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itöKung, l1!i|Dci;ftänSiii5 uii§ IRitning.

feinj befanb [{($ im ©efeüfd^aftäansucjc. ©ntgegen ber

ä>erabrebung, am 3(benb mit ^reubcnfelb pfammenju:

treffen, f)atte er feinen ^(an gcänbert. ßr f)atte ficf) über ben

^anfier geärgert nnb loar, nadjbem er fic^ bon ijipfel getrennt

J;atte, anf ben ©ebanfen gefommen, ben 5(benb l^ier ju ber=

Bringen. So mar er benn nad) feiner 3BDl;nnng gefa(;ren,

l;atte fic^ fd}(ennigft nntgejogen nnb luar Mer f)erauggeei(t.

2llä .öanöfrennb, ber ftetö iüillfümmeu tuar, bnrfte er es fid)

geftattcn, felbft jnr nngelegenen Stunbe ^n erfd;einen. Stnton,

in ber lOteinnng, bie ^amiüe nnb ©äfte feien nad^ wie t^or in

tiiefem 3i"i"icr beifammen, fiatte ibn anf bie 2t)ür geiinefen,

bnrd; iüe(d)e er l;ereingetreten tuar.

2Ba§ ^einj befonberä beiuogeu ^atte, 33anbelö and; f)entc

feinen 33efnd) jn machen, luar bie ^Ifimmg fontmenber grof3er

(Sreigniffe, bie fic^ f;ier (;inter feinem 9Üiden abjpielen fönnten,

t)anptfäd)Iid) aber ber bereits gef;egte 3Serba(^t, (Sberf)arb fönnte

iüirflid; ein fa(fd}CS ©^net treiben nnb bie alten 33e3{e()nngen

§u ber ^amilie feines ©önners anfnef;men. ^inju fam, ba§

ibn nid)t jnlel^t bie 2lbfict)t brängte, bei @elegenf)eit ^i\x><x% über

bas, iüaä er am ^Jiad^mittage über bie gcfd;äftUdjen ^serbält=

qiiffe ber '^^irma ^[^renüng erfal;ren batte, fallen jn laffcn.
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©tetö barauf beba(^t, ^ßorteil für feine tiebe ^erfon .^erau§=

jufd^lagen, iüttterte er, bafe if)m baä nur t^on 9iu^en fein itjcrbe.

©c^lieBÜrf) hattt er fi(^ aud) t^orgenonimen, Sanbet um diät

barübet ju fragen, maä er tbuu foüe, um ^annc^en bor bem

3Serlufte iftreä ©elbeä ju beh)aE)ren. Über biefe 9leuigfeit iüürbe

man jebenfaHö am meiften in Staunen geraten unb ibm infolge^

beffen ba§ größte Sebauern entgegenbringen. 3llleö natürli($

3um 9iarf)teile ber bon i^m gefia^ten ^TreuUngö!

Sein unberboffteä ©rfc^einen brachte ^ert(;a ^ur 33efinnung.

gaft unbewußt ftie^ fie einen leidsten (5d)rei an^, 50g bie ^änbe

jurüc! unb erf)ob fic^).

2;reuling, ber einen if)m ööllig fremben §errn erblidte,.

tbat baöfelbe. (£r tDUßte ni(^t, ob er ficE) über ben otören^

frieb ärgern ober freuen foüte. a>on ber Seite maß er ibn

mit einem Slicf, ber nid)t biet ©uteä entbiett.

^einj, ber Xreuling ebenfalls nid}t fannte, ha^ unbeftimmte

©efüf)l aber fjatte, einen gefäbrlid)en 9{ebenbut)ler bor fic^ jn

baben, verbeugte fic^ unb fagte iyö\l\ä), aber mit unberfenn-

barem S^'^otte:

„Sitte um (Sntfcf)ulbigung, ioenn id} geftort l)ahm fottte . . .

aber id) boffte, ^i)x^ ®ltern f)ier gu finben/' fügte er, ju §ertba

getoenbet, bin^u. „S)arf ic^ mid) nad; 3^;^^^"^ 33efinben er=

funbigen, gräulein ^ert^a?"

@anj bertraulid; ftredte er ii)x bie ^anb entgegen mit ber

2lbfid)t, bem anberen berftefjen ju geben, tüaä er fid^ ^ier er-

lauben bürfe.

«Qertba, boi^rot im ©efictit, beaditete biefe gorm ber S3e^

grü^ung gar nic^t; in biefem StugenbUde fanb fie biefelbe meE)r^

unüerfd)ämt alä fed, tro^bem fie bie ©mpfinbung f)atte, auä

einer qualboQen Sage befreit toorben ju fein.

Sie gitterte am ganzen Körper unb batte bie bunfte 2tE)nung

t)on einer if)r anget^anen Sd)mad), gegen tüeld^e fie iuefirtoä

tt)ie ein Slinb fei; fie nal)m aber aUc ibre ^raft jufammen,

um fid) ju be(;errf(^en.



,,2ßenn Sie erlauben, 5icf;c ii) midj fogleid; wichet jurücf/''

fagte ^einj iüieber, öon Qi^önmm erfüllt über it)re 3w^'ücf'

[;a(tung.

„Sitte, bleiben ©ie nur, ©ie ijahcn burd)auä nid}t geftort,"

preßte fie mübfam (lerüor. „®arf iä) ©ie befannt madjcw'^

^err ^e^laff — ^err Xreuling."

^ein^ 3uc!te jufammen unb üerneigte \\ä) leid;t. S)anu aber

n)0lltc er fid) beliebt mad^en unb ju gleidjer 3eit bcn igerauä:

forberer f^ielen, ßr ftredte (Sberbarb bie i^anb entgegen

unb fagte mit etiuaö unbebolfener ^^erbinblicbfeit:

„311), freut mid) ungemein, ©o l)abe id} bod; enblid; 'mal

ba§ 33ergnügcn, meinen jufünftigen ^errn ©d}iüager fennen ju

lernen . . . JQanud^en bat mir bereits biel l^on 3^;"^'« cr^äljlt."

Mux mit 2)iübe bejiuang er fid^; am liebften l;ätte er eine

ganj anbere ©pracl)e fül)ren mögen.

@r log; Gberbarb, ber baä tDu^te, fiel fofort ein:

„Sd; bebaure, ^Ijnen gefielen ju muffen, baf; id} über ^^x^

33e5iel)ungen ju ^^^i'^iii (^^räutein ©d;ioefter etiuaö anbers unter?

rid)tet bin."

@r beacbtcte bie iijm bargereid)te §anb ebenfalls ni(^t, ^atte

au(^ feinen ü)runb, fic^ über biefe S3egegnung befonberä ju.

freuen. UnmiHfürlid} manbte er fid) nad} ^ert^a um. 33öllig

faffungöloä ftanb biefe gegen ben 2;ifd} geleimt. ®ie flammenbe

9iDte in ilirem @efid)te umr einer 33läffe getüi($en; ftürmifc^er

als 5UDor flo^fte \i)x ^erj, unb eä wax i^r, als ftürjte fie aus

einer ^tiefe in bie anbere. dloä) immer Dermod^te fie hcn

ganzen 3]organg nid)t jn begreifen, ^atte fie fid; boc^ ge::

täufd}t, ®berl)arb mi§üerftanben? ©eilte ber falte STon, ben

er ie|t anfd)lug, ber S3eir)eis bafür fein, ba§ er mit ber j^^amilie

Xe^laff üoQftänbig gebrDdl)en l)abe? ^>iellcid)t tüoHte er üor^in

nur feine ©ro^mut geigen, \i)x beioeifen, ba^ er unter bem

3it)ange ber ^erf)ältniffe fein bistieriges ^erl)ältnis ju ber

anberen aufgebe, biefe aber tro^bem nod; für luürbig l;alte,.

i)cn ibr, ^ertt)a, bcad;tet ^u lucrben. . .

.
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Q6re 9ieigung 511 if)m iimr fo qvo^, bafe fic j'id^mit bcr

Einfalt eincö i^erliebteu 33iäbd;en§ nur 511 gern jeber 9)iög(id>'

feit fnngat\ bic ju ifn-cn ©unften ge|>rDd}en (ifttte.

,^ein3 ihat je, alä füMtc er iid) biird^aus ni(^t getroffen.

,,9'ßie fcH id; ba§ i^erftefien?" fragte er Iäd;e(nb.~

„^ä) überlafie es ^f'^cn, ben Sinn meiner 'Ji?orte ganj

nad) 33e(ieben ju benten/' eriinbcrte 3:reuüng ruBig. „^dj meiner^

feits glanbe nid}t bie 51>ervn'üd;tnng ju (laben, niid} in eine längere

Erörterung barüber einjulaffen."

^ann luanbte er fi($ fur^ an ^ertba:

„^arf id; um 3(^i^cn 2Irm bitten, gnäbige§ ^räulein? ^d)

bin überzeugt, bn^ man unö bereits eriuartet."

^ertba nidte nur; fie lüuf3te faum, tuas fie tbat. Unb fo

legte fie benn ibren 3(rm in ben feinigen unb lie^ fidi iH^n

ibm (linauöfüfiren.

Sangfam fd^lenberte ^einj IfmUx^cx, uiit ber berbiffenen

SBut cincö Ü)knfd)en, ber fid; beifeite gefefet füblt unb l^ergeb;

l\d) nad) SSorten fudit, um feinern ©roll Suft madien jn fönnen.

i^ni Gdfalon luar niemaub, aber im 9?aud)3immer ftanben

S^^reuting ber Slltere, S3anbel unb beffen grau jufammen unb

unterfiielten iid) laut. 3i'föß^9 brefjtcn fie aüe brei ©berbarb

unb §ertf)a bie 9iüden jn, fo ba§ biefe tton i^nen nid)t be=

ttierft iüurben.

„^aB ber and) beute gerabe fomnien ntuf3!" brachte £>crtba

atcmloö beri-UH-, eigentüd; nur, um etwas jn fagen. „i^abcn

Sie irgenb ctioaö mit ibui yorge^abt?" fe^te fie bann binju.

„^^erföulidi nie etmaö. ^d) habe ibn l;eute gum erftenmale

gefe(;en, Sie muffen ha^ \a gemerft baben."

„^d) habe e§ ganj überl;ört . . . (Sntfct)ulbigen Sie nur —
id) iüar im 3lugenblid fo scrftreut."

„Tann möd;te ic^ ^^i'^^t^ üorfdjlageu, in biefem aufgeregten

3uftanbe fi^ lieber nid)t i^bren ßltern jn feigen, bleiben nnr

nod) ein lüenig jurüd, man fdieint uns nodi nid)t gefeben ju

baben," ernnberte er (eife.



„Bu haben ved;t."

«Sie ließ fid) auf einem Seffcl naf;e hmi ^enfter niebeiv

unb er leimte firf) Mnter i(;r gegen bie aöanb. bleibe fVH-ad}cn

fein aSort; er Batte feine £uft baju, unb [ie iuartete auf irgenb

etiüa§, tüaä er fagen luürbe unb tüaä eine ?^olgc feiner Gr?

örterung l^on tun-(nn fein fönnte. ®r faf) aber, luic fie tief

3ttem flutte unb iuic [ie nod; iuuner gau^ auf^cv 'Raffung iuar.

Unter bem ä>or(iange ber 2:'t)ür, bie auf ber anbereu Seite

ins ajiufif^immer führte, taud}tc nun §eiu5 auf, ebne baf3 fie

eö bemcrften. 2lfä er fie abennafs beifammen fa(\ fädiefte er

fpöttifd;, f)atte aber nid;t beu 9}iut, an if;nen uorüber';ugef;en.

So 30g er fid) benn juriid unb ging, ba er bie (Stimmen ber

3t(ten gebort f)atte, auf ben ^orribor fiinauö, um inm f;ier

au§ naä) üorn ^u gefangen. Gö mad)te if)m nid}t inel Uni;

ftänbe, ba er febr genau Jöcfcteib anilBte. 33ebor er eö aber

wagte, einzutreten, erfunbigte er fid; bei 9fntcu, ber im

öarberobenraum f;erumtungcrte, wer affeä aniuefenb jei.

„5}er afte 3:^reuling aud}'^ 2fd; wa^il"

„3a, bie i^t^rrfdiaften luaren fange nid)t bier," gab 3fnton

ef)rerbietig jur 3futiüort. @r f;atte mit ber 3^^f "^^^ guten

^rinfgefber beä Muftferö fdjä^en gefernt unb benulite baf)er

jebe @efegenf;eit, fid} entgegenfommenb ^u eriüeifen. Unb fo

fu§r er gfei(^ fort, teife unb unterbrüdt, mit ber Unüerfd)ämt;

f;eit eineö fc^fauen Sdiiingefö, ber ficb beliebt mad;en ntöd}te:

„S)ie ^errfd)aften luareu etlua§ gefpauut, je^t fd}eint aber

bie SSerfö^nung gefommen 5U fein, i^err 3:reuling junior unb

baö gnäbige gräufein fennen fid; fd}on luni ^ugenb auf."

„So?" warf c^einj gleid;giftig ein. Gr f)ielt eö unter feiner

aSürbe, nod) weitere ?5^ragen ju ftefien, trat iwr ben Spiegef,

surfte an feiner Krawatte unb mufterte ]\d) bon aüm Seiten.

aSaä er bernommen (;atte, genügte if;m liotlftänbig. @r über;

legte einige 3fugeubfide, ob er of;ue weiteres bineingeben foifte,.

bann aber fagte er:

„äSiffen Sie, Sie fönnten luicb fieber anmetbcn."



2lnton blicftc ibn l^eriuunbert an. „2Bie Sie timnfc^en,

^err ^clilaff/' fagtc er, trat an bie 3^f)üre, bie in§ dlanä)-

jimmer füBrtc unb flopfte leife.

.^ert(;a ioar allmäbüd) rufnger getoorben. _2ßo ftecft er

benn mir? badete fic unb büdte I;tnter fid) in ber SJceinung,

^einj »rerbc ibnen gefolgt fein, ©inige 2(ngenbUc!e kartete

fie; bann, als er mdjt tarn, iranbte fie fid) ju ©bertjarb:

„Sie feigen mid) in einer grenscnlofen 9]erlegenl)eit —
lüoüen Sie mir eine grage gerabeju beantworten?" flüfierte fie.

„3>erfügen Sie ganj über miä), gräulein ^ert^a. 2Baä

e§ auc^ fei — Sie fpre($en ^u jenmnb, ber ^i^ucn tiottfte

^iäfretion juiidiert."

@5 lag etwas in feiner Stimme, was fie aufs neue jurüd^

fdjredte. ^lö^lid) erl)ob fie fid) unb raufd^te ein :paar Schritte

t)on ibm weg.

„9iun?" fragte er erftaunt.

„9lein, laffen Wir eö lieber!" fagte fie leife wie jubor.

„@§ fcUte and; gar nichts befonbereö fein — eä ift ja aUeä

t)umme3 'Scvlq."

^l]v Stolj empörte fid) bei bem @ebanfen, e§ !cnnte

3Wifd)en il)nen ein aJtiBüerftänbniö l)errfd)en unb fie bie @e=

tiemütigte fein . . . ßr fotl nicl)tä merfen, niemals foll er bie

@ewiBl)eit liaben, falls man mir wirflic^ bie Unwaftrbeit gefagt

baben füllte! (Sntfd)lDffenl)eit fam über fie; ber Tlut eines

•gefränften 2Beibes, bas mit 33eräweiflung im ^erjen es für

notwenbig bält, bie ©leic^giltige gu fpielen. 25enn wir!lid)

alles für fie verloren War, bann brauchte er nic^t anjuneljmen,

i)a| fie \iö) it)m aufbrängen wollte.

„91un wiH id) 3^^^^" ^wc^ ^^^ 2(ntwort auf ^^xe S^rage

i^on t)orl)in geben," begann fie Wieber, inbem fie il)n feft an-

blidte unb fic^ 3)Uibe gab, if)re Haltung ju bewal)ren. „Sa,

i(^ willige ein, treue ^amerabfc^aft mit ,^bnen 5U Balten.

Schlagen Sie ein!"
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«Sie ftredte if)m Um öanb entgegen, bie er Bcrjüd} brüdte,

bann an bie Sippen jog unb füfete. ©abei füllte er, iine ibr

ganser Körper erbebte.

„®ie finb gnt unb ebel, gräutein ^ert^a. ßä mag biet

^ugenben geben, aber bie größte ift bod; bie, ^erjeifiung ju

üben unb aud; einem anberen @ute§ ju gönnen, ^aben ©ie

bieten ©auf! 33ielleid)t bin id) anmaf^enb, n)enn idE) befiaupte,

i(^ iüäre ^ijnm nie ganj gleid)gi(tig getoefen. 9Iber ©ie fönnen

anä) überzeugt fein, ba^ id) ftet§ 33ere^rung für ©ie gebabt

®r fü^te itjre iQanb auf§ neue, unb fie tie^ eä ruBig ge=

fc^etien. SSiberftanbsIog burd^foftete fie bie ganje ©eligteit,

bie i^r feine ^ä^^ bereitete.

9f?0(^ immer tiorte man bie «Stimmen ber übrigen au§ bem

ätrbeitö^immer t)ereinfd;allen, ba§ bur^ einen grofsen oaton

üon biefem 3^^!^^^!^ ^^^) getrennt toar. ^lö^lid) tarn fie pm
^etou^tfein it)rer Sage, ©ie entzog it)m bie ^anb unb fagte

einfa(^:

„3§re 2Iner!ennung meiner ^ugenben et)rt mic^ fef)r, aber

id^ bin nid^t biet beffer alö ©ie."

„^inben ©ie e§ toenigfienö e^rentoert, ?^räulein ^ert^a,

ba| ic^ ein 9)iann bin, ber fein 2Bort fiält! ^d) iuei^, ©ie

werben ba§ ^^x\q^ auc^ l^atten," ertoiberte er, ganj betroffen

bon il^rem 2tuäfet)en.

©ie n?u^te genug, fonnte fic^ aber ni(^t mdjx bemeiftern.

^t)m abgetbenbet ftanb fie am anberen ^enfter, ftumm unb

unbenjeglid}. ®a§ 3^*^^^ ^^^^^ ©d^uttern berriet, was in it)r

borging. SSorfic^tig trat er auf fie ju; er fat; bie 2:;t)ränen,

bie an ittren SBimpern f;ingen. ©iefer 2tnblid rührte i^n, fo

ba^ er fie einige Slugenblide betraditete, ot)ne etioas ^u fagen.

3um erften 9JiaIe fiel ibm iftre gan^e, merfanlrbige ©d^ön^

t)eit auf: itjre t)errlid^e ©eftalt, ber ©tanj it)reö <Qaareä, bie

ganje 33ornef)m^eit i^rer ©rfd^einung, bie unzertrennbar bon

it)rer Umgebung War. 33isber ^atte er fie immer nur aU
in 2
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fieitereg, (eicf)t biirdis Seben täitjclnbes ©efd^övf fenucit gelernt,

t»aö tl;m feiner tieferen 9iec3ung fäMcj eridnen; nun aber

glaubte er ein gan3 anberes '^^efen nor fid} ju baben, mit

anberen Sinnen unb anberen ©cbanfen. 9Bie ta|tt»oll fie fid)

benommen batte, luic jurüdbaltenb fie fid; jeigte, iine natürüd)

ibr bie ganje l£-nt\üidelung beä 33erl;ältniffe§ ^mifd^en xi)x unb

il)m üorfam! Unb bod) fonnte fie il)ren Sd)mer3 um bae

toerloren gegangene Ölücf nid}t verbergen. 2Öie tief mu^te fie

ibn alfo lieben! . .

.

9}icrflüürbig — eä iüar, al§ luollte fie ibn beberen. llnb

gum 3ft)eiten 9}iale fonnte er einen 3Sergleid} 5tinfd)en ibr

unb §annd}en tiid)t jurüdbrängen . . . SiUe iuürbe \iä) biefe

kleine lüobl in einer äl)nli(f)en Sage jured^tfinben, tüar ber

2tnfang ber ftilleu S3etrad)tung, bie er aufteilte. Unb !plö^lid;

fab er fie im ©eiftc t;ier Ijerumlaufcn, fid) ungefd)idt benebmen,

unb fid) felbft fal; er ai§> i3auäl)errn, ber ii)X ärgerlich S^cr-

tt)ürfe mad}te.

^ann nal;men feine ©ebanfen eine anbere S^ic^tung . .

.

2)u bift ein fd)led)ter iT^erl! ... Gr t»eriüünfd)te nun bie Stunbe,

bie it)n l)ter^er gefül)rt l;atte unb ^sorfteUungeu unb 33ebenfeu

in i§m "maä) rief, iüelc^en er längft entgangen ^u fein glaubte.

@nbli($ i)idt er fic^ für üerpflid^tet, ein ^aar tröftenbc

SBorte ju fagen. 2(bermalä ergriff er fanft i^re^anb unb

rief il)r mit gebämpfter Stimme ju:

,,?^affen Sie ^iä), ^ert^a! ©§ tl)ut mir im bergen iueb,

ba^ \6) bie 2>eranlaffung ^u biefer Stimmung gegeben hab^."

Sie fd}ämte fid} ibrer Sd;iüäd)e, aufö neue füt)lte fie fid}

entfc^loffen. Sie richtete fi(^ auf, ful}r mit bem feingemebten

2:afd)entu(^ über bie Stugen, läd}elte unb fagte mit er^iünngener

^eiterfeit:

„®§ ift fd)on borüber. Se^ett Sie, e§ ift mein Ungtüd,

ba^ id) fold^e bumme 3lnit)anblungcn l^abe. ©§ hJäre tböricbt,

3§uen gegenüber ju beud}etn. Qcf) '<^'^^ 3^«en gut, id) tüill
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«§ nid)t teucjnen . . . 3lber nun »uieber luftii] unb guter Singe

!

2^ bin 3f)nen nid;t böfe, iuativtiafticj iüd;t."

9iocE)inaIä reichte fie ibm bie ^anb, bie er nun in auf=

richtiger j^^reunbfd^aft brüdte.

„:^d) möchte mid; jet^t nid}t ^firem Sl^a'pa jeigen. SöoIIen

Sie bie ©üte (mOen unb 3)iama fatgen, baB id) fie gern

|pred;en möd}te?"

„3Iber felbftiu'rftänblid}/'

ßr luoUte forteiien, fie f)ielt if)n aber suriid.

„©inen 3(ugenblid nod} ... (Sie Der|>red)en mir bod;, nod;

:I;ter ju bleiben unb ju t[;un, a(§ märe nid^tö .^efonbereä

^mifd^en un§ uorgefallen?"

„©ie fönnen fid; feft barauf terlaffen."

9Zurt ivodte er gefien, alö e r nniinttfürlid; nod}ma(ä jögerte.

33anbetä Stimme luar fcbr taut geioorben.

„Ser ift angefommen?" [d;rie ber gärbereibefi^er, me§r

alö er jagte . . . „»gerr ^e^laff?"

Sann fv>rad; er gebämpfter. (Sr fagte ^u bem ©iener

ü\\)a^, iv)aä man t;ier nid;t iierftet;en fonnte. ®ann tiappt^

bie %i)m tt)ieber . . . Ji)at;r|(^einlid} mar ber Siener (;inauä:

gegangen.

„®aä ift mir (;eute aber fet;r nnangene(;m/' fagte 33anbet

bann lieber taut. „(3d) hod), SJJarie, unb tootfe if;n nac^

hinten! 3ßo bleibt benn nur unfer ^ärdjen? ..."

^reulingö Stimme iuurbe bann iH'rnet^mbar: „Su muf3t

jnic^ fd)üu entfd;ulbigen, iüenn id; aufbrcd}e, aber id; müd;te

bem jungen Wlann iüirflid; auä bem 9Begc getien."

„2tber beämegen bod; nic^t? 3^f;or£)cit! — Su bteibft

^ier. Sct^t fofl'0 ja erft gemiitlid; Juerben . . . Saä finb nun

bie folgen 'üon unferem ©ntgegenfommen. ^ü^t fommt er fdjon

ungerufen!"

^rau 33anbel fiet ein: „Sei hod) nur nic^t fo laut, er

fonnte Sic^ fonft ^5ren . . . '^Dlmi ©ott, mir ijaben i(;n ja

i^ermötjut ..."

III 2*
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„^^ttnm mir e§ nic^t übel, aber ®u attein f)aft bie (Sd^ulb

baran . . . ^u wodteft ein äßunbertier (;aben. Tlan tami

fid^ hod) nidjt aüeö gefallen laffen."

„©ei hoä) nic^t fo aufgebraßt — hjaä foH benn §err

Streuung benfen!" eriüibertc fie.

„9)ieinetn)egen feine Uniftänbe! 25ie gefagt, id) jiel^e mid)

balb jurüd," fagte ^reuling abermatö. „^^i^enfattä m'öd)U iä)'

eine S3cgegnung mit ibm t^ermeiben — auf alle gälle. ©enfen

Sie beGf)alb nid^t geringer yon mir, befte ^rau ^anbel."

„®u foUft ja and) mit iijm nidjt in ^erü(;rung fommen . .

.

gar feine Urfacbe ^ur ßrregung, marf Sanbel lieber ein.

,,2Bie bie SSerbättniffe fid} nun einmal geftalten, ^alt' \d) e§

and) fürä Sefte, ibm einen äßinf p geben, für bie 3"fwnft

etwas weniger aufbringli(^ ju fein.

„3Iber wir fönnen \i}n bod) nid)t binauswerfen — xd) öerfte^e

S)id) gar nid)t!" liefe iid) %xau Sanbel aufs neue, lauter al^

3Ut)or, bernel;men. aJZan ^brte, wie fie unruhig auf; unb

abging.

„Saä wirb nun bat^on abl)ängen, wer uns nä§er liegt,,

liebeä ^inb. Qd)ik^i\d) f)at baä ^unftbefc^ü|ertum auc^ feine

©renken, ©afe ®u einen ^iarren an \i)m gefreffen ^aft, weife

id) fc^on lange."

„©ei fo gut unb mäfeige ©id; ein wenig in ©einen 2tuä=

brüden in ©egenwart eines ©aftes."

„D, betrad^ten ©ie mid^ gan^ als 9?ebenfa(^e," fiel ^reu-

ling ein.

„@ntf(^ulbigen ©ie, wenn id) 3w^örer biefer Unterhaltung

fein mufe, ^^räulein, aber es gefd;iebt ja unfreiwillig — wie

©ie feben," fagte (Sber^arb, inbem er ftd^ wieber ju ^ert^a

wenbete. „^d) bin wirflid) im B^^^ifel, was id^ tl;un fott."

„^d) wufete, bafe biefe SiuSeinanberfe^ung jwifd}en ^apa

unb 9Jtama einmal fommen würbe/' erwiberte fie. „öS ift

bod) wirfli(^ eine feE)r unangenel)me Situation, um fo met;r,.
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t)a Sie felbft eine Stüerfion gegen ifm babcu. SBirflic^ un^

angenehm, fefjr iutangene{;m . . . ®a fommt ja 9Jkma fcfion!"

i^n ber %i)at tarn %xan S3anbel angeraufd}t, rot bor 2luf=

tegung im @e[i(^t nnb mit bem beutnd)en 2lu§bru(f tteri)a(tenen

Strgerä.

„Senf ®ir nur an, 2:^e^laff ift {;ier!" fagte fie fofort,

inbem fie @6erf)arb ganj überfat;. „^d; iüerbe irgcnb eine 3(u§i

rebe gebraud;en, um if)n balb pm @ef)en ju bringen/'

,,SBir batten bereits baö 3>ergnügen, 9}iama . . . 6r war

^eute gerabe fo unauöfte^üd)."

„S)aä fagft ®u aud} mit einem dMlV
^e^t erft f(^ien fie ©berbarb ju bemerfen unb fid^ n?iebcr

Beltju^t gu itjerben, lüas für eine gro^e 2(ufgabe fie unb i^r

tölann freute ju erfüllen t;abe. Unb alä fie beibe anfd)einenb

fo gemütU(^ beifammen fab, glaubte fie, atteä fei im fdjonften

(^(ufe unb bie ert)offtc 3tuöfprad^e jum ©lüde ber jungen Seute

bereits erfolgt, ©ofort befam fie i^re Saune ioieber.

„(Sie Jverben eri^artet, lieber ©berl^arb . . . ©ntfi^ulbigen

©ie uns beibe nur auf ganj furje ^dt. 2Bir ioerben balb

iDieber auf ber ^ilbflädie erf^einen."

,,33itte febr, gnäbige ^^^rau!"

„Saffen ©ie bod) enblic^ bas .gnäbige ^rau'. ®S fleibet

©ie je^t toirflid) nic^t mel;r,"

Sie nidte if)m n)o{)lmeinenb ju, nal)m ^ert^a am 2lrm

unb raufd}te mit i^r ins 2Jhififäimmer.

@berl)arb blidte il)nen einige 2(ugenblide nad^. ®iefe

greunblid)feit fängt nun beinal^e an, unbeimlic^ in toerben,

bad)te er. SBas mein jufätliges 3(uftaud)en bod^ aUeS mad^en

fann! ®aS fiebt ja beinalje fo aus it)ie eine ^amitienfomobie,

t)ie meinetioegen in ©cene gefegt iüorben ift. ^lö^Uc^ ftarrte

er öor fidi l;in, mit Ijalbgeöffnetem 30lunbe, als l^ätte er bie

Sofung eines großen S^ätfels bor fic^. ®r moHte ben ©ebanfcn,

ber in il)m aufgetau(^t iüar, bon fic^ abtoe^ren, aber es gelang

i^m nid}t. ©r f(^lug fic^ mit ber flachen .^anb gegen bie ©tirn.
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2[ßar er benn bernagelt, trug er benn eine 33inbe bor feinctr

2Iugen, i)ennDd)te er nic^t mef)r ricfitig ju l;ören, ba§ it)m bict'e

ganjen S^orgänge, biefeä 25ed)fctfpiel üon ©utgegcnfommen iinb

35erftänbmQlDfigfeit unflar geblieben waren? ^eine ^ragc —
man f)atte ibn (;ierf)er gelocft, um in te^ter Stunbe noc^ bcn.

alten ^eiratöplan jnftanbe ju bringen ! Unb bie 2{ngaben fcincg^

93aterä waren nur ber 3]orwanb baju, um iE)n attmäblid) in.

bie golbenen ^effeln fjinüberjuleiten.

„?^ein ausgebecft, wirHicf) fef)r fein!" fagte er ju fid}. S^icfc

unblutige SSerfd^wörung erfd^ien il;m im Slugenblid fo fomifd'),

ba^ er l;ätte auflai^en mögen, wenn er allein gewefen luärc.

SIber merfwürbig — fc^on im näd)ften Stugcnblid badete er

biel rul;iger barüber, fanb er gar nic^t bie Steigung, feinem

$ßater irgenb welche 33orwürfe ju mad^en. ©twag ©ute§ würbe.
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er bod) mit nad) §au[e nefimen, unb ba§ mar bic 6-Titf)iittiiug

cincä a)iäbcl;cnd}araftcrö, irie er fie überraf($cnber md)t cr=

luartet ijattc. Sonberbar, ba§ er nii^t umbin fonnte, immer

aufg neue an ^ert(;a 5U benfen. (Sä I;ätte nid;t üiel gefet)tt,

fo iiHire i(nn in biefen 9)tinuten ^annd;cn gan^ au^ benx ©e^

bäd)tniö gcfommen.

Qsoll innerer Unruhe, bie er \iä) nid^t ju erflären bermod^te,

ging er längö ber beiben j^^enfter, bie nad) ber ©tra^e fü(;rten,

auf bem ioeid^en 2:^eppW} auf unb ab, unfiditbar für bie beibeii

iHIten, bic laut jufammen fprad)en. 6r bi3rte gar nid;t barauf,

Dac(ite an nid;tö äl^eitereä alö an feine Unterf)altung mit §ert{;a.

•^j^ar fie auf fein Grfd^einen ttorbereitet geit)efen, ober tuar fie

abnungöloä geblieben? S)aö mar bie ^rage, bie er fidj luieber^

bült iHn-(cgte. ©ie ganje 2lrt unb 3Beife beä ©mpfangeä fprad^

für bie crftere 3{nnalime, unb bod) i)kit er fie einer unfd)i3nen

Slofettcrie nidjt für fät)ig. (3d;üe|5lid} iuar er geneigt, fie and)

in biefem ^alle ju entfd)ulbigen.

Slonnte man eä einem jungen a}?äbc^en berbenfen, menn es

adeö aufbot, um ben Wiann ju erringen, hm e§ liebte? SBürbe

er alö '^Jiann in einem berartigen ^-aUe nidit ebenfo ge(;anbelt

baben? Unb fie liebte tf)n, ma^r unb aufricf)ttg mit jener

»gerjenögefinnung, bie Uni"ierfälf(^t()eit f;ei§t, iueit fie fic^ aud)

in bie (5-ntfaguug ^u finben oermag. 3lÜeö haä war ibm nun

auBer allem 3i^^cifel

Seltfame Sprünge, bie feine 3luffaffung ma^te! 2Iuf ttjas

für einem Söege befanb er fid) benn, er, ber ben ^erlobunge^^

ring bereits trug unb allen (Srnfteö eine Slerbinbnng fürs gan^e

Seben eingeben luollte, bie er für uniinberruf(id) bielt? — eine

^erbinbung, über lüe(d)c mau im geheimen bereits jur ©enüge

gefV^i3ttelt batte!

Unb uniuiberrufnd} besiuegen, meil er als 9}?ann t^on auS:

gevn-ägtem Gbrgefübl bas 3Bort, bas er im Sicbesraufc^ ge=

geben battc, ju balten gebadete? . . . Unb mar baS feine i)iel=
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gerüf)mte ©tärfe, baB er fo furj öor bent ^kU tDanfelmütig

lüurbe?

„<Bä}k(i)Uv Äerl, ®u!" murmelte er öor fid) Inn, „f(^äme

®ic^. §ält man ^i(^ für borniert, fo ertrage eä luemgftens

mit 2In[tanb unb Söürbe."

(Snbüd^ fanb er eö an ber 3^^t, biefen Ginflüfterungen

jmeier uufid)tbarer bunflen ©ewalten ein Gnbe 311 marf)cn unb

fi(i) bei ^cn 3((ten fef;en ^u laffen. ^n bcm ©(auben, neu;

gefeftigt ju fein in feinen alten 3lnfdjauungen, fd)ritt er auf

fie äu-

„9?a, it»o l)aben ©ie benn ^ert^a getaffen, lieber ©ber^arb?"

rebete il;n 33anbel fofort an.

,,®ie bcrfprad), foglcid) iüieber ju erfcfieinen — ^tjre ^rau

@emat;lin i)at fie in 2tnf^rud) genommen."

„©0. 2)ann entfd)ulbigen Sie micE) iüol)l auä) auf einige

2lugenblide — ^br Sßa'^a vuei§, iüarum. ^ä) bin fogleid)

tüieber l)ier."

„Sitte fetjr, ^err Sanbel, laffen Sie fid) nid^t abbalten."

(gberbarb blidte ibm nad), bis er t)inten oerfd^lüunbcn amr.

2)ann ging er cinigemale im 3^"^^^^^ ^iif wnb ah.

^reuling merfte fofort, tttas in feinem So^ne oorging,

tljat aber fo, alä berübrte ibn baö ni(^t. ^m Gegenteile marf

er mit l;eiterer 9)iiene lcid)t l;in:

„?vinbeft Su nid)t, bafe bie 2)amen l^eute befonberä auf=

gelegt finb?"

„2)en ©runb baju iüirft ®u mobl am beften toiffen," er;

triberte (Sberl)arb frcunblid), aber für;.

„9Benn man bebenft — nadj allebem, \va^ jtt»if(^en uns

borgefatlcn ift," ful)r ber 2llte unbeirrt fort. @r ^atte fid)

gegenüber ber geöffneten ^f)ür gefefet unb lic^ bic 3^i^wer,

bie toor il)m lagen, uid)t aus ben 2lugen.

„©erabe baö bat bie größte Sßertounberung in mir erregt,"

fiel ßberbarb ein.
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„SBic fann man ficCi über ha^ ^bfüc^e ©ntgegenfonimen

gebilbeter ßeute lüunbern?"

„Unter fo eigentümlid;en SSer^ältniffen idoW, ^apa. §ätte

iä) geaf)nt, ba§ biefer 35efu(^ eine berartige Stnöbefinung an-

nef)men iuürbe, fo l;ätte id} eä boi^ lieber borgejogen, bie

freunblid}e (Sinlabung ab3ulet)nen."

„©n I;atteft gar feinen ©runb ba^n — 33eit)eiä: bie £ieben§=

unirbigfeit, mit ber man 2)ir tuie in früheren ^dUn entgegen^

iiefommen ift."

„®eren ^\vQd ®u u>Dt;l ebenfadä fennen n)irft."

'3:;reuling ber 3Ütere t(;at and} bieömal fo, alä üerftänbe

er feinen So(;n nid)t. ^n bemfelben leidsten ^on tüie 5Uüor

fuf)r er fort:

„^ie ^anptfa(^e ift, ba^ ®ic^ biefe Siebenätoürbigfeit nidjt

Veinlic^ berü(;rt f)at."

„®aö gerabe aber ift ber %aU geiüefen. Mix fc^eint eä,

alä f)ahi man l^ier getoiffe SSorbereitungen getroffen."

,,@eli)i^ — 5U nnferm ©m^^^fang. ®ie (Baä)c ift fc^r ein=

fadE). 33anbet t;atte t;erübergefd}idt t)inter meinem 9füden. ßä

ift bo(^ and; ganj felbftoerftänblid^, bajg man alte ^efannte

mürbig jn em!pfangen ^^flegt."

''^^(ö^Ud) blieb (Sberl;arb bor i(;m fielen unb fagte einbringe

lid; : „^öre, "^apa, ®u ioittft mid) nid}t oerftef)en — toir toollen

uns bod^ feine ^omobie oorfpielen!"

9]od; immer blieb ber 2(ttc nnbeiueglid), ben ^(id gerabeauö

gerid)tet. „SBenn ic^ Xid) bitten barf, fei nid}t fo laut, man

fönnte uns (;ören. 2Bir befinben uns nic^t in nnferem ^aufe."

„®aö loei^ id). ^d) loerbe SDir auc^ nid)t oiel ju fagen

f;aben. ©ei nur fo freunblid} unb beantworte mir bie eine

^rage: ^atteft ®u bie beftimmte 3lbfic^t, mid; l^ter toteber mit

33anbel ^ufammen ju bringen?"

„2lber fei boc^ nid;t fomifd}! ^d) ^atte S)ir hcdi tek-

phoniert, ba§ ®u t;ier fein möd)teft."

„^a, aber nur rein gefd)äftlid)."
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„9l6er Iaf5 mid; bod) nid;t iuieberliolen, toae i(^' fd)on ein=

mal gefagt Iwbe. ©ö batte [ic^ eben aüeö fo gemai^t."

„^d) babe aber hm ©inbrud empfangen, ba^ aJJutter unb

Xoä^Uv bcr 3(nnd)t lebten, \d) Wüiitc bte alten Seäte^ungen

wieber anfnüpfen."

,;M) maö! §aben [ie ®ir baö etwa in jarter Söeife ju

üerftefien gegeben? ^uuqc, bann fönnteft ®n ®id) \a glüdUd)

fd^ät^en, unb ®u warft ber größte Dtarr biefes 3a[;rf)unbertä,

wenn ®u nid^t nod) in le^tcr ©tunbc ^ur S3efinnung fämft/'

„^^apa — eö ift ja nid;t ju glauben! ^a, je^t t)erftet;e

id) altes! 3Ufo ein rid)tige§ Slomptott, um S)ein Siebling'3=

projeft üerwittlid)t jn fcficn?"

©r trat ein ipaar Sd^ritt jurüd, üerfc^ränfte unwittfürlid)

bie .öänbe unb ftarrte feinen

^ater grDf3 an. ßr wollte

weiter fprcdien, aber ber

2ttte batte iidi mit Seic^tig^

feit erb oben, war auf ibu

5ugetreten unb legte beibc

^änbe auf feine Sdl)ultern.

Unb mit unterbrüdter

Stimme fagte er:

„3a, id) will e§ offen

geftebcn, id} bab^ 2)id} mit

93ewu^tfein l)ierbergebrad)t,

um Sir bie golbene ^rüde

wieber ju bauen, um ®i(^

t>or bem 9(bgrunb ^Deines

SebeuG 5U bewal)ren! 9lod;

l;aft S)u nii^t bor bem

3lltar geftanben, nod^ ®id}

nid)t an ein iltäbd)en gefettet, baä feiner ^ilbung unb 2lb=

ftammung na^ nid^t ju ®ir paf5t, baä ®id^ etenb mad^en wirb,

wenn Su erft biefelben SBäube mit ibm tcilft. ^simc^e, Sunge,
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^ore auf midjl (So ift ein alter, lüeUerfabvcncr Wiann, ber

in S^ir \\>xiä)t. 93kin »Qcq blutet iu bicfcut ^hujeublirf, lueun

ic^ baran beufe, ba^ mein ©iu.^^iger, ber (Stolj feiner ©Itern

blinblingä ins 3>erberbeu rennen luitt . . . ^Jiein, lüeubc 2)id>

nid}t ai\ bore niid} lueiter anl Gä ift ein ^erstuetflungä; unb

3I?arnuui3öruf ju gteid;er ,3eit, ber auö mir fd;atlt. ®u bift

ein ^t;antaft, ein ©(^iüärmer, aber fein bernünftig benfenber

'JOJenfd} — ein ibeater $Heuo(utiouär, ber im engen Streife einen

3Iu§g(eid; ber gefeUfd)aftlid)cn Unterfd)iebe fd;affen möd)te!

!2rber ®u iuirft 2)ir ben ©(^äbel babei einrennen, i)ertaf3 ®id>

barauf. ©etiebte unb ^rau finb jit)ei ganj t)erfd;iebene äßefen,.

jmei entgegengefetjte ^ole, bie man lueit auöcinanber(;a{ten

mu^, iüie bie 3iatur e§ öerlangt. ®ie (Beliebte ift nur ber

^ijrper, bie grau ift aber bie Seele unb ber ©eift baju.

„Unb fü \vai)x eä ift, ba^ gcuer uub aBaffer fid} uid}t

inn-tragen, fo luirb ein 9Jiann üon ©einer (ST5ie[;uug unb

S)eiuer gefeüfc§aftlid)en 33ilbung niemaB auö einer el)emaligen

2(rbeiterin eine grau nad; feinem @efd)made mad;en. ®u iinrft

fie uid)t empür;^iet)en, fonbern fie mirb Sid} Ijeruuterjieljen^

fie ipirb uid)t ©eine (£igenfd)afteu auue(;men, fonbern ©u bie

irrigen, ©ä ift nun einmal fo im Sebcn: baö ©d)led)te tötet

ha^ ©Ute im 9}^enfd)eu jebnmal d)cx atg umgcfebrt. (Sberbarb,

i^erjenöiungc, unterliege nid}t ber ©cbtoäd^e an^ falfd^em (Sl;r;

gefüllt, fonbern 5eige ©id} alö Tlann, ber mit ben ©l)atfad}en

red}net, loie ]k finb! ... ^d) ftrede ©ir bie ^^änhc formlid)

entgegen, um ©id; an bie 33ruft ju jietjen uub nic^t mel;r gu

laffeu."

3tod) uiemalö l;atte (Sbcrl;arb il)n fo fprec^en t;ören: mit

bebeuben Sip^>en unb einem 3luöbrnd im 3Jtuge, mie ibn ein

Jöer^ioeifelter l)at, ber bie leiste Söitte feiueä SebenS auöfprid;t.

©aä loar nid^t met;r ber falte @efd)äftgmann, ber nur mit

3al;len rechnet, loie an jenem 2lbenb, alö fic^ baö Gk'fpräd)

um beufetben ^^uuft gebrebt batte — baä loar ber initer, ber

mit übervollem ^erjen ]n feinem Sobnc fprid}t.
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a)a§ beftimmte if)n, fanft ju antioorten:

„@ä t[;ut mir fterslid) leib, ^apa, bafe 3)u auf§ neue

t)ariibcr in ©rregung gerätft. Saffen irir bocE) je^t bie ganzen

aiuäeinanberfc^ungen — Derfud^en n)ir lieber, fci^alb aU mc»g=

Ii(^ unö ju cmV'fel^Ien. ßö betrübt mid) iuirflid), Sir nid)t fo

banfen 5U fönnen, mie S)u als 3?ater es bon mir erwarten

fijnnteft. Unb ha^ foll nic^t etma f)ci^en, ba^ ©eine 3tn;

jd}auungen unriditig finb — im ©egcnteit, i^ bin geredet

genug, fie für ridjtiger alä bie meinigen ju erüären, toenigftenä

t)em lanbläufigen Segriffe nad)."

„9hm, bann mü^tcft ®u iüabnfinnig fein, menn ®u nidit

t)a^ t(;äteft, \va§> taufenb anbere 9Jienfd)eu in berfetben l^age

t^un rttürben."

^reuling ber lltere batte baä mit etiuaä fd)iiiad)er ©timme

gefagt, nad)bem er bie §änbe l^on feinem Sobne jurüdgejogcn

f)atte. (S§ flang gerabe fo, alä f)ielte er nun fetbft feine 9xebe:

fünft für erfd;öpft.

©ber(;arb n^ar hnxä) baö ^^^^t^^^^^ gegangen, blieb nun

lüieber ftetien unb fragte rul)ig:

„Sanbetö iüiffen hoä) um ©eine 2lbfic^ten, nic^t tüaE)r?

3e^t fannft ©u eö mir ja gefteben . .

."

„^a, ©u foüft nun aud) aUeö iüiffen. ^6) l)ah^ bem 2l(ten

{jefagt, ba^ ®u tt)ieber i^ollftänbig frei feift, man ^ätte ®ir

ha^ ^aiport jurüdgcgeben/'

„2(lfo f)aft ©u ^bnen bie Uniüal;rf)eit gefagt, ^apaV."

„9Benn ®u eä fo nennen lüiUft . .
."

@berf)arb ging ittie au^er fid; im 3^'^"^er umt;er. Stumm

rang er bie ^änbe; bann rief er erregt auö: „2)^ein ©ott, in

ioas für eine Situation bin id; geraten! . . . Unb Jgertba ift

berfelben SKeinung, bafe ic^ — ?"

„Sltijgüc^, baf3 ibr 3lnbeutungen barüber gemad^t ioorben

finb ... 4üaf)rfd)einlid) fogar."

fr^fl/ i^fet ^ft w^i^ i^ alles begreiflich! 2tber tt^ie fonnteft

©u nur —

"
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„8cib \i)TC benn ju irgcnb einer 3(uöipra(j6e c3efommcn?"

„Daö fannft ®u ®ir bod) benfen . . . wenn ihr bie «Sac^e

fü Uiä)t gemacht mxh . . . 3""^ ©lud ^at unfere ganje Untere

l)a(tung nur auä 2tnbeutungen beftanben."

„(So? ©ie ift alfo fo^ufagen auö 2)ir nid;t flug gemorben?"

„2Baö fieifet Hug geworben! SBir finb unä beibe lote smei

gro^e 9?ät[et üorgcfommen."

„Sann fann alfo bie Sö[ung immer nod^ folgen/' loarf

JJ^reuIing, nun n^ieber ruf)ig geworben, in einer 2lniüanbtung

üon ^citerfeit ein.

,/3<^ begreife nic^t, loie ®u iüieber eine luftige a}ciene jeigen

fannft, '^apa ... '^d) mu^ mid; nur fd}ämen, il;r unter bie

älugen ju treten. S3aä tnerben bie 2(Iten basu fagen, uienn

fie üon if;r bie 3tuf![ärung er[;alten!"

„SBenn fie auä 5Dir nid;t ganj fing geioorben ift, fo ioirb

fie fid^ l;üten, Qkiä) aUeä oerloren ^u geben. Sunge 9)iäbd;en

finb barin etioaä wunbertii^, fie geben bie Hoffnung nid^t ef;er

auf, bis ber ^rebiger über ben ©d}eitet ber anberen ben ©egen

auägefproc^en f;at."

®ie Uiä)tc 3trt, mit ber nun ber 2l(te bie unerquidtic^e

3Ingetegenl)eit bef;anbelte, reifte @bert;arb jum SBiberfpruc^:

„9)iir ioirb nun toeiter nid^tä übrig bleiben, als it;neu bie

3Bal)rl;eit ju fagcn. . .

."

„Samit id; oor i(;nen atö Sügner bafte^e, it)a§?" toarf

nun fein 2>ater im j^lüftertone ein. „^d) loitl ®ir etioaö

fagen . . . ©ott ift mein ^ni%c, ba| id^'ö nur gut gemeint

i)aU. 33anbelä finb ber SJieinung, bafs fid} alleä t^atfäd;lid>

fo berl;ält, ioie id^ eä il)nen gefagt l)ahc. ^inju fommt, ba^

i(^ babei bin, mit il;m ein großes 6)cfd)äft ^u mad^en, baö

mir ^unberttaufenbe einbringen fann. ^ä) bin überzeugt, ba^

er fid} nid)t baju entfd;loffcn ^ätte, tuenn er gemußt l)ätte,

'ba'iß mit 2)ir nod; alles beim alten tt)äre. 9Benn 2)u mid;

aber fojufagen als Sügner f;iuftellen toiClft, ber unter '^ov^

fpiegelung falfdier 3:batfad}en 3]ortcil erlangen iüoHtc, fo toirft
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^u S)einen 3?ater beute ^um legten 3)tale i^or klugen gef)abt

I;aben. 2;aä
'

fdiiuöre id} S^ir bei bem 33Iut, baä in meinen

unb Seinen 2(bern fliegt! Sc — unb nun tbuc, ma§ S)u

nid}t (äffen fannft!"

Ser fürd)terUd}e ©ruft, ber au§ feiner 2)iienc fprad;,

fc^üd;terte Gberfjarb ein. (£t ^tueifette feinen 3(ugenblid baran,

ba^ fic^ baö benmbrbciten fönne.

„i^üV. So bleibt mir benn nichts anbercö übrig, a(§ 5U

{jef^en. ä^afirfcbeinlid) werben bie ^errfd)aften (linten nod)

eine 2BeiIe jiurüdg e(; alten luerben. ®u fannft ja irgenb eine

€'ntfd)ulbigung gebrandien. 9)ceinetn)egtn fage, iä) fei unit)ol)l

geuun-ben, ober nniö Su millft . . . nun ift ja bod} alleö au§!"

©r iüollte ber S^bür ^ufc^reiten, als ber 3Ute ibn 3urüd=

f)ielt. „2^'U tinrft bleiben!" fagte er in einem ^Cone, ber feinen

^Uberfprud) bulbete.

„9cnn gut, fo mad) mid) gum £um^'»en! ^Bielleid^t gefällt

c§ S)ir beffer, menn id) mit Sir um bie SBette t^euc^lc."

„ffi^aä fott biefer Son? ... Su f)aft ®ic^ nad; luie bor

Uebenälüürbig 5U benel;men — lüeiter üerlange iä) nid^tä!

2Bir iuerben balb Gufbred)en, unb bann iuirb fid^ üielleicbt

«ine 3lu§rebe finben . . . 9hil)ig, es fommt jemanb!"

Gö luar iöanöcl, ber eiligft bereinfam unb fic^ im 3i"^wer

umfal).

„^c^ bad)te fd;on, er iuäre bier," begann er ganj auf5cr

Sttem. „aßo ftedt er benn eigentlidi, ber Slienfd;? äi>ir fi^en

fd)on eine ganje Söeile (;inten unb märten auf il;n. äßir

i^ab^n nämlic^ je^t beratfd)(agt, \vaä \v\v beute für eine 2luä;

rebe gebraud)en luerben, um it;n los ^u merben. ©ntfd)ulbigt

beibe meine Cffenl)eit, aber bie ganje Situation bringt eö fo

mit fic^. ^ertlja ift and) in einer Stimmung, baß fie fid)

nid;t biet mit ibm Unterbalten möd)te. 3Ü ja au(^ ganj er=

flärlic^ — l)eute gerabe. 9^un möd)te id) nnrflid) ioiffen

iä) fagte bod) Stuton, er foUte \i)n naä) f)inten fül)ren. S^ielleic^t

ift er nad) oben gegangen. Sr bat nämlid) bie Unl-^erfroren^
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beit, \id) f)ier luie 311 .^mife 511 füf)Icu. 3:'reft' i^ if)n bod^

lu'ulid}, rt)ie er oben bem bübfd;eu (Stubenmäbet in bie SBange

fneift! kriegt er allco fertig! C£ntfd)nlbtgt nur nod^mals.

(So it)irb nid)t mel;r lange bauern. 33itte, genieren Sie [id;

nid)t, lieber (gbcrfiarb, greifen Sie in bie Slifte unb raud)en Sie!"

3kd; biefcn äBorten bre(;te er fid; um unb ging benfelben

'IBeg jurüd, hcn er gefonimcn nmr.

vif« ijjj Vi*
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Cegenfeiti^e Ithef nung.

^aum mar $8anbel trieber unfid^tbar geiüorben, als e§ an

ber gcfd}lüficnen ^(;ür flo^fte unb ^ein^ i)ereintrat. 6r

l^atte eine 2Beile in bem fleinen S^orjimmer gefeffen, in iüeld^es

i^n Slnton anf 2Bunfc^ beä ^anö^errn hereingebeten ^atte

unter ber SluSrebe, ,,§err Sanbel \)<xht eben eine wichtige

^onferenj", mar bann Ärgerti(^ über biefen ungeiüoEjnten

©möfang gemoröen unb in ein fteines ©eitenfabinet geraten,

mo er ft(^ einige ausgelegte ^rai^tmerfe Vorgenommen t)atte.

Unb toäfjrenb man i^n J)inten fu^te, war er gerabe mieber

auf ben ^orribor unb o^ne meitereö inä 9iaud)3immer getreten,

^n feiner Uriinicbfigfcit glaubte er ^ier niemals oiele Umftänbe

mad^en ^u braudjen, mag tüo^il aud) jum S^^cil baber fam, ba§

man iE)n baran gen)Df)nt unb fid^ befleißigt ^atte, i(;m feiten

etipaö übel ju nel;men.

2tlä er bie beiben S^reutingS erbtidte, bie er f)ier nid^t

mef)r erwartet batte, war aber ebenfo üerblüfft wie Dor einer

t)alben Stunbe, al§ er (Sber^arb unb ^ert^a überrafd^t [;atte.

©ofort aber fanb er mit ber ©orglofigfeit, bie ein ^au^tjug

feineö SBefenö war, ben rid}tigen S^on.

„©Uten Stbenb ! . . . Sitte um 6ntfd;ulbigung/' begann er

mit einer 33erbeugung, bie bieämal nur Streuung bem älteren
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satt; „aber icb glaubte foeben, bie ©timme bes .^errn ^anbel

ju üerneftmen . . . .^ahcn ©ie Um t>kikid)t gcfcben?"

®er 3ilte breite i§m ben 9?ü(fen ju mit ber beutlid^eti

S(bfi(^t, iiä) feiner 9(ufbriuiilid}fcit auf biefe 3Irt ju entlebigen.

SDafür eriDiberte Gberbarb falt unb gemeffen:

„SfUerbiugö mar »Qcrr ^anbcl foeben bier ... er fuc^te

©ie. '^mn \d) mid) nxdjt täufcbe, fo toerbcn ©ie tton ben

^errfd^aften t;inten im 'Jamiliensimmer erwartet."

„©0?" fiel ^einj mit einem f^öttifd^eu Säd^etn ein.

„^a . . . Man luirb fidb jcbenfalle feftr freuen, ©ie ^u

fe^en/' fügte jener nocb mit Ieicf)tem ©potte ^in^u. ^ie testen

Vorgänge f;atten ibn berma^cn erregt, baB ibm ein ernftüdier

3ufammenftDfe mit ^ein^ gleidigiltig geluefen lüäre.

tiefer lüar bla^ geiuorben, weniger infolge ber ^Jiicf}tacbtnng,

bie man ibm l;ier ju tei( ttjerben ließ, alö am ©rünbcn, bie

mit feiner %nxd)t üor fommenben ©reigniffen jufammen (;ingen.

©r f)atte baö unbeftimmte ©efübl, alö ginge binter feinem

dlüd^n etiüaö bor, maä feinen 33e5iel)ungen ^u biefem ^aufe

ein für aüemal ein ©nbe bereiten fönnte.

„3tlfo man erioartct midi? .. . 3(c^, icb mei^ fd)on — ju

einer it)i(^tigen Untcrrebnng in ^amilienangelegenbeiten!" fagte

er bann nad} einer ^^^anfe ber --l^er{egenf)eit. Sic legten SBorte

f»atte er ftar! betont; fie ftangen ifie eine berftedte ®rof;ung.

(Sr rtiar fd;on biö 5ur Xi)üx gefommen, alö jum großen

©rftaunen ©ber^arbä S^^reuling ber ältere ^lö^lid^ fagte:

,,^rre id) mic^ nid}t, fo iooKte ^err SBanbel fofort jurüd-

jfel^ren, um ©ie t;ier gu fpred)en . . . 33ielleid}t l)aben ©ie

bie ^reunblid)feit, un§ einfttoeilen ©efeUfc^aft ju Iciften."

@r iDar VDie umgeiranbelt, jeigte bie freunblid;fte 5)Jiene

t5on ber 2Belt unb fd^ob fogar ^einj einen ©cffel entgegen.

®iefe Snberung feiner ©efinnung ^ing eng mit bem in ibm

anfgetaud)ten 'l^erbad^t ^ufammen, ber junge Q3ilbbauer fönnte

33anbel bie trübe Sage bes §aufe§ ^reuling entliüllen. @r

traute biefem 9)?enfc^en nid^t, ber bereite beute nad^mittag
in 3



— 26 —
einen fo unancjcncbmen Ginbrucf auf Um gemad}t • Batte unb

nun ftier mit einer 9)iiene kruuilief, aU müfeten firf) alle t^or

ibm fürchten, ipeinj [tutete; bann aber, erfiditllic^ gcfd)meid)elt

burd) biefes Entgegen fommen, ermiberte er mit einer böfüd)en

Verbeugung: „3öenn Sie erlauben, bin id} fo frei." 3(ba,

er l;at 2tngft! bad}te er babei . . . äiceinetmegen, fo bleibe idi

l;ier unb marte, luaS nun fommen iüirb.' S^ielleidit gelten fie

balb, unb bann bleib' ic^ allein bier.

2Ba§ ifm befonberö jurüdbielt, war ber berfcbloffene ^ap,

ben er ©berbarb entgegenbracbte, unb ben er p gern burd)

irgenb cfma^ jum 3luöbrud gebrad)t bätte. (Et kartete förmlidi

auf ben 3(ugenblid, 'mo er mit ibni irgenb ein 2Bürtgefed)t

hätte t^om 3*^1'^^ bred)en fönnen, um il;m bie Sar^c fom

{5Jefid)t ju reifsen ... So ein Spi^bube, ftebt i^or ber ^oc^^cit

mit meiner Sdiiuefter unb iK'rfud^t bier i)a^ alte S>erbältni5

lüieber aufjunebmen, iüaren immer biefclben feinbli(^en ®e=

banfen, bie er feit einer 33iertelftunbe gegen jenen liegte.

2:;ro^bem freute er fid) barüber, ha'^ feine älnnabme l^om

3'?ad}mittage fic^ nun berlüirflidit Ijatte.

ßberbarb mar über bie Slufforberung feineä 9]aterö fo

Verblüfft, baß er fein Söort ju fagen t»ermod}te. Grft alä er

fal;, baB ^einj obne 3^^'-'^"9 ^^"^l naljm, bie ^gänbe in bie

^ofentafd)en t>ergrub unb ein Sein überä anbere -fd^lug, fiel

er, 5u bem Sllten gemenbet, ein:

„Xu l;aft Xid) mobl geirrt, '^apd. ^err Sanbel erwartet

ben ^errn beftimmt binten . .

."

„Slber nidit bod), X u irrft Sic^," ermiberte 2'reuling unb

^minferte il)m mit ben Stugen 3U. ^n feiner ßrregung bemerkte

©berbarb ba§ nidit, unb fo fagte er aufä neue:

„älber iä) begreife S)ict) nidjtl . . . Sie Samen erwarten

ben §errn ja ebenfalls."

„©ans ^ci^^ ^''^^^ 5Ulun- wollte ^ecr 33anbel bier er=

\d)einen."
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„3lber ftreiteu <Bk firf) bod; nidjt meine Ferren/' trarf

-^eins fed bajiDifd^en. „®aä tft ja aiid) fd;niiV>V''C, mer i:on

.^^nen red}t t;at. 3"^} f<^^i^ "^^i^ *yc>f)t benfen, ba§ .s^err Sanbet

mx6) mit 3^?"^»^ bcfannt mad;en tiioHte. ©r iuei^ geit)ijs nic^t,

ha^ id) bereite baö cjrofje Vergnügen l;atte."

(Sr mad}te eine {dd)tc Jlo^fneigung nad; red}t§ unb linfö

unb fuf)r fort: „^d) bitte ai]o um bie SSergünftiguntj, '^i)X^

(sjefeEfcbaft fo lange teilen ^u bürfen."

'^cbcn if;m anf einem deinen 2::i[d}e ftanb bie ^ifte mit

Zigarren, ©r griff l)inein, langte eine ber ,,anögeiüä(;lten"

(lerbcr, fd;nitt bie ©pil^e ah unb gab fid) j^^euer. 2lIIeä baö

tf)at er mit einer 9iul)e unb ©e(affen(;eit, als brauchte er nid)t

bie geringfte 9^üdfid}t ^u nel)men.

„©obiel i(^ iueif?, liegt .»Qerrn 33anbel fel)r tuenig baran,

biefe Sefanntfc^aft ju üermittetn," fiel (Sberl)arb rüdfid)tälog ein.

^^^Ijretiuegen \voi)iV' fragte Qdn^ ^erauäforbernb. (Seine

3uberfid)t fd^manb, feine 2ll)nnng, bajs man gegen it;n ettras

im ©d)ilbe fülire, beriöanbette fic^ fofort in (Serm^ljeit. 9^ur

mit 9Jlül)e beiüal;rte er feinen ©leic^mut, alö er bie erften

iRaudjtüülfen i^on fid) ftiei

„3Benn biefe 33emerfung eine 33eteibigung entl)alten foll,

fo muB id} ,3l)ncn ju meinem 33ebauern f)ierauf erioibern, ba^

©te mid; gar nid}t beleibigen fönnen/' eriüibertc ®berl;arb mit

einem 3ld;fcl5uden, baö feine SSeraditung anbeuten foüte.

„5)aö berul;t n)ot;l auf @egenfeitig!eit/' irarf ^einj ein,

ot;ne feine Sage ju t»eränbern. „®a ©ie biefe n STcn anfdjlagen,

fo !ann id) '^ijncn breift fagen, ha'^ mir burdjauö »oenig baran

liegen fann, offiziell 3t)re 33e!anntfd}aft ju mad;en. Qbren

2Bert l;abe ic^ bereitö ^ur ©enüge erfannt."

„2t§, ©ie finb ein ganj — —

"

Sie übrigen SBorte blieben ii)m in ber ^d)k ftcden. ©leic^

einer ©V^-'Uitgfebcr iuar ^einj emporgef($nellt unb bid}t bor

il)n Inngetreten.

III 3*
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,,2Ba€ foQ iä) fein? S^ued^en Sie es auö!" jd)rie er U;n,.

feiner Sinne !aum mehr niä(^tig, an. Gr überragte ©ber^arb-

um Kopfeslänge, nniüittfürti(j^ trat biefer einen ©c^ritt surüd.

„So magen Sie e§ boc^ auSjufpre^en, iüenn Sie ben Wut
baju §aben!" brarf)te «gcins abermalö otine 2)iä'|igung (;ert)or..

2'reuling trat bajwifdien.

„2tber i^ mufe bo(^ bitten!" fagte er in ber Stbfici^t, fie

auSeinanber ju bringen, „^c^ !ann mir ja benfen, bafe mein

So^n feine ä^eranlaffung f)at, Sie adju böflicf) ^u bet)anbeln.

Sie merben fid) luobl nod) ber älu^erung erinnern, bie Sie.

über ibn in meinem c^aufe gemad^t traben."

„Sebr liebensmürbig bon 2)ir, lieber ^a'pa, aber iä) tüerbe-

mit biefem ^errn fcf)Dn allein fertig iüerben. 3<^ loerbe ein=

iaä) ben Wiener ju meinem Scbu^e fierbeirufen. ^ä) tt)ar

atterbingö nid)t barauf torbcreitet, bier einem 9?otobt) ju be=

gegnen, ber auf feine S^örperlänge ju )30cben fdieint."

®r tooüte lüirfüd) auf ben Knopf ber eleftrifdien KHngeL

an ber 2Banb brücfen, alö fein 3>ater i[;n bation abt;ielt.

„Um ^immelä lüillen, nur fein 2luffel;en machen! 2Bir muffen.

i(;n auf anbere 9Seife Io§ werben," raunte er i^m ju.

„Unb ic^ war ni(^t barauf borbereitet, einem efjröergeffenen;

3)cenfct)en ju begegnen, ber feine Sraut auf baö gemeinfte be-

trügt unb f)intergcbt, inbem er alte Schiebungen f)ier Jüieber

aufäunel;mcn gebenft."

©berEjarb tüar bleid} lüie ^ad]^ gen^orben. @r gitterte am

ganzen Körper. Seibe ftanben fi($ gegenüber unb ma^en fid^

mit ibren Süden wie jlüei @egner, bie fic^ im näd)ften 3tugen=

blid entgegenftürjen n^otten. ^lö^(i(^ aber fagte fid^ ©ber^

^arb, ba^ it;m bie größte 9iube atiein jum Siege t>erE;eIfen

iBnne. So be3n)ang er fid) mit aüer @ert>alt, bret;te t(;m ben

diüäcn äu unb fagte im iüegn^erfenben ^one:

„Sie fpre^en it5irre§ Qcvlq, baö id) nid)t tierfteE)e. ^räulein:

Sanbet fomobt al§ id) fteben ju bod) gennffen Seuten gegen=-
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©Icrharb tior fcicicf) ttie S5;acf)e ßetiTibcn. t^r 5itterte am finitjen Sbiptv. ©dse ftanbcn

fic^ geßciiiiber unb niQBen fid) mit il)un abliefen tt)ie jtDci föegncr, bie ficö im nächften

älugenfilicf eiitgegenftüräen mollen.
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'über, alö bafe biefc imftanbe lüären, burrf) ifn-e unnoMe @e=

iinnung ctlrtaö 511 ei-reid^en."

„(£ö lüirb ;v5^n«tt md)t getingcn, \id) rein 5U trafc^en/'

fuf)r ^einj fort. „Ober tüollen «Sie beftreiten, baß ©ie öor^in

mit 5i'*^"iu(cin 33anbel Qanh in .*Qanb in einer oitnaticn bon

mir betroffen tourben, bie fid; für einen ^Bräutigam, ber mit

^einer anberen tuu h\:n 3ntar treten w'iü, bnrd)anö nid)t [d)idt?

9hir '^Jcenfd^en, bie fdjon febr l^ertrant miteinanber finb, i?flegen

fo beieinanber ju filmen nnb fid) Siebenöioürbigfeiten ju fagen."

^n biefem 2tngenblid ^atte Streuung ber ältere bie

(Smpfinbung, al§ f)ätte man i^im foeben bie 9?a(^ri(^t gebracbt,

feine 33i3rfenfd)utb fei nnr eine eingebilbetc geiucfen nnb ber

ä^erfauf feiner ©runbftüde an bie ©tabt habe bereits mit

.einem nngef)enren ^int^en für ifjn ftattgefunben.

@i, fo it)eit Jimren fie alfo fd;>on gcfomnien! ba^)te er.

5{un t)erftef;e id) and) bie 3(nfgebracl)tbeit biefeä ^urfc^ien.

SJatürüd} ift er eiferfüc^tig nnb ioütenb barüber, ba^ man

•it;n ie|t beifeite fd;iebt.

2:renling ber SUtere naijm ^lo|U(^ eine febr ernfte 3Jiiene

'üu nnb fagte, nadjbem er einen Süd in bie S'^ebcnjimmer

getüorfen ^atte:

„^ä) fann meinem Büi)\i nur üoöig red)t geben, wenn er

e^ üon fic^ meift, fid; mit l^ijmn in eine längere 5luäeinanber=

-fe|nng einjulaffen, bie gar feinen ^wcd f)ätte. SBenn ©ie

fid) fd)ün baüon überzeugt baben, it)ie bie ®inge liegen, fo

begnügen ©ie fi(^ gefättigft mit ber genommenen ^enntniö

unb märten ©ie bie heitere ©nttoidlung ah. ^d) glaube

nid)t, baB es ^errn Sanbel angenet;m berühren toirb, ju

.^ijren, in iuaä für einen 3::on ©ie l)ier berfallen finb."

„äBiffen ©ie mag, mein ^err?" fiel ^einj il)m fd)nett in§

SBort, inbem er fi($ nun ju i^m manbte, „behalten ©ie ^hx^

Selel)rungen unb äöeisbeiten für fid)! ®a^ ©ie bie fd)mäl)licbe

i^anblungämeife ^i^ve§> ^errn ©obneä berteibigen merben, ha^

;ift nur ganj felbftoerftänblic^. ©ie fteden dmi beibe unter
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einer S^ecfe. 2(6er f)cren Sie ...," luanbte er \\ä) it)ieber an

ßberl;arb, „icenn Sie mirflid} bie 2(b[id;t t;aben feilten, meine

Sd)U)efter nod) im legten ätugenblicte fi^eu ju (äffen, um fid}

^ier tüieber beranjumadjen, bann tbue iä) bod} Jiod) bas mit

^i)ncn, ivaö id; 3(^^'^'i^ %xau 2)lama bereits angcfünbigt babe:

id) fcblage Sie iinnbettüeid^, tno id) Sie finbe. 9)ierfen Sie

fic^ baö!"

(St jeigte fid^ bur($auö nidtt eingefd)iid}tert, tbat inelmebr fo^

als (;ättc er einen fleinen, ungezogenen ^ii^^ö^" ^^^^ U*^/ ben

er mit ßr5ie()ungämaBregeIn brol;en muffe. ©leicbmä^ig ftiefs,

er i)m >i^amvf feiner 3^0^^^^^ tton fid^. ®ie §änbe in ben:

.QDfentafd}en, t)atte er ficb tuieber breitbeinig mit ^erauö^

forbernber 93liene bor 6berl;arb bingc^flan^t.

„3d) glaube, ^^nen bereits einmal angebeutet ju l)aben,

baB ic^ nidit getüol)nt bin, auf einen Derartigen %on nä(;er

einzugeben/' ermiberte biefer möglid;ft rubig unb gefaf3t. „^dr

will ju ^^ren ©unften annel)men, ha'i^ Sie im Stugenblide

md()t genau luiffen, mas Sie fpred)en. 33ei näberer Prüfung,

werben Sie felbft ju biefer ©rfenntniö fommen muffen."

„^a, iä) begreife gar nid^t, wie ®u 2)id) noc^ übev bie

Tonart biefeS §errn wunbern fannft/' ipla|te nun Streuung sen.

bajwif^en, ber jebe ©elegenbeit benu^en wollte, um feinem

ßiele näljer ju fommen: „^u ^laft bod} wirflid) ^c\t genug

gebabt, um ©eine jufünftige ^erwanbtfcliaft näber feunen ^n

lernen, ©ben wieber befamft ©u einen 23eweis il;rer ©efeüfc^aftg^^

fäl)igfeit." ®r lad)te lurj unb uuterbrüdt auf.

(Sberl)arb fül)lte biefen Stid} unb preßte bie Sippen auf-

einanber. Sd^weigenb wanbte er fic^ ab. ©s gefc^al; sum

erftenmal, bat3 er fic^ nicE)t öeranla^t füblte, feinem 3]atcr

unrec()t über biefen ^^unft ju geben.

„SBenn Sie glauben, midi) bamit 3U treffen, fo irren Sie

fid), alter ^err," wanbte fid) ie|t ^einj beut ^abrifbefi^er ju.

„^c^ l)aU mid) längft für eine berartige 33erwanbtfd^aft

beban!t."
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@r ma^ ben 3ltten mit einem tanöen 23licf t>on unten biä

oben unb fu6r fort: »Sic fi^einen incleä mit jenen Seuten

gemein ju (;aben, Denen eö me^r auf baö ©elb anfommt,

aU auf bie ^^crton. 9üö eö fic^ barum f;anbclte, unä fünfjig^

taufenb Wlavt abyinc(imen, \vav ^s^ncn bie 9serrt)aubtfd;aft

wobi gut, bc? Unb jc|t, ba ha^ ©elb fo gut luie ftöten ift,

möd&ten ©ie ]id) üon ber ikrtuanbtfcbaft brücfen. Slber Sie

werben mir morgen 9ied}enfd;aft abzulegen f;aben — t^erfte^en

Sie?!"

Gr lüoüte nod) etwas binsufügen, aber ein furjeö, beifereä

Sachen beö ?yabrifbefi^erö, ba§ une ein fd)rißer 3(uffd)rei flang,

ließ if)n niäjt baju fommen:

„^a l;aft ^u'ö, ba baft ®u'ö!" rief biefer laut aus, ganj

üergeffenb, wo er fic^ befanb. „So etwaö mu^ ii^ mir nun

in§ ©efid)t jagen laffen, unb ®u warft eö, ber mir ha^ ©elb

ins ^am gebrad;t bat. i^örmlid; anfgebrängt t;at man eö

unö! ©ef;en ^ir je^t nod) nid)t bie 3lugen auf?"

©anj iierftört im @efid}t, lief er im 3i"n»^'i^ umber. ^n
öiefem 3üigenblid fübtte er fid; töblic^ t^erle^t, empfanb er

bcppett bie Sd;mad), bie mit einer 33erbinbung ber ^amifie

3:e^laff brot)te. ©anj aufeer fic^ iwr Stufregung warf er fid;

bann in einen Seffet, bottc tief unb lang 2ltem, erftob fid}

wiebcr unb blieb unentfc^loffen ftel)en.

Gr wu^te nic^t, \va^ er tl)un follte. 3^ben 3lugenblid fonnte

'^anbel wieber auftaudjcn, unb bann muiste er gewärtig fein,

nod) weit fd)limmere Singe l^on biefem jubringlid^en ~9}tenfd;en

ju boren ju befommen.

(i'berbarb merfte, waä in i^m öorging. ©iefelbe tiefe ®nt;

rüftung batte ibn gepadt, bie aufrid}tig war, weil er nidjt

abntc, \va^ für eine 2lnflage fid; unter ^ein^cnö Söorten 0er-

berge, '^lö^lid^ l)ielt er eö an ber ^dt, bem unerquidlic^en

Sluftritt ein @nbe ju nuK^en.

„(Sä tl)ut mir leib, ^aX^a, Sid) fo anfgcregt ju feben.

Slber Tu bätteft wirflid) gar feine Urfadie bajn ge^mbt. "Diefer
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§err bat gar nic6t ba§ 9ied)t, feine ACimiüe ^^u t»ertreten, bie

eine burdians ad)tbare ift. ©r gebort cbenfoiocnig nocE) in fie

l^inein, toie er in bie anftänbige @efell)d)aft überbauet ^inein^

gefjört. Unb besbalb mirb er bie g-reunblidifcit babcn, auf

ber Stelle biefeö ^aus ^u öerlaffen, beüor id) fofort ^errn

Sanbel nebft ?vrau unb Xoi^ter Jiier^er bitte, um ibnen bie

Öefd)i4/te t^on einem entarteten Sobn ^u erjälilen, ber feinen

58ater auf bem Totenbette beftabl, feine 33rüber unb Si^tüeftem

betrog unb bei dla^t unb 9cebel iuie ein richtiger 3)ieb au^-

rü(fte, um bas geftofjlene @ut fo fi^neü als moglidi an ben

9)?ann ju bringen! ... Seltfame Söiberfprüd^e im Seben: ein

9J?enfd), ber ben 3^^^^^" nacbftrcbr, baut feine gan^e ^ufunft

auf einer nieberträc^tigen ^bat auf! Unb bas fd^limmfte ift,

er täufd)t alle 2i?elt: er bat immer ein getxnnnenbes Säd^etn

auf feinen ßip^Hnt, mc er fd)amoot( in eine (S'de fricd)cn foUte.

6r fd)Ieid)t fid^ in anftänbige ^vamilien ein, niftet ficb in ben

^erjen ebelbenfcnber Ü)ienfd)en feft, beutet ibre Sc^roädien aus

unb benimmt ficb 5um San! bafür mie ein Strafen febrer. . .

.

^aben Sie mid) nun üerftanben? Cber foü ii^ noc^ hmU
Ii(^er fein?"

^einj i)atU alle ^axb^ berloren. .^bm \x>av ^u 9Jiute, aU

riffe man iijm ftüdmeife bie illeiber Dom .Öeibe, um ibn bem

offentlid^en ^obne preig^^ugeben. @r fanb juerft gar- nic^t bie

Äraft, irgenb etioaö ju eriüibern, ftarrte bielmebr mit t^m

Sluöbrurfe eines ^l^errüdten, ber bie Spradic verloren bat, balb

geöffneten 3[Runbes auf ©berbarb. 3üif aüe§ bas war er nid}t

vorbereitet gemefen. Unb er fanb aud) nid)t ben Wait, fic^

^i)om gled ju rubren, um fic^ Gberfjarb gegenüber ju einer

2^t)ät(ic^feit t)inrei§en ',u laffen, tt)ie er es biefem erft t>or

wenigen 3Jiinuten angebrobt IjatU.

„2Öer i)at 3^iten benn bas aüeö aufgebunben?" preßte er

enblid), ^leifer tor erftidter ^iöut, bert»or. . . „äßoi)I meine

Sd)it)efter, bä?" fügte er bann nad) einer ^-l^aufe i)in3U.

„^a Sie es toiffen, braud)e icb eä ^('ttcn ja nid)t erft ,^u
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511 uerlaffcn — im anberen galle lüürbe id; mirf) genötigt fe(;en,

<perrn 33anbet ^erjubitten!"

„^(i) glaube im ^^tereffe biefeä .»gaufeg ju tjanbcln, tücnn

id; bie 3lufforberung meines oüf)neö unterftü^e/' fiel Xreuling

ein, bem nid)t§ unllfommener erfd^ien aU bie (Entfernung ^ein^enö,

bet^or 53anbel fäme.

,/iBa§ Sie betrifft, el)reniüerter i^err, fo l;abe id) ^f)re

Sd)lic^e bereits burd}fc^aut!" fd}rie ^einj i^n wk befinnungS;

loa an. „Sie f)aben eine ^Siertelmillion an ber 335rfe verloren,

ftet)cn üor ber gleite unb wollen biefe ^eirat l;icr nun ein=

fabeln, um fid) mit ber 9)^itgift aus ber '^atfd)e ju belfen.

^a, bliden Sie mid} nur fo grof3 an, id) i)ab^ ebenfalls meine

'Sejieljungen jur '^örfe. :ilber man mirb ^l)nen einen Stri(^

tmrd) bie 9iec^nung madien!"

,,Unberfd;ämter!" brai^te Xreuling ber älltere sitternb oor

(Erregung Ijerüor. >Das 3Ingftgefül)l trieb il)n an bie geöffnete

^X^ür, um abermals einen Slid in bie Siebenjimmer ju Werfen.

D^n gefeilte fic^ bie Dlinmad^t eines 5[Renfc^en, ber einen

fürd)terlid}cn Sdjlag em|)fangen liat, o^ne fid) bagegen webren

^,u fonnen. Sßeil er im 9lugeublide nid}ts ^efferes ju tlnin

tüufete, fo brüdte er auf ben i^nopf ber lllingel.

Stnton erfd}ien.

„tiefer §err nnlnfc^t feine (Sarberobe 5U bahni," fagte

er, inbem er fid} ben 3lnfd)ein gab, als banbelte er mit JHut)e

unb Überlegung.

„3ßas wollen Sie?" fd)rie il)n ^ein^ abermals an.

„So geben Sie bem .Qerrn bie (^3arberobe lieber brausen,

wenn er es burt^ans wünfd;t," wanbte fid; Breitling ber filtere

aufs neue bem (Eingetretenen 5U.

9lnton blidte beibe einige 9lugenblide an, als bätte er jwei

'IRenf(^en oor fid), bie il;ren 33erftanb berloren baben. Sann

aber begriff er unb erwiberte uutertbänig: „^i>ie bie Ferren

befehlen."
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3m 33eiPUBticin feiner fteteii ^^fHcfeterfüCunn öffnete er Die

^^ür jum^orribor, um ipeinj juerft (linaus^nlaffen.

„@g hat feine (Site, 2(nton/' fiel .^einj mit her ^erablaffenben

^anbbeiüegung eines f)o(ien Cffijiers ein, ber bie (E1;rer,;

bejengung einer 3cf)ilbtt)a(f)e abunnft.

Ml

„2Ste Sie befehlen/' fagte ber SDieuer argloä unb jog fic^

3urüd. 2(^Iiefeü(f) ijahz t($ bD(^ nur einem §errn ju bienen,

unb nid}t breien, badjte er.

Eaum ^atte er baä 3^mmer berlaffen, als ©bertjnrb au^j^

rief: „3(§, ba fommt ja ^err Sanb^H ..."

(Et fab ifjn ni(i)t, aber er griff ^u biefem 9Jtittel, um öein?

aufö neue ein^ufdjüdbtern. 'S)iefer machte eine ^^etoegung, a(0

iroüte er fid) auf einen t^on beiben ftürsen. ®ann ma^ er fic

^u g[eicE)er ^dt mit 33licfen bon oben bis unten unb fagte im
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^onc ber 3.krad)tuug ; „9iette ©efellid)aft — 3]ater unb ©o^n!''

— [aäjtc fur5 auf imb ging I;tnauä.

(Sine a}tinutc lang I;crrfd)tc (Stifle im ,3i'i"n^'^- 9^i<^n i}öxU

i^n branfsen ein paar Si^ortc mit 9{nton med^fetn, l^erna(;m

[eine gebämpften ©d)ritte unb bann bas ©d)lieften einer Xl;ür.

3:!rcuüng ber 3Utere atmete auf, wie luni einer Saft befreit.

3tber er looßte bie öoHe Über^engung traben. Gr öffnete bie

Xi}nx unb ftedte ben i^opf in ben Torraum. 3(nton, ber an

einem ficinen Sifd;e fafs, geiüiirtig jcben neuen 33cfcb(ei, cr[;ob

n<i) fofort unb fagte, um fid; entgegenfcmmenb ^u jetgen:

„SBenn <Sie nad} ^errn 3:;e^laff fud^en ~ er ift bereite

fort. ®r mar felj)r erregt unb t;atte gro^e (Sile."

9)iit unt»erfd)ämter Sicbenönnirbigfeit {äd)?\k er unb blidte

ben ©aft mit einem Sluöbrnd an, als uiotlte er fagen: D,

iä) njeijs, iüaä l^ier üorgel)t. öalte^mid; nur nid}t für bumm!
CE-rinnere Sid) meiner gefälligft beim >yortget)en. Gr mad^te

aber fofort ein langem ©efid;t, als Xreuling einfiel:

„^anad^ luollte id) gar nid;t fel;en. SDiir fd;ien eä nur — —

"

33efriebigt tiappU er bie ^l;ür iüieber ju unb überliefe eö

ainton, fid) über ben S^md ber 9leugierbe ben 5^opf ^u ,^er=

bred}en.

Gl;e er mit ©ber^arb nod; irgenb etioaä fpred;en fonnte,

Dernal)m man 33anbetö kommen. (Sr räufv*erte fid) laut, um
feine 3lniüefenl;cit 5U üerfünben; bann trat er mit ernfter 9Jäene

l)erein unb fal; fid; ebenfo erftaunt um mie juDor.

„^a, 5um ^Teufel — id) febe il)n la nod) nid)t/' brad)tc

er ganj überrafdit berbor. „Gö finb nod) feine fünf 9J?inuteii

l)er, ba fagte mir Button, er fei t)ier l)erein gegangen."

©berl)arb gab il)m bie ni3tige 3(ufflärung. ii^aum timr er

ju Gnbc, fo fiel fein §8ater ein:

„Gutfd)ulbige, ioenn luir !I)id} mit biefen peinlid)en Singen

beläftigeu, aber eö blieb nn§ fein anbrer 3luöiucg. 9Bir f)ätten

fünft felbft geben müifcn, unb ba id) glaubte — —"
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Sanbel unterbrach) ifm:

„2lbcr bas tüäre ja nod) f(i)Dner geirefen! ^f?r feib l^eute

meine ©äfte, meine Heb ften ©äfte, unb er tft böüig 5Reben=

iad}c. ... ^ä) fann ^ir gar ni^t fagen, luqs 2)u mir für

einen ^ienft eriüiefen ^aft. ®u f;a[t mir eine Gv(eid)terung

gefd)aften, eine mirfliij^e ©rleid}terung!"

Jlaä) einer ^aufe rief er entrüftet am: „(^xnc berartige

Unberfd)ämtbeit ift mir nod) nid)t bcrgefommen! allein e ©äfte

in meinem eigenen ^anic ju beicibigen . . . ganj ;^u iiergcffcn,

wo er \\ä) befinbet! 3?un Iint er fid^ natürli^ gefränft gefüblt

nnb ift bat^on gelaufen, ^d) merbc if;m morgen einige Qdkn
fd)reiben, unb bann (;at bie ganje '3ad}e ein ©nbc."

aJ?an f)atte ibm bie ©injeU^eiten beä ©treiteä öerfd)iinegeu,

\i)m üietmebr nur mitgeteilt, ba^ ^einj fid) flegelhaft benommen

^ab^. ®r lüar aud) gar nid;t in be^ 3.^erfaffung, auf G-insel=

beiten ein5uget)en. GJIüdlid) barüber, ton einem il;m plö^ücb

läftig geworbenen 33ienf(^en befreit 5U fein, brac^ er in ein

lauteö Saiden auä unb fagte it)ieberf)oIt:

„(£r tief bier f(^on iuirfüd) wie mein ©obn ^erum, irie

mein eigner SDt)n." Unb nad; einer ^^aufe fügte er i)uVjU:

„9kn Werben aud) enbli(^ meiner ^rau bie Stugen aufgegangen

fein. . . . ^c^t aber foll'ä erft gemütlich werben!"

^n feiner freubigen ©rregttieit merfte er gar nid}t, ha'^

ßberliarb \d)v fd)weigfam geworben war unb wieberbolt nad;

ber Uf)r fai). ©anj berwunbert blidte er auf, aU er ^lö^Ii^

3U fioren befam:

„Sie loeröen e§ mir ni^t übel neljmen, werter ^err 33anbel,

wenn ic^ je^t aufbred}e. ^aben ©ie bie ©üte, mid; ben ©amen
beftens ju em!pfel)len."

33anbel batte bafür fofort eine Sluslegung bereit, wa^ un=

^weibeutig aus feiner 2(ntwort Ijerborging:

„Slber machen Sie bo(^ feine @ef(^ic^ten — <3ie bleiben

nod}. Sie werben fid) boc^ beSWegen nidit bie gute Saune
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trüben laffcii — baö feMtc gerabe! 9)?eine ^-xan unb §ertf;a

erwarten unä hinten. Ober toarten ©ie 'mal — id) merbc fte

i)kxi)cx bitten taffen. 9}iir and} angenehmer. ®ann befinbet

\id) meine ^ran fo^nfagen am 3d;anp(a6 ber S'bat. Unb Sücnn

fte bann öon bcm iiidjtöiuürbigcn 33ene(;men biefeö 3)?enfd;en

erfäbrt, fo iüirft bae^ überjeugenber."

©r njollte fd^on nac^ bem Wiener flingeln, aber (Sberf;arb

fiel anfö neue ein:

„Seien Sie überzeugt, §err Jöanbel, ba^ ic^ ^i)xc Siebens-

mürbigfeit ju fd)ä^en iueiß, aber bieUeid;t tüirb eö aud) ben

®amcn nad^ Äenntniönaf;me biefeö ^.^einlic^en ä^organges er?

lüünfc^t fein, aüein ju bleiben."

„^m ©egentcit — fie werben je^t erft red)t chvaä ^w-
ftreuung münfd^en," bielt 23anbe( ibm mit 3^i§i9feit entgegen.

„2lber fo bleibe bod), ^u ]kh\t \a, \vk geringe 33ebeutung

man bem ^erfd^minben biefeä .^errn beilegt!" tuarf nun and)

^reuling ein. ,,@ö märe unbefc^eiben üon ung, ie|t nod; lange

in uns bringen ju laffen."

„9?ed;t fo, 9tlter, rebe il)m nur 5u! . . . 2;a fomnicn ik ja

f(^on felbft!"

ßä iyaren mirflid) Slhitter unb ^od^ter, bie nun ebenfalls

fid}tbar iuurbeu.

„Unfer §err 5^ünftler ift Vlc»l^id> un|)ä^li(^ gertjorben unb

nad^ ^aufe gegangen!" rief S3anbel ibuen entgegen.

33eibe bemerften fofort, ba§ etinaä 53efonbercö oorgegangen

mar, Inelten eö aber nid;t für angebrad}t, nä^er barauf ein^

5ugel)en, um fo weniger, ba 33anbet fo tbat, alä märe atteö

oline 2lufregung abgegangen, ^m 3«nern maren fie cbenfallö

über biefen 3tuögang befriebigt.

Unb ba ^ertl)a bur(^ nid^tö oerriet, ba^ fie ©berljarb irgenb

etioas übel genommen ^ahii, fo bielt eg biefer für unartig, bie

erneuerte ©inlabnng, ^u bleiben, abermals abjulel^nen.
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(S'inc Stunbe etir^a blieb man noc^ sufammcn. . 2{(5 man

]\ö) jeboc^ trennte, batten alle bic Überzeugung, bn§ bie (Stirn;

mung jule^t eine febr brürfenbe gemefen fei.
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i^aBtBcit un§ Hi^tuiia.

^^Wtä .^ciu5 M) auf ber Strafe befaub, ^atte er bie

Jfl'*' (gmV>nubuug eines 3}k'nid}en, bem cttuaö ^H-ijfiert ift,

lüaä er niemalö übertoinben loerbe. Cime fid) umsubliden,

[türmte er mit berfelben (Site iueiter, mit ber er \i<x^i ^auö

nerlaffen t;atte.

ßinmat blieb er fte(;eu uub überlegte, ob e§ nid)t beffer

märe, loieber um5ufef)ren, um fid; mit ber ^^aiift ©enugtbuung

^u üerfd^affen. 2)anu ging er ireiter, erfüllt Don 'ix'x^^t'

g«banfen, bie in feinem (Sel)irn brüteten gleid) einem ©eiuitter,

\i(x^ ber ©ntfeffelung l;arrt. Sie Dl)nmä(^tige 3Bnt erbrüdte

i^n fnft. (Srniebrigt nnb beteibigt, lüie er fid} üorfam, bad}te

er an weiter nid)tö, alö an eine befreienbe 3:l;at, bie er beute

no($ üollfülireu muffe, um befriebigt \\6i) fd;lafen legen \\\

tonnen.

©ein @efid)t gtül)te. S)aö ^erj l)ämmertc bumpf. Gr !am

fid) lüie loögeloft üor bon aUem, lüoranf er feine Hoffnungen

gefegt t)atte. ®r tou^te: bie 33rüde jur 9tüdfef)r in öanbels

^auö \x><xx if;m abgebrDd)en morben für eiuige 3^^ten. 9?un

lüoUte er iuenigfteuG beioeifen, baf? er bie ^Diad)t l;abe, baö

©lud anberer ju zertrümmern, iuie er eö bereits einmal get^an

i;atte, als bie fd}iefc ßbene feiueö Scbenä ^um erftenmal
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t>on i^m betreten tourbe. Unb nic^t nur bie älJac^t, fonbern

auö) bie natürlichen ätniagen baju, bie i^n faft triüentoö :^um

Sojen trieben.

2i>ä(;renb er babinid)ritt, ol^ne auf bie 9Jknfd;en ju a(^ten,

tarn er fic^ einfam unb berlaffen, öor. '^oä) niemals, feitbem

er t»Dn feinen 3lngeliörigen fort ipar, ^atte er einen gleichen

6inbru(f cmpfunben. ©ebnfud^t tarn über il;n, tiefe 2el;nfud)t

nadi irgcnb ctmaö, maö er bisher nicmalö fennen gelernt batte,

ha^ feinem ©etüiffen ©ntlaftung unb feinem aufgeregten ©e^:

mute 9^ubc gegeben batte. Gtmas 33effereö erirtai^te in ibm,

t»on bem er nur bunfle ^ßorftellungen l)atte, ha§i einen merf--

mürbtgen ©egeufa^ ju feinen fd;limmen (E'igenfc^aften bitben

foüte.

(?r fab nad) ber Ubr. @ä luar erft ac^t, alfo fonnte er

nod) nad) bort, tüotjin es il)n mit aller )ßlaä)t brängte, unb

WD er bie einzige ©rlöfung für l)eute p finben boffte. SBas

wax aiid) natürlicber, alö ba^ öanndien :plö|lid) im @eifte Oor

il)m auftaudUe, um bereu ferneres Sd}idfat fid) feiner Dicinung

nad^ bie ©rlebniffe ber legten ©tunben allein gebrel)t batten!

@r befann fid) ni^t lange, flieg in eine Srof(^fe unb gab

Strafe unb ^auänummer an, bie er bon ^Jiobert erfal)ren

l)atte. 2Bäl)renb ber %ai}xt lüurbe er rul)iger, fiegeöbetüufeter.

2ßaö iüirb fie p allem fagen? ©emiB mirb fie auö allen

.•öimmeln fallen, badite er bann. 33effer aber, fie erfäl)rt eä

burd) mid) alä burd) ibn, fo fann fie il)m juüorfommen unb

juerft mit iljm bred)en. ©ine unglüdlic^e ^eirat träre baä ja

bod) geworben — ba l)at ber 3Xlte ja nun ganj red)t, toie

Stöbert mir er5äl)lt l)at. . . . Unb morgen fd)ide id) biefem

frül)eren ^ärbergefellen einen Srief, in bem ic^ i^m mitteile,

baf) 3::reuling oor bem Sanferott ftebt. ^ann tüirb er feinen

Daumen tüol)l auf ben 33eutel galten, benn bie greunbfc^aft

gebt bei Sem aud) nur big jum ©elbfad. Sie @efid^ter möd)te

ic^ bann einmal feljen! ^d) glaube, bie l)olen mid^ noc^ mit

üier ^ferben jurüd! . . . Unb gleich banad) gebe id) bem Sd^uft
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^reubcufelb einen äi>inf, bamit er feinen 'J^rcunb, ben Sorfen;

ftip^uT, 6enad}ric^tiGt. ^ie fönnen nacf)6er bod) iuie bie ^tjänen

bic legten ilrempen l"»on ben 8tro()(;üten auffifd}en, benn met;r

rnirb iDof)( l^on ber ganzen §errlid}!eit ha brausen nic^t übricj

bleiben.

Seine Stimmung änberte [icb nun. i^cfriebigt barüber,

fo nabe i^or bei* 'l>erc3c(tung ju ftel;en, ^fiff er (eife tun- fidj f;in.

grau 33aumann, ^annd;cnö ebrfame äöirtin, madite gro^e

3(ugen, aU fie ju fpäter Stunbe nod) einen §errn erbüdte,

ber gräulein xe^laff ju fpred;cn loünfd;te. @f)e fie nod) eine

x^lnttüort geben fonnte, umr »vinnd^en bereite in ber geöffneten

3immertbür fid)tbar geiuorben. -3t'bc0iua( luenn e§ ftingette

mar fie ber aJieinung, eö fonutc tS"ber()arb fein. Sllopfenben

i^erjenä luar fie bcrbcigef^rungen.
III 4
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„^einj — ^u?" rief ik erftauut am, als fie näfier ge^

fommen iüar unb if)n erfannt batte.

„3a^ i<^ ^at»^ ^i<^ 9<^"5 notmenbig ^,u iprecben."

„3)iein ättefter ^^ruber nämticft, ber Silb^aucr, üou bem

ic^ 3l;nen f(^on erjälitt (;abe, grau söauntann/' fagte ik bann.

„Slfi, freut tnid; febr, Sie fenueu ju leruen. Jreteu ©ie

uur uäf)er! . . . äBeun ©ie uod) etwas unnifd)en füllten, gr^ulein,

ic^ ftebe felbftöerftänblid} ^u ©ieuften."

5Die 'E^ittüe bes feiigen ^oftfcfretärs machte eine 9>erbeugung

unb lief, ibn burrf), ganj verblüfft barüber, eine berartig ein-

net;menbe ©rfd^einung Dor fic^ ju baben.

5Dann befanben fid) trüber unb ©dilnefter allein, ©inige

9Jtinuten fagten ]k nic^tö. .^br äöieberfelien na«^ fo langer

Seit mad^te im iHugenblid alles l^ergeffen, mas ^^unfd)en unb

binter ibnen lag. ©ie umarmten unb füBten iiä) ftumm^

bc'iuegt. Unb bas imeberbolte fic^ eine "Jl^eile, ebe ik ]n 23ortc

tarnen, .^anndien tuar fo gerübrt, baf5 ibre Singen teud)t

iuurben.

,/Diein, bat biefer ^ag aber Überrafcbungenl" brachte fie

bann, nod) immer ^itternb t>or freubiger (irregung, berfor:

„5laum ift Dtobert toeg, fo fommft Su. öübfd) luni Sir, ha'B

$Du bo(^ nod^ einmal an ©ein ©d)n)efterc^en gebadet ^laft. Unb

beränbert baftSuS'id^! Stöbert fagte eä mir fdion, aber bas

l)ätte icb bo^ nid^t erioartet! Crbentlic^ ftarf geioorben. Unb

iüie elegant $Du geljft . . . mie ein rid)tiger fornelimer Rilnftler
!"

(Sr a(^tete auf biefe 2lnerfcnnung gar nid^t, fonbern fragte,

iDäl;renb er unrul;ig im 3^»i^"^i^ uml)erfd)ritt:

„3llfo ber illeine utar bier? soat er Sir 'tuas ^öefonbereö

gefagt?"

„9tur @ute§ über Sid) : Su ivoUteft ein Gkabbenfmal für

SSater mad)en, wenn S)u erft fo weit warft. . . . äBenn Su
bas fijnnteft, ^einj, unb babei bewiefeft, baß ®u 'n)as gelernt

l)aft, bann würbe iid) an&i gewiß ©rofetiater mit Sir wieber

ausfobnen!"
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,ßU'm\t ^u?"

©tatt ber äXntmort iinirf fic fid} abcrmalä au feine Stuft

uub tn~ad)tc fc^ihidijenb ficrl^or: „0, .^eiuj, lieber 23ruber —
mcöbalb nur muffte allcö fo foinmen?"

„^a, baö babc icb micb beute aud) Gefragt, aber in auberer

23e5iiebun(3 . . . '^Jlber fo tüeine bod) nid;t, lueinetmegeu uid^t,

id) bin es ma(;r(;aftig nidjt itjert!"

„^ ä) bift 2)u e§ lüert, ^u bift nur furd)tbar leidjtfinnig

geiDefeu, uub ba§ ©elb bat Sid; l^erfübrt."

„llnb ^id} tDobt nic^t, Kleine?" fiel er läc^elnb ein. @r

batte ibren i^o^f 5Jüifd)en feine ^cinbe geuDnimen uub fü^te fie

auf ibr Ä»aar. "S^erfelbe S)uft ftrbinte iijm entgegen, toie in

jener '^iadit, alö er l^on ber ,3liiiöflen 3lbfd)ieb genonunen hatU.

®r fog ibn begierig ein, mie ctwa^ 3lngenel)me§, 33erauf(^eube§,

M^ alte (i^riunerungen eriuedt. i^n biefem l^lngenblide geno^

er mabrbaft glüdlid)e 9)Zinuteu. ©r riß fic^ log uub ging aufä

mnc umber, 'Ilcitteib im ^erjen für bie Si^ioefter, bie noc^

md;t unifete, a>aQ ibrer luartete.

„^d) freue niid} ja Uurflid; fo febr, bajs id; ^id} gerabe

jet^t nod) einmal jn feben befommen habe/' fagte fie imeber,

inbeni fic ibre 2lugen troduete: „^u iuirft geling gel)ört baben,

ha^ balb eine 'Jinberung in meinem bisberigen Seben eintritt/'

„^a, ic^ babc e^ gebort," enoiberte er furj.

„3lber fo leg bod) ben i)tantel ab uub tl)u nicbt fo, alä

mollteft ^u balb uncber geben," bat fie uub jeigte fic^ bann

bebilflid). äBäbrenb fie baö Äleibungöftüd an einen .späten ber

Xliür bing, fubr ]k fort:

„3^afe ®u gerabe t)eute gefmnmeu bift, fann id} 2)ir gar

nicbt genug banfen."

„®u baft ^id) toobl febr einfam gefü(;lt, ijnV toarf er

ein, ebne feinen ^Kunbgang einguftellen.

,,2Bic fommft Tu benn baraufV" i^enounbert blidte fie

\{)n an.
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„9cun, iüie man fo barauf fommt. ^d) nelinie es an,

it)eU id; Xid) allein getroffen i)abc. äi>enn man fo furj bor

ber ^od^jeit fte(it, foüte ber ^err 33räutigam Diüdfi^t nebmen

unb mit feiner 'J^rant eigenttid; in ber ^amilie fein."

(i-S tag etwas in feiner Stimme, baä ]k iHTblüffte. „ät^ie

meinft Xu benn ba^ mieber?"

„9?un, lüie foU id)'5 luieber meinen? . . . So, mie id} fpred)e."

„Gs ift wabx, \d) habe mid) aud) mirftid; einfam gcfüMt,

aber o^ne ä>eran(affung ba^u gu (laben."

„<So? fö(ürflid}eö (^kfc^i^i^f Xul"

„^aä (lört iid) ja gan^ ironifdi l>on ^ir an. Tn gönnft

mir iüobi mein (^lüd nid)t?"

„aöeälmlb follte id} Tir ^ein G)(ücf nid}t gönnen? "iiHirc

id) fonft wobi Herber getommen?"

Gr iH'rmieb es, fie an^ufeben, nnb abnungölos, luie fie

iüar, begann fie nneber, erfrent barüber, jemanb jn baben,

mit bem fie ft(^ über bas, iüas fie am meinen berüt)rte, unter-

batten fonnte:

„(E'berbarb batte nämtid) beute eine bringenbc gefd}äftlid}e

SIbbaltung. ©r fd}rieb e§ mir."

„oo?

„Sa! Öerabe als idi ibn erinartete, fam ein 9fobrpoft;

brief . . . Unb lüaö Xn 'coxbin über ben gamiüenferfcbr

jagteft, mein ©ott — bamit fiebt's ja trübe aus. Xu U>eif3t

ja, iüie bie oad}en liegen. 9Jad) ^aufe gebe id} nid}t, bor;

läufig iüenigftenö ntc^t — unb mit bem alten Treuling ift's

au^ nod) fo iüie frülier. Gberbarb meint ^u^ar, bas iinirbe

iid) nad) ber öod}5eit alles febr änbern . .
."

„So? ^as fod i)ftcr3 borfommen."

„©igentlid} bin id} bod} red}t ju bebauevn, uicbt luabr?"

begann fie iuieber Kicbelnb nac^ einer '-li^eile.

„Qu geluiffer '^e^iebung — ja."

„SBenn Tu mir einen öefallen tbun iüiltft, i^ein^, fo feti

S)i(^I Tu baft immer nocb bie alte Slngelüobnbeit iuie frülier,
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im 3i"'i'i^'i" umt^crjulaufeu uub ^i^cmcrfinioicu ui mad;cii, an^

bencn mau iiiitt gan^; fing luirb/'

„5lsicUcid}t habe \d) bicömal alle ^Iscraulaiumtg baju/' [agtc

er txodcn unb blieb oor i(ir fteben. „3ct) !anu 5Dir nur

fageu, baf3 icl) ^irf; iinrflid) auQ tieffter Seele bebaure . . .

®u bätteft ^id; mit biefem Mert gar uid}t eiulaffeu füllen
!"

©ie fd)lineg, lueil [ie iu bem Slugeublid nic^t rid;tig ju

lterftef)en glaubte.

„^a, loen meinft ^u benn bamit'c"' bracbte fie bann be=

troffen f;erbor.

„Steinen fogenauuteu i^errn 33räutigam — bac foUte 2)ir

bod; einleucbten."

„i^einj!" Sie i>ermod}te nur bieci eine äßort berbor:

jufto^en, in l^eftiger (Erregung, bie if)reu ilbrVer burd;fd)ütte[te.

9inbig blidte er fie an. „9tnn, iuas foll biefeä j^cinj'?"

6r '^udt^ mit beu 2ld;feln unb ioanbte fi(^ luieber ab.

„®aä fragft 2)n nodiV 33ift ^-u beäiuegen gekommen, um
mir fo ettoaö ju fagen'^"

„3cur beSiuegeu . . . unb uod) inel mebr!"

,/4^anu t)ätteft ^u ^Tir biefen ©ang bierl)er erfpareu

fönnen. Memalö iuerbe id} bulben, baf3 man l)inter ®ber(;arbö

diüdm ScMed}teö fvuid)t!"

^ilöl3lid) fd;ien ik nicljt begreifen 5U fönneu, iuie mau ibre

finblid;c grenbe über t\a^ äÖieberfel)en- bcrartig vergelten fönuc.

Sie luanbte fiel; ab, i)kit nur mübfam bie neu beranfquelicubeu

3:^l)räuen jurüd unb fagte teife:

„3d; glaubte jdjim, ®u iinirft auberö geiuorben; aber nun

)d)c id), baf3 ^u immer uod) id)kd)t bift. ^sfui, fd;äme®ic^!

Ginen 'Dieufdien ju beleibigeu, hcn ^u gar nid;t fennft, ber

^ir nie etlüaö Übleö jugefügt (mt . . . 'ii.>e§l)alb bift S'u benn

eigentUd) bierber gefommen?"

„Um S^ir gauj etiuaä llfeueg jn fagen: 3»^ nuTbe Seinem

^^räutigam eine Slugel burd; beu ^op^ jagen, immu er mir

uid)t binnen brei STagen Öenugtbuuug giebt!"
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Tic langücr^altenc ii>ut ftieg iincbcr in Um auf unb fo

geamltig, Dafe fie adein Um beberrfrf)te. Tic Xln-äucn feiner

3diUH'ftcr rübrtcn ibn nicfit mcbr, fie fpcrntcn Um nur an,

ibn nod) ^^ornigcr ]n matten, beoor er ihr allcö cntbüUtc.

„3.Benn Xu fo ettuaö fagft, niörf)te \d) am liebftcn luieber

ladien," crunbcrtc fie, vli-^l^li»i) gcfaf3ter gciDorben. „Tu ^aft

einen x>a^ gegen ihn, ben id) mir fc^on früfjer nid)t erflären

fonnte — id^ l)ahc \a natürlich üon Seinem Sefud) ba brausen

gefjort."

„S^ab^ id) and), weil id) berfenige war, ber alleö iwrauöi

gealmt (mtte! Xenfft Tu benn luirflid), ba^ er Tid) beiraten

wirb?"

^a, fag 'mal, .s^eiu', — waQ fprid)ft Tu cigcutlid;? Tu
bift übcrbau^'^t fo aufgeregt ... Tu baft gewifj gan^ gebörig

gefneipt. stöbert fagte mir ja fcbon, hai^ Tu mit biefem

.^ipfet nod) fifeen geblieben warft. Ta§ ift ber richtige

öruber, ber jagt ja ben ganjcn Sotteriegewinn burcb bie

i^eble!"

„Tann bat er wcuigfteuö etwas bai^ou. 3lnbere fdilaue

^L'eute (äffen ibn iid) auf ^inicn geben unb betrügen bann bie

C^3ewiuner."

„Tie (S-rfaljrung baft Tu wobl gemad)t? iS-g ift Tir ja

and) leid)t genug geworben."

„Tbu mir ben üiefaüen, i^anudieu, unb bebdlte berartige

Spieen für Tid}! 9)Jein ©elb ift iwrtreffltd) angelegt; babon

werbet ^hic (E'ud) fpäter nod) 'mal überzeugen. :?lber T u bift

bie 33etrc»gene, boV>pelt unb breifad)!"

3ie iHU-ftanb ibn abermals nidft. (Sine bunfle 3(bnung

burd)5udte fie aber; mit weit aufgeriffenen Singen blidte fie

ibn fragenb an.

„^a, reifs nur je^t bie 3lugen auf! ^ad biefen ganzen

äluäftattungäplunber in bie ilaften. Tetn §err S3räutigam fiat

nd) bereits wieber an eine anbere gemac()t, bie er fdjon früber

fannte! Tu fannft Tir wobl bcnfcu, wen id) meine."
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2(nfc^einenb unberübrt iumi bcm ©efagten, alG Kitte er

eine g(eid;giltiöe SBemerfung getbau, ging er, öie i^änbe in

ben .»gofentaftiien, i^or ibv anf unb ab. Ginige Slugenblicfe

^örte man nnr h^n äCncöerball feiner 3:ritte nnb ha^j fd;iuere

2ltemf)Dlen, baö l^on .«öannd;en tarn. ®ann fc^irie [ie mebr

üU fie fagtc:

,,®n liigft, ^ein^, ®u (ügft! . . . ®s ift nid)t \vai)v, iüas

S)u eben gejagt baft, eö fann nid)t tüabr [ein! (E'ö ift ©eine

alte 9iieberträd)tigfcit, mit bcr Sn immer bnrd; ha^ C^iüd

bcr 9}knfd)en fäbrft. Oicftern erft babc id) eö nü(^ am feinem

'Dtunbe erfabren, bafj er'ö cbriid) meine nne immer."

Sie äBorte umren ibr bcruorgcfprubclt glcicb einem uneber=

bolten Grlöfungöfdirei, ber ibre 3celc cntlaftcn muffe. Stürmifd)

lüogte ibre 33ruft, unb faft röd}elnD rang ]k nad) l^uft.

(E'r batte basfelbe ®d)nlter5uden bereit. „Xäufdnmg,

lueitcr nid)t§ als '3:äufd)ung — raffinierte fogarl (Sd;Iane

^ered;nung, um ©id; bei guter Saune ju erbalten, .^d;

fomme bireft l^on Sanbels, Wo id) ibn mit ber ^od}ter über;

rafd)t babc. ©ie fa^en §anb in ^anh unb poufficrteu ganj

iuadcr. 3)ian batte mid) beute nic^t enuartct, unb nun trat

id; ungeniert ins 3i'ii'^i^i"- ^^r :?ttte war aud) öa — iiber=

i^aupt 'ne gro^e ©efettfcbaft. ®u fiebft mid) ja audi nodi im

^tnjug baut, ©er Seft flof] luieber 'mal in Strömen, unb

\d) glaube, es toirb f)eute nod; bie ^.serlobung üerfiinbet.

Seinetiuegen habii \d) 'nen großen ."ilrac^ bann getrabt. 'JDJorgen

fprengc id) bie gan^e 6)efellfd)aft in bie Suft. ©oId}e ,!Qeud)ler

finb mir nod) nid)t l^orgefcmmen! '^hm toirft S)u mir boffentlid)

banfbar fein, ha^ id) bintcr bie Sd)lic^e getommen bin."

©ie fagte nid;t5. Sie ^^lt)nung einer i^r brDl)enben @efai;r,

bie ibr tüäl)renb bcö gan5,eu 3tbenb5 i^orgefdnt»ebt batte, batte

fic^ für fie v^lö^üdi in ©ennfU^eit üeriuanbelt. Ser Sturs auö

ber §öbe bes ©tüdeö tüar fo unvermittelt für fie gcfommen,

ha^ fie iid) nnberftanbsloö füblte. ©ie fel5te fii^ in bie ®de

beä ©ofaö, t>erbarg ba§ ©end)t in bie ^^änbe unb )ücinte ftiU
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unb ^eife. Sangfam quollen bie 2l;räncu ^mifd^en bcii (fingern

I;mburc^. 2i^ .^mdfelte nid}t mel;r, benn fie (;ätte eä felbft

unerflärücf) gefunben, lücnn man if)r üor il^reni 3i^ic wi<^t

plö^Iid) ein i^ernic^tcnbcä ^ait zugerufen (nltte. ^i)X @lü(f

f)atte eine ju grofte .^ö(;e angenenimen, auf ber [te t»om

6d}it)inbet befallen nun-bcn mar.

„iHber bcsBalb tu'aud)ft 2^u nid)t 5U lueiucn. Xaö ift bie

gan^^e 3ip^.^e mabrbaftig uidit Juert/' begann .s^einj lüieber,

nad;bem er fie eine :ii>eile ftuiinn betrad)tet i)atk. ffÖeid)(;eit

lag in feiner Stimme, faft tbat eä ilnn fd)on leib, fo rüdfid^tö;

loa vorgegangen ju fein.

,/öiS je^t Ijaben 10 i r nocli ben ^i^orteil. '^löir ioerben bie

'i?ertobung öffentUd; aufl)ebcn, unb bann finb ^anbeU unb

Xreulingö bie ^Blamierten. Xas anbere tommt bann naä).

3lber nun bore aud), wie bie Bad)^ iid) weiter abgef)3ielt l;at.

©ö war wie eine grofee Scene in einem ®rama auf ber Sü(;ne,

bcinal)e ein ganzer 3(ft. ßö waren wobi gmanjig 'Utenfc^en
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ba. ^d) natürlid) ganj nnlHn-bcreitct — fonft luärc id) im

%vad erfd)icucu. ^d} fteütc iiiid) mitten in öen Groficu 3a(ün

ben beiben 2'reuIinnG gegenüber nnb bielt ibnen eine 9J?oraI:

panfe, bie fie lucbl jeittebcnö nid;t lun-geffen werben. 2(tte

(Säfte, S^atnen nnb Ferren um tnid^ bernm. .'^^fui, -©ie fd)(ed;ter

^erU' rief id} il;m 5u; .Sie fteben mit ^brem Später i>or ber

^^"leite, laffen ^im arme ^i^rant fi^en nnb luollen fid) jegt t;ier

iin eine reid}e nuid^en, nm ^bv ^auä uor bem 9{uin ju be=

luabrcn? äCn'nn Sie ein 'l^uinn bon ©bre wären, bann ioürbe

id; ^bmn morgen meine S^-'^ö^'i^ fd^iden, aber mit i'enten ^l^'^er

3(rt, bie mit 33etrügern anf einer Stufe fteben, fd;lägt fid; ein

anftänbiger Äünftler nid;t. So erfläre id; Sie benn bierniit

öffentlich aüe beibe für niditöunirbige ^oaUunfen, bie einanber

iDürbig finb . . .

•

S^u bätteft 'mal ben Ginbrnd fef)en foüen, ben meine äßorte

gemad)t baben. 5)ie Samen ftedten bie S^ö^'^fe jnfammen nnb

warfen mir iUide ber 'innounbernng ju. Unb bie .sperren

wanbten fidi a{\ als bebanerten fie, bier ©äfte fein ju muffen.

33eibe 3:reulingö waren (eid^eiibtafs geiuorben, bie 33anbel0

natürlich and;, namentlid) bie 3:od)ter. Sie unif5te gar md)t,

wobin fie bliden foHte. Unb nun woüte id) bocb nod} einen

lüürbigen Ötbgang baben — wä^t ®u, wie bie grofsen Sd}au:

f^ieler auf ber 33übne am SdUuffe einer Scene. 3l(ö id) fab,

baf5 id) allein ber ^iJcütelpunft ber 3(ufmerf|amfcit aüer War,

begann id) aufä neue:

.3}teine Samen unb .sperren,' fagte id). Ad) bebanre (ebt^aft,

loenn id) meiner fürd)terlid)en 3(nflage gegen biefe beiben

.sperren nod} eine G;rf(ärung bin^ufügen mnf3, aber id) fü£)Ie

mid} ba^u notgebrungen — unb gwar eine (Srflärung gegen

ben ^errn ©aftgeber unb beffen ^rau ©emablin. 9Jtan ()atte

mid) 3um juEünftigen Sd}wiegerfobn auäerfeben, trol3öem ic^

mid) ftetä bagegen gefträubt batte. Sollten aber §err unb

unb ^rau SBanbel nod) ber iüieinung fein, id) bätte mid} jemalä

um eine 58erwanbtfd}aft mit bicfem ^aufe gcrijfeu, fo inuf5 ic^

III 4*
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ilnicn ju meinem ^ikbaueru bicr cffeutlid; baö Weftänbniä

mad}cn, baf3 id; in biefer 33e3ief)uiu3 bereits in ber A-amilie eineö

unferer erften 33i^rfenfürften, eineö befaunten ilunftfrcunbes,

^iemÜd^ binbcnbc ivcr^fliditungen einöec3angen bin. ^c^ (;abe bie

CS"f»re, meine Tanten nnb Aoevren . . . 3(nton, meine ©arberobe!'

Tamit t*crbeugtc idi mid) leidU nad) a((en Seiten nnb

fd}ritt langfam nnb itoi] jnr Tbür binvinä, bie ber 2}iencr

lueit aufijerinen batte. xHlö mir ^InttMi branfsen bebi(flid) mar,

bie ©arberobe anjulcijen, borte idi groBeö ©timmengciuirr.

iöeifet 3)u, iine bas 'Jianfdien im "linblihtm, iüenn ber S^orbang

nad) einer aufregenhen 3cene bernieberöcgangen ift . . . <Sl\

nun meifet Tu allcö. ^iNorläufig bift Tu geräd}t. iliorgen

nnrb halb Ikvün inni bem -IsorfaU jvred)en . . . 3lbcr nun

iet auc^ i^ernünftig, nnb lat5 bas ^ii'einen I ÜÖir baben jei3t ernft

\u. reben. 3ci3t beifsfö ücr allem, Teine fünf3igtauienb Wiaxt

\n retten, bie Tu in Teiner (^utmütigfeit biefen @eneral=

fpi^bubcn anvertraut batteft. CS-ö giebt nur einen älH'g: morgen

in aller ^rülje ^um ©roßlmter geben nnb bem alleö er^äblen!

Tas Übrige loerbe \d) fd)on madien."

lüiit erbobenem .Raupte burd;fd)ritt er baö 3"'"ii^^- 3"

biefem 3(ugcnblid !am er fid) u>ie ein großer ,'getb vor, ber

feft bavon überzeugt ift, bas burdilebt ju baben, loaä er fo=

eben erjäblt bat. Tann ärgerte er fid} barüber, mdjt in ber=:

iclben äBeiie gebanbelt ^i baben. trr blieb uneber ftcben

unb fagte aufs neue:

„SBeifet Tu, \d) mödite bie gair,c C^iefd)id)te in bie ^t'itungen

bringen, ^^d) fenne einen r3ieporter, ber i'oid;e Tinge beforgt.

3d; i)abi ibn im 'öörfencafe fennen gelernt. ®ine ^bee

—

was? 9ktürlid) mnfste ber isorgang, ben id} bier nur ganj

troden erjäblt babe, nod) ein bindicn anogcfd^mürft uuu-ben,

bamit'ä romantijdier mirb!"

l)iun gau'i von bicfem Wcbanfcn errafft, rergats er alleö

anbere unb lief nne nnfinnig auf unb ab. Tabei erging er

nd) aufö neue in gröfsenmabnunnigen (rinbilbnngen.
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„3te[Ic S)ir ungefäln- bcn folöcnbeu 'J(nfaiU3 uor," faiite

cf iDicber, imbcfümmcrt baniin, ob .^'^^^^»'•f^'i^ juticre oöer nicbt:

„5-olc;c»bcö übcrauö crciöliücbe Ö)C|dndnd)cu, bereu §elb einer

imferer betjabtefteu jünoiereii ^-i^ilbbauer :)iaiitcnö ^. ift, mad)t

aiuuMibtirflid; iu tm Greifen uufcrer ÖroHiubiiftrieüett bie

r)iuube' ... Cber ineinetuiecicn tonnte eo audi [o beginnen:

,(E'in ^i^organg, bor lebbaft an ben onbatt eineo ganülienbranuio

erinnert, fpielte fiel) nculid; abenb in ber t'^iiia eines befannten

Dtillionärö im Cften unferer 3tabt ab. ^er junge 33itbl;viuer

X., befannt alö Liebling ber g-rauen, uocfi bcfauuter burd)

fein id)neibigeö Sluftreten/ . . . unb fo loeiter. . . . ©efätlt mir

aber and) nid;t! 9(m befteu unire eö fd)ou, idi forberte ibn

unrflidi jum Xuell, bao madit am iuterefjantefteii. Si^enn id)

bann nodt eine fleine ivenuunbnng befäme, tiann unire icb

luabrbaftig )d)öne 'rano . . . 3^ U^ö' ~i^'/ .'»^annd^en, fo luat

madit ^-urore unb foft't uifd)t/' üerfiet er ).>Iöl3lid} iu bie

:^J5erIiuer 3vred)lr>eife.

§annd)eu bracbte ibn erft loieber jur -^efinuung. 3ie

cüjob fid), fdiritt jum äi>afd;gerät unb füblte fid; ba§ Öefi($t.

Sie batte aufgebort ^^u lueineu, aber nod; immer ftaub fic unter

beul ^S•in^rucf Der grof^en Ci'rfdiütterung. ä>er(Hitteneä Sc^tudijeu

ftieg iu ibr empor, ioaö fie mit Weumit yi unterbrücfeu l>erfudite.

©nblid) füblte fie fidi foiueit berubigt, um fpred)en ^,u föuneu.

„i^ein^, unr baben unö früber oft geflutt, babeu unö aucb

immer uneber oertragen. )lQcm\ id) nidit uuif3te, baJ3 Su bei

^aubeiö ein= unb auögingft, bätte id; Xid; i.nel(eid;t auSgeiadit.

®u unrft getLnf3 uid}t iooden, bafi icb irgeub etumö tljäk, iiniö

von fdiHmmen Aotgen fein fönute. Sage mir offen unb ebr=

lid) — ift baö aües wahr, iuaö Xu mir er^äblt baft?"

Gg UHU' ibr, alö U)äre fie jcl3t am einem böfen ^Traum

criüad}t unb muffte fidi überzeugen, umö '-^iMrflicf)feit uuD

Sd)ein fei.

,/3lber uatürlid) ift eö uuibri ti-ö freut midi nur, baf3 Tu
'3^id) barein fo fcbuetl gefuubeu bah. Van bie ©efellfcbaft
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fd^ieBcuI ©in -Dfäbrfieu mic Xu befomint immer nod) 'neu

3Jiaun. 33ebenfc bod) nur, bap Tu einen .Hünftkr ^um 'Sruber

haiV. 3diicfc Um morgen ben -l'erlolnnujörinij jurücf,. unb gieb

ibm in ein paar fernigen 3^'ii*-''^ i^cn ^i'aufpaB. ^mmer ftolj

mie 'ne Spanierin !"

„Unb er tuar luirflid) ba unb ijat ^anb in .öanb mit ibx

gefefi'en, nne Tu cbenfatle gefagt [;aft?"

„Taö fann ic^ nun mit jebn (Siben befcblDören! %^afj 'mal

auf, id) null Tir bic Situation ganj genau bef^reiben."

Gr fteUtc fid) mitten ins •^^^^^i"'^^'/ l^i^acbtc beibe 2lrme in

^^eioegung unö begann mit i)cn i^änben t'inien in ber £uft

',u befd;reiben.

„^ier ift ber ilorribor — riefig i^ornebm natürUcb. 9)ht^t

Xir nicbt ettoa fo'n Äorribor Porfteden, mie in 'ner 9JiietG;

faferne, \oo man fic^ im Tunfein bie Äöpfe einrennt, fonbern

einen 3{aum beinabe fo breit nne baö 3i""^cr bier: fein

tapeziert, grof5C Spiegel, bie bis an bie Tecfe reid)en, — luie bie

gute Stube bei unferem frübercn .s^ausiuirt, noc^ feiner fogar,

mit ©efd}mad uuD ^^arbenfinn — Pcrftelift Tu?"

„3a bod}, ja tioc^! .<Romm bodi nur Pom ^kd."

„^d) muB Tir boc^ alic^ ganj genau plaufibel mad)en. . .

.

dicd)t^j liegen bie Salons unb Staats^immer, bie- nur für

©efellfcbaften beftimmt finb, unb linfs bie 23ü(nt= unb Sd}laf-

^immer. ^d) öffne bie te^te Tbür unb benfe, ber 3llte, fie

unb baö 3)iäbcl nnirben iine geiuöbnlid) gemütlid) im ^amilieu;

^immcr ^lUfammcnfil^en. ^d) trete* alfo ein, unb ba feb' \d)

bie ~i->cfd)crung ! Tein ebremuerter r-yräutigam fil3t rechts am

.siamin unb biefe Schlange Shimens ,§ertba lints. öanj un=

geniert brürfeu fie fid) bie ^änhc nne ^iuei riditige 58erliebte.

3catürlid} jogen fie fofort bie Äöpfe ^urüd, rot geiüorben une

bie Ärebfe im ©cfictt — Por 3>erlcgenbeit natürlid). Unb ba©

Ared)fte irar, ^ertba ftellt mir ben a)tenfd)eu, ben id} ja nod)

gar nic^t fannte, fo gan^ gleid^giltig Por, alä Perftänbe fic^ attes

Pon felbft. 3iun madi Tir 'mal 'n 33i[bl 'ii'ie jemein, u^aö?"
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,/JÜä aniö bat [ie i(ui Tir beim boraeftellt?"

„Oiun alö ,öcrrn ^reiiHug'. Bo idjiau wav [ic aud;, um

uid}t gleich ju fagen, bafs er jc^t if)r Bräutigam gelüorben fei.

T'cr 3(nbticf iuar bocf) fd)on beuttid} genug."

„Gö ift gut, id} baufe Tir . . . -ii^Uüft ^u mir einen ©efallcn

t(mn?"

„ili>aö benn?"

„Wädg ui feiner tWutter jn begleiten. ^löir ncbmen unö

eine 3^rofdife unb finb batb ha. 3d) mui3 fie beute nod)

fpred)en, tuic id) gcf;' unb ftetje."

(Sntfdi(pffen batte [ie ben '^eljmantel l^cm ^(eiberftänber

gelangt; ik legte ibn aber nid)t um bie Sd)ultcrn, lueil -öeinj

fofort einfiel:

„^ie ift ja gar nidit ]u SQanic, bie ift ebenfalls bort."

3ni ^lugenblicf luar ibm nid;tQ 33effcreö eingefallen als biefe

Stuörebe. (Sr traute eö §annd)en jn, ba^ fie ibren (S"ntfd)tuf5

auöfübre.

„Seine li^^iutter and;?" fragte fie ganj betroffen.

^/Jlber natürlicb. Saö fannft Xn Tir bod} benfen, ba|^

bie bei fold; einer feierlichen ß)elegent)eit nicbt fel;len loirb!"

.^anndien anirbe fleiulaut. ,,^d) iüuubere mid) nur, iueit

mir CS'berbarb immer erjäblte, ba^ feine -Dtutter bod) ein Hein

locnig Steigung ju mir habe . . . Slber ^u baft red;t, ioenn er

feine ©efinnung geänbert (;at, ioirb fie — —

"

Sie tonnte nid)t \ueiter reben, bing ben ilJantel tuieber an

unb oerbarg aufö neue baä ©eftcbt in bie .igänbe. 3lber ^löt^s

lid) fam ber -Otut einer gequälten Seele über fie. SJiit einem

'^ud ri(^tete fie fid} auf unb ging leibenfc^aftlid; erregt burd;ä

3immcr. CSine lefete "goffnung batte nc hnxd))\idt unb ibr bie

Straft unebergegeben.

„Siein, icb glaube es nicbt — nie unb nimmer!" rief fie

aus unb macbte mit ben .stäuben eine abiuebrenbe 33e\üegung,

als wollte fie bie :)lnuäbcrung uufici)tbarer A-einbe oerbinbern.
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^iire Stimme, (lattc einen anberen .s^ianii befommcn; ibre 3ü9e

brüdten jätten äöiberftanb aug.

„^u nmgft mir facjen, iims Tu unllft — [6 cilaube nidit

baran! Sdlee in ber ili?clt müf^tc bann ja A'ng nnb Jnit;

fein, jebeä 'ii>ort üon ibni eine .t'cndielei g^'ii-HM'en fein. UnP

ncdimalö — nein! ^)abe id) ihm fo (anoie iH-vtraut, fann id>

eö aud) noct (änger tlntn. '^iuo feinem l)iunbe evft unll id^

eö erfaln-eu! ^it eo Dann wahv, bann unÜ idi es glauben."

Tiefe Stimmung bauevte jebod} nidit tancje. XHufo neue trat

ber 3^i^fif^l (-ii^ Uc beran unb mac^ite fie unmutig uub troftlos.

,,3(ber fc beruhige Tid) bod) nur. 3o etiüas ge^t l^orüber.

Sie 3t'it beilt ade äi>unben/' fagte ^einj mieber. llnb nadi

einer ^Ji-iiM"*^ ni('^" *^^ f'^'-'t- „^*Jnnft Tu mir tne(leid)t ein Gcuuert

unb einen 53riefbogen geben? 9)Jarfe bcibc idi. "Fdv fälii eben

ein, bar; idi einem .sUMlegen ncd) ein paar feilen vi fdireiben

Iiabe."

Sie gab ibm baö G)eiüünfd}te. UnD luäbrenD ]k in ber

(Scfe beo Sofas faf3, ben Ropf in bie s:ant) geftüljit, ftiü briitenb

i>or fidi binblirfte, fdirieb er an ^J^anbel.

Gine ^lUertelftnnbe luar vergangen, luäbrenb iueldjer man

nur baö .^ra|en ber yeber auf bem ''^nipier nnb bin unb iuieber
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einen (eifcn 3cuf;,cr luni \hv vernommen l)attc. Tann nnit er

fertig, jd}(oB bcn 33rief, fd)ric6 bie 2(breflc, erlaub ]id) unb

langte nad; feinem iHanteL

„(i>ute 9ta(^t, .^annd)en, fd)laf moM unb gräme Tid; nid}t/'

fagte er unb reidite ihr bie ^^anb. „ücorgen ift aud} nod} ein

^ag, unb ba luirb Teiue Stimmung eine aubere fein."

„©Ute ')lad}t, .Noein^! Tanfe Tir nocf)ma(ö für deinen

iU'fud)/'

3(lö er fie fo jufammengefunfen fi^en ]ab, mit einem ©efid}t,

auf bem jum .^er^en fpred^enber Plummer tag, jögerte er, ju

geben. @r beugte fic^ ^n ibr niebcr unb füBte fie auf bie ©tirn.

„Soll id) and) nod) bleiben, um Tir bie ^dt ein n^euig

jn Vertreiben?"

„^^lein, geb nur! M] bin obenbrein mübe unb abgefpannt."

^^Uot^lid} fetjte er fid} nneber. „5iid}tig, ba fällt mir ein . . .

;jd) mufe ®ir bod} nod) bie ^auptfad)e erjätjleu — Tu fd^einft

liorber gar nid}t barauf gead^tet ju baben."

dx begann ibr nun auöfübrlid) jn berid)teu über ben

großen iun'luft, ben Treuling ber filtere an ber Sörfe erlitten

baben feilte, unb über alleö, umö er fonft über bie fd}iefe

l'age beä G)efd>iftGbaufeo vernommen batte.

„^d) bin über^^eugt, baf5 fie fid) alle beibe, 'Initer unb

^chn, hiixd) bie ©clbbeirat nur retten luollen," fd}lof3 er bann

unb erbeb ficb nneber.

i)annd)en batte gefpannt ^ugebört. 3ie füblte fid; fo

matt, ba^ fie gar nid}t im ftanbe umr, aufö neue ifirer ®r=

regung 9(uöbrurf ^n geben.

Tann ging er. .sunum batte fie baö 3iif^^'iVP^'Ji '^^'i-' 3(uf3CU:=

tt)üre gebort, alö fie fid) ebenfallö erbeb unb fid) uer bie

^^apiermav^pe feilte, bie auf ber anberen Seite beö Tifc^eä

lag. Sie begann ju fdireiben, getrieben uen ber Eingebung

beä Olugenbtidö, bie einem luu'rüdten 3iiftanbe glid}. Treimal

legte ik "aa^ begonnene Scbreiben beifeite . . . enblicl) glaubte

fie baö ^iditige gefunben jU baben:
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„@eebrter .§crr!

2ßenn es iuirfüd) wabx fein fodte, iuaä td^ foeben

gebort baiK, bafj Sie uor bem 33anferott ftebcn (^bv

)i}atcx foK ja eine Siertetmittion an ber33ör[e üerfpielt

baben), bann foü ^bvcr reid^en ^eirat mit bem gräulein

93anbc( oon meiner 3eite ans nicbtö im ^Bege fteben.

^rf) wd]] alles. ,3br Ojlücf liegt mir näber als ha^

meinige. ^ä) gebe '^b]K\\ alfo ^br Söcrt 3;urücf.

(S'ö grüf5t

^anncben S'el5laff.''

©tUHiö nngelenfig, lueil ilu'e .'Qan^ gegittert batte, aber

f(ar nnb rein nabmen fict) bie Sc^riftjüge anö, fo baf5 [ie tro^

ibree Sctmerjeä nocb eitel genng wav, fid) barüber 3n freuen,

„oft e§ nid)t nmbr, fo wirb er mid) für bumm nnb ein-

fältig balten; ift er aber bocb falfd;, fo luirb er fid) freuen/'

fprad) fie nnluitlfürlid) uor fid} bin. ^-renen? {ja, toenn er

bas tbäte, mao bätteft ^u bann für eine Öcnugtbuung? CSine

fold)e Juollteft Xu bod) baben? „(^ut, fo foll er fiel) grünblid;

ärgern!" fügte fie ebenfallö balblaut bin;u.

Sie nabm nodi einmal bie A-cber nnb fcbrieb:

„P, S. Sollten Sie meine fünfjigtanfenti ^JJJarf ge=

braui^en fijnnen, um ben 3{uf .^^^i'^'s ©efdiäftee retten jn

fönnen, fo l^erfügen Sie über bas öielb ganj nad; 33elieben.

9]un erft inar fie aufrieben geftellt ... ISt foÜ feben, bafj

id) tro^ allebem groJ3mütig bin, bad)te fie, nnibrenb fie ben

©rief fd)lo^ unb bann bie 9üiff($rift fd)rieb.

©ie iüuf3te !aum, ioas fie tbat; fie ftanb ganj unter bem

Ci'inbrud üon etiuaä Unerbörtem, baö fie baju brängte, fid)

burd) irgenb etnnis an ber ^^elt 5U räd)en. ^ieffter Si^merj

über ben an ibr geübten 33errat unb bie gebeime greube, bem

2Rannc ibrer Siebe irgenb etiimö antbun ui fönnen, lüedifelten

forti-Däbrenb.
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Ten Srief in ber ^anb, [taub [ie eine 3Bei(e am ^Ttfc^e

unb blidfte auf ben @d}uöfd}irm ber Sam^e. Sann n^ar fie

mit fic^ einig, ©ie trat öor ben opiegel, ftrid; if)r .C^aar

g(att unb bene^te ein loenig bie 3(ugen, bie [ie bann lüiebet

trocfnete.

(Sine gJUnute fpäter [tanb fic Dor ^^rau 33auinann: „9öürben

3ie moI;l fo freunbüd} fein unb ben SBricf nod; nad} bcm i^aften

tragen laffen?"

„3l6er geioi^, ?^räulein; a)iinna !ann gtei(^ geben."

<gannd}en wax iüieber in il;rem 3intmer. Sie borte baä

l)Jiäbd)en burd) ben ilorribor geben, bie Xi)iiv öffnen unb 5U--

fd}(agen unb bann bie ^Tre^jpe ^nnunterftürmen. ©ie tüollte

i(;r nad^laufen, fie jurüdrufcn, aber fie fanb nic^it bie i^raft baju.

Gnblid) t(;at i(;r alles leib. Der 33rieffaflen bcfanb fic^

auf ber anbern Seite ber Straße, biefem i^anfe gegenüber.

Sie eilte anö g-enfter, rife eS auf unb blidte t;inauö. Qi^--

falte Suft brang ibr entgegen, aber fie ad)tete nid)t barauf,

fVäl;te nur uuilicr, um beö Sienftmäbi-f)enä anfid)tig 5U loerben.

Xk Strafe war ncc^ ftarf belebt.

„gjiinna! ... aJJiuua! ..." rief fie laut, ol;ue biefelbe

erblidt ju f;aben.

(£nblid) fal; fie baö 2}cäbc^en fdjräg über bcu Xamm gel;en.

„a)iinna, bringen Sie ben 'Sricf mieber l^erauf! :Otid}t in ben

.haften fteden!" rief fie aufs neue; bann 5um sweiten unb

britteu MaU.

3tiemanb fd}ien fie 5U (;Dren, fein ^Dknfd; blidte jn it;r

empor. Der Sd^aU il)rer Stimme iH-rfd^UHinb in bem bumpfen

©etöfe beS Stra^enlärms.

Sie fal) beuttid), mie bas a}iäbd)en bcu 53ricf in ben haften

ftedte unb bann langfam jurüdfebrte. 3Jtit jitternber <oanb

fd}lofe fie bas g-enfter; bann ftanb fie eine JÖeile mit gefalteten

i^äuben mitten im 3iuimer. ^i)X tarn eS uor, als unlre foeben

i[;r junges &ch(^n i^on ibr geipid)en mit all feinem ©lud, bem

^rcbfinn unb ber ^eiterfeit; nur eine inbaltslofe .^ülte lüäre

iii 5
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jwrücfgeblieben, unb biete ^ütte [tünbe nun allein unb üerfaffcn

in troftlpfer Ginfamfeit.

^löglic^ tarn xhv bie ©egenmart iütebcr jum 53evonBtiein.

©ie iüarf iiä) lang anf baä 3ofa l^in unb begann frampffinft

3U fc^lnd)äen.



(iiii fl^ipcccc {(ßang.

Ji^ä iuar am anbent Tacje gegen elf Ußr t>ormittagö, aU
^^ 5ßatcr SBillielm fertig 511m 3(uögeben mit einem ^afet

aus ber Slammer in bie SBo^ntftnbe trat. G§ war basfelbe,

bas bie 3öei^nad)t§einfänfe öcinjenö enthielt, unb ba§ 9?übert

am 9(6enb l'^orber mit nad; §anfe gebiad^t batte.

3:'rnbd)en, bie am )^-enfter ftanb unb auf einem ^iMubfaben

t)ie gro^e ^^uv^H'nnnifd^e anfbing, bie fic feit einer 'iBoi^e tag=

täglid) battc, blidte iHnnuunbert auf beu 5(lten.

„©rofiuätercben nimmt \wb[ Die @efd)enfe üom Dufel

9iupred;t luieber mit?" fragte fie.

„3a, benf ®ir nur an, 9Jtänäc|)en! Qx l)at ganj falfd^e

<Baä)m gebracf)t, unb nun mnfs id; geben, nm fie bei ibm um-

3utauf($eu."

„®a§ ift aber red}t fd;led)t Don iE)m, ©rojäfäterd^en. ®ann
lüotite er uns iüü(;1 jum ^carren batten?"

„9Bat)rfd)einUd;, er bat je^t fo inel ju tf)un unb üertuec^felt

atleä. ©tatt bübfcbe ©ad)en für ein artiges 9Jcäbd;en, (;at er

fDt(^e für artige 3"i^9^nS gebracht. Unb mir l;aben bod; gar

feine artigen ^ungenS ^ier!"

Sie Steine lachte belt auf. „9iein, ©ro^üäterd^en, es ift

anc^ ganj gut, fonft anirben fie mir alles ^u 2Beil;uad}ten weg;
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nehmen. 2>ie böfen ^iinfl^nö finb hod) iiitmer ind ftärfcv a(§

bie fleiuen articicu ä)täbd)cn!"

„Tafür müi'icu \k and) Solbaten lucrbcn."

„Unb ©d^ifbmac^ftcbcn — nid^t wabv, ©ri^feüäterd^eu? llnb

irir ^IRäbd)en brauchen blofe Gfieii 511 fod)cn ..."

„Bo ftimint cg — Xu weilst fcl^ou öanj öciuiu 33e[d)eib,

\vk e§ auf bcr 'ii>c(t 3Uöc(;t."

©ieämal (ad^te er laut uub fd^aüeub auf, luag if)v immer

befonbereä ^^'erguügcu bereitete. Qx hatte baö '^^afet auf ben

^ifd^ gelegt, iimbirKte eö uiit einem 33Dgeu fteifen ^satncrö uub

f(^nürte e§ bann ju. llnb a>ä(;renb er nun bie 3(breffe fd;rieb,

plänfelte er mit ber *>l(ciuen (uftig tucitcr.

„S(lfo einen SBrief unüft Tu bcGUn-gen an ben 3iL>eif)nad;t§;

mann f(^reiben? <Sief) 'mal an!"

„^a, @rof5lHlterd)cn, Strafe muf5 fein, ^d) iüill nur erft

bie ^embd}en für bie '^^'up^^en aufl)ängen, fonft l;aben fie au

h^n Feiertagen nid;tö anjujieben."

„9ied;t fo, bie är^rtfd^aft ge^it immer üor."

(Sie ftanb luic eine fleine .Qauöfrau mit aufgefi^ürätem

^leibd;en uub aufgefvemvelten firmeln auf ben ^ei)en unb

bcmübte )\d), bie „ßeine" ju erreicljen.

'Jiobert fam bom ^-(ur au^^ berein. 9luönatnnöiüeife lüar

er l;eute ju .^aufe geblieben, lueil ber 3llte ben Jlöeg 5U Xreu-

ling iiürl;attc.

„9hin, baft Tu ^mfetabrcffen befommen, ja? Tann fe^

T)i(^ nur gleid), unb fd)reib Tu bie aubere 3lbreffe. ^d) glaube

töa^rl;aftig, mir fangen bie ^-inger fd^on ein bi§d)en an ju

gittern."

„Tu n)itlft es il;m alfo unrflid) jurüd'fd^iden, ©rD^bater?

Tie unfd)utbigen Sad)en fönnen bod) nidjt bafür," iuarf 3?übert

ein, Vüäl)reub er feinen Überjiet^er ablegte. Ter Sllte gab il;m

im gel)eimen ein ^c'idjen, inbem er auf Trubcben iuies. „9)täusd;en,

^ot hod) @rof3papad)en ein ©laä äBaffer an^ ber ^üd;e," fagte

er bann laut, „la^ bod; aud^ bas 3Saffer ein bi§d}en ablaufen!"
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„Uitb bann bring iä) mir gicid; frifdjcö S^'^üliuaffer mit."

©ie nahm ibre ^u^->Vcniuanne unb eilte binanä.

„^n t)aft red;t, bie unfc^ulbigcn oai^en fönnen nid;t bafür/'

toanbte ber 2(lte fid} an 9i*Dbert, „aber it;r 3(nbüd unirbe mir

niemalö ^^reube mad)en, immer mü^te id) baran benfen, baJB

er iic gefauft f)at."

„3(ber eö luar bod; t)übfd), ©rofeüater, baB er über^au^t

baran gebac^t ^atV

„^u'\aU, mein ^nnq^. ^iif^itt! ®« §aft "ür ja felbft

getagt, ba^ er gan^ erftaunt iüar barüber, 2Beibnad)ten fo

na(;e 511 feben. @ö luar lieber bie alte ©rD^mannöiud)t, bie

auä iijm ipxaä). ©r luollte S)ir gegenüber pi^^f'^^n itnb be^

lüeifen, ba|3 er aui^ 'mal etinas branf gc^icn laffen fönne . . .

^d) lüiü, fo lange id} (ebe, feine ©emcinfdiaft mit il;m f;aben —
lüeber innerlid} nod) äuBerlid)! ^^^unftum ... »So, mm Wäi'

id) \a WiM fertig."

ßö gab barüber nid;t mcbr inel ju rcben. Sie 3u^'ü(f=

fcnbung ioar bei bem 3llten iinn einmal befi^toffene Sad^e,

nnb ba 9iobert feine ^^^('^S^

feit fannte, fo jog er eä 0^^
i)or, 5U fd)tueigen. .-^fei

®ie steine !et;rte äurüd,

rei(^te mit einem 5lnir bem

2ltten baö ©taö unb fagte:

„Sitte f(f)ön, mein .§err, ein

©laö (Sänfciuein. SBobl

befomm'ö! i^affen Sie aber

nid}t§ übrig, benn er ift fein-

teuer."

9iobert lad)k, ber 2llte

aber, ber gar feinen S)urft

f;atte, lüürgte fid; ha^ falte

SÖaffer hierunter, nur um
feinem Siebling ein fleineö
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Grgc^eu 311 bereiten. ?iacf) jebem £c(i(ucf t^erbrcbtc er i^cr

33e(iagcn bie 3liu3en, id^nat^te mit bcr ^m\a,c unb nicftc bc-

beutungäüod; babci fagtc er:

„Xaö ift ja ganj bor^^ügüd^er 9^ein, fleineä ?^rciulein.

^aben Sie nod) mcbr baüonV"

"Trubd^en iooUtc fid) auöfdnitteii t»Dr Sad}en unb tserreiifte

bor '^ercjnügen bie ©lieber.

„(Eine gnnjc SBafierleitung bo(f, mein x>err/' fiel [ic bann

luftig ein. „3* fann ^bnen auct> g(eid) me(d)en bier au^ ber

äi'anne geben, bann braud/ id; nid;t mebr 'raus^ugel^en. Gö

ift ganj rein, id) habe nur bie ^äube brin gebabt."

Sie lüotite baö @taö nebmen, aber ber 3lltc tuet^rte fic

Iacf)enb ab: „®aö uädifte 9Jtal, baä nädifte WiaV. ^ür beute

i)abc id) bod} genug. 93fan mufe mit bem teuren 9Bein nid)t

fo afcn."

„9(ein, iiiae Su aucb immer für äl>i|e mad}ft, ©roftlnlterdu-ii,

mandmial bift Tn bodi ju broüig."

,/Jcun und id) aber enblid; jum iöeif)nad)tömann geben,

fonft treffe id} ibn nid}t mebr 5U §aufe/' fagte er bann mit

gut gefvieltem ßrnfte. lS"r ^og bie gefütterten ^anbfd;ubc

über, fe^te ':}c\\ ^ut auf unb nabm Stcrf unb '^nifet. ^auu

reid)te er fiebert bie .'öanb, gab ber illeinen einen ilufs unb

ging.

(Sr fud}te bie nädifte '^'oftanftalt auf, gab baö -^afet ab

unb beftieg l;ierauf bie ^^ferbebal;n, bie ibn beinal;e biö an

fein 3^^J^ brad)te.

„^ft ber ^>u-r gattnf&ßfilei-" l^ fprec^eu?" fragte er freuubüd}

aber iuürbig, alä er ben ^abrifliof burd)fd)ritten batte unb

nun an ber gei)ffueten ^bür beä grotlen (Eom^toirö ftanb.

3Jtan bat ibn, einzutreten, unb 5»üar in etiüas berablaffenber

Sßcifc, ba man fofort einen 33lid auf feine ^leibung geivorfen

trotte, bie eber auf einen fleinen ijanbiuerfömeifter alö auf

einen „^unbeu" l;inluieä. '3^er alte, auägebiente ^bHuberbut,

ber immer nod) ben 2'rauerflür geigte, unb baö bide .s^aUtudi,
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ba§ ctiüaö tüilb über ben .flraöeu be§ Übcrjie^evä f)inauämgte,

gaben ben gezierten jnngen :^enten ju bcnfen.

3(Iö er aber bie Jlopfbcbccfnng abgenommen f)atte unb

ha^ ebriüiirbige, eble .s^au^t mit bcm filberiueifeen ^aar nun

i>oII 5ur ©eltung !am, fübüe man \id) bod; lu'ranlajst, if)m

mit pa^orfontmenber §öfü(^feit ^u begegnen.

,/iiUlnfd)en Sie ben öerrn ßfief in öcid}äftöangelegenbeiten

jn fpredjen?" fragte i(;n ein f)od)aufgcid;offener, bartlofer

junger 'iTJenfc^, ber jebenfattä ein Sef)rling tüar.

,,^a ... baö beif]t — cigcutüd} aud) in ^ribatfadjen,"

ermibertc er.

„3ft e§ benn fef)r bringenb?"

„<Bci)x\ ... ^err 3:^reuling ift bod} aniuefenb?"

„2((Ierbingö, aber icb iueif^ nicbt, ob er je^t gerabe ju f^^red^en

fein wirb, ©r bat nämlid) fctir ind Jvonferensen."

„®aä fann id; mir iDobl beufen/' fiel 3?ater SBilfjehn chvaö

f))c»ttifd) ein, worauf ber junge 3Jiaun if)n gro§ anbticfte. „3lber

gerabe eine ganj äbulid;c Älonfcrenj m5d)te icb mit ^f)rem

^crrn 6^ef ebenfaUö haben."

©iuige ber Ferren an ben ^^ulten batten bie .^ö^fe er=

heben unb borten nun aufmcrffam yi, uad;bem fie uniüillfürlid;

einen 33lirf auf bie fleine 2:bür mit matten ©d)eiben geworfen

batten, bie ^n einem fleinen ©ang füf)rte, ber fid} mit h^m

3U*beit§5immer beö 6f)efö iHU^banb. Sa§ SBort „Slonferenj"

^atk fie plö^üd; ftul^ig gcmad)t.

©eit aä)t Tagen afjnten alte, ba^ ülv>a§) in ber „Suft"

liege, waä eng mit bem 3"ft^n>5c be§ @ef(^äfts ^ufammen^

fiängen muffe. 9}?an batte ifin unb ber geraten, biö man

fd)üef5Ud) auf ben ©ebanfen gefommen war, ber „SHte" habe

wieber gro^e 'l^erlufte an ber ^^örfe ge(;abt, beren ^edung i^m

.^opffdimerjen i^erurfad)te. 9J(au wußte gar niäjt, wie richtig

man geraten batte. 9äd)t im eutferuteften bad)te man baran,

ba^ tta^ @efd;äft au unb für ficb barunter leiben !önnte, war

man 'i>\>d) überzeugt, ha^ bad '^niüatöermiJgen beä ßl^efä au§>'
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reid}enb fein iuerbe, um etiüaigc Scbäben gut ju möd)en —
©^äbcn, bie jebenfaUö nidjt ju groB fein mürben, ^enn ein

fo geh)iegter ©efdniftömann nne ßarl fVnebrid) Streuung njürbe

fid^ jebenfattö niemalö in alljubobe 3vefulationen einlaffen,

o^ne baö '^ennißtfcin babei aufzugeben, genügenbeä Kapital

l^inter fic^ ju l;aben.

33u(j^balter unb 5laffierer namentlidi nmren biefer SIMnung,

unb bie mußten eä bod) ju allcrerft miffen. Ser erftere ftetlte

einen aufjerorbenttid) grofsen 3ieingeunnn für biefeö ^al)v in

2tuäfid)t, unb ber Untere erflärte bie .Uaffenberbältniffe für

gan^ üorjüglidie. 2(üerbingö batte er nidit bie geringfte 2Ibnung

bon ben äöcd}feln in ^öbe lu^n beinabe einer $I>ierteImilIion,

bie gleid^ 35>ürgengeln beö ^aufmannsftanbes im ^intergrunbe

lauerten.

*tlein Sag verging, obne baß fid; nid}t etmaö '^efouDereö

ereignet bätte. §eute früb, gteid^ nac^ neun Ubr, f>atte eö

hinten im 3(rbeitsjimmer be§ Üllten 5nnfd)en ä>ater unb oot)n

einen 3(uftritt gegeben, ime man ibn ^ut^or niemalö erlebt

tiatte. 3t[ö ber 5laffierer bie ©(aetbür geöffnet (;atte, um ben

©ang ju betreten, iüar er entfe^t 5urüdgepraüt — berartig

batte ibn bas 3ci'"9^f4)i^ßi "^^^ 2llten entfe^t.

3ciemanb inagtc binein^iugeben. Unb aU Streuung ber

jüngere bann ins grofee Gomvtoir getreten u^ar, l^atte man
if)m bie ©rregnng üom @efid}t ablefen fönnen, beffen 33läffe

auffaHenb gemefen loar.

Sldeö gitterte l^or 2;reuling bem iHItcrcn, unb fo niar eä

gang natürlid), bafe man eö ju nermeiben fud^te, it)n unnötig

ju beläftigen.

„©ä wäre mir aucf) eben fo angenel^m, ben jungen ^errn

^reuUng ju fpred^en," fagte ^ater aöiU;elm mieber, ba er

nic^t aufbringli(^ erfi^einen unb biefen ©ang nid)t unnü§

gemad}t bahzn tuollte.

„Sann müßte id) erft redit bebauern; §err Streuung

junior ift augenbtidlidi nicbt aniuefen^."
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3hui fagte 58ater ä£nl[)c(m jicmltd) tnvy.

„Sann innp iä) ©ie bitten, mid) bem alten i^erni ju

niclben ! . . . ^Wein 9iame ift Ste^laff . • . 3.Bilf;e(m S^e^laff.

®er ^err ßbef fennt iiiid; bercitö pevfönlid)."

dlaä) biefen SÖorten (lörte man ein fmlbeö Sn^enb ^^ult=

fd}emel ^u gteid^er 3cit fnarren infolge bcr plöiUid)en äBenbnng,

bie bie .sUntun" ber anf ihnen Sil^enben niad;ten; nnb eben=

foüiele ';?(nnbelüegnngen beuteten baranf bin, ba^ bie Jeber

ibre 3(rbeit eingefteKt habe.

330n bem (elften ^-pnlt löfte fid) eine mittelgroße ©eftalt

mit frennbli(^em Öeud)t nnb trat näl;er. iS'ö nnir i^err i^naner=

fiafe, ber bie ßbefä in bringenben Slngelegenbeiten ju t)er=

treten £;atte.

„^d) irre mid) niol;l nid)t — ber .^err ©rof^papa üon ber

Sraut beä jungen *»^errn (Sbefö?" mi[d;te er fid; mit auä-

gefnd}ter ^öflid;feit in ha^ ©efpräi^.

„3" bienen, mein .s^err, ber bin id}."

„§aben ©ie bie @üte, nnb nebmen ©ie einfttoeilen ^la^!

3»^ lüerbe ©ie fofort anmelben."

@r fd)ob il)m einen ©tut;l l)in unb fd;ritt ber Xi)üx mit

ben matten ©d^eiben jn, unibrcnb ber IHlte nad) geändertem

Sanfe fid) nieberließ.

3lufö neue fnarrten bie Srebfcremet, nnb bie @efid)ter

luenbeten fid} nun ben fV^nftern ju, um baö boöbafte Öäd)eln

ju i^erbergen. ©eit langem amüfierte man fid) bereits innerlid)

über bie „toerbo^rte ^hzt" Xreulingg beö ^ü^iscten, loie man

beffen ^eiratäplan im geljeimen nannte. Unb nun genofs man

ha§> S^ergnügen, baö Dberl;au^t ber jufünftigen S>ermanbtfd;aft

in eigner ^erfon üor 3tugen ju £)aben. SBie ein ©el)eimer

ivommersienrat faf) er allerbingö nit^t an^, baüon iuar man

fofort überzeugt.

(ginige ber jungen l'eute [liegen l^on ben l)öl3ernen 33öden

berab, traten jnfammen unb macbten fpi^e ^emerfungen über

ben „boben 53efud/'.
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„(St fiMiimt me(il, um tiic ,s>ö(ic bcr ilfitiiift fc[t,yiHt^civ

lüie?" flüfteitc bcr eine, iüorauf nad) einem unterbrürften

.^irfiern ein ^lueiter fofort einfiel:

„^^d) mad;e bcn inH-KOlag — luir fttenfcn iijm ^uv .'Qo^jeit

einen neuen 3^?Iiii^t'i"('iit-"

Untcibrürfteö ^adjcn folgte aufö neue, ^^^löfelid} anivbc

bie ©(astfnir Hntcn luieber geöffnet, unb bie fleine ©ruppe

ftob auseinanber. ^eber beftieg feinen Tre()fd;emeL ©iner

ber 'lsorlint3igftcn rief taut: „igerr ^nauerbafe, jag^n (Sie une

hoä) nicf)t immer fotc^en ©d)red ein!"

Xer 9(ngercbetc crmiberte nid)tö, fonbern Jüanbte ftc^ fofort

an 3>ater äi^ilbelm:

„§err STreuIing läßt lebKift bebauern . . . xlb Sie nic^t

bie Onite Imben irollten, fidi morgen nad)mittag Berjubemü^en?

Ter (Sßef ift augcnblirflid; fein- bcfc^äftigt unb mufj fcgleid:"

in bie 3tabt."

'Za^ bat bod) uneber etums ju bebeuten — backten bie

übrigcn Gomvtoiriften unb iüarfen fid) aufs neue bebcutungs^

trolle iUide ^u.

„iTann muB id) fic bitten, nod) einmal ju ^f'i^t'm ^oerrn

6bcf liinein^ugeben unb ju fagen, baf? meine Unterrebuna,

feinen äluffdiub bulbet. (So banbelt fid) um eine burdiauc-

mid}tige 3(ngelegenbeit."

Äaum i)atU er ha^ gefagt, alä bie ©lastliür abermalo

geöffnet unb HTreuling bes filteren .Uopf fid}tbar ir>urbe. (rr

f)atte fid} bcfonnen unb eö lun-gejogen, felbft ju erfc^einen.

S^a er hm Sllten nidit gleid) erblidte, fo rief er frageno

f)erein:.„Qft »err Xe^taff nocl) l)ier?" S^ami fügte er fofort

binju: „3(b — jefet febc id) Sie erft — bitte, treten Sie

nöber! 6in.33iertelftünbd^en liabe idi hcd) uüd) S^it."

6r ließ bie 'Xbüx offen unb madUe fidi unficbtbar. i^ater

2Bill)elm erbob fic^, nabm bcn ^ut i^om 3:ifd) unb Perfd^ioanb

cbcnfaHe binter bcr flcinen Tbür.
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„§err Xreuling läfet rebftaft , bebauern . . . Db ©te nldit bie ©iite ^aben toollten, fid)

morgen nad^mittag I)er3ubemüt)en?"
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„9hin, unc (\ci)t^ ^jfiitcn, mein ücbcr .s^err 3:cl5laff'?" bciiann

Xrciiliiu] fofort mit auffallenbcr "5-rciiub(ict)fcit, alö [ic bcibe

unGefti^rt waren. „Wüten Xaii — i^cbcn 3ie mir boc(} erft

bie «ganb!"

„3cf; banfc; man ift iiefnnb luib jnfriebcn, uub baö ift

iDo(;I bic ^anptfacbe/' eviinberte ^Initer '-liM(f)eIm, nac^bcm er

ber 3hifforbcrnng ^oUac cjeleiftet (mtte. (St [teilte i^nt unb

Btod beifeite unb begann langfam bii ^anb)d}u(;e abjnftreifen.

„©ntfcbnibigen 3ic nur, bafj id) Sie nicbt gleid) uorgctaffen

habe, aber \d) bin jet^t berartig mit We]d;äften übert)äuft, ba^

felbft meine beften ^-reunbe barunter jn leiben (;aben."

„Sa, id; bab^ bauon gebort."

^reuling ftul3tc. „51i>oi^cn baben Sie gebort?"

„9iun, lu^n Sf)ren grofeen Wcfdiäften . . . uou beu Spehu

latiünen. So etmaö i\mä)t [id) ja balb ()ernin.'"

„'iBaS für Spefulationen meinen Sie benn? . . . 3(ber fo

(egen Sie bod; ab, .soerr 2^etdaff — Sie iücrbcn fid; fünft

crfälten, loenn Sie luieber 'rauöfommen."

„,^d} iüerbe mid; uid)t lange anfbalten."

„3(ber fo mad}en Sie bod}! ... ÜJiir fältt gerabe ein, ba§

id) ben ©ang aud; auffdiieben fann."'

6r rubte nid)t et^er, biö ber 3l(te 3:^ud} unb Über^ie^er

beifeite gelegt batte. i'ater 'ilMtbehn fam biefe Öiebenä^

mürbigfeit i^erbädjtig uor, unb fo badete er: T^abinter fted't

ctlüaä; aber id; merbe auf ber ,\önt fein!

3!^ann uaf)m er '^Mal3. ^renling bot ibm eine 3iö^i"^"c ein,

bie er inbeffen mit bem 33emerfen ableftnte, er fiU;le fid) etmaä

i^erfdjuupft unb muffe be§f)atb banfen. dagegen ^ünbete fi(^

Xreuling eine an unb feilte fid} ibm gegenüber,

„3d) bin f)ierber gefommen, .*ocrr Xreuling, um f)ier alö

cbrlid)er 9)(aun ganj offen eine 'i^itte ^n äußern, bie Sie mir

boffentlid} uid)t übel beuten u^erben," begann 3>ater Söillielm,

uad^bem er geioobnbcitämäf^ig feine .öäube über ben Seib ge;

faltet batte.
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„äBeife f<i}on, tueiß fd)on — fann fic mir iücnigftens benfen,"

fiel t£)m S^reuUng inö 9Bort. „9lbcr fagcn Sie mir je^t, luie

gebtä 3(^ven ^JcüubctnV 9iaiiicntlid) bcr ^(ciuften — ic^ ent^

finne mid; nodi mit iH'Viinügcn ber batbcn 3tunbe, bie id;

'mal bei 3t;nen ucrbracbt habe. Dffen geftanben, \ä) ^attc

mid) bamalö nuf;crorbcntlid) ^uobl bei 3bnen gcfüblt. (Sinfad;,

aber nett uiib bebaolid)! Öi^ie gut l;aben es bod; bie Seute

in 3(^i^^"i ©tanbe . . . ]k baben feine gefcbäftlid^en Sorgen,

braud)en feine Slonfurvenj ^u fürdbten nnb fönnen obne jebe

IHufregung ibr Safein binbringen. . . . ©agen Sie offen —
möd)ten Sie nad^ ^oberem ftreben?"

„'^a^ iüäre iuobl mein lefeter äönnfd), ^err S^reuling."

„9cun, bann begreife id} nid)t, baf? Sie jn bcr ^cirat ibrer

(rnfelin ^fire (£-inlüilligung gegeben baben. ^serjeiben Sic,

haf) id) gerabe barauf fomme, aber bie Sad}e mad}t mir nodb

immer gro^e ^o^-^ffd^merjen. :^6) glaube, lüir fprad^en fd)on

einmal barübcr, unb ba ioar'S mir, als bielten Sie and) niditö

@utc5 i^on einer berartigen ä>erbinbung."

„T^aö ift and; beute nod; meine 9lnfid)t, unb begl;alb l^abe

icl^ meine Giniinlligung ^ur ,§eirat al§ SSormunb no^i nid^t

gegeben unb lüerbe fie and) nid)t geben."

„So, fo? ®aö l;abe id) ja nocli gar nid)t geändert," iDarf

Streuung f)aftig ein. „Sann unrb fidi nun luobl-baö S?or=

munbfd}aftögerid)t bamit befaffeu muffen, l;e?"

Saö iuirb iDDl)l nid)t md)X nötig fein, ^err ^reuling."

„9Bie meinen Sie baö?"

„9iun, fo viel id) get)ört t;abe, gebenft i^^r ^err Sof)n bie

i^erlobung rüdgängig ju ma(^ien nnb nod) im leisten 2{ugen=

bM juriidjutreten. ... 6r bat i)i:i6.) bereits eine anbere 33raut

in 9üiäficl)t, eine mit fel)r inelem ©elbe?"

3::reuling mad;te ein völlig verblüfftes ©efid^t. ©ä bauerte

eine äßeile, ebe er ivieber jn fprc(^en begann.

„ai>ol)er iüiffen Sie bas?"
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'^n fein ©rftauncn m\]d)U ]id) bic Gcf;cimc ^reube, Vf^fe^i'^

biefcm 9J(annc gegenüber, beffen C^Jerabbeit uub CffenBeit er

fürchtete, einen Scl)ritt meiter gefommen ]n fein. „Sagen 3ie

mir bcd) . . . luer (nit Linien barüber 6erid}tet?"

„3l(fo geben ©ie fetbft ]n, baf5 eö iid) fo t)er(;ä(t? S)ann

fönnte ic^ bocl} am Gnbe meine (£-nfeIin mefir begtücfluünfcben

alö bemit(eiben. 'Denn luenn ^ijv §err (Sof;n fic(} pl^t>6l^ ^^^

ein fo (eiditfertig benfenber i^err entpu^tpi, bann giebt er ha-

burd) am bqkn jn l^erfteben, mie nngüidüd) er meine (Smfeün

gemad;t bätte."

„'Tarn, h<vi hätte wohl anf ©egenfeitigfeit bernbt/' bemerfte

3^ren(ing lädietnb.

3n einer anberen S^'it (;ätte ihn eine berartige Sprache

erzürnt gemad)t. ^efet aber, lue er feine eigene ©efinnnng jn

üernebmen glaubte, geigte er fid; rubig unb gelaffen.

ßi, baö ge(;t ja ai(eä luutrefflid;! bac()te er. Sod; gut,

baB id; mid} befann unb ibn inn-gelaffen bähe. Tarn nnrb and)

ber (et3te 'iBiberftaub befeitigt luerben.

„'Jiun alfo — iuüf)er anffen 3ie t^a^V brang er bann

laut aufö neue in 'Initer ärMlbehn. „Seien £ic fo freunbüd^,

unb autiuorten 3ie mir erft, bann iuerbe id) ^f;nen gern

iveitere 3luff(ärung geben."

Xe^taff befann fid; eine 'ißeite, bann fagte er obne ioeitereö:

„@S ift baä nur meine 9tnnabine. ^l}x i^err Boijn ioirb

iid) hod) je^t gesnningen feben, eine febr reid}e ^^artie ju mad}en.

(Sie fte§en bod} l'^or bem 33anferott, luie id; gebort ijahe —
ba§ (;ei^t, id) urteile \a nur nad; ^görenfagen."

„§err, ioaö tuagen Sie?"

Xreutiug fdjuellte l^on feinem Sit5e auf uub btidte ibn

brobcnb an. 33iuueu loeuigen 3(ugeubliden (iatte fid) fein

3Iugfeben i^eränbevt. 33(eid} im @eficf)t, mit '^nfaiumeugejogenen

brauen ftaub er ba, nur mübfam feineu S^in bemeifternb.

„iöie fommeu Sie baju, mit einem 9J?a( biefen ^on anju;

fditageu, uad)bem id} Sic mit fo großer ^reunb(i(^feit empfangen
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f^ahc? . . . Seien iüir furj, tetfen ©ie mir mit, iüaö ©ic

lrünfd)en! ... ®aä ©elb ^breä 2)?ünbe(ä — nid^t tüabrV

^ie 3(ngft t»or bem 'i?erluft hat Sie boc^ ^nerlier getrieben,

na(^bem irgenb ein unüerfcbämter 3>erteumber ^i)ßcn etmaö ins

X}br flebtafen bati äBabrfdicin(idi ^br ältefter ^err Gnfol,

ber foc3enannte Äünftler, bcr geftcrn von feinem ©önner an

bie £uft gefeit n^orben ift. (ie ift bo(^ fo? ^li) rate ^bnen

aber in ^brem eigenen ^"tereffe, berartige ^erbäd)tignngen

für fid^ ju bef)alten. ^ä mü^te Sie fonft jiuingen, vor föerid^t

^bre (^eiüäbrömänner an3ugeben. . . . ®ie folgen fönntcn rcd;t

fül)Ibar für Sie toerben."

@r gab feinem Seffet einen Stofe nnb fdiritt burdi ha^

3immcr.

„33itte fet)r nm S^erjeif^nng, iuenn id) inc({cid)t etumä ju

weit gegangen fein füllte," enoiberte 3>ater ^^iMlbeim, clauiS

erfdiredt über bie ai'irfung feiner Sorte, „©s plaßte mir

gerabe fo berauä, niei( meine ©ebanfen fo maren. 2Benn

eö aber nid)t luabr fein foKte, bann bitte id} oielmalö um Gnt=

fd}ulbignng ... incImaU. (Sä liegt meiner 9ktur bnrd;auö

fern, jemanb unbercd)tigtertüeife iuebe ju tbun."

6r erbob fid; ebenfalls unb blidte fid^ nac^ feinen Sad^en um.

2^reuling luoUtc luie alle l'eute, bie fidb getroffen füblcn,

eine berartige üinrebe nicbt gelten laffen. (St luurbc itun nod;

aufgebrad)ter. „^c^ \va^ — mit ^^rer i^erjei^ung ift mir

gar nid}t gcbicnt! ^batfadie ift unb bleibt, ba§ Sie eine

fcblvere ^lierlcumtiung ausgcfprod^en baOen. ^d; lüill 9tüdfidl)t

auf ^^x 3lltcr nehmen nnb micl) nict)t binreifsen laffen, etiyaö

5u fagen, luas ^linen ebenfalls nicbt paffen luürbe."

^Möfelic^ ftellte er ficb gebieterifd; itor bcn i'llten bin, ber nun bcn

©inbrud eines eingefd)üd;terten 9}fenfd)cn mad;te, unb fubr fort:

„Mad)m mx nid)t incle äi^orte! Xa^ ©elb ^l)reä ^iJJünbels

ftebt ^bnen morgen nacbmittag stoifcben fünf unb fediö Ul;r

auf i^eller unb -^^fennig ^ur -iu-rfügung. Sie fbnncn nic^t

»erlangen, baJ3 id) 3(H'etiucgen anbere 3lngelegenbeiten l^ergeffe,
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i^ i}ab^ mid^ .^finen md)t aufgebrängt. 3(bcr baä fiat man
ha'oon, it)enn man fid^ auf all uub jebes ©efi^äft einläfjt!

^ä) glaubte ^bnen einen Gefallen ^u ermeifen, luenn ki) ^Inmi

ta^ ©elb gut berjinfte, unb Sie (laben eö nur meiner @ut=

mütigfeit in biefem 9(ugenblicfe ju t^crbanten, iüenn id) fofort

3(nit)eifung gebe, ba^ man ^bnen eine 3(ufftellung unb 3tn[en=

bere(^nung bis jum morgigen 2age mad^t."

,,'Sitte nod)ma(S um "Iserjeibung/' brad^te ^^ater 2BiIf)elm

uneberum beroor. ®aö ganje 3(uftreten S^reulingä madjte ibn

berartig befangen, ba^ er feine üorei(ige 3(u§erung üenuünfdjte.

„Sie imffen bod} gau^ genau, ha)^ bamalö auögemad^t

mürbe, ba§ Kapital bürfe nur inerteljäbrüd} gefünbigt iuerben . .

.

^(^ fef)e ^br ganjeö 3(nftreten aber als eine ^totiuenbigfeit

an, mid) mit "^ijXKn unb ^brem ^J^Jiünbel fo fd)neU alä möglid^

auöeinanbersufe^en — {;üffentlid) für eiuige 3^iten."

„D, ioenn Sie bar auf befteben, fo betrad)ten Sie atteä

aU ungefd)eben, id; bitte barum," luarf ^initer ä^silbehn fleiu;

laut ein. Sang=

fam , mit ber

©emäc^li(^feit

iilter Seute be=

gann er fi(^ ben

Über5ief)er an-

anlegen. 3:^reu=

ling batte auf

ben Slnoipf einer

ilUngelgebrüdt.

©ä ftopfte unb

^nauert)afetrat

ein.

„Grinnern

Sie midb bo(^

mä)i)n haxan, ba^ ic^ ^bnen in 3^e5ug auf sxnn T
einen 3luftrag gebe."
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5lnaucrl)aie ging luieber. CS'ä wax nur eine Süisrcbe Sreu=

Ungö. :}(nBer feinem (5o()ne lüufete niemanb im @efrf)äft uon

einem (^elbberf)ä(tniö jiüifd)en i()m unb ber ?^amilie S^ct^aff.

Um iid) uor jebem ^^erbad}t feinem '^crfohal gegenüber jn

lüabren, als i)abc er irgenb ein ^'itereffe an ber 'iveriüanbt:=

fc^aft mit biefer f^^amiüe, f)atte er bie '^erioaltung beä ©elbcö

perfönlid) übernommen nnb fein '^^ribattiermögen bamit belaftet.

i^anm maren ik iricber beibe allein, als bas £lingeläeid)en

am gernf^^rec^er ertönte. Sofort eilte Streuung an bie SBanb

unb fagte babei:

„©inen 3(ugcnbticf . . . ftebe fofort lieber jur ^^erfügnng!"

9llg torfic^tiger Huinn, ber immer eine abvoartenbe ©tcüung

einnaf)m, tooUte er firf) überzeugen, mer mit iijm fprad}e. ^n

biefen Xagcn l^oUer Slufregung lebte er in beftänbiger ?yurc^t,

ein unüorbergcfebenes, bunfleä ©reigniä fi3nnte feine tuobl;

überlegten ^läne bnrd)freu',en unb i{)n boUenbs niebertoerfen.

„Sitte fet;r, laffen Sie fid} nidit ftören," erloiberte Spater

SBilbelm mit einer Iserbcugung.

„^a, bier ^reuting!" rief er in ben .haften l;inein, lüäljrenö

er bie Sd)allmufd}eln gegen bie Obren l;ielt. ^n feinem @r=

ftaunen glaubte er Sanbelä Stimme ju toernebmen. Unb fo

rief er in ber freubigen Grn:)artung, eine angenel)me 9ia(^rid;t

^u empfangen, launig aufg neue tiinein:

„9)iit wem l)ahc idi baä Vergnügen? 3Jiit S^ir perfontid),

(5-mil? . . . ^a, id) bin eä and; felbft. Sprid) nnr frei berauöl"

^lö^lid) begann er ju gittern, er glaubte feinen Oljren nid}t

in trauen. 3)üt angebaltenem 3ltem laufcbte er.

.^d) fann ^ir leiber bie geioünfd^te Summe biä morgen

ni(^t jur SSerfügung ftellen. (Sä gebt beim beften 3^^illen nid)t,'

f)öxU er beutlid).

„So?" bra($te er mit Slnftrengung alä Slntiüort tierlun-.

.^c^ muB 3)ic^ pttor nod) einmal fprec^en — gang bringenb.

2Benn möglid), fomme fofort
!•
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„©0? Söanu barf \d) beim f)offen?"

,T)aQ lyirb tjauj l'ou unfcrcr UntevvcbuuG ab(;änGcn. 2ü(e5

münblid}. (Sin bcftinunteä 33erf^red)en fann xö) ®ir in biefeni

3(uGenblic! überhaupt nid;t innd)en. ®ä ift ctwai ganj Um
borbcrgcfcbcncQ bajluifd^en geforiimen.'

„©0? ®aö bätte id; aber nid)t erwartet. 3:(;ut mir fe[;r

leib."

,50Jir anä). äßie gejagt — atlcä münblid;. ®amit S)u

feine Jßer^ögerung l;aft, benutze bod) gleid} bie ©ctegen(;eit,

anberiüeitig bie ^aän ju arrangieren."'

Xreuting batte bae ©cfiUU eineö 9,1ienfd)en, bem man

langfam bie ilef^le jufd^nürt. Gr (;ättc gern nod; mebr gefragt,

aber bie ainmefenbeit STe^taffö fiel if)m ein. Suntle 9i(;nungen

i)on einer gefjeimniöuoUen 5)iacbt, bie im verborgenen gegen

iijn Eämpfc, fliegen in it)m anf nnb erfüllten ibn mit 3«9i^iw^i

„$Ißie lange bift ®u im ©omptoir?" rief er mit trodener

^eble anfs nene l)inein.

,^iö gegen l)aih jluei.'

„®ut! ^d) l;abe je^t bringenbe 9lbl;altung. ^n einer

Ssiertelftnnbe iDerbe id; nod; einmal anflingeln."

,(Sd)ön. 33eften ©rufs an ^-ran nnb ©ütjn!'

„öleidnaUä . . . ©d}luf5."

@r fd^lo^ bie l'eitung ah nnb blieb einige 9(ngenblide anf

bcrfelben ©teile ftebcn. (Ss iuar für it;n fein 3^^'^'Uet —
33anbel l;atte 2Binb innt feiner Sage befommen nnb fd^ente fid),

o§ne trteitereä bie ©efaljr jn übernel)mcn. Unb iucnn fid) baä

fo i)erl)ielt, waö bann? ®ann ftanb" er iuie ein l)alber S3e=

trüger ba, bem fein bcfter '^^rennb für bie 3ii^'i^»tt nid;t mel;r

trauen iinlrbe! 2Bät;renb binnen luenigen aJiinuten biefe

fürd}tertid)en ©ebanfen feine ©eele erfüllten, fnopfte fid; 'l^ater

SBilbelm forgfältig feinen llber5iel)er jn, nad)bem er baä bide

%\iä) n)ieber um ben S^aU gebürgt l;atte. ®ann 50g er fid^

aud) mit ©emütSru^e bie §anbfd;nt)e über. Da-^- foeben gel)örte

©efpräd) batte fein ^ntereffc für it;n gel)abt, lueil ii)m ba§,

ni 6
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lüQ'j bcr 3tpcitc Sprcdier gcfacjl Imtte, unbörbar geblieben war.

UnbeiDu^t batte er [id) aber ^reuUng 5ugeit>cnbet unb fab fi^

fo genötigt, ibn ju becbad)ten. Unb ba war i^m benn bie

3tufregung besfclbcn nidjt entgangen. (Sr jagte [idb, bafe etmas

vorgegangen fein muffe, luao Xreuling nicbt-eriimrtet batte.

SDiefer manbtc fid^ itjm nnebcr jn. „33itte noc^maU nm
@ntfd)nlbignng, aber feiere 3(bbaltungen muf? man fid) gefallen

laffen, nad)bem ha^ S^elepbcn einmal erfnnben ift," fagte er

mit einer §öfli(^feit, bie 3:'e^Iaff anffiel.

Streuung l^erbanb eine beftimmte 3Ibfid)t mit biefem iton,

©r f)ielt eä :plö^lid) für möglid), baß er morgen nicbt imftanbe

fein fönnte, bie fünf^igtanfenb 3Tiaxt ^nrüd^njablen. Unb fo

lüoüte er e§ l^erfiinbern, baf, ^atcr äBil(;eIm in ?yeinbf($aft

bon ibm ginge.

„D, baö batte gar

nid^tö 3U fagen," er:

lüiberte biefer unb

fubr bann gleid; fort:

„®ann loären toir

alfo foioeit einig,

.§err ^rculing. 3o
(eben Sie für beute

lüobl. ^d) loerbe

morgen jur beftimmten

h 3^^t oorfpredien."

^* ©r t;attc feinen ^ut

genommen unb iooUte

geben. xreuUng bielt

ibn aber äurüd: „©in

paar Stugenblid e noc^,

loenuic^ bitten barf!"

©5 (;atte abermatä

geflopft. ^er 33riefträger uuir eingetreten, um bie ^loeite^^oft ^u

bringen. ©§ iuar bie Slnorbnung getroffen tüorben, ba§ alle Sriefe
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:).^erfönUd; an bcu Übcf aböcöcbcn lucrbcn foütcu, fobalb biejer

anmefcnb war.

3m ©te(icn prüfte er bic SenbiiuGcn if)rcm ^'(uBercn iiad),

o(nie bie 33riefe auf'^uicbneibeu. 3tur bie ^oftfarten las er.

^vlölilid; fticf3 er auf ein 3d}reibeu, beifcn Umbüßuuii fd}on i)er=

riet, baB c§ \mi\\tc SJiitteiluuöen entt)altc. ®ä iuar an feinen

(Bohn c3erid)tet. ©ofort faf) er an ber ,V)anbfd}rift, bafs c§

"oon einer ®ame f)errü()rte. Unb alä er e§ nad) atten Seiten

bre^ite, kä er auf ber 9tüdfeite bie Jöorte: „9(6fenberin ^annd}en

STefelaff".

9tDd; nicniatö fmtte er einen ätinlid^en '^rief in bie .fänbe

l^efornnien. (SOerbarb unb i>innd}en (mtten fid; feiten ge=

jd)riebcn, Vöa§ ganj natürlid} iüar, ba fie fid; faft täglid) faben.

STrenling fel3te fid) an feinen 9(rbeitgtifd), legte ben 23rief

fibfeits unb bei3ann einige ber anberen ]U öffnen. Tabci rief

er xel^laff noduualö ^u: „(Sin ]^aax 9Jiinuten, iucnn id) bitten

barf! ^d) unü nur einmal (ner binein bliden — unr babcn

ncd} 3U reben/'

2Bäl)renb fein ^lid einige ber 33riefe überflog, rang er

wit einem ©ntfd)luffc. (Sine gebcime, bofe 93iad;t, bie er fi(^

nid)t erflären fonnte, brängte ibn, and; in .*oannd)enS 'iHief

mit ber Scbere einen Scbuitt ,yi tl;un, um fid; i^on bem ^nbalte

in überzeugen.

Slonnte er fid; nidit in ber .»gaft i^ergriffen, bac od^reiben

für einen ©efd^äftöbrief gel)alten baben'^ 9iid}tö iimrbc

erftärlidjer fein als baö. 3Benn er feinem ©obne gegenüber

eiufad) fo t^uite, alö iuäre er feineä .^ri-'l^'i^i^ö fofort innc ge^

iiun-ben unb bätte bic 3in*f^^^"U"t ö^i^" i"d)t gclefen, fo iuürbe

man ibm and} glauben muffen! äßann fal; man benn aucb

bei (Befd)äftöbri'ofen nad) ber Slbreffe? :^n ben feltenften

^'ällen bod)! (Beiüöbnlid; beeilte man fid;, bie Umfd)üäge fo

fdniell alö möglid; anfjufdiueiben, locil man bie rid)tige Slbreffe

für felbftoerftänblidi biclt . . .

in 6*
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6r befanu nd) nid)t mebr, na(;m beu 33ricf .luib fd)li^tc

i(;n mit ber '•^Hipicrfd}cre auf. £ein 3^9 ^" feinem ©efid)t

üerriet feine innere 33ett)egung. S)ie 31otmet)r, in iüelcE)e il;n

bie Äämt'fe um bie (E"f)re feines Spaniens lu'rfe^t hatten, licH

\[)n fd^tiefjlid) ^um 3iu^crften greifen unb aüe'^öebenfen beifeitc

fc^en.

3tt)eimal Hnteveinanber burd^laö er fücgenb bie luenigcn

3eilen — mit jufammengepre^ten l'ippen, aber innerÜd) mit

:3aud)5en. - @r überfaf) gans baö äßort „33anferott", bcffen

©ebraud) er i^on feiten biefeä 9Käbc^enä in einer anberen Sage

für unbcrfd)ämt erflärt bätte — feine Singen bafteten nur auf

bem 3afe: ,3d) gebe 3bnen alfo .^^bx $Bort jurüd/ Sann

lüurbe feine Slufmerffamfeit gan^^ unb gar uon ber 9Jad)fd)rift

in 3tnfpru(^ genommen.

@i, inaö für eine 9Jeuigfeit! 2Bie rüdfid)töbo(I fam man

i(;m bod) entgegen. Sollte er iüirflid) nid)t in ber Sage fein,

fein 5]erfpre(^en morgen nad)mittag 5U erfüllen, fo fonnte man

fid} ja immer nod) auf biefe (Sin^uilligung ber Od^reiberin be*

rufen: baf3 fie ben befonberen äi>unfd) geäußert habe, baö

@elb nod) länger in ber ^abrif ju laffen.

Unb lucnn eö and) nur eine 3(uGrebe ioar — 3^^* brad)tc 9?at.

Wt öcrfelben gcfdiäftsmäfsigen 3)(icne ftedte er baö Sd^reiben

iüieber in ben Umfd)lag unb legte eö abermalö X^eifeite. (S^-

loar ifim nun eine förmtidie SSonne, gegen ben läftigen 33e=

fuc^er nicbt mef)r befonbcre 9iüdfid)t üben ju braud;en. S)enn.

nid}tö fdnen il)m natür lieber, als baB biefer 2Ilte mit ber djv-

iuürbigen 9}iiene ein gan^ fd^lauer 9}lann fei, ber mit biefem

grauenjimmer, baö fid} in feine ^amilie binciubrängcn luollte,

unter einer ®ede ftedte.

^8ielleid)t ein Eom^lott, um nod; irgcnb iüeld;e ©r^reffungen

5U mad^en? . . . 3Iuäbeutung meiner Sage, ioeld^c genau ju

fenneu fie fid) eiubilben, bad)te er bei fid). . . . Unb in biefe

©i^pe l)at fic^ mein einziger ©ol)n begeben! ';)tun anrb et

Vüol^t genug für immer l;aben.
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„^i)x a}iünbel ift öod; and) mit allem eiiiDcrftanben?" fragte

<er |3l5^(id) mit fo f)artcr Stimme, ba^ 3Sater 3BiU)elm über;

rafc^t aufbücfte. „©ie Vertreten glüar ^i)xc ^ntereffen, unb

fie ift nod} nirf)t gro^jäbrig. 2lbcr bicr liegen bie 33erbältniffe

fü eigentümlid) . .

."

„^ci) l^erftef)e <Sie üoüfommen, mein ^err. ©ie lüerben

fid) morgen batuni überjengcn fönnen, baf? id; nnr bie ^^ox-

teite meiner ©nfelin im 3(nge bab^. ^d) babc bem Dber^^

Dormunbfd;aftägerid)t 9ied)nung abzulegen, fonft niemanbem

in ber äßelt."

,,©d;int . . . öuten äliorgenl"

)8aUx Siltjelm zögerte noc^. „:^d) bätte nod) eine be^

fd)eibenc ^rage . . . i^at fid) mein ä(tefter (imfe(, beffen fd}led)te

Seite id) jnr @enüge fenne, in irgenb etiuaä gegen i^errn

33anbe( i^ergangen'i' Sie fagten oorbin
"

„S^cxx 33anbel bnlbet feine S)iebe in feinem §anfe. ®r

batte ben fanberen ^^errn bis geftern noc^ nidjt erfannt, fobalb

er aber bie @efd;id;te mit bem ^'ottcrieloö erfnf;r, licB ^'i' ibn

bnrd) ben ^Diener E;inanäiüerfen. 3" ifeiteren 9Jtitteitungen

fü(;Ie id) mid) nidjt iHn-^Hlid)tet. Sie merben mobl felbft ju

tier ®infid)t fommen, bav^ ber einzig 33ebauernömerte mein

Sol)n ift. SBenn {jbre ©nfelin plöölid; auQ eigenem äöitten

crftärt, fie gebe meinem Sobne fein {^aioort ^^nrürf, fo fönneii

mir ha^ nnr fomifdi finben."

„So, bat fie &ao gettmn?"

//S^"^
— fd}riftlid) fogar . . . ^Daö märe nngefä{;r baöfetbe,

atä f)ätte jemanb geftobten, nnb lüottte nnn bie 3(u§rebe ge;

brand)en, er Unire fein Spi^bnbe, ber geftobfene ©egenftanb

fei lne(mef;r nnr an feinen .s^änben ffeben geblieben . . . ^m
9iamen meinem Sobneö erfläre id) ^^^i^^'i^ J^i'"/ ba^ unr 'ooH-

ftänbig mit bem ,3ugeftänbniö 3^'i-'^i" lE'nfeiin einoerftanben finb

nnb bie 'i^erlobnng alc. anfgeboben betraditen. Sollten noc^

irgenb belebe Weiteren Slnfprüdie erboben iuerben, fo iuerben

iinr nnö felbftberftänblicl) alö l'ente uon (i-rjiebnng nnb 33ilbung
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Seigcn, bie jur 2Baf)rung ifireö iHufeä juni gröfjten ©ntgegen-

fommen bereit [inb. 3<^ K^^^ft ktrad}te bie gair^e ^anblungä^

iueife meiueä 3obncä alö eine Sicrirning, bereu Uri'ad)en in

fetner 3"öci^^ i^^^i^ llnerfaf)renbeit ^n fud}en finb. $Daä bürfte

i(in yoüftänbig cntfdndbigcn."

„Taöi'elbe barf idi wobi mit ^ed;t tunt meiner (Snfelin

be§auvten. Sie trat natje baran, bon bem 3i^rlid}t it)re§.

.^erjenä in einen gefe(lfd)aftlid)en Sumpf gelodt ju iuerben."

„2Sie fotl id; baä iierftebcn?" braufte ^reuling nun iüieber

auf. „Sie töerben bod; nid;t etiüa meine gamilie bamit

meinen ..."

„©Ott beluabre! Unter ,@efellfd>ift- berftebe iä) bie Süge,

bie fic^ binter ber Silbung fü f)äufig l^erbirgt. ^d) gef)öre

nic^t 5ur ©efeüfc^aft, benn id) ijahc in meinem ^eben nod)

nid}t gelogen. . . . ©uteu 9Jiorgen!"

(Sr i'iemeigtc fid} leidet, nabm alle Straft jufammen unb

ging gemeffenen Sd}ritteö iDürbel^od (nnaus, trot^bem er bättc

lueinen mögen.

^reuüug anir jäb ^ufammengcjudt. @r iüottte nod) etiuaä

fagen, unterlief? eö aber, ©r iadjtc nur unterbrüdt t)inter

ibm f)er, als bie 2:i)üre fid; gefd)(offeu f;atte.



^iii iöiii;6iac5 JifccHatt.

i| (3 ^t'rculiuG aKcin wav, Qina, er, bie ^änbe auf bcm

3iiufcn, uarf)bcnf(id} um()cr. 2)anu trat er luieber an

hm orf;reibtii"cf;, nainn hcn 33rief ^annc^euö unb (aä i(;n aber=

)na(ö. Unb nmi crft tarn feine ©ntrüftuntj über baö 3Bort

„Sanferott" ^uni Surcf)brud?.

„©0 ein fred^eö ©efc^öpf! XaQ ßberftarb 511 fc(}reiben!

<B)>kit obenbrein nod} bie @rDf3niütiGC, bie mit ibren paar

©rofdieu ba§ <Qau§ Xreuüncj i^or bem 9htiu beiuabren iuitt.

9tailieä ^-rauenäimmer! 2:er befte Seiueis für it;re cjeringe

Silbung."

Gr blieb fteben unb fann nad). 33a(b mar er einig mit

fid}. 2Beun Raubet luirflid} etiuaö über feine trübe Sac3e er=

fahren f;aben feilte, fo anirbe er balb luieber beruf)igt fein,

tuenn er erfül)re, ba^ bie 3.serbinbung jiuifd^en @berl)arb unb

^ertf)a unrflid} jnftanbefommen fönne. Su lieber ^immel,

baä fam öfter l^or, bajs ein ©efd^iftömann feine Sage l^er^

fditüieg, um iid) im gel)eimen iuieber in bie §ö^e ju lielfen!

^ummbeit i'iün mir! ^ä) bättc ibm cinfad) atleö eingeftel;en

foUen, bann tuäre id} fd)cn iueiter, badete er. Xcv Xerrain=

berfauf ift mir fid;er, unb baö ift fc^liefslid) bie i>auptfad;e.

9]un fann id) ibm hod) luenigftenS fd^iuarj auf iüei|3 bereifen,
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baf( bas ä)täbd}cn tbatfä(^üd) meinen ^^"9^1^ ^^c»'^ feinem i^er^

fprecben entbunben bat. Unb luenn ßberbarb trc| aliebem

ni(^t lüill, fo ift ber 33rud) mit ibm für eiincj lu^U^^ogen!

(Sr mar gan;; jnfrieben mit fid). 3iac6 menfdilidu'm (Srmeffen

fonnte nacb allem ^sorgefaUenen bon biefer unjlüdlic^en i^eirat

nicbt mcl)r bie 9kbe fein. Unb toenn er lüie ein 33ettler Her

I^erausgeben foUte, niemale luüröe er jel5t no(^ biefes äliäbdjen,

bas \i}m unwürbig erfdiien, als ^xan feines Scbnes anerfennen.

Gr las bie übrigen eingelaufenen ©efcbäftsnacbricbten, ging

ins 5lontür unb erlebigte biefe 3ingelegenl;eit.

3urüdgefebrt, mußte er niclu recl)t, mas er unternebmen

foUe. CS^nblid) be^^mang er ficb, fel3te n(b unb begann einige

notmenbige Briefe ju fdnTiben. -)lad) --Beenbigung öes ^weiten

erbeb er fic^ mieber unb trat abermals an ben i^-ernfpred^er.

(i'inige 9lugenblide jögerte er noc^; bann ließ er fid) mit '^anbel

in ^.^crbinbung fe|en. CEinige tDiinuten l^ergingen, ebe biefer

fidi melbcte; fofort rief ITreuling binein:

„3d} bitte Xid\ gan^ offen ^n fein . . . 33ift Tu miebcr

manfelmütig gemoröen betreffs unferer 9lbmad)ung, ober ift Xix

gefd)äftlic^ etmas in Die Cuere gefommen, loas es Xn unmög;

li(^ mad)t, bie 3umme einjufd^ie^en? ^d) follte bocl) beute ju

Tir fommen, um Die ^adjc fd)rifttid} ^u madien. . . . ^]t benn

überl)auvt noc^i irgcnDmelcbe Slusficbt für mic^ eorbanben?"

.^d) batte Tir bereits mitgeteilt, baß Tu Tic^ ni(^t binbern

laffen follft, eine anberc 3>erbinbung an^ufnüpfen. Rann abfolut

nicbt bis morgen, mie ^ugefagt. . . . Übrigens, falls es 2)i(^

intereffiert — : ^ilbbauer ^efelaff bat einen gan^ nid)tsmürbigen

33rief an mi(^ gefdirieben. Tu fommft audi nidit gut meg.

9iatürlid) nel)mc idi oorbcrbanb an, baf5 Das nur i^erlcum--

bungen finb."

„^d) merbe biefen 33urfd)eu Der 3taatsanjüaltfd)aft über=

geben, menn er fid) irgenb ettoas erlaubt baben foUte," er-

miberte Treuling, ber ein merfmürbiges Sittern in feinem Äörper
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fü(;ltc. „3Baä bat er Xu beim gefrfiricben?" fügte er naä)

einer ^^aufe mit bebenben Sippen binju.

,®aQ lüirb Sir Gberbarb fac3en. ßr luar joeben Her."

Xreuling wax ]o überrafd)t, ba§ er nic^t anif3te, mas er

barauf antiuorten follte. Tie äönt über biefe „.t^interlift" feines

3of)neö mad)te il;n berartig jornig, bafj er am (iebften ein

fräftigeö 5i>LH't bineingernfen bätte. 9inr mit 9J(übe be^nmng

er fic^; bann fragte er;

,,®n enuarteft midi alfo bentc nodjV Qv madjk aber ein

gan5 i^erblüfftes ©efid^t, aU 33anbel jnrüd'gab;

,'^d) iüeif3 nid)t, ob eä bente nod) irgenb einen ;jwed baben

lüirb . . . 3ft "^enn Sein ootni fdion ba ?'

,/J(ein."

,®ann warte hoä) lieber fo lange, bis ber fommt. 3<^

hab^ Hjm üerfd)iebeneö an Sid; aufgegeben. . . . 9iimm es mir

ni(^t übel, wenn ic^ je^t um Sd)hi§ bitte, id) mn^ notwenbig

nad) ber g-abrif t;inüber. Söerbe nod) fd^reiben."

Sreuling bcfam feine Stutiuort mebr — bie Leitung nmr

iinterbrodu'n.

Seiner 3innc faum mächtig, rafte er burd) ha^ 3^""^'^^'^

einem 'ilsütenben gleid), bem man etwas angetban bat, baö

er nid;t jn faffen vermag, ha^ aber ben ganzen 3iiitb[toff ju

einem fürd)terlid)en 3c*nieöauQbrud) in feiner <Seele jufammen-

gebradit bat. 9hin gab eä für ibn feinen S^^^^^f'^i mebr: 33anbel

traute ibm nid;t. (Sr bielt fein gutes ©elb für üerloren, wenn

er es einem balben 33anferotteur gab; ober aber, er wollte aU
iHn'fid)tiger SJcann erft (i'rfunbigungen über ba§ einjieben, was

ibm .s^einj Se^laff über bas $au5 Sreuling mitgeteilt batte.

Unb eö loar bod) natürlidi, baf? biefe „Hünftlerfreatur"

nur 5U biefem 3^^^*-'de ben ^rief gefdnieben batte. . . . Unb

fein eigener 3obn mußte, obne ibm ein äi>ort jn fagen, nad)

ber (Sd;(efifd)en;Straf3e fabren, um wieber eine feiner grof3en,

moralifcben .^^^-'^öentbaten jnm beften ju geben! Senn was
anbcrcs fodte ibn fonft ba^u getrieben Iniben, biefe eigen;



— R'2 —

mäditige §anb(unG yi beöcticn, wenn nidit feine übertriebene

@brlid)feit, bie ibn in biefcm Stampfe jiüifc^en ^iscrnnnft nnb

^erj fd)on oftmalö bie abfonberlid^ften ©incjc batte t^ollbrincjcn

laffen?

^iefe nnb äbnlid^e Gkbanfen [türmten 1n einem unrren

^nrc^einanber auf ^renling ein. (5t flingelte nuD fd)ic!te beu

Sebrnnc3 \\a6) bem 3Bo{;nbanö binüber, nm anzufragen, i^b

ßbcrbarb fc(ion ba fei. ^n feiner ^(ufretjuncg iK'rga^ er gan^,

baf5 er bnrrf) ben .öaugfernfpred;er lne( fi^neller Slntn^ort [;ätte

erlangen tonnen, ^ann, als bie 9J?elbung !am, bie ibn nicbt

befriebigte, fd}(of3 er bie angefangenen 33riefe fort, fe^te bie

9)iül3e auf nnb begab fid) in bie gabrif. Sein 3^iiiwer umv

ibm plL^litidi jn eng geiuorben.

3(IIeä feilte beute uor ibm gittern. Gr iuetterte, mäfelte

an allem ujib fanb (lunbert GHiinbe, feiner perfönlii^ien Unju;

friebenbeit '^luöbrud jn geben, ©ine balbe 3tunbe etnni bielt

er fid} in ben 3älen auf. %i^ er lüieber bie eiferne Trepp'^

binunterfd)ritt nnb baö grofee Eontor betrat, gitterte er bei

bem ©ebanfen, (S'berbarb enblid; l^or^nfinben nnb in bie 9iüt;

menbigfeit l^erfefet ]n iuerben, fid^ bor if)m fd)ämen 5U muffen.

(£'r atmete erft leictter auf, als er haä ^ult feines 2ol)neö

leer fanb.

^^Iöl5lid} befam er einen ©infall, um fid) aUfö neue bie

3eit ^,u t^erfürjen. (i'r liefs fid; feinen ^^elj f)olen, 50g itin

über, burcbfdiritt ben ^abrifliof unb ging burd; bie (;intere

^^forte auf baö freie g^elb, baö jaliretang fein 3iif"«ftGti'auni

gewefen nn-^r. Sangfam fd)ritt er 'oahhx, ben 33lid VHüfcnb auf

ben bart gefrorenen Sd)nee gerii^tet, ber ben ^^oi^en bchcätc.

^ie 3(rbeiter, bie jenfeits luobnten, hatkn \iä) einen y^uB-

fteig getreten, auf bem fie inermat beö S^ageä bie obe ©trede

überfduitten, um fidi ben is^eg nad) 9}löglid)feit abjnfürjen.

Gr benul3te ibn unb loanbelte, in ©ebanfen l^erfunfen, ber

aubercn Seite ]U.
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<gin uub lüiebcr blieb er ftcbcn unb lief3 ben 33liet' pvüfeub'

über bie A-fü^^^c gtetteu. (So \mv, a(ö woUU er eine .§eer)(^iau

abbalteu über all bie laufeube, bie für iijn in bicfeni ^l^übcn

ftedten. Tann jd)ritt er tineber iueiter nnb red^ncte. grenben=

ftrablen erbeKten bann feine finftere Wikm. '^m Sfncjenblicf

fanb er eö läd^erlid), fid; bisher einer 9lrt büfterer ^Iserjlueifhinci

fjincjegebcn jn haben, ofjne redeten ©runb, une eö if)n bünfte.

©d}ritt er f)ier nid}t anf einem 9Und}tnni ba()in, ber, auf folibeni

äl^ctje uerän^ert, iijn aller (Sorge cntf)cben iuürbe?

„Xu bift ein red^ter 9tarr, ber auögc(ad}t ]u tuerbcn iKx--

bient," fvrad} er nnunllfürlid} £)atbtaut Dor fid} hin. Unb in

©ebanfen fügte er Innjn: ^d) luerbe ja hören, iuas (£-berharb

mir überbringt. ^ii>ill ber gud;ö ^anbel burd;anö nid;t, bann

Vfeife id) anf ihn nnb bin überf)au)3t mit il;m fertig. (S'ö luirb

iüohl in bem grofien 33erlin nod} anbere pfiffige £bpfe geben,

bie auf einen fold;en fetten Äbber anbei|3en. Tie Stabt (äfjt

fid^ n\d)t lumpen, nnb nmö fie haben mnfj, tta^i fauft fic

ani^. . . . Unb mhvj bie Slßed)fel anbetrifft, fo \uerbe id) bie

^srolongation noch einmal yerfud}en. 2d}limmftenfallö mit

grof3en Cvfevn. 'iiH'nn fchon, benn fd)on! Cb nun 'Handel

bie liaufenbe fd}luci:t ober ein anberer, baö ift in biefem ^atlc

gan:, gleid). ©elb ried}t nid;t, unb ^iehntaufenb Wiavt freiunflig

angebotene ^|>rolongationöentfd)äbigung luerben felbft l^^n einem

3^^i?rfcnfirer refpeftiert.

(Sr blieb fteften unb blidte läc^elnb in bie ^Beite. äl^ahr^

fjaftig, bie ©ac^e nnirbe fid) biel leidster mad;en, als er bad)te!

3Baö für eine ©enugtl)uung gegen 33anbel ioürbe er bann

erleben! ©i, biefer hinterliftige greunb folltc fid; eiueö S^ageö

nod} geioaltig ärgern. 'il?enn man ^renling hief3, fo bot man

ber 'iöelt ganj gehörig bie S^\i)\K, fobalb eö einmal barauf

aufam.

Tic 3iif"iUt crfd^ien ihm nun in einem rofigen fiidjte, alle

feine 'IBünfdK famen il)m' erreid)barer benn je uor. ,^n biefen

ilcinnten !am 3»fi-"i^'^'-^"l'cit über ihn, iueitete fid; feine Sruft
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gu einem fräftic3en Sltemfiolen bcs (S'ntjücfens über ben iüieber;

<jeiüonnenen Wait. ^er SInblicf beö auSgebeBntcn ßicjentumä

lim \i)n liennn lu'rfe^te \i)n in eine 3(rt mm 9iauf(^, f)en"»or;

gerufen burd} bie augenbüdlidie Stinumuuj. Gr betrog \id)

felbft, wie alle ä)t\'nfd;cn in feiner .'i^age, bie -ben ^troM;alm

für einen feften 33alfen fjatten.

®r iüollte umfebren, als feine ';?(ufmerffamfeit pto^lid) toon

brei Ferren in xHnf^^rud) genommen lüurbe, bie unn^cit be§

©teinplat^eö ftanben nnb einer 2)rofd)fc erfter J!laffe entfliegen

5U fein fc^ienen, bie t)inten auf ber Strafe f)ielt.

@r I)ätte bao nidit anffaüenb gefunben, loenn ibm m(^t

bie 3lrt nnb 'Ii>eife, loie ber eine ihm: il;nen mit ber redeten

c^anb auf tiie ?vabrif beutete nnb bann mit bem 3^i9^fiTi9^i^

in ber Suft Die Ören^e bes ganzen OJrunbftürfeö 50g, fonbcrbar

luH'gefommen rüäxc. J-aft fab es auö, als bilbeten bie bret

eine fleinc .S\ommiffion, bie beauftragt iüäre, fid) Dberfläd)ti(^

ein 33ilb oon ben jufünftigen 33ermeffungen 5U mad;en.

Unb faum mar Irenling biefcö ©ebabrens anficbtig ge=

joorben, alö ibn aud) fcfion ein ©ebanfe burd)5udte, ber ibn

mit (leller ^reube erfüllte. Mne ^-rage, baö mar „bie Stabt",

bie bort ftanb, ober rid)tiger: einige ibrer 'i^ertreter, bie mit

bem ^ebauungQ^>(an ju tbun batten.

Gnblidi, enblic^l jubelte eö in feinem Innern. ^Ilfo fo

meit mar man bereits! ^ann fonnte eä ibm mabrbaftig nidjt

mebr feblen. Taux batte er fojufagen bereits etmaö ©reifbares

yor fid) ; er fonnte bereits mit ^-ingern auf bicjenigen beuten,

bie binnen turpem fid} genötigt feigen mürben, iperfönlic^ mit

it;m in 'i^erbinbung ju treten. ^s(i, ü-His binberte ibn benn in

biefem Slugenblid, binüber ju ibuen 5U geben unb fii^ it)nen

als ber „Gbef bes großen Kaufes Streuung" . bor^uftellen —
als ber ©lüdäbelb, ber fic^ ber ab t äffen mürbe, einen 2:eil

biefes grof5cn 'Sefi^es ^um SBoble ber Stabt ju o^>fern! ®aä

braudite gar nid)t anfbringlidi ju erfd)einen. ®r batte (^btn

einen fleinen "l^ormittagsfpajiergang gemacht, mar babei ben
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Ferren ganj unauffällig näim gefommen unb hatte, fie frcunblid;

bcgrüfit. ^aö tuürbc Um gcnügcnb cntfd)ulbigcu. Sann

niufUc eben ein Sort baö anbcrc geben. li'§ fd)abcte burc[)an§

uidjt, bei biefer ©elegenbcit ben ©d)(auen ]u fpicten unb ein

bi^djen auf ben SBufd) ^n floV^'^'u.

(Et ftanb nodi immer auf bemfetben A-(ed mic jenianb, ber

cö nid}t febr eilig bat, um ben unauöbleiblid^eu Sieg ju

crtangen.

Sie öerren [tauDen io weit entfernt üon ibm, bafj er it;re

@cftd}ter nid)t ju erfeunen üerniod)te. ®er niittelfte, berienige,

ber immer aufä neue Sinien in ber Suft befdirieb, je^t fogar

mit beiben .öanben, \v>ax ein ftarfcr, breitfd)ultriger ^}lcann, ber

feine Segleiter um i^auptesläuge überragte. 3elbft fein ftart

gerötetes ©efic^t bob fid) auffadenb uon ber lieUen i^autfarbe

ber anberen ah.

5Xt;a, geJuifs irgenb ein 3tabtbaumeifter — bie Sink fet;en

ja alle iuoljlgenäljrt auö, bad;te ^reuling.

Sann beobad;tete er, fo gut eö ging, bie beiben kleinen,

bie, bie i^änbe in ben ^afd)eu ihrer Überjieber Vergraben,

fortlüälirenb bie Köpfe nad; reclits unb linfä neigten, immer

bal)in, Woijin ber Side beutete. (£'ä nal)m fid; baö etU)aä

fomifd) am, unb Sreuling fd}lof3 fofcrt, ba^ baö jebenfadä

3it>ei Seute feien, bie praftifd; febr wenig lun-ftünben.

©ett)i^ ^\vn 33eigeürbnete, bie nur ba^u ba finb, um bie

©ad;c tind;tigcr },u madien, bad)te er abermalö.

Ser ,g)crr lin!§ Don bem Siden fd}ien febr ju frieren, benn

er l)atte ben Ip^en Slragen feineä Überjieberö biö jur Witte

beö ®efid}t§ in bie §öbe gefd;lagen unb trampelte mit ben

Seinen l;in unb ber. 6r iüar ber (i'injige, ber einen 3V^inber=

t)ut auf l;atte, beffen ilrempe mit bem fragen faft in- Serüb-

rung fam.

©nblid) fetzte fid) 3:reuling tüieber in Scluegung. Sangfam

ging er auf bem gufjfteig toeiter, ber in einigen ^Beübungen

auf bie brei äufül;rte. ©c^on nad) Ijunbert Stritten blieb ec
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«aufö neue überrafd;! ftckn. ^er Xicfe uii!) Der .sllciuc mit

tiein 3^?li"'^cr()ut batten ettuaQ an iiä), iua§ iftm nun bcfannt

iHH-fani. Mod) \vax er mit fid) nid)t einig, itten er l^or fic^

habe, aber eine 3t(inuiu3 fac3te idm, baf? er fid} nid)t täufd)en

luerbe. i^iit bcbeutenb abgefüllter Stimmung _bejd)leunigtc er

feine Öangart. 9tad} luenigen 9)iinnten iuar er ibnen fo tueit

nabe gefommeu, um fid} nid}t me(;r irren ju fbnnen.

^a, luaö woikn benn biefe AU'rte l;ier? fragte er fidi in

©ebanfen, aU er nun 3alingcr unb ^reubenfelb erblidte,

nnlfircnb ber 3)ritte ii)m nac^ lüic t)or nnbefannt blieb. Xa
er ben leisten 3:eit be§ SBegeö längö beö 33retter3anneQ ]mM'
legen muftte, fo fal; man ibn nid)t gleid; fommen. i)lod) iuenige

3d)ritte r^or feinem ^idc bötte er ben Sörfenfti^per laut fagen:

„^C^aö meinen 3ie luobi, ioerr 5lronfpbn, luaö für 'n ©iüd

for Sie, baß Sie iid) bie Sadje nidit erft breimal überlegt

bah^n'^ 2öa§ für 'n groBes Xerrain, luao für 'n berrlid)eQ

Xcrrain, nmö für 'n Juabrt;aft gottgefegnctcö X'errain! äi>enn

id) mir fo uorftetle, wenn erft bier merben fteben fo 'ne grofjen

.soäufer mit bie bieten 9)ienfd)en brin: \va^ für 'n Segen, maä

für 'ne große Kultur!"

„Sie rebcn luieber tuie 'n -^oet unb baben's gar nicbt

nötig, bum bja," fiel ^^reubenfelb ein, ber nod; immer bie innne

in Setoegung fe^te.

2:;reuüng blieb unioillfürUd} ftef)en. 2)a ibm bie brei ben

Oiücfen 5ufel;rten, fo fonnte er nnbeforgt fein, nicbt fogleid^t

bemerft ju ioerben. Gr nattm nun an, baf3 ber mit 3(ronfobn

3(ngerebcte berjenige fei, ber it}m burd) Saüngers ^^ermittelung

bie breimaüninberttaufenb jDcarf bergeben foüte, unb fofort

luaren feine O^ebanfen: irr \m{i fid} erft l^on ber ©röße bes

©runbftudö über5eugen; genn§ batte er ihmi i^orn^erein bie

3(bficbt, mid) ju befucben.

Xro^bem es il}m im 3lugenbüd gleidigiltig luar, i^on lüetcbcr

Seite it)m ^ilfe fommen mürbe, fonnte er fid} bod) nid}t eine§

öetüiffen Unbet}agen§ entiüet}ren. (£5 batte etumö in ben Söorten



in«
So, \mi lüotten beim bieu Iferle ^ier» fragte er fic^ in ©ebanteii.
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actcocu, iuaö ibiii uid;t öcficl, iucit cö ihm rmc ein leidster

Spott gcftungcu wav. Bo inn-fnclt er [id) bcnn cjair, rubic(,

um uuntcv 511 tprcn.

„ll3iac^cn Sic \id) 'n iXraacu 'runter, 'Jvrcubeiitelb, bamit

Sc bcfje ()örcn fönneu/' bec3aiin SaUiujer iincbcr puftcnb, fo

baf5 ber helle :?(tciii auö feinem 'OJhinbe ftri3mtc. „i^err 3(ron=

[olni luirb jd^on am befteii 311 fcbäl5eu unffeii, iinvs ^4^^oe[ie uub

iimö 'Ji>a()rl;cit iö, \ucnn id; meinen Stanb^nnft entiuidte. ^d)

bin and) nidjt bon öcftern, Sie and) nid)t, nnb ber .s^err 3tronfcIni

and) nidjt! i^cninnfturcn nml^n-nebmen, oünfticjc Konjunftnren,

'oaö mu^ bie Seele iK^n 'uem Cs3e)d)äftämann fein! 'ne Spür^

itafc ijabcn une 'n 33lut(ninb, baö i§'ä gro^e S^alcnt for unfcr=

cinö! llnb nu reben Sie nod) iumi bic "poefie! 9tebmen Sie'ö

mir nid) übel, lieber ?freubenfelb, aber mand^mal fommt mir's

fo l^or, alö luenn Sc nnter'm -i'erfebr mit ibrem 'iMlbbaner

ÖcUtten Ijätten. Seit 'm balben 3aln'e hör' id} nnr immer bie

^ßorte ,i\uuft' nnb .'^^oefic" anö :3l;rt'»t ^Jiunbe."

„^d) bin ftol^ barauf, .S^err Salinger, unffen Sie t)a<>,"

iuarf f^renbenfelb adjfctjnclcnb ein. ,,Sic geben mir 'n l;übfd}cö

3cugniä in ©egenmart bcä .^gerrn 3lronfol)n, ba^ Sc bel;aupten,

id) ^ätt' mir neben bem ©clbe nod} 'n .^crj belua^irt für bie

grofeen ^i^cale ber 9)tcnfd)t;eit . . . ^d) iueif3 überbanpt nid)t,

lua^o Se immer iuüKen! Sie babcn'S mir jn oerbanfen, bafü

.V)err 9tronfol)n '0 töefd}äft madien unfl. r^d) bin bodi nnr

fcinetmegen l;ier mit berauögefommen, bnm bja; ^f^i-'^'^'

lucgcn bod) gciuif? nid)t! 'ii'enn id; fd)on bie gan^e ©egenb

Incr anfcl;e! '^d) l;ab' mir nid; 'mal 'n ^fcuolücr eingefted't. . .

.

3d) fann ^i)ncn fagen, '0 iö am iöüffet an ber 33örrrfc tuärmer

iine f)ier/'

>,.^d) bitte — ftreiten Sic fiel; nidjt/' fiel 3lrDnfül)n ein,

„bin .^l^ncn bciben fel)r uerbnnben, baf? Sie mir Öelegcnbeit

gegeben liaben, 'lä Xerrain perföntid; fennen jn lernen . .

.

2ltfo f)ier fotl bie Strafte bnrdjgclcgt iuerben, nid)t umbr, .sjerr

Salinger?"



„3Bie icft'ö bereits fd)cn brcimal gefaxt (nibe, xierr 3(ron=

fobn. 3ie luirb ocn Drüben bcr Mer langlaufen unb 'n ganjcu

^eil i^om 3teinvlag mitnebmen. . . . 2)ie ^frau tritt no^ nid^t

red)t 'ran. lUber '0 wirb iid) macfien, i?er(afien Sie ]iä) ha-

rauf! ... Unb bie i^abrif iüirb aurf) 'm-ü( fatten muffen.

3d)abe um öie fcf»öncn Srf)crnfteinel"

„SBeinabe ^ätte icb fofict^i, ber Sianu tbäte mir leib,"

mifc^te fid) ^reubenfelb lins ©cfpräd;; „aber U Hultur nimmt

feine 9Wdfid)t, fie muf Segen bringen für bie 9Jienfc^(ieit."

„Se muffen nid)'t immer mieberbolen, rhig anbere gefagt

haben," marf Salinger lüütenb ein, ba er aus ber ert;obenen

Stimme bes 53anfierö einen ge\t)iffen Sv*ott ]u berne^men

glaubte.

3:'reuling ipar bleich geworben, ßr füblte, "öa^i )i6) (jinter

feinem 9Kiden etiuae abfviclte, luas er nicbt eriüartet ijatk.

So unflar ii)m nod) alles erfi^ien, fo fürd)terli(^ bämmertc

ibm hod) bie 2lbnung, baB man nid)t 5U feinem 3Boble ge;

fcmmen fei, um bie ^Sefid}tigung bier t>0räunel;men.

Gnblidi räufperte er fid), trat näber, fagte „©uten ^ag"

unD geigte eine iOiiene, als iuäre er febr überrafd}t, bie brei

bier toorjufinben.

„3lb, ums i^erfd)afft mir benn ha^ befonbere 33ergnügen,

Sie bier auf meinem @runb unb 33oben ]n feben?" fragte er

mit möglicbft freuublidier 9Jiiene, nad;bem er bie -^eljmüfee ein

ttjenig gelüftet batte. „^d) fti^re boc^ ni(^t? ®ann bitte id)

febr um ©ntfcbulbigung," fügte er bin^u, als er bie Verblüfften

3}iienen fab. „©ing gerabe ein inenig an bie Öuft, als id;

Sie üon brüben bemerfte."

^reubenfelb fanb juerft baS 2Bort:

„©Uten 3:ag, t)eref>rter ^err 3:^reuling . . . Sie fommen

inie gerufen."

„3BaS Sie fagenl Ratten Sie bie Slbfid^t, mic^ ju be^

fuc^en?" eriüiberte ^reuling ettoas fälter als ',uüor, ärgerlid^
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barübei; Uou bciu 33anfier \o l^evtraulicf) aiiflerebet iuorben

5U fein.

„9tatiirlid), ^erv Xreiiliiuj — natürlich {;atteu iuiv bic

3lb[icl)t/' fiel mm Saliiuiei mutig ein. „^aö föinieu Sie fid}

bod; benfen. (Srlaubeu Sie mir, ba^ id; ^^^"cii 'n ^erru Uür=

ftelle, bev fid) febv fiu* Sie intereffiert. *5err Siöi^munb

3lrünfo(;n, ber GvoJ3e ©elbmann, uon bem Sie fd}on gef>i3rt

haben luerbeu . . . Seien Sic ftill, ^err 3Ironfo()n — eö ift

fo! 3i?eun mau ^ebn "^üiilÜLMien ijat, ift man 'n grof^er (^klb;

mann. M) glaube, Sie merben nod) 'mal ben ganzen @rune=

lualb faufen . . . Hub imffen Sie, t)od)gefc^ä(3ter i^err S^'reuling,

allecj, uwj er ift, bat er feinem 63enie yi uerbanfen — feinem

großen, babubred)enben ("»k'uie. T'er 9}ioltfe bat'ö nid)

gri3^er ge^)abt . . . Seien Se ftill, werter i^err Slronfobn . .

.

cö iä fü!"

J^rcnbenfelb luaubte fid) ab unb fd^nitt f)eimlid) eine

©rimaffe. Streuung aber unirbe irre an feiner vorljerigen

9}feinuug. i^v lüftete abermalö bie '^^sel5mü|e unb fagte lter=

binblid)ft:

„§reut mid) febr, mein .s>err. '^d) fd}ä^e fletö gefd)äftUd)e

'4'üd)tigfeit."

2)cr Öi3rfeuftipper fubr fort:

„^ijnnen Se and), bcd;gefd;ätitcr i^err Xrculing. ® a ä

ift 'n 3Jiann! 9Jiit bret alten Xbalern in ber Xafd;e ift er

üor 5UHin^,ig 3'ifH'en auö ')ieutomifd)el nad; Berlin getommcn . .

.

Seien Se ftill, luertefter .^crr 9lronfol;n, cö iö fü! (i'ö ift immer

'ue grofje Ci'bre in ben iHugeu ber anftänbigen ßeute, mit brei

alten ^baleru in ber 3:^afd;e am '^icutomifd^el nad) S3erlin ^u

fommen unb burd; ebrlid^e, red;tlic^e Slrbeit jum äliiUionär ^u

iuerben."

3n biefem aiugcnblide l)atte 3::reuting bie ©mpfinbung, alö

t;ätte ibm jemanb inö 6)efid;t gefagt, er hahi bic ^^abri! brüben

an§ gcfammelten Strobbalmen erbaut, ^u gleicher l^dt aber

fehlen eö ibm, alö wollte Salinger fotoot)l al§ ^^reubenfelb

III 7
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ficf) ü&er ben frübcren 33ürger auö Dfeutcmifcficl ümcrfid^ hiftifl

madieii. ^aö bräiigtc ibn, bcm 5e(nifacf)cn ^Diillionär fcir.e

befonbcrc iHufmevffamfeit ^^i'^inucnbeii.

©r hatte einen fteinen, iH'rquicft anöfetienben ^lann im

5((ter öon etma fünf^^ig ^^abrcn uor fid), ber aber entfd^icben

älter anefab, als er war. 3elbft ber lun'uebm ausiebenbe, mit

^^elj gefütterte Über5ief)er tonnte bie Türre feineö .törperQ nid)t

l^erbergen. (iT ftanb mit gefnicftcn Mnieen t^a, fo bai^ bie großen

^ii^e, bie in @ummifd}uben [tecften, gan^, befonbers anffielen.

Sein Öefic^t mar mager nnb fdiien nur aus einer einzigen

großen 9Jafe ju befteben, bie ferf unb tterlangenb, überall

Üsorteil mitternb, in bie -ii>e(t ragte. 9(u5 ben fleinen liftigen

3(ugen fpradien -^Nerfdilagenbeit unb r)iürffid)tQlofigt'eit, unb bie

trüt3 ber 'JJiagerfeit ber iiniugen allffallc^^ unilftigcn liw^'n

j^eugteu üon jener uerbalteuen X^nftenibcit, Die nur auf ben

9tugenblid märtet, um fidi uoU auölebeu \n fönnen.

(S'r batte etuniQ ^Kaubtierartigeö (\n fid}, umo immer bann

äum 3.U>rfd)eiu fam, menu er fidi bemübte, bie müben lier=

trodneten 9(ugenliber in bie .ööbe jn fdUagen, um bie fleinen,

fid; unftet bin unb ber beiuegenben '^^uvillen jn geigen. xHuf^erlid)

^,uni Spotte reijenb, luar er innerlidi einer ber burd)triebenften

C^3efe((en, bie mau fid) benfcn fonnte — einer jener inimpbre

in 9J?enfd)engefta(t, bie mit tauben Cbreu über Veid^en f)inn>eg=

fd)reiten, ebne ©rauen unb Giefübl, nur ha^ ^ki uor Singen,

ba§ fie errei(^eu moden, unb ftetö mit ber ältasfe ber (S(;r;

barfeit, mit jenem emig freunblid)en, berubigeuben !L'äd)eln, baö

alle gefäbrlid)en '-ööfeand}ter jur Sc^au tragen, ^'lufjerlid; ber

noble 9)iann, oornebmlidi in feinen gefellfdmftlicöen i^er^

pfüd)tungen, in gefdbäftlid)en Tingen aber ber falte, beredmenbc

SÖucberer, ber eber ben 3äugling an ber ^Üiutterbruft fterben

fiebt, ebe er ein Sebnvfennigftürf au bem uorauogefel^ten föeunnn

einbüfjt.

Sabei ber 9Jiann, ber auö .sUugbeit Cpfer bringt, um ber

SluBeniuelt gegenüber c^ie tanfcnb böfeu jungen, bie ibn ju
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üerlcumbcn trad^tcu, 511111 (5d)luciflcu 511 briiU3cn. /vür ftc (uittc

er ein A'iife lutt OnUbftaiib bereit, um if)re 3üuien ]n bleubeii.

Unter feinem aöot;ltl;ätigfeitäaufruf fef)lte fein 3tame. ©tetö

5eid)nete er mit einer ©nmme, beren @ri3f3e i^nn bem 3^i-^crfe

angepaßt erfc^ien. (Sr unif5te — bao inad}te Stimmung, bradjte

it)m bunbertfad; bie 'l^erlufte ein. llnb iwaä bie ,§aupt|ad)c

luar, eä biente yir -^eru(;igung feines eigenen (^3eunffens.

(Sr pflegte luenig ju fvred;en, befteiBigte fid; aber, um fo

mef)r ju t)ören. 3i>enn er fd^einbar teitnabiiiölos luar, fo ijatk

er bereitö im getjcimen langft eruiogen unb feine (S'iitfd^Uiffe

gefaf3t.

„?vreut mid) ebenfalls, fo einen bebentenben ^jiibuftriellen

fennen \n Lernen," fagte er mit feiner langfamen, fingenbeu

©timme unb betrad)tete mit einem müben :ölid', ben man faum

bemerfte, bcu ^-abrifbefit3er. (£r langte fein rotfeibeneö Tafd^cn-

tud} beruor unb fiibrte es ber iliafe ju, bie eiuig feud;t unb

iK'rfroren ausfat;.

Xreuling fannte i()n (ängft bem 9camen nadi anö ben

Leitungen unb ooiu *Qi3renfagen. Bo eranberte er beim böftid):

„Ratten Sie 9iUd}tigeS mit mir in reben, luie id) anne(;ine,

fo iinirbe ic^ mir erlauben, ©ie 5U einem (i)täöd;en äßein ein--

^ulabeu. ... ^d) bin überzeugt, baf5 bie anberen beibeu .»gerreii

in biefem g-aUe <Bk gern entfd)ulbigen unirbcn."

i&x fagte baä in bem I'one eines "Dcanueö, ber ben :]\vid

cineö 33efud)crG bereits tenut unb fid) genötigt fiebt, einige

'JiebeuQarten ju gebraudjen, um fid; überfliiffige \.'eute uom

§alfe ju l;alten.

3(ronfol;u blidte auf; bann fragte er langfam:

„Sßi e ineinen Sie'^"

?yreubenfelb tl;at ein paar Sd^ritte feitmärtö, als unire ibm

plö^lid} ettoaä febr unaugenebm geiuorben. 8alinger aber fiel

fofort ein:

„'ö ift alleö bereits abgemad^t, §err 3:reuling, Se fönneu

fid) barauf uerlaffeu. ^n 'ner falben Stunbe finb mir bei
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^tjnen. 2Bir haben nur ncc^ 'nc fleiue %ahxt, 'u paar Straften

iueiter jurüd . . . Tdä^t )xmbv, ^err y^roufofm, icft Imb' bod;

rec^t, iücnn id^ fage, ba^ bereite allcö abgemacht ift?"

Ter ^^crfcnftipi-^cr battc eine grcfsartigc .'oanbbeUH'gnng

gcmadit, bie anbeuten foUte, baj"? alle (i'inmenbnngen jjuecfloo

feien. 3{un )ai) er Slronfobn mit einem bebeutfamen ^licf an

nnb fügte binju:

,/Jcu fagen 3e bod; enblid) ja, bamit ber .s^err Xreuling

bevu(;igt ift ... bamit ber ^err anc^ rul;ig fd)(afen fann! ...

Sie finb boc^ immer ber Reifer in ber i>iot. ^JJeben 3e nicb,

.§err 2lronfof;n, eä i§ fo!"

Tie legten 'il^orte trieben ITreuling bao '^öhit in bie ';li>angcu.

iit hatte bie iSmvfinbung, Her vlbl^lid) une jemanb betrad}tet

ju luerbcn, bem ber Tadijiegel auf bem .s>iufe nidU mebr

gel^ort. (St be3tr>ang fid) unb enuiberte gefaßt:

„ü, bas eilt nidjt fo. i'affen bie .gerren fid) nur uid)t

abhalten, menn 3ie nod) ettuas anberes l^orbaben ... ^dj

(;atte baä '^iergnügen, öerr x'lronfobn. Sie iuerben mir

bi§ ein \\i}x in meinem (Eomptoir unütommen fein . . . (^uten

9Jlorgen, meine .^erren!"

(St lüftete jum brittenmal bie IKütje, verbeugte fid; leid)t,

mad}te tebrt unb nal;m, ol;ne fid) umjubliden, benfelben '^^eg,

öen er gefommen roar.

„^^'^b' bie (Sbre, ^err Jrenliug! . . . 'ilnir mir febr an=

genelim ... 3Iuf äBieberfeben, bum bja!" erfctaüte es breifad;

t)tnter il)m ber.

5Die Trennung nmr fo plö^lid; unb unvermittelt gefommen,

ba§ bie Trei etiuaö verblüfft fid; aublidtcn. (Sine l^iinute

etJva ftanben fie nod; jufammen unb fabcn bem ^-abritbefi^er

nad^, ol;ne ein äi^ort ju fagen. T^anu fd)ritten fie ber Strafte

ju, iüo bie 2^rofd;fe bielt.

„^d) glaube ioal;rbaftig, er abnt uod) nictts," unterbrad;

Salinger bann bas Sd;tüeigeii, „'n Cptimift wie ber, ift mir

noc^ uic^t üorgefommen . . . o^^t loirb er hingeben unb 'n heften
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'liH'in aiiQ 'm Slclkv holen. (Sd)abc! äBir [)ättcu foUcii btc

(S-iutabiuui auucbiiicii, idi hah' UHibrfiaftig öcrabc iHpVH'tit auf

'ii iiiitcö (^S[(\<^j 'K^dn .

.

. oie, A-rcubenfelb — bcjafilcu ©e

'ii od)oVVn'n'^ Cvcf) (^>^itt' überbauet nodj 'iuaö 511 rcbcn mit

.f^bncn über bic ,jtaücncr, bic Sie mir bcforaeii luoUten."

Xieömat .^iinnferte er mit beii 'Mc\cn bem -l^aufier 511,

iiibem er eine be^^eid^uenbe ."t^opfbetüeguno nad; :?(ron[obti mad)tc,

luaci biefer iiidit bemerftc, ba er mit iüacfelubem i^oVfe unb

ld)kitternbeii 'i-^eiiieii uoraufd)ritt. ©en Svajiierftod' id)leifte

er biiiter fid} ber, ald bätte er bereits bie Straft in'rloren, fid;

baraiif ju ftütunt.

^-rciibeufelb, ^er bereits eine biffiiie (5-runberuiig auf beu

l^ippeu batte, oerftaub ibu uub nidtc ibm :,u. '^^Uöl^üd) blieb

^ilrünfol;u ftcbeu, luaubte fid; uiu mxb fragte bcforgt:

„©ie tücrbeu uiicb bod) uidit 'reinlegen, ©aliuger, uub ibm

anbernuitig bas (*')e(b befdmffeu? ©Ott fod mir uerjeib'n,

luenu id) 3ie bann iiod) ficber balte für brei 'IKarf!"

(Sin iKn'ftedter 'l->lid traf jenen, ber mebr fagte als taufenb

il.un'te. Ci'r entbielt bie ftumme XroOung eines .Uienfdjeu, ber

VI allem fäbig feiu faiiu, uienn er fid; betroffen fiebt.

3lm 9(benb i^orber nod) batten '^reubenfelb mi) 3aliuger

'Jlronfobu ^u beuiegen inn-fucbt, bie 'ii>ed;fel Xrenltngs mit

eiuem lMuffd)lag auf^ifaufeu, in ber fidiern tS^nuartung, ber

Aabrifbefil3er luerbe uidU iiu \tanhc fein, bie -]]aviere cinjulöfen.

3o merbe ber ,S\oufurci uiUH-rmeiblid; fein uub man burd}

3d)iebung in ben ^^n'fi^ ber '^aufteilen fomuien, luorum es fid)

bauptfäditidi banbelte.

:'(roufübn batte fiel) fofort bereit er!ldrt, bas C^Jefd^äft ^u

madien uub Aveubeufelb fowoOl als oaliuger eine 'i^eruiittelungSi

gebübr ihmi je fünftaufeub ^DiarE l^rf^n-oc^en, falls alles nad;

il^unfd) geben füllte, .s^eute früb iuar er bereits uiit bem [^n-

baber ber STün-difel in UnterbauDlung getreten, l;atte beufelben

uid)t abgeneigt gefuubeu, bie '^nipiere ju üerdufieni, es aber

üorgejjügeu, erft bie ^abxt bier beraus ju mad;en, uui fid)
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fclbft üon bcr ^'ai^c bco auGcicbcfnitcii (yninbftücfo. ju übcr=

jcugcn. 2)ic notUHnibigc ^urd)fübnuu3 einer '3traf5e erid}ku

{im )o tiax unb cinlcud)tenb, bafe er aurf) otine bie 33ef)auptung

©alingerö, baB bie Sad)e bereite fpriutreif fei, ixä) bereit

erflärt baben mürbe, auf eigene ©efabr ju banbclii. (S"o mar

nicbt bas erfte berartige ©efd^äft, baä er gemad)t batte, unb

feine epürnafe ijattc Um babei immer ben ridjtigen äln-g ge=

jeigt. 3iMiö ibn allein mit lliifttrauen erfüllte, unir Das geringe

3?ertrauen 5U ^em S^örfenftipper unb ^er 'l^crbadit, -treuling

bätte ^:»lD|lid) üon allem älUnb erhalten unb anbenueitig 'JJiittet

unb äöege finben fönnen, feine ^.^erbinblicbfeiten ju erfüllen.

Salinger tbat ungemein entrüftet.

„^^di lueiB nicbt, iQerr Stronfobn, luaö 3ie immer von

^hereinlegen fprcd^en. ^d) lege niemanb berein, am aller;

UH'uigften meine guten Ai'cunbe. M) bin nur 'n armer .s^oni:

miffionär, ber 'ne l'cenge Orange madien muH, ebe er auf feine

Mofteu fommt. ^er @ered)te foK mid) ftrafen, uh'uu idi fdion

'mal vom ii>ege ber (£brlid)fcit abgelt)id)en bin! . . . äintö fagen

3ie, i^err ^^-reubenfelb'^"

„2Baä foU ic^ fagen? ^c^ muf, mid) fcbr uniuDcrn, ba§

,t>err 3lronfcbn auf fold}e ©ebanfen fommt, ftatt uns \n

^anten, baR mir gleid) jn ilim gefommen finb. ,'ounbert anbere

madien baö 03efdiäfl auf ber Stelle, meun fie fidi bauen über^

^eugt baben, mie bie 3ad)en liegen ... Sie fbnnen jeben

^tngenblid nod) ^urürftreten, §err Stroniobn, mir liegt gar

uicbtG baran — nein, gar nid)ts! 3'-"l) flcl;e 5um Mirfd}fiein,

ber mad.)t'5 fofort. ^um bja."

3(ronfof)n mar ftef)en geblieben. CSinige l'lugenblide backte

er nac^, bann fagte er:

„3d) merbe mir bie Sad)e bis ^Jiad)mittag überlegen. Seien

Sie fü freunblic^ unb fommen Sie beibe um fünf \li)V jn mir."

Salinger mürbe mütenb.

„3eljt reoen Sie mieber i^on Überlegen!" fd}rie er laut,

blaurot im @eficl)t. „Sie fönnen mid) ni(^t bumm machen,
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^err 9(ronfDf)n, — babintcr fiectt 'luaö. (Sc tDotten'ö (^3cfd}äft

allciuc iiiad;cn uiib 'n öan,^,cn ^^rofit 'oon fctbcr in bie Xaicf)e

ftcd'cu. ®aö paBt incr aber nic^t, unb 'ö luirb ^errn ^reiibeiu

fctb geiüiB aud; tiid^t paffen. äBir finb in 5tren unb ©laubcn

3U ^(nien gefomnien, ha\] Sie'ä @ei'cf)äft niad;cn merbcn unb

unä and) werben uerbieneu laffen, unb uu niad^en Sc l)(uö=

rcbeu. äBir {)ahcn nod; nid} 'mal 'iua§ <Sd)riftIid)cö oon

3(;ncn . . . Soü id; ;3('"C" f'ifltMi, tuas Sic jelU mad)cn u^erben?

«Sic iücrbcn uns iierfcl^ien unb bireft binfabreu unb bie 'ii>cd)fel

faufcn. Saä iuerben Sc mad}cn! Unb uad;ber luerben (Sie

fagcn, Sic (nittcn feine ^i'erv>f(id)tung gegen uno. . . . ^Jlber iä)

tann ^InKU fagcu, i^err Slronfobn, id) bin geaüf? 'n fricb=

liebenber älicnfd;, iuenn Sc aber fold)e (^)efd)id}ten niad)cn,

bann foUcn Sc niid) fennen terncu! 'ilu'uu ^^hv 'Harne uod;

mal in 'n ,3fitii"ö^'" f^f^^t/ ^'if^ Sic für bie SiUtiuen unb

äßaifen 'iuaö gegeben baben, bann lucrb' id) an fämtlidic Mt:-

baftiouen fd;reibcn. 'Jiid}t luabr, lieber Aveubenfelb, baä

tl;un mir?"

Sic iimren am ^iU'ctter^ann ftcben geblieben, ber ben Stein-'

Vlali umfd;lof3, unb auf biefcr Seite jur llfcrftraf?e fübrte.

©infamfeit umgab fie. 'Jiur jcnfcit be$ Jlaualö fab man jiuei

^rauen eiligft il)rcö 'ilH'gcä ^icl^jcn; ber .Hutfc^er auf bem '^ü6c,

feiner ?^al)rgäfte gcun^, faß mit gcfcuftcm .siopfc ^ufammen--

gefauert unb fd)icn cingenidt ju fein.

9lroufDf)n gitterte am ganzen ilörper, mebr i>or l'lugft atä

Uor ^ältc.

„2Baö tuoUcn Sc benu i'^on mir?" fragte er furd}tfam luic

ein gjfcnfd), ber fid) auf ber 2aubftraf3c überfallen fiel;t unb

fid) bilftoö fül;lt. Seine 'Jkfe beiucgtc fiel) nad) red)tö unb

linfö, aU lüDllte fie in ber $8ebrängniö ^eiftanb bcrbeibolen.

Untuillfürlid) f)atte er fiel} mit bem 9iüden gegen ben S^mn
geftcllt, um iücuigftcnö einen ^Jcil feincä ivörperö ^u hcdai.

„Xbuu Sc bod) uid)t fo, alä tücnu unr r)i'äubcr tuären!"

fd)ric Salingcr ibu anfo neue luütenb an. l^d) \uill nur ubn
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^(mcn nid)t Hntcrö l'i(^t geführt iuerben. Sen!en Sie, id)

i)ab 'u il'cci bier berauö iimfonft gcmad)!? Sic mögen 'n febr

fcf)laiier ^err fein, aber ber Salingcr ift nodi fdilauev; ber

frißt 3ie mit ^aut iinb ioaaren nur, wenn ibm nad)f)er auct)

fdilimm werben foUte. ... ^a, nun ftel)en ^ie bier wie 'n

xUngftineier unb fd}u>eigen iiä) auö. Sie finb ber größte (^iauner,

betx'ö giebt."

©inigc '^lugenblid'c fdnen es, alö wollte er, übermannt iwn

Der äiJut, mit geballter A-aun auf ibn eiu^ringen; une ein

Siiefe nabm er fid) Dabei ibm gegenüber auQ.

„2tber Waö wollen 3e benn i^ou mir'^" brad;te '^(ronfobn

abermals fur(^tfam ben>or.

„Tas fragen 3ie nod}l" fd)ric ibn Salingcr aufö neue

an; ,/\va^ Sd)riftlid)e5 folien Sie un§ beiben geben, ebe Sie

'n A-ang allein mad)en. äl'ie 'n ^reunb fütl'n Sie banDcln

unb unci einlaben, g(eid) bie Sad)e abjumac^cn."

A-ufjtritte fdiallten r>on ber Straf5e berüber. „Sd)reien

Sie boc^ ni($t fo, £>err Salingcr!" fiel AfeuDenfelD ein, ber

bisbcr fein äl^ort gefagt batte unb fid) fcbr unbebaglid}

füblte.

„Se babcn redit; luas wollen wir uno aufregen, wo loir's

uidn nötig baben," fagte ber ^iUn-fenfiipper auffallenb rubig,

trat auf ben 3.iaufier ]U unb nabm ibn am 31rni-: „.'kommen

Sie, lüir werben \n .sjerrn ITreuling geben unb ibm 'ö Weib

uerfd)affen. irr wirb mit ^renbeu auf alles eingeben/'

Sie macbten ein paar Sd}ritte, als ]k 31roniobu mit faft

flebenber Stimme ^^urüd'rief:

„Bo feien Sie bod) oernüuftig, i^err Salinger, idi loill

's ©efdiäft ja mad)en. Aabren Sie gleidi mit nadi ber ^ii^ob-

nung, wir wollen alles abmad)en."

Xie .öabfud)t und ber (^Jebanfe, ein i'lnberer tonnte ibm

Das oorwegnebmen, uun-an er fidi ^,n bereidiern gebadite, batten

ibn beftimmt, einäulenfen.
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„^ören Sie, luic er mürbe geiüorben ift/' raunte ber

33ör[eni-tipper beut 'Saufier ju. „Zs^j !enu' bod) meine Sente
!"

„(Sie imponieren mir jel3t anrfüd}, Salinger. i^^um bla,"

gab j^reubenfelb ebenfo jurüc!.

®ann febrten fie beibe um nnb lüanbten fiel) luicber bem

33egleiter jn.

,,©ö liecjt uuö eigentticf) gar nid}t§ mebr baran, S^cn

3lronfot)n; mir muffen je^t ^u unferem 33ebauern f)öbere ^e^

bingungen [teilen. Sagen Sie gleid), ob Sie barauf eingeben

iooflen, eE)e ioir bie ^-abrt umfonft mad}en. 9Jiir ift eben ein;

gefatten, baj3 loir uns mit ixirfd^ftein biel(eid)t an§ gan5e @e=

fcbäft beteiligen föunen. greubenfelb hat mir eben mitgeteilt,

baB bie Sage ihmi ^renling fd)on bem grof3cn 33anbe! bctannt

geiüorben ift, ber ibn retten fotlte. 9hm loirb ber'ö and;

nid)t tl)un."

„kommen Sie nur; man fann'§ ja l^or Stalte bier gar

nid^t mebr auöbalten," bat 3lronfobn je^t. 2}{it beiben Firmen

iDinfte er beiben yi, i^)m ^^n folgen. SBäbrenb er ibnen in

gebüdter ioaltung ooranfd}ritt, bebädüig ben Stod auf ben

33oben fe^enb, um nid)t anäjugleiten, ladeten fid) Salinger unb

gteubenfelb l)eimlid} an.

9?ad^ einigen 9Jiinuten fafeen fie fi(^ im gefd;loffenen SBagen

gegenüber unb fV'rac^en ganj gemütli(^, alö ioäre nid}t§ ji^ifd^en

il;nen oorgefaßen.

„©inen @efallen muffen Sie mir aber nod; tl;un, ^err

2lronfol)n, um mir 9ieoand;e jn geben ..." fagte Salinger

bann, nadibem er in bie xafd;e gefaf5t batte. „^d; bab' nod)

'n 33iüet übrig für bie neue Dper oon ?)iubinftein, nebmen

Sie'§ mir ahl Sie iuerben 'n ©enu^ Ijaben, 'n l)ol;en @enuf3,

'ne aJcufif, bie nod; nid;t bageiüefen ift!"

9tronfobn ant\üortete nid)t gleid). ' 9liemalä pflegte er loeber

Sweater nod) Eon^erte ju befud^en; baä Selb bafür erfd}ien

i^m einfach aU meggeiuorfen. @r üjoUte eä aber nidjt aufs

m 7*
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neue mit ©alinöcr i'icrberben, itnb fo fagte er mit einer ©timme,

bie ©ntcjegcnfommen, Mut unb ^aß jugleid; ent(;ie(t:

„<Bo geben ©ie her — iüeit ©ie'ä finb."

„3<^ i)ah' immer gefagt, ^err 2tron[üf;n, ©ie finb 'n gein=

fd}meder in ber Slunft ... ^d) bätte ^bneu gern jiüei abgelaffen,

aber \d) ijab' iuafirbaftig nid)t mebr. &cbm ©ie mir bie

<R(einigfeit gleid^, fo etiuaö iuirb ba(b bergeffen."

Sßäbrenb er ^reubcnfctb, bor neben ibm fa§, iüieber(;olt

mit bem 5lnie anftieji, langte 3trüniobn mit jufammengepreßten

Si))pen feine 33ijrfe tierüor.



iic Itimmc ht JBaBcBcit.

j^lU^reuUng fdjritt mit anbevcn @efüblen bcr "Jal^nf 5^/ iilö er

^ fie üerlaffcn (nnttc. Tiod] immer fonntc er fi(^ nid;t er=

flären, 3U iueld^em ^w^dc 3lronfobu üon ©alinger uub ?freuben=

felb f)ier I;erauööefül;rt luorbcn fei. ©nblid) berii(;igte er fid)

iinb fagte fid}, bafe berartige ©elbmänner fefir [id}er gingen,

unb ba§ bie 2luörebe, fie I;ätten alle brei nod) einen 3lbfted)er

ju madien, nur getl)an fei, nm barüber 5U beraten, iuie inel

man anä ihm merbe berauöpreffen fönnen.

tSiner biefer £erle tft \mc ber anbere, backte er, nal;m fid)

aber bann tun-, 3Ironfobn fel;r fübl entgegenjutreten nnb fid'

md)t überö Dbr l)aueu 5U laffen. .-'ij^

3d} iverbe fo tl;un alö t)ätte id; bereits mel^rere anbere

©elbmänner im *Qintergrunbe, baö lüirb il;n flein mad}en unb

and} uad}giebiger, iuaren ungefäbr feine ©ebanfen, UHlt)renb

er gemäd)lid), gefenften i^opfeö lueiterfc^ritt.

(gr befanb fid; auf balbem äi>ege. ^n ber ^-abri! ^.^fiff

eö ätrjijlf. ©leid; barauf luanb fid) eine Klette bunfler ©eftalten

burd) bie fleine ^^forte, bie aufö g-elb fül)rte, il;m entgegen.

(Stma jiüanjig 2lrbeiter lt)äl;lten im ©änfemarfd; biefen 3öeg,

um bie gafjrftra^e brüben ju erreid^en.
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2tlä fie nä(;er gefommen tnaren, 50g einer naä) bem anbern

bie ^o^'»fbebßcfunc3 iinb madjtc einen fleinen Umiücg im (Sd)nec,

ba ber ^nfeftieg gerabe breit genug für eine ^^serfon iiuir.

^reuling banfte fefir freunblid}, \va§> befonberä auffiel.

3n ge(;öriger Entfernung riffen bie 3(rbeiter ibr SSi^e.

„9ianu, ber DUe fud)t rt^oll ©d^neebüt^ner/' fägte ein ©rau;

bart, ber aU ©rfter babin fc^ritt.

„'i^sat badjteft ®u benn, ße()inann? äIJüd'en fann er bod;

noc^ ni^) fangen/' fiel ber Hintermann ein, iucrüber ber ^Dritte

unb $8ierte ladeten . .

.

^reuling luar fet)r ärgerlid), als er ©berbarb nod} nid}t

Dorfanb. ßr fd)idte ben Seljrling nad; ber 9Bol)nung binüber

unb lie^ befteilen, baf5 man einen .'Qerrn, ber bis ein Ubr

liDrfpre($en luerbe, fofort nad} binten fd^iden mbcbte. 2lnd;

lieB er einige J'^ciff^^'» ^^^in unb ©läfer in fein ^^k-iimtcomptüir

bringen. ®ann fe|te er fid; luieber an ben 3cl)reibtif(^ unb
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ericbigte bic laufcube 3(rbeit. fertig bamit, iiiiig er, naä)

feiner ©eiyobnbeit, bie ^änbe auf bem 9tüc!eu, im 3i"^i"^'^'

auf unb ah. ©eine ^offmuuj (latte fi(^ get)oben. 9llhnäMicf)

febrte bie trodcne 9inBe beä ©efdiäftömanneö jnrücf, für beu

nod) nid)tö iH'rloren ift, folange i()ni nod} Tage jur 'lu'rfügung

ftet)en.

3Uö bie lU;r nabe an eins wav, unirbe er loieber nngebutbig.

oollte man ii)n getäufd^t baben ober im tetUen 3(ugenblid

löanfehnütig gelDorbcn fein? 2lber eg fonnte ja nidjt fein!

(£'r (;atte ja bcutlid) l^on ©alinger gelprt, baf5 bie Badjc fo

gut iuie abgemad)t fei. (Snblid; borte er ©d^ritte uoni großen

(Scmptoir fier. 2llö er bie 2:bür geöffnet batte, pral[te er faft

mit (Sberl;arb äufammen, ber febr bla^ unb abgebest augfat;,

trot^^bem aber iine geiuöbnlid; mit einem laukn 6)ruf? bereintrat.

„3ld;, ®u bift'ö?"

,,3ait»cb(, S\sapa] eriuarteft ®n jemanb anberu? ... (Sin

gebedter 5tifd) — baS fiet)t ja febr feierlid} a\\<o. (£ö ge^ien

woiji gro§e Singe Dor?"

,,©ine gefd;äftlid;e :^onferenj ..."

33eibe fdiimegen bann eine SBeite. ®berf)arb bing Übers

'lieber unb "gut auf ben .*vlleiberftänber, unibrenb ber 9(lte ans

A-enfter trat unb auf ben .S^of blidte. Sann fagte biefer ebne

fid) umjuvüenben:

„.^dj babe bereits lange auf ®i(^ geiuartet . . . äh-» anirft

®u benn?"

„33ei Sanbels, lieber '^apa. ^d) i)ahc beu .^rrtum luni

geftern abenb rid)tig geftellt."

„®ü? . . . ^aft ®u and} ^ertl)a gcf^rod^en?"

„d}cin. ®aS unäre aud} nidjt nötig geluefen. '^d) batte

geftern, iiH-il;renb S'u mit ben 3llten allein luarft, bereits bie

©elegenlieit, \[)x gan,^ offen jebe Hoffnung jn nebiiien."

„©0? ... äl^ie feib '^l)x benn barauf gefommen?"

„äßie man fo burd) '3-)?if5lH'rftänbniffe baju fommt! (Sin

'•li>ort gab bas anbere, unb ba fie einfab, ba^ id; nic^t metjr
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^urücffann, fo miiBtc fic ]kb eben tröften. ß-s fd;icn it)r fef)r

fcf)trcr gemorben ^u fein."

„Unb bnö arme 9)?äbel bat 3)ir gar nidit leib getBanV"

„9JiTniii au, baf5 fie mir fcbr leib getBan hat unb aiid}

nod) tbut. iüian faiui aber iiidit ^erge iH-rte^^en, um allen

'D^enfc^en eine rofige 3luäfi(^t ju f(^affen."

„3nfo ^u fürditeft nur bie 33erge?"

,,5Öie meiuft Tu bas, ^^^apa?"

„33eantir)Drte mir ^^ubor eine ?vragc — bie le^te, bie id}

in biefer Se3ie(;ung an Tid^ ftedcu null . . . aber iuenn id;

bitten barf, au§ ©einem .'perlen beraue!"

„Tu id)(ägft lüieber ben feierlichen Ton an, -^nipa. ^\d)

fanu mir ja benfen, iuaö baö trieber ju bebeutcn l;at. Ta
Xu aber fc(bft fagft, cg fei bie Ict5te Arage, fo habe bie ©üte ..."

Treuling liatte fid) umgebrct)t unb blidte feinen 3ül;n an.

„Sinbet Xiä) feit ben legten 33orgängen nur ncä) baä 2Bort

an Teine 'Sraut ober baä 03 lud Teiner 3uf»nft, ba§ Tu ju

finben boffft?"

(^berbarb ging langfam i*or ibm auf unb ab. „^d^ rtiufste

eä ja, ^a)3al" eriuiberte er, obne auf^ubliden. „Sßic cft foll

idi'ö Tir benn lr»ieberbolen, har^ idi nid}t ;^urn JL'umVcu mcrben

fann! ^d) gebore nid)t ju ben l'euten, bie ibr ö)eiinffen mit

'Hknfcbenleben belaften. 9Sie id) ^annd)en fenne, mürbe

ik einen Sprung an ber erften bcftcn ^^rüde mäd)eu, iucnn

fie an mir ^iueifelu müfite."

3n biefem Slugenblid redte ber 3lltc feine ©eftalt; er

mad)te fid) bereit, um ben legten Äamvf mit feinem Sobne ^,u

fübren.

„^hir fd)abe, bafj je§t alle -iL^affer jugefroren finb," ujarf

er !alt unb rubig ein.

(^berbarb batte fid) gefegt unb ein 33ein über ba§ anbere

gefd}lagen. „Gs luirb Tir nic^t gelingen, ^apa, mid) huxd)

berartige Sd)er3e aufö neue berau§3uforbern. ^d) backte bod),

nnr bätten iüabrlid) beffereö ^u tbun, alö immer bei ein unb
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bemfelbcn %iK\na ju bleiben. Sa^ unä Heber über ^iitge

fpredjeu, bie it)id}tiger finb ! "^dj bin überbaupt nid;t aufgelcot,

iiiid} aufö neue aufjuregen. SUleö, luaä id; (;eute erfaf;ren ijab^^

[)at m\d) fo matt gemacbt, baf3 id; mid; am liebfteu ein paar

©tnuben t)inlegen iiii>d)te."

„Xijm baö, iinb laf^ ituö erft nad;[)er lieber lueiter reben!"

@ä lüäre 'Jreuliitg aitgenebm geiuefcn, luieber alleiu fein

in fönnen, aber (Sbert)arb fprang pfö^Jid; anf, ging anfö nene

burd;ö 3iiiii"£i-* ^^^^'^ ^i^'f ^^^^'

„dUin, cö get)t nid)t, ^apal Buerft baö @e[cf)äft nnb

bann ber Sd}(af! ... ^c^ ijahc Tn üon 33anbcl bic 9Jiittei=

Inng jn niad)cn, baf^ er fid; anner Stanbe fiebt, Xir bie ;isierte(=

million jn geben, bie nnö l>Dr beni 'Unin beiüal;ren fönntc."

„m\o ®u tuei^t atleä?"

„^a, id) meifj aüe§ ... Wdt fd;lotternben ilnieen ftanb

id; ba, aU er mir fogar ben ^Itamen ®etnc§ ©länbigerö nannte

;

bie 3^f)ränen traten mir in bie 'Jlngen, nnb nne ein 33ettler

fam id} mir uor, Der plöt^Ud) nadt ba[tel;t nnb [ein Wefid)t

üerbeden muf3, tueit er fid} uon einem alten ^^rennbe erfannt

meiB . . . 3^^ luollte eö ja erft nidjt glanben, tro^ ber 2ln=

bentnngen, bie biefer ^llienfd) geftern gemad^t batte . . . Übrigenö

bat er gan5 baöfelbe 'i^anbel bente gefd;rieben, mit allen l^etailö

fogar, bie er geftern in einem ßafe erfaf)ren baben null."

„3d; wci^ fdpn, i^anbel unir am >LcIepl)ün/' brad)te ber

Snte merfiDürbig gleid;giltig beriun*. „®ein jn fünft ig er

Sd; mager übrigenö, mein ©üt;n! ®n fannft S)id) in meinem

9iamen bei il)m bebanfen."

6bert)arb bead}tete öen ©inlunrf nid)t, fonbern fnbr in ber--

fclben teifen 6pred)n)eife fort: „®n loei^t, 33anbel ift ein

3Jfann, ber fid}cr get;t. (Sr fe^te fid) fofort bente frül; mit

biefem 5lerl, bem ^reubenfelb, 'j^u 3:;elepl;on in 33crbinbnng

nnb erfuf)r alle (Sin5ell;eitcn ©einer oerfeblten ©pefnlation.

?5renbenfelb War nämlid; alö (^eiuäbrämann in bem Sd)reiben

^e^laffö genannt, aud) ein gewiffer Salinger."
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^n btefem 3(uflcnbücf idjlug, Treuüng ber 3(Itere mit ben

^Qänbeii äujammcn, um feiner Überrafd)inu] IHuäbrucf 311 geben.

„dlmi inirb mir alleö flar. Tann brau(^' id) aud) nid)t

mebr ju iiuirtcn!" rief er anö, fo baf? ©bertiarb jum erften^

mal erftaunt aufblicfte.

„3Saö ift 2)ir Hat?"

„3^id)tö, nicbtö! ... 3(bcr id} abne, ba^ man ein .^omiplott

gegen micb gefd^miebet (;at."

3)iit t^erfd)lnngenen Rauben ftarrte er bor fid) bin. 9tun

fiel ibm erft ein, ba^ er 3alinger geftern abenb im £aben

greubenfelbö erblidt batte. Sangfam flieg jeneö bnnfle ©e=

füt)l in ii)ui auf, t)a^ bem i)ienfd)en ben 3ltem raubt, luenn

er fid^ plo^licS^ f)intergangen fiebt. Unb in berfelben ©tellung,

mit unterbrüdter, faft beiferer Stimme fnbr er fort, iuäljrenb

er baö bumpfe iKopfen feines »öerjenö ju bernebmen glaubte:

„Sie iüerben mir bie Sd^ünge um ben ^al§ iüerfen unb

mid) ertüürgen ... 9iatürlid), natürlid); es ift fo! ... ^e^t

begreif id) ja atteö ! Sie woHcn ^errainiinidier treiben — ba§

ift tiaä ©an.^e! Unb iä^ ^bor, ber idj \i)x ©efpräd) nid}t fo=

fort begriff!"

äöie unfinnig rannte er bnri^s 3^'""^^'^/ ^^^^ it)ät;renb=

beffen fubr er fort: „9iun nnrb ba§ '^ad) über un§ jufammen^

bredien. 9J{it Sd^aube bebcdt luerben ioir unfer .^eim lu'rlaffen

fönnen."

„^a, um ^Mmmelö nullen, X^a^^a, fo f).^rid; bod) beutltc^er!

äßaö ^at baö alleä :^u bebcuten?"

„9tubig, nid)t fo laut! ..."

@r öffnete bie Sbür, bie jum @ange fübrte, (aufd;te einige

3tngenblide, f(^tof3 fie tüieber unb fd;ob ben 9iiegel oor; bann

fagte er lt)iebcr mit jorniger, unterbrüdter Stimme: „2Baö ba§

ju bebeuten f)at? ®aä l^at ju bebcuten
"

®r brad} ab, ftarrte eine Sr^eite lieber oor fid; bin, at§

fönnte er baä Jvürd^terlic^e, baö it)m bämmerte, nid;t begreifen,

unb rief bann aw^: „®ie äßed)fel, bie SÖec^fel!"
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^m iiäd}ften Stuöenblicf [türmte er auf ben g-ernfpred;er 511,

fe^te \\ä) mit bem i^aiiptamte in ä^erbinbung imb rief bann

binein: „Slmt giDei." ®ie '^iummer fDlc3te. ^^ieberub üor

3Iufregiing laufdite er; bann fe^te er haä ©ef^räd} fort:

,,^err 93?oran felbft ba? 9iein? SBer ba?"

©r Iaufd}te eine äBeilc unb rief bann ins ^^i^^'i^i-' jurüd,

in ber SIteinung, ©berbarb habe etiüas gefagt: „9hU;ig! ber

^:profurift ift ba."

;^ann rief er loeiter binein: „Siegen bie äBed}feI bereit? . . .

aöaä fagen ©ie? ... äi>o ift .»gerr SJcoran bin? ... ©ine

Konferenz? 9)iit iiunn? ... 9)Zit ^errn 2trDnfof;n ? ^n beffen

äBübnnng? ..."

©ine 9Jiinnte etiua l^erging, bie ©berbarb eine ©tuigfeit

bünftc. ©r faf), iine fein 33ater faft mit Stnftrengung f)Drd)te

nnb babei bie Si!p^^en beiuegte, ebne einen Sant ^erborjubringen.

©nblic^ bie testen SBorte:

,,®anfe! ©d}InB."

®ie ©eftalt eineö gebrod;enen 9)lanneä fd)ien fid^ Don ber

S^lHtnb loöjulöfen. 9)tit fend;enbcm 9(tem unb gro§ aufgeriffenen

fingen, anö benen ber fieber(;afte ©lanj franf'fiafter 3tufregung

ftra{)lte, iuanbte fid} ber 3(tte ©berbarb ju.

„a)ieine 9tbnnng, meine 3(()nung!" hxadjtc er tonloö

berüor. „®er ^aUunfe iuirb bie älsed^fel berfaufen! tiefer

berüi^tigte ©:pilibube luirb feinen '^parbon geben . . . @ered)ter

öott im ^immel, \va§> foll id; madien! ®ie <Qänbe finb

mir gebunben, ber Monfnrö iuirb unDermeiblid) iDerben — wo--

ber in wenigen STagen biefe foloffale oumme f($affen, o^ne

3u ftebten!"

31l(eö 33Iut iuar ibm ang bem ©efii^t geiüid;en; faft fraft=

loö I;ingen bie 3lrme an feinem Slör^er I)erunter. ^lö^tid;

!onnte er fid^ nic^t mebr f;alten ; er . tappte tüie ein 33Iinber

na^ bem ©effel beö ©c^reibtifcl^eä nnb lie^ fic^ fi^iyer unb

frafttoä barauf nieber. ®aö ©efid}t in bie .§änbe Vergraben,

ftüt)nte er laut, mie jn STobe getroffen.
III 8
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Stille berrfcfitc nun im 3ii"»i^i"- '^o" brausen herein

brang gellcnb bcr langgezogene, fcf)riüe '^^fiff, ber ben beginn

ber 9Jad)mittagöarbcit in ber ^^abrif uerfünbete.

„Gntfet^üd;, entfe^tid)!" bracf)te (Sber|)arb nnmiüfürtic^

berDor. po|lid^ f^rang ber :}((te mit einem rWucf auf unb

fc^lug mit ber ?yauft bröbnenb auf ben Tifdi.

„^a, eö ift entfel3lid)I" fd)rie er. „Unb mem t)abe id; bas

aüeö 5u lu'rbanfen! Tir, Sir nur gan;; aüein! Unbanfbarer

93ube, Tu!"

„-i>ater! ... :)iidit uDd; einmal biefen Stusbrud!"

Streuung ber 'Jlltere lad)te t)bbnifd) auf. 3itternt) am
ganzen Körper, mit geballten Rauben, gtcid} einem ^IkrjUieifelten,

hcn baä Unglüd \ü einem anbern ?[lfcnfdien gemadit bat, ftanb

er feinem 3obne gegenüber unb blirfte ibn brobenb an.

„:itid)t nodi einmal '(* 3 ^'
^^ "^ ^'^ ^i ^ luerbe idi Xir baöfclbe

^i>ort iuö Öefittt fdilcubern/' fclnie er ibn aufs neue an. „@ö

giebt aud} eine ören^e t)cn Äinbern gegenüber, luo Siebe unb

^füc^t ein (Bnhc baben ... Sas ift bie ©anfbarfeit, bie Seine

(Sltern üon Sir nun erwarten! (Sä war ber fi^werfte ©ang

meines Sebcnö, ben id) geftern abenb 5U :öanbel mad)te. 3<^

i)abc gcbeudielt, gelogen — Seinetwegen! 9Jüd) förmli(^ ers

uiebrigt, in &er ^iHH'auöfe^ung, icb bätte einen x^ernünftigen

9)tenfd)cu in Sir erlogen, uidit einen inn-nageltenSrottet, einen

Summfopf, ber ein ganj gcwbbnlidjes 5'^"^'^i'^"j^"^"^t'i" ^^"^'^

ad)tbaren Same iHn-jiebt."

'li>ad)ebleid; im ®efid}t, wollte (S'berbarb ibn unterbredien,

aber ber 3llte liefs ibn nid)t baju fommcn. i^aum mebr .§err

feiner Sinne, iiiijx er in berfelben Sonart fort: „©(iiweige,

ober ic^ öergeffe mid), fo wal^r mir mein ^L'eben in biefem

3{ugenblid'e gleid^giltig ift! . . . (Sin 'Sort oon Sir bätte genügt,

unb alleö loäre im red)tcn (^3eleifc geioefen. iUan fam Sir

mit offenen 3(rmen entgegen wie bem eigenen Sobnc, ben man

liebt unb oerebrt. 'Ühiö tbateft Su? — Su ftcllteft mid) bloB,

Su braditeft Seine ganje gefellfdiaftlidie Stellung einer '^lebefer^
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fnmiüc jum Opfer ! . . . ©eftern wax eö ber 33ruber ©einer

fogenannten iSvant, bcr ]id) iüie ein StraBen!et)rer benat;m —
®u (;aft baö ja felbft jugeben muffen. 'i>or jtoei ©tunben ftanb

ber 3llte ha, mo ®n ftebft, unb benahm iiä) faft ebenfo tote

biefer ^ünftleri^acjabnnb."

,,3)aö fann |nid}t \mi}x fein, ^^'apa! . . . ©o tveit ic^ ben

3tlten !enne, benimmt er fid} taftüott lüie jeber ©ebiCbete."

„©(^toeige nnb jeibe mid) nic^t ber Siige! @§ ift fo, fage

id) 3)ir . . . S)er 3Jtcnfd) tbat gcrabe, als lie^e feine gamitie fic^

berab, mit ber nnfrigen in ein i^ern)anbtf(^aftüd)e§ 5ßerf;ättni§

ju treten. Unb baö befte iuar, er geriet ganj in ben Xon

biefeä ^Bnrfd)en l^on geftern, bef)anbelte mid) fdjon ane einen

ä^anfrottenr, ber nidjt mebr fä(;ig ift, ibm bie fünfjigtanfenb

9Jiarf 3urüdäU5a(;(en."

©0^"

„^al ... Sanbel luäre mir entgegen gekommen trot3 meiner

bebrängten Sage, benii er iueiB ganj genan, baft er gar fein

9iifi!o eingei)t. Saä ^reifad}e n)äre am bem 3:^errain (;eran§=

5ufd)lagen . . . 9tun wirb er natür(i(^ ärgerlid) fein, ba^ man

ibn genarrt hat. ®er le|te 2Beg ^n meiner 3iettung ift mir

abgcfd)nitten ... ©nt, gnt! ®ein 3:^ro^ treibt mid) an ben

93ettelftab; id} n^rbe eö nic^t überleben, benn beuor eö in

allen 3eitungen ftebt, ba^ bie alte ^-irma 3:reuling ibre 3iiblungen

eingeftellt bat, iuerbe id;
"

(£-r unterbrad) fid; unb nmnbte fic^ ah; bann begann er

uneber:

„Stber baä fann ®ir ja gan^ gleidigiltig fein, iua§ id) bann

^n t(;un gebenfc. (S'in 3)ienfdi, ber fo gefül)lloä ift, -Isater unb

a)?ntter inä (ilenb ücrfinfen ju feben, ber wirb auc^ fein ^ntereffe

md)x haxan babcn, auf iueldje 'ilrt unb Jißeife fein alter iuiter

bem ©efpötte ber äßelt entgelit . . . ^eüor id; aber meinen

ebrlid^en i)iamcn rette, gleid)inel auf iüeld)c 3lrt, erfläre id)

©ir biermit bei iu->llev ^Isernunft unb feierlich, ha'^ id; l^on

imüc ah feinen Bi>hn mebr hah^ ... Xu Wirft mein ^anö
III s*
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berlafi'en! Sief)' in, lüie 2)u 2){d^ fernerinn bur(^fd)tägft.

SDteinen ©egen ju Seiner ^eirat !ann ic6 Sir nid^t geben,

giel^e aber l;in in ^rieben! Sn baft nid}t ba,^n beitragen iüollen,

bie ®f)re meiner girma l)oä)iui)alUn
,

)o jeige iüenigftenö,

ba§. ®u ®id} felbft erJ)a(ten fannft ..."

®r fe^te fid) uncber an ben S(i)reibtifd^ unb blätterte in

einigen ^^>apieren, nm feine für(^tcr(id)c (rrregnng, bie ibn

!ör^erli(^ \d)Waä) tuie ein ^tnb gemacht batte, burcb irgenD

ettt)a§ abzuleiten.

©ine lange ^anfe trat ein. ©berbarb ftanb mit i^er^

fd)rän!ten 2trmen gegen ha^ j^^enfter getelint unb blicfte tjinaus.

©r fa^ nichts Seftimmtes; er Eiätte fd^reien mögen, taut auf=

fc^Iud^jen, aber er fanb nid;t bie ^raft baju. 3o f;attc er

I;ier bereite einmal geftanben, förmlid) gefül)l[o5 unb abgeftumpft

ton ben uneriüarteten Greigniffen, bie auf it)n eingeftürmt iüaren.

©nbtid) brebte er fid; um unb fagte:

„©ut, '^^apa, iä) irerbe geben. Su iuiüft eö fo, alfo mu^

x6) gel)Dr(^en. S)u (;aft mid} aber ber Unbanfbarfeit angesagt—
ic^ mu§ ba§ jurüdnjeifen. Sa ic^ Sid^ immer als gerecht;

bcn!enben 9)tann fennen gelernt i)ahc, fo ioirft Su mir ioobl

auc^ meine ä>erteibigung ni(^t nel)men unb mir geftatten, noc^

ein ^aar äßorte jum- 3lbfd;ieb ju fagen."

„2(ber hirj, ioenn iä) bitten barf," fiel ber 3llte mit !raft=

lojer ©timme ein.

„©0 furj als möglic^), ^^apa . . . Sie »auptfad^e iuäre

nur, bafe Su 5ul;örteft."

Sreuling eriüibertc nid)tä, fonbern mad;te nur eine 5U=

ftimmenbe, i^aftige Seioegung.

„(Statt Sid; ju freuen, baß Sein 3ol)n fein beiligeä ©^e--

oerfpred^en, baö er einem armen 9^iäbc^ien gegeben bat, du-

plöfen gebenft, l;aft Su feit einem lialben 3al)re toeiter nichts

getl)an, aU ben 5}erfu(^ gu madben, ibn ju einem ebrlofen

Eerl äu ftemV'eln ..."
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„3cf)ün öut, id)on gut — (aß bcn (angen Bahn, barüber

werben iüir bod; nie einicj tüerbcn/' unterbrad} i(;n bei* 2llte

abermalö.

„®aruni brebt fid; aber alleä, ^a^^a — nni bie einfa(^e

^rage: £umv\ ober nid}t Sump? ®a ®u eä aber imüft —
gnt, (äffen luir biefe ^^-rage ru(;en . . . ()öre a(fo njeüer: 2öie

fic^ ()ier bie iscrbiKtnilfe gefta(ten werben, Wei^ ic^ nicbt. 3l((eg

ift mir feit gcftern fo v(ij^(id) gefommen, ba^ e§ mir förm(ic^

im ^opfe fd)it)irrt. -^ie((eid^t wäre bie Slataftroip^e ni(^t fo

V(ö^(ic^ eingetreten, wenn ®n mir mebr 33ertranen gefc^enft

bätteft, aber ^u warft Seinem einzigen @o(;ne gegenüber

oerfd}(offen, ()aft mic^ nie in ©eine .Harte btiden (äffen, tro|-

bem eö eigent(id} ©eine ''^>f(id)t gewefcn wäre.

„^d) ()ätte 3(nfvrnd) baranf — nid;t nur red}t(id}en,

fonbern and) natürlid;cn — bie Leitung ber gabri! einft-

ma(ä ju überne()men . . . nnterbrid; mid) nid^t, ^apa, iä) bitte

Tiä) — id) l^er^ii^tc nid)t nur je^t baranf, fonbern (;ätte eö

aud) getrau ^n Seiten, aU ©ein erfter ä^ertuft nod) nid;t ein*

getreten war . . . natürtid} nur, wenn eö fd^on bama(§ ©ein

ißunf(^ gewefen wäre, biefeö ^anb jwifdien uns beiben ju

jerreifeen. ©aö fo nebenbei . . .

„Unb nun fommt bie i^auptfac^e: 3(id;t id) bin (Sd)u(b

an ©einer jeligen Sage, fonbern ©u ganj aUein. dlid^t ©u
baft baö 3^ed)t, mid) bafür i?erantwort(ic^ 5u mad)en unb am
^uftagen, fonbern 9Jiama unb id} (jätten taufenbmat me(;r

(^rünbe, ©id) über ©eine .öanb(ungöWeife jur 9tebe ju ftetten

unb 3luff(ärung ^u erbitten."

„©aö wagft ©u mir in§ ©efid)t ^u fagen! 3Jcir, ©einem

i^ater!"

Sangfam §atte er fic^ wieber erhoben, mit einem 2(uöbru(f

im (S)efid)t, ber nid)tö ©ute§ lier()ie^.

„3a, baö wage id) ©ir ins ©efic^t jn fagen! ©u wi£[ft

cä, ba^ jebe ©emeinfc^aft 5wif(^en un§ beiben auf()i)re, a(fo

barfft ©u ©id) aud) nid)t Wunbern, ba^ id^ biefe ©prad^e
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füE)re iüie ein ^rember 511 einem ?vremben. 2i>ir ftefien unö

t)ier nur noä) mt jiüei 'OJJänner gegenüber, i^on bcnen jeber

fein 9iect)t t^erteibigt ..."

,,3lber id) fage ^ir, gebe nid)! ui iueit . . . treibe eö nic^t

bi§ gum 9(ufeerften!"

„C geioi^, ^ci)>a, nod) lueitcr \v'\ü icb geben, nod) Diel,

t)icl lüeiter! ^c^ tritt ben ©piefe einmal umfebren, toiU felbft

ber 3Inf(äger fein, nid}t nur in meinem ^tarnen, fonbern im

5Ramen meiner 93hitter, bie uni"d}ulbig unter allem ju leiben

l^at. 'Siu !annft ©einer Brutalität bie ^rone auffegen, Sieb

fü n?eit t^ergeifen, mir bie 3:büre ju lüeifen, iuie einem Slknfc^en,

ber \id) unangenebm gemad)t i)at ... ®u fannft fogar nodi

iüeiter geE)en, Sir aus bem Gomptoir einen .^anblanger boten,

ber jum ©eläcbter aller äBelt Sir bet)ilfli(^ ift, Si(^ luni fo

einem 33erbre($er ^u befreien, iDie id) e§ bod) nun einmal in

Seinen 9tugen bin. iXber Su ipirft mic^ tro^ allebcm nidit bin=

bem können, mein Urteil über Sid^ aufreiht ju erbalten,

„^ier in biefem 3^"iwer baft Su )ä)on einmal 'üov mir

geiüeint! Unter Sl^ränen batteft Su gelobt, nid)t jum jiueiten

3Jlal St(^ in folc^e ioal^unnuige S|)efulationen ein5ulaiien,

bie fc^on Sein ganzes ^ritiatoermögen tterfd^luugen baben.

^übfc^e 2Borte gemefen; Stugenblidöftimmungen — lueiter

nic^tö. 2lufä neue l)aft Su Sid) üon bem 3^^^^t/ ^^Q ^^«»^

33örfe nennt, t^erloden laffen, beinabe eine 3?iertelmillion üer=

fpielt, ül)ne baran ju benfen, ba^ eines SageS ta^ ©efpenft

S^hiin üor Sir auftaud^en fönnte, um Sir ha^ gan^e ^ämmer=

li(^e Seiner unüberlegten .^anblungSiüeife i)or Slugen gu fübren.

©ä ift eine O^anbe, eine jebnfai^^e Sc^anbe.

„^ä) bin nur ein junger 9)Mnn gegen Sic^, aber id) glaube,

iä) f^ah?. Gljarafter gezeigt unb bin feft geblieben. Unb Su
mit Seinen großen gefd^äftli^en ©rfabrungen unb Seiner

SBeltfenntniS, bie Su mir fo oft als ^sorbilb gezeigt baft, bift

!lein unb fc^mac^ geworben unb muBt eS Sir je^t gefatten

laffen, ba^ Sein 3ol)n über Si(^ trium^l)iert."
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Xreulingö 2lu§)ef)en ijattc \id) beränbevt; er \vax ftitt ge-

iüorben. 3"H"i"t"^c^9^f"»f^^t f<^B ^^ tüiebcr auf feinem Stu&le,

iiicbcrgcbrücft luMt ber 3öud6t ber 9,i>aBrbeit, gegen bie er fid)

nid)t jn iuebren l^erniodUc. üx Kitte beibe (E-llenbegen anf ben

^ifc^ unb baä ©cfic^t gegen bie fladunt .'oänbe gebvüdt; nur

ba§ leife 3ittern feineö .Hörper§ jeugte iH^n ber (E-rfd;ütterung,

ber er fid) luiberftanbötos Bingab.

Xiefes lliitleib im i^erjen, betrad)tete ibn Ci;btr(mrb

eitle SBeile ftumm; nur mit 9)lübe bejtüang er fid}, auf ibn

ju^ueilen, ibn yi umfd}lingcn nnb ju tröften. Tann fubr

er fort:

„2)reimatbuiiberttaufenb Wiaxtl 2Ba§ für eine Summe,

geopfert bem Taumel ^igellofer ©clbftfudt! SY^ie Diele 9}tenfd)en

f)ätte man bamit glüdüd} mad^en fönnen, iuie tnete Xt)ränen

t)es ©lenbö trodnen! ... Sßa'pa, cö tbut mir tücb, aber i^

mufe ®ir meine 9Jteinung gauj ju t»erfte£;en geben. Sieb Sir

einmal unfere armen 3(rbeiter an, toie fie jefet bei bitterer
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!RäiU früf> morgeuö k'rauo müften, um fecfis Wbx ^ninftlid;

bei ber Slrbeit 5U fein! ©If ©tunbeti lang fi^en fie (nnteu

ben matten Scheiben nne in einem öefängniö. Sie murren

ni(^t, finb immer böfUd; gegen \in%, ücrbienen fid) im ©d^iueißc

i^reä ätngefic^tö baö 9?otwenbigfte, um fid] unb bie ^firigen

fümmerli(^ ju erbalten ...

,/^>a:pa, Tu. tnei^t, ba§ id) nii^t gef($affen bin, um i^aB

5iüi)d;en ^a^itat unb Slrbeit ju ^^rebigen, aber ba§ (Sine !ann

id) 2)ir fagen; Sr^enn fie alle, bie bort brüben luader mitge=

f)ütfen I;aben, Steinen 9?eid}tum ^u l'»ermef;ren, id} fage — luenn

}k erfübren, iuie unfinnig Tu ein ganus "iU'rmögcn, an

bem aud} i^r 3d)iüeif5 f(ebt, förmlid) t*ergeubet baft, bann

Ratten fie aud) bie 33ered}tigung, bie ^-auft ^^u baden unb einen

^ind) binter Sir auö'iUftof5en. Unb lücnn fie bann bin^ufügten:

.Sas ift einer, ber unö baä IKar! anö ben ibtocben gcfogen

i)at/ fo müBteft Tu fdnueigen unb Sid) befd^ämt ablucnben.

^n biefer Stunbe bin id) '^nr (S-rfenntniä gefommen, baf5 iuir,

bie lüir nn§ bie :iöegütcrten nennen, unö unfere ^Tobfeinbe fetbft

grof? gieben, inbem unr fie fLUinüd) (;erausforbern, um ^u

l-*erad}ten. ^ä) für meinen -Teil müBte mid) fdnimen, ;ur

DJiittagöftunbe brüben in ben ärmlid)en Speifefaal jn treten

unb jujufetien, luie bie armen iierle baä SJtittagbrot r^erfctjUngen,

baä i(;nen bie grauen gebrad)t baben, unb immer iuürbe id^

Don bem ©ebanfen geplagt iucrben, fie fä(;en üon nun an in

mir t^cn Sobn bcö 9)Janncö, ber ^u ben Tr ebnen ber '^örfc

gebort . .

.

„Unb bas Sc^liminfte ift, ^^iapa, Xu baft mit ^JJienfcben-

eyiftenjen gefpielt. -){ebmen luir 'mal an, es fäme utni

9(u^erften, bie gabrif müßte ben iktrieb einftellen, bann luürben

fo unb fooiele bunbert iL'lrbeiter brotloä iDcrben."

$Der 2Ute fagte noc^ immer nid)tö. (r§ lyar, als fämen

if)m je^t erft bie ?^olgen feiner ^anblungöVüeife '^um 33euniBt=

fein. SdilieBÜc^ r^ermocbte Gberbarb mit feinen (S^mpfinbungen



rii Iß i?. 115

€d)lie6Iid) ucrmocfttc P-licrtmvb mit fi-iiicii (Siiipfiiibiituicit lücbt iiicl)v siniicfjiilialttii;

cv beugte fid) üoii biv iiiit>cvcn «ciie bC'S SdjveititifdiC'S nii3 bciii üatev jii.
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nict}t nicbr jurüdui(Hiltcn; er beugte ]id) iumi ber auberen 3eite~

bcQ Sdircibtifcbeö auo bciii -Initer 511 unb fagte f(ebentü(^:

„-^^apa, aßcö, luaö id) gciagt babc, babc id) am uniuanbel;

barer £'tebe 511 ^ix gefprocben. (S"s mar mir ein ^crsenöbcbürfniö,

Xir mein gan^cö innere 511 offenbaren ... ®u fannft mid)

woi)i l^on S'ir fto^en, ^u fannft ju mir fagen, idi fei ^ein

Bobn nid)t mebr — nieiuats jebod) nnrft ^u mid} baran

binbern fönnen, Tir im Uuglüd treu jur Seite ju ftebcn unb

adeö auf5ubicteu, luaö in lueiuen fd)U»ad)en ilräften ftebt, um
bie 3^"'(^^i'"Ö'^icl^wi^'^"iöf^'iten ju übeninnben. Xa^n ift aber

notlüenbig, bafs aud; 'Diama alles iüiffeu mu^. Ginmal haben

mx H]x baä Un(;eil, baä unö brolite, berfdjUnegen, baö ^meite

tOiat ge^t eä ni(^t mebr. äöenn bie legten ^onfequensen bod}

einmal an unö berantreten muffen, bann tuollen luir fie iuenigftens

alle brei jufammen tragen . . . ^di irerbe alfo je^t nacb uorit

gel;en, um fie langfam auf atte§ borjubereiten. Unb bann

lucllen nnr beibe gemeinfd)aftlid) beraten, um ]\i irgenb einem

(i'ntfcl)(uffe ju fommen! T^er meinige ift bereits gefaf3t."

(£t moUte fid) erbeben, aber ber 3ilte bielt ptD|lid; feine

redete ^anb feft, briidte fie mit ber feinigen, fagte nid)t§,

füfete fie unb feufUe bann tief auf. ^ene Sdninldie fam iüiebef

über ibn, bie eine }^oiQe bclliger ^^ingebung ift an bcnjenigen,.

ber Slhit unb ^roft im Uuglüd fpenbet.

„3(ber '^Hipa ... waö tbuft '®u? ... Ocidit bod}!"

„£'a^ midi, mein 3obn! . . . dhix ©ott fiebt unö in biefem

älugenblid. 2{ud} ein isater fann bor feinem 3obne befd)ämt

fein, iu'r^eif) mir, id) rt)U^te ja faum, loaö id) fprac^ . .

.

Xu loeißt ja bod^, ba^ id) baran ju ©runbe gegangen ioäre,

Jüenn id) >Did^ für immer berlieren fodte . . . Senfe nid;t mebr

baran. '^Jian fpridit juiueilen etluas, waä man nid)t berantlüorten

fann. äöir finb beibe ein paar trofeige 'Staturen, bie fid) nur

?ann mieber oerfteben, Joenn ber 3turm oorüber ift."

(Sberbarb entzog il)m fanft bie i^anb, innerlich begtüdt

barüber, bie 3(uöföbnung abermale angebabnt ^u baben.
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^üffcnt(id) 3um le|tenmal, bad)te er, iuäbrenb er [t(^i

alnnanbte, um feine ©rgriffenbeit ju Verbergen.

Streuung crf^ob fic6 unb fagte: „©ut a(fo, geb nun ju

^iama, unb lege ein paar gute SBorte für mid) ein! ^f)r

gerabe aQeö ju gefteben — baoor f)abe id) mid) am meiften

Ö^efdieut . . . 9Jierftüürbig, mie iuobl mir vtö^H^ getüorben ift,

nad>bem id) baö alleä l^on 3)ir —

"

Gr unterbradi fid), benn er t)atte unloillfürlid; an bie .^ruft^

tafd)e feines 9?0(feö gefüi)lt.

„:-)xid)tig, ba bätte i(^ beinabe l^ergeffcn
—" fubr er

bann fort, nad)bcm er in bie 3^afd;e gefaxt batte, „ein

33rief an Sid), er uuirbc mit ben Öefc^äftsfenbungen ab--

•gegeben, unb fo luar'ö benn ganj natürlid), baf5 id) ibn im

ßifer öffnete, ^d; wiü. auä) gefteben, baf? id) ibn gelefen

Babe. iMn aber ni(^t ganj fing barauS geloorben . . . 2ini

mir aber hcn Okfallen, unb lies ibn nid)t bier — Xu unrft

mid) fd}on l'^erftcben . . . ^"^u einer ba(ben 3tunbe tuerbe id} üorn

fein, ^d) uiilt noc^ SOtoran telepbonieren, um itöllige ^Iart;eit

5U erlangen."

(E'ber(;arb batte fic^ bereits ben Überjieber angezogen

unb ben ^ut aufgefegt. Unb nun nabm er ba§ Sd^reiben,

Jüarf einen 23üd auf bie Stuffc^rift, lädielte flüd^tig unb

«riüiberte:

„So etirtas fann ja borfommen, Sßa)>a; id) banfe Tiv.

^leib nur nic^t metir 5U lange!"

3Baä iüirb fie mir alles gefdirieben baben? haä)U er, aU

et burd} bie eifenbefdilagene Xi)nx binauäfd)ritt in ben ©arten . . .

I^reuling ber 'filtere blieb einige 2tugenblide nad;benflid)

fteben, bann brüdte er auf ben ^nopf ber eleftrifd)en Klingel

am Sd^reibtifc^, fd^ob ben ^Jiiegcl ber ^'^ür jurüd, fe^te fid^

unb nabm eine gefc^äftlidie 9JJienc an.

'^lad) einer 3Beile erf($ien ilnauerbafe, ber bi§ jiuei U^r

im ilontor ju seilen pflegte, iüäljrenb bie anberen Kollegen

ibre "JJiittagärube t)ielten.
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„SBünfÄten ©ie eüuaö luMi mir, i;ei*r ^reuliucj? Obeu

foü icf)
—

"

„^a, lieber £nauerl;afe, gerabemit^t^nen woUte id) fpre^^«---

Sc^ fann ^bnen bod) l>oi(eä a^ertrciuen fd)enfen?"

„3lber §err JrcuUiu3! ... Sic iinffen, id} fjabe Iner gelernt,

unb bin 12 ,^sal)re im ©efc^äft, baä bürfte bod;
"

,ß\\i, gut, lieber .Hnanerl)afe! Se^en Sie [id; boc^ einen

Slugenbticf."

9iad)bem öer 23ud)l;alter ber 3(ufforberung ^otge geleiftet

l;atte, fu^r ber Sllte fort:

„9Jiad)en Sie mir bod; biö morgen mittag eine fteine

Stnfftellung fämtlid^er Slnfeenftänbe, bie loir tjaben. ^reujen

©ie babei biejenigen an, bie in ben näd}ftcn iner^ebn ^agen

ju eriuarten finb ! S?ann möd)t' id) aud) baö äl>ed)[elbuc^ baben . .

.

^^ lüitl annebmcn, baß Sie l^ernünftig genug finb, um fic^

nid)t unnül ben 5^o^f über baö ju jerbredien, iüaö icb bamit

bejiüede

"
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„^d} bin ^bncn treu ergeben, i^err Xrcuüng, barauf fönnen

Sie fic^ l}erlaf[cn. äöciter tiermag ic^ nichts ju eriinbern/'

„^reut mi(^, ju f)'oxcn . . . 3tud} Jüünfd;e iäj, ba^ 'axfßadj^

unter unö bleibe."

„^(ir :ii^unfd) ift mir 33efet)[, .§err Streuung."

„^reut m'id) ebenfalls, ju f)ören . . . ©rinnern Sie mxd)

am erften Januar baran, bafe irfi ^f'^'t'" ©ebatt erbbben iuoüte."

Änauerbaie tonnte feinen ^ant nur ftammeln. Sic fpra(^en

nod) über einige anbere geringfügige gefcbäftüdje Xinge; bann

febrte ber 'öud)ba(tcr an fein '^^ilt ^^nrücf . .

.



Itca|cn=,ii;rc5inffc.

Jlä ä>atei* 2Bi(f)eIm bie ^abrif berlaffen f)atte, wav eä

jucrft feine 3tbfid)t, mit ber ^ferbebafin ein ©tüd beäfelben

2Begeä jnrücfjnlegen, ben er gefomnien \vax. (2d}liefelid) cihcx

fiel i^m ein, baf3 er langfani biä gum 9)bri|pla^ get;en !önne,

nm bann eine anbere Sinie ju benu^en, bie feiner 33ere(^nnng

nac^ i(;n bis üor ^annc^enä §anö füf)ren mu^te.

6§ mar ibm and; recbt, bei ber reinen, falten Suft lang=

fam einen ©diritt nac^ bent anbern ^u nel;men, um fid^ babei

beffer feinen ©ebanfen überlaffen ju fönneu. ^Jloä) gitterte er

ücr Erregung über ben gebabtcn 3luftritt, t)auptfä(^lid) aber

über ba§, iüaö er fi(^ in Sejug auf ^ein^ liatte fagen taffeu

muffen. 9llö uulre er felbft ber ©ieb, alö ioeli^en man feinen

älteften ©nfel öffentlid} gefennseic^net batte, fo fel;r l)atte er

fic^ ^reuling gegenüber erniebrigt gefüblt. ©(i^lie^lid} aber

beim Slnblid einiger ©^uliungcn, bie fid} auf ber Strafe

fräftig fd^ueeballten, !am ber§umor iineber über ibn, bcfänftigte

feinen 3(rgcr unb bradjte ibn in eine anbere (Etimmung.



— 118 —

6r büeb ftcden, (ad)te ein ^iiannat f)evä(iaft auf, rief laut:

„Xü^tig, mein Sobn! 'iserunfcf) ibm eins mit ber ©iöbombc!''

unb fe^te fid; bann nneber in 'öeiüegung.

, ihn H ii

t^>

^d) bab'ö bcm .öcrrn aber and) orbentlid) gegeben, bad)te

er. (Sr unrb loobl nod; 'ne gan^e äöeile an ber '^ilk ju fd)(ucfen.

Imben. 3oUte midi hod) freuen, menn haö 93cäbet cnblid} ber*

nünftig geworben luäre; mit Bad unb ^^ad inollte id) fie mit=

nebmen. Unb biefe J-reube i^^m bem ^latbinann! ^d) glaube,

ber mac^t Suftfprünge unb finbet feinen £opf nic^t ttjieber.

22aö er am luenigften ju fäffen i.HTmDd)te, mar bie Um;

tranblung in ber Wefinnung (£'ber()arbQ. IHbcr and; barüber

!am er fi^Ue^lid) fjintoeg, inbem er ein \\\av fräftige Söorte

t)or fid} binfprad), bie Streuung Jßater unb Büi)n jebenfattä

nid)t als Sd)meid}elei aufgefaf3t bätten, unb bann in öebanfen

r;in3ufügte: 3^iefes reid;e ^]iad bleibt bod) immer baöfelbe. Sl^rauen.
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barf man Um mäjt, auc^ menn eä fid; 'mal in bcr ^afeuBaibe

an anftänbitje iicnte 'vanütlänöclt unb öro^e öefpräcf)e über

ti'Iie unb Siebe fübrt . . . 9hin aber, iiiHlbelm, ärgere S)ic^

nic^t mebr, fonbern cjiefse auf biefeu Sdirecf ein 9ZorbUrf)t

{)inter bie 33inbe!

©r trän! niemalö Sd;nap5, iyurDe aber trnrd; bie MiU
beute bod; üerfübrt, in bie näd;fte (Sd'bcftillation ^u treten unb

einen deinen 3corbt)äufer ju trinfen. ßr (;ielt fi* nicbt länger

a(ä nötig auf unb fetzte bann feinen 3i?eg fort.

3(Iq er, auf bem 9)iori^pIal3 angelangt, eine 3l'eile auf bie

-^^ferbebabu warten mufste, iuurbe er plDl>lid) von einem i^evrn

angerebet, ben er nid)t gleid) erfannte, ireil er in einem fel)r

teuren '^pelj ftedte, beffen beider aufgefd;lagener S^ragen ba&

©eficbt faft unfenntlid) machte. CS'rft alä er eine 5::rümpeten=

ftimme ^brte unb einen birfgemäfteten ^ubel l)eranfd;leid;en

fab, begann ibm ju bämmern, loen er uor fid; l)abe.

„Bon jour. mon.sieur 2:et^laff — Wüten ^ag, luüllte id;

fagen! äöie gebtä? Comment yous portez-voiisy — tuollt'

id; fagen . . . Bon — gut? . . . Sie baben mid) iüobl nid)t

gleid; nnebererfannt? . , . iion? Xa^ glaube id) luobl. Je m"ai . .

.

je m"ai — — id) habe mid) \zl)X beränbert, luollte id; fagen.

Sie i>crfteben mobl bod; fein ^^-ranjofifd), ü)teifter ^eMaff, nicbt

mabr? Tann fann id; alfo jn ;jl;nen S^eutfd; reben, nid;t

luabr? ... '^fui, nionsieur ^otlo, ^^rfel Sie! Segen Sie

fi(^ nid)t ballin, wo bie '^^ferbe geftanben baben!''

@r gab bem -^^ubel mit feinem Stod einen leiclVten Sd;lag,

fü ba^ baä Tier unnfelnb jur Seite fd)lidi, mas 5l>ater 'iiUll)elm

füfort ]n ber 33cmerfung 3Seranlaffung gab:

„Saö baben Sie bcnn mit bem armen Äerl gemad}t, ba|3 er

nne ein 3tubelfc^nuein berumläuft? 3)tan fennt ja ben luftigen

©efellen i^on früber gar nid)t mebr iüieber!"

Säuberung lad;te,

„Xas freut mic^, ha^ freut mid;, .^err 3:^e§laff, ba J3 Sie

baä fagen. So geben Sie alfo 5U, ba^ er aud; ^ortfd)ritte
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in feiner (Srfcfjeimmg gemad^t ^at? 2)a5 foüte er au6)l '^^

iüottte es fo (laben. 2Benn ic^ 5unef)me, fann er'ö and).

©0 ein S^ier fott boc^ nic^t benfen, ha'^ eö umfonft foüiel 5U

treffen bekommt . , . SBiffen (Sie, ha ift ein ^err, ber fetjr biel

toon ^nnbejudit l^erftebt, ber bat mir geraten, ^d) foffe ibn jnr

iiäc^ften ^unbeanöftellnng anf 2;iboli f(^i(Jen, ba lyürbe id)

genji^ einen ^reiö Kriegen. <Bol6) einen biden ^ubet iüitl

er nod; niemate gefeben baben.''

„®em ift anä) ber SaciUnö feineö §errn ^,11 Ropi geftiegen,"

iparf 3>ater SÖilbetm ein, ben ber 3tnblid beö Scbueibcrö nnb

feineä üierfü^igen 9(ad)trcterö nngemein luftig ju ftiiumen be-

gann.

„2Öie meinen Sic?" fragte 3äuberling, ber nidit rid;tig

iH'rftanben batte.

„3(^ meine, baf5 id) ha^ axid) an .^brer ©telte tl;un it>ürbe,"

eriviberte ber Sttte.

„9(d) fo — Olli, bonl"

„§aben ©ie benn and) idjon einen franjofifi^en ^üd)'<"

fd)rie ^^ater 2BiIbetm ibn an.

„©(freien 3ie bod} nid^t fo, ic^ fann ja boren, ^err

STel^taff ! . . . ©inen fran5öfifd}en ^od), meinen ©ie? ^d) febe

fd)on, ba^ ©ie bod; enbtid^ babinter gefommen finb, toaä \\d)

für einen marcliand tailleur jicmt . . . 9tcc^ hah'' id) feinen,

aber märten ©ie nur, eö luirb uid)t lange bauern. ^d) babe

gro^e ©Refutationen i^or."

„©0? aBa§ ©ie fagen!"

ff^'^ — ^^^^ ^^"^^ ^cm anberni ^sorläufig effe id} nad^

einer franpfifi^en ©:peifefarte."

„S)ann laffen ©ie \id) iüoljl auc^ baö ©ffen erft üon einem

franjöfifdien ileUner üorfauen?"

$ßater SBilbelm fd;ien biefer ßinfall fo Hortrefflidi, ba^ er

guerft barüber ladete, ©äuberling fiel mit feiner mecfernben

©timme ein; bann erit)iberte er:
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„^J?ad;en Sie bocl; nid;t folck faulen äCnt^c, £>err ^et^Iaff!

SBifieu ©ie aber, iimä menii bcint? ^Jcein? ^anii braucb'

id/ö 3f'"*;ii aiid; uid)t 511 faocn. 2)aö iiuifj man cffcn, nm cä

511 lHn-ftc(ien ... ßö freut niid) bod;, bafj 3ie unfern Iet3teii

ilciucn 3^'-^ii"t lHn-c3effen haben. Sie amren jiuar fe(;r {irob 311

mir unb baben mir bie Tbür cjennefen, aber fo etiiniQ mu§
Seute t>on (E-r^iebung uid}t genieren."

„"^Daö fag' id; aud;. ^br %^d} fann fd;on ettuaö Uertracjen."

„3Öic meinen Sie? iHian fann luirflid} bei biefem älnicjen:

flaubal nid>t rid)tig inn-ftcben."

„Sie tragen einen fein- fcbönen ']>c^, habe \d) gcfagt."

„Olli — ed)ter ^5ifam, febr teuer. iUeri^nnbertfünf^ig

Wiavt hat er gefoftet. -ii>aö meinen Sie luobl, fo einen

^selj fann nid)t jeber tragen, baö fönnen nur iUeiberfünftler

erften iliangeö!"

Uimnllfiirlicb iuaren fie beibe red;tö in bie Strajse biueins

^gebogen, amö ä>ater SiUlbelm nid;t unaugenebm luar, ba er

benfel ben '-ir^eg ju mad;cu batte. Gin flein luenig 9^mgierbe

reifte ^cn 'Jllten, etiuaö ^Ülbereä über bie iserf)ältniffe beä

trüberen 9cad)barö jn erfaf;ren. '^^oiio, bcr feine greube me^r

am Seben ju l;abcn fd;ien, trottete mit gefenftem Sl'opf binter=

lier, jitternb luu- ftälte trot3 beö fd}5neu „Überjieberö" auä

rotem ^^lüfd;, ber feinen Seib gierte.

3eber ©roll gegen l^ieifter Säuberling loar im ^erjen beä

2({ten entfd;nniubcn; er fafjte ibn nur nod; alö ,närrifd;en 9:any

<[i\\, beiu man mit :')tad;)fid}t begegnen muffe.

äßenu er fo fortfäbrt, luirb er geuni3 'mal ernftlid; iH'rrücft

luerben, bad}te er, loabrenb er haö ü)efd;iüä| über bie oornebme

.S!unbfd;aft, baö ber Sd;neibcr begonnen batte, anbörte.

„äöübin iDollen Sie benn?" fragte bann 'i^ater äi>ilbetm

plöt^lid), um bem ßjefpräd) eine anbere ©enöung ]\\ geben.

„3d) unll ju meinem 'i^anfier, um '•!i>ertpapi^'ve \\i beponieren."

„'illfo SBertpapiere l;aben Sie awd) fdion? Seben Sie 'mal

an! ..."

III Ü
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„9^itür(idi habe irf) 'OTHTtpaütcrc, mein lieber öerr ie&(aff..

3eber l'^crnünitigc Dienid; (lat öed) beiitjutaije äBertpapierc —
barin teijt man bocb fein ©elb an!"

„^a, bie ganje 'üi.'elt bat bentjntage 'n ^i>0(3e(."

,/Ii>a5 fagtcn 8ie? . . . (S-ntfcfmlbigen 3ie iuir; baf3 id) int

^Ingenblicf nid)t jugcbert babc. ^(ber ie(;en Sie bod} nnr blo^

baö ^ieu an! '^or jcbcni '3d)(äd)terlaben bleibt er ftebeii

imb fd)nnppert nacb '}xoaftbeef. (S'r lueiß nämlich, baf? idi baä-

mit i^orliebe effc. (i'inen ik^ftanb bat tiefer '^jubcl wie ein

„(^jaw, }o lüie Sic, ^err Säuberung."

„(S"ö freut mid) febr, luerter §err llJcifter Xc^laff, baH

Sie bod) enblid; babintcr fornmen, une iuenig bumm id) bin."

„3Ibcr id) bitte Sie, .'öerr marcliaiid tailleiir. lüie fantt

jemanb bumm fein, ber iiH^rtv^iVierc befit^t!"

diesmal fdiien eS Säuberung, alö fönnte i'ater Jl>i(be(ni

feine 5i?crte nicbt ernft gemeint baben, unb fo blieb er ftebeu

unb blidte ibn mijstrauifd) an.

„ÜBaö iüollen Sie benn bamit gefagt baben? ... War

fd}eint, alö bätten Sie 'Jicigüng, mid} ju u^cn. $5ei aller

'f5rcunbfd}aft — aber baö mbdit' id) mir ^od) inn-betcn baben."

„^d) Sie u^en, mein lieber ilieifter Säuberung? 3cein^

niemals! älUe fämc 16) benn baju?"

„Ma, tüiffen Sie ... 3bnen fann mau niemals trauen,

^err 2:el^laff. Sie babax immer fo einen überlegenen Spott

gebabt, luie bie ^l'eifen beö alten (i)ried}eulanbö. ^d) öerfebrc

mit einenr ^^rofeffor lu^n ber Unim-rfität, ber bei mir arbeiteit

lä§t: ber bat ein grofeeö 'i3ucl) barüber gefd)rieben."

„^i\ fo, — alfo mit ^^n-ofefforeu oerfebren Sic fogar fd)Dn?'^

„2l>as bad)ten Sie bcnn'^ 'iik'un Sie nur einen 2^ag bei

mir im ©efdjäft wären, bann luürbcn Sie einmal feben, wie

bicle gute ^reunbc unter bcn boben i^-rrfd^aften id) babc.

^a war neulid) aud) ein Cbcrftlcutenant a. T. bei mir, bir



immer ,neCcr ^vcimb' 511 mir fagte. ^er fpric^t gcrabc fo

füvbiat 511 mir, mic irf) ju ^bncn — iHU-ftciicu 3ic?"

„Tor luoKte wohl läi^cr Vinnven, mie?"

Ter Scl;ncibcr blieb ftebcn unb Micfte ben 3l(ten ganj

betrcnen an. Tann fagte er gair, gemiitlid;: „^iBiileu Sie,

ein äiienfcficnfenuer fiiib Sie bocd; ba§ (leifjt, bei uuö beifjt baö

nid}t .Vinupen,- fcuberii ..rvrebit geben,- unb baö änbert bie

Situation hod) febr — oui . . . 3UH'r glauben Sie nid)t etwa,

baö mid) bie ^errfd)aften beölucgen iine ibreögteid^en be(;anbetu

— ©Ott beiuabre! 9(ber fe(;en Sie, beim ^Uiannebmen unh

Sln^robieren mufe man [icb bod) unterbauen, nidjt luabr?"

„Taö fo(( öfters lun-fommen, ilccifter Säuberung."

„ilta, feben Sic? . . . (iin grof3er ^ran^oi'e foll 'mal geiagt

I;aben, fein 'Hienfdi babe ©ebeimniffe üor feinem 5\ammcrbiener

^ ein junger '-Baron, ber fruber bei ben lUanen ftanb, bat

mir t\a^ neutid; er^äblt. t£-r ift etmaö iun-fd)utbet, aber fonft

ein febr feiner, iiornebmer .s^err. (S'r trägt fogar ein älJonocle

— baö ift ein runbeö ©(aö im '^(uge."

„^d) bcrftebe fd)on — einen fogenannten ©täubigerblenber,

meinen Sie."

Ter Scbnciber lacbte. „9iein, inaS.Sie immer für 3(ug'

brüde baben! 3(ber bnn, tres bieu — id} iuerbe biefe 33ei

5eid>nung bem 'J5aron mitteilen, ^ür fo etluas ift er febr."

„Tbun Sie baö nur! M) bin überjengt, ba^ er ein

febr büb|c(-eö 6efid)t baju madien mirb."

. „'Jiid)t luabr, midi luirb er bann für febr nnl3ig halknV
„i^ieüeidit merft er ben äi>inf."

... ..„i.Sie meinen, baß \d) andj ©eift ,bcni3e? Ta baben Sie

red}t. ^Jtan muf? einem jeigen, luaö man fann . . . 9ltfo boren

Sie nur iueitcr in betreff ^eo MammerbienerG, loooon id} v^ox-

I;in fprad)! :1iatürlidi babe idi bieieii i'luGfprud) längft gefannt,

benn RH'nn man A-ranji3nfd) fvred)en loill, mufe man and) franji^fifd^e

Sdiriftfteller tcten."
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(5d)afsfopf, baditc 'Initer $ßilficlm; er bätte ha^ 9Bort am

liebften laut auöcjciproc^ieu.

3)^eifter Säuberung aber fubr iovt:

,/11'enn man einen i)ienfcben in ^^cnibärmeln t*or fic^ bat,

ift man ibm fosufagen mcnfd)lid} näber gerüiit, nic^t tuabr?

Gi>entuell fönnte man bebaupten, man fäbe ju fet;r bie 3d}iüäd)en

be§ Slunben, aU ha^ bicfer iiä) nod) niebr bünfen bürftc, aU
unfereinä. Ser (Sine bat 'n 5U bieten 23aud), ber 3tnbere ift

fdnef geipadjfen, unb ber dritte bat 'n f(einen 2tnia§ am
^Uidel. 2)aä geniert bie 3)ten]d)en, unb luenn fid) jemanb geniert,

bann ift er in ber 9Jcgct febr flein geiuorben — nennen iuir'ö

euentuell; inel yitrauUcber , . . iihm nun'ben 3ie alfo meine

5reunb)($aft mit inclen meiner Äunbcn aus ben Rotieren Stänben

begreifen."

„i^oUtommen, 9Jieifter 3äuberling . . . 5Ii>erben Sie benn

l^on biefen i^errcn and) mandjmal eingelaöcn — 3U @efcüfd)aften

unb fo meiter?"

„'Jcein, baä ift nun gerabe nidit ber %aU."

„^ann fann ic^ ^bnen nur fagen, 'Dteifter Säuberung, ba§

biefe i^unben nürflid^e greunbfctjaft ju ^bncn begen."

„Tl>iffen Sie, ^err ^e^laff, mir fd^eint e§ fdion luieber,

aU hätten Sie einen ^intergebanfen," ernnberte Säuberung

ärgerlid).

//3rf)? S'öttt mir gar nic^t ein, 9Jieifter Säuberung."

„3<^ iüei^ fc^on, ipaö Sie fagen utoUen. Sie mollen fagen,

ba^ biefe Ferren ibrer ^^reunbfd^aft mid) nur alä 5l(eibermad^er

iüürbigen unb nid)t als 2)ienfd)en, unb öa§ id; ein eingebilbeter

9iarr fei."

„•ilkmu Sie'ö lt)iffen, braud/ id;'ä ^bmn ni4)t erfi ^u fagen,

9Jieifter Säuberung.

"

„Sollen Sie mir einen ©efallen tbun, .§err 2^eMaff, fo

fagen Sie nid}t mebr .^IKeifter* ju mir," tüarf Säuberung nad;

einer '^aufe ein, nad^bem er ^u ber Überzeugung gefommen

tuar, baß fein 'Begleiter ibn nidtt fo crnft auffaffc, une er eä
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lun-auögefcpt baue, „^dj betreibe meine ^itnft je^t faufmännifdi,

iiiib ba feuneii Sie \id) wotjl beufcn na, ©ic l-icrftel^Mi

micf; mot;!?

,,3(^ luerbc und) banacf; rid)ten, i^err marchand tailleur."

„©0 ift'ö recbt, fo ift'g red}t, baö freut mid;! 3ie baben

mid) tiorf;in fdjon ciniuat fo genannt — bleiben <3ie nur

babei!"

Sd^iüeitjcnb gingen fie eine Ti?cile luciter. 3L^ater 3lM(f)cIni

fiatte bereits mebrcre ^^'ferbcbabniuagen ber Sinic, bie er be=

nu^en tuottte, luniibevfabren feben, ebne Suft ju jeigen, an

einer ber •galtefteüen fteben jn bleiben, (gr fanb nun ein 33er=

gnügen baran, bie Sdiöubeiten biefeä trcdeuen äi>intertagcä

ganj unb l>oll ju gcnieBen uuD einmal gan^ gcbi3rig frifd;e

i?uft 5U fd^navpen. 3(uf5crbem füblte er fid} angeregt burc^

baö Strafeenleben, baö um iijn berum flutete unb immer neue

^^ilber fd}uf.

Tie Solfen ant i^immel batten fid) lu'rjügen, unb nun geigte

fiel) nad) langer 3'-'it iineber einmal ber blaue ^^immel unb

lodte bie a}ienfd;en, ben 33lid ju erbeben unb froben 2(uge3

fid; an bem 3Inblid ju laben. Unb alö nun auc^ bie älJittagö^

fonne i£)re freunblid;cn «Strafjlen bernieberfanbte, fd;ien eö, als

lad;te auf einmal ganj 33erlin.

,/il"aö fo ein paar Sonnenblide auömad}en!" begann fSaUx

2Bilbe(m hann lieber, ber fein ©emüt bei biefer 9?egung beä

iQimmelö entlaftet fülilte. „9}iir fommt baö l^or luie ha^

"öegegnen eineö guten 9)tenfc^en in einfamer, bunfler 9tad;t.

3Illeä iüirb plötilic^ t;ell, bie 'DiiBftimmung ift öerfd^iüunben

unb ber ^robfinn eingefebrt . . . (vwige OueCe bcö l'id}tö, bie

and) bem ij'lrmften ju teil luirb unb il;n in ber freien Ciiotteö?

natur neben ben ivönig ftellt!"

„)Ba^ meinen Sie? 3ld} fo, ja! . . . 3Öiffen Sie, ei^entuett

ift elcftrifd)eö iiicE)t bod} ebenfo gut. ^d) fübre eö jel^t and)

ein in meinem Saben. Unb baö bc]te ift, man fann eine ber;

artige moberne Sonne feben, irenn man am iuarmen Cfen fi^t."
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58ater 5i>i(()elm acbtctc nid)t Darauf. Gr umr ftekn, geblieben

unb bctradUetc mit nillem ©enuB Die l'idUiULHicn, Die beruicbev:

ftrömtcn unb bic ^äujcr auf bcr anbercn Seite ber Strafe

in iimnne garbcntöne taud)ten.

•}Uö fie beibe iiunteroieben luoüten, erfcbadte eiir(anc3gc30c3encr,

gcUcnbcr 2:ün, bcni ein burtttivinöenbeö Öebeui foUite. %^o{io

wav im Öebränge auf bie linfe ^>orbcr)?fote cjetreten uun-bcn

imb ftanb nun auf bcn brei übriiicn 33einen fläGlid} iinufelnb

an ber untcrften Stufe einer Steintreppe, bie 5U einem ^a\)cn

fübrte. ^ie Sd^nanje batte er jum ^immcl crboben, unb

immer aufs neue fc^metterte er bie Hlagelaute berüor.

Säuberung loar fofort an feiner Seite unb beugte fid; ju

ibm nieber.

,/|>ctlIt\ luer bat Xir 'lüaö getban? äl'o ift biefer brutale

2)Jenfc{), bamit id; ibn einem Sd)ubmann übergeben fann!"

rief er aus unb fireidjeltc ibm ben .Üopf. „^dj luerbc !Dir

traf)rl;aftig nod^ Sdiutie madien laffen muffen."

„Tann tommen Se man jleid; mit ju

meinen iKeefter, ber mad}t fo iuat fe(;r

feine," fiel ein Scbufterjunge ein, ber neben

TJ^'^S^ii ^^'^'^ [teben geblieben mar unb mi paar

p^~^^mi. Stiefeln mit langen Scbüft^en über bic eine

Sdnilter gcfd)lagen l)alte. :

'JOiebrerc anbete ^uBgänger batten eben=

faüö ibrc Scbritte. gebannt unb Juarteten,

einer lieben (>)eRiobnbeit folgenti, neugierig

auf bas, luaö nun fiMumen iinirbe. Säuber=

ling fd;bpfte. fofort i^erbac^it, luanbte fid;

unitenb 3U bem '^urfd;en m\Xi fcl)rie ibn a\\:

„Tu baft il;n n)ol;l getreten, Tu Sulatfd;

— iuaö?"

„Ta i\\bi\\ Se jan^ recl)t; icf bin ooc^

ccner," eriüiberte ber 3ii"9^/ inbem er t»orfid)tig einen Sc(iritt

;^urüdtrat. Gr luollte mit biefer 53erliner ?){eben5art fagcn, ba^
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•bciii §crru im ^-ci-i, baö 5l^orvc:!u Diefcr 'öc^.cii.fiunig gc;

Inifnw

T'ic Umftcbcnbcu (aditcn, iinb du baumlauGcr 5lcr[, ber

;tuü|3 bcr Malte in einem abgcrincncti, bünncn Scmmcvrocf ftcdte

iinb burcl) fein aufgcbunfcncö ^dinaV^ööcfidit fofort lunTict, i)a^

*ci- 5ur ®iI^c b€i "i^cunbriibcu nclün-c, böbiite .^ätinefla^pcrnb

.mit (Hnfcrer Stimme:

„,jcf luiil nid) liefen, Gbe, aber bct (ie^ id mir ood; nid)

>ia(len . . . Unlerecns, umt 'n anftänbigcv 9.ev\ iö, muf5 mit 'n

^-liejenfängcr 'nimloofen, unb |o 'n ^l^iedi trägt 'n ^^Hi((etötcrl

-'5^et jebt Jan', jegcu bc jefnnbc 'iUnmunft l'^on't ^)Jicnfd)eniei"d;led.)t."

i'tbcrmaligcö l'adKu ber 3iengierigcn erfd^nflte. Sänberüng

a(^itcte gar nidu Daran r, ionbern fnbr ben i'cbrling aufö neue an:

„Uiiii idi iage ntHtma(ö, ^n bift ein i.-utatld;!"

„,"\et3t nennt er fid) fdion iineber bei feinem Familiennamen!"

^riinberte ber 53nrfdH', nad^bem er abcrmalö einige 2d}ritte

-nac() (unten uaiidgelegt batte. ,/3d([ id jieid) 9}ta|j nebmen?

Dvinb- ober Halbcdeber?" [pottete er fofort lueiter.

33rriUenbe ^oeiterfeit war bie }^^'>^'-^^-

„30 fommen 3ie bod), fonft cntftebl ucd) ein großer Stuf-

(auf," raunte --Öater "iL^itbelm bcm cdniciDer ^u, ber )id) fd;\üer

iHU'ubigen liefe. (Snbtid) lief; er fid; bewegen, meiter3ugeben,

3umal '^^^ollü nur nodj (eife winfelte.

lliübfam bumpclte ber ^|?ubei (unter ibnen ber.

Tie l'aune beö 3duifterjungeu umr aber no* nicbt befrieDigt.

„Scluieibeu 3e ihm bodi De .lu'ene ah unD madien Se fid;

beute abenb .öiinr'^'tleen, bann brauci) fid) bet arme ^ier nid)

länger ^u gnäien! ^rf werb' überbaupt jleid) 'n 2:ierfd)uti=

lun-ein bol<:n."

„^aä- bat man nun bälgen, \)c\\] man fid; wegen feiner

'G)üte unb ber guten (iT^iebung , bie id; fo einem 3atan 3u

teil werben lief], cffen.tlid; iveripotten laffen nnn"5!" fagte Säuber-

ding grollenb.
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„Sic (nittcu Um baina^ö idi(acfitcn follcn, .öerr marcTiaiK?

tailleur. Xaiui wäxc er einem beiiereu ^L'eben cntaeocn geöangen/*

eriuibertc 3Satcr 3BU^e(ni. ^ÜMeberboÜ blicfte er ficf) md)

5poÜo um, bcr fid) bemübte, bintcr ben $)einen fcineG §crnt

iinb äliciftcre g{cid}cn 2d)ritt ju baden; bab^i bemerkte ber

2tlte, ha^ ber lange ^ennbrnber ibnen langfam folgte.

Sic tüaren ettua bunbert Sdnitt gegangen, als %-o{lo md)t

mef)r lueiter fcnnte. (iT batte fidi gegen eine •Qanstbür gcbrüdt

unb blirfte fläglic^ ]n bem Sd^neibcr auf. 3U5 Xefelaff unb

©äubcrling berieten, wa^^ wobl ^u tbun unire, trat bcr lange

ftroldiartige Giefelle an fie beran, 30g feine iKünc, madUc eine

ungcfct}irfte ^iuu-beugnng unb fagte, yi bem 3d)ueiDcr geiuenbet:

„3d bab' bem l'aufeiungen eben 'n V'^i^'^v uenuifdit, iucit

er fict) fc jemeene jegen bet ^ier beuLMumen bat. iL'afien Se

mir 'n \\-\iM ^rofdu-n i^erbienen, .öerr .»T^ommerjienrat, icf njcrb'"

Sbnen ben §unb nad)bragen, luobin Sc woiicn. ®et is 'nc

cd)te 9kffe, bet fenn' icf, unb bic muf3 fauber bebanbeft inerben.

3(d) :3ottc 'i:'od\ bet arme ÜUcd)'. Gr is jeiuif, auö juter ^yamilje

unb fann bet inlle ^La^ofen nid) l^erbrageu . . . S^u mein ^^^uffclc()cn,

mein jntet, liebet ^^niffe(d}cn ! 2Bat f)aben-fe benn bloH mit

^ir jcmad;f? ^ciq hod) 'mal Tcine tiebe, ffeene .öanb!"

(Sr t;attc fid} niebcrgebeugt unb bcfd^äftigtc fid} angctegenttidjft

mit ber üer(e|ten ^fotc, iuas ^otto aud) ruf)ig gef(Rieben lie^.

©r iuar bereite fo fc(}r njobtgemviftctcr^l^biliftcr unter feineög(cid}en'

geiuorben, ha^ er gar nid}t mebr luic friiber feine ^äbnc '^cigte^

icbalb ibn ein ^rembcr bcrübrte, fonbcrn mit ©(cicfigiltigfeit

alles gef^e(}en licp, lüa§ man mit i^nn i^ürnat^m.

„>bi^vcn 3ie, .»Qcrr Xc^taff, er bä(t mid; für einen ^.cm-

merjienrat," raunte Säuberung, mit einer 9Kienc, auQ bcr

inel Selbflanirbe fprad}, ^Initer 3i>ilbelm 5U. „9Ba§ meinet?

Sie — fotl id} fein eingebet annebmen ober Heber nacfv einer

Xrofctife rufen? (5inen j^ienftmann febe ic^ nxdjt/'

„3}ian tbut immer ein gutes 2Berf, §err Säuberting, UH-nr;

vaan einem armen ")Jienfcbcn etiuas l^erbienen läßt. Sie febci^
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ja, ha\] bcr i^cbaucvnyiiHTtc mit r)iot(ift-'l;ilt) nicht uciroanbt 51t:

fein frficint."

,/Jicin, ii\irn-fmftiii nid'it/' ln-aditc bcv 3d)ncibcr [ad)ciib'

Knlun-. „ilian fann jiuar foldicn llicnfdicn nicniatö rcd)t

trauen, aber 3ic feilen felien, .-oerr JelUaff, bat^ id) and) nod)

ein i^crj fuiDc, iuenn idi aucl) fdicn franjüfifd; fpreci)c! äßenii

er meinen ^^olio Inlbfd; trägt, bann foK er aud) ju mir tommen

unb fid; einen alten ))iod (jolen."

„©0 ift e'3 brau c3ebad)t, ^err Säuberling. 3ie fd)eiueii

bod} nod; cttua'o in fid} ju fmben, iimö an bie alten ,:c>^\Un

[jinkn aufm §of iner 3:revpen erinnert."

Xcv 3c[}neiber batte fiel) bereits bem langen IKenfdien 5U-

geiuanbt unb forberte ibn nun auf, beu ^^'ubel ^n ncbmeu.

„*tUMnmen 3ie alfo l;interber unb laffen 3ie mir baö Xict

nidit fallen, fonft fann ic() febr böfc iyerben!"

„S^a fönnen 3e jan^ bernbigt fein, .»perr Slommer-iieurat;

3ic luerbeu fid; iminbcrn, iuie munter ber nad^ber fein luirb..

Saffen 3e fid; mau nicb ftören im

(>)efpräd; mit ^bxcm -iU^jteiter, bem

i^crrn 9iittmeefter ! IKit cencm Cogc

luerb' id uff ben s^iinh uffpaffen unb

mit'ö anbcrc uff bic .»gerru i>or

mir.''

Säuberung Iad)te abermatö. „3iuu

irerben 3ic fd}ou für einen 3iittmeifter

ge[)alten, baä mad;t, iucil 3ie fo einen

fd}i3ncn ^art baben," fagte er ju ^efe^

laff, Jüäf;renb fie uuiter fd)ritten, gc^

folgt i'^cn bem l'angen, bcr ^^oflo feft

gegen feine 33ruft gebriidt bielt. tS"'3 -

iiHir, ä(ö iüoüte er an bem luarmcn -j:

5^brv>er beö ^iereö feine lunt ber i^älte

ftcifen (^-iuger gefcfimeibig mac^ien, fo tief batte er bicfelbere

unter bem „Über^jeber" i^ergraben.
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3>ntcr 3i>i((iclm uub Säubcriiuö uiitcihicitcu iid) über bie

vcifclMcbenncn- ^iiujc, lucrin fic [idi ba[^ fo fcbr lun-ticftcn,

baf] fic ganj l^-vtiaficn, fidi (nii imb uücbcr uiuuibUcfcn, unc

fic cci anfauGö c3Ctbau battcu. Ter ^Hltc fprad; lucuio, inii fo

mclu' fd)iüal^te ber Sdnicibcr von allem 9)il\ilidiwi, Imuvtfäd}lid;

l>Du feinem ÖefcKift, baö er -in lun-ijröi^crn gcbädite.

,/ii>iffen Sie, id) habe ha einen fcbr feinen, tüc^itigcn 3n=

fcfineiber, ber fid) cinitie tanfenb )))lcixt gefpart hat, ben lücrbe

id) nlö tSDmpn(3non nebmcn. ,^sd) glanbe, nnfere A'irma iuirb

balb iüeltberü(imt luerDen. llnD foll idi 3(^^icn fagen, lucäbalb?

^K^di fic anö jiuei üiamen befteben wirb, bie niemanb lHn\icffen

fann, ber fic einmal gebort bat. ^d) I^eifje bod; Sänberling,

nidjt \mi)xV

„3d; bcnfc bcc^i," crunberte ber 3(lte, anfö nonc in §eiter^

Mt l^crfelU.

„)Jnn gut, nnb mein erfter ^ufcbneiber bcif5t Unrein. Btefleu

Sic fid) alfo einmal bie ili.Mrfung ihh-, lucnn alle llicnfd^cu lefen

werben: Unrein nnb Sänicrling, iUcibermadier ^mx 'iiorlin."

^H^iter äi>ilbe(m lacbte, bafj.ibm Der 3ltem faft anögiag.

„Sef)en Sie, Sie muffen audi (ad)en," fnbr ber Sd^nciDcr

fort. „Sa'3 ift mir fd^cn Die befte ©eiiHlbr fiir einen grüfjcn

(irfclg. Unb unffen Sie,, warum? '.löeit alle 9}cenfd)en neu=

gierig fein werben, bie 33efiter iumi '^uhh foldien origineßcu

:'uimen p^rfönücb fcnncn ju lernen. Unb wenn fic erft ein;

mal im l'aben finb, bann werben fic aud} feftgefialten . . ,

Sie meinen bod} and;, hafj c6 beffer ift, Unrein juerft auf

ber ^-irma ju nennen? Senn Säuberung mufs in jweiter

£inie fommcn, weil eS fidi beffer anbört. Sonft founte ein

SpaB^^c^gcl fommcn unb ben'iiMtj mad^en: .Säuberung ift unrein."

Unb \)a§> möd)te idi bcd) nidjt. , Unrein ift fäuberlid;- lunt iid)

fd)on gan^ anbers an."

„Sic haimi wirf Iid) grof^e ^bcen," fiel ^>ater äi.Ul^)elm

launig ein. „Dcebmen Sie iid) aber nur in ad)t, bafe ba§ Unreine

bie Sauberfeit anö ^sln'cnt 0efd;äftc nidt l^ertreibt!"
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„IHcb — 3ic meinen, id) föunte (uxt genoininen tuei-ben'^

Ta brauclicu 3ie feine 5lngft ju (mben. ^d) baOc einen febv

weiten 33(icf ... CS'ö ift ja nur, uieil vi) fo ine( ju tbun (mbc.

Seben Sie, mein ^nütneibcv ift s.\\\ tücMiiier Slcrl, aber icf;

luei|3 iiod) nidit, ob er jetjt meine ^iit^'^'^Hcn luirflid; linibr-

iiimmt. 9tad)bcr muf? er es bcdi, cuentueil ift er ba5U c-;e=

janinoien. ScMau lu^n mir, nid}t iimbr?"

„3ebr utlan, .<perr marcliand tailleur. 3ie iucrben balb

alle Monfnrrenten anö bem ^elbe fd;(aiien."

„3eben 3ie, baö babe id; andi {lefatit. (riHMitnell un-rbcn

luir nod) Hoflieferanten . . . ,3^^, 'tiin null icb baö (Sompatinie^

i^efctiäft iüirflid) eint3ebcn. ^di ^^^^^ geftern ben ganzen 3lbenb

barnber nad}c]ebad)t, nadibem uns mein neuer '-yautier Areuben=

felb ben guten 'liat gegeben batte."

a>ater ^I>ilbc(ni blieb überrafdn fteben. „3(b, nun lu'r=

ftebe id)! '^w biefem *perrn. vc>^{{^\\ 3ie jebt?"

„^liidjtig geraten, ,^err 3:e^l'aff! 3ie ()aben gcanf^ and;

fd;on l>on biefem .§errn gebort, ber fo grof3e Wefdidfte an ber

53örfe madit? 'Jlber uatiirlid) — 3ie fpradjen ja einmal ikmi

i(;m, id) erinnere mict) bunfel . . . 3ie empfeblen ibn mir

bod; and)?"

-„3d) fenne ihn jn ioenig," cnoiberte ber 3Ute. Sann fam

er auf etumö anbereö 5U fvred)en, loeil trübe Ci'rinnerungcn

in ibm auffliegen.

3ie tuaren an ber 3traf?ened'e augelangt, lüo fie fid; trennen

muf5ten.

„^<^, ioo ift benn ber ilerl mit meinem '^U">llü?" rief 3äuber=

ling auf einmal erftaunt anö, alö er fid; umgeluanbt batte —
luebcr .fii""^/ ntu-l} Xrägcr umren ju crbliden.

„Gö fotltc mir leib tbun, loenn ber 9Jienfd; :5bre Öüte

mit Unbanfbarfeit bcfobut baben foUte," fagte S3atcr äBilbctm,

ber ebenfalls ben .*oalö nad) allen 3eitcn redte.
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33dbc c^uwn ein Stücf äiH'öcö 5uri'icf, o(me .mit i^>rem

Sud;en Grfotg 511 (mbcn. '^^lö^lidi geriet 3äubevling gaiij aufeef

fi(^ ttcr äiJut iinb ^'(rger.

„^ci) ahne idjon aUeö. ^as luar ein ganj geriebener 3pilj=

6u0e, bei* [icf» an meinem .v^unbe bereid^ern iuodte — ber jcböne

"^Hilctot hat ibm inö 3(uge gcftodien. ^aö ift nid;t fd)Iec()t,

bas ift nid»t id)kd)t — fo ein edUer, tenrer '^4üfd), mic bas

mar! Unb alleö fo fd)on unb fanber gearbeitet. J-ünf 9)(arf

!riegt er geunf? bafür ... -Di ein armer ^^oüo! (Sr iuirb ibn-

nad} Siirborf inn-faufen, \vü man fo iMet mit iounbefteifd} ban-

belt, unc idi gebort babe. Cber er läf^t ibn nun bnngern,.

bamit er lüieber mager luirb, nnb bann i^erfanft er ibn an

einen i^änbler. äC^ojn l;ätte \d) bann ben 3atan fo gut

gefüttert lüie ein '^HiVV'^^fii^^!"

(Sr trat an einen Sd}nl3mann beran unb fragte:

„.<Qerr äi>ad)tmeifter, haben Sie meinen '^nibei nid)t ge-

feben? Gr fab gan^ fd^nmr^ ans unb trug einen teuren, roten.

^:pa(etot."

„3Sie(Ieid)t finben nur ibn nod) — nur immer fa(t ^tntl"

fiel 3>ater 3i>il^e(m ein, alö ber ^^^"»liseimann mit ben Steffeln-

gejurft t;atte.

Öilfto§ lüie ein Äinb ftanb ber Sdineiber im Strancn-

gemübl. ^^(ö|lid) fd)rie er -initer iBiltielm iüie ein 33e:

feffener an:

„Unb Sie haben 3d)ulb baran, nnffen Sie baö?! Sie

l;aben mir geraten, baö 2:ier bem i\erl ^,n übergeben! ^dy-

meife ja, Sie baben mir nie etüjnö gegönnt. Goentuell werbe

\6) Sie für aUe 3^verlufte tieranttüortUd^ madien! Xaö bat'

man nun bauon, wenn man wieber alte 33e5ie^ungen anfnüpft I

^Tian foll bübfdi in feinen Greifen bleiben."

„Taö ift riditig, baö bätten Sie früf;er bebenfen foUen/''

erwiberte rubig ber ^Httc.
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„^Hirten Sic nur, tuavtcu Sie nur!" brad)tc 3äubeiUuG

lcud;eub ()erbor. 2)anu lief er iine unfinnig ben aScg inxM,

hm er gcfümnien luar.

,/^ieI GrtüUj, SJceifter iSüeutuetn" rief ber 3((te ibm nad;,

brel;te [id; bann um unb fd;ritt an] ben '^^[evbebalnnüagen ju,

iicr gerabe bor ibni Ijielt.

. 9
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Hin autltinöifi^)C5 (riiaccf.

^*ct3cn 'üiorgcu crft wax 5*anndicn in einen fanftcn 3cMnnnncr

^^ verfallen, nad}bem fie ftnnbentang im bnnfetn fd^lviiloo

baflelcgen unb an bie plö^Ud)e Söanbhing ihreö ßlüd'eö ge,-

bnd)t Imtte.

3(ls \k ]id) cxljob unb [id; anjufteibcn begann, ein^.^f^ii^'^

fic ein bumpfeö ©efüfit im 5lopt/ i^ie cS jemanb Ijat, ber a\\^

einem fdiweren ^raum enuad^t ift, in n)eld)em fd}red[id;c (Sr-

cignifie iH^rübeqcgen. 9iad) einem 53lid anf bie lU;r fdiraf

fie jufammen; fic ftarrte auf bas 3^^fci-"Hb[att, atö fäbc fie es

fieute 3um erftenmal.

(So nnir halb C£-If — fie fonnte fid) nidit entfinnen, jemnl^

in ibrem l'cben fo lange gefdilafen ju baben. ÖIcid; barauf

tiopitc eö, unb Jrau 33aumann rief t>on braufsen bcLcin:

„Sinb Sie fd)on auf, ^-räutein?"

^anncbcn beeilte fid), ju öffnen; bie il>irtin trat aufgeregt

inö 3""'"C'^-

„^JUfo leben Sic luirflic^?"

§annd)en bemübte fid), beiter '^u erfd)cinen. „3Bie Sic

feigen, ^-rau 33aumanu . . . ©lanbten Sic Dielleid;t baS-

Gegenteil?"
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„3t't3t föimcu 3ie fpottcu! ... (Seit ad)t Ubr (mDc idv

uminterbrod;en iicflopft; ^räutciii i^on Werfen fit^t tun mir

bintcn. )}Uix\, bie 3(nöft, bic unr auöijciuinbcu Imbcn! $lBtr

ötaubtcn iinvfUdi, es fei ^^imcn ctwa^ .yw^ikxt."

„3d) tnu febr fpät fd}lafcn (.leiiainjcu."

„SÖir bad)ten eä gkid)."

„3Ü etiuaö für mid) aiu^cfommen, ^rau 2?aumanu?"

„Üteiu ^-räiilein. ©ö iimr aud} nieiitanb Wer."

^anuc^eu iimubte iid) ab, um ibrc (iTrcßuiuj ^u üerbergen.

9tod) immer iimr ibr alleö luie ein Xraiim erfdnenen, unb fie

I;atte fid) ber bcftimmteu i)offmuu3 bingeöcbcn, (S"berbarb unirbc

ifjr fofort ireniiirteuö ein paar 2i>orle bes S^rofteä fc(}reiben,

fobalb ficb iinrfiid; alleö fo innliieüe, une .*öeiir^ ibr mitticteitt

ijaüc.

„^eiui fauii id} luobt ben ."ilaffec beforaeii, A-iäiilein^"'

„^ittc barum, Arau ^^aumaiui. Jßaffeit 3ie aber meine

^rennbin nod) nidit berein, '^d) habe nod) fdineÜ ein paar

Reiten 5n fd;reibeu."

• „äBie Sie irninf^ien, Ai"diilein.'''

S^aö luar nur eine :?(nörebc i>innd)enö. Sic wollte UHmig=

ftenö wenige IKiunten lunb allein fein, luu ibre ftide Xl'er-

5iüeif(ung obne ben iHublirf eines anberen ju tragen.

Sic batte fid) nod) in ber ^.)tad)t alleö fo fcbön ^nfammen^

gereimt: iS'ber^Kirb miiriie mit ber erften -^*oft ibren .^kief

empfangen unb fofort burd) bic 'Diobrpoft antworten, une er

eö ftetö getban batte, UH'nn fie :öerubigung enoartete. Crinigc

^Iliale iuar er ^^u ibrer Überrafdjnng in aller A-riibe felbü er=

fdjienen, um ibr eine ^vveuDe ju bereiten. ii>ie war fie ibm

entgegengeflogen, wenn er in ber geöffneten 5:bür }lant>, fie-

anldd)eltc unb fagte: „'J^a baft ^u mid}I"

Unb nun fd)ien alleö anö ju fein — alleö! ^n il)rer

gren:,enlofen .^ilflofigfeit, in ber nnenblidicn Cbe, in, welcbe

fie fid)' mit -einmal fcrfe^t füblte, batte ik nur ^Tbrdnen.

Sic liefen ibr in grof3cn, bellen Tropfen über bic ^Sangen
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iinb gaben xin bic Grlöiimo \>on aüen Sd^merjen, bie ibro

geete bur^nifien. 3(l5 fie cnblid) ^Tritte brausen I;örte, nal;m

fie ade i(;re 9.i-a\t ^ufammen, um gcfaBt 311 crid}ciucn; rafd;

füfiltc fie ibr (i)e[id}t unb [teilte fid; üor ben (Spiegel, um \i)v

^aax ju orbnen. «So fanb fie ^yannb, aU fie liereintrat.

„9iun, ®u ßangfd^läferin — luer'ö fo I;aben fann! Sem

<35(üdlidien fd)lägt feine Stunbe, ha^j fann man jc^t iuirflid}

'oon Sir fagen."

Sie I;atte i^re 2lrme um fie gefd^lungen, fab nun aber in

hcn Spiegel unb prallte erfd)red't jurüd.

„3Iber mein ©Ott, !uie fiebft Su benn auö? 9iimm cS

mir nid}t übel — loic ein fdjoneö ©efpcnft!"

§annd}en t}eriud}te ju läd^eln. „2Ba§ Su iuieber fie(;ft!

^d) i)attc eine unrubige 3tad)t — ba§ ift ha^ ganje."

„Uno gemeint baft Sn aud;'^ ... Dtein, nein — feine 2(U3-

tebe! ^d) fefje eö Sir an."

JUn ja, id) l;abe 3trger ^u fiiaufe gef)abt."

„So früb fd)on? i^ör mal, babinter ftedt etanas anbereö."

„9iubig! ^^rau 33aumann fommt, fie braud)t nid)tö ju

iDiffen."

Sie Wirtin trat mit bem Siaffce ein, mad)te ein paar

Sc^erje über bie „Sangfdiläferin" unb ging bann tt)ieber.

„Su baft bod) ni(^t ctiua unangcnebme 9kcf)rid^ten be^

fommen l^on ," fie fonnte nic^t Jinnter fprec^en, bcnn

ein ^uftenanfall brad; l;eroor, ber ibr bunfle 9iöte ins öefic^t

trieb.

3u anberen Seiten batte §annd)en für biefe Slranflieits^

erfc^einungcn immer äi>orte beö Srofteö bereit; bieömal aber

i)ad)te fie in il)rem älrger: Sas baft bu nun baoon, iDenn

tu 3U neugierig bift! 2«aö gebt eö bid} an, ob id; gute ober

id)limme 9iad)rid)tcn üon meinem 33räutigam befomme?

„^d) werbe mir tt)ol)l immer meinen »Sarg befteflen fönnen,"

fagte gann^ bann mit trübem Säd)eln, alö ber 2InfalI

i?Drüber war.



— 137 —

„(Sinbilöung ! ^u iinrft mid) noä) überleben."

©tunbenlang i)atk fie geftern in ber erften 3?ertt)irrung

if)reö ^erjenö baran geba(^t, eine tterjtoeifelte '^bat ju begclien,

bie if)r für eiing baö ^enfen nebmcn lüürbe. Unb ba [ie je^t

mieber barauf tarn, fübltc fie \iä) ber Jreunbin gegenüber ju

einem ©eftänbniö bingejogen, baö ibr (Semüt erleicfitern fottte.

«Sd^on wollte fie eine 33elüegung mad^en, um fic^ an ^annb^

Sruft ju merfen, aU )k \iä) irieber bejlüang. D^ein, nie unb

nimmer mollte fie eä tbun! Sic 3(^am f)ielt ue babon jurüd

unb nid)t jule^t ber ©ebanfe, bafe aUcä no* ein guteä @nbe

finben tonne.

Unb menn fie aud) iuirflid) Gber^arb für emig bcrtoren

\)ahcn foütc — gerabe biejenigen, bie ik am meiften um i^r

©lud beneibet batten, brandeten eö nid^t 5U lüiffen. ®ann
würbe fie fid) irgenbmo lebenbig t>ergraben, \vc fie für bie

ganjc äBelt unfic^tbar märe, unb wo fie ftiü ibr Seib biä an

if;reö Scbenö Snbe allein unb unbebauert tragen fönne.

Sereitä in ber dladjt, mälirenb fie in baä Sunfel geftarrt

l}atte, iüarcn ilir biefe romantifd}en 2>orfte[Iungen gefommen;

fie ^atte fid) babei berfd}iebener 9iomane erinnert, bie fie ge^

lefen ^atte, unb in ireldien bie betrogenen 5Jiäbc^en auä bem

3?olfe 3U ganj benfelben @ntfd)lüffen gefommen toaren.

„9Id) tueifet ®u, {^annt), ®u fönnteft mir einen großen ©efatten

tl;un/' jagte fie bann plö^lic^. „äöir Serben ja boc^ nod^ mit

unferer 2lrbeit fertig. %a\)x nad) ber ot^önbaufer 2lllee unb

fiel; 'mal nad), iuie iueit '§ mit ber Stiderei ift."

(Sie iüill mid) fort l)aben, bad)te ^annb. „^ätte baä nid^it

biö beute abenb ^eif^. ^^ mu§ ja boc^ bort t^orüber/' fagte

fie bann laut.

„DIein, nein — gel; nur unb fage, ba§ unbebingt morgen

alleö fertig fein muffe! ... 3lu§erbem, iüa§ iinCft ®u ^ier

allein fi^en? ^d) mufe nac^ ^aufe, um ©ro^bater ju fprec^en."

„9tlfo millft Su Sid; bod) nod; bor bem ^eft mit il;m ber;

tragen?"
iii 10
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„Taö ift '\va^ anbereä . . . Tein 33ruber öeinj luar ja

geftern abenb f)ier — loie mir {^rau Naumann fagte?"

,,3(^1^ Ki^ iöof^f aud^ iüieber gut miteinanber gemorben?"

„Gbe id; mi(^ burd^ Teilt eiyigeö ,3a" in S^erjiueiftung

bringen laffe, ge[;e ic^ fd)on lieber naä) ber ©rf)ön{)anfer 3ID[ee

3lbicu alfo!"

„Sei nic^t böfe, toenn id) etiuas fd)le(^t gelaunt bin, aber

ic^ l)abe luivflid) ^Irger gcbabt."

„o^i .*Qaufe — ic^ iuei^ fc^on!" ertuiberte ^annt) mit be-

beutungöi?oIIer DJiiene.

„3ii-'^if^lft ®u üieüeic^t baran?"

„^c^ mü§te nid)t, ,s^annd)cn, juic id} baju fäme."

„3c^ id}loB es nur aui deiner 33ctoming ... ®u bift

^erte gan3 anberS une fenft . . . inel aufgeräumter, (ebenö-

luftiger."

„Tu fiebft falfc^, .gannd;en. Tein 23tid ift üerfc^leiert . .

.

9JDd}ma(s abieu, unb ^erbrid; Tir nid;t ben ^opf iueiter über

meine Stimmung! 3cimm an, id) bätte l;eute i>om igimmet

eine gute 3iac^rid)t bcfommen, tuie Tu lion tini^ ©ott iüol)er

eine iö)kd)U."

©ie irar jur Xi)üx i)\na\i§. ^annd;en ftanb unbetüeglic^

unb blidtc ifir nad). ^nm crftenmal lüurbe fie irre an bcr

2tufrid)tigfeit ber ^reunbin.

„2öie fonberbar fie wax. %a\t f(^eint eä, alä iüü^te fie

aUeä unb freute fid^ über mein Unglüd," fpra^ fie balblaut

t)Dr fid) f)in. „9}ian fann luirfüd) ber beftcn ?3^reunbin nidjt

trauen! 3«^ glaube mit jcbem Stiebe, ben fie an bcr 2Iuä=

ftattung getban bat, ^ätte fie mid) üor 2lrger burd^bo^ren

mögen. Sie burftc id), ha^ arme 'Duibel, ba§ nic^t einmal

eine fjö^ere S(^ule lüie fie befuc^t \:)at, cä ivagen, meinen S3lid

5U einem feinen ^errn emporjubeben!"
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(Smc\c g^iinuten lang breiten fid} nodf) ifn-e ©ebanfett

barum, biö fie fd)Ue6Ud; ju ber Über^eugunc] fa:u, baf3 baö

nierfamrbige 33c!-et)nten ber ^reunbin bod} luoW nur eine j^olge

bon bereu £ran!l;eit§5uftanb gclücfcii fein mü)[e.

9Jiein ©ott, id) glaube unrflidi, es gebt immer mel;r bergab

mit ibr, badete fie, uub fofort empfanb fie tüicber tiefes 9,liit=

teib mit ber ^rcunbiu.

ßs gebt ibr bod; nod) taufeubmal fd){ed;ter als mir, badete

fie tveiter. as?cuu id) aud) nod) fo fc^mäbüdi betrogeu luorbeu

bin, ta^ 58eunif5tfeiu l^abe id} bod), fd}Due ©tuubeu ber Sctig;

feit geuüffeu ju fiaben, luäbrenb fie i(;r 2dHn ungeliebt bis

I)eute ijat licrtraueru muffen.

Unter folcben uub anbereu ©ebanfen tranf fie Jlaffee, iuenn

ando nur einige Bd)hid, ba \i)v nidjts fd)meden woUU. £ang=

fam begann fie ficb bann ^um 3tuSgeben fertig ;,u mad}cn. ©ie

f;atte feine ßilc bamit, benu eine unbeftimmte 3(bnung fagte.

if;r, ba§ ©ie nod; Sefndi befommeu tüerbe.

^offentli^ feinen ärgerlid^cn, bad)te fie bann luieber. SOfir

judt baS redite 9tuge, uub baö pflegt ja immer non 33ebeutung

ju fein!

©ie tüufite gar nid)t, luobin fie geben foße, menn fie fo=

lüeit fein iuerbe, empfanb ine(mef)r nur ben S^rieb, bie engen

üier 2Bänbe ^n berlaffen, um l^or allem frifcbc Suft jn fd;övfeu.

Stöbert fiel i^u" ein uub bie %xcm unb Siebe, bie er \l)v immer

in allen fingen bcwabrt battc. ©ic nabm fid; nun üor, irgenb

jemanb ju xijm Innauf ju fd;iden, iüenn fie lun* ber ^aus=

tbür lüäre, um ibn l)erunter3ubitten.

ßr allein foH \id) mit (Sberl)arb in ^Iserbinbung fetten, um
gu erfal;ren, iine ft($ alles i^er^ält, badete fie. ©ctinfj loirb

er fid) iüader babei benehmen.

^lö^lid} iyurbe fie bom %xü^ erfaßt, bon jener ^kid)-

giltigfeit eines SJiäbc^ens aus bem S^olfe, bas frü^^eitig burd^

beS SebenS ©raufamfeit gelernt bat, fidi in aßes ju fügen.
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„äi'cnn er oiellciitt benft, ba§ icf) Um 511 %ü\icn faden

lüerbe, um .mir feine fernere Siebe ju erbetteln, fo irrt er

fid^ gelüaüig /' fprad) fie abermals bor ftd) bin. „^a^n bin

ic^ benn hoä) ju ftolj! SBenn er mid} iüirf(icf) unibrbaftig c^e

liebt f^aben foüte unb je^t nur um beö C5)£lbcä luiüen eine

anbere fjeiraten lüill, fc Jüirb er nie g[ücf(id> merben, unb

biefeö 33enni6tfein foU meine 9^acf)c fein. iSefc^ämt babc ic^

ibn büd} fdjon, inbem id) it)m gro^müticj mein ©elb nod) ferner^

l)in jur i^crfüi?ung gcftellt i}abc/'

Bk u>nrbe ruhiger fogar ein 3"9 '^'^^ ^eiterfeit machte

fid) auf ibrcm r^3efid>t bemerfbar. 'i^a Scbeneduft unb ^robfinn

bie ©runbjüge ibrer 3tatur marcn, fo begann fie fid) an bcr

Hoffnung ^u ireiben, ba§ fie id^IieBÜd) biejenigc fein merbe,

bie ben fittlid}en Sieg über ben S^reulofen baoon tragen mürbe.

iSie befanb fid) bereits an jener gefäbriidien ^lip^je iin

SebeU; mo c§ nur beö leifeftcn 3(nftof3e§ bebarf, um ioiber^

ftanböloä 33ergcffenbeit im Strubel loilber Segierben ^^u fud^en.

S)aä Snieinfein im 3i"^iTtcr oerurfai$te ilir ^lüt3lid} ^urc^t,

unb fo begann fie ein Sieb ju fingen, ba§ bie leichtfertige

3lbele fo oft im „2(telier" ber grau vi'ugenie ©ngel jum beften

gegeben batte:

„2Ba§ niacf)' \ä) mir au§ einem 8c!)a^,

2Benn brei nnbere auf mid) toartenl"

äöabrbaftig, cä lol)nte fid} toirfüd) nic^t ber 9)tüf)e, fid^

gleid) ben ^opf abzureißen, tuenn man nodi fo jung unb fdiön

h)ie fie mar! 3^^' vierten WaU bereits trat fie oor ben (Spiegel,

um fid^ aufö neue oon allen Seiten ju bctrad)ten.

•Dtitttenueile mar eö gmölf U^n- geiuorbcn. Sie mollte fid^

gerabe ben §ut auffegen, als es brausen flingelte — jum

erften 9)cale, feitbcm i'ie aus bem Seite mar. Sie rübrte fid^

nid)t oon ber Stelle, bebielt ben öut in ber §anb unb laufc^te

mit angebaltcuem 3ltcin.
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tölcid) büuiuf flopftc ei, uiib fitvelu trat — S'Veubenfflö, iiad)beui er mit einer grofe;

üi'tiijeii i^eiDcaiiuö bie -Xöüv fleöffiiet uiib fie aud) ebeiifo ge?ct)lDffen tiattt.
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äßenn ^lö^li(^ aUeä eine anbete Sßenbung nehmen foEtc,

irenn

©ic i)atk gar nid}t gcit, meiter ^u benfen, benn %xan

Naumann wax bereits im 3in^'»^i^ """^ fagte;

„(Sin .'Qerr mijd^te Sie bringcnb in ©efd)äftäangeIegenE)e{ten

fprec^en, fyräutein 2:e^Iaff. @r lä^t Sie fi(;r bitten, ibn nic^t

absniueifen. ®r t;ätte nncf) eine gro^e 9teuigfeit für Sic nnb

meint, er fenne §errn Trenling. ©oÜ iä) \i)\\ t;ercinlaf)en?

CSt [iel;t fe(;r fein nnb nobel nnä — gewi^ ein guter Sefannter

i^om .»oerrn 33räutigam."

SlUcö baö batte fic fel;r (;aftig nnb ftüfternb I;erüDrgebracE)t.

§annd;en t)atte nnr ben Manien STreuling ge[;ört, aU fie

and) fd}ün eriinberte:

„ä3itte, ^ran ^laumann — id) bin jn fpred)en/'

ällö jie bann nncber allein iuar, iDurbe fie iumi einer großen

Unrufic bcfaKen, bic fie aber nid;t binberte, fd^neli nod; einmal

luu tcn Spiegel ^n eilen nnb ibrc ^-rifur jn muftern.

©leid) barauf floVfU cö, nnb fjerein trat — ^-reubenfclb,

nad;bem er mit einer großartigen iknuegnng bie 2^(;ür geöffnet

nnb fie and} ebcnfo gefcbloffen f;atte.

Sereitö f)eutc frnl;, nad;bem er bnrd; .i^ein^ crfa()ren, lüie

id;net( ßberl^arb ^reuling bie alten 23e^,ie^ungen ju bem

^Banbelf^en ^anic nnb ^u .§ert(;a anfgenommen habe, (;atte

<ix ben (S"ntfd}(nf3 gcfafst, fobalb alä möglid; einen 2?efud) bei

^annd}en jn mad)en, nm fid} \i)v alö ^i^röftcr in ber 9iot an-

zubieten. Unter ber iHuörebe, er iuoÜe ^einjenö Sd;iueftcr

über ^renüngö „nieberträd)tigen ß^arafter" einige und)tige

iliitteihingen mad^en, I;atte er fid} t^on beni jungen 33ilb{}aner

bic 2Büf)nung (}ier angeben laffen

9}(it 3(roufobn unb Salinger batte er fid} nid}t lange auf-

gel}alten, man wax in ber äßobnung bcö erfteren gelüefen unb

i}alte baö Dibtige fd}riftlid} abgemad}t; bann batte er Salinger

baö übrige überlaifeu, unb fid) citigft in einer ^rofd}fe erfter
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klaffe, bereu ^utfcf)er bie ^IBeifung befam, baö ^fcrb nid)t

ju fdionen, Ijkxhcx begeben.

„Sitte Dielmals um S^ersei^ning, tnetn attergnäbigftes

^räufein, a^enn iä) tiiir ba§ S^ergniujeu genommen bab^, ©ie

ebne t'orberige Scnadjric^tigung aufjui'ud^en . .-, i^um bja,"

begann er fofort, inbem er, ben 3^^^"^^^^?!^^ in bcr 9ied)ten,

ben bicfen 9J]obefnüppet in ber Sinfen, fid} jtüeimat tief i^x-

beugte, iüobei iebesmal "oa^» breite Sanb feineö einzigen 2(ugen=

glafeö, baä bom 9(uge biö jum ^atfe fübrte, Si^iuenfungen

nad) red)t§ unb linfö mad)te.

|)annd^en mar fo ftarr t^or Überrafd^ung, ha^ fie fein SBort

ju jagen l^ermoc^te, unb aU geiuiegter ®on '^uan, ber feine

©elegenbeit borübergefien läfet, um fic^ bemerfbar ju ntad}on,

benu^te er biefe ^^auie ber S^erblüffung, um fogleid} fort',u--

fabren. ©abei fiel ibm ein, ha^ er gröf3eren Ginbrucf

matten iuürbe, menn er ben furjen faufmännifdjen Srieffiit

in feiner 9iebe iuieber anmenbet.e.

„©näb'geS ^räutein finb überrafd)t, inie mir fc^cint? ^ä,

!ann mir benfen, nmrum. i^um bja ... Sarf mir lüc(l

fd}meid)eln, baö ju meinen ©unften ju beuten. ^üb(e midi

glüdlid), baburt^i 58cnieiö ju befommen, bei gnäbigcm J-räutein

ncdi nidU ganj aus GJebäc^itniö gcfommen ^u fein . . . and)

nid)t ganj unfmnpatbifd)e Biegungen borauäfe^en ^u bürfen.

§um bja . . . 2Bürbe mid; unenbüd) freuen, mid} in ßTiuartung

nid)t getäufd)t 5U fel)en."

„2i>omit fann id; ^ijmn bienen?" brad^te §annd}en eub-

i\ä) fiert^or.

^er 33anfier Iie§ feinen Hopf ein paar 9}hit nmdetn unb

criDiberte (äd)e(nb, inbem er abermals eine Serbeugung mad}te:

„dienen — gnäb'ges j^räulein f)aben fofort ba^ 9iid)tige

getroffen, ©iencn ift bie rid)tige Sejeid^nung für eine« iuabrcn,

aufrid;tigcn ^reunb, ber nur gcfommen, um fid} einer bilflofen,

berlaffenen Same l^on bejaubernber (5c^Dnl)eit, f)um bja —
irirflid) be^jaubcrubcr 2d)önbeit ju — fagen iiMr frei beraus
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— ju ^JüBeu äu loerfeu . . . t(;atiäcf)Ud), 511 JüBen 5U loerfcu . .

.

©riaubon, fcfiöneä ^räulein, bafe icl; auf furje 3eit ^ia^ nehmen

barf? 33in überjeugt, ba^ rciscnbcö, ficineö ^yrauleiit, baö in

fo juuöcn ^iif;^'^'^ fcf}c*n iiiit üodcubctcm .<Qeud)kr [;at trübe

©rfa(;rungen madjm muffen — roirtlid; trübe (Srfntjrungen ...

pardon, baS ]oU feine aufbrint3lic()c ^JJJeinung fein, fonbern

nur 33eiüei6 für meine Offenheit . . . meine alfo, ba|B reijenbeö,

fleineö i^^'i'^^^^'i" "^^^' banfbar fein mirb für grofee 9lufflärungen,

bie im bciberfeitigen ^ntereffe überbringe."

. (£r l;atte feinen 3vli«>5erl;ut mit ber Öffnung nad) oben

auf ben 2^ifd; geftefit, ben Stocf baneben gelegt, ftreifte bie

§anöfd;u(;e ab, legte fie in ben i^ut unb begann Cicl) ben Über:

lieber aufsnfnöpfcn, ben er bann cbenfadö iblegte, als üer=

ftänbe fid} baö i^on felbft. gaft nur, um etiuas ju fagen,

warf er babei leid;t l;in:

„-^Mil;, iftbaöUHirm

f;ier im ,3i"nner! ^Jiei=

jenbeö ^yräulein er=

lauben bod), ha^ \d)

mid) erlcid^tere?"

Tlxt einer wabr=

^aft göttlid;en Un-

lKrfd;ämt()eit ging er

im 3^''^'"^''^ umber,

betrad;tete bie iH^r=

fd}iebenften Thinge,

nal;m einige '^l)oto=

gravl;ieen üom %\id),

ftellte fie luieber I;in,

trat bann auf ^anu;

d)en ju, mufterte ik

jubringlid} unb fagte wieber:

„^lei^enbeö Jräulein fel;en febr angegriffen an^^. SEürbe

^bnen raten, fid; nid)ts au§ ganzer Gefd;ic^ne ju machen.
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Äomim in ^öerliii aüc ^^age t>or. §um bja ... 2)ürfen nic^t

tergeffen, Daß immer nodf) gute ^reunbe im ^iutergruube ijabcn,

bie jeben 9lugenblicf bereit finb, @ut unb 33lut jur 5ßerfügung

ju fteaen."

(£r i)atte fid; enblid) mebergelaj^en, icf)tug jeiner iman=

genel^men @eiüot)nt)eit fplgenb, ein Sein über ba§ anbere,

maxi ben 2lutfd)lag bes 3<3<^^tt§ ^urüd, fo ba^ baä 9lt(aöfutter

fid)tbar mürbe, bafte ben Daumen ber linfen öcinb in bie

^ojentafd;e berjelben Seite, flemmte mit ber 9?ed;ten ba§

SJ^onocIe lieber ein, ha^ er tmtte abfallen laffen, unb fagte

bann mit einer einlabenben ^anbbeiüegung:

„33itte, gnäb'geS '^i^äi^^'^^i^' f^'^) 5" f^^^" ^^^'^ "^^^ @cf)ör ju

td)enfcn."

„9}luB oielmat^ Danfen. ^err ^reubcnfelb/' fagte ^annd^en

fur^, bie fic^ nun )ü weit gefaf5t {)attc, um baä plö^(id;e 9Iuf=

taud)en öes '-Öanfierö ju nerftcben. ©ic ging l^on it)m fort

unb fd}ritt nad) bei anberen Seite beä 3i"itt^crä. Sie fagte

fid) fofort, i>a% es eigentlid) rid}tiger iuäre, einen ftärferen %on

anuijd)lagen, um hd) üon bem luftigen 33efud)er ju befreien;

abci bie 3ieugierbe, fie fönnte ctmaö erfaf)ren, maä ibr bie

Sotluft oerfdjaffen würbe, no6) mebr in i(;rem eigenen ©d^merj

ju n)üt)len, bielt fie babon jurüd.

4]at), bet ü)ienfd) fann mir hoä) nidit gefätjrüc^ werben;

fd^liefelid^ ift je ^^rau 33aumann in ber 9iät)e, backte fie.

Unb angeregt burd^ bie ^omif, bie fie jebeämal in j^reubeu:

felbs ©ebabren erblidte, füljlte fie fi(^ plö|lid) neranla^t, einen

leidsten Jon anjunelimen.

„^(^ tüid 3^nen etmaö fagen, Sie großer Sanfier, Sie!"

„^anfe für Kompliment, ban!e bielmatä," näfelte (^reuben=

felb mit t^erbinblid)em Säc^etn. ®r füblte fic^ nun überaus

glüdlid) in ber üteinung, biefer freunblid^e Xon üon feiten

§annd)en§ fei il)m eine @eiDäf;r für bie fdineßere ©rreid^ung

feines S^d^-
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„SÖenu irf) ^i)ncn überfiau^t erlaubt i^ab^, f)ier '^ia^ ju

nehmen, fo gcfdia^ es nidfit etwa bcöluegen, meit ic^ ^(nien

t^abiird} irgenb iüe(cf)c§ ©ntnegenfonimen beiüeifen iüottte

feien ©ie ftifl, ic^ fcnne !3(H"e ©d}Hc^e —"

„^tcijcnbeö ^-räiilciu bürfcn iniu fllauben, baß ic^ ent5ü(Jt

bon ^finen bin, (nun h'ia/' marf A'Vt'ubcnfcIb uncber ein, wäi)-

renb er bei [irf) bacbtc: Sie ipxidjt mit mir, loie mit einem

^nkn 33efannten, nnb baä ift bie ^anptfacf}e, ))a^ anbere

iüirb fic^ finben.

„— fonbern nur aus bem ©rnnbe, lueil id; ^l;nen einmal

bereifen niodjte, bat3 ic^ feinen ©runb habe, mic^ üor ^ijmn

3U fürd}ten/' fuf)r §annd)en fort. „aöesl;alb ©ie gefommen

finb, iueiß i* ganj genau: <£ie moKen ^errn Streuung tuieber

binter feinem binden fc^led;t mad}en, iüie es bereits früf)er

^^re ^JJianier mar. C£'S luirb ^f)nen aber nid)t gelingen, menn

id} anc^ je^t
"

©ic unterbrad) fid^ unb ging im 3^""'^^!-* ^iif "«^ a&-

SDabei tuaren if)re öebanfen: ilfuß biefer Gfel auc^ f(^on

lüiffen, luas aües vorgegangen ift! 2Bie fc^nell fi(^ fo ettoas

berumfpric^t

!

greubenfelb fanb es nun an ber ^dt, bcn ©edenton fallen

5u laffen unb in bas j^^abriuaffer feiner geniü^)nlid;en opred;=

.weife ju fommen.

„^d) werbe :3bnen ioas fagen, mein liebeS, bebauerns=

wertes ilinb," uuirf er ein, inbem er fid; erbob nnb, bie

.!Qänbc auf bem ^Jiüden, fid) oor fie ()inpf(an3te: „Sie werben

fclbft jugeben, baf3 mir nidits me(;r baran liegen fann

'n 9}tenfd)en fd}(ed;t ju mad;cn, ber fii^ felbft fd)led;t genug

-gezeigt (;at burd} feine erbärmlid;e ^anblungSWeife gegen Sie.

Waffen Sie mid; ausreben, liebes Slinb! ^d) bin gefommen

5U S^jnen, um mid; ^imn als ^reunb 3U jeigen unb ^bnm
'u guten bäterlid)en 'Jiat 5U geben. §um hla."

„Sie unb ^bx t)ätcrlid;er ^aü" erwiberte §annd)en

^(^fetjudenb. „Übrigens modite id) Sic bitton, eine anbere
ni 10«
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Sluvebe ju iüäl;Un. 'Jaden Sie nic^t auf einmal aus ;;^^ver

gtoKe!"

„9Bic beißt, iueöbatß fott iä) ni(^t ,tie6e§ *»linb' fageU;.

ioenn ic^ felbft ^ugcbe, ba§ ic^ ^hmn nur 'n i)ä-terlid;cr Jreunb

fein lüill? . . . Griauben Sie ineücic^t, ba^ i($ mir 'ne .3igt^i^^6tte

anft.den barf? ^d) hahs feit 'ner Stunbe ni(^t geraudit."

Dbne erft eine 2Intiuort ab^jumartcn, batte er bie ^apier=

roüe bereits j^uifd^en bie Sippen geftcdt nnb trat nun an hm
9kd)ttifd^, um fi(^ ebenfo ungeniert ^euer ju nehmen.

©r begann fidi ju „füblen" — bas beiBt, er batte nun

gefunben, ba^ bicfes älüibdien i^or i^nn in iftrem 33enef)meu

immer nod) bie fleine 58(umenmad)erin aus ber ilbpeniderftra^e

mar, bie ben „großen Xon" nid;t ^u finben i^ermod)te. @r

fjätte nic^t ^reubcnfelb fein muffen, um fid^ nid)t als ber er=

fabrungsrei(^c 'D?äbd)enjäger ju jeigcn, ber feine Über(cgenl;eit

in ber Unterbaltung mit einem 9J?äbd^en ans bem 3.solfe oft-

mals erprobt batte.

^annc^en bätte am liebften biefes Sluftreten als fred^ be-

jeid^nen mögen, fül;ltc fid) aber burd^ bie ganje Überrumpelung

10 eingefd^üc^tert, baß fie im 9(ugcnblid nod) nid;t bie rid^tigen

SBorte fanb. ^in^u fam, baf^ fie einen eigentümlid}en Sicij,

füMte, ju erfabren, luas er benn eigentli(^ iootlte.

©r mad^te ein paar 3^9^, ftie{3 ben ^ampf mit aufgeriffenem

9)hmbe bon fid^ unb loanbtc fid) bann ioieber it;r ^u:

„Söiffen Sie, gräulein, ber Jreubcnfelb l;at bod) in allem

xcä)t geliabt. äBer ift berjenige geinefen, ber ^bren Vorüber

Ö^inj getarnt bat oor bem jungen 3:^reuling? ^dj \vax es!

2Ber bat ^bi^^'^ huv<^ 9(nbeutungcn ju oerfteben gegeben,

ba^ man ^jbnen blofe bie Dl)ren öoll blafen h)irb? ^d) mar

eö aud^! ^d) bin 'n 2)lenfd)cnfcnner, 'n großer 9}fcnfd^ei,s

fenner! äBenn Se auf mid) gehört bätten, benn liätten Se
bie 33lamage nii^t erlebt, ^m Innern merben Se oft gebadet

baben, ic^ mär' neibifd^ gemefen, id) mollt' Sie auseinanber=

bringen mit bem Xreuling. ^dj ftreit'S aud; gar nid}t; ba&
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leitete f;abe id; immer gewollt, iueil'ä mir leib c\iti)an \:}at,

ha^ fü 'n fd;öneä unb reisenbeö, fo 'n oieluerfprec^cnbeö, füBcö

®eid)öpf, ime Sie finb, [id} an ber 9Ja[e 'rumfüljreu laffeii

füllte, i^üu 'nem ^Dfen|d)ert, ber nid; 'mal fo üiel ©elb l;attc,

um fo eine Bdjönijdt in @olö 511 loideln, mie fie'ö Oerbieute . .

.

•äBaä (;aben ©ie nun? '0 3{ad)fel;en unD 'n ©pott l;abeu

©ie l^on ben Seuten, bie ^(;r 33erf)ältniö gefannt ijabtni

SBiffen ©e nod), ioie id) ©ie bamatö angerebet ijahi am fnlteii

9)iorgen in ber J^öpeniderftra^^ ? iBie 3imperlicl) i)ab^n ©e fiel)

benommen, luie feufd; nnh jüd^tig, unb baä Ijat mir fo gefallen

an ^ijmnl §um bja. <Qätten ©e meinen üäterlid}en 9iat

Befolgt unb ioftren am 3lbenb mit mir nad} 'm 2(mericain^

2;l;eater gegangen, bann l;ätten ©ie aü bie trüben (£-rfal;rungcu

nid;t gel;abt mit bem jungen ^reuling, ber immer 'n großer

^eud)ler wav — 'n febr großer!"

„3d) lüill fold)e äBorte nid)t t)üren, üerftel;en ©ie?" mad^te

fic enblid) il;rer ^eflemmung fiuft, nadjbem fie \i)n fc^lueigenb

flnget;ört Ijattc.

„'ö ift ja (;übfd^ Don 3^)"^"/ ^^^ ©ie ben treulofcn

3)U'nfd;en jefet nod) in 'n ©d}u^ nef)men, aber 'ä imponievt

mir nid)t," ful;r er troden fort, „damals, bie grojse ©cene

im Saben luar and; nur gemad)t, miffen ©ie baä? (Sr ipoüte

^ö blo^ mit "^Ijncn nid;t l^erberben. 3cad)ber ift er fofort i^in-

gegangen jn ^anbelö unb l)at um ^l^erjei^umg gebeten. ©0
f)at er'ö immer gemad}t, ftet^ jmei @efid)ter gezeigt — einä

ber ©eliebtcn unb einö ber reid;en 3ufü»ftigcii! 9iun ioerbeu

©ie bod} enbli(^ fing geioorbcn fein/'

©ie mar Dem ^IBeineu nal;e. ®aB gerabe biefer a)?enfd;>

in all' il;re ^erl;ältniffe eingemeif)t fein mu^te!

„®arf id; ©ie nun bitten, mir 5U fagen, loaä ©ie oon

mir wünfc^en?" fragte fie nac^ einer ''^saufe, tüäl)renb meld^er

fie ju einem @ntfd)luffe gekommen mar. ©ie naf)m iljren

,^ut unb begann benfelben üor um ©piegel aufs neue auf=

Sufelien.
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grcubenfetb jeigte eine üerbtüffte 9)2iene. ©tiuaä unangene^nt

berüfirt, fragte er:

„SBoIlcn iüo.M auegebeu, Bä?"

„SBie 3ie febcii . . . beäbalb med)!' icf) nodimalQ bitten/*

,,.&abcn 3ie etii^aö gan^ 33cfDnbere5 t^or, bä?"

„Sie finb ja ungemein neugierig . . . miefo'?- ©ie iDodeit

mir iüof)l ^\^ix Begleitung anbieten?"

@§ mad^te il)r Spaß, i£)n ein ttienig jum 3?arren ju baben,

unb fo )}Ia^te [ie nad; biefen 'Jöorten mit einem luftigen !L'a(^eii

^erüor, trofebem ibr eigenttidi gan^ anber§ ju 9Jfute umr.

SdiDU längft batte er begebrlidie 33lide auf fie gcmorfen^

bie fie nid)t beaditet batte, lueil er il)r ju lüiber^üärtig mar,

um ibre 3lugen ibm ju^uluenben. 3hin fab er fie luu bem

©ijiegel fteben, nne iic bie 3lrme erbeb, um ben öut gerabe

5U rüden, ibn feft',uftcd'en unb bann ben Scbleier um^inneftcln.

2Baö für eine bcrrlic^e 'i3üfte, ma§ für eine ^arte 5:^aillc, iuaö

für ebenmäßige Sinien beö ganjen ^ör^ers! ßr tterfd^lang

fie förmlid) mit feinen 3lugen. 'Jiiebere 3:'riebe erVöad}ten in

ibm, bie ibn brängten, gar feine Umftänbc met)r ju mai^en.

©ereilt t>cn ibrer berfübrerifd^cn ©rf(^einung, fam er lion

binteu auf fie ju unb iüoEte fie an fid) preffen in ber ©riüartung,

fie loerbe unüenloö fein. 2)a fie aber im S^negel jebe feiner

33eiuegungen beobaditet batte, fo trat ik rafd) einige odnntte

pr Seite, fab ficb um un^ fagte mit einer (Sntfc^iebenl)eit, bie

iiic^tö 5U tininfdjen übrig lieB:

„^ntnier brci Schritt tUMu Seibe, fonft luerbe id} ungemütlid)!

. . , Sie lüoUten mir Wn^iji foeben ^bre täterlid^e Siebe beiueifen,

Vöie? äöiffen Sie, Sie fangen an, fomifd) 5U iuerben!"

ßr füblte nun baä Überlegene ibreö 3:potte§ unb ärgerte

fid) barüber. Gr trat jurüd, jeigte ir)ieber eine gleic^gittige

9Jtiene unb umrf ein:

„^di iroüt' blofs 'mal feben, iuas Sie für iininberfdjöncä

^aar baben."

„2;a5 fann idi mir bcnfen."
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,/ne %athc l]at ^In max, \vk nuin'ö a\i\ 'u allen Silbeni

fic^t im 'Htufcinu!"

^s.'b^lid; murbc et etiüa§ luütenb über i^r Sad)cn, baö fte

aufs neue ausgeftü^en ijatU.

„^f)un oe boc^ nic^t fo, a[§ menn Se mici) nun beften

ba(ten iüoüten; beöf)alb bin icf) bod; nid;t f)ierbcr viefommen!"

„^d) glaubte fd)on/'

„©laubcn Sie lieber uid;, fonberu fein Sie tiernünftig

unb fef)en Se fid; mal bie Steine bier genau an! (Sd)t bor.

Jriebeberg Söl)nc, Unter ben Öinben. .«gum bja."

@r f;atte in bie Hufe Taicbe [eineö ^adetts gefafjt unb

einen |'ef)r bübfd) gearbeiteten, lebernen 'l^ebälter l)crt)orge(ioU

öffnete i(;n nun unb biclt il)r ben 3nl;alt unter bie 3tugeii

@ö wax ein vrad}tüolfer ?örillantenid;mud, bcr auf t;cu

erften ^lid einen boben 3Bert uerriet. ii^ie im Sonnenlid)t

bli^enbe Tautropfen Icnd^teten bie burd)iid)tigen Steine unb

liefen beim *oin= unb .'ger^

lüip^jen blenbenbe Strab--

len fdjiefsen. Unb um fie

f)erum jeigte fit^ burcli=

brod}ene,iininberfam feine

{?5olbarbeit, auf iueldjer

bie u^iamauten luie in

gülbenenSdjaum getaud)t

tagen.

,/2)a§ i§ 'itc ^aii)i,

bä?" fuf)r 5"i"Si''^^'iUft^

nun gleid} fort, inbem er

jebe 9?egung in ibrein

©efi(^te beobadjtete, baö

fie leidet geneigt I;atte.

„3Ba§ für ^^euer in hm
Steinen, wag für 'ne g-arbe, maß für 'n ^remperament fojufagenT

^um bja ... 's liegt 'ne St^mpatbie für Sdiönbeit in bem
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3d)inucf, bie gerabeju paff mad)! — fo 'wa'-j 'Bcraufrf)enbeö,

fiiinrciBenbes, ÜbermäUiiinibes! 'iie i^önigiii fönut,' 'um tragen,

luas fag' id) — 'ne Äaijeriu [ogar! i)iu, luaö meinen <BiV'

^anndjen t)ätte fein 2öeib fein muffen, um md)t üom erften

älnblicf geblenbet ^u fein unb eine gel;eime ^rcube über bie

^crrlid)feit ,^u empfinben Stn^aö üon bem -^^cuer ber Steine

fpiegeltc fid) in iljren klugen lüteber, bie fid) unit)illfürli(^ üer^

grbfeert I;atten

2;"er Santiec glaubte l^erlangen in ibnen funfetn 5U fel;en,

unb fo fagtc er mieDer mit ber iJlbfid)t, biefe erften äliinuten

ier Überra)d)ung gefjijrig auszubeuten:

„^aben Sie iBorte?"

„©el;r l;übfd;, n)irflid; fe(;i t)übfd) — lüunberbar fogarl"

trachte ^annc^en im Saune bes (Sut^üdenö fierPor.

,/Jin fteüen Se fid} 'mal fo vor, reijcnbfte aller ;}iei5enbften,

»uenn man bie Srofc^c erft fc trägt üben am fd)i3nen ^alä —
\mc impofant baö auöjcl)en niufe, mie l;inrei§enb, raie . . . iine

majeftätifd) ! ^J)Jeineu Se nid)t aucf)?"

„slanw fdjon fein."

„3kbcn bod) fegt nid) pdu ,fann fd^on fein'! 'ö uürb,

's niu^ feini . . . Selben Se, ben Sd}mud ijab' \d) \d)ün

jeit "m (;alben ^afjr in meinem itaffafd;ranE liegen. SBenn

Sie bamalö nid)t fo fra^bürftig geioefen lüären in ber Rü))C'

niderflrafee an jenem :LDtDrgen, bann Ratten Sie i^n balb

tragen fönnen. .§um bja."

„2öenn id) il;n angenommen l;dtte, l;eiBt ha'i tod)."

Sie loar aus Der Betäubung ber ^Jerlodung enuadjt unb

tlidte il;n nun ^um erften 'iDfale burd)bringenb an. Gin

flrenger ';nuäbrud lag auf il;rem ®efid)t; um iljre ^Jiunbtoinfel

judte es, al§ fijnnte fie nur mit 3}Jül)e entrüftete ^orte äurüd=

l;alten.

„Sie f)ätten flüger getrau, wenn Sie'ä fo weit gebracht

i)iUUn, bafe icf) ^l)nen ben Sc^mud l)ätte fc^on bamaU Per=

•eljren fönnen. 9iu foHen Sie feigen, baß id/ö luirflid) gut
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mit 3^ncu meine; net)men Sie je^t bie '^örofc^e uub ftecfe«-

fie iid) jur ^robe gleid; 'mal au!"

Wit lüfternem ^M ftubierte er i(;re DJiienc, machte aber

fofort ein uerblüffteö ©efidit, a(§ fie fid; uminanbte iinb glcid}-

gittig ermibertc:

„(>)eben ©ie iii) feine 3)iübc — id} banfe! Seifet mic^-

aüeä fatt."

Sic fd)eint imrfUd) an[prud)§üDlI geiuorben jn fein, feitbem

fie 'n feinen 3>erfel;r gefjabt f)at, bad)te er; (aut fagte er ^alm:

„33ei fo(d}em /;-ener bleiben Sic falt? 9(a, boren Sc 'mal ...

baran fann fid) 'u gan5cö Corps i^oni 'Bauet warmen, ^^nin bja."

„2)ann uerfaufen Sie ba§ ®ing, unb uerteiten Sic ba§

©efD unter bie armen 9JJabd)en, bie berbienen'S gctüiB- ^^
fann baüon feinen ©ebraud) mad;en."

Sie ging an baä 5l(eiberipinb, bolte ben 9)(ante( mit ^d^-

befa^ ^ert»Dr nnb legte i()n über bie Scbne eines Stub(e§, ba

il^r einfiel, uocb ettuas ans ber ."dommobe ]u bcbürfen.

„Sie tDcrben fid) nodj bcfinncn, !iid;t matir?" begann er

iüieber, ganj au^er Raffung bei bem ©ebanfen, feine yjhif;e

unb Dpfer fönuten umfonft fein. „Ober möditen Sic lieber

'ipaä anbercS baben, 'n Sd;mnd' mit ^^perten ober bunteu
Steinen? 'ne Kteinigfeit, bas umjutaufd^en! ... 2Bir faf;ren-

gleid^ l;in ju g-riebeberg, Sic fönnen [id; felbft ausfud)en —
aud) nod) 'mas anbereS, luenn Sic iuoEen."

Sie criuibertc nid)tö barauf, fonbern naijm fid; i{;ren

33iantel um. Gr iuollte \i)x bebi(flid) babei fein, mit einer

gefc^idten SJenbung aber enttüid; fie ibm.

„9tun mufe id; Sie fd;on bitten, [ic^ mit meiner äBirtin

iDciter ju unterl;alten/' fagte fie bann, „^ä) luerbe \{)x fofort

berid)ten, \vcx Sie finb unb mas für i>äterlid)e ©ebanfen Sie-

für mid) liegen ... 3<^ f^nn ^f'ttcn aber gleid) i^orber fagen,

Sie ))räd^tiger SJJenfd), ba§ ^vrau ^^aumann einen ^a§ gegen

alle SanfierS ^ai. Sie ^at gefdjiDoren, ben erften beften, ben

fie 'mal unter inn :)lugen bat, mit bem 5^ebrbcfen totjufd^lagen,
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ainb luenn fie nun nod) gar ben DIamen ^reubenfolb hört —
«a, irf) gratuliere 3^}"^"'"

„3JJad^en Sie bod) nid^t foI(^c faule SBi^e — Sfire (Bö^on-

ijc'ü fönntv barunter leiben I ^^bre ^aftif fenn' irf) fd}on : fie

in biefelbe mic bei allen tarnen,, mit bencn irf) ba§ ^un-gnügen

gehabt i:)abc, in freunbfrf)aftlirf)em 3?erfebr ju [teben . . . ©ie

tuoUen firf; nirf^t fo leirf)t fangen laffen, lüeil 3ie 'n bolien

i^nr^ t)on t^v,. Sebensfrcuben id)on fennen; Sie h)oDen mirf;

l^erausfurbern, Sie '.wollen fel;en, ob i(^ mir aud^ alleö ge=

fallen laffc, ob id) aurf; ^f)r Sflaöe werben fönnte . . . ^c^

lüci^ 'ö ganj genau, ba§ \<i) bereits 'n Mann in 'n beften

fahren bin — lacf)en Se mrf)t, eg is nirfit ju beftreiten —
unb bais (Sie 'n jugenbfrifc^eä ©efd^öpf finb, iüei§ i(^ aud;.

^afüv finb Sie aber 'n alleinftel)enbe6 9)?äbd}en, ba§ ^ed) im

lieben gel;abt Ijat, unb id) bin ber 33anfier ^reubenfelb, ber

alle ^bre SBünfc^e erfüllen !ann . „ . SBoUen ©ie i,nelteid)t 'ne

elegante iöobnung eingerichtet fiaben, 'n !leine§ ^oupee mit

'm :jodch auf 'm Sorf, ober —

"

,,Sie finb t»errücft!"

„Seilen Sie, tüie re^Jt ich eben ^atte . . Sie fangen gerabe

fü an, wie fc^on iMelc angefangen tiaben. 9?a(^ber l;aben

fie alle meinen 33erftanb bemunbert. Sie fagen mir 'ne

Sc^meid)elci, luenn Sic behaupten,, idi fei t^errüdt. §um bja.

©eiuits bin id) je^t i^erriidt nad) 3^^^^"/ Q^^l öcrrüdt! ^ä)

tüar'ö fc^on früher u)äl)renb ber ganzen S^^^, ^^^^ i»^ nad;t§

i^on 3l;nen geträumt ijcihc — fdiöne ^i^räume, herrli(^e träume,

großartige 2;räume
!''

„Sd)ön non 3^)^^'^ — ^^ merbe bag alles ^eute meinem

'23ruber .^einj erjäljlen. 'ßu il;m tonnen Sie bann tüeiter phan^

laueren, wenn Sie ben 9Jlut finben."

)s-reubenfelb jucfte lei^t jufammen: bann fagte er:

„^d; ireif3, Se wollen mer bloß 'nen Schvcd einjagen;

Sie finb boc^ 'n fluge§, 'n nernünftigeö 33Mbd)en ... Qi)c

Sic alfo gehen, bleiben Sic noch, unb boren Sie midi ruhig
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<an. Sir ii^oflen reben ane ^wd Wcniäjcn, bie auö iNcrnuuttö-'

^rüiibcn 'n Gbcfontraft macf}en lucUen."

,/^ebaure, feine S^xt me^r übrig 511 hahcn. ^^i) tHTftcbe

.übcrf;au|3t gar ni(^t, iucöbalb Sic mir fo(d;cn (angcn -l'ortrag

ijaitcn. Qc\ti^cvcj,m'om\a,l äöenn iä) Sie ()ier fo lauge gcbulbet

^abe, fo tüoQte ic^ 3f;nen nur ben Seit>eiö geben, tuie fe^)r

Sie mid^ amüfieren."

'^^^(i3^Iid; befam er einen jener Slnfäße, iüie fie bei alten,

abgelebten ©ecfen ju einem iüiberlüärtigen Sfu'öbrud fomnien-

ßc begann allerlei Beteuerungen ju ftammeln, überf)aftete feine

^orte unb geriet in einen ^Taumel unbejäl^inbarer ,Seibenjd;aft.

,,9Birflid}, ic^ l)ab' nie'n Seib fo geliebt, luie id; ©ie liebe! ...

treten Sie niid; mit ?^üBcn, id) luill mir'ö gefallen laffen . .

.

3d} tuerbe iuabrluiftig fterben, trenn Sie niid) nid)t er^iören."

Unb wäl;renb er bieö aü^^ fi-igte, mad}te er mel)rmalö ben

iBcrfuc^, bie 2lrme auöjnbreiten, um fie ^u umfangen, oline

t)0(^ bie ^raft bajn ju finben. Sc^lieBlid) l^erfprad) er ibr

Qolbene 33erge, unb alö er bie Gmpfiubung f)atte, baß and)

ttaä nichts frudjten werbe, fagte er:

„SÖenn Sie motten, gräulein, bann fönnen Sie anä) meine

^ran iüerben. '^ä) bin 'n verliebter 9)iann, ber über affeö

tuegfiebt unb 5U attem fäbig ift. 'ne ^^itta fetten Se Ijabzn

in ber ^Tiergartenftra^e . . . Sogenplal^ bei atten kremieren

im 2;l;eater. Unb im Sommer mad;en it)ir immer 'ne 9ieife

in 'n 3Jfobebab — 9torbernei; ober St;lt. ®a§ ioirb 'n 23er-

ßnügen iuerben! §um bja."

Unb in bem ©laubcn, burd} biefeä i)öd)]k Slugebot attes

«rreid}t ju ^aben, t)erfud)te er aufö neue jubringlic^ ju ioerben,

a3ie§mal obne jebe jarte 9}üdnd)t.

©in Stofj traf ibn, fo ha^i er jurüdlaumelte; gteid}5eitig

lief ^anndjeu mit fli^uimenben 2lugen:

„@enug, Sie Unoerfd}ämter! Sluf ber Steüe Ijinauö, ober

Sie l;aben baä Sd;limmfte 3U ericarteu! ^as ift ja ein rid^^

iiger Überfatt."

in n
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©ic loar fo aufgeregt, "oaii fie ftoßmeife bcn 2(tem (icriior-

brad)te unb im Olugenblicf nid)tä anbcreö ju tlnni t^ermod;te,.

aU if)ii brof)enb au^ubUcfen. Xvaui3en iuiirbe Iei[e an bcr X^ür=

flingel gesogen. Sie ad)tete iüd)t barauf, iüeil bie 53ett(ei', bie

oft ^ablrcicf) am S^agc crfd^iencn, in berfclben befcfieibenen.

2i>eife auftraten.

^reubenfelb mürbe nun fred).

„^bun 3ie bod; nid}t fo, aU menn Sie 'luaä Sefonbere^

li>ären/' hxadjtc er, blafe IHU- 'Z^^ut, t;erbor. „^ft mir fdion

fold) unfhigeö G)ef(^iövt lu'trgefommeu? ^d) \m\i fie gÜldUd^

machen, unb fie be(;anbelt mid; fd}(ed}t."

n^d) fage nodjmaU: ^inauä! 3(uf ber Stede! ... ^rau

'Naumann'."

Sie fd}ritt nad) ber 2:bür. ^n bemfelben Slugenbtid

öffnete fid; biefelbe, unb 3]ater äßil^elmä fraftüoüe ©cfialt

iinirbe im 9^a(;men fid^tbar.

^^ ^-^, ^reubenfelb batte

fid) bem 2\id) jugciuen:

bet, um ben Bdjmnd

aneber ju fid} ju fteden,

tabvi fagte er, o^nc

fid; um^ubüdcn:

„^^^ie( iVL fd;abe für

'ne nerlaffenc 23raut,.

bie a\[§i 'm ^^tebejers

fveis flammt. Sott

mir tinfallen, nod^

unmal'Qä]olfer5iel^en.

;u iüollen!"

„öro^oater!" ju-

belte ju gleidier Qdt

§annd}en auf unb

Joarf fid) bem Sllten an Die 33ruft. ^n biefem 2Iugenblt(I

JiHiren Ort mo Seit für fie cntid}rtmnbeu. Gö war ibr, als--
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fjätte fie geftern ei'ft ben SUteu tterlaffcu imb if)n im i^erjen

l^erbeigefe^nt, um in feinen ftarfen 3lrmen ju fc^(ud;jen unb

fic^ auösutoeinen.

(Sr fagte nid}tö, ^^og fie an fid;, naf;m if;ren i^opf in feine

§änbc unb brüdte einen ^n^ auf i(;re «Stirn.

®ann erft fie( iijm ein, baf3 fie nid;t allein lüaren. @^e

er nod) fragen fonnte, l^atte fie i(;m mit tuenigen SBorten, bie

fic^ fc>rmlid) überftür^ten, bie nötige 3(uff(ärung gegeben.

„©0 liegt alfo bie (£ad;c/' fagte 33ater Siill^elm, fd}to§

bie 3:^l;ür unb febrte fid; g^reubenfelb langfam ju. „^dj follte

Sie bod} feuueu?"

„Sas ift ja ber 33anfier, bei bem id; Sotterie gefpielt i)ahc,

unb an Un c^geinj fein Sos lu'rgeubet baV." erflärte nod;

i^annd^en.

,,$Rid;tig, baö ift ja ber i^err, ber überall ai^ ber grofse

9)ienfd;enfreunb befannt ift. ®er ^immel l;at bod; ein (Sin=

fel;en, bafs er mid; gcrabe ^ur ridjtigen 3eit §ierl;er gcfül)rt l;at."

„3llter 3}iann, Sie finb fd;lüad; im ^opf, id; iuciji e§ fd;ün

v>on il)rem Sot)n I;er."

,,^aö merbe id; ^(men glcid; betueifen . . ©ef; 'mal auf

ein paar l'lugenblide l)inauö, |)anud)eu. SBei fold;en ©cfdjic^ten

barf mau feine S^^^O»^'^ leiben," raunte er feiner ©nfelin ju.

,,5Berbieut l;ätte er '§ ja, aber mad) eö nid}t ju arg/' gab

fie flüfternb jurüd unb i)erfd)iüanb bann.

„3Ba§ iDollen Se bon mir, iüie?" fragte greubenfelb angft^

erfüEt, alä er fid; nun ber (loben ©eftalt beä Sllten allein

gegenüber fal;. (Sr ^mtte bereits naä) feinem Überjicber ge=

griffen, lief3 benfelben aber iuieber fal;ren unb lüid} ici^t jurücf.

„lliur ein paar 'liierte mit ,^h'"*^" ^i^^er iner 9lugen fpred;eii,

mein i^crr . . . ein aufbringlid}eö (^iigcrl mufs bcftraft UK'rben."

Xlnb el)e ber 33anficr es luTbinbern fonnte, ijaüc "Bata-

aöill)clm ilm mit ber linfeu ^an'o fraftDoll am Kragen

gefaxt unb über einen Stubl gciuorfen, bie 9iüd"feite nad;

oben. äBäbrenb er ibn Iner une in einen Sd;raubftüd gefpanut
III 11*
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feftf)ie(t, f(^it>ang er fein fpanifcfoeä dlo^x unb lie^ es mit

2BucC)t auf biejenige SteQe am ^ör^jer greubenfetbä Dernieber--

faufen, luo intge50c3ene Scfiutbubcn geiüö^nlid; öon ibren ge=

ftrengen l'eBrern gejüdEitigt iuerben.

Sabei fagte er, oEine auf bie äBef)rtoerfu(^e unb auf bie

heftigen ©egenreben beä 33anfierä 9iücffid^t ju ne[;meu:

„©aä ift für beu .T^lebejerfreiö' ... baä ift bafür, baf^

\6) \ä)\vaä) im Slopfe fein f ott . . . unb baä ift für ^^x luv-

iterfd^ämteä Senefimen gegen meine ßnfelin."

;3ebeä 2Sort iuurbe mit einem neuen ^iebe befräftigt, unb

je me^r ^reubenfclb in bie .<göf)c gu fommen Derfud;te, je fefter

fül)lte er fid; niebergebrüdt.

„§ilfe! ^ilfe! aJtan untl mid} morbcn . . . 'n ^erbrei^en

tüirb begangen!" fd)rie er laut. „Saffen ©ie mid; loa;

'ä lüirb fonft ^i)x Unglüd fein! §um —

"

2)aä „bja" fonnte er nid;t me(ir I^in^ufügen, iüeil ii)m ber

2(tem ausging.

3]ater ©itbelm k^xtc \\ä) nidjt baran. Ginmat im 3^9^.

gefiel eS \i)m, feinen ßjroU fid} austoben ju laffen; f)ielt

er boc^ biefen 3)ienf(^en für benjenigen, ber ben ßeid;tfinn

c^einjenä ge(;örig ausgebeutet l;abe.

„Unb nun wiü \d) ^bncn jeben ^aufenbmarffc^ein, ben

©ie meinem ßnfel abgezogen I;aben, nod; eytra i)ergüten/' fui)r

er fort unb liefe ben äBorten fofort bie Xi)at folgen. Sas ge=

fc^meibige 9tobr faufte burc^ bie Suft unb berurfac^te nad}

jebem ^ernieberfenfcn einen Sd^merjenSfd^rei, ber aus ber ge;

trodneten ileljle bes 33anfierS fam.

Gnblic^ tt)ar 3?ater äöilbelm fertig.

„(Bo, nun gef)en Sie unb faufen Sie fic^ ^eilfalbe in ber

näd^ften 2lpotbefe! Unb loenn Sie iuieber etiuas braud)cn

foUten, bann iuenben Sie fic^ nur an mic^. ^d) f}abc für

fold;e Seute immer ettoaS aus meiner ,2(rmenfaffe"' übrig."

Gr zeigte babci auf feine 93iuSfe(n.
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3ebc8 aajort univbe mit einem neuen A>iebe befiäftiat, unb }e mdn Jreiibenfelb in bie

S<6l)i au tommen oer?ud)te, ie fefter fü^Ue er fi^ niebcrgebrücft.
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„@etoi§ itterbe \ä) gefien, Qc\m^ — aber jur ^otti^ei toerbc

id) Qci)cn, 'n (3d}iit^mann luerbc id; ^olen! ^um . . . §um
b—ja/' brachte greubenfelb iiuU;[am (;erl^Dr.

©r fa^ n)ie 5crfd;incttert auö: fleiner unb lüinsicjer.

eine iinanGcnefime gelbe kläffe im ©efii^t, ftanb er mit üer=

änberten SH^^^ jitternb toie ein flciner (2d)ulbube ha, ber

feinem riefenf)aften Sefjrer brol^t, fid; bei ben eitern befdjjueren

5U loollen.

„%i)nn Sie nur ba§, bann hvanäf id; felbft nid;t erft jur

Staat§aniualt[d)aft gu laufen," ertüiberte ber Sllte gleid^giltig.

greubenfelb fagte nid^tö mc(;r. Seit einiger ^eit fonnte

er eö nid;t mcbr l^ertragen, ha^ ^Bort ©taatsanmalt in feiner

©egenmart ausfprei^en gu boren. @r fürd;tete bie Sejeic^nung

iüie jemanb, ber am ^erfolgungsma^mfinn leibet. (Sr ^atte

feine ©rünbe bafür, bie au^cr i^im nur noä) 3ci(^aria6 fannte.

Sd}iücigenb nafim er Über3icl;er, §ut unb Stod iinb ging

l)inauö, fo fdjnett eö i^m fein ©^merj geftattete.

S^rö^nenb lachte 33ater 2Bilbelm (nnter ibm f;er.

. vX



Maus un§ f cofg.

]o, nun fannft Su JDieber bcrcinfomnicn — bcr S)enf5ctte[

*^
ift abgefd)irft/' fagte bec 2tUc bviiin, nadibcm cv bcn

^Dpf 5ur 2:(mr Innauegeftcdt t;attc.

,,^a bin id^ fc^on, @rofeüätcrd;cn ... ®u mufet ®id) ja

orbcntlid) angcftrengt (;aben. 9Jein, (;abcn unr gefad;t —
g^rau 'Naumann unb id)."

8ie t)attcn beibe in bcr 9cä[;e geftanbcii unb traten nun

herein, ^annd^en [teilte ä^ater 2.ßi[f)elm ber älHrtin lun-, unb

nad)bcm fie alte bret fic^ nod} einige B^it über bcn 'r>orfall

unterteilten batten, bcfanben fid; ber 3(lte unb feine ßnfelin

ttjieber allein im 3iwimer.

„9Mn, ©rDi3initerd}cn, nne id) mi(^ freue, bafj ®u gerabc

ber 9ietter in ber Tiot fein nuif3teft — id} i^ermag eö Sir gar

nid)t ju fagen!"

,,!Sc^abet aud) nicl)tg, lüenn ®u e§ für ®ic^ bel;ältft. ^d]

fel;e es ja Seinem ©efid}t an, unb ha§ genügt mir fd;on . .

.

9?un erft ein ]>aav äöorte ^um 3>erftänbniö meines ilommenä!

2Beif)nad)ten ift i)ür ber Sbür, bas %c\t bcr d)riftlid}en Siebe,

ber ^reube unb ber ^^cr^eibung, unb beä^)alb nnll id; Sir feine

^oriüürfe mad;en über atleö, luaö binter uns liegt. Qd; bringe

Sir nur ©üte unb 9)cilbe entgegen — bcsbalb gicb mir einen
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jagt bahc."

„©roJ3imtcr — Heber, tgutcr ©voBtmtcr!"

6ie faBcu bcibe auf bcm ©ofa. 3iun fd^taiug fie ibre

:3lrme um fciuen ^aU unb füfste i(;u unter S^bräncn, bic it;i-

rt)ie ein gro|3eS .^crjcnöbebürfniö über bie a^augen rannen

unb feinen 23art bcnel^ten.

9Jiinuten hergingen in ftummcm ©d)lüeigen, unü^renbbeffeu

in beiber Seelen alte (Srinuerungcn langfam ibre 2(uferftebung

feierten.

Sie fa^en bann ^anb in i^anb unb blicften \id) (iebeöott

'\r^'

in bie 9(ugeu, inie ]\mi 93ienid)en, bie alieö, iuaö ^\m]d)in

i[)]Kn lag, uergcffcn f)aben unb nur im äi>ieberfeben fdiiuelgen.

,,^d) fomme foeben i^om alten S'reuCing, ber mir beinahe

hk 2:;f)ür getuiefen bat/' fagte er bann.

„S)ir, ©rofstuiter?"
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(Sie iinirbc blan unb a(;ntc, ha^ ber 2Ute bereits a(lc^

iDtffe; fic täufii)te \\6) aud) nid)t, benn fogteid^ fU^r ä^atcr

9BiU;ctm fort:

„Gä ift bübjd} l^on Sir, bafs 2u Sid) fofort rii baö Un--

l?ermeiblid)c öcfügt unb „^a" gcfagt Imft. Gr fpr^ad; uämlic^

auä) iton einem SSriefe^ bcn ®u ge)d)ricbeu l^aben fctitcft, iinb

in iiield)eiu Su ben iungcn §errn luni feinem äi?ort entbinbeft."

,,2Ilio I;at er iBn crfialtcn?"

®a§ 93lut ftodte i(;r, unb nur mit Wäd)Q. unterbrüdte fie

einen hjitben 9Iuffd}rci.

„3iatürlid; I;at er Um getefen . . . Ser 2nte geftanb mir

aud) ganj fran! unb frei ein, bafs er unb fein (Sot;n frofy

feien, ba^ altes biefe SÖenbung genommen i}at"

„©ein Sobn aud}? a^^sirflid;
?"

„9lun natürlid) . . . mx finb if>nen nid}t ebenbürtig genug.

S^eöf)alb ift er nüeber 3ur anberen juriidgefebrt, ju ber 2:o(^ter

bon bcm reicben ^ärbereibcfi^er ba braufsen."

„Saö ift Sir alles gefagt iDorben?"

„2{ber natürlich bod}; id) iuerbe Sir toä) mä)t^ t^crreben.

mein i^inb!"

„Saä ipeiß id) — baä meiB id}, ©rofelmter."

©ie UeB feine ^anb loa, brel}te fic^ jurüd unb fd)loJ3 unc

erfc^öpft bie 3(ugen.

ßr bemerfte cä nicbt, ba er lun- fid^ {jinblidte; unb fnl;r

fort:

„3Benn ^i)v nur immer atte auf mic^ gefrört bättet, banu

tDäre alleä gut geblieben ... Gin Gklbfad l^erläfet ben anberen

nic^t im Seben, ba§ ift eine alte @efd}id}te. äßenn bie ©oIöj

ftüde fid) tterboppeln, bann multi|>li5ieren fie fid}. Su ^aft met;r

(£d)ulb baran als er, ber Sir nun untreu geworben ift. G^

füll ba§ fein ^Isoriuurf fein, fonbern eine ©rflärung für ha^,

rt>aö Sir inelleid}t immer noi^ unbegreiflich babei fein mirb.

Grinnerft Su Sid) noc^ beö ©efpräc^eö,. "oa^ id) mit beni

jungen ^^xxw batte in ber .öafenbaibe?"
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„9iun fief)ft ®u, ®ie ^älfte i^on bem, iüaö id) bamats-

^n*o^'»f)C5eit i)ah(, ift bcreitä eingetreten, ©anfen luir bem Heben

Sd^öl-^fer, bafe ba6 Gnbe fd^on luir beginn ber jlüeiten Hälfte

gefommen ift! Gurc (5bc märe eine f)5c^ft tranrige geluorben,

unb eioig sufammengcblieben lüäret ^i)x \a bod; ni(^t. 'iM§

je^t ift mir bie Badjc nod) toie ein ^^offenf^net liorgefünnnen,

über baä man fid) beina()c amüfiercn fönnte. Später aber iuäre

ein böfe§ S:^rauerfpiel barauä geiuorben. Unb in einem Iraner^

fpiel !ommt gelr)i3f;nüd) immer ber Sob berbei nnb lä^t 'n

3>orbang 'runter . . . Unb nnn, uurö ©eine ©d)nlb betrifft —
fiel;, mein liebes Äinb, meine bamaligc (S'rjäljlung'entbiett eine

fo gro§e SBarnung für S^id;, luenn fie and} nic^t allein an

©eine 3tbreffe gerid;tet war, baf3 eö ©eine erfte ^^f(id)t geiuefen

iüäre, ©einem alten ©ro^iHiter aües anzuvertrauen. äBenn

einer ©ir ©ein ©lüct gegönnt t;ätte, fo iuäre id} es geiüefcn.

3uerft ^atk id) ©ic^i auö meinem ^erjen toerbaunt, bann aber

überlegte id} aUeä fo red)t unb fagte mir, ba^ and; ©u bem

SBanberer gegtid^en babeft, von bem uns 3Jteifter ©äuber=

ling an jenem aBintermorgen bie fd)i3ne ©efd;id)te erzählt

l;at. ©ein S^'^'^i^^t f^fe i»i ^*0ei^3en, unb infotgebeffen

fonnteft ©u es nid)t fel)en. Slber feine @d)läge l^erfünbeten

ben bunflen, gefäf)rüd)en 3Öeg, ben ©u geben müffeft, um bie

erfte gro^e @nttäufd;ung im 2chcn ju flnben. §örft ©u
and) 5U?"

„3a, ©ro^t^ater — icb bi^rc."

„Gr fdnuicg eine 2i>eile, bann begann er ioieber mit etioas

beitrer 9.1iiene:

„3d) i)ab' biefen »gerrn marchand tailleur l^ort)in getroffen,

©er tiHitet 'mal erft in einem Sumpfe, ^err beS ipimmels!

3(nbere füblen bas luenigftens, aber ber merft gar md)t^ baoon.

Um fo fd)rcdlid;er iotrb baS ©rioac^en für il)n fein . . . Unb
fein armer ^cxi l^on ^^pubel ! Gr lief l;interber iuie ein 9}caft^

fdimein, aus bem balb ^löurft gcmad^t merben foll. ©er .Käufer
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fam benn auc^ halb, blieb aber iinbefannt imb uergaß, ä»

bejablcn.

a}?it bev ibm eigenen ©abe beä ^umorS berid^tete ber ^Hte

nun auäfüfjrHd; über baä ©tra^enerlebniä, iraä er f)auptfäc^üd;

tl)at, um §annd}en auf anbcre ßcbanfen ju bringen.

2((ä fie aber gar fein Söort jagte, iyanbte er fi^ um unb

«rfc^rad über if)r 2Iuöfef;en. Unb aU er ibr gütlid) jureben

iüotite unb faum bie erften SBorte (lerüorgebrac^t §atte, mar

«§ l"»orbci mit il;rer unbeimtid)en 9tu[)e. Sie fd;rie auf, rang

bie ^äube unb geriet in fo furd^tbare ^udungen, ba^ er baö

^rnftlid)fte befürchtete.

a\>ie ein ilinb nabnt er fic bann in bie 3(rmc, füfste il)r

bie 3:^iränen bon bcn 3(ugen, bat, f(ef)te unb gebraud}te bunbert

liebe SBorte, um ibre franffjafte Erregung gu füllen.

„gaffe ®id}, llinb, fei ftolj unb tröftc l:iä) mit bem ©e=

banfen, ba^ es taufenb deiner 9)iitfd;iueftern ebenfo ergangen

ift, unb ha'^ fie baran nid;t geftorben finb! ... ^lit ber 3^^t

iüirb fid} affes f($Dn legen, lüirb es 2)ir aud} einleud)ten, ha'^

ba§ Unglüd nur bie einzig ed)te ^erle im Qcbm ift, bie ^^ert

für ben 9}Jcnfd;en l)at — fie allein entl;ält bie ©rfenntnio.

®aö ©lud ift nur ©c^aumgolb, baä ^uerft )d)x blenbet, aber

balb jerftiebt, luenn man f'räftig jugrcift, um eä feftju Italien

.

2^aä befte Seifpiel baft Su am (Ediidfal T eines feiigen

3]aterä gel;abt. äBie unerfdjütterlic^ l;atte er an bie Erfüllung

aller feiner .Hoffnungen geglaubt! Hub alä ber S^ag gefomiuen

iuar, ba fam jene bunflc 9JJad;t, ber iüir un§ alle beugen

inüffen, unb rifs ibn am unferer 9}iitte, nne ber (Sturm ein

überflüffigeö Statt 'com )Ba\un treibt, an bem eö fo lange

iDarm gcfeffen bat."

3)ie eriüedten (Erinnerungen an il;ren toten Spater cr^

bolzten nod} il;re berjtoeifelte Stimmung; gleid} einem brüllen

brang il)r Sd)lud)5en burd) baä 3iiit"i^i-*-

2ltö er einfab, baf3 alles 3^i^"^''^cu nu^loä iuar, lie§ er fie

tubig geiüäbren; er iuuf5tc, baf5 baö ibr Erleichterung l^er-
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jc^Hiffcn, unb baf? bann um fo fcf)nctler bie Umiüanblimg in

in il)rem ©emütöjuftanbe eintreten tuerbe.

@r cr^^ob \id), nniftcrtc baö 3"it"^cr, trat bann an baö

gcnfter nnb blicftc anf bie ©tra^e.

©nblid) lunrbc fie rnf;iger; ibr SBcinen Tiörte iid) nnr nod)

n)ie nnterbrücfte «Scnfjcr an, bie auä einer belafteten Seele

Ijerl^orqncHen. (Sd)lie^(irf) fd)lxneg fie ganj, fie lag luie cr=

mattet ba nnb trodnete ihre Sliränen — nnr ha^ ftarfc ^eben

nnb 6en!cn il;rer 33rnft üerriet nocf) ben aBelIenfd)lag ibreö

aufgeregten 33lnteö.

Spater 3Bill)elm trat anebcr anf fie ^u, |et5te fid; l^or ibr

•auf einen 6tul)t, ergriff it)re red;te ^anb unb fagte milb unb

t)erl)ei^ungsr)oll:

„SBer noä) fo lueinen fann lüie 5Du, ber l;at fid) aud; fein

©emüt beluatjrt, unb baö giebt mir eine gute 33iirgfdjaft für

©eine 3it!nnft. ®u mu^t ®ir bie ©ad;e nid;t fo 5U ^er^en

nehmen. 33etrad)te ha^ alleä aU einen fd;limmen 9?aufd;, auö

bcm 5Dn nun eriuad^t bift ! Unb iuenn bann ber Äaljenjammer

ganj Vorüber ift, bann nnrft S)u anc^ ivieber guter ®inge feiit

itnb balb atleö Dergcffen."

„9iie, ©rofsUater, niemals iuerbe id) baö fönnen!"

„^apcrtapa^^p — id) mui3 baö beffer anffen! "^In gc;

brüd}encm ^erjen ift nod) niemanb geftorben. ®aä fommt

^öd;ftenö in 9{omanen nor, in bencn ^at^ ^^i^hm ganj untoabr

gefd)ilbert ift. derartige ®id)tcr lügen ja baö Slaue l->Dm

§immel tierunter. äBenn'ö tuirflid; gebrodiene ^erjen gäbe,

bann bätte fid; fd;on längft irgenb ein ^eilget)ilfe bafür gc:

funben . . . ober irgenb 'n 9Ipotbcfer nnb Aarbenbänbler, ber

ün teures 2)iittel bagegen anpreift, bie glafd^e ju brei Wiaxt.

2luf 'm ©ttifet ftel;t ^ersenäbrud}tint'tur, unb luenn man'ö näber

unterfud)t, ift e§ ^onigiuaffer mit ©ununiarabifum! . . , ©iebft

5Du lüol)l — nun täd;elft ®u fd;on luieber."

„9iun ja, iuenn ©u fcld^c ai>il5c mad)ft! ..."
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//Gi — gut, bafe \d) baä Ujeiß. 9iun äroere ic^ midj eigent:

(icf), baB icl) md)t untcrlücgä nod) bic ,Atiegenbcn 33lätter* ge:

fauft habe, um T^ir ctiüas barauä i^ovjulcfen . . . 3tber iüart

'mal, ba mirb mir glcid^ etmaä einfallen. 9iid)tig! ^ennft

^u bie ©ci'd)id)tc "üon ber iüci^cn 9Jian§, "bie U($ in einen

^rofd; tierlicbt f)atte? 3llö er \{)x untreu mirbe, ujolltc fie

\i6) auä 33er5meif(ung t»on einer 5^age freifen laffen. ^i^^^^i^

aber ging [ie nod) einmal im SBalbe fpajieren nnb fam babei

and) an ben ©ee, an beffen Ufer ber ^^rofd^ fiaufte. ©ö irtar

nod) ein gan^ grüner ^erl, ber iid) auf feine glänjenbe §aut

etwas einbiibete. ©er %xo]d) aber, tor greube, ha^ er bie

fdineeige 9Ji auö (oSgelüorben fei, batte Saueram^ifer gefreffen,

um ben Xag feftlid) ^u begeben, unb babei batte er beä öuten

',u r»iel getban unb tag nun bid UJte eine Cuabbettute auf bem

:Küden unb quafte Die Sonne an. ^ei bicfem 3(nblid badite

bie SOtauä bei iid): S^\m, je^t fei;' id; erft, \uaö baö für ein

aufgebtafener Eerl ift! ©r |)af3t iuirflid; uidit in meine arme,

e()rfame 33iaufcfamitie. ®a ging fie jn bcm aiUn ^rcunbc,

bem 9)cäuferid;, ber fd^on lange im ^intergrunbe auf fie ge^

märtet batte, unb lie^ fid; beimfübren. Unb tuenn fie nid;t

geftorben finb, bann fna^^pern fie f)eute nod) irgenbipo i)cvnm."

ßr batte feinen ^w^^d erreid)t : Unter Xbränen lächelte fie,

bann Iad)te fie laut auf.

„9iid;tig, id) i)ahc nod; 'luaö üergeffen," fügte er befriebigt

bin^u. „®er a}iäuferid; t;atte jinar ein graueä unb raubeö

^ell, aber ein anftäubiger 5\ert mar er bod;. Gr ift nämlid;

luäbrenb feineö ganzen inerbeinigen 2)afeinS mit feinem äBorte

auf baä frül;cre SSerbältniä ber meinen a}iauä gum auf;

geblafenen ^^rofc^ jurüdgefornmen."

„®as mar mirflid; nett üon i^m, ©ro^oäterc^en," marf

^annd)en fd;erjenb ein.

,,9ca üb! ... ®er ^rofd) bat fpäter 'n ©olbfäfer gebei;

ratet. Sie finb beibe bid unb fett gemorben, ibreö 5Dafeinä

mürben fie aber niemals frob, benn uhmiu fd;önes SÖetter mar,



— 165 —

f(üi3 bei* ©otbfäfer bauon — ba mu^te ber %xo\ä) jurüdbleibcu,

unb iebeämal, ivenn er am Ufer f;eruiuf;o^fte, bann quafte Cl-

in bie Süftc: ,2l(^ iüär' id) bod} nur bei meiner inei^en 9J?auö

geblieben, bann fönnte idj bod; menicjftenö mit if)r 2trm in

3lrm fpa^ieren cjefien! ©ie (;atte jioar fein golbeneö gell,

bafür luar id; aber in i(;rer ©efefffc^aft immer (jeiter nnb ]\i-

trieben/"

„SBirfüd;, eine ganj brottige @efd}i(^te, (^ro^Dater! 2)ie

mu^t ©u einmal S:rubd}en erjäljten."

„3lm ai>eif)nad;tö;§eitigabcnb, iuenn iinr aflc ^^uiammcn;

fi^en iuerben. ®ann i^irb bie @efd;id;te erft il;re 3JtoraI be=

fümmen."

2)er Übergang bon ber einen (Stimmnng in bie anbere

luar fo plöljüd) bei itjr gefommen, baf? [ie im 9(ugenblicf bie

tiefere 93ebentung ber fd}mudtofen "gäbet gar nid;t begriff.

3n biefen 33tinutcn lebte fie gan5 in bem aöonnegefüf)t,

ben guten lieben 2(lten nneber bor fic^ ju l)aben, bcffen flare

2tugen fo treu unb ermunternb auf fie gerichtet luaren, tuie in

t)en S^xUn i^rer Slinbf)eit, wo er fie auf bem 3trm getragen

I;atte. ©ie fam fid} iuie eine Slranfe Dor, bie etiüa§ ©d;red;

lid}e§ überiunnben Ijat, nun in ber ©enefung begriffen ift unb

^anb in §anb mit i^rem Pfleger fi^t, ber il)r fortVüäl;renb

i^erfünbet, ha'^ fie balb im ©onnenfd;ein lüerbe fpa^ieren gelten

fönnen.

2Benn cö aber nad} Später Söilljelm gegangen Wäre, fo

I;ätte er i^r etioa golgenbes gefagt:

9JZerfft ®u benn gar nid;t, lüaä iä) mit meinem 9Jtärc^en

bejiDedt l;abe? ©oEteft ®u benn bie toei^e 9Jiau§ unb heu

grauen SJKluferic^ lüirflic^ ni($t fcnnen? ^^ ipitt eä ®ir

fagen: ®ie SJiauö l^eif^t ^annd;en, unb ber a)Muferid^ l)eiBt

9iatl)mann. 3"f>i"fe loartet auf ®id; ein etiüaö plumper,

aber geraber ©efeHe, ber bor greube einen ^ur^elbaum fd)ie§en

iüirb, tüenn er S)ic^ ioicber ju feigen befommt. ©g finb fd;on

nnberc ®inge im Seben paffiert, alö baf5 auö ^iuei S)tenfd)en,
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t)ic ]id) juerft nid^t fricGen fonnten, borf} nod) juguterle^t ein

^^^ärd)en geVüorben Jüärc. Unb ttta§ bte Siebe bon bent einen,

^eil nid)t termocftt hatte, baä ift burd) bic breite einer ©olb;

fee(e f)erbeiöefüf)rt luorben. Siebe liertjebt, aber 3ld}tung be-

ftebt. ^nftum — ©treufanbum

!

(2o aber badite er nur: Saö tüirb iiä) f($on alleä finbcn,

lücnn fie fi(^ nur erft lieber in meinem Dieic^e befinbet.

Sie lüUBten faum, iüie 's gefommen itjar; aber plö^Iid^

l-^Iauberten fie fo luftig, aU iüäre gar nic^tä (S^Ummeä "ocv-

gefallen, unb als hätte nie ein Sd^atten ^annd)enä Safein

getrübt. SSiÜig gab fie fidi gan^ bem anfieimelnbcn ßinbrud

bin, ben feine 2(nniefcnbcit auf fie machte. Unb ha fie feine

traurig augelegte 9Zatur iuar unb nunmehr bie Überjeugung,

baB (S'berbarb uid)t§ met)r iumi ibr ipiffcn wolle, immer tiefer

ii?ur5e( in ibr fd;hig, fo iKrfud;te fie mit aller (Gewalt fid; an

biefe 2:batfad)e ju geiuöbnen.

^e mef)r fie barüber nad;bad)tc, je einfa(^er unb flarer

erfd)ien it;r nun alles, ^ciuj batte Gberbarb unb ^extija

überrafd}t unb eö \i)v fofort crjäblt; fie (;atte gefd;rieben unb

feine 3tntniort erf)atten; greubenfelb mu^te alleä unb batte

ibre Sage befpötteit, unb nun iüar and) fogar ber G)rDf5Uater

gefommen — er, ber niemals ein unwabreö 'ii^ort 5U iljr ge^

fagt l)atte, unb batte il)v berii^tct, bafs für fie alleä unmiber-

ruflic^ ijerloren fei.

Sollte fie bennod; jmeifelu? 9Ke^r alä einmal rief bie

innere Stimme i(ir ju; .^a, tbue eö!' Slber fofort regte fid^

ticr Xämon bes §affeö luiebcr in ibr, ber ibr juraunte: ,6r=

nicbrige Sid) nid;t. Su iuirft X\d) nur läd;er(id; mad}en!

^-üge Sid) in Sein Sd)idfal, unb ftreid^e bie t)?tonate, äöod}en

unb 2^age feiigen Siebesjauberä au§ bem flalenber Seineä

Sebenä!'

9lun §eigte fid} feine S|)ur mef)r l^on Grregung. 9llä l^er=

ftänbe CS fidi gair, uon felbft, bajs ber let-te cntfd}eiL)cnbe CSnt
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fd)(u^ gefafet inerben miiffe, bat fic iuiter 2iöiU;elm, if)v alleö

511 er5äf)leH, iüaö er 6ci 3:^rculing erlebt I;attc.

@r ti}at c§ — flar unb ctwaö umftänbüc^, iine eä feine

9(rt 3U fein pflegte, iücnn eö firf) um ein bcfonbcrä fieröor^

ragenbeö (Sreigniö f)anbe(te.

„Siefift Su, mein Rinh, baä f)at fictj Sein alter @rofe=

fater aües bieten (äffen muffen/' fc^Iofs er feinen 33erid;t.

„'^^ebejer finb luir, ganj gemeine ^Uebejcr, iuie biefeö ©igert

eö bor einer balben ©tunbc ()ier gefagt I;at! ^i)m £)abc id)

trcnigfienö antiuorten fönnen. Sort aber tuar id} fprad^fco.

3tun ift an Sir bic d\c\i)c, ju ,,3eigen, iuer fie finb unb iuaö

luir finb!"

„Sd)änb(icfi, fd)änb(id; V bracbte fie lineberf)o(t f)erlHn\ 9tie ^

mais bättc id; bas gebadit. Unb id; iuar ibm fo gut, Örofj;

uater — fo gut!"

Ginige Shigenblide war eö i(;r, a(ä müfete fie anfö neue-

nm ^^armf)er5ig!eit fd^reien. Sann aber ricbtete fie fid; auf

unb fagte ernft unb feierüd;

:

„(But, ©ro^oater, eö fo(( fo fein, loie Su'ö beftimmft."

„Qcb iun^te eö ja, mein liebeö l^inb. Sei gefegnet für

biefen öntfd}(u^. Sn ioirft ibn niemaiö ju bereuen t)abcn!"

Sic batte längft ibren i^ut abgelegt. (Sr ergriff it;ren ^opf

unb filmte fie mebrmalö auf it)ren ©c^eitel.

„'ißaö fo(( id) nun tbun?"

„(Sofort mitfommeu — fd^ncU gebaubelt, (jeif^t gut ge=

banbett! Sa ftebt Sein 9ieifeforb. 33eginnen ioir atfo fofort

jn paden — ic^ iuerbe Sir belfen."

„i}(ber \oaö wirb meine 3.1>irtin baju fagen?"

„i^oie fie gleid; beroiu, unb bann (af? mid; nur mad;en.

3d) werbe eö fo cinrid)tcn, bafs fie auä) bei Seinem g-ortganr e

nod; 2(d;tuug oor Sir l;aben wirb."

'Jlaä) iüenigen 9}?inuten war ^rau 33aumanu im Siii'-in^'^V

unb alöbalb begann Später ärnibcim nad) einer fieinen ^m\]U

paufe

:
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„(Sie iüerben e§ begreifüd} finben, iuerte grau, ha^ bie

iBraut am ^ocfi^eitstage aus ber 2Sobnung i^rer 2lngef)örigen

<ibge^Dtt iüirb, uidEit \vai)xV'

„&c\m\], |)err 2'e^Iaff . . . 5((i"ü hahcn Sie fic^ lüieber
"

„^a, tüir (rnbeu unä uneber, ha^ beißt: öertvagen."

,,D, baä freut inid} febr, 'von ^erjen!"

„^anu merben Sie eö luoM um fo ioeuiger bertouuber;

lief) fiuben, iuerte grau, meuu ic^ Sie bitte, mir fofort ju

fagen, iuaö meine (i-ufelin ^ijmn uod^ [c^ulbig ift? ^ä) bin

nämlid} ein 9J?ann ber rafdjcn ^anblungen, unb ba möchte id}

^leid^ hcn Um^ug bemerfftelligen."

„SBenn'ä benn nid)t anberö fein fann —." <Ste ging {)inauä,

lim bie 3ied)nung 5U fc^reiben.

dlad) einer ©tunbe mar alleö erfebigt; bie Sad)en it»aren

gcv^adt unb bie 9(nfVH"üd)e grau 33aumannä befriebigt. Xlnb

fo fonnten fie fi(^ benn beibe ^um iMufbrud; ruften, nad;bem

$Bater 2Bilf)elm gefagt batte, er merbe Koffer unb ^orb burd^

einen Sienftmann (;erunterf)üten (äffen.

^annd)en batte ein fleineä ^^afet gemacht, bag fie ber

SÖirtin übcrreid)te; eö entbielt ©berbarbä ^t)otograpbie, ben

^erlobungöring unb bie Sd)mudfad)en, bie er i^r gefc^enft

(;atte. Sie f)atte e§ feft 3ugef(^nürt unb mit it)rem ^etfc^aft

gefiegelt.

„2tc^, befte grau Saumann, (Sie fonnten mir einen fteinen

ÜJefallen eriueifen," fagte fie mit er(;euc£)e(ter ©(eidigiltigfeit.

„ßö tann fein, ha^ ^err Sl^reuling im ^orübergeijen nod; mit

^eranfommt. @r ireiB ä^uar fd)on, ba§ ic^ umjietje, aber eä

fann bod^ moglid; fein. Sie übergeben ii}m iüoI;l biefes

ipafetd^en? Gr iüoUte ben ^^^'JJ^t öeriuenben."

„Setbftl-^erftänbHd;, gräulein. Tum, eä t(;ut mir bod; 5U

leib, ba§ Sie bon mir jiefien . . . Unb gräulein t»on gerfen?"

„Sagen Sie i^r nur, luobin iä) bin."

„llnb meinen ^od^jeitsfud^en iycrben Sie nid^t t*ergeffen?"
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„©Ott Beiüa6re, (Sie befoinnien eine qüm^c 2:'orte/' fie[

USatcr äl>i((ielm etiuaö furj ein, ba eä ihn büuc'te, aU iuurbe

iie 2(useinanberfe^ung fonft nixb länger bauern.

©ie Umren bdbe gegangen — 'luiter '^C^ilfiedn gtürfüc^ wk
nie in [einem Seben, c*gannc^en mit einem Wefüb(c nnfagbarer

2Bef;mut im i^evjen.

jvrau 33aumann ftanb mitten im .3i"i'it^'^'/ '^it' 9(rme gegen

äie Ruften geftemmt nnb OetracI)tcte $)ieifeforb nnb i^offer.

„®aö ift ja fct)nell gegangen, als luenn bie ^einjetmänn.ten

^abei geioefen iuären/' fprad; fie l^or firf; bin. „(i'tuniö fomi)b

fommt mir bie Badjc bocf; l^or . . . baö mny i'i} fcf;ün lagen.''

Sie mad)te eine ^^ninfe, l^crfan! in tiefes Sinnen nnb fn.br

:bann in ibrem Selbftgefpräcbe fort:

,,Grft fomnit geftern ber eine ^^rnber, bann fommt ber

iinbere. ®er 53räutigam fc(ireibt ab, baij er nicbt fommcn fchnic,

III
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fie fdncft nod) i>ät abcnH einen 33nef 'runter ... ^n m
fcmmt fn'ute 'n f.rembcr §err, bcr alte @rof5l^ater taud)t'^>(öt^(id>

a\ü, ber nidit5 mebr luMi i(u- luilfen inoütc . . . eine »fteilcret

cntftcfit ... bie Sad)cn tuerben fdincU ge^uidt . . . ber 3llte

iiiimiit [ie c3(eid; mit, unb [ie überfliebt mir 3um.2Ib|\i)ieb tiaä

^^.Hifet an ibren 33räutigam . . . .§m, mcuu bas nicbt ein ganjer

^Jvoman ift, bann möchte id) mid; bangen (äffen
!''

Sie (mtte bei jebem Sa^c bebeutungsücd ben 3ciö«^fi"9cr ber

rediten §anb erbeben, um ibn fcsufagen in ber Suft fcftjunageln.

^i'iun nabm [ie baö '^^'afet 'com Tifcbe unb mog e§ in ibren

^^änben.

„Ta ift bie grojse ^l)otograpl)ie brin, bas ift 'mal fid;er

. . . unb bie Siebeebricfe and; . . . 3iüdgang ^ov ber ^od^jeit —
bas ift nun M^ Gnbe com fd)ünen l'iebe! ^d) habe es ja

immer gefagt, bajs bcr noble ^err nicbt für fie )>a^t."

3ie luar ^luar ^annd^en gegenüber ftctö ber enigegengefe^teu

?.iieinung gciüefen, baö binberte fie aber nid)t, fid) je^t ber

Ginbitbung t;in5U geben, fie hahi ftetä cor: biefer :l^erbinbung

gelr u'nt.

i^eftigeä ^Uingchi rif3 fie auö ibrem ©ebanfengang: eö

juar ber ^icnftmann, bcr gcfommcu luar, um bie Sac^ieu in.

bie unten baltcnbc ^rofd}fe ;u fd;nffcn.
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I|i»eit<j ^lufpFcn.

(ä (gbcrf)arb feinen '^ater i?erla[fen unb bcn ©arten be-

treten batte, fonnte er [id; nid)t entt;alten, fofort feine

DIengierbe iw. befriebigen. (Sr blieb fteben, faltete ben 'i^rief

auöeinanber nnb lag.

Qn ber großen 3tufregung. in meldjcr er fic^ befanb, glanbte

er gnerft, ba^ 3]erftänbni§ für alleä ba§, ivaä (Sd;(ag auf

(Sdilag feit geftcrn auf i^nt eingebrungen iüar unb immer aufä

neue fein ©eniüt in ^eiuegung felj.te, fei ibm Verloren ge^

gangen, ^ann aber, nad)bem er me[;rmalö E;iuteretnanber

baä (Sd)rciben getefcn batte, abnte er fofort 'i)Z\\ ganzen 2>^'

fammcnbang.

®af)inter ftedt niemanb anbers alä if)r fauberer .§err

trüber, bad}te er, unb fd^ob ben 33rief ärgerlid; in baö 5lon=

lUTt. Sag (;ätte fie mir aud) iuabr[;aftig erfparen !i)niieu,

mic^ nod} mit einem bcrartigen, !inbi)"d}en ©d^reiben ju fränfen,

maren feine weiteren ©ebanfen, Jüä(;renb er (angfam bcm

^aufe jufdiritt.

3um erften 9Jia(e, fo lange er .^annc^en fannte, fübtte er

fi(^ bnri^ fie i^ertci^t, benn es ioar ganj natürlii^, baf5 er

no(^ lueitere 33etrad}tungen barüber aufteilte.
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„(So t)ic( '^Nevtraucu muBte fie bod; ju mir f)aOtn, um fii^

fofort 3U fagen, ba^ eö üor aüem nötig o^'^^cf^n ti?äre, mic^

felbft barnad^ ju fragen, iüie ficf) alleö toer^alte."

6r entfc^ulbigte [ie fcfilieBüi^ bamit, ba^ fie in einem 2ln-

falle i^on UnbefonneuBeit gef)a«belt l)ahc, fo-bafe ©iferfud^t

unb bie Seeinfluifung i(;reä unet)rlid;en S3rubers [ie miber i^r

beffereä Selbft unn)iberftel;(id; gezwungen i)ahc, bie ^^ikn aufs

Rapier ju lüerfen.

©ä ift ja gerabeju finbifd}. ^6) luerbe ibr ein incnig ben

^opf jured;tfe§en, bad;te er ^ulegt, als er bie Stufen jum

elterlid)en §aufe binauffd}ritt.

jmwm

@r iüollte if)r aber bod; jd^ncll 9iad)rid)t 3ufommen taffen,

unb fo fe|te er fid) an ben Sdireibtifd^ feiner 3}tutter, na^m

feine ^ßifitenfarte unb f(^rieb:

„9JZeine liebe ^lleine!

^ä) hah^ foeben, gegen ein llbr, deinen 93rief erft

erbalten, bcr mir ganj uni^erftänblic^ ift. ^d) fann il^n

nur aU eine {5oIge ber diänU anfet)en, bie man l^inter

unferem 9?üden gefponnen hat. ^ä) n)äre bereits l^eutc
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früf; 5U ®ir gcfoniriicn, iücnu id) niä)t iüieber einen

bvingcuben @ejc(uift§gang, bie im nnä jel^t an ber XaQC^-

orbnung finb — getiabt f)ätte. Um bier lU;r barfft 2)u

mid} beftimmt jum 5!nffce eriüarten.

mit @rufj unb 5luB

©ein ß-berf)arb."

S)a feine 9Jtnttcr in ber Mdjc wav, n)ie if;ni Sina, baä

(Stnbenmäbd;en, gciagt Ijatk, fo nafim er iineber feinen §ut

nnb ging, nni bie Slarte felbft im 9toI;r^oftamte abjngeben,

tiaö fid) nid;t toeit befanb.

®amit g(anbte er norläufig feine Sd^nlbigfeit getf)an jn

baben unb fid) nid)t UHiter barübcr Slopffdjmerjen liernrfad)en

3U braud^en. 3iii^üff9t^^e(irt, fcbmanfte er, oh er feiner 93tutter

fofort bie neuefte ÖBenbung ber gcfcbäftlicben Singe mitteilen,

lüie er eö feinem 58ater l^erfprod;en l)atte, ober ob er bamit

nod; iüarten foUe.

Gr iüufjte nid;t red}t, tuie er eö anfangen fofite. 9Uö er aber

im i^crribür Überjieber nnb .<gnt anfgef)ängt t)attc, öffnete

j^-ranjiäfa bie S::t;ür i^reä 3i""Herö nnb ftecftc hm Slopf berauä.

„2Hfo fief)t man S)id) bod) einmal, Gbcr^mrb? Wem ©Ott,

tüü ftedft ®u benn eigentlid; bcn ganzen S8ürmittag? Öeftern

abenb ijabe id) S)id) and; nid}t mct)r ju fef;en bekommen . . . nnb

^:pa^ia t(;ut auc^ fo get^eimniöuoK! 3ft ^cnn irgenb ettoas

^affiert, toa§ id) nid)t iuiffen barf?"

©ie ijatk nod; nid}t bie geringfte 3((;nitng l^on bem geftrigen

33efud^ bei Sanbelö; loeber i{)r Wiann, nod) (gber(;arb (;atten

ein SBort barübeu ju i{;r gefprod;en. ^rcnling ber 3Utere

f)atte feine beftimmten ©rünbe baju, ba er bie ';)cengierbe

granjiäfaä fürd)tete, unb ©ber(;arb t;atte am vergangenen

5lbenb, beoor er nac^ bort ging, eö nid;t für tüid;tig genug

geEialten, über feinen 'gefd)äftlid)en ©ang ju 33anbe(ö ein ^Bort

ju t^erlieren. ^eute früt; aber f;atte er gar feine ^dt baju

gcbabt; er (latte am flaffeetifd} eine äl^eile barauf geloartet,

ob fein 'initer ba<j Sort Darüber ergreifen nn-rbe, nnb aU baä
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md)t ocfdieficn iiuar, luar er bcm Sinfe bcä 3IItcn gefolgt, fü=

fort mit i()m iiact} (nnten in ba§ ^^ril^atfontor ju gc()en.

„S)aä ©efd^äft get)t üor, tiebe 9)iama, baö iüei^t ®u bod;/'

ermibcrtc er täd}etnb, trat 311 ibr inö 3^'i^wer, ergriff if)rc

^Qänbc unb fü^te [ic bcibe.

„®a§ \VQ\^ \<S) \vo{)\, mein ^ung', aber roaä ,11 incl ift,

ift ju biet . . . ®ann baft ^u iüobl großen junger, luie ?"

,,©igentltd} ja, uub eigentlid) aud) nidit, liebe 3[IZania . .
."

„^a§ ift ja rei^t beuttid; gefagt/' erioiberte fie lac^enb.

„3Bei§t 2)u, ha^ giebt mir erft red)t ben 33en)eiö, ha^j fid;

irgenb ctums ©rof^eö ereignet bat, iyaä mein befdieibenec,

^äusHcfieö Wemüt nid}t berübren bnrfte — ift es nicfit fo?"

Gr ittnfjte nicf't glcidi, maö er antworten foHte; enblidi

fa^te er ben ?}iut nnb fagte:

„SSenn id) luüfjtc, baf5 mein gnteä a}iamad}en gefeit gegen

Sd}redanfälle irärc, bann Iiätte idi atterbings l^erfd}iebeneö

auf bem i^erjen, n^ae ()ernnter muß, ebe Sßa)>a fommt."

Sie bai^te nid^t im entfernteften baran, baf3 e§ ficb um

gefc^äftlid}e ^inge ^anbeln fonnte, ba fie ba§ aSort „i^erj"

mit feinen perfönU(^en greuben unb Seiben in Suf^iunnenbang

brad}te, unb fo fiel fie f;eiter ein:

„Gi, mein i^err Sobn, Sie fe^en ja eine febr unc^tige

3)itene auf . . . ^a muß id} mid; luobl auf cfma^ red;t

S^annenbeS gefafst mad^en, luie?"

„Sebr fpanuenb fogar, 33iama, ... 2)u baft bod; ein

3]iertelftünbd)en ^dt übrig? '^a'pa Ijat noc^ 3U tl)nn unb

iüirb nid)t gleid} fommen."

„S)ann fönnen ittir ja aud) et\ua§ fpäter effen — mir ganj

lieb übrigenö, mir ift aud; (leute nid;t aüeä fo gegangen, iinc

eö füllte . . . 2Ilfo l)ab^ i6) ^dt genug, um 2^eine 23eid;te ent=

gegenjunel^men. 9Zun fd)ief3 tos. Su tüirft Seine Tlnttcv

immer bereit finben, Sir mit diät unb Sbat sur Seite 5U

ftef)en, t>orauägefcl3t, ba^ Su beibeö nod^ bebarfft ... SoU bie

^Dd^jeit nodi binanögefi^oben itierben, nne?"
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Gr IvKl)c(te iiub fc(;ütte[to mit bem ilopf. „Xaö ^hv

liiüttcr immer benft, ein ucriobtcr Sräutitiam habe feine anbern

Sdjmerjeu! ... lim micb baiiDelt eö fiel; Dieömat ,]ar uid}t."

Sie tinu'be aufmerffam iiuö criift, blidte ihn eine Seife

VHiiteub an unb fracjte bann eifiaiuit:

„Um ^Tid; uid}tV äl^ie foll id) Das i-erftcbcuV"

„®aä l;eif3t, eiöentlicl) aud) um mid), unb luenn id) qaw]

i^ffen fein ioii, um ;3)id} aud; . . . um iuvj alle/'

Gr i^ennieb eo abfid;t(ie(i, fie anjubliden, unb oiug auf uni:) ab.

„äBie foniiei'bai- Tu fpvidjft! ... Um unö alle?"

^^4ül3lid} begann ibr etiuaö ju bämmern, luaä fie in ifireu

Ginfalt für ba^o -liiditiiie l,nelt. Sie trat auf ilju ju, fo ba^

er fte£)en bleiben mu^te, le^te ibre beioen §änbe auf feine

Sd;ultern unb fal; ibm liebcboE ins @efid;t; oabei fagte fie:

„^d) fef)e fd)ün, id; mup meinem .»gerrn Sot^ne bie ©e-

:I;eimniffe äBort für äßort berauö^iel/en . . . Ciö banbelt fid) i)0(i)

lim '^id), nidjt luafjr? ©'o ift etmas Dürijefallcn, iiuis ent=

jd;eibenb für S^ein ganjeö 2cbcn ift; ®u baft ^\d) wod)

im leisten 31uöenblict üor ber Cinlfd;eibunfl befonnen unb 2)id;

in ©Ute mit bem 5Jiäbd;eu auöeinanberijefe^t — ift es nid;t

fü? (Sberbarb, mein guter ;3unGe — id; iinll nid;t rid}ten

unb 5)einem ©lüde niemalö (;inDevlid; fein, i'tbcr \iK\m S)u

2)einem alten S\ia))a. bod) mKlj biefe g-reube bereitet haben

füUtcft, bann iHüteft "^w ein fdibneö, grüfseö Opfer g^trac^it,

t)aö ®ir alle (Sbre nuid;te."

^aft uniuitlio inanbte er fidi ab, fo ?af5 fie betroffen ibm

uad}blidte; aber um ibu ;>u befänftißen, ful)r fie fd)neil fort;

„9tein, nein, id; luolite 3)id; nid;t reiben! ^^d) fel;e ja fd;on,

trtie :fid; atte§ i^er[;ält. G;s luar ja nur eine 3(nnal)me Pon

mir — ^^a^a'io toegen. Su lueifit ja, bafs fid; alleö bei mir

um feine 9vu()e brebt."

(Sr beachtete biefe äBürte cjar nid;t, fonberu fubr mif^mutig auf;

„9tuu rebeft 2)u aud; luieber l^on .Cpfer bringen'! ^d)

fott ircitcr nid;tö tbun, al^s Qnd) .Opfer bringen"! Sie 3ad}e
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fängt nun H)a()i-r)aft{g an, (acl)er(id) ju incrben. ^c^ fann.'

dud) bodi iiid)t .511111 Sauf bafür, baf] ^hx mid; auf bie 3BeIt

flebrad)t i)abt, lueil \d) nun ciumat Gucr 6ol;n bin, ba§ ^erj.

^erau5[d;neibcn niib in ^luci §^itftcn teilen . . . ober gar meine

Seele 5erreiJ3Cii, meinen (Sbarafter mit ?vüf5en treten! Gnt^

locber bei^c id) (S"berl;arb ^reuling unb l;anb(e' alö foId;er,

ba^ kifjt mit anberen Söorten: id; bleibe ber ^Uienfd} mit fitttid)en

9Infd}auungen, ober ^[ic begrabiert mid) ^u einem ber ineten

©ubjefte, bie bu^cnbiueifc krumlaufen unb unfere fogenannte

0e[eü|d)aft repräfcnticrcn. 9)cad;t mir bod) bas Sebcn nid;t

öanj unb gar ^ur 9Jiarter!''

Sie batte ibn nod; nie in einer berartigen ^^crfaffung gc--

fe^^en. 9)iit finfterem ^lid lief er inu' il;r auf unb ab, unb

fie ftanb, bie .«gänbc uniuiüfürlid) gefaltet, mitten im 3intttici^

unb liefi ibrc Singen erftaunt it)m folgen.

„2lber (Sbcrf;arb!" |.>rc|3te [ic cnblid; f;erbor. „^d) fenne

®id) ja gar nidjt iuiebcr!"

„9J^einetloegen! ... W\\: i|t )d)on alleö egal. 9ltlc§ im:

2tUn bat feine Ören^^en. ^d) luill mir mein ©lücf fd)mieben,

unb S(;r entreißt mir beu .<Qainmer unb fcffelt meine .giänbe.

3um S^eufcl and), ba bort bie ^)iüdfid)t auf, bie ber befte (Sol)n

feinen ßüern fct^iulöig ift! ^d) faiiu i:>od) md)t bie £'aft beö

ganzen c^aufeö tragen, hinten fi^t S\f!>a'\}a, ber micb mit 6e=

Jüalt f;inauäluerfen ipotlte, ioeit id; ein ganj pflicbtl'crgcffener

Slert fei, unb nun fommft Xu nod; unb mbcf)teft eä am liebften

fo ioeit bringen, ba^ id; freiiniöig ginge. 3<^ müf3te ja einc^

fünffad}e ^aut (;aben, um bas 511 ertragen!''

(Et iüuf3te felbft !aum, toie er, ber rubige 9Jtenf^, ber alleä

mit ^-affung unb einer betuunberungsunirbigen .^^ingebung er^

trug, fic^ feiner aihitter gegenüber, bie er anbetete, fo lueit

l^ergeffen fonnte, biefen Xon anjufdilagen; aber alle ^Ungängc

ber leisten Herunbäicanäig ©tunbcn loaren in il;m (ebenbig ge=

tüorben unb batten il}n ju biefer ©emütöey^Iofion gebrängt,.

Dl;ne baß er bie äöiHenSfraft ^ur 'I"crlnn^crung gefunben bätte^.
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„^NO^a ®id) r;inauöaierfcn — it)ic fett \d) bcnu baä ber-

flefjen? (Selb ^t^- beim iuiebcr juiammeiuicratcn? ^cf) f;örte

'\d)on, ba^ tjeutc früß bereit'^ jiinfd^en ©iid) 'luaö loa geiüeferr

fei. 9Jtein ©ott, lüaö fott beim nocf} bnraiiö luerben, lücnit

baö fo it»eiter Qd)tl ^d} leibe fd)Dn fürd;terlid; barunter . . .

iucrbe eä aber ^apa fagcn, bat) er Sid; cubüd} in 9^uf;e laffen

möchte. (B§> ijat fid; bod; luieber um ®id; getjanbelt, iüic?"

„^a unb nein, Warna . . . ®en ©ad meint man, unb ben

Gfel fc^lägt man — ha^ \]i bic alte ©e[d)id;te/'

„3lfcer fo fVrid; T)id; bod; enblid) auö, id) bitte ®id?

barum! ®u mad}ft immer 5lnbeutuni3en, bie idi nid)t tierftel;e."

^Iöt3licl) fam fie ^u ber Über^eugunc], bafe Du'idjGicbiijfeit allein

baö 9)tittel fei, um ibn ^um hieben xn hmco>cn unb feine

gereifte Stimmung

f,u bcfänftigen.

2lbermals trat fie

auf il)n ju, nni;

fd)langil)nnnnbon

l;inten unb fagte

faft flebentlid}:

„5Jiein lieber

3unge, mein ein=

jigcrSberbarb, reg

Sid;) nidj't iociter

auf! ^ä) berfvred;e

>Dir l;iermit, nie=

mal§ mit einem

9Borte naiver auf

bie ^eirat jurüd-

3ufommen. ^\n

©ruitbe meiner

Seele hahc iö.)

^x'mc .§anblnng§nieife immer bcuntnbert, id; müfUe ja leine

j^rau fein, um deiner (SbaraftcrKärfe nii;t alle St^mpatlne
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ciUöCiicn^^ubriucjen. üöcnn iä) f)in unb u>icbei* etiuaä fafite, fo

i3efd)a(i es nur, iiKi( irf) glaubte, cö föuntc ju Seinem Öuten

jein, unb iueil icf) bod} nun einmal '^apa fenne nnb cö meine

^fltcf)t ift, feine Über^eugnng ^u ber meinigen ^u mac(}en . . .

9hut fei aber aud; uncber guti"

Gr unirbe merflid; ruf)iger, füfste fie tierjbaft, lächelte

iüieber unb eriuiberte:

„soahc nur feine 3(ngft, liebe 3)tama, ha^ icb am CSnbe

überfclinap^en fönnte. SÖenn ic^ etioas l;eftig geluefen fein

fottte, 10 bringe eä mit bem ^ufammen, lüa§ iä) in ben legten

(Stunben erlebt bahc, unb l^er^eib mir! Äleinigfeiten finb cö

luabrUd} nic(it . . . ^d; bin ja fcft überzeugt, baB '^i)x es im

©runbe ©ureö »öerjenö nur gut mit mir meint, es iuiberfpräd^e

bod; and) allen natürlidicn 03efel}en, tuenn ha^ nidit bev ^all

fein füllte, dhm ijox mid) alfo an — aber l^erfpric^> mir
i\\--

t)or i.>erfd)iebeneä!"

„Gä fei ®ir geiüäl;rt, mein '~^m\s\^ . . . felbftlterftänblid).

2(uö Setner feierlid;cn 9)iiene ju f(^lief3en, mufj id; mid; ja auf

<ille§ gefaxt maxien."

„®as fannft Su audi, 03cama. 3ubDr aber fefe Sid) erft!"

„3c^ fifce fd)on . . . fo, nun fannft Su mir bie $ie=

btngungen auferlegen."

,,2lIfo: ßrft mufet Su mir lu^fpred^en, alleä, it»aö Su er-

fabren lüirft, mit SBürbc ]\\. ertragen."

„3ft fdion beiinlligt! i^eiter."

„3tüeitenö nid)t in Cbnmadit ju fallen, iüeber um .^ilfe

gu fd}reten, no^ mid) für üerrüdt ju erflären."

„(Süll Sir aud) beinilligt iuerben, trofebem baä alleä 3t'=

[täube finb, bie id; ntd)t t)orauöfe,)en fann. Saö $ßerrüdt=

erflären ift felbftberftänblic^ bou l^ornlierein ausgefdjloffen. ^d;

balte baö nur für einen 3d}er^, mit bem Su mid) auf bie

^rübe ftellen iuillft . . . 2tlfD weiter."

„Unb nun bie .^auptfad^e, ^Diama: Su mu^t mir (;eittg,

mit ^anbfc^lag i^erfprecben, fdion jcfet alk^ ^^apa ju üerseiben,
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uuiö er auci) gcfeblt haben fcKtc imb was Su aud} über i6ii

511 b'incn bcfonimcu folitcft . . . Um fcrnerbiu mit feinem 3.Bortc

einen ^oilüurf barüBer jn mad)en, inelmefu* i(nn naä) \vk Dor

mit berfetben frcnnb(ict)en Wikiu enttjeijenjntreten nnb mit iinn

3n fein, aU luäre gar niditö 93efonbercö vorgefallen nnb alö

iDärft S)n nad; luie ihh- bereit, ®id; in alleö ^n fügen, voa^j

bie Sii'^iiiift o.nd) bringen möge."

Sie mar blafj geiuorben; eine entfe^Iidie l'lbnnng ftieg in

ibr anf, bie fie mit Sd)recfen erfüllte. Sie bejiuang fid; aber,

reid)te ibm bie ,§anb nnb fagte tonlos, aber fcft:

,,®as ift eine 33ebingnng, ;^n beren (Srfüllnng id; mid) mit

Stol', bereit erftäre. Unb ha^ id; gerabe S)ir ba'ä \.ierfprcd}en

barf, baö bereitet mir bie grofite greube. ^d; luoftte, '^sapa

lüärc bier nnb borte Sid; fo fpred;en. '^d) glanbe, er loürbc

^ir nie in feinem Seben ein böfeö Söort mebr fagen."

„3tnn Denn, DJiama "

^lö^lid; emVfanb er i'lngft, bai3 ibr irgeno etuuiä jn=

fto^en fönne, nnb fo trat er bic^t an fie t;eran, erfafjte itire

beiben i^änbe nnb fat; i^u' feft in bie Singen.

,,^ift 2}n and; tuirfüd} ganj rnbig, ilJiama?"

Sie bend}elte, troObein fie liebet bei ber 2i^a[)r(;eit gc--

hiicbm tuäre; mit öematt na(nn fie fic^ jufammen, nm ibr

gittern ju Verbergen.

„9öie ®u fiebft, mein .Siingc, bin id) anf aUeö gefaxt.

Säjon Seine ^Isorbereitnng bat fo ftar! anf mid; gemirft, baß

id; mir Vorftelle, eö fönne eigentüd; 'od)(immereä nid}t mebr

gut fommen. 9hin bitte icf) Sic^ aber, fei nid;t ju graufam,

unb quäle mid; niciit länger."

Gr rü(;rte fid) nidit oon ber Stelle, um in i()rer DMfie ju

bleiben, fallä fie ben fürc^terlid;en Sd;lag nid;t ertragen foHte.

9tun batte er cnblid; ben 3}Jut. ju feiner GntbüKung ge=

funben. xrofebem loolltc er if)r nic^t alles gleid) auf einmal

fagen, fonbern fie atlmäblic^i erft- auf Urfad;e unb ^^iBirfung

t)inleiten.
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„21>ir haben grofe^ i'criufte Qchabt in nnferem ©efc^äftc,.

^Dtama . . . ein berartigcä fauleö ^aijv ift noc^ nid;! "öa:

gemefcn."

Sie fagte tüciter nid}tö, weil fie nod) mcl;r criuartetc.

„9i>ie id) Sir fage . . . Xie Siriegsgerüc^te, bie in bev £uft

liegen, müifen wohl baran fd)u(b kiben. '^(lie gvofjcn ^e-

ftellungcn finb ausgeblieben, bie fonft um biefe ^cit bereits

eingelaufen toaren, namentlich aus bem 9lu5lanb.''

Ta er merfte, baB fie fid) luirflid) ganj mutig jeigte unb

er ibr nidit gerabe ins @efid)t bineinlügen ioollte, fo luanbte

er fic^ ab unb trat an baä ^enfter, baö nad} bem (unteren

©arten führte.

„.Hann fein, (Sberbarb. 3(ber merfiinirbig finbe id; eö bod;,

baß ^mpa mir nodi i^or furjem bas Öcgenteil fagte."

„So, ams fagte er benn?"

„ßr meinte, bafj er iuabrfdieinlidi noc^ ein ^^aar neue

a}iafd}inen werbe aufftellen muffen, um bie groBen ^^^often nad)

Italien reditjeitig liefern ju fijnnen."

„äld^ was? 2)ann bat er bod} tt>ol;l ein wenig geflunfert . . .

Xbatiaä)^ ift unb bleibt, baf5 wir ^X^ertufte gel,mbt babcn."

„3d} will Tir glauben. £inb Sie grofs?"

„©ans iinfebnlic^), 9Jtama."

„Xer 33egriff ,anfebnlidi" ift iHnfdncben . . . 5lannft Tu mir

bie Summe ungefäbr nennen?"

„Dvate einmal, 9)iama."

„äBie foU id) benn bas raten, mein ^intge?"

3um erften -Oiale läd)elte fie wicber, un^, erfreut barübcr,

blieb er abermals 'vor ibr fteben unb meinte:

„Tia, tbu mir bodj 'mal ben ©efallen unb rate!"

„Tu bift wie ein Hinb. ^c^ befümmere mid} bod; nid;t

um Gure ©efdiäfte unb weiß lüel, iims für ©clbvoftcn ein=

gelten, unb wie inel ^bx .ausfteben babt! ... i^vcinic ja oud;

gar nidU bie faulen .Hnnbeu!"
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„Dk, fü nenne bod} aufä Öeratewo^il eine beliebige

©umme!"
„©onberbarer ßinfaü uon Siv! 2Iber luenn i($ ®ir einen

©efaden bamit erttjeifen fann, luarnm ioii id)'g nid)t tf)un?

Uöenn baö ber cjanje Sd;red|'dntf5 ift, bann mü id) Sir jeigen,

ha^ id) and) über c3ri3t3ere ^Iserlufte fd^erjen fann."

„2:[;u's lieber nid;t, 9Jcama."

„©ut; bann merbe id; nneber ganj ernft fein nnb baö

(2pred;en Sir überlaffen."

„Dcein, nein, )o \vax 'oa^ ja nidjt gemeint ... ^d; frene

inid^, baB S)u luieber ein anbereö G)efid;t niad;ft . . . 3(lfü rat

einmal!"

„^^d) null nid;t gleid) 5n niebrig anfangen. Saä nnirbe

fid; für eine jvrau, bie in ber "Jamilie baö i^anö Srenling

repräfentiert, nii^t luobl fd;iden . . . Sagen mir alfo gleid;

fünfjigtaufenb llliarf, bie merben luir bod; iierfd^mcrjen fönnen."

„3:;rinfgelb für nnö, ^"»Jiama! ... 3(ber es ift niebr."

„3ta, bann tuitl id) Sir aiicb ben ©efaüen tbnn nnb nod)

:5wan3igtaufenb 9Jiar! jngcben . . . 3Ilfo fiebenjigtanfenb."

„Spielerei, IDiama. i^tit fold;en lumpigen 3.>erluften fangen

wir nid;t gar erft au. Sie luürbe ja i^uauerbafe mit einem

Deräd;tlid}en ^ä($eln beim 3^^^;i^esfd;lu§ abfd)reiben! 33ebenf

hdd), \va^ für einen foloffalen Um]al3 mir l;aben! 3cein, Su
niuBt l;öl)er l;inanf."

„3t)r ©efd^äftöteute gebt Qnd) \a einem merfanirbigen

Optimiömuö l;in. ©iebenäigtaufenb 3)iarf nennft Su eine luuipige

illeiuigfcit!"

„Saö *Qanä Sreuliug faun iidj baö leiften, 9Jtama . .

.

Sege alfo nod) etmaö ju, lueun id; bitten barf!"

„9Beit Sn nun einmal millft, hafj id; mit ben taufenb

^ar! um mic^ luerfen fotl, bann nnll id;'ä tl;un. ^uubert=

taufenb 9}iar! iuerben iuobl nid;t ju menig fein . . . trotjbem

mir biefe Summe fd;on a(ö ein foloffatesj S^ermögen borfommt,
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füiucit \d) Daö bei meinen oeringcn xHnfpvücficn, bie \6.) anö

Seben ftcde, ül^n-fcbauen fann."

„"Tia, 9)iama, unn Icij nod) ctiuaö ju, aber bieänial in

kleiner CS-iöenfcluift als grau beö grofeen gabrifbefi^ers Xreuling,

bic e§ lual'rbaftig nid)t wMia, hat, ju fnaufernr wenn cö \\<i)

'mal barum (;anbclt, bic girnia nad} an|3eu bin ^n rcrtreten."

^^(bMicI) fonnte fic bicfen öefäbrlidjen ccfievs nid)t mcbr

ertragen; [ie Iprnng auf unb fagte:

„lifacf^c e§ fd/üH gnäbig unb gcftebe mir nur alles! ...

^.ü'aö in mn-gegangen? ^<^ bcri"vred)e ^ir uocbmals, alleö gc^^

bulbig binyincbmcn, wa^ es ancb fei."

„)iun öenn, lliama — luir luerbcn unö genötigt feben,

unferc 3a()liiT'9CH cinjuftellcn, unb bie golge bauon luirb etiuao

felir 3ditimme§ fein."

3ie l;attc allcc; anberc enmirtct, nur nicbt biefe Gntl)ülluug;

unb ba fie biefelbo im 'JlugenblicE nid)t 5U faffen ücrmod^tc,

fo umrf [ie adjfel^urfcnb ein:

,;M), Su bift nidn rec^t gefdjeit, lieber Gberl;arb. 9iimm

mir'ö nid)t übel . . . folclic aiM(3e fönnteft '^u wirflid; für 2^id)

bel;alten."

„3d} f;atte biefe ^Hutluort criuartet, 9Jtama, aber eö änbert

nid)tä an bcr äßabrbeit bcö l^on mir Öefagten ... GS finb in

einigen ^agen 2Sed}fcl in ^obc iumi einer ^^viertelmillion Wiaxt

ein^uli3fen, für iüeld^en feine Serfung üorbanben ift'unb vor;

läufig aud} feine aiu§fid)t, baä Öelb berbeijufcbaffen."

„Gine 33iertelmilliün?" bradite fie ftarr übr (S'ntfetjcn ben^or.

„^a, eine 'i^iertelmilliün 9J(ari — ein riefigeö Kapital,

iv)cnn man ficli inn-ftellt, ha^] cö in barer 'W.m\]z auf bcn

2ifd; l)inge5al)lt werben muf3!"

,,3Iber wir baben bec^) t»iel Öelb in ^Hipieren angelegt, fe=

incl id} wei^."

,/3(lleS futfd}, l^iama. 2:ie ^örfenratten haben alles 5er;

freffen . . . Dhin will id) aber ^cine Stimmung gleid} benutzen-

.§ör mid} alfo riibig an."



— l6o . —

Sic icl^^tcii \id) Ocibc eiuaiiber getjenüber; cu ergriff i[;rc

6eibcu *Qänbc uuD gcftaiib i(u- adcä. Öcicbcnblafj, mit tcnt

©cfiiblc, alö raubte man ibr (aiujfam bcii iHtem, borte ]k

fd^iueigeub 511; nur bin unb ttnebcr nicfte fie, um ii;u auf5U=

forbern, rubig fort^ufabrcii.

Gr uerfcbiuieg i(;r uic^itö, fprad) von ben frübereu '^'ertufteu

bcö ^aterö, von bem geftrigen 'Sefud; bei 33aube(, uou feiner

Unterrebung mit .^erttia, tiem bciberfeitigen lOciisüerftänbnio,

unb and; 5u[etjt Von feinem 3iif^i"iiiicnvral{e mit ^eiuj.

3(llmäb(id; anirbe fie gcfafUer, lucnu aud} ibr ©cfid;t nod)

immer äliarmürbläffe jeigte; bie llbcrrafc^ning über basjenigc,

may bei 33aube( lu^rgegangcn lüar, überwog fd;[ieBlid; bic

Xotenaugft, öie ]k beim :}(nbören ber gefcbäftlid;en äliitteilungcn

befallen batte.

„(S"3 ift ja gerabe^iu fürd)ter(id), waä \id) feit geftern ailc'^ cr--

eignet bat/' fagte fie cnblidj. ,/I)tir wirbelfg förmtid; im Stopfe."

^ann, nad}bem }k cinigemate erregt auf= unb abgegangen

war, ftrectte fie Upn bie .s^anb entgegen unb fu()r fort:

,,/od} t>anr ®ir, mein 3"n"9^^ i^iife Su fo offen 5U mir loarft.

3d) wäre eine fdj[ed;te i^tutter unD g-rau, wenn id; nid;t aifeö

aufböte, um bie 2a]t mit (Sud; beiben jn teilen. CSö bleibt

a(fo babei, rja§ id; Sir uerfprocben hab^ . . . and) ''^apa foli

mit mir jnfrieben fein/'

Ser Sdjred ijattc ibre (i'm.pfinbungen berartig getäbmt,

baB fie feine STbräne fanb, trotjöem ibr in biefen entfetilid;en

9}iinntcn nicbtö wobttbuenber gewefen wäre.

^reuling ber {Hlterc erfd;ien, unh man fetjte fid) ju 3^ifd}.

Sa niemanb von ibnen ben iDhit fanb, auf baö, luaä fie

am meiften bewegte, ^urüdjufommen, fo jwang man fid^ mit

9Jtüf)e, über aUgemeine Singe ein (Sefpräc^ ju füf)ren; aber

eö wollte nidit recbt in ^dufi fommen, trotibem (vranjiGfa mit

(Gewalt fid} anftrengte, hcn %ahcn immer aufs nnit auf5unel;mcn

unb eine Slnregung balb nacb linfs, balb nad) red;tä crge[;eu

in (äffen.
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3((s man fertig wax iinb fid) mie geluöEjnlicf) bei bem 2Sorte

.„9)ia(il5eit" bie Qanh gereift batte, (;ielt eä (Sberf)arb für beffer,

t)aö Speifc^immer fcfüvt 511 iHnlaffcn, in bcr (Sriuartnng, bie

(SItern I;ätten fic^ unter incr 3(ngen ju fprec^en.

©r batte fid; aud) nid^t gctäufd)t, bcun failm mar er bin=

mit,, fo fragte ber ^^(Ite auffalleiib befd;eiben:

„^at er 5Dir alleö gcfagt, ^-ranjiöfa?"

(£-r füb(te fid) fo befd}ämt, baf? er nicbt magte, fie anju-

bürfen, fonbern abgeuumbt baftanb unb fid; mit feiner lU;r=

l'ette befc^äftigtc.

„^a, mein Öieber — icb bin luni allem nnterrid)tet. Sie

3a($c ift für mid; ertebigt ... (i'ö luäre nnfdiön mm mir,

Tir jel^t nod} ^Isorunirfe ju mad)en, nadibem aüeä foiueit ge:

bieben ift. ßs bätte and; gar feinen S^vcd — ein berartiijeö

Ung(üd mn§ man mit ^iMirbe ertragen, 'in'rfüge ganj über

baö fleinc Kapital, hiV^ Xn mir fid;er gefteitt ()aft!"

„3lber g-ranjiöfa!"

Crr wax fo erregt, bafs er im 3lngenblid lueiter ni^tä jn

lagen uermod)te.

„^ein SBort mebr barüber — eö bleibt babei . . . Unb nun

^opf in bie ^öbe, bann werben \mx and) über biefe 5l(ippe

fommen!"

(Sr luar bereits an ibrer Seite, 50g fie an fic§ unb füfete

fie f)er5^aft, unb fie btidte bann mit bemfelben glüdlid^en

Säckeln 3U il)m empor, M^ fie ftetö für iljn bereit batte:

„SUematö iuiK id) Xix bas ncrgeffen, gransisfa — nie=

mala . . . Unb fo ge(obe id) Xir benn f)iermtt feierlid)ft, inbem

id) bie §änbe auf ©einen Scbeitel lege — id; ioitl in S^^i^^ft

boppelt arbeiten unb alle meine 5lräfte jufammen nefjmen, um

bcn Stäben inieber gut ju mad)en. ^d) f;abe \d)mx gefehlt,

ha^ fetie ic^ jefet erft ein, ba id; ©eine S^erjei^ung erlangt

i)abz."

„9fiebe nxd)t fo etlüaä! ^d) fenne feine fd;önere ^flid;t

beö SBeibeä, alä biejenige, bem l)ianne im Unglüd treu jur
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Sie büdte mit bemietbeit güicfnc^cn S.fcöetn ju iljiil empoi', ba« fie ftetä für il;ii

bereit ^attc.
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<2cite ju ftcfien. ®ie S^xt mit ifiren franff;aften 9(nöiüüd)fcn

f;at md)v (Sd)u(b an ©einen i'evluften alä ®u fctbft. Su
l;a[t eben mcitcr nicf;tö cjetfjan, aU tanfenb 2{nbcre, bie ben

'xaw^ umä gotbene ^alb mitmaclien . . . -I^un tiju mir nnr ben

©efadcrt, nnb gel) jn (SberOarb. ©r fagtc mir, baf? er ein

ytrrangement in (e^ter (Stunbe gar nicl)t für fo anö[id}töioä

()alte — er Ijat fo fd;i3n für S)id} gefprod;en . .

."

„'Bo, f)at er baä luirflid; get{;an?"

„1)n l)ätk]t if;n nnr (jören fodcn, ®n nntreft nie fo ftolj

anf if;n geiuefen ... «So lange iuir iljn nod; ijabcn, finb tuir

immer nod; nncrmef3nd} veid;."

(gr fenfjte anf. „3l6er feine .^eirat, feine »Qcirat! ^d;

fann barüber nid;t (^iniDegfiMiimen nnb lüerbe es bis an mein

ßnbe nid;t."

,ß}un fängft ©n fdpn iuieber bauon an! 33eiüeife mir

nnr bie Siebe, nnb (äffe baö feinen ©ang ge(;en. ®n (nlttcft

if;n bor^nn fefjen feilen, luie er anfbranfte — id} glaubte i(;n

nic^t toieberjuerfennen . . . Übrigens bebende einmal je|t bie

ganje SBenbung ber ©inge. Dk^nncn iinr einmal an, alles ginge

uns fdiief nnb es fäme jnm Sd}limmften — untre er ni(^t

ebenfo arm iüie bas 9Jcäbd)en, bas er Ijeiraten it)iC(? 9cimmt

man uns ben Siimbus ber reid^en xreulings, bann finb iuir

in ben 3tugen ber meiften fiente bod) gar nid}ts mef)r."

Gr fagte nicbtö lueiter, bmn nniinllfürlid} fielen iijm bie

fünfäigtaufenb Wuixt ein, bereu Diüderftattung am anbern 2:age

<;r beut alten Stct^laff luu-fprüd;en hatk. So brüdte er ibr

nun uod) einmal bie ^anb, berfprad; il^r, alles beim eilten

3u laffen, nnb ging jn feinem ©olnte, ber im Slrbeitsjimmer

faf3 nnb fid; eine 3^9'ii"i*^' angejünbet (latte,

33eibe batten nod; eine längere Uuterrebung, fafjten "-^Uäne,

iKriuarfen fie ioieber uub fautcn ft^liefslid; übereiu, fofort alles

aufzubieten, um ben legten Söerfnd; ^n mad;en, bem 3»faiiimen=

trud) itorjubeugen.

ni r.i
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„^u gicbft mir iüobl g(ci(^ auf ein paar Stimben Urfaub^

^apa, nidn wabvV
Tcx 3{ltc ahnte, woijin er luollc. Gr hatte fd)on bie IHO^

fii)t, auf ben 23rief §annd)enQ 5U fprecljen 5U fommcn, alä er

ni} beö ^"erfprerficnö au Araujiöfa erinnerte, [ict^-fofort bcianu

unb mit erjiuuuiieuer ^-reuubUd)feit erluifterte:

„@cu.>iB, Qcf) nur. Gö luäre aber i3ut, lucnn 2)u gegen ^^ünf

iuieber bier fein fönntcft. ^ä) babc bann aud; nodj ctiv>a6 l^or."

„Soll gejd;c(;cn, '^^apa."

©ie ^jlauberten uod; eine 9Sei(c unb trauten babei ibreti

Kaffee; bann nabm Gberbarb «gut unb Übcrjiebcr unb ging.

Gr wollte fdiDu eine 3^rofd)fe nebmcn, als er fid) luieber

befann . . . ^aö §au6 ^reuling mu§ je^t fparfani fein, bad}tc

er unb fprang auf bie ^^ferbebat)u, bie gerabe liorüberfufir.

'MC
'

^urj l^or feiucnt '^\e\e ging er in einen 33Iumenlaben unb

iyäblte einige S^ofen a\\^^, bie er fid} j^ufammenbinben Iie§>



— 187 —

^ic 3)tamfett im Sabcn fanntc iBn bereits aU einen Mu',cx

ber faft feine SÖod)e iHn-ge(;en liefi, o^nic ben teuren ^^reiö für

bic Königin ber 531nme nm biefe 3*^it a" erlegen, unb fo be=

eilte fic \id) benn, feinen ÜLUmfd) ju erfüflen, baö fteine Sou-

fett nad; feinem @efd)mac!e t)er5nrid;ten unb eä fdjUe^lid^ in

©eiben^apier ein3ufd;Iagen.

9hni madie ^id) aber auf meine buftenbe 5tntiüürt gefaxt,

^u ungetreuer 3d)alf! — luaren feine ©ebanfeu, aU er

lädielnb bic S^re^jpen jnr äi>üf)nung bei ^-rau Saumann em)>or:

flieg unb babei gloei ©tufen auf einmal na(;m.

3n ber ©riüartung, .<Qannd)cn fönne if)m felbft öffnen, wie

fic eä oftmals getban battc, hielt er 'oa^^ cingeundeltc ©träuß:

d)cn auf bem 9iüden, nnlbrenb er flingelte.

„211;, ^crr Streuung ! . . . S^reten Sie, bitte, nur näber,"

fagte bic ebrfamc äBitiue beö feiigen ^oftfefretärö, ri^ bie

^^üre iueit auf, lie^ ibn l;inburd) unb fut)r in einem 3ttem fort

:

„33ittc, Sie fonnen nod; immer bort bercintrcten."

„(Urlauben ©ic eö iuirflid}?" fiel er mit leifem ©potte ein;

bann bad)te er: Sie jcigt ja l]cnU ein merfioürbigeö ©nt--

^egcnfommen.

„^tatürlid) erlaube \ä) es nod; . . . iueil ©ie'ä finb," er;

loiberte fic läd^ctnb unb öffnete bann and; bie ^^büre, burd;

iüctdjc (£-berl)arb fo oft glüdlid; betuegt getreten luar. S)abei

ful;r fic fort:

f,'^^)^ ^räulein 'öraut ijat ctmas für ©ie 3urüd'gelaffen.

Sic Joerben es gciuifj fd)on unffen — fo fagte fic luenigftcns.

Sonft ift alles ganj glüdlid; i^on ftatten gegangen. S)er alte

^err @rDf3pav>a \vax ijm unb bat nod; ipaden l)elfen."

„TlUe meinen Sic?" (Sr glaubte nid;t rid;tig l^erftanben

^u bahcn unb trat ins 3^"^"^^^^ i^i^ jemaub, ber faum ioci§,

tüie er fid; fiutbcluegt.

„Std} fo — Sie iouf5ten \voi)i gar nid)t, bafj ber ©ro)B=

i)ater and; fommcn iimrbe? 3«./ ^i" ^'^^^^ snnfd^en S^völ^ unb
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Ging. ^i)x ^-räulein 33raut iüar gar nic^t barauf liorbercitcf,

na, imb läj crft xcdjt md)t. ^n einer 6tnnbc umr cilfes ah-

ncmac^t, Siec^nung gefdirieben, bejal^It, ^voffcr nnb Ä'orb gepacft,

S:ro|(^fc nnb '3)ienflmann gebclt nnb hcibi! ... Srnffcn Sic,

cö ift and} bas ^kftc, ba^ bie i^erföbnnng ncd; l>Qr bcr .^od^jcit

gcfommen ift. ©er i'üte ift mirflidE) ein ftattüdicr §crr — alle

3(d)tung! ^dj f;abe midi crbentlid) geiminbcrt über fein cbr^

Jüürbigeö 3(nGfet)cn — nnb babci nod) gelcnfig iuie ein 93iann

in ben beften S^^)!-"^^^! ••• ^'ö iuirb bcd} einen ganj anbcren

(S'inbrnd ntadjcn, lucnn ©ic ^hv ^-ränlcin 33rant anä bem

Glternbanfe abbolen — id) meine mit ber 2:'ran!utfd;e. 3tbcr

iä) lucif3 gar nid;t, iueöbalb id; ^bnen ba§ eigentlich aücö cr=:

jäblc! (S"ntfd)ulbigen 2ie nnr, aber luenn man fid) an. einen

9}tenfd)en fo lange gemöbnt bat, bann länft einem mand;ina[

ber -Ohuib über, ^d) uneberbo(e o^'^'^'^i ^»-lö, iuciö Sie fd)cu

atleö iuiffen, nnb iuoju 3ie bie 3>eranlaffnng gegeben babcn

— fomifd; nicbt luabr? . . . .SQier ift and} bas ^nifetc^en, i)c\^

^•räntein für Sie jnrüdgelaffen l)at, weit fic lunfstc, bafs Sie

nod} einmal mit i^orfommen iuürben. Sie n>üBten fc^on, \va^

brin lüäre . . . .^übfd) l^on .^bncii, ^err 2:'renling, hayy Sie

t»on mir and} nod} 3tbfd}ieb nebmen iüotten! ... 9inn iüerbcn

Sie geit>if3 bie irenigen 3tbenbe nod} in ber SÖobnnng bcö alten

§errn ^e^taff anbringen? Seien Sie berfi(^ert-, ba§ id} im

©eifte immer bei ;3bnen fein iocrbe. Gs wax bod} mand}mal

ju gemütlicb I}ier — lucnn id} baran benfe! 2tber trennen

f)ätten "mix unö ja bod} 'mal muffen . . . Gi, ha^ übli(^e 33onfett

l}aben Sie and) mitgebrad}t, nun fabrcn Sie iiiol}l gleid} bircft

bin? ©rü^en Sie, bitte, nod} recl)t inelmals l^on mir. 9cacb

ber ^ird}e gel}' id) bcftimmt, nnb luenn Giö l^ont ^immel fallen

follte. Unb ittenn Sie bann bie 9tinge it»ed}feln, luerbe id} für

3l}r beiberfeitiges ©lud beten. 3(^, Sie merben bcibe gennfj

red}t berrlid} ausfeilen! ^^^t foH bie Sl^elt nnr nod} fommcu

unb bebaupten, fo etinas fäme nur in 9iomanen l>on ber SRarlitt

i^or, id} ntcine, ba^ "
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Sic fanb bcn ridjtiöcii 3d;(iif5 niitt, uub fo IjolH \k einen:

(Stu^l f;eran, „SÖoKcn Sie fid; nid)t ein ):>aax 3tngenb(icfe

fe^en? 3tet;mcn Sie mir nid;t bic 'Jhil;e mit!"

Sie (nelt ha^ ^afct nod) immer in bcr §anb, auf baö

er im 2lugenblic! gar ntd;t ad)tete; mit i(;rer @e[d;iüä^igfeit

I;atte fie i^m alfeä (;intercinanbcr mitgeteilt, ül;ne eine ^rage

abjuu^arten. Gr i)attc and) gar nid)t bie ^raft baju. StüeS

fam if)m fo übevrafd;enb unb nnl^ermiltelt, ha^ er fein einjigeg

aSort über feine l^ippen brai^te; nur baö eine ßefübl t;atte er,.

baB ctiuaö mit ibm mn-ginge, mas er nic^t gleid; ju faffen.

uermod;tc. ßö iuar \i)m, alö fpräd;e jcmanb ju if)m in einer

fremben Sprache, bie er nidit berftaub, unb bereu ©e(;cimmffe-

cr erft attmä{;lid) anö beu 3}iieueu ber Spred;erin erfaf)ren

muffe.

3uerft (;iett er fie für l^errücft; bann aber, alä er feinen

'IM'xd im 3i"^"ici^ umbergtciten Iief3 unb ©inge bermi^te^-
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ü]i beren 3(nblicf ev fic^ monatelang geiuöhit (lattc, fani

ibni ha^ i^e\t)UBtfetn, etiöaä ganj 2Iufecrgeiuö(nitid;cä 511

erleben, etiuaä 9}ier!n)ürbigeG, gan^ 9iencö, luoran er mdjt ge;

t)ad)t batte.

'Diinntenlang ftanb er nnbeireglid} auf bem[elbcu ^Icd mit

ber ßm^?finbnng, n<S) in einem ©rabgcmölbc 5U befinbcn, a\[^:> bem

man foebcn einen geliebten 9-1tenicbcn fortgetragen bat, unb

bag er nun mit bem öebanfen in'rlaffen luürbe, eine entfe^üidie

&be bleibe jnrüd unb niemals luerbe er jum jiueiten -öial ben

legten 3Inblicf beö für eiüig verlorenen gcniefsen.

Sann lüieber Ijattc er baö ©efübt einer ibm angetbanen,

fd}iüeren 5lränfung, bie nid)tö mef>r auslöfdjen !i3nne, bie aber

im aiugenbüd fo f(^lt)er auf ibm lafte, ha^ er \iä) nid)t bagegen

5U iücl;ren iK'rmögc, fonbern fie ftninm ertragen muffe.

„^d) fann mir ja benfen, 'i)a\i 3ie nidjt inel 3cit Iniben,

^err Xreuling. Ratten Sie fonft inclleid^t nod) Si>ünfc^e? . . .

Sie feben fiel) fo um — ücrgeffcn bat ^räulcin nid)tG. äl>enn

iä) nod) etums finben follte, lüerbe id; es gan3 beftimmt nad;=

f(^iden."

Sangfam überioanb er bie Ginbrüde biefer für ibn fürd}ter=

lid^en 9)?inuten, benn allmäl;lid) begann il)m baö 33elüUBtfein

3U bämmern, iüaä für eine Iä(^erlid;e 3^olle er l;ier fpielen

irürbe, iuenn er geftünbe, baf5 er feine 3tl)nung bon allem t;atte.

„(Sie haWn red)t, iä) babc inirflid) nid)t inet S^M/' brachte

^r bann, ebne ben fonftigen iUang in feiner Stimme, l)ert>or.

„2)e§l)alb nehmen Sie eö mir nic^t übel, luenn id} ^l}mn für

alle 3^}^c Semül)ungen nur furrj banfe unb fofort lüieber 2(bieu

fage."

„Sitte fel)r, §err ^^reuling — l)at gar nid)ts ju fagen."

^lö^li(^ rid)tete er fid) auf unb fagte im ^laubertone:

„2Itleä gut gegangen? Saö freut mid; ... es ift nämlic^

•alles fo fdlmell getommen. ^ä) fd^rieb geftern erft beSluegen,

ttseil ic^ bringenbe 3lbl)altung l;atte . . . unb ju glei(^er 3^'^^

teilte \6) and) öerrn Xcfelaff meine 9ln[icbt in biefer 23e3iel)ung



— 191 —

mit . . . 2Bann ift beim ber ^{o^n-poftbnef gefteru abcnb an-

gefommcu?"

„©ecjeu halb adjt . . . ^culcl Xa Sie gerabe üon 9bt)r=

^»oftbrief fpred;eii — bei ift ja iiod} einer angefommeii. (Sr lag

im Slaftcu, nor einer Staube erft, id) gtauOe fogar, eö ift 3f)re

."Qanbfc^rift."

„3Jieine i^aubfd^rift?" eriüiberte er mit gut ge(;eud)eltem

(Srftauueu.

„Qd; iuüf]tc mid; fouft fef;r irreu."

©ie eilte (nuauö uub fel)rte gleid) barauf mit bem 53rief

in ber .t>flnb jurnd. ßr nalim ibu, fc^ilug fid; mit ber jladjm

^anb gegen bie Stirn uub fagte

;

„9tun fet;en Sie einmal an, \va<i id) gemad;t§abe! Statt

nad; ber 9Jiariaunenftraf^e ju fd)reibeu, fd)reibe id; nocb l;ier=

I;er. 9Jieine 3ci-"ftreutbeit!"

„Sie nal)meu iüül;l fd;on an, bafi ^i)x ?fräulein 33raut

bereite gebogen fei?"

„9?atürlid; boc^>, eS wax ja Derabrebet. Sie foüte um
jiuei Ul;r bereits l;ier meg fein. 9iur haä ^afet follte fie l)ier

laffen, bas einige luidjtigc ^^apierc entl)ält, bie id; gebraud^e.

^d) muf5te fü luie fo l;ier vorüber ju meinem 9?ed;tsauiüalt."

„äöobl 'Isermögenäauöeinanberfetjungen?"

„®ani red)t, liebe J-ran Naumann. So etmaö mu§ immer

burd) einen i)cotar gemad}t iuerben."

„'iÖer fü etiuaö fageii fann! . . . 9cein, Sie finb büd; beibe

ju beneibeu."

,/Tdd)t mabr? ... So ettüaö fonimt nid;t alle S^age bor."

„9Jein, luabrbaftig nic^t."

„9tun wiii id) aber gelten. 33leiben Sie mir red^t gefunb,

f^rau 53aumauu! "^d) iuerbe 3l;uen immer ein guteä 3lben!en

bewabren. ^n lieb bon ^i)\Kn .

.

. ^l>ergeffen Sie nur ba&

^a!et nidit!"

„9iid)tig, bie *Qauptfad}e! 2)a§ märe ja nett geJüefen . . . gerabe

biefeu 3lbfd)lu^ meineä ie|igcu £'eben§ bier liegen ju laffen!'^
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„3tbf(^IuB? 2Bie fofi iä) benn ba§ ücrnctien?

„^un, eine ^cirat ift bed} immer ein 9(bfd;(uB. Xlnb ba

fic^ Her b'rin ber Gntiuurf jum ^ciratsfontraft bcfinbet, fo—
na, Sie lüerben mid} fd}on iicrftebcn."

„3(d), fo meinen Sie baöl"

©ie mad)te ein ettuaö (angcä G3efid)t unb Hidte ibn mit

einer 9Jciene an, auö ber ^etm SSeifc nid}t fing geiuorbcn

irären. Sann E-^cc3ann [ic luieber mit ber Snd)t einer rcbc;

fetigen ?5^au, bie eine lefetc '^cgcGnnng gc(;i3rig auönn^en

•mochte : „Unb ben 3>orfa{I mit bem §errn Sanfier iüiffen Sie

iüobl nod) gar nid)t?"

3Jiit mas für einem 33anfier?"

„?hin, e§ mar fner heute fo ein fd)rcdlid)er 2)Zenfc^, 9Tamenö

,^reub A^reuberiftein ober y^reubcnbad) ..."

„greubenfclb?"

„•Rid)tig, Jvrcnbenfetb! Gr (latte fid; ertaubt, a'^^'^^^^^^" 3'^

Beläftigen. Sa fam ber alte ^err ©rofebater gerabe red;t ba^n

unb bat ibn gan^ gebörig burcbgebläut."

„3(c^, ba^ ift ber Slerl, ber ba§ ä^ermogen meiner 33raut

t)eriüaltet! ©eiuifs iuar er bierl;ergefonimen, um bie 2lbred}nung

f)inauc'5ufd}ieben. ^^^^'^i^^^'" §annd)en bat 'ö ibm ücriüeigert,

itnb ha ift er fred) geluorbcn — luie eö ja öfters üorfommt."

?iun !ann'ä auf eine Süge mebr ober iueniger nid;t an-

fommcn. Saji mir and} ba§ nod; borgebalten luerben mu^te!

badete er fid}, inbem er baö erjäbtte.

„So iüirb eö fein, fo mirb c§ fein! ^räulein Se^^laff

inad}te 2lnbeutungen, aber id; fönrbe barauö nid)t rcd)t flug,

iinb iüir famen immer iuicbcr bal^on ah. Ser 9}tenfd) jammerte

aud) 5u febr. 9iein, Sie bättcn fel;en foHen, txne er binauö-

flirte! . . . 9iid}t 'mal ben Über,^ie(;er batte er iiä) angejogcu.

Sen 3Vtinbcvbut batte er in ber ^anb, einen ^anbfd}ub bat

er nod) ücrloren — ba liegt er auf 'm Stul;t."

„3llfo eine SiegeStropbäc — feben Sie 'mal an! Urlauben

Sie mir, baf? icb bem §errn ben ^I'ianbfd^ub buro) bie '!|^u''ft



193

5iifcf}icfcu barf? Sie fönneu fic^ auf mid) berufen, tüenn er

'Jcad)fraßc f)a(ten foHtc."

„^aö iüirb er u>Df)l nidjt ihnn .

.

. 9ieE)meu Sie if)u nur

— ober iuarteu Sie — id} luerbe bas Sing ciuimclcln!"

,,Sie ijahm red;t, man niu^ ficf; immer 'oov Scfubehmg

bclüaf;ren."

Sie nat)m ben cfviubfd;ub, loirfelte if)n in ein Stü(J

3citungöpapier unb überrcid)te if)m barauf baS ^äd'd;en, ha^

er in bie Seitentafd;e feines Überjielierö ftedte.

„So, nun leben Sie alfo uod;ma(s wohl, befte ^rau Sau^

mann! ^d) gefie f)ier mit bem ©efü^le eines ajtenfd;en üon

3bnen, ber man(^e bübfdK (Srinuerung mitnimmt."

Gr iüodte nod} mebr (linyifügen, aber feine Stimme ftod'tc;

eine unfid;tbare ©eluatt fd}uürte it;m bie Ke(;tc ju. So nidte

er nur unb reid}te ibr jum letzten 3(bfd;icb bie ct?anb. Sann

luarf er nod) einen taugen '^tid um fid; t^erum, nat;m has ')ßaUt

unter ben 3(rm unb ging t;inaus.

3um 5iueiten Mal an biefcm S^age ftaub "^xau Naumann

mitten im 3^ii"itcr unb tiiett ein Selbftgefpräd} ; biesmat enbete

es mit ii(^n äöorten:

„Unb id} bleibe boc^ babei: ®as giebt 'ue (St;efd;eibung

lun- ber .^od^jcit. 9iein, luic bie 9J(enf(^en f;eud;eln föuueu!"

III
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ülnfiStBacc fidpaftcii.

Jie Gberliavb bie ^Treppe lierunterfam, iDu^te er iiidu.

^1%^ Unb aU er fid; bereits in bem ©elüübl ber StraBe

befanb, glaubte er nod; immer bie Stimme ber SBirtin 511 l^er;

tiebmen, bitbete er fid; ein, nod} immer im ^^'^^icr ju ftebcn

unb aUes um fid^ fjerum tanjen pi fefjen.

Gr l»ermod)te faum hcn 9Jientd)en auäsuineidien unb iuanftc

iine ein 33ctrunfener, ber auö einem Überbeinen 9Jaume ^^iöp

M) in bie frifd)e Suft gefommen ift, bie hm Dinufd) nun i^er--

bovpclt.

Gs iuar i^im gan^ glcid}, luobin er gincj, unb er glid}

einem 9Jtenfd)en, ben man v^^^^^if^:) (^i^^ einem Drte geftofseu

l^t, ber ibm lieb unb teuer gcmorben mar, unb ber nun aufs

©eratemolit loStnanbert, geleitet i^on bem S^riebe, nur "üon ber

(Stelle 5u fommen.

Gr iinifete and) gar nidjt, luas er bad)te. Gr berfpürte

nur bie gebeime (Bci)n']iiä)t, [tunbenlang fo gemäd)lid} iüie jefet

feines äöegeö lueiterjugebcn. 9(bcr an ber näc^ften Stra^cn^

ede bereits blieb er fte^ien unb überlegte, iuas er tbun foKc.

GS gab für tbn nur 3ii)ei 3.liöglid;fciteu: entweber fofort i^ann-

d)en auf5ufud;en unb baS äJiißüerftänbniS aufjuflären, ober es

nidit 3u tbun, feinen Plummer iuie ein Mann ju ertragen unb
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ru()ig ab^miHirteu, tüa§ fid) im Saufe bcö 'xag,e^ nod} ereignen

lüürbe. Sein ©efü(;I, bie ©cit)ol;nf;eit, bie il;n an ^annd}en

gefettet t;atte, raunten iijm ju, ha§, ©rftere ^u tf)un; fein Stotj

aber unb ha§i Seiunfstfein, iiöUig fd;ulbtoö ju fein, luiefen t[;m

ben jiueiten äßeg.

(£r iinif5te nic^t, luic lange er an ber Saterne geftanbcn

(jattc, luaufehnütig loie ein ^inb, ha§, ju fpät nad^ ber ©d}ule

gefciininen ift, bor beni (Singange fie(;t unb fid} fürd}tet r;inein=

jugeljen.

(Bd)on iüoüte er ben .tutfd^er einer ber 2)rof($fen anrufen,

bie auf ber anbcren (Seite ber (Straße f)ie(ten, alä er fid^

iüieber befann, fid; umbrebte, unb ben äBcg 3urüdfd}ritt, ben

er gefommen iöar. (Sr iuu^te felbft nid}t, tua§ xi)n bagu be;

lüog: üb ^rol^, l^erlel^te Gigenliebe ober falftf^er ©tol^. 33iel=

(eid;t alleä jufammen, l^on jebem etioaä. Sid}crlic^ tt;at er eä

unter beni Srude jener unfid;tbaren ©eloalten, bie im ent-

f(^eibenbcn 3(ugenblide über bie ."oaubhingcn eines 9}(enfd)en

ben oieg baüontragen unb if)m unter ii)rer lOuic^t ben Saiden

rauben.

3>ieUei(^t iüar cä au^ jene gött(id;e 33eftimmung, bie hm
9)Zenfd)en ftein unb fd)wad} mad)t in 9Jtinutcn, wo er ben

^am^f mit beni Sd}idiat am fräftigften aufnef)men mü^te.

®aran badete ©berfjarb, al§ er langfam n?eiter ging. Unb

feine ©ebanfen iuaren bie folgenben:

(S'utwcber ift baö eine gügung, bereu Urfad;e id} nod) ni($t

fcnne, ober es ift bie ^vi-^foc einer perfönlid;en ©d)mä($e, bie

un§ allen anf)aftct, foba(b es fid} um einen <2d}ritt I;anbelt,

ber uns bie innere 3ufriebent)cit geben foU. ^^ieUeid^t ani^

ein bloBcr ^n^aü, ber f)obn[ad;enb über atl unfere aSeis^eit

fein ©piet treibt unb auf a\ic unfere ?^rageu bie 3lnttt)ort

giebt : öS t;at nid^t follen fein . . . <Qattc fie 'i'erantaffnng, an

meinem äBorte ju stoeifeln? 9iein. 9iiemals bis ju biefer

Stunbe l^abe ic^ if;r baju bie 33ered}tigung gegeben. ®ie

Siebe erforbert and) 9>ertrauen. ^d) habe \i)x biefeS ikrtrauen



— 19G —

ciitgegengcBradit, atfo f^ätte fie c§ mir gegenüber glcidifaUö

t(nin muffen. Sie luar biejenige, bie jnerft ^u jiücifctn begann,

alfo Ijahc iä) an6) feine Urfacfic, mir irgenb lueld^e 3>orn)ürfc

äu machen. 9)tein ©ennffen ift liödig rein. Unb ha^ bürfte

ta^ Gntfdjeibcnbe fein, faü§ ber 23rud; je^t t(\atfäd)lid) üd(I=

gogen fein foütc.

©ä bauerte aber nidit lange, fo fam er \incbcr anf anbcro

©ebanfen. Gr rcbete fid) nnn ein, bafj fie unter bcmfclben

©inbrud gcfianbelt babc, unter bcm er felbft jc^t ftanb unb

ber i^m ben SSlut ni^t gab, ju ibr ju eilen, um baS 3tätfet

gu löfen.

9)ian bat fie belegen, ik mifjtrauifd} gemad}t, ibre Stimmung

benutzt unb ibre ^^ernnnft l^enuirrt, bad;te er iueiter. Sie

l^anbelte eben unter bemfelben Stotje, ber ®id; je^t tooriüärtä

treibt, entgegen einem anbcren Sebenofterne, ben Xn nod) nidit

einmal fcnnft. SBie inele 2)ienfd)en finb burd^ 'Dtißiierftänb^

Tiiffe auäeinanber gebracht irorben, tueit baä entfd)eibenbe Söort

nic^t gefpro($en lüurbe!

Stbermalö blieb er fteben, iuenbete fid} aud} fd^on um, ging

bann aber lüieber tüeiter, getrieben i^on berfelben unfi($tbaren

©ctoalt lüie toorbin.

G§ iüar ibm, alö riefen il)m taufenb gebeimniäbolle ©eifter

ju: ^bue eä nidit, bleibe ftarf, unb unterliege nid^t ber-Sd}iüä(^e!

^rage Seinen Stolj md;t 5U aUarfte, benn ber ^reiö bafür

iüirb Seiner nicbt luürbig fein!

Saö ^afet fiel iijm ein, baä er unter bem 2lrme trug,

iüic eine leichte Saft, bie man lange nid;t bead)tet hat Unb

ha^ gab feinen GJebanfen nunmehr eine anbere 9iid)tung.

„Sl}or, ber xä) bin, midi mit ber ®unfell)eit ju :plagen,

tüo bie Grnüd)terung fo nabe ift," ]pxaä) er üor fid; bin, alä

er eine ©äffe burd)fd;ritt, in ber il)m fein SOknfd; begegnete.

„©eirife njirb fid^ bier brin ein 33rief befinben, ber bie nötige

Slufflärung enthält!"
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Gr ging nun mit 'iiäj ju Skte, ob er fid; fogleid; nad?

S^auic begeben fotle, ober ob cö bcifer loäre, irgenb ein Sofal

aufjniud;en, nm in einem ftiUcn 'ilMufet feine Stengierbe fofort

ju bcfriebigen.

©r entfd)ieb fid} für bas Scljterc. Unb ha er fid) bereits

in ber 9täbe ber 5\öpcniderftraf^c befanb, fo fiel ibm bie ge=

müt(id)e Seinftnbc ein, in loeldcr er an jenem ercigniäreicben

S^ormittage im i^-rübüng biefeä 3'i^H'eö mit .'gannd)en gefrüt;=

ftürft batte nnb mit ^anbet jufammcngetroffen ioar.

Gr befann )id) nid;t lange, fonbern lenfte feine (Sd;rittc

bortbin. Unb balb faf5 er gan^^ allein im t^orberen 9iaume,

batte einen <Sd)ov^vcn a}iofelblümd)cn oor fid;, begann bie ©iegct

5U löfen nnb ben S3inbfaben ju burc^fd)neiben,

Ginige 2lugenblidc bielt er inne. Gr batte an bemfelben

2ifd;e %^[a^ genommen, an bem er bamalö (lerjinnige 33lid'e,

befeügcnbe §änbebrüde nnb Sdnuüre eiüiger Siebe mit ber

beliebten ansgetanfc[)t IjatU.

SSie f(^netl fic^ alteö im Seben änbert, iuie rafd; bie Gin^

brüde unfcre'5 Seelenlebens tocd)fein, badete er, ben 5lopf in

bie ^anb gcftü^t unb oor fid) binbUdenb ... ^n jener ©tunbe

glaubte \<S) an ba§ Unoergäng(id)e ades :3^^Ui^en. Unb nun

fi^e id) an berfelben «Stelle mie ein genarrter 3:^ropf, bem fo;

eben eine getjörige Seftion ju teil gcioorben ift!

Unb als er ununtlüirlid} feine 3(ugcn auf ben gegen;

überftebenben liiä) richtete, oernabm er im ©eifte bas

fd^allenbe ©eläd^ter, baS ^anbel ibm nac^gefanbt batte,

als er 3lrm in 9lrm mit ber „erflärtcn 33rant" bal>on=

gegangen wav.

'^n biefe Grinncrung mifd)te fid) nun ber 3trger über fid;

felbft. Gr fd;alt fid; einen 9iarren, ber fiel) monatelang ben

fd)önften träumen bingcgcben batte, um fdüc^lid) ein fc^red^

lid)eS Griuad)en ju finbcn.
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„^d} glaube iuafn-tiaftig, cö giebt luivfüd} ^\vü uubcfannte

2Be(ten, bie fid} um besiucgcu uid}t ucrciuigeu fönneu, lueil

auö :purer Gigcnliebe eine jcbc bie öröfse für fid) bebalten

möchte/' jprad) er n^ieber Dor [id} l;in. „©erabe fo ift c&

mit ä^ei iKenfd)en auö berfd)iebenen @efcüid)ajtsfreiien. S^ie

^Bereinigung gelingt fc^iuer, iüeit jeber glaubt, bas befte ^inbe^

mittel trage er in fid) felbft."

Gr natim einen grofsen Sd)lud aus bem iiotlgcf(^enften

©lafe uub bad}te bann: Gi, Gberljarb, Jüobei erta^^^' id) 2)id;

ba! Saö ift ja ganj bie ^U;ilofDpl)ie beö iJllten auä ber

^afeul;aibe, ber Sir mit ber dinijc eineö iSofrateö bie beften

©ebanfen Deriüeg genommen l;at. Unb luenn S\iapa Sid; borte,

lüie luürbe er innerlid^. jubeln unb ben rterlornen Sol^n an fein

^erj brüden . .

.

9Iuu öffnete er ba§ ^^afet unh begann jeben ©egen-

ftanb 5U VH'üfcn — jtüei ^sl)Dtograpbieu, eine golbene geber,

einige Sd)mudjac^en, bie nid;t febr großen 9Bert t)atten,

ba er fidi baö •oauptangebiube für ben i^odijcitstag i^ox-

bel)alten battc, unb ^ulelit, in einer fleinen Sd;ad;tel ber

iBerlobungäring.

SSergeblid) fuc^te er nac^ einigen Seiten, unb al§ aud) biefeä

.^erjflD^n'*-'" i^orüber mar, baö ibm bie neue 3lufregung l^r-

urfad;t batte, fül;lte er fid} plöMid} mcrfiüürbig rubig, obne

baf5 er fid) biefen Buftanb bätte erflären föuuen. Gö mar,

alä l;ätte er etmaö übermunben, üor bem er fid} am meiften

gefürd)tet l)atte. Qa, er befam fo etmas mie eine l}umDriftifd)e

Slnmanbluug, eine teuflifc^e £nift, in ein lauteä Sachen aug-

gubre^en unb fic^ auf eigene gauft über bie 2lrt unb Si^eife,

mie er ^ier, üerlaffen, bie S^idKii einftiger Siebe burd)mül}lte,.

in amüfiereu.

^i>ielleid)t maren eä aud} nur bie äBeiugeifter, bie fi^ in

il)m regten unb iljren Spott auf «Soften feiner erregten '^UxiKXi

mit ibm trieben.
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„^otftcinifdie Stuftern/' las er an einem fteinen (2d)i(be

an ber SBanb . . . SBaö fann ba§ hieltet fein! ^d) hahc iawQC

feine gcgcffen. S)ie Sd;mä(enmg meines 2:;afd;cngelbeö luirD

baä ^an§ S^rcuting bod) nid)t t»or ber ^^^räfcntation ber Sßed^fct

retten, baditc er.

@r rief 9inboIf, hcn ^^cUner, berbei, befteHte jmci ©u^enb

unb begann [ie bann mit ©cnu^ ju f(^lürfcn. Unb iuäf)renb

er anf eine nad) ber anbcrn ben Gitronenfaft trenfelte, nm
fie mnnbgcrcd}tcr ]n mad)cn, iüaren feine ©ebanfen: 3t nd;

ein £iebe§maf)(, aber eins jn (Sf)reu einer Gnttäufd)nng

!

. 'iöäf)renbbcffcn go)3 er fid) jum jirteiten 9Jial bas ©las i^oli,

nm ©d)lnd für Scblnd mit einer (2eelenrnt;e jn trinfen, bie

if)m felbft rterbäd)tig l^orfam, bie ibm aber bod; al§ eine W^oijU

Ü)at bünfte.

^ann fam er nneber "von einer Stimmnng in bie anbcre,

mad}te fid} -lUnluürfc, nid;t hodj ^n ^annd)cn gefat;rcn jn fein,

bilbete fid) ein, bersn^eifeln jn muffen, bis ibm enblid) bas

3immer jn eng unirbe nnb er Set)nfnd)t nad) ber frifd)cn

l'nft em^">fanb.

Unb ba überbies ©äfte eintraten, bie fet)r lant fprad)cn

nnb fo tfiaten, als bätten fie baS Siecht, fid; bier jnm 9{ebcn

in einer ^olfsüerfammlung l^orjubereiten, fo f^nürte er baS

'^^afet lüieber ju, bejabttc nnb ging. (Ss fiel it;m ein, baf5 er

feinem Spater l^erfprodjen ijattc, nm fünf \Xi)x mieber jn ^ai.fo

5U fein, ßr fab nad; ber Ubr nnb lüar überrafc^t, bafj fie

fi^on fpäter jeigtc, als er erluartet t;atte. Unb fo fe^te er

fid) in eine offene ®rofd;fe nnb lic^ ben Sßagen ber änfserftcn

SSorftabt ^nftcnern.

3n .*Qanfe angelangt, fnd)tc er fofort fein 3i^J"iicr im

oberen ©tod auf, berfd^tof? bie ^nrürfertialtenen ©egenftänbe

nnb ging bann eine SÖeite auf nnb ab. Gr iintBte nid)t

red)t, luas er beginnen foftte; nnb bod; bätte er gciininfd)t,

eine (Seete bei fic^ ju ijaimi, ber er fid) ()ätte annertranen

fönnen.
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@efüf)(ömcni'rf), luic er \vax, f)atte er nid)t bie.^raft, iid)

mit einem ^hicf über ein .'ginberniö f)imreg5ufe^en, iuie bieö

2cntc 511 t{;un ).^f(egen, bic mit jeber uuabänberlic^en XbaU

fac^e rechnen, ßr fiirc{)tete fid; for einer legten (Smtft^eibnng,

tro^bcm er fid) [elbft fa(3te, bap er eigeirtlid; feine 33er;

antaffung ba5n habe.

2)er 33rief ^annc^enö fiel ibm luieber ein. Gr fe^te fid^'

an feinen Sd^reibtifdi, rürfte bie Öampc (;eran nnb las ba&

Schreiben mit ber 2(nfmerfiamfeit eincö öclel;rten, ber eine

gcl;eimniSt)oUe ©d^rift lu entziffern bat.

Seine i^erjcnöfprad^c in i(;m rourbc lüieber lant. SSeim

3lnblicE ibrer Sd^riftjüge rief er fid) im ^-luge un3äf)lige gtürf;

lid}e Stunben in fein ©ebäd)tniä ',urüd", all bie fleinen Qx-

lebniffe, bie mit feinem @cfd)ic! luäfjrenb ber vergangenen

3}Jonate üerfnüp'ft maren.

Sann fprang er lieber anf, ftedtc ben ^rief mipmtig

in feine 2:^afd)e nnb rebetc fid; ein, er wanbte in einem
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Traume, auö bcm 511 ertuad^en, nur t»on \i)m abt;inge. ©d;lief3=

M) fiel ii)m ein, ha^ ein 33rief i^on it)r nnten fein fiSnne, ber

aUcö ungefd)eben madicn mcrbe.

llnb fo berlöfd)te er bann bie Sampe, ging inieber nad;

unten in bie ^abrif, cf)ne bafs er feiner 9JJutter begegnet lüärc.

^m ilontor angelangt, erfn(;r er, bafs an^er einer ^oftfarte,

beren 2tbfenber ein j^reunb luar, nid^tö an ii)n perfönlid) ein=

{getroffen fei. 31^9^^'*'^^ ^'^^^^^ "'^"^" ^^-'i" ^"^^/ '^'-"^B
S:^reuling ber

3(ttere fortgegangen fei in ©efdriften, man iuiffe aber nid;t

iüü[;in.

So ging er loieber nad^ inn'n, um 'oon feiner 9)lutter 5U

crfabren, oh für ibn ber 5tlte ct\va§, binterlaffen Ijahc.

„9tein, er bätte Xid) aber gern uoc^ gefproc^en," fagte

gransiöfa, alö er fid; in i^rem 3^i^Trier bcfanb,

„^a, \d) ()atte ioieber 'Jlbbaltung — man fann in einer

Stabt luie 33er(iu nid)t inuuer alles auf bie 9.1Jinute meffen,"

meinte er, ctiuas ärgerlid) über fid; felbft barüber, ba|3 er in

ber 2Beinftube fo lange gefeffen I>atte.

„^^a)>a war febr aufgeregt . . , SItcin ©ott, iuenn biefe

^age nur erft vorüber luären!"

„®aö fage ic'^ aud), 93iama ... aBo(;in ift er benn?"

„2t(^, ben! ®ir nur — er l)ai ja per ^elepbon bie 9tad;rid}t

bekommen, baf? bie Sßedifel berfanft finb unb fid; nun in ben

^änben eineö gcloiffen IHronfobn befinben."

„®a Ijahcn ioir'ä! (Sine *t^rabe badt ber anbcrn nid;t bie

9Iugen au§ — ba§ tonnte man in biefem %aüc and; fagen."

„2Ba§ luirb nun lucrbcn?"

„Gin ^i^ersweiflungöfampf um bie Gi-iften^ unfercr ^irma.

3In ein ^^srotongieren ber '^^apiere ift nun nid;t mebr jn benfen.

;3ct3t mu^ baä (Selb baliegen am S^erfaütage, ober baö 9)teffer

tinrb nm an bie ileble gefeilt, ^m 5laufmännifd;e überfe^t

beif?t bao: '^srotcft, Siuangöl^oUftvcdnug, ."»xonfurö unb
III u
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Mnin. ®enn irenn ein <Bd)iqt inä S^otn ftö^t, (;ören aud; bie

cbrüdien Seute. barauf, uub Tu Tuuf5t iuifi'cn, ba^ luir au(^

nod} aubere 3]erbinblid}feitcn ju erfüllen (mbcn, nnb baB Deren

9luGg(cid} nun in ^rage gefteHt iuerben mirb."

„3}tein ©Ott, loaö foUcn luir benn mad)cn, H^enn es ^^apa

nic^t gelingt, 9iat ^n fd)affcn?"

„1)ann mürbe id| eö eben tbun niüij'en."

„Tu?"

„;ja, id), aJiama."

,/Jlber auf iuetd^e 3Irt luillft Tu baä tbun?"

„3Jtit einem grüben Opfer, 33Jama."

„iBorin foU benn baö bcficfjen?"

„Taö fann id) Tir jel^t nodi nid;t fagen."

„Tu fprid^ft rdtfel(;aft."

„^d; niuB aud} einmal fo fvi'edicn ... ^ft Mer biedeic^t

ein '^rief an mid) angefommen'i"'

„9iein, Tu iueif^t ja, baß [ie immer (nuten abgegeben

werben, unb ba luarft Tu bod; fdion, ni(^t \vai)xV'

„3a, eä ift aber bort niditö eingetroffen."

„Tu eriüarteft luobl etioaö febr 5i>id)tigeä ?"

„(Sigentlic^ ja, unb eigentlich nein, ^d) iuei^ felbft nic^t,

luoju iä) m\6) befennen foH."

„Tu fängft fd)on loicber fo unbeutlid} an luie beute mit*

tag ... Tu fiel)ft überbauet fo äerftört auä — ift Tir etiüaö

^affiert?"

„So, fättt Tir ba§ auf?"

„3tber natürlid} boc^. Tu bift ganj btafe unb ijait Tid;

merfiuürbig l^eiänbert luäbrenb ber paar Stunben, bie Tu fort

warft."

„Taö macben iuobl bie Sluftern, Ttama. Tu mu^t

nämlid) luiffen, baB id) ein paar Tu^enb gegeffen i)ahi^.

©ie waren t^or^üglid) unb beö^nilb febc idi and) fo beränbert

auö."
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@r iuoütc nod) lüdter fdKvjeu, aber eä c^dang, iljm nidji

2(utöcrcöt giutj er üor i()r auf uub ah, warf fic^ bann auf

baä 9tul;ebett, faltete bie ^änbe unb ftarrte "düx fid; ^in.

Unb baburd; erlangte fie no(^ mebr bie ©en)iB^eit, ba§ er

ettüas fel^r Unangenef)me§ erlebt i)ahcn muffe.

„®ann ift e§ DieKeid^t bas 3:rD|)fd}en SBein, ba§ ®u gu

t)iel getrunfen fjaft, mein ^muT^c. 2tber baö fott fein ^ox-

iüurf fein, nur ebenfalls eine fd^er^ljafte 23emerfung."

„^ann an^ fein, a}Jama. Sßenn ber 33ed;er ttoll ift, läuft

er über."

„SBarft ®u in ©efettfc^aft ober allein bort?"

„^n fel)r großer @efcC[fd)aft fogar, 9}Jama, mit meinen

©ebanfen. ^ft nid;t einmal bie fd)led}tefte ©efellfd^aft — i^

iriH and) einmal arrogant fein."

III u*
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Wit bem Sc^arf6li(f be§ 9Jhittcraugeg erriet, [ie fofort,

iüorum feirte ©rregung )iä) brcl;te. ®a fie ihn ni(i)t

mebr reisen iüotttc, fd)Db fie einen ©effel in feine 9iä[;e,

ergriff feine l^erabbängenbe §anb, ftreid)elte fie unb fagte

f(^meid^elnb

:

„®ann fannft ®n mir iüobl and) er^äblen, tcorüber fi(^

S)eine ©ebanfen unterl)altcn babcn. ^ä) berfprci^e Sir, eö

ganj für mid^ ju behalten, felbft aud} bann, lüenn eä fid;

nm gro^e Irrtümer ©eineä l'ebene banbeln füllte. SBieUeid}t

bann erft redit, benn niemanb luirb '^iä) beffer üerfteben

aU ©eine 9)iama, bie S)ein ebleö ^erj ftetg jn iuürbigen

terftanben Iiat."

3(U er bie leife 33erübrnng ibrcr ^anb fülilte, ifjren niilben

33tid auf fid) gerichtet fab nnb bon ifirem 2Item geftreift

iüurbe, iiermDd)te er cä nid)t niebr, bie Gnttäufc^ungen ber

legten ©tunben allein 5U tragen.

©r feuf^te tief unb lang auf, fo ba^ eä fid; faft tüie

ein unterbrüdter <Sd}rei ber S^er^iDeiflung anljörte, erE;ob ben

Dberfijrper, umfd)lang it;ren ^alö, 30g il)ren ^opf an fic^ unb

ftammelte

:

„3Jiutter, meine äliuttcr!"

(Sie begriff ifjn fofort, ftörte i§n nid)t, fonbern lie§ i^n

fi(^ anöfdiludijcn. Sabei füblte fie bie SKlffe feiner Xi)väncn

auf il)ren 2Bangen.

(SnbUc^ fagte fie: „3Baä ift S)ir mein ^wnge? Seid^te mir

bod^ aUeä."

©eit bieten ^af^ren ftatte fie ibn nic^t iüeinen fef;en, unb

fo tüurbe fie felbft baburd) fo erfd)üttcrt, ba§ fie minutenlang

fdiioeigen mu^te. ©ie fubr mit ber ^anb über fein §aar,

flopfte ibm auf bie SBange unb berfu($te alle jene äußeren

3ärtad)!eiten, iüeld;e im ftanbe fein füllten, il;n ^u berul;igen.

211§ fie bann glaubte, er toerbe einfid;t§öDlIen fragen 3U=

gängli(^ fein, brang fie mit frcunblidier 3)Hene in ibn;
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„33itte, crjä(;{e mir, \va^ S)ir ^mffiert ift ... Xaxi iä) 2)ir

entgegenfoiiinicn unb einmal raten, iuie i^ e§ §eute mittag fo

fdjijn get(;an f;al3e?"

31(0 Slntiüort nidte er nur unb fo fn^ir fic fort:

„®ä ift alleä aii^i mit Seiner^ iiiebe, nic^t Wa^xV

Unb atä er fd^ioieg, glaubte fie if)re 3(nnaE)me beftätigt

unb bie ftumme 2(ufforberung erteilten ju i)ahcn, fort=

jnfaf^ren.

,,So fage bod) ein 2i>ort, baö ®ir Grlöfnng fd}afft. '^ijv

feib burd; irgenb d\va'S> auäeinanbergcfommen?"

(Sr fagte fein äöort, fonbern feufjte nur aufä neue.

„9hir für ijcuk ober für immer?"

„3lcf), tc^ lt»eiB eö ja fetbft nidit/' erioiberte er enbUc^,

entriß fid; ifir, f^rang mit einem 9üid auf, fd)ritt buri^ö

3immcv, troducte fic^i bie 9(ugen unb begann bann iuieber:

„3d} bin ein richtiger S^db, nidjt loa^r? Saffe mid; (;in=

reiben, luie ein S^uljunge ju f)euten. ®u mu^t einen fc^onen

Segriff Don ©einem (£o[;ne befommen l;aben!"

©ie f)atte fid^ ebeufaUö er(;oben, trat auf ibn 3U unb be.

gann rt)ieber fd;meidje(nb 5U fragen:

„^abt ^i)r: (Sud; benn überfjaupt gefei)en?"

„3kin, eä ift alleö au§. Sie ift nac^ ^aufe gebogen. ®ie

^aar lumpigen ©efd)enfe bat fie jurüdgefaffen . .

."

©inige Stugenblide fat; fie ii}n fprad;[oä an, bie (5elbft=

fud)t ber 9){utter regte fid^, bie it;r ."itinb anä ben 3Irmen ber

^^einbe geriffen fielet. '3^am ftürjte fie auf i^n ju, preßte i§n

mit aller ^raft an fic^ unb rief faft jubelnb auä:

„®ann bift S)u unä ja iüiebergegeben, mein ^unge! Sift

für uns gerettet!"

„aJieinft ®u iüirflid;, 3}?ama? 5lann man fid; ioirfli^ auf

ein trüfteä ©ilanb retten?"
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<Bu trat ein ^>aar ©dirittc jurüii unb bücftc i(ni grofj an.

Sangfam crftarb i^)r frcnbigcä £äd;eln.

„2Sie meinft ®n baö?"

„95ieUeid}t iinrft Su baä nionjcn fd)on erfafiren."

D()nc ein Sßort lueiter 5U jagen, gincg er-I;inauö, geforgt

üon it)rem ftarrcn 33Ud.



^
xi.:.

letäuBitn^ uitS itnüf ieitung.

n bicfcm 9tbcnb bcfam ^ranjisfa ihren (Sotnt nic^t inefir

^u fcfien.

3ucrft hatte fie bic 3ibfid;t gehabt, it;m nad)3ueiten, um
it;n tueiter auöjuforfdjcu. Tann aber fagte fic fid), ba^ eö

lüobl bcffcr lüäre, i^orläufiii nidit luciter in ibn ju bringen,

fonbern ibm ^cit ]nx ^^-affnng ju (äffen. &c\v\\] anirbe fid>

bann, luenn er ruhiger geuun-bcn iuäre, ©elcgenbeit fiubcn, nac^

unb nad) Kenntnis anäj üon bcn ©in5elbeiteu ju erlangen.

®ie ^au^tfac^e unifete fie bereits: ba^ nämlid; bie 33rüde

ju biefem -i5cr(;ä(tniffe bintcr i(uu ein für allemal abgebrochen

fei. ©ie !annte il;n ju genau, um uid)t ju iuiffen, baf, fein

©tolj es niemals julaffen iuürbe, luni fctbft bcn erftcn Sd^ritt

ju tl;un, unb iuas in itiren Straften ftaub, WDlltc fie aufbieten,

um il)n in bem ©laubeu ^u beftärfeu, cS fei eine ^^ügnug beä

.^immels, baf3 biefe ai>enbung gefornmcn iuar.

Sie Kitte ibn nid;t über alles lieben muffen, um nidU fo=

inel ©elbftfuc^t ju befi^en, ii)n fid; felbft, feineu Slreifeu unb

feinen SebenSgeioül)nbciteu erl)alten ju fc^ien. Unb fc lüollte

fie benu and} nid)t unterlaffen, ein flein lüenig „3>Drfel)ung"

mit ibm ju fpicleu, bie Singe nerbinbern und, iucld;e im
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fianbe fein fönnten, aUeö ßrreid^te im legten 3Iugenb(i(fe nod'

äu burd)freu5en.'

.7^;^

Sie rief haä ^auämäbd;eii f)evOei unb fagtc:

„2uia, tpeiiu «Sie Den Briefträger füiumeii fe(;en, fü rufen

(Sie i§n erft fjerein, ef)e er nad; hinten gefit. Raffen 6ie

genau auf."

„©d)ön, gnäbige ^^^rau, id; trerbe mic^ anä ^enfter ftetten."

„^[;un Sie baö, Sina. Sie fijnnen \a l^on t;inten au^

gauj gut über bie 3J?auer fef)en."

2)a§ Siäb^en ging, unb ^ransisfa luar mit fid) aufrieben.

©§ mar if)r lieber eingefaffen, baß ßberf)arb gteicö nad) feinem

(Eintritt inä 3intmer fid} nad) bem Gintreffeu eines Briefes

erfunbigt ^atte. ©eirife ^offte er auf eine le^te 9kd)rid}t unb

ging injmif(^en umber mit bem Ocbanfen, baf? baö alte $ßer=

6ältnig 5tt)ifd)en Qamxä)^n unb ibm burd} irgenb ein un-

erioarteteö Ereignis iüieberfjergeftedt werben fönne.
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9iicf}ts wax a(|D natür(irf)cv, ak ba^ fie fiel) beftrebt jdgttv

\i)\\ lior jcbci- neuen 3(uirci]i»i3 3« beiüa(;ren. ®aä Scljtcre

rebctc fie fiel} lücnigftenö ein; e§ lag i£;r bödig fern, irgenb

ein nid)töH)urbige§ SJänfefpiel }n treiben.

9tnr 9inbc jetU für ibn, ibn fid; ganj fetbft überlaffen^

wax ber ©ebanfe, ber fie fortiuä(;renb beiuegte.

(So bauertc nid)t lange, fo fprad; ber ^oftbotc bei \i)x innv

e(ie er nac^ bem gabriffontor ging.

„.*Qaben Sie ^rimitbriefe für nnö?" fragte fie.

®r betrad}tcte jebe einjehie Senbung aufmerffam, fd;üttelte

bann ben .^opf unb fagte: ,/^'erfönüc^) iö nid)tö bei."

„^ann finb Sie tuoljl fo gut unb fonimen jebeöiual crft

bier [)erein, luenn Sie etiüaö '^^rilHites f;aben fodten. dJldn

Mann iininfttt eö."

„^ut, foll beforjt luerbeu."

9l[ä er bann nadj ifuücn tarn unb \vk geUHSf;nIid) in baö

Kontor bes Gbefö trat, niad^tc er gro§e 2(ugen, a(ö 2:;reuling

ber jüngere if;n ebenfaßä fragte:

„^aben Sie ^Hilmtbriefe, Sd^ulj? äöettn Sie ineüeidjt

morgen dwaQ an m'id) bireft ©erid)tetes befomnien fodten,

bann geben Sie'ä mir bodi perfi3nüd) ab, bamit fein ^^i^tum

üorfommt."

Sd;n(3 bielt fic^ nid)t für l^erpfüd^tet, ju fagen, ba§ er

torn bereits gan^ baöfelbe get;ört Imtte, unb fo erioiberte

er nur;

„^ut, §err 3:'reu(ing. ^cE tnerbe brauf ad;ten." Sei fid;

aber bad}te er: 3iu rt)irb wohi ber 2Ute and; baih fotnmen

unb basfelbe ju mir fagen!

311^ @berf)arb fid) loieber adein befanb, toaren feine 03e=

banfen: Sie fd^eint alfo gar nicfit met)r an mid) gu benfen.

äßenn fie iuirfüd; nod; einen ^yunfen Siebe für mic^ empfänbe,.

fü irürbe fie hod) ioenigftenä nad;trägli(^ ein paar ^ükn an
m\d) fd)reiben.
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Xcinn iuiebcr fanb er beu '^roft aUcr Uugtücflid)cn in ber

jQoffnung, bafe am artberu ^agc fid) allcö iinbcrn lucrbe, ba§

alleä nur ein grofjeö SJlifeycrftänbniö fei, bcm bie 3luff(ärung

fo f(^ncl( alö mögtid} folgen müffc, unb baf3 biefelbe nur bon

leiten ^annt^ens fonunen fönne.

Unb ruiiiger getuorben, f(^ämte er fid^ plö^lid), fid) feiner

9)Zutter gegenüber fo fd;mai^ gezeigt ju f;abcn. tSr fd;eute fid;,

i^r lüäbrenb ber näd^fteu Stunben bor bie SKugcu ju treten;

unb fo na{;m er fid; oor, (leute fo (ange alö nünjüd; fid) im

©efi^äft auf3ul;alten.

©r jirnng fid) ^ur 3h*beit, hatte aber !aum jeE)n 9Jiinuten

am Sd)reibtifc^e feines 3>atcrG gefeffen, aU er miebcr auf=

fprang unb inä grofee Kontor fd}ritt.

Um fid) 5u jerftreuen, trat er auf ilnaucrf)afe ju, um fic^

mit il;m ju unterbalten.

„äBaö mad)en 6ie benn ba?" fragte er, aU er einen auf:

merffamen 33lid auf baä ^ult gen^orfen I;atte.

„eine 2lufftel(ung für §errn Sle^Iaff ... auf 2Bunfc^ ^^xe^

^errn Sißapa. ®a§ .Kapital foll morgen fd)on erhoben toerben."

ßbcrbarb judte Ieid)t jufammen, bef)errfd)te iiä) aber unb

crtüiberte furj:

„%d) fo, id) ioeiB fc^on. ©ö gefcbiebt auf meine 3>er=

anlaffung."

Um feine 33erlegeuf)eit 5U l^crbergen, trat er an fein 'ipult,

baö in einem fleinen, offen gehaltenen D^ebenraumc ftanb.

^aki bemerfte er nid)t, tfic .^nauerhafe ftu^te unb ihm einen

merftüürbigen 33Iid nadifanbte.

2Iber and) in feinem eigenen üeinen ^eid)e (;ielt er es

nid)t lange aus. (St nai^m bie (eii^te 9J(ü^e l>om 9iaget unb

^ing in bie ^-abrifräume, mo er immer gern gefef;en loar, ba

«r für bie 2Irbeiter nn":) 5ü-beiterinnen ftetä ein freunbüc^eö

SBort bereit hatte unb fid) nicmalö aU ein g^einb bon Jüi|igen

^emerfungen jeigte.
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Slaiun ijattc er aber bic Tdür f)iuter fid) öefd^loffen, aU

«iuige öer junöen .Öeute im Moiitor [ofort bie Äöpfc 5ufammen=

ftedten. «Sie hatten bie lauten '>3eniert"nnoien am ^sulte ^nauer=

ftafcä gehört nnb fanbeu eö nun qüw] natürUd;, ihnen bie

nötige 33ebeutung heijulegen.

„^ahcn ©ie ge()ört? ®ic 9iücf'5ai)Iung t»on ihrem än-r-

mögen gefd;ieht auf feine a>eranlaffung!"

„9latürlid} l)ahc id; eö ge(;ört! 3(her iuaö tft benn fo

2(uffaEenbeä bahei? 3Benn fie nun bod; einmal junge ^rau

ß:t;cf iüerben foU, fo mu^te boc^ and} it;r ©elb in feine i^änbe

Selangen."

„©d)röber, reben Sie nid;t luieber fold^en i^löbfinn! 2Benn'ö

einmal hier ift unb cr'ö unrflid) alö Sliitgift hefommen foll,

bann l)raud)t er'ö bod; uid)t erft luieber ^urüdsu^at^len. Über-

legen ©ie fi(^ bod) einmal bie (Baäjc. ©ie l;ätten aud; jur

Diplomatie übertreten follen, beDor ©ie .taufmann iuurben.

latent ^um ilombinieren l;aben ©ie — großartiges fogar!

33loJ8 red)nen fönnen ©ie nid;t."

Der lange 2cl;rling lad;te. ©d^röber ein fd)üd)terne§ fleineö

ilerldien mit einer 33rille, 'fühlte fid) burd)au§ nid)t beteibigt,

fonbern ioarf erftaunt ein:

„9)ieinen ©ie?" iuoranö man nidit ganj fing iDurbe, ob

€r mit bicfer ^^rage ein ^ugeftänbniö feiner großen gä^ngfciten

ober eine 33eftätigung beö anberen Dcileö ber Dernommenen

9lu§einanberfe^ung gemeint l)abe.

„9iatürlid) meine id;! ^d) fann ^bnen nur fagcn —
eö liegt etiuaö in ber Suft — ha^:» ^l^erljdltniö geht auöein=

anber. Dreuling junior, ber große ^bealift, i)at fid; im legten

2lugenblid bod; nod) befonnen unb fd^nappt ah. (Sr beult

gar nid;t baran, einen 2eil ber fo.üiilcn %iiW 5u löfen. äln'un

mid; nid;t alleö täufcht, loerben iuir halb 'ne £apitatiftenbraut

ju fetjen belommen."
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„9Baä ©ie iüieber ju rebcn baWnl Bk iüotten immer

'n '^rDpf)eten jpielcn/' fiel ein britter ein. „9Bie fommen

Sie benn barauf?"

„äßeil mir ©elb gebrauchen."

(Sd unb äfnilid; luurbe eine äöeile i3etufd)eXt, Hö S^nauer=

bafe fi(^ mit einem luarnenben SücE umfaf), iüaö jur ^ofge

fjatte, baf, bie luftige ^ontorfaüallerie fcj^teunigft bie 9ieitbö(fe

beftieg.

©ä wax aö)t Uf)r Vorüber, aU ©berbarb [icf) cnblid; cnt=

fd)lo|, ha^ J^ontor ju i)erlaffen unb ein paav ^-reunbe aufjus

fud;en, bie er feit längerer 3^'^^ nicbt gefeben batte unb in

bereu @efeüfrf)aft er 3^i^fi^"cuung ju finben boffte. Gr batte

fi(^ ÜberjieEier unb ^ut i^on 'ooxn bolcn laffen, wdi er bie

2öobnung nid}t mebr betreten nioüte. 3üif5er ibui luar nur

ber ivontorbiener anioefenb, ber bie Sd)Üiffel im ^isorbcrt)aufe

abgeben foüte.

©r iDoUte gerabe aufbrcdien, al§ Streuung ber Slltere auf=

tau($te. Gr befanb fic^ bevcitg im §ausjadctt unb batte bie

fc^ottifcbe ^JJiülje auf, bie er in ber ^il>Dbnuug ju tragen ^>f(egte.

„©Uten 3lbenb, ©berfjarb! . . . a^ama fagte mir, ba^ 2)u

nod) .(;ier feift," begann er mit freunblid}er 'DUene, bie Gberbarb

befüuberä auffiel. „So lange nod) fleißig gemefen? (rö ift

ja gleid^ balb neun."

„^a, id) (;atte noc^ einige rüdftänbigc 3(rbciten ju er(ebigen,"

ertüiberte (Sber[)arb. (Sr fagte fid; fofort, ba^ fein Später be^

reitg tton allem unterricbtet fei. „-)hm, baft 2)u etn^aä auö=

geriditet?" fügte er bann fd)nell ^inju, um baö ©efpräd; bon

itorn^erein üon feiner '^erfon ab^uienfen. „a}cödite eä bei-

natte annebmen, benn Su erfd^einft mir fo aufgeräumt."

®er 3t(te überlegte eine Sßeile, ob er feinem 2ot;ne bie

eigentlid)C S^eranlaffung ba^u mitteilen foUe, bad)tc aber bann:

3d) iüill nic^t gleid) mit ber 3:bür inö §aus fallen unb lieber

morgen barauf ju fprei^en !ommcn. Unb fo gab er feinem

@efid}t einen büftern 3luöbrucf unb fagte:
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„Giatgenmtene, ntein lieber ^wnö^/ ©algenmieue — lueiter

tii(^t§ . . . 93tan muB and) iuicber einmal läd;eln, nai^bem

man 3:^age lancg eine Seirf)enbittcrftimniung gehabt t;at. 23iä

je^t finb iüir feinen Sd^ritt nonuärts gefommen. ^ä) hah^

allerbingS eine 3]erbinbung mit einem anbeten ^ommiffionär

angefnüpft, bcr aber febr teuer ift. (£t i^erlangt inel unb fo:

fort (Sid}erbeit für feine 33emül;ungen. @r glaubt, bie <Baä]c

mit ber 33obenfrebitbanf mad;en ]u fönnen, bei bereu ©ireftion

er gut angefd;riebcn ftel)t, iuie er meinte. Slber eä lüirb fid;

nid;t über§ 9.nu breiten lafl'eu. Saä ift es ja chznl 2Bir

hahm nur nodi fünf S^age S^it, unb bie j^rift ift üiel ju furj,

um baö ©efd;äft jum 3(b|d}(uB ju bringen. Unb nun ifl mir

anä) bie 9}Iögüd)feit einer -^Prolongation ber 2Bec^fel genommen

iüorben! . . . 2lngenommen aber, man ioürbe für bie ©umme
gut fagen unb bie <Qb))otbef auf ba§ xcrrain geben, fo ioaren

mir aneber bie .^äube gcbuuben ber Stabt gegenüber, loenigftenä

giebt'6 bod) uneber allerlei «ScbiDierig feiten ... eö ift ja aucb

gar nicbt barau 5u beulen ! 3>ier 'Kod)en oergel)en minbeftens, cbe

ein berartigcö i^i)potbeferigefd)äft geregelt ift. ^u fennft ja bie

t^ielen Umftänbc beim ®runbbud)amte. SlC^enn 2)u ni($t — —

"

(Sr brad; ah, fe^te bann aber rafd; Innju: „^d) ioollte

fagen, oielleid)t iveifet S'u einen beffern dlat."

ßbcrl;arb battc feinen Überjieber angelegt, griff ju feinem

.§utc unb fagte nun jum (Srftaunen be§ 2llten:

„^ä) ioerbe morgen alieö beforgcn, %-apa . . . gute 9tad;t

je|t! ©ei [o gut unb fage "lUiama, ha}i id) l)eute abenb au^er'm

^au§ effe. ^d) habe mid) ha mit ein paar greunben berab^

rebct, lüir Ijaben uuö bereits per S'elepl^on Oerftänbigt. ^ä)

toax lange nii^t im 3lmericaiutl;eater, idi mod^te mir ben SSlob-

finn iüieber einmal aufeben."

„3lber fo ge^ boc^ felbft ju Mama nod) mit ^eran."

„9(ein, nein, id; möd^te mid} nid)t erft lange aufl;alten . .

."

„'3)u iüitlft bodi nicbt etiua burd;fal(cn bie 3tac^t? S)u

fc^eiuft mir gcrabe in bcr Stimmung ju fein."
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„^ann fd;ou fein, ^apa. 23ei bicfcv emigen . ©oübität

fommt Jinrfüdi nit^t biet f)erau§. 9)?an foiinnt )iä) ]ä)lk^iid)

felbft läd)erüd) üor. i)corf;maIä gute 9?ac^t!"

ßr iuar (;inau§, ef)e 3:^reuUng ber 'JUtere f{(^ bon feinem

(Srftaunen erholen fonnte. Einige 2tugenb(icfc~ blicfte ibn ber

3l(te unbeliteg(id) nadi, bann lachte er leidet auf unb fprac^

t'Ot fi(^ l;in:

„9\ed)t fo, red)t fo, mein S^nse! 5:^ctt>e ®id) miebcr ein;

mal grünblic^ auö, bann luirb bie ."Q^ilwng bcn Seinem ^erjenö^

leiben um fo grünb(ic6er fein, ^offentüd) bift ®u bann furiert

für en)ig."

©r lieB ben Äontorbiener geben, befduiftigte fid; bieranf

eine Söeile noc^ an feinem Scbrcibtifcb, bref;te bann eigenbänbig

ben ©aö^af;n ab, tterfdf)Iof3 forgfam bie 9Mume unb ging mit

einer inneren i^efriebigung, mie er fie lange nicbt empfunben

batte, nad) i^orn.

Xreuling ber :^ntere batte mit feiner ätnna^nne atterbingä

nid)t unrecht gebabt, benn bie britte 9)torgenftunbe mar bereits

i^orüber, als ßberbarb nad) .*oaufc fam. ßr wollte fid} eins

mal grünblid) betäuben, unb bas mar i§m anä) gelungen.

Seit einem ^aljre batte er eine berartige dlaä)t nic^t burc^^

lebt! Unb fo fam eö benn, ba^ er länger als fonft fd)lief

unb fid} tterlüunbert bie 3tugen rieb, als er aufgeioad^t mar

unb iiö) baöon überzeugt l)atte, ha^ feine Xafd^enuljr, bie auf

bem S^ad^ttifd} lag, bereits auf ^ebn Ubr mies.

@ine SBeile blieb er noc^ im ^iktte liegen unb ftarrte nac^

ber ®ede. '^laä) unb nadi erft fam er ^ur 23efinnung, rief

er fi(^ alles ins ©ebäc^tnis jurüd, mas er feit geftern nad^^

mittag erlebt batU. Dbe unb Ginfamfeit umgab ibn; niemals

fül;tte er fid) fo traurig geftimmt als fe^t, ba er unmiHfür^

lid) feine 33lide auf baS S:ifd;d)en an ber gegenüberliegenben

äöanb rid)tcte, mo ^anncbens 33ilb noc^ immer ftanb. ^bre

3lugen maren i^mi jugemanbt, unb fo mar es ibm, als füble

er il)re 9'iäl)e mieber, ben Suft it)rer ^aaxc, ben ^ieij ibver
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©eftalt imD bcn fdiücl^ten ,3<''iwt^^'i-% "^^^ ^^'•'*i^ ^^-'i-" awö9i»9 unb-

ihn imnicv luicbcr aufö neue in ^effehi fd)liu3.

ißic [d)ncU bod) bas ©lud jiücicr 3}icn]d)cnieclcu in od;erbert

gebt, bviditc er, toäfjrenb er bie 3lrmc unter bon Movf gefd;(agen,

unüenuanbt auf baö 'IMlb bttdtc . . . ^)lmi f'LMumt mir a((e§

lüie ein id}bner ^Trauni vov, unö faft ift es mir, a(ä tägett

feit geftern bereits 9)ionate ba^tuifd^en . . . Cb ik unrf(id) ges

fd}rieben babcn mag?

2)iefer ©ebanfe trieb if;n enblid) üon feinem l'ager.

(Sr fU'ibete fic^ fc^nell an unb lüoHte fc^on nac^ unteti

gellen, a(ö i^im iuieber etiraä einfiel, ßr nabm ^annd)enä

33itb üom ^if(^, fla^^^te ben 6tänber jufammen unb legte eö

bortbin, lüo baä ^safet lag, ba§ er toon il;r jurüdertjalten

^atte. 2lls er htn od)lüffet umgebrel)t ^atte, tüunberte er fid;

felbft über biefen fd)neften 6ntfd)lu§.

äßenn eö wirflid) auö fein foKte, bann fott mid^ au6) nici^tä

jne^r an fie erinnern, bad;te er unb na^m fi^ fogleic^ t>or,
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t)aä Sitb imb bie fleinen 3Iufmerfi'amfeiten, bte er "oon il;r

cr[)alten i)atU, ebenfalls ^urücfjuid^iden.

Sann ging er, um Äaffee ju trinfen.

„9iun, ®u X^ang)(^Iäfer, ba bift ®u ja!" begrüßte ibn

gran^iöfa mit einem Vergnügten Säd;eln, im Innern erfreut

barüber, ba^ er einen gcinnben ©rf)(af ge^)abt t}atte. „(£-ö

f(^eint S)ir aber n)ot;Igetban ju baben, benn 2)u fie^ft ganj

frifd^ unb rofig freute auä "

„(Bo, meinft S)u? ... (S'ä iuar aud) eine fd)iuere ©i^ung.

^ä) iDoIIte immer aufbred^en, aber bie leid;tfinnigen ^erte liefjen

inid^ nid;t fort."

„9Benn es ®ir nur gefaden bat, baS ift bie ^au^^tfad^e."

@r mu^tc ununllfürlid} Iad;en.

„(Si, 3)iama, iüobei ertappe id^ 5Did;? ®a§ tlingt ja bei^

Ttabe iriie eine (Srmuntcrung, mid) bcr Summelei ^u ergeben.

Sonft iuurbe mir bod; immer Solibität geprebigt. (Es ift iüot)l

feit geftern ein neues 9.l?oralgefe| im ^aufe 2:^reuUng ein=

gefübrt iuorben."

(Sie mu^te ebenfalls tad;eu, bann eriüiberte fie etluas un=

Öe^mungen:

„2llIerbingS feit geftern, mein 3unge, bas l^ei^t — id^ meine

nur — iä) löollte fagen nun, id} iuürbe es gern fel)en,

trenn ®u bas Unüermeiblid^e ®ir nid)t fo fd^iuer ju ^erjen

Tiäf)meft unb ®id^ als a)knn ä^igteft. Unb besbalb it>äre es

Dietleidit gut, iuenn ^n ®id} ein luenig jerftreuteft unb iüieber

in luftiger ©efeüfdiaft yerfcbrteft. ®aS iüirb Sic^ auf anbere

©ebanfen bringen."

„gjkinft ®u lüirflicb, Wama?"
„öeiüiB, mein Solm . . . 91un fc^ 'Dic^ aber unb trinf

©einen Kaffee erft. '^mn ®u n^iUft, fannft 2)u gleidl) früb^

ftüden . . . 3eit ift es."

6r fül)lte fid) burd} biefen ^iniueis etmas J)eiter geftimmt.

Unb als fie fid^ gegenüberfaf5en unb granjisfa ibn bat, aud}

aus ben ßinjel^eiten beö geftrigen R^crgaugeö rein ©ebeimnis
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inet)r ju mad^en, jogcrte er nic^t länger, fonbern beichtete atte§.

Unb jum ^itteiteu ^Mak imiuöcrte er ^idj, luie ruf;ig er i(;r

ölles auöeinanbcrsufcl^eu lu^rmoi^te.

,,©ief)ft S)u, mein ^ii^^Ot', une biel bod) eine einzige 9iad}t

auömac^t!" fagte [ie bann, nad)bem fie if)ni aufmerffam ^n-

{jcf^ört f)atte. ,,3(^ Jüu^te eö ja, ba^ ®u f)ente biet üernünf;

tiger fprec^en mürbeft. ©eftern ftanbft ®u nod) nnter bem

ßinbrncf beö focben Erlebten. Seine 9ieröcn fpietten eine

ijro^e dlütk, unb ®u fonnteft ben unerluarteten 'Bdjiag, ni($t

gleid) erfaffen . . . 3iun toirft S)n bod; einfeben, luie uniuürbig

löeiner bicfeö 9J?äbd)en wax."

Gin ©tüd 33admare im 'l'ltunbc, blidte er anf. Gr iüottte

ctiuaö ertüibern, aber fie bcfd^nndjticjte ii;n mit beiben ^änben

unb fn(;r glei(^ fort:

,,33leib nur rubig, id; fann mir ja benfen, baf3 Seine @e=

banfen noc^ immer bei i(;r finb. 3tber id} bitte Sid) üon

^erjen überlege t>od). einmal alles red)t genau, i^atteft Su
irgenb meldte S3erantaffung ju iljrer .^anblungstüeife gegeben?

9iein ! 3tun gut, ^lßa)>a unb id} finb gennf3 bie beften ,3^'WÖt'n

tafür, mit loeld^er unerfd)ütterlid;en ^reue ® u ju il)r gef)alten

f)a'\i . . . mit einer 3'^^^?iöf^'it, bie mid) mand)mal mit Se-

tüunberung uor Sir erfüllt bat. Unb nun erbältft Su ^15^=

lid^ biefen Sd}(ag ins @efid;t, o^ine Sir irgenb einer ®d)ulb

betüu^t 3u fein. Gs ift bod) baöfelbe, als wenn Sir jemanb

öffentlich eine Dl)rfeige l^erfel3t l)ätte. ^a, bie 33eleibigung ift

noc^ l)unbertmal fc^limmcr, benn fie fommt l->on jener ^erfon,

bie Sir allergrößte Sanfbarfeit fd}ulbet. Griüäge hoä) Dt;ne

jebe Seibenfdjaft 'mal luas Su tl;un iuotlteft. Su luoliteft

t)aS ausfübren, luaS jebntanfenb anberc junge 3)ulnner Seines

StanbcS nid;t getl/an liätten: Sein äBort cinlofen, baS Su
als Mann gegeben l)atteft. 3ft es ni(^t fo?"

„@elüiB, gjJama."

„3tun qlfo. aöie nun einmal and) unfere gefcüfdiaftlid^en

S3er^ältniffe liegen mögen unb luas für 3lnfd)auungen and)
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3)11 barüber f)aben magft — baö eine luirft Xu bod) jugcbeii

müficn, baB ^u fic in fcttcncm (Sbchnute ju Xix cmpor^^iclieit

tDclltcft."

„^(^ fann ^ir barin nidit vcd}t geben/' fiel er \i)x in&

äBort, inbcm er bas fleinc, 3icrlid)e Xäf3d}en "aufä neue üdI(=

fd}cnfte. „3d} t^^'i i'i<J)t eitel c^enug, um jemals ^u bel;aupten^

id^ fönnte ein 9Jiäbd;en ju mir empordienen. 2)a§ ift ja alle^

nur Ginbilbung üon uns befjer Situicrten, ba^ lüir immer

glauben, mir allein t*erebelten bie 9lienid)en. (Sigentlicl) geben

lüir hod) nur ben Sd)litf, bas {Huf]erlid}e, ben ^-irnis — baö

iDertüotle SJcatevial empfangen unr."

,/3J(ebr '^Uirafc alö ^il>alu-l;cit, mein lieber ^unge, nimm

cö mir nidn übel, -öilbuug unb Gr^iebung bahcn aud) ibrcn

3Bcrt, ben man erft bann \n fdiäten incifs, ircnn man bie

3'iDl;eit fennen gelernt l;at. Unb l;at man Xir nidu auc^

'Jipbeit entgegeugebrad;t? Siegt nid}t eine gro^e Brutalität

barin, alle Xeine (i)üte fü'ju miBbraud}en, 5^id} in gerabeju

inianftänbiger 'il^cife abfallen ^u laffcn? ^a, ®u fannft nid^t

ftre ten, eö ift fo!"

„33tan fann nid)t luiffen, ^;)Jiama, tueldje 9JJä^te ibre Atolle

babei gefpielt ^abcn."

„eingenommen, ber 3(lte unb ibr 33ruber bätten auf fie

£ingeu)irft, ^id) t^erbäditigt: fie mu^te tro^ allebem baäfelbe

ißertrauen 2)ir entgegen bringen, iuie 2)u eö i^r entgegen^

gebrad^t batteft. Xa§> mirb X\x boc^ einleud)ten."

„3cb fann Sir nid)t gan5 unred)t geben, a)iama."

„Umfomebr alfo baft 2)u baö 3kd}t, X>\d) üerle^t ju fül;l€ti

unb Xid) über adeä nunmel;r l;inU)eg5ufe^en. Su i}a\t fogar

bie ^' flicht — gegen Sid) felbft, gegen Seine Gltern unb

gegen unfern 3Jamen. Stolj unb äöürbe finb pvd Gbarafter=

cigenfd)aften, bie man auc^ im gröisten Seib bemabren mu^.

Su mufit Sid) bemüben, bas ganje iscrbältniä alä eine Gpifobe

in Seinem Seben aufjufäffen, nid}t aber als eine gro^e

^auptaftion, bie mit Seinem ganzen Safein sufammenljängt
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©ö Witt) niäjt lange bmicrn, unb ®u luirft mit einem Särf^eln

an aC(e§ baä surücfbenfcn."

„^d) glaube nic^t, mama. man bel;auptet ja, ber 9Jcenfc^

liebe nur einmal im Seben, ha^^ beif?t mit [einer ganjen
©eele ..."

„a}ianc^mal ift'ä auä) nur (Sinbilbung, glaube mir, mein
©olin. ein langer Gl;ampagnevrau)d), in beut bie befouuenften

9)Jen|c^en bie tüüften 2)inge mad;en, unb bie ganj befonbers.

Sei ®ir ioollte eä nun einmal baä Unglücf, ba§ ^u an eine

faliclie 3lbref)e geraten iüarft. (Sin fel)r fd^oner Umfc^lag, aber
tüenig brin. iBo ift benn nun bie Seele geblieben, bie ®u
gewittert l;atteft, tüie?"

G-r antlüortete nic^t gleidi, erl;ob [ic^ unb trat anö g-enfter;

bann, nad)bem [ie in gleidicr ^^i3ei[e fortgefal;ren mar, jagte er:

„2>iclleid)t baft ^u in aüem red;t, Di\^ma, Dielleid;t aud^
nid;t. ®ie ä«ege beä Sufallö unb ber 33eftimmung finb bunfel,

unb idi UH'ifi nod} immer nic^t, auf meld;em üon beiben iä)

feit geftern geiuanbelt bin."

„6ü nimm an, eö luäre ber letztere."

„Boü id) eä luirflid; glauben, gjJama?"

Gr luanbte fid; i(ir läd;clnb ju, unb fie benu^te bie ©e=
legenbeit, auf il;n ^ujueilen, feine beiben §änbe ju ergreifen

unb il;n mit Uüii)tcnhm 3lugen an;;ubliden. Unb ganj befeelt

Don bem ©cbanfen, ibn ju ftärfen unb ^u gleicher 3eit i^m
anä ^^Troft ju fpenben, fagte fie:

„^a, glaube e§! ®er ©laube ift eö, ber immer unfere
9^cttuug fein niu§, luenn luir Siüeifel (legen. SBie in atten

großen fingen, fo aud; in fleinen. Sie^i, mein einziger licbfter

Gberljarb — er attein mar es immer, ber mir bie 3ufriebenl;eit

meiner Seele gegeben i)at. ^d) bin nur eine einfalle grau,
bie nidyt öiel bon pl)ilofopl;ifd)en Singen l^erfteljt, aber baä
la§ id) mir bod} nid;t nehmen — ba§ mir aCe untertl)an finb

ben ©inioirfungcn einer tiöbereu Seftimmung, bie nn^^ ,^um

9Jid}tigcn fübrt."

nr
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„^d) \m\i ipeiiigftcn'3 ben '^erfud; macfjen, 9Jlama,. ^ir bieö

nad}5ugtaubctT/' jagte er läd;elnb, aber bcioegt unb fü^te [ie

auf bie Stirn.

^anu bot er alleä auf, bem ©efpräd} eine anbere äöenbung

ju geben. (S*r plauberte mit i(;r über gleid)gittige Singe, biö

er )3lö^Ud} fragte:

,/3ft irgenb ein ^-Priyatbrief an mic^ angefoinmen? ßin

^reunb luollte nämüd) — —

"

(Sr iuanbte fid) ab, um feine 5l)erlegenf)eit ju verbergen,

lüäl^renb graui^iäfa fofort mu^te, maö für eine Hoffnung fid^

unter bicfer 3IuQrebe l^erbarg.

2)a mirf(id) nid^tä eingetroffen ioar, fo foitnte fie mit

gutem ©etoiffen oerneinen — ju i[;rer Öenugtt)uung — tvenn

awd) ^u feinem ^öerbruffe.

„Sann lüitt id) einmal nad} l;inten gef)en. 3n einer E)alben

©tunbe mu^ id; fort . .
."

„2ßo(;in benn?"

„3tcb, bie teibigen gefd^äftlic^ien Singe! Sn n^irft ja geftern

l^on %^apa fc^on gel;brt fjaben, loie fc^ioer uns aüeö gemacht

luirb. ^6) i)ahc je^t feine anberen 2Sünfc^e ntefjr, aU atleä

aufjubieten, unä oor ber S^'^^^^i'^S^cinfteüung ju ben)a()ren.

^eute fott ber entfd)eibenbe Sag fein, ^a, älfama, ^(;r foKt

mein gefd}äftlic^eö ©enie nod; fennen lernen!"

6r la(^te furj auf, nidte ibr ju unb ging (nnaus.

9Sie eigentümlid) er baö luieber gefagt bat, bad)te ^rau;

jiöfa, uad)bem fie anö ^enftcr getreten luar unb ibm mit ber

§anb noc^ einen ©ru^ jugefaubt ijatU.

hinten angelangt, em^^fing ibn feine angenehme 33otfd}aft.

Sreuling ber 'Jtltere faß nad)öenflid; an feinem älrbeitstifd;,

fprang aber nac^ bem ©intreten feineä ©ot)neä fofort auf unb

rief anö:

„©ut, baf3 Su enblid) fommft! 2tuf ber ©teile mu| id)

fort . . . 3Bie id; gefteni fagte, es läßt fid; nichts übers S^nie

brecben. Soeben bah^ id; 9ca($rid;t erf)alten, bafe bie 33obeii:
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frebitbanf nichts überftür^en mödjtc. ©ie ift ö^^^iöt, baä ©es

fd}äft 5U madjcn, lütü aber, ba^ a(Ie§ ru^ig feinen 2ßeg ne(;nie,

®infid)t in§ ©ninbtnid; unb fo lueiter. 3]on ©utfage fann

alfo QiU feine dichc fein. Unb ()ingeben, ganj genau auä;

einanber^ufeljen, tooburd; ic^ gejlunngen märe, binnen paav

3:'agen auf jiDeimaUnmbertnnbneunjigtaufenb Tlaxt ju rechnen,

baä fann id) bod; unnii3glid) t(iun. ^d) mü^te ntid) ja fc^ämen,

ein5ugefte(;en, auf fotd) eine teid;tfinnige 2Bed^felfd^uIb ein=

gegangen ^u fein, ©iefe §al(unfen, biefe ©auner bereinigen

fid; beibe, um 2Bed^feIfd)ad)er 5U treiben unb mir bcn §aU
jU5ufd;nüren l"

(Seine SBut !annte feine ©renken. Wt gebauter ^auft

lief er im 3iwwer umber unb erbob fie mefirmatö brof^enb

nac^ au^en bin, unb jebeömal mar eine berartige Jöemegung

begleitet t^cn erneuerten Sluäbrüden feines Dl)nmäd)tigen S^^^^^,

bie 9)?pran unb 3{ronfp(in nid;t für befonberö fd}meid)ell;aft

für fid; fclbft erflärt I;ättcn, loenn fie biefetben gel;ört traben

tüürben.

„Se^)r fd}(imm, ^a\\i, febrfd)limm! ®a§ giebt ber ganzen

Sadilage eine abermalige SBenbung."

„^a, immer nur ju unferm 3iad)teil. ©ämtlid^e ^Teufel

fd^einen fid) üerfdimoren ju l)abcn, un§ mit ©emalt in ben

Slbgrunb ju jerren ..."

„2lber märtet nur, id} bin 5äl)e mie So^lenleber! 3*^ i^iö

dud) allen trogen, fo lange noc^ eine ©tunbe für mid)

übrig bleibt!"

(gr tbat fo, alö moKte er fofort aufbrei^en.

„aöof)in miaft ®u benn?" fragte (£-berl;arb,

„®en legten S^erfud^ bei Sanbet mad}en. Unb menn id)

ju feinen 3^ü§en betteln follte, ibm bie §änbe füffen mü|te . .

.

biefeö arMtd}er^Had foß mid) nid}t unterbefommen."

„2Billft S)u mir einen ©efallen t^un, ^^ava?"

„^omme mir nur jeht nici^t mit "i^leinigfeitcn!"
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,,^urd}auä nid;t, '^apa. Scl)iebe ©einen S3efud} biö nad)=

mittag auf. ^d) Iwbe jelbft einen SBeg "oox, 'von bem \ä)

9?ettniui erboffe. ^d) meditc bas fogar bebau'ptcn."

„dla meinetiücgeu . . . mir audi red)t. ^ättc aud) gern

ein ^aar notmcnbigc Briefe gefcln-icben. W(c\n iitiif, nid)tö nn^

t)er)"ud}t lafien."

(Sberbarb ging nod) einmal in baä grofse S^ontor, bann

feierte er jurüd. 3((ö ber 31 (tc ibn in bcn ©arten binanö:;

treten fa(i, luaren feine Giebanfcn:

„älUe fd)ün unire es boc^, wenn ihm atleö ba§ bereits uor;

geftern paffiert inäre. ©ann l;ätte er am fclbcn 'i(bcub glcid;

bic 3\Deite $l'er(obnng feiern fönnen ... ^d; luollie, id; (;ätte

ein SBunberelirir, nni bie Stelle feines ÄierjenS ^^u boftreidicn.

2)abei iuürbe id) breimat .^ertba* anSrufen, unb bann luiirbe

ber ällte aud; bas -^Portemonnaie auft(;iui."



lücc W:c^ nie Icttiiii^.

MbcrKirb fmtte bic IHOfid^t, SBaubct auf^iufiicftcn. 3((§ er

ctam '^d]n 'Munikn in ©ebaufcii uei-[uiifcn ba(niu3ci"d)rittcn

wav, cntbcdte er ju feinem ©rftaunen, baf3 er [id; auf falfd;em

SBege bcfanb. Uniinüfürlid} battc er bie 9}id;tiuu3 cjcuümmeu,

hk \i)ii naä) ber Ojegcnb füf)rte, wo bie ^amilic S'eblaff

iDobnte.

(gr iüu^te felbft !aum, iuie er baju gefommen \vax, um fo

Jüeniger, aU er fid} Dorgeuouiinen l)atte, fo fd;nell aU möglich

beu uid}t lueiteu ai>eg biö ^,ur 3d}(ciifd)en Strafse surüdjulegen.

3SxeUeid;t mar c§ nur bic ©eiuobnbcit, bie i()n fnU;er f)ierf)in

.gelcnft hatte, a(ö er fid) nod; regelmäßig beö 3(benbs mit

^auud}en pi treffen pflegte. Cber lüar eä ineneid)t ber 3ug
beö igerjens?

Sei biefer an fid) felbft gcrid}teten ^rage blieb er ftel)en.

^x befanb fid; in berfelben Sage ane gefiern nad)mittag. Stolj

xinb Sd}iüäd}c fämpften miteinanber. ©r blidte bie Strafte

l;.inunter. 2)j)rt Grüben in bem gelten i>iufe uor ber S3rüde

iüolinte fie. Saö binbcrte il)n, fic anf^ufucben unb furj unb

Bünbig 9ied^cnfdiaft i'^on ibr ju forbern? 3Bürbe er fid} ha-

buvä) irg-enb elaui§ inn-geben? ^ann iuäre er bod; berulngt.
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hätte bie ©euugt^numg, bie tieferen ©rüube tf)re§ feLtfameit

^Benehmens crfa(n*cn \u i)ahm.

2Ibcrmat5 glaubte er in feiner Ginbitbung, bie Stimme 5U

t>ernebmen: ^I;ue eä nid)t, fei ein l^iaun nnb betüa^re ©eine

3Sürbel

Gine SBeile 5ögerte er nod}, bann aber machte er febrt nnb

fc^ritt f^nefler ^nriicf, alö er gefommen n>ar. 2)abei toaren

feine ©ebanfen: ^lein, idj fann e§ nirf)t über mid; gelmnnen!

a)kma bat red)t. Gä märe iftre ^^^flid;t gciuefcn, an mid; 5U

glauben.

^taö) einer ijalbcn ©tunbe befanb er fid) in ber Sdilefifdicn

Strafe. 3llg er bas gabriffontor betreten batte unb fragte,

cb ber „^crr Gbef" yi ^aufe fei, mad}te 3Jü|fe, ber 33ud^'

battcr, gref5e 2(ngen. Grft nad; einer ^saufe ber Überrafd)ung

erwiberte er:

„Öemi^, ^crr ^reuliug, ber ^>err Gbef ift binten. ^d;

meiB aber im Slugenblid nid)t, ob jemaub bei il;m ift. ©oE

\ä) melleid}t — ?"

„9Iein, bemüben ©ie fid) nidit — id) banfe."

^aum n?ar er l;inten inö Staffcnjimmer getreten, fo blidte

9^o^fe mit einer inelfagenben SJüene nad^ ber Sed'e, \va^ er

immer 5U tbun :pflegte, fobalb er etmaä 93erblüffenbeä erlebt

Ijatte.

SBaö i)at benn ba§ miebcr ^u bcbeuten? bad}tc er.

Xeuber fagte mir hoä), baf3 e& mit ber A-reunbfd)aft fd)i)u

h)ieber ju Gnbe fei — nad) faum meruub^iuan^ig Stuuben.

Unb je^t fommt ber Sobn iuieber. 3Babrfd)eintic^ ift bie-

j^inanjenoveration immer nod) nid)t erlebigt.

Seiue ©ebanfen barüber n^aren nDd> nid;t erf(^ö^>ft, alo

ber ^affierer Gonftantin ^Teuber auf ibn losgemadelt fam unb

f(^on i^on iueitem eine bejeid)nenbe ^anbbemegung mad^te.

'^}ahc berangcfommen, ftüftertc er:

„9Jun, n)aä fagen Sie basn?"

„2B05U benn?"
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,,9lbcr l^erftcllen «Sic fid) bod) nk^t, tieftet §err 9iü^!el

Sie haben bod; foebcn baö ucufte (S'rcit3ni§ l^orübcrgefieu fet;en."

„9td} fo — Sic

meinen ben §crrn

2:^reuUng jnnior."

„2lbcr lieber 9Jot.=

fe, lüen [oüte id;

benn anberä gemeint

baben!"

„'Bk mad;en ja

ein bebentfames ©e=

nd}t, lieber i^err Xen--

ber. ^d) fdjlie^e bar^

auö, bafs anfs nene

gro^c klinge im ©finge

finb."

Sie ftecften bie

Jlöpfe jufammen unb

unter(;ieüen fid) eine

äBeile (eife jnm großen 3(rger ber übrigen iUnitoriften, bie gar

jn gern ebenfalls ettoas r^on bem erfahren bätten, luaö feit

jiüei X^agen l;ier l^inter ben iluliffen i^orging. — —
„tUb, gnten 2:ag, c^terr STrenling, ba finb Sie ja fc^on

«lieber! ... 2Boniit fann id) bienen?" fragte '^anbel mit er:

fid)tlid)em ©rftannen, alö er (5berl)arb fo nnermartet i^or fic^

auftaud}en fal;.

(gr fa§ an feinem Sd^reibtifd), l;attc fid; umgen)enbet unb

fd^rieb nun nod; rul)ig meiter, nad;bem er fid; überzeugt fjatte,

iper eingetreten mar. „©inen 3lngenblid, ic^ ftel)e fofort ju

^brer iu'rfügung. ^ä) unH nur ein paar ganj bringenbe

Seilen
"

„D bitte fel)r, laffen Sie fid) burd;anä nic^t ftören! 3d>

i}abe Seit," ermiberte (£berl)arb, unangenel)m beriil;rt üon bem

ctiüas füblen, gefd>äftämä^igen Xon.
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„©0, Sie i}ahcn ai)o 3<^it? ^^^i'iievtjin eine Scttcnbeit

Bei einem ©cfd^äftoniannl 9Jebmen Sie einftiuei(cn %4a^,

nnb luenn Sie tuoüen, io jünben Sie iid) eine S^ö^i"^*^ <^"-

®ie 5lifte fte^t bort . . . Xi'nr beibe tnibeu u:k. bod} nii^tö

gct(mn."

„3(^ fönnte niid; lucniöftenö nid)t erinnern, §err ^anbel,

Sie müßten mid) benn für ctiuac inn-antiuortlid) mad;en n^offen,

ii'oran id; i^ijüig nnütnlbiii bin."

„darüber ijabm iuir nnö hod) fcben i^eftern anöiiefprod^en,

mein lieber i^err SCreulinii," fiel 33anbe( ilim inö äl^ort.

,,-Hegen mir unö alfo nicbt aufs neue auf ... 3^ bin c\k\d)

fertig," fügte er bann etiuas gebebnt binut.

(Sberliarb bielt ba§ für eine (i'rmabnnng, fid; i^orläufig

jeber Störung ju entbalten, nnb fo fd)Uneg er, tDeuig erbaut

lion biefer Ginleitnng bcö öJefvrvicbcö, bie ibm ben 23emeiQ gab,

bafe bie augenblirflid;e Stimmung .^anbels feine befonbcrö

rofige luar.

(Sinige 3Jiinuten lang borte man nur bas 5lra|en ber Aeber

auf bem Rapier; bann gab 33anbel feinem Seffel einen dluä,

erbob fiel), nabm bie 3Irbeit, bie er berrid}tet batte, nnb fagte:

„^JJur eine balbe 9Jtinute nod) — id} lüill nur einen 3luf;

trag erteilen." 9{ad;bem ©berbarb ^uftimmenb genidt batte,

ging er binauö nnb febrte in ber 2:bat nad; gan^ furser 3e^it

ttjieber jurüd.

„So, lieber ^i^eunb, nun bin i(^ and) für Sie bereit! . . .

Slber fo jieren Sie fid} hod) nid;t — bier baben Sie gleid}

geuer. ©reifen Sie ju, fe^en Sie fid;, unö ftef)en Sie nid^t

toie eine Saljfäule Ml @ö plaubert fid; boc^ inel beffer,

toenn man fid) ben 9iaud) einer guten Gigarre ein ioenig ino

©efic^t blafen fann. 2)aä üerfd}leiert fo ju fagen unfere 3tugen,

unb man braudjt \id) loeniger jn genieren."

„Sic finb febr liebenSiuürbig, ^err Sanbel. 2öenn Sie

(lifo erlauben, bann mitl id; t'on ^ijux Ginlabung ©ebraud^

machen," ertuiberte Gberbarb unb nabm %^i(\\}.
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,/Jtun, cjtücflidi aiiö bcr '•^mtfitc a^'f^mmeu?" fragte Sanbet,

iiacl)bem er fid; aefcüt battc. „^sd) Will Püffen, ha\] baö

Der %all ift. Gö anlriio mir luirflid; ein 3tcin i^om .!öer;^cu

faden, oüld) eine alte 'isixuia wie ?ie 3('i"iGc! 3d' tonnte

eä luirfdd; iiid;t macK'u, id) hatte mir bie 3adK vorder gar

uic^t fo genau überlegt."

„®ie iDoltteii eö nid;t mad)eu, nid}t RMbr, i^crr 33anbe(,

iinlre baö nid}t rid)tiger'('" luarf Gberliarb mutig ein, fügte

bann aber )d;nelt fiinju: „lu'r5eil;en Sie meine Cffenbeit,

aber um in biefem %on mit Qf'ne« 5^ fprecben, be^batb cbm
bin id} bergefünimen."

„So, alfo beöbalb? Sel;en Sic 'mal anl 3tber id; fann

.^fjneu fd}on borfier fageu, baf5 eö nxdjt incl nü^en luirD."

Ü'lrgerlid) über biefe ,,®reifttgfcit", iüie er eö bei fid) nannte,

berjog er bie ^ufammengepre^ten Sippen unb brebte mit ben

Ringern an bem unteren, entblätterten 3::eile feiner Biö^i'i^c.

ßö gilt auf 3:ob unb Seben, backte Gberbarb, ber bie

2)iicne be§ ?^abrifbefi(3erö aufmerffam ftubierte, unb fo luarf

CT benu rubig ein;

,;E(v lueiü and), .gerr 53anben ^an foll ben 2:ag nid)t

Por bem lUbeub toben. :3d; fel^e babei Porauä, bafj Sie mir

iiii^t 'i>a^ 21>Drt abfd}neiben luerben."

33anbet tad;te. (Sr ftecfte bie 3i9«i^i^^ iuieber ^mifd^en bie

Sippen, machte ein paar kräftige ßüge unb enxnberte fpöttifd^:

,Mo^ 5ur 33erteibigung beö 3{lten, l)a? 5)a3u loollen

Sie Wüi)i eine grof3e 3febe fd^iuingen? ßin ^bealift luie Sie

friegt alleä fertig. Zsd) c^lanbe, Sie opferten fi^ für loilb--

frembe a)ienfd;en auf, luenn fic^ ^l^mn ©elegenbeit baju böU."

„2Barum nid;t, §err Sanbel . . . lüenn id; eine gute Xl}at

bamtt begeben fönute."

„M), geben Sie mir mit ^^Incn guten ^baten! ^bre

guten ^bateu beftel;en im 9lnrid;ten Pon ^iserloirrungen, an^

benen fid) fein 9Jienfd) mebr beranöfinbet."
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„^a Sie baä mit einem fo gutmütigen ©efic&täausbrud

fagen, ^err ' Sanbel, barf ict) ivoBl fißen bleiben — ane?"

,,9Jatürlid; fönnen Sie baä. 9Jcerfh)ürbige ^rage bon ;3f)ncnr

2;afür [inb Sie and) Gbert)arb S^reuUng, ba| beitlt mit anbern

Söorten, Sie finb berjenige, ber \iä) mir gegenüber fdion

etiüaä erlauben barf. ^ro^ altebem. 3ta, unb fo luciter!"

®r inoöte eine lüütcnbe 3)Jiene jcigcn, aber cö gelang ihm

m($t. ^a ßber(;arb bieä merfte, fo mad;te er eine böf(id)c,

juftimmenbe 33erbeugung unb marf f)eiter ein:

„Sie bürfen t<erfid)ert fein, £>err 33anbe(, baß id) bie ©nabe^

bie Sie mir ^u teil werben laffen, uodauf ju luürbigen lucin.

S^en beften ^ciuciä bafür glaube id) bereits erbradit ju babcn,

inbem id) mid) nicbt gcfdbeut babc, nad) allem SSorgefallenen

nod)mal5 Inerter ju fommen."

„^übfcb t^on ^fjnen. Seben ja, ban Sie f)icr i:)ür mir

fi^en . . . Tas fann micf) aber nidit abbauen, ^inun nocbmats

ju fagen, junger ^veunb, baf5 mein (rntfd^luB feftftebt. ^d)

fann ba§ öetb nid)t geben."

„Ratten Sie bie ^yiriua TreuÜng nid)t mebr für gut genug,

um if)r mit brcimalf)unberttaufenD älJarf auf nid)t aüjutange

3eit bei5ufpringen? "^apa hat 3t;nen bocb gefagt, lüie bie

'i^erbältniffe mit unferem 33auterrain liegen. Unb Sie finb

boc^ Kaufmann genug, um yi ermeffen, luaö für xWert in bem

Örunb unb S3Dbett ftcrft. darüber braud;en ioir uns bod)

nid)t ju ftreiten."

„2ttteS jugegeben, mein Sieber. %ä\lt mir and) gar nid;t

ein, baran ju jmeifeln. .'gatte es ber ällte aber nötig, mir

f)ier faule 5ifd)e ttorjumadien'^ .öätte er nid)t bei ber äöal)r=

f)eit bleiben fönnen? ^ätte er nic^t ebenfo gut fagen fönnen:

,'2)a§ unb bas habe id) lcid)tfinniger Steife getban, in foldicr

Sage befinbe icb midj, nun gieb mir foinet, um midi t^or beiu

9?uin jn beiuabren?' l'lber nein — er mußte mir bier erft
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'rüaö ©ro^eä l^orjaubern, Dorn 2Infauf beä 9Jad^bargrunb[tü(fe§

tafeln, unö na, über ben Slarbinalpunft tuid id) lieber

jdjiueiijen."

ßntrüftet erl)ob er fid) unb fcf)ritt ber anbercn (Seite beä

,3immerä ju. 33cibc Httuieijen eine Söeile, lueil fie baä ©efübl

l;atten, bei einem l;eiflcn ^^^nnft angelanc3t ju fein. (Siiblid;

fa^te )iä) 6berl)arb unb fagte:

„^ä^ bebaure fcbr, ^err Sanbel, ha^ ''^a\>a \iä) ju

biefer ^lotlüge i)at binreißcn laffen. Senn mcl;r unb

lueniger wav eä nicl)t. .^m allgemeinen ftnb ja @efd}äftä;

Xeute in biefer 23e3ief>ung nidjt befonberä empfinblid^. 9)iilbern

iinr alfo ben Sluöbruc! unb fagen mir einfach, eä fei eine

Sluärebe geiuefen, ju iuelc^er er fic^ in ber äu^erften S>er=

jtpeiflung gejmungen gefel;en i}ahc. @r genierte ]iä), ^l)nen

feinen 'öorfenberluft einjugeftcben, lucil er ijlire foliben 2tn;

id)auungen in biefer S^e^ieliung genau fannte. @efd)äbigt

I;ätten oie ja niemalö iuerben fönueu, baä ift bod; gan5 auö=

gefd^loffen."

„Saö U)ill \ä) zugeben/' brad;tc Sanbel brummenb berüor.

Gr ftanb abgewenbet am 3d)reibtifd} unb blidte bor fid; bin,

als brütete er einen großen ©ebanfen aii^.

ßlmi alfo. Seien Sie nun fo liebenötüürbig, ^err

33anbcl, unb fäffen Sie biefc äluörebe mciueö %-a'pa'^ nic^t

gar 5U tragifd) auf! ßr l)atte babei ja and; ^^^i'^n 'i^orteil

im Stugc. SBenn bann fo bie 2raufenbmarffd)cine in größerer

älnjal;! ju Sl)nen jurüdgeflogen loärcn, ai^^ Sie fic ausgeteilt

bätten, fo inäre baö and) gerabe fein Unfegen für baö .^am

'^anbel geiuefen. ^d; muf3 uod)matö um Jiser^eibung bitten

für meine Cffenl;eit, aber fie liegt mir fo im ^lute, baß id)

mit ibr ft^on fc^anmmcn muf3."

©nblic^ fonnte Sanbcl nii^t mebr an ftd^ balten. 9iot

im 0efid}t brel)te er \id) mit einem iHucf um unb ließ bie

überlauten SBortc beriHn'Vlal3cn:
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„@ut, gut, idi \v\ii ini(^ barüber ja beru()ic3en! ©ie-

füllen aurf) rcd)t (labcn, id) will ibm ba§ auä) ücrjdben. 2)a§

er mir aber in anbercr Scjicbung bie Unrt)al;rf)eit gefagt ^at^

baä ärgert mid;, baä em^^ört mic^ ... S)aö ift ni(^töiüürbig,,

baä ift Imnbsgcmein, baö ift baä ift mit einem SBorte

ein f;interliftigeö ä>erbred)en an unferer a(ten ^•reunbfd)aft!

äBiffen Sie baä?! darüber fann id) mid; nid}t mäfsigen^

and) nid)t beruf)igen. 3<^ m5d)te auö ber ^aut fahren, menn

id) baran benfe! ^a, feben «Sic mid) nur fo grDi3 an! ©ie

I)aben midi lnet(cid;t noc^ nie fo gefeben. 3lber ic^ l)ahc aud)

meine &atic, unb lueiin bie 'mal überläuft, bann gefd}iel)t'ö-

grünblid}!"

(S'r I;attc mit ber f{ad)en ^anb mieberl)olt auf bie CSdc

beö S(^reibtifd)eö gefd;[agen, um bie äßorte, bie er befonberö

betont (;atte, feft5unageln.

„3(ber ereifern Sie fid) boc^ md}t fo, befter ,§err

^^anbel," erlaubte fid; CS"berf)arb fd)üc^itern einjuiuerfen,

ba er ben ^-ärbereibefi^er nod) niemalö fo aufgebrad;t ge=

feben batte.

„2)aö fagen Sie fo ! 2^arüber fod man fid) nid)t ereifern,,

wenn man fiet)t, maö für 5lniffe gebraud}t ioerben, um einen

@ef4)äftömann ju übertölpeln. ^i)x 9llter ift ja ein ganj

fc^tauer j^U(^§, baö n^eife ic^, aber nun ift er glüdlid} bod)

einmal inä Gifen gegangen."

„'Jiun möd)t' icb aber fc^on bitten, ^err 33anbel, fid; nid^t

ganj unb gar ju uergeffen! Sie gebraud)ten foeben 2(u0brüde,.

bie jum minbeften etwaä ftarf finb. 3d> i^ci§ ja, ha^ eö nur

in ber 3lufregung gcfd)eben ift, unb besmegen tviü \ö) aud;

nid)t gleid; hcn tSmtrüfteten fpielen
"

„Sßäre mir auc^ gleid;gittig," fiel 33anbel furj ein. ©r

brel)te fid) tüieber um unb trat an§ ^yenfter, ir>o er, bie iQänbe

auf bem dürfen, ftcben blieb.
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(Sbcrfmrb überlebte ctiÜGe 3(iuiiciibücfe, bann anir fein Gnt^

jd)luf3 öcfafet. (£t griff nad) s^nt unb Stocf uiib fugte, inbeni

er nur nui(;fam feine (Srregnng untcrbrücfte:

„T)ann ijabc id) atlerbingä i)kv nirfitö md)x 311 fud)en,

^err Sanbet. ^6) empfet)(e mid; 3(^^^cn!''

^n bemfelben 3Iugenb(ide brenne fid; biefer Um unb fd}rie

mcl)X, atä er fagte:

„^ier bleiben, junger ?D^ann ! 3Ba§ fott benn baä beiden?

©inb Sie bloß bergcfommen, um hm !öeleibigten ju fanden,

ober f)atten ©ie etiyaö mit mir ju befprec^en?"

„^a, toenn ©ie mid) aber eiueä feieren ©mpfangeä mürbigen,

bann bleiben mir bie Sporte in ber Üci)k fteden. Qd^ bin

bod) a\x6) nur ein Wuniä), ber biefelbe ©mpfinblidifeit befi^t

lüic ©ie, iuenn eö fid) ihm um ^inge banbelt, bic an bie

(Sf)rc gelten, ^d} glaubte, meinen '^apa bereits jur ©enüge
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«nttaftet 311 baben. SBenn Sie inbeffen tion. übertölpeln

fiprei^en, bann f)ört eben jebc ^iöfuffion auf. 3Ibieu alfo!"

@r lüoEte luirfüd; bcr itbür ^ufd^reiten, aU 33anbet ifjm

in ben 2öec3 trat unb il;m mit ben SBortcn: „9M) maö, 2)umm=

f)eit — (Sie bleiben f)ier!" i^ut unb otod abna(;ni unb beibeS

auf ben STifd; legte.

„SBenn Sie m\ä) halb mit ©etralt jiringen, ^err Sanbe(,

t)ann mu§ id) mid) ii»ob[ fdion fügen."

„@5 iyirb :3(^"^" ^ii'-t^ ^^''''bl nid;tä anberes übrig bleiben/'

erioiberte Sanbel, ruf)iger gemorben, „Sie nniffen bod; erft

bie ©rünbe anbören, weöbalb id) fo aufgebrad}t fein fonnte.

So cf)nc weiterem meglaufcn fann ein jeber. 2tbcr bableiben

unb fid; überzeugen laffen, baö ift awä) eine ilunft."

„^d) bin geiDif3 allen 33e(c[)rungen jugänglid), .^err 33anbe[,

<iber irenn biefelben eben 5U lueit geben, fid^ inä ©ebiet ber

$8e(eibigungen iterftcigen, bann jief)' id^ eä lieber üor, fo fing

iüie jubor 5U bleiben."

„9?un fe^en Sie iid) erft 'mal mieber, unb boren Sic mid^

Tul;ig axü ... So, ha^ ift nett i^ou ^bneu! ®enn man fi|t,

ift bie ©emütärube eine t^iel größere. 3)iir getjt'ö iüenigftenä

fo. ®e§balb nebm' ic^ ict3t ebenfalls '$la^, iüie Sie feigen.

9lun beantiüorten Sie mir erft 'mal eine ^rage. SBas Ijalten

Sie babon, tüenn jemanb ju einem alten >^reunbe !ommt unb

p i^m fagt: ,®u, Ijor' mal, mein Sol)n mottle ba§ 2)iäbd;en,

baä ®u fennft, nur heiraten, um fein gegebenes äöort ni(^t

5U bred}en. 2)e§l;alb aud) nur i)at er fid) anftänbigertüeife

non ©einer 2^0(^ter jurüdgejogen. ©eliebt ^at er biefe immer,

barauf l^erlaffe ©id). Unb nun bat er ha^ ^a^oxt 5urüd=

befommen, fd;riftlid) fogar, unb er fd}idt mic^ l)ierl;er, um bei

©ir nod) 'mal auf 'n S3uf(^ ju flopfen . . . Unb toenn nun

ber Setreffenbe besmegen bie alten Se3iel)ungen tüieber auf=

•nimmt, bann aber bal)interfümmt, ba^ fein äöort \vai)v baran

tnar, id^ meine, toenn fid; ha^ atte§ fo t)erl)ielte, tuürben Sie

m6)t aud) i^on einer Übertölpelung fpred)en? ,3«"^ minbeften bo^I
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„©ans seiuiB."

„9^1111 alfo! ^aim luären \mv ja in bcr .^auptfarf^e einig.

SBDjn alfo bie (E-ntrüftumj i^orf)er bon ^f^nen?"

2lm vergangenen 2:age batte 23anbel barüber fein SSort

geändert, nnb \o tbat CS-bcr(;arb in biefem 9(ugenblid, alö l^eu-

ftünbe er biefc 3(nipiclung nid;t. (Sin öebanfe taucl)te ^>lö^^

lid} in il;m anf, ber ibm iinc ein Reifer in bcr Tiot erfd^ien.

„^a, id) begreif nid)t, luie 8ie ha^ aUes m 3ii!^i""t*-'Ji'

t)ang mit mir nnb nteinem '^a'\^a bringen uiollen/' fiel er mit

gnt gel;end;cltcin G)Ieid;nuit ein.

„®a§ iuerben Sie fofort boren, ©erabe ^br 3nter tyar

eö, ber fid; iiorgcftern abenb bauptfäd^lid; anf einen berartigen

33rief berief. ^Dabnrd; allein antrbe id; bciüogen, brüben ha^

gange ^anä ^t;retit)egen mobil ju mad^en."

-(£"berl;arb lad;te leid;t anf, bann marf er ein:

,/©ie man iid) bocb tänfdien fann, *Qerr Sanbcl ! Unb ic^

iimr ber lüccinnng, Sie l;ätten alles nnr ineiner peTfönlid;en

S3or5Üge wegen arrangiert Qd)aht. ^d) fagte ^Imw ha§, ja

geftern fd;on."

„9lein, ,ha^^ haben Sie mir nid}t gefagt! 3lt;nlid} mol)l,

aber baö luar eö nid}t. Sie finb ja fe^r eitel geiuorben!"

„Ginmal im '{saijvc nnr, bann aber and; grünblidi. i^ente

ift mein lag ... ^Benn eö nun and; beätoegen nid;t gefd;ab,

bann boc^ jebenfalls bem leibigen S^'iail lu ßiebe, ber ah--

geriffene {Väben luieber ?,nfammcnfnüvfen jollte. S)as ^latte

id; angenommen."

„3{ber l;aben fie fid; ':)cnn jufammengefnü^ft?" braufte

33anbel aufö neue auf. „Soll id; 3(inen fagen, tuaä bie i^olge

i^on allem ift?"

„Sie anirben mid; jebenfallö fel;r uerbinbcn. §err 53anbel,

iücnn Sie eö tbätcn."

„kompromittiert l;aben Sie meine 3:od;ter, mid; unb meine

^•rau 3um Starren gel;abt, unä alle brei fogufagen gegenfeitig

bloBgefteat!"

in 16
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„'^ä) bitte «Sie fcbv, §err Sanbel, [icfi nic^t auf§ neue ju

ereifern 1 äBiv fi3nneu ja bie 'Dn^ücrftänbuiffe in aller 'Jiu(;e

flufflären,"

„9)cifelierftänbni|ie ? Dia, tüiffen Sie — ic^ banfe fc^cn!

Duette -iDcifeterftänbnifie! ^efd)Lniic3en Sie ncdh bie Sac^e, ba=

burcb mirb fie chcc nod; jd;(immer ..."

®r er^üb fid; iüiebcu unb ging iiu ßi"^"^^^ ^^Ü unb ab,

Xabei polterte er tneiter:

,,Unb id) allein bin babei ber 2)umme! 3<^ f^^ii» ji-i l^

^\)\mx fü fprei^en, lucil tuir beibe nid;t üon geftern [inb . .

.

Unb an aQem (;at bie J!ori>iegelung ^bxci 3llten fd}nlb, ba&

Sie feine älteren ^iverpflid}tnngen melir f)ätten nnb l;ier^cr

gefonuneu mären, nm bie alten Sejieljungen iineber an-

äufnüvfen."

^^löt^lid) tuanöte GberljarD fid; ibm mit einer rafc^en 23c=

luegung ju unb fiel ein:

„'^a, iüer fagt ^Ijmn Denn aber, §err 23anbel, ta^ nid^^t

cÜeä feine 9^id)tigfeit gebabt bätte?"

„SBie meinen 3ic'^"

'-öanDel roar [teilen geblieben nnb btidte il;n oerblüfft an.

„'Utein ^aX>a batte ^bnen burdiauö nic^tö üorgerebet, ^d^

\)abt bnrc^auä teme :Cerpflid;tungen mebr gegen j^-räulein 2;e^=

laff, bie Sesiebungen finö i- oll [tan big gcloft."

^n biefem 3Iugenbli(fe i;atte Öanbel bie Gmpfinbnng, alä

iDollte man fid; über il;n luftig madjen, @ö bauerte aber nur

einige ^^ugenbltcEe, bann fam er jofort in eine anbere ©timmung.

ßr raußtc iiid)i, foUte er iid) ärgern ober freuen Unb ba er

md}t§ fagte, fonöern nur auf trberbarb ftarrte, fo ful)r biefer fort:

„'^d) fann mir beuten, tiafj biefe SJcittfilung 3^"en aufeer-

orbentlid)e Überrafd^ung bereuet, baä änbert aber an ber %i)aU

iad)e nid^ts.

'

ßnblid) ^atte iid) Sanbel fo iveit erbolt, bafj er fragen

fonnte:

„*gaben Sie ha^ 33erbältuis gelöft?"
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„9tcin, mein 3^ii>-'LH't ift Titiu ^uviufcjeijcbeu luorbcn, unb

jJüar fd^riftlid)."

.,ed}rifta^ fogar?"

„;;jauiDt)l — Wer ift ber Srief."

©r fa^tc in bic 3:^afd)e, doltc baö (e^te Sd)rciben uon

^annd)en f)erbor unb fuf)r fort

:

„<Sic entbinbcn mid; wolji batton, ^Bncn einen Ginblicf in

ben 33rief ju geftatten. ^dj gebe ?3imn mein iJBrcntnort

bafür, ba§ id) üollftänbig rein auä biefer 3(ngelegen(ieit

fierltorgebe. 2l^enn ©ie aber iüiinfd;en —

"

„5cein, nein, laffeu 3ie nur! 3clbftuerftänb(id) genügt

mir fcbon ^in 'löort . . . 5(ber nun jagen 3ic mir um a((e§

in ber SBelt, iueöt)a[b babeii Sic geftern — ?"

©r brad; ab, fc^ob ben Seffei faft bidit uor Gberbarb unb

fe^te fid; \meber. ^ann, bcbor biefer nod; antiuorten tonnte,

(prad; er in einem Dltem uieiter:

„(Sie werben mir ja nGd)(;er afle§ erftären. 3inn ji'^gen

©ie mir erft, luaö iin ©rünbc tai IJiäbdjen ha^u batte?

€ntfd)utbigen Sic meine ülcuoierbe 3iber ha. id) befonberä

babei intereffiert bin —

"

„D, bitte febr, ba^s ift ja ganj natürli(^. ^dj habe [a

t\ad) bem großen 9Jiif3iierftänbni§ logar bie iserpftid)tung, !^imcn

aUeö genau mitjutciten, unb bättc c§ inelteid^t aud^ fi^on geftern

t)ormittag getban, loenn mir nnfere gefd^äftlicf^en ^erbättniffe

tiid)t ju fe(;r im £obfe gefeffen bätten.'-

„3d)ie^en ©ie atfo los! Ober iüarten ©ie nod) — lüir

tuüllen unö erft burd; einen 5^ognaf ftärfen! 6"ntfd}u(bigen ©ie

jiur, ba^ id) nid)t g(cid) baran gebadet i)abc."

@r fprang anf, t;Dlte bie %laid)t unb sluei ©läfer, fc^enfte

<in unb fe^te fi(^ ioieber.

-lBä(;renbbeffen bad}te @berf)arb: @r fd)eint bod^ ganj auö

3ianb unb 33anb bor ©lud ju fein.

„©0 ... Profit! -Run iüirb bie ^iCe bcffer rutfdien."

©ie tranfen. ^ann begann (£-berbarb lüieber

:
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„^ä.) iücrbe mid) cjan^ für', faiicii, weil cä in ber )ti)at

auä) iüd}t iMe( barübcr ui rcbcn c\[cbi"'

„2{ber natürlid), natürÜd)! äBer iinrb fidi aud; bei füld;en;

Ttngcu lange auf[;a(tcn!"

„SXux'^ unb gut alfo ... (Sä ^>abcn ^nnfüine^, bcrmutüd} boii

Seiten be§ alten ÖrofstoaterS ^TctUaff, ftattgefunbcn^ unb ^räu^

lein ijanni^cn ift baburc^ juni iS'utfdituffe gcfominen, mit mir

ein für aücniat 3U bred)cu ..."

(£§ fann ja gar nid}t anbcrö fein, alfo begebe id; feine

Süge, fe^te er in GJebanfen bin^^u.

33anbel iadjtc auf. „3ie bric(it mit ^bucn, ba f;a f;a —
"oa^ ift gelungen, inaä? 2öie Sie fid) bariiber ärgern! ^d^

fel)e eö ^f^^'-'^'- fogar an. S)aö ift nnrflid) jum 3tmüfieren!

3ca, auf ben Sd}red trinfen iuir nod) einen."

„3t^ banfe luirflid}, eö unrb ju uiel fiir mid)/' lüefjrtc

(Sberbarb ab.

ßid) iuaä! Siefer Fiue Cliampag-ne tl)ut feinem llcenfdicn

ctmaö ju leibe. ®r fängt nur bie ÖriHen."

(Sä ^alf nid)tä, Gberljarb mu{3tc aufö neue anftojsen. Schliefe-

lid) \vax cä ibm and) red;t, fid) berartig „anzuregen", um fein

3viel beffcr ]u (S'ube führen ju fbnnen.

„5!)a id) burd}auä feine 3Seranlaffung ju biefem 33ru(^e

gegeben l;abe," fubr er fort, „fo ift mein Oeioiffen lu^Hig bc=

rul)igt. 3"^? nelMHc an, ba^ ^räulein 6^annd)cn ju ber Über=

^engung gefommen ift, baB eine (Slje 5iinfd;en unä nid)t ju

unferem beibcrfeitigen C^tüd ausgefallen ii>äre."

„33rabo, bral^o!" rief Sanbel auä, bann ie^te er l'inju:

„Saöfelbe fagte übrigenä ^bv 2ltter auc^."

„9hm, feigen Sic! ... (St batte alfo gan, forrcft ge^

ftanbelt, unb Sic bätten jel^^t aik 'l^eranlaffung, ibn im C^e-

fjeimen um ^krseiliung jn bitten."

„Qa, aber fagen Sic 'mal
"

(Sr becnbetc ben Sal3 nicbt, fonbern erfjob ]xä) n?xeber unb-

madUc ein v*aar Sd)rittc inä 3^"'^"^^^ btnein, ba biefe Übcr=
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rafcfuntiieii Um fe6r uuntfui] i]cftimmt hatten. ®ann naf)m

er bell ©ebanfen tincbcr auf:

„2l6er [agcn Sic mir nur ... baä (Sine ift mir unftar:

2BeS(Hi(b furbcn 3ie bcnn xun-gcftern abcnb bicfe ganjc IRo-

möbic bann gefvicit?"

„^d) (;atte baä ©efübl, eine etiuas unluürbige 'JioKe ju

fVnelen nnb luar eigentlid) nur ärgerüd} auf %^a]>a. Gr meinte

eä geUnt3 nur gut, aber ba iä) in ber Xijat ganj unüDrbereitet

fam, fo füljtte icf} micb etiuas gebrücft."

„3(ber natürüd) füf;(ten 8ie [ic^ gebrüdt. 3ft i^ Q'^H

ftar. ®oId;c (Site bättc baö \a aud) nidjt gef;abt."

„S)a§ freut niicb, .^err 33anbc(, baf? Sie fo vernünftig

barüber benfen . . . Übrigen^ imir ja bie .^-^auptfad^e nod) nid}t

crlebigt. ^d) mufste crft ucüigc Gkanf^beit l)ahax über hm
©efinnungöluedifet ^v^'t^'^ultnn Xc^Iaffö. "Sa fie mir nun aber

geftern ttad^mittag, o()nc ein 'iBort (nn^aiiufügen, -l^ertobungS^

ring nnb @efd}enfe ^urüdgefdndt t;at, ift and) bas le^te 33anb

jcrriffen.'"

„Saufen Sie ^brem Sd}ö!pfer, junger ^vreunb ! 0, id) fann.

3bnen fagen, bie 3>ürfebung madjt bie beften @efd;äftc im

Seben."

„3(ufeerbem luar id) berartig aufgeregt, bafj id; iinrftti^

nid)t im ftanbe mar, bie gan3e Situation flar ju überfc^auen.'^

,,3Iber ba§ läßt fid} ja benfen, mein lieber .^err Gber-

I;arb ... O, mit \Da6 für Uubanf ijat man Sie belü[;nt!

9hin ift aber bie .§auptfad;e, uidit mebr an ba§ ^Ncrgangene

ju benfen, fonbern getroft unb uotl 3u^^'^'i"Ut-"f}t in bie .S^^^iiTift

ju bliden . . . S^iQcn Sie bod) 'mal ^bre Unfe .'ganb/'

fügte er ^diit^lid) in i^cränbertem Sone binyi. ,/Maf Sic

tragen aud} ben 9Jing nid}t mebr . . . hiVj ift ein fet)r gute^

3eid)eu für Sic, ein febr guteä!"

„Sie bad}tcn Wohl, id) linirbe ibn jum emigen 3fngebenfen:

tragen'^" fiel (S'bcr^mrb lädietnb ein. Üx fübtte fid) ungemein:

erteid}tert unb uuar nur nod) wn bem einen äi.^unfd1c befcett,
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bicfcn „^iebestmnbel", \vk er bei ficf) fein ^^01"iellipieI nannte,

ju gnnften ber ^-inna Slreuling ftanbimft ju Gnbe jn fübren.

„9^un fagen ©ie mir aber aü^, lieber ©bcrt)arb, toaä

baben Sie benn borgeftern abenb aüeä mit .<Öei'tba gcfprorfien?

CSö mar aud) nidjt baä Öcringfte aus bcm- 3Jtäb(i)en t;eranö;

^nbefommen. ^it cö aud) je^t nod^ nic^t. (Sie jagte nid)t ja,

nic^t nein, fc^mieg fid} melmebr griinblii.^ au§. ®aö (Sinjigc,

tDOju fie \iä) I)erbeiUeB, mar, baß fie bekannte, ba^ allcä in

Crbnung fei, unb ba^ Sie hnx6) unb burc^ ebrentiaft ge-

f)anbelt f)ätten/'

duiäj biefen 'JBorten nabm (S'bcrbarb ptofelidi eine über;

legene 'Diiene an, nirfte 33anbel läd;elnb ju unb marf nad;

einer ^aufe ein:

„Sefien Sie, mein lieber öerr i^anbet, Gttern mögen noc^

fo fd)lau fein — maä jmifdien i^^icbenben imrgebt, bal;inter

lücrben fie jebod) niemals fommen."

„^ie meinen Sie benn bas mieber?"

(Sberbarb erbob fid). „Sebr einfadf). ßs ift eben üor-

^eftern attes i)iel beffer gegangen, als Sie glauben."

„3ft bas ^l;r ernft?"

„9iatürlidi bod) . . . .^ertba gab mir ibr SBort, nid)t eber

über unfcre Unterrebung ju fpred;en, ebe fie 9tad)ricbt üon mir

befäme."

„Sav^^ermentsferl, Sie! ... klommen Sie in meine 3lrme

!

Sie finb ja ein ganj gefäbrlid)er 3nti-"i9^"t."

Glie Gberbarb eS terbinbcrn fonnte, ftredte Sanbel bie

^änbe aus, 30g ibn an fid) unb flopfte ibm auf ben Etüden.

IDabei fagte er, imn ^reube erfüllt:

„3d) mußte ja, baß Sie uns tro| allebem ni(^t öertoren

^el)en mürben."

S)ann licf3 er ibn los unb fubr fort:

„Sie mögen mid) für närrifd} balten, unb es ift üiellcicbt

-axLä) etmas p meit Den mir gegangen, mid^ ^bnen fo^ufagen

förmlid) auf^ubrängen. 2lbcr es ift nun einmal nidn ^u
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ei)e ©ber^arb e2 berijlubern tonnte, ftrectte SBanbel bte §änbe auS, äog i^n an fid^

imb flopfte ilin anf bfn SRiicfcn.
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änbern, Sie finb mir an^ ^cq geii:)ad)fen, a(§ lüärcu Sic

mein eigener oof)n. Selben ©ie, lieber Gber(;arb, cö bat mir

immer gefvitten, ba§ Sie fo brau unb gerabeauS finb. ileinc

Spur üon ?5alfc^! Sic macben feine 5lseriprcd}ungen für ben

anberen Xag, beüor ber beutigo nid;t ju (Snbe ift . . . Üfce,

lüirb \\d) meine g-rau freuen 1"

„3(ber fetbftberftänblicf)!"

„dlüd) me(;r natürüd; .*öertl;a. Sie haben ja gar feine

3(f)uung/ ime gut ^bnen baS töutbel ift! tS'in öcr;^ mc @o[bI

2)enfcn Sic beun, id} bättc nid)t gcmcrft, unc iic gelitten i)at

mäbrenb ber te^3ten 3^'^^^ Spaijl ... -)lm\, beut' id;, getjen

mir gleid) binüber — einuerftanDen?"

„©eiüif3, i^err ^3ant>cl. Um eine 33cbingung möcbte ic^

aber juüor nod; bitten ..."

„:3i^iii^i^ l)erauö!"

„2)arum, ha^ Sie mir fofort eine Unterrebung mit ^ert^a

geftatten, lüenn mv briiben fein u^eröen. Sie muffen mic^

nid}t mi|3i^erfte()cn — eo bauDelt fid; leDiglid} um bic '^ort^

fc^ung ber offenen xUuöfpracbe, bie ic^ bereits üorgeftern mit

if)r c^djabt habe."

„Senn eä Jiu'iter nid)tG ift — felbftberftänblic^! ... Unb

maä baö Übrige betrifft, fo . . . nichts, nic^tö! &ci)m mir alfo!"

Gr moEte bie gefd}äftlic^e 3lngelegenl)eit berüfjren, bejmang

iiä) aber nod) jur redeten 3cit, ba er es bod) für taftloä l)ielt,

in biefem 2lugenblicf, wo es fid) um iia^ Ölücf feiner ^od^ter

l)anbelte, ben ©elbmann beri^orju feieren, ©r jog feinen vpelj,

über, nal;m ben i^ut unb lie^ (S'berbarb i^orangeljen.
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i|anbel [latte erft bie Slbfii^t, bieSmatüber bie ^abrüfjofc

gii fd)retten unb bie 3.U(Ia uon ber Strafe aiiä 511 be=

treten. 3110 fie aber bas grofee ©ebäube ber Färberei crreid}t

batten, blieb er fteben inib jagte:

„SSiffeii Sie iuaä — luir (^,d^<i\\ bod) lieber burdb ben

%(xd\ ®ann fel)en fie uns glcid) foinmeu. '^^) wollte erft

meiner ^rau unb §crtba eine Überrafd;ung bereiten, aber es

ift beffcr fo. Sie fi3nncn fid; bann gleii^ ein toenig Vorbereiten.

Unb lüiffen Sie nod; etiüaä?"

Sie ioaren nmgcEebrt, er batte eine ^aufe gemacht. 9Zun

blieb er abernialä ftelien, unb ba @berl;arb ilin üer)t)unbert

anblidte, begann er:

„Sie bleiben ju ^ifdi bei uns — abgemacht? 2((^ it)a§,

leine 2luörebe! 3<^ telep^oniere an ben 5Ilten, unb Sie follen

mit mir aufrieben fein."

„ßs luirb ni($t get;en, befter ^err 33anbel. ^d) liabe nod)

bringenbe ©efd)äfte ju erlebigen. — Sie n^iffen ja, in ipelc^er

Situation n^ir unö befinben."

„Dtatürlid^ ttjei^ ic^ eä. Slber l)aben Sie nid}t geliört,

n)a§ ic^ foeben fagte? Qc^ fagte laut unb bernefimlic^ : .Sie

joUen mit mir jufrieben fein.' @enügt baö benn nod^ nic^t?"
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3llä er baä fagte, l)atkn fte gerabe ben ^arf betreten.

9^ad}bem fie eine iil'cilc ineitergegangcn lüaren, bannte nun

(Sbcr(;arb feine ©d;ritte. 2:iefe ^^efcfiämung (;atte i(;n nun

büd) pti-'^lii'^ t^^^i beul Gkbanfen erfaf5t, and) 33anbcl fönute

bie ä^erbinbung mit i^crt(;a, ju »ückber er ]iä) beute friU; ent=

fd}(o[[en f)atte, aU eine ©efd)äftö)ad}e auf fäffen. Unb fo

fagte er benn:

„Sie fe[;en mxä) in großer 5ßerlegen£)eit, ^err Sanbel ..."

„9ianu, lüorüber benn?"

Ter gärbereibefi^er lüar ebenfaflä ftet)en geblieben unb

blidte i()u betroffen an.

„^ä) bin im o^ueifel, ob es nid)t hod) indkidjt beffer wäre,

iuenn inir beibe un§ jul^or über gcunffe Singe einigten."

33anbe( ucrftanb il;n fofort. „Slc^, Sie meinen bie @clb=

gefdjidjte? darüber ^erbredien Sie fid} bod) je^t ben 5lopf

nid>t. kommen Sie nur!"

®r na^m \i)n am lUrm unb iüotltc ibn mit fii^ fortäief)en,

(Sberf^arb jeb od} macbte eine ab we(;renbe 33elüeguug.

,,3((Ierbing§ bie r^)clbgefd}id;te, .'gerr 33aubet, ift e§, bie mid;

jogern lä^t, ben leisten entfd)eibenben Sd}ritt ju tl;un. ^d)

möd)tc nid)t gern, baf5 fid} beibe Singe r»ermifd}ten."

„9Bei^ fd}on, weife idjim, mein lieber (^'bcrbarb," fiel i(;m

Raubet ins äßort. „äßeit Sie benn nun einmal iuoEen, Witt

id} ^s'^^i^ meinen Staubpunft in biefer 23e5ie[)ung mit wenigen

SSorten fagen, tro^bem e§ bier fe(;r falt ift. äöir fjätten

baö bei einem ©tafe 'Kkin iMet angenefimer i)ahc\\ fönnen —
torn im warmen 3i'^i'ii'-'i"- 2tber ha Sie nun einmal fo eigen;

tiiiulid) finb, fo na, gut alfo! ^^d) bin fein ©efül)Us

menfd), baö wiffeu Sie."

,,0, bod} fiub Sic einer!"

. „kleine Sd}meid)elei in biefem 9lugenbtid. Sie Wiffen gan^

genau, Wer unb waö id) bin. ^d) bin ein @efd)äft§manu,

ber rccbnet wie jeber anbere. SBenn id) nebenbei and) meine

fd)Wad;en Seiten l;abe, fo braud)en Sie baö nid)t gleit^ als

in lü*
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©efülilsfacbe ju ktrad}tcn. ©cfü()t ift überflüffig. 2Ber fid^

l^on 311 c^xo^cn ©efütjleu leiten läfet, ber begefjt in ber Siegel

nur ®unmil)eiten, ha^ fiel)t man an .^tjnen."

„(ge^r bcrbunben, §err 33anbel, für biefeä Beugniäl"

„93itte fel;r, f)at gar nid}tä ju jagen ... ift gern gefd}ef)cn.

®a aüeö, mas i(f) t(;ue, i^on meinen ^^alfnlationen abfängt,

fo Mnii iä) 31;nen aud) meinen StanbpunÜ in unferer ^eiratä^

angelegen^eit offen befennen. ^ertf)a liebt (Sie, baö miffcn

©ie hoä)V'

„®afür i)aiK \d) bereits ©ewi^fieit."

„©ut, gut. Unb 6ie lieben fie ebenfalls . . . natürlid;

lieben «Sie fie! 5^ommen ©ie mir nic^t mit '^ijxa 33erirrung

in betreff beö anbern 9Jcäbd)enö! ^ie ^adjc ift abgetf)an.

S)erartige ^erl;ältniffe jätilen gar ni(^t in unferer ©efellfd^aft.

©ie fjaben am fogenanntcn 3lnftanbäbufel gelitten. 'ICnffen

Sie, tt)aö ha§> ift?"

„^cE) fann mir iüot;l benfcn, \va^ Sie barunter meinen."

„^ä) iüill eö Sf)nen genau erflären," ful;r Sanbel lcbl)aft

fort. „$jm 3lnftanbäbufel lebt berjenige, ber fic^ einbilbet, er

muffe iebes 9Jiäbd;en Ijciraten, in baö er \{6) 'mal verliebt

l;at. Saufe! Sann mürben luir balb türfifc^e 3uftänbe l;aben."

6bert)arb mu^te lad)en.

„3ft 'oa^ 3f've gan^e Grflärung?" fragte er bann.

„(Sott beiüal)re, boren Sie nur njeiter . . , 2tnftanböbufel

ift im attgemeinen ber 3"^«"'' ei"eä SJ^enf^en, in toclc^em

er fid) befinbet, lücnn er fid} oerpflicbtet füfitt, ein @l)renir)ort

äu galten, baä er im un3ured;nung5fäl)igcn ^uftanbe gegeben

lat. a]erftanbeu?"

„Sie baben ja 'ne ^übfc^e 2)leinung üon meinem seitioeiligen

3uftanbe."

„Sic l}äüm überljou^^t gar ni^t nötig gehabt, ^^r Söort

gegenüber bem aJiäbd)en ^u baiten. SBiffen Sie baö?"

„9iein 'i)a§> Jungte id) nod; nid)t."
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„Tum, bann t)abm ©ie eö hnxä) mid) erfahren ... ^d)

i)abc nbcxhaupt nidjt begreifen fönnen, n)cs()al6 ©ie fid^ bar-

über fü lne[ Qtnipdn qmadjt (;aben. ^d) bätte eö Sl;nen

tüabrbaftig nid)t übet genommen, menn Sic mir gefagt (liltten,

eö fei ^(;re 2lbfid;t, baö ^Iserbältniä jn löfen ü{;ne lebe 9iiid--

fid^t anf bn§, tuas folgen iinirbc. ©o tüeit finb mir nod;

nid^t, baB man jemanb beöiücgen beftrafen lann, lueil er ein

(Sbeberfpred^cn nic^t gebatten i)at. ©ie feben ja nun, toaä

für 9tüdfid;ten man anf ©ie genommen i)atl Stngenommen,

©ie iüären nid;t ber 9}ienfd}, ber nad) ßmpfang beö S3riefe§,

ben ©ie nod; in ber STafd^e f;aben, aufgeatmet t;ätte ..."

Senn S)u ioüfeteft! baditc ebert;arb.

33anbe( aber fubr unbeirrt fort:

„©ie (;ätten fid} oicl(cid;t mirflid) nnb tuabrl^aftig fterb(id^

in baö 9Jiäbd^en üerliebt unb glaubten, o(nie fie nid}t khen

|u fönnen: iüaä looHten ©ie nun mad)en, nad;bem 3f)neu bie

galfd;e unb 3::reuIofe fojufagen ben Btnl)i oor bie Xlmx ge^

fe§t l;at, luie? ®ar niditi fönnten ©ie mad)en, Dorausgefeljt,

Sie wären nid}t fo tf;örid)t, beSluegen mit einem ^eüoioer ju

fpielen. ^E'ine berartige Unoernunft bätte ic^;5t;nen bocb nie-

maü jugetraut . . . ^n biefem .^alle bätten ©ie ha^o @e(äd;ter

ber ganzen 2Öelt (;erauSgeforbert. ^ann märe ber Stnftaubä--

bufel :3^n^« fojufagen inö ©ebirn geftiegen. ^ahi id) red;t?"

„3l'enigfteuö nid?t ganj unrcd)t."

„9iun alfo ! 2)aä aber nebenbei, lim fo beffer iebenfaüä,

baB ©ie fid) jet^i feine ©frupetn me^r ju mad^en brauchen . .

.

!»lun auf bie §auptfac|e jurüd, bamit wir bier ^u @nbe fommen,

bcnn ic^ habe id)on berbammt falte 'J^ü^e! ©ie haben mir

foeben äugeftanbcn, baB ©ie ^cxtha ebenfaQö auä öollftem

iger^en lieben, nii^t wai)xV'

®bert)arb fiatte barüber noc^ fein SBort geäußert. ®a er

fid^ aber im 2tugenblid über feine @efüf)le für ^ertfja noc^

nid)t ganj fUir war, fo war eö if)m ganj angenebm, feine

beftimmte 2Iutwort geben ^u braudien, unb fo nidte er nur.
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^anbcl, bein baS genügte, fudr fort:

„darüber gicbt es atfo feinen 3^^"'^if^f mebr. 9inn gut.

3c^ falfuliere nlfo fo; !S^erben Sie unb ^ertba fein ^aar,

fo werben Sie beiöe ungtüdlidi. .s^clfe irf} je^t ^brem 9(lten

nid}t auö ber ^atfc^e, \o falliert ^br ,^!)auö.- Äcine Ginrebe,

lieber ßber^arb, cä falliert gan^ beftimmt! ai'o lüoUen

Sie jc^t in oier 2^agcn eine ^iertelmillion l)erbefommen?

Sie müfsteu gerabe einem Sl^udierer mit bunbert ^>ro5ent, in

bie ^änbe fallen, darüber wären wir alfo aud) einig . . .

®ic ^olge bon ^l)rem galliffement wäre, ha^i Sie aufborten,

ber Soljn beä tcid}en 3:reuling ju fein, "^d) fd^äijc Sie ge=

wifj febr, lieber ^err (Sberl)arb. ^i)u perfönlid)en 'l^ür3üge

finb ja berart, ha^ Sie fi(j^ ju meinem S(^wicgerfül;n förm--

lid) qualifizieren."

„2luf3erDrbentlid} fd;meid)ell)aft für mid), befter §err ^anbcl."

„^alt, triumpt;ieren Sie nid)t ^u früf)! ßä wäre mir

unangenelnn, wenn Sie fid) entlaufest feben foüten . . . 3lUe

biefe pcrf6nlid)en SSorjüge unb uortrefflid^en Gigenfd)aftcn

tommen aber üiel mel)r jur ©eltung, wenn fie Eigentum eines

jungen 2)tanne§ finb, ber nid)t ber Sobn eines ruinierten

Kaufmannes ift."

,,2Il;, je^t üerftel;' xd) Sie," fiel ßberbarb gebebnt ein.

„Sie würben alfo, falls id) üijllig arm wäre, mir bie §anb

,*^brer ^od)ter nid;t geben?"

„SBenn ^ertba ebenfalls crm wäre, lieber <Qerr Gberljarb,

öewi§!"

Seine Cffenl)eit ift be^aubernb, bai^te 6berl?arb.

„9)?iBt>erfteben Sie mid} nur nic^t," fubr ^anbel rafc^

fort, „id) will iljnen ja in feiner Si^eife ju nabe treten, ^d)

f)ahi eben meine ^rinjipien, wie jeber anbere vernünftige

S^ienfd^, ber feine :7?üdfid)ten auf anbere ]n nebmen bat. Unb

ein ©runbprinjip bei mir ift, bafs ber ^Bräutigam meiner

Soditer eben fo f(^wer fein mu§ wie biefe. fragen Sie nur

S^ten '^apa, ber wirb mir boUftänbig red)t geben. Sßenn er
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eine ^Xüd;ter (nittc, iuiirbe er übrigenä aud; gan^ auf bemfclbeu

-3tanbpun!tc ftef)en."

„^aüDii bin \6) überjciiGt, ^err 33anbe( ... ^d) bin aber

nur neuiiierig, nnc Sie ^^^^ir 9iec^enerempe( befcf)[icf3en lucrbcn.

.^d) bin in bicfcm IHngcnblicf ^buv Xodjkx bann gar nid}t

würbig, wcnigftcnä wai jfire 9{nnd)ten über bie ,gleid}c

Sdilüere' betrifft."

„^d} mad}e Sie aber unlrbig, lieber »i^berbarb, beute

TtO($! SDenfen Sie nid;t etum, ha]] id) ^ijncn gleid) bie lliit^

gift mit auf htn SBeg geben werbe — fo etiuaä tt;ue ic^ md}t,

bctior id} nid)t meiner Sadie gan^ getoifs bin. So etluaö mufe

notariell abgemad)t werben. 9lm 2:age ber i^od^jeit liegt bie

ätnweifung über eine [;atbe lltiKion ba ... Unterbrechen Sie

midi nid)t, cö bättc gar feinen ^wcd'. ^d) habe xxdjt. 2Bir

wolkn nnö 'mal nadi lUmnjig 3i"if)ven fpredien, wenn Sie

eine 'Xod}ter t;aben, bann werben Sie eben fo benfen ioic id}

.stören Sie nur weiter . . . '34) li^lfe ""i-t) alfo auf baä @e-

fc^äft mit ^bxcm "Mkn ein, madie ben in'rtrag morgen per-

fe!t, u'onad) ich ibm bie gcwiinfd}ten breimall;unberttaufenb

-DIarf anwcifen laffe, unb hann finb Sie mir eine gleid;--

wertige ^Nartie. S)aö giebt mir bann bie (Garantie für eine

ftaubeggemävie (£l;e. .§ier meine öanb barauf, Die ^ad)c ift

erlebigt!"

Sie nmren uu'iter gcfdiritten, obne baß fie eö gewußt

X;ätten. '^m (Gelten ergriff (Sberl)arb bie ^anb Sanbelö nnh

brüdte fie. ^m Slugenblid fanb er feine (Sriüiberung, and;

(ein ^sort beö Spantes. 3lüeö, \va^ er bätte berl>orbringen

tonnen, würbe erftidt iwn bem einzigen, großen ©ebanfen an

bie Jiettung feineä 93aterö. Unb wäbreub er ftumm blieb,

fi.n*ad; ^anbel lebf)aft lueiter.

„^sd) riäfiere and; uid}tö babei. ©§ ift eine einfad;e Spe=

fulation, weiter nid;tö. 2)ie lumpigen breimalbunberttaufenb

iVJart würbe id; jeben 3tugenblid anö 3f"^em ©runbftüd

lH"rauöbe!ommen."
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^lö^üd) blieb ©berbarb ftef)en unb fragte unt*ermitte(t:

„3o ba.nfbav id) ^bnen in biefem 9üiocnb(icf bin, ^err

5Banbe(, für baä ©ntcjegcnfommen, baö Sie mir nun feft ^vl-

getagt (;abcn, id) meine meinem Spater gegenüber — eine

g-rage beantworten Sie mir mobl."

„^a, wag baben 3ie bcnn je^t nod} grofe ^u fragen, lieber

^-reunb? ®ä ift fo. 'nnb ee bleibt fo. 3lber Wenn Sie burd^;

am wollen — meinetwegen,"

„3hni benn, §err Sanbct . . . würben Sie fid) anc^ nod>

bereit erflären, un§ beijnfpringen, faüö id; nid)t in ber gfüd=

lidjen Sage wäre, frei über meine Qanh üerfügen ju fönnen ?"

Sanbel antwortete nid)t glcicb. Crine berartige ^rage liatte

er nid)t erwartet. So jeigte er fid) etwas verblüfft, ^lö^lid;

biclt er eä für beffer, leidit barüber binuu\v^ugeben.

„Sie ftellen mandimat ganj fomifd)e prägen, baä mnf5 id)

fagen! Saffen wir bod; je^t biefe ganje Sad}c beifeite unb

balten wir nnö an bie 2;^atfac^en. ^d) glaube bocb, bereite

beutlid) genug gewefen ju fein, äßerben Sie erft einmal fo

bebanbelt, wie i6) bon ^brem 3Ilten bel)anbelt worben bin,

bann werben Sie and) ^^x^ -Oiuden ^,eigen . . . SBalirbaftig,

ba ftebt i^crtba am ?^cnfter — fcben Sic 'mal, wie freunblic^

fie unö junirft!"

Sie batten bie ^Isilla bereits oor fid), unb alö ©berbarb

feinen "SM crbob, fab er nid)t nur *öcrtba, finttieni and) bereu

33iutter, bie auf ^r^eranlaifung ibrer Xocbter berbcigeeiltfeinmuBte.

„SJceine 3(lte aucb," fubr 33anbet fort. „Set)cn Sie bod) nur

bas erftaunteC>)efid)tl . . . 93tabljeit, Utabl^eit, 5linber!" rief er laut,

trotibem er wiffen mufete, ban man i^n nid)t ju boren l)ermod)te.

Tabei winfte er ibnen mit bcr £»anb ^u, unci aud) Gber^

Ijarb fal; fid) nun genötigt, bcn .sout ]n lüften unb eine freunb=

lid^e 9>erbeugung ju macben.

Sofort fagte er fid), ha^ eine Umfebr, an weld)e er nod)

im legten 2lugenblide gebadet batte, jet^t unmöglid^ fei. Unb

fo trat er benn binter 23aubcl inö s^am.
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2lnton ftanb bereits bereit, um i^nen bie ©arberobe ah-

pnebmen. Unb aU bas erlebigt mar unb Sanbel ßberbarb

in baö 3(rbcit§5immcr cjenötigt batte, fagte er:

„aBoden Sie nic^t gleid; mit naä) leinten fommen, ober ift

es Jüirttid) nötitj, ba^ Sie i^ertba unter oier Singen

offen geftanben, mein lieber ß-berbarb, ic^ finbe ha^^ gar nic£)t

fo nötig. SBaS braud;en mir nod) barüber inete äBorte ju

inad}en ... ^c^ gebe üoran, unterrichte meine "^rau unb

^ertba i^on altem, unb bann friegen Sie unferen gemein=

fc^aftlid;en Segen, ba)tal i^or i^ertba braud;en Sie [id; jegt

uid^t mü)v 3U fürd;tcn."

„^ä) mu^ mirflid} auf bicfcr Unterrebung befteben, §err

S3anbet. ©S finb burd^aus feine @el;cimniffe, bie mir ju be-

fprcd}en l;aben — t^erlaffen Sie fi^ barauf! ^d; folge nur

tiner 3mif(^en mir unb ^ertba gegebenen SSerabrebung."

„3llfo ik mei^ fd)ou barum?"

„9latiirlid}."

„©as ift 'maä anberes. äBesl)atb ^aben Sie mir baS

M\d)t gleid) gcfagt? ^anu nebmen Sie alfo gefälligft ^lafe,

id) mcrbe fie fofort berfd)icfen. ."galten Sie fid) aber nid)t ^u

lange bei biefer S^orrebc auf, hcnn meine grau unb id; motlen

auc^ nod) ctmaö oon ^t)neu l;abcn."

„Äeine 3lngft, .^err ^anbel, id; merbe mii$ fo furj aU
inögli(^ faffen . . . .spähen Sie bie @üte, mid; einftmeilen bei

^Ijrer grau @emal)lin ju entfd}ulbigen."

„Süll gefd}e§en."

er ging t;inaus unb liefe il)n allein ^urüd.

eberbarb fe^te fic^ nid)t, ging oielmel)r im 3i"iiner auf

unb ah. Gr ^atte gar nid}t ba^ @efül)l eines liebenben

a3räutigams, ber oor beni größten ©reignis feines öebens ftel;t

:

cnblic^ bie 5u!ünftige Scbenögefäbrtin angefid;ts ber ©Itern in

bie Slrme fd^liefsen ^u bürfen. Qx tarn fic^ üielmel)r mie ein

IDcenfd) üor, ber millenlos einer großen Ummanblnng in feinem
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Tafein cntgegcnncbt, i>cn ber er n\(i)t wc'x^, ob fie ihm Un-

glücf ober 3egen bringen iüerbe.

Seine ©ebanfen teilten fi^ fortmät^renb smifc^en ^annd^en

unb ^txtija 9Jlit Oknrialt naf)ni er ficE) bor, an bie erftere

nidit mcbr ^u benfeu. 3Iber gerabe je^t tanc^te ihr Si(b in

fd}ärferen Umriffen benn je im ©eifte bor i[;m auf. 3Ibermal&

mad}tc er \id) ä^oriüürfe, iiö) nid)t überiüunben ]\i i^ahcn unb

beute früb ju ibr bingcgangen ju fein, unx iuenigftenä :}luf=

ftärung ju erlangen. Xann aneber bcglürfaninfd)te er fid}, eö

nid}t getban ju traben, 'ii^oju auc^? ^atte fie eö na^ alle=

bcm and) nod) üerbient? OJein, mabrbaftig nidit! ©emiB, fie

batten aUe red)t, bie ibni rieten, fid} ben Vorgang lücniger ju

^erjen ju ne^nnen. Selbft biefer 33anbe(, ber bod} geiuiB 3u

allererft 3>eranlaffung gefiabt bätte, eine geunffe Sd^eu uor

einem 3ditüiegerfobn '^u empfinben, ber uon einer Sraut jur

anbern ging, atö l;anbelte es ficb um einen luftigen Spa^ier^

gang unb nid}t um einen müt)famen, langen 2Beg burd^ä

ilcenfd)cnleben.

Gr tam auö einer Stininiung in bie anbere, mai^te fid;

'i^oriüürfe, trug hann mieber läd^clnb ben Sieg über fie' i)aüon^

baberte aufs neue mit fid} felbft unb warf fid) fd}(ie^lid; miß-

mutig in einen 3effel.

Sen ÄDpf in bie ^anb geftü^t, bad)te er: Xa^ ganje Seben

ift toeiter nid^ts, atö eine elenbe Äomöbie, bie fo lange gefpielt

wirb, biö uns ber 2Item ausgebt . . . ^^or jwei ^agen nodf)

fafe id) bier auf bemfetben Sl^^ia^ unb bacbte nid)t baran, jc=

mala 9)iitgtieb biefer gamilie ju werben, unb nun l)aben mid;

bie ßreigniffe baju getrieben, um fd)nöben Öelbes willen mein

S^ixi '^u öerfaufen! ^d) fomme mir bor, wie iwr 33eginn

eineä 2flaüenmarfte§, auf bem bie menfc^lid^e 2Bare feilgeboten

wirb. 2lber id} werbe es ibr fagen, wie \d) barüber benfe.

^d^ fann fie nxdjt fo lieben wie bie anbere. Siel;t fie barin

ein Unglücf, bann fann id^ mir nid}t Reifen, bann mag atteä.

3U ©runbe geben — ^eud)eln fann id) md)t.
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$Dann lüieber t)erfu(^te er fic^ 511 tröften, tnbein er feinen

(5)cbanfen eine anbere 9M;tung gab bcrtBin, Wo rofig bie Qn^

fünft ivinfte.

S^anfenb anbere nnirben mid) einen Starren nnb S;(;oren

fd;elten, ber nod) ernulgt, wo er mit bollen ^änben zugreifen

foHte. <Sd;lie^lic^ ift bie @f)e bod; nid;t ha},u gcfd)affen, um
fid) i.'»or Siebe auf^ueffcn. ^m ©egenteil foUcn biejenigen §ei;

raten fogar bie beften fein, in benen nid;t a(l3ugrof3e Seibens

fc^aft lun-banben ift. 2r^aö iniü id} alfo nod}? ©elb genug

ift toorbanben, jung finb iuir auc^), lebenöluftig nid)t minber,

unb cä gicbt ja and; Seute, bie bet)aupten, Juir ^m^ten äu^ers

iid) ganj brillant ^u einanber. ©aä 33eftc atfo iuirb fein, id;

übertaffe bie fogenannte (Sntimdlnng meines ©lüdcö ber 3"=

!unft. s^ahc id) einmal A gefagt, mu^ id; aud} B fagen . .

.

^d) i)öxc fie kommen, nun alfo mit S^obeöüerac^tung hinein in

bicfeä traurige 5i>ergnügeu

!

@ö iüar in ber "Xijat i^ertba, bie im näc^ften 3Iugenb(x(f

eintrat unb ibm ^twa^ beftommen bie ^anb entgegenftredte.

ni 17
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„©Uten Sac3, §err Sreuling ... mie gef;t es ^fjnen?"

©ie fal; tlafe au^, cv mcrfte eö fofort. 9üd}t eine <S^ur

t>on greube mar auf ^br^'^i Öefid^t ^u entbecfen. (Sinige

Slugenblide ftu^te er barüber, bann 50g er if)re ^anb an feine

Si^j^jen unb erinibcrte mit erätuungcuer Suftigfeit:

„@an3 t)ortreff(id}, ^räutein 63ertt)a. ^d; barf fogar be=

l^aupten, ha^ icf) lauge nid)t fo ucrguügt geu^efcn bin ivie

gerabe I;eute . . . 3>or allem banfe id) Qf^nen i)a^iiä), ha^ Sie

ju biefer Unterrebuug gcfommen finb."

,/^avaö äßüufd;c finb mir immer Sefel)(/' criüiberte [ie

mit berfetben 9)iiene mie junor.

3(beriual6 [tu^ste er. „Sicö ©eftänbuiä ent(;ält eigentüd;

n)enig Sd)meid;cl()afte§ für mid}."

„ai>icfo?"

„9iun, i(^ glaubte gerabe, ©ie mären meiuctiüegcn ge=

fcmmcn ... i^at Qbnen bcnu ^br §err ^^^apa nid^tä gefagt?"

(Sie blidte i(;n crftauut an unb fd;ütte(te ben S^opf. ,,9cic^tä.

2Ba§ foUte er mir benn gefagt bab^n'^ Gr teilte mir nur

mit, baf3 Sie mid} ju fpredjen münfd^teu. ;3<^ f^i^i^ ^<iö etmaö

eigeutümUd), baö fanu id; luobl fagen, um fo mebr, ba Sßapa

unb Tlama ]iä) anfd)eiuenb luftig barübcr mad;ten."

„2td^ lüaä! ßuftig baben fie fid; über mid^ gema(^t?"

Sie lädielte gesiüungeu. „9{eben Sie bod; nid^t fo etioasl

Über Sie fid^ luftig mad)en! T^aö glauben Sie hod) iüo^l

fetbft nic^t, ba^ jemanb bei unä baju im itawh^ märe . . . @ä

!o.nnte bod; t;Dd)ftenä nur bieä fein, ba^ Slßapa unb 9}iama e^

etma6 fomifd; fänben — id; meine bic ganje Situation, in

\vdd)cv mir beibe unö befinben."

„So ^at 3^nen ^l)r '^apa alfo ooc^ ctmaä gefagt?"

3tbermalä fd)üttelte fie ben Äopf. „3d) berfte^e Sie nic^t.

(Sä fd}eint, als foüten mir auä ben 9){if3t)erftänbmffen ni(^t

mefjr berausfommen ... Xijiin Sic mir ben ©efaden, §err

^reuliug, peinigen Sie mid; nidjt aufä neue."
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9Sa§ tüiH fie benn, mag benft fie benn eigentlich? bacf)te

©berfiarb; bann erloiberte er:

„^c^ (Sie peinigen, gräulein ^ertba? ©eöiregen bin ic^

n)a^rl;aftig nic^t ^ierfier gefommcn. i^m ©egenteil — iä)

glaubte ^bncn eine ^rcube sn bereiten."

„i^nbem ©ie mid} an bas Sserfprec^en erinnern iootten,

ba§ iä) Qbnen borgeftcrn abenb gegeben fiabe."

„SÖaö für ein 3>er)prcd;en?"

^n biefem Slugenblic! iüar er fo jerftreut, baß er lüirftid;

nid^t me(;r rnuBte, nmä fie nieinte.

„^un, bann will id) 3l)pett ^ur ^ilfe fommen! 6ie na(;men

mir haä SSerfpred;cn ah, 3E)nen eine treue greunbin ju fein

unb mid) ^^v^x 33raut liebeüoU an5une(;men, faüä id} ©elegen-

^eit fänbe, fie einmal fennen ju lernen, ©elüiß f;alten Sie

ben 3(ugcnbücf nun für gefommen, um meine ^reunbfd)aft in

2lnfprud; ^u nel;men. ^c^ ftel)e. ^bnen jur sBerfügung, ©ie

ttjerben in jebem ^ade auf mid; hauen fönnen."

@r merfte am 3itt*-'i*" i^'^^er Stimm, mie fd)n)er eö i^ir ge=

iDürben loar, biefeä 3u9^fiönbniä ju mad;en. Qn g(eid;er 3eit

aber befam er eine fieitcre 3tnmanb(ung, lüoburc^ er fid; ge=

jiüungen füf)lte, Ieid)t aufjutad^en.

„Sie tad)en barüber? j^inben Sie haS» 'fo läd^erlid;?"

ätrgerüc^ tnanbte fie fi(^ ah nnh fügte bann fd;nell ^ingu:

„Übrigens föunte ba§ and) in ©egentoart bon ^apa unb

aJiama gefd)el)en. SBenn Sic atfo erlauben, fo laß id; bie^

fetben f)erbitten."

ßr trat ibr in ben 9Seg unb fagte mit einem ©ruft, hm
fie nid;t erioartet Ijaüc:

„3d; babc eä oerbient, ba§ Sie mit mir jürnen. 2lber

n)enn ic^ fd;er5te, Jüo Sie oicKeic^t einen anberen 3:;on er=

njartet (;atten, fo gefc^af; eö, lueil ic^ glaubte, ein dkdjt baju

ju l;aben. 3}kn foU nid;t eine böfe 3Jiieue jeigen, luo eö fid;

um ein gutes Spiet l;anbelt . . . ^oren Sie mid) alfo an,

gräutein <Qertba! ^bre Gltcrn finb bereits l^on allem unter=
III 17*



— 252 —

richtet, \ä) f)abc mir aber biefc Unterrebung mit ^finen unter

mer Saugen quöbcbungen, um ^bnen einige 3(uff(arungen ju

geben, bic id) in ©egeniüart \^on Wiama unb ^apa nid^t gut

machen !ann. 3c^ benfe aber, loir fe^en unö babei. ©eftatten

(Sie mir alfo, nac^ ^f^i^^i^
"

Sangfam lieB fte \i^ auf einen Sutberftubl nieber, ber iJjr

junäd)ft ftanb. Sie fagte nicbtö, aber ibre 3)(iene fprad; beut=

lid) genug. Stttmäbüd; röteten fid} \i)u äBangen, ibr ^erj

flopfte fd)neller, i£)re Sruft hi)b unb fenfte fid) [ic^tbar, unb

[ie f)atte jene felig=bange Gmvn"inbung, bie junge a}iäb^en

übcrfommt, U)cnn eine fü^e 2ll;n}ing langfam in ilinen ju

bämmern beginnt. Wdt gro^ anfge]d;lagenen Singen blidte fie

if)n t^^^öcnb an.

9iad}bem er ebenfallä "^ia^ genommen f)atte, fubr er fort:

„Seit geftern t)aben fid; gan5 mertlüürbige Singe ereignet,

bie mir ben 9)tut gegeben tjaben, ganj offen ju 9{;nen 5U

fpred)en. "^d) iuar burd^ mein beiüg gegebenes 2Sort an ein

'l)iäbd;en gebnnben, beffen gute (S'igenfd^aften mir fo felbft=

l^erftänblid) erfd)iencn, baf3 ic^ mir einrebete, id; bürfte e§ nic^t

lüagen, biefelben in ^^rage ^u ftellen. ©ie maren eg gerabe,

gräulein ^ertba, bie ha^ borgeftern fo überauä f)übfc^ fanben

unb mir beöfialb trot^ allem 5n)ifd)en unö 33orgefattenen bie

2(d)tung nid)t berfagten. 3ft <^^ fo?"

Sie bermod;te fein SBort beroorjubringen, fie' nidte nur.

9töter färbte fic^ ibr ßJefidit, ftürmifd^er f(opfte ibr ^erj. Sie

batte bie ©m^finbung, a(Imä[;tid} in einen 9iauf^ berfe|t ju

ujerben, ben fie t^on fid) abmebrcn modte, or;ne e§ ju fonnen.

Sie bielt faft ben 2ttem an, um it;r &d)DV nid}t ju berfd}leiern."

„9^un gut," fufjr er fort, „ba§ giebt mir auc^ bie Sürg^

fi^aft bafür, ha'^ Sie mi(^ irgenb einer üblen 9tebe (linter bem

9iüden eines 93tenfd)en nic^t für fä^ig IjalUn lüerben. 3^
bin aud) jeljt nic^t im ftanbe, bie guten ©igenf^aften gräuicin

Xe^Iaffä ansuätüeifetn. ^d) iücife nic^t, toaä t;inter meinem

9?üden Vorgegangen ift unb iuiU eö awä) nid}t luiffen. 3e^t



— 253 —

md)t ineBr! ^räutein STel^Iaff f;at [id; genötigt gefef;en, am
mir uiibefauuten ©rünben geftern nad;iiiittag \i)t 33er(;ältniö

311 mir 311 (Öfen, ©ie l)at mir fogar ben 3]er(obnng§ring unb

fünftige il(cinig!eiten jurücfgcfanbt, o^nie mir bnrc^ eine ^eile

3lufHärung über i(;re fettfame ^anbelörtjeife §u geben."

3um erften 93cate atmete ^crt(;a lang nnb tief anf. Sa
fie a[;nte, inas nnn folgen iuürbe, fd;lug fie bie 3Iugen nieber

nnb befd)äftigte fid; mit bem 9^ing am fleinen ^^inger ibrer

tin!en ^anb, hm fie ju brebcn begann.

@r i)atU fie mit einem flüd)tigen S3lid geftreift nnb ful;r

fort:

„Sebor id) bie @efd;cnfe in (Smpfang nal;m, ert)ielt id;

allerbingä ein ©d;rciben uon ibr — baöfclbe, in ioeld^em fie

mir \i)x ^aiüort jnriidgab. Saranö ging bentlid} l;erlun-, ha'^

fie nii(^ im 33erbad)t hatk, id; hatte bereite tängft an eine

i^öfnng beä 93erl)ältniffeä gebadet, nm mid; mit '^ijMXi, ^ertl)a,

in i>erl;eiratcn.'''

ßlä) loaä!" marf fie nnn nnluillfürlid; ein, weniger er=

ftaunt, alö inncrlid; erfreut barüber, bie 9iebenbul;lertn auö

bem §elbe gefd;lagen ju l;aben.

„^a. Sie entfinnen fid} unfereö eigentitmlid;en ^ufammen*

feinä im l;interen 3^"i"^^'-" tn^rgeftcrn abenb, nidjt voa^xV

„©elinf,."

„®er 33itbl)aner fam gerabe (nn5U."

^lö^lid; Jüurbe fie an^erorbentlicb lebl;aft, rid()tete fid^ auf

unb fiel fdmell ein:

„311), fct^t fann id; mir adeö ^nfammenreimen. ®er ^rnber

bat nnfer Seifammcnfein falfd; ausgelegt nnb if;r baä fofort

mitgeteilt."

„3Öa()rfd}einlid)."

;,2Biffen Sie — ba§ ift aber toirllid; amüfant."

©ie lachte leidet auf nnb jeigte nun ein iJoHig beränberteä

Söefen. Sic Segierbe, mel;r jn erfal)ren, leuchtete i^r forms

tic^ auö ben Singen.
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,,Unb ©te badeten gar nicEit baratt, irgenb h)eI(J^en SBerrat

ju üben — baä ift baö (Sd)önftc babei/' fubr fie mit einer

Suftigfeit fort, bie ibn me^r überrnfdite alö befriebigte. ,,(3ie

fprac^cn ja mir ©uteö bon ^^rer ^rant ntib jföar in einer

9lrt unb ^eife, bie fie mit ©totj f)ätte erfüden muffen, ioenn

fie babei geiüefcn iüäre. Sie Unbanfbare!"

„2^a§ ift es ja eben, iuaä mid) fo tief l^crlet^t bat. ^d)

bin mir bur($au§ feiner fd^Iimmen ^anbtungstüeife betüufet."

„Unb haben Bk t*erfud)t, baä 2)Ii^berftänbniö auf^uflären?

^enn ein fotd)e§ ift e§ boc^ nnr."

„©eftatten Sie mir eine ^^rage, ^ertba: iunrben ©ie in

einem ä(;nlic^en gatte baä get^an fjaben?"

(£ie jögerte eine SSeile mit ber Stntmort, bann errtjiberte

fte äagliaft:

„3Benn iä) bie betreffenbe ^erfon liebte unb baö ©efü(;l

l^ätte, es lie^e fi^ baburd^ alleö ioieber gut machen — h)arum

nid;t?"

^lö^Ii(^ er^ob er fid^ n)ie jemanb, ber ettvas Unangenehmes

erfahren t)at unb ni(i)t gleid) eine 9Intmort barauf finbet. ^l;r

©iniüurf f;atte ibn ärgerli($ geftimmt, benn er füE)lte fic^ in

eine Gnge getrieben, bie ibn mit Sefd)ämung erfüüte. ßrregt

ging er einigemal üor ibr auf unb ah, bann fagte er:

„^c^ f)atte biefe 9}ieinung bon 3^?Tteii erwartet, ^räulein

^ertfja, fie ebrt ©ie ungemein, unb id; fann mobt fagen, 'Qa'^

iä) miä) 3^;nen gegenüber in einer Situation befinbe, bie nid^t

eben eine angenef)me ift. 3cf) glaubte gerabe, ©ie lüürben

mi(^ in biefem 2(ugenblicf am beften i^erfteben unb begreifen."

3n ber 9Jieinung, all' if)re Hoffnung fönnte aufs neue

gertrümmert n)erben, fiel fie Saftig ein:

„2tber iä) begreife ©ie ja anä) l^ottfontmen. 9)?ein ©ott,

id^ febe ©ie fo erregt . . . ic^ luoUte 3(^i^cn feinesiüegs ioebe

t^un. ^ä) gab ^i)mn nur eine 2lnttt)ort auf eine ?^rage. ©S

follte feine ^erausforberung fein . . . S)aB ©ie eben biefen

erften ©d;ritt jur Stufftärung eines angcblid^en ä)hf5berftänb5
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3tiffc§ md)t t(;un konnten, ift mir üödig tiax. ®a5U füt)ttert

©ie jebenfaüö <^ax feine SSeranfafiung."

„"iDaö ift in ber 'xhat aud) meine innerfte Überzeugung . . .

So f^gte meine 9Jtutter, unb baä wat and) bie 9Jieinung

3§veö ^errn ^a).mö, bem id) mid) in biefer 33e5ief)ung bödig

anvertraut (;abe."

„9^un al\o, ©berJiarb . . . 23eben!en ©ie bod&, iuaö für ein

Dpfer ©ie bringen tücUten, \vk ebel ©ie gebadet baben, unb

töte ^d)kd)t ^i)ncn baä a(lc§ bergolten luorben ift!"

«3^/ i«- S<$ füf)tc eö ja immer me{;r/' ftie§ er fierbor,

ofjne feinen @ang burd; baö 3ii^iii^t'r einjuftetlen, unb e§ freut

mi($, ba^ gerabe ©ie mid; üon allem freifpredien."

©ie Iäd)eltc überlegen, ftreifte ibn üon ber ©eitc mit einem

fiegeöbetüufsten '^lid unb fagte bann miebcr:

„Unb baB ©ie ben ©d;ritt jur ©rlangung ber 3lufflärung

iiid}t Qctijan haben, lieber (i'berbarb ... id; U)cii3 uic^t, ob id)

eä augf^n'ed;en barf."

@r fü^)lte, ba^ er biefen (Erörterungen, bie il)m dualen

berurfad^ten, ein fc^neCteg (Snbe beretten muffe, inenn er im

legten 9lugenblid einer mäd}tig auf iljn einftürmenben öer^

glueifUingäl^Dllcn ©timmung nid)t unterliegen lüoUte. ©o blieb

er t)or i§r ftel)en, ergriff ibre beiben <Qänbc, ^re^te fie innig,

fo ba§ fie unter biefem ®rud erfd)auerte, blidte \i)v tief in bie

2lugen unb begann:

„©pred)en ©ie, §ertE)a, fagen ©ie alleö! @ä fott mir eine

33erut)igung fein unb mir ben 9Jiut geben, einen gcmaltfamen

©trid) burd} alleä ju mad;en, maä l)intcr mir liegt."

„9tun benn — febr einfad;, ^d) iüollte fagen, ba^ ©ie

ben ©d}ritt nid)t ju tl)un luagteu, tüäre ber befte 33euiei§ ba-

für, ha^ ©ie ba§ 9Jiäbd)en nii^t geliebt l)aben . . . ®ie iyal;re

Siebe fe|t fic^ über alles t;in^öeg . . . e§ foll U)enigften§ ber

^atl fein," fügte fie fd)uell, teid)t errötenb binju. „^d; benfe

xaix, ba§ man in fold^ien Sagen gar md)t erft bie ^Jscrnunft ju
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9?ate jiefit, aiicfi gar feine (^cfcnfc^aftüdien 9tücffi(fiten fennt,

fonberu einfad; bem Stricte beä ^^er^enö fo(flt."

Gr lieB i^^re iQönbe loa unb ii^anbte \iä) tt)ieber üon i^x

ah, iüeit er faum mufstc, iüie er fid) benehmen foüte. ©nblid^

toar er mit fic^ im 'Jieinen. @r fe^te fid) il;r- gegenüber, 50g

ben (Sej'fel beran, fo haii er fic^ in if)rer unmittelbaren 9tät)e

befanb, unb ergriff aufö neue if)re re^te ^anb. Unb nad)bem

er mit einem legten (Sntfcbluf? gefämpft f;atte, begann er:

„^ä) banfe ^f)nen, 6ie habicn red;t. ^ä) bin mir je^t

!(ar barüber, baf3 meine Siebe 3U bem 9Jiäbd)en eine 3(rt ©in=

bilbung iuar, unb bafj id) ibr gegenüber nur immer unter bem

Ginbrude einer :)(uftaubQpflid;t gebanbc(t habe, ^ie Bad)c ift

alfo abgetbau. -ihm frören 6ie mid;, bitte, nur nod^ lüenige

9)cinuten an ! . . . 2Öir ade finb Irrtümern unteriuorfen, unb

id) bin feit geftern jur Überzeugung gefommen, ba^ eine gütige

Ssorfebung unä auf ben richtigen 2ßeg jurüdleitet. Sie i]aben

mir i^orgeftern abenb in einem unbemaditen 2(ugenblid i^^re

Siebe ju mir lurraten. ^d) anirbe micb fetbft belügen, iuottte

id) 3f)nen jet^t fcbon fagen, bafs meine Siebe 5U 3l^»en biefelbe

fei. 3tber id) \v\\i mdjt toert;eb(en, ba^ ©ie mir tt)o(;t fo inel

lüert finb, um mir bie Hoffnung ju geben, ha^ Seben fönnte

burd; Sie nac^ biefen meinen Grfabrungen lieber SBert ge^

linnnen, inir fönnten beibe mit einanber alä Gbeleute gut auä;

fommen, uns terftänbigen unb mit ber ^^it i^of»^ ^^^ öiüdf;

M) inerben. Sie iuiffen, ba^ eö feit langem ber Sieblingg^

Jüunfd) unferer beiberfeitigen Gttcrn ift, unö beibe für baä

^d^'m bereint ju fe^en. ®ie Ginanüigung ^bre§ ^^a\m^ i)abe

id) bereite, unb U)ie 3^i^c ^rau 9}iama barübcr benft, iuiffen

Sie 5ur ©enügc . . . ^ntba, fcben Sie mid; an — id) frage

Sie auf G^re unb @en)iffen, lucllcn Sie nod) nad) allem, toaä

I;inter mir liegt, meine grau u>erben? ^n biefem %alic t)er=

fpred)e id) ^i)mn, alic ^i)xe 22ünfd)e ju erfüllen, foloeit eä in

meinen Gräften fteltt, '^i)nzn ftetö ein treuer ©atte ju bleiben,

ber Sie ebrcu unb fdiä^en lüill, unb ber ailes aufbieten iDirb,
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ii<S) 3§re Stiftung 311 erringen. Saä anbere luodcn mir bann

ber 3"^i'i'ft übcrlaffen . , . S^^red^cn Sie: ^a über nein?

@inb ©ie jeljt nocb nicf;t Da^u im ftanbe, fo merbe id; eä

:3f;nen nid}t übet nehmen. 3*^ ioerbe gebulbig luarten, 6iS

Sie fic^ enti"d}(Di")cn Ijabcn. ^d) fann mir \a benfen, bafs biefe

unerioartete äöenbung nnferer @e[d)ide 3(;nen im 2lngenbti(f

bie Überlegung rauben mufe."

Sie t)ermod)te fein 2Sort berltorsubringen, ftumm gemai^t

uon ber g^üüe ber (Einbrüde, bie auf fie einftürmten nnb ii)v

faft bie Sinne raubten. Unb ioenn er ibr frei inö ©efic^t

gefagt (;ätte, fie bürftc niemals auf ©riuiberung if;rer Siebe

boffen, er rooHte aber tro^bem ifir 33cann iuerben, fie

f)ätte baö t^un muffen, iihi§ fie je^t t(;at: fie beugte

nä) 3u i^m btnüber, umfd^tang feinen ^a(ä unb brüdte

feinen ilopf frampfbaft gegen ibre 33ruft. Unb babei würbe

in U)x nur ber eine Öebanfe load;: ©r ift mein, er get)Di-t

ie|t mir!
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9]acf) etwa fünf 9)iinuten betraten fie 3lrm in 3Xrm ben

Coffalon, iüo Sanbet in @efeüf(f)aft feiner ^rau bereits mei^t;

•malö unruhig nad} feiner Uf)r gebüdt batte.

„©eftatten ©ie mir, §err unb ^rau Sanbel, baB iä) ^(;nen

l^ier meine Sraut üorftelle/' fagte ©berbarb gefaxt mit t»er=

binblid)em Särf)eln.

®ie neue 23raut, bad}te ber ^auöEjerr in bemfelben 2tugens

blid, f)ütete fi(^ aber, eö auäjufpred^en.

„Unb iüenn Sie nid)tä bagegen baben, fo mod^te iä) ©ie

auc^ böflid)ft um bic Grlaubniä bitten, §ertf)a beiraten ju

bürfen," fügte ©ber^iarb in einer 3lnit)anbtung bon ©algeus

j^umor binju, bereu 23ebcutung bie Übrigen aber nur in gutem

©inne ^u iuürbigcn lüu^ten.

Unb iüäbrenb ^crtba fid} ibrer 9)tutter cntgegentuarf unb

t)on biefer mit 5ärtlid;er 2(ufmerffamfeit betianbelt iüurbe,

na§m Sanbel ^lö^lid^ eine iuürbigc 9}tiene an unb ern^iberte:

„©eien ©ie mir ijcxiiiä) iuiKfommen, mein junger g^reunb,

aU pfünftiger ©(^miegerfofjn. 93?einen ©egen Ratten ©ie

fd^Du tauge, ba§ tuiffcn ©ie."

Gr fd)üttelte ibm fräftig bie ^anb, 30g il;n an fic^, gab

if)m einen 5lu^ auf bie ©tirn unb fubr fort:

„Unb nun nebmcn ©ic and) bic öratulation meiner ^rau

entgegen, bie fi^on tauge barauf gewartet i)at ... ®nt=

fd)ulbigen ©ie mid^ ein paar Slugenblide, iä) wiil ^brem ^a'pa

•nur ein paar Söorte telepbouicren."

SBäbrenb Gberbarb nun gleic^ijeitig l^on 9)iutter unb ^oc^ter

in Slnfprud) genommen murbc, fui^te ber 2ltte fein 2(rbeitö;

jimmer auf, fd}lo^ bie Xi)üi (;intcr fi^ unb liefe fid^ am ^ern^

fpred)cr mit 2:'rculiug in 33crbinbung fet,cn. Sann, alä er

ben 3^^i"uf i^t's g-rcuubeö ücrnalim, rief er t)inein:

„^ier — ef)riftDpE) ©mit «anbei felbft! ^att nur nid}t

<iuf ben Sauden . . . ©berbarb ift f)ier, !)at fid^ foeben mit

^ertt)a i^erlobt. <Qaft Su 2Borte? ... ©ut, ba§ fannft ®u
perfönti($ abmad)en ... 3"^ erwarte ®i(^ freute gegen fec^ä U^r.
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(Selb fte(;t 2)ir morgen 5ur 3.^erfügimg. ©ein ^unge bleibt

I;ier jum 9)iittag . . . iuie? oc^on gut. ©eine ©ratulation

!annft ®u felbft anbringen. Unb nun beff're 1)id), alter

(Sünber, unb laß anbere an ber 33örfe §aare taffen. ©u bift

ju bumni baju. ©i^lu^."

„9hin !ann er nad;benfen unb fid; faniineln/' fagte 23anbet

t^crgnügt fd^inunjelnb l^or fid) l)in unb fcbrte bann ^u feiner

^rau unb bcni jungen -^ärd^en ^urücf . .

.



Im alten 3cm,

jo lüar eä benn gefommen: 3^^^^ 9)Zenfcf)en, bic borbem

geglaubt £)atten, D^ne einanber nirf)t leben ju fönnen,

iüaren aiiseinanber gebrad;t irorben biird) ©einalten, bic [ie

meber almten nocf) fannten.

S)aä erlöfenbe 2Bort iüurbe nid;t gefprod^en, utib bie an^

fänglid}e Hoffnung, baß alles nur ein graufaineä ©piel fei,

ta^ fid} balb in S5>of)tgefanen auflöfcn lüerbe, erlüieä \iä) aU
ein 2:^rugfcf)hiB, ber nur gejd^affen wav, bie ©nttäufc^ungen

um fo füblbarer ju mad^en.

Gä wav md)t juni erften 9-lJale gefd)eben, ba^ S'rol unb

t)eriüanbtid;aftlic^e ßinflüffe bie un[id)tbaren §äben burc^=

fd}nitten batten, burd} lüelc^e jiüei SBefen für bie Giüigfeit fid^

bereits gefeffelt glaubten.

^n folc^en fällen pflegt bie ßntfrembung bcfonberä fc^netl

bor fid) 5u gel;en. Sie CSigenliebe ift berieft, jcber ^eil glaubt

allein im 9iecl)te gu fein, unb nur p leidet tritt an ©teile be§

frübercn järtlidien ©efüblö eine Gmpfinbung, in ber fid^ att=

mäblid) ber ^afs ju entmideln beginnt.

Unter biefer ©mpfinbung ^atte ^annc^en biet ^u leiben.

3ir>ei ^age unb jtoei 9?äd)te batte fie bereits im ©Itern^aufe

berbrad)t, bie fie ju ben fd)redlid)ften il)res Sebenä äät)lte.
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(Selbft bie un6änbige ^reube, mit Der 9^obert unb 2^rub(^eu

fie empfangen fiatten, nnh bie fein ßnbe ^u nef;men fd^ien, unb

auä) bie fjeqüc^e 9cacf)fid;t, bie '^atec 3Bil^elm il;r entgegen^

bradjte, Dermoc^ten nid;t, i(;r ©emüt berart ju beruf;igen, \vk

eö notlüenbig geiuefen iuäre, um if)r ©afein lieber frol; ju

geftalten.

S)er 2llte merfte i^r ftiüeä ^inbrüten, it)enn fie fid; aud^

bejtüang, um beiter ^n erfd)einen. ©t tt)at aber fo, alä fiKje

ci* baä nid;t, gab aud; 9iobcrt mannen SBinf barüber unb be=

ruf)igte fid) bei bem ©ebanfen, ha^ bie Qdt, bie gro^e Sröfterin,

bie SBunben t)eilen iperbe. Unb um i^r in ber erften 3eit

au^ n\d)t bie geringftc äkranlaffung jum Unmut gu geben,

ijatte er obenbrein mit 9iatt)mann ^eimlic^ öerabrebet, ba§

biefer fid^ vorläufig im ^aufe nidjt fe^en laffen foUte.

®a§ ujar für ben jungen ©ürtler, ber feine l;albe ©elig^

feit bafür gegeben i)ätk, um ba^^ nun „lebige" i^annd)en

wieber begrüßen gu fönnen, eine T^arte 2Iufgabe, aber er fügte

fid; fd^IieBlid), menn aud; mit ftiüem ^ngrimm, fo bod) mit

bem Seiüufetfein, feine 3"f"iifi' ^ie n^ 311 berbunfeln be^

gönnen (;atte, lid}ter unb .(loffnungöfreubiger fid) geftalten

^u fef;en.

®er 3(lte batte i^m in biefer ^ejie^ung fo biel a)^ut ju;

gefprod^en, ha^ er feinen 3lugenblicf baran .^tueifelte, alleä

nmrbe fid; bevcinft nod) ^u feiner 3ufriebenf)eit fügen.

9'Iod) am Slbenb beäfelben STageä, aU ^annc^en il;ren

Urning vorgenommen fjattc, f)atte fie im füllen baöfelbe ^on

(£bert;arb erl;Dfft, \m% biefem ber einzige 3:roft gewefen ioar,

ta^ nämlich ber anbere STeil juerft entgegenfommen muffe, um
3Seräeil)ung ju erlangen.

®ö fiel ibr gar nid}t ein, havan ju benfen, ben Sru^ für

eiüig üoü^ogen ju l)aben. Sie ijatk faft ol;ne Sefinnung ge^

banbelt, gepeitfi^t bon ber ©iferfud^t unter bem Bmange ber

©reigniffe, bie fie, J^eulenfc^ägen gleid}, getroffen batkn. Biz
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lüoUte i&ni 2Ber) bereiten, loie fie annat)m, er f^aht eö il;r ju;

erft äugefüQt.

2llä feine ßeile üon i(;m eintraf, glaubte fie beftimmt, er

werbe felbft fommen, unb febeämal, menn fid; ^Tritte auf ber

^re^jpe I)ören liefen, eilte fie jur 2l;ür mit. ftill^^m ^nbd im

^er^en, befjen 3lu5bruc^ fie nur mit 2)?ül;e ju bämpfen toer;

modele. Unb als fie fid} bann immer luieber um eine neue

Hoffnung betrogen fab, fd^lid; fie bejd^ämt an baö ^enfter

jurücf, um mit jitternben ^^"Sern il)re ^anbarbeit fort=

aUfe^en.

®ann, al§ immer nod; fein iiebenä^ei^en fam, fafete fie

ben {Snt)d)lu^, an i^n ju fd^reiben, nad;bem fie i)erfd}iebene

33riefe an il;n bereite aufgefegt unb immer iüieber jerriffen

Ijatte. Sie 3lbenbbämmerung toar l^orüber, 'oic SunfeU;eit

U)ar eingetreten, unb fie l;atte bie :^ampc ange:,ünbct. ©ie ujar

allein mit Xrubd;en im 3iw^"^'^/ ^^^ti" ber 3Üte unb SKobert

lüaren fortgegangen um ctmaö Scotlüenbigcö ,^u beforgcn. So

l)atte fie nun 3eit, in lRul;e ben langen 23rief ^u bcenben,

unbeläftigt üon ber kleinen, bie fic^ mit il;ren ^u^pen be^

fd)äftigte.

Sie l)atte ben 53rief nod; einmal aufmerffam burd;gelefen

unb Wax gerabe babei bie 2lbreffe ju jd)reiben, als eö flopfte

unb ber ^oftbote ^ereintrat, ber nad} einem „Öuten Stbenb"

fofort laut fagte: „gräulein ^anndjen Xe^laff -^ ein ^afet."

Sie na^m baäfelbe in (Smpfang, erfannte fofort (Sber^arbä

.^anbfc^rift unb fertigte in fieberl;after ©ile ben aJiann ab.

^a6) iüenigen a)linnten ftodte il;r faft baö Slut, bann rannen

l^eüe 2:l)ränen über il;re ^Bangen, ßr fjatte eä gerabe fo ge-

mad)t xok fie: iljre ^:pi)otograpl)ie unb fleine Slnbenfen o^ne

eine S3egleitjeile ^urüdgefanöt.

Sang ftarrte fie nor fid} l)in. Sie iüu§te, bafe c§ jujifc^en

iljnen nun auä für eioig mar. Unb unter bem einbrude

biefeö ©efü^ts, na^m fie ben Srief, serri^ i^n in bier Xeile

unb n?arf bie Überrefte in ha^ ^euer beä eifernen Dfenö.
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®ann brad)te fie bie ',urücfer(ialtenen ^ad)en in iftrer ^ommobe
unter, fe^te [ii^ in bie Gcfe beä Sofaö unb überlief ]iä) einem

mit aJfa($t fjerDorquedenben Sc^Iucbjen. @ä brancj fo laut

burc^ ba& 3^"'"^^^^/ ^tiB 3:rubcf)cn Das B\'id^n üerga^, an fie

tjerantrat unb ik eine 'ii>ei(e ftumm unD i^eninmbcrt anblickte.

Sann tüagte fie c§>, fid; neben bie Sd^tuefter ^u fe|en unb

biefelbe fc^eu ju bcrübrcn.

„2öegf)alb lueinft Su benn, ^annc^en?" fragte fie enblii^

fcf)üd)tern. ,,Sc^n)cfterd^en foU nid)t meinen. Saä giebt bijfe

3tugen, fagt ©rofebäterc^en.-'

iQannd^en 50g bie .kleine auf i^ren Bä)D%, unifd)tang fie,

30g ben i^opf an i(;r ©efidjt unb füBte \k auf Das feibcn-

lüeic^c §aar. Unb a(g bie Sllcinc immer aufs -neue biefelbe

j^rage wieberbolte, füt;tte fie fic^ berul;igter; \k trodnete bie

Slugen unb flüfterte:

„9]id}t ©roBüäterdjen fagen, ba^ §annd}en gen^eint ^at —
^örft 2)u? Sonft befommt'ä S^rubelen nichts com ^annc^eir

ju SBei^nad^ten."
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©iefe ^rcfnmg \vax baä ^ürd^terlid^fte \va§> bi? kleine fii^

benfen fonnte, imb fo beteuerte fte, cingefc^ü(^tert, ha^ [ie

ftumm rt)ie eine 9)tauä bteiben lüerbe.

9(Iö ber Sitte unb Stöbert ^urüdfetjrten, faften fte bie S(i)iüeftern

j^eiter unb gemüt(id) beifammen fi|en, aU Tüäre ni^ts i?or--

gefa((en. 93cet;rmal<j eriuog ^anndien, ob fte Hon bein neueften

(Sreigniö bem ©rofebater 9)?itteilung ntad)en fotte. ©ie befd^Iofe

aber, bcriäufig nidbtö ^u lagen, meil fie fi^ fc^eute, alles (gr=

lebte aufä neue aufgetuüMt 5U feben. So ging [ie benn

ftiü fiinauö in bie 5^üd)e, um bas 3(benbbrot ju bcjorgen unb

5uglei(^ mit ibren ©ebanfen eine 3^^^ ^'^H a^^^in 5« bleiben.

2(m anbern S'age, furj bor 9Jiittag, befanben fid^ alle in

ber (Stube, aU ein Mann f)ereintrat, hcn 2]ater äßiU^elm

bereits im Kontor bei Xreuling bemerft l;atte. @ä toax ber

.^affenbote, ber im Sluftrage be§ „Gf)etS" fam unb „ben alten

^errn ^e^taff" ju fprect)en münfc^te.

„2t§, ©ie bringen m^i ©elb?" fragte Später äöil^elm,

ber fofort baä ricbtige witterte.

„'ne janje 9Jia[)e fogar," ertoiberte ber Söote, ftettte einen

fcE)iüeren Seinenbeutel auf ben ^ifd; unb E)olte bann aus feiner

•Rocftvifc^e eine gro^e, ettras fd)äbig ausfe()enbe 33rieftafd)e

Terror.

„2)aä ift f)übf(^ üon ^^nm, bas fönnen tnirgerabe ge=

braud)en," fagte 'i^ater Söilbelm iüieber, in beitere Stimmung

burd) bas Setou^tfein i)erfe|t, no6) glüdüc^ bor einem 5ßer=

Infi bewahrt iüorben ju fein.

„^et jloob' id! 3^^ 2Beif)nac^ten fann man immer 9)?oos

gebrau(^en," ermiberte ber ciwaQ bide 9)^ann, ber einen fet;r

gemütlichen Ginbrud machte. „®er (E^ef fagte, ©e toüBten

fc^on bon allem Sefd^eib. ^ier ift auc^ noc^ 'n Srief."

„^a, id; weiB f(^on, tüorum es fic^ ^anbelt. 3Bir ijahm

f($on neulid) barüber gef^^roc^en. 3ä^l^n Sie nur, bitte,

alles auf!"
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Unb »äörenb ber Äaffenbote ble ©elbroHen aufjäljUe, unterbroc^ ix ieine äivbelt mit

ottetici SBeiiterfwngen.
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„Da5 tüoU'cn tüir fc^oit mad;en. 'n Qanjeö ^ßermögen^ baä

©e uncbcrfricicu.'"

„.:3ft iüoJ)I iineber 'ne 9)ienge ilie§ haV
®cr 5?aficuOote f)atte fid) Inngfam feinen alten Slneifer

^ufgefclit unb luofite ein '»^äcft^icn 33anfnDtcn ju jäblen be--

ginnen, alö er übcrs Ölaö 3]atcr 2Bi(f)clm üeriuunbert anblicfte.

„9Bie meinen Sie hmn baö? ... 33ei nnö iä immer ^ie§

:i)Drf)anben. Srmö be 2cnk reben, ba bruff iö nifd^t 5U jeben.

Sic ic[;en ja — mit einem 3Burf friejen Sie fufjigtaui'enb

3)Zär!cr unb nod; me(;r ... jnrüd, inie ^err Knauertjafc

J&cutc frü(; meinte, i^abcn Sie melleid^t 3tngft gcl)abt? 9iee,

..^crr 2;c^laft, tia l;ätten Sie fiel) unnülie 5^üpffd}mer5en femadjt.

9Bir friejen jet^t fojar 'ne Sdjiuiegerbodjter mit 'ner (;albcn

SJiiflion. 3tm erften g-eicrtag unrb bie Sierlobung üffijiell —
'ba^ (;ei&t öffentlich befannt femac^t, wenn Sie '§ nid; öer=

fielen foüten."

Sn biefem 2lugcnblide flaj^^te bie 5^U(^entl)ür leife. ^ann=

<3^en mar l)inau5gegangen.

2>er Slaffenbote iinmbte fid; nac^ ber Seite, wo fie ge=

ftanben Ijatte, unh fagte bebeutungäöoll:

„%ä) foDo! (Sntfd}ulbigen Se nur, iö) ^atte janj t)er=

jeffcn
"

„®iefe 9ieuigfeit intcreffiert mic^ gar nid)t/' fiel Spater

aöilt;elm furj dn. „3i>enn ^hxe SBorte üielleid;t eine äln^

f^ielung fein foüten, bann ermäd)tige ic^ Sie l;ierbur(^, allen

beuten im ©efd;äft ju fagen, bajs bie 33erlDbung äJuifc^en

jueiner ©nfelin unb 3l)rem jungen ßl)ef bon unferer Seite

aufgel)oben tüorben ift. ä>erftet)en Sie — üon unferer Seite!"

„9)kd;en Se fecnen Unfinn! Sie werben bod} ni(^ — baä

tüäre ja gang iüa§ S^ieueä."

„®ann l)aben Sie bie 9Zeuigfeit eben ge^ijrt. ©ä ift nic^tä

baran jn änbern."

Unb it)äl)renb ber ^affenbote bie ©olbroUen auf3äl)lte,'

iinterbrat^ er feine 3lrbeit mit allerlei Semerfungen, bie Später

m 18



— l^GG —

2öi(Bclm für übcrflüfHij ijkit, bic er aber nidit i)crl;inbcrn

fonntc

:

„Gö ig janj fd^neU unb uncriuartet jefommeu. $ßir marcn

alle pa'^ im ©efcfiäft .. . Xaö iDirb 3tuf[el;eii errecjen! äöcmi

jtüei fold)e gro^e Käufer fid) üerliciraten, bann c3.iebt'ö immer

'ne 9Jienge barüber ju rebcn . . . Saä wirb 'iic ^lubjeit luerben,

id) banfe! 3Öa()rid)ein(id) im ^laiferbof gefeiert, mo 'ö bie

t)orne()me äi^elt immer mac^t."

3Sater äi>ilbclm battc unru()ige 33(ide auf bie 5lüd;entf)ür

gemorfen. (Snuaä ärgerlid) luarf er ein:

„3d) hab^ bereits einmal gefagt, ba§ mid) ha^ gar iiid;t

iiitereffiert ... Sic ertauben mol;!, taB id} nad;jäl;leu barf?"

„33itte fef)r, ha^^ ^'ed;t fteht .3f)uen ju."

Unb alö ber 3ilte alles für riditig befunben l;atte unb bie

3lngelegenlieit foiueit erlebigt wav, ha]] ber Haffenbote geben

fonnte, fagte er, nur geleitet i^on ber :^lbfid;t, einen letzten

Strumpf auä^ufpielen

:

„äöabrfdeinlid) luerbe id) in bcn 3eitungen befannt madien,

baB bie 3lufbebung ber Sserlobung üon meiner Seite erfolgt

ift ... ^d) h<ink, ha^ iüirb weit e^er bered)tigtc§ ^luffclien

erregen/' fügte er mit einer ©ro^artigfeit l)in5u, bie er fonft

feiten $u jeigen pflegte.

„So etmaö icerbcn Sie hod) md)t Üjmil"

„3Ser tüill mid} benn baran l)inbern? ^d) tüerbe bie ^aä)n

auf meiner Seite traben, unb baS ift ja bie §auptfad}e."

„S)aö .^auö Si^reuling lüirb eä wobl »ertragen fönnen."

„2üer mei§ aud). ß-ä ift fd)on mand^er 'Jiad;tmäd)ter am
S^age geftorbcn, iDeöl)alb foUten nid}t aud} 'mal aufgeblafc; e

S)idtoamfe burc^ ^iabelftid}e getötet iücrben."

„2Öcn meinen Sie benn mit ticn Tidiuamfen, l)ä?"

„@uden Sie fid) 'mal 'n biBd}en um, wenn Sie loieber

im ©efd^äft finb . . . So, nun wcire ja alleä in SDrbnuug!

Unb nun feilen Sie aud) 'ne Gigarre l)aben. Seil Sie'ä finb!'*"
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,,2)anfc and) — bcöBalb fecne geinbfc^aft nid;!"

,,^aö fage \ä) and) .

.

. Übrigens, iDenn Sie bcii jungen

ßt)ef fcf;en fottten, bann fagcn «Sie i(;m, ic^ lie^e i(;n griifjcn,

unb id} fei il)m fe(;r banfbar bafür, ba^ er [ic^ nod) jnr rid)=

tigen QQit jn erfennen gegeben ijat. (Sä toärc ja bod; immer

'n gro^cö llngüid gemefen, luenn fid^ bie g^amilie Xeglaff mit

ber j^amilie 5:^reuling in üenuanbtfc^aftlic^e SSejiefiungen ein=

gelaffen (lätte."

„Sd}i3n, id) luerbe e'S beftellen — baö f;eiBt, id) lüerb' e§

lieber nid;t beftellen."

„Tiü \a, aEeö ioerben ©ie tt>o^l bod) nic^t für iid) be=

[;alten. '^d) fenne ja meine ^^sa^vci^f^cimer."

$Damit lüar bie Untevbaltung becnbet. 2)er i^affenbote

jünbete fid; in aller ©emütörn(;e bie (Eigarre an, gab Spater

äöillielm bie .s^anb mit bem 3hiöbrucf erfid;tlid)er §od}ad)tung,

ipobei er fagte: „3.i>ir üerftel;en unö fd^on," t(;at baöfelbe anc^

^iübert unb 2:rnbd;en gegenüber unb ging.

„^annd;en, nun fannft ^u bereinfommen!" rief ber 2llte

laut, @ö lüäre gar nid}t nötig getuefcn, benn fie tuar bereits

erfd)ienen. ^leid} im (^efid;t, mit 5ufammengepre^ten SipV'-'n

unb unwillfürlidj gefalteten Rauben blieb fie an ber 3:;bür

ftcl;en.

(Sr erriet fcfort, baf5 ik ge[;ord}t t)atte, unb fo fügte er

benn fanft ijux^n:

„S)u l)aft iDol;! alleä ge[;ürt, nid;t lüal)r? ^d) fel)e eä S)ir

an, mein Ülinb."

©ie l;atte nur bie ilraft, leife 5U niden unb fid; iljm an

bie 33ruft jn tuerfen. Überlüältigt toon Sc^mer^, begann fie

leife 5U fd;tud)5en.

ßr lief3 fie eine 2öcile gelüäbren, luobei er badete: ^Jcun

mu§ ]ic aud) biefe ^^ille nod; runterfd;(uden bann ful;r

er mit ber A^anb über il;ren 3d;eitel, !latfd;te leid;t auf tbre

SBange unb fagte in berubigenbem Zone:
III IS*
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„9lun taf3 baö aber bie legten 2^f)ränen fein, .unb bann

^opf in bie ^öl;! Fmn fief)ft ®u bod^, maä für ein Söid^t

ba§ ift. ai>enn ^u biäber noci) ©runb gef)abt f)ätteft, ju

jtueifeln — jet^t müf3tcft Su boc^ enblid; überjcuöt fein. Su
niuBt ^id) faffen, l'»ernünftit3 fein unb cinfad) benfen, er fei

Seiner nid)t iüürbig cjeniefen."

Unb plö^lid), um fie ju erijeitern, griff er ju einem fd)atf=

baften lliittel. Gr luanbte fid} 5U Stöbert unb ^rubd}en unb

fagte Iad)enb:

„9?id)t iüaf)r, baö fehlte nod)! Unfer tiebes iganndjen

ittirb fid} ärgern unb fic^ bie 2(ugen auätüeinen um folcbc

^•rDfc^gefetlf(^aft ... 2ad)t 'mal ^inber! 6^a l;a f;a! Unb

bamit ^annd)en and) 'n bißchen lad)t, fo fomm 'mal i}er,

2:rubd)en, unb fi|ele fie 'mal gehörig."

2;ic steine !am berangefprungen, fübrte ben SBunfd) beä

©ro^üaters fofort aus unb rief babei laut: „2Öirft 5)u IüüI;1

gleid^ Iad)en, Su ungejogeneS ^anndjtnl ... Stöbert, ^ilf

bod^ 'mal!''

„9ktürlid) muß fie la(^en! 2)aä iDäre \a noä) fd}öner/' fiel

iHobert ein unb trat nun ebenfalls auf bie ältefte Scbiuefter ju.

Unb iüirflii^ gelang es ibnen, ^annd)en balb in eine anbere

(Stimmung ju bringen. Sie läcbeltc unter 2::i)räncn unb fal)

fi(^ genötigt, in bie ßnge getrieben, auQ5urufen:

„9!ein, iraä i^ljr no6) mit mir machen werbet! Safet mid^

bod) nur aufrieben, \d} loill ja ganj gern eine anbere SJiiene

auffteden."

„So ift'S re(^t, i^inber! ©in bißi^en ^i^eln ift ganj ge^

funb/' marf ber 3llte lac^enb ba^^iuifd^en. 2d)lie§li(^, alä

^anni^en fic^ nid)t 5U retten mußte unb in bie ©de binter

ha^ ©:pinb flüd)tete, bröl)nte fein anl)altenbeä ©elät^ter buri^

baä 3^^i"er.

©nblic^ mar §ann(f)en fomeit berubigt, ba§ fie gefaßt er=

fd)ien unb iüenigfteuQ äußerlid; ben Ginbrud machte, fic^ mit

bcn gemad^ten Grfal)rungen abfinben gu VüoUcn.
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^roi^bcm [ie fid} bcjiuang, litt fie inncrüd) um fo mef)r.

">lBcuu [ic fid) uorbeni bcii ."Ropf barüber ^erbroc^en (jatte, lüaä

fid) nun alleä nod) ereignen merbe, fo \vav es je^t immer ber=

fc(bc eine ©ebanfe, beu [ie beiuegte: ßr ijat mid; iDirftid^

betrogen, es ift noftenbcte S^'batfad^e. 9iun ift aUeä Vorbei,

nun giebt e§ feine i^offnung me(;r!

3(ber mcrflinirbig: gerabc baä gab i^r haä @(eic^getoid)t

ber «Scete luieber. faui wn^U fie menigftenä, ba§ bas cinftige

©(üd ganj in 6d;crben gegangen \vat. ha^ bie Suftfd^Iöffer

^erftört imiren, ba^ fie auf ein ©ntgegenfommen ©berfiarbä

md;t mef)r ju l;offen Ijatk.

Sie Unterf;altung über hcxi Öeib ri§ fie bann mit fort

uub gab if;r bie 3^^ft^"'''iii'"3/ "^ei^ fi^ in biefen 3(ugenblide

me^r benn je bcburfte.

,,^ieberfe(;en mai^t gveube/' jagte 2?atcr 9Bitf;elm, al§

er bie ^anfnoten uod; einmaf. pnifte unb and; bie ©elbroßen

jerbrat^, um . fid; 'üon bem

Sn^alte gu überzeugen. ,,®ann

l^ätten tüir ja unfer ^^sex--

mögen irieber beifammen, unb

nun fann "oa^ alte '^^aw-^

tafieren aufs neue loägetien . .

.

6ie^ 'mat, .§annd;en, fo lange

S)u ba§ nod; l;aft, fo lange

braud)ft ®u nid)t ju t?er-

3toeifeln. Samit fannft ®u
Sir einen ganzen S^urm beö

©lüdeä bauen, ^ft bie([eid)t

alles fd)on t»on ber 'OJtitgift

ber neuen 33raut. 5lann

man gar nid^t iöiffen! 3lü=

gemeiner "^ailcö wax ja ba. Soll uns aud} red)t fein. ®te

§auptfad)e ift unb bleibt, hafy wix bem odjiffbruc^ entgangen

finb unb nun lüieber Oolblanb unter ben %ü^m haben. 9tun
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bcnf id; aber, mir (\ch<:n nckrer itiib traqcn'ö a\i^ bie öauvt--

hant. ^ic Imt bide äJiaucrn, ift fcucrfidicr unb madit nid)t

fo ldd)t ^Uik. ©as miifstc fd}on fct^timm um ^cuti'd^Ianb

ftcfien . . . Sßeun Su iüiüft, fdiaffcn iinr ben größten 2:eit

glcid} morgen aus bem ^aufc."

,/ÄUc ^u bcnfft, ÖrofiiHitcrdkm. Uö ift mir glcid)giltig,

id) Iiabe idjon gar fein ^ntcrcffe mcbr baran."

„£ad)t fie 'mal aufä neue an^, Slinber! <Sie ijat hin

^ntcrcffc mcbr baran! §abt ^br fd)on jcmalö füld)c Unartig^

!cit i'on ^br get)Drt? Xrubdicn, ioae fagft Xn baju'^ ,§annd;c!i

irili "oon bem ganjen jd)öncn ü)ctbc nid)tG mein* luificn, unb

bafür fönnen luir unä ein fdioncö grofseö i^auö faufcn."

„3d^enf es mir hoä), (Sropüäterd^en, bann fanf id} neue

Sdnibe für bie '5]]uppen, baju loirb es bod} reid)en^" criuiberte

bic kleine luftig unb !latfd}te in bie §änbe.

^cr 2Itte unb 9iobert lad)tcn, unb and) .r»annd;en muf3tc

mit cinftimmen. a>ater äbilbclm fagtc bann loieber:

„DJatürlic^ reicht bas, ®u fd)taue 3}Jauö, es giebt fogar

nod; ein \^aax Strümpfe ertra bafür. Unb bamit Su gieid)

eine fleine 3tbfd}lagöäablung baft, luiU id) Sir fofort ein ©olb;

ftüd geben."

©r batte einen blanfen ^^fennig in ber aSeftentafc^e, ben

er berticrbolte unb it)r in bie .§anb brüdte.

Sfufgeroedt vuie fie mar, betrad)tete fie if;n miBtrauifcb.

Sie i^erjog ben 9)hmb unb crmiberte:

„9ia meifet ®u, ©rof3lHlterc^en, baö unb ein ©olbftüd!

Gin '^^^fennig ift bas, ein riditigcr ^^fennig, bafür giebt es

bödiftens Sirup."

„S)ann gieb ibn miebcr ber."

„9^ein, Ia§ nur, id) werbe ibn für bie puppen auf bie

Spciifaffe tragen, bamit fie aud; 'mas baben, menu fie größer

finb . . . Stein, bie mad)en mir fo inel Sorgen, id) fann eä

Sir gar nii^t fagen . .

."
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Unter folc^cm unb ät)iilidjem Weiteren (l^cp'.aiibcr nahm

man eubtid; bas 3Ibcnbbrot ein. 3(tg bann ber 9(Üe einige

2lni]cnb[i(Je in bic Kammer ging, bcnu^te 9iobcrt bie öelegen^:

l;cit, ^annclicn bic .^änbc '^n brüd'on nnh ibr ju^uraunen:

„3cf) luittc niemals geglaubt, bafi öerr ^Treiiling fo fcbled)t

bcnfen fönnte. 3(bcr lucnn id; ibm einmal begegnen fcUte —
ferlajß S)id) barauf, icb nnll es ibm ins @cfid}t fagcn . . . Sir

fo ein ^uibnad)töfcft ju bereiten!"

„9tid}t iimbr? 9Eie inet hahcn iuir imiHci l^on i()m ge=

fialten ... unb Tn gerabc! %d), 'dj wdi] nidit, ivober e§

fommt, aber eine innere Stimme fagt mir, ''a\^ er bas alleä

nur getban habe, um feinen 9]alcr ^u retten."

„33ilbe 2)ir bod) nid)t fo etiiia§ (in, .öanndicni Gr batte

inni 3lnfang an bie 3(bndit, fo ju banbefn. QBartc nur, tucnn

idi crft Stubent fein loerbe, forbcrc id) ibn toabrbaftig lH"»r

bie Slünge, trol3bem id) baö 2)uc(I eigenüid; Derabfcfiene. 2lber

\ä) febe bod; ein, tia^ es 3Iu§nabmen geben mu^ , .

."

§annd;cn mnfjte (äd;eln. „3{d;, Su ^üitcr fon ber traurigen

©eftalt — rebe bod) uid;t fold;en llnfinn!"

„llnfinn? Tia, iä) banfe. CDu laricrft ja meine brüber=

Iid}e Siebe anfserorbentlid; boc^ ..."

„£o iimr CS ja nid}t gemeint, fei nur nid;t loicccr böfe!

2tbcr fiebft Su, id; fann e§ mir felbft uid}t ausreben, ba^ id;

bie allein £d)u(bige bin. £»ätlc iä) nur bcn 33rief nid;t gleich

gefd}riebeu . . . Unb bann biefer fiiein^, ber ift ber Xeufel ge=

iticfen, ber mid; aufgebest hat. Gr ift fatfd; mib gönnt feinem

t)üu uns eine gtüd(id;e ©tunbe."

„3(bcr mad; 5)ir bod) jc^t feine 93oilüürfe mdjx, ^C^aunc^en!

®u baft bod) nun bcn 23eiueis bcforamen, bafs ^rcuHng ein

falfcber 9lienfd} ift, unb luni 2tnfang an falfctics 3piel mit

S)ir gefpielt bat."

Sie fd;üttc(te ben .^opf unb loarf ein:

„a.i>enn andj. Gs fann ja fein, 'c^af, )id) in leßter Stunbc

«rft aüeS fo geftaltet bat. 3* I>^tie ^eiui niemals getraut.
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Gr ift ja an jenem 2{bcnbe gcjiunngen n)orbcn, ba{3 55anbelfdj-

^au5 jn i^erlafjen, iüic bcr alte ^Trcnünp) öjvotüa-tern erjäl;!!

^at ... ©eiüiB f)at cö bcr öimmel fo gcwcü't, ha^ iä) m6)t

QlMiiä) iücrben fodtc."

„^d) fenne einen, i>innd)en, ber ^iä) anf ^^änben tragen

trirb, unb ber jebenfattö t)unbertma[ beffer ift aU 2)ein ganger

^renling. ^c^ bin jc^t nämlid) babinter gefommen."

„?i.nn t§ue mir aber ben öefatlen — ja! ßrft ^oni^

unb bann ScEiiyarjbrct. Diein, ber Unterfdiieb ift 5U gro§ . .

.

2öie tannft Tu nur auf foldien ©ebanfen fommen? Grftenö

bahc id) itorläufig genug i^cm gan^^en öeiraten, unb tueun's

ipirflid} nod} 'mat baju fommen foütc, bann werbe id) mir

t>od) feinen SJiann ncl;men, ber fein Senebmen i)at uuD bcr

feinen gcfeüfdiafttid^en SAIiff fennt."

„9iatürlid), Tu lift je^t i^erwcbnt. 3lber ic^ fann Tir

nur lagen, Tu rrirft Tid) geiualtig irunbern, ioenn 'SjU je^t

9iatbmann 'mal lüicberfcbcn lüirft . . . Gr bcfud^t fd)Dn feit

langer Seit bie ^crtbilbungsfdiule in ber Dieicbenbergcrftra^c,

bat aud} 'n paarmal ^srämicn gefriegt unb fann fogar ctiüas

j^ran^öfifd} — aber beffer \v>\c Säuberung . . . «Sonntags

fommt er niemals obne ©lacebanbfd^ube. Unb \va^ baä beftc

ift, er gebt in bie Tan:,ftunbe."

.^annc^en fd}lug umrillfürtid^ bie §anbe jufammen. „^at

einer 93orte! Tie 3)u'nfdien nierben immer öerrüdter!"

„33errüdter, nennft Tu bas? Slufgeflärter — "Qa^ ift

xi(^tiger . . . Unb weiBt Tu, meötoegen er baä alles tl;ut?

^d) tücrbc e§ Tir fagen — Teinetioegen tbut er eä."

„931einetmcgen? ^dp merbe ibn bcd) uicbt als @efellfd;after

engagieren . .

."

„^iierftell Tic^ boc^ md)t fo. Tu tüeißt ja ganj genau, iuas

für 3lbnd}ten er f)at! Gr lüill Tid) ^ur ^rau baben unb je^t

erft rcd;t. Ta liaft Tu gleid) Troft im Unglüd."

3um erften 2Jlale, feitbenr fie lüieber im ^aufe tuar, nmrbc

fie nnitenb. „3el;.t lafn fold)e 9ln^üglid)feiten, fonft ircrbe leb.
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„SBcr lueiB, luo er Ijenimuaaabitnbtert; uicücidjt lebt er gor iiidjt mctjr," fagte ber 3((te.
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crnftlid; böfc. ®u belcibicift mid) bamit. Gbcr [türbc id) \a

lieber, ef)e id) mit bem nacb 'ni Stanbeäamt öiiuje!"

„®aö fagt 3^)1^ 9)iäbd;eu immer ^uerft, nad)(;cr feit 3br

frol;, tuenn S^'i-* überf;au^^t 'n Wiann befommt/'

„fiebert, fei nid;t nafeiueiö! ^d; l^erbietc :rir fo(d;e Sieben!"

„aSenn ^u fo bift, bin id; and) ]o . . . ^el^t nimmft ®u
nod) cbenbrein ^Hirtci für einen 9Jtenfd;en, bcr S)id; ijat fi^cit

laffen! Unb 3iatt)mann ift fo eine treue, ebrlid)e ^aut, ber

ein ^erj tote ©olb Ijat. ^a§ beftc ift, er pa^t and) iüeit

beffer ^u ®ir at§ biefer äBinbtjnnb, ber ®ir ben ^ü^f i)erbrel;t

t;at. ©ro^üater i)at l^oIIftänbic3 red}t gehabt: a3ienfd)en, bie

iE)rer a3ilbnnc3 unb bem ^Staube nad} nidjt ^ufammeutjebören,

bie fottcn and} nid)t baran benfen, )id) ju Ejeiraten. ©o! —
1)amit ®u and) einmal meine SJieinnntj l)i3rft ... ^d) Qd)c

eine äöette ein, ba§ ®n bod; nod; ^^rau 9iatl)mann luirft."

„Unb icl3t l;alte I)einen 33hinb, 9{obert!"

©ans anfgebradit unb rot bor ^'(rgcr im @efid;t, luoflte fie

fid} erl)eben, als cö in ber i^ammer laut iüurbe. „©tili, @rof5=

üater fommt, er braud;t nid;tä baüon ^u toiffen," fügte fie

befänftigt l)in5u. —
Stöbert batte red;t; niemals hatte <oannd;eu ein ä(inlid}e^

9J>eil;nad}töfeft erlebt luie in biefem ^abre. S^rotibem man e&

nun baju l;atte, fid; gegenfeitig grofie ^renbe ju bereiten,

»erlief ber »geiligabcnb hod) in einer faft nnbeimlid^en Stille.

©elbft ber ^nhd 2:rubd^enä t)ermod;te bie Äeere im 3immer

nic^t auöjufüllen.

©erabe an biefem ftciligen ^^eftc f;atte man am meiften

ißeranlaffnng , berer ju gebenfen, bie fehlten unb bor einem

^ai)U nod) ben ^reiä Dergro^ert t)atten. Sefonberä mar eä

^ri|, ber bie Erinnerung ftarf ertoedte. 3tlle 33emül)ungen

3Sater SBilljelmö, ben 3lufentt)attäort be§ Sluägeriffenen ju er;

funben, toaren biöber iiergeblid; geiuefen.

„3Ber iucifj, wo er l;erumöagabunbiert, lnellcid;t lebt er

gar nid)t mel;r," fagte ber 3llte, atö er, bie lange pfeife im
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"SJtunbc, in ber Sofaerfc fat5, unb bie 21ugen mit ber §anb

befctattct, lange üor fid} bingcblicft fiatte.

3luf bcm 3:i[d} ftanb ber brcnncnbe 35ei(inad;t§baum, bcn

^annäjcn f)crrlid) auögcvutit hatte, unb ber immer aufä neue

ba§ laute SöüMgef.allen ber ^üngften krtiorricf. Scr "^^uft

ber Tanne lag im 3i"i"i'-'r unb fd)uf jenen iuobligen C^erud;,

ber an bie i^cit ber Hinberträume erinnert.

„®aS glaube id) nidit, ©rof5Uatcr, er linrb unä a((e eincö

S'ageö überrafc^en unb als großer iluuftreiter 5urüdfet)ren/'

fiel iWobert ein, ber mit §annd;cn bie [litte 3]erabrebung ge=

troffen batte, bem 9llten bie böfen ©ebanfen 5U terfd)cud)en.

„'^ä) bin and) ber Überzeugung, ^ir luerben aüe 'mal

crftauncn, iuenn luir cineö Tageö bie (Einlabung bcfommen,

ibn im (Eircuö dUn] ju bcunuibern/' luarf and) bie ^Utefte

ba3iinfd)en.

®er 3Üte fad;te furj auf. „5i>enn er fommt, Dann febe

id) ibn fd)on im ©eifte i^or mir," fagtc er bann. „3erlumpt

unb I)eruntercicfcmmen luirb er feinen GiUjUg, bauen. Sann

luerbe id; ibn in eine 33c|ferungöan[talt fd)iden."

„®er bat einen biden @(^äbel, ©roBimter/' bcmerfte

stöbert luieber, ,,unb 3äl;e ift er and). Gntwebcr er fommt

^lö grpf3cr SJtann, ober gar nidit."

„Jlbiuarten unb bann 3:(;ce fod^en!" brummte ber 3IÜe sunt

©d;Iufe.

ßr luar unvifriebcn, er miBte faum felbft, marum. Stativ-

mann feblte ibm, au bcffcn Öcfeliidiaft er fid) feit einem ()albcu

Qaljre fo febr gembbnt battc, baB er fid) faft unglüdüi^ fül;lte,

VDcnn einige 3:'age iH^gingen, obue baB er ibn gefprocben ptte.

Ser junge ^^ausfreunb batte am 33ormittag atterlei £Ieinig;

feiten für S^rubi^en gcfdiidt, unb aud) Dfobert unb ben 3(Iten

I;atte er mit einigen 2tufmerffamfeiten bebad)t. ^annc^en aber

I;atte ha^ fd)£>nfte befommen: eine neufilberne ^rud;tfd)ale, bie

•er felbft „gebrüdt" batte, unb ein grofeeä aJiarjipan^ers mit

rpt gefärbten Stofen in ber 9Jiitte.
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,/2Öaä ber ]id) ii)oI)l bciift!" hatte .^Qamicljcn im iickimen

3U 9iobert gefagt, nnb bie ©efd^eufe bann beifcitc gcfdiobcn,

aU gingen biefe [ic gar nid)tö an. ^hiä) i^on „Unl^eri'd;ämtBcit"

(latte fie gei>rod)cn, mehr an§ :)'lrgcr af^ aus iüirflid)cr Über--

^eugung. Sic Mitctc fidi aber, baä bem 3üten merfen ju laijcn,

ber fid) am meiftcn über bie aiufmerffamfeiten :'Hatf)mannö

iiefreut (mtte unb jebe öc(egen()eit bcnuljte, beffen i^Dr3ügc ju

prcifcn unb ibn alö einen ber „braüften ilerle" bin3uftellcn.

aiucf) iHMi «peinj fprad) man, aber 3]ater äBi[[)ehn butbete

baö öJeipräd) über \{)n nid)t lange, aus ©rünben, bie mit ber

„neucftcn Uniun-fdiämtbcit" beö 5l(teften, luie er baö (et^te

l'ebenö.jeicben beöfelben genannt I;atte, jufammenbingen. ^einj

batte am lu'rgangcnen STage eine ^^voftfartc ge[d)idt, auf iucld;er

er [ic^ in fpöttifdier 'Kneife für bie

(^3efd)enfe bebanfte (er batte iiamit baö

^urüderbaltene ^afet gemeint) unb

erflärte, mit ber „gamilie ^Teljlaff"

ni($t benuedifelt luerben 5U iiuiüen.

S>er 3nte batte am ganjen Scibc

^jejittert lun- i'^crbaltener 'Kut, aber

nid}tö gcfagt, fonbern bie .Harte fo-

fcrt in ben Dfen geftcdt. 3di(ief5(id)

umr aber ber gute i^umor uncbev

über ibn gefommen, unb in biefcr

Stimmung batte er „ben 33enget" für

„grDJ3enn)abnfinnig" crflärt. (i'r luerbc

ndcbftenö tio^ feinen (iinflnf^ als -lUn-

nuiub geltenb mad)en unb hcn ©eiftec; /:

5uftanb ^einjenö unterfudien (äffen,

benn mit natürlid;cn fingen gebe eö

bei ibm ja bod) nic^t mebr ju.

33iä :ium britten Feiertag«; biett eö ^initor aöitbetm auä,

bann aber eriimdite bie 3et;nfud)t nad; 9fat()mann fo mäditig

in ibm, baf? er biefen jum )}lbcn\) einlub. Hub fo tuar es
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benn ein gcanffcö iSrcicjniö, al§ bor jinige ©ürtlcr im ©Dun=

tcigöftaat, buufcUu-iine ©lacebanbjd^uBc über bic ^änbe gebogen,,

ben neuaufgebügclten GtiUuberbut auf bem Eopfe, eine riefige

3)ieerfd'»aunifpil^e, bie er ficf} ju äÖei(niad}ten jugetegt ()atte,.

5tüi]d}en i>ai SiV'pen, nad) ad}ttägiger iSntfreiubiing inö 3in^ni^'i"

trat unb mit (eud)tcnben 3(ugen ^annd^en begrüßte.

©r benabm fid; babei fo artig unb jurüdbaltenb, baB

§annd}en ganj überrafd;t tüar unb förmtid) in ^^erlegent;eit

geriet. (Sr tbat fo, als märe gar nid;tä vorgefallen unb alg

legte er bem früberen 3}erf)ältm§ ^nnfd^en ibr unb ^reuUng

gar feine ^ebeutung bei.

„dla, ^räulein ^annd^en, ba finb Sie ja nun iuieber bei

S^ren Sieben!" begrüjste er fie, nacbbcm er bic ©igarrenfpi^c

aus bem 9Jcuube genommen unb mit einem geiüinnenben Säi^etn

feine loeiBcn S^'^f?!^^ acjeigt batte. „3u §aufe ift eö bod} am

fd)önfteu, nid;t lual^rV . . . l)lcu\, une Sie fid} ju öftren Öunften

ttcränbert (labcn! 'Isie(, inel fcböner finb Sie nod; geioorben."

3u einer anberen '^dt mürbe fie eine fold;e Sd;meic^elei

alä phtm|) emvfunben baben, in biefem 2lugenblid aber fü^Üc

fie bie ^er3Üd)feit feiner 2i>orte fo febr, baB fi^ Ud) gefd}ämt

l;aben unirbe, ibm anberc alo freunbüd) entgegenjufommen.

Unb fo erunberte fie benn, ein lüenig angebeimclt baoou:

„j^-reut mid), .^err Oiatbmann, baB Sic mid). nod) nidit

bergeffen baben."

Sic lüollte nod) etiüaö binsufügcn, 9?atbmann unterbrad;

fie aber, jum Eliten geiuenbet: „:ii>aö fagen Sie nun blofs

ba5U, gjieifter ^Teftlaff? ^ä) fott ^rduletn »oannd^en uergeffen

babeu — ic^, id}'^"

„9tid)t mabr, §err 9iat^maun, fo etioaö anjunefimen!" fiel.

?Isatcr ^Ti>i(bclm mit gut gebcud)e(ter (Sntrüftung ein, toobei er

bic 9(ugen fo rollen lief3, ba^ 3:rubd)en laut auflad)te. „S)aö

märe \a ganj baöfelbe, als iocuu bcr 9tatbau§turm feine UI;r

^jcrloren bätte. Zo etmaö fann unö bod) nid)t tHiffieren?""
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91flgemeiue öeiterfeit bxaä) au§, bie §annd;eu bcvarticj ber=

föbnlicf) ftimmte, ha\^ \k mit 5lsergnüi}eu bas 3ibcnbbi-üt be-

reitete unb fidt) ^um erften Mak feit S^agen micber jum

Sd)ev'ien aufoieIci]t füblte. Unb ba bis ju feinem 'JBeggange

3iat(;mann ficb burdiauö nid;t aufbringüc^ S^iöte, fonbern fid;

ibr gegenüber ftiLI unb befcbeiben im i^intcrgrunbe l;ielt, fo

füf)Ite fie fid) gar geneigt, ibm bie ,3 i^^tUd; feiten, bie er für fie

im ^erjen mit fid) berumtrug, ju üerjeiben.

Unb als fie fid; ^ur Stube nieber(egte, ertappte fie fid; bei

fülgenben ©ebanfengang:

^m ©runbe genommen ift eö cigentlidi red)t f)übf($ toon

ibm, bafe er mir meine Siebfdiaft nid)t aU 'l^erbreckn anred;net,

fonbent fo i^rnünftig ift, fie a(ö ctiyas UnabänDcrIidicS bin;

junebmen . . . 2d}tieBlid), mag iüitt xä) bcnn? ^^abe id) über=

baupt öenn nodi große 3tnfprüd)e ju mad)en? 9?ein. 31>eld;cr

feine .s^err loürbc mid; bcnn nun nod) nebmcn, ioenn er i^enut-

niö oon allem bätte! .s^bcbfteuö bocb meines ©clbeö loegen,

unb Da wäre id) fd)ön bnmm, loenn id) mid) anö biefem

©runbe überti)lpcln lie^ei . . . I5r ift mir treu wie ein .s^unb,

id; glaube, i* fönnte alleö oon ibm oerlangen. 3tber .^ann^

d)en, ioaä benfft ^u ba für einen Unfinul Su loirft boc^

je^t nicbt fc^ion ioieber ans i]»eiraten benfen, wo ®u bie trüben

(£-rfabrungen fanm überftanbcu baft! ''^sfui, fd)ämeSid)! ^cft

-glaube ioirtlid), mein i>erftanb bat gelitten . . . ^d), .Oannd)en

^etjlaff, bie bie glänjenbften 2{u5fid)ten batte, bie ^rau eines

gabrübefi^eröfobnes ju iocrben, follte fd)lief3lid; einen einfachen

^anbwerfer, einen (Gürtler — — ? 9ieiu! — 2)aä untre 5U

fomifc^! ©ber h)al)rl)aftig gan^ unb gar ii^m bleiben unb

fid^ eine j^amilie i^on 9)U^pfen unb ^a^en anfd)affen.

(Scbließlid) würbe fie ärgerlid) über n<^ felbft unb nabm

fid^ Dor, '^atbmann am anberen ^Tagc bereite ein für allemaf

jebe 3luöfid)t ju nebmeu, unb ibm ju oerfteben ju geben, ba§

eä beffer Wäre, wenn er nadi unb nad) gan3 fortbliebe.
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.^m 'Öette liegenb, [pann ik biefe ©cbaufcn ittci-ter. gdilicB:=

lid) löftcn fic-nd; in einem langen, frfiiueren ^rauni auf, in

irelc^em fie alte ä^orgänge ber (e|ten ^^di nod) einmal burd;-

lebte iinb fie ^reuben unb dualen ju gleid}er Seit empfanb.

Gigenfd)aften unb 3üge 9ktl;mannö unb Gberlmrb« i>ermifd}ten

fid) mit einanber, unb aus beiben entftanb ein ijcxvüdjct 9}iann,

fd}cn t*on 3(ngefid)t, mit l;errlid}en ^^ugenben ausgeftattet, unb

einem .'öerjen, treu iuie G)olb. 3tuf einem id)neciüeiBen ^ferbc

fam er öabergefprengt, um fie aiiö hcn .su-allen eines ']d)xcd-

Iid)en Ungebeuerö, 't)a^ ibr auf ber 33ruft lag, ju befreien unb

fie auf fein Sd^lof; beim5ufül)ren.

,^m 3d)lafe fd)ric fie auf. Sie ermad)te i^on einem

fd)meren ^Ubbrücfen. 2;ief aufatmenb ftarrte fie in baä Suntel.

^ann bauerte es lange, cbe fie irieber einfd}lief . .

.



üiitScduiiasKcifcii,

||||cr oommer taui, bcr 'iöinter, öer um folgte, ging bor;

<^^ über, unb abermatö 50g ber iienj iiiä Saiib, nun fd;DU

jum Dritten äliale, feitbeni J-ranj mitten int @lüc! in ein

befferes dicid) I;inübergegangen anar. 3Sät)renb bieier ganzen

3eit fjatte fict) »enig ereignet, luaö tiefer bas ©d;icffal ber

^amilie ^e^Iaff berüf)rt (;ätte. "fiad) Der 3cit anfregenber

(Sreigniffe lüar Stille nnb ^-rieben in Die alte 23ebaufnng ein=

gefet;rt, bie man nocf) immer beipofjnte.

";Dtettr alö einmat ijattc ^^anncf)en baranf gebrungen, ein

anbereö ^eim ju mieten, tia^ mebr -Hänmlid} feiten nnb luenigftenö

ctiuaö '^Drnet;mf)eit anftuiefe. Um ^ater 2Bil^e(nu3 megen

aber batte man ftetö bauon 5lbftanb genommen.

Tdä^t, ha^ er jum iöoble feiner iSnfel etmaö bagegen ein==

juiüenben get)abt (;ätte — im ©egenteil wax er ftetä berjenige,

ber baranf brang, man folle anf it;n feine 9?ü(lfi($t nef)men,

fid^ üielmet)r getroft eine Umgebung fud)en, bie größer unb

Iid)ter fei; nur er für fein 2:ei( tüode in bicfen befd}eibenen

9iäumen bleiben, it>o er bie fd)önften '^ai)vt feineä 2^bim üer=

bxadjt i)abc, unb wo er umringt fei üon Erinnerungen an

feinen Sot)n unb an alles, ioaö fic^ mit beffen ^lafein ter:

fnüpft Ijatte.



— 280 —

2lbcr er I)atte gut reben, ber 2(tte! 30^an follte it)n, beffen

Hiacftn fid) ' iüäl;renb be§ legten ^»^^H'es auffallenb gefrümmt

l;atte. unb au beut man nun mit 3ebnfad;er Siebe unb 3Ser-

^I;vuu9 l;ing, attein in biefen iner är^änben laffcn, bamit er fic^

in bieier Ginfamfeit ju ^obc gräme? ^a§ töürbe gerabe no(^

£iefet)It bnben, um ben erlangten /^rieben Juieber ju jerftören!

„9Sic fannft ^u nur fo ettüas beulen !" batte ^anud}en

gefagt unb iuar ibm um ben öalö gefallen. ,/2d lange S)u

uns nid)t mit ©eiualt l)inauötreibft, bleiben lüir bei 3)ir."

^abei batte es benn fein ^emenben geljabt. Xcx ^uiaü

liatte eä geiüoUt, ha^ juft, al§ ber alte 9)äetö!ontraft bem ©übe

naljte, baö §aus i^erfauft nnirbe, unb ein Söirt einpg, ber

im ©egenfal ju ^räd)tel, ein entgegentommenber, freunblid)er

ÜJiann mar, mit bem man auf febr gutem ^ufee leben !onnte.

Unb baö tuar eigentlid) für ben 3llten auöfd)laggebenb geiüefen,

benn mit -^^räcbtel batte fic^ loäbreub ber legten Qdt bie

^einbfdjaft berartig jugefpigt, ba^ an einen gütlid)en ä^er!el)r

nic^t mebr gu beulen getrefen irar.

9Benn etmaö bem iHlten ä3eranlaffuug gegeben bätte, bie

ibm liebgeiDorbene Stätte, in ber er fi^ auBerorbentlid^ be§ag=

lid) fül;lte, 5U üerlaffen, fo U)äre es ^annc^euä '^erbinbung

mit 3iatl)mann geujefen, bie noc^ immer fein innerfter ^erjenä;

tDunfd) iüar, bem er mit allen ©ebanfen anl)ing. :^n folc^en

©tunben, )vo er mit offenen Slugen träumte, fa^ er fic^ bann

im ©eifte als 9ia(^bar beä neugefdiaffeneu 9cefteä, n:)ie er mit

S'rubd^en an ber iQanb feinen 33efucl) mai^te, um fid; nad;

bem „ßrften" ju erfunbigen.

S^a§ bätte fid; nun aüeö fel)r f(^i3n machen fönnen: ^aiei

^•amilien auf einem ^-lur in ftetem ä?erfel)r mit einanber.

Unb biefer S^raum fanb bann noc^ eine ßrU)eiterung in bem

legten 2Bunf(^, ber bas ©ebanfenbilb frönte: ba^ er bei @rün=

bung eines fleinen öefd)äftä ober einer fleinen ^abrifanlage

tl;ätig fein iüürbe, um bie legten Gräfte feines Sebens einer

guten ©a(^e ju ujeiben.
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(Ss i)atte fi(^ aber 511 feinem Großen Seibtuefen aud} in:

biefer Se^iefiung iticl^tö gcänbert. ^wat wax dlatijmami nad)

vrie t)or ber aitc liebe ^auöfreunb geblieben, ber fic^ immer

aufö neue bemübte, obne aufbringlid^ 5U erfcE)einen, bie ßJunft

^anndjcnö ju erlangen; 5iuar brai^te bicfe bem jungen SJcanne,

an beffen natürlid;eä 3Befen fie fic^ mit ber 3eit geiüöl)nt

^atte, eine faft freunbfd;aftlic^e ©efinnung entgegen — aber

fie l)atte fid; noc^ immer nid;t eutfd^lie^en fönnen, ha^ ent^

f(^eibenbe SBort ju f^rec^en.

©ie bemerfte ben füllen Plummer be§ ©ro^ttaterS über il)re

.^artnädigfeit; eä t^erging aud; faft feine W^od)^ oljne 3lnä=

einanbcrfe^ung über biefen ^unft; im Innern bereitete eä it;r

grofeeä 2Be^, ben beiben i?ortrefflic^en 9)Jännern nid)t entgegen=

fommen 5U fönnen — aber fie tierl)arrte trc^ aüebem bei

il;rer 2ßeigerung, für iüeld;e fie ftetö bie (Smlfd^ulbigung fanb^

ba§ fie noc^ immer 3cit jur Überlegung bebürfe.

Unb lüenn ^iat^nnann baä erful)r, fo amr baö gerabe genug

2^roft für il)n, um feine ©ebulb auäsubeljuen unb fid; aufä

neue im 9Barten ju üben.

Sann fagte er la(^enb ju 3Sater äBilljelm, luenn fie aKein

iüaren unb biefer feinen fomifdien ^oin barüber ^erborfeljrte:

,,Saffen©ie nur, 3)Jeiftcr STe^taff, id; ^abe 3eit, unb mein

Sudel ift breit, ha tann nodj mani^eä ^al;r brauf fi^en ! 2luf-

gefc^oben ift nic^t aufgelioben. So lange fein anberer ha-

5iüifd)en fommt, fo lange glaube id) bod} nod; ber einzig dlid)-

tige 5u fein, ^^a, baä glaub' id; ! ... Senn ein aJtäbc^en

f($on fagt, fie luoüe fid) bie ©a($e überlegen, bann barf matx

auc^ bie Hoffnung nidjt finfen laffen. 2)ie 2tftien flehen beffer,

als lüir beibe glauben."

„2:'eufelsfcrl ©ie! Sie finb ja ber reine ^atob, ber fieben

l^abre um bie 3{al;el freit! . . . 5ta, mir fotl'ä red)t fein, toenn'ä

^l^nen nur red)t ift. äßir tüerben bie ?^eftung mit ber 3eit

fd^on fo umlagern, ha^ bie befangene auf ©nabe unb ^^arbon.

fic^ ergeben mu§ ... ®aä fann id) ,3f)nen aber fagen —
III 19
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'3:'rcmVeten mixiicn bann bei ber ^o(i)3eit fein, bie eine Siegel:

fanfave blajenl"

„9ca ob, 9Jieifter! Unb (Sie feilen bie ^olonäfe anfübren."

„SJfad}' id); 9Jatt)iiiann, nmdi' icf)! 3«^) ^^W fo9ai^ auf

einem 23ein, menn'ä fein niup."

Um nid;t g,ar\] untbätig ju fein, I^atte ^anni^en ibre alte

^efc^äftigung iineber aufgenommen unb jtimr im §aufe, aber

uid)t für ^rau Gngel, bereu 03efd)äft5firma noä) immer biefen

31amen fül)rte, trol^bem fie langft grau ^ipfel u^ar.

©g war erflärlid), ba§ ^annc^en il)re Schritte naö) einem

cnberen „9ltclier" gelenft batte, bortbin, iuo man fie nid)t

Tiäl)er tannte unb feine iHbnung tion bem il)r iüiberfabrenen

Seib {;atte. ©o fiatte fie benn aud) fel)r fd)nett Slrbeit be-

fommen, bie fie mel)r als Spielerei betrachtete, unb bie baupt=

jäc^lic^ baju bienen feilte, ibr bie ^dt ju vertreiben unb fie

über fd}limme ©ebaufen l^intuegjubelfen. (Sie verfertigte feine

geiüöl)nli(^en Sachen, fonbern iuabr^mfte 2)iufter ber (Sd)önbeit,

bie fie and) fcbr gut bejablt erliielt.

9Jcit ber 3cit fd;ufen ibre geübten ?yinger unb iijx geläuterter

OJefd^mad it)al)rl)afte ^unftgebilbe, bie ifjr ßob unb 2tnerfennung

ber 2lbnebmer cinbrad)ten.

^atte fie juerft nur iucnige Stunben beä 9la(^mittagö ha-

mit jugebrai^t unb ben Solin nur alä ^afd^eugelb betrai^tet,

fo fanb fie mit ber 3^^^ Juieber fo viel ©efdnnad an ber

2trbeit, bafe fie boip^eltcn ^^lei^ entmidelte unb fd)lic^licl) ben

größten ^Teit beö %aQC&, manchmal aud^ bie 3lbenbftunben

benu^te, bie Slrbeit ^u beii^ältigen.

So iüurbe au§ bem anfänglid)en 2'afcf)engelbe ein ganj an^

fef)nlic^er 93erbienft, ber fid) öfter bis ju fünf3el)n 9)tarf für

eine SBod^e unb no(^ barüber fteigerte.

SSotler Semmberung beobacbteten ha^ dlatljmann unb ber

Sllte. Unb n)anbte ber Sediere einmal ein:

„2)u f)aft eö boc^ luabrljaftig nid)t nötig, "^iä) lüieber fo

iuie in früberen Tagen ^^n quälen," fo eriviberte fie la(^enb:
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„Cluälcn, ©roinHitcrd^en? iReine Spur! @ö mad)t mir

^Iscrguüöcu, fclir o,xo\]C^i fogar ... ^ft eö nid}t fcbön, fo im

Spielen bas Sbirtfd^aftöijelö 311 üerbienen? 33ebcnfe bod), \va^

für eine 'ikrmef;ruiig unferer 3^")^!^ '^^'^^ ^''^- --'i^* vuerbcn

norläiificj baö i^apital gar nid;t anjurcifjen braud}en. ®ö ift

mir lüirflidi 33ebürfuiö, mid) bcn ^ag, über 311 bcfd)ättigen . .

.

Unb luer iueif3, umä nod} aüeö baraus luirb ... ob id} nidjt

fpäter iiod; 'mal ein eigenem SUelier aufmad;c unb bic Saä)t

im ©rotsen betreibe. ;>!; i)ab( eigentlid; groBc £uft baju.'"'

, „Tiadi feine ii:>il3e . .
."

„är^arum bcnu nid)t, 6rof3lHiterd)eu? Zs^) lüeifs ja, ittie-

incl ©elb ^Jrtiii CSnget bamit i^erbient bat, unb amö bic fann.

iiermag id) fd}lief3lid) and). X^ann [teile ii^ 9Jcäbd)cn ein je

nad; 35ebarf unb fd)(age ade ^onfurrentcn au'3 bem .^efbe.

3iatürtid; merbe id} bie 3(rbeiterinnen and; gut be3af)[en, ba?

iicrfprcd}' id) X^ir beute fd}on, bamit fie anftftnbig unb bei

guter Saune bleiben unb nid)t ju liungeru unb 3U Darben

braudien, iuie bie gute gannt; bon j^erfen, bie iuir ^m iiotigen

*Qerbft begraben liaben. SaS arme Sing! ... Sie utar 3luar

5ule^t etUHi'j ueibifd) auf mein ©lud gcluefen, aber bod} bie

befte ^reuubin, bie id) je batte . . . ^(^ luiCl all meinen D(rbeite=

rinnen eine 33efd;üt^erin fein, bie ilinen mit dlat unb Xbat pr
Seite ftebt, unb iuenn bann eine l^ou ibnen nd) äbnlid}cn

2;:räumen, luie id; eö getban, l;ingeben füllte, bann \üiü id) ac

lüarnen, ii)v mit taufenb 3"^^öcn prebigen, fic foll fid; nidit

betbören unb ttcrlodeu laffen l^on bem ^'-'^'J^^tlit:, baö in§ 3>er=

berben fübrt, bcun bie ©efpenfter fämen binterl)er, um ju grinfert

unb 3U bbbuen. ^d) luerbe ibr and) alles er3äblen, inas 2)u

bamalö in bcr i^aibc gefagt liaft, an jenem Untnbcrfd;i3nen:

l1iad)mittage, alö baö ^^ülf fid} amüfierte unb iuir fo frö^lic^

unb guter Singe marcn . .

."

Sie ftodte, wdi fie nicbt lucitcr fouute. 9tur mit SO^übe

toermodite fie bie bcrl^crquellcnben Sbränen ju unterbrücfeu.
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G§ trtar in ber Dämmerung; baö 3^"^i^^^" "^^^^ ^^ ^unfcl

'öefjüßt, unb fo fa{) er nur unbeutlid^ if)re ©eftalt in ber (5ofa=

ede. (Sr abute, iuaä in ibr i?orging, nioüte aber nid)t baran

anfnü^jfen, unb fo fditoieg er eine ganje SBetle, biä fie bie

alte ©rinnernng inieber übertöunben baben tüürbe. ®anu, aU
er anuaf)m, bafe fie fid) berubigt bahc, wollte er ik erbeitern,

unb fo fagte er etwaä fd^alfbaft mit ber Slbfii^t, Vüieber etmaS

^u ©unften ^iatbmannä aus ibr berauSjuEjolen:

„(Si, um auf ©einen ©efdiäftsplan jurücfjufommen —
©u gebenfft tüoEjl aU alte Jungfer ju fterben, tüie? ^ä) meine,

iüeil ®u ®ir baä alleä fo rcfolut auägebac^it baft\.."

„2)u fannft eö njo^l nic^t laffen, ©ro^üäterd)en!" ertttiberte

fie mit er^mungencr Suftigfeit, luie eö i^n bünfte. „Samit

-©u aber beruf)igt bift, tuill ic^ ®ir baä grofee ©eljeimniö

l^crraten: ta^ man ein berartiges ©ef<i^äft aucb fel)r motil

betreiben tann, tocnn man üerbeiratet ift . . . ©u fannft bas

<iud) 9{atbmann fagen, luenn ©u luiUft. 2)arum Ijanbelt eö

fic^ für 5)id) bod^ bauptfädjlid)."

©r mufete iadjcn. „^-ü^enn ii^ nur lüüfUc, ba§ baö ©ruft

i?on ®ir märe, S}u tleiue ^auätaube, id) lüollte eä if)m fd)on

fagen, ßinüerftanben toär' er ja allerbingä nid)t bamit, ba§

Tu neben feiner ^unft nod^ 'ne anbere betreiben iDottteft.

Senn er bat ja felbft fo inel, um etioaö, maö feinen 3)iann

iiäf>rt, anfangen ju fönnen. ®aö nebenbei . . . 9^ein, nein,

beruhige S)id^ nur, 'Tu foUft ja nid^t lieber bamit bebräugt

luerbcn," fügte er fdjncU binju, al§ fie fid^ mieber etmaö un=

gemütlid; 5cigtc. „2Ibcr bübfc^ ift es, ha^ "iDu auf bie Äraft

©finer je^n ?vinger ban]t GS faun Sir bei folc^en 2tnfd)au'

ungen im Sebcn niemals feblen. W(an fann ja ni(^t miffen,

JüaS alles nod) paffiert, unb unfere ©ef(^ide finb ftets ben

SBanblungcn ber 3cit unterworfen . . . 3J?ad)t Sir eben baS

Strbeiten 3>ergnügen, wie Su fagft, bann getroft unb in ©otteS

5iamen! GS ift gut, ba& idVS Weife. Senn nun will \6) ha-

für forgen, ta^^ Su mebr ^üt am Sage gcwinnft.

'
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!Dag war feine 9?ebenöart t»on if)m. Ct beiuieä e§ bereits

am näd)fteÄ 9Jforgen, lüo er ber erfte irieber auf ben Seinen

wax iüie in ben früheren ^'i^^i'en uitb Die 3lrbeit in ber SBirt-

fd^aft felbft begann.

SÜö i0annd;cn unb stöbert fic^ eine ©tunbe f^äter erhoben,

fanben fie bereits ben gefo($ten Slaffee bor, unb bie 3Utefte

mufete ju i(;rem (i'rftaunen nod; bemerfen, ba^ '^aUx 2Bilt)eIm

i^r and) in ber ^üd^e 2lrbeiten abgenommen ^atte, bie eigent-

üä) it)r ^ufamen.

^annd}cn tüollte baüon nid^ts tüiffen, fpiette bie ©rjürnte

amb fd)alt \i)n ge{;örig an^. ®r aber ie^te aßen ein Vergnügtes

2ad)en entgegen unb ermibertc gleid^mütig:

„9ied)t fo, rec^t jo. ftreng '^id) nur orbentlid^ an, um mir

bie ©ac^e ju i)erleiben. 6rreid}en t(;uft ®u aber hoä) nii$tS

bamit. ©c ®u mir, |o id) ®ir. §aft ^u ©eine alte ^e-

f($äftigung Jüieöer airfgenommen als 53[umenfünftterin, fo "ge^e

i(^ ber meinigeu mieber nad) als igausmäbd^en für aües.

^sä) luerbe mid) todj nid)t üon ®ir lumpen laffen — um fo

lt)eniger, ba ic^ luei^, bafj id; Sir nur einen großen ©efatten

tiamit tl;uc. 3llfo fein SBort mel;r barüber, loenn id) bitten barf
!"

®abei u>ar es benn geblieben, ui ber %^at jur inneren

gufriebenbeit §annc^ens, bie nun einige otunben am 3:age

mel)r übrig liatte für bie Grlebigung i^rer 3lufträge, bte fie

faum ju beälüingen iiermo(^te.

©as Kapital t;atte man biesmal als fixere §t?potbef an^

gelegt, ftatt es nad) ber 33anf ju tragen, h)ie es ber 3llte ju^

erft geiüoUt l)attc. Gs gab bei ber neuen Einlage erbeblid^

meljr 3i"1^"; "nb fo fonnte man nun je|t, ba ^annd)en ein

(SrfledticbeS berbiente, ausfömmlid) leben unb fi($ babei an bem

it)onnigen föebanfen erbauen, ein beträc^tlid^es 33ermögen ju

i)efi^en, bas im 3>erlaufe toon einigen 2}ionaten flüffig gemai^t

werben fonnte.

9)iel)r als einmal ^atte ^anni^en an ben 3Uten baS 3ln-

finnen geftellt, er folle frei über einen 2;eil bes ©elbes ber^
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fügen unb irgenb' etiraä auf eigene ^^auft unterneftmen. Sebeö=

mal fiatte er eö aber fo^ffc^üttclnb abgelclmt. Seine ftete

2tntrt)ort mar:

„1)a§ @e(b ge^iört ^ir, unb Tcin fotl^cö auc6 bleiben!

53ergönnft Xn mir bat)on ein X\ia\: 33rocfen ju genief5en, fo

luirft ^u mi(^ eiüig banfbar finbcn, unb it^enn Tu eö felbn

ju irgenb einer G3rünbung lu'riuenben miflft, fo tuirb mein

diät immer ba lein, nne id) eö Sir fc^ion oft genug gejagt

l)abe. Tu tbuft ja fc^on genug an Jiobcrt unb Trub(i)en."

9?od) immer brad}te er bem Gietbe grofscn i^afs entgegen

mie ein riettiger ^^Uiilofopb, ber fct)on glücf(id} ift, einen ^^ta^

für fein .s^au^t ju befi^en unb ber Sorge umä Sattcffen ent=

i^C'ben ]\i fein. 3i?enn er ficf} überbauvt mit bem iluimmon

beschäftigt, fo gefd)ab eä nur auö 23eforgtt)eit um bic 3i^^iii^t^

fetner Gnfel. ©r fclbft iimr ju fcbr balton überjeugt, ba^ 'oc.^

9?ingen nad) Sefife bic Sclbftfudit ftcigere unb biefc nneberum

alle fd)(immen ßigenfdjaftcn im GJcfotge habe, au§ glücf(id)en

3)(cnfd)en ungtüd'üdie mad^ — lucnn nidit noä) Sd^limmcrcs.

i^atte er bod) in feiner eigenen ^^amiüe 23eiueifc genug bafür

betommen.

Seine 3tbfd)eu bor bem ßelbe ging fo lueit, bau er fetbft,

rro e6 fi(^ nur um eine geringe Summe banbelt, nichts bamit

?u tl)un fjaben iüodte menn feine eigene ^erfon baju in 33e=

'^iebuug fam 3(üeö überüeB er ^annd^en, (Sr betrad}tetc fid^

nur a(ä ben 33oten, ber ßiufäufe mac(ite unb bann, jurücfgefebrt,

Dtediuung ablegte.

Seine (Jntbaltfamfeit ging fo ioeit, ba§ er mit ^ioanjig

^^fennigen in ber Xafc^e feinen tägUd)cn Spaziergang mad}tc,

ben er jefet auf ben 9tad)mittag tterfegt batte, ioeil lun'ber bie

^äustid;feit if)n ^u febr in Slnfpruc^ .nal)m. Sr loottte mcuigfteuö

ni(^t ganj oftne äUünje fein, fa(l§ \i)m ein gan'j iH^bürftiger

begegnete, ober ber Xurft iijn baju jiüänge, in irgenb einer

SSirtfcbaft eine fleine ,^I\?ei§e'' ?,u trinfen.
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91ocf) immer \x>av fein liebftcr ©ang bic 2aut)ftra§e nad)

S3ri^ (;inauö, beu ©räbcrn feines Sobnes unö bcffcn J-rau ju,

t)ie man längft mit einem einfachen Stein {jejdimücft (latte.

(Scnntagö, iuenn eö bao 5löetter irtgcnb geftattetc, mad;te

bie ganje ^^amilie einen 2lnsf(ng inä ^reie, iuaö namentüd;

iüät)renb ber ©ommermonate gel^örig auägenn^t lüurbc. dlati)-

mann fef;lte niemals, iimö ^anndjen in ber erften Qdt nid)t

ganj angencbm geiuefen wax, iuoran [ie fid} aber fd)lie^lid) fo

fe^r geiüöbnt fjatte, ba§ eö \l)v anfgefatlen iuäre, lüenn ber

^^Unjertrennlic^c" eä einmal luuge^ogcn bättc, nid;t ju erfc^einen.

33ei fold;cn Öelegenl^eiten mu^te §annd)en bem Otiten bas

@elb gnr 33e3al;(nng beö nötigen Slufipanbeö förmlid) auf;

brängen. Gr iuäre ftetä bagegen getiiefen, iüenn S^atfnnann

nid;t fofort 3}iicne gejeigt t)ätte, für atte begabten ^u lüoEcn.

®a§ luar aber nad; beö 2l(ten Überjeugnng cttüa§, \va^ unter

feiner Sebingnng gebnlbet Jüerbcn burfte, nnb fo 50g er benn

ha§> fleinere Übel bem größeren bor.

2tn foldicn STagen, bie ibm ^^arabiefesfreuben i)er^ie^en,

fanb feine i)caturfd;iüärmerei feine ©renken, unb um fid) ibr

^anj I)ingeben ju fönnen, fübrte er bie fleine ©efenfd)aft in

ber 9icget an bie cnttcgenften nnb nnjngänglid^ften -fünfte im

Umfreife v^on Berlin, wo man aUerbingö inet von SBaffer unb

S3äumen ju feben befam, aber tuenig von leiblii^en ©cnüffeu

— jum grof3cn '^erbru^ 9tatt)mannä, ber nur 5U gern mand;;

mal ben 9?obIen gezeigt I;ätte, um fic^ bei ^annc^en beliebt

3U tnadjen.

2Scnn fi^ ber junge SJiann bann im gel^eimen beflagte

unb barauf brang, ben 5>erfn(^ 3U mai^en, balb in bie 3täl)e

cineö Scfalä ju gelangen unb auf baä 33utterftnllen^a^ier aU
^äbrte binioieö, fo ermiberte ber 3llte ettoaä mißgelaunt:

„^a§ ift ^i)x einjiger '^d)kv, lieber 9iatl)mann, baf3 ©ie bie

5]atur nid)t i^erftel)en. Saufen Sie bod) ^imm lieben Sd^opfer,

ha'^ Sie 'mal außer unö feine 9)(enfc^ien feben! 3luf bie

^übneraugen ioerben Sie no(^ frü^i genug getreten loerben,
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tüeim Sie fic^ lüieber unter ber 9}ciüionenl;erbe befinben, bie

baEjin läuft, n^o bie :^eite)et iüa§ ju treffen unb ju faufeii

tüittern .

.

'. ©iebt e§ tüDf;l ettüaä ^errüd^ereä, alö ^ier auf

bem Oiücfen (ang im @rafe ^u liegen unb juc 5lu^pci bc§ un-

cnblicftcn S'omeö eni^^or^ubüden? . . . ^^ie grofjen Stäbte finb

unfcr Ungtücf. IHÜcö brängt fid) xiad) il;nen, um rcd}t gebilbct

unb fultitoiert ju werben, ^at fid; h.ta§ mit ber Ä'ultur unb

33ilbung!

„^-ür Diele 3)icnfd)en ift bie .Kultur nur ein 'BtM ©eife.

SBenn fie fid) bie ^änbe rein ipafdjen, bann glauben fie

fc^on glüdlid; ju fein. Slber im glcid;en äliafee mie bie Seifen^

fabrifen junebmen, l^ermeljren fid; auc^ bie fd)led)ten triebe

ber 9Jtenfc^en. grül)er fagten bie großen 3Beifen: ,{5^lie§e bie

^Hlenfd^en/ ^eute fagcn bie ^Jiarren: ,?5^liel;e bie 9iatur' ...

ß-§riftian, ber 'mal nad) 33erlin tjineingerodien ijat, tro^bem

er 'n ©djnupfen l)atte unb gar nid}t 'mal \va^ ^^sernünftigeä

riedben fonnte, fommt toieber nac^ ^aufe aufö Sanb unb fagt

ju Sc'^^i^^^- j^"r §anö, loof nadj Berlin, unb foof 5>ir 'n

fd^icar^en Sln^ug, bann nnrft 'n gro^^r Sliann iüerben, unb bie
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gebratenen 'Rauben iuerben 2!ir in 'n 9)iunb füejcn!' —
Unb S'^f'^nn natürlid), bcr ^wax nur ein befd;cibencö ^afein

fü{)rte, ober fonft aufrieben unb glüdlic^ wax unb obenbrcin

nod^ ferngefunb, ijat nid;tö ^iligereg ju tf)un, aU bie Wd\U

für!e beifeitc §u lüerfen, feinem S3rDtt)errn eine tauge 9cafe ju

:mad}eu ober noc^ tüaö ©d;[imnieres unb nad; Serlin ju laufen.

S)ann mirb er 23ierab3iet;cr über 2lrbcitämann in 'ner ^abrif

o^ne £id)t unb Suft runb fängt an „inteEiient" ju toerben.

(Sr fauft fid) in ber Jilbernen ^unbert^et^n' 'n feinen S^ä}U

{;augan3ug, 'ne grüne i^raiuatte, 'n 6tDp iell)ut, 'n 2ßau3en=

toter, auf Seutfd^ iSpa;^ierftödd)en genannt, rood;t nod^ 'ue

Sreimännersigarre baju, gefjt ©onntagö Unter ben Sinben

fpaäiercn, rennt alle 2}?enfd)en um unb bcntt bei fid^: 'Tax

fann ^eener! Unb abenbs bejie^t er bann bicr 2:rei.>^en i)od),

auf 'm britten ^of unterm ^adjc, feine (Sc^lafftelle inmitten

ber menfd)lid;cn ^erbe unb legt fi(^ mit bem ©ebanfen nieber:

Sunnerioetter, loat for @(id id l)äbh^\ ^rüber I;atte er nocb

•feinen unbegrenzten ^mmet, feinen ©rbgcrud; unb ben ®uft

bes frifd;en §euä ... 2nie§ baä gab i^m 2Ibpetit, betonte feine

Sungen, gab U)m ben ©eelcnfrieben beä ©emütcä. 3]un fie§t

•er niand^mat tagelang teinen 33aum, unb ber öimmet für ibn

ift gerabe fo gro§, tt)ie er fii^ oben am Sac^firft bcr .^äufer^

<iuabrate ab^eii^net. 3lnftatt ber reinen Snft atmet er bie

Sluöbünftungen ber ©d^Iafgenoffen, ben ScbmiergefianE ber

gabrif unb ben ©taub unb Sd;iüei^ tne(er a}tenfd)en. Unb
ber bummc ^txi bilbet fid^ ein, glüdli^ ju fein! Unb menn

XX fid) benn noc^ mit adjtjef^n ^abren 'ne 23raut angefc^afft

I;at, bann ift er fogar aufgeflärt geworben!''

Serartige, groBtenteilö in berber Mankx ^jel^altene 2(uä--

einanbcrfe^uingen riefen f;etteö ©eläd)ter {;eroor, uamentlid; üon

feiten c^annc^enö unb Diobertä, bie ten tiefen ©inn beä Sitten

t;l)er ücrftanben, weil fie ben c^umor begfetben DoHauf ju

-loürbigen wufsten. Diatl)mann bagegen jeigtc fic^ in ber Siegel

-fitioaä betroffen, ©r lad)te jwar mit, um fein 2]erftdnbniö für
in lö*
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"tiü^ ©ebörte ebcnfadä ju betreifen, aber bie ^eiterfeit fant

i^m nidbt fo red}t auö bem ^er^en. S)aö fam tüemger hai)tx^

bafe er nicf)t ben genügenben Sinn für berartige 33etrad)tungeii

befa^, fonbern ()ing üielmetjr eng mit feiner Siebe für ^ann-

cE)en jufammen.

@r f)örte nur auf baö, twaä fie fprad), fdjielte überatt

babin, n)o fie fid) befanb, unb mufste nidit redit, lüoburd^ er

f)ier in ber ©infanifeit fic^ aU „©alantcn" auffpictcn foUte.

2tufeerbem, unb baö tüar bie ^au^turfad)e für feine Slbneigung.

gegen berartige „(Sntbedungöreifen", wie er ik nannte, fanb

er nie fo red)t ©clegenl;eit, fid; i(;r 5U nä()crn ober eine

,,intereffante Unterljaltung" mit ii)X an^ufnü^nen.

S)er 2((te fprad) nur üon i^äfern unb Sd)mctterüngen, bie

er feit jmei 3<^^?^^'^ einfing unb forgfältig fammclte, mobei

i^n 9^obert, ber nun beinabe fieben^ebn ^af)re jäblte unb ein,

„großes £i(^t" ju irerben begann, wader unterftü^te, unb-

^annd)en tollte mit ^rubd^en, bie nun bereits bie ©d;ute bc=

fud)te unb red)t oerftänbig geworben amr, burd; ben äöalb

baf)in, ol;ne i(;u aud) nur eingelaben ju l;aben, \iö) baran 5U.

beteiligen.

(So füblte er fid) bin unb tüieber als fünftes 9tab am:

Sagen unb bilbete fi(^ ein, toon ben Übrigen beifeite gefegt ju

fein. »QödjftenS, ha^ iijn ber 2llte einmal jur Slnfic^t ^crbcis

rief, wenn ein gau^ befonberä guter ^Jang gemalt toorben.

mar. 2Iber aud) bann batte er bie alte (Sm).'»finbung, benn

feine 2(nteilnat)me an bem greibeutertuiu war feine befotiberS-

ftarfe.

aSunber auc^, wenn nid}t weit üon il)m ein anberer ©(^metter-

ling fierumflatterte, ber fein ganzes ©innen unb 3:^rad)ten in

2tnfpru(^ nai)m\ Unb wie feine Saunen wed)felten, fo erfc^ien,

ii)m biefer ©c^metterüng aud) mand}mal als ©otbfäferletu,

bas würbig fei, üon \i)m allein eingefangen ju werben.

SlöeS bies änberte fid), fobalb man auf bem Heimwege

Diaft in irgenb einem Sofale mai^te. "Zann würbe er junt
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Reiben beö flcinen 5lrctfeö, ber beu^eifcn fonntc, loaä für eine

fcebeutenbe SioUc 511111 5l>crgnügticin 511 i\mkn er im ftanbe fei.

®an5 abgefeBen babon, ba^ er f)in unb iineber bie 33er:

^ünftigung erhielt, einen 9iofenIiför für ^anndicn beftetten 3U

bürfen, ober ba^ man i(;in ganj auäna[)mäwcife geftattete/

einmal eine i^age 33ier auf feine 9ied)nung fommen ju laffen.

— @ö gab aud; nod) anbere ©inge, »üobei er fic^ aU an-

genel)mer ©efcUfcliaftcr entpuppen fonnte.

(So jum 33eifpiel, h)enn er ^rubd^en i^aruffeH fahren lie^,

toas aber nur unter ber im gel)eimen geftellten 33ebingung

gef^a^, ha^ bie ältere <Sd}lüefter fic^ baran beteiligen muffe.

®ann quälte bie kleine fo lange, bis ^annc^en mitgel)en

wu^te. 2)a iüar benn ber große Slugenblicf gefommen, tt)0

lHatl)mann it)äl)renb einer ^ßiertdftunbe ha^ ^elb allein h^--

tjerrfd^en burfte, benn getoö^nlic^ blieben SSater 2BiU)etm unb

tHobert am 33iertif(^ jurücE, um bie ©vicben ju beiüac^en.
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Saßen cuft öic Sc^vueftein in einem- ber 2Sagcn bcö ^a-

ruijeüö, fo bcftieg Dtathnann einä ber tiorgcfpanutcu ^^^ferbe,..

unb nun ging eä nac^ hm Elängeii beä Seierfaftenä im Greife:

(ierum, "öafi eö eine Suft 'coüx, bem S^rciben ju^ufi^aucn —
gan5 5n fdiiycigcn baüon, fid) mitten im Sd^itmngc ju befinben.

Unb iuvibrenb er bie ^nci^d beö ^^ferbeö ^nelt unb ftolj unb>

fübn lüie ein reitenber Solbat tf)routc, luarf er J)in unb iineber

cinen 33(icf nad} I;inten unb Iäd)cLte ^annc^en licrgnügt an,,

iuobei aud} für ^rubd^en ein frcunblid)er 23inf ber ©r=

munterung abfiel.

ßinmal im Sattel, lieft er nic^t nad), biä ber crften 9iunb-

fabrt eine jtneitc, mandnnal and) eine britte gefolgt war, fo-

t>ie[ c<gannd)en aud^ bagcgcn meierte.

^ann fam bie 3(uärcbe, baf5 er bereits l^orbcr „breimat;

'rum" besafilt ijahc, unb baß man ba§ ©elb nun au^ ah-

fabren muffe. §annd)cn, bei gutmütiger Saune,, gab naä), unb

fo füblte er fi(^ alö ber ©lüdlidjfte aller 2terblid;en, ber ftol^.

barauf luar, feine 3iitterbienfte anerfannt ju fef)en.

Unb einmal im 3^9^^ benu^te er bann bie ©elegenbeit, um

bie Jrewben bes 2Ulcinfeinö mit ^anndien geljörig ausjunu^en..

@eiüül)nlid) gab eä in einem berartigen ©arten noc^ anbcrc

SSDlfsunterf)altuugen, bie inert lüaren, ein paar 2iidel für fic

gu risfieren.

Unb fo fc^Iepptc er bie Si^tueftern bon einer SBürfelbubc-

jur anbcrn, ging mit if)nen in bie Sc^aububifen, tterleitete fic

bie 9vutfd)babn ju befteigen, ibre J?örverf(^iyere ^^u miegen unb

G^ofolabe unb ^nad'manbeln aus bem 3(utomatcn ^u 5iel;en.

Unb jule|t ftedten fie alle brei bie 9?afe in ben S'anjfaal, um
iiä) eine 9Scilc an bem Trubel ju ergoßen.

©inmal mat^tc er ben fd)üd}tcrnen 2>erfuc^, ^annd^en jiu

einem Tänjc^en aufjuforb^rn,. unb biefe in übermütiger Sauna-

fd^Iug nid)t ab unb lieB fic^ t^on i[;m im Jlreife breben.

@r ftral)lte förmlid) bor ©lud, unb al§ fie il)m nac^ 33e=

enbigung beä 35?aljers baö Sob ju teil merben lieft,, er tan^e
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ganj forjüglii^, nanicntl{(^ feBr icidjt, ha halte er fie ar.t

liebften bor ader SBclt in feine ä(rme fc^lie^cn mögen.

3l6er ba baö anö (Srf)icflid)feitögrünben nic^t anc3ing, fo

bat er fie inftänbig, i^nn ju gönnen, anc^ nod; öen nädiftea

9^()ein(änber mit ibu tanken ju bürfen.

Unb aU [ie and; bicfer '^itte nac^ einigem S'^O*^'^!^ "t^fö-

fam, fdjiuamm er in äöonne. ©r rannte it)r yi, bafe er biefen

'Jefttag niemals öergeffen werbe, nnb bafi eä nnr öon ihr ah^

t)inge, jebeö 3af)r 5U einer Klette öon fo(c^en ^Tagen 5U

mad^en.

2B05U er nie ben 9Jlnt gefnnben (latte, bas brad;te er nnu

n)äf)renb beö Xan^enö ijeröor. @r lüurbe j^mar etiuaö flein^

(aut, atö fie i^nn bro^Ue, i(in fofort ftel;en jn laffen, wenn er

nod} einmal derartiges fage, füf)lte aber trogbem feine fröb^

üd)e (Stimmnng nid;t getrübt, (ix mu§te ja, baß fie nid)t be-

brängt fein lüDltte, nnb ha\i er noc^ immer ^ext jnm äöarteu

hatte.

2;rnbd)en war über biefen 33organg fo felir in llberrafd}uttg

geraten, ha\i fie jnm S^ifc^ jnrüdlief unb ©roBöater untv

Sruber entgegenrief:

„Slommt bod} nur fd;neE!. .§annd;eu tanjt mit ^errrt

3{atl)mann!"

„9Jiad) feinen Unfinn, 3}fauä!"

))lod) immer würbe \u }o genannt, tro^bem fie bereits

fd)lanf gewad^fen une ein jungeö Md) war.

„©ans Qcwi^, ©rofsöäterdjen."

dlmi blieb bem 3(lten freilid} nid;tö übrig, aU fid; ba^i

äBunber felbft anjufelien. stöbert wollte burd^aus mit, unb

fo mu^tc bie i^üngfte als Hüterin am 3^ifd)e fo lange jurüd^

bleiben, woju fie fid^ erft nad^ einigem 3d}mo(len be-

wegen lie^.

3Sa^rf)aftig, ba fd}Wenften fie beibe bie ^eine, fo frifd),

luftig unb jierlid^i, als bätten fie fic^ jalirelang barauf ein=

geübt gel;abt.
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jßater aöilkdn iuar buvd) biefen Slubltd fo erfreut, ha^ er

in bie .^änbe. flatirf)te unb iBneu einen „Srabo" ^urief, aU
[ic bie l'lrmc gelöft t)atten unb bie 5lette ber Umftetienben bnxä)'-

brad)cn."

„^br müfit caid} alleö feEjen!" jagte ^ann(^en f)Oc^rot im

©efic^t, ärgerlicf) barübcr, beobad)tet korben ju fein.

„Qi, ^u glübft ja \vk 'ne i^unirofe! ®aä ^at ®ir tüo^I

'mal ©pafe gemacht?" fiel Stöbert ein mit ber 3Ibfi(i)t, fie ju

jiedfen.

^br i^lrger fteigerte \\ä). „®aö i)at man bat)on, trenn

man fid) 'mal verleiten läfet, nun mirb man obenbrein nod^

gefoppt!" fagte fie lieber, ergriff ^rubd)enö ^anh unb eilte

mit biefer baüon.

^er 9nte ladite hinter il)r l)er. ©ann nal;m er 3'tat^mann

Jbeifeite unb fagte ju biefem:

„^Jtun finb Sie rco^l jufrieben, iüa§? ®aä fjätten ©ie

lüol)l gar nicf)t geglaubt, ba^ (£ie fie fo balb mit fid^ berum:

fd)tt)cnfen mürben. Sie tanjen ja n^ie 'n junger ©Ott! ©o
•einlas mact)t ßinbrud, großen ©inbrud auf bie 3Jiäbelö. 9tun

liaben ©ie gleid) auf einmal einen (2ct)ritt mit Sicbenmeilen:

ftiefeln gemalt, ^c^ fel;e fc^on, iüas ^l)nen an Schwärmerei

jüi bie -IJatur abgel;t, ha§> Ijaben Sie für anbere S)inge übrig.

2)on 3uan Sie!"

Siatbmann, erfid^tlid^ gefd^meid)elt, breite an feinem S(5^nurr=

-bart unb crmiberte ettt»a§ üon oben berab:

„3Ba§ meinen Sie njoljl, 3)?eifter 2:^e^laff, ipa§ ic^ f($on für

Siege auf bem S^anj^la^ erfocl)ten l)abe! ®arin fann mir

:nun niemanb etmaä üormac^en."

„3ta, bann fommen Sie nur, fo ein Sieg mu§ begoffen

iüerben! S)ie3mal merbe ic^ 'mal eticas fpenbieren!"

Unb er nal)m il)n am 2lrm unb f(^ritt mit i^m bem 2tuä=

icl)anf 3U, h)o fie bann mit fcl)äume.tbem ©lafe anftie^en.
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Sßater SBilöetni roor burcö btefen 2tn6Itii fo erfreut, baß er in bie §änbe tlaticfeie

unb i^nen einen „Sraöo" jurief.
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So ftatten [ie benn nac^ unb naä) bie ganje Umoctuing

öon 33erün burc^ftretft, fo ba§ eö faft feinen äöinfel gat\ ben

fie ni(^t fennen gelernt Ratten. 9)Jit 3]orIiebe pilgerten [ie

nad) bem ©rnnelüalb, bcffen nialerifc^ fd^önfte ^lät^e 33ater

2BiU;e(m jnr ©enügc fannte. 3(iid; 3:ege(, ^^anfotu, ^^riebridiäi

felbe unb ©rfner iinirben aufgeind^t. ®ann rüftete man iid)

bereits am frül;cn 9Jiorgcii, nabni eine 3:afd;e bot! Lebens-

mittel mit, ben „©tlfober," Juie ber 9nte nad} 33erliner

3lrt [ie nannte, legte i)m er[ten S^eil beä äBeges mit ber

(Si[enbabn ober ^ferbeba^m jurüd unb fd;iinrrte bann in§

©rüne.

dluv eine 9iid)tung gab es, bie man fa[t äng[tUd; mieb,

aus 9^üd[id;t auf §annd}en, bie ge[($ir)oren l^atte,. ju .öauie

5U bleiben, lüenn man ibren äBunid) nicE)t er[üfien n^erbe. ®aS
irar ber 2Beg, ber bie (Sd)Ie[i[c^e ©tra^e f)innnter nadi "rre^toii)

füt)rte. Man mußte hann notiuenbiger 3Öei[e bei 53anbets

93i(Ia i)orüber, wo bie alten ^reulings, f£'berl)orb unb [eine

j^rau auS: unb eingingen. 9^ament(i(^ bes ©onntags im

©ommer it»aren [ie bort ade im '^arf l>er[am.mett.

^annd}en Ijatte es 3u[ä[Iig er[af)ren, unb [o ^atte [ie bie[c

©egenb tüte einen erbitterten ^^einb, ber [ie tief beleibigt i)atU,

unb [ie micb [ie toie einen Drt, ben man nid}t gern betritt,

toeil trübe ©rinnerungen [id; mit il;m l^erfnüp[en.

Sie batte (gberl)arb nidjt nneber ge[eben, and} fein SebenS:

jeid^en iumi ibm befommen; nur auf Ummegen r>on [einer

§eirat erfabren, bie in aller Stille ge[d)to[[en luorben luar —
h)al)rfd)einlid} um ben Übergang üon ber alten 3>erlobung jur

neuen ireniger au[fallenb ju mad;en. So batte lüenig[tens

SSater Söilbctm gemeint unb l)in5ugefügt, ha^ er bamit wol)i

bas rid}tige getroffen i)abcn ioerbe.

Selbft m t)cn 3eitungen mar nid)ts oon ber SSere^elic^nng

ju le[en getue[en. Stöbert ^mttc burc^ ^einj, bem er gelegent;

li(^ lüieber begegnet ioar, unb bie[er i^on einem 53efannten
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erfaliren, tiaf? nur bie näd)ften ^rcunbe unb 93ei*lt)anbten bcr

beiben Käufer ädtjcigeu erl;alten I)ätten.

Unb bod} — irtiuibcrfanicr S^^^^^lpa^t 5)er (Smi.n"inbungen! —
Tiättc .<öannrf)cu nur ^u gern einmal ©elegenlunt gehabt, bcu

Sreulofen bon Slngefic^t 5U Slngeficf't ju fef)en, aber nur il;n

allein, nid^t am 3(rme berjenigen, bie er in le^ter Stunbe ibr

l^orge.^ogen Iiatte. ©emi^ luürbe fie \i)n bann fcincö 33üc!eg

toürbigen, if)m ttic(mel;r a\i§> bem SBege geben, lüomöglic^

ibm mit auffaüenber ©eutUc^feit auäiüeic^en. 3(ber fc^bn

ipärc es bod) geniefen, einmal ^u erfabren, tüa§ für ein @e=

fid)t er macf)cn, ob er fie grüBen mürbe, ob er hcn Wait hätte,

fie anjiufpred^en, unb cb ibr §er5 bann fd)lüge mie einftmalä,

als fie bie 9Jiinute nid)t erinarten fonnte, in ber fie il)m bie

iQanb brürfen burftc.

CftmaU, u^enn fie burdi bie Strafen ging, bad)te fie:

SJierfiüürbig, baB icl) ibn niemals 5U feigen befomme, tro|bem

bie ^-abrif fic^ in biefem 3]icrtcl befinbet! Sollte bas nur

^ufall fein? 3.sielleid)t bermeibct er es abfii^tlid), l;ier entlang

in geben ober fäbrt je^t nur nocb in ber ßquipage.

Hub im näd}ften 3lugenblid judle fie ^ufammen; il)r §erj

flD))fte bumV>f 'oox 3Iufregung, unb ein Settern ging burd) it)ren

Slörper. ©ie batte einen ^crrn erblidt, bcr in jicmlicber Gnt=

fernung ibr entgegenlam. 2)ie ^leibung, ber @ang — alles

Jpa^te auf ©berbarb. Sie wollte umfebren, in ein Qam eilen,

um fiep unfid)tbar ^u ma^en, fanb aber nicbt bie i^raft ba3U.

2^ie Dicugierbe trieb fie millenlos mciter. ^ann fam bie Gut;

täufd)ung, bie fie läd)eln mad;te. Gine gen>iffe 2(l)nlic^fcit

nur Ijatte i^ren 33lid getrübt.

2Bar ber betreffenbe näber gefommen, bann machte fie fid)

über ibre „geiftige" ^ur§fid)tigfeit 3?ürJfürfe. ^bre ©ebanfen

n?aren bann: ^d) begreife mid) aud) mirflid) ni(^t. So bäfe-

lid} wie ber, ift er bod) nmbrbaftig nidit. äBo id; nur meine

2lugen l)atte! Gberbarb ift ein t)übfd)er 9Jiann, unb biefer ff)eint
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ein ©(^leufaf 511 fein, ^ie ganje ^'lOnUdjfeit liegt woiji nur

im 6uliubcrf)ut.

S)ann fmnen ©tunbcn, wo fie M] \vk einfant unb üer^

tafj'en imuittcn beö iüogenbcn ^Jtenfdjenftromeö auf ber ©trafee

bcrfaiu. 6"ö gab (untbert ücrfcMebcnc ^BerüfiruugSpuufte, bie

i^irc Grinneruucgeu an Treuliug iuad;ricfen unb il;re Seele mit

tiefer Scf)lüermut erfüllten. 'iUi jener Stra^enecfe f)atte fie

beö 3lbenbö üon ibm 3lbfd;ieb genommen; in biefen 'IMumen-

laben lüar er oftmalä getreten, um fie mit buftenben 3iüfen

3U erfreuen. Unb imis für ©ebanfen erft überfamen fie, tuenn

fie an ber fteinen ilnnbitorei borüberging, wo fie mel)rmal'S

in ber 3Bod;e it)re 3ufiiiinnenfünfte getrabt batten!

33cfanb fie fid) in ber i)iäbe beö Sabenö, fo ging ik I;in=

mi, faufte ilud}en ober lu'rjebrte irgenb etioaö, eigentlid; nur

3U bem .S^^^S'^'^/ wm bem ^lat^e nat;e ju fein, wo \k gefeffeu

unb fü^e Ö3ef)eimniffe auögetaufd}t Ijatten.

Slber all biefe faft tagtägtid} aufö neue ertüedten (S-rinne;

rungen brad}ten ibr bie Ü^ergangenbeit nid)t jurüd. Unb bod)

fiatten fie üwa^ '^erauid)enöeö für fie, bie it;r ba^ ©afein

crleid;tern balfen unb ibrem (ijemüte jenen fanften, n)of)ltl;uenbeii

(5^rieben gaben, ber ben 'Hienfcbeu nad; unb nad) mit 'Den er;

littenen ©d;idfa(Sfd)lägen üerföbnt.

(£d}lief3lid; famen ^agc, wo ik fid} einrebete, ba^ eine

^öf>ere ^^nigung alleö fo geu?ollt i)abc, oijm ju a^nen, baß

€berl;arbs le^ter 3:^rDft berfetbe geiuefen mar. 3III il;r 3orn

Oegen biefen unb ber natürlid)e ^afe gegen beffen ^rau üer=

f(^manben; ;l'erjeil;ung erfüllte ibr §cr3, unb ibr einziger

3Sunfd) ipar nur nod; ber, ,3u iuiffen, ob er gtüdlid; geworben

fei. Sann legte fie fid) abenbä nieber, faltete im ©unfelit

bie ^änbe unb betete:

„©Ott toergieb il)m, tuie id) ibm lergcben i)ahc, benn er

tüei^ geiüiB nid;t, toaö er mir gctbau bat. äöü^te er eö, fo

iüürbe er nidjt bulben, bajj id} litte um feinctioegcn.'"

m 20
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33racf) bann bcr junge "Zhq luieber (;cran, facbte bie Sonne

tierftärt ins 3>^n^^i^ hinein, io füblte fie fid) erleidytert, unb

tt)äE)renb ber 2(rbeit fd^tuanb bie aöef)mut, mad^te fic^ bas 9^ed)t

if)rer jungen ^t^f'i^s geltenb. So lebte [ie babin unter bent

it)ed)ielnDen Ginbrude bcr Stimmungen, bie reäelmäf3ig fameii

unb gingen irie 2ag unb 9iad)t . .

.



m^^'f^
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4in lanHcaCK

3[P|er ^uü tuar ^eraiigefommen, alö eineä 3f?acf}inittagä jtüif^en

<*^ fec^ä unb fieben Ut;r SSater !©tll;ehu einen feltenen Se^

fnd) befam, ben er niemals erbautet f;ätte. Tlan ia'B ^hcn

gemüttid) beifammen, als bic Sbür aufging unb ?^rau 5lor!

in einer 3tufregung bereintrat, bic nid)tS ©uteS üerbieß.

2)ie äi>itn)e bes feiigen

^üÜ3ei=2Sa(^tmeifterä

baufte nocb immer in

it)rer alten '^'arterre-

luül^nung unöofe. 'Seit^

bem §annd}en i^ce ©e-

l;äffig!eit fennen gelernt

liatte, bermieb man cö,

mit il?r in irgenb welche

33erübrung ju fommen.

Um fo erftaunter luar

ber Sllte, als [ie gleicb

nad) il)rem Eintreten fo--

fort losbrad):

„§crr S^eglaff, f)elfen Sie mir, f)elfen ©ie mir, fonft bin

id) Verloren!"

ni 20*
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„^a, was ift benn? Sie finb ja gar ntd^t tüieberjuerfenneu,

%xavL ... 3e|eti Sie fic^ hodjl"

(Sie bot äu^erlid; ein 23ilb beä ^ammcrä. ^l}x ©efid^t

jeigtc feine ^arbc; ha^, ^aar, baä fie fonft mit ^Hnnlid)er

Sauberfcit getämmt fjatte, ^ing wirr über Stirn unb Schläfen.

§annc^en mar fo crfdirccft, bafe [ie aufhörte ^u arbeiten;

S:rubdicn, bie mit ibrem Sefebud) befd}äftigt roar, ftappte ee

§ufammen, unb 3?obcrt mad)te eine c\an] verblüffte ^Diicne.

Statt eine vernünftige i'lntiDort ]U geben, brac^ ^-rau l^oxt

in lauteö, fdjreienbeö äöeinen aus, bas fi^on mef)r einem

beulen gtic^. äöenn fie Suft {;atte, ftie^ fie immer biefelben

2Bortc beröor:

„^d) bin ruiniert, icb bin rumicril ... "JJiuJ3t icf noc^ io

bämlid} finb, unb mein jan^ct Sdah unb ^ut bem 5^erl jeben! . .

.

Sold}em Sumpen ... füldjem 33etrüger .. fold)em Spi^-

bubcu!"

3lba, ie|t fiaben mir bie 35e)d)erung ! backte ^annd;en, trte

fofort bas 5tid)tige erriet.

„2Saö ift benn ha^ für ein nobler i)err, ber folc^e feltene

S:itulatut fid) um Sie verbient bat?" fragte ^^ater 2.Bilt;elm,

bem ebenfalls etmaä ju bämmern begann.

ßla, mer benn anbers als ber Sanfter in ber Eöpenider=

ftra^e, ber mir fo mlle iuirjefd)n)cfelt bat von leidet reic^

werben. Unb nun i§ allens Sd)mint)ell"

„2(i), je^t toerftebe id;! 'Jreubenfelb beii3t ber gute 9Jcanu,

tüie?"

„Sa bD(^. ©et is ja ooc^ ber, ber ^bren ^einj überä

DJ)r iel)auen ^at ... 9^u mirb moü allens jum 5^rad)en fommen.

Sllle 9.i>elt muntelt ja fdion barüber. ^or 'ner Stunbe bab^n

fe faft 'n Saben feftürmt, fo fc^nett fjat fiel) bet 'rumjefproc^en.

SSon nab unb fern !ommen bie 9JtenfdE)en unb moHen ibr ^elb

mieberbaben. 2lber 'ä jicbt ja nifd)t!"

Sie brac^ nod^ einmal in lauteä Sdl)reien auä, baä mit

einem 2Bein!rampf viel 3ll)nlid)feit batte, ftie§ allerlei ^tx-
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it)ünlrf)ungen gegen greubcnfelb am unb anirbe hanxi erft

ruf;igcr, aU Später 2Bi(bc(m [ie brtngcnb baju aufgeforbert

I;atte.

,,®a§ SBeincn (;ilft nun nid;tö me(;r. 2Benn ©ie irgenb

ircid;cn 9iat t)Dn mir i)ahcn \wUm, bnnn muffen ©ie bor

aCen ©ingcn vernünftig f^n'cd^en/' fiel er if)r ins 3Bort. ,,9Bo

ift benn nun bas ©clb geblieben?"

/rS«/ fi^ i^ah^n idjon üille ällenic^en jefragt — faft äffe,

bie er 'rinjelcgt bat. dTuin friert ja jar feene beftimmte 3lnt;

iüort, b(ot3 immer 'in'rtröftungen uff 'n anbern 2:ag."

„ailfü bat er iuobl Unterfd)lagungen gemacht, ittie? S^ie

anvertrauten Öelber für fid) verbrau(^t?"

„3]erfpe!uliert foU er alle§ fiaben, unb fein jelcbt mit

Frauenzimmern unb fo. ©ie janjcn TUiä)U burd)fd}Iampam^^ert,

©eft ober loie fie bct ^cnc\t^ nennen, hat er loie SBaffer jefoffen.

Unb bet attenä für unfer ^elb!"

„®aä fann td) mir mobl bcnfen. SBenn bie ©ummen gu

SJlarftc gef)en, befommen bie iltugeu ©elb . . . ^a, ha§ ^ahc

id) atteö Dorauägefeben, meine lucrte ?^rau Slod . . . SBiffen

©ie nod), loaö id) .^bnen im vorigen 3af)re gefagt ijahc, alö

lüir baä le|te Wal unten im i^ausftur jufammen f^rad^en unb

©ie ben 9tamen von bcm Jlert genannt t)atten? ©eioarnt
l^ahc \d) ©ie, aber ©ie laditen ja laut auf unb priefen ben

9)?enfd}en tvie einen Halbgott! ®a blieb mir nid;tg anberes

übrig, als bie 2(c^feln ju ^uden unb ©ie ftef)en ju (äffen . .

.

aSem nid}t ju raten ift, bem ift anä) md)t ju belfen. 9iun

fef)en ©ie ja felbft, ioie loeit ©ic mit S^rem S^ertrauen ge;

fommen finb! ... ^at er benn viel von ^^nen?"

einige 3tugenblidc befann fie fid). ©ö tvar, alö jögerte

fie nod) je^t, tro^bem fie nid;ts mebr ju erivarten §atte, bie

^b^e i()reä ^ermogenö anpgeben. ®ann brat^te fie ftammelnb

l^ervor

:

„es ivar ja nid) fo febr viite, aber immerf)in jenug für

'ne arme grau, bie von 'ner ftcenen ^enfion (eben mu^ unb
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ficf) niä) bet ^eringfte bejäbmt fiat. ... So nad)- unb naä)

hab \d 'm acfittaufcnb 9Jcaif iejcbcn, bem Sdnift."

„3(dittaufenb 'Hiarf, ift'ö bic iliögüctfeitl" luarf ^antK^en

ein, ganj überrafrfjt i^on biefer Gnttjüüung. 9)ian batte gtoar

grau ^orf immer nid)t für ganj unbemittelt gcbaüen, ha^ fie

aber im 23cH^e einer berartigen Summe fein fönne, batte

nicmanb im i^aufe üermutet.

9loc^ immer fd}lud}5cnb inanbte fie fic^ bem 2lrbeitstifd}c

am genftcr ^u: „'^a, ja /-i^iinlein öannd^en, nun miffcn Sie'ö:

janjc ad)tbaufenb äliarf! 3(üenö, \va^ \d 'oon meinem Cnfet

jeerbt batte, unb lycnn id mir 'luat lunn 'Diunbc abjefpart

batte unb et iuar 'ne ficcne, runbe Summe jeiuorbcn, bann

jing id bin unö jab'ä il;m jum Spefulieren. . . . kaufen Se

^brem Sd)üpfer, bafe Sie nid} ooä) ^hv ^db binjetragen

f)aben. Sie lüaren ja in ber legten ^dt nid) jut uff mir 3U

fpred)en, aber bet luerb'n Se mir nad;fagen muffen, abjeratcn

f)ab' id ^biien immer."

„3(ber f^rau £orf, iüas fagen Sie benn ba! 3u3<^J^^'öi't

f)atten Sic mir ftets, ba^ id) mid) faum mcbr ^u retten mußte

bor 3('i^^'J^! 2(uf ber ^Jreppe t;aben Sie mid; abgefaßt, unb

tüenn id) huxd) ben X^ormeg ging, iüaren Sie binter mir ber."

„•liatürlicb, id) hab' eä ja mebrmalä gebort, luie Sie meiner

Sd}mefter rieten, nur alleö ©elb ju ^^reubenfelb ^jin^utragen,"

fiel stöbert ein.

^yrau Siüxt jeigte fic^ ganj Verblüfft, hami ermiberte fie

etiüaä fleinlaut.

„So, füllte bet mirflid) fo fein? . . . 91a, benn cnt;

f(^ulbigen Se man, id bin fd^on jan, Perbreljt im ^o^:p unb

ioeeß fc^on nid^ mebr, luat id rebe. 9}Ji3glid} fann'ä ja fein.

Qd iuar ja immer im ^biuben, bat ber 5lerl e§ ebrlid) meent . .

.

Sonft bätte icb ja üüd^ nid) anbere an ibn üertoiefen unb

empfoblen — 'ne janje 9Jienge. 2)ie n)erben mid) nu wofi jut

im iDiagen baben! ©euer, 'n ,§anbf($ut)mad)er, fagte uorlnn

fd)on jU mir, id iinir 'ne .^et)lerin, hi^ mit bem 23ctrüger
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unter einer ©ccfc ftedtc. 3cf ]nuf3te 'n 8($u|mcinn rufen,

fonft Bätt' er midj nod) ufr offner Strafe bcrftau'n. 2)et iö

nu ber S)anf bafür!"

„(2d ganj unvecbt baue ber 9)tann ja nicht/' iimrf ^initer

SBiiricIni ein ... „Dhin faiieu 3ie mir aber nur, iuenn ber

ajJann für Sie fpefulicren foHte, bat er :3[;nen benn nicf;t

\)en @e\t)inn ansge^^al^lt'^ .Cber hatten Sie einen foldien nic^t

gu beanfprud}en?"

„®et ig et ja eben, werter §err ^eljtaff, bet er mir immer

borgcreb't l)at, 'g ^lapital bätte fid^ ncrgrüf3ert. (i-r bat mir

00^ bie 33üd)er bcrjetegt. ^I^ür nod) gar nid} langer 3cit

fprad} er fojar oon vobtftaufcnb ?Oiarf, bie id; nu bei ibm ]VL

liejen bätte — fo bod) bätte nd) aüens angefummt."

„Ü, bu liebe llnfd)ulb, bu!" rief S>atcr Jißilbclm am unb

fd)Iug bie ipilnbe ^ufammen, bafi eS laut f(atfd)te.

,/^a, fo föunen Se je^t iüoU benfen. 3Iber iuenn ©e bIo§

einmal iel)ürt bätten, .§err 2:e|laff, tüie ber ju rebcn l^erftanb,

unb fein ^ommie erft, ber fc^iefe 3«rf)anag, bann hättm (2e

X)o6) jejloobt, et ioär' aüens iüabr."

„9tun, unb bie 3i"fcn baben Sie nd) aud) nid)t ans^afilen

taffcn?"

,,9lee t)od), bie bah' id ja immer anfteben (äffen, um't

5laVMtaI redit jrof3 ju nuidicn. ^cf (iatte ja, Unc jefagt, meine

Heine ^^enfion, unb bie rcid)tc für meine 33ebürfniffe. . . . Se
i)ättcn 'mal beute bet Scbcn ha feben follen! 'ne 9)ienge

9Jtenfd)en baben ibm cod) ^^apierc jejeben in — — mir fättt

bat äöort nid) ein."

„3n Sepot woi)l/' tarn i^ir 9!obert jur §ilfe.

„3a mott, junger ^err Xe^Iaff, in ©epot unb ^l>eriüar;rung.

©0 iä et rid;tig, Unb bie I;at er ood; alle üertröftet uff 'n

anbern xag, .

.

. ßinigc maren fdilau unb baben Sunte jerod;cn,

bie iraren f^on früber ha unb I;aben alteä 'rauöjcWegt, toenn

aud) mit fnapper 9iot. 3tber fe babenö boc^. 9Jiorjen luirb

jyoU ber 3:rubel uon neuem {oäjef;en. Qd jebe bireft an 'n
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©taatsanmalt, wenn id) mein ^dh nid) uff .geller uitb Pfennig

Jriebcrfriejc . . . iinb bie 3"^'^'" ood). ^cn 3*^^^'inn will \d)

ja nid) mal babcn."

„2)en lücrbeu Sic and) wiM fo une ]o nidit bekommen,

%xan Äorf, unb baä Übrige iüüt)l and) nid;t."

„9lber bet unirc ja fd)recflid)! Tat überlebe id ja iar=

nid)\ ... :Jice, bet fann ^bx Gruft uicb fein, .«^err Xelilaff.

äöenu's bod) fo feiu feilte, bauu füll bcr Slerl 'mal bie Slorfen

fcuueu lerucu! Zs*^ bol 'u an bie )}aav *oaare, bie er nod) i)at,

auG feiuem ^ülerbeiligfteu übeu runter nnb id)laQc il)n mit

ber 3iafe fo lange jejen ben 3^'lbfd;ranf, bio er mir 'ue 2ln=

treifung uff bie :){eid}sbanf jiebt — ba null er uämlid) feiu

'ikrmöjeu haben . . . Unb ha^ id) bet bl;uc, bafür mein '-Bort!

3)teiu ^Ucann mar ui^ umfonft ^^oli5ci=3Bad)mcifter."

3ie ipxad) nod) eine Si>eile weiter, erjäl)lte bies unb jenes,

luas Sie iH'rnommen l;atte, unb erging fid) immer aufö neue

in wenig fd)meid}elbafteu :^luf3ernngen gegen ^-rcubcnfelb.

2?ater äBilbclm unterbrad) fic enblid; uuö fragte:

„2Ba§ füll id) benn nun bei ber ganzen Slngelegeu^eit

tl)un, wollen Sie mir baö nur fagcn? . .

."

„£), mein befter, juter ijerr !J'et3laff, wenn id} Sic bitten

bürfte . . . Sie finb ein fo fluger ilJaun, bcn alle .Veute ücr-

cbren, unb Sic werb'u ood) jewifs ^bxc ^anb baju reicljen,

mir 5U f)elfeu. '^d ftelie ja janj allein in ber äBelt unb bin

man 'ue fduoadje ^-rau . . . ^aiU mirb ja bcr Sabeu fd^on

äu fein, aber morjen früb fott id) uncberfommcn. (£r müfste

crft abredjuen laffen, ioic er ju mir jefagt bat."

„äiielleid^t mit fid) felbft," loarf ber 3llte ein.

Sie überbörte baö unb fubr unbeirrt fort : „SSenn Se

lüelleid)t fo jut fein woUteu unb morjeu mit mir mitfommeu! . .

.

^d ioitt ^(men ooc^ ^ollmad)t jeben — attes, wat Se moKcu^

nur bamit id umn 9)ienfc^cn Imbe,. bcr mir bciftebt unb 'n

fräftigeä 2ßort reben fann. ^d) \vilL% ^i)ncn ood) nie, ira

janjeu Scben nid), l^erieffen. Sbun Se mir beu ^e^aüexi.
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mein bcftcr, mein liebftcr, jiitcr i^rr ^ct^taffl iiiciiu luir un§

'mai jdabbdt I;abcu follteii, ^a^n iicBmen ©ie'o mir nid) übe(,

red^nen Sic'ö meiner jriMsen Summl)eit jn jnte. Tenn iüie

bumm id bin, bet fel;en ©e bod) jegt iüabrr;aftiö an bie jan^^e

2lffäre/'

,,(SeIbfterfcnntniö ift immer ber ÜBeß jnr ^k^ffernng," er*

lüiberte ^ater äöilbelm unb idjmcg, bann, ba er trol^ ber

tt)ieberi>olten ^Bitten ^n feinem ®ntfci)lui)e fommen fonnte.

^ran !Rod gab nic^t nad). Um an ibr 3iel jn fommen,

tüanbte fie iid; nnn an ^^aniuten:

„^räulein, reben 'Sie bod) 'n ^errn ^rofepapa yi! ^c^

treiB ja jar nid}t, luobin id mid; in oer 9tot menben füC."

3um (2di(nB ffef)te ik fo einbrinijlicb, baB ber ällte ^u^

jagte: „3^un benn, gran Rovt, Sie joUen feben, t)af, iä)

feinen ©roll gegen Sie fjege, unb Dafs \di immer ber 3)cann

bin, ben ^itficfen bei^ufpringcn, foiüeit es in meinen Alräften

ftel;t! . . . §ier meine i^anb ^aranT^ öa§ id} Den ^l^erfuc^

mad;en roill, ^i)xc ^ntereffen iüa()r<innebmen . . . Stemmen Sie

alfo morgen früf) fo gegen aä^t llbr, unb holen Sie mic^ ah.

3d) t)erf|.n'ed)e mir ^loar nid}t fel;r uicl baoon, benn id} fanii

mir fd)on benfen, line bie Thinge liegen, aber ein yergeblid)er

@ang ift ja fein 53einbrudi. 3Xbgemad)t alfo!"

e§ reiste ibn, einmal einen Mid in bie §ö^Ie beä jtüet;

beinigen ^Haubtieres ^u tijnn, baö mit feinem grof3en 'Jiad^en

bie bnmmen Dpfer nad; unb nac^i üerfd)lungeu batte. $!iel=

leid)t erfut)r er babei and), iine oiet öeinj fiir baö Soä be=

fommen batte, unb bann erlebte er am (Snbe nod; bie @enug=

tbuung, feinen 2:'eit jur irbifdjen 'isergeltnng beizutragen.

j^rau 9.0x1 toav glüdlid}. Sie bebanfte iiä) mit ^^isorten,

Me ficf) überftürjten, unb wollte fd)on gelten, als \i)x nod)

etwas einfiel.

„3iid)tig, ha bätt' id} ja nod) beinabe mat oerjeffen ...

Senfen Se 'mal blofs, wer nod} ba war, unb um fein janjet
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,^elb jeiammert t)at; 2}a§ toerb'n £c rootl jat nic^ raten

fijnncn?"

,/Jiini, roa Denn?" fragte 'i^atcr iöilbeini.

,,Unicr £d)neit)er, ^Br früt)crcr 3Jad)bar nebenan, bcr

iriic 'u 33errü(fter bamalö f)ier anfgetreten ift . . . mit feinem

langen 5laftan unb ben cngüfdien ^ofen unb be bicfe Ufirfettc

mit jrofjcr 33onimeüaje unb mit feinem '^ubel, bem er ood) 'n

3;riefel in *n ^opp beijcbradpt ijatU."

„2tb, Sänberting alfo? 2)aä ift ja recf)t intereffant! ...

Sefet fällt mir ein — er (;at mir ja 'mal felbft er^ilblt, bafj

er fein ®elb Dort anlegen luollc . . . äöas fagt ,3^^^-' i^i^^^

baju?" iranbte er fid^ ju hcn ilinDern. „.^efet erlebt er bic

9)iDrai felbft von feinem fdiönen 9Jiärd)en, baö er nnä bamalö

erjä^lte ... biefer große ,marchand lailleur!"

„^an^ rid}tig, fo l^eifet ei ood;. (ir tiat mirö iuenigfiens

jefagt . . . Unb 'ne 2\)p'pt l)at er riofiert, uuit man fo 'nenx

früberen ^-lidfd)neiber ja ni(^ ^utranen foUte. (Sr fd;lng mit

feinem Stcd uff'n SaDentifc^, ha^ man aUeö fo fnad'te. Unb

benn f^rai^ er oocb immer mat oon unreeneö SSerljältnis —
bin nid) janj brans fing jeniorDen."

„Sldl) fo, ©ie meinen feinen iUMnpagnon Unrein — ber

fübrt nämlid^ biefen appetitlidien :)iamen . . . äüal;rfd;einlid;

^at ber auc^ blnten muffen."

„Unb gum Sd)lufe t)at er fid} in 'ne CSde jeftellt unö luic

'n fleeneä 5linb jemeint ... tS'ö iiuir fo broUig, ba]3 bc

2Renfd;en alle lad)en muf5ten, trot^oem fie jar nid; \)a]u au]-

jelegt waren."

5Die legten 2Borte erregten ^eiterfeit nnter ben j^uifävun,

unb als biefe Vorüber mar, fagte ber 3Ilte;

„•^as fiebt ibm ganj äbnlid). Ginen grof^en iViunb im

©lud nnb einen finbifd;en i^erftanb im Unglüdl . . . 9tun

glanbe id) unrflid), ha^ es nm ibn beffer beftellt unire, luenn

^^ollo bamals ha§i 2o§ toirflid; gefreffen ^ätte."

grau ^or! entfernte fic^.
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9)(an battc fiel; fauin Hon beu ?3-oIgen ibrcr S^uiS^ii^

gcfäufififcit crbolt, alä ^-rau ii^ietncfe cr[d;ien, bie ©bcßälfte

bes ©djufterö im .^cKer bc§ SsorbcrbaufcS. Sie tarn mit

bcnfctbcn ©d^merjcn iuie bie 9iad}tmrin, bie l^or einer 35iertel=

ftunbc gegangen umr. Gö (mnbelte fid) r;iei- iwax nur um
fünffninbert llfarf, bie fie, burd) g-rau ^oxt tterlcitet, e6en=

fallci nadi ber MöipeniderftraBc getragen (mtte, aber baö

^anniicvn um beu etwaigen i^ertuft mar um uid)ts geringer

inie ber i^orber nernommeue.

'Ji>ie fie fagte, batte nc baö ©elb biuter bem 3Uiden ibre§

SJIanneS feit ^ebu laugen 3^(^i-'C'i )^^) erfpart uub mand^mal

.^naV»Vbanö .S'^üd^enmeiftev fein laffen, nur um nd-) einen 3tot-

grofd)en beifeite ^n legen,

:)iotgrofd)en! a>ater ai>i(belin bätte ladien mögen, menn

ibm gerabe biefe ^-rau, bereu %U\^ uub 3^üd;tigfeit er fd}äi^te,

nid}t befonberä leib getban bätte. Uub ba aui^ fie mit ber Sitte

an ibn t)crantrat, ibr am anbern ^IKorgen ein ^erfed}ter ti)reä

geredeten 2lnfv»ruc^§ ju fein, fo fagte er ebenfailö ju uub eut=

lief3 fie mit bem ßrfndjen, fic^ jur beftimmten 8eit bereit ju

balten.

(So ber(;ielt fid) mit A-reubenfelbö 33anffrad) in ber Tbat

fo, tüie bie beiben grauen erjätjlt batteu. Seit einem batber

3a(;re I;ielt er fid; fo^ufagcn nur nod) über äSaffer. (Sr balte

fid) in gewagte (Spefutationen an ber 53örfe eingelaffeu, nuD

and) fclbft biejeuigen Depots angreifen muffen, bie er um be§=

wegen ftetä unberüdfictitigt gelaffen l;atte, weil fie ^unben ge=

borten, bie fid; mit ber $yerfid;eruug, eä fei alleä in Crbuung.

nidn begnügten, foubern regelmäßig baö $!orlegen il)rer aJtappe

i^erlaugten, um bie ^^nipiere einjufcben.

3ülerbiugö waren aud; baö feine „grof5en Seute'', aber fie

Waren boc^ gewiüt genug, um iid) für alte %a{k ju fidiern.

ilberbau)3t (;atten bereitö feit ältonaten bie 9lufragen nad; bem

'Iserbleib üon '^^^apieren uub bie (Srt'unbignngeu im allgemeinen

berartig zugenommen, ba^ greubeufelb alleö aufbieten muffte,
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um iiidU in fdUccbtcu 3!.serbad}t gu fomiiicn. 9ui(^" feinen ©e=

fdiäftsbebinoiuncicn, bic jcber Äunbe ju untcrfdireibcu hatte,

mufitc bie CS-r^cbung bon 2)epctö brei Xac^e l^orber angcfünbigt

lüerben, nnb biefe grift genügte if)m, um bas eine So^ ju

öffnen unb baö anberc jujuftopfcn.

3!L>urben '^^apicre 5urücft»erlangt, ober teilte ibm jemanb

mit, ba§ er bemnäd)ft bei ibm crfd)cinen iperbe, um mit '\l)]n

gefd}äftlid}e 9iücffpra(^e ^u ncbmcn (in biefem ^alle nntterte

er immer eine 3>crlegung ber ^nipiere), fo iüurben bie be;

treffenben 2)epDtä, bie er bei einem größeren Sanf(;aufe lom;

barbiert batte, fc^leunigft eingelijft unb bafür anbere in „R3er-

fa|" gegeben.

^n ber $l?cgel teilte er feine Äunben in brei Stufen: in

®umme, kümmere unb ©an^bumme.

Sie „Summen" h)aren bicjenigen, bie er am meiften fürd)tete,

benn im gefd)äftlid)en Sinne iüoren fie bie „klugen", bie i>on

einer unauöftcblid)cn 3ieugierbe fortwäbrcnb baju getrieben

mürben, i'id) i^on ilirem Äonto ju überzeugen, ^reubenfelb

ba^te fie unb benu|te jebe ©elegentieit, um ju B^c^^naä uu^

fc^öne äisi|e über fie 5U reif5cn, bic nur mol;IfeiIe Slbleiter

fetner ge()eimen 2But waren.

Sie „Sümmeren" erfd)ienen aüe Pier SSod^en einmal, ftccften

bte DIafe nur auf fur3,e 3eit in ben Saben, l;atten aber bunbert

prägen bereit, um ^\itfd)Iäge ju erbalten. Salb mollten fie

miffen, ob e§ ratfamer märe, bieg 'Rapier ju taufen ober jcneö.

Sabei beläftigtcn fie bcn 33anficr unb feinen ©ebilfen nai^

3(rt i^on Seuten, bie über ^Uiiliionen ju üerfügen Jjaben, babet

aber alles umfonft babcu möditcn. Sie lief3en fid} leicht be=

fdjmiditigcn unb tterfelirtcn mit t)cm Sanfier mie gute ^reunbc,

bie ein berbeä Sdjerjmort nid}t übel nabmen unb fd)Dn be=

rubigt maren, menn fie ^euer für bie ausgegangene (Eigarre

crbielten. äßaren fie l)inau§, fo l)atte g-reubenfelb für fie bie

33e5eid)nung „:}\inbmel) unb •öornod)fe" bereit.
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®ie „ßjanjbummen", bie bie überiüiegenbe ^Mjxiat^i bet

^reubenfclbid)eii iluiiben bilbeten, tDareii bie demütigen unb

23efd}eibcuen, hk fd)on frot; Vüaren, menn man [ie übcri)aupl

hcaä)Me, unb fid) geei)rt füblten, luenn man fid) fo wdt berab-

Ue^, tf)r Öclb in (S'iiipfang ]u nc(;men. Sie ücrftaubeu fo gut

iüie gar niq^tö lum ©efd^äften, ließen fid) ades üorreben,

glaubten alleö unb tirngten gar nid)t bcn a>erfud) ju machen,

ix6) bon ber Sage ibres ©utbabenö ]n überzeugen, fd;ou auä

gurc^t, man Eönnte ^ijncn eineö ^Tageö erfläreu, fid; mit i()nen

niä)t mü)x einlaffen 3n luolten, failö fie aufbringlid} erfd;ieneu.

Sie liefen fi^ übertölpeln, fagten immer ja, ftrat)tten üor

©lud, n)enn fie ben 2ahcn üerüei3en, unb gerieten in einen

aSonneraufd), fobalb ^-reubenfelo tbnen bie ^anb brüdte.

©ie tuaren biejenigen, bie üon bem 23anfier am freunb;

lii^ften bct)anbelt iinirben — nur „auö Hienfd^enliebe", une

er 5U Bac^ariaö 5U fagen pflegte, monad; ber (yel)ilfe fi^

fc^leunigft umu>anbte unb eine feiner tun-bäd)tigen ©rimaffen

fc^nitt, bie fein ^crr unb ©ebieter atö hcn ^öbepunft ber Un^

auäftel;lid;feit erhärte.

©ie blidten ju greubeufelb mie 5U einem 3Sater empor,

fc^enften ibm blinblingö Vertrauen unb bra{^ten in ber :"Keget

nur bareö ©elb, momit er ju iliren ©unften fpefulieren follte,

unb baö luar bie ©reuje gefd;äftlid}cr (Sinfad^beit für ibn.

gür fie mar aud) bie boppelte 33ud)fül;rung eingcfübrt, am
iüeld)er er ibnen ganj üon felbft ziffernmäßig nadiiuieö, une bod)

fid) il;r ©ingefd)offeneä mit i^iu5ured;nung üou ©eiuinn unb

3infen bereits „angefummt" i)ab^.

©ie ließen fid) täufc^en ioie bie Slinber, unb menn fie nur

3a^len fal;en, maren fie fd;on aufrieben unb fragten gar nic^t

banac^, ob biefelben rid;tig feien ober nid^t Unb bie §aupt=

fac^e für ^-reubenfelb war, fie luaren bie ^serfünber feiner

„@t;rUd)!eit", bie 9te!lame für fein ®efd}äft mad;ten unb in

it)rem ^^i^eunbeä; unb ^efanutenfreife für iijn ioirften unb neue

ilunben beranbrac^ten. Unb er mar fd)lau genug, bin unb
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iDiebcr, iDenn man eä berlartgte, iraä feiten Porfam, einen

„gemachten" ©eiüinn aucjubejat^len, nur um ben Semeig 'oa-

für 3U erbringen, iüie gut man bei i^m fabre. ^enn fo ettoaS

marf}tc Stimmung, ermunterte unb gab il;m ben 9iimbug eines

tüd}tigcn uneigcunünigcn iBabrnef)merä ber 3^tercffcn anberer.

3u biefcn ©an^bummen gel)örten ^^rau £orE unb §rau

Äiebecfc.

Xk Iet3ten ^agc batten 5U ben böfeften ge^lblt, bie ^reubcn=

felb jematö erlebt battc. StUeö ging ibm fcbief, aficö beutete

barauf bin, baf; ein Sufammenbruc^ uninniueibücf) fein merbe.

Scl)limmmcr noch alo baä: baB er nat)e baran fei, atä

Betrüger geftempelt ju iperben.

So fe{)r er fi(^ and) in ©ebanfen bagegen fträubte, er

fonnte M) nid;t berf)eblen, ha^ feine ganje Gyiftenj nur nod)

nad) Tagen abjumcffen lüäre, ttienn er nid)t atteä aufböte, bie

böfen 3iiiUKn, bie fid) gegen i(;n in regen begonnen batten,

3um Sd}meigen ju bringen. 9tber fo inel er fic^ and) ben

Slopf ;^erbra(^, eö wollte ibm uid;t mcbr gelingen. Ser Stein

tvax ins diollcn gefommen unb brängte unaufbörlicb bem 9tb:

grunbe jn, alles mit fid) fortreiBenb, maä ii)\n im SBege n^ar.

5)a§ Unglürf batte e§ gemollt, ba^ ßor einigen Söodjtn ber

3nl)aber eineä ät)ntic^en, nid)t all^ugrof^en Sanfgefd^äftes in

ber Cranienftrafee, in ber 9Ml)e beä 3)Jori^pla^e§, baä eben-

falls mit fleinen Seuten ben größten Xeil feiner ©efdjäfte

genuK^t batte, ptö^li(^ berbaftet toorben toar, nacbbem man

für feine Untreue genügenbe 33eiüeife befommen hatte.

^unberte beflagten ben SSerluft il;res ganzen ^ab unb 6utö.

®aö batte nun au6) bie ^unben ?^reubenfelbä ftu|ig gemad)t.

©in S^epot nad) bem anbern irurbe it)nx gcfünbigt; Stöfse oon

Briefen, bie 2tnfragen auätnärtä äöol^nenber entl)ielten, trafen

ein, unb ber 2ahcn gli(^ bon morgens bis abenbs einem

S^nubenf^lag angefid)ts ber bielen 9)ienf(^en, bie gefommen

tüaren, um ilire ^^apiere unb ©eiber jurüdäuerljalten ober eine

berubigenbe ©rflärung entgegenjunebmen.
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^-rcubenfclb hatte iid) bereits barauf l^or(>creitct c^djabt.

^ic C^>v-iU5bunimen tuurbcn id)v idjndl abgefertigt uub burd;

fein [idievcö 2luftreten eim3el"d;itd}tert. Sie Sümmereu befamen

einen (Sinblicf in ben ©e(bfd)rauf, ber nun fürtiüäf;rcub offen

ftanb, unb in bem eine Äaffette Gefüllt mit Sanfnoten nnb

öolbroUen fid) befanb. Sie Summen iuurbcn (;öf(id) aber

fd;arf auf bie non ifjnen anerfauntcn ©efd)äftöbebinc3unc3en

aufmerffam gemacht unb mit bem cS^iniueiS enttaffen, baf3 mau
fid) nidit uerv>fnd)tet fütjle, eincö jebeu Ginjetneu uiegeu von

beul alten Üiebraui^e abäuiueic^en, bafs ibnen nad) 3>erlauf xuni

brei Sagen aber i(;re Se^^otö ^ur :lscrfügung ftünben.

"Jreubenfelbö @utt;aben an bie :)ieid;öbanf luar infolge

feiner üerunglüdten 33örfenoVerationen, bie Sd}(ag auf Sd)(ag

eintrafen, bebeutenb ^^ufammengefdjmoljeu. :9iun (;atte er öie

(eisten fünfjigtaufenb 3Juirf abgeboben, um mit biefer Summe
hcn 3(nfvrüd}en ber ^ii^i-'^tö^id^ften ju genügen. :jm legten

lUugenblicf no(^ batte er in (Srtüägung gebogen, ob eä nid}t

beffer ioäre, atteö geben ^u laffen, wie eö loolle, unb fid; mit

bem ©elbe auf unb baHon ]n mad;en. 31ber bie jefte 3uuer;

iid):, baS yjii^trauen iuerbc fid} legen, uuD er merbe alle

Sd)\merigfeiten burd) gefdjtrfte Sd)ad)5üge ubenoinben, liefj

ibu biefen ©ebianfen toieber in tien SÖinb fd}(agen. ^ätte er

allei glüdlid; überiounben, fo u>ürt)e ibm nad) wie oor luieber

ber alte golbene Sd)lenbrian miufen, hmn eä ivav md)t aus=

gefd}loffen, ha^ fdjon in allcrnäd}fter 3ett baä ©lud an ber

SSörfe ibn me^r begünftigeu luürbe, wäbrenb l)ingegen eine

^-lud}t immer ifjre 33ebenfen batte unb bie fünfjigtaufenb

dMd für ibn, ber getüöbnt mar, auf großem g-u^e ^u leben,

nid)t gerabeju ^i^erlodeubeö entl)ielten, um iid) mit ibnen eine

feinem ©efi^made entfpredienbe nnic (Sriftenj ,^u grünben.

^IBaö ibn aber bau^tfäd;lid; bai^on abbielt, alles im Stiche

ju (äffen uub iid) auö bem Staube ju luad^en, mar bie ^Jurdjt

bor ^^t-ic^t^naä, t)on bem er bie Überzeugung ()atte, ha^ er i^m

fdiarf auf bie Ringer blide unb nid)t als berjenige 5urüd-
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bleiben woHe, oer aU ber iNcrtüf)rte, aU 3)^ittmffer .unb ^e(;lcr

bie j^olgen allein tragen foUte.

Unb luaö für ^-olgen!

2)er Slüiumis I;atte feinen ©ebieter barüber in gar feinem

3mcifel gelaffen. Gs I;atte eines 91benbs, nad;bem ber Saben

bereits gefd^toffen luar, eine 3lnöeinanberfeluing 3n)if(^en it;nen

gegeben, tt?ie fie bi5l)er nod) niemals ftattgefnnben batte, unb

ipeld)C 3^reubenfelb nur um beämegen rulng l)innal)m, iueil er

fid) uöllig obnmäd^tig füblte. 2lber gcrabe biefe Unterrebung

batte ibm ben 33eweiö gegeben, lueffen 3ii<^^inaä im fcl)limmften

^-alle fäbig fein würbe.

„(Sie lüiffen, .öerr grcubenfelb, id) bin ein guter a}ienfd),

'n gebulbiger ^JJienfi^, 'n aJlenfc^, ber immer für Sie burd}ö

geuer gegangen ift. ^äj i}abc ^wei 3lugen ^ugebrüdt, Iüd ic^

uur ^ätte foUen einö 5ubrüden/' batte 3ad}ariaö gefagt, auf^

geftadielt burd) bie @leid)giltigfeit, mit weld)er greubenfelb bie

^emerfung Inngeiuorfen batte, er für fein Xeil l;abe nic^it Diel

^u befürd)ten, benn feine 3lbfid}t fei bie gemefen, alle SSerlufte

eineö Xages ju beden, wenn ein großer Goup an ber 33örfe

iE)m gelinge. „2lber wenn Sie fc^on fo reben, bann Weiß ic^,

tia^ 'waö bal)inter ftedt. Sie wollen lange Seine machen unb

mi(^ attein in ber ^atfc^e fißen laffen. ^c^ foü nad)l)er attein

alles ausfreffen, waö Sie eingebrodt liaben. 2(ber wirb mir

einfallen!"

„2öas nehmen ©e fic^ ^eraus, ©ie fd}ieläugiger 9Jienf^?!"

-[(^rie ^reubenfelb i^n an.

3ad)ariaö lie^ fid^ babur^ inbeffen nii^t aus ber Raffung

bringen. 3lt)a, je^t fei;' ic^ il;n enblic^ mal wütenb, baS

madjt mir greube. Um fo rul)iger werbe id) fein! backte er,

bann fnl;r er laut fort:

„3d) weiB nid)t, baß Sie \i<i) wieber barüber aufljalten,

ioeil id) fc^iele, <Qerr Cl;ef. 9)?and)mal ift es ^Ijnen ganj an^

genel)m gewefen, t^aii id) liabe wo anbers l)ingefd)ielt, wo Sie
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iiid;t iuoütcu, Cvip \^ gciriffe ©ef^äfte fe^en foütc. Uub je^t

rechnen eie mir ba§ aU 'n gelter an.''

„galten Sic

'S m<xvX\" ^^xi'-

nerte ^reuben-

fclb i(m aufö

neue an.

„Sietüerben

immer f)ötlic^er,

^err G{;cf. 3ft

mir aud; inel

lieber, tuenn Sie

fai3en3)iau(,alä

iueun Sie fag;

teil a)Junb, uub

i(^ Uiüf3te, ba§

Sie 'iä bod) nic^t

fü meinten . . . 3ii i^aö foK id; 'n 3JJunb galten, luenn ber

liebe ©Ott it)n mir gegeben i;at jum Sluftfjun?"

,,©it finb 'ne SÖanse in meinen Singen, iuiffen Sie '^^s^\

^um — bja?"

„@ut, §err "^renbenfelb, ic^ juiU and) 'ne Söanje fein in

;3ytv;n 2(ugen. 3lber 'ne äBanje l;at auc^ ifiren Stachel, luo^

mit fie bie 9Jten|c^en ärgert. Sie fangt SInt nnb judt, unb
"iiQ,^ i[t and; fein ©enup für ben, ber 'ä fpürt. Unb meine

3eit ift auc^ gefommen, luo id} 3U jnden anfange, aber nic^t

mi4 fonbern Sie. 3^ (n^be mir alleö bieten laffen, ic^ ^oSit

mic^ beinabe treten laffen, id) l;ab' mic^ bebanöeln laffen

lüie 'n ilettenbunb, nnb alleö übne bie ^ii^^^Q*-'. »^ie Sie mir

bnnbertnuil i^erfprod)en (iaben, bie Sie mir aber niemals

gegeben liabeu. ^d) I;ab' 'n ©emüt mie 'n Samm, luie jicei

Sämmer fogar, aber luenn Sie mid} l;ier alleine abfd;Iad;ten

laffen bon 'n dienten, bie nm il;r ©elb gefommen finb, bann
III yi
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lücrb' ic^ 5um 2:igcr, iras fag' i($, jum ^igcr — jum Söiueu.

iücrb' id}! ... ^a, iadjcw Sie nur, §err (Ef)cf! ©o n?a^r

i(^ 'n e^n-lic^er 2IZann bin', ber fo fd)(cd;t gef^anbelt ^at,.

ireit id) in ^i)va S^autnfd)raube gcircfcn bin, fo \vai)v unb

H)a^u-bafti(3 ift c§, baB id; 3f;"en nun folge auf Sd)ritt unb

3:'ritt, iuo(;in Sic and; öcl;cn werben —_fo iangc, biä Sie

in 'n (SifenbaE^njug einfteigen looüen. '^ann i^oV id) 'n ©d)u^-

mann, unb ba§ übrige fönncn Sie fid} bcnfcn. Qd) tuitt's.

nid)t ausf^^rcd}cn, um nid)t bcicibigcub ju lucrbcn."

„Sie reben 33Ied) me 'n ga^fe, ir)ie jioei ^al^feö, iüiO

iä) fagcn, um ^f)rcr ^:pf;antafie gercdit ju iuerben," ioarf

^reubenfclb nun bcbeutenb ru(;iger ein. „'§ iuäre Iäd;erlic^

t)on mir, n^enn id) mid) eineö fo unbebcutenben 2)ienf(^en

trcgen aufregen looHte. §um bja! ... 2Öiffen mödjV id; aber

boc^, iricfo Sic auf ben G3cbanfen gcfommen finb, id; fönnte

in§ 2Iuä(anb geben. Sie iuiffen bod) rcc^t gut, ba§ id; immer

bic SceEranft)eit friegc, unb ba^ id; fd)on im oorigen ^ai)x

bcöiuegcn nid)t mebr nad; Sfiorberncl; gcfabren bin."

„Sie iüoUcn mid; loieber gut mad;cn, ^err G[)ef, id; fet;'g.

fd;on. ^d) \m\i mid) ja auc^ befd;eiben unb meinen Soften,

biö ^nm legten 93toment auöfüücn, loenn id; nur ioü^te, ba^

Sie mid; nid;t aücine jur 93erteibiguug (;icr liefen. 3<^ l;abe

'nc Stbnung, ^err 'Jreubenfelb, baö iüirb in 'n näd;ften S^agen

'n Sturm bicr geben auf unfern Saben, ha^ wir iüerben,

muffen poIijeiUd;e ^ilfc t;oIen. Sie iDcrben- trir and; bc=

fommcn muffen, iueil ioir Staatsbürger finb unb unfeve

Steuern jablen . . . ^c^ fage Qbnen, ber Sturm auf bic

Saftillc ioirb bagcgcn gar nid;tö geiücfcn fein. Unb ha^ loar

bod; fd;on fd;redlid; genug, iinc id; neulich iüicbcr gelefcn

i)aU. 2)a ^aben bic Jlinber Oon ben 2lrmen mit ben ilö).ifcn,

ber 9icid;en 9Jcurmc(n gcfpiclt auf ben Straßen. Unb bic

loütenbcn Söeibcr ()abcn fogar ^cgcl bamit gefc^obcn! ... Sie-

fd;ütteln fid; fd;on je^t, iuie ic^ fe(;e. 2Ba§ toerben Sic nun

crft für 'n ©efidit madnm, wenn bic 93ienge {;icr bcrcinftürmcni
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luirb! ^d-} werbe mii" 'n ^ucfel fd}cn borbcr fd)mif.vcii, bcnn

gccjen mid) wirb [id; nur bic g^'^n^e äBut ri6tcu, kunl id; bic

£cut' immer ab(3efei-tißt {;abe. f^ie füiineii fii$ urcfc immer 'n

Diüdeu beden ba oben, unb weuu'ö q^cdv^ fd}!im.n Unxb, bann

jprincjen «Sie burd)'ä g-enfter unb ftcigen ütcv hie 2}iauer auf'n

anbern ^of. ^d) armer Eerl aber mu^ '§ QSoÜwcrf fpielen.

^d) banfe für baö ^öcniuerf! ^d) bin aud; 'n 9JJen)d;, bcr

(i)efüf)le l;at unb fpürt, Wo'ä MkI) tliut."

„9{ebeu ©e nid) folc^en ^ot}( ^ufammeu nnb beantworten

Sie mir lieber meine ?3^rage bon öorbin! ^^d) \vnn[i]^ 2(uf'

ftäruncj barüber/' unterbrad; it;n ^reubcnfelb, ber, bie .^önbe

in ben c^ofentafdjen, twr bem Sabeutii"d) auf: unb abging.

„Sßenn id} aud; fd)iele, ,<Qcrr ?^reubcnfelb, fo fann \d) hod)

meine Slombinationen anfteden, Wie alle 2iutc, bie mit. ber

33brrrfe ^u t(;un i)abm — entfd)ulbigen Sie nur, ^öl^irfe

wollt' id} fag'n . . . SBenn Sic f}albe ^age lang bie (Sifen-

bal)nfuröbüd}er ftnbieren unb alle überfeeifd}en 9iouten ba.^n,

ha foU mir'ö Wol}l nid}t auffallen! 'n 9?eootoer l)abi:\i Sie

fid} aud} fd}on gekauft, ^-liegen Werben Si^e bod? bamit nid)t

fd}ie^en, unb fid} felbft totfd}ief3en bod} aud} nid}t — baju

finb Sie bod} ein Diel ju l}onorabler 33iann, 'n ©emütömenfd},

ber 'n Selbftmorb für 'ne Sünbe bält. Sie fonnen 'n alfo

I)öd}ftenö gcfauft l}abeu ^u bem ^w^ä, um fid} gegen See-

räuber ju wel}reu, ober um ;3l}r X^eben p oerteibigcn, wenn

Sie oielleid}t nad} ilatifornien gelten unb ba 'n 33aufgefd}äft

aufmad}en wollten, ^d) i)ab' \a getefen, ba^ man bort blo'e;

'ne Unterl}altung mit 9ieoollHU-fd)üffen fül}rt. äöer am meinen

fd}ieBt, l}at 'n anbern totgerebet. 3Ufo l}ab^ id) bocb red}t mi!

meiner Kombination."

greubenfelb blieb plöt3lid} oor il}m fielen, flemmte fein 2lugen=

glaö ein, mufterte il}n oon oben bis unten nnb fagte fpöttifd}

:

„äBiffeu Sic was, Sic tl)un mir immer mcbr leib, ^d}

weiß gar nid}t, wesbalb id} mid} überl}aupt mit 3buen in

folc^e intime Unterbaltung ciulaffe. Sie l}abcn weiter nid}tö

III 21*
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;^ii U;un, aU ^ijx^ 3(rbeit ^u bcrridjten itiib 'n Wainh 511

balten. (Sie umiicu bcd) mnrum? . . . .§um bja."

„3(^' it)ei§ fdion, ircrauf (Sie tüieber anfpiclcn, ^crr

(>f)ef . . . auf 'u buuflen 'i]}uuft in lucinem Scbcu, unb im

Innern bcnfen (Sie, bafj eine .^rä(;e ber anbcrn uid}t bie

Singen auöfmdt. '§ gut, id; gefiele e§ noc^ cininal ein, ba^

id} mir 'maf l)ah' 'ne Unterfdjlagung tei ^i)\Kn ju ©d^nlben

fommen laffen. (Sie baten immer bie t>erftedte ©rüt;ung

bereit, baB (Sie mid) ir>iirbcn ^ur 2In',eige bringen, tücnn \6)

c§ 'mal lüagte, fj^nen in bie Quere ju fommen. Slber xä)

fann ^sbnen fagcn, bie (Sad;e ift gtuifd^en unä bciben fd^on

längft au§gegtid)en, benn Sie fjaben inel fd;limiuere Sad)cn

gemad)t, unb id^ irei§ mebr! ^d) ijaht ja auc^ nur gemeint,

id) U)ürbe nüc^i auf bie ^interfüfee fe^en, tuenn'ä jum

öufeerften fäme/-'

„Se^en fic^ lieber nidit auf bie ^interfüfje, ^a6)axia^,

fonbern bleiben (Sic mir anö) 'n treuer ©iener in 'n fdiUmmcn

Xagen, nic^t blo^ in 'n guten! ^ä) rebe jefet als ^reunb ju

Jj^nen, unb id) pilT borausfe^en, ha^ ©ie baä ju lüürbigen

«erftel^en. §um bja."

Gr giebt flein bei, bad)te 3iicl)aria§, lnclteid}t finb feine

33erbältnifie bo($ t-^eifer, alö ic^ benfe. S)ann ift eä bo^ luo^il

befier, ic^ reij' ibn nid;t noc^ meljr. Saut fiel er ein, inbem

er ctiüaö gefd)meid)clt ein fd)mun'ielnbe§ Sädjeln jeigte:

„Sic bürfcn überzeugt fein, §err ^reubenfclb, ha^ iä) 'ne

lüirflidje ^vreunbfd)aft immer ju tüürbigen terftefje. (Sie fönnen

über meinen legten 23lut§tropfen Verfügen, unb i^ lücrbe, hjenn'ä

3um Sturm fommen foQte, meinen 5lörper mit 3l)rer Seid;e —
iä) iPoUte fagen, St)rcn S^örper mit meiner Seiche beden. 3]er=

^eitlen Sie nur, aber id) bin fd^on ganj fonfuö t)on ber 2luf=

tegung ber legten 2^age."

„2Bir ioerben bie 5lataftropl)e fc^on überminben, unb loenn

t»ann altes gut abgegangen ift, bann iüitt id) nod; 'ne Filiale

öufmad^en in ber ^onigftra^e, mitten im ^erjen i^on Berlin —
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f;um bja. Unb wenn \d) bann gefunben f)aben merbe, ha^'

Sie mir nnd) int Ung[iicf treu ^ur Seite geftanben (;a6en, banit

foüen Sie and; $lNor[tef)er i\m ber }^iViak lucrben unb bie ^^^ro^

fura bcfoinmen. i^nni bja. Unb bann mitl id} ani) 'u bunfein

^uuft l^ergeffen, iun-auöge|e§t, bay Sie nid}t nod) 'mal fo 'nt

bumme @e]d;id;ten mad;en. 33iö jc^t finb Sie ja nod} nid)t

rüdfädig geiüorben."

Seine gefc^äftüc^e Sd;(an()cit trieb ibn, einjutenfen unb

t^ürläufig gute äiciene jum böfen Spiel ju mad}en. Seine

©ebanfcn aber waren: äßenn ic^ 'rauö auä 'm Sd)minbet

bin, bann lueri' id) \i)n binauö

:3m 3lugenblid batte .3ad}ariaö alleö lu'rgefien, uhiö l)inter

il)m lag, unb mag jun|d)en beiben l^ürgefaÜen mar. (S-r füllte

^^rofura befommen unb 'isorfteber einer g-iliale luerben! .^m

STaumel biefeö unenblid)en, fanm faßbaren ©ebanfenö fam et

um ben iiabentijd) berum, erfaßte mit feinen beiben Rauben-,

bie rechte ^anb feines ©ebieterö, brüdte unb fd;üttelte fie unb^

braute ftammelnb l)erüor:

„9iel;men Sie meinen l;er,Uid)ftcn Sauf, i^err ^reubenfelb^

für bicfe Örofemut! ^c^ lüei^, id; l;ab' fie gar nid)t üerbient^

aber toenn Sie mir ta§> 33ertrauen fd)enfen müllcn, bann tüill

id) boppelt für Sic arbeiten, breifad} unb üierfac^. 3J?it

allen meinen Sinnen luitl id) hanad) trad}ten, 'ö ©efd;äft no^
me^r in bie ^öt; ju bringen unb 3l)re ^rinjipien, bie immer

fcl;r eble unb gute maren, l)od) .^u Ijalten ... iCnr iüerben:

flogen, 'nc innere Stimme fagt mir'ö, loir iuerben fiegen! Unb
unfere 5Reiber füllen grün unb blau üor älrger merben. SlUe

geinbe iüerben mir aus 'ni ^^elbe fc^lagen, unb ic^ fei)' bie

3eit fd)ün fommen, mü mir ben grüben 33anfgefd)äften in ber

33el)renftraBe 'ne furd)tbarc 5lünfurrcn5 maäjcn merbeu . .

.

9iDc^malö, nel)meu Sie meinen t;er3lid)ften 2)anf unb verfügen:

Sie über 'n ganzen 5Jtenfd}cn bon mir! ^d) iucrbe mir l)eut

nod) 'n jfranjofifdicn unb englifdjcn Sprad)lel)rer' laufen, ba=

mit ict) aud} in bicfer 33ejiel;ung firm merbe."
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Gö f)ätte md}t biel gefehlt, fo inürbc er ^reubenfetb bk

§anb öefüfet Imben, inenn biefer if>m biefelbe nxäjt entjogen

(;ätte.

„3:^f)un Sie ba§, 3^cf'^i^^'^ö — '" junger intcfligcnter SJiann

JDte Sie muf5 immer für Grtüeiterung feiner Silbimg imb

i^enntniffe forgen I Xie Sad)c mit ber "»^rofura unb ber (Stet=

hing als S^orfteber ift fo gut aU nbgemad)t. . . . &nt, gut —
reben mir nidit mebr barüber! Sie miffen, mein äBort gc=

nügt. iQum bja."

S3ei fid) aber bad)te er ; Sollte mir pinfallen, ©ir HanaiHc

folti^en 93ertraueu§poften ^u geben ! . .

.

*i



Hie Ma$c eines gepeinigten

fplie fefte 3wöerfi(^t 3(^cf'fli^iii^'/ '^ic )y\xma ^^^reubenfelb mürbe
"^^^ ben <Sieg über bie '^^erbättniffe batcntragen, tu'riraiibede

fi(^ balb in tiefe 9ciebergefd)(ac3ent)eit. '2)cr Sanfier f)atte fic^

ber beftimmten Hoffnung bingegeben. buri^ Safinger^ 5]er=

inittelung eine größere Summe ;;u erfialtcn, ircburd} er e§ er;

möglid}en lintrbe, einen gri3feercn ^^often 2BertpaV)ier€ einju--

iöfen, unter lueld^en fid; an<^ bicjenigen eine§ fleinen ^auf?

nianncö bcfanben, ber burd}ans barauf beftanb, -eine „^nanb^

briefe" nnb „5Hcid}öanleiben/' boren 2Bert ficb auf ^lüölftaufenb

Wiüxt belief, jurücfjuer^alten

2)er 33i^rfenfti))V*cr ließ greubenfelb aber im testen 51ugen-

Iblid im <Bi\d), mad;te fic^ unfic^tbar unb fd^rieb, ha^ man
„Slllerlei munfele" unb ber „33etreffenbc" tiat^ diuito nid;t

eingeben tüoHe. ^reubenfelb fc^impfte unb fluc()te fo fefjr, ha^

3ad;aria§ immer niefjr ^u ber Überzeugung tarn, bafe bie ?^ilia(e

f(^on uor ber Eröffnung „pleite" get;en luerbc.

,,©0 'n ©auner, fo 'n @auner!" rief ber Sanfier unb

tief iuie unfinnig auf unb ah. „Ssen foü id^ nod^ 'mal im

^örfenfafe fe^)en, id; ioerbe üor if)m ausfpuden, I;um bja! 'n

testen SBinter nod^ i}ah' id) if)m 'n paar Su^enb 33iIIetä fürä

£)pern{)auä abgekauft, unb mir ^at er'ö ju üerbanfen, ba§ er
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t)on 3trDnfcr)n 'ne gro§e ^rotiifion bafür befommcrt hat, ba^

er 'n auf bic gürtftige ^onjunftur mit bcn ^reuüngidien 2öcrf)feln

aufmcrfi'am gemad)t i)at. 2öa§ fann id) bafür, ba§ Slronfotm

'reingefaüen ift unb noc^ @e(b Ejat brauf legen muffen auf bc

SedifetI '§ 3(gio (mt bodi ber 2)ioran befommen. 5^onnte

jemanb abncn, baß bcr junge TrcuUng ^jlö^lid) 'ne anberc

3e£[e in feinem ^erjen auffd)lic§en toürbe? . . . Otun \inii er

fid) räd)en, \vc\[ ber 3IronfDf)n mit iljm feine @efd)äfte mch*

mad)t. ^ä) ijaW immer gefagt, er ift 'n gan^, geirül;nlid}er

Sörfenftipv*er, ber nid)t 'ne ©^ur üon 53ene[)men Ijat. ^ox^

geftern im Gafe f)at er mir ncd) fein GI)rentüort gegeben.

So ein Sum)?, fo ein Sd)lumv»5! ,^um bja ... 9Jian fott

mafirbaftig norfiditig luerbcn im i'erfcbr."

„Raffen Se Tlut, ^err ^reubenfelb, '§ rt)irb t^ielleic^t nod>

aüeä gut merbcn/' wagte 3^<i)'^i-"ii'i^/ '^^^ U<$ i^ »^^r legten

3eit nur nocE) aU „^^rofurift" gcfüblt batte, fcfiüc^tern einju:

n?enben.

^er Sanfier aber befanb fic^ in äufeerft gereifter «Stimmung.

Unb ba er überbies feit ^mei i)iäd)ten iä)Uä)t gefcblafen batte

unb ein einjigeä, ibm nid)t bebagcnbeö 2i?ort i^n in feiner

je^igen jßerfaffung in Stufregung ju bringen üermod}te, fo fc^rie

er feinen ®eE)i(fen an:

,,3^eben Sie nic^t Pon 9}?ut, wenn Sie n>iffen, luie alles

ftet)tl 'ä fommt mir lüie ber reine ^oEin bor. SJian fod

iüof)i noä) "Slnt fiaben, menn man fd)Dn beinahe 'n @atgcn

bor fi(f) nef)t? ^um h\a. 9Jiorgen fommen Sie 'ne Stunbc

früher — boren Sie? ^amit be £'eutc nid)t fo lange auf

ber Stra§e fteben. 'ö mad)t 'n id)kd)Un ßinbrud. ^Ter öaus^

iüirt ftat fid) fdion barüber befdjioert, ha§, ift aud} fo 'n ^er(,

ber je^t '§ grofee Tlaui f)at. Unb bcrgang'ne Cftern bah' ic^

noch 'n ^ontraft auf fünf l^abre verlängert. Sann fott bie

Seit nod) fommen unb bel)aupten, icb war' lein gutmütiger

3)ienfd). 'n 5linb bin id), 'n flciueä *ainb, bafe id; mid) ja^re=
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lang für Mc Scbürfügcn aufgeo^^fert fiabe, um it)nen i6r

SSermögcn ju bcrlunltcu! fi»um — ^um — bja."

3ad)ariaö fd)recftc jufammen unb und; uinuidfürlid} einen

(Schritt jurürf . . . 2Bcnn er nur nid)t üerrüdt iuirb, er fiält

[ic^ fd)on für 'n itinb! bad)tc er.

3nö ^rcubenfetb bcm drängen beö betreffenben ilaufmannö

nii^t meBr nad)geben fonnte, iuollte er ben 3>crfud} mad}en,

bie „^fanbbriefe" unb „3?eidiganleiben" bem umfaffenben

^soften, ben er Bei einem großen i^anf^aufe lombarbiert l;atte,

5U entnehmen, inbem er anberc SSertva^nerc bafür f)ingäbc.

©d^on f)atte er biefelben l^erfiegelt unb 3^'^^naö beauftragt,

ben ©ang ju er(ebigen, al§ jum Ungtüd and} bicfe ^sapicre

Verlangt iuurben unb jmar mit 2Borten, bie feinen 3*^*^^^'^

barüber liefen, ba§ man a(Ie§ aufbieten iüerbe, um ju feinem

9^ed}te ju gelangen.

Gine 'isertri3ftung f)a(f nic^t mcf)r, unb fo mu§te ^^reuben^

felb fi(^ benn eine ©rofjung mit ber ©taatöantüaltfc^aft ge^

fallen laffen.

3l(^t Xage maren fo botler 3(ufregung oergangcn, iüäljrenb

n)eld}er ^reubenfelb alleö aufgeboten \:)atk, feinen ^^la^ 511

be(iau^ten unb einen 2(nfturm naä) bem anbercn ab5ufd}lagen.

®r batte mel)r ©rfolg, al§ er borauegefe^t l)attc, unb ba§

I;atte er bauvtfäd;lic^ feinem rubigen, beftimmten 3tuftrcten ju

öerbanfen. @r ftedte alle Seleibigungen unb 3ubringlid)feiten

rul;ig ein, jeigte baö alte geiuinnenbe Säd)etn unb gab immer

biefelbe 2lntiüort:

„^aben Sie nur bie ©üte, fic^ biä morgen ober über=

morgen 5U gebulbcn. ^^ä) bin gan^ überrafd;t 'üon bem plö^=

lid)en 3}U§trauen, ba§ man mir entgegenbringt . . . :3cl> 9cbc

^Ijnen mein ©lireniDort, Sie i)abcn nid)tö ju befürd)ten." —
©0 Vüar benn ber 3:;ag gefommen, über ben ^rau Roxt

ju Spater SBilbelm berid)tet f)atte. ^rgcnb jemanb batte ba^

@erü($t verbreitet, ba§ ^reubenfelb bereite berliaftet fein follte,

unb eCi l;atte nid)t lange gebauert, fo luar eö im ganjen 35iertel
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befannt geiüorbeu. i^unbertc fantcn, um iid) baüon ju übcr=

jeugcn. Unb eä fanbcu jene :2luftritte ftatt, bie bic äBitme

bcs ^olijeiiuad^tmeifterö in fo groBc 3tufregnng l^erJe^U batten.

2lm anbern 9)icrgen ftanb in einigen melgelefenen S^'i^ungen

eire Sofal^^iotij fc^Igenbcn .3n(^^"iftä:

,,©rofjer 2)c potöunter;

ic^lagung foll fic^ abennaU

einiUmfier fcbulöig gemacht ^laben,

CS'ö betrifft einen befannten Sebe=

mann, ber baö ^elb feiner

5 r e u b e n überall bort ju fucfjen

pflegte, wo bie Manien bebauptcn,

ol;ne 6e!t nid;t rul;ig f(^lafen ju

fönnen, ©r .arbeitete* größten;

teilö mit fleineren Seuten bes

.Höpcnicfer ä>ierteis, bie ibm un-

bebingteö ^^ertrauen fcl)enften.

^od) lüurben ibm and} i'^on 'woijU

fituierten ©efdiaflöleuten größere

gummen in aöertpapieren nnb 3U Spefulationsäiüecteu

üb;rgeben. Ci'inem l;iefigen Häufmann ift eö trotj mebr:

maliger energifc^er Slufforberung biö lieute -nü(^ nic{)t

gelungen, fein l^epDt 3urüd3uerbalten. ^ie augmeidjenben

9lntiDorten beö 33anfier5 baben unö vorgelegen. 2)ie

Ginmifcbung ber 2taatöanroaltfd)aft in biefeu §anbel

bürfte unauöblciblid) fein."

SSater Sßilbclm i)aiU biefe ^^ikn bereits jum britten 9Jiale

gelefen, al§ jiyrau 5^orf eintrat, um ibn abjuliolen. Sie Iiatte

ein 3^itw"ööblatt in ber ^anb, unb fo fagte er fofort:

„2Bd^I au(^ fc^on gelefen, toie?"

„Qa, ft)as fagen 3ie nu bloß baju? 2lm Gnbe l;ab'n

fie 'n f(^on eingefpunb't, ioenn mir [)infommen."

31)re geröteten 2(ugen tüiefen barauf t;in, M^ fie aufä neue

<jen)eint batte.



111 66 S. 323

feie flingen biS äum 2J}oriöt)(a^ iiiib benu^ten bann bte SKingba^n, bie fie x\ad) ber

Sibpcnicfevftrafee bringen ioHtc.
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,,S\aun fc^on uiögUd) fein, ^rau Äorf, um fo cf)er Babcii

iüir 'iseranlaffung, un§ V^Tlöulid} bauen ju überzeugen . .

.

kommen <Bk nur!"

Gr l;atte fid^ beveitö jum äBcggef)en gerüftet uuö nabni nun

toon bcr 3Uteftcn 2lbi"d}ieb, ba 2:^rubd;en unb 9iobert bereits

fort iuarcn.

,,9J(if(f) ®id) nur nid}t unnüljev äßei|e in ben 3:'rubet,

(3ro^iHlterd}en, lierfprid) eö mir — id) habe orbentlic^ 3(ngft/'

fagte ^annd;en, nac^bcm fie ibm einen bersijaften ^uB gc=

geben {;atte.

„©ei nur ganj beru[)igt, Slinb. Gö unrb mir nid;tö

:paffieren . . . 3tber meinen ©panifd;en und id; mir bod) mit=

iie(;men ... ba§ beif^t nur jur ©tü^e/' fügte er rafd} binju,

alä er bie ängftlid)e 9Jtiene feiner Gnfeün bemerfte. „Wian

muB feine ilräfte nid)t l^ergeuben; c^ unir' nud; eine 23e'

Icibigung für biefeö DDr5üglid)e diohv, tüottte \ä) eä nD(^ ein-

mal biefem ,Spater ber äBitmen unb SBaifen' ju foften geben."

@r batte ben ©tod auö ber ©de ben^Drgel;Dlt unb berlie^

nun mit ^-rau Äorf bie 9Bo(mung. Unten auf bem ^-»ofe U--

(jegnete ibnen ^-rau 5liebide, bie fic^ ibnen an|d)Iofe. ©ie

gingen biö jum 9)iori^pla^ unb benu^tcn bann bie 3ängbal;n,

bie fie uac^ ber Eöpcniderftra^e bringen follte.

3Uä fie an ber i^alteftelle, etiua buubert ©d^ritte entfernt

'oom ©efd)äft ?5reubenfelbs, auSgeftiegen iuaren, erblidteu fie

einen 5lnäuet 9}cenfd)en, ber ben 33ürgerfteig Versperrte. Sie

^elrne jtüeier ©d}u^leute bemegten fic^i auf unb ai\ um eine

©äffe für bie 3>orüberget;enben ju ba()nen. ilaum batten bie

^^oUjeimänner ber 2Jiitte ben 9iüden gefebrt, fo baute iid) bie

3)ienge aufä neue ju einer unburd;bringlid)en 3)taffe.

„•Das fie[;t ja red;t i.nellierfpred}enb auöl" bemerfte 9>ater

arüU^etm, beffen hohe öeftalt bie grauen um ilopfeölänge

überragte. „9}cad;t ganj ben Ginbrud einer Üsolföüerfammlnng,

ju U)eld}er niemanb mebr t;erein fann."
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2tud^ auf her anbcrn Seite bcr StraBc hauen iid) äa(;l=

teid^e Sfeugiericje juiammcnc\efd}art, bie nadj bem $?abeii bin-

überblicftcn. (Sin ©einuriiicl t*cn Dielen SJinmien, hin unb

irieber üon unberftänbüdjen 9Borten unterbrochen, burd}brang

bie Suft. Sajanfcbcn crflang baö laute .^Iingcl'^cid}en ber

^^fcrbcba()n, bin unb iuieber ber 3"^'"t eineö ivutfdjerä, lüenn

einige ©eftaüen t»Dn bem Raufen ber 'JJeugierigen auf ber

anbern Seite fid; loägclc^ft fiattcn unb ei(igft über ben gtraj3eu=

bamm moHten. Unb über allen lag brütcnb bie Sonne biefeö

^ulitageä unb fanbte ibrc bei§cn Stra(;Ien (;erab.

2l[Ie brei voaren näfjer gefommen unb fonnten nun fe(;en,

baf^ eö gri3fetenteilö Scute aus bem i'olfe inareu, bie jammernb

ibre £eibenggefd}id)te erjäblteu.

Gö loaren biejenigen, bie bereits mit ^ßertröftungen ah=

gefertigt luorben maren, am anbcrn Xagc iüieberfommcn fodtcn

unb ratlos unb bilflos, 3.^criüünfd)ungcn auf ben iijipvcn, fid;

jebem j^^remben ani^ertrauten in ber 9}kinuug, es fi3nnte ifrnen

ein 9tat iuerben, wie fie am fd)neQften unb fid;erfteti ben

brobenben S^erluft nod^ abmenbeten.

.*Qin unb lieber crblidte man eine ©rfdieinung, bereu

'linderes ben Sanbmann Verriet, ber etiüas ^atte „läuten" fjijren

unb nun gefommen war, um ju retten, inas moglid) war.

Unb inmitten bcr 3)kngc taucfjtcu jene ^weifelbaften

©eftalten auf, bie überall ju finben fiub, iuo eS ettoas '^ieues

5U feben giebt, unb wo bie 3lusfid}t i^orbanbcu ift, ju gleid;cr

3eit im 2'rüben ju fifdjen. Sie umftricbcn bie einjeluen ©ruv^pen^

mifd}ten fid) in bas ©efpräcb, bord^ten balb liier- balb bort;

^in, fpielten bie Gntrüfteten unb erwarteten bie @elegenl)eit,

wo fie einen ber 3]ertrauensfcligcn beifeite jiefjen fönnten, um
il)n ju Überreben, ibnen irgenb wobiu ju folgen, wo mau be^

fpred)en wolle, was nun ju allererft ju tlnin wäre.

„^d) crfud)e bie .^errfi^aftcn nodmals, auseinanberjugeben.

®aö Stct)enbleibcn ift lu^rbotcn," ließ ficf) bie Äommanbo=

ftimme bes einen S(^u|manncS bcrnel)mcn. 3cad; einer äöeile
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war feine dhihc erld)öpft, unb fo fd)rie er einen f)albiüüd)figen

S3urid)en gnnj öcf)örig an:

„3iiTn ©reitenfcisnamen, ©ie foHen bie ^affage frei (galten,

id) bab'ä ^bnen f^on mebrmatö gefagt! §aben ©ie ineUeid^t

ba anc^ 'luaä beponiert?"

„3ctüiB bod}, er f)at 2Kau(affen üerfooft, bie er feil i)äW."

fd;rie ein Sengel binter iBm, ber bie ^^rage gebort batte unb

fid^ nun fofort aus bem ©taube macf)te.

©eläd)ter ertc>ntc, luorau [id^ awi) ber ©t^u^mann burc^

ein S-^er^ieben ber 9}iunbunnfet beteiligte. (Sä luar ein bider,

tuürbiger 23eamter, beffen 33ebäbigfeit im auffailenben äBiber^

fprud^ mit feinem lüiitenb gewirbelten ©d;nurrbarte ftanb.

„®a beeren ©ie'g ja, .<Qerr aSai^meifter/' fiel ber ^alb-

wiicbfige ein. „^d unb bei bem mat be)?onicren ? '^a müBt'

icf nid) uff n 9.ui brausen jeboren finb/' fügte er fo laut

l)insu, hafy bie Umftebenben cö boren mußten.

©iuige lachten aufs neue. ®er ©d)upiann mufterte bie

fabeufd}eiuige i^leibung i'on unten bis oben, madjte eine le^te

§anbbeit)egnng unb erioiberte etiuaö gutmütig:

„9?a. bcnn jeljn ©ic man nad^ 3f;rem i^ie^. ^ft fd^on

beffer. 9Saö ©ie l)ier iuolleu, linffen toir fc^on."

^er .'galblüüc^fige, ber ein buntes %nä) um hen ipalö ge;

fdjiungen batte unb eine ber berüd)tigten l;ol)en ©turmmü^en
trag, bie fein faljles, ausgemergeltes ©efidjt nod) abfto^enber

mad)te, fagte nid}ts mel;r. @r 5udte nur mit ben ©d^ultern,

trarf l^ou ber ©eite einen l)albiierfd^leierten 23lid auf ben

^Beamten, Der iijm ben 9iücfen gefebrt ^atte, unb berlor fi(^

bann in ber 9)iengc.

^reubenfelbs Saben mar geöffnet. 2)urd^ bie ©(Reiben

fonntc man bie 9)ienfd^en erbliden, 9JMnner unb grauen, bie

bid;t gebrängt uor bem Sabentifc^ ftanben unb bie Röp^e fort-

iyä^renb beiuegten. S^on 9Jcinute ju 9JJinute tüurbe bie @las=

tl)ür geöffnet. GS mottle entlueber jemanb l^eraus ober einer

bineiri.
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Üiau bcrtc ^tüölf l^crjrf)icbcne vitimmcn auf einmal, bie

iüilb burcf;cinanber erfd)allten unb fid} anbörten, iine ba§ luilbe

^eoe(;ren einer rafenben 3)?enge.

Wdt ber ^a^ftimme ber 3)Mnncr niifd)te firf) baö laute

5lrciirf)en ber 'i^eiber, bie jebe 3<^i^t(ieit abgelegt f)atten uni>

iid) im Särmen überboten.

S^ann fonnte man über bie matte Hdielbe tnniueg, bie ben

unteren ^cil bes breiten Sd;aufeufterö bilbete, ein paar

Su^enb erl)obener 3Irme fet;en, bie in ber gebauten j^auft

irgenb ein Stücf ^niV'^icr l)ie(ten, hcn >i)epotfdunn ober irgenb

etmas anbereö, unb bie brobenb auf ^err unb iDiener ge^

rid)tet iuurben.

<S(^lieBÜd} ^mtte fid; ber Sabcn berartig gefüüt, ba^ bie

Xbür nid)t mef)r juging, unb fo ftanben bie $)tenfc^en in einem

langen S^Ö^/ ^*-'^ über bie iüenigen Stufen bintueg biä auf

bie 3tra§e fü^^rte. (5"ö juurbe nod) fd}\uieriger, tiinaus ober

binein ^u gelangen. Unb fe batte ber Tumult incl 3lbn(id)Eeit

mit bemjenigcn in einem iscrfteigerungälDfal, beffen x^üre

emig auffte(;t, unb wo ha^ -^-ublifum beliebig ein= unb an^-

gel;en fann.

©er Särm fteigerte fic^ nun; man tonnte beutlic^er bie

cinjelnen 3^11^"^ boren, baä -l'erlangen, abgefertigt unb be=

friebigt ju werben.

Gine belle, gellenbe Stimme mad)te fid; befonberä bemerk

bar. t£"ö mar mebr ein :Rreifd;en aUj ein Schreien; fie fcljien

einer ^^rau ^u geboren, bie fid} nicbt berut)igen fonnte.

ßö ioar immer basfelbe, iuas fie jiinfd^en ben Klopfen ber

anbern l;inburd; bem ^Sanfier jurief:

„^c^ it)ill meine (Erfparniffe iriicbcr baben, fouft fra^' ic^

3l)nen bie 3lugen au§! ßä ift baö (Snnjige, ioa§ ic^ befi^e!"

©ie 33anf an ber äl'anb unb bie Stüble, bie jn beiben

Seiten ftanben, iuaren ebenfalls befe^t. .3(uf jebem Stuf)!

ftanben jluei 33ienfd)en, bie fid; an einanber gebrüdt Ratten

wie Sd)iffbrüd}ige in einem tobcnben, luilben 3)?eere, unb bie
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ganj t^cröciTcn (lattcn, ba§ fie ftd} fremb waren uiib nid;t ein-

mal if)re 3taiiien faimtcn.

^n ber Wäüc ber $?anf

ma($te firf) ein Wiann mit

langem, rotem 'Bart nnb

lüilb (3eiuad)icnem »gaare,

ber iüie ein i^anbiuerfer

anöfaft, ganj befonberö

burdi feine 9(rml^erren=

fungen bemerfbar. 2Uä

ftünbe er l)ier anf einer

Stebnerbü^mc nnb fenbetc

ade 3tugcnblicfe 3d)(ag=

iyorte in bie SJJenge — fo

rief er zeitweilig über bie

^övfe biniueg:

„SBir gelten nidjt d)cx

wcQf ^^^ i^i^ nn^^v @elb

f)aben! ^ie 3tnörebcn

fennen anr fc^ion ! . . . llnb

luenn id) l;icr biö morgen früf; ftc^^cn fodtc, (Ä)clb ioüT 16

l;aben, ©elb, ©elb, ©elb!"

Unb jeljn anbere fielen fofort ein:

„^atüol)l, unfer ©elb tüollen luir baben!"

3eitiüeiüg fd)Unrrten bie Sßorte: „@elb, ^^nipiere, I^epotö'^

lüilb burd)einanber,

(Snbtid} unirbe ber 3lnbrang fo groB, ha^ bie ©c^n^leute

mit ©eiuatt bie ncn .s^in^nftromenben uom 33etreten beä Sabona

5urüdl)alten mnfetcn. 2)ie ®rinftelienben mnßten fid; noc^

enger 5nfammenpferd)en, bamit bie Zißv aneber gefd;loffen

n^erben fonnte, unb nun iunrben bie ^in^ufonimeuben erft

l)ineingelaffen, nac^bem anbere l)erau§gefDmmen iuaren, bie cnU
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lueber ilire 'Semübungen a(5 öergeblidie angefe^en, ober e§ in

ber erl^i^tcn Suft nic^t länger auögcbaltcn f)atten.

3u ben erfteren geborten luenige. 'Jlnv l;in unb \üieber fa6

man ein glüdftii^eä ÖefK^t, auö bem man cntnef)men fonnte,

ba§ atlcä gut abgelaufen loar: Seute, bie crft neuerbingä

Jlunben geioorben n^aren, bereu Rapiere burd)_,3uft^ß »od) feft=

gelegen ober bie nur geringe Summen eingc]d;of)"eu hatten, bie

^-reubenfelb anftanbölos, um bcn Sd;eiu ju luabren, 3urücf-

^a(;lte. Sie hielten [i($ nid)t lange auf, fonbern gingen von

bannen, beneibet üon h^n übrigen, bie jurücfbliebcn.

^iie meiften waren nacE) wie i^or bie @etäu|d)ten, bie nun

brausen friid)e Suft fcl)i3pften unb, baburd) geftärft, um fc

fräftiger i(;rer Erbitterung bie S^Ö^-'i fd;iefecn liefeen.

Sd)impfrDorte würben laut, wie man fie ärger nii^t ^bren

füunte, unb jebeämal würbe bie geballte J-auft nac^ Sd;au:

fenftcr unb @la5tl;ür gerid)tet.

Unb uon all biefem Seiben, biefen unter erftidtcu 2;i;ränen

^eriwrgeftofeeuen ^-lüc^en, biefem Öejammer l)albgebrüd;euer

2Beibergeftalten waren bie od;ugleute fo ergriffen, ha^ fie

es gar nid)t wagten, fraftüoll bie (Siferuben jur yhil;e ^u

jwingen.

9iur f)in unb wieber tjatten fie im füllen ein Sefänftigung5=

wort bereit, i)a^ immer basfelbe war: „ßä t;ilft bod; nid;t3,

faffen Sie fic^ ! ... ^d) fann bagcgen ja nid}tö mad;en. id)

l;abe nur für 9iul;e 5U forgen . . . 2Benn Sie betrogen finb,

wcnbcn Sie ]iä) an ben Staatsanwalt.''

Unb faum batte jemanb 'i>a^ ü£^Dxt „Staatsanwalt" auf--

^egriffen, fo betrad)tete man ha^ als eine 2lufforberung, hm
©ebanfen aufjuneljmen unb ibu laut unb lärmenb fortäu-

fpinnen.

„3awol)l, ber Staatsanwalt muß einfc^reiten! . . . 5Der

^ert muB t?er^aftet werben! . . . Unfer ©elb friegen Wir bo4>

nic^t!" l)ie^ bie Sofung, bie rings Ijerum ertönte.
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©in jeber iüollte fofort fic^ auf ben 3Seg mad;en, um 3Iii-

^ci^e 3U crftattcn, tarn aber iücf)t üün ber iStclIe. 3I(Ie blieben

nad) lüie üor unb beiuecjtt'u fid; lauGfani auf unb ah.

Bk würben lu^n jener unbeim(id;en 9iengierbe 3urüdge=

t>aÜcn, bie ben 3)(enfcf)en jtüingt, an ber ©tätte beä Unglüdö

5U üeriueilen, luenn er and) luei^, baf3 alles für il;n üerloren

ift. Unb alle Balten fie biefelbe Gmpfinbuucj: @s fönntc

^lü^lid} irgenb ctiuaö eintreten, luas eine 3Benbung juni

kofferen gäbe.

Sie ajfenge flaute fid; bereits auf einem 2:eit beä ^abr^

ttammes, ben 33ürgerfteig entlang, ungead)tet ber äal;lreicl)en

3Sagen, bie i^orüberraffelten. :3mmer aufä neue fpie ber £abeu

Unglndlid^e au§, beren 3)iienen man bie ^rofttofigfeit bes 3u=

ftanbeö anfel)en lonnte.

Unb abfeitä iton biefer 3}ienge, bie in il;ren Su^erungeu

nic^t ix)äblerifd) luaren, ftanb l)in unb rt)ieber eine ^erfon, bie

i^rcr Slleibnng nad} jn urteilen hm befferen i^reifen angel)örte

unb beren 3artgefübl es nid)t snließ, fic^ in lauten ä>er=

tt)ünfd;ungen 3U erget)en. Um fo meljr rebeten bie kläffe beö

<Sefid)ts, ber ftumme 3luSbrud ber Singen unb bas 9tiden be3

Kopfes, ha§, \id) \vk eine (iTmunterung für bie anberen an^-

nal)m, ibrem ©efübl nod) ftärfer Suft jn machen.

Sie ©last^iür iinirbe toieber geöffnet, unb ein altes, fleineä

3Jlännd)en mit l)Dblen, eingefallenen äBangen, in lueld^e bie

3al;r3el;nte ilire gurd}en geriffen Ijatten, fam l)eraus, baS rot=

geblümte Safc^entud) in ber ^anb, mit bem es ben ©c^meifj

auf ber ©tirn trodnete.

^eine STbräne mar in feinem 2luge jn erbliden, aber 2Öut,

^al unb 3iad)eburft Italien feine 3üge üerjerrt. Sie fleinen

^upiUen gingen l;in unb l;er luie bei einem äöa^nfinnigen,

ber in Sobfud)t ju Derfallen brDl;t.

Üaum l;atte er bie U^k Stufe Ijinter fid^, als er fid; um=
luanbtc unb mit fräd^jenber Stimme 5urüdrief;
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„Sparte nur, S)u Sunt)), balb tDirft Xu hinter hcn eifernen

©arbincn filmen 1 S(f)uft S)u, ücrbanimtcr!"

3(n allen Öliebcru jitternb, lycUte er, auf feinen Btod

geftüfit, lu^n bannen oel)en, a(ö er noc^ einmal .fte(;en blieb

unb üor bem Saben ausfpie. Tic Stimme t»erfagte itjm, aber

noc^ einmal erl)Db er bie A"i^uft, unb in feiner legten ftummen

2;rol;ung lacg baä ganjc (Slenb feiner alten Xage.

Unb ha fct)ien es, aU fäme ilnn jct't crft alleä 3um 33e=

lüu^tfein. Gr trat auf bie 'iUienge jn, bie fid) bcreitiinllig um
il;n fd;arte, unD fagte unter 2;bräncn, Die er nicbt mebr

jurüdjul^alten üermod)tc, unb bie tuie mit ©eiualt berüürge=

preßter Saft auö ben uenuitterten 3lugcn brangcn:

„i^icr^ig -jabre lang ijabc id) mir mein bif3d)en 5ufammcn=

gefpart, um auf meine legten 2age etiuaä ju l;aben . . . unb

nun ift alleö, alleä flöten . . . 'Jicin, meine lieben Scute, nein

— id) tuerbe niditö mcbr nncbcrfcbcn — niemalö!"

Gr fonnte

nirf)t meljr iöei=

ter fpred;en; er

mad)te nur nüd>

eine sitternbe

^anbbeniegung

in . ber 2uft,

Die fid) n^ie ein

fd}led)t gema(^=

ter Strid; burd>

eine unbeglid}e-

ne ^ledinung

ausnabm. ©r

borte gar n.d^t

auf bie bebauernbcu ^i^'^'^^K lu^i^ Giniuenbungen, fonbern ent;

ferute fid} langfam, ülmc \id) unr,ubrel)en, mit gcfcnftem

•gaupte lüie ein 'i^eifer, ber M'^ Urteil ber großen aJJenge

i^eradUet.
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„?vürct)tcrlicT), irabrbaft füri^tcrlid}!" fagtc 93ater aSiiBcfm,

beni bicfc cinfad)e Grüteinung, bic ibm une bic i-^crför^u'rtc

^raurigfcit fclbcr t^orfani, lief ergriffen haue.

(E"r (lattc in beni einen 8cf)n^niann einen alten 33efannten

<jefunben, ftanb nnn bei biefcni unb pl^iuberte mit i(nn. ©nb:

iid) hkiUn ci bie bcibcn ^ranen nid)t länger auö; fic luollten

burcl)au§ (nnein, trol3ben: ihnen ber 2l[te ntedrmalö ^n i>er=

fteben gegeben (mite, baf^ ein 33(inber feben muffe, baf3 affeä

itu^toä fei.

2)a [ie aber anfö nene baten, gab er nad). ^cr 53eamtc

lüotttc i(;n ein lücnig beDorjngen, nnb fc erbot er iid), ibn

fofort bcrcinjulaffen, fo balb bie Jbüre iid) nneber öffne;:

ipürbc.

6ä bauertc nidjt lange, nnb ik befanben fic^ alle brei im

Saben, am (Eingänge gegen bie 2Banb gcbrücft. ^er 2ntc

lüottte fid; ^^abn nad; binten brechen, aber cö gelang ibm

nic^t. 9Bie eine ^JJaner, bie nid;t iuanft, ftanben bic Scntc

i^n ibm.

STrol^bem er alle überragte, glaubte er .^uerft gar nicbt ju

feigen, ©er £ärm betäubte ibn faft, unb bie unreine £uft 50g

i^m unangencf)m in bie 9Jafe.

SSenn )vreubenfelb nid)t fo befd^äftigt gemefen iiHirc, fo

f)äüc er ibn feben muffen. 9lber ber 33an!ier ftanb binter

bem Sabentif(^ unb borte nur immer auf bas, maö biejenigcn

jagten, bie ibm am nädiften ftanben. ßr blidte faum auf;

fonbcrn nabm nur bie ©e).uitsfckinc entgegen, bie ^e;

fd^einigungen für baö eingejablte ©elb unb rief fortiuäijrenb

3ad}ariaS, ber an feinem 'Spulte fa^, etmaö jn, iuaä bic

^intenftebenben faum iHn'ftanben.

9iur bin unb luiebcr, menn ha^ ^serlangcn, abgefertigt ju

h)erben, uiclit fo laut mar, börtc man beutlid) abgcbrod^ene

SSorte lüic:

„3ad)aria§, SepDtfd)ein cintanfenbfünfbunbert unb fed^ä

... feben 3ie 'mal nad), ob's ftimmt!"
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Unb iDcun 3^<^^<^i-'iflö/ "^^^ ^^^^ ^^^ ^.'verurteilter, bem man

im näi^flen 3(ugcnblicf bie Sdilincjc um "it^n i^ats Ictjeu ]oü,

bleid) uub ^itternb an allen ©liebern mit bcbenben Sip^jen.

^urücfgecjcben l;atte:

„3ciioo()I, ^^^^ G^ef, eä ftimmt," bann fagtc ^-reubcnfelb

lüieber mit beiininberungsiuürbiger ^-affung ju ber ''|>erfDn, bie

er abzufertigen batte:

„i^abcn 8ie bie @üte, morgen iüieber^ufommcn. ®ic

^^a^iere finb torbanben. ^d) fann fie je^t aber unmöglich

l;erau5fud)cn. Sic baben bie breitägige £ünbigung mö)t inne

(jebaltcn . . . Xabinten fteben ^errfcliafteu, bie InnU fc^on t;er=

befteüt finb, bie gel)en bor."

T^ie le^teren 2J}orte fagte er mit crl)obener Stimme, er

fduie fie faft, fo baß man fie unter allen Umftänben boren

muBte. Tas luar einer feiner fdilanen Sd;ad;5iigc, bie er an-

Jüanbte, um bie betrogenen gegen einanber auf^ube^en, n>o=

burc^ er auf bie Selbftfuc^t beä ßin^^elnen fpefulicrte.

Unb bie Slntioorten aus bem i^intergrunbe gaben i[;ni

9icd)t. 3*-^ber bilbete fid; ein, red)t,^eitig gefünbigt 5U i)abcn

unb l;erbeftellt ioorben ju fein. Unb fo erfc^aUte e§ benn

über bie Slöpfe biniDeg:

„3an)ol;l, ioir gel;en Oor! ... 2öir l;aben fd;on oor brci

2;agen alles jurüdüerlangt .... @el)en Sie man rubig, unb

fommen Sie luieber! ... i)3iad)en Sie ^^la^!"

Unb nun begann ein Stoßen unb ©rängen, eine dlM-

fid)tölofigfeit, bie fid} ausnal^m, als lüollte man über Seid^eu

binmeg in ben oerloren geglaubten 33efi| gelangen.

Xie 3>crtröfteten ioaren fo ticrblüfft, bajs fie faum etiuaC>

cinjuioenben ioagten, fonbern balb unbetuufst ben Sd;ein luiebcr

in ©m^fang nal)men unb ein bumpfeS: „2lc^ fo . . . &iit, bann

iiH'rbe id) nneberfommen," beroorbrad)ten.

Unb fiel es einem ©emil^tcn ein, fofort bas '^^);>ot 5U

!.inbigen, fo fam mit lu^rbinblid^em Säd;eln immer biefeloc

'Jlr.tiuort (^reubcnfelbS

:

i
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„®d)riftHcE), mein ^tx\: (ober: meine ®ame) — nirf)t münb:

iid). Sc^riftlirf), ticrftel)en Sie? Sie ijaben boc^ bie Se=

bingungen unterfi^ rieben, ^um h\a."

3u weiteren ©nnvüenbnngen tarn ber Setreffenbe nid)t meJ)r,

bcnn unfanft tourbe er lutn feinem ^^la^e gcfdioben unb burcf)

bie lebenbe ä^iauer getrieben. %xob, bem (irbrüd'en entgangen

3U fein, tarn Um erft an ber Xbnr baö 33en)u^tfein, wie leicht

er fid) abermals batte übertLSlpcIn laffen. ';li>olIte er mieber

:,urüd, fi) fat) er bie Unmöglid;feit üor Stngcn nnb tröftete

fid) fd)lie^[id) bamit, ha^ eö einem ^weiten unb brüten ganj

ebenfü ergangen mar.

^reubenfelbö ©efidit glid) mebr bem einer :^eid)e, al§ bem

eineö älienfd}en. Slro^bem bemabrte er äufserlid) feine 9tube.

Sc^impfworte am bem l}intergrunbe, wütenbe 3(nflagen ftedte

er mit einer ©leid)giltigfeit ein, als borte er nur ftets bie 2ln^

rebe: „Sieber ^-reunb."

©iefelben Uniffe umnbtc er an, menn cä fid; um bareä

@elb fjanbelte. ®ann rief er feinem ©ebilfen ju:

„Sd)lagen Se 'mal 'ö üouto uon ^rau Sd)ul5 auf . .

.

pagina jmeil;unbertüierjig! 3Ü ©emiun ober 'Iserluft v>ox=

I^auben?"
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Unb 3ad)ariaS, ber iüic ein £ct)aui>icl'er feine S^oüe ein^

ftubicrt i]anc; gab, obnc mit ber ^^im^^cr 511 ;^iufen, ^uxM:

„'n 33erluft öon fed;^icbn6unbert 9Jiarf, iperr 6bef . . . ^ic

2{ac^eiier finb gefallen. 33ebcutenb! ^'i^au Sdiulj moUt' aber

immer 2Iad)ener baben, tro^bem unr fie abgetebet ftattcn . .

.

33(eibt 'n Ronto i^on Ejunbertneun^ebn 5Jcart fünfunbfec^su]

^^fennigcn 3U 6)un[tcn ber grau Sd)u(5. Unfere ©^efen finb

jd)Dn abgezogen."

„C Z^ottc hoä), ^otte 'i^od) . . . icb habe mid) ja jan] uff

^bnen l^rlaffen, bai^on hab' id) ja jar fecne 3lbnung/' !am

es bann ipcinerlid} üon ^xau Sdiuljcnö Sippen jurüd.

greubenfelb acbtcte gar nid}t barauf. ©r 5udte nur mit

ben 2ld)teln unb jagte i^erbinblid)

:

„öefte A-rau Sdjulj, 2ie feben, ivaö für 'n großer 2Inbrang

ift. Sie 3Ifticn iüerben aud; mieber [teigen . . . ^um bja."

„a)ieinen Sie? 3<^ fi^^'i '^^^) "icf) bet janje ^etb Ver-

lieren."

„9tun man fd)nell ba luun!" licfi fid) eine ©timme am
bem §intergrunbe tiernebmen.

grcubenfelb batte eine bebauernbe 50ciene gemadjt. „(Sic

boren, luie begebrt idi iuerbe. äöollen 3e bie fleine Summe
auebejablt erbalten, ober wollen Sie mir weiter '0 S^ertrauen

id)enfen?"

„^d) fann bod> nid) bet janje ^elb vertieren . . . ®ann

\m\i id) \d)on lieber weiter
"

Sic iuar fd;on beifeite gefcboben. greubenfelb rief nun

3a($ariaä abermals ju:

„2)aö 5lonto ber grau Sd)ulj bleibt offen!" unb mit er=

bobener Stimme fügte er binju: „grau Sd)ul3 f(^en!t mir

aufö neue ibr 'Iscrtrauen, ba fie weiB, ba^ ic^ immer il;re 3n=

tereffen wabrgenommen habe . . . Sßaö wünf(^en Sie?" wanbte

er fid) bann einem SJ^anne ju.

©ine Stimme auö bem ^intergrunbe brad^te inbeffen cnb;

lid) fein 53lut in SBaffung:
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„(^rau, i'cicu 3ie bod; md)t [o bumm, nefimen Sc bod) bie

I;unbertunbncunjc()ii iüiarf, fonft friqen «Sie jar uifdit!"

Sic iuDlIte 3urücf, aber fie war eingefeilt ä^uifd^eu ben

älJeiifd;culeibern. greubenfetb aber waiibtc fid; erregt hcm
Sprecher 511:

„3d} iicrbittc mir alk 33eleibigimgen, mein ^err! Sonft

toerbe id) ^^^oÜ^ci bolen (äffen, nm Sic feftjnfteUcn ... Xie

Same bat mir feit brei 3ai;i-'eu i(;r 3^ertrauen o^l'»-t>^'nft uiib

ift immer reell üon mir bcbient morben . . . ilommen Sie f;er^

luenn Sie 'mag n)ünfd)en, id) fenne Sie ja nod; gar nid;t!''

©inige füf)tteu [id; babnrd; ueranlafst, if)m rec^t 3U geben,

in ber (;eimÜd;ien i^offnung, fie mürben nid;t 5n ben a3etrDgenen

geboren, llnb babnrd; ermutigt, fu(;r ^reubenfetb fort, feine

Üluöreben, ^erubigungeu unb 3luö3at)(ungen uon nur fleinen

Summen fortjufe^en.

5lÖieberf)Dlt btidtc 3'^d)ariaö uon feinen 'l^üd;crn auf unb

5ur Strafe (;inauö, alö enuartete er irgenb ein grof3eö (Sr^

eigniä. Unb iebeämal, lucnn bie 3:;bür fid; öffnete, redte er

hcn i^atö, um ben Gintrctenbcn jn muftern. ^n aller grül)e

bereitö (latte er ebenfaüö bie ')totv^ über g-rcubenfelb in hm
Rettungen gelefen, ju mcld)er er einem iBcrid;terftatter ha^

Dtaterial gegeben batte. 'i(m 3lbenb oorl;er mar er ju ber

Überjeugung gefommen, haii es nur einen 2(uömeg für ilin

gäbe, fid) milbernbe Umftäube 3n uerfc^affen, inbem er 2ln5eige

bei ber Staatsanmaltfdjaft mad}te. Unb fo (;atte er iidj ju

i^aufe bingefeßt unb ein langeö Schreiben aufgefegt, in bem

er baö jabrelauge, fd}minbel(;afte 2:reiben feines •Qcrrn unb
öebicterö flartegte unb unmiberlegbarc 33emcife für bas ücr:^

bied}erifd}e i:reiben beyfetben anfübrte. ©leid^jeitig liatte er

barauf aufmerffam gemad;t, baf5 J^reubenfelb ül;ne 3meife( in

ben näd}ften STagen bie g-lud^t ergreifen merbe. 3iod; mitten

in ber 9iad;t (;atte er ben 'örief in hzn ^a]tcn geftecft, ot)ne

äu al;nen, bafe üon bem Älaufmann, ber fein Sepot nidjt (;atte

5urüderlangen fönnen, bereits 3ln3eige erftattet morben mar.
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^auptfäd)Ud) wai 3acf)ariaS ju biefem Stritte burd^ bic

33ebanblung gc^mungen iuorbcn, bie ibni am 2Ibenb tiorber

lüieöer 5U teil getuorben \X)ax. j^reubenfelb batte [ic^ in einer

ainwanblung üon S^xn unb galgenbafter @(eid;gi(tigfeit f)in=

reinen laffen, feinem i^ommiö eine Cbrteige 5U geben, unb bas

batte 3^<i)*^^i^^ ^^^)^ '"*''^,'^ überiüinben fönnen. ©elbft ber

©ebanfe an bie ^-itiale unb an bie bamit berfnüpftc ^^rofura

batte frf)n)er barunter gelitten. Unb )o wollte er beun feine

Dtad}c füblen für alle bie '^Ncinigungen, bie er erlitten batte —
untierfd)iilbet, luie er fidi einreöete.

^6) begreif aber h^n otaatäanirtalt gar nicbt, ba^ er fo

lange facfett . . . id) balt '0 fdion gar nic^ mebr aus, bad)te

er fortmäbrenb, tuäbrenb er nur mit innerem 'Ji>iDern)iUen feine

9ioUe meiterfpielte.

„aöas wünfAen 3ie?" fragte ji^renbenfelb ie|t abernmlä.

Gr batte einen ÜJfann, ber einen febr befd)ränften Ginbrurf

machte, mit ben alten S^ertröftungen abgefertigt, alä er :plü§:

li(^ ^rau 9.0x1 i^on red^tä l)erum auftaudben fal;. ^yrau 5lie=

bide, bie binter ibr ftanb, beachtete er gar nid;t, weil fie ibm

nur oberflädilid) befannt nmr.

„21^, bie liebe grau Storf ift and) bier!" fagte er freunb=

lid) unb moUte ibr bie soan)) reid)en. Sein Säckeln erftarb

aber, benn fofort l^ernal;m er eine laut freifd;enbe Stimme,

bie il)n gan^ Verblüfft madjte:

„3Id) ipat, l)ier iä nifd)t mel)r ju grau Torfen! 9Jtein

^elb nnll id l;aben, unb bie grau £iebiden lüill ooc^ il;reö

baben ... uff ber Stelle! Sonft jiebt 'ä bier eenen für^lter^

liefen Diaban. Unb wenn Se mid) noc^ 'mal ^Ijxc liebe grau

Sloxt nennen, bann er^^äbl' id) bier allen Seuten, mas for ein

jcmeiner 23etrüger Sie finb! Sie fdjmieren bloß allen beuten

^üuig um ben DJhinb. ^d fönnte öille reben, wenn id wollte."

Gin :^ärmen entftanb, bas jeöeö Sort unoerftänblid) madte.

1plDt>lid) l)atte jeber bie Gmpfinbung, aU wären il;m biefe

^Sorte aus ber Seele gef)3rod)en.
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,/2ßeg mit bem Betrüger! ... ^olt bie ^oli^ei! ... i^nS

5littd}cn mit bem Sd^iuinbter!" fdjaHte eä bon alim Seiten.

^-reubenfelb trat jurücf mit einem ©efüt)(, alä luürbcn

^unbert Sot^e ^u gleicher 3^'it ^"f ^H gt'5ücft. ^^^tö^lid^

jucfte er mie unter einem märf)tigen 3d;(age jni'ammen. (S"r

lüar ^Hiter 3Bi(fie(mö anfid;tig geworben, ber fid; weit über

hcn Sabentifd) lel;nte nnb i(;m fpöttifd; jurannte

:

„Sie i)abm

bod; getoiB in

3l;rer 33riefta[d}e

nod; bie üer|"d)ic=

benen tanfenb

9)iar!, um med^e

Sie^^i^euj^reunb

S'e^Iaff betrogen

I;aben ... ^ä) bin

ber Seüollmäd)^

tigte biefer bcibcn

grauen . . . Gnt--

weber auf ber

Stelle jagten ober

eäpaffiert etioaö!

3?serftanben?"

Seine großen blauen 3lugen waren [tarr auf h^:n ^anfier

gericbtet, ber fid; in biefem 3lugenblide wieber ber Stunbe ers

iunerte, luo ber 3llte i^n in ^annc^enö 3So6nung über ben

Stuf)l gelegt batte. Gine ?5^urd)t, wie er fie nie empfunben 6atte,

raubte if)m faft bie Spra($e. Unter biefem S^y^-i^^Ö^ ftel;enb,

£;Dlte er feine ^anfnotentafd^e Ijeruor, in ber fic^ baä @elb

befano, baö er f)eute abenb jur glud)t gebrauchen wollte, nnb

Jaulte fd;weigenb baä auf hcn 2^ifc^, \va§, bie beiben ?5^rauen

üon il)m ju verlangen t)atten.

2llIeS gefd}a(; binnen wenigen iDiinuten, fo fd;i:etl, ha^ nur

bie wenigften eä bemerfen tonnten.

III 22*

^f^ 'm^
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„So, id) banfe 3^.'"en! ... 9iun fönnen tpxr gefjen/' fagte

58ater 2Biü;clm 311 feinen Begleiterinnen, bie mit jitternben

^änben ha^ Öelb entgegengenommen hatten.

©t)e er boranfcfjritt, um bie 33alni für fie frei ju mad;en,

überlegte er einige 5lugenblicfe, ob eö md;t beffer loäre, biefen

©etiiufditen, bie ibn umringten unb brüUenb auf ^-reubcnfelD

einftürmen loollten, jujurufcn, ha\i er nod) ocrfd^iebene 2'aufenb;

marffd}cine bei bem '-öanfier bemerft habe. 3{ber er loagtc

€ö bod) nii^t, benn er muf5tc, baß man ?^reubenfclb 5erriifeu

bätte. SlHie bätte eä aud; genügt? Ginige bättcn loenig be=

fommen unb bie anberen nii^ts. 2o brängte er fid; alfo,

gefolgt i^on ben g-rauen, ben Sabentifd) entlang bem 3tuQgange

ju. 2(ber er fam nid;t lucit, trogbem er bie ©Uenbogen mit

9)iad)t gebraud)te. (ringefeilt in bem engen 9iaum, fonnte er

loeber rüd= nod) oonuärtö.

^^lijglid) rief ein aJiann, ber gleid) ben übrigen S3ertri3ftungen

auf ben anbern 2^ag befommcn battc, trogbem aber uid)t oon

ber Stelle gelüid^en h)ar, laut unb einbringlid^

:

„Sßenn bie ^^rauen fo fc^nell il;r Öelb gefriegt traben, bann

lüiQ id} mein§ and) Imben."

greubenfelb, ber baö (5d)Ummfte befürd)tete, berfuc^te ibn

ju beruingen. 2tuä 3lngft, eö fonnte ibm anä Scben ge(;en,

Wax er bereits auf 3^rf)iini^^ 511 getreten unb batte biefem

gugeflüftert, es h)äre bie Ijöc^fte 3eit, einen Sd)ugmann ^erein=

5ul)olen. 3^^^^^*^^ ^te nur genidt, luar bann aber rubig

figen geblieben. ?iun fagte greubcnfelb ju bem 3Jianne:

„^ic '3}amen l^atten rei^tjeitig il;re Ginlagen gefünbigt,

\ä) l)atte fie fd)on cnuartet . .
."

®er SJiann iüoUte fid) auf biefe 3lrt nid^t abioeifen laffen.

S5ur(^ bie 3iti^wfe, bie üon binten erf(^allten, ermutigt, fd)lug

er auf ben S^ifd; unb fd)rie greubenfelb an:

„^ier l)eifet 'ä fegt, toer juerft fommt, ber ^uerft mal)It . .

.

©taub ja beute früb fd)on in ber Leitung, bafj luir bie 'rein:
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gefallenen [inb, iinb ha^ Sic 'ö fo gemacht i)ah^n iine ber iit

ber Cranienftraße."

„^aiDDlI büd) — anbern i6r ©elb burc^bringen unb <Bdt

faufeu!" rief ber 9?otbärtige, ber immer noc^ (nnten auf ber

33anf ftanb.

3üftimmungen iüurben laut. „Sd;ämeu fod ficE) fo 'n ^erl!"

Iie§ fic^ bie Stimme einer ^rau bernef)men, bie man nid)t faB.

„5Keif für 'n 2taat§auiiia(t iö er fc^on/' fiel ein fräftiger

33a§ ein.

„S^iüott Staatäauiuatt! . . . 3Sir finb ja bocf) bie ^ummen^
bann fott er irenigftens nac^ 33ranbenburg, wo ihm bie ^^aare

gefc^oren luerben!" fd}rie ein anbercr.

„(Et bat ja gar feene mebr/' fagte ber 9totbärtige mieber.

@e(äd;ter ertönte, baö aber fofort i^erftummte, a(§ ber

9)iann t^orne am Sabcntifd) luiebcr rief:

„^d) (a§ mic^ nidit abfpeifen, ic^ bah' gefeben, baß ©ie
noi^ 'ne ganje Srieftafdje öott ©elb §aben."

(!-in Särm entftanb, ber fid; anbörte, lyie eine Shifforberung,

nunmef)r febe 9tüdfid)t beifeite ^u laffen.

„atttes fierauögeben! ... 2Öir geben nicbt ebcr fort, biö

iüir unfer ©elb ^aben! ... Xur^brennen, ha§, fennen iüir

fd}ün!" iüaren bie einsigen Biinife, bie lierftänbüd; blieben.

®er 3?Dtbärtige toar berjenige, ber am (auteften brüllte

unb fic^ fc^lieBti^) biurci^en lieB, einige gemeine ©d}impftt)orte

5U gebraudicn, bie jubelnb aufgenommen würben unb inmitten

beä füri^terlidien 6efd)reig, baö ioie ber 3lu$brud einer cmv>örteti

3}ienge flang, bie nichts mef)r ju oerlieren bat, mäl;renb

aiugenbliden eine beitere (Stimmung l)eroorriefen.

©Ott, ber Sturm gelit losl bai^te 3ad)aria§, bem alle

^arbe auä bem @efid)t gelüic^en war. Gr war bon feinem

33od herunter geftiegen, ^atte unwitlfürlid; bie lange ^^^apiers

feiere ergriffen, fie mit ber 3?cd)ten frampfbaft gleid) einem

^ol($e umfpannt unb ftanb nun jitternb an allen ©liebern

gegen bie 3Banb gelebnt.
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„SBotten Sie nun jaulen ober nid}t?I" fdiric ber 9}(ann

unmittelbar bor A'veubcnfclb imcbcr iinb frfi(ug fo mädüig auf

i>cn Sabentifd), ba§ eö laut crbröbnte.

®er 9totbärtige war r>on bcr 33anf geftiegen unb rief nun

fdaüeub über bie 5löpfe biutoeg ; „5i>arten Sie 'mal, \d)

U>erbe 'mal beutfc^ mit ibm reben!"

@r luTfud^te bie 9}icnfdH'nmauer ju burd)bre(^en, iini§ ilnn

aber md)t gelang, benn aUeä brängtc nun mit ©ciualt bcm

£^abentif($e ju.

2:obe§angft überfam ?vteubenfelb, aber mit aller ©eiualt

beätrang er fid^ nod) unb l)eud)elte 9iul)e.

„5lber mad)cn Sie fidi bocb feine Unannebmlidifeiten, meine

.^errfdiaftcn, baö bat bod) gar feinen 3^ued! §um bja. Sie

feigen ja, ba^ ^olijei brausen ift ... ^err 3'iä)'^n^i^. (^c»ten

Sie 'mal 'n Sc6ut5mann 'rein! 'ä tbut mir leib, aber's gel)t

nid)t mebr anberö."

„9.Bie foU id} 'n Sc^u^mann 'reinbolen, §err 6bef, iinnin

iä) t)ier nid}t burd) fann?" ertoiberte ^aä)ax\a^ entrüftet. „^c^

fann bod) md)t burd)6 Sdiaufcnfter geben." 33ei fic^ badite

er: ^ommt benn bcr Staatöanioatt nid)t enbli(^?

2ad)en ir»ar bie ^Intiüort, untcrmifdjt mit bcn fräftigftcn

3urufen, t*on benen ber eine immer am beutlid)ften blieb:

„5Bir luoUen unfer töelb babcn!"

2luf ber Straf5e fab man immer nodi bie SJknge auf=

unb abwogen. 3iun lüurbe bie ©lastbür toieber aufgeriffcu,

unb slüci 9J(änner unb eine g-rau brängten ]iä) l)erein, unbc=

werft tum bem Sd;u^mann, ber ifinen auf Slugenblide bcn

9iücEen ^ugefebrt batte.

9)ian rief ibnen ju, „brausen" 3U bleiben, benn ber 2ahcn

fei bereite gefüllt, fie febrtcn fid) aber nid;t baran, fonbern

blieben fteben. ^ann i>erfud)te man bie 2:bür ioieber 5U

f(j^lie^en, aber es gelang nid)t.

©ine fürd)terlidie iM^e berrfdite, bie bie ÖefidUer gerötet

(iatte. Sd)n)eiBtriefenb unb faft fcud)cnb i^or 3lnftrengung
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ftaubcn bic 33ctrogcncn eng sufamiiiciuicprcfet unö ucriud^ten

mit bcr 5lraft bcr S^crjiueifhtng fid; 9iaum luenicjftenö gum
3Itmen ^u tun-fi^affen.

^HöljHd; bdam bcr .Vabentii'd; einen Sto^ unb frad;tc in

aÜcn ?viiöci^-

„:isDiiDävtö, bomnirts!" brüfftc ber 9iotbärtige unb brängte

mit Wiüdjt wad) uorn.

„Sie briiden micb ja toil ... 3ic fcbcn ja, bag eä ntc^t

geE)t!" frcifditc eine %i\ui.

®cr äliann lun-ii |d;liig lüicber auf ben l'abcntifd) unb

fc^rie. „9Jieiu ©c(b untt id; ftaben!" Unb aOe In-üUtcn mit:

„Unfer ©c(d ... Un[crc ^Na^Mcro!"

„§i(fe! . . .

<Qi(fe' • •
•

©diut^niann!"

entrang es fid)

unioillfürlid;

grenbenfelbs

Sii)pen. ©r war

anbaö^^ultbeä

Slommiä getre=

Un unb mad)tc

ben ü'erj'ud), an

aücn ©liebem

jitternb, Innter

3ad}ariaä

(Sd}u^5ni'ud)en.

tiefer aber be=

gann gegen bie

©d;eibe ^n flop:

fen unb rief

babci

:

„©eben ©ie loeg tnni mir, fonft inerb'n wir noc^ beibe

verwedjfelt!" ^-reubenfelb cnuibevte nii^itö. ST^e ein ^Ber=
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SiüeifcÜcr, ber am 9?anbc ciucö ^{bgrunbeä ftebt unb lucber rücf=

nD($'lunnüärtS fann, blicfte er (hinter fid). 8d}cn f)atte e§

ben 3Infd}ein, al§ iootltc man um bcn Sabcntifd) [;erumfommen,

finnloä, gleid) 2)icnfd}en, bereu 2Öut feine ©reujen mef)r finbet,

aU 2.^ater Si>iU;etm iplöt^id) mit ben Slräften eiueö 3iiefen bic

2{u[türmenbeu jurüdbräuöte, mit feiner breiten, mäd)tigen ©e^

ftalt ben Surd^gang jiüifd^en Öabentifd^ unb SSanb i^erfperrtc

unb mit jeiner üoHtöneubcn Stimme rief:

„3urücf! kleine ©ematt! ^Bebenfen Sie, ha^i ^br Ungtüd nur

no^ größer werben nnirbe! i^at ber §err etmaä üerbrod^en,

fo iüerben fid) aud) bie 3iid)ter finben, um iljn ^u ftrafen.

3nfo l)ahzn Sie 3(d)tung t»ür bem ©efe^!"

Sein e^rtüürbigeö 3tusfeben flößte i^ertraucn ein. Unb

ba man auf biefen uncrmarteten SBiberftanb nid)t gefaßt mar,

fo em^fanb man ^urd)t öor ben folgen einer unübcrtegten

.^aubtungöiueife unb \v\d) 3urüd. ^n biefem 3(ugenbüd jeigtcn

fid^ am (Singang bie ^elmfpi^en ber beiben S(^u^leute unD

alä ^reubenfelb bieö fab, faf3te er iüicber iKut unb rief

ftammelnb

:

„^(^ forbre Sic auf, meinen 2aben ju berlaffen! ^mn

erften Wiak, iim jiüeiten Wiak . . . jum britten aJiale! 3J^ad)en

Sie fid) nid)t beä §auöfriebcnöbrud)S fd}u(big!"

2^ie Beamten bradien fid} 33abn unb trieben bic 9)tengc

t;inaug, bie unter ©rotten, ilturren unb ben lct3ten, fd)nmd}en

3?errt)ünfd)ungen ben Saben üerließ.

^initcr äiHü^elm ivav ber leßte, ber ging.

„3ad}ariag, laffen Sie bie ^aloufie f)erunter, fonft bc=

fommt'ö ber %-ühd noä) fertig unb mirft Steine fierein! ,§um

bja", fagte ^rcubenfelb . . . „Unb bann i)üUn Se 'mal fd}nett

'ne ®rofd}fe, id) m\i ©elb beforgen!"

Qv fd)ien eö fefjr eilig ju l)aben, benn obne fi^ erft baüon

5U überzeugen, ob fein Sefebl ausgefül)rt würbe, fprang er

mit einer £'eid)tigfeit, bie man fonft nie an il)m gett^oljnt iuar,

bie mcnigen Stufen jum bintercn S^wm^^^^ hinauf.

J
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(Sr lüirb fii^ iüunbern, 'n Sc^lüffel Ijah' id) abgesogen,

iinb burd)ö ©itter i^orm ^^enfter fann er nid;t, bad}te 3fl(iK^naö.

^ann iuar fein einjiger ©ebanfe luieber ber ©taatöanmalt,

bcr balb fommen fottte.

©r iüoüte gerabe hcn Slnebel öffnen, ber baä 9?ott6anb beä

Sd^aufenftcrs fcftbielt, alö brausen etiüaö 3(uf3ergcmü[nitii^e§

üor fi(^ ging, baä feine Slnfmerffamfeit feffeltc. Ginc "o^x-

&edte ^'rofd)fe jmeiter 5^(affe ioar i>orgefaI)ren, ber ^toei

93tänner entfliegen, i>on benen ber eine beffer bie 33e5eid)nnng

„^^err" lUTbient l;ätte. (5"S iuar berjenige, ber fofort bie

©d}U|leutc berbeiminfte nnb leife mit i(;nen fprad). Sie

.Öelmfpilien iimrben unfic^tbar, nad}bcm fie fic^ ber 9iic^tung

beö i^auseingangeö ju bewegt batten.

S)ie 9)tenfc^enmenge umringte bie Srofc^fe, bilbete bann

nom Sinagen biä jum §aufe eine lebenbe ©äffe, föaö man auc§

rut)ig gefc^el;en lie^, ha im 3lugenblid niemanb baran bad)te,

bie Drbnung aufregt ju erbalten.

9hin babcn ©ie'n! bad}te 3ad;aria§, unb nm fid; nod} eine

le^te ©enugtbuung ju üerfc^affen, rief er laut:

„©ä ^Hilt. gerabe 'ne 2)rofd)!e, ^err ^-reubenfelb."

„(Sinb bie Sc^u^teute noä) ha, ,3t^d)arias?"

„3aiüül;[, i^err (Sbef ... fonimen Sie nur . . . cä iuirb

3t)nen nid}tö mebr v^iffitren!"

„9)cad)eu Sie nur gut ju, ic^ gel;' binten 'raus! S^im

bja!" fd)a(lte es luiebcr burd; bie Cffuung beö S^orbangä.

©leid} barauf aufä neue: „äöer I;at benu 'n (Sd)lüffet tjier

'rauägejogen? ... ^aben ©ie 'n nid) gefeben?"

„'^^ie foll id) 'n gefeben ^aben, ^err 6f)ef, iüenn

Sie 'n in ber 3*^i'Ü^-"^'"ii^9 t)icUeid)t ausgesogen baben!

kommen Sie nur fd)nell, fonft fäbrt bie 3)rof(^fe weg!
'g finb 'n )>aax Ferren auägeftiegen, bie geiüi^ im §aufe

iDobnen."

„SS er ift auägefttegen, Wer ift auägeftiegen? 'n paax

Ferren?"
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^aä) biei'cn ^Borten murbc er auf bcr 2^re^:'^c fiifittH-ir.

ßr f)atte bereits beu Gliünberbut auf, hcn Btod in ber §anb

uub luar im 23cgriff, eiu ^^väcfc^eu jufammcngeraffter Rapiere

in bie ^rufttafrf)e feineö ^^'icttQ ju ftecfcu. 2)ie Scbnur beä

a)iouüc(e5 l;atte iid) üerrücft, uub fo f)iug- ha^ &iaä über

feinen liufen Strnx hierunter uub beiuegte fic^ t)in uub fier.

^n biefeni Slugenblid öffnete ber augefommene §err bie

©lastbür uub betrat, gefolgt üon bem aubern, ben Saben,

^-reubeufelb luoüte jurüd, aber 3»^ct)Qi'ii'iö fprang auf ibn

äu, ergriff i()u am 3(rm, ^errte ibn bie beiben legten Stufen

{)erunter unb iäjvic toie unbänbig:

„^etfen Sie mir, .^err StaatäanUHilt, er luiü ausreißen

!

... (St bat auc^ 'n ^ieciolüer, er wirb fid) erfd}ief3cu!" ...

„l^ump Sie, lucrben Sie mic^ loälaffen!" fc^rie (^reubeu;

felb, ber in biefem :?(ugeublicf begriff, baf3 alles für i^n r»er;

loren fei.

„®enn \d) 'n Sump bin, finb Sie 'n Setrüger — Sic

(;abcn mi(^ t)erfüt)rt!" gab 3ii<i}<^^i^ö gurücf.

(2nblid) batte ber Slriminalfcbumnann auf einen 'löinf beä

^ommiffarius beibe auöeinaubergebrad^t unb ftellte fid; t^or bie

Xreppc, fo ha^ er .<Qerrn unö 2)iencr im 3tuge bel;iett.

„§err 'Banfier §ugo ^reubenfelb, nid)t \vai)vV' fragte ber

Äommiffarius bann.

„,3u bienen, mein .igerr . . . 23aä lüünfc^en Sie?" er-

lüiberte ^reubenfelb mit ber legten ^^affung, bie if)m ju

(ijebcte ftanb.

Xcv ilrimiualfommifiariuö ftelite fic^ oor, 50g ein ^^apier

aus ber 2^afd)e, entfaltete es, bielt es bem Sanfier flüchtig

I;in unb fubr mit berfclben 3]erbiubUd}feit fort:

„^d) l)abe einen 33crbaftGbcfel)l für Sie bon ber Staats^

amualtfd;aft am Saubgerid)t I . . . '^d) bitte Sie, feinen

3Biberftanb ju leiften. Sie geftatten mir luofil and;, ^\)xc

STaiduMt V'i untcriudicn."
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„Sä) IjaBe einen iNerI)aft*befel)l für Sie ..."

s.yw
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'Jreubenfclb uicfte nur. 3}Ut berjerrtcu 6)c[id;tö3iujei!,

unfähig ein SSort f;erl^oi'3nbringen, Iie§ er fid} aüeä öt'ft-^l^^'n,

®er 5vonimi[fariuö naf)m bie Rapiere unb bie ^anfnDtcntafd)e

an ficf). lU;r unb fünftige 5\Icinigfeiten üe^ er il;m. Xami
wanbte er \iä) an ^adjaxia^ :

„©ie finb §err <Baili) ^aä)av\at^, ber ^ommis beä §erni

(;ier, nic^it 5t)a(;r?"

„^u bleuen, §err ^oli^eifommiffariuä."

„(Sie finb bod; berfenige, ber Slnjeige gcinad}t i)at bei

ber ©taatöantraltfc^aft, nid^t iüa^r?"

„^ä) §ab' niid; genötigt gefe(:>en, §err JloiumiffariuS, au&

9^ü(ffi(^ten auf meine ^^erfon."

„®aä entäie(;t fid} meiner Kenntnis, «Sie fommen eben=

faüä mit."

3ad)aria§ iünr fo ftarr, bafe er nur bie Sippen bewegte^

ot;ne juerft einen 2ant f)erüorbringen 5U fönnen. ^ann fc^rie

er jämmertid} auf:

„Öerr 5lommiffariuS, ic^ bin unfd^ulbig, fo Jua^r (Sott

lebt, id; bin unfc^ulbig! 2Ba§ iuirb meine arme a)tutter fagen^

meine arme Ü)iutter!"

^lö^lid), nad) einem 21($fe(3ucfen beä ^ommiffariu§, fpie

er üor ^reubenfelb au5 unb f4)rie i^n an: „®a§ is nu' ber

®an! bafür — pfui, 'd^lmen Sie fid)!"

„©enun^iant Sie!" Juar aßeö, luaä ^^reubenfelb mit einem

t)erad)tungäöoC[en Seitenbtid ertüiberte.

Unter bem ^o{;ngetäd)ter ber a}ienge unb begleitet üoit

unfd^önen 3urufen, mußten fie beibe bie 2)rofc^fe befteigen.

®ie Sd;u^Ieute poftierten fid} ju beiben Seiten unb karteten

folange, bis bie beiben 33eamten in ^Ml, bie bie 9?o(IIäben

^eruntergctaffen f)atten unb h^n ^(ureingang jum ©efd)äft

amtlid) terfd)loffen, 5urüdgefe(;rt iparen.

ni 93



— o46 —

Xami, \\ad)tcm Mc leBtcrcn cbcufaÜs eiugeftiecjcu luaren,

fe^te fic^ ber SBagen unter erneuertem ©eläc^ter in .Setueguni].

gtraf^enjungen liefen eine ^^^eile neben ibm i)er, pfiffen,

jol;lten, lärmten unb blieben erft jurücf, uad}bem ber ^utfd}cr

feinem ^ferbe fraftig bie ^:].seitfcbe gegeben batte . .

.

^^r^'^^^'
'^y-

i
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'angfam ^erftrcutc fid) bie 9)?enge. 9cur biejeuigen blieben

jurücf, bie nidits 311 lierfäumen Ratten ober bie bcn

^anjcn Isorgang nod) mdjt ju faffen l^ermorf)ten. ©d^liefslid;

bilbeten [id^ iriebcr neue ©ruppen, bie mit rübrenber äluöbaner

<iuf ben geid)(of)enen iMbcn btidten unb erft ha^ ©äffen cin^

fteHten, menn ber 3d)upiann fie mit ©eiualt auseinanber brad^te.

j^rau 5vor! unb %xan Äicbide f)atten fid) unter tiielen

®anfe§lüorten t)on Spater Sßilbelm iKrabfd)iebet; unb fo fd^ritt

biefcr nun allein baljin, beiuegt ucn att ben ©ebanfen, bie haQ

beutige Greignis in ibm l)eruorgerufen fiatte,

3ln ber näd)ften ©traßenede iourbe er plö^lid) laut an=

gerufen: ,,93ieifter STet^laff, 9}feifter S:e|Iaff! ... SBarten (Sie

^od) ... einen 3lugenblid!"

©r crfannte ©äuberlings ©timme, tüujste aber im erften

3lugenblid nic^t, luelier [ie fäme. ©nblid; faf; er ben ©c^neiber

t)on einem '^^'fcrbebal)niüagen fpringen, ber gerabe um bie (Sde

bog. ßä Q^\d)ah ctlüa§ umftänblid), aber enblic^ mar er boc^

berunter.

„3tber §err marchand tailleur, ioie feben Sie benn au^'^

©auä grau im ©efid)t, man fennt Sie ja faft gar nic^t

iüieber."

III 23*



— 348 —

„Olli,, büß foU mobl ftimmen. ^c^ habt mät)renb ber legten

Ifiärfjte gar niAt c3efd)(afen . . . ^cf) hahc \a mein ganjeö 2]er-

mögen — " • ßr unterbrad) fid; unb fiifjr bann fort: „3(ber

bas braucf)en Sie ja nid)t ju mjfen, fonft fi3nnten ©ie ja

ebentuett triumpbieren. 9Ibieu! 3«^ §<^&c ^^^ i^^^ eilige^

©efcbäft t»or, idi muß nämlid} ju meinem Sanfier."

S)er 3l(te bielt ibn am ülrrn 3urücf unb eriuiberte mit

leidstem Spott: „^aä ipei^ iä) \a, ba§ iüeife id) ja . . . 2)ann

muffen Sie aber fd)on [;ier herunter, benn f)ier ift'ä mijct

nacf) 33ioabit — na<i) bem Unterfud)nng5gefängniä."

„2ßa—S . . . »aä meinen Sie benn bamit?" brai^te

Säuberung mit jitternber Stimme bcrüor. „Mix ai)nt \a

beina(;e etwaö . . . Sie ^aben rvoi)i aud) fd)on bie 3eititngS=

notij f)eute gelefen?"

„©etoiß i)üb' id) fie gelefen, unb atles ift fo eingetroffen^

trie eä ba angefübrt tnar."

„Unb fo ^at man ibn bertiaftet, nic^t maf)r? D, 'JJteiftet

Xeglaff, treiben Sie ^^xtn Bpott md)t fo meit mit mir armen

2)iann, boB Sie mir nod) foldje 9Si|e madien! Sagen Sie

mir bie ganje 9Bat)rf)eit, unb lüenn fie and) nod) fo f^redti(^ ift."

„Sie fotten fie aui^ (jijren,"

Sie waren fte^en geblieben, brüdten fid^ gegen bie Si^ulj--

ftange eines Sdjaufenfterg, unb nun er3ä(;lte 3]ater 3Biü;e(m

aUeä, \va§> er irät;renb ber legten Stunbe gefe^en unb gef;ört

^atte.

„So ioirb. eö nun aud^ für Sie fef)r fi^ümm ftet)en, 9)?eiftci-

Säuberung/' fc^toB er bann. „9iun finb Sie ^i)um ^rrlid^tc

fo lange nai^gejagt, biä baä ©efpenft bas le|te 2ad)m £>c-

^alten bat!"

Säuberung antwortete nid)ts. 6r blidte öor fid) l)in auf

bie Steine .mit einem fo traurigen ©efii^t^ausbrucf, ha^ er

in biefem 2(ugenblide bem 3Ilten au^erorbentti^) leib ti)at.

^lD§li(^ geriet er wieber in 33ewegung unb trompetete gan^

laut:

1
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„ßö tft nid}t \mi)x, berftef)en ©ie?! Sie iüollcn m\ä) \vk

geiübfjnlic^ jum 9iarren {;aben, ®te fönnen mir noä) immer

ni(^t mein ©lud ber^eifien. ©ä tann ja aud; gar nid^t wa^r

feilt, fonft iüäre i($ ein gefditagcner SJiann, id) mü^te ja ^u-

fd;neibcrbienfte bei meinem 5lompac3non üerrid)ten, nnb e£)er

Hjürbe iä) m\ä) aufbängen, benn ber tbrannifiert mid; fc^on

fo tDie fo genng . . . ^cb nuiß mi(^ [elbft bauen überjengen . .

.

'iiBarten ©ie bier, eö finb ja nur tuenige <Sd)ritte!"

„@ut, (Sie foüen feben, ba^ ic^ je^t lüieber ^i)v

^reunb bin."

Xxo^ ber .§i|e l)atk ber Sc^nteiber einen langen farrierten

Sommerüberjieber an, bedien untere S^p^^l nun ju fliegen hc-

<iannen, als er fdMieUen Sd)ritteä baücneilte, ©d^on nac^

,^ebn 9}tinuten faf; isater äöitbetm ibn 5urüdfe£;ren, aber niä)t

fo fi^nell, iüie er babon gegangen tüar, fonbern langfam unb

madclnb ttjie ein $8etrunfener, ber nid;t mef)r bie ^raft befi|t,

ben 9Jien[(^en au§3ulüeid)en. ©eine 2lugen iüaren gerötet, unb

e§e er ganj ^erangcfonunen mar, fat) 3>ater 3Bi(belm, mie er

ftel;en hlid\ fic^ befd)ämt umiüanbte unb bas 2;af(^entud; gegen

biefelben brachte.

„©eioiß ooä) eencr, ber "öa unten mit feine paar treten

'rinjefaüen ift/' fagte einer öon jtüei befcf)eiben gefleibeten

3)Mnnern, bie üorübergingen unb iE)n beobachtet l;atten.

9}ian i^atit an biefer ©de mäbrenb ber legten ©tunben

fo inete äbntid)e 9Iuftritte erlebt, ha^ man nur nod) mitleibige

SHde für bie ©efd;äbigten bereit batte.

23ater 2Sit[;etm fd;ritt ©äuberling entgegen, fa^te i^n unter

bem Slrm unb fagte:

„kommen ©ie, H^ceifter, h^ir fuc^en unä irgenb ein ftitleS

^Iä^d;en aus! Unb wenn ©ie meinen dlat nic^t öerfd^mä^en,

fo foll er ^hncn ju teil merben."

®er ©c^neiber nidte nur. @r Iie§ fid^ mel)r fübren, aU
er ging, unb atteS, lüaä er fagte, luar mef^rma(§ baSfetbe:



— 350 —

„^ä) bin ein gcfd}lageuer 93tann . . . icf) bin ein gcfrfjlasener

(Sie jd)ritten bann burd^ einen (angen ^au§f(nr über ben

^of biniueg einem fleinen 2Sinfel ju, ber einge.feilt ^mifc^en

ben SBänben t^ierftöcfiger .^öäufer lag, Sed}ö grün geftrid;cnc

^ifd;c, umgeben 'üon 3tüf)len, unb einige Cteanbcrbäumc unb

tranö^"»Drtab(e §eden, bic nur eine mangcltiafte Surd)n^t nad;

bem ^cfe geftatteten, beuteten barauf bin, ha^ man bier einen

jener einfad)en, fünftlid}en ©arten tior fid) i)abc, bie biefe Se-

äeid)nung eigentlid; nur in ber ©inbilbung ucrbienen.

''
^'^''~?M>^.

^atb ftanb eine fd}äumenbe 2SeiBe üor ifinen, unb \)a fic

bie einzigen ©äfte iuaren, fo fonnten fie ungeftört ^?Iaubern.

„(Sef)en ©ie, 9)leifter, nun ift aücs fo eingetreten, w'k ic^

e5 t)orau§gefef)en babc," fagte 33ater äi>ilbclm, nad}bem er einen

fräftigeu B&jiud genommen f)atte. „Sag fo[( fein Spott fein,,

baüor bebüte ber liebe ©ott mid)! Spott im Unglüd ift
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beiBcubes Salj, in eine offene ^Minbe t3etf)an. ^roft aber ift

33alfam, ber frifcften 3)hit i^erlciben foll. llnb nnr 2'roft, nnr

S'roft, Slieifter 3äubcr[inci, und icb ^hncn fpenben. Unb n>enn

(Sie bann aneber frifcbcn 53hit gefaxt baben füllten, bann luürbe

\id) and) nocli niebr als blofjcr )tx^\t finben ..."

„D, ^err ©rDf3imtei- ^el3(aff, une gut Sie mieber fv»red}en,.

gerabe U)ie in früt;eren 3af;ren, iüo Sie ber ^^^ropljet beä

gan^^en §aufe§ lüaren, an ben fid} ade luenbeten, menn e§ eine

fniffüd}e 'Badjc jin löfen gab," ermiberte ber Sd;neiber aufs

ncne mit Uicinerlid)er Stimme.

Tiod) immer lu'rmccbtc er aües nid)t jn faffen unb benn^te

jctien 31ugenblicf, nm feinen @efiU;len Suft ju mad^en,

„9hin werbe id) ans bem @cfd-)äfte austreten muffen/' fagte

er, nad}bem er eine ©eile gefd}iüiegen unb trübe üor fid^ bin;

cjeblid't batte. Sie muffen nämlid) toiffen, baf3 i($) ben 33cd

^^um ©ärtner gemad)t habe in meinem ©efd^äft, une man fo

;^u fagen pflegt, ^d) liab' ^(^ii'-'« frülier 'mal erjäbtt, ha^

mein ,3iif'i'"^'iber, 9tamens Unrein, in meine ^irma eingetreten

ift. (Sl>entnell nennen Sie es (SociuS — mir and) vcdjt. 2)aS

ift ein gefd^nicgelter unb gebügelter §err, ber eö fauftbid

hinter ben Tbren bat. (E'rft nad) unb nad) bin id} babinter

gefommen. (£"r ift immer ber ©d)laue gen^efen. 3" ber erften

3eit batte er and} feine ßrfparniffe jn biefem Sd)nft nad) ber

Jlöpcniderftraf3e gebrad;t, l)at fie aber nod) red)t5eitig ^nrüd;

gebogen.

„SBaS it»irb nun n)erben? ^d) \)abc einen $8ertrag gemad^t,

laut beffen jcber 3:^cil ben anbern an bie frifd^e Snft fe^en

fann, wenn ba§ ^i^apital erfd)öpft ift. Unb fie werben lad^en,

aber eS ift fo gut une eine ^Ueite, eine ©eneralpleite fogar! ...

Unb id) ^abe gerabe in ben nädiften ^agen ein paar gro^e

2iV'd)fel ju bejablcn an 2^nd}fabrifen. ^aö bat er mir and}

allcö überlaffen — fcblauerioeife. S'aS (Sd}limmfte ift, ba^

er, wie id} glaube, ]d)on längft im gebeimen bamit umgel)t,

fid) Pon mir jn trennen nnb baö @efd)äft anf eigene ??auft
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fortsufüBren. ßr l^at fid) auc^ borbefialtcn, bie ^irrna it)citcr=

filteren 5U bürfen bei einer 2^rertnung, bert?orgerufen hmä)

meine Sd^ulö. Unb meine 3(^ulb ift eä bod^ nun, tüenn id)

t)a§ ganje ©elb Verloren habe. 3<^ allein bin t;aftbar für

bie ©d^ulben, ha^ ift anä) fo eine ©utmüfigfcit l^on mir gc;

lüefen . . . ^(^ mottte i{;m Öuteö Ifwn, il;m belfen, emporju;

fommen. Unb nun h)irb er mir ben (Stuf)I bor bie '^\)üx

fe^en! . . . (Sr ift ein fe^r brutaler 3)cenfd), ber mir neulich

iüieber in§ ©efi(i)t gefagt bat, id) lUTftänbe t^on ber Kleiber;

mad)erfunft nicbts, fönnte feinen gutfißcnben diod mad^en,

fonbern f)ödE)ftens bügeln unD bie ÖefcUcn anfc^nau^en. Unb

ic^ bitte (Sie, auf meinem 3dnlbe fte^it .marcliand tailleur'!

^c^ fpred}e fd)on fo gut fran^öfifc^, ha'B fid; ber Cberfelincr

au§ 'm ©nglifd)cn ^of barüber gemunbert bat ... ber liifu

nämüd) aud) bei un§ arbeiten.

„Unb nun boren 3ie, luaä mir obenbrein noc^ paffiert ift!

^(S) befomme bon biefem ^reuDenfelD nod) eine große 9xed)=

nung be^abtt. 33or iner ilSoc^en nod) ijat er fic^ einen neuen

^eifean^ug macben (äffen — mit bcin iuoütc er geujiß burd)=

brennen."

^ater 2Bilf)elm mußte uniüidfürlid; (ad}en, iüorauf er einfiel:

„Sa§ fann fd)on fein, '}Jteifter Säuberling. Gr badete rDol;(

auc^: boppelt bält beffer."

„Unb tüiffen Sie, ^err ®ro§t»ater STeßlaff, tuer eigentlid}

an meiner 'Ikrtrauensfeligfeit Sd)ulb IjatV begann ber Sd;neiber

lüieber, nad^bem er ^um Ü3ierg[afe gegriffen l;atte. „^a6 njiH

id^ 3^)nen fagen . . . ^bx ältcfter (Snfcl bat brau Sd}ulb — gan^

allein. Senn er war eä, ber mir fo oiel ^^ugerebet fjat, id)

fönnte feinen beffern 'SanÜer finben als biefen."

„So? 3llfo loieber etwaö 9teueö für mid;!"

S)eä 2llten Stimmung iucd}fclte. ©ruft blidte er üor ]id;-

f)in, unangenel;m berübrt vim ber ©enbung biefeö Öefpriid;ee.

Unb oline baß er eö tuüiifcbte, fam Säuberling wieber auf

^einj ^urüd

:
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„Sie iinffcu QtnuiB noc^ gar ntifit, ba^ er jc^t jdpu auf

eichene ^aiift arbeitet, inie?"

„Um ä^erlorne befümmert man fid} nid)t/' tnarf bcr 3Ute

fo^f)d;ütteInb ein. ^iebfelig geiüorben, fufjr aber ©äuberling fort:

„6r f)at fd)on fein eigenes Stteüer, inenigftens ba§, tt»as

man fc nennt. ®§ ift eigcntlid) me^r ein ©taE alö ein 3ttelicr.

Gr fagte mir, fein 9Jtci[ter Ijabc eö it;m abgelaffen. ©ö liegt

ba meit brausen, in ß[;arlottenburg. 3Dcan muB burd) jloei

§5fe ge^en, bann fommt man an eine 2Irt 'Bä^ennc, bie an

ber ©eite ein großes ^^enfter f)at . . . ®u lieber ^immet, früber

ijaht id) immer geglaubt, in fo einem 2ltelier muffe eö fauber

fein Ujie im 93(Ui'cum, wo bie ?viguren alle fo l)übfdi aufgeftcdt

finb! ^a, 5lud}eu fage id) ^bncn! treten Sie nur erft 'mal

l;inein, bann toerben Sie eine fd^öne 33efd)erung finben. Sauter

abgebrod}ene i'lrme, §änbe unb 5!öpfe, bie an ben SBänben

bangen unb ivilb berumliegen, befcbmu^te 2^ifd;e 5um ©ret;en,

unb bann ^^bonflumpen mit naffen Sappen belegt, bie iuie bie

Öiefpenfter auöfclien. Sie fehlen, inir finb fc^on lieber bei ben

(Sefpenftern. (Ss fcbeint, als nnirben mir beibc, uumn mir 3U=

fammen finb, überall bon ibnen verfolgt . . . Slber weiter, ^n
ber 9)titte ber Sd)eune ftel)t ein gan5 großes ©erüft, au^

'Brettern unb Satten i^erfertigt — unb maö benfen Sie lüo^l,

Inas barauf fte^t? 3^un raten Sie einmal! .. ."

„®etüi^ ein Sanfier in SebenSgröB^," marf ber Sllte ein,

aufmerffam geworben burd^ bie umftänblic^e ®r5äl)lung beä

Si^neiberä.

„®as glaubte x6) juerft au($, weil er ja immer fagte, er

merbe in feinem Q^hcn immer nur 9iafen bon 33anfier§ unb

beren grauen mad)en, iueil bamit am meiften ^u berbienen fei.

2Sie aber iuunberte id; mid^, als er nun bie Sappen üon bem

%i:)üu nabm unb iä) eine l^errlic^e j^rauenfigur fi^en fal), bie

fo etmas mie eine ?vadel ^ält, bie fie i.ierlöfd;en irill. SBunber^

fd)i:n, fage iä) 3t)nen! (Sin @efi($t nne ein n)abrl)aftiger

©ngel ! Unb fogar 2'l;ränen in ben Slugen — eS fielet menig:
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fteuö fo aus. ßuentuclt fa^eu wix, eö madjt bcn (Siiibnur,

üU menn fie toeine . . . unb jmar um einen 33er[tcrbeneu.

llnb nun raten <Sie einmal, tt»er ber 2]erftorbene ift! 3^^^^

^crr Sotin ift e§, unfer guter, bral^er ^err ^-ranj, um cö nur

gteid^ frei ftcrauS 5U fac;cu! Sa§ ift bocl) fmmer wod) biibfd)

i)on ^einj, nicf)t iimbr';? (iö fed nämlid} ein ©rabbenfmal

tüerben für ^ijxcn <Bobn, bamit Sie'ö gleii^ tüiffen, u^cun

©ie'g nicbt fdion erraten babeu."

^^ro^bcrn $atcr 3Bitl}elm bereits bamats bor ^iuei ^a^ren

Stubeutungeu barüber bon Stöbert er£)alten f)atte, itjar er im

2Iugenblid fo betroffen, baß er nicbts 5U erioibern termoc^te.

3lber er batte ^-»lö^üd^ ba§ ©efübl, etiras SBunbcrfamcö er-

fahren ju babcn, bas üiel lHbnlid}fdt t)at mit einem -Diärcben,

befH'n :3nf^<^^t unglaubmiirbig erfd^eint, bcm man aber bcd)

gerne äutjört, ir»eil eä Sefricbigung geunlbut.

„60, ha^ t;aben Sie alfo alles mit eigenen 2Iugcu ge-

legen?" fagte er bann, nur um baö Srf)n)eigen ju bred;en.

„9^id)t nur gefeben, IKeifter STel^laff, foubern auä) gebort

bon il)m, ha^ ha^:, ein Senfmal für ^^l)ren guten ?^ranj merbeii

folle, 3luä SJiarmor fogar . . . Unb nun raten Sie 'mal jum

britten 5J?ale, loas unter biefer ^igur — an einem ^oftament,

n)ie man eä nennt — angebrad)t werben fott? Qd) n^erbe e6

^bueu nur ebenfalls glcid) fagcn, bamit ^^s^-cq 9ieugierbe nid)t

ju grofe mirb . . . oni, bon! .!Qüren Sie alfo . . . bas ^orträt

i)on 3[)rem Sobne ^van^ nnrb ba angcbrad)t. Ser ."Ropf bc--

finbet fid} in einer ^öblung unb bie ^^-adel ioirb gerabe über

if)m oerlöfd)t , . . 3lbcr loas mir aufgefallen ift, ioiffen Sie,

9)ieifter Xe^laff, ift bas, ha^ ^i)x Sobn nic^t gan^ äljnlii^ ift.

©er 5lopf i)at mir ganj unb gar uid)t gefallen, ^d) fannte

boc^ n)al)rbaftig ^^xm Sol)n, nid}t toalir? Unb trenn ic^ ein

^ünftler mär' raie ^einj, bann tt)ürbe ic^ ibn aus bem &chäd)U

nis jeic^nen fönnen . . . eüeutuett . . . beinal)e! älber ;5l;reni

©nfel, feinem eigenen Sobne, mill es nid^t gelingen, mie er

jagt. ®S mag ja febr fdin>er fein, fo einen ,<Ro^f im C^anjen
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f)crju[tcQcii, aber luaö mir f)auptfä(^üd) tüij^t gefiel, ba§ martii

bic 3tugen uiib ber 9Jiunb, bie getiörten einem anbern, aber

nid^t ^imm ©obne. i^cinj geftanb an^ ein, ba^ i(;m ba§

fd;iüere Sorgen mad}e. Gr bebauptet fogar, 'Cia'B er nur an

biefem ^opfe l'd)on beinabc ein balbes ^a{)v f;erumarbeite, ebne

bafe eö ibm gelänge, etwas 'ivcrnünftiges baranö ju mad;en.

®r (;at fogar einen ^Töpfcrineifter eutbedt, ber merfioürbige

3(bnlid}feit mit ;5(irem t^erftorbenen Sof)ne babcn foU, unb ber

fo üebenSiüürbig ift, ibm t)in unb mieber 9JJDbe[I 511 filjen, iüie

eä f;ei^t. 2(ber trol^bem mid eä ibm nod} immer nic^t gelingen.

Gr meinte, er iocrbc noc^ barübcr i^errüdt lüerbcn.

„Unb n)abr(;aftig, luaö foU id) ^bnen fagen — aU iä)

bor ungefäf)r fed}ä äöodicn bei i(;m mar, fdnen er mir ganj

beränbert ju fein. 9Jid)t, ba^ er ettoa t)äß[id}er geworben unlre

— 0, im ©egenteil, er ift ein inet fd}önercr ^iu^q geworben alä

früf^er, fo xcdjt ein (iübfd}cr junger äliann. 3tber luiffen Sie,

er ficl;t elenb, fo — gciftig f)erunterge!ommen ]kt)t er au^, alö

iuenn ein innerer ©ram an ibm sebrte . . . 9lun mag wciji ijui-

^ufommen, ba§ er ctioaä febr gelebt i)at. ^d) bitte Sie anö^l

äßie fott baö auf bic Sauer fo ein junger 9}tenfd) auöbatten, ber

fid) mit ber Seit baran gciuöbnt tiatte, immer nur in 'n feinften

Sofalen ju l^erfebren unb bie 3iad)t juni 2:age ju madien.

„tiefer Sump, bcn fie f)eute t^erbaftet baben, trägt am
nieiften baran bie Sd}ulb ! Senn ber lüar cö, ber ibn immer

berfüf)rt i)at . . . Unb baö Sdiümmfte ift, baö gan.^^c ©elb ift

nun faft ade, unb nun mujs .^einj baran bcnfen, balb für

ba§ liebe Srot 5n arbeiten. (Et faun ja and) 'mas, bas fie^t

man, aber wo ioerben bcnn nun bie 93eftc[Iuugcn berfommen?

©r fagte mir nämlid) and), ba^ er auä ben Öanfieräfreifen

ganj tierauägefommen fei, it)eil ba ein Salent nur 5U ©runbe

ge(;en fönnc. (Sr fügte aud) l)inju, baß bie Siebe ju bem

Senfmal ibn niel einficbtSüoUer gemad)t i)ab^ . . .

„9Ibcr luiffen Sie, 9)Jeifter ^clilaff, loaä id; beufe? ^c^ benfe,

bai3 er nun ui6t mcbr alleö unrb fo mitmad)cn fönucn. Unb
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lucun cm ilJcnfd^ crft gejtüunoicn ift, jurücEgejogen ju leben,

bann üerücrt er and) bie gntcn ^-rennbe ... ja, ja, — id) iwerb'

"i^a^ nun balb an mir auct} erleben!" fügte Säuberung auf

einmal lüieber lueinertii^ jum 3cE)luffe binju, nad}bem er

bintereinauber mit einer Sebbaftigfeit, bie feinem augcnblicf;

l\6)cn Sd)icffal gan3 lyiberfprad}, über .ioeinj n)eiter ge=

rebct batte.

„äöic benfen Sie benn über ^^ren Gnfel?" fragte er bann

nac^ einer ^mufe.

„^aö lüill id) ^ijncn fagen, mein lieber 9)ieifter ©äuber;

ling. ^d) benfe fo: 2llle ©d;ulb räcbt fi(^ auf ©rben."

„2i>ie meinen «Sie? . . . Sinn mu§ ber bumme Seierfaften

aud^ anfangen, um unö 5U ftören!"

„Sllle 3d;ulb räd)t fic^ auf ßrben," mieberljolte

Sßatcr äi''ilbelm langfam unb gebel)nt, mit bumpfer, fd^iverer

33etonnng.

Gr batte fic^ erbeben unb redte unb bel)nte feine ©eftalt;

bann flopfte er jum jiDciten 9Jcale nad) bem 5lellner.

„3ld) fo, je^t i^erftcbe id;, §err 2^e§laff. (Sie meinen bie

(Befd)id)te mit bem Sofe, ha^ er bem ^i^ater tom £ei($enbette

i)m, l;m — id) glaube and), bafe eä eine elüige ^Ber^

gettung giebt. 9Jtan foU flein unb bemütig fein, fi(^ mit bem

befd)eiben, toaö man ift unb ^at unb nid)t ba§ 6c()idfal

berausforbern. SBenn man nur einen ^^ntnei^ tragen fann,

fott man nic^t i>erfud)en, gmei auf ben 23udel ju nel)men,

benn fonft brid^t man jufammen unb bleibt liegen. Unb baö

befte ift, bafe anbere 9)?enfc^ien fid) nid)t baran febren, fonbern

über unä binmcgfteigen, aU unlren wix ein Schemel für fie,

auf bem fie fid; erliölien fönnten."

©r feufjte unb er^ob fid) ebenfalls. SSater SBit^elm ftredte

i^m bie ^anb entgegen unb fagte:

„^m biefem 9lugenblid bab' id) Sie n^iebergefunben,

SReifter! Taä mar nid^t mcljr ber .marchand tailleur',
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loiibcrn ber frühere güdfd^neiber, ber immer baö ^erj auf

bcm rid^tigen ^-lecf ijattc."

„D, tücnn ic^ ha§> hätk abnen fonnen, n^enn iä) ba§ f)ätte

a^nen fönnen!" preßte ber ©djueiber abermatä f)erk)or, „bann

Jüäre id^ VüaBr^aftig in meiner fleiner 33ube fi^en geblieben

unb f)ätte bebaglid; bon meinen 3i"Kn gelebt."

„Dfiun, it>er tt)ei^, ob ©ie nid}t luieber 'mal baö &IM
^aben, einen Sa^en ju geiüinnen," t»erfuc^te ber 3llte auf&

neue il)n ju tröften, als fie beibe über ben §of f(^ritten,

bem 2luägange ju.

,,®iefeö ©lücf lüirb niemals me^r fommen, mein berelirter

^err 2:^e^laff", ertoiberte ©äuberling traurig, „unb wenn eö

fäme, bann mürbe eä üielleic^t and; fein Vorteil für mic^

fein, ^ä) fönnte aufö neue meine 9iu^e Verlieren. ®as ©elb

ma^t bie a)ienf(^en üerrüdt, ©ie Ratten mit S^rer 2lnfi(^t

barüber immer iRec^t."

©ie fd;ritten auf ber ©tra^e eine SBeile nebeneinanber

l;er, als Sßater 2Bil§elm plö^lid) fragte:

„2Ba§ mac^t benn ^i)v ^oüo, l;aben ©ie i^n Damals

toieberbeEommen?"

©äuberling blieb mit einem dlud [teilen unb fiel lebl)aft

ein: „©eljen ©ie, iä) lüu^te boc^, ba^ \d) ^b^en nod^ etmaö

fagen moUte! ... Dktürlid} l;abe i^ il;n ioieberbefontmen, aber

lüie! Slc^t Sage lang bin id} burd) ganj 33erlin gelaufen.

Seim ©d)inber mar iä), im ^unbeaft)l, bei aUm ^änblern

unb ©pi|buben, oline ba^ es etmaö gel)olfen l)ätte. ®ann

liefe ic^ grofee Slnnoncen in bie 3eit»"öen fe^en unb berf^rad^

bem el)rli(^en ©pi^buben eine gute 33elof)nung unb feine 2tn=

jeige ju erftatten.

„Unb fo fam eines S^ageS ber ^erl ju mir, ber i^n ge*

ftol;len l;atte. ©enfen ©ie nur fold^e ^red)l)eit! Unb mas

fagte biefer ^atron? ®r i)ätU mid) fd)Dn in ganj Berlin
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gcfudit, ha i^unt» märe ifnn bamale t^cm 3Irm gefprungeii

unb jurücfgelaiifcn, um midi ^^u fudicn. Unb ba iüäre er nad);

gelaufen unb bätte un§ bann uidit mebr gefunöen . . . ^dj

bitte 3ie, fo ein gan^ gemeiner 3diunnbler, el^entuell jagen

lt>ir aud) '23auernfänger! ... 9)tcin ^^oüo, ber mid^ auf eine

SJieile tnittert, mirb ^urürflaufen, menn fein ^err i^or if)m

gebt! Unb obenbrein nodi berunterfpringeu, lüenn er eine

franfe ^^fote bat!

„9ia, idi faf3te Die Ba(i)c fon ber fcmifdien Seite auf,

gab bem Äer( jiriei ^t>aler ^ütterungsfoftcn — ic^ bitte ©ie,

^-ütterungäfoften! ... mein guter "pubel faf) nämlii^

^eruntergefcmmen \vk ein ^ungerprofeffor auä — unb ließ

ben ^erl laufen, benn fc^Uefeücb war id) frob, ba^ ic^ meinen

^^DÜD mieber batte. ^d) bätte ebne ibn ja gar nidbt mebr

leben fönnen . . . 3Iber labm gebt er t;eute noc^, er ^mmpelt

n)ie ein S(^ufterf(^emel, ber plöglic^ Seben befommen bat.

„Unb "Da^ SdiUmmfte ift, er bat feinen gaujen 2(ppetit

Inerteren unb bleibt immer fc mager, luie er früber wax.

Sabci ift er launifd), bort nidit mel;r auf ha^, \va§ id) jage,

er ift mit einem äi>Drte ein rid)tiger franfer §unb . .

.

„Übrigens bah^ id) noc^ etn^aö Pergeffen — ta^ fc^öne

filberne ^aUbanb unb ben ^aletot aus rotem ^4ixid) batte

er nicbt mebr. 2^er Äerl iüoHte mir lu^rreben, er f)ätte beibes

Perfaufen muffen, um Unterbattungsfoften für ^otto ju be=

fommen. Sdnüinbel, nid)t5 als Sdiiuinbel, fage id) ^i)mn . . .

©S giebt bcd) ju fd)Ied)te 9Jienfd)en in ber äi>elt!"

„^reut md), 9)kifter Säuberung, 'M^ Sie aud) ju biefer

GrfenntniS gefommen finb! SSenn man ^ia^^ luei^, bann bütet

man fid) alfo Por folcben a)ienfd)en . . . Unb nun leben Sie

tüobl für beute, bebatten Sie ^imxi :^Dpf, unb laffen Sie ficb

balb einmal bei mir feben."

„^aä merbe id), baö toerbe td), mein bodiberebrter ^err

e|laff. ^d) toerbe mid) eines 2lbenb5 im bunflen in bas<r
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D, ntd)ts ift fürd)ter(ic^er, alg bcr Spott bon Seilten, bie uii§

l'>on frül^cr Ber fennen, inib bie fid; mm freuen, ha^ cä einem

nun lüieber fd)(cd}t ge(;t! . . . 5(ber fe(;en oie, fo gan^ arm bin

ict nun '^^od) md)t mebr luie i?or einer r)alben ©tunbe. 3^un

Imbe id; ja Sie luiebergefunben, einen .§errn, ber mir nur Siebe

nnb ^er3lid)feit entgegenbringt, unb baö lüerbe id) ^{)nm nie-

maU ttergefien, fo lange id) lebe. 3<^ i^itt es and) g(eic^

meinem ^oüo erjäl;len, wenn ic^ nad) §aufe fommc, benn er

berfteEjt mid) troh aUebcm nod), menn er aiid) ein labmes 33ein

[;at. 9Jiit meinem 5Uimpagnon fpred)c idi nur ha^ not-

ioenbigfte. Unb l^on beute ab werben wir wobl über(;aupt

nidjt me[;r biet :^u rebcn baben . . . 31bieu, grünen ©ie mir

alle ')U .§anfe red;t bcrstid;! Sie foden balb etwaö üon mir

boren."

„Sott gefd}cf)en, -Wieifter Säuberung . . auf aBieber=

fe(;en!"

®r war ba(b bcn 3tugcn beä 9Uten entfc^wunben, unb fo

fi^ritt biefer im Sdjatten bcr Käufer inmitten ber Wogen=

ben gjfenge, mit feinen ©ebanfcn befd^äftigt, feiner 33e^

baufung ju.

@r muftte fortwäf)renb an ^einj benfen unb an alles ha^,

wa^j ber Sd)neiber ibm über bicfen mitgeteilt ()atte.

lifo an einem Senliual für ben toten ^sater arbeitete er!

Tviellei(^t fottte bas bie Sül;ne für bie S($anbt(;at fein, bie er

an feinen 3(ngebörigen t^crübt batte. D, wenn er bas fertig

bräd)te, wenn an^ allen feinen boien Gigenfd^aften als @rnte

eine einzige gro^e unb crbabene l)erlwrfpricf5en würbe, bann

fonnte üielleic^t ber Xag ber 33erjeil)ung fommen, bann würbe

t)iellei(^t er, ©ro^bater Xe^laff, nod) einmal 'Den 3lugeublid

erleben, wo er ibn, ben 3?erloreuen, an fein .^er^ fd)lie^en

fönnte mit ben ^Borten: 3)u (;aft bie Siebe für Seinen ner-

blid)enen 3>ater wiebergefunben, er bat Sir im «riimmel bafür

bergeben . .

.
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Unb ho<i) tarn \{)m im Tiäcf)ften Slugenblicf ber B^eifcl

tüieber . . . &xo^c JÖcrfe fönncn nur aus großen Seelen t)eröor=

geben, unb er hat feine grofee Seele gel)abt. ßä wirb nicfit

lüal;rliaftige :^iebe fein, bie iljn jum Schaffen eineä fold^en

3ei(^ens ber Grinnerung jmingt, fonbern nur baä 33ebürfniö

nacf) Beruhigung für fein böfeä ©eiuiffen." 33ielleid;t nod>

Sc^timmereä als haä: ber gemeine ©brgeij, ber bie getjeuc^eltc

SSaterliebe baju benu^t, um auf biefer Seiter jum 9^ul)me

emporjufteigen . .

.

©ä war bereits 9Jiittagöjeit, als er ju ^aufe anlangte.

3::rubcticn unb fiebert waren fur^ juüor angefommen. 2Ils

^annc^en, gefolgt öon 2;rubrf)en, nac^ ber ^üd)e gegangen war,

um bas Gffcn 5U bcforgcn, 50g Stöbert einen 53rief aus ber

S;afrf)e unb fagte:

„9flat 'mal, wer gef(^rieben i)at, ©rofetoater? . . . ^einj!

@r läfet X\d) burd^ mid} fel)r bitten, ibm bie ^^^nung t>on

3]ater auf ein V'aar 9Sod)en ju leiben . . . Xenf Xxx nur, er

i)at Wirflid; ein ^cnfmal gcmadjt, es ift balb fertig."

3Sater 2Bill)elm tijat fo, als wüfete er noc^ uid;ts

baoon, unb erwiberte bal)er etwas troden: „So, was S)u

fagft!"

„^a. Unb er bittet uns red;t fcbr, i^n hoä) einmal ju

befud)en, um baS äöerf in 3lugenfd)ein ju nel)men. 2)id^

namentlid) lä^t er red}t idyön bitten. Gr würbe fxd; unenblid)

freuen, wenn ^u einmal 2:ein Urteil abgäbeft über bie )iii)\u

lid)feit mit 9]ater. SBenn ^u eS wünfc^teft, würbe er cS fo

einrid)ten, baB^u il)n nid)t antriffft. Gs würbe bann ein.

Sliann ba fein, ber 'Lid) erwartet ... .^ier ift ber 33rief —
lies il)n felbft!"

®er 2llte na§m baä S(^reiben, überflog eS, wobei feine

^änbe gitterten, unb fagte bann:

„SBenn Su widft, fo trage xijm gelegentlich bie 3eid)nung.

l)inaus. Über bas anbere fvn-ed)en Wir wobl nod)."
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„®aö ift aber i)üb\d) bou ®ir, ©ro^Dater. Tarn n)irb er

SSater geiui^ red;t ä(;nUd} inad;eu fönuen/' fiel 9iobe>rt erfreut

ein, bcr biefc ra[d)c ,3iifii"i"tiiii3 Ö^'^ ^^^^)^ eriuartet t;attc.

„SBir lüoUen eö iuüui'dien/' eriuiberte ber 'äik uub fe^tc

fi(^ bann öor bic auföetragcne Sitp^e.

Unb iüäbreub er a[5 uub trauf, Berid)tete er über ^reubeu-

felbs 3^erf;aftung nitb (SäuberliiiöS trofttofe 5l>erfaffiing.

m 24.
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od} am Scadnnittage bcö[c(6en Xageö niad}te 9{Dbcrt fid;

^ mit bcr 3*''^cf)"""Ö 3^^ i^ciu^ auf ben 9Öeg, fcl;rtc crft

fV^ät abenbä jurüd unb fiatte inel 9tül;m(id)eö ju beridjtcn, aiut}

©rüf^e an aUe 511 bcftellcu, bie bcr ältcfte 23rubcr i(;m <x\\\-

gctragen f)atte.

„3Id}/' fagte ber , kleine' (Diobert fübrte immer nod; biefc

iBe^eid^nung jum Unterfd^ieb bon ^einj, bcr ftetä ber ,@rD§e-

genannt luorbcn iitar), „er möd^te (S"U(^ bo($ ju gern einmal

nncbevfebcn, namcntlid) STrubdicn, üon ber er oftmalö träumt . .

.

Unb iücnn ®u fannft, ©rofebatcr, bann fud)' ibn '^^&j einmal

auf, unb nimm [ic mit! %^ fagc 3;ir, Su anrft gau3 erftaunt

fein Ufer feine 3lrbeit. ßä liegt mirflid) 'Juaö brin, \i<x^^ fann

id; '>Dir fagen . .

."

9kc^ ad;t S^agen mad)te 9?obert bem Sruber jum jiuciten

SJiale einen 33efud;, bicsmal in S3cgleitung ^annc^cns, bie nid)t

länger märten mollte, um il)rc 9ieugierbe ju bcfriebigen. Stad^

ibrcr 9iüdfel)r beftürmten fic ben 2Ulen gemeinfcbaftlid;, eublid;

feinen ©roll fabren 5U laffen unb baö „t)err(ic!^e Seufmat" in

3lugenfd)cin ^u ncbmen. Gr fd)Umufte aber <x\\^) bieömal noi^

unb liatte bie alte 5{ntluort bereit, bafj er fid; bie 6adie über:

legen iucrbe.
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ßublid;, nad) incr^cljn ^ac3en, fafetc er bcn @ntfd)[ufe, [ic^

naä) ber Slrbeitöftättc be§ Sllteften gu begeben, ^ein^ ijattt

gc[d)nebeit, ba|3 er au bic[cm ganjcn 3>Drm{ttage abtucfeub fei

uiib bei* ©rofsfatcr iingcftört mit ^Dhi§e ndcö bctrad;ten fönne.

©ä it)ar an einem Sonntage 3lnfang Slugnft, alö er fic^

mit S^rubt^en auf ben äi>eg machte, ^n t)errlid)er 33(äue fpannte

fid) ber i^immct über bic (Srbe, beller ©onnenfcbein crqnidte

bie 9tatur. ^cv fcngcnbcn i)il^c beö ^nli luar eine angencbme

2Ibfüf)lnng gefolgt, bic bic äUcnfdicn ermutigte, fd}on in frü(;er

©tunbe inä greie ju 5iet)cn, um bie Sorgen unb 9}iübcn beä

®afein§ luäbrenb Stnubcn ^u üergeffen.

SSatcr aiMIbclm wollte fo fi^nell alä möglid) bie Käufer

l[;inter fic^ l)abcn, unb fo befiieg er mit ber jüugften ©nfelin

bie Siingbabn, ful)r bis jnm 33ranbenburger %^üx unb fe^te

bann ben 2Beg bur(^ ben Tiergarten fort.

®ie ßfianffee, bic bie l)errlid)fte aEcr ^arfantagen burc^;

fi^nitt, nad) ßbarlottenbnrg fübrte bircft auf baö Sd}lo6 ju,

[;inter bem, jtoifd^en 33änmen ücrftcdt, baö iüeltberül)mtc lliaufo*

leum fid) befinbet, unb toar belebt bon freubig beujcgten

9)Jenfc^en, bie l)inauäftrömten inmitten ber Segnungen be§

]^errlid}en ©otteätageä.

Unb tüoljin m.an blidte, bort, hjo bie Söege fid) abzweigten

unb in ba§ innere be§ 3::icrgartenö fic^ verloren, überall baä=

fclbe Silb: fiell leuditenbc Kleiber, Uniformen unb fd)lid;te

^IMirgcrgewanbe, jyrol;finn ftral)lcnbe ©cfiditer, luftiges 2ad;cn

unb lauter ^n^^^ ^cr ^inberfdjaren, bie fic^ auf ben ©^iel=

planen tummelten.

Unb neben ber ^ferbeba^n, bereu ()od)gctiirmte Söagen bis

unter bem 3^^tbad)e Doli befe^t waren, füllten bie g-at)rftra^e

i^ornet)me ©quipagen, Srofd;fcn unb J^remfer, ba5iüifd)cn cin=

fad;e §ul)rwcrfe ber £leinl)änbler, bie burc^ ©eden unb ^olfter

jum Suynswagen umgemanbelt worben waren.

SSater äöillielm wollte e§ bermeiben, bie ^eerftra^e. b.er

ganzen Sänge nad) ^n bur(^fd)neibcn, unb fo bog er linfä ab
III 24*
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unb vertiefte iiä) ein tnenig in bie Siebengänge, imnicr Darauf

ad^tenb, ni($t ju iüeit t^on ber 6f)auffee fid^ ju entfernen.

„^ä), \vk f)errlid) ift'ä l;ier, @ro^lxiterd}en!" jubelte-

^^rubc^en, bie in ftoljer ©angart neben if)m l;erfc^ritt unb ii)re

2lugen nad) allen Seiten ric[)tete.

„^a, mein Äinb, eö giebt aud^ nur einen Tiergarten! . .

.

^5r einmal bie 9?ac^tigaII/'

©ie lüaren an eine Steüe gelangt, wo if)nen niemanb be;

gegnete. 3tuä einiger Entfernung brang fd^meljenb ha^ fü^e

;^ocfen beö unfct)einbar auöfef)enben 33oge(ä fjerüber, unb fo

blieben fie ftefjen unb laufc^tcn anbäd}tig.

®ann f(^ritten fie meiter unb erfreuten fid) an bem frif(^en

©rün ber ^afenftäd^en, bie, furj geftu|t, fic^ toor i(;nen an^-

breiteten.

„2Bie Sammet fo ineic^ unb f(^ön, ni(^t uja^r, &xo^-

t>ätcrd;en?" fagte Xrubd;cn lieber, beren nait^er ©inn fie

förmlid^ beraufd)t fein liejs.

„^a, loie Bammct, Su I;aft rec^t. 2lber iüie ein ©ammet

auf bem ha^ 3luge ©otteä ru(;t, ber nid^t bulbet, ba^ nur

einjclnc fid} bamit bereid)crn, fonbcrn mid, ba^ auc^ ber

^rmfte unb müfjfelig Selabene \id) an bem 3(nbüd erquide

unb erfreue."

Sie faf)eu bem munteren treiben eineä ®id)fä|(^en pi,

beobad)teten ha§> 6:piel ber 6onnenftrabIen auf bem faftigen

©rün unb bem gelben £ieö ber moblgepflegten 3Bege, famen

ftjeiterbin an ben ^la^ ber ^lora, wo berrlid)e 33(umen i{;re

2lugen entäüdten, unb [ud)teu bann aud) ben ©olbfifd^teid; auf,.

auä beffen blanfem Stieget it;uen ein (Stüd(^en beä blauen

^immeU entgegenlai^te. ^ie ^äume unb Sträuc^er, bag

©raä ber ööfdjungen fpiegelten fic^ in bem äSaffer fo flar

lüieber, bafe eä auöfaf), als luäre ein ^toeiter ^ar! in ben

^eid) f)ineingema(^fcn unb iwav mit ben 35>ipfeln ber Säume
nad) unten.
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2ln bem Ufer l)attm \iä) SRenfd^engru^pen gebilbet, bie fic^

an ber (Smfig!eit freuten, mit ber bie ©olbfifi^e nad) iebem

^iitterungsbrocfen fd)nappten, ber in baä SBaffer gelüorfen

iüorben ivav. 'Dann, n^enn einer ber größeren leudjtenben

^iid)c bie fteineren bei Seite gebrängt unb ben fetten Riffen

allein für fic^ genommen l^atte, jubelten bie 5linber unb lachten

bie ©Item.

Überall grofjfinn unb ^eiterfeit. ®in 3Iufgel;en ber

(Stimmung bes ©in^elnen in bie Stimmung ber 9iatur, eine

befd^eibene ,3ufnebenbcit, felbft besjenigen, ber in anberer Ums

<]ebung bie felbftfüdjtigften 9Bünf(^e gel;abt tjätte.

©rojsüater unb (gnfelin gingen iüeiter. Sie fu(i)ten bie

7)enfmäter griebric^ aBilt)elmä beä ©ritten unb ber Slönigin

Suife auf, blidten lange auf bie marmornen ^üqc ber letzteren

unb getaugten bann a[Imät;li(^ nad^ einem loeiten 33ogen auf

bie ßt)auffee, bie fie il;rem 3^^^^ 5ufüt)ren mu^te.

®er 2nte f;ätte f(i)neller fc^reiten fönnen, aber er n^ollte

€§ ni(i)t. ^aft unbeiou^t ^ielt it>n ber ©ebaufe an ein mög^

ü(^eä 3^f^"^"^tmtreffen mit ^einj jurüd

©nbli($ n^aren fie am 3:^iergarten^of angelangt, einer affs

befannten ©aftinirtfcbaft. ^icr fragte ber 2llte einen ^errn,

•mk er am näd;ften an fein ^id gelangen fönne.

©§ tuaren nur noc^ iyenig Sd^ritte, unb fo bog er in eine

Sacfgaffe ein, bie rei^tö an ber Stabtbaljn i)orbeifül;rte, unb

in iuclc^er nur üereinjelt mobern auäfe^^enbe Käufer [tauben.

©ans ^^" ®"^^ ä^^Qt^ f^^ ^^" gj^ofeeä, rotes ©ebäube, in

ttjeld;em i)erf($iebene 33ilbl)auer ilire SBerfftätten l)ahm follten,

tük ber ^err il)m freunblid) mitgeteilt l;atte,

©r iüuBte nun Sef($eib. ®aö unbebaute ©runbftüd in

unmittelbarer dläi)^ biefeä ©ebäubeä lüürbe eä fein, n)0 er

^einjenö 2lrbeitäraum ^u fud)en i)ätU.

2)ann luaren fie beibe ^ur Stelle. Stöbert unb .^annc^en

l;atten ben Drt fo genau bef^ricben, ha^ ber 2tlte fofort ben

rid^tigen SBeg fanb: burd^ einen balb berioüfteten ©arten, in
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H)etcf)em morjd^eä ^olj unb alte Saufteme ^od) auföetürnit tagen;

burd) ben 2:l;ortt)cg eines niebrigen, langgeftredten, unbeiüolnitcn

©ebäubcö über ben baMntcr liegenben, cbenfaüs febr üerna(^=

läffigten i^of f)iniüeg, auf bcm einige §anbn)ag.en ftanben, einem

!leinen ^aufe ju, baö luie non ber 3^ot gebaut fic^ auäna£)m.

(Säuberung f)atte red}t gebabt: eä glicb auf ben erften

33HcE üict cl;er einer Sd^cune, alä bem 3(tclicr eineä S^ünftlerö.

2Baä befonberä auffiel, toar bie nmd}tige 2^D|)peIt(;ür, bie faft

biö 5um ^ac^ reid)te, ^ur 3cit aber gefd)(offen n^ar.

„^icr arbeitet ^einj?" fragte 3:rubd;cn erftaunt. ©ic

!onnte nid)t begreifen, luie man iiä) i;ier mot)! füllten fönne.

„@ö muB bod^ iüobt fein, mein Äinb, id) fetie fein anbereä

§au§ {;ier biuten als biefcä," erluibertc ber 3(lte. „Sa^ unö

einmal feben, tuo ber (iingang ift! ^^'ö^-'^biuo muB er bod) fein."

(Sie fud;ten bie eine ©iebelfeite auf unb fanben eine fleine

S^fjür, 3U ber iwä (Steinftufen füf;rten. Über ber 2:bür, bie

gerabe grofe genug lüar^ um einen ausgemad)fenen aJtenfdjeii

burc^julaffen, befanb fid) baä riefige ?^enfter, bag auä üieten

Keinen, baib erblinbeten Sd)eiben beftanb.

„®a tuär'n mir \a," fagte ber 2lltc

mieber, nad}bem er bie 3(uffd)rift ber

^arte gelefen batte, bie ben 9iameu

feines älteften Gnfetö trug unb neben

einem fleinen, bled;ernen Srieffafteu

befeftigt mar.

„2lber ^u! 2;aä ift ja bumm," ful)r

er bann fort, als er bergebli^) auf bie

Sllinfe gebrüdt l;atte.

„Uns fo jum 3Jarren gu l;aben —
bas merb' id; iijm aber fd;reiben!" fiel

2^rubd}en entrüftet ein.

^n biefem ^tugenblid berna^men

fie Stritte, glcic^ barauf !am ein fleiner, alter 9Jlann, ber eine

grofee (Sd^irmmüfee trug unb mit mebreren Sd)lüffeln flap^-^erte,
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um baö .§äuöd}en ()crum. ßr mar im ©onntatjeftaat unb

faf) Jüic ein ©artennuffclicr au^, ber fd;Dn lange 3af;re treu

gebicnt bat.

„^utcn XaQ ooä) ... §crr ^Tefetaff, nic^ wal)x . . . V
begann er fofort mit einer alten, fral^cnöen Stimme, ber man
bie mübfelig beftanbenen 3ii(^i"5cbnte anmerfcn fonnte.

„3ii bienen, ber bin id)/' crwibcrte l'ater ä£nl(;elm. „<Bk

finb tuot;t ber i?(uffcbcr Iner?"

®aö alte 9Jiännd}cn lad)tc, wobei man fel)en fonnte, bafe

i(;m luniie aik ^äimc fehlten.

„9ia, fo tialb unb balb," entgegnete er bann, iüobei er

bie Tlü^c 50g. „^-i^über luar icb'ä nod} janj unb jar, aber uu

bin id) alt jemorben unb nu luerb' id; nod) fo t)in nnb ivieber

gnr 2(uG()itfe gebrandet, brüben beim ^rofeffor unb f)ier bei

;3f)i'em .^errn Sobn."

„©nfel, wenn ii^ bitten barf."

„^iid^tig, @nfel! (Sntfd^ulbigen Sie nur ... ber^:papa

War ja ber 35erftorbcne/'

Unb UHibrenb er nad) bem paffenben 'gd)(üffe( fud}te unb

bie 2;bür öffnete, fnbr er fort:

„^d) wax man b(of3 'n paar 3tugenblide brüben in meiner

SÖobnung, meine STod^ter, bie Oor ber 3:bür ftanb, fagte mir,

ha% Sie jrabc 'rinjejangen wär'n ... So — lüollen Sie nun

fo jut fein unb mir folgen? Qd; werbe üorangel)en . . . fallen

Sie nid), eö jebt wieber 'ne Stufe 'runter!"

Seoor man ben großen 9taum betrat, ijatU man nod) eine

2lrt A-lnr 5U paffieren, ber niebrig unb nöüig buufel umr.

®r fdiloB eine jwcite Xliür auf unb öffnete ik ebenfalls,

©in breiter £id)tftrom brang ibneu entgegen, unb als Isater

9SiU;elm unb 2:rubd)en eingetreten waren, erftaunten fie über

bie ©rö^e bes S^taumeä, bie fie brauf3en nid)t erwartet

l;atten.

@S war fo bell unb freunblicli, baß fie ber 9.1(einung tuaren,

fie befänben fid nod) im ?yreien. ^cr i^intergrunb war in
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Iei(i)te Dämmerung gebullt, über bie ©egenftänbe üorn aber

flutete baö Sid;t burd^ baö grofee ^enfter über ber %\)vlx.

„9iein, fielit baä t)ter fDmi[(^ auö!" raunte S^rubd^en, bie

j(^ü(^tcrn um fid) blicfte, tbrem ©rofefater p.

Saä fleine 9}Jännc^en batte ha§, geJ)ört, lad;te iüieber unb

fiel ein:

„^a, iüer'ä no(^ nid^ iucif5, ber munbert fid^. . . . Slbcr

lüart 'mal, flcineö ^^räulcin, menn it»ir erft bie Sappen ba in

ber i1(ittc lueibcn abienoninicn t)aben, bann iüirft ®u fd}Dn

'n anbereö 33ilb bcfommcn. ^u braudjft ^\6) nidbt ju fürd^ten,

trennö aud) 'n bif3d)cn geiftcrbaft ausfielet. Sie ^igurcn

brunter tl;un feinem ilienfd^eu 'luaä ... ßä ift ja nur, bamit

ber Xi^on jum 2lrbeiten immer lueid; bleibt ;
— beöt;alb l;ängt

man bie naffen Sappen 'rüber unb bcfpriöt allcö Uürl;er unb

nad)\)CTß and) nod; 'mal."

,,©D. ^d) lüäre 3t;nen fe^r banfbar, lyenn ©ie mir aud)

ba€ Übrige, iuaö id^ Ijier fe^e, ein iüenig näbcr erflärten/' fiel

^sater äBilbcIm ein, bem baö alles neue Singe luarcn. Gr

empfanb eine geluiffe iueil^eüclle Stimmung, unb mit 3lufmcr!=

fam!eit lie§ er feinen Slid im 5lreifc um fid; gleiten.

„®aö foll fd)on gefc^el^n, §err ^e^laff. Gö ift ja aud;

meine ^-pf(id)t, benn ^br §err Gnfel bat mir ' aufgetragen,

3t)nen alleö ju jeigen, U)aä Sic uninfd)cn. . . . D, ein fcl;r

talentt)oller, fef)r begabter ^ünftler, ber cö nod; 'mal lucit

bringen luirb ! Unfer ^rofeffor brübcn meint'ö iucnigftcnö, unb

bie Ferren in ben anberen SÜeliers aud^. Saö ift nun fein

^auptftüd, ba§ er biö je^t gemad)t l;at. ^mmcr tterbeffert er

nod^, cö fann ibm jarnid^ jut jenug n^erben."

„eoV
„^a\ ... So janj unerfabrcn bin ic^ nu and) nid) in fold;cn

Singen. 2Benn man fo biersig ^abre lang 2ltelierbiener luar

unb früber mani^mal 3)?obc(l geftanbcn bat, bann lernt fid^

fo 'lüa§ mit ber 3^^^."
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„^aä glaub' \d) tuo^I, ^err \vk i[t bod) ü)v luerter

„aButtfe, ßfnnftian 2Öuttfe."

„Sllfo ^err Sr^iittfe . . . *^reut inic6 fef)r. ©ä ift immer biet

beffer, tuenn man ficE) beim 9iamen nennen fann. . . . >3ie

raudjen bod;?"

„äßenn fe nid^ jrabe ^n fräftig tä — mit 33erinüjen."

„9^a, bann ftedfen ©ie fid; nur eine an, id} merbe baäfelbe

tt;un/'

Später SBil^etm Battc feine ßigarrentafd;e f)en)orget)D(t unb

bat 2Buttfe, juerft ^ujugreifcn, lüas biefer fid; nid}t jtucimal

fagen liefe.

„^ä) bin fo fvei, i^crr STe^Iaff."

aButtfe nai)m abermalö feine 9)?ü§e ah unb fing bann an

3U Raffen.

„9Jian barf hoä) (;icr raucftcn, iuie?" fragte ber 9Ute, nai^^

bem er fid^ ebenfalls ^-euer gegeben batte.

,,Unb ob! ©et fd)abet bem '^i)Dn unb 'm ©ips nifd^t.

Grüben quatm'n fie 'n jaulen Xag pfeife, lueil baä weniger

^inbert beim 9h*beiten, ber junge .§err Her bälVä aber nur

mit 'n ßigarretten — ber fann fo'n fd)arfen Xahat nic^ ber^

bragen, iine er fagt."

„^amobl ... 9hin fetVn fic^ 'mal erft bie fleenen Se=

f(^ic^ten l)ier atte an! ... ®et finb fo allerlei ^ilfömittel, bie

bie Ferren Slünftler jebrau(^en, menn ibnen iüa§ am Sliobefl

nid)t red)t bebagt, ober ein fold^eä 'mal ausjeblieben iä unb

fie bod) 'n bi^c^en tüeiter arbeiten mollen. Sie muffen nämlic^

lüiffen, ha^, tnaä 'n rid;tigcr ilünftler iä, obne Wlohcü nid)

'lra§ ^uteö machen !ann."

„©ie moUcn bamit fagen, §err 2Buttfe, ha^ bie 9iatur

unübertrcfflid; ift, nid)t toal;r?"

„©0 is es rii^tig, ^err S:e|laff . . . grüljer, Dor bitte

:3al)re, ba bab' idi nämtidi auc^ 'n febr musfulöfen 9lrm
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icijabt, bcr wa'^ Jucrt tuar, unc bic .^errcn ju mir faijteii. .'Qici-

oben an ber Scbnltcr namcntlid} — fcf)arf auSc3evrät3t. Unb

aus 'm Cbcrförpcr wav ooä) mandjmai 'maä 511 iuad}cu. diu

aber, wo id) alt unb f(ai>pcrig bin, ba jeiit'ö böctiftenö noc^

'mal ,^uni oUcu ^Dtann, a>aö aber feiten üorfonimt. Senn bie

^auptfad)e ift bie äraft unb bic Qugenb bei ben Ferren,

äöelfeö ^kiid) will feener jerne feben."

2(n ben üBänben maren Sretter angebra(^t, auf benen

©ipöabciüffe Perfd}icbeiier J^^^^ ftanben: Slopfe unb ganje

^viguren, bic let^eren mit unb ü(;ne ©emanbung; ba^mifi^en

33en^ietfä(tigungcn bcfanuter ©ruppen unb Ginjelfiguren, bie

äuni 8tubiuin bicutcn.

§in unb nncber Inngen Crnamcnte unb abgeformte §änbe

an ben 9iHtnben, taucbtcu ffüditige Srbonft'ijscn auf, bic in

berfdiiebenen (^röBcn immer baofelbc "Ilhnio jeigten, reranbcr'

unb uerbeffcrt.

Suttfe iricä barauf bin unb fagte:

„XaQ finb nu fo bie erften ßutmürfe, bie bie Ferren fc

mad^en, um 'n ©ebanfcn feftjubaltcu. 2)ie meiften SBitb(;auer

äcidiuen faft ja nid) nnc's bie Wuikt 5U tt)uu pflegen. Sei unz

muB jleid; ber ^bou berf)alten. Tnc madit fidi oüd) allet

tt)eit bcffer. ^a fiebt man jteid;, loas man Por fid; bat, urib

fann obenbrein Perbeficvu, ebne erft ^labirjummi ju gebraud;en,

Unb bet fc^önfte iö, mau fiebt fo'n 2)ing jtei^ bon allen Seiten

unb fann bie 3>erbältniffc mad;en, n»ie man wiil. ^^apier fpart'

man obenbrein. äi^enn einem fo 'n Sing ja nic^ jefällt, bann

fd;lägt man'ä einfad) in 'n illumpen unb luirft's mieber in bic

Xf^onfammer. ,^ier iä fiel"

©r trat jur Seite, i}ob eine A-allflappc auf unb ließ einen

S3licf in bie ^^iefe tl)un. 2)anu, nad)bem er bie Cffnung

tüieber gefc^loffen f)atte, fuf)r er fort:

,,^ier fe^en Sie jum Seifpiet jleid; bie erften ©ntwürfc

jum Cskrbbcnfmaf für'n iiinoen loexvn feinen 'T'atcrl"'
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ßr trat in ben ^intcrgrunb, gefolgt i>ün 3?ater SBilbclm

unb 3:'rubd)en, bie neugierig auf adeS aä)UUn, \va§ er i(;nen

geigte.

hinter bem großen ©erüft, baä bie gugcbedte ^igur trug,

luar auf jluei i^oljböcfe eine lange "^^(atte gelegt, auf roeldier

fünf berfdjicbenc ©ruppen [tauben, nid;t Iiö(ier a(g ein bis anbert^

i^aib gufe.

9Butt!e gab ben Socfcii unb ber '^^(atte einen ^)htcf, fo bafs fie

auö bem ©d;atten ber großen ^^ignr famen, unb fubr bann fort:

„^ier brau fönncn Se feOn, nmö für ."«lopffd^merjen unr

mancbmal [;aben, ebe nur auf bie riditigc ^-äfjrtc fommen . . .

6rft xoax bie ?^igur fo, bann fo ... bann luicbcr fo ... bann

nod)mal6 fo ... unb nu ift ik fo ... Grft bat iic jan^ je-

[tauben . . . bann Bat [ie jeid^mcbt . . . bann iuieber jcfniet . .

.

bann jetegen . . . unb nu [iljt [e . . . aber jut [i^t [ie jcl^t! . . .

Unb nic^ etnm uff'ni ,3i't>Bt)ater[tut;( wie ber ecne ^nmbolbt

Dor ber Unilterntät, \va§, ood) 'ne feine Ücuiumer is — id

banfe baöor! ... fonbcrn [ie [i^t, unb [ie [i^t eijcntHd) ood}

nid), mie ^^^ilfigwi'en übertjaupt nid}t [it^en bürfcn nüc unfer=

eens . . . fonbern [ie bat [idi nicbcrjclaffen, uiau uicct3 ecjcutti»^

nid}, iüie unb wo. Stber baö i[t bas ®al}re, bas 5lün[tlcri[d}c ...

SBir muffen annebmen, [ie iö chcn i^om ^immel 'runterjcfonunen

unb i§ berabjefcbwcbt aufö ^r^^ ^^o« S^;i'^'" uerftorbenen Sot)n.

®et iö fo meiue 9}Jeiuung, unb ber ^rofeffor brüben fagt

immer, fo janj unrcd}t häW id) nid}. ®as Unglüd iö bloß,

baß id} mid} nid) fo ausbrüden fann."

„Sott baö 33ater fein?" fragte Xrubd}en, bie eine ©ru^^te

erbüdte, bie abfeitö ftanb, bie [tatt ber uunblidjcn -^-igur eine

n)ie fd}lafenb t}inge[tredte ntänulid}e jeigtc, bereu @e[id}t eine

getoiffe 3(bnlid}feit mit bem 'i^er[torbcnen 5eigte.

äöuttfe batte bie ^rage get;ört unb fagte fofort:

„ei, fict} mal, fleineä gräulcin, nne ®u fd}ön raten fannft!

Qennß fottte ha§> S8ater fein. 2lber nnrb nu janj anberä."

®ann u>anbte er fid; ^^ater 3Bilbelm ju:
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„®et ia mid)t, f)at nifd)t ju bebeiiten. "3)aä trat bloß fo

'ne ^bce. i^ätt' ood) nid^ fd}ön auöjcfefm, 'n Porträt als

janje ^igur ..."

3>ater SlHIbcIm [letraditete biefcn Gntiiiiirf unb fdiüttelte

bann t>cn ^op\, als wollte er bamit feine 3)(t^biÜigung an-

beuten. 2Buttfe glaubte Um ]v. iKtikijcn.

,/§> jefällt ^lincn iuoü ood) iiii^, iuaö?" fragte er, bann

fügte er f)in5u: „ilanu mir ft^on benfen, maS ©ie meinen . .

.

^ecne at;nlid)feit, nid) waijxV

Unb aU isater ^iiMlbcIm baä beftätigt batte, fu[;r äButtfe

fort:

,,©ag iä oüd) bcr anmbe •ipunft am janjen 9JtobelI, 3}tit

bem ÜlovV l^^'it i^err 2:c^[aff iid) fd)on 'waö l;erumgequält!

4Mer uff bie fleciicn Tingerö iö er ja bloß anjebeutet, ba

fönn'n Sie nid) oiüe jel)eu, aber an ber jro^en ^ruppc luerben

©ie'ä beffer betrad;tcn !önnen."

„51j}aä iüill il)ni Denn an bem ^op^ md()l gefallen?" fragte

t)er 2Ilte nad; einer aBeile.

är^uttfe na^nn feine 33iü^e at\ fragte fid) binter ben Cbren

unb uer5og baö G)efid}t, mas ber Sluöbrud großer S3ebenfli(^:

!eit fein foUtc. ^ann [tülpte er bie Slcpfbebedung tuieber auf,

mad)te eine '^mufe ber i'erlegenbeit unb eriüiberte:

„^a, miffen Sie, werter *gerr, barübei (ie^e fid) iüo^l

manches fagen, unb id; lueiB nid), oh i^ tt?enn Sie ooc^

ber ;3i^'^B^'iitf^ finb."

@r brad} ah unb blidte fid} nad) ber Xbür um mit einem

3luGbrud, alö bätte er bie ßmpfiubung, er fönnte burc^ irgenb

etioas am 2Beiterfpre($en luu'biuDcrt luerben.

^Initer 23ilbclm muf3te uniuillfürlic^ iad)C\\. '^ann fagte

er: „9Jun, Sie tbun ja gerabe fo, als (mtten Sie ein gro^e?

©elieimnis 5U oerfc^imcigen?"

„3ä eä aud), is eö auc^!" fiel 2i>uttfe fd;nell ein.

„Stört unö bie kleine oielleict)t? ^ann fagen Sie'ä nur

frei berauä."
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„©Ott betüaf)re!"

„9Ja, benn loö alfo! ... 3luf m\d) braurf)cu ©ie feine

Siüdfic^t gu nef)meii, im Gegenteil möd;t' id) ©ie bitten, mir

n\d)U ju üerfd)Uiei(;cn, um§ ctum mit meinem ßnfe( unb bcm

T^enfmal jnfammentiängen fcüte."

^Id^Uc^ trat Sßuttfe bid)t an iijn l;eran unb raunte if)m gu:

„9}ian foUte eö nid;t ilauben,. aber ber juncje Wiawn [ief)t

Ok'i'penfter."

,,9Baö ©ie jagen!"

„3a, eä iä fo . . . ®r bef)auptet fojar, am (;ellen lid)ten

2^ag gingen fie (;ier 'rnm im 2ltelier."

„@iebt eä benn lüirfUd} ©efpenfter, ©rDBtHiterd)en?" fragte

2rrubd)en plö^üd), bic bie legten SBorte gel;i3rt l;atte.

„2lber gemifj ^V'd), Sliauö/' eriniberte ber 3llte, inbem er

bie 2tugcnbrauen foniifd; in bie §ijf)e ^og, lüomit er ftets an^

^ubeuten pflegte, baf3 er jum ©c^er§ aufgelegt fei. „©eljr

gro^e ©efpenfter fogar. ®enf nur an bie @efd}id)te tom ^rr^

lid}t unb ©efpenft, bie id} ®ir 'mal erjäljlt l;abe!"

®ie kleine ladete laut auf. Sann ermiberte fie: „31d; gel;

büd}, ©roBüatcrd;en, haä ift ja nur ein l)übfd)eä 3}cärd}cn."

Unb et)e nod; 3]ater 2SiU;elm etiuaä barauf antiüorten

fonnte, fiel SButtfe fd)netl ein:

„2)ie ©efdjic^te fenn' id), bie ©efc^id)te fenn' id)!"

„3td) toaö! 'i^on wem benn?" f^'i^gte 3.>ater SBilbelm.

„^iU>n ^brem ^errn (i-nfel."

„21d) fo! ... 5lomm' mal, 3:rubd)en, unb fiel; ®ir 'mal

l;ier bie l)übfd}e ^^uppe an fo lange, biö id) ©id; mieber

rufe!" UHinbte er fid) an bie Kleine, unb trat bann mit il;r

an einen fleinen 3:ifd), ber unter bem großen ^^^enfter ftanb,.

unb auf bem fid) inmitten oon allerlei 3)ingen 5um täglid^cu

©ebraud) eine ©ipäfigur befanb. ©el;Drfam lie§ fid; X'rub-

d)en auf einen ©d)emel nieber unb blidte mit einer 2tufmer!--

jamfeit oor fid; bin, alö moUte fie ein grofeeö ^unftt)erftäntm&

geigen.
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23ater 9BiI{)cIm trat uneber in bcn ^intergrunb unb be=

gann leife: ,,9^un bitte xd) (Hie, ^crr 9.Buttfe, mir alles ju

lagen. Sic baben mit meinem Gnfcl etiüoä gang befonbcrcä

erlebt, nic^t lua^r?"

„äöenn Sie's benn burd^auä miffen iüollen,. ttjerter ^crr,

nnb Sie mir berfvred)en, ibm nid}t§ babon ju fagen, bann

tüitt ic^ Qbnen 'mas anvertrauen."

„Slfein älu^rt brauf! Sie luürben mir einen Stein i>om

^erjen nebmen, luenn Sie mir nid)t6 üeri(f)lmegen ... ^d)

babii bie 5lleine mit SBiüen — — tücit er \i)x 33ruber ift ...

9Jian muJ3 baö ©emüt eineä ^inbeä immer rein ert)att^n."

„^d) berftef)' idjon, üerftel;' fd;on . . . 2tber fagen Sie

erft 'mal, tuerter ^err, ijat er benn früf^er f(^ün fo 2lnfä(Ie

jebabt, io — fo ic^i meine,, id) \vi\i jagen, nid) jrabe

überfpannt, aber ba^ man fo mand)mal uff ben ^ebantcu

fommcn fbnnte, e§ tüär' nid)t jang rid}tig mit i^m — I;icr

oben, tüo ber liebe ^ott unö 'n i^erftanbcsfaften jejeben ^atV"

'Sr l;atte luabrcnb bicfer äi>ortc mit ber redeten ^anb üor

feiner Stirn metjrfad; in ber i^'uft ein dlah befd^rieben, lüobci

€r eine lüid)tigc ^Utiene angenommen, ben Slopf gefenft unb bie

Singen nad; oben i.terbrel)t battc.

33ater SBilbelm mar uniuillfürlid} ^ufammengejudt, bann

fiel er ein: ,,9Jteinen Sie ©röBcntuabn?"

SButtfe lad)te faft unbörbar in fid) binein unb fd;üttclte

bcn i^üV^f. -hierauf enriberte er gebeimniäüoll.

„5iee, nid) boc^I . . . 'n biöfen ^i^ö^enroa^n ^at ja faft

jeber Eünftler, menigftens iä 'ne fleene Sd)raube faft immer

los. 2ln fo 'mas jetoöljnt man fid; mit ber Qdt. Qd) meine

janj 'loaS anberes."

Unb inbem er fic^ bemül)te, feinen .§alä ^n berrenfen, um
größer gu erfd^cinen, flüfterte er ju bem Sitten empor: „tST

leibet am bopp.lten ©efid)t, baä i§ e§! $Bernünftige i3eute

feben bie 9}Jenfc^en blo§ einmal, er fielet fie gn^eimal. Salier

üod; bie ^efpenfter am l)elllid)ten 3:age, Von ben ic^ ^Ijnen
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Doi1;in erjäblcn iroUte ... ©o jum 33eifptet fiel;t er feinen

SSatcr (ncr 'ruiuiaufen. Sa^en Sc 'mal, l^at er mit bem

früiier iDaö üorjclmbt, ba^ man anne(;men tonnte, er t)ätte

bielleic^t \d) iuill ja nid; faoicn 'n böfeö ^eiüiffen, nm
^otteö lüitlcn nid)! — ba,^u iö or müc ^u nobel nnb ood) ^n

jnt jegen anbere . . . maö bie ^rinfgelber betrifft, fönnt' ic^

'n Sieb babon er,^äf)Ien!"

„9Jein, baä fann cö uidit fein", auuf bcr 91ltc ein ber nur

mübfam feine ©rregnntj 5urndt)alten tonnte.

„^e^ jtaub'ä ja ood) nid), alfo bat's 'ne anbere Urfac^e/'

fut)r 9Bnttfe fort, „atfo niufe eö mo()l 'luat aiibereö fein, üiel-

kid)t 'ne 3(rt ^^erfoUjungönmbn. Knrj nnb jut, Wüq foE id'

3£)nen fagen: er bebauptet immer, bie 8üfte ton bem toten

SSater fc^nitte 'ne :3i-'i"'iin'^/ iii^b benn fann er nid) Leiter

arbeiten, fie jefällt ibm nid), nnb er bant [ie in ^himpen.

2)aä ijat er nun fd)on uiermal jemad}t. 2)egt)alb wirb and)

alles nie fertig. Unb bet ©d)timmfte iö, er fiebt bie Seid^e

\)on feinen 3>ater bor fid), betommt 2lngft unb läuft 'rau§.

©inmal l)ab' id) fo ma§ erlebt — Ijören <Sie 'mal ju!"

3]ater äöittielm luoUte etmas fagen, aber eö gelang il)m

nid)t. er bemegte nur bie Sippen nne jemanb, ber bon einem

gemiffen ©rauen erfaßt ift nnb fein äi>ort l)erborbringen fann.

(Et ibäre nid}t imftanbe geioefen, bac @el)örte bon ber läc^er:

lid)en Seite aufjufäffen, benn alleö fd)icn ibm plößlid) ber=

ftänblid), luar für itin bie ?^olge entfe^lid)er ©cmiffenöqualen,

begleitet bon franfbaftcn (ginbilbungen. ©o nidte er nur unb

fe|te fid) auf einen alten .gioljftnbl, an bem bielfad) getrodneter

5i:l;on flebte. 9iad)bem ilUittfe ibm gegenüber auf einer '^ant

Sßia^ genommen l)atte, fuljr er fort:

„3llfo benfen Sie 'mal ... ^m borigen Tlonat ba arbeit'te

er 'mal etibaä länger aU jetoöljnlid). @§ Juar 'n red)t fdioner

2lbenb unb 'n red}t reineä Sid)t. ®ie 3:i)üren bier ftel^en

offen unb id) fomme unb bringe iijm 'n paar gtafc^en S3ter.

Ood) alles jan-, jnt. Gr ftebt unb arbeit't an ber Süfte,
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fielet Dorf) \anii vernünftig au§ . , . SSor^er \vax er noc^ janj^

Reiter, unb i^ jloobe, ber 2^öppermeefter wax rtJteber )o freunb=

lid) jetoefen unb (;atte ibm 'ne Stunbe jefeffen. ©r E)at näm-

lid^ in ber dläi)C auf Sauten 'lüaä ^u tf)un unb fi^t bemi

inanrf)mat nebenan im ^iergarten(;off unb brinft 'ne plfner.

„§err Xe|Iaff ftef)t alfo liier in feinen befrfimiertcn ^arfett

unb arbeit't . . . tritt ^urücE, fneift bie 2(ugen i)alb ^n, \x)k 'ö

bie 5lünft(er immer ^u machen pflegen, ujenn fie 'n richtigen

3lbftanb üor firf) i}ahcn tDoden, tritt lüieber 'ran an'ö ^^i^üft

unb finjelt weiter, ^c^ jtoobe an 'n 2(ugen unb am ajJunb,

bamit bat'ö immer gefjapert. Unb ba er fo aufgebeitert er=

fc^eint unb obenbrein nod) pfeift — benn jepfiffen fiat er

immer fern bei ber 3(rbeit — fage ic^ ju il)m: ,9ia, ^err

Xeßlaff, 'ö iet;t luoll l;cute aücö nad) äßunfd)?* voorauf er benn

ertoibert: ,^d) banfe, SButtfe, enblid) bin irf) boc^ bal)inter ge-

fommen. S^ie obere ^^artic f)at mir immer anberö bor-

icfc^tnebt, aber nun lt)irb"§- . . . ,6i, bau freut mirf) bocl), JQcrr

2:e^laff, ta^ Sie nu ben Sicffopp, Un 3::öpperntcefter batb

loa werben, ^enn ber bilb't fid^ f(^on balb 'tvaä b'rauf ein/

fag' irf) lüieber. 5^enn Sie muffen luiffen, ^err i^roBi^ater,

ba§ ic^ ben ^ert nic^ leiben fann — nicb etwa, bafe er mir

etwaä gebl)an l)ätte . . . ne, beSbalb nirf), aber er i)at 'mal

ju mir jefagt, er arbeit'te ooc^ in 'n 2:^bDn, unb ha f)Drt benn

büc^ bie 3Beltiefrf}irf)te uff, Wenn 'n 3:öppermßefter fic^ fo

maufig mad^en will! 2Bie er bet fagte, bet l)ätten Sie ^ören

muffen, fo unjefäf)r, at§ wollte er behaupten, 'ö SJ^obeüieren

War' jar feene 5^unft. Slber 'n ^unft war, 'n Dfen ju fe^en,

ober 'n jebrannten ^rieö mit £e^m ju befrf)mieren . . .

„3ut alfo! ^cf ben!e: willft niä) lange ftören, frage nur

norf), ob ic^ norf) '\va^ auäjurid^ten ^ätte, unb jel^e bann. Sie

Xl)üren bleiben wieber auf, benn liier fann ja feener 'rin

fe^en. ^d bleibe aber noc^ 'ne SBeile brausen an ber anbcrn

Seite ftcl)en, cb' id) ^um ^^srofeffor 'rüberjebe, ber ood) nod^

fd}affte. ^d) wollte il;m nän i\d) nod) etwaä fagen, unb bet

1
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fic( mir nid} jicid; ein. 'n paar janje 9)hnutcu [te^e id) fo,

jel;' hami biö aiiä ^auö boru, bleib' tnieber fte()en unb

fimmulicre, Mjx' iüieber um, 'ä fällt mir nod} nic^ ein —
unb fe^' bann bie ©ebrüber 23eenefen loieber in Seioegung.

Unb mie x6) jrabe burd) baö ^auö \d}cn mill, ba t)ör' ic^

lauteä Hilferufen, bleib' natürüd; erfc^redt fte(;cn unb f)ord}e

mit ange(;altenem 2(tcm — im 3(ucienb(id luufste id; jar nid;,

niü(;er 'ö fam.

„Sann f)5re id} uneber bcut(id) ..t)ilfe! §ilfc!' ^errjott,

Cienf id;, haä iä ber .^err 2::el^[aff, bcm iö am Gnbe ö' Qc^'üft

5ufammenjebrod)'n ober fonft 'umö paffiert! 3d; fd)nell jurürf,

unö \vk id) braußen an ber STbür bin, ba bi)r' id; janj beut=

lid; bie Stimme i^on :3l;rem (S'iifeL Unb waö bore id; — mic

er fid) mit jemaub 'rum;^anft, jan5 laut fprid)t unb immer

fd)reit: ,©c() wco, iumi mir, id; Gefte(;'ö ja, id; bab'ö tjetbau

— aber t;ab' bod; enblid; ^Utitleib mit mir!"

„'^d) bleib' binter ber 2bür fteben, unb ba alles rubicj

bleibt, benf id) bei mir: 'ii3nttfo, ®u bift 'n jrofter 3d)aföfopP,

belaufete bie llteufd;en nid;, ber beflamiert ja laut! . . . Unb

fo lad;' id; unnnllfürlld; auf unb null umfebren. Sa l;Dr'

id; plbtilid; tuicbcr, nne er auffd)reit unb aufö neue ,.*Oilfe!*

ruft, unb lüie er bann Dorbeiretiriert an Stüble unb i^äufe

unb lüie benn ood) 'lüaö umfällt unb luie er t)cnn ruft:

,(S)nabe, ©nabe, liebeö ©efpeujt, id; anll alleö tl;uu, luaö

Xn l;aben luillft! ::)iur lad; micl; nid;t an^, m\h uerfclge mid;

nid;t immer!'

„Unb nun fbuu'n oie ndj woii bcnfeit, mie mir 31: üJcute

war, benn ha^ fonute fein Seflamieren mel;r jeiu, bao fiel

mir fofort auf. So fag' id; benn ju mir, ber io luoll nnibn^

finnig jciuorben, ncbme 'n Stüd i^atte üon ber (i'rbe unb

fd;tcid;' mid; fad;te 'rein . . . jan^ fad;te, bis an bie innere

Xbür, unb blid' bann üorfid;tig ins Sltelier. Unb ba fei;' idi

ihn nu, luie er janj l)inten in ber öde neben ber äöaffer;

loitnng ^ufammenjefauert fi^t, mic 'n Stüd ^^tarmor lcud;tet,

II T 25
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mit aufjcii|')'cucm 9Jtuub nac6 ber 'Zbüv hüät iinb mit beiben

Rauben immer abiüeCirenbe 33c\ucnuuc5en mad^t . . . ^erftet;en

Sie? ^<i) fönte nid^ 'rcinfommeu, ober ber böfe ^^ift nid},

für ben er micf) f)ielt. lliib i,n jlcic^er ^cit fcbe id) benn ood^

bic anbcre 33efd;erung : ^n bat er bie 33üftc jenommen, fie

lücjcriffen, iiff bie (iTbc jcluorfcn unb mit ?vüf^n b'rauf 'rum;

jctramvcit. 's fal; fo auö, als bätte er baö fo in einem 2(n:

fall jcmacbt, fo in jrDfjcr Sl^nt, ober alö mcnn ba^j X^lö^ixä)

fo über ibn jcfoiumen luäre im bellen 2i>abnfinn. ^ä) fann

^f^nen facjen, lucrtcr .söerr, mir lüar's janj nnbeimtid) ju SJlut.

„Mhcv nm Lottes tuiüen, ^err 2:^e^Iaff, inaä fjaben Sie

benn eigcntlicb?' frage id) unb babei trete icf) näber. Unb Vric

iä) micb benn umfebe nnb finbe, baß nic^tö bon einem bofen

^eift ju feben iä, füje id) benn binju: ,9Bo follen I)ier benn

^efv^enfter berfommen am bedliditcn Xage? Sie finb jetüij^

lüicber fo in ^bre 3Irbeit in-rtieft jeioefen, ha^ Sie 'n franfe

Ipbantafie bcfomiucu babcn!"

„Saö foU id; ^simcn inet fagen — at§ er fa^), bafe iä

iüirflid) leibbaftig ber o(Ie äButtfc luar nnb nu anfing, bie

fd)önc 3Irbeit an bcm Hopp 3U bebauern, bie jan^, umfonft

jeiücfen njar, ha fam er benn langfam bor. ^d) Iad}te, er

tad)tc, unb fc^Iie^lid^ Iad)ten lüir beibe janj laut. Unb iuiffen

Sie, lr»a§ er mir bann uorreben luoüte? — bas iä nämli(^

bet 55efte an ber janjen 3efd)id)te. (5r iüoüte mir einreben,

l)a^ bet allenä 'ne Homöbte 'von ibm jeiüefen tüäx', um mid)

jnm Dianen ]Vl halten. (Et bätte jefeben, baß icf) noc^ brausen

jeniefcn luäre, unb ba ibm bie 53üfte boc^ nid) rei^t jeraten

tiHir, I)ätt' er fid} mit mir biefen Spaf3 erlaubt . . . \va^ fagen

Sie baju?"

„^abzn Sie benn ha^ aud) geglaubt?" fiel $Bater aßill)elm

ein, ber, beibe ^änbe auf feinen Stod geftü|t, regungäloä ju^

gebort batte.

„Saö !onnt' icf) ja far nid), baju war ja fein 2luäfe§en

jan3 anbcrö tine fonft. Qx wax it)eif5 iuie 'n öanbtud^ im ^eftc^t
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itiib jittcvtc am janjeu .Svörpcr ... ^d) bab' aber fo jcbfiau,

al3 luciiii id/ö jlaubtc. ^crebct (nib' kl) ood) nid; barübcr,

locil er iiiid) bat, cö ludi 511 t(;un — uub bas fiel mir bcnii

ood; tüiebcr auf. länger jeavbcit't au bem 3lbenb bat er nid;.

Grft iiad; äi>üd;eu bat er mir 'mal auüertraut, baß er jeueu

'äbcnh mit offenen l'higen jeträumt ü)ättc, uub ba luär'ö i()m

jeiLiefen, alö luenn bie Sei(^e feineö 'Initerä auf ibu jujefümmen

luär'. Sd)nurrig, RHiä? '^d) bab' mir aber nid; lueiter ben

.Stopp barüber jerbrod^en. :il>ir lKenid;eu babcn ja alle Per=

fd)iebeue 3tafen,

alfo muffen luir

ood; lüoll i''erfd;ie=

beue Giubilbungen

(;aben . . . Dht mü
id;^buen aber cnb;

lid; baö Teufmat

geigen, fünft i'erjc(;t

ber 'Vormittag, uub

8ic befommeu

nifd;t ju febeu."

(£r ftetterte auf

baä ©eriift, uabm

iKMi ber grcfieu

gigur bic naffeu

Sappen ab, trat

bann luiebcr t;er=

unter uub t(;at

baöfelbe unten am

(Sodel.

„3lb, fic(;t baö

fc^üu aus, @rof3:

t)äterd;en!" rief

2:rubd;en axi^, wä^ircub ber 2([te [iumui baftano unb ber

„GntbiiCung" jufdyaute.
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„Sc, nun fcben Sie üc^ a(Ien§ jenau an, .riU;ren Sie

aber md) bvan, iuenn id) bitten barf, unb laffen Sie andj

bie (^-inger baüon abl ^as is alles noc^ janj iüeii^ ...

fo 'tt)aä muB jart befianbclt werben ... ^d} luerb' nod; 'mal

'rüber jeben naä) meiner 9BD(;nung, in 'ner ißiertelftunbc bin

id) mieöer hier."

©r ginc3 unb liefe bie ^büreu mie 5Uüor offen ftc(;en. —

./
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jrpatcr 9Si(ficliu betrad)tetc alles fe()r eituiebcnb. Gr trat

^^ nahe hcvan, bann iincbcr jiirücf, giiuj fi^tie^lid) aud) um
ba§ ©erüft t)erum, immer gcfoUit t»on 3:rubd)en. Gr mar fein

5lunftfenuer, befa^ aber natürli(^eä ©efübl für ©d)Lntbeit

genug, um fid) ju fagcu, ba^ nur ein talentüoEer 91ien)d) 'i^a^

aEcö gemlii^t traben fouuc.

Ser trauernbe ©cuinä gefiel it)m ganj befouberö, uub er

üermod)te nun bie 33eU)unberung ©äuberlingS, ^annd;enö uub

^Jobertö 5U begreifen, ^aun ftaub er iüieber lun-u uub mnfterte

bie 5J3iiftc, bie unter ber iHn-Ibfdienbeu ^^adel ftaub. ©ie gefiel

i^nn am luenigften, benn u>cnn bie ^i^Ö^ "^cg ^opfeö aud; bie

unüerfenubare 9ll)nlidi!eit mit benen g-ran^ieuä seigten, fo l;atte

er bod) immer bie Gmpfinbung, nur ein 3t'i:i"bilb Dor fid) 5U

fetten.

©r rüdte einen ©tul;! tierau uub fe^te fid;. ^e länger er

ben ^üpf betrad;tete, je met;r fam er 3U ber Überzeugung, bie

3üge eineö luHlig ^-remben üor fic^ ju l)abcn, bie il;n gäu^lid)

falt lief3en. Unb ha^ l'e^tere gerabe gab ii)m bie 33eftätiguug

bafür, baf5 bicfcö ^eufmal ebeufogut für einen auberen ge=

fcbaffen fein föiiuc.
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®cr 5vopf fommt mir i?or line ber eines Sd^aufpielerö, ber

ficf) eine ';|ierrücfe auföofeUt uiib einen fatjd}en 33art umgcniad)t

bat, um bas '^nbli'iuii 5U täufc^en, backte er ... GS luirb

bann mol;l i'ente geben, bie eine ^(buüdifeit mit irgenb einem

^efannten f)crau6iuittern ; wenn fie aber -bie Stimme boxen

unb bann näi)tx treten, febcn [ic erft, luas für ein '^erbrecfien

an ber ??atur begangen morbcu ift. ^d) tann mir ja nun

benfen, bafe Öeinj über hcn Xöpfermeifter niemals l;inauö^

gefommcn ift, unb ha^ iljn ber ©ebanfe, ben toten 33ater nie^

mals aus bcm ©ebäd}tniö formen ui fönnen, I;alb üerrürft

gemact)t (;at.

2:'rubd)en, bie noc^ ju fefir Äinb war, um all biefen ^unft=

bingen mclir als eine oberfläd}tid}e ^eilnabme abäugeunnnen,

battc fid) binter feinem Jiüaeu ber 3:bür genäl)ert unb roav

bann, burc^ bcn bellen Sonnenfdiein in-rfübrt, leife binauS:

getreten, um fid) in bcm berfallenen (harten ein lueuig in

tummeln.

2ßäl;renbbeffen fpannen fic^ bcs 3llten ©ebanfen meiter.

Sic (Erinnerung an bcn oerblid)enen Sol)n erwad^te an-

gefid)ts Des Derfeblten ilopfeS nur um fo.mäd;tiger in feiner

:i3ruft, unb im }yiü(\c rollten bie 3^"i^'i"^ H^'i^ jurüd. ßr bad)tc

baran, iine gerabe "i^xan^ c\n bem lalente feines 3llteften nid;t

gc5tt)eifelt batte,. unb ane es immer fein febnlid;fter äßunfd}

geiücfen loar, einen groiH'u .Hünftler an^ö ibm loerben ju febcn.

2)icfe Öebanfeu ftimmtcn ibu milber unb bcrföbntidjer gegen

^einj, unb, obue baB er fid; bagegcn ju lüel;ren üermod}t

bätte, flieg ber breunenbe iöunfd; in il)m auf, ^einj iDicöei;

3ufel;cn, mit il)m ein ]>aax iL\orte gU tüed}feln, il;m ju fager^

v»as er in biefcm Siugenblid empfänbc.

„äi>enn ^xan^ bod; bas alles feben tonnte, getoiß tüäre er

befriebigt," fprad) er unmiüfürlid; oor fic^ t)in.

©in langer, tiefer Seufjer folgte, ber alles entbielt, loa«*

fein inneres bewegte.
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•iplöt^lic^ Bord)te er auf. (gö mar ihn, als ücrnälnne er

.^einjcnä ©timme brau{3en. @r blidte um [ic^ unb fal; mm,
^)a^ bie ^(eiue nic^t mdn anmcjenb mar. 6r erl;ob fid} unb

Jüollte jur Xi)üt geben, a(ö er feine ©d}ritte mieber bannte.

„^rubdien, mein licbcö, füfecS 9Jtäuöd}en!" börtc er beutlid)

ben 9Utcftcn fagen. ©ö flang mebr mie ein Sd;(ud},^cn, aU
mie c3cfvn-od)cn. Unb bann mciter: „2öie gef)t'ä S)ir bcnn, 2)u

mein liebes, gutes Sdimcfterdien? 9?ein, bift Su t)iibfd} gro^

geiüorben! ... 91>ie oft bab' iä) an '^idj gebacbt, mie biete

•liäc^te ijabc id; iton Sir geträumt! Su marft ja bie Se^t^,

bie id; gefügt gab^ — bamals in bcr -)tad)t, aU id) üon ®ud)

ging, ^ä) ftanb an 2)einc!u 33cttc^en, unb Su riefft im ©d)taf

nad) unferm guten 'i>atcr . . . ^<a, fieb mid) nur red)t au, id)

bin ^einj, Sein böfer, böfcr 53ruber."

Ser 9Ute tierftanb fauin, maö bie kleine ertoiberte; e§

fd}ien il;m nur, alö wenn fie leife meinte, üiellcid;t au§ greube,

meUeic()t bor ©d;red, ober aui^ auä 3iübrung.

©in 3ittern erfaßte feinen mäditigen Äörper bom odieitet

bis 5ur Soble. Gr molltc bormärtö, aber er fonnte nid)t. @ä

batte etmaö in ber Spracbe »geinjens gelegen, maS ii)n tief

bemegt mad)te unb ju gleid)er ^dt anä) fd)mad}. Senrt er

moUte ibm laut jurufen: „Stomm lierein, ic^ bin bier!" — er

fanb jebod} nidjt bie Äraft ba^u.

Unb mälirenb er ibie ein jagbafter 9)tenf(^, ber jtoifi^en

^urd)t unb «Qoffnung fd^manft, atemlos laufd;te, ^örte er ^einj

lt)eiterfv»red;eu:

„©rofebater ift nod} brin, fagft Su? ©i, bann motten mir

bo(^ fel)en, it>as er mac^t . . . (£iebft Su, it^ fd)men!e Sic^

jet>t gerabe fo, tüte S)u es früljer mit Seinen puppen getban

^aft. ©0, l)Opfa!"

Sie steine lachte Ijell auf unb fiel bann ein: „Unb Su
fcift no(^ immer fo ftarf tuie früber . . . 9kin, mirb fid) ©rof3=

X)äterdbcn freuen!"
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Gtni(3c 9(u(5CuHicfc i^ergingen, bann f)crte bcr Stltc ba§

iliiirfdien bcö Sanbcö unb erbUcfte ^ein^ im 9?aBnien ber

inneren ^Imre. ©r ()iett 2:rubdien mit aikx 2(nftrengung in

feinen 5^rmen, tädiette fvennblid) nnb fagte bann laut:

„©Uten ^üQ, ©VDBuater! Siel; 'mal, luaä für einen unIben

3d)metter(ing id) cjcfangcn tiabc."

„^a, ein bübfdier Sd;metterling!" fiel ^rubdien ladicnb ein.

Gr liet3 fie jur (irbe bcrnntcr unb trat bann auf ben eilten

;,n. Unb wäbrenb er ilnn bie «ganb entgegenftredte, fragte er:

„9tnn,uncgefälltXirbaG Sing? Keine fdiledite3ad)c— umö?"

®r tbat gerabe fc, als wäre nie etiuas jiuifd)en ibnen i.^or=

gefallen, unb Später 9Sitl)elm, nod; ganj überrafd}t tum feinem

plöt^lic^ien Slnftand^en, ergriff bie §anb, brüdte fie nnb ers

luiberte in einem ^one, ber einen 2(nflug bon ^erjlid^feit batte:

„(Be£)r fdiön, febr fduni! Offen geftanben, id; bätte 2)ir

baö nid)t zugetraut."

^einj lad)te. G§ luar baä alte, breite nnb froftige Sad;en,

baö bem ÖroBi^ater früt;er niemals an ibm gefallen Imtte, nnb

ha^ er auc^ in biefem 2lugenblx(f unfd^ön gcfnnben bätte, wenn

[eine ©ebanfen nid}t fo ^erteilt geiuefen nnlren.

„'2;aä l)aben anbere anc^ fd}on gefagt," fagte i^ein^ bann.

„3(ber tüir iüollen baä 2)iug bod) 'mal f)ernmbrel)en, bamit

l^u'S and; üon ber Seite betracl)ten fannft!"

9iac£) biefen äöorten fefete er bie große Si^eibe in Seujegnng,

biö er für bie (Beitenanfii^t bie rid)tige 33eleud)tung gefunben

3U f)aben glaubte.

„Siel; hi>(b, (^3rc't5i.Hitcrd;en, iuie ficb ha§i alles brebt!" fiel

xrubd)en erftaunt ein.

„2)aä l;at (Sud) Juobl ber SSuttfe, ber alte 5laffer, no(^

gar ni(^t gefagt? ... 'Jtatürlii^, wenn man nic^t babei ift!"

bemerfte ^ein^ iüieber.

aBä(;renb er noä) einmal bie Scheibe nac^ rüdwärtä in

^eioegung fel3te nnb bann ioieber nad; toriü5rtö, l;attc 3]ater

9Öill)elm ©elegenbeit, ilin näl^er 3U betrad)ten.
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©r ftocfte in einem bellen, mobifd^cn ©ommcranjug, trug

an SteÜe bcr früheren 3cl)leife eine üettblane, mit bnnflen

Sternen inn-Kbenc Ärauatte unb batte ha§> S^aax, baä er nun

ganj anliegenb trug, in ber 9Jiitte gefc(;eite(t unb ftarf pomabifiert.

^ie Spieen batte er nad) äöicner 2Irt Ieid;t in bie Stirn

^efämmt.

3Iu§ ber 9(u^cntafd;e beä ^adettä ragte ber Qi^t^U^ cine§

buntfeibenen ^afd}entud}ö berlior; au^^ bcr linfen äl^eftentafd^e

()ing ein Äettcnjipfel, an bem eine mäd;tige filberne ^Jiünje

baumelte. S}aö lelitcre mad}te ]iä) erft bemerfbar, als er enb;

li(^ ncn ber ©(^eibe abgelaufen batte unb nun bie ^änbe in

bie i5ofentafd)en f'tedte, lüobei er eö nid;t itcrfäumte, bie bciben

^•lügel be§ S^cfettö lueit jurüdjufi^lagen, fo baf3 man anä)

ha^ glän^enbc Seibenfutter bemerfen muf5te.

9üid} bie (Snben feiueö Schnurrbarte^, ber fid) merfunirbig

ftar! entltiidelt batte, batte er ftar! gebrcbt unb geund^ft, fo

baB jebcr Seutenant (S'bre bamit ijätU einlegen föuncn. ^ür

Sd;(appbüte fd}ien er ebenfaUö feine befonbere ©encigtljeit me(;r

5U baben, benn ber belte ^ut, ben er ber 23ärme luegen fofort

nad) feinem Eintritt über eine ber giguren auf bem Gdtifd?

geftülpt f)atte, loar fteif unb mobern m\h fd)ien mit feiner

lüinjigen, fd;malen ^'rcmpe eber für einen Sd)üler gefd;affen

3u- fein, alö für einen (Snuad^fenen.

(Sr bat fid) ja mit ber ^eit gan^ nett ^u einem ©igerl

beraucgemuftert, badHc ber 3(lte; auc^ bie Sd^nabelfc^ube fehlen

it;m nid)t, über iüeld;e er frütjcr fo arg fpotteu tonnte.

S'ann fiel ibm ganj befonberö haä verlebte, blaffe @efid;t

auf, beffen äöangen eingefallen iuaren, unb in irteld}em bie

großen 3Iugen eingefunfen in if)ren ^öblen lagen. Gö iuar

bem 3Üten, alö wenn fie nic^t mebr fo fid;er unb fiegeägeiüife

loie früber lcud)tcten, fonbern unftct f)in unb ber irrten, als

tonnten fie feinen 9iul)epunft mebr finben.

9iod} immer luar ^^cinj ein fd^oner 3)ienfc^, aber es lüar

2Üd}t mebr bie Sd)önbeit ber frifdien ^ugenb, bie fid; ^ur
III 2h*
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fräftigen 3}iäniiü(^feit ju entfalten im 23cöriff ift, fonbern

bicjcnigc, bie fid; am einem tafterlnaften lieben (jcrettet i)at.

äucb bie Haltung feines £i3rpers mar nid)t mel;r bie alte^

ftramme unb ftolje. trr ging etiüaä gebengt, nnb feine 33e:

lueguiigcn beutcien anf ftete 2lbgef^anntbeit nnb 3}tübigfcit bin.

l'.üeä baö erfaßte ber 3Ute in iüenigen ilifnutcn nnb ^mar

mit einem inneren Örancu, mit bem baö in it)m anffieigenbe

3}iit(eib jn fämpfen begann ... (Sr fiefit nm 5ei)n ^abxc älter

au'o; nun fe^lt nur \xo±, tajj id; bie erften grauen ^^aarc an

i(;m entbede, bad)te er UH'iter.

Zxoi^ allebem bemü(;te fid) ^einj, bei luftiger 2anne jn

erfdieiuen — allerbings mit 3(nftrent3ung, loie es ben 2Uten

bünfte. üluffallenbenueife t>ermieb er e§, auf bie 33iifte ju

fpredien 3U fommen, UHil)renb er bie CSin^elbciteu an ber weib^

lidjen ^\o,\ix nnb hcn Sinn berfelben ciiigeocuD erflärte.

„^n üier äÖüd;en boffe id; ganj fertig ]\i fein, bann lüirD

eä in ©ipQ geformt . . . 2;aä tl)un iieute, bie barin gefd}ult

finb — bier im '^JÜelicr. r^d) tonnte eö ja aud; fd^ließlid;

mad)en, aber mir tuürDc eä 5U üiel Umftdnbe bereiten."

Unb als er and) biefes 3Serfaf)ren eingel;enb gefd}ilbeit

f)atte, ful;r er fort: „^d; luerbe eö in luarmor auQfüE)rin

laffen — i)cn 23lod ba^n habe \d) bereity beftetlt . . . ^d) fage

^ir, öay lüirb briüiicren auf bem ilird)l;of — nirgenbö luirft

Xvi ein äbnlid;eä Senfmal finben! ^d) mill auc^, baj3 bie

Sente ftaunen foUen — bie gan5e Seit überbauet foll ftannen . .

.

i)tid}t UHibr, Xrubd;en, für unfereu lieben Später barf nid;tä

gut genug fein?"

ßr luanbte fiel) ab nnb ging nad; bem ^intergrunb. Gö

War, aU mollte er fid; nad) biefcn Sorten nidjt ins (Sefid)i

bliden laffen. 3)iinutenlangeg ©d;ioeigen trat ein. 3elbft

Xrubd^en l)atte nichts ju erioibern bermoc^t, oielleid)t um beö;

loegen nidjt, meil fid; ii)xc Grinnerung an ben 'Serftorbeuen

nur mit unflaren 3>orftellungen oerbauD.
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„^rt 2)iarmor? 'i^aö mu^ hodj aficä fe^r inel foften,"

ipla^te bann bcr 3(Üe t;ert)Dr, eigentlid; nur, um ettoag ju

fagen.

,,3ft f(^on für afleö v3etDrgt, ©rcf5üater — iä) habe ja

nod^ " er hxaä) ptö^lid^ ab, iüä()renb er luieber nad^

ijorn tarn, „nun, S)u luciBt ja."

(ix fe^tc fid) nid}t lueit 'oon bem 9((ten unb frf}Iug ein

^ein ü6erö aubere, boiU eine filbcrne STabaföbüd^fc bcrüor,

begann fi^ eine Sigavrctte ju breiten unb ^ünbete biefelbe an.

„SoH id; S)ir aud; eine mad;en?" fragte er bann. Unb

a(ö ber 3nte abgclebnt f)attc, erfunbigte er fid) nad^ allem,

iuaä lu §aufc i^orgcgangen u^ar.

2^rubd)en ftrid) im 5)intergruube umber, mad}te allerlei

'Jajen, bre(;te bie SÖafferleitung auf, fc^lo^ fie rt)iebcr, framte

im atten @erüm|)el unb fam fd^Ucf^Iii^ mit einem grof3en, üer^

blid;enen BtM (Seiben.^eug ,^um iuu-)d}ein, haä (;in unb iüieber

3ur jyattentegung beuu'ai iimrbe.

„9llfo üon f^riti babt ^[)x immer noc^ nichts ge£)ört? . .

.

Scr ^kuget ber! 9Jian müf5tc i^m üierjig auf5äf)(en, luenn

er uneber nad) ^aufe fäme," fagte .^einj bann.

®aö bätten anbere fd}on längft oerbient, iüaren Spater

aBilbcimö @ebanfen in bietem 3lugenblid. ^einj aber fubr fort:

„Unb ^annd^en luirb atfo mirfli^ nod; grau 9fatbmann

mcrben, tinc mir 'Jiobert im gel;eimen fagte? )änä) bas befte

für fie! . . . S* (^a&e if)r gleid) gefagt, bafe biefer od}uft

STrculing fie nid}t beiraten Jüerbe. 9ta, luenigftenö habe icb

ibneu bie aßa(;rbeit gefagt, bem 3Uten foiuoi;! loie bem jungen
— bei Sanbetä bamals. S)ag (;ätteft ®u 'mal f)ören fotten!

€•§ Unir ein gefc(Ifd;aftlic^er Gftat für bie ganje ^anhc . . .

Übrigens foll er ja mit feiner ^yrau nid)t fef)r gUidlit^

leben, mie id} gel^ört Ijabt — ^inber finb and) nid)t ba . . . S)aö

ift bie ^H-rgeltung! ®iefe §ertf;a bättc id; aud) jur grau

fiaben fönnen, luenn idi nur ja gefagt bätte. Sie mürbe ja
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lüic bie mannen Semmeln ausgeboten . . . 2(6er' i($ meine

§rei(ieit i^crfoofenl Gber fterb' id) ja."

^aö gvotlc Tlaui bat er immer nocf) Wie früBer, backte

fßaUx Silbelm. Unb luährenb ^ein5 baä alles fagte, fofettierte

er mit ber Sacffpi^c feines Stiefels, bie er bin unb ber brebte^

als mcUte er befonberS bie 9Uifmerffamfeit bes 2(lten barauf

lenfen.

Unb luäbrenb 33ater 2Bill)elm bies beobachtete, fiel il)m

ber STag loieber ein, iüo ber Slteftc nidit vn" Giufcgnung.

geben luoHte, tueil bie Stiefel, bie man alt getauft battc, il;m

nicht beliagt batten. llnb nun fa§ er t>or ibm, battc fef)r

teures, mobifi^es Scbubmerf an unb macf)te boi^ hm @in=

brucf eines unyifricbencn, mit fic^ unb ber 2.Öelt jerfatlenen

a^ccnfcben.

^rubdien !am l)erangef^rungen, fd)miegte iid) an ben 2llten

unb fagte bann abnungslos ju .^einj:

„'ii.knf3t Xu, baö ift aber nicl^t 'initer, fonbern ein ganj,

anberer Mann. 2;as fleine aJJänndien bat'S t)ort)in erjäljlt,

unb ©rofjiiater fagt'S aud), ba^ bas gan^ anbere 3lngen finb

unb ein ganj anberer äliunb."

äiHlbrenb fic auf bie 33üfte beutete, bie ^einj abgetüanbt

lt)ar, laclitc fie frDl)lid} in ibrer Unfd)ulb.

9)iit einem jät)en dUd cxijob fiel) ber SUtefte-, irarf ben.

9?eft ber i^erraucl)ten ßigarrette auf ben 53oben, ging im

^intergrunb um bas ©erüft [)erum, blieb bort eine Slßeile

fteben, als fännc er über etmas nad}, febrte bann ^urüd, er=

griff gejiuungen läc^elnb, Xrubd)ens i^anb unb fagte:

„©el), lauf 'mal brausen im ©arten ein biBct)en Ijerum —
id) babe ©rDf3tiater 'icaS ju er^äblen! Senn Xu gan^ artig

bift, fauf id) Sir au^ nad)ber ein großes Stüd Sd;ofolabe,.

loenn wir in baS Sofal geben, um Siittag ju effeu."

Xer 3Ilte t^erftanb iljn unb fd}tt)icg. Gr f)atte bie @m=^

Vfinbung, als bätte c^einj etiüas 9Iu§erorbentlicbeS mit \i)ni •

unter iner 9üigcn p befpred)cu.
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„Slbcr crft einen fcl}öncn Rn\i, ja?" fagte 3:;rubd}en nni>

rid;tctc fiel) auf ben 3ct?ni cm^un-. (S-ö wax xijix @eiyo(;n(;eit,

bei jeber bcrartiflen ©eleoenbeit bie l'ippen 5U fpiUen.

„(Sinen red;t füfscu foa,ar, äliauö!"

•gcin^ breitete bie 3(rme aus, jog iic an ]id) nnb füfUe fie

I;)er5()aft unb uneberbolt. ^Sie UKl;rte fid; unb meinte lad)enb,

ba|3 er fie totbrüde, er aber füfste fie immer aufö neue. ®S

lüar (jerabc, aiö luollte er tüiebcr auf lauge ßcit tiinauö 3Ib'

fd^ieb öon ibr net)meu, bieSmat für ewig,. Hub fünberbarer=

lüeife fiel bem Sttten in biefem 9üigeublid jener 3SintermDrgeu

ein, alä i()m bic S^rennung üon feinem Sobue ebeufo fd)iuer

getDorben lüar.

ßnblid) licfs ^cinj ab "omi i(;r, unb fie trippelte binauö.

5(uf ber (SdMüelle brebte fie fid) uod} einmal um, läd^elte ibn

glüdlid) an unb rief i(;m ju, inbem fie mit hcm Ringer

brobte: „3lber nid}t bie Sc^ofDlabe l^ergeffen, ^u böfer

^einj, ®u!"

®r blidte ibr eine äBcilc nad} unb fd;lo|3 bann bie innere

^t)ür. Gin trauriger 3"9 I<^9 ^i^f feinem ©eficl}t, als er

fagte: „9Bie luftig fie ift, unb \vk fd}Dn fie ju luerben uer-

fprid}t! Sie tt>irb ©uc^ uod) biele 'J^^reube mad)en."

öinc äBolfe lu^rbcdtc bie ©onne, unb ein breiter ©c^atteu

50g burd) bas grofse J^enfter unb iH'rfd}leierte auf ÜJauuten

bie bist;erige •öcüe.

^slöljlid) ergriff »geinj beS 2llten <oänbe, beugte fiel) tief

bernicber, füfjtc fie unb fagte ftammetnb: „©rof3lHater, fannft

^n mir lu-r^eiben? iinrnn, bann tbue es — aber fd)neü,

obuc Sid) incl ju befinnen . . . ^d; bin ein tief uuglürflicl)er

SJfenfd;."

Gr t;atte fid) auf bie ituiee uiebergelaffen. Dl)ne erft bie

?(ntaiort 3>ater 2SilbelmS ab^uiüarten, ber ganj überrafd;t

\v>a\\ ful;r er fort:

„^w. faunft Sir ja gar nid^t uorftellcn, mas ic^ toäbrenb

biefer ganjcu ^ät auSgeftanben Ijabcl \DaS unred;t ern^ürbenc



— 390 —

©clö in luir '^um ^(ud}e gctüorbcn. ^d} Imbc eä formtid^

i?erpra^t, iueil id) nidjt anberä fonnte. 6ä iüar gerabe, a(ä

Jinire cö ©ift in meinen öänben, l^cn bem ic^ mxä) befreien

nnif3te . . . 'iiHiö bort ftebt, haiK id) gefd^afft, nm iuenigfienä

ctumö gut ^^u niadien, lüaä id; berbrod^en habe, ^ä) hjeife,

bat3 ^^ater mir Iftngft l^ergebcn bcitte, memi er no(^ lebte . . .

9(ber id) füble, bafs ic^ nie eine rubige 3tunbe befommen

merbe, tüenn ®u mir nid}t aiidj l^ergiebft. ^d) mu§ ßud^

allen lieber bie ^anb brüden fönnen unb mnfj miffen, ha^

id) in Gnrcn 3tngen ber alte .fcinj uneber bin, bem ^i)v md)t^

Hiuttragen niotit ... 3o fpricl} boct) nur ein SBort, mac^

midi nid)t berrüdt, ©roisimter — ®u lueifjt gar nic^t, toie

es in meinem .^irn auöfiebt!"

Giepeinigt fon bem £d)nieigen bes 2(lten iuollte er \id)

erbeben, biefer aber bielt il;n ^urüd, legte bie ^änbe auf fein

^au^3t unb fagte mit jitternber Stimme:

„®u baft fd;iüer gefebtt, aber ^u bereuft, iüie mir fc^cint,

tief unb aufrid)tig, unb man foU einem 'Tieuigen bie §anb jur

^Bcrfübuung reid^en ... So ttergebe id} ^ir biermit aUeö, nias

5Du mir, deinen Srübern unb deinen Sd^meftern anget^an

baft, unb lüünfi^c ju 0ott, ber in biefer 'Diinute mit uns in

bicfem 9{aume u^eilt, ba^ er Sir t»on nun ah ben ^rieben

2)einer Seele geben möge! '2^ein t^erbHcbener 3}atcr fonnte

'Seine fc^Umme Sbat nidjt mebr feben. 3Uö Su bie ^anb

nad^ i[;m auöftrcdteft , mar er ftumm unb ftarr. 6r batte

Sid) unb uns alle in bem feften ßlauben l^erlaffen, niemals

lüürbe ein bunfler ^;punft auf feinem 9iamen l;aften. SJic^t

ibn alfo baft Su getroffen, fonbern feine ^Hinterbliebenen . .

^JJimm bcnn nodjmals meine ^er^eif^ung, unb gieb mir einen

5lufe! Qx foU ber 23eiueis bafür fein, bafj fcrnert)in nid^ts

mebr jlüifdjen uns beiben 5U finben ift, luas bie Siebe trüben

fönnte."

„@ro^oater!" Gr fonnte ni(^t mebr berborbringen. Gr

umfd)(ang ben 5Uten, fußte if)n unb t^erbarg bann fein ©efic^t
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eine 'ii>c le an bciTcu 3d)ultcrn. i^ein «Sd^ÜK^^en crf^aüte,

feine 3:i)ränc brancj i(nu am ben 3üu3en — aber fein tjanjer

ilörper erbebte luie nnter einem fürditerüc^en 3(nc}ftgenibl, baö

feinen 'Biücn lä(;mte.

„'J-affe Xiä), unb fte(; mm auf! ... Unb bann la|3 unä

einmal gan^ iiernünftig reben!"

lir tbat eö. ©ine 'Ä^eile (jincj er fdnoeigenb auf unb ah,

inbem er immer benfelben SBeg naf;m, um baö ©erüft f;erum

bis 5u ber groBcn,, gefd;[üffenen ®D|3^e(ti)ür, bie ba^n biente,

bic lu^Kcnbeten äBerfe binaus^ufd^affen. '^Uöljlid; blieb er

lüicbcr fteben unb fragte mit einer auffaücubcn "i^Jiilbe in

feiner Stimme:

„*0aft ®n lange mit aisuttt'e gef^rod^en? Dber bat er

Dir tiie((cid}t etams 53efonbcres erjät^It? ©r ift nämlid; etwaö

febr gcfd;iuä^ig . . . ,3n biefem galle uerfd}iüeige mir nichts,

lieber ©ro^üater."

„®r bat nur oon ©einem Qä)af^m gef^Droc^en," gab ber

3([te ausmeic^enb jur 3(ntmort. Unb um auf ein anbereä @e^

fpräd) 3U fümmen, ertjob er fid^, trat auf ibn ju, na(;m if)n

am 3trm unb fagte freunbli(^:

„3^un t;ör 'mal — iimö t;inter un§ liegt, ift begraben.

'il>ir moUen atfo nur noi^ uormärts büden . . . Sei fo gut,

unb bre^ baö Sing uneber einmal berum, id} möd;te Dir

einige älnöentungen geben, luie Du ben i^o^f änbern töuntcft.

iBa§> einer nid;t febeu fann, ha§i fcl;en am ©übe beffer ^luei."

,/Sc^ün, ©rofelHTter, foll fogleid; beforgt iuerben!"

&a\VQ vernünftig brebte er an ber 3d)eibe, fo baB bie

!3d}malfeite beö Sodclä fid} mieber born befanb.

„Die Slreibeseidinung i)a\t Du tüofjl nid)t uertoenbcn tonnen?

Dber tod)r

^einj ladete gestoungen. „Den! Dir nur, id) ijab' \k jer^

riffen, in einem 2lnfall bon SBui — ic^ tueiß aüein nid)t, wie

id) baju fam, beim cä fommt yiiaudjmal fo über mkl)/'
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®r bermieb eö, ben 2Iltcn anjuicbcu, ber ibu mit eiitciii

großen luöbruii feiner 3(ugen bort ber Seite [trcifte. Stumm
nicftc biefcrbor fid) Htt, a(ö moHte er irgenb üwa^ beftntigcii,

lüobon er bcrcitö i^enntniä Bätte.

„<Bo, ha^ ift eigentlid) fcfiabe, c§ lag inel (Sbaraftcr brin/'

fagte er bann, ohne fid} ctmaö babci 511 bcnfen.

Sofort luanbtc i^cin^ fid) um unb fragte erregt; ,,2öaö

für ein (Et;arafter, waö für ein (Sbarafter, 6)roßbater?! iJBaö

lüidft 2)u bamit fagen?! 2)u 6aft bod) nid)t anebcr bie alten

Öintergebanfen? 33ift ®u inellcidit nur gcfontmen, um mid)

aufö neue 5U foltern, tt)ie ^hv mid) '^alm lang Verfolgt i)aht,

um mic^ franf unb c(enb ju madjcnV."

3eber 33lutötro^^fen mar aus feinem G)efid)t gennd}en, bas

£id)t in feinen Singen fladerte unbeimlid), feine Sippen bebten,

unb in feinem 33lid lag ein brolienber, uu(;cilocrfünbenber

^luäbrud.

©er Sllte begriff i^)n fofort. (Sr übcrmanb bcn leichten

Sc^red, läd)elte, trat auf il)n ju, ergriff feine ^anb, ftreid}elte

fie unb fagte liebeooH:

„2)u Ijaft ju angcftrengt gearbeitet, id; meife eä, lueni

^unge. gern fei eä oon mir, irgenb meiere trübe Erinnerung

in ©ir ju eriocden . . . ;3<^ wollte Tiv nur fagen, oa^ \ä)

nod) eine alte ^4>botDgrapbie oon 33ater gefunben babc, bie ®u
bielleicbt benutzen fönnteft. Siel), bier ift fie." .

6r lief! bie ^anb log, faßte in bie ^afdje, t)olte baä S3ilb

^erttor unb geigte eä ibm. arnll^reubbeffen ful;r er fort:

„Siet)ft S:u, l;ier ^aft Xu ii)n üor Sir, loie er ftet§ mar:

freunblic^ unb Ijeiter, baö 3luge !lar unb o^ne ?^alf(^."

3Kit ^itternben Rauben ri^ ^einj bas Silb an fid). Unb
tt)äl)renb er eä betra($tete, Peränberte fi(^ ber äluöbrud feines

©efid^tä mieber. Seine 3^3*-' befamen einen 3lbglanä "^^^

tDol)ligen Stimmung, bie ibn je^t befeeltc. Gr judte jufammci;,

als l)ätte fein ©emüt einen Stoß befommen. 3hin fanb er

bie ^tiränen, bie er ijjabre lang entbeljrt l)atte; in großen,
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(iclleu tropfen rannen fte i(im über bie SBaugen. Grlbft i>on

allen Übeln ftanb er minutenlang in ber einfügen finblicl)en

3{einl)eit bor beni ©reife, ber erfd)üttert l^on biefem 3lnbli(f

•einige Bdjxitk jurücfgeiinc^en wat unb Hjn rul)ig gen)äl;i'en liefj.

)B\U\Q lüie ein ilinb lie^ er fiel) bann 5U einem ©tul)l

fübren, auf ben er fic^ luie beiuu^tloö nieberlie^. ®er 3llte

lüollte biefe (Stimmung benu^en unb ipxa^ abermals liebevoll

auf it)n ein. ©r beugte fict) "^lon l;inten über feine Sdiultern,

fo ba| beiber SBangen fid) berül;rten, unb fagte leife unb fanft:

„Qe^t tvei§ iä), ba^ tuir Sid} tuieberg^^nponnen l)aben, mein

,:3unge! ©ott l;at ^eine Seele gefügt unb fie ju neuem Seben

ermedt. ®aö ^rrlid^t in Steinern i^erjen ift jur rul)ig fladern-

iiQn ^reubenflamme geiuorbcu, bie ®id; auf 5)einen ferneren

Ül'egen lichteren ^^üljcn 5ufüt)ren mirb . . . Siel;, fd;on ber

:Ji>ille eines iDienfi^en genügt, \uenn er il)m and) bie ^Ijat nic^t

fcfort folgen laffen fann. ,^d) al)ne, luaä für ein ,3^^i^'fpi'^l'^

Sein ^iiiie^cä gemartert l)at, luenn Su l)ier einfam bei ©einer

5lrbeit fa^eft. @ä ift ber große 3i^>icfpalt jiuifdien können unb

äl'oUen geiuefen, ber eioig bie älcenfd;en bet)errfc^en loirb, fö-

lange fie glauben werben, fie fi3nnten Unnunglid^es üoübringen.

3n ben meiften ^-ällen ift eö mel;r Sd}n)äd)e aU ^raft. äßeljrc

biefer Sd)ti)äd)e, überlaffe baö ©ottäbnlid}c überirbifd)en 3Jiä^ten,

unb fel)rc jurüd jum eiufad;en ^Dienfd)entum!

„9lud^ ber Stier am ^^^fluge bient ber 9Jatur ebenfo iüie

"oa^:» eble 9bf5, baö, in bieielben Stränge gefpannt, fid} nic^t

mcbr bünfeu fann, luenn eö auc^ ftolj feine ä)iät)ne fd;üttelt.

^erul;igung allein getoät^rt bie älrbeit . . . äöaö fe^eft ®u
5Dir in ben 5lopf, bie Süfte Seinem ^I^ater äl)nlit^ ju matten,

wenn Sir baöfelbe nid)t gelingt, loaä l)unbert anberen nic^t

gelingen loirb! Saf5 ben ilopf gan5 fort, unb quäle Sid;

nid;t länger mit (Sinbilbungen. Um fo uollenbeter lüirb baä

Söer! Seiner Siebe bann fein, i^d; tt»iU an Seiner ^unft

nii^t frebeln, aber luenn Su luißft, fo t)erni(^te ic^i mit eigenen

^änben ben Störenfrieb Seiner erregten ^^l)antafie."

iir 2ß
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6r rid)tetc fid) auf imb mollte obnc jcbc bcftimmte Slbfid^t

auf bie 2::bonar.bcit ^ufctircitcu, alö ^eiuj einporfcf)ueiltc, ihn

jurürfftiefe unb mit i^crjcrrtcu Süc\^:n \bm eutgegenfcfirie:

„3urüd! \ia\] bic iQäubc bal.u^n ab! i)tciii Ä^erf ift eä,

baö id} gefcbaffcn Ijabc, bamit bie 2ße(t baüou fiJräd^c . . . ^ä)

tüttt bie ?^ral3c vertreten, bie an meinem ^afein nagt feit ^a^xcn."

(Sl;e initcr '-li^ilbelm es ueubinbci-n fonnte, batte er mit

beiben öäubcn Den Äopf ergriffen unb vi|3 ibn nun t^on bem

©ifcngeriv^'c Ico. ^aö ganje öcrüft erbitterte unter feiner

Svraftanftrengung.

„^Da! . . . Unb bal ... Unb bier ! . . . Dküimt aUeä ^in,

unb tiU(t Gurc leeren Scbäbet bamit am["
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^ebestnal hatte er einen ^ve^en 'X^on auf bie ©teinfüe^cn

gctüorfen, fo ba§ ein flatfd)enbcr ®d)aü gefolgt lüar.

gslö^lid) wiä) er jurüd unb ftarrte ben Hlten mit ioeit

aufgeriffenen 3tugen an, bic beibeti j^-äufte geballt iüie ein

.^ämvfer, ber auf ben 3lngriff be§ ©cgnerö kartet. Unb in

biefer Sscrfaffung fd)ric er ben 3(Itcn auf§ neue mit £;eiferer

6timmc an, jittcrnb unter ber a(Imäf)(ic^en SSeränberung, bie

in i^m l^orging unb i(;m nad} unb nac^ baö 3luöfeE)en eines

2Ba£)nfinnigen gab

:

„3d} loei^ fc^on, lüe§f)alb S)u ^iert;er gefommcn bift, üer=

bammteg ©efpenft meiner 3?ergangenf)eit! ajiid; an^ugrinfen

unb an5uf)öbnen! . . . ^id) an meinem Unglüd ^u lüciben unb

mir auf meinen 'Jtaden jn fpringen! . . . 3lbcr id; luid mic^

nid^t meE)r 'cot ©ir üerfriec^en, f)ürft Su?! ^d; fürd^te bie

^oten nid)t mebr — id} lüitt Sir trogen! 3«^ jerfd^mettere

Sid}, nienn Su . . . Uicnn Su mic^ nid;t in 3iu(;e läfst!"

^(ö|li($ fiel er mit bcm Luiden gegen bic 'i^l^anh unb

blieb in biefer gebrüd)euen ^'»altung ftel)en, ben aJtunb ijaib

geöffnet — unfäliig, lueiter ju fprec^cn. ©ine lonberbarc

'^eränberung ging mit ifim bor. Sie 3tugen iKU-torcn ibren

©lanj, ba§ @cfid)t Verlängerte ]id), bie 33eine fd^icuen i^)n nic^t

mel;r t;alten ju fönncn. 3Jitt ber legten Slraft ber i^erjiueiftung

bielt er fi(^ aufredet.

©leid) einer i^ilbfäulc ftarr unb ftumm, batte ^ater SBits

[;etm bicfen entfct3lid)cu 3(ublirf ertragen.

©ered}ter @ott, er ift umbnfinnig! nmr ber einzige ©ebanfe,

ber (angfam, aber furd}tbar ibiii '..um Sciuufstfijin fam.

©r VüoIIte rufen, fdircicn, aber er brai^tc fein Üi>Drt über

feine i?ippcn. ^iBie baö lierftcincrtc Gntfct^cn (ag er im $>annc

beö -iNorgangeö. Gnblid; braditc er miibfam über bic SipV»cn:

„^cinj, c^einj, iiuiö ift Sir? . . . ^ICmS gebt mit Sir lH>r?"

SO^it fd)(otternben .'R'nieeu u^oütc er auf ibn ju, aber ber

Unglüdücbe uu^t;rte ibn ab, budtc nä) Vli3l3lid), a(ö fürditctc er

III 'jir
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fi(^, unb brachte mit böKig lUTänbcrter (Stimme, bie fi(^ trie

ha^ Satten eines ^inbeä ant)örte, (;erüor:

„33leib ba . . . nein, gel; lucg bon mir!"

^ann taftete er na6) irgcnb ctumö. Gin ©eräufd^ iünrbe

ternebmbar, aU ^ögc er einen haften an'] nnt> entnehme bem^

felben einen fdnuercn @cc3enftanb. T'ann jcMidi er ineiter nadj

hinten, ben 58Iic! immer fnrd)tfam anf ben 3Utcn c3cri($tet,

bis er Innter bem Okn-üft nnfid)tbnr ge\üorben luar.

3n biefem Slngenblicf bämmertc isater äi^ilbelm etwas

Gntfe^lidies.

„i^ein^!" fcl^rie er auf.

Gs irar jn fpät. Gin bumvfer .HnaU er[cbaüte in bcni:

felben ^lugenblic!, ber ben ganjen 3{anm crbrobnen mad)te.

Gine I;eUc ^^oIfe ftieg auf, unb beu Öerud) beS ^^uberbampfeS

mactUe ficb bemerfbar.

2.Hiter äiUlbelm luoüte i^orunirtö, als fid; bie Xlniv öffnete

unb a^nittfe fid)tbar unirbe, ber jurücfgefebrt wax. hinter

ibm taud)te ^rubdien auf.

„Um ^immelö willen, balten 3ie bie kleine jurüd! . . .

STrubdien bleib brauf5en, tuir fonimen glei(^!" rief ber 3llte,

geifteegcgenwärtig genug, trat jenem bann entgegen unb l^er^

ftünbigte ibn mit wenigen 3i>orten uon ^em ^vorgefallenen,

nad)bem bie %büx wieber gefdiloffcn war.

„d)lix war'S boc^ gleid;. olS wenn jenuinb gefc^cffen Ijäüc/'

fiel ber Siener ein.

®ann fafjten fie beu 9-liut, näbcr ju treten, ^ein:^ lag

lang auSgeftrecEt auf bem guf3bDben, in ber ?{ed)ten ben

9ieüoluer, baS ©efidjt nad; linfö, bem i^intergrunbe ?iuge=

Wenbet, bie 3Iugeu Ieid}t geöffnet.

9iad) fünf SJtinuteu wufsten fie, bafe attes t-^orüber war.

©elbft im SBabnfinu t)atte er bie Stelle bes ^erjenS ge;

funben.

33eibe [tauben cntblöf3ten *Qauv>teS an feiner Seiche, Imtten

bie §änbc gefaltet unb beteton ftumm für baS §eil feiner
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(Seele, ^ann fniete )8atcx aöiü^clm nicber unb brücfte iljm

bie 3(ugen ju, wobei bumpfcö Sd^Iuc^jeu bic ©tille unterbra^,

unb ^re^tc feine Sippen anf bie noc^ iuanne Stirn.

Unh aU er [id; luieber erl;oben !;atte, lüanbte er \iä) ah,

bebecfte fein ©eficf)t mit bciben §änben unb ftanb f(^merä=

bemegt unb [tumm lange auf bemfelben %kd.

®ann legten fie hm Xoten auf ben langen 2^ifc^, rt)o bie

crften ©ntrtjürfe ju bem ©entmal ftanben, frenkten bie Slrme

über feinen Seib unb oerbedten ha^ ^aupt mit einem Xuä).

Unb baä einzige , waö babei gefpro^ien mürbe, n)aren bie

äi^orte ^^uttfeä:

„3Bas für ein 2:alent! 2ßaö für ein 2:alent! . . . Bo
jung noc^, unb fc^on (;inübcr! ... 3lber eö ift fo ... ,dta}d)

tritt ber SCob ben 3Jfenfd)en an' . .

."'

3Sater 3Bilbe(m f;atte fid} gefaxt, ^n 9?u[;e bef^rad^ man
nun, h)aö üorerft ju tt)un fei, unb fam ju bem ©di(u§, fo

menig als moglid^ 2luffel)en ju erregen unb baö ireitere im

füllen abjumac^en. ^ro| atlebem mu§te bie ^^olijei benac^^
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riditigt iDcrbcn, tüaö äButtfe fofort übernehmen tüodte. Slud^

ben Sirjt \vo\iU er (;olen, iüäf)renb Spater 2Bilf)eIm tjerf^rac^,

in fpäteftens jtoei ©tunben lüieber ^ur ©teile p fein. (Sr

lie§ ©elb jui^üd unb ging.

©raupen jagte 3::rubd)en naä) einem ©dimetterling. 3^re

Söangen iüaren gerötet, ha^ aufgelöfte ^aax flog ii)r um bie

©cEmltern.

„9Jun, @rof3t»äterd)en, fommt bcnn ^einj m6)t mit?" fragte

fie ganj au^er ättem.

„2öir muffen je^t xia<S) ^aufe, er fommt nac^/' ertriberte

er, erfaßte i^re §anb unb jog fie mit fid) fort.

„@i, bann merben fid} aber ^annt^cn unb Stöbert freuen ..."

(Bx erh)iberte niditö. 3ßie gebrochen an Seib unb ©cete

fd)ritt er an ibrer «Seite babin, gefoltert non bem ©ebanfen,

mit Xrauer im ^erjen binmegfc^reiten ju muffen bon ber

Stätte, bie er fieiteren Sinneä betreten batte. (5r minfte eine

©rofd^fe gerbet, bie fie beftiegen, nad)bem er ben Sluftjag

gegeben, mit möglicbfter (Eile an§ 3^^^^ ä" fommen.

^m Sonnenfd)cin ful;ren fie babin. Hub tuä^renb Xrub=

($en luftig unb ahnungslos plauberte, bemübte er fid^, bie

^ei^en 'Xi^xämn äurüdsubrängen , bie il;m immer a.ufs neue

in bie 2lugcn traten ...



IOicSctfc|en.

WSaä) DieiieBn Tagen mv atteä üorüber: bie S3eftattung

M^ ^etuäenä' brausen ni(i)t lueit t)ün feinem 33ater, ber erftc

gd;mer5 unb ber ©eban!e baran, baB atteä nur ein S;raum

fein !önne. Ser «orfaU Ijattc in .^ünftlerfreifen einiget 9tuf=

fc(;cn erregt, mar aber fd)on na(;e baran, lieber lu'rgeffen ju

luerben. Ginige Sorge batte eä 33ater miijdm Derurfad;t,

waä er mit bem unvoUenbeten WloMi anfangen foCte, ba^

iiim ^einjenö Se(;rer, ber ^^rofcffor, jur 3Serfügung gefteüt

^atte. (Sd}tieBlic^ (latte er aber barauf üerjid^tet, f{(^ mU
Tnef)r mit ben ©ntiDürfen unb mit bem 5ßerfpred}en begnügt,

man iuerbe i^m lu^i ber großen ^igur, bie man in ©ipä

öieBen wollte, einige ^botogravl;ien jur ä>erfügung ftetten.
^

$Die fonftigen ^abfeligfeiten unb sioeitaufenb a^arf, bie

^einj f)intertaffen l;atte, luaren in ben 33efi^ ber ^amilie über=

gegangen. (Sinen STeil ber Summe batte man baju benu^t,

fofort für atte brei ©räber ©ranitfäuten l;erfteaen ju taffen,

bie bemnäd)ft aufgefteUt werben foßten.

Sieber war eä Sonntag, alö aUe Dom mrd)t;of gefommen

lüaren unb 9iatt)mann, ber jeiU fdjon 9lrm in 3(rm mit ^ann=

4)en gcl;en burfte, ben 3>orfd;lag madite, einmal ben '^Raä)--
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mittag an ber Dberfpree äu^iubringeu, um fi(^ bie trüben

©ebanfen ju i:erfd^eud)en.

33ater 3Bttbelm it>ar bamit einbcrftanben, unb ba au^
^ann(^en nii^tä bagegen fiatte, fo fd^ritt man burd) bie

Strafen, um ^u ber ^^ferbebai;n ju gelangen^ bie nad) Sre^tolo

füf)rte.

iQannd;en batte cnbli($ i^iren 9Bibern)itten gegen biefe

©egenb aufgegeben unb fid) babei mit bein ©ebanfen getröftet,

ba§ baö ©lud im £'eben nun bo($ jaH'i t?erf($iebene ©efiditer

trage, unb baf5 unanberrufüd) '^^crloreneö ni^t mebr jurüd ju

erlangen fei. äi>ie lange iDürbc eä bauern, unb fie lüürbe aU
%xan D^atlnnann ba§ le^te Kapitel ibres feiigen SiebeöromanS

befd)lie§en.

Sie f)atte fid^ iä)on fo fcbr barin gefunbcn, ^af^ fie nur

bie crften Xrauermonate nod; iiorübergeben laffen woük, um
fid} bann ju i^erloben. Unb ba Diatbmann baö iuu^te, fo

fd}ritt er nidit lüenig ftol3 an ibrcr Seite balnn, unb ba er

auc^ in ber legten ^üt Seioeife bafür befommen battc, ba^

man feine ©!penbierfu(^t anberä auffaffe luie früber, fo rief er

an ber näd)ften ©de einen Srofd;fcnfutid;er laut ju:

„©ie, i)alten Sie 'mal . . . unb fal;ren Sie unä 'mal nad^

2re^tott), in§ feinfte Steftaurant!"

• ©rofeeä SBiberftreben balf nid)t, unb fo fe^te er fi^ auf

ben 33od, iüäljrenb bie anberen im äöagen ^^la6 nat)men.

®§ iüar ein f)errlid)er 2lugui'ttag mit leud)tenbem 33lau am.

^immet unb fr5blid)em 3:reiben überall bort, tno Säume unb

grüner cRafen fid} jeigten.

^blferfdbaren f^nenen auf ber Suc^e nad) Grquirfungen ju

fein. Unb über ben ilö^fen ber langen SJJenfd^enfetten iüirbelten

luftig bie Staubmolfen, burcl)brDd)en öon ben ^ei^en Stral)leri

ber Dladlimittagsfonne.

3l(ä fie am 3^^^ maren unb hmä) ben erften ©arten

gingen, um ein ^lä^d)en am SSaffer ju fud^en, ^örten fie



— 401 —

eine befannte Stimme erfd;a(Ien, in lt)el(^e fid^ ein ctiüaä

trübfeligeö Letten mifd)te.

©ö wav eäuberling, begkitet bom laf)men, fe^t abge-

magerten ^oUo. ßr mar ebenfaClä f)ier (;erau§ gepilgert, nm
bei einem @Ia[e 33ier über hiU 3Sergängti(i)e aüeö ^rbifc^en

na4)5ubenfen.

äßä(;renb 9?obert unb Xrubd)en fi(^ mit bem S^ier^

fü^ler, bem früt;cren guten 5lameraben be)'(^äftigten,

luurbe ber Sd;nciber non 3]ater 3Bi([)elm in 3tnfprud; ge^

nommen.

,,@i, 9)ieifter Säuberung, toie fommen ©ie bcnn i^kx--

f)er? . . . ®aö ift aber nett — bann tüotlen mir nur sufammens

bleiben
!"

„3a, baä wollen mir, mein Dere^rter §err ^e^laff . . . eä

ift immer gut, menn man im mageren ^al)xe, baä hcn fetten

gefolgt ift, nod^ nüt a)knf(^cn ^ufammentrifft, bie ha§ ^erj

auf bem ri(^tigen glecf l)aben. ^d) i)aU 3f;nen biel ju er=

3äl;len ..."

Sie fanben enblid} einen ^ifd), an bem \k fid^ nieberlie^en.

33or il)nen breitete fid) bie fpiegetglatte gläd^e ber Spree auö,

in meld^er ber blaue .^immel fid; ju baben festen. Überatt

tummelten fid^ 33oote auf bem äöaffer, auäeinanber getrieben

t>ün bem mäd)tigen Seib eineö Sampfers, ber mit feiner

fd)mar5en gurc^e einen fünftlic^cn aßedenfc^lag er5eugte, über

meli^en bie Sonnenftrat)len batiin tanjten unb flüffigeä Silber

fc^ufen.

'^on jenfeitä minfte bie Stralauer ^ird;e, bie Siebeäinfel

unb bie unjäliligen bunten j^-laggen unb '}^al)nzn ber S3olfä=

beluftigungsftetlen. 3luö einem S^ebengarten erfd^allte Xan^-

mufif, unb beutlid) l)örte man ben SBaljertaft, ber bie gü^e

ber S)amen unter ben ^^ifd^en in Semegung fegte, bann aber

in bem ©etümmel ringälierum erftarb.



— 402 —

©äuberttng fjatte atterbings biet 5U berichten. Gs lüar

alleä fü einactrüffeu, mie er eö ä>atcr Silftelm Dor 93o(^eu

bereitö ancjeöeutct f)attc. 'Hiit mcniöcu buubcrt Wiaxt in ber

Xüid)c batte er fein @efd)äft uerla[|en, nadjbem er mit a)iübe

unb Diot auä bem Eonfurä nod; alä ef)rlid)ef 9)iann f)erüor=

gegangen inar.

„SSiffcn oie, mein Kompagnon ift lüirfUd; ber (Bä)[anc .

geiüefen. ^6) bin überjcugt, ha^ er met beifeite gef(^afft

l^at, aber id) fann if;m nid;t5 anbabcn," fagte er bann. „^«^

i)abc mir eine fleine 'i5}erfftatt gemietet in meinem alten -l^iertel,

unb menn (Sie roieber bei mir arbeiien UeBen, fo mürbe eö

mir großcä Sßergnügen bereiten."

Unb als Später Silbelm lac^enb jugeftimmt f)atte, benu^tc

ber Sc^neiber bie gute 2aunc beä Sitten, um il;m 3U3U-

raunen

:

„•)iet)men ©ie mir eä nid)t übd, menn iä) etnjaä offen

bin . . . ^einj t)at mir bie testen beiben Stnjüge nod; nid^t

bejablt. 'JJun ift er ja tot, unb ha märe es ja beinat; ein

SSerbred^en, it)n noc^ ju oerftagen . . . 3tber feben Sie, ic^

fönnte eS jegt luirflid} fct)r gebrauchen, unb loenn Sie fo

freunbtid) fein moüten "

©r mar gtüdlid}, als ber ättte fid; oerpftic^tete, bafür auf=

fommen ju moüen, unb märe fogar bem £eid)tfinn ocrfalten,

eine „Sage" jum 23eften ju geben, menn Später S!öitt;etm i^n

nid;t baüon jurüdgebalten bätte.

^annd}en crt)ob fid), um mit 2^rubd)en eine ber aöürfeU

bufeen am ämeiten Stuägangc auf3ufud)en. 9^att)mann moHte

mitgetjen, aber ein gebieterifd^er 23tid üon it)r t)iett ittn

jurücf.

Slts fie ben breiten :i)iittelmeg enttang fd^ritten, fü^ttc

^anuc^en ^^lö^tid), mie ibr atlco ^^tut nai^ bem i^ersen brang.

(Sie fat; tibert)arb 2;reuliug in Begleitung eines ^gerrn ba^er=

fommen, ticn fie nid;t fannte. Unmitifürtid; blieb ik fielen,
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unb alö er it)rer anfid^tio würbe, tbat er baöfelbe. ßinicje

aiugcnblide wav eö, aU unirbcn [ic bcibe üou bcmfelbcu @e=

fü(;le geleitet: [id} gegcnicitic3 511 begrüben unb bic i^anb ju

reid}en. ^^^lö^Iid} tuanbte er fein ©efid}t üou if)r weg, nabm

feinen Begleiter am 3lrm unb bog furj i^or if)r ab.

Sf)räncn brobten ibr in bic Singen ju treten, aber [ie U-

jwang fid}, preßte bic Üi)>\)Qn aufeinanbcr unb faBte nad) ber

i^anb 3:rubd)enö, alö bebürftc fie einer Stülpe. Unb iüäbrenb

fie in einem unbefd)rciblid}cn ©efübl iu>n Xrofttofigfcit nHnter=

fcbritt, fid il;r ein ©ebid)t üon i^ugo Heget ein, baö [ie in

einem tofen 3eitungäblatt gefunben, fid; aufbeiuat)rt unb mit

ber Seit auötucnbig gelernt battc. 3ln biefcä „2Bieberfel)en"

mufjtc fie jct3t Iebl)aft beuten:

S;u ge^ft fo fi'cmb au mir uonibcr,

2I1§ tüenti Sil iiicmat» midj gefannt,

Unb bcnnod) wirb -Dein 9Uige trüber,

2)er SBaiigen rofgcr C^'flud) eutfdjiüanb;

11 nb bocf) au^j 5)einen falten 3ügen

2er @d)immer eiuft'geu ©liicfc» iprid)t,

2en fannft 3;'it uid)t Dom 3tntltt5 lügen,

2^ein ^erj üerlengnen tannft 2^ll nicfitl

2)en!l't S)u'a, bafe id) au§ btefem ÜJJunbe,

Scr je^t fid) fdjiueigenb üon mir fefjrl,

3n einer traumhaft id)önen Stunbe

S)er Söorte ^eiligfteS gehört?

6-§ ift m ipiitl — 3ieÖ öin in ^-rieben,

Unb lafe un? 33ejbe ftttt üerjei^n —
(J§ fei ber 8tol3, iüa§ nn§ gefd)icben,

9lid)t 2^11, ntd)t id), nur er aUeinI

(Sine afiseilc blidte fie ibm unbeiucgtid) nad), wie er, ebne

ud) umjnbrcbcn, in bem ^Dicnfd;eugeuummcl im auberen Xeil

ticS ©artenö inn-fc^wanb.
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3i>a(irid)cinlicf) ift feine y^xau im 33abc, unb er bertreibt fi(^

Bier aüein bic Seit, bai^te fic bann, a[§ [ie, bie Sd)iuefter an

ber ^anb, [id; burc^ bic 3Jtent3C brängtc. Unb ibr fielen jene

S;'age bon Suft unb 5rDf)üd)feit ein, bie fie in feiner @efell=

f(f)aft t»er(ebt ftatte. 2Bar er glüdlid), ^,nfrieben, wie er cö

erwartet tjatte? (Sie f(^alt fid} tbbrid)t, nod) je^t biefe ^rage

an fid^ ju rid)ten, aber fie fonnte nid)t anberS. Sie würbe

auö ifjrer Träumerei erft erwerft, aU fie bidit uor fic6 ben

3uruf üernabm:

„gräulein, t»erfud)en Sie'ö 'mal — jeber äi>urf über äioölf

gewinnt!"

Tiaä) einer 9?ierte(ftunbe wanberten fie aöe (Säuber(iug

batte fid) i^nen angefd)lüffen) burd) ben grcf5en ''^'arf, . ber fid^

jenfeit ber SanbftraBe weit auöbebnte. Überall auf ben

9?afenfläc^en erblicfte man ^al^lreic^e 'DJienfd)en, bie ficf) ^um

füfeen )hd)tQtbun niebergelaffcn batten, ober .Greife unb

©äffen bilbeten, um unter (autem S^aiiob muntere Spiele ju

treiben.

^[ö^Uc^ fam Trubcben, bie wie gewöbnlidi \i)xm 9teif bor

fid) bintrieb unb borauegeeitt war, jurüd unb rief (aut: „(Sin

3irfu§! ... (Sin ^irfuö, (^tof3iHiter!"

Trommelwirbel erfd^alite. 3^^M'd)cn ben ^^aumftämmcn

erblidte man eine bunte iicengo, bie bid)tgebrängt einige 53ubeii

umftanb, bie jenfeit beä ^abrwegeö, ber hcn '^arf abfdniitt,

errid)tet waren.

9iacf) einigen 9)iinuten ftanbeu fie ebenfalls i^or bem ein=

fad^en 3eltbad), auf beffcn Srctterrüftung ein berwabrloft awa--

febenber junger 2)ienfc^ ftanb, im fd;mu^igen Slnjug eines

3irfusreiter§, unb mit l;eiferer Stimme über bie Jlöpfe ^in=

wegbrüllte:

„3mmer beran, meine ^errfd)aften! ... Sofort wirD bie

3>orftetlung beginnen unb baö romifc^e Eambffpiet feinen 3ln=

fang neljmen. ."gier finb ju febeu : ber grofee 2ltl)let Sambino,
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bic ©djulrciterin ©lüira unb bic beibcn iue(tberü(;mten

(Eloionö Gamvanellü unb 9iuboIpM. 5üif;erbem lucrbcn bie

ßfjre i)abcn fid; beu f)Dc^berel)rtcu ^'^cvrfdjafteii 311 ^n-äfen^

ticren, bic bcrüf)mtcu römifd)cn 2rM'ttfnE;rer STetüi unb

«afföfi — —

"

(E-r bxaä) plö^lid) ab, benn er l)attc ^aUv 2Bilf)elm crblidt,

bcr fid) 53a[)n buvd) ben ^reiö ber Uniftefjenben brad}, fein

fpaniid;cö 9?D^r über beut i^opf fc^iuang unb laut rief:

,,'ii>arte, ®u 53engel, id; iuerbe bie STefeUä unb ßafffiä

f)erunterf)olen!''

Unb be-ior bie

©affer iDU^tcn, um
luaä eä fii^ t;anble,

battc er bie wenigen

Stufen ber S:reppc

genominen, ben Sluä^

rufer am 5lragen ge^

fafet unb ibn fraft:

t^DÜ I;in unb ^er ge:

fd;üttelt.

„2lu§reii3er, nid)tä;

mürbiger! ^ab' ic^

®i(^ |el3t! 3e^t cnU

lüifd;ft ®u mir nid}t

met)r!" rief er aber=

mals unb üerfd^iuanb

gleich barauf mit bem

5?unftreiter in ber

„i^aben Sie ge=

feben, §crr 9tobert,

baö war ja grig — ^br Sruber ^ri^!" fagte ©äuberling,

ber bcr (Sinjige von ibnen iuar, iucld)cr fofort ben 9}organg

begriffen tmtte.
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(£s bauertc Tit($t lange, fo itjar bie 9)ienge, bic. ^^u joMen,

^u ia(i)cn imb ju ipfcifen begonnen ijattc, bon bem nnterrictilet,

tt)a§ 3ur ©rflärung beö 3^if^}^"ffl ^^^ nötig mar.

^cr 2d)neibcr, 9tatf)ntann, Stöbert unb bie (Sd)h)eftern

gingen nun ebenfalls in ben 3i^"fi^ö, narf)bem [ic baö flcine

©elbo^fer gebrad^t batten. S)er „^err 2)ireftor", ein fpinbet^

bürrer, unangenel^m ausfe^enber „3igeuner", iüoüte ^iüar in

bie ©ntlaffung ^ri^ens, ben er t)om ^ixtu^j ©olboni engagiert

traben ipodte, nic^t iinüigen; aU aber 35ater äBilbetni mit ber

^'oli^ei brobte, fügte er fi(^ unb i?erlangte nur, ba^ baö

„teure *Roftüm" jurücfbleiben folle, lucrin ber 2(lte mit ^reuben

ciniinüigtc, unterftü|t i^on einem lauten Sad)en (Säuberung^,

ba§ biefcr nid)t unterbrüden fonnte.

Tiaä) einer ^^iertelftunbc tterlie^en fie ben ^ixtm burd) ben

„Stall", unbemerft l^on ben jalitreid^en (Saffern an ber Straße,

bic nod) immer mit Spannung auf ben weiteren 3?erlauf hcö

großen (Sreigniffeö warteten.

^ri^ war bereits „in 3^^^^".' ^^^ ^^ci§t, er batte einen

3ln5ug an, ber bor mebrcren labten einft neu gewefen fein

mu^te. ®r fcf)ämte fid) feines Slufjugeö fo fcf)r, ba^ er alö

le^ter in einiger Entfernung jurüdbleiben wollte, Yoa^ aber

ber 2l(te nid^t bulbcte. Weniger aus ^amilicnrüdfid^ten, aU
aus 9iü^lid)feitsgrünben, bie eng mit bem 2>erbad)t sufammen-

bingen, ber SBiebergefunbene fönnte ©e^nfud)t nad) bem 3taII=

gerud) cm^^inben.

„®u gebft Doran ! Unb webe ^ir, wenn 2)u neue 9Jiuden

friegen foUteft!" fagte er gcbieterifd), inbcm er ibn unter Sad^en

ber übrigen t)or fi(^ ijertrieb.

Sag SBieberfcben war fo p^öt^lidi unb unerwartet gefommen,

baB man gar nid}t baran bad;te, fid) je^t fd)on über bie ^rr=

faf)rten beS „®id'en" berid)ten ^u laffen. S^ruber unb ©t^weftern

famen aus bem frcubigen öcfübl, einen 3:'Dbocgtaubten frifd;
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unb gefunb in it;rei- DJittte p imffen, nidjt f)erauö. älian /;:'

Iacf)te unb fd}er3te unb jyoKtc fid) alle trüben ©rinnerungen

für fpätere «Stunbcn auffparcn.

©ie gingen bie ©trafee ^urücf, bie an ben jaBIreid^en 3Ser=

gnügungslofalen l^crbcifüfirte. ^rit^, Stöbert unb 9?atf)mann

üoran, gefolgt l^on beut ^Ükn unb ©äuberling; §annd)en unb

Xrubd)en in einiger Entfernung t)interbrein.

®er 3"f^tt iuöllte eö, ba§ bie ©d^n^eftern fc^(ie§li(^ ettoa

bunbert ©d^ritt jurüdgcblieben Uniren. ^^(öl^[id) fd)redte

^aunc^en jufantmen. ©ic batte Gbcrljarbö ©timme bid;t neben

fic^ gehört, al§ er in Segleitung beäfetben ^errn öon üorf)in

an ibr borüberiuolltc, um fie binter fid) ju laffen. Gr lüftete

f)öftid) ben i^ut.

3Iu§ einem Tiergarten erfd^adten langge^^ogene ^rompeteui

f!änge, baö befannte 3lbfd)iebgüeb bes ^rom:peter§ üon

©äffingen.
;

^^ir i^erj fd}Iug, angcfad)t \vk bon taufenb ^ulfen, unb

nur bie 9^äbe ber 9)tenfd)en biett fie bat^on ah, laut auf^u^

fd^tudijen unb mit ben ett)ig manbelbaren ©efd}iden ju f;abern.

©ie 50g ibr Safd^entud) ^lertor unb brüdte e§ nnbemerft gegen

bie 3Iugcn.

T)ie ©Dune tuar im ©infcn begriffen, unrrf lange feurige

©trablen burd) bie 3^^^^'üic ber 33äume unb taud)te bie loan*

beinben 9)tenfc^en in eine 5lettc glübenben ©olbes.

©ie redte ben ^ats, um beö 9Jianneä, ben fie mebr aU
iE)r 2^htn geliebt batte, uod} einmal anfid)tig ju werben. ®r

"

fdiien berfdjiüunben ju fein unc baö berlangenbe ©lud if)ret M
^ugcnb. ^

ältö 9tatl)mann an fie berantrat, nabm fie rubig feinen |
2lrm, Vüie man eine jtningenbc ^cotwenbigfeit entgegennimmt, :f

an bie man \iä) mit ber '^dt, \iKnn and) fc^toeren ^er^ens, «Äf|

geu^ölint liat. ©ie f;örte nidit auf baä, toaö er fprad), il;re J
©ebanfen nieilten in einer anberen ®elt, in jener unfii^tbaren <"M
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@efüt)lsiüelt, in lüclc^er bie (Erinnerungen in einem foftbaren

(Sd^rein aufbelüabrt werben.

Unb als [ie mciter fcbritt, glaubte [ie \wd) immer bie QnU

fagungsfliinge in ibren Clären 5U öerncbmen:

ä^ef)üt bid) ©Ott, e§ irär' fo id)öii getuefcn,

33el)iil bid) 6ott, c^ i)at md)t ioüctt fein.

(5- u b c.
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