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(Sine 5rüf)Itngsnorf)t cnbctc, unb bas neue XaQtwtxt

begann. Droben im [e^r geräumigen Gr!er lie^ firf) ber

alte $err in [einen Stu^l I)elfen. Gr lag je^t bie 9^ä(i)tc

oft roadienb unb Der3el)rte firf) ooll Ungebulb, bis 3roi[c^en

ben Spalten ber 33orI)änge ein grauer Sd)ein bemerlbar

rourbe. X)ie|en grauen (5d)ein ber SRorgenbämmerung

nannte er [cf)on „3:ag", unb bamit gejtanb er \id) bas

5Re^t 3U, [einen Dienern ju üingeln. Denn [ein treuer

£eupoIb fonnte ben märf)tigen Äörper nid)t met)r allein

regieren; ein groeiter Diener I)atte angenommen roerben

mü[[en. Unb [o gioang [id) ber alte §err mit ingrimmiger

Selb[tbef)err[d^ung, nod) ein neues (5e[id)t in [einer 9iäl)c

3U ertragen.

Stöf)nenb unb burd) bas oergcblid^e $8emül)en, [elb[t»

tätig [id) gu beroegen, [einen Reifem bie §anbf)abungen

nod) cr[(t)rDerenb, !am er in bie re^te £age. SUun [a^

er leibli^ bet)aglirf) im getoaltigen, mit 9?inbleber beßogenen

6tuf)I, ber fid) tuxä) allerlei ausgetiftelte unb glatt arbei»

tenbe 9Jiecf)ani! mit Iei[em (^ingerbrud in Der[d)iebene

6c^räg= unb SteiI[teUungen bringen liefe. 5Iud) eine

breite 3:;t[d^platte fam . oon ber Grlertoanb geräu[d)Ios

nat)e unb 30g Yiä) toieber baf)in ßurüd, je nad)bem ein

faum bemerkbarer 5lnopf an ber äußeren red)ten 5lrm»

Iel)ne bcrül)rt rourbe. ^uf äl)nli(^e 2Bei[e fonnten oon ber



geöenüberliegcnben SBonb ein SBü^erregol unb eine

Srf)reibgelegenl)eit I)erangef)oIt toerben. I)ie[e Serocg*

Iid)!cit all ber toten Dinge gab il)nen ettoas oon bem
fieben treuer, aufmerfj'amer unb jtumm roartenber Xiere.

Sie ntad)te ben [eit einigen SJionaten f)alb|'eitig (5eläl)mten

unabf)ängiger Don [einer Sebienung unb getDäI)rte il)m,

Boas jeit langen 3öf)ten fein I)öd)jtes 5Bebürfnis geroefen

roar: Stunben unge[törter Gin[am!eit. ^n il)r fonnte

fein ilopf am rafd)eften unb gefammeltften arbeiten,

^e^t in biefer früben Stunbe mu^te ber beroeglidje 'Xi\(i)

bas erfte i^-rül)ftü(f tragen. 9Jiit nie erlöf^enbem ßoin

a^ ber alte §err biefen §aferbret unb ben §ül)nerflügel

ober toas bie är3tli(f)e Sßerorbnung il)nt [onft nod) an

Ieid)ter 5^o[t gejtattete.

„Das t)aft bu nirf)t gebad)t, fieupolb, ba^ bu mid)

mal päppeln mü^teft roie 'ne 2ßö(f)nerin," fagte er.

„(£s i[t \a nur Dorübergebenb, Serr ©el)eimrat,"

trottete fieupolb unb [d^ob nod^ I)anblid)er Steiler unb

£öffel 3ured)t.

„2Benn er roüfete, toic er [einen Slon gegen mid)

Dcränbert Ijat!" "ba^tt ber (5ef)eimrat erbittert. „5ia ja

— toie benn nict)t! ^m\)zx toar id) [ein Serr, je^t i[t er

im ©runbc ber meine."

5tber in ßeupolbs ettoas bräunlid)cm (5e[{d)t unb in

[einen flugen bun!eln 5lugen toar toirüid) nid)t5 oon

ti[berl)ebung gu Ie[en. Sorgfam, mit bem freunblid)*

glei(^mä^igen ^usbrud, ben er [id) in mebr als fünf=

uubsroangig Satten angetoöI)nt I)atte, [d)nitt er bos toei^e

(5rlei[d) oon bem 35ru[t!nod)en bes jungen §ul)nes ^erab.

Sßenn man einem mäi^tigen, übermäßig be[d)äftigten

großen §erm bient, bem bas Slut ra[d)er burc^ bie ?tbern

läuft als burd)[d^nittlid)en iDien[d)en, bann lernt man
©leid^mut. Den fieupolbs I)atte bas §au5 nur einmal
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crfrf)üttcrt ge[e!)en — an jenem ^Tbenb, als unten im

Spei[efaal ein fe[tlid^er Xi\&) für ein §errenbiner [d^on

fertiggebedt ftanb unb bie ©öfte jeben ^lugenblid ein=

treffen fonnten. Da, gerabe als fieupolb ben 'i^xad

bereit!)ielt, als ber §err fd)on ben 5Irm ausftredte, um
^inein3ufat)ren, ba rourbe ber 9^iefe jät) blaurot im ©efi^t

— [tiefe einen raut)en fiaut aus — taumelte unb fiel ....

3n ber J)iener[d)aft5[tube flüfterte man baoon, fieupolb

l)a\)t na(t)I)er geroeint. ^ber niemanb erlaubte fid), it)n

l)icrauf anjureben.

3e^t roar alles auf bem grül)ftüdstifd) fo 3ured)tgejteIIt

unb vorbereitet, bafe ber §albgelät)mte ol)ne roeitere §ilfe

[ein 9Jlat)I oer3eI)ren !onnte, unb £eupoIb 30g fid) 3urüd.

9Bie er [0 in [einer [rf)Iid)ten bunfelblauen Äicree

burrf) bas grofee 3i^iiiß^ ^^^ ?Iusgangstür 3U [cf)ritt,

]a\) [ein §err il)m nad). (Sine 5tuftoaIlung oon 9?ül)rung

[tteg in il)m empor.

„Sßeil id) nid)t mef)r re^t [d)Iafen !ann, I)eö' ic^ tl)n

aus bem Sett! 2ßa5 i[t bas für ein brutaler Unfinn.

9Jiifebraud) ber §errengetDalt? . . . Unb er mudt nid)t mal

auf . . . 5Inl)änglid)!eit ober Sflaoenfinn !? . .

."

^ber [ein §er3 [agtc il)m: ^nl)änglid)!eit ! Denn
au^ er bad)te mand)mal an jenen ^ugenblid, xoo er oon

ben bunleln ®ren3en nod^ einmal 3urüderiDad)t toar

3um £eben — aud) eine ^rt oon SBiebergeburt toie

il)m bas $Beroufet[ein fom — roie er bie fiiber öffnete —
ta \ai) er in ein treues, ang[toDlle5 5Iuge, in bem greube

aufleud)tete, als er 3U [pred)en begann.

5lur bas ^uge bes Dieners— eines ergebenen S[Ren[(^en

— nid)t bas ?Iuge [eines, Sol)ne5! —
W)— bie[er Sof)n . . . roo roar ber in jener Stunbc ! . .

.

„'31a, er loirb ja mal mit meinem 3!e[tament nid)t un3u»

[rieben [ein!" bad)te er nod) in be3ug auf fieupolb.



(£r t)erfu(i)te 3u c[[en. 2Bie folltc es [djincden ! ©in

fo mä(f)ttgcr Äörper mufe Seroegung l)abcn, roenn fein

§ausf)alt in Orbnung bleiben [oll . .

.

SBeroegung! (£r toufete rnol)!: bie !am if)m nie toieber.

3eber Xaq, bte[e nädE)[te 9Kinute, nod) el)e er ben §afer=

brei begroungcn, !onnte if)n bie iin|id)tbare ^^auft 3um

gtoetten 9KaIe treffen. Hub ein großes, furd)tbares unb

bennod) feltfam feierlicE)es 25orgefül)I fagte if)m: bann

traf fie fo gut, ha% es bas (£nbe toarb . .

.

3n foId)er Sage fcf)Iiefet man ab! ^bcr toie !ann

man, roenn ber eingige SoI)n baftef)t glei(^ einem Sßurgel«

lofen, gegen fiebensfreube gleid)gültig — ein SKenfrf), ber

am (£nbe fd)eint, roo er am Anfang fein follte? Da fd)liefee

mal einer ab! 3^ einem legten SBillen geI)Dren sroei.

(Einer, ber if)n ausfpri^t, unb einer, ber il)n ausfül)rt.

(£r fa^ I)inau5. (Es toar immer nod) fel)r frül). 5tber

roas mar 3:ag, tnas ^Ra^t für bas §üttenroer! I 3)a braufte

bie Arbeit unb legte fic^ niemals fd)Iafen. I)ie §üd)öfen

erlofd^en nie. ^üx il)re fc^toelenbc ©lut gab es leine

i^eierftunbe unb feinen 3lIItag. Sie waren toic bas

(Srimbol ber eröigen §i^e, bie in gel)eimnisDoIIen ^tiefen

am §erbe ber SKutter (£rbe brobelt.

5m gellen 9KorgenIid)t breitete fid) cor ben 3Iugen bes

§errn bas QtM Sßelt f)in, barüber er ber ©ebieter roar.

2)ie getoellte (£hmt, oom eingebetteten glu^ burd)»

fdjnitten, ber im rul)igen, oiel gebogenen £auf ber nal)en

Oftfee 3uftrebte, I)atte bie !röftigen unb ruf)er)oIIen ^Jarben

einer £anbf(^aft, barin fonft allein ber Sauer fein 5Rei^

finbet. ^^mt 2Bälber umgrenaten fie.

^ber mitten in biefen grünen (Selänben unb auf ftillen,

abgetönten Sßeiten ^atte firf) bas geuer eine geroaltige

unb bel)errfd)te Stätte gefucl)t unb Crse unb 5loI)len il)re

büftcren ^^arben l)ineingetragen.
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2Bcnn bcr oltc ^crt ben SlidE nad) Itnfs tDonbtc, fal)

er bic brei §od)öfcn gicirf) broI)cnbcn, gebrungencn 93urgcn

ragen. Steil I)inan ju tf)ncn 30g [irf) bas (£t[enge[tängc

ber S(i)rägauf3üge, an bcncn t>it fletnen Sßagen empor*

üctterten, bte mit tf)rem 3i^I)oIt Q^ ^^t ^ofs unb 5lalf»

jteinen nnauff)örlid) bie t)fen be[d)i(iten, bas f)ei6t in il)ren

9?ad)en bas 9JlateriaI [cf)ütteten. Unb [djtDarj, in ben

(formen oon 9?iefen3t)Unbern, I)iclten neben if)ncn In

9leif) unb ®Iieb bie aufredeten (£i[enungef)euer 2Bad)c,

in bencn ber 2Binb erl)i^t rourbe, ber il)rem ^tutx als

®cblä[e biente. §elle Srf)omfteine, gleid^ gelbli(i)en,

[d)Ian!en Säulen erI)oben [irf) frei unb Ieid)t, f^einbar

gans otyit 3u[ammenl)ang mit ben Der[rf)iebenen lang»

geftrcrften X>ärf)em unb htn aufgetürmten Sauten, in

bcncn man 9Ka[rf)incn ober 9Baf[erre[erDoire ober Äo!5=

Öfen oermuten fonnte. (Sin ®afometer, runb unb üobig,

in ber ©eftalt an bas ©rabmal ber Gäcilia SJtctella fem
brunten in ber Sonnenglut ber ^Ippifd^en Strafe erinnemb,

ftanb etroas einjamer. Die bunfeln £inien ber Draf)t[eil«

bal)nen unb Sluslabebrürfen burrfjfc^nitten bie £uft. Sie

toaren Doie 5lörpcr, bie nur ein SIelett I)abcn unb gar

feine SJlushilatur. 3toif^ßTt il)rem ©crippe betücgten

\id} bie (^örberroagcn, emfig unb borf) gelaHen, bie oon lim

Srf)iffen bas (£r3 unb bie ÄoI)Ien I)oIten unb mit bumpfem
^raffeln an ben red)ten fiagerplä^en ausflutteten.

3III biefe Dinge ragten gleirf) ©ipfeln l)od\ aus bcm
Slrbcitsfelb I)eraus. Unb ein Dunft, blöulirf), oft oon

fteigcnbem roei^en ober frf)roar3grauen ©eioöl! burrf)*

3ogcn, uml)ülltc all bie[c pl)antaftifrf)en formen, bie

bebrof)lirf) unb bisarr roirlten, roeil fic anbere toarcn,

als bie 5Ratur [ie [rf)afft.

Das (Selänbe felbft, auf bem bie ^Betriebe ber CKfen»

l)ütte „Seoerin fio^mann" angefiebelt roorben waren,
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ocrbarg ft^ oont CSrfcr qus bem JBIid. (Sine grofec gärt»

nertfd^e Einlage lag bem §mi|e gegenüber, oon il)m burc^

btc t)orbet3teI)enbe fionbltrafee gefcf)ieben. X)ie[e Einlage

r\oi)m Unfs, too fie breit mar, ben ^aü[abcTi3aun bes

2Ber!es qIs ©rcnje; fte 30g [id} 3um glu^ I)tnQb, tnurbc

narf) red)ts fdE)mäIer unb [djmäler unb oerlor fid) im

Uferjtretfen, bcr flußauf enblid) an einer §od)brücEc

enbete, auf toeld)e bie bem 'i^lulß [id) immer mel)r näl)embc

fianbjtrafee bort traf.

X)ie[e Silberpappeln unb i^aftanien, bie fo ra[^

emporgeroa(^fen inaren unb bidE)te Äronen be!ommen

I)atten; biefe 9?afen unb ®ebüfd)partien; biefe SBIumen«

rabatten, bie borf) bei öftlid)em 2Binbe immer graufcf)rDar3

beftäubt EDurben; biefe Sanbfteintreppe, bie burd) bie

Einlagen bem $aufe gerabe gegenüber fd)nitt unb 3um

glu^ufer f)inabfül)rte, ido frül)er an einer Srüde eine

fiuftjad^t lag , je^t aber eine gäl)re ii)ren ^la^ f)attc —
bas alles roar bie „Anlage ber gnäbigen ^^rau".

I)ie gnäbige t^rau fal) einft nid)t gern auf bie 2BcIt

ber Äof)len, (Srse unb Si^laccen . . .

Drüben am anbern Ufer erf)ob fid) über EDei^anbigem,

[d)roff abfallenbem ^bl)ang eine tieine Stabt. 5Rote

2)äd)er brängten fid^ um ben Äird)turm, beffcn [pi^es

X)aä), frif^ gebedt, bunlel oor bem Iid)ten §immel ftanb.

2)er §al)n unb bie Äugel oben auf ber fd)arfen Spi^e

flimmerten luftig unb neu im SKorgenglanse. 5Iber

auc^ brübcn !om 3iDifd)en htn I)äd)em I)eraus 9taud).

^us merftoürbigen breiten, !ur3l)alfigcn fleinen Gffen

blies er I)inauf, [tetig quellenb. SOIan räuberte %i]d)t

in (3d)Iutup, unb einft lebte bas gansc Stöbtd)en oon

5lderbau unb (5fi[<i)I)a^beI. Sflun aber tjallte nid^t nur ber

5lrbeitslärm über ben glufe bi^tüber in bie Strafen hinein

— aud) bas (Selb, bas „Seoerin £of)mann" in SBerocgung
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fc^te, rollte I)inburd), imb neue SBertc waxtn ge[rf)Qffcn,

ftärferes ßeben pulfterte.

Der alte §crr faf) gern I)müber — es tat tf)m rool)!,

3U fel)en, roic bas bo tDiic^s — tote [irf) niel)r unb inct)r

3nbuftricn anfiebelten, bic burd) [ein 2Ber! unb beffcn

9lebenprDbu!te f)ter DDrteiII)afte Sebingungen fanben.

Unb im ®runbe genommen burfte er [irf) xok ber

ungefrönte 5^önig aucf) bes anbern Ufers fül)Ien.

Unten auf bem 3Iu^, unterf)alb ber i)od) über it)nen

fid) in bie £uft I)ineinftredenben (Sifengerippe ber ^tus=

labebrüden, enterten ein paar Dampfer, ^us ben S^iefen

it)res 5Bau(i)es I)erauf taud)ten bic (^örbertnagen toieber

empor, bie firf), fd)tDebenb an Drat)t[eilen, doII totettcr

©raaie leer f)inabgelaffen f)atten — Dampfer aus

Srf)roeben — aus ©riec^enlanb — Spanien. (Srl)ebenb

unb quälenb ßugleirf) toar bas, ben ©lief auf [eine 2BeIt

3U I)aben unb nid)t me!)r in il^r f)erumregieren gu fönnen.

5Run [a^ er I)ier in [einem pala[tartigen §au5, bas

burd) ein fun[tooIIes, I)oI)C6 Sd)miebei[engitter oon ber

£anb[trafee ge[d)ieben roar unb, inmitten oon 5Borgarten

unb anf^Iie^enbem 'iparf, tote ein fürftli^er 9?ut)e[i^

an3u[ef)en roar.

(£r ban!te für 9?uf)c . .

.

Die qualoolle Ungebulb, bie in il)m !od)te, [ud)tc er

mm [d)on [cit SRonaten gu begroingen. (Sr I)ielt toort*

lo[e 9J?onoIoge über bie ©rö^e, bie im C£nt[agenfönnen

liegt . . . Gr forberte oon [id) Haltung. Da^ er [ie onbern

5[Ren[d)en gegenüber aufgubringen oermoc^te, geroät)rte

i^m eine Üeinc (Genugtuung, ^ber allein mit ber dual,

fnir[d)te er mit ben 3äl)nen gegen [ie.

^Iles roäre roaI)r[d)einli(^ toürbeooll unb gefaxt gu

ertragen, of)ne biefes Glenb mit 2Br)nfrieb . .

.

(£r backte plö^lid): „3d) t)er[tel)e bie ^rometl)eus[age
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— ja, roei^ ©ott, ic^ Eoetfe, toas bas i[t . . . rote's gemeint

tft mit bem 5lblcr, ber fommt, bem ©efeffelten bie ficber

aus3ufre[[cn ... 2)er Äopf ift ilar, ber aBillc ift ftart.

aber bie Äraft, bie man nid^t betätigen !ann, fri^t an
einem ..."

Jlun mertte er auf — ein l)eller, fd)ncibenber, oon

bumpfen Untertönen getragener Älang fd)icn I)eran«

3u!ommen. Das ri^ il)n aus [einen (5eban!en. ^a rid)tig

— was für ein bejtoingenber 9?f)r)tl)mus in bem SßoHsIieb

lag, bas bie Querpfeifen bliefen unb bie trommeln
[(f)Iugen.

Das EDar bas f)albe Sataillon Si^fQ^t^ne, bas brüben

im Stäbt^en lag. ^m Srf)ritt unb Stritt marfrf)ierte es

f)eran burd) bie 9Korgenfrifd^e; ooran mit feinem 9Ib»

jutanten ber SOlajor im Stabe, ber hzn beiben Kompanien
3ur (5üt)rung beigegeben roar — ber eine auf einem

I)eIIen gu^s, ber anbere auf einem 9?appcn. Die Sol*

baten fangen bas £ieb mit, bas if)nen oorgepfiffen unb
getrommelt toarb. ilber bie ^oä)hxMt roaren fie gefom*

men unb sogen 3U einer (Sefe^tsübung aus — oieneirf)t

um am äJIeercsftranb anbertl)alb Stunben oftroärts bie

fianbung eines marüerten (5einbes gu oerbinbem.

SRun lamen fic am $aufe »orbei, bas ©itterroer!

über[d)nitt bie marf^ierenben ©eftalten.

Die Offiziere grüßten faft alle binauf. Sie toaren in

biefem §aufc oft gaftlid) aufgenommen toorben. 3^^^"

®ru^ beantroortete mit freunblic{)em Saiden bas rüei^»

baarige, bebeutenbe §aupt. Die ^ugen büßten. 9'li(f)ts

oon Äranfbeit unb 9tlter toar in it)nen —
Der ©ebeimrat rebete in feinen ©ebanfen gu ben

grüfeenben Serren,

„3a, lieber Sd)önftebten — bin fd^on auf — !ein

Sd^laf bes 9'larf)t5 — 2Bas, fiüorosfi? (Einen neuen ©aul?
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Den ^Rappen natürlit^ mit SBortcil ocrfauft — famos

gugcritten, roic er toar . .

."

Unb sroei neue (Srfc^etnungcn? Das loor rool)! ßeutnant

§ommardf — Herrgott rote Hein unb 3ort unb jung, unb

füllte i^erls fommanbieren unb imponieren, bie DieIIei(i)t

f^on mef)r oom fieben raupten als er — unb ber ba,

ber fdE)lan!e mit ber ftolgen Haltung, bas mufete ber

Oberleutnant Stepl)an §reil)err oon SRaming fein.

SSor ein paar 3!agcn f)atte fieupolb feine Harte l)erein=

gebracht.

Der Sol)n alter (Jreunbe, roas man fo „(Jrreunbe"

nennt. 3lngenel)mc 93efannte, mit benen er mannen
§erbft bei ben 9leu^ofer äßamings 3ur ^aQt) als ©aft

geroefen roar. (Sr entjann |i^ rool)l: ber junge Stepl)an

l)atte il)m immer gut gefallen, in feine bcfonbere Unter»

l^altung l)atte er il)n oft ge3ogen, er, ber altembe (Srofe*

inbuftrielle ben jungen fieutnant, bie fd^einbar leine 3"ter»

cfjen 3u[ammen l)aben fonnten. 5lbcr ber (5el)eimrat roufete,

mit roel(f)er f^malen 3ulage Stepl)an fic^ oI)nc Sd^ulben

oomel)m bel)auptete, benn biefer 3tt>cig ber SRamings

roar faft arm. Unb roenn er fo bie [c^lid)te, emfte §altung

bes jungen ficutnants beoba(i)tete, bie ooll Cl)arafter

roar, badete er an feinen Sol)n . .

.

Seine ©ebanfen fagten bem gleid)falls herauf*

grüfeenben 5i^eil)erm oon äRaming: „2Bie gern, lieber

SWaming, antwortete irf) fofort auf 3l)i^en ©efurf) mit

einer Ginlabung, bei mir 3U effen — bin ja lein menjrf)en«

feinblid^er Querlopf — aber ba fi^' irf) nun — corbci t[t's

mit bem (5aftlicf)fein . .
."

Unb es tat if)m feltfam bringlicE) leib, bafe er bem
jungen 9?laming leine (5i^eunblid)leit erroeifen lonnte.

Sflun roar bie Gruppe oorbei. (£r lonnte if)t ein paar

SRlnuten na(^fe^cn — ba 30g fie I)in, iDIann roie Cffisicr,

13



um in 3äf)er, täglich neu aufgenommener 5Irbctt, mit

einer moraIifd)en ©ebulbsfraft of)negIeid)en, bie unerl)ört

opfcroolle 9Küf)e bes 5^rieg5{)anbtoer!s im gi^ieben 3u

üben — baju gehört 9Kannf)aftig!eit, bie nid^t an 9?ul)m

unb §elbenrau[^, Jonbern nur an ^flid)t benft.

3IudE) fülle gelben — roie bie 3!aufenb unb S^aufenb,

bie arbeiten unb fidf) begtoingen, unb beren 9lamen unb

beren 5lampf niemals jemanb nennt unb preift.

3a, bie gibt's auf allen ©ebieten.

So bad)te ber olte §err. Unb ha all feine (5eban!en=

roege je^t auf 'i>tn einen SOtenfcfien 3ufüf)rten, fo roar er

fd)on toieber bei feinem Sobn.

„3^ bötte 2Bt)nfrieb bod^ Dielleirf)t Dffisier roerben

laffen foUen! Der 3unge l)atit es einmal getDünf(^t."

?Iber er botte fo oft mit feinen 2Bünfd)en gerDed)felt;

fie roaren immer nur lau getoefen.

Unb ber ein3ige Sol)n unb (£rbe! 3^n gum fünftigen

SRitbefi^er unb fpäteren alleinigen §erm oon „Seoerin

fiol)mann" 3u beftimmen, toar bas Selbftoerftänbli^e.

(£r bcitte Yid) \a aud) nie bagegen erl)oben. Den gansen

Silbungsgang bur(f)licf er ol)ne SBibcrfprud), aber au^

freilid) ol)ne jemals ^uffeben burrf) glei^ ober fieiftungen

3u erregen — toas fi^er ni(i)t oon einem S0langel an

SBegabung, fonbern oon bem Überfluß an SBe3ieI)ungen

3um roeiblid)en ©ef^lcd^t I)er!am . .

.

§icr übermannte "ütn alten $erm toieber ber 3otn,

unb er unterbradE) fiel), um ben bienfttoilligen Xi]ä) faft

gegen bie 2ßanb fliegen 3U laffen.

"^un xDüx il)m freier, nun batte er nid)t bie Karriere

oon 3:ifc^platte mit all t>^n S^üffeln unb Speifen onr \xä).

Unb mit ber rcd)ten g^auft mad)te er eine Setoegung

— burd)fd)lug bie fiuft, als roolle er jemanben treffen . .

.

^ber bie, ber es golt, bie toar lange tot. 3lus il)rcin
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©rabe f)ätte er fie loteber f)0len mögen, um fie I)a^DoIl

5u fragen: 2Bqs f)a[t bu aus unferm Sof)n gemad)t?

(£incn Srf)tDäd)Itng ! (Sinen, ber am SBetbe fd)eitertc,

roeil bu if)n roeibifd) ersogft . .

.

(£r \a\) xi)x fül)les, able^nenbes ßärf)cln — er [af) if)r

f^öncs (5e[i(i)t, auf bem ni^ts ge[d)rieben ftanb oIs

2Bof)Igefallen an fi^ [elbff.

3n einem [einer ftürmifc^en (£ntf(f)lüf[e üingcite er

plö^Ii^. ^tlsbalb erfd)ien eine fd)Iid)te blaue fiioree in

ber Züx. Slber es toar ni^t fieupolb, [onbem ber neu

engagierte blonbe ©eorg, beffen [aubere (5etDa[cf)enf)eit

ben alten Serm immer irgenbroie unb ganj unlogifcf)

orgerlid) reijte.

„£eupoIb!" fagte er befel)l5l)aberifc^.

„ßeupolb ijt narf) Sd)Iutup t)inüber, um bie oon §errn

(5el)eimrat geftem abenb angeorbneten Seforgungen

3u mad^en," fagte ©eorg in militäri[d)er Haltung, als f)aht

er no(^ immer feinen Hauptmann oon ßüotosfi t>or fid).

„3ft Tnein So^n f(f)on aufgeftanben?"

„Der junge gnäbige §err I)aben norf) ni(f)t bas Älingel«

3ei(f)en gum ^ati gegeben."

Der alte gnäbige §err gab nur einen fiaut oon ]iä),

ber für (Seorgs Of)r ettoas Ungeformtes bef)ielt. Dafe

aber beinahe SSerod^tung taxin flang, fpürte ber junge

äRenfd) mol)!, unb er bacE)te auf[äffig: „5Ua, mir !önnen

hod) nicE)t alle immer ©lod fünf aufftet)en ..."

Gr roar es ja 3um (5lüd oon feiner SDIilitär* unb Surften«

3eit I)er gerDöt)nt. ^ber toenn er ber junge §err geroefen

roäre, roürbe er aurf) bis 3ef)ne fc^Iafen. Unb oiel froI)e

Stunben f(f)ien ber junge §err feit feiner 5ln!unft geftem

morgen aud) nirf)t mit feinem 23ater get)abt %u f)oben.

Das ganjc §aus ftanb unter bem bumpfen SBiffen, ta^

3tDif(i)en 23ater unb SoI)n „toas los" fei — roas, cou^tc
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!e!n SJlcnfrf), rocnn ni^t ettoa fieupolb. 9Iber ber toürbc

CS aud) ntd[)t oerraten . .

.

?lun roar ber (5el)ctmrat rotebcr allein. 'Slun tnufete

er [id^ oon neuem in ©ebulb foffen. ®r t)attc bo^ ein

(5cfüI)I bafür, ba^ er feinen SoI)n ni^t toie einen Sd)ul»

jungen aus bent 93ett t)olen Ia[[en !önne . .

.

©ebulb — roenn eine ]o grofee, fo ]6)wzxz ^aQt 3u

beantroorten ift — bie bitterfte, bie bas £eben bisl)er an

U)n geftellt f)atte . .

.

2Bas [ollte mit feinem Sof)n toerben?

3lufeerli(f) gefef)en, tonnte ja olles, roie oon je^er

bcftimmt geroefen, nun gef^el)en. SOB^nfrieb f)atte alle

Stabien ber 93orfd)uIung für bie auf if)n roartenbe Stel=

lung burd^Iaufen. (£r roar auf ber §o(^f(i)uIe geuaefen;

auf befreunbeten öüttentoerlen I)atte er als SSoIontär

in bie ^Betriebe I)ineingefe^en; er xoax ein 3af)r auf einet

©an! geroefen unb ein 3<»^i iw 3luslanbe. Jlirgenbs

l)atte er 3lnlafe ju 5^Iage ober fiob gegeben. Ob er über«

^aupt gearbeitet f)atte, roar untlar.

3)as pri(felte unb grämte ben 33ater! So eine glatte

SRuII — fein SoI)n 1 fiieber mit garten, (Seien unb Planten

fid) f)erumftofeen ! Die Steutralen l)atte ber ^llte immer

gel)afet.

Unb bas einäige Oebiet, too SBpnfrieb oon ber unauf«

fälligen Sal)n bes eben 3u^ci^cnben geroi^en loar, bas

toar gerabe bas oerf)ängnisoollfte oon allen . .

.

(Sin 3Beib f)atte il)n gerbro^en — er I)atte ftd^ 3er»

bre^en laffen

I)as !am, meil ein 9Bcib il)n oersogcn unb \ä)mää)li^

genommen ^atte.

QXf ber SBater, er fonnte ni^t ben (Srgicfier fpielen.

<Sx, ein 3Rann, für bcffen ^fli(f)tenfülle ber 3^ag immer

um oicle Stunben gu fur3 »ar. (gr3iel)ung — bas galt
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tl)m aud) als grauen^, als aHuttcrroer!! ^röuctt, bie

Söf)ne geboren, [olleti fie and) tx%k\)tn fönnen. Das

roar [ein ^nfprud) geroejen.

3lber [eine grau ntod^te [id) bas fieben [o einrid)ten,

bafe nid)t5 i^re ®entüt5rul)e, if)r £uiU5ba[ein unb if)re

Sd)önf)eit [törte. (£r3ief)erpflid)ten fönnen unbequem

[ein.

5Iuc^ gel)ört fiiebe baju — unb [eine <5rau I)attc roof)!,

aufeer 3U [id) [elb[t, feitie ßiebe geI)obt. 9li^t einmal

3U SBpnfrieb, ob[d)on es [o aus[al), oIs oergöttere [ie ben

SoI)n. Sold^c mütterlid)e Affenliebe i[t blo^j eine etmas

üerroideltere (^orm von Selb[t[ud)t — bos rou^tc ber alte

§err Iäng[t, ob[d)on er {eine Steigung ju $Betrad)tungen

gel)abt I)atte — frül)er, benn je^t fam il)n, gegen [einen

2BiUen, oft genug bas ^I)iIo[opI)ieren an . .

.

(£r t>aä)tt an eine ^Introort, bie [ein SoI)n il)m ge[tern

bei einer oorlöufigen ?lu5[prad)e gegeben I)atte: „3a,

33ater, bu bi[t eben einer oon t>tn SÜRännem, bie nur beulen

unb arbeiten. Du roei^t nid)t, loas bas i[t: £ieben unb

Seiben . .

."

2Bie [id) il)m ba bas (5e[id)t bunfel gefärbt I)atte,

toie raul) [ein Zon, toic [d)roff [ein ^lusbrud geiDe[en

tDor — bas tou^te er [elb[t nic^t.

©rollenb unb in [o [djtoercr Xiü[terf)eit, tal^ [ein Soljn

Der[tummte, [prad) er: „SBas roei^t benn bu oon mir!"

3a, roas l)atte [ein SBeib oon il)m geroufet ! Sßas rou^te

[ein Sof)n Don il)m! Gin[am! (£in[am!

Unb bie eine §anb, bereu [anfter X)rud [d)on il)m

©lud unb (^rieben bebeutete, bie I)atte er nid^t fe[tl)alten

bürfen ...

ßieben unb ßeiben?

?ns ob es bas 2:eil ber SKüfeigen, Sd)road)en, 3ärt=

lid)en, Durd)[d)nittU^cn [ei.

©title Reiben. 2
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2Bet)c, roenTt es bte großen Ulrbeitcr padt unb bic

C5I)ernen, bte ftd) ntd^t 3erbred)en lafjen büifen, toenn Ue

Dor fid) [elbft doH SBürbe bleiben roollen . .

.

gelben muffen fie fein — aber in ber Stille — benn

es 5iemt i^nen nid)t, it)ren ^Q^^tx^^ 31i Beigen, if)n laut

au53urufen.

3f)re £eiben tragen bie SDZasfe ber 9?aut)eit ober

Sitterfeit; ber (5ram il)rer 9läct)te bleibt il)r (5e-

I)eimnis.

Erinnerungen !amen, unb aus bem ©roll glitt langfani

feine Seele in roeid^ere Stimmungen I)inüber. Gr fal)

bas 2ßeib, bos er geliebt f)otte, mit einer ftarfen 2)eut=

li^Jeit Dor fic^, bic it)n beglücfte unb erfd)ütterie. %üx "ök,

bte gro^ lieben, gans unb mit ber l)eifeen Äraft ber §off=

nungslofigfeit, gibt es teine (Sntfemungen unb feine

©ruber. S^lie Sefeffenes bleibt unoerloren unb eroig

nal) ... So mar 5t:lora nie für il)n geftorben unb nie

oon feinem ©emüt entfernt.

3l)re bunfelgrouen ^ugen, oon einer Icifen 3;raurig=

feit immer oertieft, rid^teten firf) mit innigem ©lidE auf

il)n, il)re mäbdienbafte ©eftalt, mittelgro|3 unb fd)lanf,

brückte in ber gangen Haltung fo otel (£rgebent)eit unb

ReufdE)l)eit aus — es toar, als tt)et)e ber §)auä) oon

3^empelluft aus il)ren 5^leibern. 3n i)ßi' gcngen ftillen

fanften 2Beibli(f)!eit iljres äBefens toar bies unnal)bar

(5efte getoefen, roas il)m, bcm ftürmifd) ßeibenben

l)alf — unb toenn i^r feines, tluges ©efid^t einmal oon

einem Söd^eln crl)ellt tourbe, bann, rocnn fie gu il)rem

!töd)terc]^en fprorf), hann voax es rül)renb f(i)i3n, gum SBeincn

fcf)ön . . . (£r fal) it)x braunes, fafi glanglofes lodercs §aar,

er fal) il)re eblcn §änbe, bcren 5lusbrucf fo merftoürbig

roec[)felnb toar — berebte §önbe.

Sol^ ein 2Beib l)ätte feinem SoI)n begegnen muffen.
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(£im, btc ben SKann ju §öf)crt emporfüf)rt, bte er allein

niemals erreid)en !ann.

^bcr auf 2Br)Tifrieb5 2Begcn toaren il)m offenbar nur

Üßeiber begegnet, über er l)atte ta^ llalent, jebes SBeib

l)erab3U3iel)en — j'old)e SOMnner gibt es. Cs gibt aber

aud) grauen, [onft gans unfc^öbltd), frf) einbar faft gut,

roenn [ie in llnge[törtl)eit bleiben; bie 3iel)en t)tn WHarm

l)erab, roenn fie nur mit il)m in Serül)rung lommen —
5i"auen, bie man ifoUeren füllte; toie Sa!terien unfrf)äblid;

bleiben, roenn [ie nid)t in Slutbal)nen überfüt)rt rocrben.

SBunberlid) — roer fönnte je ergrünben, oon roas für S8e=

bingimgcn bie fcböblic^en ober fegen5reid)en ''iüirtungen

abl)ängen.

(Sott mocl)te roif[en, töic es mit 9Br)nfrieb bc[tellt voax.

„3^ ^s^W meinen Goljn nid)t," bas geftanb er [id)

ein, „roei^ blo^ feine unbeutlic^en, äußeren ^bgefd)liffen-

f)eitcn — bie äußeren Daten feiner £iebe5gefd)id)ten.

2Bas fonfi in il)m ftcdt? 33iel? — 5f«d)t5? ~ 3d) raeifj

es nid)t.

„Unb nun foll id; baoon, unb biefem unbefannten jungen

3[Rann, blofe toeil er mein Sol)n ift, mein fieben Dermad)en?

Qx foll fid) auf meinen Zl)xon fe^en? Unb oielleic^t

alsbalb in ®runb unb 23oben regieren, roas ic^ in oiersig

3al)ren gur Slüie gcbrad)t? 3um i^udud auc^, bas gel)t

bod) nid)t allein um niid^ unb meinen §errn gi^us, es

gef)t \a um bas 2Bol)l oon 2;oufenben. 5llles, roos oon
mir unb meinen Untemel)ttiungen fein 2)afein l^at, rotll

ujeiter ciiftieren — Dol!so3irtfd)aftlid)e SBerte unb bie

3ufunft iBieler bürfen ntc^t in löffige §änbe gelegt

coerben —
(Sin Si^iebergang oon „Seocrin Sül)mann" ujürbe eineti

Sfiiebergang ber (Segenb bcbeuten. 2zhttn benn ni^t

brüben in Sd^lutup bie (Seroerbetreibenbcn, bie §anb=
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mcrfcr, bic fiabcmnl)abcr gutn großen Ztil von bcr

93eamten= imb 5lrbeiterf^aft [eines SBerles? Hnb bann:

Äröfte roerben mal abgenu^t, Seomtc muffen gel)en,

um neuen ^erfönltd^!eiten ^lat^ gu macE)en. §atte 2ßi)n=

trieb bie (5ah^, red)te 9Jlänner gu toäI)Ien? Gine ber

größten ^Begabungen für bie Sel)errfc^er fo großer Untere

nel)mimgen, ja einer ieglid)en; nid)t ber fleinfte 5^rämer

tonn gebeif)en, toenn [ein ©ef)ilfe unfäf)ig unb treulos

t[t. Unb roas für 9Jiönner brauste biefes SBert! 93iit

(Genugtuung taä^it ber ®eI)eimrot an [eine !Iüg[te ge=

[d)äftli(^e Xai: an ben 9Kut, ben er l)^]a\^, inbem er feinen

Oeneralbircttor 2]E)ürauf mit einem 9[Rini[tergeI)alt enga=

gierte, roeil bie[e erlc[ene 5lraft nid)t billiger 3u I)aben

roar . . . Unb mit Xt)ürauf !am eine nod) größere 93Iüte.

— Oö» [oId)e 93Iönner mu^ man erlennen, erfüf)Ien

fönncn, bas i[t bie Segabimg.

„Xt)ürauf toirb nid^t bleiben, loenn id) fterbe ; nur als

Direttor einer ^ftiengefellf^aft bliebe er," bas fagte

Yid) ber (5el)eimrat. „QHnen anbern (£t)ef als mid) ertrüge

er ni(^t. Gr fü^It, ba^ id) if)n ein[d)ä^e bis in [eine [ub=

tilften 5öt)ig!eiten l)inein ..."

„Seoerin 2o\)mann" follte nid)t in ber britten ©ene«

ration 'sprioateigcntum bleiben? Das tat toel) nur 3U

beuten

Smmcr Ieibenfd)aftli(^er überbad)te er fein fiebeus=

u)cr!, feinen Sefilj, oll bie 3aI)Ireid)en ©jEi[ten3en, bie

baran f)ingen unb mit bem §inrDeI!en ber ®e[d)äftsblüte

aud) 3um 3lb[tcrben be[timmt roären . .

.

Unb aus bie[em ©rübeln rang [id) ein gerabe3u

bämoni[d)er 2ßiUe empor, nod) 3u leben! (£r fonnte, er

burfte no^ nid)t baoon, el)e er nod) nid)t roufete: SBer

unb toas i[t mein Sof)n? 2Bas toirb aus meinem SBerf,

meinem 5ieid)tum?
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©in bctTtaf)e aberglaubt[d)cr (5cban!e fiel toic ein Sitte

in [eine glül)enbe Unruf)c.

„Dur^ bie 2Beiber, [eine SDlutter cingefci)Io|fen, i[t er

ja 3erbrorf)en roorbcn. (Sin 2ßeib [oll aus i^m ben recf)ten

Wllann mad^cn, benn er mu^ bod) aud) [^liep^ einen

3;ropfen oon meinem 23Iut in [einen albern f)Qben."

5tber roo bie 9^ed)te finben?

§ier roaren !eine. X>k fröl)lid)c äUimi, [eines

er[ten Cf)emi!ers (Sinsige — ad), bie war \a gänslic^ eine

angenel)mere I)öl)ere 3!od)ter unb nid)ts mel)r. Unb bie

brei [eines (Seneralbireftors ^üxau^? Sirefflic^ ersogenc

nette SKäbd^en, mal pa[[enb für [parfamc, [trebfomc

©eamte. Ober ber rotf)aarige Sadfifrf) bes (5ro^inbu[triellen

Stut)r, ber oor brei ^a^^ß^^ brüben in Scf)lutup eine

gro^e Sen[enfabri! gegrünbet E)atte? 23ieUeic^t bie SBitroe

bes Sorons §egemei[ter, bie auf i^rem S(i)Io^ fiammen

[a^ unb Don ber man [agte, [ie [eufje oon il)rer Kemenate

übers äReer I)inau5, ob nicf)t ein groeiter ©atte baf)er-

gefoI)ren fäme? '^Tlle nid)t für 2Bi)nfrieb paffenb.

5leinc — roeit unb breit. Un'ö ber 93ater I)atte bocf) ha^

[tarle (5efül)I, er mü[[e für ben SoI)n n)äl)len. X>a^ 2BQn=

[rieb fein Urteil über rDeibIid)en 2Bert ober Untoert bz]a^,

vDor }o ertoiefen. —
i^einc? (&x fül)lte plö^lid), ha^ er [id) all biefe giöureu

Dor [ein 5tuge gerufen I)atte, nur um an ber einen oorbei=

3u[el)en, bie [eines SoI)ne5 guter Gngel roerben !onnte —
benn [ie toar bie eine, oon ber er Dorf)er tou^te : if)r entlodtc

*iReid)tum unb Stellung fein rafc^es 5a! Sie toürbe nur

cinroilligen, roenn il)x ^erj unb 2Ser[tanb 5lufgaben [af)en.

(£inen ganj roten 5^opf f)atte er befommen. (£r [trid)

[id) mit ber 9?ed)ten über bie Stirn, als fönne er §i^e unb

5?öte toegtr)i[d)en. Qx [ollte [i^ bo^ ni^t aufregen . .

.

unb gong plö^lid) roar er oon einer äng[tlid)en (5oIg[am=
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feit erfüllt — f)ottc ben nxä)i gcrabc flar jitm ©ctoufetfctn

fomrrtenben, ober bod) brirtgItdE)en SSorfa^, allen är3tltd)en

^norbnungcn fortan mit fiammesgebulb gu folgen. !Denn

er tüollte leben — leben!

(£r ]a\) nad) ber U\)x. ^alb aä)tl ^n einer SSierteU

ftunbc mu^te jie fi(^tbar toerben. Donn tand)te il)re ®e^

ftalt auf — bie Sanbfieintreppe jtDifc^en h^n Anlagen

fam jie I)erauf, benn fte rDof)nte brüben bei ber alten SBitroe

bes frül)eren ^üttenarstes. Ittib bie 2)o!torin £amprcd)t

liebte has SOläb^en toie ein eigenes 5^inb. ^thtn SUiorgen

imb ?la(^mittog, in Sßinb unb 2Better, an lad^enben Som=
mertagen unb roenn SdE)nee burdE) bie £uft trieb, !om fic

über bie gäl)re I)cr, auf i!)rem Sßerufstöeg, ber fie ins (Bd)uU

I)aus fül)rte. Das lag toeiter f)inauf an ber fianbftrafje.

9Kcn mufite an ber gangen 't^oni bes 9Berfes oorbei unb

nodf) ein paar 5ölinuten toeiter, bann tarn man an bas fröl)=

lid) au6|el)enbe toei^e §au5 mit grünen £öben unb rotem

X>üd), bas ber (5ef)eimrat für ben Sd)ulunterrid)t all ber

S^inber üon SeDerinsf)of gebaut f)atte.

!r)ie[e .Kolonie 30g fid) in einem -Bierteltreis nörbltd^

bes Sßerfes ^in. 2)05 Sd)uII)aus an ber ßanbftro^e roor

iljr 9lb[d)lufe. 5luf tas Sd)ull)au5 folgte bann mit if)rcm

großen ©arten bie ftattlid)e Scilla bes ©eneralbireftors

2I)ürauf unb bie 2)oppelI)äu[er für all bie mei[t i3er:=

l)eirateten §erren (£I)emiter, S^^Ö^nieure nnt I'aufmänni=

fc^en ^IbteilungsDorftänbe bes SBerfes. 3" Set)erin5l)of

batte ber (5el)eimrat ben Stamm ber ^trbeiter in freunb*

ltd)en §äusd)en mit ©arten angeftebelt, bie [id) bem 2Ber!

auf immer oerbunben füljlten unb oon il)m ""^enfion für

il)re (^eierabenbrubc crruartetcn.

Sie unterrid)tete in ber Sd)ule ]üt sröci Söb^^'t ob?f

breien — bem (5el)eimrat !am es Dor, als muffe es fd)on

immer fo geroefen fein.
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3cben SJlorgen, [cit er bas 93ctt nttt biefcm StuI)I«

ungc!)euer I)Qttc oertaiifd^cn bürfen, toar es [eine Unter«'

I)altung, aufsupaffen, ob fte pünftlid) 3rDif(f)en ben §ain»

huä)tnwänhtn aiiftaudf)e, bte bte Sanbftemtreppe bis 3um
(5IuÖ f)irtab begleiteten, unb il)r ®ru^ toar tf)m fein bife^en

^oefie. — Unb jeben Sonntagmorgen, mani^nid aurf)

Sonntags na(f)mittQgs tarn [ie 3U ii)m. ins §au5 jum 3::ec,

eine fdE)öne rei(i)e Stunbe lang.

Sie oerftanben \xd} gut, ber olte oiel^ oieIfarf)e äHillionär,

ber [tarfe §errf^er unb [tolje 5lrbeiter, unb bie arme 93oIfs=

f^ulleljrerin.

„9Benn fie meine 2od)tcr toerben rDoIIte!" I)er (5e*

tanU an biefe 9[)'iöglid)feit erfrf)ütterte if)n bejeligenb.

©r [al) ber teuren Xoten in bie klugen, bie un[irf)tbar

in ben Stunben, coo er jict) mit [id) [elbft be[rf)äftigen tonnte,

immer bei il)m toar. — ^i)x Segen Boäre über ben 5^tn*

bem
9lber roürben fie roollen? Diefer SoI)n, ber gu mübc

unb freublos erfdE)ien, um nod) einen (£nt[d)Iufe 3u faffen?

Dies SKäbc^en, bos mit einer [o entfd^Ioffenen (5efafetf)eit,

oer[d)Io[[en ol^ne Äälte, jufrieben, tounfd^Ios in befcE)eibenen

3Serf)äItni|fen ba^inlebte, obgleid) i!)re früf)e Äinbl)eit oon

fiu-EUs umgeben geroefen loar?

9?eue erfaßte if)n. (£r ^ätte bos Äinb, als es oerroaift

unb mittellos bajtanb, in [ein eigenes §au6 aufnel)men

füllen, bann I)ätte 2ßi)nfrieb bie §eranröad)fenbe oft ge=

j'ef)en, Diellei(i)t toürbigen unb lieben gelernt, unb alles

tDäre von felbft einer glücflict)en 2Benbung entgcgen=

getDa(f)[en, toas man nun geroaltfam einzubiegen unb ein=

äurenten Derfurf)en mu^te..

3Iber bamals lebte ja feine 3frau nod) . . . Dafe er bas

aud) nur einen 3tugenblid oergeffen tonnte. Seine 5^au,

bie bas StRäb^en mifebilbet ober mt^l)anbelt f)ätte, auf
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öicfe feine SBetfe, roie |te gu mifel)anbeln oerftanb, burd)

§o(i)mut unb Äälte, bie [o oerfteift tüaren, ha^ [ie ficE)

immer ableugnen liefen, unb bod) fo [pürbar, ba& man
[td^ barunter bog toie unter ^ett[c^enf)ieben.

$Run roar es 3e{)n 3[Rinuten oor adE)t, glei^ mu^te [te

fommen.

Die Slnlegebrüden f)üben unb brüben konnte er nid)t

Don [einem ^la^ aus fef)en; aurf) jene Stelle bes 5Iu[fe5,

über bie ber 5öl)rmann [einen Äal)n ruberte, oerbarg it)m

ein SBaumröipfel.

3eöt er[cf)ien il)r ^aupt. — J)er 5^örper tDud)s auf ber

treppe, nun [tanb [ie auf ber oberften Stufe unb I)ob bas

®e[idf)t 3u if)m. (Sigentlid) fonnte er oon [einem f)oI)en

Siö aus nid^t jeben ^uq beutlicE) er!ennen. W)ti mit ben

klugen ber Seele [af) er [ie, als [tef)e [ie bi(i)t oor if)m. 3^m
[d)ien i^r einfarf)es bunfles 5^Ieib ujie eine üomef)me Xxa<i)t;

ii)xt 5^Ieibung wax [o [org[am — am [cf)Ian!en $al[e glänjte

ber toei^e 5b:agen, auf bem loderen $aar [a^ tin einfarf)er

gefälliger Sut. — Unter bem 'äxm trug [ie $8üct)er. 2Bas

für eine [tolje unb [icE)ere Haltung [ie l)atte, unb roic [cf)ön

[ie [icf) betoegte. X)ie[e feinen üugen 3üge, ben etoias l)erben

9Jlunb, bie tiefen grauen 3tugen — er fannte [ie [eit Dielen,

Dielen ^a\)xtn.

„5^Iaro!" [agte er lautlos gu 'ü)x tynah. Unb er meinte

eigentlicf) bod) eine anbere Älara. Die, bie Iäng[t Don btn

Gnttäu[cf)ungen it)res Gebens au5rul)te, in jener 9?ul)e, bie

nid)ts mef)r Don [irf) roet^, nid)t einmal bie 2Bof)Itat fü^It,

ha)ß alle 5Rot 3u Gnbe i[t . .

.

3I)re 3:orf)ter! Die Zo6)ttx ber ^rau, bie er geliebt

unb nie be[e[[en f)atte. —
3ua)eilen ba(t)te er : 9Benn bie SBelt bas DDüfete ! £ac{)en

coürbe [ie, lachen barüber, "öa^ Seoerin £oI)mann bas 5tn=

benfen an eine ent[agungsDoIIe Siebe I)eilig f)ielt.
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(St aber füf)Ite tief: auä) bcr 9taul)cfte, ourf) bcr (Bröfete,

auc^ ber ^trbeitsricfe — er oerltert alle ^äben gum 23cr==

ftänbnis ber 5IRen[^en, oerltert [td^ [clber in Unbarnt»

berjigleit unb 5^älte, coirb jur SKaf^tnc, roenn er nid^t tief

in fi^ ein leifes Heines geuer lebenbig I)ält; unb bas S3er=

langen 3ur 2kh^ unb 3um ©ebanfenfpiel mit einer 2it^z,

bas ibnt tüie allen Sterblirf)en eingeboren roar, bQtte ii)m

fein 2Beib nii^t fättigen !önnen. — 5lls er ad)t 2:age mit

ibr Derf)eiratet gcroefen ujor, tou^te er f^on, ha^ eine

fd)öne fiaroe ibn getäufd)t botte.

3n ben fd)toeren unb bitteren (Srroägungen bcr i)eutigen

5Qlorgenjtunbe icar bas alles coieber ju ftarfem £eben er=

xüai)t, bas £eiben unb bie Cntfagung oon einft . .

.

Älara grüfete f)erauf — unb feltfam: anftatt roieber

3u grüben, ftredtte er nur bie 9?ed)te gegen bas Sanfter.

2Bie eine oerlangenbc ©efte toar bas: !omm!
Unb fie Iärf)elte, er fab es genau. Sie nicfte, toie ein

unbefangenes fröblid^es SRäbd^en tut, bas in gefunber

^rreubigfeit an feine ^fli(^t gel)t.

3a fie — fie! Sie roar bie (5efunbf)eit, fie toar btc

ilraft. Sie roar bie 3ii9ßnl>» fie toar bie S(f)önl)eit. 2)ic

2kht, bas ©lücf.

3n ber Störte feines 2ßunfrf)es, in ber §errengetDoI)n=

f)eit, SBunfrf) unb 2BiIIe ficf) untrennbar rafcf) oermäf)Ien

3U laffen, in ber granbiofen Selbftfuc^t bes 23erantrDort=

Iirf)en, ber nur feine beüigen 3^02^^ bebenft, in all biefen

grofejügigcn ®erDDbnI)eiten feines geiftigen Sebens !am

ibm gar ni(i)t bie (grinägung, ob er aud^ Srf)idfal fpielcn

töollte, oielleic^t gum Un\)txl anb erer 9Jlenfrf)en.

(5r roar toie benommen -oon biefer 5tutofuggeftion: [ic

ift 3ur 9?etterin meines Sobnes oorbeftimmt, jur Grbalterin

meines fiebensroerfes. — 5n ibr tommt il)re 3CRutter 3urüd

unb toill burrf) fie erfüllen, roas uns oerfagt bleiben mu^tc.
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?ns btc rafrf) !Dat|tnfrf)rettenbc feinen SItdfcrt mU
fdf)tt»unben coar, fe^te er bie Ältngel in Setoegung, mit

einem fo I)etttgen Drud, "öa^ bas [c^rille (Seläute brüben

im Dienersimmcr gar fein (Snbe nat)m, unb bcm atemlos

f)erbeilaufenben ®eorg toarb ber Sefel)l: „3^ lojfe ben

jungen §errn bitten, fid) 3u mir 3u bemül)en. Um neun

UbjX fommt aber (S^Ioefter unb malträtiert ntid^ — al]o

bitte nod) üorl)er."

„sofort!" [agte (Seorg oerängftigt. 3)enn er [ollte

eine SSitte überbringen unb I)atte bod) einen Sefel)! ge=

l)ört, I)inter bem [ic^ bas Donnergrollen fürd)terlid)en Un=

toetters barg, falls ber 58efel)I nic^t augenblicElid) befolgt

roerbe . . . Unh toie follte er bas bem jungen §errn bei=

bringen? Der auf jcbe Seftellung nur ein läffiges, 3tDeifeI=

baftes „So—o?" als ^Intioort I)atte.

5fber es mufete it)m bod) gelungen fein, bas Dringlid)c

unb Sebrof)Iid^e bes ^uftroges fü{)Ibar 3u mad)en. Denn
einige 3[Rinuten fpäter trat 2Bt)nfrieb Seoerin ßoI)mann

bei feinem 33ater ein.

Der SoI)n toar rton ftattlid)er §Df)e, toenn er aud) ben

iHiefenrDudjs bes 23aters nid)t erreichte, ben Eoof)lgeformten

Sd)äbel bebedte I)übf^e5 roelliges ©IonbI)aar. ^Bielleic^t

l^atten es garte ^-rauenfinger [o oft geftreid)elt, ha^ baoon

eine £id)tung auf ber Sd)eitel^ör)e entftonben toar. Das
(Sefid)t erfd)icn bei aller 9?egelmä^ig!eit ber 3üge unauf=

fällig — fagte toenig. Die blauen klugen, bie unter fd)ön

gefo^mungenen Srauen ftanben, blidten leer in bie 2Belt —
ob aus äRübigteit ober ®lei(^gültigfeit, toer tonnte bas

fagen.

Unb bennod^, fo Derfd)ieben 35ater unb SoI)n toaren, —
eine 5amilienäl)nlid)!eit tonnte bem fdgärfer 3ufd)auenbcn

bod) nid)t entgel)en. Das toar biefelbe Slopfform., biefelbe

öttoas abgestumpfte 9^afe, bos gleid)e 3Bangcnprofil, unb
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tDct öufTtterlfam in 2Br)nfrtcbs (Seftc^t f){Tictn[a^, fonntc

barin aucf) tlm fiinie bitterer 93erad)tung entbeden, Ieib=

ooller 93erad^tung otelleidjt, bie ßutoeilen "om rerf)ten

93limbrDinfel ein toenig oerserrte. —
(Er wax im 9)Zorgenan3itg — bos gefteppte lila Seiben^

\aäiit, bas toei^ unb lila gcftreifte Seibent)eTnb Üeibeten

if)n [ef)r gut, gaben feiner (Srfd^einung aber bod^ einen

Derjärtelten (S;i)arafter.

„©Uten 9JiOrgen, 23ater — oeräeil), ita^ irf) fo fomntc —
aber es [(i)ien eilig. Darf icf) fragen: f)aft bu gut ge=

fcfllafen?"

„9Jiag ni^t gefragt [ein, \)üh' mi(^ auc^ alle bie 9JZonate,

feit bem 3^ifon, oI)ne beine ?lacf)frage bet)oIfcn," fprad) er

mürrifcf).

3a, bas rournite immer toieber, ba^ ber SoI)n nid)t

!am — mit Gxtrajügen I)ätte er I)ereilert muffen, ^ber

ba gerabe fing er ja an gu gittern, ha^ feine ©eliebte it)n

oerlaffen fönne, unb bas loar tDia)tiger geroefen, bas

bottc i^n in ^aris, ober roo er grab' gecoefen roar, mit

eifernen 3^^196" feftgel)alten.

^ber 9?ul)e ! (yaffung ! Dilles cergeffen ! 3"'5ec!cn —
neu anfongen.

Der alte §err faf) il)n an. 2Bie t)öflid) bie gi^oge ge»

roefen toor: „I)aft bu gut gef^Iafen?" ^TIs roerbe fie an

einen ^yremben gerietet, ot)ne ita^ einen bie ^ntröort im

minbeften intereffiere . . . 3eÖt bemerlte er aud) t>Q.n !oft=

bnren SKorgenangug bes Sofjnes.

„§öre," fagtc er offen, „id) bin Uin ileinlidjer SRenfd).

Wiznn bu S(i)ulben gemacht I)aft, unb id) in meiner S^S^i^b

feine, benf id) : na ja, bu bift ber Sol^n eines SRillionärs,

unb id) toar ber eines ^art tämpfenben Anfängers. Unh
uoenn bu bid^ morgens faft toie'n g^auengimmer in feibene

grüt)ftüdsroben f)üllft, toogu id) nie Sdt unb ®efd)mad

27



gcF)abt I)abe, bcnf td): onberc (Bencrationcn, onberc ©c»

tDof)nI)ettcn. ^3Iber [o mal gans unbefangen: bte SdE)uIben

[tofeen mir tDemger oor'n 5^opf als btefes lila [eibene

SÖJorgenraffinement. !Dafe es oI)ne Sd)ulben unb Sebr*

gelb md)t abgebe, barouf roar ic^ nadE) ber (£r3iel)ung ge*

fafet. 3lber ba^ mein So^n [id) mal [o oon mir roeg cnt=

tDicfeln üjürbc, ha^ er roeibi[d) tut, bas i[t mir tüas 5rcmb=

artiges. 5Run — 9?anbgIo|[e. Hberbör [ie, roenn bu toillft.

Unb nu [e^ bi^ mol t)a ..."

2ßQnfrieb nobm in bem lleinen 5^Iubfe|feI ^^la^, ber

ouf ber (5ren3c stoifdiien (£r!er unb S^^'^^''^» Qcgcn bic

SDlauerede ge[rf)oben, für bie IBefud^er bes ©ebeimrats

baftanb.

„3<f) loin öcwjiB niemals etroas übcrt)ören oon bcm,

tüos bu mir ju [agen roünftbeft," fprad) ber Sobn

böflid).

Gr [aö ba, etroa als I)obe er bei einem SUlinifter ^lubieng.

^ber feine Haltung roar bod^ nidE)t me^r gans fo gleirf)=

gültig, rote fie nod) geftem getoefen toar. Diefes furrf)tbar

grollenbe, [d)roere: „2ßas roeifet bu oon mir?", bas

ibm fein SBater geftern entgegengefcE)Ieubert, bötte ibn

bie ganse 9iod)t befd)äftigt.

„Unferc 3Iusfpra(f)e geftern ift refultatlos oerlaufen,

tocil roir planlos, siellos brauflos rebeten — roie man fo

bei ber erften (5elegent)eit jur Gntlabung tut — aber nie

tun füllte. 2ßir roollen beute Ü'irjer, aber pra!tifd)er feiti,"

begann ber SSater.

2Bt)nfrieb, bie ©Ilbogenfpi^en auf ben £el)neu bes

ujeiten Stubis, botte bie ^i^iger roagrec^t ineinanberge-

fcboben. Dabei !om ^in golbenes i^ettenarmbanb 5U (5e=

fi^t, bas fi^ um bas linte §anbgelen! fd)Iang.

„^Ibnlicbes babe iä) auä) gcbad)t," antujortete ber Sobn.

„Unb meine Scbulben betreffenb, fo iDoIIte id) bir erüärcn,
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"öa^ iä) bereit bin, fic mit meinem mütterli(f)en ©rbtcil 311

be3al)len."

Gine energifd) abrDcI)renbc 5\opfbeu)egung fc^rtitt

bie[em 93or[d)Iag ben Saben ber 2ßetterenttDi(!Iung ab.

„Du ^aft Tto(^ !ein ©elb nerbient unb aud) norf) feins

oerbienen formen. 3)te 3iTtfen beines SKuttererbes rei{i)cn

5tt>ar nid)t t)alb für beine S8ebürfniffe — falls bu biefc nid)t

fel)r einf(f)rän!en toillft. — 9lber es i[t ja nxm mal bein ein=

^iges ©infommen, bas bi(^ oon mir unabt)ängig ma(i)cn

tonnte/' f^Io^ er langfam mit Sebeutung.

2ßar bas eine !X)roF)ung? iDber roar Dielmel)r ber oer-

borgene Sinn [0 : mein Soljn foll fi^ nidit als mein Sflaoe

füf)len? Äaum erI)oben fid) biefe ^^r^agen in 2Bi)nfrieb, als

er aud) f^on ben 33ater tDeitcr[pred)cn I)örte.

„t)iefer befc^eibenen Unabl)ängig!eit roill id) bid) nid)t

berauben. 3^ loerbe unferm ^Inroalt in Hamburg
fd)reiben — Poppen i[t bisfret unb ein guoerlöffiger 9Jlonn.

(Sx [oll alles in bie §fan'i> nehmen. S^ide if)m eine ßifte

beiner i3d)ulben, ober fal)r bin unb fprid) alles münblid)

mit if)m burd). (£5 roirb bis auf ben legten §eller be3al)lt

werben. Unb 5^oppen foll mir X)etails erfparcn . . . bu

oerjtel)ft . .

."

2Bt)nfrieb errötete. (£r füt)lte es. Unt) es roar il)m

bemütigenb. 3)ie ©ro^mut bes 33aters rührte il)n meniger,

als i)a^ fie i^n befd)ämte. 3ii9leid) erleid)terte es if)n, t>a\i

fein 35ater [id) bas genaue Stubium ber Sd)ulben unb il)rer

3lrt er[paren rooUte — nid)t bie 9^ed)nungen oon 3utoe=

lieren, 'jparifer Damenfd)neibern, ^lutomobilfabrifanten

einfel)en, nid)t bie Sorberungen bunflcr ®elbmänner felbft

prüfen modjte.

Unb roie fanft fein 93ater bies alles ausfprad) ! 5lls fei

gütige ©ebulb fein eigentlid)fter SBefenssug . .

.

Sß^nfrieb l)atte ein unflares (5efül)l, als fei bicfe
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üornef)rTtc SKtIbc ein 35orfptcI, bas iJ^n gefügig ntad^cn

folle . . .

3l(j^, gefügig . . . basu beburfte es feiner üugcn 93or=

bereitungen.

©r toar fo ongeefelt com £eben, Don ben grauen, Don

greunbfd)aft, r»on allem — allem. 3^Tn töar es gang

gleicf)gültig, tüos man oon it)m forbern roürbe — er roar

bereit gu allem, toeil er 311 nid^ts mef)r bereit roar. (£r

lie^ fid) fdjieben. X)ie einzige Iebl)aftere ^Regung in if)m

roar DieIIeid)t nod) eine ferne leife Dan!bar!eit, ha^ jemanb

if)n [(f)ieben roolle. ^ber 9Jeugier, rDoI)in er gej'd)oben roer^

'i>zn folle, empfanb er faum.

Seine SKutter fiel il)m ein. I)ie jagte mand^mal

jdjergenb — er rouf^te je^t, 3urüd^ord)enb in [eine ^ng^nb,

tta^ in il)rem Zon §a^ mitge[d)rDungen — [ie [agte fc^er^

3enb: „^r fabriziert pl)05pl)orfreie5 9?ol)ei[en — baoon i[t

feinem 9Be[en toas angeflogen." llnb [eltfam l)örte er

3iigleid^ töieber bies büftere: „SBas roei^t b u üon m i r?"

(£s [d)ien, als roolle it)n bies 2Bort »erfolgen.

(£r fol) feinen 23ater an unb begegnete einem großen,

burd)bringenben Slid, ber unter "Hzn bufc^igen iBrauen

I)er aus biefen geroaltigen ^ugen !am — als 5^inb batte

er fid) üor ben ^ugen gefürd)tet . .

.

3l)m roar, als fä^e er armfelig, nadenb ha. ©in ?li(^ts

Dor biefem Xlberragenben.

©n neroöfes gröfteln lief il)m über bie Saut. 2Bar bas

toieber bie 5-urd)t röie in 5^inbertagen? 91ein, ein neues,

unertlärlid)e5 (5efül)l — toie ein leife aufsudenbes (Elenb —
barüber, bafe er ein 91id)ts fei — fid) jäl) als fold)es füf)lte —
3um erftenmal.

(Sx U^ ]id) auf bie Sippen . . . ©in langes Sdjweigen

ftanb 3tDifd)en SSater unb SoI)n.

(£nbli(^ befann fid) 2ßt)nfrieb, bofe er etwas foöcn muffe.
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„3d) bmiic bir für beine ©ro^mut."

„Saft bu bir ^läne für bein nädjftes Qzh^n gemttd)t?"

fragte ber (5et)etmrat.

2Bt)Tifricb i)atte eigentltd) md)t5 Deutliches gebad)t.

93ieUei(I)t eine 5Rei[e iiin bie 3BeIt. Ober einen größeren

3agbausflitg nad) Sübamerüa. Ober ein ftumpfe» 23ege=

tiercn in einer Ginfiebelei, irgenbtoo an ber engli|'cE)en

ftüfte . . . ?Iber er niocf)te nicf)t5 baoon ausjpred)en.

„?lein!"

„tiu bift nun oc^tunbatDangig ^al)xt alt. I)u jolltejt

on bas einsige beuten, roas einem ^[Rannesleben rechten

5nl)alt gibt: an ^beit."

„^ber id) l^abc bocf) . .

."

„2)eine fogenonntcn Stubienja^re [inb oon anberen

Dingen ttief)r ausgefüllt geroefen als üon grünbli(i)er

3trbeit, unb bo nie unb uirgenb (Sxamcn ober be3al)lte

Seiftungen oon bir geforbcrt toiirben, bürfte bir felbft bas

Urteil fef)len, roie vkl ober roic roenig bu roeifet unb fannft.

(£inc grofee Stellung unb ungemeine ^lufgaben unb 3Ser=

antiDortungen toarten auf bi(f). 9bd) bin id) ha, unb

mein SBille ift, mid) nod) oiele ^a^xt 3U bel)aupten . .

."

(£r atmete lief auf. Der Sof)n fcl) mit Staunen,

roeld) ein tounberbarcr ?tusbrud über biefes Slntli^ flog

— es f^ien nid^t mel)r bas eines getDDl)nlid)en Sterb=

Ud)en — monumentale ©rö^e roar barin — 5^raft oon

übermenf(^lic^er 9lrt. Unb il)m Boar, ols ionnc fein

33ater felbft bem 3!obe trogen, roenn er toolle . .

.

9flad) biefer inl)alt5fd)tDeren ^$aufe fut)r ber 23ater fort:

„^ber bu bift bod) einmal mein ^ia^folger — bu mufet

bic^ barauf oorbereiten -^ bid) einarbeiten, ^ä) roerbe

CS fd)on Derftel)en, bir, trofe beiner oorausgefe^ten Un-

3ulänglid)!ett, bei ben ^bteilungsoorftänben bte redete

Stellung gu mad)en, t>a^ bu in feine fd)iefe Sage fommft.
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<5reind), tote bu bid) 3U 3:f)ürauf ftelljt, bos lotrb betne

Sad)t [ein, unb ift bie QneriDi(f)tigyte für birf). Dicfcr

ilUann ift Titcin bebeiitenbfter SJlitarbeiter — gef^äftttcf)

mein onberes 3^ — tro^ ber üöllig oerfd^tebenen 3nbi=

oibiialität. 3d) oerbanfe if)m oiel — er mir aud) —
(Scben imb 3ief)men ift unter gemeinfam Sd)affenbcn bas

nid)t mel)r auseinanbcr gu fonbernbe Sinbemittel. Du
iDirft nod) oiele 5af)re ni^ts fein oI)ne il)n — bu I)aft

!d)on aus allem ^erau5gef)ört: es ift mein SBunfd), bafe

bu je^t i)ier bleibft unb bic^ in bcn Setrieb einlebft. 95ift

bu einoerftanben?"

„^ä) röill es Derfud)en," fprad) 2Bi)nfrieb tonlos.

Diefe mutlofe (Srgebenl)eit, bie aus ben SBortcn fprad),

biefc erfd)redenbe SBIäffe, bie fein (5efid)t entfärbte, lie^

in bem 5ßater eine ^wrd^t aufbüken . .

.

2Bie, roenn 2Bi)nfrieb tro^ allem nod) nid)t mit jener

(Jrau fertig roar? 2Benn 'ü)m fein ^Bleiben l)ier fo ettoas

toie ©efangenf^aft bebeutete, bie i^n oon it)x abfperrte?

„(£in 23ater barf fragen, toenn er ben Sobn fo mieber»

befommt, roie id) bid) — geftel)ft bu mir bas gu?"

„Drei 5al)re l)at bid) bie ^^-rau feftgel)alten. '\^vü\)tx

'iia6)t' id), roenn id) fo oon eioig roed^felnben £iebfd)aften

f)örte: toenn er bod) mal eine fänbe, bie iljm bos Sic^-=

oergetteln abgeiDöf)nt. SRa — ber 2Bunfd) lourbe mir

erfüllt. 2Bie bas fo mand)mal mit 9Bünfd)en gel)t —
man befreugigt \iä), ta^ man fie gel)abt l)at . . . Donner=

ujetter! Die eine l)at bid) ein 33ermögen, Jleroen, ein

paar fd)öne 3wgenbial)re gefoftet — unb mid) — mid)

l)at fie aud) roas getoftet. (Slaub nur — es roar ein

t)arter 5Iugenblid, als man mir bein 2:elegramm gab —
,Unab!ömmli(^ — l)offe auf beine rafd)e (Senefung* —
Unab!ömmli(^ ! — SBenn ber 3;ob an bes SJatcrs fiager
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fielet! Unb Eoarum unabfömmlid)? 2BetI bu rafcnb max\i

aus C£iferfud)t unb ^ng[t, etue — D t r n c 3U ocriteren . .

."

Die gaujt ballte [td) — bte 9Bortc roaren [rf)tDer von

®(^Tner3.

„SScrjei^ — id) voax oou Sinnen," [agte ber Sol)n

mit [d)rDa(f)er Stimme.

„Unb enblic^ mufeteft bu b o d) begreifen ! (Srab

[a^efi bu aud^ fo feft in Sd)ulben, "öa^ nid)ts mel)r blieb

als bie 5Iud)t 3U mir. l)a oerliefe bi^ bie cble Dame —
roeil fid) ein bummer 5^erl oon eacotifd^em ^bel fanb,

ber it)r ftanbesamtlid^ 'ne S^eunjadige ouf[e^en rooUte.

"über nu [age mal, 2B^nfrieb — fo SERann ben 93Zann

gefragt: bift bu furiert Don ber fieiben[d)aft? fiiebft bu

bas 2Beib nod)? §a^t bu [ie? Sßas basfelbe toäre. SBie

ift es mit beinem fersen beftellt?"

„§er3?" fagte SB^nfrieb, unb ber t)eräd)tlid)e 3ug er=

fd)ien in feinem 9Kunbtoin!el. „Das toirb einem tot»

gefd^Iagen burd) foId)e (£rfaf)rungen. 3d) oerad^te biefe

5rau unb alle ^i^auen."

„^fhm, nun," meinte ber (5et)eimrat, unb ein £äd)eln,

tieffinnig unb faft sörtlid), fpielte über fein (5efid)t, „es

gibt nod) eble (^^^auen. Unb ein §er3 ift gottlob roie bie

^latur: es blüt)t toieber auf
—

"

2Bieber roar ber SoI)n oon Staunen mit benommen.

C^ oerfpürte 2Beid)I)eiten. Sie roaren it)m etroas

nie ©eal)nte5 bei feinem 23ater. 2Bof)er lamen fie? SBarcn

fie frül)er nur tiefer oerborgen gctoefen? Ober t)atte bie

SBrüd)ig!eit unb ber ©ebanfe an ben bo(^ Dielleid)t nal)en

Xob il)n oerönbert?

„Unb !ur3 unb gut," fprüd) ber ^Ite aus feinem mäd)=

tigcn Scffel I)erau5, too er fid^ fo oft als 'iprometf)eus

fül)lte, „fürs unb gut: id) benfe, bu tjeirateft. (Sin liebes

eblcs SBeib »irb beinem Dafcin I)öl)eren 3nl)alt geben.

@USU gelben. 3
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OI)ne gamilte I)ält es ]id) t)ier auct) mo^l fcf)tDer aus. —
2)ie fd)arfe 5Irbett braud)t ein milbes ®egengeiDid)t. —
?lur burd) eine ^^rau fann bein ©emüt toieber ins ©leid)^

getr)id)t fommen. X)u bi[t nun mal aufs 2ßeib geftellt.—
3e^t aber [oII es tim [ein, oor ber "bu ben §ut abnimmft."

„5^ur3 unb gut" I)atte ber ^ater gefagt. ?[Is fc^Iiefee

fein 33Drfd)Iag lange S3erf)anblungen über bie SBerte bes

gamiüenlebens ab. Unh bod) fiel bas feinem Sol)n fo=^

3u[agen auf ben 5^opf. —
(£r Iä(^elte. So überrafd)! roar er. ^ber bas Säbeln

lofd) gleid) I)in. ^ begriff auf ber Stelle, ha^ es feines

5Bater5 fefter SBille toar.

Das elenbe (Sefül)!, oor it)m ein ?ii(i)ts 3u fein, !am

tt)nt Eoieber. 3ii9tei^ bas bunfle nod) anbrängenbe, rafd)

aber flarer toerbenbe (Srfennen, ba^ Dienei(^t in biefem

entf(^eibenben 5lugenblid feines Sof)nesIebens (5el)orfam

bos eingige SOHttel fei, bos 9!BoI)lEoonen unb 23ertrauen

bes SSaters 3U erringen — bas 33erlangen banad^ toallte

in it)m auf — gum erftenmal, feit er beuten tonnte.

„^ber besl)alb I)eiratet man bod^ md)t!" 'öaä)U er.

(£r bad)te es ot)ne I)eftige ?lbtDef)r. 9^ur in einer matten

9?egung bes Sigentoillens. (Er füt)Ite fid) ju 3erbrod)en

3um Äampf.
3at)relang toar er in tnabnfinniger £eibenfd)aft ber

Süaoe eines SBeibes getoefen. Sie f)atte il)n d erraten

nriö oerlaffen. Der 9^cft toar 2BiberroiIIen gegen SBelt

unb 2Beib.

„9hm!" maf)ntc ber SSatcr in auftod)enber Ungebulb.

3rgenb etroas loollte er bod) auf feinen S3orfd)Iag t)ören.

„Unb bu I)aft bir getoife aud) fd)on au5gcbad)t: ro^^Idie,"

tagte 2ßi)nfrieb austDeid)enb.

„?ll) — ob! Du toirft bir 9Jiül)e geben muffen, ün=

genommen 3u roerben."
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2Bie bos 3B^nfrteb peinigte. Seine ganje Seele mar
iDunb. Sein 58atcr, in ber 9ZaiDität, bie geniale SKenfd^en

l^ahtn fönnen, roenn es firf) um il)re I)eimli(i)en ^oe[ien

unb Ser3en5n)ünf^e t)anbelt, fc^icn nidf)t 3U af)nen, t>a\i

er oielleii^t unsart Dorgef)e . .

.

„SBer ift es benn?" fragte er gleid^gültig, ^bflirf) —
nrir um "öqu 93ater ni(f)t 3U reißen.

„Älara §ilbebranbt."

„X)ie Xoi^ter Don beinern frül)eren (öeneralbirettor —
ber fid) erfd)ofe — toegcn Derfef)Iter unb oerbotener Spelu==

lationen — bu f)a[t bid) bes Äinbes angenommen —
bie —?"

„3a - bie."

„3(^ Ji'ei^ noc^, roie §ilbebranbt mit feiner grau unb

feiner ganj üeinen 3;oc^ter anfam. — (£s gibt fo Dinge
— man bel)ält fie, obfd)on fie eigentli(i) nebenfä^Ud) finb

unb nichts mit einem felbft 5u tun t)aben — aber seitlid)

mit irgenbroas oerfnüpft finb, roas bamals einem roi^tig

Boar. — 5a, id) roeife nod^ — 5lRama beftimmtc t)k Se=

pflansung ber Anlage, beren (Srbarbeiten gerabe fertig

gciDorben röaren — i^ f)atte fo oiel Äummer baoon ge=

i)aU, roeil id) gern mitgegraben unb gefarrt f)ätte unb
nid)t burfte. — I)a famen §ilbebranbts unb mußten au5=

fteigen, toeil ber 9Beg oerfperrt roar — unb 9Jiama fagte

gleid), ta^ fie fie ni^t leiben möge. — I)ie 'i^xau toar

fet)r fd)ön— id) begriff bamals nid)t unb aud) in ben foIgen=

ben 3Q'[)re^ md)t, tDest)aIb fie mir immer fo fd)ön unb

fo gans anbers oorfam. — ^e^t roei^ ic^: fie f)atte rool)!

einen feltenen 3auber reiner SBeiblic^feit — menn iä)

mi^ red)t erinnere ..." -

„3q, bu erinnerft bid) red)t," fprac^ ber alte 9Jtann

langfam, „in il)r toaren Sd)ön^eiten ... ein SBunber roar

fie . .

."
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Unb [eiti (5e[td)t bc!am einen Sd)ein, als läge 9In=

bQd)t barauf.

Sein Sot)n ^ai) il)n an — il)re SlicEe begegneten fid),

rul)ten lange ineinanber. Unb icieber war bem SoI)n,

als ^öre er ben 3Sater jagen: „2Bas roeifet b u oon mir!"
3f)m fiel ein, toie ber 5ßater bamals doII ©rojsmut

alles Dertu[(i)te, roas bem ungetreuen ^Beamten nod) im

Orobe ben (3df)ein ber Gf)re f)ätte nct)men !önncn . .

.

9Bie er ber ^^i^au beigeftanben, bie ni(f)t longe banad)

l)injtarb — roie er für bas Äinb geforgt. —
Unb unoerxDanbt faf)en fie |icf) an, 33ater unb Sol)n —
95is ber 3Sater, roie in einem ftolsen 93e!ennen ber

9?einf)eit für fid) unb eine 3;ote, l)od) unb frei fein §aupt

crf)ob . .

.

Da roor es SB^nfrieb, als l)abe er an Pforten ge=

ftanben, l)inter benen unantoftbare Heiligtümer oerf^Io[[en

gel)otten roürben . .

.

„5^ l)abc 5^lara §ilbebranbt feit Dielen 3al)ren nid)t

me^r ge|ef)en," [prad) er langfam.

Sein 23ater reid)te il)m bie 9?ed)te f)in. — Obgleid)

JBiQnfrieb tonnte, ber junge Doüor St)lr>e[ter toerbe jeben

'^tugenblid erroartet, um bie Sel)anbhing mit 9Jiaf[age unb

(£le!tri3itöt 3u beginnen, bie täglich sroeinml oorgenommen

EDurbe, füf)lte er bod), ta^ biefe 9Scrab[d)iebung aus einer

[eeli[(^en ^lufroallung l)erau5 erfolgte. 5lber er [pürte

auc^ einen feften Drud ber §anb — mar bas 2Ser[öI)nung?

eine [tumme Uberrebung? ein neues SBünbnis 3roifd^en

3tDeien, bie von ber 9latur aufs engfte oerbunben maren,

]\ä) aber nid)t getannt f)atten bis 3U biefer Stunbe?

Äannten [ie fid) benn je^t?

Unb es mar bem SoI)ne, als bürfe er bas 2Bort bes

33ater5 aud) für fid) in ^nfprud) nel)men unb gegen il)n

U})xm unb aud) fragen: „SBas roeifet bu oon mir?"
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Da burd)fd)aucrtc es t^n: mas mei^ i^ benn |clb|t

oon mir? Unb bas elcnbc ©cfü^I ber Sebcnslecrc, bct

9Zlrf)t{g!ctt !am abermals über tl)rt.

(£r ging in [ein 3iTn^cr unb roarf fi^ toieber auf fein

Sctt.

(£r ftarrte ins Unbe[timmtc.

„Gine ftugcl burrf) ben Äopf — bas o^ärc bas rirf)=

tigfte . .

."

^er oor biejcm ®eban!en crf(i)ra! er. !t)enn i^m

roar, als \äl)t er feines 58aters ^ngefirf)t. — Cr I)atte eine

33i[ion. — Sein 35ater ftanb an [einer ßeid)e, aber ber

alte SJlann toeintc nid)! — 33erarf)tung roar in feinen

3ügen, bie furd)tbar fd)ienen.

Unb bie ^ngft oor biefer 33erad)tung ^töatig il)n sum
Seben ^urüd — bas füf)Itc er.

3Iber toie leben? Unter roeld^en iölöglid)teiten?

W) — gIeidE)DieI unter mdd)tn — roenn fic it)m nur

3tif)alt für fein Dafein oortäu[rf)ten.

Diefe ßeerc trieb it)n [onft borf) no^ %u bcm, ujas

fein 93ater ocracf)ten toürbe.
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utun mar es Sonntag. 9Iber Seupolb füf)Ite, bofe [ein

§crr }\d) md)t in ber beruf)igten Stimmung befanb, roic

fonft, r»enn gräulein §ilbebranbt ertoartet tourbc.

$Bor bem 5^IubfeffeI, bem ^ilubien^ftul)!, betfte er ben

2;ceti[(i). Sonft pafete ber (5ef)eimrat [ogar auf, ob aud)

[d)öne SBIumen aus ben 3::reibt)äu|ern I)eraufget)Dlt toorben

toaren, benn bie ©lumen burfte (^i^äulein §tlbebranbt

nad^I)er mitnel)men. 3a» et I)atte fid) D3of)l [d)on ben Iteller

mit 5^ij(f)en geigen lajfen, um nad)3u[el)en, ob bie (£reme=

törtdien Dort)anben feien, bie ^^täulein Silbebronbt gern

3U effen [d)eine. fieupolb mad)te jid) mand)mal ®eban!en

über bas ftarfe 3nteref[e feines $erm an 5^Iaro $ilbe=

branbt. Gr rou^te: bie $ilbebranbts f)otten bamals fd)on

il)re 3iDeiiäl)rige Zod)Ux mitgebrad)t — toenn alfo bös=

toilligc 3Renfd)en baoon muntelten, 5^Iaro folle bie natür=

Ud)c 2od)ter bes (Se^eimrots fein, fo roar bas nur bDS=

roilliger Älatfd). 9lnberfeits, coenn er fo oöUig oon il)r

umfponnen toar, U3csl)alb ^atte er fie benn nic^t fd^lant=

roeg gu feiner ^yrau gemad)t? 3Sor einem 3«I)t no^ roar

ber (5el)eimrat eine rounberbare, ftattUi^e, fürftlid)e (£r=

fd)einung, unb es roäre bo^ nid)t bas erfte SKal gerocfen,

tia^ ein fünfunbfed)5igiäf)rigcr aJZiUionär fid) bas ^-öer=

gnügen mad^te, eine ^roeiunbäujanäigiä^rige junge X)omc

3U I)etraten.
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ficupolb bef(^Iofe aber \o\ä)t Betrachtungen immer mit

bcm bestimmten 9Bort: T>a^u ift er 3U !Iug! Unb er roar

natürlid) mit [oIcf)er 5^lugf)eit fel)r ßufrieben, benn er [ab,

oI)ne ]id) beffen berou^t gu [ein, [einen §errn einfod) als

[ein Eigentum an. X)urd) eine 2ßieberl)eirat röäre er in

"azn §intergrunb gebrängt toorben. ßr toar [einem §errn

unentbel)rlid), unb t>a5 toollte er bleiben. 2)ie[e (£mp=

finbung toar [ein eigentlid)er fieben5int)alt.

§eute nun tümmertc ber (5et)eimrat [id) um ni(i)ts,

[of) !aum bie 9?o[en an, bie Seupolb oorroies, unb Eoel)rte

untüillig ah, ah ber 5^nd)entener gut SegutadE)tung ge=

3eigt tourbe.

„2Ba5 er rooI)l bot," bad)te ber X)iener. Das Üebeii

[eines §erni lag [o bur(b[id)tig cor il)m Ijingebreitet, bafe

er [id) tro^ aller il)m toirllic^ eigenen I)i5!retion nid)t

entl)alten fonntc, [ogleid) 3u begrübcln, roas er gelegent=

Itd) on einer Stimmung nid)t r)er[tel)en fonnte.

Die l)eutige llnburd)bringlid)!eit ber ^errenlaunc [<^ien

be[onbers rät[ell)aft.

Der ©e^eimrat l)atte freilid^ [o oiele [^roere ©ebanten,

bafj [ie il)m toie 3^!lopi[(^e Slöde im ©emüt lagen. Seine

5ntelligen3, [eine fiebenserfaljrung, [ein [tarles ©efül)I

Der[ud)ten [ic^ an bie[en [d)tDeren Dingen. ?Iber if)nen roar

nid)t bcisufommen.

3um er[tenmal ge[d)al) es il)m, hal^ er einfad) feine

•JlnttDort rou^te auf bie ^^age: 2Bie fang' \d) bas an?

2Bt)nfrieb toar nod) am Xage jener Unterrebung nad)

Hamburg gerei[t unb l)atte mit bem 9?ed)tsantDalt Stoppen

alle bie[e trüben ginangangelegenbeiten burd)ge[prod)en.

Damit roar bas erlebigt. (Ss galt nur nod), [obalb 5^oppen

alle Sförberimgen auf 9?ed)t unb 9?einli(^feit geprüft t)abcn

coürbe, einen Sd^ed mit einer rDal)r[d)einlid) [el)r großen

3of)l aus3u[d)reiben. §eute mittag roar er [d)on roieber
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jurücfgcfommen. X)cr Später moct)tc feinen S^^Q^^ beim

(£f[cn I)aben, benn es voat ii)m petnooll, tocnn er mit einer

§Qnb 33orge[cE)nittenes aufgabeln mufete. So afe jeber

für [i^. 2ßr)nfrieb unten im Speifefaal coli f(^ön jtili=

[iertem ^runt Der ®el)eimrat in [einem Seffel, ber feine

©ruft unb fein Xi)xon 3ugleid) mar. Sei ber ^Begrüfeung

crfd)ien es aber bem 23ater, als fei ber ^lusbrud feines

Sot)nes nodt) nid^t ein bife(f)en l)ellcr imb freunblid)er.

IHe gleid)e oomef)me 5lpatl)ie, bie fo empörenb auf ben

fraftoollen ^Riefen roirfte, ber fid) nod) roic ein 5^olofe an

ÜBillen oorfam, tro^ ber {)albfeitigcn fiäl)mung, gegen

biefen glei(i)gültigen jungen 3CRann . .

.

(£r ^atte gebeten, toas nad^ bes (5et)eimrat5 (£inbilbung

„bitten" I)iefe, in ber Zai aber einfad) immer roie ein

5b3mmanbo flang, bafe SB^nfrieb bod^ um fünf UI)r 3um
Xtt f)erauf!ommen möge.

„Dann !ann id) bi^ it)r oorftellen."

2B^nfrieb tou^te oon felbft, bafe bamit Älara ötlbc=

branbt gemeint fei. ©r oerbeugte fid^ nur get)orfam ju«

ftimmenb. Seine ©ebanfcn oerfdiroieg er. Sic lauteten

ungefähr: Sie roerben fagen, ber 93ater I)at il)n mit bem
crften beften 9}läbd)en oerf)eiratet, blofe bamit er in Orb=

nung !ommt. „Sie" — feine (Senoffen ber legten tollen

fiebemannsiaf)re, all biefe jungen Scanner, bie in il)rcn

33ötern oor allem nur bie ©elbquellen faf)en — unb anbere

„(5reunbe", bk auf feiner greigebigfeit unb SorgIofig?eit

fd)maro^ten. Un'ö all bie „^^eunbinnen", bie il)n 3u tröften

unb anjupumpen fud)ten unb i\)n betäuben t)alfen

3a, all biefe toürben fid) totIad)en unb es [lä) 3uf^reien:

2Bi^t i^r, SCBinni f)ai man 3um Stanbesamt gefc^Ieppt . .

.

5lber CS roar egal, toas biefe fpotteten — alles toar egal —
9lun fa^ ber (5el)eimrat tia, u)ud)tig unb grofe, in ber

Umral)mung ber gelbgraucn ßeberlef)ne, unb Derfud)te
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ocrgcbcns btc "^a^t oom ^\td 3u töäl^cTt: SBic fang' td)

bas an?

CSr fül)ltc, ba^ er bes ©ef)orfam5 2ßr)nfrtebs fi^cr [ein

fonntc unb ha^ bicfer pünftlid^ gegen fünf UI)r eintreten

iDürbe.

Sollte er hk 3eit oorf)er bcnu^en, um Älaro oorsu»

bereiten auf feinen "^lan unb 2Bunfd)? Sollte er hoffen,

t>a^ SB^nfrieb, oon il)r bejaubert, mit neu ertoad)enbem

männlichen 5IKut borauf 0U5geI)en ujürbe, firf) bas 5[Räbrf)en

3u erobern? Sag nii^t bie ®efa{)r nai)e, tia^ er mit ju

offenem Sßort bas feine f)erbe 5^inb fopffrf)eu ma(f)en

iDürbe, roie ein fcf)eue5 9BiIb oon einem ungewohnten ßaut

oergrämt roirb? — 2Bar es tlüger, 3u fdjooeigen ober ju

reben? ben Dingen if)ren Sauf laffen?

^er roer oerbürgte il)m benn, 'öa'jß it)m 3eit blieb,

ben ßauf ber Dinge absutoarten? 2Bu^te er fo geroi^,

ha^ fein SBille 3um ßeben fiegrei^er war als ber Dunfle,

ber neben il)m lauerte?

Unb roar SB^nfrieb in feiner S(JE)IappI)eit unb blaffen

Unluft tooI)I ber Tlann, bem ein 93läbcf)enf)er3 fd^nell 3u=

fliegen fonnte?

(5an3 tief in feinem Unterbeuju^tfein toar ja bas ©e*

fül)l: Sie roirb es meinettoegen tun ...

3Iber bem (5cfüt)I oerbot er t^k Deutlicf)!eit. — (£s

fönte boc^ für fie fein Opfer roerben! Sie folltc '^luf»

gaben, ^Reic^tum, ^c^tung, 3uncigung finben, unb bamit

bas (5Iüd^ . .

.

„2Bie fang' id) es an?"

(£r fanb Mm tllntroort.

Unb fo be|(f)loö er, berfonft bie Dinge mit flarcn 93or=

fä^en unb ftarfen $änben lenfte, fid) sunäc^ft oon il)nen

lenten au laffen. C£r ujollte abroarten, roie roeit (Befpräd)

unb Stimmung unb jenes unroägbare ®efüf)I für bie ©unft
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ober Ungunst bcs ^ugcnbltdEs i^m erlauben toürbcn gu

gc^ert.

©r tarn burd) bie[en Gntfc^lu^ ein tüentg innerlid) jur

^}?n!)e. SBunberbar roo!)! imb frifc^ mar t{)m 3umut, fo

bafe es T^m felbft erflounli«^ fcf)ten — bei [einem 3it[tanb

!

Der Sonntagsfrteben brausen unb brinnen f)atte für

if)n ettDQS 'i]SaftoraIe5. ^rül^er roar er nie ba3u gefontmen,

tbn übert)aupt 3u benter!en.

Sonntäglid) toar il)in gumut, obfd)on brausen oon

poftoraleni ^yneben !eine 9\ebe jein tonnte. Dufteres

(Seroölf flodtte fid) toie jeben Xüq bnrcE) ben bläulid)cn

2)unft, bcr bie Sd)orn[teine nnb bie bü[teren Burgen ber

§od)öfen unb i^rer Oenoffen, ber ftarren jdjtüarsen 9Binb=

erf)i^cr, umjpann. Gm[ig !rod)en bie ©rätoagen gtüif^en

bem ©erippe ber (3d)rägQuf3üge jur §öl)e ber £)fen {)inan,

unb bie biimpfe 5Itufi! oon taufenb fatlenben, 3ifd)enben

unb fto^cnben (5eräuf(^en fummte burd) bie £uft.

3tber bie Selegfd^aft, bie in 33erfoIg bes automatifd)cn

3Bed)fei5 ber ^2trbeit jef^t oierunbsroansig Stunben frei

I)atte, gab [id^ ber Sonntagsfreube ober 9?uf)e l)in. 3tuf

ber üanbftro^e gingen [aiibere ivai> gepu^te ''Mtn]d)m

Dorbei. 9Tiand)e blieben [teljen, um mit ber %ai)x^ nad)

Sd)Iutup {)inüber3ufal)ren, roo es be[d)eibene Unter^al=

tungen gab.

Die Sonne fd)ien. Hber bem roeiten fianb lag §eUe,

unb ber ^y^u^ gli^erte. Gr roar belebt oon Sooten, unb

roei^e Segel rourben com 2Binbe tröge gebläf)t. %m §im=

mel sogen 2BoHen. 3^re Sd)atten flogen mit unb fd)oben

fi^ über bie ^^e^ber, golbgrüne 2Biefen für eine SBeile

bunfel fledenb.

Sns 3tTnmer famen jie nid)t. Das roar ber 50ZiiteI=

räum bes erften Stodroerfes. Das breite genfter unb

ber grofee ©rter [oben gegen Often, auf bie Einlagen, bas
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<3täbtd)cn uiiö bcn ^^ufe unb btc Sanbfcf)aft, hit brüben

f)intcr bcm StäbtcE)en [lä) toeit unb breit bet)ntc. 33oTn

©rfcr f)atte man auä) ben SBIirf auf bas 2Ber!.

(£s f)atte ben ©e^eimrat üiel gefoftct, ]id) au "um

9?aum 3u getoöfinen. Quälenbe (Srinnerungen f)tngcn

baran. ßs toor einft bas 3iTituter yeiner grau gemefen.

ülber es lag [o bequem neben [einer Sd)Iafftube, ^a^ man
es rDol)! ober übel I)atte als 2;agcsaufentf)alt einrid()ten

muffen, feit feine fiät)mung il)n f)inberte, bie treppen

f)inab3ufommcTt. 9Iber er freute \id) hod) auf bie nüd)fte

2Bod)e, bann follte ber ßift fertig [ein, ber für feinen

©ebraud) eingebaut toorben roar unb ber it)n unb feinen

3tuI)I f)inab in bas (£rbgefd)oi3 imb sugleid) in bcn 'iparf

beförbern foIIte. S)iefc ^^usfid)t erfd)iciiL ibm. roie bas ©übe

einer ®efangen)d)aft, unb balb oiellcidjt, balb tonnte er

fid) f)inüberfal)ren laffen aufs 2ßer! - unb bolb oteIIeid)t

auc^ ?am in fein §au5 bas ©lud, unb es begann gu blül)en

— roirflid) 3u blüf)en . .

.

O nein, er roollte noc^ nid)t fterben ! Unb er empfanb

coieber jenen rounberbar tro^igen 9BiIlen gum £eben.

grüt)er ^atte er nie an ben 3;ob gebad)t unb bas

Scben als ettoas (Selbftüerftänblid)es t)ingenommen. 'Slmx

toor in it)m ein förmlt^ tünjtlerif^es 93erftänbniG ertoadit

für bos Sßunbcr, bas man £eben nennt. Unb er raupte,

rote !Iug, banfbar unb Dorfid)tig man bamit umgcl)en mu^.

Sein Sot)n. ber fpielte no^ freoel^aft bamit. So
roar es feine 3SaterpfIid)t, über biefen Sot)n ju oerfügen,

roie man th^n Spieler entmünbigen mu^. Denn fie finb

hk Sd)äblinge, in beren $änben alles gerrinnt. 2Bol)I=

ftanb, ©t)re, e^rieben, ©lud. ©ans einerlei, lüomit fie

fpielen — roeli^en Flamen i\)x Spiel !)at: Sparten, Sörfe,

SBeiber, ^ferbe — im legten ©runbe ift es immer Spiel

mit bem §öd)ften, roas man f)at: bem Seben fclbft.
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So grübelte bicjer Starfe, ber ftarf war, toetl er fein

gattjes Dafcin l)mbur(J) ein 5(rbettcnber geroefen.

Unb ba unterbrach if)n bie eine, an "ök er mit Däter=

U^er 3ärtli^!ett [ein §er3 geF)ängt I)atte.

Seupolb melbetc ^täulein $ilbebranbt an, unb fd)on

crfd^ien [te in ber Züx unb eilte mit ra[d)en Sd)ritten auf ben

Stuf)I 3u, aus bem fid^ i^r roeit eine 5Red^te entgegenjtredte.

„2Bie fie it)rer SUutter gleicht," ba(^te er, iebesmal mu
üon ber ^nlid)feit ergriffen.

93ieIIeid^t roar bie in ber Xat gar nic^t fo ungerDöf)n=

liä), iebe aJlöglirf)!eit 3u Dergleichen fel)lte il)m. — (£r

befa^ !ein Silb von ber längft Dal)inge|d)iebenen. Seine

^nnerung, feine '!|3t)antafie toaren t)ielleid)t bie un3u=

oerläffigften iDZaler. 2Ber roollte entfd)eiben.

^lara felbft mar ftols unb glücflidE), wenn man i\)t

fagte, fie gleid)c ber 9Jiutter. Denn oertoaifte Xöd^ter

fennen !ein f^öneres ^öeal als bie (5eftalt einer il)nen

frül) geraubten 9JJuttcr.

Sebenfaüs t)atte fie hh gleid)e mittelgroße ©eftalt, bas

broune, reiche, lodere §aar, bie tiefen bunfelgrauen ^ugen
unb in ben feinen 3ügen hm etroas I)erben 9Jlunb. ^'^re

bunflen SBrauen seigten eine auffallenb gerabe fiinie; bies

Dor allem gab bem ©efid^t einen 5tusbrucf ber flaffifcf)en

Strenge unb suroeilen bes ßeibes, bem aber i{)r unbe:=

fangenes SBefen ooll gelaffener (5reunblicf)teit ju coiber:=

fprerf)en fd)ien. SBeil es Sonntag roar, f)atte fie bas fdE)uI=

meifterlirf)e bunüe Äleib abgelegt, unb fie trug ju einer

roeißen Slufe einen I)engrauen 9iocf. §ut unb ^adt toaren

unten in ber ©arberobe geblieben, benn ber alte öerr

mod)te nict)t t)aben, baß fie toie ein 58efud^ bafaß, ber gleid)

roieber fort muß.

„^fo, liebe 5^Iara, id) muß 3^"^" gans etwas 9'leues

er3äf)Ien: mein Sobn ift toicber "oal"
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„Das tiat mir grau I)oftor fd)on tnä\)lt," [agtc Älaro,

„ber junge Scrr Seocrin Sof)mann [et bei uns oorbei=

qefal)ren, furj oor Xi\ä)."

„§ätt' irf) mir benfen fönnen. 3^re alte Somprec^t

ift ber reinfte Spion, unb roenn toir [ic aud) bie £am=

prächtige getauft f)aben — 'ne Heine alte 5^Iatfd)ba[e bleibt

fie bod)."

„^d) ©Ott, fo ein befc^ränftes ^lltfrauenleben," [agte

5^lara unb sudte ent[(f)ulbigenb bie ^(i)[eln . . . „Sie

meint es bod) rül)renb mit mir."

„9la, bas iDollten loir uns aud) ausgebeten l)ahw."

Sie fd)en!te, als jei ]k l)ier bie $austod)ter, t>tn 3:ee

in bie ^^ajfen unb fprad) unbefangen toeiter: „Sd)ön für

Sie, bafe Sie nun ben §errn Sobn l)ier t)aben. — (£r

roar fo lange ni(^t ju §au5."

„aUel)r als brei Sa^re nid)t. Das roaren teine guten

Dinge, bie if)n fo lange fernl)ielten. — fiiebe Älara — in

ber Sßelt brauf^en l)aben fie meinen (ginsigen tüd)tig 3er'

5auft. (£r bebarf ber 9?u^e. — (£r mufe fid) befinnen,

baran beuten, tia^ er nod) mein Sol)n ift. (£r mufe fo

geroiffermafeen oon üorn anfangen. 2Bo tonnte er's beffer

als l)ier. Arbeit unb (5raTnilie — bas ift bie ®efunbl)eit."

„9Id^," bad)te Älara, „tüie ift biefer Sol)n gu beneiben,

mit biefem 33ater gufammen ein g-amilienleben gu füf)ren

;

3U fold)en 5lufgabcn berufen ju fein . .

."

Sie fagte: „3<i)> ^ic id) ol)ne (£lternl)aus auftDud)s,

imb faft o^ne Xrabition — id) beute es mir I)errlid), einem

fo feftgegrünbeten §aus an3ugel)ören. — So ein $au5

befommt (5t\ä)iä)tt. — 2Bie Sie bie ©rünbung 3l)rc6

33aters roeiterfül)rten, fo tDäd)ft nun ^\)x Sol)n in all bies

hinein."

„2Bcr roeife — roenn fein pcrfönlid^cs (5cfd)id bie glüd«

Ucf)e SBenbung nimmt, bie i^ et^offe — bann gewife!
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©r müfete ja and) 3u fet)r aiii, ber ^rt ge[d)Iagen fein,

roenn er nirf)t Siebe sunt 2Ber! beföme — roo \o ita^ §er3=

blut iinb ber ^ngftf(i)rDeife r»on SScter unb ©rofeoater

baranf)ängt. — (Sin roenig müBt' x\)m. bod) ber 9Kut bes

©ro^oaters unb bie 3öf)igteit bes 3Sater5 imponieren. —
SBenn id) an meinen 33ater benfe! 2Be!c^e 'ipi)antajie

!

2BeId)e 5^iil)nl)eit ! 2BeId)e Sorgen ! 3<i) foQ«^ 'i|5t)antajie —
benn toif)en Sie, liebes 5\inb, man benft immer: bie i[t

ein ©öttergefdien! bes Äünfilers — [eins allein! 5^ein

Sd^affenber fann ot)ne fie [d)affen, ttnn er mufe bas, toas

fein 2ßille unb feine Hoffnung oorausf^aut als eine grofee

9KögIid)!eit, bas mufe er oor fid) fel)en, !raft feiner ^f)an=

tafie. i^ein ^^olitifer, lein Snbuftrieller, fein großer §an=

bel6l)crr ol)ne ^I)antafie. §ätte Sismard !eine 'ipi)antafie

gef)abt, toären roir fein einiges I)eutfd)Ianb geroorben!

"iClein Sater, ber fd)einbar fo Üeine befd)eibene 3"9e^icur,

befafe einen gangen "Soften baoon — mel)r als ©elb —
bas roei^ (Sott. 5Iber er befafe bie 2Bunber!raft ber 5D?en:=

fd)en, bie an it)r 3iel glauben. Unb bann I)atte er biefe

fanatifd^e ^eimatsliebe ber ^anfeaten, bie auf fo 3äl)en

3tol3 gebaut ift. 3SieIIeid)t finb fie barin ben Sd^roeiscrn

nod) über, titntt id) oft. Unb er erfannte: S^ibuftrie, grofee

3nbuftrie mufe fein — fie allein !ann bem alten Stabt=

ftaat Eoieber $8Iüte bringen — unb bies Sanbgebiet, bas

fie an 'Um Ufern ber Xxavt I)at, fo nat)e ber Oftfee. —
t)a^ man l)ier ein ^üttenroerf anlegen !önne, bas fd)ien

faft unglaublid). t>k 9Jlenfd)en, bie xdos baoon oerftanben,

bie fügten: eines muß bod) oon 5Ratur aus tta fein: (£r3

ober Ro\)U — aber beibes I)eranfd)affen — bas mai^t jo

bie ^robuftion gu teuer, ^ber er blieb feft. (£r rechnete

Dor: toenn bas §eranfd)affen oon (£r3 unb Äot)le aud)

grofee Soften oerurfad)e, bafür l)abe man ben billigen

^ZBofferroeg für bas fertige ^robuft unb bie 3wfu^r ^on
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fretTtbcTi ^3cn, bie ftrf) j^IteBlirf) bic Sinnenlartbroerfc

aiid) aut roettert ^transportroegen Ijeranbringen Ia[[en

müfl'cn. 9Jlit roas für Gngelssungen mu^ er gerebet I)Qben

!

2ßer tDibcriDtlUge (Bd)zdhüd)tx %um aufblättern bringt —
na, ber ntufe fd^on toas Suggeftioes mi ]id) 1;)ahtn."

5^Iara I)örtc anbäd)tig gu. Sie !)Qtte ein uner[ättlirf)e5

^ntereffe an nllent, was fein 2Bert unb fein Scbcn unb

[ein §au5 betraf.

„3)05 Äopital roar aber üiel 3u tiein, mit bein er an=

fing — er felbfl: üerftanb audE) nichts oon §ütten^emie —
!ann fein, 'Oa'^^ er nid)t oon Dorn an bie recf)ten fieute

neben fid) batte. (£5 toar ein 2aften unb klingen — ein

Sorgen unb '2lrbeiten, unb immer bie (Sefabr bes ^u-

fammenbrud)5 neben fid). 3a: toll! SBas für 3£if)^c!

Unb bie Gbrent)aftig!eit meines 35ater5, an bem bie oer^

groeifelte ^ngft gefirte, frembes (Selb tonne burd^ il)n

oerloren gel)£n . . . 5Ra, ttas l)at it)n ja aud) oor ber 3cit

aufgerieben. — ^h 3wTtge oon Dier3el)n mu^te id) f^on

f)inaus — lernen — lernen. — 9Benn man fo im Sorgen=

buntel auftDä^ft, fiebt man fd)arf ins §elle hinaus. — Unb
idE) faf) balb, tooran es bei uns lag. 3<i) &i^ öie 3öl)tie

Sufammen unb ft^toor mir: iä) mac^'s! ^lls ber 33ater

ftarb, toar id) ein Jüngling oon stoan^ig unb beim Orafen

Stürfgen in Sdilefien in Stellung — stoangig 3cit)re,

imb follte ein Derfd)ulbetes SBerf übemet)men, bas teil=

toeife folfd) angelegt tnar unb aud) an feiner 5^Ieint)eit

franfte — eemiffe Unternebmungen brausen oon oom=
I)erein grofee 25imeufionen.

„9^un, ber ©raf Stürfgen l)atte jo root)I Ißertrauen gu

mir. (£r gab mir feinen Direftor mit — einen SJiann oon

loloffalem SBiffen unb Spönnen. — 3)er fal) fid) alles an,

prüfte alles burd^. Unb Stürfgen Boagte es, auf ben Se=

rid)t bin, mic^ 3u ftü^en. Da fingen 3abre on ! Donner*
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coctter ! Die erjten fieben forbcrten Boas . . . Dann ]al)

man: es fommt! 5m 3cl)ntcn l)att' id) ben Sieg! Unb
Dor fünf3el)n ^Q^^en geroonn id) mir 2I)ürouf als 33lxU

arbeiter. (£r ift ber eigeTttIid)e Sd)öpfer all un[ercr 91eben=

probuftionen, bie un[ere Erträge fa[t oerboppclten . .

."

(£r oerlor ]iä) in 9flod)ben!en.

Das junge 9Jlöbrf)en toagte taum, [id) gu rüf)ren.

Sie [pürte tDot)I, biejer 9?ü(fbli(f voax ntc^t Ieid)t. 5111er

Stolg fann ben Sieger nid)t oergeflen mad)en, roas ber

5^ampf if)n ge!o|tet.

„3a, bas S^idfal I)at mid) an bie re(f)te Stelle gefegt/'

|pro(^ er bann loeiter, „ic^ t)otte gerabe bie Ränfte, bie

^ier 3um %ipaden nötig roaren. ©ins toar bitter . .

.

SJiein SSater I)ätte nod) erleben mü[[en, roas aus ,Seoerin

£oI)mann' 3U roerben begonn. (£r roar feiner oon ben

oerblenbeten 95ätem, bie ben Söl)nen nichts sutrauen.

Cr fd)i(!te mid) ja gerabe [o frül) I)inaus, toeil er mtd^ als

9JUtarbeiter I)aben roollte. Sin it)m auc^ immer banfbar,

ba^ er bem 2Ber! feinen eigenen 9iamen gab, es ni(^t

nad^ einem fgmbolifdien 33ogeIt)ief) ober naä) einem grie=

d)ifd)en ©ott taufte, roas if)m oiellei^t nid)t gan3 fem
gelegen t)ätte. '?lla, nun finb 9Ber! unb äRann eins —
aud) bem Flamen nad) -- unb ha^ mein 3unge ben fenti-

mentalcn 3Bt)nfrieb cor [einem Seoerin fiof)mann tragen

mufe, bas toar eines oon ben ^gemiffen, in beren (£r=

finbung meine ^J^au gro^ geroefen i[t."

„5Run toeife iä) bod) aus 5t)rem eigenen 9Jlunbe bie

ungefäf)re (5ejd)id)te oon Seoerin £ot)mann," fagte HIara.

„^ber roenn i^ fo bebenfe, toie über alles S5lafe anbcrer

siRen|d)en I)inaus Sie gearbeitet ^ahtn, toirb es mir immer

rat[en)after, bafe . .

."

„Dafe roas, liebes 5linb?"

Sie fd)Iug bie klugen ju it)m auf. Sa^ i^n gerabe an.
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93at um eine offene 5lntioort, mit aller 5b:aft if)rer [precf)en=

bcn SlicEe.

„Dafe Sie fo oiel 3eit, [o oiel (5eban!en unb [o oicl

©Ute für micf) f)atten unb ^aben. I)Qrüber I)abe tcf) oft

nad)gebQC^t. 3aI)IIofe brängen fid) an Sie mit Sitten

um §ilfe. ?lu5 3l)rer Scamtenfcf)aft ftarb mand)er i)tn=

roeg unb I)interlie^ SBittoe unb 2ßai[en. ^ä) toei^ es,

bafe Sie alle mit ©elb geftü^t f)aben, folange es 3l)nen

nötig f(f)ien. Äeiner 2Baife f)aben Sie fi(^ angenommen

ooie meiner."

„^ber 5^inb, rote fommen Sie gerabe ie^t barauf,

mi(^ bas 5U fragen?" antwortete er au5ioeid)enb unb fef)r

beunrul)igt.

Älara [taub je^t neben [einem Stuf)I, eine oon it)ren

§änben, bic fiinte, lag auf ber ßel)ne feines Stul)tes.

Qx fd)aute untoilKürlid) auf biefe §anb, bie [o [et)r ben

eblen berebten §änben ber geliebten 3;oten glid).

„2rrüf)er," fagte fic, „roenn mid^ ah unb ßu bie Dottorin

£amprect)t %u ^l)mn \ä)xdtt, mit bem $ßiertelial)r53eugnis,

3U 9'leuiat)r, ju Z\)ttm. ©eburtstag , ba toar irf) ein

ettoas furchtsames Äinb — es i[t fo natürlirf), \iä) oor

3i)nen 3u für^ten," f(f)altete fie dn, — „irf) roäre bereit

geroefen, mid) für Sie tot[^Iagen ju Ia[fen. ^ber fo

gerabeioegs brcijt mit 3^nen fpred)en? D nie! Dann
fam i(f) ja 3toei 3öl)^ß "Q^ Hamburg in ^enfion unb marf)te

mein C^iamen. Unb nad)I)er loar ic^ root)! couragierter

unb füf)Ite, roie gütig Sie mid^ anfat)en unb roie milbe

Sie fprad^en. — Sitte, §err (5et)eimrat, Ia(f)en Sie nic^t

über mi(^ — aber ^i}xt Stimme ift gang anbers, toenn

Sie 3u mir [pred^en, als 3U anbern Beuten."

(St \ai) [ie tief an — unb mit einem ]o rätjelf)aftcn

^usbrudE, "üa^ es fie ettoas befangen macE)te.

3Beniger sutraulic^, gögembcr ful)r [ie fort: „^ber

etiQe gelben. 4
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au6) bann I)atte td^ feine ®elegent)eit, red)t mit 3^)"^"

3U fpred)en. 2Bie roäre mir bas 3uge!ommen, ^'i)xt 3^it

mel)r als für 9Jlinuten in ^nfpruii) gu nef)men ! S^aum

ba^ \d) 3t)nen gu ban!en toagte, ba^ Sie mir meinen SBunfd^

erfüllten unb mi^ I)ier an ber Sd)iile onftellten."

„3^^t aber, I)eute fommen Sie mit ber Sprad)e

l)erau5?"

„Seit Sie erfranften, [eit ic^ mid) anbot, Sie gu pflegen,

was freilid) alles nid)t angenommen tourbe — aber id)

barf bodE) jeben Sonntag !ommen ..."

„3a, unb bei bem alten SKann im Äranfengimmer

bie 3ßtt Derbringen, bie gefünber im freien Derbrad)t

roürbe," unterbrad) er [ie ablenfenb. Sie aber blieb

bei ii)rem 2Bun[dE), gu toiffen, enblitf) gu loiffen . .

.

„Unb ha I)abe id) nad^ unb nac^ gelernt, mid) t)ier

^eimifd) 3u füt)len. — '^\)x^ ©üte erlaubte mir bas, unb

nun troue id) mic^ aud^, gu fpre(^en. Sitte §err ®et)eimrat,

idE) I)ab' mand)mal gebadet: oielleid^t I)at 3^nen mein

5ßater fef)r iDid)tige Dienfte geleiftet?"

X)er alte SRann erfc^ra!, auf fold^e 2Iuffa[fung roar er

nid)t Dorbereitet geroefen. — ^'i)x SSater . . . bem er Xxtu=

lofigfeit, Sc^äbigung unb Selbftmorb 3U t)er3eil)en ge=

babt ! — ^ber [ie roar ja al)nung5lo5. Gr t)atte mand)mal

gebadE)t, bie 2)o!torin £ampred)t toürbe ben Sefel)!,

gu fdE)roeigen, nid)t 3u f)alten imftanbe fein, n)o fie [onft

etroas an triebt)after (5efd)E0ä^ig!eit litt — aber fo finb

^yrauen: [d^roa^en unb !Iatfd)en — unb tonnen bennod^

mandE)maI oöllig fdE)roeigen — edo fie lieben unb fd)onen

toollen . .

.

2BeId^e Sage! 9JJu^te bie 3;od)ter nidE)t bod^ einmal

bie 2Baf)rI)eit über il)ren 23ater erfal)ren? £üge ober aud)

nur Unroiffen^eit lö^t [id^ nidf)t für immer aufred)t=

erl)alten. Die 2Bat)rl)eit fd)Ieid)t roie auf einem SHebentocg
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hoä) immer fcf)rittl)altcnb mit, unb plö^li^ gibt eine

böstöillige §Qnb ober ein 3iifoIl ^^^ ß^^^Tt 5In[to^, unb [ie

fällt bem ^!)nung5lo[en Dor bie Süfee.

5lber er toollte nid)t ber ©raufame fein, bem 5^inbe

3U fagen: 2)ein 23ater mar ein Sünber, an allem, roas er

befafe, an 2Beib, 5^inb unb ?Imt . .

.

5Rcin, er nirf)t . . . unb gerabe je^t nid)t in biefer Stunbe.

(£r roufete ni^t, ha^ er fid) tro^ allen Äraftgefül)l5

bod^ re(i)t oeränbert l)atte feit feinem Sd^laganfall unb

ha^ er nid)t mel)r in fo eiferner Selbftbel)errfd)ung feine

SRcrocn gu begroingen oermod)te roie früher. Seine Stirn

toar gans rot, feine Sänbe gitterten bemer!bar . .

.

3Iber "üa roaren ja biefe berebten Slide, bie il)n mit

untDiberftel)lid)er 3nnig!eit um bie 2Bal)rf)eit baten.

Unb er antwortete, ix)äl)renb er biefen Sliden ausroid)

:

„^l)x 35ater? O nein! 2Bid)tige unb treue I)ienfte?

O nein!"

Sie f^ioieg betroffen. 33iele oiele §er3fd)läge lang.

Seine 5Röte, — bie l)eifere Stimme, toie 9Jlenfd)en fie

I)aben, bie an i^ren 2Borten töürgen. — Sas fel)r ftorfe

3ittern feiner ungeläl)mten §anb, unb oor allem fein

abgleitenber $Blid. — X>k5 5luge toid^ il)r aus? — Dies

gebieterifd)e §errenauge, bas fonft anbere bejiDang —
roas bebeutete bas?

3l)r Srauengefül)l roolltc nun erft rcd^t ni(^t Don bem
SBunfd) ablaffen, gu roiffen.

„Sßegen meiner 9Jlutter?" fragte fie langfam.

X)a bli^ten bie mäd)tigen Slugen fie toieber I)eH an.

;»3a/' fprad) er, „5l)re StUutter — id^ l)abc — fie toar

Siebes 5linb ! ^^ l)ab^ ^\)X^ SCRutter fef)r lieb gel)abt."

„Unb meine SKutter?" fragte 5^lara lueiter. 3l)rc

gorbe l)atte fid^ oeränbert, i\)x xoax, als loolle irgenb

eine bunfle 3lngft über fie !ommen — ba^ fie mit if)ren
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fragen an 3!ragt! rüf)rtc, bie beffer ungetDcdEt unb oer=

[djletert bliebe.

Der alte SJtann aber [agtc mit einer rounberbarcn

(£infad^l)eit unb ®efo^t{)eit, bie bas junge 9Jläbd)en

ergriff: „3l)re SKutter unb id), toir mußten es rafdf) —
roir toaren füreinanber bcftintmt getoefen — fie mein

Segen unb Xxo^t, itf) ii)r §alt unb Sd^u^. ^ber roir

burften es uns !aum ge[tef)en, "Dit §offnungsIofig!eit

toar Dom ersten ^lugenblid an mit uns. Steine '^lau

I)ätte mid^ niemals freigegeben — nie — aus !IeinIidE)er

(3d)obenfreube md)t. — Unfere £age roar bitter — fie

roar gefäf)rlid^ — aber in unferem S(f)icEfaI I)otten roir

einen tounberbaren S^u^ ..."

5^Iara fat) if)n toartenb an. Da [d^lo[? er langfam:

„Die 2ß ü r b e beiner 9Jlutter . .

."

Sie fniete nieber neben feinem Stul)I, ettoas 3xoang

fie — unb fie filmte feine §anb. (Sr entsog fie ii)x unb legte

fie auf it)ren Sd^eitel. Unter il)rem fcE)tDeren Drud rid)tete

fie bod^ i^r ©efi^t ein roenig empor unb if)m 3U. Sie fol)

tf)n mit grensenlofer 33erel)rung an.

„3d) roollte, bu toöreft meine Xod^ter, ober bu roürbeft

es!" fprad) er.

Sie läd^elte mit 3!ränen in ben ^ugen.

Sie erI)ob fid), gan3 arglos nal)m fie biefe SBortc.

„(£s roar immer fd)on, als toör' i^'s, toie ein 95ater

l^aben Sie an mir gei)anbelt. 5Iber nun ift es borf), als fei

id) ^h^nm nocf) näf)er gefommen ..."

^^t (Semüt toor il)r nun überroll. 95iel f)ätte fie roiffen

mögen — oon il)rer 9Jiutter — com ^ergeleib biefer beiben

it)x I)eiligen ^Cleufd^en — oon ber ^au, bie 3rDifd)en bem

aßanne unb if)rer 9Kuttcr geftanbcn. Stber aud) if)r

eigener, Ieiblid)er S3ater mu^tc ja bo3toifd)en geftanben

J)aben — toas roar es mit il)m? 9Bes^aIb erroöl)ntc ber
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alte §crr nur feine '^au, ni(f)t aber ttn ©attcn tf)rer

aWutter?

Unb in ii)t OI)r iam bcr [eltfome Xon ^urüd, in tDeId)em

ber (5ef)eimrat gefagt: „3I)r 33ater tDid)tige, treue Dienste?

O nein!"

Dies „O nein!" barg eine 3lblef)nung, [o [d)roff, ]o

röcgtoerfenb, roie [ie ber ®pred)er [elb[t mit S3or[a^

getDife ni^t I)attc oerraten loollen.

Hnb plö^Itd) fiel es i^r noc^ fd^roer auf, ha^ er, ber in

fo ftarfen SBorten bie 9Witarbeiterfrf)aft bes ©enerat»

bireftors 3;i)ürauf rüf)ntte, über bie if)re5 33aters fd)roeigenb

f)inroegging.

Das I)atte irgenb einen gef)eimnisooIIen ©runb . .

.

„3^ mu^ Doiffen/' had)iz fie entfd)Ioffen. Denn fie

roar ein münbiger 2)Zen[(f) unb brauchte in allen Dingen

if)re5 3Tt^CTt^ß'E>ß^s immer ÄIarf)eit.

5Iber fie füf)Ite, t)a'^ fie ben alten $erm nic^t roeiter

fragen bürfe — roenigftens ni(f)t in biefem 5tugenbli(f.

Seine f)ei^e 9?öte oor{)in, bas 3^^^^^" feiner §anb —
bas I)atte fie erf^redt. ©r burfte firf) bod^ nid^t auf»

regen.

Sie F)örte, ha^ bie 2;ür geöffnet töurbe. ©ottlob,

fieupolb ober fonft irgenb jemanb !am, unb bas f)alf

fofort, bie Stimmung unb bas ©efpräd^ in bas 5llltäglirf)e

tlinübergubringen — roie es eben für ben nocE) ScE)onung5=

bebürftigen am beften toar.

Sie toanbte fid^ um unb tou^te auf ber Stelle: ber ba

l)eran!am, bas roar Sß^nfrieb — ber Sof)n= 23iele 3^^^^

l)atte fie il)n nid^t gefef)en unb !aum je roirllid^ mit il)m

gefprodE)en.

„§ier, 2ßr)nfrieb, i^ !ann bid) nun meinem '^Pflege»

törf)terd)en oorftellen — grräulein 5^lara §ilbebranbt."

5^lara reicE)te if)m freimblirf) bie $anb.
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„2Bk freue irf) mtd) für ^^xtn Sßoter, bafe Sie t)ter

finb."

„3^ roetfe ntd^t, gnöbiges ^^räulein, ob id) ^nfpruii)

auf gememfame 5^inbf)eit5ertnnerungen er{)eben barf,"

fagte er.

„^ber nein — garnid)t. Sold^e roollen Doir nur nid)t

lonftruieren. Sie toaren nid)t nur burd^ bie ferf)5 ober

ad)t 5oi)re, bie Sie meljr {)oben, oon mir getrennt. Sie

Klaren immer nur oon fern [i(^tbar, mit bem §auslel)rer

ober 5f)rer XRutter."

„^a — id) burfte mirf) nie austoben. SOiama toar

fo ängftlid) mit mir — iä) toeife nod^: 3)amal5 erfd^ien

es mir als bas §errlid^[te oon ber 2BeIt, nur einmal eine

loloffale Prügelei f)aben gu bürfen."

„Der fiet)t freilid) aus, als I)ätte er oiel 5^ummer

gel)abt," tad)tt fie mitleibig, roä{)renb er [prad^. 2ßeIdE)e

Sorge für ben 23ater — ben einsigen Sof)n fo feltfam

förmlich, fo unjung, als toäre er eigentlirf) lieber nict)t

f)ier, 3u fe^en. T)rau^en in ber SBelt I)ätten fie il)n „3er»

sauft", \)ath fein SSater oorbin gefagt. 9tut)e muffe er

t)abcn, fid) befinnen. Urib it)re natürlid)e 9Jiäbd)enneu=

gier fragte fid^: Hnglüdlid)e fiiebe? !Da5 mad)te ibn i^r

bo(^ glei^ intereffant.

„3d) bin 3I)^2TX banfbar, ha^ Sie meinen 35ater

befud)en unb ert)eitern."

„Das Danfenmüffen ift gang auf meiner Seite. Dilles,

Eoas id) bin, bin id) bur(^ 31)^^5 SSaters ©üte. ^ber id)

!omme nic^t aus Dantbarteit. Gs ift mein Stolß unb mein

©lud, ta^ id) fommen barf."

Sie fal) ben alten §erm mit innigem Süd an, unb

er nidte il)r gu.

2Bi)nfrieb Ijatte ein unbet)aglid)e5 ®efüt)l — als fei er

I)ier groei SSerbünbeten ausgeliefert. 2ßufete bies SOläb^en
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um [eines 3Saters 2Bün[d)e? UnTnöglid)! Xiann tonnte

[ie md)t [o unbefangen fein.

Die üaren unb unoerbinblidjen ^Introorten, hiz fie

if)m gab, machten es il)m f^iöer, coeiter mit i^r 3U

j'pre(i)en. Gr fal) n)oI)I, ba^ fie fel)r fd)ön iDor unb

benfelben :^auh(tx ber 2BeibIi(i)feit t)atte, roie einft i^re

9JZutter if)n befa^. X)as brüdte fid) [o erfennbar in jeber

leifen Setoegung, im 5tlang ber fanften Stimme aus.

3)iefe 3lrt oon S(i)önf)eit, beren eigenfter 9tei3 bie 3)er=

binbung von ftrengen Sinien mit u)eid)er ^nmut xoax,

I)atte ibn nie gu feffeln Dermod)t.

9Iber er tuar fogufagen mit allen ^niereffen unb ^leroen

auf grauen eingeftellt — bie alte (5erDoI)n^eit, auf jebe

cin5uget)en, i^r angenef)m fein 3u roollen, lourbe unberou^t

road) in il)m. X)a3u tarn bas neugierige 3ßiffen, ha^

bies bie gi^au fei, bie fein 23ater für il)n beftimmt I)atte —
unb ber bolbflare 2ßunf(^, feinem 33ater guten 2BiIIen

3U setgen.

Gr I)oIte fid) einen Stut)I unb fe^te fid^ 5^Iara gegenüber

an titn Zx\d), ber neben bem 5tran!f)eitsti)ron ftanb.

»»3^ febß» £eupoIb l)at für brei aufgebedt. (£s ift alfo

oorgefet)en, 'i)a^ Sie mir aud^ gütigft eine Stoffe See

gönnen follen."

2ßäf)renb 5llara il)n bebiente, meinte fie: „2Benn ^[)x

SSater je^t aud^ Sie l)at — überflüffig fomme id) mir bod)

ni^t oor. SKänner, bie bie gonse 2Bod)e oon ber 5Irbeit

3ufammen fpred^en, toürben es aud) nod^ Sonntag=

na^mittags tun, roenn "üa nid)t jemanb njöre, ber fel)r

Boenig baoon oerftebt."

„^f), Sie roiffen, ba^-i^ ^ier bleiben toerbe?"

„3ft es ein Staatsgeheimnis? ^d) babe es gräulein

§ilbebranbt tx%ä^\t," roarf ber (5et)eimrat ein.

2Bi)nfrieb oerbeugte fid) im Si^en leicht gegen Silaxa,
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als iDoIIc er ]aQtn, ha^ er fid) !etne EotlRontmencrc SDlit*

tüinerin [einer 3tngeIegeTiI)etteTt ben!en fönne.

„Xtnb Sie I)aben bic ©ebulb unb ben SJiut, gnäbtgcs

^räulein, bie Äinber ber ^rbeiterf^aft 3u unterrid)ten?"

„5^un, irgcnb etrüas mu^te irf) boc^ tun, um meine

5lräfte %u brausen unb mein SBrot gu uerbienen," fprad)

fie ruf)ig.

„5lber gab es nid)t reisoollere iBefd)äftigungen, bte

3f)nen mti)x ^^i^eube gebrad^t I)ätten? (Ettoa ber 'J^often

einer (5e[eIIfd)aft5bame in einem großen §aufe, roo oicie

äRenfd)en t)erfel)ren, too man rei[t, 5lunft geniest, tan3t —
SBater mit feinen Se3iel)ungen I)ättc 3t)nen botf) Ieirf)t

bergleicf)en oerfd^affen fönnen."

Der (5et)eimrat roartete mit SSorfreube auf bie %nU
Boort — bieje gange Sjene unterf)ielt if)n überl)aupt

auf bas Spannenbfte. (£r felbft rcar ja ber 9!Jiann ber

erften (£inbrü(!e, ber rafd^en (SntfdjIüHe. Cr füf)Ite, ober

üielmef)r er bilbete [id^ ein: man tüirb fdE)on f)eute [ef)en,

ob es ge^t mit htn beibenl

5llara fc^üttelte nur Iei[e ben 5^opf.

„$ier !om irf) ^er, als idf) gtoei 3ai)re alt lüar, \o roctt

reidE)en meine Erinnerungen natürüd) ni(i)t gurürf. So
ift es mir, als fei idf) I)ier geboren. §ier bin irf) aufgeroadifen

— inmitten bes Sßerfs f)abe id) meine erften EinbrüdEe

gel)abt — fpäter I)ab' id) an feinen ©rensen gelebt, immer
in ber Umioelt, bie burd) bas 2Ber! SSerbienft, 2Bof)Iftanb

unb S^'^alt I)atte. 9Jieinen Unterf)alt, feit id^ 2Baife roar,

oerbanle id) Z\)xtm 3Sater, if)m meine 5lusbilbung unb

ta^ id) mm auf eigenen gü^en ftef)e unb felbftocrbientes

Srot effen !ann. 9lie t)ab' id^ ettoas anberes im ®efül)l

gel)abt, cor mir gefel)en als bies eine, ha^ au6) idf) für

jSeoerin £o!)mann' tätig fein muffe. SBie follt' id)'s? 3ll5

Su^I)altcrin? Stenograpt)in? So im Sureau fi^en?
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%(i) nein, bas märe ni(i)t mein '^aU gctoejcn ~ babet

märe tc^ mir nur tote ein ^Ttftmment Dorgcfommcn.

3d) mag crsie^cn — auf anbere ein roenig roirfen !5nnen,

(gntroidlung 3U fel)en mac^t hod) ^xtubt. So brängtc

es fid) auf, \)a^ id) Set)rerin roerben mu^te. ^ä) !önnte

in ber Stabt an ber l)öt)eren 2;öd)terfd)ule unterrid)ten.

?Iber bei f)ätte id) feinen 3;eil gehabten ,SeDerinJCof)mann'.

3nbcm id) bie i^inber von Seoerin5f)of unterrid^te,

iommt's mir cor, als ob id) ein toenig, ein ganj flein rocnig

unb fel)r oon fern für ^i)xtn Sßater unb in [einem Sinn

orbeite. 5^onnte es rool)! anbers [ein?"

„9lein, liebe 5llara, anbers fonnte es nid)t [ein," [pra(^

ber (5el)eimrat. „Sie [inb mit mir, mit uns, mit bcm

2Ber! für immer oerbunben . .

."

(Sx mufete [id) aRüt)e geben, niä)i mef)r 3U [agen.

2Br)nfrieb f)ord)te ein SBeild^en [tumm if)ren 2Borten

nad) ... (£r füf)Ite [0 beüemmenb, ba^ er, ber SoI)n

unb Grbe, [einem 33ater unb bem (Sangen I)ier femer

unb frember wax als biefes SOläbd^en, bas mit allem

unlöslid) oertDad^[en [d)ien . . . (£r beiam eine 3n)nung,

ba^ [eines 23oters 9Bun[d^ nod) in anberen Dingen rour-

jelte als in bem 33erlangen, bes SoI)nes fieben in Orbnung

3u bringen imb gleid)5eitig bie !tod)ter einer DieIIeid)t

ein[t geliebten "Sxau 3u oerforgen . .

.

5^lara blieb f)eute länger als [on[t. Sie toar getooI)nt,

3U warten, bis ber alte §err bur^ irgenb ein SBort il)x bas

(5efül)l gab, [ie bürfe gel)cn. §eute, roenn bas mül)[am

[i(^ ]^in[d)leppenbe ®e[präd) gan3 Der[tummen toollte,

[ud)te er es im ©egenteil immer neu 3U beleben.

Sie roar 3u arglos, um es auffallenb 3U finben, ba^

[eine gragen [ie nötigten, oiel oon [i^ 3U [pred^en. 93on

i^ren 3ugenbial)ren bei ber [el)r 3ärtlid)en, unent[d)lo[[enen,

um[tänblid^en unb 3um (Sr3iel)cn eigentlich gar nid)t
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berufenen 2)o!torin £amprerf)t, bie tt)r aud) I)eute nod)

eine treue SJiama, aber in gar feiner §infid^t [trenge

unb autorttaÜD fei, er3äl)Ite [ie mit einem leifen §umor.
33on il)ren burd) if)ren ©eruf geregelten ZüQtn mufete fie

berid)ten, unb von ben befd)eibenen Üeinen 3eTJ'treuungen.

9Jlan I)örte root)I I)eraus: roenn alte Damen gu 5^artenfpiel

unb i^affeef^roelgereien sufammenlamcn, [afe fie ftill

bebet mit einer §anbarbeit unb I)atte il)re ©ebanten

für fid). ©5 gab mal ein paar 2>orträQe im SBinter, einen

S^afinoball unb ein Sommerfeft, bie man mitmad)te,

benn ber (5eE)eimrat Ijaüo: felbft für bie Dottorin £ompred)t

unb if)re ^enfionärin bie 3[RitgIiebfd)aft bei ber von il)m

unterftü^ten 5^afinogefenfd)aft ertütrft unb be3af)Ite für

bie Samen "öen Seitrog. Unb 5llara fagte, es gebe "üa

immer einige, bie fie fü!)len liefen, ha^ fie als 23oI!s=

fd^unel)rerin ni^t red)t unter bie Honoratioren gefjöre —
unb man fpürte, ba^ il)r beriet ni^t oerle^enb, fonbem
nur ein luftiges ^rDbd)en Don t)ummf)eit roar.

2Br)nfrteb ]at) fo in ein SJläbd^enleben I)tnein, bas il)n

röie eine £egenbe anmutete. Das gab es? ^n foId)en

23efd)rän!ungen !onnte ein röeiblid)e5 SBefen es au5l)alten?

Hnb fie fd)ien aufrieben? ©ang unb gar. Das füf)Ite er

burc^aus.

Hnb bies am meiften, btefe ÄIar{)eit unb 2Bunf^=

lofigfeit in ber Segrenßung mad)te il)n betroffen.

3Iu5 vot\ä)zn Quellen !am bas empor, fo erftaunlid)

roof)Ituenb unb berul)igenb?

Sein $er3 roar in fd)ix)ülen feuern oerbrannt — üiel=

lei^t für immer. Seine '!]ßl)antafie loar ermattet, im

atemlofen 9\auf(^ immer neuer 33ergnügungen on immer

tüec^felnben Sd)auplä^en.

3BeId) ein ©egenfa^ stoifdien ber 3Belt, in ber er feine

erften 3ünglings= unb 90'lannesial)re üertan, unb biefem
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3bi)ll. 3t)"t W5£"^» ols [el)e er vox feinem geiftitjen ^ugc

bid)t neben einem gli^ernben Durdjcinanber von Seiben=

ßlans, funfeinben Steinen, flatternbem GI)iffDn, bnn!el=

nmmalten klugen, roten paaren, ro[igen SBangen, toip^

penben <5ßbern dn ftilles, grünes Stüdd)en 9BaIb . .

.

Unh bas 9Jtäbd^en bäumte fid) nid)t einmal auf? (£m=

pörte fid) nid)t, tia^ 6d)önt)eit unb Sugenb in (5efal)r

xoax, iinbemerft 3U Dcrblüf)en, bafe bie 9JlögIi^!eit oorlag,

i!)r ganges fieben in ber (Sngc cerfanben gu fel)en? —
Seine 9Jiama fiel if)m ein. ^n toeld) fd)neibenber 3}life=

laune fie immer geroefen roar it)ül)renb ber tDenigen

aUonate im 3a^r, bie fie neben ber ^Irbeitsftätte il)re5

(Satten uerbringen mufete — toie fie flol), fobolb fie tonnte.

Unb bamals erfd)ien if)m feine 9Jiama immer als ein

Opfer . .

.

(£r fal): biefe 5^Iara gab feine Siolle. X)ie freunblid)=

rut)ige Stimmung mar il)r tt)ir!Iid)er Seelenguftanb

!

So unglaubl)aft es il)m fd)ien, er fü{)Itc )id) bennod)

gegrüungen, ju glauben.

(£r tourbe nad) unb nad) fel)r fd)roeigfam.

Unb Älara fing an, bebenüid) gu roerben: blieb fie

nti^t unbefd)eiben lange? SBorum gob ber (5el)eimrat

nid^t töie fonft ein 3eid)en? Unb bie Doftorin £ampre(^t,

bie es nid)t lannte, bo^ il)r Sd)ü^ling nic^t mit ul)ren=

mö^iger '!pün!tlid)!eit l)eim!am . .

.

Sie ftanb ouf.

„Darf iä) je^t gef)en? 2!ante £ampred)t ängftigt fid)

fonft."

„SBtinfrieb bringt Sie nad) §au5," beftimmte ber

alte §err.

„O nein — ban!e fel)r — nein —," lel)ute Älara ah.

ßr oemeigte fid) ^öflid), fid) roiberfprud^slos in bie

?Iblel)nimg ergebenb ...
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„Älora, liebes Äinb, td^ l^obe einen 3Bunfd^," fogtc

ber alte §err, if)re §onb in feiner 5Rc(f)tcn I)altenb.

„Sie roiffen, i(f) mag feinen Xifdigenoffen an meiner

5lran!entafel — 2Bt)nfrieb mu^ unten allein effen —
lommen Sie borf) biefe näd)[ten 3!age — bis er etmas

eingelebt i[t — ettoa biefe gange 2Bod)e, unb effen mit it)m.

5I)r 2ßeg fül)rt Sie ja hod) oorbei, Seiipolb foll eins oon

ben grembengimmern für Sie als Siagesquartier ein*

riij^ten. ^lad^mittags be!omm' 16) bann aud) mein Stünb-

d)tn, als tDöre alle 3;age Sonntag."

9Bi)nfrieb fanb biefen 33orfrf)lag „fauftbid". (£r meinte,

[ie muffe merfen, was fein 93ater rDünfd)e ... ©r

ftellte aud) feft, fo gebieterif^ fid^ aud) nod) bie alte 3Bud^t

unb ®röfec feines SSaters aufsureden üermo(f)te, fo

ungebrod)en aud) burd) bie 5^ranfl)eit fein Sßefen nod^

fd)ien: rourben ntd^t neue, roeic^ere, ein roenig greifen^aft

!inbli(i)e 3üge guroeilen bemer!bar?

(£ine fd)toa(f)e ^Tieugier auf il)re ^Introort roollte fid)

in ii)\n regen. 3lber er roar ja eigentlid^ fid)er, t)a^ fie

befeligt gugreifen roürbe. Hnb er !onnte bann bei biefen

Diners gu groeien (an roas für anbere I)iners 3u groeicn

tDar er geit)öl)nt, faft ironif^ I)ufc]^te es burd) fein (5c=

bäd)tnis) toeitere Sctrad^tungen barüber aufteilen, Doeld)e

^•igur er lünftig abgeben loerbe, als (Satte biefer offenbar

beinahe oolHommenen jungen 2)ame, bie ber ?lufgabc,

il)n 3U einem 2;ugenbbolb gu er3iel)cn, jo f^on r>on Serufs

toegen fo getDad)fen fein loürbe.

Um feine £ippen 3udte es. (£r ro o 1 1 1 e fpotten.

3Iber in il)m mar 3ugleid) fo oiel Unfid)erl)eit — fo

überflüffig erfd)ien er fid) neben biefem 9Jiäbd)en unb feinem

5ßater.

5^lara roar roo^l etroas erftaunt über biefe ©inlabung,

bod) oor allen Dingen »erlegen, roeil fid) eine berortige
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(gtnrtd^tung, auä) nur eine SCBod^e lang, md)t mit i\)ttn

^fUd^ten oereinbaren lie^.

„3a» toenn gierten roären! So f'ann td) es aber nur

am äRittrooc^," jagte fie furgtoeg.

Der 93ater faf) I)terbei 3um (3oI)n I)müber. (5aft citi

Doentg tr{umpf)ierenb. §atte er nicf)t propI)e3e{t: bu tnirft

bid) basu I)alten muffen, angenommen 3U roerben.

^Is Älara gegangen toar, !am er[t ßeupolb, h^n üifd)

abguräumen. Unb fieupolb fonnte [i^ roieber ®eban!en

ma(i)en, benn 3iDi[d)en 33ater unb SoI)n t)errfd)te doII=

fommenes Sd^toetgen. Sonft rourben feine (5efprä(^e

loegen biefer I)ienerot)ren unterbro^en, nid)t einmal bie

(5e{)eimrätin I)atte früf)er if)rer [(f)arfen 9?ebe 3ügel

angelegt, Eoöf)renb er bie S(f)üffeln anbot. Unb ungeacE)tct

feiner ^ntDefenI)eit unb 3ßwgcnfd)aft toarf ber ©e^eimrat

bistoeilen ben fpi^en 5Reben ein I)onnern)ort entgegen,

bafe fic bann ftumm fi(^ I)inter sufammengefniffenen

Sippen 3urücf!)ielten.

Somit ftanb es für ßeupolb feft: roenn in feiner

(5cgenroart gef(i)rDiegen rourbe, gab es X)ingc oon I)ö(i)fter

5trgerlid^!eit ober gef)eimnisDoUfter 2Bi^tig!eit. —
Der ©el)etmrat roartete nur, bis bie 3;ür fi^ I)inter

il)m gefd)Ioffen t)atte, um 3U fragen: „91un?"

„2Bas — nun? g^orberft bu oon mir, 'öa'^ id), naä)

bem 3iifömmenfein oon einer Stunbe, mid^ fdE)on bereit

erfläre, bas ä)Zäbd)en 3U f)eiraten?"

„yi^irx," fagte ber 33ater, „"öa fei (Sott oor. 9lber ben

(£inbrud modE)te id) roiffen."

„2Bot)ttuenb — gan3 unb gar — \a. 5lber icE) mufe fie

bod) erft ein roenig nä!)er !ennen lernen — mu^ mid)

erft einmal in 9xul)c fragen, ob i^ fo etroas roagen !ann,

barf. 3unge 9Käbd)en träumen oon einer großen fiicbe —
wie foUt' i^ bie norlügen unb oorI)Cud^eIn fönncn ! 3<^
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tDcrbe m{(^ md)t in fie üerlteben. — ^ä)? — SRad) ollem:

rtcin! Hnb fte? ©laub mir, \ä) I)abe feinen C£inbrucE auf

fie gemadE)t."

„9[Ran lernt [id) in ber (£I)e lieben," fagte fein 9Sater.

„Dber I)affen," fe^te ber SDl)n I)in3u, unb er bad)te

an feine 9Jlutter, bie feinen SScter gei)afet I)atte.

„heiraten, has tft ein (Sntfd)Iu^ oon großer ^ragtoeite,"

fprad) er roeiter.

(£5 fd)ien bem '3IIten troij ber feinen 2Bünfd)en günftigen

erften 2Borte, als I)öre er imr Saul^eit, (£nergielofig!eil,

'5lblet)nung.

„(£ine §eirat allein fann beinem 2)afein neuen 3"ÖöW

unb 9?ict)tung geben. 2Bas foUteft hu fonft anfangen mit

beinem Seben?" fragte er fd)roeren Xom^ — ber grollte

gleid)Xüie auffodtienber 3otn.

„'^6) tDei^ es m(^t, SSater," fagte ber Sof)n 5er»

quält. —
5^lara aber fd^ritt mit eiligen Süfeen über bie Strafe

bal)in, auf bie 2;reppe gu, um f)inunter $ux 3^äl)re gu

fommen. ?Iber fie !onnte nid)t ol)ne 9Iufentf)alt oorroärts

fommen. ©ine ?Irbeiterfamilie begegnete if)r. Die 5^inber

brängten fi^ on fie unb toollten „^^räulein" burd)aus

bie ^Inemonen fd)en!en, bereu Stengel in ben fleinen

^rauften fd)on roarm geroorben roaren. Hnb bie 3)Zutter

er3äi)lte fd)meid)lerifd), bo^ bie Äinber immer nur üon

<5räulein unb ^^äulein fd^roärmten , unb toollte toiffen,

ob ^rtur unb fiiesd)en auc^ artig feien.

Sie l)ielt freunblid^ ftanb.

Hnb bod) brannte in il)r eine grofee Hngebulb. Sie

bad)te nidjt mel)r an 2ß^nfrieb, ber bod) nun eine neue

©eftalt im l)iefigen £eben toar. Sie bad)te nur on ben

einen eingigen Slugenblid, in bem ber ®el)eimrat mit

oustoeic^enbem Slid, feinbfeligem Xon unb gitternber
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§anb oon if)rem SSater [agte: „streue, töid)tige t)teTijtc —
nein!"

%n ber gäi^rbrücfe unten an ber 3!reppe ntu^te [ic

nod^ toarten, ber Ratyx !am erft oom anbeten Hfer f)eran.

5Bter, fünf junge SOlänncr fajjen auf ber untlaufenben San!.

3m §utbanb trugen [ie einen Üeineu 58ucf)en3tDeig ober

ein paar Primeln. §albt)erroeI:t I)ing ber Qä)mud auf

bie gitgränber ber §üte f)erab. 3tber bie jungen SJlänner

f)atten fid^ itoä) hm griU)ling anl)eften roollen, roie ein

3ei(i)en. 2)er gä{)rmonn [tanb aufredet im 5^al)n unb trieb

mit ftar!em 9?uber[(i)Iag feinen Rai)n fdE)einbar 3U tüeit

oberI)aIb bes 3lnlegefteges auf bie llferböfd^ung %u, ber

fod)tftiefeenbe fd)male Strom brüdte ober fo fet)r gegen

ben 5^al)n, ha^ bie enblid)e £anbung genou an ber Stufe

ber 23rüde erfolgte. I)ie 3Jlänner ftiegen aus, unb 5^Iara

ftieg ein. Unb toieber I)inüber ging bie 5al)rt auf ben

l^ellen §ang ßu, t)t]\tn roci^faubige SBatib Don bem
roten Stöbtd)en übertrönt lüar. T)k5 §in unb §er oon

Ufer 3u Ufer toor fonft immer für 5llara ooll 9?ei3. Das
bunfle tiefe 2Ba[fer glängte, ber 9?uberfd)Iag raufd^te

leife ... es toar [o oiel 9\uf)e barin unb ein toenig oon

ber 9?omantif alter 3ßtten.

?Iber fie roor bei biefer I)eutigen §eimfal)rt 3U erregt,

um bie Stimmung gu genießen. (Sans oerroorrene unb

plö^Itd^ beängfttgenb toerbenbe CSrinnerungen taud)ten

auf — faf)en nun, ha [ie cor bem 5Xuge einer (gereiften

erfd^ienen, gang anbers aus, als bie 'Xat\ad)tn fid) einft

bem i^inb bargeftellt I)atten. — 2)ie 3s^TtiöI)nge I)atte

nur an einem 9J?orgen doII uiiausfpred)Iid)er ^ngfte er=

fal)ren, ha'^ il)x S3ater über 9tad)t einem §er3fd)Iog er»

legen fei. 2)as (Srauen cor ber ^Rälje bes Slobes, ber

ftumme 3ßmmer ber SJtutter — ein feltfames $aften

imb eine fc^eue ^ngft im §aus -— basroifdien bann bie
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©cftalt bes (5el)etmrat5 — büfter unb bel)err[d^cnb. —
Unt) ta^ mcrrtanb, memanb titn Xotcn f)atte |'cf)en bürfen.

— 5Int felbert Xaq nodf) rourbc ber Sarg gefdE)Iof[cn —
bic SdE)rauben !ntrf(f)ten [o — man I)örtc |te. — I)tc

StRutter bebte nebenan unb preßte tl)re 3:orf)ter {)efttg

an [id). — Damals bod)te 5^Iara, bas [ei immer [o, toenn

ein SD^lenftf) [terbe — oll biefe ©in3elf)eiten. — §eute

mit einem Malt tonnte fie: ha voax ettoas ju oerfteden

getoefen . .

.

(£5 gibt iöf)e (£r!cnntniffe, nod) 3a^i^ß" fommen [ie,

es ift, als griffe eine §anb na^ einem unb riffe eine 93inbe

Don unferen klugen.

Unb fo, gejogt oon bem S3orfa^, bie 2Bal)rf)eit 3U loiffcn,

öom angftüollen 2Bat)n firf) fogleirf) I)eilen 3U laffen

ober ourf) bem 3;raurig[ten ins (5efidE)t 3U fel)en — fo !am

fie in ber Keinen 2Bot)nung an . .

.

I)as §äusrf)en ber alten Sftou ßamprecE)t lag am
5^rd)pla^. (£5 t)atte über bem Srbgefd^o^ nur ein Stocf»

roer!, unb com 3iß9ßIi>Q^ fof) uod) ein ©iebelfenfter

t)inüber naä) htn fiinben, bie hk 58adfteinmauer ber

Äir(f)e umftanben. Das erfte Stodtoer! roor an htn §aupt=

mann oon ßüotosfi oermietet. Seine beiben ^ferbe f)atte

er im Stalle auf bem §ofe, roo einft bas Doftortoägeld^en

ftanb, roenn es burd^ bie 3!oröffnung neben bem §aufc

t)ereingefat)ren.

i- 33ier überraf(i)enb geräumige 3im"ict gaben bcn ^^i^auen

Sel)agli(i)!eit genug. Die Rüd)t lag t)inter ber Xxtppt

mit ben (5ß"ftem nad^ bem Durd)gang 3um Stall. Seit

5^lara nad) beftanbenem (Satamen 3urüdge!ommen unb

alsbalb ongeftellt loorben roar, l)atte fie il)r 2Bol)n3immer

für [lä). Damit toar fie oon il)rer ^flegmutter ols felb»

ftänbiger SölenfdE) anerfannt roorben.

(£s I)atte ber alten Dame oiele (SrtDögungcn unb um»
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[tänblid)c SBefprcd^ungen ge!oftet, bis tfirc Sacf)en auf

bcn ©oben gebracE)t iDurbcn unb bafür Älaras Cinrid^lurtg,

bic oon ber Dcr[torbenen 931utter [tammte, f)eruntergef)oIt

roerben fonntc.

3)ie[e (£inrid)tung mar Älaras ein3tgc5 Grbe, unb fie

iDu^tc CS, bafe [ic ben Se[t^ nur beut ®cf)etmrat Derbanftc.

©ans Düllftänbtg xoar alles betfammen geblieben, [o toic

CS einft im 2Bof)n3intmer ber 9Jiutter getoefcn: ber Sc«

frctär, ber {)albl)0f)e Xtt\d)xani, bie 5^omntobe, Sofa

unb Stüf)Ic Don bun!elblan!em 9JiaI)agoni, mit ben grau=

blauen Stoffen oon bidem Seibenbamajt; bie 93ürf)er, bie

UI)r mit bem gclbbron^enen 3iffßi^^Iatt 3rDi[d)en üeincn

^abafterfäulcn, bie auf il)ren i^apitälen einen Steg oon

^llabafter trugen, auf bem fiebelnb ein ^mor entlang 3U

tänscin fd)ien — ber S(t)öpfer bicfcr Xtt)t I)atte [ict)er

bcn anmutigen ©ebanfen gel)abt, "öa^ bcmjenigen, für

ben bie Stunben [d)lugen, bie £iebe f)eiteren 3"t)aK

geigen möge.

Unb Älara ba^te oft, mit roelrf) f^roeren ©mpfin«

bungen il)re SOiutter bas I)eitere fleine Silbertoer! ober^olb

ber 3^19^^ betrad)tet I)aben möge.

Denn [ic al)ntc immer, \)a^ il)re SKutter ni(i)t glütflid)

getoefen fei.

§eutc roar aus ber ^t)nung eine (5enji^f)eit geroorben.

5^laro5 3iiii^<^i^ lagen na^ t)inten. 3^)^^ Strafen*

ausjid)t t)ätte bie alte 'i^xau feinem SCUenfc^en geopfert,

unb [ic [agte, Älara roäre es ja bo^ einerlei, ob [ie auf ben

§of ober auf ben 5lird^pIo^ f)inausfäf)e. 3^^^ lauerte

bic X)o!torin fd)on lange I)inter ben Sd)eibcn, unb ber

graue 5^opf bog firf) alle, paar Scfunben fet)r [(^räg nd)

an bas ©las I)in, um bie Stelle 3U erfpö^en, roo bie

Strafe in ben '^pia^ einmünbetc unb too Älara suerft

fid)tbar tDcrbcn mufetc. Äaum erf^ien [ic in Slicfrocitc,

©titte gelben. 5

65



[o beuteten i\)t auä) fd)on Iebf)afte ©ej'ten an, ha^ fie

mit llnml)e ert»artet tourbe, unb bas erfte 2Bort, bas jte

f)örte, wax bas erroartete: „2Bo bleiblt bu, 16) ängfttgte

nttd)."

Unb sugletd^ na\)m fie [d)on il^ren 5^neifer ah unb legte

il)n auf ben 9fläl)tif(i) oor fic^, loas immer eine ?trt oon

3urü[tung auf ein ausfüf)rlid^e5 (Sefpräd) bei 'ü)x bebeutete.

„(£s !am mir fo oor, als rDün[cE)e ber ®el)eimrat, mid)

länger basubefialten. 3^ raupte nid^t re(f)t, roas id)

follte."

„§oft bu ben (5oI)n !ennen gelernt? 9Bie toar er?"

frogte fie in brennenber 5Reugier.

Denn in bem Stäbtd)en liefen allerlei (5erü(f)te

^erum — auf fa(i)ten, aber fet)r emfigen <5ü^en, oon §aus

3U §aus. Unb fie f)atten il)ren füllen böfen ©ang begonnen

bamals, als Sßi^nfrieb nid^t am Sager feines 23aters er=

f(i)ien ...

„1)o6). (Jlü(f)tig. (£r tnar fel)r f)öflid)/' fagte 5llara.

Sie lou^te löngft, "öa^ 3urü(fl)altung gegenüber ber

alten ^^rau geboten fei. Sie fannte es ]ä)on, roeli^en

(5enu^ unb rDel(f)e Genugtuung es ber I)o!torin bereitete,

bei il)rer Sfatpartie bie ju fein, tu am genaueften über bie

33orgänge im §oufe bes ©el^eimrats unterrid^tet toar.

^ber 9leugier fpürt nid)t fo leidet bas ^usroeid^en

eines anberen. Unb bie Sr^^agen tlangen aud) nod) minuten»

lang burd^ bas 3iTnmer. 2ßie fal) er aus? Sel)r oerlebt?

Sd)ienen 95ater unb Sol)n gefpannt? SBill er l)ier bleiben?

2Birb er gleidE) offiziell Üleil^aber? 5^am es bir oor, als ob

er gern l)ier fei?

Älara antroortete auf alles \d)x beruf)igenb, unb als

fie fagte, bas 2Serl)ältnis 3n)ifd)en $Bater unb Sol)n fei

U)x gan3 natürlid^ unb I)er3lid) oorgefommcn, roar bie

Doftorin 3ufrieben. So I)atte fie bod) ettoas als gang
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„wai)x unb ri)al)rf)ofttg" tüetter3uer3ä!)Ien. 3^r unruf)igc5

üetnes (5el)irnrf)en roar bann fd)on lüieber bei gang

anberen 2ßi^ttg!eiten.

„Denfe bir, bie ^eimborfs f)atte fd)OTt roieber ein neues

5rüf)iaI)r5!oj'iüm an, fie ging oorl)in oorbei. 2ßie ber SRann

bas gut ntad)t, all bcn fiuxus. — Unb ben!e bir, toei^t bu,

Eoen irf) ge[el)en I)abe? Den neuen Oberleutnant, ben

5reif)errn von StRarning. (Sine (Srfd^einung ! 93omef)m,

fag' ic^ bir! (£r befud)te htn Hauptmann. . Sie; gingen

in bcn Stall. 5tls id) fie treppab fommen I)örte, lief irf)

in bein 3in^"ier unb pa^te hinter ben ©arbinen auf.

Sr i[t nod^ oben, gleid) gef)t er — I)ordE) — coir roollen üä)t'

geben, bu [ollft fef)en: eine [d)önc SKännererfd^einung . .
."

Unb [ie rüdte fd)on ein roenig, um firf) beffer f)inter ben

9J?ulIfaIten ber 3Sorf)änge gu oerbergen.

Älara fül)lte fid^ \a manrfimal gequölt oon bem eifrigen

2;eilnef)inen an ben ®leid)gültig!eiten runbum.

^ber if)re Danfbarfeit groang [ie 3ur (Sebulb unb 3u

freunblid^em (£ingel)en, lüenn au(^ mit nod) [o flüd)tigem

2Bort. §eute aber roar fie auf bem '»Puntt, fid) baoon er*

mattet gu füf)Ien.

„2Bas gef)t mid) ber (5freil)ert oon äUoming an?"

fagte [ie.

Unb plö^lid) brad) es aus if)r f)eraus.

„3(^ bitte bid) — la^ bie fremben Seute — fomm —
id) mu^ mit bir [pred)en, bid) etosas fragen —

"

Sie legte ben ^rm um bie ©rf^rodene unb solang [te

oom 5en[ter fort.

„Du ^aft mi(^ lieb, ^n 3ef)n 3af)ren, feit i^ bei bir

lebe, t)a[t bu es mir beroiefen. Sag liebe, liebe Sam*
präd)tige, 03ürbe[t bu mid) belügen, toenn id) bid) etroas

fragte?"

„^bcr 5^inb!" Das loor ja bie alte 3^rau gar nic^t gc«
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iüoI)nt, bafe Rlaxa [o ytaric 2;öne Qn[rf)Iug. — Sie xdüx hoä)

fa[t Ttie 3ärtl{d), unb nie aufgeregt. Unb braucf)te nun gar

bte |d)er3f)afte Benennung, bie ber (5ef)eimrat aufgc«

brad)t I)atte, in fo Ieibenfd)aftli(^er SBeife.

„9Bte [ollf i^ bi^ roo^I belügen töoUen! SBas ift

benn?"

„Sage mir, toas toar mein Soter für ein SOlann? Unb
an roas [tarb er in [o früf)en 3af)ren?"

2Bie ftrenge 5^lara ausfaf) — bie geraben 93rauen

[d)oben \id) nöf)er sufammen, iF)re klugen brannten.

2Beld)e 5rage! 9Kein ©ott, t)attt fie ni(f)t immer ge*

türd)tet, i)Q^ bas arme 5^inb irgenbtoann einmal ben alten

®ef(^id)ten na(i)frage!

Unb ttienn 5llara etroas fo burd)au5 toollte ! 3)ie fleine

gute ^Ite ^atte toof)I eine bumpfe (Srfenntnis baoon, bafe

[ie bem 9Käbc^en nid)t getoad^fen toar. 5n Älara loar

irgenb ettoas Starfes. Man fpürte es feiten, ^ber bann

roar man gang Hein baoor . .

.

„Rinb, £iebling, frag mi^ nid^t. 3^ ^^^ fd)toeigen."

„W) —" i^Iara beugte fid) näf)er 3U it)r, förmlid) ^ngft

be!am bie alte Z'^au. — So brang fd)on biefe Seioegung

auf fie ein . .

.

„W) — olfo es ift etmas gu oerf^toeigcn . .

."

„3d^ f)(iht es bod) bem (5ef)eimrat Derfprod)en," llagte

fie. „Sßäre bas nid^t toie ein §od)öerrrat, toenn man ein

S3erfpred)en hx&6)t, bas bem JRanne gegeben loorben

war?"

„Gr foll es nie erfal)ren, nie, ha^ bu mir bie 2Bat)rf)eit

fagteft. 2Benn bu fie mir nic^t fagft, gef)e ic^ gum ^aftor,

ober 3um Stanbesamt, oon 90^ann 3U Wann, bis id^ ben

finbe, ber roeiß . .
." brof)tc Älara. Sie toar nun oöllig

au^er fic^.

^Ifo es gab Sd)mod^oones gu pcrbcrgcn!
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„9Ztcmanb «jet^ ctroas ©enaues," ]ptaä) bic 3ntc ängjt«

liä). ,,S[Ran flüftcrtc tDof)I bomals . . . 9lber ber (5cf)eints

rat — bu fenn[t if)n ja. — (£r to o 11 i e alles oerftcctt

Iaf[en. Unb roenn er toas loill! Dann ift es ja egal, roas

es fo[tet. Unb er ätoingt alle älienfdjen. (£s gelang, alles

3U oertuf^en."

Dte[e %xt, von ben Dingen 3U [prerf)en unb [ie mdE)t 3U

nennen, tourbe für Älara 3ur Wolter.

„Sag bocf) enblid^, toas benn — toas benn . .

."

„^lun in ©ottes Flamen, t>a bu mir gar teine 9?uf)e

lä^t, unb roenn bu mir oerfpric^ft, midf) nie 3U oerraten . .

."

„^ä) oer[prerf)e es," [agte Älara f)art unb feft.

Unb ha Sd^tDä^er immer fe[t auf bie 33er[dE)tt)iegen»

l)eit anberer fieute bauen, nal)m [ie bies 33erfpredf)en für

einen Srf)iDur.

(5an3 er[(f)öpft roar [ie, unb bennod^ im tief[ten Innern

Dielleid)t roie erlö[t, t>a^ U)t enblid^ bie 2a]i bes Sd^toeigens

abgestoungen tourbe.

.,3o," [agte [ie, „bein 93ater toollte rool)l eins, ^mti,

brei xdd) toerben. ©ro^es ©el)alt, 2;antteme. — X>as

[d)affte nid^t genug, — roof)er il)m bte[e ©ier narf) ©elb

!am, roeife idf) nid)t. (£s i)k^, er faf)re oft nacE) ^Berlin, unb

'i)aht ba . . . 5tber nein ... na genug, [el)r treu roar er

[einer ^^rau iDof)l nid)t. — Unb er [petulierte. — £)brooI)l

fein 5^ontraft es iF)m oerbot, mad^te er prioate ©e[d)äfte,

roagI)al[ige Sachen mit 2^enben3 [ogar gegen bes ©ef)eims

rats Unternehmungen — ober unter Senu^ung oon il)m

belannten GI)ancen, bie ,Seoerin £oI)mann' I)ätten 3ugute

!ommen mü[[en. — Unb [o berlei. — Unb bann fam ein

3;ag, roo alles 3u[ammenbra(^. So roas f)at immer iur3e

35eine unb läuft nii^t longe. (Sines 9Jiorgens tourbe mein

£ampred)t, ber ja 9tr3t bei ,Set)erin Jßol)mann' unb allen

^Beamten roar, aus bem SBett gef)olt, unh es l)ie^, ben
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©eneralbtreftor Stlbebranbt f)at ber Sd)Iag gcrül)rt. —
Deine SJlutter I)at eine fabelf)afte (Seiftesgegcnroart bc*

Eoiefen. — Sie lie^ feinen oon ben X)ien[tboten in bas

3immer, unb mein ßampred^t 'i)ad)U \a gleid) : [o ein Xoh

l)at böfe (Srünbe. (£r ging [ofort 3um (5ef)eimrat. — Unb

ber nal)m alles in feine §anb — bie §anb !ennen roir —
]iaxf, ]iä)tt\ SRod^ am [elben 3;ag toiirbe bein 93oter ein=

gejargt unb auf SBefel)! com ®e^eimrot mu^te mein

£ampredf)t babei fein, roie ber Dedel gefd)lDffen rourbe—
bamit bie SOlänner nid^t bas 3:afd)entiJd) lüfteten, bas bem

Xoten über bie 3erfd)offene Stirn gelegt iDorben roar."

5llara ftanb regungslos.

Sf^un toar ber SKunb einmal in Setoegung, nun flofe

bie 9?ebe unb trug roeiter, unb bie alte gfrau legte fi^ feine

Hemmung an.

„9Wcin ßampred)t fagte mir, bo^ roir unüerbrüdE)lid)

f(f)ix>eigen müßten, ber ®ef)eimrat t)ab^ es if)m befoI)Ien —
fpäter befal)! er felbft es aucf) nod^ mir, als bu gu mir

famft. — Sold^em Sefef)! %u Eoibert)anbeIn, f)ätte meinem

aJiann bie Stellung unb mir fpäter DieIIeicf)t bas biö(i)en

^^enfion gefoftet — unb bid) t)ätte er mir nid)t gelaffen. —
2)a5 i^inansielle nal)m ber ®ef)eimrat alles in bie §anb.

Ss mufe it)n ^iemlicf) toas gefoftet i)aben. Unb beine SCRutter

befam obenbrein nocE) '^Penfion. 9Za, unb roie er für bid)

forgte, roeifet bu felbft am beften. 9Jiein £amprecf)t glaubte

immer: bas fei alles toegen beiner äJZutter — bie I)ätte er

tüie 'ne §eilige Derel)rt. (Serabe fo gro^e Scanner i)aben

ja manrf)mal irgenb einen get)eimen S'^ßiiKsmus — unb

in jenen Sagen ift es il)m aud) mal fo entfat)ren, er bat ju

meinem fiampred)t gefagt: obne bie (^rau mäx' id) 'n

rauf)er 3Iutofrat geroorben. — 3« 5linb — nun toei^t bu

es! 5Iber — o (Sott, toenn bu mid) an ii)n oerrätft!"

jammerte fie.
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„3^) l)öbc Dcrfprod)cn, 5U f(f)n)eigcn," fprad) Rlaxa,

„nimm bas für einen S(f)rour."

Die alte (5^au I)örte bie tonlofen SBorte — aber ßugleid)

bli^te buri^ il)re (Erregung if)r fleines 5lItrDeibertnterej[e

am Sf^ebenmenfd^en.

Sie f)örte nämlid) (Srf)ritte treppab !ommen unb fid)

bur(^ ben (J^ut: ber Haustür näl)em.

SKed^anifd^ — es trieb [ie — toar fie, t)u[(f), roieber am
^enfter.

„Der grei^err ooti S[Rarmng!" flüfterte fie tr)i(t)tig.

Da ging Älara f)inaus. ^n il)rem 3iiii"^cr [tanb fic

no(i) minutenlang . .

.

Sie [tarrte ins Unbejtimmte, ]af) nirf)t brausen hin §of

mit bem gu ^od) aiifgefd)ofi'enen fiinbenbaum unb [einer

[perrigen Ärone, barin ber 5tbenbfc^ein ®oIbgIan3 ent=

3ünbet f)atte, roö^renb unten ber j'd)ir)ar3e Stamm unb

bie rotbraun geftrid^ene Stalltür, bie [eine fiinie über[^nitt,

in meIand)oli[(f)em Sdf)atten lagen . .

.

Sie [at) ein mädjtiges graues §aupt unb bli^enbc

Öerrenaugen . .

.

Sie roanbte [irf), blidte im 3^111^^^ umf)er — i\)tt

klugen blieben an ber Uf)r t)ängen — bie gelbbrongene

!leine^enbel[ci)eibe, eine [tar!e$anbbreit unter ber größeren

gelbbronjenen 3eiger[(f)eibe, ging f)in unb I)er unb t)er unb

I)in 3tDi[d^en ben 5llaba[ter[äulen, unb ber tieine '2lmor oon

toeifeem [cE)immernben Stein fiebelte [ein fröl)lid)es [tum*

mes fiiebeslieb . .

.

9^un [d^Iug bie Ut)r [iebenmal, l)eU unb fUngenb.

(Ss toar, als {)abe ber le^te 3;on i^Iaras §altung ge=

troffen unb gerfc^Iagen . .

.

Sie legte bie §önbe oors ®e[id^t unb toeinte — roeinte.

2ßas I)atte er alles getan — für [ie unb if)re SPlutter!

SBie il)m jemals genug banfen!
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„2Benn iä) bod^ ftcrben fönntc, um il)nt bamit ©cfunb»

£)ctt 3U erfoufen!"

5lber fie rou^te roof)!, auf fold^en ^ustaufdE) lä^t fid)

bas Sd)tcffal ntd^t ein.

2Bte xi)m. iemals genug bonfen?

©in £eben reirf)te bQ3u ntd^t aus. — 9Kit meld) f)eifeer

greube roürbe fie es für i^n f)ingeben.

3^r ganges 2Be[en xoax roie bur^glüf)t oon ber Segierbe,

]\6) für if)n opfern gu bürfen.
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@s [et ein SCßunbcr, [agten alle £cute. 33on eitlem er«

ftaunIidE)en IReorganifattonsDennögen fprad^en bie Srjte,

als [ie roieber einmal oon Äiel, Hamburg unb £übetf jur

^Beratung unb Kontrolle ]id) bei bem alten §erm 3u*

jammenfanben. ?liemanb [d^ricb bie 5ort[d)ritte, bie in

ben legten oter3eI)n 3!ogen [icf) gezeigt I)atten, ganj allein

ber täglirf)en $Bet)anbIung bes Doftors S^Ioefter 3U, ber

mit SDlaffage unb Cleftrijität morgens unb abenbs bie

£äf)mung ber linfen 5^örper[eite 3u belämpfen |urf)te.

9SieImef)r roaren alle überseugt, ba^ bie 2ßteber!e^r

bes Sof)nes unb bie 25er[öf)nung mit il)m ben SBillen jum
2tbtn in bcm alten $errn neu getoedt f)abe. X)a^ jtDij'dEien

SBater unb ®ol)n nid)t alles in Orbnung geroefen [ein

! n n t c, I)atte mon füf)Ien mü[[en, als ber Qo^n ntdf)t

an bas 5^ron!enbett bes 33aters !am.

„SKon [iel)t es toieber," [agte ^rofe[[or 'jRö^Ier, „je

intelligenter, neroö[er unb Ietben[(f)aftlid)er ein Äranicr

i[t, be[to roeniger f)ängt, unter getolffen llm[tänben, [eine

(Sene[ung oon ber 2ßt[[en[rf)oft, be[to met)r ober oon ttn

2)ingen ab, über bie rotr feine ©eroalt f)ahm."

Unb bie Ferren rei[ten toieber ah, in ber Hoffnung, tia^

[td) DieIIetcE)t nod) eine leibltd^e Seroegbarfeit ber Iin!en

Äörperf)ölfte allmäl)lid) roerbe ergielen Ia[[en; unb mit ber

<5etDi^t)eit, t)a^ S(f)Iaf, Appetit unb Stimmung bes ^a=
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tientcn ftd) auffallenb gebe[fcrt f)attcn. ßcupolb, beffcn

^usÜinftc ben Ersten immer t)\t mafegcbenbftcn marcn,

lonnte [agen, ba^ ber ®cl)cimrat bie X)tener[^aft nid)!

mef)r in ungeiDöI)TiIi(f)er 5i^ül)e f)erau5!lingle, [onbem,

aud^ toenn er roai^e, gebulbig bis I)alb [ieben liege. Unb

bas toor immer feine Stunbe geroefen. ®ebulbig — bas

roar getoi^ ein Symptom! ^n bem^lblauf all bertleinen

Sebensumytänbe, bie mit ber Uf)x 3ufammenf)ängen, in

feinem 93eri)ältni5 gu ben Dingen ber l)än5li(f)en Hmioelt

roar ja ber ®el)eimrat von ber bebropd^ften Ungebulb.

©ebulb tannte er nur in ben großen Aufgaben ber Arbeit.

2Bie befänftigt mußten clfo fein (Bemüt, toie angenel)m

feine ®eban!en fein, roenn er füll road^enb liegen mod)te.

„Die roiffen oiel, xoas mir neuen SUlut gebrad)t I)at!"

bad)te ber ®el)eimrat fpöttifc^ I)inter il)nen I)er.

3n ben »ergangenen SQlonaten I)atte er geglaubt, fein

fieben unb fein 2ßer! bräd^en ^ufammen. 'Slun blül)ten

neue Hoffnungen oor il)m auf.

2Bie einfad).

?lber bie gans großen SOSenbungen im Dafein f)aben ja

immer etroas rounberbar GinfacE)es. —
?Im Sage nad^ ber 3Ibreife ber ^Irjte troff ber 9?egen

f)erab, lalt unb troftlos. Hber bem §odE)ofenit)er! ballte

fid) bas DunftgeroöR, unb gerbnidte 9?au^fd)langen

fd)lid)en fi^, niebergepre^t oon SBinb unb 5?cgen, feit=

roärts roeg. Drüben Dor ber lleinen Stabt um iitn auf=

red)ten 5lird)turm auf l)o^em Sanbufer ftrid)en bie Sropfen=

linien nieber, fo ba^ es ausfol), als ftel)e eine gerillte ®la5=

fd^eibe oor bem Silbe. Das fernere ®elönbe Derfd)rDamm

im ©rau. 5Iuf bem gtufe 30g ein Dampfer oorbei; feine

I)od^geftopelte Sretterlabung faf» gang oderfarben ous oon

all ber Sflöffe. Die fd)tDebifd)e glagge l)ing als burd)=

feud)teter Sappen l)inten am §ed. C£r liefe aus feiner
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Sirene einen iammcrooll auff)eulenben 3!on enttoeicficn,

als er an ben Sd^iffen oorbeüam, bic tief unter ben roeit*

au5reicf)enben SJelettarmen ber eifemen (Sntlabebrüden

anferten. Diefer ScE)rei, ber toie eine 5^lage burrf) bie

fiuft [df)mtt, roar ber I)öfl{(i)e ©ru^ bes S(f)xoeben on feine

5lamcraben.

Das ganje Silb jeigte Düfterl)eit. 3Iber bas !onnte

bie Stimmung bes alten §errn ni^t in Unmut auflöfen.

I)a3u roor fie gu feft üon fro{)em (glauben getragen.

(£r fa^ in feinem (£r!er unb fcf)rieb. Den Sogen tonnte

er fid^ gut auf eine Unterlage mit 9?eis3U)e(ien befeftigen.

Darm lag bas Rapier glatt unb feft cor il)m, unb er !onnte

es befd)reiben. Denn fo toeit DermocE)te er bie £inie noc^

nid^t 3U erl)eben, um mit il)r ben ^Briefbogen nieber3U=

galten.

3l)m roar ßumute, als fd)reibe er ben n)id)tigften unb

beglücEenbften 23rief feines gangen fiebens.

5ln illaro toar er gerirf)tet, unb er rebete fie an:

„9Ketn teures 5linb!

Gs ift mir feit 5f)rer frül)en SiiQ^nb eine liebe ^In*

gett»ol)nl)eit geroefen, Sie fo gu nennen. ?Iber nun fönnte

tool)l aus ber ^ngetDol)nl)eit ein 9?ec[)t toerben, toenn Sie

bie (5^age beial)en, bie mein So^n l)eute nad^mittag an

Sie ricE)ten roirb. (£r ^at mir bie Erlaubnis gegeben, Sie,

meine liebe 5^lara, barauf oorgubereiten, ba^ er 3u ^'i)ntn

!ommen roirb. §eute, roeil es ajlittrood) ift, hxaudytn Sie

nid)t 3um 3roeitenmal 3ur Sd^ule. 2Br)nfrieb barf alfo

barauf red^nen, Sie 3U §aufe 3U finben.

3d^ felbft l)abe 3^1^^^^» ^^e SB^nfrieb Sie [priest, nod)

etroas 3U fagen, unb bas ift, nod^ mel)r als ber SBunfd^ Sie

oor3ubereiten, ber ®runb, roesl)alb id) fc^reibe.

yiux ein gan3 turges 2Bort! Diefes: ba^ Dantbarteit
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Sie nid)t beftititmcn borf, [lä) für 2Bt)ttfrteb ju cntf^ctbcn!

©ans gctüife erraten Sie mit 3^)^^^ Sersen, t)a^ es für

m\i} eine gro^c tJfreube [ein toürbe, Sie als Zoä)ttx nnt*

armen ju !önnen. Hnb Sie rufen [lä) oielleid^t ins Cöe»

bä(f)tnis in biefer Stunbe, t)a^ id) es roar, ber bie bitterfte

S^lot bes Gebens oon ^\)ntn unb 3I)rer äJtutter ablenken

burfte . .

.

90^ein teures 5^inb, Sie roijjen es: i(S) I)obe ^l)xt SO^utter

geliebt ! 3^ burfte fie ni^t be[i^en unb [ie nid)t bie 9Jietne

nennen. 2ßenn fiiebe [o um if)r t)eiligftes 9?e(f)t betrogen

roirb, bleibt il)r nur eine 9trt oon fiinberung unb (Sriöfung:

für ben geliebten 5tRenfd^en unb bas, roos it)m teuer ift,

ein toenig forgen gu bürfen. Das roar bos befd)eibenc

fülle ©lud, bas id) mir gönnen !onnte.

Sel)en Sie es fo, unb Sie fet)en es rid)tig. Unb bann

Dcrftef)en Sie aud): Sie ftef)en nid)t in meiner Sd^ulb!

2Bo bas SBort £iebc ausgefprod)en roirb, Iö[d)t es alle

anberen 903orte aus.

©lauben Sie bas einem alten SlJlann, beffen £eben raul)

roar unb ooll §a^. Hnb bem es oielleid)t niemanb äu=

traut, ta% er immer tief in [einem ©emüt einen großen

Sd^mers, einen [el)r glüdlid)en Si^merj mit fid) I)erum»

trug.

Selbft roenn Sie [id) gegen meine Hoffnungen ent*

[Reiben— ni^ts, gar nid)ts !ann mid) l)inbem, ju bleiben

3I)r oöterlic^er S^^unb

Seoerin fiol)mann."

(£t roar fel)r beroegt, unb als il)m bas 3Bort oon bem

glüdlid)cn Sd)mer3 in bie g^eber !am, fcud)tete [id) [ein

^uge.

(£r bad)te: [inb nic^t oielleid^t un[ere Si^merjen me^r

un[er !ö[tlid)er Se[i^ als un[er ©lud?
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Seine 3uoer[irf)t roar grofe. Gr bejtDetfelte im ©runbc

md)t, ba^ Silaxa [einen SoI)n mit ^^^euben annel)men

tocrbe. Sie toar feit jenem Sonntag fo üeränbert! 3"
il)rer Stimme bebte ein 9?eben!lang mit — fie roar toie oon

3ärtlid)er (Srgebent)eit gefärbt unb umfd)mei(i)elte ben

§örer n?ie £teb!ofung. 5f)r 2ße[en seigte eine neue Ulrt

Don I)emiit unb Eingebung — if)re §anb frf)ien nocf) pfleg*

famer, leifer getoorben, unb ber gemeffene (£mft, ber if)r

fd)on im Srf)atten if)rer Äinbl)eit angeflogen mar, roid)

einer 2Beid)I)eit, bie fid^ in Slicf unb ^ßeroegung beutlid)

erriet.

©erabe oon bem Xaq an, wo fic feinen So{)n fennen

gelernt I)attc.

Unb obfd)on ber alte §err fid) ganj geioi^ nid)t für einen

(yrauen!enner t)ielt, glaubte er bod) fo Diel Don einem SOlöb=

d)ent)er3en oermuten gu bürfen, ba^ es in aufroallenbem

®efüf)l bem S3ater fid^ näf)ere, — roeil es bem Sot)n ous

t)oIber Sd)eu fi(^ nid^t oerraten toolle . . . 2BeId^c (5Iüd'=

feligfeit biefer ©ebanfe ! Unb er fat) aud) fo oiel (5ered)tig=

feit barin, roenn Xod)Ux unb Sof)n äroeier (Sntfagenben

fid) finben würben.

2ßie mad)te biefer 2Bat)n i{)m au(^ ben SOSeg 3um Sot)ne

lei^t!

(£r I)otte feine ^d^tung »or il)m f)aben fönnen. Unb
bas 3u oerbergen, toar feiner Statur in all it)rer 2Baf)r^aftig=

feit unb iDffenf)eit fef)r fc^roer getocfen, obf^on er begriff,

bofe feine 23erad^tung ben Sof)n oollenbs gerftören mu^tc-

9lun füf)Ite er: roenn biefes 9Käbd)cn U)n lieben fonnte

ober im Segriff roar, U)n lieben ßu lernen, bann gab es nod)

SBerte in feinem SoI)n. =—

Sein 23erfe^r mit if)m tourbe milber unb gleid^mä^igcr.

Unb als 2ßi)nfrieb il)m geftern erflärt f)atte, "öa^ er be=

reit fei, um Älara 3U roerben, l)ielt er lange ftumm bie $anb
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bes Sofines in ber [einen. 9Bi)nfneb fagte, tta'^ ber 2Bun[d)

bes SSaters unb bie £eere unb 3J33ec!Ioi'ig!eit [eines fiebens

il)n be[timme; bie £iebe freilid), bie ein SlRäbd^en 3u er*

roarten pflege unb hit es oerlangen !önne, bie !önne er

nid)t Dort)eud)eIn. Sie [ei il)ni [r)mpatf)i[dE). I)as [ei alles.

„X)arüber [predf)t eud) nur unter oier 3Iugen aus,"

I)atte ber S3ater geantwortet. „2ßenn nur einer liebt, i[t

CS genug. J)enn bas roedEt aud) nad) unb na(i) bie £iebe

bes anberen. Hnb [ie Hebt bid^. Sie i[t auf bas rüf)renb[te

Dcrönbert, [eit bu I)ier bi[t."

2)as glaubte 2Bt)nfrieb. (£r roar es [o geix»of)nt, ha^

bie 5^ouen ii)n liebten. ?tber er I)atte !eine, audE) nid)t bie

Iei[e[te 9^egung oon (Sitelfeit babei, er [tanb [o unberüf)r=

bar fem oon biefen Dingen — [ein §er3 loar tot.

Unb nun roar bie[er oorbereitenbe Srief ge[d)rieben.

£eupoIb [ollte il^n in bas ®dE)uII)aus tragen, genau um
groölf U^r [ollte er if)n, nad) ber legten llnterrid)t5[tunbe,

überreid)en . . . Dann las [ie if)n, !ef)rte f)eim — !onnte

in 5Rut)e nacE)ben!en — [id^ DieneTd)t, roenn [ie toollte, mit

ber Pflegemutter aus[predE)en — roar gefaxt unb !Iar in

il)rem Gnt[(^lu^, toenn 2Br)nfrieb um brei f)inüberfül)re.

2Bof)Iburd)bo(i)t toar alles.

3e^t freilid^ I)atte bie UI)r oon ber 3iTrtmertiefe t)er noc^

nid^t ad^t Sd^Iäge f)erllingen Io[[en. —
Hnb bie, an bie ber toidf)tige 58nef gertd)tet roar, oer=

lie^ erft gerabe it)re 2Bof)nung, um it)rem Seruf nad^3U=

gel)en.

5^Iara er[d)ra! beinal^e oor bem SBetter. Oft roar's

ja brausen oiel erträglid^er, als es oon brinnen [d)ien.

§eute zeigte es [id^ umge!eF)rt. Die [d)önen grüpngs»

tage f)atten bie §aut [d)on an Sßärme unb Sonne gea)öl)nt.

5Run [df)lug ber unnatürli^ talte 9?egen if)r ins ®e[id)t.

Der Sd)irm nü^te roenig. ^ber Akra roar iDetter[i^er
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angesogen. ?luf bem braunen §aar \a^ eine 5lrt Sport*

mü^e Don paftellblauer 2ßoIIe. Unb il)re ©ej^talt toar gang

unb gar in einen bunüen 9?egenpaIetot etnge!nöpft.

2Bie trübfelig bte £tnben um bte roten Äird)enntauern

ftanben; oller grül)ling6glan3 roar aus tt)ren SBipfeln t)er=

ausgespült. Die 93lerf)rinnen, bie am langen 3)arf)faum

bes 5^ir^enfcf)iffe5 3U beiben Seiten f)in30öen, roaren jo

überooll, ha^ allerroärts üropfenfälle il)re £inien be-

gleiteten; il)re ^bflüffe, bie grauen DracE)en!öpfe ous

3inf, fpieen einen biden Straf)I oon 2ßaffer t)inab. (Ss

rau[d)te unb plät[rf)erte überall. — 5leine fröl)lirf)e äRorgen»

früf)e. —
5^Iara bemerfte, ba^ ber Hauptmann oon ßHorosfi mit

einem 5^ameraben cor il)r I)erging — bie §erren [(t)ienen

ebenfalls ben 2Beg 3ur gäf)re f)inab gu nel)men. Sie

i)atten l)ot)e Stiefel an unb braune §anbf(f)ul)e. ^'{)xt

S[Rü^en toaren toie beftäubt oon 9?egentropfen.

Den Hauptmann fannte [ie fel^r gut, tDof)rite er bod^

mit if)r unter einem l^ad). Hub bie engen 93erf)ältnif[e

[otoie bie übereifrige DienfttoilUgfeit ber alten Dottorin

Sampre^t für i^ren SRieter brai^tcn es mit fid^, bafe £i*

forosfi oft im (£rbge[d)oö oorfpra^.

Gs {)iefe, er [ei gang tDot)II)abenb. 3Iber er füfjrte bas

einfa(i)e, regelmäßige Dafein bes preußifd^en Dffigiers,

ber [id^ für feine fcf)arfe 3Irbeit frifd^ %u t)alten f)at.

(£r toar ßiemlid) groß, etmas [teif oon §altung, unb in

feinem rötlichen (5efi(^t [taub ber toeißblonbe SdE)nurrbart

aufgebürftet über einem SDiunb mit oorftrebenben Sippen

unb entfrf)Ioffenem ^usbrutf . ^u^ feine t)eUbIauen 5lugen

blidtten unteme^menb. Haltung unb 9Jliene eines !ü-^f'

tigen Dioifionörs — gum minbeften! Dod) nedt^c it)n

bie ilameraben mel)r ioot)Iti)onenb als fpöttifi^ ^'t feinem

gelb^erruBoefen.
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9?i(f)ttg — bie $errcn blieben bid^t oor if)r. 9lun ging's

bic 2raI)rftrQ^e I)inab. Sie war fo fteil, "öa^ es bem ^b»

n)ärt5[rf)reitenben immer f(f)ien, als f^ubfe if)n etruas oor«

njärts. Unb if)r 'i)3fla[ter roar grob. 3)enn bie §ufe ber

sterbe toären of)ne ben Salt, ben i^nen bie fräftigen 5lopf=

fteinc gaben, beim §inauf= unb §inabfal)ren [d)iDerer £aft*

roagen oft ausgeglitten. Die Strafe münbete an ber ^n=

Icgebrücfe, bie bem Ufer bes (Sifen^ütteniDerles ]6)xäQ

gegenüber in ben ^rlufe I)ineingebaut roar. Sie be3eid)nete

au(f) geroi[[erma^en einen ^bfd^nitt in ber £inie [eines

fiaufes. 3Son [einer Quelle an oiar bie lieblirf)e ?Inmut

toie[enrei^en ©innenlanbes [eine Segleitung; bann 30g

er an ber uralten §an[e[tabt oorbei unb [piegelte beren

rote ©iebel unb 3al)lrei(i)en I)ol)en Äird)türme toiber.

58on ha ah ^atte 2ßa[[erbaufun[t il)m oiele Sßinbungen ab=

ge[rf)nitten unb il)m gerabc 9?id^tung aufgesroungen, ol)ne

[ein ibt)lli[d)es 2Be[en mertlid) oeränbem 3U fönnen. ^cr
in bie[er (Segenb l)oufte bie 5^bu[trie if)re grauen unb

toten i^arben auf bas ©rün ber Ufer. Unb unmittelbar

hinter bem 'ipunlt, roo bas Stäbt(f)en auf ragenbem Ufer

lag, roeitete er [id^ 3U einer gerunbeten 5Burf)t, bie, ö[tlt^

Don größeren 3Balbungen begren3t, [d)on tmä) ben ©crud)

if)re5 2ßa[[ers bie 9'löt)e bes 9Jleeres af)nen liefe. (£s roar

Salsatem barin. ^m SSoKsmunbc !)iefe ber ^lufe aud) oon

"üa ab, roiei^n [d)on bie alten (5e[d^i^tsbüd^er nannten: bie

Salsentraoc.

Unb bie Stooigationsseid^en, bic [d)tDeren Sünbel ber

möd^tigen eingerammten Stämme, ber Duc b'alben, roie

aud) bie 3iegelroten 9Jlarüerungs[tangen, bie ben Scf)iffen

^«t ^a\)na)tQ burd) bas 2Ba[[er ber 58ud)t 3eigten, Qab il)r

einen qrofeartigen, on bie freie, roeite See erinnernben
C^araltev

Sd)arf rcvfj^e jj^^ grßt^i, ^ber bic 00m 9?eflen beftridienc
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unb gegen ben Strom aufgctoüf)Ite 2Baf[erfIärf)e baF)er.

Älara fül)lte it)n int (5e[irf)t, als |trtrf)en tf)r !alte, naffe

$änbe über bie §aiit.

33ont "^ISunft aus, wo bie (yo{)rftra^e auf bie ^nlege=

brüde ytiefe, mu^te man nod) ein StrecE(f)en am gufe bes

9tbl)angs, bi(i;t am SßaHer, uferaufroärts gel)en, um an bie

fleine gäf)rftene 3u fommen. ^n i^r rogte ein geteerter

^^a\)\ mit einer (Slode unb einer roei^en ^i^l'^^^ifttof^^*

Unb f)ier mu^te nun 5llora auf h^n §ouptmann oon 2u
forosfi unb feinen 5^ameraben treffen.

Sie toarteten; gerabe !am ber (5äf)rmann f)eran unb

I)ielt mit ftarfen ^^öuften fid^ unb bamit ben Äal)n an ber

(Sifenfette feft, bie auf bcm Srüddfien aus einem 9^inge

I)erau5 lief. C^r ftanb ein toenig gebüßt, fein Sübtoefter

roar blan! com biegen, fein 9^oc! oon 2Bad)sleintoanb

glänjte na^.

Der Hauptmann ftieg 3uerft ein — es beburfte bagu

nur bes einen Sd)rittes f)inab auf h^n flachen JBoben bes

5laf)nes. (£r toollte Älara aufmertfam bie §anb reid^en.

3lber fie, mit Sü(i)ern unb Sd)irm belaben, tat fdE)on felb=

ftänbig biefen einen tüd)tigen Sd)ritt I)inab. 3^)^ folgte

ber anbere Offißier.

„©Uten Sölorgen, tyräulein §ilbebranbt."

Älara nidte — fie fd)Io^ gerabe it)ren Sd^irm.

„Mit bem aufgefpannten Sd)irm — im SBinbe — bas

ift met)r ^inbernis als S^u^/' fagte fie.

„3^Tner tapfer in jebem SBetter in ben 93lorgen l)tns

aus!" fprad) er rooI)lrDollenb.

„9Jian mu^ ! ^d) toei^ aud) längft, ba^ bas fef)r gefxmb

ift. Sie fönnen fic^ für •3f)i^cn Dienft \a aud) md)t nur

S(i)öniDetter ausfüllen," meinte fie.

„Sitte —" fagte je^t ber Äamerob.

Unb §err oon ßüorDsH ftellte oor: „2rteit)err oon SIRar=

©titte §el&en. 6



ning — g^äulein §ilbebranbt . . .", unb er [c^tc aurf) glct^

erläuternb t)m3u: „Das gnäbtge ^räulein i[t bic Pflege«

todE)tcr ntctner für[orgUd)en §ausetgentümertTt."

©erabe [d)rie ber [d)toebt[(^e Dampfer [einen 5^ame=

rabcn, bie unter ti^n (£ntlabebrü(!en brüben an!ertcn,

[einen Ilagenben 6irenengru^ gu. Hnb ber gäf)rmann

toartete im 5^af)n. Cs toar geroten, tzn Dampfer erft oor»

bei 3u laffen, benn bie 5ät)r[teUe lag ja nod) im Jamalen

^lufelauf.

5^lara [al) ben Offisier mit unbefangener ^^eunblid^«

feit an. Unb [ie toar foglei^ eingenommen oon biefem

bartlofen ®efirf)t. Seinaf) erftaunt, als fei es il)r fein

neues, frembes ! Den garben nad) roar es bas eines bunfel»

f)aarigen. Die 3üge l^atten feften männlid)en Sd)nitt.

Die braunen klugen fielen befonbers auf. (Sine feltfam

cinbringlic^e fieu^tfraft roar in if)nen; aber es roaren borf)

feine S(^roärmeraugen. 23ielmel)r f)atte man fogleid) bas

(5efüf)l, aus il)ncn blicEe ein fixerer 2ßille. Diefe ganse

Crf(f)einung gefiel if)r — fie roirfte au^ förmlid^ friegerif^,

in bem felbmar[rf)mäfeigen, betropften Slnjug, an beffen

l)of)en Stiefeln f(f)on bie Spuren fc^lammiger SBege

flebten.

So ftanb er oor if)r.
—

Hnb bas gan^e, roeite, oom 3Better umbüfterte SBilb

um il)n l)er roar roie ein 9tal)men — coli Sebeutung.

Der ?lad^en [d)aufelte mel)r unb mel)r. Obglei^ ber

5äl)rmann, gebüdt, mit angefpannten äUusfeln, geroalt*

[am bie eifeme ilette umflammert l)ielt. Strom unb 2Binb

gerrten am ^ai)x^tuQ. Unb nun 30g in oorfid)tiger 9Iu^e

ber Dampfer oorbei, in ber f)ier gebotenen, oerminberten

(5efcl)roinbigfeit.

Drüben raud)te unb rumorte bas §odE)ofenrocrf; ba

unb bort glühte feuriger S^ein 3roi[cl)en feinen ^Bauten.
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Der ungcf)curc ^immclsraum voax grau, unb bunlle

SDBoßcn jagten in ber §öl)e.

„©näbiges gräulein f)aben teine gurdf)t, bei [oId)cm

9Better [lä) übcrfe^en gu laRen?" fragte ber 5reil)err oon

äUaming.

„3(i) fa{)re oft bei oiel größerem Untoetter. J)rüben

babe icb ein 5lmt. 3rf) bin fiebrerin. llnterrirf)te an ber

Scbule Don Scoerinsbof. 2Benn id) ba roobnen toollte,

müfetc icf) \>it alte Dame ocrIa[[en, bei ber idf) [eit meinem

3et)nten 3abr lebe. Das täte ibr 311 ^^^/' fogtc i^Iora

einfa^.

?lun ftieö ber i^abn ab, unb JßüorosK unb äRarninc!

f)ielten [id) lad)enb aneinanber fe[t — benn beinabe bätten

fic im erjtcn ^nftofe bas (5lei(f)geiDid)t oerloren.

5^Iara fafe fcbon auf ber umlaufenben San!, unb bic

Ferren folgten ibrem Sei[piel.

S(f)roer ging bie ^Qi}xt, unb bie oom Dampfer aufge-

roüblten SCßaffer roellten \)oä).

9J?arning fab bie ferlaufe ©eftalt an, bie ficb ta fo

[i^er unb ungc3rDungen ibm gegenüber b^^W» ols roiege

man nicbt im pcitfd^enben 5tegen über einen '^In^, fonbem

fäfee irgcnbtoo ooll Sebagen.

„Das ift oicl geforbert oon einer jungen Dame,"

fprad) er.

fiüottJsfi t)atte ein unllares ®efübl, als muffe er bas

junge 9Käbd)en in äRamings ^ugen geroiffermaßen gefell=

fd)aftli^ noi) beben. (£r ergäblte: „gräulein $ilbebranbt

ift nid)t nur bie Pflegetochter ber Doftorin fiampretf)t,

fonbem aud^ bic bes ©ebeimrats."

Unb 9Kaming merfte aud) unroillfürlidE) auf. 2Bas

mit bem (Sebeimrat 3ufamment)ing, feine (Sunft befa^,

roar allen 9Kenf^en ber ©egenb gleich intereffanter.

güi Älaras gcingefübl battc biefe (Sröärung aber
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irgenb etroas 5^1etnltd)e5, ifyc nicl)t 3u[ageTibe5, imb auä)

eigentlid^ 3U ßüoujsR md)t ^o[[enbes. ©ans QbEoef)renb

Üang il)r 2:on, als fie fofort eilig f)in3ufügte: ,,^6) j'(f)ulbe

§errTt ®et)eimrat oiel Dan!, er i[t fef)r gütig. Pflege*

to(i)ter — bas i[t 311 otel gefagt."

Uni) fie fpra^ gleid) toeiter unb fal) ben greif)erm ge=

rabe an. „2)er (5ef)eimrat !ennt Sie. (£r I)at mir oon

3I)nen er3äl)lt. Sie tüaren einigemal bei 33eriDanbten

oon ^l)mn sufammen jur ^aQö eingelaben ..."

„2Bie ift bas oiel, t)a^ ein [oIdE)er SO^onn fid) an ben

befd)eibenen fieutnant erinnert. 3^ ^^nn 5i)nen bei=

pflicE)ten: er ift [ef)r gütig — er toar es gu mir unb raürbigte

mid^ mannen ®efpräcf)e5, bas mir [0 Ief)rreici) roar. ^flun

ift bos ^üQtn U30f)l für immer oorbei?"

„Dl)/' fagte .^lara gläubig, unb il)re 3Iugen belamen

feud)ten ©lang, „id) ^offe, ha^ er noc^ einmal gang ber

frül)ere toirb — bie Iin!e §anb !ann er fd^on roieber be*

roegen. Unb bas SBetou^tfein loar ja bamals foforl

roieber !Iar — bas ift bas gro^e (5Iüd . .

."

„^^u—^r—r

—

X," mad)te Äüotosü mit ben £ippen, um
kläffe» unb i^ältefc^auer ausgubrüden. „hingelangt —
na, nu f)opp

!"

Xlnb mit einem ScE)ritt ftanb er ouf ber SBrüde unter«

I)alb ber Sanbfteintreppe. (Sr naf)m bie Stufen I)inauf

mit einer ftrammen ©lei(^mäfjig!eit bes Sd^rittes. hinter

it)m folgten 5^lara unb ber Oberleutnant.

„I)arf id) Sie bitten — gröulein §ilbebranbt? — nic^t

Eool)r? — §erm ©el)eimrat fiol)mann meine oerel)rungs=

Dollften ©rü^e unb 2BünfdE)e aussuri^ten."

„©em. Cr l)at einmal ausbrüdlid^ gefügt, toie es ii)m

leib fei, Sie nod) nidE)t gefel)en ju l)aben. 5lber ©üfte

!ann er nod^ nid)t empfangen — barf noc^ nid)t."

Dann geleiteten bie Ferren, t)a fie oorerft ben gleichen
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2Beg I)attcn, Älaro nod^ auf bcr fianbftra^c an bcn Ein-

lagen Dorbci. Sic faf) sunt Grfer f)tnauf, ber in bcr äJZittc

bes crften Stodfrocrfs aus ber thront bes §crrenf)aufcs I)er-

Dorfprang. Unb fie ]aly. ha beugte [lä) bas graul)aarige

§aupt aus bcn Seltnen bes niä(f)tigcn Stuhles f)eraus —
fo, als fei es oorroärts über ein Sud^ ober eine S^rift gc=

neigt. Daß er ni(i)t aufpaßte, um fie ju begrüben, roar ein

feiten oorfommenbcs, auffallenbes (Ereignis.

Da nm^tc er [d)on mit ctroas [cf)r 2ßi(t)tigem befd^äftigt

fein.

flüorosü er3äf)Itc: feine Äerle unter bcr oäterIi(f)eTi

{5ül)rung oon „^ahx)" §ommarc! feien f(f)on über bic §od)=

brüdc marfd^iert, um fid^ im (5rabenausl)cbcn unb S(f)an=

Scnaufiüerfen 3U üben. (£r f)abe bcn Sauern 33ietig be=

«jogen, feine 23ra(^!oppeI basu I)er3ugeben.

SRun fd^ritten fie an bem mit (£ifenfpi^en berDcf)rtcn

^olifabenjaun bes SßerJes f)in — nun famen fie an bcn

ftattli(^cn ißerrDaltungsgebäuben oorbet, bie mit il)ren

f^affabcn bcn 3aiiTi untcrbrarf)cn. Unb ta voax bas mäcE)=

tige Xox, über bem auf breitem grauen SBIed)fdL)iIb in

]d}wax^tn ficttcrn ßu lefen ftanb: (£ifenl)ütte Seoerin

£of)m.ann.

(Scrabe ftanb ber Sortier üor feinem §äus^en, bas fi^

brinnen an bcn 2:orpfoften brängte, unb faf) einen aus*

faf)renben SBagen unterfud)cnb bur^. Die fd)rDeren

oIämifrf)en ^ferbe ftanbcn f)alb fdE)on gum 2:orbogen f)in=

aus, unb if)re 9^üftcm bampften.

Diefem 3;ore gegenüber münbete ein fianbroeg, von

ÄnidEen eingefaßt, in bie Strafe, bic an ScDerinsI)ot oor=

hti unb Eoeiter I)inaus ging.

Unb f)ier mußten bic Ferren fid) Derabfd)icben. Jßi=

fotDsK !onnte es nid^t, o^nc nod) eine oon feinen bitter=

I)umoriftifd)en Setrad)tungen ansuftellen.
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„SBiffen Sic, ^äulcm ^ilbebroubt — im ©runbc —
nee rotrütd^ — tun rotr ja gtemlt^ toas 3R)nIt(f)cs. Sflant«

\xä): Dorbereiten! Sie [d)iiften, um aus ben ro^nafigcn

SBengels unterrid^tete, mamerli(f)c Jünglinge 3U morfien.

aBir fd)uften, bomit biefe Jünglinge fixe Äerls roerben,

bie nid) mit ber SBimper guden, rocnn's enblidf) ans Drein*

[dalagen get)t. 'Sda, unb bauten tut uns bas feiner— ^f)ntn

nic^ — uns nidf) — is auä) egal ! 3n ber [tillen S(f)ufterei

Is bod) toas brinn — bas erf)ebt. — 9^a, alfo: empfel)!' mirf)

geI)or[amj't ..."

(£r oerbeugte [id^ unb legte bie 5i"9cr on ben äRü^cn«

ranb. Unb [o tat oud) SOlaming.

»3a/' föötc illara, „toenn man es ]o nel)men roill
—

"

Sie neigte, ein toenig läd^elnb, il)r ®e[id)t — bas mar

ein abfrf)iebnef)menber ©rufe ooll 5Inmut unb bo^ ooll

3urü(!I)aItung.

Die beiben §errcn ftapften in ttn lehmigen ÄnidtDcg

t)inein. Das bid)t oerfd^rantte ©egtoeig unb ©eran! ber

knidt, bas Soub ber §ainburf)en unb ber Sd)Iet)borne, bie

üettemben ^elöngerielieberftengel, bie grünen S^^^Q^ ber

uDilben 9?o[en bilbeten naffe SDlauern. Unb in ben Spuren

ber 9?äber flofe gelbes SBaffer.

„Sßas für eine Stellung nimmt bies ^täulcin §ilbe»

branbt ein?" fragte 9Jiarning.

„5^Iara §ilbebranbt? Stellung? (5ar feine. Ober 'nc

[(^iefc — man toei^ nie rerf)t: tool)in gel)örtfe nu eigentlid)?

Unb f)aben tutfe nifd^t. — Äann einen bauern. 'n SJläc^en

la! 23iele fagen: natürIidE)e üod^ter oom alten ßoi)mann.

••ilbcr meine olle fiamprecf)t fagt: Quatfcf)! Das 2Burm fei

an bie 3toei 3al)r alt geröefen, als bie Altern es mit f)er'

brad)ten unb ber (5el)eimrat if)re aUutter überl)aupt erft

fennen lernte."

„3Bcnn fic bie Zoä)itx oom (5el)eimrat roäre, roürbe
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er f!e Icgttitnicrcn unb [tc nicf)t ]o I)Qrt für tl)r 95rot arbeiten

laffen," meinte bcr '\^xtil)txx.

„Das er[terc allcmal — ber ift nid)t ber S[Rann, roas 3u

ocrfteden. Das ßiüeite [agen Sic nirf) — oielleidit er[t

rcrf)t. ?la — aber gräulein §ilbebranbt toürb' mirf) [d)ön

'runterpu^en, lüenn fie iDü^te, id) bebauerte fie. 2Bi[[en

Sie, SJlaming — roenn id^ mir bas §eiraten nid) ab*

ge[(i)rooren t)ätte: bie !önnt' einen roanJenb mad)en.

SDlein SBermögen langt ja. Unb n' Difpens !riegte man
rooll burd) 'ötn (5el)eimrat — ber f)at SBe3ief)nngen — 5Ber=

binbungen bis ganj oben mff . . . ?lee —

"

„So e{)efcinbli^?" fragte ber Äomerab Iäd)elnb.

„IHid) aus 2Bcibcrfeinbfd^aft ! 3^ ^^o! ^ber fel)en Sic:

m a I mu^ es ja bod) enblid) Iosgct)en — toir laf[en uns

ja rein auf ber 9^afe 'rum fpielen, bas ! an n ja nic^ bauern.

'Sla, unb benn toill id) lein toeinenbcs 2Beib unb feine

fd)reienben Kinber gurüdlaffen, unb mein ^erj foll feinen

3rDiefpalt f)aben."

„©s gibt aud^ tapfere IJraucn. 2Bir ^aben thtn eine

ge[cf)cn."

„Sld) ©Ott — bas ts ja nu ganj roas onbercs, untern

bi^d^en mül)feligen Umftänben bem SrotertDcrb nad^gcl)cn

als 'n geliebten SOJann in 'n Ärieg 3iel)en laffen. 3"
ber ßiebe oeränbent jid^ t)h SBeiber Dollig."

SKRarning bad)te an bas fd)öne, ettoas ftrenge (Sefid^t

unter ben braunen Saaren, auf benen bie paftellblauc

SOßoIImü^e [afe. (£r roar ]i(i) nid)t !Iar, rDoI)er ber ^us=

brud oon Strenge !am. ^lö^Ii^ begriff er: biefe feltfam

geraben Srauen — bie gaben biefen S^q.
fiüorosü Jagte je^t: ,,§Dren Sie mal — Qu muffen

aber SBe|ud)e mad)en. SBenn Sie fef)r gefellig oeranlagt

finb, !önncn Sic 'rauf nad^ ßübed fat)rcn. Da is otel

los — gaftfreie 5üienfd)en bie ollcn §anfeatcn. — 3(^
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lomtn' ni^ oft I)tn — unterl)alt' blofe iamerab|d)aftlt(f)c

(5üf)Iung mit bem 9?egiment t)a — fal)r' faum ttiqI ins

Sweater. Das nimmt 3sit- Xags !ann man nidE) gum
Stubieren tommen. Sie m\\tn \a: iä) befdEjäftige micf)

immcrios mit Strategie, aucE) ber älteren, l^ab' mir grabe

SBillifen unb 3oTn^ni ongefcE)afft — man lernt \a immer
nod} 3U. Das iommt einem bod) guftatten, roenn's los

gef)t. Unb bas tut es bod^ mal — mu^ es mal! . .

."

„SRein," fagte 9Jiarning. „3^ ^^^ Ttic^t übermäßig

gesellig. 3?ur grabe, roas [ein mu^ —

"

„yia — freilid). ©ans abfcE)Iiefeen !ann man \iä) nid).

33er!ef)r i[t ^fli^t. Solan lernt au^ f)ie unb ha. »lofe

nid^ Äommifj loerben! 9Jlit Sd)eu!Iappen. S^lee. ^I[o

benn I)ier 'rum. 3IIl3uoieI is es nicE). Um Überblid 3U

geben: ba is ber ©ro^inbuftrielle Stul)r — ber mit ber

Sen[enfabrif— ent^üdenbe Ärabbe oon Xoc^ter— näd)fte5

3af)r gel)t [ie aus. Denn bie paar Honoratioren — brübcn

ber (5eneraIbire!tor 2I)ürauf— tDoI)nt bid^t bei ber i^olonie

Set)erinsI)of — kluger 9[Rann, feine, l^übfd)e 'i^xau — brei

profaifc^e 3::öd^ter — femmelblonb — gute Diners unb

gemütlid^. Gin paar ©üter. 23or allem S^Io^ £ammen

!

©Ott, über bie oertoitroete SBaronin §egemeifter reben fidf)

bie fieute ja aud) bie 3^11^9^ tounb unb fufelig: foll 'n

bolles 93]äbd)en getoefen fein— bie (SItem, reid^e ^aroenüs,

I)atten alle Urfad)e, fic^'s gtoei 9Jlillionen foften 3u laffen,

bamit fie unter Dad) unb '^aä) tarn. Der alte, r)erfd)ulbete

$egemei[ter ^atte feine Vorurteile, foll ftd) nid) baran

geftofeen I)aben, bo^ bas S[Räd)en fd)on 'n §ufeifen oer=

loren I)atte. — 2Ber rxiü^, ob's roaljr is. 5^ein SKenfd)

fann's je^t anbers fagen: eintoanbsfrei I)ält fie fid), bie

fd)öne iHgatI)e. Siel)t nur befte ©efellfd)aft hti \\d). 3iu^

ber ®el)eimrat Der!ef)rte hd if)r, mit gi^au — unb bie

©el)eimrätin fei 'ne fd)arfe Dame getoefen, fagen alle —
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als idf \)txtaxn, wat jic [d)on bot. — 9la, otellet^t ntörfit'

bie [cf)öne 5lgatf)e roteber {)eiraten, toas ja an ftrf) fein

fünbf)after 2Bimfd) ift. Itnb aucf) !em unerfüllbarer. 33or»

ausgefegt, bo^ [ie tl)n nid) auf meine 2Benig!ett fixiert."

3e^t öffnete firf) recf)t5 int (SrbrDall, ber bie überregnete,

bid)t ineinanbert)erfIo(f)tene 9Kauer ber frif^grünen ©e»

büfc^e trug, eine breite (£infai)rt. 3t)t primitioes, niebriges

Xox aus Satten toar nac^ ber Äoppel 3U 3urüdgefd)Iagen.

„Da toären roir. Unb nu roollen toir mal jel)en, roie

un[er ,Sabi)' bie fieute angeftellt f)at — fixer üeiner 5^erl,

ber ^ornmard — ^at 'n Sd)neib — na, ein 2ro[t — man
erlebt immer no(^ famofen 9flarf)CDU^s. — 2Bir roerben

uns mal 'inin Reiben üon Siebenßig ebenbürtig aeigen. —
^aben Sie gele[en, 9Karning — bie legten Depefc^en —
l)öni[(^ bren3li(^ ! ^af[en Sie auf — in biefem Sommer
erleben loir's . .

."

Hnterbeffen begann 5^Iara if)ren Unterrirf)t. ^m freunb=

Iid)en Srf)ulf)au5 unb [einen großen 3i^i^^^» ^ic burd^

befte Cinrid^timgen gelüftet unb burd) [et)r gro^e genftcr

crf)ellt roaren, lonnte man faft bas 2Better oergef[en, ob«

gleid) ber 5Regen eiligft an ben Sd)eiben brausen nieber*

rann, als [ei es [ein ©e[ct)äft, [ie grünblirf) ab3u[pülen.

Die 5^inber[^ar, 5^naben unb 9Jläbrf)en, [afeen in 9?eil)en,

unb lauter aufmer![ame (5e[id)ter roaren ber jungen

£et)rerin gugetoanbt, bie neben einem großen farbigen

Silb an ber 2Banb [ianb. Das roar eine topograpI)i[cf)c

5^arte, unb 5^Iara Iet)rte bie 5^tnber bie näd^[te Umgebung

fennen unb toufete burd) allerlei l)i[tori[df)e 9?ü(fbli(Je, fnapp

unb einfad) oorgetragen, bie[e eingegeid^neten SBälber,

Treiber unb Dörfer 3u beleben. S^öes einzelne ©erDe[e

roar auf ber 5^arte eingetragen. Unb Älaras klugen [al)en,

roie infolge einer inneren S^ötigung, immer roieber auf

bie 5^oppel bes Sauem SSietig. Da übte je^t hk i^omponie



bcs ^auptmanrts oon £t!otDsü ©rabcrtaus^ebcn unb (2d)an«

5cnauftDerfen — imb ber Oberleutnant 5retl)err oon SOlar-

ning roar aud) babei. —
^lö^Iid) fiel es 5^Iara ein: Stepl)an t)eifet er! Der

®el)eimrat nannte einmal ben Flamen.

Unb gans unroillig über biefe Störung il)rer ®eban!cn

BocI)rte [ie bas oon ]i6): bie[er 2Rann gel)t mid) ja gar

ni(f)t5 an. —
(£r [al^ [el)r |d)ön aus — männlid) unb oomel)m, unb

klugen oon feltener 3lusbruds!raft I)atte er aud). —
9lber toirüid^ — er ging [ie nid)ts an. — 2ßie törid)t,

ta^ ftc biefe klugen [o beutlid^ cor Ud) fal). — Unb fie

fammelte [id) fejt unb !Iar auf il)ren 33ortrag unb all bie

(fragen ber aufmerifamen 5^inber unb überroanb biejes

unbegreiflid)e 3ui^üdben!en an eine im ©runbe |o gleid)*

gültige ^Begegnung. —
Die Stunbc lief ah, unb anbere folgten ii)x — nod)

brei — fie fd)rDanben [d)ncll bal)in. Unb als Älara, l)intcr

bem 9?üden ber legten jid) t)inau5brängenben Äinber, na^
il)rem 9KanteI griff, ber am 3eugred im glur, neben ber

3;ür na^ bem Spielplan f)ing, !am fieupolb unb I)atte einen

©rief unb fagte, auf ^ntroort [olle er nid)t märten. Sie roarf

ben SJlantel über ttn 3lrm unb öffnete [ofort ben 93rief.

Des ®ef)eimrats eigene §anb[d)rift ! 5^onntc es ettoas

SBic^tigeres geben! 23ieIIeid)t bat er [ie, im §errent)au[c

äu e[[en — es roar I)eute SJJitttood)

Unb [ie los ...

Sie mufete [id) an 'i)tn ^foften bes breiten 3eu9^e^5

Iel)ncn — betäubt — fa[[ung5lo5

IRun tamen it)re männlid)en Kollegen — §err äUagcrs

tüollte, et)e er 3u [einer ^i^au l)inauf in bas obere Stod=

toer! ging, ii)X nod) [agen, ha^ ber üeine 9lof)rban^ roieber

gelogen I)abe unb bafe [ie bod) einmal 3U ber 9Jiutter bcs
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jungen ge^cn möge — aus J^icaucnmunb SBamungcn su

f)örcn, täntc bic SRuttcr fid)cr Iei(i)tcr an. — Unb $err

Äcf)! ftricf) Yid) burcl) feine blonben §aare unb toartete,

bis bcr 33orgeieöte treppan geftiegen mar, unb faf) 5^Iara

über bcn 9?anb [einer StaI)Ibrine toeg un[i(f)cr unb gärt»

Ii(f) an. Sogar tit Äinber ber oberen Älafje t)atten es

fd)on I)erau5: „§err ÄeI)I i[t in ^J^äulein ^ilbebranbt oer»

f(^o[[en." 9lun bat er, oerlegen über bie[c [eine kleben*

tätigfeit, oon ber er bod) einen rounberbaren Um[d)rDung

feiner Griftens ertoartete, ob er U)X bas SRanuffript einer

frf)on breimal oon il)m umgearbeiteten Sfiooelle geben bürfe,

ifyc Urteil fei if)m —
„SJlorgen," fagte Älara, „morgen —

"

Unb fic 3crrte firf) if)ren 9JianteI um, brüdtc ficf) bie

9JIÜÖC auf ben Äopf unb lief bittaus.

„ijtäulein §ilbebranbt — 31)^ S(f)irm!"

Sic borte nid)t — fic füt)lte if)ren 5lörpcr nicl)t —
mdf)t 9?cgen — nic^t Sturm — Sic lief — unb lief —

Sic borf)te ni(^t, bafe 93ater ober Sot)n fic oon bcn

(Jenftcm bes $errenl)aufe5 Diellcid^t fcf)en fönntcn.

gfort, nur fort — in hh (£infam!eit. 5Rad)bcnfcn über

bas Ungel)eurc, bas an fic herantrat.

9[Bi)nfrieb toollte tommen unb um fic anl)altcn.

X)ic %xau eines aOf^anncs folltc fic roerben, bcn fic nid)t

liebte.

2Bas 9?eict)tum — loas 9?ang! „3d) liebe if)n nici)t!"

fd)ric alles in it)r.

treppab, auf bcn (Jlufe 3U ging es, toie auf ber glud^t.

Unten roar fein 5äf)rmann— brüben fajg er, unterm Sd)irm

I)odenb unb bas bompfenbc (£ffen aus bem §en!eItopf

löffclnb, bcn feine oertDacE)fcne 3:orf)ter if)m gcbracf)t. ©ang

gnomcnf)aft ]a\) bas aus — toic ein ©ilb aus einem

9Kärd)cnbu(^.
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Unb ber 2ßtnb btaujtc —
Silaxa iam \a 3ef)n 9Jlmuten frül)cr als jonft — fte

läutete t)efttg, ah [et ®efal)r, an ber ©lode. SBIe^em

unb tod) [cE)riII !Iang bas brtngUd)e ©ebimmel I)tnüber

ans anbete Ufer, fid) Dom(£^ot bes gleid)mä^tg rumoren*

ben Üämts, ber com §od)ofenroer! f)er [c^oll, als ängjt»

Ud)e Soloftimme ab!)ebenb.

(£s I)te^ tüarten. Unb roie fte bajtanb, I)eftig atmcnb

oom Sauf, Don ber unert)örten (Erregung, ebbte tt)r Slut

langfam guriic!.

Sie rourbe bleid), [e^r bleid^.

Sie begriff, ha^ jie firf) faffcn, t>a^ |tc na^benfen

mufete.

„(£r liebt mid) nid)t !" X)as toufete fie burdE) tl)r ^^raucn»

gefüf)!.

Sie I)atte nod) ntd)t geliebt, gf^et unb Ieid)t [c^Iug il)r

§er3, Don feinerlei (Erfahrung unb (£nttäu[rf)ung befd^toert.

Unb bennod^ raupte fie! %U5 jenem ®efüf)l I)erau5, bas

feines 2Biffens bebarf, um bie tieffte 2ßeisl)eit 3U erfennen.

„(£r Hebt mid) nid)t!"

äßes^alb tDoIItc er [ie benn ju feiner grau mad)en?

„Sein S3ater I)at es getoünfcf)t!"

J)ies jtanb tt)r über jebem 3toeif<^^-

Unt) bamit tarnen il)re ®eban!en in eine anbere 5RicE)tung.

3t)r toar, als frage eine sürnenbe Stimme fie: „S3on

opferfreubiger Scgeifterung ftanbejt bu roie in glai^Tti^"

— bein Seben roollteft bu I)ingeben, um il^m gu bauten. —
Unb nun bein ßeben toirflid) geforbert wirb, erfd)ridft bu?"

Älara [tarrte mie I)i)pnotifiert auf ben gäbrfaf)n, ber

Dom ienfettigen Ufer l)er t)erangeroiegt !am, oon [tarfem

9?uberfcf)Iag getrieben.

Die Stelle bes Briefes ftanb i^r cor klugen: „Don!*

barfeit barf Sie nid)t beftimmenl"
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(5etDt^ nt^t — mrf)t für bos, roas er allein an i^r

getan. Denn fie fü!)Ite, ha^ bies eine f)eilige 2Ba{)rI)eit

|ei: ba^ es nod^ ein lei[es ©lud bebeiitete, für bie Üoditer

ber ©eliebten [orgen gu !önnen. llnb fie begriff af)nung5=

DoII bie Xiefe jener anberen Stelle: „2ßo bas SBort fiicbe

au5ge[prod)en roirb, lb]d}i es alle anberen 2Bortc aus."

„2ßa5 er an mir getan ^at, roar if)in (5rreube — bas

oerftel)e iä) tDof)l — es mii^ il)m immer getoefen [ein,

als fäl)e meine 9[Rutter U)n ßärtUrf) an babei ^ber

bas anbere! . .

."

Der Zxzubtud), bie Unlauterfeit il)res 33ater5 — bie

großen Summen, bie er bem 2ßer! entßogen — biefer

fd)mad^Dolle 2;ob. — Unb ber granbiofe ©belmut, ber

Dergiel) unb alles oerbergen l)alf — bamit über il)rer

SKutter £eben nirf)t nod) ber SdE)impf tomme. —
„(£r barf nie röiffen, ba^ id) oieife . .

."

5^lara f)atte Derfprod)en, 3u [cfiroeigen. ?lber fie bad)tc:

auä) Dl)ne bas! 9Kein 2Bi[fen mu^ icl) il)m oerbergen —
immer — roie er mir feine ©rofjtaten cerbarg. (£s gibt

^htn Dinge, bie fo au^erl)alb bes ficbens jtel)en, fo l)od),

bafe es unfeufi^ ift, il)ncn mit SBorten gu banfen.

„yitin," fprarf) ita roieber eine Stimme in il)r, „man
banft ni(f)t mit SBorten — aber mit ber 2;at!

—

"

„^räulein," fagte ber 5äl)rmann, als fie bann ein«

fteigen fonnte, „Sie ^aben 3l)^ß QJlü^e oerloren."

„So?" antwortete fie mecf)anifd).

Stumm unb als fei il)r ganjer Äörper fd)U3er oon 5Blei

unb olles in il)r gefettet unb imberöeglid^, fa^ fie unb

toollte benfen.

©in qualooller Drutf legte fid) über ii)x ©emüt. Gine

bumpfe (Smpfinbung: bas S(f)idfal f)atte fo oiele gütige

©aben für fie gef)abt — bas Sd)i(ffal fd)enft nii^t, oI)ne

eines 3:;ages bie ©egengabe gu forbem. —
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Sic yagtc M: „3(i) mu^!"

9Kit müt)yamen Stritten [tieg [ie l)inauf, fd)Icpptc ji^

burd) bie regennaj'fen Strogen irnb tarn nad) $aus.

Da roar bie Doftorin £Qmpred)t, mit üielen eiligen,

uner[rf)öpfIi^cTt ©e[prärf)en unb doII 5Iusrufen: toie fat)

Älaraaus! Hub oI)ne Sd)irm ! iDI)ne SOlü^e ! Unb leid) en*

blafe! Rlaxa I)atte ^usrebcn. —
Sei S^ifd) !et)rten il)re 5öit)en roieber. „9la gottlob!"

fagte bie alte ty^au, oon ra[d) emporge!ommenen Sorgen

ebenfo flin! befreit, unb nötigte i^Iara no^ niel)r toamte

Suppe auf.

Sie oerftanb fid) plö^Iid) felbft nid)t — biefe roat)n»

toi^ige ?tufregung . . . toie !onnte [ie bas fo umroerfen . .

.

3f)r tDurbe rooI)Ier; bas ®efül)l ber Of)nmad)t f^toanb.

Sie fonnte !Iar nad)ben!en unb [id) fogar bcl)err|(^t bie

9Ka5!e ber Mtagsftintmung Domef)men, bis fie allein in

i{)rem 3^i^^ßi^ ^Q^»

3f)r 5^Ieib coar feu^t. Sic tDed)[clte es. Z^^ •ÖQQ^

loar äcrgauft. Sie orbnete es.

Unb jie bad)te nun cnblid) aud) an ben 9Kann — ftclltc

it)n förmli^ cor fid) I)in.

3Best)aIb EDoIIte er fic I)eiraten? Sein 93ater roar bod)

!cin X^rann, tro^ feines Serr[d)errDefens. SBcnn äBgn»

frieb feinem 2Bunf(^ ein fräftiges „'Sttm" entgegengefeöt

f)ätte, toürbe biefer SBunfd^ oerftummt [ein.

Älara ^atte eine bunüe (Srfenntnis baoon, bafe 2Br)n»

fricb 3U matt 3U einem [tarfen SRein [ein mod)te.

SBiellei^t bad)te er, n)ie [ein 95ater: t)a^ eine §eirat

nun für it)n 3^ro[t, iReuIanb, fiebenssroed bebeute.

J)er alte §err l)atte in i>tn legten beiben SBod^en roiebcr«

I)olt bergleid)cn ausge[proc^en. (£r[t je^t fiel es 5^lara

auf, ta^ er [ie immer ooll Sebeutung babei ange[el)cn.

Sic roar [o arglos getöe[cn. — 2Bie ^ottc fic eine fo
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fd)rDinbeIerrc9enbc S(^id[aIstDenbung für \iä) erahnen

fönnen

!

Sic fragte |i^, immer rul)iger roerbenb: „^]i er mir

UTtQngeneI)m?"

9lein! (SetDtfe mcl)t. 9fiicf)t5 an feiner (£r[d)einung

fonnte äftf)etifcf) abfto^en. Sein SSater I)attc manrf)mal

grimmig gefagt: bie Sßeiber finb 3U toll f)inter if)m t)er=

getoefen. 93ielleid)t roar er fet)r geliebt unb umroorben

geroefen. —
9lber er f)atte Sd)Ummes crfal)ren. ©in SBeib, bem

er ial)relang in rafenber £eibenfd)aft angcf)angen, l)attc

ibn oerraten.

aRef)r tDufete Älora nid)t. Das ftimmtc fie com erften

Slugenblid an mitteibig — ma(i)te if)n il)r ein menig inter*

effant, toie es für jebe ^xau ber SD^ann ift, oon bem fie

roeife: er I)at geliebt unb gelitten.

S3ieUeirf)t fonnte fie feinem fieben roieber (ynf(i)e unb

onmüI)Ii(^ roieber greubigfeit bringen. — Sic tonnte bas

3f)re tun, in if)m bie 2kbt 3um 2Ber!, bas SBerftänbnis

für feines 95aters ßcbensarbeit 3U erroeden — Sic fal)

tDoI)I: norf) toar bas alles tot in it)m. —
2Beld)e 3Iufgabc!

Sie al)nte, roas ber alte 3Rann oon il)r t)offte: ftc

foHte il)m ben Sol)n 3u feinem Sof)n mad)en f)elfcn. —
^m gcnfter fa^ fie, brausen rann ber 5Regen auf 'ötn

§of unb fd)üttete2ßaffer auf ttn 3U f(f)lon!cn £inbenbaum

mit bem f(^malbrüftigen 3Bipfel. Js^x^ §änbe l)atte fie

ums Änie gefaltet. Unb fie erl)ob bas ®efid)t 3um Silbe

il)rer SJiutter. ©s roar ooll oon rounberbarem £eben,

benn ein großer Äünftler l)atte es bamals gemalt, als

©elb im $aufe ^ilbebranbt feine 9?olle fpieltc. Die

ganjc ^erfönlid)feit ber Xoten fprarf) aus biefcm Silbe.

§eU ftanb bie ©eftolt oor einem tiefgrünen Sintcrgrunbc.
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Die eblen 3üge jetgtcn ben 5Iusbni(f eines tDef)mütig

läd^elnben (£mftes.

Hub Rlaxa — [id^ an biefe S^Qt mit förmlid)er 5n=

brunft bes SlidEes t)ängcnb, füt)lte toteber: „3^ mufe!"

2Bar es benn Eoirlli^ ein foldjes Dpfer?

i^Iara t)atte ]id) niemals in ber I)immelblauen Senti=

mentalitöt anbetet 9Jläbd)en ausgebac^t, roie „(£r" aus»

|cl)cn mülfe.

Unb [id) in ^I)onta[tereien nie oerfd)rr)oren, ba^ [ie

unter feinen Umjtänben einen anbeten näl)me als ben,

ber einem Sbealbilbe gleid)e. — 3^^e ßags brad)te es

nid)t mit [lä), ans heiraten gu benfen. Sie roar gang

arm. Sie lernte !aum 9Känner !ennen, bie ii)X überl)aupt

aud) nur tlüd)tig bie 3bee erroecfen !onnten: ber pafete

für mid). 2Beber ein Hauptmann r»on SüorosR einerfeits,

no^ ein §err 5^eI)I onberfeits regten berglei(f)en bei U)x

an — roas bei allen obroaltenben Umftänben ja aurf) auf

ber §anb lag. .

.

Unb nun toollte ein SJlann fie ^u feiner '^au marf)en,

ber fie auf einen foId)en ^lo^ ftellte

2Bas roürbe fie für einen SBirfungsfreis befommen!

Das gro^e §aus mit feinem gangen, auf reid)lid)e 2lrt

eingerDöf)nten roirtfd)aftlid)en Setrieb. Die 5lolonie Seoe=

rtnsI)of — benn ba gab es nod^ oiel gu tun — gerabe

für eine eJtou. 3" J^iele Familien lie^ fid) nod) mt\)x

Segen tragen, als bie 2Bof)Ifai)rt5einrid)tungen möglich

mad)ten. Unb biefe felbft nod) gu erweitern unb 3U Der-

beffem, roar aud) eine fd)öne ^lufgabe. 3^^ ber fcgialen

Srürforge !ann eine ^yrau mit begabterem ©lid bas 9Zötige

unb Dor allen Dingen bas feelifd) ^timx^ I)erousfinben,

als es ber rool)lmeinenbfte 9Jlann oermag. 3a, ta !önnte

man fd)affen, fid) rüf)ren, nü^Iid) fein. — Unb als §errin

!

iDlit grofjen 9JlitteIn, unb bur^ CSinflufe auf ben alten §erm.
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2Bor es ni^t ein Unre(f)t gegen ütele, toenn fie es aus*

f(f)Iug, btefe Aufgaben 3U übemef)men? Sie roufete aus

(£r3äI)IuTigen, ha'^ SB^nfriebs 9Kutter gar fetue %d\nal)\m

gel)abt unb gar ntd^t aner!annte, ta^^ fie ^flid^ten f)aht.

3Iber [ie — of), [ie toürbe mit f)eifeeTn Sßillen nad)

^flid^ten [urf)en.

3I)r §cr3 Üopfte ra[rf)er — eine jiolse SSorfreube roallte

in if)x auf.

Unb bann oor allcnt: 'ötn großartigen alten StWann

pflegen —
2ßirfli(^ feine 3;o^ter fein! J)antit guglei^ aud) bem

3lnben!en it)rcr t)eiligen 2Rutter leben — oiel oon bem
erfüllen, toas beren Siebe nie geburft . . .

2Bar bas nid^t f)errlid)er 3nt)alt für ein fieben?

SKan fagte: bie fiiebe tommt ober gel)t in ber ßl)e.

(ßrft bie $eirat ift ber recE)te ^rüfftein für fie.

Älara ba^te: oiellei^t lerne irf) if)n lieben, roenn er

crft mein 9}?ann ift . . . 9lber biefer ®eban!c entglitt i^r

— oerfd^toamm in 3:räumercicn. (£5 roar, als ma^e
if)r Seelenleben eine ^aufe — \)ü\h fid) in Dun!el

Sie fuf)r gufammen — ertDa(I)te. Unb roußte mit

tounberbarer ÄIarf)eit: „3^ toerbe il)n niemals lieben . .

."

^reunblic^, t)er3li(i), mit allen SSorfä^en, il)n gu oer«

ftel)en — ja, fo !onnte fie il)n vool)\ lieb l)aben.

3Iber nid)t mit jener Siebe, bie ftarf ift toie ber Xob.

9SicIIei(^t toar es aud) nid^t bies ©ctoaltige, bas für

eine fegenstjolle, frieblid)e (£t)e nottat.

konnte nid^t aus j5i^eunbfd)aft unb bem I)eiUgen Sßillen

3u nüöli(^er (Semeinfamfeit audE) ein ©lud ertDad)fen?

Rlaxa roußte, toas bas roar: f)eiraten.

3I)r aO^ann f)atte alles oon it)r ju forbem. Sie burftc

in einer (£f)e, bie fie mit ©etoufetfein fcE)Iofe, nid)ts oer*

toeigem ...

@«ae Selben. 7
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Unb roeitcr toufetc fie: gerabc in biefer (£t)e mufetc

unter allen (Selöbnijfen bas gur 3:reue am t)öd^[ten [tel)en

!

2ßte oft ftürsen [id) stoct 3ufantmen in ein rafd^ oer»

fladembes fiiebesfeuer unb !önncn [id^ na^ljer oorein*

anber entfd^ulbigen: toir at)nten ni^t, ba^ es [o ra|(^

oerglüI)cn roürbe.

§ier toar !ein 2ßal)n, feine Slatttme.

§ier warteten nur fittli^e ^flid)ten.

5^Iara [tanb auf. 3^r ganäes 2Befen ruar ooll oon

(£nt[c5IoffenI)eit.

Sie begriff il)re erfte finnlofe (Erregung nid)t mef)r.

Dem alten iüiann, beffen Zoä)tzx [ie nun roerben follte,

f)atte [ie in I)eifeer I)an!bar!eit it)r fieben opfern toollen.

Sie roar bereit

Die alte 33o[fen ri^ bie Züi auf, unb il)re breite (5e«=

jtalt mit ber blauen ^ufrDafdE)f(f)ür3e oor ber fieibesfüUe

blieb in ber breiten Spalte. ^i}i fupfriges (5e[id)t ^atte

einen I)iIfIofen unb roid^tigen ^lusbrudE.

„Da is ber junge §err fiof)mann . . . mits 3luto ta

er gefommen ..." fagte fie oerbu^t.

„Sitte," fagte 5^Iara.

SB^nfrieb !am auf fie 3U unb fü^te il)r bie §anb.

(£r rourbe rot — es fcf)ien, als übemef)me il)n plö^Iid)

eine S3erlegenl)eit ol)negIei(^en. 9}lit einer Iafd)en ®e*

fügigfeit roar er f)ergefommen. ^llle ®efpräd)e unb bie

(5eban!en toaren 3:f)eorie geroefen. 3e^t überftür^te if)n

bie 2ßirflid)!eit.

„äTiein 33ater I)at ^^mn gefd)rieben?" begann er.

5^Iara fül)lte eine tounberbare, liebeoolle 9?ul)e in fid).

Unberoufet ettoas 9JlütterIid)es.

»»3a- 3^ ^ccc fe^r, fef)r ubcrrafd^t. ^ber es roar

ridjtig unb f)txi\iä) oon ^t^xtm 93ater, bafe er mi(^ oor-

bereitctc."
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Sic f(^ob an bem Xi]d) — als roollc fie bas Sofa

fretma(f)en. — 3^at, als [ei bies ein aUtägIid)er Sefud) —
war faft unbefangen —

„Unb auf tDeld)e ^ntroort barf i^ gefaxt [ein?"

fragte er.

Älara [af) il)n gerabe an. ^\)xt grauen klugen roarcn

[o Ilor — [o ooll ©Ute.

„Sie f)aben mir nid^ts 3u [agen?" fragte [ie Iei[e.

Cr [etite [irf) aus 5Reroofität — unroilHürlic^ — legte

ben §ut auf ben Zi]ä) — [trid^ [id^ mit ben ginger[pi^en

über bie Stirn — roie [ein 33ater pflegte, roenn ber [id)

fa[[en wollte . . . 5^Iara badf)te es. Unb tu]^^ Heine $8e=

roegung toar it)r besl)alb [eltfam rDoI)Ituenb. Unb immer
ru^te il)r toarmer, [irf)erer 93lid auf [einen 309^"- ^
begegnete bie[em SlicE.

(Sx begriff: ja — er mufete oiel [agen — bas t)atte

fie 3U oerlangen. Sitten. 3örtlid^feiten, [c^öne SBorte. —
Qx tonnte ni^t. ?IIIes in il)m roet)rte [id).

„Sie erroorten nun mit 9?e(^t eine fiiebeserüärung —
es i[t bas, toas ber 31ugenblid mit \id) bringen [ollte. —
3d) liebes gräulein— 5^Iara— id) t)abe . . . Sd)tDere5

liegt f)inter mir — roas [oll id) [agen — roie 3f)nen be*

grünben ... 5^ bitte Sie, meine ^xau %u toerben —
ja, bas tue id) aus t)on[ter SQmpatI)ie, id^ l)aht . .

."

(£r brad^ ab. ©itterfeit !am plö^Iid) in il)m f)od^ —
oieneicE)t 3orn gegen [einen 3Sater, ber es r)er[tanben f)atte,

if)n !)er5U3rDingen — in Iang[amer Uberrebimg, in leiben»

[d)aftli^en 2Bün[d^en.

„?lein!" [prad) 5^lara tf)n unterbre^enb. „3^^ toei^

ein rocnig oon 5t)nen — 3f)r 93ater [agte es mir: Sie

f)aben eine ^arte (Srfa^rung gemalt SRein. 3^
erroarte feine £iebeser!Iarung. Sie ^abcn gelitten unb

leiben oiellcid^t nodE)."
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®r öffnete tiit Sippen — roie oor Überreizung, ©r

tat einen tiefen 5Itent3ug . .

.

„So barf id) xx)a\)X [ein?"

„S^ann es 3roi[d)en uns eine emftere ^flid)t geben als

Die 2ßaf)r^eit?" fragte 5^Iara entgegen.

©s roar [o oiel 90ßürbe in i^rer 9lrt, baß es if)nt tool)!«

tat — roie rooI)I!

„3Z !omnte gu 3^Tten, toeil mein ßeben oon entfe^»

lid^er l?eere ift, röeil mein SSater gloubt, ha^ id) bur^

eine (5l)e, burd) eine Gf)e mit 3^nen ein neues Dafcin

finbcn roürbe."

Gr bad)te: „3lun fagt jie 5Rein!"

(£r tDufete nid)t: coar bas Grleid)terung ober tat fi^

oie ßeere nur nod) trojtlofer auf?

„Unb Sie felbft?" fragte 5^Iara roeiter. „§aben Sie

felbft bas 93ertrauen, ta^s id) 3{)nen Reifen !önne?"

9Bie fie il)n immer anfat)! So feft unb !Iar, roie er

nod) feinen SBIid in feinem ^uge gefe^en f)atte. Das

Sroang if)n „3a" 3u fagen.

3rgenb eine unflare ©mpfinbung trieb if)n, fid) gu er»

^ebcn — er ftanb oor il)r, in ber Haltung eines 5Refpeft»

oollen.

„3a-" ünb er glaubte an fein 3a-

„3d) banfe 3I)nen. Das ift oiel. — aBie alles liegt,

mufe es mir genug fein," fagte fie langfam.

„Sie roilligen ein — liebe Älara?"

(£r naf)m etoDOs fd^eu il)re 5Red)te.

„©rofee 5lufgaben liegen oor uns. Unb i^ barf ^l)ttm

35ater nun toirflic^ Üo^ter fein. Sie füf)Ien roof)l: er ift

mir ber teuerfte, ber Eoid)tigfte 5IRenfd) auf ber 2BeIt."

Sß^nfrieb roollte fragen: fo ift es feinetroegen?

?lber ein unbeftimmtes (5cfüf)I oerf^Iofe if)m ben

aßunb.
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'SHidft fragen! Ob fic um bes SBatcrs toillcn unb aus

Danfbarfcit [o bereit toar? — Ob fie tf)n, rote fein

93ater meinte, liebe? — 5Ridf)t fragen . .

.

Sie f)attc oon ibm feine ßüge oerlangt — roel^e (Er«

Ieirf)terung! Dafür roar er il)r banfbar. SBas er it)r

bra(f)te, toufete fie, af)nte fie. — SGßas jie ibm braute,

EDonte er lieber nid^t toiffen.

9DSenn fein 95ater 5RedE)t f)aüt ! 2Benn [ie il)n liebte

!

©eftem nod^ roar es il)m glei(f)gültig ober gar läftig ge*

roefen, bas su I)Dren. Seute roar ber ©ebanfe, ba^ jie

ii)n liebe unb er bas nic^t ertoibem !önne, bcunrul)igenb,

be[cE)omenb — S^lein, nid)t fragen

S^lun nal)m er il)r (5e[id)t stDifc^en [eine §änbe. (£r

bad)te: irf) mu^ fie bod) füffcn. (£r tou^te: bieje fiippen

roaren unberüt)rt. J)a5 bli^te fo burd) i{)n I)in; eine

flü^tige ^lufroallung oon ettoas Ü^eiäDoIIem überfam if)n.

(£r !ü^te [ie.

Älara nal)m ben fursen Ru% mit oerftänbiger (^eunb=

lid^feit an.

„2ßir toollen red^t unb von ganzem fersen t)er[urf)en,

uns 3U oerfteI)en/' [agte fie toarm.

Sic fprad^en nod) über allerlei äußere (fragen, unb

2Br)nfrieb nannte [ie Du. Dilles roar plö^Iid) gan^ einfad)

unb [o [elb[tcer[tänblid). — ©s tat il)m [el)r roobl, ganß

of)ne 3tufroanb oon erlogenen SSorten unb ©e[ten aus»

3Utommen.

(£r Eoollte [ie gleid) mit gu [einem 93ater ne[)men. Der
tttartetc ooll Ungebulb.

„?lein," [agte 5lIara,.„rDie roerbe id^ [o baDonfaI)ren

!

3iDöIf ^ahx^ l^at bie alte ^-rau treu unb eifrig Der[u^t,

mütterlid) für mic^ gu [ein! Sie f)at ein 9^ed^t barauf,

tta^ idE) mid^ in biefem ^lugenblid als Xodjhx betrage —
i^ möd^te nod) allein mit if)r fpred^en."
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Das gefiel iftm. (£r füf)Itc: fie \)ai ^crgenstaft. 93on

il)rer fanftcn, cmjitett unb bod) fo unbegretfltd) ftd)em

3lrt tDxrftc ettoas auf il)n l)erüber, bas tl)n beruf)tgte unb
gugletd^ 3U einer geujiffen 5lufntcr![aTu!eit gtoang.

Dies xoax bie erfte <2tunbe oI)ne JQuqI unb oI)ne fieerc,

btc er feit oielen 9Jlonaten get)abt ^atte.

(£r reid)te i^r bie §anb 3um 5lbfc^ieb. S^genb etoas

trieb il)n, tf)r befonbere SBämte gu geigen — aus '^anh

barleit, roeil fie eben feine befonbere SBärnte 3U bc«

anfprurf)en festen; besf)alb nai)m er i^re §anb 3roifcE)en

feine beibcn §änbe.

Dabei fc^ob fid^ bie golbene 5lette cor, bie um fein

linfes §anbgelenf gef(f)miebet roar . .

.

i^Iara fa^ fie — 3ufäIIig roar fie i^r nod^ nic^t auf»

gefallen — fie faf) unroillfürlidt) genou f)in.

Da 30g er I;aftig bie $anb 3urücE — es roar il)m un»

angene!)m, ba^ if)X fein 5Irmbanb fo offenbar auffiel.

„5IIfo in einer Stunbe."

5^Iara ftanb unb fal) nod) auf tk Züt, bie fi^ f)inter

i'i)xn gefd)loffen f)atte.

„(£s roirb — es joll gut gef)cn!" fagte fie fid^ feft.

SRun alfo 3ur alten ^au — it)rer Überrafd^ung, 9?üb-=

rung, S^ieugier, aber aud^ iijren Der3ei^lid)en fleinen 5Raioi-

täten unb af)nungsIofen ^Iumpl)eiten ftanbl)alten . .

.

Die 3;ür von Älaras 3i"tmer nad^ ben beiben S3orber*

3inmtern roar burd^ einen großen Sd)ran! oerftellt, um ber

für bie Sd^ulpflid)ten ^Irbeitenben mel)r Ungeftört^eit 3u

fiebern. Älara mufete alfo über ben griur.

Da ftiefj fie auf einen fremben Cffißiersburfdien. Der

ri^ bie 9Kü^c ab unb fagte bienftbefliffen: „Dies foll id^

l^ier abgeben — es i[t roof)I red)t?"

(£in roei^es ^atetd^en, mit ber 5luffci)rift: „(^i^äulein

ftlara Silbebranbt, I)ier."
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23crrDunbcrt nal)m fie es unb trug es in i\)X S^mmn.
(£in uncrflärli(^c5 ®efüf;l beriet fie — nötigte fie, in it)re

llngeftörtl)eit 3iirü(!3u!el)ren.

Sic öffnete.

3f)re paftellblaue, get)ä!elte 2BoIlmü^c . .

.

Unb babei eine 33ifiten!arte. Unter bem ^Ramen eiti

Strii^, bcr if)n mit ber Schrift auf ber Mdfeite ber 5lartc

oerbinben follte:

„Stepl)an g^^ei^err oon 9J?anting, Oberleutnant im

3nfanterieregiment (5ro^t)er3og 'tpoul, erlaubt fid), bas

93eifoIgcnbe, oon il)m (Sefunbene, ber Eigentümerin

mit refpcttoollem (5ru^ jurüdsuftellen."

Älara nat)m bie 9Kü^e, bie 23ifiten!arte — roi(feItc

beibcs mit xa]ä)tn, unfidf)eren $änben roicbcr feft, feft in

bas Rapier — ri^ bie S(i)ublabe il)rer Äommobe auf

unb ftopftc eiligft 'öaB EoeiJBe Sünbeld)en tief l)inein . .

.

£)f)ne fid^ oud) nur noä) eine Sefunbe auf3ul)alten, lief

fie nad) oom, fiel ber alten ^^^au um ben Sals unb fagtc:

„Of) — I)öre . .

."
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Sie Sarontn §egemctfter auf fiammcn ^ah Gnbe

3lugu[t unb beoor btc Offistere ins Stüanöoer utib naci)

il)m teiltDetfe auf Urlaub gingen, norf) ein üeines geft.

(£5 [ollte länblid^ [ein unb auf ben ©enufe ber fd)önen

mahlt geftellt.

Sd)öne 3'lotur f)atte man ja bis sunt SBer^toeifeln

genoffen. 2)en eroig langen Sommer I)inburd). 5lber bie

Umftänbe ergaben es eben, bafj man ous ber £angen=

roeile eine ^oefie unb aus bem 3toang eine (5reil)eit

mad)te.

9Iuf i^re Sitte roaren ber Hauptmann Don äüoedsR

unb ber Oberleutnant von SKarning [(f)Dn 3um (5nil)|tü(f

gefornmeti, um if)r bei3uftel)en unb bie (Einteilung ber

Stunben foroie bie 2;t[d)orbnung mit it)r burd)3u[pre(i)en.

2ßas fie alles fel)r u)ol)I allein l)ätte beftimmen fönnen.

5lber [ie [ei 3u faul ba^u, [d)rieb jie il)rem gr^eunbe £i=

forosü. Unh bie[er l)atte unterroegs, als [ie im 5^rümper=

roagen nad) £ammen fuhren, gefagt: „Slofe 33ortDanb,

uns lönger unb allein gu I)aben — bas gielt auf Sie,

SOflarning — man mü^te ja ^^^iot [ein, roenn man's

nid)t merfte — ha !önnen[e nu 3'^^ (51M mad^en,

lüennfe roolln." SBorauf SOiarning nur ein [d)tDad)es

fiäd)eln I)atte, [o3u[agen ein ©efällig!eitsläd)eln, um
bem Spred)enben gu 3eigen: id) I)abe 3ugel)ört.
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3c^t fa^cn fic 3u oiert um bcn Xi]^, von htm btc

orangefarben unb ooeiö geftretftc 9Jiar!t[e bcn 9Jlltttags=

[onnenf(i)ein obf)ieIt. 93on ber 3;erraf[e ]ai) man in bie

„fd)öne 9latur" I)mau5, an beren §errlid)!eit bie arme

?tgat{)e beinaf)e einging. I)cnn leiber roar fie leine

SBanbelbeforation unb [tanb ein für allemal feft. §ö(i)=

[tens, ha^ bie S8eleud)tung oerfdjieben roar — oft fogar

3U rafrf) unb unbercd^enbar Derf(f)ieben. 2Ber tou^te,

ob [ie ]\6) nid)t auä) I)eute nod) [o geigen roerbe, — benn

bas (SetDölf, bas ba fo t)artnädtig tief am norbö[tIidf)en

§immel ftanb? . .

.

Das Srf)lö^d^en fiammen f)atten §egemeifters fi^

balb nad^ il)rer §eirat erbaut; gerabe {)ier, auf ber fleinen

5^lit[d^e, bie als letzter Überreft großen gamilienbefi^es

Derblieben roar. Cs getDäf)rte bem Saron eine 3lrt ©enug=

tuung, an biefer felben Stelle nun als großer §crr 3U

leben, tno er oorbem [ic^ oor ©laubigem oerftedft gel)abt.

Unb er roar 3U fel)r 9?ealift, um htn rociten Jlunbblid auf

hit ©egenb, bie einft 3um großen Xzil §egemeifterf^er

Soben geroefen roar, roef)mütig gu finben.

^Uun erl)ob [id), too einft ein fd)led^t gef)altene5 Keines

©ut5l)aus geftanben, auf einem ber l)5(^ften Uferpunfte

am 2Br)!, bas roei^e S^lo^. 33on [einen (^-enftern fal^

mart I)inau6 über bas 2Bp!, beffen [algige fluten nur burdj

eine flad)e, fanbige §albin[el oon ber offenen 9Keeresbu^t

gef(i)leben roaren. 5ns fd)maler £anbftrirf) lag bie §alb'

infel 3tDi[cf)en ben SBaffern. SRur an if)rer Spi^e oerbreitetc

fie firf) erf)ebli(^, um Sportplä^en unb einer fleinen,

umgrünten Sieblung 5Raum 3u geroäf)ren. Über fie l)in*

roeg ging frei ber Slid auf bie Dft[ee unb bie blaugraucn,

ertiöl)ten mecflenburgifc^en Sßalbufer, bie brüben bie Sud)t

eine Strede einfäumten, bis bal)in, roo 9)leer unb §tmmel
ungeftört aufeinanbersufto^en fdE)ienen.
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SOlott fomitc oteUetd)t glauben, ber ^lufe I)abe fid)

f^on in ben roetten SBonem bes großen 2Bt)! ocrioren;

aber bie Spi^e ber §albinfel brängte feinen £auf nod)

einmal snfantmen, ef)c er, an 3!raDemünbe oorbei, fid)

bann ins Wutx crgo^.

3;raDemünbe lag ba mic ein I)oIIänbifd)es ©ilb. (£nt«

Südenb fein unb lieblid) an "ötn Ufenanb I)ingebaut unb

Dom malcrifd)en alten 5^ird)turm beoatert. 9Jlan faf),

fem unb Hein, bie gefüllten £inben, bie mit SBiebcrmeier»

roürbe oor ben §öuferfronten fteif einf)erftanben; man fal)

bie toei^en, fd)malen £eiber ber SegeIiadE)ten im glufe

an!ern unb über ben roten unb fd)röar3en 9laoigations'

3Ctd)en bie filberl)ellen SKöroen flattern. 5Blau roar bas

9Baffer, blau ber §immel — nur bies bebro^lid)e eine

©eroöl! t>a unten, in ber 5Rirf)tung, roo ge^mam lag.

Gs t)atte fid^ gut fpeifen laffen im Sd)atten ber geftreiftcn

£einroanb, auf ber ^erraffe, bie fold^en SBlid in bie grofe»

ortige, farbenprädE)tige unb linien!ülE)ne (^erne freiliefe.

Unb bie ?läf)e gab ein ®efül)l von ttppigteit unb Sommer=

l)Öl)C.

Die 3:erraffe t)atte fein (Selänber. ^n furaen 3iDif^c"=

räumen ftanben an il)rem 5Ranbe roeifee, oieredige Äübcl

mit gelb bemolten gafebänbem, barin bun!le auslänbifdje

5^ugelgetüäd)fe grünten. 33or il)r breitete fid) ein Slumen«

garten, in bem alles buftete unb bunt fid) aneinanbcr

brängte, roas nur im §od)fommer blül)en mag. 5)od)

I)errfd)ten bie 9?ofen cor, unb §od)ftämme ebler Sorten

jogen fid) aud) an allen SBegen entlang. (Sin 9?ofenfreunb

roar ber oerftorbene Saron getoefen, unb fid) in 3üd)tung

oerfd)iebener Wirten als ©ärtnerbilettant 3U nerfu^en,

feine fiiebl)aberei. ^gatl)c l)atte feine £iebl)abereien —
bie mad)en immer 9[Rül)e unb oft 5lrger, fagte fie.

9lun roar fie bie alleinige §errf^erin in biefem Seft^.
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Sic flagte oft barüber, ha% [tc tf)n als fiaft cmpfinbe.

^cr tDQs follte fie tna^cn. (£s mar nun einmal oiel oon

it)reni ©elbe I)tneinge[tedft iDorben; if)n gu oertaufcn,

f)ielt tt)of)I fd^roer. Unb in SBerltn ober in tintm 93orort

3roif(f)en (5abriff(f)Ioten unb Üappcrnben 9Ka|rf)inen lebten

nod) bie (£Item — unb bie Gltern fanben burrf)au5, bo|?

^gatl)e fiommen gu beizeiten f)ah^, teils um 33erlu[t 3u

oermeiben, teils roeil es iljnen am paHeubfien [dE)ien.

5IIs [ie bas einmal bem 5i^eil)errn oon XRaming er*

5äf)lte, I)atte er ben (Sinbnid gel)abt, ba^ bie frf)bne grau

ein roenig in Sä)od oor if)ren Altern unb nid)t in fel)r

inniger £iebe mit if)nen oerbunben [ei.

2Benn man fie [o artjal} unb h^ohad)tttt, toar man febr

geneigt, bie Srf)ulb an einem etroaigen 3Ki^oerI)öltni[[c

btn (Sltem 3U3uf(^rciben.

„5fiid)t roaI)r?" [agte fiifouDsfi einmal, „gänslid) blonbe,

mollige, fügfame 2Beiblid5?eit — fo eine oon ben t)eifeen

Xrägen."

Stepl)an älZarning roar fef)r überrafd)t geioefen, als

er bie ©aronin ^gatbe fennen lernte, ßr l)atte fid) nod)

ben Ulnbeutungen ein temperamentoolles , rot* ober

fd)toar3l)aariges SBefen m.tt einem Stid) ins 'J^itantc

ober gar ^»ämonii'd^e oorgefiellt. Unit er fanb eine be*

f)aglid^e Slonbine, bie nur ein roenig mit bem ju [tiilen

ßauf if)rer 2;oge unjufricben fdf)ien, oielleid^t aus bem
ge[unben ^nftinft I)erau5, "ba^ il)r (5efal)r brobe, 3U üppig

unb fd^löfrig babei 3U toerben.

(£r !am gans gern l)ierl)er unb mürbe fef)r oft ein=

gelaben. 2)ie SRedereien ßüorosüs l)ielt er für grunblos,

nur eben bcr Steigung bes Hauptmanns, 3U l)änfeln, ent*

[prungen. J)er !amerab[d^aftlid) bequeme 3;on toar nun

einmal ^rt bcr '^xau. —
Das e5rüf)jtü(! roar beenbet, bcr 5^affee unb bie 3^'
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garctten ruurben am Xi\ä)t genommen, ttnn nun fing

ja bas an, roas ^gatl)e bte „Arbeit" nannte. Sie liefe

abräumen — man max von gBoei Sebienten umjorgt

iDorben, bte etroas 3U aufbringlid) I)enblau unb [ilbem

glängten. SSor i\)x lagen nun loetfee 5lärtd)en; if)re munber^^

^üb[d)en, roeid^en Sänbe [pielten bamit, unb bie brillanten

an ben ^Ringen büßten. Die etroas üolle, aber h\)x rDoI)l=

getoad)[ene ©efialt ber nodE) jungen jjtau roar in ein I)öd)ft

!unjtrei(i)es toei^es 5\Ieib geprefet. (£5 f)atte oorn einen

[ef)r tiefen ^lusf^nitt; bie feinen, bünnen XüIIfalten,

bie i\)n ftraff umgaben, trafen unter einer oorgeftedten

3?ofe gufammen, t)ö(f)jten5 eine §anb breit obert)aIb

bes ©ürtels. Xier Spi^enftoff, ber Sd)ultem unb Ober«

arme bebedte, toar mit feinerlei Derl)üllenbem ©eroebe

unterlegt. So geigte 5lgatl)e mit reid)Iid)er llnbefangcnf)eit,

bafe [ie eine prad)tDoIle roeifee §aut unb untabelige ^^oi^^ß"

{)abe. 9Jier!roürbigertDeife roirfte biefc (£ntl)üllung bei

il)r toie etroas SeIbj'tDerftänbIirf)e5. X)k ^färben if)res

(5efid)ts loaren auffallenb — rein ber Sieint, rofig bie

SBangen, faft njie bei einem 2ßad^5!opf. Sie roar ftolg

auf biefe Sd)önl)eit. Die 3üge, fo toeid) [ie fd)ienen, fo

unbef^rieben oon ©ebanfen ober ßeiben[d)aften, toirtten

aber bo(i) nid)t tot. Der rote, f(i)iDeIIenbe äRunb unb bie

9Iugen lonnten ben erfal)renen S8eobad)ter tool)! be[d)äf=

tigen. Sef)r I)ellblau, grofe unb [d^roimmenb loaren bie

klugen. Hnb bas blonbe §aar, mef)r mott als golbig in

ber garbe, I)atte eine er|taunlid;e unb toor^Igeorbnetc

3-üIIe. —
9lun bra(^te ber eine Silberblaue aud) nod) ein Stinten*

fafe. 5IgatI)e fd)ob es ber Dame I)in, bie \l)X gegenüber [afe.

„ßiebftes gröulein," fagte [ie bittenb, „Sie [d)reiben

bie ^^amen auf bie Sparten?"

„?lber [el)r gem."
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grräulcm von ©ertoalb tat dies „[c^r gern". SQßar

ja übcrt)aupt frot), toenn fie einmal in ^nfprud^ genommen
lourbe.

3l)re HberflüHigfeit I)ier mar il)re eroige ^ng[t. 3^^"
3af)re toar fie oon Stellung 3U Stellung gejto^en toorben,

f)attc oft genug !eine gel)abt. Me Damen toollten immer

[o [d^redEli(^ oicl, toas man bodf) beim bejten SBillen nid)t

leisten fonnte, roeil man es nid)t gelernt l)attc unb fid)

ni^t aneignen fonnte.

Die[e il)re Dame roollte fa[t nie etroas. SBraud)te [ie

nur, um klagen, Silagen, Sel)nfud^t, 3!oiletten[orgen laut

Dor if)r 3U bebenfen. Unb als Statten, ben fie ouf 9?eifen

imb bei ber ©efelligfeit im §aufe neben fi^ l)aben mu^tc.

Uni) toie gut man t)ier a^ unb tranÜ 2Bie forglos bas

(Selb untcrroegs unb bal)eim ausgegeben rourbe ! Das tat

tool^l — an allem burfte man teilnel)men. Die Saronin

fd^ien es nlä)t übers §er3 bringen gu fönnen, einen allen»

fd)en 3U bemütigen. g^röulein oon ®erroalb ftfitoärmte

für if)re §errin, fprac^ 'ü)x immer nad) bem 9?iunbe unb roar

f(^on in hzn erften 2;agen entfd)loffen geroefen, fid) l)ier

3u bef)aupten, unb follte fie oud) bie ^ugen gefällig

oerf(f)liefeen muffen . . . 9^un mar fie fd^on 3toei ^al)x^

l)ier, aber es f)atte fid^ niemals bie ®elegenl)eit 3um
Slinb« unb S^aubtun ge3eigt. 2Bas ber fel)r befeftigten

unb nie beftürmten SDloral bes I)ö^lid^en alten SQläbdfiens

bod) eine roo^ltuenbe SBeruf)igung roar.

Silun fa^ fie mit ber S^eber in ber §anb, bas (5efi(^t

oon befliffener 5lufmer!fam!eit gefpannt, um flinf jeben

S^lamen 3U frf)reiben, ber bei i^eftftellung ber 3:;ifd)orbnung

genannt toerben toürbe. .

„SRicf) mu^ natürlid) £Dl)mann fül)ren — er ift 3um
erftenmol f)ier/' fogte bie Saronin 5IgatI)e. Sie lag bequem

in bcm 9?oI)rfeffel, beffen naturfarbenes ©efle^t mit
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buntfeibenen Äiffert fa|t ocrbccEt toar. Unt fic fragte:

„§abeTi Sie bas junge (£I)epaar fc^on gefel)en, filforosü?

Sie iDoI)Tien ja bod^ bei ber alten Sampred^t."

„X)od). Die junge '^xau; fie befucE)t treulid)jt ab unb

an bie frül)ere Pflegemutter."

„Sef)r oeränbert?" fragte 3lgatt)e toeiter.

„3^ 100. 5leine Spur, (ginfad) unb natürlid), tote fonft"

„mer glüdftral)lenb?"

SüotDsfi erroog — prüfte nad) — ma(i)te eine 5^opf=

betoegung.

„©lüdftro^Ienb? Das t[t nu fo 'n 2Bott. SRee. 5^Iara

§ilbebranbt f)at man nie angemerft, ob it)r ftrat)Ienb

ober befümmert gumute loar. ^^fftner bct)err[rf)t."

„Sie roirb fct)on glüdlid) [ein, toie [ollte fie nid)t!"

fagte ^räulein oon ©ertoalb. „(Sine 35ol!5fcf)uIIe^rerin,

bie einen äRillionär befommt ! (£s i[t beinaf)e p^antaftifd)
!"

Itnb [ie feufjte.

„(Sott," fpra^ ^gatt)e, „fie I)at fic^ oerfauft! (Ss gibt

ja oiele (£I)en, bie 'n §anbel finb — fo 'rum ober fo 'rum."

Unb fie feufßte aud^.

3IIIe tou^ten, fie bai^te je^t an if)re eigene (£f)e.

„Die einen werben oertauft, bie anberen oerlaufen

fid)," fügte fie gang elegifd^ I)in3u.

Stepf)an SO^laming bad)te: „3a ••• oer!auft — fie

^at fid) oerfauft . .
." Hnb er !)atte ein (5efüt)I oon ^b=

Ief)nung, faft oon Erbitterung.

Süorosüs 5RitterIid)!eit roallte auf.

„Sflein," bel)auptetc er, „roas aud) bie £eutc !latfd)en

— ber 33ater foll i{)n gegtoungen I)aben, bamit er in Orb»

nung iäme— I)ätt'5 gur SBebingung gemad)t für Se3aI)Iung

ber Sd)ulben — foII Älara §ilbebranbt eine SKillion

gefd)en!t f)aben, bamit fie t>tn Sofjn nimmt — Älara

foU if)n {)affen — ber 9Bt)nfrieb foII ein gang oerbraud)ter,
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Der[eud)tcr 9}lenfd) fein. — ^\i \a alles Quatfd). Smmcr
roirb brauf losgereb't, ot)ne ha^ eine Seele genau bic

aUottoe lennt. 3d) binb' bo^ auc^ m^ alter 2BeIt auf bic

5Ra[e, toarum id) bies unb bas tue unb laffe. ?lls ob

ber ©c^eimrat [o 'n Sd)uft roäre unb ein aRäd)cn an

einen oerfeuc^ten SJtann oerfuppelte! ^Is ob bie 5^Iara

§ilbebranbt 'n 9Jiäd)en röäre, bas [id) [o [d)lan!iDeci

laufen lä^t! S^iee, |o 'n jintpler, e!el^after §anbel is bas

nu nid) gemefen. ^n ben 9^eid)tum l)at fie nid) gebad)t.

33om Selb ift bei ber gansen 33erIoberei nid) ein Xov,

ge[prod)en, fagt bie alte ßampred)t. Unb fie jagt, oor ber

5llara muffe man ben §ut abnehmen."

„Sie l)aben ba ja neulid) gegeffen," fragte 9lgatl)c,

„roas für 'n (£inbrud ma^te bas '^Paar bcnn? Unb bic

gange Sad)e?"

9Karning roar es nid)t angenef)m, oon biefem 93littag

3U fpre^en.

„3d) roar ber ©aft bes alten §erm, ber ju meinen

93ertoanbtcn oieIiäI)rige, naf)c Se3ief)ungcn I)at; fie

cmpfaf)Ien mid) fef)r roarm an il)n. (£r roar mcf)rere

9Jlonate gu leibenb, mid) eingulaben. S)ann fam bie SSer=

lobimg unb bie rafd)c §eirat — bas roar aud) !eine 3^^^»

in ber man ©äfte bittet. 5^aum aber toar bas CI)epaar

Don ber §od)3eitsreife 3urüd, ba lub ber ©ef)eimrat mid)

am crften Sonntag gu 3^ifd). Unb roeil ber alte §err unb

bas junge ^aar 3ufammen einen §ausftanb fül)rcn,

mar bas (Sffen gemeinfd)aftlid)."

C£r mad)tc eine gang turgc 'ij3aufe unb ful)r bann

in einem !ül)leren 2;on fort: „I)ie überrogenbe ^erfön»

Iid)!eit bes ®cl)eimrats nal)m fo oöllig all mein ^ntereffe

in ^tnfprud), ba^ id) mit ben jungen §errfc^aften mid)

md)t cingci^cnb genug untert)alten \)abt, um irgenb ein

Urteil abgeben gu fönnen."
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„3tf) t)ab' immer taB (5efüf)I, ta^ Sie 3u [d)roff über

bie^es ^aar benfen," meinte SüotDsR.

„(Ss gef)t mi(^ [o roenig an, ta^ iä) gar nichts barüber

ben!e," fagte er !alt.

„(5abelf)aft ber alte §err! 3[t es tDaf)r, bafe er ben

(Sebroud) ber linfen §anb roieber erlangt f)at?"

„3a. 9Jur bas Iin!e Sein ift norf) fel)r Ia!)m. ^ber

[ein ©eifi, [eine Stimmung i[t oon einer ^^[(^e . .

."

er3äl)lte SKaming.

„Die ^reube! I)as ©lud! (£r foll feine Sd^toieger*

to(i)ter oergöttem!"

„?Id^, ßüotDsü, Sie I)aben immer 'n ^aihh für bas

9Käbd)en geI)obt/' necfte 5Igatl)e.

„Steine teuerfte grennbin," fprad) er ooll §altung,

„|o 'n raul)er 5^rieg5mann id) aud) bin: für S^^ouenroürbe

unb 3^ugenb I)ab' id) bas (5efüI)I nid) oerloren. Unb
roenn's, töie iä) b r i n g 1 1 d) f)offe, bemnäd)ft enblid)

Io5gel)t, [ag' id) nid) nur: mit (Sott für i^önig unb SSater«

lanb, fonbem aud): unb gum Sd)u^ ber beut[d)en t^rau."

„£)!)!" rief (Jräulein oon ©erroalb, „loie {)errlid)

cmpfunben ! . .

."

„3d) bin ra[enb gefpannt auf Sß^nfrieb SoI)mann/'

fagte 5lgatl)e laut oor fid) ^in träumenb. „23or fed)s 3a^i^e"

\)ah' id) if)n mal erlebt — fein 93ater gab bas erfte gro^e

Diner nad^ bem 2:rauerial)r für bie grau — 2Bi)nfrleb

toar gerabe 3um Sefud) — id) I)atte tf)n neben mir bei

X\\ä) — (Sott, U3ir loaren beibe nod) fo jung — bie

^üngften in ber ganßen ©efenfd)aft — mir oerftanben

uns I)immlifd). — (£r roar fd)ön roie 'n junger ®ott bamals

— \)oä), fd)Ianf, blonb — unb fo oiel $Berftänbnis für bie

(Jrau — aä), es toar ein ^benb . .

."

Unb in if)rer Stimme flang irgenb ettoas Sd)U)ülcs

mit — etwas Sebnfud)tsoolles. — 3n il)re klugen !am
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ein feud)ter ©lang — [te ocrlor jid) in trätiTnerifrf)C

©ebanfen.

„5Iuf bte[e 2Bei[e formnen toir mit unferer (5e[torbnung

mdf)t roeiter/' erlaubte 9Jiarmng [td) 311 fagen.

^gatf)e [tmib auf, redte [id) läfftg — bie ganje üppige

©eftalt ]d)kn fid) in ti)of)IigeTn 23el)agen 3u bef)nen . .

.

^reilid) trat babei aud) I)ert)or, bafj ber Dberförper eigent«

lid) ein töcnig 3U grofj [ei ...

„^d) roas," fagte fie, „tüir überlaffen es Sf^^äulein

von ©erroalb. Sie machen bas — n\d)i rDaf)r?"

„^ber [ef)r gerne!"

„galten Sie nur fe[t: §err fio^ntann füf)rt mid) —
alles onbere ift toeiter feine (Stüettenfrage, alle ©äfte

lennen jid) imb paffen sueinanber."

Die junge grau ßoI)mann loar im ^ugenblid if)rcm

©ebäd^tnis DöIIig entglitten.

>i3^ 3ie'f)e mic^ 3urüd, meine §erren, um frifd) 3u

fein 3u bem 3aiil'^i^fß[t' '^^^ S^ß be5gleid)en — Sie

üoiffen ja — bas grüne ^^rembensimmer . . . Um fünf

UI)r 2;ee, allmäl)li^e ^nfal)rt ber (Säfte — Segeifterung

über bie f^öne ^lusfic^t — ^romenaben — ©ruppen«

bilbungen. §alb ac^t Diner. 5Rac^l)er 9[Ronbfd)ein-

tDafferfaf)rt. — »S^ur für 9latur' ..." fd)lofe fie, falfd)

fingenb unb fid) ein toenig im 2ßal3erta!t toiegenb.

ßüorosü fud)te bas grüne gi-'^^bensimmer auf, benn

er raupte: ha ftonb aud) ein 5^i[td)en mit '^)^n fd)tDeren

Importen, bie bie fd^öne Hausfrau in it)rer ©egentoart

nid)t geraucht l)aben mDd)te.

i^äulein oon ©erroalb, im foliben I)ell= unb bun!el=

geftreiften grauen Seibenlleib, auf beffen unburd^bringlic^

unterfüttertem Spi^eneinfa^ fie eine SBemfteinbrofd)e

^9» 30g ft^ Tnit il)rem ÜJloterial in einen !leinen 5Raum

neben bem (S^'iaal 3urüd. Durd) bie offene 3:;ür faf) fie

Stille gelben. S
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mancf)mal ftnnenb gu, rote bte SBIaufilbemen unb groei

9[Räbd)eTt, in t)enen, fnifternben Äattunlleibcrn, mit

Xüllmü^rf)en auf bem 5^opf, bie ^ofel becften. Unb bann

röieber paarte fie mit emfiger Sr^ber 9JiännIein unb

Sßeiblein 3ur 3^ifd)genoffenfrf)aft. I)er jungen i^xau,

geborenen §ilbebranbt, gab [ie ben 5rei{)errn Stepf)an

Don 9Jlarning. Das !am il)r fei^r angebrad)t oor. SSielleid^t

toaren fiüorosü unb SKarning ja bie einsigen §erren,

bie bie junge '^au !annte ober genauer !annte. (£5 mufete

für bie arme Reine ^erfon, ber (^röulein oon ©ertoalb

oorroeg rafenbes Lampenfieber unb l)eimlid)e ge[ell=

[d)aftlid)e Hngeroanbtl^eit sutrautc, bod) eine ßrleid)terimg

[ein, [id^ auf einen $Be!annten [iü^en 3u !önnen. Unb
Äüorusfi — ben teilte [ie \id) [elb[t 5u. — äBeIcE) ein 9)Iann!

Giner oon "ötn roenigen roirflid^ nod) ebelbenfenben

SRännern . . . 2ßie er mit bli^enben %igen oon ^i^auen*

coürbe unb 3;ugenb [prad) ! . . . „3^ugenb" — bas toar

für (5i^äulein oon ©erroalb: toenn man nie bas 50Zinbe[te

mit einem ^ann gu tun geljabt f)at. Sie burfte oon [i(i)

[agen, t)a^ [ie eine Überfülle oon Xugenb ht]a^ . . . Unb
ßüotosR tou^te bas ßu [d)ä^en! Cr toar au^ in finan*

3ieIIer Sinfid^t nid^t gebunben. — %<i), man fonnte nid)t

u)i[[en. — Sie toollte if)m bei Xi\d) nodf) innig für [eine

ritterlid)en 3ßorte ban!en . .

.

Stepl)an äUaming aber mo(f)te [id) nid)t oben im

grembensimmer oon fiifotosü einräud)em la[[en. (£r

ging in htn ©arten. X)er roor [tilt[iert unb ganj auf Slumen»

5ud)t unb beforatioe SBirfungen angelegt. Sän!e unb

Siögelegenl)eiten roaren ber Einlage reid)lid) eingeorbnet.

3ln biefen ©arten, ber eine ^läd)z auf ber Uferl)öl)e oor

bem ScE)Ioö einno!)m, grenzte eine [d^räg 3um 2ßa[[er

t)inunter[teigenbe Saumpflonsung — eine Ulrt 9BäIbd)en,

oon Serpentinen» unb 3^reppentDcgen burd)3ogen. Unten
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roor ein geräumiges ©oots^aus in bas 2Baffer bes 2Br){s

Ijineingebout. I)a lagen ein 9Jiotorboot unb ein großes

9tuberboot. S^^^ £eute I)antierten barin Fenint unb

I)ängten fiantpions an I)röf)te, bie fun[treid) oont §e(f

3um Sug unb nmb um bie Sdfjiffsränber gefpannt

toarcn.

SBraungolbencr Sd^atten lag imter bem nieberen

!t)od^, ha^ SBaffer im 58oot5l)au5 f)atte ben bunflen (3d)im»

mer von lRau(f)topas. 9Jian faf) burd^ h^n Sau tote bur^

einen Itimnel. Seine £)ffnung nad^ bem 2ßt)! gu toar ooU

Sonnenglanj unb funfeinber 2ßellenunru{)e.

(Sx [(^aute eine SBeile 3u, inie bie 9Jiänner in htn

[rf)au!elnben ^Booten faltige grormen auseinonberbogcn,

bafe fie 3u bunten SBallons rourben.

?Jber feine (5eban!en raaren anberstoo als feine SlicEe . .

.

„2ßas gel)t es mid^ an, ob [id) biefe junge ^xaii oer«

lauft f)ot ober nid)t?"

Gr had^t^ aud) an feine Sc^ioefter 9Jkrtt)a. Se(i)s

9Bo^en nad) if)rer §od)3eit wax er mit il)r unb ii)rem

9Jianne, bem Hauptmann von Strenglin, sufammen*

getroffen. Unb man f)atte wo\)l gefpürt, ta^ bie beiben,

bie in 3lrmut unb Streue lange aufeinanber gekartet,

!aum if)r feiiges fiiebesglüd cor ben 5lugen anberer

red^t 3u oerftedfen tou^ten . .

.

33on foIdE)em elementar fid) oerratenben, l)eimlid)en

®lüd f)atte er neulid) nicE)ts gefpürt, als er mit bem
Gl)epaar 3ufammen am Zi\ä)t bes alten §errn fa^ ...

^ber freilid): au^ nidf)ts oon Hnfrieben, feinbfeliger

Äältc, gelangroeilter ööflic^Jeit . .

.

5I)m f^ien: freunblrd) unb f)er3lidE) roar bie junge

^xau getoefen. — (£r aud^, ber junge Gljemann aud).

9^ad) !raffem Unglüd \d) bas nid)t aus. Unb ber

alt« ^^n fpro^ baoon, roie feine legten Z<^J)xt nun ge=

115



[egnet feien, unb na\)m gärtlid) bte §anb ber Sc^roieger*

tod)ter ...

Unb roeld^e (Srgebenf)eit, roelc^e liebenolle ^rt l^attt

[ie — tüenn fie ben alten §erm bebiente . .

.

„2Bas gel)t bas alles mtd) an? . .

."

(£r [tieg langfam toieber I)inauf, burd) bie norf) [o Doenig

impofante ^npflanjung.

„(£{n junges Stü(fd)en äßalb — I)aIbiDü(i)ftge6 $8aunt=

gebränge l)ai feine Sd)önf)eit," bod)te er. „9[Rer!roürbig . .

.

toie bei mand)en 9}?en[cE)en unb mand)en ScE)id[aIen: fie

braud^en 9?eife, um il)re SdE)önf)eit gu offenbaren."

Oben glüf)te bie Jladimittagsfonne. (£r ging sroif^en

SBänben üon toeifeen, quabratifd) georbneten ^ol^ftäben

I)in. Sie roaren anmutig beranft unb burd)fIod)ten oon

allerlei 5^1etterpflan3en, bie er nid^t lannte. 2Bie ein

Äorribor toar biefer 2Beg, unb er enbete an ber femften

Seitengrenge bes ©artens in einem ^^unbell.

Dies toar umgeben oon bid)t überfponnenen ©itter«

roönben; ber nod) blüt)enbe rote Crimson rambler bebedEte

fie gang. SSor if)nen, in gefälligen 5tbftänben ooneinanber,

bilbeten fd)neeroeifee 5Bän!e einen Äreis. ^n ber SUiitte

trug ein Seet eine gebrängte ^^ülle oon nieberen 5Rofen=

büfd^en; in allen färben blüt)ten fie }e^t gum stoeitenmal.

Stepf)an fe^te fid). Gr füfilte ficf) oon einer unbegreif*

IicE)en üraurigteit übentommen. Gr badE)te: „2ßas tue

id) ^ier eigentlidf)?" Unb fagte fi^ bann: „5Run, man
muö gefellig fein — bas £eben, ber Stonb bringen bas

fo mit fid^
"

Unb iooI)er imb toarum fo niebergefcE)lagen — faft

mutlos unb überbrüffig?

(£r liebte feinen $Beruf mit 3nbrunft. Seine fd)moIe

3ulage I)atte it)n nie bebrüdEt. (Es mar fein Stol3, mit

il)r fi^ ein3uridt)ten — toie bas, gottlob, ber Stolg »on
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Staufcnbcn oon Offisiercn war. Unter Gntbef)rungen,

in ber Stille arbeiten, bantit alles bereit |ei, toenn einmal

\>k emjte, gro^e Stunbc lämc . .

.

§eife toar bie fiuft, fie bebte in äßellen über ben 9?o[en,

man [af) ]h 3ittern. Unb bie 5Ro[en atmeten if)ren Duft

hinein, hit §iöe na[)m il)m bie Äeu[rf)t)eit, mi[^tc it)m

etwas (5öbes unb guglei^ 5Berau[d^enbes bei.

3Jlan tDurbe j'd)Iäfrig baoon — unb bo^ [o [eIt[om

erregt . .

.

(£s toar bem jungen 9Jlanne, als fei if)m bie ganje SBruft

ooll oon SDSünfd^en — unb er f)ättc bennod^ Jeinen beim

Flamen nennen !önnen. Ccine unflarc Segierbc fam

über if)n, na^ irgenb einem ©lud — einem großen, [eligen

©lücf . .

.

Die tlppigfeit ber Stunbe ooll 9?o[enbuft, Sonnen=

glong unb feierIid)=frof)er Stille übemaf)m it)n gans. 2ßic

3lrme beint 5lnbIicE reirf)er £ebensfüf)nmg [ic^ in if)rer

3ufriebenl)eit erfd^üttert fül)len, [o rDüf)Ite bas prangen

biefer §o(^[ommerfd^u3üIe in feiner Seele Sel)nfu^t auf.

(£r erf(^raf unb ful)r ous feinem hinträumen auf —
irgenb ein fiaut f)atte bas ©efpinft jerriffen. ©r l)oxä)it:

fern ber §eulton eines Dampfers, ber Dielleirf)t flußauf

ful)r . . . 'üfltm, bas l)atte il)n nirf)t geftört. — 9lun tou^te

er es: Sd^ritte . . . ^luf loderem Silberües oon ©arten«

toegen !ann aurf) ber tleinjte j^rauenfufe nid^t unf)örbar

gef)cn.

Unb ta toar auc^ fd^on bie §errin biefes burd^glüf)ten,

burd^bufteten imb roeltfernen ©artens.

(£r toollte auffpringen — roar fel)r überrofdE)t.

„Sflein, id^ fe^e mid^ 'su 3f)nen."

„^ä) badf)te, Saronin, Sie roollten xu\)tn."

„SBill id) aud) — aber erft eine Stunbe nad) Zx\ä} —
id) möd)te nid^t bid toerben ~ lieber faftei' i^ mid^."
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„2Bas i^autn nid^t alles für tf)re 6(i)önf)cit opfern

förtnen."

„'iRa — fie tft immerl)m !exnc gorts Tieben[äd)ItcE)e ^n*

Qclegcn^ett. Obgleidf) es ja gerabe für mtcf) gang egal

t[t, ob i^ I)übfd) ober f)äfeltd) ausleoe," [agte [ie.

Sef)r bi(^t [a^ fie neben i^m, [eittoärts unb it)m 3u=

geroenbet. Sie ^atte ben Ellbogen auf bte 9türflel)ne ber

San! gejtü^t, unb ber runbe, roeifee ?trm geigte fi^ in

feiner gangen S(^önl)eit.

„9Borunt gerabe für Sie?" fragte er erftaunt.

„%d)," fpracE) [ie mit einer getDiffen gelalfenen Se»

fümmertl)eit, „toer [iel)t mic^ beim roirflid) an? 93Zit J^tuht

ober 3^tteref[e, meine irf). X)en!en Sie benn, bafe es oon

2Bert ift, toenn bie gute bumme ©ertoalb jagt; ^xau

SBaronin fef)en f)eute tounberbar aus. Ober toenn £i!orosü

mal fd)tDört, \ä) I)ätte nteinen beau jour. Ober toenn [onjt

einer ber Ferren mir 'n 5tompIiment fagt — f)alb oer«

ftecft, bamit il)re (grauen ni(f)t eifsrfüd^tig roerbcn. — ^a,

man I)at eben feinen 9JierifcE)en, bem man bie §auptperfon

in ber 2BeIt ift . .

."

Stept)on roar ein toenig betroffen, er liebte jold)e

(grgüffe nid)t — aber boc^, [ie f)attc im (Srunbe 9k(^t.

3f)r ßeben war, tro^ allen 5\eid)tums unb aller 23er«

gnügungcn, eigentlid) einfam — oielleid)t gar inner«

lid) arm.

2Bie fcf)tt)er, barauf gu anttoorten.

„3^ fiabe immer gebad)t, bas ^ßetou^tfein if)rer Sd)ön«

beit beglüde eine ^i^au — benn S(f)önl)eit ift immer

^usnal)me, ^us3eid)mmg," fagte er.

„<Jtber fie brandet 5tner!ennung — SSerftänbnis — ic^

fage nid)t: ^ublitum! t)a5 meine i^ nid)t. I)ie 3lner-'

fennung ber (5efcllfd)aft nicfit. (£'m 9Bort, ein Süd ber

Serounberung oon einem geliebten 9Plenfd)en . . . a6),
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bafür gibt eine ^i^au alle 3^mimpf)e ber SBelt f)in. —
Unb bas f)ab' id^ nirf)t — i)aW idf) nie ..."

Das flang aus it)rent 9Jlunbe nid)t gefd)ma(fIos —
ojurbe alles mit einer ^rt von Äinblid^!ett ober 9latür=

IidE)feit oorgebrad^t.

Gr tDurbe faft oerlegen. §ieraufl)in lonnte er borf)

unntögli^, um [ie ju tröften, il)re Of)ren mit (5d)mei(^eleien

füllen.

„^^x ®atte toirb mrf)t blinb getoefen fein," fprad) er.

„Gs toar iF)m angenef)m, bo^ man mid) ni(f)t I)äpd)

fanb. Xias roar alles. Sie toiffen es bod^ — tüarum foll

irf) ein §ef)I baraus mad)en: man I)atte mi(^ in bie (£f)t

mit bie[em alten SJlann gegroungen. äReine Altern fü!)Iten

[irf) nidE)t bisponiert, eine erroad^fene 3^o^ter ju betoa(f)cn.

^apa mit feiner rafenben 5lrbeit — ä{)nlid^ roie ber ®e=

f)eimrat, aber in 3;extilinbuftric — unb SOZama mit il)ren

5abIIofen SBorftanbspflid^ten — SJlama ift eine Vereins»

bame — 93?ama f)atte aud^ eine Sc^toäd^c für ^cl —
ein SBoron [ollte es fein

—

"

„3d^ bitte Sie, Saronin, Sie ertoarten ®öfte, Sie

tDoIIen frol^ fein — laffen Sie bie f(f)toeren fiebensum»

ftänbe ^eute unbefprod^en — es erregt Sie."

„Sef)en Sie, fet)en Sie," fagtc fie mit üagenbem 2on.

„9Ziemanb l^at 3^teref[e für mirf) — nidE)t einmal meine

grreunbe — irf) bai^te, Sie toören mein jjreunb geroorben.

SOßenn id^ einmal oon mir fprerf)en toill, ermat)nt man
mirf) gleirf), 3U frf)tocigen."

Sie l)at \a 9ierf)t, badete er. (£s war unban!bar unb

ungererf)t, fie niemals gur rerf)ten ^U5fprarf)e tommen 3U

laffen.

ÜJlerttoürbig, roic oiel biefe oolle, tDeirf)e, f^öne Srtau

oon einem unoerantroortlid^en Äinb l)atte — 3um Sd^u§,

3um Seoormunben t)erausforberte.
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„Sic Jollen mir ein anbermal |o oicl oon 3t)rem 2thtn

er3äl)len, als Sie mir nur immer anoertrauen mögen —
id^ erbitte es als befonbere ®un[t/' fagte er [e^r I)er3lid^.

DurdE) feine ®eban!en t)ufrf)te bie Erinnerung an ttn

Rlat](i) über if)re SO^äbrf)eniat)re — toer rou^te ettoas

SidE)ere6? Sid)er toar bagegen, bo^ er [elbft oiele 3üge
ber ®utf)er3ig!eit, ber freunbIicE)ften ®efällig!eit on U)X

f)atte beobadE)ten fönnen . . . Unb roas pries bie ©ermalb

immer? 3^re Dame fei gar nid)t imftanbe, i\)x eine

X)emütigung 3U3ufügen. 2ßeld)e Seltenl)eit — eine S^^au,

bie eine gebilbete Untergebene immer 3u fd)onen »er»

ftef)t

50lon fatm fo rafrf) beulen. — Das alles mar i^m

gcgenroärtig, mäf)renb er fprad), unb färbte feinen 3;on

nod^ oiel I)er3lid)er, als er rou^te.

Unb fie f)örte nod^ mef)r hinein . .

.

„'äd) \a — ja," flüfterte fie, „ja — ein anberes 9}IaI

— aber balb — ni^t voa^x? Salb?"

Sie griff na^ feiner ^anb, unb bas 3toang ii)n, bie

if)re 3U Riffen.

(£ine angene{)me, träumerifd^e Sefangenl)eit macf)tc

if)n füll.

SCBie biefe ^xau I)ineinpa^te in bie prangenbe §od)»

fommerfülle unb ©lut — als oerförpere firf) bie {)eifec

Stunbe in it)ren meinen, oollen (Bliebem.

C£r fül)lte immer ftärter eine 93erfud)ung in fi^ auf*

fteigen — fie brängte iljn 3u biefem roten 9Kunb. Der

coar tin menig oerjerrt oor Seget)rlirf)feit. Unb il)re

fcf)ii)immenben 3tugen l)atten roeidE)en ©lang — frf)Ioffen

fidf) f)alb — 3U)tfdE)en ben Sibern f)ert>or brad) ein Stral)!

Don §ingegebent)eit . . . oon glüi)enbem 33erlangcn . .

.

ba^ fein §er3 3u flopfen begann . .

.

SP'iit einem 9JiaIe begriff er: fie roollte il)n! (£r fül)Ite,
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wenn er jc^t ber S3er[udE)ung erlag, ent[(^ieb es über

fein fieben. (£in 5^uö auf biefe Iecf)3enben £ippen, unb

er roar gebunben . .

.

(£r rife [lä) 3u|amnten — ntannl)aft unb überlegen.—

'3li6)t in 5(btöel)r. ^ber in Se[onnent)eit.

(£r fü'Bte nod) einmal il)re §anb . . . I)a5 i\)x ange=

borene, CDunberlic^ 5utreffenbe Serftänbnis für bie 3ln«=

näf)erung unb t>tn t)orftd)tigen 5Rüc^5ug eines 9JIannes

bli^te in it)r ouf ... Diefer ^anbfufe — bos roar eine

3lbid)Iags3a{)Iung — ein 35ertrö[ten — feine 3urüc!=

toeifung. — ^ber bod) : es mar quälenb, in biefem "iJlugen^

blid, XDO fie if)r £eben borum gegeben I)ätte, [ic^ fatt ju

füffcn.

Sie ftanb auf — re^e [id) toieber. — Das roar immer

töie ein S(i)aufpiel unb ein unberou^tes Sid)barbieten —
ladete ein roenig gestoungen, unb bod) mar 3ärtlid)es

©urren in ber Stimme.

„3ö — an einem ruf)igen 2:age — bonn fommen Sie

— Sie allein — unb id) tx^ä\)U 3t)nen mein fieben. —
Unb ie^t roill id) roirüi^ rul)en . .

."

Sie ging, unb 3tt)il'd)en htn ©ittertoänben, wo grünes

(Seranf all hh 3aI)IIofen Cluobrate burd)fIod)t, toanbte [ie

[ic^ nod) einmal um, toinfte mit ii)rer roei^en §anb, an

ber bie ©rillanten büßten . .

.

Gr blieb ein coenig betäubt 3urüd. 5^ein 3tDeifeI mcl^r:

[ie roar in if)n oerliebt, unb er tonnte fie f)aben. — Da
toar alfo ein ©lud! (£r I)atte fic^ bo^ fd)tDeren §er3ens

oor^in nad) einem ©lud gefei)nt. (Sine grau oon üppiger

Sd^önt)eit. — „Sie f)at fo irgenb ettoas an fid^, als mü^te

fie in einen §arem paffen," bad)te er. — (&im grrau mit

großem 23ermögen unb (£rbau5fid)ten auf noi^ oiel mel)r.

(£ine grau oon gutf)er3igem Sßefen. „Sie roeinte neuli^

beinal)e, toeil ein £anbftrafeen!öter il)ren go^eterrier gc»
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btfjcn I)atte fte tf{ au^crftanbc, ftrf) ctoas Sd)önes

5U faufen, o!)ne öletd)3eitig bie ©crtoalb gu be|tf)en!en,

boTTitt bcr bas 3ufel)eTi mc^t fauer toirb."

SBas tDoIIte er, als befdjeibener Oberleutnant eines

Sinteninfanterieregiments, nod) mel)r erroarten?

(£s toar [ojufagen bas gro^e £05.

(£r |at) iDieber ben roten SDlunb, bie feurf)ten ^ugen,

ttn runben ^rm, bie toeifee $aut . . . Sein SBIut toallte

auf ... Hnb toenn [ie je^t nod) I)ier gercefen toäre . .

.

^ber nein! Sefonnen bleiben! Sie prüfen — nid)te

überftürjen —
9Zadf)t)er fanb mon \iä) roleber ^ufammen, mar auf ber

S^erraffe, im Salon, ber fidf) mit stDei 3;üren auf bie ^erraffe

3U öffnete, in ber X)iele, bie toieberum an ben Salon ftieß,

fo "Qa^ ber gonse mittlere 3;:eil bes (£rbgefd)of[es für ge=

[eilige 3toetfe ficf) toie ein einjiger [et)r großer 9?aum be=

nu^en lie^. Sifotosü ftellte feft, ha^ eine berartige 58e=

roegIid)feit unb ber §ang, alle poar SJlinuten tzn Slßlai^

3U toecf)feln, il)m ettoas 9leues on ber allergnäbigften

Hausfrau fei. (ferner [teilte er feft, ta^ [ie eine anbere

Toilette trug, bie er „unerlaubt" [rf)ön nannte, roeil bie

armen 2Ränner [ct)roacI) töie 5lbam bei [oIrf)em ?lnblid

Boerben mußten. Hnb bei [id) ba^te er: [ie I)at jatooll

n d) toeniger an als üorI)er . . . ^ber bies garte ßila,

biefer l)aud)bünne 6^I)iffon tieibeten [ie !ö[tli(f).

5tgatl)e Iad)te ettoas neroös unb meinte, bas (Srcoartcn

ber (5ä[te, bie üiel 3U [pät fämen, [panne ab.

Unb il)r 58Iic! — ben fiiforosü [af) unb f)Dd)[t Diel[agcnb

fanb — glitt I)inüber gu Stept)an SOZarning. Unb — toal^r*

l^aftig: ertoiberte ber Oberleutnant ben 93Iid nid^t? Un=

befangen [a^ er nid)t aus— bas tonnte man bei [d)ärferem

Seoba^ten merfen. 2Bar bie ®e[d)id)te [prudjreif? ^otte

[ein Oberleutnant begriffen unb zugegriffen? (Er, £i!otosfi,
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gab femcn Segen. 93on bergen. Sorousgefe^t, bafe

SKaming m(f)t ben ?Ibfrf)ieb ndl)me, um in 9BoI)IIeben gu

öcrfumpfen. 5Ibcr ba tnar ja tooI)I !eine (5efat)r. 9Jlarning

30g bcs 5^önig5 9?ocE um fein SBeib, !ein (5oIb unb feine

Sorteile aus! (Sr raupte, roas je^t mef)r als je bie ^flid)t

bes bcutfd)en Solbaten roar: bas ®dE)tDert blanf I)alten. —
I)ie Stunbe fam balb bocf) mal, tüo . . . 3a» öer Stepf)an

äRarning — ein gonser 5^erl — man fonnte il)n l^eiraten

loffcn ... (£s intereffierte fiifotosfi fabel{)aft ... (£r

badete: fein fleines, aber oielleid^t aud) ein gicmlid^ an=

ftrengenbes ^löfier, ber (Sriöfer ^gatf)en5 $u fein . .

.

Unb bann famen bie (5ä[te in raj[d)er 9?eif)enfoIge.

(EttDO fünfunbstoanjig an ber !^al)\. Da toar ber (5ro^=

tnbuftrielle §err Detleo Stul)r mit feiner bemerfensioerten

Xoä)Ux (Sbitf), bie I)eute 3um erftenmal in ber ©efellf^aft

erf(i)ien, roeil ein Sommerfeft, Cöie i\)x 33atcr fagte, ni(f)t

für DoII recf)ne. ^^^öulein (Sbitl) roar von ber besaubernbften

$öprf)feit, fel^r roti)aarig, fommerfproffig, mit einem, feden

iRä5d)en unb fjellbraunen ^ugen, aus benen allerlei luftige

unb 3ünbenbe körben fprül)ten. 3^r 5topf fa^ fein auf

fet)r fd)Ianfem $alfe, unb i{)re ©eftalt fonnte man fid)

ebenfogut in Sünglingsfleibung benfen töie in biefem

blaffen Slau bünner Stoffe. Unb bas ju rote §aar toar

mit einer fo malerifrf)en Serec^nung georbnet, tia^ eine

Sd)aufpielerin t)ätte baoon lernen fönnen. fiüotösfi oer»

feierte im Xon Däterlid)er X»reiftigfeit mit if)r. I)er eigene

5Bater, ein I)aftiger SKann mit fcE)arffIugcn 3ügen, fofettierte

bamit, ta^ er ju frf)road) fei gegenüber ber Xoä)ttXt wib

flagte über fie in 2Benbungen, bie im ©runbe lauter £ob

unb ^reis biefes einzig "baftef)enben 9Befens roaren.

I)ann faf) man bas furgbcinige ©I)epaar §erm unb

(^au oon ^anfotD. (£r fe^te fid) gleid) in einen ber 5tof)r=

Ief)nfeffel auf ber 3:erraffe, mit auseinonbergeftellten Anten,
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lüte SD^lämier mit erf)ebltd)en SBäu(i)en tun, fprarf) ben

Srfrifd^iiTtgen unb ben Sanbtoirf)5 eilig gu unb t)ielt babct

einen üeinen SBortrag, bem ber (Beneralbireftor Xt)üxau^,

bie i^finger um ein ©las (Siefel)übler geüammert, in füt)ter

IRul^e 3ul)5rte.

„mal' \a Selbftmorb . . . 'ne 23erfa[[ung? ! Seit 1755

I)aben toir uns famos bei ber bisl)erigen befunben . .

.

bin meinem ©rofel)er3Dg Iot)ol ergeben — bas Derftet)t

fi^ — aber 'ne 33erfaffung? Da friegt er bie 5Ritterfd)att

nid) 3U — nie! 9KedIenburg toäre ja nid) mel)r 9KedIen*

bürg — nein."

Unb fein breiter Dialeft, aus bem bie eu= unb oi=£autc

n)ud)ttg aufflangen, gab feiner obotritifd)=ritterfd)aftlid)en

5Inftd)t erft bie re^te (Färbung. — Sein runbes (5efid)t

mar rot oon ber §i^e ber überftanbenen '^ai)xt ^ber

fein bi^d)en blonbes Sd)eiteII)aar befanb jid) in glänjenber

Orbnung. Der 5lIte'5^oifer=Sart I)atte nod) !ein roeifees

§ärd)en.

grau oon ^antotü, aud^ !aum mittelgroß unb ebenfo

runblid), ]pxad) ettoas leutfelig mit ^^i^äulein oon Oertoalb,

ber fte fid) immerl)in näf)er als mand)er anberen 5tntoefen=

ben füf)Ite, roeil bie ©erroalbs tl)tn bod) fel)r alter ^bel

toaren.

Seibe (Satten, in mangeinber 5^riti!, gefielen fiel) in

Stoffen, toie fie für i^örperfülle gar nid)t ungeeigneter

fein tonnten. Seinen Spi^baud) umglänßte eine roeiße

aBefte. Unb il)ren SBufen, it)re §üften untprallte t)ell=

grauer ^tlas.

„2Bie Diel ©lansli^ter auf toie oiel 9lunbungen," fügte

Srräulein Ccbitl) jum jungen ßeutnant §ornmard. Unb fie

Iad)ten.

£ifotos!i toarf einen $8lid I)inüber. Sein fleiner §orn=

mard, an bem er roie ein alter ^Bruber l)erumer3og, ging

124



il)Trt 3U I)t^ig mit ber fred)en Ärabbe um — alle 2ßod)e

StDctmoI fpieltc man Dennis 3u|ammen — es famcn

grcunbtnnen aus fiiibed — 9?efereTtbarc — alIerI)aTib

f)albtöücf)fige5 33ol!, bas fid) aber natürlich für doII unb

lebensreif i)ielt. — Unb §ommard' I)otte fidf) oerliebt. —
^a, bas tüar ja felbftüerjtänblid). — 5lber es I)iefe auf*

paffen: tü(i)tigc CSnttoidlungen nid)t burd)queren laffen

oon 3u früt)en (5eban!en an 33erIoberei. £i!orös!i iannte

bas: mit äujansig benft man intenfioer ans heiraten als

um bie breifeig t)erum. — Unb benn biefe (gbitl)! 3u
amüfant ! ?lmüfante g^rauen [inb roas 3o3eifd)ncibiges . .

.

Die blonben, rul)igen Z'öä)Ui bes ©eneralbireftors

3;t)ürauf fprad)en oernünftig mit gtoei Offizieren unb bcm

greiljerrn oon Sreloio, ber als ^bminiftrator eines ber

großen medlenburgifd^en TOttergüter oertöaltete, bie firf)

mit fetten SBiefen, toeiten gelbem unb ruI)eooIIen 2BäIbem

an ber Mfte I)in3Dgen. (£r roar nid)t mel)r gonj jung;

ein ettoas ftiller, ftattli(f)er 'Xdann, mit einem [d)mer3lid)cn

3ug im ©efid^t, ben Sorge t)ineingef^rieben.

„2ßif[en Sie," [agte $err von ^anforo oertraulid),

„bas iDär' ber 'Mann für 3f)re ^lltefte. (£r ift tüchtig unb

^at Cf)ara!ter. 3(^ roollfs ii)m gönnen, bafe er toteber auf

eigene S^oIIe 3U fitjen !äme unb fid) roenigjtens bas Heine,

eigentlid^e Stammgut ber Srelotos 3urüdfaufen törmtc —
fein 93ater toar 'ne Seuratte — ber Soi)n is nid^ belaftet

— rüi)rt !eine 5^arte an — nee, !ann id) bef^roören —
tut er nid)."

„Das bürfte ein 3u foftfpieliger Sd)roiegerfof)n für

mi(^ [ein, §err oon ^anfott). 3^ ^)<ibe brei 2üd)ter —
brei!" fagte ber ©eneralbireftor Iäd)elnb.

^an!ocD ftiefe mit bem 3eigefiuger fd^ersenb ein 2oä)

in bie Suft, auf fein (gegenüber 3U.

„Soll id^ 3^nen 3ef)n Marl oorftreden? ! Seit fünf3cl)n
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3al)ren ©ctierntbtreftor mit 'n Ü3lmiftetgef)alt unb 3^anticme

auf Seoerin £ot)mann! Sßenn "iias md)t flutf(^t . .

."

„I)ie Ferren ^Igrarier benfert immer, bafe toir ©rofe«

inbuftriellen uns nur [o auf ©olbföden I)erumtoäl3en."

3n einer anberen ©ruppe ]vxaä) bie l)üb[d)e, bun!el«

t)aarige ^^^au 2I)ürQuf mit ber Saronin iBratt unb bem
Oberleutnant Don SDlaming.

„3ci, barüber röunbem jirf) immer alle 9Jienj(f)cn, toie

fel)r meine Xöc^ter meinem 9Jiann äl)neln. Son mir leinen

3uö."

Die Sousfrau tam t)in3u. (£5 roar immer, foroie [ic

Sflenontommcnbe begrübt f)aiU, als söge es fic magnetifd)

ba!)in, wo (5tepl)an 9Jlarning [tanb. Unb fie at)nte xxiä)t,

"öa^ bie gange (5e[eIIfd)aft es bemerfte. Sie trug eben

if)re 93erliebti)eit cor fid) I)er roie ein ßic^t — oom SBe=

trad)ten unb 93erDod)en ber |5rlamme tüirb ber SBIicf blinb

für olles ringsum.

„£ol)manns fommen aber [ef)r fpät," fogte fie. „Unb

id) bin fo gefpannt! ?IIs fie bei mir $ßefuc^ machen roollten,

toar id) in SBerlin — "ipapas ©eburtstag. — Unb als ic^

bei £oI)mann5 oorfu^r, toaren fie aus."

»3d) glaube," fagte bie alte 93aronin, beren ®efid)t

Don 2Binb unb 2ßetter braun coar roie bas eines SOlaimcs,

„bas junge ^aar mad)t fid) nid)t oiel baraus, gu t)erfel)ren.

Der ©e^eimrat I)ielt \a immer brauf — er fal) ja aud)

in ber ©efelligfeit fo 'ne ^rt üoI!sDoirtfd)aftIid)e ^fli^t —
fanb es aud) menf^Ii^ freunblid^, mit ben ©ütem roeit

I)inous SBe3ieI)ungen 311 unter{)alten. — ?leulid), als id)

mal 3U il)m ful)r — id) oerbanfe it)m ja mand)es — als

id) 2Bittoe rourbe unb mein Sfiie^aus allein betDirtfd)aften

mufete. — ^a, bas gef)ört nid)t l)ier^er. — Sfleulid) l)ielt

er mir einen fleinen 23ortrag über biefe <3ad)en. ^uf

feinen 3ßunfd) l)oben bie 5^inber bann ©efud) gemad)t —
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bei mir toorcn [ic mal nad^mittags, gur Äaffee3eit. 3^
f)atte aud) 93orurtetle — toer f)at [ie ni(i)t! — bie Seirat

tDor [o überra[d^cnt». gür ben jungen £ot)mann toar es

tDot)I 'i>aB Sefte. 3^ ^önn aber nid)t onbers [agen: bie

junge 5^au I)at mir gut gefallen. 9Jiir ift au^ bes (5e=

l)eimrat5 Urteil mafegebenb. Unb er ftellt fie l)od)."

Da fiel il)r ein, bafj es taftooller fei, mit ber (5attin

bes (Beneralbircüors oon Seoerin 2ol)mann nic^t über

bie ScE)toiegertod)ter bes alten Serm %u fpred)en. 5lber

gerabe fagte no^ '^xau Xl)ürouf: „2ßiffen Sie, Saronin,

es toar redf)t eigen — gerabe für mid)! Das !ann man
fid^ rDol)l ben!en. 3<^ ^atte mand)mal mit gräulein §ilbe=

branbt 3u tun gel)abt — folange feine grau im §erren*

t)au5 roar, !ümmerte id) mid), ol)ne SKanbat foaufagen,

mand)mal um Set)erinsl)of — in fold^er ^rbeiterfolonie

fann man immer mol l)elfenb einfpringen — aud^ im

(3dE)ull)aufe fprad) id) tDol)l oor — unb bo gräulein Silbe=

bronbt hoä) bie Xod^ter bes 23orgängers meines SKannes

roar, tat mir's immer eitra leib, ha^ il)r ßeben fo anbers

lief, als es tüol)l einft gu erroarten roar. 3^ I)attß o^^
of)ne bas oiel Si)mpatt)ie für fie, bie id^ [ie merfen

lie^. So roas fül)lt fi^ gegeufeitig. Unb mit einem 9J?ale

ift jie bie Sd^tDiegertocl)ter unferes (£l)efs . . . 5lber töeld)

ein 3^a!t! 2ß{ffen Sie, il)r erftes toar, mir nod) gu banfen

für bie S^mpatl)ie, bie id) il)r früf)er gegeigt, unb bie

Soffnung aus3ufpred)en, ha]^ bas eine gute 23orbebeutung

getoefen fein möge für unfer roeiteres SSerfte^en. — Ccs

berül)rte angenef)m. 5\eine Spur oon 5Iuftrumpfen . .

."

„2Bie alle biefe i^rau loben!" badete Stepl)an. (Ss

reiste if)n. 2ßarum bie S^lä^fid^t? 3^wcr roieber follte

man es f)axt unb laut fagen: „Sie l)at fid) bod) oerfauft."

„Da finb fie," fagte bie Baronin ^Bratt unroillfürlid)

halblaut, obgleid) bas (£l)epaar £ol)mann fern in ber Diele
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crfd)ien, tDäI)rcnb jie [elbft in ber Züx atotf^en Salon unb

3:;erraf[e [taub.

3lgatl)e eilte if)nen entgegen, ttber bie ganse Oefell«

j(I)aft legte jid) plö^Iid) S(i)tx)etgen; aber ba jeber eingelne

bas [ofort [parte unb als taftlos empfanb, bauerte es feine

gtoeite Sefunbe, bis bie «Stimmen mit ert)öl)ter £ebt)afttg=

feit jidE) erf)oben.

X)a5 2BieberfeI)en enttänjc^te 5lgatf)e. X>amals toar

ber junge 9Br)nfrieb [rf)ön toie ein ^poll geroelen — eine

(£rf(i)einung, toie mon jie unter ber männltd)en 3ugenb

ber engli[(f)en ^riftofratie sutoeilen trifft. — (£r toar gc=

altert — ber ^ünglings^auber roar baoon — ftattlid) fal)

er 3tt>or aus; aber gar nid)t mef)r auffallenb — fo auf

ber Stelle begaubernb.

^gatf)e fanb aurf) bie junge ^^^au ni^t fd)ön. 5f)r

Sd)önl)eit5ibeal toaren natürlid) blonbe, üppige (grauen

mit f)errlttf)em !Ieint. Unb biefe 5^Iara fiof)mann fd)ien

'ü)x 3u fd)lanf, bie 3üge 3U ftreng, bie ^yarben gu matt.

§öcE)ftens fonnte man gelten laffen, ba^ bie 3Iugen grofe

unb ernft roaren unb fogleid) feffelten.

5Run fonnte ^räulein oon (Serroalb erfennen, ta^ il)re

33orau5fe^ungen unjutreffcnb getoefen roaren. 2)ie junge

grau £ol)mann nal)m bie SSorftellungen mit einer fd)Ii(^ten

§reunbli(^feit, gänjlid) unbefangen entgegen; bie i\)x fc^on

58efannten — unb es roaren [(i)Iiepd) bie meiften —
befamen ein befonbers I)elles ßädc)eln. 5lutf) ber junge

©f)emann seigte eine rul)ige 93erbinblid)feit.

ßiforosfi betonte firf) als alter greunb unb ^ausgenojfe.

Der greif)err Stepf)an oon 9Jiarning roedf)feIte mit bem
Sl)emann einen flüd)tigen §önbebrud unb oerneigte fidf)

fremb oor ber jungen i^^au.

„SBifle" Sic»" ^agte Öie rotf)aarige (£bit^ 3u it)rem

IRitter, bem Leutnant ^ommard, „bies (£i)epoar intereffiert
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mid) fQbcII)aft. Sie nta^en [o 'n gänslic^ unDerI)c{ratetcn

(Sinhtnä."

„Den näl)er erläutert 311 befomtnen, toäre intere[[ant/'

meinte ber fleine fieutnant.

„9ld); toer ba fo 'reinguden !önnte!" fagte (£bitf) mit

einer toat)rI)aft gierigen 2eilnal)mc an biefer t)ielbe[pro=

dienen (£I)e.

I)er 9fiac^mittag ging rafdf) f)in. I)ie junge 2ßelt trbbelte

im ©arten uml)er imb roar genüg[am bes SBei[ammen=

jeins frol), bas ja burrf) mandjerlei üeine S^toingimgen,

oerborgene Sßünfd^e unb ©leftri^itäten »ielerlei 9^ei3e

i)atte.

5(gatl)e oerfäumte oft ii)re §ausfrauenpfIicE)ten unb

tröftete ]\d) bamit, ha^ t^ii^äulein üon Oertoalb befUfjien

um bie älteren Damen besorgt fei. — (£5 30g [ie — es

trieb fie — fie mu^te, m u ^ t e immer roieber (3tepf)an5

9^öf)e t)oben. Sic beoba(f)tete 3roeimaI, t)a^ (£bitl) Stut)r,

bies 9[Räbrf)en, bem man einfad^ alles 3utrauen fonnte,

mit if)rem ^icrrotladE)en if)n anfprad^. 3^)1^ t^rauen=

inftinü tonnte: biefe tbtn bem $Badfifcl)tum entronnenen

9}?öbdf)en [inb bie 3::obfeinbinnen ber reifen grraucn —
F)alten eine ^itd^tunb3tDan3igiäl)rige fd^on für olt. (£ifer«

furf)t quälte fie ...

(£s mar (£nbe ^uguft, unb bie Dämmerung füllte [c^on

frül) htn [d^roülbuftenben ®arten. Seine f)o^e fiagc

gab ben '3ßM frei ni(i)t nur auf bie toeitc ^zxm imb 2ßt)!

unb 9[Heer, fonbern aud) auf einen ungef)euren §immcl5=

räum, beffen 23lau nun langfam erlof(^, um fic^ in eine

feine (Jarblofigfeit 3u oerroanbeln.

Da !am (5^äulein »on ©ertoalb eiligft l)erangerau[d)t,

fud)te il)re §errin unb gab bie empfangene 9Kelbung

roeiter, "üa^ man %u Xi\d) gel)en fönne. Unb ha erft fiel

es ^gotl)e ein, t)a^ man bie junge ^xau ßol)mann gar nicf)t
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im ©arten gefef)cn \)ah^. „Si^t bei bcr ©aronin SBrott,

Hauptmann uon fitfotosK unb (^rau con ^anforo." 3)as

erinnerte an [o otel Sßürbe. — SKein (Sott, ja, [ie roar

nun tmmerf)tn bie ©attin oon 9Bi)nfrteb Seoerin £o^=

mann. — „SBos {)aben Sie U)x für einen 3;ij'd)t)errn ge»

geben?" fragte ^gatl)e, als fie mit if)rer ®efell[d)aftsbame

auf bie 3;erraffe suging.

„Den grei^erm oon 93Zaming."

(£s roar %atf)e im ©runbe [e!)r, fef)r red)t. Ungefäi)r«

{\d)^x fonnte ber geliebte 33lann ja nid^t untergebracE)t [ein.

— ^ber borf) : (Jrau Älara £of)mann roürbe ficf)er erroarten,

t)a^ §err oon 'j^anfoto fie füf)re. (£ntfd)ieben — fo roar es

nid)t gans taftooll . . . C^ine ^Inberung aber im legten

^ugenblidE unmöglidf).

(£5 geigte fi^ auc^ toeiterI)in, ba^ gräulein oon ©er*

toalb feine glüdlid)e §anb get)abt i)atte. ^^xe ©utt)er3ig«=

feit toollte förbern, too fie gtoei auf bem 2ßege jueinanber

toitterte. So gefeilte fie (Sbitl) unb ben Leutnant §om«
mord, unb barüber toaren (£biti)5 33ater imb ßifotosfi ärger-

Ii(f); fie fe^te $8reloto neben bie ältefte 3I)ürauf, unb

bas beunrul)igte ben ©eneralbireftor unb feine '^xau unb

raubte ii)nen bte Stimmung. §inroteber lie^ fie bie '^a*

ronin Sßratt oon §errn oon '^anfoto führen, ber bafür be=

fannt roar, ba^ er gern roas §übfd)es, junges 3ur Seite

f)atte imb obenbrein als (Sxm%nad)hax bes 93rattfd^en

©Utes in oielerlei fleinen ^ttrgerniffen mit ber 'ü)m 3U

autoritatioen Saronin lebte.

5tber 2tgatf)e merfte nidE)ts baoou, "i^a^ ein 3;eil il)rer

©öfte nid)t fel)r mutiter fd)ien. Sie roar gang unb gar be-

fd)öftigt. 9Kit glüdlid)ent ®efüt)I beoba^tete fie, ha^

Stepl)an fid) mit ber jungen ^^tau fiof)mann fteif unb l)öf»

lid^ unterl)ielt — natürlid) mochte er fie nid)t leiben —
baneben oerfäumte fie nid^t, in 2Br)nfrieb £of)mann bie
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(grinnerungcn an jenen fd)önen ?Ibenb oon bantals mad)«

junifen.

(£r Iäd)elte.

„3d^ bin getot^ fe^r unbefcf)etben geroefen! Sßas man

[o als junger Doc^s alles roagt! Unb nad) [e(f)5 3af)ren

barf id) es toof)I geftet)en : i^ toar an jenem 5lbenb rafenb

in Sie oerliebt."

„'üd), tote entsücfenb, bas nod) nad)trägltd) 3U f)ören.

5a— je^t finb Sie nic^t mel)r [o ganß flammenber Srf)iDär»

mer, — (Sin roürbiger SJlann. — Sd)redlid) ernftl)aft oer«

I)eiratet. — 2:eilt)aber an Seoerin £ot)mann. — Unb

mad)en es toie ^\)X S3ater unb arbeiten oon früi) bis fpät?"

„anleinen 93ater !ann niemanb erreid)en. Die Statur

gab il)m su feinen ®ei[tesgaben auc^ nod) bie $ünenfraft—
|ie ift ja noc^ faft ungebrochen. — SBenn bie linfsfeitige

fiäf)mung nicf)t toäre. — ^ber id) oerfuc^e mid) ein3U»

arbeiten. — Das grofee 3"tereffe, bas meine i^rau I)at, ift

bobei nid)t unroid)tig. — üeil^aber coerbe i^ offisiell am
1. September."

„3d) tüill Derfud)en, mid) mit Z^x^x ^xau 5U befreun»

bcn," fagte ^gatf)e in plöt3lid)em (£ntfd)Iufe. Der oon if)r

geliebte äRann oer!eI)rte bod) bei ben fiof)manns. — ©runb

genug gum SBunfd^, aus ber fDrml{d)en ©e3ief)ung eine

näl)ere roerben gu laffen.

„(£s toürbe mi^ freuen, toenn ^^ntn bas gelänge,

Saronin. S[Reine t^rau {)at eine fef)r emfte S^öenb ge=

f)abt. So ift fie ein oerf^Ioffener 9Jienf(^ geroorben. (Sin

toenig 5i^öI)Iid^!eit fönnte unferem §aufe nid)t fd^aben."

Der arme 9Jlann haxU Qetoiö an allen (£den unb (Snben,

bad)te 9Igatt)e.

Unb er ba^te, ba^ es immerhin untert)altenb fein

tonnte, biefes rounberoolle 2Beib öfter 3U fel)en. S^'
»eilen ging es ja roie ein (Srtoa^en bur^ i^n ^in — ein
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leifer, norf) nid)t befttmmter SBunfd) tüoUtc auftoallen, bafe

il)m bos Dafein tDieber gemefeensroerter roerben möge.

Hnb biefe 'i^xau, rocnn man fid) gufällig einmal näf)er

5n tl)r neigen mn^te, f)atte einen Duft an fid) — einen gang

bestimmten Duft, füfe unb gart, ben 2B^nfrieb !annte.

Unb biefer feine, einbringlid)e 2Bof)Igerud) ftörte (£rinne=

rungen aus bem S(f)Iaf auf.

Gr fragte enbli^ teife: „SBas I)aben Sie für ein Par-

füm — oer3eif)en Sie bie '^xaQt, Saronin — aber Sie

roiffen: roas roedt mel)r (Erinnerung als ein Duft!"

Unb fie nannte bie 93Iifd^ung unb bas ^arifer §au5 als

Segugsquelle. — Sßorte, bie it)m ins £)t)r Üangen roie ein

5Hod^f)aII aus oerraufd^ten 2^agen . . . Der bittere S^q tarn

in feinen SlJiunbtoinfel. — Gr jal) 3u feiner grau I)inüber.

3ufällig trafen fid) if)re Slide.

Da IäcE)eIte er freunblid) . .

.

Das tDor fein reblid^er, gütiger 5^amerab, an beffen

§anb er roieber emporkam . . . Unb im Zxo^ gegen biefen

Duft nidte er i\)X 3u.

5^Iara bad)te, t)a^ bas Siafeln niemals ein Gnbe nät)me.

2ßie förmlid) ber greil)err oon 9Jtarning neben il)r fafe.

5Hein, mef)r nod): gestDimgen, !onnte fie beuten. — Un'ii

fie tDu^te nid)t, roas für (5efpräd)e fie Derfud)en follte —
jebes ftarb gleid) ah. 9luf bas qualoollfte füf)lte fie fid) be=

fangen — unb es toar gerabegu Iäd)erlid), toie if)r eine

gan3 Keine Sad^e immer auf ber 3uTtge lag unb loie fie

fid) bod) nid)t gu entfd)Iie^en oermod)te, baoon 3u fpred^en.

Sie roar nie baju gefommen, it)m für bie arme Heine paftell^

blaue SPßoIImü^e gu bauten, bie er bamals gefunben unb

il)r 3ugefanbt f)atte. 3" tl)rer fursen Srautseit wax fie

it)m einmal begegnet, mit fiüorosü, ber fie anfprad).

$Bei biefer ^Begegnung gratulierte er \l)x ntit fo oiel 3urüd«=

t)altung, bafj es if)r roet) tat.
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Sic Qf)nte : er fei einer oon bcnen, bie bacf)tcn, fic F)abe

ficE) an einen reirf)en 9Jiann oerfonft.

t)as üerfc^Io^ i^r ben aJlunb.

5lurf) nenlid), als er bei ll)nen zu ©oft geroefen, fül)lte

lie [id) aufeerftanbe, oon ber fleinen blouen 9JIüöe gu fpre=

c^en — als [ei bas rounber mas geroefen, ein (Erlebnis,

boran man ni(i)t rül)ren bürfe . . . Unb mm rang [ie mit

bem 2Bimf(^, bod) baoon ansufavigen. Gs loar aber un»

möglid).

(Sinmal fragte fle: „2Bo ftanben Sie früher?"

„3n Äöln, gnäbige ^-xau. 3^1^^^^ "jöi^ ^^ i^^ Berlin —
3ur iumanftalt fommanbiert."

„T)a ift freili(^ eine anbere 9Belt geroefen. 2Birb es

^i)mn ni(i)t fd)tDer auf bem ßanbe, in ber fleinen Stabt?

X)as 2.thtn ift fo anbers."

„2ßo ein fo geroaltiges inbuftrielles Unternet)men toie

bte Seoerin fiol)mann bie ©egenb bel)errfcf)t, ift toeber

5^leinftabt no^ fianbftille. SOIan l)at immer bas (5efül)l,

als it)ol)ne man nebenan bei einem 9?iefen, ber oon '^unUn

umfprül)t baftel)t unb ber 2Belt guruft: arbeite!"

„2Bie freut es mi(^, ba^ Sie es fo empfinben," fagte

5^lara lebl)aft. „SRix ift oft, als fäf)e id) bie ganße tounber-

bare 3lrbeit ber 9^atur, bie uns fonft gel)eimnisr)oll Der=

borgen bleibt, fid) in einem gef(^loffenen, burd)fid)tigen

^^ro3ef5 oor unferen klugen abfpielen. ^n fo einem §ütten=

wer! mit all feinen 9^ebenprobu!ten lernt man in bie 2Birt=

fd)aft unferer SOlutter (Srbe l^ineinfel)en. I)ie (£l)em{e l)at

il)r il)re 9Jci|d)= unb 5lod)!ünfte abgelaufd^t unb Doieberl)olt

fic oben im £id)t, auf fid)erere unb pofitioere 5trt."

„(Snöbige %xau ^aben-3Serftänbnis unb ^^itereffe für

bas £ebensroerf 3l)i'^es §errn Sd^roiegeroaters."

Das tüar nun roieber eine abf^lie^enbe ©emerfimg. 'iJlber

5^lara fragte: „§)abtx\ Sie bas ^üttenroerl fd)on befugt?"
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„5lcln; \ä) fanb nodf) feine ®clcgenl)ett, borum ju

bitten."

„2Bir EDoIIen es 5^^en geigen — SB^nfrieb unb id) —
ober mein 9Jiann allein/' [e^te [ie ra[rf) I)in3u. „5Benn er

mid) nid)t babei I)Qben mag . .
." ba(f)te fie.

„3d) net)mc es mit Dan! gelegentlicf) an," fagte er un=

beftimmt.

Sie jud^te nad^ einem anberen Xl)ema.

„Sinb Sie aus eigenem 2Bunf(^ ober in einer Familien«

trabition Cffigier geoorben?" fragte [ic.

„5lu5 SBunfd) unb 2;rabition, gnäbige ^i^au."

„(£5 ift je^t ni(f)t Ieid)t, Offigier 3U fein," fagte fie, „ber

lange S^riebe — unb bas meljr unb me^r entfd)ujinbenbe

5ßerftänbni5 für bie ©rö^e 3f)^ß5 ^Berufs . .

."

Cr fal) fie überraf(f)t an. 3^re Slide trafen fid).

„©ans geroife, gnäbige i^rrau. Solan f)at manchmal gu

tun, 5Bitter!eit oon fid) ab3UEoef)ren, tia^ fie einem bcn

frol^en Mut md)t oerbirbt. Die ©age ift fd)mal — bie 3^'

läge !tein — Offijier fein, l)eifet non taufenb gölten neun«

I)unbertmcl: mit ftiller SPSürbe entfagen lönnen imb auf

alle forglos reid)lid)en Lebensformen üergic^tcn. SRan

I)at fid^ bem SSaterlanbe gelobt unb ift mit bem guten i8e=

tDU^tfein 3ufrieben, bas oollc §ingabe immer gibt, ^ber

Eoenn man benn fo fpürt, ha^ biefe Eingabe Don breiten

S3oI!5fd)id)ten gar nia)t oerftanben imb getoürbigt toirb —
bas tut tt>el). (£5 ift audf) tein ert)ebenbes ©efüt)I, roenn

man tobmübe 00m Dienfi fommt unb bann als (£rfrifd)ung

ein SBi^blatt in bie §anb friegt, roo alles, roas Uniform

trägt, als !Xrobbel bargeftellt roirb. 9k^ bis auf bie $aut

ift man üielleid)t, tat in 2Biiib unb 5^älte feit ajlorgengrauen

Dienft — oielleidjt nad) I)albburd)rDad)ter 9flad)t bei

!riegstDiffenfd)aftlid)er ?Irbeit. Unb bann lieft man, nod)

nid)t mal blofj in fo3ialbemo!ratifd)en Slöttem, Urteile,
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6df)Ubenuigen über uns, bereu SBösxDilltgfeit ober Un»

Der[tänbms einfarf) grotes! ift. I)ie Hoffnung, eitbUd)

einmal geigen gu !önnen, roosu töir bo finb, toas twir ge=

arbeitet 1:)ahtn — ja, bie toirb \d)on faft Ungebulb. Sßenn

aud) nicf)t alle fo öiel boöon fprecfien wie ßiforosü. Unb
borf) — tDäl)renb man [o iingebiilbig ift, mu^ man sngleid)

aus tiefftem öergen toünfd^en, ba^ bem 33ül!e bas ©rauen
eines Krieges erspart bleibt. — ^a, er ift nid)t gang ein*

farf), unfer SBeruf . . . Äon flute . . . feine leidsten ..."

„(£s gef)ört ftilles §elbentum baju," fprarf) Älara. „Z^\

biefer 3eit, too getoiffe Scf)i(^ten bas SBort ,33aterlanb'

ni(f)t ^ören fönnen, Dl)ne oon Hurrapatriotismus unb ®en=

timentalität gu t)öl)nen." Unb nad) einer Ileinen ^^aufc

fagte fie tangfam oor fic^ l)in, toas i^r oon allen feinen

^Borten am ftäriften geroefen toar: „Unb man ift mit bem
guten ^Betou^tfein gufrieben, bas oolle Eingabe immer
gibt."

(£r fül)lte, bafe fie biefcn Slusfprud) aud) für fid) an=

naf)m — fo beutlid) fül)lte er es, als ^aht fie es il)m

crllärt.

C£r oerfanf in 9kd)ben!en. Das feltfame (5efül)l bei

33orfid)t, bas il)n gtoang, fid) fern unb feinblic^ oon il)r ju

l^alten, roar il)m entglitten. Gr badete: „2Bir Derftel)en

einanber — fie unb id) . .

."

3lber fie l)atte fid) ja bod) oerfauft — unb bas toar

gegen feine Ginfd)ä^ung oon gfi'öuentDürbe. Cr fagte es

fid) nod) einmal na^brüdlid).

^lls man nad) X\\d) l^inausfam, ftanb bie ftille, bunfle

§od)fommernad)t fo mäd)tig ba, tia^ alle Jßeute fid) oon

ettoas rätfelooll ©ro^cm roie gebönbigt fül)lten unb alle

einfad)en bergen in ^ibadjt fd)toiegen. Der l)infd)rDin*

benbe SÖlonb coar nur nod) eine f^male,. orangenfarbene

Sid)el of)ne £eud)tfrnft, Die Sterne fd)ienen femer als
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fon|t noc^ — 5u ücinen "ipünftc^en gecoorben, in uiiermcfe»

barer $öl)c, tanm erlennbar. Xlrtb bie eine Seite bes $im=

ntels rabenfc^tDarj. Drüben unten blinferten bie £id)ter

Don S^raoemünbe. 2)a^ ber ßeuc^tturm, befien £ontpen

man von I)ier nid)t fal), tDacf)[am feine Arbeit tat, eniet

man aus bem gefpcnjtigen Sd)cin, ber nad) regelmäßigen

^Paufen über bie grenjenlofe Dun!eII)eit t)int)ufd)te, oon

ber man roufete: fie i[t bas 9Jieer . .

.

Steptian äUaming \d)xat aus oerträmntem §infinnen

auf. OI)ne ha^ er barauf ad)tgegeben, I)atte 5lgatt)e [id)

it)m genäl)ert. Sie flüfterte, als [ei fd)on ge{)eimes Gin*

üerftänbnis 3tx)ifd)en tf)nen: „9?id)ten Sie es [o ein, t)ci%

roir gufammen ins 9?uberboot lommen."

Der f)eiße 3;on ber bringUd)en S[Ral)mmg berül)rte il)n,

als toolle eine (5rrauenf)anb il)n ftreid^eln, bie er um !eine

£ieb!ofung gebeten I)atte . . . (£r naf)m [id) jufammen. —
Sienicf)toerle^en— !lug fein.— §eute nad)mittag, inburd)=

bufteter Sonnenglut I)ätte er bo^ beinal) bie roten Sippen

gefügt ... Sie roar il)m al[o bod) !ein reiglofes 2Beib . .

.

„SBenn es unauffällig gefcf)el)en !ann . .
." flüfterte

er 3urüd.

yinn 30g bie ©efellfc^aft jum Ufer l)tnab, um bie t5al)rt

in "ütn gefd)müdten Sooten auf bem närf)tlicf)en 2Baffer

bes 2ßi)! 3u mad)en. 9]ur ein paar ältere Ferren unb bie

Saronin 93ratt blieben ^uxüd.

„(£s rDetterleu(f)tet!" fd)rie ijräulein Gbitl).

„Äeine Spur. Das ift bas Slinffeuer bes £eud)t=

turms," fagte jemanb.

e5fräulein Don ©erroalb I)atte auä) gefel)en, baß es fel)r

ftarfes 3P5etterleud)ten geroefen roar. ^ber fie fcf)rDieg.

Sie roollte il)rer §errin ni^t bas Programm oerberben.

Unb toürgte lieber bie jöl) aufftcigenbe.o f(i)lottembe ^ngft

I)inunter.
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Dtc[er 3[IleufdE)cntrupp, ooii einer teils füTiftlid)eii, teils

ed)ten £uftig!eit roie beief[en, f)atte für Stepf)an ettoas

merltüürbig 2;öri(i)te6.

^m iinfid)eren 2iä)i, bas bie an ben abu)ärt5fül)rettben

SBegen aiifgef)äTigten bunten £atemen Oergaben, fal) er

bicf)t Dor [id) ^xau Rlaxa fio^mann. 3i^tt'ßilß" lonnte er

ganj bcutltd) ben |(^Ian!en §als mit bem feinen §aaranfa^

erfenncn nnb ben braunen §aarfnoten. ^e^t erft, in

biefem Däminerli(f)t fiel ibm auf, roie einfad) fie gefleibet

tüor . . . Sonberbar. Sie l)att^ bod) reid) werben roollen . .

.

Unten am SBoot5l)au5 roor ein (Bebränge unb (5eläd)tcr.

(£bitf) tat, als [ei jie beftönbig in (5efat)r, ins SBaffer

3U fallen, unb roar red)t laut. Sie rooUte aud) burd)aus

felbft ein 9?uber l)aben, unb besl)alb [tieg fie in bas 9?uber=

boot, xüo bie blonbe Hausfrau, ein coenig fd)tDer almenb,

fd)on fafe unb fi^ oon SB^nfrieb fiol)monn einen Sd)al

umlegen lie^. Das ©oot füllte ftd) fo rafd), ha^ es Stepl)an

feine 9}iül)e !oftetc, fid) aus3ufd)l{e^en.

2?rau 5lgatl)e rief: „5lber §err oon äRarning folltc bod)

mit l)ier I)erein ..."

Unb anbere Stimmen riefen bagegen: „5^ein ^la^

mef)r."

„D ©Ott, es toetterleud^tet toirflid^ \" fagte ein ^yräulein

Xl)ürauf.

„Das !ommt nid)!" berul)igte ber Bootsmann.

®tepl)an fafe bann im SKotorboot, oorn auf ber Üeinen

Querbon!, neben ber jungen g^rau fio^mann. Unb bie

9Jlafd)ine fing an, eilig unb mit tleinen, buntlen 2;önen 3u

pudent. 9Jlan l)örtc ein paar aufgeftörte roilbe Cnten mit

rjufd^enbem 5Wgel[d)lag.baoonftieben. —
„SBie fd)abe," fagte 5^lara.

„2Bas?"

„T)a^ toir bie Sommernad)t enttoeit)en."
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Cr f)attc basfelbe gcfül)lt.

f^räulem 2:i)ürauf II unb III toaren mu[t!al{f^, \)atim

\)üb\ä)z Stimmen imb fingen an 3U fingen. (£5 flang fenti«

mental, ^n ben ©efang f)inein fd)ric roieber jemanb: „(£s

roetterIeud)tet aber fix."

2Bie fcE)toar3 bas SBaffer unb bic ?iadE)t. £)I)nc bie

latenten an Sorb t)ätte man »ielleid^t ben metanif(f)en

Slauglang ber §orf)fommernad)t erfannt. Die roten,

bnrcE)Iei4d)teten '^apierfugeln töteten ben 3ouber.

„311 fold^en getüaltfamen Söergnügungen muf5 nion

bei frif(f)er ßaune fein/' badjte Stepf)an unb fotmte felbft

nid)t begreifen, tDest)aIb if)m bies alles fo überflüffig unb

gef(f)madfIos fd)ien.

3et5t roar es gar !ein 3ij0ßifßl met)r, \>a^ bas 2Bctter=

leud)ten immer rafd^er trübrot bie ©etoölftoanb am norb^

5ftltd)en §immel ßerri^. Gs fdf)ien aber niemanb im Soot

ein (5efü!)I für bie toilbe Sd^önbeit ber gudenben Sd)einc

3U bfibcn. 25ielmel)r ftritten alle, ob man umfebren ober

u)eiterfa!)rcn folle. 5Iber bie behielten nod) bie 5ßormacf)t

beim CSntfrf)etb, bie auftrumpften: „Das 3üiberboot ben!t

nid^t an um!ef)ren— fet)t ! (Ss frf)ief3t flott ujciter binaus. —
Hnb ^a ift boc^ bie SBaronin felbft an Sorb ~ unb fie ift

bod) fo ängftlid) . . . Unb fiüotDsü ift babei — blo^ feine

unnütze ^Ingft, meine §errfd)aften."

Das SBaffer gludcrte vom am $Bug, imb es flang, als

plaubertcn Iieblici)e Stimmen unbefümmert oor ficb I)in.

Saue ßuft roebte ben i5at)renben entgegen, roie bos Soot

fo mit raf(f)em fiauf burc^ bie '^M raufd)te. (Sinigc W--

nuten lang fd)tütegen bie ^nfaffen.

ajiit einem Wah gudfte am roeftlid^en unb gleidE) barauf

aud) om nörblic^en §immel ein Sli^. — SRiemanb bottc

gemer!t, ba^ runbberum 2ßoI!en f)eraufge3ogen toaren. —
(Sine gi^auenftimme ftie^ einen gellenben Sd)rei aus.
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Unb oon bte|em tHttgenblld an rourbc bte S^enc gtotc«?.

!t)te 58lt^e faulten 3atfig oon bem fcfjtDarsen §tmmcl
nicber, Donner f(f)ütterte bnrrf) bte £nft, bas 2ßa[fer gärte

in ltnrul)e. ^ber man I)ätte btcfcs gro^e Sdf)QufpteI ot)ne

9lng[t anfef)en lönnen, benn ber Wann an ber 50lafd)inc

len!te, auf einen 3^ii^uf «^es Oberleutnants von SJiarning

I)in, ruf)eoon has Steuer uferroärts. '^n a(f)t, in ^e^n

9Jlinuten !onnte man roieber fid)er unter bas Dacf) bes

93oot5l)au)es eingcglitten fein. §ö(i)ftens fonntc etwa

bolb einfe^enber 9?egen für bie X)amen imangenct)m

toerben.

?tber bie (grauen rourben oon jenem uner!lärlid)eti

toeiblid^en SBebürfnis gefaf^t, fid) in (5efaf)r unb 3lngft

t)inein3ufteigern. t)ie inftinttioe SBegier nad) Sd)retf^

niffen unb bie ©ereitfd^aft sunt 3lbenteuerlid)en padte

fie ... Sie tourben roie 5^inber, bie im bunüen 3ii^^nßi'

fd^reien, toeil fie ben fd)iüar3en Wann unb anbere un=

befannte S8ebrot)Iid)!eiten fürd)ten.

Die Offisierc baten — befd)rooren — tourben ftrcng. -

Umfonft. Das leifefte S(^au!eln lie^ bie Sinnlofen oon

ber einen Seite bes IBootes fi^ auf bie anbere I)inüber=

ftürjen. (£s fd)toan!te fo fel)r, ba^ es jtoeimal in (5efaf)r

geriet, umguf^Iagen.

Itnb biefe rDa!)nEoi^ige, überflüffigc 9tngft roar fo an=

ftedenb roic olle neroöfen Unfälle, bie aus 3ßi^0STi oft ge=

nug SOütcrleibenbe mad)en. Selbft bie oernünftigen beiben

(5räulein 2:iiürauf roeinten — imb bie eine fd)r{e: „2Bir

roollen an £anb fd)roimmcn." Sie nutzte get)alten loerben,

um [lä) nid)t ins SBaffer 3U ftürsen.

Stepf)an fa^ neben ber jungen '^xau. — (£x fa^te be=

rul)igenb noc^ if)rer §anb. — RIara fa^ gan3 füll. Sie

f^ien febr bleid^ 3U fein. S}]it großen ^ugen faf) fie bem
angftsudenben ©ebaren 3U — es böi'te ja auf, Iäd)erlid)
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3U [ein, coetl es eiitc ernfte ®efal)r für bos Soot unb alle

SnfaHen toar.

^in näd)\hx 9tngenblid — ein Urtgefäl)r Jonnte bas

Unglüd f)erbetfü{)ren — es braiidf)te nur ein Slilj greller

unb näl)er I)erab3ufal)ren. Der Donner braud)te nur

ra[d)er I)eran3ufra(i)en, unb bie S^'öuen roürben oöllig ben

S3erftanb oerlieren.

Silaxa allein loar nid)t oon bem Xauntel ber 5ur(i)t,

Don ber 23e|'effenl)eit bcs ©rauens erfo^t roorben. ^ber

fie \d) beutlic^: biefe Sollen befd^tooren l)erauf, toas oI)ne

2:olll)eit gar nid)t Dorl)onben geroefen toäre.

Hnb fie mad^te ficf) auf ein furd)tbares (Ereignis ge=

fa^t ... Da fül)lte fie, "öalß eine ftarfe ^^ant) tröftenb bie

il)re umfaßte. Sie tou^tc plö^lidE): es fann ja nid)ts ge*

Gr faf) i^re Selbftbel)errfd)ung — roie liebte er gefaxte

Haltung, gefd)ntacfoolle5 Setragen an grauen. Das biefer

jungen ^yrau inmitten oll ber finnlos fid^ ©ebärbenben

roar eine 2ßol)ltat. Unb er ba^te: „^(^ l)abe il)r Unred^t

getan!" Diefe grau, in beren ©ebanfen unb 2Befen er

l)eute ein roenig, nur ein roenig l)atte l)ineinfel)en !önncn

— bie roar feiner niebrigen ^anblung fäf)ig.

2ßarum nid)t fortan l)er3lid^ unb freunblic^ il)re greunb»

fd)aft fud)en — roaruni md)t trachten, fie näl)er fennen 311

lernen?

(Sin S(^rei serri^ feine ©ebanlen . . . gan3 nol)e roar

ein 23li^ niebergefal)ren. — 'jpolternb fd)ien bie £uft ous=

einanber 3U fallen— als ob il)re 9^öume 3erbarften, Hang es.

(5lcid)3eitig legte fidf), toeil bie grauen fidE) l)inüber=

coarfen, bas S3oot fteuerborb fo ftar! auf bie 5^onte, ba^

nur bas (5egengeroid)t, bas mit ©eiftesgegcnroart oon hzn

Offi3ieren gegeben rourbe, es no^ einmal rettete. Unti

im näd)ften 5Iugenblid fd)iittete es jäl) 00m §immel nieber
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— als tarnt ein 2;ropcnregen f)erab, fo gcroaltig unb grofe

prallten bie 2!ropfen auf unb in folgen SKengen, als

l)abe einer neben bem anberen leinen ^la^.

Unb biefer granbiofe 9?egen gof; bie alberne ^Ingft aus.

Die fürd)terlid)e unb pridelnbe ?lufregung nor Xot) in

äUafferfluten, bie Segierbe auf ^Rettung burrf) ftorfc

9}iännerarme, bie S(^toeIgerei tüeiblirf)er (5cl)u^bebürftig=

feit in (5efal)r — alles erlofd;. Unb nur nod) ber eine ®e=

banfe l)atte ßeben, ftär!ftes fieben: „O ©ott, mein

Äleib!"

3)ic ^apierlaternen toaren feud^te erlofd)ene ^t^m.
Die Spieen unb Xülk ber Äleiber nur no^ anflebenbe

ßappen.

Stepl)an begann [einen ttberrod auf3u!nöpfcn, unb

bie junge grau erriet auf ber Stelle, "öa^ er it)n aus3iel)en

unb il)r umlegen toolle.

„fiaffen Sie, bitte. 2ßir [inti in einer SJlinute ha."

^ud) bas 5Ruberboot tarn rafd) l)eran — an [einem

Sorbe [d^ien fein 5^ampf ber gurdit \id) abge[pielt gu

l)aben.

3m S8oot5l)au[e, auf ben innen umlaufenben Stegen

toar dn ©ebränge l)alb !omi[(^er, f)alb trogi[d)er ^rt. StRan

lad)tc, roeinte, trumpfte auf, [d^ömte [id^.

Die [d)öne §ausfrau ertrug es mit §umor, ba^ il)r blaö=

lila C;i)iffonfleib nur nod^ ein un3ulänglidE)er SBabean^ug

loar, unb [ie fing ]ä)on gleid^ an, Ü)x blonbes Saar ausein=

anber ju lö[en — alle fonnten [o [eine gülle [el)en — bas

macE)te if)r Spa&. —
3Im Ufer toarteten bie surüdgebliebenen 33ätcr unb

©atten neben ben Slaufifbernen , bie if)ren ©lang in

©ummimäntel gefüllt f)atten. So oiel 9?egen[(^irme es

im S^lofe ßammen nur gob, toaren 3ur Stelle.

5Iber loas I)alfen nun nod) Sdiirme.
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„2Bir finb tote gebaöete 5^a^cn," fdjrie gtäulein (£bit^,

Dor Sßergnügen au^er [lä).

Qt^V\)an faf), "ba^ 3Bi)nfrteb £of)mQnn fid) in I)er3Üd)er

23eforgni5 feiner ^xau gntoenbete.

„33teIIeid)t," hadiU er, „üielleid)t ift bas Unroat)rf(f)ein=

lid)e tx)at)r, unb fte lieben fid)."

So enbete "öas Sommerfeft auf Gammen, unb ^gatt)e

l)atte ijoof)! 9ted)t, als fie nad)f)er nod) fagte: „Diefc grä^-

Ud) fd)öne 9Zatur. — 5BerIafe ift nie barouf."
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Ä^lara bQd)te über bie oergaugcnen äUonate ua(^.

Der XüQ lub [ie förmli^ bosu ein. ©s röor il)r ©ebmtis»

tag, unb if)r breiimb5rDQn3iöfte5 £ebensiQf)r begonn.

Sie [a^ in if)rem 3iTttTner. (£5 nai)m bie (Sde bes (£rb«

gej'd)o[[es ein unb f)attc ein ^enffer nacE) bem $üttenit)ert,

eines nac^ ben Anlagen unb bem "i^lu^ 3u. ?Ibcr aud) oon

biefem ^renfier, an bem bie junge '}^xau if)ren gerDof)nten

Si^pla^ ficf) f)ergerid^tet, f)atte man ben [d)rägen 23Iic!

I)inüber auf bie rourf)enbe, flammenbe unb rumorenbe

2BeIt ber ^rrbeit.

Die f(f)önen SadE)en oon 5Uaras SOiutter möblierten bas

3immer. Sie toaren oöllig unbefdEjäbigt erl)alten geroefen,

unb man ^atte nur if)rem 9}?aI)agonigIan3 narf)gef)oIfen.

Das roeite, tiefe Sofa mit bem graublauen Seibenbamaft

[tanb an ber §aupttöonb. Darüber Iiing bas Silb ber

2Rutter. Das 5Ingefid)t, bas bem ber jungen ^yi^au fo fel)r

glicE), Icucf)tete fein unb t)en oor bem grünen ^intergrunb

im buntelgolbenen 9ta{)men. Unb auf bem I)aIbI)ot)en

2:eef(^ran! an ber 2Banb gegenüber ging 3tüifd)en ben

fleinen ^labafterfäulen bie gelbbrongene ^enbelfd)eibe

f)in unb I)er; oberf)alb bes 3itferblattes, auf ber ala«

boftemen Srüde, fc^ritt ber üeine, fiebeinbe ^tmor. 9lid)ts

toar I)ier neu als ber Xtpiplä), ber gu ber (Sinri^tung

poffenb befdE)afft lüorben toor, hk Spi^enoort)änoe an ben
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genjtern utib bte cIe!tTifd)en £ampen. SBenn bie junge

(5rau m(f)t tmd) f)äii5lid)e ^^fltd)ten ober burd) tl)ren

Scf)tDtegerDater in 'Slnfprucf) genommen roor, ]a^ fie am
Uebften \)kx, roo [ie ben toeiten Slitf I)atte über ben ^lufe,

bas roellige ©elänbe, bie fleine Stabl, bie freunblirf) imb

rotbunt mit all ben oielen (5i[<i)röuc^ereien brüben fid)

um titn Äird)turm brängte. Sie fal) au^ bie (3rf)omfteine

imb bie Spieen ber rounberlid^ pl)anta[tifd^en 93auten bes

§üttenix)er!5. 5ln ben Sod^öfen, bie fid^ nad) oben 3U

in gebrod)enen fiinien oerjüngten, fonnte fie all bie fie

umgebenben 9^of)rtoül[te unb umlaufenben ©alerien er=

!ennen. Sie oerfolgte, roie an ben SdE)räaauf3ügen bie

fleinen GrjrDagen f)o^!lommen, unb coufete, ba^ bie bann

oben iljren ^n\)a\t in bie Söefc^idungsbffnungen I)inein*

fcl)ütteten.

I)er S'looemberioinb na{)m ben Sd)orn|teinen ben

9^au(i) fd)on oom 9^anbe roeg unb serjogte it)n oftroörts in

ber £uft. (£in faf)ler Sonnenfd)ein be!am mand^mal bie

2Bege frei, toenn bie grauen 2Bol!en nid^t gerabe an ber

^ellblanfen Sd^eibe im ^immelsraum oorbeifauftcn. X)a5

Baffer bes ^luffes imb ber 93ud)t, gu ber er fid) gleid)

I)interm I)ol)en Ufer bes Stäbtd)ens erweiterte, roedjfelte

bie "i^axhi mit ber unruf)igen SBeliditung. S3alb gleif^te es

in einem beisenben Spiegelglanj, balb fot) es ftumpf aus,

rote trübes 3"iTt. Hnb bie aUötoen flogen, mit roeifeem

5lügelfd)lag im Sd)atten, mit filbrigem 93li^en in ber

Sonne.

3m 23orbergrunb, an ben SBüfd)en unb Säumen ber

Einlagen f)ing I)ie unb ba nod) roftfarbenes fiaub. 93on

ben meiften ^ften unb 3tt>ßi9ß" at)er I)atten S^ebel, 9?egen

unb Sturm es längft fortgeriffen.

3rDifd)en ber gront bes §aufcs unb bcm l)oben (Bitter,

bas bie fianbftrafee oon ber 95efi^ung fd)Teb, arbeitete ber
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©ärtncr, um bie 9?D[en niebergulegen itnb allerlei niebrigc

3ier[iräucf)er, bie ben SBorgarten [d^müdten, für ben SBinter

mit ^tanneitbedfen 311 [d)ii^eTi.

3Iber bie junge S^au roar feinesroegs oon §erb[tTneIan-

dE)olien niebergebrütft. 95oII guten 93hites unb in X)anf»

barfeit bacE)te fie über ben 2ßeg naä), ben if)r £eben in ben

letzten 5lRonaten jurücfgelegt.

^uf bo5 oUermer!toürbig[te roar babei bie grofee SSer^

änberung in allen äu^erlid)en Dafeinsbebingungen faum

ein ©egenftanb il)rer Setra^timgen. (Sigentlii^ t)atte fie

fid) von l)eutc auf morgen i)ineingefunben, in einem

reid)en §au[e 3U leben. SSielleid^t, toeil bod) in if)r norf)

Erinnerungen genug road) tt»oren an bie Hppigfeit, bie

i{)re erfte Sugenb umgab; oielleii^t aud), tneil [ie in biefem

9laum eine ganj getooI)nte Hmgebimg bet)alten I)atte;

unb enblid^ oielleidit auä), roeil [ie ben Sturg 00m 9?eid)tum

3ur Sorge miterlebt I)atte unb fid) ber Xränen il)rer 9Kutter

entfann. 90tenfd)en, bie ben 2Bed)feI irbifd)en ©lanses

on fid) erfuf)ren, tragen als ©eroinn all bes Sommers
Unabl)ängigfeit bapon. 5^Iara tnunberte ]iä) felbft oft,

toie intabl)ängig fie uon bem Setou^tfein ber 9JiiIIionen

biefes Kaufes toar. Sie fagte aud) gan3 nüd)tern unb ein=

fad^, rüenn ettoa il)re Pflegemutter roie trunfen unb

[taunenb oon bem 9^eid)tum [prac^: es i[t ja gar ni^t

meiner ! — Sie roar feinen ^tugenblid beraufd)t oon bem
SQßiffen, t)alß il)r nun aller ßuxus freijtef)e. (5an3 fidler

fül)lte fie fid) in ber neuen ßage imb t)atte cor allen Dingen

bie eine beftimmte ©rfenntnis, ba^ es oon il)r nid)t ge=

fd)madooll fein roürbe, ^uftoanb für if)re ^erfon 3U oer=

langen ober 3u treiben. •

„Darum f)abe id) 3Bpnfrieb nid)t gel)eiratet/' fagte fie,

tDcnn bie alte Doftorin Äampre^t immer Boieber il)rc

cinfad)e Äleibung befpro(^ unb meinte: „5ln beiner Stelle

etitte gelben. 10
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tüürbc td) . .
." 5a, roas md)t alles? Std) mit (5d)TrtU(f

bel)ängen? Hnb oon Samt unb ©olb ftarren?

5^Iaro tDufete, roas fie getan I)atte. 5t)rer 3:;at treu 3U

bleiben, roar il)r eingiger 2Bunfd), if)re eingige ^flid^t.

SBas fie auf fid) genommen I)atte, um eine riefengrofee

3)anfesftf)ulb abjutragen, beftimmte all il)r Xununb £a[[en.

SUun [a^ [ie an biefem Sf^ooembermorgen, ber für fie

tote ein ^uftaft gu einem feftlidf)en ^Üage roar, unb ba^te

nad), roie roeit fie benn eigentlirf) gefommen fei unb ob

alles fd^toer ober Ieid)t getoefen.

9Jiit bem alten §erm? £)l), roie leidet, roie beglüdenb

!

93on jenem erften Ulugenblid an, roo fie als Sraut feines

(3of)nes neben feinem Seffel nieber!niete unb bie §anb

füfete, bie ben Sd^impf oom ©rabe it)res SBaters unb bie

'Slot von ben Xagen it)rer SOlutter fern gel)alten . .

.

2ßt)nfrieb ftanb babei, unb ber alte 9Jlann unb bas

junge SKöbd^en fonnten ni(f)t oon bem fpredE)en, toas fie

gumeift beroegte. (Sr fonnte nid)t bitten: rette meinen

SoI)n ! Sie fonnte nid^t f^roören : mein fiebcn für tf)n —
bamit er bir red)t leben lannl

3lbcr fie oerftanben fid^ au^ of)ne 9Borte auf bas

rounberbarfte, unb roie fie fid) bamals mit langen, tiefen

Süden alles gefagt, fo roar es bis auf ben t)eutigen 3:ag

geblieben: ein £äd)eln, ein anbeutenbes 2Bort, ein rafdE)er

Slid — unb fie rou^ten ooneinanber, roas fie bad)ten.

3n großen i5ri^agen unb in Üeinften ^lltagsbingen. Unb
ber alte §err fagte mand)mal: „5^inb, idE) mu^ mir's immer

mit ©eroalt oergegenroärttgen, t>a% bu nid)t oon meinem

Slute bift." Unt) er fprad) au^ oon bem ®el)cimnis

feelif^er Übertragungen. „I)eine 9Jlutter l)at mid)

geliebt unb I)at mid^ oerftanben. — Das f)at l)inübcr«

geroirtt auf bein 2Befen — oielleid^t ol)ne baf^ fie es

roufete, l)at fie aus bir mein Äinb geformt."
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Rlata fü{)Itc aui), rote bcr tägli^c Umgang mit xl)m

fic reid) mad)te unb toie oiel 3ntercf[e er in if)r toedte, toie

er if)r SBiffen erweiterte. 3^^: geiftiges ßeben, [o ba(f)te fie

oft, begann in ber 3eit, als [ie ben Äran!en jeben Sonntag

f)atte be[ud)en bürfen.

3eber Zag brad^tc ibr in immer neuer Sefriebigung

Das ©efüf)!: id) babe red)t getan. —
Die ©e[unbbeit bes alten §errn bewerte fi(^ fo [ebr,

toie fein 'üx^t es für möglicb gebalten; feine Stimmung

toar fo glei^mö^ig unb milbe, toie man es nod) nie an

it)m beobad)tet batte.

Unb ber ©eneralbireftor Xbürauf, ber ibm mit be«

wunbember Xreue ergeben roar, jagte ber jungen ^xau:

„So !ommt ber gro^e Arbeiter, ber nie für fein pri«

oates fieben oiel 3ßärme gel)abt bat, bod) no^ 3U einem

fd^önen ?tbenb."

3a, biefe ©ebanfen toaren bell, mit feinerlei S^^^U^^'

fragen bebongen.

Unb fonft? !Die ^lufgaben im §aufe unb bie ber Stel»

lung?

Da toar's nid)t [o leid)t gecoe[en unb aud) 3ur Stunbe

nod) ni^t immer einfad). Die Dienerjd)aft atoar, bas er«

riet 5^lara balb, l)attc oon oomberein bie ^nnabme: Die

jimge Srrau regiert "ötn alten §erm, alfo b^ifet es bei

if)r in ©unft unb ©naben [teben. 3ln Seflif[enl)eit fel)lte

es bemnad) nid^t. Da aber Älara nid)t im minbejten

auf bie i5ül)rung eines [o großen $ausjtanbes oorbereitet

roar, mufete fie all ibre ra[d)e 3"telligen3 3u[ammcn»

nebmen, um in bie Aufgabe binein3uroad)fen. Die gute

alte Doftorin fiampred^t ionnte il)r, aus bem engen

tleincn 5tal)men il)res tDirt[d)aftlic^en £ebens b^i^aus,

aud^ feinen 9?at geben. ?Iber fic entbedte in fid) über«

rafd)enb«rt»ei[e bie 93egabung für biefe Dinge, bie oiel=
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let^t nur feiten einer ed^ten ^frau fef)It. Das machte if)x

SO^lut, unb \u arbeitete fic^ freubtg in ben Setrieb hinein.

5115 if)r Srf)roiegeroater einmal [d)alt, ta^ fie %u oiel

uml)erlanfe unb fi^ mit ber £)rgani[ation ber 9?ed)«

nungsablage, mit ber 5^ontroIIe ber 3ßöfdf)eoorräte unb
ber 5^ellerei unb anberer SwtiQt bes $au5l)alte5 plage,

[agte [ie: „?I^, Sßater — ta^ meinft bu gar ni^t roirflid).

©5 [inb bod^ 2Berte! SBenn es au^ Dienei(^t für beine

GinÜinfte gleid)gültig ift, ob ein poar 3:aufenb im 3af)r

met)r üerbraud)t toerben — für beine ficute ift es ni^t

gleid)gültig. 3^ tiznit manc^mol, toenn Dien[iboten

in großen §ou|ern allgu flott toirtf(t)aften bürfen, !önnen

fie nad)f)er feine guten §au5f)alter toerben in il)rer eigenen,

oft [o forgenoollen fleinen Selbftänbig!eit."

2)a3u t)atte er bann genidtt. (£s toar ja gans in feinem

Sinne.

(£x lebte feit oicicn ^Q^i^e" öls großer Serr. Seine

uner{)örte ^rbeitsleiftung !onnte fidE) ungel)emmter ent=

falten, toenn oiele unb raf(i)e Sebienung, jebe (£rleic^=

terung bes 35er!el)r5, alle Sequemlidf)!eiten il)m bie

9Jled)anit bes 5IIItagsIebens unfpürbar mad)ten. ?Iu^er

biefer 9lotroenbig!eit, fid) nie burd) geringe Umftänbc

unb ben Ulblauf ber S^ebenbinge geftört gu fel)en, beftimmtc

i{)n nod) ein anberer ©runb gu reid)er £eben6füf)rung.

„2ßer in bebeutenbem 90Zafee (Selb ocrbient," fagte er 3u

5^Iara, „foll es aud) in Umlauf bringen; aber 93erfrf)roen»

bung ift mir oerI)a^t. Sie ift oon (Srunb aus unfittlid^.

Unb bu tuft re^t, nid)t nur 3ur (£r3iet)ung ber £eute,

fonbern aud) um unfertroillen, 5luffid)t gu fül)ren."

So oerftanben fie firf) aud) f)ierin. Um 5^Iaras Äleibang

!ümmerte er fic^ nid)t. Sie merfte tool)!: er faf) gar nid)t,

'öa'^ fie bei möglid^fier C£tnfad)f)eit blieb, unb fie Iäd)elte

oft ö^rii^rt in fic^ hinein, rocnn fie fpürte, toic ei ffe

148



bctöunberte. — Sit bad)te bann immer: es tft \a etgentltd)

metne SDlutter, ber er I)ulbtgt.

(£s gab aber aud) eine peinliche S^ooierigfeit. I)ie

I)otte einen Flamen unb t)ie^ fieupolb. ©in I)iener, ber firf)

in fünfunbstoanßig 3al)ren [o in bie ^rt [eines §erm
eingelebt I)at, ta^ er [te immer »erfte^t unb [i^ it)r immer

anpaßt, ber in [o langer 3eit nie unreblic^ SSorteile

gefudE)t, ber in [^roeren 3^ärf)ten treu getDarf)t unb an

mü{)|elig4angen Xagen CSffen unb Xrinfen oergafe, um
nur ja md)t einen 2Bin! bes fieibenben ju oerjäumen —
ein [ol^er 'Xdann oerbicnt alle 9lüdfi(i)ten unb alle §od)=

ad^tung. SJlit ber ytattlid^en Gntto!)nung unb ber |d)önen

3tffer im 2;ejtament roar es nid)t getan.

ßeupolb I)atte ber jungen SSolfsfd^uIIe^rerin [et)r

tDol)I gexDoIIt. Das rou^te 5^Iara nod). ©r I)atte [ogar einen

gang leifen ^roteitor- ober ©önnerton getjabt^ tcenn jie

!am unb ging. Denn fie bracfjte [einem öerrn ein bifed)en

3er[treuung. — 5ßon ben 93etrarf)tungen, bie er früf)er

[tili bei ]id) angeftellt über [eines §erm 93orIiebe für

grräulein Silbebranbt, tou^te Älara natürlid) ni(f)ts.

Sie [pürte aber, tta^ er bie Sd)tDiegertod)ter [eines

$erm ni^t mit 2Bot)Itr) ollen, [onbern burd)aus mit

Gifer[udf)t an[af). 93ieIIeic^t, [o backte [ie mit feinem Spür*

[inn für bie ©emütsoorgänge in §albgebilbeten, mtU
Ieid)t fanb ßeupolb aucE) bie §eirat bes jungen §errn

ni(jE)t [tanbesgemä^. Unb ganj getoi^ backte er, bie 'Pflege

ber Sd)tDiegertocE)ter [ei bem alten §errn angenet)mer

als bie §anbreid)ungen bes Dieners. Sie las il)m förmlid)

bie bitteren ©ebanfen non ber Stirn: „So lange 'i)ah'

bodE) id)'s am be[ten oer[tanben . .
." 'iRun mufete [ie

i{)m getDt[[ermnfeen ben §of marf)en, rief it)n oft jur

§ilfe, roenn es gar nid^t iiötig getoefen toäre unb roenn

ber (Sel)eimrat aud) [agte: „2ßo3u er[t Seupolb rufen?"
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Hnb CS xoax \ä)V3tx, f)tcr bte red)tc (Brenjc gu ftnben:

ft(i) md)ts »ergeben bur(f) ju gro^e unb oerte^rte 3lütf»

fid)tnaf)me unb bennod^ immer bem Sölanne jetgen, bo^

au6) [ie ban!bar feine S3erbienfte [d)ä^e.

2ßie [törenb. SRur ein SZebcnumftanb — nid)t met)r.

9lber bod). — 9[Rit ben großen Sadjen, bie man beutltc^

fiet)t unb feft fallen !ann, toirb man immer balb fertig.

5Iber bie I)tnge, oon benen man [id^ immer roieber fagt:

es ift ja nirf)t ber aRüf)e roert, barüber [o oiel na(i)3uben!en

— bas [inb bie red)ten Störenfriebe.

3f)re 2Bir!fom!eit in ber 5^oIonie Seoerin5l)of liefe fid)

aud^ nidE)t rafd) in bie !Iore i^orm unb 3u ber fegen5reicE)en

3Iu5bef)nung bringen, roie [ie fid^ gebad)t ge!)abt.

So mandE)e SOlutter, mit ber [ie frül)er aus eigenem

I)er3lid)en antrieb ober auf 2Bunfd) il)re5 bamaligen 33or*

gefegten, bcs §erm SRagers, über bie %z\)\tx if)rer 5^inbcr

gefprod)en ober über bie 2BünfdE)bar!eit beffcrer ^Jflegc

für bie [d^toäd)Iirf)e ©efunb^eit ber kleinen, !am nun
üertraulidf) mit brängenben unb unerfüllbaren 9lnfprürf)en.

(£5 [(i)ien gerabe, als i)ätten 9!)lütter unb Äinber oon ber

Sd)icfjalstr»enbung ber £el)rerin für jidE) audE) golbene

93crgc ertöartet. ^t'ött unb jebe, benen Älara frül)cr

in befonberer 5reunbIidE)!eit ?lnteilnai)mc beroiefen, er!)ob

nun gorberungen.

3Iber biefe Dinge tonnte fie mit it)rem Sd^roiegerüoter

befpred)en imb oon il)m trö[tenb oemel^men, ha^ bie

HngIetdE)I)eit unb bie ©ebürftigteit bod) nie aus ber SBcIt

3U fcE)affen fei, unb toenn alle äUilliarbäre unb 95liIIionärc

if)r ©olb 3ur 5BerteiIung bräd)ten.

Das 5leinfagcn ift bitter, toenn man am gut befe^tcn

Xi\d) fpeift, fanb Älara. Unb fie erfannte fd)on fef)r rafcf),

roie bas Sitten unb Setteln gerabe bem 9[Rilb^er3igen

feine forglofe £age oergällt.
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SRorf) c^e tf)r überhaupt aud) nur einmal bas (5cfüI)I

ge!onimcn mar, |te fei [elbft eine reiche grau getoorbcn,

fing [ie fd)on an, bie fiajten unb Seranttoortungen bes

lRcirf)tums 3U jpüren.

'Hud) eine I)alb oerlegene, ^alb f)umoriftif(f)e fleine

(gpifobe f)attc es gegeben. ^1)1 früherer 5^oIlege, beffen

glül)enbe 93erel)rung für fie 'ütn Dcrgnügten Spott ber

Srf)uliugenb gefunben l)atte, roeil eben ber arme §en
5^eI)I feine feelif(f)e 'iJlbt)ängig!eit oon gräulein §ilbebranbt

nid)t 3U Derbergen oermo^te, ber fam unb brarf)te if)r

feine 3um arf)ten aRale umgearbeitete S^oöellc. ^n 3it-

tember Sd)eu^eit ftanb er oor i\)x, unb it)re unoeränberte

freunblid)e (5üte ergriff il)n unb fteigerte ficf)tlirf) feine

Segeifterung. C£r erbat oon 5^lara Prüfung feiner Slooelle

unb bie SBcforgung eines 93erlegers ober bie Verausgabe

auf if)re 5^often unb oor allen X>ingen it)r Urteil. Älara

bad)te fid) wo% tia^ er oon il)r ging mit bem (5efül)l:

nun burc^ il)re mäcf)tige ^^anh eins, 3toei, brei 3U 9?uf)m

unb (5oIb 3U fommen. ?lber fie I)atte ja gar !eine mäcl)tige

§anb unb genau ebenfo roenig S8e3ie^ungen 3u 23erlegern

ober großen 9?eba!tioncn roie §crr Äet)I felbft. Unb
obenbrein toar bie ^looelle oon überroältigenber S^omil

unb fpielte in ber ®efellfcf)aft bes $ocf)abeIs, oon ber er

fabelt)afte 33orfteUungen f)atte. 311s 5llara ii)m fcf)rteb,

ta^ er DieIIeid)t beffer tue, bie SBelt, bie er !enne, 3u

fc^ilbern, unb anbeutete, ba^ fie feine Arbeit nid)t für

brurfreif I)alte, fürd)tete fie fcf)on, tials fie fid) einen (5cwi>

madE)e. 5tls fie il)m bann einmal begegnete, grüßte er

!aum unb mit gel)üffigem Slid. Unb oon §erm äRagers

^örte fie bonn, ba^ man ben 5^e^I entlaffen muffe, ©r

fpred)e bei jeber (5elegenl)eit in ben Stunben baoon,

tia^ 5Rei^tum ben (£I)arafter oerberbe, unb §errn SOtagcrs'

fluges 3:öcf)terlein ^atte gefagt: „^apa, es flingt, als
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rocnn er ^^fi^auIetTi §tlbebranbt meint." — '^üt bte 5Unber

wax [te norf) immer „^^^äulein §ilbebranbt". —
3Iud) DieIIeicf)t laum ber 9JiüI)e roert, über bie ©pijobe

5^ef)I nad)3uben!en ! Unb borf), roie roar es tDunberlirf),

ba^ bas eigene ßeben in feine Seroegung fommen !ann,

oI)ne, gIeid)rDie in \iä) fortpflansenben 2BeIIen, aud)

anberer £eben in Seroegung %u [e^en.

3f)r Sd)tDiegerüater überroies if)r balb eine beftimmtc

Summe, bie tl)r in monatli^en 9^aten ausbe3al)lt tourbe.

Damit [ollte fie bann nad^ eigener (Srfenntnis f)elfen,

roo es il)r geregt [(i)ien. Gs loürbe nid^t oI)ne f(i)mer3enbe

Grfat)rungen abgef)en, meinte er. ^ber auc^ auf biefem

©ebiet ^eifee es: £et)rgelb be3al)len. (£r befpract) aurf) mit

i\)x bie t)orI)anbenen 2Bot)Ifat)rtseinrid)tungen, baoon ein

Äran!enl)aus unb bie Sd)ule bie f)auptfä(f)Iid)ften roaren.

2)05 be[d) äftigte [ie auf er^ebenbe ^rt. Sie toollte tracf)ten,

fid^ in biefe roid)tigen 2)inge befonnen einzuarbeiten.

Stiles 3ufammengenommen: it)r ßeben roar nict)t leer.

Unb im legten ©runbe reisten \a auä) bie SdE)Ujierig=>

feiten unb mad)ten füt)Ibar, tia"^ man mit fic^ unb anberen

oortDärts fam.

Die rDirfjtigfte aller (fragen aber roar natürlid) biefe:

2Bie roeit xoar fie mit if)rem 9Jlann gefommen?

SeinoI)e I)ätte fie fi^ rafd) geanttoortet: fef)r toeit —
überrafd)enb meit!

^ber roenn fie es gans genau bebad)te, mufete fie fid)

fagen: id) roei^ es nid)t!

2Bas für ein gan3 anbers geartetes 9Jlenf(i)entum ifi

bod^ im SJlonne, badete fie.

Daoon natürlich I)atte fie oor^er nid)t5 roiffen fönnen.

Unb fie grübelte bem 9?ätfel „'^ann" nad).

Sie rou^te nun f^on, ta^ äRann unb 2ßeib scoei

cerfd)iebene SBelten in fid^ tragen imb bofe nur bie £iebc
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bte gro^e Äluft überbrühen fann, bte stüif^en bctben

]id) bef)nt. Überbrüden — nie gan^ ausfüllen . .

.

2BeIcf)e5 SBunber: einfam jtcf)t ber eine I)üben, bte

onbere brüben!

Hnb jeber unb jebe ben!t über ben anberen 2;eU toie

über ettoas nie gonj (£rgrünblicf)e5 nad).

2)05 f)atte gang geroi^ irgenb einen gef)eintnisoollen

3roed unb ©runb — tuar feine £aime ber Jiatur. —
33on gansem bergen, mit einem geiDtffen freubigen

(gifer toar fie in hit C£l)e gefommen, in ber Hoffnung: in

if)r lerne id) meinen SJlann lieben ! Sie ujollte, fie mnfete

il)n lieben lernen. Damit nid)t gar eines S^ages bie fingen

klugen bes S^aters bod) bur^f^outen, ha^ fie ein Opfer

gebrad^t f)atte — ein Danfopfer . . . Unb aud) aus einem

eigenen, fräftigen ßebensgefüf)! I)eraus: fie tDünfd)te

\iä) bas (5Iüd! 2Ber tDünfd)t es fid) nid)t? —
3lber bis ju biefer Stunbe roar bie £iebe — jene, bie

fie erfel)nte — immer nod) nid)t ertDad)t. Sic meinte

es mit feinem 9!Renf(^en auf ber SBelt beffcr als mit

2Br)nfrieb. 23oII 3a^tf)^it» immer nur in Sorge, ii)X

f)eimlid)es äöirfen gu umf^leiern, fud)te fie if)n 3U I)alten,

3U feffeln, %u beeinfluffen, anzuregen.

©5 rüürbe fie erfd)öpft f)aben, il)re 5Reroen f)ätten

überreigt baoon roerben fönnen, roenn nid)t ber (Srfolg

getoefen roäre.

Sie fal) es: er fam 5um gefunben Dafein ^urüd — er

begann 9?ei3 an ber Arbeit, 3^tereffe für bas 2Berf 3u

getoinnen. (£r tourbe ein anberer . .

.

2Bar es nid)t genug ©lud, bas 3u fef)en?

(5ab es nid)t febr toaI)rfd)einIi^ 3::aufenbe oon

CSf)en, too biefc rul)ige e5reunblid)feit bes ©emütes
unb bie grofee ^flid)t gur 5trbeit als ooller 3nf)alt

genügte?
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t>aö CS [old)cm ^ni)ali an 3tttltd)!ctt fef)Ie, fonntc

man getot^ m(f)t [agen . .

.

9nimäf)It(f) !om bonn oielletrfit tiod) bte (5ctt)oI)nI)eit

I)tn3U — all bie tou[enb fleinen Dinge bes fiebcns finb ia

roic 9linge unb bilben sule^t eine 5^ettc üon nid^t me^r

über[el)baren (Sliebern — unb bie umfd)Iingt bann 3tDei

9Jlen[rf)en unb ntac^t i\)x ®d)id[al 3u einem . .

.

3f)r erfter (Erfolg I)attc fie gang betroffen gemad^t —
es toar nur eine Iä(f)erlirf)e 5^IeinHdE)feit getuefen. —
Unb borf): roie I)ob es fie gleid^.

2lm 3^agc nac^ if)rer SJerlobung ad)tete [ie ouf fein

Iin!es §anbgelen! — ob ba wo\)l roieber bas fatale 3lrm»

bonb 3um 33orfd)ein fdme, bas il)r geftern fo unangenef)m

aufgefallen toar — fie merfte: es roar fort!

33ieIIeidf)t toar es eine (Erinnerung an jene fd)Iimmc

t5frau gecoefen, um berettoillen er [o oiel 3ugenbial)re

oergeubet. — ©s tat Älara toot)I, bo^ er es ni(i)t mel)r

trug.

2Benn man !eine f)eiöe £iebe sueinanber I)at, füf)Itc

fie oft, mu^ immer tDa(f)fame 9?üdEfirf)t bie 3ortl)ßtten

ber £iebe erfe^en.

5ölit fi^ felbft unb it)rem ganßen 93ert)ältnis ju if)rem

SDlanne mar fie oöllig im Ilaren: roenn fie au(f) feine

£eibenfd)aft für il)n empfanb, toenn aud) niemals il)re

Sßärme für if)n, über bie l)^x%\id)t fd^rDefterlirf)e Xeil»

na^me l)inaus, in befeligte Eingabe fid) toanbeln !onnte —
fo mufete bennoc^ er unb nur er ber 9Jlittelpun!t il)res

£ebens fein unb bleiben. Sie toollte, fie burftc niemals

einen anberen lieben! 5f)rem Sllanne irgenb etroas gu

oertoeigern, was innerf)alb ber (£l)e fein 9?erf)t gu forbem

roar, burfte il)r nie beifommen. Sie mufete unb roollte

U)x Dafein baran fe^en, bamit bas feine i^m m^lid) unb

l)en toerbe.
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!Bos mar alles fc^r emft, es war mit ooller CKttfid^t

übernommen röorbcn, unb ]tl)x flax.

(5an3 unflar aber toar i\)x norf) fein 93erf)ältnis ju

if)r. Da fingen lauter 9?ätfel an.

Das er[te unb größte toar bies gcrDefen: ein SJlann

fonnte, o^ne von glül)enber, ausf(i)Iiepd)er, I)eiliger

fiiebe für eine (Ji^au erfüllt 3U fein, benno^ in getoiffen

Stunben unb Stimmungen oon einem 9?aufd) l)in='

geriffen toerben, ber ber Siebe gleidf) faf), ber it)re ©e»

bärben, if)re 3P^ienen, if)re bebrängenbe Eingebung an«

naf)m. Unb er Dermo(f)te in foIrf)em 9?au[rf), toas nur £iebe

!önnen [ollte . .

.

Älara af)nte tüof)I, ba lagen bie tiefften ©rünbe ber

95erfcf)iebenl)eit 5U)ifrf)en 9J?ann unb SBeib.

Sie rou^te [o toenig com 2Befen bes StRannes, ta^ fie

feinen Segriff baoon \)aiU, toie ber crfte unb alleinige

Sefiö eines f(t)önen jungen 2Beibes auc^ für einen nid)t

ßiebenben ooll 9?ei3 fein tann.

Sie tDürbe fidE) nirf)t im minbeften gctöunbcrt \)ahtn,

mtnn SB^nfrieb als iJ)r an[prurf)sIofer ^^rreunb neben il)r

bal)ingelebt I)ätte, oI)ne jemals if)re Scf)Iaf3immertür 3u

öffnen.

Sie ertrug bie le^te, gel)eimfte ©emeinfam!eit ber

(£{)e, bas 3lnrec^t bes SUlannes an if)ren törperlicf)en 93efi^

mit einer tapferen SeIbftoer[tänbIirf)!eit, bie il)r geabelt

würbe burd) ben (Sebanfen an alles, toas fie in biefe (£t)e

I)ineingc3toungen.

5lber f(^on nad) einigen 2BodE)en fing fie an, bas, was
if)r ein peinlirfjes 5Rät[eI geroefen war, als tiefe 2Beist)eit

ber Jlatur an3uftaunen.

Älara wufete: fie würbe im gtüf)Iing 5lRutter werben.

Unb nun bad)te fie immer unb immer: bonn fommc bod)

nod) bie gro^e Siebe.
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5n bcn SBunbcm bcr !0lutter|d^aft mufetc fte tl)r er»

blül)en, für hm 95ater if)re5 5^tnbes.

Sie betiiü!)te ficJ), rote [te \)m [afe imb üoII 5Inbadf)t

an bie 3^^ii^ft bad)tc unb an all tas ©lücf, bas bann

t>tellet(f)t über [tc !äme, immer brtnglt^er, [icE) if)re5 9Jlannes

angenet)mc (£igen[d)aften ju Dergegentoärtigen.

©r toar ritterltd). Das erletrf)terte alles.

Älara I)atte xdo\)1 eine [orgenoolle ^!)nung baoon,

"öa^ if)re ©efpräc^e nid)t fo eigentlich [eine 3^teref[en

trafen.

95on [einem früt)eren £eben er3ät)Ite er [ef)r roenig.

§öd^[ten5 einmal, roenn 5^Iara bat)on [pracf), töie l)errlid)

CS in Xirol getx)e[en [ei, tüoI)in [ie it)re §od^3eitsrei[e ge»

ma^t I)atten, unb toie [d)ön es toerben roürbe, wenn [ie

nad) unb nad) mel)r oon ber 2BeIt !ennen lente. X)enn S3ater

[agte: er be[tet)e barauf, ba^ bie 5^inber jebes ^a\)ic eine

grofee 9tei[e mad^en [ollten. T)ann be[d)rieb 2Bi)nfrieb

^aris ober £onbon ober bie '^lä^e, roo er 9!Binter[port

getrieben, unb ben 9IiI, auf bem er mit „^^reunben"

eine mef)rrDD^cntIid^e 9lei[e in einer Do{)abiie gema(i)t

t)abe. 5lber oon ben „greunben" [pra(i) er nirf)t genauer.

Unb roenn 5^Iara einmal fragte, [o lel)ntc er mit einem

Säd^eln ab unb [agte: in [ein je^iges fieben paßten bie

ni(f)t met)r. Unb ber bittere 3^Q er[d)ien in [einem 9tRunb=

toinfel, ber in i\)x bies etroas ünblid)e unb ettoas töri(f)te

rül)renbe 9[RitIetb au5lö[te, bas unerfal)renc (grauen I)aben

!önnen, toenn [ie [idE) bcnfen: ein 9}lann leibet, roeil ein

SBeib il)n oerriet.

(Sin I)erbenmäfeiges (5emein[am!eit5gefüi)I regte [id)

bann giemlid) [tar!, toenn aud) unberoufet in i^r: ber §ang

bes 2Beibes, gu trö[ten unb bas gut zu mad)en, roas eine

(5e[d)Ied)tsgeno[[in oerbrad).

i^Iara roar !Iug, toar DieUeid)t be[timmt, [id) gu einem
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bcbeutcnben 9[)lenfd)en 5U entroideln. ^ber tt)re '!pf)Qntof{c

wax md)t genäl)rt biir^ 2Bt[fcn oom toirflt d)en 5^ampf

3iDi[(i)en SRaim utib 2Beib. Hnb von ben Dun!elf)eitcn

ouf biefem (Scbict Bou^te fie gar md)t5.

60 ujtrüen biefe Sd)Ieter, bie er um fein S3orleben

3U l)ünen roufete, nur mterejfant, unb es roar, als [el)e

mon unter t^nen unbeutli^ ©luten [(f)immem unb roilbe

(»aenen oon 3orn unb Älage.

Dqs gab [einer ^er[on einen S(f)immer oon 'ipoefie

unb 5Romanti!.

Sef)r gefiel il)r oont erften ^ugenblid an feine Rettung

in ber §ouptfad)e. — I)ie „§ouptfarf)e" roar für i^Iara

ja ni(f)t il)re (£I)e unb feine Stellung ju if)r felbft, fonbern

feine 93e3iel)ung 3um 2ßerf.

Sie roar babei getoefen, roic 2Bt)nfr{eb mit bem
©eneratbirettor 2:f)ürauf gum erftenmal über !ünftige

Üiätigfcit fprad). Älara t)atte einen faft etroas furc^tfamen

5Refpeft oor X'i)üxau^, unb fie roar re(i)t unrut)tg geroefen,

toie biefe 3lu5fpracf)e oerlaufen roerbe. Wan fonnte bem
fd^Ianfen, nod^ nierfroürbig jugenblid) toirfenben 9Kann

mit ben immer bel)errfd)ten 3i'i3ß" ^^"^ ^^Tt Haren, fd^arf

blidenben ^ugen eigentlii^ nie onmer!en, in roas für

einer Stimmung er roar. I)er ©eljeimrat fagte oon if)m,

fein ®eneraIbire!tor fei ber obieftiofte 9Jienfd), ben er

fenne. — 9^un, !altes Slut unb fefter SlicE roar roof)! für

feine Aufgaben nötig. SBas gehörte ba3u, foId)em 9Hann

3U fagen: „3^ roerbe fortan mit bir arbeiten — als

lünftiger Sefi^er — als Ztil^ah^x." ^ber 9Br)nfrieb

f)atte "özn (5ef(t)mad, bas nid)t 3U fagen.

Cr ftredte bem 9JIitarbeiter feines SSaters bie §anb

entgegen unb fagte, mit mef)r £ebf)aftigfeit als fonft: „Z^
bitte Sie, mir ju I)elfeu. (£5 toirb oiel foften, bis i(^ mid)

eingearbeitet \)abt. OI)ne Sie, 5I)ren 5Rat, 3f)re Offenheit,
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5^rc SBarnungcn !ann id)'s nie! Unb oor allen Usingen:

ftef)en Sie mir bei, ha^ id^ mir feine ^Blöfeen gebe — oor

ben ^Ibteilungsoorftänben. Sie tDif[en toot)!, bas !ann

man auf gtoeierlei %d — nid)t nur burd) §inein[prcd)en,

roos man benn DieIIeid)t nid)t red)t 3u begrünben oerftef)t

— aud) bur^ 3urü(f^altung fann man's, bie ]d)on oon

fem nac^ Un[ic^erf)eit ousfieI)t."

Soroeit 5^Iara fid) [d)on traute, 90'länner loic ben ©e»

neralbireftor ßu beurteilen, fd)ien il)r, bafe if)m bas XDol)h

gefallen f)abe.

^ebenfalls roar bas 93erf)ältnis bas befte, unb ba tik

erften SRonate bod) bie frf)tDer[ten roaren, burftc man
l)offen, es bleibe gut.

?latürli(f) roaren SBgnfriebs Stimmungen fet)r un»

gleid).

S3on [einen Rnabentagen an I)atte niemanb unb ni(I)ts

it)n 3ur 9?egelmäfeig!eit gesroungen. Gr t)atte au(^ ni(i)t

bie gefunbe Sdöulung ber 9JliIitör3eit burdE)gemod)t. Um
irgenb einer Äleinigfeit roillen roar er baüon freigc»

fommen, als (£injäl)riger ju bienen. Das 9Bort „^flid)t"

flang nur ganj oon fem an [eine £)f)ren — oic es [o

Diele Sßorte tun, bie bod^ Hnentrinnbarfeiten benennen,

aber mit benen man firf) er[t in unbeftimmter 3iifunft

näl)er gu befaffen I)at.

Cs gab 3^age, roo er es einfad^ ni(f)t über ]iä) getoann,

ins Süro 3u ge^en, [id) auf bem Süttenroerf aud) nur 3U

seigen.

Unb ^a Rlaxa nid)t in bie unleiblid)e 9toIIe ber f^ul*

mei[temben unb antreibenben %xau fallen toollte, toaren

il)r [oId)e 3^agc [d)tDer. I)ann brütete er oor [id) ^in.

3ua)eilen ritt er [tunbenlang unb !am er[d)öpft l)eim.

(£r toar unfreunblid), unb alles [d)ien if)n ju langooeilen.

3^r gutes Q5Iüd i)atte Älara geleitet, bafe [ic it)re Sorfl«

158



bann ocrbarg unb mit feiner %xaQt, feiner ©enierfung

geigte, roie befümmerlidf) ober tüie auffallenb fie [ein

93erf)alten finbe. Sie blieb freunblid^ unb [d^ien nirf)ts

Söefonbercs gu bemerfen.

„93er3eif)," fagte er bas eine unb anbere SJial bann

oon felbft, „i(f) bin I)eute unleiblid^ . .

."

9fiad) [ol^en Etagen ooll Unruf)e unb 93erftimmung

fom meijt ein Einfall oon (Sifer — pon erf)öf)ter ßiebens*

röürbigfeit.

3)ann ergätilte er bei Xl]ä), offenfid)tIid) [einer grrou

äu gefallen, oon ben Greigni[[en brüben auf bem 2Berf:

er f)atte t>m gangen äRorgen in ber CKnfaufsabtcilung

gearbeitet, ©erabe traf ber Dampfer „Seoerin" roieber

aus Spanien ein, f)atte aus 5^atalonien eine fiabung

9?otei[enjtein geI)oIt — roas für 'n f)umorDoner, frif(f)er

9[Rann ber Äap'tän (5^1)^5. — Ober: ein neuer Dampfer

fei feit furgem beftellt, er lag fd)on auf titn Reilingen,

unb fobalb bie ßübedfer S(f)iffsrDerft ii)n oon Stapel

laufen laffen fonnte, mufete i^Iara if)n taufen — „i^Iara

£of)mann" follte er I)ei^cn unb nid^t anbers. Gin anber=

mal: er I)atte an ber ^Beratung teilgenommen, gu toel(f)er

fid^ ber ©cneralbireftor, ber (£f)emifer Doftor 'iU)omaB unb

ber STtQßTtieur I)röfrf)er um htn Stu^I bes alten $erm
oerfammelt gel)abt. ©s ^anbelte fi(f) barum, bafe aus ber

S(^Iade bie italfteile t)erau5gefd^ieben toerben jollten,

um 3ur 3ewcntfabrifation oertoenbet gu werben. Unb
er, 2Br)nfiieb, f)atte au^ [eine 9Keinung [agen [ollen, benn

er f)abe bo(i) als 33oIontär auf bem ^üttentoerf §äpf)e[tos

im 9if)einlanb gearbeitet, roo man befanntlid) ben 5^alf=

gef)alt ber Sd)Iadc [o oertoertc. C£r berid)tete gang el)rli(^,

bafe er [einem SSater unb ben Ferren offen \)aht einge[tel)cn

mü[[en, bofe er roäf)renb [einer 3eit auf §äpf)e[tos nid)t

bos anergering[te 3ntere[[e für biefe Dinge gefjabt ^aht.
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Da wax Rlaxa gattj cryrfjredt gcroefcn.

„2ßas [agtc 93atcr?" fragte [ie ro[(f). „(£s tnar tf)Tn

[id)er petnltd), bafe bii fol^e ^ntroort geben mu^teyt.

2Bas I)aft \)u benn getan bamals auf §äpl)eftos?"

„S3ater fd)tt)teg," antroortetc er nur.

„Sift bu auf §äpf)efto5 ntd^t nad) unb nad) in allen

Stellungen be[(f)öftigt roorben?" fragte [ie unb fat) it)n

in Iebl)aftem ^ntereffe an.

„3^ — ^ei" — t(^ mu^te bamals oft in ^aris [ein —
ein — (5^eunb bort beburfte meiner."

Dann, in plö^Iidiem Gntfd^Iu^, als [idE)ere er il)ren

fragenben Süden ettoas su, [prad) er: „^les läfet [id)

na(^f)oIen — Älara — bu [on[t nod) 5Ke[peft rior mir

befommen."

Unb nad) bie[em ®e[präd) [d)ien er eine ^ufroallung

Don fri[d)er ßebensfreube 3u t)obcn — toar [o liebeooll

mit [einer ^xau. Rlaxa tourbe oon einem ©efül)! ber

S8e!Iomment)eit gang oertoirrt — ja — [o [ol) es aus, als

fange er an, [ie [et)r, oon ganjem Sergen 3U lieben. 5ll5

[ei [ie ityn [ein $alt, [ein Stols- Da [pürte [ie nodj

ettoas gan3 anberes oIs jenen 5Rau[d), ben [ie nid^t oer»

[tanb unb ber ein Sßunber toar unb ein 9^ät[el unb oie^

lcid)t [el)r ab[d)eulic^ ober Dieneid)t ein großer 9latur-

gtoed

Ob [ie n)of)I je bal)in fommen roürbe, bas roed)[elnbe

2ße[en il)res SKannes ju oer[te]^en? Unb bie tief[ten (Srünbc

[einer Unau5geglid)enl)eit auf3u[püren?

Unbegreiflid) roar if)r aud) gerDe[en, in roeldier 5Irt er

es aufnai)m, ta^ ii)re 3^si[amfeit [ic^ im grül)Iing 3ur

(^ramilie ertoeitern roürbe.

„<5d)on 25ater toerben? — SBie olt fommt man [id)

oor. — 3a> Ö05 i[t büvtn ODieber eine neue £ebenßepod)e

— man roirb immer mel)r ^l)ili[tcr ..."
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Sie faf) tt)n an — ftarr — [tounenb — oor peinHd)ev

nberra[d^ung ftutnin. T>oä) ef)e es ba3u iam, tia^ biefc

tt)re nberraf(^iing \id) in Schmers auflöfen tonnte, erfaßte

2ßpnfrieb fcf)on il)re betben $änbe. M^te il)r bic 9?ed)te

— füfjte if)r bie ßinfe iinb fagte: „Sßeld^c erijcbenbc '3(u5=

fid)t . .
." Unb lie^ fie allein — als treibe i^n 23evlegen=

t)eit fort.

33on ha an tanten immer I)äufiger bie ^tngenblid'e,

u)o Älara fiel) fragen mußte: liebt er mid) bod)? (£5 mad)te

fie glüdlid^ unb ängftlid^ 3ugleid)

Unb [ie fteigerte [id) in bie Hoffnung l)inein: id) rocrbe

il)n auä) lieben — einmal — bann ... ja bann . .

.

CSs tüurbe fel)r ftar! an bie Züx getlopft. Das mad)te

it)rem 5Rad)finnen ein (Snbe. Sie rou^te, roer Iam nnb

xüer fo Köpfen lief]. Sonft toar 'ü)x erfter 3Beg jeben 9Horgen

l)inauf 3U il)rem Sd)U)iegerDater, aber er l)attc geftern

gefagt: „T>n follft bir beinen ©lüdrounfi^ üon mir nid)t

l)olen. 3^ bring' il)n bir. So oiel §öflid)!eit [tedt bod)

no(^ in mir altem brüd)igen SOIann."

(Sr ma(^te fonft bie 'i^al)xt mit bem fiift, bie il)m ärger*

li^ toar, nur einmal am S^age, njenn er snm (Sffen ^er=

unterfam.

9^un fd)ob ßeupolb ben ^ci^^ftubl l)erein. I)iefe5 ®e=

fäl)rt fleibete geroifferma^en ben alten §errn nid)t fo gut

— im mäd)tigen ßeberfeffel tl)ronte er. $ier fal) man fo

beutlid^, tia^ ein (5eläl)mter barin fa^. S5ielleid)t l)atte

er felbft ein bunfles (5efül)l baoon, benn er fonnte fid)

mit feinem (5ol)rftuI)l nic^t oertragen. 93oll Ungebulb ent=

bedte er töglid) neue %gerniffe an feiner Äonftruftion

unb beftritt, "öa^ fie oon ber möglid^ften 33oll!ommen«

l)eit fei.

Älara eilte if)m entgegen unb umarmte il)n. (£r war

fef)r in ^nfprud) genommen oon bem (5efd)en!, bas er

CüKi- .'ö.-tbini. 11

161



bra(f)tc. fieupotb na\)m es bcm blonben (Seorg ab, bcr

in miUtärifcf)cr Haltung bent 3ugc folgte unb einen I)amen=

pelj über bem 9Irm trug. Sine förntlid)e ^rojeffion, unb

bie junge grau Iad)te. (£r[t als ber gtoeite X)iener [id)

3urüdge3ogen {)atte, I)ob ber alte §err it)r ben "ipels ent=

gegen, ben man tt)nt auf bie Änie gebreitet. (Sine SÜRü^c

loar aud) babei. —
„^a, lad) mid) nur aus. ^uf einmal [oll man unb

toill man golant fein. §f(xb' feit oielen, oielen ^Q^^^i^

roeber llrfad)e noc^ ®elegent)eit gel)abt, für junge Damen
mas einsutaufen."

„O Boie fd)ön. — ^rad)tDoII, SBater — roie banJc id)

bir
—

" Unb fie bad)te: „äßas foll id) nur bamit?!"

„$)ab' 2Bt)nfrieb um 9tat gefragt. X)er t)erftel)t ja oon

Damentoiletten mel)r als t)orberl)anb oom ©ifengu^ —

"

„SBi^nfrieb?" fragte fie.

3I)re erftaunte grage loar i^m unangenet)m — er

begriff: bas loar eine überflüffige Semerfung getüefen . .

.

„'üfla — bas !am mir oiellei^t aud) nur fo oor — er

toar fel)r erpid)t barauf, bo^ id) bir roas Statiöfes fd)en!e

— 5^Iara ift gu unintereffant angezogen . . . fagte er."

»S'i)?" fragte fie toieber bagtüifd^en; „!ann mon benn

jintereffante' 5lleiber l^aben?"

„9Jlufe man ja rooll. 5^inb, id) meine, bu bift immer

gerobe red)t gefleibet," fagte er mit Sf^a^brud. „^ber für

2ßr)nfrieb5 (5efd)mad mu^ es 9ler3 unb Hermelin fein —
fiel^ bir bas mal an — Jßeupolb, la^ mid) ta — \)o\ mid)

in einer Stunbe toieber — bu roei^t, ber 5^ommer3ienrat

5^rei)fer \)ai fid) angemelbet. — yia, mein 5^inb, roas

ftaunft bu benn h^n ^^elj an —

"

„93ater, mir at)nt, bas ift roas fei)r 5^oftbares."

„3iemlid). 5tber fiel) mal: roenn 2ßr)nfrieb bid^ bod)

gern in folc^em Dings fel)en mag ..."
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Älara bad)tc an il)rc alte btrfe SBinterjadc unb bte

paftcllblauc 2ßoIImü^e.

t)er bittetibc 2;on bcs alten $erm rüf)rte [te. SOlit

33orftd)t breitete [it ben ^el3 ouf ben graublauen Sofa

I)in unb fpra^: „2Bir muffen it)m fd)on ben ©efallen tun

— benn, nid)t rDaf)r, 33ater? er tut fein Heftes, cor bir

narf) unb nacf) 3u beftef)en."

„33or mir? Äinb, oor bir! Du bift es unb ber 9?efpe!t

oor bir, ber it)n auftoecft! 9Jlan fann ni(f)t alles auf ein=

mal üerlangen. Das (5Ieid)maö fel)lt nod^ — norf) bie

?lu5bauer — aber es !ommt! — ^Ile Segabungen [inb

ba — SÜtlürauf ift oft gans glüdlid). — Du fannft bir tooll

beulen, ta^ !t{)ürauf unb i6) unter oier ^ugen feine fd)önen

^Lebensarten über tDirf)tige Dinge machen, fonbern flipp

unb Aar 2ßal)rt)eiten fagen. 3a, 5^Iara — bas bift allein

bu! Steine Hoffnungen erfüllen fid). 5^ ?a^i^ ^ein

DanJesroort fagen ... Du roei^t oon felbft, roas id)

fül)le . .

."

(£r fa^ fid) um. 5^tmer fprad) biefer 5Raum gu il)m.

Stimmen aus oergangenen, f^toeren unb bod) erl)ebenb

fdjonen 3eilen füllten if)n. 23on ber 2ßanb faf) bas Iieb=

Iid)'emfte 5lngefid)t ber I)eiligen Ü^oten . .

.

„9Iid)t nur bid) I)aft bu ins §ous gebrad)t — mit all

bem Segen, ber bu uns bift — nein, aud) biefen 2:empel

bes ®ebäd)tniffes
"

(£r fal) nad) ber Uf)r, too in meland)olif(^er fiebenbig»

feit bie fleine gelbe 'ipenbelfd)eibe 3roifd)en ben ^labofter*

faulen f)in unb f)er unb f)er unb ^in ging — er fal) ben

fiebelnben 5lmor an -

„Älara," fagte er, „toir mad)en ja ni^t oiel 2ßorte

jufammen, bu unb id) üerftel)en uns fo. ^ber l)eut ift

fo 'n 3!ag — bein erfter (Seburtstag als gfrau 5^lara ßol)«

mann — ba mujg id) bir bod) mal ausfpre(^en, tote glüdlid)
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CS tnid) mad)t, bafj bu bcn 9^amcn träg[t, ben id) beiner

SOluttcr md)t geben burfte. Unb raie es mid) mit bcr

tiefften 9?iit)e erfüllt, bafe bu memem (ginjigen I)tlf|t, ein

roexüätiger ällann gu roerben. äBas er fonft ift ober

toirb, als bein ©atte, roie er bir beine Eingabe, beine

ßicbe IoI)nt — taB mQrf)t 3roif(i)en eucE) gtoeien ans. 'iJIber,

gottlob — mir fd)eint, bu bift glüdflid^! Zubers jerfräfe'

es mir aud) bas §er3. — ^d) lann in ^rieben roeggeI)en

— bu roeifet, roenn ber Dunfle, ber neben mir roartet,

nod)mal mit ber Senfe austiolt . .

."

Rlüxa hüdtt ]id) 311 bem Si^enben unb umarmte it)n

mit fieibenfd)aft.

„91id)t fo — nein, 33ater — bu bleibft nod^ 3of)t'

3et)nte bei uns —

"

(£r lädiette refigniert — aber bod) in jener 9?efignotton,

bie Starte fid) felbft t)ort)eud)eIn. Starte, bie fid) nid^t

Dorftellen tonnen, tüie x\)x 2ßer! ot)ne fie fid) ausnel)men

roirb.

„Um roas td) bid^ bomals bat, als bu feine $Braut

geroorben roarft: t)ilf i!)m ein 9Jlann ber ^Irbeit ju roerben,

benn feine 9Jiutter I)at if)n 3U einem £uxu5menfd)en er==

sogen, unb er tam nad)I)er in üble §änbe. — ^a, bas I)aft

bu erfüllt. — (£r roirb einmal mein 2Ber! als ein Se=

rufener toeiterfüf)ren. t)as fel)e id) fd^on. — 9Bic I)err=

lid^, biefe $8eruf)igung. — §eut tommt i^re^fer — ein

alter ^rreunb. — äBeifet bu, roos er roill? Wt mir bie

Umioanblung feiner Setriebe in eine ?l!tiengefellfd)aft

beraten. — 2BaI)rfd) einlief roerben roir uns fo ftar! be=

teitigen, "ba^ roir bie I)inge ba in bie §anb befommen. —
I)ie 5^rei)ferfd)en gabrüen finb fc^on feit uielen ^ai)nn

^bnel)mer unferes 9bl)eifens. — 5lret)fer Ijat fein ^nttr--

effe mef)r an feinem 2ßerf. — §atte einft oud) gebad)t:

er arbeitet für Söl)ne. Hnb nun? Giner im X)uen gc^

164



fallen — üble Sa(f)e — man fprtd)t beffer nt(f)t baüon.

Der anbere, toll oor fiebensgter, t)at [id) irgcnbroo Xu-

berfeln geI)oIt — friftet [irf) im Süben {)in unb [oll nad)

iJIuftralien, roas ja ols bas §eil!räfttgfte gilt. — 5i^ül)cr

fagtc i^rcrifer rooll mal: 'üfla, Sie l)aben ja and) 5Rot mit

bem 3l)i^cn! yiim roirb er fel)en: feine 9^ot me^r —
road^fenbe 3uoerftrf)t. — ööre, Älara, es i[t bir borf) an=

genehm? 3^ ^^^^ i^i bitten, "öa^ er ju Slifrf) bleibt.—

3l)r l)abt fo loie fo (Softe?"

„2ßi)nfrieb f)at 5lgatf)e §egemeifter imb ßroei §erren

üon brüben ßum grül)ftü(i eingeloben — ßifotösü nnb

[einen Oberleutnant/' [ogte Äloro 3er[treut.

„3[t bie pummelige Soronin bir röirüid^ [o flin! 'nc

Su[enfrcunbin getüorben? X)a^ 9Br)nfrieb gerabe fiüorosü

unb SKarning [o l)eran3iel)t
, freut mirf). ©eibe l)abeti

meine [torfe Sr)mpatl)ie."

„%d) — 'ilQat\)^? — Sie fommt [el)r oft — [ie i[t [o

toenig mit il)rem 2^hm jufrieben — id) glaube, [ie I)at

[idf) nur an mid) gel)ängt, um irgenb ettoos Stleues 3u

l)oben."

„5^inb, bu [prid^[t mit mir. 2ßo [inb ober beinc ®c»

bonfen? ^Inbersroo!"

Älora lä(^eltc.

„(£s i[t unl)eimlirf), roie bu mid) !enn[t."

„2Bo al[o u)aren [ie? ^d) ne^me on, bog bu Mm
$eimlid)feiten nor mir l)a[t," [ogte er [c^er5l)aft.

„T)od) ! 3cf) l)abe [ogor SBrmfrieb gebeten, [ie mir ju

lo[[en — bis l)eute ..."

Sie !niete neben il)m nieber — roie bos oft ge[d)al) —
bem ®elöl)mten \d)im [ie bann am närf)[ten, fonnte om
be[ten 3u il)m empor[el)en — oben in [einem 3ii"^^cr

l)otte [ie ifyc niebriges Stül)l(^en neben [einem Zl)xon.

Sie faltete il)re §önbe um [eine 9?e<^te. Die [(f)lanfcTi,
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tDcifeen ^tngct preßten förmltd) biefe grofee 9}länncr=

t)Qnb . .

.

„93ater," fagte fte Iei[e, „xc^ glaube, bem Saus toirb

u)ettcrblül)eu. Hnb bu ntufet burd^aus leben, bamit bu

fief)[t, ba^ idE) betn (£n!cl!inb in bemerrt Sinne ergiel^c."

„Rlaxa? . .

."

„3a," fprocfr fie, „im 3lpnl."

Sie ^atte il)re ^ßlicfe 3u it)m cmporgeioanbt unb fd)autc

uüll in bas gro^e 3luge . .

.

X)arin bli^te ein Stro!)I I)ei^er gfrcubc auf ... Vint>

öleid) rourben fie oon feudf)tem (Slanj t)erfd)Ieiert . .

.

Älara [a^ jum erftenmal eine 3;räne in biefen gebietcrif^en

fingen. —
Sie [d)tDiegen üolüommen. Gs toar eine feierlid)e

^tnbai^t 3töifrf)en if)nen, bie feiner SBorte beburfte. 33er=

gangenes unb 3w^ünftiges 30g burd) bie ©ebanfen bes

alten SKRannes. ^n biefer emften, f)olben jungen 'Svciu

XDurbe if)m beibes gut ©egentoart. Dafür banfte fein

§er3 \l)x inbrünftig. Unb er begriff es oollenbs, ta^ bie

2kht 3U il)r bas ©lud [eines alters mor. —
Hm T)alb eins fanben fid) bie ©äfte 3um fefttid)en

Srül)ftüd ein. Die Saronin §egemeifter !am oI)ne il)ren

Si^atten. ©erooalbd^en [ei in SBerlin, ta feiere if)re alte

9Jlutter in if)rer fogenannten (5artentoo!)nimg brei 3^reppen

f)od) il)ren 5ünfunb[ieben3ig[ten — ad), in [0 mageren

£ebensum[tänben — ©erroalbi^en f)abe mit einer 'Xräne

baoon ge[prod)en, unb [0 toas tonne man bod) nid)t mit=

an[el)en. — Unb tta l)abe [ie 'ü)v bas 9?eifegelb ge[d)en!t unb

[on[t nod) bies unb bas mitgegeben, [0 ta% bie alte Dame
ein Heines 2ßeild)en in 2ßoI)neben [id) guttun !önne.

Das er3ät)Ite '3(gatf)e oerfc^ämt, tüeil [ie f)alb unb I)alb

bad)te, il)re (Sutmütigfett ujerbe ausgenu^t, unb [ie bod)

nun einmal nid)t anbcrs fonnte. ^Hein [agen tonnte [ie
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ntd)t. Durd^aus nidE)t. ^m rocnigjteii auf Sitten, bic

man mct)r erriet, als gerabeju f)örte. Hnb bie[e tütber*

ftanbsunfä^ige ®utl)er3tgfeit, fo [d^ulbberoufet gebeid)tet,

toar jel)r liebensroürbig.

?lu^ bie Doftorin fiamprec^t fehlte. Sie I)atte einen

furd)tbaren §u[ten. Unb ßüorosfi bericf)tete, ha^ bie alte

Dante cor 3Jrger gans !ran! fei, roeil [ie f)ier f)eute fel)len

imiffe, benn offenbar l)abe fie in irgenb tt)eldf)en gan3 un=

Iogifrf)er[ ®eban!en bie 5(nfirf)t, fie gef)öre oerbienftüoll

t)ierl)er.

Der olte §err brad)te ben Äontmersienrat Äre^fer

mit unb mad)it il)n befannt. Da biefer Sf^ame einen f)aUen=

ben Solang ^atte für alle, bie ungefäf)r oon ben „5^apitänen

ber 3tti>uftrie" etroas cou^ten, nal)m man bie Sßorftetlung

mit einem großen 9?efpe!t auf. Das bartlofe, gro^e,

fleif^ige (Sefi^t bes ftämmigen 9Kannes geigte eine e^teunb»

lirf)feit, bie nur roie ein allgu burd)fidE)tiger Sd)Ieier über

ber f(^toeren Stimmung lag, bie ii)n eigentlid) bet)enf(^te.

Gr fa^ neben ber jungen Hausfrau, beren näd)fte ^fli(^t

es nun coar, fid) biefem fet)r u)id)tigen ®efd)öft5freunb bes

9Ber!es imb perfönli^en 5^eunb if)res Sd)EDicgert>ater5

3u roibmen. %fi il)rer anberen Seite I)atte fie ii^n alten

§erm, ber in feinem 5Ql)i^ftut)I ftets, als an bem für if)n

bequemften "ipia^, 3U Raupten bes 3;ifd)es präfibierte.

5luf biefe 2Beife roar i^Iara faft toie oon bem iugenb=

Iid)en 3;eil bes tieinen Äreifes gefd)ieben. Denn if)r ®egen=

über, ber §ouptmann oon fiüorosfi, gab fic^ immer oäter=

lid) unb toar f)eute in erbittertem unb gefpanntem S^u

ftanb. (£r politifierte mit ben beiben alten §erren unb

oerfd)U)or fid^: „3d) politifiere nie! (Sin Solbat f)at 3U

f^roeigen, bereit 3u fein unb brein3uf^Iagen, toenn's be=

foI)Ien UDirb. ^ber man I)at \a no6) feinen gefunben

9Jlenfd)eno erftanb. Unb ber fogt mir benn bod): roir
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laflen uns ja rein alles gefallen . . . 'ilber id) l)offc auf

übernä(i)ftes ^ai)x .

.

. Sie follen mal [el)en — bas ift

"iia^ S6)iä]al5\ai)x. — I)ann gel)t'5 los! — 5Hun, roir finb

fertig !
— ^s m u ^ mal fommen . .

."

5^lara mufetc fic^ 9Kül)c geben, 3U3ul)ören. — ^n il)r

roar eine fülle unb bod) eine fo ftarle S^-'ßube geroefen,

als u)enn biefe !leine g^eier il)re5 (Seburtstags ein ©r=

lebnis roerben XDürbe. — So toor tl)r manchmal 3umut,

roenn ®äfte !ommen follten. — X)iefelben (Säfte — ober

immer fam eine ?lrt oon Slrauer ober Sd^toere über fie,

gleid) einer grensenlofen (£nttäufrf)ung.

X)ie blonbe Soronin röor befto munterer, unb 5^lara

fal), roie lei(f)t unb lebl)oft fid) il)r Wann in beu nedifd)en

Zon fanb. ^gatl)e fonnte auf eine fo burc^fid)tige unb
naioe 2Bei[e flogen, um [id) bie SSorteile eines fouftbiden

.Kompliments ober eines 93er[pred^ens gu gemeinfomen

93ergnügungsfol)rten 3u erringen. Sie no^m es ober nid)t

im minbe[ten übel, roenn man fie mit il)rer äRetl)obe nedte.

5^laro glaubte oud) gu beobod^ten, bofe Stepl)on oon 9)lor=

ning roenig fprad). — Sie rou^te löngft: ^gQtl)e l)offte auf

il)n. 9Kan l;ätte blinb [ein muffen, bas nid^t 3U crfennen.

Unb fie fragte fid) loieber: toirb er fid^ l)erbeiloffen . . .?

3)enn bies toor bos -OJcrEtoürbige an bem 'i^aU, bcn

alle SJlenfd^en biefes gefelligen 5lreifes beobacl)teten : nie=

monb fogte: „2ßeld)e5 ©lud für ben imbemittelten jungen

Offi3ier," fonbern jeber fragte: „Ob er fie rDol)l nimmt?"

„yidn," bad)te 5^lora, „nein — bos ift nid)t bie ^rou,

bie x6) il)m U3ünfd)e
—

"

3l)re 33orftellungsfraft oerfogte, toenn fie fid) biefe

beiben als ^oor oorftellte.

2Br)nfrieb trotte einmol gefogt: ein fd^önes "ilßaax —
er grofe, fdE)lonf, bunlel — fie fo blonb, üppig, gong n)eid)e

2ßeiblid)feit unb fo entsüdenb gepflegt —
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X)a I)attc .Hlara betroffen tje[d)tüie(jen. ®al) benii

9Bi)nfrteb uicf)t, baß bas bod) etnfad) inmtögltrf) tüor . .

.

X)er 5^oinmer3ietirat Ärei}fer roar lange md)t I)ier ge=

toefen; feitl)er l)atte [id) ber SBetrieb um einen §o^ofen
i)ermel)rt, au(^ mar bte ^^abrüation von 5tmmoniaf unb

©enjol als 91ebenprübii!ten aufgenommen roorben, unb

5^rer)fer fprac^ htn Sßunfd) aus, na^l)cr einen 9?unbgang

mad^en ju bürfen. 9Jiarning I}örte es unb erbat bie Gr=

laubnts, fid) an3ufd)Iiefeen. Sogleich fagte ?rgatl)e, baf;

fie barauf feit langem erpid)t fei, einmal bas 2ßer! fcl)en

3U bürfen, fie l)abe es nur nid)t fagen mögen. ?nfo gleid)

nad) bem 5laffee unb ber ßisa'^^e. — l^mn ©enufj

biefer liefjen bie beiben I)amen bie Ferren eine l)albe

Stunbe allein.

5tgat^c roar fel)r bamit bef^äftigt, ob il)r §aar aud)

nod) orbentlid) fi^e unb toie 5^lara bie bunfelgrüne Stoilette

finbe. Der Seibenftoff fei il)r dn roenig, ein ®pürd)cn

3U glänjenb ausgefallen; für fie feien ftumpfe Stoffe

tleibfamer. Sie ftanb oor bem Spiegel unb prüfte il)r

93ilb unb roar beinal)e gerül)rt über all bie Sd)önl)eit, ber

ber eine immer no^ roiberftonb . .

.

^lö^li^ coallte ein fd^redlid)er ^Q^^^iei* in it)r auf,

unb fie toarf fid) i^lara an ben §ols — mit beiben runben

Firmen umfd)lang fie fie unb preßte fie heftig an fid^.

„i^lara," fagte fie, „liebfte, befte i^lara — fd)en!en Sie

mir bos Du — la^ uns g^reimbinnen fein — Du? md)t

roa^r. Du?!"

5^lara roar betroffen. (£s lag nid^t in il)rer 9^atur,

fid) fo fd)nell an einen ällenfd)en nal)e an3ufd)lie^en. Unb
roenn il)r ^gatl)e aud) ni^j^t unfi)mpatl)if(^ roor — roie

iEonnte bies gutl)er3ige 9^atur!inb es irgenb einem 9Jlenfd)en

fein? — fo fehlen il)r boc^, als gebe "öit ©etoäl)rung bes

„Du" einem anberen SBefen ein überrofd)enbes, ja gerabeju
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unbequemes 5lnred)t auf tl)re 9^äl)e. Unb xl)x mar, oIs

möge fte lieber allein bleiben.

(Sine ^blebnung [^ien unmöglid). %atl)e ertoartete

eine foId)e audf) feinen ?lugenblidf, üi^tc Älora f)eftig ab

unb [agte: „3^) ^^ufe bir gleicf) toas anoertrauen ! 3^
mu fe. Son[t erftide i^ baron. 3)en!e bir: id) liebe if)n!

9?afenb. 3um Sterben, ^d) toerbe ... ja — id) mag
ni(f)t me{)r leben — i(f) toill nidE)t mel)r leben, twenn er

mid) nid)t liebt."

Sie begann 3u toeinen.

„3l^n?" fragte 5^lara in bem j(^tt)ad)en 93erfurf), ju

tjm, als toi^e [ie nid)t . .

.

„©Ott — bu fragft?! 2Ben benn als Stepf)an 9Kar=

ning — !ann man anbers? — Hnb id) roarte unb toarte

— im Sommer [d)ien es — id) boffte — bamals im

^uguft. — J)ann !am gteid) bas 9JlanDDcr— bann I)atte er

oier 2Bod)en Urlaub unb roar bei feinen 93erröanbten —
bamals badete id): er roill erft feine Sippe fragen, fanb's

natürlid) — aber bie ^ah^n ibm gans, ganj geroi^ nid)t

abgeraten — id) roeife es burd) bie (Sertoalb, bie t>a Se=

3iel)ungen f)at — fein £)n!el rDünfd)t ja blofe, ba^ er reid)

beiratet. — J)ann !am er roieber — ift feitbem nod) nie

allein auf £ammen geroefen — bringt immer £ifoEDsft

mit— ad) nein — umgefebrt : lä^t fid^ oon il)m mitnehmen
— als roolle er ausroeid)en unb bod^ nid)t bred)en . .

.

5lIaro — i^ m u ^ bie 5Ißat)rI)eit roiffen ! . . . 3ßi9c "^^^

gleid) beine ^^^^eimbfdjaft. — 2Beit)e unfer ^ünbnis ein,

burd) eine Xat — [prid) mit il)m — Ilopfe auf ben Sufd)

— nein, frage gerabeju — fage i{)m, ta^ id) Selbftmorb

begebe, toenn er md)i . .

."

^l)x Sd)lu^3en nabm il)r bie ^räb^g^eit, aud) nur nod)

ein Sßort be^aussubringen. Älara fd)ob fie förmlid) bis

3ur (£I)aifelongue, bie quer am ^^ufeenbe Don ibrem SBett
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[tanb. t)a fanf bic oor Unglücf jum Xoht üBcreite fd)Boer

auf all bie 5^iffen f)erab imb lüetnte roie ein Rtnb —
üor fitebesoerlangen.

„3(J) ^Q"" Tttd)t leben ül)ne it)n," jamntertc fic.

Unh bann roieber: „SBenn xd) nur iDüfete, ujaruni?

S8in td^ mä)t ganj ^übfrf) — xd) l)ah' ©elb — i^ lieb'

it)n — [o I)at nodE) nie ein 2Beib geliebt — ]o liebt il)n

feine roieber — nein — xd) toill [terben . .

."

5^lara [al) ben 9?i^, ber gmifd^en beut (5efül)l biefcr

(5rau unb iF)rem ©ebaren mitten l)inbur^ging, [el)r tool)l.

Dennorf) ergriff [ic alles auf bas l)eftig[te.

Sie [d^ritt ouf unb ah. Sie toar fe^r bla^. X)te[e

Ssene toar tl)r gonj unb gar ßutoiber, obgletd) ein ftarfes

'iUZitleib il)r §er3 tlopfen mad)U . .

.

3)05 roar fiiebe! I)ie gro^c ßiebe, bie lieber fterbcn

als entfagen toill

(£s ntu^te beraufd)enb, Derni(i)tenb, l)errli(i) fein, bas

füf)len 3u fönnen

„^Iber fold)e Siebe laut einer j^reunbin 3ufd)reien —
(Sott — nein — bas fönnte xd) xxxd)i," tad^tt fie.

3l)r fc^ien, als näljnten fo laute .klagen einer Seiben«

frf)oft SBürbe unb ©rö^e.

Hnb es tourbe uon il)r oerlangt, ha^ fie — fie! —
un!eufdf) jum 9Jlanne — 3U b i e f e m 9Jianne, als 33er=

nüttlerin baoon fpre^en follte? Uumögli(i)er (5eban!e . .

.

„'üfl^xxx," \pxad) fie, „bas !ann xd) mrf)t. Das tue i^

nid)t. ^n biefe l)eiligften Dinge oon SJienfc^ ßu äRenfd)

fid^ etnniifrf)en? 9Jlit SBorten an (5el)etmniffe rül)ren, bie

3U 3art finb, als ba^ man fie laut ausgefprodf)en I)aben

möchte — nein, bas !ann- xd) nirf)t ! 33er3etl) mir. 5lber

i^ benie: toas l)ülfe es audf|. SBenn er hxd) liebt, bebarf

es ber ^Vermittlung \xxd)i, unb er loirb fi^on eines 3^ag5

fpred)en; — roenn er bid^ \xxd)t liebt, ift es eine Demüti»
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gung für bicf), bafe id) [procf) O nein ! — Du ntu^t

bte Haltung finbcn, gefaxt abäuojarten."

„Du f)aft gut oon §altung reben/' fagte 5tgatt)e unb

brüdtc [id) il)r geballtes 3;a[cf)enturf) gegen bie klugen,

be{)aud)te es unb tupfte toieber, „löenn man einen foId)en

'Mann I)ot — ber fid) fo auf j^frauen Derftel)t — ja —
bu fann[t la^en —

"

3I)r Sö^^^i' 030^55 ftitler. Die i5urd)t, »ertoeint

aus3ufel)en, befiegte if)n für htn 'Slugenblid.

„^ber bu gibft mir rec^t oft (5elegenl)ett . .

."

„(Sern. 3<^ ^'^^^ ^^ ^oI)l bei SOSgnfrieb anregen, ba^

er [id) immer ben (5^reit)errn üon 9[Ranüng einlöbt, menn

bu !omm[t. Unb bu mix]i geroi^ oft fommert ..."

„Das i[t boc^ etroas!" [eufjte 5tgatl)e, unb it)r roei^es

§er3, bas ber S^reube [o bebürftig toar, t)offte aufs neue.

SBieber [tanb [ie oor bem Spiegel. Da tooren nun

bie 3;ränen[puren auf ber garten §aut unb liefen [id^ mit

allem 3^upfen bod) nid)t [o ra[d^ oerjagen. ?Iber es !am

töte eine (Eingebung über bie blonbe i5frou. 9Jlod)te er

es nur [el)en, "öa^ [ie in 2:rönen unb ®ram »erging . •

.

Silun I)atte [ie gro^e (£ile, toieber ju ben §erren 3U

fommen, bte getoi^ [d^on im Salon [eien.

Sie trat ein. — Sie füt)Ite auf ber Stelle: olle Ferren

]a^tn [ie an unb [al)en, ha^ [ie getoeint t)atte.

3J)re [d)Doimmenben blauen klugen [d)mad)teten unb

bettelten 3U bem ©eliebten I)inüber, unt) in it)rem ®e[id)t

[tanb beinol^ lesbar ber ^usbrud: „^a — [ief) mid) nur

an! Um bic^ leibe ic^! Um bic^ — ®rau[amer . .

."

Unb i^Iara ]a\) es root)I: über bas 5lnge[id)t bes äJlannes

flog ein leifer, üiencid)t nur oon ii)x erratener ^lusbrud

Don "^ein — i\)x Um. aud) oor, als roerbe [eine Haltung

nod) [tolger . . . 9Eie rounberlid) rool)! il)r bas tat ...

SKan toollte nun I)inüber ju bem 2ßer! geben. (£s
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gab ein t)urd)einanbcr. Da war fieupolb, bcr feinen §errn

iDieber nad) oben transportieren roollte. Hnb es t)ie^,

Älara mü[[e ben neuen ^elß tragen — ber Spenber [olle

fie nod) barin betounbern. ^tgatt)e beftanb barauf in

il)rcr plö^Itc^en, erregten Seb^oftigfeit unb ßuftigfeit.

3t)r SRann [clb[t gab 5llara ben ^el5 um. — 9Bie

[d)toer il)r "öa^ foftbare Stüd auf ben (3d)ultern lag —
als fiele eine fiaft auf fie. Unb "öa wax aud) bie 3JZü^e:

er fe^te fie il)r forgfam auf, mit einem erftaunlid^ gefd)idten

§anbgriff gerabe bie ücibfamfte 5lrt bcs Si^es treffenb.—
Hnb es fd^ien, ba^ 2ßi)nfrieb oon il)rem ?Iusfel)en entjüdt

fei — er Iäd)elte aufrieben — nein, mt\)x: ßärtlid)!

Unb Älaro tourbe rot. Sie toufete nid)t tnarum —
fie t)ätte es ni(^t 3u fagen Dermod)t, feinem 9[Renfd)en

unb nid^t fid) felbft.

5Run ftanb fie bo, toftbar angetan, auf bem braunen

§aor bas breite 23orett oon S^erßpels, baran ein Süfd)el

oon §ermeIinfd^roön3en fd)toar5 unb roei^ fo!ett über bem
lin!en Cljr befeftigt toar . . . 3^i i^rem fi^önen (5efid)t

mit ben geraben, ftrengen ^Brauen über ben fpred)enben

klugen gab bas einen merfroürbigen (Slans oon '^Prad^t

unb 2Bürbe. Sie fd^ien nid)t etroo in eine elegante 93Zobe=

bame oertoanbelt, fonbern fogleid) in eine gürftin.

Unh il)r fiel roieber i^re f(^t£)ar3e SBinterjade ein unb

bie paftellblaue 2BolImü^e . .

.

Der (5el)eimrat fal) feine ScE)tt)iegertod)ter prüfenb an.

(£r Iäd)elte tüof)Igefänig. ^(ber er fagte bodf): „Sd)ön!

Sel)r prad^tooll! 9Bi)nfrieb5 (5efd)mad. ?lber — 5^tara

— roei^t bu nod^ — beine paftellblaue 3ßollmü^e? Da^^

mit mod)t' id) bid) aud^ gern leiben . .

."

Sli^f^nell traf fid) 'ü)x Slid mit bem Stepl)ans —
unb entiDid^ il)m uiieber . .

.

3a, bie arme Heine Sßollmü^e . . . Unb 5^lara l)atte
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eine Erinnerung — fat) fid) beutli(i), jel)r beutlid), roie fic

eilig unb I)eimlirf) ein roeiljes ^a!etd)en tief in bas Sd)ub»

fa(^ il)rer 5lommobe I)ineinftopfte . .

.

„^ber toir loollen bod) gel)en/' jagte jie ntatt. Sie

füt)Ite fid) plö^Iid^ fo freublos iinb roünfd)te, neben bem

alten 9Kann bleiben 3U tonnen — "oa roar ja i^r ^la^ —
ber [id)erfte unb frieboollfte, ben es auf bcr SBelt für fie

gab ...

„'^a, oortoärts!" erntal)nte JCüorosü. „Sölir i[t es eine

(£rf)ebung — immer, roenn id) ta mal 'rumgel)en barf . .

.

X)er ©Ott, ber (Sifen tt)ad)fen liefe — ber roollte teine

5bied)te . . . CSifen Derfül)rt mid^ mel)r als bie !öjtlid)en

^Brillanten, mit benen unfere teure Saronin uns l)eute

bie fingen »erblenben möd)te."

„3l)re nid)t!" lad)te ^lgatt)e.

9Jlan brad) auf. ^lle nal)men üom (5el)eimrat ^b=

[d)ieb, ber nod) Sorge trug, t)a^ an 3;i)ürauf telepl)onicrt

toerbe. Der ©eneralbirettor roerbe äßert barauf legen,

5lret)fer bie §onneurs bes Sßertes 3u mo(^en.

ällan fd)ritt in munteren ®efpräd)en bie Strafe ent*

lang, unb jd^on !am il)nen aud) ber (Seneralbireltor ent»

gegen. 95on biefer ^Begegnung an roaren bie beiben §erren

für bie übrige (5efell[d)aft oerloren. Sie oertieften fid)

in fad)männifd)e (5e[pröd)e unb gingen coeit ooran.

3l)nen folgte ^gatl)e 3tx)ifd)en 2Bt)nfrieb unb bem grei=

l)errn oon SWaming, "btn [ie mit einer ^i^age gleid^ an il)rc

Seite 3u nötigen geroufet l)atte.

„2ßir roerben nid)t für ernftt)aft genommen," [agtc

?Igatl)e. „Unb id) brenne bod) cor fiernbegier."

„3d) ertlöre 5l)nen bas alles auf populäre ^rt," »er»

[prac^ 9PSi)nfrieb. „Seien Sie fid)er, all bie d)emifd)en

(5ormcln unb 3^W^> i" benen bie ^roei reben, l)ätten Sie

bod) nid)t ücrftanben."
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„(£5 DotU abfolut ntd)t in meinen Äopf, tta^ Sie loas

Don foI(^en f(f)rerflid) üoiifenfd^aftlid^en Sad^en oerfte{)en."

„Öallo! Das ift aber [tor! ..."

„S^ia ja — gottlob — id^ \)ah' immer bas (5efüf)l . .

.

u)ie [oll id) bas [agen — na — als gäben Sie ein ©aft=

[piel, ujenn Sie arbeiten . . . X)od) norf) mal ein 93iann,

ber Sinn unb 3^it für uns armen ^i^öuen I)ätte ! . .

.

I)enf id) fo . . . ?tber nein. Selbft '^^n(^n fommt es bei,

unb Sie [flaoen firf) ah . .

."

„©lauben Sie es mir — xdE) entbede ha ganj neue

®enü[[e. 9Jkn ift man^mal gerabeju gepadt — fel)r

ät)nli(^ rote beim Sport. Unb man i)at ein frifrf)e5 (5e=

füf)l babei — fommt fid) als fixer 5^erl oor."

„^d) fo — Sie toiffen bod), roie's I)ei^t: 3^) fpürte bas

Keine, bumme 33ergnügen, was abgumac^en, roas fertig

3u friegen."

„©enau! ^a, fo ift einem mand)mal jumut —" gab

2ßr)nfrieb eifrig 3U.

„Ot)ne bies "ipiäfier am Semältigen gef(^äf)e üieles

)üd)t," fagte Stepf)an 9Jtarning, unb er bad)te: „Das ^ei^t

bod^ aus ber ^Irbeit nur ein Spiel ber Gräfte mad)en,

o{)ne (Srfenntnis if)res fittli^en 2Bertes."

(£x fragte Yid) — nid^t gum erftenmal — toas für eine

^rt üon 3)knn benn root)! £of)mann ber SoI)n fei ...

i^Iara ging mit bem Hauptmann oon fiüorosfi, if)rem

alten greunbe, l)interbrein. Sie fd)U)iegen. Die junge

(5rau l)örte 3U. Sie l)atte immer eine leife 93errounbenmg,

coenn fie il)ren Ißlann mit 9Igatl)e ^ufammen faf). 2Bie

anbers roar bann fein ganges 2Befen. Selbft ber 5^lang

feiner Stimme fd^ien geller. Unb feine 9?ebe fd)ien fo

leid)t, |o nur obenf)in — er lie^ fid) neden unb nedte

lüieber. — S3ielleid)t na^m er 5tgatl)e nid)t ernft. — Das
roar bie einjige ©rflärung, bic fie fi^ ju geben tuufetc . .

.
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(Ss !QTn i\)t müt)fam nor, ha^ [ie je^t mit 90lenfd)en

Suj'ammen fein muffe. Gine grengenlofe 3;rQiirig!eit brüdte

fie nieber. Sie mu^te fid) 3ufammerinel)men, lim lüc^t

51t roeinen — fie — bie md)t tüeinerlidf) oeronlagt toar.

Sie feufäte niä)t, fie atmete m({)t fd^roer — unb bermocf)

ging üon ii)rem Sdf)töeigen etwas aus, bas ben toarm'

^erßigen, treugefinnten SPlonn an ii}Xtt Seite at)nen lie^,

mit if)rer Stimmimg fei es nid)t in Orbnmig.

„Sie fül)Ien firf) Don all hzn ©ebnrtstagsfreuben er=

|df)öpft, gnäbige ^rrau?" fragte er.

5^Iara fuf)r auf.

„3(t)? 9^ein —

"

Unb fie tou^te, bafj fie fic^ aufßuraffen tiatte.

Da toaren fie nun am 2:or, über bem mit großen fd)tDar=

3en S8u(f)ftaben auf grauem Sd^ilbe ftanb: ©fenl)ütte

Seherin £ot)mann.

Hnb ntit 9?äbern unb ^^^M^öPf^^ toaren oon brinnen

I)er 5^oI)Ienfpuren gekommen. Der fanbige (Srunb ber

(Erbe toar fd^on oiele SdE)ritte oor bem Xox geftrömt oon

bunüen klönen. Das tüirüe, als fliege bie Düfterf)eit bes

©obens einem entgegen. (£inem f(i)tDär3lid)en (£ftrid)

glid^ er brinnen, in htn 3at)IIüfe Stritte bie 5^ol)lenteiId)en

unb ben 9^ieberfrf)Iag bes 9^auct)es feft eingetreten l)atten.

Unb ber Dunft oon 3;eer unb ©afen burrf)bei3te birf)ter imb

fpürbarer bie £uft, als man bas Zox nun paffierte.

„^ufgepa^t!" mal)nte SBpnfrieb, benn ^gotI)e ftolperte

über einen Scf)ienenftrang. Unb fie fiel fct)üoer gegen 9Jiar=

ning, fo 'i)a^ er fie I)alten mufete.

Sie t)ob ben blauen, fdjroimmenben ^M 3U il)m empor.

„3d) bin ro i r ! I i rf) geftolpert," fagte fie — fo roie

fie als 5^inb oielleic^t gefagt I)atte: „irf) f)abe roirtlid) nicf)t

gelogen," toenn man fie be3tDeifeIte.

Gt mu^tc bod^, entwaffnet, Iäd)eln.
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Sic gingen an allerlei Üeinen ©ebäuben oorbei, bogen

um ein retortenartiges ©anroer!, aus beffen ^oren 2;eer

3U fd)toiöen fd)ien — ßifotosü fagte toentgftens, es fomnte

ii)m [o Dor. — Unb bann ftanben fie oor einer 9?ie|entDanb,

bie [irf) ous I)unbertunbfünf5ig \)axt aneinanbergepre^ten

Öfen 3u[ammen[e^te. $od) über il)r sogen fid) fd)toar3e,

getoaltige 5?oI)re I)in, anbere fanten quer oon roettent I)er*

ab — mäd^tige 33erbinbungen roaren biefe, in benen jtumm
unb felbfttätig unb raftlos bie gepuloerten unb geroafdienen

fto^len Ijeranglitten, in bie Öfen ^ineinfan!en, unt ba in

rafenber §i^e 3U Äofs gebrannt 3U roerben; unb 2ßege

roaren fie, in benen bas nod) ungereinigte ©as, aus ben

©luten fommenb, feinen flücf)tigen 9Beg nai)m 3u ben ge«

t)eimni5Donen 2Ber![tätten t)in, roo \l)\n in tounberbaren

Deftillationen, MI)Iungen unb ^ro3effen feine Seftanb«

teile an Scnsol unb ^ntmonia! entsogen rourben.

33or biefer 2Banb oon Öfen ftretfte fi^ eine erl)öf)te

eifeme ''Plattform I)in. ^luf fie f)inaus f(i)ob fid) gerabe

je^t ber 3Tii)aIt eines. (Sine ber fc^malen üüren öffnete

fid). ^n l)önifd)er 9Kaieftät betoegte fid) rul)eooII ein fajt

toeifegIüt)enbe5 Stüd SOlauer t)erau5. Unb eine ®efpenjter=

t)anb brängte es roeiter unb roeiter oor, eine geroaltige,

fd)roar3e, ei[erne §anb, fteif im ©eleu! nad^ oben ein«

gefnidt. 9Känner, mit (5d)Iäuc^en beroe^rt, toarteten

unb fat)en ber [id) langfam oorroärtsbetoegenben ©Iut=

mauer entgegen. S^lun ftanb fie. Unb bas an eine §anb
erinnernbe (Sifenftüd, bas fie gel)oben I)atte, 30g fid) ge-

laffen in bie Xiefe bes Ofens 3urüd, ber feine Xüx toieber

|d)Ioö. 3ugleid) 3ifd)ten aus ben Sd)Iäud)en 3Baffer*

ftrat)Ien unb begoffen bas Ungetüm oon ^^orm getoorbenem

<5euer. SBeifeer X)ampf quoll auf, rourbe rafd) ein graues,

bann ein fd)roar3es ©eroölf. 2Bas glü{)enbe SOtauer ge«

toefen, lief bunfel an, toarb fdiroars unb fiel na^ sroei SOti«

©flUe gelben. 12
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nuten als Äofs proffelnb ausctnanber, burd)ito(f)en unb

geftofeen von ttn langen (Sifen^täben ber Derräud)erten

^trbeiter. Un'o es I)atte ettoas ^I)antaftifrf)es, ^u benfen,

ta^ biefer 23organg fid) alle paar 9Jltnuten rDieberl)Dlte unb

"Oa^ Don biefen f)unberümbfünf3ig fcf)ntalen Xüren balb

bte eine, balb bie anbere fid) öffne, um [oIcE)e aufred)te

©lutntauer in granbiofer <B\ä)^x\)üi gu entlaffen.

5Bor bem ^lateau ftanben £oren bereit, ben RoU ^u

ben £)fcn 3U bringen.

Unb auf einem anberen Sd^ienen[trang ftanben biefe

offenen, Jaftenartigen (£ifenbat)nrDagen, 00II oon gleid)=

mäßigen, längli^en Stüden, gleid) großen §ol3fd)eiten

— nur ta^ fie grau roaren unb raul) it)re OberfIäd)e.

2)as feien „©änje", fagte 2Bt3nfrieb, bas f)eiBt: bas 9^ol)=

eifen in ber i^rorm, rcie bas 2ßer! es l)auptfäd)Iid) prD=

butterte.

5lgati)e t)uftete unb ängftigte fid) unb t)atte gebad)t,

alles fönne auf fie berabfallen. ^ber fie oerriet ni^ts

oon if)rer 5lngft. X>enn fie fal), t^a^ ber geliebte 9Jlann

bem Sd)aufpiel mit ieud)tenben klugen 3ufaf). Sie tonnte

fic^ feinetroegen 3U allerlei §elbentum gufammenfaffen. —
,,9Benn id) liebe, !ann i^ alles!" bad)te fie.

2Br)nfrieb erflärte. (£r fül)rte bie ©efellf^aft 3U bem
trid)terförmigen Saffin, in bas bie fleinen Sßagen ber

Dral)tfeilbal)n, oon ben Sabebrüden tommenb, bie ge=

puloerte 5^ol)le l)ineinf^ütteten, tDäl)renb an ber 2Banb

biefes 93affins in ftumpfer Unaufl)örlid)!eit ein Sed)ertDert

bas 5^ol)lenpulüer auffd)öpfte unb in bie 9?ol)re go^, bie

man oberl)alb ber Öfen gefef)en.

Wlan fam an htn (£r3lagern üorbei, imb gerabe fd)ir>tbten

bie ^örbertüagen einer nad) bem anberen anmutig f)eran,

fippten unb tcarfen mit ©epolter grauen, fd)immernben

SCRagnetftcin auf einen §ügel biefes (grses. S^ebeneinanber
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lagerten fie, bie Serge üoii (£r3en, bte burd) tfire färben

[d)on Dcrrieteii, 'ba^ [ie üerfd)iebcn an (5el)alt toaren. —
Unb es [d)teTi, als trage jebes ben 6;t)arafter [einer §eimat,

als fei fein ©etoanb !ein 3iifalt- 3prad) nid)t ber filber=

groue Sliagneteifenftein oon ben füllen §immeln unb be=

frf)ütteten Sergfeen Srfjtoebens? ^n ftarfen fatten ^^arben

glül)te nodE) im 9?oteifenftein ein 9'la(f)nlan3 ber 2Bärme

fpanifd^en Sobens. Unb ans ben ^liefen lot^ringifd)er

(gruben !am biefes braune (Eifenerj. 2Bie tounberbar

fpred)enb — tr>ei^li(^, burftig=troden lag ber 5^al!ftein ge==

l)äuft, unb man ftellte fid) bie ftaubigen 2Bege ®riecf)en=

lanbs üor, oon roo er fam, unb fal) unroillfürlicf) bie tr)eife=

überpuberten 3i3Pteffen an ben bürren 9?ainen trauern. —
Itber ben 5löpfen ber S(i)auenben sogen fid) bie bun!len

CSifenlinien ber oerfd)iebenen Dral)tfeilbal)nen unb 9?ol)r=

leitungen bin. SBaffer tropfte I)erab — irgenb u)ol)cr fam

roter (5euerfd)etn. Dort brüben ftanb, gleid^ einer bünnen

Säule ein ^o^x. 5tu5 feinem 9Kunbc brannte frei eine

^lammenfäule oon ©as. 3)er 9Binb ful)r binein unb 3er=

faferte fie gu (Sebilben oon unbefd)reiblid)er i5einl)eit, in

ftönbig rocd)felnbem Spiel. ^f)x ©eleud^t im fd)on leife

oerblaffenben 2:age5lid)t toar unrul)ig. (£5 tourbe mand)=

mal ganj oon ber £uft o^i^fe^t, unb glämmd^en f^toebten

fe!unbenfd)nell gufammenljanglos unb tourben fogleid)

roieber oon ber großen flamme l)erangeriffen.

„D\)\" fagte 5tgatl)e betounbernb, „toie in ber 2ßal=

füre."

5^lara begonn allmöl)lic^ 3U3ul)ören, roas il)r 9Plann

fogte — toie er es fagte. .Hub fie rourbe teilnel)menber.

Sie oermod)te rool)l 3U beurteilen, ta^ er flar imb fid)er

oortrug. — Da^ Stepl)an SJlaming unb fiifotosfi ooll

Sammlung 3ul)örten unb ^J^agen aufu)arfen, toar \i)X eine

lobenbc 5^tif. Das tat if)x too^l — es fam if)r oor, ols
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tDeidE)e biefe fd^tüere 2;raurtg!ett, bies IäI)Tnenbe (5efüf)I oon

Seere allmäl)lid) oon il)r. 2ßoI)er roar es gefommcn? Sie

oerftartb es tiid^t. Sie I)Qtte nur eine buntpfe, beängfügte

Gmpfinbnng baoon, "öa^i es ettoos furchtbares, Sebro^=

Itrf)es [ei.

93ont Sßaffer I)er famen 2Binbftö^e, bie SBoIfen jagten

am §immel; fern im blänlid)en feinen X)unft bes beginnen^

ben 5Rebel5 ftanb am §ori3ont etmas Unbegreiflid^es. ßine

lilarote SJlaffe, bie 3U gerflie^en f(i)ien , oon blaugrauen

Streifen quer überfd)nitten — fein Sali mel)r — !ein 9?unb

— nein, ein ungel)euerlid)er ^^^erflerf, ber fd)nell immer
tiefer fanf. Sonnenuntergang im 9locentberabenbnebeI.

Hberall auf bem 2Ber! büßten fdE)on bie £id)ter auf.

Denn I)ier gab es feine X)ämmerung unb feine 3roi[cf)en=

fpiele. §ier gab es nur Züq. S)en 3;ag ber Sonne unb

ben Ü^ag ber eleftrifd^en fiid)ter — unb immer ben ber

Slrbeit.

2ßie liebte i^Iaro biefe Stunbe, roo alles ringsum blou

fd)ien, im Äampf bes natürlidE)en fiirf)te5 mit bem fünft=

IidE)en.

9Run f)ieö es: in eines ber 9CUaf(i)inenl)äu[er ! Denn,

nid)t wa^x? Saronin ^gatl)e mu^te begreifen: all bie

3auberf)afte felbfttätige Seroegung ber ^örberungen, bie

in ber fiuft 3toifdE)en Drai)tfeilen f)erumglitten; all bies

auffangen oon ©as aus ben Öfen in bie 9tof)re unb bas

$inüberletten bes ©afes in bie (Stfentürme, bie „2ßinb=

erl)i^er" l)ie^en unb eigentlid) nur übermenfdE)li^ gro^e

SBlafebälge feien; all bas 2ßaffer, bas in Unmengen aus

ber Xxavii f)eraufgepumpt roerbe; alles, alles — jeber 93e=

trieb f)ier mu^te oon 9J?af(f)inen getrieben roerben.

5tgatl)e fagte, bas oerftel)e fie, unb mad)te ein reijenbes,

roid^tiges (5efid)t.

Sie traten ein in einen 9^ie[en[aal, too bie tuunber'
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rci(f)ften (5efd)öpfe aus 9KetalI bebten unb jitterten, üopften

imb [d^mangen.

„§ier ift es aber jauber!" rief 3Igatf)e beglürft aus. Der

Selag bes ßjtrirf)s von braungebrannten üon toar rote

^or3eIIan [o glatt unb rein. Unb ^gatt)e litt, roenn [ie

nur auf einen unfauberen SBoben treten mufete. Sie mar

[o peinlid) . .

.

»3«/' fagte 2Bt)nfrieb, „ein 9Jlafd)inenI)aus ift immer
toie ein 3l[t)I ber Sauber!eit mitten im Setriebe. — 9Jla=

[d)inen finb toie |d)öne grauen — fie toollen gepult unb —
ge[d)miert toerben, mit bem Cl ber Si^meic^elei . .

."

5tgatl)e fd)Iug mit ibrem 9Jluff narf) i^m.

5Ius bem glafierten ©ftrid) erhoben fid) [eltfam geftaltete

i5rormen, bie i!)re untere Sälfte in ber Xiefe oerbargen;

gleirf) gerunbeten bunüen üierrücEen, über bie I)eIIere §aut=

ftreifen liefen, roaren fie. 9iiefenräber, oufred)t, balb über,

balb unter bem Soben, breiten fid) rafenb; immer tüieber

Derfd)rDanben Speid)en unb taud^ten auf.

(Sinige 9Jhfd)inen plauberten Iei[e, roie ^f^auen tun,

hit bas emfige ©eröufc^ il)rer Stridnabeln mit enblos I)in=

flie^enbem (5e[d)roäö begleiten.

5tnbere Üappten mit (5ifen3äf)nen, toie 9tiefen im
SKörc^en, bie für ibre leeren Äiefer nad) S^abrung fc^nappen.

Unb roenn man biefer finnoollen, glatten, nie raftenben

5ßetDegung 3ufal), befam man gule^t bas im^eimlid)e (5e=

fül)l, 3rDifd)en lauter Sebetoefen 3u fein, bie aus einer

anberen 9Belt ftammten, nur eine anbere 5^örperlid)!eit

batten als bie 9[Renfd^en biefer ©rbe — aber ein pulfieren*

bes Dafein roie fie

„'SBzx ift ber Grfinber all biefer 9Jlafd)inen?" fragte

Stept)an.

„kleinen ®d)immer!" fagte SB^nfrieb ad)fel3udenb.

Unb er tou^te nur, ta^ bie imb {ene 2Rafd)iue aus ber unb
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bcr t^ol^^^^ ous 9JlüI)Il)eim=9?uI)r ftainme uiib ha\] blc ^lüci

ba brüben aus bem Ärep[cr=2Berf in ®el|'en!ird)en qc=

fornmen. — Der ^TiQ^nteur, ber fie 3uerft crfunben, bte

QTiberen, bie [ie oerüoIHontmnet I)ätten, arbeiteten ja für

bas 2ßerf, in bem fie engagiert roaren — il)re Flamen

tonnte man md)t.

„D," [agte SüotDsfi, „i[t es tragifc^? 3ft es grofe? Un=

gere(i)t? äßunberüoll? 2Bas roäre I)eutfcf)Ianb, roas bie

5^ultur ol)ne all bie jtillen Reiben ber Arbeit, ber tägli(i)en,

felbftlofen Eingabe an un[ägti(f)e S[Rüf)en. — Unh !cin

'i>tul)m — !ein §elbenlieb preift it)re Flamen . . . Unfere

aud} nid)t — toir arbeiten unb |cE)uften Dl)ne gulängli^en

fiol)n, ot)ne ?lnerfennung, norf) umfeinbet — bamit bas

I)ier ge[rf)ü^t ift — bamit [oIdE)e ^Dinge blül)en — uns grofe

mod)en. — 3^ f)o^' fo'n (5efül)l: toir ftel)en ja Sd)ulter

an Schulter mit all biefem f)ier
—

"

(£r brüdte feinem lieben 5^ameraben unb ^^reunb bie

§onb. — Stephan gab [tarf, glei^fam tröftenb, tzn Drud
5urücf. C^r rou^te ja, roie ber Hauptmann fid) quälte. —

Unb er badete: „(Ss gibt nod) oiel mef)r ftilles §elben=

tum — nirf)t nur bas ber Arbeit — aud) bas bes ®efül)ls —
[c^roeigenb fid) begtoingen — ja — toer bas mu^ ..."

Seine ©ebanfen »erloren firf) ins Unbeftimmte.

^gatl)e fing an gu flagen: es roerbe ein bi^d)en mül)=

[am. Sie ^atte bod) nur ganj bünne Sd)ul)e an mit fo

I)of)en §aden — es ging fid) jd)le(^t bamit.

„^flur nod) 3u hin §od)öfen/' fagte 5^lara, „bas ift bod)

bie §auptfad^e."

Sie gelangten an bie erfte ber ragenben ^Burgen, bie

aus bem breiten 9Jla[fiD, bem eigentlid)en §erbe, viuf=

jtiegen unb bereu mit gemifc^ten ©rjen unb 5^al! gefüllte

Sd)ad)träumc mit einem ^anser oon Steinen unb (£i[en

umgeben roaren. t)iefer l)od)getürmte, nad^ oben 3U fic^
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Dcrjüngenbe Umbau gab ben ragenben öoc^öfcn ben

burgenarttgen G^arafter. ©alerten liefen um biefen

^anser, in bem man feft oernietete üüren bemerfte. Unb

um ben ganßcn imtcrn 5^örper bes Ofens rannen mit

9?aufrf)cn unb '!piätfd)ern unaufpriirf) füf)Ienbe Sßajfer.

hinten an ben Ofen [tief? bie (5iefel)ane; mati mufete

eine primitioe Slreppe emporfteigen. 3(gatl)e als SSorle^te,

I)inter it)r 2Bi)nfrieb.

^lgatl)e fül)Itc \\<i) elenb uor '5(ngft. So entfc^Iic^ nal)

iDor man bem Ungetüm, in bem eine §öllenl)i^e oon 3toci=

taufenb ©rab (Telfius roütete! Sie fonnte firf) nid)ts bei

biefer 3'^\)l benfen — bas ging natürlid^ über menf(f)Iid)e

93orfteUung. (Ss jagte aber bocf) eine (Jurrf)t ein, bie

I)alb intereffant, I)alb [rf)auerlid) toar.

„5^ann bas berften?" fragte fie gu 9B^nfrieb gurücf.

„Tioö) — es fommt uor — tro^ bes beften SRaterials,

bas für ben Umbau oertoenbet roirb. — 2Benn es 23er=

[topfungen im 5Rad^[adfen ber Sef(i)idung gibt. — ®a[e

firf) cntroitfeln
—

"

„O ©Ott!" fagte 3lgatt)e, raffte il)re Ü^öde nod^ I)öt)er

unb enger 3u[ammen unb blieb ftel)en. I)er 9Jlann t)inter

it)r fal) bie [eibenen Strümpfe unb bie !o!etten Sd^uf)e.

Cr fa^te 5Igatt)e re^t träftig imt bie S^aille, oon hinten

t)er, imb fd)ob [ie jo oorroärts, Stufe um Stufe. Unb als

fie oben angetommen toaren, toanbte fie fid) etroas 3u

it)m, unb fie Ia(f)ten fid) mit ben klugen an, wk sroei tun,

bie es mit bem Sßagnis imb bem 93er3eif)en einer 3)reiftig=

feit nid)t fd)toer nel^men.

Oh^n traf bie ®efellfd)aft auf 5lrei)fer unb 3^t)ürauf,

unb ^gatf)e t)atte bas ©ebürfnis, bem ©eneralbireftor fo=

pfagen ein i^ompliment über bas Sßerf gu ma(t)en.

„2Bie ift es molerifc^!" fd)n)ärmte fie.

„(£ine anbere ^rt malerif^e S^ön^eit als ein See im
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9[Ronbf(i)ein 3tDtfd)eii SBalbbergen," fprarf) Stepf)an oon

9Jlammg. „2Bie oicl mef)r fagt b i e [ e uns i)eutigcn

„3a, bas ift bie 5Romanti! bcr S^buftrte," bcftättgte bcr

©eiteralbireftor.

W3tx er loar aud^ um[ic^ttg bebacf)t, bie (Softe an

[td)ereu ^la^ gu [teilen, benn gleich follte ber 9IbfttdE) be=

ginnen. (£r üenoies fie auf einen baltonartigen 5lu5bau

mh^n bem Ofenrunb, oon roo aus fie bann einen tteff=

Iirf)en Hberblicf f)atten auf bie fd)räge (Sbene ber (5iefe=

f)alle, bie eigentlid) ein Sd)uppen ot)ne 2Bänbe roar, beren

X)ciä) auf Pfeilern rul)te. Diefe (Sbene toar mit Sanb be=

becEt, unb in if)n f)inein I)atten bie Arbeiter lauter furge

5Hinnen getieft — bie go^men für ben ©ufe ber „©än^e".

3n unüber[ef)borer 3oI)I iiti«5 9?egeInTäfeig!eit sogen fie

firf) I)in, in ii)rer 9Jlitte üon einem £aufgraben bur^furd^t,

ben entlang bas flie^enbe C^ifen ftrömen foIIte, um fid)

bann in oll biefe ^Rinnen ßu oerteilen.

tiberall [tanben £eute bereit, S^aufeln unb Stangen

roaren ^ure^tgelegt — tDad)fam I)iefe es i)^n feurigen ^Iiife

Ien!en unb förbern, falls er fid^ irgenbroo foIItc ftauen

toollen.

5Run fammelten fi^ it)rer ein ;t)uöenb unb umüam»
merten — als feien fie bie fieben S^tüaben, bie gemein*

fam il)ren Wefenfpie^ roagered^t burdf) bie 2ani>^ fd)Ieppten

— eine roudE)tige (£ifenftange. Unb mit il)r gingen fie jum
Sto^ gegen bas von gebranntem Xon Iuftbi(^t Der=

fd^Ioffene ©ie^Iod) cor. ^allenbe 3:öne 3itterten über

bas 5Hauf^en ber 2Baffer t)in — toieber unb roieber ftiefeen

bie 9}länner mit iitn Don naffen 3^ü^ern umroicEelten

§änben ben (£ifenftab gegen ben 3)erfd)lufe — berannten

bie Seftung bes geuers. — Unb ta frad^te es — gunfen

fd)offen ^eroor — ©arben Don (5prül)pünft^en — unb

184



tüei^golben, von leidsten 3:;rübungcn ba unb bort über»

l)aud)t, flo^ bas glü!)cnbc (Stfen.

I)ü[terc ®Iut roarf einen rötltd)en S^ein in ben Ülaum

ber (5ie^f)alle, too bie fid) büdenben unb oon Sanbroall

3U Sanbroall I)tmibertretenben (5e[talten ber 5trbeiter ju

fd)tDar3en StII)Ouetten tourben. Unb in ber [(Riefen

(£bene füllte fiii) langfam 9^inne um 9?inne mit bem
flie^enben ©ifen — bas fal) aus, als I)ätten fid) lauter

®oIb[treifen I)ingelegt — eine 9leit)c oon furgen, blanfen

fiinien auf bunflem ©runbe.

Unb Dom 23orI)erbe, unten am Ofen, flo^ oudE) frf)on

bie S(i)IadEe ah — ein 58runnenftrat)I oon ^euer. ^n
furjem Sogen fc^o^ er I)ernieber in bas mit 9Boffer f)alb=

gefüllte 2Bagengefäfe, bas bie SlJlaffe nad^I)er 3ur 6^Iaden=

I)albe rollen [ollte.

Die ßuft [elbft [d)ien toie oerbrannt, trorfen unb doU

^i^e roar fie. — 9?aud) toöüte. — Die [^tDarjen ©eftalten

bantierten in ^aft. — Draußen, 3toi[d)en bem ®e[tänge

unb ©ebränge umqualmter (Sifenlinien, fal) man ben

blauen ^benbbimmel.

2BeI(^ ein Stüd ßeben! 2BeI(f)e 3BeIt ooll ©röfee unb
erfdE)ütternber ®rf)önt)eit

!

Die junge ^i^au füt)Ite firf) er{)oben unb befreit.

2ßas finb bie ^nroanblungen oon Untlarl)eit imb
ujunberlid) quälenber Unrut)e? 2ßas bie unbebeutenben

9?ätfelfragen in einem eingelnen, üetnen $IRen[d)enIeben ?

2ßas oor bem ©eift unb ber 3;at, bie bie ^atm be=

Stoingen! —
Sie fam ficf) !Iein oor unb in il)rer Äleintieit be-

rut)igt.

Unb äugleid) toar if)r, als fei fie mit all biefen Dingen
unlöslirf) oerbunben— als fei in biefer 2ßelt ber getoalttgen,

mad^tooUen 5lrbeit il)re unoerlierbare §eimat unb Si^er=
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f)ctt — CS mürbe, es foUtc aud) einft bie $ßelt tf)res 5^tnbcs

tocrben . .

.

3l)re Seele toarb toieber frol) . .

.

Unb irgenb dnt Gntpftnbung nötigte jie, bie bunflen

2tugen 3U fud^ett, benen fie Dorl)in fo unbegreiflid) erfrf)re(ft

ausgetotd)en toar.

95ieneirf)t I)atte ber SOIann bie gleid)e (£mpfinbung.

Denn roiebcr begegneten jid) it)re SlidEe.

(^eubig unb [tolä fagten fid) it)re klugen, bafe i^re

Seelen in ber gleid)en %xbad)t ert)obcn jeien.
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6

^as wax ein Zaq, tuxt 9Zacf)t öetoe[en! X)ei* alte §ci"r

I)attc [ic in feinem Seffel Dcrbrarf)t. Steine Sitten bes

treuen ßeupolb oermoditen ettoas. 3" ti^Tn greifen 9?ie[en

bd)te bie einstige llngebulb. (£r tüünfcE)te ein ©ott 311

[ein, lim ber 9latur befel)len gu !önnen. Seine toartenbe

^ufregimg fe^te ]id) in S^^^ um — nirf)t gegen irgenb

einen äUenfdien — nein, in biefen imbeftimmten 3orn

über menf(f)lic^e iDI)nmad^t. Hnb er mu^te ]iä) bod)

faffen.
—

Sein SoI)n roar oerreift. Unglüdli^ertueife ! 3"
biefen furd)tbaren Stunben l)ätte er neben [einer grau

[ein [ollen. Das Sd^irf[al gefiel [id) roaf)rlid) barin, 9Bi)n=

[rieb immer fern 3U l)alten, toenn mit großen S(Wal)nungen

Zot) ober fieben an bies §aus Üopften . .

.

Damals freilief), als es [d)ien, [ein 33ater roerbe erliegen,

l)ielten il)n untoürbige Dinge ah, bie i^n [einer Se[innung

beraubt l)atten.

3e^t roor es ein ern[ter, an[tänbiger ©runb, ber il)n

fortstoang.

Die Si^ung, in wt\d)tx bie 5^rer)[er=9Ber!e befinitio

in eine 5l!tiengefellfd)aft Umgeroanbelt roerben follten,

toar auf ben [iebgeljnten 5lpril anberaumt toorben. Der

(Seneralbireftor 3::i)ürauf l)ötte bie SSertretung bes ©e-

f)eimrat5 übernebmen fönnen — roie [0 oft, feit bie[er an
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[einen Äranfi)ett5t^ron angefd)mtebet töor. 5tber es max

Uli SDlonoten befttmmt getoefen, balß bei biefer rDtd)tigen

®elegenl)eit, bie tod) auä) 2Bt)nfrtebs 3Sermögen anging,

ber (3oI)n gum er[tenmal als 2:eilt)aber bes §aufes Seoerin

£oI)niQnn brausen 3toif(i)en anbeten SOlagnaten ber Äof)Ie

unb 5^apitänen ber 3iibii[trie für bas §aus eintreten [olle.

Der ®el)eimrat toufete ja aud^: [ein Sof)n t)atte [id)

er[t ^n[el)en ju Der[^affen — nod) be[Q^ er es taum. ©r

mu^te 93ertrauen 3U ]iä) errüetfen — toie [ollte man es il)in

[c^on [dienten! Denn bie 2BeIt I)atte rt)al)r[d^einlid) mel)r

Don bem früt)eren fiebejüngling getonfet als ber 93ater

[elb[t. CSs galt, [tcf) einen neuen 9^uf 3U erobern. Das ift

[d^Boerer, als toenn man unbe!annt unb unbe[d)rien in

einen i^reis tritt. 3Iber ber ®el)eimrat toufete aud): bie

blofee 3:at[od^e, ha^ er 3U bie[er Si^ung nidE)t 3:^ürauf,

[onbern [einen ®oI)n ent[anbte, liefe bie Ferren aufmer!en,

eroedte bie roDl)IröDUenb[ten ©ebanfen.

Das alles f)otte er oft mit 5^Iara be[pro(^en. (£r[l

[ollte bie Si^ung Einfang 9Kär3 [tattfinben, toarb oer=

[d)oben unb bann ju einem Siermin anberaumt, ber einen

Äonflift I)eraufbe[(f)tDor.

(£s [d)ien bem ®el)eimrat unmöglid), bofe ber junge

(£I)emonn je^t [eine ^^rau oerIo[[e. 5tnberer[eits [d)ien es

eine llnmöglid)!eit, plö^li^ an[tatt Sßpnfriebs ben ©e=

neralbireftor gu ent[enben. Solan toürbe benfen, er tiabe

im legten ^ugenblid 2ßt)nfrieb bodE) nic^t red)t SSertrauen

ge[cE)en!t.

2ßt)nfrieb üerf)ielt [idf) giemlid^ pa[[io in ber grage.

Die (5e[d)id)te intere[[ierte il)n immert)in ein toenig.

^ufeerbem: iebesmal töenn er t)inaus fonnte — tüenn er

nur im Abteil ber Gt[enbai^n ober im 5luto [afe — nad)

^Berlin — nad) Hamburg — bann tDad)te etroas in i^m

auf . . . 3lls roenn er ruieber jünger rocrbc . . . ^Is toenn
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tl)nt irgenb toas tröftenb [agc: na, btc 2BeIt roortct ja norf)

ouf bid). —
?lber bas mo^te er nirf)t scigen, beforibcrs jc^t md)t

Ximn [eine ^r^^au, bie[e gro^orttge, famofe ^i^au f)atte

bod^ am CSnbe 3lnfprü^e ju erl)eben . .

.

Silaxa entf^ieb. Sßte formte [te es attbers als jo, bafj

[ie bat, 2ßr)nfrieb möge unbetümmert reifen. 5Riemanb

fonnte toiffen, ob bas erroartete Ereignis benn aud) ge«

rabc in tiin XaQtn [einer 5lbtDe[enbeit einträte. Unb toie,

toenn er um[on[t bie 2:eilnat)me an ber Si^ung aufgegeben

I)ätte! ...

Sie roar, roie immer, aud) in bie[er S^age il)rer 2;at

treu. (£s I)ing [o oiel baran, ba^ 2Bpnfrieb [id) erprobte,

in ber SPSelt ber großen §erren ber 3^bu[trte [id^ 3utrauen

ertoarb.

5lber ber Sd)nen3ug, ber if)ren StRann nad) 5^öln 5ur

33orbe[pre^ung unb Si^ung braute, toar oieneid)t eben

ous bem Sremer SaI)nbof t)inausgeglitten unb ra[te auf

bie §eibe ju, als 5^Iara nad) bem Slrst [^iden mu^te. Sie

oerbot eine 9^üdberufung unb ba^ man 2Bi)nfrieb bepc=

[d)iere.

Sic mod)te es ]id) faum in it)ren ©ebanfen ge[teben:

es töar if)r lieb, il)n fern ju roi[[en. — Sie mu^te [id) gang

müt)[am immer toieber flar mad)en, roie toi^tig boc^ bas

(Ereignis aud) für il)n [ei. — (£r t)atte [o roenig 3^eil baran

genommen . . . T)a5 fann ein 9Jlann oielleic^t aud) nid)t . .

.

9?üd[i(^t50oII roar er immer — unb mand)mal [o järtlid),

als [eien [ie roirflid) miteinanber in ber großen fiiebe oer=

bunben, auf bie 5^Iara nod) immer roartete. —
Solchen Xaq unb [oId)e ^aä)i f)atte bas §aus nod^

nid)t erlebt. X)ie Doftorin fiampre^t, bie nid)t oom
^la^e roid) unb einigemal oon ber sornigen Ungebulb

bes alten ^enm angefat)ren rourbc — bie loufetc no^: als
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9Bpnfrteb bas £td)t ber SBelt erbliöte, I)atte ber [elige

fiQmpred)t chloroformieren muffen, benn bie gnäbige grau

Ie!)nte es ab, and) nur ben leifeften Sdjmerg 3u ertragen,

toenn bie 2Biffenfd)aft il)r ben erfparen fönne. 60 roar

bie bamals im (5dE)Iof gur 9Jluttertoürbe gelangt.

5lIaro roollte beftef)en, roas bie 9Rotur t)on il)r »erlangte.

(£5 roaren I)eilige £eiben. Sie mußten tapfer burd)Iitten

toerben. Unt) am fieb3et)nten ^pril er{)ob fid) aus feinftem

Dunjt ein 9Jlorgen ooll erquidenber §erbl)eit. St)a3tntl)en=^

buft atmete oon htn SBeeten uorm §aufe auf. Der alte

5err f)atte bie grenfter feines (£r!ers öffnen laffen unb be-

lebte fid^ an bem gorten grül)ltngs3auber ber £uft. Drüben

überm roeiten ©elänbe lag bie ^oefie ber '\^xül)t.

©erabe f)inauf ftieg aus tm Sd)Ioten bes 2Ber!es ber

5Haud), toie ein 9Jlorgenopfer 3ur llnenblid)!eit empor=

bampft.

(5eierli(^e SBürbe toor in biefem jungen Xag.

Da !am ßeupolb toieber einmal l)erein — bleid), üer=

road)t auc^ er.

„3d) barf §enn (5el)eimrat in ttn gal)rftul)l bdfen?"

„OBas foll bas? — 2Bas roillft bu mit mir ..."

„Die gnäbige '^aii laffen bitten ..." Hnb er t)atte

ein feltfam oerftodtes ®efid)t.

„9Keine Zoä)izx? . . . S[Reine Zoä^Ux'?" m.urmelte ber

alte $err oerftört . . . irgenb ein unbeftimmter 6d)red

roollte i^n paden, obgleid^ man il)m eöoI)1 an bie stnansig»

mal gugefd^tDoren l)atte : es ftel)t fel)r gut — feine Sorge —
nein gar feine. —

(£r gitterte . .

.

Unb £eupolb ba^te: er toirb alt! 5(ud) in if)m roar

3om. Sold)e 3Iufregungen toaren nid)t für feinen §errn

— unb 9läd)te burd)rDad)cn, toenn man ftreng imb cor»

fid^tig nad) 9?egeln ju leben f)at, um übert)aupt 3U leben . .

.
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^Itcs Der!c^rt — biefer ganse 3ufla"'5 i^^t» 'Ttit einer

5roetteTt, jungen 2ß{rtfrf)aft unten im §aus . . . G^ebem

war alles im (Sleid^mafe t)ergegongen . .

.

Unter [otd)en (5eban!en I)Qlf er ber mücf)t{gen ©cjtalt

in ben i^-al)rftut)l unb [dE)ob il)n roftf) 3um fiift.

Der alte §crr roagte nid)t 3u frogen. 3Benn ßeupolb

getüufet f)ätte, roarum 5^Iaro nad^ il)m rief, roürbe er es

gefagt I)aben . .

.

Unten ri^ [d)on ber {)eUfarbige (Seorg mit bem ge*

jtriegelten ©Ionbf)aor imb getoa[rf)enem (5e[i^t bie %üx

bes fiift auf.

2)a toar aud) 3)ienerf(f)aft am Sßege 3u S^Iaras 3^^=

mer . . . X)a5 5^üd)enperfonaI, bie (3tubenmäbd)en — faft

als bilbeten jie eine (5a[[e . . . Unb im großen 3iii^ii^^r>

roo bas Silb ber teuren S^oten liebli^ ern[t oon ber 2ßanb

I)erab[al), ftanben toieber 9Jlenfd)en: bie alte £ampred)t,

Hein, grau, gebüdt unb feiig löd^elnb; unb mit oerbienjt^

oollem ©efid^t ber bunfelblonbe I)oftor S^bejter mit

bem Äneifer oor ben f)ellen klugen unb bem S^mifj oom
ÜJiunbroinfel bis jur 2Bangenf)älftc, ber il)m einen ^us*

brud gab, als [ei er immer ooll 23erad)tung. Unb nod)

Sroei unbefannte SBeibsroefen.

Sie liefen if)n burd) it)re 9^eit)en fal)ren . . . Unb it)m

iDurbe immer beflommener gumute . . . Sein §er3 üopfte.

Die Züx 3um Sd)Iaf3immer tat fi^ auf. —
Da lag, im feinen, l)ellen fiid)t ber (5rül)e, bleid) ein

§aupt auf toei^cn 5ti[[en . . . Unb ba lag ein Sünbel,

aud) toeiö, unb aus ii)m \a\) ein bunflcs ($rend)en f)en)or,

txn gaTi3 Üeines Stüd nur . .

.

ßeupolb f^ob il)n an bas ©ett. —
^us bem bleid^en ®efid)t auf bem Äijfen Ieud)tcten

bunfle klugen in Biei^cm ©lans I)öc^[ten ©lüds . . . unb
bie geraben, ftrengen brauen roaren ein roenig gufammen»
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gerüdt — als [eten bic 9lcrr>en nad) bem Ärompf ber

6(i)TTter3en nod) mrf)t ganj gelöjt . .

.

Unt> btc junge ^xau l^ob mit [^toad^em ^rm ein xDenig

bas Sünbel — unb nun faf) mon: bas gelleren toar

bunües §aar.

„2)er fleine Seoerin fio^mann," [agte fie.

Un'ö tl)re Stimme bebte oor Seligfeit . .

.

(£r [d)Iucf)3te ouf. — Dem alten SHann, ber ftar! ge=

blieben wax in jebem 5^ampf unb in jeber SRot, gerbraci)

bie Sröffung.

Unb bos fleine, bunfle (5ßnd)en in ben 5^i[fen bes 5Bün=

bels mar i^m ber tounberbarmte ^nblid, ben bas ßeben

il)m gegönnt . .

.

Die grofee aRännerf)anb jtredte jidE) aus — taftete jd)eu

naä) biefem 5löpfrf)en, oon bem man [o menig [al). Unb

30g ji^ erfd)redt 3urüdf, oIs l)ab^ jie ^eiligftes berührt —
fo überfein unb unfafelid) 3art toar bas, toas [eine '^nqtX'

fpi^en oerfpürten.

Dann umgriff er ber jungen SJlutter §anb, I)ob [ie 3U

[id^ I)eran — er mufete [id) mül)fam üorneigen, um fie mit

feinen Sippen 3u erreid)en . . . Unb er füfete fie — immer
roieber — oon Dan!gefüf)I übermannt — ojortlos. —

Sis Doftor Sgloefter mit einem oon ben fremben unb

in geplätteter 5^Ieiber= unb Sd^ürsenfauberfeit tnitternben

SBeibsroefen I)erein!am unb ßeupolb !ur3erl)anb ben ^al)x=

[tut)I rücfojärts unb 3um 3i"i^ß^ ^inaussog . .

.

3a, bas toar ein XaQ ! Der ®el)eimrat toollte burdjaus

f^Iafen, benn nun lag il)m erft red^t om fieben. ^ber bic

3Iufregung liefe il)n nic^t ba3u tommen. Unb Doftor ®i)I=

oefter tröftete £eupoIb: es [d^abe nidE)t. 9Kan roiffe ja,

toie ^reube für ben alten §errn befömmlid) fei.

3In ben beiben üorpfeilem, red)ts unb linfs oon ber

Snfc^rift „(£ifent)ütte Seoerin fiobmann", ojel)ten glaggen;
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von ttn Käufern ber Scamtcn utib ber 33tIIa bes ©eneraU

bircftors roallten bie rot unb toei^en unb bie [cE)tDar3=tDeiö*

roten 3^u(^ftreifen, im frt[d)en 3PSmb 3U [(f)önen SBellcTi*

betoegimgen immer roieber neu entfaltet.

9luf bie Depe[c^e nad) Äöln l)in lamen brei 5lntnjorten.

2Br)nfr{eb [agte burrf) ben Dral)t feiner ^^i^au: „^^^eubig

bewegt [enbe taufenb (5rü^e unb 2Bün[cE)e, am gtoan^igfien

bin irf) toieber bort. S^nigft 2ßt)nfrieb."

Unb [einem 33ater: „50lit bir jtolj unb frol). $8itte

tägli(^ äroei' ober breimal um Xelegramm über Sefinben.

2Bi)nfrieb."

„©ottlob, " bad)te ber ®el)eimrat, oon einer beglücfcn«

ben 5Rut)e gan3 erfüllt, „nun liegt bie 3u^"ft Hat unb

firf)cr ba."

!Do5 brittc S^elegramm mod)te if)m 'Zpa%. S0?el)r nod^

:

er fdE)mun3eIte, unb ein ^tusbrud freubigen (3tol3es ging

über fein ©efi^t.

„©s lebe ber oierte Seoerin £of)mann. 9Köge er bes

©ro^oaters roürbiger (£n!el werben. 9Jlutter unb Äinb

tDünf(f)en toir alles ©ute. !t)em {)ocf)Deret)rten ©rofeoater

bringen roir ©Iü(itoünfd)e unb ©ni^."

!Diefc 5^unbgebung roar oon elf Silomen unter3eid)net,

mit bem 5^re^fers an ber Spi^e. Unb jeber l)atte Älang,

ber über bie Oseane l)allte. ©rofefürften ber Snbuftrie

unb bes ^anbels — fie nal)men freubig teil am Dafetn

bes tDin3igen tleinen 5^erld)en5 im toeifeen 93ünbel. Sie

toaren ftol3, ta^ eine ber I)^naftien in il)ren 9ieil)en roeiter^

blül)en follte . .

.

X)as roollte ber ©el)eimrat aufl)eben; toenn ber ^ii^tge

erft lefen tonnte, follte erfelbft bie 2)epefci)e fef)en — fie

follte il)m einft fagen: Du bift in gro^e SSerantxoortungen

l)inein geboren. 23iele '5tugen fe^cn barauf, ob bu ein

tüd)tiger Süiann toirft . .

.

©flffe gielöen. 13
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•JUIlc, bie fein ^rm nur errctd)en lonnte, Rollten (5^cubc

I)Qben I)eiite.

(£r bot ben ©eneralbireftor Xl)ürauf, als bcr mit

[einer g^rau gum ©ratulieren cor bem gewaltigen fiebere

feffel ftanb, ba^ bie fofortige 2SerteiIung einer großen

Summe an bie ?lrbeiterfd)aft beroerfftelligt toerbe. Ober

eine fel)r ert)ebIicE)e Stiftung nü^Iic^er ^rt für bie Rinbcr

ber Slrbeiter roolle er no(^ mit feiner S(^tDiegertodt)ter

fid^ beraten unb if)r bie ^^eube gönnen, am üauftage

bes S^inbes ber ^Irbeiterfd^aft baoon 9JlitteiIung 3u mad)en.

X)ie tDunber!)übf(f)e bunfeläugige ^yrou 2I)ürauf hat er,

ben Srf)uIRnbem eine feftli^e Slad^mittagsberoirtung

oeranjtalten gu laffen, unb fie, bie immer oon ber anmutig^

ften (5efällig!eit toar, Derfprad^, mit il)ren brei Xöä)ttxn

felbft Sd)o!olabe unb Andren in befriebigenben 9[Rengen

onaubieten.

£i!on)5!i unb 9Kaming !amen, als bie oon "ötn brüben

gamifonierenben §erren bem $aufe nä(f)ft Sefreunbeten,

unb ber ®ef)eimrat nai)m il)ren SBefud) an. (£r t)attc \a

ein unerfättIidE)es Sebürfnis, 5^Iara 3U preifen, feine

eigene 5^eube ausgufpreisen. Sein ganges 2Befen coar

Derroanbett. (£r roar nicE)t mel)r ber gro^e $ßef)errfd)er,

ber ben 5^opf doII oon Sorgen I)at. 9lur ein gang einfa^

glü(!lid)er 3Jiann voax er, ooll (£f)rerbietung cor ber SBürbe

einer jungen ^^rau, doII feiigen ©lürfes, einen ©n!el gu

I)aben.

^Is bie bciben Serren fortgingen, fagte brausen

Stephan 9Waming: „^a, bies 5^inb l)at fi^ eine beDor=

gugte Statt ausgefud^t — fold)e SP^utter — unb fold)e

3ufunft!"

Siforosfi oerbreitete ftrf) über ^-xau Rlaxa £ol)mann.

äRarning folle fid) gefälligft erinnern, roas er, bcr Saupt=

mann, frf)on für ein Urteil über ^^räulein 5^larn §ilbe=
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branbt ge{)abt I)abe! I)te S^age bleibe für if)n nur: §atte

ber ©atte eine 9lf)nung, roer bie '^xau an feiner Seite fei?

Sllles in StepI)Qn tDei)rte fid) bagegen, mit feinem

Äomeraben bie[e jimge 'i^xaii unb il)re GI)e 3u befpred)cn.

(£r fagte nur: „D — man t)at borf) ftets ben (Sinbrutf

eines angenei)men Sert)ältniffes ..."

„"2lngenel)m — angenehm!" fcf)alt fiifoiDsR. „X)en

5lu(fu(f aud) — foll er tool^l gar unangene{)m fein? 3^
roei^ ni(^ — i(^ trau' ii)m nid) — nee — too bas mal

brinn ftedt — fo 'ne 9Jiänner finb gerabe ruie bie ©äule

frül)er oon ber ixaoallerie, als bie noc^ Signale blafen

He^ — toenn ein ausrangierter nod) nad) ^a^v unb XaQ

iDieber bas Signal jSlRarfd)* l)örte, brannte er burd) . .

.

3Barten toir's ab ..."

„fiieber £ifoiDs!i — Sic finb ein ^effimift — in allen

Dingen —" fprad) er.

„5^unftftüd — erlebt man roas anbcrcs ols 6nttäu=

f^ungen? . . Die finb mein täglii^es Srot . . . §aben

Sie bie SKorgenblätter fd)on gelefen? §)ab' id) nid^ gleid)

gefagt — bamols im g^ebruar — biefer auffollenbe Sefud)

oon §albane — miö bann bie '!pre[fe!ompagne l)interf)er

— paffen Sie auf, roir röerben roieber eingefeift — na —
ims, grab' uns fommt's \a gu, 3u fd)roeigen — roarten —
aufredet bleiben —

"

„3d) benfe," fagte Stepl)an 9Jlaming, um nur feinen*

falls bes ^yreunbcs (Sebanfen ju ber jungen 5^au unb

il)rer (£l)e gurüdle^ren ju laf[en, „toir l)aben nod) 3ßtt —
laffen Sie uns einen 9?unbgang burd) bas 2Berl mad)en —
id) ^abe mir oon Xl)ürauf cor einiger 3^^^ ^^^ Erlaubnis

ertuirtt, nod) ^Belieben l^inein gu bürfen, unb bin oft "üa

— es regt mid) imerfättlii^ an ..."

„5cibelf)aft ~ 3l)r ^^t^^effe ! . . . 3:t)ürauf unb ber

alte §err fagen \d)on: ber fommt no^ 3u uns t)erüber . .

.
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äRarning, bas tun Sic mir ni^ an — ncc — bofe Sie unt

j'(I)nöben SKammon unferen 9?otf au53icl)cn ..."

„Darum? 9tte!" fprad) SJlaming ernjt. „3Iber ben!cn

Sie benn, 'öa'^ all bie §erren, bie bei ^rupp unb [onft

"Oa unb bort in bie 3Ttbu[trie ober bie S(i)tffal)rt5gefeIU

[(f)aften eintraten, bas immer um bes 9Jiammons toillen

taten? §aben Sie bamals, als roir— toiffen Sie nod), es toar

am ©eburtstog ber jungen grau — als roir guerft auf bem

2Ber! roaren — mir eine neue 2BeIt — \a, ta l:)abzn Sie

[elbft gefagt: roir ftel)en bod) Sd)ulter an Sd)ulter . .

.

Sie fönnen rut)ig fein, Süorosü, mid) roirb [d)on fein

Ärupp, tein (£Tf)orbt, fein 2:f)i)ffen berufen imb mid) oom

9?egiment roegloden. 3^ bin ein gänglid) unbelannter

armer Oberleutnant oI)ne grofemäd)tige SBe^ietiungen.

^ber bas i[t roa{)r: roär' i^ nid)t Offiäier, möd)t' id)

auf [old)em 2ßer! mitarbeiten — [ei's gegen nod) fo

befd^eibenen £ol)n . .

."

„©ottlob," fagte Süorosfi aufrieben, „"öa^ Rmw «"b

5^onforten feinen Sd)immer oon '^l)xtx Siebenliebe

l)aben . .

."

Unterbeffen !el)rte bei bem alten §erm eine 5lrt oon

törperli^er SRattigteit ein, bie, roeil burd) feelifd)e Se=

ru^igung I)erDorgerufen, febr roof)Itätig roar. grub f^^on

roagte ßeupolb tzn 2Sorfd)lag, ob $err (5el)eimrat nid)t

3U S3ett geben unb feine ^benbmaf)l3eit in bequemfter

£age nel)men roolle.

Gs fcbien aud^, als roirle bie feierlid)e 9lul)e, bie unten

im §aufe l)tn]6)h, bur^ 23al!en unb Deden bis oben

I)inauf unb besänftige alle Sleroen.

SSiel el)er fd^on als fonft roobl crlo[d)en alle fiid)ter

im Serrenbaus. £eupolb, ber feit bem Sd)laganfall bes

(5ef)eimrats oor fünfoiertel ^al)x^n neben bcffen Sdt)laf*

äimmer feine Stube l)a\tt, 30g gerabe feinen bunfcl»
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blauen '^oä aus, als bte ele!trtfd^c ©lodfc nod^ etumal

[cfirillte.

I)tefer grelle, burd)bringenbe Xon bebeutete 3U un*

ertoorteter ßdt immer Scf)re(f. §eute aber begann tl)m

bas §er3 oollenbs rafenb 3u üopfen.

!t)enn eben I)atte er mit einem abergläubifd^en (5e=

bauten an bie beDor[tef)enbe ?iod)t gebadet. 2Bas tonnte

Yiä) in if)r ereignen! SÖZan I)atte es mand)mal erfal)ren,

ba^ £eben unb üob am gleichen 3!age in einem ^aufe ein=

fel)rten . . . Unb bie unfägli^en 5Iufregungen, tit ber

alte §err burd)Iitten . .

.

SJlit einem Srf)ritt toar fieupolb an ber Xüx unb

öffnete.

Dun!elt)eit? . . . 5^ein £aut? . . . 3lng[t befiel il)n . .

.

feine §anb taftete nac^ bem üeinen 5lnebel neben ber

3;ür — bas 2id)t an ber großen fiampe, bie grün um=
f)angen oom ^lafonb I)erabtam, bli^te auf.

(£r faf) gleid^: gan3 ruf)ig lag ber ©e^eimrat, roie immer

faft fi^enb, fo oiel 5^iffen ftü^ten it)m ben 5lopf. 3lux bie

klugen ]a\)tn in f)eller 2Bad^famfeit gro^ unb bli^enb it)m

entgegen.

(£r neigte fid^ ein roenig f)erab— borf) norf) in Söeforgnis,

mollte fragen . .

.

X)a padte bie gro^e §anb ii)n um bas ©eleu! feiner

9?ed^ten. Unb ber alte §err fpradf): „Seupolb — bu

roei^t es feit bamals — iä) mu^ immer gerüftet fein. —
3^ toollte bir nur fagen: Die jimge ^i'au ii^tb bas Heine

5tinb — bas ift nun bos $eiligfte, loas bas $aus ßoI)mann

I)at . . . Unb oerfpridf) mir: fo lange bu I)ier beine ©e=
rerf)tigfeit finbeft — überf)aupt nod^ bienen magft — oer=

la^ fie nid^t! Das mu^t bu einfel)en: Deine Streue für

mid) ift teine gange 2!reue, rcenn bu fie nidE)t au^ ber

jungen grau imb meinem (£n!el gibft . .

."
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„$at W gnäbigc ^rau über mid) geflagt?" fragte

£eupoIb mit blaffen Sippen.

„5Rie!" [agte ber ©e^eimrat [tor!. „mer id) l)ab' [o

allerlei 'raii5gefül)lt ..."

Senpolb ftanb befd)ümt, ta^ fein §err U)n bur^^
fd^aut !)abe. Unb er faf) roieber bie junge äRutter auf

bem toei^en 5^iffen nnb bas Sünbeld)en in il)rent %xm.
(£r roar ja immer 3^119^ üom fieben feines §erm, unb

fo fc^nell er fid) aud^ I)eute morgen ßurüdgesogen I)attc

— ben von ©lud bebenben Xon oema^m er bod) nod),

mit rDeId)em bie junge 9[)lutter fprad^: „X)er fleine Senerin

£Di)mann." — I)a roar bod^ aud) über fein etroas Der=

trodnetes 3^mggefeIIent)er3 eine roeidie SBelle I)in=

gegangen — faft toie 9tü{)rung.

(£r fprad^ in einer iDunberIid)en 9}lifd^ung oon S5er=

ftodtf)eit unb (Srgriffeu^eit: „Die gndbige ^rau imb ber

üeine gnöbige §err follen fid) auf mid) oerlaffen . .

."

I)er ©et)eimrat roar r»on einem beilemmenben 5Iber=

glau'ben befallen geroefeii. — STcan l)at es sutoeilen er=

faljren, t)a^ £eben unb Xob ein Saus am gleid)en 3;age

fud)en . . . Desl)alb fonnte er fid) ni^t ber 2)un!ell)eit

unb ber "iRadft gebulbig unb üertrauensooll ergeben. —
(£r mu^te ber geliebten 3^od^ter unb bem 5ltnbe nod) einen

Xreuen toerben.

^Tlun aber löfte fid) alles in einem frof)en ?luflad)en.

„2)er Heine gnöbige §err! Sd)af5!opf — roir finb

!ctne i^ürften. 3)en!ft fo ungefäl)r: Seine Sof)eit ber (£rb=

prins I)aben geruf)t, feine 2Binbeln ooll 3u na . .

.

2Bie id^ meine Xoä)Ux tarier', h\)xt fie ttn 3iii^gen fcfte

crft mal ge^ordE)en — aud^ bir! ... X>er fleine ,gnäbige

$err' . .

."

Cr I)atte einen großen (Bipaiß unb \a\) im ©eift bas

buntle Stüd 5^11 in ben Äiffen.
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So trennten fid) §err unb Diener mit einem (3lücfHd)en,

l)umon)oIIen fiä(f)eln. —
Wn stDanßigften fam 3Br)nfrieb oon Röln gurüd. Ginige

9Kinnten nad) [ed)5 lll)r abenbs traf ber 3u9 i^ Qühzd

ein; bas 5luto toar am 5SaI)nI)of; um fieben rafte es auf

ba5 ^üttentoert 3u unb I)ielt oor bem §errent)aui'e.

5llara I)örte ben ?luf ber §upe — I)ot)I unb buntel.

Sie roartete fef)r auf il)ren 9Kann. 3" ^i^^i-" ^^t oon

9fleugier — in Slngft — in (£nttäufd)ung. — ^niemals f)ätte

fie genau fagen !öTmen, in toas für Gmpfinbungen. Salb

fprad) bie eine ftarl unb balb bie anbere.

33on ber 9Jlutterfd)aft t)atte fie eine gange UmtDanb=

lung i^res feelifd)en I)afein5 ertoartet.

„Hbcr gar nid)ts im menfd)Iid)en Qzhzn roerben fo oiel

über[pannte, {)o^gefd)raubte 'i)3t)rafen gefd)rieben toie über

bas 3Bunber ber a)tutterfd)aft/' ba^te Älara. „Das tun

XDot)! SQiänner, bie [id) nur fonftruieren tonnen, toas roir

innerlid) erleben — unb ^i^auen tim es, bie felber niemals

ein Äinb l)atten."

Sie toar gang biefelbe geblieben, bie fie oorl)er gecoefen.

9lur eine t)er3el)renbe unenblid)e Siebe 3U bem roin^

3igen ®ef(^Dpfd)en roar in il)rem ^erjen unb ercoeiterte

es glei(^[am — als fei il)m ein Stüd l)in3ugetDa(^fen . .

.

Sonft ^atte fid) nid)t5 oeränbert . .

.

Unb fie roar fo getragen getoefen oon bem ©tauben,

tia^ bas Äinb in il)r eine t)ei^e Dantbarfeit für ben 93atcr,

eine neue, nun roirtlid) leibenfd)aftlid^e 3^eigung 3u bem
3Sater mitbringen roerbe — töie ein ®efd)ent aus ben

buntlen Untergrünben bes Dafeins.

?li(^ts baoon . . . etiles loar roie bisber. — (Sine tleine

Sfleugier mar l)in3uge!ommen, toas 2Bi)nfrieb fage, roie

er fid) in bie neue 2Bürbe fd)iden tonne — tk il)m v'itU

lcid)t — i^lara abnte es — nid)t fo gong sufagte . .

.
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5Iber roenn fte tl)n nur erft |äl)e ! %n bie[er Sd)m^lh
eines neuen Sebensabfd^nittes ooller ipfUcf)ten mußten
]k \id) Don ^uge 3u ^^uge Der[tef)en — ein Süd mar me^r
als alles begrubein . .

.

?lun [rf)rie hk §upe gtoeimal auf —
5^Iara rourbe erregt. Das faf) bie 2Bärterin unb maf)nte

mit ber beoormunbenben ^Familiarität fol^er g^rauen

in [ol(f)er Sage. „Sie roif^en [o oiel mef)r als bie jungen

Sölütter, bie il)re S(f)ülerinnen roerben, unb bas neue

Heine fieben i[t ibnen anbefof)ten — ta toerben [ie naio

überf)eblict)/' hafS)tt Rlaxa oft.

2)ie olte Dottorin fiampred)t, hit fidf) bem 2Bat)n

I)ingab, fie pflege 5^Iara mit, unb fi(^ nur tDi(i)tig in

ollen 9?äumen bes Kaufes jeigte, !am herein. 2Br)nfrieb

meine, na^ [ieben UI)r roerbe er I)ier rool)l nic^t t)or=

geloffen . . . Die gute 5llte trug bas in einem netfifd^en,

jörtlid^en 2;on cor, ber 5^Iara u)ei)tot, als fei er ooll

Derborgeuer 2;a!tIofig!eiten. — 5^Iara faf) an xi)x: greife

SUlenfd^en l^oben, toot)! aus Sebürfnis 3um gerieben,

fo lei^t rofige ^f)antofien unb ein fo furaes ®ebä(t)tnis . .

.

Unh bie alte ^xau tat löngft fd^ä!er= unb fd)äfert)oft,

roenn fie oon 5lIoras (SI)e fprod^ — beren ©runb fie bo^
fonnte . .

.

Die geroben ^Brauen über tim bunüen ^ugen rüdtten

näl)er 3ufammen — 5^lara fof) neroös aus — als fd^merje

fie ettüos —
„3^ möd^te meinen SRonn fofort fel)en," fprocE) fie

etroos !ur3.

Unh bann trat er ein. ^liemonb toor 3ugegen. Die

5Borf)änge I)atte man 3urüdge3ogen, bo "ök Sonne f(f>on

3U tief im 9Beften ftonb unb if)re Stral)Ien biefe <5ßnftei^

nic^t mef)r erreid)ten. Gs roor t)ell.

Unb toie burd) eine Eingebung erriet bie junge Si^ou,
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ba'^ bcr "ißlann nte^r unfic^er, tncf)r ocriegcn mar als

genil)rt unb erf)oben . .

.

(£r larrt mit rajc^en Schritten auf bas Sett 3U — neigte

fid) f)erab unb lü^te Älara —
Sie [al) if)n an — tief — tief. — (£r Iäcf)elte bem »lic!

3U, ber il)m hoä) faft unbel)aglid^ toar . .

.

(£r fragte alles, roas fi^ nur bei biefent 2Bieberfet)en aus

bem Ereignis ergeben tonnte. Unb er fü^teÄIara 3rDifrf)en=

burc^ tDo^I oiermal bie §anb unb ftrei(f)elte leife tf)re

SBangen —
Seine ^eralic^teit, feine greunblicf)leit roar oollcr

IRüctfic^t — roie fie es immer geroefen roar, unb nict)t

anbers . .

.

5Rein — nid)t anbers . .

.

5lurf) in il)m I)atten fid) teinerlei SBunber begeben —
„2BiII[t bu if)n nicf)t fel)en?"

©e^orfam ftanb 2Bi)nfrieb auf unb ging an bas Sett»

d)en, naf)m mit norfic^tigen gingem ein roenig ben blauen

Seibenftoff unb bie Spiöenüberf)änge auseinanber, atmete

einen Dunft oon neuem e^^öTiell unb lauer 2Bärme ein,

ber if)m gräp^ toar, faf) ein Stüc!d)en Srf)öbel mit

bunllem §aar, fd)Ioö hk galten roieber jufammen unb

fprad): „(£nt3ücfenb — {)offentlief) fief)t er bir ä\)nlid) —
ja — fo'n Sabi) — bas ift nun mef)r töos für (grauen —

"

Unb bann: „?Iber id^ barf nur fünf SJlinuten t)ier

bleiben — bie fiampräd)tige f)at es fo befDf)Ien . .

."

Gr fü^te ii)r bie Stirn.

„^d) bin rafenb ftol3, ba^ es ein Sunge ift — unb

iBater ift ja tooI)l aufeer fid^ ..."

„^< fagte ftlara, „33ater freut fic^ ..."

©ans einfad^ fprad^ fie bas — jebes grofee 2Bort, jebe

^ufioallung unb (£rfdE)ütterung blieb aus. —
Gs roar fet)r alltäglid) . .

.
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Unb bte junge 'i^au mar roteber allein. Sie fcE)lo^ bie

^3Iugcn unb brel)te ben 5^opf gur Seite — [ie f)eud)elte

Sd)Iummer, um nad)5uben!en.

Unb [ic konnte bocf) eigentlicf) gar md)t5 beuten.

2Benn auf 9}tonate abergläubifd^en §offens fünf

nürf)tern=nette 9Jlinuten tommen . .

.

Tias mac^t bas §er3 [tili
—

^Iles UDor bosfelbe geblieben —
5^lara rou^te nun, ta^ fie il)re Zat ber X>antbar!eit

unter 95er3id)t auf jebes n)al)re ^er^ensglütf burd^fül)ren

mu^te . .

.

yiun ging bas fieben balb roieber in tftn 3Illtog f)inein,

unb nad) einigen SBod^en roar man es fd)on getDol)nt,

halß eine neue §auptperfon DorI)anben toar, bie meift

[d^lief unb suroeilen überaus Iräftig [d^rie. ^ud) eine

pompöfe ^mmc in äRecElenburg-Streli^er Xxaä:)i, in

[(^loarsem äUieber mit buntem Srufttud) unb toei^en

§embärmeln, mit rotbuntem 9?anbe um ben fd)tDar3en

)Rod, fotöie einer golbenen §aube, baraus roei^e llüllteile

fid) fünjtlid) gefict)tstoärt5 bogen, f)attt bie 3a^i i>er §aus=

beroo^ner Dermel)rt.

Denn SBijnfrieb beftanb fogleid) barauf, ha^ man ein

folcf)e5 2Befen fuc^e. (£r ertlärte bem Doftor Si3loefter

unb feiner (5iau, ha^ es if)m einfad) gegen fein äftl)ctifd)C5

(5efüf)l gel}e, roenn 5^lara ben jungen felbft näl)ren toolle.

(£r tümmerte fi^ fonft um nid)ts. 9Iber in biefem fünfte

roar er feft. Doftor ®i)lDefter ftritt energifd) für bas

9ftatürlid)e. 3lber über 5llara tam auf ber Stelle eine

i^rem SBefen fonft frembe äJiattigteit. Sie tonnte nic^t

fampfen.

Sie I)atte imr ein bumpfes (5efül)l oon einer unüber=

brüdbaren 33erf(^iebenl)eit in großen Dingen. —
Sie mu^te ben füllen SRut l)aben, ein Opfer 3u bringen.
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über aB^nfriebs 9!Bün[(i)c burfte man nt(i)t I)mt»eg*

gcl)en — fte m(i)i, bereu Aufgabe es roar, einen 2R a n n

aus il)m ju marf)en — unb [ie fpürte: t)ier toar es it)m

ein Sebürfnis, fic^ als ©ebieter 3u fül)len.

(Si flimmerte fid) foroiefo roenig um bas 5^inb. 3lrger-

Iid)!eiten follten in i{)m nid)t auf!ommeu.

SBalb bemerfte Älara, ba^ ibr 9Kann entroeber bie

93eMnberung im Familienleben als einen 9tbfd)uitt anfal),

ber \\)m me{)r (5^eif)eit surüdgebe, ober ba^ er bie legten

SReroofitäten abfäiüttelte, bie it)m noc^ angebaftet.

Sr geigte allerlei neue 3^t<^i^^[f<^i^ ii"'^ ^^^^ frifct)ere

Stimmung oon ber erfreulich ften ?tu5geglid)enbeit.

Unfern ber 51nlegebrüde, gu ber bie oon §ainbud)en*

becfen geleitete (Sanbfteintreppe {)inabfübrte, anferten

nun ein 33lotorbooi unb eine feegebenbe Sd)oner}ad)t.

§ort an ber SBrücfe fc^aufelte an feiner eifernen Äette

bas Üeine Seiboot, mit bem mon in ein paar 9?uber=

fd)Iägen gu htn htit^tn (5af)r3eugen tommen fonnte.

2)05 SJiotorboot roar oiel größer unb eleganter als bas

ber 23aronin 5lgatt)C §egemeifter. Ss I)atte in ber SRitte

eine SaIon!aiüte, aus bereu rotgrauen Samt[ofas man
leid)t $8ettftatten [d)affen tonnte. (Sine 5^ombüfe unb ein

Heiner S^oilettenraum fd^Ioffen fid) an. ©rohere 5tusflüge,

mit Übernad)ten an Sorb, liefen fid) nötigenfalls im

SIKotorboot ausfüt)ren. C^s \)k^ bem 5^inbe 5u (£^ren

„Seoerin", ir)ät)renb bie ^ad)t ben Flamen „5^Iara" trug.

I)ie roar fd)neeiDeife unb loirtte neben bem oon

SSenjin getriebenen 3[Raf)agonigefäbrten fübIid)=!o!ett.

3t)r 2)ed, oon fd)malen ^itfd)pinebobIen, ftrablte oon

©lätte unb Sauberkeit. Sie befa^ im 9?aum eine §aupt=

lajüte, eine Samenlajüte, too brei Samen es nid)t allgu

eng I)abcn toürben, Äombüfe unb gro^e 93iannfd)afts=

fojen, roar alfo ju größeren Mftenreifen burd)aus ein=
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gerietet unb fcctüd[)ttg, Qud) in ttn Sunben unb Selten

ber I)Dlfteintfd)en unb bäni[d)en (Betoäffer 3u treußen.

3l)re 301ann[c^aft trug frebsrote Stoeater gu roeiBen

§ofen unb frebsrote 3tpfelTnü^en. 5n biefer munteren

Zxad)t fat) man fie tüte Spring^ unb i^Iettertnefen an ben

9Jia[ten unb mit ben bleid)gelbltd)en Seibenfegeln flin!

hantieren. Sie tourben üon einem „(5(i)iffer" tommanbiert,

ber einen marineblauen 5adenan3ug mit ©olbfnöpfen

trug unb um jeine Sc^irmmü^e ein golbenes $8anb f)atte.

X)a^ 2Br)nfrieb plö^Iicf) auf biefen Sport oerfallen

tDor, [agte bem ®el)eimrat in man(f)er §in[irf)t rool)! gu.

(£r ]a\) es: nad^ einem ^a\)x bes gefunben Sebens neben

einer ^rau, bie il)m 5Id)tung abforberte, in immer regel=

mäßiger tüerbenber Arbeit, roar feinem Sot)ne ganj

einfa^ bas 3urü(fge!ommen, roas er in tollen 3al)^ß^

oerloren get)abt l)atte: bie ge[unbe ^i^S^^^^aft-

Unb roenn fie ]id) im Sport betätigen roollte, !onnte

il)r I)ier, in ber 9Zäf)e Don Slraoemünbe unb bem berüt)mten

Segeltoaffer ber £übeder 5Bu(i)t, feiner oerlodEenber

[(feinen als biefer-

©r freilid) f)atte bergleid)en nie gebraud)t, um firf)

3U erI)oIen.

X)iefe feine 5Ranbbemerfung fanb 5llara etroas ungered)t

unb 3U fef)r: einft gegen je^t.

„Sold^e ^Irbeitsgenies roie bu finb aurf) feiten. ?tu^er=

bem: alles liegt anbers je^t. X>er 9Jlann oon I)eute irtirb

ja burd) feine Strbeitsftunben fo gepeitf(f)t, ta^ er 5lus=

gleid) für feine S'leroen t)aben mu§, rcenn er fi^ ni^t 3u

früt) t)erbraud)en foll. I)u, 23ater, unb all bie beiner

©eneration — i\)x feib fo nad) unb naä) in bas ^etjen

I)ineingeir)a(i)fen. §eut fängt's ja fdf)on für bie 5linber

mit bem 2;eIepf)on an. 2^ meine: (Sottlob, t)ü^ 2Br)nfrieb

bie (£rf)oIung im Sport fucE)t."
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„3a — gottlob," bad)te bcr (5el)citnrat. „^tnn er alle

?lugcnbliö na<i) Serlin ober Hamburg füt)re, um jirf) ju

erf)oIen ..."

Sid)crli^, bas I)ätte [ein 33aterf)er3 geärtgftigt —
obgleid) — ?iein! ^Uetn — foIrf)c ^^rau — unb emen (3ol)n

in ber 3Biege — ha xoax toot)! feine (5efa{)r mef)r.

Älara ful)r fort: „Du t)Qft mir einmal er3äf)It, ba^ feine

SOlutter fe^r r)ergnügung5[üd)tig geroefen fei, imb es

t)ier nie lange au5t)ielt. Sief) — es rumort bod) gctoi^

au(i) etroas oom Slut feiner 9JZutter in i^m unb roill

burd) 5lbtoe^fIung unb 5'i^eube benif)igt toerben. SCßoIIen

roir nid)t banfbar fein, bo^ er fie in ber Jlatur fu^t?"

„S^limm it)n nur in Sct)uö," fagte ber alte §err roeid).

fiieberes tonnte er gar ni^t I)ören.

X)ie 3!aufe tourbe mit einem großen 9Jtittageffen

gefeiert, 3u bem oon allen Seiten I)er, aus bem 9JiedIen=

burgifd)en unb fiübedifd)en, bie greunbe bes Kaufes

gefat)ren famen.

Xaqs guüor fprad) 3lgatl)e §egemeifter enblid^ roieber

öor. Sie loar folange fortgeroefen. ?iun !am roie eine

(Sriöfung biefe 2auffeftlid)!eit. ?(gatl)e I)atte it)ren (£Itern

!lar mad)en !önnen, ha'\^ fie babei ni(^t fe{)Ien bürfe,

of)ne if)re intimfte ^yreunbin Älara fd)iDer gu trän!en.

Unb ^gatf)e loar beinal)e fd)on umgetommen in bem
berliner SSorort. Tlan I)atte ben (ginbrud, ba^ bie Gltern

ber blonben ^Baronin fel)r barauf beftanben, if)re 2!od^ter

jeben 3^rüt)Iing aä)t 2ßod)en bei fid) gu f)aben, roeil fie

Doünfd^ten, ber 2ßelt ein inniges 25erl)ältnis mit i^r Dor=

3ufüf)ren. 3Igatt)e fonnte mit i^rer treuen ©ertoalb fo

oft nad) Serlin I)ineinfaf)ren, roie fie roollte, unb bort

nad) (5 efallen einlaufen unb (Selb oertun. 5tber es fei

bennod) immer eine oerftedte ®efangenfd)aft, Üagte fie ber

(Jreunbin oor.
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®an3 abgefef)en oon ber beftänbigcn Sef)Ti|'uci)t nad)

bem (£tnen, ^BecoiiBten, toegen beffen 5^älte fte nocf) oor

(5ram [terbe. 5^Iara toerbe es nid^t glauben: !einmal,

!etn eingiges 9Jial ^abe er ge|'d)rteben — [te I)abe feine

Hoffnung mel)r.

„^ber ber ©ram unb bte §offnungsIo[igtett finb btr

glängenb befommen/' meinte Rlaxa.

„^ä) bin eine von ben unglüdlid^en i^onftihitionen,

benen man it)ren gel)eimen ^QTnmer nie glaubt," [agtc

^gatl)e befümmert.

^ber bonn roffte fie fid) roieber auf unb ]6)wov, ben

Unbanfboren mit i^älte gu [trafen.

5tl5 [ie roieber fort toar, ba^te 5tlara fet)r oerrounbert,

bafe il)re „intimfte greunbin" nid)t einmal nac^ bem 5^inb

gefragt \)abt — ntd^t einmal oerlangt, es gu fc!)en —
merftoürbig

!

?lber 5^Iaro nat)m es nid^t übel. Gbenfo gut l)ötte man
einer 9?ofe 23ortDurf baraus mad)en tonnen, "öa^ fic nur

S(^önl)eit unb Duft I)abe unb fonft 3u gar nid^ts nötig fei.

5lm anberen Züq fr eiltd) — es modE)te biefe Unter=

laffungsfünbe 5(gat{)en felbft fd^roer auf bie Seele gefallen

fein — fanb fie ben 3^äufling füfe unb reijenb unb totet=

tierte auf bas unfd)ulbigfte imb ftärtfte über bas feftlid)e

Stedbett in ben Firmen ber 5lmme l)intDeg mit bem
3Sater, il)m 3ufd)roörenb, ha^ Seoerin ber 3Siertc il)m

fabell)aft ö^nlid) fel)e.

2Br)nfrieb oerbat es [ic^ lac^enb unb meinte: etroas

jünger unb l)üb[d^er glaube er benn boi^ aus3u|el)en als

fein ad)t äBod^en alter Sol)n, unb mef)r §aar l)abe er benn

bod) aud^ no^.

Das bunfle gellcl)en roar fd^on nerfd^tounben, unb ein

tal^ler, unDerf)ältni5mä^ig großer 5^inberfd)äbel ift nie

fd)ön.
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<ttber Älara, bte gerabe babei ftanb, ba(^tc boc^, cttoa-^

peinlich berül)rt, ja beleibigt: „Se^en fie benn mcl)t bie

klugen — md)t biefe 9Bunbertiefcn barin? ..."

SRiemanb blieb bei ber 3:auft)anbluiig ungerüf)rt, als

5^lara fclb[t \i)x fletnes i^tnb auf bte 5tme bes ©ro^oaters

legte, ber es mit frf)euen §äiiben fe[tl)ielt.

Diirrf) mon^es §er3 30g eine 9ll)nung dou bem, roas

ber gebänbigte alte 9^ie[e root)l in bie[em 51ugenblid

empfinben möge.

5eierlirf)C5 Sd)roeigen aller ^Incoefenben trug bie

paftorale Stimme bes einen, ber I)ier ju fprec^en f)atte.

Die Sonne jdf)ien I)erein, über eine gan3e 2Banb Don

©rün unb Slumen famen bie golbenen StraI)Ien iinb

umglön^ten ben 'ipaftor unb ben Eliten im i5al)r[tul)l mit

bcm Reinen Äinb auf bem Sdf)o^, oon bem feine Stoffe

unb Spi^enfalten gleid) einer Srf)leppe nieberf)ingen.

%uä) auf tit braunen §aare bes geneigten jungen

^rauenfopfes fiel norf) ber leud^tenbe Sd)ein.

Stepl)an 93krning ftanb irgenbtüo in htn gebröngtcn

9\eit)en ber Xaufgäfte. (£r i)atte aber ben SBIid frei auf bicfe

umftraf)Ite (Sruppe oor bem improoifierten ^Itar.

Sein §er3 flopfte — er tourbe [elbft baoon überrafd)t,

[0 jäf) begann bies fdf)nelle Silagen.

Dies junge 2Beib! 2Bie es it)n be3roang, roenn er fie

fal) . .

.

„SBarum I)atte fie il)n get)eiratet?" fragte er fid^ 3um

unenbIicE)ften Wal.

(£r rou^te: Der ®et)eimrat I)atte fie unterftü^t nad)

bem Xobe i^rer (£Item. gür einen fo reid)en $ülann

gegen bie Sßaife eines einftigen Beamten eine braoe,

ober feine fo gro^e 3::at, ha^ bie (Empfängerin ber 9Bot)Itat

jid) bafür f)inopfertc . . .

Sein 93Iid liefe md)i oon biefem braunen §aar, md)t
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oon biedern eblcn (5eftd)t mit bcn bunllen ^ugen, über

bcncn btc geraben Stauen etroas äufammengerücEt loarcn

tote in einem gef)eimen, unenblirf)en Sdjmerj.

Unb bie Äroft [eines Südes brang in bie Seele ber

jungen ^^au. Sie f)ob, als rufe fie Eoer, ein roenig bas

53aupt, ]al) auf — unb faf) in bas gro^c, [pred)enbe ?luge

bes SUiannes.

Sie erblaßten beibe.

5^Iara fenfte bie £iber — ein leifes Sd)tDan!en fd)ien

burrf) il)re ©eftatt 3u ge^en.

3f)n überfiel ein feltfamer 3uitanb. Cs toar eigentlid)

fein ©ntfe^en, lein Sturm faffungslofer Aufregung.

91irf)ts roar beutli^es I)en!en ober eingeftanbene

(£rfenntnis.

(£nbli(^ Härte ficf) bie bumpfc 93erroirrtf)eit gu bem
®efüt)l: „^ä) mufe fort . .

."

3a, fort — fid) oerfe^en laffen — an bie ruf[if(f)C ober

fran3öfifd)e ©renge— roo man fem oon allen (£rinnerungen,

aller 5^ultur ift, roo man nidits I)at als bas Eoa(J)fame

unb lauembe SBarten auf ben 5^rieg . .

.

3lad)f)er, bei Xifd^, fanb er ^gatl)e neben fic^, bie ber

§ausl)err in einer ?lrt oon fpöttifd)er ®elegent)eitsmad)erei

an feine linfe Seite gefegt I)atte. Hnb ^gatt)e blü{)te in

ibrer üppigen S(f)önt)eit lodenber als je. '2lber fie mufete

einfef)en, t>a^ ii)xt £tebe oerfi^toenbet fei. §eute löften

fid^ aud^ bie legten S^ufionen in einen trüben 9flebcl

auf — unb ber \)u^: (Sntfagung,

3f)r ganges ©emüt toar ooll oon 2;ränen, bie fid) Ijier

nur njd^t laut berausfd)Iud)3en liefen.

5lber 3orn roar nid)t in i^r. Sie bad)te, ooII 9iüJ)rung

über fi^ unb it)re toei(i)e 9flatur: „Raffen fann id) il)n

nic^t . .

."

yitin — bas lag i^r nid)t.
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Unb il)X toar getDiffermaöeu fo 3iimut, als fönne [te

tl)n, ab[(i)icbnel)menb, fegnen. 2Bobei DieIIeicE)t im Unter=

beroiifetfem bod^ norf) ein unfterblic^es 5i'm!d)en öoffnung

glomm, "oa^ il)re bemütige 9BcibIi^feit it)n bennod) be^

säubern roerbe.

yiad) Z\]d) wax man im ©arten, ber f)interm §aufe

[(i)on mel)r ^^arf genannt roerben !onnte mit jeinen roeitcn

5Rafenflochen unb [einen großen S3aum= unb (5ebü[d)=

gruppen.

(Ss toar bie 3ßit ^^^ langen Xage, an bie [id) t)elle,

!ur3e 9läd^te [d)lonen. 95on bämmerigem 5tüI)Iing5abenb=

sauber !onnte man besfjalb md)t jprec^en, unb 3ur Senti*

mentalität lub bas blaue £id)t nic^t ein. 3'3^^f^ßTt ben

SBipfcIn imb über ben Sü[d)en \ai) man bie 8d)ornjteine

unb bie Surgen ber ^od^öfen I)erüberragen, unb oor bcm
3tbenbt)immel ftanb ber I)unft, ber bie 9BeIt bes ^Jeuers

unb bes Gifens immer überfd)tDebte. (5IüI)enber '5(i)ein

glängte get)eimnisoon auf.

S3om glu^ f)erauf fd)rie bie (Sirene eines Dampfers,

man [al) aud^ eine Sd)lange oon 9?aud) in ber ßuft

liegen, bie longfam roeiter unb meerroärts gebogen rourbc.

X)a5 alles fprad) 3u ber iuUi3en ^yrau unb tat i\)x roof)I

unb fdE)ien il)r berui)igenb gu [agen: X)ein Sereid) ift nid)t

oon einem (Srbbeben gerftört, unb bu [elbft ]h\)\i fejt nod)

mitten barin.

9flur nid)t toieber biefen großen, jpred)enben5BIid[et)en.

'31k roieber — borin roar etroas geroefen — roas? ©rojger

©Ott — roas benn?

Gntfe^te fie fid) md)t oor einem ^t)antom?

Hnb als fie einmal föi), ha'^ it)r 5ÖJann mit '!llgatl)e,

Süotosü, äRaming unb ber rotI)aarigen, md)t mtfyc [o

ööllig entsüdenb I)ä^Iid)en ©bit^ Stul)r 3ufammenftanb,

ging jie mit jid)eren ®d)ritten auf bie ©ruppe 3U. 3BDn=
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frieb Dcrabrebete gerobe Segelpartien, 3ur Sorberettung

auf bie Sraüemünber 2Boc^e. I)enn roeim oud) bie „Älara"

]idf irttt ben 3a<^ten il)rer Älaffe, bes 5^ai|cr5 „SÖleteor"

unb ber Ärupp[d)en „©crmania", nod) nid)t in einen

SBettfantpf einlaljen !onnte, roeil Sd)iffer, 2Rann[d)aft

unb SBefi^er fie no^ gu toenig fannten, fo toolltc man borf)

bcmerft roerben unb als neue (£rf(f)einung einen ]t\)x guten

GlnbrudE mad)en. 3^ allen Sportseitungen roar es jd)on

in freunbIidE)en ^^otijen begrübt roorben, tia^ §err 2Bt)n=

frieb Seoerin £oI)mann bie auf ber ©erntamatoerft er«

boute ^ad)t ertoorben f)abe.

(^äulein ßbitt), beren §äpci)!eit fd)ärfere fiinien be=

!ommen I)atte, tanjte oor Segeifterung. Sie roar ju ollem

bereit — toolltc eine ^rt freiroilliger Sdjiffsjunge roerben,

unb roeber Sturm nod) (5efaf)r follten fie erjd)re(!en.

'i^apa ujürbe einfa^ nid)t gefragt, bamit il)m nidE)t cttoa

bcifäme, es ju oerbieten. 5luc^ ^gatf)e !Iatfd)te in bie

§änbe: ^a, ja! Das !onnte fet)r luftig roerben.

„SBas? Die gräpdE)e 3laturl Das langtoeilige 9Keer!

^lö^Ii^e (5e[d)madt5änberung?" [pottete Äüorosfi.

„^(i)— Sie ! So 'n raul)er Äriegsmann Derftet)t nid)ts

Don ben 2BanbIungen einer gi-'aiiSTifeele."

„'^a, es freut mid) immerl)in. S^latur — bas ijt bod)

toenigftens fein [d)Ied)ter ®e[d)mad!"

„Das fagt er mir! %h t)ötte id) je foI(^en!" rief ^gatf)e

empört.

ßüotosfi lehnte für feine ^erfon ah, an "öm '^al)rUn

teil3unel)men, unb [agte au^ glei^ — toeil er loufetc, er

I)alf bamit bem Äamerabcn— 'öa'^ es 9Jlarning wol)l ebcnfo

ergef)e. Denn toie lagen bie Dinge? Sie lagen fo, bafe es

nod) in biefem Sommer ju etroas fommen toerbe ! Sein

Sßetter, ber 5^apitänleutnant, toar ber gleid)en 3lnfid)t.

5Sor bem §erbft! Denn im Spätl)erbjt Iaf[en fid) bie
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(gnglänbcr auf nidjts mel)r ein. 2Btr jinb il)ncn mit unfcrcn

3:orpebobooten überlegen, unb beten erfoIgretrf)[te5 gelb

ift: bunüe §erbjtnäd)te. t)a5 roilfen jic ba überm Äanal.

9lein, in foIcE)en 3eiten unb tDo die ^leroen r»or ge»

fpannter (SrtDartung bebten, ba l^atte er leinen Sinn

für Sport.

„%ä) Unfinn, es ge^tnielos," [agte ©bitf), 30g t)örf)ft

oertrauli^ SBrinfrieb am ?Inn ettoas beifeite unb flüfterte:

„fioben Sie ni^t ^ommarc! ein, lieber £of)mann. SfJein

— nid)t? ^ä) toill aud) frf)redlid) nett gegen Sie fein —
aber laffen Sie §ommarc! roeg. 3^ ^i^i [0 bange, "öa^

er anf)ält . . . Das toär' 3U peinlid) — tDO man fi^ t)ier

bod) immer gcgenfeitig auf ber ^elle fi^t. Qx roill ja

rDoII nid) begreifen: Das toot bod) blo^ fo 'n Sadfif^^

jtabium."

3nie I)örten es.

„5Ree," fprad) ßüotosü. „5^einc 93angc nid), grräulein

(£bit^. §ommard I)at mir nod) geftem gefagt, er !)eirat'

blo^, toenn er 'ne fel)r gebiegene, tDeibIid)e, fd)öne 5^ou

friegt
"

„SRa," Iad)te (£bitf), „alfo grab' fo 'n aRäbd)en, rote

id) bin."

Unb alle Iad)tcn mit.

Älara f)atte ein (5efüt)I: roie tut bas rool)l, all biefc

Banalitäten — es [d)ien fo gu beroeifen, i>a% ni(^ts aus

^tn (Jugen fei. Unb fie fagte, "öa^ fie gelegentlich aud)

mitfegeln roerbc, in ber 9?egel freilid) fei fie bur^ if)r

Äinb unb ii)ren S^roiegeroater gebunben. Unb fie I)ord)te

bem Älang if)rer Stimme nad), unb er roar il)r roie ein

frcmber 2^on.

Sie füt)Ite: bas grofee, fpred)enbe 3lugc faf) anit)r oor»

bei. Unb fie I)ätte nid)t geroagt, feinen Süd ju fud)en.

2BeId)e qualoolle Urterflärlid)!eit — roas ftanb benn
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3iDi|d)eTt il)r unb if)Tn? Sprad) fic nid^t oft I)cttercn (5c=

mütes mit iI)reTn (Sf^tDiegeroater oon biefem Tlann —
gerabe iI)Tt cor allen pretfenb unb glücfUd) bcm Sobe

f)orc9enb, bas ber alte §err für if)n I)atte?

Unb Eoenn [ie bann mit i^m 3u[ammen war, brannte

in il)rer Sruft biefe neroöfe ?Ingft? Xier Cmt[d)Iuö roallte

in il)x auf: it)n nic^t mel)r [el)en . .

.

Unü ii)x roar, als muffe fie [^on je^t auf ber Stelle

flie{)en.

Sie fprad^ etiDos unbeutlid) bacon, ta^ es bie ßdi
fei, EDO fie bem ScEjtDiegeroater ©utc 9flad)t fagen muffe . .

.

er 30g fid) ja immer früf) gurüd ... Sie lief, als peitfd)e

fie roer. Unb !ani atemlos im §aufe an unb ful)r I)inauf.

2)er alte §err roar ftill. 5Rid)t mübe — aber als fei

er fatt oom 3^age. ©r mod)te gern nod) einfam be=

ben!en, toie reic^ er nun getoorben.

X)a iam bie junge ^i^au.

„5^iub/' fd)alt er, „fo aufeer 9ltem . . . Unb fo elenb

fie^ft bu aus — roas ift benn bas? 3d) bad)te f^on immer

bei 2:ifd)e: roas I)at benn Älara?"

Sie legte il)re Sßange fad)t auf feinen Sd)eitel unb

if)ren 5lrm um feine Sd)ulter.

„(£s roar roof)l ein bifed)en oiel," fagte fie leife, „lä)

t)ätt' bie '^mx lieber im !leinen Rreis geI)obt."

„3d) auc^, aber bas ift 2Bt)nfrieb. 9Jian mufe il)m 3u

äBillen fein."

„O ja — immer — immer," fprod) Älara.

®on3 unberoeglid), auf bas §aupt bes eilten geneigt,

jtanb fie — lange — lange.

2Bie tat bas rDol)l — gab foli^en grieben.

^n biefem ?tbenb »erlebte fid) bas ältefte ^i^äuletn

!II)ürauf bod) nod) mit §erm oon ^Breloro, Qx bat bcn
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©cncralbircftor unb [cmc ©atttn um ein ©efprö^. Unb

auf einem etujas melandjolil'd^ oon einer 2:rauereyd)e über»

f)angenen Si^plo^, im nü(i)ternen S(f)atten, rourbe bie

3lngelcgenl)eit oer^anbelt. Tizx ^r^eier in [einer [d)önen,

arijtofrati[d)en (£r|d)einung, mit ben [d)on angegrauten

Srf)Iäfen unb bem jorgenoollcn ^lusbrud, [prad): „5t)re

£ui[e, meine gnäbige 3^au, unb i(^, toir l)aben uns lieb.

3rf) toei^, bafe fiuije auf !eine aliitgift ju red)nen I)at.

Sie fprägen es fo oft aus, §err (Seneralbireftor, unb

aud) fiuife I)at es mir [o ausbrüdli^ beftätigt, ba^ toir

Don oorne{)erein toiffen: toir muffen mit bem befd)eibencn

£o5 aufrieben fein, bas id) ii)t bieten !ann. Unb ba ^^it

3::od)ter in il)rer prac^toollen Gl)arafterfeftig!eit unb an=

fprud)sIofen ^rt mir gefagt l)at, fic tonne ol)ne ßuxus

leben unb bewerte eine t)er3lirf)=frieblid)e (£{)c f)öt)er als

©lang, fo t)offe id), ba^ Sie, §err ©eneralbirettor, unb

Sie, gnäbige Srrau, uns 3^i^e (Sinroilligung ni(i)t oorent*

f)alten toerbcn."

I)ie tDunberI)übfd)e ^^rau brücEtc fogleirf) gerüf)rt mit

bcr fiinfen il)r Spi^entüdilein gegen bie 2Iugen, tDät)renb

fie mit ausbrudEsooIIer ©efte il)re 5Red)te §errn oon Sreloto

entgegenftredte, bie er DereI)rungsooII füfete.

Der ©eneralbireftor befal) feine §änbc, frf)ien 3tDGt

Setunben nad)3ubenfen, fd)Iug plö^Iid) bie füt)Ien klugen

auf unb I)atte ein leifes, ironifdjes £öd)eln.

„Darf id^ oIs 93ater ein roenig präjifcre Angaben über

bies befd^eibene fios erbitten?"

§err oon Srelotr» errötete. (£r toar aus ftol3em §aufc.

Sein 33ater ^atte es I)erabgetDirtf(f)aftet. Dies toar fein

Heiner Ulugenblid für i\)n.' 3IIs 9Kann oon §er3 unb 9?itter*

Ii(i)!eit I)ätte er lieber erflärt: ,M ^ißtc Z^ttt 2od)ter

eine grofee Stellung."

Hnb er mufete fagen: „Der junge ©raf ^ran! ift erft



bretunbjtoaTtBtg 3at)rc alt, oon robufter (5efunbl)cit, im-

I)ctlbarer 3blot. J)a5 tüiffen Sic. 3d) barf l)m3ufe^cn:

93ormünbcr unb Agnaten jinb mit meiner ittbmimjtration

fo sufrieben, bafe id) meine Stellung als lebenslänglid)

an[ef)en barf. Sie roi[[en aud), ta^ Sd)Io^ ^ran!enI)orft

oerfd)Ionen bafte^t unb hal^ id) bas 5^aDaIierf)Qus oIs 2Bot)»

nung f)abe. (£5 ift geräumig unb toürbe, oöllig etngerid)tet,

meiner (^familic eine burd^aus ftanbesgemä^e öäusli(f)!eit

bieten. 3^ I)at)e frei: ein 9leitpferb unb scoet Sßogen*

pferbe. '^txntt olle C^rtrögniffe bes fe^r großen ©emüfe^
gortens unb für bic §ausroirtfd)aft ein natürlid^ abge=

grenjtes Quantum oon allem, toas ber Stall, bie iöleierei

unb bie Sd^oIIe tragen unb bie ^QQ^ bringt. 3Bas t^ baju

an barem (5et)alt \)abt, ijt freilid) fo be[(f)eiben, ba^ irf)

bie 3tffc^^ OOJ^ einem 9Kann, toie Sie es finb, nid)t aus«

fpred^en mog. ?lber £uife !ennt fie unb meint, toir tüürben

uns burd)aus bamit einric[)ten — fie noill gern fparen."

S)as ironi[d)e £a(f)eln auf bem fingen (5efid)t bes 3^'

I)örers roar nod) beutli(i)er geroorben. 5lber es rcar ni(i)t

Don jener 3Irt Sronie, bie oerle^t — S^rau 2I)ürauf fanntc

bies £ädE)eIn. Unb es rnedrte auf il)rem ©eficf)t ben 9?eflei

ftraf)Ienber 95orfreube.

„Sie finb 3t)eoIift, §err oon SBreloto," begann er.

„?Iber glauben Sie nid)t, ha^ mix Sölänner ber ©rofeinbuftrie

unb ber 5naturrDiffenfcf)aft bafür !ein Serftänbnis l)ätten

— tüir braud)en felbft einen ftarten Soften Söealismus —
ot)ne ben !ann !ein Sterblid)er fd)affen. ?Iber immerl)inl

5In 3t)ter Stelle mürbe id) bod^ eine grofee 9Jlitgift, eine

rDol)Il)abenbe §eirat gefud)t t)aben. Silatürlid), td) bin

tein ormer SDlann — aber £uifc l)ai 3U oiel §cr3, unb

Sie, taxier' id), gu oiel 9Sornel)mf)cit, um auf eine (£rb=

fd)aft 3U red)nen, bic nod) stDanjig 3a^i^e unb länger

ausbleiben fonn."
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fM löötß [cf)on: tütr I)Qben uns litb, fiuife unb td),"

onttDortcte SreloiD furj, ja fd)roft.

„W.]o bcnn ja — unb oon gansem öeracn. Unb
irf) [et)e: meine S^^au braud)e td) md)t 3u fragen, ob [ic

auä) einoerftanben i|t!"

(£r [tanb auf. Denn er ]al) 3tDifd)en bem ©ebüfd), bas

ben 2Beg ju bte[em triyten 2Bin!el geleitete, th ©eftalt

[einer ^llteften I)eranfontmen. SBreloto er^ob fid) auf ber

Stelle aurf).

„I)a Jommt fiuife. Unb nod) ettoas, §err üon SBre=

loü) — I)alten Sie niid) nid)t für 'n Sd)au[pieler ober

^ofeur. 3Jleine ^xau unb id) roaren eins barin: bie

Äinber befd)eiben er3iel)en! — 3^ g^o^e ®eDooI)nf)eiten

I)abcn nod) !einem 9Jlenjd)en bas £eben erleid)tert —
unb bie (5efaf)r lag 3u not): ba^ mal äJ^ttgiftjäger fid)

'ranmad)en tonnten. 2Reine SJiäbels taugen toas ! Das

barf td) fagen ! Sie [ollen aus Qit'b ^ gel)eiratet roer»

htn — nid)t als (Eifenprinseffinnen auf 'n ^eiratsmarft

!ommen. — Jia — unb id) [et)' ja nun — Sie unb £ui[e

— Sie tDoIIen gufrieben [ein mit ben 5rüd)ten bes gelbes . .

.

Sd)ön, [e^r [d)Dn! — 5Iber id) möd)te benn bo^, ta^ es

bie t5riid)te ber eigenen g^toer meines Sd)ix)ieger=

[oI)ne5 roären. 3d) benfe, toir Ia[[en mal burd) 'n ge=

[d^idten 3JiitteIsmann anüopfen, ob ber §err ^^ommergien»

rat Silberling, ber je^t 3^^ Stammgut I)at, mit [id) reben

\m . .

."

Da roar aud) [d^on £ui[e uriö t)ing an il)res 33ater5

§als, unb Sreloto [tanb bleid) oor freubigem Sd)red.

„Sitte, bitte," rDet)rte ber ©eneralbireftor Iäd)elnb ab,

„CS i[t !eine SUlitgift!
—
"3^ ^i^ iii^i> bleibe ein 2Rann

oon 2Bort — [d)on allein, um bem biden ^anfotx) nid)t

ben Xriumpt) 3u gönnen — burd)au5: feine 2Ritgift! —
SIo^ §o^3eitsge[d)ent"
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?Iber als narf)t)er bas Srautpoar cttoas jtcif unb oon

öer neuen Sage tnnerlid) j'ef)r glüdlidE) bebrängt, jebod)

äufeerlid) oerlegen bie ©IüdLtr)ünj'd)e ber ®efellf(f)aft emp=

fing, l)atte §err oon ^an!otD bod) jetn 'ij3Iä[ier.

(£r ftiefe mit bem 3eigefinger mel)rere £öd)er in bic

£uft, in ber 9iid)tung auf bes ©eneralbireftors SBe^te 3U,

unb Iad)te: „2Ba5 biefe Gifenbarone fofett finb! — 3^
toollte unferem (5^eunbe !XI)ürauf fd)on 'n ^la^ im ^an=
foroer 9[RännerarmenI)au5 referoieren . . . Jla unb nu f)at

es fid) bod) [o sufammengeläppert, ta^ S'^öulein fiuife

'n üeines ^Rittergut our §od)3eit triegt. §ören Se mal,

3:{)ürauf: nef)men Se mir ^anfoto ab unb geben Se mir

5t)ren Soften."

Hnb füll bei fid) had^U ber bide, jooiale 2Rann: „Srelotö

I)at'5 natürlid) getDufet, ha^ es Sd)tDinbel tnar mit bem
(Serebe oon: !eine SJlitgift unb fo . .

."

5llara umarmte bie Dor (5Iüd gans unfid)ere 23rüut.

Unb had)^ immerfort: „Sie lieben fid) — fie lieben

fi^!..."

Unb es fd)ien it)r ein Sßunber, ha^ 3U)ei aus Siebs

fid) äufammenfinben burften.

33on nun an fal) man {eben 9ta^mittag bie toeifee 3ad)t

mit ben gelbbleid)en Seibenfegeln unb ber flinfen 2Rann=

fd)aft in ben trebsroten Stoeatern bie Xxavt I)inab!reu3en,

burd)5 3Bi)f, an S^raoemünbe Dorbei, I)inaus in bie freie

23ud^t, roo am ^origont fid) ^immel unb äReer trafen.

Sei ^lüutt fd)Ieppte bas SJlotorboot feinen !ofetten Sojen^

nad)barn toeit I)inaus.

T)er ®el)eimrat fat) es mit Staunen, bafe ber 3ii^ior=

d)ef 2Br)nfrieb Seoertn £oI)mQnn jeben Jiad^mittag bic

3eit baju Ijatte . . . Unb er fal) aud), hc^ fein SoI)n in

ber frifd)en Seeluft, bem IöftIid)Gn Sport, gerabcju in

erneuter 2Rannesfd)önI)eit aufblüt)te.
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Cr fprad) mit XI)ürQuf. Unb bcr ©cncralbtrcftor

gcftanb, ha^ 2Br)nfrieb mit einer genialen £ci(i)tig!eit

unb lRafrf)t)eit arbeite, tiit benn borf) bas Dätcrlirf)e

(Srbe [ei. 3a> ßs ge!)c ifim alles nocf) flotter oon ber

§anb — als [d^üttle er es nur [o aus bem 3IrmeI. Sei

^Beratungen traf er rafd) ttn Äem ber Dinge, auf bie

es anfam.

SBas fonntc [ein Sßaterl^erj mef)r erfreuen ! Unb bennod)

— il)m fd)ien, oIs I)altc Xt)üxau^ irgenb etroas 3urüd —
bas toar [Dn[t nid)t [eine ^rt.

(Er [prad) aud) mit 2B^nfrieb [elb[t.

X)er Iact)te.

„23ater, bu bi[t bod) fein ^rogrammcn[d). %uä) bie

5trt bes 3Irbeitens i[t toas ^^ibioibuelles. SBei^t bu, mir

l^at immer ber gro^e ®elei)rte imponiert — 9?Dbert S\oä)

[oll's gerDe[en [ein — ber [id) [ein £eben [o einteilte:

adjt Stunben ?Irbeit, od)t Stunben Sd)Iaf, ad)t Stunben

Vergnügen. Äann man [eine oierunbätoansig Stunben

flüger einteilen?"

„(Seroi^ md)t," gab ber ®ef)eimrat 5u; unb mal)nte

[id^ in ®ebanfen: „(5ered)t bleiben!"

2BeiI [ein eigenes £eben bas eines Stiers im 3oc^c

gctDe[en mar, braud)te [eines So{)nes I)a[ein nid)t ein

ebenfo brutales, unaufl)örlid)es 9?ingen mit ber Arbeit 3U

[ein. Unb [ein Sot)n I)atte ja au^ eine liebe, f)oIbe ^au
— ein ©lud in ber Ct)e — bas f)atte er bod^?

!X)em alten 3Kann rocr ]tit einiger S^it ber 3Iusbrud

in ben [trengcn 3ügen bie[er jungen ^^rau [o rät[elf)aft.

2ßas am Xauftage it)m 3uer[{ [o bänglid) aufgefallen,

biefer S^q oon ^b[pannüng, ber fa[t nad) oerborgenem

£eib au5[al), ber [d^ien [o tief einge3eid)net, ta^ er nie

mef)r roid).

So [ie^t bas ©lud nicE)t aus . .

.
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Gr nal)m [lä) %u]ammzn, I)Drte ju, roas fem Sof)n in

fröl)li(^ flottem Zon metterfprad).

„3rf) !ann tool)I fagen, es mad)t Spafe, roetm man ba

fo auf bem 2Ber! fid) abf)e^t — ra[d)e (£nt[cE)lüne fajfen

mu^ — bas pridelt Spannung unb 2Bagnts i[t tia^

bei — grab' roie beim Segeln — man fie^t bie Söe

!ommen — es f)eifet Umlegen — \a, ha tommt es auf

bie Sefunbe an — (5ei[tesgegenu5art i[t alles. 3»^ ^ß"

(5ringerfpi^en mufe man's I)aben, roann bas Xau loder gu

geben ift — unb I)art an ber (5efal)r bes 5^entems oorbei

— bann I)at man ]o xtd)i ein ©efü^I oon ßebensfülle."

^lö^lid) tDufete ber (5el)etmrat, toas 3::i)ürauf in [einen

Minderungen nid^t mit Dorgebrad)t t)atte.

Das Sportgefüf)!, mit bem 2Bt)nfrieb ber wirbelt

gegenüberftanb ! . . . Sie roar il)m !cine ^eilige Sad)e.

3Bar neben[äd)Iid).

„9lun," fagte er, Dor[idE)tig bie SBorte fud)enb, „es ift

bod) tüoI)I ein Hnterfrf)ieb. ^beit ift !ein Sport."

„3d) meine bod) beinal) — ujenigftens für uns, bie

t»ir's eigentlid) nid)t nötig l)aben."

„(Sines Sports !ann man überbrüffig toerben. Der

großen 3Iufgabe nid)t."

„5^eine ^ngft, Sater," fagte er Ieid)t!)in; „ict) t)offe

bod^, fie bleibt mir immer intereffant. Silur — icf) toill

baneben nod) coas oom 2tb^v. I)aben."

„3d) bin ber le^te, bir bas 3U mißgönnen," oerfid)erte

ber iBater.

SEB^nfrieb ftreidE)eIte 5^Iara bas $aar.

Unb in einem jäben ©efül)l fanb ber alte §err: aud^

nebenfüd)Iid^ . .

.

„2a, bas 3ntereffe an Seoerin £of)monn I)at meine

famofe, großartige ^rau in mir geroedt."

Älara lächelte freunblid^.
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Stit 5Df)r bcs alten Serm mtdtt btcs £ob cmen

910^)1)011. §Qttc er es nic^t fc^on oft unb oft gel)ört?

3mmcr bies 5Rü^men bcr „fatnofen, großartigen" ^au?
§atte feines SoI)nes Chnpfinbung feine ?IustDal)I an

äBorten?

(5ort — fort — (Sefpenjter — ©rübeleien — fort . .

.

Älara voax fac^t I)inau5gegangen unb fam nun mit

bent 5^inbe gurüd.

„5Ra, bu flein CS Äerld^en," jagte 2Bpnfrieb unb fo^,

aucE) aus ©efölligteit gegen Älara, bas 5^inb an. (£s

enttoirfelte fid) fo feäftig, es roar [o rounberooll gepflegt,

baß man fict) baran freuen mußte- Hnb es geu)äl)rte

9Bt)nfrieb aud) ©enugtuung, ta^ alle 9Jlen[d)en, bie es

]ai)tn, es beiDunberten.

Der alte 2Rann ful)r bcinaf)e gufammen — ba toar

iDteber ein 9?ad)l)oII — aber er !am oon toeit ^er — aus

3eitfernen.

2Bar bas niä)t eben bie Stimme ober bo^ ber Xow
fall feiner grau getoefen? Sagte [ie nirf)t gerabefo „na,

bu üeines 5^erld)en", coenn bie 2Bärterin i\)t einmal ben

üeinen SB^nfrieb jeigte?

D, biefer 2:onfan — burd) ben alles 3ur obcrflä^«

Itd)ften 9^id)tig!eit 3U roerben fd^ien — in bem fein

Älang oon tiefem (5efüf)I mitf^mang.

3n [einem ©emüt gärten bie neu erujad)enben Sorgen

fo [d)tDer, "oa^ er fie nid)t ganj oor feinem 5^inbe oer«

l)ef)Ien tonnte. „Sein Äinb" — bas roar \a bie junge

2rrau. —
(Ss mar gegen 9Ibenb, unb er faß f^on toieber oben

in feinem mäd)tigen Stu^I, als er fagte: „Z^ muß bid^

fragen . .

."

Älara fniete fogleid) neben if)m f)in — benn bas roar

ja bie Stellung, in ber fie if)m am beften in bie 3Iugen
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unb 3u tf)m empor [cf)eTt fonntc. (£r legte yemc f(^tDerc

§anb auf tl)r §aar, unb [eine klugen büßten fte an.

„§aft bu Äummer?"
„9^ein, 25ater."

„X)u bift oerönbert."

Sie erblühte.

„SBte follte trf) es fein?"

„^a\i bu über 2Br)nfrieb 3u flogen?"

„9lic^t. ©ar nic[)t. (£r ift immer fct)r f)er3lid) unb

rüd[id)tsDon."

(£r roollte toeiter fragen: bift bu glüdlici)? Cr toagte

es nid)t.

(£r ^örte bie berul)igenben ^Inttoorten. ^ber er I)ütte

aud) gefel)en, coie fte erblafete.

Unb röas unbeftimmt in feinem ©emüt gärte, t)er=

bid)tete fidf) su bem 5lngftgefüt)I, bafe feinem §aufe Unl)eil

nal^e . .

.

„5^Iora," fagte er, „\)ab ©ebulb mit if)m."

„X)as braud)' id) ja gar ni(t)t. 3fl^ f)o^c ja übet nid)ts

3U flogen," fprad) jie matt.

„^ber roenn ... je ..."

Do raffte fie fid) auf.

„33ater!" fprod) fie feft. „3Bo5 id) oor ®ott gefd)CDoren

t}abe, f)alt' id)! 6onft roör' iä) nid)t toert, bein Äinb ju

fein."
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^lara [tanb mit 2B^nfricb auf ber ©rüde, unb fic [af)en

bem ^ä^^l^oot entgegen, t>a5 oom jenjeitigen Ufer (^äu=

lein CEbitI) I)eranbra(f)te. Sc^Ian!, im engen fdjneetoeifeen

Sportfoftüm, einen langen I)ellblauen SpfZantel überm 3lrm,

ftanb fie unb coinftc jd)on oon toeitem.

Gs mar ein f)errlid^cr 3:;ag. etiles glänste fröl^Iid): ber

iDoKenlofc §immel, bie bcfonnte 2BeIt ber (gelber unb

SBiefen, bie Ieud)tenbrote üeine Stobt brüben auf ber

fanbigen §öl)e, ber fid) im 2Binbe fc^uppenbe glufe. Unb bie

f(f)tDar3en Sauten, bie büjteren Gifengerippe bes §ütten=

toerfs ftanben in all ber §clle bebrot)Iid) unb fremb. ?Ius

litn ragenben Sdiornfteinen quoll ber 9?aud) fd)tDar3 unb

eilig— bas roirfte beinal)c roie §od)mut, ber allen Sommer*
fonnenfc^cin ablel)nt unb ausbrüiflidE) betonen roill, "öa^

bie roiditige unb finftere 3lrbeit ber Äof)Ie unb bes Breuers

fid) nid)t an fo ettoas S3eränberlid^es mie t>a5 fd)öne 2Better

!ef)re. —
Die 3a(f)t roar flar. Sie follte l)inau5gefd)Ieppt toerben.

3m 2B^f tDoIIte man bie Saronin §egemeifter mit if)rem

Sdiatten, bem ^^r^äulein oon Oertoalb, aufnel)men unb

bann in ber fiübeder Sud)t ben oon Äiel fommenben 3ad)=

tcn entgegentreujen. Die Spieler 2Bo^e roar 3U (Snbe,

fie fd)Iofe toie immer mit einer 2Bettfal)rt na^ Xraoemünbe,

iDo bann noc^ unter ©egeuroart unb 3^eilnal)me bes Äaifcrs
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bie betbcn rauf(f)cnben unb glansDoIIen Zaqt mit 9Bett=

[egeln, (5rüf)j'tüden , Diners unb Xängen abgcfialten

rourbcTt.

Sflim toar (Sbitf) angelommen unb fprang aus bcm
gät)rboot. 5^Iara erfd)ra! beinal). 2Bas f)atte bas 9JiäbcE)en

benn nur mit ]iä) gemad)t? Die bidfen, branbroten Saare

in 3tDci 3öpfen als ®(f)ncc!en über bie DI)ren gelegt!

Unb bas (5e[id)t mit ber lecfen 5Rafe, bem großen 9Jlunb

unb ben bemjteinfarbenen klugen unter roten Srauen

roirfte ba3tDi[d)en nod) I)äpd^er.

„30^ bin roütenb," [agte jie glei^, „id) !ann nur bis

üraoemünbc mit! X>a mu^ id) meine Xante ?lline er-^

toarten. Sie !ommt mit bem 5lbenb3ug Don §annooer

unb toill brei Sage in Xrooemünbe bleiben. 3^ i^tu^

il)r (5e[eII[d)aft leiften. ©egen Üante 9tline fämpfen ©ötter

felbft Dergebens. Sogar ^aipa t)at aufgetrumpft: bafe bu

bid) nid)t unterftel)ft na — unb fo toeiter. 2Bie

S3äter auftrumpfen, bie man fonft um 'n Ringer roidelt.

(£r \)ai \a if)r 93ermögen im (5efd)äft, unb idf) foll es mal

erben — id) bitt' um ftilles Seileib . .

."

„^ber mein 9Kann I)at toirüid^ ^e^ t)eute," fagtc

Älara, „id) !ann ii)n aud) nid)t begleiten."

„Sie finb leibenb," fprad) Gbitt), mef)r fejtjtellenb als

fragenb.

„Steine ^i^au? fieibenb?" fragte aber SCB^nfrieb er«

ftaunt. „Steine Spur. Der i^Ieine f)at, glaub' id), ein»

mal gef)uftet — "öa bringt niemanb unb nid)ts meine 'i^au

Don it)m roeg."

Gbitt) lachte.

„C> ©Ott ja — biefe fanati[d)en jungen SRütter . .

."

5^Iara mod)te es nid)t l)aben, toenn man jie mit it)rer

Siebe 3u it)rem 5^inbe nedte. SBar's md)t, als Doürbe man
fie ncden, loeil fic atme?
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„(^anattfd) — bas t[t bas SBort," itimmte SBgnfrieb

rDDl)IgeIaunt ju. „^tls id) neultrf) mit meiner grau ad)t

!tage in ^Berlin roar, merfte id) balb: [ie tarn beinal) um
Dor ^eimiDc^ nad) unserem jungen unb oor Sorge um
if)n — als roenn nid)t, meinen Sater an ber Spi^e, ein

§eer oon ?tuffel)ern i^a [ei."

Älaras 'ülugen rourben bunüer . . . Sie bad)te an bie

[d)toeren Xaqt in Berlin. Sie I)atte es fid) gelobt, [o

Diel, als jie es irgenb einrid)ten fonnte, in il)re5 5[Rannes

©e[enfd)aft 3U [ein — mit ganjer 3"&nin[t täglirf) oon

neuem ßu oer[u(i)en, [id) an il)n ^eran3ufüf)Ien — it)m

§er3lid)feit unb (£rgebenf)eit 3U seigen. ^benb für 3lbenb

ging [ie mit in bie 2;i)cater. 2Bi)nfTieb tDäl)Ite immer

bas, roo man [id) am mei[ten 'sHugentoeibe unb fiu[tig!eit

Der[pred)en fonnte. Unb bie[e S^agc im rau[d)enben,

rollenben £ärm unb ber ben3inburd){)aud)ten Staubluft

— bem nie abrei^enben $intereinanber ber (5efäl)rte —
roie roaren [ie müf)[am getoeien. ©etoi^, aud) burd) bas

quälenbe ^eimroef) naä) il)rem 5^inbe. — I)as Äinb roar

bo^ ber S^^d if)res Da[eins — bies 5^inb gab in einem

be[onberen Sinn if)rer (£I)e unb it)rem Danfesopfer 9^e^t.

5lber [ie [pürte toot)!, [ie loürbe i^re Se{)n[ud)t be3rDungen

f)oben — [ie roar ja nid)t nur 9Jiutter unb mit ber 9P^utter=

[d)aft nid)t aller anberen ^lufgaben lebig. Sie f)atte aud)

bie, [id) [elb[t nod) toeitersubilben. ^ber aus il)res 9Kannes

(5ei[t unb ?trt fam fein !Ion 3U if)r f)erüber, ber [ie belebt

unb be[d)äftigt I)ätte — [ie t)örte aud) faum ein 2Bort,

bas i^rc ©ebanfen auf neue 2Bege geleitet f)ötte. Unb
bann — bie[e Unruhe in it)r, bies unbe[timmte unb bod)

fur^tbare (5efüf)I, roie oon etroas 23emid)tenbem bebroI)t

3u [ein — bas roar nur [tili, roenn [ie bei ii)xtm Äinbe
[ein fonnte.

Unb besf)alb brang bie granbio[c Sprad)C ber 2ßelt-
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ftobt nirf)t 3u ii)X — be5t)alb jpürie fie nichts oon ber 2Bu(f)t

ber ©inbrüde.

„^ber nun fti!" mal)nte 2Br)nfrieb.

GbitI) Dcrab[(f)iebete ^id) Don ber jungen ^rou unb ]a\)

'i\)x breijt ins ©e[id)t.

„Sie fel)en aber roirlUd) nod) immer 'n biö(f)en matt

aus — id) fanb es fd)on bamals auf ber Xaufe. — X>a

[ollten Sie grab' mitfegeln."

„3rf) tue es oft," fagte Älara, „nur I)eute . . . Der

S^Ieine ift loirüid^ etroas unruhig, unb bann ijt 33ater foft

nod) be[orgter als id)."

„Sd)ob'," meinte Sßpnfrieb, „es ift fo großartiges

SBetter. fiiloxDsü unb äRaming f)aben au^ abgefagt."

„2Ba5 — bie aud)?" rief (Sbitf). ^ür fie tonnten es,

bei [oId)er (5elegenl)eit, nie genug Ferren fein, benn bann

mar fie bod^ einer ununterbrod)enen, plänfelnben llnter=

i)altung fid)erer.

„5a. Obfc^on id) nod) an SRaming eitra teIepI)Dnierte,

ba'B Sie, Saronin ?Igatt)e unb meine ^xau mitfegeln

iDürben."

„5td^ SD^arniug ! — '^ä) glaub', ber retiriert Dor Saronin

5lgatl)e," meinte bas rottiaarige SCIläb^en.

„9Bie ift fie unjort ..." backte 5^Iara.

„Sta — nu los. Unb ängftige bid) nid)t — roenn

gegen ^benb flaute !ommt — es !ann fpät roerben . .

."

Cr unb (Ebitl) fafeen im Seiboot, imb er trieb es mit

ein paar fid)eren ^uberfd)lügen borbfeit ber „5^1ara". Die

t)otte fd)on il)r Fallreep mit ben brei Stufen {)erabgelaffen,

unb eins, ßtoei, brei roaren bie beiben an Ded ber ^aä)t,

roo bie flinten 5^erls in ben trebsroten Sroeatem unb htn

roeifeen Sofen in 9?ei^ unb (Slieb ftanben unb il)ren §errn

militärifd) falutierten.

Dos aKotorboot ftiefe einen grellen ^fiff aus, unb feine
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9Ka[d)tnc begann gu ftofeen unb 311 flopfcn. J)er Ieid)te,

braune SCRat)agoniIeib glitt ftroniab. X)ic S^roffen ftrafften

]iä), unb tote ein großer SoI)n ber tieinen 9Jlutter, [0

folgte bie toeifee 3a^t ber gül)rung. (5ro^[egel unb (5d)uner=

fegel roarcn norf) gerefft.

SB^nfrteb unb (Sbitl) ftanben am ©ro^maft unb toinften

©rü^e I)inüber, bis 5^Iara langfant toieber treppan unb

3um §aufe emporftieg.

„3^re 5i^au t)ot fiel) aber toirtlicf) oeränbert," fagte

Gbit^.

„Äann id) ni(^t finben. ^öd^ftens oielleidit, ba^ fie

oft emiübet aus[iet)t — fotoie ber 3unge na^ts fid) xü\)xt,

ftef)t [te \a auf — bie ^mnte [ei nid)t oerläpd)."

„O ®ott — unb ber Sd)lummer 3I)i^er SRäc^te!" fagte

(Sbit;^ mit !omifd)em ^atI)os.

„^ab' m\6) einfttoeilen aus biefem Serei^ 3urüd=

gebogen unb mein altes Quartier oben genommen — bin

fel)r ftols auf meinen Sof)n — auf fein näd)tlid)es (5e[d)rei

leg' id) aber feinen 3[Bert."

Sie mad)ten es fid^ nun gemütlid). Sinter bem CSin*

gang 3ur Äajüte, ber in üblid)er SBeife fd)rög überbad)t

war, {)atte bas Ded eine baffinartige, ooale Üeine 33er»

tiefung, in bie man über 3U)ei Stufen f)ineintrat. (Sin

breites Sii^brett lief runb um unb toar mit Äiffen belegt.

Sie toaren oon ßeber. ?Iber 5^Iara l)atte nod) eine ganßc

SlZenge lofe licgenber, rot[eibener gearbeitet, bie man fid) in

ben 9?üden ftopfen fonnte ober unter ben 5^opf legen. Sier

blieb man aud^ oon ber 9Jlannfc^aft, folange glatte 3^af)rt

roar, ungefel)en unb ungef)ört, unb nur hti irgenb toeld^en

Segelmanöoern taud)ten bie raei^roten SPIatrofen auf.

SE^nfrieb unb bas rotf)aarige SO^äb^en fa^en in träger

Stellung einonber gegenüber. (£r I)atte bie §änbe 3toi»

fd^en ben 5^nien gefaltet unb fd)aiite aufmer!fam in ©bitf)s

©(itfe ßeI^e^. 15
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©efic^t. 3;aufeTib Sieiifel furtJelten alleseit in tl)ren breiften

klugen. Unb toas il)ren großen 50lunb betraf, bef[en fcf)ön

gefd^töungene, Dolle £tppen [lä) über fef)r blenbenben

3ät)nen leife öffneten, fo bad)te 2ßT)nfrieb: „X)erart

lüftern, ba^ es einen SOhitn irritieren fönnte —

"

„SRun, toas fef)en Sie mid) fo an?" fragte er.

„^c^ — t^ benf fo: Sie l)aben ja oiel 3u früt) ge*

f)eiratet ..."

„9ta \a — roenn man fo oon näcf)tlid)em 5^inbergefd)rei

f)ört . .

."

„9Jteine grau ift eine famofe, großartige ^^^rau. 3eber

9Jiann f)at Urfa^e, mid^ 3u beneiben," bemerfte er ettoas

ablet)nenb.

„2BiII nid^ts gegen fie fagen — nid)t oon fern — id)

oereI)re ^\)x^ ^xau !oIoffaI," oerfii^erte Gbitf) fofort. Sie

{)attc irgcnb eine unbeftimmte (Smpfinbung gef)abt, ha^

man über feine (£I)e fo mit if)m fpred)en lönne — aber fie

fpürte: has fd)ien bod) nid^t geraten . .

.

Seit einiger 3eit fanb fie, ha^ 2B^nfrieb £of)mann ber

fd)önfte 9Jlann fei, ben fie je gefef)en. 3'iß^Iid; groß,

tounberooll getoad)fen — bie fingen blau unb mandimal

fo rätfelooll im ^usbrud. — 2)ie 3^19^ oornet)m — unb

ha^ lodere SportI)emb ließ jutoeilen, toenn er feine 3ade

abroarf unb felbft ^ugriff, toeiße 9Trme unb einen I)errlid)en

9fiaden fet)en.

Itnb (£bitl) f)otte Stunben, roo fie roütenb roar — \a,

biefer Wann roäre in jeber $infid^t für fie getoefen. — (Selb,

Stellung — unb feine S^önl)eit lub nod) baßu ein, fid)

rafenb in iljn ju oerlieben . . . Unb roas ber 9[Rann tooI)I

oon g^rauen alles toußte unb oerftanb! §unberttaufenbe

follte i^n i^r Stubium gefoftet l)aben. — 9Id) ja, er toar

roeit unb breit ber ein3if;c intereffante Wav.n .

.

. ITnb
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gcrabe biefer f)atte ftd) mit einer \o langtoeiligen ^erfon

oerI)eiraten nmffert.

„Da^ man meine grau !oIof[aI t)erel)rt, toill id) mir

and) oon jebermann misgebeten I)aben/' fagte SBi^nfrieb

iDürbeoolI.

9tber es roar eben ein bi^dE)en met)r SBürbe, als ber

^lugenblid gerabe erfovbert f)ätte. Itnb mit it)rer ^ntelli*

gen3 unb il)rem ferf)ften Sinn, ber überrQfcf)enb fd)arf toar,

fiit)lte fte bas gleid).

3t)re klugen funfeiten il)n toieber luftiger an ...

^ber fie fprad^ fet)r oernünftig=nü^ternc 3)inge.

„3ft es ma\)x, ba|3 3;i)ürauf Xetl^aber toirb?"

„3a. Die i^ontratte finb unter3eid)net."

„'^ava 3erbrid)t fic^ bcn 5^opf, ob Sie ober ^\)x SSater

bas gewollt l)aben."

„33ater regte es an; id) roar burd)au5 einoerftanben.

Deuten Sie mal: töie roäre id) gebunben getoefen, roenn

2>ater mal baüonginge, benn oon feinem Äran!l)eitstI)ron

aus fprid)t er ja oölltg geiftesfrifc^ nod^ immer bas geroid)=

tigfte SBort. Unb roenn oielIe{d)t 3!I)ürauf uns oerlaffen

r)ätte, um anberstoo als 5^ompagnon einzutreten. — S'Iun

bin id) na^ SBunfd^ freier 9[Rann — benn X^ürauf f)at ja

blofe eine £eibenfd)aft: arbeiten."

„'jpapa fagt: Xt)ürauf fann la^en. Unb bte Sc-

bingungen feien fabelt)aft."

„Sie finb burd^aus normal."

„'^apa fagt, es roürben 2;f)ürauf nur oter ^rojent ah'

gered)net für all bas fioI)mannfd)e 5^apital. — (£s toären

ad)t 9Jlillioneu fagt ^apa, roas ^l)X 23ater ins 2Berl geftedt

^at. — Sei ber Stellung bes'oerbleibenben ©etoinftes ftet)e

fid^ 3:i)ürauf immer noc^ auf mef)r als 3tDeimalt)unbert«

taufenb 93lar! (SinÜinfte. O ®ott — unb roenn man be*

benft, ba^ 3^rem Später aud) rxoä) bie 5^rei)fer=2Ber!e 3U
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3tüct Drittel gel)örcn ... ^a, ^opa fogt, roemi's mit bcn

Untemef)mungen er[t über einen geroiffen Umfang f)in»

ans ift, arbeiten [ie fo3u[agen von [elbft roeiter."

„9Bie genau ^'i)X ^apa 93e[d)eib toei^," fagte 2ßr)nfrieb

mo!ant; „unb toie Sic bas alles behalten f)aben! So oiel

3af)Ien im 9}lunbe eines fo jimgen SRäbcfiens."

Gbitf) 3udte bie 5ld)[eln.

„X)as ift [o roie mit SOIalersünbern, bie von Üein an

von ^övben fpred)en f)ören, ober roie mit Äimftreiter«

Jinbern, bie alles oon ^ferben üerftef)en. So 'n ^ntiiu

firiepringefe^en roie irf) rDärf)[t oon felbft ins SSerftänbnis

für ©elb unb (5efd)äfte I)inein. — ^apa tounbert fidf) aber

borf). 2ßo alle 2Belt roei^, tta^ ^\)x 23ater ben rafenben

Stolj auf fein 2Ber! l)at unb biefe grofee Siebe !— ,Seoerin

£of)mann* [ollte rein ßoI)mannfd^ bleiben, \)ai man immer

gebad)t."

„Soll es and}. 2Benn 2!l)ürauf Söt)ne l)ötte, roürbe

S5ater es nid)t getan l)aben. — (£5 ftel)t aud^ ausbrüdli^

im 5^ontra!t, \ia^ bie 3:eill)aberfd)aft nirf)t auf 3::i)ürauffd)e

Scf)töiegerföl)ne ober (£n!el übertragbor [ein foll."

3Bas il)r '^apa fon[t nod) gefagt \)attt, oerf^rotcg

(Sbitl). (£r l)atte gemeint: ber ©el)eimrat traue feinem

Sol)it bod) tool)l nod) nid)t ganj . . . unb toolle bem 9Ber!

bcn bebeutenben Sölitarbcitcr fid)crn. — Unb bis ber 3äl)e

XE)ürauf mal alt unb arbeitsimföf)ig roerbe, fei Sßpnfrieb

aud) ein alternber unb ganj eingearbeiteter SJiann. — :

„'^a, toenn §ornmard benn bas gute (5tnd)cn 2:t)ürauf

erobert, mad^t er ja 'n blenbenbes ©efd^äft," fagte Gbitl)

öoll 93crad^tung. „Seit fiuifens 93erlobung mit ^ßrcloto

toei^ man bod), was bie X\)nxanU mit!riegen. Seitbem

ift §ornmard roie l)ppnotifiert oon gind)ens ^äuslid)en

3:ugenben."

„So?" fragte äB^nfrieb ungloubiQ.
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„2Bq5 irf) 3f)ncn [agc ! ^IIs '^apa unb tdf) Sonntag frül)

unfercn 9?itt nradfiten — Sie toiffen ja, ^npa t|t in jebem

Sinne Sonntagsreiter, unb \d) genier' mi(^ immer, toenn

uns [ad^oerftänbige §erren begegnen — na, roen treffen

toir am Sßalbesranb bei ben SBiefen? Die jtoei unöer=

lobten 2;i)üraufs, nebft ^ornmard in 3ioiI mit nod) gtoei

^üngelingen. J)ie 9?äber Iet)nten an bem beraften (£rb:=

uDoII, etroas rDeiterI)in fafe man unb lie^ bie 93eine l)ängen

unb aö im Schatten ^Butterbrote. Seien Sie [id)er, bie

toaren mit 2Burft belegt — bas toäre fo in ber Situation

geroefen. — Unb toas tat §ornmardE? (£r banb 93ergi^=

meinnicE)t sufammen. 3^ fd)iDöre 3I)nen: 93ergi^mein*

mcf)t!"

SB^nfrieb IadE)te.

„2Biffen Sie, roas ic^ tat?"

„Sin gefpannt."

„3rf) lenfte mein ^ferb 'ron— \ä) [aluticrte <5o^*ttWordE

mit meinem 3?eitfto(J unb improoifierte

:

(Ein fieutnant fafe an bcm 9tain,

(£r fammcltc 33crgt^ntd)tmeln

Unb fügte fie jum Rranje;

9ßic rüljrcnb xoax bas ©onjc.

Unb benn los unb baoon. — Sie roiffen, icf) !ann reiten!

^apa, als Äarüatur eines Sportsman, ängftlirf) f)intert)er."

Sie freute fid) no^ über il)r tolles Xiaoonftieben.

„Unb ix)^n I)aben Sie gum 9la^folger ^ornmards in

3t)ren Xiienften ernannt?" fragte er.

„t)er Soften ift oafant. 3^ ^)oh'^ i^ßittß ®ile- 5Xtu^

fortan aud) u)äl)lerifd) fein'. 23origen Sommer galt mon
nod) nid)t für ooll. 2)as ift nun anbers. ^ts ^apas (Sin=

3ige toei^ id), bajj ic^ il)m nur einen Sd)rDiegerfol)n I a

bringen barf. — (£r mad^t ?lnfprüd)e! 2Bo feine '^ahxxt
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]l^ xn ]ü enormem Stuffc^toung befinbet ..." fpracf) fte in

läffiger ^ra{)Ierei.

äBrmfrieb tou^te, bafe bas (Segenteil ber %all [ei. Unb
tt)al)rf(^einli^ rou^te [ie [elbft es aud).

Sie räfelte il)ren [cf)Ian!en i^örper auf all htn 5^i[[eii

gans gurütf unb faltete il)re §änbe über if)rem §inter!opf,

Doo Don ber roei^en fitnie bes 8d)eitel5 bie roten §aare

ftraff nad) r»orn ßu ben 3öpfen I)ingenommen toaren.

„^a," meinte fie im gemütlirf)en Xon — ober um il)rcii

großen 9Kunb ging ein befonberes £äd)eln. „T)er eine,

ber midf) oielleidE)t l)ätte reißen tonnen — ber ift ja hors

de concours ..."

Hnb il)re 5tugen fprül)ten Junten— ju il)m f)inüber. —
2)a^ fie it)n meinte, roar gu füf)len.

(£r fal) fie an, löcE)elnb — oielfagenb — [ie tonnte nad)

23elieben alle §ulbigungen baraus lefcn, tk i\)x SBebürfnis

roaren.

Unb eigentlid) regte fid) in i^m bie Segler, bie[em

lüfteiT.en 9[Räbd)en, bas mit all feiner ^öfjlic^feit f)öc^[t

lodenb roar, einen au5fül)rlid)en 5^uB auf ben animalifc^en

SÜiunb 3U pref[en. — ?Iber bas ging natürlid^ nid^t an . .

.

Sie mod)te il)m aber Spaf3 — in il)rem ®emi[d) ooii

pra!tifd)em 23er[tanb unb !ed[ter §erausforberung.

Seine Stellung 3ur 3^rau roar nun einmal fo. (Sr

mod)te mit pitanten Sßorten umroorben toerbeu; es miter=

I)ielt \\)n, roenn [id) ein toeiblidjes 2Befen um il}Ti bemül)te.

Das roar il)m ein ©ebürfnis geroorben, oon [einen 5ln=

fangen l)er, roo er als [d)öner, reid)er 3i"»^öli"9 i" allgu^

fröf)lid)e 5lrei[e geraten roar.

2)on 5llara burfte er natürlid) [old) Umroerben unb

irgenb ein fotettes Spiel im 2Bed)iel oon ßodungen unb

23er[agen nid)t erroarten.

3n ber (£l)e roar überl)aupt alles anbers. „(£l)e" —
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btc l)aiit [o toenig mit beni übrigen 9}?annc5cmpfinben 311

tutt toie ettoa bie 5trbeit auf bem 2Ber!.

feine SadE)e gänßlicf) für fid^

Unb nad) all bem be!ömmlid^cn (Sletd^moB feines legten

£eben6iaf)res fü{)lte er immer öfter fo ettüas toie eine lei[e

Sel)nfud^t nad) ftär!erer SöetDegung in fid) auffteigen . .

.

Die Stille 3toifd)en ben beiben tourbe ein toenig fd)tr)ül.

3wnt ©lud serrife ber ^fiff bes 9[)btorboot5 fie.

©5 lenlte, mit ber gefd)Ieppten 3ad)t hinter fi^, aus

ber burd) bie roten unb fd^roarjcn X>uc b'9llben be3eid)neten

(5af)rftra^e ein roenig in bas SBi)! I)tnein unb lie^ unauf»

^örlid^ gelle pfiffe in bie Sommerluft t)ineinfau[en. Sie

follten ber §errin bes roeifeen Sd)löfed)en5, bas aus bem
©rün bes l)ol)en Ufers lad)enb l)erau5|d)aute, melben:

Die „5llora" ift 3ur Stelle unb eraoartet il)re (Säfte.

„^d) — roie pünitlid)!" rief ßbitl), „[el)en Sie — bie

93aronin nm^ fd)on im 23ootsl)aus getoartet l)aben."

33om Ufer imterl)alb Sc^lo^ fiammen lö[te fid) ein

üiuberboot. 9JUt ftarfen Sd)lägen trieb es ber als Xl)eater=

matrofe gefleibete 5^ncd)t in rafd)er 5al)rt l)eran.

(£bitl), bie genau tonnte, baf? fie bas geuertoer! il)rer

!eden SBllde unb 9?eben nur unter üier 'klugen gegen eine

äJlännerbruft abbrennen !onnte, fanb für il)r Sebürfnis,

fid) geiftig 3U betätigen, nun ein unoerfänglid)es 3ißt.

Sie fanb üppige ^i'ouen gräf]lid^ imb nannte alle, bie

über eine geroiffe Sd)mäd)tigfeit l)inau5 runbere ßinien

Seigten, fofort „bid".

„Raffen Sie auf ! (£5 ift !ein kleiner ^ilnblid. — ^gatl)e

§egemeifter im gutteral eines Sportlleibes — fie t)at feine

^^nung t»on il)rer ^ülle. 5^eine Spur oon Selbftfritü."

„Da bin id) mm anberer 5tnfid)t," fagte 2Br)nfrieb

eifrig. „Saronin 2lgatt)e ift üon allen Damen unferes

i^reifes am ausgefud)teften imb fleibfamften angesogen.

231



Hub tf)re Icife i?fülle ift iDunbertJoIl -— nod) nid)t mal

«Rubens ..."

„^a," fprad) C£bitf) geringld^ä^ig, „SJiänncr f)aben eben

einen total anbeten (5efd)mad als coir ..."

%atbe [d)roang int berannabenben Soot einen roeifeen

Gbtffün[d)leier.

5Rid)ttg: 9lgatbe ^egenteifter botte ein töei^es Seinen«

fleib an. Unb toas toar benn bas? (Bä)xoaxzt 5^nbpfe an

ber fnappen SBIufe? Ccbitb fab nad)ber, 3U ibrent oersebren»

ben 9leib, "öa^ es Deilrf)enblaue, runbge[d)liffene 5Imetbt)Ite

roaren, in ©olb gefaxt, bie als 5lnöpfe bienten. Unb einen

iöiatrofenbut — röte (Sbitb ö^bofft ^aüt — trug [ie and)

nidE)t; ber bätte auf ber %ü\h bes jd)öngeorbneten 93lonb=

baares nur läd)erli(b toirfen tonnen, fonbern einen jebr

feinen florentiner Strobbut oon anwerft tleibfamer ^orni,

um "öm ein toeifeer (£biffonfd)leier gefd)limgen unb lints

unterm £)l)x in eine gro^e Scbleife geounben tnar.

2PS^nfrieb barf)te: entaüdenb. — 2Bie ein SQiäbd^en.

Unb [o toeiblid) tüeid) in jebem 23lid, jeber Seioegung.

SRun roaren bie Damen an ©orb. i^räulein üon (5er«

tDalb in I)un!elblau mit einem [teifen, blauten, f^toarsen

StRatrofenbut, ben Gbitb mie eine 9^arität unbefangen genau

anftarrte.

„SBas?" fagte %atbe, „meine liebe, fü^e i^lara fäbrt

nid)t mit? ?Iber bas oerleibet mir \a ttn ganzen 2ag!

Unb id) toeife nid)t— pa^t fid) bettn bas übei'baupt? — 3d^

allein mit bem (Satten einer anberen?"

„(grftens ift es ber (Sbemann 2^xtx beften greunbin —
uitb 5llara läfjt Sie oielmals grüben. SwzxttnB babeit Sie

3bi^e (Sbtcnbame, unfer alberebrtes ^^äulein üon (5er«

roalb neben ]id-). Unb brittens ift es tüenig fd)meid)elbaft

für mid), bal3 y)mn obne meine ^xau ber 3^ag oerleibet

ift," fagte 2Bi)nfrieb.
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2lgat!)c \a\) i^re ©ertoalb an.

„Sert £of)Trtann \)at 9lecf)t/' [prad) [ie in einem um
3uftimmimg bittenben Zon.

„Wytx oolltg!" oerfirf)erte ^^^^äulein oon ©ertoalb mit

^laAbrudE.

©is SÜraoemüube war es \a ntrf)t mel)r toeit. (Ss !am

aud) fein gemütlirf)er 2^on auf. 3J^^f^^" '^^^ blonben

%xau unb bent rütI)aQrigen SKöbd^en f)en:[d)te eine Der»

fiedte ®erei3tf)cit. Sie Konnten [elbft nirf)t, roarum. Denn
jebe bQd)te in be3ug auf bie anbere: jie !ann ja borf) nirf)t

mit mir tonfurrieren ! Unb 9Bi)nfrieb, ber bos burrf)f^aute,

I)atte [o incl Sßergnügen baran, ha^ es it)m cigentlid^ leib

tai, als (Sbitf) in Slraoemünbe oon Sorb ging.

Sie raupte in il)rc ^b[d)ieb5rDDrte [o oicl ju legen, ta^

^gatt)e §egentei[ter gar md)t anbers beulen fonnte, als

SDßrinfrieb imb bas abfc^eulic^e 9Käb(f)en I)ötten ju Seginn

ber (^al)rt eine gau3 befonbers |d)öne Stunbe üoll intimer

(5e[prä(f)e gef)abt. Unb bas röar %atl)e bod) ein leifer,

fd)mer3lid^er Stid). ~
(Sbitf), bie nun if)ren langen, f)eIIbIouj'eibenen, engen

9JlonteI angezogen I)attc, [tanb nod) eine Sßeile auf ber

f)o{)en Srüde, an bereu %u^ [ie abgefegt ujorben toar unb

3U ber fie bann ouf treppen entporftieg. Sie toinfte nid)t

unb uidte aud) nid)t. Sie [taub nur unb faf) . . . Gtroas

großartig u)ir!te es . . . 2Bi)nfrieb lüftete nod) einmal [eine

roei^e 5Qlü^e 3u il)r f)in.

„9]ein, bies 9D^äbd)en!" fagte 5tgatl)e, „fo mager unb

fo ^ä^lid). So eingebilbet unb brei[t."

„5leine Spur t)on 2Beiblid)!eit," erlaubte fid) graulein

Don ©ertöolb f)in3U3ufügen.

„Slaferoeis ift [ie [d)on," gab 9Bi)nfrieb 3U, „aber [o

intelligent unb tcmperamentooll, ba^ il)re §ä^ltd)!eit gut

Sd)önl)eit roirb."
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„3ö»" memte 3IgatI)c etroas ge!i*Qn!t, „9JMimcr tiaben

eben einen ganj anbeten ©efd^mad als roir."

9iun I)te^ es erft cinmol 3;ee trinfen.

Unten in bei' SalonloiiJte roar alles öorbereitet. 5tuf

ben X\]<i) I)atte ber 5lombüfenmaat [cf)on ben 3!ce!effel

neftellt, üon beni bie ele!tn[rf)e (3rf)nur gum StedSontaft

aing. X)ie 3ü(f)t fül)rte in einem ^IHumulator eleftrifclje

5-^röfte für bie S^eleuc^tung nnb bie 5lonibü[e.

Sel)r I)au5fiavilid) go^ g^räulein t5on ©ertoalb ben Xn
auf, imb ^gatl)e fanb mit 5RüI)rung bie 5^ud)en cor, bie

[ie liebte. — Dafür I)atte 5^lara geborgt? 2Bie liebeooll

batf)te 5llara imnter nur an anbere.

»;3fi;" [öflie 2Bi)nfrieb, „fie ift eine famofe, großartige

^rau — 3u gut für mid)."

?(l5 fie bann toieber t)inauf!amen, voax alles oeränbei't.

gern fd)on fd^ofe bas 9[RotorbDot gurüd in ben §afen oon

2!raüemünbe, xoo es toarten füllte, bis bie „5llara" toieber

I)erein!äme. Xlnb fie felbft braufte nun in ftolger ^a[)xt

über bie SBogen bal)in.

©roßfegel unb Sdjunerfegel waren ooll entfaltet, ber

SBinb bläl)te fie prall auf. (Sr lam von Sfiorboft, unb fo

l)ief5 es, um auf bie §öl)e von %d)moxn 5U fommen, in

langen Sd)lägen freusen. Die „5llara" faufte fd)einbar

gerabesmegs auf bie grünblaue, l)ügelige 2ßalb!üfte bes

medlenburgifd)cn Ufers 3u. Hnb im fapl)irblauen, tDun»

berbar !laren 2ßaffer glitt bos Spiegelbilb ber roeif^en ^aä)t

als Sd)atten mit.

Das war ein 2;ag, eine 9Beite, ein 5öilb lad)enben

•^^itatigens.

Das 3ü^eer l)atte all feine zornigen, mürrifd^en ober

fd)läfrigen Stimmungen oon fid) abgefd)üttelt unb wogte

in einer fraftoollen, fröl)lid)en Setoegung, fog bas SBlau

bes §immels in fid) ein unb atmete !öftlid)e Saljluft aus.
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(£s lüar biird)[id)ttg bis auf beti (Srunb, unb bie nmben,

trüben (Sallertfdjeiben ber Quollen trieben tretfenb

einl)er.

Unb bie belebte '^hd gab if)re fd)immernbe C>berfläd)e

beul SSergnügen jum 2;uuimelplat5. Segelboote aller ^(rt

treusten. Stolg unb grofe lag ha bie roei^e „§oben3olIern",

unb ber SBtnb [trid^ bie flaggen aus. 2)ie Stanbartc bes

S^aifers rDeI)te aber nid)t. Xienn Seine 50?aicftät bcfanb

fid) auf beut „'$fltUox", ber, mit con 5^iel f)erfegelnb, an ber

SBettfabrt teilnabni. ©rau unb fc^lan! unb bennod) oon

einer gett)i[[en !riegerifd)en Sirenge umroittert, anferte

ber „Sleipner" in ber 9?äbe bes i^aiferfdjiffes. Seife fpielte

fein y?aud) aus feinem tlobigen Sd^ornftein in bie ßuft.

CSben erft roaren beibc Sal)i^3euge auf ber IReebe ange»

fommen.

C^ine ^iuüfj, ber bie ^f^gge ber ^Iriegsmarine am §ed

U3et)te, 3erf(^mtt in eiligem Sauf bie SBogen, ba^ fte il)r

rueiMd)äumenb am Sug emporfliegen; unb il)r 5lielröaffer

quirlte f)inter il)r brein; gleid) einer Sd)lange lag bie Spur

auf ber glut. Sie nal)m 9\id)timg auf ttn §afen.

3n)ei Dampfer, fdiroarj oon 5Jienfd)en, umtret[ten bie

„§of)en3ollern" imb bcn „Sleipncr" im roeiten Sogen;

man l)örte bie metallifd^en 5^länge einer patriotifd)en 9Jüi[lt

oon bort l)er[(^roirren.

I)ie 9?id)tung aller Segler unb aller Dampfer xüarb

aber bann : 3^el)marnroärt5— entgegen ben auf!ommenben
3ad)ten.

Unh bie Sonne umglutete, oom Sßinbe ge!ül)lt, all

biefe frol)e 93eroeglid)feit, bie aus ben 2Bogen einen fidieren,

ungeföl)rlid^en (Sftrid) gu machen [d)ien, auf bem man, an=

ftatt mit <5ü^en, mit Sd)iffen bal)ingleiten fonnte.

„£)," fagte ^gatlje luirtlid} begeiftert, „toie [d)ön, vok

fd)ön!"
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Urtb in ef)rltd)cr Älage bebouette fie uod) einmal, ba^

tl)rc geliebte Akra bie[e Stunben md)t miterlebe.

SDas SBaffer [dE)röDlI immer gegen ben S8ug — es roar

!ein leifes ©lurfern unb Staunen — es toar ein [eibiges,

großes 9?au[d)en. 223ie befänftigte es bie ©ebanfen — es

KDor ein 33er[in!en — in eine t)immlifd)e ?trt üon Dumm»
l)eit — als [ei man nur nod) ein träges Siüd 9Jlenfd)entum

unb braud)e nie mef)r etwas anberes, als fid) nur immer*

fort Don ber Sonne befd) einen %u laffen unb bem enblo[en

(5eraufd)c 3U3uf)ören. Das leife 5^narren ber SCRaften roar

mand)mal t)emel)mbar, toenn ber SBinb in bie Segel

bluffte.

3urDeilen ging eine fur3e llnrul)c über Ded. Die

flinfen 5^erls in ben roten Sroeatem [prangen — ber

„Sd)iffer" am Steuer rief 5^ommanboEDorte — bie gelb«

lid) tDei^en Segelfittid)e [d)len!erten einen ^ugenblid am
©rofemaft unb ^o^^of^» ^^^'^ »>aTtn ful)r roieber ber SBinb

I)incin unb bläl)te [ie auf. — Unb nad) bem SDlanöoer bes

Umlegens [d)EDebte bann immer toieber ber 2::raum oon

Stille, ben bas ©lurren ber 2Ba[[er unb bas ^liTTtmem ber

Sonne um[pann, über ber 3ad)t. So 30g [ie, umtoogt

unb bie gl^t ra[^ burd)[d)neibenb, oon l)üben nad^ brüben.

Die Sud)t roeitete [id), unb im SDZafee, ta^ man mel)r bem

offenen äReer [id) näl)erte, freujte man in fürjeren Sd)lägen.

Die Stunben flogen, unb il)r ^lügel[d)lag toar [0 [anft,

[0 unl)örbar, ta^ niemanb [id) bes(£ntgleitensber3eitred^t

betonet roarb.

Sie mod^ten !aum fpred)en.

?Igatl)e empfanb bie ®rö^e unb 2Beite bes Silbes unb

bie Sülle oon £ebensbetätigung in all bem 2;reiben. Dar»

aus ertoud)s i^r eine unbeftimmte unb [d)mer3lid)e Sel)n>'

[ud)t. Sie !am 00m blauen §immel Dielleid)t ober flüfterte

3U il)r aus ben rul)elo[en SCBogen l)erauf, ober bie Sonne
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erl)lötc tl)r niemals fül)les Slut no(^ mef)r . . . Sic tarn

]\d) vok Don allem ©lüdC oerlaffen, einfam unb fel)r bcmit«

leibensroert oor. 3^i^ treues gräulein oon (Serroalb, bas

tf)r gar mrf)t mel)r aits £iebebienerei, fonbem aus oöUig

gelungenem Einleben l)eraus jtets na^ bem 9Jlunbe [pra^

unb tl)re Stimmung immer erriet, jaf) bebeutungsooll imb

innig 3U il)r l)inüber. Die (Sertoalb \a^ neben 2Bi)nfrieb.

3lu(^ er roar cerfonnen. 3)ic tDunberüollc ^^au il)m

gegenüber roar it)m ein \)bä)\i sufagenber ^nblitf. Unb
immer, loenn er mit il)r gufammen tnar, roecEte il)r feines,

[el)r Uebtofenbes ^arfüm allerlei in il)m auf.

„Segel, Segel!" fc^rie ^i^öulein oon ©ertoalb.

3lm §ori3ont, im blauen Duft ber ^^xm 3a3ifrf)en

§immel unb 9Jleer fal) man xoeifee Strid)e, bie gar feinem

Sd)iff5!örper an3ugel)ören [d)ienen.

„,9Jleteor* unb ,(5ermaniaV' [agte 2Bt)nfrieb.

„$Bei bem 2ßinb fonnte man beulen, bafe fie [rf)lanf I)cr«

auf fämen — ]M 9lorbojt. — S^xüd roerben toir au^ in

gerober 5al)rt auf 3;raoemünbe 3uf)alten fönncn."

„O — fcf)on 3urüd?"

„(Srft toenn Sie toollen. — 5ür ein Heines Souper ift

geforgt. — 5^lara I)at alles an ©orb fcf)affen laffen. —
§ummer — foltes ©eflügel — fonft nod) bies unb bas. —
3d) laffe nur in SZotföllen oom Äombüfenmaat !od)en."

„§errlicl)!" [agte gröulein oon ©ertoalb. Unb 9lgatl)c

bat: „3o toeit l)inaus — bis gan3 nacE) (5et)Tnoni!"

„mx ift's red)t."

Die toei^en Strid^c am §ori3ont rourben beutli^er unb
erliefen fi^ balb als Segel — rafd^, oom günftigen SBinbe

getrieben famen bie großen Sackten f)erauf, Sie Ijatten

alles 3eug gefegt, unb mit il)rer l)ol)en 3:;a!elage lagen [ic

ftar! fteuerborb geneigt. So brauften [ie I)eron — fü^n

unb ftol3, an il)rcm iBugfpriet !od)te bas SKeer.
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1)05 mar f)errltrf) 311 fel)cn. — Unb bie „5^Iara" tippte

itire gloggcn, um bie i^aiferlid^e Sac^t gu grüben.

^rnmer rttel)r Segel tüurben erfennbar. (Sin Sd)rDarni

Don 5Rtefen[d)tDimmDögeIn f^ien [id) Qufgema(f)t 3U \)abm

unb 3Dg baljer, burq)frf)mtt [pieletib bie blauen (^fluten.

§elle £id)ter fe^te bie Sonne auf toei^e ®d)iff5!örper unb
Segel. Da unb bort fc^roenfte oon ben Sorben jemanb

eine 9}Iü^e — ber „Rlara" unb il)rem §errn 3unt ©rufe,

unb Sß^nfrieb unb bie Damen grüßten toieber.

SOIöroen freiften über biefem serftreuten ©efd^toaber

Don 9knniad)ten — !rei[(^enbe fiaute gellten f)erob, imb

ber glügelf^lag bli^te oor bem blauen ^intergrunb bes

$immel5.

5ülle bes Äebens. — güUe ber greube.

Unti 5tgatf)e j'euf3te fd)xöer.

„9ftun?" fragte 2Bi)nfrieb.

„^c^," fpra^ bie blonbe %xau flagenb, „all biefe Sd)ön=

f)eit tut mir im §er3en roel)."

„Darf ic^ bie ©rünbe einer fo poraboien 9[Birfung er«

fol)ren?"

„SSon allem bin idf) ausgefd)Iof[en, toeil i^ allein fte{)e.

3cf) !ann an gar ut(i)ts teilnel)men, roeil id) feinen SDlann

neben mir I)abe. Denn meine C;Itcrn toollen burd)au3

uid)t, bafe ic^ felbftänbig in folci^en Sad)en I)erau5trete.

^Reifen? ^a. §ier im 5^reife, in ber §eimat meines ner«

jtorbenen ©atten ettoas ©e[ellig!cit in meinem §aufc

I)aben? ^a. Slber barüber I)inau5 nid)ts. Unb toenn Sie

jid) nid)t meiner angenommen I)ätten, [ni)e id) roieber nid)ts

mel)r oon ben Slraoemünber 3;agen als alle 3iif^)Qii2r, bie

ba am Stranbe I)erumlungern. — Slid^t mal mit meinem

9J?otorboot t)ött' i^ mid) f)erausrDagen fönnen — basu ift

es 3U Hein ..."

„3^re (SIteni fiub merftoürbig [treng."
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„^a-" ^gatl)e [eufste roieber. 6ie iDurbe laiigfam

rot. Sie [(f)ieTi [id) gang in peitilid)e ©ebanfen 311 t)er=

lieren. ^lö^lid^ fügte fie I)iTi3u: „Uiib i^ mu^ mol)l oitig

[ein. — ^apa oettoaltct aud) mein ©elb, [otoeit es nid)t

in ßantmen ftedt — unb "Oüb ergibt bann roie oon felbft

eine 5lontrone. — Unb bann — Sie tuiffen, es gibt fo

(£Itern, oor benen nion immer im Sd^od i[t . .

."

3)as rou^te 2ßi)nfrieb nod). grül)er — ta mav- er

feinem 5ßater aud) lieber in fd^euer ^ßtne aus bem 2ßeg

gegangen.

Unb er backte befonbers nod) an bas (£lenb ber aller«

etften 3eit nad) feiner §eim!el)r — unb icie nur bie Sd)am

unb bie ?tngft oor feines 33aters 5^ritif if)n 00m Selbftmorb

abgel)alten l)atte.

3Bie toeit unb unbegreifli(^ lag bas surüd.

5rei toar fein ©emüt bem 23ater gegenüber unb fein

Umgang mit il}m erft oon bem 2;age an getoorben, roo er

il)m 5^lara als 2;odjter brad)te.

Seltfam eigentlid^: 33ater liebte bie Sd)töiegertod)ter

mel)r als ben eigenen Sol)n. 2Bt)nfrieb fül)lte es genau.

5Iber er loar ni^t eifevfüi^tig — gar nid)t. ©s freute

if)n im ©runbe. Unbeutlid^ lag bie ©mpfinbung in ii)m,

als lenfe bas feinen 33ater oon if)m felbft mel)r ah — als

roürbe bie oollfte Siebe biefes geroaltigen SO^annes, bie

Dölligfte ^iufmer!famxeit all feiner (Sebanfen, gan3 allein

auf tt)n, ben Sol)n, gerid)tet, allsu fi^roer toud^ten— roürbe

eine beftänbige ^Inforberung fein . . . Unb roie 1Ituffid)t . .

.

S^^ein, nein — alles toar oortrefflid), toie es toar. — X>iefc

ganse l)äu5li(^e 2Belt mit 5Bater, ^^rau imb 5^inb gab fol(^

ein ©efü^l oon Sid^erf)eit unb toar im ©runbe immer toie

ein 3ßugnis — es oemid)tete bie 33ergangenl)eit. — 3ln

bie bad)te 2ßr)nfrieb je^t in rul)iger S3erad)tung unb ooU

S^ritil. (£t bilbete fid) ein, t)a\^ er l)ente bas alles llüger
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anfangen unb jebcs SBeib unb jebe Sage mcf)r bet)errf(f)en

tDürbc.

SBeil 3Igatf)c feine ?tnttüort beJant, ful)r fie flagenb

fort: „3)aDon, tüie [d)roer es ift, als junge 'i^xau [o einfant

bal)tn3uleben, baoon mad)t firf) niemanb einen 23egriff."

„Sie [ollten roieber {)eiraten/' riet 2B^nfrieb.

„5Rod^ einmal oertauft roerben!" rief fie poII SBitterteit.

„fiiebfte Saronin — eine S^rau toie Sie — fo fd)ön —
oer3ei{)en Sie, aber biefe 5t)re SBorte geben mir bie ^flid)t,

beutlirf) 3U fpred)en — fo rounberooll f(i)ön — fo gans I)ine

gebenbe 2BeibIid)!ett — fo ooller ^ersensgüte — bie mufe

unb roirb Siebe finben — feinen ,Ääufer* — nein, einen

Ieibenfd)aftli^ liebenben ©atten."

9Igatf)e faf) il)n mit if)ren fd)ioimmenben SBIiden l^alb

bcfcligt, f)alb befümmert an.

„SCßenn Sie fo fpred)en. — Unb bodE) — glauben Sie

mir — es fd)eint, mir ift bie (5abe oerfagt, ^er^en 3U ge»

roinncn."

Sie brüdtte if)re §anb gegen bie ^ugen. Sie roirfte

mcE)t üiel anbers als ein ißadfif^, ber in unrul)iger Über»

fülle unüar brängenber (fmpfinbungen mcl)r ausfpri^t,

als gefd)madh)on ift.

„3a, bie SBeiber!" baci)te 2Bt)nfrieb fet)r angeregt. I)ie

Sieb3el)niäl)rige DorI)in I)atte it)n oon ©ef^äften unb

3a!)Ien unb mit SBost)eiten imter^alten, unb biefe reife

(^rau fprarf) roie ein fentimentales 93ZäbeI.

?Iber ein fo befümmertes unb Derfd)ma^tenbes 5tauen=

f)er3 gan3 ot)ne 3^roft 3U laffen, toäre oöllig gegen SBi^n*

friebs ^rt geroefen.

(£r nat)m fa^t bie §anb, bie toeinenbe 5tugen oerborgen

f)atte. C£r t)ad)h fid) roof)!, talß bies norf) bie allerleöten

iränen feien, bie bem unerbittlirf)en Stepf)an narf)floffen.

Unb er i)atte längft f)erausgefüf)It, bafe bei ?Igatl)e in bie
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abfd^rüinbenbe fiiebe ftrf) fdE)on eine neue 95erUebtt)eit

mifd)te — toie ber äRonb nod), immer mii)x oerblaffenb,

am §immel ]ül)t, roenn bie SKorgenfonne fid) [tral)Ienb

erf)ebt.

(£r t)ielt txöftenb unb innig il)re §anb 3toifd)en feinen

beiben.

(Sx faf) il)r tief in bie ^ugen, unb feine ©lide jagten if)r,

bafe fie gans geroi^ bie ®ab^ l)abc, ^erjen 3U getöinnen.

(£5 [rfiien ja eigentlich !ein ©runb jum (Erröten üor=

guliegen. — ^ber ^gatt)e errötete bod^ — unb if)r ^Item

fing an, ra[cf)er 3u gcf)en.

„D," rief (yräulein oon ©erroalb, „5el)marn!"

Sie ftanb auf unb ftieg com Si^pla^ aus bie gtoei

Stufen empor auf Ded. ^l)x §er3 flopfte . . . I)ie[er

93litf 3roifd)en h^n beiben . . . ©ottlob, bafe ba gerabe

5et)mam toar . .

.

§ingebreitet in ben blauen gluten lag bie flad^e

3nfel, mit if)rem f)ellen Sanbftranb, if)ren golbgelben,

reifenben $ll)renfelbern unb bem üeinen Stäbt(^en Surg
mit [einen buntlen J)ädE)ern unter unb 3tDif(I)en ber

©f)rtt)ürbe uralter Ulmen unb bel)aglicf)er Obftbaum=

toipfel. So liebensEOürbig paftoral taud)te ber 5^ird)turm

aus bem (5el)äufe ber Drtfd^aft auf.

9}ian roar nai) genug, alles 3U erlennen, unb bo^ no(f)

fo fern, t)a^ jebe etroa [törenbe 5\Ieinig!eit ber Ufer*

Isenen oerfdjttianb. (Sin SBilb toie oon lluger unb fe^r

feiner Äunft i)ingemalt.

Unb 3ur 9ied)ten bas toeite, uferlofe SOieer, im legten

®lan3 ber Sonne, bie I)inter ber Mfte 3ur ßin!en unter=

ging. 23oraus öffnete fid)" ber fd)male gef)mamfunb.

Das alles tDar-fet)r fd)ön, unb gfi^äulein oon ©ertoalb,

bie am ^lajüteneingang Ief)nte unb Ijinausfa^, bad)te

immerfort, oon f^toerften 3J»eifeln geplagt, ob es md)t

StiQ« Reiben. 16
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it)rc ^flic^t fei, tl)rc §ernn barauf aufnteilfaTn 3u mad)en,

ober ob [ie üüger f)aTibIe, [ie ungej'tört mit §erm i}of)Tnann

3U laffen. Hub au^erbem: roar es nic^t 3eit, 3U ^benb

3U eifen? — unten toarteten §untmer ! — Unb roar es

nid)t 3^\t, um3u!el)ren? SBann tarn man xxaä) §an5?

®ro^er (Sott — es Jonnte [et)r fpät roerben. —
'2lgat{)e j'ct)ien je^t leine 9^engierbe auf 5el)Tnam unb

htn rei3r)olIen ^nbltd ber lorngelben S^^fel im 9?at)men

blauer 2Bogen 3U I)aben.

„Sie finb immer roie ein tDaI)rer greunb 3U mir/'

\aQt(t fie I)alblaut, „bafür bin id) 5f)nen fo banfbor."

„3<i) rDün[cf)te nur, lä) fäl)e eine 9[)töglid^!eit, ^l^mn

3i)r oft [o [d)tDere5 (Bemüt 3u erl)ellen."

„yjlaQ 5^lara es aber aud^ f)aben, roenn Sie fo freunb=

f(i)aftlirf) um mid) beforgt finb?" fragte 5lgat{)e bebenflid).

Sie t)atte bo(^ 5^Iara roirflid^ Heb — teils aus if)rem all=

gemeinen $8ebürfnis 3um Sieben, teils roeil fie fie neiblos

betDunberte — neiblos, aus bem unberou^ten (5efüt)I

I)erou5, ba|5 5llara nictits baran lag, ©efallen 3u erroeden.

„3d) bitte Sie!" ]pxad) 2ßi3nfrieb fel)r Iebf)oft. „i^Iara

unb einem 9Jlenfc^en etroas nii^t gönnen: bas gibt es

gar nid)t. Unb nod^ ba3u 3l)ttßTt — i{)rer ^^reunbin . .

."

„3a, fie ift fo felbftlos unb gütig," feufste ^gatf)e.

„(Sine famofc, großartige grau! ^ä) toeiß nid)t —
Sie finb bo(^ gi^eunbtnnen — I)at fie fid) je über unfere

(£I)e ausgefprod^en?"

„'31k. Silaxa fprid)t nie oon fid) — fie ift fo oerfd)Ioffen.

3d) beroimbere es."

2Br)nfrieb neigte fid) nod^ näl)er f)erüber unb fprad),

beinal)e flüfternb: „Selben Sie, liebfte greunbin — im

tiefften 93crtrauen! 9Jfan muß meine (£I)e mit 5^Iara

anbers beurteilen — roie toof)! fonft Gt)en. 2ßir I)oben

uns getoiffermaßen meinem Sßatcr gu ©efallen üerl)eiratet.
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SBiffcn Sic — als iä) f)etm!aTn — ©ott, es fmb ]d)on

breijef)!! Söionot [eitbem, toie i[t es möglid) ! 2)a f)atte id)

]o oiel ®rf)toere5 bnrd)geTnad)t — eine grau {)atte mid)

Derraten ..."

3IgatI)e preßte [eine ^anh.

„Sic ! ©erraten? ! I)a5 fonnte ein 2ßcib?"

Unb er I)örte tüof)I, ba^ fie es nnfa^Iid) fnnbc, il)n

3U Ia[[cn, toenn man oon il)m geliebt [ei ...

(£r crroiberte banfbar ben §änbcbrud.

„Unb bamals toar irf) [o angecfclt üom I)a[ein, "üa^ id)

mid) nirf)t oiel rc)cf)rte, als 3Sater in einer ra[d)cn §eirat

mit Älara für mid^ bie cingige morali[(f)c 9?ettung [af). —
§cut freilief) — \)tut gelänge es 3Sater frcilidf) nid)t [o

lci(^t, mid) einsufangen!" Gr \ad)tt lei[e auf — als [pred)e

er Don [el)r brolligen, roenn aud) l)öd)[t liebensroürbigen

(5e[d)i(^ten. „^a — unb i^lara — id) had^tt er[t, [ie [ei

in mid) ocrliebt — man neigt als ettoas üerrDöI)nter SJlann

3U arroganten Ginbilbungen. — 5lber nein — 5llara l)at

eigentlid^ nur [o 'nc [d^toe[terlid^c Eingebung für mid).

—

©el)ciratet f)at [ie mid) roegen 2>ater — etroas aus X>ani'

barleit unb be[onber5, roeil [ie il)n oergöttert."

„SD," [agte 5Igatl)e, „bas i[t ja aber eigetitlic^ tragi[d)

— ober . . . nein ... 3^ toollte [agen — es f)ättc tragi[d)

roerben fönnen . .

."

„Äeine Spur," oer[id)erte er mit 9^ad)brud. „©erabe

bie[e [d)öne, ru!)ige C£f)e ooll (5reunb[d)aft gefällt uns

bciben [el)r gut — glauben Sie bitte nid)t, tia^ id) es

bereue. — 3^ oerbanle 5llara oiel. 2ßie !lug l)at [ie bas

angefangen, meine 5lrbeitslu[t 3u roeden . . . Unb id)

t)abc [o3u[agen meine 3ugenb roiebergefunben . . . Unb
bann: tote mein alter §err nun glüdlid^ i[t! (£r trägt [ein

Sd)id[al, geläl)mt im Stul)I 3u [i^en, in ^^neben. — 2ßie

f)ätt' er [id) [on[t baran mx^t^xt . .

."
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„T)aB ift \a alles fef)r ]ä)'ön," [agtc 3Igatf)c, mit cment

^Zale auf unbestimmte 5lrt emüd)tcrt.

^ber bies flaue (5efüi)I roid) rafc^ einer ftürmij'd)en

^lufxoallung. Denn 2Bt)nfrieb [af) [ie toieber mit Diel=

fogenbem ^usbrutf an.

„(£5 beraubt alfo Älara in feiner SBeife, menn id) nid)t

blinb für ben I)oIbeften, ttieibli(f)j'ten 3Qnber bin . .

."

fprad) er Iei[e unb langsam.

^nsroifd^en I)atten bie Kämpfe in ^^äulein oon

©ertoalbs $Bruft 3u einer ©ntf^eibung gebrängt. ^1)1^

''$f)antafie fat) immer bos ledere, oon roter, jteinl)arter

Schale umpanserte §ummerflei[d) — unb biefe 3i»ong5=

Dorftellung entfd^ieb.

Sie !am {)erbei, ein roenig f^mantenb unb balan-

cierenb auf ber fd^rägen (Ebene bes Deds ber gerabc fel)r

nad) SBadborb überliegenben ^ai}t

„(£5 ift \d)on W)mt)l" fagte fie in bem erjtaunteften

2!on oon ber 2ßelt, als falle xl)x biefe olltäglid) tDieber=

tef)renbe Xat\aä)^ ßum erjten äUale in if)rem fieben auf.

5lgatf)e eriDad)te . .

.

„O — roann tommen toir ^eim? . .
." rief fie ge=

ängftigt.

„2Bann toir looHen!" berut)igte Sßpnfrieb; „i^ \)ab^

3U §au5 barauf oorbereitet, "öa^ es fpät in ber 9^ad)t

roerben !ann ..."

„£iebfte Saronin, Sie müßten aber je^t ettoas ge*

niesen," ermal)nte bie ©ertoalb.

9Kan ging I)inab. 33orI)er fprad) 2Br)nfrieb nod) mit

bem Sd)iffer. Der 3Binb flaute ab, blieb aber ^lorb-

norboft imb oerI)ie^ glatte, toenngleic^ langfame 9\üd=

fal)rt.

Dann a^ man in einer unbegreiflid) übermütigen

Stimmung. 5?oter, fd^äumenber 9?oman6 füllte bie
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®IosbedE)cr. X)a5 roftg ocr^üUte 2id)t gab eine Zxaum=

beleud^tung. ?lu5 oter SBirnen fam es, bte an ben ge=

täfelten SBänben, 5tt)tfd)en hm 2Banbf(i)rän!c[)en, ange=

brarf)t toaren. I)ie §iimnterj'rf)ü[[el ftanb auf (£15, unb alle

brei !tif(f) genoffen griffen tüd)tig 3U.

e^räulein oon (Sertoalb f)ob einmal if)r ©las mit bem
prideinben Surgunber gegen bas oon 2Bt)nfrieb. —
Sogleii^ rief 5lgotI)e: „2ßir toollen auf Älaras 2Bot)l

trinfen!"

Unb fie tran!en auf bie ©efunb^eit ber jungen <5rau. —
üDie ©efellfrf) afterin füf)Ite ficE) roieber einmal gans

beglüdft — feit brei 3ol)ren I)atte all bas (£lenb ber T)e=

mütigungen unb bes etoigen Sßed^felns oon §äu5lid)!eit

3U §äu5lid)!eit ein Gnbe. — 9^ül)rung erfaßte fie, toenn [ie

ht'öaä)it, tüie l)errlirf) nun il)r fieben fei. Unb in biefer

Stunbe toar fie u)ie beraufcf)t — ni<i)t gerabe com leife

unb fein fd)äumenben Surgunber — nein, Dielmef)r no(^

oon ber Srf)iDärmerei i^rer §errin unb oon ber SJlannes»

fd^önl)eit 2B^nfriebs.

3Igatl)e toor oor ©lücEfeligfeit roie benommen. —
3td^, es Iol)nte fid^ ja bod) no(^, 3u leben ! — Unb mar es

nid^t, als ob 2Br)nfrieb ein ganj anberes 2Befen be!ommen
I)ätte — gleid^fam als l)abe eine 3öiiberl)anb über fein

®efid^t geftrid)en unb if)m einen neuen, fröl)licf) unter=

nel)menben, fprül)enben 5lusbrucE gegeben?

3a — 2ßr)nfrieb füllte fid^ roirflidE) roie oerroanbelt —
nid)t oerioanbelt — Dielmel)r roie ein (£rroad^enber — loie

ein 3urü(ige!e]^rter, ber lange oerbannt roar — fo ber=

gleiten — er roufete felbft nid^t, roie ii)n bas anfam. —
^ebenfalls toar es eine •(5el)obenf)eit. — ©r roar gang

burdE)riefelt oon jenen !öftlidf)en, gefpannten (Smpfinbungen,

bie SCUann roie 2Beib in ben 2lnfängen ber fiiebe überrafd)en.

— ^(^, Boas gab es benn ßebensoolleres als bies SSor*
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al)ncn möglicher fflSonnen, bies [t^ ©tnanbercntgcgcn=

bvängen mit Slirf unb £äd)elrt urtb finnft^tocren SBortcn. —
Unb bann bie Serotetten I)tngetDorfen unb hinauf . .

.

Der ^benb max ge!ommen; er i)atte fanfte 2:öne über

§intmcl, 2ünh unb 30Zeer gelegt — bunteloeilrfjenfarbene,

ins (5rau f)inüberfpielenbe.

^räulein von ©ertoalb fagte mit ettoas unüorer

Stimme, fie roollc es red^t mit 5lnbadE)t genießen, unb

fud)te [ic^ oorn am Sug ein ^Iä^dE)en, "üa too ber Ätüoer=

bäum über Sorb I)inau5ragte rote ein Spie^ . . . X)ort

{)odfte fie nieber unb fanb £el)nc unb $alt.

2Bi)nfiieb unb 3lgatl)e [e^ten [irf) auf tilt Äiffcn bes

ocrtieftcn Si^pla^es. 2)i^t nebeneinanber — er natyn

if)re §anb unb füfete [ie unb legte fie if)r in ben S^Df3

3urücf.

„SolcE)e Stunben," fagte 5tgat^e, „entfd)äbigen für

alles, toas man gelitten f)at."

„SOßas t)aben Sie benn fo fd^toer gelitten, teure (^reun==

bin?" fpracf) SB^nfrieb. „Da^ ^1)1^ (£l)e !ein 33ergnügen

xDor, lann \ä) mir benfen. Sitte, erjä^len Sie nirf)ts

baüon — mir ift, als toürbe id^ 3u sornig ruerben. —
(£s gibt nur eins: oergeffen!"

Sie rebeten fel)r leife miteinanber.

„9Jlan !ann ni(f)t alles üergeffcn, es gibt bos 9Bort

com (£rDig=®eftrigen. (£s ift voa\)xl SBenn immer rüieber

3u einem surüdHommt unb fid^ immer neu ftraft, tuas

man einmal oerbra^ . .

."

„35erbrad^?! Sie — 2lgatl)e. — SfZein, Sic lönnett

ieine Sd)ulb auf firf) gelaben l)aben. — Sie, bie Sie

nid)t imftanbe finb, einer (fliege roel) gu tun."

„5lein— leine Sd)ulb. — Unb bod) — aus Hnfenntnis

— aus 5Reugier — aus einer frf)redElicE)en Sel)nfud)t nad)

— a6), id) roei^ felbft nid)t, roonad) — nad) £iebe, ober
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nad) (5Iü(f — ober uad) (5cf)cimnts — ja, aus Unfcnntnis

lanrt man fct)lcn."

„9^iir bas (Sefe^ i[t [o graufam, fte md)t als (£nt=

[rf)ulbigung an3unef)Tnen. (£rfal)rene ^erjen urteilen

anbers."

„Xiann f)aben meine (SItern !eine erfat)renen fersen,

[ie Der3eiF)en mir nie, tooran boc^ au^ [ie bie Sd)ulb

trugen."

„SBoIIen Sie mir ni^t oertrauen — Hebe 5lgatl)e. —
3^ — Der[te^e alles

—

"

CBr legte ganj [anft, unb um fic 3U ermutigen, bcn

2trm um il)re 3!oille.

Unb [ie neigte ben blonben Äopf näl)er ßu it)m —
[todcenb — in immer rt)ad)fenber fieiben[d)aftlid)!eit fpra^

[ie von il)rer ^ugenb.

3mmer bun!ler toarb bie Sommerna(t)t — bie ^Jlut

glönste in ber 9Zät)e [(fitoaräblant unb roar in ber 'i^txnt

ein ^bgrunb oon ^i^ft^i^Tiis. ?Iu5 ben SBogen !am eine

gleichmütige, an= unb abfd^roellenbe 9Kufi! l)erauf — oon

ber 3arf)t ging fteuerborb ein fleines rotes Stral)lenbünbel

hinaus unb badborb ein grünes — bie glitten als magij'd)er

S(i)ein mit ber gal)rt unb fd)tx)ebten über ber S^iefe.

„3^) bin als einsiges 5^inb immer ]ti)t allein getoefen,"

er3äl)lte ^gatf)e. „Unb immer oon stoei ©ouoernanten

betDacE)t — id) [ollte gron3öfifd) unb (Snglif^ toie Deut[d)

!önnen. 3Siel roollten meine (£ltem mit mir. §od) I)inous.

— 9}?ama i[t eine 23ereinsbame, gibt (Selb mit oollen

$änben, l)at gro^e 25erbinbungen — bas roar fo 'ne

?lrt Vorarbeit, begriff id) fpäter — bas follte mir bann

ben Eintritt in "öh ollererfte ©efellfd^aft fid)ern. Unb
mal 'ne gans, gan3 gro^e Partie! §0(^abel ober aller=

erfte ginansariftotratie. ^^apa toollte bergleid)en l)aben

für fein ®elb, unb 9Jiama für all i^re 6d^ufterei in ben
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23ereinen. Unt) be£f)alb rourbc an mit I)erumer5ogen —
UTtb gar feine luftige 5^inbl)eit \)üW id) — unb feine

'^reunbin burft' id) I)aben — bamit nid)t einmal un=

ertDimfd)ter ^lnE)ang 'oa fei. — äRama [agte manchmal:

bis man feine gefenfd)aftlirf)e ^ofition gan^ feft begrünbet

I)at, ift es t)orfid)tiger, allein gu bleiben — man mufe erft

feigen, rooljin mon gelangen fann."

„(£ine finge t)ome 3^re 9Jiama ..."

„3a! Hnb folc^e mt fiiebe unb fol^e %ü ^oxaus-^

forgen mar mir blo^ erbittemb. 3<^ tDoIIte luftig fein,

eine greunbin gum £iebl)aben roollte id) — unb tia roaren

nur bie fteifen ©ouoemanten — unb fie unb iä), toir

l)a^ten uns."

„^rmes 5tinb!" fagte 2BT)nfrieb leife, obf(i)on er nur

flüd)tig 3uf)örte, fonbem nad)prüfenb ^gatf)ens '^Parfüm

aufatmete unb bacE)te: ja, es ift b a s Parfüm.

„So tDurbe id) fed)3el)n So'^^ß- ^Tib toir lebten immer

ha brausen, giüifd)en t)cn ^^-abrifen — bas §au5 tcar

prad)tooIl — aber bod) in Serlin felbft t)ätte id) DieIIeid)t

me!)r (^-rei!)eit gef)abt — mel)r 3^^fti"euung. 3^ h^ oft

bie §erren aus bem Sureau — fie begegneten mir unb

grüßten — roenn id) mit meinem 5Rero fpielte — \a,

id) I)atte eigentlid) blo^ meinen S8ernf)arbiner gum S3er=

gnügen. Hnb bie STtQe^isui^e fal) id) aud). SBenn id) 9Tero

in bie Spree I)inausf(^tDimmen lie^ 3um ©aben — bann

mu^te id) I)inter bem §aufe entlang get)en, xoo bie §erren

alle rDoI)nten. Unh bo . .
." fie ftodte.

SBi^nfrieb fragte: „Unb ha"?" unb legte feinen ^rm
fefter um bie gittembe ^rau . .

.

„Unb ha voax einer — mit fo blanfen braunen %igen

unb einem f^roarsen Schnurrbart^ en — fo italienifd) —
bilbete id) mir bamals ein — '^aipa fagte fpäter: toie ein

M2iirget)ilfe ... ^d) roeife nid)t, toie es fam — roir
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jat)cn un5 immer fo an, mib bann, obgletcf) es bem armen

9lero [(i)Ied)t be!am, bann ging id) immer öfter, um if)n

5u baben, imb immer um bie 3^^*» ^^ >^^' ^^ [einem

^arterrefenfter [tanb. — Unb idE) mar mit einem SJlalc

glücKicf) unb tiatte fortiDät)rcnb an etroas S^önes 3U

ben!en. Unb bann — einen 2;ag — es toar im 3uni —
ba roarf er ein Srief^en I)erau5, als icf) oorbeüam, unb

brin jtonb, ta^^ er mid) roa^nfinnig liebe unb [tcrbcn

toerbe, roenn er nid)i einmal mit mir [prerfien fönne, unb

roo es root)! fein fönne — unb id) folle morgen, toenn id)

mit bem §unbe üorbei fomme, eine Ulntioort bringen —
einen 3ßtt^I w fein 3i^^ei^ toerfen, er roolle aus 33orfid)t

nid)t am offenen genfter fein ... ^a, fo fing es an."

^gatl)e toeinte ein roenig. Sie fd)ämte fi^ no^ immer

roieber. Unb erinnerte fid) bo^ aud) 3ugleid) ber fd^aurig=

fü^en 3tngfte unb SBonnen ooti bamals.

„2Bir trafen uns — t)inter 3äunen — jtDifc^en ben

2Bin!eIn oon Sd)uppen unb fiager{)äufern — ba roar feine

^oefie — fein 2ßalb — fein äRonbfd)ein — feine ^ad)'

tigall — alles l)atte gleid) fo roas fur^tbar SSer^toeifeltes.

— Unb er f(^tDor, fid^ 3U erfd)ie^en, roenn id) nid)t bie

<Btim toerbe."

3lgatl)e trodncte if)re 3!ränen. Stärfer als Sc^am

unb ©ram toarb bas t)ei^e Grinnern.

„Dann oerreiften bie (£ltem — id) blieb bei bcn ®ou*

Demanten gu §au5 — jebe oon il)nen t)atte Dier3el)n XaQt

Urlaub, fo ha^ oier 2Bod)en lang nur dno: Xx)xarmin mid)

betoa^te. — Unb SOti^ Sroron roar fef)r leibenb — benu^te

biefe 3^^^ ol)ne 5^ontrolle feitens ber Herrin, um gang

frül) fc^lafen ju gel)en — es roar ein fo fd)tDüler ^luguft.

3d) ftarb oor Sel)nfud)t — litt — o — bad)te 3u oer=

brennen — unb ba gefd)al) es. — 3^ raupte ja ni(^t, roas

id) tat — id) tcar nur feiig — feiig ..."
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Sic cr[d)auerte. — Sie flü[terte loeitet. — Unb es

toar, als ob if)rc raunenbe Stimme unb bas [rfimetd^clnbc

'J^oufd)en bes S[Ueere5 Xöm [eien, bie aus bem gleirf)en

Urgrunbe allen £ebens I)crauffämen.

„3cf) ^ab' es nie begriffen — nie — "öa^ bas f(f)Ie(^t

oon mir getoefen fein follte — fo unmenf(f)Ud) glüdfelig

in £iebe 3U fein
—

"

Sie fd)tüiegen beibe lange. — Unb 3lgatf)ens 5^opf

iuf)te firf) an feiner Schulter oon oergangenen fieibcn

aus . . . (£nbli(f) fprac^ fie toeitcr.

„Die C£Item !amen jurücf. S^^Ö^Tib jemanb glaubte

fid) oerpfli(^tet, mit il)nen gu fprei^en — benn bie ganjc

^obri! I)atte es getoi^ fd)on longc gemcrft — roie I)ätt'

id) baran beuten fönnen? — Unb bann gab es einen

3uftanb — ©Ott — ein SOlaffenmörber !ann nid^t härter

beftraft toerben. — §inrid)tung ift ja milbe bagegen. —
Unb 9Ki^ Sroron flog l)inau5 — unb ,er* fc^rieb !ül)n

unb ftar! an S\^apa, ha^ xä) feine Sraut fei unb "öa^ er mirf)

l)eiraten roolle — unb ^apa unb 9Kama fcl)rien, barauf

l)abe er nur fpefuliert — Unb irf) fagte, feine 2lrmut fei

mir re^t imb id) roolle mit ii)m I)inaus3ie^en unb

betteln. — Dafür I)atte ^apa nur ein f(f)re(flid)es

(5eläcf)ter. — 2Biebcrgefel)en l)ab' id) il)n nie — ni^t

einmal 2Ibf(i)ieb nel)men burfte id). — Unb 'ipapa fd^idte

il)n mit oiel (Selb nad^ ^merüa — "öa ift er oerborben

unb geftorben — bas l)at ^^apa erft nad) oier, fünf

3af)ren gel)ört. — Damals gleid), als all biefe 2But

auf mid) bei "^apa unb äRama toar, roollte 16) fterben.

— (£s ift |d)tDer, gu fterben — man toei^ nidE)t, roic man
es mad)en foll

—

"

Sie feufßte.

„3d) xüar nod) gon3 gebrod)cn — bann !amen bie

Gltem unb fagten, id) muffe "ötn Saron §egemcifter
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I)ctraten, es fei für mid) ha^ bejtc — bos chtäiöftc. Sic

taten, als roeife ganj ^Berlin mit j^i^iöcrn auf mid^ —
toell id) einen armen 3tngeftellten fel)r lieb gel)abt f)atte.

—

Unb id^ bad)te: oieIIeicf)t ift bie (£I)e t5i^eii)eit. Sie toar

ja getoi^ ein befferes fieben als bas, roas id) 3U §au5

gef)abt I)ätte. — Obgleirf) . . . Sis auf bcn I)eutigen Zag

3ürnen mir bie (£Itern unb tun nur roegen ber 9ßelt, als

[et alles in Orbnung. Unb [it fragen tk ©erioalb aus,

unb bie gute ©ertoalb [agt bie 93Sal)r^eit unb er3äl)lt,

tüic trift irf) cigentlid) lebe."

"ittgat^e [pra^ nun mel)r oor fi^ l)in als 3u il)m.

„Unb um biefer jungen, türirf)ten, I)eiöen £iebe toillen,

foll mein gan3e5 £eben oerpfufd)t fein? £), id) toeife

n)oI)l — böfe SCRenfd)en flüftem nod) immer allerlei —
unb oielleic^t l^at einer, für ben i^ ein bifed)en fd)roärmtc,

gebad)t, als Offi3ier tonne er bas nid)t. — ^ber oon

ix»ie Dielen ^^i^auen roirb geflüftert . . . Unb toeil id) aus

lauter ©infamfeit unb Unkenntnis unb Se^nfud)t einen

9Kcnfd)en mal ein roenig 3U lieb gel)abt l)abe — foll id)

nie mel)r — nie — nie mef)r bie (5lüdfelig!eit erfal)ren —
geliebt 3u fein ..."

Da neigte fid) bas (5efid)t bes äRannes über bas il)re.

(£r flüfterte lein SBort bes S^roftcs, bes SCBerbens, ber

33erl)ei^ung —
S[Rit einer be3tüingenben Selbftoerftänblid)!eit fud)tcn

feine Sippen bie il)ren 3u einem oerse^renben Äu^ . .

.

Unb am Älüoerbaum f)odte bas alte 9Käbd)en unb ftarrtc

in bie 9lad)t l)inaus.

Mes in il)r Eöar ^ufrul)r. Eigenes 2Bünfd)en unb

Gntfagen glomm, toie ^euerrefte unter 2lfd)enl)aufen,

lüenn er aufgeftöbert toirb, nod) einmal auf. — Unb fie

fül)lte au^: mm mar bie feit brei Sa^i^^n mit fo oiel

251



ent[cf)lo|[cnl)ctt unb immer oetgcbcns ctiüartctc Stunbc

ba, beibe klugen 3U3umacf)en.

Hnb aus ber Sommemad)t loe^tc ]o Dtel I)cran — toft

coie Qual bes iReibes — 5Rül)rung, bie ber gutl)er3tgften

aller (5^auen ein toenig (5\M gönnte — Sorge oor \ä)xtd'

li^en Äämpfen.

(£5 toar aber [rf)ön, I)ier ju fi^en unb 3U ma6)zn, unb

fie !am [icE) faft toie Srangäne oor.

9Jlärcf)enI)aft — roie [0 bas Sd)iff burtf) bie fd^roargen

2Baf[er bal)inglttt — unb im etoig glei(f)en Xon unb

9?f)t)tt)mu5 befangen bie SBogen leife ben 3auber ber 2fal)rt;

bun!el bie "^tmt, I)odE) unb ooll [^toarger 3Dlaiejtät ber

§immel.

Hnb nun taucE)te ber [tolße Sd^iffsleib ber ,§oI)en-

Sollem* auf, unb aus il)ren oielen, oielen klugen glängte

gelbes 2\ä)t. — Hnb brüben 3!raDemünbe=Stranb — eine

9?eif)e oon £id)tperlen nur. — Hnb bas Slinffeuer bes

£cu(i)tturms, bas gudfte unb oerfd^roanb unb loieber sudtte.

Hnb bann trat ein 9Kann an htn Sßla^ f)eron, roo

Fräulein oon (Sertoalb \a^, unb [(^rerfte [ie auf.

X»er 'Mann I)ielt in feinen I)od^erf)obenen §änben je

eine £ateme. — (£r fd^toenfte fie unb roieberI)olte geroiffe

Seroegungen in me{)rfad)er ^yolge. — Cr femapf)orte

ber Sootfenftation 3U, bafe bie „Älara" in htn §afen toolle,

unb bie Station folle es bem 9Jlotorboot roeitergeben,

bas im §afen loartete . .

.

©ro^e Hnruf)e entftanb an Sorb.

IDie rottoei^en SO^atrofen manöoerierten, bas Sd)uner=

fegel raufrf)te I)erab, fan! in fid) 3ufammen unb roarb oon

rafd^en, oielen §änben 3U einer goitei^^oilc sufammen-

gebunben. Das ©ro^fegel frf)län!erte gelöft. —
Hnb inmitten all ber Hnrul)e ftanb mit einem MaU

ber §err ber 3arf)t t)a unb gab $Befel)le.
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gräulein Don ©crtualb ]uä)U ?lgatf)e unt fanb [te

coie Dcrjaubert auf bem Si^pla^ — in [cltgcm fiärf)eln

[tnnenb.

Sie fiel bann if)rcr IXrcucn um bcn §al5 unb [prad)

fein SBort. — %htx bie Streue tou^te — bies oerbanb [ie

beibe auf immer.

5la(i) einer toeiteren {)alben Stunbe roar man im §afen.

Unb bort roollte 2Br)nfrieb mit ben I)amen auf bas 9J?otor=

boot überfiebeln. I)ie „5llara" [ollte über ?lad)t in 2raDe=

münbe bleiben. SKit bem flinfen „Seoerin" badete 2Br)n-

frieb erft bie Damen an bie fiammener 93rüde 3U bringen

unb bann nad) §au5 gu fal)ren. (£s roürbe n)of)l lange

na^ 9Jiitternarf)t loerben . .

.

3n Slraoemünbe am Ufer iiiaren in biefer ^eftseit

no^ 9Jienfd)en — unb jroei S(f)iffer riefen allerlei oon ber

t)ol)en Srüde I)erab . .

.

2Bas benn? ^a — gans geroife. — Der (5d)Iepper

,^rimu5' f)atte bie ^aö)xi(i)t mitgebrad^t — gerabe als er

bie XxavKt abtoärts bampfte unb [d)on eine gute Stredfe

an „Seoerin £ol)mann" oorbei getoefen roar, I)atte er einen

furcE)tbaren 5^nall oon bortI)er gel)ört.

2Bie oon einer (Sxplofion . .

.
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Sie junge Si^Qu f)Qtte ben 33e[uc^ U)xtx frül)eren

Pflegemutter gel)abt. 3« anem roar bie X)o!torirt fiamprc(i)t

ein eifriger QJJenfcf), in 'iRebe toie in Xat Hnb fo t){elt

fic aud) mit einer geroijfen pfIid)tDoIIen Gmfigfeit barauf,

5llaras (Sinlabung 3um 9'lQd)mittagstee gu folgen. Rlaxa

I)atte gefügt: fomm bod) an |d)önen Sommertagen, fo

oft bu Boillft, nad^mittags f)erüber. Das tnar ber alten

rafd^en Dame 3U unbeftimmt geroefen, unb fie fe^te fid)

felbft im ftillen ben Dienstag unb ben «Freitag 3U t^n

©ängen nad^ bem $errenl)aus oon „Seoerin £ol)mann"

feft. Das tiatte 5^lara natürlid^ balb gemerlt, unb roenn

fie einmal an einem biefer Sßo^entage Derl)inbert roar,

telepl)onierte fie ab. §eute roar bie alte 'Sxau cigentlid)

barauf gefaxt geroefen, "ba^ man il)r abroinfe. — Die

jungen (£l)eleute roollten bod) mit i{)rer Sac^t t>tn Seglern

entgegenfal)ren. — ÄüotosÜ, ber immer einen ^ugenblid

oorfprad), er3äl)lte oon ber erl)altenen Cinlabung, ber er

nid)t folgen !önne.

^Is bann aber !ein 3lbroin!en erfolgte, ftürste fic^

bie alte ^^rau mit il)rer oollen £ebl)aftigteit in Sorgen.

2Bar bas 5^{nb fron!? £)ber ber ®el)eimrat? Darüber

nad)3uben!en unb fid) mit jebermann, ber il)r in ben SBurf

!am, einbringlid^ 3U befpred)en, roar fel)r unterl)oltenb.

3um ©lud erroies fid) alles als überflüffige (5eban!en=
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unb 3ungcngt)Tnna[tif, bcnn fie fanb SKutter uub Kiiib

in bcr oölligfteTt (5efunbl)ett uor, unb ber ©e^eintrat

mar md)t fid)tbar. (£r arbeitete oben mit feinem Sefretär.

Das Äinb i)atte mittags oiel ge[d)rien nnb loar ein roenig

mit ber SSerbauimg gejtört getoefen — nun lag es prad)t=

DoII anjufel^eTt im offenen 2Bagen, imb bie ^mme in

ber malerifd)en Xxad)i fafj babei unb roet)rte htn fliegen.

?lid)t toeit baoon I)atten bic beiben X)amen ^lee getrunfen.

X)tx ^la^ unter ben alten Ulmen mar angenel)m, man
l^atte oon ba einen [ef)r malerif^en SlidE auf bie §od)öfen,

bic toie in einem 'iJtusfdjnitt, oor bem blauen §immel,

oon grünen 3i35^i9^Tt umral)mt, ernft baftanben. X)ie

X)o!torin £ampred)t er3äl)lte mit unermüblid) bal)in=

rinnenben SBorten oon allem Äleinfram it)re5 engen

ßebcns.

Dann geleitete 5^1ara bie flinfe fleine graue ^Ite

l)inab jur 3^äl)re, too es nod^ einen iDortreirf)en '3lbfd)ieb

gab, bis Sörnfen, ber ^yätltmann, imgebulbig fragte:

„2Bölt roi nu foal)ren, ober toölt rote nid) foal)ren?"

^Is 5^lara langfam treppan sroif^en ben §ainbud)en='

t)eden ßurücfging, fül)lte fie firf) oon einer imbegreiflicE)en

3uoerfi(i)t unb ^eiterieit erl)oben. 9Bol)er i^r bie !am —
fie rou^te es nt^t. Das ©runblofe it)rer u)ed)felnben

Stimmungen, bas ©egenftanbslofe il)rer frol)en Sel)n=

fu^t unb jammeroollen 3ßi^'5rücftl)eit, als läge alle Ciual

ber 2Belt auf \\)x — fie oermo(i)te es ni(i)t 3u erflören.

Dilles, roas fie !onnte,[roar, eine äufeerlid) immer bel)errfd)te

Haltung geigen.

3e^t bäud)te 'ü)x, fie fei glüdlid), ta^ bas bifed^en

Hnrul)e bes i^inbes ni(^t bie 23orbotin oon ernftli^en

Störungen geroefen fei. Sic mad)te fid) Sortoürfe, il)ren

93lann nic^t bod) begleitet ju l)aben. Sie toollte ja all

feine Sntereffen unb (Ji^euben teilen — bas toar \\)x
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emjter 23orfa^. ?lbcr btefer freie, frieblid) ungeäxüungene

?la(i)Tnittag toar [o [d)ön — faft, als [ei es tDentger —
mül)fam. —

9IIs [ie ]id) bem ^la^e unter ben Ulmen näl)erte, fa^

jie, ba^ bie '2lmme fortgegangen toar unb tta^ anftatt if)rer

ßeupolb 2ßad)e I)ielt. 3ti feiner einfarf)en bun!elblanen

£it)ree ftanb er bo unb beugte fid) auf ben Sßagen I)inab.

5^Iara f(f)Ii(^ beinat)e. Sie roollte it)n überrumpeln,

unb bos gelang il)r aud). (£r ful)r auf unb löurbe rot.

„5^atf)rin bat mid) — id) follte mal ein paar äJlinuten

aufpaffen. — 3^ ^öm l)er, roeil §eiT ®el)eimrat bitten

laffen, loenn es ber gnäbigen g^au red)t fei, möd)te bos

^benbeffen erft um neun Hl)r angefe^t toerben."

Da lag Seoerin ber 5^leine in feinem 2ßagen, luftig

gugebedt, bie nadten 5lrmd)en frei — er fing nun fd)on

an, mit ber einen §anb nad^ ber anberen gu greifen, ol)ne

"üa^ es il)m gelang — in biefem allerer[ten sroedoollen

Spiel ber ©lieber. (£r ]ai) fo gepflegt unb fo lieblid^ aus,

ba^ felbft ein unoerftänbiger 23eobad)ter röie ber alternbe

3unggefell Seupolb erfennen mufete, es fei ein !öftlid)e5

(Siemplar oon einem 5^inbe.

5^lara fal) il)n an— irgcnb cttoas in il)rem Slid forberte

il)n auf, 3u fpred)en.

„3d) glaube," fagte er oerlegen, „ber 5^leine toirb mal

3an3 unb gar §erm ©eljeimrat äl)nlid) ..."

iann fe^te er fd)nell l)in3U unb rourbe roieber rot:

„(gs ift bas f^önfte 5^inb, bas id) je gefel)en I)abe . .

."

Unb ging rafd) booon. 5^laro läd)elte. Sie fül)lte: ber

eifcrfüd)tige Wann liatte il)r nun enblid) oer3iel)en, bafe

fie bie Sd)tDiegertod)ter unb beooraugte Pflegerin feines

§erm geworben toar. Seoerin ber kleine l)atte il)n cnt«

coaffnet, unb er war oielleid)t oon äl)nlid)em Stolj auf

ben Stamml)alter erfüllt rote ber ©ro^oater felbft.
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3a> fo üefne Sänbrf)en fönncn mcl.

„33tenetd)t," iiad-)it Rlaxa, oon einer plö^lid) aufroallen»

ben Hoffnung ganj erregt, „oienetd)t bodE) nod) einmal

bie ^er^en [einer (SItem red)t 3ufammenfügen ..."

£) Stunbe bes ©lücEs, toenn bas gefdE)äl)e! — Unb

roarunt nid)t? (£s gibt bo(^ (5efüI)l5tDunber, 2ßanblungen

— man las fo oiel Srf)öne5 baoon. Unb roas bie ^oe[ie

Derl)errlid)t, mu^ fie bod) im ßeben gefunben l)aben. —
Um neun Uf)r !am ber alte §err f)erunter unb [afe in

feinem ^^o^i^MI ö^n 1\\d)t. üro^ bes tounberoollen

Sommerabenbs blieben bie gen[ter ge[d)Io[fen. 'X>as

§erein[d)toirren oon 5n[e!ten unb il)r Xan^ unb oft genug

il)r Xob im Jßid^t toar Älara immer toiberroärtig. Der

(5ef)eimrat teilte if)ren (£!el baoor.

„?lun I)aft bu ^eute gar ni(f)ts oon bem Sommertag
gel)abt," [cl)alt 5^Iara.

„X)ie ?trbeit brängte. 3^) ^atte es mir in t)m 5^opf

gefegt, bie Denffd)rift, bie icf) bem [d)roebi[ci)en §anbels=

minifter suftellen laffen Eoill, nod) f)eutc 3u beenben.

SKorgen gibt es Störungen bie 9Kenge. X)ireftor SDflalsan

oon ber granffurter §ei3!e[fel= unb 9?öl)renfabri! ^at fid)

angesagt — eine 35erbinbung, bie 2Bi)nfrieb anfnüpfte.

!t)ie iSrabri! toill fortan il)r 9?ot)materiaI oon uns be3iet)en.

^u^erbem i[t 9JlüI)Imann aus Harburg 3U ertoartcn."

„%(i) ber alte §err, ber immer benfelben Spa^ ma^t,

inbem er bebauert, ha^ er mir oon ben niebli(^en

Äleinigteiten, bie er fabrisiert, !eine ^röbd^en 3u Süfeen

legen lönm."

„3)u follteft aber mal ujirflid) bie 9Jiüt)Imann'2Ber!e

mit 2ßt)nfrieb sufammen an[ef)en; toenn if)r mal in §am=
bürg ^tit), ift's jo nur ein 5^a^enfprung. dinier für Osean»

bampfer unb Ärane unb Ketten oon tolof|ali[d)en ®rö^en

unb (5eiDid)ten. — ^a, al[o 9Jial3an unb äRüt)lmann rooI)l

<5me ©ftben 17
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yi(^er. 93teIIet(i)t nod) stoei (5ef(f)äftsfreunbe aus 9?uö=

lanb. Hnb mögIid)ertDetfe ber junge SUlarfs. T)te 9?eebcrci

SCRarts in Stettin i)at uns, aus einer 5^on!ursmaf[e, billig

einen 5^Dl)Ienbampfer angeftellt. SBenn ber 3uniord)ef

[elbft !ommt, mufe er 3u Zi\d) gebeten roerben. ^ber bu

rocifet: alles ift unfid)er."

3a, bas iannte 5^Iara: an oielen 3^agen ber 2Bod)e

2^ifd)gäfte: bie, auf roeld^e man [id^ oorbereitet l)atte,

famen gu gans anberen 2;ages3eiten unb fonnten ni^t

sunt Speifen bableiben; ein anberntal ertoartete man nie=

manben, unb eine Stunbe oor 2;ifrf) f)ie^ es plö^li(^, es

roürben ©äfte fommen. Ober man bad)te an einen ober

StDei Ferren, unb es rourben il)rer [ed)s.

5lber bie Md)e roar barauf eingeridf)tet, unb grau

glüggen, bie §erren!öc^in, mar eine SBerbinbung oon

ro[(f)er (£nt[d^Io[[enI)eit unb 9?uf)e, bie 5^Iara t)eimli(i) be=

Eounberte.

„Unb "öa 'Xi)üxau^ oerreift ift," ful)r ber alte Serr

fort, „mag x6) gern [elbft alle fpred^en unb |'ef)en.
—

9Iuf bem 2Ber! mad^t 2Bt)nfrieb jo [oroiefo allein bie §on=

neurs, roenn 3:i)ürauf fort ift."

5^lara legte il)rem Sd^roiegeroater oon bem leid)ten

^Ragout aus 5^albsmild)em unb 3unge üor, bas für if)n

befonbers bereitet roar.

„Du fprad)ft oon einer DenffcE)rift?" fragte fie.

©r modE)te es gern l)aben, roenn fie unterrid)tet fein

XDollte. So lebenbig l)atte aud) einft il)re SJiutter an

allem teilgenommen, roas il)n bef(i)äftigte. Seit bie Zoä)izi

ber beliebten feine 2;odE)ter getoorben roar, DerfcE)tDammen

beiber ©cftalten für il)n auf bas merfioürbigfte in eins.

(£r !onnte feine (£mpfinbungen für bie l)eiltge Itote unb

biefc il)n täglid^ mit £iebe umforgenbe junge ^^^au nid)t

mcl)r au5einanberl)alten. Unt) il)m roar aud), als crlenne
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er ie^t er[t ben tiefften Sinn bes Sd)id]ah, bas tf)n juni

(gntfagen geätoungen. t)a^ bie 33ergangcnl)eit rein ge=

blieben voax, abelte it)in I)eute bie 3ärtli(f)en 35atergefüf)Ie.

Silaxa roar il)m tenrer, als eine 3:od)ter aus eigenem SBIute

I)ätte fein fönnen — jene ocrborgenften, ge^eimnisoollften

23ertoanbtfd)aften [prac^en, bie jenfeits aller (£r!Iärbar!eit

liegen.

2Bie genoö ber alte §err naö) Sagen doU angejtrengter

3Irbeit unb in feinem brüd)igen 3wftaTTb biefe Stimben —
au(^ it)m roar's im tiefften Serben uneingeftanbcn rec^l,

loenn 2P5i)nfrieb am menbtifd) fe{)Ite. (£r, ber 33ater,

unb fic, bie junge grau, toaren fonft immer bemü{)t, ba^

2Dßi)nfrieb firf) nur bef)aglid) fül)le . .

.

(£r fprad) 3U ber eifrig §örenben.

„2Bei^t bu, es ift aud) eine ^rt 3ßitft^onf{)eit : bies

(SrtDodien eines blinben 9^ationaIismus überall — ber fo

oft gorberungen erl)ebt, bie bem eigentlid)en Dol!sroirt=

frf)aftli^en ^ntereffe bes SSaterlanbes gutoiberlaufen. —
3n allen ßänbern bas glei(i)e. 5Uun gibt es in Sd)tDeben

gro^e ©ruppen oon ^olitüern, bie es als eine Sd)äbigung

ber tDirtfd)aftIi(^en 3uJunft ausfdjreien, roenn S(^toeben

fortfaf)re, feine (Sifener^e aus3ufül)ren. Unb es roäre bei=

nai)t Selbftmorb, toenn biefe 5lusful)r je oerboten loerben

follte. 3)ie (gifenerjlager finb unget)euer grofe. — Hub

Sd^toeben ift fo flein — es I)at au^ Ulm 5^of)Ien — !eine

5lrbeitsfräfte — felbft roenn es all feine ©rge felbft Der=

I)ütten toollte unb !önnte, fet)ltc toieber tiit iyeininbuftrie,

bie ben §üttenroer!en bas 9tof)materiaI ab3unef)men im=

ftanbe roäre — unb fie !önnte aud) niemals in einem

SQlafee entftel)en unb fi^ entroicfeln, um all bies gebadete

9kil)eifen 3u oerarbeiten. — I)eutfd)Ianb ift ber näcf)fte,

ber gegebenfte ^bnel)mer — es trägt für bas (Erg, bas

CS empfängt, ein SRiefentapital über bie Oftfee nad) bem
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befreunbeten Sanb. ^n Deutf(f)Ianb t|t ber (gifenoerbraud)

pro 5^opf in ben legten brei^ig 3a^^en um etoa Tieun3tg

i^ilogramm gefttegen: üon oterstg bis auf f)unbertunb«

brei^ig — ftell bir bas mal cor ..."

SRein, bas lonnte 5^Iara ]iä) natürlid) md)t auf beut=

lic^e 5lrt Dorftellen, tote ein SKenfcE) ^unbertbrei^ig 5ltIo=

gramm (Stfen oerbraucf)en foll. Sie Iärf)elte glütflicE), roar

DoII greube, ta^ ber SBater immer in bem ftarfen Se*

bürfnis, fid) gu betätigen, geiftig fo frifd) toie nur je fid^

3eigte, unb fie fd)er3te ein toenig — benn bas mochte er

f)aben. Hnb fie fagte, ha^ biefe Statiftüen auc^ unfrei»

toilligen $umor befö^en; unb ©ro^cater folle es fic^ bo^
feinerfeits einmal oorftellen, toie Seoerin ber 5^Ieine

f)unbertbreiöig Kilogramm (Sifen oerbraurfie . . . (£r mu^te

Iad)en. Itnb fie lenfte burd) toifebegierige fragen il)n

roieber auf feinen 95ortrag gurüd.

So fa^en fie in ^i^ieben, unb 5ilara fprad) enblid),

etroa um elf lll)r, booon, ob man nid)t ans 3u^ettgel)en

beuten muffe.

„2ßenn bu fagft ,man', meinft bu mid)/' fd)er3te ber

©ef)eimrat.

„©ingeftanbenermafeen ! 3«^) utoi^te nod) aufbleiben —
auf SB^nfrieb toarten — aber nur bis S[Rittemad)t — fpäter

tönnt's il)m el)er bcbrüdenb als erfreuenb fein."

„Älug!" lobte er. „Unb 2Bt)nfrieb I)at es ja I)eute

toirtlid) nid)t in bev §anb — loenn 3um ©eifpiel flaute

eingetreten fein follte ..."

5^Iara tlingclte sroeimal. !Da5 f)ie^, ta^ ßeupolb !om=

men foIIe, um feinen §errn I)inauf3ufd)affen, imb bafj

(Seorg oben 3ur Stelle 3U fein I)abe, um beim 3ubettgef)en

3U I)elfen.

Sie geleitete ben 5al)Tftuf)I nod) hinaus — ber fiift

münbete in ber 9^ät)e bes (£^3immers auf bie Diele.
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Dicfc mar nur ]ä)maä) erIeudE)tet. Die ©lastür, burd)

bic man in ben ^auseingang iam, roar gefd^Ioffen. ^ber

hk breite Xüx, bie oon ber !DieIe aus auf eine Plattform

mit Si^gelegent)eiten füt)rte, ftanb toeit geöffnet, unb bie

2ßärme bes Sommerabenbs !am I)erein.

3)er alte §err atmete fie ein — [ie tat if)m tüof)l.

„(£in paar 9Jlinuten," [agte er, unb £eupoIb ful)r [einen

§errn get)Drfam auf t>h Plattform f)inaus. 5^Iara [e^te

fid^ auf tin nä(f)[ten Stuf)I, [tü^te ben Ellbogen auf [eine

Öef)ne unb fd)aute rut)eooII t)inau5 in bas [d)tDar5e Didid)t

bcs ^arfes.

Diefer ^benb t)attc ber jungen ^yrou roDf)Igetan. Sie

fül)lte: [olonge biefer gro^e äRann lebte, roar [ie, als

[eine 2o(^ter, reidE). 2Bie mufete er immer unb immer

an ]iä) gearbeitet f)aben, bis [ein brau[enber SBille, [ein

übcrragenber 23er[tanb [id^ mit ©üte unb ®ered)tig!eit

gleid) einer ©loriole umgab. Sie af)nte aurf), ha^ er ni(i)t

nur aus Steigung 3u bcm (5e[präcf)5[toff, [onbern [el)r

groecEDoII [ie ganj unb gar mit bem 2ßer! unb [einen tau[enb=

fältigen Se3ief)ungen oertraut mad)te. Sie legte es [id)

[o aus: er toolle, bofe [ie il)rem ®attcn immer mit SSer-

[tänbnis entgegentommen unb [ein 3ntere[[e, falls es er=

Iaf)me, neu beflügeln fönne.

äRan [af) oon bie[er Plattform aus nichts vom $0(f)=

ofenroerf. 3ln bas 9?umoren bes Betriebes toaren it)rer

aller OI)ren [o geroöI)nt, ha^ [ie es nirf)t mel)r f)örten.

3^nen [cE)ien Sommernacf)t[tiIIe entgegen3u[trömen, unb

(Jriebe unb ein [anftes I)un!el füllte bie £uft, als roebe

unb [d)tDebe in if)r ber (5ei[t lieblid^er S^laf[elig!eit. Dilles

Sroang gum Sd)roeigen. Hnb bie[em berut)igenben Sd)tDei=

gen nad^3ul)ängen, roar [c^ön.

So liefen [ie bie äUinuten rinnen. — Do ge[d)a]^ etwas

gurdE)tbares — grauenooll Sebrot)lid^es — [ie ^udten äu=
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fammen — ein burtüer, ninber 2:on I)atte bic fiuft 3er«

riffen. — J)tc ©eroalt ber C£rfd)üttcning wat |o grofe,

t>afe ein 3ittem burd) bic 3lac^t ging.

I)er S(f)re(! legte [eine !alte §anb auf ben 9Jiunb ber

jungen '^xau, nnb fie Jonnte ni^t einmal fd)reien

„aJlein ©Ott!" ftie^ ber alte äRann I)erau5. — Unb
er [afe unb töar gefangen . .

.

Gine (Siplofion — irgcnb etroas toar ge[(i)ef)en. —
Ungeti)ö{)nlid)es — üielleid^t gurd^tbares.

Sie f)or(i)ten unroilüürlid) bent bunüen, fnallenben

Zon nad) — ein, ^toei Sefunben — unter ber 2Bu(f)t

bes 9^ad)f)an5, ber if)nen int Ol)x lag — in ber £äl)mung

bes Sd)recEen5.

„I)urd)brudf)?" [agte ber alte S0lann. — 3tls grage !Iang

bas In bie je^t roieber ftumm getoorbene, bunüe S^ladit

f)inein.

Unt [eine §fäx\b^ auf ben Seinen [eines ®tul)Ie5

gitterten.

SZad) bem SäjXtd iam ber er[te beutli(i)e ®cban!e:

£eupoIb [ollte B)inüberlaufen unb fragen. — ?Iber er f)attc

leine 3^tt, bas gu 2Borten 3U formen.

I)enn bie junge ^^i^au rannte fort — es trieb [te —
rief [ie.

„5^Iara!" aber ber [tar!e 5Ruf crreid^te [ie nidE)t mef)r.

5'E)re roei^e (5e[talt toar [cE)on um bie §au5cde ocr»

[d)tDunben.

Unb [ie lief, roie [on[t Änaben laufen, in rafenber (Sile,

mit langen, febemben Sd)ritten.

Sie [al) oor [id) bas 2Ber! — roar nid)t alles tote

[on[t? . . . X)te Dielen fleinen Sonnen all ber ele!tri[cf)en

fiid)ter [tanben als I)eller 5^ern in il)rer runben StraI)Ien=

glorie. 3KaIeri[d) be[d)ienen roölste [id) ber 9?aud) oon ber

5^o!erei f)er Iang[am in [d)räger Sage über unb burd) all
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bas (Sifengcj'tärtgc ber 1!)ral)t|ctlbaf)nen unb 3lDf)rIettungcn,

ef)c er ]id) in bte bunfle £uft f)tnauf oerlor unb oon bcr

'SHaä)t aufgcfDgcn toarb. ^s I)enbcleurf)tete Säulen cr=

I)oben [td) unbefd)äbigt bie S(i)ornfteinc. Die roeit I)inau5=

ragenben eifemen fiinien ber ^uslabebrücfen toaren !lar

3U erfenncn. 3)05 unget)eure ®ef(i)öpf nte(ä)anif(f)en

fiebens, ber Selbftgreifer, fenfte [icf) oon ber erften Srücfe

I)ina5 in bcn 93aucE) eines Dampfers, um il)m 5Rie[en*

f)änbc ooll gepuloerter 5^ot)Ie gu entreißen unb oben in

bie 2Bagcn gu entleeren.

Rlata umfaßte im Saufen bies gan^e, il)r fo oertraute

JBilb oon ßirf)tern unb i^euerfrf)einen unb über^elltem

(Seroölf, [enfeed^t unb roagered)! oon fd^toarjen fiinien

unb ®ebäube|iIi)ouetten burd^[(^nitten. 2Bie ein 93?är(f)en

aus Saufenbunbeine 5Ra^t, aber getoaltiger unb oiel pt)an=

taftifd^er, ftanb bies 2Bunber men[d)Iirf)er 5^raft oor bem
]ä}wat^tn §immel, inmitten ber bunflen ßanbfd^aft.

Gin Süd — in [Dl(i)er 5lngft — erfaßt in <3e!unben=

f(f)nclle oiel — bie näd)[te Se!unbe änberte bas Silb.

2Bar bort nid^t bie Orbnung unb bas geiDoI)nte Sicf)=

überfd^neibcn ber Sinien jerftört? 2Bo mar ber leiterartige

Scf)rägauf5ug, biefer feine, bur(f)firf)tige Sau oon (£i[en=

ftöben, 3tr)i[dE)en benen fonft bie ^^örberoDagen gleich üeinen

fiafttieren t)inauftrod)en, um oben in bas S8efd)idung5lod)

ber §od)öfen ßrse, 5^of)Ien unb ÄaHftein 3u toerfen?

Starrten ba nid)t 3erbrod)ene 9^ippen in bie £uft? ^ber

nod) e^c ber Slic^ bies fieser ernennen tonnte, gefdjat)

etroas ?ieues. — Dampf quoll auf, toei^er, bidfgeballter

Dampf !od)te in bie §ö{)e unb oerI)üIIte alles.

S(i)on ojar bie junge" ^^rau am Xox — oon Seoerins=

f)of jtrömten StRenf^en I)eran.— Die SRänner ber abgelöftcn

58eleg|d)aft, tk ber 5^nall aus it)rcr 9luf)e ri^ — oerängftete

grauen.
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Der Xoiwädjttt gebot biefen grauen ein $alt. — 5Ibcr

mit burfte er es ber 2;o(^ter unb ©attin ber Ferren 3u»

rufen?

Rlaxa ftürßte oorroärts — [ie bie emsige 'i^au unter

ben ®cE)aren Don SDlännern.

?lun faf) fie — bo am erften §Dd)ofen faf) fie es — in

fursen Sefunben, toenn ber toei^e Dampf äif^enb f)öt)er

trieb. — (Srgo^ ficE) ein ßaoaftrom aus bem Saui^e bes

§ocf)ofens? 2Bo tarn biefe n)eifeglüf)enbe, feurige 9Ka[[e

f)er, bie alles SBaffer, bas gleid) einem gläfernen, rinnenben

SRantel tit Surg ber fd)mel3enben (Erge umgab, 3um
SSerbampfen bra(f)te?

Das flüffige (Sifen unb bie !Drf)enbe Sd)Ia(fe Ratten

i{)ren ganger burd)fref[en.

Unb inbem [ie ]iä), if)ren 5^.erier serfprengenb, I)inau5»

bröngen roollten, macf)ten fie allen ®a[en freie ^ai^n.

23l\t einem Donnerinall toor bie glül)enbe £uft ent=

iDid^en, inbem [ie Steine unb (£i[en serbrad) — unb bie

SO^a[[e ge[d)mol3enen 9JletaIIs flutete i!)r narf).

Gs roar ein ungef)euerIicE)es Silb — toie bies ©ebärm
üon flie^enbem ^^euer nun fa[t ruI)eDoII f)erausquoII unb

[id) über "ötn Unterbau, ben §erb ergo^.

Unb eine unert)örte Aufregung juctte burd) bie SRengc.

25or bem §öllenatem ber Srud)[tene unb it)ren (£nt=

labungen, cor bem roei^!Dd£)enben Dampf roid) alles roeit

3urüd — Unb bod) I)ie^ es eingreifen — größerem Un»

glüd oorbeugen — r>on all ben ma[d)inellen ^Betrieben

bcs SBerfes Störungen abl)alten — bie oorbei3iel)enben

Sat)nen unb 5RoI)re oor ber Sd)mel3glut [d)ü^en — bie

flie^enbe 2am auff)alten. 25on ber ©iefet)alle \)tx mufete

bas Stid)Iod^ eingefto^en toerben, um ben ^bflu^ auf bie

[anbige [d)iefe ©bene il)re5 Sobens 3U Ien!en.

S^apfere äRänner, §önbe unb 5lrme mit na[[en Sappen
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umtDunbcn, oon Scf)Iäud)cn mit 9Baj'[cr bcgo|[cn, brartgcn

mit bcr Sto^ftangc oor — berannten bas Sttd)Iod^ —
bamtt [ein 3::onDerfcf)Iu^ 3erbrec^c.

©iner ber S^se^ieure, bie bic Arbeit leiteten, näl)crte

[ic^ 5^Iara. — Sie jtanb, lei^enbla^, ^itternb, erbrüdt

üon ber ajlajeftät ber Elemente, hk [id) ber 9D'ien[d)enI)anb

entroinben mollten.

„(Snäbige i^au/' bat ber SnQenieur I)öflirf), unb es

l)ie^: „®el)en Sie."

„^Ile fort — Xtiürauf — mein 9Kann —" ftammeltc [te.

„2Bq5 3u tun ift, öe[d)iet)t/' [agte er ru{)ig.

„5Rein — icf) bleibe . .
." Sie [tanb ja |irf)er.

Dampf unb (51ut uml)ünten bas Silb unb ent[d)Ieierten

es in iät)em 2ßed)fel, toie Sßinb, §i^e, ßuftiDirbel fpielten.

IDie I)eIIen üöne ber (Sifenftange, bie bie SOlänner gegen

bas (Biid)loä) trieben, flangen tmd) bie SGßirmis.

Da ein Sd)rei unb ein fur(^tbare5 2tuff)eulen.

3m gleicf)en ^tugenblicf, ha bas I)urc^ftofeen bes Stid)=

IocE)e5 gelang, [acfte oon oben im (5el)äufe bes iDfens bic

gange Sefrf)ic!ung5[äule, biefe i'd)on \)a\h burd)[d)mol3ene

äRaffe oon (Srsen unb 5^Dl)Ien unb ÄaHftein nac^, ^inab

in ben entftanbenen §of)Iraum, unb preßte [o auf bie f)er*

ausquellenben SJlaffen, ha^ ][&} aus bem Stid)Iod) ein

5^atara!t, ein Springquell oon flie^enbem (£i[en ergo^

unb auf ben Unterförper bes Sßorbermannes traf.

I)a5 rDaI)n[inmge ?luff)eulen lie^ jeben erbeben, unb

ba roar tDof)l teiner, bem m(f)t ein gröfteln über bie §aut

lief unb ein ©efüf)I oon Hbelfeit emporftieg.

9lud^ bie junge grau- frf)rie auf — [ie brängte fid^

burd) bie SRänner — [ie lief unb lief unb merfte faum,

bafe ein paar ^temlofe mit il)r fa[t Scf)ritt I)ielten. 3tt>i[d)en

[tarren (£i[enträgern unb SJlauern oorbei ging ber 2Beg —
burd) £lualm unb ga[ige Dün[te — unb ha roar bas fleine
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9lettungsf)au5. — T)a roar bie Ztagha^xt — in ©las»

[d)räTi!en alles, roas einem SSerunglüÄen EDof)ltun !ann.

Urii) ba toar aud) [cf)on I)o!tor Sribefter, ber für alle

(^-älle f)erbeigeeilt tarn, als er über ben Änall erfd)ra!.

Unb 3et)n SJlinuten nad)i)tx lag auf ber %xaQhal}Xt,

bie mitten auf bem braunblanfen 2;oneftrid) bes Üeinen

9?aume5 ftanb, ber 50lann — gefallen auf bem ^^elbe ber

3lrbeit — ein ftiller §elb, ber in rul)igem 2Rut ficE) bal)tn

ftellte, roo [eine 'ipflid)t il)m bas Siobtn loften lonntc.

Sein Sammern erfüllte bie £uft unb machte ber jungen

grau ben §er3[d)Iag fliegen.

Sie roeinte unb tou^te nic^t einmal, bafe i\)X bie Xränen

aus t)tn ^ugen liefen unb bafe fie fid) juroeilen med)anifd)

mit bem §anbrü(!en abu)i[(f)te, um tiarer 3u fe^en.

9Jlit rafrf)en, gel)orj'amen §änben folgte fie ben 5ln=

toeifungen Sr)lr)efters — if)r (5^auengefül)l, bie fanfte

Sid)erl)eit i^rer Seroegungen toaren gute I)ienerinnen.

Hnb Si)loefter, mit bem Sd)mi^ über bie 2Bange bis gum

Süiunbrointel l)inein, faf) oeräd)tlid)er unb grollenber aus

als je — [eine Stirn toar gefaltet — [eine ^^ringer sart,

roie bie eines [d)onenben 2Beibes.

Unb [ie [cE)nitten bem 93erunglüdEten bie Äleiber oom

ßeibe, unb üon bem nadten beruhten Äörper [tieg ber

furcE)tbare (Serud) cerbrannten (5fleifct)es auf. —
Dann tniete 5^lara neben ber S8al)re — unb als ber

2lr3t begann, mit linbemben 95litteln, anti[epti[cl)en 2Batten

unb [^leierbünnen $Banbagen bie Seine unb Sd[)en!el 3u

be^anbeln, umfaßten ^U beiben feinen grauenl)änbe

mandjmal bie ^toei trampfl)aft geballten \ä)wax^tn

^rbeiterfäufte.

Das l)ei[ere, brüllenbe ScE)reien bes SJiannes rourbe

matter — er mo(f)te bie 2Bol)ltat bes SSerbanbes [puren

— unb oielleic^t fam bie Sd)tDä(l)e — jene ©rcnjc ber
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äufeerften £ctbcn mwc crretd)t, wo bte SHeracn [d)on leifcfte

9KtIberung erlö[enb empfinben.

Sein SBIic! — [ein furd^tbarer SlicE ooll 3orn unb

2BiIbl)eit — in bem nocf) bte nngebrocE)ene 9But ber

Sdf)mcr3en loberte, traf htn ^M ber jungen ^xau.

Unb es roar, als |präcf)en fie 3u[amnten.

5lu5 ben bunüen 5tugen |tral)lte ein SJIitleiben ooII

I)immli[d)er Straft.

Unb biefe junge, roeifee Stirn toar oon einem un«

gei)euren Sd)mer3 gefurrf)t.

Xief neigte fie fid) 3U il)m f)erab — als toollc fie il)rc

Seele ber feinen naf)e bringen.

Hnb il)re Seele tnollte ber feinen oiel fagen.

3lber nid)t einmal il)re ©ebanfen !onnten fid) 3U Sßorten

faffen — in bem Xlbermafe ber burd)einanberflutenben

©efü^Ie taucf)ten, gleid) Srud)ftücfen, einselne, beutlid)ere

©mpfinbungen auf . .

.

„3(f) leibe mit bir — fiel) — ic^ ^ah' mi(^ niemals

über bid^ erf)oben — f)ab' nie I)Dd)gemut ben 9?eict)tum

genoffen — icf) bin ein einfacf)er 9Jlenf^ toie bu — beine

ScE)tDefter — oerseil) mir — oerseif) ©ott — Der3ei{) bem

£ebcn — Der3eil), ta^ bu leibeft — bu follft feine Sorgen

\)abtn — fei tapfer — bleib mutig
"

So ftammelte it)r Deuten. — Unb fie t)ob mit aller

Straft i^re gefalteten §änbe 3um ^rst empor — oI)ne

aBorte flel)tc, fragte fie: er toirb leben?

Unb Sriloefter oerftanb biefe ftumme, glüt)enbe grage.

(£r fprad) feft: „m I)offe."

Unb fein Slid glitt ah, nid)t roeil er log — fonbern

roeil bie Snbrunft in biefen ^ugen, roeil bas ^eilige 901it=

leiben auf biefem ^ngefid)t feine männlid)e «Raffung faft

serbrad).

Unb toieber neigte RIara fid) über biefes büftere, I)alb«
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Scrftörte, ärf)3enbe (5efdE)öpf. 2Rit Icifen, Itebcoonjtcn

Sänben ftretd)elte [ie leine Sd)Iäfen — jtrtrf) if)m bas

naffe $aar aus ber Stirn.

Unb toieber [prad^en tl)re 93IidEe ^ueinanber — in

fd)recflid)er Älage unb in innigem üroft.

Da bücEte firf) bie junge grau nod) tiefer unb fügte

bie beruhte, von roilben Sdf)mer3en oergerrte Stirn.

5lm anberen Ufer, in ber frieblirf)en üeinen Stabt,

jafeen ber Hauptmann oon Äüorosü unb fein Oberleut»

nant unb g^eunb, ber '}^xdf)tn oon SOlarning, nod) fpät

Sujammen. I)ie genfter roaren geöffnet, unb ber fd)tDe=

benbe 9laud) aus bes Hauptmanns 319^^^^" 30g um bie

£ampe unb bann in feinen Streifen l)inau5 ins 2)un!el

ber mä)t
9Jiaming f)atte bas fd)Ii^te 5lbenbbrot bes älteren

Äameraben geteilt. Dann fafeen fie unb na{)men eine

ftrategi[d)e 3Iufgabe burd), bie fiifotnsfi firf) ausgebad^t

I)atte. 5n ber Iebt)afteften 2Reinungsoerf(t)iebent)eit ftritten

fie I)in unb I)er. ^ber nun toar es für I)eute genug. 93lorgen

früf) t)ier Hf)r begann tint grofee S[Rarjd)übung. — 9llfo:

gute ?lad)t —
„3^ ban!e 5f)nen, ba^ i^ f)eute abcnb bei 3^nen

fein fonnte," fagte StRorning, tDäl)renb er feinen Säbel

umfd)nallte.

„^ta ja, unb irf) t)anV 3f)"en, ha^ Sie ficf) bei mir

einluben. Sagen Sie mal, SDlaming, coas i[t bas, ba^

ixnr uns um SBortoänbe bemüf)en, §errn 2ßr)ntrieb Seoerins

3lufforberungen au53urDeid)en? Unb obenein mit S^^'
I}ilfenal)me oon 33erf(^Ieierungen unb SSorfpiegelungen.

(£r mu^ meinen, nad) ber 3lrt unferer 5lbfage, ta^

bei mir 'n großer Äommispetfo für Hnberoeibte ftatt»

finbet. Unb roir I)aben blofe frieblid) gu ätoeien fad)=
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ge|impelt — Iciber ©ottes tun tüir \a immer nur idqs

grieblt^es."

„3c^ toei^ aurf) md)t, roas es i[i," fprad) 9Jiarntng.

„Q6)aözl 3ft ja übrigens ntd)t auf un[erer §öt)e!

5na(i) 25orgefüf)Ien gel)en! Denn roas anberes als bies

imbeftimmte ,2Bir mögen if)n nu mal niii)' fönncn roir

bo(f) nic^ Dorbringen. (£r i[t ein liebenstoürbiger 2Birt.

©r foll [lä) 3um fixen ©efdiäftsmann entroideln. 2Bir

|el)cn il)n nur in ritterlid)cr ^rt mit 23ater unb ^'^au

üer!el)ren. 1)a^ er acf)t ^ai)xt lang 'n fiebejüngling toar

— nu — über fo roas toödjft ja ©ras Unb bennod):

nee — id^ !ann nu mal !ein §er5 ju il)m faffen — id)

trau' t^m nid) (£r i[t mir aud) 3u fd)5n."

SJiarning f)ätte !aum ettoas anttnorten mögen unb

fönnen.— Unb il)m rourbe aud) jebe 5Inttoort abgefd)nitten.

— (Sin 5^nall — bunfel unb gro^ — oon bem Sf^ac^flang

frad^enber ®eräu?d)e begleitet, serri^ bie 5Jla(^tIuft in

Stüde.

Sie [af)en [id) an — er[(^redt nad)l)ord)enb — ein

paar 5lugen&lide.

SBas toar bas? 2Bo roar bas getoefen? 3^ ^^^ Stuf)r=

\^tn ^obri!? 3^^ tt)eld)er anberen ber Dielen inbuftriellen

Anlagen liübm unb brüben am 5lufe? Ober gar auf

„Seoerin £of)mann"?

ßiforosK ri^ bie 2ür ju [einem nad) t)inten t)inau5

gelegenen Sd)laf3immer auf unb ftürjte ans S^^ft^i^-

5Bon bort, über bas Stallbad^ l)inroeg, !onnte er bas

§od)ofeniDer! [eljen. Stanb es rdä)i roie immer, lid)t=

um[ti:al)lt, oon befd^ienenem ©etoöl! umjogen, als

l)ellbun!les Silb rounberbar cor bem fd)tDar3en 3lad)t=

^immel?

?lein, nid)t toie immer — ba fliegen toeifee SßoHen
— !od)te X)ampf auf.
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„CKn Unglüdf. 9^af(f), SJlarmng — ben jtoeiten 3^9
alormieren — ber brüte [oII [irf) bereit I)alten . .

."

Der 9^iif: „^Bollert — SSoIIert!" bonnerte burd) bas

§au5. Der Sßur[d)e polterte aber [c^on gerabe bie §ol3«

treppe oon feiner !DacE)fommer I)erab.

Sie griffen na6) if)ren StUü^en unb liefen.

Unten ftrecEte fidf) ein altes, graues (5^auen!öpfd)en

aus ber 3::ürfpalte, unb man faf) eine roeifebefleibete

Sd)ulter.

^ber tta toar nun !eine ^dt 3u neugierigen unb er=

örtemben ®efpräd)en.

»,3öf) glaube nidE)t/' fagte 5IRaming im Saufen, „bofe

fie uns brüben brauchen. — Die abgelöfte Selegfd)aft

tritt ja ein— toenn roirüid) roas los ift— aber immerju—

"

„5Run — anbieten muffen roir's
—

"

Sie rannten faft §ommardf um, ben ber 5^naII pom
Sd)reibtifc^ aufgef(f)redt I)atte, too er feine ®efüt)Is3roeifeI

in 33erfe go^ unb fid^ mit GbitI) unb 5incE)en in leibenfd^aft«

Ii(i)en Stropt)en auseinanberfe^te.

„Sie — §ornmard — ben stoeiten Suq alarmieren —
ber britte foll fid^ bereit f)alten. — fiauff^ritt 3ur 5äf)rc

— brüben ebenfo nad^ ,Set)erin fioI)mann' — immer jtoei

©ruppen auf einmal überfe^en laffen. — Die beiben

SDlann ber legten 5?otte I)üben unb brüben poftieren —
3um 9Jad)ricE)tenbienft. 2Bir laufen coraus . .

."

ÄiforosR unb 9}larning eilten bie f(i)räge Strafe f)in ab,

bie 3ur "i^ä^xt füt)rte. Das fieben, bas frf)on fd)Iafen

gegangen toar, enDad)te roieber. Gin3elne 9Jiänner er=

fd)ienen in ttn Xüren. 9lber fie fagten, es fei root)I nid)t5

©efonberes. Da toar oudf) ber (5ät)rmann, in Pantoffeln

unb nur in §ofen unb bem blauen §emb.

?Iber "Oa Ijalf il)m nun nii^ts: fiüotosfi f)ättc it)n mit«

gefd^Ieppt, toöre er felbft nod^ !ümmerlid)er beüeibct ge»
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roefen. Unb Sörenfens mürrifd^er ^irnoanb: „^errjes —
in Süxcn?" ^alf if)Tn nic^t.

„2Bat — ©üien! 35 i« Sommcrtib — man to —
man to!"

Sie jtanben doII Ungebulb im großen, fd)tDcren Äaf)n,

toät)renb bie ctjerne Äette üirrte. ?lun toarf Sören[en

yie I)inein, ba^ es !rad)te, unb ful)r los.

Hber ben <5Iu^, ber oon [ditoargblanfer Xinte [d)ien,

fdEjoufelten fie. Der bunüe §immel ber Sommernad)t

fpannte \id) in uncrmep(^er 2ßeite. ^lle ^eme toar in

ginjtemis oerfunten, ^ber bie 9fiöl)e seigte il)r SBilb in

großen 3ügen. 25 as ßi(f)tgeflimmer bes §od)ofentoer!5

[piegeltc ficf) in ber glut; oor bem mäd)tigen §intergrunb

quoll roei^er Dampf in bie §öt)e.

Sie [d)ioiegen.

5Run toaren [ie brüben. Sie l)atten [^on roäf)renb ber

Überfal)rt ge[el)en: roeber bie „5^lara" nod) bas 90flotor=

boot lagen an il)ren Sojen. 5lIfo bas junge "ipaar roar

oon ber Segelpartie nod^ ni(^t jurüd.

„©ottlob!" ba(i)te Stepl)an. — So brau(i)te er ber

(Sinen ni(t)t ju begegnen, bie er mieb, roenn er es ol)ne

^uf[el)en fonnte.

Sie nal)men immer ßtoei Stufen auf einmal. 3^^

ben §ainbu(f)enl)ecEen, bie bie 3^reppe begleiteten, rafcl)elte

tin roenig 2Binb. Da, oor il)nen, lag nun bas §errenl)aus.

©ans toenig ^^Tt^ßJ^ 3eigten fid) erl)ellt. 23orbei — im

fiauffd)ritt. — 5lber rote benn? S3or bem ©itter, bas

•iPar! unb 93orgarten oon ber Strafe [d)ieb, ftanb ber

gaf)rftul)l. Der alte §err fafe barin — neben il)m jianb

Seupolb 2Bad)e.

„§err ©el)eimrat!" rief ßüotosfi perplex.

Das mäd^tige §aupt mit ben bli^enben ^ugen
roanbte fid) um unb il)m 3U. Qx l)atte in bie 9?id)tung
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gcftarrt, wo bcr '^Palifabenjaun um „Scoerin £ot)mann"

begann.

,»3a/' [ogte er oor S^tn faft I)et|er, „angebunben. —
Unb biefer ^erl toetgert [id), mid) I)in3ufal)ren ! — äRid)

3U oerlalfen! 9Jlir meine Xod)Ux ßu l)oIen — unb bas

Sd)af — ber Oeorg, ber finbet jie md)t "

fieupolb naf)m ben „S^erl" nt(f)t übel. (£r fagte nur

imy. „2Bte !ann unb barf td) §errn ©ef)etmrat oerlajfen?"

„3f)re 3:od)ter?" fragte SüorDsR. „?^td)t mxtgefegelt?
!"

„Sie i[t brüben — ©eorg läuft f)er unb {)in unb !ann

fie nirf)t finben —

"

„SBas i[t los? — Der 3roeite 3wg meiner 5^ompanie

!ann balb gur §ilfe f)ier fein. — Solbaten fönnen Sie

{)aben, \o oiel ba finb . .

."

„D\) — unnötig!" rDeI)rte ber ®ef)eimrat ab. „3'E)re

Solbaten fönnen uns nid)ts nu^en — banfe — ban!e —
roas los i[t? !t)urd)brucE) ! (Sin 93lann oerunglüdt. — Unb
Sd)aben — [d)toerer Sd)aben — ^robuftionsminberung

auf gtoei, brei 2ßod)en — id) roeife nod) nid)t5 ©enaucs."

(Sr fa^ t^n atemlofen ®eorg I)eranra[en — gum
brittenmal.

„2ßeld)e [agen, bie gnäbige '^xau fei bei bem 93er«

unglüdten — ha barf id) nii^t 'rein."

„SRarning," flei)te ber alte §err, „t)oIen Sie mir meine

Softer . .

."

Stepl)an falutierte get)orfam. — (£r !onntc nid)t5 fagen.

er ging.

fiilorosfi !am fid) ein roenig blamiert oor. Xatfräftig

^atte er 9tetter unb §elfer aufgeboten, unb nun toaren

fie nid^t einmal getDünfd)t.

„Darf id) fofort telepI)onieren? ^ornmard rüdt fonft

mit ben fieuten an — Dieneid)t l)alt' id) fie nod) auf
—

"

Der (5ef)eimrat nidte, ]ai) aber bem bat)onfd)reiten«
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bcn SKarmng narf), tDäl)renb bcr §auptntaTtn, btenjteifrtg

wnb [tral)lcnb von ©eorg, [einem frül)eren ©ur[c^en, ge=

folgt, ins §au5 ging.

Stepl)an !ant an bas gro^e (gingangstor, barüber auf

breitem 58Ie(^banb in fd^tDar^en 5Burf)ftaben ber rDud)tige

Jlamc ftanb.

(£r fannte I)ier alles genau — oft unb oft toar er I)ier

uml)ergegangen — allein — mit bem (5eneraIbire!tor —
mit einem ber ^T^genieure ober ber (£t)emifer. Sein ^n*

tereffe roar unerfättlirf), [ein Sßerftänbnis ein [o rafi^es,

als I)abe [eine gange ^Titelligeng [irf) oon iel)er barauf Dor=

bereitet, biefen Stoff auf3unel)men. 9Bie es tiielleid)t

immer ift, toenn 9Jien[(^en oon it)ren überfommenen

S8ai)nen aus plö^Iidf) ben ©lid gctoinnen auf ein ©ebiet,

bal)in [ie fid) berufen gefül)lt I)aben roürben, toenn [ic es

gefannt I)ätten.

§eute aber toar bas Silb hoä) oeränbert. ?li(i)t all

ber 3i[(f)enbe Sßafferbampf 30g gleirf) frei t)inauf 3ur §öl)e

— Diel Don biefem roei^en ©eroöl! ]ä)\id) ]iä) um bie

(Sifenträger, unter "ütn Sal)nen unb 9?ol)ren, 3U)i[d)en ben

Sauten ^in. Der [tar!e 5ßiisi1'^^ii^> com be[c^äbigten

Ofen l)er, glängte iml)eimlic^ über bas ©elänbe l)in.

(£r tDu^te aurf), roo bie ^Hettungsftation ii»ar. Sßenn bie

junge %xau bem 33erunglü(ften beiftanb, mu^te [ie bort [ein.

33or ber Xüx traf er üier 9Jiänner. Sie roarteten in

bebrüttem S(f)tDeigen, mit finfteren SOlienen. Das äRit-

leib fra^ an il)nen unb bas Setou^tfein oon ber Sebro^=

litf)feit il)rer Arbeit.

„2ßir [ollen il)n 'rüber bringen," [ogten [ie.

3n ber 5^olonie SeDerinsl)of gab es bodf) bas fleinc

5lran!enl)aus mit ben ooll!ommenen Ginrid^tungen.

Stepl)an gauberte — burfte er eintreten? (£x fül)lte:

ja! 9flid)t nur, toeil bie Sitte bes alten §erm il)n trieb.

©titte §ElbMi. 18
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(£r mar Offtsier. (Ss lag if)m im ©lutc, ]iä) naä) einem

(5 efalleren liebeüoll umsutun.

(Er öffnete bte 3;ür.

Unb er unb bte finfter roartenben SJlänner fof)en es

alle : — I)a brtnnen fniete eine junge '^xau unb fü^te bie

beruhte, frf)mer3oer3errte Stirn bes 33erunglü(ften.

„So," fagte Dottor Spbefter, „nu fa^t an — aber

leife, — leife — f^toebt fojufagen — gel)t auf (£iem. —
S^töefter £ubmilla I)at [d^on teIepf)oniert — alles bereit

brüben."

Der S3erunglü(fte fd)Io^ bie klugen, fein 2Bimmem
gitterte 3rDif(i)en jufammengebiffenen 3äl)nen lieroor . .

.

Unb tDie bie oier \ä)XO^x tragenben äl^änner mit if)rer

büfteren Saft bat)onfd)ritten, [tanb 5^Iara unb Iei)nte il)rc

Stirn gegen bie sufammengeprefeten §änbc on ber l)enen

Sßanb.

l)rau^en paäit Xioftor Si)lDej'ter, e^e er ber 3;ragbal)re

folgte, ben 3Irm Stepf)ans.

Gr raunte : „3^) ojill 3^nen mal roas fagen — es gibt

no(i) eble grauen ! — Unb ben 3Rann macE)' id) gefunb —
Eoenn (5ott uns nid) gang oerlä^t — bem ^Üobc aus 'm

5Rad^en rei^' id) if)n. — 3o • •
•"

Stepf)an trat über bie Sd)tDeIIe. (gefaxt unb erI)oben.

„Gble grau," badete er — „eble grau —

"

Sie f)örte ein ©eräufd) — [ie f)atte gebad)t, [ie fei nun

allein. — Sie braud)te ein paar S[Rinuten ber Sammlung.

I)er Sd)red, bas (Sntfe^en — bas (5el)eul bes armen 2Ren«

f(^en — imb ber betäubenbe ©eru^ — ^oboform — oer»

branntes gleifd) — furd)tbar ! — Sie roar roie benommen.
— 23on ber 9^äl)e bes SKannes ^atte fie feine 3n)nung. —
5Uun fd^redte ein Sd)ritt fie auf, ber I)inter il)r ant)ielt.

Sie löfte fid) Don ber Sßanb, an ber fie §alt gefud)t. Sie

Doanbte fid) um, in einer müben Seioegung.
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Unb cr[rf)ra! — unb erglül)te. —
Sic [tarrten einanber an. — ^urf) er oon il)rem Sd)red

ergriffen.

Sie faxten fid) ... 9Kit all i^rer 5^raft.

„(Snäbige S^^au/' [pracf) er [ef)r förmli^, „3I)r §err

Srf)tDiegerüater beauftragt mx6), Sie t)eim3ugeleiten."

„X)an!e," fagte fie mit faum I)örbarer Stimme — toie

eine 3ßrftreute töar fie, U^ nid)t rec^t bei il)ren äßorten

ift; „banfe — ja — Sßater —

"

„(£r roar in großer 5lngft um Sie."

„O — feine Urfarf)e — gar feine ..."

Sie ging auf bie 3^ür 3U. §ielt [id) am ^foften. 9?affte fid)

abermals auf unb fd)ritt I)inau5.— (Er folgte il)r.— Draußen

toaren ein paar £eute — fie toi(f)en el)rerbietig gurüd.

Unb loie fie fo bal)inging, mit unfi^eren Srüfeen,

fd)tr)anfenb, im befd)mu^ten roei^en Äleib, an bem fein

Sd)mud, fein !S^txai auffiel — bas §aar gerjauft — bas

(5efid)t bleid), oon ber (Srrcgung mit fd^arfen Jßinien burd)«

3eid)net — ha f)ötte man [ie rool)! ef)er für bas 2Beib bes

SSerunglüdten f)alten fönnen als für bie §errin biefes

SBerfes.

Unb bie oon ben 5Irbeitem, bie fie faf)en, füt)Iten es:

ber Sd)Iag, ber einen oon ben 3^ren ^ingeftredt, ber f)atte

aud) biefe junge i^rou mitbetroffen.

Unb besl)alb faf)en fie fie mit tiefen Sliden an . ,

.

„5d) barf 3f)Txen meinen ^rm geben," fprad) er. „Sie

fönnen ja faum . .

."

„(Eine äRinute . .
." flüfterte Rlaxa.

^dn, fo md)t oor ben 93ater treten — er Boürbe fid)

entfe^en. — Raffung — Haltung . .

.

„Gine äRinute," fagte fie nod) einmal

Unb an feinem 3Irm ging fie ein paar Sd)ritte in ben

Änidroeg t)inein, ber auf bie Strafe münbete. —
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X)a, 3rDt[cE)en bcn ragenben SQßönben ber I)oI)en Süf^e,
bie ineinanber oerflo^ten, oom ©eran! bes daprtfoliums

burc^toidt, auf ben (SrbtDällert [id) f)tn5ogen — ba roar

iHuI)e. — T)k Sommemad^t iDol)nte f)\ti — unb bie

[d)tüar3blQue §öf)e broben über allem 3rbt[(f)eTt ttöj'tete. —
23oTn 2ßerl I)er !arrt ein blaffer St^ein. — Sie fonnten ein=

anber beutlid) erfettnen — jeben 3^19 "^^^ ^ngefid)ter.

Sie ftric^ \iä) über bie klugen — mit [diroerer §anb.

Dann f)ob fie t)^n ©licE gu if)m . . . Sie [ai)en fid) an —
lange.

Unh langfam lam bas Gnt[e^en über [ie.

„5Rein . .
." [tammelte bas junge SBeib — „nein . .

.

nein!"

Unh [ie ftrecEte i^re §anb abrüef)renb gegen if)n aus . .

.

SRid)t toiffen, roos in ber eigenen Seele glei^ tüat)n=

toi^igem ©lud, gleid) rafenber S^ergtüeiflung aufging. —
9^id^t roiffen, nid)t I)ören, toas bie feine betäubte . .

.

Starf baran oorüber! —
„Sine 5rage/' fprad) er leife — !aum feiner Stimme

mäcf)tig— „eine ^^rage !
— 3<^ ge^e non I)ier — fobalb id)

fann — aber eine 2ßaf)rf)eit mu^ id) I)ören !
— Sagen Sie

es mir — geben Sie mir bies SBiffen mit . . . 2Barum

f)aben Sie it)n gel)eiratet
—

"

Hnb fie füf)Ite: er roar ber eingigc äRenfd) auf ber 2BeIt,

ber biefe ^^rrage an fie ftellen burfte — er ber einsige, bem

fie ^InttDort geben mufete.

Sie fa^te fic^.

„^tus Dantbarfeit!" fprad^ fie !Iar. „^ilidit tueil ber

reiche SJiann mir 3el)n ^al)xt lang llnterf)alt unb ©ilbung

gab. — 9^ein. — C£r f)at mef)r an uns getan. — Gr f)at

meine SJlutter geliebt— unb oor i^rer SBürbe feine fieiben»

fd)aft besDoungen — mein 33ater f)at fein 33ertTauen t)er«

raten — \\)r\ um ^unberttaufenbe gefd)äbigt — fid) er-
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[dfioffert. — Hnb er f)Qt bcn SdE){mpf oom (Srabe meine«

5Baters unb bie Sd)Qnbe oom ßeben metner 9Kuttcr fem-

gel)alten . . . Desl)alb bin id) feines SoI)nes grau ge*

toorben ..."

(£r f)örte — unb über [ein bkid^es (5e[i(f)t ging eine

tiefe Setoegimg.

„(Sble i^rau!" fagten feine ©ebanfen toieber, „eble

^xau—" ein I)aIbberDufetes (Sd^o ber 2Borte, bie ein anberer

gefprorf)en.

9flun fonnte er gel)en— I)inau5 in ein einfames 9Kanncs»

leben ooll (£ntfagungen.

^er er nQt)m ein reines 58ilb mit.

Dennorf) — er toar ein 9Jlenfrf) — ein junger 9Kann —
unb bie ftarle £tebe, bie fein §er3 erfd)ütterte, rang um
ein tnenig Hoffnung . .

.

„(Si)tn laffen fid) löfen
—

"

93om SBer! f)er !amen bie taufenb Stimmen ber 9Irbeit.

Sie oermengten fid) ßu einem bumpfen ®etön— gebämpft,

guroeilen faft fonft.

I)ie junge g^rau f)orc^te — f)ob ein roenig if)r §aupt —
als roolle fie mit allen Sinnen biefen Älang aufnef)men.

2Bar es nidf)t, als fei es eigentlid) bie Stimme bes alten

SOIannes, ber fie liebte unb i^r oertraute? 9?ebete er

if)r raunenb 3u: „33erla^ ims nid^t mit beinem Sergen I

yii(i)t mt(^, ber bies SÖSer! f(i)uf, nirf)t beinen Sof)n,

ber es einmal lenten foll" —? 3ilt^i^t^ ^ti ben braufen*

h^n 2)ämpfen ein 9^uf mit, ber an i{)ren 9Jiut erging?

Älang in all bem 5^rad^en unb Stoßen unb staffeln, bas

oereint unb gemilbert ^erüberfam, mrf)t ein ftolger

9lbQtl^mus? llmfd)meicf)elte es fie nic^t rcte ein trifft-

lirfies £ieb?

Sic erbebte. Unb ibre Seele fagte ben mal)nenbcn

Stimmen: id) bore — id) ^öre . .

,
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X)a fie [c^tDteg, [prad^ er es noc^ einmal aus: „®I)en

laflen ]iä) lölcn
—

"

„Die meine ntrf)t unb nie!" [prad) ftlara. — Unb il)rc

graffung noolltc 3erbred)en . .

.

„3^ rou^te, mas id) tat. — Siebe oiellcidit !ann enbcn.

— ^ber ^flid)t nie — roenn fie allein ber 3^f)alt einer (£!)e

roar unb ift — unb — immer [ein roirb. — Unb id) toill

el)er [terben, als ba^ id) meinen S3ater oerlie^e unb mein

5^inb . .

."

Sie fd)lud)3te auf . . . Sie [tredte it)m bie §anb I)in. —
(£r begriff, es l)ie^: ßeberool)!!

Gr nai)m bie $anb unb l)ielt fie lange.

So ftanben fie im ^ellbunfel ber SDmmemad)t.
Unb fie gaben einanber burd) biefen feften §önbebrud

ben SJiut unb bie SBürbe, in 91einf)eit ßu entfagen.

X)ann löfte fie il)re $anb aus ber [einen — fd)onenb —
leife.

Hnb er ging.

(Einige SKinuten fpäter fd)ritt Älara mit müben Süfeen

langfam bie Strafe bal)in, jurüd nad) bem Saufe.

X)tx Hauptmann von Siforosfi begegnete il)r. (Sx wat

erftaunt.

„X)a fd)idt ber §err ben ^io^^Tt f)in/' gitierte er. „iEBo

ift ber 9J?aming, ber Sie fu^en foll? Hnb l)ier bin id), ber

Sie unb ^tRaming l)Dlen foll. Der alte §err is roas nerübs

— jef). — 91a unb Sie, ^xau Rlaxa . .

."

(£r griff gu. 3^ra fd)ien benn bod), als fei fie ju un«

[id^cr auf ben ^^ü^en unb gleid)e einer 9lad)ttüanblerin.

3n feiner oäterlid)en ^rt legte er einfad) iliren ^rm
in ben feinen . . . Sie !onnte nur fd)tDeigen. —

„2Bir l)aben ben alten $errn ins §aus gefriegt — id)

I)ab' einfad) felbft ben Stuf)l ge[d)oben. — 9ia, toenn er

Sie nur crft mit f)eilen (Sliebma^en u)ieber[iel)t
—

"
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3a, ba toar er bonn aud) ruf)tg — er |tretcf)cltc Älaras

$anb unb fa^ fie an urtb fanb il)r ®e[irf)t bla^ unb f(f)arf.

— ?tber er [d)alt md)t. — (£r barf)te fid) eddI)!, roas il)r ©c»

müt er[(f)üttert I)atte. — 5lurf) {l)m, bem 9JlaTine, erbebte

bas §er3, roenn ein ^trbeitcr erf(i)Iagen roarb ddu ber

9?ie[eTifauft bes ©[ens unb bes S^uers.

„Spfiein 5^mb!" fagte er nur järtlirf), „mein 5^inb!"

Unb bann fragte er nod^: „2Birb er leben bleiben?"

„Si)lDe|ter I)offt es."

„3[t CS ein 5BerI)eirateter oon Ser)erin5l)of?"

Älara tou^te es nit^t.

Xia inifrf)te [icf) £eupolb ein, ber mit ben §änben am
(5riff bes (5al)rftut)ls bereit ftanb, um [einen §erm in ben

£ift 3u f(i)ieben.

„S^tein. (Seorg l)at gel)ört, er f)ei^t ^ubereit unb fei

ein töilber Äerl —

"

„9Köc^te er gerettet roerben/' fprad^ ber alte §err leife

Dor ]iä) l)in.

^ber nun tDoIIte er jur •Rut)e. — SGßas? (Berabe [d)Iug

bie U^r auf ber I)iele. — Ginen Srf)lag? Dunfel unb ddI^

tönig? §alb eins! 3Bo blieb nur 2Br)nfrieb?

ßüorosü oerabfi^iebete fidE). Unb er fagte, er müffc

bod) 3unä(^ft nod) feinen oerlorengegangenen Ober*

leutnant aufgabeln. Unb toettete, ba^ ber, roieber oom
9Ber! I)r)pnDtifiert, fid) nid)t trennen !önne. —

SBie fel)nte bie junge (^^^au fid) nad) (Sinfamfeit.

Unb gan3 merJmürbig ging es if)r !ur3 bur^ bie ®e=

ban!en — toie ein Grftaunen: i^ bin ja nie allein. — 3^)^*

(Eigenleben mar toie erbrüdt unb Dcrbröngt oon bem
ßeben um fie I)erum . .

.

„©Ute 'iRaä)t, Später!"

Sie neigte fid) 3u i^m unb fü^te feine Stirn, 03ie jeben

menb.
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3n tt)rem 3tiTtmer l)attc fic nod^ ntd)t begonnen, t"E)r

§aar ju löfen, als es flopfte — fte erfrf)ra!. — SBarum?

3l)r 9Jiann mu^te bod) enbU(i) I)ctm!ommen.

„Dorf td) btr nod) ©ute Sfiac^t fagen, 5^Iara?"

Hnb er trat ein.

„^gatl)e lä^t bidE) oielntals grüben. (£5 l)at tt)r j'el)r

leib getan, ba^ bu ntd)t mit Jantft. 2)ie i^al)xt roar I)err*

lief). 3^ur gule^t [tarfe 5^oute. So roiirbe es [pät,"

fprodE) er.

„2Bie gut, ba^ icf) f)ier blieb. SBei^t bu benn nid)t . .
.?"

Sie bei'd)äftigte fid) oertieft mit einer Sd)atuIIe, bic

auf if)rer Äommobe [tanb.

„(^atal. ^a. 2ßir borten fcf)on in S^raoemünbe oon

einem aJioIbeur. — X)urd^brurf) — na ja — giemlid) auf=

regenbe (5e[d)id)te. — Hnb in biefem SObment 'i^robu!»

tionsoerminberung, roo toir gerabe mit I)ire!tor SOIaljan

morgen £ieferungen ab3ufd)Iiefeen I)offten
—

"

9Bie merttüürbig — bas fieben mit all feinem taufenb*

fältigen 5iif)alt Q^^Q toeiter — rote jeben 3^ag. — 2Bar es

benn ni(i)t ein neues unb oon ©runb aus erf(f)üttertcs ge»

tDorben, feit jenem legten Slid unb §änbebrudE?

2Bt3nfrieb roar unrul)ig — anbers als fonft. Sie

begann es 3U fpüren. Seine SBorte liefen fo — als

flöben fie am liebften fdjnell an bem Sd^reden ber

I)inge oorbei. 2Bie begreiflid) tüar es if)r! ©in Slien»

fd)enleben burd) tzn Dienft auf bem 2Ber! gefät)rbet. —
^ber roie fonberbar — er toufete es bod) iDof)I nid^t —
er fprad) fo unnötig lang unb breit oon bem Sd)aben,

tzn fie f)atten — erroog S^-^n — ging auf unb ab

in feinem toei^eibenen Sporüoftüm, haxan nid^ts farbig

roar als ber fd^toar3=toet^^rote Sd)lips bes Äaifertidf)cn

3ad)t!lub5.

„(£5 ift ein 9Jiann fet)r fd)tDer oerunglüdt," fagtc fie
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unb f^Io^ ben DedEel ber S^atuUt, barin fte nicf)ts 9efu(f)t

{)atte, „bas roeißt bu edoI)I no^ nic^t."

„X)od), t)od)," \Tpxad) er, „aber es i[t 3um ©lücf feiner

Dont alten Stamm — blo^ 3ubereit — ein SBafferpoIadE —
!enn' ben Äerl sufällig — roar neulid) babei, als er oon

!tl)ürauf in ^erfon oerbonnert rourbe — toar in roaf)n>=

finniger 93erliebtf)eit 3u breift gegen ein 9KäbeI oon Se-

Derins{)of getoorben. — 3)er S3ater f)atte fid) befd)roert. —
X)er 3iibereit iDoIIt' [ie 3um 2Beib — [ie toill aber nirf)t. —
3a, bie fieute I)aben aud^ il)re S^omane."

„So leibet er taufenbfad^/' fprad) fie.

„^a nu — [o fcfiroff?"

„SSerseiF). ^d) bin gnm Umfallen mübe. — Unb es

roar [o aufregenb . .

."

„5Il[o benn gute ^aä)t"

Unb er füfete il)r bie $anb — fef)r ritterlid) — mit 511=

lüren, als fei I)ter ein Salon, in bem firf) eine feierlid)e

©efellfd^aft bränge. —
5Il5 bie junge ^rau ficf) enbli^ in if)rem SBett aus»

ftreden !onnte, roar es il)r roie eine ©egiüdung.

3IIIein — feierlidies Dunfel — !üf)Ies £einen um bie

erfd)öpften ©lieber.

Das tat tDoI)I.

Unb benfen fönnen — benfen! . .

.

?Iber if)re (Sebanfen serrarmen. — ^n ef)erner ©eroi^-

\)Z\t ftanb i^r S(f)ic!fal nor if)r.

5lber fie fül)lte: es roar nicf)t flein!

2I)r Dafein I)ingebenb, I)atte fie gro^e t)an!esfd^ulb

abtragen bürfen: X)er I)errlid)e SJlann, nun if)r S3ater,

toar beglüdt — burcf) fie, burd^ feinen (£n!el.

X)ies Seroufetfein gab §alt unb (^rieben.

3f)rer St)e fef)Ite bie £iebe. 5Iber ber $8unb iDor ja

nicf)t aus ßiebe gefc{)Ioffen. — Sein ^n\)alt l)u^: fittHd)c

281



^flid)tcn, 9Baf)r^afttg!ett — streue — btefer ^nl)alt wax
unumfto^Itd)! — 3)te (Srünbe, um berenrotllcn [it

ft(f) mit Sßpnfrieb nerbunben, be[tanben fort.

Sie ba(i)te an titn anttizn 5[Rann.

$Run rou^te fie es. — Sie I)atte if)n immer geliebt. —
23Dn jenem erften 3;age an, ha fie im biegen unb Sturm
jufammen übers 2ßa[fer ful)ren.

5III bie[e bumpfe ^Bebröngnis tl)res ^erjens, all biefe

gel)eime ^ngft — es roar bie gurd)t oor btefer Siebe ge«

toe[en.

(Sinen 9lugenblid tt)ünf(^tc fie : f)ätte i^ nie be=

griffen —

!

?Iber nein — nein — lieber leiben unb fämpfen, als

auf bies 2Biffen oerßid^ten.

Sie fat) if)n toieber cor fid), im §ellbun!el ber Sommer»
naä)t

?iur feine klugen I)atten gefprod^en.

Unb roie it)m feine (£f)re unb bie il)re t)eiUg mar! —
Sie füf)Ite es in befeligenber ©rf^ütterung.

3^r §er3 toar erhoben in Dan! unb ©lud.

2Bie beutlid^ erlebte if)r (5ebäd)tni5 nod^ einmal bos

erfte Segegnen.

T>a fiel i^r etioas ein. — Sie bref)te bas £id)t auf. —
Sie glitt aus il)rem Sette. — hinten, tief im Sd)ubfad)

il)rer 5tommobe gab es ein coei^es SlßaUtdj^n — es um=

f(i)Iofe eine blaue 9Jlü^e unb eine bef(^riebene 5^arte. —
Sllara tou^te nun, Eoesf)aIb fie biefe fleinen, geringen Dinge

aufgel)oben lyatte. — Unb tueil fie es tou^te, burftc fie fie

ni(i)t bei)alten.

Sie I)oIte fie f)en)or — fie ging an bcn Äamin unb

htüllte Rapier unb bie 2ßolI{)ä!eIei ßufammen unb toarf

fie ouf ben 9?oft — gan5 f)inten an bie 9?üdtoanb bes i^tutx*

Iod)es.
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Da mat aud) nod) btc Äartc — [ein 9Jame — töemgc,

förmü^c 3^ilcn oon [einer §(mb.

Älara [al) lange bte[en teuren Spanten an — las il)n —
als ent{)ielten bie[e iBu^[taben bie (5e[df)id)te [eines fiebens,

tl)res fiebens unb — if)rer fiiebc.

Sie I)ob bas 5^ärtrf)en — säuberte ein roenig — unb

Iei[e, Iei[e ^au^te [ie einen Ru^ auf bie Sd^rift.

Unb 3erriö bas fleine SBIatt —
Unb gleid) barauf loberte in ber 3;iefe bes Äamins ein

furjes ^tutx auf.

„£ebetoof)I!" bad)tc [ie, „Iebetool)ll"

SKBiebcr toar Dun!clf)eit um [ie. Unb [ic toeinte in it)r

Ät[[en f)inein. — 2Beinte um einen if)r S^oten, ber it)r md)t

gelebt t)atte; um einen if)r 93erIorenen, ber if)r nie gef)ört.

9Iber bennod) roar [ie sugleid) erfüllt oon einem trö[t«

ltd)en 2Bi[[cn.

^udf ein Sc[)mer3, toenn feine S^ulb tl)n belaftet,

!ann ein ©lüdE [ein.
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Ser SOIajor im Stobt, bcr bcn beiben i^ompanien 3ur

(5ü!)rung beigegeben toar, I)atte in fel)r bringlid)cn 3^a«

miUenangeIegent)eiten 3u ungetDö!)nIidf)er 3ßit Kursen Ur»

laub erbitten muffen, unb nun ftanb bem Hauptmann oon

ßüorosü als bem 5Hangälteften bie §errfd)aft 3U über bies

i8rud)ftüdd)en ber geroaltigen 5Irmee.

Gs roor 3Jlontag, unb oon 3^raDemünbe aus f)atten btc

3ad)ten il)re 9BettfaI)rt nadE) Sßamemünbe angetreten.

§afen unb S[Reere5bucf)t lagen nerlaffen. 2)as raufd)enbe

£eben com Sonntag, roo ein internationales ^ublifum

fid) in 3!raoemünbe gebrängt, fd)ien Derf)aIIt. ^ud) £i=

forosfi f)atte mit einem Äreis oon $Belannten teilgenommen;

nad) einem am Straube unb bei ber i^urmufif oerbum»

melten ?iad)mittag roar auf ber 5^url)austen:affe ausfül)r=

lid) foupiert unb getrunfen roorben. £übeder S^ottoein.

(Jamos! ?Iber sioei Sorten Se!t — beutfd)en unb fran*

3öfif(f)en. Som Hbel! X)enn bas fonnte ßüotosfi meri=

roürbigertoeife nie oertragen. Seine SDIagenneroen toollten:

entroeber, ober!

(£rft auf bem 9J^arfcE) 3ur <5elbbienftübung tourbe ii)m

roieber Iid)ti)oner unterm Srf)äbel.

(Sin ©etoitter roar gegen äRorgen am §immel entlang

ge3ogen. ^ber bas fam nocf) roieber. „Datt !ann nid)

ober 2Bater," fagte ber gäf)rmann Sörenfen. 'iflad) SBeften
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m6)i über bie ^Horbfec iinb nad) 0[ten nti^t über bte £)jt»

[ee. Sörenfcn [teilte es ficf) fo üor, als irre (Setoitter*

getüöl! penbelnb über §oIftem stüifd^en ßtoei 9Jleeren [o

lange I)in unb b^r, bis es fid) irgenbtoie 3ur §öl)e oer«

Mmelte. ^^i^enfalls: 5^ü!)Iung roar nic^t eingetreten.

Srf)tt)er troffen Sufrf) unb ©röfer oon perlen in fri«

ftallenem ©lang. 5luf ber ßanbftra^e roar jebe flacf)e

gurd^e ein 5^anäl^en, jebe tieine 33ertiefung eine 2ad)t

geroorben. 93on fcöuterigen unb moofigen fünften roar

bie feud)te £uft gefättigt, unb im gebabeten SBalb fd)ien

fie unbetoeglid) 3U [tet)en. ^Im blauen §immel trieben ta

unb bort träge unb träd)tig bide Sßolfen einF)er — roeife

unb grau. —
„§elni ahl" rourbe fommanbiert, als bie Solbaten

unter ben SBipfeln ber §of)enmeiIer Plannen ^inftapften.

Sie fangen. 9}lunter flang bas SÖlarfc^Iieb. — 9^un lag

bie 3^elbbienftübung fc^on I)inter ibnen. C5f)e bie ermübenbe

Suft oon ber SJZittagfonne burd)fd)toeIt rourbe, toürbe man
unter Xiad) unb ga^ fein.

Süorosü, in ®eneralfelbmarfd^allf)altung, ritt gelaffen

oorne. kleben it)m ber Oberleutnant, ber I)eute auf bem
Seimtoeg aud) beritten roar. Denn fiüorosü roollte feinen

jroeiten ©aul, eine 9fieuerroerbung, gern beobad)ten. (£5

roar ein Stic^elrappe, unb er [d)ien f^on burd) biefe feine

Gigenfd)aft burd)au5 unüeibfam für einen 5^ompanied)ef.

S3ei ben fonftigen oorjüglidien Qualitöten bes 'ipferbes

roollte nunfiüorosü einmal fe{)en, roie er roir!e, ob es gef)e,

ob er it)n lieber gleid) roeiteroerfaufen muffe.

ßeutnant §ornmard marf(^ierte, ben Säbel in ber mit

braxmen ®Iac6l)anbfd)ube'n beüeibeten §anb, neben ber

i^ompanie. 9Jled)anifc^ — benn nun, "öa bie Xlbung oor*

bei roar, famen feine gel)eimen ßiebesforgen auf bas bring»

\iä)\U 3urüd. Unb biefe entneroenbe ffieroitterluft im oer«
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regneten 9BaIb mad)U es tf)m jur (5ctDifef)ext, bafe er an

[einer Doppelliebe [Reitern unb roeber (£bitl) nod) 5^"«^^"

eningen roerbe! ^ber bas Dronta roürbe bur^ f)ö^cre

(5eroaIt balb ein Gnbe finben! (£5 gab 5^rieg! Diesmal

jagte es nirf)t nur ber Hauptmann, jonbem gan3 Deutfd)*

lanb fürd)tete es. — (£r f)offte bann rDenigftens bas eine,

bafe beibe 9Jiöbd)en 3ufantmen um i^n toeinen unb fi^ im

^nben!en an [einen §eIbentob Der[öl)nen roürben. —
,»5a," [prad) fiiforDsfi 3U bem neben il)m 9?eitenben,

„[elb[t ber (5el)eimrat [agt, es roäre für bie S^^buftrie unb

ben §anbel giDar fur(f)tbar — aber ber eioige Drud toär'

aud) fd)äbigenb. — Unb bann be[[er enblid) mal bie (£nt=

[Reibung. 9flun, roir [inb bereit! 2Bie ber 5lai[er befiel)lt

unb bas S5oI! roill! ^d) [age nidE)t: Siegen ober [terben.

^6) [ag' nur: Siegen! SDlerfen Sie rool)l, roie mit einem

93ZaIe bas 33oI! [id) roieber nä!)er an uns 'ran füf)It? SPSie

es ims intere[[ierter nad)[ief)t? SBie alles oibriert? 9Jian

[pürt's an bem ßanbool! f)ier f)erum. — (5e[tem in ber

SDIenge roar's 3u merlen. — ^uf ben Dampfern [inb bie

£eute roie toll geroefen. — ,Deut[c^Ianb, Deut[cf)Ianb über

alles' f)aben [ie ge[ungen, als bie Sd)iffe um bie ,§oI)en»

gollem' freiften.— ©in ^ubel ßum Äai[er empor ! (£r [oll

gans erfd)üttert unb bla^ getDe[en [ein."

„CSs i[t rool)! lein 3i^eifel mt\)x," gab SRaming 3u.

„Dafe toir es nun enblid) erleben!" [agte ber ^aupt«

mann betoegt. „Seit id^ beulen fann, l)ab' id) baoon ge«

träumt. — 9Jteine 2Rutter I)at mir's, i{)rem 3üng[ten, ein=

geimpft: ,2ßerbe ein $elb! Deines 25aters, meiner ^llinen

tDürbig'. — 9JZein 23ater f)atte bas Gi[eme er[ter — [tarb

an ben «folgen [einer SBertnunbung — t)at aber bo^ nod)

nad) bem ihiege, tro^ Sd)mer3en unb Se[d)roerben, 3cf)n

5at)r roeiter bienen fönnen. — Donn ging's nid)t mel)r,

unb er [iec^tc Iong[am t)in. — SJIeine SJlutter ^at il)ren
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S3atcr unb brei ältere 93rübcr oerloren Stebstg — fie

toar 'ne gong junge grau — il)r er[ter 3unge roar unter»

roegs. — 3q, toir loijfen's — bas !o|tet un[er $Blut ! 5Run,

üoir [inb Solbaten!"

Unb ein rul)iger StoIä oerfrfjönte |ein (5e[id)t.

„2ßas roerben Sie [agen, ßifoiDSÜ, roenn id) na(f)^er

tnid) bien[tlid^ bei 5I)nen melbe mit beni 2Bunf^, bofe id)

um meine 33er[e^ung einfommen toill?" fprad) Stepl)an

langfam. (£r I)atte Sonnabenb unb Sonntag t)inburd)

biefe i^age begrübelt.

(£r tDu^te es, roie jebermann es roufete unb las: eine

ungef)eure Spannung lag über Guropa, unb bie SBölfer

ftanben (5etDef)r bei 5^^. Z^ einem foId)en 51ugenblld

roerben Serfe^ungen nidjt na^ge[ud)t — ni(t)t leid)t bc«

roilligt. — ?lber es mufete [ein . .

.

ßüorosfi toar [tarr.

„2Ba—as . .
.?"

„5a, \ä) toill bringli^ um meine 23er[e^ung bitten,"

fprac^ SJlaming. (£r roar fet)r entfärbt — graublau flog

ein Sd)ein über fein bräunlid^es, oerbranntes ©efid^t.

„3d) oerftef)' immer: ,S5erfe^ung !'" fprad) ber ^aupt«

mann, blöb tuenb.

„Sitte, fiitorosü — oerseiben Sie mir."

„'SRm]d) ! 5^am'rab ! 9Jiaming ! g^exmb ! Sf^ee — bas

is bo^ Unfinn. — 33erfet ^ber nee. — SBiefo

benn, roorum benn? 3^ bicfer 3eit norf) obenein!"

„Cs roirb mir [(^roer, Sie 3U oerlaffen, unfere 5^om»

panie. — X»ie5 gefammelte fieben in I)ienft unb 9^atur unb

bas getoaltige 2ßer! unb ben bebeutenben alten 9Jiann ba

brüben. — SBerseiljen Sie mir. — (£s mu^ [ein. 3<^ ^iK

einen [ofort anjutretenben Urlaub nad)[ud)en unb roürbe

bann, roenn in3tt)i[df)en meine 5Ber[eöung genel)migt roirb,

nid)t erft b^erber 3urü(Hommen."
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©eine StiTnnte !Iang gebämpft. Sie xoax non einer

folrf)en ge[tig!eit burd)getftigt, "oa^ bcr Hauptmann voo^l

fpürte: es voax (£mft. ^ber fo rafd) toollte er ficf) nid)t er»

geben. (Er {)atte [ehien Oberleutnant nod) über bas

S^amerabfd^aftitele I)tnau5 liebgeröonnen.

„Sel)n Sie mal, äTlorning," begann er, „alles ^erfön»

IidE)e ntu^ borf) in [old)er 3eit t)tntanftet)en. $8eben!en Sie:

jeben Xaq lann ber S3efeI)I sur S01obilmad)ung fommen."

,»3<f) glaube md)t, ba^ es oor bem September roos

roirb. — Sie meinten es bod) neulid) aiidE), in ber SKarine

I)ei^e es: im ^erbft läge es günftiger für uns. ^ber toenn

aud) — CS i[t bod) für einen Solbaten gleid), too unb roann

il)n ber 9?uf trifft — er I)at 3U folgen."

I)er Hauptmann fd)üttelte ben 5^opf.

Diefe I)ringlic^!eit, roegsnfommen — nid)t mal bie

2Jerfe^ung abioarten — gleid) auf unb baüon in Urlaub. —
SBSas roar benn los? — 5tber er fragte nid)t. (£r fprad)

nur: „IRee, liornSie mal — bas !ann t^ nid^ \o gleid)

fäffen. — Itnb bann: 5^r 9^egiment cerlaffen! 3^r liebes

^Regiment — in bas Sie als junges RüUn eingetreten

finb. — Snee, SRarning —

"

„T)as löfet fid) Dieneid)t oermeiben. ^d) möd)te nur

bie ©amifon roed)feln."

„Sie roaren fo gern l)ier. Sinb erft feit anbertl)alb

3al)ren — tnapp ! — toann toar's bod)? 'Sflai oor'm 3al)r.

— Unb nu toieber Boeg! 3lud) oI)ne bie gefpannte £age

unb bie ^usfi^t, ta^ es balb lo5gel)t: Sel)n Sie mal, l)ier

mit uns toirb fid) ja bod^ balb alles änbem. Die (£inl)eit

ber Bataillone foll ja nid)t mel)r gerriffen fein — roir finb

nod) oon ben toenigcn, bie auf stoei (Samifonen certeilt

ftel)en. X)a l)öngen röid)tige ^nbenmgen in ber £uft. ©nt«

roeber !ommen bie 3roei Kompanien aus DaffoiD 3u uns,

ober »ir werben bortl)in oerlcgt
—

"
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„(£s tnufe [ein!" [prad) äRarnirtg mit [d)tDcrcm (£rn[t.

$Rim [tf)tDieg ber Hauptmann er[t einmal unb bad)te

nad). (£5 toar ju natürlid), "öa^ er [eine ®eban!en naä)

irgenb roeI(i)en begreifIidE)en ©rünben uml)eriagen lie^.

?Iber er fanb nid)t5. (Sin paar 3[Riniiten ertoog er tDoI)I:

fliet)t er oor ben 3ärtli(f)en, roerbenben Süden ber molligen

Soronin? ?lein, üor [0 'ner giirrenben Xauh^ läuft bo(^

ein aJlann nid)t tüeg ! 5lud) fürs ^btoinfen finbet ein 3art=

füf)Ienber SKann nod) ritterli(f)e formen, ©ang abge[et)en

nod) boDon, bafe 5lgatl)e, roie er mand)mal gemerft f)otte,

in ber legten 3^it red)t bringlid) mit Sß^nfrieb Seoerin

fofettierte — offener, als es einem Derf)eirateten 9Jiann

gegenüber [d)idlid^ [d)ien.

(£r mu^te ]id) al[o [agen: toenn (3tepf)an 9Karning

einen [oId)en Cnt[d)Iu^ gefaxt I)atte unb bie ©rünbe ba3U

Der[d)rDieg, [0 lag (Srnftes oor.

93ielleid)t famen t)a I)inge ins Spiel, bie nid)ts mit ben

f)ie[igen 9[Ren[d^en imb 25erl)ältni[[en 3u tun Ijatten.

^[0 — toenn äRaming [ditoieg, [0 f)ie^ es für ben

5^ameraben: bisfrete Haltung! 5l^timg oor [einem (£nt=

[d^Iu^, ber oieIIeid)t ein [diroerer roar; leine 3ubringlid)en

fragen-

„2Ba5 es oud) i[t, bas Sie oon I)ier forttreibt ober oon

anberstoot)er ruft: Sie [agen: es mufe [ein — ha barf

iä) nur nod^ [d)tDeigen," [prad) er be!ümmert.

3I)re ^ferbe [d)ritten mit nidenben Äöpfen ruf)eooII.

9Jiunter Hang I)inter it)nen ber 90Zar[d)ge[ang ber Solbaten.

Der bur^feud^tete 2BaIb [tanb regungslos in ber [d)roüIen

fiuft.

Stepl)an rang mit [i^. 3)er !riegeri[^e SCRann an

[einer Seite roar if)m teuer getoorben. (£r rou^te ja: ber

litt. §elbenblut !od)te unge[tüm in [einen ^ul[en. Unb
er burfte nid)t5 [ein als ein [tiller Sßorbereiter, ein unermüb»

etitle Reiben. 19



U(i)er (Erste^er! — Sollte et il)m ntdE)t ein anbeiitenbes

2ßort [agen — ta^ er [id) in ber £age befinbe, 3;apfer!eit

burd) (ylud)t 3U betüetfen — \a, es gibt and) foId)e £agen —
unb au^ fie forbern ftillen §elbenmut. — Stepl)an füt)Ite:

es roar nnmöglid)! 5ebe, bie fernfie ^nbeutnng mn^te

ßüotüstt bie 9PSal)rI)eit erraten laffen. —
Unmöglich. —
SlRit fad)lid)en unb rul)igen Sieben erroogen fie, ob root)I

^U5|id)t fei, bofe bas 5^abinett jefet ein berartiges Cöefud)

genel)mige. —
9flun 3ogen bie i^ontpanien auf ber £anbftra^e bal)in,

bie als burd)nä^tes Sanb groifd^en begroften 9^ainen unb

regelmäßig angepflanjten Säumen balag.

3uii)eilen fpri^te bas 9Baffer unter ben '^ferbel)ufen

auf. Xlnb mit einem 9CRale ftodte bas munter=gelaffene

9Jlarfd)ieren ber langen (5d)lange oon Solbaten. — 93orn

bas '^Pferb bes Hauptmanns? §atte eine 33erfen!ung es

Derfd)lungen? Sßas roar gef^e{)en?

Die £anbftraße fd)ien ja ftellentoeife roie mit Spiegel*

f(^erben betoorfen — fo ftar! gleißten bie fted^enben

Sonnenftrat)len auf ben 2ßafferlad)cn unb gefüllten

i5urd)en. Unt) eine oon biefen feid)ten breiten fiad)en

l)atte unter il)rer blin!enben '^\iui)t ein oertradtes, tiefes

£o^ oerborgen gel)alten. Da trat ber ©aul l)inein — es

roar ein gang ungeal)ntes 5Uiebcrbred)en, ein Sturg tote

ein SBli^fd)lag aus l)etterem §immel. Unb es riß ben

9?eiter mit. Über ben 5^opf bes '»Pferbes toeg tourbe er

gefd)leubcrt. ^m §ufd) bes ©efd)el)ens l)atte er nod)

feine ^i'iße aus ben Steigbügeln löfen roollen — nur bem

£in!en war's gelungen.

91un lag er in einer gang oerbogenen, unglüdfellgen

S3erfd)iebung ber ©liebmaßen ta.

Das roar in ber 3eitbauer oon ein paar $er3fd)lägen
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gcf(f)cl)en. — S^on [türste alles ^erju.— Stepf)an [rf)tt»ong

[tcf) com 'ipferbe — ftitete neben bem Hauptmann — toollte

if)m auff)elfen. — ^ornmard griff ju — oon ber sroeiten

i^ompmüe famen im £auf[cf)ntt bie Offisiere — fräftige

gäufte bra{f)ten bas ^ferb in bie §öl)e — es roar un*

befd)äbigt.

?tber "oa lag ßüotosK, unb fein frifd)es (5efid)t war

roei'B, feine fiippen blau, unb als er fi^ rüf)ren roolltc,

feinen Äörper t)Qn f)elfenben §änben entgegenbietenb,

'Qa brad) !alter S^tüeife aus feinen ^oren, unb in einer

furjen £)f)nniad)tsantt)anblung fan! er ßurüc!. — I)ie

fingenben %öm in feinen OI)ren oerftumntten aber

rafrf) toieber — er tüu^te, roo er toar — toos mit if)m

toar.

„®ebrod)en!" ftöfinte er. „33erflud)t — fd)änblid) . .

."

Unb er bi^ bie 3äf)ne 3ufammen.

3a, "öa roar !ein 3'^eifel. Der §ouptmann {)atte

einen Srud) bes Unterfrf) enfels baoongetragen.

9Jlit sornigem 9Kut liefe er bas gleich feftftellen. —
Seine fiebensgeifter roaren alsbalb in oollfter (Energie

coarf). (Sr überfaf) feine fiagc.

„Unb ie^t," fagte er, „gerabe je^t!
—

"

(Sin foIrf)er feelifrf)er ^a^Tt^er bebte in feiner Stimme,

bafe es bie 5^ameraben ergriff. Unb §ommarrf, ber norf)

eben über feinen eigenen §eIbentob oorroeg gerül)rt

geujefen roar unb f^on groei roeinenbe 9Jläbrf)en im (Seift

untröftlii^ gefef)en, erlaubte ftrf), 3u befd^tDirf)tigen: „^ä),

es gel)t frf)Iiepd^ borf) nirf)t los!" Sßofür er oom §aupt=

monn einen flammenben Slirf bes 3otnes erl)ielt.

„93orfirf)tig, 5^inber!" mai)nte er bann, „g^afet mirf)

flug an — \6) mein' : egol, roie roef) es tut — irf) mein'

:

oorfirf)tig — bafe bie Sarf)e nirf)t frf)Iimmer toirb
—

"

Unb bonn rTrf)tete er ]\ä) an SRarning.
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„9Jlir ift ]o: bas fann fein fompitstcrtcr SBru^ fein —
Unb toenn's ein fintpler i[t — tuas? !Der f)etlt f^nell?"

„3^ üter 2Bo(f)en," [agte ^ommardE in nid^t um3u=

bringenber 9^afeu3ei5f)eit, gerobeju mütterlid).

(5tepf)an fertigte eine Orbonnanj ah, [ie [pren^te

auf bem gtoeiten ^ferbe fiüorosüs baoon. 2)ie 5^om»

panien festen it)ren SPlarfcE) fort. 5lber fie [nngen md)t me^r.

©alb töar nur nod) eine üeine (Sruppe auf ber ßanbftra^e:

ber §ouptntann, mit einem gufammengelegten Solbatenrod

als Äiffen unterm §oupt— Stept)an als 2Bad)e unb Pfleger

— ein paar Solbaten, baoon ber eine in §embärmeln.

Unb bie Solbaten frf)tDormten aus, um oon ber SBalb»

grense grofee S^^^Q^ 3W f)oIen, mit benen [ie über bem

©eftürsten ein Heines 5^opfbad) improoifieren toollten.

Denn bie Sonne brannte burc^ bie feuchte Sd)tDüIe, unb

es roar gerabe, als ob bie frf)tDeren 2ßol!en am §immel

oorfid)tig oermieben, bie grelle S(f)eibe 3u bebe(fen.

„§ier lieg' irf) nun, als bie 5^ari!atur eines §elben.

I)ie ganje «Ssene 5^ari!atur — fief)t 'n bifecE)en nad^

Sd)la^tfelbgren3e aus — ift blofe 'ne ?tlbernf)eit!"

Stepl)an f)atte oIs e5aI)Ttcniun!er einmal ben linfen

S^ulterfno(f)en gebrod)en, unb er tou^te: es tut oerfludit

roel) ! ^ud) ein StRann fann t)a iool)l bie 3äl)ne sufammen-

beifeen. ?lber er fal^ tooI)l, naä) ber allererften fursen

^Inroanblung, bie il)n überraf^t f)atte toie ein Überfall

aus bem §inter{)alt, toar bei ßiforosfi bie 2ßut unb ber

§o^n größer als aller Sd^merj.

„2Biffen Sie," ful)r er aufgeregt fort, „roenn's nun

losgel)t unb icE) lieg' ta — i^ fd)iefe' mir — bei ©ott —
lä) \d)it^' mir 'ne 5^ugel burc^ 'n 5lopf!"

„Aber bitte! £ieber üiforosfi! Sßenn es roirflicf) balb

3ur äRobilmodjung fommt — bann folgen Sie uns in

einigen 2ßod)en nad) —

"
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„3n einigen 2Bod)en?! ^n oterse^n Sagen roill id)

roieber 3U ^ferbe [i^en. — Unb roenn i^r mi(i) 'rauf«

I)ebcn unb anjc^nallen mü^t. — X)k bebten (£f)irurgen f)tx.

— Srjloefter von brüben unb unfer Äommifeäsfulap —
bas i[t mir nid) genug — in ßübed [oll's ja 'n großen

^rofeffor geben — i)er mit x\)m."

„3<^ ^(ii>t ber Orbonnans ]d)on aus eigener 'ißlad)U

oonfommenf)eit 58efef)I gegeben, nad) fiübed 5u telepi)0=»

nieren," fogte Stepl)an, „berut)tgen Sie [id) bod) bitte 1"

„3a, ja, id) toill rui)ig [ein. Das ift Derniinftiger!

^ber toenn id) nid)t in oier3et)n Etagen u)ieber 5u '^Pferbc

fi^en fann, erüär' id) alle Srjte für (rf)arlutans."

Step!)an fal) wo\)U ber Sd)mer3, ber bestoungen

tüerben follte, fe^te \id) in ^lufregung um. (£s l)ieö t)e=

[d^rDid)t{gen,

„XRan leiftet ja f)eute 2rabeII)aftes ! 3^5 bin [i^er,

Sie {önnen in Dier3e{)n Sagen reiten — roenn oielIei(^t

aud) nod) nid)t allein auffi^en."

„9fltd)t roaI)r? man leiftet gabell)aftes ! mer, älkming
— ^i)x^ 33erfe^ung . . . ^l)x Urlaub . . . Sie muffen nun
hod) bie 5^ompanie fül)ren — bis id) felbft roieber fo toeit

bin!"

„(Ss Derftei)t fid) oon fclbft," fprad) Stepljan mit fefter

Stimme, „t)a^ id) leine Sdiritte tue, beoor Sie toieber

bienftfät)ig finb."

Sein ®efid)t roar Der[d)Ioffen — fein Slid in bie

gerne gerid)tet — ernft unb feft.

„Der t)at roas S^roeres — toas ©rofees," bad)te

ßiforosti, „unb mad)t es ftill mit fid) ah."

2ßie fd)tDer tool)l! — Sßenn's nic^t mal einer treuen

5^amerabenfeele anoertraut toerben burfte . .

.

Da er eine unn)illfürlid)e SBeiDegung gemad)t I)atte,

serri^ ein aufjudenber Sd)mer3 feine ©ebanfen.
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„Donnenoettcr!" flud)te er. „9Bo bleibt benn btc

93anbe?"

„(Ss t[t tin^aä) unmögltd), bofe [(i)on §tlfe I)tet fein

fann."

„Unb id^ roälße mt^ im Dred ber fianbftrafec ..."

Die üier Solbatert Der[u(f)ten oergebens, mit beii

belaubten 3o3eigen, bie fie I)erbeigef^Ieppt l)atten,

einen 93albad)in 3U bauen. I)ie Sanbftrafee voax nur

obenauf feud)t — i^r feftgeftampfter Sau ni(f)t ertoeid)t,

unb man !onnte unmöglid) btefe [(^tnantenben, [d)ief

abgebrodE)enen ^[te in ben Soben ftecfen.

9flun t)erfudE)ten bie ßeute bem Daliegenben bie (JK^QC"

ah' unb 5\üI)Iung susutnebeln.

„9Zee — nee, 5^inber — bas nu nid) — i)ier is nid)

(^nale erfter Wt £Dl)engrin — [e^t eud) ba I)in — man
immer mitten 'rin ins patj'd)naffe ©ras — DieIIeid)t finb

eure SipDbencoanerbid)t.— So— nu—Donnertüetter. .

."

X>h Solbaten grin[ten unb f)odten [i^ am biesfeitigen

staube bes (Ii)au[feegrabens nieber. Stept)an [e^te fid)

auf ben SQieilenftein, ber gerabe bid)t neben ber Unglüds»

ftelle ftanb. So tuarteten fie.

5tber Siforosü roar in biefer fiage nid)t ber 9[Hann,

fttll 3U toarten.

(5r ri^ fid) mit ber 5led)ten bas Xafd)entuc^ t)erab,

bas Stepl)an if)m über 5^opf unb Stirn gelegt, 3um Sd)u^

oor Sonne unb (^-liegen.

2Benn es b o d) nid)t in t)ier5el)n plagen beilte ! Unb

Eoenn nod) in biefer 2Bod^e — in ber näd)ften t)ielleid)t

— bie 9Kobilmad)ung begänne ! Das mad)te it)n toll. —
„^luf eins bin id) gefpannt: toirb es eine 9Jlänncr»

fd)lad)t ober eine 9J?afd)inenfc^lad)t roerbcn?" fagte er.

»3^ glaube/' meinte Stepl)an, „"öa^ man grofec

Überrafd)ungen erleben toirb, unb t^a^ im legten ©runbc
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iebcr Äricg eine SDlännerfrf)Iad)t [ein mu^ iinb toirb. —
T>k Seele toirb irgenbroie it)r 9?e(i)t bef)alten — SOlut,

2:opfer!eit, Se|onnen!)eit. X)er Furor teutonicus — }a

mein ©ott — i[t ein 5^rieg ben!bar, o^ne ba^ all bas

aufflammt? Wix ftef)en oor 9?ötfeln — id) toill [elbjt

3ugeben: oor f(i)einbar nnlöslii^en. Unb bennod): im

legten Gnbe toirb es md)t anf bie 9Jla[rf)inen, fonbern

auf t)tn SOlann an!ommen — auf Difsiplin unb Opfermut

unb roa^nroi^ige 2apfer!eit. — Unb es mirb ni(i)t baran

fef)Ien
—

"

„©Ott fegne Sie, S^amerab, für biefe ^nfirf)t! — (£s

finb aucf) meine ©ebanten. — !t)ie geben ben ßätien 5ölut

3ur <JIrbeit
—

"

„§err Hauptmann!" |df)rte einer oon ben SSieren am
©rabenranb. Unb bie anberen brei [rf)rten auffpringenb

basu: „Sie !ommeu!"
3n ber ^erfpeftioe ber (If)au[[ee rafte roas l)eran —

t)er fiasarettojagen — ber „5^ommi^äsfuIap" auf fiüotosüs

Stid^elrappen.

„5Ra gottlob 1" fagte ber ^a^iptwann. Unb eigentlid)

erfrf)ien il)m biefer 5lugenbIicE fd)on als beginn ber

Teilung.

3n ber Xai fingen [a je^t erft bie Sd)tD{erig!eiten an.

Die prooiforijrf)e (£infrf)ienung, ber 5Rürftransport —
bas toftete SJlü^e unb 3eit- fiifotosfi beltanb barauf, in

feiner eigenen 9BDF)nung gu liegen. Da toar bie alte

Doftortn £ampred)t unb üagte em[ig treppab unb treppauf

unb lief unnü^ I)erum unb bra(i)te bod^ §er3li(i)feit unb

gürforge mit fid). Unb fiüorosfi roar ja an it)re Sßiefelart

geu3öl)nt unb fannte it)r ergebenes 5lltfrauengemüt.

Unb bann !am ber ^rofeffor aus fiübed imb nannte

ben SBruc^ bilb[d)ön unb gerabeju ibeal, unb £i!otos!i

Iä(i)elte blo^ — toenn aud) re^t grimmig — ju ben
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unoermcibItrf)en Sf^mersen. (£I)loroform ocrbat er [id)

f^roff. (gnbltd) lag er bann gerabc^u I)übf^ an3ufci)en

ta — großartig etngefc^ient — getragen oon bent ©lauben,

tia^ feine 5^nod)en fitnf unb glatt toieber 3ufammen=

ma(f)fen roürben — frtf^, als fei überhaupt gar ni(f)ts

paffiert.

Urii) er nedfte bie ftral)lenbe Üeine graue ^llte.

„^u mal aus Z^x^m 9Jläc^en{)er3en feine 9Jlörber«

grübe gemalt, fiampräc^tige ! 5Ra — toas? So gonj tief

inröenbig freuen Sie fic^ bodf), mid) l)m feft 3U f)aben.

So als 5{)r Üeines 5^inb ! 5Ibcr bas fag' id) 3^nen glei(^

:

es toirb 'ne !ur3e S^eube. 3^) ftelsc 3^)"^"» tm 9Zotfan —
Sie roiffen in toos für einem ! — ganj einfad^ bie treppen

'runter unb roeg — fo ujic id) lia bin! 3)a5 SBafferglas

f)ält toie (£ifen."

Die ?llte lä^elte feiig oerlegen — unt tDeI)rte bcn

fd)änblid)en 33erbod)t, als freue fie fid), mit oielen ©eften

unb SBorten ab.

Stepljan fal): er fonnte nun geben. — (£r !am erft

gegen groei Vtt)x ju feinem (£ffen. Seit bem 3[Rorgen=

grauen batte er nid)ts genoffen. — ^ber barauf mufe

ein Solbatenmagen eingerichtet fein. S'lerDös übcrbungcrt?

X)as gab's bo^ nid)t! Hnb bennod). (£r fd)ob, oicIIeid)t

aus foId)er Gmpfinbung beraus, ben Steiler balb oon fid^
—

er faö unb ftarrte auf bas 3::ifd)tud) nieber.

5a, nun rourbe alles anbers . .

.

Sein ©emüt mar fd)tDer.

(£r fonnte ni(^t fortgeben. 2ßie er es ]iä) unb einer

bei^geliebten '\^xau fd)ulbtg tuar.

Unb fie toürbe es boren ! Sie toürbc fofort ben ®runb

begreifen unb bo^ feine ^flid)t ibn \)kx nod) bißtt. —
?lber er roufete oon felbft: fie batte bas 33ertrauen, bofe

er es bod) oerfteben roerbe, fie 3U meiben!
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Sic fannten [id) ganj genau — o^ne Sßorte. — ^\)xt

Seelen [pradE)en jueinanber — ein geI)eimnisooIIc5

^Begreifen wax ätüifc^en il)ncn — übertrug ]iä) oon einem

5um anbercn.

Sie toaren füreinanber bejtimmt gcroefen.

^ber [ie roar nirf)t frei! ^Ifo fort aus it)ren 9Begen!

Dem Sd)id[al oIs äUann üon (£i)tt begegnen.

Unb bie ^vau ef)ren, bie er liebte!

Sie [tanb fo t)orf), bafe nid^t einmal eine S3erfu^ung

fie beunrul)igen burfte.

gort aus it)ren 2Begen!

©r betete fie an in feinen [djmerslid^en, I)etöcn (5e»

bonfen, loeil fie i^n fortgetüiefen.

3f)r ängftlid)es, oerätoeifeltes „^tein — nein", toomit

fie feinen Süden abtt)el)rte, I)aIItc immer in it)m nad).

3Bunberlid)es ©rieben, bas aus einem „^dn" met)r

Segen unb 93eglüdung ftral)len lie^ als aus jebem \)m'

gebenben SCBort

Sie f)atte gefagt, it)re (£I)e fei unlöslid). 3oJci lange

SUäd)te üoll Qual unb 9^ot grübelte er barüber nad).

(£r mu^tc xl)x 9?e^t geben.

5^eine Übereilung, !ein £iebe5tDal)n l)atte fie in bie

(£i)t bii^eingelodt.

9Kit tlorem SBetoufetfein fud^te fie in tl)rer (£l)e fein

3ärtlid)e5 ©lud — fie gab il)r als ©rfa^ einen toürbigen

3nl)alt, in fittlid)em ^flid)tgefüt)l.

®erabe biefe (£F)e, fo gefd)loffen, mufete unjerbred)'

lid) fein.

Unb nid)ts burfte ber tieuren grau "bh Erfüllung il)rer

^fiid^t erfd)roeren! Seine fiiebe burfte il)r feinen 5^ampf

unb feine ©eunrul)igung bringen, ©r fonnte fie if)r

am größten baburd^ beroeifen, ha^ er ftill beifeite ging

unb fern unb etnfam litt.
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5ort aus tt)reu 2Bcgen . .

.

Gr ftanb auf. C5ing tiarf) feiner 9Bof)nung. — (Sr

merlte unterroegs: es tropfte — jene großen, fdEjtDeren

tropfen begannen I)erab3ufptelen, bte einen praffeinben

®etr»itterregen einsuleiten pflegen. — Unb ba fu^r aud)

ein Sli^ nieber. — 2)er iäf)e Schein ftri^ it)nt fömtlid)

über bie "iHugen. (Sin Schlag polterte nod), unb bann

ftürßte ber biöe 5Regen l)interbrein, ha^ bie £uft roie oon

5^riftallperlen burd^fät roar. Hnb narf) fünf SOlinuten roar

aud) bas oorbei. — 2Bie ein ganj merftoürbiges, fur^es

'2lufporf)en all ber broben auf ber ßauer liegenben ®e*

roalten toar bos getoefen . .

.

3n Step{)ans 3ttrtmer brütete ftumpfe ^i^e. 23ofe

I)atte bie ^^^fter gefrf)Ioffen gel)alten. ßuft! — Srcttftcr

aufgefto^en! — I)ie Sitetofa ^er. — (£ine Ijalbe Stunbc

IRu^e. — Hm oier ujieber l)ienft.
—

23o^ melbete: ha liege ein SBrief.

Stept)an l)otte i{)n nid)t bemerft 5toifct)en all ben

5Büd)ern unb papieren auf bem Srf)reibtif(f). Seine

©ebanfen toaren ni^t, wie bie jener SRenfd^en, tk gro^e

5^orrefponben3 ^aben, ^uerjt auf ben ^ofteingang gerid)tet,

roenn er f)eim!am.

93o^ fagte: ©eorg, bes §errn Hauptmanns frül)erer

93urfd)e, l)aht it)n gebraut.

Stept)an fal) [d)on — bas toaren bie (3d)rift3üge bes

(5el)eimrat6.

Sofort überfiel il)n Unrul)e. X)te blo^e 9Infunft

eines Briefes oon brüben betoies ja, t)a^ bie traben fid^

fcE)tDer serrei^en liefen — ja, "öa^ fie gar nirf)t gerriffen

roerben fonnten, ot)ne ta^ 5luf[el)en entftel)e.

(£r befol) bie 9tuffcf)rift. S(^on in biefen großen,

[teilen SBu(f)ftaben fpürte man bie §errfct)erl)anb, bie

fie t)inge[eöt:
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,/3tepF)au 3rcil)enn oon 9Jlarnmg, Oberleutnant im

Infanterieregiment (5ro^l)er3og ^aul."

Unb als er las, wud)5 [eine Unrul^e.

„fiteber SOlorning! 3^ möchte mit 3^nen [pred)en.

5ür Sie DieIIeirf)t 2ßi(^tiges. 5Befud)en Sie mid^ I)eutc

gegen ^benb. 2Benn Sie gum (£[[en bleiben !önnen, freut

es uns. 2ßel(i)er 'ipiural aber ni(f)t meinen SoI)n mitein=

fcf)Iiefet. (£r ift oerreift. 2:eIepI)onieren Sie, ob irf) Sie cr-

ujorten barf. ^J^eunbfd^aftlid) ber 3^re Seoerin ßoI)mann."

(£5 tnar it)m fogleidE) Aar, ba^ er biefer geforberten

Unterrebung nid)t aus bemSßege gel)en !önne. Unb eben=

fo getDife tDu^te er, ba^ es it)m unmöglid) fein roerbe,

mit biefen beiben $ö?enfrf)en im engften Äreis trauUd)

5ufammen am ^benbtifd) 3u fi^en. Sid) bestoingen in

Slid unb 2ßort, fteif, fremb tun — oor ben burd)bringenben

^ugen biefes SJiannes! Das f)oIbe, fanfte ®Iüd genießen,

bie geliebte %xau in il)rer tödE)terIi(i)en ^^ürforge um htn

^ater 3U fe^en. — 3^^^ 2Befen roar I)eiterer, offener,

bejaubernber, loenn if)r ©atte nirf)t neben if)r ftanb —
roenn all it)r !Dafein nur bem t)ilfsbebürftigen alten 9Jlann

5U bienen \<i)kn. — Unb fie ! SBürbe fie bas ertragen, it)m

norf) an i^rem Zi](i)t gu begegnen? — S^ein!

(£x ging I)aftig auf unb ah unb bad)te nad). — Sein

Dienft — ber oerungliidte Äamerab — biefer 9?uf nad)

brüben . ,

.

33o^ toartete unb ftanb in feinem tüetfegrauen ßeinen»

an5ug ftramm.

(£r toar fein Oenie im 3^eIepf)onteren. ©r I)atte fd)on

bie fabell)afteften Seftellüngen unb 5lus!ünfte in bie

2BeIt l)inausgefprod)en.

2Bie nun fein Oberleutnant ftillftanb unb it)n anfal),

oerI)ebberten fid) feine (5eban!en fd)on oortoeg, unb er

af)nte Xxüht^.

299



2lber in ber Xat ]af) Stept)an il)n gar nid)! — er I)attc

biegen oertieften SBItd, ber in bie Dinge fid) l)incin3nbot)ren

fd^eint, roä^renb er [ie gar md)t bemerft.

^lö^Itci) rou^te er, roie er alles etnridf)ten tonnte. 9!Rit

ra[cE)er §anb liefe er ben Sletjtift über einen 3ßttel gleiten,

unb um jebem 3ni:iim ooraubeugen, mufete 33ofe t>zn

3nl)alt laut Dorlefen. (£r tat es mit feiner nafalen, breiten,

nieberfäd)[if(f)en 5Iu5fprarf)e. (Ss berührte Stepl)an eigen,

t)a^ unfreitöillig I)umoriftifd) laut buri^s 3iTnmer Hang,

ruas für il)n üoll gel)eimer 5lufregungen loar.

„Seupolb ans 3^elepl)on forbem. Seftellen: Ober=

leutnant oon äRaming laffe vielmals ban!en. ©r roerbe

[lä) erlauben, um ferf)5 5u !ommen. 3um ?lbenbeffen

fönne er nid)t bleiben. (£s fei bem §errn Hauptmann
ein Unfall gugeftofeen unb ber Oberleutnant toolle 'ixin

^benb bei il)m Derbringen."

S3ofe mad)te !el)rt unb marf(f)ierte jur 3;ür, als

fd^roente er in 9iei]^ unb ©lieb im 3uge ab.

£angc no(^ ftanb Stepl)an in fd)tDerem SJlad^benfen.

3tber er tüar boc^ ooll 9?uf)e.

Gr tDufete es: fie roürbe es Derftel)en, il)n nirf)t 3u

treffen, roenn er il)r §aus betrat.

3ebe Begegnung toäre quälenber Sd^merj unb eine

93ert)öl)nung bes ^bf(i)iebs, ttn fie in fdiroeigenbem 93er*

ftel)en ooneinanber genommen. —
Unb bann mit einem SOIale lam bie ^i^agc: SBas loill

ber alte §err mit mir? 9[ßitf)tiges? 2)ie Hnfi(i)erl)eit regte

il)n borf) auf.

Um biefelbe 3eit etroa, als ber Hauptmann an fid^

erful)r, ta^ aud) ber befte 9^citer ftürsen !ann, befud)tc

i^lara il)ren S(f)tDiegen)ater. (£r fafe bei offenen ^e^ftern

im C£r!er, unb um feinen mödjtigen £eberfeffel l^erum
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töarcn bie mc^ant[d)cn 'Xi\^t mit Sd^riftftüdfen bcbedtt.

©crabe ging fiebus, ber Sefretär, mit ben Stenogrammen,

um [te ausjuarbeiten. ßl)e er norf) bie Xür errcirf)te, rief

if)m ber ®ef)eimrat naä): „Unb ©eorg [oll [ofort meinen

93 rief f)inübertragen. — 3lrf) — Rlaxal SOlein 5^inb —
3cf) f)ab' [d)on getoortet, töo bu bleibft!"

Sie fü^te il)m bie Stirn.

„®iiten SP^lorgen, 93ater — irf) toagte ni(^t, ju ftören.

Du toei^t, je^t gel)t ber 33erunglüdte fogar bir oor. ^Is

i(i) von Seoerinsl^of ^urüdRam, f)atteft bu ftfion ben

©eneralbireftor bei bir. 3^^ ^oxi^ eure Stimmen, als

i(^ eintreten roollte. Unb bann toeife id) ja — I)alb elf

fommt £ebus."

„3a- !tt)ürauf !am fofort aus bem ^uto 3U mir herauf.

§atte ben 9larf)t3ug oon 9lotterbam narf) Hamburg
benu^t, tüo \a gleirf) %ifrf)Iuö ift. 5^annft bir ben!en,

roie befümmert unb örgerlid^ er toar ! Durrf)bruc^ ! ^ro=

buftionsftörung ! (£in SOlann oerunglürft! 9Bic gel)t es

if)m benn?"

„Sploefter f)at F)eute me^r Hoffnung als gefteni. t)ie

S^iad^t toar gut. Unb irf) bin bei bem 9JlöbdE)en getoefen,

bas ber iKUann liebt. 3^ ^abe mit il)r ge[prod)en. Sie

toar oerlegen unb mitleibig. Sie roill it)n befugen unb H)m

öer3eif)en."

3)er ®ef)eimrat IädE)eItc.

„Du bringft [ie no(^ jufammen."

„£) nein," [agte 5^Iaro, „nein — t»ie follte i^ "öas

roagen. — 2Benn fie i^n nid)t liebt . .

."

(Sx f)örte bie f)eftige ^bEoet)r in if)ren Sßorten. Sie

füf)Ite felbft: [ie t)atte es 3u leibenfc^aftlirf) gefagt.

Gine fur^e Stille, f^toer oon S^^^oW, legte fi^ über

bcibe. Älara toolltc bie[e 93efangcn^eit serjtören.

„3<i) benfe," fagte fie, „man wollte 2t)ürauf ni(i)ts
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oon bent SSorfall bepefd^ieren? (£. hätte ja aud) feinen

3toe5 geI)Qbt. 9lber er !am [ofort gu bir I)erauf? Das
fiel)t bod) ans, als tou^te er fd)Dn? . . . 3ld) — Dont

(If)auffeur . .

."

„9itc^t ber Ci:i)auffeur. — Den! bir — oon 2ßi)nfrieb!"

„S3on2Br)nfrieb?" toieberI)oIte fie in großem (£rftaunen,

„ber ift bod) I)eute frül) mit ber ,5^Iara' nad) SBarnemünbe

gefegelt — begleitet als Outfiber bie 2Bettfa^rt — roollte

bod^ an 5Borb übernad)ten?"

Gr I)atte jid) ben Sonnabenb, tro^ bes fc^toeren 93or*

falls auf bem 2Ber!, in einer fo fröl)lid)en Stimmung
gegeigt, toie toeber fein 23ater nod) feine 5^au if)n je

gefei)en. %m fpäteren 9Iac^mittag roar er mit bem 9Jlotor=

boot nad) 2;raoemünbe gefat)ren, roo ja 3ur3eit aud) bie

„5^Iaro" lag. (gr coollte ben 93ierabenb bes 3ad)t!Iubs

mitmad)en, ber unter bem 33orfiö bes 5^aifer5 ftattfanb.

Später unb 5^au fanben es felbftoerftänblid^. ^m Sonntag

Dormittag, fo roar ber ^lan, follte bie „5^Iara" bann bie

2ßettfai)rt in ber ßübeder iBud)t begleiten, fpöter bad)te

2Br)nfrieb am 5^Iubeffen im 5^url)aufe teil3unel)men unb am
äRontag früf) mit nad) SBarnemünbe 3u freu3en. (£s

erfd)ien als bas bequemfte, oon Sonnabenb an 9BoI)nung

an SBorb 3u nel)men, um fo mel)r, als nun 5^Iara an ben

93ergnügungen bes Sonntags nid)t teilnel)men ojollte.

^uf 2B^nfriebs SBunfd) toar fie ba3U entfd)loffen geroefen;

er I)atte fid) fogar oor einigen Xagen bas S^Ieib 3eigen

laffen, in toeld^em fie bei bem (Jeftbiner erfd)einen

foIIte. 3^r §ang 3ur ©infad)I)eit roar it)m immer beun*

rul)igenb.

^ber nun fonnte fie nid)t. — ^lles in il)r roei)rte fid)

gegen Sr^ft unb fiärm unb (5rot)finn. — SBürben ni(^t

bie ^ugen bes SSerunglüdten \\)x immer 3ufe{)en? Diefe

klugen ooll Qual?



Hub hk (£rfrf)ütterungert, bie burcl) iljr geI)eiTnftes

Seelenleben gegangen? —
„35er3eil)/' bat fie, „ba^ irf) bid^ ni(^t begleite. 9Benn

bu ben armen 3ii^ereit in feinem erften grauenoollen

Srf)mer3 gefel)en I)ätteft, möd)teft bu aud^ nid)t. Unb

i^ l)ab^ a)m oerfprod)en, il)n breimal am 2:age 311 be-

fugen."

„X)u bift fentimental," anttoortete äßpnfrieb frf)cr5enb,

„bas f)ätt' id) nirf)t oermntet. — 5lber roic roirb es nun?

3ct) f)atte beine ^^^eunbin ^gatl)e nebft Duenna ein»

gelaben, uns Sonntag oormittag ju begleiten?"

„^ber ^gat^e foll [id) bod) bur^ mein gernbleiben

ni(f)t ftören Iaf[en. — Unb g^äulein von ©ertoalb ift borf)

babei —

"

„3fl; i>ie rüal)rt immersu bas t)e!orum. — X)a5 ift

tl)re aUiffion, 'ü)x Seruf, x\)x Sd)idfal/' la^te 2Bi)nfrieb.

äBie banfbar toar 5^Iara, ta^ er feine 95erftimmung

geigte. Unb fie rül)mte fein liebenstoürbiges 2ßefen cor

feinem 33ater.

So naf)m er für met)rere XaQt ?tbfcf)ieb unb ftellte es

oIs roaf)rf^einlic^ l)in, ba^ er oon lIBarnemünbe aus no^
nad) 9?ügen ober oielleid^t nad) ben bänifd)en Snfeln

f)inüberfegeln toerbe.

Unb nun t)atte ber ®eneralbireftor il)n in fiübed ge-

troffen, auf bem lBal)nfteig ber Hamburger 3üge. Der

33ater er3öl)Ite, toas Xl)ürauf berid)tet: 2Bt)nfrieb I)abe

oorgejogen, im §oteI gu übernad)ten, unb nad) einer

etwas allsu fpäten Si^ung mit 5^Iubfreunben bann bie

3eit oerfd)Iafen. Das ©etoitter fei basugefommen —
er I)abe h^n fd)iDeren Seegang gefürd)tet, etroas ocr«

fatert toie er fei, unb bie „Älora" allein losfegeln laffen,

um fie nun in 2Barnemünbe roieber 3U treffen, rooI)in

er mit ber Sal)n fa^re.
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Rlaxa Iäd)eltc unb meinte: bos rotrfe nidE)t [ef)r fport=

mä^ig . .

.

Der ®el)ctmrat Iärf)elte m(i)t. ©r l)attc in XI)ürauf5

!ül)len, fingen ^ugen einen befonberen ^usbrnd gefef)en.

(£ine ferne, leije Unmf)e toollte Quffteigen: toar es nielleid^t

bem ©enerolbireftor aus irgenb einem ©runbe 3tDeifeI=

^aft, ta^ 2Bt)nfrieb anrf) toirflid) nad) 9Bamemünbe
fuf)r? (£5 gibt fo Iäd)erlid^ fleine Umjtänbe unb 3wfäIIe, bie

oerröterif^ finb. ©n SBillett, bas aus ber §anb fällt —
ber (5aI)i^plQn, ber ausfogt, ta^ um biefe 3cit Qccc !ein

3ug nad) bem angegebenen 3tel fäl^rt . . . 5tber nein. —
2Bo5 für törid)te StRi^trauensgebanfen. — 2B03U braurf)te

2Br)nfrieb $eimli(f)!eiten? C^ !onntc fommen unb gef)en,

roann unb too^in er toollte. — 5^einc X^ratmei, feine

(fragen beläftigten i^n.

Unb er bat in [einen be[d)ämten ©ebanfen bem SoI)n

ah, bo^ er immer norf) ni(f)t felfenfeft im ©loubcn an i^n [ei.

»3^ f)obe uns 3U f)eute abenb einen ®a[t eingelaben,"

[agtc ber (5ef)eimrat nun. Unb auf 5^Iaras frogenben

^M fügte er I)in3u: „3o — 9Jlaming."

Sie er[rf)raf. ^ber auf bergleirf)en f)atte [ie oorbereitet

[ein mü[[en— toar es auä), benn [ie tonnte \a, t)a^ er [einen

^o[tcn nid)t [ofort Derla[[en fönne. Da toaren Formali-

täten 3u erfüllen — ein C)ffi3ier i[t fein freier SOlann.

Sie XDu^te au^ [ofort, töie [ie if)m ausroeid^en fönne.

Denn es [rf)ien if)r tuie (SntrDeif)ung, if)n norf) einmal

3u [ef)en.

?ln bas feierlirf)e £ebetooI)l burfte [icf) nidE)t bas 5lac^»

[piel alltägli^er ^Begegnungen ooll $euc^elei I)ängen.

Sie [prad), ein toenig [tocfenb: „Unb id) toollte bid^

gerabe um (£nt[d)ulbigung bitten — iä) toar [0 lange nid)t

bei ^gat^e — iä) toollte [ie f)eute am [päteren S^lad^mittag

be[uc^en — wenn [ie mid) bann 3um 3Ibenbbrot —

"
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„^ber Rint) ! SBarunt fo ücriegcn, tDeil bu mal einen

üeinen eigenen "ipian ^oft! SBenn bid) bie ©etoitterlnft

nicE)t [tört — id) fürchte, es gibt nod) roas — toie fticf)t

bie Sonne! — 3m (Srunbe ift es oiellei^t ganß gut, bafe

id) SJlarning allein I)abe. — 90Röd)te oiel mit it)m reben —
SBic^tiges."

„Du?!" fragte fie. „3)u — mit i^m?"

Sie fafe gan3 befangen unb oerroirrt auf if)rem StuI)I

ba — bie §änbe um i\)X 5^nie gefaltet, oorgebeugt — unb

backte immer: „(£s ift bod^ fdirüer. — I)a5 mufe id) lernen
—

"

Gleichgültig oon it)m [pre^en. —
„3a, mein 5^inb, toas roirjt bu fagen: i<i) roill il)n auf*

forbern, gang 3U uns 3u !ommen!"

Sie tul)r in bie §öl)e — ftanb leidienbla^ "öa — ein

ßaut brad^ oon it)ren ßippen — faft ein leifer S^rei.

t)as fam gu ja!) — barauf I)atte [id^ il)r §er3 nidE)t

ruften, fid) nid)t oortoeg mit §altung umpanjem fönnen.

Unb ber alte SJlann faf) fie an — in einem tiefen

(grftaunen, bas in eine langfam f)eraufbammembe ?lngft

überging.

9Bas roar bos? . .

.

Unb nun fagte bie junge ^^^au mit fliegenbem 3ttem

unb befet)Ienb — ja befef)Ienb: „Das toirft bu nic^t tun!"

Sie, bie $Befd)eibene, ftanb ba roie eine §errfd)erin.

Unb toas flammte benn in il)ren Qlugen?

Der ?llte fü!)lte fein ^erj flopfen. ^ber er uermodite

bod^ mit Ieibli(^er 5Ru^e ju fragen: „Unb roarum nid[)t?"

Sie antiDortete nid)t glei^. Sie tonnte fidE) nid)t

in feine ^rme roerfen unb fagen: „SBeil id^ it)n liebe —
toeil ic^ es nid)t ertragen fönnte, il^n immer, immer fet)en

3u muffen ..."

Sie ging mit l)aftigen Sd)ritten im 3iTnTnci t)i"

unb t)er.

305



'»piö^Iid^ badE)te [ie: „9Ketnc 9Jlutter \)at tias gictdie

getragen!"

2Bte ein Segen iam ber ®eban!c über [te.

(£5 gelang tl)r, [id^ 311 foffen. Sie füt)Ite: mit ber

Sd)töere ber Prüfung mu^te unb toürbe it)re Xapferfeit

roadjfen.

Sie begriff, nun I)ie^ es: lügen!

§atte fie ftd) nidit fd)on oerraten? Die 2Bat)rI)eit

nur 3U al)nen, roürbe fd)on eine ju fd)tr)ere £aft für bas

©emüt bes alten 9Jlannes roerben — nein, bie fonnte unb

füllte er nirf)t tragen.

Sie auf i^n roäljen, I){efee: t^re3::at besDanIcs aus»

löfd)en

SBoIjer eine £üge net)men?

£ügen muffen glaubl)aft fein — fonft finb fie nod^

fd)limmer als I)arte 2ßal)ri)eiten.

„2Benn id) fagte: 2Br)nfrieb roirb eiferfü(i)tig toerben,

ha^ man einen fold^en SJiann gu feinem 9Jlitarbeiter au5=

bilben roill?"

Sielleicfit roar es nid)t einmal eine £üge. 5^Iara fannte

ja il)ren (Satten gar ni(i)t. Sie tannte einen f(i)önen, immer

t)erbinblicf)en, Iieben5toürbig=freunbIi(t)en 9Jiann Don an-

genel)mften formen imb oorneI)men fiebensgen3ot)nI)citen,

ber in ben erften SJlonaten il)rer Gf)e aud^ in 3ärtlirf)en 5luf=

roallungen firf) als fiiebenber gebärbet l)atte. ^n bem

urteil5fäl)ige Seobad)ter eine ftarte unb rafd)betoegIi(^e

iaufmännif^e ^Begabung feftgeftellt Ratten.

3Son bem, toas an 9)töglid^!eiten im ©runbe feines

äBefens fd)lummerte, tou^te fie ni(i)t5. —
So bli^fcf)nell bas alles burd) fie I)inging — fie füf)Ite

bod): bies grofee, forfd)enbe 5Iuge rul^te toartenb auf il)r.

Unb fie fagte, toas il^r eingefallen toar.

„28eil 2B^nfrieb eiferfüd)tig tuerben !önnte, roenn bu
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einen anbeten I)eran3tet)ft, ber [id) mögU(f)ertoeife 3U einem

5RioaIen I)eraufarbeiten !ann."

„5^etne Sorge/' fprad) ber (5el)eintrat, „xä) \)abt 2ßt)n=

trieb oon meinem (Sinfall gefagt — er ift mir nid)t Don

geftern auf f)eut gefommen. — Unb 2ßt)nfrieb ift fel)r ein=

oerftanben. I)er ift frol) über jeben äRitarbeiter, ber il^n

entlüftet. — Unb roenn äliaming na^ ein paar Sagten

fid) fo eingearbeitet I)ötte, ha)ß man \\)n an eine leitenbe

Stelle fe^en fann, roäre niemanb sufriebener als 2ßi)ns

frieb. 3d) mufe es einmal an5fpretf)en: fein ^Tttereffe am
3Ber! ift bas bes Sportmannes. — (£s ift nicf)t biefe um=

fpannenbe, ibeale (Smpfinbung, bic bas $ßol!stDirtfcf)aft=

lid)e, 9Biffenfcl)aftlid)e, bas 5^ulturelle in unferer 3;ätig!eit

faft nod) über ben ©eroinn ftellt ... 3" SRaming l)abe id)

ein merttDürbiges 35erftönbnis, ja eine Sßegabung für all

bies ertannt. Den!e boc^ aud), coel^e ^U5fid)ten für il)n,

ber fo arm ift . .

."

Sie fül)lte, "öa^ bie großen klugen eine befonbere 2Bad)=

famteit bet)ielten — fül)lte fic^ belauert. Unb nal)m fid)

nod) fefter in bie §anb.

„9flun— bann !" fagte fie. Unb fie bad)te : „2Bie bürfte

iä) il)m serftören, was U)n in freiere, größere 35erl)ältniffe

bringen fann?"

93Zod^te er entfd)eiben nad) feinem äßillen unb Sßunfd)

!

„2ßir roerben ftarf bleiben," backte fie. Unb es toar

toie ein Sditour!

2lber bie forf^enben^ugen mußten ja getäufd)ttoerben.

„2Bie bu immerfort Dorausforgft, 33ater," fagte fie.

„9Kand^mal ben!' iä), bu bjft loie ein j^oi^ftmcinn, ber bie

Setjlinge pflanst, bie erft fpäteren ©enerationen als gro^e

Säume Sd)atten geben !önnen. 2Benn loir alle mal nid)t

mel)r finb, roirb bein Gn!el als ©reis no^ fagen: bas \)at

mein ©ro^oater begonnen."
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„3d) roct^ mdE)t, SUaxa. 23ielletd)t iftulles 33oraus=

benfen 5^ur3ftd)tig!eit — t)ielleirf)t [inb mir bei unfercr

Ulrbeit oon Sd)ran!en umgeben, bie toir md)t einmal al)nen,

toeil uns nod) bie 9KögIid)!eit fef)It, fie 3u er!ennen. Dein

(3oI)n Dielleid)t roirb fie fpüren unb 3er[prengen. 2Ber

toill benn I)eute fagen, unter roeIcE)en SBebingungen mein

(£nfel einmal bas Gi[en aus 'i>^n Crjen fcf)mil3t ! 2SieIIeicf)t

iDirft bie 2ßi[fen[^aft uns balb unsere brooen 2BinberI)i^er

um unb ma^t bie (5ebläfemafd)inen unnötig, mit benen

iDir titn RoU im §od)ofen bie I)eifee £uft 3ublafen,

bamit [ie rofd)er brennen. 2Bir toiffen ja |cf)on, 'öalß mix

babei als 93aIIaft all "btn StidEftoff in ber £uft mit=

[d)leppen. 33ieIIeic^t glüdt es fd^on balb, t)a% coir reinen

Sauerftoff cerroenben fönnen. S3eri'udf)e finb fcl)on im

©ange. Sie l)aben ergeben, ta^ bie £eiftungsfäl)ig!eit ber

§odE)öfen, bei geringerem S^ofsDerbraurf), erl)eblid) ge=

jteigert mürbe. Unb ber abfallenbe Stidftoff liefee ficf)

bann roieber 3U Salpeterfäure unb 5^al![ti(!ftoff für lanb*

rDirt[d^aftlicE)e ßvo^d^ oerroerten."

(£r [eufste.

„Siel) mein 5linb," [(l)lo^ er melancf)oIif(f), „toenn id)

an all biefe ©ntroicllungen benfe . . . S(i)roer ift es, fid)

3U fagen: bu mu^t bacon. — 931an mödE)te toiffen, roie es

roeiter toirb, roeld^e Sßunber nodf) 3U Selb[tDerftänblid)=

leiten roerben. 5n biefer Segierbe, 3U roiffen, bie Diel*

leidet jebem 5ÖZenf(i)en eingeboren tft, ber etroas '!pi)anta[ic

l)at, liegt bas (5el)eimnis bes (£rfolgs t)on Sudlern, bie

uns th 3u!imft oormolen. 931an fd)eint beim ßefen in

il)r mitsuieben. äRerftoürbig fd^roer, [id) oor3uftellen:

i^ bin einmal nid)t mel)r babei. — (£s mu^ bod) rool)l fo

ein Stüd Hn[terblid[)ieit5red)t in uns [teden."

J^un bad)te Älara: er i[t abgelenft— er [ud)t ni(^t mel)r,

aiesl)alb id) [o er[d)rat . .

.
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(£r aber botfite: 9^od) [^tnerer coäre es, fort gu muffen,

rocrtn 3ßrftörungeTt broI)en. — 9Besf)arb entfette fie fi^

fo? 2Ba5 u)ill t)a an mein §aus I)eran!oTnTnen? . .

.

S8alb naä) bret Uf)r, als eben rafcf) oerpraffelnber ©e=

toitterregen mit einem Sli^ unb I)onner!rad) oorbeigesogen

roar, !am £cupoIb mit einer Seftellung. SUiarnings Sur[d)e

I)Qtte biesmd genau teIepI)oniert.

5llara I)Drte mit rul)igem ®efirf)t unb fprad): „^Ifo

fein (Saft gum ^benb. — Sagen Sie meinem Sci)rDieger=

Dater, ba^ ic^ nur einen !ur5en SBefudE) auf Sammen mad)en

roürbe unb if)m beim ^enbeffen jebenfalls ©efellfdjaft

leiftete. — 3td^ — ja — unb : fragen Sie borf) nüä)l)zx ein=

mal bei 'i^xau l)o!tDr fiampre(f)t an, toas für ein Unfall

benn bas ift, ben §err von ßüorosü I)atie . .

."

I)er §immel oerbüfterte ]iä) unb toarb t)ell — bies

Iauni[c^e SBetterleben ha oben oert)ie^ ni(^ts ©utes. I)er

beforgte alte §err lie^ burd) £eupolb norf) befonbers bar-

auf aufmerifam mad^en. 3lber 5^lara blieb cigenfinnig

babet: fie ])abe es fid) nun einmal oorgenommen.

Sie roollte nid)t im $aufe fein, Eoenn Stepl)an es be=

trat — gerabe f)eute ni^t. — (Sine zufällige Begegnung
toar mögltd), ein 5Ruf bes alten §errn fonnte fie I)erbei=

3EDingen. Unb l)eute, roo eine fo gro^e "i^xaQz an il)n l)eran=

!am, füllte fein Slid oon il)r, fein Seben tl)rer Stimme 3u

einem (Sinflu^ toerben. —
§alb fed)s fingen bie 9Bol!en an, if)ren 3nf)alt f)erab=

gufd^ütten. Unb als ber alte §err tro^bem unter feinem

genfter ben l)ellen SBarnruf bes ®abrielsl)orn5 l)örte,

l)inter bem brein gletd),bie §upe il)ren bunfeln £aut er=

tönen lie^, ha rou^te er: Älara ful)r baoon!

Seine Stirn runzelte fid^. för bad)te roteber an htn

angftDoU ausgefto^enen 58efef)l — faf) mieber il)ren Sd)red

unb bas, roas aus il)ren ^ugen flammte.
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Unb er fragte [tcf) faitm nod^ — er f ü F) 1 1 c : [tc fHeI)t

oor biefem SJiann!

Sein 5tu5brud rourbe gramooll. —
Unb Silaxa fu{)r im Siegen. (£r fprüf)te I)erein unb

fprengte ^tropfen auf it)r f)ellgraues Äleib. Sie bead^tete

es nitf)t. Sie t)ätte bie [d^toüle finft in gefcfiloffener Ra=

rofferic ni(f)t ertragen.

3unt er[tenmol entpfanb [ie bie Sd)neIIig!eit bes gal)=

rens als 9Bol)Itat für bie Sleroen.

Hber bie §oc^brücfe glitt mit bumpfen Sd)üttern bas

5luto. iBli^fd)nen {)ufc^te bas 93ilb bes ^luffes am 5Iuge

oorbei, unb eine Se!unbe f)aftete bas blaugraue Sanb, auf

bem eine Sd)Iange bal)infrod), beren 5^opf raud)te: ein

Sd)Ieppbampfer mit mel)reren langen, bebecften £aft=

!äf)nen I)inter fid) brein; unb ber Siegen, ber fic^ barauf

I)ernieberftür3te.

: I)ie £anbf(t)aft flog oorüber. Unb biefe (5Iucf)t ber

I)inge nötigte ber Seele 9?uf)e auf. —
S^Iaras ^uto bog oon ber £anbftra^e ab unb in bie norf)

junge ^Illee I)inein, bie gtoifdien je^t tropfenbcn ö;bere[df)en

bis an bas portal üon Sammen füf)rte.

^ber als man oor biefem [tattlic^en portal ^ielt, öff=

nete es fid) nid)t. Sliemanb eilte bienftbefliffen I)er5u.

5^Iara fa^ unb roartete, it)r (If)auffeur lie^ bie §upe n)ieber=

I)olt rufen.

(Snblid) seigte fid) im ^^i^f^cr einer ber fonft SBlau=

filbernen in geftrcifter fieinenjade. ^Is er erfannte, coer

im 3tutD fa^, !am er l)erausgerannt.

(^rau Saronin tDürben getoi^ fet)r bebauern. Die

Damen feien f)eute oormittag abgereift.

Älara fagte: „mgcreift?"

Das tiang fragenb unb erftaunt — tnäijrenb fie nur

bad)te: nun tomme id) 311 frü^ gurüd.
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Der I)iener meinte, nal)ere 'ülushinft geben gu mü[[en.

(yörntlid) oertröftenb fetjte er I)in3u: „2ßaI)r[d)ctnHd) nur

auf einige Xage. 3^ ^<^^^ Tti'i)t genau oerftanben, ob nad)

Hamburg ober nacf) §annooer."

„9lun, id) [preise ein anberntal toieber cor."

Sie I)atte firf) entfd)lD[i'en: fie roollte norf) nad) '^anforo.

!Dos bide (£I)epaar roürbe \id) oieIIcid)t rounbern. — ©Icid)=

gültig. — Unb fo braufte benn ha5 5tuto toeiter ins fianb

I)inaus, oom biegen begoffen, mit bem tleinen Si^toeif oon

9taud) I)inter fid).

3n [einem 9?ie[enfe|fel tI)ronenb ertoartete unterbeffen

ber alte §err feinen 93efud). 9lid)t mit bem freien, tDoI)I=

tDoIIenben ©efüf)l bes Däterlid)en gfreimbes, ber einem

i^m [^mpatt)i[d)en unb oon it)m f)od)gead)teten jungen

'SRann eine ßebensroenbung 3um Unabf)ängigen anbieten

toill. ^n biefer Stimmung I)atte er i^n I)erberufen. Sie

roar gerftört. Hnrul)e unb 2Bad)fam!eit toar an iljre Stelle

getreten. 33oller Spannung, oon neroöfer Ungebulb burd)=

gittert fragte er fid): „2Birb 9Jiarning ebenfo erfd)reden

roie 5^lara?"

Unb xomn bas gefd)al), bann mu^te er bie ©rünbe er=

fal)ren — er mu^te!

Xias §erri|'d)e in if)m oerbanb fid) mit ber l)ei^en 2kht
3U feiner 2:od)ter.

(£r ertrug feine lln!larl)eiten oor il)rem Silbe. —
3!Jiit ber 'i^ünttlid^feit, tih ber ®el)eimrat ertoartet l)atte,

ttturbe il)m ber %xd\)txx oon SOtarning gemelbet.

„2Bie farblos unb roie ernft er ausfiel)t," bad)te er.

^ber ha toar ja erft.allerlei anberes gu befpred^en; ber

(5el)eimrat rou^te fd)on: fiiforosti l)atte ben linten ltnter=

fd)en!el gebrod)en. Unb er fprad^ lebl)aft baoon, mie bem
StRanne gumute fein muffe, in einem ?lugenblid fo jämmer=

lid) als Opfer eines fd^üanöfen Unfolls feftgebunben
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3U liegen, too bte Änegsjtirrimung burd^ X»eutfd)lanb

fieberte.

Unb 3tt)i[d)enburcf) faf) er iinruf)ig rtad) bem Sanfter,

benn ber Siegen nai)m ben f)eftigften (i\)axatttx an unb [trid^

j'd)räg unb bid)t I)ernteber. Hnb er fagte, ba^ es feiner

Xo<i)ttx beigelommen fei, in biefem 2Better aussufabren.

3^m entging nid)t bas ^ufbli^en in bem ^uge bes

jungen 9}Ianne5.

Stepl)an ba(i)te: id) {)abe es geroufet!

Unb bann erlaubte er fid), baran 3U erinnern, bafe er

in tDid)tiger Sad)e I)ergerufen fei.

Der alte §err legte feine §änbe cuf bie breiten ?lrnt=

Iel)nen unb richtete feinen S^opf gerabe auf. 9Benn er in

biefer §errf(f)er{)altung 3U ben tiefer oor ibm Si^enbcn

f)erab fprad) unb fai), I)atte er immer etroas oon einem

5tid)ter unb JJegenten, beffen 2BilIen ]d)xotx 3U entrinnen fei.

^uc^ Stephan iDurbe oon bem (5efüI)I bebrücft, 'üa^

je^t ein 9?eiferer unb ©röterer ibn gleid^fam in bie §anb

nel)men toolle — um mit ibm nod) 5ßefunb unb (5 efallen

3u oerfabren.

Un'ö ba^ biefe ^ugen bis auf ben (5runb feines Sersens

feben roürben . .

.

„3(i) meine, lieber SOlaming, es !ann Z^mn nid)t ent=

gangen fein, ha^ id) bei^S^id) Xeil an ^'i)mn nef)me."

Stepban oerneigte ftd) im Si^en.

„(£5 ift mir nirf)t entgangen, §err ©ebeimrat," fpracf)

er. „(Bd)on bei ben gelegentlid)en ^Begegnungen im §aufc

meiner 23ertoanbten füblte id) mid) burd) bie 5Iufmer!=

famleit geebrt, bie Sie mir fd)en!ten. Unb bie gütige ?Iuf=

nabme, bie id) bier gefunben babe, empfinbe icb mit Stolj

unb Dan!."

„SBoIlen Sie mir geftatten, als oäterIid)er jj^eunb

allerlei gi^agen an Sie 3u rid^ten?"
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„2Bem [olltc td) lieber bics iRed)t einräumen? ^ä) toerbe

mit 2Baf)rf)eiten antroorten."

„Sie finb mit 3^^^^^ SBeruf sufrieben?"

„SSolüommen, §err (5ef)eimrat."

„2Bir, mein ältttarbeiter imb ^^eunb 3:f)ürauf imb \ä),

glauben beobacf)tet 3U t)aben, ba[^ Sie aud) für eine Xättg-

feit, roie bie unfere ift, ein 33erftänbnis I)aben, aus bem
man auf ^Berufung fcE)Iie^en !ann. I)enn ein geroiffer

©rab oon 33erftänbm5 imb 3^tereffe lä^t mit Si^erf)eit

auf Segabung fc^Hefeen — n{(i)t nur oon ben Mnften,

fonbern auä) oon tDiifenf(i)aftIirf)en unb pra!tif(i)en Sße=

rufen borf man bas bel)aupten. 2Bas meinen Sie?"

„Oetui^, §err (5el)eimrat/' fpra^ Stepl)an offen, „id)

fül^Ie mid) auf bas ftärffte, ja Ieibenfd)aftlid) 3U all ben

tDunberbar großen X)ingen I)inge3ogen, toie id) [ie auf

jSeoerin £oI)m.ann' !ennen lernen burfte. 2Bie [id^ ba

2Bt[fenfd)aft, 2Bagemut, pra!tifd)er Crfinbungsgeift oer*

einen, um bie demente in ttn I)ienft ber ÄuUur gu ßtoingcn,

bas ift f)errlid). Unb all bie Dol!5tDirtfd)aftIid)en 93ebingt=»

I)eiten eines foId)en 2Dßerfes regen mi(^ unablöffig gum
?lad)ben!en an. 93lan fül)lt immerfort: alles ift lebenbige

5^raft. Xlnb roie ungef)euer bie 93erantu)ortung, bie Summe
all biefer Äraft ftets in red)ter SBalance ber Setoegung ju

erl)alten!"

„Sie l)ätten feine ßuft, tro^ biefer ftarfen 3;eilnal)me

oon ber 5lrmee gur ^i^buftrie über3ugef)en?"

„2Benn id) in meinen Änabentagen, in ber 3cit» W3D

man anfängt, über ben Seruf nad)3uben!en, (5elegenl)eit

gef)abt t)ätte, in biefe 2Belt bes Breuers unb Gifens l)inetn^

3ufel)en, fo roürbe iä) Dielleid)t meine Altern gebeten ^aben:

la^t mid) §üttend)emie ftubieren."

(£r fe^te mit einem £äd)cln coli Grgebenf)eit unb 33ers

3id)t l)in3u: „^Iber id) bin im 5^abettenl)aus aufer3ogen,
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roeil CS bas 5BtIIig[te toar; td) I)abc gar !einc ®elegcnf)ett

gel)abt, TtQd)3ubenIen über SerufstDat)!, roeil \dj nie toas

onberes getou^t f)abe, als: Offijier roerben. Unb meine

(£ltern f)ätten mid) aud) gar nid)t [tubieren Ia[[en fönnen."

„Unb je^t?"

„3ßÖt ii)ürbe es aiiä) fd)tt)er fein, ben 5{od aus3U3teI)en,

bcn id) liebe! Sßenn es benn enblic^ IosgeI)t, möd)te id)

nid^t 3u §au[e bleiben."

„Seibes läßt [id) oerbinben. Sie braud)ten feinestoegs

3ur £anbrüel)r überjutreten, fonbem tonnten, roenn Sie

aniäl)rlid^ eine längere Übung mad^en, als JJeleroeoffisier

3I)reTn 9?egintent im ^rieben tüie im 5lriege angel)örig

bleiben."

„I)as roei^ id) cool)!, §err (5ef)eimrat. "iUber id) toeife

aud), ha^ bie großen llnternef)mer fd)rDerIid) i^re unteren

tHngeftellten alljäf)rlid) fo lange beurlauben. Unb id)

tonnte bod) r)orberf)anb nur immer ein untergeorbneter

Slngeftellter roerben, oI)ne 25orbilbung roie id) bin — roenn

id) mir's aud) gutraue, in bie Aufgaben I)inein3utDad)fen."

I)er (5et)eimrot [af) it)n nad)bentlic^ an unb erroog: roie

gel)e ic^ roeiter? 2)enn er [pürte, ba^ 9JZarning gar nid)t

boran bad)te, es I)anble fic^ um „Seoerin £ol)mann".

„9lun," fprad) er, „bie Unternehmer beuten t»erfd)ieben.

Unb roarum nid)t gleich mit ber nötigen SSorbilbung {)inein=

tommen? (Sin ^a'i)x auf ber §od)fd^ule in (£I)arIottenburg

§üttend)emie ftubieren — fid) bann nod) ein t)albes 3al)i-*

prattifd) umtun — bas toäre fc^on 33orbilbung, bie Sic

natürlid) nid)t fofort für eine birettoriale Stellung reif

mad)tc, aber bod), bei 3^rer ^ntclligens unb 3^rem ''^fli^t=

gcfül)!, 3^i^^nt (£I)rgei3, Sic oon oorn^erein in bie obere

£aufbat)n bräd)te."

„§crr ©ef)eimrat," fagte Stepl)an mit ernftem, ent=

fd)loffenem Sion, „id^ I)abe mid) burd) ä0nlid)e Grroägungen
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fd^on mand)eömal in 5Berfu(^ung gcfüf)lt. ^d) muf] ober

barauf oer3i(f)ten, bcn oerlocEcnbcu SBeo gu bcfc^retten.

ßs töäre bei meiner überaus befdjeibenen SSermögcnsIage

ein SBagnis, bas id) nic^t unternet)men barf. Sßenn irf)

für has Stnbiunt unb eine furse 33oIontär3eit non meinent

[el)r üeinen Grbteil bas (£rforberIid)e opfere, nub idj finbc

na(i)I)er feine Stellung, fo gerate irf) in eine fd)tDere ßage.

3rf) l)abe !eine 23e3{e^ungen 3um §aufe Ärupp ober an=

bereu Käufern. Hub roenn mir aud} biefe Unterrebung

htn mutoollen ®eban!en geben borf, bafj irf) auf ^\)xz

(£mpfel)lung roürbe rerf)nen !önnen — eine Sid)erl)eit

roäre mir bamit nirf)t gegeben. — Hub fo mu^ id) Der=

3id)ten."

©ans langfam fragte ber alte §err unb \a\) ityn gerabe

in bie klugen: „2Bie oiel 3ulage l)aben Sie?"

Unb mit freiem Slirf, ftolj unb einfad) anttoortete

Stepl)an: „Sed)3ig Waü, §err (5el)eimrat."

„Sd)ulben?"

„?lein, §err ©e^eimrat. ^ud) teine 5^leiberfd)ulben.

3c^ f)abe oon Einfang an beim Offisiersoerein immer bar

besal^lt unb 3tDölf 'i^rosent befommen."

5?ül)rung 30g burd) bas ©emüt bes eilten unb mad)tc es

roeic^. Unb dn §od)gefül)l roallte in il)m auf.

3a, fo gibt es 3;aufenbe — Saufenbe. — 9Jiit einer

knappen 3ulage. — ©ro^cr ©ott: 3tDei 3Kart für jeben

Xag! 9Jlit bem fd)malen Solb com 9teid)e fd^lagen fie fid)

burd). (£ntbel)rung ift il)r £os. — 5lber fie 3U ertragen,

ift il)r Stol3.

m-m! 9}lutig! 23oll f)eiterer 5^raft!

X)a5 ift ber beutfc^e Offi3ier im füllen §elbentum, bas

ber ^ücöd forbert.

Unb es ift ©efal)r, ba^ bas 23olf biefe reine, ftraffe,

aufred)te ©eftalt nidit mel)r rid)tig fiel)t.
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2BciI bte 3^^^ ^i^^ ^oi^ i^^ forbcrt, ba^ bas €(f)tDert

erl)Dben njerbc.

Saftenbe 3sit • • • 2)as ging [o burd) tl)n f)in.

I)cr junge Offizier füt)tte btc ®ütc bes SBIidcs, ber

auf il)nt ruf)tc — er Ql)nte, ba^ bies Sd^roeigen erfüllt

roar von ^dE)tung unb 33erj'tel)en. — Unb er tourbe tüetd)

— fef)r toeid^. — Cr {)ätte am liebfien in !inblid)cr 23er*

cl)rung bie $anb bes ^Iten gefügt.

SRun ober ful)r ber aus [einer 9^ül)rung unb feinen (5e»

ban!en auf.

Der IKugenblicE roar bo. Die "i^taQz ntu^te getan

cocrben.

„3rf) bin tx)ie alle alten Seute," fprad^ er mit einem

mül)famen fiäc^eln, „id) mad)e longe SSorreben. (5anz

flipp unb !lar I)ätte id) gleid^ fagen follen: roollen Sie nad)

ben nötigen SSorbereitungen bei ,Seoerin £ol)mann* ein»

treten?"

Stepl)an fprang auf. (£r erblaßte fo fel)r, bo^ bem
alten SDlann, ber il)n mit faft gieriger 2!Ba(^fam!eit beobadE)tet

f)atte, bas §er3 rafenb 3u flopfen begann.

„§ier?" fprarf) er fofort — liefe feine, gar feine ^aufc

auffommen, „l)ier? — auf ,Seoerin ßo^mann' fein? §ier?

3eben 3:ag — immer? — 9Iein. 3^ein ! ^d) — id) — banfc

gel)orfamft, §err ®ef)eimrat. 3^ ^ttufe ablehnen."

Sei ben legten 2Borten [pürte man es: er l)atte fid) ge»

fafet. Unb er fe^te fogleid) ^inju: „Soroie ßiforosfi tnieber

Dienft tun fann, fomme id) um 33erfe^ung ein. — 9lur fein

Unfall I)at mid) t)erl)inbert, es fd)on f)eute gu tun. ^d)

banfe gel)orfamft
—

"

Das mä^tigc §aupt neigte fid) ein toenig, als fei es

mübe. Unter ben ftarfen, grauen Srauen f)er famen bie

tiefen Slide unb fd)ienen in bie Stürme unb £eiben bes

jungen 9Jlenfd)en l)ineinfel)en 3U roollen.
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„können Sic mir ben ©runb fagert, roe5l)aIb Sic nid)t

bei uns bleiben tüollen, roeber als äRitorbeiter nod) in

3I)rer ©arnifon? SBoIIen Sic es ntd^t einem alten 9[Rann

[agen, ber Sie Iiebl)at unb ber — ber auc^ — ein — 9}lcn[d)

i[t . . . ber gelitten I)at
—

"

Die[e sitternbc Stimme — 3um erjtenmal Hang fie

il)m grei[cnt)aft — erf(i)ütterte Stepl)an.

Hnb bod) fprad) er leife unb feft: „9Zein!"

yii<^i5 als bies fnrse, jebe roeitere S^^age ablel)nenbe

„9lein!"

35er gramooll for[rf)enbe Slicf aber ergriff if)n. — (Sr

tat, iDosu es it)n frf)on cor 9Jiinuten I)atte t)inrei^en U30llen

— er neigte firf) tief unb fußte bie §anb bes alten §erm.

(5aft tDollte [eine gaffung 3erbredE)en — ein Hberma^

Dün (£mpfinbungen [türmte burd^ if)n f)in. — ^s bäte er

mit bie[em §anb!u[]: oerseit) mir, ha^ id) beines Sot)ne5

grau liebe. — ^Is [(^roöre er: 3tDi[(t)en bie[er eblen (^au

unb mir [tct)t nid)t ber S(f)attcn einer Sdiulb. — ^Is flet)e

er: oerftef) bod), ba^ id^ geben mu^.

!Dann rid^tete er fid) auf — ftanb doII Haltung.

Gr griff nod) [einer 9[Rü^e unb f)ielt [ie in ber §anb.

yioö) ein paar $er5[d)Iäge lang [at)en [ie einanber feft

in bie klugen! §öl)er I)ob Stept)an ben 5iopf, unb [ein

Slid [d)ien 3U leud)ten, im 58etDu^t[ein, ba^ er il)n [o frei

erl)eben lönne.

X)ann grüßte er militäri[d) unb ging.

3IIs mü[[e bie[es Iei[c „5Rein" bas le^te SBort 3rDi[d)en

it)nen bleiben.

Unb Boenn tau[enb ge[prod)en roorben tüären, [ie f)ätten

bcm alten §erm nid)t met)r offenbaren fönnen als bies

eine.

yiun f)atte er leine 3^eifel mef)r.

Ccr[d)öpft legte er [id) aurüd unb [d^lofe bie Slugen.
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„2ßte [id) alles roteberf)olt!" bad)te ber ©reis.

§atte bas (Bd)iä\al fo iDentg (Srfinbungsgeilt?

SBanim mu^te es biefen beibert I)errU^en jungen 9Jien=

[d)en btefelben fieiben aufbürben, bie er unb eine I)eiHge

Jlotc cmft getragen?

W)tx roar benn an biefem fieib tüirüid^ mir jene un=

be!annte Wad)t fd)ulb, bie man fo imbeftimmt unb fid)

telbft cntlaftenb gern „bas (B(i)iä\a[" nennt?

2Baren es md)t t)ielmel)r [eine eigenen §önbe gctoefcn,

bie alles [o ge[d)oben I)atten? 3" f)erri[d)er Selb[tfu(^t!

3SoIl I)arter ^ufii^tigleit gegen firf) geftanb er jid)

bas ein!

Den ®of)n t)atte er retten roollen, ]iä) [elb[t bie F)oIbcyte

3!od)ter geroinnen.

(Sr täufc^te fid) nur 3U rafd) unb freubig üor, ta^ fie

für feinen So^n S^leigimg l)aht.

f£x geno^ es als (5Iüd, it)r ®orgIofig!eit unb anfel)n=

Iid)e Stellung barbringen 3U fönneti.

Gr glaubte ber ©eliebten nod^ über bas ®rab I)inaus

Xreue 3U bemeifen, inbem er il)re Xoä)t^x in fein §aus

3toang.

Unb nun toufete er: 5^Iara fonnte feinen Sot)n nie ge=

liebt l)aben — benn fie xoar nid)t Deränberlid)en unb leid)t

entflammten ^ersens.

(£r crfannte längft: oon äußerem ©lanj roar fie fo un«

abt)ängig, toie es il)re 9Jiutter geroefen.

Unb er fül)lte, ha^ bie teure 3:ote roeinen toürbe über

bas (5efd)id ber Zoä)hx . .

.

©ut mad^en! 2)as toar feine ^flid)t! Slber roie benn?

9^od) einmal Sd)idfal fpielen?

5llara fagen: roenn 'i>u einen anberen 9[l?ann liebft —
fei frei!

5lber bas roar ja gang unmöglid)

!
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Gr bacE)tc an [einen SoI)n — an htn anbeten 9Jlann.

Die bitteren 23ergleid)e taten il)m md)t rool^I ! (£r rou^te

flar: fein Sol^n mar von ber %ct feiner 9Jlutter. Segabt,

f(f)ön, beroegIi(f)en S3erftanbe5 — ol)ne 3;tefe bes ^ersens

unb D^ne 3ut)erläffig!eit. (5enu^freubig.

Unb er faf) htn anberen [tolsen 9Jiann oor fid), ber füll

nnb aufred)t feinen entfagungsoollen 3ßeg ging.

3a — biefer roöre Älaras toürbiger geroefen . .

.

Unb tüie Derfd)rD{egen unb tapfer unb fc^ulblos fie

litten!

2Bie er felbft einft gelitten . .

.

Seine I)ei^e £iebe, bie fo gang unb gar mit ber fiicbc

3u einer S^oten oertDoben mar, t>a^ fein §er5 oft erbitterte,

Eöie in gurd)t Dor feltfarrten ©el)ci)nniffen — biefe I)eifee,

felbftfüd)tige unb bennod) ßugleic^ über jebes 9[)Zanne5=

gefüt)! t)inau5 in bas rein 3[Renfd)lid)e erl^obene Siebe —
fie roallte ftürmifd) auf. Sie toel)rte fid^ bagegen, oI)n=

möd^tig 3U3ufef)en, "öa^ Silaxa fid) in f)eimlic^em ©rom
t)er3et)re.

Ulber tat fie benn bas? 2ßas tou^te er oon il)r? 93on

il)rem bergen? 2Barum I)atte fie feinen Sol)n benn ge=

I)eiratet? (£r I)otte es it)r bod) bamals ernft unb ftar! ge=

fd)rieben: nid)t bas geringfte, roas id) forglid) für bic^ tat,

barf bid) beftimnien? Unb oon all ben fd)töeren, l)ä^lid^en

Dingen, bie ben Xob il)res S^aters umfpielten, iDufete fie

bod) ni(^t5.

SBas follte er tun?

(Sans 9ei33i^ toar fein Sot)n nid)t ber ebenbürtige (Sötte

biefes jungen Sßeibes.

^ber er, ber eigene S3ater !onnte il)m boc^ nid)t bie

oon ber Seite fortreiten, bie feine Helferin, fein ebelfter

$Befi^ toar? 2Baf)rfd)einli^ l)attc er feine oolle ©rfenntnis

oon bent ^bel unb ber SBürbe fetner jungen ^xau. Dennod)
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aber — bas f)offte ber SSater fo jef)r oon gansem öergen,

ha^ er baran glaubte — bennorf) jtanb [ie {f)Tn f)od^, unb

er fül)lte bonfbor, roie if)re 9?emf)eit unb il)re Älugl)eit i\)n

aus bem elenben ßebensüberbru^ f)erausgerettet, bem er

oerfallen geroefen.

3f)m roar, als I)örc er il^" [agen: „meine fantoje, grofe=

artige ^^au!"

Dos Hang immer fo flad), [o äu^erlid) — es ^atte il)n

[cE)on oft oerle^t.

3n biefem ^ugenblid, als bos fo in fein £)f)r gurüdßam,

fül)lte er: oon 2Br)nfrieb toar es ef)rli(^ gemeint unb eine

ftar!e ^nerlennung.

Unb biefes ®efül)l mar Dielleirf)t bas befte, roos je in

bes Sol)ne5 Serben gelebt I)atte.

Unb ber eigene 93ater foUte if)m bas gerftören?

Unmöglich-

Unb bas fleine Äinb? ^l)x unb feines Sot)nes 5^inb?

Die 3iiJiiTtft öes §aufes! Sein (Snfel — fein Stolg unb

©lud!

Unmöglid^

!

Das junge 9Beib — bas i^inb — bas 2Ber! — alles

eine 3u5hinft 3ufammengefcf)miebet. — Un3ertrennli^. —
2ßie follte firf) bas alles löfen?

Still lag fein §aupt gegen bie £el)ne gebrüdt.

3um erftenmal füljlte er fid^ mübe — fein l)errif(^er

2ßille — fein 3ont — fein SdE)mer3 entglitt it)m glei(i)fam.

(Sin leifes 9Il)nen befcf)ltd) il)n, ta^ aud^ für bie ftär!ftc

fiebensgier eines 3;ags "Ok 2Birmiffe bes Dafeins ju müt)=

feiig toerben !önnen. —
Unb brausen furrte ber 9?egen, emfig giefeenb, in un=

ermüblid)er 93etriebfomteit, als loolle er alle £eibenfd^aft

unb alles UnglüdE nücl)tern roegtoofdien.
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SUtit ber obieütDen Setounbenmg bes üorbilblid^ glotten

S(i)en!elbru(f)5 bötte ber 'iprofeffor [einen 'ipatienten mir

bänbtgen roollen. 5lber als ber imgebulbige ßüorosfi nac^

r)ter3ef)n Etagen em[al), iia^ bie <Za6)t leinesroegs fo einfad)

fei, ba^ bie Teilung nod) 2Bod^en in ^Infpru^ net)Tnen toerbe,

oerfiel er in einen [(glimmen ©emütsguftanb. X)a man \\)n

5uerft rDoI)Imeinenb getäuf(i)t I)atte, glaubte er nun audE) ber

33er[i(i)erung ni^t, ba^ alles toieber oöllig gut roerben

tDürbe unb feine I)ien[tfäf)igfeit getoi^ ni(f)t in ©efal)r fei.

(£r faf) fid) f(^on Iat)menb unb au^er I)ienft!

SBas if)n bei biefem (5eban!en befiel, toar fein ©rant

mel)r — es toar 2ßut.

SKonate ber ungef)euerli(^ften ?Inftrengungen unb

ßeiben in einem ^elbsuge mürbe er tDaf)rf(^einIi^ laum

gefpürt I)aben, im §D^gefü^I friegerif^er ^flid^terfüllung.

3lber f)ier fo ftill liegen unb firf) gefaxt erojeifen, ba3U toar

er nid)t ber 3[Rann.

(£r erflärte bas für ^^^auensimmerfadie. Sßeiber, bie

l)ätten's in ben ^leroen, ba^ fie 30^ unb ergeben bulben

lönnten — beren S^eroen [eien eben bef)nbarer eingeri^tet.

SOlännemeroen riffen gleid).

Hnb bie 2ßelt, bie nädjfte um if)n, roie bie gro^e, loeite

brausen, roar ni(^t in 3uftänben, bie tl)n I)ätten angenel)m

Serftreucn fönnen.

©title 9bf\bm. 21
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Das SBort „Ärieg" stttcrte burd) Dcutfd)lanb. 3e^t

enbltd) glaubte man es gang getüife. 2)er §erbft roürbc bie

23öl!er gegeneinanber toerfen. — (£5 [rf)ten !etn 3i^ßifcl

Tnel)r.

3ebermann noI)m fi^ in ad)t, 3u ßüoiüsfi baoon 3U

[preisen. 3lber er las ja 3ettungen — immer mef)r — StU
tungen aller Parteien. — Unb er Ipürte, toie ber ©laube

an htn 5^rieg ha als Hoffnung, bort als (5ur(f)t burdE) bie

I)rud3eilen hthtt. 2Bie bie einen in f)ei^er Opferfreubig-

!eit erglül)ten — bas ]ai) er mit glütfj'eUgem Stols- 2ßte

bie anberen feige nur an if)r bifed)en gestörtes 2BoI)IIeben

badeten, crlonnte er mit 3äl)ne!ntrfd)en. (£s toar il)m

bodE) bas brennenbfte Sebürfnis, baoon gu fpre(f)en. Unb
roenn [eine Sefurf)er nic^t baoon anfingen, voax es fogleid^

fein ©efprä^, feine 2rrage.

Xt)ürauf !am. ©r mufete beftätigen, ha^ bas ^luslanb

fid) mit SBeftellungen 3urüdf)telt, ha^ toieberum einige

3nbuftrien bes ^nla^bes übert)eöt 5{oI)materiaI braurf)ten.

!Die gef(i)äftlid)e £age roar trübe imb befonbers oon ber

Ungen)i^I)eit gefd)äbigt. ^n inbuftriellen Streifen fagten

bie einen: (Singe es bod) los, hamit mix bann freie Sal)n

unb neuen 3Iuffd^roung erleben, roenn's überftanben ift!

!t)ie anberen: Dilles ift nun in fd)önfter Slüte, bie 5^inber»

iat)re unferer ^nbuftrie finb überoDunben, mir überflügeln

bie anberen 93öl!er; unb nun foU ein Ärieg alles 3erftören?

§err oon ^antoo) !am, unb feine jooiale $Bel)äbig!eit

erfd)ien umflort oon gebrüdten Stimmungen. 2ßas aus

ber (Ernte toerben follte, raupte (Sott allein bei biefem

eroigen 9?egen. Unü gerabe je^t oiar bas fc^nelle unb gute

$erein!ommen ber (Srnte fo bringlid) nötig! Sßufetc man
benn, ob einem nid)t morgen bie ^ferbe toeggel)olt ojürben?

(£r roor ja gan3 bamit 3ufrieben, obfd)on fein (£in3iger

als blauer $ufar mitmußte — ftanb in SBanbsbe!, 5Regi«
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mcnt Königin ber S^tebcrlonbc — blofe crft bte Gmtc 'rein

— bann loar man I)tnterl)er auä) Iei[tungsfäf)iger.

Unb I)o!tor (3i)lt)c[ter tarn, unb [ein 9JlunbrDin!cI, in

bem bcr Sd^mi^ oon ber 2ßange I)er cnbetc, 30g [id) gan^

bcfonbcrs fdjief. (£r [agte, bafe er feit [einen üiuartaner-'

tagen barauf getoartet l)ahe, mit3uget)en. CSr toar QtabB^

argt ber S^eferoe unb I)atte [(i)on an einen alten 93ertDanbten

gc[(i)r{eben, ber [idE) gerabe aus ber ^raris gurüdgejogen

{)abe, aber bereit [ei, 'ü)n in SeDerin5l)of als ^üttenarjt 3u

er[e^en. SBomit ber (5et)eimrat [id) einoerftanben erüärte.

Unb er er3äl)lte, "üa^ ber (5el)eimrat ge[agt I)abe: ein 5kteg

[ei für Deut[d^Ianb tin Sprung ins Xiunfle, man [tel)e oor

'iproblemen, berglei^en bie 2BeIt nod) ni^t ge[ef)en; benn

bü^ ein 3Ttöu[trie[taat ein S3oI!st)eer mobiIi[iere, [ei ein

in ber (5e[d)id)te nod^ nic^t bageroe[ener j^oH. 3lber bie

etl)i[^en (£igen[d)aften un[eres SßoHes 3eigten (£r[d)Iaffung,

unb nur in einem 5^riegc könnten [ie il)re 5^raft unb ©e»

roalt roieber erreid)en. Gs liege nun einmal in ber beut»

[d)cn 5Irt: lange 3ß^^[pa"nc^ ^^^ SorgIo[ig!eit unb bes

^riebens oertrage [ie nid)t.

Hnb (Sbitf) Stuf)r !am unb [afe fred^ unb neugierig unb
Dergnügt an [einem Sett — toas hk alte Doftorin fiam»

pred)t unerf)ört fanb — unb er3äf)Ite, ba^ if)r ^apa jam»

mere: roenn 93ebarf an Sd^toertem [ei, frage man nic^t

nad) Sen[en.

Unb bie 5^ameraben famen.

I)ie[e {eben 3!ag. Unb toenn [ie nid^t [prad)en oon

bem einen, [0 [agte es Slid unb §änbebrud . .

.

Sein 33etter, ber Äapitänieutnant [d)rieb: „2Benn es

roirb, mu^ es oor bem 14. September [ein, benn nad^ bem
glottenmanöoer entla[[en roir [tets un[ere 9?e[eroen. —
äRor{nere[eroen, einmal entla[[en, lönnen niä)t [0 ra[dE)

roie bas ßanb^ccr jur äBaffe gurüdberufen toerbcn. Sic
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3crftTcuen firf), infolge xf)res größtenteils fecmännifd^cn

Berufes, balb über hk Ojeane. Die braud)en oft 2ßod)en,

bis fie 3urü(ffonimen lönnen. ERit eben frifcE) (Eingeftellten

!ann man aber unferc Sd)iffe nic^t bebienen. ^Ifo : loenn

unfere 9?efert)en 3urüdEbeI)aIten roerben, I)eifet bos: 5^rieg

in eid)t!"

Unb ber §auptntonn fd^toor rüieber: „3^ f^iefe' ntid)

tot, roenn's IosgeI)t unb irf) bin ein Ärüppel!"

Unb bas 9lIIermcr!u)ürbigfte roar, bofe biefc gange

Spannung, bies ungel^eure 2Barten auf bos geroaltige

9Bort in einem $od)fommer \i6) fiebrifcf) toac^ erl)ielt,

beffen ©lut unb beffen Sonne oon enblofem 9?egen aus

ber fiuft gerDafdE)en rourbe. Die '^flatux übert)iöte bie ^ieruen

getoife nid)t. Der graue 3::agesl)immel f(i)üttete oomäRorgen

bis gum 'üh^nt, bie fdEitoorge 5Rad)t oom ?Ibenb bis 3ur

grüf)e 9BoKenint)aIt I)emieber. ©elaffen unb grau, oon

feinem £id)tftral)I friftallen bur(i)bliöt [an! ber 5Rcgcn

f)erab.

£i!otDsfi DerboI)rte [id) in ben SBunfd): loenn bloß

enbli^ mal Sd)önroetter roürbe!

3ll5 fei bamit bann oiel geflärt.

3lber es tourbc fein Srf)öntDetter.

Die gute, flinfe 9llte I)atte il)re 9^ot mit il)rcm ^fleg=

ling, unb il)xt ermaf)nenben 9?ebcn floffen o^nc Unterlaß.

„©rab toie ber 9?egen," fagte ßifoiDsfi einmal.

5Ibcr fie ftedEte oft xi)X graues Äöpfd)en mit bem
fpiegelglatten glad^slopf bes Surfcf)en gufammen, unb

fie fam mit SBoIIert, in l}bä)]i unmilitärif^er SBertoifc^ung

oller Suborbinationsgren3en, überein, tia^ man §erm
Souptmonn je^t nie etroos übelnel)men muffe.

Sel)r beleibtgt roar fiüotosü, baß oon „brüben" —
ooomit ein für allemal bie SBerool)ner bcs Sencn^oufcs
gemeint tooren — niemanb fom.
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35 er ®ef)etTnrat natürltd) !onnte nid^t. ®r frf)tdfte feinen

£eupoIb mit erlefencn grü(f)ten unb töftUd)en SBiffen.

Unb f)attc aurf) in einem eigenl)änb{gen SBrief [ein 9Jiit*

gefüf)I ousgebrüdEt.

3)ie !Doftorin erinnerte baran, ta^ borf) §err 2Bt)nfrieb

Seoerin [(i)on einige 9KaIe Dorgefprod)en I)abe. ?Iber it)r

Pflegling fd)ien bie[e Sefud)e nirf)t gu rechnen. Gr mochte

nun mal ben 9J?ann nirf)t . . . (£r [(i)alt: roo bliebe benn

^xau Älara? Sie fd)idEte Slumen. 5Iber |ic tarn nid)t

§atte er bas um [ie oerbient? 2Bar er ni(i)t i^r guter

(Jreunb getoefen, als jie nod) Älara §ilbebranbt unb eine

arme £el)rerin toar? §atte er fie nid)t f^on bamals ge*

a(i)tet unb oerefirt, fo bafe er beinal)c — aber natürlid^ nur

„beinal)e" — erroogen I)ätte . . . Unb rou^te [ie benn

nicE)t, "öa^ [ie feinen ritterli^eren (5ri^eunb I)otte als il)n?

3Jian er3ät)Ite, roie rüf)renb [ie [idE) bes oerbrannten 3ube=

reit annef)me; S^Ioe[ter [pra^ [o3u[agen mit 3lnbad)t

booon. Unb il)n, il)ren alten g^eunb unb §ausgeno[[en,

liefe [ie ungetrö[tet baliegen? 5lls ob es nid)t aud) für

if)n eine 2Bof)ltat roäre, i\)x em[tes, ebles (5e[id)t 3U [el)en

unb ii)xt [anfte ^touentoürbe einmal an [einem Sager

3U [puren.

35ie alte fiamprerf)t toar gang l)iIfIos unb fonnte roenig

erroibern. Sie tounberte [id) ja [elbft. Sie nat)m es au(^

für il)re 't|3er[on etroas übel. 2)enn nun, ba [ie nid^t mel)r

nad) brüben ju il)rcn regelmäßigen 2:eebe[ucE)en fal)ren

tonnte, mußte bod) Älara einmal bas 33erlangen i)aben,

it)re Pflegemutter tDieber3u[ef)en . .

.

Sogar ^gatfie §egemei[ter be[ud)te ben Hauptmann.
; 3)er 5Be[ud^ mad)te it)m anfangs Spaß. !DieSaronin

fut)r, natürlid) mit i^rer ©erroalb, im 3luto oor. X>a5

(5erau[cE) bes 9?egens roar in ber £uft, unb oon ber üraufe,

neben bcm i^m\Ux, rann ein 2Ba[[er[traf)I unb plabberte
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in glet(l)mdfetger (£llc ^nab auf bos Stra^enpflaftcr.

35as emfad)c 3^Tnmer, ooll harten an bert 2Bänbcn unb

ooll 3situng5l)Qufen unb Srf)riftftüdEen auf bem Xi[d),

mit bem ettoas [d)räg oornübergebeugten Spiegel über

bem 2Bafd)tifd), gegenüber bem grufeenbe bes Sette» —
bas roar fein Sc^aupla^ für bte Clegang, bie I)erein!am.

5lgatl)e I)atte brausen il)ren ^Regenmantel abgenommen
unb in SSoIIerts grofee §änbe gelegt, bie aber er[t einmal

ben feibtgen, gleitenben ©ummijtoff fallen liefeen, toas

bie 2)amen in §eiter!eit oerfe^te.

„2Bie !ommt ber ©lang in meine §ütte!" fagte £i*

fotDsü unb I)atte [ein 2BoI)IgefaIIen an bem I)ellblauen,

bie üppige blonbe i^rau fnopp um[pannenben Srf)neiber=

!Ieib. (£r badete: felbft für mi^ i[t es if)r ber 9Jlüf)e toert,

[id) ]d)'ön 3U mad^en — toie angenef)m für unfer 2Ränner=

äuge, ta^ es Stauen gibt, bie bas un[d)ulbige Sebürfnis

l)abtn, uns [osufagen toas oorsublüljen

!

Obgleid) er ein fröl)lid^es (5efid)t in biefem ^ugen*

bitcf geigte, roar 3Igatf)e bod^ tief gerüf)rt. Sie !onnte

nun einmal feinen 9Kenfd)en leiben fel)en, es tat i^r gu

roe^!

3f)re gange herzensgute toallte auf, unb £i!orosfi ]a\)

root)!, t)a% es gar nirf)ts (£d)teres geben fonnte als bies

9Jlitleib, mit bem ^gat^e feine §anb [treirf)elte. 3ii il)Xtn

blauen frf)roimmenben ^ugen fat) man ben feud)ten ©lang

einer 3^räne.

Sie fonnte es iaum fagen, ro i e fie il)n beflage.

Die !Damen nat)men ^la^. Hnb ßifotosli unterl)ielt

fid^ in guter Saune mit i^nen.

„2ßie I)aben Sie es angefangen, liebfte SBaronin? Sic

[inb noc^ fd)Dner geroorben. Unü ein toenig fd)Ianfer —
gang toenig — aber gerabe [ebr oorteil!)aft [o. — ^a unb

aud) gröulein non (Sertoalb ftral)It? Den Damen befommt
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bcr Sommer mit all bem !Regen bcffcr oIs mir — im

(5ninbe ocrban!' id) bem oerfludEiten 9legen mein 9JlaI=

f)eur. S3eref)rte i^reunbin, toenn Sie morgen lefen: ber

5lrieg ift erflärt, [o !aufcn fte gleid) einen Xrauerfrang

für einen, ber es nid)t überleben toirb, 3U ^aus bleiben

3U muffen."

„?ld)/' fagte ^gat^e, „2Bt)nfrieb meint, es loirb nirf)ts

braus."

SOß^nfrieb? Srf)Ian!toeg 2Bi)nfrieb? ^ber ßüotosli

ftu^te nur eine Setunbe. 3Igatf)e t»ar eng befreunbet

mit i^Iara; roarum follte if)r ber 5Ramc oon illaras (Satten

nirf)t fo oertraut unb leidet auf ben Sippen liegen?

(£5 gab überl)aupt in il)rem gefelligen 5^reis oiele, bie aus

®erDol)nf)eit fagten: „ber (5el)eimrat" unb „2Bt)nfrieb

Seoerin", um 33ater unb So^n bequem 3U unterfc^eiben,

unb ben Flamen fioI)mann toegliefeen.

„9Bie gel)t's benn ^l)xtx greunbin? Sie löfet fid) bei

mir nid^t fef)en. Sagen Sie if)r, ita^ es mi^ fränft unb

[(f)mer3t."

„iD — es ge^t if)X gut, I)örc id)."

„$ören Sie? So roas fief)t man bod)."

„3a beulen Sie," fagte 5lgatl)e, unb ein leichtes 9?ot

breitete fid^ über il)r ®efid)t, „bas ift fd)on einfad) fomifd)!

Seit 2Bod^en Derfel)Ien roir uns, mit töblid)er Sid)er!)eit.

Dreimal bin i^ bei Älara getoefen unb ftets oergebens.

aJlal toar fie 3u SB eforgungen nad) Hamburg, einmal toar

fie mit il)rem SDlann bei Stul)rs eingelaben, einmal lag

fie mit Äopffd)mer3en 3U Sett. Unb fie il)rerfeits ^at mid)

au(^ DerfeI)It. I)ie tieinen (Sffen, bie ber ©cl)eimrat

fonft gern mod^te, finb feit 2Bod^en nid)t mel)r getoefen . .

.

er joll fid^ angegriffen fül)len. 95?al toar icE) eingelaben,

oIs ein paar ©ro^inbuftcielle ba toaren. Sd)toeben unb

(Jinnlänber — id^ fann ni^t Sd)toebifd), unb englifc^ 3U
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fprcd^cn, t[t mir Derf)afet. 'SRan i)at mtd) in metner 3ugcnb

gu Diel bamtt geärgert. Sileulid) lub icE) bas (£l)epaar ein —
fie fonnten ni(f)t, toeil ber (5el)eimrat gerabe ©eburtstag

f)atie."

„Dos nennt man ^ed)!" gab ßüorosü 311.

Unb gang eilig unb unaufgeforbert oerfid^erte (Ji^äulein

Don ©ertnalb: „(Ss tut ^i^au IBaronin toirtlid) fel)r leib."

©erabe I)5rte man auf ber Strafe ein bumpfes

!Dröf)nen, unb bas t)ielt cor bem §aufe an.

„2Ref)r Sefuct)!" [agte 2tgatt)e, „geroife Stul)r."

9tber es roar ni(i)t (£bitl)s neroofer unb forgenooller

SSoter, fonbem 2BT)nfrieb Seoerin fam I)erein. Sd)ön,

f)eiter, ein 9Jlann oon Sebensfreube roie umglöngt.

Unh nad) einer 9Jlinute \d)on I)atte ber Hauptmann
bas peinlicf)e (5efüI)I: bies 3ufammentreffen fei t)iel=

leicht fein 3iifaH- %atl)e toar unrut)ig coie ein Sacffifd)

unb fid)erte unb ftraf)Ite. Unb SB^nfrieb fü^te i\)X bie

§anb unb fragte, roie ben Damen ber 31usflug neulid)

befommen fei, unb er3ät)lte bem Hauptmann, ha% er bas

(5Iü(! gel)abt I)abe, bie Damen in Hamburg %u treffen,

gerabe als er ins §oteI 21tlantic ging, um bort 3U fpeifen.

Da l)aht er benn ben S^orgug gel)abt, mit il)nen effen gu

bürfen. Unh als fie aufbrad)en, ftie^en jie in ber 2;ür

auf (5tut)r. — 5lber fiüoiDsü roiffe toof)I fd)on baoon,

Stul)r ^abe es fi(f)er er3ät)It . .

.

„9lein," fprad) ber Hauptmann furg, „Stul)r ift fein

5lIatfc^tDeib."

2Jlit roa(i)famen klugen unb Of)ren lag er ha. Unb

er erfannte roof)!, ba^ in ^gatl)ens fd)rDimmenben iBIiden

ber ©lang roar, hm bie gierige 93erliebtt)eit entgüiibet.

Unb er prte rool)!, ba^ in bes Sülannes Stimme ein üon
l)errif(f)er 33ertrautf)eit mitfct)tDang — biefer ^afdpaton,

ber getDiffe grauen entgücft.
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Dtcjc Iad)enben, |id) unb il)n ncdenben 9Kenfd^cn,

bic cttDas e5e[tlt^c5 an [id) fjatten unb borf) ooll unbe*

greiflid)er Unrul)e 3U fein [(i)icnen — als tonnten [ic

oor §eiter!eit mit teinem ®efpräd) ju (£nbe fommen
unb Dor ^Reroofität nid)t 3tDei 9Jiinuten ftill [i^en — fie

oerftimntten i\)n tief.

5ns ^gatl)e gefommcn roar, I)atte es tt)m ettnas

3er|treuung bebeutet. 3ll5 [ic nun ju britt gingen — nid^t

of)ne ba^ 2Bi)nfrieb ben Hauptmann laut bencibete um
bos SJlitleib biefer I)oIben ©önnerin — blieb er finftcr

3urü(f.

Das f)otte if)m nid)t gefallen — nein — nein. —
(Es mü^te fid) jemanb finben, ber Älara fagtc: pa^ auf I

3lber fo jemanb finbet fid) nie. 5Ius geig{)eit, aus ber

©etoo{)nt)eit, „fonoentionell" unb „formell" fid) ju be=

tragen, mifd)t man fid) nid)t ein. Sagt einer SJlutter nid)t:

Dein SoI)n ift in moraIifd)er ©efat)r. Sagt einer grau

nid)t: &ib ad)t auf beinen 30flann. Sagt einem iOlannc

ni^t: beine g^au mad)t bid) gum ©efpött. — 3ufel)en

ift fd)idlid)er.

„Sflun, id) toerbe biefer jemanb fein — fobalb ic^

(5elegenf)eit l)abt\" fd)Iofe er mit feftem SSorfa^ feine

SBetrad)tungen.

Die Dottorin £ampred)t !am I)erein. Sie roollte if)re

au5füf)rlid)e Äriti! bes geräufd)DoIIen $8efud)es com
Serben I)erunterfpred^en, unb befonbers I)atte es il)r

mißfallen, t)a^ 2Br)nfrieb mit ben Damen bat)onfuI)r

unb fein eigenes 9Iuto tDegfd)idte — „als roenn's 3um
3al)rmartt gegangen fei," l^atte fic bos ^Betragen ge»

funben.

„©ottlob, ta^ es nod) SOlenfd^en gibt, bie fid) ber

3eit 3um Zxoi^ amüfieren fönnen," fagte fiitorosfi ab'

toeifenb.
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Stber btesmal Hefe [td) hit eifrige ^Tlte nic^t toej?*

fd)eud)en. Sie mu^te fpre(i)en. X)a5 toar bei \l)X anä)

eine tyunüion, bie \iä) ni^t 3urüdff)alten läfet.

„£iebfter, befter §err oon Äüorosfi/' raunte fie, „icf)

!Iotfrf)e nie — ober toos je^t bie ßeute [agen, gel)t mir

bod) 3U na^e."

„Sie toiffen, £ampräd)tige — I)ab' leine Spur oon

5fleugier ..."

„Dies interefp.ert Sie aucf). (Bs gef)t Älara an . .

.

9[Ran [pridjt bauon, bafe — "öa^ß 2Bi)nfrieb unb bie §ege»

mei[ter — loenn er oerreift — oerreift [ie aud). — Unb

er ift mand)ntal allein auf fiantnten — aber nid)t mit

feinem eigenen 5tuto [agen bie £eute."

„Sagen Sie ben £euten tnieber, bafe fie it)re ?lafe in

i^re eigenen 9lngelegenf)eiten fteden follen," befal)!

fiüorosü.

Xlnb "öh ^Ite bad)te beüimmert, t>a^ ein §ageftol3

bod) für gerDiHe Dinge !ein ©efü^l übrig I)abe. Dieje

2eiInat)m5lofig!eit — benn es ging bod^ S^Iaras fieben

an — fränfte fie [d)tt)er.

©egen ^benb [a^ 9Jlaming am Sette bes greunbes.

Gr fanb il)n [ef)r erregt. Sollte man es nid)t [ein? grollte

ber Hauptmann. SOlorgen rourbe ber le^te 33erbanb ab*

genommen. Die 9(Ila[[age unb bie (5el)Der[u^e toürben

beginnen — es toar oom '!Profe[[or bas 3Bort „2Bie5=

baben" ausge[prod)en. Unb gang getoi^ — morgen roürbe

es offenbar toerben, baoon roar er übergeugt — [ein

linfes Sein [ei minbe[tens eine §anbbreit gu furj. —
StRaming [d)tt)or il)m jum unenblid)[ten 9Jlale 3U, ba[? es

nur gtoei 3^^ti^ßt^i^ [ß^ß"> unb bafe ber ^rofe[[or ge[agt

I)abe: bie glid)en [id) oon [elb[t aus. 9lid)t einmal [teifer

ober nad^[d)letfenbcr roürbe es toerben.

^ber bas roar es nii^t allein — anbere Dinge l)attc
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£i!otü5fi gele[en: in Gnglanb waren bie 9Jlen|({)en tote

DcrrüdEt: glaubten einen 3eppelin in näcE)tIi(i)er !DnnfeIf)eit

über fionbon gej'el)en gu t)aben. Unb in (5fran!retd^ —
biefe (SnTpfinbIidE)!eit, bie[er anmafeenbe üon . . . Unb

bh SaSunber unjercr 2)if3iplin ! 9tl5 ob es mrf)t ben SJlännern

an ber (Sren^toatfit in allen Sfleroen judte.

„Sie l)aben no^ mef)r!" [agte it)m SKarning auf ben

5^opf 3U.

„O \a — id) mer!', Sie fennen mid) — ja f(f)mer3cn

tut's mid)— ta^ bie junge (5frau oon brüben ntd)t !ommt.
— Unb ha tüären [o allert)anb ©rünbe . . . möd)t' mol

mit if)r eins [(f)rDa^en — mal fc{)en, toie roeit man mit

bem ©e^präd) [icf) roagen !ann . .

."

Stepl)an [afe [d^roeigenb unb blafe.

„Unb !ur3 unb gut — [agen Sie's tl)r nur gerabe^u

— es [ei feine Sa(i)e, einen alten greunb in trüben 3^agen

3u Dernarf)Iänigen."

^lo^Iicf) fiel if)m roas ouf. ©r rourbe noc^ lebf)after:

„^errjes — toie i[t mir benn? Sie finb ja rool)! lange

ni(i)t me^r brüben geroefen?"

„Sflein, lange nirf)t."

„Stber ie^t gonbeln Sie mal 'rüber unb beftellen

il)r . .

."

„OetDife, gern — gelegcntlid)/' fagte Step!)an aus=

toeid^enb. „Sie roiflen boc^: coir mögen ben jungen

§erm £o!)mann nid)t. Unb ba ber alte §err je^t nirf)t

ctniäbt, !omm' id) nidE)t f)inüber."

3u feiner ^Iei(f)terung liefe ber ^auptmonn bas

©efpräd) oöllig fallen — lag grübelnb, mit böfem (5e=

fid)t ba.

(£r ba(f)te: „2Benn man bod^ bie 9Bal^ri)eit erfal)ren

fönnte ! Ob lIRamiug aud^ oon bem 5^Iat[d) get)ört I)at?

J)esl)alb nid)t mel)r 'rüberfätirt?"
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fragen roollte er ntcl)t. Das mar fo eine von bcn

Sa^en, bte man nid)t aort genug bel)anbeln !ann. —
(£r fü{)Ite. „30^ mufe balb tnicber auf bent ^o[tcn

fein ! 5n jeber §inficf)t — man ift bod) fein Hber3äI)Uger

!

©ottlob nid)t. Unb fönnt' fein, ba^ ta brüben bie junge

grau aud) mal 'n (Jreunb braud)t . .

."

93om nä(^ften 3:age an fd)ien er aber nur nod) an fid)

3u beuten. (£rft natürlid) roetterte er über bie SJZa^en

E)erum, ha^ fein Sein ni<^t blofe eine §anbbreit, nein

ta^ es um bie §älfte oerüir^t fei unb bie 5^nod)en rote

Don ©los. 3u3utreten fd)ien ein 5lnfinnen, als folle er's

gleid^ norf) mal bred)en. 5Iber mit oiel ©eräufrf) unb
ungemeiner Energie fam er oorroärts. (£r fing an, 3u

l)offcn, 3u glauben. —
Der fur^tbare SRegcn, ber tagaus, togein ^emiebcr»

fiderte, f)atte bas red)t3ettige ?tbernten ber gelber un=

möglid) gemad)t. Die SRanöoer mußten teilroeife oer=

fd^oben unb teilroeife abgefagt rocrbcn. So bel)ielt 2u
forosü bie Äameraben um fid). Der SDIajor im Stabe,

ber bie beiben Kompanien füf)rte, lie^ 3um (Srfa^ gang

befonbers grofee äUarfd^» unb gelbbienftübungen unter*

nel)men, beren Einlage unb Sßerlauf ßüorosR bann am
5lbenb mit ben il)n befuc^enben 5^ameraben befprad).

(£s gab no^ eine Hnterbred)ung, rocil fid) ein 5^nod)en=

fplitter 3eigte, ber erft ^erausl)eilen mu^te. ?lber bann

tonnte fiitorosti bod) äRaming oorred^nen: „2Benn Ärieg

tommt, tann id)'s roagcn, mitsureiten. Sleibt grieben,

gel)c id) (£nbe September na^ SBiesbaben unb erfd)eine

^ier nac^ fieben, ad)t iIBod)en als Jüngling unb Sd)nell=

läufer roieber. Unb bann tommen Sie um Z\)xt SBerfe^ung

ein — roenn Sie nid)t anberen Sinnes geroorben finb."

Unb an einem 3^age, als ber öbe Stegen burd) ftür»

mifd^es Unroetter eine ^broed)flung erful)r unb anftatt
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bcr sinnfarbcncn (5Ietrf)mäfeig!eit am §imntel tüilbcs

©ctoölf [d)roar3 unb jd)tDer \\ä) baI)mtDäl3tc, fom cnblid^

bic junge ^au.
Sie I)attc am 9fla(^Tnittag oor^er ben ßeutnant §om=

marc! bei 3!I)üraut5 getroffen utib sufällig erfaf)ren, bafe

I)eute eine Hfbung ftattfinben [olle, oon ber bie Kompanien

erjt gegen 3lbenb jurüdRe^ren toürben. So war [ie jid)er,

bent einen ni(f)t 3U begegnen, oon bem il)r Ser3 5lb[d)ieb

genommen f)attt . .

.

JÖüotDsfi I)umpelte U)x am Stod brei Schritt entgegen.

(£r mar ganj betroffen! Sßas I)atte benn Älara ange=

roanbeltl 2ßar fie nod) getDad)[en? 2Bar man |o bes

^^Inblids Don f)oIber Sd)önl)eit entrDöf)nt, ba^ einem bie

be!annten (5e[i(f)ter nod) I)errIicE)er als oorbem erfd)ienen?

2BeI(^ ein fiäd)eln ooll ®üte . . . Unb bennod^ — irgenb

ettoas 9?üf)renbes barin . .

.

Unb roie [onberbar: [ie mad)tc gar !ein 3luff)ebens

baoon, bafe fie norf) nid^t I)ier geroefen [ei — ging f^DOci«

genb baran Dorbei. Unb ba toufete er in jartem 95cr=

[tef)en: [ie I)at einen ©runb gef)abt. ?lI[o: ^c^tung

baoor, roenn man il)n aucE) nid)t erfäf)rt!

Sie [afe neben il)m, unb er nal)m [id) bic 5teif)eit, if)re

§anb lange in ber [einen ju bef)alten unb [ie ooll (£t)r=

erbietung unb gärtlic^ 3u [treid)eln, als [ei er ein guter

alter '^apa. (£r fragte na^ Seoerin bem ©rofeen unb

Seoerin bem kleinen.

Unb Älara [agte, ha^ il)r 33oter oft [o [tili unb in

5Ra(i)ben!en t)er[un!en [ei; es [(^ien, als ermatte [eine

gri[cE)c. Da [ei es i^r lieb, bafe il)r SKann bie eigentlicE)

für ben $o(f)[ommer mit if)r geplant gctDe[enc 5Rei[c auf«

gegeben l)abe. ©r I)otte gletd) oon SBamemünbe aus

SInfang 5uli [eine ^ad)t naä) ber GIbmünbung gel)cn

lo[[en, ujo er bie Segelei großartiger unb intere[[antcr
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ftnbe; er far)re mm }ebe £God)e stoet, bret 3:oge nad)

Hamburg, ober Dielmel)r nacE) 5hiil)aoen, unb ber Segel»

fport I)abe il)n mit §aut unb §aar. I)a5 jet me^r (£rl)oIung

als eine 5?ei[e, fagte er. Unb fie freue firf) beffen für if)n.

?iun !önne fie i{)ren 93ater rcd)t pflegen. 2Bas aber Seoerin

ben 5^Ieinen anlange . . . ^'i)X ^ngcfid)t [d)ien toic oerüärt!

„(£r gebeizt! Sie glauben md)t, toie! Unb lac^t unb
ftrampelt! Unb ftredt bie bicfen §änbd)en nadE) feinem

©ro^oater aus ! ^a, ber ift ein btfed)en Dernarrt unb ctn=

feitig unb fagt: SoId)en jungen f)at's nod) nie gegeben—
2Bie eben ©rofeoäter finb . .

."

„Unb iun^e ^IRütter aud)! 3^ f)ab' mid) bi5t)er als

Sarbar betragen gegen Seoerin ben 5^Ieinen. ißabris

finb roie Zmö^m, aber roenn er nun StRenfd) coirb —
na, ha roill ict) gut freunb mit it)m toerben, toenn il)m

aud) nod) auf lange t)inaus meine bIon!en 5^öpfc an«

3iel)cnber erfi^einen follten als mein 6;f)arafter."

Älara Iad)te. 2Bie toirfte fie glüdlic^ in biefem ^ugert*

blid!

S^ein, er !onnte nid)t fragen, roarnen, anbeuten. —
Unb bod) ri^ es il)n gu mö^tig in bie iRäl)e biefer Sorge,

^lö^lid) fragte er: „9^a, unb bieSBaronin? §ängt fie3l)"en

immer noi^ mit foId)er Sadfifd)fd)röärmerei an'}"

„3d) roei^ nid^t," fagte 5^Iara unbefangen, „fie Der=

fei)It mid) beftänbtg. 2Bär's nid)t bie gutl)er3ige ^gatf)e,

bie xool)l gegen feinen 9}ienfd)en je feinbfelig fein !ann,

t:>äd)t' id): ^bfi(^t. Sßgnfrieb I)at mel)r ©lud mit i^r —
traf [te mal in Hamburg — ful)r mal, auf bem Sßege nad)

"^Panforo, auf Sammen oor —

"

„Unfere Xages= unb fiebenseinteilung ift oud) fo

Der[d)ieben," fe^te fie bcfd)önigenb I)in3U. „93ormittags

bin id) gang gebunben, f)aht überl)aupt oicle ^flid^tcn:

23atcr — bas $<xnh. — ^gat^e f)at feine."
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2Btc [d)Itrf)t immer tf)r 3Be[en mar. 5Bei aller 3ugenb

DoII 9?uf)e— tote bei einem 9Jien[cf)en, ber [einer [i(f)er ift.

fiüotDsü, im (5emüt infolge ber legten 2ßo(f)en ein

roenig mürbe, toar eigentlid) gang roeid) — fo ettoas toie

9?eue tDoIIte il)n an!ommen, bo^ er früt)er nid)t bod) . .

.

3lber Unjinn — roeg mit [Dlrf)en ^Inroanblungen ! Selbft

eine 5^Iara fonnte i^n nid)t toanfenb madien: toebcr SBeib

no^ 5^inb [ollten ^n[prnd) an [ein fieben \)abtn — t)aB

gcf)örte einer großen Aufgabe allein ! (Sine gamilie grünben

— nein! ^ber ii)re §eilig!eit fd)iiöen — ja! Unb er

[d^roor 5^Iara in feinem bergen gu: roenn ber 9Jiann bi(i)

Dcrrät, fd)ie^e id) 'ü)n über tm Raufen.

So friebfertig, [o ooll ^ergli^teit mar er, ha'^ |ie

oon biefen j^roeren (5eban!en nid)t5 al)nte.

Sie famen auf Erinnerungen, unb bas 2Bort „2Bi[fen

Sie nod)?" ftanb über if)ren ®e[präd)en. 2)a lebte SSoIIerts

33orgönger toieber auf, StRau, ber burd)aus ni(^t begreifen

fonnte, t>a^ es nid)t f)eiöe „bjetDoII, §err Hauptmann",

unb erft nod) [ttengen 33ermaf)nungen fid^ fein „to SBafel)!"

angerDöf)nte. Unb bie gute alte £amprä(^tige nat)men fie

ein roenig burd^. Unb es roar fo rounberbar fonnig im
3immer, als f^Ieppten brausen am ^immel nid)t fdjtoarge,

3erriffene 2ßoIfenfe^en auf ben ^origont ^erab. Unb
ßüotosfi fagte: „2ßtffen Sie nod): fo 'n äl)nlic^es äBetter

roar an jenem SOiorgen, als coir uns an ber 5öt)re trafen.

3^ benfe noc^ mand)mal baran: id) [teilte 3^nen äRaming
cor; Sie t)atten ^l)xt paftellblaue 2BoIImü^e auf, bie

3t)nen entßüdenb, e—n—t—jüdenb ftanb; unb feiner

üon uns I)atte 'ne blaffe ^f)nung, ba^ Sie fid) nod) felbigen

SCogs mit 2Bi)nfrieb Seoerin oerloben toürben —

"

;»5ö>" fpra^ 5^Iara leife, „id) toeife es nod^ . .

."

„äBas mir SJloming geroorben ift! — Unb oor allem

in ben legten 2Bod)en! X)as ift ein aJknfc^i (£ins al
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Unb er roirb mir tel)lert — will \xd) nu mal partout oerfc^cn

Iaf[cn — ift ja nur norf) ^ter, roeil er bte Kompanie füfircn

mufe. 9la, aber el)' es [o roeit !ommt, 3tet)n roir bod)

unter ber gletd)en gal)rte ins Selb ! (£s toirb (Sruft ! Unh
toenn's ben einen oon uns trifft — [d)ön roär's, ben legten

SlidE in ^^^eunbesauge gu tun, von (^eunbes^anb ben

legten Drud gu [puren. — ^ber rote ©ott roill . .

."

5^Iara ftanb ouf. Sleid) unb füll. Sie liefe nod) einmal

iF)re §anb bem treuen ^IRann. Cr füfete fie— immer toieber.

„^ber ßüorosü!" fagte fie mit einem mül)famen

fiädE)eIn fc^eltenb.

„SBeife felbft nidit — mir ift fo rounberlid^ — grab

als follf id^ 3I)nen fagen: roenn Sie mal jemanb braudE)en

— fotoeit mein Äaifer mid^ nid)t braud)t — allgeit 3^r

treuer i^eunb. — 5tber nid)t loa^r, bies ift fein ^Ibfd^ieb?

SCBir fe^en uns roieber?"

93errounbert imb boc^ feltfam befongen, als roirle bie

faum oerborgene (Erregung bes SOIannes auf fie I)inüber,

fprod^ fie: „2Barum follten roir uns nid)t tDieberfeI)en?

Sie finb nun balb fo roeit, t)a^ roir ^\)mn bas ?Iuto

f^iden iönnen. 25ater freut fid) fd)on auf Sie."

Unb bann nal)men bie Zaq^ einen fo gefpanntcn,

ncnjöfen (£I)arafter an, t)a^ alles ^erfönlic^e jurüdtrat.

3eöt, ie^t toar es fo roeit. — Der September roar

ba — ein 3^ag ]d)l\d) oorbei— roieber einer — eine 9Bod)e.

— Unb bie grofee Srrage brannte in oller ^er^en: Ärieg?

Ärieg? ^a\ 5Rein? Der eine 5^amerab I)atte bies aus

S erlin gef)ört, ber anbere bas. — 3ebe 5lad)rid)t roiber=

fprad^ ber anberen.

fiüorosü fieberte oor 3Iufregung unb übte S8ecoe=

gungen unb fd)rie nad) ber alten 'Siciu, bamit fie beftätigte:

es fei f^on fabell)aft oiel be[[er. ©r orbnete all feine

Sad)en unb machte fein 3:eftament. 3^ 9^üdfid)t auf ben
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guten 33ermögcn5|tanb ferner 33errDanbten r)ermad)te er

feinem S^eunbe, bem Oberleutnant Step{)an (5i^eif)errn

von SCRarning, fünfunbstoansigtaufenb 3Rar!.

(5tzp\)an wax ru^ig. ©rnften, gefaxten 5BIt(!cs \a\) er

bem (5ef(i)i(f entgegen, ^u^ er er[el)nte ben 5Utcg. (£r

f)atte §umboIbt gelegen, unb beffen ^usfprud), bafe ber

5lrieg 3ur (Sr3iet)ung ber SSölfer nottoenbig fei, I)Qtte il)n

tief ergriffen. I)ie (5ejd)id)te Ief)rte i\)n, ha^ §umboIbt

re^t f)Qbe. (&: I)offte: fiegenb ßu fterben! Sein Sebcn

l)ingeben 3u bürfen für bas ©röfete.

Cr mar bereit, es tapfer einfam 3u tragen — aud)

oI)ne bie eine, bie er liebte, ^ber toenn er es für bas

33aterlanb einfe^en burfte, bas roürbe vok (£rlö[ung unb

5hönung fein. —
Unb bonn, bann bämmerte bie (gntf(f)eibung t)erouf.

Sie ful)r nic^t roie ein Sli^ I)ernieber, unb bie fiage rourbe

nid)t iä^ beutlicf) ert)ellt. yitin, auf bie flammenben

Sersen, bie bebenben ^leroen legte fid), gleidE) Gmüd^terung,

t>k ©eroi^^eit: bie £age entfpannte fi^ — roieber

einmal! —
I)ie [(f)njeren 9lebel [an!en. ^unberttaufenbe jubelten,

bafe fie roieber einen üaren Fimmel über firf) faf)en. 5lber

SDlillionen füllten, ha^ hh SJluttererbe mit "btn liebeln

gärenbe Äeime eingefogen t)abe.

fiiforosüs 93etter, ber Äapitänieutnant, |rf)rieb, toas

aurf) 3uglei(^ [rf)on in htn 3eitungen [tanb: bie 5?efen)en

feien entlaffen.

tjttebc —
^Is SRaming bei bem (5rreunbe eintrat, fanb er einen

anbcren, oIs er erroartet f)atte.

So(i)aufgerid)tet, in fefter Haltung t)atte ber ^aupt«

mann am l^enfter geftanben unb in Ui finfenben 3^ropfen

geftarrt. 9Zun roanbte er firf) bem grcunbe 3u.

(Stlüe iöe\tm. 22
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„^Konting," fprad) er, „es [d^etnt imfer Sos: tüir [ollen

bas Sd)roert in ber Sd)etbe bel)alten — oielleid)! über=

f)aupt fo lange, roie rotr ben 5tocf nod) tragen — toer toei^

CS. (Sine anbere '2lrt oon 2::apferfeit roirb von uns ge=

forbert — bie, bie rotr fd)on fo lange üben. — wirbelten

rotr roeiter ! Sttll. 3öf). Setzen rotr bie 3ät)ne sufammen,

toenn man nns f^mä!)t, ni^t mel)r [ief)t, toas toir tun

— roo^u roir ha [inb. — (Sin Xag roirb bcnnod^
fommen, too man erfennt: roir taten unfere
^fIicE)t! 3^un rotr fie — [tolj unb f(t)roeigenb. — 5d^ roill

nie met)r baoon fpre(i)en — nie mel)r. — ^ber benfen

roollen roir immer baran — benfen!"

X)ie beiben SRönner umarmten fid) in t)ei^en, [tummen

(Selöbniffen.

Der eroige 9?egen f)atte au6) bem alten §errn bie

(Stimmung bes §od)|ommers unb §erbftes ntd)t Iei(f)ter

gemad)t. 3eben 3;ag oon neuem raufct)ten bie 2Baf[er*

mengen f)erab ober tröpfelten in leifem gall auf bie (Srbe,

bie fie ni(f)t mel)r aufncl)men tonnte. 33erfd)Iammt lag

bos öattb.

(£r oerftanb ja ni(i)ts oom Segelfport, aber ha^ 2Bt)n=

frieb gerabe in biefem Sommer, ber nicE)t nur QIrbeit,

ßrnte unb 2BoI)Iftanb, fonbern au^ Spiel unb (^roi)finn

Serftörte, eine folrf)e fanatifd)e 33orIiebe jur Segelei

fa^te, roar it)m nic^t begreiflid). 5ebe 2Büd)e ful)r er für

groei, brei S^age nad) Hamburg. Unb als es §erbft roarb,

lie^ er bort and) t>k 3ci<i)t in 2Binterquartier legen unb

bie SlRannfd)aft abf)euern. — 3)er (5el)eimrat ba(i)te un=

ru^ig: fo tann fie niemals I)ier baoon fprerf)en, ob rotrflid)

gefegelt toorben ift.

Sein Sot)n f)ätte it)m gefallen follen. — (Sr fal^ es

felbft: ein fd)öner SJJann, üoII Ia(f)enber Sebensfreube.
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(ginc nterftDürbigc SBlütc roar über il)n gefornmen. J)cr«

Ici beobarf)tet man fonft tDoI)I bei (grauen, bte einen neuen

£iebesfrül)ling erleben — felt[am. Unb toenn 2Bpnfrieb

3U öaus war, arbeitete er frot), for[^, gefd)idt.

Xxo^ allem — [ein Sol)n gefiel il)m nirf)t.

(£r brad)te aud) jebr oft oon [einen ^ra^^^ten 5^lara eine

[cf)öne 3lufmer![am!eit mit — in fein[tcr 2BaI)l jum £u3£U5=

gebraud) einer oerroöbnten ^r^au ausge[ud)t.

Mes [af) geregelt, unauffällig aus.

2Bes^alb [id) [orgen?

(£r beDbad)tete Älara. — Unb er [agte es [id) jeben Xüq:

je^t er[t, je^t [al) [ie il)rer 3[Rutter oöllig äl)nli^. Unb er

Derftanb in biefem %tge[i(^t ju lefen, roie berein[t in bem
ber Xotcn.

3)ie[e eblen ßinien coaren oon einem reinen unb tiefen

Sd)mer3 toie oerflärt.

Jliemals [prad)en [ie 3u[ammen oon bem Spanne, ber

I)icr frül)er bod) [o gern ge[el)en roorben roar . . . Unb [ie

Der[tanbcn ]i<i) in bie[em Sd^roeigen.

2ßar es nid)t, als ob bie junge %xau bem [orgenoollen

alten 9Kann unablä[[ig geigen roollte: äng[tige bid) md)t

um mi^ ! Sie [ud^te l)eiter 3u [d)einen, unb roenn [ic i^r

Äinb f)erbeitrug, roar es bem ©reis ooll Sebeutung. Sie

I)ingen bem Äinbe mit £eiben[d)aft an. (£s toar lt)x 3:;ro[t

— es töar bie 3w^wnft.

2)enno(^ — bie 9[Bod)en, bie SKonbe lafteten. 5^ampf
unb gro^e Stimmungen I)ätten ben alten SKann gu frif^em

fiebensroillen toieber aufrufen tonnen.

Gr berounberte ben [tillen §elbenmut, mit bem biefe

junge, geliebte ^^^au il)r-§er3 übertoanb.

(£r berounberte aud) ben SJlann, ber [id) [c^roeigenb unb
bcl)err[^t 3urüdge3ogen f)atte.

3lber bas o^nmäd)tigc 3u[el)en liefe il)n leiben.
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Sßertn er bod) roemgftens btc I)o!torin £Qmprcrf)t ein»

mal Dor [einen Äran!i)eitstI)ron f)ätte forbern bürfen. Das
roollte er nid^t, um !ein ^uffel)en baburd) ju maef)en. ^ber

biefe alte '\^xau roar ja toie von einem 9Jiagneten brüben

fe[tgel)altcn — roar eine von bcn pu^igen 2ßeibem, bie

im Hntergrunb if)re5 ^ersens Xot) unb UnglüdEsfälle als

ge[t genießen, roeil es 5lbroedE)fIungen finb, bie il)nen

3unge unb ©lieber beroeglid^ mad)en. "tpiagte [id^erli^

h^n Hauptmann mit Übermaß oon 5lufopferung unb

®e[d^roä^ig!eit. ^ber ber natürlich roar roaffenlos bagegen
— er roufete bod): [ie meinte es reblid^.

Unb eine geroiffe ^ri^oge brannte it)m im bergen. ?lur

bie 5llte fonnte fie beantroorten.

(gnblid^ reifte fiüorosfi ab. £)I)ne fi^ DorI)er nod), roie

ber ©ebeimrat it)m anbieten liefe, mit bem ?luto gum $8e=

fud) I)erübert)olen 3u laffen. (£r [d^rieb I)er3lid^e 3lb[d)icbs=

roortc. 3u grotes! fomme er [id) je^t cor — er möge
niemanben unb am roenig|ten [einem felb[t on ben StuI)I

gefeffelten 1)0(^oerehrten ^i^eunb unb ©önner roas oor=

I)umpeln. (Sr ben!e [id) nun in Sßiesbaben roieber einen

fe[ten, geraben ©ang beran^ubaben, loerbe bana(^ [einen

Urlaub no(^ mit furjen Sße[ud)en bei [einen SBettern be=

[d)Iiefeen, baoon etlid)e in granffurt, 5^öln unb ^annooer

an [einer 5Rei[eroute gami[onierten, unb I)offe, [id) in ber

groeiten Jlooemberbälfte roieber Dor[teIlen gu bürfen.

§iema^ fonnte man alsbalb ben 5Be[uc^ ber oon ibrem

"jpflegeramt befreiten eilten erroarten. ^m näd)[ten Xag

roar [ie ba. 93orer[t entlub [ie bei 5^Iara in Yiä) über[tür3en=

bem I)urd)einanber if)re SBerounberung bes Äinbes unb

titn $Serid)t über ßiforosüs 5^ran!f)eitsge[cbid^te unb Wi'

rci[e. X)ann liefe [ie [id) ettoas äng[tltd) oben beim ©e=

l)eimrat anmelben, benn in bie[em 5lugenblid !am it)r bie

5lcue, t>a^ [ie [i^ [o oiele 2ßod)en gor nid)t naä) it)m
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umgcfef)cn. 9lber er toar ja \o großmütig, er toürbc ücr«

seilen.

Sie trat aurf) gleid) mit einein Qd^voall oon (£nt[d5ul=

bigungcn an ii)n I)eran.

„3tcf) laffen Sie bas bod). Se^en Sic firf) bal)in unb

t)ören Sie ju. 3cf) mu^ Sie toas fragen," [prad^ er. „^ber

— offen, fiampräd)tige ! 5d) !ann au5tDeirf)enbe 33iel»

reberei nirf)t ertragen. Äurj unb Ilar [ollen Sie antworten."

„tttber §crr ®ef)eimrat, roie [ollte es mit beüommcn,

3^nen ausroeidjenb gu antroorten?"

Unb ba gefdiroä^ige ^J^auen ftcts ein' roenig oon

[diled^tem (Setoiffen geplagt [inb, roarb il)r fogleic^ bänglid).

(£r [af) [ie narf)ben!H(i) an. Sie toar eigcntli(^ immer
ettoas in gurd^t oor [einen 5Iugen.

„5111 bie tragi[rf)en (Sreigm[[e bei unb naä) bem 3;obe

oon 5^Iara5 SBater [inb Z^ntn erinnerlidf)?"

„2ßic [ollten [ie nid^t!" [prad^ [ie gittemb, unb bas bö[e

®erDi[[en naf)m [ofort ein 9^ie[engcu)i(i)t an.

„I)ie Um[tänbe brai^ten es mit [i(^, tia^ Sie alles er=

ful)ren. gi^eitoillig f)ätte i^ gerabc Sie nic^t ins S3er=

trauen gesogen. 2)enn — nid^t rDat)r? — bas S^toeigcn

i[t nid^t [o re(f)t 3^re Sa(^e. 5Iber ta^ iä) [on[t genau roei^,

roas 16) oon 3l)Tten 3u I)alten I)abe, beoDies ic^ ja, inbem

iä) 3^Tten Älara 3ur ^fIegetorf)ter gab."

Die graue Üeine (^-rau ro einte [ogleidf) ein bi^d^en in

i!)r 3;a[d)entu^ f)inein — f)alb oortoeg aus 9?ül)rung —
unbe[timmt unb a^nungsooll. Unb bann: th^n bas ®e=

n3i[[en . .

.

„Sie t)abcn ^t)x ©elöbnis, gu [d)n3eigen, in bie[em einen

em[ten, furcf)tbaren ^-all gef)alten?"

„UnDcrbrüd)Iid^!" [agte [ie unb t)ob if)r Ober!Drperd)cn

in oerbienftooller Haltung, „es gibt leinen äRen[d)en, ber

in bie[er Sad)e mir oortoerfen !ann, id) {)ätte ge[d^u)a^t."
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(£r befann [lä). S^^Stc bantt roetter: „Spönnen Sie

mir etroas barüber fagen, rDe5l)alb Älara [ofort eintoilligtc,

2Br)nfricb5 %xau gu roerben?"

„Sie !onnte bod) gar md)t anbers. Das ^at [ie bod)

aus X)an!bar!eit getan. — 2Bo Sie borf) I)offten — ba^

Älara 3^^^^^ Sof)n — ta^ ^'i)x Sobn burii) 5^lara . • . '^aä)

all berrt, toas Sie an Älara unb ibren (Sltent getan . .

."

C£r fubr in lobember Ungebulb auf.

„^ber eben beteuerten Sie 3^r unDerbrüd)lid^es

Srf)rDeigen!" rief er b^ftig.

„3rf) meinte — gegen alle anberen 9Jlen[rf)en — aber

als Älara fo Ieibenf(i)aftlid) auf mid) einbrang — es toar

ja iDoI)! ^roei 2Bod)en cor ber SSerlobung — Älara batte

aus 3^ren eigenen (£r3äi)lungen über 3^r 2ßer! unb ^si)X

Q^ban 33erbad)t ge[d)öpft — roas follte id) "ta mad)en?"

fagte fie beleibigt. Unb um fid) au^ nod) in biefer SUen-

bung ein 23erbienft 3U3uer!ennen, fe^te fie t)in3u; „3^
ben!e, Serr (5el)eimrat, Sie roären ber le^te, mir einen

23orrourf baraus 3u madien. 2ßie oft baben Sie mir ge«

jagt: £ampräd)tige, feit id) meine 3:;od)ter l^abt, bin id)

er|t ein 9Jlenf^. — Unb mm gar Seoerin ber 5^Ieine —
3I)r (£n!el!"

„^d) — iä) \" fprad) er oor fid) bin. — „^er fie! Sb^^e

3ugenb— 'ü)X Jßebcn— i^r ©lud.— 3u oiel ber Opfer . .

."

(£r legte bie §anb gegen bie Stirn. 3a> "U" toufete

er, roarum Älara feinen Sobn gel)eiratet botte. Cs

änberte ni^ts, gar nid)t5 an ber £age — es belub nur fein

§er3 nod) fd^toerer.

3!BeinerIid) fagte bie 5tlte: „Das bab' t^ ja au^ ni^t

gebaut, bafe 5llara felbft r)ielleid)t 3U !ur3 babei !äme ! 3^
ba^te: fo reid) 3U roerben! Das toar bod) fd)ön. Unb

folc^en 5ßater 3U betommen! Das roar bo^ für bie 93er»

toaifte berrlid). Unb id) bad)te: in 5^lara mufe man fid)

342



bod) ücritebcn — il)r 9Jlann lann gar ntd^t onbers — mu^
[tc anbeten — ja, ha^ er bod) na^ anberen ^t^auen gucft —
aber bas ift rool)I hti ben äJIännern I)eut5utage Sitte —

"

„Sßas?!" rief ber (5et)einirat. Unb feine klugen [prüf)=

ten. 9Jtan fonnte roteber eitimal nur cor if)m gittern.

Sie bndte \'iä) förmlich • .

.

„9flid)t5. D ©Ott. 91id)t5 Seftintnttes/' brachte fie

t)eraus, „nur — bie £eute — es tieifjt — er [ei j'el)r oiel —
je^r — mit ber SBaronin §egemei[ter 3u[ammen."

(£r la^te auf. ©s blieb if)r oerborgen, töem bies äomtge

3lufla^en golt . .

.

SIber hk nää)]tt S^^^ ]ä)kn nun gerabe beroeifen gu

Boollen, ta^ alle Sorgen unb alles ©efc^roö^ ntü^ig feien.

!I)ie Steifen 2Br)nfriebs töurben feltener. Das frf)ien

erüärlid). Das 5lbfegcln ber Derfrf)iebenen 5ad)t!lubs

I)atte fd[)on gegen (£nbe September ftattgefunben. 2Bi)n=

frieb t)atte feine „Älara" erft brei 2Bod^en fpäter auf einer

Hamburger SBerft in SBinterquartier gegeben.

5lber mit bem (^-reunbesfreis, ben er fici) in Hamburg
in Seglerfreifen, unter SOZitgliebern bes Slorbbeutfc^en

9?egattaDeretns gebilbet, tnolle er bod^ (yül)lung bet)alten,

fagte er. — 2ßie !lar alles . .

.

3!öufd)te if)n fein SSaterauge? Spiegelten it)m feine

uneingeftanbenen Hoffnungen, ta^ bennod) altes gut

enben möge, etrcas oor? S(i)icn 9Br)nfrieb nid)t aus feiner

freunblid)en Äiebensujürbigteit t)eraus in neue, anbere

Stimmungen 3U fommen? SSerfoIgte fein Slid ni^t man(f)=

mal in befonberer 5Iufmer{fam!eit bie ©eftalt feiner grau,

njcnn fie in if)rer anmutsoollen 5iu^e, fd)Ionf unb oor*

nelE)m baf)infd)ritt? —
Hnb an Klaras ©eburtstag fal) er: es toar feine Zau'

fd^ung. (£r toar ber 3^^Q^ . . . roie follte bie ©egentoart

eines 33aters, ber feine SdE)tt)iegertod^ter anbetet, ben
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iungcn ©attcn ftören — er [al) es: 2ßr)nfrtcb befcfttgte

[elbft eine loftbare Srillantnobel, bie er [einer "^vau ge=

[d)enft, am ^lusfd^nitt il)res i^Ieibes, unb [eine SBIide

[ud)ten särtlid), roerbenb i{)re klugen. Älara erglüf)te . .

.

Unb in bem alten §erm regte firf) all bas gein^te unb

93orneI)nt|'te, toas in it)m roar. 5lnftatt \id\ gu freuen,

Üopfte [ein ^ers ibm ^a[tig — [ein !eu[d)es iüiannesemp=

finben war ocrle^t.

^ud) Älora erbebte.

Seit it)re Seele toufete, roas lieben, leiben unb cnt=

[agen i[t, toar [ie txwaä)t

Sie roollte it)re 'ißflid)t tun — au^ als ©attin. ?Iber

es roar eine I)ei^e Sel)n[u(f)t in it)r, if)r möge 3^^* Der=

gönnt [ein. — Sie mu^te er[t toeiter [ein, roeniger rounb

üielleid)t. — Z^x äßille, über bas (5rab in il)rem bergen

t)intüeg [ic^ hoä) norf) gu bem (Satten I)in3uta[ten, mufete

er[t bie Anfänge oon Sieg [el)en. — Sie [pürte: er begann,

[id) Ieiben[^aftlid^ in [ie gu oerliebcn. — Unb in sittember

^ng[t bebte [ie 3urücl — oI)ne 3u al)nen, t)a^ [eine feimenbe

33erliebtl)eit baburd^ nur angefad^t toarb.

So, in [d^tDüIcn Un!Iart)eiten, liefen bie 3Bod)en in

einen bü[tern Serb[t f)inein.

Gs roar an einem 9JIorgen, an bem bie S'lebel gletd)

bidem roeifeem t^'ü^ cor bcn (5en[tem [tauben unb jeben

3IusblicE toel)rten. Sie I)atten bas §od)ofenrDer! unb

brunten 'i)zn gliife ^^^'^ brüben bie rote flcine Stabt oer=

[cE)ludt.

Da ful)r ein ^uto am §errenf)au[e oor, unb 9Igatf)e

[tieg aus. ©in ^elgmantel, be[[en 9taul)U)er! naö) au^cn

ge!el)rt roar, madE)te xt)xt üppige (5e[talt allßu umfangreid).

Die ^kr^mü^e auf il)rem blonben §aar trug als S^mud
über ber Stirn einen feden 9?ei^erbu[d^. 5^r ©e[id)t roar

erf)iöt. 3iifällig roar es fieupolb, ber il)r bie Züx öffnete.
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„^df) fieupolb. 9Btc gcfjt es Serm ©c^eimrat? Unb
mclben Sie mid) bod) bei ber gnäbigcn grau."

„$err £oI)Tnann i[t oerreift," fagte ber alte Diener falt

unb ]ai) an il)r oorbei.

3lgat^e tourbe no(^ f)ei^er rot.

„3d) tDün[d)e ber gnäbigen grau gemelbet ju toerben,"

totebert)olte [ie. Sie gab \id) eine I)od^mütige Haltung.

Denn fie fü!)lte ouf ber Stelle, bafe ßeupolb [ie mit ^b=
|irf)t falfd) I)atte r)er[tel)cn looUen.

Unb bann ftanb [ic pctnUrf)c SOiinuten. 2k% Rlaxa [ie

roarten? ganb ber Diener bie grau bes Kaufes nirf)t

glei^? SBurbe fie oieIIeirf)t gar abgetoiefen?

9llle Sd^recfni[[e il)rer Sage ftürgten über fie f)er. —
©eroijg — 5^Iara raupte fcf)on alles unb oioUte fie nid)t

fpre^en. — 5Iber eine Unterrebung mit 5^Iara, ein ?Inruf

it)rer ©rofemut— unb alles roar ja gut ! ÜBas füllte tüerben,

Boenn es 3U biefer Unterrebung nirf)t !äme?

9ld) — gottlob! Da toar £eupolb toieber!

Unb mit feinem unburrf)bringlid^ften ©efi^t melbete

er: „Die gnäbige grau lä^t bitten."

3lgatf)e rourbe in bos SBo^ngimnier il)rer greunbin gc=

laffen. ^Uun roartete fie sroifrfjen ben 9}löbeln, bie oon

Älaras 9Jlutter ftammten, unb bas Silb ber 3;oten fal) auf

fie l)erab. gein mib l)ell I)ob es fi^ oon bem grünen §intcr»

grunb ab. SBieber oerrannen SKinuten. 5lgatl)e gitterte.

Dies toar, bies mu^te ^bfi^t fein! Unb als enblid^ fid)

bie 3;ür öffnete, erfd)ra! fie fo, ha^ il)re 5^nie unficfier

rourben.

i^lara !am eilig f)erein — mit einem freunblid^en (5e=

fid^t — unbefangen.

„Gnbli^ einmal toieber — ^gatl)e!" fagte fie bcinaf)e

fröpd). „35er3ei^, ha^ id) bi^ loarten lie^. Doitor St)l»

oefter loar ita. Denfe bir: ber fünfte 3al)^ ^ft f>ci unferem
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jungen burd^! Sein ©ro^oater tut, als roärc es ein

Sßunbcr, ein perfönli(i)ftes 23erbien[t oon Seoerin bem
5lletnen." Sie Iäd)eltc glücflid). „^ber nun jage — es

noar ja unglaubltd) mit uns— oier SOlonotc einanber immer
3U Derfel)Ien!"

„3)Q5 I)at aucf) 9Jlüf)e genug ge!o[tet," badete 3IgatI)c.

Xlnb in Ieibenfd)aftlid)er ^uftoallung oon IReue, SBe=

;(f)ämimg unb in bem untlaren 2Bunf(i), burd) jebe Oeftc

fcf)on bittenb, besroingenb gu toirten, fiel fie ber jungen

grau um ben §als unb Üi^te recf)ts unb lints x\)xt 2Bangen

unb roar gans aufgelöft cor Erregung.

„£ieb|te, eingige Älara!" ftammelte [ie.

2)as roar 5llara etroas 3u oicl ber 2Bieberfef)en5freubc.

?lber fie bat gütig: „fiege boct) ah— bleib gu Xi]d) — 25ater

unb id) finb allein. 2Br)nfrieb i[t feit einigen Sagen fort,

©r tuar 3U einer Äonferens auf ben 5lreT)fer=2Berlen unb

ift bann nid)t 3urücfge!ef)rt, roie toir badeten. (£r 'ötpt'

f(I)ierte, er bleibe nod^ ettoas aus — fein 3!elegramm !am

aus S^öln."

5Riemanb nju^te genauer als 5lgatf)e, "öa^ SB^nfrieb

fi^ in Äöln befanb. Sic roar von bort geftem abenb

5urücfge!ommen.

„S^ein — nein — i^ !ann nid^t I)ier bleiben," fpradf)

fie abtt)ef)renb. Hnb fie brad)te allerlei l)eraus oon §anb*

roerlem auf Sammcn, oon ber 3[)Jobiftin, bie aus Serlin

mit 'JJlnproben föme.

Dann fa^en fie beieinanber, auf einer (Il)aifelongue, in

ber 5fläl)e bes ^r^^e^s. Der bleidE)e 9^ebel brausen I)ing

oor ben Scheiben. Unb ^Igat^e toar plö^lid) ftumm. 3^r

§er3 flopfte. Unb in il)rem !leinen §im jagten l)ilflos bie

(Bebauten, um bie fd)öne, innige 9?ebe roieber gufammen*

Subringen, bie fie fid) in gtoei fd)laflofen iRäd)ten aus*

gefonnen. CSine 9?ebe, burd) bie fie fid) felbft immer
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roteber 5u S^ränen gerül)rt I)Qttc, btc au6) Silaxa bas §cr3

ertDetdf)en mufjte! 9Kit bereu ©rfolg [ie SBrnifrieb über*

raf(^en toollte ! 9lDrf) btefe 'iRadft badjte fte rtad) i^öln gu*

rüdgiifa^ren. Ulbcr eine I)epefrf)e folltc tl)r oorauseilen

— il)rrt [aßen: alles ift georbnet.

?lun aber toar bie 5Rebe fort. SSöllig Derti)el)t im Sturm

ber 3tng[t . . . 2ßa5 [ollte roerben, rüenn fie bie re(f)ten

SBorte nirf)t fänbe?

3l)r roar fo unl)eimlirf) gumutc ! Sie formte bas (5efül)l

ntd)t los toerbert, ba^ aus bieder UTtglüdfeligen SBegegntmg

mit £i!oro5Ü \\(i) irgenb eine 5\ataftropl)e enttoicfle. (£in

größeres ^cd) !onnte es and) gar nid)t geben! Sie [a^

mit 2Br)nfricb in einem fleinen Sßeinreftaurant in ber oer»

borgenjten (£de. Dft roaren [ie fd)on bort geroefen, unb

fic I)atten niemals eine Uniform bort gej'el)en, au^cr ber

ber Sonner §ufaren. Unb nun fam eine fleine ©cfellfc^aft,

3tDei I)öl)erc 5Irtillerieoffi3iere mit il)ren X)amen — unb

mit il)nen ßüorosfi, in 3iDit-

(Ss roor it)r fd)redlid^ getoefen, fd^redlid)! ?Iber

2Bt)nfrieb [d)alt fie aus — aä), er toar nid)t mel)r ber

[tral)lenbe, anbetenbe ^^eunb ber erften 3<^^t. Gr [agte:

„fiüotDsfi ift Äaoalier, als fold)er roei^ er, "üa^ er uns nid)t

3U fel)en unb gu ei-fennen l)at."

5lber fiüotosfi fam bennod) l)eran— auf eine |o frembe,

ferne ^rt — einen Sd)ritt com Xi]d) blieb er unb grüßte

lalt. Unb [prad) in einem Slon, ber m<i)t aus 3tgatl)ens

O^ren roollte: „Sitte, §err ßo^mann — auf ein 2Bort."

Unb 2ßt)nfrieb jtanb auf unb folgte bem Hauptmann. —
Sic blieben au^er ^örrocite ftel)en. — Steif unb l)öfli(^

fat) es aus, roie fie tln paar fur^e 2ßorte gufammen
fprad)cn. — Dann oemeigtcn fie ]iä) fel)r förmli(^ oor»

einanber.

2Bt)nfrieb fel)rte 3u il)r surüd— leid)enbla^ unb ftumm,
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unb tDet)rte allen «J^agcn ab. Hnb bat — nein — befaf)l,

t)Q.^ i'te am näd)[ten SOZorgen abreifc.

S3on biefent ^ugenbltd an ertoud)s in 5tgatl)c ber (5e=

ban!e: R\axa5 ©ro^mut toirb alles in bas red)te (5elei[e

bringen. —
„5lun?" fragte Älara. „9Bte tft es bir benn in bie[en

legten SKonaten ergangen? 2)u roar^t oiel mit beiner (5er=

roalb auf 9^ei[en?"

„Sc^Iec^t i[t es mir ergangen," fagte 5lgatf)e gebrücJt.

„Dir? Sd)le^t?"

Das tiefe (£r[tauncn in biejen fragenben 2Bteber=

I)Dlimgen roar für ^gatl)e eine i^rönlung. 5^r Da[ein

!am i^r in biefem ^ugenblid |el)r mül)felig unb belaben

oor. 3Ibcr bas roar immer if)r £os getoefen: fein äRenfd)

glaubte i\)x, roenn fie litt.

„^ä) bin fel)r unglüdlid^," [prad) fie mit EoeinerIirf)er

Stimme. „SBenn man entfagen unb immer toieber ent=

fagen foll . .

."

Älara crfd^ral. 5^am if)r bie gutf)er3ige, törichte ^xau

roieber mit i^rem ßiebesjammer?

9lur bas nid^t! 'S(liä)t bie[e !inbif(f)en 5^Iagen I)ören,

um einen, t)^n fie [elbft in I)eiliger (£nt[agung liebte. Das
l)ätte il)re rounbe Seele gu peinlicf) gequält.

Sie fu(^te nad^ einem ablentenben SBort. 3Iber no^
e^e [it CS fanb, toarf [id) bie anbere plö^lid) gegen [ie —
um!lammerte if)ren §al6 unb fing [^lurf)3enb an, gu

toeinen.

„m^in ©Ott — ^gatl)c — faffe bid) bod) . .

."

„9iein," [tammelte %atl)e, „nein — i^ l)abe alle t5af=

[ung oerloren — id) !ann nid)t mel)r — id) !am — toeil

bu — bu allein bift es, bie mir mein ©lud geben !ann. —
fieben — (£l)re — ©lud — alles . .

."

2Bas f)ie^ bas? (5ab es benn, aufeer bem 93ater, ber
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al)nungsDDlI il)x gel)e{m[tes fieib 3u erraten fdjien imb es

anbärf)ttg bef(f)ir)ieg, gab es einen 9JZenfd)en, ber von if)rer

^erjensqual rou^te?

Hnb rote [onberbar brücfenb roar il)r bie 5^örperla[t ber

SBeinenben. Sie [c^ob fie oon firf) unb [prarf) mit blaffen

ßippen: „^ä) \)abt lein ©lud gu ocrgeben, unb i^ fann

btr nid)t t)elfen."

„Dod): (5ib if)n frei — lafe if)n mir — id) Hebe il)n über

alles in ber SBelt — ic^ fterbe, toenn ic^ auf {t)n oergidjten

foll."

„S3on roem fpri^ft bu?" fragte 5^Iara. Unb sittertc oor

bem lommenben 2ßort.

„SBon 2ß:)nfrieb — oon 2ß^nfrieb!"

Das !am jammemb I)eraus — als umf(i)Iöffe ber 9Zame

allein alles Unglüd il)rer (Segenroart.

„S5on — Don . .
.?"

„^ä) träume," badete Älara, „bas ift ja Unfinn."

„§aft bu es benn ni(^t gefpürt? Du m u ^ t bod) ge«

merft f)aben, roie glüdlid) unb frof) er toar. — 5Iber bas

ift es— fo loas !annft bu nid)t merfen — bu bift ja nur feine

gute (5^eunbin — bu bift falt — aä) — bu toeifet rnd)t, roie

es ift, tt)al)nfinnig ju lieben. — J)esl)alb fann es bid) auc^

nid)ts foften, gar nid)ts, il)n frei gu geben."

93erftummt, geläl)mt fafe bie junge grau. Die oer»

gangenen 9Konate sogen in rafenbem gluge an il)r oorbei.

Sie fal) i{)ren ©atten — immer liebenstoürbig, ^öfli(^ —
rüdfic^tsooll — ol)ne ^nfprüd)e an il)re Eingabe. — 2Bie

roar es frieblid) — toie erlöfenb geroefen. — 3lber nun. —
Diefe onerierten 2Bod)en? Umtoarb er fie nid)t? 93egef)rs

lid) — loie ein 35erliebter?

-

O Sd)mad)!

Unb unterbeffen ging bie jammembe 9?ebc ber anbcrcn

immer weiter — xourbe rul)iger — naf)m enblid) ben 3;on
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bes 9?edL)tcs an. 9JUt ber 9Jlicnc eines fleinen 9Jtäb(f)ens,

bas [eine erften fiiebesforgen I)at — naio — niand)mal faft

txeul)er3ig. Hnb fie [d)Iofe: „Siel)[t bu, geliebte Rlaxa,

id) \)ahz bir ja md)t5 roeggenommen. 3^r l)abt eud) nic^t

aus Siebe, fonbern nur bem 23ater gu ©efallen gef)eiratet.

Unb 2Bt)nfrieb fagt, er fei ^htn bamals fo I)erunter unb ]o

toillenlos getoefen, ha^ er fidf) l)ah^ t)ert)eiraten laffcn.

X)esl)alb braurf)e id) bir gegenüber aud) fein [(i)IedE)te5 ®e=

toiffen 3U f)aben. 30) I)ab' bicf) au6) oiel 3U lieb, als bafe

i(i) bir etroas I)ätte ontun toollen. £) nein, bagu bin id) ein

3U anjtänbiger 9Jlen[d). £a^ il)n frei, bamit i^ [ein 3Beib

coerben !ann. 5d) [terbe [on[t . .

."

Hnb [ie brüdte il)r 3;afd)entud) gegen bie ^ugen.

5^Iara ful)r auf. Sie l)atte geba(i)t — gebadbt — unb

bod), in fiebember ;r)oppeltätig!eit, alles get)ört.

„S3or einem 30^^^ tDoUte[t bu um einen anberen

fterben."

^gat^e t)Drte rool)! ben Soi)n. ^ber [ie fül)lte je^t 3u

leibenfd^aftlid), unb alles toar bod) anbers.

„3e^t rDei^ id) cr[f, toas mal)xt £iebe i[t!" [^Iud)3te ftc.

2ßie biefe SIränen 5^Iara [d)redlid^ roaren — [ie rDu[d)en

alle 2Bürbe Don ben 3Borten.

„Du rDir[t entfagen mü[[en," [prad) [ie I)art.

„Dagu i[t es gu [pät," [agte ^gatl)e.

Unb [ie er[d)ra!, roeil [ie es ge[agt fiatte! — ^l)xt

üränen oerfiegten — eine ^rt üon Xxo^ !am 'ü)x — [ic

roartete unb [af) bie "^xau an — bie blafe, in aufrechter

Haltung, mit Der[d)Io[[enem (5e[i^t "üa^a^. — 2Bie oon

Hnergrünblid)!eit umroittert. — 2Bas iDürbe it)r näd)[tes

Sßort [ein?

2Beld)e Drohung lag barin, t>a^ es [o lange aus»

blieb?

„3d) \)abt aud) mein 9le^t!" ba^tc [ie.
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Hnb enbltrf) fragte Älara — furg unb tlax: „(Bd)idt

txä) 2Bi)nfrieb?"

9Igatf)e er[d)ra! fef)r. Sie toar ja etgenTitäd)tig I)ier!

gm bumpfes (5efül)I fagte il)v, ba^ 2Bi)nfrieb bie[en Sd^ritt

mißbilligt t)aben toürbe, toeil — toeil — er oielIeic[)t gar

nid)t frei fein töollte.

9Iber gerabe bas ^atte fie I)ergeiagt. Jlacf) ber Se=

gegnung mit bem Hauptmann gab es nur nod) eins : [i(i)

öffentlid) gueinanber benennen. 3lls §elb nnb §elbin

einer unbe3rDingIi(i)en fieibenfd)aft bas Urteil ber SBelt

geroinnen — fo3ufagen foft gefegnet oon ber erften grau

bes (geliebten.

^ber etüDos fleinlaut fagte [ie : „9lein. 3^ ^^m, roeil—
Eoeil — es fo nirf)t roeitergeI)cn !ann — tdE) I)abe |oI(f)e

^ngft."

Sßieber fdE)tDieg bie junge ^^rau lange. Sie ertoog:

DieIIeid)t fül)lt biefe, ta^ er anföngt, [id) oon i\)x gu tnenben

— mir 3u. Unb fie roill [icf) besl)alb 3tt)ifd)en t^n unb

mid) toerfen . . . Unb oor if)rem (5eböd)tni5 brannten feine

begel)rli(^en, bittenben $BIide . . . O Sd)mad)! (£in

fiebenber Strom oon Soxn unb 3IbtDet)r braufte "ömd)

if)ren 5lörper.

„2)u roeißt nid)t, toas fiiebe ift," ful)r 3lgatf)e fort.

„Du bift eine SSerftanbesnacur. ©egen bie große, roat)re

Siebe ift man eben ma(^tIos. äJian erliegt. Sie ift ge=

toaltiger als (5efe^ unb ^flid)t."

5^Iara fd)loß bie 5tugen. Sie bad)te an jene Sommer=
nad)t, bo gerabe bie ©röße it)rer Siebe stoeien bergen bie

5lraft gegeben, fic^ 3u bestoingen.

„(£s tann bir bo^ nid)t- fc^roer fein, auf beinen SKann
3u Der3id)ten — u)o it)r eud) nid)t aus Siebe get)eirotet

tiabt."

5Run [)citte bie junge (Jfrau ftd) gans gefaßt.
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„©erabe bcsroegen ift unfere (£I)e unlösltd)/' [prod) [ic.

„5llara . .

."

„Sic mar fein $anbcl, ber rücfgängig gemad)t toerbcn

lann, bertn i^ I)abe mid^ nic^t oerfauft."

„Rlaxa . .

."

„Sie toar fein £iebe5tDai)n, aus bem man extDa(I)t.

aCBir tDufeten, mas roir taten."

„Älara!" Sflun [rf)rie es bie anbere ^rou — flel)enb,

iantmemb.

„2ßir fiabcn uns bie §änbe gerei(i)t gut (Erfüllung fitt*

Iid)er ^flic^ten. Diefe beftel)en fort. Sie f)aben [icE) nod)

oermeI)rt. 2Bir I)aben einen SoI)n."

Sie [tanb auf. Unb ber anbeten war, als muffe fic fid)

3u il)ren ^üfeen I)iniDinben — irgenb etioas fcE)redIid)

Demütiges tun. ?tber fie tämpfte bo^ um il)r 9?cci)t!

Hnb fie f)atte es in ben legten Sßoc^en mit ©eben gefpürt,

t)a% ber geliebte 2Rann lauer rourbe. Hnb gerabe je^t!

?lein, U)i fieben roar roirflirf) oerniditet — i^re 3uhinft

oerborben, loenn er fic oerliefe.

Unb if)re Demut fd)Iug in bas ©cgcntcil um.
3n il)re blauen, f(f)tr)immenben 3lugen fam ein beina{)e

gcl)äffiges £irf)t.

„Of)," fagtc fie, „roie untt)eibli(^! Du roillft einen

9Jlann t)alten, ber nid)t bir, fonbcrn mir gebort ! 3^ mb^tc
root)! roiffen, roie bu bir beine rocitcre (£be bcnlft."

(£in berbes £äd)cln ging um i^Iaras äliunb. Unt) in

ftoljer ^n3ef)r fprod^ fic: „Hber bie 3ufunft meiner (£bc

babe id) mit bir nid)ts ju fprecben. — Unb mir fd)eint —
aud) fonft nid)ts mef)r."

„Du toeifeft mid) fort?" fragte ?lgatbc unb fämpfte rote«

ber mit jät) auffteigenben tränen, „bu roillft mic^ bc«

fd)impfcn?"

„9^ein. 5lbev bu mufjt begreifen: nur mit meinem
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5JZaim Ijobt tcf) über btej'e <3ad)e ju reben. Unb erft roenn

td) ron il)m [elbft gef)ört f)a&e, bo^ er frei 311 fein tDünfd)!,

roerbe td) mid) fragen muffen, roas id) 3U tun I)Qbe. 3<^>

üon mir aus, mu^ unfere (£[}e für unlösltd) erflären."

T)it blonbe grau geriet in Sßerstoeiflung unb roeinte

tnieber mit !inbi[d)en ßauten.

Sie äng[tigte fid) ja gerabe baoor, ba^ es bem 5CRannc

gar nid)t um greil)eit gu tun fei. ^\)x^ '!]ßl)antafie fat)

eine gro^e 33ergebungs= unb SSerfDt)nimg5f3ene 3tDifd)en

ben ©atten ooraus.

SBas nod) tun? 2Bie fic^ ben Sieg erringen? Sie I)atte

it)n fid) fo einfad) gebad)t. i^Iara tüar bod) fo ebel, fo

felbftlos, fo großmütig.

^gatt)e I)atte in ber KnDerfd)flmtI)eit Heiner Seelen

all bie (5ro^mut ber l)öl)eren 9f^atur 3u il)ren eigenen

©unften in 9kd)nung geftellt. Sie toar von jenen, bie

einen 9lebenmenfd)en unbefangen oerraten, !rän!cn, be-

rauben tonnen, um nad)l)er 3u il)m 3U fagen: I)u bift fo

grof3l)er3ig, bu ujirft Der3eil)en. —
„2Beine ni^t," fagte bie junge grau, „gel) unb lalß mi(^

allein."

9^DC^ einmal ftürmte %atl)e mit i^rem Äörpergeroidit

in l)eftiger Umarmung, mit Sd)lud)3en unb ©etteln gegen

fie an.

„(£x barf, er tann mi(^ nid)t oerlaffen," fd)rie [ie faft,

„es ift 3u fpät . . . X)ie folgen ... 3d) fül)le . .
."

„©el). fia^ mid) allein."

X)a5 roar faum börbar — aber es brang bod) burd) all

ben £ärm ber Sitten, 5llogen unb bes ©efd)lud)3es ber

anberen.

Unb fie ging.

Sd)on auf ber Sd)roelle bli^te ber ©ebanfe burd) fie

l)in: „©Ott — man fiel)t, roie oertoeint id) bin . .

."

©titte ^ctbcn. 23
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Unb fie tupfte mit bem Xa]ä)tniuä) auf £ibeni unb

9Bangen I)erurrt . .

.

Da tr»ar Üeupolb. (£r geleitete fie an i!)r 3tuto.

Unb fie I)atte ein elenbes (5efül)l Dor biefem 9J^anne,

ber bod^ blo^ ein Diener xoax.

Die 2;ür bes 5Iuto5 ronrbe geöffnet. Drinnen tief in

eine (£de gebrücft fror bie ©ertoalb unter ber ^eljberfe.

^Qailjt fanf fd)rDer auf it)ren Si^ — bie Züx fd)lo^

fiel).

„©eliebte ©ertoalb — Sie muffen mit bem 9lad)t3ug

mit mir nad^ 5^öln fal)ren."

„Sitte, bitte, liebe Saronin — nic^t lüeinen — es toirb

\a alles gut roerben . .
."
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Sie junge gfi^aubrarf) mrf)t faHuitösIos sufantTncn. X)ic

grofee ^lufregung totrüe 3unäd)[t auf [ie rote ein berQUJ(i)en*

ber Xxant, ber burd) i\)xt albern fd[)tDoIl unb il)re S^eroen

anspannte. Sie ging ra[tIo5 f)in imb f)er unb I)er unb I)in—
mit fieberifrf) erl)i^tem ®e[id)t.

Sie tnollte bie ungel)euerli(f)e Offenbarung, bie ii)r

getüorben roar, in 9UiI)e bebenfen.

9lber baoon fonnte feine 9^ebe fein. Zl)x ganjes äßefcn

loar aufgeftört.

Sie I)atte gar feinen §0^ ober nur 3om auf bie anberc

grau — tad^ii faum an fie.

Sie backte an il)re (£F)e — an ben S3ater— an bas 5linb.

Sßürbe 2Bt)nfrieb [ic bitten: gib niid^ frei? 5^r ai)nte:

nein, bas roürbe er nid)t tun. 'iJlber nid)t etroa, roeil er

an ber Sittlid)!eit itirer (£I)e fejt^ielt — o, bie I)atte er

mit (S'ii^en getreten — fonbern — fonbem — roeil er ht»

gann, fid) in feine ^vau ju nerlieben . .

.

Gs roar il)r, als muffe fie rDaI)nfinnig roerben bei biefem

furd^tbaren ©ebanfen.

93or einem ^ai)x t)atte- fie gläubig auf bas SBunber ber

£iebe geroartet.

(£5 roar nid)t 3roifd)en if)r unb il)rem ©atten erblül)t.

?lber b i e f e ^rt fiiebe, bie fie je^t al)nte — bie roar

ii)x roie eine ©eleibigung.
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Sic fonnte lange gor ittd)ts ben!en— ging \)in unb I)er,

mit bef(i)tDingten Scl)ritten, toie auf ber glucl)t.

X)ann !am bie Gdenntnis: „Hnferc (£^e — gerabe

unferc — mu^te burd) Xxtut gcabelt roerben."

Hnb nun, too fic entabelt roar — mu^te fie aufrecht

crljalten tnerben? befreite [eine Sreulofigfeit fie oon if)rer

^flid)t gegen ben ©atten, gegen h^n S3ater, gegen il)r

i^inb?

9lein. Sie mu^te t)er3eil)en.

5lber h'iQ. (£I)e fortfe^en? 2ßie follte fie bas ertragen?

Sie ftanb üor bem Silbe il)rer 5Jlutter. Sie ftarrte gu

bem feinen, leiboollen ©efid^t empor. — 1)05 [djrDicg. —
SBie 2^ote f(^tt)eigen, bie nur fpred)en, roenn toir felbft

il)nen 2Borte Ieif)en. — Hnb bie entfette Seele ber jungen

^xau I)atte feine — erbebte in ftummer 9fIot . .

.

^us biefer Oebunbenbeit erroarf)te fie langfam gu einem

ftaunenben (5eban!en: „^ber id) \)abt il)n bod) bamals

beiraten imb mtd) i^nt gu eigen geben tonnen!"

5(ber bamals l)atte bie (£!ftafe iljrer Danfbarfeit fie

getragen! iJamals ftanb ber SJiann als ein üon ge^eimnis*

üollcn £eiben 3ei^f<i)^ö9^nc^ ^^x i^r, unb alle unberou^te

50iütterli(^!eit in ibr fanb eine Aufgabe barin, ibm gu belfen.

Damals tonnte ibre Seele nid)t, roas £iebe i|t — bie bäm*

merte nod) bunter ber Sd)roeIIe bes Grlennens, tief im

Hntergrunbe ibres ©efüblslebens.

9^un max alles anbers geroorben. 3^)^ of)ntc längft,

bafe jene geI)eimnisDoUen fieiben it)r SWitleib ni^t oerbient

I)attcn.

Unb it)re Seele roar ju einer reinen, cntfagcnbcn

£iebe crroad)t.

9lur bie Danfbarfeit roar bie gletcbe geblieben.

Unb neue, nod) üiel ftärferc (Smpfinbungcn roaren

cmporgcroad)[cn — töc^terürf)e — mütterlid)c.
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Sic ging ans l^cnftcr unb fud)tc mit ii)ttn 95IlcEcn

ben !RebeI 3U burc^bo^ren. X>h roei^e SOIaucr ber filsigen

£uft üerbarg bas 2ßerf. fflSenn fie es bod) ^ättc [el)en

fönncn! I)er ^nblid ber raud)enben S(i)lote unb ber

mi)[tl[d)en ©lutjd^einc würbe il)r rooI)IgetaTi l)aben. Sic

fprarf)en [o jtar! oom fiebensroerf bes alten 9Jiannes,

bes großen Arbeiters, ber itir 23ater getoorben roor.

3l)rc ©I)e lö[en t)iefe: U)n nerlaffenl

SBie roürbe er leiben!

Unb il)r Äinb? SBenn fie, bie S^nlblofe, von bannen

ging, [o roor es il^r 9^ed)t, es mit3unef)men. 5^ein 9Ken[d),

fein ©efe^ tonnte fie baran l)inbern.

Das röürbe ben alten 9Jiann töten!

Seit er ben (Snfel h^]a% rou^te er, für roen er ge*

arbeitet, für tnen ber ^ulsjc^lag bes getoaltigen 2Berfes

ba brüben fo jtar! unb lebenbig fd)lug. —
Sein (£n!el bebeutete il)m bie Erfüllung aller ßebens«

f)offnungen . . . Spät, narf) Dielen unb l)erben (Snt*

täufrf)ungen tnar fie il)m getoorben. — Diefe roinjigen

5^inberl)änbc l)attcn bie 2ßunber!raft, alles S^roere,

alle ©ntfagungen aus [einem raftlofenX)a|ein aus3uftreid)en.

(Enblid) — an ber Sd)tDelle bes ©rabes faft — gab bas

flcine Äinb il)m norf) ^^reube — (5reube, mit ber ganzen

i£Ra^t feiner ungetDö^nlid)en iRatur empfunben.

Unb biefes ©lud folltc fie il)m fortnel)men?

„iRein," badete Älara, „bas !ann id) nid)t."

Cgine Stimme fd)ien fie ju fragen: „9Iber fannft bu
bid^ benn nod) einmal bem SRanne gu eigen geben, ber

b{(^ je^t mit fo roerbcnbcn Soliden oerfolgt?"

SBie groö bie Opfer aud) geroefen roaren, bie fie gc=

brad)t t)attc — bas äu^erfte toar il)r erfpart geblieben:

i^re tDeiblid)e 2Bürbe blieb unoerle^t.

Sollte fie fie nun 3erbred)en laffen?
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2Bo war bcr Ausgang aus biefer SBirrnls oon etnanber

befampfenben ^fltcf)ten unb (5efüf)IeTt?

Hnburd)bringlt(f) roie ber toeifee Silebel [tanb bic 3u«
tunft oor il)r.

Sie glaubte, es [eten SKtnuten oergangert, fett i!)r iDf)r

geciuält rourbe oon beut !tubi|'(i)eu 3auimer ber blouben

t^rau. ^n biefem tDuuberIirf)eu 2ßerf)fel 3roi[d)eu eutje^t

f)tuiagenbeu ©ebaufeu uub bleieruer Stumpfl)e{t coar i^r

alles SOlafe für bie 3ßit abt)aubeu getouiuteu.

^i^uu erfcf)ra! fie, als ©corg !ant uub bie 3:if(f)3eit

melbete.

(£5 t)ie^ toie alle SÜage iu §eiter!eit uebeu beut ge*

liebteu S3ater [i^eu, bamit it)Tu bie Stuube ber 3Ral)l3eit

eiue freuublid)e fei . .

.

9Jierf)auifc^ giug fie ius Ccfeßimuter — oerga^, fid) um«
3u!Ieibeu — oerga^ hzn Slid iu beu Spiegel. — ®iug

im 3ioauge ber ©erDoI)u^eit. —
Gs fd)ieu, als I)abe ber Xag feiu jät)es ^^nt)^ gefuubeu.

3ut (S^simmer tüareu bie 93Dr{)äuge gefd)Ioffeu, uub bas

faf)Ie 5RebeIIid)t fam uid)t I)ereiu. ^eftli^ gläu3teu bic

cle!trifrf)eu Sirueu 3tüifd)eu if)rem iBeI)aug dou ftumpf*

gefcE)Iiffeuem i^riftall.

3u $äupteu ber Üeiueu Xaf el, bie faft oerloreu im reid^eu

9?aum ftaub, fa^ frf)ou ber ©el^eimrat iu feiuem (^aMti^t)!«

(£r faf) ber Zod)Ux eutgegeu, bas gause bebeuteube

§aupt f(^ieu roie dou eiuer f)elleu Stimmuug umftrat)It.

(£h^n ^attc er feiueu (£u!el befugt uub fidf) gef^mei^elt

gefül)lt, ha^ biefer fleiue §err bes §aufes oor 93erguügeu

mit t^n ^atfd)I)äub(f)eu fd)Iug, roie ein imflügges 93ögel=

(f)eu mit "a^n uod^ !üutmerlid)eu ^^lügelu, als ber ©rofeoater

I)ereiugefal)reu mürbe.

?tber gau3 plöljlid^ äuberte fid) ber 9lusbrud feiues

SBIicfes.
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S{\axa im 9Korgenan3iig? 9Jlit bim!elglül)cnbem © ef{dE)t?

2Bie eine giebernbe?

„23ift bu fran!?"

„3(f)? — 5lein."

Sie [e^tc [ic^. ^an a^. 6ie üer[iirf)te auä), 311 effen,

3U fpre(i)en. — 3a> l^on fünf 3ä'^iid)en.— 3a, S^ii^^i'eit

roar nun genefen. — 3^, er war in ben langen fieibens*

monaten ein einfi(i)t50oIIer 9Jienfrf) getüorben mit Der*

nünftigen planen. — 3o> !II)üraufs 5i"^ci^ toollte nad)

9)lünrf)en unb firf) ber 9JlaIerei toibmen. ^a — 3U allem —
unb alles toar fo gleirf)gültig. Unb [ie fül)ltc immer, roie

bic großen, bli^enben ^ugen fie mit roarf)[amer Sorge

3U burd)boI)ren [d)ienen. —
„5tac5rirf)ten Don 2Bt)nfrieb?"

„?lein, feit bem 2!elegramm !eine," anttoortete fie.

„2Bie il)n bie 5^ret)fer=2ßerfe immer feftl)alten ! Unb roie

er gern 3U [einen ©efannten nad) Äöln fä^rt. 3<^ benfe

mand^mal, bie Äret)fer=2ßer!e unb if)r Setrieb intereffieren

tf)n mel)r als ,Seoerin fiol^mann', unb roenn er freie 2Bal)l

f)ätit, [iebelte er bal)in über. !Der muntere 3^9 i^" fieben

bes 5tl)einlanbe5 3iel)t U)n aud) befonbers an. ©ottlob,

t>a^ bu ha bi[t, 5^inb, unb ba^ toir Seoerin t^n 5lleinen

I)aben. Son[t f)ätte id) ^ngft, nad) meinem 3;obe roenbete

mein SoI)n biefer Stätte ben 9Uiden. ^ber bu ü)ur3elft

in i^r feft unb er3iel)|t mir "ö^n C£nfel in unferem Sinn."

I)as roar mel)r, als 5^lara in biefer Stunbe ^ören

fonnte.

Unb [ie tou^te nid)t, t)a\i bie ®lut auf il)ren SBangen

langfam t)inlofd^ unb ha^ it)X ©e[id)t elenb, lei^enbla^,

3u[ammengefallen erfd)ien — unb il)re Stimme leife, roie

Derl)allt, als l)ole [ie jebes laute SBort mül)[am aus ber

©ruft l)erauf.

Unb auf einmal fing alles an, \i6) 3u brel)en. 3"
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tl)ren £)f)ren fangen f)of)e (Betgentöne in langen Sogen«

ftri(f)en. Sie I)orcf)te mit oerjtetnertem ®efid)t. £ie

bad)te: id) bin [d)tDinbeIig — f)atte eine le^te 9BilIens=

regung: nirf)t fallen — nid)t fallen. — I)ann max alles

abgef(i)nitten — oIs fei ein (^a^beil 3U){fdE)en fie unb il)r

SBetüu^tfein niebergefauft.

?iid}ts, gar nirf)t5 tonnte fie baoon, "öa^ U)x Äopf oorüber

auf bie Xif(f)platte gefd)Iagen toäre, I)ätte nid)t fieupolb

fie aufgefangen, ber bie letzten Se!unben, atemlos cor

Sd^red, fie fc^on beobad)tet I)atte. Sie I)örte nirf)t, i>a^

nad) ber U3eibli(^en Dienerfd)aft gerufen toarb— \ai) nid)t,

ba^ ber alte 9Jiann, in SSerstoeiflung unb oor Hngebulb

Derget)enb, in feinem Stul)l bie geballten g^ufte auf bie

£et)nen ftemmte.

^Is bas feine Singen unb 5^Iingen, bies bünne SSorfpiel

bes (£rtDa(^ens, roieber in ii)rem Dt)x begann, bämmertc

eine ^rt 35errDunberung in il)r. — Sie I)ord)te bem
roieber rxad). — 2Bie lange bas anbauerte. — Sie roufetc

nid)t, t)a% r»iele tote, fd)rDar3e SUinuten ba3roifd)en lagen,

feit fie es ßuerft gel)ört.

T>ann I)atte fie eine ?Irt oon (Erftaunen: fie lag auf

il)rem 58ett?

SPSie !am fie ba!)in? Sie fa^ bod^ bei 2:ifd^?

Sie fd)Iug hk ^ugen auf. 'i^a\t juglei^ I)örte fie

eine Stimme fagen: „©ottlob!"

Hub ein tDeibIid)es §aupt neigte fid) über fie — es

fd^ien bas ber 2Birtfd)atterin — unb man Derfid)ertc

tröftenb, ba^ Doftor Sriloefter geroi^ gleid) ha fein roerbe.

Da !am iI)r5Berou^tfein flar 3urüd, unb gugleid) brad)

fie in Ieibenfd^aftlid)es SBeinen aus unb brüdte i^r (5efid)t

tief in bie Äiffen. —
X)er alte 9Jiann, ber rouc^tig unb gebänbigt, oor

Sorge unb Sd^merj aufeer aller S^ffung in feinem Stuljl
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roarlctc, fagte balb ben ßeupolb, balb bcn flinfen jungen

Cöeorg l)ln unb l)er. ^n bem Üürfpalt bes £d)Iaf3tmmers

mußten [ie Stla^rid)! erfragen.

Unb enbIi(jE) fam fieupolb unb [agte: „Die gtiäbigc

t^QU t[t toieber 3u fid) ge!ommen, aber bann fogleid) in

ein furd)tbare5 SBeinen oerfallen. X)o!tor £i)lDejter i[t

fc^on unterroegs."

„5^omm I)er!" befoI)I ber (Sefieimrat.

(£r pacfte bie §anb bes alten Dieners um bas (Seien!,

er [d)üttelte it)n beinahe. (Slroas Don [einem alten

braufenben 3oi*" 03ar toieber über i^n gefommen.

„§ör bu," [agte er raul), „ein 93ierteliaf)rf)unbert bi[t

bu I)ier, unb mein £eben i[t für biet) oon ©las — [prid) —
tüas gel)t in meinem §au[e cor — [prid) — als 9Jlen[d) —
nid)t als Diener — [prid)

—

"

„§err ©el^etmrat," [prad) ber 5Dlann blaJB unb oerftodt,

„I)ier im §au[e ßef)t nid)t5 Dor. Das rDi[[en §err ©efjeim»

rat boc^ [elb[t."

„9Ken[d) — feine SPSorttlauberet. — Sag, edos bu

benf[t."

„3^ ben!e, t>a^ bie O^nmod)t unb btc ^tränen ber

gnäbigen ^xau tnof)! bamit 5u[ammcnl)ängen, ta^ bie

©aronin öegemei[ter t)eute I)ier toar."

„Die Saronin —

"

„3c^ toar anfällig auf ber Diele. Unb bann blieb i^

ba — um 9Bad)e 3U f)alten — ba^ niemanb ^ord)t —

"

„2Barum? Die ©aronin — bas i[t eine g^eunbtn

bes §au[es — i[t 3at)IIo[e 9KaIe ])hx cea3e[en — toas roär'

ha 3u bord^en?" fragte er lauernb. Desm in [einem

©ebäd)tni5 toar immer iDaä), roas bie alte fiamprei^t

\\)m Dor oielen 2Bod)en [d)Dn jugetragen f)atte.

„Sie i[t [eit SO^lonaten nid)t {)ier geii)e[en. Unb —
§err ©el)eimrat f)aben befof)Ien, t)a^ iä) [pred)en [oll —
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unb bte gaiije ©egenb üatfc^t batjon, ba^ [tc imb imfer

junger §err . . . Unb ein SRatrofe oon ber ,5^lQra', ber

t)ier auf SeDermsI)of fid) 'ne SBraut angefd^afft \)ai,

voax neulirf) "oa jum SBefurf) unb er3äl)Ite, t>a^ ber junge

§err nur ein ober sroeintal mitgefegelt tft ... Unb ba

bad)t' trf): bte ^^rau Saronin f)at DteIIeirf)t oiel abzubitten.

Unb irf) tüollte nid)t — bem ®eorg mu^ man immer

mal aufpaffen, bafe er nid)t f)ord)t. Unb tc^ felbft mu^te

mir 9Jlüf)e geben, toegsupren. Xiie ©aronin roeinte unb

jammerte man(^mal laut. — SBas foll id) nod) met)r

fagen . . .? 9Jle^r fd)idft fid) nicf)t. §err (5ef)eimrat toiffen

aud), tt)ie roir bie gnäbige %xau alle oergöttem — id)

aud) — ja . . . Unb bann ber 5^Ieine ! — 9lein, fo roas

burfte nid)t fommen. — 33er3eif)en mir §err (5et)eimrat

— aber Sie I)aben befoI)Ien, id) follte fpred)en."

(£5 fättigte if)n tDof)I, fpred)en gu bürfen. Denn ber

(BroII fra^ il)m fd)on lange bas §er3 ab. ^ber er ängftigte

fid) aud) fd)roer. Sein §err roar in ben legten SWonaten

roeniger frif^ geroefen. (Sine 5lufregung fonnte ben

3roeiten Sd)laganfon bringen, auf ben er feit zroei 3a^i^cn

täglid) mit I)eimlid)em 3^ttern gefaxt roar.

?Iber roas ber treue 9)lenfd) bann fal), benal)m il)n t)or

(grftaunen.

X)er tDud)tige alte SKann brac^ feinesroegs 3ufammcn.

Cr atmete tief auf — langfam I)ob er feinen Oberförpcr —
richtete fein §aupt empor. 3" H^^^ furd)tertoedenben

§errfd)erl)altung, ber üertörperte SBille felbft, fa^ er ta.

Das £id)t füllte ben 9?aum — bie unterbrod)ene

9Kal)l3eit ftanb !alt auf bemXifd), ber in Unorbnung toar.

Das bli^enbe 3luge fai) über alles töeg.

(Sin fd)tDere5 Sd)CDeigen t)errfd)te. —
fieupolb roagte nid)t, fid^ 3U rüf)ren, um nid)t bie

(Sebanfen feines §errn 3U ftörcn.
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2Bas TTtD(f)ten es für (5eban!en fein? 3otnesfaltert

[tanben auf ber breiten Stirn. Unb eine mäd)tige 5Be=

tüegung arbeitete in ben großen 3ügen.

S^lein, bas [al) nirf)t aus, als f)obe ein f)infälliger ©reis

einen 6to^ empfangen; ber ii)n umroerfen mu^te —
bos [af) üielme^r fo aus, als [ei alle 5^raft von neuem
erEDacf)t, als fpanne [id) jeber 5Rerö in biefem getoaltigen

Äörper in [traffer Energie.

9Iim [al) er, töie bie §änbe, Df)ne 3u sittern, nad) ber

!S8rufttafd)e griffen — ba trug ber (5ef)eimrat ein 58üd^=

lein. Cr nal)m es — er fcf)rieb ein paar 3ß^Ien auf —
rife bas 53Iatt ab . . .

„yiimm," fagte er. — 9lein, roirtlid), nirf)t einmal

feine §änbe gitterten.

fieupolb naf)m es. (£r fal): es roar eine bringlic^e

I)epe[cf)e. yiad) 5^öln. %\ ben Sof)n bes Kaufes. Unb fie

lautete: „5^) ertoarte bic^ unter allen Umftänben morgen

frül) l)ier. Dein 33Qter."

I)ann ging ber 3^ag [einen (Sang.

Älara, auf il)rem Sßett, [an! aus ben leiben[rf)aftlid)en

3!ränen allmäl)ltd^ in einen 3u[ianb ber (£r[(^öpfung l)inüber.

S^lDe[ter t)attc il)r ein '^Puloer aufgebrängt — [ie nal)m es

ous (5efällig!eit gegen htn be[orgten Slr^t. — (£s mo^te
l)elfen, "oa^ bie C£r[d)öpfung in einen rul)igen Sd)laf überging.

^Is [ie enr)acl)te, roar es bunfel. Unb [ie l)örte [au[enbe

Xöm. — Äam bas com 2Ber! l)er? 9Zein — Sturm!
I)er 3^ebel tDar tr)eggepeit[cl)t.

Älara ricf)tete \xd) auf. 5Be[ann [id). ^i)XQ: SaHung
toar nun oollfommen.

Sie l)atte [eit Stunbennid)t me^r gebad)t — nirf)t

benfen tonnen.

Unb bennod) toar in il)r eine el)erne (5eroi^l)eit unb

^eftigfeit.
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Sie toufete : i^rc '!PfItd)t war es, nodf) eirtmol t)on vom
onsufanpen, utib um bes Saters tüte bes Ämbes totllen

il)rem Tlawn gu »ergeben, gu t)elfen. Sie coollte mit

it)m [pred)en unb mit feiner fdE)toac^en Statur tämpfen —
bamit er begreife: er muffe fid) 3unäd)ft it)re ^rf)tung

erringen.

Dies toar bas fleine Streddfien Sebensroeg, bas \\d)

überfet)en Iie|3 — ob es ins X)unfel münbete, ins §ellc

fütirtc — bas mu^te bie 3utmift lel)ren.

3)iefer gegenroärtige ^ugenblid forberte eine Ieirf)tere

^fli^t Don il)r ... Sie mufete ttn SSater berul)igenl

3n ujeld)c 5liifregung mod)te il)n it)re 0^nmad)t geftürjt

I)aben!

Sie fleibete firf) an — rafd) — unb barf)te: „3d) nel)mc

ben 5^Ieinen mit I)inauf."

Sie fanb ibn im 3iTnmer nebenan, in feinem 2Bogen

lag er, feine Stimme übenb, mit jenen unbegreiflid)en

£auten, bie norf) feine SBorte formen fönnen unb borf)

3u einem 9}lutterül)r fo berebt oon pra(f)tDoIIem 93el)agen

unb 2Boi)Ifein fpred)en. 3^if^en Spieen unb I)ellblauen

Srf)Ieifen fal) man bas runbe (5efirf)trf)en unb bie prallen

3Irme. Unb bie gro^eti tttugen glänßten tief.

Die junge ^-xan nal)m bas Rinb unb t)ob es ^od) empor
unb legte bas flaumige 5^öpfd)en gegen il)re 5Bange —
in Ieibenfd)aftlicf)em ©lud bie 9MI)e bes tleinen ®efd)öpfes

geniefeenb.

So fd)ritt fie i)inauf.

Sie merfte faum, ba^ ef)rfürcf)tige unb eilige §änbc

alle Spüren oor if)r öffneten.

Sie gelangte hinauf — mit if)r fam ein £id)tftrom

in einen oöllig bunflen 9^aum.

3n feinem Seffel 3toifcf)en ttn unDerI)ünten (grfer*

fenftern fa^ ber alte $err — im unerleucf)teten 3iTnmer.
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9lun fal) er bic junge %xau, tote fie im ßtd)t[trom

^eranfc^ritt, im Itnten ?trm l)od) bas Äinb tragenb, mit

bcr 5?cd)ten bas Ücine §aupt gegen il)rc SBange brüdenb
— unb um [ie ber Sd)immer oon ©lang . .

.

„9Jiabonna . .
." bacE)te er.

„2Bir toollen ©ro^ooter ©utc 9larf)t fagen."

Unb il)re Stimme flang roie immer.

„Du t)ättc[t liegen bleiben follen."

„O nein," [agte fie Ieid)tl)in, „es gel)t mir tüieber

gut. öoffentlid) b,a]{ bu bid) nicf)t er[d)rec!t. Du tüei^t

ja: ,Der Stauen 3i'f^a'iö i[t beüagensroert' — 9Bir finb

ein iämmerlid)es ©efcf)lec^t."

„§elbin!" barf)te er.

(Sr lou^te norf) ni^t: follte er mit il)r fpred)en — mit

il)r fcf)ujeigen. —
tUber nun mußten er[t bie großen ®reifenl)änbe bic

roinjigen 5äuftcf)en nei)men, benn ber fleine 9?egent

[ollte bolb in fein 5Rad)trDrfrf)en geftedft toerben. Unb
ta erfd)ien aucf) fcf)on bie 5lmme in i^rer fdjtoarsbunten

2ra(f)t unb iDoIlte ii)n toieber f)inab f)oIen in fein i^inber-

ftubenreirf).

„Sd)lQfe mein Äerlcf)en. Stör beine 9Jlutter nid)t.

Sie ift für hiä) unb mic^ alles — fie barf uns nid)t franf

werben. — Sd)Iaf feft."

„Dei — bei — bei," !IöI)nte bas 5^inb, als luolle es

fef)r Vernünftiges oerfprei^en.

Die ^mme ging mit if)m baoon, I)inter il)r f(i)Ioffen

fi^ bie breiten Xüren, burcf) bie ber £i(i)tftrom f)erein*

gefommen toar.

„Du fi^eft im Dunfeln?" fragte 5llara.

Sic F)0(ftc fid) auf ben niebrigen StuI)I neben ben

tf)ronartigen Si^ bes SSaters \)in— ba roo fo red)t eigcntlid)

i^r ^laö toar.
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„3^ f)abc ntic^ mit ,Ser>erin fio^maniV unterl)Qlten,"

fprad) bcr ^Ite, „es I)atte mir oiel gu fagen . .
."

Durd) bie fcf)roar3bIan!e ©lasfüllimg bcr ^^i^fter fal)

man hinaus in ben ^Rooemberabenb, aus bem ber Sturm
allen IRebel geblafen. Unb oor bem näcf)tigen §intergrunb

erfannte man bie f)ellen Srfiomfteine, roeil oon ber Äoferet

unb hzn §od)öten unb ber frei brennenben ©asflammc
f)er roter unb gelber Sd)ein fam, ber bie Sauten bellbun!el

umleud)tete. 93on bläulid)en elettrifc^en £id)tem roar

bas büjter^gro^e Silb überflecft, unb all biefe £icE)tferne

mit ber Strablenglorie runbberum erinnerten \o merf=

mürbig an 2Beil)nad)ten. — Die plumpen Surgen ber

§od)öfen tooren l)a.\b angeftra^lt, I)alb löften fid) il)rc

(formen in Dunfelbeit auf.

!t)er(5e[ang bes Sturms nal)m mit [einen langgejogenen

§eultönen alle ®eräufd)e Dom 2ßer! fort unb trug fie

auf feinen 5ittict)en ofiroärts, bem SJZeere ju.

Drunten ber glu^ roar an feinem !oI)lf(i)rDor3blan!en

©leiten nur 3U ertennen, tno üom 2Ber! l)tx fiid)t über

ibn binfpielte. ^lu^erbalb ber oerftänbli^en unb überfet)«

baren 2Bir!lid)!eit frodjen ein rotes unb ein grünes fiirf)t

in ber Dun!ell)eit f)eran. X)ie ^ugen eines Dampfers,

ber fid) gegen Strom unb 2Binb flußauf quälte.

Die junge ^i^au legte il)ren Äopf gegen bie £el)nc bes

Stubls. —
Salb fül)ltc fie bie liebeoolle §anb fd)roer auf {f)rcm

§aar. —
So fa^en fie unb fal)en ju bem t»om rötlid)cn Sd)cin

angef)aurf)ten 9^au^ bii^über, ber fid) in ber fcf)n3ar3cn

Söf)e oerlor. Sie faben oon biefem Stürf 2ßelt bes

Gifens unb ber Äol)lc mit geiftigem 9Iugc nod^ oiel, oicI

mebr, als bas 9flacf)tbilb ibnen seigte. Sie fal)en alle

taufenb gäben, mit benen es an bie ©egenroart, an alle
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großen S^agen unb (^orberungcn ber ^di gebunben ujar.

Sic fa^en fic^ als Diener biefer 3eit — if)rc §er3en rourben

be|'d)eiben unb [tili.

fieifc [pracf) ber 5(Ite — für [i^ f)in — ju tt)r, bic

mit [einem (£n!el [ein 2Ber! betDad)cn unb fort[c^en [ollte

— Diellei^t f)inaus 3uXau[enben, bie i!)n nid)t f)örten:

„3<i) t)aIJ2 geba(^t . . . (Eine neue 3^it lä^t nid)t nur

neue formen, S(f)önf)eiten, ^n[(f)auungen, Dol!stDirt=

[d)QftIidf)e S^lottüenbigfeiten ent[tei)en, töälst ni(^t nur

%t6)n{i unb SBebürfni[[e um. 5a[t fürcf)te irf) mid), es

ou53u[pred^en: [ie roertet aud) un[ere (Sntpfinbungen um!
9Kan [agt, ba^ alte (5e[d)Ied)ter, bie [eit ^a^^^'^iiitöe^^ten

auf il)rer [id^ forterbenben S(f)oIIe [i^en, bie[e mit I)eiöer

3nbrun[t lieben. 2Bie [ollten [ie nicf)t! Unb bennod^ mu^
bie £iebe, bie SCRänner toie id) ju il)ren SBerfen t)aben,

nod) Don einer anberen 3trt [ein. Jtiefer unb ausfi^Iie^»

Ii(i)er. Xienn [ie i[t noc^ fi^ud)tbarer ! ^n meines Sot)nes

%bern fliegt mein 5ßlut — nid)t nur mein ©lut — oiel*

lei^t, nein getöi^, noc^ mel)r oon bem ber "i^vau, bie il)n ge=

bar. Selben ^bern meines SBerfes fliegt nidjt nur mein Slut;

meine 5^ r a f t— meinen (5 e i [t— meine CS n e r g i e— alles,

roas id) bin, törperlid) unb [eeli[ct), t)ab' id) I)inübergepflan3t

in bies 2Ber!. (5et)eim[te Ströme gingen oon mir fort in

meine Arbeit unb gaben it)r fieben. Unb i[t [o bies 2Ber!

nid)t nod) met)r mein i^inb, in oiel un3er[törbarerem

Sinne, als mein Sof)n es i[t? 3[t bie[e 2BaI)rI)eit er[d)re!-

fcnb? 3[t [ie Tti(i)t melmel)r ooll gel)eimer (Srö^e? 33oU

brof)enber SIRaf)nungen? SBerte abtoägen gegeneinanber —
bas forbert bie 3^1*. 5ßielen, oielen liefj [ie bas '^hx)\l

bes (5faTniIienIebens unb bas 5Iu5!o[ten [einer Üeinen unb

großen 5^ämpfe. 5lber für bie, benen ein ^la^ roarb in

ber S^^ont ber ScE)affenben, f)eifet es [id) fragen: 2Bas i[t

tr)ld)tiger, bein 5^inb ober bein Sßer!? Unb t)a, rt)0 id)
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]k\)^ — unb fo, rote mein Sof)n tft — tro^ allem, roos

il)m geopfert roorb, ein §alber — mii^ id) mid) befonbers

fragen: SBas i[t !tau)enben roertDoIIer, nötiger — mein

So!)n ober mein 2ßerf? iffias ift meinem §er3en teurer —
mein großes, [tartes, fraftoolles Sßerf ober mein I)aItIofer

So^n? . .

."

Seine Stimme toar jule^t faft raunenb gcroorben.

(£r fprad) tote einer, ber [id) oor fid) [elb[t fürd)tct.

Unb bie junge 'i^xau fül)lte: er rou^te DieIIeid)t alles.

Cr toar Dielleid)t bereit, ben SDt)n preisßugeben.

3tber bas roar bod) uinnöglld) 2Bie follte, roie !onnte

bas ge[d)el)en? I)ie einjad)e Xa\}ad)^ ber fe[tgefügten

ßebensoer^ältniffe oerbot es. — 93ieIIetd)t eine gornige

^ufroallung? J)ie milberer Stimmung rr)eid)en fonnte?

3Iber fo feltfam gefaxt, fo tounberbar Dor[id)tig, furd)t"am

oor bem Solang ber eigenen SBorte, fprid)t nic^t ber ^oin.

„!Du unb bein 5^inb — \\)x roi^t es — id) \)aht ein §er3 1

Deine 9Jiutter tonnte es! — Itnb bennod) — bennod^ —
roetm id) t^tnn ein unnatürlid^er 23ater bin: — mein 2Ber!

ftel)t mir näl)er als mein SoI)n. 3^" fönnt' id) laffen —
meinem SBer! gel)ört mein le^ter (Sebanfe. SBIr 9}Ien[d)en

Don f)eute, roir arbeiten fo furd)tbar, ta^ ©lut unb Sd)tDeiö

uns 3ufammenfd)miebet mit unferer Arbeit — unb roenn

unfere 5^inber bies I)eilige ©ünbnis nid)t r)erftet)en, feien

fie baoon gefd)ieben."

5^Iora fror. — T)k Unerbittli^feit fprad) 3U il)r.
—

Unb il)X war, als fei es fein 3ufall, ba^ feine '\5au\i fein

£eben lang bem (Srj bas (£ifen ab erungen I)abe . .

.

„S3ater," fprac^ fie leife. „2Bir muffen boc^ ©cbulb

I)oben."

3)a brüdte fid) bie $anb noc^ fefter auf if)r §aupt

unb lag ba fd)toer — unb bennod) roie Segen — 3^roft —
3)onf. —
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Sic morf)ten Titrf)t mef)r [precf)en unb frf)autcTt [tili

burd) bic 9lad)t l)inüber auf ben bcftral)lteit, qucllenbcn

unb 3crreif}enben 'iRaud), ber toll oor bem [djiDarsen §immcl
jagte. —

Unb ber alte 9Kann toartetc auf eine Antwort.

Die !Depef^e toar bod) ftar! genug getoefen. ?lber an

biefem ^benb tarn !eine ^ntroort mel)r.

9lun, roo3u aud) ^ntroort? 5tm näd)ften SJlorgen coürbe

fein Sof)n [elbft eintreffen.

3lber bie Stunbe, für bie [eine ?tn!unft beftintntt 3u

bere(f)ncn xoar, oerftric^, unb er trat nid)t bei [einem

93ater ein.

2) er © el)eimrat Ue^ Xl)ürauf l)erüberbitten. X)er taurf)tc

aus [einem Übermaß von Arbeit auf unb l)atte ßtoei

9Kinuten für ben alten §erm. SB^nfrieb? 23or oier

3^agen t)attc er bas lange unb oortrefflicE) flare Xele*

gramm über bie 5^onferen3 auf ben 5^rei)[er=2Ber!en ge=

f^icft, bas ber (5el)eimrat ja fenne. Seitl)er erl)ielt Xl)ürauf

perfönlid^ feine ^ad)nd)t oom 3wTtior(^ef ber ^i^ma. —
35ic Ungebulb Der3el)rte il)n. allerlei ©ebanfen über=

[tür3ten firf). ^ud^ bie[er, i>a^ 2ßr)nfrieb gar mit ber

blonben Saronin auf unb baoon gegangen [ei.

5Iber 3U bie[er S3or[tellung I)atte er gleirf) ein grimmiges

fiäc^eln.

(£r fannte [einen Sof)n. I)er bad)te roal)r[d) einlief)

gan3 unbefangen, toie taufenb moberne ©I)egatten benfen:

ouf bie Xreue bes 9Jl a n n e s fommt es nid)t toeiter an.

Das 3lbenteuer mit ber ©oronin rcar i^m mellcid)t nur

ein Sommeroergnügen — oielleid^t f)atte es gel)eifeen:

f)alb 30g [ie il)n, I)alb [anfer f)in. — ^^ — flein — flein

— banal 1

Unb bie SBlide fielen il)m ein, bie [ein <3of)n in ber

legten 3cit für Älara gcf)abt.

StiHe Reiben. 24
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Do [tieg ein flammenbcs 9?ot Ms in feine Stirn, unb

er litt. —
(gs blieb alles [tumnt. ^Is toenn bie i^emc coli [djaeren

Sd)rDeigens fei.

Der ©ebeintrat liefe ein bringlidies ^^elcgrantm mit

bringli(^er 9^ütfanttx)ort an bas §oteI in Äöln abget)en.

Da I)otte er binnen einer Stunbe in ben eiligen SBlau*

ftiftburf)ftaben ber Depefd^e \)it 9'ladE)rid)t, bafe §err

fiobmann junior im §otel bisher nid)t angefommen fei,

ha^ bort aber feit geftem nad)mittag eine D«Depefrf)e

für il)n lagere, aus beren S3orl)anbenfein man tDof)l auf

feine bolbige ^nfunft f(^liefeen bürfe.

„SJleine eigene Depefct)e," bad)te ber alte §err.

SRun roar er aufeerftanbe, nod^ ettoas gu tun. Cr fonnte

nid^t an alle Äölner Rotels bepef(f)ieren. 2Ber roufete, ob

er überl)aupt ita roar? 2Ran bätte auf £ammen anfragen

!önnen. Das oerbot fid). Dos blofee Sud)en nod) einem

Söortoanb gur 9la(i)frage oerbot fid).

SolcE)e Stunben ertragen firf) l)axt.

(£r fofe bo toie ein sürnenber (5ott, ber feine Sli^e

in ber §onb gurüdbolten mufe, bie ibn nun felbft brennen.

(£x toufete, gerobe toie bie junge '^xau, bofe fid) bie

feftgefügten £ebensDerl)ältniffe ni(f)t gerreifeen liefen.

Cr abnte gleid) il)r, bofe SB^nfrieb fi^ bogegen roeljren

iDürbe, feine (£l)e 3u löfen, benn er roor offenbar im

93egriff, fid) in feine 5^au gu oerlieben.

W) — bürfte er bod) bie ^olbe 'i^xau gegen b i c f e

fiiebc fd)üöen!

^ber er toor mad)tlos. 2Benn fie oerßiel), ©ebulb

l)aben roollte — er, ber 93ater, burfte bie Gl)e nic^t

fprengen.

„§ätte i^ fic nie 3ufammengebrad)t!"

Cins ober fonnte er: als rid^tenber Söater, als SJlonn
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3um SJlanne, mit bem Srf)roert [(^orfcr 2Borte gegen ben

SoI)n toettern.

(£r hoffte im ©nmbe toenig boDort. (£r f)atte alles

Söertrauen oerloren. Sßenn nid^t einmal bie reine 2Bürbe

ber jungen '^xau it)m §alt f)atte geben fönnen . .

.

Der alte KRann er[d)ra! [elbft baoor, roic ganj il)m

[ein Sol)n entglitten roar — alle Stimmen ber Sflatur

fd)toiegen.

Sein (Snfel, [eine S^od^ter, [ein 2Berl — bie[e über

[einen Xob l)inan5 oor jeber (5eföl)rbung 3u [c^ü^en, toar

[ein §auptgeban!e. (Sr xoollte [ein 2;e[tament änbern.

2Bi)nfrieb blieb aud) mit bem ^flid)tteil nod) ein r»ot)l»

l)abenber 9Jlann.

J)a nun [eine leiben[(i)aftli(^e 9latur auf [d)tDere

©rübeleien angerDie[en oar unb [id) nid)t in SBort unb Xat

entloben fonnte, [tieg [eine 9lerDo[ität bis jur Unerträg*

lid)!eit.

2Benn nur irgenb, irgenb cttoas ge[d)äl)e, bie[eSponnung

3U lö[en . .

.

^er beinal)e F)ätte er bas, toas [ie lö[en fonnte, oon

[einer Sc^roelle getDie[en. —

•

(£5 roar am britten 3^ag nad) jenem unterbro^enen

9[Ritta0smal)l.

X)er §immel roar t)ell, burd^ ben bleid)en Sonnen[(^ein

ro[te Sturm. Das £anb lag braun[(^rüar3, mit "ötn ro[t"

roten ^^Qi^benfleden ber §öinbu^en, in beren ©egtoeig

bas toel!e fiaub fror. Der glu^ [d^uppte [id) unruf)ig.

Äal)l unb freublos [d)ien bie (Srbe äng[tlid) auf ben Sßinter

3U roarten.

fieupolb fom.

„3d) [oll ben greil)errn oon Sölaming melben," [ogte

er. Unb fügte gleid), ettoaigen 95orroürfen ab3utDef)ren,

l)in3u : „3d) f)abe aber leine 5tus[i(^ten gemalt — ^abc
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gefügt, $crr ®cl)etmrat empfingen leine Sefud)e. Da bat

er, irf) folle bod) fragen."

Den alten §erm roanbelte eine furje SSertoirrung an.

aUarning? (£r, ber für immer ans biefem $aufe gegangen

roar? 5Rorf) einmal iDieber? Unb je^t —
S^ein, nein — gerabe il)n fonnte er je^t nirf)t fel)en

!

(£s I)ätte 3U toef) getan. (£s roürbe i\)n r)ielleid)t t)in=

reiben, 311 biefem 3U fpred^en. Unb gerabe biefem

mufete oerborgen bleiben, roas je^t auf bem $aufe

laftete — benn es toäre au^ für if)n ftf)tDer, f^toer,

baoon 3u toiffen.

„9^ein," fprad) er oor ficf) I)in, „id) !ann nid)t
—

"

„§err Oberleutnant fagten: es fei roid^tig."

äBid)tig? g-ür if)n? gür toen? 93ieIIei(f)t roar er

anberen Sinnes getoorben. 5^am auf bos anerbieten

gurücE — EooIIte bod) 3ur ^i^^iuftrie übergel)en — !am,

um Silfe für t^n 2ßeg bal)tn 3u erbitten.

Das entfd^ieb. Seine 3iiTteigung für 9Jiarning roallte

auf. (£s f)k^ eben, fid^ 3ufammennet)men.

„mfo ja . .

."

Unb roenige Sefunben nad)f)er ftanb Stepl)an SKarning

cor if)m, fei)r bla^, fel)r ernft.

„ßieber SRarning. — CSs freut mid), Sic gu fef)en. —
Sßenn Sie's nidE)t roären . . . ^ä) bin ein oerftimmter,

ungebulbiger alter 5^erl — f)ab' im 9}Zoment 3U oiel

bunte ©ebanten im Äopf. — Sie muffen f(i)on ?lad)fid)t

mit mir t)aben. Unb mir ein bi^rf)en fnapp fagen, irtas Sie

tDünfd)en. äReine ©efinnung fennen Sie — bie ift un=

oeränbert . .

."

„$err ®el)eimrat," begann Stepl)an. „3^ fomme ni^t

in eigener ^ngelegenl)eit."

3rgenb ettoas im 2;on unb in ber 3Jl\tm bes jungen

SOflannes Hefe ben 5(lten fd)arf aufmerfen.
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„Das iBotenamt, §err Ö5el)eimrat, coor 5u allen 3eitcTt

ein gefürd)tete5."

„W&tnn ber Sotc Übles brad)tc! Unb bas tun Sic

bentnad^."

„(£rn[tc5. pa."

„Sagen Ste's nur [(f)Ian!tDcg. ÜKan bilbet ficE) immer

ein, oor uns Otiten unb 58rü(^igen bürfe man bas 9Bort

,!tob' nirf)t laut ausfpre^en. 3<i) &i" tein J^eigling. 2Benn

?ntersgenoffen rDeggeI)oIt roerben, gittere icf) nid)t gleirf),

tceU's mid) bod) aurf) mal treffen mu^. Sin feit 3tDei

3al)ren an eine getoiffe 5Uad)barf(^aft geroö^nt. 5fi Z^^
Dnfel, mein Derel)rter (5^eunb, geftorben? (£in fd)mer3*

li^er 93erlu|t Boär's."

„9Zein, §err ®el)eimrat. 5d) I)abe 3^nen von Üiforosfi

9IadE)rid^ten 3u bringen."

„2Ba — toas . . .? Hnfer pra(f)tBoUer Hauptmann?
3Iber bas ift ja unmöglid) —

"

2Bie fonberbar feine (5eban!en bic eine '^ä\)xit oerfolgten

— bie bes Xobes.

„jßifoiDsti beftnbet firf) tDof)I — er tüirb in groei, brei

3;agen ^urüdf fein — er roäre fd^on I)eute eingetroffen —
aber er f)at . . . aud^ mu^te er ficE) beim Oberft melben."

„9^un alfo — roas ift mit it)m los. — 9lel)men Sie's

mir nid^t übel, lieber 9Jiaming — aber Sie Derftef)en fic^

brauf, einen ungebulbig gu marf)en."

„23er3eil)en Sie," fprad) ber jüngere 5CRann f)alblaut,

„id) bin ungefd)idt. — 'SUltin 3lmt ift fd)rDer. — fiiforosü

\)at ein Duell gel)abt— mit — mit 3^rem §enn Sof)n."

X)er alte 2Rann ful)r- auf — blieb erftarrt — fal) hm
anbem an — mit offenem 3Jlunbe.

ßangfam toid) jebe (^arbe ous feinem ©efid)t.

(£r roor furd^tbar an3ufel)en.

Unb enblid), enblid) fprad) er laut unb feft. „(£r ift tot!"
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So fprad) bos i3tf)i(f|al fetber — cl)em — ergeben —
furd)tgebietcnb.

„9letn — nein.— (£r lebt— er !ann — er toirb roeiter«

leben —

"

Da fan! bas [d)tDere §aupt 3urüd — Die klugen

[d^loffen fi(f) — unb ein rounberbores fiä(i)eln — gel)eim«

nisDoll — unbegreiflirf), irrte um bte £ippen. — Unb
unter ben gefd)Ionenen £ibem t)erau5 perlte langfam

eine Zxäm unb rann über bie bleirf)e SBange.

Stept)an raanbte [id) ob. (Ergriffen unb [d)eu.

2ßas je^t im ^erjen bes alten SJflannes oorging, toufete

©Ott allein.

Sprach benno(^ bie imergrünblid)e Stimme ber ?latur,

bie oerftummt getoefen toar? . . . Jiedte ]id) ha5 gan3

einfad)e ©efüt)l empor? — 9^au[rf)te tas Slut — bas

SBIut, bas aud^ in feines SoI)nes Slbern rann, if)m 3u:

©ottlob nirf)t tot? . . . 3;ieffte 5Rät[eI. —
„2Bas tDiffen roir oon uns felbft!" fül)lte ber 5llte.

Stepl)an ftanb SOlinuten unb fof) in ben matten,

fturmgepeitfd^ten SDnnen[d)ein f)tnaus unb toagte nid)t,

jid) umjuroenben.

SBis eine bel)errf(t)te Stimme if)n oufrief : „IRun lajfen

Sie midE) alles im. 3u[ammenl)ang l)ören."

„3d) ben!e, $err ©eI)eimrot, i^ begel)e feine XatU

lofigfeit, toenn id) 3t)nen £i!orö5Üs Srief gebe — roie er

nun mal ift. — ©ans ßüotosfi. — 3^) befür^te iia fein

SJli^oeriteben."

(£s toäre il)m ja unm5glid) geroefen, alles mit lauten

SBorten 3U fagen. 3^" bäud)te, als muffe jebes einzelne

3um ^ofounenton toerben unb bur^ 9J?auern unb Cftiid)

^inabbringen in bas Cl)r ber geliebten (Einen.

„XRi^Derftönbniffe? 3t»if<^en mir unb bem, toas fiiforosfi

fagt unb tut unb fd^reibt? ?tu5gefd)loffen. §cr bamit!"
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Stepf)Qn legte ben 95rtef — btefett Srief, beffen 3iil)alt

'it)n faft betäubt f^attt — nun in bic §anb bes alten §errn.

(£x [e^te jirf) auf ben närf)ften Stut)l, ben Säbel 3tDt[rf)en

ben Änicn, bie §änbe auf bem Äorb gefaltet — fo roartetc

er, unb [ein (5ebä(^tms, bas ben langen Srief austoenbig

rou^te, fonnte ben ©liefen folgen, tk mm lafen . . . 2ßort

um 2Bort . .

.

„fiieber 9)Zamtng! 5^amerab! (^reunb! T)a bürbe

16) 3l)nen ni(^ts ©utes auf. 5lber es mu^ fein! Der alte

§err, ben coir oerel)ren unb lieben, ber mu^ iDif[en» roas

los ift. (£r foll mir Der3eil)en, roenn er !ann ! 2Benn er nicl)t

!ann, mu^ i(i)'5 ertragen. SOlein ©etou^tfein i|t: id) l)abe

getan, roas fein mu^te. 9Jlein 901anbat? Das bes SJlonnes

unb Offisiers, ber fein ebles 2Beib fränfen laffen barf.

3Iu(f) nid)t, roenn [ie felbft Diellei(i)t norf) nichts baoon toei^.

ti3^ 3l)nen l)ah' i6) nie baoon gefprorf)en — aud)

bte anberen Äameraben nidE)t gu mir — bas toar 3U

belifat, roo es ein §aus betraf, bas uns [o oft (5aftlid)feit

bot. SBenn man aud^ ein rauber Ärtcger ift, mon l)at

bod) fein 3a^t9ßfül)^- ^ber es roar \a in allen Sliden,

gtoifc^en ben 2Borten ooar es, in iebem plö^lid)en 93er*

ftummen roar es, ta^ aud) roir genau lou^ten, toas fämt*

Hd)e Sparen ber gansen (Segenb pfiffen. Sflämlirf), ta'jß

§err ÜB^nfrieb Seoerin unb bie mollige Saronin firf)

gufammen auf bas befte unterhielten unb offenbar ni(f)t

gerabe gufammen im Äate^ismus lafen. Sonft toären

fic bocE) töobl mal bis ans [ed)[te (5ebot gefommen . .

.

„3d) ^ann ^^ntn gefteben, gfreunb, iä) l)ah' roas an

fttller 2But in mid^ 'reingefreffen. 9Bo bie junge ^xau für

mid) [o ungefäbr bas 5lnbetungsroürbigfte oon ebler 2Beib«

lii^feit ift, roas mir auf meinem ^iiTiggejellenpfab be«

ßcgnete. Unb roo ic^ ibr alter^reunb unb ^ausgcnoffe

375



getüefen bin. Unb roo id) toeife, ha^ ber CDef)eimrQt toben

roürbc, roenn er tr»ü^te, ta^ man i\)x ein $aar frümmen
tüill. — ^a, unb [o ftanb es lange feft bei mir: id) fag's

i!)m in fein fd)öne5, nobles (5e[id)t, ba^ es für mid) |ef)r

f)äpd) au5fief)t.

„58lo|! bie (5elegenf)eit! 2ßo bie {)er3tDingcn, ol^ne

Sfanbal?

„9lber fo toas fällt ja bann oom §intntel, toenn ntan

gerabe mit all feinen (Sebanfen mal roeit baoon roeg unb

in bel)aglirf)eren JJegionen ift.

„(5tl)' mit S5etter 3lboIf unb ©efponfin, fotoie mit

einem feiner ^Regimentsfameraben, gleid)fall5 beroeibten

3ufianbes, in ein 9?eftaurant. So 'n ganß pidfeines, edo es

fd)Dn roas !oftet, roenn ber i^ellner fid) oerbeugt. Sonft

nid)t meine 9Baf)I — bas roiffen Sie too^l. 3tber 9Jlabame

5(boIf t)at bie Sc^roäd)e unb — bas (5elb ! ßeiber. (Selb

of)ne (5efd)mad — bas ift eine fd)Iimme ällifd^ung. I)a

I)ätte fid) 9lboIf DorfeI)en muffen. 5Ra, bics nebftbei. —
Unb lüer fi^t ha in biefem £o!äId)en, an gart beftraf)Item

Sifi^, EDO steiferen Slumen unb bem £eu(^ter mit bem
rofigfeibenen Sd)irmd)en ber graue Äaoior oom ©isblod

glänst? 2Ber?

„91a, id) fage 3^nen, bie pummelige 2Igatf)e tourbe

rot — röter — am röteften.

„3d) Eoar gan3 i*uf)ig. ^d) ging 'ran — fo mit 'ner

geioiffen 35orfid)t — 3:)iftan3 ioaI)renb — bamit nid)t

etroa bie ^Baronin mir gleid) bie ^atf(^I)anb freunbfc^aftlid^

l)inftredte. — Unb bo hat id) it)n benn, mid) an3ul)ören.

X>xü Sßorte genügten ja. t)aö er fie nid)t einfteden fonnte,

toenn er 'n äRann oon Ct)re bleiben toollte, toar flar.

Unh bann lief bie (5efd)id)te if)ren ®ang. CEf)rengerid)t

bamit befäffen toar unmöglid). Die -ßofung mu^te fein:

[ofortige ^Ibroidlung! (£i)rengei-id)t fann bie Sad)e
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nadE)trägltd) prüfen. Unb I)ter gicid) in 'iparCTttf)c[e: t^

melbc mid) [ofort beim Oberft. 5Iuf einen 9Konat ^eftung

bin id) gefaxt. — 3ii^ ®Iü(f bcttte 2Bt)nfneb Seoerin

ein paar ^^len^^bc ha in ber ©egenb — Ferren, bic fdEila*

genben 95erbinbiingen angel)örten — einer roar aus

'm gan3 feubalen 5^orp5 unb fabelhaft beroanbert in ber

9?egie bes X)uen5. — Unb furj unb gut — f)eut im 9lebel*

grau [tanben inir einanber gegenüber. — So 'n red)ter

[rf)toerer 9?bcii^^ebel roar's. — Das ©elänbe, jtDifc^en

ScE)onungen, ni^t roeit com glu^ — [eltfam töar's mir:

man borte burrf) ben S^iebel titn Seulton ber Dampfer.

SBenn id) Z\)ntn [age, SOiaming, ba^ [o 'n §eulruf il)m

bas £eben gerettet bot!

„(£s roar mein SSorfa^: ben löfd)' id) aus. — Der

oerbirbt fonft nod) biefer Iöftlid)en ^xau, an bie man blo^

mit 3Inbad)t ben!en !ann, bas ganßc Dafein. — 3^ I)öfetc

if)n. i^räftig.

„Ittber toas [oII iä) 3'()iien beizten? — 2ßie i^ [o giele

— in biefen gräpd)en Sefunben — ein, 3toei finb's blo^

— ta beult oon fem unb leife ein Dampfer — toie bei uns
— plö^Iid) fef) id) unfcren i^Iu^ oor mir, bas 2Berf, ben

alten §errn. (Sott oergeib' mir: es roar oerrüdt. 3^otaI.

iBeinabe mag icb es nid)t [d^reiben: mir toar's, als riefe

ber alte §err. (Ss roar bireJt unbeimlid)."

Stepban \a\), 'i)a^ bie be[d)riebenen SBIätter in ber

§anb bes ©reifes sitterten . .

.

3a, bas roar biefe Stelle — feltfam — unb [o gang

au^er Jßüorosüs fiinie . .

.

^er roeiter ...

„SSielleid^t l^ött's i^n bod^ fd)roer gef^Iagen — toenn

fein Sobn ... es ift immerbin ber einjige I £)bfd)on —
unter uns — mand)mal 'i)ad)t' id) : ^ei^ ift bie Jßiebe ni^t.

Hnb (Sn!el unb Sd)toiegertod>ter finb it)m alles, ^ber toer
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!ann in [o toas 'reingudCcn ? 9Za unb fur^ unb gut: id)

nal)m md)t btes flotte §er3 jum 3tel. ?Ibcr treffen roottt'

tcf), unb id) traf. Keffer als er, ber ben erften Sc^u^

I)atte unb bamtt blo^ ein fiorf) in bie £uft mad)te. 9'li(f)t

oorfäpd). 3^ "ßß — i^ mer!te, rote er gielte. 9Iber

natürltd): fd)Ied)ter Sd^ü^e, nid^t eingefrf)onen. 9Jleine

5^ugel ift U)m unternt Sd)uIterEnocf)en burd^ge[cf)lagen,

f)at Sel)nen unb üiele iBIutgefäfec serriffcn unb bie fiungc

geftreift.

„Sd^on no^ groei Stunben brad)te mir Sßetter 5lboIf

bie 9ladE)rid)t: oorau5|'id)tli(^ längeres 5^ran!enlager, aber

burdE)au5 feine £ebensgefai)r — iDal)rf(t)einIi^ audE)

längeres (3rf)onungsbebürfni5.

„So toeit roäre ja nun alles gang gut unb \d)bn geroe^en

unb l)ätte ganj [arf)te oertu[cf)t roerben fönnen. Dem alten

$erm fonnte mon was oon einem ^utomal^eur er3ät)len.

2Bas ift f)eut3utage leicE)ter, als fid) auf ber Strafe bie

5^nod)en gu 3erbredE)en!

„iilber nun !ommt's {)orf)bramatifd). Dl)ne [ic^ um
2Bunfrf) unb 2Billen bes oorerft Serou^tlofen gu fümmcm,
lä^t il)n unfer ^aufar^t gan^ einfad^ in eine ^rioatüinif

[(Raffen, bie ein il)m befreunbeter Chirurg I)ält. ^a,

bas roar oernünftig. ^Is £ol)mann gu [id) !ommt, fällt

il)m ja tDoI)l bei !leincm ein, ba^ bie Saronin 9'lacf)ri<^t

l)aben mu^. (£r läfet telepl)OTiieren, bie Damen möi^ten

abreifen, unb feine Sarf)en füllten oom §otel in bie

9Keinl)arbtfd)e Mni! gefd)i(ft roerben.

„23ielleid^t l)atte bie mollige %at^c fc^on fiuntc

gerod)cn — imb bann bas 2ßort ,Mni!'. Ruxy. norf) einer

f)alben Stunbe fa^ fie fc^on am 93ett. Unb erflärte jeber-

mann: ba ift mein ^la^l Unb nimmt mit ber ©erroalb

mel)rere 9täume in ber Mnif unb mad)t es offiziös.
—

Straf micf) ffiott, toenn i^ in biefem ^alle oon meiner
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[onft gutbcfd^Iagcnen 50leTt[rf)en!enntni5 [olltc oerlaffert

[ein ! 3Iber 5IgatI)c t[t o{enetcf)t, in all il)rer Unbefangen«

I)eit, md)t bofc über bas 2)uell! I)enn nun fann er gar

ni(f)t anbers. 3^ feiner grou !ann er nicE)t jurücf. 6i^cn

laffen !ann er {)ierna(f) bie Saronin nicE)t. Unb fo ftrafen

tf)n bie ©ötter unb bebienten ficf) baju meiner befd)eibenen

^erfon.

„I)iefe5 auftrumpfen 3IgatI)ens: ,5JIein i[t ber Tlann,

unb mir gef)ört er ju!' — mad)t es unmöglid), ben gröH

3u ocrtufdfien. (£I)e ber alte §err gar in ben 3eitungen

baoon lieft — el)e ber Sof)n if)n benad)rid)tigen !ann —
benn oon roegen 5tgatf)e !ann er nun nid)t eine glaubl)afte

glun!erei oon einem Unfall nad) §aus bral)ten. — I)ie

£age ift nid)t einfad) für il)n. 2)onnerrr)etter ! yia a\]o,

cf)e DDas gef(^iel)t, bas t^n S^Iag 3u rol) unb plump

gegen bas C5emüt bes 33aters fül)rt — gel)en Sie fofort

5u it)m.

„C^ \)at Sie lieb. (£r a^tet Sie 1)D(^. Oft ^at er's

mir gefagt. (£s ift mir ^anblid^er, mi^ mit biefem ?tuf=

trage an Sie als an "ö^n oortrefflicken Xljürauf ßu roenben.

Sie finb mein Äamerab — mein (^i^eunb — bas fagt

olles.

„33on 'i^xan Älara !ein 2Bort! Da oerbiet' ic^ meiner

^eber jebes. Sie toirb leiben — je^t — junädift in jebem

gall! 5lber fie roirb mir bod) nod) mal im 2thiin freunb«

IIa) bie §anb geben — barauf l)offe id) !

„Unb nun: ©ott befol)len!

3I)r ßifotosft."

9Bte langfam ber ©reis gelefen I)attc — ganj geroi^,

er mu^tc jeben Sa^ roieberbolt in fid^ aufgenommen unb

lange bebai^t l)aben.

Unb nun faltete er mit gogemben Seroegimgen bie
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Sogen sufammcn. ©n tocntg mu^te er [t^ oometgen

unb ben Utrm ausftrccfen, um [te auf ben Xi\df legen 3U

fönnen, ber red^ts Don i{)m aus ber 2Banb Dor|prang.

Stepf)an ftanb [(f)on auf, um it)m ben ©rief absu»

nel)men.

Seine Slide trafen ]i6) mit ben tiefen, großen SBlicEen

bes ^Iten — [te famen tüie aus einem 3lbgrunb oon

(5ram I) erauf.

^ber bennod^ — auf feinen 3ügen lag ber 3lusbrudE

einer rounberbaren (5efa^tf)eit.

2Belrf)e (Srfd^ütterungen auc^ burd) il)n I)ingetDanbeIt

[ein modE)ten — er [tanb barüber, [tanb auf §err[d^er=

f)öl)en. — 95on roo aus bie 2Birmi[[e bes ßebens roeitI)in

über[el)bar [inb, roo mon erlennen !ann, woljtx bie 2Bege

lommen unb roobin [ie geben.

(Ein Iei[es, [d^merjlidjes £ä(^eln r>oII SBatergüte ging

um [einen 2Runb.

„Sie EDoIIten mir unb allem, toas 3u mir gel)ört, für

immer entfliegen, " [prad) er, „unb nun [pielt un[er (^teunb,

nod) Diel mef)r als er [elbft roei^, Sd)irf[al unb [cE)i(!t

gerabe Sie ju mir."

„3d) tonnte ben ]ä)wtxzn 3luftrag nid)t abiebnen."

(£r toar oerroirrt — [ein §er3 üopfte. C£r iriün[cf)te

[id) auf ber Stelle Derab[(i)ieben ^u bürfen.

„ßieber StRaming — Sie [eben — ber So^n i[t mir

oerloren — t)ieneid)t nid)t ganj als Sobn. SQlag bie

3u!unft — mag DieIIeid)t eine ferne Stunbe, bie meines

Xobes DieIIeid)t, no^ einmal [eine §anb in meine legen.

2Bas fann iä) baoon Eoi[[en, toas barüber [ogen? SRid)ts!

— 3^ Jjoill mein 5llter nid)t mit llnDer[öI)nlid)!eit be=

fleden. — Gs liegt an il)m —

"

CSr mufete innel)alten. — So lebenbig [tanb plö^lid)

bas Silb ber genufe[üd)tigen, [elb[ti[d)en ^i^au cor
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\l)m, bie feines So{)ite5 SRutter getoefen ... (Sx [eiifäte

jd)Boer . .

.

„SKöc^te ber 2Beg, auf t)tn tl)n alles nun stüingt, if)m

nid^t 3u I)art mit 9?eue gepflaftert fein."

Dann ful)r er lebl)after fort: „Steine 3:ocf)ter — mein

Gnfel — mein 2ßer! — bas gel)ört sufammen — ju mir —
bis übers ©rob I)inaus: 3U mir! Unb baoon ^at mein

(5ol)n fic^ gef^ieben. (£r I)at bie Sßürbe feiner %xau

unb t)h SBürbe meines 2Ber!es oerraten. — 95iclem unb

SBielen follte er gum $erm gefegt fein. Das !ann nur

einer, ber ftrebt. 9'Zid)t einer, ber fpielt. Gr bleibt von

meinem SBerf gefd)ieben — auf immer!"

'Silin \a\) er ben jungen 3Jiann doII unb grofe an —
besroingenb

„3^ tat einmal eine (^rage an Sie. — Seutc ift ber

3tugenblidf, fie 3u tt)ieberI)oIen.— 3" biefer Stunbe braud)t

mein 2Bcr! no(^ feinen §elfer unb ßeitcr. (Sin Dor»

bitblid)er 9J?ann ftel)t an ber Spi^e. ^ber ber 2;ag roirb

tommen, too auc^ er jüngere <3rf)ultem als SDIitträger

braud)t. Unh mein ©niel. — '^loä) bin i(^ ba! D — xä)

I)offe, bem X)unflen, ber mir ]d)on mal fo nal)e loar,

nocf) mand)es ^al}x 3u trogen. 5(ber bennod) — es ift

9Jlenfcf)enIos. — 9Jlein (Sn!el unb meine Zoifitt —
einmal braurfjen fie oielleirfit einen fingen, befonnenen

äUann von (Sl)re unb §er3 als — als 5^eunb. — Unb fo,

SRarning, fo frage id) in biefer Stunbe, too mein Sof)n

für mein 2B-erf oerloren ging : roollen Sic 3U mir fommen
— roollen Sie meinem SBerfe bienen?"

„3a!"

Saut unb feicrli(^ flang bos bur(^ ben 9?oum.

Der alte §err ftredte feine §anb aus. Stepl)an er«

griff fie un"!) tot tüie bamals, als er für immer 3u fd)eiben

gloubte: er neigte fid) tief unb füfete coli (£f)rfurrf)t
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biefe §anb — bie $anb, bie fein Srf)t(JfQl auf ungea!)Titc,

nie mef)r erI)offte §öf)en bes ^lüdfes fü{)ren toollte.

Den ©reis übermannte 9?üt}rung. (£r sroang bas nieber.

Gr ijDufete, mit bie[em „^a" {)atte ein ganjer äRann [irf)

[einem 2Ber!e angelobt. Unb nid)t nur feinem 2Ber!e.

„5lun i^Iara," fagte er, „fie mu^ loiffen . .
."

Stepf)an trat erfcf)rodEen gurüd.

„9^id)t in meiner ©egenioart."

„X)o(i)!" — (£r f)atte fd)on bas 3^^^^" für fieupclb

gegeben, unb biefer !am fo rafrf), t)a^ !ein 2Dßort mel)r

geix)ed)felt rourbe.

„Sitte meine 3;o(f)ter I)erouf. ?lber [age mrf)ts baoon,

bafe ict) Sefud) I)abe."

„§err (5el)eimrat . .
." bat 9Jiarning.

Die alten ^ugen fal)en if)n tief unb toiffenb an.

„Sie toerben micf) nid)t üerlaffen roollen, roenn id)

5t)nen fage — i^ braud^e Sie fonft — fonft — es

!önnte mir bie Raffung 3erbred)en. — ^ä) l)ab' biefe gtoel

3u[ammengefül)rt — id^! ©in irf) nid)t ein Sd)ulbiger

oor it)r?"

„5^ein," rief Stepf)an, „nein — ni^ts von Sd)ulb . .

."

Sie loarteten fd)tüeigenb. Stepl)an ftanb am genfier,

t)inter bem möcE)tigen StuI)I, in bem ber ^Ite fafe. 3"^

SdE)atten, einer fd)roar3en SiII)ouette gleid^.

Hnb bennod) er!annte [ie if)n, !aum, t)a^ fie bie Sd^toelle

überfrf)ritten.

Sie blieb ftef)en — i^r '^u^ toollte fie nidit roeiter»

tragen.

aßas toar bas? (£in 3ufaII? (Sine oon jenen Iä(f)erlid)en

S'^otroenbigfeiten bes Mtags, bie firf) in bas ©ro^e mengen?

©erabe je^t? 3" biefen qualoollen Üiagen ber Untlart)eit,

wo if)r (5^auenfd)idfal in ber Srf)toebe f)ing . .

.

„allein Äinb," fprad) ber alte äRann il)r entgegen,
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„foTTtm — fiel), \)kx \\i unfer (^eunb. (£r l)at ernfte "^aä)'

rid)tcn gebraut . .

."

Unb nad) einer lurscn ^aufe fe^te er f)iit3u: „33on —
meinem — SoI)n . .

."

yiun voax fie cor if)m unb [al) it)n an — nur 'ü)n — als

[ei nid)t norf) einer l)kx, ber il)ren 5BIid unb ©ru^ er»

roarten burfte.

Hnb borf) ]ai), füF)Ite fie nur bie ®e[talt, bie t)od)=

aufgerid)tet, [c^roeigenb unb unbetoeglidE) boftanb.

„Z^t TTtein 5^inb— 2ß:3nfrieb — er I)at— ein Unfall . .

.

Später erfäl)rft bu bas ©enaue. — Gr liegt in Äöln —
fran! . .

."

Sie roid) ein roenig ßurüdC — im Sd^red. Unb rou^te

fofort: bann mu^ id) baf)in — if)m l)elfen — er ijt meines

Äinbes 23ater — idE) m u fe.
— 3^ roollte ja ©ebulb

I)aben — roollte oergeben — nun mu^ id) es beiDei[en . .

.

„Xiann roitl id) gu il)m — gleid) — ja gleid^. — Z^n
pflegen — il)m beiftef)en

—

"

„yidn, mein 5^inb. T)u mirft nid)t f)infal)ren. (Sine

onbere f^rau, ber nun roDF)l feine 3ii^^ft gel)ören mufe, fi^t

an [einem Sett. Unb beinc Gf)e— fie roirb gelöft roerben."

„SSater!" \d)xk fie auf.

Sie legte beibe §önbe oor il)r ©efi(f)t.

Unb bie 9Jiänner fd)roiegen.

Sie af)nten, ber ©reis toie ber junge SCRann, bafe

in ii)xtx Seele eine ungef)eure 5Bitter!eit auftoallte unb

olles, alles anbere überflutete. — X)k ©itterteit ber

eblen ^xau, bie fiel)t: alle Opfer roaren umfonft! X)ie

erfennt: meine 2Bürbe \)at er, bem id) alles gab, nicf)t

gead)tet! —
Siliemanb fief)t Dl)ne Grfd^ütterung ben 5Bau feines

£ebens in 3!rümmer verfallen — aud^ toenn biefer Sau
nid^t im ©lange feiiger 2itht errid^tet roarb . .

.
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^ber btefcr bittere Strom oon ]6)wtxtn (Srfenntnijifen

ebbte langfam gurücE.

Unb ein großes, [djnterjli^es (Sntfe^en errDacE)te.

9lun oerlor [ie SSater unb §eimat

Sic \)oh if)x (5e[i(t)t aus ben §änben. Sie ]ai) htn

alten 301ann an — fie ]a\) tooI)I, roeld) eine 2ßelt oon Siebe

i^r aus [einen 5BIi(fen entgegenfam.

^ber benno^, es toar [ein Sof)n, um ben es ging —
[ein einäiger Sof)n — tro^ allem.

„S^lun mu^ id) bi(|) oerla[[enI"

„Älara!"

„^ber bas ftinb — es gel)ört mir. — 3)u toir[t ni(f)t

ben 93er[urf) mad)en, es mir gu net)mcn. 9lein — bas nid)t

— bas roeife id)."

Sie xDar au^er [irf).

(£r [tredte [einen ^rm nad^ \l)X.

„'^zin — be[inn bid^ boc^. — (5el)ören roir nic^t

3u[ammen? — Das SBert, bas 5^inb — bu unb id)? (Sr

\)at [id) Don uns ge[d)ieben, nid)t roir oon it)ml Unb l)ier

[tel)t einer — id) f)ab' [ein 2ßort: er toill in bie Arbeit

f)ineintüac^[en unb bem 2ßerle bienen unb — meines

Cnfels greunb [ein
—

"

(£r brad) ab.

„33ater!"

Sie fniete [d)on neben i^m nieber, unb er na^m bas

fd)male, roei^e (5e[ic^t 3roi[d)en [eine $önbe.

„XReine Xo6)Ux\" [prai^ er Iei[e unb bebeutungs=

[d)toer.

Oft t)atte er [ie [o genannt — aber [ic füt)Ite, roas

bie[er 9fiame, in bie[em 5lugenblide if)r ge[agt, alles auf

[ie legte an großen unb f)eiligen "JPflisten; roas er

i^r oerfprad) an ©lud, bas nad) [tili unb [tar! ertragenem

ßeib einft il)r £eben ßu einem SBunber mad)en [ollte.
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Sic r)oli) ben ©lief — [ie toagtc es, bert SO^lann ansu«

fel)en, bcr als [tummer 3-^uge I)inter bem StuI)I bes 93aters

ftanb.

Unb bas bercbtc ^Iuqc [agte tt)r, toos ber SJlunb nod;

oerfd)treigen mu^tc.

llr.b in biefcTit er^ebenben Gcf)tDeigert gelobten it)re

Seelen einanber, ber Sßatergüte bes großen alten 9Jlannes

immer ruert 311 fein — nad) [einem 93orbtIbe gu toirfen

unb ra[tlo5 if)re ^flid^t 3u erfüllen, im täglid) erneuten,

ytillen §elbentum ber 2lrbeit, bie bem ©angen bicnt.

©fiCe Reiben. 25
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Union S{uifd)e 'Seclageijefellfctiaft

fn ©fuftgarf



©ofta ft^en ^Seclages



©in föniglii^ec Kaufmann
^anfeafififier Dtonian

16. unb 17. aiuflage

3n fielnen gebunben 5 Dltorf

3(us ben ^efpted^ungen

:

©a& bec üotliegenbe DJoman Diele £ie6E)aber gefunbcn f)at

bas bezeugen fd)on bie Dielen DTeuauflagen. Unb es ift aud)
tokilid) ein gutes S^ucI). (gs enftjalf lreffUtf)e poefifcfje (3c^il=

berungen bec £anbfd)aff, ber Otatitr. Dteben feinfmnigen ©e»
merfungen über bie mobecnen 3Qtenfc[)en unb bas l^eutige @e=
frf)Qff5leben bec aUen J^reien unb ^anfeftabf Cübeif gelangen
in an^eimelnben Dtütfgebnnten aud) bie früberen ^u\iänbs guc

ploftifcben ©acfteÜung. Sie gro^e ©rfinbungsgabe bec Q3er-=

fafferln geftnifet ben jj^oman reicf) an Derfdjiungencn ©ituationen,

bie meiftecbaft gelöft tcecben. ^o^emia, '9cag

3[Bas übrigens bie ftär!fte 2Insief)ungsfraff ber ®e\d)td)ie

aueniacbf, bas ift i^r ©cfiauplüg. (Sie fpielf im beufigcn Cübetf.

Sie ftolge .^anfaftabt mif ibren Äircben unb "ipafrigicrl^ä ufern

taudjt Por uns auf; bie Ojerfafferin fdjilbert bas ^"nere eines

folcben, unb ebenfoguf fennt fie ficf) im republil^anifd£)en 53ec-

faffungsleben aii5. ©ie geicbnef biefe Heine unb bod) luieber in

il)vet 2lrf grofee 2öelf mit fidlerem ©tift, nid)t o^ne 2Incrfennung

unb bod) audt gelcgentlid) mit ironifdjen 21nmerfungen über ben
übertriebenen Öofalpatriotlsmus. ©ie übcrjlef)t nid)t „bie fpegififcbe

^anfeatentranfE)eit: ben 'Patrijier)T»üE)nfinn, in tt)eld)em jebe gamilie

fjd) einbilbet, ariftofratifdjer als aüe anberen ju fein". DTafürlid)

entrollt fid) aucb üor uns ein ©tütf banfeatift^en Äaufmanne.
lebens; toir merben Saugen Don aüerf)anb inbuftrieHen ®rün=-

bungen, nc[)nien an 2Iuffid)tsratsfigungen teil unb bergleid)en.

Sas aQes ift mit fo Diel (Sad)!enntnis toiebergegeben, als nur

immer Don einer DJomanbid^terin erwartet tüerben barf.

tiBatf^KZagezieitung. Seclin



^ba 95o9=®b:
®e6unben

©ie fäenbe §anb
dtoman. 5. Sluflagc OH. 4.50

Um §e[ena

S^oman. 3. 2(uflagc OK. 4.50

©in föniglic^ec Kaufmann
^anfcaflfd^ec 9loman. 16. unb 17. 2(uf[age DK. 5.—

©ie Campe bec 13ft)c^e

Ofoman. 3. Auflage D2t. 4.50

9tur mec bie (Se^nfud^t !ennt . .

.

9?oman. 6. unb 7. 2(uflage 921. 4.50

©fe groge ©timme
Oroöeßen. 3. 2Iuflage 011.3.—

OfiHe Reiben

9?oman. 6. unb 7. 3{uftoge D2t. 5.—



®(6unben

nitl)ot, pauI (9tHcc ©ui-fd^nev), de ivunderbare T&Tüdke

UNb anbexe ©ef^ld^ten Vl.i.—
—„— Ca» verlorene Wort. »Roman „ 4.—
Wndrea8-5aiom6, Lou, Fenitfct)ka — eine Ausfdjivclfung

3i»el Svää^lungen „ 3.60

~„— ?ßa. ©in «Povtvät. 4. Stnfl. „ 3.66

—„- 7Denfd)cnkitider. afooeaenfammlung. 2. 2lufl. „ 4.50

—„— flutb. evää^lunß. 6. 9tMfl. „ 4.60

—„— Wua fremder 8ecle. (Sine ©pätlöeröflflefc^i^te. 3. 9Cufl. „ 3.6d

—„— 3m Zwifd)enland. günf ®ef(^tt^ten. "!. 9lttP. „ 5.—
Wn^engruber, Ludwig, Le^t« Dorfgänge. 2. 9tufl. „460
—„— Wolken und 8unn'fd)ein. 5. 9lufl. „ 8.50

nrminius, W., Der Weg 3(ur erkenntnla. SRoman „ 4.—
-„— yordts OffiKicre. sRoman oon 1812|13. 4. Slufl. „ 5.—
«tierbad), Sertl)old. ©arfü^ele. 44.—46. 9lufl. „2.50
—„— auf der R6[)e. SHoman. 2 «Bänbe „ 4.20

—„— Da» harxdiyaua am tlbei"- SWoman. 2 SBänbe „ 4.20

—„— ßplnoKa. ©in S)enferleben „ 1.70

—„— Waldfried, ©ine oatevlönbifd^e gamilienflefd^id^te „ 2.10

Äaumbad). fludolf, er^dblunge» w"d rDärdjen. I7.%\b. ,/
3.—

—„— ea ivar einmal, srjäic&en. 15. «. 16. 3:fb. „ 3.80

—„— aus der Jugendzeit 10. S:fb. „ 6.20

—„— Heue n>ärd}en. 9. Sfb. „ 4.—
—„— 8ommermdrd)en. 40. u. 41. JEfb. „ 4.20

»ertfdb, Rugo, :ßilderboßen au» meinem Leben. 2. u. 3. Stufl. „ 4.—

—„— «ob, der Sonderling, ©eine ©efc^ic^te. 1. 91ufl. „ 3.60

-„- JDie 0cfd)n;iper. ÜTitl ««ovinort v. 9t&olf SSlIbranbt. 12. 9tufl. „ 3.50

»irt. Cb-. fßenedem. S)ie ©eft^ic^te eincS Unßläublßen „ ß'-

ööblau, Relene, Salin Kalifke. dtooeüen. 2. 91up. „ 4.—

ßovCd, Dda, Cie fdende fiand. iKomon. 6. 9luP. „ 4.50

—„- Stille Relden. 9i»man. 6. it. 7. 2lufl. „ 5.—

—„— Um Relcna. Sffoman. 3. 9lufl. „ 4.60

—„— ein höniglicber Kaufmann. i)anfeati(d^er3fJoman. 16.u.l7.9tufl. „ 5.—

—„— JDie Lampe der pfvdje. JHoman. 3. 2lufl. „ 4.50

—„— Pur wer die 8cbnfud)t kennt . . . SRoman. 6. u. 7. 9CufI. „ 4.50

—„— Die grcg;e Stimme. Sioueaen. 3. Stufl. „ 3.—

Sülow, Frieda v., Kara. SRoman „ 5.—

« urA bar d, ("ßax, Simon Cbum». SRoman. 2. Slufl. „ *

—

«uffc. Carl, Federfpiel. SCSenUt^c unb öftUc^e ®efc^ld§ten „ 4.50

—„- Flugbeute. 9Jeue eväärjlungen. 1. unb 2. 91ufl. „ 4.20

—„— Die Sdjüler von polajewo. 3. u. 4. 9(ufl. „ 4.—

—„— 3m polnifdjen Wind. Oftmöi-fU^e ©cfdöici^ten. 2. 9(ufi. „ 4.50

Dove. n., Caracofa. jptftorifc^et Otoman. 2 SBiinbc. 2. 9tuP. „ 9.—

€bner»efd)cnbad), ?ßarie v.. Die cr|te »eicbte

a)Jiniotuv.9(uSöabe. Wit 'JPovträt. 2. 2lu|I. „ 2.—

—„— «o^ena. ßTäälflunö. 9.— 11. 91ufl. „ 4.—

—„— er^ablungcn. 6. 9luiT. „ 4.—

—„— fßargarele. 7. 9tufl. „ 3.—

€bner.€fd)enbad), TOori^ v., Hypnosis perennis — €ln

Wunder des billigen Seba(lian. ßroet 5B3ienev ®ef(i^id&ten „ 3.—



(Stb\mbtx\

€d»flein, ern(l, nero. «Roman. 9. 5{ufl. "»te,—

ttl.Correi, Oa» Cal des Craumes. "Üoman. 2. 8iM(I. „ 6.—

Cndcrling, paul, 2a>lfd)en Cat und Crautn 9toman „ 5.—

engel, €duard, parashcivüla unb anbeie iRooeUeri „ 4.50

Fontane, Cb^odor, eilernhlipp. 4. 9lufl. „ 4.—

—„— örete fßlnde. 8. «ufl „ 3.50

-„— Quitt, atoman. 6. 9tufl. „ 4

—

—„— Vor dem 8turm. ^Jiomaa. 15. u. 16. Slup. „ 5.—
—„— Unmiederbringlld). dioman. 7. *Äufl. ,,

4.—

Fran^oa, K C Der ©ott des alten Doktors, terjä^lung- 2. Stufl. „ 3.—

—„— Die IJuden won Äarnoiv. ®ef(^tc^ten 9. Stufl. „ 4.—

—„— ein Kampf ums -Redjt äiomon. 2 Öänbe. 7. Slafl. „ 7 5U

—„— fDann und Weib. ')loveüen. 2. Stufl. „ S.50

—„— ?Dcfd)ko pon parma. ßiaöl^Iung. 5. Stufl. „ 3.50

—„— neue noveilen. 2 «ufl. „ 3 —
—„— Der poja^ l£l«e ©efc^tc^te aug bem Often. 9. u. 10. SluP. „ 5.50

—,,— Der -präfident. ^ii&munQ. 4. Slufl. „ 3.—

—„— Die -Reife nad) dem 5d)id<fal ©VjaljlHne. 3 Slufl. „ 4.—

—,— Juditl) Cradjtenberg. evjä^lung. 6. 8lufl. „ 4.—
— , — Der Wai)rt)citfud)er. iRoman. 2 söänbe. 3 mufl. „ 8.—
—„— Leib Weii)nad)t8hud)en und fein Kind, eijä^lun^. 3. älufl. „ 3.50

Frei, tieonore. Das leudjtende Reid). Vornan „ ö.—
Frey, ftdolf. Die Jungfer von Wattenroll

jptftortf^ev ©cftnietaenoman. 5. ^ufl. „ 6.—
Fulda, Ci^ Lebensfragmente. 'JlooeUen, 3. 2lMfI. «8 —
01 c 1 d) en ""ßu gn» urm, a. V., Vergeltung. »Roman „4-50
0rimm,Rerman,Unübern)indlid)erDöd)tc. 3*OOTan.2S3be.3 3lufi. ,,10.—

©rifebadj, ed, Kin-ku-hi.huan. C^tnefift^eS SRooettenbu* „ 4.—
Rarbou, •Cljea v . Die nad) uns kommen, jRoman. 8. 2lup. „ 4.—
— ,T— Der Krieg und die Frauen. '•JlooeUen »JJeue woWtüe

aiuggaöe. 26.-36. Xoufenb 3«. 1,80 u. „ 3-
Fiartmann, Alfred ©eorg. Die Fabrt ins Rimmeireid)

ein Äiinftlertoman aus ipottanö „ 3.-50

Rausjjofer, fDox, 0efd)id>ten iwlfdjeii Diesfeits und (Jenleits

ffiln moberner Sotentanä, 2. atufl. ,, 4.50

—,,— planetenfeuer. ©in SufunftSroman „ 4.50

Reer, g. C, 3oggeli. @eft^i«te einer ^ugenb. 18—22. Stufl. „ 4.60

—,— Der König der «cmina. IRoman, 81—85. ätufl. „ 4.50

— ,.,— Laubgen^ind. 9iomon. 47.-51. 9l«fl. „ 4.Ö0

— ,,— Da träumen fie von Lieb' und ©JüAl
Sret ®i^wefäet S^oaeCen. 24, u. 25. atup. „ 4.50

--„— Felix notvefl. 3fioman. 21.-25. 8lup. „ 4.50

—„— an belügen Wafjern. atoman. 71.-75, Slufl. „ 4.50
—„— Der Wettermart «Roman. 71 —75, Stufl. „ 4.50
Reiiborn, ernft, Kleefeld. tRoman « 8.—
fierjog, -Rudolf, Der Abenteurer, 3toman, 36 —40. 3U«fl. „ 5.—
—,— Der «djutant, «Roman. 11 u. 12. 9t«fl. „ 8.50
—„— Die Surgkinder. SRoman, 86,-90 Stufl. „ 5 —
—^— Der 0raf von ©Icidjen, ®in QiiQenxoavtSvoman 24.-28. Stufl. „ 4.50

—„— £8 gibt cm Siü* . . . «Tccticaen. 31.—33. 9t«fl. „ 4.—



(Sebunhtn

Rerjog, •Rudolf, Ranfeaten. SRomatt. 71.—80. Stufl. äR.5.~
—„— Das grofte T\eimrve\). dioman. 51.—60. 9tufl.

—„— X3as Lcbenalled. SRoman. 61.—65. Slufl.

—„— Die vom Flicdcrrljeln. SRoman. 51.—55. Slufl.

—„— Der alten Sctjnfudjt Ciled. (grjäl^Iuno. 10.—12. Slufl.

—„— Die Weit in 0oid. SRoDette. 16.—20. 2luf[.

—„- Die WisHottena. «Romnn. 101.—110. 51«^.

—„— Das goldene Zeitalter. Sioman. 9. u. 10. Stufl.

Rcvfc, pauI, ü'^rrabbiata. «Tioüelle. 14. Stuft.

—„— L'Rrrabbiata unb nn&cre 9^ot)eIten. 10. 3tufl.

—„— öud) der Freundfdjaft. DJoüetteii. 7. Stufl.

-„ - Das Ctt»igmcnfd)lid)c. ertunerunßen ftu§ einem Stßtage«

IcBen — ein Familienl;au8. SRooeEe. 2.-4. iStufl.

—„— Die ßebuit der Venus. 3iomon. 5. Stuft.

—„— ün der 0eifler(lunde unb anbere ©putßcfi^ic^ten. 4. Stufl.

—„— Über allen ©Ipfeln. fftoman. 9. u. 10. Stufl.

—„— X)aa Raus zxim ungläubigen Cljomaa unb anbere SIooeKen

—„— Kinder der Welt. SRomnu. 2 ©nnbe. 29. u. 30. Stufl.

—„— Rclldunhice teben- SRooellen. 2.-4. Stuft.

—„— Rlmmlifd)e und irdifdje tiicbe uub anbete giJotielten. 2. Stufl.

—,^ neue fliärdjcn. 4. Stuft,

—„— TOarttja'e «riefe an fßarla. 2. Stufl.

—„— fDeluflnc unb onbere 3looeIIeu. 5. Stufl.

—„— fT5enfd)cn und Sdjldtfalc. (l^arntterbilber. 2.-4. Slufl.

—„— fßerlln. Sflomfln. 6. u. 7. Stufl.

—„— Dinon unb anbere SRoüeüen. 4. Stuft.

—„— Hovellen. EuSuia^I furg Jpnug. 3 SBänbe. 14. u. 15. StuP.

—„— IJefcste nouellcn. gjJit einem ©egleitiuort oon (g. *Pe^et

2.-4. Stufl.

—„— Hovcllen vom Oardafcc. 8. u. 9. Stufl.

—„— ?Deraner novellen- 12. Stufl.

—„— Heue novellcn. 6. Stufl.

—„— 3m paradicfc. fRomon. 2 «Bfinbe. 14. u. 15. Stufl.

—,,— Plaudereien eines alten Prcundcapanrs. 2.-4. Stufl.

—,r~ Caa Rdtfel de» Eicbcna unb anbere ß^arotterbilber. 4, Stufl.

—„— Der -Roman der Stiftsdame. 15. u. 16. Stufl.

—„— Der Öoljn feines Vaters uub nubere dloüeütn. 3. Stufl.

—„— Cronc 8täudlin. 3toman. 5. u. 6. Stufl.

—„— öegen den 8trom. ffitnc roeltl. ffloftcrßefd^t^te. 5. u. 6. Stufl.

—,,— fDorall(d)e Unmöglidjkeiten uub anbere dlovcütn. 3. Stufl.

—„— Victoria regia unb onbere Stouetlen. 2.-4. Stufl.

—„— Villa Falconieri unb anbere ^Jouetlen. 2. Stufl.

—„— Wus den Vorbergen. SfZooetten

—„— Vroni unb anbere aioüeClen

—„— Wclt)nad)tBgc(d)lcl)tcn. 4. Stufl.

—„— Xaverl unb anbere 9JoDetleu

fiillern, W. v., Der 0eivaltig(le. fRomnn. 5. n. 6. Stufl.

—„— 'a ficia am Weg. 8. Stufl.

—rt— ein Öl«lave der Freibcit SRoman. 3. Stufl.

-„— ein alter 6trclt. SRoman, 3. Stufl.



fiirfd)fcld, Oecru, nadjtvelt. Xer S^oman tineg Stcirtcn

4. u. 5. 9luR. 9«.5.-

Rödtc r, pauI OsKar, Vätercöen. SJoman « *•—

Rofer, Klara, alle» Leben ip 'Raub

2)er 2öeo {yriebrit^ ^eöbelß. 2. 9(ufl. „ 6.—

—„— Das 8d)tvcrt im Oflen. evää^litng. 1.—3. 9lufl. „ 3.—

fioffmann. Ran 9, «o^encr iTjard)en und Hifiren. 3. Stufl. „ 3.50

_^^_ oi^fecmärd^en. 3. 9luf(. „ 4.—

Ropfen, Ran 8, Oer letjtc Rieb, eine Stubentengefc^idjte. 6. 9tufl. „ 3.50

Rudji "Ricard a, Erinnerungen von Ludoif Ursleu dem Jüngeren
iRomtiu. 13. u. 14. 5tufl. „ 5.—

Jugenderinnerungen eines alten TOannes, fie^e ÄüoelQ*"
Jungbane. 8opt)le, 5d)tvertlilic. SJotnan. 2. ?lufi. « 5.—

Kailer. Dfa belle. Seine rDajel^ät! «rjoueUen. 2. 'Jlufl. „3.50
—„— Wenn die 5onne untergeht 9ioüeUen. 3. Stufl. „ 3.50

Keller, ©ottfried, Ccr grüne fieinrid). SRoman
3 5Bänbe. 75.-80. 9(ufl. „11-40

—„— niartin galander. 3f{omon. 49.-53. 3tuR. „ 3.80

—„— Die Leute von Seldivvla. 2 Sänbe. 84.-88. 9tufl. „ 7.60

—„— 2ürid)cr Povellen. 78.-82. 2lufl. „ 3.80

—„— Caa öinngedid)t. 5Roüeaen — Sieben Legenden. 61.-65. Stuft. „ 3.80

—„— Sieben Legenden. 3)iiniQtUT»9lu8flabe. 8. Slufl. „ 3.—
—„— "Romeo und ^uiia auf dem Corfe. ®rjät)lung

ä)linlatur'9tuSßaBe. 8. 9tufl. „ 3.—
Knudfen, 3., P.ngfl. Der |unge HJartin Luther. 5Bererf)ttöte

Überjegung uon Watljilbe Wann. 2. 2tuft. „ 5.—
Kraue!, Wilhelm, Von der andern Wrt SRoman „ 4.—
—„— JDas erbe der Vdter. ©in CebenSbevictit „ 4.50

Kugel gen, Wilhelm v., Jugendermnirungen eines alten

njanncs. OrigitiaNStuggabe. 26. u. 27. Slufl. „ 2.40

Kur?, Rermann (^er väc^iüeijer), Sie tanjen rtmgel-ftingel-

Reibn. SRoman. 2. u. 3. «iufl. „ 5.—
Kur% üfolde, Unfere Carlotta. fövää^Iung „ 3.—
—„— 3talienifd)e cr^äblun.ien- 2. Slufl. „ 4.50

—„— Fruttl Q-i TOare. 2,vot\ (£rjäl)(ungen „ 3.—
—„— öenefung— Sein Codfeind — 0edanl»enfd)uld. (irrääljlunöen „ 5.—
—„— Lebengfluten. DJooeflen. 2. 2tufl. „ 4.—
—„— Florentiner Dovellen. 6. u. 7. 2tufl. „ 4.50

—„— pbantafieen und VCiär&)^n „ 3.—
—/,— Cie Stadt des Lebens. Si^tlberungen au8 ber ii^loren»

tiniydien iKenoinnnce. 7. Slufl. „ 6.50

Langmann, pbüipp. Leben und fDufih. SKonmn «4.50
Lilienfein, Reinridj, Von den Frauen und einer Frau

©rää^lungen unb ©efcljii^ten. 2. Stufl. „ 3.—
—„— 3deaie de» Ceufela. (Sine boStjafte «ulturfntirt. 2. Slufl. „ .^..50

—„— Der uerfunhene Stern. Vornan. 2. u. 3. Slufl. „ 6.—
-„- Die gro^e Sdlle. «Roman. 4. Stufl. „ 5.50

Lindau, paul, Die blaue Laterne. SBevliner Siomnn. 2 Sänbe
5. u. 6. Slufl. „ 7.50

—„— arme TOödcben. SRoman. 11. Stufl. „ 5,—



Lindau, Paul, Spifeen. SWonmn. 11. u. 12. 3tuf(.

—„— jDer Zug nad) dem Wellen. 9ioman. 12. 9luji.

n5autf)ner. Frlh, Sua dem <T)ärd)enbud) der Wabrl)elt ga-

bttn unb ©ebld^te in 'ißrofa. 2. 9tufl. oon „eüoenol^v"
TOcycr-Förper, Wilb^ eidctio. iRomon. 2. 9l«p.

TDcvcrljof »Rlldedt, Leonie, Das eivig-Ciebendlge

SRoman. 2. 2tufl.

—„— C6d)tcr der Zeit äJJün^ncr SJoman
fDoerebcrger, Fcllcltas 'ßofe, paltor Verden

fötn Cietbrroman. 2.-5. 9Uifl.

TOored», Curt, aSQfjer des ©cfübls. 9Jot)eHen

fßucllenbad), €. {©. SenBad)), Wbfclta. erjäpunflen
—„— apbrodite unb anberc SfloueHen

—„— Vom fje'ljen Stein. Sioman
nicffen.I)eitcr8,Ijeonore, Leute mit und ebne Fradu ®r=

jäl^Iunßen u. ©fiäsen. SBui^ic^mud! oon ^lanSSctter«
—„— 3m Liebcsfaüe. ^Jut^fc^mucf üon JpanS SDettere
—„— ?K»itmcnfd)cn. SBud^fc^muct üon .^ang 3)etterg
Ol fers, fDaric v., Heue noucllen

—„— Die Vernunftbeirat unb anbete SiJotjellen

prel, Karl du, Caa Kreu^; am Ferner. iHoman. 4. WuH-
«iejjl, W. R, Wus der Ecke. '3lovzücn. 5. Slufl.

—„— ?^m Feierabend. 3tot)eaen. 4. Slufi.

—„— ©efd^idjten aus alter Zelt. 1. SRetrje. 3. aütfl.

—„— 0efcbid)ten aus alter Zeit. 2. SReilje. 3. %n^.
—„— Lebensrätfcl. SRoüetten. 4. Stufl.

—„— ein ganzer fßann. SRoman. 4. 5l«fX.

—„— Kulturgefcbidjtlicbe novellen. 7. 9tufl.

—„— Deuea Dovellenbud). 3. ?lufl.

Rittberg, Ordfin Cbarlottc, Der Weg 3;ur R6l)e. SKoJnan

Rommel'Robratb, Clara, Dm S3anne •Roms. Sloman
Roquctte, Otto, XDas «ud)l^ab!crbud) der Leidenfd)aft

SRoman. 2 SBänbc >, B-—
Seidel. Rcinrich. Leberecbt Rübnd)en. ©cfamt-SluSflafte

10. 9lup. (51.—55. %]\>.) ,f
5.—

—„— Voritadtgefd)ld)tcn. eJefamt.SCugßobe. 1. SRet^e. 2. «ufl.

(4. u. 5. %\\>.) „ 5.—

—„— VorHadtgcfdjidjtcn. ®efamt»9lueßaBe. 2. JReilje. (4. 3:?b.) „ 5.—

—„- Rcimatgefd)ld)ten.®efamt=9tu§öabe.l.SRtl^c.-2.«ufI.(3.Xfb.) „ 5.—

—„— Reimatgefcbic^ten. @cfamf=9tu8(jabe. 2. «Ret^e .,
5.—

—„— Von -perlin nad) »erlin. 9lu6 meinem 8c6en. ©efamt'

StuSßabc >t
5.—

—„— -pbantafieflQdie. ®efamt=?(u8flaBe; >, 5 —
—„— •Reinbard Flemmings Abenteuer ju SBoffer unb ju öanbe

3 93änbc. 9.1S:fb. je u *•—

—„— Wintermärd;en. 2 58Snbe. 4. Xfb. w ,,
*•—

—„— Ludolf fßarcipanis unb Slnbercß. «u8 bem «Rai^laffe 5«-
oußßcßeben oon,^. fB. ©eibel. 2. Xfb. ,/

4.—
Seidel, R. Wolfgang, Crlnncrungsn an Reinrid)' Seidel

2. 9tun. n R—

©ebunbcn



&cbant>at

5koivronnch. "R., X)er örud)[)of. 9ioman. 4. Slufl. 9K.4.—
Speidel, Felix, Rindurd) mit Freuden. SJotieUcn „ 4.—

Stegemann, Rermann, Der ©ebiclcr. SRoman „ 3.50

—„— Stille Waffer. 9{omon „ 4.-

Stra^ ttudolpb, ait-fieidelberg, du Feine . ..

SRoman einer ©tii&entin. 13 «. 14. 91ufl. „ 5.—

—„— ßud) der Liebe, ©ec^g 9iooeacn. 4. Stuft. „ 3.50

—„— Die ewige »urg. 9loninn. 7. 9tiifl. „ 4.60

—„— Seine englifdje Frau. SKoumn. 31.—35. %up. „ 5.50

—„— Für Oid). «ttoman. 21.-25. 9lu|l. „ 5.—

—„— 3d) \)arr des ©iüdta. «Rooetten. 6. 2liifl. „ 4.50

—„— 0ib mir die Rand. SRoman. 12.—14. Slufl. „ 5.—

-„- Rer^blut SRomön. 19.-21. Stufl. „ 5.-

—„— Der du von dem Rimmel bilt. SRoman. 8. u. 9. Slufl. „ 4.50

—„— Die tt)6rid)tc (Jungfrau. 9ioma!t. 5. Slufl. „ 4.60

—„— Der arme Konrad. SRontnn. 5. u. 6. 9lufl. „ 4.50

—„— Ellebestrank. SRoman. 16.-20. 9luf(. „ 5.—

—„— Stark wie die ?Dark. SRoman. 21.-25. «ufl. „ 6 —
—„— rßontblanc. SRoman. 8. a. 9. 2lBfI. „ 4.—

—„— Du bi|t die fiub*. SRoman. 9. u. 10. 9tnfl. „ 4.50

—„— Du Sdjwert an meiner Jjinken

ein SRoman auS bev beutfd^en Wrmee. 36.—40. «lufl. „ 5.50

—„— Die ?!n>6lfte Stunde. «Rooelten. 1.—5. 9tuP. „ 3.—

—„— Der n;eiße Cod. 9f{oman. 19.-23. ?lufl. „ 4.—

—f,— es war ein Craum. SBevIinev StooeUen. 5. Slnfl. „ 4.50

—„— Die leiste Walpl. SRoman. 5. Slufl. „ 5.—

Sudermann, Rermann, es war. 3{oman. 51.—ffi. MuP. „ 6.—

—„— <5efd)n;lper. Sinei SRooeUen. 35.-37. Slufl. „ 4.50

—„— yoiantbes RodjjeiL erjö^lung. 31.—33. Slufl. „ 3.—

—„— Der Ka^enflcg. SRoman. 91.—95. Slufl. „4.50

—„— Das Robe Lied. SRoman. 56.-59. Slufl. „ 6.—

—„— Die lndifd)e Lilie. ©ie6en SJioüeHen. 21.-26. Slufl. „ 4.-

—„— Frau Sorge. SRoman. 146.—150. Slufi. gjlit ^ugenböilbnig „ 4.50

—„— Dm Zwielidjt. Smanglofe @efc^itl|ten. 35. n. 86. Slufl. „ 8.—
Celmonn, Konrad, Crinacria. ©tjiUfcöe ©efi^id^ten „ 5.—
Crojan, '(}oi)annes. Das Wujtrower K6nlgsfd)ie§en

anb an&cre ^iimoreSfen. 4. u. 5. Slufl. „ 3.—
Uxkull, ©rdfin Lucy, fiote Heiken, ©in fojialer Sioman „ 5.—
Vodteradt, emma, Wanderer im Dunkeln. SRoman „ 4.—
Vogt. fDartba, «n fdjwaryen WaJTenu 3n)ei SRoeeae« „ 3.50

Vollert. Konrad, Sonja. SJoman „ 5.50

Vog, flid)ard. WIpcntragödie. SRoman. 6. w. 6. Stufl, „ 5.50

—„— Römifd:)e Dorfgefd)id)ten. 5. oerm. Stuft. „ 4.50

—„— erdenfd)6nbeiL ©In SReifefrud^. 2. Slufl. „ 8.50

—„— Du mein Italien I ÄnS meinem römlft^en 8eben
2. u. 3. Slufl. „ 5.60

—„— Der polyp unb anbete römlfdße ©rgäölungen. 2. Stuft. „ 5.—
—„— "Rldjards (Junge (S)cr ©c^önOettgfui^er). SRoman. 8. Stuft. „ 6.—
Wa^dorf.©ad)off, e. v^ TOaria und yuonne

©efiJjfc^tc einer ^reun&fd^aft. 2. Slufl. „ 4.50



Wilbrandt, Wdoif, adams Söbnc. iRoman. 3. Stufl.

—„— Adonia unb anbcre (yefdjic^ten. 3. Stufl.

—„— meil^er «mor. Sfoman. 3. Stufl.

—„— Das lebende ßüd unb anbere ©efc^ld^ten. 3. 9t«R.

—„— Dämonen unb onbere lyefdjicöten. 3. u. 4. Stuft.

—„— Der Dornenrucg. Diontan. 5. Stufl.

—„— erika — Das Kind. l£vjä^lunßen. 3. Stuft.

—„— Teflein. S«oman. 3. Stuf!.

—„— Fran^ iRpman. 3. Stufl.

—„— Die glüAlidje Frau. Sioman. 4. Stuft.

—„— Fridolina \)e\m\i&)e €be. 4. Stufl.

—„— Sdjleidjendea öift. Sioinan. 3. StuR.

—„— Rermann 3finger. 9ioman. 7. Stufl.

—„— Drmo. iftoman. 3. Stuft.

—„— Fiildegard fDai;!mann. iHomon. 4. Stuff.

—„— ein fUedtlenburger. Sioman. 3. Stuft.

—„— novellen

—„— Opus 23 nnb anbere ®efc^l(^ten. 2. Stuft.

—„— Die Ofterinfel. JHoman. 5. Stufl.

—„— Vater fiobinfon. Vornan. 3. Stuft.

—„— Familie Roland. SJoiuan. 3. Stuft.

—„— Die tlotbenburgcr. Sioman. 9.—11. Stuft.

—„— Der 5ängcr. Dioman. 4. Stufl.

—„— Die 5d)a'ej^ern. :Hoiiian. 2. u. 3. Stufl.

—„— Sommerfdden. »Humati. 2. u. 3. Stufl.

—„— Am Strom der Zeit. :Homan. 2. u. o. Stufl.

—„— Die Codjter. Sionian. 2. u. 3. Stufl.

—„— Vater und 6ol;n unb onbere ©eft^it^ten. 2. Stuft.

—„— Villa rDaria. Sionian. 3. Stuft.

—„— Orolje Zeiten unb anbere cyeftfjic^ten. 3. Stuft.

Wildenbrud), £. i'., 8ci)iveitcr.5eele. aioman. 20. u. 21. Stufl.

Wo b'brtid«, Olga, Die neue "RafTe. SRonian. ^.—5. Stufl.

Worms. C, flus roter Dämmerung. 93altijd)e Sfiäjen. 2. Stufl

—„— Du bift mein, ßeitroman. 2. Stufl.

—„— erdkindcr. sttomOM. 4. Stufl.

—„— Die Stillen im Lande. Srei «Srjä^lunßen. 2. StuR.

—„— 'Cboma friert. SRoman. 2. Stufl.

—„— Überfdjn^emmung. (Stne öattiic^e ©efi^ic^te. 3. Stufl

Für gebettete exen^plare beträgt der ^prcis 1 TDarh rocnigcr

©tbunSoi
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