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^er 8oE)n beé 9}JülIer§ ging umt)er unb fann.

@r tüar ein fräftiger SBurfd) öon Dierje^n Salären,

gebrannt öon Sonne nnb SSinb, öoH mannigfad^er

Sbeen.

SSenn er ernjacf)fen toar, tooHte er Sünbi^otj«

fabrüant »erben. SSie famog geföf)rlid^, tpenn er

bann fo mit ©d^toefel an ben gingern ein^erging,

bo6 niemanb ben 2)?nt l^atte, i^n jn begrüfeen.

2öag für einen 9?ef:peft er nnter ben ^ameraben

tüegen feinet nnl)eim(id^en ©anbn)erf§ genießen mürbe!

@r \a^ \xå) naå) feinen SSÖgeln im Sßalbe nm,

@r fonnte fie ja alle, mußte, mo i^re S^efter lagen,

öerftanb i^re ©djreie unb antwortete mit t)er*

fd)iebenen gurufen. Wt^x at§ einmal ^attt er i^nen

^eigfugeln gebrad)t, bie er au§ bem SDZel^I in ber

Wü^k feinet SSaterå geknetet l^atte.

5(tle biefe S3äume am SBalbpfab entlang iraren

feine guten S5e!annten. Sm grubling l^atte er ben

©aft auå iltren (Stämmen ge3a))ft, unb im SBinter

mar er mie ein Heiner SSater für fie gemefen, l^atte

fie t)on ©d)nee befreit unb if)re 3^ß^Ö^ aufgerid)tet

§ am fun, SBictorto. 1



Unb fogar obeit in bern öertaffenen (SJranitbru^

ttjar il^m fein «Stein fremb, er l^atte S5u^ftaben unb

3eid)en in fte l^ineinge^auen unb fte aufgeftellt, fie

toie eine ©emeinbe um i^ren Pfarrer georbnet.

2)ie tuunberüc^ften SDinge ber SBett gingen in biefem

alten ®ranit6ruc^ öor fi(^.

(£r bog in einen ©eitentpeg ein unb tarn an

ben ^eid^ l^inab, bie SJ^ü^te tüar im ©ange, ein

ungeheurer unb fd^tüerer ßärm umgab i^n. @r ipar

baran gett)öt)nt, ^ier uml^ergugel^en unb taut mit

ftd^ fetber gu reben; jebe ©^aumperle l^atte gteic^*

fam ein Üeineg Seben für fid), über ba§> man reben

fonnte, unb bort bei ber ©d^Ieufe fiel ba^ SBaffer

gerabe l^erab unb fal) au§ mie ein b(an!e§ ©enjebe,

ba§ gum Strotfnen t)inauggel)ängt tvax. Sm ^eic^

unterl^atb beö SSafferfaUeg toåren gifdje; er l^atte

bort gar manches Wlal mit feiner 5lngelrute ge*

ftanben.

SBenn er ermad^fen ioar, mollte er Xaud^er

ttjerben, ja, baé tt)oIIte er. ^ann ftieg er oom ®edf

eineg @d^iffe§ in ba§ Sßaffer unb !am in frembe

ßänber unb 9fleicf)e ^inab, too gro^e, njunberüi^e

SÖSälber ftanben unb fid) (|in unb l^er n)iegten unb

ein ©djloB au^ Korallen auf bem ©runbe (ag,

Unb bie ^rin^effin toinft i^m au§ einem genfter

§u unb fagt: åomm' l^erein!

®a lf)ört er flinter fic^ feinen S^amen; ber ^ater

ftanb ha unb fd^rie i^m ju:

„Solf)anne§! 9Äan l^at aug bem @cf)foJ5
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nac^ bir gefd)idCt. ^u follft bie jungen ^errfd^aften

naå) ber Snfel l^inüberrubern."

@r mad)te ftd^ f^teunigft auf ben 2öeg. (Sine

neue unb gro^e (5inabe toax bem ^ofyx beø SD^üüer^

gefdie^cn. —

®a§ §erren{)au§ tag in ber grünen ßanbfc^aft

xok ein f(eines @c§to^, ja, tüie ein unermeBÜd^er

^^alaft in ber (Sinfamfeit. ®a§ §au§ ttjar ein n^ei^*

geftric^eneS l^öIjerneS (SJebäube mit üielen S3ogen*

fenftern in ben Sßänben unb auf bem ^a^, unb

öon bem runben ^urm l^erob tüe^te eine gtagge,

ttjenn @äfte im §aufe tt)aren. ^ie ßeute nannten

e§ ha^ (Sc^fofe. ^or bem §errcn^aufe aber lag

ouf ber einen ©eite bie fd^male 9}^eeregbud^t, unb

auf ber anbern ftrecften fi^ gro^e SBälber; in ber

gerne \a^ man einige !(eine S^auern^äufer.

So()anne§ ging §ur S3rüde unb fdjiffte bic

jungen §errfd)aften ein. @r fannte fie öon früher,

e§ ttjaren bie Slinber beS @d)(og^errn unb i^re

^ameraben au§ ber (Btaht 5lüe trugen fie ()ot)e

(Stiefel §um SSaten, Victoria aber, bie nur ©pangen*

fd)uf)e trug unb bie aud^ erft §e^n Saläre alt tøar,

mufete ang Ufer getragen trerben, aU fie an ber

Snfel lüaren.

^@ott ic^ bic^ ()inü6ertragen?" fragte So()anne!§.

„"^Darf xé) e§ t^un?" fagte ber ©tabt^err Dtto,

ein äJ^ann im .^'onfirmationSatter, unb nat)m fie in

feine 5(rme.

1*
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Sol^anneg ftanb ba unb fal^ ju, roic fte §oc^

aufé Sanb ^inauf getragen tt)urbe, unb ^örte fie

banfen. SDann rief Dtto gurüct:

„Sa, nun giebft bu iüol^I o^t aufg 35oot, —
wie Reifet er eigentüdj?"

„SoijanneS," anttüortete 9[5ictoria. „So, er giebt

aå)t auf ha^ 33oot."

©r blieb gurüd. ®te anbern gingen mit körben

in ben Rauben (anbeintüärte, um (Sier §u fuc^en.

(Sr ftanb eine SSeite ha unb grübelte; er n)äre gern

mit ben anbern gegangen, unb baå ^oot l^ätten fte

fe()r iüo^I auf ba§ Ufer gießen !önnen. 3^ fc^lüer?

@g iüar nid}t §u fdjrøer. (Sr umflammerte baé

^oot mit ber gauft unb §og e^ ein ©tüd t)inauf.

(£r l^örte ba§ Sachen unb ©c^tüagen ber jungen

©efenfd)aft, bie fi^ entfernte. 9^un ja, — auf

Sßieberfe^n. 5l6er fie Ratten i^n red)t gut mit*

nel^men fonnen. @r fannte S^iefter, §u benen er fie

^ätte führen fonnen, njunberlid^e, öerftedte §ö§Ien

im ^erge, tüo 9lau6üöge( mit S5orften auf bem

<5d)nabe( lüo^nten. (Sinmal liatte er aud) ein SSiefel

gefeiten.

(Sr fd)o6 ha^ S3oot inS Sßaffer unb ruberte hi^

an bie anbere @eite ber Snfet l)erum. (£r l^atte eine

gange ©trede gerubert, aU i^m jugerufen n)urbe:

^Sflubere gurüd. ^u fc^euc^ft bie ^ögel auf!"

„^å) Ujollte Sl)nen nur geigen, tøo baé SSiefel

ift?"* entgegnete er in fragenbem Xon. (£r wartete

eine SBeile. „Unb bann fönnten Wir bie SBurm*
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^ö§(c au§råudf)ern? S^ ^abe ©treitfi^ötger bei

mir."

(£r erhielt feine Stnttüort. ®a tüenbete er ha^

IBoot um unb ruberte naå) bem Sanbimggpla^

jurüd §ier §og er baé S3oot aufg Ufer.

SSenn er ertuodjfen trar, ttJoKte er eine Snfel

öom <SuItan laufen unb aßen Qutritt ba§u Der*

bieten, ©in Kanonenboot foEte feine lüften be*

fd^ü^en. „©tu. §errlicf)!eit/' ujürben bie ©ftaöen

melben, „ein S5oot (iegt ha brougen auf bem 9fliff,

auf bem e§ geftranbet ift. ®ie jungen ßeute barin

!ommen um." — „2a'^t fte umfommen!" ant*

toortete er.

„(^. §errtic^!eit, fte rufen um §ilfe, tt)ir fonnen

fte nod§ retten, unb eé ift eine ujei^gefteibete grau

unter il^nen."

„'tRükt fte!" fommanbiert er mit SDonnerftimme.

©0 fielet er bie ©c^Io^ünber nad^ Dielen Sa^t^en

n)ieber, unb Victoria Ujirft fid) iljm ju gü^en unb

banft i^m für i^re (Errettung. „>Da ift nic^t^ ju

bonfenl iå) tl^at nur meine ^fü^t," anttijortet er.

„(SJel^t frei um^er in meinen ßanben, tüo eø (^u(S)

beliebt." Unb bann läfet er ber (SJefeHf^aft bie

Pforten be§ (Sd)(offe§ öffnen unb belnirtet fie auf

gotbenen ©djüffetn, unb breil)unbert braune ©f(a=

Dinnen fingen unb taugen bie gange ^aå)t 9I(å

aber bie ©djtofefinber Ujieber abreifen Ujollen, ha ift

eé SSictoria nid;t mögtid^, fie tuirft fid} Dor i^m in

ben ©taub nieber unb fdjtud^gt, trcit fie i^n liebt.
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„2a^t mxå) l^ter bleiBen, fto^t mid) m6)t öon @uc^,

(Stt). §errlt(^!eit , mad^t mic^ ju einer (Surer

©ftaüinnen."

Sßon Erregung burc^fc^auert, fd^tenbert er tanb*

etntüärte. Sa, er tüitt bie ©c^fo^inber erretten.

2öer tüeife, öietteid^t l^aben fie ficf) je^t auf ber

3nfe( öerirrt? S^ieUeii^t ift SSictoria ^t^ifdjen gtüei

Steinen l^ängen geüüeben unb fann nid^t tog!om*

men? (5r aber braucht nur ben 5Irm au^^uftrecfen,

um fie §u befreien.

^ie Slinber aber fa^en i()n ganj erftaunt an,

a(g er !am. §atte er ba§ Soot üerlaffen?

„Sd^ mac^e bidj für baé 58oot öerantnjortlic^,"

fagte Otto.

„Sd^ fönnte S^nen geigen, tt)o §imbeeren

n)ad^fen?'* fagt So^anncS in fragenbem Zon.

Sn ber Keinen ^efeüfc^aft l)errfd^te tiefe ©tille.

QSictoria griff gteid) gu.

„^å)\ æSo benn?" fragte fie.

^er ©tabtl^err aber be^ttjang fid) halb unb fagte:

„^amit fonnen n?ir un§ je^t nid^t befäffen."

Sol^anneé ful^r fort:

„S^ mei^ auc^, n)o 9J?ufc^eln §u finben finb."

5lbermalige^ ©c^tüeigen.

„©inb perlen barin?" fragte Dtto.

„^enf nur, tüenn tüeldje barin toären!" fagte

SSictoria.

So^anneg antiüortete: nein, ba§ njiffe er nid^t;

aber bie 9J?ufd;e(n lägen ujeit brausen auf bem



iüetfeen ©anb; man muffe ein Söoot l^aben unb

man muffe banad^ taudjen.

^a n)urbe bte Sbee gänglid^ t)erlad)t, unb Otto

meinte:

„Sa, ^n fiel^ft mir aud^ au§ mic ein laudier."

Sof)anneå fing an, fd^njer gu atmen.

„SBenn <Bk moHten, fönnte \å) \a bort auf ben

S3erg ^inanfgetjen unb einen fdjttjeren ©tein in bie

©ee l^inabrotten," fagte er.

„2Ö0SU ha^?"

„5Ic^, — ju nid§t§. 5I6er bann fönnten ©ie

c^ ja anfe^en."

5I6er and) biefer S5orfcf)(ag tonrbe nid^t ange*

nommen, unb So^anneg fc^ti^ieg Bef^ämt. 2)ann

begann er, fern öon ben anbern, an einem anbern

^nbe ber Snfel @ier ju fuc^en.

5Itg bie gange ©efeUfd^aft mieber unten am
Söoot öerfammelt mar, ^atte So^anneg mel^r @icr

aU bie onbern. (£r trug fie öorfid^tig in feiner

9)?ü|e.

„SSie gel^t eg ju, ha^ bu fo öiete gefunben ^aft?"

fragte ber ©tabtljerr.

„Sd^ mei§, mo bie S^efter finb," antmortete So*

l^anneS glüdüc^. „Sefet lege ic^ fie ju ben beinen,

Sßictoria."

„§art!" f^rie Dtto. „SBeö^atb t^uft bu ha^?**

OTe fa^en fie i§n an. Dtto jeigte auf bie 9}?ü§e

unb fragte:

„SBer ftei^t mir bafür, ba^ bie 9}?ü§e rein ift?"
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Sol^aniteø fagte nt^tg. ©ein (3lnd tt)ar ffi^nell

öorbet. ©r begab [xå) mit ben @iern iné Snnerc

ber Snfel gurüd

„SBaé l^at er nnr? SKol^in gel^t er benn?''

fragt Dtto nngebnlbig.

„SBo^in ge^ft bu, Sol^anneg?" ruft S5ictoria

unb läuft i^m nad^.

(Sr fte^t ftiU unb onttDortet (eife:

„^å) lege bie Sier tøieber in bie SJlefter §urüc!."

(Sie ftanben eine SBeile ha unb fal}en fid^ an.

„Unb bann gef)e td^ l^eute S^^ac^mittag nac^ bern

©teinbrud^," fagte er.

©ie ertpiberte nidf)t§.

„S)ann fönnte ic^ bir bie ^ö^te geigen."

„Sa, aber id^ bin fo bange," anttoortete fte.

„®u fagteft, fte fei fo buuM."

SDa löc^elte Sol^anneé tro^ feiner großen S3e«»

trübniö unb fagte mutig:

„30/ cxber iå) bin ja bei bir!" — — — —

(Sr l^atte fein gangeg Seben lang oben in bem

atten ^ranitbrud^ gefpielt. ^ie ßeute Ratten i§n

bort oben arbeiten unb reben l^ören, obtt)o]^l er

aEein toax; jutoeiten ttjar er ber Pfarrer getoefen

unb i)attz ©otte^bienft abge()a(ten.

2)ie ^tättz lag feit langer ^ät t)erlaffen ba,

je^t n)ud^§ 9}?oo§ auf ben ©teinen, unb alle ©puren

t)on ü}?enfc^eni^änben tüaren t)ertt)ifd)t. 5lber brinnen

in ber get)eimni§t)olIen §ö^(e l^atte ber ©o6n be^
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aj^üHerö Drbttung gefc^affeit unb alle§ mit üteler

^imft au^gefd^müdft, unb bort tt)of)ttte er aU ^ån\>U

Ung ber topferften Sf^äuberbanbe ber SBett.

©r fd^eHt mit einer filbernen @(ode. @in f(eine3

äJ^ännlein, ein Qm^x^ mit einer S)iamantfd^nalle

an ber SD^üge ppft l^erein. SDa§ ift ber SDiener.

©r Verneigt fid) big in ben (Staub. „SBenn ^rin^e^

SSictoria !ommt, fo fü^re fie l^erein,'' fagt 3o!^anneg

mit lauter ©timme. 2)er Qtüerg üerneigte fid§

abermals big in hm ©taub unb t)er|djtt)inbet. So^«

^anneg ftrecft fid^ bequem auf bem lüeid^en ^iöan

aug unb finnt. ^ort njiK er fie bitten, Sßiai^ gu

nel^men unb il^r !öftlid)e @eri(i)te in filbernen unb

golbenen ©efä^en reichen; ein flammenber §o(§fto§

foKte bie §ö^(e erleud^ten; finter bem fd^tüeren

©oIbbro!at*S5or]^ang am (Snbe ber §ö§(e foUte i^r

Sager bereitet toerben, unb jtoölf ^flitter foKten

'iBaåjt l^alten.

3o§anne§ ertjebt \x6), friedet aug ber §ö]^(e

l^eraug unb (aufißt. @g rafd)elt in ben 3^^^9^»

unb in bem Saubtüeri unten auf bem gu6))fab.

„SSictoria!" ruft er.

„Sa!" ertönt bie totlüort

(£r ge^t it)r entgegen.

„Sd§ l^abe eigentlid^ gar ntd^t ben Wlui,**

fagt fie.

@r 5udt bie ^(^feln unb fagt:

u^å) bin eben bringetpefen. 3c§ fomme gerabc

^eraug.''
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@te gel)en in ble §ö^le l^inetn. (Sr njeift i^r

einen ©ig auf einem ©tein an nnb fagt:

„^Tuf bem @tein §at ber Sfliefe gefeffen."

„|)u! rebe nid)t mel^r baüon, er§ä^r e§ mir

md)t\ æSarft bu nic^t bang?"

,9^ein!"

Sa, aber bu fagteft boc§, er l^ätte nur ein

5tuge, unb tper ba§ i)at, ift ein böfer (SJeift.*'

Sol^anneé befann fi^.

„(£r l^atte gmei klugen, aber er tüar blinb auf

bem einen. S)a§ fagte er fetber.**

„^ai er nod^ tveiter etn)a§ gefagt? 9^ein, er*

jol^r eé mir nid^t."

„(£r fragte, ob id^ i^m bienen njoße."

„5tber ha^ tuoEteft bu ho6) tüo^I nic^t? ®ott

bel^üte bid^ babor!"

«So, id§ §cibe nid)t nein gefagt."

„S5ift bu üon ©innen! tüiEft bu in ben gell

eingefd])loffen tüerben?"

„Sa, id§ njeife nid^t. 5luf ber Sßelt ift e§ aud^

fo frf)(ed^t."

^aufe.

„©eit biefe Snngen aug ber ©tabt ^ier finb,

giebft \>n bid^ nur mit benen ab," fagt er.

5lbermalige $aufe.

So^anneg fä^rt fort:

„5lber lå) bin ftärler, njo e§ barauf an*

fommt, bid^ gu tragen unb au§ bem S3oot gu lieben,

als irgenb einer Don i^nen. Sdt) bin überzeugt.
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ic^ fönnte btd) eine gange @tunbe Ratten, ©tel^

^ier?''

@r na^m fie in bie Hrme unb ()ob fte in bte

^ö^e. ©ie umfd^tang feinen S^aÆen.

„©0, nnn mngt bu mic^ nid^t länger galten."

@r fe^te fie nieber. @ie fagte:

„Sa, aber Otto ift and^ ftar!. Unb er §at fid^

and) mit errtjac^fenen ßenten geprügelt."

Sol^anneg fragt gnjeifelnb:

„Tili ertüadjfenen 5}enten?"

„Sa, bas l^at er toirfüc^ get]£)an. Sn ber ©tabt/

^anfe. So^anne^ finnt nac^.

„9^nn ja, bann ift bie <Ba6)^ ang/' fagte er.

^^å) totx% toa§ id) t^m."

„ma^ tniUft bn t^nn?"

„Sc^ öerbinge ntid§ bei bem abliefen.''

„Sf^ein, bift bn benn gang öon ©innen, n^ie?**

fd)reit SBictoria.

„5Id) ja, mir ift e§ einerlei. Sd) t^ue eg."

QSictoria finnt über einen togtneg nad^.

„Sd/ ober nun fommt er am (Snbe nid^t mieber?"

Sol^anneé antnjortet:

„(Sr fommt!"

„§i eriger?" fragt Victoria fd^neH.

Sa!"

SSictoria erl^ebt fid^ unb nähert ftdE) bem 5lu§*

gong.

„^omm, Ia§ un^ lieber n^ieber gelten."

„^a^ eilt nid)t," fagt Sol^anneS, ber feiber
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bletd^ geworben ift, „benit öor t)eute Raå)t fommt

er nid^t. Sn ber 9J^itternad)t§ftunbe."

S5ictoria Berul^tgt fic^ unb tüitt i^ren ©ig tüieber

einnel^men. 3o]^anne§ aber iDtrb e§ fd^tüer, ba§

Unbehagen ju öerlütnben, bag er felber l^eröor*

gerufen ^at, e§ tutrb il^m ju gefä^rltc^ in ber §ö^(e,

unb er fagt:

„SSenn bu burd^au^ tuteber ^inaug wiU^i, fo

f)aht iå) ha brausen einen @tein mit beinern 92amen,

ben fann iå) bir jeigen."

<Sie fried^en au§ ber |)ö]^(e l^eraug unb finben

ben <Stein. Victoria ift ftol^ unb gtüdEIid; barüber.

Sol^anneg ift gerül^rt, er fönnte tüeinen unb fagt:

„SSenn bu ben anfie^ft, mufet bu gutpeiten,

toenn id§ fort bin, an mic^ benfen. rør einen

freunbtid^en ©ebanfen fd^enfen."

„Sa," ertribert SSictoria. „5Iber bu fommft bod^

m^ hjieber?"

„^a§ mag ®ott tpiffen. 9^ein, iå) !omme tool^l

nid^t lüieber."

@ie treten iltren geimtüeg on. So^anne^ ift

bem SBeinen nal^e.

„<Bo (eb benn ttjol^l/ fagt Sßictoria.

„9^ein, id^ fann bid^ nod^ eine fleine ©tredfc

begleiten." ®a§ fie i^m fo l^er^IoS ßebetpol^t fogen

fann, je e^er je lieber, mac^t i^n übrigeng bitter,

tåfet ben gom in feinem üertounbeten ©emiit auf«

braufen. (gr fielet :p(ö6(id§ ftill unb fagt mit ge»

red)ter @m|)örung: „5lber ha^ toxU iå) bir bod^
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fagen, SSictoria, bu Bcfommft leinen, ber fo gut

gegen bid) ift, lute idE) eg geujefen tt)äre. ^aé tviü

id) bir nur fagen."

„Sa, aber Dtto ift auc^ gut," tøenbet fie ein.

„3a, meinetnpegen nimm i^n!"

<Sie ge^en fd)tt)eigenb einige (Schritte tt)eiter.

„Sc^ toerbe eå f(^on gut befommen. S)eorøcgen

fannft hu unbeforgt fein, ^enn bu ujei^t ja noc^

gar nid^t, maé für einen Sol^n i^ ^aben foll."

„S^ein. SSaå fur einen So^n follft bu benn l^aben?**

„^ie ^älfte beg 9leid)eé. ®a§ ift bie eine ©eite

ber ©ai^e.''

„'aå), foEft bu bag ujirüic^ ()aben!"

„Unb bann befomme iå) bie ^ringeffin."

Victoria ftanb ftid.

„S)aå ift bod) n)o{)[ md)t tt)a]^r?"

„Sa, bag l^at er gefagt."

^aufe. SSictoria fagt (eife t)or fid^ t)in:

„äBie fie ujo^t augfe^en mag?"

„^d), barauf fannft bu bid) Derlaffen, fie ift

fd^öner aU irgenb ein 9J?enfc^ auf ber SBelt. Unb

bag njiffen n)ir ja aud§ fd)on im öoraug."

SSictoria ift ganj ge!nidt.

„SSiHft bu fie benn ^aben?" fragt fie.

„Sa," antwortet er, „eg toirb too^I fo fommen."

S)a aber Victoria UjirfHc^ bemegt ift, fügt er ^inju:

„5(ber eg ift mög(idf), ha^ id) einmal Ujieberfomme.

^ag i^ einmal einen fleinen 51ugflug auf bie ©rbe

mad^e."
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„^a, aber bann bringe fte, bitte, nid)t mit,"

fleipte fie. „SBoju ttjiEft hn fie mitbringen?"

„9^ein, iå) fann and^ aEein lommen."

„SBiüft hü mir ha^ öerfpred^en?"

„^å) ja, ba§ !ann icf) bir berfprei^en. 5lber

toag mad^ft bu bir im ©runbe baran^! ^enn id^

fann e§ ja gar nid^t erwarten, bag bu bir etmaå

barau^ mad)ft."

„^aé mußt bu ni^t fagen, ^örft bu," entgegnet

SSictoria. „3c^ bin überzeugt, ha^ fie bi(^ nid^t fo

lieb f)aben tt)irb mie id^."

©ine füge SSonne buri^bebt fein jungel ^erj.

©ie l^atte öor greube unb @d^am über i^re SSorte

in bie @rbe finfen fonnen. (Sr tragte fie nic^t an*»

gufel^en, er tt)anbte ben ^M ah. S)ann nal^m er

einen S^^^Ö ^^^^ S^^^e auf, fdjälte bie 9iinbe mit

ben ßö'^"^^ ^^ "^^ f<^^«9 f^^ ^ött^^t i^ bie §anb.

©c^Iiegtid^ fing er au§ S5ertegenl^eit an gu pfeifen.

„Sa, je|t mug id^ ujol^r nai^ ^aufe ge^en,"

fagt er.

„2)ann ßebetoo^l," entgegnet fie unb rei^t i§m

bie §anb.
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2)er «Sol^n beg SDf^ülIere fant au§ bem §aufe. (Sr

blieb lange fort, er ging §ur (Schute unb lernte fo

öiet, tou^é, marb groß unb ftar! unb befant einen

glaunt auf ber Dber(ip))e. @§ toar fo ttjeit bi3

jur ^taht, bie Sfleife l^in unb gurüdf ioar fo teuer,

ber fparfame SD^ülIer lie^ ben @o^n öiele Sa^re

(ang <3ommer unb Söinter in ber ^tabt @r temte

bie ganje 3^^^.

5lber je^t toar ein errtjad^fener Tlann au§ il^nt

getoorben, er n)ar ad^tje^n, stüanjig Saläre alt.

S)a ftieg er an einem Ø^ad^mittag int grü^üng

üom Dampfer an Sanb. 5luf bem ©djlofe tüar bie

glagge für ben ©o^n gel)i6t, ber ebenfalls mit bem*

felben @d)iff in bie gerien nac^ §ciufe fam; e§

tt)ar ein SSagen für i^n an bie S5rüdfe l^inabgefanbt.

So^anneS begrüßte ben ©c^tofe^errn, bie ©d)(o6*

^errin unb SSictoria. SSie grofe unb eüT)arf)fett

SSictora gelDorben iüarl ©ie ertoieberte feinen ®ru§

nid^t. (Sr na^m bie ^D^ü^e nod^ einmal ab, unb

er l^örte, toie fie i^ren 33ruber fragte:

„®u, ^itlef, toer ift ba§, ber ha grüßt?"
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^er S5rubet anttuortete:

„SDag tft 3o^anne§. SDe§ SD^üEerg go^anneS."

©ie toanbte tl^m ben 25tidE nod) einmot ju, je|t

aber genierte er [lå), nod^ etnmat ju grüben. Unb

bann fu^r ber SSagen.

Sol^anneg begab ftd^ nad^ §aufe.

^u großer ®ott, Itjie amüfant unb ftein bie

©tube njar! (Sr !onnte nid^t aufredet jur Stl^ür

^erein !ommen. ^ie (SItern empfingen il^n mit

einem äöiüfommenStrunf. ©ine l^eftige SetDegung

ergriff i^n, aUe^ toax fo (ieb, fo rü^renb, ber Sßater

unb bie 3J?utter empfingen i^n fo ergraut, fo gütig,

ftc reichten i^m nad)einanber bie §anb unb Riegen

tl^n ba^eim tt)iII!ommen.

9^od^ am felben 5l6enb ging er uml^er unb be-

faft atteg, xoax bei ber Wlüf)k, beint Steinbrudd

unb befud^te ben gifd^pla^, mit SBe^mut taufd^te

er ben be!annten SSöge(n, bie bereite 9^eftcr in ben

Säumen bauten unb mad^te einen 9Ibfted^er nad^

bem gromen ^Imeifenl^aufen im SSalbe. S)ie Hmeifen

ujaren fort, ber Raufen auggeftorben. (Sr ujü^lte

barin l^erum; c§ ujar !ein 2eben mel^r ha brinnen.

SScil^renb er uml§erfd^tenberte, bemerfte er, bag ber

SSalb beå @d)(o6()errn arg gelittet toax.

„^annft bu bid) ^ier Ujieber äured)t finben?"

fragte ber ^ater im ©d^erj. „$aft bu beine alten

2)roffe(n tt)iebergefunben?"

„Sd^ feune nid^t aKeg toieber. ^er SBalb ift

gelittet."
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„®g tft ber SBalb be§ ^djtogtierrn/' anüüortete

ber SSater. „SSir bürfen feine S5äume nid^t ^ä^ten.

Seber tann ®e(b nötig I)aBen, ber @(^lo6I)err l^at

t)ie( ®elb nötig."

Xage !amen nnb gingen, milbe, liebe ^age,

tt)unberlid^e ©tnnben 'öoß ©infamfeit, öoH nieidjer

(Srinnernngen aü§> ben ^inberjafiren, öott üon einem

gnrüdrufen gnm ^immel nnb jnr (Srbe, §ur ßnft

nnb §n ben S3ergen. — — —

@r ging ben 9Beg entlang, ber jnnt @d)Io6 führte.

@r tnar am 9J?orgen öon einer SSef^e geftod)en

tüorben, unb feine Dber(i|)))e inar anfgef^njotten;

njenn er jegt jemanb begegnete, njoEte er grüben nnb

fofort tneitergel^en. (Sr traf niemanb. 3m ©c^Iofe*

garten fal^ er eine ^ame; aU er nä^er ^eranfam,

grüßte er tief unb ging öorüber. @§ wax bie

©d^lofeljerrin. @r be!am noc^ §er§!topfen tüie in

alten 3^^*^^/ ^^^^ ^^* ^m ©rf)to6 öorüberging.

2)ie (Sl^rfnrc^t öor bem großen §aufe, ben üielen

genftern, ber ftrengen, feinen ^erfönUd^feit beé

©^(oft^errn fag il^m no^ im S3htt.

(£r fd)Iug ben SBeg nad§ ber S3rücfe ein.

^a begegneten i^m |)tö|Iid^ 2)ittef unb Victoria.

Sol^anneg lüurbe unangenel^m berührt; fie glaubten

toielleic^t, ba§ er i^nen nac[)gegangen fei. ®r l^atte

augerbem eine gefc^mottene Dberli))|)e. @r l^emmte

feine ©d^ritte, unentfdjioffen, ob er tüeitergel^en foUte.

(£r ging. 9^od) aué lüeiter Entfernung grüßte er

^amfun, JBtctorla. 2
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imb beistett bie 3J?ü|e in ber §anb, må^renb et

öorübergtttg. @te beanttoorteteii beibe ftumm feinen

öJrnfe unb f^ritten langfam tueiter. SSictoria \al)

il^n gerabe on; i^x (^t[iå)t üeränberte [lå) ein tuenig.

Sol^anneg fe^te feinen SBeg nacf) bem ^q fort;

eine Unrul^e ^attt xtjxi ergriffen, fein (SJang tDurbe

nert)ög. Ølein, tuie gro^ SSictoria geirorben n)ar,

ganj ertoai^fen, fc^öner benn je juüor. S^^re fingen*

branen liefen faft über ber $J^afe gnfammen, fie

lüaren toie gtöei feine ©ammetlinien. ^ie fingen

toåren bnnfler getoorben, ganj bnn!etblau.

^nf bem ^eimmege bog er in einen SSeg ein,

ber n)eit nm ben (Si^Iofegarten l^erum bnrd^ ben

Sßalb füljrte. S^iemanb foHte fngen, hal^ er ben

©c^lofeünbern anf ben gerfen folge. (Sr tarn anf

ben §üge( hinauf, fnc^^te fid^ einen ©tein nnb fegte

fic§. ^ie ^ögel ftimmten toilbe, leibenfd^aftlid^e

3J?eIobien an, (orften, fudjten einanber, flogen mit

ßtoeigen im ©i^nabel l)in nnb l^er. (Sin fü^Itc^er

©ernd) nad^ ©rbe, nad^ mobernbem Saub nnb

fautenben 95äumen (ag in ber £nft.

@r toar anf ^ictoriaé SBeg geraten, fie fam
tl)m gerabe üon ber entgegengefegten (Seite entgegen.

©in ol^nmäc^tiger ßont erfaßte i^n, er ipünfdjte

fid) toeit, tueit toeg; natürlid^ mn^te fie bie^mal

gtanben, ha'^ er il)r gefolgt Ujäre. (Rollte er jegt

no(^ einmal grüßen? (Sr fonnte t)ielleic^t nac^ einer

anbern @eite t)infel)en, nnb bann l)atte er ja auå)

biefen SBefpenftic^.
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5I5er al§ ftc ttatje genug l^eranfam, er'^ob er

ft(^ itnb nal^m bie SJ^ü^e aB. @ie (ädjelte itnb

nicfte il^m gu.

„(SJuten 5lBenb! SBiUfommen bal|etm," fagte fio.

S^re Sippen fc£)ienen mieber ein tnenig ju beben,

ober fie getuann fofort i^re SRul^e tpieber.

@r fagte:

„^ieå ftefjt ein menig munberlic^ au§, aber \d)

mu§te ni^t, bag bu ^m feieft."

„S^ein, ba§ mußten @ie nic^t," entgegnete fte.

„^§ mar ein (SinfaH öon mir, e§ !am mir fo iu

ben @inn, biefen SBeg einguferlagen."

5lu! @r l^atte ®u gu il^r gefagt.

„SSie lange bleiben @ie je^t ju §aufc?"

fragte fte.

„©i§ jum S^tug ber gerien."

®r antmortete i!C)r mit Wn^e, fte mar i§m ptö^* •

Itd^ fo fern gerütft. SBeé^alb l^atte fie i^n benn

angerebet?

„^itlef fagt, ha^ <Bxt fo tüd^tig finb, So^anneg.

©ie mad)en fo gute ganten. Hnb bann fagt er,

hü% ©ie (Siebid^te fd^reiben, ift ha^ ma^r?''

(Sr ermiberte tnx^ unb manb fic^ babei:

„Sa, i^erfte^t fi^. ^a§ t^un aEe."

Se^t ging fie mo^t halb, benn fie fagte nid^tS

mel^r.

„§at man je fo etma§ gefe^en, ic^ bin ^eute

öon einer SBefpe geftod)en morben," fagte er unb

jcigte i^r feinen Tlnnh. „^al^er ftl^e i^ fo au§."

2*
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„^onn ftnb «Sie ^u lange fortgetrefen, bie

SBefJjen l^ier !ennen @ie ttid^t me^r."

@§ toår U)x gtetdjgiiltig, ob er öon einer SBef^^e

öernnjiert toår ober nid^t. 9^un ja! @ie ftanb ba

nnb bredte einen roten @onnenfd)irm mit golbenem

^nauf auf ber ©djntter l^in unb l^er, unb aKe^

anbere ging fte nid^t an. (£r l^atte \)a§> gnäbige

gräulein bod^ mel^r alé einmal auf feinen Firmen

getragen.

„^å) fenne bie SSef^^en ^mt^ aud^ ni^t mel^r,**

entgegnete er; „frül^er njaren fie meine greunbinnen."

5l6er fte tjerftanb hm tiefen ©inn feiner SKorte

unb fc^toieg. SDa ful^r er fort:

„Sd) fenne fjier nid^tS njieber. ©ogar ber

SBalb ift abgel^auen."

©in kiå)U§> ^ndtn glitt über i^r ^efid^t.

„^ann fonnen <Sie f)ier am @nbe gar nid^t

bitten/' fagte fie. „^enfen <Sie nur, toenn @ie

einmal ein ®ebi(^t an mxå) fc^reiben sollten.

Slber nein, toa§ fage id) hal S)a fonnen @ie ljoren,

toie toenig id^ bat)on Oerfte^e!"

@r fdjaute empört unb ftumtn ju S3oben. @ic

mad^te fx6) in ber freunblic^ften SBeife luftig über

if)n, fprad^ überlegene SBorte unb faf) il^n barauf an,

rt)ie fie ttjo^l auf if)n tt)irften. 93itte red^t fel^r, er

\)ait^ feine Qät nidE)t nur mit ©d^reiben tierbrad^t, er

i)att^ aud^ ftubiert, unb §n)ar me^r al§ bie meiften

„9^un ja, toir treffen uné mo^( nod§. ^uf

SSieberfefin!"
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@r m^m bie 9}?ü^e ab unb ging, ol^nc ein

SBort 5U emibern

©ie foHte nur njiffen, ba§ er feine (55ebid)te an

fie gerichtet ^atte, alle §ufammen, fogar ba^ au

bie ^ai^t unb baé an ben 9J?oorgeift. (Sie follte

eé nie evfal^ren. — —

©onntag fam ®it(ef unb tooöte i^n mit nad^

ber Snfet !)inüber l^aben. Sc^ foll lüo^l iüieber

9iuber!nedjt fein, had)t^ er. 5[5er er ging mit.

5luf ber S5rüc!e fdjienberten einige 3J?enfdjen im

©onntaggftaat auf unb nieber, fonft toax atleå fo

ru^ig, unb bie (Sonne fdiien marm am §immel.

^(ö^üc^ erllangen %öm in meiter gerne, fie famen

bom SSaffer ^er, üon ben Snfeln ha brausen, ^aé

^oftfdjiff fu^r in einem großen S5ogen auf bic

S3rüde ^u, e§ l^atte äJhifi! an 55orb.

Sol^anneå madjt^ baö S3oot io^ unb fe^te fid)

an bie Sfiuber. @r befanb fid) in einer eigenartigen,

mogenben (Stimmung, biefer fonnen^elle ^ag unb

bie Wln\il uom Sd^iffe ^er öermoben fid§ bor feinen

5(ugen gu einem (Sd)teier auå Sölumen unb gotbenen

©^ren.

Sßeß^alb !am ^ittef nid)t? (£r ftanb am Ufer

unb betradjtete bie äJ^enfc^en unb ha^ (Sd^iff, aU
ob er nid)t meiter motte. So^anne^ had^tz hü fid^:

id^ fi^e Ijier ni(^t länger an ben Säubern, id^ ge^e

an Sanb. (Sr fdjidte fid^ an, ba§ ©oot gu toenben.

^ gema^rt er ptöl^tid^ einen meinen (Sd^immer
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t)or feinen klugen unb l)ört ein |)lätfc^ernbe§ ©eraufd^

im SSaffer; öom ©c^iffe unb Don ben ßeuten am
ßanbe l^er ergebt fid; ein Derjtoeifelter, tielftimmiger

©djrei, unb eine SOienge §änbe unb fingen geigten

xiaå) ber ©teile l^in, luo ha^ SBeifee uerf^iuunben

töar. S)ie 9}hifi! fjidt p(öl^tid) inne.

Sn einem S^lu tDar Sol^anncö an ber UnglüdEe*

\iatU. (£r l)anbe(te DöIIig inftinttmäfeig, o^\k Über^

legung, ol)ne Sefd^tufe. @r Ijörte, nic^t, bag bie

SJ^utter üben auf bem ©djiffc fdjrie: meine ^od)ter,

meine Xodjter! unb er fal^ feinen SD^enfd^en mel^r.

©r f>)rang oI)ne nieitereé aué bem 5^oot unb taud^te

unter.

©inen 5lugenbtid mar er fort, eine 3}änute;

man fal^, mie bie ©ee an ber ©teEe, mo er l^inein«

gefprungen mar, auffc^äumte, unb man begriff, bafe

er arbeitete, ^aé Sammern auf bem ©c^iffe l^ielt an.

^a taudjte er ein menig meiter, mehrere Älafter

öon ber Unglüdeftätte entfernt, auf. 9J^an fd)rie

i§m ju unb geigte mie mal^nfinnig: Ø^ein, l^ier mar

e§, eé mar ^ier!

Unb er taufte mieber unter. SSieber ücrging

eine qua(t)oße 3^^^, ein ununterbrodjener SBcl^eruf

Dün einer grau unb einem 9}?anne auf ®ecf, bie

bie §änbe rangen. (£in anberer 9J?ann fprang öom

©d)iff hierunter, ber (Steuermann, ber Sade unb

©d)u^e ausgesogen l^atte. Sr fudjte genau bie

©telle ah, mu baé 9JMbd)en untergegangen mar,

unb alle fegten il)re Hoffnung auf i^n.
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^a getoa^rte man overmåte So^anneg' 5topf über

bem SSafferfpiegel, nod) hjeiter ^inaug a(§ oortjtrt,

üiele 5l(after tüelter. (Sr l^atte feine 9}?ü^e tierloren,

fein ^opf fd)immerte in ber ©onne toie ber 5lopf

eineé ©ee^nnbé. (Så geigte fic^, ha^ er mit titoa^

tåmp^te, er fdjioamm mü^fam, feine eine §anb mar

nid^t frei, einen ^ngenblid f|)äter l^atte er ütoa^

im SO^nnbe, gtuifdjen bie ß^^ne ge^re^t, ein gro^eå

©ünbel; e§ njar bie ^ernnglüdte. 9^ufe ber 35er*

tüunberung tönten il^m öom @d}iffe unb t>om Ufer

^er entgegen, and^ ber (Steuermann ^atte bie neuen

3flufe gehört, er ftedfte ben ^opf fieraué unb fal)

fid^ um.

(Snbtic^ i)att^ So^anneå baå S5oot erreid^t, ha^

roeggetrieben war; er hxad)te ba^ Wäh^m in ©id^er^»

^eit unb ftieg bann fetbft ^inein; ha^ gange ging

o!^ne S5efinnen bor fti^. ^ie ßeute fa^en, toie er

fid^ über ba§> SD^äbdjen beugte unb i^r budf)ftäblid§

bie £'Ieibung§ftüde auf bem Sf^üdfen aufriß, bann

griff er nad^ ben Säubern, unb fd^neU iüie ber SBinb

glitt ha^ S3oot auf ha^ @d}iff §u. 5llg man bie

SSerungtüdte ergriff unb an ^orb gog, ftimmten alle

ein me^rfadE)eé, jubetnbeå ^urra für hcn Sletter an.

„2Bie famen ©ie nur auf ben (Sinfall, fie fo

ujeit brausen gu fud^en?" fragte man.

(Sr antnjortete:

„Sd^ ^enne ben (SJrunb. Unb bann ift ^ier

©trömung. ^aø tt)u6te id)."

©in §err brängt ftd^ an btn SfJanb be§ (Sd)iffe«
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öor, er tft bleid^ \vk ber Xob, er (äd^ett mit ter*

gerrten 3ü9en, itnb in feinen SBimpern Rängen

Xfiränen.

„kommen ©te einen 5lucjen6tirf an S3orb," ruft

er hinunter, „'^å) möd)te S^nen ban!en. Sßir ftnb

Sinnen fo tiel ©an! fd)u(big. 9^ur einen 5Iugenbüc!."

Unb ber 9J^ann ftürgt tüieber öon ber 9fteeling

fort, bleid^ unb töeinenb unb (äd)e(nb.

S)ie (Sd;iptpren tücrben geöffnet, Sol^anneå

fteigt an S3orb.

©r Blieb nii^t tange bort; er gab nur feinen

Spanten unb feine 5(breffe an, eine grau l^atte ben

triefenb naffen SD^ann umarmt, ber bleii^e, üerftörte

§err l^atte i^m feine Ul^r in bie §anb geftedt.

3ol^anne§ !am in eine Kajüte, wo jn^ei 9J?änner um
bie Gerettete befi^äftigt toåren; fie fagten: 3e^t

fommt fie gu fid^, ber ^u(§ fdjiägt! Sol^anneé fa^

bie S^ran!e an, ein jungeg, b(onbeg 3J?äb(^en in

furgem ^teib; ba^ kUih toar ganj aufgeriffen.

©ann fegte ein äJ^ann einen §ut auf feinen ^ofif,

unb er ujurbe (;inau§gefü^rt.

®r tüufete nid)t genau, mie er etgentlid) an £anb

gefommen toar unb bag Soot auf ben ©tranb ge*

sogen f)atte. (£r ^örte, toie no^ einmal §urra

gerufen tourbe, unb ha^ bie 9[)^ufi! fefttid^ auff^ielte,

oI§ ba^ ©djiff toeiterbampfte. ©ine SSoge oon

SBolIiift rollte !alt unb fü^ t)om ©djeitel big jur

©o^le burc§ il)n l^inburc^; er lädjelte, er beioegte

bie Sippen, aber er fprad^ nid^t.
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„^cx\\^ ttjirb e^ atfo ntdjtö mit ber x^a^ü," fagte

^itref. (£r fal) öerfttmmt aug.

SSictorta tüar gefomnien, fte trat ^erju unb fagte

fc^nett:

„9^ein, btft bu öoii ©innen! @r mu^ nad) §aufe

unb bie Kleiber tnec^fetn."

Sol^anneg lief, fo fc^ueE i^n bie gü^e tragen

tüollten, naå) §aufe. ^od) !(angen bie ^j[J?ufi! unb

ba^ taute Hurrarufen i^m in ben D^ren, eine

heftige (Erregung trieb i^n immer iDeiter. ©r ging

an ber Wni)k öorüber unb fc^lug ben äöeg bur^

ben Sßalb nad} bem ©ranitbrud) ein. §ier fuc^te

er fic^ einen guten gied au§, tüo bie @onne fengte.

<Seine Kleiber bampften. (Sr fe|te fld). (Sine uu"

finnige, lüonneöoUe Unruhe üeranla^te i^n, lieber

aufgufte^en unb um^erjuge^en. SSie t)oE öon ©lud

mar er! @r fiel auf bie ^niee unb banfte ©Ott

mit Xt)ränen für biefen Xag. @ie ftanb ba unten,

fte l^örte bie §urrarufe; er fotte nai^ §aufe gelten

unb trodene Kleiber angiefien, §atte fie gefugt.

(Sr fegte fic^ unb (ac^te me^rmalå, l^ingeriffen

öom Subet Sa, fie §atte i^n biefe 5lrbeit öott*

Bringen fel)en, i^r öüd mar i^m üott (Sto(§ gefolgt,

a(§ er mit ber (Srtrunfenen in hQxi ß'^'^^tten ba^er

gefditüommen !am. Victoria! 58ictoria! SBußte fie,

mie unfagbar er i^r gehörte, jebe SO^inute feineå

Sebené? (Sr mollte i^r Wiener, iljr ©f(at)e fein,

mollte ifiren SSeg mit feinen <Sdjuttern fäubern.

Unb er toottte i^re beiben fteinen <gd§u!^e !üffeu
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unb t^rcn SBogen stellen uub an falten ^agen

§oIä in iltren Ofen legen. SSergo(bete§ §o(§ tuollte

er in ben Dfen legen, SSictoria.

©r fal^ \iå) um. S^iemanb l^örte tl)n, er roai

mit fid^ felBer aKein. SDie !oftbare U^r l^telt er

noc^ in ber §anb, fie tidte, fte ging.

2)an!, ^an!, für ben fdjönen iag! (£r ftreid^elte

baé Tloo§> auf ben ©teinen unb bie abgefallenen

ßtüeige. S5ictoria l^atte t^m nic^t pgeläd^elt; nein,

ba§ hjar nun einmal nidjt il^re ©emo^n^eit. @ie

ftaub nur auf ber fSxndt, ein fd^tpad^er, roter

Xon ]^ufd)te über il^re SSangen. Sßietteid^t l^ättc

fie feine Ul)r angenommen, menn er fie il)r gegeben

^ie @onne fan!, unb bie SSärme na^m ah.

@r fül^lte, 'i)a^ er na^ mar. ^ann lief er leidet

toie eine geber l)eimmärte. — — — — — —

(£g mar (Sommergefellfrf)aft auf bem ©d)lo6,

©äfte au0 ber ^Btabt, %an^ unb ^lang. Unb bie

glagge meldte mä^renb einer ganzen SBod^e ^ag

unb 9^adf)t öon bem runben Slurm.

Unb ha mar §eu einjufal^ren, aber bie ^ferbe

mürben ton ben frö^lidjen Säften mit SSefd^lag be^»

legt, unb ha^ ^eu blieb ftel^en. Unb ha ftjaren

groge Sßiefenfläc^en, bie nodj ni^t gemäht maren;

aber bie ^^å^k mürben al^ ^utfd^er unb 9fluber*

!ned)te öermenbet, unb baö (§Jrag blieb fte^en unb

oerfaulte.
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Unb bie 9J?ufif fptette luetter ttt bem gelben

8aa(

^er alte SJ^ütter liefe in biefen ^agen feine

9J?ü^le ftiE ftel^en unb öerfd^lofe fein §au§. (£r

roar !lug gerøorben: eg war fc^on früher öorge*

fommen, bafe bie luftigen ©täbter in ®cl)aren ge*

fommen U)aren unb 9Zarrenpoffen mit feinen ^om*
fäcfen getrieben l^atten. ^enn bie 9^äd^te n^aren

fo tt)arm unb l^ett, unb ber (SinfäÜe tøaren gar

t)iele. ®er reid)e Stammerl^err l^atte einftmalg in

feinen jungen ^agen mit l^öd^fteigener §anb einen

2tmeifenl§aufen in einem STrog in bie SRü^le l^inein*

getragen unb i^n bort niebergefe^t. Se^t ujar ber

^ammer^err in gefegtem 5llter; aber Dtto, ber fein

(So^n mar, !am uodE) auf baé ©c^lofe unb üer^^

gnügte fid) mit munberlid^en fingen, ^a mar üiel

üon il)m §u ^ören.

§uffcl)Iag unb 9flufe ertönten burcl) ben SBalb.

@g maren junge Seute, bie geritten famen, unb bie

^ferbe aué bem <Sd)lo6 maren blanf unb über*

mutig, ^ie Sfieiter famen an bag §aué beg 2)?üllere,

flopften mit iltren ^eitfc^en an unb moKten Ijinein^

reiten. ®ie ^^ür mar fo niebrig, unb boc^ mollten

fie hineinreiten.

„©Utentag! ©utentag!" riefen fie. „SSir mollten

^uå) gern begrüben!"

2)er SOJüHer ladete bemütig ju biefem Einfall.

S)ann fliegen fie ah, banben bic ^ferbc feft

unb fegten hk SJJü^le in ®ang.



— 28 —

„^er aj^a^tgang ift leer," fc^rie ber mmn.
„3f)r ruiniert bie gange Tl^U."

Sf^iemanb aber ^örte ha^ (S^eringfte in bem

braufenben Särm.

„Sol^anneå!" rief ber Süäiller au§ ber üoHen

Äraft feiner Sungen naå) bem Sörud) ^inauf.

So^anneg fam.

„©ie §ermat)Ien mir ben SDiül^lgang," f(^rie ber

Sßater nnb geigte barauf l^in.

So!^anne§ ging fcfin^eigenb auf bie ©efeUfd^aft

ju. ®r ttjar entfe^üd) bicid), unb bie Hbern in

feinen @d)(äfen ttjaren gefd)molIen. ^r er!annte

Otto, ben @ol^n be§ ^ammerl^errn, bcr S^abetten*

uniform trug; au^er i^m iüaren noc^ gtøei aribere

ba. ©iner Don il^nen lächelte unb begrüßte iljn,

um ha^ ©efdjefjene mieber gut gu mad)en.

Sol^anne^ rief nidjt, gab feinen SSin!, fonbern

ging feinen ®ang. (Sr fdjritt gerabeglueg^ auf

Otto gu. Sm fetben 5lugenb(ic! erbtidt er gmei

Sieiterinnen, bie an^ bem 2öa(be nad^fommen, eine

öon i^nen tuar Victoria. @ie ()atte ein grünet

9!eit!(eib an, unb il^r ^ferb mar bie mei^e ^twk

Dom ©d^Iofe. @ie fteigt nidjt ah, fonbern fi^t ha

unb betrad)tet alle mit fragenben klugen.

®a üeränbert So^anne^ feinen ^eg, er biegt

ah, fteigt auf ben S)amm unb öffnet bie (Sc^teufe;

ber Särm nimmt nad^ unb nai^ ab, bie Wtüljk

Otto rief:
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-

„Ü^etn, tag fie ge()en. 3Be§^aIb tl^uft bu baS?

Sag bie Wlu^t ge^en, fage id^."

„§aft bu bie 9)Zü]^te in ®ang gefegt?" fragte

Q5ictoria.

„Sa," antttjortete er ladf)enb. „SSeø^alb fte^t

fie? SBeg^alb füll fie ni^t ge^en?"

„2öei( fie (eer ift," anttDortet So^antieå !eii(^enb

unb fie^t i^n an. „Sßerfte^en Sie ha^? 2)te

Wü^^ ift teer!"

„@ie njar ja teer, tüie bu §örft/ fagt nun aud^

Sßictoria.

„3Sie tonnte iå) ba§> tøiffen?" fragte Dtto unb

ladete. „2öe§]^a(b tüar fie leer?" frage xå). „SBar

fein ^orn in ber mü^U?"
„©teig boc^ lieber auf!" unterbrad^ i^n einer

feiner ^ameraben, um ber ©ad)e ein (Snbe gu mad)en.

@ie ftiegen lüieber auf. (Siner öon i^nen ent*

fi^utbigte fii|, e^e er fortritt.

SSictoria luar bie le^te. 5I(§ fie eine Keine

©trecfe geritten mar, Ujanbtc fie ba§ ^ferb um unb

fam gurüdE.

„@ie muffen fo freunblid^ fein unb S^ren S5ater

um @ntfd§u(bigung bitten," fagte fie.

„(£0 tüürbe natürlicher gemefen fein, ujenn ber

§err ^abett ha^ feiber getl^an ^ätte," ertt)ibertc

Solianne^.

„greili^. 9flatürlid§; aber — er ift fo öoller

Sbeen Sßie lange ift cg l^er, ha^ id§ ©ie

nid^t gefetjen l^abe, Sol^anne^."
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(£r fa^ 5U t^r auf unb taitf^te, ob er red^t ge*

^ört l^atte. §atte fie ben (entert ©onntag öergeffen,

feinen großen Slag! (Sr entgegnete:

„Sc^ fal^ ©te am ©onntag auf ber SBrüc!e."

„5l(^ ja," fagte fie fofort. ,,®en!en @ie nur,

ttjetc^ ein Q^IM, bafe (Sie bem ©teuermann beim

©ud^en Reifen !onnten. ©ie fanben ja ba§ SJ^äbd^en?"

@r ertDiberte !ur§ unb ge!rän!t:

„Sa. SSir fanben ha^ 5IJ?äb(^en."

„Ober tjer^iett e§ fi(^ fo," fu^r fie fort, aU
tüenn il^r etn)a§ einfalle, „ivax e§ fo, ba^ ©ie

allein 9^un, \)a§> ift ja audj einerlei. Sa,

bann l^offe x^, ha^ @ie S^ren ^ater grüben unb

bie Söeftellung mad^en. ^ute S^ac^t!"

(Sie nidfte il)m läd)elnb §u, 50g bie gügel an

unb ritt bon bannen.

5llg SSictoria au^er ©el^meite wax, fc^lenberte

So-^anne^ il^r nac^ in ben Sßalb, ärgerlid^ unb un*

rul)ig. (£r fanb Sßictoria gan§ allein an einem

Söaum ftel^en. (Sie l^atte fid) gegen ben S5aum ge*

lel^nt unb fd^lud§5te.

SBar fie abgefaEen? ^ait^ fie fid^ berieft?

@r ging auf fie gu unb fragte:

„Sft S^nen ein UnglüdE jugeftoßen?"

(Sie t{)at einen (Sd^ritt öor, fie breitete bie 5Irme

au§ unb fa§ i^n ftra^lenb an. '^ann blieb fie

ftel^en, liefe bie 5lrme finfen unb antttjortete:

„SRän, mir ift !ein Unglüd §ugeftofeen; id^ ftieg

ab unb liefe ba^ $ferb t)orauggel)en. — — —
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So^anneS, @te bürfen mxå) må)t }o anfe^en. (Sie

flonben am ^eid) unb fallen mii^ an. SBaé

tüollen <Sie?

@r ftammelte:

„SBag ic^ tDia? Sc!) Derfte^e ni^t — —

"

„2)a finb Sie fo breit," fagte fie unb legte

plö^Iid^ i^re ^anb auf bie feine, „©ie finb ba

am §anbge(enl fo breit. Unb bann finb (Sie ganj

fonnengebräunt, otibenbraun
**

(Sr mad^te eine S3ett)egung, er njoKte i^re §anb

ergreifen. ®a raffte fie il)r ^(eib auf unb fagte:

„9^ein, eg ift mir nidjt ha^ ©eringfte gugeftogen.

3c^ tooUk nur gern §u gug nad^ $ciufe geljen.

*».

.^m.
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3o]^anneg feierte njteber in bie 'Btaht jurücf.

Unb e§ öergingen Saläre unb %ao,e, eine lange, be*

wegte geit in ^Irbeit unb Xränmen, (Stubien unb

$oefte. (£r it)ar gut üorhjärtg gebmmen, er ^attc

ein ©ebi^t über öftrer, „ein Subenmäbd^en, ha§>

Königin ton ^erfien tüurbe", gemad^t, eine 5lrbeit,

bie gebrudt n}urbe unb für bie er ^^e^a^tung er*

i)ie(t. (£in anbere§ ®ebid)t „^er ßiebc Srrgang",

bog er bem Wön6) ^^enbt in ben Tlnnb gelegt l^atte,

machte feinen Spanten befannt.

Sa, tva^ mar bie Siebe? (Sin SBinb, ber in ben

Dflofen fäufelt, nein, ein gelbeg Scrlid^t im f8int

^ie Siebe tvax eine l^ößen^eige äl^ufif, bie felbft bie

^er^en öon Greifen tanken madjt. @ie toax toic

ha§> SJ^a^Uebd^en, bie fi^ beim ^aljtn ber ^aå)i

njeit öffnet, unb fie toar tme bie ^Inemone, bie fid)

oor einem ^anf3^ fdjlie^t unb bei ber SSerü^rung

ftirbt.

vSo toar bie Siebe.

@ie !onnte i^ren 93^ann ju ®runbe rid^ten,

tonnte il^n toieber aufrid^ten unb il^n tüieber bronb*
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marfen; fte fonnte l)eute mid^ lieben, morgen bid^

unb \)k nädjfte ^aå)t x^n, fo unbeftänbig xvax fie.

5lber fie fonnte aucf) feft^atten vok ein un^erbred^^

bareg ©iegel unb gleich unerlöfc^tic^ bi^ §ur ^obe§*

ftunbe flammen, benn fo emig mar fie. 9Bie mar

benn bie Siebe?

O, bie Siebe ift tt)ie eine ©ommerna^t mit

(Sternen am §immel unb Duft auf ber (Srbe.

Sßeefialb aber öeranta^t fie ben Süngling, Verborgene

SSege gu ge^en, unb megl)a(b Veranlagt fie ben

®rei§, in feiner einfamen Kammer auf ben 3^^^^

ju ftel^en? %å), bie Siebe madjt ha^ SJ^enfd^enl^erj

ju einem ^itggarten, einem üppigen unb unöer*

fc^ämten ©arten, in bem ge^eimniaüoKe, fred^e

^ilge mud^ern.

SSeranla^t fie nid^t ben Tlöna^, in t)erfd)(offene

©arten f)ineinguf(^Ieid^en unb fein 5Iuge bei 9^ad^t

gegen bie genfter ber <Sd)(afenben §u preffen? Unb

crfüttt fie md)t bie 9^onne mit S^iarrl^eit unb öer-

bunfelt ben Sßerftanb ber ^ringeffin? @ie beugt

bag ^anpt beg Könige tief ^inob auf ben 2Beg,

ha^ fein $aar all ben @taub beg 2Bege§ fegt, unb

er bermeit un!eufc^e SBorte öor fid^ l^in murmelt

unb Iad)t unb bie 311^^9^ au^ftedtt.

(So mar bie Siebe.

S^ein, nein, fie mar mieberum ganj anberg,

unb fie mar mie nid^té fonft auf ber ganjen SBett.

©ie !am in einer Sen§nad)t auf bie ßrbe, a(å ein

güngling jmei lugen fal), gmei klugen. (£r ftarrte

^antfun, Jßlctotla. 8
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unb fal^. (Sr !ü^te einen Mnnh, ba tvav eg, al^

tpenn gtoet Steter etnanber in feinem §ergen ht^

gegneten, eine «Sonne, bie einem ©tern entgegen^

b(i|te. ®r fiel in einen ©djo§, ha l^örte nnb fa()

er nickte mel^r anf ber gangen SSelt.

^ie Siebe ift ©otteø erfteg Söort, ber erfte ®e-

ban!e, ber bnrd) fein @el)irn fegette. %l^ er fagte:

(Sg tDerbe ßic^t! ^a hjarb bie Siebe. Unb alle§,

n?a§ er gefdjaffen l^atte, tüar fel^r gnt, nnb er toülftc

nid)tø baüon nngefd^efien macl^en. Unb bie 2kb^

ranrbe ber Urf)3rnng ber Sßett nnb ber ^errfd^er

ber SBelt; aKe il^re Söege aber finb botter S5(nmen

nnb mm, S^tnmen nnb mut —

(Sin ©eptembertag.

^iefe entlegene @tra^e toar fein ©pagiertoeg, er

fd)(enberte bort anf nnb ah, loie in feinem 3inimer,

tvtxi er nie jemanbem begegnete, nnb §n beiben

@eiten ber S3ürgerftiege n^aren (Sparten, in benen

bie Söänme im roten nnb gelben ©tätterfd^mntf

prangten.

Sföe^l^alb gel^t 35ictoria §ier an biefem Ort? tote

fann i^r SBeg l^ier öorbei führen? (Sr irrte nid^t,

fie toar eg, nnb öieHeid^t n)ar fie e§ and^ getüefen,

bie geftern 5lbenb l^ier gegangen tpar, aU er ang

feinem genfter fa!^.

©ein §er§ pod^te l^eftig. @r tt)n^te, bafe 35ictoria

in ber @tabt toar, bag l^atte er gehört, aber fie
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bctuegte fic^ in Reifen, in benen ber @ot}n be^

SütüUn^ nic^t t)er!e§rte. ^nc^ §u ^itlef ^atte er

feine ^e§ief)ungen.

@r na§m fic^ äujammen unb ging ber S)ome

entgegen, kannte fte i^n nid^t? ©ie ging ernft

unb ftnnenb i^ren SSeg unb trug i^ren ^o^f fto(§

auf bem fdjlanfen §a(^.

®r grüßte.

„®uten %a%," anttüortete fte ganj teife.

«Sie machte !eine äJ^iene, fte^en §u bleiOen, unb

aud^ er ging frf)h)eigenb vorüber. (Sg gudfte in feinen

Steinen. %m (Snbe ber fteinen ©trage fe^rte er

um, tpie eé feine ^ettjol^n^eit tüar. Sd^ l^atte bie

^ugen auf \>a^ ^ftafter gerichtet unb fel^e nic^t auf,

bacf)te er. (Srft, nac^bem er ttwa ge^n <Sd^ritte ge^

gangen toar, blidte er auf.

@ie rtjar öor einem ©d^aufenfter fielen geblieben.

(Sollte er fic^ n)egfcl)(eic^en, in bie näc^fte «Strafe

hinein? SBe^^alb ftaub fie ba? ®a§ genfter ttiar

armfelig, eé mar ein fleineé fiabenfenfter, in bem

ein paar ©taugen roter ©eife, ®raupen in einem

®lafe unb einige gebrauste S5riefmarfen §um ^er=

fauf au^gefteEt maren.

@r fonnte oielleidjt nodj je^n ©d^ritt meiter

ge^en unb bann umfel)ren.

^a fa^ fie il^n an, unb plöglic^ fam fie i^m

oon neuem entgegen, ©ie ging fc^neU, aU i)aW fie

aJ?ut gefaxt, unb alg fie fprad), atmete fie müljfam.

Sie lächelte nerüög.
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„©Uten STag. 3Sie amüfant, ha^ td§ @te

treffe!"

©ro^er ®ott, wk fein §er§ arbeitete; e§ fdjiug

nic^t, e§ gitterte. (Sr tüottte etmag fogen, e§ gelang

i^m nidjt, nur feine Sippen bett)egten firf). ©in

^uft entquoll iltren ®en)änbern, i^rem gelben ^leib,

ober !am er öieüei^t aué i^rem 9}?unbe? (£r i)atte

in biefem ^Tugenblic! feinen (Sinbrud t)on i^rem

©efidjt; aber er erfanute i^re feinen «Sd^ultern unb

fa^ i§re lange, fdjmale §anb auf bem ©tod beå

@onnenfd}irmg. @g tpar il^re rechte §anb. S)ie

§anb trug einen S^ing.

SBäf)renb ber erften ©efunben backte er nid§t

I)ierüber nac§ unb l^atte nid^t bie ©mpfinbung eine^

Ungtüdg. S^re §anb aber njar munberbar fc^ön.

„Sd^ bin eine ganje SSod^e in ber ^taht gc*

toefen," ful^r fie fort, „aber i^ l^abe ©ie nic^t ge*

fe^en. Sa, einmal auf ber ©trafee l^abe i^ (Sic

gefe^en, jemanb fagte mir, ba§ ©ie e^ feien, ©ie

finb gro6 geworben."

©r murmelte:

„Sd) rvü^t^, ba'^ @ie in bet <Stabt ftnb.

bleiben ©ie nod^ lange l^ier?"

„einige Stage. S^ein, nic^t lange. 3d^ mu6
toieber nac^ §aufe."

„3d) banfe 3l)nen, ba^ @ie mir (Selegenl^eit

gaben, ©ie §u begrüben," fagte er.

$aufe.

„Sa, übrigen^ l^abe id^ mid^ berirrt,'' begann
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fie tüteber. „^^ tuo^ne beim ^ammer^errn. SBie

Üomme ic^ ba^in?"

„Sc^ tüerbe ©ie Begleiten, tuenn @ie eé er*

louben."

©ie gingen.

„Sft Otto §u §anfe?" fragte er, um ettoaø ju

jagen.

„Sa, er tft §u §aufe/' ern^iberte fie !ur§.

(Sinige 9J?änner famen au§ einem X^orrtjeg, fie

trugen ein ^(aüier unb fperrten ben S3ürgerftieg.

Sßictoria tüid^ nac^ ber Itnfen @eite au§, fie lehnte

i()re gange @eite gegen iltren S3eg(eiter. So^anneé

fa^ fie an.

„^Bergei^en ©ie/' fagte fie.

©in ®efü^( ber SBoUuft burc^f^auerte i^n bei

biefer Serü^rung, il^r 5(tem ftreifte einen ^Tugen*

blid feine SBange.

„S^ fe^e, (Sie tragen einen 9!ing/' fagte er.

Unb er (äc^elte unb fa!^ gleichgültig au§. „S(^ bar f

S^nen öieHeidjt gratulieren?"

S33a§ UJürbe fie anttt)orten? @r fa^ fie ni^t

an, l)telt aber ben 5ltem §urüd.

„Unb ©ie?" entgegnete fie. „§aben ©ie no(^

feinen 9fling? ^Ifo no^ nidjt? 9JJir l^at tüirHic^

irgenb jemanb ergä^lt 9(J?an ^ört l)eut5utage

fo biet bon S^nen, fogar in ben ß^i^wi^Ö^^ f^^^t

don S^nen."

„Sc^ ^obe ein paar (5Jebid)te gemacht," ertoiberte

er. „?lber bie §aben <Sie tüo^l nic^t gefe^en."
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„SSar e§ nid^t ein gaii§e§ 35ud§? Sd^ meine —

"

„Sa; e§ toar aiid^ ein !(etne§ S5ud§."

«Sie famen an einen Keinen ^la^, fie l^atte

feine Site, oBtøol^l fie §u ber gamilie be§ Kammer*

^errn lüoEte, fie fe^te fid^ auf eine öan!. (£r ftanb

t)or i^r.

^a reid)te fie il^m ))(ö^(id^ bie §anb unb fagte:

„©e^en @ie fid) bod^ aud§."

Unb erft, aU er fid^ gefegt l^atte, lieg fie feine

|)anb tüieber log.

Sefet ober nie! bad£)te er. (Sr öerfnd^te, toieber

einen f^erjenben, gteid)gü(tigen Ston an§ufdalagen,

er lächelte, fal^ in bie ßuft l^inauf. SSo^lan!

„<Sie finb alfo öerlobt unb iüoHen eg mir nid^t

einmal fogen, mir, ber id^ bod^ bal^eim S^r 9^ad§6ar

bin!"

@ie befann fid^.

„9^id;t barüber tooEte id^ ^eute mit S^nen reben/'

entgegnete fie.

®r lourbe ^lö§lid§ ernft unb fagte leife:

„^a, id^ begreife e§ tro^bem fo gut."

^aufe.

^ begann üon neuem:

„Sc^ hjugte natürlid§ bie gan§e geit l^inburd^,

ha^ eg mir nid)tå nügen fönnte, ja, ha'^

\d) e§ nid^t fein iüürbe, ber Sc§ tüar ja

nur be§ 3J?üKerg ©o§n, unb ©ie $^a*

türlic^ ift e§ fo. IXnb id§ begreife md)t einmal,

boB ic^ je^t l^ier neben S^nen fi^en barf. ©enn
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iå) fönte t)or Sitten ftel^en, ober ic^ foßte bort auf

ben ^nteen liegen. ^a§ toäre ha^ SRirfjtige. 5l'ber

e§ ift, a(§ ob Unb aEe biefe Sa^re, bte

id) fort getoefen bin, I^akn auc^ ba§> il^re get^an.

@é ift, aU ^ätte id^ je^t me^r Wlnt ^enn i^

ttjei^ ja, ha^ xå) fein ^inb mel^r bin, nnb iå)

njeig aud^, ha^ @ie mic^ nid§t in§ ©efängnig

merfen fonnen, loenn (Sie eg anc^ tooKten. ^eé*

ttjegen f)abe i(^ ben SO^ut, bieg jn fagen. 5lber ©ie

bürfen mir be^njegen nid)t ^ürnen; id^ ioiH lieber

fd^töeigen."

„SRein, reben @ie nur. ^agen «Sie, toag (Sie

fagen tooHen."

„S)arf id§ ha^? ^a§, toag id§ toitt? S)enn

bann bürfte aud^ S^^r Saling mir nid^t§ Verbieten."

„9^ein," entgegnete fie leife, „ber verbietet S^nen

nid^tS. ^ein!"

„2Bie? 3a, aber m^ ift benn? So. ^ott

fegne ©ie, Sßictoria, irre id^ nic^t?" dt fj^rang auf

unb beugte fid^ öor, um il^r in§ (SJefid^t §u feljen.

„Sd§ meine, bebeutet benn ber 9fling nid)t§?"

„©e^en ©ie fic^ toieber."

@r fe|te fid^.

„5ldf) nein, (Sie fouten nur alenen, toie id§ an

(Sie gebadfjt l^abe; großer ®ott, toenn jemals aud^

nur ein anberer ftüd^tiger ©ebanfe in meinem §er^en

getoefen mdrel SSon allen, bie id^ fal^, Don aÜen,

t)on benen id^ lougte, toåren (Sie ber einzige äJ^enfd^

in ber 2öe(t. 3d^ toar nid^t im ftanbe, ^ima^ anberer
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ju benfen: SStctoria ift bte ©c^önfte, bie §errU(^fte,

unb bie fenne id)! gran lein SSictoria, bad)te iå)

immer. D^, i(^ ^abe eé fd^on begriffen, bafe S^nen

niemanb ferner ftanb a(§ id); aber id^ tüufete öon

S^nen ja, ba§ tpar gar nid)t fo tuenig für

mic^, — unb ha^ ©ie bort lebten unb üieEeic^t

guttjeiten an mic§ backten. S^aturU^ erinnerten ©ie

fid^ meiner nid^t; aber id^ ^abe mannen ^tbenb auf

meinem ©tul^I gefeffen unb gebadet, ha'^ ©ie fid^

meiner boc§ bieEeidjt l^in unb lieber erinnerten.

SBiffen @ie, bann t^at fid^ mir gleid)fam ber ^immel

auf, gräulein Sßictoria, unb bann fd^rieb id^ (SJe*-

bidjte an @ie unb !aufte S^nen SÖIumen für aUe^,

ttjag id^ befafe, unb trug fie nad^ ^awfe unb fteUte

fie in ein ©lag. 5lIIe meine (Siebidf)te finb an

<Sie, nur ttjenige finb eg nid^t, unb bie finb nid)t

gebrudt. 5Iber ©ie l^aben tt)0^( bie, bie gebrudt

finb, aud^ nid^t gelefen? Se^t l^abe id^ ein großes

Suc^ angefangen. %å) ja, mein ©Ott, mie banfbar

id) Sl)nen bin, benn id^ bin fo erfüllt tjon 3^nen,

unb ba§ ift meine gange greube. Sntmer ^örte

ober fal^ id^ ^fwa^, ttjag mic^ an @ie erinnerte, ben

gangen Stag, unb aud§ mä^renb ber D^äd^te. Sc^

l)abe S^ren 9^amen an bie ß^^i^^i^^ede gef^rieben,

ha liege id§ bann unb fe^e il^n an; aber ha^

SJ^äbd^en, ba§ bei mir reinmad^t, fie^t i^n nidjt, id^

^abe il^n fo !(ein gefdjrieben, um il^n ganj für mid^

aEein §u ^aben. S)arin liegt eine gemiffe greube

für mi^."
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©ie tüanbte ftdj ab, öffnete bie ^aiüe i^re§

5lleibeé unb na^m ein Rapier §erau§.

„@e^en ©te f)ierl" fagte fie fCarter atmenb.

„S(^ ^abe e§ au^gefdjnttten unb aufgehoben. <Ste

funnen e§ rul^ig iüiffen, t(^ lefe e§ beg 5l6enb§.

Querft geigte ^apa e§ mir unb ic§ trat an§ genfter

unb (a§ e§. Sßo ift e§? S(^ tann e§ itid^t finben,

fagte i^ unb ttjanbte bie geitung um. 5lber ba

(aé id^ eå fd)on, unb id) toar fo gtüdtii^.''

®§ l^aftete ein ^uft öon i^rer S5ruft an bem

?papier; fie öffnete e§ feiber unb geigte eå i^m, ein§

feiner erften ©ebid^te, ein fleiner SSerg an fie, an

bie Sfleiterin auf bem tueifeen fHo^ (Så trar ha^

einfältige, l^eftige (SJeftanbniå eineå ^ergenå, ein

(Srgug, ber fi^ ni^t gurüd^atten liefe, fonbern auå

ben Seiten ^erauéfprang, tøie ^Sterne, bie angegünbet

ttjerben.

„Sa," fagte er, „ha§> ^abc iå) gefd)rieben. S)a§

ift fo tange l^er, e§ lüar eine§ ^aå)t^, bie ^a^jpetn

öor meinem genfter rafd^etten fo, ba fd)rieb \å) e§.

SBoIten 8ie e§ tüirftid^ nod§ aufbetøal^ren? |)aben

©ie ^anf! ©ie belra^ren eg toieber auf. 5tc§!"

rief er l^ingeriffen au§, unb feine Stimme ftang

gang teife, „gu benfen, ba^ Sie nic^t tüeiter bon

mir entfernt figen, ata je^t. Sc^ fü^te S^ren %xm
an meinem, eine SBärme entquittt Sinnen. ®or oft,

toenn iä) attein toar unb an Sie badete, fror mid^

bor S^rgeig; je^t aber bin id^ toarm. 5tt3 i^ bag

le^te 9}?at ba^eim mar, ha maren Sie aud^ fd^ön;
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je^t aber ftub ©ie no6) fcf)öner. (S§ ftitb ble 5Iitgen

unb bie S3rauen, S^r £ädf)eln, — nein, id^ iüeig

nic§t, toa^ xå) fage, eä ift ato, atfeg an S^nen."

©ie täfelte unb fa^ il^n mit fjaIbgefc[)(offenen

klugen an, bic tief Blauten unter ben tangen

SSinH^ern. @ie l^atte einen njarmen ©c^immer.

@ie fd)ien eine S5eute ber l^öc^ften greube ^u fein

unb griff mit einer unbelnufeten 33ett)egung ber $anb

nac^ it)m.

„S^ banfe S^nen," fagte fie.

„^dn, Sßictoria, taffen @ie mic^," ertüiberte er.

©eine gan^e ©eele ftrömte i^r entgegen, nnh er

tooßte mel^r fagen, mel^r fagen; aber e§ tourben

nur t)ertt)irrte ©rgüffe, er ttjar tt)ie beraufd^t. „Set,

aber S5ictoria, — ttjenn ©ie mid^ ein !(ein toenig

(ieb l^aben, iå) toeig eg nid^t, aber fagen

«Sie, ba^ Sie mid^ (ieb l^aben, fetbft toenn eS nidjt

fo ift. Sein ©ie fo gut! %å), \å) tøoUte Sinnen

tierfprecljen, ba§ ^ttüa^ auå mir lüirb, ba§ Diel

aug mir tt)irb, faft unerl^ört biet. Sie alenen nid^t,

tüag au§ mir toerben fönnte; idt) grübte guUjeilen

barüber nad§, unb id^ toeiß, ha^ iå) ganj mit

ungefd§e()enen Staaten angefüllt bin. 3)^and)e§ Mal
ftrömt eg au§ mir l^eraug, bei ^aå)t ge§e ic^

fd^tüanfenb in meinem 3^"^^^^ ^^f ^^^ nieber,

meil i^ üott öon ®efd)id)ten bin. Snt 3^^"^^^

nebenan liegt ein Tlann, er fann nid^t fd^lafen,

er flo^ft an bie SSanb. Sßenn ber 9Korgen graut,

fommt er ju mir l^erein unb ift rafenb. 5)od
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niad^t tttc^t^, iå) feiere mi^ nidjt an t^n, benn ha

^aU ic^ fo (ange on @te geba(f)t, ha^ xå) glank,

@ie ftnb Bei mir. Scf) ge^e an ha^ genfter unb

finge, e§ fängt an, l^ett gn tuerben. ®ie $at))3etn

branden rafd)e(n. @nte '^aå)t\ fage \6) §n bent

^age. Unb bainit meine xå) @ie. Se^t fd^tdft fie,

benfe ic^. ^nte D^ad^t! ©ott fegne fiel ^ann lege

i(^ mid) fc^Iafen. @o ge^t e§ ^Tbenb für 5lbenb.

$Rie aber l^abe id§ geglaubt, ha^ @ie fo fc^ön finb,

iüie @ie finb, S5ictoria. @o tniß x6) ©ie je^t in

ber Erinnerung bel^aften, tnenn @ie reifen; fo, tüie

©ie jefet finb. Sc^ toerbe @ie fo beuttid^ öor mir

feigen.
"

„kommen ©ie nic^t nad^ ^auje?"

„S^ein, x6) bin nii^t fertig. Sa, i^ fomme.

Sc^ teife je^t. Sd^ bin nitfjt fertig, aber id^ lüill

alleé SJ^enfd^enmöglid^e t^un.
'

Sireiben (Sie fi^ je^t

jutneilen im ©arten f)erum? ®et)en (Sie jemalö am

$Ibenb aug, SSictoria? 3d§ !önnte Sie feigen, id^

fönnte ©ie öielleid)t grüben, toeiter tt)xU x6) ja

nid^tS. 5lber tüenn (Sie mic§ ein !(ein tt)enig Heb

()aben, tnenn ©ie mid^ (eiben, lt)enn Sie mid^ er*

tragen lönnen, fagen (Sie eé mad^en (Sie mir

bie greube SSiffen Sie, e§ giebt eine

$alme, bie nur einmal in iljrem ßeben blül^t, unb

fie njirb bod^ ad^tgig 3at)re alt. ^ie ^aIigotJ)alme.

5Iber fie blü^t nur ein eingigeg Wlat Se^t btül^e

td). Sa, id§ öerf^affe mir ®elb unb reife nad§

^aufe. Sd^ tjerfaufe, tøaå id^ gefc^rieben ^aht; id^
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fdjrelbe nämüd) an einem großen S5nd^, nnb ba§ öer»

!aufe icf) jegt, g(etd) morgen, alle§, tt)aé ic^ fertig ()abe.

S(^ be!omme eine gange 9J?enge bafür. Tlöä)ten

©ie benn, bafe xå) naå) §anfe fomme?"

„Sa."

„^aben (Sie ^anf, taufenb S)an!! Sßergei^en

@ie, tüenn iå) jn biet ^offe — ju t)iet glaube, e^

ift fo l^errtid^, ungelDo^nlid^ öiel §u glauben, ^ieé

tft ber glüc!(i^fte Stag, ben ic^ gelebt l^abe
"

(£r na^m ben §ut ab unb legte i^n neben ftd^.

Sßictoria \a^ fiel) um. 5Da !am eine ^ame bie

(Strafe l^inab, unb tüeiter l^inauf eine grau mit

einem 5!orb. Sßictoria lüurbe unrufiig, fie griff nad^

ifirer Utjr.

„SJ^üffen <Sie je^t ge^en?" fragte er. „©agen

©ie ttrva^, el^e ©ie gef)en, laffen <Sie mi^ l^ören,

ha'^ S^ Hebe ©ie unb fage e§ jegt. @§

rairb üon S^rer 5tntn)ort abl^ängen, ob id^

@ie be'^errfd^en mid^ gan^ unb gar. SSaiS ant-

toorten ©ie?''

^aufe.

®r fen!t ben ^opf.

„S^ein, fagen ©ie e§ nid^t!" hat er.

„S^id^t ^ier," eriüibert fie. „Sd^ to'iU e§ ba^etm

tl^un."

©ie gingen.

„SO^an fagt, fie n?erben fid^ mit bem fleinen

9J?äbd^en öertjeiraten, mit bem Wlabå)tn, baé <Sic

gerettet l^aben; tüie Reifet fie?"
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„Tilt SamtHa, meinen @te?"

„(Samilla ©ejer. Tlan fagt, ha^ (Ste \iå) mit

i^x Der^eiraten tüerben."

„©0? SSegI)al6 fragen <5ie hamd)? <Sie tft

nod^ nic^t einmal ema^fen. Sc^ Bin in i^rem

^eim getüefen, e§ ift fo gro^ nnb reic^, ein (Scf)Io6,

n)ie baø S^re; id^ bin l^änfig bagetøefen. S^ein, fie

ift nod^ ni(^t errt)ad)fen."

„<Sie ift fiinfge^n Sa^re. S^ ^abe fie getroffen,

lüir finb §ufammen genjefen, id^ tüar gan§ ent^iidft

t)or i^r. SSie rei^enb fie ift!"

„Sd^toill mid§ nid^t mit i^r üerl^eiraten," fagte er.

„9^nn, alfo nic^t."

(Sr fal^ fie an. @in ßndfen flog über fein

<5Jefi^t.

„5lber njeé^alb fogen @ie ba^ je^t? SSoUen @ie

meine 5tnfmerffam!eit auf eine anbere l^infenfen?"

©ie eilte mit fd)nellen ©c^ritten bal^in unb er*

røiberte nid^té. (Sie befanben fid^ tor bem ^aufe

beé ^ammer^erm. (Sie ergriff feine §anb unb 50g

tt)n mit fic^ burd§ bie $au§t()ür unb bie kreppe

^inauf.

„Srf; ttjiU nidf)t mit ^inein/' fagte er ^atb t)er*

tt)unbert.

(Sie brüdte auf bie rønget, fie Ujanbte fid^ nad^

i^m um, unb ii)r Sufen njogte.

„Sc^ (iebe ©ie!" fagte fie. „SSerfte^en (Sie ba§?

9^ur (Sie allein (iebe ic^!"

^tögU^ jog fie it)n fcfjneE loieber bie Xreppe
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fjinab, brei, mer ©tufen, umfdjlang t^n mit i^reu

^^Irmeit unb füfete i^n. @ie gitterte bei fetner S3e*

rü^rung.

„9^ur @ie allein (iebe iå)," tüieber^otte fte,

fend}enb nnb mit ganj beraufdjten ^Tngen.

Oben toarb bie (Sntreet^ür geöffnet. @ie ri^

fld^ (oø unb eitte bie %xtpp^ §inan.

:2^^3



IV.

@§ lüitt SJiorgen toerben, bet %% graut, ein

bläuüd^er, jttternber ©eptemSertag.

(Sé fauft in ben ^apjjefn be§ ©artend, ©in

genfter t^ut ftd^ auf, ein Tlann lel^nt fid^ l^inau^

unb fummt eine SJ^etobie üor fid& ]§in. @r Ijat

feinen 9lodf an, er fd^aut tüie ein Unangeüeibeter,

ber fid§ einen 9taufd) in (SJIüd angetrunfen l^at, in

bie SBelt ^inaug.

@r toenbet fid^ |)Iö^lid^ öom genfter ab unb

fd^aut nad^ feiner ^l^ür; e§ i)ai jemanb bei i^m

angeüopft. (^ ruft: §erein! @in Wann tritt ein.

„©Uten 3J?orgen!" fagt er ju beut ©intretenben.

@^ ift ein älterer SJ^ann, er ift bleid^ unb n)ü==

tenb, unb er trägt eine ßampe in ber §anb, tüeil

e§ nod§ niå)t gan§ l^ett ift.

„3^ möd^te S^nen nod§ einmal anl^eimgeben,

^err WlixUu, §err Sol^anne^ Wlixütx, ju überlegen,

ob @ie meinen, ha^ bieg red^t unb billig ift?"

ftammelt ber Wann erbittert.

„9^ein," entgegnet So^anneé, „<Sie l^aben rec^t.

Sd^ l^abe ^itoa^ gef^rieben, ba^ mir fo gan§ Don
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fetber gufiel, felgen @te, ba^ oEeg l^aBe id) gefd^rteBen,

id) bin erfotgretd) getüefen über ^aå)t ^Tber je^t

bin tc^ fertig. S^ öffnete nur ha§ genfter unb

fang ein toenig."

„(Sie brüttten!'' fagt ber 9J?ann. ,,SDa§ ift ber

(autefte ®efang, b^n xå) gel^ört §abe, öerftel^en (Sie?

Unb babei ift e§ mitten in ber 9^ad^t."

So{)anne§ greift in feine ^a))iere auf bem ^ifcT),

nimmt eine §anbüoII großer unb fleiner Söogen.

„(Se^en (Sie ()ier!" ruft er. ,,Stf| öerfidire (Sie,

eg ift mir nod^ nie fo gut öon ber §anb gegangen.

@g toar h)ie ein langer SB(i|. Sc^ l^abe einmal

einen 93(i^ gefeiten, ber an einem ^etegrapl^enbral^t

entlang lief, ®ott fei S^nen gnäbig, e§ fal^ au§,

tt)ie ein £a!en au§ geuer. ©o l^at eg l^eute bei mir

geflutet. SßaS foll iå) mod^en? Sd^ glaube nid^t,

bafe (Sie mir nod^ gürnen »erben, ttjenn (Sie l^ören,

tt)ie eg §ufammeni^ängt. Sd^ faß '^^er unb fd^rieb,

l^ören <Sie, id^ rüljrte mid^ nidCjt; i^ badete on @ic

unb njar ftill. ^ber bann fommt ber 5lugenblidf,

too idf) nid^t mel^r baran ben!e, meine S3ruft toolltc

jerfpringen, öiettei^t bin id^ ba aufgeftanben, Diel*

leid)t bin id^ aud^ nod^ ein anbereg SJ^al im Saufe

ber ^aå^t aufgeftanben unb ein |)aarmal im ßinimet

umhergegangen. Sd^ tvax fo glüdtlid)."

„Sd^ l)örte (Sie über ^ad)t nid^t fo öiel," fagte

ber SJ^ann. „5lber e§ ift ganj unDerjei^lid^ öon

Sl)nen, ha^ ^enfter je^t, um biefe Qdt, gu öffnen

unb fo ju brüEen."
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,,greiltd^. Sa, eg ift unberjetl^tid^. 5lber nun

f)Qbe lå) e§ S^nen ja erflärt. Sc3§ ^oBe eine 9^ad^t

o!)negleid^en geljabt, muffen ©ie lüiffen. ©eftern er*

lebte ic^ ettüag. S«^ Qe^e ouf ber «Strafe unb be*

gegne meinem ©lud, ac|, ^ören ©ie mic^ bod^, ic^

begegne meinem (Stern unb meinem ®iM. SSiffen

(Sie, unb bann !üfet fte mid^. Sl^r 9J?unb iDar fo

rot, unb id) liebe fie, fie tn^t mic§ unb beraufd^t

mid). §aben S^nen jemals bie Sippen fo gebebt,

ha^ fie nid§t fpredjen fonnten? Sd^ !onnte nid§t

fpred^en. SJ^ein ^er§ mad^te meinen gangen Körper

gittern. Sd^ lief nad^ §aufe unb fd)Iief ein; id^

fa§ l^ier auf bem ©tul^I unb fd^Hef. 5I(§ e§ 5lbenb

tøurbe, ermac^te iå). Wdnt ©ee(e fd^aufelle auf unb

nieber bor Stimmung, unb id^ fing an gu fc^reiben.

SBaé id^ f^rieb? §ier ift e§! 3^ toar be^errfc^t

öon einem feltfamen, l^errUc^en ®eban!engang, bie

^immel tl^aten fid^ auf, eé tüar gteic^fam ein marmer

©ommertag für meine ©eele, ein (Sngel reichte mir

3Bein, id) tranf i^n, e§ mar beraufdjenber SSein,

id^ tran! il^n aué einer ©ranatfdjate. ^örte ic^,

ob bie Ul^r fd^tug? (Sal^ id^, ha^ bie ßampe au§*

brannte? ®ott gebe, bag (Sie e§ üerftünben! S^
burditebte ba§ ©ange nod^ einmal, id^ ging mieber

mit meiner ©eliebten auf ber ©trage unb alle

manbten fid^ nac^ i^x um. SSir gingen im ^ar!,

mir begegneten bem ^önig, iå) berü{)rte öor greubc

faft bie ©rbe mit meinem $ut, unb ber Äönig

manbte fid) nad^ il^r um, nad^ meiner beliebten,

^antfun, SStctorta. 4
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bentt fte tft fo grojg unb f^ön. SBtr gingen tuiebet

in bie <Btaht ^inab, nnb aÜe ©^utünber njanbten

fid§ naå) i^r nm, benn fte ift jnng unb trägt ein

IjeUeg RUih. Site iüir an ein roteg, fteinerneg §au§

gelangten, gingen toir I)inein. S^ begleitete fie bie

%xe)ßp^ l^inauf unb moKte öor il^r fnien. 2)a fd^tang

fie bie 5lrme um miiJ) unb !ü^te mid^. SDieé be»

gegnete mir geftern 5Ibenb, eg ift nid)t länger l^er.

SBenn @ie mid^ fragten, mag iå) gefdirieben l^abe,

ift eå ein ein§ige§ unoufl^altfameå Sieb an bic

greube, an ha^ (^ind, ha^ xå) gefd^rieben l^abe.

^§ mar, alg löge bag ®tüd nadenb bor mir mit

einem (angen, tad^enben ^aU unb mollte auf mid§

jueilen."

„Sa, id^ miß S^r ^efd^mäg n)ir!ü(^ nid^t länger

mit anl^ören," fagt ber SD^ann argerlid§ unb öergagt.

„S(^ f)abe §um (e^tenmat mit S^nen gefprod^en/'

Sol^anneg l^ätt i^n an ber %^üx jurüdE.

„Sßarten (Sie ein menig. 9f?ein, ©ie Ratten nur

feigen foUen, tvk eben gleii^fam bie (Sonne über Sl^r

©efid^t l^ufd^te. Sd§ fal^ eg gerabe, aU ©ie fid^

ummanbten, eg mar bie ßampe, bie einen «Sonnen*

ftedf auf S^re ©tirn marf. @ie maren må)t mel^r

fo verbittert, id^ fal^ eg. Sd^ öffnete ha§ genfter,

nun ja, iå) fang gu laut. Sd^ mar ber frö^üd^e

trüber aEer. (So gel)t eg §umei(en, ber ^erftanb

ftirbt. Sd§ l^ätte bebenfen folien, ha'^ @ie nod^

fd^Iiefen
"

„^ie ganse (Stabt f^Iäft nod^/'
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„Sa, e« tft nod^ frül^. 3c^ tvxU S^nen ettt)a§

f^en!en. SBoHen (Sie bieg Don mir annel^men?

(£§ tft au§ Silber, td) l^aBe e§ até ©efd^en! ermatten,

©in !(eineg SO^äbc^en, ba§ ic^ einft rettete, ^at e^

mir gefd^enlt. ^itte, nehmen @ie e§. ©§ faßt

j^tüangig Sicjaretten. (Sie moHen eé nid^t ^aben?

©0, (Sie raud^en ttic^t? ^arf ic^ morgen §u S^nen

!ommen unb mid^ entfd)ulbigett? Sd^ möd^te gern

etnjaå tl^un, (Sie um (Sntfc^ulbigung Sitten —

"

„®ute $yiac§t!"

„(SJute ^aå^tl Se^t tDtK id^ mic^ fd^Iafen (egen.

Sd^ öerfpre^c e§ S^nen. (Sie folien l^ier brinnen

feinen fiaut me^r pren. Unb in 3^^"^?* ^^^ ^^

mid^ beffer in aå)t nehmen."

^er 9J?ann ging.

So^anneg öffnete plö^tid^ bie ST^ür tt)ieber itnb

fügte ^ingu:

„@§ ift njal^r, id^ öerreife je^t. Sd^ merbe (Sic

nic^t me^r ftören, morgen öerreife id^. Sc^ Vergaß,

eé ju fagen." —

^x reifte nic^t. ^erfd)iebene ®inge t)ie(ten i^n

auf, er l^atte einige S5eforgungen §u mad^en, zttoa^

ein§ufaufen, ettüae ju bejahten, e§ tourbe ^O^orgett

unb 5(benb. SBie ftnn(o§ taumelte er uml^er.

(Sd^Iiefetid^ fcf)eEte er beim ^ammerl^errn, Db
SSictoria §u §aufe märe?

SSictoria mad^e Seforgungen,

4*
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@r erftårt, ha^ fie au§ bemfelben Drt feieit,

SSictorta unb er, er l^abe fte nur begrüben tüollen,

faUé fte 5U ^aufe geirefen iDäre, {)a6e fid) bie (Sr*

(aiibnté genommen, fte ^u begrüben. @r tüoGe gern

bal^eim eine SöefteEung au^gerid^tet l^ctben. 9^un gut!

^^ 9^1^9 h^^ ©tabt f)inau§. S^ieÜeid^t fonnte er

fte treffen, fie entberfen, fie fa§ öieHeid^t in einem

SSagen. (Sr toanberte bi§ gum 5lbenb uml^er. S5or

bem ^^eater genjal^rte er fie, er grüßte, lädjelte unb

grüßte, unb fie ertoiberte feinen ©ruß. ^ lüoHte

auf fie antreten, e§ tøaren nur einige ©d^ritte, —
ha fielet er, ha^ fie nid^t allein ift, fie ^at Dtto

bei fi^, ber ©ol^n beg ^ammer^errn. ®r trug

ßieutenant§*Uniform.

So^anne^ haå)k: nun giebt fie mir öiettei^t

einen SSinf, ein üeinee 3^^^^ ^^* ^^^ klugen?

©ie eilte in§ X^eater l^inein, rot, mit gefenftem

5^o|)f, a(§ tooHe fie fid^ Verbergen.

SSieEeic^t fonnte er fie ha brinnen fe^en? @r

ital^m ein SiHet unb ging l^inein.

(Sr !annte bie Soge be§ Äammer^errn, natürUd^

l^atten biefe reidde äJienf^en eine Soge, ©ort faß

fie in aH ildrer §errlid)!eit unb fal^ fi^ um. @a^

fie i^n an? 9^ie!

5IIg ber 5lft §u ^nh^ tvat, lauerte er il^r braußen

im Sßeftibul auf. @r grüßte toieber; fie fal^ i^n ein

toenig üernjunbert an unb nidte.

„§ier brinnen !annft bu Sßaffer befommen,"

fagte Dtto unb geigte auf eine St^ür.
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©te gingen öorüBer.

Sol^anneg fa^ i^nen na^. (Sine hjunberttd^c

S)ammerung legte fid) i^m öor bie klugen. OTe

biefe SJ^enfd^en n)aren ärgerüd^ auf t^n unb ^jufften

tl^n; er bat mec^anifd§ um SSer§eil)ung unb blieb

ftel^en. ^a luar fie tierfc^munben.

5ll§ fie ^urüdfam, verneigte er fid^ tief öor il^r

unb fagte:

„S8er§ei^en ©ie, gnäbigeg gräulein
"

„^a§ ift So^anne^," fagte fie öorfteHenb. „©r*

lennft bu il^n lieber?"

Dtto antwortete unb fal^ il^n mit ben klugen

jtüinlernb an.

„(Sie ttJoEen getoi^ gern erfal^ren, tuie e§ baljeim

augfie^t/' ful^r fie fort, unb i^r ^efii^t toar fc^ön

unb ru^ig. „S^ tpei§ e§ toirllicl) ni^t, aber e^

toirb lüol^l allen gut gelten, ^lu^ge^eidjnet. 3d^

toiK bie 9i)ZüllerMeute öon S^nen grüben."

„^anfe. SReifen ha^ gnäbige gräulein balb?"

„Sn ben nöc^ften Slagen, ^a, x^ toiH grüben

Don S^nen."

©ie nidte unb ging.

So^anne§ fall il)r lieber naå), big fie ber*

fdjtüunben toar, bann ging er l^inaug. @ine etüige

Söanberung, ein fc^toerfälligeg, trübfeligeS ©djlenbern,

©trafen auf, ©trafen ab, f^lug bie ßeit tot. Um
jel^n Ul^r ftanb er tjor bem $aufe beg ^ammerl^errn

unb n)artete. ge^t tüar baé Xl^eater au§, je^t !am

fie. (£r !onnte t)iellei(^t bie SKagent^ür öffnen, ben
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§ut abnehmen, bie SS^agent^ür öffnen unb \xå) jur

érbe beugen!

@nb(id), nac^ einer t)a(ben ©tunbe fam fie.

Slonnte er bort an ber ^au^t^ür ftef)en bleiben unb

fiel noc^malé in Erinnerung bringen? (Sr |örte,

xok \iå) ber X^orrøeg öffnete, ber SSagen i)inein^

roßte unb bie St|ür n)ieber iné ©c^lofe fieL ^a
tøanbte er firf) um.

Se|t fi^tenberte er eine @tunbe lang oor bem

§aufe auf unb nieber. (Sr wartete auf niemanb

unb |atte !ein ^Inüegen. $(ög(ic| öffnete fic| bie

^auet^ür öon innen unb SSictoria fommt ioieber

auf bie ©trage |inaué. ©ie Ijat feinen $ut auf,

fie |at nur einen ©|att)( um bie ©cf)ultern gett^orfen.

©ie lächelt |a(b ängft(ic|, l)alb verlegen unb fragt,

um büc| einen 5(nfang §u madjen:

„(iie|en ©ie |ier um|er unb benfen?"

„S^lein," ertüibert er. „Ob iå) benfe? Sc| ge|e

|ier nur."

„Sdj fa| ©ie l)ier brausen auf unb nieberge^en,

unb ba iüoEte idj Sd) faf) ©ie uon meinem

genfter aué. 3c| mug gleich Ujieber hinein."

„Sc| banfe S|nen, bag ©ie gclommen ftnb,

^-Bictoria. S(^ toar eben noc| fo oerämeifelt, unb

iegt ift eå Dorüber. SBer^ei^en ©ie, bag i^ ©ie

im X^eater begrügte; iå) Ijabe teiber aud) t)ier im

^aufe beé 5tammer|errn nad) S|nen gefragt, ic|

wollte ©ie fe|en unb erfahren, luav ©ie bcabfidjtigen,

m§> SIre 5lbfid)t ift."
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„Sa," fagte fte, M^ toiffert ©te ja. 3^ fagte

l^eute üormittag fo biet, ba§ @te e§ ittd^t mifeöer*

fte^en fonnten."

„gdj bin nod^ eBenfo uttfidjer über alle§."

„ßaffen @ie uu§> nic^t tnef)r barüber reben. Sd)

^abe genug gefagt, ic^ ^ab^ biet gu biet gefagt, unb

je^t t^u id) S^nen njel^. 3d^ tiebe ©ie, ic§ tog

borgeftern nic^t unb tüge aud^ jefet nic^t; aber ha

tft fo bietertei, tt)a§ un§ trennt. 2d^ l^abe ©ie fe^r

gern, fpred)e gern mit S^nen, tieber, at^ mit fonft

irgenb jemanb, aber Sa, i^ bar f
^ier nic^t

tänger fielen, man fann un^ au§ ben genftern fe^en.

So^anneg, ba finb fo biete ©rünbe, bie ©ie nic^t

fennen, begtcegen foUen 6ie mic^ nic^t me^r bitten,

ju fagen, tva^ xd) meine. S^ ^^abe 2^ag unb ^aå)t

baran gebadet; id) meine, ujaö id) gefagt l^abe.

5tber eg toirb unmögtid^ fein."

„SSa§ tüirb unmögtid) fein?"

„®a§ ®an§e. 5tC[e§. ,§ören <Sie, So^anneg,

nel^men @ic an, ba§ id^ ftotj für un§ beibe bin."

„SSo^tan, gut. 5)ag n)it( ic^ annetimen! 5lber

bann Ratten @ie m\6) borgeftern §um beften. (Sé

gefd^al^, ba^ 'Sie mid^ auf ber ©tra^e trafen unb

bafe ®ie in guter Saune traren, unb ha -"

©ie XDawUt fid^ um unb toottte tjineinge^en.

„^abi lå) etftjag ^erfel^rte^ geti^an?" fragte er.

©ein ©efic^t mar btei^ unb unfennttid^. „S^ meine,

moburd) berfdierjte id^ S^te ? ^aU iå) två^^

renb biefer gmei ^age unb S^äc^te titoa^ berbrodden?"
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„5^etn, eg tft nid^t ba^. Sdj ^aBe nur barüSer

nac§gebad)t; ^aben ©te ba§ nid)t get^an? (Sé tft

bie gan^e ßeit t)inburd^ urtmögüd^ getpefen, tüiffen

«Sie. Sc^ l;abe (Sie gern, id) fd)ä^e 8ie fe^r
**

„Unb a^te Sie."

Sie fielet il^n an, fein Säd^etn öerle^t fie, unb

heftiger fäl)rt fte fort:

„9J?ein ®ott, begreifen Sie benn nid^t feiber,

ba^ ^apa eg S^nen abfi^tagen lüürbe? 2Seåf)aIb

jttjingen Sie mitfi, eg 5U fagen? Sie njiffen e§ ja

fetber, S33a§ l^ätte baraué n)erben foKen? §abe

td^ nid§t red)t?

^aufe.

„Sa," antiDortet er.

„^lufeerbem," fäl^rt fie fort, „ftnb ba noc§ fo

tiele (SJrünbe S^ein, Sie bürfen mir n)irf(id)

nic^t njieber in§ Xl^eater nad)!ommen. Wix lourbe

ganj bange öor S^^nen. S)ag bürfen Sie nie toieber

t^un."

„S^ein," fagt er.

Sie ergreift feine §anb.

„können Sie nid^t auf einige geit nad^ §^^^f^

fommen? Sd^ tüürbe mid^ fe^r barüber freuen.

SSie njarm Sl^re §anb ift; mid^ friert, ^^m, je^t

mu^ ic^ ge^en. ®ute 9^a^t."

„®ute Raå)t\" ernjibert er.

^att unb grau §og firf) bie Strafe burd^ bic

@tabt bal^in, fte fal^ au^ mie ein ®ürtel au§ Sanb,
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ein etüiger 2öeg §u ge^en. (Sr ftte§ auf einen

Sungen, ber alte, tjertüetfte Sf^ofen öerfaufte; er rief

i^n an, na^m eine 9^ofe, gab bem Sungen ein

günffronenftücf in ®olb unb ging tneiter. S5alb

barauf fa^ er eine ©c^ar Slinber, bie in ber rø^e

eineg X^ornjegS fpietten. ©in ^nabe öon §e^n

Salären figt ftill ha unb fie^t §u. (Sr f)at alte,

blaue klugen, bie bem spiele folgen, i^o^te SSangen

unb ein öieredEigeg ^nn, unb auf bem ^opf trägt

er eine SJiü^e au§ fieinujanb. (S§ tüar ha^ gutter

einer 3J?ü§e. S)ieg ^nb trug eine ^erüdfe, eine

^aarfranf^eit l^atte biefen ^opf für immer üerun*

jiert. ©eine ©eele toar öielleid^t aud^ gauätidö

t)erlüe(!t.

®aé aKeS bemerfte er, obmol^t er feine ftare

SSorftettung baüon f)atte, in tüel^er ©egenb ber

©tabt er fidj befanb, ober too^in er ging. @g fing

auc^ an §u regnen, er merfte e§ ni(^t unb f|)annte

autf) feinen 9^egenf(^irm nid^t auf, obmo^t er il^n

ben gangen Xag mit fid§ l^erumgetragen l^atte.

$(lé er enblid^ an einen $(a§ !am, n)o S5an!e

ftauben, ging er l^iu unb fe^te fid§. (S§ regnete

mel^r unb mel^r, ol^ne eé gu tDiffen, fpannte er ben

S^egenfc^irm auf unb blieb figen. ^aå) !ur§er 3eit

befiel il^n eine unü6ertt)inb(ic^e äJJübigfeit, fein ©e*

t)irn tag töie im D^ebet, er f(^(o6 bie ^Tugen unb

fing an ju niden unb p fd^Iafen.

9^ad) einer SBeite ertüad^te er baüon, ha^ einige

35orüberge^enbe taut fpra^en. ®r er^ob fic^ unb
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fc^Ienberte lüetter. ©ein ©el^irn tüar flarer gemor*

ben, er entfann fid^ be^ ®efc^ef)enen, aller ©reig^*

niffe, fogar be§ Sungen, bem er fünf ^onen für

eine 9lofe gegeben ^att^. @r ftellte fid) ba§ (^nU

Juden be§ fleinen §errn öor, n^enn er biefe mnnber*

bare 9}iün§e gtoifd^en aßen feinen ©c^itlingen fanb,

ba§ eå fein günfunb§tt)an5ig^Öre:=(Stüc! n)ar, fonbern

ein günffronenftüd in ®o(b. (55e§ mit ®ottl

Unb bie anbern £inber njaren öieÖeic^t bom

9flegen Dertrieben morben nnb fpielten im X^ormeg

toeiter, Rupften bnrc^ ha^ ^axatkå ober f^jielten

mit SD^nrmeln. Unb ber entfteÜte ©reig bon gel^n

Sauren fafe ha unb fal^ §u. SBer n)ei&, bielleic^t

fa§ er ba unb freute ftd§ über ettva^, öieüeidit l^atte

er ba^eim in ber Kammer im ^inter^aué eine

^u^pe, einen §amj)e(mann, einen Söalbteufet. (£r

l^atte t)ielleic^t nic^t alleg im 2zbm Dertoren, eé

regte fic^ eine Hoffnung in feiner toelfen ©ee(e.

S)a taucht eine feine, fd^Ianfe SDame üor il)m

auf. @r jucft §ufammen, bleibt fielen. 9^ein, er

fannte fte nid§t. ©ie ujar au^ einer ©eitengoffe

gefommen unb eilte öormärte, unb fie ^atte feinen

9?egenfc^irm, obn)of)t ber Stiegen ^erabftrömte. (Sr

^olte fie ein, fa§ fie an unb ging öorüber. SBie

fein fie mar unb tüie jung! ©ie mürbe naß, fie er*

faltete fic^, unb er toagte nid)t, fic^ i^r §u näl^ern.

^a ftappte er feinen Sf^egenfdjirm gu, bamit fte nic^t

aßein naß merben foHte. Site er nad^ ^ciufe fam,

mar eg nad^ 3)^itternac§t.
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(§:§> (ag ein S3rtef auf feinem ^ifc^, eine ^arte,

c§ toar eine (Sintabung. ©ejeré njürbeu fid^ freuen,

roenu er morgen abenb §u i^nen fommen wollte.

@r mürbe S3efannte treffen, unter anbern — ob er

eé rool)l erraten fönne? — S8ictoria, baé @c^log=

fräulein! greunblid^e ©rü^e.

@r fcl)lief auf feinem ©tul)l ein. (£in paar

©tunben fpäter ermacljte er, e^ fror il)n. §alb mac^,

^alb fd)lafenb, burcl)f(i)üttelt oon groftfcl)auern, mübe

oon ben SBibermärtigfeiten beg Xageé fegte er fic^

an ben %i\d) unb moUte bie ^arte beantmorten,

biefe (Sinlabung, bie er nidjt an^unelimen gebadete.

(5r fd^rieb feine Antwort unb rooUte fie nac^

bem SBrieffaften l)inuntertragen. ^löglid) faßt i^m

ein, ba§ aud) Victoria gelaben mar. Sa, fie f)attc

i^m gegenüber aber nidjtö baoon ermähnt, fie Ijatte

gefürdjtet, bafe er fommen mürbe, fie rooüte il)n ba

brausen §mifd)en ben fremben SO^enfd^en loa fein.

(Sr gerreifet feinen S3rief, fc^reibt einen neuen

unb ban!t, er mürbe lommen. (Sine innere §eftig*

feit mad)t feine §anb erbittern, eine eigenartige

fröl)lic^e Erbitterung bemädjtigt fic^ feiner. Söes*

i)alb foUte er nid)t ge^en? ^eél)alb foUte er fic^

oerfteden? ^afta!

©eine heftige ©emütebemegung gel)t mit i^m

burc^. 9J^it einem fflnd reifet er eine §anbooU

SSlätter üon feinem Ä^alenber an ber SBanb unb

oerfegt fid) eine Söod^e oormärta in ber ßeitredjnung.

(£r bilbet ftc^ ein, t>a^ er über üma^ erfreut, über
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aue Wa^m entgüdt tft, er ttjtll btefe @tunbe gc*

mefeen, er lüill ftd§ eine pfeife angünben, ftd^ auf

ben <Btuf)i fe^en unb fid) ergoßen, ^ie pfeife tft

gan§ in Unorbnung, er fud^t Vergebene nad^ einem

3J?effer, einem ^uger unb hxxdjt pW^lxå) ben einen

Seiger Don ber Ul^r in ber (£de ab, um bamit bie

pfeife ju reinigen, ^er Inbtid biefer gerftörung

tl^ut i^m gut, mad^t i^n in feinem Snnern auftad^en,

unb er \pä^t uml^er nad^ mel^r, maå er in Unorb^

nung bringen Bunte.

®ie geit bergelet. S5öllig ange!(eibet in feinen

naffen tteibern, tuirft er ftd§ auf ha^ f8^ti unb

fd^Iäft ein.

5lt§ er ertüad^te, toår e§ fpot am Stage. (£§

regnete nod^ immer, eé toår na§ auf ber (Strake,

©ein 5tot)f toår Dertoirrt, Sftefte mn ben Xraumen,

bie er gel^abt l^atte, öermifd^ten fid^ mit ben @r(eb-

niffen beg geftrigen Slaget; er fül^Ite fein gieber,

im (SJegenteil, feine |)i^e l^atte fid^ gelegt, angenel^me

5lü^(e fc^Iug i^m entgegen, aU fei er bie gan^e

^aå)t in einem fd^toülen SKalbe getoanbert unb be*

finbe fid^ je^t in ber S^al^e eineé ©etoafferé.

@é tiop\t 2)er ^oftbote bringt i^m einen SBricf.

@r öffnet il^n, tieft il^n, unb eg toirb il^m fd^toer,

t^n §u öerfte^en. @r toår t)on 55ictoria, ein gettcl,

ein l^alber Sogen: fie l^atte bergeffen, i^m §u fagen,

bag fie (leute abenb ^u ©ejerg ge!§e; fie toünf^te

i^n bort ju treffen, fie tooKte i^m eine beffere (Sr*

flarung geben, toollte i^n bitten, fie ju bergeffen,
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bie ©ac^e tote ein Wlann ju tragen. @ie bat uro

SSergei^ung toegen beg f^Ie^ten ^apterS unb fanbte

freunb(id)e ©rüfee.

©r ging §ur 'Biaht, a% fe^rte nac^ §aufe jurücf

unb fc^rieb enbüd^ eine 5l6fage an ©ejerg, er !öniie

nxå)t lommen, er möcfjte bie (Sinlabung aber gern

ju gute l^aben, ^tma für morgen abenb.

liefen S5rief fd)idte er mit einem SBoten ju

©ejerg.

nn
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Se^t tarn ber ^erbft. ißictorta tuar obgercift,

UTtb bie !(eine entlegene ©trafee lag tük t)orl)er mit

ifiren §ånfern unb ilirer (BtxUt. Sn So^onneS

gintmer brannte njöl^renb ber $Räcf)te Sid^t. (£§ njarb

am 5tbenb mit ben ©ternen angegünbet unb ertofd^,

loenn ber Stag graute. (£r arbeitete unb fdmpfte

unb fd^rieb an feinem großen S9uii).

@§ bergingen SBod^en unb 9Jlonate; er n^ar allein

unb fud^te niemanb auf, ^u (SejerS fam er nid^t me^r.

Oft trieb feine ^l^antafie ein tollet (Spiel mit i^m

unb mif(i)te Unfälle in fein S5u(f) l^inein, bte gar

nic^t bamit in ßi^f^mmenl^ang ftanben, unb bie er

bann f))äter auSftreid^en unb öermerfen mußte. ®ie§

brad)te i^n fel^r jurürf. ©in :plö|lid^e§ ©eröufd^ in

ber ©tiHe ber 'Ra6:)t, ha^ Staffeln eine§ Sßagene

auf ber (Straße fonnte feinen ©ebanfen einen @toß

geben unb fie bon ildrer Söal^n ablenfen:

5lu§ bem SBege bor biefem SSagen, meg ba!

Sßeg^alb? SBeé^alb foHte man ftd^ benn bor

biefem SBagen in aå^i nel)men? (£r rollte borübcr,
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je|t ift er üieKetc^t an ber @cfe angelangt. S5tellcid)t

fte^t bort ein ä^ann o!§ne Ü6errocf, ol^ne 9Jiüge, er

fielet öorn übergebeugt unb nimmt ben Sßagen mit

bem ^o|)f in empfang, er mitt überfal^ren, rettungé^»

log §erma(mt, getötet merben. ^er 9J?onn mitt fterben,

ha^ ift feine ©ac^e. (Sr fnöpft bie knöpfe in feinem

^emb nid^t mel^r, unb er ]§at aufgel^ört, feine ©d^ul^e

be§ äJiorgeng ju fdjnüren, atteg fte^t ii^m offen, feine

Söruft ift nadenb unb mager; er fott fterben.

^n 9J?ann (ag in ben legten QüQ^n, er fd)rieb einen

S5rief an einen greunb, ein S5ittet, eine Keine S5itte.

^er SD^ann ftarb, unb er l^interlieg biefen S5rief.

©r \)attt ^atum unb Unterfd^rift, er mar mit großen

unb Keinen 25u(i)ftaben gefd^rieben, obmol^t ber, ber

i^n fd^rieb, in einer ©tunbe fterben fottte. ^aé

mar fo fonberbar. @r l^atte au^ ben gemöl^ntidjen

©c^nörM unter feinen Dramen gemad^t. Unb eine

<Stunbe f)?åter mar er tot.

®a mar ein anberer Tlann. (Sr liegt attein in

einem Keinen ß^tn^^^i^f ^^^ ^tir blau geftrid^en unb

^atte eine ^olgpaneetung.

SBag benn? $yiid)t§. Sn ber gangen meiten

SÖSelt ift er ber, ber nun fterben fott. ®ie§ mthedt

er; er ben!t baran, big er erfcJ)ö<)ft ifi @r fielet,

baß eg 5Ibenb ift, ha^ bie U^r an ber SBanb ad^t

ift, unb er begreift ni^t, ha% fie nid)t fd§(ägt. SDie

U^r fd^tägt nic^t. (Sie ift obenbrein einige 9J?inuten

über ad§t, unb fie fäl^rt fort §u tidfen, aber fie fd^Iagt

nid^t. ^rmer SD^^ann, fein ©e^irn J^at f(^on an=
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gefangen §u fd^tafen, bie Ul^r ^at gefd^tagen, nnb er

f)at t§> m6)i bemerft. SDann fttdjt er ein ßod^ in

\iQi^ SBilb feiner 9J?utter an ber SSanb, tüag foK er

nod^ mit biefem røbe, unb nje^l^alb foß eg ganj

fein, tpenn er nii^t me^r ift? ©eine müben 5Iugen

erblicfen hzn S51umento)3f anf bem %\\å), unb er

ftredt bie ^anb au§ unb rei^t (angfam unb mit

Überlegung ben großen S5Iumento^f l^erunter, \io!^ er

gerbridit. ®ann tüirft er feine (51igarettenfpi|e au§

SBernftein jum genfter ^inau§. (S§ fdjeint i^m fo

etn(eud)tenb, ba^ fte nid^t 'üa §u liegen brandet, toenn

er nic^t me(|r ift. Unb eine 2Sod)e fjjöter toar ber

3J?ann tot.

Sol^anneg erl^ebt fid^ unb fd^Ienbert im ßin^nier

ouf unb nieber. S)er S^ac^bar im gi^^^^r nebenan

ift ernjac^t, fein ©d^nard^en l^at aufgel^ört, unb ein

©eufger, ein öerglüeifelteg @tö§nen ertönt. Sol^anneå

fd)Ieid)t auf ben ^t^zn an ben ^ifd^ unb fe^t ftc^

lieber (|in. ^er Sßinb fauft in ben Rappeln üor

feinem genfter unb mad^t il^n frieren, ^ie alten

Rappeln finb t)on £aub entblößt, gleid^en traurigen

TOfegeburten; einige fnorrige B^s^Ö^ fd)euern gegen

bie 3Banb be§ §aufe§ unb bringen einen fnarrenben

ßaut ^eröor tüie eine ©ägemafd^ine, ein geborfteneå

©tampftoer!, ba§ ge^t unb ge^t.

(£r läßt bie 5Iugen über feine Rapiere gleiten

unb übertieft ba§ ®efd)riebene. So, feine ^^antafie

^(xi il^n aberma(§ irre gefül)rt. (Sr ()at nic^t§ mit

bem ^obe unb einem borüberfal^renben SBagen ju
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ti^un. (gr fc^reibt öon einem harten, öon einem

grünen unb üppigen ©arten in ber 9^äf|e feines

$eimg, t)on bem ©d^Io^garten. 35on bem fd^reibt

er. ^er (iegt jegt tot unb t)erfd)neit ha, unb bod)

fd^reibt er üon i^m, unb e§ l^errfc^en toeber SSinter

nodj ©c^nee bort, fonbern grüi)(ing unb SDuft unb

(aue 3[öinbe. Unb eg ift 5lbenb. ^ag SBaffer ha

unten tief ftiH unb tief, e§ ift xvk ein (See auS S5(ei;

ber glieber buftet, ^ecfe auf §ede fte^^t mit ^nofpen

unb grünen S5Iättern ha, unb bie ßuft ift fo ftiH,

ba^ man ben 5Iuer§al)n auf ber anbern (Seite jenfeité

be§ %^xd)^^ balgen l^ört. 3n einem ber ©äuge be§

©artend fielet Victoria, fte ift allein, toeifegeKeibet,

§tt)an§ig Sommer att. ^ort fte^t fte. S^re ©eftalt

ift ()ö]^er aU bie ^öc^ften 9lofenbüfd)e, fte fie^t über

ha^ SBaffer f)inau§, nad§ ben SBätbern l^inüber, bi§

ju ben fdjiummernben S3ergen in ber ^erue; fie fielet

aus mie eine meifee @eele inmitten beS grünen (S5artené.

Unten öom 3Sege l^er erfchatten ^ufetritte, fte get)t

einige ©fritte meiter, bis §u bem Verborgenen Suft*

^aufe, le^nt fic^ auf bie (Ellenbogen gegen bie 9J?auer

unb fd^aut ()inab. ^er dJlann unten am SBege nimmt

feinen $ut ab, fenft i^n faft bis gur (£rbe unb grügt.

«Sie nidt gurüd. ^er 9J?ann fie^t fid) um, eS ift

niemanb auf bem 2Bege, ber il^n erfpä!)t unb er ge^t

einige ©d^ritte auf bie SJ^auer §u. ^a meidjt fie

gurüd unb ruft: S^ein, nein! (Sie minft i^m aud)

mit ber §anb. 3Sictoria, fagt er, eS mar emig ma^r,

maS Sie einmal fagten, xå) l)ätte eS mir nid)t cin^

$ am fun, SSictorla. 5
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bitben foHen, benit eg tft unmögttd^. Sa, emibert

fte, aber toa^ tüoHen @te benn? (Sr ift i^r ganj

nal^e gefommen, nur bie Wlamx trennt fte, unb feine

^nttüort lautet: SBaö id) tuill? ©ef)en (Sie, idj töill

§ier nur eine SD^inute fielen. @§ tft ba§ Ie|te Tlal.

S(^ njill S^nen fo na'^e n)ie mögtid^ !ommen, fo

na^e toie mögtid^; je^t fte^e ic§ nid^t ujeit Don S^nen!

©ie fd^treigt. ©å Dergel^t eine SJlinute. (SJute ^ac^t,

fagte er unb nimmt ben §ut faft lieber big §ur

©rbe ah. (^ute ?llaå)t, antnjortet fie. Unb er gel^t,

ol^ne fic§ umgufel^en.

SSa§ {)atte er mit bem Stöbe ju tf)un? (Sr baut

ba§ befd)riebene ^ajjier gufammen unb iDirft e§ in

ben Ofen. SDa liegen auc^ anbere befd^riebene $a|)iere,

bie Verbrannt n^erben folten, lauter pc^tiger ©djaum

einer ^^antafie, bie i^re Ufer überfd^ritt. Unb er

fdfireibt tüeiter öon bem SJ^anne unten auf bem SSege,

einem tüanbernben §errn, ber grüßte unb ßebemo!^l

fagte, a(g feine 9}^inute um toar. Unb §urüdE im

©arten blieb ha^ junge 3)Zäbd^en, fie tüar toei^*

geKeibet unb gäl^tte stnanjig Sommer. @ie n^ollte

tl^n nic^t l^aben, nein. 5Iber er 'i)aitz an ber äJ^auer

geftanben, i^inter ber fie lebte. @o nal^e hjar er

il^r einftmatg. •

(Så ge{)en SSod;en unb 3J?onate bal^in, unb ber

grül^ling !am. ®er (gd)nee Ujar fd^on fort, eg braufte
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in toeiter gerne im SßeÜenraum tüte uon getöften

Söaffern tjon ber ©onne big gnm Tlmh. ^ie

Sd^toalOen tuaren gefomnien, nnb im SSalbe t)or ber

'Btaht ertüac^te ein munteret 2e6en t)on allerlei

f)üpfenben Xieren unb 35öge(n mit fremben ß^^iö^tt.

@in frifdjer nnb fü^id^er ®erud^ ftieg üu§> bem

©rbboben.

(Seine 5Irbeit ()at ben gangen SBinter getüd^rt.

9Sie eine ^Begleitung gu ber f(f)toeren 5Irbeit Ratten

bie bürren S^^^Ö^ ^^^ Rappeln ^ag unb S^ac^t

gegen bie SBanb be§ §aufeg gefnarrt; jegt n)ar ber

grü^üng gefommen, bie ©türme toåren t)orü6er, ba^

©tam^ftper! tnar fielen geblieben.

(£r ö[fnet ha^ genfter unb fielet l^inauS, bie

©trage i[t fd)on ruijig, obmo^l e§ nod) nid)t SJZitter*

nod)t ift, bie ©terne fd^immern an einem tnoüen:»

(ofen ^immet, ber morgige S^ag t)erfpri(^t ein marmer,

l^eller Xag ju njerben. ®r !)ört ha^ (SJetöfe au§ ber

©tabt, ha^ ftd§ mit bem etüigen S5raufen in ber

gerne öermifi^t. ^(öglic^ jc^riEt eine ©ifenbaf)n*

pfeife, ha^ ift ba^ ©ignal be§ Df^adjtgugeé; eé Kingt

mie ein t)erein5e(ter §al)nenfdjrei in ber ©tiEe ber

9fiad)t. Se^t ift bie geit gur 5Irbeit ha, biefe pfeife

beg S^ac^tjngeé ift i^m ben gangen SBinter ^inburd^

gleid)fam eine 9}?a^nung getnefen.

Unb er fdjtiegt baå genfter unb fejt fid^ toieber

an hin Xifd). @r mirft bie ^üd^er, in benen er

gelefen ^at, beifeite unb fud^t bie Rapiere l^eruor.

(£r greift nad^ ber geber.

5*
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Segt ift feine große 5Cr6ett beinahe Dottenbet, e§

fet)lt nur nod) ein ©cljhißfapitel, ein ©ruß lüie tjon

einem fortfegetnben @(f)iff, unb er f)ai e§ fc^on im

^opf:

®a fi^t ein §err in einem ®aft{)au§ am

SSege. (Sr ift auf ber ®urd)reife unb fott föeit,

meit f}inau§ in bie SSelt. (Sr ift grau öon §aar

unb SBart, unb e§ finb öiele Sa^ve über i^n ()in*

gegangen; aber er ift noc§ groß unb ftarf, unb er

ift !aum fo ait, mie er ausfielt, draußen fte^t

fein SSagen, bie ^ferbe ru{)en, ber ^utfd^er ift munter

unb öergnügt; benn er l^at SBein unb ©peifen bon

bem gremben erhalten. 51I§ ber §err feinen 9'iamen

eingefi^rieben l^at, erfennt if)n ber SSirt unb oerbeugt

fid§ öor i^m unb ermeift i!)m üiel (S^re. SBer

mo!^nt jegt auf bem ©djioß? fragt ber §err. S)er

SSirt antmortct: ber Hauptmann; er ift fel^r reid;;

bie gnäbige grau ift gut gegen alle. ®egen alle?

fragt ber $err fid) felber unb lächelt fo feüfam,

auc^ gegen mid)? Unb ber §err fegt \iå) ^'m unb

fd)reibt auf ein Rapier, unb a(g er ^u @nbe ge=

fd^rieben ^at, Heft er cé noc^ einmal burd^, eg ift

ein ©ebic^t, fc^mermütig unb rut)ig, aber mit bieten

bittern SSorten. ^interl^er aber gerreißt er \>a§^

Rapier, unb er bleibt figen unb gerreißt ha^ ^apkt

in immer Keinere ©tüc!e. ^a ffopft e^ an feine

X!)ür unb eine gelbgeüeibete grau tritt ein. @ic

fd)(ägt ben @d)Ieier gurüd, e§ ift bie ©d^Ioß'^errin,

grau S5ictoria. — @ie ift fd)ön n)ie eine SD^ojeftat.
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^er §err erl^ebt fidj \äi), feine fiitftere (Seele \vhb

im felben ^{ugenblid g(eid;{am burdj ein Öocffeuer

cr]f)ellt, \vk e§ bie gifdjer bei ^laå^t benü^en. 8ie

finb fo gnt gegen alle, fagt er bitter, @ie fommen

au(^ jn mir. -Sie antmortet nic^t, fie fte^t nur ha

unb fielet i^n an, unb i^r ©efic^t tüirb bun!e(rot.

2öaa n^üKen @ie? fragt er ebenfo bitter trie üorl^er;

finb (Sie gefommen, um mid§ an bag 3Sergangene gu

erinnern? SDann ift eö ha^ le^te Tlal, meine gnäbige

grau, je^t reife icl) für immer. Unb nodj immer

antwortet bie junge (Sdjlofe^errin nidjt, aber iljr

9}?unb heU, (Sr fagt: Sft e§ S^nen nidjt genug,

ba^ lå) meine X^or^eit einmal erfannt ^abe, fo

t)örett <Sie, mie id) e§ bon neuem tl^ue: mein Sinn

mar auf @ie gerid^tet, id^ loar S^ter ni^t mürbig,

finb ©ie je^t gufrieben? Unb mit tøac^fenber

§eftig!eit fä^rt er fort: «Sie antworteten mir DZein,

©ie nahmen einen anbern; iå) toar ein Sauer, ein

S5är, ein S5arbar, ber fid^ in feiner Sugent) in einen

fönigli^en SSilbparf üerirrt l^atte. 2)a aber mirft

fid) ber ^err auf einen (Stu^I unb fc^luc^gt unb

fle^t: "äa), gelien @ie! ^Sergei^en (Sie mir, gelten

(Sie S^rer 3Sege! Se^t ift aöe 9flöte auå bem ^Tntlil

ber (Sc^(o§t)errin gemid)en. ®a fagt fie, unb fie

fprid^t bie SSorte fo langfam unb beutli^ aug: Sc^

liebe «Sie; migberfte^en (Sie midj ni^t mel^r, ©ie

allein liebe iå); leben (Sie mot)l! Unb bie junge

(S^lofe^errin barg i^r ^Intli^ in ben §änben unb

ging fc^nell ^ur X^ür ^inaug.
'-



— 70 —
(Sr legt bie geber nteber wub U^nt ftd^ jurüd

Satpol^t, ^iinftum, (£nbe. ®a tag ha^ ^nå), aue

bie Befd^riebcnen S3(ätter, eine 5trbeit tion neun

äJJonateu. (Sine ttjarme S5efriebigung bur(^riefett il;n,

ttJeit feitt SSer! öoUenbet ift. Ilnb iüäl^renb er ba

figt unb nac^ bern genfter ]^inüberfd)aut, burd^ ba^

ber Slag bämmert, fnmmt nnb poc^t e§ in feinem

^opf unb feitt (SJeift arbeitet toeiter. (Sr ift öotter

©timmuttg, feitt (SJel^irtt liegt ha tnie ein Uttgeerttteter,

lüilber (Sparten, an§ beffett (Srbbobe« Mmpfe auf*

fteigett.

(te ift auf eitte gel^eintttiéuotte SBeife in eitt tiefet,

ou§geftorbene§ %^al l^ineingelangt, tüo ttic^té Sebettbeé

ju fittbett ift. Stt ttjeiter gerne, aEeitt uttb bergeffett,

fielet eitte Drgel uttb fpiett. @r ge^t ttäl^er att fic

l^eratt, er uttterfu(f)t fie, bie Drget blutet, e§ riuttt

25Iut au^ ildrer eiuett (Seite, träljrenb fie fpielt. SSSeitei

^in fommt er att eittett 9J?ar!tpta^. ©ort ift aEeé

übe, matt fieljt !eittett S3aum nnb ^'oxt feittett 2ant,

c§ ift ttur eitt ober äJ^arftpIa^. Sn bem «Sattbe

aber fittb <Bpnxen t)Ott be« @(^ul)ett bott 9J?ettfd§en,

unb itt ber Suft l^ättgett ttod) bie le^tett SBorte, bie

att bem Drt gefprocfjett fittb, fo fiirgUd^ toår er

berlaffett tüorbett. (Sitte eigenartige ©mpfinbung er*

füKt i^tt, biefe SSorte, bie über bem Tlaxliplai^ itt

ber Suft l^äugett, ättgftigett i^tt. (Sr ttje^rt fie öon

ficö cib, Uttb fie femrett mieber, c§ fittb feitte SSorte,

e§ fittb ©reife, eitte (55ru:|3})e öott ©reifett, bie

tatt^ett; jefet fie^t er e§. SSe^l^alb tattjett fie, nnb
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tücgfiatB ftnb fte gar nid)t fro^, mäl^renb fte tangen?

(S§ XDd)t ein faüer §auc^ Don biefer ©efeUfc^aft

öon ©reifen, fte fe^en if)n nic^t, fte ftnb blinb, unb

alö er fte anruft, l^ören fie t^n nid^t, benn fte ftnb

taub, ©r ttjanbert gen Dften, ber ©onne ju, er

!ommt an einen S3erg. (Sine (Stimme ruft: S3tft

hu an einem SSerge? Sa, antwortet er, ic^ fte^e

an einem ^erge. 5S)a fagt bie (Stimme: ®er S5erg,

an bem bu ftetjeft, ift mein gu^; i^ liege gebunben

im äugerften Sanbe, fomm unb ertöfe mirf)! ^a
mad^t er fic^ auf nacf) bem äu^erften Sanb. Sieben

einer S5rüde fielet ein Tlann unb lauert i^m auf,

er fammelt ©chatten ein; ber 3J?ann ift auå

ä)^ofc^u§. (Sin eifiger (Sdjreden erfaßt i^n beim

5lnb(idf biefe^ 93?anne§, ber i§m feinen «Sd^atten

rauben tuiU. ©r fpucft nad} i^m unb brol^t i^m

mit geballten gäuften: ber SJ^ann aber fte^t unbe-

meglid) unb märtet auf i^n. Ä'e^re um! ruft eine

©timme l^inter i^m. St mcnbet ftd^ unb fie^t einen

Stopf, ber t)or i^m roHt unb il^m htn SBeg §eigt.

S)er ^o|)f ift eineg 9}ienfc^en ^op\ unb l^in unb

mieber (ad^t er ftill unb teife. @r folgt i^m. @r

rollt Xage unb 9fläd)te t)or i^m l^er, unb er folgt

iljm; am 3}Jeeregftranbe fd)lü))ft er in ben (Srbboben

f)inein unb öerftedt ftd^. (Sr tvattt iné $D^eer l^inauS

unb tand}i unter. (Sr fielet an einer mäd^tigen Pforte

unb er begegnet einem großen, bellenben gifc^. S)er

^at eine 3D?ä^ne am §alfe unb beut tl)m entgegen

tote ein §unb. finter bem gifd^ ftel^t ^Sictoria. (£r
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{trecft bie §anb aué nad) xl)x, fte ^at feine 5!(eiber

att, fie lad^t i^m etttgegeit, unb burd§ i^r §aar tnefjt

ein ©turnt. S)a ruft er fie an, er ^ürt fe(6er feinen

©d^rei — unb errtjad^t.

SoI;anneg fte^t auf unb tritt an ha^ genfter.

(S3 ift beinahe l^ett getüorben, unb in bem !feinen

Spiegel am genfterpfoften fie^t er, ha'^ feine (Scl)täfen

rot finb. (£r (öfc^t bie 2ampz unb lieft nodj ein-

mal in bem grauen 2iå)t be^ Staget bie le^te ©eite

in feinem ^ndy 2)ann legt er fic^ fdjlafen.

5lm 9^ad^mittag beöfelben ^ageé ^atte Sotjanneå

fein ßii^n^^^ begal^It, fein 9J?anuf!ript abgeliefert unb

bie ©tabt öerlaffen. (Sr Ujar in§ 5lu§(anb gereift,

niemanb tou^te, n^o^iit
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^aé große 'i8nå) tcar angefommen, ein 5töntg*

xzxd), eine Keine, fanfenbe SSelt Don Stimmungen,

Stimmen unb ©e[td)ten. (S§ tombz öerfauft, gelejen,

tüeggeftedt. einige 3J?onate öerge-^en; a(§ ber §erbft

tarn, fdjteuberte Sol^anne^ ein neue§ S5uc^ in bie

SBett ^inaug. 2Ba§ nun? Sein Spante toar auf

einmal auf aEer ßip^^en, \>a^ ^ind folgte if)m, bie§

neue ^nd) mar in ber grembe gefd^rieben, fern öon

ben (Sreigniffen baljeim, unb e§ mar ftill unb ftar!

mie 233ein.

ßieber Sefer, ^ier ift hk ©efd^ic^te öon ^ibri!

unb Sfeün. ©efd^rieben in ber guten ^dt, in ben

^agen ber fleinen Sorgen, ttjo aUeå leidjt ju tragen

mar, gefd^rieben mit bem allerbeftcn SSiUen Don

S)ibri!, h^n ®ott mit Siebe fdjiug.

Sul)anueö mar im fremben fianbe, niemanb tonnte

lüü. Unb e§ üerging mel^r al§ ein Sö^r, e^e jemanb

e§ ju miffen befam.
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„Sd^ glaube, e§ liop\t an bte SE^ür/ fogt ber

alte 9J?üIIer etne§ 5I5enbg.

Unb feine grau unb er laufdjen uub fi^en

gotiä fttH.

„9^etn, eg toar md§t§/ fogt fie baun; „bie U^r

ift gel^u, eå ift balb Sf^oc^t."

(£§ üerge^^eu mcfjrere SDZinuten.

^a üopft eg l^art unb beftimmt an bie Xl^ür,

at§ ob jemanb Tlnt gefaxt unb e§ getl^an l^abe. ^er

WIMqt öffnet. 2)ag (Sdjiofefräutein fte^t brausen.

„Sljr müfet nidjt erfd^reden, id) bin eg nur,"

fagt fie unb Iäd)elt ganj furd}tfam. «Sie tritt ein;

e§ toirb ein (Stülpt für fie l^erangerüdt, aber fie fe^t

fid^ nid^t. ©ie 'f^at nur einen ©fjtDat um ben ^opf

unb an ben gü^en fleine, niebrige ©c^ul^e, obiDol^t

eå nod^ nid^t grubling ift unb bie SSege nod^ ganj

na^ finb.

„Sd^ tuoHte eudj nur barauf vorbereiten, ha'^

ber Lieutenant im grü!)Iing !ommt," fagt fie. „^er

Lieutenant, mein S5erIobter. Unb er mü ^ier brausen

t)ielleid)t ©djne))fen fd^ieJ3en. 2)arauf tooHte id^ eud^

nur Vorbereiten, bamit il^r eud^ nid)t erfd)redt.

^er SJ^ülIer unb feine grau feigen ha^ ©djlog«

fräulein öertounbert an. (S§ toar bi^^er niemals

angefagt ftjorben, n^enn bie (Säfte Oom ©djtog im

Sßalb unb auf ben gelbern auf bie Sagb gingen.

«Sie banfen il^r bemütig.

Sßictoria näl^ert fid^ toieber ber Z^ixx.

„^a§ toar alle§, toaé ic^ toollte. 3d^ badete, i^r
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tDöret alte Seute, eé fönne nic^t fd^aben, tueun ic^

eg fagte."

S)er SJ^üEer entgegnet:

„^a^ (Sie ba§ get^an Ijaben, gnäbigeS gräuletn!

Unb nun ftnb gnäbtgeg gräulein in ben fleinen

(gc^ul^en gan§ nag getüorben."

„S^ein, ber SSeg ift txodm/' fagt fie furj. „S(^

mact)te bod) einen ©^jagiergang. ©ute dlad)t**

„©Ute 9^ac^t!"

<Sie brücft bie X]f)ür!(infe nieber unb ge^t

]t)tnaug. 2n ber X^ür aber toenbet fie fic^ toiebet

um unb fragt:

„"^a^ ift ujal^r, — Sol^anneé, ^aht il^r öon

i^m gehört?''

„SJlein, toir f)ahm må)t^ öon t-^m geprt, —
ban!e für gütige 9^ad)frage. 9^id)t ha^ ^llergeringfte.''

„®t tommt tüo!^! balb. Sd) hadjt^, t^r l^ättet

g^a^ri^t.'^

^S^ein, nid^t feit öergangenem grül^Iing. Sol^anne^

foU im fremben Sanbe fein."

„Sa, im fremben Sanbe. @r l^at e§ gut.

i£r fd^reibt feiber, ha'^ er fidE) in ben STagen ber

Keinen (Sorgen befinbet. ©ann ge^t eg il^m UJOl^I

gut."

„"äd) \a, aå) \a, ®ott toeife! 2öir erwarten i^n;

aber er fd)reibt un§ nid^t, fd^reibt an ntemanb. SBit

ertoarten i^n nur."

„^x \)at eg too^l beffer, ttjo er ift, ba feine

©orgen fo ftetn finb. ^Inn ja, ba§ ift feine (Baå)t,
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S^ lüoßte nur tuiffen, ob er im grüljdng md)

§aufe fomme. ^odjiml^ ^ute 9^ad;t!"

S)er SJ^üHer unb feine grau folgen t^r l^inanä.

@te feigen fte aufredeten §auf)te§ gum ©d^Ioffe §urüc!='

feieren unb in i^ren fleinen @(^u^en über bie

©c^mu^Iadjen auf bem aufgemad^ten SSege ^intüeg'

fd£)reiten. — — — — — —

@in paar Stage fpäter ift ein 35rief Don So^anne^

ange!ommen. (Sr M)xt in ungefähr einem 9J?onat

^eim, ttjenn er noc^ ein neues S5ud[) beenbet l^at.

@§ ift i^m gut gegangen in biefer (angen 3^^^^

eine neue 5Irbeit mar ber ^oUcnbung nal^e, ha^

Seben ber ganjen Söelt mar burd) fein (SJe^irn ge-

mimmelt.

^er SJ^üHer ge!^t auf ha§> ©c^tog. ^uf bem

SBege finbet er ein Stafd^entuc^, eg ift mit ^ictoriaé

iBui^ftaben gejeidjuet, fie ^at e§ üorgeftern 5(benb

ucrloren.

S)a§ (Sd^IoSfröutein ift oben, aber ein Tlåhd)zn

erbietet ftd^, i^r S5ef^eib §u bringen, — maö

mar e§?

®a§ fd)Iågt ber aJJülIer ah. @r mill lieber

toarten.

©nblid^ !ommt ha§ gröutein.

„S(^ ^öre, (Sie moUen mit mir fpre^en?" fragt

fte unb öffnet bie X^ür ju einem gimmer.
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^er SO^ütter tritt ein, üefcrt baS Stafc^entuc^

ab unb faßt:

„Unb bann l^aben toir einen Sörief öon So^anne^

befommen."

©ine frenbige S3ett)egnng pdt über i^r (iJefid^t,

einen ^tugenMicf, einen l^aftigen 5Iugenblic!. ©ie

cmibcrt:

„Sc^ ba nfe S^nen. 3a, ha^ Xafdientnd^ gel)ört

mir."

„3egt fommt er raieber nad) §aufe," fä§rt ber

SDh'iüer Beinahe flüfternb fort.

©ie nimmt eine !üt)(e SJäene an.

„@)3red^t (anter, 9}?üner; toer fommt?" ent-

gegnet fte.

„Sofianneg."

„So^anneg. ©i, maa fott ^^a^?"

„S^ein, e§ icar nnr, loir gtanbten, xå)

foßtc e§ fagen. SSir fpracfjen barüSer, meine gran

nnb id^, nnb fte gtanbte eø aud^. «Sie fragten bor*

geftem, ob er im grü^Hng nad) §anfe !äme. So,

er fommt."

„^ann frent i!)r tnå) too^I?" fagt ha^ ©d^tofe*

fräniein. „Sßann fommt er?"

„Sn einem TlonaV

„©o! Sa, moüten (Sie benn noc^ fonft ^ttva^?"

„9^ein. SSir gtanbten nur, \)a Sie fragten

92ein, toeiter rtjollte ic^ nic£)tg. @§ toar nur bie§."

^er SD^üEer l^atte bie Stimme mieber gefenft.

Sie geleitet if)n l^inauS. ^tuf ber ®iefe begegnen
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fie i^rem 55ater, uitb fte fagt im SSorüBergel^en (aut

unb gteid^gülttg ju il^m:

„S)er WlnUcx ergä^It, ba§ So^anne^ tüieber nad^

§a«[e !ommt. SDu fennft So^anneö bod; nod)?"

Unb ber SJcüöer ge{)t au§ bem Sl^or bcé

^d^Ioffe» l^inaug unb gebbt fid^, bag er nie, nie

tüieber ein 9^arr fein unb feiner grau ©e^ör f^enfen

toxU, tnenn fte fid) auf Verborgene ^inge Derfte^en

toilL ®aé tüoUte er fie toiffen laffen.



vn.

^ie fd^tanfe ©berefd^e am 2JJü^tbamm ^atte et

etnftntatg §u einer 5lngetrute abfd^neiben tuollen;

je^t toåren üiele Sa^re barüSer l^ingegangen, unb

ber S5aum voax bidfer a(g fein 5(rm getüorben. (Sx

\a^ t^n üoUer ^ertounberung an unb ging ttjeiter.

^Im S3a(^ entlang grünte noc^ jene unburc^*

bringtic^e SBi(bni§ Uon garrenfräutern, ein ganger

9ßa[b, auf beffen S3oben ha^ Sßie^ fefte Söege ge*

ftam^ft ^aitt, über benen ftc^ bie garrenblätter

fd^Ioffen. ^ !äm|)fte fic^ burc^ bie SBilbniø §in*

burd), toie in ben Xagen ber ^inb^eit, mit ben

§änben fd^rtjimmenb unb fi(^ mit ben Süfe^n öor*

lüärtg taftenb. 3nfe!ten unb ©etpürm flogen oor

bem großen 93?ann.

Oben am ©ranitbruc^ fanb er ©c^Ie^born, ©tern*

blumen unb ^^eitc^en in 55Iüte. ©r pftüdte baüon,

ber ^eimifd)e SDuft rief i^m Vergangene Reiten gurüd.

Sn ber gerne blauten hk §üge( beå benad^barten

^ird)fpie(å, unb auf ber anbern ©eite ber S5ud^t

fing ber ^'udud an ju rufen.

Sr fe^te ftc^; nad) einer SBeile begann er eine
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Tléiohk üor ftd) f^xn ju trottern. ^Da üernal^tn er

@d)rttte unten öom gußpfab f)er.

(£é iüQr 5l6enb, bie ©onne \vax untergegangen;

aber bie SSärme gitterte nod) in ber ßuft. Über

ben SSälbern, ben §üge(n, bern Xei(i)e tag eine un*

enblidje ^nf)e. (Sine grauengeftalt !am nad) bern

Q5ruc^ l^inauf. (S§ mar Sßictoria. ®ie trug einen

5lorb.

Sol^anneg ftanb auf, grüßte unb tuollte ftd^ ent*

femen.

„Sd) toollte (Sie nid)t ftören/' fagte fte.

„Sc^ !am nur, um einige Sötumen gu pflüden."

(Sr ertüiberte nid^t§. Unb er backte nid^t barüber

nad), ha^ fte aUe möglid^en SBIumen in i^rem

©arten ^att^.

„Sd^ nal^m einen ^orb mit für bie SBlumen,"

ful^r fie fort. „5tber t)ielleid)t finbe xå) gar feine.

SBir UJoHten fie für unfere ®e|ellfd)aft ^aben. 2öir

rcoHen eine ©efeüfdjaft geben."

„§ier finb (Sternblumen unb SSei(d)cn," fagte er.

„§öt)er hinauf pflegt §opfen gu ftel^en. 5tber bagu

ift eé öicUeid^t nod^ gu frü^ im Sa^t."

„©ie finb bleid)er al§ baé legte Tlal," bemerlte

fie gu i^m getoenbet. „(S§ ift über gttjei Sa^re l^er.

@ie finb fort getoefen, njie xå) gehört l^abe. 2c^

'f^ab^ S^re S5üd)er gelefen."

@r antwortete noc^ immer ni^t. @5 fiel itjm

ein, ba^ er t)ielleid)t: „3a, guten ^Ibenb, gnöbigee

gräulein!" fagen unb bann ge'^en fönne. Ö5on ber
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©tette, tüo er ftanb, toax e§ ein !Scf)ritt bt§ l^tnab

ju bem näc^ften ©tein, öon bort tüteber einer bi§

ju i^r, unb bann fonnte er fti^ gnrücf^ie^en, alé

!omnie eg gan§ öon felber. @ie ftanb mitten in

feinem SSege. (Sie trng ein getbeå ^(eib nnb einen

roten §ut, fte luar frembartig unb fc^ön; ber §a(é

toår entblöfet.

„^å) oerfperre S^nen ben SSeg/' murmelte er

unb ftieg l^inab. (Sr Be^errfcljte fic^, um feine

©emütgbenjcgung nid)t ju »erraten.

(g§ njar je^t nur nod^ ein ©c^ritt §ioifc^en il^nen.

iSie mad^te i§m feinen ^lag, ba^ er toeiter lommen

fonnte, fonbern blieb ftel^en. «Sie fa{)en einanber in§

©eft^t. pö^lii^ tüaxb fie fel^r rot, fie fd)tug bie

5(ugen nieber unb trat §ur (Seite, i^r ©eftd^t nal^m

einen unf(f)(üffigen 5Iu§bruc! an, aber fie läd^elte.

(Sr ging an i()r üorüber unb blieb fte{)en, i^x

trübes Säd)etn tl^at e§ i{)m an, fein ^erj flog i^r

tüieber ju, unb er fagte aufS ©eratetoo^t:

„Sa, (Sie finb natürlich feitner oft in ber (Stabt

gemefen? ©cit bamalg? Se^t njei^ id§, loo

in alten STagen 93Iumen ju \k^m pflegten: auf bem

§üget bei S^rer gtaggenftange."

(Sie toanbte fii^ nacf) i!^m um, unb er fal^ Ooller

3^ertt)unberung, ha^ if)r ©efid^t bleic^ unb bemegt njar.

„SSoKen ©ie an bem 5lbenb §u un§ fommen?"

fagte fie. „Ob <Sie gur ©efeUfd^aft fommen tooHen?

9Bir moHen eine ©efellfd^aft geben," ful^r fie fort,

unb il^r ©efid^t begann ficf) loieber ju röten. „(£S

^amfutt, SBtctorla. 6
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fommen einige SJ^enfc^en au§ ber (Stabt. (S8 lüirb

binnen fnr^em fein, aber ic^ n)erbe 3^nen näheren

©efd^eib geben. SSa§ antnjorten @ie baranf?"

(Sr anttüortete nic^t. ^aå irar feine ©efeUfd^aft

für i^n, er gel^orte nid^t anf§ ©c^tog.

„(Sie bürfen ni^t nein fagen. (£g foll nid^t

langtüeitig für ©ie tüerben, id^ ^aU baran gebadet,

itf| l^abe eine Uberrafd^ung für ^k.**

^anfe.

,,©ie fonnen mi^ nid£)t me^r überrafi^en/' er^

njiberte er.

@ie bife fid[) in bie Sifi)3e; ha^ t)er5n)eifelte Scid^eln

tjufd^te tüieber über i^x ©efid^t.

„SBag verlangen (Sie benn bon mir?" fagte fie

tonloé.

„Sd^ verlange nid^tg üon S^nen, grdnlein

Sßictoria. S^ fa§ l^ier anf einem Stein, id^ l^abe

S^nen angeboten, mid^ ju entfernen."

„%å) ja, id^ ging §n §anfe, id^ ging bort ben

gangen Stag um^er, enbUdC) !am id^ l^ierfier. 3d§

^ätte bem S3ad§ folgen nnb einen anbern 2öeg ein*

fd^Iagen fonnen, bann toåre id^ nid)t l^ierfier ge==

fommen.
"

„Sieben gräntein, ber ^ag gehört S^nen, ni(^t

mir."

„2^ l^abe S^nen einmal nnred^t getl^an. So*

^anneg, id) mocfjte ha§ loieber gnt mad^en, bag

@efd)ef)ene oergeffen mailen. Sd) f)aU mirftidj eine

Überrafd)ung, üon ber id) glanbe — baé ^^i^t —
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x6) ^offe, bag @te ft^ barüBer freuen tüerbett

9}?e^r fann iå) må)t jagen. ^TBer iå) möd^te (Sic

bitten, bte^mal ju fommen."

„SBenn eé S^nen SSergnügen bereiten fann,

iDerbe iå) kommen."

„@ie njoHen tt)ir![id^ fommen?"

„Sa, iå) banfe S^nen für 3^te greunblic^fett/'

^(§ er in ben SSalb tiinunterge!ommen tøar,

tnanbte er fid) um unb blidtte jurüd ®ie l^atte fid^

gefegt; ber S^orb ftanb neben t^r. ®r ging nid^t

nad^ §aufe, fonbern fu^r fort, ben SBeg entlang §u

f(i)Ienbern unb njieber ^urüd Staufenb ®eban!en

!öm)3ften in i^m. Sine Überrafd)ung? (Sie fagte haå

eben, gan§ öor furgem, i!^re Stimme gitterte. (Sine

^ei^e unb nerüöfe greube waüt in i()m auf, maå)t

fein §er§ gen)a(tfam, fto6n)eife fd^Iagen, unb er fü^lt

fid) em|3orge]f)oben oon bem 5®ege, auf bem er gei^t.

Unb toar t§> nur ein SvL\a{i, ba^ fie auc^ ^mt^ gelb

geüeibet tüar? @r §atte il^re §anb angefe^en, tt)o

einft ber 9^ing \a% — fie trug feinen 9f?ing.

(Så bergelet eine <5tunbe. SDie fünfte beg '^dhz§

unb getbeø umfdjtüebten il^n, jogen in feinen 5Item,

in fein §er§ l^inein. @r fe^te fid}, lel^nte fid) i^inten*

über, bie §änbe unter bem $Raden gefaltet, unb

Iaufd)te eine S^^^^^^9 ^^^ Sf^ufen beå ^udud§ jen*

feita ber S3ud}t. (£in leibenfc^aftüi^er ^ogelgefang

gitterte in ber £uft um xf)n l^er.

<So l^attt er eö benn tüieber erlebt! 5r[§ fie gu

il^m in h^n (Steinbrud) l^inauffam in il^rem gelben

6*
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Metb unb mit tl^rem blutroten §ut, '\af) fte au§ iüic

ein tüanbernber (Schmetterling, ber bon einem ©tein

auf ben anbern trat unb üor i^m fte^en Ukh.

„Sc^ tüoUte (Sie nid^t ftören/' fagte fie unb lächelte;

i^r Säctietn trar rot, i^r gan^eé ®efid)t l^eEte fic^

auf, fie ftrente ©terne au§. (Så maren ein )3aar

feine, blaue albern auf i^rem ^a(fe fid^tbar, unb

bie bereingetten ©ommerfproffen unter ben fingen

Uerliet)en i^r eine marme garbe. ©ie ging in i^ren

ämangigften ©ommer.

eine Überrafc^ung? Sßag mar il)re 5Ibfi^t?

SBolIte fie i^m üielleic^t feine S5üd§er geigen, biefe

jmei, brei S3änbe auflegen unb it)n baburd) erfreuen,

ha^ fie fie gcfauft unb aufgefd)nitten ^aÜQ. 93itte

fct)ön, ein Ujingig Heiner (Stüdc^en 5Iufmer!feit unb

freunblidjen Xroft! ^erfd)mät)en ©ie meinen ge*

ringen 33eitrag nidjt!

(Sr er^ob fid^ ()eftig unb blieb fteilen. Sßictoria

!am §urüd, il^r ^orb n^ar leer.

„©ie §aben !eine Blumen gefunben?" fragte er

abmefenb.

„9^ein, x^ gab eé auf. Sd^ fu^te audj gar

nid)t, iå) fa§ nur bort."

(£r fagte:

„ei^e id) eå öergeffe: ©ie brauchen fid^ mir!(ic§

!eine ©ebanfen barüber ju machen, ha'^ ©ie mir

trgenb ein ßeib angefügt l^aben. ©ie l^aben nid^tå

mieber gut §u madjen burd^ irgenb meldten freunb*

lid^en '^roft.'^
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„^xd)tl" entgegnete fte ü6erntnipelt. @te badete

njeiter barüber nad^, \af) i^n an unb grübelte.

„9^tct)t? — Stfj glanBte, ha^ bamalé — Sd§ lüoHte

nic^t, ha^ <Bk mir tDegen beffen, ttjaö gefc^e^en,

unmerlrä^renb jürnen foHten."

„9^etn, lå) ^ürne Sl)nen ntd^t."

©ie benft nodj eine Sßeile nad^. ^(ö^Iid^ rid^tet

fie ftd§ fto(§ anf.

„®ann ift e§ gnt/' fagt fie. „9^ein, ba§ ^ätte

ic^ ja h)iffen foüen. @o üiel (Sinbrncf l^at e§ gar

ni^t gemacf)t. 9^nn ja, bann reben trir nic^t tveita

baüon."

„9^etn, (äffen tt)ir ha^. 9J?eine ©inbrücfe finb

S^nen gleichgültig, je^t trie el^ebem."

„5lbieu!'' fagte fie. „tof SBieberfe^n!"

„5lbien!" ertpiberte er.

«Sie gingen jeber feinet SBegeé. @r Blieb fte^en

unb fa!^ fi(i| um. ®a ging fie nun. @r ftrecfte

bie §änbe au§ unb ftüfterte leife, §ärttid}e SSorte

öor fid^ f)in: Sd§ sürne ginnen nii^t, nein, nein, ha^

t^u id^ nid)t; ic^ liebe (Sie nod^, liebe Sie

„SSictoria!" rief er.

Sie l^örte e§, fie gucfte §ufammen unb Ujanbte

ftd) um, fe^te aber i^ren 2öeg fort.

©g bergingen einige Stage. So^anneå befanb

ftd^ in ber ^ödjften Unruhe, er arbeitete nid^t, er

fdl)lief nic^t; er Uerbracljte faft ben ganjen Xag im

Sßalbe. @r ftieg auf ben breiten gi(^tenl)ügel, mo

bie glaggenftange beå Sc^(üffe§ ftanb; eg iüe^te eine
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gfagge auf ber (Stange. (S§ mar må) eine ^J^agge

auf bem runben ^urm beø ©djloffeé ge^t§t.

©ine iDunberltd^e @^annung ergriff il^n. (5S

follten ®äfte auf ha^ <Sd}(oB fommen, ea follte ein

geft gefeiert tüerben.

®er D^ad^mittag tüar ftiE unb iuarm; ber f8aå)

lief tüie ein ^u(§ burd) bie (lei^e Sanbf(^aft. ©in

5)ampff(^iff glitt auf ha^ Ufer ju unb ^interlieg

einen gädjer üon tüeigen Streifen auf bem 2J?eere§*

f:piegel. ge^t ful^ren öier Sßagen au§ bem §ofpta§

beö <Sd)(offeé ^erau^ unb fdringen ben SBeg nad^

ber 55rüde ein.

®aé (Sd^iff legte an, §erren unb SDamen ftiegen

an^ £anb unb nal^men ^(a^ in ben SSagen. 5Da

begann eine 9f^ei^e t)on ©d^üffen üom ©d^Ioffe l^er

ju fnaEen; 5n)ei SJ^änner ftanben oben auf bem

runben Xurm unb luben unb fc^offen, (üben unb

fd^offen mit Sagbgetüe^ren. %U fie einunb^manäig

Sd)üffe gelöft Ratten, rollten bie Sßagen burd§ bag

©d)(o6t()or, unb ba^ ©djiefeen ^örte auf.

Sa, eå follte ein geft auf bem ©dl)Ioffe gefeiert

tnerben. ^ie @äfte Ujurben mit gtaggen unb @alut*

fdf)üffen empfangen. 3n ben SBagen fa^en einige Dffi*

giere; üieKei^t \mx Dtto, ber Sieutenant, mit babet.

Sol)anneg ftieg üom §ügel l^erab unb begab fid^

^eimtüärtg. ®r lüarb öon einem 'iDlann au§ bem

©d)Ioffe eingeholt, ber il^n anl^ielt. ^er 9J?ann

trug einen S5rief in ber 9}?ü§e, er fei öon gräulein

SSictoria gefanbt unb folle 5lntUJort l^aben.
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Sol^anneS ta§ ben 5Brief mit flopfenbem ferjen.

5Stctoria lub t^n bennod^ ein, fdjrieb in l^erjlic^en

SSorten an i^n nnb hat i^n, gu lommen, ^ieå eine

Wlai njollte fie i^n bitten, ^er S5ote follte bie

5Intmort mitnef)men.

@ine munberlic^e, unermartete grenbe toar i^m

tt)iberfal)ren, ha^ Sßlut ftieg il)m ju ^o^f unb er

antmortete bem Wanm, ba^ er fommen tüürbe.

So, Dielen ®an!, unb er mürbe foglei^ fommen.

58itte fd^ön!

@r reid)te bem S3oten ein läd)erlid) gro|eé (Selb-

ftüd unb eilte ^eim, fic§ umgufteiben.
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3um erftenmal in feinem Seben bur^fdjritt er

baé %i)ox beg @d^(offe§ unb begab \xå) bie Xrep^je

hinauf iné erfte ©totoer!. S5on innen fummten

i§m (Stimmen entgegen, fein ^er^ fd^Ing l^eftig, er

ftojjfte unb trot ein.

^ie nod^ junge @d}(o^]^errin !am i^m entgegen

unb begrüßte i^n freunblid^ unb brüdte il^m bie

ganb. (S§ freue fie, i^n gu feigen, fie erinnere fi(^

feiner aué ber Q^xt, n)0 er nic^t größer njar alg fo;

je^t fei er ein großer äJ^ann. Unb eé ivax,

at§ ^abe bie ©d^Ioß^errin nod) mel^r fagen tooUen,

fie ()iett feine §anb lange in ber i^ren unb fal^ it;n

forfc^ejtb an.

^luc^ ber (Sd)(o^^err !am l^eran unb reid^te il^m

bie §anb. SSie feine grau bereite ö^fagt l^abe, ein

groger 9JJann, in me^r a(§ einer §infi(^t ein groger

9J?ann. (Sin berühmter 3)?ann. ©e^r erfreut

(Sr toarb Ferren unb ^amen oorgefteilt, bem

^ammerl^errn, ber alle Drben angelegt l^atte, ber

^ammer^errin, einem ©ut^befi^er aué ber 9^ad;bar«

fc^aft, Dtto, bem Sieutenant. Sl^ictoria fa^ er ni^t.
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ss verging eine geraume gett. S5tctorta trat ein,

hU\6), fogar unftd)er; fie führte ein jungeS Wlähe^m

an ber §anb. ©ie ntad}ten einen SRunbgang burd§

ben ^aal, begrüßten alle, f^jrac^en mit jebem. 35et

Sol^anneS blieben [ie fielen.

Sßictoria (äd^elte unb fagte:

„@e^en (Sie, ^ier ift (Samilla, tft bag nid^t eine

Überrafd)ung? S^r fennt @u^ ja."

(Sie ftanb einen 5tugen6Iid ba unb fa!^ fie beibc

an, bann ging fie au§ bem (Saat ^inauS.

So^anneg blieb im erften ^lugenblic! ftarr unb

öertüirrt auf bem gted ftel^en. §ier tvax bie Über*

rafcf)ung; Victoria l^atte freunblic^ft eine anbere an

tljrer @tatt ^erbeigefdjafft. §öret, ge^et ^in unb

nehmet elnanber, i^r SJ^enfc^en! SDer £enj fte^t in

uoÉer S31üten|)ra^t, bie ©onne fd^eint; öffnet bie

genfter, tøenn i^r tvoUt, benn ha ift ^uft im

harten, unb au^ bie ©tare f))ielen ha brausen in

ben S5ir!enn)i|)feln. SßeS^alb fprec^t i^r nidjt mit=»

einanber? 5lber fo lad^t bo(^!

„Sa, tüir !ennen un§," fagte (kamilla unbefangen.

„§ier n^ar eå, mo (Sie mid^ bamalS au§ bem

Sßaffer jogen."

©ie mar jung unb blonb, frö^Iic^, rofenrot ge*

f(eibet, in i^rem fiebgel^nten Sa^r. Sol^anneg bife

bie 3öt)ne jufammen unb (adjte unb fdjergte. ^aå)

unb nad^ fingen mirüic^ it)re frö^tidjen SSorte an,

i^n 5U erfrifd^en, fie f^ra^en (ange miteinanber,

fein ^er^ttopfen liefe nad^. ©ie l^atte nod^ bie lieb^
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lid^e ^Ingettjo^n^eit au§ jüngeren 3a!)ren, ben ^opf

onf bie ©ette gu legen unb ern^artenb gn (aufd)en,

tüenn er tttoa^ fagte, ©r er!annte fie lieber, fie

überrafcJ)te t^n ntd^t.

S5ictorta !am tüieber l^erein, fie fc§ob i^ren 5Irm

in ben beé ßientenant^, gog i^n mit fid§ unb fagte

ju Sof)anneé:

„kennen ©ie Dtto, — meinen Verlobten? <Sic

erinnern fii^ feiner "wo^ nodj."

^ie ^erren erinnern fid^ beibe. «Sie fagen bie

nottDenbigen SSorte, mad^en bie notmenbigen SSer*«

Beugungen unb trennen fid^.

So^anne^ unb Qlictoria blieben allein prüdt.

(£r fagt:

„SSar bie§ bie Überrafd^ung?"

„^a," antwortet fie gereift unb ungebulbig, „ic^

t^ai ba^ befte, tva^ i^ fonnte, idC; mußte nid^tå

njeiter p t^un. ©eien «Sie je^t nic^t tüunberlid^,

banfen ©ie mir lieber; id) ]al), baß ©ie ftd^ freuten."

„Sd^ banfe S^nen. Sa, id^ l^abe mxd) gefreut."

(Sine unfagbare S5er§U)eiftung erfaßte il^n, fein

®eftd§t toarb Ieid)enb(aß. ^attz fie i^m einmal

mel)r getrau, fo war t)a§> je^t reid^lid^ toieber auf*

gebogen unb gut gemadjt. ©r toax il)r aufridjtig

ban!6ar.

„Unb bann bemer!e id^, ha^ @ie ^tnt^ S^ren

O^ing tragen/' fagte er bum^f. „S^e^men Sie ben

nun ni^t lieber ab.**

«Paufe.
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„S^ein, nun neunte xå) i^n tuo^t tüd^t me^r ob"

ermberte fte.

(Sie fa^en eittanber in bte klugen, ©eine St|))3en

bebten, er toteé mit bem ^o^f nad} bem Lieutenant

^in unb fagte mit l^eiferer nnb grober ^Stimme:

„<Sie (}aben ^efd^mac!, gräniein SSictoria. (Sr

ift ein fdööner Tlann. ©eine (Spauletté erfe^en bie

fe{)Ienbe ©^nlterbreite."

©ie gab mit großer 9^ul^e gurüd:

„S^ein, er ift nid)t fd^ön. 5Iber er ift ein ge*

bilbeter 9J^ann. ^aé tüiegt boc^ and) ein njenig auf."

„®ag ging auf mid), id) banfe!" (£r ladete (aut

unb fagte mit einem unüerfdjämten ßufa^: „Unb

er l^at ®elb in ber ^afdje, ha^ tüiegt noc^ mel^r."

©ie entfernte fic^ )3lö^Iid).

(£r glitt t)on einer Sßanb gur anbern inie ein

grieblofer. SamiEa ]\>xad) mit i^m, fragte nad^

ctwa^, unb er ^örte e§ nid)t unb antujortete nid^t

@ie fagte mieber ütva^, berührte fogar feinen 5Irm

unb fragte abermals üergebena.

„S^ein, je^t ge^t er ^erum unb benft!" rief fie

lad)enb. „(5r hzwtt, er ben!t!"

Sßictoria ^örte ha^ nnb fagte:

„(Sr Ujill aEein fein. ®r f^at anä) mid^ fort*

gefd^idt." ^(öt^(id) aber trat fie bi^t an i^n l^eran

unb fagte gan^ laut: „©ie grübeln fidler über

einer (£ntfd)u(bigung für mid§. ^eétøegen braud)en

©ie \\å) nicf)t §u bemühen. Sd^ Ijcibe ©ie im

Gegenteil um (Sntfd)ulbigung gu bitten, loeil id^
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Sfjnett bie ©tnlabuttg fo fpät fanbte. SDag trat fe^r

unaufmerffam üon mir. 3d^ l^atte (Sie bi^ gu aller-

(e^t öergeffen, iå) f)ätte «Sie beinahe gan§ unb gar

öergeffen. §I6er xd) ^o[fe, @ie tüerben mir öerjei^eii,

benit xå) ^ait^ fo t)ie( gu bebenden.
"

^T ftarrte fte f^^rac^Ioé an; fogar (Samilla faf)

öon i^r ju il^m l^inüber unb fdjien ganj erftannt

ju fein. 35ictoria ftanb mit i()rem Mten, bleichen

©efid^t gerabe öor il^nen unb i^r (^^\id)t brücfte

große S3efriebigung au§. Sie tüar gerächt.

„Sa, baé ftnb unfere jungen ^aüaliere üon

^eutptage," fagte fte §u SamiHa. „SBir bürfen nic^t

aE§ut)ie( öon il^nen erttjarten. ^a brüben fi^t mein

SSerlobter unb fprid^t über ©(ennjagb, unb l^ier fte^t

ber SDid^ter unb ben!t. ©agen ©ie bo^ etmaé,

5)err ^oet!"

©r gudfte äufammen; bie albern in feinen ©d^täfen

tt)aren bun!etblau.

„Sßo^Ian. @ie bitten mid), ettnag §u fagen.

Söo^tan."

Jld) nein, ftrengen @ie fid^ nirf)t an."

<Sie tüoßte fd^on gelten.

„Um bire!t auf bie ©ad^e log §u ge^en," fagte

er langfam unb läd^elnb, tuä^renb feine (Stimme

gitterte; ,,um mitten brin gu beginnen: finb (Sie

!ür§lid^ üerliebt gen)efen, gröulein SSictoria?"

(Sinige (Sefunben long mürbe alleg ftill; alle

bret l^örten i^re §er§en fc^lagen. ßamiHa ant=

mortete bange:
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„SStctorta ift natür(td) in idrett S3räuttgam öer*

liebt, ©te ^at \xå) foeben öerlobt, tütffeii @ie ba§

nid)t?"

®ie ^pren jum (S|)eijefaal tüurben geöffnet —

3oi)anneg fanb feinen ^(a^ unb blieb baöor

fte^en. 2)er ganje SEifc§ fd^tüanfte üor feinen ^ngen

auf unb nieber, er \af) öiete 9J?enfd§en unb l^örte

ein SBraufen üon (Stimmen.

„Sa, bitte, ha ift Sljr ^Iq^," fagte bie ©^tofe*

^errin freunblid^. „SSenn firf) nur alle enbüc^ ein-»

mal fe^en moEten.''

„S^ergeil^en (Sie," fagte plö^lid^ S5ictoria bi(^t

finter i^m.

@r trat jurücf.

(Sie nal^m feine ^arte unb legte fte einige

^lä^e tüeiter l^erunter, fieben pä|e weiter l^erunter,

neben einen alten dJlann, ber einmal §augle^rer im

(Bå)lo^ getoefen toar unb öon bem e§ l^ieg, ha^ er

trin!e. (Sie feierte mit einer anbern ^arte jurürf

unb fe|te fic^.

(Sr ftanb ha unb fal^ ha^ (^a\^^ an. S)ie

(Scl)lo^^errin machte fic^, unangenel^m berül^rt, ettüa^

an ber anbern (Seite beé Xifc^eå §u fcl)affen unb

öermieb e§, i^n angufe^en.

@r toarb nod§ üertDirrter al§> er big^er geltjefen

tuar, unb begab fi^ gan§ nerüöa an feinen neuen

^la^; ber il)m t)orl)er beftimmte toarb öon einem
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t)on jDtttefg greunben au§ ber (Btaht, einem jungen

SD^ann mit S)iamant!nöpfen im ^or^emb, einge*

nommen. 3^^ feiner £in!en fa^ Sßictoria, §u feiner

9tedjten kamilla.

Unb ba§ SKittageffen na^m feinen Anfang.

^er alte §aué(e^rer fannte Sol)Qnne§ nod§ aué

ben ^inberjal^ren, unb e§ tarn ein (S5ef)3rä(^ gttiifd^en

tl^nen gu ftanbe. (Sr erjä^lte, ha^ auc§ er fic§ in

feinen jungen Slagen mit ber ^oefte 6efd)äftigt l^aOe,

er l^abe bie 9)tanuffripte nod) liegen, So^anneS foUe

fie Bei Gelegenheit lefen. Segt fei er jn bem gnbel*

tag biefeg §aufe§ l^ierl^er berufen, bamit er an ber

greube ber gamiüe über ^ictoriaé Verlobung tei(=»

nel)men fonne. SDer (Scfjlo^^err unb bie ^(^lofe*

i)errin Ratten il)m an^ atter greunbfcC)aft biefe

Überrafc^ung bereitet.

„3c^ ^aW nid)tg Oon St;nen gelefen/' fagte er.

„3(^ tefe mid§
feiber, toenn iå) etma§ lefen mitt; idj

l^abe öJebid)te unb ©rgäl^lungen in meiner ©d^ub*

labe liegen, ©ie foöen nad) meinem Xobe l^eraug:*

gegeben merben; iå) tuünfdje bodj, bag ha^ ^ublüum

erfäl)rt, mer id) mar. ?(c^ ja, mir, bie mir ein

menig älter im gad^ finb, mir finb nid)t fo fd^neU

bamit bei ber §anb, alleå in bie SDruderei ^u tragen,

mie e§ ^eut^utage bcr %aU ift. 5luf S^r SSo^ü"

SDie 9J^al)l5eit fdjreitet t)ormärt§. ^er (Sd)lo6*

l^err !(opft an fein ©lag unb erl)ebt fid). ©ein

t)ornel)meå, mageret ©efid;t ftral^lt l)or ^emegung,

unb er mad;t ben ©inbrud, aU fei er fe^r fro§.
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So^annel fen!t ben ^op\ tief ^erob. (Sg tft nidjtå

in feinem ©lafe, unb ntemanb fd;en!t i^m ein; er

füKt e§ fetbft big an ben Sf^anb unb htUQt fid^

tpieber l^erab. Sefet tarn e§!

^ie Sf^ebe tüav lang unb fd^ön unb njurbe mit

öiel frö^Iid^em Särm aufgenommen; bie S5er(obung

toax erflärt. (Sine 9}?enge guter SSünf^e ftrömten

öon allen (Sden beå Xifc^eg für bie Xo^ter be§

«Sdjbfe^errn unb ben ©ol^n beé ^ammerl^errn ju*

fammen.

So^anneé leerte fein ^la§.

©inige SJ^inuten f^äter ift feine S^erbofität t)er=»

fd^n)unben, feine S^u^e ift jurücfgefe^rt; ber (St)am*

pagner fiebet gebäm|)ft in feinen 5lbern. @r ^ört,

ha^ and) ber ^ammer^err rebet unb bag abermals

33rat)o unb §urra gerufen unb mit ben ©läfern

angefto^en tüirb. (Sinmat fielet er nad^ SSictoriag

$(a^ f)inüber; fie ift bleid§ unb maifjt einen ge*

quälten ©inbrucE, fie fielet ni^t auf. ©a^ingegen

nidt il)m ©amitta gu unb (äd)elt, unb er nicft

lieber gurüd.

S)er ^auöle^rer an feiner (Seite |)Iaubert tüeiter:

„®§ ift fc^ön, e§ ift f(i)ön, tüenn gtüeie einanber

befommen. 9J?ir Ujarb bag nic^t befdjieben. S(^

njar ein junger ©tubent, gro^e 51ugficljten, gro^e

S3egabung; mein Sßater l^atte einen alten 9^amen,

ein großem §aug, S^eidjtum, biete, biete ©djiffe.

Sd) barf tüo^l fogar fagen, bag iå) fel^r gro^e

^lugfi^ten l^atte. 5lud) fie ttjar jung unb aug bor*
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ne!)mer gamUte. Sd^ !omme gu il^r unb öffne tl^r

mein §er§. 9^etn, antwortet fie. können @te fie

öerfte^en? Syiein, ba^ trotte fie nic^t, fagte fie.

^a t^at idj benn, tt)a§ idj !onnte, id§ arbeitete

iDeiter unb benahm ntid^ tüie ein Tlann. ®ann

tarn ba§ Unglücfgja^r meinet Spätere, @d^iprüd§e,

.^antionéf^ulben, !ur§, er machte S3an!erott. SSaå

t^at lå) ba? Sc^ benahm mxå) abermals toie ein

9J?ann. Unb je^t täfet fie n^irfüd^ nid^t auf fid)

trarteU; — ha^ äRäbdjen, tion bem id§ fprecl^e. @te

lommt Ujieber, fuc^t mid§ in ber «Stabt auf. 2Ba3

tüoHte fie t)on mir? n^erben @ie fragen. Sd) mar

arm gemorben, id§ l^atte eine fleine ßel^rerftettung

angenommen, alle meine 5Iu§fid^ten maren ba^in,

unb meine ^oefien tagen in ber ©d^ubtabe, — je^t

fam fie unb mollte. SBottte mid^ l^aben!"

S)er §au§Ie§rer fal) 3o^anneé an unb fragte:

„Slönnen ©ie fie öerftel^en?"

„^ber bann mollten @ie nid^t?"

„konnte td§ e§, frage id^? entblößt, ööEig

entblößt, nadenb, eine Sel^rerftettung, ^nafter in ber

pfeife, unb aud^ nur be^ ©onntagg, — ma§ ben!en

©ie? Sd^ fonnte i^r ha^ hoå) nic^t antl^un. 5lber

ic§ fage nur: können ©ie fie öerfte^en?"

„Unb ma^ ift bann f^äter au§ i^r gemorben?"

,/äa) ©Ott, ©ie antmorten nid§t auf meine grage.

©ie l^at fid^ mit einem §ou|)tmann öerl^eiratet.

©in Sal^r f:päter. 3J?it einem ^aujjtmann ber

^Irtillene. 5Iuf S^r SSoljl!"
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So^anneé fagte:

„Tlan focjt tiott gelpiffen grauen, ha^ fte ciu

3iel für i^r 93ät(eib fud)en. ©e^t eé bern SJ^aniie

gut, fo f)affen fie ifju unb füllen ftd^ überflüfftg;

ge^t e§ il^m fd)(e(^t, mu§ er ben D^acfen beugen, fo

briiften fie fid) unb fagen: l^ier bin ic^."

„^ber ujarum ttJoHte fie in ben guten Xagen

nid}t§ bon mir tüiffen? Sd) l^atte 5lu§fid^ten ttjte

ein junger (55ott."

„©ie moHte alfo toarten, biå <Sie jur ®rbe ge*

beugt toåren, ©ott loeig, toag fie tooHte."

„5Iber id) lie§ mid^ nidjt gut (Srbe beugen.

9^iemal§. ^å) behielt meinen ©tolj unb gab i§r

einen Äorb. 2ßa§ fagen ©ie nun?"

So{)anne§ f^lüieg.

„5Iber @ie I;aben üieKeic^t red^t," fagte ber aitt

^auåle^rer. „(Bie^aben bei ©ott unb aUen ©ngeln

red)t in bem, ma§ ©ie fagen/' rief er |)(öyid^ gang

angeregt au§ unb leerte abermals fein ®(a§. „©ie

naf)m fd^tiegfid^ einen atten §auj3tmann; fie pflegt

i^n, legt it)m feine ©peifen bor unb ift ^err im

§aufe. @in Hauptmann ber teiEerie."

So^anneå fat) auf. SBictoria fag ^a, i^r ®{a§ in ber

^anb unb ftarrte ju t^m l^inüber. (Ste f)klt ha§ ®(a§

§od) in bie §öt)e. (Sr füllte, mie eg il^n burd^judte,

unb aud^ er ergriff fein @(a§. ©eine §anb gitterte.

^a rief fie (ant ben Spåmen feinet SRad^barg unb

ladete; e§ toår ber 9^ame be§ ^auéleljrerg, ben fie rief.

Sot)anneé fe^te bemütig fein ^ta^ nieber unb

$ am fun, astctoria. 7
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lädjelte fogar unfdjiüfftg t)or ftd^ l^in. OTe Ratten

i^n ongefel^en.

^er alte ^ouételjrer toat gu Xl^ränen gerülirt

über biefe freunblid)e ^Tiifmerlfamfeit t)on feiten feiner

©d^ülerin. ©d)Icnntgft tranf er fein ®{aå an§.

„Unb l^ter ge^e xd) alter 9}?ann nun," ful^r er

fort, „t)ter ge^e td^ allein unb nnbefannt meiner

Söege. S)ieg Sog njarb mir ju teil. S^iemanb tüt\%

tüoS in mir njo^nt; aber niemanb l^at mid^ je murren

^ören. SBie üerptt eé fid§ bod^ mit bcr Sturtel^

toube? kennen ©ie fie? Sft nic^t bie Sturteltaube

biefe groge ©d^tüermutige, bie ha^ !(ore, frö^Iidje

DueHtüaffer erft trübt, bet)or fie eg trin!t?"

„^a§ meife id^ nidtjt."

„9^un ja. 5Iber fo ift es^. Unb ebenfo madje

id) e§. Sd^ be!am bie nid^t, bie id^ im ßeben l^aben

foHte, aber id^ bin tro^bem nid^t fo arm an greuben.

5lber id^ trübe fie. Smmer unb etpig trübe id^ fie.

^ann !ann bie ©nttäufd^ung ^interlier nidjt bie

Über^anb über mid^ getoinnen. S)a feigen @ie

Sßictoria. @ie tran! foeben auf mein 2Sof;(. Sc§

bin i^r Seigrer genjefen; je^t foE fie fid) öerl^eiraten,

unb ba^ freut mic^, id^ empfinbe ein rein perfön*

lidjeg ©lud bei bem ®eban!en, aU tpäre fie meine

eigene ^od^ter. Se^t njerbe id^ üieHeid^t ber Selærer

iljrer ^inber. ga, e§ giebt tüirftidj nod§ allerlei

greuben im Seben. 5(ber ta^, tva^ <Sie t)on bem

3}?it(eib unb ber grau unb bem gebeugten S^laden

fagten, — je mel^r ic^ baran benfe, um fo me§r
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?Rec^t traben ©te. SBeiß (SJutt, ha^ ()Q5en ©ie, —
öcr^ei^en ©ie einen ^lugenbUd."

(£r er^ob ftd§, ergriff fein (5J(aö unb ging ju

35ictüria l^in. (Sr iüadelte fd^on ein luenig auf ben

SBeinen unb ging fe^r Vornübergebeugt.

@g it)urben mehrere Sieben gehalten, ber Sieute*

nont rebete, ber ©utébefi^er au^ ber S^ad^barfd^aft

eri)ob fein ®(a§ unb tran! ouf bie g^au, auf bie

jDame beé ^aufeå. ^(ö^lid^ ftanb ber $err mit

ben S)iamant!nüpfen auf unb nannte Su^anneé'

SRamen. (£r §abe @rlaubni§ ba^u erhalten, er idoEc

bem jungen ^ii^ter einen ©ru^ Don ber Sugenb

überbringen. (S^ loaren lauter freunblid^e SBortc,

ein n)oI)tgemeinter S)an! öon ©leic^aüerigen, öoH

^ner!ennung unb SSetnunberung.

So^anneø traute !aum feinen D^ren. @r flüfterte

beni §au^(ei^rer gu:

„bringt er mein Söo^t auø?*

©er §auå(e^rer eripiberte:

„Sa, er fam mir juDor. Sc^ moHte eg felber t^un,

SSictoria bat mid^ fd^on l^eute nad^mittag barum."

„SB er, fagen <Bk, bat @ie barum?"

®er §auéte^rer ftarrte i^n an.

„9^iemanb."

SBäf)renb ber 9flebe ttjaren aller 5(ugen auf So*

^anneö gerid^tet, fogar ber ©^(o^^err nidEte i^m ^n,

unb bie grau ^ammer^errin ^ielt bie Sorgnette Dor

bie 5lugen unb fa^ i^n an. 5tl§ bie Sieben beenbet

loaren, leerten atte i^re ©läfer.

7*
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„(Srtütbern ©te boå) bie Üiebe/' fagte ber ^au§*

leirer. „@r ftanb ba unb l^telt eine 9^ebe auf ©ie.

^aé lüäre einem älteren bom gadf) gugefommen.

^lugerbem Wax iå) bur^aug nid^t einig mit i^m.

@an§ unb gar nii^t."

Sol^anneg fal^ am ^ifd^ entlang nad^ Victoria

hinüber. @ie l^atte ben ^errn mit ben diamant«»

Jnöpfen beranta^t, ju reben; tneg^alB l^atte fie ha^

getl^an? Qmx^i ^att^ fie fid^ beénjegen an einem

anbern geujanbt, fd^on früt) am Slage {)atte fie fic^

mit bem ©ebanfen getragen; ttie^^alb l^atte fie ba^

getl^an? Se^t fag fie ba unb fal^ öor fic§ ^in,

unb feine 9}?iene verriet fie.

^(ö^lid^ t)erf(^Ieiert eine tiefe unb l^eftige ^e*

toegung feine 5lugen, er ^åttt fic§ i§r ju giifeen

werfen unb il^r banfen fonnen, er ^attt il^r banfen

fonnen! ©r tüoUte eé fpater tf)un. 9^ad^ bem ©ffen.

SamiKa fa§ ha unb fprac^ nad^ redf)tg unb nad^

linfg unb lächelte über ha^ gange ©efi^t. (Sie trår

glüdtüd}, il^re fiebge^n Sa^re l^atten i^r eitel greube

gebrad^t. (Sie nicfte So^anneå me^rmatsJ ju unb

bebeutete ifim burdC) 8^^^^^ ^^6 ^^ \^ ergeben fottte.

©r erl^ob ftd^.

(Sr fpradf) furj, feine (Stimme ffang tief unb

betüegt: S3ei bem geft, burc§ ha^ ha^ §aug eine er»

freulid^e S3egeben]öeit feiere, fei aud^ er — ein gang

5(u6er^a(bfte{)enber — aué feiner Unbemerft^eit l^er*

t)orge§ogen. @r tooHte berjenigen banfen, bei ber

biefer lieben^tüürbige Einfall guerft entftanben fei,



-- 101 —
iinb bemjenigen, ber i^m fo öiele angenehme SBorte

ßcfagt l^abe. 5lber er !öune aud^ nt^t unterlaffen,

be§ Söol^ÜDolIenS ju gebenfen, tüomit bie gange ©e^^

feUfc^aft fein — beé ^luger^atbfte^enben — ßob

mit angel^ört f)ahQ. S)a§ einzige 5Inre^t, ba§ er

über(|an))t ^abe, ^ier bei biefer S5eran(affnng gngegen

5u fein, fei, bag er ein <So§n be§ @d)to6nac^bar§

im SSatbe n^äre.

„So!" tief ^)löeltc^ SBictoria mit flammenben

Stugen.

5llle fa^en fie an, i^re Söangen ttjaren rot, unb

i^re S5ruft luogte anf unb nieber. Sol^anneé t)ieU

inne. (Sine ipeinlic^e ©tiHe trat ein.

„Victoria!" fagte ber ©djloß^err öertüunbert.

„ga^ren ©ie fort!" rief fie Don neuem. „^a§

ift S^r einjigeé 5Inred;t; aber reben ©ie njeiter!"

®ann er(ofd) plö^ixa) ber ©lang i^rer klugen, fie

begann f)i(f(og §u iäa)dn unb fd)ütte(te ben Äopf.

S)ann ttjanbte fie fii^ an i^ren ^^ater unb fagte:

„Sd) iDottte nur übertreiben. @r fte^t ja ba

unb übertreibt fetber. 9^ein, iå) tPoUte nid)t

ftören."

So^anne§ ^örte biefe (SrKörung an unb fanb

einen 5Iu§meg. @ein ^erj fdjtug ^örbar. (5r hz^

merlte, ha'^ bie ©djtogfrau Sßictoria mit Xl^ränen

in ben klugen unb mit unenb(id;er 9^ad)fid;t anfa^.

Sa, er t)abe übertrieben, fagte er; gräulein

©ictorta l^abe red)t. @ie fei fo (iebenStüürbig ge*

mefen, t^n baran ju erinnern, ha^ er nid^t nur ber
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©o^tt be§ 9^ad^6ar§, fonbern aud) ber @pie(famerab

ber ©cf)Io6!inber au§> ber ^inbergeit )ei, iinb biefem

festen Urnftonb t)erban!e er feine ^Intrefenl^eit bei

biefem geft. (£r ban!e il^r; fo toer]()a(te e§ fic^.

@r fei |ier §u §Qufe, bie SBätber be§ ©d^toffe^

toåren einft feine ganje 5BeIt, finter benen ha$

nnbefonnte £nnb, ha^ 9J?ärc^en b(aute. 5lber in

jenen Sauren tarn oftmals S3efd)eib t)on ^itlef nnb

SSictoria, hai^ fie auf einem 5luéflug ober ju einem

(Bpid feine ©efeEfc^aft n)üufcf)ten, — bieø waren

bie großen ©reigniffe feiner ^inbl^eit. «Später, o(3

er barüber nacfigebacl^t l^atte, mufete er erfennen,

ba^ biefe ©tunben eine Siebentung für fein Seben

gel^abt l^atten, t)on ber niemanb eine 5I^nung ^atk,

unb inenn e§ fid^ njirfüd^ fo üerl^iett, — Ujie eg fo*

eben au^gefproc^en tvav, — ba§ ha^, tva^ er fd^rieb,

junjeifen aufflammen !onnte, fo ^atte bo§ feinen

®runb barin, ha^ bie (Erinnerungen an^ jener Qdi

i^n entjünbeten; e§ ttjar ber SBiberfdjein be§ ®tücf§,

\)a^ \^m feine beiben ^ameroben in ber Äinbl^eit be*

reitet l^atten. ^eéttjegen l^atten aud| fie iltren großen

5tntei( an bem, \üa§ er l^erüorbrad^te. 3^ ^^^ ^^'

gemeinen guten SBünfd^en in SSerantaffung ber 5ßer*

tobung n)olIte er ba einen perfönlic^en ^an! an

beibe ©d^Io^ünber für bie guten S^t^re in ber ^Hnb*-

l^eit ^injufugen, mo meber ßeit, noc^ 3[Bett jmif^en

fie getreten mar, für h^n frö!)(ic^en, !ur§en ©ommer*

tag

^ie SRebc mar beenbet, bie ©efeUfd^aft tranf.
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a^ toeiter unb begann bie Unterhaltung mn neueiiu

^ttlef bemerfte troden ^u feiner äJJutter gemanbt:

„Sc^ ^a6e niematå getpufet, ha^ irf) eigentlich

feine Sßüc^er gefdjrieben ^ab^, iüie?"

®ie éc^(o6f)errin aber (ac^te nic^t @ie ftiefe

mit if)ren ^inbern an unb fagte:

„®an!t \f)m, banft i^m. ^aé mar fef)r begreife»

lic^; fo allein, Xük er alé Äinb war SSaå

macfjft bu ha, SSictoria?"

„Sd) iüoßte bag SD^äbdjen mit biefem güeber*

jnjeig alé S)anf ju i^m fenben. Äann id) ba^ nid)t?"

,,9flein/' anttüortet ber Sieutenant. — — —

^aå) ^ifd)e §erftreute bie ©efeEfd^aft fid^ in

ben ßimmern, auf bem großen S3al!on unb fogar

unten im ©arten. So^anneå begab fic^ in baå

®rbgefc^o§ ^inab unb !am in baå grofee ©arten*

gimmer. S)a toåren mehrere üon ben ©äften an*

roefenb, ein paax raud)enbe §erren, ber ©utébeftger

unb nod) jemanb, ber taut über bie ginanjen be§

<Sd)[o6^errn f^rad^. ©ein ©ut fei üernad)(ciffigt,

mit Unfraut überrou^ert, bie ^cdm lägen banieber,

bie SBälber feien abgefjofgt; eö follte i^m, toie man

fagte, fogar fi^toer werben, bie erftauntid^ ^o^e

3Serfic^erungeprämie für ha^ §aug §u bejal^ten.

„SBie §od) ift eé Uerfi^ert?"

®er ©utåbefi^er nannte eine (Summe, eine auf*

fallenb ^o^e 6umme.
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Übrigens tvax mematé an @etb auf bern ©djlofe

gef))art tüorben, bie ©ummen tüaren bort immer

grofe. SBaS foftete nid^t jum S5eifpiet fo ein ^iner!

Sefet aber foUte eå überall leer auéfel^en, fogar in

bem befannten Sutt'elenfdirein ber ©d^fofe^errin, unb

beé]f)a(b follte ha^ (^^ih be§ ©d^n^iegerfo^ng bie

§errüdj!eit tpieber aufridjten.

„SBietjiet f)at er tpo^l?"

„^å), ber l^at fo unerf(^öpf(i(^ t)ie( ©elb, ho!^ —

"

Sol^anneS er^ob fid^ tüieber unb ging in ben

©arten ^inab. ^er glieber billigte, ©tröme öon

S)uft fdringen i^m öon ben 5Iurife(n, 9^ar§iffen,

Saéminbufdien unb SJ^aigloddjen entgegen, ©r fudjte

fid) einen SBinfel unten an ber 9}?auer unb fe^te

fid) auf einen (Stein; ein (SJebüfc^ entzog it)n aller

S5(iden. @r toax ermattet t)or ©emütebeiDegung,

ff(at)enmübe, fein S5erftanb toar umnad}tet; er backte

baran, ba'^ er aufftel^en unb nad) §aufe ge^en

ttJoKte, aber er blieb bum)3f unb fd^laff fi^en. ^a
öernimmt er ein (S^emurmel auf bem ^ieSnjege, eg

fommt jemanb, er erfennt S5ictoriaé (Stimme. (£r

^ält ben Altern an unb tüartet ein h)enig, ha bli^t

auc^ bie Uniform beS Sieutenantg burd) ba^ 2a\ib.

^aø S5raut))aar luftttjanbelt miteinanber.

„Sd§ finbe/' fagt er, „ha^ ^^e§ nid^t mit redjten

fingen gugel^t. 5Du laufdjeft feiner 9^ebe, bu ft|eft

ba unb a^tt\t auf feine SSorte unb fdjreift auf.

2öa§ bebeutete ha^ eigentlid^?"

(Sie fte^t fti£[ unb rid}tet fid^ Ijodj öon i^m auf.
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„SSiUft bu eé toiffen?" fagt fte.

„Sal"

@te fcf)tx)eigt.

„(£é !ann mir einerlei fein, njenn eg nid^tå §u

bebeuten ^atte/' fä^rt er fort. „^ann brauc^ft bu

eé må)i ju f
agen."

(Sie finft tüieber §ufammen.

„S^ein, eg l^atte ni^té ju bebeuten/' erlüibert fie.

(Sie fangen ttjieber an §u ge^en. ^er Sieute*

naut §ie§t nerüöS feine @:pauletteg in bie ^ö§e unb

fagt mit (auter (Stimme:

„(Sr foKte fid) nur ein n)enig in ad^t nel^men.

^ie §anb eineg Officiere fönnte il^m fonft teie-t

über bie D^ren ftreicften."

Sie fc^tugen ben SSeg na^ bem Suft^aufe ein.

So'^anneg blieb eine geitlang auf bem 2Bege

figen, bumpf, öer§ttieifelt tuie öorl^in. OTeg begann

i^m gteid)güttig gu iDerben. S)er Lieutenant l^atte

SSerbac^t gegen i^n gefd)öpft, unb feine ©raut §atte

fte^enben gufeeg Üiedjenfc^aft abgelegt. Sie fagte,

tøag fie fagen mugte, ftettte bag |)er§ beg Dffigicrg

jufrieben unb ging mit i^m iueiter. Unb bie Stare

^lauberten in ben 3^^^9^^ ober i^ren §äuptern.

äJiöge il)nen ®ott ein langeg ßeben befd;eren.

(£r ^atte bei Stifc^e eine Sftebe auf fie gehalten unb

fein §er§ aug bem Seibe geriffen; eg f)att^ \f)n t)iel

gefoftet, i^re unt)erfd)ämte Unterbred^ung tüieber gut

§u mad)en unb §u bemänteln, unb fie l^atte i^m

ni^t bafür gebanft. Sie l^atte i^r (^ia^ ergriffen
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imb getritnfeit. Sf)r 2So()(feiu! ]e{)eu Sie nur, tote

f)ü6fd^ lå) tunk. Tlan betracl)te übrigen^

eine grau öon ber ©eite, trenn fie trinft. Tlon

(äffe fie au§ einer Xaffe, au§ einem ®Iafe, au§

jebem beliebigen ©efäg trinfen unb betrachte fie

Don ber (Seite. Sie giert fic^, ha^ e§ ein (brauen

ift. Sie fpi^t ben $0?unb unb tanå^t feinen unteren

D^anb in ha^ ©eträn!, unb fie ift üergUjeifelt,

njenn man tüö^reubbeS if)re ganb beachtet. SQ^au

fe^e einer grau über^au^Jt nid)t auf bie §anb.

Sie erträgt e§ nicftt, fie fapitutiert. Sie fängt fo*

fort an, il)re §anb an fic^ gu giel^en, fie in eine

immer fc!)önere Stellung ju bringen, aEeé, um eine

galte ober einen unfc^önen D^agel ju verbergen.

Scfjließtid^ fann fie e§ nirf)t länger auél^alten, fon*

bern fragt ganj auger fic^: ttjonac^ feigen Sie

eigenttid)? Sie ^atte il)n einft gefügt, einft

im Sommer. ®ag tüar fd^on fo (ange l^er, ®ott

toeig, ob e§ überhaupt toa^r tüar. 2Bie tüar eå bod^?

Sagen fie nid^t auf einer S3anf? Sie f|3rac^en

(ange miteinanber, unb aU fie ging, fam er il^r fo

nal^e, bag er iltren 5(rm berül^rte. 35or einer ©ntree*

t()ür fügte fie il^n. 3^ (iebe Sie! fagte fie.

3egt gingen fie tjorüber, fie fagen tjieüeid^t nod^ in

bem Suft^aufe. ^er ßieutenant tooUk i()m eine

D()rfeige geben, ^attt er gefagt. @r l^örte eg fef|r

\üo% er fd^(ief nic^t, aber er erl^ob fid^ auc^ nidC)t,

trat nid^t öor. ®ie §anb eine§ Offiziere, fagte er.

Sa, bag tüar il^m g(eidjgü(tig.
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(5r eri^ob ]iå) Don feinem @tetn unb ging i^nen

må), tn§ fiuftl^au^. ®§ ttjar (eer. Oben an^ ber

^eranba be§ ^auptgebäubeg ftanb (SamiEa unb rief

i^m §u: „Seilte fd)ön, im ©artenjimmer ift Slaffee."

@r folgte i^r. ^o^ S5rautpaar fag im ©arten*

jimmer; e§ tüaren aud) noc^ anbete annjefenb. (£r

kfam feinen Kaffee, trat jurüd unb fud^te fic^

einen ^(a§.

(kamilla fing an, mit il^m §u fpredjen. S^r

?lntliö ttJar fo (id^t, unb fie fa§ i^n mit offnen

^ugen an, er !onnte ii^r nid^t tüiberftel^en, er \pxaå^

mit i^r, er beanttüortete i^re S^<^9^^ ^"^ ladete.

9Bo njar er nur getüefen? 3m (SJarten? ©a§ fei

gar nid^t lüa^r, fie |a6e im ©arten gefuc^t unb

\^n nid^t gefunben. SSeiüa^re, im ©arten toat er

nic^t getrefen.

„SSar er ttjo^l im ©arten, Sßictoria?" fragt fte.

QSictoria anttüortet:

„S^ein, id^ l^abe il^n nid^t gefeiten."

^er Lieutenant toirft i§r einen §orntgen S5tidt

5U, unb um feine 35er(obte 5U tüarnen, ruft er un*

nötig laut burd^ ha^ gan^e 3"^^"^^^ ^^^ ©ut§*

befi^er ju:

„©agten ®ie nid^t, \)a^ «Sie mir^ mit ju Sinnen

auf bie ^Sc^nepfenjagb nehmen tt)olIten?"

„grei(id)," anttt)ortet ber ©utébeft^er. ^<Stc

flnb mir tpiUfommen."

^er Lieutenant fie^t 35ictoria an. (Sie fagt

ntd^tg unb fi§t tt)ie öorl^in, ^ält i^n feine^toeg^ öon
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ber ©djne^fenjagb Bei bern ®iit§befi|ier ab. ©et«

©efitf)t üerfinftert fic^ me^r unb me^r, er ftreidjt

feinen ©djnurrbart mit nerUöfen Söetüegungen.

©amina rid)tet abermals eine S^age an Sßictoria.

®a fpringt ber Sientenant mit einer plögUd^en

iBenjegung auf nnb fagt §u bem (S5nt§0efiger:

„®nt, bann fomme ic^ gteid^ l^ente abenb mit

S^nen."

^amit tjerlåfet er ba§ 3^^^^^^^-

2)er (SJnt^befi^er unb nod| einige anbere |)erren

folgen il^m.

©g entftanb eine !ur§e ^aufe.

Pö^üd^ öffnet fi^ bie Zf)nx, nnb ber Lieutenant

tritt toieber ein. @r Befinbet fidj in ber l^eftigften

^regung.

„|)aft bu ittoa^ öergeffen?" fragt Victoria unb

erl^ebt \iå).

(Sr mad^t einige ppfenbe @d|ritte an ber %^nx,

aU ob er nid)t ftille ftel^en fonne, unb gel^t bire!t

auf Sol^anneå ju, ben er gleidifam im ^l^orbeige^en

mit ber |)anb ftögt. ^ann läuft er nad^ ber Z^nx

jurüd unb l^üjjft toieber.

„Slemmen @ie ftd§ bod§ in ad^t, SD^enfd^! ©ie

^aben mid^ in§ ?luge geftofeen/' fagte So^anneg unb

ladf)te l^o^t.

„@ie irren/' erhjiberte ber Lieutenant, „ic§ geb'

Sinnen eine Ohrfeige. S5erftelgen @ie? Sßerftel^en ©ie?'

So^anneg na^m fein Xafc^entuc^, trodnete bamit

fein 5Iuge unb fagte:
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,,^a§ ift tøo^l må)t S^re ^TBftd^t. <Ste tuiffen

ja, bog td^ ®ie boppe(t gufammenlegen unb in bie

Xafd)e fterfen fann."

Snt felben ^Ingenbltd er^ob er fi^.

^a öffnete ber ßientenont fcfjteunigft bie ^l^ür

unb trat l^inauS.

,,@é n)ar meine 5I5ficl^tI" f^rie er guruÆ ,ß^

loar meine 5Ibfid^t, (Sie Sflinböie^l"

Unb bann fd)tng er bie Xt)ür fnaßenb ju.

So^anneé fegte fid^ njieber.

SBictoria ftanb nod^ ungefähr in ber 9J2itte beå

ßimmere. @ie fa^ i§n an unb n)ar leidjenbtafe.

„©tieg er ©ie?" fragte ßomilla ftarr tjor ©tannen.

„%n^ SSerfel^en. @r traf mid^ ing ^uge. @e^en

©ie nur."

„aj?ein ©Ott! @g ift ganj rot, ha^ ift ja 35(ut

S^ein, reiben «Sie eg nid^t, laffen @ie mic§ SSaffer

barauf legen. Sl^r Stafc^entuc^ ift fo grob, fe^en

@ie l^ier, ftecfen ©ie e§ lieber ein; id^ ne^me mein

eigene^. $at man je fo ettoag gefe^en, gerabe inS

5luge!"

'äna) 3Sictoria reid^te il^r ^afd£)entud^ ^in. ©ie

fagte nid^t^, nur i^re Sippen bebten, ^ann ging fie

gan^ (angfam nac^ ber ®(a§t{)ür, too fie mit bem

9lüdEen naii) bem Q^innier l^ineinftanb unb ]f)inau§*

fa^. Sie ri§ i^r Stafd)entu^ in fleine (Streifen.

(Sinige SD^inuten fpäter öffnete fie bie %^üx unb

berUeß ba^ ©artenjimmer ftitt unb ftumm.
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IX

9}?unter unb unbefangen tam Samitta nad) ber

3)^ül)(e gegangen. @ie ttjar allein, ©ie ging gerabeé=»

ivcQß in bag Üeine ©tübc^en i)inein unb fagte

läd^elnb:

„ißerjei^en @ie, ba^ ii^ må)t angeÜopft l^abe.

^er SJ^ü^lbad; fauft ijier fo getüattig, ba glaubte ic^,

eé nüite bod) nid)t§." ©ie fa§ fid) um unb rief

au^: „S^ein, tük rei^enb e^ (|ier ift! (SJanj rei^enb!

2Bo ift benn Soi)anneg? Sd) fenne Sol^anneé. 2Bie

gel^t eé feinem ^luge?"

©ie be!am einen <StuI)l unb fe^te fic§.

Sot)anne§ iüurbe an^ ber SD^ü^le gel^olt. @eiu

5luge ttjar gefd^njollen unb blutunterlaufen.

„3^ fomme öon feiber/' fagte SamiUa ju i^m,

alg er eintrat; „id) \)atk fo grofee Suft, ]^ierl)er ju

ge!)en. ©ie folien mit ben naffen Umfc^lögen auf

bcm 5lnge fortfahren.*"

„^^ut nid)t nötig," enoiberte er. „9^ein, ®ott

fegne ©ie, ioeé^alb Jommen ©ie l)ierl)er? SBoIleu

©ie bie Tlnf)k befe^en? Sc^ banfe S^nen, ba^ ©ie

gelommen finb." @r faßte feine iöhitter um bie
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Xaiüe, ftettte fie üor, inbem er fagte: „ba§ ift meine

@ie gingen nac^ ber Wlüf)U E)inab. ^er alte

SJ^üIIer 50g bie 9}Zü|e el^rfuri^tgüott unb fagte ettüag.

©amilla üerftanb eé nii^t; aber fie (äd^elte unü fagte

auf ©eratenjo^t:

„^an!e! Sa, ha^ möd;te id) fel;r gern fe^en."

S)er Särm mad^te fie dngftlid^, fie l^iett Sol^anneå

bü ber §anb unb fa^ mit großen, (aufdjenben klugen

ju ben beibeu 9J?ännern auf, ob fie mol^t dtva^

fagen lüürben. @ie fa^ au§, a(§ fei fie taub. ®ie

öielen 9fiäber unb bie ganje (Sinrid^tung in ber

SD^ü^le erfüEte fie mit SSerirunberung, fie ladjte,

fd^üttette in i^rem (Sifer Sol^anneö §anb unb geigte

nad) allen 3Rid^tungen l^in. S)ie TlnfjU tourbe an*

gel^alten unb lieber in S5en)egung gefegt, bamit fie

eé felgen !onnte.

flloå) eine gan§e Sßeile, nad)bem fie bie Wlü^U

uerlaffen l^atte, fprad^ ©amißa läc^erUi^ laut, alö

fi^e i^r ber Särm nod^ immer in ben Dirren.

Sol^anneé begleitete fie auf bem ^lüdEujeg na^

bem <Sd^lo6.

„Slönnen @ie e^ begreifen, bafe er eg magen

fonnte, @ie ing 5luge ju ftofeen?'' fagte fie. „5Xber

bann Derfd)manb er aud^ gan§ ^löglid^, er fu^r mit

bem ©utébefiger auf bie Sagb. @g mar eine fur(^t*

bar unangenehme (SJefd}id§te. S5ictoria l^at bie gan§e

^aå)t nid)t gefi^lafen," ergä^lte fie.

„SDann !ann fie eé biefe 9^a^t nad;^olen," ent*
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gegnete er. „SSctntt toerben @te benn öorauSfi^tUd^

na6) §aufe reifen?"

,,3J?orgen. SSantt !ommeit ®te §ur «Stabt?"

f/S«"^ ^erbfi ^ann iå) <Ste ^eute itad^mittag

treffen?"

©te rief:

„5ld) ja, t§un (Sie baS! ©ie ^aben mir bon

einer ^öl^te ergä^It, bie @ie l^aben, bie muffen @ie

mir geigen."

„^å) merbe !ommen unb fie ^olen/' fagte er.

5(1^ er toieber må) §anfe ging, fa§ er lange

in tiefem ©innen anf einem ©tein. ©in »armer,

g(üdt(id)er ^eban!e bämmerte in i^m.

5Im 9^ad)mittag ging er anfg ©d^Iog, blieb

branden ftel^en unb fanbte (Samilla S3ef(i)eib hinauf.

SBä^renb er baftanb unb »artete, trarb Sßictoria

einen 5lngenblid an einem genfter beg erften ©totf*

tperfS fidjtbar; fie ftarrte ju i§m herunter, tüanbte

fi^ um unb öerfd^manb m§> ß^tt^^ter.

(SamiEa fam herunter, er füf|rte fie nad^ bem

©ranitbrud) unb nac^ ber §öf)[e. @r fül^tte fid^

ungeujö^nUd) ru()ig unb gtüdEü^. ^a§ junge 9Wäb*

d^en ubU einen »ol^It^uenben (Sinftu^ auf i^n aug,

i^re lichten, teilten SSorte umflatterten il^n toie

freunbüd^e «Segnungen. §eute »aren i^m bie guten

©eifter nalEje. —
„Sd^ entfinne mid), (SamiEa, ha^ @ie mir

einft einen ^oId§ fd^enften. (£r ^atU eine filbernc
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»Scfieibe. ^å) legte il^n gufammen mit anbern ©ac^en in

einen Sl'aften, benn irf) ^atte feine ^eriücnbung bafür."

„S^ein, (Sie Ratten feine ^^erttienbung bofür, aBer

\m§> ift benn baraug geworben ?"

„So, je&t l^abe id^ il)n Verloren."

Jlå), bag ift fd)abe. 5l6er ic^ fann üiellei^t

einen äf)ntidE)en für ©ie an ©teile beå öertorenen

befommen. Sc§ tüiU eå Derfudjen."

©ie gingen f)eimn?ärtg.

Unb entfinnen (Sie fid) tt}of)I noc^ beå fc^tüeren

SD^ebaiüong, ba§ @ie mir einmot f^enften? ©ö

mar gan^ h'id unb fd^mer üon (SJotb unb ftanb auf

einem ©tänber. Sn bag 9}?ebailIon l^atten (Sie ein

paar freunbüc^e ^orte l^ineingefdirieben."

„So, ic§ cntfinne mid^."

„Sm borigen ^a^x im 5tuglanb l^abe ic^ baQ

SJJebaillon öerf^enft."

„5Id) nein, mirf(id)? ^afe @ie \)a^ öerfd^enft

l^aben! SBeg^alb tfjaten (Sie ha^?"

„@in junger College erf)iett eg §ur (Erinnerung

t)on mir. @g mar ein üiuffe. @r fiel auf bie ^niec

unb banfte mir bafür."

„§at er fidC) fo barüber gefreut? 5Id^ (SJott, id^

bin überzeugt, bafe er fid^ über alle 9}?a§en barüber

gefreut l)at, ba er auf bie ^niee fiel. (Sie folien

ein anbereg SJ^cbaillon \tatt beffen l)aben, bag (Sie

feiber bel)alten folien."

(Sie maren auf htn SSeg gefommen, ber gmifc^en

ber 30?ül)le unb bem (Sc^log lag.

^amfun, Btctorta. 8
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So^ncS blieb ftc^ imb fagtc:

,^ier bei bicfem ©cbüfc^ ift mir einmal ettrwå

begegnet S4 ^^"" ^^ Wxnb^ ba^ gegangen,

toic ic^ cé bamalå in meiner (^nfomfeit fo oft t^
mib eé mar Sommer unb ^es SSettcr. St^ legte

mi^ finter haå @ebüfc^ unb fiel in ©ebonfen. ^
famen ^»ei SRenft^ ftiU beé SSegeå gegangen.

S>ie 2)ame blieb ft^cn. S^ Segleiter fragte: SBcd=^

^olb bleiben @ie ftd^? ?[lå er aber feine fbttmim

erhielt, fragt er abermale: fc^lt 5^en ctmaé? S^ein,

ant&Kxrtete fte; aber ©ie muffen mic^ nic^t )o an*

fe^cn. 3c^ ^obe ^e ja nnr ongqe^, fagte er.

So, cmiibert fie, \ä) meiß mo^l, bafe @ic mic^ lieben,

ober ^ßapa mill eS nic^ erlauben, t)erft^en @ie;

cd ift unmöglii^ (&c murmelt: 3a, eé ift mo^l un*

möglif^. Ski fagt fte: 6ie finb bort an her $anb

fo breit; fte ^aben fo merftoürbig breite §anbgelen!e!

tbib im felbcit Hngenblicf umfagt fte fein ^nb^

^fe.
^Sör inib mie !am eä benu?" fragte (Somilla.

,5)a§ meiB iä) nit^* anttoortete So^anncé.

„fBeé^b fagte fte bad mit bem ^Kmbgelen!?'

J8idlei(^ fanb fie feine ^nbgelenfe ^übfc^.

Unb bann fystU er ein tocijcd §emb borüber, —
oc^ ja, bod t)erfte^ tc^ fe^ too^L ^e liebte i^
tneOeic^t auå:

J^amUla,'* jagte er, ^tøemt ic^ 8ie fe^ lieb f^attt,

unb toenn ic^ einige ^afycc toartete, — id) frage



— 115 —
nur. Tilt einem Söort, tc^ bin S^rer nic^t

tpürbig; aber glauben ©ie, ba^ «Sie ein[tma(é bie

meine lüerben ttjollten, tüenn id) ©ie über$ Sa§r

ober in jn^ei 3ül)ren barum bäte?"

(SamiEa ift |)(ögnc^ bunfetrot unb ganj üerujirrt

geworben, fie n)inbet i()ren feinen Körper l^in unb

§er unb preßt bie §änbe jufammen. (£r fagt fic

um hk ^aiÖe unb fragt:

„Glauben ©ie, ha^ eé einmal fo fein fann?

SSoßen ©ie e§?"

,^a!" antwortet fte unb Ic()nt fid^ an il^n. —

5Im ndd^ften Xage begleitet er fte nad^ ber Srüdfc.

@r fügt il^re fleinen §änbe mit bem finblid^ un*

fd^ulbigen 5Iu§brucf unb ift boller ^anfbaifeit unb

greube.

SSictoria mar nid^t mitgefommen.

„SSe^^alb l^at bic^ niemanb begleitet?"

(Samitia er^^ä^It mit ©ntfc^en in il)ren klugen,

ba§ auf bem ©djtoffe fdjrecfüd^e Xrauer l^errfdjc.

(£é fei ^eute morgen ein Telegramm gefommen, ber

Sd)(o6l)err fei leichenblaß gemorben, ber alte Slammer*

^err unb bie Stammcrijerrin Ratten öor <3d)mer5

aufgcfd)rieen, — Otto tüar geftern 5tbenb auf ber

3agb erfdjoffen morben.

Sol)anncå ergriff (SamiUa am 5(rm.

„Xot? 2)er Sieutenant?"

8*
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„Set, fie finb mit feiner ßeid^e untertoeg^. ©^

Ift entfega^."

<Sie gingen iüeiter, jeber feinen ©ebanfen nad)«

Ijängenb. (£rft bie SO^enfdjen auf ber S5rücfe, ba§

©d)iff, bie Äommanborufe rüttelten fie auf. ßamilla

reidjte tl^m t)erfcf)ämt bie §onb, er fügte fie unb

fagte:

„Sa, iå) bin beiner nid^t tüert, (Samiüa, nein,

gang unb gar nic^t. ^[Oer i^ mU bir fo öiel Siebe

erujeifen, tüie id) nur fann, tpenn bu mein icerben

tüillft."

„S(^ tvxü bein merben. Sd) l^abe e§ bie gonje

Seit geUJoUt, bie gange geit."

„S(^ fomme bir in einigen ^agen nad^," fogte

er. „Sn einer Sßodje fel^e ic^ bi(^ njieber."

©ie tüar an 33orb. ér tüinfte il^r §u, ful^r fort

ju lüinfen, fo lange er fie fe^en fonnte. TO er

fid^ umttjanbte, um nod^ §aufe ju gelten, ftanb

SSictoria f)inter i^m; aud) fie icel^te mit i^rem

Xafdjentud) unb tüinfte (Samilla einen 5U)fd^ieb§*

gruB 8U.

„Sc^ fout ein toenig §u ^pät" fagte fie.

(£r antwortete nid)t. SSa§ foKte er anå) tool^l

fagen? ©ie in ^emntaffung i^reé QSerlufteå tröften,

if)r gratulieren, i^r bie §anb bruden? 3l)re (Stimme

toar fo tonloé, unb eö tag fo üiel ©eftört^eit in

if)rem ©efi^t, — ein grofeeö Srlebni^ mar barüber

eingegangen. — — — — —
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^ie 2tnt^ Derliegen bie S5rücfe.

„3()r 5Iuge tft noc§ rot/' fagte fte, unb begamt

gteid^äeitig §u ge^en. <Ste fa^ fic^ nac^ i^m um.

@r ftanb ba.

S5a tpanbte fie fic| plögUc^ um unb trat an i^n

^eran:

„Otto tft tot," fagte fie l^art, unb il^re ^Tugen

brannten. „@ie fagen fein SSort, @ie finb fo über*

legen. (Sr tvax l^unberttaufenb Wal beffer a(^ (Sie,

^ören @ie. SSiffen ©ie, tuie er ftarb? (Sr tt)urbe

erfd^offen. 8ein ganzer 5lopf tourbe in ©tüde §er=

riffen, fein gan5er fleiner, bummer ^op^. ($r mar

l)unberttaufenb Tlal "

©ie brac^ in ©djluc^jen au§ unb begab fid^

mit langen, öergmeifelten @djritten auf hzn $eim*

meg.

©pät am 5l6enb flo^ft eg bei bem 9J?üller an;

So^anneé öffnet bie St^ür unb fie^t ^inaug. Sßictoria

fielet brausen unb minft il)m. @r folgt il^r. <Sie

ergreift feine §anb l^eftig unb fü^rt i^n mit fid^,

ben SBeg entlang; i^re §anb ift ei^falt.

„©e^en ®ie fid^ lieber," fagt er. „®e|en @ie

fidfi unb ru^en ©ie ein menig, ©ie finb fo an*

gegriffen."

©ie fe^en fid^.
'

<Sie murmelt:
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„S[öog muffen (Sie nur üon mir glauben, ba^

lå) ©ie niemdg in 3Rul§e laffen !ann!''

„@ie finb fel^r unglüdlic^," ertüibert er. „S^fet

muffen ©ie mir ge^ord^en unb §ur Ülu^e lommen,

SBictoria. ^ann iå) S^nen in irgenb einer SBeife

be^i(frid§ fein?^'

„Um beé geredeten ®otte§ mitten, @ie muffe«

mir öergeben, mag iå) tieute fagte," hat fie. „So,

id§ bin fel^r unglürfUd^, id^ bin feit bielen Saljren

ungtücflid^ gemefen. Sd) fagte, ha^ er ^unberttaufenb

Wal beffer mar alé (Sie; ha^ mar nid^t ma^r,

öergei^en ©ie mir! (Sr ift tot, unb er mar mein

Sßerlobter, ba§ ift atte^. ©tauben ©ie, ha'^ e§ mit

meinem eigenen SSitten gefd^el^en ift? So^anneé,

fehlen ©ie ben? (Sé ift mein ^erlobungéring, td^

{)abe il^n bor langer ß^i^ ^or langer, langer ßeit

erl^alten; jegt merfc ic§ il^n meg, — id) merfe i^n

meg." Unb fie marf ben Düng in ben ^alh l)inein;

fie l^örten beibe, mie er fiel, „^apa mottte eg. ^apa

ift arm, er ift ein S3ettler, unb Otto ^ätt^ einft

fo biel ®elb befommen. ^u mugt eé tl^un, fagte

^apa ju mir. 3d§ tritt nidjt, entgegnete id§. S)enfe

an beine ©Item, fagte er, beule an ba& <Sd)lo§,

an unfern alten 9^amen, an meine (S^re. Sa, bann

mitt i^ e§, antmortete ii^, marte brei Saläre, aber

id^ mitt e§. ^apa banfte mir unb martete, Otto

martete, atte §ufammen marteten fie; aber ben S^ing

befam id§ gleid^. ^ann berging eine lange 3^^^^

unb id^ fa^, ha^ mir nidjté nü^te. 2öe^l)alb fotten
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tüir noc^ länger tparten? gül)re mir jegt nur

meinem SJJann ju, fagte ic§ ju ^apa. ©ott fegne

bid^, fagte er nnb banfte mir abermals für ba§,

n^ag lå) t^un tüoüte. Unb bann !am Dtto. Sc^

empfing il^n nic^t auf ber ©rüde, iå) ftanb in

meinem genfter unb fa^ i^n in ben 6(^tog]^of

fat)ren. S)a lief iå) §u ^ama l^inein unb marf

mid^ öör ii)r auf bie åniee, SBa§ felett bir, mein

^inb, fragt fte. Srf) ^ann ni(i)t, anttDortete id§, nein

id) fann il)n nic^t {)eiraten, er ift gefommen, er ftel^t

ha unten; mollt 3§r nid^t lieber mein Seben öer=^

fiebern, bann toiK id^ im ^eid^ umfommen ober

im 9J?ü{)(6ad), ha^ ift beffer für mid^. 9J?ama mirb

(eid^enbla^ unb lüeint über mid^. ^apa !ommt

@o, liebe 35ictoria, je^t mu^t bu {)inunter fommen

unb il^n empfangen, fagt er. Sd§ !ann nid)t, fann

nic^t, entgegne id£| unb mieber^ote meine SSorte, bon

üor^in, ha^ er (Srbarmen l^aben unb mein Seben

öerfid^ern foö. ^apa fagt fein SBort, aber er fe|t

ftc^ auf einen (ötu^I unb fängt an gu gittern unb

rtad)5uben!en. Ui^ xå) ba^ fe!)e, fage id): fü^re mir

jegt meinen SD^ann gu; id) \v\U i^n nehmen."

SSictoria tjält inne. ©ie gittert. So^anneé

nimmt aud^ i^re anbere §anb unb toärmt fie.

„^anfe," fagte fie. „Sol^anneS, feien @ie fo

gut unb bruden ©ie meine §anb gang feft? <Sein

©ie fo gut unb t^un «Sie e§! 3J?ein ®ott, mie marm

<Sie finb! 3df) bin S^nen fo banfbar. 5lber ba§, toaå

lå) auf ber S3rüde fagte, muffen ©ie mir öergei^en."
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„Sa, i>a^ ift (ängft öergeffen. <SoII td^ S^nen

einen <B^atDi laoten?"

„9^ein, ic^ banfe S^nen. 5I6er i(^ begreife nid^t,

hal^ iå) gittere, benn mein ^opf ift fo tvaxm. So^anne^,

i^ ^a5e @ie toegen fo vielerlei um S^er^eil^ung gu

bitten."

„9^ein, nein, t^un ©ie ha^ nid^t. @o, nun

toerben 8ie rulkiger, ©i^en @ie ftitt."

„(Sie 6rarf)ten eine Diebe auf mid^ au§. Sd^

raupte nid)t, too icl) lüar, t)on bem 5lugen6titf an,

mo ©ie fic§ erl^oben, big ©ie fid^ hjieber festen;

ic^ l^örte nur St)re ©timme. @ie toar tøie eine

Orgel, unb e§ machte mid^ öergmeifett, bafe fie mic^

fo betf)örte. ^apa fragte mi^, tøe^^atb i^ ©ie

angefc^rieen unb @ie unterbrod^en ^ätk. (Sr be*-

bauerte eé fe^ir. ^ber SJ^ama fragte mirf) nid^t, fie

t)erftaub e§. Sdt) l^atte äJ^ama atteS gefagt, öor

Dielen Sauren fagte id} eé t^r, unb üor gtüei Salären

miebert)o(te id^ e§, alé irf) au§> ber <Stabt äurüdfam,

^ag tDar bamal^, até id) «Sie traf."

„Saffen (Sie un§ nidf)t mel^r barüber reben."

„dMn, aber üer^ei^en <Sie mir, ()ören (Sie, feien

@ie barm^erjig! SBa§ in atter SSett fott id^ mad^en?

Se^t ge^t '^apa ba^eim um^er, er tüanbert im

5lrbeité5immer auf unb nieber, eg ift fo fc^redüd^

für i()n. SD^orgen ift (Sonntag; er ^at beftimmt,

ba6 atte Seute frei ^aben fotten, ha^ ift ha^ einzige,

toag er ^eute beftimmt ^at. ®r ift afc^grau im

(S5efid)t, unb er fagt nid)té, fo toirft ber Stob feinet
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©d^ttJtegerfol^rt^ auf it)n. Sd^ erjäl^Ite 9}?ama, bafj

iå) §u S^nen ge§en tDOÖte. 5öir beibe, bu unb td^,

muffen ben ^ammer^errn unb feine grau morgen

jur (Btciht Begleiten, ermiberte fte. Sd) gel)e §u

Sol^anne^, mieber^olte \å). ^apa !ann nicl;t ®elb

für unø äße befdjaffen, er miü fe(6er ^ier jurüd^»

bleiben, entgegnete fie unb fprad^ über anbere ^inge.

jDq ging ic^ jur Xt;ür. SJ^ama fa^ mid^ an. Se^t

gel^e id) ju itjm, fagte id) gum le^tenmaL 9}^ama

!am mir bi§ an bie St^ür nad^ unb füfete mid^ unb

fagte: $)lun ja, @ott fegne euc^."

Sol^anne^ lieg i^re |)änbe to§ unb fagte: „^o,

nun finb (Sie tüarm."

„^aufenb ©auf, ja, je^t bin ic§ fe^r tcarm —
©Ott fegne eud^, fagte fie. S^ l^abe

dJtama atte§ ergä^tt, fie ^at e§ bie gange ßeit §in=

burd) gemußt. 5lber tuen tiebft bu benn nur, .^inb?

fragte fie. Äannft bu no^ banad) fragen? ertüiberte

id); id) liebe SoI)anne§, i§n allein l^abe id^ mein

ganget Seben lang geliebt, geliebt
"

@r madt)te eine Söetüegung.

„@§ ift fpät. S5eunru]§tgt man fid^ S^tetrtjegen

nid^t ba^eim, tuie?"

„S^ein," antwortete fie. „@ie røiffen, ha^ id)

@ie liebe, So^anne^, ha^ ^aben (Sie too^l bemerkt?

Sd) l)abe mid) toä^renb all biefer Saläre fo nad^

Sl)nen gefeint, bag niemanb, niemanb eg faffen !ann.

§ier auf biefem Söege bin id^ gegangen unb l;abc

gebadet: je^t ^alte id^ mic§ lieber ein lüenig im
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^aiht, an ber ©ette beé SSegeé, benn t>a ging et

am liebften. S)aå t^at iå). Unb an bent S^age,

o(g \å) ^örte, bafe (Ste gefommen feten, ![eibete ic§

mtd^ ganj l^eH, — l^edgelb, trf) tøar franf öor

©pannung unb ©el^nfud^t, nnb id§ ging burd) aKe

Stpren an§ unb ein. SSie bu l^eute ftral^tft, fagte

2J?ama. Sc3^ ging umf)er unb fagte forttüä^renb ju

mir felber: Sefet ift er toieber nad) §aufe gefommen!

@r ift l^errlid^, unb bann ift er jurüdgefommen,

ba ift er fd)on! %m näd^ften Stage l^ielt ic^ e§

niifit länger auø, iå) fleibete mid^ tüieber gan§ ^eU

unb ging in ben ©teinbrud^ t)inauf, um ©ie ju

treffen. (Sntftnnen «Sie fic^ beffen noå)? Sc^ traf

<Sie aud^, aber id^ pflüdEte !eine S3tumen, n)ie id^

fagte, unb beétuegen mar id^ aud^ gar nirf)t gelommen.

©ie freuten ftd^ nid^t melfir, o(§ fie mid^ fa^en, l^aben

©ie aber tro^bem ^an! für bie Begegnung. (Så

loar im britten Sa^r, ha^ xå) @ie nidC)t gefef)en

fjatte. ©ie l^ielten einen 3^^^9 i^ ^^^ §^^^ ^^^

fa^en ha unb fdringen bamit, aU id) fam; alé ©ie

gegangen tøaren, nal^m id^ ben Stoeig auf unb »er*

barg i^n unb trug i^n naå) §aufe.

„Sci, ober S8ictoria," fagte er mit jitternber

Stimme, „je^t biirfen ©ie fo etma§ nid^t mel^r ju

mir fagen."

„9^ein," ertüiberte fie öngfttid^ unb ergriff feine

^anb. „S^ein, ha^ barf id^ nid^t S^ein, ©ie tuollen

eé mol^t nid^t." ©ie begann nerööe feine §anb gu

ftreid^ctn. „S^ein, benn iå) tann nid^t ertnarten,
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ba6 ©te e§ troßen. Unb iå) §abe S^nen aufeerbem

fo Diel Selbem gugefügt können ©te e§ mir niå^t

mit ber 3^^^ öergeil^en, glauben ©ie tiid)t, ba^ @ie

es fonnen?"

„So, jö, aUeg. S)aå ift eS ja nid^t"

,2Bq§ ift eg benn?"

^aufe.

„3d) l^abe mic^ terlobt/' anttoortete er.
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Hm ^age barauf, am ©oimtag, tarn ber (Bdjio^-

^err in i^öcfifteigener ^erfoti 511 bem DJ^üHer unb

bat it)n, ftif) um bie SJiittag^seit ein^uftetten unb

bte Seid^c beå Lieutenant Dtto nac^ bem ^ampf=^

fc^iff 5u fahren. ®er äJJütter berftanb il^n nid^t

unb ftarrte t^n an; ber ©d^Iofel^err aber erftärte

tl^m, ha^ aUe feine 2ente einen freien %aq l^atten,

fie feien alle §ur ^rc^e gegangen, e§ fei feiner ber

Wiener §u §aufe.

®er @(^(o^^err l^atte fidjer bie gange 9^ac^t

ntd^t gefdilafen, er fa^ au§ ipie eine Seid^e, aiv^

tvax er unrafiert. Xro^bem fd^irenfte er ben ©parier*

ftoÆ auf feine getoö^ntic^e Söeife unb l^ielt fid^

aufredet.

2)er äJJütter jog feine befte Sacte an unb madjte

ftd§ auf ben Sßeg. 5I(§ er bie ^ferbe angef^annt

l^atte, n)ar i^m ber ©d^Io^l^err
feiber bel^ilflic^, bie

2eid§e auf ben Sßagen §u tragen. 5llle» ging ftiH,

beinal^e ge^eimni^uoll bor fid^, niemanb tüar jugegen

unb fal^ 5U.

^cr SJ^ülIer ful^r nad; ber ©rüde. §inter§er
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fåmen ber ^ammer^err unb bie Äammer^errin unb

aufeer i^nen bie (Sdjlofel^errin unb 55ictoria. ©ie

gingen aUe auønal^måtog ^u gug. ^er ©d^Iog^err

blieb allein auf ber treppe ftel^en unb grüfete niefjr*

matg; ber SSinb saufte in feinem grauen §aar.

5l(g bie Seiene an S5orb gebrad^t tüar, ging bas

©efolge i^interbrein. S5on ber Sf^eeling au^ rief

bie (ScfiloB^errin bem SJ^üHer ju, er folle ben ©d^lofe»

Ijerrn grüben, unb SSictorio bat il^n um baéfelbc.

Unb bann bampfte ba^ @df)iff bon baunen. ®er

SJ^üIler ftanb nocl) lange ha unb fal^ i^m nac^. @é

tüel)te ftar! nnh ba^ SKaffer Ujar fel^r betüegt; erft

nac^ einer S5icrtelftunbe öerfd^tuanb ha^ (Sdjiff l^inter

ben Snfeln. ®er ä)Züller fu^r nad^ |)aufe.

®r §og bie ^ferbe in ben ©tatt, gab i^nen

gutter unb njoKte ^ineingel)en, um bem @cl)lo§*

^errn bie i^m aufgetragenen ©ruße ju überbringen.

^ie ^ü^entpr ertt)ie§ fid^ inbeffen öerfd^loffen. @r

ging ruub nm ha^ §au§ l^erum unb tooUte burd^

ben §aupteingang ^ineingeljen; aber aud) bie §aupt*

tpr toax üerfc^lüffen. @§ ift SJ^ittaggjeit, unb ber

©c^lofe^err fci^läft, benft er. ^a er aber ein ge*

n)iffen]^after Wlann tvax, ber auéric^ten tøollte, n)ag

er übernommen ^atte, fo ging er in bie ©efinbe«

ftube, um jemanb §u finben, bem er feine ©rufte

übergeben fonnte. Sn ber ©efinbeftube tt)ar fetn

SD^enfc^. (£r ging tüieber l^inaug, fuc^te ringåuml)er

unb fam fogar in ba§ 9J?ägbe§immer. 5ludj ^ier

tuar niemanb. ^er gange §of toår auågeftorben.



— 126 —
@r toollte gerabe tüteber l^tnaiiggel^en, ai^ er ben

@^tmmer eiltet £id)t§ im fetter be§ (S^toffe^ ge*

rtja^rte. (£r blieb fielen, ^urc^ bie !(einen, Der*»

gitterten genfter !onnte er beutUcft einen SD^ann feigen,

ber mit einem ßid^t in ber einen unb einem rot*

feibenen $otfterftu§( in ber anbern in ben Heller

herein Eam. (Så njar ber ©d^Iofei^err. (Sr njar raftert

unb trug einen fc^rtjarsen gracf, aU tootte er gu

einem geft ge^en. S<^ fönnte öielleid^t an ha^

genfter ftopfen unb i^n üon ber gnäbigen grau

grüßen, badete ber TlüU^x, blieb aber ftel^en.

^er ©d^Iog^err fa^ \iå) um, leuchtete um^et

unb fal^ ftd) abermals um. @r 50g einen ^ad
l^eröor, in bem §eu ober ^txo^ entl^atten ju fein

ftf)ien, unb legte i^n üor bie (£ingang§tl)ür. darauf

goß er ittoa^ gtüffigea auö einer Äanne über ben

©arf. (£r fd^teppte barauf Giften, ©trot) unb einen

umgefallenen S3tumen tritt üor bie X^ür unb über*

goß au^ bieg auä ber ^anm; ber 9J^ü(Ier bemer!tc,

baß er hierbei f
orgfältig bemül^t mar, feine ginger

ober feine Kleiber nicljt §u befd^mu^en. @r nal^m

einen !(einen tegenftummel unb hxaå)k i^n oben

auf bem (Bad an, bann umgab er il)n uorftd^tig

mit <Strol|. darauf fegte fid^ ber ©c^Ioßl^err in

ben ©tul)(.

Smmer entfegter ftarrte ber 9J?üIIer biefe to*

ftalten an, feine ^Tugen maren glei^fam an ha^

^eUerfenfter feftgenagett unb eine finftere ^T^nung

brang in feine ©ee(e. ^er @cf)Ioß^err faß ganj
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ftiE in {einem @tu^l unb beo6aci)tete ha§ Sic^t, tok

e§ tiefer unb tiefer herunterbrannte; er Ejielt bie

§anbe gefaltet, ©er Tlnüzx fie^t, toie er ein ©taub*

fornepen t)on feinem fdjtuargen gradärmel lüeßfuilift

unb abermale bie §änbe fattet.

©a ftöfet ber alte, entfette SJ^üEer einen @d)rei au§.

©er @(jE)Io6l^err ttienbet ben ^opf um unb fie^t

jum genfter l^inaug. ^tö^lid^ fptingt er auf unb

fommt gang an ba§ genfter ^eran, töo er fielen

bleibt unb ]^inau§fd)aut. (Så tüar ein S31id, in bem

fi^ atte Seiben ber Sßelt abfpiegelten. <Sein Wlnnb

ift tt)unberlid^ ber^errt, er ftredtt feine beiben ge=»

baßten gäufte nac^ bem genfter ouå, bro^enb,

ftumm; julegt bro^t er nur nod^ mit ber einen

§anb unb ge^t rüdünga in ben Heller jurücf.

äl§ er an ben ©tul^t ftiefe, fiel ha^ 2iå)t um. Sm
felben 5Iugenb(iii fc^Iug eine gewaltige gtamme in

bie §ö^e.

©er ajiüßer fd^reit auf unb fpringt l^inauå. (5r

läuft einen 5lugenblidf ganj finnloS t)or ©ntfe^en

auf bem §of l^erum unb fann feinen Sf^at finben.

®r läuft an ha^ ^eüerfenfter, ftöfet bie genfter*

fd^eibe ein unb ruft; bann beugt er fic^ l^erab, um*

fa^t bie eifernen ^täbt mit feinen gäuften unb

rüttelt baran, öerbiegt fie, reifet fie auå.

©a üernimmt er eine (Stimme aug bem Heller

^erau§, eine (Stimme o^ne SBorte, ein (Stöhnen mie

öon einem ßebenbigbegrabenen, eé ertönt jmeimal,

unb ber SJ^ütter fliel)t üon (S(^reden übermannt über
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ben §of, ben 2öeg entlang unb naå) §aufc. (£x

tvao^U nidjt, fid^ umgnfeljen.

5I1§ er einige SO^inuten f))äter §ufammen mit

Sol^anneS gurücüe^rt, ftanb bag gange ©c^tog, baø

otte, gro^e [)öl5erne ©ebäube in l^eHen glammen.

(Sin \)aax Tlanmx Don ber S3rüc!e tøaren onc§

f)erbeigefommen; aber and) fie fonnten nidjté ma^en.

røeå mar tjertoren.

®er 9J?nnb beå äJ^üHerg aber tuar berfd^toiegen

toie ha^ ®rab.
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gragt jemattb, toaS bte 2khc ift, ba ift [te ttid^tS

anbetet aU ein SSinb, ber in ben Ü^ofen fauft unb

bann ftill lüirb. Oft ift fte a6er aud) ein unüer*

6rüd}tid)e§ ©iegel, ba^ ein gangeg ßeben fang tväfjxt,

oft 6ié über ben Xoh l^inoug. ®ott i)at fte in

mand^erlei 5Irten gefc^affen unb fie beftelfjen ober

üergeften fe^en:

gttjei äJ^ütter fc£)reiten auf einem SSege ba^in

unb reben miteinanber; bie eine ift in ]f)eitere, blaue

©enjänber gefleibet, toeil if)r beliebter t)on ber Steife

^eimge!e^rt ift. ^ie anbere ift in Xrauer gefleibet.

@ie ^atte brei ^öd)ter, gtüei bun!el, bie britte btonb,

unb bie blonbe ftarb. (£§ ift gel^n Saläre ()er, je^n

gange Saf)re, unb bie Tliittex trägt bennod^ Xrauer

um fie.

„®^ ift ]^eutefof)err(id^!" jubelt bie btaugeffeibete

Butter unb frf)Iägt bie §änbe §ufammen. — „^Die

SSärme berauf(^t mic^, bie Siebe beraufc^t mid), id^

bin öoller ®(üd. S^ fönnte mxå) {)ier auf bem

^Bege nadenb au§5ief)en unb meine 5lrme ber ©onne

cntgegenftreden unb fte füffen."

^amfun, SBictoria. 9
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2)te ©ci^itjarsgefleibete aber ift fttHe unb (äc^eU

nt^t unb anttDortet nidjt.

„S^rauerft bu noc§ über bein fleinet TläMjm?"
fragt bie S3(aue in ildrer ^eräenaunfdjutb. — „3]t

eö nic^t §e^n 3a^re l^er, feit fie ftarb?"

S)ie ®(^tt)ar^e antwortet:

„Sa, jegt tüürbe fie fünfge^n Sa^re alt fein.''

^a fagt bie ©(aue, um fie gu tröften:

„^ber hn i)a\t anbere ^öd)ter am ßeben, e^

finb bir groei geblieben."

^ie ©c§tt)ar5e fc^Iuc^jt:

„Sa. 5lber eg ift feine Don i^nen blonb. (Sie,

bie ftarb, toar btonb."

Unb bie beiben 3J?ütter trennen fid^ unb ge^en

jebe i^re^ SSege^, eine jebe mit i^rer Siebe,

5tber bie beiben bun!ten Xöd)ter Ratten au^ jebe

i^re Siebe, unb fie liebten benfelben 9}?ann.

(£r !am ju ber Siteften unb fagte:

„Sc^ toiU ©ie um einen guten Sflat bitten,

benn ic§ üebe S^te (Sd^iuefter. ©eftem toar iå) i^r

untreu, fie überrafc^te mic^, ai§> iå) ^^x ^ienftmdbc^en

auf ber S)ie(e fü^te; fie fc^rie ein toenig, eé toar

ein !tagenber Saut, unb ging öorüber. SSaé foH

ic^ nun tl^un? Sd^ liebe S^re ©(^roefter, fpredien

©ie um beé ^immeté toiHen mit i§r unb l^etfen

@ie mir!"

Unb bie Sitefte erbleicfite unb griff fid^ nac§ bem

l^erjen; aber fie lächelte, alé toenn fie i^n fegnen

toolle unb ertoiberte:
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„S^ tüiU Seinen Reifen."

Stm fotgenben STage ging er gu ber Süngftcn

unb marf ftc^ öor il^r auf bte ^nie unb geftattb

t^r feine Siebe.

@ie mufterte il^n bom ©c^eitel big jur @o^te

unb anttüortete:

^S^ fann leiber fein g^^^^^onenftüd me^r

entbehren, toenn ©ie baå meinen. (SJe^en ©ie aber

5U meiner ©rf)mefter, bie ^at mel^r."

S)amit üerlieB fie i^n mit ftotj erhobenem ^opf.

2l(§ fie aber in il^re Kammer gefommen loar,

njarf fie firf) an ben 95oben unb rang i^re ^änbe

Dor Siebe.

(Så ift SSinter, unb auf ber ©trage ift eé falt,

Siebet, (Staub unb Sßinb. Sof)anne§ ift mieber in

ber ©tabt in bem alten ßimmer, mo er bie ^ap))eln

gegen bie j^öl^erne SBanb fnarren ^ört unb Don

feinem genfter aué me^r a(é einmal ben bömmernben

^ag begrüßt l^at. Se^t ift hk (Sonne fort.

©eine 5(rbeit l^atte il^n bie gan§e geit jerftreut,

bie großen S5ogen, bie er befd^rieb, unb bereu e§

me^r unb me^r mürben, je meiter ber SBinter

öorfc^ritt. ©ö mar eine 9Rei^e üon 3}?ärcf)en auö

bem Sanbe feiner ^^antafie, eine enbtofe, fonnen*

rote ^ad^t.

?lber bie ^age maren oerfd)ieben, bie guten

toec^felten für i^n mit böfen, unb ]umei(en, menn
9*
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er fo red)t mitten in ber 5lrbeit ttiQr, fonnten ein

®ebau!e, 5tDei klugen, ein SBort üon e^ema(§ i^n

treffen nnb feine ©timmung iplö^Uc^ auelöfc^en.

®ann erl^ob er fid^ unb begann in feinem ß^^^^^^i^

non einer SBanb gnr anbern auf unb nieber

jn fd^Ienbern; er fjatte eå oft getf)an, eine ftjei^e

^pur auf feinem gufeboben 6e5eid)nete feine ^axu
berungen, unb bie ©pur ttjurbe mit jebem Slage

weiter.

^^nk, mo lå) må)t arbeiten, nid)t benfen, üor

Erinnerungen n\å)t gnr D^u^e fommen !ann, fe^e ic^

mic^ i)in, um niebergufc^reiben, toaé ic^ in einer S^ac^t

erlebte, ßieber Sefer, id) ^abe l^eute einen fo ent"

fe^tid^ böfen ^ag. ©^ fd^neit brausen, auf ber

<Stra§e finb faft gar feine 9D^enfd)en ju erbliden,

alleå ift trübe unb meine ©eete ift fo entfe^Iid^ öbe.

Sc^ bin ftunbentang auf ber (Strafe unb gutert §ier

in meinem 3^"^^^^ ^^'i unb nieber gemanbert unb

I)abe öerfudjt, mid) ein menig ju fammetn; je^t aber

ift e§ 9^ac^mittag gemorben unb mit mir ift eé nid^t

beffer gemorben. Sd), ber idf) marm fein foHte, bin

!a(t unb bteic^ mie ein erlofd^ener Stag. Sieber Sefer,

in biefem 3^?^^"^ ^^^ ^^ öerfud^en, öon einer

(idE)ten unb fpannenben ^aå)t §u fd^reiben; benn

bie 5lrbeit gtuingt mid} gur $Ru^e, unb menn erft

einige <Stunben Vergangen fein merben, bin iiü^

t)ielleid)t mieber fröt)lid^.

(Sé flopft an bie Stpr, unb Samilla «Sejer, feine

junge, E)eim(id| Sßerlobte tritt ju il^m ein. ®r (egt
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bie gebet nieber unb erl^ebt fic^. <Sie Iäd^e(tt Betbe

mtb grüben.

„SDu fragft mxå) nid^t na(^ bent SSalle," fagt fte

gleid) unb ttiirft ficE) in einen @tu§(. „S^ tanjte

jeben Xanj. (£é ttjä^rte big um brei U^r. 3d§

tankte mit Sf^id^monb.''

@r ertüiberte:

„^ah ^anf, ba^ bu ge!ommen bift, SamiHa.

Sc^ bin fo e(enbig(id) betrübt, unb bu bift fo frö^tid^;

bag toirb mir ^etfen. Unb toie Ujarft hu benn auf

bern S5aa gefleibet?"

„Sn 9lot, natürlich, ^ä) (Sott, \å^ toeife eé

nid^t me^r, aber ic^ l^abe gemg biet gerebet, öiel

ge(ad£)t. (£g Ujar fo ent§üdenb. Sa, td^ \vax in

9fiot, !eine ärmel, nic^t bie geringfte 5Inbeutung

bauon. Sflic^monb ift bei ber ^efanbtfd^aft in

ßonbon."

„@o!"

„@eine (£(tern finb ©ngtanber, aber er ift ^ier

geboren. SSag §aft bu nur mit beinen 5tugen ge*

mad^t? @ie finb rot. §aft hu getoeint?"

„S^ein," antwortet er unb (ad^t; „aber ic^ ^abe

in meine 3)^ärd)en ()ineingegudt, unb ha ift fo biel

©onne. ©amilla, iDenn bu ein liebeg 3J?äbdf)en fein

toiKft, bann jerrei^e ha^ $a))ier nid^t nod^ mel^r,

alé bu fd^on get^an Ija^t"

„%å) ©Ott, ic^ bin fo in ©ebanfen. SSerjei^,

So^anneg."

.Æag fd^abet ni^té; eé finb nur ein paar
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Stetigen. 5Iber fag etnmat: unb bann l^atteft b«

toof)( eine 9Rofe im ^aar?"

„Sa frettid^. (Sine rote 9^ofe; fie toax beinal^e

fdjtoar^. Söeifet bu ttjaS, Sol^anneé, tt)ir fönnten

auf unferer |)odf)5eit§reife må) ßonbon reifen. S^

ift gar nid)t fo fd^redlid^, tDie man fagt, unb eå ift

nur (Srfinbung, bafe eå ba fo nebefig ift?

„SBer ^ai ha^ gefagt?"

„9^id^monb. (£r fagte ba§ über 9^acl)t, unb er

toeig eg. So, bu !ennft Sfiidjmonb tt)o^(?"

„9^ein, ic^ !enne il^n ni^t. (Sr ^at einmal eine

9^ebe auf mid^ gehalten; er trug ^iamantfnö^fc im

§emb. ^aé ift atteg, mag id^ t)on i^m mei^."

„(Sr ift ganj entgüdenb. 5l(^, al§ er ju mir

!am unb fid§ öerneigte unb fagte: ,^a§ gnäbige

gräufein fennt mid^ mol^t nid^t me^r/ bu, id^

l^abe il^m bie SRofe gefd§en!t."

„§aft bu ha^ getl)an? 2öe(^e 9flofe?"

„^ie, bie id^ ira §aar l^atte. Sd^ gob fie i^m/

„^u trarft mo{)( fel^r berliebt in 9flid)monb?''

©ie mirb rot unb üerteibigt fid^ eifrig:

„SBema^re, !eine§meg§. 9J?an !ann ja niemanb

gern ^aben, !ann i^n reigenb finben, of)ne ha^

^fui, So^anneg, bift bu üerrüdt! S<^ toiU feinen

SRamen nie mieber nennen.''

„@ott ht^ütt, Samilla, id) meinte ja nid)t —
bu mu^t toicilia) nid)t glauben, — — ~ Sm
Gegenteil, idf) toiU x^m bauten, ha^ er bic^ fo gut

unterhalten ^at"
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„^a, bog follteft b« nur t^itn, — bit foHteft eS

nur ttjagen, ha^ gu t^un! Sc^ meinerfettg tütH nie

im Seben h)teber ein SBort mit i^m fprecfjen."

^aufe.

,,$Run jö, tog bo§ nur," fogt er. ,,2öiIIft bu

fd^on mieber gelten?"

„So, trf) !ann nid)t länger Heiben. røe meit

bift bu mit beiner 5trbeit ge!ommen? 9D?omo frogte

bonod^. ®en! nur, ic^ ^obe QSictorio feit öielen

^od^cn nic^t gefe^en, unb je^t eben trof id§ fie."

„Se|t eben?"

„51(0 id^ Ifiierl^er ging." (Sie todfielte. „Sf^ein, bu

großer ®ott, mie fie Verloren l^ot! ßör einmal,

fommft bu nic^t bolb einmot §u un§?"

„So, botb," ontmortet er unb fpringt ouf. ©ine

tiefe 9löte ^ot fid^ über fein ®efidE)t ergoffen. „SBieHetc^t

in ben näd^ften ^ogen. 3(^ inug 'oox^et nodf) dtva^

fd^reiben, bog mir eingefoHen ift. @in ©d^Iug für

meine Tlåxå^m. 5Id^ jo, id^ toxU etiüoS fd£)reiben,

etmoS fc^reiben! ©teH bir bie (Srbe t)on oben ge*

feigen bor, mie ein l^errlic^er, fonberborer ^riefter*

hogen. Sn feinen gotten fpogieren bie 9J?enfc^en

^in unb l^er, fie gelten poortoeife, e§ ift 5lbenb unb

gon^ ftitt, e§ ift bie @tunbe ber Siebe. @§ foH

„bog (SJefd^ted^t" Reißen. Sdf) gtoube, eg mirb ge*

toottig derben; id^ !^obe biefeg ©efid^t fo oft gefet)n,

unb jebegmot ift eé mir, oté fotite meine S5ruft

gerf^ringen, otg !önnte id^ bie gonge 'ilQdt umormen.

^0 gelten SD^enfd^en unb Sliere unb 35öget, unb olle
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Eiaben fie bie @tunbe il)rer Siebe, SamiHa. ©ine

äJJenge t)on (Sntgüifen fte^t in ^Tu^fid)t, bie ^^lugen

»erben feuriger, ber S5ufen atmet. S)ann fteigt eine

feine 9Röte t)on ber @rbe auf; ha^ ift bie 9iüte ber

«Sc^am aug aEen ben nacften ferjen, unb bie 9^ad)t

färbt fid^ rofenrot. ^Tber tpeit finten im finter*

grunbe (iegen bie großen, fd^lafenben S5erge; bie

^aben nid^té gefef)en unb nickte gef)ört. Unb am
SKorgen toirft ®ott feine luarme ©onne auf aUeg

^erab. ,^g ^efd^(ed§t' foH eé feigen."

„Sa. Unb menn iå) bamit fertig bin, bann

toerbe ic^ Jommen, ^aufenb ^an!, baß bu ^ier ge*

toejen bift, ©amilla. Unb bu foITft öergeffen, \m^

xd) gefagt l^abe. Sd^ meinte nid^t^ S5öfe0 bamit."

„Sc^ benfe gar nidjt mel^r baran. 5Iber \å) nenne

feinen S^lamen nie toieber. ^ag toerbe id^ nie

njieber tl^un."

%m näd^ften SSormittag bmmt ©amiHa tüieber.

@ie ift hkiå) unb in ungetüö^nlic^er Unruhe.

„^a^ fe^rt bir?" fragt er.

„mx? 9lid)t§?" antwortet fie fd^teunigft. ,^id^

attein f)abt xå) lieb, ^u barfft toirHid^ nic^t glauben,

baß mir irgenb ettoa^ fe^It, unb baß id^ hxå) nid)t

lieb l^abe. S^ein, je^t follft bu ^ören, njag ic^ mir

auégeba^t fjah^: ttjir reifen nid^t må) ßonbon. SS^aé
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folien lüir bort aud) tüo^t? (£r tungte tPO§( nt(^t,

toa^ er fagte, biefer 9J?enf(^, ba ift toeit me^r Sf^ebet,

afé er glaubt. S)u fie^ft mid) an, n)eöl)a(6 t^uft bu

ba§? Sc^ ^abe feinen 9^amcn ntd)t genannt. 60
ein Sügner, loaé l^at er mir alleg öorgelogen! 9Bir

reifen nid^t nac§ Sonbon."

„S^ein, tpir reifen nic^t må) ßonbon," fagt er

nacfjbenfücf).

„Sa, nicl)t tDa^r! ^ag t^un wir bo(^ nic^t

§aft bu bie 5lrbeit über ,ha^ ©efd^lec^t' beenbet?

^ein ®ott, n)ie iå) mid) bafür intereffiere. ^u
mu|t eé nun red^t fdjueU fertig ntadjen unb bann

äu ung lommen, So^anneå. ^er Siebe ©tunbe,

fagteft bu nic^t fo? Unb ein entgüdenber ^riefter^»

fragen mit gaften, eine rofenrote dlaå^t, mein ®ott,

iüie beutüd^ tüeife ic^ noc^, mag bu mir baUon er«

^äpeft. Sc^ bin in ber testen 3^^^ ^^^ fo oft

t)ier gemefen; aber öon nun an merbe iå) jeben ^ag

fommen unb I)ören, ob bu fertig bift."

„Sd^ merbe halb fertig fein," fagt er unb fö^rt

fort, fie an§ufel)en.

„§eute l^abe ic§ beine S^üi^er genommen unb

fie in mein eigene^ 3^"^"^^^ Ö^tegt. Sc| toitt fie

no^ einmal (efen; eg mirb mi^ nid^t im geringften

ermüben, id^ freue mic^ barauf. ^ör einmal, So*

^anneg, bn !önnteft Heb fein unb mid^ nac§ |)aufe

begleiten; bcnn id^ toeife nid^t, ob eé für mi^ big

nad^ §aufe ganj ftd)er ift. Sc^ toeig eg mirfü^

nid^t. 18ieIIeid)t märtet ba brausen jemanb auf
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mid^, tJieüeid^t gel^t ha jentonb unb tvaxki aitf tnid^.

3c^ glaube e§ faft. " ^tö|rid^ bridjt fte in

Z^xåmn quo unb ftammelt: „3^ nannte i^n einen

ßügner, ha^ trollte iå) gar nii^t tl^un. @r ^at mir

nid^t§ öorgelogen, int Gegenteil, er toax hk gange

^eit ^inburd^ 'am ^tenétog errtjorten mit

einige ©öfte, er foH aber nid^t lommen, ober bu

mufet fommen, prft bu! S5erfpric^ft bu mir ba^?

Iber fd§(ed§t bon i^m f^red^en, ha§> moKte id^ bodft

nid^t. 3c^ toeife nid^t, toaö bu oon mir beuten mirft"

(£r anttoortete:

„Sd§ fange an, bid§ ju öerftet)en."

(Sie mirft fid^ if)m um ben $at§, birgt ftd^ an

feiner öruft, gitternb, berftört.

„Sa, aber bid§ l^abe id) aud^ lieb!" ntft fie aué.

„^u mugt eg mir glauben. Sdtj tiebe nid)t nur

il^n aEein, benn fo tl^örid^t bin xå) nid^t TO bu

mid§ im Vergangenen Sa()r fragteft, toar id^ fo

erfreut; aber je|t fam er. Scf) Derfte^e eg nid^t.

Sft e§ fo fdE)redIid§ öon mir, So^anneS? Sd^ Hebe

i^n öietteid^t ein gang ftein menig mel^r al§> bid^;

id^ fann nid§t§ bafür, e§ ift fo über mid§ gefommen.

5ld^, ©Ott, xå) l^abe biele ^åd)tz lang ni^t gefd^tafen,

feit id) il^n gefeiten f)abz, unb id^ liebe i^n me^r

unb mel^r. SSag foll id^ t^un? ^u bift fo öicl

älter, bu mugt e8 mir fagen. Sefet l^at er mid^ l^ier*

^er begleitet, er ftel^t f)ier brausen unb märtet auf

mid^, um mid) nad) §aufe gu begleiten, unb je^t

friert if)n öielleid^t ^erad[)teft bu mid^, So^anneS?
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Sc^ {)Qbe i^n mdE)t gefüBt, nein, t)a^ ^abe tc^ må)t

c^ü^an, bu foKft tnir glauben; \å) \)ahz \f)m nur

meine Sflofe gegeben. 2öeei)alb anttüorteft bu nid^t,

Sol^anneé? ^u foKft fagen, toaé td^ t^un foH, benn

id§ f)a(te e§ mcE)t (önger au§."

Sof)anneå fa^ ganj ftill ba unb l^örte fte an.

©r fagte:

„3c^ ^abe nt(f)t§ barauf §u antworten."

„^an!e, banfe, lieber So^anneå, e^ ift fo gut

öon bir, ba§ bu nid^t tüütenb auf mid^ bift," fagte

fte unb trodfnete i^re ^^ränen ah. „5Iber bu barfft

nid^t glauben, ha% iå) bid§ nic^t aud^ lieb l^abe. ^u
großer (55ott, id^ toitt öiel öfter al§ big^er ju bir

!ommen unb id^ tüiß aud^ alle§ t^un, toa^ bu tüiöft.

5lber ha ift nur ba§ (Sine, ba§ id^ i^n lieber i^ah^

Sd§ ^ahe e§ nid^t getüottt. (S§ ift nid^t meine ©d^ulb."

@r erl^ob ftd^ fd^tüeigenb unb fagte, alå er ben

§ut aufgefegt ^atk:

„SSoUen toit geben?"

©ie gingen bie Xreppe ^inab.

draugen ftanb Slid^monb. @r ujar ein brünetter

junger 9J?ann mit braunen klugen, bie öor Sugenb

unb Seben ftra^lten. ®er groft f)atte feine SKangen

rot gefärbt.

„friert <3ie?" fragte ©amilla unb flog auf

i^n äu.

S^re (Stimme gitterte öor Erregung, ^(ö^ltc^

eilte fte §u 3o^anneg §urücE, fd^ob i^ren 2lnn in

ben feinen unb fagte:
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„^er§et^, ha^ ic^ bi^ nid^t anå) fragte, ob bid^

fröre, ^u l)aft beinen Überrod ntd^t angezogen;

foß id) nid^t hinaufgehen unb i§n ^olen? S^ein?

So, aber bann Inöpfe tüemgften^ beine ^oppQ ju."

©ie !nöpfte feine Soppe §u.

Sol^anneå reidjte 9iid)monb bie ^anb. @r befanb

fi(^ in einem njunberlid^en, abttjefenben Quftanb, alé

ob ha^, tt}a§> je^t gef^al^, il^n eigentlid^ gar nii^tö

anginge. (£r lächelte unfid^er, l^albnjegé, unb mur«

mette:

^(£g freut mid), @ie tøieber^ufetjen."

S5ei ^Rid^monb \üax feine ©(^u(b ^u bemer!en

unb !eine Sßerftellung. 5l(§ er grüßte, flog eine

2Bieberer!ennen§freube über fein ©efidjt, unb er nal^m

ben §ut tief ab.

„Sc^ fa^ neulid^ eing S^rer S3üd^er im @d)au=

fenfter einer S3ud)^anb(ung in Sonbon," fagte er.

^@é tDar überfe^t. (Så toax fo amüfant, cg bort ju

feigen, ein ®ruB au§ ber §eimat."

ß^amilla ging in ber TOtte unb fa^ abtüed^felnb

ju i^nen beiben auf. (S^liefelid) fagte fte:

„©ann !ommft bu alfo am ^ienétag, So^anneé.

Sa, t)er§ei^, ha^ iå) nur an meine eigenen 5ln=

gelegenl^eiten benfe," fügte fie ladjtnh l^ingu. (^(eid^

barauf aber toanbte fie fid^ reuig an 9iid^monb unb

bat aud^ i^n ju fommen. (£g feien nur Söefannte,

SSictoria unb i^re 3J?utter feien aud^ ge(aben, auger

il^nen fdmen nur no^ ein SDu^enb 9}?enfc§eu.

^(ö^Iid^ blieb So^anneå fielen unb fagte:
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„Sc^ tann \a eigentlich im ©runbe tüieber um»

fegren."

„5tuf SBieberfe^n am 2)ien§tag," etitgesnetc

Samilla.

9lic^monb erfaßte feine §anb unb brürfte fte auf«

rid)tig.

Unb bann gingen bie Betben jungen aJJenfd^««

ünber attein unb glürfüc^ i^ret SBege.
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^ccrin an unb ridjtet iltren 5luftrag butd^ bte ge*

fd^Ioffene X^ür au§:

„3c^ foHte fagen, ha^ ber §err jurüdfgefommen

tüäre."

üDte §an§frau fragt Don innen:

„2Sa0 fagft bn, t[t ber ^err jnrürfge!omnten?

S8on luem joHteft bu ba§ jagen?"

„^on bem §errn felber. @r fielet ba branden."

T)a erfc^attt ein üersnjeifetter Sammerfd^rei au§

bem ßimmer ber ^anöfrau, eg toirb eifrig geflüftert,

eine Xi)ür njirb geöffnet unb toieber gefc^loffen.

S)ann njirb atte^ ftill.

Unb ber §err tritt ein. ©eine ©attin tritt

il^m entgegen, ben Xob im §er$en.

„^er ^(u5 tvax t)erfd)Ioffen/' fagt er fofort au§

Söarm^ergigfeit unb ©nabe. „Sd^ fanbte bir S5e*

fd)eib l)inein, um bid) ni(f)t §u erfdjreden."

<Sie finft auf einen ©tuf|( nieber, getröftet, ht=>

freit, gerettet. Sn biefer gtürffetigen Stimmung

ftrömt i^r guteS ^cr§ über, unb fie fragt nod^ bem

öefinben beö 3J?anne§.

„^u bift fo breic^. ge^It bir ttm^, Siebfter?"

„SD^id) friert nic^t," erujibert er.

„Sft bir benn ütoa^ jugeftogen? 2)ein ®eftd^t

ift fo n)unberti(^ üer^errt."

®er Tlann ertt)ibert:

„S^ein, lå) (ärf)(e. !5)ie§ foH meine Slrt unb

SBeife §u (ddjetn fein. Sd^ tt)i(I, ha^ fortan biefe

©rimaffe mir eigen fein foH."
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©te [aufc^t btefen furien, Reiferen SBorten uitb

begreift fie md)t, fa^t fte nid^t SSaé fann er nur

meinen?

^lö^Iid) aber frfiUngt er feine 5lrme um fie,

eifen^art mit fd^recfeinjagenben Säften, nnb ffüftert

il^r in§ ©efic^t l^inein:

„SSag meinft bu, toenn toir i^m ^örner auf*

fegten, i^m, ber eben tüegging, lüenn

mir i^m §örner auffegten?"

(Sie ftögt einen ©d^rei aug unb ruft ha§> 3}?äbd)en

l)erbei. (Sr giebt fte mit einem gang (eifen, trodnen

2aå)cn frei, mobei er ben 9J?unb mie §um ©ä^nen

auffperrt unb fid) auf beibe @(i)enfel fc^Iägt.

5Im 93^örgen geujinnt ha^ gute §er§ ber Gattin

lieber bie Dberl^anb unb fie fagt gu i^rem 3J?ann:

„®u ^ait^^i geftern abenb einen munberbaren

^nfatt; er ift ja jegt überftanben; aber bu bift aud^

f)eute no^ hkx6)."

„Sa," ermibert er, „eö ift anftrengenb, in meinem

5I(ter geiftreid^ §u fein, ^aé bin id) nie me§r." ~

Slber, nad^bem er öon aüerlei 2kh^ erjä^lt ^at,

berid^tet ber Wlönaj Sßenbt üon nod§ einer 5lrt unb

fagt:

„3)enn fo beraufd)enb ift eine eigene 5lrt Siebe!

^ie jungen §errfd^aften finb eben l^eimgefel^rt,

i{)re tauge §od)äeitereife ift beenbet, unb fie begeben

fid) 5ur 9flut)e.

^amfun, asictorta. 10
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©ine <Stcrnfd;nut)))e fiel üBer t^rem ^ad) herunter.

Sm ©ommer tufttüanbelten bie jungen §err»

fd)aften gufammen nnb tt)ic!)en nic^t bon einanber.

(Sie pftütften gelbe unb rote unb blaue SSlumen, bie

fte einanber reid^ten, fie fallen ha^ ®ra§ fid^ im

SBinbe bettjegen unb ^örten bie Sßöget im SBalbe

fingen, unb jebeg SBort, ba§ fie f^jrac^en, toar Ujie

eine ßiebfofung. Sm Sßinter ful^ren fie mit (Stellen

an ben ^ferben, unb ber ^immel njar blau, unb ^oå)

oben fauften (Sterne an ben einigen ©benen ba^in.

(So vergingen üiele, tiiete Seigre. S)ie jungen

§errfd^aften befamen brei ^inber, unb il[)re fergen

liebten einanber, tt)ie am erften Slage njä^renb be^

erften ^uffeg.

2)a befommt ber ftot§e §err feine ^ranf^eit,

bic i^n fo lange oné SBett feffette unb bie (SJebulb

feiner ©attin auf eine fo l^arte ^robe fteKt. §ln

bem ^age, alé er genefen ttjar unb ba§> ^ett üer*

liefe, erfannte er fid) felbft nid)t tüieber. S)ie 5lran!=

tieit l^atte i^n öerunftaltet unb if)n feinet $aareé

h^xaiM.

©r ütt unb grübelte. @ine§ 9J?orgen§ fagte er:

„Se^t Ciebft bu mid§ tt)oI)( nicfjt mel^r?"

©eine ©attin aber fd)Iang errötenb hk 5lrm€

um i^n unb füfete \f)n fo leibenfdjaftlic^, toie im

Sen^ feiner Sugenb unb antnjortete:

„^å) (iebe, liebe bic^ beftänbig. Sd) üergeffe

ittemaf§, ha^ bu mid) unb feine anbere ermäftlt

unb fo glüdli^ gemad^t l^aft."
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Unb fte ging in ifjre Kammer unb fdjnitt aH

il^r golbeneg §aar t)on il^rem ©aupte, um il^rem

©atten gteid^ §u fein, ben fie (iebte.

Unb e§ bergingen toieber öiele, t)iete Saläre, bic

jungen §errfd^aften tourben alt, unb il;re ^inber

toåren ertcad^fen. Sebeg ®(üdE teilten fte njie früher;

im ©ommer gingen fie nocC) auf bie gelber ^inauå

unb fallen ta§> ®ra§ Ujogen, unb im Söinter l^üllten

fie fid^ in il)re ^elje unb ful)ren unter bem «Sternen*»

llimmel. Unb i^re ^er^en blieben immer toarm

unb frü§ Irie t)on tüunberlid^em Sein.

^a tüarb bie grau la^m. ®ie alte grau !onntc

ni(^t auf i^ren güfeen ge^en, fie mu^te in einem

*3tu§l mit S^äbern gefahren toerbcn, unb ber Tlann

fu^r fie felber. 2)ie grau aber litt unfäglid) unter

i^rem Unglücf, unb iljr ©efid^t be!am tiefe gurd^en

öor Kummer.

S)a fagte fie eine§ SCage^:

„Se^t möcl)te id§ gern fterben. Sei) bin fo tal^m

unb fo l)ä6lid§, unb bein ®eficl)t ift fo fc^ön, bu

fannft mid^ ni^t me^r füffen, unb bu fannft mid^

nid)t mel^r fo lieben loie früher."

®er §err aber umarmt fie, rot öor 93en)egung,

unb antloortet:

„Sd^ liebe bid^ mel^r alé mein Seben, bu Siebe,

\å) liebe bid^ tvk am erften STage, Ujie in ber erften

Stunbe, alg bu mir bie S^^ofe gabft. Sßeißt bu ha^

må)? ^u reid^teft mir bie Sftofe unb fal^eft mid^

mit beinen fdronen klugen an; bie J^ofe buftete,

10*
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tüle bu, bu ertdteteft wk fie, unb iå) tøarb tu aUen

meineu ©innen beraufd^t. 5lber nod) mel^r Itebc

iå) btd^ je^t, bu btft fd)öner, a(§ in beiner SuQenb,

unb mein §er§e banft bir unb fegnet bic^ für jeben

Xag, ben bu mein genjefen bift."

^er $err gel^t in feine dammer, gie^t @åure

über fein ©efid^t, um fii^ §u entftellen unb fagt ju

feiner (SJattin:

„S^ ^t^ hci^ Unglüd, (Säure in mein ©efic^t

ju befommen, meine SBangen finb t)oIIer S5ranb'=

munben, unb bu liebft mid) tuol^I nic^t me()r?"

„D, bu mein S5räutigam, mein beliebter!"

ftammett bie alte grau unb füfet feine §änbe.

„^u bift fd^öner aU irgenb ein SD^ann auf (Srben,

beine ©timme mad^t mein §erj nod^ Ijeutigen ^age^

l^eife, unb id^ Hebe bid^ big in ben %oh,"
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So^atttte^ trifft (Samißa auf ber @traJ3e; fte tft

mit i^rer SJiutter, i^rem Später unb bem jungen

Sflid^monb jujammen; fie laffen i^ren Sßagen l^atten

ixnh fpredjen freunbtid^ mit i^m.

(Jamilla ergreift feinen 5lrm unb fogt:

„SDu bift nict)t ju un§ gefommen. 2öir Ratten

ein grofeeö geft; tt)ir »arteten hx§> gum testen ^ugen*

bM auf bid}, aber bu famft nid^t."

„Sc^ Ujar üer^inbert/' emiberte er.

^,(Sntfcf)u(bige, t>a'^ id) feitl)er nic^t bei bir ge«

toefen bin," fufjr fie fort. „Segt fomme iå) in ben

nod^ften Slagen gang fi^er, tuenn 9flid§monb abgereift

ifi 51^, tuaé für ein geft n^ir l^atten! Sßictoria

njurbe frau!, fie murbe nad) §aufe gefal^ren, l^aft

bu ha^ gel^ört? Se^t toill ic^ fte balb einmot be*

fudjen. <Sie ift fic^er biel moller, uielleid^t fi^on

n)ieber ganj gefunb. Sd} Ijab^ S^id^monb ein 9J?c=»

baiUon gefdjenft, faft genau fo tüie bein^. ^öre

einmal, So^anneå, hn mufet mir öerfprec^en, ba^

bu ad^t geben miUft auf beinen Dfen; toenn bu

fd^reibft, öergigt bu aUe^, unb eé ttjirb eié!a(t bei
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bir. '^ann foUft bu fduellen, bamit ha§> Tlåbå^Qxi

fommt."

„^a, iå) ttjerbe fduellen, bamit ba§ 9}^äbd§en

fommt," ern)iberte er.

Hu^ grau @ejer fprad^ mit i^m, fragte nad^

feiner 5Ir5eit, na^ ber ^Ibl^anblung über bog ®e*

fd^(ed^t; lüie ging eé bamit? @ie ern^artete mit

©el^nfud^t ha^ näi^fte öon i{|m.

Sol^anneå gab bie notnjenbigen ^ntnjorten, Der*

neigte fid^ fel^r tief unb fal^ ben SBagen baöon

fol^ren. SBie njenig ha^ ©ange i^n anging, biefer

SBagen, biefe SJ^enfdtjen, bie§ ©erebe! (Sine teere

unb falte ©timmung gog in i§n ein unb mar auf

bern gangen §eimtüege feine Begleiterin. SSor feiner

^auétpr ging ein 9J?ann unb fd^tenberte auf bet

©trafee ^in unb l^er, ein alter Söefannter, ber e^e*

malige §au§(e]^rer auf bem @d)(offe.

Sol^anneg begrüßte i^n.

(Sr l^atte einen langen, warmen '^od an, ber

forgfältig abgebürftet Ujar, unb trug eine fü^ne unb

beftimmte TOene §ur ©d^au.

,,©ie feigen f)'cx S^ten greunb unb Kollegen,*'

fagte er. „SReicfjen @ie mir bie §anb, junger

SJ^ann. ®ott f)at, feit mir un^ äute|t fallen, meine

SSege ttjunberlid^ gefü^^rt, id^ bin Verheiratet, id^ l^abe

ein §eim, einen f(einen ©arten, eine grau. (S§ ge»'

fd^el^en nod^ SSunber im ßeben. §aben @ie irgenb

ettöag auf meine le^te Su^erung gu bemerfen?''

Sol^anneé fielet i^n öertounbert an.
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„5nfo angenommen. Sa, je^en @ie, tdj untere

ratete i^ren 8o§n. @ie ^at einen ©o^n, ber Snnge

ift QUO erfter (Sl§e; fte ift natürlid^ fcüjon einmal

öetl^eiratet gemefen, fie tvax SBitn^e. Sc^ üerl^eiratete

mid^ a(fo mit einer SöiÜDe. @ie fonnen einujenben,

ba§ mir ba^ nic^t an meiner SSiege gefnngen tvax;

aber xå) öerlieiratete micE) a(jo mit einer SSitUje.

^en Sungen ^atte fte an^ erfter ®{)e. Sc^ üerfe^re

bort unb fel)e mir ben ©arten unb bie 5[öittoe an

unb lebe eine 3^^t^"^9 au^fc^üeBticf) in biefen ®e^

banfen. ^(ö^Iicf) ^abe id^ e§, unb icl) fage ju mir

fetkr: greitid^, an beiner SSiege ift bir ba§ nid^t

gefnngen, unb fo treiter; aber id^ t^ue eå tro^bem,

id§ f^^age ein, benn e§ ift tt)al)rfd)ein(id§ in ben

Sternen gef(^rieben, ©el^en (Sie, fo trug fic^ bie

(Sacf)e ju."

„Gratuliere!" fagte So^anneé.

„§alt! fein SSort me^r! Sd) tt)ei§, h)aø Sie

f
agen tüoEen. Unb fie, bie erfte, fo looHen Sie

nömlid) fagen, l^aben Sie benn bie eioige ßiebe

S^rer Sitgenb üergeffen? SSörtlit^ ha§> Ujollen Sie

fagen. ^arf id^ Sie, SSerel)rte|ter, ba meinerfeit§

fragen, tno meine erfte, einzige unb eujige Siebe

geblieben ift? 9^al)m fte nic^t einen ^IrtiUerie*

t)au^tmann? Übrigen^ ftette id) noc^ eine Keine

grage an Sie: ^aben Sie jemals, je—mol^ gefe^en,

ba'^ ein 50^ann biejenige befommen §at, bie er l^aben

follte? ©ine Sage er^äl^lt üon einem 3J?anne, ben

®ott in ber Sßeife erhörte, ha^ er feine erfte unb
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etiiäige Siebe be!am. ^Tber eine gro^e §etrltd}!eit

entjtanb nid^t baraug für tl^n. S33egt)a(b nid^t?

tüerben ©te ttJteber fragen, unb feigen (Sie, \å) ant*

roorte S^nen: ^dn, au§ bem einfadjen ©runbe,

iDeit fie gleid^ barauf ftarb, — gletd^ baranf, l^ören

©ie, ^a, f)a, ^a, augenblidtid^ baranf. @o ge^t e§

immer. 9^atür(id^ be!ommt man nic^t bie gran,

bie man f)aben foltte; ge|cf)te^t eg aber ein einjtgeé

mal ang 9^ed^t nnb 93iIIig!eit, fo ftirbt fie a(fo gteic^

baranf. UnöoUfommen bleibt eé immer. S^^Ö^^*^

ift alfo ber Wann baranf angemiefen, ftd^ eine neue

Siebe öon möglidjft guter 5(rt jn ern^erben, nnb er

brandet nic^t an biefer S5eränberung jn fterben.

Sd^ fage S^nen, eé ift öon ber Statur fo Ujeife ein^

gerichtet, ba^ er eig t)or§ngIid§ anøl^atten fann.

©el)en @ie mid^ nur an."

So^anneg fagte:

„Sd§ fel^e, bag eé 3f)nen gut ge^t."*

„^Ingge^eidjnet fo ujeit. ^ören, füllten, fe^en

©ie! Sft ein 9}?eer bon trübfetigen (Sorgen über

meine ^erfon (jingegangen? Sd^ l^abe Kleiber,

©d^n^e, |)au§ unb §eim, ©ema^t, ^inb, — nun

ja, ben 3ungen meine id). SSaé i^ fagen tnoßte,

mit S3e5ug auf meine ^oeficn, ba tniH id^ fogleic^

bie grage beantluorten. 5ld^, mein junger College,

id^ bin älter a(g (Sie unb öielleid^t öon ber ^J^atur

ein menig beffer auégeftattet. Sd) l^abe meine ^oeften

im ©d^ubfac^. (Sie folien nad§ meinem ^obe l^erauS^

gegeben merben. ^ann ^aben (Sie !ein S5ergnügen
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bttUon, werben ®ie eintuenben. >Da irren @te

mieber, Vorläufig erfreue t^ nämltc^ mein §aug

bamit. %vx 5l6enb, tnenn bie Sampe angegünbet \\i,

f(^üe6e td^ baé (S(i)ubfac^ auf, ne^me meine ©ebidjte

§erauå unb (efe ©ie meiner gran unb bem Sungen

tJor. @ie ift oierjig 3o^te alt, unb er ift jtoötf,

beibe finb fie entgiidt. SSenn ©ie einmal ju uné

Eommen, foUen (Sie 5l6enbbrot unb einen (SJrog

^aben. hiermit finb <Sie eingetaben. SJ^öge %oii

Sie t)or bem Xobe benjal^ren."

©r reikte Sol^anneé feine §anb. ^(ö^üc^

fragte er:

„§aben Sie üon 35ictoria getiört?''

„^on SSictoria? D^ein. Sa, ic^ l^örte foeben,

in biefem ^lugenblid
"

„§aben Sie fie nic^t frdnfeln, aÜmä^tid^ immer

buuHer unter ben ^ugen njerben feigen?"

„9^ic^t ic^ l^abe fie feit bem grü^ting ba^eim

gefe^en. Sft fie nod) !ran!?"

®cr ^auélel^rer antiDortete !omifd§ Ijart unb

ftampfte mit bem gu^:

.Sa."

„S<^ ^örte gerabe — 9^ein, ic^ ^ahz fie nic^t

Crftnfeln fe^cn, ic^ bin i^r nic^t begegnet. Sft fie

fe^r !ran!?"

„Se^r. S[öafjrfd)ein[i(^ fd^on tot, l)erftel)en Sie."

Sol)anneé fal^ balb ben 9J?ann, hdh feine §aug==

tpr betäubt an, er mu^te nid^t, ob er ]^ineingel)en

ober ftc^en bleiben fottte, bann fa§ er tüieber ben
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ben Wann, feinen langen 9io(f, feinen ^nt an; er

(äd)elte uertüirrt nnb berieft loie ein D^otteibenber.

S)er aik ^augte^rer fu{)r bro^enb fort:

„SBieber ein Sßeifpiet; fonnen 8ie e§ Beftreiten?

5Ind^ fie be!am nid)t benjenigen, hm fte l^aben foHte,

ben Sl^erlobten an§ ber ßeit i^rer ^nberjal^re, einen

jnngen l^errüd^en Sientenant. (Sr ging eineö 5l6enb§

anf bie Sagb, ein ©i^u^ trifft il^n mitten in bie

<Stirn nnb jermalmt feinen ^o])f. S)a log er nun,

ein Opfer ber Üeinen ©j^ielerei, bie ©ott mit i^m

treiben tooHte. QSictoria, feine SSraut, fängt an ju

fränfetn, ein SSurm frag an i^r, burd^Iö^erte i^r

|)er5 tvk ein ^kh; toir, i^re greunbe, faf)en e^.

S)a ging fie bor einigen Stagen in ©efellfdjaft bei

einer gamilie ©ejer; fie ergä^Ite mir übrigen^, bafe

aud^ ©ie bort l^atten fein foUen, aber nid§t gcfom*

men ttjaren. ^nr§, in biefer ©efeUfdjaft ftrengt fte

fid§ über il^re 5l\äfte an, bie (Erinnerungen an i^re

Siebe ftürmen auf fie ein unb mad^en fie au§ %xo^

munter, fie tanjt, tanjt ben gangen 5l6enb, tan§t

lüie eine SRafenbe. ^a fällt fie um, ber gugboben

unter i^r färbt ftd^ rot, man l^cbt fte auf, trägt fie

]^inau§, fä§rt fie nadi §aufe. (Sie macl^t eg nid^t

lange mel^r."

^er ^auéte^rer ge^t bi^t an Sol)anneg ^eran

unb fagt l^art:

„Sßictoria ift tot.''

©anj tüie ein S3Iinber fängt So^anneé an, mit

ben Rauben üor ftd§ l^in gu ta)^pm.
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„%oi? SBann ftarB fte? mfo Sßictoria tft tot?**

„@te tft tot," anttportet ber ^auélel^rer. „©ie

ftarO l^eute 9J?orgen, jegt, ^eute öormittag." (Sr

ftedte bie §anb in bie Za\d|^ unb jog einen bieten

Srief l^erauö. „Unb biefen S5rief i)at fie mir an*

vertraut, bantit iå) t^n S^nen geben foH. §ier

tft er. Maå) meinem Xobe, fagte fie. @ie ift tot

Sei) übergebe S^nen ben ©rief. SJ^eine SJiiffion tft

beenbet."

Unb ol)ne gn grüben, o^ne ein njeitereg SBort

^n fagen, tüanbte fic^ ber §au§Ie()rer um nnb

frfjlenberte (angfam bie ©tra^e l^innnter unb öer*

fc^n^anb.

So^anneg blieb f^uxüd, ben S5rief in ber §anb.

Sßictoria tøar tot. (Sr nannte einmal über ha^

anbere (aut i^ren Dramen, unb er l^atte eine gefüllt*

(ofe, beinal^e Derlfiärtete ©timme. ®r fal^ auf ben

S5rief ^erab unb erfannte bie (Si^rift; ha toåren

große unb !(eine S3u(^ftaben, gerabe ßinien, unb fie,

bie fie gefc^rieben l^atte, toar tot!

^ann begiebt er ftd^ in feine |)augtf)ür l^inein,

bie treppe ^inauf, finbet ben ridjtigen ©d^tüffet,

ftedft i^n in ha^ 'Bdjlo^ unb öffnet, ©ein ßin^iner

ttjar falt unb bunfel (Sr fe^t fid^ ang genfter

unb lieft im legten 9fieft be§ Slagegli^tg Sßictoriae

S5rief.

„Sieber Sol^anneSl" fd^rieb fie. „SBenn @ie

biefen ©rief lefen, bin idC) tot. ^IIe§ erfc^eint mir

je^t fo fonberbar, id^ fd^äme mid; nid^t mel^r öor
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3'^nen unb fd^reibe tuieber an (Sie, al§ tüenn bem

må)i^ me^r im Söege ftünbe. SDenn fo lauge id^ üoll*

ftänbig am ßeben Wax, ^ätte ic^ lieber Xa^ unb 9^ad)t

Dualen erbulbet, al§ tt)ieber an @ie gefc^rieben:

je^t aber l^at meine (Sntfeelung begonnen, unb xå)

ben!e m6)i mel^r fo. grembe 9}?enfc^en l^aben mic^

bluten fe^en, ber ^oftor l^at mic^ unterfud^t unb

ge{et)en, bag mir nur nod) ber S^left einer Sunge

geblieben x\i, tnoüor foH ii^ mic§ ha no^ fd^ämen?

Sd^ l^abe l^ier auf bem f8ütt gelegen unb über

bie legten SSorte nadjgebad^t, bie id) gu St)nen ge==

fagt l^abe. (£g n»ar an jenem ^benb im Sßatbe.

Jamale had)tt xå) nid^t, ha^ e§ meine legten Sßorte

fein tüürben, benn bann tüürbe ic^ S^nen gleii^

ßebelDol^t Qcfagt unb S^nen gebanft l;aben. Segt

trerbe id) ©ie nid^t mel^r fe^en, begtregen bereue id§

je^t, bag id^ mid^ nid£)t Dor Sinnen niebergeiüorfen

unb St)ve ©d^ul^e unb bie @rbe, auf ber ©ie gingen,

gefügt unb S^nen geseigt ^aht, tnie unfagbar i^

©ie (iebte. Sd^ l^abe l^ier gelegen unb l^abe geftern

toie aud) l^eute gen)ünfd§t, id^ möd)te nid^t ju elenb

fein, bamit id^ nad^ §aufe fommen unb in ben

SSalb ge^en unb ben ^la^ auffudjen fönnte, n)0 inir

fagen, al§ (Sie meine beiben §änbe in ben Sljren

l^ielten; benn bann !önnte iå) mid^ bort nieberlegen

unb feigen, ob id^ nid^t eine ^pux t)on S^nen fänbe,

unb otteé ^aibefraut ringg uml;er füffen. ^ber id^

fann je^t nid)t nad^ §aufe fommen, tnenn xå) nic§t

öieUeid^t ein n^enig beffer merbc, luie 9}?ama glaubt.
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ßieber So^anneé! (So ift fonberbar p ben!en,

baf3 id) nicfjt^ anbetet au§gertcf)tet ^a6e, al§ ba^ ic^

auf bie SSelt gefornmen Bin unb @ie geliebt l^abe

unb nun bem 2^h^n Sebeujoi^l fage. @ie fonnen

mir glauben, e§ ift tounberüi^, l^ier ju liegen unb

auf ben S^ag unb bie 8tunbe ju ttjarten. Sc^ ent*

ferne mic^ ©d^ritt für ©cl)ritt öom Seben unb öon

ben 9J?enfc§en auf ber ©tra^e unb t)on bem SSagen*

geraffel. ®en grubling ttjerbe ic^ auc^ tüofji nie

n)ieber fel)en, unb biefe Käufer unb bie ©trafen

unb bie ^äume im ^ar! njerben mid) überleben.

S^ fonnte (jeute ein tüenig aufredjt im S3ett figen

unb auå bem genfter ^inau^fel^en. Unten an ber

©tra^enecfe begegneten firf) 3^^^^/ f^^ begrüßten fic^

unb gaben ficl^ bie §anb unb lachten über ba§, wa^

fie fagten; ba aber tuar eé mir fo Ujunberlid), ha^

iii), bie ic^ ha tag, unb bie§ anfal^, fterben foHte.

UnmiHfürlid^ mußte id) beulen: bie 33eiben bort

unten n)iffen nic^t, ha^ ic^ ^ier oben liege unb auf

meine @tunbe tnarte; aber tüenn fie eé au(^ toüfeten,

fo Ujürben fie einanber trogbem begrüßen unb §u*

fammen plaubern tvk je|t. 3n ber öorigen S^^ac^t,

al§ eg bunfel mar, haå^tt id), meine legte Stunbe

fei gefommen, mein §er§ fing an, ftill gu fte^en,

unb e§ mar mir, al§ l)örte i^ fd)on bie @mig!eit

mir au§ meiter gerne entgegenbraufen. 5lber im

näd)ften klugen blid fel)rte \å) öon meit l^er §urüd

unb fing mieber an gu atmen. (£§ mar ein ganj

unbefdöreiblid^ce ©efü^l. S[Rama meint aber, e§ fei
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öiellei^t nur ber SD^ü^tOad^ ober ber SSafferfaU ba^

^eim getüefen, an ben i^ gebälgt ^abe.

5Du großer ©ott, ©ie foHten nur tüiffen, tote

id) (Sie geliebt l^abe, So^anneg. S(^ l^abe e§ S^nen

nidjt geigen !önnen, eå ]§at "ixå) mir fo t)iel in ben

SBeg gelegt, üor allem meine eigene 9Zatur. ^apa

tüar aud^ fo fc^ted^t gegen fid) felber, unb id^ bin

feine ^oc^ter. 5tber jegt, loo id^ fterben foll unb

alle§ ju \\)ät x\i, ba fd^reibc xå) S^nen nod^ einmal

unb fage e§ Sinnen. 3d^ frage mid^ felber, meål^atb

i^ e§ tf)ue, ha e§ S^nen bod^ gleichgültig ift,

namentlid^, loenn id§ nid^t einmal mel^r am Seben

fein toerbe; aber id) möd^te S^nen gern biö ju

aUerlefet na^e fein, fo bafe id§ mid) menigftené

nid^t me^r öerlaffen fü^le alö bieder. SBenn ©ie

bie§ lefen, bann ift e§, aU menn iå) S^re (5d)ulter

unb §änbe fä^e, unb alle S^re ^emegungen mit

bem S3riefe fe^e id^, menn fie i^n Uor fid§ l^in l^alten

unb i^n lefen. ®ann finb mir nid^t fo meit t)on

cinanber entfernt, beule id§. 3c^ !ann ni^t nad^

S^nen fd^iden, ba§u ^aU id^ fein 9fled^t. äJZama

mollte f(^on öor gmei Xagen nad§ S^nen fd)iden,

aber id§ mollte lieber fd^reiben. Sc^ tooHte aud^

lieber, ha^ (Sie fid^ meiner fo erinnerten, mie einft*

mal§, al§ id^ noc^ nidjt !ran! toar. Sd) entfinne

mid^ nod^, ha^ (Sie — (^ier finb ein paar Söorte

auggelaffen) — meine klugen unb Slugenbrauen;

aber aud^ bie finb nidjt me^r fo mie einft. 5lud^

aué bem @runbe tooUte x6) nid^t, ha^ (Sie lommen
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fonten. Unb \å) möd)te ©te anå) bitten, mid§ ntd^t

ju fe^en, ioenn xå) im ©arge Hege. S(^ bin too^l

nod^ ungefähr tüie ju meinen £eb§eiten, nur ein

toenig bleii^er, unb iå) liege in einem gelben bleibe

ba; aber trogbem mürben @ie eg bereuen, menn

(Sie fämen unb mxå) anjä^en.

Se^t l^abe xd) fieute §u bielen SO^alen an biefem

S5rief gefd^rieben, unb boc^ l^abe xå) S^nen nid^t ein

^aufenbftet üon bem gefogt, mag ic^ fagen moHte.

©é ift fo entfe^Iid^ für mid^ §u fterben, xå) mitt

nid)t fterben, id^ l^offe nod^ fo öon gangem §er§en,

ha'^ xå) öietteid^t nod^ ein !(ein menig moller merben

fann, menn anå) nur big jum grül^Ung. ®a finb

bic Xage §ett unb an ben S3åumen ift £aub.

SBenn xå) jegt mieber gefunb mürbe, mottte xd) anå)

nie mieber fd^Ied^t gegen ©ie fein, Sol^anneg. SSie

^aht xå) gemeint unb baran gebadet, So^anneg!

'Ka), xå) mottte l^inaug ge^en unb atte ^flafterfteine

(ieb!ofen unb ftel^en bleiben unb jeber ©tufe auf

ben Xre)))3en, banfen, an benen id^ öorüber fäme,

unb gut gegen atte fein. (£é fönnte einerlei fein,

mie fdfjled^t e§ mir erginge, menn xå) nur leben

bürfte. Sd§ toottte nie me^r über irgenb etmas

flagen, nein, xå) mottte ben, ber mic^ überfiele unb

fd^lüge, anläd^eln unb ©ott banfen unb xfyx loben,

menn xå) nur leben bürfte. 9J?ein ßeben ift fo un*

gelebt, xå) l^abe für niemanben bag ©eringfte getrau,

unb bieg üerfe^lte ^^bm fott je^t enben. SBenn

©ie müßten, mie ungern id^ fterbe, fo mürben ©ie
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üieHeidjt ztwa^ tf)un, aEeé t^iin, tüa§ in S^rcr

9J?ad^t ftünbe. @ie fonnen tüo^l nic^t§ t]É)un; aSer

xd§ bncf)te, tüenn @ie unb bte gan§e SSelt für ntid^

beten unb mic^ nxdjt laffen wollten, fo tuürbe mir

©Ott ba§ Seben fd^enfen. 5ld^, rate banfbar raoüte

id^ ba fein unb niemals me§r gegen irgenb jemanb

böfe fein, fonbern §u allem täc^etn, ha^ mir be*

f(Rieben toåre, toenn \å) nur leben bürfte.

5D^ama fi^t f)ier unb toeint. <5ie fafe and) bie

ganse 9^ac^t ()ier unb tüeinte um mid^. SDa§ t()ut

mir ein toenig tool^l, eS milbert bie ^itterfeit meine«

5tbfd)iebé. gente had^it i6) aud^: toaé (Sie toot)!

baju fagen würben, wenn xdj eineS XageS auf ber

(Strafe gerabe auf fte ju!äme, wenn ic^ pbfd^ ge^

fleibet Wäre unb nid^tS SSerte^enbeg mel^r fagte,

fonbern S^nen eine 9f?ofe fc^en!te, bie iå) t)orl)er

t)ätte faufen fonnen. Unb bann ba^te idf) gleic^

barauf, ha'^ id) nie me^r tl^un fann, wag id^ wiH;

benn id§ fann wofjl nie wieber gefunb werben, be^

oor idft fterbe. 3d^ Weine fo oft, id^ liege ftill unb

weine unauf^örlid^ unb trofttog; eg tf|ut mir nid^t

wef| in ber S5ruft, wenn icl} nur nid^t fdjlud^je.

3of}anneg, lieber, lieber greunb, mein einziger ©e^

liebter auf ©rben, fomme je^t ju mir unb bleibe

ein wenig l)ier. Wenn e§ anfängt §u bunfetn. ^ann

wiH id^ nid)t weinen, fonbern läd)eln, fo gut id| eg

üermag, nur auø greube barüber, ha'^ @ie famen.

9Zein, Wo ift mein @tolj unb mein Tlntl 3e|t

bin id^ nid^t meine« SSater« Xod^ter; aber ha^ fommt
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ba^tt, bag mi^ bie Gräfte berlaffen ^aben. S^
^abc fett langer Qtii geUtten, So^anneé, lange öor

btefen legten STagen. 5IIg @ie im 5tu§tanbe toåren,

litt lå), unb fpäter, at« iå) im grü^üng l^ier^er

in bie ©tabt fam, l^abe xå) jeben ^ag gelitten.

3(^ l^abe nie jutjor getougt, toie unenb(i(^ lang bie

^aå)t fein !ann. 3^ ^abe ©ie toä^renb biefer

3eit gtüeimat auf ber ©trage gefe^en; ha^ eine Tlai

fummten @ie eine 9J?etobie öor fid^ ^in, at§ @ie

on mir vorüber gingen, aber ©ie fa'^en mi^ nid^t.

3d^ liegte eine ge'^eime Hoffnung, ©ie hd (Sejerä

ju fe^en, aber @ie !amen nii^t. 5d§ tuurbe ©ie

ni^t angerebet l^aben unb toäre aud^ nid^t gerabe

öor (Sie eingetreten, fonbern id^ toåre banibar ge*

toefen, toenn icf) @ic nur l^ätte öon toeitem fe^en

fönnett. 5Iber @ie !amen nidjt. 2)a haå)t^ \å), ia'^

eé öieHeid^t um meinettoillen fei. Um elf \U)v fing

ic^ an ju tanjen, toeit id^ ha^ SSarten nid^t länger

ertragen !onnte. SO/ So^anneg, id^ ^abe ©ie ge*»

üebt, ]§abe in meinem gangen Seben nur ©ie allein

geliebt. (£§ ift Sßictoria, bie bie^ fd^reibt, unb ©Ott

lieft e§ über meine ©d^utter l^intoeg.

Unb nun mug id^ S^nen Sebetoo^l fagen, e3 ift

jegt beinahe bun!el getoorben, unb id^ fe^e nidCjt

me^r. Seben ©ie tool)I, So^anneg, l^aben ©ie 2)anf

für jeben Xag. Sßenn ic^ t)on ber (Srbe em|)or

fliege, toill i^ 3enen nod^ big ju aCterle^t ban!en

unb h^n gangen Sßeg entlang S^ren 9^amen leife

t)ot mid^ ]^in fagen. ©o leben ©ie benn tool^l für

Oomfutt, Stctotta. 11
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S^r ganjeå ßeben unb uerjeil^en ©ic mir aUeé,

toaS td) Sinnen ju Selbe getl^an l^abe, unb ba^ ic^

mic^ tti^t öor S^nen tiiebertüerfen unb ©ie beé"

tüegen um SSergei^ung bitten tonnte. S^ tl^u eS

je^t in meinem fergen. @o (eBen ©ie benn mol^l,

So^anneg, (eben @ie mo^t für immer. Unb ^aben

©ie noc^ einmal ^an! für jeben ^ag unb jebe

@tunbe. S^ tann nic|t mel^r.

S^re

Sßictoria.

Se^t ()abe iå) bie Sampe ouäünben (äffen, unb

cg ift t)ie( (leKer um mic^ §er. 3^ l^abe im ^alh^

fc^Cummer gelegen unb bin lieber njeit bon ber

(Srbe entfernt genjefen. ®ott(ob, e§ toar nid^t fo

un^eim(ic^ loie üorl^in. 3c^ ^örte fogar ein toenig

SJiufü; unb öor adem toar eS nid^t bunfe(. 3d^ bin

fo banfbar. Se^t (|abe i^ aber feine Gräfte mc()r

äum ©c^reiben. ßeb tDO% mein ®e(iebter














