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3(fra lag in ber SÖlittagöfonnc im ^rn. ÜBer x^v

hiwt^u fi(^ im tief6lau€n J&immel eine gro^e rote ^o^n*

Wüte, nur tin tUin wenig unb fo feierlid^, mt eö px

btt SKulpe fltmmte, tie mit uml^er l^errfd^te* J^in unt)

lieber f(^aufe(te ein Schmetterling vorüber, trunfen »on

ber 2Bärme nnb vom Sid^t, unb fein @(I)atten ]puf(l>te

üBer baö ipelle ^leib beö jungen 3)läb4)enö. Dieben i^r

lag ein breitranbiger gelber @ommerlput mit blauen ipän*

genben 35änbem auf ben ^^ren, briicfte fie fac^t ein

tt>enig nieber unb fpenbete ber rul^enben (Btim unb bm
grauen ^ugen unter fic^ (Blatten.

^fra tjerfdjeud^te bk träume, bit mit btm warmen

iiä)t unb ber willkommenen SOZöbigfeit beö Sommer-

mittaQ^ famen, fie ba^tt in bitterer 33etrübniö bavatif

ba^ ber ©djlofl^err von SBartalun geflorBen, unb mit

ü^m eine ^tit gcfid^crter Lebensarbeit unb georbneter ?Ber*

l^altniffe für fie unb für il^ren ?35ater vergangen war,

(Eö war aUeö ungewiß geworben* (Eö ma6)tt mißmutig,

nic^t ju wiffen, voa^ fi(^ tun lie^, ni^t ju wiffen, welc^

Vorteile für ij^ren 55ater unb für fie auö ben S5eran*

berungen erwac^fen würben unb bii neue J^errf(i^aft n\ä)t

ju fennen, bit erwartet würbe.

Sie betra^tcte bit rote 9)lo^nblüte, bit im warmen

Sommcrwinb fc^aufelte, ^ob langfam i^re braune Jg)anb



jit tlpr ^m^or, fnidtt ^tbanUnlo^ ben grünen ^tkl mit

feinen winjigen l^eHen ^ätd)m unb entblätterte über il^ren

ernflen TCugen bie ^(ume, (E«J fanf mit lichten ^urpiir-

flögeln auf ilpr Äkib unb blieb wie ^lut «nb geuer in

ber jomtgen @onne liegen»

(Eine £er(^e flieg auf, Hfta iwanbte ben 35lirf, um
b«n 95ogel am J^immel ju finben, ba falp fie jwifc^en

ben 3^]pren fem bie grauen @(^loftürme t)on 2Bartalun

au« ben €i(^en ragen, ber eine trug einen Jg>ai^n, ber

anbere baö feltfam t>erf(^mirfelte ^Dop^elfreuj, bau anö^

im 2Bappen beö Oefd^led^itö ju finben tt)ar,

2öar SGBartalun nid^jt i^r (Eigentum gewefen, folange

fie jurüdfbenfen fonnte? ^m erfl, wo mU^ fic^ änbern

foUte, lernte fie ernennen, ba^ fie alle« allein ber @üte

beiJ S5er|lorbenen wrbanft ^attt unb baf biefer Dteic^-

tum il^rer Äinbipeit fein tägliche« @ef(^enf gewefen war.

JDer ©ebanfe quälte fie tief, ba^ ^ewu^tfein, bafi eö

SOläd^te Qah, bk i^v biefe @(^ä^e rauben konnten, cl^ne

fie ju fragen, tlpne fie ju beachten, alö wäre nxd)t melpr

wa« fie wünfc^te unb rca^ i^t gefiel, auä) ilpr ©gentum.

@ie trug 95erlangen banaä), btn neuen ^errn ju fejen,

je^t glei(^, in biefem Tlugenblidf, in bem fie litt. !J)a^

fein kommen erjl mit bem 3(benb erwartet würbe, lie§

fie i]pn beinalpe Ipaffen, i^n, ber fic^ i^r niä)t jeigen wollte,

mit bem fie abzurechnen Ipatte. !5)er ©ebanfe, ba^ ber

555erjlorbene i^r einen ^eil feineß 35efi^eö Ipätte Ipinter-

laffen fönnen, war i^r juwiber. ?55iellei(^t ba^ Jorfl-

Ipauß mit bim 95u(^enlpain ober SGÖenbalcn mit feinen

SOloorgräben . . i^r S5ater ipatte il^r bejlätigt: er l^at

nitmanb fo geliebt wie biä^*
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@ie haä)tc olpttc Zvamt an bit testen 50lonafe» 7(n

ben ^ä)tibtnbm 2ßittter tmb ben fornmenbcn grül^ling

mit feinen ©türmen, feinem jögernben (Einjug in ba^

ebene £anb, ba^ er über gelbern, ©arten mib Olafen*

planen wie mit ben fc^immernben tffiogen eineö leuchten*

bin 50Zeereö überwogen Ipatte. 3>a« war bie le^te (öd^ön«

^eit ^ewefe«, bk ber alte SOZann »on ber ^erraffe be«

@(^loffeö auö gefeiten Ipatte, wo fie an feinen Zva^^u^l

Qtlt^nt über feinen @(^laf wachte, olpne ju wiffen, ba^

e« fein le^ter war» ^er SBinb t)om ©arten war warm

mib feu(^t gewefen unb von Q5lütenbuft f(^wer» 3fber

eittbringlit^er aU biefe ©tmib« waren i^r bk 2ßinter*

abenbe im @tbäd)tni^ QtblkUtif an benen fie i^m int ein-

tönigen 9)leIobie beö ^aminfeuerö Ipatte »orlefen muffen.

^axm IpoB er juweilen bie ^anb alö Seichen, baf fie

warten foHte, fa^ ilpr in bk Zn^m unb fragte fie:

„Jg)ajl bu tjerflaitben, roa^ bu eben auögefproc^en ipafl?"

©ie nidfte nac^benHid^, xo^ü fie füllte, ba^ er bie«

wünfc^te.

Einmal, woiprenb fie laö, Ipörte fie, ba# er fc^lud^jte,

m\b ^klt ittne. 3^re erflawtten ^lidfe fc^ienen iipn ju

enttäuf^en. ©eine ^tn>t^nQ quälte fie, unb t)orfi(^tig

fcnfte fie bin 35Iirf, um ju erfal^ren, waö er wn ii^r

erwartete. !5>a Begann er ilpr tjon ben mattgolbenen Zan*

beu ju erjö^len, bk in btn großen 2Banbteppi(^ gewoben

waren, gegen einen verblauten blauen J&immel, in bot

bit Swmen einer alten <Btabt ragten, auö beren 5:oren

Dteiter auöjogen. ®ie !X)ecfen ü^rer ^ferbe waren au«

erlof(^enem ©ilber unb i^re Dlüjlungen glönjten nici^t

meipr. SEBollte er, ba^ fie bit krönen vergaß, bit fie



Ui i^m öcf^lpc» X)atUl @ic ^ttmuUtt eö tinb fragte i^n,

m^^alh iv c^imint pttc. !l>a antwortete er i^r in einem

Tonfall, ben fie no(^ faum Ui i^m fannte:

„2Bei( i(i(> beizte ©timme Qt^^vt Ipabe, oI^J bu lafl,

unb weil i(^ bk Bewegungen beiner iipptn fa^ «nb ben

^ä^in beö geuerö in beinern IpeUen J^aar. Unb weil i(!(>

bie l^olbe 9Hti]pe beiner JP)önb falp, alö bu bk ^^itt be«

35u(l^iJ nmwenbetejl. ^ä) faj and) beine @(()ultern, beine

,Änie unb bU gii^e am @aum beineö Äleibeö« ^u l^ajl

mir f4>on alö jganj Heiner SfJläbc^en, faum ba^ bu gelten

fonntefl, am SOlorgen frifclje Blumen m^ bem ©arten

geBra(^t, bk bein ?35ater bir für mid) gaB . , j'eben ^ag

bin i(l) bir Begegnet mt bem £i(^t ber (Sonne, bem nie*

manb cntgejpt, ber atmet, aber iä) bin niemalö beinem

J^rjen begegnet» Si^leine tränen, mä) beren @inn tu

mi(^ gefragt Ipajl, wirft bu fpät tjerjlel^en lernen, aber

jebe ^iiUf bii biv in beinem Men begegnet, wirb fie

aufgeben unb bewalpren unb j« 6ott bringen, ju bem

iä) gel^e,"

@ie Ipatte fi(^ bamal« eine SJkile befonnen, rt>a^ er

meinen fönnte, unb fid) gefragt, ob fie i^m Unla^ ge*

geben ^aU, mit i^r unsufrieben ju fein. Tfber im ©rnnbe

fiilplte fie beutlic^, ba^ i^v etwacJ jugute gefommen war,

unb ba^ ber unerfüllte SGBunf(^, .ben er auögefprot^en

Ipatte, nic^t ju jenen geprte, bit fie erfüllen fonnte. —
^"uf btm Selbweg fnatterte tin Leiterwagen iperan,

unb fie l^örte ein ^ferb fd^nauben. 3)aö rief fie auö

ü^ren Erinnerungen in ben gellen ^ag jurüdf. @ie na^m

ijpren J&ut t>om Äorn unb brüdfte i^n neben fi(^ in bit

Jg>alme, bamit ber gu^rmonn fie nic^t erfpä^en follte,
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aUv er föft ju ^oö^ auf feinem Jjeufuber, redftc bett ^aU
mä) i^v, laä)tt, aU er fie erfamtt«, tmb l^ielt bie ^ferbe an,

(S<J tt>ar SiJlardit. Sr tt>«f fe, wie alle, ba^ 7(fra nic^t

I^0(^miiti3 war.

„^ Ipafl eö öut", fagte er, aU er vor i^r flanb unb

tu Äornalpren mit ber J&onb jur @ei(e bo^. „3jl eö

erlaubt, einjutrefen?"

@ie itidfte, faj i^n <m unb blieb lie^ett.

(Er lief fi(^ bi(fyt neben i^r nieber, nalpm ben @trolp-

^ut t)on ber ipeifen @tirn unb läd^elte.

„^inen ©ruf fönntefl bu fdjon fagen.»/'

„©Ott . . .", mad;te fie läffi^, tmb bann fügte fie mit

forfc^enben klugen ^inju;

„J^ute abenbw?"

„^aö ijl tt)al;r," fagte er mit einer SOliene, dU <mp*

finge er eine betrübliche ^(i6)n(i)tf „Ipeute abenb fommen

fie."

^le auf bim ©ut batikten batan, Hfta Ipörte mit

atif wie 9)lartin fid^ ben neuen JPyerm tJorjleHte.

^lö^li^ nnterbrat^ fie i^n:

„3)u bijl ein SRarr", rief fie. „3^r feib alle Starren."

fr^ti^t bu ee beffer?"

ff^^v alle felpt ben neuen J^errn in euren ©ebanfen

fo, wie iipr i^n ett(l(> ju eurem Vorteil wünf(^t. ^er

95ater meint, ba^ er eine 5öorliebe für neue ^reibpufer

l^abe unb ©palierobjl betjorjugen würbe, ber SSerwalter

fafelt t>on grofem ©efc^idf, einen ^ornjuben ju über»

lijlen, tmb ber görfler mi^, ba^ er ©d^jmetterlinge im

ging mit ber ^ugel treffen fann."
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fömtte gkuB^tt, t>a§ cö fo im Äafe(^iömtiö ile^t"

„Oyion fagt immer ju tjiel," meinte 3ffra nad)benni(^,

„aber wenn man fi(^ lon^ttjeilt 2Dl(m fottte fi(^ nie

lon^ttj^ilen»"

SOlactin jo^ Äirf(!^en au« ber Ütodftafc^e nnb Bot il^r

bk roten Äugeln bar, bte an bünncn ©tielen turc^ feine

Singer l^ingen, aBer fie feierte feine J^anb imt, öffnete

fie unt> fu(^te langfam brei ^vnä^tt Jerau«, !5)ann fd()oB

fie feine J&anb jurü(f»

,,3(^ n)iW i]^n feißen," fagte fie longfam, „baß ifl eö,

waö i^ t)on ilpm njeif, Unb nö(^ einö: er wirb miä)

felpen." @ie lie|l (ongfam bk ^liät üBer bm jungen

S5urf(!^en gleiten, Beinoipe olpne btn ^opf ju wenb^n,

Uä)dtt einfam unb wrfci^wieg, n>aö fie no^ ipatte fagen

wollen« SiJlan burfte nic^t f))rec^en, So war gut, für

fi(^ S« Beipalten, waö man wu^te. 3rgenb ttwa^ im

©d^atten feiner 3Cugen unb um feinen uvibmaä)Un 5!)lunb

t>erlodfte fie, fid^ in feiner unwiffenben ^nteilnaipme

ge^en ju laffem 2fBer b(mn baö)tt fie, er tut mä) olpne»

Ipin, waö iä) will»

SSyiartin em|)fanb an ^Ifra« ^iu ttwa^ wie Söolpl*

Beipagen tmb SOli^jHmmung juglei(i^. So moä^tt balper

fommen, baf er ju 5eBjeiten beö ©rafen gewolpnt war,

in 3lfra feine Jjerrin ju felpen, unb ba^ fie nun ju feinem*

gleidpen IperaBgefunlen war« Söenigflen« für einige ^tit,

für biefe Za^t ber Ungewifipeit unb beö Bangen J^arreniJ,

^u(^ üpm ging eö wie ben meijlen ber ^Inberen, er war

Begierig ju erfaipren, wa^ nun am Kfta werben würbe.

(gr vmtUibttt fie in feinen ©ebanlen mit bem märdpen*
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^afteit gauBerglottj von SJlac^t imt) Dtet(i^tinn, 5«i 5w

£ieBe t)eö alten 2)lajmcö «m fie gewoben ^atu, (E<i

fonnte wolpl fein, ba^ alleö, »aö feine ^ugen fa^en, bai

©c^lof, t)ie SBalter, t>er ZdtvQvnnbf atif tem er lag,

un5 fein eigenem ©efd^irf in bk ^änbt gegeben waren,

bU er neben fi(^ falp, wie fie fca^J blaue Q5ant> beö Jöut^

t>ur(^ t)ie Singer jogen. Unb er wufte aud^, ba^ er biefe

J^anb bort bi6)t nibm ber feinen ergreifen fonnte, o^ne

ba^ 2lfra iipn boran Ipinbem würbe» 2öar eö benn wirf-

li4> fo? (Eö glöl^te in üpm empor, fein ^tf(^lu^, H
j« tun, quälte üpn eigenfinnig, fein 2Bunf(^, bieö ^in*

fa(^e ju tun, bieö Unmögliche

v5)a tat er eö, beinaJpe nur, um jiä) ouö feiner un-

trerjlanbenen Dual ju befreien« 2Ba$ würbe gef(^e^en?

„SHic^t einmal mein ^ferb ijl fieser mein eigen," fagte

2(fra, „i(^ i^abe genommen, wel(^eö ic^ wollte» SBürbeft

bu um eine^ hittmf wenn aUe bir erreichbar waren?"

„(Eö ifl wa^r," fagte er unb jog feine J^anb t>on ber

i]pren, „bu fonntefl tun, woö bu wolltejl» ©er neue

^err».."

„@pridb niä)t 'oon i^m^^, warf 3(fra ein» ©ie er^olb

fi(^, fo baf fie im ^m fa^, orbnete an i^rem J&aar,

ba& im ©onnenfd^ein i^eUer ItnÖ^UU alö bii golbene»

^i^ren. Gattin itax\h mit »erbrüffenem @efi(^t auf»

„Sälprjl bu mit?" fragte er.

@ie flieg auf^ Utah beö SBagenö unb bann auf feine

@4)ulter, mit rafdbem tiHiä)tn guf, beffen 2)rud^ er erfl

jtt wrfpüren glaubte, alö fie bereite ]po(^ im ^m fa^

unb nur ein 3i)jfel ij^reö weifen bleibe ju üpm ^inunter-

la(^te*
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i^nif mh fo iä)vitt er ne^en &«m Sßa^^n boJ^in unb rief

ben ^ferb^n UuU Sßorte ju»

3(fra k^ ]pO(^ unb fo, ba^ nkmanb fte fal^» @ie flutte

bae ^mn in l&eibe J^anbe, fo ba^ ilpre SClBogen fi(i^ inö

4>e« grübe«, tmb Uin^üu in b«t @ottne«fd()ei« ipina««^,

vDer ferne 9öalb jur ^nfen unter ber @onne lag in

einem feinen Blauen @d^leier, ber ]iä) t)on bm 2ßiefen

l^er ju ilpm ju l^eBen festen» @ie fd^aute ju i^m l^iniil&er,

aU fei er ü^r 3iel, mä^renb ber ^a^m fie langfam,

eingepnt in ben S)uft weifen @rafeö unb t^ergangener

Blumen, auf Sßartalun ju f(^aufelte.

14



3tt>eite« ^apiuL

6<Uett, ©timmm tm& baö .^nÄrren eineö Sßagenö. S)ir

$)i4itf(^cm i)cr Laternen bvan^ t>om ^of ]^<r bttrc^ bit

fitmn Settfler üpreö ©tiiBc^enö ein, xoanbttH m btt

3nmnerb<(fe vmb ]ptif(^te raf(^ unb onöflKc^ nUt bk @e-

genllanbe beö Staimtcö. ©ie erl^olb fi(^ l^ajlig unb wU
rul^lofcr @cbanfctt. @cif bim Zobt beö alten J&erm Ipatte

fie ein ©tiiBc^en im J^aufe i^reö ^aUv6 bejogen, i>er

aU ©artnec beö ©ufeö int SBirtfc^aftö^eBau&e eine SGßol^-

nnng innehatte« @ie ^atte nic^t gewagt, ü^re Sintntec

im ©(^lo|l ber fremben J^errf(^aft gegenüber al^ ü^c

©gentum ju Bel^aupten; wrbroffen «nb Beinah rad^föd^

tig woHfe fie abwarten, ob man fi(^ unterfangen würbe,

ii^r üpre alten Dtec^te jlreitig ju machen. ^6ir niemaltJ

ptte fie ertragen fönnen, m6 btm J^aufe gewiefen ju

werben.

£eife öffnete fie mm Sauget beö S^njter«. ©et Uin-

benbuft jog fü§ unb fc^wül ju i^r Iperein* S>ie tiefl^ongen*

ben ^fle bed uralten 35aumeö, ber fafl bm ganzen

©(^lof^of Befc^attete, ^erlpüHten i^r bm ^CuöBltdf. @ie

erfonnte nur bk alte ©taatöfaroffe be«J Jjaufeö, i^orte

eine Ht\)(i^ weinerliche jarte §rauenflimme unb £0^artinö

wenig ergebene 3Cntworten auf il^re unt>erf!anbli(^en fra-

gen ober ^efe^le. X)ann würben im @(^lof bte Jenfler
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Jen, tt^ im ©peifcfaal, bann unfcn in ben SBoJ^nräumen,

fo fcaf fie t)ie meinen ©äulen ter ^erraffe fc^immem

fojp, entließ im 3intmer bi^ alten J^erm vmb jule^t fogar

im 3(Jnenfaal, beffen fnarrenbe ^^orfliigel mit ijren Qt*.

f(i()ni^ten Signren fie ju fei^n o^ianhU, aU fie eö ipörte,

©oim tt)urt)i eö langfam Seniler für Scnjler wieber

hmütt S^ur im Zupptn^an^ glommen noct) 2ic(;ter nnb

bie J^unbe famen niä)t jur Stulpe, ©ie fai^ ncä) SOlelc^ior,

bin alten ^ener, mit gefenitem Jjau^t Ht Zuppt niiber»

tleigen, offenbar befonn er fic^, alö er bii J&unbe Jörte,

üb er fie beruhigen muffe, 3Cber er lief eö unb ver*

f(i()tt)anb in ber S>unfel]^eit mit b^m legten ^i^t, Hfta

backte m bi^ beunrulpigten J&tmbe, bit alle cm ben Letten

lagen, bit fonjl bie tjertraute ^aä)t betjölfert unb fie

oft auf einfamen SBegen begleitet ^attm* (E^ war gewif

ni(Jt biefer ©ebanle, ber fie fo tief Uxo^tt, aber plö^*

Hat) warf fie bin ^o))f i^art auf bit Q5anf beö offenen

Senjler^ mit timm wilben, eigenfinnigen ©d^luc^jen. ^ip*^

war, al« feien Stauber in ba^ @c^lof eingebrungen.

©(^liefen benn uml^er alle biefe ©ebulbigen, war feiner

büf ber ilprer gebadete, feiner, ber vor bm rec^tlofen (Bin^

bringling Ipintrat unb gebieterif(J auf 3lfra wie«, ipm

bebeutenb, baf e<J gelte, mit i$r ju teilen, Z^ teilen?

®n falter 3om lief fie ouffal^ren, Oliemal« würbe fie

teilen, nid 3Jr war, alö muffe fie auff^ringen unb Jin-

auöeilen burc^ ben ft^lafenben ©(^lofgarten, xtKit ]^in-

auö bi« an bii bunfle 5i(^tenjlrafe, bie jur 35egräbniö'

flatt be« toten J^rm fülprte, @ie faj ben eifemen ©arg

mit feinem einen ^ran^ au« 9iofen, ber löngjl t>erwelft

war, ben fie i^m ^ütti toinbm muffen, benn nur fie foHte
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ttttt i$n trauern, nur fte foHte i^n fixt ferne le^te Sa^rt

mit Q5lumcn fc^mitcfcm @ie fa^ fi(^ on t>em falten fc^we-

ren ©fen rütteln: 2Bac^ auf, bn, mit btintv Zith^ ju

mir, fte fle^len t>ein ©(l)lo§, beine ^ad)t, beine £teb<

ju mir treten fie mit gü^^n ber 555erac^tun9 unb fie ver«

l^ölpnen mic^, btin @litcf«

^ö regnete fadjt in bie BluJpenbe £inbe, brausen in ber

dlad)t, in ber au(^ ber ^ote fc^lief» 3^ ^^^)^ ^f>^<* f^<^

t^ergegenroartigte, waö biefer ^obeöfc^laf bebeutete, «m

fo Reifer flieg in i^r, wie eine brennenbe fun^i ©eligfeit,

ba^ Q5ett)uftfein bafiir auf, ba^ fie felbfl lebte unb ba^

fie jlarf unb jung unb fc^ön war, 3ßr war, aU fei i^r

55erpltniö ju bem ^oten, baö er einjl in Bebenber (B^v

fuvä)t geriil^mt l^atte, nun um vieleö beutli(^er unb ge*

jei(^neter ertlanbem 2öar er ni6)t um vieles^ benachtei-

ligter alö fie?

3m Sinf4>lafen bnr^ba^te fie rul^iger noc^ einmal

bit legten 2Bo4>en, bit fie mit i^m burc^lebt ^attt, auf

aUe feine ^luöfagen Jin, fovfä)tt eifrig na(^ bem @inn

feöier traurigen 2Borte, bii fie bamalö faum beachtet

l^atte, unb prüfte j'ebeö baraufl^in, wie weit eö eine SJer*

Ipeifung für il^re B^tunft enti^alten fönnte. @ie fal^

feinen xt>ti^cn 35art bi(i>t "oovfiä), füllte feine ©reifen-

l^onbe auf ilprem ©(^eitel: „!5hi arme Dtei(^e", fagte er.

Unb alö fie f(^wieg: „2Bie Ipat meine £icbe ju bir mic^

rei(^ gemacht, ©ag, xt>a^ Ipajl benn bn von mit emp-

fangen fönnen?"

Jg>ief baö ni(^t, ba§ er Bereit fei, no^ t)iel ju geben?

SHun befalpl fie ^axtin^ i^v ba^ ^ferb j« fatteln,

baö war fc^on im Traume* (Bie faf in ü^rem Äleib au«
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Ipenem Zuä) auf einem f^iuarjen ^ferb, umritt bai

@c^lo|l, (ocfte bk J&wtbe imb flörmfe üBer bk ^tXbtt,

bk i^t gelpörten» 3tt SBenbalen emarteten bk Za^t*

lölpuer fie in ijrem ©omttag^Jjlaat, tJemeigtett fi(^ unt>

bie Äinber flreuten Blumen» @o Ipatte fie eö einjl ge*

felpen, alö fie ben ©rafen an feinem legten SHamenötag

Ipiitauc^kgleitet i^atte» S^un Uq er im ©arg, aBer er

f(^aute fie an unb Uä^tlu su all ijrem ^un. ®amal^,

auf tem ^timm^f l^atfe er lange in i^t @efi(^t gefcifiaut,

b(i€ flolj, ]peif erlpoBen t)om ©liicf beö ^agö, unb iilber-

miitig befeligt gelächelt Ipatte,

ZU e^ SOlörgen njurbe, Ipijrte eö auf ju regnen» ©er

junge ^ag erJoB in fülplem SÖJeJn fein li(^feö, blauet

£ekn, in bem alleö in tiefer @tille auf bi^ aufge^enbe

@onne xoavtttt. ©ie J&auötiere unb bit ^ügel im ©ar*

ten n)aren no^ nid^t erwad^t, alö 2Cfra fic^ erJoB unb

in einer ganj neuen jitternben ^eligfeit <in i^rem jungen

'

©afein langfam Begann, ft(^ an bm mit offenen 5^«!^^»^«

anjuHeiben, bit bm S5lütenbuft ber Sinbe unb alle J&off-

nung ber erneuten (Erbe in i^t einliefen» ©ieö war bit

lieBjie ©tunbe ilpreö ^agö, in ber niemanb i^ren er-

wad^ten ©innen ettvaö jlreitig mad^te, in ber ilpr aUe^

ju eigen war, waö fie falp, ttbaä)U ober erfelpnte, (Sie

f(^aute tJorgeBeugt Ipinauö in b^n »erfc^wiegenen JP)of, auf

b^tn nod) niä)U fic^ regte, nur vor bm ©tarenfäjlen am
Sinbenflamm fafen fd)on bit Zltm, jum erjlen 3luöflug

geriijlet, unb fie meinte bit feinen ©timmdSien ber 3ungen

SU Ipören, beren jarte ^mU fid^ in b(i$ faum t^ernel^mBare

gliijlern ber Q5lätter mif^tem ©ie ^ore beö J^ofeö wa-

ren nc6f gefd^loffen» 5Die l^reiten £auBgänge beö (Sfeue
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fol^ett tt)te b\Mt SUerflcibtmgen am ^amvmtf a«ö,

wie f(i^tt)ere, griine, jerfc^te ^c^j^id^e, bte fcatJ 3flter beö

tiefen ©emäuerö tjerpnten» Sr xt>at Uina^i m wenig

eng, tiefer J^of, aUv feine Ipol^e ^ingef(i^Ioffen^eit tmb

feine ©chatten »on ten SBanten t>e^ J&aufe^ gegen Oflen

t^erlielpen ilpm eine trauml^öfte ^erfmtfenlpeit, t>ie t>ur^

bk SftrBen ter 3^i^ iwb burd^ t>ie ^imm 5er SÖlauem

in biefer ©tiHe in taö Q5erei(^ alfer SSJlärdSien geröcft

tt>nrt>e»

^ ^fraö Blont»eö J^aar war fo f(^tt>er vmb wüä) wie

alte @eit»e» 3n ber ^ipnengolerie beö J^erren^anfeö, bi^t

unter fcer getäfelten IDecife iping ba^ ^ilbnU einer jungen

grau, tieren J&aare &en i^ren gltd^en. ^Cud^ fie l^atten

tiefen feltfamen, getäm^ften @lanj \)on ^u))fer unb

3lf(^e, t»er fic^, inö £ic^t getaucht, in m Beino^pe farB-

lofeö @olt> tjerwanbeln fonnte unb ber m^ @tirn unb

@(i^läfen emjJorBrad^, fafl olpne baf man erfannte, wo

ber 2ßu(()ö ber ^aöre Begann. 3fBer bm ]pod;]perjig ver^

funfenen Q5lidf ber längjl ?35erj!orBenen Ipagte -^fra, mt
auö) ilpren Reinen lieBlic^en SJlunb, beffen ^ro^ i^r tö*

ric^t erf(^ien, weil er niä)H t>erBarg, 3^r eigener ^mb
war Breit unb fafl ün wenig ju gro^, unb ba niemanb

i^t noc^ gefagt ^atUf welc^ Betörenber Z^uUt t^oH 5}e-

Benefii^igfeit unb S)afeinöWonnen fi(^ in feiner ruipenben

©(^önlpeit offenBarte, achtete fie i^n Beinalpe gering, bk"

fen großen 9)lunb.

•^e @))erlinge würben im (Efeu wadp, alö 2(fra öBer

Ben J^f ging. 3^r ©dpritt Ipallte t)on ben <Steinwattben

wiber« @ie flopfte an 5)lartin^ ^ammerfenfler «eBen

bim ^ferbejlall, fein ©ä^nen ei^wecfte ilpr SiJlitleib. (£r
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foHe nur offnen, baö wettere würbe fie f(^on felBfl U'

forden; aUv er fam boc^ IpertJor, um t^r ju l^elfen, t»a6

^fert) ju fatfeln, unb murmelte f(^lftftrunfen allerl^anb

t>on feinen ^u^Jfic^ten, fic^ noc^ einmal nieberlegen ju

können» ^fra verfc^mä^te eö, i^n naü) ber neuen J&err-

f(^aft ju fragen«

,,2öo^in reitejl bn HmV^ fragte er, Sr glauBte t^r

biefe ^eilnalpme f(i^ulbig ju fein,

,,J&eb' ben 35aum am ^or", fagte fie.

@ie jog ben ©attelgurt fej!er, „!Du ^ä)Uf^ fa no(<i",

tabelte fie nat^laffig* SOlartin fanb i^re Q?emer(ung ju-

treffenb unb <im ^la^e. @ie wollte no(^, bafi er bit

SGBolfölpunbe freimachen foHte, 5l/a unb genn, bereu ^tU

tm fie Ipörte,

^ann falp er i^r mä) unb üUt bem 3CnHidf, wie fie

bie £anbjlra^e entlang jleil unb fejl ju ^ferbe, "ocm Quel-

len ber J^unbe mt un ergel^enem 55eifall geleitet, bal^in»

ritt, t>erga^ er feine 9)liibigfeit. (Bim feltfame l^eifie Er-

wartung Ipielt i^n gefangen. SBartalun gel^ört 2lfra,

war ba^ Dtefultat feineö einfältigen ©röBelnö. ^vubtn

in ben angebauten Sßirtfd^aftögebäuben Ipinter btn ^ir-

fen ber Üanbflrafe fa^ er bit erflen ^agelö^ner. (gine

^umpe Hang, m J&ajnenruf. 35m festen ein ereigni^*

reicher Züq ju Beginnen, unb er war ju toiä^ti^, um i^n

ju t)erf(^lafen. SJlan mu^te nac^benfen, um fic^ über

alle« Har ju werben.

$Die SOlorgenfonnenjlralplen fielen, immer noc^ fil^l unb

o]^ne ^raft, über bit SDäc^er ber Äornf(^uppen t>on SGBen*

baten, aU 3lfra bort anlangte. @ie l^atte fic^ auf ben

f(Jamalen ^faben burd^ö SOloorgelänbe ^tit gelaffen, ^attt
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in btt J&et&e 5aö ^fer5 eine ^ei(e bnvä) bk fanm er*

Hunten ©trauter Qt^u^tt unb tief in ©ebonfen ju^e*

fejen, wie ijr fu(^ent)er 5«^ @(ä^ri« für @d;ritt iie

filBernen perlen beö Zan^ <im Q5ot)cn jum gaHen Brachte»

3e langer ber ^ag würbe, um fo eintringUt^er xoaä^ttn aUt

©ebonfen mit i^m auf, unb i^r war, aU jerjlörten fie il^r

9(mj longforn ijre ^raft, :^enn ^fra war fic^ ijrer

Gräfte noc^ mä)t hwnft, wenn fie fie niä)t in ilprer 3Bir*

tmQ emjjfanb, (Srfl bie ©elegenjeit, fi(^ Bewahren ju

muffen, fanb fie jlarf»

^aö fd;öne ^ferb i^ielt bm Keinen :^opf gefenft wie

feine JP)errin, bit immer nm einen @(^ritt vorauf war

unb bit Söget naä)^nQin lief. @o f^jritten fie gegen

ben großen J^orijont beö ebenen £anbe3 tiSer btn toUn

Ztppiä) btt J^eibe balpin, S)ie 2ßölfe eilten rulpeloö, bit

fc^warsen @(^nanjen <im ^oben, in weitem Otogen Lor-

ano, fc^eud^ten Sßilbenten auö btn £9loortümj)eln anf,

nnb tinmal in einem Keinen QJirfenwälbd^en, f^on nal^e

am ^otmvtf tin j[ungeö Dte^. 3Cber auf 3(fra^ (eifen

9)fiff wanbten fie, wie t>on unfic^tBaren Säujlen juriirf*

geriffen, bit Möpft unb tt^vUn um* ©ie Ipingen in feit*

famer ^rene <m 3Cfra, niemanb nalpm fi(^ ilprer mit me^r

Seit unb ©ebulb Mf niemanb fd(>lug fie graufamer*

Srfl alö fie in btn J&of einritt unb bit ^tä)tt fie

gritfiten, B^fann fie fid^ barauf, toai fie aU ©runb für

ijr kommen angeBen füllte, ^an würbe fie na^ ber

neuen ©utö^errfc^aft fragen, mUtiä)t war ber ^erwal*

ter iä^cn unterwegs nac^ SGöartalun* —
©ie faf wieber ju ^ferb<, aU er fam, unb in einer

wieingejlahbenen ^ux^t vor einem S5errat ber eÄngjle
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l^opf ju fenfen. J^armloö fragte er tie^ tinb t>aö, aber

fie wufte, worauf er tt>artete, ©eine ^ixUabm^, im 3iJ«'

mer ei« Sfö^flötf einjunel^men, lei^nte fie öB. !5>ie ^iidfe

tmb Untertt)ürfiöfeit tiefet arBeitfamen tint» ivo^lgef^idf*

ten SJlojmeö, t>ie fie biölang mit ifaum amtifierter Jg^eralb*

Itaffmig feilgefleWt Ipatte, erfc^ien ilpr l^eute ^affettöwert

3(ttfan00 erfiilplte er fic^tlid^ wtter ijrem uvmb^vtin Sße*

fett, batm Begatm er lott^fam ilpre Z^vüä^attm^ mit

grofer ^öfliä)Uit ju Beatttwortett, hk fd^tteU jur (Er*

öel^eit^eit tt>urt>e, ft me^r t»aö 9)lät»(^ett fie gelaffett eitt-

flrid^» 0, er tt)örbe »ermutert, bafi bic Sßürfel gefallen

feien unb ba^, wa^ bie einen l^offten, bk onberen ßvä)'

teten, SBalprIpeit genjorben fei, ba^ fie na^ bem 2ßinen

be« ?öerflorBenen J^rritt von 2Bartaltm gett)orb«t war»

vDie l^eimlic^e greube, bie i^re tmBeabfi^tigte Zm^

f(^un9 iipr eintrug, würbe raf(^ ju unkjäl^mBarer ^\iä)tf

biefe DtoUe ju fpielen» SOlit ftt^lem mtb gelpeimniötJoEem

£äc^e(tt fal^ fie auf bm ^Neugierigen ^tv<ä>, ber ilpr ju

gefallen unb ju bienen tra(^tete. 3)o(i^ plö^liä) t>era(^tete

fie fi(^ in biefer Sage, aber ojne i^re J&altung ju an*

bem, nicfte fie fii^l unb 5<^i^^d/ tt<>'P»^ umflänbli^ ba^

^ferb Iperum unb ^fiff ben ^unben»

„35i« morgen!" rief fie, fo ernjl, ba^ e<J Beinahe trau-

rig wirfte, !5)rau^en em))fing bk frt)]pe@onne fie, wogenbe

gelber unb Balb tokbtx bk 59Zelatt(^olie unb ?55erlaffen]peit

ü^rer ^^ibi* €ö erfüllte fie mit Bitterer Genugtuung,

ba^ fie (Bntn jurttdflief, bem ijre J^offnung ^tm^üt
geworben war, aU ^m fie i^rem jögemben @(i(>idffal

©ewolt Mx^ttm.
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<« mein tjl", rief fie laut '^ann war ilpr, alsJ mu§te

fte ttjcmen, unb ilpre auffteiöcnbe üual Bcanftt>or(cfe fie

mit einem Iparten Sachen, baö feltfam Böfe an^ tiefen

weid^en, nnem>a(!^tcn Sippen brang unb in ^erBem SBi*

berfpruc^ jur 3(nmnt ilprer freien J&oltun^ llonb»

3m SDIoorgrmtb Wören ZtUittv am 2ßerfe. J^o^e

^rfmauern fpiegelten fi(^ f^warj in t>«n itiUtn ©raBen,

ölleö »erfprad^ einen Ipeifen Za^* ^en @ru^ eineö £anb*

mannet, ben fie fonnte, erwiderte fie mit einem häm
@c^erj. S)er IttH Ukh jlelpen, fc^ii^te bk ^Cu^en «nb

fein Breitet, »ol^tgefäUigeß £äd;eln mit ber fd^ttjeren

Bramten J^anb unb fal^ i^r mä^* ^d^ am ^reujweg,

(tlö fd^on £Öloor unb J^eibe jnriicflbneBen unb bit Zütmt

be^ @4>loffeö anö ben ©dden f^öuten, traf fie einen

Sremben, ber fie grüfite, felpr pftid^ unb auf eine ^rt

jögernb, aU ^abt er eine Jrage ju fleUen. ©ie fal^ ju*

rörf unb Ipielt baö ^ferb an, ^tibt fc^ujic^en eine 55ki(e,

bie Söölfe fallen aBwartenb ju i^r tmpov* @ie rief fie

Barfd^ aUf melpr um ben ©ejorfam ber J&unbe ju jeigen,

aU weit eine 3?eförd(>tun3 nalpela^, @ie fal^ in ba^

@efi(^t beö jungen £Olanneö, ber Ipinjutrat, ein f(^mate^

unb fel^r Blaffeö ^Cngefic^t ^oh fid^ ju ilpr cm|)or, unfi^er

im 2öefen unb Q5lidf burd; mt golbene Q5ritle, beren

6tafer Hinften» (Er war fd^warj ^ttUibH, trug ein fett*

fam mitgencmmenee ^üti)tn auö S^^J «J»^ erfd^ien i^r

jart t)on St9«f^ Ibeinaipe tin wenig geked^lic^, ©eine

f(^ma(e J^anb, mit ber er Befangen fein ^inn Ipielt, fiel

i^v auf, feiere Jjanbe wiinfc^te fie fi(^

„^erjeilpen @ie mir, mein gnäbigeö 5»^^ulein," fagte
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er jSgemb, aBcr m(i)t tinfici^er, „tt)te lan^e würbe td) von

Jier auö brauchen, um biö Sßanbelcn ju gelangen?"

„SBoUcn @ie benn ju 5u§ ge^en? Übrigens '^ti^t

bai S5ortt)erf SBenbalen."

„SBcnbalen, gewifi . . i(!^ irrte«"

©ie flemmte bte dit(i)tt Uiä)t in bit fd^lonfe J&ufte,

fd^aute über £anb, aH erwäge fie ernjWic^ bie 3Cnttt>ort,

um fie treffenb geben ju fönnen* 3]^re 3(rt ber J^erab*

laffung war voll 2(nmut, von einer Ipolben (3i(^er^<it

überlegenen @eij!e^ unb frol^en J^errentumö. (Er ver-

gaß, waö er wiffen wollte, unb fa^ fie bewunbemb an*

/r3^ ^«^^ ^on bort hi^ '^kt eine ©tunbe mit btm

^ferbe gebrau(^t, aber fie fe^en, eö ifl naf. ©ie wür-

ben brei ^tvmbtn braud^en an einem ^age mt l^eute»

Unb ber 2öeg»»» fennen ©ie btn 2öeg benn?"

„O^ein," fagte er, „i(^ bin Ipier fremb, aud^ mu§ idji

bei foldjer ^tfemung meinen $lan aufgeben, iä) l^abe

nic^t gewuft, mt xodt eö ifl, eö l^atte mi(^ fel^r inter*

effiert, ba iä) biefe Srülpmorgenflunben md)t beffer ju*

jubringen wu^te. 3m ©c^loffe f^jliefen fie noc^ alle»"

2(fra lä(^elte* (Er fa^ i^r £äc^eln mit Q5ejlürjung.

^ö wirfte auf üpn wie @onnenfc^ein im grü^ling unb

xoit ber traurige ©ebanfe an einen frül^en ^ob*

„So ifl nid;t ganj richtig, ba^ alle fc^liefen. 3lber

Jei^t? Äe^ren @ie benn j'e^t um?"

^/3<^"/ föfl^^ ^^f Ipilfloö unb fo befangen, ba^ mt
Ipeife Sreube am ^riumpl^ ijrer Überlegenheit iipr Q3lut

Hopfen lie§; fie fprang vom ?)ferbe, unb in ber über*

winbenben Unbefangenheit, bit i^r 2öefen auöjeic^nete,

faßte fie:
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„@o gejen wir mitdnanbtt* S^ tut 3om gut, m
»cmg lebig ba^insutrabciu" ^it ttt ©crte toiti fie auf

bau ^fcrb unb fagte: „2)aö ijl 3oni»"

„@ie jlcdm mir 3^r ^ferb »or, mein gnäbigeö grau-

leitt, gcwtf, um mic^ baron ju erümcm, ba^ iä) 3^re

gro^e Sicknöwurbigfeit iutgcnommm Ipak, o^ne Sinnen

meinen SHamen ju nennen» ?öerjei^en ©ie mir»"

Unb er nannte unbeutlid^ unb rafc^ einen Dramen, beti

fie faum ju tjerflelpen für mtx^ Ipielt, unb »erzeugte fic^

tdbü niä)t gonj in ber ühUä)m Üiiä)tm^ unb auf mt
Tivtf hk i^m im ©(^reiten miflong»

„Unb barf id^ auc^ @ie Bitten," ful^r er fort, „mir

tie ©^re ju er^eifen, ju fagen, tt>er @ie finb?"

3(fra fol^ Ipinüber ju btn türmen 'om Sßartalun, war*

tttif lU er ilpren ^M fol^, unb tmintt:

„Zut e^ ttwa^ jur @a(^e?"

^r glaubte i^t bk ©elegenlpeit nehmen ju muffen,

barüBer nac^jubenfen, ba^ biti xomiQ ^öfliä) fei, vaxb

fagte rafc^:

„0, gewif nid^t, gewif nit^t» SOleine Q5itte »ar

fici^erlid^ rec^t töviä)U 2)er ^X^orjug 3i^rer freunblic^en

S5egleitung feilte mir genug fein, unb er ifl e^, fieser*

li(^, mein gnäbigeö S^^ulein,"

@ie fhri(^ olpne Q5ebenfen fein (Entgegeufommen tin

wie ü^r Dtec^t, oBglei(^ fie üpn Beneibete»

„2Bie fommen @ie nur fo frülp Ipierl^er?" fragte fi«,

unb waö an iJ^rer 'S^a^t ^tU D^eugierbe fein fönnen,

tt)irfte im Tonfall ilprer (Stimme einzig me tint finb*

liä)i ^ittt*

„3(^ IpaBe bort im <B^lo^ gefd^lafen," fagte er, „unb
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tlQtntXi^ Wi^t; iö) hin c^m mmm Wi^itltn mb ki*

m^t ^ufälHö Qctommtn; eö crgel^t mir oft fo, taf mir

eine frembe Um^ebun^ anfoit^ö feine Dlulpe f(^enft."

„@o, im <B(i)U^V^ meinte ^fra «nb legte in ii^r

^a^tln eine nedfifd^e ^ewunberung« „>Daö Um^t ja fajl,

aliJ wollten @ie mir fögen, baß @ie ben ©c^loßl^erm

t)on SBartalnn ^erfönli(i^ kennten/'

ff^ä) t>ermute, ba^ iä) eö l^in", antwortete er Be-

^ä)tibm*

Unb ojne jn Bea(i^ten, ba|l bit Sttgel in ilprer ^mb
kbten, bag il^r @c^ritt toantU imb i^v ^Cngefid^t fi(^

langfam in jiälper Srjlarntng mit tiJblic^er Q5läffe üBer"

sog, fnjr er fort:

„^ö finb unerwartete Umjlänbe, bit miä) l^erfül^ren

tmb feltfame SJerpltniffe, bit iä) t^orfinbe» 3(^ finbe

mid^ f(^Wir in ijnen jur^d^t, !Der t^erjlorbene @raf »on

Sßartalun, ben @ie jweifelloö ^tUnnt ^abm, xntin ^nä*

bi^H Jräulein, tuar nur fejr fern mit mir verwanbt, unb

bit (ErBfdjiaft feiner ©öter Ipatte niemanb tron unö er-

wartet« ^ie S<^wilien waren ju ^tittn meinem Später«

entjweit, wir prten nie mejr tjoneinanber, ba fein S^i*

fd^englieb Y^tU tjermitteln fönnen, duä) trug bit grofle

äußere (Entfernung jur (gntfrembung Bei» yDie leiste

SnadSiri(i^t, bit ju unö brang, waren t)ereinjelte unfic^ere

Znna^mtn üBer eine ^p'dt noc^ ge^jlante ^erlpeiratung

be^ alten J^errn»"

@ie a(^itete, mi) al^ er nun weiterfprac^, tanm auf

feine SBorte* 3(1« fie mit großer SÖlülpe i^re Saffung

jurödferrungen Ipatte unb ijre ©ebanfen orbnen fonnte,
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tmjjfanb fie inmä)^ nur em^, ba^ hk üvt, tvie er t)on

fi(^ a(« t)om fönfttöcrt (Sci^Ioperrn gef^roc^en Ipatte,

itt(^t tJÖHtge &tm^^üt bavnUt tmb^db, oh er e$ in

t»er ^at fei» @o mären bte Sßürfel nD(]^ mä)t gefallen»

^aö Ipielt i]pr ^nt mb ©inne in jitternber ©jjonnnng

tt)a(^ unt) lief fie t^crgeffen, ba^ fie eBen no^ tint arge

Snieberlage erlitten Ipatte, tjon ber er noc^ nici^t^ tvufte»

SUloc^te er, ivenn er nnn erfuhr, wer fie war, bmtm waö

er Wollte» ©ie füllte, ba^ feiner ter ©etxmfen, bh er

fidj^ baröBer ma^en würbe, fid^ jlemalö in 3orn ober ?^er-

aä)tmQ gegen fie l^elpren l^önnte» ©eine angjboUe, \>ct»

fi(i^tige vmb i^öflid^e 3Crt totäU ?35ertrauen xmb jugleici^

tfltib mb ©eringfd^ä^ung in ilpr» (Eö fam in il^rem

J&erjen etwaö Ipinju, batJ Beinalpe\m JP)ilföBereitf(^aft war

«nb fie tief Bernjigte» ©ie wufte plö^li^f ba^ ba^ ^ilb,

ba^ fie t>om neuen J^erm im ©inne getragen Ipatte, btm

beö S3erjlürBenen geglid^en Ipatte, fie falp mit einem ra-

fc^en £ä(^eln itBer bit ©eftalt üpre^ S5egleiterö» 5Da«

]perrif(^e 3lngefi(^t beö ^oten, fein fd;werer, Breitfc^ult-

riger ^ör^er erfdpienen ilpr mb fie glauBte feine bunfle

Stimmt ju Jören nnb ben nnnalpBaren unb grollenben

(Eigenfinn barin, ober bit IperBeilaffenbe @üte feiner

Sog«/ tt>enn er wolplgefinnt xmb frolp ^fBred^nung ipielt

öBer ^flid^ttreue unb SÖerbienfl feiner UntergeBenen»

Unb nun follte biefcr jierlic^e fc^worje J^err in ben t>er-

laffenen ©attel fleigen, biefe f(^mac^tige ^mb follte am

Siigel ruipn, ben bit gaujl beö Zotm gelpalten ipatte?

2(fra redte fi(^ auf in ben ©onnenfd^ein tmb ladpelte»

3]pre (Olpe S^ewegung lief ilpn innelpalten»

„55erjeilpung, vielleicht lan^müt ©ie bit^ alle«",
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fagte er letfe, ^,^iä) U^ä)äftiQt eö, Htfe verflel^en @te,

unb man ijl fid^crlic^ iiWö^^^i« Ö^w^iö^r "^^^ «wer fo

felBfberflanblic^cn CieBcnöiDörbigfeit, xou bk 3r;re e«

ifl, olpne Q5ebenfen über baö ju fpre(^en, waö einen be-

wegt/'

3Cfra tt>tirbe rot »or greube «nb fd^wteg, 3n ilprem

©liidf über bk »öllig tin^ewo^nte 3Crt ber inerfennimg,

bk ilpr juteil tt)«rbe, tjerga^ fie, baf eine ^Tnttvort not-

»enbig fei. (Er legte ilpr ©(^iueigen tvie eine felbjlbe*

tt)«^te ^ejlatigung feiner .^efiirci^tung m^*

Kbtt nm befann fie fid^ unb tnaä^u eö gut. 35^ lag

am 5riump5/ ben ber 2(ugenbUdf julie^, unb fie t)ermieb

eö unbewußt, ijre 2Borte anberö ju fefjen, alö e«5 i^r

in biefen furjen 2(ugenblidfen einer fremben DtoUe nu^«'

li^ erfc^ien.

„SOlir Ik^t aUeö am J&erjen, toa^ bk @(i(iidffale 2ßar*

talun^ betrifft", fagte fie eifrig unb t)orfi^tig. „3^
Ipabe btn ©rafen gefaimt uub geliebt unb «inen ^eil feiner

borgen unb 3Cngelegenlpeiten geteilt. 2^v^ Dffenipeit ifl

eine greube für miii)J^

@ie glölpte "oct (Stolj baröber, ba^ biefe Söorte, \)Ott

benen fie fülplte, ba^ fie ilpr wolplgelungen waren, i^n

bewegten. Sinen 3Cugenbli(f jögerte er mit ber Antwort,

e^ f(^ien, aU wollte er aufö mm naä) ilprem Dramen

fragen, ^t^mb H\t>a^ mad^te il^n unfi(!^er. ©ttoi^ war

e« jene eigen unüberwinblid^e ©id^erlpeit ber jungtn 5Dame

m feiner (BtiU, mt ©id^erlpeit, bk fi(^ fo wunberbar

mit bim Sauber einer finblic^n greube bcvcm verbanb.

3^tn fcl(>ien, alö verberge fie i^m cttoa^, bann wieber, aU
madjjte fie fi(^ 5«imli(^ iin wenig über ilpn luflig.
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(Er batütt i^t xt>avm* 3CIö er in i^n ^Cugcn fa^/ erfd^raf

er* ©Ott, baö)U er, QiU eö fo »iel Äraft, fo t>iel Sugenb,

fo »iel 2CIlma(^t be«5 Sru^lingö in einem SOlenfc^engefi^t?

JDa« £eu(^tett i^reö J&aarö tjerjaukrte feine ©ebanfen

in Traume, fo gett)alttäti9, ba^ er felbflt^ergeffen tinb fafl

iVQthmQ6\>oll tiefen 2öantel in feinem (Empfinben wie

ein Ipei^eö (Em|)orf(^n>eBen in ^int gonj neue 2ßelt l^in-

nalpm*

„©ie, bit (Bit augenfc^einli^ auö biefem £anbe «nb

ftuö biefer ©egenb finb, gnabigeö Sraukin", fagte er

fbcfenb, «nb bann fc^wieg er plö^li^f weil er fal^, ba^

ijn biefe Sßorte ju etwaö führten, ba^ er ni(^t ^atte

fagen »oUen.

„5öartal«n ijl wunberfc^ön", fagte 3(fra, unb erfl

baron, ba^ er nöd^ biefen 2Borten unbefangen ju fprec^en

begann, wu^te fie, ba^ fie ilpm bomit auö feiner Ver-

wirrung gelpolfen Ipatte» Unb wa^renb er erjäl^lte, mu^te

fie wieber unb wieber benfen: S^un erfl wirb ba^ £ebett

fd^on» 3(^ Ipabe mt ein ^inb gefpielt unb gef(^Iafen,

3]^r war, alö liebte fie biefen 3)Zann neben fi(^, weil er

ber erjle war, ber ijr ©elegeni^eit Qobf neue Gräfte iJpre^

SSkfenö in ipeifem !öafeinöglödf ju tjerfpören unb ju er*

pvoUxu

©ie warf bie ©tirn juriicf unb ^ab ber @onne i^t

j^aar» ^ipre £i)jj)en befamen etwa^ ^on jenem irbif^en

JDafeinöli(^t, bt^^ juweilen bit Zipptn junger grauen um-

glöipt, bit fi(^ jum erflenmal über fc^weremSGÖein ^i)lit^tn,

fo ba$ ba^ tiefe 33lut ber €rbe im £ebcnöblut ilpreö

^tiU^ in bit iipp^n emporjleigt, al^ blühten wieber bit

Dieben ...
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fi(]^, feinen freunt)K(^en SBorten folgen:

„2(1^ fcann t»ie Dlat^rid^t ju mir fam, bieö aWe^ foöte

mir sufallen," fagte er, „traf fie mic^ ol^ne v^^U Äraft,

mid) ijrer ju freun» 3d^ ivar gonj mit meinen @tu&ien

ftuööefuKt unb ^attt hin onbereö S^tl im ^fnge, alö ijre

^oUent»«n(j, 3et»er Q5efi^, ber über bie 2(nfprä(^e mei-

net ©afeinö Ipinauögelpt, ^at miä^ fafl immer nodf) k*

unrul^igt, 3<^ trage fd^tt)er am ©efii^l ber S^erantwort-

li^feit, nelpme e^ anc^ mlUiä)t mit btt eigenen ^nnen*

tt>elt «nt> mit hm 3(ufgakn, bie fie mir fleWt, ein wenig

5« f(^n>er«»/'

^r Uä)ätt traurig t)or fid^ Ipin mtb f(^ien ganj ju »er*

geffen, t>or wem er ipvaä). ^^m war, alö f^räc^e er »or

fi(!^ I^in, wie er gewolpnt war, eö oft auf einfamen @pa-

jiergmtgen jn tun»

„SJleine grau", fulpr er fort, „wollte bann, ba^

iäj unfer neue^ (Eigentum felbfl: tjerwalten foHte, 3^r

war eö feit langem tin liekr 2ßunf(^, bit <Btabt ju

tjerlaffen, bit fie niemals rec^t geliebt l^at. Unb fd^lie^*

Xiä) Ipat fie wojl rec^t bamit^ wenn fie meint, auä) l^ier

liefe fi^ für miä) ^tit erübrigen, meinen <Btnbitn ju

leben» 3lber je mel^r iä) beginne, langfam bit ganje @röf

e

biefee Q5efi^eö ju ermeffen, alle ^flic^ten einjufe^n, bit

fic^ mir aufbürben werben, um fo melpr beunrulpigt mic^

mein (Entfd)luf» (S^ ijl ani) aUe^ no^ ungewif"

„Sßiefo?" fragte 3lfra.

€r f(^ien eine anbere 3Cntwort erwartet ju Ipaben, ging

aber glei(^ auf i^re ^va^t ein,

„SOlein 95erwanbter teilte feine legten £ebenöj[alpre mit
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emem jungen löing, jn fcem er eine gro^e ?35orl{ebe gefaxt

jti IpaBen f(i(>ten» 3(^ fenne nur i^ren 35omamen, mir

würbe \>on i^v nur alö t>on einer gewiffen ^fra Beri(^tet

unt) bafi fie bie ^o^ter beö @ärtnerö fei» (Ein feltfam

un»erjlänMi(^r unt) auferorbentlic^ alt»äterif(^ yerfaf-

ter ^rief ijl wr t>em ^ejlament in meine JPjonbe gelangt,

Sr wirft ejer wie eine p5iIofoplpif(^e SeBenöBetrad^tung,

<tU wie tiftö red^t«5giiltige !öofument einer legten S5er*

fügung, $Daö ^eflament felBfl Ipat no(^ mä)t eröffnet

werben fönnen, ba iä) no(^ Rapiere kijuBringen ^aU*

"Mit baö ijl nur nü(^ eine ^va^t »on ^agen."

//31t ^nm fo glei(]^göltig, wa« barin fielet?" fagte

Hfta*

„©gentli(^ nic^t melpr. @ewi|i, eö ijl mir mä)tiQ*^^

„Unb ber ^rief?"

Sr fa]^ fie an,

„Sntereffiert @ie biv ^<dt beö 3?riefö?"

//3<^"/ fogte 3(fra,

„!J)er 5(lte war fi(^erli(^ ein @onberling, akr jwei*

felloö ein SOlann tjon Ipoc^lperjigem ^^arafter unb tJoHer

t>ergriiBelter unb »erf(^loffener 2Berte. Über bit 2Crt bu

jwngen S)lab(^enö gelpt au«J bem Q5riefe nic^t t^iel ipertjor,

b<i wol&l faum alleö baö tatfä^lic^ fHmmen wirb, toa^

er »on i^r ^ielt, waö ber ^ternb« in fie Ipineinlegte. 2Cber

mlUi6)t werben ©ie mi(^ in (Einjellpeiten unterri(I)ten

fönnen? ^aö Äinb wirb 35^«^" ^"^^^ fit^erlic^ ju @efi(i[>t

gekommen fein. 2Baö mir bk ^bienten fagten, war

ebenfo unt>erjlänbli(^ rck m^jteriö^J. @ie f^einen fie

mä)t gerabe ju lieben."

(Er lä^elte t)or fic^ l^in,
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ff^aUn @ie baö @efmbe mä) Hfta ausgefragt?"

(Er erf4>raf über bcn Älang il^rer ©timme unb falp

fie erflaunt an» 3lpre HuQtn glänjten l^art unb «infam

unb ttJtcfen i^n ab»

„S^erjciipen ©ie, bafi {(^ bies ^ema t>or 3^nen be-

rühre, aber feien @ie verfic^ert, bit Q^ejie^ungen hti

alten J^erm px biefem ^inb tt)aren berart, ba§ fie vor

jebem ^ngefidjt öerü^mt »erben burfen. Q5ttte verflel^en

©ie nid^t falfc^, waö @ie jweifeUoö nur auö bem Älatfc^

Urteilölofer ober Dleibifc^er gel^ört l^abem"

©ie antwortete tdit:

'„^olä) ün MUt^ä) tpürbe ntid^ niematö erreicht l^a*

ben," Unb Ipingeriffen t)on einer plö^lic^en (Erbitterung,

hk fie alleö tJergeffen lief, fulpr fie fort: „@pred)en @ie

ttic^t t>on feiner ^UU ju 3Cfra, in biefem »i'ungen 2)in9',

tt)ie @ie fagen* (Sprechen ©ie aud^ nid;t t>on feinem

SBert, iä) will es nic^t! Saffen ©ie fi^ an feinen äußeren

©iitem geniigen"
(Ein toilbes 3ruffc^lu((;jen bef(^lo§ i^re l^eifen SGBorte.

©ie fu(i^te na(|> einem J^alt» (Es bot fic^ i^r mä)H aU

ber JP>als ijres ^ferbes, fo n>arf fie jliirmifd^ ben Htm

um btn OZadfen bes Bieres unb Wu6)ittf am ganjen ^ör*

^er bebenb unb t>on ©c^am, 2ßut unb QJewegung ge-

f(^üttelt, olpne J^alt unb fo frieblos unb aufgelöjl fort,

ba^ i^m in i^eifer 35ebrangnis jumute war, als fei burc^

fein J&eil tJon SiJlenfc^enfraft jle wieber etwas an biefem

Untjerjlanblid^jen gutjumac^en, bas fein alpnungslofes

J^rj an biefem ©ommermorgen überfiel»

Unb wäjrenb er fic^ in großer J^ilflofigfeit barum

Umvi^Uf baSjlungeSJläbc^ensuberulpigen unb ben@runb
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ifym Jetbö jit crfal^rctt, toa^vtnb er eine im^eorbnett

SüHe liet>e»oUer unb wirfungötofer SEBorte jlammclte unb

fogar wagte, i^re (Schulter mit feiner J^anb ju Berühren,

badjte ^fra mitten im @turm i^rer aufgewül^lten ©e*

fulple plö^lic^ Har unb befHmmt:

2Bar eö Hug, fo wie i(^ ge^onbelt ^aBe? 3a, eö war

R«9, unb für ifyn unb für meine ©tellung ju ii^m war

e^ jweifeUoö fo tid)tiQ* ©ie wu^te nid^jt we^J^alB, wufte

ni6)tf ba^ fie ein tiefe«J ©efiilpl t>on ©d^ulb in ba^ Jjerj

biefeö SÖlanneö gefenf t Ipatte, ben unermiiblic^en 2öunf(^,

bie @(^ma(^ vor i]pr ah^ubimmf in bit er fie gejlo^en

Ipatte, (Bit fc^luc^jte leife fort, röhrte fi(^ nid^t unb

lauf(^te» ÜBer feine 3öorte mufte fie plö^Uc^ lächeln,

unb fie f4>Iuc^jte fort in btv ^mt^t^üt beö neuen @e*

fii^l«, t>on btm er nic^tö alpnte» ©nmait, aU ba^ ^ferb

ben ^pf fenfte unb ]poB, flie§ ijre @(^ulter prter, al^

er eö gewollt Ipatte, mit feiner J^anb jufammen, bit gar

fo gern tin wenig 55eru]^igung geBra(^t ptte»

©ie JoB ben ^o))f unb faip i^n an* Sr trat fofort

Surüdf*

„3(^ Bitte @ie, iä} Bef(^w6re @ie — verjeijen <Bit

mir", fagte er. „3^ wei^ ni(^t, i(^ wei^ in ber ^at

nii)tf wa^ iä) t>erfe^lt IpaBc unb wie iä) eö gutma^en

fonm"

„3(^ Bin 3(fra", fagte fie, unb fuipr fort, üpn anju*

fc^auen. @ie fenfte ben 53li(f ni(^t, alö fei i^r oUeö un*

mbliä} wid^tig, waö fie i^m mit ilpren 2Borten ju er-

nennen gegeben ipatte unb toit biefe Offenbarung auf

ilpn wirkte. Unb wo^renb er fie anjlarrte, backte fie: 3^
fonn mid) je^t unmögli(^ fo gelaffen jeigen, mt mir ju*
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cvvdä)t ^aU* (£r mu^ tenfen, id) tom felpr verjweifelt

^tin 3(fra fü^Ue nac^ tlprer furjen (Erfahrung nu« ^ut

uttt) für immer, ba^ tiefer SiJlftmt fid) nur ^ä)mv mb
miijfam mit bm äußeren ^rfd^einungen fceö SeBenö ab-

jufinben wu^te tmb mit bm grauen noc^ um t)ie(e^

f(^n)erer, (Eö fc^abet gewi^ nic^f, ncä) dm SBeile re4)t

•traurig ju fein, tad;(e fie, unt) voä^vmb er nun ju ijr

fprad^, ö^föfter, ernfl wt& felpr n)urt)et)on, mwfte fie l^in-

ter ijren ^änbm, bk fie t)or i^r ©efid^t gefd^lagen l^atte,

(ä(i^eln» ©ie geno^ ben Dieij ber (Erinnerung an i^re ^ar*

Un SBorte olpne Salfd^, tenn von cdUmf tt>a^ gefc^elpn

war, Ipatte fie mä)U kred^nef» 2ßeim er ;e^f fä^e, wie

id^ emjjfinbe, fo würbe er miä) t^eraci^ten, baä)U fie. Unb

bann wuffe fie pU^lid); ba^ fie i^n m wenig gering'

f^ä^te, weil er fic^ täuf(^en lief, weil er ni^t empfanb,

wie eö tim fie jlanb, unb weil er eö nie t>erfle^en würbe,

^ö ifl gut, allein ju fein, backte fie, eö mat^t flarf.
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3tte 3(fra unt> btv junge @«tö(;«rr baö @(^(o^ na^eju

errei(f)t ^tte«, erf(l(>iett eö htm SOläb^en, alö fei e^ niä)t

gut, fi(^ nun fc^on ju trennen, benn alleö, n)aö noc^ an

SBorten gefaWen war, befriebigte fie nic^t unb (ie|t eine

£eere in i^r juröcf, tok eö oft fommt, t>a^ bit 0^a(^-

wel^en eine«^ ettt>aö gewaltfam eingetretenen (Erle^niffeö

enttäuf^ten. 3rgenb üwa^ mu^te BejHmmter geworben

fein, elpe fie i^n entließ, i^r n)ar, aU müfite er greifbare

3ugeflant)niffe gemacht unt> mel^r gegeBen l^oBen, aU biefe

na(i(>gieBige ^öfiiä)Uit, ber fie mißtraute, mit fie i^r

neu war. @ett>i|l, fie war ungebulbig, aBer e^ lag in

i^ttt 3(rt, fi(^ el^er mit einer geringen ©ic^erl^eit ju Be-

gnügen, aU mit einet ungewiffen 3(u«Jfi(^t*

3^m war Bei aUebem fo feltfam jumut, tt>k niä^t oft

in feinem SeBen/ ^er t)iel mel^r aB bie ©efc^el^niffe

unb ilpre ^Verwirrungen wirfte ^fra felBjl auf üpn. Sr

wagte faum noä^ Hn ^opf nac^ i^r ju wenben, weit er

fürchtete, fie möd^te (öngfl fd^on gemerkt ipaBen, toit tiBer

alle« gewöi^nli(^e iOlaf l^inauö fie il^n erregte unb fef-

feite. 2ßenn er t>erfu(i(>te, fie fic^ t)orjuflellen, fo war

fein Sinbrucf juerfl ber einer ganj eigenartig War ge*

f(^iebenen farBigen JP)arte. J)er J&ut, b<i^ golbene J^aar,

bii SarBe beö 3lngefi(^t^, bie beö ^ud^ö ilpreö ^leibeö

alleö erf(^ien i^m in feiner SVorfleHung "oon jener Be-
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btntm^^'ooUtn unb mtm^lK^tn ®<icnbttt^iitf wie bk

SarBen auf btn ^übtm alter SOleijler» 3etter SOleifler,

bk bm ^avUnmtt niä)t in mtnbUä) ml ergönjenben

SHtiancen fuc^ten, fonbem bit bin ^ituUcn fan&en «nb

gaben, tUt xmb tt>u in unfehlbarer ©ewi^Jeit, ba^ er

aWeö £e6en unb alle SJielgejlaU te^ 2iä)U bmncä) voll

entipielte unb auöjlra^lte» !Diefe entf(^iet»ene unb ge*

fc^loffene ©ejlalf ncBcn i^m offenbarte i^m im @runt>e

i^r Sßefen boä) alkin bnvd) baö Men il^rer fc^önen unb

unfc^ulbigen klugen» ©iefe 3lugen erfc^ienen i^m fo un»

gebrochen, fo unberührt unb feiig in fi(^ felbfl, in ü^rer

3Birfung unb ©ewalt, tt>ie nur bit IDinge ber SHatur auf

einen 9)lenf(^en wirfen fönnen, '^iefe Äiilpnjeit, bit o^ne

einen ^ä)tin t)on Sreddipeit, bo(^ fo iperau^forbernb unb

überlegen voitttt, fo felbj^Jerrlic^ mac^töoll unb tjoll

reiner Unerfolpren^etf unb ^luglpeif jugleid^. ^ fannte

biefen S5li(f bei ^inbem, beren ©ebanfen vielleicht Ui

bm ©j)ielen im ©arten finb, xoa^unb fie emjl unb ojne

^ufmerffamfeit ben Sßorten ber 3Clten laufc^en, bit fie

ncä) niä)t verjle^en können. Äinber, beren SOlenfc^entum

in feiner feiigen Q5efc^ranfung ber gewichtigen ©^fol^*

rung ber @rofen fo xoiit überlegen f^eint. ©olc^e 3Cugen

fc^ienen i^xn Uibt^ in tintm J&erjen ju wedfen: J^imwel^

unb @c^ulbbett>u^tfein,

@ie "^attm tint SBeile gefc^iwiegen» 2(fra betrachtete

btn SJlann an ilprer ^ittf ber mit gefenftem J^aupt ne«

ben ilpr balpinfci^ritt unb btm fie beutlic^ anmerfte, ba^

feine ©ebaufen Ui ganj anbtvtn 3)ingen weilten, al^ bie

ilpren. (Er wu^te nic^t einmal, waö fie befc^aftigte, (Erfl

aU er, beinalpe wie aufgefc^recft burc^ i^r leifed Sad^n,
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taiä) ben ^pf IpoB, Befatm er ft^ barauf, t)af bie 3«'

tereffen ber jwtgen !Diwne cm feiner @eite tt>ol^l faum

Ui feilten Träumereien weilten» (&: üUvbad)tt i^re Hage

unb empfanb fic^ aU lieBloö unb felBjlfüd^tig.

„2Barum rft(^n @ie benn?" fragte er^

„SBoron backten ©ie benn?" goB fit jurütf»

SHun la(^lte er.

„2C(^, ttjenn it^'ö ber SBalpr^eit mä) fagen foH, fo

backte iä) me^r an Sipre ^erfon, aU an 3Jre Sage, unb

le^tere foHte mir bo^ eigentli^ auö fielen ©riinben am

J&erjen liegen* ^Cber meine 33it(e wirb mir ni^t ganj

Uiä^t <Bk wirb mir um fo f(^tt)erer, al^ ic^ no(^ vor

furjem eine ^ränfung auiSgefprod^n ipaBe, flatt M
^anUf tm ic^ ^^titn fdjulbe. ©o viel wei§ i(^ »ol^l

auö ben SiJlitteilungen mtberer, benen i6) meine ©rfal^*

rung von 5^ute morgen jugefeKe, ha^ bk 5öertt>altung

be^ ©d^loffeö unb aller ©fiter Biö^er htino^t ganj in

3]pren J^anben gelegen ^at ©ie waren Ut ?55ertraute

be« alten Jjerrn unb finb fidler in aUe Sf^otwenbigfeiten

unb in alle 95erivaltungöj)fli(^ten viel Beffer eingeweilpt,

al^ id) eö jemals fein werbe. @elpen @ie, unb meine

^itt< gelpt nun barauf Ipin, ob <Bk unö bk ÜieBe er*

weifen wollen, eö in 3lprer Stellung ju allem unb ju

wtiJ Beim alten ju laffen? 3(^ erBitte vieUeid^t me^r,

al^ ©ie lei(^ten J^erjen^ gewalpren fönnen, beitn i^

jweifle feinen 3CugenBlidf baron, ba^ einjig bit ö^eigung

be« Jjerm ©rafen ju 3^tten unb bie 3^^^ 5« tl^"^ @i^

l^ier gel^alten l^at "
(Er tlocfte unb fal^ fie Beforgt unb lieBevoH an* ^o^tt

e« fein, weil bem Dramen (Erwähnung getan war, ^fra
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nttifte an bin Zctm bcnfett, ^er fic ^tlitU l^attc, unb

an feine flolje unt) tjomelpme %vtf in ber er aUe feine

©aben h(itQthvad)t X)atU, aU fei er ber (Em|)fanöcnbe.

'K<5 <\nältt unb beglütffe fie ju^leid^. @ie fc^ritt mit ge-

fenftem ^anpt ba^in, fein ^Cngebot erf(f)ien i^r aU ba^

95orteil^aftejle, toa6 i^v t^orläufig gefd^lpen fonnte, aber

fie nidfte nur nad()benflic^ «nb jögemb» 5iJlo(^te er ben*

fen, fie fei unbanfBar, e^ war immer no(^ Keffer, aU
ba^ fie fi(^ ijm bur<i(> iDanfeömorte für Hvpjliä)ttt er*

Harfe.

!5)ie Dtofenlpedfe beö @^(o^parfö begann. 3aßmin mib

J&olunberfhräud()er brannten über bk blü^enben Dlofen

l^in, nur ?ööge( fanben ben 2öeg bmä) biefetJ verworrene

^idxä)t, brong einmal ber S5lidf ]pittbur(^, fo blinfte

l^inter bem @rün bk fd^wermüti^e S^rbe bee toten @ra-

benwaffer^J, ba^ an brei @eiten bk @c(>lo^mauern um«

J03 unb tief im ^avt einen rulpigen @ee bilbete. Jjart

am 3<^iwi, am Söeg, flanb eine altt J^oljbanf im ©(I)at'

tm eineö t)ern>ilbcrten 3()>felbaumö. 5(fra blieb flei^en.

<Er tjerflanb fie unb lub ein, tin wenig ju raflcn. @ie

warf bit Sügel be^ ^ferbeö lofe in m ^üfcljel S^ti^t*

„(g^ hUiht f(^on", fagte fie. 3>ie ^unbe liefen fic^

il^r ju Süfen nieber, Ipängten bie l^ellroten 3««^^« äuji

ben f(^warjen SGBolfömäulem unb fa^en ju i^r auf.

„@o bitte i(^ ©ie aud^ Iperjlid)," begann er nac^ einer

Keinen SBeile wieber, „3^re Simmer im ©d^lof wieber

ju bejiejen. ©ewifl niä)t allein auö @rünben ber 2Cnto«

rität vor ben 35ebienfleten, fonbern mä) auö ^iität ge-

gen ben SBillen beö ^oten. 2Benn @ie mir bie greube

machen wollen, Ipeute mittag unfer ©afl ju fein, fo ba^
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id) 3]^ncn meine ^van wt^tUm t<mn, m'6d)U iä) ^^ntn

auif gern bm Q5ricf tcö alten J&errn jei^en, in btm ii)

nnn i>kU6 Beffer »erflelpe."

„3(1^ mu§ fo fommcn, tt)ie id^j "bin/^ fa^te TCfra, o^ne

ju txmfen, „ic^ IpoB« wenig ^leitxr."

„^ifte", fagte er einfad^.

Obgleich Kfta niä)t grof war, empfanb «r fi^ aU

rrein nnb iä)md)lid) neben i^r, (Er falp ju, wie fie ilpre

Dteitgerte jwifd^cn txn S«^fpi^^« ^eni>etn lief, fal^ ilpre

Jarte, fc^öne J&ant), tten Raren, geneigten Umrif i^rer

@(^ultem, fajl olpne Sßeipmnf, nnb bod) tjon großer £ieB-

li(l)feit 3tt allen (Sinjel^eiten, bk jwifc^en i^nen Be»

fprod^en waren, '^atU er feine lpeimli(^e ÜBerlegenl^eit in

!Dingen einer Bewußten ©emtitöfraft cm^jfunben, oBer

olpne ©enugtnnng mb im ^iefflen Befangen» 3N ^(^^f

wäjrenb er fo Bafaf \mb bk @(!^weigent»e tjerflol^len Be*

trad^tete, aU Umt eö im eigentlichen, wa^rlpaftigen "Da*

feinöfampf auf ganj anbere Gräfte an, alö auf bit, wel(^e

er ju Befi^en glauBte, (Eine ganj feine, Bolprenbe ^eforg*

nie wu(^ö in feiner @eele empor» (Er flric^ fi(^ üBer bit

©tirn, alö t)erf(^eu(^te er eine bunlle ^nung» Söollte

fie benn no(^ lange Ipier fi^enBleiBen? Ober lag eö nid>t

eigentlich an üpm, aufjuBred^jen? 9^un, ee t(m ja auf

ein IpalBeö ©tünbdien gewif nic^t an* ®o gefc^alp eö

benn, baf ^fra ijn nac^ einer 3Beile entlief, Beinalpe

ein wenig gnäbig, mt man /emonben fortfd^itft, bem man

fd^ilieflid^ jugeBen mufte, ba^ er getan '^atttf rt>a^ in

feinen Gräften flanb»
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Mbtv bic Dtäumc beß ©(^loffeö, 3(fra «rf(^tett bem jun-

gen @c^lo§]^errtt auf ganj neue 3(rt, nun fie in ber in*

timeren Äleibung beß J^aufeö Bei i^m tt>ar» 3(uö QJil*

btvn unb 2Banbteppt(^en fct)aute bie ^^^ergangenl^eit auf

fie nieber, bk 'Svtnbt unb bit Trauer beö §55erfloffenen,

„^iefe Ipolpen genfler finb neu," fagte 3Cfta, „bit dU

ttn waren eng unb Hein, n>ie fie j'e^t no(^ bruBen gegen

ben ^att ju finb,"

(Bt nidfte unb Beftad^tefe nur fie, tt)ie fie mitten itt ber

@onne flanb, <Sr backte mit teifem ©rauen an bk tjer*

gangene ©tunbe, in ber 3(fra unb feine junge grau fi(^

§um erjlen SJlale Begegnet waren. 3CBer ba^ mufte bod^

anberß werben, eö war cinjig ber tjerwirrenbe ©eijl beö

O^euen, ber auf fie Beibe einbrang, auf fein SGßeiB unb

ijn; aUeß war fremb unb gelpeimniövoK, i<li)kn fie ju

angjHgen unb aBjuweifen, aBer eö wtirbe weichen, würbe

fi(^ loerlieren ^r Befann fi(^. 3ßaö benn nur? Sr

fannte fid^ mdjit wieber, fo tjerwirrt unb Benommen tok

er war.

„JrauteinTCfra," fagte er ^lö^lid^, „eö giBt ©eijler."

„2ßaö für ©eijier?" fragte fie unb falp ilpn grof unb

erwartungö^oH m*

(Er f(^ämte fid^ pmiiä). $^efe Tfugen, bk i^m fo

gefa]prt>on erfc^ienen, wenn er i^rer geba(^te, ernüchter-

ten il^tt nun in il^rer unfd^ulbigen «?>arte. 3(Ber nun mufte

er fpredf^n:

„3(i) meine, bk ZoUn leBen no(^ lange fort. ^iä)t

in weisen ^ü^em aU @ef)>enjler, bk na(^tß uml^er-
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ittttif fonbem «m mXti Hv^tifH^ttt tmb mad^t^oller.

5Dte ©age von ©efpcnjlcm «rfanb nur ba^J imgeHartc

95cnj«§tfcin beö ?öo(fö, baö leicht für «tt^rflanbene ©e*

füjle fafibarc Un'ott^(inblid)UiUn cmfe^t. SHein, i(^

meine, ba^ bk @piiren ber ^ten jurü^leiBen xmb ba^

in ilpnen i^r ©eijl fortlebt 3^re @üte, ilpre QJoölpeit,

ijre SJorfid^t ober i^re @(^ulb."

3(fra lie^ f{(^ in einen gefd^ni^ten ©effel nieber, beffen

f(^male Ipolpe Selpne i^r Blonbeö ^aupt überragte, (Er

folp über i^ren J^aoren ben bauerifc^ berben unb ^tbit"

genen 3^^^^^^ ^^^ ^ä)m%tHtH unb folgte mit ben ^(ugen

ben Ornamenten, aB jeic^nete er fte nac^.

„©ie feigen ja über mtd^ tt>eg", fagte fte. ff^iftt

fpred^en @ie boä) weiter. @ie legen in alle '^in^t viel

melpr Ipinein, alö barin ijl, baö tat auc^ 3]pr O^eim,

aber er tat eö . . . wie foH id^ e^ nennen . weniger vor*

fi^tig unb felpr bejHmmt. 3^m ^ättt man niä)t wiber-

fpre(^en fonnen, bafür glaubte man i^m aber au(^ ni(^t

immer."

^ief überraf(^t falp er auf.

„€ö ifl erflaunli(^, 3(fra, eö ijl unenbli(^ tmmber»'

bar..."

@ie tt)ufte nid^t, baf er fie unb ilpre ^tgegnung Be*

ttnmberte. <Bc Blieb fie unbefangen unb hti ber Begon*

neuen Unterlpaltung. ?flcä) vor ©tunben Ipatte er ge-

glaubt, bü^ fie i^m bit Sage verbanfte, in ber fie fi(^ üpm

imb bem ©(^lofgut gegenüber befanb, er Ipafte gehofft,

tintn ©d^iein von Srfenntlic^feit in üprem SEBefen ju fin*

Un* Snie Ipatte er für mögli^» gelpalten, ba^ fie fo felbjl*

verflanbli(^ annaipm, waö er i^r bot. (Bö mu^ üpr Dte(^t
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"oot ©Ott uttb alUn SDlenfd^cn fei«, b<iä)U er, unb feine

(Erfdjiitterung bewegte it)n pUf^li^ Hö jur Trauer,

35re 35lidfe jttjangen i^n, 9lei(^miiti3, Täd^elnb, jur

Unterhaltung juriicf,

„@o finbe t(^ aud^ in 3^rer 3(rt unb in 3Jrem SGBe-

fen ben @eijl beö ^oten tt)ieber", fagte er. „S^ gibt

©efpenfler t)on S't^tft^ ««i> ^f«^/ t>i« ^ic @onne mel^r

lieben aU bk CHac^t, bk fid^ nicljt auf bie jtt)ölfte @tunbe

bef(^rMen, fonbern bie Za^ unb D^ad^t umgeben, t>oll

©rauen nur burc^ bk überwinbenb« £iebli(^feit, in ber

fie ba^ Vergangene unö Vergänglid;en aU beftelpenben

3Bert barbieten/'

„CE^ ijl walpr," fagte 3(fra einfad;, „id; tjcrbanfe bem

Orafen, tvaö ic^ gett)orben bin. 3d) ptte bie X)orffd)ule

in SBartalpeim befuc^en muffen, ^ton ©tunben lang

i^ätte iä) büvä) bit ©onne ober burc^ bm ©^nee laufen

muffen unb n>äre ^eute nic^t ml melpr alö bit W(ibä)mf

bit brausen ba^ J^eu njenben. 3>a6 tt)ollten ©ie boc^

fagen, niä)t tt>a]pr?"

„SHein", fagte er, ol^ne einen ^ro^ in feine (Entgeg-

nung ju legen. „@ie n^ären immer geworben, wa« @ie

Ipeute finb. Swfällig ifl an allem nur bie aufcre l'age

unb ein 5eil ber ^fc^einungen, nid^t aber ilpre Urfpriinge.

Unfern 2)rang nad; 55ilbung gibt un€ niemanb, wir em))*

fangen i^n mit unferm Q3lut nac^ bem Syiaf unferer

SGBerte. Unb waö @ie reic^ unb flarf mac^t, Ipat 3^nen

niemanb gegeben. Q5ilbung ^at fo wenig mit 2ßiffen ge-

mein," fügte er Ipinju, „wer ganj geworben ifl, wa^ er

feinen Einlagen naä) Ipat werben muffen, ber ifl gebilbet."

@ie unterbra(i(> ilpn ungebulbig.
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„@agfen @ie, iä) fei rcicl)?"

„3a, TCfra."

//3^t^ OJeim fagtc baö ©e^entciU"

„@o verjlelpe i(^ meinen Olpeim nic^t, ober er weinte

e<J in einem anberen (Binn imb ^«fammenl^ang."

©ie fc^n)ie3» @o wu^te er ni(^t, um tt)aö fie ilpn,

tt>ie einfl ben alten Si)lann, oft Ipeimlid^ Beneibet Ipatte,

So tt)ar 9ett)if nid^t einjig bcr äußere Q5efi^» @ie em))*

fanb, hibe Ipatten i^r irgenb etwaö \)orauö, baö bur(^

feine 55erlufle im £eben ju \)erlicren war» @ie fülptte

iiä) plö^liä) ^erjHmmt unb flanb auf» !J)iefen fd^merj»

Ipaften ©ebanfen jt^t Ipa^te fie tief in ijrer ©eele, biefeö

Smpfinben beö ^uvM^t^t^ttn, ber fletö em^fancjen mu^,

ha^ einfl üpr väterlicher greunb mit fo ml öliidfl^after

J^eraBlaffung in i^r gemecft ^atU* 9]ie war fein ©efic^t

ft^öner gewefen, aU ttKm er gaB,.» @ie waren t)on

gleicher 3(rt, biefe Q5eiben, nur erf(i^ien eö il^r, aU fei

/euer ein SfJlann gewefen unb alö fei bicfer ^in Söngling»

©ie fd^ritten burd^ ben (^aalf in bem bie Q5i(ber ber

^oten beö ©efc^led^tö l^ingen. 2(fra jog mit hartem di\xd

t>k fd^weren Söorpnge t?on einem ber genj^er jurttdf, eine

feine ©tauBwolfe brannte fid^ träge in bk ©onnenjlralp*

im, ein tiefer golbener ^(temjug ber erwadjenben ?35er-

„2Bie tinfaä), wie fd^ön", fagte er Bewunbernb im

Umfc^auen. Cangfam fc^ritt er an btn Silbern entlang»

©ie folgte ilpm neugierig mit ben ^lidfen unb lelpnte fi(^

an bai Senflerfimö»

„2ßel(^ einen ©inn für SOlaf $aBen bk £iJlänner ge*

l^aBt, bk Ipier ge^errfd^t IpaBen", fagte er» „CHid^tö ijl
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Ipicr in ^runffud^t unb @ter mä) fremben ©fitem JerBii-

öefd^afft »orten, aUeö ijl im Sanbe ^tbcun, mit il^m

Ipat e6 fein ^fjtgefid^t erhalte«; fein ©ejjrage, feine @(i)ött'

l^cit» JDie QJilbral^men fin5 anö t»en (Ei^en von aßar*

talun, bie SOlöBel unb ^J^erHeibungen btt Söonbe trögen

bie SftrBen ber ^dfer, iipr Söert fc^eint miiQ in i^vtt

S'^u^Barfeit ju liegen, unt» oKe« ifl ernjl unb gro^ wie

baiJ gebulbige ^mb. ©o finb a«(^ biefe ^(ngefic^ter»

JDiefe tjerflonben ju iperrfc^en, weil fie ju arbeiten tjer*

flanbem !5)ie gnge erlpeifd^en ©ejorfam, aber feine Un-

terwfirfigfeit.»» Söir finb anber^.«»"

@ie 5örte i^m faum ju, ©:jt alö tin erjlaunter

@(i^redfenömf fie traf, trat fie Ipinju» (gö war bammrig

im SGBinfel beö ©aalö, in htm er jlanb, bie @^atten

f(j^ienen t^on bem «ngeipeuren Äamin ju finfen, beffen

grüne ^a(i)dn ergraut waren unter ber feinen ©taub«-

^iä)tf bit fie trugen»

„2ßer Ipat ba^ getan?" fragte er unb mt^ auf einen

farbigen 5GBanbte|)pi^ i)on großer ©(^önl^eit, au« bem

von ungefüger unb Ipilflofer J^anb fitint @töcf(^en l^er»

au^gef^nitten waren»

„?üögel," fagte 3Cfra, „Rauben waren bavin* ^a*

maU woHte iä) fie»"

„©ie l^aben biefe ©obelinö jerflört?"

„3(^ war fajl nod^ ün Äinb unb bat um bie bunten

S5ogel au« irgenbciner £aune. (Er erlaubte mir, fie ^^r*

auöjuf(^neiben»"

„3(fra . ba« ijl unmogli^»"

„(g« ifl f(^abe", meinte fie» „S>er @raf legte feinen
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großen 2B«rt auf tiefe ^n^e, »emgllenö jiwxtten ni(^t.

3(^ m«^ in einer ungönjHgen @ttmt)e gebeten ^aUn*

(Bpattt famen ilpm Kranen in bit 'üü^tn, aU er eö fal^."

^f(^a«em& trat er imM, nnb Hn flimmernden Q5(irf

am lotsen, ging ilpm jum erj^enmal eine ^O^nung t>on ber

gonjen ©ewolt unb 5iefe beö SOlart^rertum« tiefen fler-

knben iitUnbm auf, ^r empfanb feine eigene ©c^wac^e

Bio jum 3t^^^f« 3« ^itt^f greUen unb juglei(^ traurigen

S5ifion fai^ er bit ermöbete J^errlic^feit einer alten 3eit

bim jubelnben ^njlurm unb btm bebad^jtbfen gro^finn

einer neuen ttxic^en, Sr flößte bit Maffe @tirn, Dtofen

entblätterten fi(^ vor feinen inneren 3(ugen, tieffarbig

unb langfam, bunfel in bit Sarben eineö finfenben ^ag«

gellreut, ®ie SÖögel fangen nirgenbö, eö würbe fHH,

unb bit Zcttn fd(iliefen in einer ?ila^t olpne SJZorgen* Sr

ba(^te an fein jungem 2Beib, baö ijn t>or faum einer

©tunbe mit fle^enben Q3ltcfen gebeten Ipatte, 5(fra fort»

juf(fjidfen . Über allem würbe il^m l^altloö tt)^mfitig

ju ©inn, eine beinal^e Ipelbenlpafte Traurigkeit we^te Ipin*

über unb füllte fein J^erj in tränenfeuchte ©c^leier.

„^fra, ©ie follten . . fort gro^e <Btäbtt unb

»iele 9)lenf(!^en fe^n, anbere SDlenfc^en, So müßten ^iä)

Sinnen ©elegen^eiten bieten, 3]pre Gräfte unb ©aben

t>or ganj neuen 3lufgaben su bewahren "
„@pater", fagte fie fu^l. „(Eö geipt je^t nid^t, SBaö

würbe auö Söartalun?"

f/^a^ ijl walpr", fagte er, ^t^tnb tma^ ^immtt i^n

fro5 an i^rer Haren ^tfc^iebenl^eit, (Er fölplte fi(^ er-

leichtert unb verjlanb, nmt ba er ilpr arglofeö, finnenbeö

£a(^eln fai^, feine 35eforgni^ nic^t mejr red^t,
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„2Bie ü^m mic^ Ipier diu krülprt/' meitite er, „wie

eö Beginnt, mic^ jn veränbern."

@ie gingen njeifer. Unten im JP)errenjimmer, bem Zt*

BeitiJraum beö ^oten, warb ijm wieber eigen Benommen

jumut im :5)ämmerlid;t ber bicfwanbigen Srfer. Über

bem @^reiBtif(^ Iping m 'otv^Um Q5ilb 3(fraö* !t)ft«

SDläbc^en nalpm ben @(i(>teier aB, (EiJ raf(^ette barunter

t)on ^erwelften Blumen, «nb bit Blätter fanfen flöflernb

auf bk ©erätfc^aften beö grofen ^ift^eö jtt)if(^en bie

grünli(^en Q3ronjeleuc^ter, beren Äerjen l^alB ^erunter-

geBrannt worem

„3n einem @ommer jcg ein junger 2!)lann bur(^e

^M\b, beffen Q5eruf eö war, Q5i(ber ju maten", erttärte

2(fra tt>iä)ti^. „©: war unfer @afl unb mu^te bk^ Q5ilb

Jna<^, (Er fagte mir, ba^ e«5 niä)t ganj t>ottenbet fei,

aBer btm J^errn ©rafen gefiel eö wojl» (Eineö SOlorgen^

war er fort»"

„2Bee]patB?"

„0 — er woUte fi(^ mit mir tjeripeiraten» 2öo er

flanb, f^rac^ er bat^on."

„Unb @ie wollten ni((;t?"

3(fra brelpte eine t>erborrte O^elfe in ber Jjanb, ganj

raf(^, ba^ fie fd^wirrte»

//3<^»" ffÄgte fie unb Begann ju la(l)en,

^ na^m ein Äut^ert auö einem (Sc^uBfad; unb jog

einen Q5rief Iperauö, J^e er bat)on fpradd, meinte 3Cfra

üBer feine ©c^ulter Ipin:

„^a^ ijl feine @c^rift/'

//3ä, (E^ ifl jener ^rief, »on btm iä) l^eute morgen

gefpro(]()en ^aBe. 2Bollen@ie i^n onl^ören? IDiefer erfte
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Zül U^ii^t jiä) auf 3(ngete5Cttl^cifen Ht ^öerwaltuti^,

mlUii)t t)arf ii) i^n fpäfer mit 3Jncn B<tra(3^tm, tiefer

5eil l^anbelt t>on 3^nen, (Er ifl fo flolj, fo jurücf^al»

tent tittb einfam. 2Baö iä) l^eute morgen barüber gefagt

^aU, rt)ar ^rlpeit . .", er flodfte. „^ar &aö htm biefer

^03, ifl baö Ipeiite morgen gett>efen?"

„SGßonn benn fonjl?"

„^ö erfc^eint mir, alö läge "oid melpr 3^i^ bajttjifc^en,

@ie miiffen B^benfen, gräulein 2(fra, ba^ mein 5eben

o^ne gro^e äußere (Ereigniffe boipinUef, unb hk (BvUh*

niffe ber 3nnentt)ett finb feltfam jeitloö; fie Ipaben fo

gar x\i6)U mit ben Sebenö»erp(tniffen ju f(I)affen «nb

auf bie !Dauer rauben fie einem ben @inn für bk ^iit'

ma^e ber Umwelt/'

„2Bae f(^reibt er benn?"

„^erfuc^en @ie mi(^ ju tjerfh^en ", Ht er,

„@ewifi,,,"

Q5eibe f(^n)iegen.

3d^ barf ilpr ben Q5rief nic^t vorlefen, tmpfmh er,

(So ifl nid^t ilpr Ztilf itQtnb ttwa^ in i^rem SBefen be-

Uibi^t no^ bk '^nbaä^tf bk IHek, ben SBert biefer

SBorte, fie ijl ju jung, Unb bod^ fc^ien e^ ilpm wieber

elper i^r 9led(>t, aU ba^ feine, J^atte ber ^tt^ovUm je-

mals mit bm ©aben feiner Siebe jurücfgelpalten? @o
mag eö benn gef(^e]pen, bef(^lo§ er, mit ber 55itterfeit

eine«, btt mit Böfem ©ewiffen @uteö tut,

3tt feltfam alttjäterifc^en 3«9^«/ ^i^ 1<m^3^ ©c^leifen

nac^ oben unb unten jogen, aber im $55erlauf ber @^rift

felbfl me iim einjige feine ^init »irften, liefen bit langen

Seilen baipin, ^r la^ mölpfam unb gequält, ernüchterte
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aüeö 3nm$e Ht Sßorte ju tü^kt ^aä)li<i)Uit mb \><r'

bath manchem fein ®tmd)t bmä) bm gkid^gültigen Un-
fall feiner ©timme, teren S5e6en er ju t^erbergen trach-

tete. (Eö entging ilpm t»er @inn mondfxr feltfamen 2Ben-

bm^f mil er oft an nt(^tö anbereö benfen fonnte, alö

baran, tok Hfva ba6 ©elefene aufgenommen Ipatte. ^(ber

einzelne ©ä^e ptäQtm fid^ ilpm tief m, einmal ^dt er

inne, fachte bm Q3eginn unb la^ einen @a^ noc^ einmal:

„.fo bleibt Söartalun in btn J^on&en meinet @e*

f(^le(^t^, t)aö e^ begrüntet, erbaut unb gemeiert ^at, aber

e« fei benen gefagt, bie eö ju eigen Ipaben follen, ba^ e«

feinen ererbten 35efi^ in ber 2öelt gibt, ber »or @ott

©iiltigfeit Jat, unb @ott erfenne iä) in ber ^raft be«

Menbigem"

^r faip Hfta <tn*

r/3o/ ^'<^"/ fÄgte fie. 2>ae §ief : „Sefen @ie weiter."

(Er f(brieb in ber gölge öon feiner £iebe ju 3(fra, ber

junge 2)lann la^ felpr leife, aU f(^eute er fi(^, vDinge

auöjufjjrec^en, bie ber ^ote im ©runb feinet J^erjen^

getragen Ipatte*

„SBenn iipr J&erj fo bef^affen ijl, wie i(^ 3rrenber oft

^rmeint '^dbc ju erfennen, fo wollte @ott, ba^ mmt
^itUf wie feine &cibi ju ilpr Um^ bemt bae SGBefen ber

ikbt ijl auögleic^enber O^atur. 3(^ Ipabe gefe^en, baf bi<

^ebe bem tjerfc^wiegenen ^ro^ bit 2)emut «ntgegenft^idfte

unb ber QJoölpeit bie Sanftmut. @ie offenbart fi(^ in

einem ewigen Ärieg ber ©efcbledbter, nur bit ^ampfen-

bin erbulben ilpr iSBefen ganj."

3um @(^lu^ Imttti eö wieb^r allgemein in Sßorten,

bii an bii (Erben gerichtet waren:
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,,(Bi l^icfe \Xnvtä)t tun, (Eure alten SKccfefc, lit m
fciefcr ^iit nid)t me^r gelten, fiebern ju wollen. 3^r

follt Sure beflen ©üter magren, öenn bit jeitlidjen fonnt

3^r ni(i)t galten. (Euer Äampf um fie wirb Sud) ^erab*

»ürbtgen, benn ba6 S5ejle unfered SBefenö ^at mit bem

2ßtrfen ber ^tit nickte gemein, unb 3^r foUt i^re 2Baffen

nid)t führen."

2)er Q3rief hrai) ^ier ah*

„2Bie »a^r", fagte ber junge ©utöl^err, aber bann

erfc^ien eö, ah erinnere er fid^ plö^lit^ ber ©egenwart

3(fraö, unb er fügte fdjnell (;inju:

„So ijl nicf)t alleö Har gefagt in biefem ©(^reiben."

3(ber ^fra fcbüttelte na4)benfli(^ ben ^opf unb meinte:

„3d) verfliege eö gut, meil er über biefe üDinge oft mit

mir gefprod)en f)aU 2)ort am Äamin, ber @effel fle^t

no(^ an feinem ^la^, 3(^ fa§ i^m ju güien unb bin

oft, bit @tim auf feinen ^nien, eingefc^lafen. Sr mecfte

mi(b aber nie, fonbern fprac^ erjl ti>eiter, »enn iö) auf»

Qttoadft war. (Er ^at viel »om £eben unb »on @ott ge»

fproc^en, »on ben Firmen unb Dleic^en unb »om großen,

ewigen ^rieg in ber 2Belt. !Öa fagte er aui^ einmal:

ff'^ic Dtei(^en finb oft mi§gef(^icfte Krieger in biefem

^ampf." ^(ber wenn er vom DCeidjtum fprac^, meinte

er nie ben 35efii| ber SiJlenfdjen an @elb ober ^anb, fon-

bern er meinte ittoai anbereö..*"

©ie fc^wiegen bübt, unb eö war, alö bäd;ten fie an

biefeö 2(nbere, bai feiner von i^nen nannte.
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SHun tt>at cö üladji, iinb über SGBarfatun jlieg kn^fam

htv grofe SDIonb Iperauf. S)ie »ielgeflalttgcn !5)äd)er bec

Crfcr unb Stauern lagen Ipier metflic^ unb fc^arf in

feinem ©d;etn, aU feien fie mit ©d^nee kbecft, bort

ruhten fie «ngenjifi in Hauer J)un!el]peit, ^ur4> bie

(Eid)en, bie ben ^arffee auf freien Dtafenplä^en umflan-

ben, fiel ba^ Ziä)t in ba^ ruhige 2Baffer, ba^ @(^ilf

röl^rte fic^ nic^t unb bit ©(^»äne f(f)liefen. ©a^ man

über bie Steinmauern inö £anb l^inauö, fo erBIicfte man

Ipinter ben ^dfern, fern über bem lidjten ^eppic^ beö

^ornö, bie grauen flachen @een beö SHebelö über bem

SOloor* 535on bort auö mod^te baö altt @(^lo§ in biefer

(Ebene beinahe wie ein ungefügeö fleinerneö Ungetüm

tt)irfen, baö am Dtanb beö ^idjwalbö im @(^Iummer lag«

©ettJalttätig unb gebieterifd; lag eö ba unb bulbete nidjt

J^auö nod) Q3aum in ber 9]äöe feiner JP)ö^e, 2)aö £id;t

ber £flcid)tf ba^ alleö 35elanglofe beö eifrigen ZaQ^ ju

jeitlofen ©cbilben ber 2Belt em|)orjauberte, fülprte bii

©ebanfen beö Q3ef(^auenben in »ergangene ^a^v^nnbevtt

jurücf, 3Clle 3ntereffen beö ^llltage werben unter biefem

Oinhliä armfelig unb »efenloö, ah fäme eö in ber furjen

Seitfpanne irbifd;en SJafeinö auf ganj anbere !Dinge

an. * *
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SBie "^oä^-mh ttxum toitftt fcleö grofe B^mmtt im

^cnb. >Dcr jm^t ©titö^err la^ ojne ©(^laf atif feinem

^ager, long auögeflrecft auf htm Stucfen, rul^lo^ unb

mübe, unb ktrac^tete t>ie ©(^ni^ereien tmb 35ilt>tt)erfe

ber getäfelten 2>edfe, bU i^m im gebampften ^iä)t un-

xoivtliä) mb utiQvtifhat erfd^ienen, oTö fa^e er fie niä^tf

fonbem aU laufc^te er einer altmobifc^en (Erjo^lung, 2(uf

einer ©(^entmlpe, naje am Jenfter, lag ein breiter Strei-

fen Ziä}t tt>ie m leineneö 5u(^, ber alte @(^ranf im

©(Ratten unb bie ^oc^le^nigen ©tüjle befomen in biefer

@ttmbe tin eigen perfönlic^eö ^Cnfe^en» 3lpm war jn-

mnte, alö fei aUeö Ipier i^m feinbli(^ gefiratt, er tmp*

fonb fi(^ aU Ipeimatloö, aU (Einbringling unb nä)tlo^.

Sieben fic^ t^ema^m er bit 3(temjöge feiner jungen

Srau, 9Benn er Ipinüberf^aute, falp er im !öammerli(^t

nur i^v bunfleö J^aor in btn IpeUen Riffen. (Er »ufte

ni^t, ob fie fc^lief, 3^r ©(^»eigen ^attt x^n ben 2fi>enb

l^inburc^ gequält, er wu^te wo^l, xoit er e^ l^atte brechen

fonnen, aber ber SJ^ame war nic^t gefallen, an ben Uibt

backten» 3n einem eigenfinnigen @(^merj, in einem un*

erflarbaren ©(i^ulbbewu^tfein, bit i^n j>einigten, nannte

er enblic^ i^ren Dlamem

3(ber er fprac^ bann nur von glei(^göltigen S)ingen:

(Er Ipörte, wie fie btn ^opf wanbte.

ffünd) bu f(^läffl nic^t, (Elöbet^? 2Bte ba^ SHeue IJier

alleö in einem ju t?eranbern trachtet. 3{^ fordete fe^r,

baf ic^ Ipier lange ^tit nic^t jur Tlrbeit fommen werbe«

$Die SSerwaltung erforbert ml emfllic^e SD^ü^e, biö iä)

tin wenig fiberfei^n gelernt ^aU; wo i(^ erforberli(^ bin.

3Cber e^ erfc^eint mir fo, aU l^errfc^te allentipalben gro^e
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BGBtr finb fejr nid) ^motbtnf ©^öktlp."

„Jg>ajl tu gefe^n, wie wunberfc^ön btv ©(^lo^l^of iml)

fcer ^arf im SDlonMid^t liegen? J&örjl bu ben ©rtmneji?

i3<^ ölauBe, wir mtbm "^itv lernen, gliicfli(^ ju leben,

tmb bein ^inblein erwacht in einem fonnigen, freien ^a*

rabie« jum vDafein. !5)enfe an bm SGBeg, ben wir burd)

bm SGÖalb imb über bie ^ilbit gemacht Ipaben» 3(lle^,

wad bu ^ajl fel^n fönnen/ wirb mmal fein (Eigentum

fein."

S>a l^örfe er, ba^ fie weinte. (Er fprang empor unb

feilte fi(^ an ilpr Q5ett, bie J^anbe um il^re ©(^läfen,

kugte iiä) tief über fie unb fluflerte innig unb liebevoll.

„Q5egegnet man fo einem großen ©Iticf ?" »erfuc^te er

fie tnbliä) ju tröflen. „©efleru warft bu noc^ guten

SOlutÄ, aU wir anfamen. 2)iefe Sinfamfeit ijl gewi§li(^

ein l^erber ©egenfa^ ju bem Heben unb treiben, aud bem

t»ir un« lo«igeriffen Ipaben, aber i$ ifl bein SGBille ge-

wefen, unb bu wirjl balb emj>finben, baf eö rec^t war,

i^n auöjufii^ren."

@ie legte ben 3(rm um feinen ^aU unb lie§ traurig

bin ^opf jur ^titt finden, bit 5(ugen gegen baö wei^e

iiä)t geöffnet, ba^ in^ ^immtv fanf. Unb fo fpra4> fie

auc^, Mn ilpm ahQttf>anbtf unb alö voix^U fie faum, ba^

er ii^r ju^örte:

//3^ fürchte miä)* 3(^ meine, ba^ iä) bai Heben nie

t>er1lanben l^abe. ^ä) ^abt gelpofft, ba^ iä) l^ier, »on

allen QJlenfc^en entfernt, meiner felbjl viel fieserer würbe,

baf bii CKul&e unb bit DIatur mir Ipelfen fönnten, viele«
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Uiä)ttv mb fretet ju U^nifm aU ftü^tt, aUt Ipier Ibe*

bvü^t mi^ (lUt^. @ie]p t»iefe Söönbe ati; eö würbe fein

9tuf, fein @ef4)rei ^»urd^ fie Ipinburc^ ju b^n SOlenfd^en

bringen, nicmanb würbe unö Ipier /emol^ fu^en, man ijl

wie veraBf(i(>ietict »on aßen CeBenbigen, unt> t>ae SÖloor

fielet (W^ wie ein mii^i^ enblofe^ ^ofcnfelb. 3« ^i^fw

50lenf(^cn werbe i(^ ntemalö lernen eine SJejieIpwtg ju

tinterjftlten, unb i^ werbe nie üpr J^erj finben» 3^ ^<f'

flelpe fie in üprer ©|)re(^weife nit^t unb üpre ^gefic^ter

erf(^redfen mic^, unb "
Sr wartete, ©onn, aU fie fdfiwieö, warf er fc^öc^fern

ein: i

„5ÖU Bifl un^ebulbi^."

„3o/ »iellei(^t/' fftgte fie miibe, „aBer iä) glauBe an

bie SBftJr^eit ber erjlen (Einbriidfe, unb fi(^ gewoltfam

öegen bit innere @timme ju wehren, Ipat Bei mir niemoliJ

jum ©Uten geführt"

ff^iä) trifft ipart, wci€ bu fagjl," antwortete er i^t,

ffaU wäre ic^ bir ni(^tö, olö fönnte ic^ bir mä)U ttUifS)»

Um unb nid^tö tJertraut machen,"

SBie eifri3 Ipatte fie fonfl fold^en gwcifeln unb Hn^

flauen feine« J&erjenö wiberfpro(]^en» 3^^^ «<^*« fi^ f^<

l^in, aU Ipabe er eine bittere SGBoJrJeit auögefprod^en,

Unb oBgleit^ fie nic^t aUk^ ju weinen, er falp in

i^ren großen rul^i^en ^Cugen bit tränen langfam fomnten

unb fallen, fulpr er um manä)t^ weniger Iperjlic^ fort:

„^kUtiä)t ift btin 3"!^««^ <WJ melem f(^ulb.»^"

(Er flocfte. 2Bir fd^weigen Uibt Be5arrli4> üBer bai, ti>a6

un« in 2Ba]^rJeit Bebrücft, wufite er pU^liä), mit einer

Ipeifen ^eUe t>on S5lut, bie i^m in bit <B^lä\tn brong
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mt> flurmtfc^ podjtt. Sr fammeUe SDluf, ten Snamen ju

nennen, über fceffen Älong Ipin fie einji^ fic^ auf aUe

3(rt bt^ ^tvtvaucm finben fonnfen, aber fein @tolj 5^*

berte i^n, ha er t>em Steci^t feiner SieBe ju feinem 2ßeik

ni(^t @ttt>aU mtm wollte, ^r ^fttfe fic^ dH flein emj)"

funben, wenn er fie «kr Jöin^e Uvu^iQt Jaf(e, bie il^r

feine Q^efürd^tun^ Bringen burften, ^oi)H fie fpred^en,

wenn eö not tat >Daki Betraci^tete er ilpre fronen, bk

ba^ Znä) ipree ^ttU^ nähten, unb fc^wieg, eigenwillig

unb traurig rnib mit feinem ganjen Sßefen j)lö^li(^ bort*

Ipitt verfemt, wol^in er feine ©ebonfen nid^t ft^idfen wollte.

„3(^ (ann ni(^t," fagte fie mit ^itUtn, aU ^ttt fie

alle feine QJeforgniffe erlaufd^t, „fpric^ bod^I 2Bie ^ttt

i^ »orlpaBen fonnen, bic^ ju betrüben* (Bpviä) bcä) »on

ijr. ©ie ifl ben ganjen 5ag faum öon beiner (Bdtt ge-

wichen, warum fpri(^jl bu nid^t ^on ijr? 2ßaö l^inbert

bi(^ baran? konnte bid^ franfen, ba^ iö) l^eute barum

hat; bu m6(^te|l fie fortf(Riefen?"

„SHein," fagte er, „iä) ^aU mä)t abiiä^Üiä) »on i^v

gef(^wiegen, id^ glaubte nur, Ui beiner ^neigung gegen

bit junge 2)ame fei eö beffer, bk (Ba^t vorläufig ru^en

}u laffen."

©ie fujr empor unb brangte il^n jurutf* -

„5)a« ifl niä)t walpr, baö ijl ni4)t alleöl 0, nun erfl

hin i(^ traurig. 3^ 5<*^^ d^f^^"/ wie bu in il^r ©efic^t

gefd^aut l^ajl, iö) ^aU mit jebem 2Bort, bai bii) von

i^t traf unb bai bu i^t entgegnetet^, empfunben, wie

fie auf biä) wirfte. (Bint 3Cbneigung, fagfl bu, ^ttt i(^

gegen fie? 0, eö ifl viel melpr, i^ ^aU ein ©raun vor

biefem fd^onen falten Sßefen, iä) friere unb jittre, wen»
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fie ^pvxä)tf i^t 2a6)tn nimmt mit bm Ttttm. OTcä an i^t

tfl licHoö unb Iperjloö, fie finnt cmjtg auf i^ren 53orteil

tittb auf i^ren @enu^, mb /et>cö Erlittet ifl il^r rec^t, i^n

ju erreichen."

„Ö^ic^f, niä)t boä)/^ bat er erfc^rocfen, „nid^t Ipeute,

nt(^t je^f, benfe 5aran, 5a§ alle Srregun^ nic^t aUeitt

biv f(^at»en fömtte. ©ie foll fort, iä) mU eö bit wr*

fprec^en, aBer rtoc^ tarnt eö nic^t fein, 3c^ Bebarf ilprer.

3«^ ^öBe erfal^ren, ba^ fie alö ?35ertraute beö O^eimö "
„!Daö ifl md)t wa^r. !J)u Bebarfjl i^rer nic^t. ©Ben

nü(l() Ipajl tu mir gefaxt, Baf wir reit^ feien, wie fann

l)ir ba an einem geriii^en Opfer liegen, tocnn eö meine

Dtulpe gilt, um bit bn biä) Beforgt jeigfl?"

„;5)u benftl falfc^ »on 3(fra", fagte er ru^ig. „@ie

ijl ein Äinb. 3(^ fann i^r niä)t morgen verweigern, waö

iä) i^r l^eute jugefagt l^aBe."

„©0 ^at fie bir f(^on ^Serfpred^ungen entlobt?! 0,

wie i<!i) fcieö 2)läb^cn fenne."

„(Eö ifl anberö» 3^re Stellung jum Jjerjen beö 55er-

florBenen legt mir ^fli(^ten auf, (Er mac^t mic^ auf eine

Ztt für ilpr (Ergeben »erantwortlit^, bit i6) ad;)ttn muf,

wenn iä) miä) feineö (ErBteilö alö würbig erweifen foll.

3^ »ill bir morgen feine SBorte ^d^tn* 3^ f"^^^ ^^f

innerlich, ba^ id) ju ben Singen flehen mu§, toit er ju

ii^nen geflanben ^at, ba^ biefe ^flic^t einen 5:eil meine«

£eBen6f(^icffals} in fi(^ einf4)lieft unb ba^ iö) nid)ti bavan

onbern fonn, ojne bit Zvtnt gegen miH) felBjl ju ver-

leiben."

(Er fprad^ ernjl unb fo üBerjeugt, ba^ e« Beinahe bro-

l^nb tlan^,
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©tc nd^tetc ^iä) fleil unb ttttgjlvon auf unb fa^ tl^tt

gro§ unb «ntff^t an, i^r bunflcö J&aar Iping nac^tltc^

fc^iDcr unb mt in Ztamv um bit blaffen 3«9^ i'^f«*

@efid)td.

„J&clmut "
©ic fanf in bit Riffen unb \mntt hitUtliä) unb woltte

ft(^ ntc^t mcl^r tröjlen laffen. —
atnbüä) würbe eö rul^tg im 3immer unb t6 id)kn, aU

5abc bcr @(^laf bie junge ^van am tlpren ^ngjlen in fein

S5ergeffen hinübergetragen, aber ber ©ufö^err \>cn SGBar*

talun lag nod) lange toa(i) unb fa^ ben ^onbfc^ein bai

Simmer bur(^wanbern, Ui er am SOlauertt>erf beö (Srfer«

enbli(^ ganj verfc^wanb unb nur noc^ fein 2Biberf(^ein

ein gonj fpärlid^eö ^iä)t ju il^m in ben ©4)lafraum

fanbte. — 3(uö feinem ©c^merj rettete il^n ein bittrer

^ro^, ber jur Q^infamfeit l^inüberbrangte, jener Zto^ ber

immer neuen (Ern^artung, ben nur bk ^n^mb ^at, ber

über bit 2Berte ber ©egenwart ju täufc^en n)ei§, unb

ber bai aufrirf)tigfle JP>erj ju betrügen vermag» (Eine

frembe, fü§e unb eifrige greube, üon ber eö i^m erfc^ien,

alö lie§e fie flacfernbe bunte ^üc^lein ber !Dafeini<lufl

vor feinen fe^enbcn klugen tanjen, lag im Äampf niit

einem bo^renben ^e«?u§tfeitt t)on ©(^ulb. Q3i6 feine

SiJlübigfeit il^m alle« »crtt)ifcf)te, unb in ber 2ßo^ltat

biefeß lauen, gnabigen 5öerfinfen^ traf il^n gel^eimniö*

t)oll bai 2Bort ber ^oten: „S>ie Dleicfecn finb oft mi^-

gefc^icff jum Äampf,"
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3(1« btv aitt dienet? ^tXä)ict am ftü^tn SDlorgen t»{e

Züv jum J&of öffnete, flatterten t>{e Blauen Rauben von

btt (Schwelle auf mb fc^lugen fid; in ben roten (Streifen

ber SJlorgenfonne am S^ad^firfl empor« (Er fal^ mä^brnh

liä) SU ii^nen l^inauf, wie fie fi(^ in ber ^ülple breiten,

tmb fhic^ mit ber J^anb über bk ergraute (Schlafe,

Zm Zct flang SOlartinö aufgeregte @timme, er l^Srte

ben SHamen fallen, m ben er ba6)tt, bai gebämpfte ongfl*

liä^t ^reiff^en irgenbeiner 3)labc^enflimme erf(^oll unb

ein Äü4)enfenfler würbe aufgej^o§en» (Er f(^ritt in jener

fletig leibenben ^eforgt^eit l^inüber, bu oft bit weifen

bartlofen ©efic^ter alternber JPiauögeifler öberjielpt, «m

mä) btm ©runb beö fröi^en Uvm^ ju forf(^ett» !Da fa*

men fie il^m fc^on entgegen mb trugen eine grobe ^olj*

fijle mit einer fleinen ©ittertiir» gräulein ^fra foHte

man rufen»

(gö war ein SOlarber in bk galle gegangen» ®er 3Clte

lief bk ^ijle nieberflellen, breite fie gegen ba^ Ziä)t

unb f4)aute i^inein» ^ief Ipinten, in bit (Ecfe gefauert,

erblicfte er ba^ fleine braune ^ier, ahtoavttnb mb tücfifc^

fauerte t6 bort, nur bit garten gellen @teinaugen lebten

in falter Q3ereitf^aft jum Äampf ober jum ^obe» (E«

fl6§te »iel melpr 3(ng|l dn, aU e« »erriet» 3Bie leidet

würbe eö allen biefen ju entgegen wiffen, wenn eö ni4>t

ilprer £ijl erlegen wäre» S5oll SSerad^tung unb Trauer

tjer^arrte eö in feiner f4>ma4>»ollen £age»

$Die ^öc^in riet, btn ganjen Äafig in^ fäJaffer ju

tau(^en, baö fei gefalprlo« unb fi(^er; aber SOlartin fal^

fie jornig an:

„Sraulein Zfta mu^ lutvft btn 2)larber felptu"
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„Söarum?" fragte S)^e(d;{or, „warum mu^ fte i^n

felpn?"

SOZartitt flarrte i^tt an, er »erflonb nic^t, tok man

taran zweifeln ifonntc,

ff<Bin 2i)Zart>er ijl ferne SDlauö," fagte <r bann, „beine

©tubenmaufe braucht niemanb anjufd^aun»"

^r ^ah einem ^ntä)t bk gaUe tn ©ewajrfam «nb

eilte fort ju hm Sßtrtf^aftögebauben»

„IDa finbefl bu ba^ gräulein nici^t", fagte 3)let(^ior

in unnalpbarer ÜBerlegenlpeit unb feinet Sßiffenö frolp,

„3m ©(^lo^?" fragte 9)lartin IpajÜg,

fDer 3(lte nirfte me(and)olif(^, unb SiJlartin änberte

kwegt unb erfreut btn Äurö, @ö gehörte eö fic^» $Da«

Ceben fc^ien i^m wieber lei^ter» 2öaö wäre eö au(^ ge-

wefen, tottm /euer bunne Jj^^»^/ t)er eingebrungen war,

3(fra etwaö tjerweigert ^ätU*

©ie fam lac^enb unb mit rafc^en ©(^ritten bie 5:er*

raffe Iperunter unb lief quer über bcn Dtafen))(a^, ol^ne

^ütf bU Sagbb üc^fe in ber ^anb^

„3e^t werben i^m bk J^u^ner Jeimgejalplt", rief fie»

fSSldö;)ioH abelige 535erbeugung »oll ^müä^altnn^ fanb

feine QJead^tung, Gattin Ufam einen gelinben @tof,

ba fein ctwaö ruppiger ^nabenfopf ijr btn ^lid in btn

Ääfig tjerwelprte. ©ie fa^ l^inein unb ijre ^ü^t fpamt*

ten fi(^, gefeffelt ju großem (Ernfl.

„©(^ön," fagte fie, „wunberfd;ön ifl er."

©ie würbe einen 3lugenblidf naä)btntUä)*

„3e^t paf t auf," rief fie Jell unb richtete fid^ auf,

„wir tragen il^n in bcn ^arf auf ben grofen Dtafenpla^

\mb iä) ftel&e j^inter ber galle. SJ.ei brei jnac^t i^r auf«

5S



^r »ert)tent in 5er Srci^eit ju flerBen» 2)te S^tte ijl ge»

mein, £oö, SOlartin, fa^ an,"

Wltl(i)m Beteiligte fid^ auö t>er (Entferming, bie

^ed^te unb SOZägbe aber liefen mit iinb 3Cfra lie^ cö ju,

„S5or bem ©ee," orbnete fie an, „ba«n fann er nur

nad^ redete ober m(fy linU auöBred^en. 3$r mii^t viel

mejr jurüd^treten/'

„(Er tt)irb in^ 2ßaffer ge^n", Beförd^tete Gattin, aUt

2(fra tt)ar e^ gleic^göltig, wo er getroffen ttjurbe,

„JP)ajl bu eine Äugel im £auf?" fragte Gattin.

„(Eine Äugel? S)u Bijl verrußt, ^ritt jur @eite."

@ie flellte fi^ Ipinter bu ^ifie in ^Cnfc^lag, n)arf ba<J

Jjaar jurudf unb fommanbierte, !Die ^ür flog auf, aber

ha^ verängflete ZUv wagte ben ©prung in hk greilpeit

niä)t olpne S5efinnen» 3(fra j!ie^ bk Äijle mit ber guf*

fpil^e m, ha^ fie wojl einen SOleter xoüt übet ben Olafen

mtfc^te, ha Ipnfd^te eö Iperauö, winbfd^nell, tin ©chatten,

faum ha^ baii 3(uge il^m folgen fonnte, grab auf ^'
:

©ee ju, 2Clö eö ben Sßinfel am Ufer maä)^\ ..ui feitlid^

jit entnommen, frac^te ber @(^u^ unter ben füllen klugen,

bk biefer legten 5l«<J)t mit ©ic^erlpeit folgten. S)aö ^ier

((^nellte ferjengerabe empor, redfte im ^obeöfampf alle

vier Süfe flarr von fid^ ah unb freifle im CHieberfallen

Bli^fc^neU unb finnloö (m SSobm, wie ein jerjlortee Uipr-

werf im ^Cblaufen.

^fra trat mit tin paat fd^neUen @d^rttten biä)t l^eran

unb f4>aute ju, wie ^ob unb £eben in bem Keinen ja^en

iKorper rangen* „Sr Ipat genug", fagte fie ju SDlartin,

ber ju einem ^totiUn ©d^u^ riet, unb wieö i^n mit einer

fachten ^ttot^m^ ber J&anb beifeite, al^ wönf(^te fie
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feine ^emeutfdSiaff in i^nv ^ttvaä^tun^, ^^u ^Cugen,

\>oU ©raun un& 'ünbaä)t, folgten jtbtv SJewegung t>e«

jlerbenbcn ^ierc^enö, baö jucfenb einen legten ^reiö auf

t)em Dlafen Befd^rieB, JDie l&lönfen ^(ugen waren mä)

ungebrochen, fte glulpfen lebenögterig wnb tJoH Böfer Un-

fd^ulb. ^ffcer t>ann öffnete fic^ baö Uim^<^ fiife, unenblidd

feine DtauBtiermaul, öffnete mh fd)lof fi(^ unb war voH

Q5lut, t>er ^opf Ipolb fi(i() in bie SOZorgenluft, ju ben ©ra*

fem, t>ie iiBer üpm fc^aufelten, tinb fanf bann nieber,

olpne einen ©dSia^en nn idt> ober QlJerjerrung, wiebtr

flarf unb gebulbig, wie ki SeBjeiten, unb t)0Ö natür^

lieber fißörbe»

Oben im ©dfilof Bewegte fidfi im ©d^taftimmer tint

©arbine» !Die J&errf(^aften waren burc^ bicfen @d)u^

auö bem @(^laf erwacht, 2i)leI(^ior trat Ipinju unb mel-

Utt e<5 3(fra voll ermapn«iber OZad^fic^t,

©ie fa]p ijptt an»

„0 ©uter," fagte fie fliW, „btim ©orge wäre au(i^

\)or ber ©c^onbtat ju f))ät gekommen. Übrigen« ijl eö

Seit, aufjutie^en»"
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(BinxQt SGßod^en t>arauf erl^oB fi(^ bcr junge @uWl^ert

eüicö 5ageö mit bem SJZorgengraun, «nb, ben ©inn t>oU

erregter «nb trüber ©ebanfcn, wonberte er planlo^i bk

Jonbflrafe entlang, bte auf baii !5)orf 2Barta^eim ju-

ful^rte. 2)ie auf bem ©c^loffe t>erBra(^te ^tit ^atu feiner

inneren SJebrangt^eit unb bem ©efii^l »on gremb^eit,

ba& i^n qn'dlttf feinen 3CBbruc^ getan. 7Cl6 bk gewohn-

ten 2)löbel unb J^auögerätfc^aften angelangt waren, ^aU

im fie fi(^ mrgenbö einpaffen wollen, unb ber grofte

$eil war auf bk 3>ac^böben gejleHt worbem 3^m f(^ien,

aU follte and) au^erlic^ alleö anberö für il^n werben, wie

fein 3nnereö begann, fi(^ mt »on unerbittlicher CHotwen«

bxQUit gebrängt, auf neue SGBerte einjujlellen. !J)er !Drudf,

ber auf feiner @eele laflete, wnrbe i^m um »iele« fc^merj*

Ipafter unter ber gebulbigen 3(rt, in ber feine §rau ba^

unt>ermeiblic^ geworbene ©(^icffal ertrug. @ie ^atttn

niemals me^r über bk 3>inge gefprod^en, bk in einer

^ad)t fo gewid^tig jwifc^en il^ncn gejianben Ratten, aber

bit ©(Ratten jener ©orge blieben. 3^r jlilleö ©efic^t,

in bem unter ber blaffen ©tirn bie klugen Kagten, bte

i^xn tinft fo fro^ unb t>ertrauenö»oU begegnet waren,

unb beren 25licfe ilpm nun auswichen, wenn anbere üU
alltäglid;e TCngelegen^eiten erwähnt werben follten, »er<=

folgte i^n überall, onflägerifc^ o^ne 3om.

61



©ein JP)erj tt)Ar ^d)mtvi'ooU geteilt, (Bv lie^ fid) fraft-

lo6 ha^intxtiUn; auf ir^enbem Srcigni« vcrtrauenb,

ha^ aHeö anbern foHte, baö er Bolb erfejttte, 16alb furd^*

tetc. ^Cnfangö J^^^ß ^r fi(^ Umix^t; bte ©uföftttgeleöcn-

Ipetfen fclBjl in bie J&anb ju neipmen, aber feine freie

imb Huge Statur flraubfe fic^ rafd^ ha^t^mf tttt>ai ge*

walffam in fein SBirfungögebiet ju bringen, baö in 3Cfraö

J^onben beffer t?ertt)a(tet würbe» ©eine 2(nerfennung »er-

wanbeUe fi(^ rafd^ in Q5en)tmber«n3, unb bii^ 3(ufri(^»

ÜQtdtf in ber er bemunbern fonnfe, waö fie gelaffen unb

einfi(^tö»oU tat; berulpigte ilpm (Er no^m fie wie eine

SBolpltat Ipin, in ber er fid^ jugteid^ in feiner (SteHung

entfc^ulbigt füllte» (Er war tJoU lauten £obeö ilprer Sa«

Ipigfciten, ilprer Uneigennii^igfeit unb ilprer fa(^li4>en @e*

f(^idfli4)feit, unb empfanb bod^, ba^ fie gerabe bur(^ biefe

©genfc^aften melpr unb melpr ^(iä)t über ilpn gewann»

^tin ^rofl war, ba^ er eö gerecht nannte, ftbtm ba^

Z^il an Lebensarbeit jujufd^ieben, für beffen ^öerwaltung

er gefd^affen f(^ien» ©o Ipatte er eö vu^xq Ipinge^en laffen,

aU er einmal t)on SJlartin erfulpr, ba^ er bie bejlellten

Äutf4)pferbe nid^t bekommen fönnte, ba graulein 3lfra

ilprer bebürfe» liU ber Sanbrat t)or ^agen feinen S5efud^

mad^te, ^attt 3Cfra bem Beamten bejlellen laffen, ber

gnabige JP)err fei verlpinbert, ilpn ju em)>fangen, er möge

gelegentlich wieberfommen» 3flö er biti erfuipr, lie§ er

^fra ju fid; bitten, ba er glaubte, Dted;enf(^aft über bit*

fen felbjlanbigen unb fc^einbar unbegrönbeten ©c^ritt

forbern ju muffen»

©ie brad;te ben ©onnenfc^ein unb bm @eru(^ bes

©arteniJ mit in fein bammeriges 3i«^J«^f wn^ lachte, aU
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er t>on feiner ©örge ^pvaä), ber J&err mochte ^tUMt

fein. „@e]pn @ie/' fagte er tmfi(^er, „ber Jrei^err tut

mir eilte (E^re mit ber 3(ufmerffamfeit an».."

©ie flri(^ mit ber J^anb in ber £uft feine SBorte ani:

„(Bit würben allee tun, waö 3]^r ^Tnfel^en ^erab*

fe^te", fa^te fie Bebad^t mtb eifrig» „(Er ^at fi(^ etwa«

vergeben, inbem er !am, olpne 3^ren ^efu(^ abjuttjarten.

JDaö i|l ni(^t l^öflic^, fonbem unterwürfig, (Er fommt

au* nic^t ju 3^nen, fonbern ju 3^rem Dleid^itum unb

weil er l^offt, enblic^ bit ^tad^tm^ ju finben, bit ü^m

Sl^r O^eim nic^t f(^enfte. (Er würbe Sinnen bafür bit

bellen Dte^bö^e jenfeite ber ©renje fortfc^ie^en,"

J^elmut mufte lächeln, aber fie Uith ernfi,

„9lun mi^ er feine ©teriung," fulpr fie fort, „unb

@ie fönnen unbeforgt fein, er wirb wieberfommen/'

„@o?" fragte er, unb falp auf, „wojt m6)t tinii^

meinetwegen?"

S^un war fie eö, bit la(i)tt* (Eö gibt nic^tö (Sorgtofere«

in ber 2Belt, aU i^v Sachen, backte er, @ie fagte ltiä)t^im

„(Er langweilt fic^."

(Eö waren vielerlei berartige S5orfalle gewefen, bit

i^m bewiefen Ipatten, ba^ er gut bavan tat, 2(fra bit

3ügel biefer länbli6)tn J&errf(^aft ju laffen, benn fie

Ipatte einen guten Üe^rmeifier gehabt, beffen ^anblungen

fie nii)t nur gefe^n, fonbem au4> verflonben ^attt, 3^ren

natürlichen ©inn für bai 3wecfma§ige, ber xtKit über

bit 33ebürfniffe beö TClltag«^ ^inauöging, bewunberte er

um fo me^r, aU er felbfl il^n niöjt ^am. S>enn er fül^lte

imb wuf te wo^l, ba^ feine ©eifligfeit unb allee, tt>a^
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i^n hmttliä^ Bef4>afttgte, am ^t^Un btefe« ^timbtn

©inn« litt, bcn feine ZtUititvaft entbehren fonn, auf

midiem @thkt immer fie fic^ regt. —
@olc^en (Erimterungen mtb ©ebaitfen Iping er Bewegt

nad^, al« er an biefem füllen ©ommermorgen butä) hit

Selber feine« @utö ging. (Bin rechte« @efü^l für bit Q5e-

beutung ber Zatiad)^, ba^ biti alUi in 2Ba^r^eit fein

©gentum itjar, ^attt er noc^ immer ni(^t. Oft fagte er

e« fi(^ mit leifem Staunen »or: „!t)iefe Q5aume finb

tntinf biefe J&äufer, bieö £anb, foweit id) e5 fe^e, unb

biefer @ee." geilte il^m benn ber ©inn für ba^ (Er-

freulich biefer Sßa^rl^eit unb würben alle ?3or)5Üge fei*

ned neuen £eb€nö ilpm nur bti^atb nid)t jur ©twi^^dtf

weil fein 3nnereö bur^) ganj anbere (Erfenntniffe unb

Swicfpalte aufgefüllt war?

„2(rme (Elöbet^", fagte er plö^li(^ laut.

^r erf(^raf bitter. 3^"* ^<»f/ <^^^ ^<^^^ «f f^^ f^^Bfl,

toit einem graufamen Diidjter, fein erfle« ©ejlonbniö ab-

gelegt.

!J)ie Sanbjlrafe würbe über eine breite, fc^werfaHige

85rürfe geführt, bit über bit Ztmtt gefc^lagen war. Sr

wu§te, b€r fleine glui begrenjte gegen Olorben fein @ut.

S)aö rafc^e flille 2Baffer fam auö bem SJloorlonb, bur(^

flof bit 35irfen^aine tjon ^(nnerwe^r, einer Keinen ^orn*

mül^le, bit eö trieb, unb bit i^m gehörte. O^ne redeten

(Entf(^luf bog er in bit 2Biefen tin unb fc^ritt ben fc^ma-

len ©(^ilfweg ba^in, ber ^art am Ufer entlang na(^ ber

SOlü^le fül^rtc.

3n btn ruhigen ©d^ilfl^almen erwadjten bit erflen £i-

beUen, ber 2Jlorgen leuchtete filbern im SBaffer, unb (tm
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Ufer hlinttt btt Za\x. 2>te ^lut tiltc flin mb f^ncll

ba^in, na^m bk Dtinnfalc btt SBiefcn auf unb verbreitete

einen fiifcn, »ärmlichen !J)uft »on fommerli(^cr geud)-

tiöfeit. 3n t>en Q5irfen lag ber erjle 3rüMonnenfd)etn»

2Bie Qlüdliä) eö fi4) ^icr leben Iie§e, backte ber lÖa^in-

fc^reitenbe, eine gro^e 2Belt umgibt mid), bU mein Eigen-

tum ifl, 3(ber wir befi^en im ©runbe nic^t me^r, al6 bie

©d)ä^e in ber eigenen ^rujl; nur fo öiel unfere eigene

D^atur enthält, toivb aui ber Umwelt unfer Eigentum.

^r4> bie ^äume Hang bai ferne Dlaufc^en betJ

Heinen ?I3afferfallö t>on 2(nnern)e^r. TClö <r bie legten

Uferbufc^e burt^fc^ritten ^attt, bit ben 2ßeg beengten,

faß er baö ^(nmefen t>or fic^ liegen, bai rote 1>a(^

leuchtete in ber @onne unb bai fc^male, ßoße 9)lül^lrab

gli^erte »om rinnenben Sßaffer.

2(uf einer bemooj^en J&oljbanf am ^BafferfaÖ faf

5(fra. Er blieb jleßn unb fdjaute ju il^r hinüber. Eö

Wunberte ißn nic^t, fie fo plö^lic^ »or fi(^ ju feßn, beinahe

erfc^ien eö ißm natürlich, ba feine ©ebanfen bei ü^r ge*

weilt Ratten. J&inter ißr bewegte ißr ^ferb fi(^ grafenb

Äuf bem 2ßiefengrunb* 2(lö er ßinjutrat, jaß er, ba§ fie

fif4>te. @ie wanbte fic^ nac^ il^m um unb lächelte il^n

an, il^m war, alö ^aht fie il^n fc^on längjl gefeßn, fo oßne

Überrafc^ung begrüßte fie i^n*

„©0 früß f(^on?" fagte er lperjli(^ im aufwallen

eineö ©efüßlö t)on inniger Jreube.

„0 bitte, treten @ie ein wenig juriicf," hat fie,„3l^r

©chatten barf nit^t aufe SBaffer fallen." @te xoici

neben fi(^. 3m @raö, ilpr jur ^titt, lagen jwei präch-

tige gorellen. @ie gab üpm bie J&anb, ol^ne fi(ß t)oK
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mä) i^m umjuw^nbcn, bann tüätt fte auf btv Q3anf m
xotni^ bcifcit, um i^m ^la^ ju machen»

„2(uc^ fcicö t)crfle^tt @ie," fagte er, „tvte wol^l eö

35ncn onjlelpt, 3(fra, Unb ^^v (Erfolg mac^t eeJ n«^*

„2ßte weife/' laci^fe fte, „3]^r O^eim Ipat eö mi(^ ge-

leiert" (Er falp ilpr ju, tt)te fte kttgfam unb forgfalfig

eineit tteuen 2öurnt auf ben ^aUn jog* „2öenit er

ft(^ ttod^ beilegt, fo ifl eö am Beflen," erflarte fie il^m,

„bte Sorellen erfennen in ben SGBirBelrt ijre SHal^rung

niä)t bcutlid), fie f(^iefen auf bie 35ett)eguttg l^irt ju."

©ie fd^nellte bit ün^ä in ba^ ©efärte, fo ba^ fie burc^

bie (Strubel in bit ^itU be^ ^effelö trteB, bett ber gaU

Bilbete»

3^m tt)ar, tval^renb er tu ba^ fretfenbe SBaffer jlarrte,

alö wäre irgenb etwaö SGßic^tigeö ju fagen. !öer 5ro^-

finn feiner ©timmung war ba^in. 3(uf ben 2öiefen, jen-

feitö beö Sßafferö, würbe @ra^ gemalt unb in ben O^ie*

berungen f(^ritfen ©törc^e bur(^ bie flachen Kumpel.

@ie fc^wiegen Beibe, ^fraö Hareö ©efid^t war tJoW

geller 2Bunber einer unbeba(^ten ©eligfcit an Sugenb

unb £ebem S^ad^ einer SBeile trat ber SÖliiller ju i^nen,

größte jurödfi^altenb unb ktrad;(ete ben jungen ®nU'

Iperrn aufmerffam,

Jg)elmut richtete m paar fragen an tlpn, bit Zfva

iiberfliiffig fanb* „(Eö wirb mir f(^wer, mit btn 5)eutcn

in red)te Q5ejie^ung ju treten", fagte er fpater bem

S)lab4)en; fie lächelte unter ben finnenb gefenften ^ugen

unb antwortete nid^t, „3^ ^aBe feine rechte Dtulpe melpr

jum S^f^^»"/ tntintt fie Balb barauf unb jog bte 3(ngel
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tmb halb barauf ((^ritten fie mitcmanber quer übtv bk

SBiefen auf SEBartaltm j« \mb er tru3 ijre 35<ute»

(Er wu^te nt^t red^t, wie iipm ber ©ebanfe gerate nun

Um; aber ^jlö^Iid^ empfanb er: ©ie tfl Jerjlo^» SBie fie

vor ilpm balpinfc^ritt, beraufc^te i^n bk IkUid^ ^oU'

fommenlpeit iipreö fungen ^or^er^, feine 5*^f(^e tmb

l^raft, 5(Ke^ a« i^t festen feiner felBjl in unjerflörBarer

(Büioftit gewill, bie fleinen fraftigen J^önbe, bk «n*

Beriiiprten ^Cugen unb bk rötlichen Seuer i^reö ^aar«

an bin @c^läfen. Sögernb fagte er:

„3(^ benle »iel me^r an @ie, 2(fra, aU m trnm

^flic^tem"

@ie antwortete ilpm frei nnb ernjl, fo fei eö i^r Ueb,

binn eö fei am beflen, fie übernähme biefe ^fii^Un an

feiner ©teile» >Dann fragte fie i$n ganj unvermittelt tmb

iin fltin tomi^ nnfi^jer:

//3<^ H^^ Ö^f^Jtt/ wie viele ^nä)tv @ie mit^thtaäft

^ben, unb mi(^ verlangt oft fe^r bcmaä), ju lefen. ©inb

welche barunter, bk iä) verjlelpn fann?"

„Stiele," fagte er eifrig, „ic^ will Sinnen welche au^-

waiplen, unb tt>ttm e^ an S^erflänbniö felplen follte, fo

will i(^ gern na(^]pelfen. (S« ifl l^öbfc^, m 55uc^ mit*

einanber ju lefen»"

©ie nidfte jögernb, bann fagte fie: „v5>ie Q5ö(^er,

weld^e ber Pfarrer von SBartoi^eim auflpebt, erfreuen

miä) nki)t 3(^ glaube, fie finb nur baju ba, baxnit er

fie |a^rli(^ tinmal vom ©taub reinigen fann. 3n bin

95ii(^ern ber ©d^lofbibliotl^ef finbe iä) mic^ nid^t pxv^ä^t

»• 67



C« fmb ftUeö Qvc^t fd^were ^mH ttnb fo titdf, ba? man

bin SfJlut t>cr(icrt, k»or man fie geöffnet l^at."

„3(^ ^aU immer nur mit meinen Q5ü(^ern g^^^^t",

ful^r er fort, o^ne auf fie einjuge^n. „@d)on aU ^inb.

©ie tt)aren in aller QJebrangniö meinem £ebenö meine

©efa^rten nnb meine ^röfler» ©ie fc^ann mi(^ jweifelnb

an, gewi^ glauben @ie nic^t rafc^, baf t^ für mi(^ oft

f(^ttjere ©tnnben ^ab. ^uferli(^ war eö au(^ nic^t fo,

aber i(^ n>ar meine Sugenb Ipinburc^ fajl immer allein,

Qäf bin olpne @efc^n)ifler aufgemad;fen unb ^aU t)on

l>en Srcnben meiner Sugenbgenoffen nur hk njenigjlen

teilen fonnen, 3^ füllte mic^ bcm £eBen gegenüber jn*

riicfgefe^t, »eil id) niemal«5 bit gliidfli^e Unbefangenl^eit

gel^abt Ipabe, feine ©iiter bebac^tloö aU mein Stecht für

mid) ju beanf^ruc^en. (Eö ging mir btn ©iitern be« S^a*

feinö gegenüber ü^nlid) wie <ö 3^nett angefid^t^J ber

SJüd^er unferer QJibliot^ef ergangen ijl, (S^e i(^ fie mir

ju eigen ma^tt, mtmuü^U miä) ilpre @röfe, ^ä) war

im £eben tttt>a ba^ ©egenteil t>on 3^nen.,,"

„^Denfen @ie nxä)t gut »on mir?"

„^er TCfra, nid^t boä), o, gewt^ nid^t, @ie muffen

»erjle^n, wie i4> ©ie felpe. <Bk finb für mic^ wie eine

Offenbarung beffen, ttxi^ @ott mit unö SOlenfd^en t>or-

ge^abt Jat @ie gel^n balpin, wie bk vollkommene S5er*

wirni(^ung eine^ glül^enben ^raumö. ©o flarf, fo \m*

fd^ulbig ijl aUe^, wa« ©ie finb unb tun, Äeine ©ebanfen

trüben ^^vtn reid^en, glüdfltd^en $ag, ©ie felpn bat^ £e*

ben t)or fi(^ liegen in frö^lic^er (Erwartung beö S5eflen,

wa^ fommen fann, ©ie finb f(^ön, @ott tii>ü^ ti, ©ie

finb wunberf(^6n !"
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,,05", fagfe fu l<if< tinb l^oB il^r erglul^te« ^Cngeftc^t

ju ü^m empor, fen!tc fc^neU »ütier ha^ blonbe J^aupt

unb jlammeUe:

„2Banim fprcc^cn <Bk fo gut von mir?"

„3<^ foim nie SBortc ftnben, um 35"^« S« fogen, wie

»on J^erjen KeB @ie mir finb", fagte er raf4> unb bebenb

unb blieb fle^n unt preßte bic Jjonbe ineinanber. <Bm
©efic^t war fo traurig bei biefen Söorfen, at^ tt)ünf(^e

er fi(^ ni^tö, a(^ flerben ju bürfem

„^er nein " fagte fie, unb bann begann fie pU^
lid^ ju lad^^en, trat auf xfyn ju unb fuc^te feine ^anb gu

ergreifen. 2Cber fie fonnte feine J&änbe nii)t auöeinanber-

lofen, ha fanf auö) bk ilpre nieber unb fie jlarrte ü^n

mit großen verwunberten 3(ugen attf t»k er baflanb in

ber @onne, mit feinem tjon ©d^merj ganj entjlenten @e^

fic^t, unb üpr »ar sumut, a(^ fei er unerreici()bar fern

unb ganj allein in ber griinenben SrbentDeite, bit fie

umgab*

„vDu ladfjjl", fagte er, franf t)or 55itterfeit

„SBaiJ foH i(^ benn fonjl tun", rief fie tro^ig.

^r gefränfte ?on ilprer ©timme rief i^n ju fid^.

„Äinb," fagte er, „ac^ ^inb, SJergiB**. t^ergeBen

@ie, ^fra* S5erfu(^ ©ie, miä) ju t^erjlelpn* So muf
^^ntn f(^tt)er fein, — glauben @ie mir, ba^ i(i^ anber«

al^ onbere 2)lenfc^en bin, l^altlofer, »ertlofer "
//3<>/ fo <rf(^eint eö", fagte fie, ipart ciuä^i gegen fidf>

felbjl.

„@o erf(5eint e^ 3'^«^«'" ®^ f<^5 f^* einfam an«

„9^ur bit^ erfennen @ie, nur bieö geben @ie mir ju*
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gSBer In Hv Wklt wetfl mel^r, mt fpriest miä^ no^ frei?

Zd), ttiin tt)o^l niemotib mel^r, ttxil i(^ nur beine @ttmme

ttoc^ l^ören will, btefe fc^öne, Iperjlofe, Hare 9)lenf(!^ett-

flimme. 3lfra, fo Hang eö mir fc^ott meine ganje 3ugent>

Ipinbur^ mi btt 2Belt entöe^en. ^tm iä) mic^ ^ttah*

fe^te, um Unbtvm uä)t ju geben, bie geringer aU iä)

waren, fo ijl immer biefelBe 3(ntwort jurürfgefommen,

bit @ie mir gegeben ^aben."

„2Barum fint> ©ie traurig?" fragte üfta*

„0 Unf(^ulb, fitfe, l^arte Unf(^ult> t>ul ^inb bul

3(^ hin eö m(^t, ba eö bod) bid) in ber SBelt gibt, •öenfe

t)on mir, wie bu willjl, iä) bmU t>on bir in all ber Jröm-

mi^Uit, }u ber mein J&erj »erurteilt ifl."

„SGBie foH i(^ ©ie benn red^t verfle^n", fragte fie

Betrübt. „€ö mad()t mir 5Cngjt, wie ©ie f^red^en. 3<^

^e Ja ni(^t gelacht, um ©ie ju t>erle^en, id^ ^a^^ ^^^^*

Ipaupt nid^t ober ©ie ober über 3]^re SBorte gelacht.

3c^ Ipabe gelad^t, w«il eö miä) f^üttelte. @ie t>erflel^n

«>a]^rfc^einlid^ nid^t, wie man ju fo etwa^ (ommen fann.

5Dann trug gewif aud^ nod^ ba^n Ui/^ fujr fie jogemb

unb mit tintm fd(>ii(^temen ^ad^eln fort, ffba^ ^^tt

QJriUenglafer in ber ©onne fo jomig bli^en, ba^ x(i^

btnUn mufte, e« waren 3^^^ ^ugen, bit iä^ niä)t fejen

fonnte. 'Xkntm ©ie, fol(^e 3(ugen mad^t bod^ niemanb,

ber fo triibfinnig rebet."

^r fd^wieg mt Sßeile, inbtm er m(^btntiiä) nidfte.

„5Dir gegenüber," fagte er bamt jogemb, „warben

olle Knbtvtn jule^t unrecht l^aben."

„Sßiefo?" fragte fie.
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(Er anftrorfefc fl^r ntc^f, fon&ent fc^rift, wie im 35ann

goitj neuer @eban!en, flill neben ijr ^in, ein tjerwin-

benbeö Säckeln in ben frü^ gealterten Sügen feineö @e-

fi(^t^. ^a warf Hfva mit leic^tfinmger 7(nmut il^r ^aupt

gurücf in ben @onnenfd)ein, — (Eö blieb tjon biefem ^age

ab l^eimlic^ jwifc^en i^nen Ui biefem „^u", baö ein

erregter Hu^tnUid mit fic^ gebra(^t ^aUt.
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©cd^flc« Kapitel.

Kfta ic^ in biefer Haren 0^ad)t bk j^cflcn ^Sor^ange

t)on bcn Senflern i^reö 2ßo^nraum6 fort, ber 3)lonb mar

oufgegangen, ahtt fie fa^ i^n nidjt, ald fie fic^ nun in

bit tüf)U üla<i)t ^inauöbeugte, bit einen @eru(^ t)on JP)eu

«nb 3aömtn ju i^v l^ineintrug. 3m jÜHen J&of l^örte fie

feine f>o^c @timmd)en im !5)unfeln, brüben auf bem @ie-

b«l beö ©efinbe^aufeö fa§ eine (Sule ftarr unb bett)«-

gungöloö, alö fei fie auö ^ttin genauen, '^ic ^(i)attm

btt ^örme, jtt>ei fd)tt)ere ^cppic^e, bit fi(^ an ber SJlauer

«mjjor^oben, lagen im J&of»

3(fra kwo^nte nun wieber bit fc^önen Dtaume be^

©c^loffeö, bit i^v ber alte @raf feit ilpren frii^eflen

SDlabc^entagen eingeräumt l^atte, aber fie waren feit

(urjem veränbert, unb nur wenig erinnerte no(^ an bm
3(ufent^alt eineö jungen 9)läb(l>en« t)on no(^ nt(^t gwan*

jig 3<»^r^«» 2)«r jierli(^e @d)reibtif(^ auö alter 3^i^/ twit

feinen gefc^wungenen golbenen Q5einen unb feinen win*

jigen 5a4>er(^en, ^atu einem breiten Tlrbeitßtifc^ ^lai|

gemacht, auf bem bit ganje bleiche SJ^öc^tern^eit beö ge*

fc^äftigen OTtagö ausgebreitet lag. @efc^aftöbü4)er unb

Dlec^nungen, bit 2lrbett6^efte beö ©efinbeö unb ^orn*

proben neben 3agbpatronen. 2>ie geflochtene £eberpeitf4>e

biente ald Q3riefbef(^werer unb i^r feinetJ (Enbe lag wie

ein gewunbener ©c^langenleib über einer ^^lonjcic^nung
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btt ©raBeitftnlagen »Ott 5BenbftIett. 5(uf alle« \a^ ^c^

t)on ber 2ßonb, oud eutem Äranj »on Sfcublattern, ba«

ftolje unb melanc^oUf(^e Zä6)tln bcd legten @rafen von

SBartalun ^ernieber.

TCfra fam auö htm ^arf. SHun nal^m fic htn Breitat

@onnenßut mit rafc^em ©riff tjon ben gellen paaren,

tt)arf i^n in weitem ©(^mung ouf bai Dtu^eBett in bit

Simmerecfe, ba^ bk blauen 55änber im !Öre^n flatterten,

unb lie§ fic^ auf btm lieSlofen JP)ol5Jlu^l nieber, ^ad

^inn in ben J^anben, falp fie in ba6 ^(ngefic^t beö Zotm

empor, ber in ij^rem J^erjen leBte,

@(^aute man t)om nüchternen (Emjl mtb ber (Baä^

lid^Uit ber tjielerlei ^ifc^gerate in ilpr ^(ngefic^t, fo er*

fc^ien ba6 SDlabc^en n>te tin groieö wrirrteö ^inb* 3tt

ber Sf^ac^t, in ber tjieleö Berebt »irb, waö am ^age

fc^weigt, Begannen bit armen !J)inge be« 3Cllt*agd i^re

tjerfc^wiegene 3»i<fpra(^e mit i^rer jugenblic^en ^tvtin^

(Bin «rflaunte« Staunen flanb auf, f(^tt)irrte burc^ ben

Dtaum wie 3nfeften ber SXlac^t, aUeö fprac^ leife bur(^

einanber unb BlieB unt?er|lanbli(^ unb frembartig.

^6 fang unb fummte um bit 2(ugen unb um bit ^ipptn

be« SWab(^enö, aU fome »on i^nen ein »erwirrenbeö Zid)t

Hüi ^a^ltn nnb 35u(^flaBen Braujlen leife fernher bit

»ogenben ^ornfelber im @ommertt>tnb, bit ^ferbe

fd^noBen unb il^r ^tem bampfte im SrülpneBel, bit ge-

fällten Q3aumjlamme ai)ittn im @infen unb ba^ SBaffer

platf(^erte üBer ba6 Bemoojle SDlü^lrab» @timmen rie*

fen, ]^ei§e ©efic^ter tauchten auf, t)on TlrBeit gefurcht,

unb Sachen unb 2Beinen erflang. SHun htaä) t6 jlürmift^

bur(^ö grüne Unter^olj bcö SBalbeö, fc^nellte ^vitotif*
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Im^^'ocU tmpot, nnh uBer Hm feuchten 50looö Brachen

Ut grofien, frtetfamen ^Tugen. S)ie »Üben Rauben Itell*

ten i^r inbrünfligeö Stufen m6)t ein, «nb ausJ bem Zah

gruttb flan^ ber ^udfurf, >Die 3(Bcnbfonne fd)n(^ rot

fikr bk J&än^e unb tjemanbelfe bie ^ornfelber in dn

golbene^ SJleer«»« SHun fang eine SOZunbl^armonifa in

ben SDlonb IpinüBer, fie fam auö bem @(^aften, in bem

ttO(^ eben eine (ötalltör ongefd^lagen ^attt .

3(fra falp auf, S)aö ujar SBirflid^feit, bk IkU »einer-

Ud^e 2öetfe lehe braufen in ber Äii^le, @ie fal^ ^inau«

mit einem traurigen Q5licf, ber eben no(^ wie um 3(nt*

wort Bittenb in bm Bw^ ^^^ <^^^^^ SDlanne« Ö^fuc^t

Ipatte, SGBorauf l^atte fie tint 3fnttt)ort gettJoHt? J?>atte

fie niä)t im ©runbe ju i^m gefprod^en, wä^renb alle^

timl^er ju ilpr fprad^? @ie kfann fid^ wie auf einen

^raum, unb nun wufte fie e^ wieber: „2)u bijl aHein

gewefem ©u Bijl Ipart gewefen, 3d^ IpaBe beine £ieBe

geliebt, olpne ju wiirbigen, ba^ fie mir Qoitf iä) IpaBe fie

niemals annel^men fönnen, £a§ mir beine Siebe, in il^r

bin i(^ jung unb no(^ immer ein ^inb. Unter biefen Zn»

beren bin id^ frülp wrbommt, älter ju fein al^ fie, Jäfter

al^ fie unb aU iä) möd^te." — ©ie Ipatte fi(^er tiefe

SBorte ni^t gefaxt, aber fie mögen ttn>a^ von bem ent-

halten, tt>aö i^t ©efid^t auöbrüdfte,

JDa Ipeulte 3C/a brausen auf unb Jcnn fiel ein, Z<mq'

gejogen unb erbojl unb angjltjoll. (Ein böfeö, anbauern-

beö Quellen folgte unb fam eilig nä^er, 3ffra trat an«$

Jenfler unb |)fiff ilpren Ipo^en, furjen ^fiff, aber bit

JP)unbe gaben niä)t diu% elper f(^lugen fie eifriger an,

unb bcä) fieserer unb weniger angjboH, alö wüßten fie
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mm, ba§ matt tjrc SEBarttunsett UaÖ)Utt. X)a rief TCfra

mit ilprer fkrert Ofimnie tie D^ameit bcr ^iere, iiitb fie

famen l^ratt, imtcr tlpr Senjler, Bliebett t>ort j^e^ett, bit

f4>t»arjctt gefcttftctt ^öpfe boö^aft ge^m bctt ^arf ßc*

richtet tittt» tüit)ertt)inig gcBaimt Uttb tvctttt alt^ Bebeitb

itttb mit fuitfelnbeit ^Cugett, fo gelporc^feit fie boc^ au(^

tttitt, al^ lattgfam auö bem !ömtfe( eiiteö ^arfwegö, auf

bie J&oljpfortc ju, eitte mi^t @efta(t ttalpfe, 3(fra jlarrte

hinüber tmb fülplte ilpr Jjerj j^irijfe^tt . S^S lag barott,

ha^ fie eB«t tto(]^ ott ilpit Qtbaä)t ^attt; ber brau^ett im

©ruttb beö ^arfe^ fc^^ef» 2(Ber batm fulpr fie mit für»

jem ^uflad^ett über i^re ©tirtt, befotm fic^ uttb f^ttjang

fi(^ über baö itiebrige Settjlerbrett itt bett J&of ^irtab, um

ber fremben (grf^einung entgc^ensugelptt. ^ie J&mtbe

fol^teit i^t ftturrcttb, eitt utuibertviubbarer ©(^u^, eine«

2Bittfö getvartig, um t)orjujlörmen, aber battn begatttt

3(ja jögerttb ju t^cbeln . 3Cfra erfatmte hk jm^t ©rafitt

t>ott 2ßartalutt, tit (Sattin be^ 9)^antteö, ber Ipeute mor*

gett mit i^v über bit Sßiefett gefc^rittett war,

©ie offttete bic J&olsjjforte.

„!Der ©arten ijl feucht", fa^te fie rulpi^, alö fie baö

bumte ^u(^ über bett ©^ultertt ber juw^ett 5<^au er*

fotmte,

„3a, e« tjl f|)at geworben", fam jogemb bit ZnU

wort. „3(^ bonfe 3]pnen, ba§ ©ie bie J^unbe beruhigt

Ipaben. ©ie fetmen mic^ immer no(^ ni(^t"

S^ Hang wie eine TCnftage.

t^fra fagte:

„2)o(^, aber 3^*^^ ^rfd^einung t»ar ilpnen im ^aä)t'

It^t fremb. @ie fummern fid^ au(|i ni(^t um bi^ ^iere."
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@te wollte tn x^vtt ZufftämnQ bavüUt, wie m<m bU

J5)unt»e an fic^ gewönnen tönnU, fortfahren, aber fie (ie§

eö, 2(/a unb genn gehören mir, baii)tt fie, 2(uc^ lag i^r

m4)t baran, ber jungen grau gegenüber, bte fi(^ in aU

btt ^tit faum «m fie gefömmert ^atttf melpr Sßorte aU

nötig lu machen«

„!5)arf ic^ für eine 2Beile ju S^^«^« eintreten?" fragt<

5rau (HiUt^ mit einem tjerne^mlic^en 35eben in btr

©timme»

3(fra nidfte.

„2Bir muffen bitrd^ ben J^of üUt bit ^erraffe",

fagte fie.

@ie f<i(>ritten neBeneinanber ba^ittf nid^t ol^ne ba^ bi<

Junge ^vau fic^ juöor burc^ ^intn fc^neUen ^liä ba^on

uberjeugt Ipatte, ba^ bk -^ic^ter im ^aal tvlo^^^m

waren*

3(1^ fie in^ J^auö eintraten, griff 3(fra Ipinter bk 95or-

Iponge becJ 5enjler«5, jog eine ^erje Ipervor unb jiinbete

fie an. „2(uf bm treppen ifl eö bunfel", warf fie ein

mb I6f(]()te ba^ ^ütib^ol^ forgfältig. !5)ie J^unbe waren

brausen geblieben* 3m ^ol^en Jlur be^ ©c^loffe« t^erlor

fi(^ ber £i(^tf(i^ein, bie ^reppengelanber taut^ten au6 bem

Dämmerlicht empor wie Q5röcfen, unb wäiprenb 3(fra,

bie tJoranf(!()ritt, langfam ©tufe für ©tufe na^m, wobei

fie ba^ iiä)t Ipot^^ielt, bamit bk D^ac^folgenbe eö leichter

Ipaben möd)ti ü^r ju folgen, badete fie baröber nac^, wa«

ber ©runb biefeö fpaten Q5efuc^ö fein fönnte. ^Darüber

fam ilpr in ben ©inn, wa« SiJlartin ü^r t>or furjem *on

Gräfin (Elöbet^ erjajlt Ipatte* @ie war in baii J^au«

eine^ fleinen 35auem na^t Ui SGÖartai^eim gegangen, um
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ijpm <üic @«It)fumme ju erlaffen, bit er htm @(^lo§

f4>ult)i9 ttyat. @ic ßaftc baö Ätnb btt armen Deute au^

feiner bürftigen SGBtcge gel^oben tmb eö an i^r J^erj ge-

brücft, ZUt fprac^en von liefern utt5ett)ö^nli(^en S5or*

faU,

„@e^e i4> ju raf4>?" fragte 3(fra jurüdf,

(Eö (am feine 2Cnttt)ort«

^fra empfont) tiefe Jjan&lung alö gut unb fc^ön, aber

irgenb tttoa^ batan bef(^amte fie unb fie empfanb, ba^

bk^ ©efö^l iDon ^(i)am nid^t allein bemötigenb für fie

felbfl tt>ar. So erf(^ien i^r nic^t aUeö rec^tli^» («t biefer

J^anbUmg, ©ie Ipatte ben @ru§ beö 55auem am na(^jlen

^ag imerwibert gelaffen. Unter biefer neuen J&errfc^aft

t»erben alle ben Dlefpeft t?erlieren, baä^H fie; biefe 2ßo]^l»

taten fliften Uncrbnung, tt>eil fie ben Sinfac^en i^re ein-

zige 2ßfirb< rauben. 95iellei(^t fam i^v biefeö Urteil ba»

Iper, weil fie folc^e J&anblungen einer eilfertigen @üte

niemals Ui ü^rem iDaterli(^en greunb gefunben l^atte, an

beffen großem J^erjen fie tro^bem ni(^t gezweifelt "fyatU,

Hui) er tt>ar freigebig gewefen, Aber olpne fi(^ l^erbeiju«

laffen unb ol^ne ju bemütigen.

^n ben 2ßanben tauchten in matten Sarben erlofc^ene

^ngefi(^ter auf. SHun mußten fie bk Zvtppt lum glügel

be^ ©(^loffeö »ieber l^inunter. !Die Züt f(^rie grell in

ilßren Engeln. vDie junge ^xan |ucfte jufammen »ie un»

ter einem 3(uffc^rei. 3(fraö ruhige klugen liefen aUeö ge-

laffen gefc^^n. 3(1^ fie enblic^ im ©tüb(^en beö jungen

SÜlab(^enö angelangt waren, lief @rafin (Elöbetl^ fi(^

f(^wer auf einen @effel finfen, ber na^ am Äamin flanb,

Imb fprad^ wie gu fi(^ felbfl leife 2Borte ^or fi(^ i^in*
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Qifva lehnte fid^ an il^ren @(^reiBtifc^. 3f(^ nun bie

Jun^e Jrau t>aö @efi(^f ö^d^« f^^ ^'^^r ^ff<^traf fie furcht-

tar, ZlU^f tt)aö jc^t fam, entwicfelte fic^ fo untjerj^änb-

n(^ Ipafltö, fo UiUn^(i)aftliä) iä)ntU nnb üBerraf^jenb,

baf 3(fra erjl t>iel f|)äter Hntliä) tmpfinbm lernte, tim

wa« e^ iiä) Qi^anbüt ^abm moä)tt* @ie ^örte einen

langen t^inenten ^(uffc^rei, fo Hagent), wie fie niemals

t>ie ©timme eineö 9)lenf(^en Qt^övt ^attt, imb verjlanb

von bm Blaffen, judfenben £i|)pen t)er Srau jn üpren

gü^en nur aBgeriffene SGBorte, anö benen immer wieber

bk flehentliche ^ittt Rang:

„@ej fort, gel^ fort aue biefem J&auöl"

3(fra konnte fic^ lange mä)t faffen, benn fie impfmb

wnBewu^t, bafi alle SDlittel, beren ^aä)t fie erprobt

l^atte, biefem @(^merj gegenüber ol^ne Sßirfung bleiben

würben»

„^er ^ob fommt mit bit ju unö," l^örte fie, „ic^

flelpe bic^ <mf gelp fort, t(^ unb ba^ «nwiffenbe ^inb,

ba^ mit <m meinem JP>erjen »ertraut —
3)u Ipajl aUeö serflört, 3lfra! !t)aran bijl bu tjielleid^t

«nf(^ulbig, ba^ wei^ allein ber Barmherzige ©Ott, ber

bu^ Unglüdf jugelaffen Ipat, aber wa^ fommt, ijl gra^*

li(^, 5Du fannfl eö Jw^^»^/ ^^^^ ^« 3^51^» '^^»^ -^wtb,

um beffentwiHen iä) bitUf foH feine J&anbe gegen bai^

J^erg feineö ?55aterö erlpeben unb er wirb fi(^ bann ju

feinem &IM jurücJfinben lernen, ba^ bu gemorbet ipafl.

SJebenfe, wie wirb er eö lieben, wenn eö erfl einlperläuft

3Cber morbe niä)t mtin Äinb, ermorbe mtm fleineö ^inb

nic^t, ba^ fi(^ ni(f)t wel^ren ifann, — ^ä) Ipatte meine J&ei-

mat ni(^t tjerlaffen bürfen, bk€ J&auö ifl »oll böfer
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©eijlcr, bk aHcö HtbtvUn. Olimm »on ujt6, waö tu

»iHfl, iä) hin niä); abtv Qt^ noä) in biefer SHac^t"

„©fel^n ©ie auf!" mf 3(fra,

„@c^n ©ie fort!" flclpte «^ ju i^un ^nim. „(Er

barf ©ie nicmaU wie&erfe^n. ^r greift im @d;laf na(^

3]^nen un& flammclt tjon feinem SSerlangen, intern i(^

ha^ ^tbm feinem ^inbeö pochen fü^le» 3(^ ^aBe ni(^t gc*

ttmf t, ta^ folc^e üOZarter auf t>cr ^r&e mö^lic^ ifl, ole

iä) t?on meiner 2Jlutter fortging. 0, ^IßuBen ©ie etwa,

i(^ könnte nic^f flerBen? Jeid^t, kic^t! ^ä) Ipabe »erlernt

ju leben, ber Zeh ifl fö^er alö /eber @(^laf für mein

jertreteneö 2Bcfen. 3f6er ha^ Äinb —

"

3Cfra ergriff ein Sorn, tt>k fie i^n nie gefannt Jatte,

(Bit bebte am gonjen Körper nnb aUeö in i^r brannte fie

übermactjtig baju, biefen SOlunb mit ©ewalt ju f(^lie^en,

ber fo unerhörte ^inge in i^v ZtUn Ipineinflö^nte, @ie

l^tte nur ben einen Sßunf^, biefe furchtbare !5)emöti*

öung, bit 3ef(^alp, möchte ein ^nbe finben»

„3^ ^^ «i» SOlenfd^ wie bu", rief fie, olpne ju ver*

flehen weölpalb, unb t>erfu(^te bie fc^were Jrau ju il^ren

gü^en aufjurit^ten, bereu J^aar fi(^ gelöfl Ipatte, unb

beren ^(ugen mit bem htina^t tierif(^en 3(uöbrurf eined

finnlofen ©d^jmerjeö j« i^r aufjlarrten,

„0, la^ biintn ©tolj," fdjrie bie ^JJerjweifelte auf,

„bein @tolj wirb eineö ^ageö gebrochen werben wie

ber meine» !Du wirfl bitten unb fnien lernen mt iä),

wenn fi(^ in beinem £eben erfüllt Ipat, woju t^ gut ijl.

SBaö foH id^ tun, bamit btin falter @inn mi4> begreift?

S)u bifl no^ bu felbjl, bu Jajl no(^ feinen ^(l^vitt in^

^ibtn gemacht. !I>aö finb ^or^eiten, glaub mir, in benen
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tt){r Itbttif Beöor mt ju flcrBcn Beginnen. 3f6er 5u Bijl

ei« 2ßeib, ^öre mic^: (Er ^at mii) mit feiner @ier ge*

Jjeinigt, tie bid) meinte. Sr ifl ni4)t fc^lec^t . . .", unt>

ol^ne t>a§ 3(fra geantwortet ^otte, fd^rie fie i^r inö ©e«

fi4)t: „©4>n)eig, er ifl gut! (gr leibet. S)u tt)ei§t ni(^t,

»atJ baö ^ei^t. Reiben fenne ic^ nun! löie Sinjlerniö ifl

ein einjiger tviitenber ©4)merj, unb bai £e&en nic^tö ftl<$

ein TCBgrunb t)on folc^er ginflerni^. 3c^ »erfinfe!" fd;rie

fie gellenb, „rette mi6), ^aitt mif^I"

^a fprang 3(fra auf unb jurücf, bie ^atW beö ^obe^

in i^rem @efi4>t, ba^ mt unter einem furchtbaren ^raum

jerriffen erfdjien. 3n einem ©raun, ba^ fie beinal^e U'

täuUt, ergriff fie btn ^lingeljug an ber ^lir unb ri§ il^n

»ieber unb wieber nieber, fo ba^ bU ©locfe buvd) ba6 flille

J^auö gellte, wie iint ^inberflimme, bk fic^ in ^obee*

fur^it iiberf^jreit. 3)ann flie^ fie bii Zuv auf, um ber

Errettung, bU fie gerufen ^attc, btn 2ßeg ju bereiten,

unb lauf4>te mit weitem ©efic^t in bk ginflerni^ ber

ruhigen J&alle Ipinauö. ^ö war ganj flill geworben, ©ie

flanb wie eine 33ilbfäule am 2luc5gang beö ^immtv^f

immer no(i(> ben ©locfenjug in ber gefram))ften J^anb,

unb f(^aute flarr auf bk /unge grau nieber, bk am Quo-

ten lag, o^ne noä) ein Sebenöjeit^en i>on jiä) ju geben.

3^r 3(ngefi(^t ru^te auf bem willenlofen 3lrm unb über

ben gu^boben flutete i^r bunfleö J^aar. !5)aö tjerlie^ ber

Srfd^einung tttt>ai graufam ©ewaltfameö, aU wäre fie

von ro^en Stuften niebergeriffen worben...

5Da enblic^ Hang oben im JP>auö tint rufen be Stimme,

c« war SJlelc^ior. 3m gliigel bt^ J^errn fonnte man

ben ^long ber ©locfe faum tjenwmmen ^oben. Kbtt ifyt

SO



ter 'XiU noä} bk Zvtpptn nkHt^t^Xpitt war, ]^ör(e fie

SJlartittö Säuflc an t>ie £at>ett beö Senfler^ fc^lagm, btc

fU ki tiprem Sintritt ^efc^loffen Ipatte,

„3(fra/' 'btüUU u trauten, „ifl &«r Teufel loö?l

@on i(^ t)te Zähm emf(^Ca9m?"

@ie n)oUtc aittn?or(en, aBcr fte Braute feinen Saut

IpertJor.

„^CHBarmJerjiaer @ott*»/' l^orfe ffe nekn fi^, ?Öa

flanb SOlelc^ior im dia^mtn hu ^iir»

„Teufel an^'', Ran^ eö branden tt)iet)er feu^ent», mh
ham frac^te ter Zahm unter SDlartinö S^"!^^«» U«^^*^

tiefem )dtmU einer natörlid^en Äraft fe^rte 2(fra^ ,S5e*

finnung juröcf» ^Ipre ^ettjegun^ erlöjle fidS> in mtm
maflofen Sern, ten fie nic^t tjerjlonb,

„9taf^," f(^rie fie ^tiä)m m^ „hk Äamwerjofe

t»er 3nät)igen grau, 3t>una, foK f^mmen,"

„J&ier ijl ein 3Jlort) gefd^e^n", l^eulte SOleCd^ior«

„(SfeU @^tt)eiö! ^omm erjl Iper unt) l^ilf mir hk

^ranfe auf t>a^ 55ett le^en» Sßorauf wartefl i»u?I"

„3^ werbe hm J^errn ©rafen o 3(fra, 3(fra, wa^

Ipöfjl t)u getan!"

„©elporc^el J&unb t>u, tu, waö idj» fagel" 3Cfra fprang

sum 5ifc^ unb riß hk $eitf(^e t)on ten blättern«

„@e]por(^jl t>u?"

„^ir? Snie! mieme^r! ©er @raf foH fommen . "
©pe ein jwetteö Unlpeil ö^f^^^^'P^ «jurbe 5(fra i)ur(i^;

t>aö Mrren ber Sen|lerfd;ei]6e aue i^rem 9tauf(^ »on

Sorn un5 ^beöangfl geriffen» SDlartin öffnete fic^ in

Bäuerif(^er @elaffen]peit mh in unkfümmertem ^er-

traun auf baö erwiefene Übergewicht feiner ^m^i ha^

« 81



Jcnjler nitn fcIBjl tinb jlanb pX'6^li(i) nektt 3(fra, ober

tjielme^r jtt)if(^ett 3}lcl(^ior iinb i^r, benn er erfoitnte,

ba^ ftd^ ber 2^vn feiner jungen J^errin junädjjl gegen

t)en 3flfen richtete» Unb fo tt>ar au6) 3Cfra in biefem

ZuQtnhM niä)t^ tt)ic^figer, alö hk S^^ieberlage biefem

eigenfinnigen 2Biberfa(^erö»

„2Birf i^n Ipinöuöl" rief fie, „foforti"

9)lel(l;ior eripob fi(^ brojenb, ganj verjlört »om (Eigen-

finn einer t)«rmeintli(^en ^reue, aber SiJlartin ^attt ^fra«

bleid^eö @efi(^t gefeipn unb ilpn l^ewegte nur ein einziger

©ebanfe» (So mo^te ün alter ©rimrn gegen SOlelc^ior

Jinjulommen, /ebenfalls fagte er mit einer :33en)egung,

bie nic^t falf(^ ju tjerfie^en xoav:

„!5)n l^ajl gel^ört alfo gel^ UeBer felBfl»"

„!l>u junger QJurfd^e n^agfl "
5Da tt)ftr er bröufen unb bie ^ör n^ar jugefc^loffen nnb

bk 5inj!erniö tjerfc^long hu ?55erfid;«rungen »on SÖBiirbe,

bk ber HlU brausen Un(i)U.

3(fra lachte framjjfl^aft auf,

„?55erflu(^t," fagte SOZarfin, „baö ifl j[a wa^rlpaftig

bie neue ©näbige, ^6) IpaBe mir gleich gebaci^t, baf e^

ni^t gut gelpt,"

„Äomm, ^ilf", fagte 3(fra, bie fic^ mblid) gefaxt

Jatte, @ie trugen bk ojnmäd^tige Jrau f(^n)er unb lang-

fam inö O^el^enjimmer unb legten fie auf ba^ ^Ht be«

jungen SOläb(^enö,

ffZot ijl fie ni^t", fagte 50lartin.

„©(^tt>eig bod^", rief 3lfra Ipeftig, aBer in bem Bei-

nal^c tjertraulic^en ^on, in ben fie Gattin gegenüber

fletö t>erfiel, ^on frülpejler ^inb^nt an tt>av eine k*
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»alerte Äamera&Waft iwi^ii^tn i^nm ^en^efen, bie auä)

mit fic^ Brad^te, &af 9)larfin fic^ me$r al« alle %nbmn
t>or 2(fra erlauBen bnvfu*

//3«ttB^/ 3««a^/" f<*3^^ ^^ ratlos, „baö paffiert tti(](>t

alle ZdQi. ^©aö foH i(^ t>««n je^t tun?"

Qlfra jlanl) t)or Hm <BpkQtl unb orbnete il^r J^aar.

„9)la(^' brtiben t>ie £ic^ter an/'

(Er ^el^ort^te, 2>atttt fam er juriicf*

„3>u wirjl jiebenfanö pm Zv^t muffen, SOlartin, geip,

f(f)irr ,J?)«far' an, ober willll tu reiten?"

„vDa ijl mir f(^on ber SßJagen lieber/'

„Sf^atörlid). 3llfo tu waö bu willfl, nur eil' bicl)."

„2Baö ifl bmn ^kv nur ^eft^elpn?" fragte ber Q5urf(^e.

3lfra wanbte fi(^ um, ba fie Ipörte, ba^ er an feiner J&anb

faulte*

„Q5lutefl bu?"

„2)aö ifl ba« wenigfle," fagte er, „al&er bir ge^t «6

f(^le^t» ®u fiel^jl wie treibe auö»"

„^omm ]per", fagte 3Cfra, jcg üpn am ^rmel jum

Zi^ä)f go^ SGBaffer üUv feine blutenben Singer unb jerri^

ein Za^^mtuä) ju jtt)«i ©treifen,

„vl)eine J^änb« siH^^"/ f^gte er.

„J&alt jlill", gaB fie jurttdf

.

@ie Jalf ilpm mit i^rem ernflen ©efid^t, ba^ mm
Qlu^brucf S)on finbli(^er @ef(^aftigfeit Befam. '^ann gab

fie i^m einen gelinben ©to§, unb alö bie ^iir fi(^ nun

öffnete, jtanb fie tt)ieber t)or bem ©piegel unb jledfte

ilpr ^aar, b<i& im Äerjenfd^ein in feltfam böfen unb un-

f(^ulbigen ^iä)Uvn flimmerte. @ie faj im ©laö, ba^
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^ä^m mt einer ^km i>on eif^ntec ^mm^nt ^at^

im Dtal^men ber Znt jlonb itnt> t>k MnU Ipielt

„'^f SOZelt^ior," fa^te fie leife, ojne ten ^o^f ju

n)ettt>«n, „moröen geipjl bu, ^afl &« loerjlan&en? SJlit«

tag« Bijl bu über alle Q?erge unb U^t bid^ nie melpr in

§JBartaltitt felpn»"

(Er antwortete ni^t Itt^ fie fi(^ «mbreipte, flanb @raf

J^elmttt l^ittter üpr»

„SBaiJ Bebeutet bieö alleö?" fa^te er mit erhobener

(Stimme, bie jeboc^ merHi^ gitterte, „wo ijl meine

Sran?"

!5)a jlolperte S)lel(^ior t^or i^n ^in.

„J^err i^ Bin im löienfl in biefem J&anö ergraut.

Waffen @ie ni^t ju, baf mir \Xnviä)t gefc^ielpt."

Qlfra wanbte ^iä) langfam völlig um unb fai^ J&elmut

oibvixitUnh attf mit fejlgefd^loffenen 2ippm unb falten

^ugen, in einem eigenen ^ro^ ber (Erwartung, ber boc^

im ©runbe ©i^erlpeit war,

„©elpn @ie Ipinau^", fagte ber jiunge J&err su SOlelc^ior,

3Cfra f(^oB SOlartin hinter Hm ZlUn \)it, ber faf*

ftmg^loö ge^orc^te, (E$ fie t>k ^ör ^m^ gefc^loffen Ipatte,

fulpr e^ @raf J^elmut unBelperrfd^jt unb in großer (gr*

regtjeit Jerauö:

„2(fra, U^ gelpt ju weit 3(^ BejHmme in biefem

J&au«, £a^ mi(^ mein ?35ertraun nic^t Bereun. ^ntt t>\6:},

leg mir nic^t alö @^wad^e au^, waö ©ered^tigfeit war,

jwing mic^ nic^t ju J&önblungen, \>it mi^ fc^änben/'

„3wittge bu ttiemanb baju!" rief fie Ipell unb Beinal;e

völlig am Snbe ilpreö J&altö. 0, wäre nur jemanb Ipier

gewefen, beffen 2(rme jlarf gewefen wären, fie ^tU fi(^
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mit mlHm ^ufwein^n Ipinem^cflurjt. (Er Ipatte fie nie-

maB fo ö^W"» ^i^ ^^»^ ^'P^ eigenen ^a^i^Uit, hm

3iijl(utb unterer ju aUmtn, falp er, ta^ etivaö gonj

Uttö«tt>ö]pnli(^ö gefd^lpn fein mti^te, Hm er wu^te, ta^

^fracJ gelaffene ^atuv niä)t i)ur(^ Keinlic^e S^inge jn

3(tifni]pr ju Bringen war, unb er «m^fonb tiefen ^Cufrulpr

ijrer ©eele me einen IpelTen l^ei^en 2Bint>, 2)aBei tt>ar

er in aiitt CHot feiner B^^if^^ gelungen, s« felpn, wie

wunberfd^ön fie war, in ter ]peimli(^ett @lut biefer lei*

benf(^aftrid^en Stammen, t)ie fie erlpoBen. SJr %nbM
ixamU i^n au^ harn nod^, aU fie J^erjloö unt Böfe fort*

ful^r:

„Sßenn t>u in tiefem Jjaufe BejHmmjl, unb mit btt

©ered^tigfeit, bie bu »orgiBfl, fo Bewahre mid^, bi^ unb

hdm Srau t>or fold^n 3(nftritten, wie l^ier «Ben einer

ilattgefunben ^at..* iä) Um bi^^', fügte fie Ipinjii, ba

fein ©d^rejf fie BejHirjt ma(^te,

(Er flarrte fie an.

„3Baö ijl benn gefc^elpn? ^«ö S9lel(^ior^ ©eflammel

Bin i<^ ni(^t Rüg geworben. 3(fra, fag raf(^!"

@ie wieiJ anf bit geöffnete ^ör itm CHeBet^immer.

ff'Sott liegt b<ine Sran..."

Sr maä)U <in paax Ipaltlofe ©dritte auf bit Züt ju,

ergriff aBer bann f(^wanfenb bie Seltne mti ^tu^U,

xmbf bit ^(mi> <in ber ^ütn, BUeB er mit einem tiefen

@eufser fle^n, ber aHeö wie mit ^raurigfeit füKte* Sr

al^nte, waö gefc^elpn fein mu^te, üpn tjerlangte nid^t ba*

nac^, Sinjel^eiten ju wiffen. Um TCBenb l^atte (StöBeti^

ü^m leibenfd^aftli(^e unb f(^wermiitige 2Cnbeiitungen von

il^rem 535or]paBen gemacht, bit er nun plö^iä) verjlanb.
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(Er iä)mtt jxä) Ipetf t>or ^Cfra, tjm war, a(ö möfte er

ü^r tttoa^ (ihhittm mt> mä)t jiencr ^tau, bk t>xä)t Bei tlpm

in ein ^öorgefulpl i^reö eirigett ?55eröeffenö tjerfimfen ivar,

(Er fragte 3Cfra, nur infcem er mit Hm ^opft mt
^tmQun^ auf bk Zm ju mad^te, tooUi er fie anfalp,

„@ie ijl ol^nmäc^tia", fagte 3(fra, „nnt» Ik^t anf

meinem ^ett/' 3]pr war plö^({(^ frei unt» Uiä)t jumut

„Syiartin ijl jum 2Crjt gefahren, id^ glauBe aBer mä)tf

ba^ t»eine 5»^an anberö fvanf ijl, olö jpier," @ie wie«

auf ii^r J^ers mtb Uäfiitt traurig, olö woKte fie irgenb

etwae Jinjufiigen, waö ilprem Süf^len na)^, aBer i^rem

Srfennen fem lag,

55etone nur tiein eigenem Jg)erj ni(^t. Badete er Bitter,

unB ttJufte Bo(iB/ BafI er ilpr Unred^t tat 2Bie Beutlid^

em^jfanB er plö^liä), Baf ein junget unB flarfeö J^erj

Ber J&ärte BeBurfte, um fein &nti^ für grofe unB eigene

®tunB<n ju Bewahren. 2ßie fonnte 3(fra Bieö aWeö in

Sßal^rfeit nalpegel^^n? (Er falp fi^ an, unB ttxtxi^ ^on

Ber QJerulpigung, Bie Bie unBewu^te D^atur für tmp*

finBfame ©emiiter J^Ben fann, ging t>on i^r auf i^n

iiBer, Baö füKte fein J&erj mit iDanfBarfeit unB flimmte

ijn milBe.

„SßilXjl B« nid;t l^ineingei^n?" fragte 5(fra, UnB Ba

er fi(^ mä)t xiÄ^ttt, fügte fie l^inju:

„So war fd^recflic^. X)eine Jrau leiBet fe^r/'

„@prid; Bo(^ ni(^t,.."

„@on id; nid^t fpre^en? 3<^ f«)^^^ Jwi<^ fd()ulBig , .
."

„SHein," fagte er, „Baö ijl nid^t wolpr, Bu füjlfl Bi(^

nid|it f(^ulBig* >Da^ fannjl Bu nid^t, !t5aö fann niemonB,

Ber n\6it tt>ajrjaft £ieBe erlitten l^at."
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@icbcnteö ^apitd*

3(m anbcrctt SO^orgcn lief S)leId;{or, 5cr atfe !Dtetter,

im J^atifc uml^er, v^rjlört unt> öoit ^tiijfl unb Trauer

3<ms t)on ©innen. So galt, feine J^aBfeligfeiten sufam*

menjupacfen imb 5ie Steife in bit grembe anjutreten,

fort t)Ott ben Böfen ©eiflem, bit feine Jjeimat ju Be*

]perrf(^tt Begonnen. 3^m tvar sumute, olö fei eine Dtotte

Böfer J^unbe, bit bit ^raft beö toten ^ä^lo^^tttn tinft

in friebli(^en J^aitötieren Qibänbi^t Ipatte, loögelaffen,

tim Unrafl, ?Bernjuj!un3 unb SJerfall iiBer ba^ woipl*

BejteHte reifte (Erbgut ju Bringen. 2ßie er nun, von

©^merjen t^erwirrt, im J&aufe umlpertajjpte, nterfte er,

ba^ er ml mejr mit fortneipme« mufte, aU 3)Zenfd)ett

»on ber ©teile f(^affen fönnen, ttjenn er fein (Eigentum

Borgen wollte, wenn er retten wollte, woran fein J&erj

Iping. (Er wollte gar nic^t an ba^ benfen, \t>a^ feine Be*

weglid^e J^aBe barflellte, toa^ er Bergen unb mitnel^men

fonnte, er l^atte nur immer im ^inn, in retten, woran

fein J^erj l^ing. (Eö waren tjielerlei !5)inge in J&auö unb-

J&of unb ©töUen »erflreut, bit i^m ju eigen waren, bie

6ewei5e im ©artenlpauö, m olteö S5ilb be« J&errn, baö

m ber ©efinbefammer Iping, bit pfeifen, bit i^m ge*

f<^en!t worben waren, tjon benen no(^ förslid^ 2)Zartitt

eine entlielpen ^attt, vielerlei ©artengerate unb tin alter

j^unb. einerlei unnü^e Heine 2)inge famen i^m wiber
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SBiHett in bm ©imt» (Bv 'blkh vatXc^ auf ber Zvtppi

fhjen, jlarrte nieber in bcn J&of unb taflete mit kbenten

J&onben bie fd^weren ©temmauern «]& ®ie ©fÄren"

faxten im SinbotBattm ^i^övtm ilpm, er Ipatte fie sejim»

mert unb bie Kemett ((^rä^en !5>ä(^er geteert >Da

fdj)(u3 er bie J&ä«be t)or fein ^talUtU^ (3efi(^t.

„7(fra/' rief er, „3Cfra,»» me fufl bii?! ^äö Hjl

btt ö^njorben, bii utt^erateiteö ^inb, bu Böfer Äobolb,

b« kleine, bie ic^ auf hm itnieti ^elpa^t IpoJbe? S>tt tujl

@önbe, bu labefl fd^mre @(^ulb auf bic^! ©olc^e 9tecl)te

Ipat fein 3)lenf(^» ^aö Ipdt @ott gefelpn, tt)aö bu tuji
—

"

Sr falp mit trüben ^Cugen Ipinauö* ?öon l^ier oben

"^(itti mm üUv bk J^ofmauem tintn tt)eiten ^liä in^

2mbf in ber S^rne (a^en i>ie 2ßä(ber in ber @onne.

Unten ^in^ eine ^iir auf, Ipeftig mit furj» ^cmn Blieb

e^ jHK, al6 laufc^te /emanb ju ijm em))or unb auf feine

tU^mbt @timme» (Er glaubte ein tiefeö (Seufjen ju

Ipören, unb ö^nj leife öi«3 bie ^linfe nieber unb bi^ Zviv

lieber in^ @(i^lof»

3l^m f(i()ien, alö feufjte eö im J&aufe feit 2Öo(^en von

oKen 5GBänben unb üu^ attm 2Binfeln» SEßorum war

Sßartalun mit feinen türmen unb SOlauern ni^t bal^in*

gefunfen mit feinem Jjerrn?

* ff^ibt e^ mä} 9)lenfd^en in meiner D^aje, bit ein J5>erj

IpaBen?" flöl^nte er Ipeifer, unb lelpnte fic^ <m bit SGÖanb,

^tin, er n)u^te, eö ^ab niemanb, aufer 3(fra felbjl, ber

SSyiad;t ö^^öBt ^ttt, i^m ju l^elfen, So tt>arb ilpm unk*

n)uf t Rar, baf er fi(^ an niemanb tt)enben würbe, er

Brachte eö nii)t naä^ einmal über fic^, Ui ftmanbtm ^tifyt

ju fu^, btm er nid^t gebient Ipatte, Unä} war il^m beut*
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btv jun^c J&err an Zfta »enmefen Ipatte, wann im-

mer er f4)üd^tertt »crftjc^t Ipatte, »on ijm .^efeipre ju

erl^altctt, fcie iiBcr ettvaö ^i^ü^t^ int^ä)iibm. ^r
^jlö^Ud^e @et>iutfe an Gattin lieg ijn eraittern, ja, er

Bebte mn ganjett ^ör^er vor 2B«t tmt) ^^efc^ammt^ mb
hadu bk ^än^t*

^r ^attt bk f^limmfle ^aä)t ^inttt fi(^, t>erer er fi(^

erimierte; t>er ©ebonfe an taö, waö er in feinem furjen

@^laf geträumt '^atu, jlimmte x^n milter, cbciiiiä) e^

troflloö tiöfler gemefen tt>av. Sr fal^ 3(fra t)or fi(^ flehen,

fie fa$ il^n mit ijren farHofen 3C«gen an unt> ^anb mit"

t^n in ^S^avtaXm, fie n>ar riefengrog, ba^ &nt lag wie

ein 5ej)|)i(^ unter i^r, ©onn IpoB fie bm Htm nnb tt>ie^

üpn fort, unt er ernannte, tag aHeö, tt>aö nic^t ju SBar*

tolun gel^örte, ^grunt» ti>av* —.

(B^ singen jtvei /unge grauen über bm J&of, 3Crkite*

rinnen, bit einen fc^weren ^orb mit ^rf nnb J^olj tru*

gen, t)ie eine tjon ilpnen la(^te Ipeimlidfi nnb ijerbarg t>aö

6efi(^t mit btv erlpoBenen freien J&anb Ipinter t>er Blauen

©(^ürje» !2>a baä)tt ber alte S9lel(^ior:

„3((^, - ba^ £eBen."

©0 einfaltig fein f(^lid^ter ©ebanfe fein mod^te, fo

war i^m bod^, aU IpaBe er lange ^tit niä)t mejr fo tief

öBer ba^ £eBen nac^gebac^t, @elpr frülp mar eö il^m fo

ergangen, aH no(^ alle (Ereigniffe feinem SeBenö im go^

benen ^ä)iin ber 3ugenb gelegen l^atten» Sr fai^ l^inauö,

öBer bii ^äum^ beö ^axU l^in, unb eö mar i^m, aX^

IpaBe in ber langen ^tit feineö £eBenö fi(^ ]^ier nici^tö ver*

onbert. 35m erf^ien eö, ale feien bie 55aume ni^t
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öröfer ^mothm, toav nxÖ)t auä) btv Sfe« tmmer ^ä)cn

Bio mt Hn !©ac^f{rjl ^^rangcwac^fen, Ipatte er mi)t im-

mer fc^on bk 3tnnen umfc^Iungeti mtb feine Stanfen burd^

Me öolbenen ©peerfpi^en teö ^olpen @eitentore^ öeflo^)*

ten, t»aö nie geöffnet wurfce? —
^a ttflanQ tmten im J&öufe 2(fraß ©fimme, fie f4)ien

3yiar(itt efwaö jitjnrufen, tmb er Jörte gegen Snbe il^rer

furjen @ä^e, ba^ ein ©c^erj folgte» !5)a fa^te eine m^*
mutige ©ewalt i?on fo grofer ^raft fein Jjerj, ba^ er

alle Q5e]^errf(^ung tjerlor» Sr eilte wanfenb bie Zuppt

Ipinunter, er f(^aufelte mit ^orgejlrecften J^önben burd^

ben §Tur, ri§ 3tfra^ gimmertör auf, moBei er alle S5or-

fid^t «nb (E^rfurc^t vergaß, bie man ijn gelelprt l^atte,

«nb fo jlottb er n\m »or ilpr, bk i^n rulpig anf(^aute,

„£af midf) Ipier hUiUn ^tv UUn Bio . 3(fra

fei Barmlperjig gegen mi^l 2t<^ ^i« ^i» ^Iter SOlonn in

biefem J&aufe geworben/'

5Da« ^nge £Ölab(^ett tvar jurörfgetreten, 9lmt folp fie

o^ne 3^i<^« gri)^er (Erregung ßuf bm ^itttnbtn ipin,

ber iipr fein« J^onbe entgegenredfte unb auf beffen xoü^tm

J^aar bk SJlorgenfonne lag»

„(natürlich/' fagte. fie freunblid^, „Bleib bo(^, S)lel-

dfiior, 3(^ wollte bi6) fd^on barum Bitten. 2fBer t>ergif

ttic^t, ba^ im J^aufe Orbnung fein mu^,"

@ie entjog ijm ijpre J^anb»

„SCßiHjl bu nic^t SJlartin fagen, ba^ mv bk ^ferbe

Brauchen? ^ä) mU naä) SBenbalen unb werbe wol^l

einige Za^t bort Bleiben» ^üt ber J^err tot ijl, gelt

SOlelc^ior, gelpt nidS>t alleö feinen @ang? 3>em D^iffen

tm^ i^ einmal in bi^ QJiid^er f(^auen»"
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Tkt altt !t)tener fti(^te mä) einer '^nttoott iXUt fein

@ef{(^t liefen krönen vmb feine Sippen jndften,

//3<^ föW Heiben", fa^te et enMi(^ unb f(i^lu5 bie

J&änbe jnfammen, 3(fra ordnete Rapiere am (Bä)mi>*

tifc^» ©ei eö nun, ba^ er ijpren ^^efelpl unbewußt aU

ba^ empfunben Ipatte, xoa^ er ^etvefen tvar, olö einen

$55erfuc^ 3Cfraö, i^m über bm fd^eren ün^tiMiä feiner

^möti^un^ ^inmQ^n^tl^tn, fei eö, t>af er il^n im @tnrm

feiner (Erregung nnt» ^uubt »er^a^, jebenfaHö fiilprte

er ilpn nid^t auö, fonbem lief in ben ©arten unb fu^fe

nad^ Q5lumen, bk er in üfva^ gimmer trug, alö fie ba^

J^auö t>erlaffen ipatte.

^urs naä) biefem Vorfall ritt 3(fra mit @raf Jg)elmut

au« btm ©(^lof, ben falprbaren Jelbwe^ anf SSJenbalen

ju, @ie fprac^n miteinanber über ^leid^öültige !5>in3?,

bie bit S5ertt>alt«n3 angingen» ^fra fragte niä)t nac!^

Srau (Elöbetip, fie nicfte mir na^benflic^, aH fie erfulpr,

ber ^rjt Ipabe feine Q5eforgniffe geaufert unb e^ ginge

beffer mit ber ^ranfen. Sßolpl brongte eö i^n, bm ?35er*

fu(^ jn machen, 3Cfra auf feine 2Crt über bit $35orfälle

aufsuflaren, bit in biefer Ölac^t gefd^elpen waren, aber

er förd^tete fi(^ vor Sßorten, bit ü^m «m feiner eigenen

Stellung njiHen f4)tt>er njurben, (Eö fam Ipinju, ba$ er

3lfra(5 95erjlänbniö nngen)ö5nli(^ viel zutraute unb viel-

leicht fitrd^tete er fi(^ bavor, von ijpr anbere SDleinungen

barüber ju Ipören, aU er fie bei ilpr vermutete ober er*

l^offte, @ie '^attt i^m am SDlorgen erflort, fie würbe
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für mi^i Za^t m(i) SSknboIen öejen, er war tl^r Hnfbw
unb fönt) ferne Beffere Döfun^»

3tt t>et? Dtunbe fröjpten tie J^ölptte, «ö njar ein warmer

Syior^en »oK @i)tmenfc^eitt «nb tiefer, fr«(^tBarer ©tille.

iS>aö ^orn flottb Ipoc^, 3(uö ter golbetten SitWe leiK^fe*

ten SOloJi^lumen «nb an lid^teren ©teilen ivUnntt man

ben t>on t>er ^n^altenben J5>i^^ Brü(i^iö«n (Bvb^cbtn*

Olnn ritten fie miteinander anf bk SO^oorgriinbe ju,

jnjifd^en SBeiben^eBiifc^j unb ^a^peln balpin, iin ^aä)

riefelte üxn SBe^ranb üUt bnnflen @runb unb im ^t-

p>ÜQ ber ,Q5nf(^e jir^Jten ©olbammem» 3Cfra, bu <m

bie Ifommenbe ^d^b baä)Uf fagte: „^r 5<>fft^*^W t>ie

erjhn gelbplpher ö^^J^oc^t»"

„3(IS> fenne i^n no(3^ ^ar nid^t/'

„@d^limm öenn^/" f^öte baö 3)lab^en lac^elnb, „für

ü^n unb fiir @it. Sr ifl ein alter gn^^, ber nidfit mejr

a«^ feiner J^ölple friedet, man mu^ iipn fd^on auffnd^en*

Sr will nid^tö t)on 3lpnen wiffen/'

^amt fjjrad^en fie von ber ^a^b, vom 5if^^» tmb

vom no^enben J&erBfl»

J^elmnt Jatte feit einiger 2^xt unterlaffen, ilpr bk ich

jpmä)t üUt ilpr Sßefen ju fagen, jn benen fie fein emp-

fonglid^eö J^rj ©tunbe fiir ©tnnbe Iperauöforberte» (Er

na^m bk gliidflpafte ©elaffenlpeit ifjreö fdfiönen unb llar*

fen SBefenö wie eine SGßolpltat Ipin; flill geworben in ber

Bitteren (Erfenntntß, tok teuer üpm biefer neue Dteid^tum

feinet >Öafeittö geworben war, (Er verglich ni^t mel^r,

©ein fd^merjvolle^ 3(ngefi(i(>t Ipatte einen 3«ö /«te^ ein«'

famen ©el^orfamö kfommen, ber wiKenlofe unb elpr-
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mcmbt^ @(^icffal ju werbe«»

„2öie ifl eö mit ^tWcvV' fragte er»

„^r Wirt) Bleiktt", ^alb fie einfa(^ jwritcf ; btefe ^ftiö«'

futtft fd^iett {]^tn j« gettitgett»

„2Bar bieö 5aö ^fert) meineiJ Dipeimö?" fragte er

mä) eitter SGÖeire tmb Hojjfte t»en Hänfen J&al^ beö ^ierö,

bü^ er ritt»

^frft ((Rüttelte ben ^c))f.

„^ieö ijl ,«PrinjV' tiilt fie mit, „eö tau^t ni^t ^Ul

(Bt m^m e^ in feiner legten Z^it jtiweiten für f«rje ^itUf

wenn er fi(^ melpr mit feinen ©ebanfen Befc^ciftigen

woHte, aU eBen mit Hm ^üHn* ^m, fein eigenem

«Pfert) war ein j^ra^t^oHeö ^ier t?on großem Sßert, i(^

l^aBe eö fiirjlic^ »erfauft»"

„Söartim &aö?" fragte er ol^ne UnwiHen»

„3n ben legten ^Jlonaten", er^äi^lte iipm ^fra, „lief

er eö fi^ Za^ fitr ^ag nur no^ t)orreiten» ^üv gewöhn-

U^ mtifte SOZartin eö tmt, ber etwaö t?on ^ferben »er-

jlelpt, benn er felBjl Jatte nic^t meipr bk ^raft, ba^ mt-

ruhige ^ier j« Bejerrf(^en» ^er felBjl mrter biefer Pflege

Ue§ eö nad^, eö fd^ien kinalpe, olö würbe eö traurig» ^
^er foHte eö benn je^t reiten?"

©ie fal^ mit einem rafd^en ^M nUv ijn l^in» (Er

raffte fi(^ jufammen»

„3a," fagte er, ;,xä) ferbjl gewif ni^t» @eit meiner

©tnbentenjeit '^(lU i(^ auf feinem ^ferb mel^r gefeffen»

gür wirflid^ eblere Dtaffe ^tu i^ wolpl m<i) fanm hm

rechten ^jraftifd^en @inn»"

@ie fd^ien baö jtijugeBen»

93



„Uttb @ie felBjl/' fu^v er fort, „tuarttm ^Ä^ctt @te

eö niä)t öenommen?"

„3(^?" fragte fie, ni^t o^m ^rjtaunen. tiefer @e*

h<mU fc^ien t^^ gans neu j« fein. „2Bie foUte i(^ . .

und) IpaBe id) 3otti tjon i^m felBfl befommen tmb n)il(

fein anbereö ^ferb al« bteö, t>aö er für mid^ Bejlimmt

^aU (Er Jat eö mir angeritten, bk Starben tort in t»en

Slanfen jlamtnen i?on feinen @)>oren/'

@ie fd^ante IpinaB unb fu(^te, Ipolb t>on unten ^er,

mä) feinem Q5li(f, ob er ijren ^ugen folgte, Sr fa^

i^r tUvu ^rofil im golbenen @(ä^atten beö breitranbigen

@tro]p^utö, bie finblpafte ^i(i)tiQMt in feinem ^Cuöbrudf

unb baö reine £i(^t auf i^ren 2(ugen(ibern. Sine gliijenbe

^raurigfeit überfiel i^n jiäi^ling^ wie m ©türm au6

ben einfamen £anbfc^aften feiner träume. 3)lit f(^tt>er'

mutigem 3(uöbrucf Ipob er fein ^(ngefid^t emj)or unb mit

bitterem £ä(^eln, ba^ J^aupt ein wenig juritdfgelegt, fagte

er in ber ^lanlofen (Srgebenl^eit feiner ©c^wäcä^e:

„3(^ mö(^te feinen ZaQ melpr leben olpne bic^, 3tfra."

SDlan Ipörte bie J^ufe ber ^ferbe auf bem weichen 35o-

htn unb bie Ipeimliii^en ^antt beö ^eberjeugö ber ©attel.

^in J&älper flog mit grellen Sßamrufen bic^t vor i^nen

quer über b^n 2ßeg unb bk @^i^en ber 2Beiben f(^au-

feiten im fanften SGÖinb.

9^ad^ einer fleinen 2öeile fulpr ^fra ju fprecl)en fort,

tjorfic^tig, beinal^e fd^iic^tcrn, aU empfänbe fie, wie Ipart

eij ilpm fein miifite, ba^ fie nad^ biefem 9tuf feinet Hv*

wunbeten J&erjen« nun nid)tö anbereö tun fonnte, ol«

ba^ @ef^rä(^ von vorlpin wieber aufjunelpmen:

„^dt^anaü l^at baö $ferb gefauft. (Er ^at eine felpr
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grofc ©umtn« Uia^U, iä) qUuU, er ^at feit Im^t einen

Käufer, benn er felBjl t)erfle]^t nur eftvaö »on ^Cdfer«

jaulen mb wie man i^re Segler in 2Cbrebe jleHen fonn/'

@ie Ipoffte, er würbe na(!^ 5er Äauffumme fragen,

oBer er tot e^ niä^t

2öie fonnte er alpnen, t)a§ bte^ fie t>erjHmmte? @o
fu(i^te er ben J^tmlic^en ?35erbruf, ber nun an« ilprer

Stimme flang, bnr(^ eine @(^ulb Bei fi(^ ju beuten,

benn fie fagte untjermittelt unb Beinal^e liebloö:

„@ie quälen ba« ^ferb. @ie muffen ben 3Ö3^ 'fo^«*'

faffen,"

„0 (a, . . gewif ", antwortete er eifrig unb fprad^

f(^nen öon etmaö (mhtum, wie in @orge, eö möä)U x^t

nat^tragli^ in bai ©inn fommen, ba^ eö fein d^tm^

?>ferb war, ba^ er ritt»

Srgenbwie Beruhigte eö 3(fra, bafi er fi(^ niemals um

einen ©ewinn Befömmerte, ber in S^^^^ auöjubrö(fen

war, aber bo^ quälte e^ fie, unb fie baä)tt: 3]pn Be«

glüdt fein äußerer ^efi| unb fein äußerer £litiä)tümf

unb boä) glauBt er innerlid; arm ju fein, er l^at eö mir

felBjl gefaxt. ^itlttiä)t ijl er ju fc^wat^, fann fie, viel*

lei(^t würbe eö i^n kbrücfen, (Eö wäre ilpr lieb gewefen,

wenn er mit i$r baruBer gefproc^en ^ätte, aber er, ber

oft unb leid;t über fic^ unb feine ^ejielpungen jur Um*

weit jpvaä), fc^wieg flet^, wenn eö fi(^ um fold^e '^in^t

^onbelte. 3(uö feiner S5erf(^loffen]^eit füi^lte fie ein i^eim»

li(^eö ^i^tvantn* ©ie nalpm fi(^ in einem quälenben

3orn tjor, in btm hin ©(Ratten i>on J&abgier war, feine

©leic^gültigfeit auf eine Iparte ^robe ju flellen. 2öenn

fie ilpn nun barum häU, i^r ba^ ^orwerf 3ßenbalen in
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^ä^mhn . 3c^ tt>in e^ ni^t "^ahm, t>a^te fie, aber fie

tt)olUe, t»af er eö fc^mcrjlid; vemtiffm follfe*

2CBer al« fie f^red^en tt)oWte, jög^^^^ f^^ ^^^* ^^ ii^

nodS> j« fvüi}, ba^U fie, tmt» erta^^fe ftc^ bavüUv Ui btt

^Öeffird^tuttö, er möchte ilpr i^re ?3itte <ib^ä)U^tn* @o
tvar ijr SBunf^ bo^ niä)t einji^, ü^n j« temötigen?

sfliit einem ^fufwallen itkrmiKiöen ^ro^eö öejlant» fie

fi(^ ein, baf mä) ilprer Smpfintun^ t)ieö @«t bnrc^ eine

unt>erflänMi((;e Siiöwt^ bu ©c^itffalö in falfc^e J&änt)e

ge^eBen xoovbm tt>av*

@ie pfiff btn J^nnben, bie fi^ im SÖloor umIpertrieBen,

ttnb f(^a«te |)lö^li(^ mit ipellem Sa^en in J^elmuf^ ©e«

fi(^t

„@il& mir Sßenbalen jtim (Eigentum," rief fie, wie

einem fc^rjlpaften (Einfall gejorci^ent», „bann HeiB i(^

fimffiö fort in SBartalnn/'

„^aö tt>äre ein @runb, bir Sßenbalen nie ju geBen",

fagte er lä(^elnb. „^Cber alleö, tt>aö mir gelpört, gel^ort

au(i() bir."

@ie fiijlte fi(]^ l&ef(^ämt wnb fagte raf(^ unb olpne

ÜBerlegung:

„^^ ö^<^«^^ w^^ niemanb,"

©tpimi^t falp er auf.

„0 3(fra, wie könnte etwa^ in biefer armen fc^onen

Sßelt mir tt)ertt>oller fein, alö btm ^uubtl 2ßie

fd^lec^t fennjl bu mi(^, wie wenig wirfl bn jemals von

mir wiffen. bu, aller Sielte fo naip, ber £iebe fo fem,

wie bu Bifl. 2öaö wollte @ott mit unö, alö er bein ar-

meö, rei(^eö J&erj erfc^uf. Oft erf(i^eint eö mir, alö fei

ber alte SJiann, ber im Ziii)t beiner iperrlic^en 3u(jenb
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.ferne ^it^m ^^Wtoffen Ipaf, mit lieB geworben wie ein

t>ertrauter Sretmt», (EntHetefl i>u £iek in unfern J^er»

jen, ttm fie buvä) Hirn ^ävU um fo ütBrünfliger in unö

ju gejlalten? ^ä) mi^ eö nic^t, aber iä) mtht ge^orfam

fein, Hm ^ejlen in mit, unb ipm, beffen (grBteil i(^

IpaBe antreten miiffen» ^ä) IpoBe nic^t ^ettju^t, waö i(^

mit feinen ©ötern, ju benen auc^ bu ö^$<>t^l^/ <^«f »^^we

@(i()ultern getaben 5<*be» @(^au mi^ ni(^t an, alö oB

i(^ nagte, ifra« 3^ ^«^^ <^«f^/ ^<^^ ^^wt @(^icffal unb

ha^ ©(^idffal ber grau, beren Züb bu gefeipen Jajl, ba^

^irnmtlttiä) beiner Iparten Unfc^ulb nic^t t>erfinjlern

borf» 3^ forbere nic^tö t>on bir, tvaö bu ni6)t geben

fannll, aber meinen 2Bunf(^, bu möc^tejl mi(!^ Ueben,

»irjl bu niemale auö meiner <Seek löfc^en fönnen/'

„3(1^ Ipabe Hä) niä)t traurig machen wollen", fagte

^fro»

3Jm war, alö fagte fie jum erjlen SfJlole bu ju üpm^

„traurig?" rief er mit fc^merjt^oUem 5ä4)eln, „a^

nein, 3Cber wie wiUjl bu tjerjle^en fönnen, baf une bie

^iiU befeligt unb htbtan^t juglei(^."

„0, baö tjerflelpe ic^ wolpl."

„3(uf beine 3Crt, 3(fra. (Eö wirb wolpl ein /eber fagen,

er Krftiinbe eö, 3)Zit »erje^renbem ©rauen warte iä)

auf bie ©tunbe, in ber bu weift, wae bie Jjingobe an

einen !9lenf(^en bebeutet, S)iefe Sur(^t ijl ganj o^ne

J^offnung, ^fra, benn biefe ©tunbe wirjl bu olpne mic^

erleben, biefe <Stunbe, bit biä) grenjenloö reic^ machen

wirb, @ie]p, fo lieb Ipabe i^ biä) gewonnen, ba^ iä) nie-

male batan zweifeln werbe, ba^ fie für bi^ tommt, ba$

bün ^uif ba^ im @<^laf feiner faum erwachten Jg)off*
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nungctt Wh^f ^i^f^t^ cinji^en ©eivalt unb j^raft faltig

,

tjl, bk um vtiä) mad)t."

„2Bie mu§ ic^ b^nn fein, bamit mir ba^ Qcfc^icl^f?"

vDa fd)offen i^m tränen in bie ^(ugen unb er njanbte

firf) ab in ba«5 befotmte J^anb «nb faßte mit jitternber

Stimme:

„2Bie bu Bifl
—

"

©ie trennten fi(^ Bei ber nai^jlen SSJe^Bie^ung, ol^ne

baf noc^ an 2Bort gefallen war, (Er gab ilpr bit J&onb

«nb fagte einfach:

„Erinnere bic^ meiner jun^eilen, i^ Begleite bic^

immer."

@ie nicfte nur, warf bann btn Blonben ^opf jurfidf

unb na^m 3oni furj ^erum, bU auf ben JP)eimtt)e9 gel^offt

5atte. S)ie ^unbe jögerten, bann fdjloffen fie fic^ 3lfra

an. (Er falp i^r naä)» @ie ritt im ©onnenfdjein, im

Dtajmen ber grünen 3ßiefen nnter bem Blauen J^immel

ba^in, fa^ gerabe im ©attel, ba^ ^ferb ging im (Schritt,

unb bk Q5änber i^reö ^utt^ l^oBen fid> matt im lauen

SGBinb. ^r fonnte ben 33licf nidjt wenben unb prägte bai

Jelle S5ilb inBrunjlig in fein J&erj m*
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Hd^H^ Kapitel.

(Bi war in biefett ©ommcrtagert, aU in SBartalun

ein Q5rief tjon Sriebel ©entter eintraf, einem (Stu&ien-

freunb unb D^eifegefä^rfen beö jungen @rafen. (Er mth

btH fi(^ jtemU(^ olpne ^(nfrage im @(^loffe an unt) Be»

grönbete feinen ÜBerfaH in «numwunbenem greimuf mit

feiner Wfen ^tUnüa^t. (gö hjlanb feit Sai^ren eine

3(rt Sr^unbfd^aff jttjifc^en ben Reiben Jungen 9)lannern,

bie t)iellei(^t i^re tieferen ©rünbe weniger in einer ?35er»

tt>anbtf(^aft ilprer Eigenart ober i^rer 3tttereffengebiete

^atttf aU tjielmelpr in einer jlarfen Steigung, hii^ ber

anbere 5« J&elmnt gefaft ^atU. !5>er Ipaltlofe C^arafter

unb bit leichtfertige £eBen^art beö jungen Ttrd^iteften

Ipatten in htm »erfc^loffenen 3ßert J^elmutö unb im (Srnfl

feiner Se^enöfü^rung tint Hvt uneingejlanbener @tö^e

gefimben, unb ber junge ©utölperr erwiberte biefe 9^ei*

gung, tt>enn aud) nid)t im gleichen SOlafe, fo bo(^ mit

jener 2)anfBarfeit, bit innerlich ml befc^aftigte SOlen*

f4>en jun>ei(en an ^ameraben hinbtt, bereu freimütiger

Srolpfinu il^nen in tatenlofen (Stunbcn 2(ufmunterung

ober Sr^olung gewahrt

J^elmut war butd) btn 35rief anfänglich elper ober*

rafc^t, aU erfreut. (Er lad bii burfc^ifofen 2Borte be«

greunbeö wie klänge auö einer t>erfunfenen SBelt, bit

x^m longjl fremb geworben war, mxb em^fanb baröBer
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mit Ipeimlid^m ©d^rccf, tt>k fel^r bk U^tt gtit feine«

£eB«n« ijn atif onbere 2ßerte tmi) neue J&offntmgen g^
lleUt Jötte. ^a i^m in Hn (Bim tarn, mit mlä) arg-

lofer ^vtubt (BHUt^ bit ©egenwart t)e« luiligett gretm*

beö friilper flet« ^mpfunbtn ^attt, mib ba er ermartete,

ii^r ^rblenlimgen ju t^erfdj^affen, tJteUetd^t au(i^ w cmer

leifen ^offmxttQ, bem et^enen 3«|tftnb ein mni^ äu^er-

lic^e P5effenin3 j« Bringen, bulbete er baö J^eronnajen

i)iefe« Q5efu^ö olpne ^infprnc^» ©egen feine ©emo^nlpeit

teilte er tie O^ewigfeit erfl m^ feiner (Entfd()liefnn0

feiner gra« mit«

©ie tt)infte üpm anfänglich nnr mixbt in jener etnxt«

tjerflörten ^ranrigfeit oB, bie er ijr feit ben lei|ten @e-

f(i()e]pniffen anmerfte»

/r3^^t?" fragte fie sögernt) unb falp auf i$re Jjänbe

nieber» ^er j[e melpr bii 5^erfon ©entlerö ipr mieber

gegenwärtig tt)«rbe, «m fo eifriger trat fie pU^iä) für

fein kommen ein«

ff^o^/^ fagte fie, „eö ijl eine 3(Bn>e(^flung, e« tt>irb

and^ bi(ä^ Serjlreun, mtb id^ fonn mici^ ja juriid^iejn fo*

loiel id^ tt)i(I; benn @orgen um ba« J&auött)efen Braud^,

i(^ mir j'a njalpr^aftig ni^t ju mac^ien«"

^lö^lid^ t)erjlanb er fie« 35re aBlelpnenbe ©tellung

tt>ar gar ju rafdj^ in ^tmttt>iUiQfdt «mgef4>lagen, alö

ba^ niä)t eine J&offnung Ipinjugefommen fein mu^tc* (£r

läd^ette Bitter« SGßie fie 3(fra nnterfd^äl|t, badete er«

S^ein, ^fra n>irb tiniiQ üBer i^n la(^m*

©0 BlieB e« Bei biefem (Entfc^lnf, unb er lieg im

J&aufe 55orBereitungen treffen, bm ©afl s« empfangen«

^« gaB dianm bii SiiUe, unb J&elmut orbnete m, ba^



imi gro^e ^arterrejimmer, hk jimt ^arf ^inau^fu^v-

ten, für t>en Jccimt) Iper^eric^tet n)cr5en foHtett» S«

tarn boä) ein Keiner, Ipeimlid^er @tols in i^m auf imb

hk aufrichtige ^^eube, freigeBi^ Bewirten ju fönnen,

^fra \t>tilu immer no(^ in SBenbalen, SEBoHte fie

benn gar ni(^t juriicffelpren? (Sr Ipatte erfl in liefen ^a*

gen ganj empfinben gelernt, in njeld^e ©efongenfd^aft er

aUe tiefere greube feineö !5>afeitt^ gegeben 5<^tte» ^tit

^fra fort war, war i^m im Q3K(f auf aöe J^rrli^feit,

t)ie ü^n ]pier t>erf(i^went)erif(^ umgab, jumute, wie einem

fein mag, ber tint £ant)f(i^aft im SHeBel wieberfie^t, bie

er au^ 5agen voll @onnenf(^ein in feiner ^rinnermtg

tragt, (Beim geijHge 3(rBeit rul^te tjollig, f(f>on feit je-

nem erflen ^ag, an bem er an 3Cfraö ^titt bit Dtaume

beö ©(j^loffeö bur(^wanbert ^atu*

^et SHad^mittag be^ ^ageö war i^m bei aUerl^anb (Er-

wägungen bamit Iperumgegangen, ba^ er eine Urfunbe

iDerfa^t ipatte, bit 5(fra jur (Eigentümerin be^ 95orwerfö

Sßenbalen einfette. '^atüUt Ipatte er jum erflenmal in

Srfa^rung gebrad^t, wie gro^ SBenbalen war, weld^

rtKitt ®tUttt von 5Sklb unb SBiefen bajugei^örten, unb

ba^ allein bit ?35iepeflänbe m Reineö ?25ermögen bar-

flellten, 2)ie auögebel^nten SÖtefen, bit in linben Hb"

Ipongen jum ^omlanb Ipinauffulprtett, boten feit 3a]pren

ganjen Generationen von CKinberlperben ausgiebige unb

billige (ErnoJprung, fo ba^ bie Unfo^len ber 3«<^^ ^
auferorbentlic^ gönjligem 555er]^dltnis ju i^ren Jojen

(Einfönften flanben, :^as J^errenlpauö, bit Q5eigebaube

für ba^ ©efinbe unb bte ^aglö^ner, bit ©tolle unb

^tn^ä)nppin waren mit einer (Summe verfic^ert, beren



J^öl^e ilpn einen ^CngenBlitf jS^ern lief. ^id)t am J&aB-

gier ober am ^mifd an feinem ^ntfc^tu^, fonbern einji^

beölpftlB/ weil er fid^ fiir furj Bemühte, fi(^ biefe @umme,
tie er in B^^W^ ^(^^f t^orjitjlenen, ^cmeffen an bm £e«

Benöt^erpltniffen, bie er fonnte» „5iek Heine J&errin

trott SBenbakn", fagte er t)or fic^ i^in, unb fein J&erj

^ittitU t)or (ErlpoBenlpeit «nb grenbe»

@tola nnb franriö fe^te er ple^t feinen Dramen unter

ba^ ©d^riftjlörf, biefen Dramen, ber nun fo "okl &tmä)t

Befommen Ipatte, wo eö ^alt, iiBer irbif(^eö @ut jn t)er-

ftigen. (Er Ipatte frülper feinen Jolpen ^itel ei^entlicf) fo

gnt tt)ie aB^ele^t, ha er in ber Bür^erlid^en @efenf({)aft,

in ber er ?25erfe]pr ^e^fto^en ^am, ojne gro^e Si)littel

nur gerin^eö ^Cnfelpen Qt^abt \)'atU, eiper Beinal^e einen

Heinen ^nflu^ von Sl'dÖ:)txM}UxU So fam Ipinjn, ba^

feine grau nid^t anö feinem @t(tnbe war, fonbern eine

5e]prerötod^ter am ber ^^rotjinj, 35re gebulbige £ie6e

Ipatte feine einfame Sün^nn^öseit reid^ gemadjt (Er

mu^te lä4>eln, fonnte aBer ni(^t «ml^in, fid; jujugeftel^n,

bafi feine neue ^tlvxüa^t tanxn merflid^ Begann, feine

^(nff^auungen ju tjeronbern. ©ewif nur im Unwefent-

lid^en, aBer er (ernte bO(i^ tJtelerlei tjerflei^n, waö er früher

Bei feinen Ipod^miitigen ©tanbeögenoffen tjerad^tet l^atte.

3(Ber \>\t innere Unrul^e, xn hk x^n feine großen ^Sefi^*

tiimer tjerfe^ten, war oft fo flarf, ba^ er eö neBen ru-

berem Beinahe xok eine (Erleichterung em))fanb, t>a^ 2ßen-

balen nun (Eigentum 3(fraö geworben war« (Er Befc^lo^,

am nadjflen ^age in aWer grö^e aufö ^anhxatiamt t)on

Ciömaren ju faipren, um bie Urfunbe BeglauBigen gu

laffen,
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Km jpättn ^aä)mittci^ bmd)^ä)vitt <v btn ©arten,

er Begegnete in bm biä)tbttt>ai)^tntn Dlieberungen feiner

grau, bie er im @efpräd> mit 3(fraö 58ater fanb. J&elmut

Ipatte biefem einfad)en SOZonn gegenökr jletö gegen eine

grofe Q5efangenl^cit ju !ämpfen, aber Ipeute gelang eö il^m

über (Erwarten, eine ©tellung ju bem 3flten ju finben,

€r falp Ipeimlici^ junjeilen in bit^ berbe, gutmöttge

^aiierngefi(^t, njä^renb gemädjli^ über bit Obflernte,

über SBeganlagen «nb Ü^euanpftanjungen tjerlpanbelt

tt)urbe, ^am auf 3Cfra bit Dtebe, beren ^Cnweifungen

bem SOZaitne einjtg aH gere(^tfertigt nnb fing galten,

läd)elte er einfältig «nb jlolj, al^ ob er fagen wollte:

CJ^ic^t walpr, ba^ ijl einmal dn ^rac^tmäbel. „Ol^ne

5ffra", fagte er einmal, unb flellfe bk ©ie^fanne auf

btn .^ieöweg, „ginge eö ^ier wo^l nicfjt melpr lange gut,

J^err ©raf. ©er ^ote l^at gewuft, waö er an ilpr l^atte."

J^elmut nicfte* ^r empfanb bit Ungei^örigfeit folcfjer

SBorte tjor i^m unb mu^te an ^fraö 5abel benfen, bit

i^m t^orgeworfen Ipatte, feine Jreunblii^feit gegen bit

£eute »erwifc^te ben Tfbf^anb» Tiuä) i^v ^attv gei^örte

ju ben beuten, wie unfaßbar ilpm ba^ erf(lieinen fonnte»

^er war fie felbfl nid)t oft von betörenbem 5iebreij ber

J^erablaffung? 3fber barm baä)tt er an ^tldjict unb

jene böfen Augenblicke, in benen i^n ber 3(lte, mt um

fein £eben, um Q5armlperjigfeit angeflei^t ^attt* ©en Un-

tergebenen liegt niä)t an einer greunblic^feit, bit niä)t

einsig baju ba ju fein fc^eint, i^ntn J^ärte verftanblic^

ju machen. (Er füllte, ba^ er allen gleichgültig war unb

ba^ Zfva t)on i^nen Qtlitht würbe, J&errfc^en fann nie-

manb lernen, SSertrauen niemanb erzwingen, backte er,
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Sröcnt» cttt)aö fHmmte i^n tvauviQ, er entlud hm lUttn

gHdä)Qnlti^ nnb tmpfanb, tok er i^n babmä) ttänttt,

^itiki6)t ^attt i^n nur btt 6ebonfe ijerfltmmt, i>a^

/eber nac^fle ^CuöenbKdf ijpn mit (BUUt^ atim finben

föttnte, ©ett jener tjerlpängniö^oHen OTad^t »ermteb er

jebe SwfAmntenfunft, bie ju einer ^«ßfpra(j^e ptte fö^*

ren fönnen, unb Wkf allein« (Er bemiil^te fic^, in ijrer

tjcreili^en JP)anblun5 einen ?^ertrö«enöbru(i) ju felpn «nb

rebe(e fic^ gemaltfam in bie Q^ered^^tigun^ feiner ^ättt

l^inein. !öie Un^ereci^fiöfeif biefer ©teWung würbe i^m

bnvä) einen tiefen nottt^enbi^en S^^ng feineö ganjen 2Be*

fen^ erträ3(i(i^, (Bi^tnüiü) baä)U er wenig barüber nad),

er ftolp ^or fid; felBfl, foBalb baö fliWe Seiben^Bilb feiner

jiungen Sra« t)or ilpm auftauchte» SO^od^te fie für fid^

einfielen; litt benn er felbjl weniger? 3CWeö jurödfliegenbe

©Itirf füllte fein J^erj mit Söärme unb S)anfBarfeit einer

f(^önen Erinnerung, nun aBer mufte eö ju (Enbe fein, !Dic

graufame UnerBittlic^lfeit feiner neuen ütU mad)te i^n

Ipart unb blinb; in feiner J^ingaBe an biefe £ieBe unb in

ilprer auöfc^liefienben ^aä)t fanb er feinen 5reif|>ru^

unb feine Äraft jur JP)arte» Eö tarn ein unk^immteö

(Empfinben Ipinju, ba^ biefe Söod^en einer vorgeriicften

mütterlichen Erwartung nic^t bit ^tit feien, auf eine ^la^

rung ber neuen 3lrt ber 35esie^ung ju bringen, er \)er*

f(^oB alleö auf f^ätere ^age, olpne J^offnung unb olpne

©lauBen, aBer boä) in ber tragen (Erfenntniö, ba^ bit

Sdt bit Entfd^eibung von felBfl Bringen mufte,

Unb bod) war er fic^ bunfel eineö tiefen 3rrtumö Be^

wu^t, eineö Ipeimlid^en grevelö am gereci^ten Sßefen ber

SGBelt, aBer er tröjlete fid^ mit itntm ©lauBen m bit
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tmb tenett, bic nic^t an baö Died^f ilprec £ieBe ju ^latikn

SEBie ttxtt tinb einfam t)ie (Sotme an biefen @ommer=»

ta^en ijrcn großen ^ixmntUhoQtn jo^» San^fam tt^(3^*

feit« mit t»en rulpi^en @tunten üpc @(^em in t>en Ipoipen

Dtaumcn tcö ©c^loffeö, ntin leud^tete ber @aal, unt> im

J^of la3 nod^ t)ie aBivartcn&e Äiii^le, t>te ber ©arten ^in*

«Bei'fanbte, nun fanl^en bk l^eE^otbenen JKerfe bur(i^ bk

Sinbenjmei^e auf ben Q5ninnenrant), hk S^äd^er t>eö Slü*

gelö fh-alplten bk SOlitta^ölpi^e auö unt» aUeö f^ien in

©(^laf ju tjerfinfen, 9^ur »on t>en ©d^eunen iperiikr,

bie auferlpalB i>er flarfen Dtingmaucr lacjen, tlm^m ju»

n>eilen t>te Dtufe t)on SOlonnem ober grauen, ba^ knat-

tern ber Seiternjagen unb bk tvol^ltuenben Stimmen ber

J&auötiere» Wit ber iperaBfinfenben ^ämmtvm^ erwa^^»

ten bie melanc()oUfd)en ^öne, bk mit ber fommenben ^aä)t

ber lonbKd^en (Einfamfeit ju entflelpen f(^eineit; tin raf(i^

unterbrochener, trauriger ©efang, ber fi(^ tt)ie eine Älage

erIpoB unb am bunHen J^erjen ber Srbe gur Dtulpe ging,

tjon irgenbnjo^er bie fanftmütige J&eiterfeit einer S^t^"

Iparmonifa, Qtbämpft t>on bm Q5lattern ber £inbe, unb

anä) in ilprer frö^lic^jlen SGßeife nod^ »on eigenartiger

Traurigkeit, von einer ^raurigi^eit, bk bem @eufjen ber

ermüb<ten Kreaturen ju entflammen f(^ien, unb bie ^iä)

in Um @ett)i^^eit t)on Ziä)t ober Jreube ju erJeBen »er^

mod^te» Sem auö bem ^SHoor Iperüber antworteten ju=

tt>ei(en frembartige ^ogelrufe ober ber ^l^or ber 5*^öf(^/
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bk i^u ©cfa^rten in bm <Bä)U^QväUn riefen. So gab

aui) mU Sulcn in ^avtalun, bit ju fpäferer @tunbe

ber !Dämmerun5 aufbrachen tinb oft in ilprem lautlofen

5(u3 auö t>en OB|l<järten Auftauchten, um im SiJlont)'

f(^ein auf bm f(^n)arjen 3i«nen ber Dlin^mauer ju fi^en,

ober auf bem ©ieBel ber ©c^eunen. Sinen Iperrlic^en ün»

Wä Bot ber S^otlmonb, wenn er rot unb gro^ aui b^tn,

©unjl beö SOloorö em^ortauc^te. S)iefe rötlid^e @tunbe

am JP)immel, bic ben 2ßalb noc^ in blauen ©d)leiern fanb,

brad()te baö Sßefen einer J&errfc^aft in bit 2öe(t, ber

feine @en)alt ju vergleichen war, unb bit Srbe ^ab eine

fc^wermiitiöe 3(nttt)ort »oU tiefer (Ergcbenlpeit. !X>aö wa-

ren bit ^itvtnbm unb locfenben ^Bo^inänge, beren SBe-

fen ttin irbifc^er ^cimt nennt, bie m^ bem warmen

©chatten emjjorjlieöen, nic^t Ma^t unb ni(i^t 3ubel, nic^t

aU Q5latterfliijlern erfcnnbör unb nic^t aU SiJläbc^en-

feufjen — unb bcä) Ratten fie Uibt^ fein fönnen.

griebel ©entler war gefommen. ©ein unbeforgteö

£ad^en füllte bit feierliche (Stille ber ©cljlo^räume unb

beö ^arfö» (Er wollte anfangt alleö auf einmal, reiten,

fifc^en, ia^en, unb babti ba^ ^anje ^Inwefen auf einen

befferen @tanb ber $25erwaltun5 bringen. „!Du verj!elpjl

ja nidfjtö," fagte er ju Jjelmut, „unb bariiber öerna(^-

läffigjl bu noc^ beine Srau." J^elmut lie^ btn (Bturm

tjon planen, J&offnungen unb Srmal^nungen jiemlic^ Qt'

laffen über fi^ ergelpn, weil er ben greunb ju gut fannte,

um nid)t ju wiffen, ba^ eö babti blieb. 2Beit beforgter

machte il^n bit innere unb aufere 55erfaffung, in ber ber

jfunge SiJlann fid^ befanb unb bit er t)ergeblic^ ju nv"

bergen fuc^te. So war balb ju einer ^u^f)>rac^e gefom*
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mw, unb J^elmut ^attt an^t^cXfm, mit ©elbmitteln, bk

qmlmH ^itpfliä)tvmQtn au6 btt SSklt kackten, mit

^(ttfmimterung unb ^rofl imb fogar mit 2Baf(^c» SHtm

ttmr 5rieb«l obenauf, glatiBte einmal wieder t»aö böö»

artige £ekn ubewoltiöt jti IpaBen tinb vcrfpottete feinen

2BoJltäter. Sr Ipatte eine liebenömur^i^e unb i^armlofe

Tivtf fein ©«rbflbewtiftfein ju U^aupttn, rnib fc^on t>ie

fttifere ©teltun^, bie er Bei feinen Dieben «injunelpmen

^jfle^te, bnlbttt feinen SBiberfpnic^. 2B<nn er, bie J5^i><

fo tief in btn ^af(^en, ba^ bit J^ofe jwei l^olpe @ebirge

hilbittf bit Q5ruft eingefunfen unb ben ^opf ^orgejlrecift,

loon unten l^erauf unb boä) gemifferma^en t)on oben ^er*

unter, auf J^elmut einrebete, fo fd^ien fein ÜBer^ewid^t

auf aXitn ©tbitttn erliefen» So war aud^ gewi^ ni(f)t

ju befhreiten, baf er bei einer eftvaö faloppen ©prac^*

gewonbtlpeit manc^ guten (Einfall Ipatte, nur felplte i^m

l'ebttKbe ^raft, feine (Einfi(^ten burc^ JPjanblungen nü^lic^

ju machen. Einmal war eö, bei aller Sangmut beö /ungen

@c^lo^lperrn, ju einer Reinen S)ifferenj gekommen, bit

jtt)ar nic^t »on tieferer ^aä^mxtmQ gewefen tt>ar, »olpl

aber bit Stellung beö t>oreiligen S5eurteiler^, J^elmut

gegenüber, enbgöltig verfc^ob» (Eö ^attt fid^ um ©[ßbet^

gelpanbelt, bereu Sage ben gutmütigen griebel empörte:

„©u tjerjlelpjl baö £eben ni^t," fagte er überlegen,

„fiejp miä) an, i(^ neipme baö £eben, mt eö ifl, ol^ne *iel

lu grübeln»"

Jgjelmut errötete tief, mä) einer Sßeile fagte er rul^ig:

„Ob bu ba6 ^tbtn nimmfl, xoit eö ift, weif iä) niä^t*

3cbenfallö nimmj! bu an, waö man bir jum $!eben gibt/'

Jriebel fal^ ^m^ bejlurjt auf:
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„2öaö n){U|l t>it tamit fa^en?"

öek^enlpeifen meineö £cBen^ forbere, wenn bn e^ teiljl,

$Die {Dinge finb nic^t bort ju (Enbe, wo bu auflpörjl, fie

j« «rfetmcn, blamiere t>t(^, foöiel b« tt>iU% wrfuc^e

aBcr tttd^t, mit Karjitma^n, i>a^ bcinc ^tirjetbatmte

im £an& fcer Srfemtfni^ OffenBarungen fiitb, bit bit

9)lenf(^]peit erretten»"

„^onnertt)etter/' fagte griebel ^an^ t^erbn^t, „bn

Bifl njalprlpaftig no(^ ber alte» — ^ foUtejl «kr nid^t

»ergeffen, bafi i^ baö im ©runbe wei^. 3j! eö ni^t

ri^tig, bafi ic^ mit aWem 3nnerK(i^cn, fojufögen mit

meinen J^erjenöangclegenlpeitett, immer ju bir gekommen

Bin? @aö felBfl»,/'

J&elmut mnfte wiber 2Binen lä(i)tln*

rhi^/' f<^3^<^ «»^/ /r^ö fßW aud^ fönftig fein ?55erbot

ergelpn, ba^ bie ^(Blagemng \)on @(!^ntt 6ei mir unter^-

fagt ifl, aBer tritt babei ni^t auf bk ^eete,"

griebel U^U.

„SSkx^ b\x, xoitm i(i() fol(^e ©(^erje machen fönnte

H)ie bu, tau ic^ eö Ipänfiger/' Kba bann tt)urbe er plö^*

liä) traurig «nb fein ©efic^t, bk^ unjh*eitig ]^öBf(t)e @e«

fi(i^t eineö gealterten Mabm, t>erjog fi(i(> »oH tro^iger

SJefiimmerniö,

„(E^ ijl wal^r/' meinte er, „ic^ Bin m £um|), einfat^

ein £nm))» 3Cuö mir wirb ni(^tß melpr» ;2)ie 3^i^ if^ ^^t^'

^)aft» 3c^ Bin jie^t brei^ig ^a^vi alt, nnb IpaBe t^ ju

niä)H geBrad^t, Bei all meinen Einlagen, 3<^ ^o^^ '^^i«^

J&onbe jum Bw^^H^f '^^ gewiffermafen tin S9lenf(|>
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c^M @(^uBIabctt, mä}U hXtiU Ui mit, iäj fonn niä^H

tmb eö tcm tma^ t)on jener tiefen, (eibenben @üte in

feim ^ugen, bit hm grcnnb uBemnnben Ipatte, fo

oft fie üpm Begebet war «nb fo knge er juröcf&enJen

fonnte. —
3(lö am anderen ZaQt J^elmut, (BUUf^ mb i^r @ajt

auf ber ^erraffe, bte jum ©arten Ipintmterfölprte, tjer«

tint hiim CHa^mittagöfaffee fa^en, fa^te griebel:

„^t lebt l^ier in einem merfwiirbigen J^albft^lum*

mer ber (Erwartung, man Ipat f!etö bai ©efülpl, aU tmt
no(^ irgenb tttoa^J^

$Daö ©(^weigen, boö eintrat, Bebröcfte i^n weiter

ttic^t, unb er fu^r fort, gro^e ^lone lum 3(u6bau unb

jur Erweiterung ber $Öorteile ju entwerfen, bit man au^

einem Janbgut biefer Titt jiel^en fonnte» ©gentlid^i war

J&elmut feinen gragen über bm 2öert SBartalunö unb

über bit 5Crt fetner ^Jetatigung ausgewichen. Sßol^l l^at*

ten fie tiKitt diittt mittinmbtt gemacht, unb ber j«nge

©utölperr l^atte, feineöwegö o^ne tin wenig @tolj «nb

mit fi(^tli(^em 2öo^lbe]^agen, über bit^ mib jenes ge*

plaubert, aber ba 3(fraö ^cmt nur beiläufig gefallen

war, konnte fi(^ ber Jreunb immer nod^ feine red^jte S^or*

jlellung »on J&elmutö ^rt ber ?öerwaltung feines @uts

ma6}tn*

„9)lan fann fi(^ bo^ niä)t fo o^ne weiteres auf bit

£eute \)erlaffen", l^atte er tmnctl gefagt „!X3>u tufl biä)

ni(i)t genugenb um."

Jjeute war tint eigene QJelebti^eit im @d(>loffe i^m
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aufQtfaUtn. Sr ton^tt niä)t uä)tf wie fie mt^cmbtn war

mb toai fie ^beutete. Um htm alUn SOZelc^ior, bir

fid^ turd^auö nii)t auf feine jomalen @pä^e »erflanb,

war tti(^tö Iperau^juBrin^en, unb (BUUt^^ Heiner 3t)una

l^atte er i>ie J&armloftgfeit gleich anfangö t)ur(^ einen j«

grofen (Ernfl ^erauBt, mit bem er feine SroBerunöen

einzuleiten pflegte. 9^un fal^ fie in ftbtt ar^lofen grage

einen erneuten 535erfud^ ^eroif(f)er Söiirbigunö ijrer ^or-

jüge, waö ilpr ungewohnt war, unb fo weit war Sriebel

no(^ nid;t vor^ebrungen, ba^ ^i(i) alleö in ber ^J^ertrauenö-

feligfeit ber erl^offten iitUUi auflöfle.

(BUhtt^ flößte i^xn eine frembe ©prfur^t ein, wie

ar^lofe SOlanner beö öeijligen 3Jlittelj!anbe« fie oft vor

einem gelpeimen ©c^merj füllen, beffen Zvt unb Urfprung

fie nid;t fennen, Sr führte cö auf ijren Sujlanb juriicf

unb »erlebte pufig burc^ fei« Bemerfbareö S<^ttQtfufyt

^vo^ aHem war er ^ern ^efe^n, felBjl J&elmut fuc^te

feine ©efeUfc^aft, freiließ nic^t mii^ am ©rünben einer

perfönlic^en (Bpmpat^it.

ffliä) ©räfin," feufjte 'Smbtl, mb fd;oB ben ©troj*

5ut ge^en bk fc^rä^en @onnenflraJ(en, „je^t Ipafl bu

eö gut, nur Bleibe iä) Bei ber ^t^auptm^f ba^ bu fröj-

li(^er fein fönntefl, 3c^ werbe ber ^att beö ^Jronfol-

öerö, bm mu^t bu mir verfprec^en» S^ fiebert meine

^jtiflenj."

9Jlel(^ior fert)ierte mit weisen J&anbf(ä^u]pen unb t>er-

(dUtUn ©mo^xi^tiUn bm Kaffee, Zuf b^m ©elonber

ber ^erraffe fa^ tin weiter Äater in ber ©onne imb

fauBerte feine weiche ^fote in umjlanbUc^er 3(nmut, 3m
(Efeu Jorte mm bit (Bptvlm^tf m !5>uft von J&eu mb

110



trocfenen ©ommcrBlumen tarn im lauen SBtnbjug t)on

bm SBtcfen herüber- !öa feufjte griebcl ((^wer auf, unb

e« Brad) il^m auö t>er entkaenjlcn ^iefe feincö ^erjenö

taö Q5cfcnntniö:

J^clmufö £a^en verbüßte üptt»

„2Baö tenn . " meinte er, „etwa ni(^t?"

©a ri^ ein Belperster JP)uff(^Iag »on t)er Canbjlrafe

Iper bie brei am i^rem ^emac^Udjen (Einerlei. 3e^t flong

<r auf ben Steinen beö JP)ofö, unb mit einem ber*

Un O^ieberfprun^ mürbe tm fo gewaltiger Slu(^ au^*

gejlofen, alö gälte eö, SBartalun bem (Erbboben Qhiä)*

jumarfjen. J^elmut, ber erbleid)t war, lie^ fid) mit imm
Säckeln ber (Erleidjterung in ben ^orbfeffel finfen, aU

er biefe ©timme Ipörte, unb gleich barauf taud^te 5)lar-

tinö flürmifc^er ©affenbuBenfopf am ©artengitter auf»

^r fa]^ flott unb fräftig am, wie er über ben ©artenweg

auf bit ^erraffe juf(^ritt, im wo^lgepflegten Dleitanjug,

mit Ipellebernen ©tiefeln unb bunHem .?)ut*

So war nur ilpr !5)iener, ijr Q5ote, unb boä) fd;lug

b^m jungen ©utö^errn ba^ ^erj jum 3erfpringen, er

rang mit ganjer ^raft um feine ©elaffenipeit, eö würbe

ü^m um fo fc^werer, alö (Elöbet^ i^re Q5ejlörsung nid;t

verbarg*

Snartin rif ben J&ut herunter, viel ju munter, olö

ba^ eö fonberli(^ refpeftvoll erf^ien, unb fagte fro^:

„^eute abenb fommt gräulein 3Cfra surücf. ^ä) foll

bejlenö grüfen/'
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^öotm foJp er Jriebel ©entler mh HvUn^tt fi(^ ttö(^

einmal, ol^ne fein (Erjlaunen jn tJcrBergen»

5Der @raf entlief tjn fo ^tviliä), wie Jriebel ü^n nie

t>ör einem ^fn^ellellten ßefelpn Ipatte, (Erflannt falp er

«m^er, ©er weifie ^ater ^am fi^ mit SfJlartinö Kn-

jhirm eiliö baijongemac^t, nUv^anpt fc^ien alle^J t>er-

onbert.

„!t>aö ijl fceine ?35ertt)(tlterin, t)on t>er b« mir erjäiplt

l^afl, ni(^t tt>a5r?" fragte er J&elmnt« „311 t>enn baö fo

ein Sreigni^, n^enn bie fommt?"

„Sin Sreigni«? — 3(^ mufl eö »iffen»"

ff^df ham tt>ti^t bn'^ j[a jie^t", gal& Jriebel etwa^

wtfi(^er jurticf, t>enn t)ie ^Intwort t)cittt fü^X mb abmi'

fent> geflungen»

©CöBetl^ fd^idfte ojne ein ?HJort jur ©a(^e SiJlel^ior

nad^ 3btina, an beren 3Crm fie nac^ einem leibenben @mf
bie J&erren t^erlief Jjelmut fampfte feinen Sorn nieber,

^tina^t boö^aft gefinnt, bc^ä)U er: 5Clö 5^tte id^ (alpre*

lang niÄt gefelpn, n^er b« Bijl, tt>ie erbärmlich, wie würbe«

loö ma(^t bid^ bein ©d^merj»

„vl>ie m«|lt bn mir aber mal »orjteHen", fagte grtebel,

aU fie allein waren, burc^ UnbejHmmteö angeregt, ba^

in ber 2uft lag.

„®a^ fommt (a t)on felBfl," gaB J^elmut jurttdf,

„^eute abinb wirb eö fid^ niä)t melpr mad^en/'

Sr ging fnrj baranf, ejtraminierte SOlartin unb Befai^l

fein 5^ferb, «m 3Cfra entgegenjureiten.
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(neuntem ^apiUL

5(fra ivtoaä^tt in t>cr fommenbcn ^aä)t in ilprem B^^"

mtt in Sßartalim* 3tt mtfafbar^m ^ntjucfen einer ganj

neuen Offenl^anmg ri^tete fie fic^ in i^vm ^ttt empor

unb lauf(^te in t)ie Jelle, fin^enbe S)^ft(^t l^inauö. Sl^re

genjler waren ttKit geöffnet unb traufien fc^ien ber

^onb. @ie n)u^e ni^t, n>ie i^r gef^a^, benn bit gonje

SäkU braufen im £i({)t Rang wie ein einjiger l^immlif^er

©efong »om grieben« ^ö jog in einem Beglödfenben Dtei-

gen bur(^ ba6 iid)t jum J&immel unb na^m i^re @eele

mit fic^ empor. 3(fra wagte nic^t, fi(^ ju riil^ren, fie

glaubte, baf ein wunberreidjer ^raum fie gefangenl^ielte

unb fürchtete ju erwägen; i^r war, aU Ipörte il^r .^erj

ju f(^lagen auf, aU jlodfte ijr ^tem, alö würbe ijr gan*

jetJ SBefen ju einem l^ingebenben 5auf(^en an bie fin*

genb« ^aä)t '^^ SJlonbUc^t rulpte unb Rang; in fe-

iigen @ilberflrömen jog e^ unfic^tBar empor in bm
Fimmel ber ©terne ©otteö, unb eö fanf auö bem füllen

Q3lau mit UtM<nb füfer Söo^ltat in ü^r ergebenem

Jg)erj jurüdf. ^nn wrior fi(^ biefer SoBgefang ber Srbe

in timm l^o(^f^wingettben filBer^eWen ^ufjtieg i>on tjer*

jutftem 3uBeI, ^cä) ixxi Unfaßbare emporwirbelnb, i^ell

vmb fo betörenb litUi^, ba^ Hfta glaubte, bit bunRe

2)edfe üpreö ^inmtv^ mü^U jerberflen unb i^ren Tlugen

bm 2lufblicf in eine J&eimat ewigen ^iä)U eröffnen, ^er
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alö nun t>er ma^ifd^e ©efottg für eilte ifttrje 2öeile f(l(>n>ie3

unb t>ann eilte Dteije btmHer, lott^er ttttb f(Ritterjbebettber

^ötte folgte, me ittt Dl^^tl^ttö eitteö jtoljett ttitt n)ilt»ett

©(^lud^jertö, Ipob baö SOlabd^tt i^re J&onbe ent))or, n>arf

1lürtttif(^ i^t ZnQtiiä)t Ipitteitt uttb »einte lautlos uttb

attt gftttjett ^ötptt Mmb bk Tratten ijrer erjleit J^iit-

QaBe, —
(Sitte tiefere Söirftttt^ Ipftt ter atrttte Jt^iebel Leittier

itt feittettt fttrjett SeBett wolpl ttietttalö auf eilt EDleitfc^en^

l^erj aitööeöBt, äIö in tiefe»? ^a^tf in btv er an bm
offenen genflertt feinet Siittmer^ feine ©eige fpielte,

3(fra Ipatte, olö baö @4)iel \?erjhtmmt war, nun wolpl

0en)uft, «m toa^ eö fi(^ ^an&eln mufite, mä) backte fie

fid^, t>a^ eö eine ©ei^e n>ar, ber fie ^e^aufc^t Ipatte, öBer

fie Ipatte auf liefern 3njlrument »orlper noc^ niemanben

f|)ielen Ipören, @ie t^ergaf tiefe (Einbrtirfe in iiprent £e-

hm niemal«^, unb bk Uim^t fcfieue ^(({jtung, i)ie fie ju

^Cnfang i^rer Q5efanntfc^aft griebel ©entler entge^en-

Bra(^te unt» bie tipm fo »erpngniövoH n^erben follte, war

nur auf baö (Erlebnis biefer ^a^t jurüdfjufii^ren» 2>enn

bie ^erfönlic^feit bt^ Jungen S!)lanneö berührte 3(fra we-

nig, faum ba^ fie anbere ileBenöregungen Bei i^m fud^te,

üU fein in ber Zat ni(^t unbebeutenbeö Talent für bk

©eige, ©anj anberö war bagegen Itfxa^ Sßirfung auf

biefen gutl^erjigen unb im ©runbe Ipaltlofen unb uvmä)*

laffigten 2i)Zenf(f)cn. 3(m3(benb beö^ageö, anbemer2(fra

jum erjlenmal gefe^n unb gef|)roc^en Ipatte, nad^bem ^r

i^ren Betörenben ^liebreij unb bm unwiberfle]^lid()en St^ol^-

finn ii^rer ^raft empfunben Ipatte, fagte er aBenbö ju

j^elmut imb falp i^n mit Qvc^m, jlarren 3(ugen lange an:
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immer 3«tt>«fett fei« mö^ett, er führte bcä) ^mi ma^tige

©eifler in t»ie 9)la«ertt betJ alten ©c^loffeö ein, jwei

©eijler, beren ^twalt bvxä) bk 3a]prtanfen&e Oual mb
Zn% Srniebriötm^ mb Söörb«, ^(«ferfle^mtö mb SlJer*

faH t>er SiJlenfc^enlfinber in i^t Beraufc^enbeö 2ßefen \)er-

woBen IpaBen: t>en ©eijl ber 3)luftf unb bin ©eifl beö

SßeiniJ,

5nebel B^^onn Bolb ©nBlicf in bie ?55erlpat(niffe ju

gewinttcn, er erfannte, ba^ bu grauen einanber mieben,

er em^fanb baö tiefe ^ittt>ixvfni^ smf(i^en ^elmttt unb

(BUUt^* @o nalpm er fi(^ in uneinöejlanbenem SOlitge«'

fiilpl Srau (BUUt^ auf eftvaö berbe, aber liebetJoEe

2Crt (in; ijre ^Jejielpungen reichten wtit jurödf unb ober

arglofe SHedfereien ^vmt^ ^atu immer dn ^tt^'oXtni^

guter Äamerabfd^aft jtvifc^en ijnen Beflanben, 3m
©runbe fto^ Jriebel t)or 2(fra. So war fonfl gewig ni(i^t

feine 7(rt, ein ©efti^l ju unterbrödfen, ^nmal ilpm jur

beflonbigen ^Durd^füjrung einer 5(bfi^t bie OJelperrfd^jung

felplte, aber i^ier mar ju allem ©c^wanfen feinet @e*

fitlprö jum erflenmal ^twa^ wie ^obe^furc^t ^injuö^fom*

mtn* SOZenfc^en einfeitig «ntwicfelter TCntagen unb im*

fluger 3tt^^Wigenjen Ipaben oft einen an Seiglpeit gren*

jenb^n, fe^r fieberen ^ftintt für alle 3)lä(^te, bk i^ren

Untergang bef(^leunigen, unb meiben fie gewölpnli(^ bann

mit 5^e]^arrli(^feit, wenn fi(^ ijre J^ingaB^ anfänglich

nic^t mit ©enüffen, fonbern mit ^Demütigungen t>erbin*
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Ut Zvc^b^m war t>icfe (Entfagitnö rem au^erli(^<r 3(tf,

im @rtmb< Ipittö 5mt>el^ öans<ö 2ß<fin fc^on m^ tt>enifi

^aßett mit fc^ronfettlofer ^in^t'bm^ m 3(fra« @o
mo^te e^ t)ienei(^t ftu(i^ <ftt)ai5 tt)it Zvo^ ober J^raiiö-

forbertittö gegen fie fei«, baf er fi(^ j« ^(öBeti^ Ipielt,

bie ü^n in i^uv meland^oliWen ©(^^werfäKigfeit eigent-

U<i} XmQXt>iilU* ©0 fam e^ bemt »on felBfl, ba^ auö hU"

fer ©eH&jltaitf^mtö bie graufame 2(ttgett)o^n]peit tt)urbe,

ba^ er auf eiitfame« ©pajierganöett j« SlöBit^ ii^er

5Cfra fprAdd»

@ie Ipatten fid^ ben 2Beö, ber am ^nbe beö ^arfd in

ben Sßalb üUtQin^ mb ber ttac^ ber Sörjlerei fitiprte,

al« gemeittfamen ©pajiergang ern>ä^lt !t^r Sorjler falp

i^re regelmäfligen S5efu(^e gern «nb feine alte ^auö*

Ipälterin fer^ierte ijnen ben Ola^mittagöfaffee «nter

tm !Q5ud^en ber ^ndhidföBurg auf bem mooöBema(i^fenen

3Balbgrunb» ^ie ^agblpunbe fannten fie halb, kfon*

ber^ ein betagter ^edfel, ben mU elpren^oWe D^arBen

f^miitften, Ipatte fi(^ an 'StkbtU ^inbergemüt gewolput

^nb lief eö fid^ gefallen, ba^ er in feinen ^p'dtm Za^m

no(!^ einen ©efalprten feiner altmobifd()en 3ntereffen U^

tarn*

griebel lief eö fi(^ anfangt mfvi(l)ti^ angelegen fein,

(Elöbetlp ju jerjtreun, al^er nad^bem er einmal gemerft

Ipatte, ba^ fie im ©runbe nid()t fäipig war, auf il^n m^U'

gelpn, erlalpmte feine gute ^fic^t unb toi^ melpr mb
mel^r feinem !5)rang, M i^r ^rofl unb ä^erflänbniö ju

finben. Sr fjjradj) oft unb auf U^lm^ mä)t gefannte

Hvt t)on feinem eigenen £eBen, er erjä^lte i$r viel unb

malte feine 3ugenb Ipoffnungöreici^ unb glanjtjoll auö,
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tok ee im^i SJlanner oft tun, t>ie i^re Wjlen 3(uöfl^ten

frül^ ^rf(^«rjt ^aBen» Sö^entb begiutn a«(^ bte jim^e

grau t>on fic^ jii fjjre^m, tinb /e me^r fie gkuBte, ^dl*

noipme ju fint^n, titn fo melpr Ik^ fie fi(^ tviaenloö ö^5«/

mb fo tt>iirt)e 3(fra klt) bk ipeimlic^e Q5eöteiterm t>er

Beib«t ^etriiBteit» (Einmal war <e f^at öeworben, ta

tie jlmtöe Sraii t)on ^ag su ^ag mit aröferer 2!)lü5e unb

immer f(^tt><rfäni3er ba^m^ä)viU, aU fie tii(^t «n ^arf

auf i'ener S?(mf rajteten, t»ie tin^ J^elmut mtt» ^fra Ui

ilprer erflen OJegeönwis BeiperBergt i^atte,

„Sriebel," fagte fie bd pU%li<!^ mit »eränterter

@timme, „fömtteji bn eine SJloQli^feit «rfinnen, 3(frft

i)Ott 2ßartato ju etttferneu ?"

grietel erf(^rat ©eine @et>anfen waren Bei 5Cfra

gewefen, bk i^m am SOlorgen ju ^ferb begegnet war,

Sr fagte:

„vDariikr mügte ic^ nad^benfen/'

„J&elmut ifl fo eigenfinnig, ^ä) mi^ j[a, Srietxl, im

©runbe liebt er fie nic^t, 3Bie i^ eö Ui i^m fenne, bag

er fi(^ voreilig in tin^ ^bee verrennt, anö beren Irrtum

er jlete juritcfgefe^rt ijl/'

„J&at er t>enn fonll mit grauen jiemaB tttt>a€ erlebt?"

f,^t grauen eigentli^ nictjt, aB<r mit fo man^erlei

mb^vin 3>ingen ijl eö üpm fo ergangen,"

„^ine grau ijl fein ^ing," meinte griebil weife, „ba

liegt eö l^ier t»o^ wolpl anberö. ^on 3(fra ^abe ic^ ten

Sinbrudf, ta^ fie ni(^t über fi(^ t^erfügen lä^t,"

„Saklc^e met^te ^at fie benn?"

„3a, ba^ ift fo eine @a(^e, J^elmut fprac^ mit mir

über t>i<fe grage t»eö Dt<(^tö, Sr l^at eine felpr »erwicfelte
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itttb uQmtümXKi) mpvcttti^ä)^ ^Ht t>at)on, cibtv wie <«

Ui tlpm oft ifl, er "^at im ©runbe red^t ©ielp mal,

(Slöbetlp, mir fäUf ja eigentlich ujenig @ef(|)eiteö ein, itnb

taö ifl mein ^«rl^ängniö Salbei, bag i(^ trol^bem für bie

SGßalpr^eit ei«en verfingt entwickelten ©inn l^aBe» 2ßenn

iä) miä) Belügen könnte, wie ic^ anbere Belüge, wäre id)

»orauöfid()tli^ ein fejr glüdfli^er SÖlenf^. J^elmiit ifl

m SOlann t)on grofer ©erecä^tigfeit«"

„!5>aö ifl «id^t wal^r "
ff'^ofi). J^ör' mal ju: SBalprlpaftige ©ere^tigfeit ge-

rät mit hm ^jraftifci^en ^iUn^mtwmhxQ^üUn oft in

i^onflift» JDie Ipöjere ©erec^tigfcit ifl fojufagen mit

auferen il>afeinöintereffett faum pi t^ereinen. Sr meint,

bafi hit dlatuv hm SiJlenfci^en ilpre ditä)tt »orfc^reiBt,

itnb ni(i)t ba^ ©ife^» <Bv plt «ö für u«gere^t, (emanbem

tm^ mt zufällige ?35erfügungömöglid;feit ,Q3ef«gniffe

ju entjielpn, bi^ ilpm t>on D^atur suflelpn, (Er meint, e«

ma^e fic^ üBer ftirj ober lang Beflraft, mb ben grof«n

ttotwenbigen ©efe^en, md) benen alleö Mwbige ^errfcä^t

ober unterliegt, entginge man boc^ nur tJorüBergelpenb

tmb mit fc^led)tem ©ewiffen» (Er pt biefe ^ti^X)üt ane

Briefen ober ^aj)ieren biö alten ©rafen, wenigflenö

fc^eint mir, alö ^aU er fie fic^ nad^ beffen legten Söer*

fügungen jttr ^flic^t gemad^t»"

„Smmer @raf ^onflantin", fagte (ZUUt^ m\b wehrte

mit ber J&anb ctwaö aB, ba^ auf fie einzubringen fc^ien»

„©ein S5ermäd()tnii5 ifl t)erpngni^\)oll. Sr jerflört «nö

alle auö feinem ©raB l^erauö/'

5riebel fa)^ ganj erfc^rocfen auf:

„2(Ber (ElöBetl^l ©ielpfl bu am l^ellen .5age ©^



f^enjler?" So l^atte mt^v im Zcn i^nt Stimme öele^c«,

alö in ijrcn SBorfen, tvaö tJ^n fo tv^ä)uäU* O^un fa^ «r

in ilpr Bleic^cö ©efid^t, auö bem bie umfd^attefen 3(uöctt

leHoö inö 2ßcite ftarrfen. Sr naipm va^ä) bc^^ @efprä(^

tt)iet»er auf:

„2>aö ifl e^ /ebenfaHö Bei ^timnU H ^t^t i^m öe^ett

ba^ ©wiffen, 3(fra etn?aö »orjuentlpaUen, wa^ er glauH

ilpr ju^eflclpen ju mtiffen/'

„SGBcil er m fie ijerliebt ifl»"

„S)la3 feitt, Zhtt ba^t^tn Xä^t fic^ eintvenben, ba^

»iellei^t in ter 2ßelt nur taö walpripaft ^^rec^t ifl, n)a«J

im ©eijl ter £ieBe gefc^ie^t ober nnUMnUJ^

f,\Xnb mm ^inb fein <Bc^n — aä) Jriebel, wie

fannfl bu fol^erlei Irrtümer ^ntlpei^en?"

„^r würbe bir jiebenfaUö antworten, ba^ ber ^m^t
felBjl für fid) ju forden l^ätte unb einjl fein ei^ne^ Ziü

unb Stecht finben würbe»"

„Unb ba^ nennjl bu ^ered^t?"

„3(^ weifi nid^t. (Eö ifann ja niemonb dmm anbern

Ipelfen..."

S>a^ fal^ 5rau ©töBetlp wojl in biefem 3(u^enHidf au^

fc^merjtJoll ein, benn fie antwortete traurig:

„(Er »erfiinbi^t fi(^ an feinem ^inb, >Diefe ©erec^tig«

feitögefiil^le in^ 35Iaue Ipinein finb (Sntfc^ulbi^un^en»

JDie ©ered^tigfeit eineö SiJlenfc^en bewahrt ^i^ bc(i) wo^I

in ben ©renjen ber ^flid^ten, bit fein £eBen i^m aufer-

legt» 2ßeijl nid^t bit O^atur ein Äinb für lange 3a]pre

auf ben ?üater an?"

JDaö ging S^iebel ju weit. Sr fdjiob fein J&erj in ben
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^otHv^tmh, H feine ^ibrnttn tiptt im @ti(^ liefe«,

tinb fagte ettvaö armfe% iit&em er t>en Äojjf jlü^te:

„3(^ ^erjle^e bi^ fa "
QTber ijn »erjlelp id) anä), bad)U er, «nb empfant, fcaf

batJ £eBen wolpl tinjulön^tic^ fein mtiffe unt) baf ni(i)U

\>olttomtMu fein ifönnte, folan^e ber Mampf um ©ennf

«nb ®IM bk @inne Betäubte»

„ÜBriöenö," warf er m, unb nai^m einen ^inttxmb

ber Junten grau w>ieber auf, „von (E^eBru(^ Ifann nic^t

bk ditbt fein»"

„v5>aö Ipoffjl bu felBjl", würbe ijm f(i^roff jur 5(nt-

wort»

^a fd^wie^ er unb em^fonb, ba^ fie einanber ffinftiö

nid^tö me^r ju fa^en '^atttn unb ba^ fie fc^ulbig getvor*

ben waren an bem, waö fie einanber aU 555ertrauen ^t»

itxQt Ipatten» (So mufte ein ä]pnKd>eö QJewuftfein bk

Srau an feiner @eite Bewegen, etwaö wie eine (Erfenntniö

ilprer "o'öUiQtn ?55ereinfamun5, bmn Jriebel fal^ naä) einer

Heinen SGBeile, tt>k krönen auf ijre gefalteten J^änbe

fielen» (Eö wallte Ipeif in i^m em))or, ein aufgliil^enbeö

Q5ebürfniö nad^ einer großen, freien Zat ber Siebe erlpoB

fein J^erj, aber feltfam, auö biefen rafc^en ^^mtn tauchte

^fraö Q3ilb emjjor, er falp i^r unfc^ulbigeö 2(ngefic^t un^

ter ben blonben J&aaren, in benen ber ©lanj beö SDlorgen-

fonnenfc^einö leud^tete» Gattin Ipielt ilpr ba^ ^ferb,

JPyelmut flanb neben i^r unb Uä)Htt fein traurigem Säd^eln

t)oll J&ingabe unb tjergrämten ©tol^eö; bk grünen 35üf(^e

riiiprten fi(i() im 3öinb . 2ßaö ipatte er benn tun wollen?

„Übrigens," fagte er ^lö^lic^ rafd^ unb wufte ni^t,

wee^alb er gegen feinen SBiUen nun gerabe Me« fagen

120



muffte, „bu fraötejl mä) 3Cfraö Stedj^ten, fk i^l t)0(^ .Q5e-

fi^erin t)on SBenbalen; Sßenbalen ^elpört bcä^ ijr»»*"

^a traf ilpn tin Q5lidf öcHer ©^mad^ «nb ©eelmqual,

ben er nie m feinem ^tUn ipat ijer^effen förnten» (Er Be*

griff auc^ fpätcr nie, tt>aö üpn tjeronlaft ipatte, gerate

in tiefem Tin^mUlä ^in ©el^eimniö pni^UQtUn, ba^

i^m anvertraut »orten ttjar» 3mmer, ttvenn er Bieter

baran benfen mn^U, war x^nx jumute, aU fei bU^ feine

f(!^le(^tefle Z<it gemefen, tinb bo^ tt>n^te er feit biefem

ZuQtnUiä auö tieffler @eele, ba^ er Hfva litUu

Sr erlpoB ^iä}nnb reid^te ber Jungen grau feinen 3Crm,

Um Üimb beö 2öegö fa§ Ipinter einer f(!^rag gejleUten

@tro]ptt>anb tin alter SSJlann unb Köpfte (Buint* (Er fang

jum eintönigen ^aft feineö J^ammerö einen melanc^oli-

fc^en ©ingfang in bm ®onnenf(^ein ber SBelt hinein, (Er

jog bu Äa^pe, aH bk QJeiben t)oruBerf^ritten, unb falp

ijnen nad^»

^m fj)äten ^aä)tmtt(iQ fuc^te @raf J&elmut in feinem

^rBeitöjimmer nac^ btm 35rief beö ^oten» (Er warf

@d^ubfä(i^er auf wxb ju, burd^wöl^lte t)erjlauBte <padfen

alter @(^riftjlttdfe unb ^üfumente, unb in ©ebanfen ijer*

loren fu(^te er tnbliä) in feinen Dlocftaf(i^, ganj mt^i^a"

nif(^ unb mit leblofen Q5lic^en, 3flö er fi(^ Befann, emp«

fanb er jum erj^en 3)lale mit leifem ©d^redf bit Vin»

orbnung, bi^ feit einiger S^it üUtall in feinen <Baä)in

]perrf(^te, ^ö l^anbelte fic^ gewi^ nur um Äleinigfeiten,

aber er wufte, ba^ mancher Verfall mit geringfügigen

^rf(^inungen einfe^en fonnte, ^^n pa^U pU^li^ eine
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Orbnun^ ju fd^affen» (Er n)ar »on fvölpefler ÄinM^eit

an ^ettJol^nt, im J^auölpalt feiner |)erfönUd)en ^ngele^en*

Reiten eine an ^e&anterie jlreifenbe Orbnung jn »alpren,

e(J ]perrf(i()te Bei i^m eine ©eregeltipeit, bie fi(^ hU auf

t>en 3n]palt feiner ^afc^en erflrecfte, 3C6er je mejr er

nun l^egann, aW ben Keinen ©eratfc^aften ijren ^(a^

ju geben, j'e mel^r er fi(^ Umü^tt; bit ©efd^äftöpapiere,

hit S5anfbofumente unb bit S5rieff(^aften, bU er einju*

fel^n "^attt, imämä^i^ unb pvcitti^^ ju »erteilen, um fo

mutlofer würbe fein Jjerj, unb er fal^ tnbli^ ein, ba^ nur

S[Jeranttt)ortli(!^feit, eine aufri^%e ^^Uili^t^tit mb
swingenbe D^ofttjenbigfeiten folc^e ZvMt erträglich

machen» Sr fam fid^ in feiner finnlofen SJlii^e wie m
^inb »or, ba^ tmn «rnjllid^ Befc^äftigten SJlann ju

fpielen 'ott^uä)t

ff^^ ^<i^^ ^^w^ Sreube baran, iä) nöi|e niemanbem

bdrnW^, fagfe er tonloö unb lief bk J&änbe finden, ©eine

3Cugen fud^ten braufen bit .P5aume beö ^arf^, nekn

ijnen ben ^uöHid^ in ba^ miu gebulbige £anb, ba^ in

biefen Sßod^en btn Si)lenfd;en feine ^vixä)U überlief» %m
lörunnen Jörte er bit 3)l%bi UÖ^tn unb SOlel(^iorö t)äter-

li(](>e ©timme mit ilprem ewigen bummen Srnjt.

(Er fprang auf unb Hingelte» Unten würbe eö fliH

am QJrunnen, aU bit ©lo^e im ipo^en glur fc^riHte, er

Ipörte SDlel(l)iorö gefSaftigen ©d^ritt» ©leic^ barauf

flanb ber ^Ite neben i^m*

3(fra feilte fommen, — 3)leld)ior Unä)Uttf fie fei

in ^iCnnerwel^r, am ^id) müfte gebaut werben, aber fie

würbe bereite feit einer ©tunbe jurücferwartet.
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Sr befahl, fie IpinaufjuBittcn, foBalt> fie gefornmett

fei. 2)ie ^ür fc^to^ fic^ aufrü^rcrifdd tjorfic^tig, imb er

war wieber aUcin.

3r3cnt>tt)ie erinnerte ijn ber SSorfaK an ben Q5rief,

hm er fu(^fe, unb er begann \>cn neuem bk Rapiere ju

bur(^tt)ü^ten. Überall begegnete i^m ber ^te. 2öar

niä)t anä) SOIeldjiorö 3Crt, ju fommen unb ju ^el^n, fi(^

ju t>ernei^en unb bie ^ör ju fd(ilie^en, nod^ öon jenem

@eifl befeelt? (Er konnte biefen (Bä)attin niä)t onberö

bannen, alö inbem er ben ©eifl felbjl Jeraufbefd^wor»

$Die legten 2ßorte beö ?öerjlorbenen waren üpm ein ge*

fä]prli(^er ^rofl geworben, eine jerflorerifd^ ^tftati^un^

feiner tatlofen Srgebenlpeit

(Enblic^ fanb er i^n. (Er lag obfeitö t)on allem ^Durd^

fud^ten unter btm bronzenen Seud^ter, ber tint gewunbene

(B(^lange barjlellte, bit fid^ jornig erlpob unb auf i^rem

geneigten J&alö eine ja<fige ^rone trug, in bit bit ^erje

eingelaffcn würbe. (Er U^cmn fi(^ nun, ba^ er baö ©d^rei*

ben in ber legten 9)a(^t bort geborgen '^attt*

„(Eö Ipiefe @iinbe tun, (Eure alten £litd)U, bit in bit*

fer ^tit niä)t melpr gelten, fiesem ju wollen. 3lpr foHt

^ure bejlen ©üter walpren, benn bit jeitlic^en fönnt 3l^r

nid^t Ipalten. (Euer .^ampf um fie wirb (Eud^ IperaBwör*

bigen, benn ba^ Q5ejte unfereö Sßefene Ipat mit bem 2Bir»

fen ber 3eit niö^U gemein imb 3Jr fonnt ijre SEBaffen

niä)t fül^ren."

(Er lief btn 35rief finfen. 4><^tt^ ^^ ^^^^ ^^i f^i«^f

erjlen Q5egegnung mit 3lfra i^r biefe Söorte unb alle

anberen alö bit wrgrübelte Sßeiöl^eit eijteö @onberlingö

l^ingejlellt? 2Bar eö benn etwaö onbereö? 3ßaren feine
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&tfix^U^mi^^tiUn bamole no^ frei öemfen, ojne lie-

fen tiüfleren QJmw, üt ben Söartaltin jtt ft^la^en f(I>tett?

Ot><r ma(^(e feine £ieBe ju 3(fra i^n jii einem Starren,

biv au^ tiefen ^reifenlpaften QJefenntniffen ^nfft^ulbi*

öun^en für feine ^uhX an feinem 2ßeiBe unt) m feinem

^int>^ 500?

(Er U^ auf« nene mtt> fam m /ene ©teHe, bie ilp»

Zü^ für ^ag Bef(l;äffigte:

„@o hUiht 2ßarta(un in t>en J^än&en meine^J @e-

fdfired^tiJ, akr eö fei benen öefa^t, bie eö j« eigen i^aBen

foHen, t>afi eö feinen ererbten Q?efi^ in t»er 3ße(t gibt,

t>er t>or ©Ott ©ültiglfeit Ipat, unt» ©Ott erfemte iä) in t>er

'Äraft i>eö Menbigen/'

3m ©runbe n)ar biefeö @(i^reiben nid^t^ anbere^ al^

ein gelpeimeö ^ermä^tniö beö @^loffeö an 3(frft, $öie

ÜieBe t>eö ©rafen ^onjlantin ju 2(fra, t>ie er auc^ in

iKv ©tunbe feine« U^tm 3ttfd^iebö nod^ HvHv^, bmii^

glölpte tiefe SBorte mit einem böfen l^eimlic^en SGÖiHen«

5öeinaje flammte ein jorniger J^o^n Ipinttirdf» «nb ttwa^

h)ie ein J^af gegen tie Sinie feine« Jjanfe«, ber Sßar-

talun jttfaKen foHte« ÜBerall jmfd^n bin ^ülm IBrann*

ten ^erlpeif«ngen nnb bmtU ^roj^lpe^eiungen tinb 3Cfraö

Silame

Sr erf(^raf fnr^tkr, al« ^j(ö^id!> ba« /unge SSJlabd^en

neben i^m jlanb« @ie ladjite «ber feinen ©d^rerf:

„3(ber ba« IpoBe id^ nid^t gen>oUt, mvtliä} niä)tl 2Bie

btijler ifl eö Ipier, SrlauBjl bn, baf i^ bit ^öorlpönge

auriicfjielpe? $ö« Ipafl 3(ngfl t)or bem Zi^U^

@ie trat an« genjler, nnb er faip fie im 3Cbenbn(i(>t

in ilprer ganjen blü^enben Äraft »or ijm jlelpen» @ie
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©(^longc erwortitn^ötjon mit btv tm^mbrn ©pi^ ü^rcr

SKdt|)eitf(^e vmb fd^aute lac^elnö auf üpn nieber, Sin

fiimloö Bctorent»«r !Duft Um »on i^r ju ijm, etwftö tt>ie

t>aö J^imnxlp beö (Sommern naä) btm ^vu^linQ, bU lieB*

li^t 5«Ke iiprer »armen SDlai)c^enf(^aft atme« geHete»-

rifd^ in einer unfc^nlti^en ^orglofi^feit t>en filmen J&auc^

lebendigen Jöafeinö, alö f^räd^ ©otteö §reti5e <m ^r-

fc^ffenen ijr iinjlerHid^eö 3ßort beö SBolplgefaUenö an

ber erjlanbenen (Sxbt*

J&aWoö tajlete J^elmut auf btm (Bd^vülü^ä) umiper,

«ffififf Jttterni) einen Befd;rieBenen Otogen, t>er bie ©iegel

t>eö 3Cmtö »Ott Q^iömaren trug, unb in einer leibenf(i^aft-

li(^en ©ebarbe ber J^ingaBe, bie etwaö t)on btm Stampf

eineö Berauf(l;ten ©el^orfamö gegen bie Ipeige Sßirfung

be« ^äbä)m^ Ipatte, fd^jlug er i^r bai Rapier entgegen,

bafi eö ^örbar in ber £uft flatterte»

@ie na^m eö Bejtürjt mit großen, wad^famen 3(ugen,

bie ilpn Uina^t tparnenb mufierten, unb ol^ne ju fprec^en«

,/^k^", rief er Mtl^b*

©ie fal^ ilpn immer no(^ an, önberte plö^li^ ilpre J^al*

tung, fo ba^ fie tt>eniger leichtfertig n)ar, jog ijren Juf
jurüdf unb glättete mit einer unBenju^ten QJewegung ber

J&anb ilpr Äleib über btvx i^nie, ^onn lehnte fie fi(^

iixi>(i€ inö ^x^t i\xxM unb Begann langfam ju lefen»

j^elmuttJ J&erj pi^^U f(^merjl^aft» (Er empfanb, ba^

biefe ^rt ber -öarbietung xok m ^auBanfaH an eine

©egenleiflung fd^emen mu^fe. Sr fc^amte fic^ tief, aBer

irgenbein leibenber 3om Ipinberte i^n m j'eber gütigen

@elaffen]peit, ^(m jtirBt ni(^t lieB«tött)ürbig, b<i^U er»
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©lauBjl bUf iä) fd^nfte biv ivbi^ä)^ ©üter, metnfl bu,

bk ^(f«r Ufümmttn miä), ober bU ^ubmli 2Ba« miä;^

Utümmttt; ifl t»er Zob

ff^ätic !" 3(fra tt)ar aufgefpruttöen vmb jlan& ferjett*

Ö«rat)e \)or ilpm» 3]^re ^ftigen leuchteten »ilb^erjig mb
fro]^:

„^(fo 2ßent»atett ifl j[e^t mein ^i^entum?!"

//3<»/" f<iöte er fc^wanfenb «nb olpne Raffung, „e^

k&arf aUerbin^ö , . nod^ einer Sormalitat . vDu miift

mit mir nat^ Sigmaren,"
„©aö mad^t j[a nid^tö» Bfo»», t>ielen S)(wfl"

„Q5itte", fa^te er,

So i|l walpr, badete er unb fa^ Bleich t)ör fid^ nieber,

baö @terBen ifl feine ^tlbmtat; niemanb erfennt e^J an,

Unb bann würzte i^n ettt>aö m ber Äelple, bie eiöfalten

J^onbe eineö njiberttJärtigen ©ef^enjleö, ba^ mit bem (Er*

broffeln Beiparrlid^ eine l^erjlofe ^jTid^t auöfö^rte: 3d^

hin aUtinl 0, ttjenn er ^tU f^rec^en fönnen, t)on fic^,

wie eö «m i^n flanb, tt)ie fein J&erj Befc^affen war «nb

tt>o fein tiefj^ee Uib Brannte,

„3Benn iä) eö nelpme, fo tn^ iä) eö, mit iö) bidf> lieB-

IpaBe unb weil id^ nun frei t)or bir baflelpe unb bu nic^t

melpr barunter leibejl, ba^ U) ni^f mä) äu^erlidf> beine^J-

^leid^en bin,"

^i^t einen ün^ttibM ipoffte er, fie möchte bk ^kU
meinen, bk er erfelpnte, aber bod^ erlöjten il^n iipre Sßorte,

fie maä)Un i^m ba^ ©c^werj^e lei^ter, ba. fie iipm feine

^xtHvUit naipmen, <Er wollte etwaö fa^en, aBererfonnte

nic^t fpred^en, @ie lie^ ilpn ru^ig gewähren, wie man

einem Äranfen 3^^^ l«^^/ Bio er enblic^ fagen fonnte:
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„ÜJleitt Wbm ijl In htm ^anb m^Un, ^fra/'

"©arauf mtmtUU %fva ijm md)t, fo tag t^ i^tn

tUt tt)urt>e, ba^ tt in feinem 2öort wol^l jti mit ge-

öangett fein mufte, benn er fonnte fi(^ m^t brnUn, ba^

eine ©c^utb Bei ^fra la^, @ie fenfte ben QJlidf ni^t,

e« f(^ien ilpr wolpl Snü^e ju foflen, aUt fie goB ni(^t

einen @^eitt t)on ^efc^ämun^ jii» ^ie unerbittliche

©ic^rl^eit, mit t>er fie btn fU^ einnaipm, ben er i^r

einräumen mu^te, trottete ilpn un5 Qob ijm ^olt, Srjl

viel fpciter n>u^te er, bau er jufammengeBroc^en wäre,

n^nn TCfra auä) nur im fleinj^en einöejlonben ^ttt; ba^

er mejr dU feine ^fli^t getan ipatte*

^TBer er ^atU fi(^ niemals fo allein geföiplt, olö nun,

ba ^fra bit Züt ipinter fi^ fc^lo^. ^in grenjenlofee

J&eimnjelp überfiel i^n ja^lingö, aU mü^te er fi(^ auf*

mac^ unb bavoneilen, um bit einfache unb arme £e*

knöweife aufö neue ju Beginnen, bi^ er t^erlaffen ^atte.

(Er ba(i()te an (ElöBetl^ unb m fein Äinb, alleö brannte

i^n ju einer Dtüdffeipr, i^m rvav, aU läge alle J&eimat,

bit eö für i^n no(!^ geBen fönnte, in einer Umfelpr»

^a l^örte er 3lfraö £ad;en im J&of, unb fein J&erj

t>ertt)anbelte fi(^, Sr falp fie unten mit Jriebel jle^en,

ber iiä) toUtt Beim Dteben brelpte; unb üfta^ &i^i(i)t,

voll fomif(i(Kr SGßeiölpeit unb nedfift^ überlegen, fpiegelte

feine @(^erje wiber»

©a warf er fi(!^ in ben @effel, atmete mü^fam unb

fagte fic^:

©erliefli(^ ijl eö faum ber vierte ^eil meinet ^tV'

mögend, bin iä) verfdjienft IpaBe.
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(So folgt« eine ?^<i(i)tf t>k neuartig für ^avtalm Be*

gann vmb hk böfe cnbigte» Srkbel Jatte tjorjer mit J&el»

mitt im ©(^loffe «m^ergejlöBert uttt> fie waren auf i^rec

Srrfalprt an(^ in bie ^eWerraume gebrnngen, bie 9Jlel*

(^ior mi^trauifc^ bewad^te unt> njibernjinig erf(^lof»

JDnrd^ t>k tiefen SJlauern fielen f))ärli(^e ©treifen t)on

Sid^t auö niedrigen »ergitterten genjlerci^en in bk jlei-

nernen liefen, J&ier enttedfte griebel ju feinem jnlbeln*

ben ^tttjüdfen ganje Sßänbe tJoller SBeinflafd^n, t>ie

forgfältig gereilpt, ganj m^i^üUt in ©taub, nur ipier

nnt) ba im 2iä)t ter Laterne aufBlinften» SiJleld;ior itanb

tvie tint kleibigte Q5ilbfäule «nb leuchtete, wä^renb

griebel fid^ mt tinfinnig gebärbete, fid^ anögelaffen auf

t>ie @(l;enfel f(i(ilug \mb eine bitlp^rambifc^e 3lnfpra(l;e

<m bie Überfülle »erfajjfelter J5)afeittöfreube Ipielt, bit

Jier fd^lummerte»

J&elmut jog gleichmütig mt Jlafd^e Ipervor:

„!^aö Ipab' iä) ja gar ni(^t genjuft/'

„Barbar!" fc^rie griebel, „n^aö madf)fl bu benn mit

bir Sl<^f<^^» ^« ^ift ^ott ©runb au^ ol^ne Dteligiofität,

P5ilbejl bu bir m, fo n>aö liefle fid^ ungeflraft auf btn

Mpf Hellen?"

J&elmut gab bit Sl^f^^e gutmütig an grtebel jurüdf,

b^r fie belputfam in i^re alte £age Uttttt*
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f,&iU eö ni^t waö ju fetern?" fragte er.

^a faßte Jjelmut rafc^, in leibenbem Seic^tfinn:

„J&eute ijl t)ie Ül&ergaBe SBenbalettö m ^fra er-

folöt,"

S>a fiel bU Laterne auö SÖlelc^iorö J^änbett Hirrenb

auf t»en SJofcen uitt» erlofd^. Sa^öfam fc^lic^ fic^ t»aö ^a*

geöti({)t f))ärli(i) fettrd^ bm langen Setögang l^erab. 3(tte

ff^wiegen. !J>er 2(Ue fuc^te mit kben&en ganten unter

6en ©(gerben m^ tem ^erjenjliimpfcijen*

„^öerBrenn' t»ir bU Singer nid^t", fagte Jjelmut in

einem Tonfall, ter feinen 3öorten eine ^eteutung, iikr

t>ie 3(«genBlicföforge t)inan^f »erlief.

(Er atmete auf, aU fie na(i^ einer Keinen 2ßeile im

^Clbenbfonnenfd^ein auf ber ^erraffe jlanben. S^^iebel

griff ben StbanUn einer nä^tUc^en geier mit Q5egeifle-

rung auf, mb J^elmut lie§ fi^ bereittt>iWig mitreisen.

(Eö war i^m ein Beglüdfen&er ©ebanfe, für (Stunden

einmal »ie&er ^ergeffen ju finben unb ben t)erf(^onencn

^tang feiner erjlen Sugenb JeraufjuBefdjwören. ^af
er nid^t el^er barauf gekommen war!

„20lel(^iorö ?3[Jerf(^n)iegen]peit ijl f(^an Uim^ ©ieB*

jla^l", meinte er.

Sriebel lachte.

„3Benn man ben ^erl fielet, Ipat man ba^ ©efülpl,

(H^ wanbilu ba^ 16öfe ©ewiffen dU ©ef^jenjl üBer bie

Srbfrujle. ^aXb 35ei(^ti)ater, ^aXb (ErBtante, W^mpt
er umjer unb ijl auf SDloral au^. 'X><iUi jlrömt er mtn
^Olobergerud^ au^, ba^ aWeö t?erf(^immelt, waö er an-

glo^t. U^t fi(^ fo tt>a$ ni(^t ))enfionieren?" Jriebel ge-
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riet in IpeiKgen Sifer, ^Uiä) batauf verlangte er von

^tiä)m iint SBcinfarte»

JD^r 3CUc tpanbte fid^ an J^elmut:

„Sc^ tfl ein §Bcrjc{c^niö ba, JP)err ©raf."

$Diefe ^fufjlellun^ cntjiidfte S^i^^^I ^iö ju Kranen.

„2Jki^t t>u, JP)elmut, bcin @raf Äonflanfin, bcin

Onfcl, ober tt>ar cö nid^t bein Dnfel, jebenfaHö tvar er

ein Jg)eroö auf tem ©c^lac^ffelb ebelfler ©enüffe«"

//Sanofi i>u au(i() an . ", fa^te J^elmut «nBel^errfd^t

„Söomit? SBiefo?. JDarf iä) für Ipeute aBent» auö-

ttjäjlen?"

„3a, n)a^Ie. 2Bir trinfen im großen ©aal» Sd^

werbe 3Cfra unterrid^ten»"

(Er fc^lenberte fort üBer ben J&of auf bie SGBirtfd^aftö-

öebäube su, unb Sriebel fc^lo^ Jreunbfd^aft mit SOlel-

(^ior, Hn er für feine fejl(iciS>en SSorBereitungen l^rauc^te.

^U ba^ U^ti ©onnengolb auf ben ^urmf^i^en be^

@(i^loffeö erlof(|>en n)ar, Ipod^, tt>o ber golbene ^a^n fic^

gegen ben SBinb tt>anbtt unb ba^ alU Sßa)>penfreuj fun-

kelte, alö ber Braune SOZonb f^tt)ermütig üBer bk fd^war-

jen SDZoorgräBen falp, bk unter ©c^leiern lagen, ertönte

^in lang »erfc^ollener ©ilBerflang auö ben l^olpen, mit

geöffneten @aalfenflem in bm flillen J&of nieber: ba^

klingen ber alten SQöeingläfer tjon Sßartalun« 3n ijren

golbenen ^elc^en Blinkten bi^ SGÖalprjeid^en beö @efd;led;tö

in funfelnben garBen unb reinem ©olb, — 3(fra,

b^in SJlabc^enlac^en! JDer ^m, beffen !t)uft auö biefen
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Mdä^m Un^tf uBerflromte ba^ (dUvnbt J^erj unb hit

jmQt @cele btint^ ritterlichen Jjerm, ber U^vaUn Ue^t^

3m ©eifl t)iefeö SBeinö (o^te t»er iä)mtmntiQt £ieBe^*

jorn H^ Q5ef(^loffenen üUv fcaö Blülpent)« ^vü^lin^ümb

bim^ jungen SeiBeö, ter in b^v Äraft feinet jlarfen

@«ijleö auftt)ti(^ö» 2öaö fiimjl tu nieder in ba^ f4)au'

feinte ©olb teineö ©lafeö? — (Er ^iU biä) ni^t frei,

Jricfcel, Zumpl Zu[l ^oV teine ©eige, @(i^aff tm
©eiflern fcer SlJerfunfenen tin Ipimmlifc^eö Dtei(!^, in t»a^

fi« fliegen fönnen, «nb i»en ©eijlern t>er ^tUnbi^m eine

Supu^t für ilpre Traume nnt» ijre Trauer, J&inauf mit

bit, £ump, auf bm früd^tigen ^^ron teiner einjigen

J^errfd^aft, Unfer QJegelpr ijl, bit SOlenfd^enfinjlemiö un*

fcrer armen Za^t ju t>er3effen, bein @piel nimmt unfern

J&crjen t>en OTtag Ipinwecj, bein ©piel ma^t bie Sßelt

X^itloö» ©c^au 3(fra an, tomn teine J&änt»e jittem.

©pier, ba^ tie Bronzene Ärone i^reö J^auptjaar^ wie

^cnt>f(^ein über ilpre @c^ultern rinnt nnb bit Q5lumen

t>on ijren @(^läfen im SEßein flerBen, ter längjl »or ilpnwi

Qthlix^t ^at* (BpitV tt)eiter, ter 2ßein n>irt> t>ir SiJlut ge»

kn, ^oc^jeitlic^en 9Jlut fcer unjterHi(^en ©ejnfu^t tei*

ner »ergeubeten 3«3^«^/ ^^^ 2Cfra bein tt)irt>, folange

bit Befeligte J&immilfa^rt deiner ^öne fcir ttoi^t ^tiä)t

eröffnet Un5 t>ann jlirB! 3)n mußt tal^in! ^ie quat*

uoKe ^W^ewalt fcer bmtUn £ebenömäc^te, btnm Mxä^

bn gelporc^en tt>irfl, itoin^t btin ^anpt in ü^ren umnad^*

t«ten @(^o|l, (Eö ijl im enji^en S5u(^ t?erjei(^net: S>ir

»irt au(^ t>aß genommen, toa^ bu ^a% —
@«]pt iipr ni(^t, tt>ie t>ie ^Cn^efic^ter ter S5erHi(i^enen,

bit t>on btn ^änbtn nieterfd^aun, üpr $Ieb«n jurüdf^ewin-
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»on i^tm ^(att^en in t>aö diüä) ber ©ajittgefd^iebemn

em))orfrö3en, @ie fletgett ju einem [eitlen Steigen in

eure (Ert>en3emeinf(i^aft nieber unb erleu^ten mit ilprer

im ^obe erfatiften Unfd()ulb ben bammrigen @aal. !5)er

Salfe Ipebt fi^ »on ber mi^w ^anb ber läd^rnben Dtei*

terin im fd^iimmernben ^anbttppid); mb mit X)ttttm fin-

öenben ©d^rei f^wingt er fid() in bie bunRen 2Ba(ber

jurörf, bie brdtifien im SOlonb fd^jlafen

JDer arme griebel lie^ hUiä) nnb jitternb feine @eige

fittlen, Sr flürjte feinen 2B<in IpinaB, al^ fu(^te er na(^

einem neue« SBeg, um feinem J^erjen bit Seierjlunbe

ju Benjalpren, ^fra falp mit Ipeifen (eu^tenben 3(tigen

auf i^n Ipin, imb bit fBtitn beö jungen 6rafen J&elmut

rujte auf ber ^mU be^ fd^weren (Sic^tifd^eö.

3>a ri^ tin furjee 3(uff(^lu(i^aen bie PJefangenen auö

ijrem Q5ann unb ein IpeUeö £a(^en Jriebelö erlöjle fie.

3n ber (BaaMt rang 9)lartin faffungölo^ mit feinem

J&erjen, feinem SBein unb feiner SOliibigfeit» 3(fra rief

ilpn l^erBei, fie »erwies griebel fein Uä)tn mb rei(^te

Siyiartin bi^ »oWe glafd^je» ^d^iot war }ur SKulpe ge*

gangen unb träumte bat)on, bie SÖlauem beö (ö^loffeö

jlürjten mit bonnembem ^rad(>en nieber unb Begrulben

bie 5ret>ler am @ut beö ^oten.

ff^^ «0(^ 2ßein oben?" fragte 3Cfra,

SOlartin nidfte f(^n)ermutig,

„©el^ ju P5ett, 3unge, gej , 3(^ tverbe fd^on für

baö Übrige forgen,"

„SJlartin l^at'^J gut Ui 39nen", fagte Jrieb^l.
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„@k formen ja aud^ jti ^^ft gejen, wenn @ie

»oöen»"

„SJ^ein," faßte Jrte&el, „id; BleiBe injtonbig (ebenbig,

folonge @ic tiefen ^aai er^eHen, Sräulein Q(fra/'

J&eß war er nun frei(t(](> ni(^t, &er ^ro^e, l^olpe @aal,

fcenn hu Äerjen, t>ie gwifd^en Dtofen auf bem langen

Zi^d) Brannten, erlpeUten bte fernen (Edfen nur ungewiß,

unb ber ^erauffleigenbe SOlonb an btn Senjlern gewann

langfam an Äraft unb maä^tt ben £i(^tern bk Jg>errf(i^aft

f^tiÜQ* 3n biefem magif(^ ©ammerfd^ein, unter ber

bunflen ©edfe, noipmen fi(^ bte ©eflalten ber SOlenft^en

feltfam fim auö, wie S5erirrte, bte fi(^ um hk Äerjen

jufammengebrängt Ipatten. 3CBer niemanb fd)ten bavan

ju bcnfen, btefe ungewolpnte ^a(i)t ju Beenben, !5>ie OT*

mad^t be« Sßeinö fanb Bei J^elmut tmb griebel l^altlofe

©emüter, unb 3(fraö @inne glühten Ipo^gemut unb in

freubigem ^riumpl^ ijrer neuen Söörbe unb i^rer jungen

J^rrfd^aft, ©te fprad^ wenig, unb bte SGBirfung beö

SBeinö war nic^t Bei t^r ju fpören, fie wal^rte fi(^ eine

freie ©elaffenl^eit unb bk wilbjerjigen ^äume i^rer er-

IpoBenen ©eele flürmten weit üBer bk SBünfd^e ber Bei»

ben Srieblofen fort, bk um ilpretwülen t>erfanfen« ^er
aUma^Uä) würbe ber @eifl beö Sßeinö in ilprem S5lut

mächtiger, aBer mit üpm auc^ i^r ?5erlaugen naä) fernen

Sielen unb grofem ^un, btnn ba^ (Erreid(>Bare erft^ien

ijpr gering. 2Bie follten biefe Ipier i^v ©ewa^r leiften,

ba^ üpr 3?ejleö gewörbigt würbe? ^lö^lid^ jlonb fie auf,

fddöttelte langfam mit einer aufwiegelnben Q^elparrlid^"

Uit tiefinnerfter JP)ingaBe i^r finblid^eö J^au^t, Bi^ bit

golbenen J^aare nieberBrad^, ergriff bte Q5lumen, bte
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Hn 5tf(^ ((^mödften, mit einer tro^t^en ^aft ju einem

tjerwe^enen ^ttau^ in ilprer J^anb, ipoB mit htv anberen

i^r @laö tmb rief:

„€ö leBe @raf ^onjlanfin!''

„Sr fei »erfindet 1" Ipeulte J^elmut auf itnb jerwarf

fein &U^f fcaf e^ an ber ©teinwonb mit einem Ipenen

ÄnaÖ jerflauBte tmb faum ein Mrren am QJoben folö^«»

griebel f^ran^ auf, ba^ fein ©effel tanjte, unb flarrte

bit PJeiben an, üU fälpe er ©efpenfler, 3n ber (BtÜU,

bit entjlanb, erIpoB ^iä) »on aufien Iper etwa^ Unfafl^areö,

eftvaö, baö niemanb t)erj!anb, «nb ba^ bc6^ aKe nalpen

fiilplten» 3e^t n)uften fie eö, e^ mu^te brausen eine U^tt

Züt aufgejlofen worben fein, eö war ein Ipetteö, tt>ilbe^

@ef(^rei um Jjitfe» Olun tvar bie (Saaltör erreicht, nun

fnaHte fie auf mib ^bum jüirjte Iperein, bit J&änbe Ipoc^

erlpoBen, bie J^aare toilb um ben Äo^f unb im flatternben

m^ib:

ff^^^tl 3«f J^i^fe! ^ie ©näbige jHrM.,, bai

Mnb*** fie i)re]pt fid^ am ^oben!"

Zfta ipvan^ auf, ^it einer einzigen @ejle fd^ien fie

bit J5errf(^aft iiBer bie ^a(i}t an fi(i^ ju reifen:

„£af bein @ef(3^rei!" ©ie war mit wenig <B^vittm

Bei bem SOläbd^en, unb oBgleiii^ fie eö ^avt anfulpr, richtete

fie bit 3itternbe freunblici^ auf, bit vor (Erregung unb

3(ngfl in bit ^nie gekod^en war. ©ann ergriff fie J^el-

mut« 5(rm:

„2Bo wiKfl bu Jin? Jöu fannj! bort nid^t Ipelfen.

.Komm IpinaB, Ipilf mir!"

^ie Srnüc^terung aller war tt>it mit einem ©df)lag

eingetreten. 3buna würbe juritdfgefd^idft, unb fie ging
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gclporfam, Me eittfe^tm QJlidfe Bio jule^t in ^fra« ©e*

fi(^t, bttm Sßille fie öc^orfamer marf)te, aU ftmaU m
anb«rer» Unten im J^of xoav c« in weni^ SJlinutcn U*

UnbiQ* 3(fraö Bel^crrfdjfc, kinalpe fro^e ^ajl ergriff bai

tttt>üä)U J&auö» 9)lartin mag im SeBen fein ^fufjlel^en

f(^ttxrer geworden fein, aU Bieö, aber &er (Eifer feiner

Jg^errin Belebte ilpn, ba^ er Söein un& iOZöbigfeit vergaß»

„9taf(^! Shimuftnad^Söartalpeim! 3n einer l^alBen

©tunbe Bifl b\x bö, i^afl bu ijerjlanben! SHimm ,^ufar'

itnb ,^rinj' un5 f(^(ag brauf, tt)aö btin Hvm auölpält»

3n einer JalBen ©tunbe, \jerflelpjl bnll ^i^t eine 2Jli-

nute weniger Brauc^jl bul"

©ie fattelte 3oni felBj?, gwei ^ne(^te Ipalfen il^r.

®aö eMe 5ier würbe \jon 5er Unruhe ergriffen unb war

fc^w^r ju galten.

SDlartin jog ben Uiä)Un getBen ^anbwagen atiö ber

Dtemife, ©ann üBerlieg er aUeö btn onberen tmb i^alf

3(fra, ^er SOlonb leuchtete,

„Söiirfl bu reiten? 2ßo^in wirifl bu reiten?"

„3um 3Crst, bie Jrau @räfin . . Bekommt ilpr ^inb*

Sielp an! gejler."

„(Hein/' fagte SOlartin, „fo fejl barfjl bu btn @urt

ni^t jie^n,"

üfva trat jurörf mtb lief ben Q5urfc^en machen»

„2ßir warten auf bem ^ir^pla^!" fagte fie. „"^t

QCrjt unb bu 3Cmme muffen in unfern Sßagen* ga^r wie

ber Teufel, ^ä) tjerlaf mic^ auf biä)* 9)Zarfc^, forg für

b^n SSßagenl 3c^ forge in 2Barta^eim baför, ba^ «lled

$ur ©teile ijl."

3oni flieg emjjort. "^fra gewann ben @attel mit
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tOHi^e, unb SJlartln mufte i^f no^ cfnmöT jur J&itfe

eilen.

„3(1^ banfe Mr, 3(frÄ..." J^elmut \)erfu(^te t^re

J^anb ju ergreifen, <ö gelang ilpm ntd^t. Sr falp nur

TCfra, er badete nur an fie* „J^öte btd^ reite ni^t ju

tt)ilb..."

^^ antttJortefe ilpm ein ipeUer Dtuf. 2Bar'« ein 3«^«f

an baö ^ferb, m 3r6f(^iebön)ort . er wufte eö nid)t.

(Er falp nur 3oni Anfpringen mit einem langen @a|, fo

baf bie Dteiterin mit mä) leinten flog, aBer fie gewann

tt)ieber ©i^, unb ber Ipoje Stachen beö ^or^ tjerfc^lang

biefen Ipellen ^riumj)^ *on JP)ajl unb SGßillen*

^aumelnb fliirjte J&elmut, t)on Jriebel gefolgt, vor

taö ^or. ^in fltrrenber @turmtt)inb rif braufien in

einem fcljaufelnben Slug ^ferb vmh Dteiterin auf bem

l^ellen Q5anb ber (Strafe in hit monbflimmernbe ^a(i)t

^inauö. üuä) SOlartin t^ergaf in biefem ^TugenHidf alle«

anbere, er flanb im ^or unb flarrte 3(fra nac^, t)orge»

Beugt, Uiht J&änbe an ben @c^lafen:

//3«^V ^^^¥^ ^^f //Wt... je^t..."

„9Öaö benn?" flief JP)elmut tt)ie im gieBer Beröor.

QfBer ha f(l)ien eö gefd;e5n: 2i)lartin jliirjte mit einem

wiitenben Tluff(^rei t)or, ber suglei(ä^ üwa^ von einem to-

beöBangenben ^auä)im ber Q5egeijlerung Ipatte. >Draufen

flang bit D^ac^t ni(i^t melpr. 'S>it ©träfe war leer.

„Teufel, Teufel," f^rie SSlattin unb BearBeitete

bit £uft mit bm Säujlen, „fie reitet burd^« 3)loor!"
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®Xtiä) bavauf rollte fcer Üanbrnagett mit Gattin in

f(^ncnj!er Salprt bie Sanbjlra^c balpm auf ^Bartal^eim

gu» 3Jlartm ((ijonte bte uferte nic^t, aber oBglcid^ i^n

fieberte, Hnbi^tt er feinen SOZutiviKen» 3(fraiJ ZcXitü^\>

Ipeit l^atfe i^n ei^en ernüchtert; wie f(^on fletö dlö Äint»

er eö ^ewefen tt>ar, ber ilpr wilhu J^erj in feine M(i(i)txQt

^auernweiölpeit einfing, J^ier war ilpm t»ie ©efpielin

feiner Sugenb wolpl auf 5cBen unb Zob entgangen, aBer

eö foHte niä)t an ilpm liegen, bieö brol^enbe Unl^eil niä^t

naä) Gräften ju Bef^wic^tigen. ?35ielleid;t Braud;te 2(fra

^agen unb ^ferbe nod> biefe ülaä)t für fid^ felBjl,
—

5Der £um^ torfeite bur(^ ben ©c^lo^l^of, ber IpalB im

SJlonbfd^ein lag.

„2)aö ijl cö, baö ift eö ." jlotterte er, „baö £e-

Benbige, baö £eBenI ©leidjgöltig, für waö* J&elmut,

S5ruber im ?35erfall, beine gräflid;e ©^eune BelperBergt

ba^ wilbefle J&erj ber 53klt. 3^ Bin eö, ber bort braufen

reitet, wrflel^fl bu? 3n allem, waö fie tut. Bin i(^! ©c
wie ©Ott mi(i(> vorhatte, wie meine 3)lutter mi(^ eripoffte,

folange fie no(^ nid)t ber pmliä)t ?35orfall einer näheren

,Q5efanntf(i(iaft mit mir fiBerrumjjelte /' (Sr Befann

fid^: „J^elmut, armer 3unge, iä) xt>n3 ja: ba oBen! 3fBer

wenn iä) in ber 5EBelt ju nic^tö melpr nü^e Bin, fo laf

bir bod^ tntin $35erjlänbniö ein ^rofl fein. 2Ber Hfva

nid;t... nun, bn ttKx^t.** eß wäre bit @iinbe gegen

btn Ipeiligen @eifl... ac^, QJruber..."

J^elmut raffte fid^ auf:

„i5)u Bifl Betrunfen* ^omm ju bir. So wirb ba^

Befle fein, bu gelpfl ju ^ttu^'

th^/' fagte ber 5um|) traurig, „f<^lafen... 3(Ber
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I^ifre, bti muff mir eine Uintv hUnUn Sutt^fern mit

tinter hit SlaUn ^tUn, mt t)Ott bmm, bk ijre ^ugcnb

unten in bm ^atatcmUn deiner ^Saracfe t^ertrauern,

@onjl fomme i(^ nic^t über t>iefe ^aä)tJ^

„O^imm, tt)aö bu mllft/^ fagte J^elmut, „im ©aal

finbefl t>u no(i^ 5^af(^en öenug»" —
'5Die k^ten Ütofen an tem Ipoi^en (Btafet teö Singan^«

ölölptett im fpäten 9)lon5li(i()t» ^om ©arten Iper me^te

eö fen^t, er Uq bnntd im ©c^laf in feiner fommerlid^en

©(^mrmut. Zn^ btt ©efinbefluBe Hang eifri^eiJ 5lö-

ftem, «Berall war £i(i^t im (Sc()lo§, bie ^ferbe jlampften

wnm^iö in bm @täWen «nb juweilen raffelte eine ^ttU*

griebel '^attt fi(^ auf ben SGÖeg Qtmaä)tf unb J&elmut

f(^ritt lan^fam burd^ ba^ portal, ben matterl^eHten glur

l^inburd^ tinb erjüeg möbe itnb fröflelnb bii ^re^^e, ^r

falp b«r<i^ ba^ S^njler jum gtü^el IpiniiBer»»« ^ort

oBen! 35« f(!^auberte» (Bint ©ttege ipö^er fal^ er £Dlel-

^iov am $rej)))enfenjler jle^n. (Er f^ien il^n ni<^t j«

Iporen, HU er naiver tam^ vernahm er bit ^eBrec^lic^e

(Stimme beö ^Clten, «nb nun tvtmnU er auä), ba^ er

mit Ipeifgerun^enen J&änben, bit gefaltet waren nnb fi(^

]^ef(i^ttjörenb X)cUn unb fenften, l^inauöjfarrte in baii

n'dd)tli^t £anb, nad^ Söartal^eim IpinöBer» Unb nun \)er-

flanb er bit bumpfm SGÖorte:

„J&err C^rijl, Ipilf Zfva. J&ilf ijr! S5epte fie, Be-

pte fie!" —
f,*3yn tt)irfl eö Bio an btint le^te @tunbe ^ttt IpaBen

in meinem J&aufe", fliiflerte J&elmut, unb fein J&erj

flrömt« öBer, (Er fc^lid^ leife voriiBer unb pvt^tt bit

Saline auf bit Slippt. —
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*J)te D^ad^t iinb bm langen tcmmmhm Za^ Iptnbtitd^

Btö üt Hn floaten 3(Bcnb lag SBartalun mit feinen 3)len-

fd^en im t>iifleren 55ann einer qualt)ollen (Erwartung*

©<^on am ^ad)mittaQ «nterrid^tefe btt Utit bm jungen

©rafen, ba^ er fi(^ auf baö £eBen feineö ^inbeö feine

.^Öffnungen maä)m fciirfe, eö mü^te alleö gefd^el^n, waö

in 9Jlenf(^ettfraften jüinfce, t>aö £eBcn ber SSJlutter ju er-

Ipalten, (Er mufte nod^ einmal mä) 2ßarfa]peim unb Be*

falpl Gattin, ber i^n fulpr, bie ^ferbe ju mi^lpanbeln»

^ro^bem fam er mit feinen legten 3)litteln ju fpat, unb

am 3f0«nb atmete ba^ <öd;lo^ in tiefer Trauer auf.

JP>elmut toav buti) Orangen, JP)offnung unb @elBll-

marter nic^t melpr fä^tg, bk ^unbe t)oll ju erfaffen, bie

ilpn ktraf. ;J)er 3lrjt fanb ijn in feinem Siwmer t)or

bem ©c^reiBtifd^, unb auf bk S^ac^rid^t Ipin fonf ba^

Qt<\mltt ^aupt beö jungen ?Baterö auf bk 3(rme meber,

bk auf bem 5ifd^ lagen.

„5Die SiJlutter leBt, J&err @raf."

(Bin ^opffd^titteln...

€rfl üU ber TCrjt fi(^ na^ fielen Q^emöjungen jurödf-

ik^tn wollte, viä)tttt jiä) J&elmut auf unb fragte:

„2ßar e«..." er flodfte.

•©er 7(rjt war wieber an feiner <Btxtt*

ff^cmä) fragten ©ie?"

„(Ein ©olpn?"

SDer 3lrjt nidfte unb t)erlie§ j!umm ben D^aum.

5Der Kbmb Befranste ba^ lperrli(^e ©(^lof mit l^imm*

lifd;)en Siofen. Unten im SBeinlauB be« ©arten^ufeö

fpielte ber £um^ feine &ä^t in ber füiplen £uft. J^elmut
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fi^rtte mä) 3(fra, ©ie trat furj baraiif mit entjletn

©efid^t »or i^n Ipüt.

(Er tJirfttd^te ju fpre(^en, JDonn üBirnja^tigte il^n fein

@d;mcrj jttm crflenntöl, alö er ^Tfraö TCtigen ^oH i^eifen

^itUib^ Ätif fid^ rujtt ful^lte» Sr umf(]()(att9 fie Ipilfloö

wie tin ^inb unt» lief fein ^anpt an i^re Q5r«jl finfcn.

ffUfva, IkU 3(fra, fei IBarmlperjiö, 0, UbtnU, ba^

iä) niä)t^ hin aU ein SOlenfd^, nic^tö mel^r ^aU aU ba«,

h)a« bu mit fceineit 3(rmen flii^t"

3(fra trat t)on il^m jurödf. !5)a fd)rie er:

„(Erbarme bic^ meiner! (Erbarme bi^ meiner!"

®aö SSfläbä)tn tt>ntbt hUii) U^ m bit kippen, nnb

mit bn ©eBärbe einer fid^ neigenben 95i(bfäu(e, lleif «nb

l^art unb Ipilfloö, gab fie i^m i^ren ^nnb fiir feine

^tiffe,

„^in iä) bütd) meinen @d;merj meiner J^eimat an

tinii^t^ SOlal nol^e? 2ßie\)iel mu^ iä) Uibin; um erlöfl

mrben ju fönnen? 3(fra, mein ^inb ifl tot 9)lein@o]pn

ifl tot» SJJlein 2ßeiB wirb nid^t teBen, bet)or b« i^r nicf>t

jurticfgiBj!, waö id^ bir geBen mu§»"

„2ßa^ foK i(^ tun?" fragte llfva.

(Er flammte auf, aU IpaBe ilpre Jrage baö bol^renbe

Seuer feiner JP)offnunö jum Zobern entfad^t, aber aU
er ijr ©efid^t fal^, fanf er auf bit ^nie»

„@elp! 3>u fannfl niä)t.,. !öu barffl ni(^t, J&err*

lid()e, tt>er Bin id^, ba^ iä) ^offe, bu möd)tejl mid^ lieben.

&ötüiä)'^tUnbiQt bUf bu ewige 3ugenb meinem jertre*

tinen JDafeinö, bu ©eHeBte ©otteö.*."

3(fra trat fd^u unb mit großen ^(ugen t)on ijm ju*

rurf* &in^ burc^ i^r J&erj ber erfle S^tifü batcm, oB
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in ba& ^ämatlanb xfyvct tvanmbtmftm SGBeibeöfel^nfu^Jt,

bk nod^ unter bm Uü^mbm J&arten tlpreö SJlab^n*

tumö f(^(ief? Sin »crjel^renb fiifiö ©efiü^l öon tikr-

flroment»em SJlitleit» kmtnte in ilprem Q5liit em))or, (tnö

ii^m mod;te bie Ipolbe Sf<^Ö^ flammen, t>ie fie anbad^tig

unt» tt)Ut> iper^orjHe^:

„2ßaö ttjiöjl i»u? 3(^ weif eö mä^U ^ üi, Jva^

tn mn^t.*. iä) mö^tt gut fein,*«"

3tt<r er fd^ien ^)l6^i(^ n>ie ertofd^en, mit einem ^uö*

brudf t>on @(^n>äc^e unb ^erjlörtlpeit jlammelte er:

„^ Ipajl nic^t B^^»^^/ '>^ ^UUify m^ mit gefragt

SJZiiipfam raffte er fi(^ ^uf vmb p^te fid^ am ^ifc^,

Unt ba gefd^alp ta^J Uneripörte, 3Cfra f(^nellte fleil em-

^or, üpre ^Cugen fladferten ^Iö^Ii(^ wie t>ert>unfelt «nt>

t)oU Jg)af, "ooU eine^ «Oaffe^, ber ni(^t üpn meinte, fon*

t»em eine @ett>alt, bit fie in ilpm ju erfiilplen gegkuBt

Ipatte «nt> "oon t>er fie fi(^ auf unt)erflänMid^e Htt «m
ilpren ©langen betrogen fai^, 2Bie ^ätte fie fonfl wo^l

jemals t>ie J&erjenöl^ärte aufbringen fonnen, einen ge*

l&rod(>enen 93lenf(^en ju fplagen? 3lpre J&anb traf fein

@efi(^t, taf er taumelte, unt> fie fagte in einer IBeinalpe

tämonifd^en @i(^er]peit:

„^ Srbärmli(^er."

Unten im 2ßeintaub t>e6 ©artenipaufeö fjjielte t»er

£um^ immer nod^ bie ©eige, fid^ jum ?55ergeffen, andern

jum Zvo% Ki^ 3(fra bie ^rep|>e nieberfd^ritt, rannen

ii^r über bit 2ßangen grofe Kranen nieber, beren Urfad^e

fie ni(^t tjerjlanb, @ie backte nid^t an bii /unge Srau,
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t>ie tibm im ©(^(ofl Ht U^U J^offnun^ ilpreö ScBen« im

@ruttt) i]pt«<$ matt pod^enben J&erjen^ U^mb mb m<i)t

an bm SOlatm, btv fie ö^^^miiti^t Jatte» 2öaö ijr @imt

ajnte, lag fern i>on alkm, tt>aö ilpr gefc^e^n tuar, im

Jelf&lülpenbett O^ckHanb ber 3«ftt«ft, bem fie cntgegen-

^ä)vitt, im ©ro^ett, im ^odfommenm, am J5>erjen

©otte^.
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^e milbt (Bpätfommerfotme fanb butä) hit ^atb»

geöffneten £aben in ba^ ^eibenöjimmet t>er jungen grati,

bie ilpre fd^werflen Sebenöflunben o^ne bk £ieBe eined

50lenf(^en bur^litten Ipatte. 2Clö man btn Heinen £ei(^-

nam forttragen wollte, warf fi(^ tie SOlutter, aUeö »er»

geffcnb, über baö £agcr bt^ ^inbeö, klammerte fi(i^ mit

i^ren Blutleere« J^anben an ber 2öiege fejl unb »oUtc

i]pr Äinb nid^t ba»ontragen laffen» 3]pre nieberBrec^en*

ben J^aare Bebedften eö unb fie jjrefte iJpre elenbe 2öange

auf fein erlof(i^eneö 3lugenpaar» Oliemonb fonnte fie mit

bem ©ebonfen »ertraut machen, ba^ ber neine 5ote von

bannen muf te, um in ber (Erbe ju ru^en. ©ie j!ie§ mit

ü^rer Qt^(i)todä)ttn ©timme tin ©ef^rei an^, btm hin

anbereö ©efc^rei auf ber ^rbe ju verglci^en ijl, unb

üpre flammemben J^anbe fonnten erfl gelöjl werben, alö

ipre @inne in eine linbernbe Dl^nmac^t »erfanfen»

©ie eripolte fi4> nur langfam, SBoc^e um 3öo(^e, unb

gewann üpre Gräfte niemals wieber ganj jurütf. 3Jr

J^rj unb i^re 3Cugen wanbten fic^ btm irbifc^en treiben

nic^t wieber gu,

5Die 35eife^ung beö Äinbeö gef(^a5 in großer @tille

im ©c^lofparf in ber 35egraBniöjlatte beö ©efc^lec^td,

unter ben Braunf(^attigen Pannen, an ber @titt be^

©rafen ^onjlantiJT» ^a^ ^inblcin lag n>ü^ »erl^üllt unb
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ii)hxmmtvU in femer fcunflen, engen 2ßieöe, bU feine

einjige irbifc^e Sagerj^ätte bleiben «nt bie eö mit tmtm
mbivtn Säger t)erta«f(^en foUte, '^v ^favvtv »on

SBartoi^eim ^pvaä) über bem Heinin ©arg, be^or er in

bii ^aä)t ber geöffneten (Erbe t>erfenft tt)«rbe» (gr brei-

tete feine J^anb fegnenb über ba^ tkim 20lenf(^entt>«fen

an^, ba^ bi^ €rbenfinflerni«$ nnr für gönj furje ^üt

berührt Ipatte, mn fie für immer ju ^erlaffen, (£r Uutt

bamm, ba^ biefe Steife in^ £ic^t führen möd;te unb ba^

ba^ ^inb feinen §öater im Jjimmel ^inbtn möge»

HU 3Cfra Q5lumen auf bit ©rabtafel legte, bra(^ett

J&elmtit bit erflen Kranen nm feinen ©olpn auö ben

^ug^n» 3(fra falp e«J unb reid;te ijm i^re J&anb, 3(lö

fi« nebeneinonber bm ^onmnweg jurüdfft^ritten, fagte

fie:

„^ä) tncä)tt, bn fönntejl bi^ arge @tunbi auf beinern

3immer »ergeffen« 3(^ Umix^i mic^ barnm» 3^^ ^aU

ni^U Q5öf«^ tm wollen,"

fMf 3Cfra/' antwortete er, „meinjl bu, biefer

^ä)U^, ber mm @efi(^t getroffen ipat, wäre ben (Sd^lä-

gen ju t>erglei(^en, bit i^ bur^ mein ©efd^icf erbulbe?

3<ä^ tt>ei^ beffer alö bu^ warum bu fo gelpanbelt Jajl,

3Bie follte mid^ ba^ ithm in feiner Iperrlic^flen ,?35oll-

enbung onber^ treffen aU in feinem täglichen ^Balten?

3]pr, Ipoc^) oben, wi^t ni^tö t)on unö, unb iä) glaube,

i]pr follt e« nic^t wiffen, SlJerfu^e mic^ ju »erjlel^en,

wenn i(^ Ipeute glaube, ba^ ba^ SOlitleib, ba^ iä) »on

bir geforbert Ipabe, eine J^erabwürbigung beineö 2ßert<$

UbtuUt l^ätte, ^ä) lerne langfam begreifen, ba^ unfer

^rojl nic^it in einer ^erfc^meljung ber (B^cn^tit unb
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U^ Stüä)tnm6 anbtuv mit tmf^rer SHirftigfeit liege«

foim, fonbcm nur batin, baf toit unterfc^eiten lernen

tittb im UnerBittli(^en ©otteö SßiHen am beu(li(^flen

füllen. 3(16er tt>er fonn eö? *2Benn ic^ t)ie .Kraft finbe,

foll mein £eten6t>anf t»arin Bef(^loffen fein, biä) fo wn*

t>er3lei(^li(^ Iperrlic^ unb liiUiä) auf berfelBen (Erbe, in

txr gleichen SHatur ju wiffcn, &ie auä) miä) ju ^öoll*

fommenem im @inne Ipatte."

2(fra fal^ UttxQt t>or fi(^ ^in. @ie anttt>ortete i^m

jögernb:

„Sd^ »erflehe biä) niä)t ganj, aBer ic^ fonn föi^len,

ba$ beine 3Borte »on J^erjen gemeint finb,"

!J>a tjerlie^ er fie unb f(^ritt raf(^ auf einem ©eiten-

tt>eg in bin 2Balb hinein. —

!5)ie legten 3Bo(^en Ratten ^fraö SBefen »erant>ert»

^it t>er Sülle von £eBenöeint>rä(fen unt> @ef(^^niffen,

bie uBer fie l^ereingeBro(^en waren, unt> »or beren wec^*

felnbem ÜBergen)i(f;t i^re itavU Statur fie bewal^rte, war

iint feltfam frö^e Steife ijreö 2ßefen^ öBerraf(^enb

fernen unb fieser JerBeigefö^rt worben, (Eine Bevorzugte

3}Unf(^ennatur unterf(^eibet ^iä^ babwrd^ von einer Be*

nac^ teiligten, ba^ fie in ü^rer 3ugenb mä} bm ftärf^len

(Einbrüchen nvx vorüBerge^enb erliegt unb von allen @a*

Ben ber Umtt)elt ntir bi< Bewahrt, unb nur foviel von

il^nen, alö ii^r ju i^rer gefunben Sntwirflung notn>enbig

ift, 3^re l^äufige QJegleiterff^inung ift in frül^er 3u-

genb eine an QJewuftlofigfeit grenjenbe ^enommenlpeit

ber ©inne, bit ttwa^ vom gerben ©c^laf ber SBälber
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unb 2Bicfett an fonni^en ^ät^ta^tn ^dt 'Xkm bk SHa*

tut ^üHt i^vt txtoä^lUn hinter, t»amit ilpre Gräfte niä^t

umtü^ tini) 'ocmliQ verBliilpen, tveil fie in i^nen tim i^re

]pö(^jl« OffenBitrtmg tmb um ijren legten ^rium^^ tin^t

S>aö jitinge 2i)lät)(i)m führte fein« n>efentli(^n Sl^er*

onbcrunöcn in bet* ?35ertt>altunö öon 2öarta(nn unt> S5kn*

baten ein» 3n ilprem ^un tinb ^tt^altm »erriet ni^tö

il^re neue ©tellnn^, fie Befpra(^ bie wid^ti^flen ^nge*

le^en^eiten nac^ wie t>or mit JPjelnntt, oB^leic^ fie halb

empfanb, ba^ fein ^ntereffe me^r unb melpr erlofc^, (Ein-

mal Ipatte er no(^ »erfud^t, fid^ aufzuraffen, «r Ipatte fic^

Bemöl^t, feine ©inne für bit U^li^^ Sßajripeit ju

fd)ärfen, ba^ ba^ tt^eite £anb umjer in feiner ©d^jonl^cit

unb (Einträ^lid^feit fein i^m anvertrauten (Eigentum war,

ba^ ^ilb in bm Sßälbern, bit Sif(l;e in bm Q5ä(^en

unb ba^ Äorn ber gelber» ^r Utäü^H fi(^ Ipier unb ba

ttjol^l flüchtig ein wenig, olBer er Qtwann feine Q5ejielpung

ju feinem neuen S5efi^, bie ijn beglüdft Ipatte. 3(ud^ feine

geijlige 5CrBeit rulpte» 3n 3(fra«J UUWm grol^finn

unb in üprer unermiiblic^en Oc^affenöfraft rulpte er U*

fc^auenb unb tjerfinfenb auö»

^m $age ber ©raBlegung feinen ^inbt^ war er am
!^enb gegen bm eigenen unb gegen SlöBetl^n 3Bunfd^

in ilpr 3i«ttner eingebrungen» S>er fd^wiile unb Beengenbe

Jjaud^ tjon SJlebifamenten unb matt ^od^enbem S)afein

f(^lug i^m lau entgegen« Sr erfd)raf furc^tBar, aln er

fein 2BeiB falp» 3]^r ©efid^t ruipte f^i^ unb eingefallen

in ben großen Riffen, beren blenbenben 2Bei§ en grau

unb wäc^fem erft^einen lie^« ©ie Beiben 3lrme lagen

gerabe an btn Mvptv gebettet unb bit J&änbe f(^ienen
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ttat, fk fa^ üpn nur an unb Uä)tlU* Unb bkfeö Uä^tXn

hanftt ü^m fiir fca^ ^erfloffene ©lödf i^reö £eB<nö, ita^

fie Jatte ^ekn «nt> em^fongm (önnen, eö erlpoB fi(^ mit

i^mm fii^wad^er 2ßit»erf(i^fin ijrer Äinbl^eitöl^offnitngm

unb ilprer erjlen franenlpaften ^e^lucftmöat, eö lag ein

fanm fpörbare^ Quitten wie um SJeröcBun^ batm, aU

f(^amte fie fi(^ üpreö arme^ 3«f^Änt>^ unb al^ »önfd^te

fie üpre ®(^iilb in feinen ^Cu^en an^ttit^t ju fejen» Kbit

t)on aöer Q5ebränöniö i^rer legten 2Bo(^en, \)on So*^"

ober '^UaQt war fein ©(Ratten melpr in ii^ren Tfngen.

S>er leiste, gro^e @(i()merj Ipatte aWeö j^intveggefdS^wemmt

wie ein ^lii^enber £a»aflrom,

J^lmnt tjerttxmb biefeö Zää^tin nie. 3Jm war, olö

l^albe er biöl^er t)on @(^merjen nur ^agen imb Syiar(^en

tjerncmmen. (Eö bra<^te ii^m ben erflen @ef(^matf au^

feinet ^obeö anf bit Sippen, unb biefer @ef(^macf, ber

bi^ tief in bu Kammern feine« Jg)erjenö brang unb fein

,Q5lut biö in aHe ^oren burd^fe^te, erf(^ien i^m talt unb

t>on fc^neibenber ^ü^ioftit Sr fai^ fiir einen furjen

ZuQmWä ^o^e, Bef(^neite ^erggrabe, ein unabfepare«

©efilbe, unb barüber Ipin faujle in unfaßbarer Jwiipeitm
leerer, fin^enber ?S^\nb*

>l>iefer 3«f^<«»t> bauerte nur furje ^üt, aber er lief

feinen ©ebanfen ju, er erjli(fte jebeö ^(ufwallen von

SOlitleib unb t>on Erbarmen, alle ^orfa^e unb jeben

inneren ^ampf. ^r faip feinem SßeiBe mit einem fdlid

in bit ^Cu^en, ber eine grauen^jolle 3«t>erfi(i^t entipielt,

bit Uinci^t wie ein ^riumplp au^fal^ unb tint unaujJ*

fpred^lic^e Stulpe entlpielt.
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//3<^ fomme mä) * . " faßte er nttr, tinb fo leif«, t»ftf

eö tt)ie iin <S«ufjer flonö»

3Cb<r taö £eBen öitt^ «tterbtttU(^ fort (Sin jlrolpten*

t><r J^erbjl jog ü6er £f)loor tinb @to^pelfelber biirc^ bie

^älb^r ba^in tinb bur(|) ben bunten @ftrten bem ver*

funfenen @ommer mä)* !l>aö rote SOleer ber J^eibe

qIü^U, hii Slkiben färBfen fid; mi i^ren fanbigen Ufern

unb ba^ SOloor lag f(^on am D^at^mittag, tt)enn bie

(Bonne no(^ f(^ien, in grauen <Bi)Uktn* !5>ie ti^fe ^lar-

^eit beö Ükrtt)unbenen t>erfd)önte bie flerknbe SBelt,

allc^ f(i()ien in Berul^igteö £<u(i^ten ^crfunfen, gropugige

Sngel f(i()ritten unter ben unfagBar tXavm (Sternen über

bU erfönten Spuren« (So tvar am SOlorgen tin !Duft in

J5)of unb ©arten, bafi bk Q5rufl ber 3Jlenf(^en fid) in

tiefer QJegltidhing n)eitete,

2>aö ^orn war eingebracht, ^fra l^atte niä) m Zv*

Uit auögefiiWte ^age Ipinter fid^, unb J&elmut fai^ fie

oft nur für furje SOlinuten am 3(benb* (Er Ipatte anfangt

t>erfud(>t, fie ju begleiten, aber alö er fal^, ba^ fie feine

(grmübungen merfte unb fid^ jwifc^en Dtüdffic^t unb

^fli(^tbett)u^tfein bewegte, lief er fie allein.

!5>afür nalpm 3Cfra fid^ ^vkbd^ jutt)eilen an unb flellte

üpn bei biefer ober /euer HxUit, bit feinem bef(^auli(^en

Temperament nid^t ©nbufe tat; ein menig an. ^r fiil^lte

fi(^ ungelpeuer wichtig unb ber allgemeine, niä)t ju

bäm^jfenbe Jro^finn ber (grntejeit, ber überall bit Sanb*

bevöliferung ergreift, teilte fid) bamalö auä) feinem SDlufi»

fanteniperjen mit @on)eit er fic^ ni6)t flrifte an 3lfra^

^norbnungen l^ielt, flörte er überall, eine ^atfac^e, bit

il^n in tt)eitge]penbe 35etrac^tungen über feine t)ielfeitige
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S5<rmnbBarfett fltirjte itttb ilptt mit (itma^nnn^in ju

J^Imut trieb:

„3(^ Jftk eö t)ir f(^on oft gefftgt: bu tujl Md^ nic^t

öcnü^mb ttm* 3«^, an beiitcr @teUe»,. nun, e^ gc-

fd^i^l^t ja, ttxtö ö^f<^^^^« «twf» ^i>^ 'P*»^^« ^^^^ ^<*^

öonje J^eti bit Zxmtmi^ut SBiefen eingefahren* Äutf(^-

^ferbe, 9leit))ferb«, <dU^ ^at ^eipolfen»"

J^lmnt mufte lächeln:

„©u l^ajl ia mä)U QHan, aU biä) ju ^uterle^t auf

t>em lpö(^flen SEßa^en mit i^eimfo^ren laffen, Unb baUi

bifl bu no(^ b«r Q5etti? ju noi^e getreten; i(^ mi^ äUt^

fc^on."

„Q5ett^ Ipin, ^tttt) ^er! ÜBrigen^ ber ^(mje ÜOläbel-

Bejlanb ifl Ipier in SDlartin »ergafft» S)te J&a«|)tfa(i^e ijl,

ha^ man anivefenb ifl, 3>ie £eute fommen gonj onberö

t>oran, tt>enn fie fi(^ fontroHiert wiffen,"

„3n ber £ieBe?"

„(Hein, in ber 2(rBeit/'

„!5>a^ fommt tjom guten Q5eift)iel,"

„@potte nnr. SO^orgen gel^t e^ iiBer bU '^pfti l^er.

?öon SGBartal^eim ijl bie IpalBe ^orffc^ule jum ^flödfen

Beflent. !5)er £e]prer fommt au(^, fri^t aBer ntir, — ÜBri-

genö, J&elmut, bai ifl nun fo eine @a(^e, ^fra fprac^

l^eute fröl^ mit bem ^tvtoalUv Oliffen, bk ^tntt erwar-

ten ijr iä^xliä)i6 gefl, baö ii^nen @raf ^onflantin um

biefe Stit fletö gegeBen l^at, unb fie meinte, ba^ ber ^o*

beöfall bu verflejjl fd^jon."

J^lmut tt>anbte fi(^ gequält oB.

f/^^ barf ben beuten i^ren £oJn an Jreube niä)t

entjielpen, ^ä) mvbt mit 2(fra fpred^,"
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(Er hdntti ^vitbil ^dmliä) für biefe @<%en5etf, hit

er ijm fo verfd^affte, 3Cfra einmal wie&er anbete, «tlö

nur für fliid^ti^e ^Cu^enBlicfe, Ui ^i^ ju feigen» QJegludft

fc^ritt er im JDammerlid^t feinet gimmerö auf wnt» olb,

@(^ien ni(i(>t brausen bie @onne? So iiBerfam ijn ein

©eföjl t)on Sf'^Mww^r ^i^ ^^ ^^ f^i^ ^<w^d^ *^^<^^ »«^'pJ^

em^funben Ipatte, ijm war, alö erinnere er fid^ ^lö^lic^

feinem !5>afeinö itnb feiner Su^enb» Zbtt bamit erwachte,

wie unter einem ^tvQitiä}, m^ mtbtt neu unb qual-

voU ba^ ^ett)uf(fein feiner 2(u0öef<^loffen^eit
^

Unb bo^i 2(fra würbe fommen» SOlif bem l^erein*

fcred^enben Tfl^enb würbe fie in ^mc^nUt Sßeife auf

l'enem ©effel bort fi^en» i^ie J?)änbe um bie Änie ge-

faltet unb ben Q5litf ein flein wenig von nnttn Iper in

feinen 2(ugen» Sr tJerfud^te fi(^ i^re 3(ugen i^orjujletten

unb fo]^ ju bem ^ilb üUt btm @^reiBtif(i^ emjjor, ba^

mmat ein fliid^tiger P5efud^r Ipier na^ furjem 2(ufent-

Jalt juriicfgelaffen Ipatte* 3Cfra Ipatte ilpm bamal^ erjä^It,

mä) Jener ^aU fie Qtiitht (^in Jungeö Ipoc^mötigeö Sräu-

Xm fai^ i]pn an, tma^ flarr unb olpne warmereö £eBenö*

li(^t, dBer eigen einbringli<l(), ^r 50lunb war wol^lge-

troffen, e« f(^ien, al« l^aBe ber ^ünjller wrfud^t, t>on

biefem 9)lunb au« baö gonje 2Befen be« ^Cngefid^t^ gu

\^er|le]^en. (Eö lag eine Uibmbt SBilblpeit im 3ug ber

freien Süppm, bk oft fo l^reit unb finn^oll rulpten, in

ii^rer finblid^en, wolpli^ejlellten ©afeinöfreube» Zii l^oBe

ber junge SO^aler in biefe 2ippm fein eigenem J&erj ver-

wirft, ba^ reid^er unb armer wieber in bii grembe jog»

K>ie ©chatten um bit @(i(>läfen, unter bem rotWonben

J&aar, waren t>on einer aufwiegelnben ©iifigfeit leiB-
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li(^r SBärme mh atmmhtn ^lutö, aUv bit Xt^tt ^ctU

tnbm^ bu ©oitjen felpltc» S« f(^ien, aU ^tU pU^liä)

bk ^taft ^crfagt, bit fo gut Bcgoimen Ipatte, aB wart

mit ber menf(^li(^m J?)cffnung au(^ t>a« funjlUrif^ SJer-

mögen boipmgeftmfen»

Srjl nad^) btm D^ad^tmalpl, alö f^on bie Dämmerung

J^auö tmb ©arten einpHte, l^orte J^elmut im Jjof 3Cfraö

©c^ritte, >Da^ tt>ar j[a auc^ SJlartinö pfeife», fo mit^tc

fie gefornmen fein, Sr entsünbete bie Äerjen auf feinem

$if(^ unb fa^, wie feine J&änbe gitterten» S5om bunHen

$u(^, onö bem ^r(^einant>er, baö ringönml^er l^errf(^te,

«rIpoBen iiä) ftiU mb feierlich bie mattfunfelnben ^ä)im*

genleiBer ber Bronjenen £eu(^tec im rötli^en £ic^t,

3(fra Ifam in i^rem ]peUen ©ommerfleib, Ä^ren am

<Btro]p]pnt, nnb legte ilpm ein pdav fpate Kornblumen auf

feinen Ziiä)* @ie lehnte fi(^ im breiten @effel jurörf,

^<m^ tt>ie er e^ im ©eijl gefe^en, fc^lug ein ^ie über

ba^ anbere unb nai^m btn ^\xt von ben J&aaren» (Eö fiel

il^m auf, baf il^r @efic^t leidet gebrannt war, ba^ lie^

ü^r J^aar l^eller erfc^einen unb gab ilpren 3«9^tt «wen

3(uöbrudf von Kraft, ber in einem betörenben Sßiber*

f)>ruc^ ju ber ünblpaften Säffigfeit i^rer J&altung llanb,

„Zä^, i^ bin mtibe", rief fie, unb l^ob bit ^anbe

hinter ben Ko|)f« „3(^ bin ben ganjen 5ag nic^t jur

Dtul^ gefonraten, auf btm 5>ferb Ipab i(^ ju ^itta^ ge-

f^ijl unb i(^ war fc^on auf, aU eö IpeH würbe»"

^in l^eimli^er ^au(^ von ber ^übi^^üt beö 5age«,

wm Korn ber gelber unb von bur^fonnter £uft tarn

von i^r ju ü^m unb f^lug feine ©inne in btn Sebenöbamt

mt^ frieblofen J^eimwejö, ^tau^m würbe e« ^aä)U
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^^iliun^ett, i^re ^nbxQtüt, bit mm ^ttUn vDuft t)on

J^ingaBe ju atmen f^ien, Benahm i^tn ben 5GßiKen. (Er

fc^lof Me ^Cugen im Dtin^en mä) Äraft, bie fein i>rän*

öenbeö JP)erjBlut kwadjen foEte,

JDaBei ipta^tn fie mtteinanber «Ber t»ie SOlafnal^men,

fcie jur ^erontlaltung beö ^t^tt^ getroffen tverben foH-

ten, (Er Ipatfe ijpr längjl jugeflanben, ha^ er ilpr aUeö

uBerlaffen würbe, unb ba^ eö auf alte Htt »or fic^ gelten

follte, aBer immer lieber griff er Sinjel^eiten ^^rauö,

ma(i)U ^ot^ä)UQt unb fragte, nur um fie Bei fi(^ fejl

in Ipalten*

^<mn tt)ar von ber Snten/agb tu Dtebe» @ie woll-

ten am ©onntag in ber Srti^e tu ^TunergräBen mit bem

Äol^n aBfa^ren» ®er £anbrat Ipätte für gewöl^nlid^ baran

teilgenommen; oB e«J i^m vi^t fei, n)enn er mä) bie^mal

rame?

JP)elmut fagte eifrig gu, SBälprenb er fpra^, f(^lof

er bie 3(ugen, (Er falp bie IperBjllic^e SSJlorgenfonne im

<Bä)ilf unb bie fliUen ©piegel ber EOloortöm^el» 55>er

SBalb lag eingepllt im Blauen ^Item ber t>erfiufenben

£flaä)t (Er Bebedfte fein @efi(^t mit ben J&anben:

„Tlfra," fagte er leife, „©elieBtejle» 2ßie foll mein

J^rj fd^weigen? 3d^ fti^le feine greube me^r o^ne beine

SHaJe^ 3c^ l^ann mein X)afein nic^t melpr ertragen»

SBarum lä^t @ott ju, ba^ id^ fo reflloö in bir aufgelle,

ba^ iä) Uimn 3ltemjug me^r tun i^ann, ber nic^t feine

l^raft auö meiner JPioffnung fci^öpft, beine 3lugen mo(^

ten lernen, auf miä) ju fe^en unb hm J^erj mochte mi6)

]^8r<m 3<^ tut ben 2Billen @otteö in timm @el^orfant,

\52



txr feine onbere XJfmiit ttnb feinen anderen Söißen mel^r

fennt» 3c^ IpoBe mein J&erj mit aUtt ®ttt>alt ((^»eigen

gel^ei^en, ic^ weif beine 3(ntn)ort, aBer Begreife, ha^ nie-

mand fi(^ ojne ©enften in bie Sinjlerni« t»eö ^obe« oB*

felprf*»/'

Sr wanbte fi(^ ju ilpr unb ^oB feine J&onbe,

3l^r ^aupt wat auf bh £elpne beö ©effelö gefmtfen,

da tt>miQ jur @eite geneigt, rujte ecJ fc^wer auf ber

bunflen Dtmtbung,

@ie f(i()lief.
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>Dk ^otUmtnn^m pim J&erBflfejl ^atu 3CftÄ na(^

mülpfimwtt Znmi^vm^tn teiltveife in S^i^^^^t^ J^onbe ge-

legt, uttb jum erjlenmal Utoä^tU tt f{(^ iikc (Smarten*

(Er ging fo weit, fcen 2ßartaipeimer S)orfm«fifanten in

umjlänMi(^en Dieben, t)on tenen fie fein Söort »erllan-

txn, t)ie ©runbgefe^e einer Jölperen SOlufiif Karjulegen,

unt> Hiel^ tieö Ojjfer feiner 6eijleött)elt anc^ unBebanft,

fo gelang eö ilpm boä), mm feine @eige ilpre ^anjweifen

anführte,m gojij «euee 2tUn mb einen froren ©c^wung

in üpre ^^ielart ju Bringen» J&elmnt traf il^n, al^ er

mit einer verrojleten ^neifjange im unteren @aal S^er*

fncfie ma(i)U, bm alten glögel ju fHmnten, t>er bort feinen

Betagten Clparafter mä) juweilen Bei berlei Sejllic^feiten

jjreiögeBen mufte»

„>Diefer "^ppavat ijl eine ^atajlropl^e", fagte ^mbtt

ff(Bt ftammt am mtm S^italter, in btm bie SÖlufif nod^

in ben primitivjlen Uranfängen gewefen fein mnf* J^ör'

bie«! 3fl baö eijt ^on?"

J^elmut miifte eö t^erneinen»

„@iB a^t, waö ic^ auö biefem 3njlrument ma(]^en

werbe» 3lfra Bewnnbert mi^ feit gejhrn mit J&ingaBe»

®ie f^ielt Bereite mit einem Singer, baf bir fronen

uBer bit Q5adfen laufen, lauter alte. Bewährte ?55olf«-

tt>eifen."
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2^r ©aal la^ tJoH ®ivUnbtn, ^a^terlafernttt unb

Sal^nc^e«, in i)«r einen (Bat wutbt eine ^riBöne errietet,

in ber anbeten ein @(^anftif(^» ?öon ber £inbe s« ben

geöffneten Senjlern waren @(^nüre gejogen, bU bit l^tin-

ten Umptin tragen foHten»

„!5)iefer ^onjlantin mu^ ein feiner Äerl gett)efen fein,

J&elmnt, ba finb wir matte Sj^igonen, weif @ott» Sr

Ipot hm fremben unb eigenen ZvUiUvn bk^ S^fl ge-

geben, bamit i^t Solpn nic^t gleich wieber in bh ©e^enfen

f^ringt, liUt6 auf feine ^ojlen, vmb jebem foi)iel, alö

er WöHte» JDiefe^J ©efinbel wn$ ni(^t, waö e$ bebeutet,

einen Äater ju erfäufen, fie ^i^Upptn i^n mit Ipeim unb

i^r @elb baj«, laffen x^n ijerburflen unb benfen für

SGBod^en nur an Sortpflanjung» 3(ber biefe ©nri(^tung

ijl ba^ wenigjle, iä) ^aU ben görfler ejiraminiert» 3unge,

iä) fage bir, ba^ ijl Ipier ein £eben gewefen, t)on bem wir

unö in unferen fuipnjlen ^^Ipantafien nic^t anna^ernb mt
^orlhllung machen» >Diefer f(i(>artige Q5uf^nej)per ba

brunten fielet mit feinen ixt>ii bemoUerten ^ecfeln auf

Qalprjelpnte juriicf, unb ber @raf Ipat für fein ZtUn ?35er-

wenbung gelpabt, J?)immel, ba^ glaub' ! 3ebe^ 3alpr mt
anbere ^vanl ^n SBinter über war er in ber J&au|)t-

flobt, unb ttxnn eö grülpling würbe, fd^le^pte er fid^ Sal^r

für 3a]pr eine 3lnbere unter bit ©^ringen» Einmal —
icj^ fage bir, ber Sörjler fann erjojplen, ba^ einem bit

J&aut einreift — befam eine Sßinb »on ber <B^ax i^rer

ß5ettf(i^wejlem ber ?55ergangen]peit, fie legte fi(^ aufe

3Cpnen, xoa^ bit B^^^H betraf, unb tunfte fid^ tint^

^a^H in bm @(^lo|lgraben» SOlorgen^ fanben fie fie»

©ic f^wamm im ^tmb an ber Oberfläche jwifdj)en btn
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SBafferrofett, tmb fte fif(j(>ten fte mit ©tanken l^erati«*

SSki^t t)u, mit ©tongcn o^ne Jgjofett, fo ba^ fte immer

tt>iet)er imtertaud^te» ^v Kitt xt>at mit aftit). 3Jce

Steine unb ^rme Ipiitgen m^ SÖaffer l^eral^ imt> i^re ^el^r*

feite ragte nac^benHic^ in Me SJlorgenltift .
."

„©c^iveig," rief J&elmut, „t»u Bijl fri»ol,"

„3(^ Berid^te ^atfac^en» ^lö bann 3(fra je^n 3ai^re

alt war, foW er t^ aufgegeBen JaBen, vieUei(i^t auc^, »eil

er alt geworben war, ^ü^t bu, ba^ ber Sörjler fagt,

3(fra fei bie ^oc^ter tu Orafen ^onjlantin?"

J&elmut erbleichte.

„^eiitegefd^wä^", flammelte er.

Sriebel falp il^n grof tmb lange an.

„@c^eint mir mä)t — S>ie grau biefe^J @ärtnerö,

©arting ober wie er ^ti^t, foll felpr f(^ön gewefen fein.

9^i(l(>t nur ba^. ^ineö ^agö ging fie mit irgenbeinem

£uftihi«$ auf unb baöon unb lief i^re alternben ^öerel^rer

im S^orb'er- unb J^interlpauö famt i^rem SBidfeWinb im

^üä)* 3(u^ bem Q5ünbel cntwirfelte fid^ 3(fra. @tammt

fowa«$ am ber J&efe beö ?öolf«J? @ag felBfl."

J^lmut füllte fi(^ burd^ irgenb etwaö f^merjlic^ U*

rülprt, ilpm war, alö jögen griebelö 2ßorte alletJ in btn

^Tlltag, für jenen gaB eö nur faßbare ^atfac^en, mit

ilprer SefljleUung erlebigte er bit S)inge, oi^ne ilpr 2ßefen

ju empfinben.

„£af mi<i^ in Dtulp," fagte er gereijt, „e^ ift mir gleid()-

göltig, Wolter 3lfra jlammt."

Sriebel, ber gewolpnt war, in J^elmutö ?55erflimmungen

S^orwurfe gegen fein ^er^alten ju fu(^en, lenfte tin:
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„®ie^ mal," mtmtt er, „bu mu^t nid^t txnfen, ttxU

i(^ oft fo lei^tfertiö fprec^e, ic^ falpe beölpoIB ben IDin^en

ni(^t auf bin &tmb. SÖleittjl bu, i^ itfmtU immtv mt
bk 2Cu|ienfeife? Mn @cbanfe. 3^ fü^le ^enau, wae

fi(^ ]^tcr tJoKjiel^t (B'6 tjl ettt>aö wie eine ^rofe, l^eim*

lic^e Dtad^e, !Die ^tv^dltni^^t l^oi^en fi(!(> umgefel^rt 3e|t

fmt> mv bavan ju erliegen, tjieHeid^f ä^tm(i)f n>ie eö

früher t>ie grauen n>aren, bit Ipier i^r ©c^icffal erlitten

l^ol&en. — ^iä) für mein ^eil Jat'ö m ber ©urgel "
Unb inbem er fortful^r auf biefe üxt ju fpred^en,

ma^te er aUeö burc^ fein 35erflänbniö um t)ieleö fd^lim-

mer, aU aut)or burc^ feinen Unt)erjlanb.

J^lmut ut'bvaä)tt ben ^ag in ©orge unb tiefer

innerer Erregung, bk er ipinter ber ^(nteilnal^me ju ver-

bergen trachtete, bie feine Umgebung t>on i^m forberte,

griebel erfd^ien il^m dU ein gliidHit^er 9)lenf(^» SBol^l

faJ^ er oft mit Ipeimlit^er S^öi^rung in ba« ©efi^t bH

5um)Kn, ba^ jutveilen in eine traurige ^Serfunfenl^eit fiel,

tt>enn er fi(^ unbeobachtet glaubte, griebel, ber über aUeö

rebete, waö i^n ben>egte, fjjrad^ nie über feine ^tU ju

5(fra. Oft war e«J J&elmut, ale fei bk Steigung be« on-

beren fein erfleö tiefet £eben«Jgefö]pl, feine erfle 55efin-

nung, bk üpn unvorbereitet antraf unb in einer Seit, in

ber feine SBiberflanböfraft bereite auö bem ^i^tUniä)

einer mutigen 3ugenb in bk dlaä)bmtlx6)Uit frülpen ^-

Uvn^ gerörft war, Dlur abenb^ juweilen, tt>enn fie fici^

beim Sßein jufammenfanben, waö jt^t pufig gefd^al^,

lö^ bk ©eifler ber fd^lummemboi @onne im ^Skin

bk wel^mötigen Jjoffnungen griebel^, (£r lie§ il^n bann

fpre(^n, obgleich er bitUv unter ben SBorten litt, bk
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il^tt trafen, unb er fd^jämte ft(§ emecJ ©efiilplö von ©e*

meinfc^aftli(^fett, ta^ er nic^f ö<^«5 tmtert»räcfejt fomite,

51^0^ gefl jlonb ilpm «m fo me^r kt>or, aU mä)t jti

\>ermcit»ett war, ba^ (Bpkl nnb ^uUl vmb ^anj hU Ipin-

ter t»ie 5<>l^öef<^loffenen ^aben be^ S^öö^'t^ ningen wür-

ben, Ipinter benen (BUUt^ i^n langfame ©enefung er-

litu @ie tooUtt niemanb in ijrer dlä^t bulben, aufer

ber Pflegerin unb ber fleinen 3buna, beren frif(^e 2Ban*

gen lottöfant int ^cimmtvli(i)t beö Äronfenjimmer^ ju

ttjelfen Begannen, J&elmut Ipafte ijre ^Cblejnnng anä^

feiner Gegenwart t)ieKei(^t ein ttJenig alljnrafc^ nnb

bereiftpinig <d^ ^ufernng ünt^ beruften SBiWenö ge-

nommen, (Btin ©c^imerj nnb feine J&offnung warfen i^n

Ipin nnb Iper, nnb feine 555orflennngen tjerirrten fi(^) mejr

nnb mel^r in granfame (Erwartungen, —
(g^ war bk Steige eineö Iperrlid^n @j)ätfomntertag^,

oXi unter ben klängen ber :j)orfmufifanten bU gefc^mörf-

ten 3Bagen burd^ bit @onne in ben @(^lof^of roßten.

2>ie unteren Dtaume beö J^aufe^ waren ganj tjeranbert.

3(1« bie Sßagen burc^ ben Ipojen Torbogen einful^ren,

wrjhmnnten ©efang nnb £a(^en, «nb unter ben S^ei*

gen ber £inbe regte eö fic^ farbig, befangen unb feierlich.

3u ber gewolpnten (Erlpobenipeit ber Sejljlimntung fam

bk^mal bk neugierige @c^n nnb bk Ipeimlic!^ Span-

nung, tt>k alle« fi(^ unter ber neuen J&errf(^aft gejlal*

ten nu>c^)te. J&elmut war erfl bemlpigt, al« er 2(fra bei

fid^ faj. Sie trat in b^m 3fugenblidP in fein gimmer,

al« feine J&ilflofigfeit üpren J&ojepunft erreicht Ipatte»

„©Ott fei !©anf," fagte er, fftt>a^ foU benn bit^ alle«

nun werben? 2Ba« erwartet man t>on mir?"
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3m Mmmcrlt^t bH ^immtv^ faip er erjl nim, tok

ba^ jun^c ^äbä)m vor i^m flonb. @ie tru^ ein ^Ici5

ott^ fc^morjem <Samf, t»aö bie f(^lanfe SuUe üprer fungen

€f«flalt von oben Bio tinteit Beinahe olpne eine gälte um-

f(^bf« 7(m J^olö imb an txn 3(rmen waren fd^maU

^ranfen anö n>eifen @pi^en an^eBrad^f unB eine fd^were

wei^faltige @^reppe jog fi(^ long am 35oBen l^in unB

legt< fid^ nmt, Ba fie fi(^ üpm juwanBte, einfd^nörenB fejl

um Bic ^ie mtB rulpte Breit neBen ilpr. 5(ttf B<m BIonBen

J^aar, B<ffen Ipeüeö ^u)>fer funfeite, IpoB fidB Rein unB

runB tin Barettarti^er ^amtlput, von Bern eine einzige,

un^lpeure tt>eife ©traufienfeBer tief in i^ren ^aäm
fiel, fie leuchtete öBer Bern golBenen Jjaar wie tin ^in*

finfenBer 3^^^ von Q5löten unB rulpte BlenBenB JeU mit

ilprer Breiten D^unBung auf Bem SHad^t^runB Beö ^eiBö,

„5(fra!"

„^a^ ÄleiB? ^aö ^at mir @raf Äonflontin ge-

f(^ft, al^ iä) lum erf!enmal an feiner (Stelle üta Ipeu*

ÜQm ZaQ Ben beuten üpre gejlgefc^enfe ^aB. 3Billjl Bu

Biefe £ijle Burc^fel^en, oB eö Bir fo red^t ijl?"

„3(^ Bonfe Bir für olle SOlü^e. Qf^atfirlid^, natttrlid^,

e^ ijl fo re<^t» ^er Bu? 2Bie foll i^ Beinen 5(nBlirf

ertragen, ol^ne biä) Befimtunößloö anguBeten? 3lfra!"

„SGBiUjl Bu Bann Bitte Ipier unterjei^nen? 5)anfe.

!5>eine J^anB iittttt ja, J^elmut. ©iel^, i(^ muß nun an

Biefe !l)in3e Benfen, — SHein, Bort unterf^reiBe nid^t,

Baö gel^t SGßenBalen <m***''

(ix go^ Bie ^anB jurödf*

©eine ÜBerrafd^ungen Bauerten an, ol« SDlartin fom

uttB al6 er fpater Ben alten 3)lel(^ior in feiner <Btaat^
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tt(iä)t faip, ^t roten Dlörfe Uu^utm nnb bU Sbrce-

fnö|)f< UintUn* !X>ie Änielpofen auö fc^nrarj^r @eit>e,

bie ©(^nolTenfc^ulpe imt> t)ie xoü^m (Strttmj)fe ^^fi^I^»

ii^m tpo^l, eiJ fa§fe i^n ffir einen HuQiMiä tin frolper

Taumel t)on ^ciä)tUrr>u^tjm \mb 2Btirt>e. 3(uf gang

neue Üxt i^ewunberte er ^fra, unb i^m \t>av, aU tt>n^U

er erfl nun, n>e(c^ eine UngelpeuerKd^feit bie ©elaffen^eit

gewefen njar, in ber fie Sßenbalen aU üpr (Eigentum an-

erkannt Ipatte, 9yiartinö KuQm glänzten, rnm er ju

3(fra auffal^» (E«5 fam J&elmut Ui aller Befangenheit,

in bit biefe BegeBniffe i^n Brad^ten, im ^ugenblidf in

bm @inn, »aö er iikr ben Q5urf(^en vmb bk SiJläbc^en

beö @tit«$ gelpört Ipatte» Sr t)erla(^te bie 2iiä}tm aüe .

Si^utt Brachte er bu ^aä)viä)tf ba^ bit Seilte wavtttm

unb eh fie mit btm ©tonbc^en ju ©^ren beö J^errn

©rafen Beginnen bürften, S>aö war fletö ber 3(nfang;

J^lmut orbnete nert)öö an feiner ^raw>atte. (Er flanb

in feinem einfachen f(^tt)arjen Stocf fo fc^lic^t unb aB-

feitig neBen ^fra, ilpm war, aU warteten aUe nur auf fie.

„2Ba«J erwartet man von mir?" fragte er»

JDaö 5i)läbc<>en winfte 3)lartin l^inauö, bann fagte fie:

„ShJ muft ein |)aar SBorte fpredfjen."

„^« fann ic^ mä)t, bi^ 2mtt verfielen mic^ nic^t.

3(^ ma^ fie nur Befangen mb erfreue niemonb."

(£r fül^lte, bag fie mit feiner 2Beigerung gered^net

l^atte. ©inen ^ugenBlidf wallte eö ipeif in i^m empor.

2CBer al^ er ^fraö J&anb fa^, mt fie lei(^t geBallt, Ipell-

Braun mib jart unb aller Saffung gewi^ an ilprer ^üju

tu^Hf ergaB fi(^ fein e^rfiirt^tigeö J^rj gelporfom bem
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Uiä)tt>xnQUtit\ SBinen unb htm Ipö^eren üii(i)t J&ier,

wo nun <dU^ um üpn Iper im @eifl b<ö ^ten auferllan-

t>«t tt)(«r, voa^tt er ber Ipeimlic^ ^ertlii^feit tiefet^

großen ^JeBotbi^en t)on 2Bftrtalun mä)t ju treten»

3(uf bem ^ovpU^ jur ^erraffe waren bie £eute, fom-

merlic^ gef^mudft unb in fejllid^n Leibern, ^rfam*

melt 2)ie ^inber jlonben im SSorbergrunb, i^re Bunte

(öc^ftr tt)ar burc^ bk 2ßar(a]^eimer ©(^uljugenb ju einem

®por er^anjt tt>orben, unb ber £e^rer, ber il^nen üpr ein*

fat^ö £ieb eingeüBt Ipatte, flönb fleil unb fiBerragenb

in feinem ©el^rodf neBen i^nen. !5>ann famen bit ÜHti^m

ber S)Zäb(^en unb grauen, bk ^urf(^en unb SJlonner

Bilbeten ben J^intcrgrunb» 3« biefem gejle t?erfammel-

ten fi(^ au^ nod^) ein le^teö 9JlaI bie fremben ^rBeiter,

bk nur für bk ^tnU^tit an^eworBen waren unb bk nun

wieber in bk ^SkiU mußten, ZU SOIet^ior bk Jo^en

©laöttiren ber ?35eranba öffnete, bk jur ^erraffe Ipin-

ouöfö^rten, unb J^elmut neben Zfta bai ^lateau Be-

trat, empfing fie, in verwirrenber 3nBrun1l, ber Blecherne

3uBel ber !5)orfmufifanten, bk grauen unb SDlab(^n

fc^wenften i^re ^öc^er unb bk ^axmtt jogen bk J&öte

unb rccften fie in bk £uft» !Da rtxmbtt fid^ 3(fra mit

einem BejauBernben ^ä6)tln unb in tjollfommener 3tnmut

ju üpm J^raB unb fagte leic^tl^in unb frö^li^:

„S)ieö oHeö ijl ja im ©runbe nur ber ^tntt xot^m,

laf biä) bur(^ fo \>iel S^re nid^t Bebrüdfen, CieBer, ©ie

benfen nur an i^ren SBein unb finb fo frolp wie bu, ba^

bit^ halb ein (Enbe '^aU^*

Unb bae erlei(^terte 5«^eln einer flit^tigen ©eBor-

gtnipeit an i^rer (Btittf ba^ il^m auf bk Sippen fam,
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fonb unten Bei aUtn, bk i^n Betrachteten, einen \mU*

wußten Sßiberl^an, aU gälte feine Sreube i^nen, «nb

ettt)a« vok ein erfleö Vertrauen antnjortete i^m in ben

einfachen J&erjen» Unb bod) rou^U er, ba^ 3tfra IpierüBer

«nberö badete, atö fie i^n jn benfen lelprte. 3^r war

jeber ber S^orgänge, bie flattfanben, von Ipeiliger Söic^

tißfeit, fie traute i^m nur ni(^t ju, ba^ er 3(ntei( baran

neipmen fonnte» @ie verachtete i^n im ©runbe»

®a trat ^fra einen Keinen ©c^ritt vor»— ^ie SlJlufif

bra(3^ aB unb bie ©efic^ter würben Bewegunöötoö ernjl,

Unb olpne i^re (Stimme ju erIpeBen, einfach unb flar,

alö fpräc^e fie s« einem einzelnen, ber ilpr gejorfam
laufc^te, Begann 3(fra i^re Sßorte» @ie fj)ra(i() von ber

3(rBeit, bie jurürftag, unb ba^ fie jiebem IDanf fd^utbig

fei für feine ^reue unb feinen ^ifer, @ie nannte bm
Dramen beö ^erwatter^ i>on 53Gßarta(un unb SBenbalen,

ben bee SJlüWerö von Knnttm^v unb ben beö alten

Sortiert, ber fic^ tief verbeugte, aU ber feine fiel, ^i6)H

in i^rem ^efen unb ijrer ©eBärbe war IperBeilaffenb

ober erBotig, melpr sujugejlelpen, aU biefen fiilplen ©auf,

J^elmut fal^ mit tiefer QJewegung in i^v j'ungeö ©efit^t,

er würbe feiner Ergriffenheit nur mö^fam JP)err unb ver*

flonb fein J&erj ni(^t, bcm nad^ tränen verlangte. (Er

fal^ in bit jungen unb gereiften unb in bi^ tiefgefur4>ten

^(ngefid^ter unter fi(^, beren 2ßangen unb ©timen von

ber ©ommerfonne gebrannt waren, von Ipartem ErwerB

gejeic^net ober von ber ^DZülpfal beß !5)afeinö verjel^rt»

QiUt 3(ugen ruipten ernjl auf ^Ifra, ber alle vertrauten.

®a l^orte er:

„vDenen, bit SGBajfalun unb SGöenbalen jugelporen, teile
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ii) mit, hd^ 2öent>alen naä) htm Sßinen beö wrflor-

Benen ©rafen ^nflontm mein (Eiöettttim geworben ijl,

Söer in meinem ©ienjl Bleiben will, htm jlejt e^ frei,

ol^ne ba^ ^^nBermtgen in fcer ©fellung ot>«r im ?öerbienjl

von mir »orgefel^n finb»"

(g« ging «ine Bewegung bur(^ bie ^erfammclten. J^el-

mut ^orte, wie i'emanb Ipinter i^m ftöflerte» (Er t^erflonb

nur „!5)onnem>etter" wxb erfannte Jriebel, ber an ber

©laötör klonte, ^^m felBer war jn @inn, aU f(^aufette

ber 95oben wilb, unb eö fa^te fein JP^erj mit eigenfinnigen,

falten Singern. ^^m war, üH mii^te er vorjiiirmen,

5(fra feine 5<»«1^^ w ^^ CHöcfen rennen unb fie bie ^er*

raffe l^inunterjlürjen. !5>er ©eijl beö ^oten, ben fie ^er-

aufBefc^woren Ipatte, Ipielt i^n im ^ann. Unb l^atte fie

nic^t re(^t? Unwi(lfiirli(^ trat er einen @(^ritt ^mM*
5Die bort unten würben für bit Erfüllung i^rer ^flic^ten

Bebanft, i^m fam fein !5)anf ju. ^lö^lic^ jog i^n bit

Äölple einer fernen Dtu^^e in i^r nal^enbeö diüä) empor,

machte fein ^erj fejl unb fHll, unb aU 7(fra geenbet ^atu

xmb jur @eite trat, fd^ritt er auf fie ju, jog ijre ^anb

an feine ^pptn unb fagte:

„S5ollfommene bu, mein ©t^itffal bu. J^aB' 5)anf."

@ie fai^ ilptt an unb fagte, <iU feien fie allein:

„3(^ IpaBe eö onberö \jorBringen wollen, aBer iä) ^aU

e« nur fo gefonnt."

^k alteren £eute ber @utöt>erwaltung famen Iperauf,

um ^Imut unb ^fra bk J^anb s« bröcfen* (Bin ^ranj

»on (SommerBlumen würbe tjon btn ^inbem jur @raB-

ftätti beö ^erflorBenen geBra(^t unb an ber eifernen

Pforte niebergelegt. !t)ie SelbarBciter Brachten Jg>elmut,
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naä) alter ^itu,m fc^makö &av^mbmhü am SBetjett*

«nb Dtog^enä^ren, mit SO^o^n imb i^ornHumen ge*

fd^mtirft, unt) fie tranfen ben erflen Q^ec^cr 2öein, »on

i^m ^tmä)t, auf ber ^erraffe. S>cr ^tmalttv »erteilte

bie ©elbgefd^enfe, bte für rajilofe ZaQt «nb burc^arBeitete

9f^a(^te ben Petiten jufamett» !5>atm Brac^ ber ©c^warm

in frol^er QJctvegting aitf, um na(^ bem S^f^ntoi^l ben ^ag

im @(^loffe Bei SGBein unb ^anj ju bef(^liefeu, (g^ war

mau(^^ t>on bem unterblieben, wa^ fonfl bie Seierli(^

feiten auögemac^t Ipatte, fo ba^ SlJoröberfülpren ber Sud^t-

tiere, ba^ Überreid^en 'oon Sif(^n unb SBilb, unb bk

©arbietung beö bej!en ©eflögel^ burd^ bk Srauen, 2(fra

l^atte eö unterfaßt. 3^r fc^ien, aU tt)tirbe bieö tt>ei5e»olle

:^un bnvä) fein ^ntereffe ber JP)errfc^aft Bebonft, unb

m^ einem fieberen Sm^finben baftir, ba^ mancherlei <Ein-

jellpeiten für J^elmut qual^joll fein mußten, Ipatte fie nur

ba^ S^otwenbi^jle gugelaffen. 3>ie 3lBenbma]pljeit für bk

jg>errf(^aften war im oberen <Baale fert)iert. 3(fra fc^icfte

^Avtin jum Zcm^ Ipinunter, aBer er mä) niö^t »on ijrer

^iU* '
' -

i

^' -^

„2Bir mitffen nad^Jer alle nod^ einmal ^inunteröejn,"

fagte ^fra, „e«J ijl ein luftiger TlnBlidf unb man fiejt bk

£eute unbefangener aU fonjl»"

@ie wanbte fid^ an griebel:

,,2CBer beine ©ei^e la^ Bei unö ^ier oBen»"

t/ho6^", öaB er jtolj unb gliidflid^ jur ^Tntwort»

griebel liebte in biefer S^^xt unb für /ebe fimfti^e feine

©eige jartlid^er al^ j[e, Sr banfte ilpr bk furjen ^age

feineö ?Dafcinö, in benen 3(fra in ii^m einen S)lenf(^en

von Befonberem 2öert gefel^n 'f^Cittt, er banfte eö i^r,
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bafi Zfva i^m Uu\6)U, U^ fie ifyn m^otti unt) i^n in

i^rcr 9)aje litt, inbem fie iiä) für fur^e ^ugcnHidf« fei-

nem (Bpul anvertraute. @ie l^örte bntä) feine ©eige

feinen Kummer mb taö traurige ^efenntniö feiner in

txn ^taub finfenben, tatenlofen 3«3^»^«

J^lmut fd^lief am fommenben ^cv^m ni^t. (Eö tt>ar

fel^r fpät geworben, i^m »ar, aU er an ba^ geöffnete

Senfter feineö Simmerg trat, aU jeigte fid^ fd|)on tin

mattiv Blauer @d^ein bu naipenben Za^^ am J&immel.

<Bpitlf ©efang unb 5anj lagen ü^m no(^ in ben Ol^ren,

iint f(^merj]^afte ^Cnfgewö^ltjeit feiner ©inne lie^ il^n

Uint SXuJe finben, obgleich ber 2Bein ilpn bel^errfc^te,

SGBenn er bie Zu^tn fd^lo^, wogten bie ipellen Silber ber

Krfloffenen ^aä)t an ilpm »oriiber. ^e brel^enben

^aare, bi^ golbenen Zxcmpttm, bit alleö in fc aufbring-

li<^er J^rrf^fu(^t öberfdfimetterten, \mb bit IpeUen Stim-

me» ber ©eigen, bit biefe f(](>tt>erfalligen Zantt ablojlen

tmb em^orjujiel^en trachteten« Sr Jörte wieber griebeB

l^elleg £a(^en, ber fic^ julei^t unter bit ^anjenben gemif^t

Ipatte tmb fi(^ mit SJlartin «m bit Heine 3buna flritt,

bit ^u biefer Seier feit langem jnm erjlenmal »ieber

©ttmben ber grei^eit bur^fojlete» @o mufte eö (Elöbet^

um vielem beffer gelpm '—. Sr lei^nte fi(^ möbe m bai

Senflerfreuj, wie »ollte bit^ aUeö enben?

„2ßaö tue i(^ mit meinem £eben?" —
ff^ittt fc^ön, bitte fd^ön," fagte £Olartin wieber nnb

\Krbeugte fi.^, „i^ trete aliti m @ie ab, wag p SS^en
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tt^iW," (Er faj fk tt)iet>cr s« treten Bei ber SfyhtftftrtBüne

flejn, St^i^t^'t ti^ J&änbe tief in btn Za^^tn* —
Sern »on t>en Seitern ^^rüBer Hang burd^ bie bavon-

jiel^enbe O^aci^t ©efong, berBeö Sachen unb ©röl^lem Unten

n)ar alleö jlil( geujorben, bie er(ofct)enen £am^ett Beweg-

ten fid^ mit leifem 9taf(ä^eln im Sßinbjng unter ber 2inU*

>Die ©aaltüren jlanben auf, eö war nei) 2iÖ)t unten»

^urd^ alle QJilber, bk i^n Bebrängten, fd^ritt 3(frftö

©ejlalt, Sumiltn l^atte er geglauBt, unter ber (Binrnt*

fung beö SGBeine in ijrem @efi(]^t einen feinen 3ug Bc*

feligter J&ingaBe an bu $Dafeinöfreube biefer ^tunbtn

Qt^püvt in 5aBen« Sr ^a^U fie in ifrer ©elaffenl^eit, fo feipr

er fie barin Bewunberte, unb fein ^JJerlongen ging barauf

auö, fie ein einjigeö 3)lal nur in leibenber ^reiögaBe

btn ^ciä)Un untern>orfen su felpn, benen er erlag, —
SBenn iö) ijr gettJaltfam einen fd^amlofen (Streich f^ielte,

fo f((>amlo^ mb armfelig, »ie meine 9lot mid^ madf>t

.

Unten würbe bit $55eranbatitr aufgeflogen,

„Sf^ein, nein," Ipörte er angjltjoll rufen, „laf mic^!

3(^n)illfelBflfe]ptt..."

(Bt ernannte bu @timme nid^t,

3e^t rief SOleld^ior, etn>a^ Barfd^, ^mtit ber fliei^en-

ben ©ejlalt Iper, bh üBer bk ^erraffe nieber in bin @ar*

ten eilte,

Se war 3buna, @ie trug nod^ ilpr weifeö Äleib t>om

Sejl, im Si(^tfd^ein, ber mit üpr au^ bem @aal Brad^,

erfonnte er b^ntliä), bafi fie bm Q5lumenfranj nüd^ in

ben ,&aaren trug, mit bim fie ^itcmit Jatte,

©onn l^örte er iJpre geängfligte <Btimmt im J^of, fie

rief na(^ SJlortin,
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€r lää)clu, alber er fttlplfe, taf er t)teö £a(^eltt l^erkt^

jtvang. ^ö l^atte ilpn eine büflere Unrulpe ö^pötft, bie

i^n plö^liä} fo Ipefti^ fc^üttelte, ba§ er ^raft l&raud^te,

um ni(^t in^ Ungewiffe öatJcnjueUen, Sr umnommerte

ba^ Senjlerfreuj. „!5)a ifl e^ j[a, n>aö ic^ t>ie ganje ^aä)t

erwartet ^aU . töricht, töricht hin ic^", fagte er.

(gg würbe tmteit an ^in Senjier geft^lagen, fo ha^ ii)on

Mm zweitenmal hU ©d^eiBe jerbrat^. S)ann i^örte er

SOiartiti flui^m* D^eiit, fo ging au6^ im Dtauf(^ niemonb

»or, ben fein J&er^ j« fpäten ÜuflBarfeiten trieb. SOlartinö

©timme »erfhimmte fofort, al6 üpm ein Ipeftigeö 5(öjlem

bit Äunbe brachte, um bererwiWen er gewecft worben war.

J^elmutö J^erj fc^lug bumpf unb langfam, er füllte

eö an ben ^c^lafen unb im J&alfe.

S)a würbe mä) Zfta gerufen. 9^un tt)n^u er, ba^

ein Unglücf gef(^e^n fein muf te. Sr nai^m feinen diod

unb fu(^te na(^ feinem J&ut. Söaren eö niä)t boä) ber

SGBein unb fein franfeö Q5Iut, bie ilpm eine ©efalpr »cr-

täuf(^ten? S^0(^ sögerte er, ba fa^ er SOlartiti, nur not-

burftig Befleibet, einen &atttnt6)t, ^nna unb SOleld^ior

mit Üatemen in b^ ^att eilen.

S)a wufte er, wen fie fugten. (Er wu^te eö fo beut-

liä), üU fagte üpm jemanb Har unb (aut ben ^amtn unb

baö (Ereignis: „©t^jBet]^ ifl fort." Unb er antwortete

biefer ©timme:

„@ie ifl tot."

^r entfann fi4> fpater aller fommenben (Ereigniffe,

tiö jum entfc^eibenben, nur no(^ unbeutli(^. 3]^m war,

al6 Ipabe eine finnlofe @ewalt x^tx burc^ Krworrene

träume ^m^^, unb boä) blieben i^m (Einjeljeiten fo
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UBenbiö in btt @eele, ba^ et fie Hö inö flcinjle nennen

fonnte, aUt t>er Sufammenipanö \^W^/ ^^ ^<*f/ <»^^ f^i

in /cncr 9)a(^t t»ftö £ic^t U^tänbi^tv S3crnunf( in i^m

cr(of(^en*

9^un tt)aren fie in ^(öktlpö ^immit. &anb ni(^t

bort f(^tt>anfent) Sriet>el an t»er ^ür nnb lachte in einer

öebanfenlofen iSr^riffen^eit, t>ie er nic^t meijlern fonnte,

mit t>er SGßein i^n f(^anfelte? 3Cl6er 3(fra »ar ja neben

i^m* £flmf eö fanb fid^ im ^ixnmtt Jeine ©pur unb

tm 3(njei(^en, (ein 25rief, fein Zbiä)itb^m^, ni^tfj

t>on Ipier anö gin^ ber Sßeg in t>ie Sinjlerni^»

„2ßo follen »ir fuc^en?"

//3w ^örf»», im ,SBölb»»." baö jvar 2)lftr(in, ber

crjä^lfe, e^ fei aWeö »er^eblid^ öen)efett, @ein J^aar l^ing

in bunflen iöiifd^eln «m bit naffe @tirn. 3buna jam*

muU, fie kniete »or ^löktjö Q5ett

ffHä), W)äre i(^ Bei il^r öeBlielben/'

2(frAö 9)lunb tt)ar iperl^ nnb jorni^ ^efd^jlcffen. @ie

I^Ätte ilpr ^leib gen>e(i^felt, Bereit ju Ipanbeln, toaä) nnb

gefnnb jlonb fie ba nnb f^ien fi(^ auf ipre ^lufgaBe in

Befinnen,

2)a f(^rie Sriebel }>löyi(^ in einem Einfall »on Hin*

bem Sntfe^en:

//3^ tt>ill fort! Sei^t mir btn 2B<ö! ©ielpt benn

niemanb bit ^ö^el um bie ^örme fliegen? ^cvtl yöortl

JP>ier ifl bie JP)ölle loögelaffen, !r)ämonen Ipaufen l^ier,

Ipeulen ilpren J^ojn üBer un^ unb »erfperren bit SBege in^

£eBen . . naäu Teufel "
Gattin l^ielt ilpn*

„3lber f(^liefli(^," jammerte er fort, „wenn biefe St^au
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fi<^ ju @vaU Qibtaä)t Ipat, fo tat fie*(5 mit 3Hufif .

.

U^ miä) loö, ^U^tVJ^

„J?)mauö mit i^ml" BrüUtc JP)elmut»

grietel woiibtc fic^ x^m lu, WO) »om 2Bein unb von

|)löi^li(^ aufjlci^mber SBut:

„©ti matter J&mtb! $Du Jammerlappen, bu flopfjl

b«r JjöHe bo(^ bm Dta^m nit^t mit beincm 9tei(^tum

imb mit beinen ^Iprafen«»« bvifyft biä^ mit..» Hö eö

ju ^b« ifl . . . «m "Kfraö Blaffen @(^of . . . Ipe? 3mmec

l^erum, aber ber ©^of, ber tvartet, ifl auö ^rbe..»

f^warj! 3C6er i(^... iä) finbe l^inauö... an ben Za^f

in bk ®onne! ^öerwejl allein."

©ie ^itr fd^jlug Ipinter ilpm ju. 3ffra litttvtt wie im

gieBer.

„2öir muffen £eute mäm, alle muffen fu(3^en! 5Dief«r

9]arr . . .", flammelte J&elmut.

SDa« junge SDlabd^en fa^te fi(^. So fc^ien, ole gäbe

x^t pU^liä} ein ©ebanfe Sw^^^f^^^^/ ober eö muf te ein

Böfer @ebanfe fein, benn ijrc ^«gen waren Qto^ t>or

@rattn.

„J&elmut, fannjl bn miä) ^erflelpn? J&örjl bu toe%

waö i(^ fage? ^i^t xoa^v, wir muffen fie jinbin, mU
Uiä)t ifl eö mö) möglid^, fie »on «inem f(^limmen ^J^or*

l^aBen abjnlpalten."

„@pri^ bo(^!"

„3a, aBer faf bi(^, J&elmtit, benn i^ werbe fie

jinbmJ^

„©ag wie, fa3 wie!"

ff'üfa nnb genn."

„^e J^unbel?" J&clmnt flol;nte auf, bafi 3b«na mit
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tvtlbem SQBetnen tmpctfn^ic. „Dlein, min, niä)t bk J&uöbe,

niä)t bit SGßölfc»,» fie mrben fic fin&en!"

„(gö jnu^ fein", fagte ^fra fefl» „23knn b« mllfl,

ge^ iä) allein» 2ßir törfen feine S)lintite melpr tjerlieren."

®a fie J&elmut jureben inn§te, fonnte fie nic^t fo*

gleich felBjl fort, fo tvat fie am genfler tinb rief SfJlarfim

2)a eö flill Blieb, pfiff fie i^ren Ipellen, furjen «pfiff,

ben er tannU; ber fc()on in ijren frii^jlen ^inbttta^m

i^v (Signal gettjefen tt)ar, itnb auf btn eö mä^ einer alten

Sl^ereinbarung ilpreö ^pkU für leinen t)on ilpnen ein J&al-

teit ^oib*

SS)lartin jlörmte bk Zvtpptn <mpct*

//Stinte Ipcr, iä) will ^ja» ^u fie m bk Seine unb

Bring fie l^ier Iperauf» Slieg!"

SOlartin wrjlanb fcfort

Um J&eltnnt aBjulenfen tmb um bk SDlinufen bcö 2Bar-

Um ju verftirjen, fagfe fie ju i$m:

„S^nn ifl nid)t ju BraudSien, er ijl m rechter, lieber

©ummfo^f, n^olpl wa^fam, weifil bu, aber nid^t für tt)id^

tige 3tt)e(fe ju t)ertt>enben» — 5?efintt bi(i), wir werben

fie gefunb finben»"

„@ie ift tot @ie tttmet nid{>t mel^r, ^ä) weif, bag

fie nid^f melpr atmet"

„J^lmut, fptiä) niä)t fo«"

„@ie ijl tot"

93om $ret)j)en]pau^ J^rauf erfc^oll gleidf) barauf m
frojeö, erregtet Quellen» Zfta na^m btn J&unb an fic^

unb f^idu bk 3Cnbem ^inaue» >Daö ^ier falp fie ah
wortenb an mit feinen Rügen 3lugen, beren tt>axmi^f
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l&raiineö UUnüi6)t ba^ 3)lftb(^en ru(;t*te. @ie \tn6) btv

J&itnbm ixUv btn bunWen Äopf«

/,S«^ ijl eine fd^were Aufgabe, 2()a, mein Jg>unb, bii*

tt)irb fie leicht werben, ©ielp ^ier!" Unb fie Ue^ ba6 5:ier

an i>ftö Q5ett btv t^erfc^tvunbenen ^vaUf Qob i^t tin Zu^
xmb Ipielt i^v bit roten ©c^ulpe unter tie (Bä)nauit, bk

fie am ^a^er fonb. 'i^ann Ik^ fie baö ?ier eine SGBeile

U^, unb mit bem tuv^tn trabitioneHen: //@u^, 3(ja",

öffnete fie bie ^ür, unb aU ber J^unb ben Ku^^anQ

m^m, mit .Q5ett)uftfein, bit f^warje D^afe am S5oben,

Befejli^te fie i^n mtbtt unb lief i^n »oran.

3]^re JP)änbe gitterten nid^t me^r, fie war ßefaft, akr

il^r ernjleö ©efid^t fa]p tieftrauri^ au^.

J&elmut, m i^rer (Butt, falp bie IDinge biefeö Iperauf*

bämmemben Zciq^, n?ie nebellpafte Srfc^einungen einer

Wkltf bit Uintn Sßiberipan in feiner ©eele fanb, mi
ber er nici^t flammte unb mit ber er feinen ^u^ammtn*

^cmQ ju IpaBen glauBte» 2(uö Blauen Sßorfen, bit btn

Srbl&oben Belagerten, ^cb fi(^ Ubve^i^ unb matt f(|iim-

mernb tJGÖartalun. S)ie ©d^atten in ben SOlauerwinfeln

waren Öffnungen, bit ju '^griinben föi^rten, baö $or

galante in ungewiffeö ©rau 5i«ein. @ie muften jpinburd^»

Unb in allen 2agen, burc^ bit er ]pinburc^f(^ritt, tt^ar

QCfra« Unb ber ^mb^ bit @(^nauje am Q5oben, btn am
J&alfe bmä) bit itint eingefc^niirten ^cpf »orgeretft, fo

ba^ er ben TCrm beö 3Uäb(^enö mit fic^ jog unb fie ein

wenig gewaltfam unb immer in ttwa^ f(^rager Jjaltung

^ä)vitt för @c^ritt mit mu^ti* Q^olb jögernb mib u»-

gewif, bann in trip^elnber J^afl üBer fd^male SGBalbwege

bal^in, He plo^U^ jtmanb fagte:
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f,^i^v lim, J&dmiit.,, btt JP)uttb mU tnö SOloor«"

^ie £uft war B(a«» (Eö m^U ein fulpler, ^om @(^laf

biv 2ßcU kfön^ener Söinb über bk (Eigene, in ber SSki«

b^n mb ^übt ttJtid^fen «nb niebrigcö @({)i(f, baö bünne,

fd^arfe J&alme l^atfe, bic mit feinem £aut um bie @(^ut;e

fd^lu^en, (S-in ^khi^ rief, ber SGÖe^ verlor ^iä^ in fladjjen

^ümjjeln tinb iikrttjac^fenen ft^malen ©räben, beren

Sßaffer f(^tt)arj unb Bewegunööloö war, wie gefd^Uffene

platten 4ttö bmtHem SDZefaU.

J&atten fic nid^t eBen im ^alb ein £iek^j)aar auf*

öejlökrt? „0 mein @o«, vergib mir, ba^ id^ nid^t weif,

ob e« ©lüdf ober (Entfaufd^un^ war, toai x(i} emjjfanb,

aU iä) in bm ^öfc^en leBenbigeö SOlenfd^enwefen walpr*

na^m," ^ann flanb ein Q5urf(^e mit tro^i^em, bnmmem

Qiu^btud im niebrigen ^t^ton^ unb vMU an feinem far-

bigen J&emb, burdj) beffen (Bpalt bk kaune, gefunbe

S5ru|l fal^ mb im 5ßßalblaub (im Q5oben verbarg fi(^

ein SDlabd^en Ipinter i^rem Dlorf.

„@^rt eud^ i^eim", ipatte 3(fra fretinblic^ B^fagt.

(Er wnffe, ba^ er bariiber nad^gebad^t Ipatte, ob fie

verflanb, waö Ipier »or fidfi ^t^an^tn war, 2(/a jog «n»

öebnlbig lan ijrer Seine, 3<^/ ^<^^ ^^^^/ bad(>te er, eö

gelpt feiner ^flid^t nad^ nnb lä^t fid(> nid^t beirren, e« ifl

bejlanbig barauf Ubaä^t; ba^ (Bm ju tun, wa^ gefor-

t>ert wirb, treu, verfd(>(offen ^t^m aUeö anbere, !Da^

fönnen bk SÖlenfd^en nid^t

2(ber nun waren fie branden, im SDlorgenblau, in ben

biinnen ^d^leiern ber ffilplen ihift unb in feud^ter &iUt*

3(b tmb j« fölplte er 3Cfraö J&anb unter feinem 3(rm:
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f,mä)t bort! @tB a^tl"

S)a fu^r tt jufammen unb fein Q3lut erjlarrte. (g(i

Hoitö t>om 55otxn herauf ein bumjjfeö, beinoipe leifeö

JS^eulen, baö etwaö »on bcr (Stimme eineö 3)lenf(^ett Ipatte

mb bie Syiorgenltift mit einer fc^aurigen ^(age <mfööte«

^6 mar b«r J^unb. !J)en Äopf weit tjorgelhredft, unb ben

^ör|xr onöJlt^oH gebticft, jlanb er am Dtanb beö SSJloor«

unb flie§ o^ne 3(ufpor biefe fur^tbaren £aute auö,

üfva tamtt anö ijren ^inbertagen biefeö ^tv^n^nxi*

»oHe ^(nfagen ber ^iere. Einmal Ipotten hk Sagblpmibe

im Sorfl beim guc^ötreiben bie 5ei(^e eine^ polnif(^n

Arbeiter« gefunben, ber an einem ^ic^ajl iping. Sr Ipatte

fi(^ auö ^iebeögram ober ^afeinöforge entleibt, unb 5(fra

entfann fid^ ber Stimmen ber JP)unbe, bie fi^ in bie

Ü^äje beö ?35erf(i^iebenen wagten, tmb beren Älang i^pr

ein mi»eröeJli(i(K«^ 3(njei(^n ber legten, großen ?35erfün*

btmg geworben war. @ie ipatte nun ipier f^on feit einiger

^tit gu^tapfen im weisen S!)loorboben gefelpn, olpne <ö

4>elmut SU fagen, unb fie wu^te, ba^ ber J&unb auf ber

goi^rte war, bk fie fugten. 3)ie @(^ritte führten unter

i^ren ^ugen in bi^ fd^warje <BtiUt, J&ier war ein tiefer

C^inbrudf, bort, bi^t ba»or, m tieferer, unb jener le^te

(m Dtanb bu SOloorwafferö war ni(^t mejr aU Sinbrurf

einc^ 2)Zenf(^enfu§eö fenntli(^, fonbem eö war ein runb-

U(^ö, mit 2ßaffer angefülltem 5o(^. X>ie 5(bflanbe ber

Su^apfen \>oneinanber liefen auf einen @ang in wan-

tmbm @prtmgen f^liefen, ber in tiefer Sinjlemim au^

geföiprt war unb in^ Si^öofe be« SSerberbenm führte,

!5)ie .^lage beß J^unbeö bauerte an. 3(ui$ ber gerne,

jenfeitö be« 3)loor«, wo niebrige J^ötten mit @trolpba.(^rn
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flanken, antworfete m atif^efd^recfteö Letten tinb »er*

flutnmte» ®a falp 2(fra an einem Derfümmerten @trau(^,

^oXb Ipinunteröeriffen in ba^ unBeuje^te Sßaffer, ein hm*

ne« ^«c^, tiftö ttJte ein ©c^leier anöfalp, @ie najm J^el*

mutö 3(rm nnb mu auf tiefen 5uc^»

(gr nxmbte fi(^ mit einer fo f^merjt^oWen @e6art)e t)e^

©ranenö ah; ba^ 3Cfra wm feine @inne fmä)ttU. ©eine

£ij)pen waren fol^l unb bie 3Crt, in ber er feinen SOlunb

^rbgeoffnet lie^, tt)ar \)m einer JPjaltlofigfeit, bie feine

QJefc^reiBunö sw^^jt unb bie wie ein J&ol^n auf bie großen

^efd^wic^ti^nngen beö ^obeö wirfte.

!5)a 2(fra fiil^lte, ba^ ilpre Sii^e einzufinden Besamten,

traf fie lan^fam invM nUv bzn fc^wanfenben Q5oben unb

jog J^lmut mit, hU fie fejtereö Unb errei^t Ipatten»

„3^ jpaBe naffe gü^e Bekommen", fa^te J&elmut»

7(fra fa^ rafd^ unb mit gro^ geöffneten KuQtn ju

ilpm auf»

//3<>/' f<^3^« ft^ ^<wn tJorfic^tig unb Uiä)t^in, im Ton-

fall, in bem man m ^inb Berulpigt, „eö ifl 3^»^/ *><>§

wir umfel^ren»"
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^Drci^e^ttteö Kapitel.

^it tiefen (Erei^niffen ttxtren \>kU 2ßo(^en »ergangen

imb biv ^erBfl wiifete im £ait&* ^aö £aiib t»er SBalb-

l^aume n>ar feinen ©formen jum Opfer gefallen, rulpelofe

^oltm eilten iiBer bk utöttU Sanbfd^aft, Aalte wnb

O^äffe jiagten bit SO^enfd^en in ilpre ^Bo^njtatten, in t>enen

fie fi(^ gegen t»en langen «nt> ranlpen SBinter »erf(^anjten,

!Daö ^(i)U^ f(^ien gett^ad^fen, S^adft nnb f^tt)erfäl-

tiger dU im (Sommer l^ant» eö gran im f(^tt)arjen SJ^e^*

wer! feiner ta^tn Q5aume, nur ber Sfeu im J^of Hieb

grün, in x^m üBenvinterten bit ©perlinge» !5)ie 2Birt«

f(^affögeba«be nnb ©(Rennen waren t>eutli(^er aufge*

taui)tf fie f(^ienen fic^ an t>en ma/ejlafif(i)en <Steinfolof

t»eö @(i^loffe$ ju drängen nnb i(jre S^njler faipen ju bem

verarmten ©arten nnb feinen ©räBenteid^en Ipiniiber,

2)ort f(^n)amm ba^ gelBe £a«B ber 3(^ombanme anf ben

ftillen 2Bafferfla<^en, in benen fi^ bit SDlanern unb ber

leere grane J^immel fj)iegelten.

®ie 2tiä)t ber /ungen grau war nid)t ^efwtben wer-

ben. J^elmut Ipatte bamaB in 5agen tint^ f«r(^tlbaren

(Bä)n>anftn^ Hlb alle Gräfte fnc^en laffen, bann wieber

in 3(ugenBlidfen eineö »erfinjiernben ©ranenö lie^ er bit

£«nte 'oon iiprer traurigen 3CrBeit mfen unb erteilte ben

55efe]pl, eö bürfte ni^t me^r geforfd^t werben, ©o t^er*

ging tint 2Bo(^. ^r lief btn ^t^ivf beö 50^oorö, in bem
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t>k Sltiä^ 'ottmuUt tottxbtf üh^pttvtn, aUt ijn felBfl ttith

eö t0uh<v mb mtbtt '^incm^* Oft erwarte er in btt

^a(fyi; buvä)ivvH ba^ bmflt fBä)lo^f hU er ^in(m^t''

funtxn l^atte, unb fd^li^ thmbenlan^, Ubciä)ti^ auf btn

5«^fpi^ auftre(ent), o« ^ett SyioorgräBen bo^in* (Eö

fam »or, baf er mit einem ©todf tJorfi^ti^ bin ©(^larnrn*

grtmt) t>«r(^^rtifte tmt> ba^ «r erflarrenb unb bie ©tirtt

»oH fftlte« ©4>mei^eö, jttrtidfwanfte, xt>am er einen na(!^-

öieBigen Söiberjlanb jn fpiiren »ermeinte. 2Clö t>rei

Söod^en tJergongen waren, tJerlan^te er eine^ ^itta^^

pU^liä), eö foKte nod^ einmal nac^ ber ^oten gefuc^t wer-

ben» Hfva erjob SöiberfprudS^, mn^te bie £eute aBer enb-

lid^ ge^en laffen, ba ber junge @utö]perr in einen 3«l^<^«^

erregten ^riibfinn^ »erfiel, ber burd^ niä)U su Bef(if>tt)i(i^*

tigen war» @ie fanbte 3(rteiter im SJloor, »erbet ilpnen

aber, na^ ber Seiche "^uöfd^öu ju Ipalten*

„@ie foUen nur mit ben ^ugen fu(^en, unb »orfi4>tig

auftreten, b(^mit feine QJlafen auffleigen", erHarte ^tU

mut 3(fra. „SÖenn fie mit ilpren Stangen wiil^len, tröl&en

fie ben @runb, unb u ijl nid^tö melpr erfenntKc^. Knä^

könnten fie mit üprer groBen J&antierung (BUUt^^ J&anbe

ober ijr ©efid^t »erleben»"

^fra tocmbu i^v @efi(^t, ba^ f(3^maler unb Blaf ge-

worben war, »on i^m aB» @ie Ipatte alle SDlittel, bit i^uv

jungen ^rfajrung ju ©eBote ftanben, bur^j>ritft, um i^m

ju Ipelfen. (Erfl alö fie f|)ttrte, ba^ er ilpren ^rojlworten

mit einer Beinahe wolltijligen J&ingaBe laufd)te unb ba^

er baUi läd^eln unb nur i^ren ^\mb Betrauten fonnte,

wol^renb fie f^rad^, mitb fie mit Surc^t unb ^fd^eu jtbH

fSicvt über fein 9)li^gef(^itf»
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5nebel »ar ^cBIteBeit, ohQUxä) fein f(^ma4>»oIleö ?Öcr-

galten in fener böfen ^aö^t i^m felBfl unb allen onbcrcn

vm'otVQi^lid) eingeprägt war. ^Tber man füi^lte, ba% er

fi(^ tief unb e^rlic^ f(^amte, «nb fein ^emü^n, alle« gut-

zumachen, Ipatte tttt>a^ Dlu^renbeö unb \?erf6^nte. ^r

nal^m fic^ J^elmutö in einer ©ebulb an, bit i^m niemanb

zugetraut l^atte, unb n>o bk J&altlofigfeit beö ünbtvn

»oU quolüoner ^reiögaBe war, fe^te Bei Sriebel ein ^att*

gefü^l tiiif bai immer wieber m fein im ©runbe gute«5

Jg)erj glauBen lie^. So ifl jweifenoö feiner gürforge unb

feinem ?öerj!anbnid ju banfen gcwefen, ba^ Jg>elmut fi(^

langfam auö b<r $öerfinjlerung rettete, bk uBer feinen

@eifl Iperein^uBre^en breite, üfva BeoBa(^tete griebel

auö b<r (Entfernung mit ^ufmerffamfeit unb QJewun*

berung, unb aU fie einmal buvä) einen SufoH ungefe^en

bit 3^«3itt «iJteö S^organg« würbe, ber fie Bewegte, fagte

fie aBenbö ju griebel:

„Ol^ne @ie ginge ee Je^t in 2Bartalun faum ttO(^ gut,

Sriebel."

S)a^ war gewi^ wenig, unb ber ^önfoH biefer SBorte

beutete auf faum me^r, (d^ auf tinm ]^öfli(^en @4>erj

l^in, aBer ^vkbü Beglüdften fie Bio in ben ©runb feinem

J^erjenö l^inein. ^n Ipatte niä)U freubiger jHmmen

fönnen, al^ bit B^Ht^iä)tf t>on ^fra niä)t für unnö^ ge-

lpalten ju werben. Sr nalpm am 3(Benb biefeö ^ageö jum

erjlenmal wieber feine @eige ]per»or, flimmte fie frolp

unter feinen na4>benni(^en 3(ugen unb antwortete bem

2)Zäb(^n, aU bit lperBjlli(^e ?Sl<ii)t üBer bit einfame Jjeim-

flatte ilpree weltverlorenen S)afeinö nieberfonf.

Unb ^fra Krjlanb i^n. 3^re Statur, bit fi(^ unter
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feinen ^ctnvUiUn Ht ^titUtvaä^tm^ itnb ^tntUilmQ

Znbtttt tnttüiäütt; Ik^ in fcltfam fidlerem ^raft-

Bewiiftfcin aWem Umgebenbcn feine Hvt <BU Utta6;)ttU

hk 9)lenfd)en, bk i^t köe^neten, olpne fie ju r{(i)ten» @ie

tt)ti^te mit einer 3«^^»^fi<^^/ ^te nirfjt ju öberretcn war,

mffen fie felbjl Beburfte, aber fie njerfete neben il^ren

3Cnfprü(I)€n taö S^vndQmki^m beßl^alb nid)t geringer.

(B^ mochte eine §olge ber ^oc^^erjigen ©eifledfraft beö

©rafen ^onjtantin fein, in t>er i^r erjleö ^rfennen er-

wacht war, tint 'SolQt i^rer friilpen ^ereinfamung nnh

in^kiä) ber «n9ewö^n(i(^en Sorberungen, bit bit (Ereig-

niffe beö legten 3a^rö an i^re 97atur gefteHt Ratten,

^ö war, al(5 erf(i(>(öffe baö (Erleiben ber 3)lenfd)en, bie

in i^vt ?flä^t gebrangt werben waren, manche wolpl-

tjerriegelte Pforte jn i^rem eigenen J^erjen, ba^ oft in

feinen J^offnnngen auf ba^ eigene ©eft^icf, «nb in feiner

,^raft, fi(^ barin ju bewälpren, fo Ipart erf(^einen fonnte.

3« 2Cnfang O^oöember ereigneten fi(^ ^age t)on großer

^(arl^eit unb @d;6n]^eit, bit im J^auc^ i^rer nod; einmal

^pCLtliä) t)on ber @onne burd^wärmten £uft unb in i^ren

@erii(^en etwaö t>om Srti^ling mit fic^ brachten. 5Die

©türme rulpten nad^ ilprem Qöerf unb ber SGöinter jö-

gerte no(i) mit feinem ^injug.

3(fra ritt an einem biefer 5age bm6) btn fdjwcigfam

geworbenen Sorfl, über bit ^udfucföburg \>cn SBenbalen

Ipeim nad^ SBartalun. CHat^anael war auö Sigmaren für

einige ©tunben hti i^v gewefen unb bit legten größeren

5(bfd)(üffe über 3ung»ie]p, über Äorn unb diixUn waren

untersei(I)net unb t)erre(t>net worben. D^ic^t ganj fo fro^

wie fonfl nac^ i^ren gefc^aftlit^en (Erlebigungen ritt fie
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boi^m* ©k Ipatte fi(^ btutliä^ bdUi Ucbaä)tttf ha^ fte

Ipier mb ba nac^gieBtger ^ewefen tt)ar üU fonjl unt» alö

eö bm Zvabitiomn bt^ @utö entf|)rft(^» Kbtv im er-

nüchternden Sßec^fel »on SGBerten unb 3<^'t^tt wtt 2ßor*

fen ]patte fie bieömal eine "iSflübiQUit iil&erfommen vm^

ein i^t ganj neueö ©efü^l »on @Uiä)QÜUiofdt gegen

SrwerB ot>er ^efii|, ©ie badete auf bem JP>eimtt)eg bar*

über na(^, tvorin biefe ^atfad^e, bU fie quaKe, i^ren Ur-

^ptxmQ ^abm mochte. Sag eö tjieKei(i(>t baran, ba^ nie-

monb Stec^enfdjaft t)on i^r forberte? @ie »erwarf biefe

(Erwägung, benn eö Ipanbelte fic^ i'a nun nic^t mel^r allein

um frembeö (Eigentum. ^klUiä^t ipatte fie üBer J&elmutö

großer @aBe, bie fid^erlic^ e^er rafc^^erjig aH grofmötig

gettjefen war, erfahren, wie leicht eö für fie war, ju 35efi^

ju (ommen, unb biefe Sinfic^t Ipatte i^r ijr eifrigem geil*

f(^ mit bem jiibifc^en Kaufmann aU ti^uHiä) erf(^eine«

raffen«

tiefer &tbmU Befriebigte fie ni(^t, wo motten bk

wai^ren ©rtmbe liegen? @ie falp jur Dledfiten bur(^ bk

fa^lm Q3irfen inö SiJloor, beffen in eigentümli(^m 9tot-

gelB Unä)Unbt JP)erbjlfarBen ju erlöf(^en Begannen unb

ba^ mit unb öbe balag. !3)ie JPjcibelpiigel barin fa^en

xok unrulpige SBogen tint^ erflarrten £iyieerö auö, unb

bie armen liefern, bk ]pier unb ba ijre ^pavli^n ^fle

redften, fd^ienen ju frieren. 3Ber unter bem erjlorBenen

£eBen biefer feud^ten gläc^e feinen U^Un @^laf f(^lief,

war allem 9)lein unb !Dein, allem 9tei(^ unb 3lrm in ein

gro^eö Einerlei ber Dtulpe entriidft.

3]pre ©ebanfen t>erloren fi(^ im rötlichen @onnenli<ä^t

be« rafc^en 3(Benbö, burd^ bm fie im QJeginn i^re«i 5i)len-
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((^mBetMi^tfcmö hd^intitt @{e lief iid) »on i^nn @e-

bantm treiben, bk fie in bk ^tit jurüdffü^rten, m ter

no(^ @raf ^onflantin über SGÖo^l «n& 2ßcl^e t>on 2öar*

talim ömad()t Ipatte. Q5eim ©ebanfen feacon, ttjie er mit

^at^anaü umgefprungen tvar, fam üpr ein £äc^eln auf

bie ^ippm, bereit Hare gcifd^e ein^n Uum fpiirbaren 3wd

t)on (Erleiben Bekommen Ipatte. 3]pr war, al«5 JaBe er

fletö bie eine Jjonb für eine ^icBfofung Bereit Qt^aht unb

bie onbere für bu ^eitf(^. D^atl^miael ^atte oft breimal

ba^ ©d^lofi tjerlaffen, el^e feinem lpo(!)9em«ten Reiniger

ba^ Reinjle SuQtitänbm^ j« entlocfen tt)Är, (Er Wetterte

jomig auf feinen Keinen jttveiräbrigen SBagen, fd^rie

feinen @nom an, ber graben fc^nitt, unb bk gal^rt ^m^

in entf(^loffener Sile t)on bannen, S)ann Ipatte ilpr @raf

Äonflantin bi<^ J^anb auf bit J&aare gelegt ober ben 2lrm

um bie @(^ultern unb ilpr läd^lnb Q^d^t:

„@ielpjl bu bort bit ^apptl Bei ber Äämtnerptte?

2)ort feiprt er um,"

@o war eö in ber Dtegel gekommen, (Eiitmal namli(^

Ipatte fi^ ber J&änbler erfl am anberen Za^t mtbtv ein-

gefunben, unb ba^ Ipatte ilpn um bm ganjen Sßeijen ge-

Bra^t, benn ©raf ^onj!an(in war nic^t melpr für ilpn

ju fpred;en. vD«r ?Berwalter i^atte ilpm ac^feljudfenb er-

klären muffen, ba^ ,Korn »erfaulte niä)t in bm ©cremten

»on SBartalun . . . ^üt jener S^t fulpr er Bei Uneinig-

keiten wegen ber ^auffumme nur Bio an bit ^o^t ^eg*

papptl mit ilprem Ärälpennefl.

(Bint ^tin\Uä)t (Erregung machte ba^ /unge SÖlabd^en

ungebulbig. ©ie f^rang »om ^ferb. !D^r SGBalb lag Ipin-

ter ilpr, 5öartalun flanb rötlich t>on ber ^enbfonne Be-
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m<dt Ipmter bm naffen <Btcppd\ilhivn im lid^tgrauen

^immü. Wimn fie in ba^ ditiä) üprer Srinnerim^ l^in*

ein, in feem @raf ^onjlontin Iperrfc^te, tier ©ebonfe txr*

folgte, ba^ SÖBmbolen nun i^r (Eigentum toav, fo fann

fie in Ipeimlic^er Oual boröBer na^, ba^ eö fein 35efi^

gettjefen war. 2Bie ptte fie iJpm fiir tin einjigeö £ft^ln

^t^ 3"f^i<««^«w3 (i^bcmft, eö Ipatte fie Befreit unb frol^

Qtmaä)U !55er triumpl^ierenbe Seid^tfinn il^rer (BelBjifu(^t

war oft für lange erlof(^. @ie empfanb für 3(ugen*

Blidfe baß furchtbare SGÖunber beö ^obeö alö beutli^e

Sßal^rlpeit. J^inter ber l^arten gläfemen fBanh, batä^

bk Um @ef(i^rei, fein ^inUn unb fein ^oä)tn brang,

irrte üpr J^eimttjel^ m6) btm t^erbUc^enen JP)erm. ^rjl

feit il^re Siebe unter Blutigen Opfern unb jerjlörenber

©e]pnfu(^t »on ü^r geforbert ttjurbe, mu^te fie, tt>em

fie gehörte.

2>a fie in ben juriidfUegenben 2ßo(^ oft an langen

3(Benben auf griebelö romantifd^eö ©efrfjwä^ gelaufci^t

l^atte. Begann fie in «infamen @tunben oft üBer bit ^xt

nac^jubenfen, »ie er bit (Sreigniffe Betrachtete, '^nn

mnn Sriebelö torid^teö J^erj fi(^ aud^ gebanfenloß »er-

irren fonnte, fo Ipatten feine 3(uöfprü(i)e boc^ oft ttxoa^

t)on jener melanc^olifci^en J&eHfic^tigfeit, bit fc^wac^ Sta-

turen juttjeilen auöjei4>net, xotnn fie in gro^e ©c^icffale

^rtPoBen »erben ober unwrfe^enö bem bal^infd^reitenben

^ob in bit großen '^ugen fd^aum muffen.

„^r lä^t niemanben in beine SHä^e, 3(fra/' ^attt er

einmal gefagt, alö t)om ©rafen ^onflantin bit ditbt

»or, „wrflelpfl bu feine SBomungen? 3(^ für meinen

5eil, olö Cum)) unb J&anblanger, nxrbe »ojl tw(^

181



»erfd^ottt Bleiben, hU i(i) e^ mt^ Za^ti mir ober bir

Hutliä) fa^en »erte«"

„2Bäö?" ipatte fie gefragt

„®a^ id() t)id; für alk (StDigfeit lieben muf,"

SGBie er bdbü fein ©efic^t niebernei^te nnb wie er

bonn ff^wie^, baö Ipatte etwaö fo ^rauri^e^ unb Sßal^r-

Jafti^eö gehabt, ba§ eö einen (Schein »on Sööl^rlpeit auf

feine SBorte übertrug,

2ßie l^ätte fie lad()en mB^en, ober ba^ Cad^n war

fd^tt)er geworben in SBartoIum ^ro^bent ipittte fie eö

getan, ober S^ebel war niä)t auö feiner nad^benflid^en

95erfunfen]peit ju reifien,

„®aö £a(j^en trifft Ja nid^t mi(i^", fagte er leife.

„Dad^jl bu über ^ttmut ober über "
@o "^atH er burd^ eine ))]pantajKfd()e Söermengung

feiner Grübeleien mit ber Sinjlerniö ber jurüdfliegenben

6efd^elpniffe oft tim ü^tmvÜQt SÖirfung erreicht, bk

ba^ ^äbä)m j)einigte, weil fie x^m um @raf Äonflantinö

willen glauben wollte, ^emt alle ^kU ijl mit 3)lagi-

fc^em »erwoben, unb fie mi^t i^t Dtofenlpaupt oft über

bit unbeflonbigen ©renken unfercJ Srfennenö in bit be*

\>olferten 3Cbgrünbe beö Unerfennbaren,

„2öaö benffl: bu beglüdfteö 3(lltagöwefen anö !55a-

feinöfraft unb grü^lingöwol^ljlanb bir eigentlid()?" fulpt

Sriebel fort, „SJleinjl bn, eö fei nur fo ml wal^r, alö

fid^ erfennen läft? 2Ber btm ?Iöefen ber !Dittgc nad^-

forfd()t, wirb um feiner (Srfenntniö willen alö ^e|er t)er-

bronnt, ^i(i)t wa^r, wa^ m ©rofem unb QJebeutfamen

geft^iejt, b<i^ benft man ^iä) für gewo]pnlid(> bort unb
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bort, lerntet OJer^en, Bei 3(nberen, in ber Seme ober in

S5ü<^em, 2)lan mu^ ben COZenfc^en mit Jingern hit

'ÜUQtn aufreihen, U'oov fie glauben lernen, ha^ fie felbjl

cö finb, bie jum JP)immet fahren, ober bie ber Teufel ^olt

D^enn'ö wie bn wiWjl, aber ben nteij!en ^elptö erjl nad^

Iper anf, ba^ fie felber gelben beö 23klttreibenö begegnit

finb, Unb eö ijl gut, !5)ie ^ro^ten ©(^idffate n^üten unter

SJrinben,,-"

Sßaö Ipfttte er nur mit aUebem gemeint? (E^ war wolpl

rid^tig, ba§ mm Scbenbige^ an feiner SGßirfung ernannte,

unb ba^ bk SHebe im Zob hin J^inberniiJ für i^ren @egen

obir für ilpren 5^u(^ finbet, 2)aö 3)läbc^en Blieb fle^n

unb ^üä)tlu 3oniö warmen J&alö, falp in bie fluten

^ugen beö 5ier^, baö fie anf(^aute, unb t^erfuc^te ijrer

^raurigfeit J&err ju werben,

@ie föiplte fi(^ ben neuen SOlenfd^cn \)on Sßartalun auf

eine 3Crt t>erbunben, bit nic^t im natürlichen ?25er^altni^

ju ijren 2(nf^)rü(i^en unb üprer SBefenöart flanb, aber ba$

t^ereinfamte (B(^lo^ wieö feine 33ewo]pner aufeinanber

an unb »erfnöpftt fie enger, al^ tieö unter gewoipnlid^n

Umjlonben ber Jall gewefen wäre, ^ie gemeinfamen

f(^weren (Erlebniffe führten dm Hvt Berber Q5ertrauli(^*

Uit mit fid^, streiften ben S^ang ber gefellf(^aftli(^en

£ebenögewo]pn]peiten ab unb fc^loffen jufammen, @o war

auc^ jwif(^en gfi^bel unb ijr eine 3lrt ^vtmbiä)aft tnU

flonben, bi^ juweilen Beinaipe in ©ereijtjeit auöartete.

3(fra fam in biefer ^tit juweilen ber &tb(mttf SGÖartalun

tintnal §u tjerlaffen, um in einer gonj neuen 2Belt t>Ott

5[Jlenf(^en unb ^inbrücfen leben ju lernen.

2(lö fie bii Pforte jum ^^orf erreicht Ipatte unb unter
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b«n alttn 35u(^cn, bk s«m 2Bfttbe l^tnäBerfü^rten, t^re

5ü§c im bitrren £aub rafc^elten, f4>lu9 fie 3om bic 309^^

um ben J&aB tinb lic^ baö ^ferb feinet Sßegö jie^n. @ie

felBjl iä)vitt naä)btntlid) in ben ^arf ^tnctn, jwifd^ett

b«n gelichteten Q3äf(^en l^in über bie feud^ten SBege auf

bk Tonnen jn, unter benen bU ©rabjlätte beö ©rafen

^onflantin ju finben »ar. 2)ie feinen ©pi^en ber

Tonnen umgaben bk Heine bunHe ^upptl ber ^a^jelle

tt)ie eine grüne, jacfige Ärone, fie ^vhMu tiefer, hinter

ben ruhigen gefc^wungenen Iflen ber legten Q5aume f(^on

baö eiferne @ittertt)erf beß ^orö, alö fie erfd^rodfen inne*

Ipielt unb mit großen 3Cugen bmä) ba^ gelid^tete, untere

©ejweig flarrte»

©ie faf; gegen bk f(i^tt)arjen @täBe beö Singangö bk

©ejlalt eineö SOZanneö lehnen. (Er Ipielt feine eine J^onb

am f4>n)eren @(^(o§ ber gefdjmiebeten Pforte, aU ^aU

er eben ben fintleren diaum »erlaffen, unb Utoa^ f4)eu,

aU befänne er fic^, fa^ er in btn ©arten l^inein, So war,

aU jögerte er, ben 2ßeg ju betreten, ber t)on biefem Ort

ber Dlu^e jurücf unter bit 9)lenf(^en führte. 3«^ ^^^'

wirrenben i^reß großen (Erjlaunenö unb in ber rötlicljen

S)ämmerung, bii im ^annenfc^atten ]^errf(^te, Ipatte 3(fra

für ^intn 3(ugettbli(f baö beflemmenbe Smpfinben, olß

fc^auten bie 3(ugen beß 5öerjlorbenen unter biefer @tim

l^^rvor, bit nur fc^mal unter ber breiten, Wiiä)tn ^umpt

eineß id)Xoat^n Jjutß ifenntlic^ war, So war bit^ fi(l)er-

lid^ bie Solge il^rer pl^antatHfd^en ©ebanfen, bie an bit*

fem CHac^mittag ungewö^nlid^ lange hü bem 5oten ge-

ttxilt Ipatten; ober tro^bem U^cmn i^v Jg>erj mt flör*

mif(JK 3(rbeit, bie üpr fafl ben 2(tem raubte, unb fie ^ielt
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ft(^ Ott eütem ©tammd^jen fejl, baö neben i^r am tHanb

ht^ Dtafenö wuc^ö, (Eö war fo jHa im ©arten, ba§ fie

l'enfeitö ber J?)ecfe 3on{ö tragen (Betritt im SauBwer! tjer-

naJ^m unb baö ti(fenbe D^ieberfinfen eine^ '^otnhUm

im ©eajl, (Eö ergriff fie eine tmüerflanbli(^e ^Cngjl, ber

grembe möchte i^r fein ©efid^t »oll juwenben unb i^r fo

©tm^^tit geben, ba^ a\x6) feine gü^t, fein 5)lunb mtb

feine SSkngen bem 55erjlorbenen glichen. So gelang i^r

tti4>t, fid^ t)on biefem ©raun ju Befrein. 3l^re ©ebanfen

jagten Bunt unb finnloö bur(^einanber, fie fannte fi<^

tti^jt wieber, warb plö^liä) fo jornig, ba^ fie gitterte,

unb wünft^te im näc^flen ^lugenBlidf, 5Cja mb Senn moä)*

tm jur (BuUt fein, S)er ©ebonfe baran Beruhigte fie

piö^li^, alö flarfte fie bk gutjerfic^t, ba^ bit Zum unb

^raft ber 5iere burc^ Um ^tbanttn ober üBerfinnlid(>e

Srfc^einungen ju Beeinträchtigen waren. 2(Ber fie BlieB

fte^n unb Betrachtete ben Sinbringling»

2(neö an i^m war feltfam unBefHmmBar. !Der form-

lofe J&ut, ber jweifeHoö nic^t mel^r fel^r anfel^nlic^e bunfle

SDlantel unb bit etwaö plumpen ©tiefel, benen m(in

lange, ermüb^nbe SOZarfd^e Bei f(^le(^ter SBitterung anju-

merifen glauBte. So war ni(^t fejlsujlellen, oB er tintn

f(^wa(^en Q5art trug, ober oB bk (Bä^attm um feinen

SDZunb unb um fein ^inn natürliche gurc^en feineö @e*

fid^tö waren, ba6 beutlic^ «inen 3ug t)on Zdb ober (Ent-

Belprung aufwies, ja Beinal^e »on Slenb fpra^. 3CBer biefe

S5eoBac^tung Beruhigte fie ni^t, biefer 3«d f^wi^^ ^'
gefic^tö totätt Uin SO^itleib Bei ilpr, ba er nic^tö »on

@c^wac^e ober ^nbi^Uit ijerriet, fonbem vielmehr

bk 3(njeic^n einer leibenfci(>aftö»oUen Äraft vmb einer
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Trauer, t»te niä)t »on aufcrem Unlpeil ober SJltfsef^idf

l^erjuriilpren f(^kn.

3e langer fie in einer i^r »öHtg fremben 3(nfpannung

ju bicfem 3)Zanne l^inül&erfa^, wm fo mel^r »erflog bie an-

fängliche Sttrc^t, bie fie fo frembartig üBerfallen i^atte,

nnb fie wnrbe fic^ bmüi^ tim^ SlJertrauenö jur ^-
ft^einung biefe« SDlenf(ä^en Utt>n^t, ber nid^t f(^ön «nb

niä)t pfllic^ tt)ar, ni(^t gefällig «nb nic^t ungefällig, »on

bem aBer wie ein Jeimlici^er @(i^ein eine jlete mb mlpige

SOlenfc^lid^feit ausging,

®iefe Sinbriidfe Karten fic^ im ©inn beö jungen

SDläbd^en^ nun feineöfalliJ rafd^, aBer Sm^finbungen

eine« flarfen @tmüu kbörfen ber Klärung nic^t immer,

um to(^ t>ollg«ltig »oripanben px fein mb um üpre 9Bir-

fung unb i^re golgen ju zeitigen» 3lfra flric^ f{(^ langfam

ü0er bk &itn, pU^liä) toat i^r, ol« fei fie tief ermöbet,

unb fie flöjlerte bit merifwörbigen 2Borte:

„^^ ijl ein ^eil meine« £eiBeö unb meiner @eele, ber

bort llelpt/'

Unb in ^imm auffaHenb rafc^en 2Be(^fel ijreö €m))-

finbenö, tok i^n nur rei(^e unb im tiefjlen 2ßefen be-

ftänbige Staturen erleben, überfom fie ber ©onnenfc^ein

eineö fo /ubelnben ^tol)\inmf ba^ fie baö Ungebärbigjle

l)ättt t>ollbringen fönnen, um biefen ^lö^lic^en ©türm
auö ilprem J&erjen ju laffen» @ie warf mit bem 3Crm

bk 3tt>eige jurticf, unb inbem ilpr war, aU fange ilpr Q5lut

bk lpod;gemuten SGßorte: „^in iä) niä}t 3lfra, J&errin »on

Sßenbalen unb SBartalun, im ^ollbefi^ meiner ^err-

li^KU 3ugenb unb oller £cbenöfräfte ber 2ßelt . " ging
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fic mit mä^tx^tn ©(^ritten quer bnvä} hit Zanmn tmb

Betrat bii)t 'oov t>em gremben Hn Söeg»

Dl^ne alljul^eftiö ju erfd^re^en, fal^ er Bemalte tm*

frcimbUc^ atjf tmb in i^v ©cfi^t, ^eine ^iiQt »iefen

i^r Srf(^inen tttva auf jene ^rt aB, mt wol^I ein ^fn*

bac^ti^er ben 35licf »om ©Kernel feiner ^ivä)mbmt ipeBt,

tt>ettn i^tt ein gebanfenlofer (Einbringling frort, 7(fra falp

nun, ba^ fein ©efi^t einen fjjärlid^en ^art t>on einer

SarBe tru^, bk mUtiä}t ben ^önen ju ^er^leic^en »>ar,

in benen BejlauBter unb ungefc^liffener Q3ernf^ein fd^iim-

mtm fatm, e^ wax <x\\ in^ UnBejlimmte ^e^enbeö ©elB*

Bramu ©eine SfBan^m »aren in ber Zat eingefaUen

unb t^erliel^en feinem ©efid^t ben ^Cuöbrudf »on großem

^(cnb, 3CBer feine ütfiit^mbm ^fugen waren »on fo

großer Dlulpe unb »on folc^ Beinahe Befe%tem ^CBglonj

einer Haren unb Beflanbigen ^raft ber ©eele, ba^ 7(fra,

olö fie i^vm ^liä jum erflenmal in feinen fenfte, baö @e*

fülpl einer il^r gonj neuen unb reinen greubi l^atte, bit

bem 55en)u^tfein glei^fam, für bit B^fm'it unter ben

SJlcnfrfjen geBorgen ju fein. !5)iefe ^("ugen f(^ienen bie

l^eimlic^e geinbfc^aft aufju^eBen, in ber bit meijlen SJlen*

fc^en einanber anfonglit^ Begegnen unb öBer bit feine

5orm b<r Jjöflit^feit ober Uint noä) fo gute ^fi(^t jum

SBol^lwonen t?öUig Ipinwegju^elfen vermögen.

(Er ertpiberte ii^ren, bur^ bit erl^oBene Stimmung,

bit fie ju Anfang trieB, etwaö jlörmifc^n unb Burf(](>i-

fofen ©rufi, inbtm er feinen J^ut jog unb tttoai untt?irf(^;

ttidfte.

„©Uten ^enb, guten ^CBenb . . ." antwortete er ijr.

©ie fo^, bü^ fein J^aar jlrä^nig an ben ©c^lafen nie-
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bit mb ^kmliä) tief in btn ^a<$m fattf. (Eö Belagerte,

birnn mb mi^farBt^ tok fein ^avt^at, bm ^anttU
fragen, Bio t>er ^t^ofle JP)ut eö njtcber täppi^6) unter fein

finjlereö Dtegenfcac^ nalpm» 2)ann l^oB er feine ^anb in

bk Zuft tt)ie tin ^refci^er vmb fa^te:

/^3^; ^(^^^ ^^ nkmaUm fo fc^öneö (S(^lo^ ^efelptt."

„SBolper fommen @ie?" fragte ^fra ernüchtert «nb

ein Hein mni^ auf J&eiterfeit geflimmt

@ein @efid()t tjerfinjlerte fi(i^.

„!J)aö tt)irt) Bod^ gleichgültig fein," meinte er, „ijl eö

nic^t erlaubt, ^ier einzutreten
?"

„!5)oc^, felBjberjlänt»li(^", hmlu 3(fra fid^, ijn ju

tjerfölpnen, ^m, toav ba^ m mißmutiger ©efeUe.

^r ^oh mtbtt bk J&ant>»

„So fielet auö, aU ch eö nic^t »on SOlenfc^en errichtet

Würben ijl. So ijl ein ©eHlbe ber Srbe, emj>orgett)a(i(>fen

tt)ie Seifen äuö bem SJleer. 3luö 5}ieBe Jat eö biefe

©ejlalt angenommen, bamit SDlenfdSKU barin Raufen

fönnen/'

„©0 gefällt S^nen SBartalun?"

„QJetrad^ten @ie ben 5urm, bk ^Jlauer unb ben Srfer

im (Efeu* können ©ie feipn, wie bie Sieben fo gewad^fen

finb, ba^ fie mit bem ©c^loß ©emeinfc^aft gewinnen,

baß Beibe einanber fd;irmen unb bci^ niä)U biefe flarfe

6emeinf(i(>aft jlört? ©e^n (Bk bort — eine Sßolfe —
fejn @ie bemt nic^t? ®ie muffen fid; "^kv^tv jleHen.

Zä)f ba^ ijl ein ^ä)U$ . 35äume .
."

„SHun ia.^J^f fagte 3(fra, „ma^ ijl benn an einer

®olfe?"

„X)ieö Jier ijl im SJegraBniöjlatte unter Z^mtn *
"
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3(fra fin^ <m ju lad^en. (Er f(^aufe fie tief Betroffen

m mb trat jur (Seite, »erfud^te ben Söeg ju gewitttten

mb fd;ien batjon^elpen ju njollen. 3(lö er 3(fraö tjortiel^-

meö ©ewojit) auö f(i(>tt>erem ^uc^, i^re Seber^anbfc^ulpe

mit ben artmobif(^en ^rmjhilpen ^afy mh ben golbenen

^natif i^rer Dteitgerte, machte er einen (B(i)xxtt anf fie 5«:

„(Entf(^urbi9en @ie, Bitte/' fagte er, „i^ Bin l^ier

tJoriiBer^cfommen ttnb i^ätte «m (ErlauBniö Bitten miiffen,

Betjor iä) mttat*.* 2ßelc^ m Iperrlid^e^ @efid()t i^aBen

@ie, Sräulein!"

^rgenb ^twa^ ^int»erte ^fra, hkim<d iiBer fein aB-

fonberli(I)eö SBefen s« tackeln, fie füllte einen (Ernjl auf

fi(f) einwirken, Beffen Urfi^rung fie ni^t erriet, Ber fie

itbcä) QeBieterif^ JttJan^, Bie Keinen J^ilflofi^feiten Biefeö

SOlenfdjen ju «Berfeipett.

„35leiBen ©ie Ipier", fagte fie fi^r unB frennblid^,

„@ie Branchen bo^ ni^t ^leic^ fortjutaufen, wenn man

eine Jrage an (Sie richtet«"

„>Daö ifl wal^r", fagte er öBerjengt nnb fal^ fie für

einen ^ugenBlicf warm an» 3CBer biefe !5)anfBarfeit Ipatte

nic^tß »on Unt^rwörfisfeit, fonbem fie wirfte Beinoipe

wie eine wol^lwottenbe Ttnerfennung» ^eineö t)on ilpnen

ipvaä). S)er Jrembe Betra^tete Q(fraö @efi^t unb iipre

(rniöe ©ejlalt «nb in feine Zu^m tarn m Befeligteö

£eu(^ten.

„3(^ Bin bo^ ein ^lMliä)tv, ein ö^iidtti(^er 5S)lenf(iB'"

rief biefer arme £anbjlrei(^er plo^Uii), ber niä)t melpr ju

Befi^en fc^ien aU hk biirfti^en Kleiber, hU er trug,

Q(fra l^atte fic^ am eifernen ©itter ju fd^affen gentad^t,

ha i^t na(^ feiner legten TCntwort ni^U Dted^teö ju fagen
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m b<n @um tarn unb fie ftd^ f(^cu(e, etwaö ©Icic^gul-

tigcö tJorsubrin^ctt, S^un hjonbfe fie fic^ raf(^ na(^ i^m

tim mxb fa^ iipn (Ut» @ie woUtt eine Jrage jlellen, bie

Hefeji unernjarteten «uJ» f4)einbar fc^iver ju Be^rönbenben

^uöBntc^ feineiJ (Emjjfinbettö auöflUc^, aBer eine Dtül^-

ning, bk fie anbäd^tig fHmmte, l^inberte fie baron. Sr
fc^ien nic^fö bttavt j« emarfen. SfJlit einem Uä)tln, ba^

fein ©efi^t »6ai3 tjeranberfe, folp er fie mt unb fa^te:

//3^ mit^ ein paar Za^t ^ier Meißen» 3(^ wiH eö

tun, tt>enn i(^ ©ie aiid^ noc^ ni^t fenne/'

9^un mu^te 3(fra bod^ il^rer Ipeiteren ^t^tüvim^ £uft

machen «nb fie rief lac^enb:

„!J)ieö S^ertratten »erpflid)fet tin^ fa aUt ju grofem

^anf,"

(Bein @efi(^t t^erfinflerte fic^» SOli^traiiifc^ ^jrüfte er

ilpre 3ü3e.

„@ie wollen m(^t?"

„>Dod^/' fagfe 3(fra, „i(i[) nelpme 3^r Hn^tbot an,

wenn S^nen ba^ @(^lof öenii^t, «nb banfe Sonett »iel-

mal«,"

„SGßanim baö?" fragte er. „Sinnen fann i^ ni(^tö

Bebeuten,"

„J^aBen @ie f(^ott jur CHac^t öegeffen?" fragte 3(fra

5erjlidS>,

„Olein» ®aö förntte i(i() ipier tun/'

„@o wollen wir gelpn, benn e« wirb Balb bmifel",

fagte fie. „3d^ will ben beuten ^(iä)viä)t geBen, baf

wir einen @afl Befommen IpaBen."

„©elpört baö (5(^lof ^ipnen?" fragte er einfad^.
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„Sf^cin", oitfttjortcfe fte imb ut^püvU nxä^t txrt

9öunf(^, tiefem SJlojme eftpaö onbereö antworten ju

fönnen.

vDer Jrembe ^ing, olpne j« fpre(^en, mit rtiBiöen mtb

Ötofen ©d)ritten l^inter i^r ^er. 3m J^of Blieb er jle^n

vnb Betrat^tete ta6 alte ^or mit feinen t>ergol5eten

©peerfpi^cn, hnvä) tie tier (Efeu feine Blanfen Q5latter

geflo(^ten Ipatte. Sr Betrachtete bie grönen SBege, t»ie er

an ber raupen 2)lauer empor naipm «nB Bie Siwt^wt Beö

S)a(i^^ in ilprctt e^rwörBigen garBen, Bie auö Zciq \mb

^aäit, an« @onne unB 2öinB unB SKegen unB taufenB

Sauren entflanBen waren,

TiU ^tld)m iiä) im Ipolpen S^ur einfanB unB Ben

fremBcn 50lann in 3lfraö ^^egleitung fo^, wrBcugte er

fi(^ t>or i^m unB t>erfiel in feine gewohnte flille J&al-

tung fleiler Unterwörfigfeit, Bie er t>on ^ugenB auf ^e-

»ol^nt war einjunel^men, wenn er einen 55efe^l erwartete,

3)er gremte f(^ien ilpn nid^t ju Bemerken, ^r war weber

fieser no(^ Befangen, mit Bem ^ad^eln einer Ipeimli^en

SreuBe f4>ritt er Bal^in, Bio in Baö IpeUe 3intmer, Baö

^fra i^m öffnete.

@ie jog olpne ein Sßort Bie ^ur Ipinter fi(^ ju unB lief

i^n allein, 3luf Bem SBeg in ilpre eigenen ^immtv flief

fie auf Si}lartin, Ber fie erwartet ju IpaBen f(^ien»

„^fra, Bie J&erren finB nac^ Ciömaren geritten, fie

laffen Bid^ gröfen, faHö Bu juriitffamfl. @ie IpaBen Bic^

ni<^t erwartet. @ie kommen ni6)t jum Dlac^tmal^l."

5Da6 junge SOlabc^en fc^ritt nac^Benflic^ Ba^in. ^^

freute fie, ju feigen, wie J&elmut t>on ^ag ju Za^ mejr

aufjuleBen Begann, unB mt Bie SeBenöintereffen iipn lang-
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f(mt tokbtv in i^ren QJonn sogen» @te rief S^larfin ju-

vüä*

„(Eö ifl ein frember J^err gefommen, i(^ fenn il^n ni4>t,

er tt)irt) vorläufig Ipierbleiben. Sd^ ^a6e i^m baö 3it"iw^f

neben ber Sagbjlube ancjewiefen, forg für alleö anbere»

Srag ilpn, tt)öö er brftu(^t, ge^ ju xfym* 3(^ glaube, il^m

felplt aUerlponb, ^u tt)irjl fd^on felpn,"

„^aö foH gefdielpn", fagte £Ölartin «nb fa)^ 3(fra

jmeifelnb an, benn er entbedfte mt i^m neuartige ^r*

regtipeit in üprer ©timme* „(SoU er waö effen?"

„So wirb im ©aal für i^n unb miä) fer^iert 3(^

tt)erbe 3buna fpäfer Sßäfd^e für fein Q5ert geben."

^^3»« ®ftö^ foll fert)iert werben? 2Beö^alb im (BaalV

üfva ging. @ie wu^te, ba^ Gattin fic^ i^re SCöiinfc^e

aufrid^tig angelegen fein liefl, aber fie fd^ämte fit^, ba^

fie nid^t felbfl nad^ bem ^tä)ttn fai^ vtnb ba^ fie ben

gremben in feiner ^ebürftigfeit ber ©nfclja^ung eine«

^ebienten überlieferte. 3« i^vtm ©c^lafraum jog fie

fid^ langfam um, fie legte i^re Äleibungöjlücfe mit un*

gewohnter Sorgfalt über i^r ^ttt, löjle ilpr J&aar be-

täd^tig, inbem fie finnenb O^abel für S^abel au« ben

lieblo« gefd^nürten golbenen Slet^ten jog, hU fie über

ilpre <Bä)nlUm fielen. @ie laufd^te auf bm erregten

©turj beö SGBaffer«, ba^ fie in i^re (Bd^ale gof, al« fei

biefer ^ant ijr neu, bod^ plö^lid) lie^ fie alle« fahren,

na^m ben (Spiegel t>on ber Söanb, ttxmbU fi^ gegen ba^

^iä)tf ba^ nur w>^ ^pätli^ burd^ bk Jenjler brad^, unb

Utta^UU ijr @efid(>t, lange unb anbadjtig. 3^^^ Augen-

brauen, bk breit waren unb bunfler al« i^r J^aujjt^aar,

bm SKüdfen ber Sf^afe unb i^re Slügel unb ben beutlic^
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gcjet(^mten SJlunb. !5)ie Q5a(fenfno(^ett, bte ein Kein

nxnig tjorfprangen, mißfielen it)V, aUt bk Dtunbung

@ie tt)arf i^re 3öpf« «öd^ tjorit unt> U^tt fie an t«n

©(^ultem nkbttf in tiefem £i(^t erf4>iett bte SarBe be«

J&aarö n?ie "ottmtUvU^ @o(&, tt>ie bie SOletantöue in bm
tKrgramfett Dta^mcn bcr Q5i(ber im ©aal. 2!)a fam ein

fottberBare^, tiefen 5(tmett öBer fic, boö i^re Zungen mit

einer füllen <Bü^iQUit füHte, e^ n)urbe l^eftiger mtb

fenfte i^r ben Äopf, unb plö^lic^ lag er in i^ren Beiben

J&änben unb ber ©piegel lag am ,Q5oben unb fie weinte

ttJilb unb ungeBärbig, gleic^fam mit il^rem ganjen Körper

unb alö jlie§en t)on alUn leiten unfic^tBare gaufle fie

in tiixm (Bc^merj Ipinein, hm fie ni(^t fannte,

Unb an bin Ufern beö ©tromö, ber fie mit fi(^ ri^,

ereigneten fi(^ feltfame S)inge, bie i^r boä) alte Begannt

»aren. @raf ^on^tmün, ber alte SOlann, Iping üBer bit

Zifym feinem großen ©effelö, ber wei^e 35art war ^in^

geknittert, unb er atmete feine legten rö(^elnben ^tem-

jiige unter feinen klugen, bit tt>eit auf waren, aBer niä)H

me]pr ernannten» — @ie fai^ fic^ burt^ bit ^a^t reiten,

öBer bit Blinfenben Dtinnfale bee f^warjen SÖloorö, ba^

!3EBaffer fpri^te um 3oniö |)eitf(^enbe 53eine, bie btn 050*

ben ^ieBen, ba^ ee Balb brö^nte, Balb natf(](>te, unb fie

felBjl f^rie, ben ^rm Jo^ in bit ^eHe Sf^ac^t geworfen:

„J&ei! J^allo! 3oni, mein ^ferb! @ielpjl bu bm
Zobll ^ort unb bort! 2Bie er in^ 5öaffer jlörjt, wenn

wir l^eranflörmen! glieg, mein ^ferb, meine greube bu,

mein £eBcnbigeö, mein SeBenl" — 9^un taufte ba^ l^o^e

getafelte ^IrBeitö^immer \)or i^r auf, Helmut fniete unb

13 193



iä)m : Erbarme biä) metner, erBarme t»{^ meiner !— 3e^t

taumelte 'S^kbd buvd) btn ^urrö^men unt> fein toBenbeö

©tammeln unb Siid)tn kfc^mu^te i^n unb ^db fie preiö»

9]un fd;miegte fic^ leHoö ein ©c^leier ^egen einen JP>eit»e-

buf4>, bk Haut naffe 5uft ber !J)ammerun3 umfing fie

unb bai enblofe 9)Zeer ber ^dbtwtiu; ber J&unb IpeuUe,

ba^ i^v JP)erj blutete, unb fie l^alf Jjelmut auö bem

©umpf» Unb nun umf(^lic^en fie ^tlmut unb 5rieb«l,

griebel unb JP)elmut unb graue ^age tJoH eintöniger Q5e-

trtibniö, Jjinter allem, tt>aö fie fa^, lagen am Xi>ütm

Blauen ^oviiont beö JP)immelö, unangetajtet unb unbe-

rü^rbar, i^elle SBiefen unb ruhige 2Balbungen in ber

©onne, So führte ifein 2ßeg bort^in jurüdf.
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talun länger, !5)ra«^ctt pcitfc^ten bk ©türme, in bmm
btt SBinttt no^tCf ba^ ©ejwet^ 5er ttaffen Q5äume, fie

fegten mit Dtegenfc^auern über t)aö ekne Sonb unb fpiel*

ten ilpre Söeifen einer l^ellen pfeifenden ^üan(i)olk in

bm (Erfern tmb SBinfeln t>eö ©^loffeö.

9Jlel(^ior mnfte fc^on friilp, foBalb bie S^ämmerung

Ipereinkac^, t>ie i^ronleuc^ter beö @aaB im (B(^Io^ ent-

jimben» 2)ie feufjenbe (Erbe mit i^ren gratien ©(i^leiern,

bie burd^ bit Hatte (Bterbejlunbe beö Za^^ »e^ten, würbe

büvä) bit ^amajlvorpnge ber Jenjler a«ö bem golb*

IpeUen 35erei(i^ ber Äerjen »erBannt, unb bit Ringenb^

J^errfc^aft ber ©lafer «nb (Baittn begann. 2)ie fliegen*

ben unb Befd^wingten ©eijler ber ^J^ergangenipeit, beren

SDläd^te entfeffelt tt)urben, walteten im fc^wermötigen

S5erein mit (Bn^tin unb 3)amonen in 2Barta(un» S)ie

tj^rengte Sßelt feiner SOlenfd^en erweiterte fic^ in biefen

Befeligenben unb gefa$rt?oWen ©luten in^ unbegrenste

Öleic^ ber träume empor, allt QJesielpung jur Umwelt

i>erwif(^te fid;, bit SBirflic^feit würbe jur unwa$rf(i^ein-

liä)tn QJebrängniö, unb J^ejcen, ÄoBolbe unb unterirbif(^e

©efellen ber ^aä)t tombtn bit ©efoi^rten ber SJerein*

famten, ^ngel fliegen ipernieber, um bem ewigen $35ater

im J&immel ba^ ©eine ju bewolpren, unb ^ote erlpoben
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^i^ an^ i^vm ©raBjlaften, um Hm J&a^ unt» ber Siebe

©eflalt 3« Wöffen, t»em @ra«tt, ber Dteue imb ber 5[Jer-

jttKifluttg. —
SDlelc^tor truß ein Q^tinbet Äerjen imb le^te fie mit

©epolter atif eine ^efc^ni^te ^rtilpe im (BaalwinUt

„SOlartin!" rief er«

S)a <ö jtiK Blieb, rebete er mit ben Q5ilbern m ber

M<mb:

„3n ber legten ^aä)t finb ai^tji^ ^erjen t^erbrannt,

3n ben legten mv 2ßod^en ijl melpr @elb balpingeöangen,

al^ fonjl in einem ^a^v. SBerbet il^r mi^ Ipier mä) in

Dtulpe flerben felpn?"

3btinaö 5i3i<t*(^en erf(^ien mei^ mib ^ierlid^ im Äer-

j<nf(^immer im Ipolpen bunHen dioü^mm ber ^itr«

„©er ?)ro^lpet fleigt auf Hm ©a(^boben Ipemm, um
bU ^olölparfe ju beäugen", fd^jnatterte fie» „(Hein, Ipat

ber ^erl miä) erf(^redft, baö biffigfle @ef)>enjl ifl mir

lieber alö biefer SSJlonblpeiliöe,"

„@ef))enfler beiden nid^t", beleiprte fie SOleld^ior a))a-

tif(^ unb olpne ZHlna^mi.

8Gßo J&err griebel tuäre»

SJlelc^ior mad^te baö ©eraufc^ beö ©(^nard^jenö na(^"

unb jleKte einen @tu]pl auf ben Zifd), um Äerjen in ben

^ronleud^ter tledfen ju fönnen.

„2(^, n)enn e($ 3(fra nic^t ^äbe/' feufjte 3buna, „i<i(i

tt>äre län^jl t)on bannen, SBenn man fie reiten fiejt, er*

Ipolt fi(^ ba^ Q5lut. 3(ber ic^ fann bk J&errin nid^t melpr

wrflelpn, J^eute in ber SOloröenbämmerung fa^ fie auf

einem ©^emel im Siwmer be<J ^tcp^ittn unb faip ju

ilpm auf, »öiprenb er itiä)mti. ^inen 3(jll 2Bat$ re(^te
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SJlaUr finb, bie tun fic^ in ^avUn tim unb fu(^ett ^iU

biv jtijlanbejuBriitöcn, fol(^c, wie fie Ipier tmt) bort l^on*

gen, ober £anbf(^ftften, 2ßafferfäC(e imb ^a^eUen, tu an

©eeufem unter Q5änmen liefen. 3(1« ob man H^ mä)t

tt)iifte»w biefer SHarr,"

„Sr Ipat mit Äo^Ie auf Rapier ha^ ©efi^t eine«

S)lanneö gejei^net", fa^te ^üi)m. ;,Mn ©efic^t fiejt

fo m^f unb eö erfd^eint, aU fei e« nic^t fertig» ^r ipat

e« mit einer D^abel an hit Zapttt gejledft, X)iefe« ©efic^t

ijl leBenbia, ic^ muf baron benfen, <« ge^t mit mir um-

Iper, rebet unb fd^aut*"

3buna fid^rte» @te baä)H an tttoa^ anbere«:

ff^tv Sriebel n>ei^ über i^n 55ef^eib» ^ör i^n

reben»"

„^a« ipöre iä) ben ganzen 5ag unb bit ^albt ^aä)t^^

^uf b<r Znppi Hang 5(fraö ©djritt, unb 3buna »er*

f(^tt>anb.

SJlel(^ior jlieg xsm^änbliä) vom ^ifc^.

„3(fra/' fagte er, aU ba^ junge 5[)läbcl)en eintrat, „i(^

fcraud^te ein wenig @elb»"

„@ut, ber S^erwalter wirb bir geben."

„€r fagt, er l^abe nic^t« mei^r ju feiner 2[)erfttgung."

„©0 warte hU morgen . . mm?"

„^r 3Bein gelpt ju (Snbt,''

„Tonnen t>ier 5[flenf<^en in einem SOlonat einen ÄeWer

leeren?!"

„(E« wirb fc^on feit SÖlonaten getrunfen, Jjerr Jriebel

trinft allein .
"

„@(^weig. S)a« war feine grage."
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ff^atün ijl bk (ErlauBmö ^^Qt^ttif fo \>kl ju trinfen,

oI« er tt>tn,"

„3>ir nit^t aud^, SiJlclc^ior?"

„3(]!> trittfe nid^t, 3(fra.,» ^fra!"

„2öa«J ifl t)atn, SOZelc^ior?" ©ie trat auf ijn ju unb

Beugte ilpr Blaffeö @efi(^t üBer ben ^Tlten» „@timmt eö

einmal wieber nid^t? £0^iiffen tvir ten J^errn fragen?"

„Sr f(ä()läft in @ott", flammelte ber Wiener,

>Da« SOläbd^en fal^ ilpn forf(^enb an.

„>Dti ipafl ©d^atten unter beinen 3(ugen, 3(fra, bu

fielpjl fronf nnb traurig auö» 3(i^ fann ni^tö tun?"

„Sy^ein, U^ bcä). (£ö mn^ gelpn wie <ö will . . t(^ . .
"

@ie fal^ fic^ um, aU fu(l)te fie femanben.

„(So ijl ttiemanb ba", fagte SJleld^ior»

3lfra lelpnte fic^ an bk Züv, „3(f) wei^", fagte fie

Befottuen unb mit traurigem D^ad^brudf, @ie erfdjien

fd^lauf unb grof, wie fie in verlorener QJefangen^eit in

btm Jolpen bammrigen ©aal flanb, ratloö, it>it naä) einem

jögemben ©(^ritt inö Ungewiffe. 3)ie ^erBlid()enen ber

Q5ilber falpn auf fie nieber,

,fWltlä)iot/^ fagte fie pU^liä), „wei^t bu, xoa^ ber

©effel bort Bebeutet?"

®er alte ISMener nicfte.

„@owaö barf mm niä)t tun", fagte er feierlich» „©ie

^oten foH niemanb jum ©efpött mad^en, wer von uu«

fonnte ertragen, ju benfen, bafi ÜBerleBenbe i$r @piel

mit unferem ^Tnbenfen trieben? ©ie l^aBen ben ©effel

an ben ^ifd^ gerücft, bamit nad^tö ber ©eijl beö ^oten

mit i^nen setzen foll, fie geBen ijm SKotwein, ^<it mit
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3)larttn ^cfagt. — 3buna ^elpt naä)ti ju ^errn ©ent*

,;(Bä)tütiQ. 3buna fann tun, waö fie »in. ^ue i(!^

ni(^t 3CttU3, ttJCttrt i(^ il^nen bie gelber pflüge, für bk

©auBerfeit i^rer <BtüUn mögen fie felBjl forden."

„©ie treffen fid^ im Simmer ber gnabigen grau,"

ful^r 3)leI(^ior eigenfinnig fort mit einem verborgenen

jammern in ber gebrec^li(^en Stimme, „unb bort ifl

e« no(^ aKeö Beim alten/'

„£Dlorgen werben hU 3intmer geleert mb umge-

räumt,"

„Skr J&err @raf mU eö nid^t."

„3(^ tt)ia eö", rief :^fra.

„@o fpri(]^, iä) Wu biä), mit bem J&errn/'

^fra fu^r fleil empor.

;/3c^ rülpre biefe ^inge mit meinen 2ßorten nic^t

mi^t an. 3^ f^i^^ 50Zartin mit gelbarBeitern, wenn

morgen nod) m @tu]^l bort auf feinem ^la^ jtclpt, @e-

finbel!"

3)lel(^iör atmete auf.

„0, TCfra, fo ^aft bvt lange nic^t me^r gefproc^en.

Sßarum lä§t bu fo 'okl im @(^lo§ gefc^e^n?"

„34>, Snelrfjior, - iä)V'

„3a bu, 3lfra. !5)u hi^ bie J&errin. !5)u Ipajl beine

3Cugen obQmanbt unb mac^fl bod> gemeinfame <Bad)t

mit btn anbem. <Btit ber Jrembe im J&aufe ijl, lä^t

bu mit Böfen ^ugen bit Tlnbern verberBen. 3^ Bin tin

alter 50lann, iä) ^aBe nic^tö melpr ju verlieren, alö bit

^tit Bio ju meinem ^obe, bit man fic^erlic^ in 9)lonaten

fagen fann, aBer iä) felp bie (Ereigniffe o^ne SJlifeunjl
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uttb olpttc J^abgier» !Dann erfd^cinen fie oft in cittfa(^cn

©«jlaltett, bk fi(^ »erfle^tt laffen. ®u Ipafl niemanb,

ber Srembe "
„@terf teine Äerjen auf", fa^te 3(fra «ttb ö^nß

Sriebel« fait^ geworbencö ^(tar fiel tlpm tief in bie

©tirtt, alö er feine Braune ©ei^e trimmte» >Der ©aal

fhral^lte, ©ie alten ©olbralpmen ber Q3ilber Blinften auf,

unb bk ^In^efid^ter ber bargejlellten J?)erren unb Spotten

falpen aufgerichtet, wie erneuert, mit klebten 309^« w
ben ©lanj ber großen Blii^enben fronen. 3n ben SBanb-

Uppiä)tn Ui^U eö Ipier unb ba »on einem auffunfelnben

©olbfaben, unb bk bidfalti^tn ^amajle t)or ben ipol^en

genfiern toitfUn nki)t aU ^^Serfleibungen ber 2ßege in

bk freie ^ciä)tf fonbern alö f(^tt>erer ^kvat an unburc^

Ibrod^enen ^änbtn*

Sriebel fiel ee auf»

„5ieBe ^inber," fagte er unb falp 5(fra an, „Bebenlft,

n>o tt)ir unö Ipier Befinben» SBenn man fi^ t)orflellen

fönnte, bk Olac^t brausen üBer ber 2ßelt fei (Erbe, fo

ifl biefer ©aal in ilpr h^ie ein »on innen erleuchtetet

©arg,"

S)er ^ro^lpet, ber neben ^fra i^m ö^ö^tttikrfaf, fa$

griebel mit leud^tenben klugen an.

„©aö ijl ein genjaltigeö Q5ilb", fagte er.

„SBiefo?" meinte Sriebel gefc^meic^elt, „mir fam ba^

nur fo in ben @inn, ganj s«f^liB»"
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„3a/' fft^t« Ut Srembe, „wenn @ie naä^Qtbaä^t

^ätttxi, xoüvbt eö 3^ttcn wolpl ntd^t einöcfancn fein."

griebel lachte, lu^Xtiä) amüfiert tmb htUibi^t '^<^xm

hniQtt er f{(^ mtbtv übet feine ©ei^e.

„£[)lein £ieB(^en," fagte er, „meine einzige S^eube."

„SGBinjl bti fie nid^t 3t>unft nennen?" fragte 3(fra.

Sriebel falp HtterBöfe auf. 3]pre ^(ugen wrlpinbertett

bm Zu^bmä) feineö Söntö.

„Jjölpne ni(^f", Bat er l^eifer unb ri^ ben ^o^tn toilb

uBer aUt mv @aiten sugleid^, aBer ber ^i^tUn^ ging

erlofl in tin ferne«, l^eUeö klagen üBer, unb eö würbe

ein ^itb bavau6.

JP>elmut faltete bie mageren J^onbe, ^fra fal^ in ba€

finflere ^ngefic^t beö Sremben, ben fie im (B6)hf auf

SriebeliJ Q5ef(i()lu§ l^in ben ^roplpeten nannten, ^ie

SJlufif »erbuflerte fein grofe«, etwa« ungefügem unb fo

gar nic^t f(^öneö 3)lenf^enangefi(^t. ©eine tmtf(^atte-

ten ^(ugen, »on unauöfpred;lid^er ®(^tt>ermut bunfel. Be-

lagerten, grüBlcrifd^ »erfunden in ben Dtaufd^ ber 5one,

ba€ 2öefen ber SBelt. Tifxa fonnu feinen Q5Ii(f »on üpm

tt>enben. S)er rote Söein \>ov i^m im ©laö funkelte mt
fliefenbe CHuBinen um ba^ SBap^enfc^ilb »on SBartalun,

baö !DoppeIfreuj unb bit gereijten Pfauen, bi< einen SKing

jerrten. !5)aß 5Dlabc^en wu^te, im ^(ipptn flanb ba«

grofe SGBort: „2Ber Ipat, bem mtb gegeBen." (Eö war

in feinen ©olblettern in bit ©lafer gradiert.

^ittttnaä)t war longjl t?oruBer. ©o gingen nun feit

2Bo(^en ilpre ülä6)H ba^in, 2Cfra gejlanb fi(^ ein, ba^

fie biefe tmijlen ©tunben nur um beö fremben SOlanne«

wiKen erlitt, ber ^iä) auf feine ruhige 3lrt ju biefen @e*
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laßeit tinfmb, biv am meiflen ttmf; fic^ boä) nmnaU
jti Utüli^tn iä)kn unb nur ^ojtj feiten fprac^. TCnfän^-

li^ Ipatte eö fie tief Beunrulpigt, bafi er fo ökrjeugt nnb

Ipin^eBenb ivinUn fonnte, mil fie Befürchtete, eö möd)te

feinem ^ör^er, fcer x^v iä)Xt>aä) erfc^ien, f(^aben, oJber

ba fie niemalö eine Sßirfung turc^ ben 2ßein Bei i^m

htohaä)Ut Ipatte, t)ie ilpr au(^ nur leifen Unn)i(Ien er*

r^^te, liefl fie Qt\ä)t^n; toa^ er woHte» ^atU mä)t anä)

©raf Äonjlantin ben SGBein Qtlitbü SOlan erja^lte uner-

hörte SGßunter feiner feuchten ^aten» Unb fie l^atte jtbtn

»erjlelpen gelernt, ter fein t)om Za^ jerfj^alteneö J&erj in

bm golbenen SDlötigfeiten unb mattäugigen TC^nungen

neu t>ereinte, in btnm bie ©eijier be^ SBeinö eö jur Dtulpe

betteten, Sßar nic^t ber Sßinter traurig unb lang? 35i6

wieber ^»^üipling geworben war, Bio wieber bie weisen

SGÖolfen im Q5lau ixUv bit Blü^enben Q5ftume sogen, bit

Q5u(^finfen fc^metterten unb ber 2ßalb t)om Äucfud

flang, hi^ ^pät in bi^ buftenbe Dämmerung .

J&elmut fulpr empor unb fc^iittelte bm juriicfgeworfe*

nen ^opf, 2(fra fal^ in feinen Q5lidfen ba^ trübe 2öan!en

be« SGÖeinö unb fie fonnte biefe iä)tt>(iä)liä)t ©(^werfal-

ii$^ttit feiner kippen Beim ©pred^ien auö mand^er ^aä)t

Sßie ^Ätte fie eö nur ertragen gelernt? @ie najm ilpr

@laö,

„2ßie lange", fagte er Breit unb rolp, „Brandet eine

2tiä)tf Bie fie im SOloor »erwijl? 3d(> will eö jei|t

wiffen,"

5Der Srembe, ber ^aule Ipie^, Q5enüenuto ^aule, l^oB

feinen ^opf unb fal^ J&elmut an, ojne ju ^pvtd)tn* %fxa

fül^lte fi(^ tief »erlei|t.
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„bleibe bcä)^^, fagte S^^iebel, „Bio bit ^erjen niebcr-

Ö^Braitnt fm&» (Eö wirb tunfcl, wenn bti ^e^fl, eö wirb

entfe^Iic^. !5>« tt>cift nid^t, welche ©eijler bein J&ierfein

im Q5ann ipolt"

„@o fd^itKigt ^on fo((^en vöin^en!" <Bk fa^ auf ben

grcmben. So fd^ien ilpn mcl)t Berührt j« 5<^Ben, ba^

fie fort tooUU. (Er tranf fein @kö leer tinb flellte e«

rulpi^ Ipin.

tOlarfin, in feiner rofen £iöree, traf l^inju «nb fiiUte

e« neu, So war J&elmutö 2Öunf^, ba^ bie 3)iener beö

Syia(3^(ö in i^ren ©taatörödfen einiperge^n muffen, Sr

Ipatte 5(fra tjer^eBen^ QtUUn, nk onberö alö in ilprem

fd^warjen Äleib auö ©ammet ju fommen, mit ilprer

fd^immernben Seber unb ber ©olbfette, bk er felBjl i^t

au^ ben @c^mudff(^ä^en beö JP>a«feö ^efd^enft ipatte. ©ie

]patte eö nie ^ttan, aBer Ipeute verfjjürte fte eine Ipeimlid^e

£ujl baju, e« trieB fie ein S^erlangen nad^ ^reiögaBe unb

SUerfd^wenbung. 3]pre ^änb^ unb i^t J?)erj waren t>om

J&a(ten unb leiten ermöbet, alteö umiper Qlitt ba^n unb

IpinaB, Sßaren bk6 nid^t bk 20lenf(^en ilpreö £eBenö? So

mad^te einfam, jtävUt aU fie ju fein, Unb für totn BlieB

fie e«J?

©ie Traurigkeit unb Unrulpe in ilprem J&erjen nalpm

fiBerlponb, Sin 2!)lann ijl o^lüäU^, baä)U fie, ilpm ifl jebe

Untreue Uiä)t Söenn eine ßage ilpn Bebrängt, fo an»

b^rt er fie unb tut barüBer nod^ feine ^flid^t, ^ä) muf

meiner £age ^reue galten* ©ie fd(>aute auf ben Sremben

unb falp, ba^ er fie Betradptete,

3n feiner merfwtirbigen, oft an ©d^jamlofigfeit gren-

203



mUut SOlenfd^en, bU in feiner Ülälpe weilten, erlpcB er

feine ^anb, nnb mit einer t>erfunfenen ^in^abt btv ^e-

öeijleruttg, t>ie feierli<^ wirffe, fagte er pU^liä^ laut:

„!Dag unö ein ©Ott »erfül^rte, in Siebe gemai^nenb,

eng im ©eringen tai ?Ib6ilb tei ©voien jii fel^n

;

bie roir md)t miffen, wo^er »iv fominen unb ge^n,

immer im ?(ufbrud), im @d)laf nur bie Heimat a^nenb.

©aige @eele bu, jitternbeö SSiffen con ©Ott,

einfamcr 5Ibgtanj ber mafelloö roirfenben Äraft;

bie bir fein 5DTü^n baö ©lürf ber ©emeinfamfeit fd)afff,

tf) nid)f bein ©tanj au^ ber finfenbeu €id)alt brtd)t."

„9]ein, fo ün ^ro|)]pet", fagte Jriebel wrle^en,

„@on i(^ fixieren?"

^er 5remt»c faip il^n <m:

„^aö n>äre fd^ön", meinte er rulpi^»

3(fra mar, al« blutete ijr J&erj in einem breiten

<Btrom, ber eö entleerte unb fc^merj^aft lei^t unb be-

mötiö werben lie^, @ie noipm mit jitternber J^onb i^r

@laö, unb ilpr fd^öneö blaffeö ©efid^t befam einen 2lu5-

brudf »on unbönbigem ©tolj. „!Öie wir nic^t wiffen,

wolper wir fommen unb ^elpn«»/'

J^lmut, ber wie itbm 3Cbenb viel unb f(ä^nell getrunfen

^atte, erl^ob fi(^ ))lö^lid> ftrampf^aft, €r mufte ^iä) am

^ifc^ronb fluten, tat eö mit ier eiuen J^anb unb fd^au»

feite mit ber onberen fein fc^öneö, ^olbeneö SBeingloö

von 2ßartalun»

„Filter! @auf !" f(i(>rie er ju bem Ipod^lel^nigen leeren

©effel Ipiniiber, ber ijm gegenüber am Zi^ä) flonb» „2Bir

nel^men bir bm ©c^äfc^en nic^t fort, bn eingefc^rum^fter

SBöröengel, bu mi^^aavi^t ©eelenpejl« ü)« überrum»
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pUft niemonb, bu Mommfl htm ^ei(, aUv — i(fy

tt>^i^ c^, 3ci^ feipe fcie Bett)ö(ften ZhstmHf au^ betten

beut Äreuj in bk 5uft ber Söelt itattt ^Skxm mit Hin

"Sakitt bai J^ittt bur^lic^tet, felp t(^ btin ^anpt äu«

f(^neett)ei§ett Srauettipönben l^er^or auf unfere lieBe SieBfle

flarrett» ^u mttftejl Ipittab, Bet)or fie bem mtirbe! 3(^

otid^, tt)ir alle, wir alle! 2Bie?" rief er mi^tötti^ wttb

fc^aufelnb inö Utt^ewiffe ber ©aalecfe Ipitteitt, „bu etwa

ni(^t? Ober bu ttid^t? — We, alle! 2Bir tfippm in beut

Blaffett ©(^immer «adfter JrauettleiBer in unfer btittfle^

J^eimatlattb . 2Ber will fagett, er ^abe ergriffett, xtxii

er ßefuc^t Ipat? 3ttt @t«rj beö Brettttettbe« 35lut^ er*

blinbet tittfere ©elpttfuc^t fttr furje 3eit, battn f^ittttttert

e^ wieber hUiä) entpor, ttid^t fie, niä^t eine, «eitt, eö .

eö,», greift eö bod^! SGÖer Ipat eö gegriffen ?!"

3(fra war auföefi^rungett, aBer fie »erntodfite ttic^t j«

fliel^tt, 3nt ©rautt i)or beut, wa^ ilpre @itttte erfd^autett,

rief e^ fie, wie Bei ii^rettt Olattie«. @ie jtarrte itt ^aule<J

Süß« t)oll jer^röBelter J&itt^aBe*

„©eloBt fei beitte ^reue", feufjte Sriebel tttit tiefer

^ttbad^t feittem 2Beitt jii» "^{inn jlottb er auf uttb llit^te

J^ltttttt.

„!t)ettf mä)t fo vielerlei, trüber auf ber Jalprt juttt

Orfuö, ba^ !Dettfett ntad^t auö bettt Bejlett ^cpf tin

©ieB/' Sr fe^te üptt itttfauft auf feittett ©tulpl uieber«

,/5örfl t>ott SBartalutt," fagte er, „bettf an btin wr-

fc^ettfteö ^öttigreic^,"

^aule wattbte fid^i an 3(fra. ^r ttalpnt ilpr ^Crtttgelenf

mit eittem fottberBarett Säc^eltt:

/,^ö finb intnter bit J^offnuttg nnb ber ^ob," fagte
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^/ //-^ttgefid^ter t)iö ZtUnbi^m, immer ijl £tek barin,

jirjlo^cne, gemarterte, l^offenbe, mifBratid^te . . aber

immer brängt fie auf ilpren Urf^rtmg jurödf» ©ie biirfen

tti(^t in Trauer ^erfinfen, 2Cfra» 3CUeö wirb einjl gut

fei«,"

„3(^ »erjlelpe @ie nt(ä^t, J^affen @ie mi(^ (oö/'

„J&alfe i(^ @ie? — 0, iä) woWte 3]^nett nic^t ©ewalt

antun,"

Sr trerfauf in fi(^.

(Bt ijl l^etrunfen, ta^te 5(fra jitternb» ^C^er fie fonnte

ttic^t t>ott feiner ^tiH weisen, ©ie falp auf feine J&anb,

tie fie Berührt ipatte, unb füllte fi(^ t>erfö^nt. Sßenn fie

Sriebelö JP)änt>e fa^, Befiel fie ein ©c^au&er.

ff^vop^^tf pvtbiQt laut", rief ber £um^,„@tedf bi(if>

ni6)t Ipintcr bie grauenjimmer unb intrigiere nic^t gegen

mii}* vDu ift unfer Q5rot, trinfjl unfern ^^Uif frifierfl

Hä) alö JP>eilanb unb prebigjl nidj^t"

^aule faJp Sriebcl an*

f/^^ 5<^^ bir niä)t^ ju fagen", antto^ttttt er falt,

„©u bijl ein Jeigling,m ©d;lei(^er, ein SeBenöfpion;

innerlich ladjjfl bu, wä^renb unö baö J&erj Derbirh unb

baöonflie^t, ^u Bijl Ipinterlijlig unb uerruc^t, bu bal-

famierfl hm hlpaarteö 9)Zaul mit Ipeiligem öl unb U'

rauBfl unö mit Himn (Eulenaugenl"

griebel Ipielt inne, alö er 3(fra^ ©efi^t fal^, in Um
bk aufflammenbe Söilblpeit eineö Ipeiligen S^vn^ Brannte.

„Söilljl bn mir m6)t auä) fagen, weöi^alB iä} fol(^

(Eigenfd^aften in mir pflege?" fragte ^aule.

„3)ae gcl^t mic^ nic^t^ (m^^f fagte griebel t>erbui|t,

unb, Balb J^elmut, Balb 3lfra jugewanbt, flammelte er;
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„(Er ^tUibxQt fi(^ niö)t, ijl ba^ ein Unsc^euer, neüt,

fo Ipört bo(^» IDa^egen ijl t»(ie ülU Zt^amtnt dm hinter»

„Sciglin^", fagte 3Cfra, jii ^atile IpingeBeuöt.

„J&ören ©ie auf jti trinken", antwortete er i^v.

„ÜDIartin, fc^enf mir ein!" rief fie»

SUlartin UttXf nn roteö, funfelnbeö ^tt»a^f auö bem

Jgjintergrunt), fie föl^Ite i^n in i^rer Dloi^e, er Betigte fi^

nieber, unb fie l^örte bm (cifen, gläfernen ©efang be^

QBeinö in ilprem Äelc^, ©ie tronf i^r @laö auf einen

„2(4) ^Tfra", ti(m^ e« neBen il^r, Jör einen rafd^en

^(ugenMicf f'aJp fie feinen fliirmif(^en Zodtntopf. 23ruber

meiner ^inbertage, baä)tt fie jartlid^, ©ie ritt alö

S9läbd)en ükr ben iiilUn SO^ooögrunb ber ^ov^ttn »on

SBarto^eim, bit ©onne frfjien burd^ bk Steige, Dtot-

fel^ldjen fangen, ber grüne Sßalbweg jog fic^, m lichter

5auBengang, in gel^eimniöwUe SSalbeötiefe l^in ^a*

Q5i(b verfant

„©laubft bu, ki bir n)are fo t)iel ju raupen", ^orte

fie ^aule ju griebel fagen» ,/<Bpnä) niä^t »on 35rot unb

SBein, waö wei^t bu t)on ber Srbe, bie fie l^ertJorBringt?

^d) gek aUeö jurücf, fo gut iä) tonn, e^ ijl nid()t meine

©c^ulb, ba^ eö bir ni(^tö Gebeutet."

„^alt ba^ SO^aul," fagte griebel, „fauf, bann kom-

men bir feine grünen ©ebanfen. ^tin^ bu, x6) frepierte

l^ier ju beinern ^riöattjergnügen? (Eö fann jeber mit@e-

laffenlpeit grof tun, tt>enn er nebenbei fielet» !5)u bijl

mir tt)ib<rtt)ärtig, tjerjlel^jl bu? Sßiberwartig» @e$ jum

Teufel!"
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„<Bie fpra(^en ixmaU t>on m paat Za^m . " fagte

Zfva jti ^ftiile mit emer ©timme, »on öer ©d^merj unb

@tolj auö^m^ctt tt)ie ^alte, „ntin fmb @ie f(^on SGBoc^en

Jier, olpne ba^ jiemant» ©ie gebeten l^at,"

„Q5rat)o!" f(^rie 5«^^^^/ //O »crfltK^t, tiaö war l^err-

liä). 3(fra! ^in ©laö!"

^ott htn ©tertten fcer Äerje«, auö fcem trügen £i(^t-

Ipimmel IperaB, fanf eine l^öfe Ipetfe (ötiUe. !Der 5r^«tt>«

(icfl fid^ auf feinen <Btnfyl jtii-iidffitifen «nb f^n^ieg. JP)el-

mtit flarrte ii^er feine Säujle, fcie auf bem $if(^ lagen,

in 3(fraö @efi(^t (Er ^atu fc^on eine lange Söeile fo

gefeffen «nb fie angefejn, h<iit> fie «nb Balb Hn grem-

ben, mit tintm welpen Zmbvnä quaboWer J^ellfid^tigifeit,

O^un flölpnte er pU^liä) in biefer ©tiHe, in ber S^^iebel

l^oc^anfgerit^tet baflanb nnb 3(fra fein @laö l^inrerfte,

auü tiefjlem J&erjenögrunb anf, mit einem tierifd^en

^lagelant in ber Äelple, «nb fc^rie bae SDläbd^en Ipei*

fer an:

„3jl e« tt>a]pr? 3fl eö tt)alpr? 3(fra, erBarm< bic^

meiner! ©ag' bie Sßa^rlpeit, vDmm fommt.», bie

örofe«,, Dtn^e.,, enblid^»"

//3a," fagte 3Cfra, „eö ijl walpr," @ie ajnte nur

bunfel, worauf fie antwortete, mmt er nur fc^weigen

wiirb«»

,;^tvfinä)H O^ac^t, »erflud^te ^a(i)t^'f rief JriebeL

„2öer tJerflelpt no(^ bie S^a^en ©otteö unb bit Sngel^*

Pfoten beö ^enf«l^. 3]^r Ipättet mi(i) fortlaffen foHen .

.

gleich, t^ ©töBetl^ flarB "
^aule l^atte fid^ aufgerichtet, (Er warf einen Q5licf

Äuf J&elmut, al($ tjergewifferte er fid^ feiner leiHid^en
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©ic^rjeit, "^(om f(^oB cv 3Cfra fein SEBciitökö l^üt, xok^

mit Hm Singer auf tu Qolbcnt 3nfc^rift unb fa^ fie an.

@ie laö n)iber SBinen t)ie 2Borte »on SGBartalun:

„S5kr Ipat, Hm mtb gegeben,"

(Er »artete mit geneigtem JP)au|Jt, in&em er »on mtten

Jer ii^re 3(ugen fud;te, 6i^ fie i^n anfal^; barauf flanb

er auf uni» »erlief ben ©aal, ber in JalBer !J)ammerung

lag, mit tin Zül ber Äerjen niebergebrannt unb erIof(^en

war.

2öaö wirb bir gegeben, b(iä)U 3Cfra, unb erglühte in

einem ©(^auer von ^el^enöangj!, 35^ war, aB IpaBe bie

3ttf(^rift beö ©lafeö »on ^aule gefproc^en unb aU na^me

er ilpre 2ßorte mit fi(^ fort in feine gelpeimniövoUe 2Belt

»oU uni^eflimmbaren ©laubenö.
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Jfinfjelpnteö ^apiut

3(fra Ipatte einen furjen <Bä)Uf btv QJetauBung ge-

fd^lafen «nt» emat^fe am anberen tSlorgen, olö eö no(^

t)unfel toav* ©ie fpran^ em)>or, alö fie fi(^ in ijren ^lei-

Hvn auf bem ^ett liegen fiilplte, ma(i()te £i(i(>t unt> fleibete

fi(^ «m, na(^t)em fie i^ren ^ötptt in faltem SBaffer ö«*

HHt l^atte. !5)ie ^erje len^tete i^v hauQ mb IkU'ooU

in tiprer ßro^en, leeren @hik, bie 'ocn allen ©erätfc^af-

ten eineö ©c^lafraumö nur t>a^ ^otmnbi^itt entlpielt

unb nic^t auf hm 3(ufent]palt eineö jungen SJlatx^enö

fd^liefen liefi,

©ie fiilplte fic^ wojl unb flarf, t>ie feltfam« ^aä)t*

jhtnbe, bk ben SÖlorgen <nt|)fangen foHte, gefiel il^r. @ie

lauf(^te auf bk erflen »erträumen Älange erwaci^enben

£eBcnö, bk auö ben ©fällen unb 'oom J^ofe 5^r ju i^r

J^reinflangen» Sine ^um))e fang, unb fie Prle, ba§

ein Sßagen auö ber Dtemife gef(^afft tt>urbe, ba^ pfeifen

eineö ^nec^fö ^ä)oXi btan^m in ber friilpen !J)unfel]peit

unb l^in unb tt)ieber dn fd^werer langfamer @^ri(t für

mt furje Sßeile»

©ie flief i^r S^njler auf, vl)ie £uft Ipoc^ am J&immel

jwif(f)en ben falplen S^^^Ö^« ^^»^ £i»^^ tt>ar »on feiigem,

fernem 35lau, barin jogen feine 5Gßolfenfd^leier in freu*

biger Üeid^tigfeit, unb tin ©fem flanb Blanf barin, ^ell,
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toit au^ Qcpu^ttm tÖlcffittg. !5)riikn ^ä)auUlU in btt

Züt t)eö ufertejlftöö eine J^aferne.

3(fra natf(^te in bie J&onbe, H^ eine SiJlagb ^c^tmb

Ipervortrat tmt» fid^ «mf(^a«te» ©ie t)erl(m3te 3)lü(^ von

ilpr, bk ilpr gteid^ baranf mit einem freunt>li(^en SOlor^en-

gruf wnb mit öliidflici^em ^ciä)tln jnm S^nfler i^ineinge*

reitet touvH; in einem Hec^ernen £iterma|l, öBerfc^äu»

menb unb n>arm. ©ie tranf Ipajliö, «nt> t>on ©efnnblpeit

öBermötiö nnb er^oBen, fc^ritt fie halb bavauf üUt bm
J&of» S)a fo]^ fie, ba^ e^ gefc^neit l^atte» 2ßie fomtte nur

biefe feine miä)t SJetfe t)on Blauem £ic^t fo Befe%en?

©ie rief f(i^on t)on au^en Iper 3oni Bei Dramen unb bai

^ferb njonbte fid^ na^ i^t um, aB fie bm ^talt Betrat.

@ie fatte^te e«J fe(6jl, umflonblic^ unb mit ©efatten an

bcr Söol^IBejleUtlpeit beö mvt\>cUtn ©efc^irr^ unb be«

f(^önen l^eUen ^eberjeugö, aHeö an biefen Hirrenben, jlar*

Un ©eraten war Bebac^t unb jwedft^oH. !t)ie Bekannten

©eräufc^e, ber ©uft beö ©tallö unb 3oni^ Blanfe Jjaut,

i^re jarten 9löj!em unb ilpre tluQt TfnpnQlic^feit taten

i^v unenbtic^ tt>o^X.

2Baö fihnmern mic^ Summen, QJarone unb ^rojjjeten,

ba(i)tt fie laci^nb, aU fie burc^ ba^ Zot in ijre Jcrrlid^e

Sreilpeit ritt.

3lpr Tfuge 3en>ö]pnte fi(^ an bit ^ammerun^, unb e^

erfc^ien ilpr, aU würbe eö rafc^ Ipell. !t)Äju tru^ baö

^(^neelic^t Bei, ba^ von ber bunnen Ipellen X)edfe em|)or*

glomm, bie bit ^rbe Bebedfte. 3oni« J^ufe flanken ge-

bam^fter alö fonjl unb tiefen bunfte ^a))fen auf bem

SSJeg juröcf* @ie ritt mx btn ©arten Iperum, burdf^ bit

faXtt SOlorgenluft, mn bit Sanbjhafe naä) SGBenbalen ju
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erreichen, x^vm lieBflen 2ße3, btt iiö) Mb in bit ^it'

bitunQtn beö SO^oorgelönbeö fcnfte «nt jwifc^en Sßeiben

wnb ^a^|)eln in bk SBicfcn il^re^ @ut^ fiilprte, J&ier

l^fttte fie j« Q^e^inn bt^ ©ommer« J&elmnt jum erjlen

SDlale gefelpn:

„3(j^ Bin 3(fva .
." mtbn^cltt fie mit einem £ä(^eln

ilpre Sßorte, bk i^n t>ama(ö fo bejliirjt gemacht ^attm,

(B^ voav l^eÜ Qmctbm* ©er J^immel war »erlpongen,

anö t»en Jorjlen jo^en ^rälpen lautUi mit fc^weren Se-
geln öBer £ant>, Zfva fal^ mi( Ipeimlic^em (Entjöcfen

Söi(t»fpnren, tie über bm SGÖe^ führten, t)ie Breiten (Ein*

i)rii(fe t>er J&interlänfe ]pii))fent>er J^afen «nb t>en jier-

lic^en ^ritt beö DteJ^. —
Jort mit c\i(i)f i^v @et>anfen t)olIer UnfrieBe, iä) roiU

tnä) mä}t in bit S^atnr Ipinanötra^en, t>ie miä) erquirft,

!Kö m«^ ;'et>er feinen eigenen SBe^ fu(^en, t»ie Söe^e jur

Ö^atnr jlelpen allen offen, in Benen il^re Sßol^ltaten tt>iber-

flin^en. ^lo^U^ mnfite fie m bm SOlarber Benfen, ber

m mtm SOlor^en biefeö ©ommer^ »on ilprem ©d^rot

im @raö tjerBlntet war« — Kja unb Senn waren fa niä)t

Bei i^r* — ©ie l^ielt 3oni m. ©ie Ü^iiflern beö ^iere^,

ba^ Ben f(^6nen, Keinen Äo^f anfwarf unb fenfte, bamj>f-

ten in ber falten SO^oröenlnft bit ©elpon^e ber 3«3^
flirrten . . . Ipatte fie nid^t ^ejlern ^aule fort^ef^idft?

SGBar eö ni(i)t felBflt)erjlänbli(^, ba^ er naä) fold^en Soor*

ten auö ilprem SDZunbe ^ejn wiirbe, foBalb ber Zci^ an-

Brad^? Ober war er wlUi^t f(^on in biefer ^(^^t bat>on»

gefd)ritten, i^m war alleö jn^ntrann, er förci^tete feine

UnBilben ber SGÖitternn^, unb für i^n ^^tten bit ^agee-
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fhmben feine ©efe^e. 5)lo(^te er gejn, wo^iu er wollte»

^er fie nal^m 3oni Jerum iinb ritt langfam jurörf.

„Die »ir md)t roiffcn, roo^er mir tommen unb gefcn,

immer im Qluf brud), im @d)laf nur bie jpeimat a^nenb,"

TCli fie ^aule ttO(^ faum m paav Za^t fornite, war

er iJpr ei3entli(^ f(^on lieb ^ewefett, t>aö galt eö fid^ «in-

jugeflelpn. (Er Ipatte ijre Sragen eigentlich niemaltJ flar

l&eantwortet, aber er fprad^ juweilen über fi(^, wenn fie

nid^t fragte, unb bann war i^r gewefen, aU ^aU er

ni(^t eigentlich fie gemeint, 3mmer flangen feine SBorte

wie Jobeöeripebungen ober toit Srflarungen. @ie fal^ i$n

^age tatenloö tjerbringen, bann wieber jhtnbenlang olpne

Dtaft über cim Arbeit geneigt, in unwirfd^em (Eifer,

fc^einbar c^m no(^ »on ber 2ßelt ju wiffen, bh x^n nm-

^ah, ©ie l^atte fic^ anfangö »ergebli(^ bemölpt, hk 9ve-

fultate feiner einfamen SOZöl^e ju wörbigen, für bit er

t>on nkmanbtn Q5ea(i(>tung forberte, Sr jeic^nete jumeifl

mit feiner plumpen ^olple, bitf obgleid^ feine Q5ilber alle

bunfel toitttm, juweilen feine (Bä)attm ober £inien Iper-

»orbringen fonnte, plpantajlifd^e Sinjel^eiten unb nie*

malö Q5ilber, mt fie fie fannte ober erwartete, ©ie fanb

bit bargefleHten X)inge t)on feinen Q5lattern au^ mit

iölülpe in ber CHatur wieber, wenn er fie ilpr jeigte. 9^ur

guweilen tarn eö i^r auö feinen fd^einbar fo f(^li(^ten

©ebilben entgegen, wit ein bunfler ^raumruf i^rer Sr*

innerung. @ie fudbte betroffen in ipren (Erfahrungen,

fanb nic^tö, ba& bem (Erfüllten ju t>erglei(^en gewefen

wäre, unb wu^te boc^, ba^ gleic^fam bit Stellung be-

rührt unb Qthcmnt war, in ber i^r J&erj fidb einmal be*

futtbitt Ipaben mußte, olö gäbe eö eine tiefere SGÖirflic^

213



Uitf alö bit mit ijren uvttautm ©iruten erfennbare.

(Bv jeic^nete t»ie !1>W5C nic^t aB, fonbern er »ertt)attJ)e(te

fie, alö gak crfl er innert ilpre SJesieJungcn jum JPierjen«

Uttt) t>oc^ köCönefe i^v auf feinen Q3lättern baöfeUbe, waö

fie lan^fam, n)ie mit feinen Q3lic!en, in ijrer Umwelt

feigen lernte« 2>ann faj fie erfc^rodfen in feine ^Cugen,

Ht «natiöfpre^lid^ fd)tt)ermiiti3, aUv in jlral^Ienbem

^lau, tief unt» ^ro^ in t>en ©chatten unter ber Ibleic^en

©tirn rulpten nnb traurig unt> qüüq breinf((;auten, be-

fanden unt> boä) flart

(Er lief i^re ^licfe nid^t ju fi^ m.
23ie Um eö nur, ba^ fie bei einer bunflen 3^i<^tt««3/

in kr niä)t me^r erfenntli(^ fd^ien alö eine büjlere &tin^

mauer, bi^ fi(^ lang l^injog an einem armen Sßeg unb

über bi^ unter einer Keinen gellen SBolfe ein ))aar tvilbe

SBeinblätter nieberl^incjen, an i^re 'Äinberfpiele mit £Olar*

tin benfen mufte, batan, ba^ @raf ^onjlantin jlrenö

unb mächtig war m\b ba^ man feine lieben Oelpeimniffe

im ©rünen bergen mufte?

.©elbjl auf feinen fleinjlen Q3lattern erfd^ien x^v aUe^

©ef(^aute in ber Erinnerung übermäßig grof« S)a^

^ilbniö eineö jungen SOZanneö, ein jur ©eite geneigte«}

bartlofeö 3Cngefic^t, in bem unter l^albgefenften £ibern

grofe unb fd^einbar ermöbete 3(ugen nieberf(i()auten, blieb

ilpr unauölöf(^li(l() im ©ebäc^tni^. @ie uv^anb biefe Söge

mit ber fd^wermiitigen SO^elobie eineö alten SJolföliebeö

unb i^t war jletö aufö neue, wenn fie ba^ 35ilb betrach-

tete, jumute, alö fei fie btm bargejleHten 50lanne ttn>ai

fd^nlbig, ba^ einjl t)on ifr geforbert werben würbe. 3"
ber ^ti^nn^ feinet J&aupteö lag eine SDlenfdS^entraurig-
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feit, bu but(i) Um irbifc^en SGßoJttaten ju üUttthm

f(^{cn «nb ba^ \>ttmnbtnbt ^ümm^ mä) bem Äinber-

lojtb einer ]pimmlifd;ett greube,

3Cl^ fie t)ie ^lirfe na(^ langem QJetra^ten \)on biefem

ISilbe gu ^aule »anbte unb i^n anfa^, fagte er:

„©elpören ©ie ju benen, für bie eö entjlanbett ifl?"

©ie fa^ feine Zu^tn in einem @lü(f (eurf>ten unb in

einer 3«^c^fi^^ f^i^^f ^raft, bie i^r unbeflürmBar er*

f^ien unb bit fie tief Befliirjt machte»

//3^ fonn eö ni(i)t wörbigen", fagte fie f(^ü(^tem,

tsKÜ feine 5»^eube fie Befangen machte» ,f^itlkiä)t Um
iä) u, tt>enn i(^ ganj verjlanben JaBe, tt)aö eö Bebeutet."

(Er antwortete ijr ernfl, unb fajl jum erflenmol fci^ien

bMndU eine 3(nttt)ort »on ijm i^r perfönlid^ ju gelten:

//3^ glauBe nid^t, ba^ ©^ön^eit btn Umweg öBer bie

©ebanfen ju matten Brau(i^t, um fi(^ in bem JeUen ^Srun*

nen beö J&erjenö ju fpiegeln."

©ie Jatte ijm bamaB, ein wenig fpater, fagen muffen:

„3(^ möd^te, ©ie Ipätten ein .35ilbniö beö ©rafen .^on-

flantin gemad^t."

„Sße^^alB?" fragte er.

@ie Befann fid^. yDann meinte fie jögemb:

„!Damit au^ für bit Ruberen ttxoc^^ s>m i^xn geBlie-

Ben Ware."

atx f(^ütterte ben Äopf.

„^t>\ift Q5ilber fann i(^ nit^t maci^en. 3n meinen

S^ilbern Bin immer nur i(^ felBjl."

(Er f(^ien ni(^t bamit gereti^net ju IpaBen, ba.^ er für

biefe SBorte ?35erjlanbniö fanb, benn er erwarte fie i^r
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auä) auf ijre Jtage Ipm mä)t mb ^pta^ von mtbem

fingen» —
©ic fulpr auö t^ren ©ebanfcn empor unb warf jornt^

btn ^opf juriicf. 2ßaö fiimmcr(e taö aWcö fic? @tc k-

fcurfte feiner 2ßelt ntd;t in ber i^ren» ^Tber ijr ^ro^

jlimmte fie traurig «nb mutloö* 3^r f(^ien, alö fei fie

nic^t me^r bie 3(lte, a(ö ^aU man l^eimlid; ein böfeö

©piel mit i^r gefrieBen unb bk Qxfti^t ^ebrän^niö beö

9)li§trauenö in iipr JP)crj ^efenlft SSieWeici^t fehlten i^r

nur bk ©onne unb i^re 3Crbeit. 5(n ^a^en, mt biefem,

]pa«e fie früher ju gii^en beö ©rafen Äonflantin ge-

feffen unb i^m ijorgelefen, feine t)orfi(^ti3e £ie6e ^ötte

ijre Keinen ^etrübniffe buvä) bk Hnttn Q5i(ber feiner

reiben Srinnerungen »ernannt. 3mmer Ipatfe er bk

©funbe Be^errfd^t, ben Za^, bk ^al^reöjeit, ijr erf(^ien

eö, alö fei er ün SJleijler beö £eBenö ^ewefen, tveil immer

ein S5ertrauen auölöfenber ©lanj »on JPjarmonie unb

^raft »on ilpm auö^egan^en i»ar, Zuä) fein Zlttv lief

il^n nid)f armer erfd(>cinen, noc^ juriicfgefe^ter ober

iä)m6)tt* SGÖenn fie fein !^afein mit bem £eben utQliä),

ha^ feine Srben führten, twufte fie ni^t, tt>ie fie i^rer

@(^am unb ilprer ^rauri^feit JP)err n)erben foUfe« 3^re

leibenbe £iebe fejnte bk ©e^enwart beö 5:oten inBrön-

fli^er l^erBei aU /e. So erfafte fie mit njilb^erji^er 3«*

Brunei ba^ ^JSerlan^en, bk ^erraffe emporjujlörmen unb

mit ber ^eitfc^e, bk fie in ilprer J&onb preßte, ben (Baal

«nb bk ©tuBen ju fäuBern vom Unrat ber ©d^wat^lic^-

tut, vom 9)loberbuft beö S5erfaU^ mb \>on ber SHie-

brigfeit biefer SeBenöarmut»

<Bk najm baö 5^ferb wieber jperum,
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Und) <pauU moä^U ge^n, tt>mn er wollte, ©eine SEBelt

imt> feine ©ebanfen erfc^ienen i^t oft wie ein l^eifeö ©ift,

taö an i^rer ©ic^er^eit fraf unb baö l^eUe Dleid^ i^rer

gefunten .Kraft t>erfinjlerte. gür i^n motten fie ^nt

fein . .

.

„3lpr kfommt miä) ni(f)tl" rief fie plo^lic^ laut, «nb

ri§ t>en Söö^'^ <*« f% fö ^^f 3oni, bk niä)t an will*

furli(^e QJe^anMung gewöhnt war, in ein kbrolpli^e^

^onjeln tjcrfiel. 2(fra na^m tk 3«3^^ fna^j):

„@efallen t>ir meine 3)lanieren nid(it, 3öni^ ©e^nfl

hü bid) nad) btv @üte beö ^ropl^eten ober nad^ ©raf

J^elmutö Qtbud)lid}tn ivnien? Ober foll bir ber £ump

eine Dtebe über ba^ ©alojjpieren Ipalten, um feinen SÖlut

ju beweifen?"

©ie Ipicb plo^lid) htm ^ferb bie Dteit^erte t)on oben

l^er über @tirn unb ©d;nauje. !Öie SGBirfung war furcht-

bar. !5)icfeö eble ^ier, ba^; wie alle 5:iere »on Dlaffe,

bie fi(^ ben ©ewolpnlpeiten eineö 3)|cnf(^en angepaßt ^ft*

Ben, mit erkennbarer 5(ufmerffamfeit auf bk fleinflen

Dtegungen feiner J^errin ad)ttU, falp fic^ burci^ biefe finn-

lofe 2Billtör, in einer Betäubung »on ^d)vtä unb

©c^merj, einer töblidjen ©efalpr auögefe^t.

Tlfra war t>orbereitet, unb üpre on^efpannten ©lieber

fingen btn erflen Dtudf mit ja^er @ef(^i(fli(^feit ab, aber

al6 nun in einem rafenben ^tuvmtoinh bit 35äume unb

Q5iif(^e ber @tra^e $u fliegen begannen, aU bit bef(^neite

QJai^n unter ilpr wie ein faufenbe^ Q5anb erf(^ien unb

ba€ Zitv auf Uint (Einwirfung i^rer .Kraft melpr ju ad)*

ten tjermo(^te, padfte fie ber fü^lid^e, Ipeife ©c^winbel

einer Ipilflofen ^reiögegeBenJeit. 3]pr J^ut blieb jurucf,
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i^t J^aar löfle ft(^, fie ^attt hin (BmpfinUn mc^r für

hm Äraftauftvanb i^uv J^änbe, fcic in ben Söd^'f«

((^merjtcn, nur »om (©attel ifam i^r noc^ ün Uhvc^tu

^(ber tiefer 3"f^<^tt^ bauerte nur ganj furje 3^i^« S^tti

5ielt bte (Strafe, unb tie @trö^« n)ar lan^. 2)aö

^äbä)m rtf ilpr ^nte empor itnb tvarf ben einen gu^

über t>en (Harfen teö ^fert»«J, fo baf fie rittlin^« fa^, (Ein

aufgebrachter Seknötville tJoH jorniger 53ercitf^aff jum

^obe, wie nur ^ugenb üpn in ^(ugenBlicfen ber ©efa^r

fcnnt, bemächtigte fic^ i^rer, unb foBalb ilpr beflügelte«

Verlangen 3oni t)oraneilte, gett>ann fie ilpre ©i^erl^eit

jurüdf» <Bk ^örte ilpr Q5lut fingen, wie Un falten 2Binb

um il^re @(^läfen «nb in iiprem flatternben J&aar* 3^r

^leib flatfc^te wie eine S^^^P«^ im @turm unb i$r ^inn

war biä)t über 3oniö Oipren. ©ie fa^ ilpre itnie entblößt

in weifier Umrahmung, unb ein tolleö Sad^en, baö wie

ein feligeö ©efc^rei flang, brac^ über ilpre kippen, bit,

jwei rote jlraffe ©ürtel, an btn ^ä^mn lagen unb ben

n>ilbm 3(tem ün' unb ausliefen.

bu, wärfl bn Ui mir! !Du, ben iä) liebe, ber mir

fern ifl unb ben i^ nici^t fenne! gür bic^ foH mi(^ ber

@turm entHeiben, aber bein ^tvi mn§ fein toit erl SEßaö

Jabt ilpr mit mir gemad;t, il^r fried;enben 95erberber?

35r '^oibt meine @eele mit eurem franfen 35ege]pren »er*

giftet; il^r gel^ört bem ^ob m unb iä) gelpöre bem 5eben

<wt. 3c^ Ipaffe enre 3lnf))rü(i^e, iä) l^affe eure Dled^te,

euer Q5lut unb eure @ebanfen! ^ä) l^affe euren (Erfolg,

eure greube, unb am meijlen Ipaffe i^ euren @(^merj!

SJlein ^iUn ijt l^eilig unb \>on ©Ott ^ttannU J&eilig ifl
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mein HeiB! 3]^r jertt tipn buvä) Um ©irnjl unt) feinen

©c^merj in enren verworrenen ^Hta^. ÜOZeine £ieBe wirb

mein SBcg jur ^ollentinnö fein, unb wenn iä) fte fcnr^

ten Zcb erfaufen ioU. — 2Benn t>« mir nnn folgen

mu^tejl, wiirbej! bu mä) md)t Begehren, 35en»enutd

^aule! — 3(Ber Ipatte er fie bmn itmaU Begehrt? —
3^rc ©ebanfen flogen wie anfgcfd^redfte ^JSögel burci^ein*

onber, hk willkommenen unb bk «nwillfommenen.

f/'^^f 3oJtV ^ift ^^ mübe? 2ßer ijl J^err geHieBen?

2)arf i(^ bi(^ nngeflraft fd^lagen, wenn iä) will, foviel

aU id^ mag? SHnn, flelp!"

@ie fprang tom ©attel. !Dftö fc^one ^ier gitterte

l^eftig, bk ^l<mUn fc^lngen unb ba^ glonjenbe gell war

uBer unb «kr m^* Khtv bk Sf^üflem waren olpne

©(^aum unb bk klugen fairen Blonf unb angj^öoll auf

bk J^errin. '^fra Befiel eine l^eife Dtüjrung, fie aä)UU

niä)t auf x^v t^erwilberteö TCuöfeJen, fonbem fülprte bai

^ferb raf(^ ben 3Beg jurödf, oBgleid^ i^re ^nk »or git»

tem fafl btn ^ienfl »erfagten unb ilpr J&erj jlürmte«

„SSknn bu je^t falt wirjl, war eö bein letzter ©a*

lojjp." —
„SHa i'a", meinte 59lartin, ber fie am ^r em})fing.

„!t)a fielet man eö .
."

^fra wu§te, ba^ fie i^m feine ^nweifungen ju geBen

Brauchte, fie üBerlie^ i^m ba$ ^ferb unb eilte auf i^r

3immer, Beforgt, niemanbem ju Begegnen, fleibete fi(^

um unb orbnete i^r verworrenem J&aar. 3m ©piegel fai^

fie üpr Böfeö, falteö ^gefic^t, SDlartin, ber mit einer

Cna(^ri(^t ju i^r wollte, würbe von ber verf4>loffenen

^ür verBonnt»
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„3(^ muf j« Hv, %fva.''

,,y¥ niä)t, öej!"

„(So ijl md}tiQj^

„35IeiB brausen!"

^cn ^on t<mntt tct 35urf(^e. Sr jog \iä) UtvüU in

fem »ertrauteö ^cuiä) juröcf, baö er Hebte» ^fra l^atte

il^m bftmaliJ emen ?55ertt)altun3öpoj!en in Söenbalen ein-

gei^aumf, aUv naä) furjer 3^it 5<»^^^ i$« Jjeimwelp nac^

ben Syiaitem »on Sßarfalun öej^adft, nac^ ben (Efeuwän*

bot, bem ^fetbeflaW unb ber J&oflinbe. !5)aö ÜOlabc^en

Ipatte i^m läc^elnb ben SBiWen ^etott. @te wiifte, ba^

er nur in i^rer SHö^e leben fonnte, unb feine lin^mQ»

liä^ttit beglüdfte fie, aU bit einjige £OZenfd;enliebe, bit fie

onnal^m. ^er feit ^aule im J^aufe war, tt)«rbe 9)lörtin

traurig, t)on einer 533erbroffettipeit, bk in Ztc^ ausarten

fonnte, nnb feine 3^^^^^^^^«^onifa tjerjlummte* ^afttr er-

lag er um fo Ipingebenber bin Verführungen beö SBeinö,

Ü^ur in ©tunben, in benen 3(fra ju ^ferb mit ben J^un*

bin über Zani> ritt, würbe fein J&erj Qlüäliä}tt* J)en

^ropjeten Ipa^te er grimmig, unb obgleid^ man feine

©unjl unb ^neigung in 2ßartalun unb Sßenbalen fonfl

um feiner Sä«!^^ willen ju Ua(^Un )flegte, würbe in

biefem ^aU ju feiner "X^tmüti^ün^ niä)t ber geringjle

95ermerf bat)on genommen»

3lfra warf einen legten, befinnenben Q5li(f in ben ©ar-

ten, bann fd^ritt fie ojne ^tbintm eilig über btn Jlur»

®ie Sliefen ber J&alle tlan^tn an ber ©ecfe, an biefem

grauen leeren SOlorgen, eö mochte gegen jel^n Ufr fein»

©onfl pflegte fie Ui in^ fleinjle über ben ©ang ber

Süt unterri(^tet ju fein. $Der falte ^inb tarn burt^ bit
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folp fic im <B^nttli6)t bit ^fcumauern im J&of. @ie

ful^r mit btx ^anb bmä) bit tü^t, feud^fe 5uft, mit

Jener SJettxgmt^, bie ben 3(rm tt>eit naä) mtten Ipin mi^*

rccft tmb na(^ leinten Ipemmwirft, toit nur 5)eufe fie

fomen, bit bm IpalBen "^ag mit ber SKeitgerte in btt J&ont

tKrBringen, — OBen jHe^ fie, olpne ansuflopfen, bie ^ör

j« ^tlmuH ^rBeifösimmer auf. (Erfdfjrodfcn fulpr er auö

ber ^iefe feineö ©effelö empor unb flarrte fie an, fein

©efi^t würbe, olö er eö i^r entfe^t juttJonbfe, t>on Ipinten

l^r burd) bftö (eblofe ^iJlorgenlic^f Beleu(^tet, bai5 matt

bur(^ bie ]^aIBt>er]pan3enen ^rferfenjler in ben grofen

SKaum einbran^. ^tint grauen ^ü^t unb baö tjerlof(^enbe

©limmen in feinen franifen ^ugen Befc^wi^tigten ben

©türm in ber (Seele beö 3)Zab(l^en6 ein wenig. (Bie

atmete tief unb lange tmb fagte bann raul^:

//3<^ mu^ mit biv fprec^en."

(Er er^oB jiä) Qthnä^liä), jHe^ bie J^aare aud b«r

©tirn unb tam feinem J^erjen mit ber J^anb jur J^ilfe.

„^u »arfl lange nic^t melpr in biefem Siwmer,

3(fra."

„Sriebel »erläßt morgen ba^ ©d^ilof
."

„SBiefo? SBaö foU ba^l ^at er eö bir gefagt?"

„3(^ »in ee."

„Äomm, ttitt na^er, 3(fra", fagte er, unb taflete un-

ter ben Q^erwöjlungen auf feinem @(^reiBtif(^ nai) feiner

S5rille. „(Eö mu^ etwaö gef(^e^en fein, fag' eö mir. 2Baö

ifl gefc^e^n?"

„^u »erfommfl!" f(^rie fie i^n <m. „3(^ erjlide in
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tem ^ttnjl, bcr "oon eurer ^^vlottttm^ am^t'^U 3]^r

tefc^imj)ft taö 2(jtbenfen beö ©rafen ^onjlantin, 3eber

Tftemju^, /cber 35licf, ber tjon mä) ju mir fommt, «r*

nkbtXQt tttic^!"

Sr Ipatte j« ^t^inn ijrer SBortc, wie in einer pU^
liä)tn (Erjlarrung, fein @u(^en aufgegeben, Ipatte fi(^ i^r

(angfam jugetvanbt, unt> mol^rent er bU gebaHten Saufle

gegen feine Q5rujl |>re^fe unb baö Bleiche ©efid^f, ha^ »on

(Ergriffenl^eit entltellt war, t)orredfte, trat er langfam

unb f(i^n)anfenb, @c^ritt für ©c^ritt, auf fie ju.

„©dSinjeig! ©(i^weig! S)a jlelpjl bu, bu, unb fagfl H^
mir?! J^ajl bu ha^ erfonnen, entflammt ba^ beinem

SeiBe, beinem Q3Iut, beinen ©ebanfen, ^örberin bu! !Öu

Jajl mi^ jn Q5oben getreten, Bajt mir alU^ genommen,

n>aö i(^ Ipabe, unb bdnm frechen Juf auf bm OueKen

mmt^ £ebenö, bef(i()im|)fjl bu miä), weil ic^ ni(^tö mel^r

vermag, üU jn flerBen . . " er fc^ien am Übermaß feinem

J?)affeö jn erjlidfen.

3(fra fliefl i^n mit i^ren J&änben jnriidf, @eine SGBorte

berül^rten fie wie jläubenber @(^utt nnb Ipei^eö 33lut,

aber fie machten fie niä^t mm ^(ugenblidf am Dte^t be^

3Cnfj)rn(^ö irre, mit bem fie vor ijn l^ingetreten war,

^ietmejr steigerten fie fie l^inauf in (eneö Q5erei(^ ber

^erauögeforberten @eete, wo im ©tnrm ber O^ot SJe*

brängniö jur ^rfenntniö unb ^mi^ü jur ©tm^^it

werben.

„QJeröJre mi(^ nic^t! 3(^ fernte bie Jg)offnungen

beiner J&änbe. T^n bijl mir greic^gtiltig! !5)a^ bu nid^t

jlirbjl, ijl beine ©^ulb. 3(^ wei^ nnr von einer ©(^ulb,

bae ifl mein ^itUib gewefen. KU miä) bein 3ammer
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üUvtcalti^U, ^a^ bu miä) mit teilten QJegicrben U»

fubelt"

J^elmut rojtö mit fi(^ um ^raft, rebcn ju fonnen,

(Er ku^te ft(^ t»aBci niet)er unb richtete fid^ auf, al«

fämpfte er unter einer fc^weren Za% S)aBei ^ä)luä)iU

er jlo^ttjeife, unt> baö ^iä)t in feinen ^(ugen, t)ie 3(fra

ni(^t einen ^CugenBli^ loölie^en, Brannte in ben Oualen

eineö gemarterten "^ier^, ba^ jwifd^en ©(^merj unb 2öut

t>er (Empörung erliegt

„J^rjlofe! Iperjloö Bijl tu!"

„5öaö t>u ^ermift, l^aBt ilpr mir gerauBt! 3^r l^aBt

miö) täglich gef^an&et, Suer gierigem ©(enB l^at meine

5(ugcn aufgejerrt. 3^ ^inb, irf> Äint, baö i(^ tt>ar«

3^r IpaBt meine ^raft gepriefen unt» iä) n>ar franf öor

Q5itterfcit, wenn euer Diölpmen mic^ tjerjöjpnte. 3)lein

(SrBarmen mit bir ^at btin Q5lut mit ft^mu^iger @ii^ig-

Uit gefünt/'

„^fra, »on biefer (Sünbe ma(^t bie £ieBe feineö ©otfe«

biä^ rein. n>ie mifBrauc^fl bu bie llieBe, bit bit Be-

gegnet ijl. !5)u weift niAt/ waö bu tujl!"

„3(^ weif eö!"

„S)u weift eö ni(^t, @(^weig! ©Ott im J&immel üBer

unö S5erlorenen wenbet fein 3Cngefi(^t t>or ©raun t)on

bem aB, waö bu tujl unb x»a^ bu getan Ipafl."

„!X)ann t)era(^te i(^ euren ©Ott. JDann fpotte iä)

feiner. 2)ann »erlajlere i(^ feine SieBe unb f(^anbe mit

meinen J^onben fein Jjeiligtum. 3(^ werbe Bi<J an bii

©tunbe, in ber i^ flerBen muf, feine ©emeinfc^aft mit

eurer £ieBe ^Ben. ^t einer £ieBe, bit jur ©öte p
flein unb jum (BterBen ju f^wä(^li(^ ijl, bie bit ZoUn
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in ijren ®väUtn aufflört mb iiä) in 5en tla^liä^m ir-

bifd^en Dtefle« i^rer JP)mtcrlaffenf(^aft wäljt, fcie i^re 3rt»

täre in imgctiiftetcn Simmerti errichtet unb il^r tvänf'

liä)i^ 5^uer am Unmaf beö Sßeinö entjiinbet. 3(^ for*

t»ere s>on biv, btt bn miä) rveber ftelpjl, noc^ verjlclpl!, t>af

b« t)ieö J&anö «m mdmtwiUm fäukrjl."

J&^lmut flößte fic^ Ipinfcr feinem SKii^en am ^if(^ unb

trotte «mjufinfen, @ie Ipörfe in btv ^tilU, bie enf'

ftonb, feine flammemben, judfenben Singer am J^otj. @ie

Ipörte e^, txc% ber ii^erfinnlid^en (Sr^oBenlpeif il^reö

Q5lutö, fo beutlid;, alö fei fie nur in biefem Si^tmer, um
barauf ju laufc^en, S)aBei baä)tt fie: Jall nur! 3^r

Mvptv war falf Bio in bit ^(ugenliber unb ilpre ^temjiige

famen f(^mer unb tief Iper unb ganj regelmäßig.

„@o fprid^t tm SOZenfd^", feuci^fe er enblic^; aber

bann tocmb er fi(i(^ tmpcVf nnb, Uibt J&onbe gegen fit

auögeredff, ^Ö)vit er:

„@e]p! J&inauö mit bir, bu SJerberberin, bu ^61»

(ifd^e . . !D,u tjerläßt mein @^loß noc^ Jeute, l^orjl bu,

5örjl bu?"

„3(^ Ipöre, aBer iä) Bleibe* ©o tvHvmliä) muftejl bu

noä) »werben, eine SOlaci^t ju miprau(i^en, bie bn nie ipafl

Braud;en fönnen. £&leinjl bu, i(i^ l^ätte baö nici^t Ipunbert-

mal ejer gewollt, alö bu? ^CBer i6) Unn nic^t. 3ßartalun

gel^ort mir, jeber <Btm biefeö ©d^jloffeö, jebe ©c^olle

auf bm ^dfern unb j[eber ^aum, benn iä) lieBe SEÖar*

talun» ®u fannjl beine £ieBe »erraten unb t)ertt)anbeln

unb fd^änben, unb f^wanfft jwif^en ^otenlampc^en unb

bem ©onnenf(^ein Ipin unb Iper, aber iä) fann e^ nid)t

SBae iä) lieBe, laffe iä) ni(i)t ^Jer »irjl bu bi^ eifeme
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Pforte üom ©raBmal im ©arten hinter mir »erriegefo,

elpe bü miö) um einen ©c^ritt auö ber J&eimat 5eö ^ten

t>€rbannfl. (So nimm mir toc^ SBartalun, tt>«nn t)u <ö

„@oIIfc ««. 0, 5u wirft fe^n! @oIlte eö feine

9)lad)t geben, bir ju weifen, wie weit beine 9te(^te ge^n?!

2ßarte eine ©tunbe..."

„gür bic^ gibt eö biefe ^ad)t ni(^t."

„!Du foUfl fe^n!"

„2Bei§t bu nic^t, wer am ^or jliinbe, um mic^ ju

galten, wenn iö;) ginge?"

„0, bu tüti^t meine £iebe ju bir, aliJ 2ßaffe gegen

mic^ ju brauchen!"

„!Du liigfl! ^d) »erteibige mii), bu brangfl miä) in

fol(^e 9^ot, in ber id) nad) biefem 9)Zittel greifen mu§,

um ju ^üten, tt>a6 mein ijl. 35eroc^te mi(^, ba^ ifl bad

Stecht ber @d)wac^en, id> brauche beine 3(d)tung nic^t.

7(ber waö mi(^ »on ©otteö wegen an bki @(^loi hiabtt,

wirft bu achten muffen, — 3a, fo pre eö Ipeute: id) wiO

eö ^aben. 3c^ Xüili vtid) werben, weil ilpr arm feib, ?öer-

fle^e eö, wer will, aber ^tttt i^v nur einen meiner

2Bünf(^e md) eurer ^raft unb eurem J^erjen erfüllt, fo

würbe id) tud) eure ©(Rollen unb @(^eunen gelaffen le-

iben, euer @d)lof unb euer @olb, 3Cber fo nic^t. 3^*^

Ipabt tnid) bort^in gejerrf, wo folc^e 2ßerte gelten, nun

fü^lt, ba^ md)t einmal fie eu(^ jufommen. ^id) ^at

nad) feiner Jrut^t im ©arten unb nad) feinem JP)alm auf

bm Sßiefen »erlangt, folange biti ^anb feinen ftarfen

S^fi^er Ipatte, beffen J^errenfinn mir melpr bebeutete,

ftl«J ba^ ?35ergängli(^e, barin er fid^ bewahrte, — ^er
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bu Bijt ein öerlofferfer <^d)Wää)\inQ. T>k (Btht, bh hit

öcgcben tjl, unb bk i^re EKec^te forbcrt, j!e^t ^cgen t)i(^

auf, niä)t ii),^^

J^lmut fa^ 3Cfra mit grofen, cntgcijlcrfen TCugeit an,

allee Ceben, i'ebe ^raft fdjten auö feinen 3«9^tt gewichen,

felbfl fein bumpfe633ett)u§tfein, ba^ ei«ri(^terli4>e62Bort

i^n traf, n^ar ni<i)t me^r jlarf genug, il^n jwifc^en J^a^,

>Demut unb Q^egierbe ju fdjü^em (Er feuchte:

„!J)a§ i4) nid)t (eben foU, um ben 9Jlenf(^en fagen ju

fönnen, ba^ eö bic^ Qah, ba^ bu Icbtejl, fötetejl tt)ei§eiJ

Seuer bu! 3(uö biefen nacften garfeln Um ©otte^ @e»

re4)tigfeit ju mir»,,"

^tö^lid? fdjrie er (auf:

„5)lcnfd)enl SOZenfdjen ^erBei! ^ä) »ill jurüdP. ^ä)

tarn ni(i)t jlerben! 3)ie ginf^erniö fleistl ^6) will, baf

man mir I^Üft,,,"

3Cfra flonb flarr mt eine 5Si(bfäule »or il^m, ba^ (Er-

barmen, baö in i^rer @eele emporjlieg, erflicfte in i^rem

3(bfd)eu. (Eine 50la(^t i^reö 33lutö, bie fie ni(^t fannte,

l^inberte fie baran, ^ilfreid^ ju fein ober fic^ in Wttkib

Iperbeijulaffem ^aQ eö jum ^obe führen, bad^tt fie, au6)

ju meinem, er mtb ba^ ©d)limmfle fein, unb il^n (ann

iä) ^innc^men, 3^r tt)ar, üU würbe fie i^r ewigeö J&ei-

matörec^t an bit Sichtweiten il^rer großen ^ntunft »er-

wirken, wenn fie nur einen ^ä)vitt noc^ in ba^ Q5erei(äfi

biefeö ^erfinfenben tat, beffen ©ebaren i^r ©raun ein-

flößte, ja ^obeöangjl, Unb bei) fagte fie fic^ felBfl üor,

ba^ fie ^art^erjig unb »on @runb auö böfe fein mfiffe*

3n biefe B^ffP^lten^eit i^reö SBefen« tauchte, i^re»

öeijligen ^ugen beutlic^ fi(^tbar, m unerwartete«} .^ilb
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tmt> Ik^ fie ^eif crf(^rerf<n. ©ie fal^ ^tol^Uc^ ^auU m
(inem @(^merj meberfinfen, ber txr Dual J^elmutö ju

t)«r5lei(^ctt war. (Bit ttUidtt fein leibenbeö ^(ttgefic^t,

t^erjerrt t)on irbtf(^cr 3)lenf(^nBet»ran9niö, »on ^tibttu

f(^aft jcrriffen, tmt olptte J&alt, ol^ne J^ilfe. „S^ie, mc,

fcorffl t)u leiben", rief eö in i^r. „3(1^ »iH mi(^ t>or

aUe«; fteHen, «xxö t)i(^ quälen fönnte, niä)H foH t>i(^ er*

niedrigen, folonge ii) atme unb folange iä) mid^ Urot^tn

tarn, nie barfll bu gebemötigt bajlei^en, ii^ würbe

fhrBen."

CHim war iipr, al^ »erflimbe fie Jjelmtit in (Einem

Beffer, olö äße 2(nberen i^n jemals würben tjerfleJ^n

lernen; barin, ba^ 2)lenf(^en mä)t fagen fönnen, waö i^r

J&erj »erfe^rt unb zertrümmert, ja aud^ nur, xoa^ eö in

feinen liefen htttx^t O^iemalö unb (Hiemanbem !J!)ag

eine eiserne ©c^eibewanb jwif^en btn ©eelen ber leben-

bigen 9)Zenf(^en aufgerichtet ijl unb ba|i jlebeö ^eibeöblut

feinen eigenen Zätt fcfjlagt, unb ba^ ba$ 3(ngefi^t, <nt'

ftiUt \>m ^raurigfeit, nur fein f(^wereö £a(^eln ju ben

ranfenben Q5lüten emporfenben fann, bit fi(^ üBer bit

l^l^en ©(^raufen für furje ^üt in ber irbif(^en ©onne

nieberneigen*

!Da erwachten ijre ©inne ju einem ©rBarmen, ba^

J^lmut ni^t meinte, j[a, baö iipn faum ifannte, fonbem

ba^ i^v erfleö Bittrem ©emeinfd^aftögefü^l mit ben 3r-

bif^Kn barfleUte. (Eö welkte ein @eru(^ jener l^eHen Q5lü-

tm lu i^v nieber, bit bit 2)Zenf(^enfinber bit Sinjlemiö

i^re^ 3Clleinfein5 »ergeffen laffen. Unb wal^renb il^re

@eele bit erwac^enben ^ugen üBer ba^ SDZeer i^re^

eignen <Bä)iäiaU erlpoB, xu>^ Benommen wn ^inüi^tt
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Surd^t mb Ipaauf&ammcrnber ^mrmU^tiUQtcitf fagte

fie rafd^ unb Ipilfloö fcie 2ßorfe, bte ijr felBjl frembartiö

nnh ungewollt «rfd^tcnett:

„3(^ Bin Qutf Ipöre mi(^ att, ^«^ ^^w td^! 2eb' ivolpL

^erfla^ miä) ttid^f, t>enn tt)er fann kjlelpn, olpne ju tun,

tt)aö feine ^flic^t ijl?"

©ie »erjlant) feine Znttoovt mä}t, btm fie t)erlie^

nft(^ tiefen Sßorten baö ^immtt. Unä) fagfe er nur:

„Sajer Bejlelpn fonn? — 3öenn bu U^t^, foll alleö

gut fein, mmt ^fli^t i% ba^onjugelpen»"

^
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Q5€ttKnuto ^auit, Ht ^roplpct, l^atte in 5er jurucf*

Ik^tnbtn ?ilaä)t tinm furjeit Q5rief m Zfva gefc^rieBen

«nb fid^ naä) jnxtjlunbi^em ©(I)kf erlpoBen, tim hau

@(j^lo§ ju vcrlaffen, (Sine feiner S^i^nungen, (eneö ^iXb

einee jungen £Olanneö, t>aö 3(fra fannte, ^attt er in eine

alte S^i^iwg ein5ef(i^ta3en unb auf einem ^ifc^, mit bem

35rief jugleic^, fiir baö iOläbc^en suriidfgelaffen. ©eine

geringen ^abfeligfeiten trug er in einem ^mHl über

bie ©c^ultern geworfen, unb mu gro^e graue SJla^pe

mit feinen 3^i<^tttmgen unb fein @to(f waren aUeö, wa^J

er fonjl mit fic^ bat>ontrug. (Er ging, wie er gefommen

war,

3m böfleren 3w>iegefpräc^ mit feiner @eele fc^ritt er

balpin, burc^ ba6 !J)ämmerli(^t ber grauen ^aä)tf in ber

eö fc^neite, bit bm SSSlovQtn nur jögernb üBer bit Srbe

l^rablief , !5)aö ebene £anb, beffen J^orijonte im O^eBel

jerfloffen, war von unauöfpred)(i(^ trauriger Einförmig*

tdtf nic^tö erlang umiper, aHeö fc^lief, nur feine (Bä)tittt

auf ber ^anbfhrafe erfc^oWen, gebamjjft t)on ber feinen

Blaulid^en !5)ecfe beö erjlen @(^neeö,

J^inter i^m »erfanf 2ßarta(un in einem ufertofen

9)leer »on @rau, baö fdnt lüften unb feine J^orijonte

Ipatte, feinen @runb unb feinen J&immeK. 3(n einem

jO^rBjltag »oH ^larlpeit unb 2Cbenbfonnenfc^ein war e«J
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tjm atifcrjlottbett mit feütm fejlen SiJlauern unb feinen

^efi^erten Wurmen, im @(^u^ t>er großen Sieben, im

©^ie^el t»er Btonfen SÖJaffergrabcn, barin bit großen

95lattcr ber 2f]pcrnBaume fd^n^ammen* (E^ mar ein welt-

aBgefd^loffeneö Dteic^ gewefen, wie eö tjon ben Traumen

ber SDlenfd^en Qt^nä)t xt>ith, bk am Unfrieben unb an

ber 35oö5^it ber <Bt(ibU unb aller lauten SiJlenf^enge'

meinfd^aft leiben, Jör i^n felBjl war Sßartalun ber ?3e-

griff feineö ©(^idffalö geworben, SBorfalun l^ief fein ir*

bif(i(>eö £o^»

Kbtt bk &tb(mfm beö einfamen SBanbererö, mit

benen er fid^ ^raft unb J&alt ju geben Ipoffte, »erirrten

fid; Balb in einem warmen @turm, ber auö ben Sanb»

f(^aften feiner ©eele bal^erwelpte unb in^ ditiä) beö Un-

Bewuften IpinitBerfiilprte, Unter feinen 535erfü]pruttgen er-

Blinbeten bk wad^famen ^ugen ber ^eele,

^r Blieb auf bem Sßegranb flehen, auf bem er in ber

tröBen 3)lorgenbämmerung baipinfc^rift, fd)lang feinen

Qlvm um bm ^tamm einer naffen Sf(^e, bit bort am

©raBen ber (ötra^e wuc^ö, legte feine Bleiche @tirn auf

ben Dtitcfen feiner Jjanb unb weinte, X)er falte ^ÜJlorgen-

winb beö t)erlaffenen 2anbt^ Um ju i^mf unb fein

©(^luc^jen ijermifc^te fic^ mit bm TCtemjögen beö er*

wad()enben furjen ^agö, ÜDie winterlich entfdjlafene (Erbe

Iporte iipn nid^t nnb bit erflarrten ^flonjen l^arrten regio«

il^rer eigenen ^rlöfung, —
^er 55rief, btn er m 3lfra gefd^rieBen Ipatte unb bm

ba^ 9)läbd^cn auf iiprem ^immtt fanb, alö fie J^elmut

nad^ l'ener tJerlpängniötJollen ^uöeinanberfei|ung t)erlaffen

l^atte, lantUt:
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£eB' wo^l, Kfta, ^ä) wöttfc^e uBer T>tin ^anpt tmb

üUv !Dcm J^erj fcaö (Ebelflc, tvaö bcr JP){mmel einem jun-

gen SGBcib ju geben vermag. (Eö wirb !5>ir juteil »erben,

tt)eil3)u vtii) unb flarf bifl. 9]un, ba iä) miä) für immer

»Ott !Dir getrennt ^abe, begel^e iä) feine ©(^ulb me^r gegen

meine ^fiiä)tm, wenn ic^ X)ir fage, ba^ iä) '^id) von gan-

zem J&erjen lieb Ipabe, unb ba^ iä) feine onbere 'S^an

lieben werbe, nur !Dic^. '^a begleitejl mid^ aU bit J^ö-

terin meineö Verlangens nadb bem ?Bollfommenen, meipr

wirfl SHi niemals einem £DZanne bebeuten fönnen, als 2)ti

auf biefe 3lrt mir bebeutejl, beffen ^tih !5)u ni(^t ge*

worben hi% ^u wirjl auä) meiner gebenfen, weil S)u

in bem gleichen £anb bel^eimatet bijl, ju bem id^ burc^

bk 9)iebemngen unb über bU Selsjleine ber 2}lenf(^en*

Wege emporflimme,

(Es wirb mir f(^wer, mejr fagen ju muffen, als bies,

©u wirjl mic^ noc^ nict;t verflel^en fönnen, auä) U^t fi(^

von ben ©ewi^^eiten unferer @eele nur iin armer ^eil

barbieten, bas ^ejle gelpt ju ©Ott, eS befc^wingt bit

Slögel bes ^Olenfc^engeifleS. — 3d) fürchte bas ©Iticf,

bas von ^Deiner felbjlonbigen Sßelt fommt» 3c^ muf
allein fein. 2ßo niemanb als iä) ifl, ba ijl ©Ott. SJleine

Arbeit, bit i^n, na(!^ meiner (Srfenntnis, verfünben foH,

forbert bit £eibenf(^aft, bit J^ingabe unb bit Zvtut von

mir, bit !J)ein Hnvtä)t waren, wenn iä) 3)<ine ^itht fin*

ben würbe. Ss ifl von 9tei4)tum unb 3Crmut jwifc^en

uns bit ditbt gewefen, unb iä) Ipabe bit 2Borte X)eines

väterlichen Jreunbes von löir gebort, ber begraben liegt,

iä) ^aht 3)ein befangenes @uc^en nac^ bem (Binn folt^er

SCBorte empfunben. ©o Ipöre nun: !^ie vtiä)\ttn 2)lenf(^en
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tt^ä)tmn tinBefonnt unb »erlaffen, fie IpaBen nur geringe

SKed)te atif b«r ^rbc, attö beren Üingcnbem «nt» farbigem

3ubelju(| t)on Jreube nnb ©elingen fie verflofen finb»

3^r SHame ijl Unfriebe, (Be^nfu^f, J^eimwe^ tmb ^J^oU-

enbung, 3c^ hin
S5enwntito graule,

OB ber ©^reibenbe ^mn^t ^at^ aU er Ifiefe Sßorte

für 3(fra nieberfc^rieb, ba^ er fid) für alle ^tit i^t J^erj

bamit erfc^lofi? 2Ber toiU bit Sßege, berer bit 2UU fic^

kbient, mit ©ic^erlpeit Bejeid^^nen, unb tver erfeimt gonj,

tt>e(d(>en ^äc^ten fein JP)er5 ^t^ovä)t1 !J)ie S5a^nen, auf

benen bit £ieBe bie ^Olenfc^eu ju i^reu ©(^icffolen fii^rt,

finb ben ©innen feiten erfennbar, eö finb öerf(^(ungette

unb öe]^eimniö\>one ^ßege, bit Hlb ^c6) unb »erborgen

mt 2ßol!enpfabe burc^ trübe ^Dämmermtg balpinfö^ren

ober an fpiegelnben 50Zeeren tjorüber, fo ba^ bit ©terne

tief unter ben Stilen ber @(!()reitenbett blinfen, bit J&ori-

jonte mit bem J&immel »erfd)tt)immen, unb aUt^ \>tV'

finft, bit tt>o^ti>tW(iä)ttn Dtic^tungen, bit fieberen SGBeg-

»eifer unb ber liebjle gü^rer» 2)enn bit 2itU rechnet nic^t

naä) unferen armen 35egriffen, unb unfere 2ßa^rl^eiten

finb nid^t bit ilpren, S)er SOZenfc^englaube <m bit ^öd)fle

QJegliidftl^eit unb bit ll^mn^ beö ^obeö »ermifc^en fi(^

oft im seitlichen SttiUMnt ber ^enfc^enfinber, fo ba^

fie, »erttjorrenen ©innö, mt in einem Taumel, ©lud

unb Zob niä)t mt^v ernennen unb ba^ eine rufen, wenn

fie ba^ anbere meinen, bem einen gel^orc^en, wenn fie

bem anberen ju bienen glauben. —
HU 5(fra bit 2ßorte beö SO^anneö laö, ber fie »er-

laffen Ipatte, war i^r, aU griffen ^mi flarfe J^onbe na^



litt ober htttmtnbt ^vtuH, nur tic ^üUn Sßirbel llürm-

ten t)ur(^ i^v fingenbeö 35lut, bie einem £DZenf(^enRnb

ha^ erjle QJewnftfein eineö ^rofen (ErleBniffeö bringen.

3(Iö wenbete ba^ £eben, bieö unfafbare (£ttt>aö, ha^ £e-

ben genannt wirb, fi^ plö^lic^ nat^ üpr um, U^cibt mit

©innen, mt mit einem ^(ngefidjt unb mit einbringlic^en

^Cugen, wie SJZenfc^en fie ipaben, unb riefe laut: „3(^

meine bid)l J^afl bu nic^t auf miä) gewartet? J^afl bu

mi)t nad) meinem ^itm geforf(^t? ©ieip, ha bin i(^."

So erf(^ien 3(fra in biefem feltfamen 3wt^<"^^ glühen-

ber ^tttiÜQt^üt plö^ic^, 0X6 läge alleö, wa^ fic^ big-

l^er ereignet Ipatte, tt>ut i^inter i^r, tief unter i^r, in

grofen entjleHenben 3fbflanben, hit eö frembartig, nein

unb grau werben liefen* 2Bar e«J niä)t lange, lange l^er,

ba^ fie mit J^elmut i^arte SBorte gewe(^felt Ipatte? !5kr

furje SGÖeg burd^ baö J&auö, »on feinem 3ii"wer biö ju

bem i^ren, war eine lange ©träfe, auf beren leerer QJal^n

fie tKrgeffen ^atu, wai biöl^er wichtig unb bebeutungö-

^oll für fie gewefen war. 2Bar benn fie eö gewefen, bit

^iäf fo l^eftig ereifert unb fi^ fo ungeborbig gejleHt l^atte

in Q5eför(^tungen, 3lbfi(^ten unb 5aten? Um v^a^ nur,

um roa^l

(Erjl alö fie btn Q5rief tin ^tt>tiu^ 5Ölal laö, fam »on

allem, toa6 i^v t>ergangeneö £eben Bewegt ^atUf ein ein-

jigeö ju il^r, eö ifam in ©eflolt eineö ^gelö über bit

t>erlaffenen ©efilbe i^rer 9Jiab(^cntage, au$ Malern unb

liefen, über bit gellen J^ö^en, über Dtofen unb ©4>utt

ba^in, fernher auö btn lieblichen ©arten i^rer ft^önen

^inbertage. Unb biefer (Engel jeigte i^r in btn raupen,
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ter ü^r fc^rieK ^it «iner Jeic^ten QJerülpruttg feiner

Haffen JPxmb löjle er bie tränen i^rer HuQtn, ridjtefe

il^re J&offnun^ j« l^elbenlpafter ©iegeöfeligfeit auf «n^

l»ieö über t»ie winterlichen Selber l^inau^ auf ben Un-

frieben, bie ©elpnfuc^t unb bie 535ollenbun3 auc^ t^rer

J^eimat.

So l^inberte fie ttin ©ebanfe unb Ulm Keine Jurc^t,

e6 erfd^ien üpr baö Sine, ©ro^e, Olotwenbi^e ilpreö 2Be-

fenö, baf fie fic^ aufmad^te, um ben SGÖeg in bk^ £anb

ju finben» 2Bar biefe ^flid^t i$r nid^t fc^on feit lon^e

mt bmtlt @ett)i^]^eit beö ^tnUf ber nur bit Befreienbe

'Äraft jeneö £i(^tö Qtft^t Ipatte, baö auö ben Sßorten

Brad^, bk t)on ^aule famen unb ijr galten: „3c^ lieBe

biä) i)on ö«^i^»tt J^erjen/' —
SiJlartin war elprlic^ empört, aU 3Cfra nad^ furjer Z^it

wolplgerid^tet unb mit Sntfd^loffenipeit auö ilprem 3iwmer

trat unb 3oni fcrberte, ^ei il^rem erjlen kfe^lenben

3ßort t^ergaf er feine Ipeiligen 5öorfä^e, ba^ @c(;lof für

immer ju »erlaffen»

„^fra, aBer ba^ gelpt ni^t! Q5ebenfe, 3oni ifl burc^

itnb burd^ aufgelöfl. ©ielp bir ba^ Zkt an, e^ ^itUtt

noä) am ganjen Äör|)er, brüllen wirb eö Bewegt, fomm,

fie^.,*"

„O^ein," fagte ^fra, ffiä) will eö l^aBen, QJewegt wer-

ben mu^ eö bo^» 2ßenn e^ nic^t foöiel auö^ält xok iä)f

will ii) eö ni(^t mel;r reiten."

SDlartin mu^te üfxa wieber unb wieber onfd^aun.

2Baö war nur in i^rem Tlngcfic^t für ein feierlichem £c'

Ben? SiJ erfc^ien i^m toit eine IteBlid^e Jreube, vmh bod^
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tm SBorten galt e^ für i^n, 3om jti verteibigen:

„©lauBjl bti, fie Ipielte m(^t aii^? — ©anj andere

@a(^en! J&ajl ^ii eine K^nvm^, xoa^ fo einem ^ier ju*

jmniiten ift» ^(Ber woju? SBiUfl bu beim üBerJauj^t fc^on

xoitbtv fort?"

„^fo, nid^t woipr, m fünf tOZimiten ifl ^ötti Bereit?"

„©per, e^er, bn f<mnfl tun, n>aö Bu mUfl/'

(Er lief fort, auö ©rönben fro^li^, bit er ai(^t t)er-

3(fra flont) grabe mib jHH im Jjof, ilpr ftirjeö ^u(^'

fleib lief ben fc^malen ©tiefel Bio öBer bit feinen @e*

lenfe empor felpn, fie ^attt ben einen ^u$ vorgejleUt,

Ipielt mit bem ©(IBogen bie ©erte an bit J^öfte gej^ref t

tmb fnöpfte üpre Ipolpen Dteitlponbfc^ulpe» So fc^ien, alö

tt>ollte bit @onne büx(fy bit 2Bolfenf(f)leier JBre^en, e«

war liä)ttv timiper in Ber SBelt, aU btv 9)lorgen t>er*

iptcä)tn "^attt, nnb bit ^i)nttbtät xoax gefc^moljen,

TCBer folt tt>ar eö immer noc^, Ber naffe leere ^arf lag

erjbrBen. 3Cfra foip no(^ Bie ©pi^en Ber ^annengruppe,

unter Ber ©raf ^onjlantin rulpte» S^ ergriff fie ein Tau-

mel t)on (ErlpoBenlpeit, SBelpmut unB ÄraftBenniftfeim

©ie flarrte IpinüBer miB plö^li^ war i^r, al^ folpe fie

»on t>ertt)orrenen, Bunten unB Ipeifen ©eBirgöpfaBen in

ilpr ruipigeö £anB jurucf. 2Baö tat fie nur? 2öaö wollte

fie Benn, totlä) tin S^orlpaBen entflammte i^r J^erj?

„£eB »0Jl, 5lfra", fagte fie Ba leife ju jenem ^äbä)tn

IpinöBer, Baö fie einfl getpefen war, Bi^ ^eute,

JDie ©aaltör flirrte. <Bit mufte »erf(^loffen fein,

Bemi Baö SKötteln Iporte auf, unB nun »ernalpm fie SWel-
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fc^ien ju eilen, ©a bie Senfler i^reö ^inrntv^ geöffnet

wareit, ipörte fie, wie er mi i^re ^ür pcd)tt. (Erjl leife,

t>aim Ipeftiger. (&iMid() öffnete er »orfid^tig, tint» fie fa^en

^iä) burc^ö genjler.

„Z6), ba Hjt t)u . . branden .", rief er. „SBarte

mä)f id) fomwe."

©ie Blie6 jlelpn «nb fenfte bie ^ngen. 9^un fd^ritt er

va^ä) Äwf fie j«, er Um am ber Äiic^entiir.

„^fra, Ht J^err Bittet bi(i^ fei^r, ju il^m s« fommen."

5Daö junge SOlftbc^en ba(I)te:

Unb wenn x6) nun ^aule nid^t finbe?

f/^Ä, ja", fagte fie.

„2Bann fornrnfl bu, fommjl bu gleich?"

„2Biefo? Sßaö benn? 2ßer will tttoa^ »on mir?"

„^r J^err. (Er bittet bi(!^, ju fommen." SDlelc^ior

fft]^ ^fra angfltjoll an. ©ie em))fanb nun, baf er erregt

unb traurig tuxit*

„3(^ fomme ni(l)t."

„!3>u Ifommfl nid^t? ^ä) glauBe, bu muft eö tun, harn

e« llelpt Böfe um i^n. 3c^ Hn t?oll 2lngjl um fein Sr-

gelpn . . f(^on feit lange."

€ö fann nur ber 2Beg m(fy SCBartöl^eim fein, baä)tt

^fra, unb atmete auf. !5)a fam Gattin mit 3oni. !5)ae

^ferb erfd^ien ü^r Heiner alö fonfl, e« "^idt feinen ^c))f

tief gefenft, IpoB aber bod^ witUvnb bU bunfle ©c^nauje,

al6 3lfra ilpm entgegentrat. SOleld^ior lief mit:

„2Bie benn...", jlammelte er ratloö, f,bvi fommjl

tti*t?"
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„CHeüt, iä) tarn niä)t (Sa^' htm Jjcrtm ©rafen, id^

föntitc nii)tf meine ^flici^t riefe mid)* SÖerjlel^jl bti, nur

bie^. Unb Qtü^' ilpn «nb wünfd^' tipm £ekn>o]pl* 3(^ fäme

ni(^t wteber."

,f^a^ UUuttt boö?"

[,,^u, waiJ ic^ fagel"

„3(fra, baö ijl böfe t)Ott bir. @ei Barmlperjtg wie

foll eö benn tt)erben?"

^fra winfte SiJlartin. Sr ri^tefe ilpr hm ^SteigBögel

für hm 5u^ «nb feine ©c^ulter für iipre J^anb» (Eil-

fertig, wie er flet^ war, wemt e«J i^m galt, 3)leI(^ior ju

jeigen, wie man 3Cfra gel^ord^en mufte, tmb wer t?ott

ilpnen üpr unentbelprlic^er war»

^CBer ber aUe SOlclc^ior ^atte in biefem ^ugenBIidP

feinen ©inn für SBettbewerb nnb er baä^U niä)t m fein

7(nfe^en, SOlit einem tiefen ©eufjer nnb na4> einem trofl*

lofen 35lirf in ben grauen Za^ hinein, f(^ritt er (angfam

inö J&auö jurüdf» (Er wu§te, ba^ alleö Q^emöjn, TCfra

umjujHmmen, nur i^ren (Eigenfinn »erboppelte, ^a^
gro^e @(^b§ war leer, unb fein müber ©c^ritt "^aUtt

ongfltjoH wiber .

üfva wufte, ha^ tim ©ewalt fie füiprte, bk llarfer

alö fie war» ©ie füllte ben falten 2Binb an i^ren ©(Ola-

fen unb fal^ bU SBolfen balpinjielpen» !5)a0 5anb, ba^ fie

burd^ritt, war iipr Befannt, oBer alleö, voa^ ilpr ge-

fd)a]p, war »on finnBetörenber ^inbringlic^feit, fo ba^

ü^r Urteil nid^t melpr jwifci^jen fkin unb grof, 5Wif(^en

wichtig unb unwi^ltig unb jwifc^en 5ö3irKi(^feit unb S5or-

flellung ju unterfc^eiben i>ermod(>te» Unb biefer 3wf*<>«^

mffy^üH mit ^(ugenBlidfcn fo nüchterner ^larlpeit ijrer
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6et>(mfett, fcaf ftc ba^ Zm i^vti J^erjcn^J UHä)t wxh

felBjlfü(^ttg jd)alt @ie »erachtete fi^ in tl^rem ^ov^aUn
tinb f(^urjte fpötfif(^ ijre £t))pen über ben fa(f(^en ^Cuf-

toanb i)on J^mgaBe, t>er fie k^eiflerte, unt iiBer ilpr tinh»

Uä)t^ ©el^olprett, baö fie einem gewagten @|)iel t^erglic^,

unt> »Ott beffen ^uögang fie fi(^ einrebe« fonnte, wie

immer er fein motzte, fo würbe e^J i^r i\xm wenigflen hoä)

einige Untcripaltmtg Bringen. Unb im lauen unb flür-

mifc^en SJkd^fel ber ^efd^affen^eit ilprer @eele mtifte

fie U^avxlid) an mUvUi (grlebniffe ilprer 95ergangen^eit

benfen, unb immer wäre« e6 folc^e, bk fie tief bewegt

l^attett. ©ie fal^ Slöbetl^ö «njlete J&anb, wie fie ge*

ongfHgt btn ÜHanb beö ^ifc^eö entlang glitt, ba€ mtifte

gewefen fein, olö fie in jener ^ad)t i^re bunflen 7(n-

Kagen pufte, mit jienem »on @ram unb J&ilflofigfeit

etttfleUten ^Jlunb, bm ber Zcb nun f(^on lange gefc^loffen

Ipatte» vDann war eö griebelö ©eige, ©ie glanjte braun

nnb fsiegelte bh ^erjen; unter btn ^aiunf bort, wo

fie ber ©ogen fhic^, lag dm feine, weife ©taubf(^i(^t«

vDaö ^erjenli(^t blinfte in ben fd^lanfen 2Beinfeldjen mit

il^ren tiefen, fatten Sarben unb ijrem l^ellen @olb. 2Bie

Sbelfleine glänjten biefe Jarben im @laö, fie leud^teten

i^on innen Iper, alö ^tttn fie eigenem £ic^t, unb i^r 9tot

unb ^lau unb ©run war feinen anberen ^avUn ju \?er*

gleichen, mUtiä)t no(^ bem befeelten Seuer, ba^ auö ben

S5ilbern ber ^irc^enfenjler brong. S>ann faujle ba^

£anb, fie faf 3oni wieber rittlings im SHadfen, ilpr Äleib

flat^(i)tt mt iint naffe Jalpne im ^inbf fie würbe in

rudfweifen, fc^aufelnben <Btö^m balpingeriffett, unb ijr

war wieber, alö fei fie auf einer ^n^t um i^t £eben.
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„^aö »arjl bu, 3om", fagte fie plo|It(^, »{< er-

wa(^enb, unb flopfte bem ^ier ben J^old» !Da^ rief fie

feltfam «nerbitflic^ in t»ie Sßirflic^feit jurüd. @ie lie^

ben 3Ö9«I föl'^^tt w"^ '^»b bie J^onbe j« i^rem OZadfen.

3^r J&erren^ut fa§ fefl unb fhreng auf bem mii^onbelten

J^aar, baö in garten Siechten jbramm im DIacfen lag.

tJCIö fie bie TCrme finfen lief, füllte fie, wie mube fie war,

«nb barüber, ba^ fie an ben Söeg backte, tarn i^v in ben

©inn, ba^ fie biefe Strafe einfl in einem wilben ^itt

butä)i SJloor abgefiirst Ipafte. (Eö war eine warme

SJlonbnac^t gewefen, feine Olebelbecfen über ben @run-

ben, nnb bU ©teme alle...

*^iä)t t>or SBartai^eim befiel fie eine brennenbe Un*

m^e. ®ie fe^te 3oni in @alopp, hi^ fie unter btn ^in*

b<n beö alten ©ajl^aufeö war. !5>ort Jielt fie an, olpne

abjufleigen. 9)Zan fa^ fie burc^ bk niebrigen genflcr ber

2Birtöjlube, bk von Sfeu «mraipmt waren, unb im

©chatten beö tiefen S)a(^ö lagen. Ungebulbig l^ieb fie

bit Dteitgerte über ben ©attel, ba^ eö laut fc^aUte. Skr

2Birt trat felbfl ^tvau^, er trodhtete feine Jjonbe in einer

Blauen ©c^ürje, bit in ber ^ittt einen grofen naffen

glecf l^atte, imb »erbeugte fi(^ tief, ol^ne baUi btn 55lic!

ju fenfen. ^(nfangö »erflanb er fie nid}t, unb ba er an-

noipm, eö ^anbelte fic^ wolpl «m bit gewohnten paar

Iperablaffenben 2öorte, flammelte er tini^t gleid^gültige

@ä^e über bit (E^re, bit i^m gef(^a^e, nnb über bie falte

SGBitterung.

(Er jucfte jufammen, aB 3lfraö (Stimme wiebcr flang.

„9ßie? Söirb etwaö t>erlangt? ®aö gnabige 5^^«'

lein befiehlt ttwd^V'
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„^6r' ju,mm id) frrec^e, ©dfjma^e m(^t," fagtc 3(fra

falt, f,iä) toill tt)iffen, oB ber greunb fceö JP)erni ©rafett

ki biv gettKfcn ijl?"

„!J)er ^rop^ct,,. mt^ä)vilbiQtn <Bk, J^errin — Ja,

3(fra fa^ plö^lid; taö J^auö in taufenb Ipelten Sar-

gen, bk ©onne fc^ieit, tie ganje 2öelt war »oW SroJ-

finn unt> ©iitc. ©ie ladete U^lüät auf:

,,2Bo flccft er bentt, fcer ^rop^ef?"

S)er SBirt lachte mit, augenfrfjeinlic^ re(^t Befreit, mb
meinte ol^ne ^etirücft^eit unb «m »ieleö freilpeitlic^er:

„(Er ijl ba'ooUf mä) Siömarcm SHod) md)t ju lange

.

Sr l^at fe^r auf ©ie gewartet, gräulein 3(fra,"

„Jg)ör', tt)o^er rod^t bu baö?"

^r 3Cl(e ktt)cgte t>ie flache JP>anb iiBer ber (Stirn,

tvanbte fi(^ ber £anbjlra§e ju unb Blicfte »ie fuc^enb in

bk 9ti(^tung nad^ Söartalun:

„(Er Ipat nac^ 3i^nen auögefc^aut."

3m J^ÄUögang Ratten fid) ©efinbe unb ein paar ©afle

ber SGBirtöflube angefammelt, aud^ an ben (Scheiben falp

3(fra Bärtige ©efidjter. 3Cuf ber ijerwitterten 5«tter-

tvippi am ©(^lagBaum fa^en ©|)er(inge unb neBen btm

Eingang lagen leere gäffer»

„Q5ring mir tin @laö ^ilä), wiUjl bu?"

„OB iä) will! — @lei(^ ijl eö ba."

(Er eilte bat)on, fo raf(^ eö i^m feine Befd^öulid^jen ©e*

wolpn^eiten gel^atteten, aBer Befangen BlieB er boä). Tlfra

empfanb eö beutlid^, eö brang »on ben Sreigniffen in

SBartalun ju t)iel in entj^eHenben ©erüd^ten unter bk

£eute, ^aö £eBen, ba^ im ©c^lof geführt würbe, er»
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fc^redfte bit StanbhfDotftvvnQ ; iBrc aBerglauBif(^e QJeforg-

ntö fo^ in btn imtJcrflänMic^en @d)tcffalcn bad 2ßalten

finjlcrer 9)lac^te, unb eö n>ar longjl ©cwif^cit getDorbcn,

ba§ ^ote im @4>loffe umgingen «nb böfe ©eitler ifyt

^'6Uiid)ti (Bpid bort triekn» Unb wie e^ oft im S5er*

tvirrenben folc^er QJefongen^eit gefdjie^t, fa^ man im

Unfc^ulbigflcn bm Urheber allen Un^eilö» ^^aule^i fremb*

artige« unb t)erf(^loffeneö Söefen erfd^ien bm meijlen ber

Urfprung beö SSerberbenö. 5i3^an toiö) i^m um fo me^r

au«, al6 befannt würbe, ba^ 2Cfra in feinen 55ann ge-

raten fei, 2)aö ©c^lofgefinbe erjä^lte unerhörte Zat*

fachen feiner gei^eimen SOIadjt über baö junge 9Jlab(^en,

ba«J niemonb jemal«5 gefügig gekannt ^atti.

!Dat)on »ar aui) in ber 2Birtöjlube bie Üitbt, aU

3(fra auf Sigmaren ju fortgeritten war. 2ßar nic^t burc^

biefen SSorfaH bic fc^limmfle Befürchtung erwiefen? ©ie

mufte il^m folgen, wo^in er wollte, fein bööartigeö ©piel

mit i^rer ©eele trieb fie raflloö ^in unb ^er, unb fieser*

lid) war 3buna im SKecfjt, bit erja^lt ^attt, er würbe

no(^ ba6 ganje @(^lo^ in feine ©ewalt unb in feinen

Q5efi$ bringen.

2Bo^er mochte biefe ^aä}t fommen, bit (einem erflar»

Bar fc^ien? — (Er fc^ritt mit feinen t>erfonnenen ^ugen

argloö ba^in, balb ^art unb fejl, bit ©tim im Zid^t^

bann wo^l auc^ gebeugt unb fafl armfelig, toit einer,

bm bit 2öelt tjerflofen ^at^ unb ber feine SGBirfungen

Krachtet. Unb boc^ ging ttwa^ t>on i^m auö, bai feit*

fam einf4)ü4>terte, ba^ tin 33efinnen nad) ben eigenen

Sielen unb nad^ bem 2Bert beö eigenen Q5efi^efJ wachrief.

^it bem 3(uff(^lag feiner 3lugen würbe um^er ein SEöille
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UUnbi^f htt attt Keine Äraft verächtlich maä)Uf eö fanb

mit ijm eine Ipeimlictje Umn)ertun9 itatt, unb ein ?35er-

longen wachte auf, ba^ feinen Urfprung in t>er Äinb^eit

Ipatte unb beffen ^kl mit aller JPjoffnun^ ber 3«fwnft

t>erwoBen fd^ien. ^r l^atte rec^t, wenn er fpracl^, unb

kinal^e elper noc^, tvenn er fc^wieg, @c^ön unb l^ä^lic^

t)eränberten vor ilpm i^r ^(ngefic^t unb arm unb reic^

ilpren 2öert ©ein Urteil fonnte ba^ Jjerj in mlbt Trauer

werfen unb n>ar fo unvergeßlich, wie baö 2ßefen unb bii

@eflalt feiner J^änbe»

©aö mochte man wojl fejljfeKen unb Bebenfen, biefeö

unb mancherlei melpr, j[e nac^ bem 3Jlaß von Tlnfpruc^

unb Srfenntniö, aber bit Höfung ber Dtatfel feiner SBir*

tnn^ war bamit nic^t gegeben, btnn bit Si)lenfci()en wiffen

nic^t, ba^ alle Bebeutungövolle ^inwirfung allein au^

bem unverfälfd^baren 2ßert eineö großen unb guten J^er-

jenö flammt, @o würbe 3weifel ju J^aß ober ZitU, aber

balb gewalprte man, ba^ im ©runbe biejenigen geachtet

würben, bit i^n liebten* —

^it ber Steige biefeö ^age^ war ^aule in einem ©ajl*

5aue eingefelprt, ba^ an einem 5:annenwalbc^en, nal^e ber

£anbflraße, jwifc^en Söartalpeim unb Sigmaren lag, 5Die

J^erberge war wenig befud;t unb erfreute fid^ feine^J be*

fonberen ^Infei^enö, O^ur an fc^önen ©ommertagen wa-

ren bit Zi^ä)t unb ^onfe unter ben tiefafligen Äajlanien

juweilen von allerlei leichten ©äjlen bevölkert, bereu 3iel

bit J^offnung auf beffere S^ittn unb beren J&eim bit
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£(mt>flraf« mar, Tin^ U^vtm ^^vltuU bort ein, wetm

t>ie CHac^t fie uBerrafc^f«, beim biö SifJmaren war «ö noc^

jttxi »oHc ©timbctt Sßccjö. !5)<r 9tuf ber @d)enfe ttnb

ilpreö Si^cntömeriJ war tinter S)lenf(^ett tvol^l^eorbneter

SeBenöfulprtinö ^^»^ benfBar öermgjle, eö 9013 ba^ @e«

riic^t, baf bort tjor ^(i^vm m reicher ?35ie]pipänbler ein*

gefeiert tmb feit jener S^a^t fpnrbö tjcrfc^wtinben war.

vDa bie ^nner biä)t am JP>ofe t>oruBerflof, la^ ber @(^luf

najpe, baf ber £ei(^nam beö Srmorbeten fein @raB im

tröBen grüiplingöivaffer beö Sluffeö ^efmtben ^attt. ^Daö

©afl^auö fiilprte ben feltfamen Dramen „S)ie ^nidfBurg".

S)ort tt>ar ^en^enuto ^anle eingefel^rt. ^^m ge-

fiel baö \>om 5annentt)alb IpalB »erflecfte ^auö, ba^ flache

Slufnfer unb baö ©ilberBanb beö Söafferö ipinter ben

SGBeiben» ^on bem tUimn ^immit auö fa]^ man iikr

ba0 ebene £anb Ipin «nb l^örte ben 2ßinb in btn Pannen,

Söartalmt tt>ar im @rau ber 3CBenbfeme »erfunfen, Sr

war ncä) mä)t Un^t bort, cdi er b^n J^fft^Iag tm^
^ferbeö auf ber £anbflra^e tJemalpm unbf t>on einer

Ipei^en QJeförd^twtg Befallen, flanb er mittm im 3immer

unb lauf(^te, (Sr faltete feine J&onbe «nb Ipor^te auf bit

bumpfen ^to^t feineö J^rjenö unb lächelte öeringft^a^ig

öBer fi(^ unb wollte nic^t glauBen, wietJtel Jgwffnung

fi^ l^inter feiner Jurc^t unb wieviel (Bä)Xt>ää)t iiä) Ipin*

ter feinem flarfen ^iUm verBarg,

//3<^ Bin ni(^tö, gar nid^tö," fagte er flammelnb vor

fi(^ Ipin, „ein armer 50lenf(^ Bin i^, ein verlorener @e*

feile. 2Baö mit mir gefdS^eJn foH, mug i(^i geft^el^n

laffen."

Unb bamt famen ©d^ritte na^er. !©a^ tttt>a^ fvaä)»
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jcttbe Organ beö SGÖirteö tv^6)cU attf t»er ^ol^tttppt, eine

Jelle, Hare @timme fiel ein» 3n golbenen (Strömen fonf

e«^ t>om J&immel auf JP)a«pf «nb JP)erj teö £Dlanneö nieber,

ber fie l^örfe. S>^ie, niemals in feinem £eben ifl er fo

öliidRid^) gewefen»

^ö fi(^ nun bie ^ür offnefe, fidjj rafc^ wieber fd)lof

unb 3(fra t)or ilpm flanb nnb ba^ UUnÜiä)t iX)vtv l^eKen

^(ugen feine ©eele rief, il^n felBjl, fein ganjeö 2öefen,

reflloö hU in bie ^öerborgen^eit feiner einfamj!en C^r-

Wartungen, tt)ufte er pU^liä) in ber ?öerjü(ft^eit einer

grenjenlofen Traurigkeit, ba^ ber SBeg bur(^ baö ^al

ber 2Belt bur^ ein (cud^tenbeö ^or »on Dtofen fö^rt.

(Er Breitete feine ^rme au^; olpne ju wiffen, waö er

tat unb tt)aö er emjjfangen follte, Sid^tqueUen entgegen,

bk feiner J^ingaBe für i^re mi^tn QJalpnen beburften»

Unb in bm ^erüiprungen, berer er teiOpaftig würbe,

empfanb er bit fc^wemtütigen SBol^ltatett feineö Srben-

lofe^ aU \mtnbliii)i ^eglöcfung unb feinen ^fc^ieb »cm

IpeUen ©otteöbilb fcineö einfamen Zun^*

(Er rif 3(fra m ^id) mb preßte fie m feine Q5rufl ntit

ber ^raft feiner 3(rme unb t)on einem Jener entflammt,

bd^ ilpn ju betäuben brolpte, (Er fiifte ijren SiJlunb unb

i^v 3(ngefi(i^t, iipre Sßangen unb i^re @tirn, <iH wäre

bii J&ingabe feineö SGBefenö jugleid) tim tobeöjärtli(i^e ^-
wel^r gegen üpre gro^e liebliche ^ad)t

Über 3(fraö ^rten klugen, bii fonfl wi^ Ipeller ©tal^l

glönsten, lag 33^ariaö (Schleier. (Ein ^riumpl^ ber ^in»

gäbe tjerflärte ii^r tt>iit juriidfgeworfeneß totenbleid^eö ^fn*

gefi(^t. 3Jr S&lunb mit feinen halbgeöffneten Sippen

f4)ien einen ^el(^ t)on grauenlpafter ©ö^igfeit ju fd^lör*
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55lut m @trömen rann»

S)rau^cn kg taö £(mb in !5)ammerun3. !Der gelBe

TCBenbIpimmel jlant) im Söaffer &<e Sluffeö un5 in Hn

fliUen Tümpeln &er Söiefen. 3)ic reglofen ^Jaumgrtjppett

unter bcn <Bä)Uutn Ht feinen CTlebel, fern in ber weiten

Sbene, fa^en n>ie ^raue ^u^peln »erkffener Äa^eKen

am* SSereinfamt wartete bit 2öelt auf bk fü^le STlaci^t.

3(m J^orijont im 5CBf^iet)öfrieben fceö winterli^en ^agö,

»Ott £ic^t gerändert, jlant> mt serHöftete 2Bolfe, bie wie

ein riefen^rofer S5o$e( auöfai^, t>er ter tol^ingefunfene»

@onne folgte»
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<BUHt^nU^ Caputh

9loc^ hts>ot bk 3C6enbbammer«n(j ^ottj "ott^Ummm

war, fd;rittot 3(fra unt» ^aule bie leere £ant»jlrafe auf

SBartal^eim ju» 3om hlitb in ter Änitfbur^» So n)ar

^aule tt)ie em Iparteö SÖunber erf(i^iettett, mit wieviel ^e«

laffener ^tbaä)t^dt 5(fra t>em benoten SO^onn^ett, ha^

fie für fatim eine <BtnnH l^elperkr^t '^atu, ünmiimQm
^dbf mb tt)ie iikrleöen ii^re l^erolblaffettbe @i(^<r5eit

feine CHeu^ierbe wnb feine tinfauBere ^eilnalpme au^jlrid^*

iDer «nt>«rlierkre J&alt i^reö 2ßefen<5 machte i$n be-

^i^ht* 35^^ Gräfte im ^e^errfd^en ber ^a^eöwirflic^*

feiten »erbannten bk feli^en SGÖalprl^eiten feinet Srleb-

ttiffeö wie für immer in ba^ S5ereic^ beö Unfaßbaren*

^aUi war ilpm jnmtite, al^ taU fie tfwa^ für i^n nnb

an feiner <Btattf wo eö il^m ju i^anbeln jufam. 3n feine

Srlpobenlpeit «nb in ba^ tiefe 55ew«ftfein feineö ©lödfö

mif(^ten fi^ ©Ratten wie t)on ^nvö^t nnb Diene, eine

]^eimli(^e ^^fl flanb in ber vDunfeHpeit ber nächtlichen

S5anme auf, m leife^ ©raun »or ber irbifd^en J^alt*

lofi^feit ber $Hebe, 3$m war, al6 ^a'^e er fi(^ nun in

ein frembe« Dteid^ be<5 ,@einö \>erirrt, in welchem ba^

jEun^e SBeib an feiner (Biitt tjon ^Infan^ ber SBelt m
in natürlid^^ Gräften Ipeimifc^ war» (Er (^tmtU tief auf:

„0, iä) tinbanfbarer", fagte er leife*

@ie wrjlanb x^n ni^tf xmb fragte, ba begann er leife
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jti Hhm* (Er ^kXt fie mit feinem ^rm umfd^tungett, tmt

fie singen langfftm im gleichen ^ä)vitt üfta l^örte ilpm

ju, wkbtv i^erfwifen tt)ie in einem l^alBen ^raum, »ieber

felis Benommen unb wie erlöfl t>ur(^ i^r ©lödf. ^r foj^

»on bfr ^tiU in i^t ^ngefic^f, baö in bm Meieren Sin-

tern ber naipenben ^aä)t fc^immerte, ilpm xoav jumute,

alö fei fie taufenbmal flarfer aU er» Unb unter htm

ManQ feiner traurigen Sßorte baä)tt 2(fra an ben (Som-

mer» 3]pr galt feine Dtebe aB £iek, fie vermochte faum

auf ben @inn beffen ju atzten, xt>a^ er meinte» @ie fa^

im ^raum bie Q5äume, unter benen fie bal^inf^ritten,

im fommerlid^Kn ©d^mudf ijreö grünen £auBö, ber fiil^le

2Binb tt)ar ber Üuftjug ber feud^ten ©ommerna^t» (Eö

fam ju ilpr wie ijon ©efang unb leidsten Kleibern, wn
£a(!^en, baö in ber warmen I5)ammerung tjerflang, unb

wie t)on l^eimlici^em Stofenbuft an J^ecfen, in benen no^

bit SBarme beö 5ag^ lagerte» Unb baö @raö, burt^

baö fie bai^inf(]^ritt, war fölpl unb na|i unb bit (Erbe

buftete na(^ CHegen» 3(uö bem wefenlofen 5CII beö J&im-

melö famen bit erflen (Sterne näjer, gro^ unb tjerlaffen,

BeinaJpe l^art in i^rer falten »^elligfeit, unb fie wu^te,

in ben Ulmen, beren Sßipfel unBewegli(^ mieten, rüjleten

bie Sulen fic^ ju il^rem nää)tliä)tn Tluöflug» —
„TCfra," fpra^ ^aule, „nun i^aBen bit SeBen^jeite«

ber grofen giellofigfeit für xniä) Begonnen, tjerjle^jl bn

miä^l 2ßaö tut mit unö 3(rmett bit £ieBe? @ie t^rlegt

unfere J^eimat in tint anbere SBelt» (Bit nimmt un«

olleö, toa^ Biölper für unö von 2Bert war» 9^un fommt

ba^ grofe 3rren auf bem irbif(^en 2Beg üBer mid}, ba^

i(fy niä)t mt^v ^tit, ntc^t melpr ^raft unb feinen 5^i^Ben

247



tnt^t IpaBe, aU im @ef(^madf btv SieBe ju btr. OTe^J,

toa^ hU^iv flav unb Qmi^ war, waö meine @i4)er^eit

Bebeutet ^at, ijl verloren, bie wolpltatigen ©(^raufen unb

ba& ^UL 7id)f iä) lieBe nic^t tt>ie bk (Utbern SOlenfc^en,

3(^ fonn meiner £ieBe feine jeitlid^e JP)eim|latt fc^affen»

!Die ©tunbc mu^ fommen, in ber bu mid^ jiel^n laffen

tt)irfl, aU läQt bit ^oHenbung beffen, tuaö üon bir ju

mir fommt, tont über bi(l(> unb über btm ^flid^ten l^in-

au6» ^d) Bin einfam."

@ie backte in il^rem $raum: SGDar niä)t in aU biefen

©ommertagen @raf Äonjtantin an meiner ©eite? 2Baö

er ju mir fagte, tUtiQ in mir wiber» 2Be^e mir, wenn

iä) meine ©ebonfen nic^t bortlpin gerichtet l^ätte, tt)0 feine

3(u9cn ^inf(^auten 2Benn bk ^ferbe t)om U^ttn diitt

tt)arm waren unb bk ^nec^te in ber ^CBenbfonne bit

©talltür öffneten . eö flang bit J^armonifa unter ber

£inb< unb ber 3CBenb flanb in btn ©(Reiben, Blutrot im»

f4)en ben grauen 2Bänben, 2öie tat eö tt)o^l, mübe ju

fein, 2öu§ten bit TCugen, bie ftd^) jum @(^lafe fc^loffen,

Bevor eö nod) ganj bunfel war, nid^t in jutjerfic^tlid^er

^ebenöfeligfeit, ba^ bit SCÖelt mit i'ebem neuen Za^t

f(^öner werben foUte, unb ba^ bit ZuQtn beö J&errn

wachten?

„2Beinfl bu?" fragte fie ^lol^Iid^ laut. „©elieBter",

wollte fie l^injufiigen, aBer eö fam niä)t öBer ilpre üpptn*

n^^t i^ Bin arm", fagte fie |>lö^lic^ Ipei^ unb wilb unb

warf fic^ in feine 2(rme»

„35ollfommene bu", fagte er, fo Ipeftig jitternb, böf

fie erf4>raf, Unb nun fam i^r ba6 2Bort, aber t>oll Qt*

^imer ^raurigfeit, au^ rafc^em SUlitleib:
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„©eliebter, t>u Teibejl? @pri<^ jti mir. ©ag' atleö,

fag' t)i4>» 0, i(^ möd)te bi(^ ju mir aufnehmen, wie man

ctwaö mit feilten ^änhm nimmt."

„50^ir Bongt »or t>er TCKgewoIt meiner £ie6e," fagte

er, „mir Bongt ^or bm J^imfu(^ungen, bk meiner Un-

treue gegen mitf) folgen »ertxm ^er 2(fro, 3(fro, i(^

fonn nid)t me^r olpne tieö ©lücf leben, to^ bu mir gejeigt

unb gegeben l^ajl. Unb t)o, wo i(^ nun fpred^en möchte,

um biv oUeö ju fogen, ba mu§ ic^ fS^weigen. ©ottjeit iä)

miä) in ber 2ßelt umfel^e, tt>eif i(^ niemonben, ber mi^

t>erfle]pen wirb, niemonben, ber mic^ rechtfertigen fonn,

unb ni(^tö, boö miä) Jeilt. SHur @ott. (Bin neuer, femer

©Ott, tin ©Ott olpne mic^, ber gnobige ©Ott oller Un*

mfinbigen unb ©e^orfomen olpne iiä)tJ^

(Bv f(^n)ieg, modelte iiä) frei t)on il^r unb redfte feine

2(rme jum bunflen ^immel tmpov*

„Äonn iä) bid) nid)t glücflic^ moc^en?" fogte Hjta*

m^ er fo bit ©timme frogen Ipörte, beren ^long boö

£ieBfle tt>or, »oö er ouf ber (Erbe gehört Ipot, fiel er ouf

feine Änie nieber unb f4)lu(^jte:

„£a§ miö) f(^tt>eigen. 3(^ fonn nic^t fprec^en. !5)u,

bu— ^olbfeliger ^ob.— 2Ber fonn lieben wie iä)1 3(^

bin ju f(^wo(^ für beine J^errlic^feit unb für boö Ziä)t

beine^J grofen SSefenö. SBorum ^ob' iä) eö fein muffen,

ber jum Äelc^ ber J^offnungen unb jum Tempel ber

©rofe würbe? ©Ott, vergiß nid^t, bof iö) tin ÜJlenfc^

hinl Dlimm mid} ju bir, biin £fitid) fommt o^ne mi^*

SSattt, id) »erbrenne . " ^int bebenbe @timme mxit

wU bunHen ©rome unb tjoll inbrünj^iger ©lut ^fro
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(ä)^, ba^ er fein TCitgefic^t j«m J^tmmel tmpovvc^tt unb

ba^ feine ^änbt im Dtingen em^or- imb nieberfu^rett.

„SBer Bifl bu?" fragte ^fra ati^ ber XHittfell^eit,

„0, f(^meiö 5o(J^," (Siite bittere ^JeHemmtittö fliirjte fie

in ö^flaltlofe ^mi^il unb ^n()jle.

„^ Utterr€i(^]bare im ©d^önen, t« UnüBeminbBare

im ^tvQän^li^mf bu ©ebonfettlofe, alö ^rium^lp t>eö

]pö(^jlen ©eijleö, bu ^rme olö Smeiö beö mterfd^öpflic^ett

Dteic^tumö, bu ^Hmbt, aU @efci()matf i)er feUgjlen @e-

meinfc^ftft» — D, tvärfl bti im^ooHfommen, o, Wftrjl bn

fleitt tmb nic^t baö ^a^Unbt (BinnUlb aller (Erben*

fd^one! JDer ©eijl ttjörbe mid^ retten, mmt Srfenntniö,

in b<r mir niiin Q5l«t tJ^räc^tlic^ erfc^iene, n)iirbe bxä)

ermorben, mmt (Einfamfeit würbe biä) t^erl^ö^nen unb

mcin^ranm wäre bein tobBringenber 8^i«b» ^er bn Bifl

Iperrlid^er aU mm tieffler ^ranm 2ßäre i^ mä)t^,

tt)ie würbe i^ bit bienen förnten, aBer iä) hin viel unb

mn^ nun barum ju^leici^ btin ^mb werben» — 2ßo Hjl

bu, iä) felpe biä) niä)t mel^r, wo bifl bu in ber ShmfeH^eit?

^mm ju mir, näjer. 3jl baö no^l Diäter! — D,

i&ormjerjiöe ?fla(i)t "

3(fra mä^tt \iä) loö»

„©tili! J&ord^» J^örfl bu bie ^ferbe auf ber (Strafe?

ünä) bii Siebter nalpen»"

„SHein, baö finb bie Sid^ter tjon Sßartal^eim»"

„^er Ipörjl bu benn mä)tV^

„©eliebtejle ad^, wäre bii ganje (Erbe leer t)on

SJlenfd^em"
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ilprcn J&ut auf uab ((Rüttelte mit einem jittembeit Satten

t>er (Ergriffenheit ilpren ^opf*

/f^^ ^^^ Jwi^ l^effef «i<^^ i«ö £ic^t fleHen", fagtc

fie» @ie f(^a«te fit^ «m, 3«^ ^tä)tm lag eine f^were

SJlauer anö bunflen Samten unb jur £infen ^ö^^en fi(^

unfic^r «nb f(^teier]paft tie Umriffe t)on Q5irfen gegen

t>en Ipelleren J&immel ab*

„(Eö ifl unfer Sßagen", fagte fie naä) einer Söeile

fd;tt>eigenben £anf(^enö natJ^benHid^. „OB fie vm^

fnd^?"

„S5ierrei(^t i>i<^, 5(fra."

.2)er SBagen fam naiper. ^fra jogerte, waö j« tun

fei, tonn fagte fie f(^neK:

„^ritt bu jur (Seite. 3(i^ f^idfe biv fpater t»ie ^^f^rt«

na(^ SGßarta^eim. (Eö ifl Keffer, fie finden Ipier nnr mi(^."

^ann Befann fie fi^ pVo^liä) in ter traurigen ^txUt; bit

i^tm Söorten folgte, unb onberte raf(^ iipren ^ntf(^lu§:

„Dlein, bu BleiBjl. £a^ fie benfen, tt>a5 fie »ollen.

3(^ n>erbe tun, waö iä) toiU* 2ßer fonnte eö au(^ fein*

SHur Jg)elmut barf niä)U alpnen, ^rjlelpjl bu mi(^, S5en-

tjenuto?"

„3a, i(^ wrjh)^ bi6). Sr »örbe leiben*"

„Seiben? 3a, anä) ba^. Ü^, ©eliebter, tt>aö ifl mir

gef^e^n?" i

Sr antn>ortete ni(^t*

$Der fc^nelle Zvab ber ^ferbe fd^lug nalp unb btutUäj

an ilpr Olpr* ^aä) einer P5iegung ber Sanbjlra^e fatnm

bie Beiben £i(^ter l^eran, fie Beleu(^teten bU SBegflrecfe

jn>if(iS>en ben SEÖartenben unb bim ©efoj^rt, fo ba^ mm
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hk naffcn 'idUtUt Ik^tn fo^ nnb t>ie ^w^m mb 3Ba-

Ö«nf|)uren Hutliä) tvtamU*

3(fra trat in bin ^tvanfiaätvnbm ^iä)t^ä)m* Man^
ni^t ©efong auö t>^m Söagen, ebtv war e^ ein 2öim-

„SOlartitt!" rief fie (a«t \Xnb bannt ,f^(fXt m\
Söarte!"

2>en ^fcrbett würben Beim Älong biefer Stimme bit

Mpft «m^orgeriffen, man fa^ bentli^, ba^ btv ^utfc^er

^efti^ <rf<^raf unb bk ^ü^it ml 5« Jart anjo^. 3>ie

^iere jlemmten bk gö^e unruhig m unb bk ^eic^fel

t»eö na^brän^enben SBa^enö ]poB fid^ s^ifc^n il^ren

topfen,

(^in Q5urf(^^ fpran^ t>om ^odf» 2Cfra erfannte einen

ber ©taHfnec^te» (Er ri^ bm JP)ut J^runter, alö er fie

erBlirfte, nnb 3Cfra Bemerfte, elpe er fprad^, bafi fein @e*

fic^t wrjlört war, bafi fein ^o^f ganj tjerwiijlet auöfal^

tmb ba^ feine ^Cu^en in ml^lofer ^Cn^jl wie nad^ J?)ilfe

auöf^auten, JDa er bi(^t neBen ber Sßagenlaterne flanb,

tvfcmntt man feinen ^Tnöbrucf beuflid^, unb fo ifam e«,

baf 3(fraö S^a^e Ipafli^ unb Bejüirjt flan^:

„9öo^in winjl bu? SBen fa^rfl bn?"

„J&errin, ba finb @iel @o«, enbliil^»», ber

J&err»», ber J^rr»»/'

^aö SBagenfenjler würbe niebergeflofen: ba^ war

Jriebetö ©timme, (Er fd^ien ntemanben ju ernennen:

„©(^ert eu(^ jnm Teufel, ©efinbell ^ennt ilpr btn

©(^lo^wa^en nic^t? J&oltet mi(^ ni(^t auf. SÖlarfc^I

g)la$I"

„SGBarfe no.^", fa^te 2ffra rulpiß,
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(Ein TCuöruf H^ '^oä}^tn ©rflatmenö fimQ wie ein

^lüi), bann mad^U fic^ »on innen eine ^anb in erregter

Überjtürjwng am SBagenft^lag j« fc^affen»

„2Baö ifl gefd^l^n?" fragte 2(fra ben Äne^t,

(Er ^atte fic^ al^gewanbt, t>ie J&onbe »or t»em @efi(^t,

„!I>«r J&err, ber J^err,.»" ^örte 3(fra»

^m »ar griebel brausen, (Er f(^lof t)ie Söagentür

l&eforgt «nb IpajHg n^ieber unb flelUe fi(^ ba^or auf, 3n

feinem @efi(^t lagen ]^ö(^fle TCnfpannnng, eine »übe

©djabaifrenbe unb tin an @ejl6rt^eit grenjenber 3(uf-

ml^r,

„7C^, 3(fra — ha Bijl bu! ©o, Jurra! (Eö leBe bie

J^rrin t>on 2Bar(alun! Q5efHe bu — S5efliel"

„Q5ifl bu toll geworben? J&aj! bu getrunfen? @oll

iä) bk ^eitf(^e nelpmen?"

„£af fie jlecfen, bu ^afl gejtug getan. SEBunbert biä),

ba^ iä) t>or ^aä)m niä^t fpre^en fanntl @ott bewahre

biä) bat>or, baf bu bk^ Zai^tn fennenlemll. — 2öie?

J^ba! 2Ber fielet benn ba im !Öunfeln? JP>afl bu ben

Teufel in ^erfon bei bir? 31^, ber ^rop^et..*"

5Da jlanb ^fra fleil t>or il^m.

f,^ptiifl @lei(^! SBol^in wiHfl bu? 2ßa^ ijt in

SBartalun gef(^c]pn? SBenn bu nod() ein unnötige« SGBort

fagtl, laf iä) biä) l^ier auf ber @tra^e jlelpn unb felpre

mit bon Söagen um."

f,£fiiö)t fo! 3>u felpljl anä) f(^on feit lange im @d^lo^.

SJlan l^at »o^l jtt>ei ^tunbm lang nac^ bir gefc^rien, biö

man an feinem 25lut erjHdte. 2Baö gefc^elpn ifl?"

griebel fonnte niä^t weiter reben, eö fc^ien in ber ^at,

alö ränge er innerlich gegen eine SinjlerniiJ, bi^ ilpm bi^
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]p«r. 3(fra faj ^ö im rötUc^n ^iä)t btv Laterne* !t)ajm

tippte er wie ein Q5efeffener mit t>em Seigefinöer auf

feine linfe Q5r«fl unb jfammelte tnbliä) mit einem Ipä^*

li^n ^eü(^en:

„S>a Ipinbutd^! 3^^itttal Jwtereinonber wib (im

Ötiicfen glatt Iperauöl !^nr(i^ «nb burd^ gefc^offen! llUt^

tot nmlper, im ^immiv ^Uitit man aiiö, !Du fielpjl ipn

nic^t mel^r, unb er bic^ ni(^t mejr» ^dä)m l^at ilpm

fc^on feine ^Cngen jngebriicft*"

^fra trat langfam jurötf, einen @^ritt, jwei @(^ritte.

©ie flie^ anf ^mk*

„Stttf(^nlbi3en ©ie " fagte fie be«tli(^»

(Bin ^ferb IpoB Un ^opf mtb fc^üttelte ilpn fc^nan*

Benb,

^fra empfanb juerjl nur eine mit tiefem ©fei, ha^

Sriebelö 3(tem nac^ SGßein roc^ unb ta^ er ktrunlfen war»

<Dann würbe eö plö^lid^ in ilpr wac^, wie unter einem

mm £i(^tf(^la3, «nb mit biefer unnennbaren (Srfennt*

nie, bie fie überfiel, war i^r, ale jerriffe in i^rem 3n-

nem etwae für alle Seit

Jriebel war wieber in ijrer CHäl^e:

„©iel^ biä) um, bu SJleijferin ber Sebenefunfl, bu PJe*

gnabete unter ben £Hei(^en» TUlee, waö bu umiper fiel^jl

ober mi^t ~ alleö, biö an bie Söölber t)on Söenbalen

mib bie 3(nnerwe]^r, aUee ijl bein» ©r l^at niä^t ba^iw'

föxmm, biö ee für unfern ärmlichen S^^tlauf flare

©ici^erlpeit war, ba^ allee btin fein foHte, Unb bein

^opanj, ber 3)lartin, l^at jwei ^ferbe jufd^anben gemaci^t,
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ttm biv btin (BvU ju fiebern, ^^m l^ajl bu oKerlei ju

tjonfctt«,, 3«M3^« mußten ^crbci,»» nun?"

3(fra flonb gonj ni^i^ ha mb ^övH ^vkbiU 2Borte

an, bk tin xomQ gefaxter touvbtn, je^t, bd man tl^n

rtben lie^ unb ba bie f^limmjle ^otfc^aft anö feinem

J^erjen ^cjlofen war»

„3jl ©raf J?)ermut tot?" fragte ^anle, €ö war feine

Srage, er fagte eö ru^ig anö,

@eine Stimme Brachte Srie&el anf:

ff<Bä)tHiQ\ SBiUjl t»n bi(^ freun, £ant)jheid^er? ^id)t

IxtKt J&emben Ipafl tu gel^oBt, aU bu biä) Ui unö m*
quartiertefl» Unt> jel|t? 2Birjl wolpl nur ju nehmen

Brauchen, waö bir Besagt, D — mir wirb üBel, wenn

id^ an ben SJZutwilTen ©otteö unb an bk SBillfür be«

©d^idffalö benfe, D, ilpr ramponierten @rofmauler im

©eijl beö J^errn: 2ßer Ipat, bem wirb segeBen, nic^t

walpr? ^a^t m\6) buvä)l 3c^ mu§ fort, 3c^ fü^le mic^

in euren SDlauern wie in einem bunHen SOZagen, ber mi(^

langfam jerfe^t, nur Iperauö, eö ifl ö^^^^9«^^^3/ '^'^ «>^^w

ober unten."

„@ib unö ben SBagen", fagte 3Cfra. „3(^ fc^idf bir

einen anbem, wenn bu widfl. (E^ wirb bir wol^l auf

jwei @tunben nic^t anfommen*" ©ie fpra^ Ipart unb

bestimmt.

„^en ^a^tn, biefen? SJ^einl" Sriebel fteHte fi.* Mr
ben (B^lüQ.

Zfva fajp Ipinein, üBer feine ^c^ulter fort.

. „3(c^ fo", fagte fie talt „3(Ifo fa^rt! Unb ba Be-

f(^impf# bu£9Zartin, wo bu ilpm fomel@lüdf »erbanfj!?"

„3a, wir fahren, unb iä) werbe ^bma Bei mir Be*
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leiten, ^ine ©(^crje lag -— mir HthitU hai JPyerj

Sr gemt ^I6^li(^ in fntä)thavt 2Buf:

„©ti foUfl t>cme 2Bt^e laffen, ttxnn i(^ ha^ Q5tut ni(^t

galten fajtit, baö mir au« t>em £e6cn Brid^t 3c^ n>iif

m(^t, dB e«5 einen ©oft gitf, aber tt>enn, fo muft <^uä)

hn t)or i^m Befle^n fonnen. 2öo ^ajl tu tein 9ie(^t l^er,

tmö alle nieberjutreten, »er gibt bir bie verruchte 2Bo(*

lujl beiner tenflifc^en ^riumpl^e über vm^ 9)lenfc^en "
^aule trat imi^tn fie vmb i^n tinb noi^m Sriebelö

Htm:

„©(^twig," fagte er Jeif mib mit blei(^er @tim, „b«

laflerjl @ott."

Unb er ful^r fort px f^rec^en*

©eine gebampfte @timme Hang ganj eigentümlich

einbring(i(^. @ie fam an^ bem 3>unfel ^ervor unb nal^m

bk Söirfung beö 9^ad;trei(^6 mit in ilpre bannenbe @e*

Walt, Sriebel Ipörte Ipin, »iber feinen SBillen, unb je

mel^r er t>erjlanb, um fo tiefer fanf er in hit ^ttm*

bung, hie bk ©enjalt bicfer jlarfen 2Borte mit fidd

brachte, ^r ^utf4)er Ipielt bit ^ferbe unb fal^ um il^re

Äöpfe Iperum ergriffen unb gebanfenloö auf bie unbe-

wegliche ©eflalt beö @|)rec^enben, ber in ber rßtlicib^«

^Dämmerung beö 2ßagenli(^tö, bk ?fla6)t ber 2öelt hin-

ter ber entblößten ©tim, baflanb, unb unbegreiflicher

wirfte, aU je, 3m Söagen Heuerte eö, ober n>ar e« ein

unterbriicfteö SBeinen? Unb mit ^fra« Körper war e«,

aH na^me er mit bm SBorten ^auleö in beriicfenbem

SGBed;fel eine ©ejlalt nac^ ber anbem an. Unb bie ©e*

jlalten, bit feine fanatifd;e 3wbr««ft ^^ ^eiligem Sifer
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erfc^uf, mttn f{(^ jii mm cütjtgen SSkfen, magtfd^ wr*

{(^lungcn, Ipcimfe^rcrifc^ tjerfö^nt, Unb alle taten xfyt

Ztilf am tiujleren gunfcin beö Stjongeliumö, ba« er-

f(^on, bit unaeiviffe Dlac^t, t>ie Oual Hv t>er»imbeten

J^rjen, ilpre für ben furjen 3^^^«^^«'^ atiferjlanbene

5ieBe tmb ber grofe ^ob»

„ waö fJ>ri(^jl bti t)on Dtcic^tum ttnb ©erec^tigWt,

Mtt S^it unb ©Ott unb £iebe. ©laubfl bu, bein Heiner

©roni, b<r i>on SDZifgunfl um feinen Dlul^m unb w>n

^ötl um fein ^ä)t gebracht ifl, wäre ben @(^merjen

ju wrgleic^en, bie biejenigen erleiben, bU nid^t bk ^ilfe

beiner (Erbärmlichkeit l^aben, bu Olorr! (g^er no(^ ^ajl

bu gemorbet, aU bk, bk bu onHagfl, unb inbem bu

@ott laflerjt, rufjl bu i^n gum 3««9«n f«r ^»^ @(^ulb

onbrer an. @d)ön^eit ijl ©rfjulblofigfeit unb ^raft ifl

@ünblofig!eit! !J)aö Jg)a§lic^< unb bk @c^n>a(^e finb bie

@(^ulb ber 3)lenfd)]^eit» J&üte bi(^, Dleic^tum md) itk*

U(^m ^ab ober Out s« ermeffen. 2)ie in 2Ba^r^eit

CKei4>en Raffen, toai auö bem @d)o$ ber Srbe llammt,

totil eö in i^n juröcfjie^t unb an i^n Utttt — 3n biefer

grau, bk bu »erlajlerfl, rac^t fic^ bie Äraft beö £eben-

bigen an eu^j Ceblofen. 2Ber bifl bu benn, ba^ bu nic^t

e^er ju fterben fürc^tefl, ali ba^ bu ben @eban!en ju

ermeffen »agjl, fie follte bein Eigentum tt>erben? Unb

nun, aud bem J&eiligtum tjerjlo^en, bef(^impf1l bu feinen

©lonj. Xhi »arejl nic^t gestorben, bu J^unb, wenn @a-

tanö Sßillfür triumphiert ^ttt.^^

So war gonj flill, alö er tief aufatmenb eine SBeile

fc^wieg. SDiemanb antwortete i^m. Tiber er fanb bk

QJefinnung nidjt, um bk er ju ringen f(^ien. SBieber
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5ol6 er, unter t»em Hauen ^anUl biv 9^a(^f, feinen 3(rm,

Neffen Jg>anb, n>ie auc^ fein lin^t^i^t, im rötlichen @(^eitt

fcer Laterne glomm:

„QJeflagjl i>u t)ie $oten, i>ie im ^(ngefid^t ter £iebe

fcal^infoufen? greife fie! 2ßer in tiefem ^ampf ver-

blutet ijl, 5er trägt fc^on t)en ^ä)tin btv ©lorie um t)ie

©tirn» 3)ie ^oten tiefet ^riegö kämpften für @ott,

baö Seuer, ba^ fie entflammte, ^ört nic^t auf, unt) ju

tiefen SBalprjeic^en wirb fi(^ ber Seknbige in feiner JP>o-

5eit Benennen» ©ie leben!"

3Cl^ ^aule mit feiner tcilb^ttii^m Diebe Bi^ Ipierlper

gelommen tt>ar, mit feinem entflammten S)ro5en, in bem

feiner t^on ben ann^efenben 9)lenf(^en noc^ @inn ober

?55ernunft ernannte, gefdja^ eö, baf 2Cfra mit einem ra^

f4)en ©(^ritt auf ilpn jutrat unb il^m ilpre J^anb auf bit

Zippm ^refte»

„^u fc^weigfl! 3^ will, ba|l bu fc^weigfll ^örjl

bul ^tin 2Bort barfjl bu melpr t?on biefen Usingen

ipvtä)m* 3c^ fc()n)öre bir, iä) will btim 2Borte Weber

Ipören noc^ tjerjle^en, fie beleibigen mi(^, unb bn tufl Un*

rec^t, mi(^ cm ilpnen teilnelpmen ju laffen« @ie finb nic^t

mein 3lnteil, t)erjle^jl bu? 3^ fürchte mi(^ »or il^nen,

fie töten mi(^!"

^aule flanb fliH ba, mit nieberl^ängenben Firmen* Sr

(^tmttt tief unb fdjwer unb feine großen klugen, bunfel

itt il^rem ©chatten, ^ä)itnm nid)tö ju fel^n von allem,

tt>a^ um i^n ^er vorging, nod; wo er fic^ kfanb»

„J^eimwei^ ^ab' ic^", fagte er bumjjf unb verfunfen,

alö ^fra il^n bebenb freigab»
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tmt ]^r mb fu(^tc mit fcer J^onb in ber t»unnen £uft.

„(Srbenlcben . " ftammtUt it. „SGBft^ ijl baö, waö

mit wiö öefc^cjn n)irb? iDieö oKeö ijl miwa^r, 2Bo^in

bin i(^ ^ivattnl 0, gebt mic^ bo(i^ frei! £a^t mir bod^

mem arme^ ©lüdf, waö fümmert mi(^ emr few^iger J&im-

mel, 3c^ hin mä)t ftarf ^cnti^ . . k^t mi(^, uml^er liegen

^te».»"

„©teig' ein", fagte 3(fra mec^onifc^.

Sr ge]por(^te n>ie in einem Taumel, unb eBenfo fe^te

iiä) bit ©tftüBurfc^e lieber anf feinen Äutf^Bodf, ali5

3Cfra eö i^m Befoipl, unb er nidfte, (di fie i^n mwie^,

ben SBeg ju folpren, ber gewönft^t »orben war» S)ie

^ferbe jogen trage an, bie Cid^ter U^crnntn i^t f(^au*

fe(nbe«$ (Spiel mit ben ©(Ratten, ben leeren ^äumm
rnib btm naffen (ErbBoben»

„SeB' wol^l, 3(fra", f(^oll eö anö bem Söagen imb

t>ernftn9 in §inflemi«.

(E^ ]pat tt>c]pl feiten ein /ungeö 2BeiB eine QJrontnad^t

b«r(^leBt, tt>ie fie 3(fra juteil ;öe»orben ijl, fo loiJgelötl

\>on ber mitfölplenbcn Umtt>elt, fo allein mtter S9lenf(^n,

fo t>ölli3 angewiefen anf ba^ J^erj i^re^ ©elieBten, vtnb

fo na]p bem Zobt. ^tint !9lutter teilte mit ijpr btn Kb'

f^ieböf(^merj wn ilpren jloljen 3)lab(i(>entagen, niemonb

bm^litt mit ij^r ba^ Söelp üpretJ geteilten (Btin^ an bm
©renjen ilprer Mnb^iit vtnb ü^reö ^rauentum^ unb t>om

lallen 5l«tenmeer il^rer Sw^wttft, boröBer fi(^ i^v SOlen-
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iä^iimm^ mä) ^oUmhm^ tntfUmmU, ^a^ eö für

fie Um Dtucffelpr mel^r, —
2ßk t»a^ J&erj einer ^van md) Bef^affen fein mag,

00 eö leidet tmb tu^mblc^ feine rafc^e ^ugettb t>urc^|)0(^t,

ober ch e« f(^)tt>«r twter btv £afl feinem ö^J^^»^^« 2ßertö

t>ie (Bä)cmH feineö PJebröttgerö fragt, eö wirb immer

in txn ^«genblicfen feiner l^efeligten J^ingoi^e im Uii>*

li(^ ^lut bem ?35afer im J&imme( am nä(|>jlen fein»

^iint mi^i^olU (Btmbt reiner ^rl^obenlpeit im @(^an

ber Äir(^noröe(, fein ^Jorgefang, wnb felBfl feine SX-

mnt vor htm ^tlä) ber SJlenfc^enerlöfnng unter htm

Ärenj beö voKfommenen @o^neö, bringt ein J&erj @ott

nojper, al^ bie ^Tugenblicfe ber lpö(^jlen CieBe^lujl e^ tun»

!J)(i^ ifl bie neue SöoJprJeit «nferer ^ngenb, bit fic^,

wie Uvm j^maU mt mtbere, gegen ben ©eifl ber $öer-

Reinerung, gegen bit laue, verirrte Ciebeölujl ber 9)littel^

madigen unb gegen bin ^^atan beö 2CUtagö l^at erwel^ren

muffen«

(B^ giBt feinen Unwert, fein £afler, bie anä) btm

iirmflen J&erjen bit JP)eiligfeit fold^er 3(ugenbUcfe ber

©otteögemeinf^aft verfinj^em fonnten. ^r 2ßeg ju

biefen Ipimmlifd^ geuem mag burd^ tOlorafle unb (Bin*

oben ober über flaubige ©trafen fuhren, aber ba^ Üei*

U^Unt be^ SOlenfd(>en ifl in feiner Ipöc^flen (Entflammung

ebenfowenig ju trüben, mt eine geuerflamme burc^ bd^

^ergonglid^e getrübt werben fann, ba^ fie verje^rt, um
ju leu(^ten» S>er ©efc^macf ber JPjerrlic^feit be«J Sic^t«,

ber unö in ber testen J^ingegeben^ett burc^bringt, nimmt

un«J j[ebe«5 ^ewu^tfein hi^ cm bie ©runbquellen ber @e-

finnung, er ijl bit ^T^nung eineö ©egenwertö beö Zobt^,
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im5 mt erleiben ilpn uttfd^ulbiö, tt)te tt>it &en ^ob «f*

leiben« —
Kl6 Zfta am SJlor^en etwad^fe, Begimn e^ ju bam-

mern, So war ein grauer ^ag, ber Iperaufsog über bk

roten ©trlanben t?on Dtofen, tjon ni(!^tö alö Dtofen, in

biefem Dtaum be^ grofien OAloffeö unb über bit hltiä^tn

Sarben be^ 5obeö in ;enem« J^elmut rul^te anf bem

f(^tt)eren Sic^enbett, ba^ f(^on burc^ Sal^rlpunberte bie

SOlonner mtb grauen beö @ef(^le(^tö in (Empfängnis unb

S5erf(^eiben belperbergt Ipatte, unb neben bem feinen flanb

bau £ager, in bem fein 2Beib in einer vergangenen Slü'

btninaä)t ben Untergang beö Jjaufeö in wa^rfagerifc^en

©(^merjen empfunben ^attt.

®ie J&anbe beö S5erf(^iebenen waren ^oä) über feiltet

burc^f(^offenen 35rujl gefaltet, blanfe grüne (Sfeublatter

fugten iiä) barüber ju einem fc^malen ^ranj, auf btm

fein ^inn ruipte. Um bit uerwunbete @ttrn war tin

ttyti^t^ Zü6) gewunbcn, ba6 bi(i)t über btn tterfunfenen

^ugen bit gequälte @tim glättete unb bit blauen ober

in fanfte ^d^atttn UtUtt*

JDie Äunbe feineö gewaltfamen ^obeö war fd^on in

bcn TCbenbfhmben beö »ergangenen ^agö naä) §3GBarta*

Ipeim unb €iömaren unb in bit umliegenben Ortfd^aften

gebrungen. ©ie Ipatte ba6 aberglaubifdje ©raun ber Q5e-

t>ölferung, bit fid^ feit lange mit btn Sreigniffen befc^af*

tigte, bit ^attalün ]^eimfu(^ten, ju grofem Sntfe^en

gefleigert, 2(ber eö waren boä) mand^e unter ben über*

rafd^ten S5eurteilem gewefen, beren @emüter t>on (Er-

barmen imb Trauer bewegt werben waren. @o mochte

fi(^ ber feltfome Zvupp jufammengefunben Jaben, ber
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m bufcm trögen SDlorgen bm^ ben O^eBel auf 2öar-

tolun jujoö. ^^ waren einfad^ J^mtbttJerfcr, i^ret fünf

ober fed^^, »on benen erjl t>or einigen SJlonaten einige

jum ^onj im ©d^loffaal anfgefpielt Ipatten, hk mit ilpren

?ölaöinf!rtimen(en in ben J^of famen mb fi(^ unter ber

foiplen ^bi öru|)^ierfen,

Unb bann fUm^ eö unerwartet unb in Ipilflofer Trauer

in ben übergangenen SJlorgenlpimmel em^or, ju ben Jen-

fhm beö @d)toffeö Ipinauf, eine flaglid^ trauenooKe unb

röjrfame 50lelobie, bk fi(^ leife unb ^ooU 3ämnterti(^*

feit langfam förtf(^lcp)>te, in »einmütigen, füllen @d)(ei-

fen unb weinerlicher 2Crmut, "oon einem roBujlcn J^om

Begleitet, ba^ immer in jwei Iparten fnattemben haften

Balb Ipölper, Hlb tiefer Begleitete unb bie SBeife vor fid)

Iper ju tlofien f(i()ien» @o jlanben fie unten in ber naffen

£uft in il^ren f(^warjen Dtöcfen, in ben ©eftc^tern |ene

angejlrengte Trauer, bk einfa^en SOZännern auö bem

^olt i'ebe ernjle Q5ef(^äftigung verleibt, unb ijre vom

^iUl Befdjilagenen J^örner Blinften golben unter ben ejr-

würbigen unb oltmobifd^ J&üten.

$Daö ©efittbe verfammelte fi4> f^eu in ben ^üren,

!J)er lid^tlofe !0lorgen ma^te alle @efid)ter Bla^ unb

fvmf unb niemanb wehrte biefem wohlgemeinten TCb-

f(^iebölieb, ba^ bem jungen J&errn galt, bem legten J&errn

be^ ©d^loffeiJ :§H5artalun, bem f^on bit ^ater beö ^cm^

beö gebient Ipatten, folange man jurüdfbenfen fonnte.

2lfra erwad^te burd^ biefe 3)lufif in einer ipei^en Be-

feiigten Q5ejtürjung, bi^ i^t wilbe @(^auer eineö SeBen^-

Bewu^tfein burc^ö ^lut jagte, ba^ ilpr für ^ugenBlidfe

jumute war, ol^ burc^iflöge fie, von jlürmift^en SGÖinben
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bal^ingcriffen, biefe aufgcfd^rccfte (Erbentuft, weitlpin,

mit fovt fiter veröbefe ©teppen imb brache« £an&, mt*

getviffen J^immeln entgegen. SSHit mitgeöffneten TCugen

tanfc^te fie i^rem fo Ipilfloö kfc^wingten unb fargen

Jjoc^jeitölieb, btefem ^otengefang »emadjlaffigter SOlen*

f(i(>enfeelen. @ie ^ätU ber (Srfdjüttening um ijr £ebett

gern nachgegeben, biefem froflartigen Q5ebcn, ba^ ifyvm

gonjen Körper beängfligte, aber fie tjermod^te eö um einer

eigenartigen ?35ifion mUtn mä)t, bit ^aä)t über fie ge-

wann. @ie falp nur einen einzigen, leblofen, grauen SOlor*

gen, unb batin erflang bk^ qualvolle (Sel^nfud^tölieb mit

feinem roipen £01arf(^taft unb feiner überlauten J^erjen^-

t>erfunbung ber Unterbrudften.

„Q5en\jenuto!" rief fie leife, benn niemanb im J^aufe

follte wiffen, n>o fie war.

^r f^lief tief mib fejl. ^it ben klangen ber ^rom*

peten fam ein fd^n^ad^eö, beglüdfteö £ä(^eln auf feinen

f(^lafenben SOltmb. 3lfra fai^ in tiefem Srffaunen in fein

3lngefid;t, in bit 3"3^ ^W^ SJlanneö, bit fie jum erjlen-

mal in voller Dtu^e erblicfte. ©aö tt>ar ba^ 3(ngefic^t

eineö fc^lafenben Äinbeö, gealtert unter bem unerforfd^

li(^ Dtatfd^lu^ ber D^atur. 3wnt erjtenmal ernannte fie

bit unf(^ulbige <B^'6n^tit biefer ft^mer^voUen ^ü^t, bit

vom (Erbenelenb gejei^nete, aber unserjlörBare greube

eineö 9)lenf(^en, ber juverfid^tlic^ auf bem J&eimweg war»

@ie Ipatte nic^t einen 31ugenblid ba^ (Empfinben beö OTein-

fein^, aber i^r war jum erjlenmal ju @inn, alö fei er

allein. ?55on Einfang feineö 3)afeinö an, unb ntm, unb

für alle 3^^^/ «*" biefeö Zäd)tlni willen, ba^ i^t fiber

bit armfelige ^orl^eit ber ©eangjligten unb fiber bit ftarr-
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3l^r«r innerlichen Snttäufd^ung würbe fie ft(3^ nid^t be*

ttnift ©ie legte i^re tiefe Dtül^rung in wehmütiger

Srauennxiöl^eit iu i^um jungen ©lücf.

Über i^r unb über i^m, über ben 5ebenbtgen ber Zitht,

fd)lief J^elmutö gef(^oltener ^tih fein le^teö 50lal im

©(^in beji täglichen ^id^tö über ber (Erbe* 3(u(^ ju iipm

brongen buvä) bk (Scheiben feinet ^tenjimmerö hit TCb-

f(^ieb6grufe ber 2)orfmufifantett mtb füllten bk £uft,

bk hin 2Ctemjug mel^r bewegte, über ber »olüommenen

©tille, bk t)Ott feinem wäc^fernen 3(ngefi(i(>t auöging.
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5Die ^äv^mribt tauten bk tdtt auf, ha^ bmtit

ftui)U £attb bvaä) unter ii^rem Obern, fcer bk @erü(^e

t»er fetmenben ^rbe trug. !Da«; Sßaffer ber Q5a(^e unter

ben SBetben würbe l^örBar, unb bk gefc^üttelten ^jle

ber fallen Ö3äume unb beö ©ejlrauc^ö feufjten in ben

naffen Sf^ac^ten in Sauten unb klagen, bit bem ©ton-

nen ^rn)a(f)enber ju tjergleic^en finb, bte bte Q5efelt-

gungen bei Q3ett>u§tfetnö erfl ai^nen unb bai ^id^t no(^

fürd)ten. Q5tafaugige (Engel mit feuchten J&aaren ((^rit-

ten bur(^ bit gli^embe 5i)lärjfonne, l^ilfloö »or t)er*

jürfter (Ermattung, bte geblenbeten !2(ugen noc^ faum

geöffnet unb bk burc^fi^ttgen ^anbe auf ben matt-

po(^enben J^erjen. 5(uf il^ren (Stirnen ifl ein ©lanj

»on fol*er Jgjelltgfeit, ba^ bk 50lenf(^en, bk i^nen

Begegnen, ein ©djludjjen überkommt. 3^re beleuchteten

glügel jerfitegen in ber grauen J&immelö^ö^e unb ber

warme @erucfe beö toten SBalbeö t)om ba^ingefunfenen

@ommer, ber noc^ unter i^ren @d)wingen we^t, be-

nimmt ben ?9lenfd)en ^efinnung unb Dtuße. @ie »er-

breiten bte grtebloftgfeit einer atemlofen Erwartung

unb einer ^tmmelflürmenben Hoffnung in ber SBelt-

iwite. 3^r ©efang ifl feiner anberen ^Diufif ju »et*

gleiten, wer il^n ^ört, »ergibt feine irbifc^ J^eimat

unb fein ^attvlanb unb feine beliebten unb fe^rt fic^
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in iitttvnbiv ?25creitfd)aft jum Unenblidjen in t>aö SÖ^Jn

ber £i(^tfhröme aK ^ar ni(^t aHeö S^erfloffme niit

ein ^(iifejttl^alt, eine rafd^e Unterfiinft?

JDie Söin&e mit fcem ©eijl beö großen Srül^ling«

mlpteit bwcä) hk Zixvtn unb Senjler itnb um bie gratien

9)^auern »on 53Jartalun» <öie fud^ten bie UbxMtt <BtiUt

jti i>erf(i^etid^eit, bie üUvail ]perrfd()te, ben ©d)laf ber

(Ermattung ju tjcrl^annen unb bie erbleichten HnQt^i(i)ttv

ber S5ett)o]pner ju Beleben» vDer erfle warme SDlarj^aud^

brang öberallm unb überaH fanb er SöiberJ^aH» SHic^t

allein im S5lut ber lebenbigen 53kfen, in il^ren ©ebanfen

unb (©innen, fonbern mä) in allem, maö fc^einbar tot

unb erflorbcn jum mittn ^örpergcbäube beö @d)loffe^

gelpörte* (Eö Ifnarrte unb feufjte beö ^aä)t^ in ben

S)edfen unb !S)ielen, bie alten Oc^rönfe redften fic^ n)ie

in einer fd^waci^en, fernen (Erinnerung beffen, wa^ einjl

biefer SQÖinb für ilpr J^olj UbtnUt ^attt. @ie fnarften

Jell unb ungebulbig, unb tin faum fi(!^tbarer Dti^ lief

ben Srii^ling m* liU tt)üften fie, auc^ i^re @tunbe

ttJÜrbe fommen, in ber fie auf« neue, auö bem ititliä)tn

!5)ienjl ber !9lenf(^en entlaffen, in bU gebulbigen SBanb*

lungen ber DTatur jurödPfel^rten. ^uö il^rer S[Jerwitte-

rung feilte t^ neu emporblö^n. 3lm ©emäuer brausen

fc^itttelten fi(^ bit naffen €feublätter ben winbigen Za^

Ipinburc^, bit ^inbt jubelte, tt>tnn bk ^tn^tv im J^aufe

ft^lugen, ober wenn ber golbene ^al^n über btm braunen

Siegelturm freifd^te, 5)ie Rauben tjerliefen i^ren (Beklag

in ber SÖlorgcnbämmerung unb fud^ten bk gelber auf,

bit gepflügt würben, unb ^of unb ©arten unb alle

SKaume ber SGBirtfd^aftögebäube Hangen von jenen trojl-
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reichen, UtUti Sauten mtbiv, tie bie lanMid)<n ZtUitm

htü ^ovfvü^linQ^ 'otttimbai, 55alb jlonb alU^ unter

tiefer gebeimpften SeBenßmelobte »cn SDlenfd^enflei^,

nirrenben (Sifengeraten unb erwärmter (Erbe, Jjalpnen*

gefc^ret trug ben greubentriumpl^ ber ertt>a(^enben Säklt

uBer 5Bt«fen, t)on ^of ju Jjof, unb bte ^apptln, biefe

einfamen .SGßa(^ter ber ebenen £<mbf(^aft, färbten fi^

Qtlbliä) unb fauflen in Befeligten @^tt)ingungen über

ber grünen ISlöinterfaat, hk ijre ^ep)>i(^e jwifc^en bem

\ä)rt>av^n ^cfergrunb unb bem Braunen J^eibelanb

breitete.

(B^ war an einem "^tXttn ZaQ be^ fpäten 5Dlärje^,

in gefegneten iötunben t)oU @onne unb ^inb, aH

3(fra mit ^auXt über hu gelber fd^ritt* ©ie Dtofen

i^reö SGBinterö Ipatten l^immlif(^e 2ßunber an i^r ^ttan*

@ie erf(^ien fd()lanfer alö ju^or, unb bk güge il^re^

©efid^tö, baö fo bleid^ war, ba^ eö beinalpe ganj wei§

wirfte, waren nun t)on fener reinen unb Karen ^eutli(^

feit, bk bk ^fi(f)ten be^j ©d^öpferö m biefem Iperr-

lic^n 3(ngefi(^t in ilprer ganjen Jg>o]peit verrieten» ^vt
IpeUen ^ugen unter bem fupfttmn J^aar Ipatten j'ene^

wie butä) befeligten Untjerflonb gebrod^ene Zxa\imlid)t,

jene ewigen iSaJrjeic^ im ©lanj, ujtter benen bk

aJlenf(^en um ©otteö Hoffnung wiHen fd^ulbig werben.

(^^ ging »on allen iJpren 3?ewegungen ber welpmütige

(Srnfl eineö grauenwefenö au^f ba^ timm einzigen, gro-

ßen ©elporfam feinen Ifleinen grolpfinn, feine J^offnungen

unb feine JP)eimat bargebrac^t l^at 3>er ©(^leier, ber

»Ott il^ren J^aaren über J^alö unb @d()ultern fiel, l^ob

unb »erfüllte bk innige £ieblic()feit biefer f(^önen, »o«
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i^ttv ^u^mb ^efid^erten £mten, mb i^v ©ottg, t>iefer

freie, fu^ne ÜDlenfd^engang, btv fo gar nic^tö »on ber

kfangenen QJeforgtttö l^atte, bk fo oft bcr ©(^rttt er*

ge^ener gratien aufweijl, fc^iert ^id) bh (Erbe in liebe-

tjoller J^rrf^fti(^t (Utjueignen ttnb jugleid^ il^rem Äör^er

©ewifl^eit jtt geben. !Diefer <Bi)vitt entfleibete fie, olpne

fie ju befd^amen, er mai)tt fie nadt, c^m ilpre ©e^eim*

niffe ^reiöjttgeben, tmb riil^mte feinen @(^öj)fer in bemö-

tiger (Sl^rfurdjt

3(ber auf ilprer @tirn lag ein fd^wermfitiger Unwille,

bk ©chatten einer einfamen 9^ot, »on ber niemanb

tt)iffen follte, wie ein SÖerlangen nac^ bem tiefen ©rimb

be^ eigenen SBefenö, ba^ alle flarfen Sdaturen in ©lud

ober Q5etrübniö auöjeid)net. 9Iur i^r SSJ^unb erf4>ien

frolp, in feiner fo glüdfl^aften IDafeinörul^e. SBie follte

er niä)t, in biefem überl^ellen, naffen ©li^ertt ber SOlärj*

fonne über il^rem begnabeten (Bvbniä) unb im QBei^n

beö fruchtbaren 3Binbeö über ben feimenben gurc^en.

^er Q5oben war aufgeweid^t unb fc^wer, in ber gerne

fang bk tritt liDroffel auf ber @pi^e tmi foiplen

S3aum« mitttn im gelb. —
3>urc^ Tlfraö @inne jogen unruhig unb lieBlo* Be-

badbt bk ^reigniffe ber legten SO^lonate» ©ie erinnerte

fid^ ber ^einlidjen ^age nad) J^elmut^ Zob, wo bk

(Einmifc^ung ber ^el^örbe fene beflemmenbe Unrajl nad^

SGBartalun gebradfjt l^atte, bk jletö bk ?öerwidflung nüd^

temer unb flrenger 9ßirni(^feit mit ben Tlngelegen^

Ipeiten beö ^tvitm ^erbeifiil^rt. ÜDaö (^raun üor bm
furchtbaren 95egebcn]^eiten l^atte fi(^ in böfe ^cfütd)*

tungen umgefe^t, bk fid(> im SJerlauf quaboller ^tt*
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^anblm^m Bt« ju ^^vmtm ^ttbad^t fletgerten. 55t<

auf bk ^mä)tt mb SO^agbe waren alle tjemommeti

»or&en, 2>a Srtebcl, ter alö J&auptjeuge galt, anfangt

tti(^t atifjufmbert war, unb SJZelc^ior na(^ J^elmut^

Zob bai @(^Iog i^erlaffen ^atte, jögerte f{(^ bie €ttt-

[(^eibtmg ^inau^, H(J enMt(^ ^artin^ ^fußfage bm U^
ten ©(Ratten bc^ ^ä^Uä^m ^tvba6)U t)erf(^eii(^fe. 3»
ber J&auptfa(^ war i^re CKec^tfertigung bem Sanbrat

unb SDlarttn ju banfen. S>er 35urf(^, ber in richtigen

3njtmf(en feiner bauertfti^tt !Dur(^trieben]peit bk ©e*

falpr ber Sage ernannte, jlente fi(^ anfänglich wiber-

willig vmb wie unter bem !t)rucf einer argen 3)litwiffer-

f(^aft, erjt gegen <ixibt geflonb er unter fronen tin,

ba^ Hfta (in allem unf4>ulbig fei, unb ba^ nur feine

TlBneigung gegen fie i^n ju falf(^n TCuöfagen tjerleitet

^ttt* ^aburc^ gewann fein Urteil cm ®twiä)t; btnn

naä^ einem überwunbenen B^tifd finbtt ber ©laube

um fo leichter (Eingang in bit J^erjen, Unb fo war e^

jur unanfecfitbaren Zat^aä)t geworben, ba^ 2Bartalun,

bai^ gro^e (Erbgut, fein @(^lof, feine 5öorwerfe, SBen«

balen unb bit 'Xnnerwe^r mit bem SBol^l unb 2Be^

aller il^rer 9)lenf(^en ^fra^ Eigentum geworben warem

@ie baä)tt ani) nun baran unb fc^aute über bit

Selber l^inauö, ober bit fvitblii^t <Sbtntf bit in ber

gerne ber blaue 2Balb faumte» TlBer fie tat e« jutjer*

fi(^tli(^ unb emfl, o^ne freubigen Überfd^wang unb o^ne

ein 55ewuftfein für ba^ Ungewöhnliche biefer großen

2Bal^r^eit. 3^re ©orge galt bem £anb unb feinem

SEBo^lflanb, nic^t aber i^r felbjl. ©ie füllte fi(^ wo^l

im tiefjlen befreit, feit fie wu^te, ba$ t^ niemanben
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in ber Wklt ^aB, ber i^v baö @tit jlreitig machen burfte,

aBer baß e^ i^r (Si^entum nun enbli(^ ^anj geworben

tt>aVf UtHQtt fie ni(^t flatf»

Sßte gut fie fid) jeber (ginjel^eit ber (Stunbe w)(^

entfonn, in ber fie ^aule ijr ganjeö Eigentum an-

geboten Ipatte» ^amalö '^atu fie i^n um feiner Untmtt

miUn gefaßt:

„SÖlt*^ geiport dXii^f ma« in ber SGßelt f(^on ijl,"

fagte er, „nun mU^ bu »on mir, baf id) tintn Reinen

5eil aBgrenje unb fage: ,©ieö ijl mein'? SOUr gel^örf,

tt)ie bie @onne l^eraufjie^t mb wie ber ^int> gejt,

mir gehört ber ©efong ber ^ögel, alte feimenben ^flan^

jen finb mtxn (Bi^mtnm, ba^ 2i^t unter hm ^npptht

ber ^äume, ba^ £a^ ber grauen unb wie fie f<^reiten,

bk @ij)fel ber Jo^en 35erge unb bU (Ebene beö SOleer^.

3(^ tt)in ni(^tiJ befi^en, waö fi(^ »ergängli(^ umgrenjen

läßt» $Daö aJkfen ber ©inge ijl mm ZdV^

„vDu fe^t btn SÖJert aller jeitli^en !@üter l^erab,

unb bamit ben @inn ber Orbnung unb ber 3(rbeit»

{Du fennjl ba^ £eben ni(^t, ba^ wir leben muffen» vDu

geprjl ni(i^t ju un^, bu Ipajl l^ier ni(^t« verloren "

„®a« ijl wa^r", fagte er oi^ne @roll, in ber felt-

famen, wortarmen Jgjeiterfett, bk wie ©ttalplen au^

feinem ^efen bredfien fonnte, bk 2(fra oft fo tief Be-

leibigte, wenn ijr felbjl anbere !J)inge X0i(i)ti^ waren*

@ie gejlanb eö fid^ bamalö fd^on m, ba^ biefe unBe-

jlürmBare <Biä)tv'^üt fie empörte. Sangfam xt6)mU fie

feine ©ewißipeit ü^rer £ieBe, cai ber mä)H i^n irre-

machte, baju, unb oBgleid^ fie fid^ al^ loerad^tlid^ unb
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^a^li^ tmpfanbf tcnntt fie c^ emmal ni^t laffett, x^m

ju antworten:

„!Du Bijl meiner »o^l fejr fi^er?"

^a erfc^raf er tief»

€r atmete anf, er l^oB feine ^rme, aBer bam fanlt

er in fi(^ jnfammen vmb fa^te:

„3(^ fann nid^t antworten/'

@ie machte e« gut auf i^re jlotje 3(rt, in &er bie

Heinfle SieBeögaBe fo Betentungö^on wirfte, UnB er,

Ber aXlH falp unB em^fonB, xtxi^ fie tatf Ber wie ein

©piegel il^rer ©eele mit feinem onBäAtigen SBefen

«m fie war, lam^fte »on ©liidf öBerwaltigt mit feinen

Kranen, Ba er füllte, Ba§ fie i^m eine 5ieBe erweifen

wollte« (E^ uBerraf^te fie oft, tou er ©rofeö in Reinen

^ngen fa^, unB tt>k er folc^e, Bie i^r wid^tig unB Be-

Bentungö^oH erfc^ienen, ni^t wörBigte, jla, fie tiBer-

fe^en tonnte, al^ QöBe e« fie niä)t Swifc^en mö^mnö

«nB ©ereistl^eit em)>fanB fie fi(^ nnn oft aU allein,

Bann wieBer kannte fie @tunBen, in Benen fie in feiner

Olä^e alleö tjerga^, wa^ änferli^ unB jeitlid^ toat.

(Bit faf ju feinen gö^en mb lauf^te ilpm ö^t^it^f^nt

au(!^ Bann, wenn er fc^wieg, nnr Baö Q5ewuftfein feiner

Ö^ä^e Be^liidfte fie, So fonnte ilpr Bann wol^l erfc^einen,

aU fei alleö für immer gnt. 3Ba^ fie Ben Za^ l^inBnr^

Bei il^m m Äraft fo oft ju vermiffen glauBte, wnrBe

bnxä) Bie an (E^rfnr(^t ^renjenBe ^(c^tun^ aufgel^oBen,

Bie fie »or il^m empfanB.

3(Ber eö gaB nun für ilpr Jjerj iwd 9tei(^e, unB nur

in feinen Umarmungen fti^ien il^r Bie ?©clt geeint» 3n

bm geitem i^rer leiBli^en J&ingaBe verBrannten ilpre @e-
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bottfcn mh 3tt)etfel. %Ui^ ^ewuftfem 'ocn großer Jjar-

monic, tJon bcjlönbtöcr (Stintmg irnb fletem Sßo^lfeirt

flant» i^r au^ bcn ©luten auf, bk in Wiö^tt jügeUofer

^xvliä)Uit bnv^ i^vt langen D^äd^te kaujlcn» ©ie

t)erf(^(o^ tie 5äfcen mb ^üren, ni(I)t« war üpr biä)t

unb \ä)Wtv genug, bie gewebten S^orl^onge, bU fie im

©c^loffe fanb, bie bilbrei({)€n Söanbbelpänge be« TCl^nen-

faale ttnb bie bicfjlen Z^ppiÖ^t mußten Iperbei, unb ba^

Seuer im alten ^omin be^ ^rferjimmerö, in bem Jjel-

mut fi(^ erfd)offen ^atte, erlofc^ erjl mit ber SDlorgen^

bammerung» (E« war fajl, ali$ fürchtete fie fi^ bat^or,

ba^ at«^ nur m ^glanj ilpreö ©löcfö in bit ^u^enwclt

fiel, in ber eö für fie feinen Q5ejlanb l^atte, lJ)aröber

fa^ fie ni^t, wie baö 3(ngefic^t i^reö beliebten fi(^

langfam unter bcn grofjügigen 50lalen belebte, bit ber

Zob itiä)mtf wenn er bie irbifc^en 5äkge ber Siebe »er-

folgt* 3n i^r Q5egel^ren mifc^te fic^ ba^ gieber einer

Unrafl, eine f(!^leic{)enbe ^ngjl, bit xoit tin fö^er, lauer

SBinb bit blutigen glammen il^rer l^ei^en Opfer in«

2Dla§lofe f(^ürte. Unb bariiber brannte fein finnlofeiJ

greifen x^vt^ ^tiU^ unb i^re^J Söefenö. !Die eJflatif(l)e

!5>emut feiner 3nbrunjl, bit orgiajlif(^en ©otteöbienjle,

bit i^v ©eliebter hi^ jur umbunf^lten ^«rjücft^eit vor

ilprer 9]acft^eit feierte, würben i^r juglei(^ »era(^tli(^

unb unentbehrlich» Oft war ber Q3eginn il^rer feiigen

@ier ni(^t6 aU entfadjte Sßut,

3uweilen, wenn ein fonniger ^ctQtn feine golbe-

nen Speere burc^ bit f(^malen ©palten ber 'S^nitttUbtn

$u il^r ^anbttf wenn fie erwac^enb btn fc^önen, füllen

^ag a^nte, fprang fie empor, jomig hii ju Kranen unb
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in licBlofcm <Bä)tt>tiQm; imb l^afHg flolp fie. ^au^en

im SJlorgcnwmb war ilpr, atö l^abe fie bcr SBclt eft»afJ

Uttgel^eiierlic^c«} jit »erfAttJcigctt. 3(flcö !J)iirrf)lcbte ber

D^ac^t tt>iirt)C unwai^rfc^cinlic^ unb fie glaubte fi(^ in

bem fiilplett, Bewegten £eu(^tett beö jimgen ^agö ni<i(>t

mel^r aU jene grau ju ernennen, bk noä) \>ot nmtig

@tunt»en in l^altlofen baumeln i^v ganjeö SBefen bal^in*

gegeben Ipatte. Unb wenn bie er^en ^fliä)tm fie riefen,

wenn fie in hk ©efid^ter ber 2(rbeitenben fal^, ober bk

^ferbe an i^r t^oriibergefö^rt würben, bereit, i^r emfleö

^agwer! ju beginnen, wenn bk @orge ber SlJerantwort*

liä^lttit in Heinen «nb grofen Sragen an fie Iperantrat,

bann fonnte fie fdit unb lieblos über ba^ glül^enbe

^raumlanb läd^eln, in ba^ fie bk @eele üpreö ©eliebten

entführte. Unb biefeö £ä(^eln würbe langfam jur ©e«»

ringf(^a^ung, 9Jlit Mtem ^ont bekämpfte fie im JP>erjen

il^re ©ewi^^eiten feinet Sßertö»

3n feinen ^ugen wu(^ö bk ^ngjl, je mel^r er fül^Ite,

auf welche 3(rt fie fein 2öefen erlitt» ^er biefe üual

Ui i^m w<cfte fein 50litleib Ui ilpr, fonbem fie reijte

fie Uü jur J&arte auf»

„gurc^tejl bu biä)V^ fagte fie einmal mit unöerlpolp'

lenem J^o^n»

Sinen 3(ugenblicf flammte eö in feinen 3Cugen auf,

bamt fagte er:

„3(^ werbe fein Unrecht tun»"

„^u wärfl auä) $u fc^wac^, e^ gutjumad^en", fagte

fie böfe»

(Er f(^ien fi(^ ju befinnen, ob er antworten follte»
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//3^ fann gliidflid^ ober traurig warben, aBcr {(^

tt)crbe ju meinem @lürf fo wenig tun, tt>ie iä) ttwa^

gegen meine ©djmerjen tun n?in,"

^aä) fold)en ^Borten modjte e^ wol^l kommen, ha^

fie in jlürmifd)em Umfd)tt)ung il^re ganje ©e^nfud^t

m^ ber eigenen unb naä) feiner Siebe in eine einjige

©ebärbe, in einen einzigen 7(uffd?rei warf:

„0, bu Bijl gut, id) wei^ eö! 3c^ weif, baf b«

mi(i^ Uebfl, i(^ weif alleö — Begreife.,, fie^, fo muf

wo^l 16:) felBer fd)led)t fein, benn id) Bin anberö, *3cn*

t>enuto .
." Unb plö^lid), mt in einem jäl^en (Erwadjen

ju einem ganj neuen £0]ut, fügte fie in Befennerifcfjem

3orn l^inju:

//3c^ ^<»Be mir gewiinf(!^t, fo fel^r bein (Eigentum ju

werben, baf ic^ nie me^r Söerlangen ober ^raft ju

meinen eigenen 3(nfprü(^en, ju meiner eigenen 2Be(t,

JU mir gefunben ^ätu, Unb barüBer ^ättt i6) miä) niä)t

verloren, fonbern barüBer wäre ic^ geworben, xtxii iäf

fein foU, ii) unb Sßartalun, wir wären bein."

(Er antwortete i^r nur mit einem tiefen @eufjer. —
2)ie ©ebanfen an biefe juriicfliegenben ©efd^e^niffe

Bewegten üfva an biefem winbigen grüBlingötag, unb

ttoc^ vielerlei me^r Befc^äftigte fie im flillen. ^uwdUn

fal^ fie unttermerft in ba^ ©efic^t <Pauleö. 3m freien

^i6)t beö ZaQi erf(J^ien e^ l^ager unb »on grauer 35läffe.

©eine ^ugenliber, bk feltfam tief unb l^ell in bm
©chatten ber @tirn lagen, waren gefenft, mt meijl,

wenn er in ©ebonfen verfunfen war. ^r fc^ritt er-
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matut mb fd&emBar IcBloö t»al^{n, nur jttweiUn ^oh

fi(^ fein Q5li(f, tronf ben ©lanj tee Srüiplingö, nnb im

erneuten ^erfinfen fd^icn er baö ^li^embe £i(!^t mit

in bU Dteic^e feiner bunflen Trauer ju nelpmen»

3n foldjen ^(ugenblicfen empfani> üfva i^re £ieBe

jutt>eilen in einer l^olprent>en, ^ä)iä^aUmäi)tiQm ©ewif-

l^eit, «Ber irgendwo fem l^inter btm fur^tBitren unB

QCttliä)tn (Eigenfinn Biefer SBalprlpeit lauerte <i mit

IpoBen, f4>n)arjen Slügeln. S)aö Brongte fie in frojtigen

@(^auern einer we^en UngeBulB nac^ rafdjen ^^JoHenBun*

gen, fie wu^te nici^t weffen. 3(Ber i^r erfd^ien mö:)t^

unertragli^er, aU Biefe leiBtJoUe ©eBulB, Bie »on i^r

geforBert n>urBe. 3"^«^^*^ tt>ieBer l^ie^ il^re fel^nfut^tige

^(ngjl: ^ö ntu§ fi(^ »cUenBen, 3]^r erf(^ien e«, alö fei

tin Bitterer ©c^merj Bege^renöttjert, im ^tvQUid) mit

Biefer fü§li(^cn Oual jleter (Erwartung* Srgenbwo fern,

im SeBenbigen ober Beim ^obe, wartete i^v JP)eil, fie

wufte Ben Dramen i^rer 3«fM«f^ «i^^r ttnb nicmanB

nannte i^n i^r. 2)aö le^te @efpra(^, Baö mit einem

fummertjoUen TCBwcnben i^reö ©elieBten gecnbet ^attc,

fc^ien i^r t>on imfeUger Offenheit. (2.6 Brongte fie in

Sur(^t unb @ram naä) feinem aBfc^lie^enben ^nbe,

ein unerträgUd>eö 55erlangen nac^ ber Sülle ober Ber

@renje feiner Äraft peinigte fie, ^iellcit^t erfe^nte

fie nic^tö fo ^ei§, aU ju erliegen, ©o fam eö, ba^ fie

plc^Ud) nad) Bem langen geban!envollen ^(^weigen

Biefe« gemeinfamen SBegö imtjermittelt fagte:

„(Bie^ bieö £anb an, ^enuenutol £ieBfl bu e« nic^t?

Wieviel ifl Bein 9tei4)tum wert, angefi4)td Ber Be-

glücfenBen gorberung, Bie eö an unö flellt?"
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(Binm ün^tvibM lang etttjödfte i^n nttr bk gefunbe

.^aft, bie auö tjren SGÖorten kac^, ba^ Ipelle Säd^jeln

(twf i^ren lebmbigen ^ipptn tinb bie ^(uglp^it i^reö

Zn^pvnÖ^^. D, woiper fam nun fo plö^lid) ba^ ^^ife

©efül^l »Ott Seütbf(^aft? (Er fettfjte tief mtb fagte:

„Srftg' tt{(3^t tta(i^ ttt«itteitt Sßcrt 3(^ Bitt reid^«

<H^ itKe, bie t(^ fetttt.e," utib letfc fügte er l^ittju, <iH

tttitffe er feittett J&od^tttttt re(^tfertigett : „att <S(i^ttterjen

^fra HteB flelptt. 5Ölatt ttterfte tvo^t/ ba^ fte ge*

waltfattt SiJlmute «ttt SDlittute alU^ t^erf^tvieg, tt>ft« <m

^Uittettt aitf bte SSJorte Jittfölprte, bte fie ttun fagte,

«ttb tvaö fie mlUiä)t »erj?ätiblid;er getitac^t l^ätte,

„2ßir gittgett aufeittattber jit, ^etttjettitto, 2öir tra*

fett itttö, tJielleii^t ttitt^tett tvir ittt^ Begegttett, aBer ttJtr

gelpett ttutt mä)t tteBetteittattber l^er bett gki^ett ^eg»"

„vDaö tjl eitte SöoJprl^eit," fagte er rttl^ig, „t)iel(ei(f)t

ijl eö ittt ©ritttbe itt aUer £teBe jwifi^ett SDlatttt ttttb SöeiB

fo, dUv pte biä), barau« eitt Urteil gegett bk 2kU
ju ttta^ett»"

„/Dod^," fagte fte l^art, f,iä) tue e^« SGBetttt baö tval^r

ijl, waö idS) fage, fo f(^liefie id^ auci^ barauö auf uttfere

£teBe."

vDer 3wg ^öu @d^ttterj itt feinem @efid(>t »ertiefte

fi(l{>. (Er lie^ feine 3(rme ipöngen, unb tiBer bett eitt*

wenig geöffneten Slipptn fud()ten feine 7(ugen ben Q5obeJt»

,/3(^ werbe fein Unredfjt tun", fagte er wieber laug*

fam unb fi^id^te ^i^ m, weiter ju fd^reiten*

Q(ha 2(fra Ipielt il^n baburc^ f«fl, ba^ fie flelpnHiel^

unb il^re JP^ottb l^oB

:
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„Unrecht?! 3(^ mU wiffert, waö in memem Tin*

^pvüä) b« Unv^t ttcjtnfl. !l>u BeleÜJtgl! mi(i^ mb mnt>ejl

t)i<l^ aB. 2>ti foHjl micgantttJorten."

„3(i^ fojm ni^t mHH, meine 3(nttt)ort würbe bi^

md)t Qlüäliä) machen. 3>u forberfl mit beiner grage

meinen @(^merj l^erauö, «m il^n jn t)er(W^ten. !Öa^

ifl öieHeit^t bein Dtec^t, fein 5)lenfc^ tjermag bie 7(nt'

»ort rei^t jti g^en. 3((^, l^eute, wo i(^ ni(!^t mel^r bk

^raft i^ak, aHein fein ju können, Bifl bu im Dtet^t.

J&ier," fagte er, nnb wieö in tveitem Otogen über ha^

^anbf aX^ toolUt er bit gonje Srbe anbeuten, „Ipier Bijl

bu im 3ie<^t,"

„3>u @(^tt)ft(^iin9", rief fie mib fül^Ue bk Stammen

ilpre^ inneren 3(ufrui^r^ wie getier über ilpren Körper

jucfen*

3)a l^oB er feine ^Cngen ju il^r auf unb fal^ fie ntit

feinem großen, unBeftürmbaren ^M aUf mit biefem

S5ticf »oU bunfler, Blauer Offenl^eit, in bin eö fo f(^mr

tt>ar l^ineinjuf(^aun:

„!öu Bifl Iperjroö, ^Äfro*"

©ein Söort traf fie tt>ie ein @to^ mtfm bntä) x^t

Jjerj. 0, bk^ 9Bort fannte fie, folange fie em^finben

fonnte, @ie fül^lte ^iä) innerlich erfüipten, unb boä)

fämpjtt eine unenblic^e Traurigkeit gegen üpren gom
ber großen 5Ölenf(^eneinfamfeit, in bxi fie jurüdfmufte.

£eife antwortete fie, fejl unb fafl broi^enb:

„vDu warjl JP>err üBer m^, mel^r atö @ott Sßenn

id) Bofe Bin, fo Bin i6) eö um beiner @(^tt>a(^e »iHen»"

©r BeBte fo i^eftig, bafi fie feine SBorte, bit er ntit
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ein ©eufjen au^ tiefjler SJetrongni^:

,3cme Äraft Bewährt fii^^nic^t in bet 3«i^» ^^»^

büf bn wirjl bi^ in i^t Uto'dt)vm* @ott, ber mid^ Umt,

mi^f ba^ i^ i^n niö^t läflern wilV^ Unb_ bann Bra(^

er, Ipaltloö ah bimflc ©(^merjcn bal^ittgegeBen, in bie

jlamtttelttbe Sia^t a«ö:

„0, ilpr »erirtten ^üli^tn, i^v fronrnten ?35erBre(3^er,

tt)ie »erflcl^e i(!^ eu^, albec id^ werbe euren SEBe^ ni(^t

öelpn."

(Er f4)tt)ie9 mit einer ©eBärbe loon großer ^J^ertaffen*

Ipeit, beren J^ilflofigfeit fo traurig war, baf alle^ wm-

l^er wie mit @ram erfüllt würbe,

Zfva wat\htt üiä) aB.

„©u faunjl ja fortgeben", fagte fie ganj langfam

unb feicrlid^, xok ein ©ebctöwort angefidjtö beö ^obeö»

@ie begriff il^re J^ärte nic^t, t)erjlanb il^re J&offnung

niä)t unb wu^te faum, wai fie erwartete*

„3(^ famt n\d)t mel^rl" rief er*

5Da war eö 2(fra, alö l^aBe fie alle« t>erlorett*

„@ie]^|l bul" rief fie voll l^ei^er, frember ^itUtftit

unb mt^ in einem iperjjerrei^enben ^riumpl^ auf il^n

l^in, ol^ne ju ernennen, wa^ fie i^m alö erwiefen l^inju-

flellen fid) fel^nte*

„©agjt bu ju mir, id^ foll ge^u?!" rief er laut,

ffba^ fagifl bu ju mir?! 0, waö wei§ ber von £iebe,

ber ben ©ebanfen ber Trennung erfaffen fann, xoa^

mi^ ber von £iebe, ber ba^ ^ewu§tfein beö ©(Reiben«

au^ nur ermeffen fann! i^r 9)Zenf(^en, o il^r »er*
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loö ©läuBtgcn, in eurem !X)afem o^ne @d)icffa(. 2Ber

Bin i6), ttxrö foH i(^ unter euc^? — ^er bu, '^fra,

bit Ipabe i(^ jcben tropfen meine« ?5lutö, all mein

leBenbige« SBefen gegeben, i({) Ipabe bir, bit ^vtunft

meiner ganjen ©eele »ertraut, iä) bin an biä^ t>erloren,

bu bifl mein neue« @clbjl geworben unb bu lUrbjl

nid^t, e^e bu über beine Sippen bringjl: ,@e^ fort/ —
3d> fönnte t)on bir fortgel^en, mit biefcn meinen güfen,

aber xt)ü^t bu nid)t, ba^ iä) am narf^jlen 55aum jufam*

mcnbra(^e, ba§ id) meine Tlugen nic^t fd)lie^en fönnte

unb meine JP)änbe nid)t fenfett, ba^ mein Stufen nad) biv

nid)t enben njürbe; ba^ mein ^erj, t)on beinem geriffen,

»erbluten mü^te, mt ün jerfd^lagener 33ed)er fi(^ ent*

leert«.."

üfva trat »on i^m jurüdf. 3n i^ren 3"g^tt ^<*3 ^wt^

(Entfrembung, bie beinal^e wie 2(ngjl wirfte.

„^omm ju bir," rief fie, „bu fdjwarmft. 3(^ fann

<6 biv nid)t mc^r fagen, waö ic^ will unb erfe^ne, je^t

nit^t me^r. 3^ (ann meine SBorte nidjt ju einem

Änienben l^inabfprec^en, fonbern nur ju einem @teßen-

ben empor. 3(ber ii) fc^wöre bir beim J^eil meinet

©eele, bit€, toa^ bu fagjl unb leibejl, fümmert mic^

ni(^t. 3c^ will meine @d)wejlem mit freier ©tirn

»erla(^en, bit fagen, eure ^eimlic^e JP)immelönot wäre

il^r ^eil. (Eö ifl nirf^t wa^r."

©a fu^r ^aule in einem 3oni empor, ben 3(fra nie*

mal« bei i^m gefe^n l^atte:

„2)i(^ »erlangt nidjt nad; £ieBe!" rief er. „!5)u for*

berfl 5^rei«gegebenbeit unb ^d^änbimci für bic^. (Erjl
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wenn bu Hä) öerac^ten mu^t, wirjl bu biä) QtUv^m

Hfva antwortete i^m tinfad), mit einer Beinal^e fHUen

©ebarbe

:

//34> möchte Heben fönnen, 3d^ m'6ä}tt miä) aufgeBen

unb Qani tjerlieren fönnen, Sßenn id) e^ nur burd^

<S(l)ulb unb @d>anbe fann, nur in @erbjl»erad)tung unb

burc^ ^ui^aU, fo will iä) bk J&änbe beffen füffen,

ber miä) erniebrigt* 2Ber meiner mä)t Jg)err wirb,

wer nic^t flärfer aU iä) ijl, wirb mit^ bvxä) feine

@öte mel^r bemütigen, aU mein ©ebieter eö mit ©rau*

famfeit ober Jg)ärte, {a mit Ungerec^tigfeit tun fonn,

bemt immer würbe feine ^raft mein ©tolj fein* SBenn

iä) i^n »or bem ^(njlurm be^ £ebenö, ba^ wir leben

muffen, flarf fel^e, fo bin i(^ geborgen, iä} unb \t>a^ iö)

werben muf . S)u wirft mic^ ni^t »erjlel^en lernen, benn

bu vera^tefl bk ^raft, bk id) fud^e*"

<Paule entgegnete nid)tö. S5iellei(^t jum erjlen 5Dlale

erfc^ien eö, aliJ wünfd^te üfva Uint 3(ntwort öon il^m»

@ie fc^ritt rul^ig unb in traurigem SHad^benfen tjerfunfen

i^ren S3kg fort, mit feflen ©d^jritten unb bleichem TCn*

gefid)t. ^r folgte il^r unb fal^ über ba^ gröl^lingölanb,

ba6 in welken @d)leiern einer gebulbigen (Erwartung in

ben J?>orijonten feiner blauen tiefen gernen lag» S)er

tt>tiä)t Q3oben, ben feine gufie betraten, gli^erte na^,

unb ein @eru(^ ^on aufgebrodjener (Erbe fam mit bim

lauen 2Binb t)on ben ^c!ern» Unb 3CfraiJ ©eflalt, bie er

t>or fi4> fft^, tjerwob fid) in feinen reinen ^rfenntniffen

mit ben großen, untjeränberbaren Linien ber SHatur»

Sin ungejlömeö J&eimwei^, ba^ fid^ in einem Ipei^en
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^öcrJattgcn naä) nie enben&er SieBe offenBarte, Befiel

ijpn fo jliirmifc^, ha^ er fi(^ ©ewalt antun mti^te, nic^t

in laute Segnungen btv J^errlid^feiten au^JjuBrec^en,

bit i^m nal^ ttjaren. SGöolper fam t>ie«, fo na^ feiner

(Bd)maä)f fo biä)t Ipinter 3o»^« ««b (Emiebri^ung? (EBen

no(^ l^atte eine Breite, brntfle Äluft fic^ »or il^m auf*

getan, nun wogte ein klingen ^on Ipimmlifd^er J^armonie

burc^ fein 6entiit»

!Da ging er longfamer, 3(fra f(i>ien eö nid^t ju merfen.

(Enblid^ BlieB er jlelpn, unb feine 3(ugen trennten fid^

mä)t melpr von ber BeleBten JP)armonie ijreö jungen

£eiBeö, »on ben £inien i^re^ JP>aupteö unb il^rer @d)ul»

tern, \>cm melobifc^en Zatt il^reö leidsten, flarfen

©(^rittö unb \>om glölpenben 5Cuftaft jener unfaflictjen

@lüdfögett)i^]^eiten, bk wie Blaffe SeiBeölit^ter um il^r

ganjeö SB^fen waren, ^it Sintern l^oB er feine J^onbe

gegen fie unb »on (grgriffeni^eit l^ilfloö jlannnelte er,

ba^ t)erwunbete 7(ngefi(!^t im grü^lingölid^t

:

„0, iä} Bin m glücfli<^er, tin glüdfli^er SOZenfd^."
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(B^ würbe ^vm* 3fuf htn flachen Otafen^ftttöen t»e^

©artcnö, im weifen £aub unt> jwifdjen erjlen ©räfern

fclü^ten unb bufteten SJcildjen» ^ie S)roffeln imt> Q5uc^-

finfen fangen im& bie erjlen @förd>e flogen in il^rem

fd^önen, ml^igen glug 'fycä) üUv baö £anb ^in»

5(n einem l^ellen D^ac^mittag fa^ 5(fra in einem

Ciegeflul^l auf ber ^erraffe in Hn ©tra^len ber war*

menben ©onne «nb laufd)te auf ben 95ogelgefang im

©arten* 3]^re klugen fallen gro§ unb traurig auö htm

fclaffen @efi(^t, in l^etmlicfjer Stul^lofigfeit unb ol^ne

bit Hare ©ic^erl^eit, bit fie auögejeidjnet l^atte. OTed

an il^r fcfeien gelöjler, ermübet unb von frieblofer ^e*

nommen^eit.

Oft tt)ar i^r in biefen ^^rrlid^en ^agen jumute, aU

gef(^a^e alleö uml^er ol^ne fie. ©ie mu§te fid^ in bit

^rac^t unb in bie £iebl{d)feit alleö beffcn ^ineinbenfen,

gewaltfam ^inetnbenfen, waö einjl fo felbfl^erflänblid^

ü^r Eigentum unb il^r SKeic^tum gewefen »ar; il^re JP)in^

gäbe war o^ne Unfc^ulb, t>oll leibenber Ungebulb. @ie,

bit jletö i^re Umgebung beflimmt unb geleitet l^atte,

fie, nac^ beren SBillen fiel) alle geridjtet l^atten, emp*

fanb bit tiefe Dual eineö ungcfül;rten S)a^tntreibend.

&t bad)tt m @raf ^onflantin, me^r al6 jemals

«nb auf eine ganj neue Zvt @ie glaubte oft, i^n nun
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trfl SU Utmtn vmb na^juempfinben, feine §o5e ^t^aXt

taud^te öeBieterif(^ nnb flarf auö ben feiigen ^ttntn

x^vtv SJlotxJjentage» €g lag alleö totit, fo t>iel weiter

fort, aH fie (e geal^nt l^atte, ba§ eö »erfinlen füllte« 3CBer

ilpre Traume umfleibeten fein ^ilbniö mit ben netten l^ei*

^en Sßun&em i^rer ^rleBniffe, ^it fremdartigem Q5eBen

einer tmeingejlanbenen Erwartung fal^ fie fein 3lngefi(^t

gtm>eilen nal^ vov fic^, er fa^ VDk einfl in i^r Jjerj l^inein,

t>aö fie ilpm nid^t »erfdjliefen fonnte, tmb bit SBelt, fcie

er bort fa^, tiefe nene Sßelt »oll <ö^am, @ü^e imb

£eib, »eranberte il^r feltfam ben Tfuöbmcf feiner 3«9^/

bie fie liebte. Oft, tt>enn fie fic^ eineö fpottif(^en ^ä^

ddein« entfann, ha^ ilpm angefic^t« einer menf(^li(^ett

©(^ttja(^e ober eineö gebonfenlofen ©efü^löüberfdjwang«

auf bk Sippen gekommen war, erbitterte fie biö ini$ ^erj.

Unb je mel^r i^re ©ebanfen tmb ©inne fi4> mit il^m be^

fc^aftigten, «m fo eifriger rief fie i^re Erinnerungen an

i^n, auc^ bnvi) äußere 5S)^ittel, toaä)» (Eö gefdjal^ in biefcn

SGBoc^en pufig, ta§ fie beim görfler ju @afl war, unb

ber f(^tt)eigfame ^Ite, ber nur nod) feiten unter SJlenft^en

ging unb nur ungern jemanben Bei fi(^ bulbete, ttjurbe

unter il^ren Sragen berebt. Oft fc^ien er ju f(^tt>anfen,

<rf(^rorfen barüber, wie weit unb auf welche ^tbktt bk

SBifbegier feiner jungen J^errin füiprte, aber balb fd^ien

tt tjergeffen i;u l^aben, ba^ ein jungeö ^Skih i^n erforfc^te,

unb er gab freimütiger üU je bk ©üter feiner Erinne*

rung prei«,

Er ^atti niemanben gefannt unb geliebt, für niemand

ben gelebt, alö für feinen JP)errn. Oft, wenn bmö) ben

winbigen grü^lingötög, fern im\ä)tn ben braunen ^tam^

283



meit, 3Cfraö l^elleö Ä(eit> fd(){mmerte, ober baö i@d)natiBen

ilpreö ^ferbeö i^n attö feiner Befc^anlic^en Stulpe ri^,

fa^te ilpn ein gonj eigener Taumel, ber »on ^lage unb

^Jergniigen feiner fernen S^ülplinge ein »erborgeneö

©limmen «nb Staunen miibt(id)H* <Bc ging er mit feinen

€rjä^lungen Bio an bie tnÜtQ^ntn ©renjen, n>o Sßinfür,

(Sünbe unb 5^rrif(^e gretjeltafen ijr Ipeifeö 3ugenbli(3^t

üBer bk ©ejlalten ber längjl S5erf^iebenen tt)arfen, €r

flodfte nur feiten no(^, er fprad^ langfam unb auöfiilprUc^

«nb falp ba^ jiunge SßeiB an, ba^ i^m mit rulpigen 3Cugen

(auf(^te unb auf beffen Zippm ^in »erjelprenber SeBen^*

burfl mä) jenen j^räften Brannte, bie gefe^loö öBer bit

Cujl ber €rbe ju ^^rrfc^en f(^ienen»

„(Sine jlarB," fragte fie, „war ed nic^t fo?"

©er 3(lte sögerte,

//3^ '^«ne bit ©ef^ic^te, fprid^ nur", fagte 3(fra»

/r3Ä, fie jlarB« @ie ertrönfte fic^ im @(3()lo^graBen."

f,^iä)t tt>a^Vf fie Ipatte t)on anberen gelpört, bit er ge-

KeBt^atte?" i .

„3a ba^ war eö wo^l»"

„^Ifc nidSit allein ba^l 3)u fannfl mir alle^ fagen,"

„Tlfra, bit^ niä)t tiSknn^Bit eö erfaJpren. nein, eö

gelpt niä)t (E^ wirb @ie erfc^recfen unb @ie werben e«

m(i)t wrjle^n,"

„3<ä^ tjerjle^e mejr, al^ bu benfjl« ^in id^ benn ei»

:Kinb?"

^fra ermunterte ben ^Iten nur mit Ipeimlidpem Wi^ibtt*

willen, weil fie löngjl empfunben Ipatte, baf e« i^n »er-

gnögte, and) ba^ Ungelpeuerlid^jle ju Berichten» 2CBer bit^

fd^recfte fie md(>t oB, 9)lo(^te jeber benfen unb em^jfinBe«,
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toa^ et wollte, fie füllte fi(^ aU niemonbe« SKtc^ter» @te

falp feinen langen, tt>«ifen 55art, ber fi4> Beim @pre(^en

Bettjegte, xmi> hk Braunen ^d^attoi Barin um feinen »el»

fen SOlunb» !55ie lijHgen ©reifenäuglein funfeiten BeteBt

unt> erlof(^ löjtem.

„9Bie fal^ fie auö? Soor fie fd^jön?"

„@ie war gro^ »on ©ejlalt unb Blonb »on Jjaar, ein

abeligeö ^vmUin. ^ä) mi^ nidjt, wolper fie fam; «iJ ifl

niemals nad^ ilpr geforfd^t tocvUn unb bU 3l^rigen mrben

fie toc^l verloren gegeben l^aBen in ©(^ulb unb ©(^onben.

2CBet ha^ XHx^ id^ ni^t. ^er @raf lieBte fie nwl^t, €r

trieB fein (Spiel mit ii^r. ^ö war jum (ErBarmen, bmn

fie l^atte gewi^lic^ manche« guten SOlanne^ ©liirf fein

fönnen."

„Q5c]panbelte er fie fc^le^t?"

„^ud^ ba^f wk eö feine Saune war. 3fBer bit grauen

liefen fid) öon il^m mifl^onbeln, benn ein Sac^eln feiner

^raft unb ©üte war il^nen mei^r, al^ m langet ©lüdC

Bei einem anbem. @o muf eö wol^l gewefen fein. Söir

^aBen un« oft gefragt, wollet feine grofe SOlad^t üBet

grauen fam, ^^Ben eö aBer nie ergrünben fönnen. 3fBer

gegönnt IpaBen wir e^ il^m fletö, eigentlich wol^l nur, weil

e« vor ii^m feine @d)ranfen ju geBen fc^ien. OTe«, wa^

er tat, war felBjltjerflänblic^. ^ fonnte eö eBen, fülpren

unb l^inau^fü^ren, fo gut rok er e^ einleiten fonnte. ^S^$

einer fonn, barf er wol^l auä), mein' i(^."

,f^at er fie gef(^lagen?"

//3<^ glauBe. 3(Ber man fagte, fie IpaBe e« gewollt."

„X)a6 ifl ja Unfinn", fagte Tlfra. „(Sx ^at eö ge-

wollt."
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,;!9lag fem, (Er lief fie im ^avt Baben ttnt» bie ^iettet-

fd^iaft formte ein imt» auö ge^en, QJebiente waren für ilptt

faum SÖlenfc^en. OTeö ertrug fie, aud) aU er Ibeim ^tin

forberte, fie fcHte fid; feinen gretmben jeigen* ^nb(i(^

aber Uaä) i^u ^raft "
„!ffiobei? ©ag' eö, tva« geft^al^?"

„(Eine (Entlaffene, bie i^n m6)t tjergeffen l^atte, wai

weif i(^ fam na^ 3ßarta(un ju jener ^tit ^a »oHte

er fie UibtJ^

Zfva jerbif ilpre ^ipptn*

//3« d^^i^««^ 3ci(^"

„9lid)t nur ba^, fonbem jufammen. @ie tat ifym beti

Sßillen, ©ann ging fie, um ju flerben, 3öenn fie feiner

Siebe gewif gewefen xoävt, \)'<xtit fie t)iellei(^t auc^ hai er*

tragen, ^er er trieb eö immer mit bm grauen, Vx^

er fie bal^in l^atte, ba^ er fie t>era(^ten mufte, SiJland)e

glaubten, er l^abe tvat (Einjige njal^rl^aft geliebt, unb \^oibt

\\)t alle anberen gleidjfam oXi ein Opfer feiner txiht bar-

gebracht, aber barüber ^at niemanb itwdi^ gewußt, 93iel*

Ux^t \)<it er biefe (Eine auc^ nur gefuc^t«,/'

„<3o »ar e«j", fagte 3(fra fd^nell unb unbeba(^t ^^

ttJor fonjl ni(^t i^re Hvt, i^re ©ebanfen ju »erraten,

„SJlon fann j[a fc^lief lid) au(^ auf anbere 3(rt fu(^en",

antwortete ber %\tu

2(fra jucfte bk ^djfeln:

„!5)aö fommt wo^l auf b'xt Äraft unb SiJZadjit an, mit

benen man feine 3(nfprüd)e erprobt," —
S)ie ©onne fa^ burc^ b'xt Heinen reii^tecfigen S^nfler

in ben wo^nlic^en DCaum, mit feinen glinten unb @e^

weilten, fie leud^tete burc^ b'xt großen (Efeublätter, bk
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tt)te ^anj ^^Heö grimeö ©olb fd^tmttterfett, tmb brausen

l^örtc man bai Dtotfc^lc^m in ben farnn belaubten S5u'

(^enjweigen» 3(fra war bamalö in großer Q5e«jegung unb

eilig, fafl o^ne ©ruf, aufgebrochen, unb e^ toav i^t

le^ter 35efu({) in ber ^ucfucföburg gewefen» —
3(ber i^re ©cbanfen famen vom ©eijt unb SBefen be^

^oten md)t melpr frei, unb ilpr S5lut »«rwanbelte in fditDÖ*

len Traumen ba^ P3ilb be^ 3(ltemben in bie tro^ige

2)Zanncögeflalt jener ^tit, an bk fie benfen mufte, au^

ber fie feine £ufl unb feine raupen ^aten fannte, Unb eine

il^r frembe ^ümli6)t ^aä)t, von ber i^r ©raun imb

©ü§e famen, jog fie in ^orf^ellungen unb QJegierben, bit

halb flarfer würben aU i^t SBiberjlanb. (Bin böfer ^ro$,

ben fie ni(f)t Raffen fonnte, fam ^inju unb jlie§ fie tiefer

in bit betaubenbe 3nbrunjl ilprer Reifen, l^cimlic^en Un-

treue.

©ie fniete vor ilpm unb fprad> mit il^m:

„SÖielleit^t ^ätteft bü midi) mif^anbelt, l^attefl: mic^

in bit 2)unfell^eit ber falten O^äc^te gejogt, wenn eö beiner

£aune gefiel, ober meine £iebe mit ber ©unjl anberer

grauen vertaufc^t. ^d) ^'dttt ti gelitten, benn bu ^ättejl

mic^ bc^errfdjt."

Unb me^r unb mel^r verirrte ^d) i^v S3erlangen in«

Ungeheuerliche. 3n glü^enber SÖcrfonnen^eit fa^ fie fic^

feiner Sßillfür preisgegeben, ^r befahl i^r, fic^ ju ent*

fleiben, unb eö gefcl)o^ i^r ba^ blutige 2Bunber, ba^ bit

SOlarter i^rer ^erauögeforberten O^acft^eit unter feinem

befriebigten 2äd}tln jur unauöfpred)licl)en Q5efeligung ber

J^ingegeben^eit würbe. 3n i^ren S3orflellungen xoanbtt

tx fi(^ gleichmütig ah; wenn fie flagte, mit rafc^ gefunbe-
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nm Ztoftwovtm, bte fi« Ulübi^tm, aUv wenn feine 35e-

gierbc ilpn ju ilpr trieb, ergriff er ^efi^ 'oon i^r, bafi fie

atiffc^rie t>or @d)am» (Er Ik^ i^t niä)U* Sr naipm alle

©e^eimniffe il^reö £eibe($ tvie bie i^rer @eele, er formte

eö, tt)eil er wufte, baf ijre 2UU ilpr jebe £üge verbot»

(Er lie^ fie bie ^ntjötfungett il^reö ^lutö in SBorten au^»

f|)re(^en, bie er fie leierte, tmb wrglic^ i^ren Körper mit

ben S^orjögen anberer grauen, bk fein g^wefen waren,

tjon benen er fpracl). ^r lie§ fie nm bie 35ett>eife feiner

©nnjl Betteln, befahl x^t, bk ©pra^e be$ Q5lntö in

SBorte bt^ SJerlangenö jn ökrfe^en, mtb ladete über i^re

J^ilflofißfeit» @ie mnfte Uner^örte^ an ^reiögabe voll-

bringen, bevor er fie erl^örte» (Enbli^) W^Q ^^ f^^ Ö^<^«'

fam, nnb i^re 95erjü(fungen »nrben iiberirbif(^ burc^ bk

QJeriiJmngen beö ^obeö» ^er le^te (Seufser il^re^J bren-

nenben ?öerfinfenö war : „£[Jlein J&err."

3Cber ob er lä(i^elte, flölpnte, ober ob jene« l^eife Utttn

©cljweigen feine £ip|)en fd)lo^, baö fie me^r fiir4)tete al^

feine Slü(!()e, immer brannte ber pl^nifd^e ^ro^ einer nn»

bengfamen SJlanne^fraft «m fein SÖkfen, ber in^ S)ämo'

nif(i()e gefleigerte @(^merj beö 3)lanne^ nm feine verlorene

irbifc^e ^llmac^t» —
^aä) fol(l)er ?25erf«nfen]peit nnb m^ ber Dtüdffelpr an«

ben fc^wülen ^Ipantafiebereit^en fold^er Jg>ingabe erwachte

oft \n ^fraö S5lnt tin bnmpfe^J ^ewnftfein für btn

S5egriff beö ^obe«, fie lernte u, fi(^ jn für^ten» ^ie

Dtafllofigfeit ii^rer gewaltfamen Untrene nal^m il^r an

aller greube ba^ QJejle, (Eine fii^e, fd^jwingenbe J&alt-

lofißfeit, beren v5)afein wie an« ben liefen i^re« ?3lnt«

ftttftan(^te, verbarb ilpr ben (Ernjl nnb bie Äraft il^re«
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glcit^gültigcr gegen i^re UmgeBimg imb fö^ mit l^eim-

li(^em ©raun, mt alle Sßefen um fie ^er, bie einfl ü^re

©üme unb ©ebanfen aufgefüllt l^atten, an Zid)t »er=«

loren unb »erfonfen. 2)aö trieB fie in ma^lofe J&ingaBe

an il^re l^ei^en S^äd^te, in beren ©luten fic^ ttwa^ mt
eine Böfe 9^a(^fu(^t mifrfjte, ein ^eiliger 3i>rn üBer 55er»

loreneö, ha^ niemals wieber einjuBringen fc^iem

^ie« f(^merj]^afte innere Q5rennen von Dlul^lofigfeit

unb Ungebulb, üBer ba6 i^v einjig nod^ bit leiBlidjen 95e*

feligungen i^reö Q3lutö jum 5öergeffen l^inweglpalfen,

wet^felte wol^l oft mit einer n>e^miitigen 95erfunfenl^eit

^olber (Srmöbungen, aBer fie waren üpr glücflo^ unb olpne

Srieben. 3^re ©ebonfen Bef(^äftigten fic^ bann oft mit

9)^enf4>en, an benen bit großen Z^i^^n ber £ieBe fo fpur*

lo<$ BlieBen, 2Baren fie glücflidKr, jlärfer unB Beffer?

@ie Beneibete unb t>era(^tete fie. 3fBer ©tunben fold^er

35efittnung waren feiten. —
3n biefen grö^lingötagen war il^r oft, aU flünbe fie

vor ber großen unb einzigen (£ntfcf)<ibung i^reö £eBenö.

(Einmal fagte ^aule mit feinem f4>wermütigen £a(^eln,

leintet bem immer eine ^eimlic^e 3uverfi4>t glomm:

„Q5egreife, eö erjle^t mit ber £ieBe tin neuer Jg)immel

unb eine neue ^rbe in unö. ^aö finb bit ^age, in benen

bit 9)lenfdKn an ben unteren @tufen ber J&immelöleiter

flehen, ^ie meijlen fe^ren um. (Eö erfc^eint mir je^t

oft, al^ fanbe fic^ fpater biefer 2(ufgang nie wieber

iä) werbe nic^t umfel^ren."

TiU er Tlfraö (Erfc^rerfen fa^ unb empfanb, wie fe^r

feine Sßorte il^re ©ebanfen trafen, Icnfte er ein:
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„<Sie5/ i^ fotm m^t »on Hm ©tauBcn h>e{(^en, baf

e<J nur bit Sugmb tjl, in bcr alle^ nett imb gut ijl, Ibe*

fd)affen ju ©ro^m, freimütig ongefid)« beö ^obeö, mtb

ter £iek olpne SOlafel ergeben. (Eö fitib bie 3a]pre be^

©liidfö tittb ber fruchtbaren ÜberfiiUe, ©otteö ^age auf

ber ^rbe finb e^J. 3n ü^nen ju »erfd^wenben, Ipei^t @o(t

liebem 3Cber eö n)irb woipl /eber j^lnge feinen 3«f^<»«^

greifen."

^fra gitterte unb in il^rem Tfngefic^t hvaä) mt ^He

SBilblpeit au«.

„5[yieine ganje Sugenb l^afl bu betört! ZU \ä) in SHot

unb €lenb \iä)t tt>u^te, waö id^ mit meinem mi^braud^ten

^iUn beginnen follte, flit(t)tete iä) ju bir. Um mid^ Iper

fanf alle« in ?55erfall unb Untergang* 3d^ tt>av ju jung,

um ganj ju begreifen, id) war »iel ^ilflofer, al« ilpr alle

gewußt ^abtf unb waö eud^ alö J^arte erft^ien, ifl nid^t«

alil tro^ige Unfid^erlpeit gen>efen* 2(uf ben ßBegen, auf

bk bu meine (Seele gelocft IpafI, l^ajl bu bi(i) meine« £eibe«

bemäd^tigt, bu l^afl mid^ betrogen. !3)eine @aben gelten

mir nict)t«. 3d^ faun meine @eele unb meinen iüh niä)t

trennen."

„3(^ l^abe bi(^ geliebt", fagte ^aule.

;,9ßa« l^ilft mir bnnt SGBelt? !5>u Ipajl mir fo t)iel

genommen unb l^ajl mir nidjt« bafür gegeben."

„^ein S)lenf(^ fann einem anbern ttwa^ geben, 3Cfra,

nur Siebe, fonjl nidf)t«. Söa« bie 9)lenf(^en untereinanber

@aben nennen, ijl nic^t me^r wert alö Dlai^rung ober

^leibung. breite fann niemanb üUn, ber nid)t liebt,

unb ^erflanbni« ijl ber ©(^merjenöwalpn ber ^infamen,

bit Erfüllung ber 9)littelmä9igen. 2Bir 2i)lenf(^n ver-
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fW^ iinmbtv ni^t tSkm wir tincmHt li<6<n, fo glau-

hm tt>ir t^, oBcr Qttabt bit £ieB< jtim SBeiBe lejrt mic^,

ba^ tt>tr emonber fremb finb," Sr lä(^elte kfummert,

wie ükr fi(^ felfcfl,

@ie »arm fcamal^ am fpatöi 3(Bm^ im ©rferjimmer,

üfta fa§ ^alB entfleibet am ^amin^in btm m 5«ier

bromite, obgleich t>ic genjlcc geöffnet tporen \mb bm
((^lafenben grul^ling einliefen* ^auU faf. jufammenge-

fauert in tinmi tiefen @effel, bie 3(Bent>li4>ter »om gen»

jler i^er unb bk roten, fttitlemt>en 2C«frufe be^ geuerd

trafen ii^n. Q(fra lief bU glammen im golbenen Sali

i^re^ J^aareiJ fpielen. Q5ei alltmf wa^ fie faxten, n>a^

fie beft^aftifite unt> quälte, badeten htibt, in l^eimli^en

©rünten i^reö 35l«t^, boä) immer vmb immer nur an

bai (Bin^* S)aö Hvlit^ allen Porten, Jjoffnungen unb

Dualen tfttxi^ S5laffeö vnb 'M^anblid^^f abtt nsir niä)t

balb fiir glutvolle Augenblicke alleö gut? 0, tt>ie konnte

3(fra tiefe ©ewifi^eit ipaffen, bie fie Brauste« 2Bie fomtte

fie fi(^ barin tjera^ten, wie jerf(i^itt biefe leibhafte

^n^iofiit ba^ ft^wacfce J^erj.

3(uf ^auleö le^te Sßorte fc^wieg fie tint 2Beile, lofle

ba^ J&emb über il^ren @(^ultem unb lief eö langfam

auf bit J^öften gleiten.

„©0 glaubft bu mir feine grofe 5iebe^fraft?" fragte

fie lauernb, unb f<^miegte bk tin n>enig l^o^gejogene

(Bä)ult<t l^inüber inö Söarme.

^ine Stimmt flang bunfler al^ jut>or:

„^ae ^Skib fam niä^t lieben, »ie iä) e^ meine, aber

tt)oju fön iä) fpre(^?"

„@pri(^", fagte Afra l^öjnifc^. @ie legte in begieri-
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ger (Sxmattm^ i^v ^mpt m bk mit Zuä) gcfdjmörfte,

buttfle SBonb. ^er Seuerfdfjcm liebfojlc ijre Hei^je £ei-

kepra(^t, er loberte »oniijHg imb einbringlic^ im Tupfer

i^reö ]perrli(()€n J?)aavö, t»a^ in jwei Irenen, IcBenbiöen

Q5(utflröm«i »Ott bm <B^\HUvn üUv bk flore QJntjl in

il^ren @(^o^ flof ©raufam unb tjon @(^nterj ettt^eUt

fu(^te ü^r ^ttgefic^t iikr i^r t»aö ©rofe, Unfapare

f,^ptiä} t)0(^", n>iet>er]^olte fic mä) einer 5Gßeile.

3)lit einer auff(^eu(i^enben ©ebärbe IpoB ^aule feine

J&änt>e:

„?)GBo ijl t>ie ©rettje jwifcljen @(^merj unt> £ujl, jttji*

fdfjen ?35er5tt)eifltmö «nb @ittne(5rauf({), jwifi^cn &ctU€

3ööen unb ben ©rimaffen beö ?öerberBerö? 3(fra. .

SHein, nein, anä) b« Ifonnjl nic^t liefen, ^ie £iebe ijl bie

©lorie be^ Snie*<Enbenben, baö 2öefen ber (Ewigfeif, ber

^riumpl^ be^ Sf^ie*^eflimml6aren» ^^t 35eflimmbaren

»i^t nic^tö »Ott £iebe» ^eine meiner großen J&offnungen

ifl mir irbifd^ jur ^olUnbm^ geworben nnb hin Zvanm

ijl mir öeglü^t, 3^ gebe alle an ©Ott jnriidf ; bd^ ifl

mein ©lücf."

^fra richtete fi(^ auf. @ie flanb j)lö^li(^ nadft t>or

x^mr bm BläuUd^en gröl^lingöaBenb über ben flimmern«

ben £anbf(I)aften il^re^ warmen £eik«:

„J^^ajl bu nun ba^ U^tt ju meiner @^ma(^ au^gefpro*

<^Kn? ?löaö ^ptiä)^ bu t)on 35ejlimmBarfeit? ^rium*

jj^ierfl bu?" 3]^r gorn war »on JjingaBe l^et^, ilpre J&in*

gäbe glühte von !5)rol^ungen.

;,3n unferm flie^enben Q5lut fpiegeln SeBen unb ^ob

il^r xmUm^lid)^^ ^ngefi^t unb üBer il^r Q5üb Ipin fhrei-

ten wir, Uä^ wir . . . t>on 2ujl nnb üuol t^erjel^rt
."
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@emc @timm< bebte, ^elpemmt, «rjlicft in feinem trock-

nen £0^unb, er f^rat^ gans lan^fam in einer t)on @ier

entfad)ten J^ierlic^feit. Unb bie ^reiögabe feiner bitteren

Zhm^t würbe jum 3Cnteil feiner JPjingftbe, erl^olpte fie

«nb flei^erte fie hU jur ©elBflerniebrigung.

3(ltJ er naä) i^t griff, gefc^olp im bleichen TCnfml^r

etwa«, baö er in ber furchtbaren Siebeöwnt, bit ijn be-

fiel, ni(^t melpr ernannte, (Er füllte einen brennenben

©d^mcrj an feiner (ö^läfe, von betäubenber J^arte, fo

ba^ er beinal^e bk ^efinnung verlor, nnb ^kiä) barauf

war üpm, aU crjlicfte er nnter einer würgenben ^anb»

Sr fanf unter einer blaffen, w^id^en Übermad^t, bk warm

unb lebenbig auf t^n einflörmte, ju 35oben unb fammelte

feine Gräfte wie jur ^öerteibigung feineö ^ibm^* (B^

Qcib iin wilbeö Stinten, in bem er bit Überlpanb behielt;

fein jolper fc^lanfer ^ör|>er erglüipte in ben Überanjlren-

gungen feine« ungejügelten ©rimm« ju großen Gräften,

^r fuc^te 2lfraö J&anb ju faffen, unb ba e« ilpm nic^t

gelang, ba er fül^lte, toit feine Tlugen fid) t>on ^lut trüb-

ten, ba^ über feine (Stirn rann, fd^leuberte er fie mit

einem t>on fä^tv ^obeöangfl aufge^jeitfc^ten 3(ufwallen

feiner Gräfte mit von fi(^ fort, fo baf fie bumpf unb

iä)tinbav leblo« auf ben Ztppiä) nieberfc^lug, ^euc^enb

flanb er aufrecht vor üpr unb flarrte fie an, ®iin Som
erlof(^ unmittelbar, bit littttnbt J^anb auf feinem flie--

genboi J&erjen, jlanb er ba, entfe^t über fic^ felbfl, voll

QCngfl, vinb bod) von einem töblic^ fü^en S^erlangen ge*

martert, SOlec^anifd^ wifc^te er fi(^ mit bem J&anbrücfen

ba« Q3lut von b<r @tim,

Zfva lag ^U unb ganj fUll vor i^m, nur ij^re I5rufl
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l^oB mb fenfte fi^ flürmtfd;, ^^u 3frme tvarcn mit

atiögckeitet, tmt> er erl&lidfte ilpre Mcfte ^txliä^Uit,

pui^tQtUmv unb verlorener üU er ^U\xW, fie jemals

gefelpn ju l^akm 2)er @(i^ettt Vönt geuer beleu^tete i^re

©lieber mtb ilpr jur @eite geworfeneö 3(nöefi(^t, ijpr

^ör^er IpoB fic^ t)om roten Zippiä) ah, ciU ^<i)mW er

tt)ei^ über einem ^«rpurnen ^grunt», Slpr ^aar ^lomm

in ben Stammen anf «nb erlofc^, nnb ilpr ein meni^ ^e*

offneter SD^unb lächelte fc^anri^ entfleUt tron irbifdj^er

"^ä^ma^ mb unjHllbarem ©nrfl»

^a ^oh fie (angfam m ^nie, «nb nun ilpren mi^tn

2Crm, ein gonj IpeHeö, felpnfiici^ti^eö ,2ßimmern Um ju

ilpm, aU jHmmte ber ^ob ein kifeö ©eigen an* So Hang

finblid;, wie ein Ipilflofeö QJetteln iinb war mit einem

(ocfenben ©euften untermifc^t, anf beffen QJegei^ren eö

feine ^raft in ber 2ßelt gab, bie verweigern fonnte, wa^

fommen foKte»

2Cm anbern SO^orgen, aU üfva erwachte, vemal^m fie

im golbgrönen ^iä}t an üpren geöffneten genjlem m
fernem feierlicl;eö ©ingen in ber 'S^ix^in^üuft <Bu rid^-

Utt fi(^ anf nnb lauft^te, tjlpne gleid^ ju verflel^en, waö

ju i$r fam, Mö fie prte, bafi eö bk j^ird^englocfen von

IXBartalpeim waren, beren Älang ber SBinb j« üpr Ipin-

iiBertmg, Sangfam flieg bk Srinnertmg an bk ver-

floffene ^a^t in il^r auf, aber ber ermübenbe Unwille,

bm fie beim (ivtt>aä)tn fannte, bebrängte fie nic^t, tin^

feierliche <Bä)Xt>tvmnt pöte fie liebevoll in ilpre @(^leier,

eine gonj netie (Srgebeni^eit voll i^offnungölofer SOlilbc^
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^t war, aU bünttt fic fctefen f^eu<n Srtebcn, um

Ui\m 35eflftiib fic fürchtete, bem fernen Älingcn, ^ö
über ilpr brü^cttbeö ^anb fam, tinb, einer raf(^en Singc-

btmg ^e^orc^enb, rief fie naä) Wlavtin mb befoipl ben

SGBagen,

Unten traf fie ^aule, aU fie na4> furjer 3^^^/ J"^

Ja^rf gerottet, in ben J&of trat ©r faf auf ber runben

^elihmf unter ber Jinbe mtb fpiette mit 3(/aö Sungen,

bie t)or ein paar SGBoc^en angekommen ttHjren. Über i^m

f(^tt)ai|ten bie ©tare, bie »or iißren ^ajlen in ber @onne

faflen. !5)ie JP>imbin fc^aute beforgt unb aufmerffam mit

il^ren flugen 3(ugen hm Bewegungen feiner J&anbe unb

ben tappifd^en ©c^ritten i^rer jungen ju, ^oÜ Ipeim-

li(^r 3Cngfl f4>aute fie l^in mtb wieber in ba^ ^ngefi(^t

beiJ SDlenfc^en, ber ©ewalt über ba^ Men t^rer Äinber

l^atte unb ber gewi^ nid)t fo liebevoll unb forgfam mit

üpnen tjerful^r, aU fie felbfl eö t^erltanb,

Ttt^ 3(fra Ipinjutrat, Ipob ^aule fein ©efi(^t, in beffen

Sögen fie einen 3(uöbrucf t>on felbfl^ergeffenber J^ingabe

fanb, aber über fein elenbeö ^Cuöfel^en erfc^raf fie bii

inü JPyerj. ^^ mochte bntä) eine fc^male, »eife Q5inbe

nod^ erl^ö^t iKrben, bit er um bit ©tirn trug» <Bein

@efi(i^t leu(^tete auf, alö er fie fa^:

„SGBol^in mlift bu falpren?" fragte er.

5(fra jogerte einen 3(ugenblicf.

„(Eä ifl eine Saune," fagte fie tttt>a^ t>erlegen, „iä)

^örte bit ©locfen **Aä) xoHi einmal in bit Mtä)t fahren,

tt>eö]palb au(^ ni4>t?"

©ie bad^jte, wa^renb fie fprad^, ntnr an ü^n. 3(lle«

gejt an il^m t?orüber, niä)t€ S5öfee la^t feine ©puren
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juriirf, unt> bod) ijl atU^ fein (Eigentum, ging iipr burd^

ben @inn» @o wirb aud; bec ^ob an ijm tjoriibef

gelpen . "
„3)arf iö) biä) Begleiten?" fragte er.

@ie ttidfte. '^atm faJp fie auf ba^ ^u(^ an feiner

@tirn unb errötete tief.

(Er fa]^ ilpren 5Slicf.

„!5)aö gelpt n^ol^l nid^t?" fragte er mit einem über*

tt)ältigenb »armen £äd)eln, unter beffen freiem ©lanj

fein trüber ©ebanfe unb fein S^orwurf ftanbl^alten

fonnten.

„S)od)," fagte 3(fra raft^, „fomm, wie bn bijl. (Eö

if^ ÖftttJ gleichgültig."

Sr ergriff feinen JP)ut unb fe^te fic^ neben fie in btn

Sßagen. 3lfra fa^, ba^ ^avtin fehlte, fo war eö nun

f4)on feit lange. @ie fragte nid^t mel^r, aber alö fie

fc^weigenb burc^ bk Ipelle, blüi^enbe £anbf4)aft fuhren,

bm 3ubel ber ^erd^en über fic^ unb ben fül^len 2Binb

um bit @tirnen, gebac^te fie i^reö @|)ielgefä^rten in

bitterer 53etrübniö. @ie faj iipn feit £Olonaten t^erfom«

men unb tjerfinfen, nid)tö Ipielt fein felbflgewollteö ^er*

^ängniö auf, jletö, menn fie »erfud^t Ipatte, fid() i^m ^ilf*

reic^ ju nähern, l^atte fie il^n entweber mürrifd) unb »er-

jlodft ober betrunken gefunben. S5iö fie cineö ^ageö tttoa^

tt)ie 35erflört^eit unb ^a§ in feinen geröteten ^ugcn auf-

glimmen fal^. !J)a lie§ fie i^n feine Söege gel^n, tt>eil fie

füi^lte, ba^ iJpr SDlitleib ilpn beleibigte. —
HU fie miteinanber bit >Dorffir(^e üon 2ßarta]^im

betraten, l^atte ber ©otteöbienfl f(^on begonnen. @ie

würben nur »on wenigen bemerft, ba ba^ ©ejHiJ^l ber
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©(^lo§l^crrfd)aft fic^ imter btv Jjoljgalerie Befanb, auf

htt bit Ov^d (MQthv(iä)t war, im J^infergnmb b«r ^ivä)t,

nthtn b<m (Eingang imb htm Ttttav gegeniiBer, SHur ber

^üftiv Begrüffe fic jlumm, er "otvUuQtt fi(^ tief imb

ging erjlaunt unb l^aflig auf ben gu^fpi^en batjon, um
ben @4>löffel für bk t)erf(^loff<ne ,Q5anf ju Igoren» Sr

»oHte nic^t g(ci(^ pftffen, baö @(^lofi war lange ni6)t

melpr benu^t »orbcn, unb aU tnbliä^ bU f(^were unb

prad^tig gef(^ni^te J^oljtör fic^ öffnete, fnarrte fie taut,

fo ba^ einige ber 3(nbä(^tigen fi<^ umf4>auten* !Die ^oc^*

lelßnigen @effel naipmen bU feltenen Q5efu(^er auf, ber

Äüfler brachte ü^nen no(^ jwei Riffen mit einer altmo*

bifc^n @ticferei unb biät @efangbü(^er, bit auf ii^ren

£<berbedfeln in vergilbten ^av^m unb in ©olb ba^ 2Bap*

pm von 2Bartalun trugen,

TCfra wieö auf il^r 35u(i^ unb lächelte, ©ie erf4)iett

gro§ von 2Bu(^ö unb fajl ma/eflätif(^ in i^um gellen

^leib, mitten im geft^ttjarjten, morf(^n ©(^nil^werf bie*

fer l^oc^lel^nigen ^ircfjenbonf, bit ^o^er alö bie anbern

Q5anfe war unb alö le^te mit x^un jadRgen SBonbleJnen

ettt>aö von einem breiten, niebrigen 3lltar ipatte, 2)a-

gegen erfd^ien alleö anbere in ber Keinen Äirc^ beina)^

armfelig, 3(ber bit @onne, bit buvä) bit bicftvanbigen,

unverpUten S^njler fc^ien, machte eö gut, !Draufen foip

man ba^ grüne £aub unb ipier unb ba tintn blitl^ben

3tt>eig, barüber bat blauen ^immet

X)<r 3(ltarbienfl war httnbtt unb bit Orgel leitete btn

©efang tin, bem bit ^rebigt folgen follte, @ie »oren

nun von benÜDleiflen bemerftttwrben, i^ier unb ba xtxmbtt

iiä) ein blonb^r Äopf ober jn>ei ^vautn nti^ttn fi(^ ein»
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«tber ju, uttb bk ^ad)viä)t tiefet m^mo^nttn Äir^iett-

kfu(^ö verBmtefe fid^ tmt) brolpte t>ie ^(ttbac^t ju jlören.

3(fra kgriff t)te tiefe OJewe^ung nid^t, bie fie im @eijl

tiefer fc^Kc^ten geier Befiel, ©ie fam^fte gegen eine

Dttijnmg o«, bie fie fic^erlic^ verad^tet l^ätte, tvenn fid^

nid^t wie mit 6ittettt>en Äinberaugen eine ^olbe (Erinne-

rung l^imingebrängt ptte. Unb im ©lanj biefeeJ ein-

fältigen JP>immelIeud^tenß erfd^ienen ilpr alle legten großen

Sreigniffe üpreö £eBenö von n^ilber, Ipelbenl^after Q5ebeu-

ttmg, bk eine erl^eknbe Traurigkeit mitkarfjte. 3^r

war, olö fäJpe fie von einem ganj neuen Ort ber ^It
auf bie £ufl, bm ©ram unb bie ^aten üprer 3ugenb.

S)a fHmmte eine tiefe SÖZonnerflimme oBen Ui ber

Orgel ba^ ^ird^enlieb m, unb bk ©emeinbe fiel ein.

fyUt ^inberfhmmen unb Ipol^e, beö ©ingenö ungewohnte

Srauenflimmen erfd^ollen Iperb unb laut, untermif(t)t vom

t)erfö]pnlid^en ^a§ ber SJlönner, fie mttn fid^ ju einer

Wilpmtitigen ^nBrunjl menfc^lid^er 25ebrängtttö, ju einem

traurigen Clpor (ErBarmungöwörbiger* 3lfra verjlanb bk

Sßorte beutlid^ mb laufd^te emjl:

!Du fü§e 2iti, fd)enf un* beine ®unfl,

2ag unjl empftnben bcc 2iebc 93run(T,

35a9 »ir unö t>ou ^erjen einanbcr lieben

Unb in ^rieben auf einem @inn bleiben.

5D<r Pfarrer BejHeg bk .^onjel. 3(lö fie fein 3(nge-

fid^t erHicfte mb feine (Stimme Ipörte, Beflürmte eine

f(^merjlid^e£i)la]^nung ilprJ&erj, ba^ war biefeH&e^timme,

ba^ gleid^e 3(ngefid^t, bk ilpr kgegnet waren, alö J&el-

mutö fleiner (Bolpn ju @rab gelegt würbe* @ie foip bie

oufgel^roAenen Syiormorj^latten m ber geöffneten, eifer-
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nen ^ür IcJpnen, fal^ bie toti^m Dtofen im S)ammerU(^t

ber @(^loffapeHe Icttc^ten tmt> J^elmutö gefaltete J^anbe

unter feinem l^mtgenben JP)aupt, „£af feine Dteife inö

civige £t(^t fül^ren «nb fei ijm ein ^attv im J&immeU"

@ic legte @ommerbl«men auf ben Dtanb bec ©ruft,

Unb nun taud^ten mit ber Erinnerung an ba^ J&erje-

leib um ben fleinen ^oten bfe @ejlalten aller \)or il^r

auf, hk i^v Begegnet unb bk bajingefunfen waren, 2Bo-

l^r tarn b<v ©eifl biefer gonj neuen SBertung, ber fie

l^imfu^te, unb tt>ie gef(^a]^ eö, ba^ tin Ipeiligeö ^t*

fe^en ijpr Q5lut Bannte? ©^öBetl^ fniete t)or i^v am Q5o*

ben, flejpte ju ilpr empor unb f(^rie s>or grofer ^ngjl

laut, J&elmut, ber x^v ni^t ipatte Ipelfen können, folgte

ilpr in bk ginflerniö olpne ^be, bie feine (Erfenntni^

erleui^tet.

Oben fprac^ bk eintönige (Stimme »eiter, @ie t>er*

ftanb bk 2ßorte nic^t. ^vt 3(ugen fielen auf baö ge*

f(^ttii^te Söoppenbilb t>or üpr, ba€ fic^ »or jeb<m @i$

in einem otjalen Dla^men n)ieber]polte. @ie fal^ baö gol*

bene S^oppelfreuj unb bie gereiften Pfauen, bk einen

SKing irrten, unb barunter in plumpen, fleinen J^olj*

Buc^ftaben, bit in i^rem 3(lter »ie Settern auö einer

frembot @(^rift erfc^ienen, ben Sßoi^lfprud^) b<^ er-

lofc^enen ©efcfjled^tö:

„2Ber l^at, bem tt>irb gegeben,"

3n ratlofer Trauer ^rirrte x^t Q5licf fi(^ im ©ornien*

f^ein, ber in Breiten Cid^tn^gen burt^ bit Senfler fanf,

ber bit J&aupter ber 3)lenf(^en Beleuci^tete, bit filBemen

©erate bti f^jwarjcn ^tarö unb bit rötli^en 3i^d<^*

fleine beö SufBobene,
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t2ßo in Hv 2Be(t tt>at itmv diiii)tmn, bem nod) ge-

geben werben foWte?

2)a empfanb fie plö^lic^ bie ©egenivarf ^aule« an

x^ut @eite, @ie wanbfe bin ^o))f ein wenig imb faj

ilpn an» ©eine 3(ugen waren gefenft unb feine J&änbe

ruipten auf ben ^nien» Unter ber 55inbe ^it\>ot brängte

fic^ fein fo wenig fc^öneö J&aar in gelblichen ©träl^nen

mtb fein armeö, Heic^eö 3(ngefi(^t, beffen 3iige ojne

@(^eu fein J^erj tjerrieten, Ipatte einen 3«d ^on 35egierbe,

hk feine irbifc^e Jreube ^iiUn fann*

2ßar ba^ D^ei^tum, wal^r^aft frolp Wirben ju f()tmen,

unb t>on ganzem J&erjen traurig? !Daö, unb fonjl

ni^H

@ie Job langfam unb fejl ijr ^mpt, im Ipei^en ^r*

leiben ilprer tro^igen (Einfamfeit, 3d) gel^ijre nic^t ju

bir, backte fie, ii) gelpöre auf bie (Erbe, bit glücfbrin^

genbe Jg)eimat, bie fru(i^ttreibenbe ^tättt ber SGBieber-

felpr, Sßiege unb ©raB»

Um fie l^er erfc^oll wieber @efang, unb ^mlt eripob

feine ttnjlillbaren klugen, btun 5euc^ten ijr JP>«rj er»

fd()rerfte»

5]un bitten wir ben f)eili9en (Seift

Um ben red)ten ©lauben aUcrmeijT,

!Da§ er un<5 behüte an nnferm @nbe,

2Benn mir ^eimfal^ren mi biefem ©tenbe.

Äprietei^.
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tSknxQt Za^t naä) biefen (Ereigniffen würbe baö 5ant>

bm^ einen grofen ©türm ^eimgefui^t, ber an einem

falten grö^lingöabenb Begann imb beffen faufenbe J^im-

mel6gcn?alt bit ©egcnb ju tjerwitflen brol^te. (Er braujle

Vibtv t>a^ ebene $)anb bajpin, jerBrac^ bie Rappeln, hk

fic^ i^m entgegenjlemmten, unb pfiff feine IpeUen £ieber

voll melonc^olifc^er SGBilblpeif um bk ^anwerfe bcr

ÜDlenfc^ «nb im ©eäfl ber ©d^en. !Die SGBolber bratillen

wie ba^ SOleer. X)ie ©efilbe ilprer fronen würben j«

wogenben, grünen ^lää)tn, über beren 3Cufrulpr bai ©e-

wölf bal^in/agte wie entfeffelte ©eiflerjüge einer fernen

Böfen SEßelt, Unb langfam entjlanb auf bm we^enbe«

S)lanteln ber Ipimmlifc^en @törmer tin rote« ©lö^n unb

wu(^ö unb würbe va^ä) ju einem Blutigen @(^in, ber

bk SEBolfenjiige be« girmamentö uBer ba^ Qonit Conb

Ipin färbte.

^ie entfetten 9)lenf(l>en fugten auö üpren Q5e^aufun-

gen l^ervor naä} ber Urfac^ i^reö bumpfen ©(^redfenö,

fie liefen, »on ©raun Q^a^tf »or ijpre J&aufer, ba^ ber

rote ©türm fie umarmte, i^nen i^ren 3Ctem raubte unb

fie in ilpre ©ic^rlpeit jurucfbrongte.

3wif(^en ben (Eichen t)on SBartalun ^ervor bläßte

eine leu(^tenbe Jeuerrofe in bit ?$lai^t empor. !J)aö
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i]^re verlorene i^kge in bm (öturm imb t>ie Mvä)t \>en

^i^matm mtttyovUU i^nen« 3n Ipcrjlofem 3ubel ergriff

bcr grofe ©türm ilprc armen J^ilfertife unb trug fie t)on

banne«, aU veraltete er ilpr elperneö SÖlmmern. Sr ver-

l^ölpnte i^r Üfin^mulkb, ba^ bk feurige J&immelfa^rt tjon

?3GBartalnn begleitete, warf fi^i mit ge(lent>em pfeifen

in t)ie ^urmgemäd^er ilprer Ipolpen itammem unb rüt-

telte m üpren fc^wingenben ©trangen»

(Eö na^te feine menfti^lic^e JP)ilfe, ba nalpmen bie alten

Sieben, bk bd^ ^errlic^e @d;lof hma(i)t Ratten, folonge

e« feine einfante JP>errf(^aft über ba^ Unb gefülprt l^atte,

bm Äam^f mit bm Slammen auf. <BU warfen jiä) b^m

glöjenben Sßel^n mit ^(^jen entgegen, wm feinen mU
fa(^nben ©eifl ju Ipemmen, aber eö ri^ ilpr flölpnenbe«

@eäfl in ba^ tnatUmbt geuer; ilpr wirret Olac^tgrün

flatterte branfenb im Ipeulenben Dtot ber glammen, i^r

^lätterwerf tjerbarb, ijr Ipeiliger 3lttfni]pr erlof^, unb

mit bem finifenben ©ebalf beö "XXi^mtU mar üpr Se*

ben^f(^mudf balpin, von ilprer e^rwürbigen ^raci;t waren

nur fd^warje, falple ©tüm|)fe jurüdfgeblieben, bit in

fc^auriger QJeröbung au^ bm wirbelnben 0^au(^fh*ömen

flarrten. —
®er @turm l^atte btn J^immel Hargefegt. ®ie fin-

genbe £Hofe blülpte unter bem weiten, blauen Jirmament,

unter bin rulpigen ©ternen» !5)a neigten fi(^ bit Uibtn

$ürme be^ @(^loffeö unb fanfen gegeneinanber, ba$ gol*

b<ne ^reuj glül^te auf unb erlofc^ im lebenbigen geuer»

golt feineö @rabeö, tin wirbelnber @(^warm t)on roten

(Sternen flieg auf, fc^mücfte ben blauen dlai^tmanUl bed
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^tutmti hxi tt)cit l^ütAuö «Bcr bit ^tlbtt vmh jog in

taufenb ^ä)tUxn in ba^ bnnflc 2anb* —
3n txr JDammcrtmg, cd6 txr ©tttrm fid^ leßte vmb

bct fmfcnbe @luff(^em beö hnnntnbtn ©c^loffe« im

9}Zor9enrot üerBlafte, fanbtn iiä) auf t>er S'tuf vtm^tt

bk Qion^^Qttn 5[yienf(^n tmb fcaö i^rflteute, flagenbe

©etier t>«d ©c^loffeö. OTtemonb nmfte über Me (Ent*

jlcjimg 5<«J pjronbcö etwaö auöjtifagcn, feiner j^atte in

bec SÖmvirrimg tm5 in ber ^ngfl mn ba^ eigene DeBen

Hör erfonnt, wie baö Jener onögeBrodKn tt>ar, unb wo

e« begonnen Ipatte. 3Jlan fanb fcie Aufgange jum ©aal

wnb §um brennen&en Sliigel bee @(()loffeö tjetriegelt, unb

üU fie gefprengt worden waren, begegneten bit ©nbrin-

genben ben Jlammejt. D^ur eine bunfle Äunb< war ver*

breitet, geflatttoö unb olpne faßbare Söorte war fie @e»

toi^^tit geworben: 5(fra unb ^aule felplten»

3n einem j^ornfelb am ^nnerufer griffen S^embe,

bit jur J^üfe l^rbeigeeilt waren, ^avtin auf. (Bt fölprte

tint ^errli(^e, forgfältig gejaumte guc^öfhite am 3ögel

unb itiKi winfelnb< SSÖolfölpunbe folgten x^m* @tarr,

ba^ 3Cngefi4>t \>orgeretft, f^ritt er fingenb bal^in, ba€

geftorte Menölic^t feiner geröteten klugen im 50Zorgen*

f(^ein. ^uf alle Sragen, mit btnen er bej^ürmt würbe,

(tnttoevUtt er finnlofe ©inge, bit niemonb t)er1lelpen

konnte, nur timnoX bvaä) auö ber Sinfhmiö, mit ber

fein @eifl gef(^lagen war, xoit auö tiefem SSBeltbunfel

Ipertjor, ba^ geflammelte 9ßort:

„!5)ie O^acfte ipat i^n getötet S)aö gro^e ^tutv

fommt t)on ipr."
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^ ijl übtv bk testen (ErleBniffe btv Uibm ^itUnbtn

Um Ätmbc melpr in bie Umwert ^ebruitöen, unb bie

SOlenfc^en mtiften x^u ^^ktbt unb ifyu fuc^enbe Tfngjl

in ba^ fmjhre Q5erctd) ber Söal^nfdjliiffe unb bec ewigen

SHätfel entfenben. !5)ört werben bie @d)idffale fortleben,

wie aud^ in £iebem «nb ©efc^ic^ten, tjerBonnt in bu ent-

fernten ©d^attenbejirfe ber S^ergangenlpett unb totit t>on

ber armen SEBirnid^jfeit beö 'Mlta^^ gefd^ieben, \>m ber

SGßirnic^feit, bk bk 3uflud)t ber einfältig ßebenbigen

x% öhtr jnweilen taud)t auö ben ^ü^tn ber menfc^lic^en

3(ttgefi(^ter baö JP>eimwe]p nad^ ben Sichtweiten ber SEÖal^r-

l^eit auf, unb mit ilpm ein SBiberfd^ein ber ©eligfeiten,

t>er Onal «nb beö ^obe^ von SBartalnn»
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3m JCcrlag Don (Sc^uffer & Coefjflrr in iöeriin erfc^ien Don

Sie 3iene ma\a
uttb t£)rc ätBenfcuer

©n 3?oman für Äinbec

2g6. 21uflage

Urfeif &er Prc f f e:

2Btr ^abtn ftit btn OTeiflern bcuffc^er DI?ärit)en(un(i faum ivieber fiti

8ut^ empfangen, bas bie große Jtufgobe einefl Rinbetbuö^ß bemäldgt, ben

2llten eine lüuelle be0 ^umorß ju fein unb ben Äinbern eine TDelt tiefen

Smfleö unb unfc^ulbtger Sreube. 2Xu0 biefem Sut^ firal^It baß ^erj einefl

©it^ferß, ber fic^ in feiner Sefc^rönfung olö DITeifler erroeifi, bem fein Coß in

biefem TSevl ma^r^off aufa 2iebli^c gefaDen ifi. ®ebt biefeß 'Su^ euren

Äinbern, eö ifl ein l^errlidjefl Sud). Die beuffd^e Jrau, Serlin.

2S5aIbcmar 25on0elß:

®n Sutf) Don 33Iumen, Xiercn unb ®ott

185. 21uflage

Urfcil bcr 'P t e f f e :

aUie 2Dalbemar Spnseiß etiäfylt, baß mu0 man fclbfl genießen, felbjl

mit burt^lebcn, muß ben?unbern,n>te biefed£)ici)terauge@rbe unbOeftirne, IBoilen

unb Iöaffer,!ppanje, Tier unb DTtenfd) mit einem '3i\id burt^bringf, ber ben ®runb

aUer Singe, allen (Srlebens, aller Seelen fie|»t, muß biefefl böQige Stnflfein

mit (Sott, biefe J^cQigfeit, ®üte unb Hebt miterleben, bie baß Suc^ füllt, unb

bie ben burdjjie^en roirb, ber baß Sui^ liefl. — 2(m Snbe biefefl Suc^efl

flehen bie 2Dorte einefl Ge^crfl: „HDir muffen alle baß Cäd^eln roicber lernen,

baß unferen furjen Cebenetagen unb iljrem tiergönglic^en ZDerf unb (54)mer)i gilt.

333ir finb alle aus öer 5«ube geboren unb feieren ju i|ir jurfid."

5ranffurfer 3*'^""9/ 5 r a n f f u r t o. 3E.



3m gicirfjen 'Cerlag erfrf)ien ferner Don

233albcmar Jöonsclö

S)a0 ainjcünb
Sine @rgä[)Iung — 49- 21uflage

2S5aIbcmar 25onöcl0

S)er tief ff e S^raum
Sine @r§ä^Iung — 37. 21uflage

2D5aIberaar 25on0clö

25Iuf
Sine @rgäF)lung — 35. 21uflage

233albemar 25on0clö

Don 3 « a n
(5ine epifii)e ©icftfung — 7. Xaufenb

QGÖalbcmar 25onöeIö

D^T r b 9
®ne bramafiftfje Si(f)fung — 3. Saufenb



3m 33erlag Don 9?üffen & Coening, ^ranffurf a, Tl., erfrf)ien

ferner pon:

233albßmar 23on0elö

125. Xaufenb

Urteile bet treffe:

3[(^ Qe\le\)e offen, bng mir nod) niemals ein fo formbolUnbttce,

fünfllerifc^ burc^bad)Ce0 unb ton ©c^ön^eif übrrqueQenbee 35ui^ unfer bie

Jlugen gekommen i(l. Der 25unb, Sern.

ZBolbemar Soneels' ^uä) ifi nidjf nur bae fcfcönfle, bos id) je über

3nbien gelefen ^abe, auä) obne Dtücffict>t auf ben ©tgenftanb muß it^ efl ju

ben wenigen grogen Äunilroerten ber Literatur ber ®ei;enn>arf fohlen, bie an
(id) öoüfömmen (inb. 3" meiner tiefen (Srgnffenbeif mödjte ie^ auf biefefl

Su(^ aQe bie llobfprütfee böufen, tpie fie fcfelagtportnrtig bei Jlnerfennungen

tpieberfebren. Ttad) 3Qbrcn er(l bat Bonsele feine reichen, in ber 3«'' faum
bemeffenen Sinbrüde geftaltef, ein großes Sunftn'erf entftanb, bort rounber-

boQem 2lufbau ber (icb entfdjieiernben IBunber ^nöiene 3di> fannfe biefen

großen Dichter faum, auf ben bas bcurft^c .53olf gerabe inmitten feiner

^elbenbaften 3Iot ftols fein barf unb Oon bem ee Siußerorbentlicbee für bie

Befreiung feiner feelifdben ßufunft erroartet. Sie ^ilfe, Berlin.

^öalbcmar 23on0clö

DCrt enfc^entpege
3luö ben dX Otiten eines QSagabunbcn

65. Xaufenb

Urtci[ ber ^reffe:

2)er Siebter fleUf in bicfem Sucb bie natürlicbe Sreitjeit eines bon

jebem ©tnnb unb jebem gefeUfd^aftlicfccn 3'^''"9 befreiten OTenftfcen gegen

bie gonje Sefanqenbeit ber ©efeüfdjnft i)er 33agabun? ifl ein Canbfireidjer

aus freiem 2DiUen, er n:iU burcb nichts gelten als burdj bie flroff eines eckten

(Semütes, unb er fudjt ®ott im Jlienldjen i^icfer üagobunb ift bie 23er»

förperung ber (5et)nfui^t ber neuen fjngenö. IPie aQe Zßerfe Con 2üalbemar
Soneels ifi aucb biefefl neuefte ein 3Ifci|lerrperr füntflerifcbcr gorm, in einer

©pracbc geft^rieben, bcren rraftcoOe ©d>öiibeit [cber Diegimg ber ©eele folgt,

unb bie burc^ ben uncrfcböpflidjen 3?eid)tum btr ?iilber bie Canbfc^aften

feiner ®ebanPen mit ber 21nmut unb iiieblidjfeit, mit bem CSrnil unb ber Jlfot^t

einer rca^r^aft (Iftlid^en gorberung erfüül. Jpannorerft^er Sourier.
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