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^anbclt i)om c^cl^ett ^tricg, öow ^inbcrtt

2)a^ ^(aöißrfpid in bcm tteinm ©abn

nebenan hxad) jä^ ab, a(^ ba§ ^o^c bünnc

Stimmd)en bec (Empire-Stu^ul^r auf ^rau

(Etfriebc 9?^obß^ ^ommobc bie vierte 9lac^=

mittag^ftunbc üerfünbetc ©teid) barauf traf

i^r ©afte herein, tt)arf ftd) mit einem Seufzer in

bie 6ofaecfe unb fagte, bie langen 23eine

tt)eit öon fid) ffredenb: „9Zcin, bu, ^iat>m=

ftunben geben iff nicf)f^ für mxä). 2)abei ge^t

einem ja ber 9^eft üon 9Zert)en noä) üofienb^

8um ^eijet."

^rau (Elfricbe fa^ üon i^rer 9Zä^arbeit

auf, 30g bie biden fd)tt)ar5en 53rauen i^oc^

unb ftreiffe i^ren ^ann mit einem faft »er»

S5lc »etbammtc Siebt. 1

-s.
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Qcf)flid)m 53Iid. „6d)on iDtcber ju (Enbc mit

betner ©cbutb?" fagtß fte, an ifjrcr ^lieferet

läffig ipciterffid)elnb. „(Erft tüarfi bu ^cucr

unb Q^lammc bafür, tpic immer bei jebem neuen

Hnternetitncn. Q^hha foK tod) beincr ^JZd-

nung nad) riefiö muftfalifd) fein. Sie mü^te

t)on Slnfang an in bie ri(^tigen öänbc !om»

men, ^aft bu bet)aupfet unb bid) üerf(l)tt)orcn,

fte in einem 3ai}re njeiterjubringen, aU jtc

fonft in breien fommen könnte. 9^a ja —
wk gen)o^nlid)! ©erabc je^t, xvo tu t)or

lauter 9}Zu^e nid)t tt>ei|3t, tt)a^ bu mit bir

anfangen foUft, je^t, n)o tu feinen ©rofd)en

üerbicnft, !önnfeff tu mir bod) n?eniöftenö

fparen Reifen."

„®a^ mar ja aud) mein &aupfgeftd)t^'

pitnft bei bem ltnterne|)men/' Qah SÜlImann

mi^muiig ^u, inbem er eine Sigarre in 23ranb

fette: „aber id)' glaube, id) f}abi mid) öctäufd)t

in (Ebba. 6ie ^at 9}lorb^prai^en für i^re

5et)n 3al;re unb Straft unb (Ernft in aflem

n)a^ fte anpadt; aber feine 6pur t)on r^pt^-

mi;d)em (Sefü^l. (Einfad) troftlo^! 3um Q3er-

5n)etfcln!"
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^rau (Etfrtßbß judfß gcringfcfjä^ig biß

2(d)fcltt: „5:rofito§ unb jum Q3crstt)ßifßtn —
tt)iß immer, tt>ßnn bir toa^ nid)t auf Sln^icb

gelingt."

2)er lange Sillmann räJelte jtd) ungebul-

big in feiner 6ofaecfe: „GoU id) tt)ieber an-

gebtafenn)erben? 5)a gc^ td) lieber fpasieren."

„^a^ i^ei^f in^ Kaffee unb t)er[d)tt)ä^efi

6tunben mit aßen möglichen sn^eifel^aften

53efanntf(^aftenl"

„®urd) Äaffec^au^befanntfdjaften ^abcid)

bi^ je^t no^ faft aße meine beften ©efi^äfte

gemad)t."

„5)eine beften ©ef(^äftel" ^o^nte (Elfricbe.

„211^ ob bu überhaupt fd)on jemals ein guteö

©efd)Qft gemad)t ^ätteftl 105 775 9Jl. !often

mi^ beine ©efd)äfte, feit fie bid) t)on ber

Slrtiüerie gefd)tt)enft ^aben, bi^ auf ben ^eu»

tigen S:ag. 3c^ i^abe genau 23ud) geflirrt.

Sa^ mad)t auf bie neun 3a^re beine^ 9^u^e=

ftanbe^ »erteilt im Sa^re ... 9^eci^ne bir'^

auö. Q3ater rüdt m(i)t§ met)r Ijerau^, unb

ipcnn t>u. im bi^^erigcn Stile weiter ©cjdiäftc

maö:)% ^aben tüir in üier bi^ fünf Sauren

1*
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nicf)t^ me{)r, itm nur ba^ nacftc £cbm ju

friften."

5:ittmann 9?ot)be fnurrtß eine unbcuttid)ß

Q3crtpünfd)un9 \>ox fid) t)in unb fu^r fi^ mit

bcn fünf Ringern bcr ßinfen burd) bcn brau=

ncn Schopf, ber nur an ben ®d)(äfen mit

einem erften grauen (2d)immer feine 5tt)ei=

unbtJierjig 3a^re anbeutetc. (Er fprang auf,

trat an 'ba^ 2(rbeitetild)d)en feiner ^rau fieran

unb fein mü^fam im 3aum getialtencr ©roU

unterftrirf) ijebe^ einjetne Q5k)rt: „QSenn 't>\x

mir jum brcitaufenbften 9}Za(e beinen (5ct)a=

ben Dorrccf)neft, fo nötigft 'i>\x mid), bir jum

brei^unbertften ^aU bie 5;atfad)C in^ @e=

bäd)tni^ jurücfsurufen, txx^ bie foftfpieligften

meiner Unternehmungen biejenigen tt)aren, für

biß t)\x bid) mit 23egeifterung ein9efet)t ^aft.

©egtüdt finb mir au^fd)(ie^(icti bie ®ad)en,

t)on bcnen t>\x burd)au^ nid)t^ mijfen moßteft."

^rau (£tfriebe er^ob jtd) 9teid)faU^. Sie

tt>ar um reid)Iid) jmei S^opftängen Heiner al^

er, erfe^te aber burd) 9}Zajfe, nja^ i^r an

fiängc abging. 3^re großen runbcn 0d)marä--

!irfd)enaugen flammten it)n tjerau^forbemb an
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unb i^xc üppige Oberlippe üerbog (id) un^

fd)ön, inbem fte i^m i^re (Entgegnung 5u=

fd)teuberte: „So?! §abe ic^ mid) t)ielleid)t

bamaB für bie etenben S^änguruH begeiftert?

(Ebcnfo gut Ratten wir 9^atten in ber 6peifc--

fammer 5Üd)ten fönnen. 5^a^t gefrejfen 1)dbcn

mid) bie 23eftien. 0ott id) bir t)ielleid)'t ben

Soften ^änguru^ in meinem 23ud) auf-

fd)(aaen?"

Sita griff pd) mit beiben öönben an

ben 5?opf: „Q)k S^änguru^, bie Safra!

QSidft t>u etwa leugnen, ta^ xvix mit bie

5^:;nguru)^ 9}ZiUijnäre gett)orben wären,

wenn nid)t ungtüdtidtierweife bie ^Oiatifi^

^e:tt(en5 fie bern)ifd)t ^ätur'

„3a, wenn! 2ttte ijsrimnfiigen Scute ^aben

bir t)or|)ergefagt, ta^ ^änguru^ nad) 9teu--

fcetanb gehören unb nid)t nad) Obecbapern."

„©arum xvoUt id) tod) nad) 9Zeufeelanb!"

ga> er triumpi)ierenb jurüti. „ 2lber tu

Wolltest toä) nid)t mitkommen. 6ie^gft e^,

ba^ bu fd)utb bift an bem ^änguru^bebäcle?

^' eufeetanb war meine befte 3bee."

&.it, . ..^. '^'>J^£jfi^äsä^£i^kik&ij&:^i.'; 'Ar>^.'».».i^t4^^^ - S-a^ä^iiAifajafeä'--
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,3ött>o|)(, unb bu ^aftbtd) aufbiß ^DDlaorf»

9}lQbd)cn acfpüif gehabt."

^iömann laä)U gutmütig: „^c^ a nod)l

9?cin. ^QSßij^t, n?ann^ b' mit bcm 5^apitat

tüißbcr anfaugjt, nac!)t)ßr i^ '^ gar. 3<f) f<^au,

baj3 icf) tüßifßr fomm'. 0ßrt)u^."

I Q.T tvoUU fld) ßbßn I)inau^trolIßn, ot^ biß

Züx hcß QTlufifjimmßr^ [xd) auHat imb (Ebba,

fßin Söd)terd)ßn, übßr biß Sd)tt)ßlle trat. Giß

war für ifjrc jß^n 3a|)rß t)od) aufgßfd)offßn

unb fonberbar blonb angcfid)t^ it)rßr fd)ti?ar-

äßn 9}luftßr unb bßl fafi !affanißnbraunen Q3a-

tcr^. ^a§ fd)(id)f gßbürftßfß unb gßfd)ßitßttc

Öaar umra^imtß bßfd)ßibßn ßin fßinß§ fd)ma»

tß^, übßrau^ ßrnftß^ (S>zf\d)t, a\x§ bßm ßin

^aar bunfßtgrauß gro^ß Slugßn untßr langßn

QSimpcm tcud)tßtßn. „©ßt)ft fort, Q3atßr?"

fagtß ba^ 5^inb mit fßinßr fßttfam tißfßtt

(Etimmß, fd) tctAt an i'm neftetnb. „©ß^,

fßi g'fiijßit unb nimm mid) mit!"

„Öaft t>\x bßinß (2d)utarbßitßn f(f)Ott gß»

mad)t?" fragtß biß ^uttßr in flrßngßm Sonc

won itjrßm ^ta^e tjßrübßr.
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„QKir ^abcn \)enV cf) nij bßfottbcrc^

auf. ®a§ 23tJTßrt f(f)ttff' icE) f,(f)Ott norf)/ t)ßt.

fc^tc ba§ ^inb tßi(f)t^itt unb fa^ bittcnb jum

Q3afcr auf-

Zxlo Tßgtc fdnen 2(rm um bie fd)marcn

S<f)ultcm unb fagtß frcunblid): „2(tfo i^ rß<i)t,

fein tt)tr g'fd)cit, fpasicrn tt)ir miffammcn.

S5a5 iidH, tvavt a btffct, weit t(J) nämlic^

grab mit bcr 9}lutter bat?an gcrcb* ^ab!

6a9, 2)eanbt, g'faKt bir bie 5ltat)terjlunbc?"

„92ein, gornet/' erwiberte ba^ 5^nb ernft

unb ebrlic^.

„9Jlic aud) net!" Ud)U Sita. Stnb bann

fe^te er fid) auf ben nä(i)fiten Stu^t, goß ba^

9}ZQbetd)cn gtt)ifd)en feine ^niee unb na^m

feinen 5^apf in feine beiben öänbe. „2ttfo

fc'-t fag amat, ^eanbt, aber ganj wU'§ t\C§

^cn'fl: 9725d)tff e'ne berüfjmfe 5^itn[fterin n:cr-

ben? (Eine Sauberin am ^tüget? ©a^ b'

Seit nur fo ^inftrömen, tt)ann '^ auf ttn

'ptatatfäuten angcfitnbigt iftunbfid) nad)^er bie

^ra^en jerHopfen üor 23egeifterung, wann
'^ bie f(J)tt)ierigfiten Stüdertn t)on ben ^a^itn

beruntcrfeßt, toit bie ^ama bie 53rot-

aL^/^^ÄT^i-iäÖ^'-Vriv
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bröfßrln )oom Sifd)tu(i) nad) bem (Ejfcn, fo

— einfad) tt)ic nir?"

(Ebbe f,d)üttcttß o^nc 23cfinncn t>a^ axi^*

t>tuä§t>o\le ^öpfd)cn unb ^ah fc^r entfvf)iebßn

jur 2tnttt)ort: „9^cin, id) fteU' mid) rißt fo

t)or atlß £dt' |)in."

„2t^a!" S^ißmann nidte jufrieben i^OBraüo!

Q}Zcm S^inb! 3d) tt)äre tt)at)rfd)cmlid) aud)

9}lufifcr gctüorben, trenn mir nid)t ber ©e=

banfe fo grä^tid) ttjäre, ben £euten für ©e(b

tott^ t)or8umad)en unb ftd) l^interber von je=

bem ©[et in ber Leitung e'ne Senfur erteilen

(ajfen ju müjfen. 2tber fag' bod)/' forfd)te

er n^eiter, „tva^ möd)tjit' bcnn fonft gern n>er=

ben? 2)a^ bu bir einmal bein 23rot felbft

üerbienen mu^t, t>a§ n^ei^t' t>o<i). öaft bu

fd)on ein 3t)eat?"

„Sbeal, tt)tt^ i^ je^t be^?" fragte bie

S^teinc lebl)ttft auft)ord)enb.

Hnb ber Q3ater erflärte i^r läd)elnb:

„3beal, b.^. 5u beutfd) ein öod)5iet. "^ßei^t,

fo ein ©eban!e, t)er einem feft im 6d)äbel

ftectt, ba^ man gar nimmer baoon to^fann

unb immer baran benfen mu}^: i>a^, UJenn

aivfi^aäufefc^ädk.
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hu ßrrcid)cn fönntft! ®a^, vpcnn bir cinmat

Dcrgunnt tpär, t>a§ tat mid) ganj gtüdltc^

ma(i)cn. Q3ßriite^ft?"

^inb. „3ä) ^ab a\x<i) fo cin^, fo ein 3i>ca(."

„92o, unb bttl tüäre?"

„3d) tnöd)tc t)ic(c, t)tde fo Keine ^inbertn

fricgen tüie bie ^änguru^^fintten — hlo^

3tt)ei Sentimeter lang. Hnb fo ein 3^afd)ert

möd)t id) aud) an mei'm 33aud)i |)aben, n)o

id) '^ aUe hineintun fönnt'."

Q3ater S^ißmann (ad)te l^er^lid) auf unb

füfete fein miberftrebenbe^ 9}läbe(cf)en auf

beibe Q^öüngen, n>d^renb ^rau (Etfriebe fid)

nur 3u einem bebauernben £äd)etn enffd)lie--

§en fonnte. ^\t öornjurf^ooltem 3:one

n^anbte fie fid) an if)ren ©atten: „^a jte^ft

bu, n>a^ tu mit beiner S^ängurufifarm ange--

rid)tet t)ajit. ^ie ^inber finb beibe gang ocr--

brebt feit|)er, ganj oerJanguru^t. 9?oberid)

nod) me^r n)ie (Sbba. ©a^ ijl aud) ber

©runb, m^^aib fte je^t fo fd){ed)t remen.

2tae^ ©sijiige biat feinen 9^ei5 me^r für fi^e-

3m Q[ßad)en unb im träumen befdjäftigen

'
.. »;
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fic ftd) nur nod) mit Q3ißc^ern. 5d) tDci^

md)t, XDa§ ha^ noä) toetbcn foll. QBcnn nicfjt

ein ftarfer Slnfto^, ein übemättigcnber (Ein-

bru^ nacf) einer ganj anbercn 9li(f)tung t>in

tommt, üerflmpcln unb üerbauem mir bie

^inber."

„Q3crbauern wäre noä) nid)t t>ai

(2cf)limmffe,"untcrbrad) ^^iHmann i^ren ^it>^

flu^: „^a§ tann ber ^enfd) 53effere^ tun,

cti^ 33außr fein. 2tuf alle ^äUe ift e^ nobler

aU bie etenbe ^ro[itcf)enmad)erei. SlQcn ©e-

fd)äftd)en nad)raufen unb um ^roüirtoneti

jtc^ erniebrigen — pfui ©eirel! 3cl) i)ah'^

Hß bal)in! 2ll§ 5^ängurubfarmer ^ab' id)

mid) 3um erjtenmal ujo^t 9efüt)tt unb meinen

Qtol^ n)ieberge[unben, feit \ä) ben Offijier^»

toä ausgesogen i)db\ — QBo ftedt benn

übrigens 9^obi, ber SauSbub?"

„(Er i>at hod) ^cufe 92a(!)t)itfcftunbe."

®er Q3ater fal) nad) ber at;r: „^ü^tc

aber bod) (ängft surüd fein?"

„®er fprtngt bocf) mit bie ©affcnbuben

umeinonbl" »orf Q,hha ba3tt)if(^en.
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^rau (Etfricbc 509 Die btcfcn 23rauctt j«--

fammm unb tuarf bcm S^inbe einen jirafen^

ben 23(icf gu: „^u^t bu benn immer ben

53u&cn üerEagen? öerr 53reittt>iefer wirb

eben hm ltntcrrid)t ni^t pünWid) 9efd)toffen

2Cber (Ebba tiei^ jt(f) nid)t irre machen

unb ertpiberte tobemft unb ruf)ig: „öerr

23reittt)iefer fd)Iiep immer tpann'^ fdjtagt.

®er ift bod) fro|), batb er bie böfen 23ubcn

to^ toirb. 9?obi tügt."

©ie 93Zamtt befam einen roten S^opf unb

räufperte jtd) ju einer heftigen (Entöegnung;

aber ber Q3ater mad)te bem 6treit ein (Snbe

unb 309 mit ben ^Sorten: „2ltfo !omm, ge^n

tüir i^m entgegen," fein 5;öd)ferd)en mitfid)

^inttu^.

^ünttlxd) gur Stunbe be^ 9ta(^tma^l^

fe^rte 3:illmann 9?o^be mit feiner Zo(i)t&c

Dom Spasiergange t>eim in feine üier Stiegen

^od), in einem Katfdjncuen Saufe ber 3fe-

maningerftra^e, gelegene unb „mit allen (Er-

runöenf(|aften bcr9^eu}eit" auggeiiattete ^ünf-



12

Simmcr-QBo^nunö. (E^ tuar dn t)ei^cr 3um=

nid)mifta9 mit fd)ön baprifd) b(au--tt>ei^ gc--

ftreiftctn Fimmel gctpcfen unb er tpar mit

feinem '5?läbel h\^ jum 2tumeijier gelaufen.

«^ Q3atcr unb 5;od)tcr xoaxtn burd) unb burd)

gar9e!öd)t, red)tfd)affen mübe unb n)olf§=

hungrig. 2tber fo ot)ne tpsitere^ foUten fte

'i^o&f nid)f 5u if)rem 9^ad)tmat)l !ommen. 53e-

t)or 5;inmann nod) bie Q[öäfd)c n)ed)[etn unb

ftd> burd) einen fatten (Suft erfrifd)en !onnte,

mu^te er ein t>äter[id)e^ Strafgerid)t an 9lo=

berid), bem 2a\x%h\xb^n, Don^ie^en. 2)er tpar

nÄmtid) er[t Xiox einer fnap^^en falben 6tunbe

bcimge!et)rt, feinen neuen Q2ßafd)an5ug ent--

fe^lic^ t>erfd)mu^t, tia^ ©efid)t jerJra^t, t)a^

lin'e S^nie aufgefd)Iagen unb fein 6trot)=

t)ätd)en f^ übel 5U9erid)tet, ba^ e^ n)id)t

met)r ju braud)en n>ar. (Er i^atte eine gro^e

9?äubergefd>id)te crää{)(t Don einem böfen

23uben oyx^ feiner 5^(affe, ber it)m neibifd)

fei unb i^m beim $)*^i"itt)cg t)on feiner 92ad)--

t)itfcftunbe mit etlid)en Spie^gcfeÜen aufge--

lauert unb jämmertid) jerbläut \)(xhz. 2)a e^

ju 9^oberid)^ ©:p|lojent)eiten gef)brte, ge^en
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neuß Slnjügß unb ftmjiigß 33e!lcibun9#üdc

fdnbfeHg gu t)afat)ren, »cnnutlid) tt>ei( er eine

angcbortiß Stbncigung gegen t>a^ ©anbptum

^tte, unb ba aüe (Ermahnungen gu einem

gejitteten 23ene^men auf ber Strafe unb

einem maniertid)en Q3er!e|)r mit neuen S^lei-

bungsftüctcn bi^l^er t)ergeb(id) gett>efen n^aren,

fo padtc ben Q3ater ein jad)er 3orn, a(fo

t'a^ er feinen 33u6en über^ S^nie legte unb

i|m t>a^ ®efä^ berma^en »erarbeitete, t>a^

it)m bie öanb tDie ^euer brannte. 2lu^er=

bem xvat ber 23enge( mit feinen a(i)t '^a^un

fd)on fo tt)iberftanb^frQftig, ta^ e^ ben Q3a=

ter eine get)örige 2tnftrengung foftefe, ta§

5ä|)e 6tämmd)en über fein ^nie gu biegen.

5;iIImann prügelte feine S^inber ^ö4)ft

ungern unb regte jtd) babei fo fe^r auf, t>a^

er öer^Mopfen unb 2ltemnot befam unb bie

gute £aune- i^m auf Stunben oerborben

n>ar. überbie^ fiel e^ xi)m erft ^inter^er ein,

t>a^ ber 53ub mÜQX(i)t bie^mat au^na^m^^

n)eife bod) n\d)t gebgen ^aben mod)te. QSenn

e^ firf) nämtid) tatfäcf)tid) fo i?er^ie(t, ba^

"^obi ben feigen Überfall nie^t ung€räci)t lin^

-.fesR^'ri-iri'-ö- ->..>'/ -.'. ',^ ':.., ^r-' /-;."- .>'! '.,v_'-.^- 5 .-^ \-. .^.v.'^..- :,.',;. .; > iyri'-.^^^Jitb-s^i.-'j^h^-h-^'
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nehmen tüoUU, fonbcm t^ictme^r crft fßinc

Spcji gufammßnfrommcltß, um fofort einen

93ergc(tun9^anöriff auf biß fßinblid)c 'parfd

äu unternel;mßn, fo n?ar feine tange 2tb=

n>cfent)eit glaubttJürbig erflärt unb feinß 33u-

bene()re 0en)at)rf . (E^ toax S^ittmann^ oberfter

(2r5iet)ung^grunbfai5, 23uben nur njegen £ü»

gcnö, ttjcgen S^eig^cit unb fonftiger Offen--

barungen niebriger ©efmnung förperlid) ju

ftrafßn. QSenn er bie^mal einen groben ^i^-

griff begangen ^attc, \o burffe ber 23ub mit

9^ed)t an feiner ©cred)tig!eif gweifeln unb

i^m ha^ lange na(f)fragen. 3ebenfaß^ xvax

i^m für ben 9^eft be^ Sage^ bie gute Saune

üerborbcn unb ber Überfd)u^ loon Gönne,

t>m er üon feinem Spasiergang bßintgebrad)t,

fd)nübe t)ergeubet. 6c^n)eigenb ücrge^rfe er

fein Slbcnbbrot unb mißmutig fe^fe er [xä)

mit feiner Spfeife an^ offene ^enfter feinet

erbörmlid) engen Strbeit^gimmer^, um ta^

2lbenbb(a(t ju (efen.

(Er blieb nid)t lange allein. Q>ohait> bie

Sl^inber in^ 33ett gebrad)t njaren, ftellte ftcf)

S^rau (Elfriebe bei ibm ein, günbetefic^ eine
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t)on fdnm Siöarcttm an unb eröffnete, nod)

am 6d)reibtifd) ffe^cnb, bie gctüo^nte abcnb-

a(^e (E^eüer^anblunö. 6ie bläffe i^ire

23aden auf, tpie jie beim 9laud)en immer

äu tun pflegte unb behauptete, o^ne ben

©atten ansufe^en, an bie "^ßanb ^infpre4)ettb,

t)a% t>a§ fo ni(^t tpeitergeljc.

„®aö mit ben S^inbern."

©er &atU ia(i)U irontfd) auf: „3ft'^

tt)ieber mal fo n)eit? QSiUft tt)ieber einmal

'^Jia^regeln ergreifen?"

„SlUerbing^ unb ^xoax burd)greifenbe." 9}lit

biefen QBorten na^m bie umfangreicf)e 2)ame

auf bem fdjmalen ©itoan, ben eine billige

bunle Siede »erfüllte, ^iai^, supfte an i^rem

tpeiten lid)ten ®ommergen?anb ^erum unb

na^m eine einbrud^öoHe* Haltung an.

„Q)a§ ©pmnafium ift md)t§ für 9^obi/'

fe^te bie S^onigin 9}lutter mit einer jeben

^iberfprud) im ^eime erfticfenben ^eftigJeit

ein: „9lt)berid)^ 'Pf9(i)2 ift burd)au^ realiftif(^

eingefieHt."

„O^ jederl!" mederte ber ®atU ironifd).

;VW«*i.MK
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„53ittß (a^ mid) au^rebcn/' fagte bie ^amö

mit einer ebel abtpclircnbcn ©cbärbe.

„Öttji bu fcf)on jcmat^ nod) nct au^gcreb't,

jpQnn bu jum rcbcn ang'fanöen t)ttttcft?" toarf

i^r 5:ißmann fampftuftig entgegen

.

2lber fie überging ben (Etnn)urf mit Q3er--

ad)tung un^ fubr flie^enb fort: „9?obi ge-

hört auH £anb. 2)ie ©ro^ftöbt tut i^m

nid)f gut. 3d) n>erbe i^n fofort nad) ®d)u(-

fc^lu^ in 5)r. ' öinfclbcin^ Sanbersie^ung^--

beim bringen, ^u b^ft ja bie 2)ructfad)en

gelefen. ®ie öin!etbeinf4)en 9^id)tUnien finb

tt)unbert)oII: 3n ^reitjeit jur ^reit)eit. ^ein

23red)en be^ QBiüen^. ^ein brutale^ 3er--

treten ber (Eigenart, ^a^ ©e^äufe t>Q§

£eibe§ cbrfurd)t^t)olI jum 5;empe( einer reinen

ftar!en 6eele ausbauen, ^ein ober QBiffen^-

baüaft, fonbern nur aümQ|)tid)e (Erweiterung

be^ ©efi(i)t^!reife^, Q3ertiefung ber (Erfennt-

ni^. Q3erloc!ung 5U allem (Suten unb 6(i)ö'

nen burd) famerabfcbaft(i(f)e^ Sureben unb

frö^Ud)e^ 53eifpietgeben. (Ein |)er5erfrifd)en--

be^ '^Programm."
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^cr (S>aiU nxdU sujümmcnb öon feinem

^cnftcrpta^ ^cr unb fügte fogar nod) auä-

brüdtid) ^inau: „ößr8ßrfrif(J)mb, o^nc Stpet-

fet. 6on?o|)l für ben freunbUd)en £cfcr bcr

9^ßflamcbrucffa(i)ßn n>iß aud) für bie Ferren

23ubcn. 9}lid) geniert babei, au^er ber ^ojt»

fpieligfeit, nur ber Itmftanb, t)a^ c§ (eiber

fe[fftet)t, ha^ bie "probufte biefer unb ä^n-

(i(J)er Slnftatten nur in ben feltenften fällen

bie t?ür9efd)rtebenen (^jamina be|tet)en."

„2tl^ ob e^ barauf anfämel"

S^iUmann n)urbe ernftt)aft. (Er ^)affte

ein ^?aar bide Q3k)ßen au^ feiner pfeife be-

t)or er ber ©attin ern?iberte: „^ür fleine

9lentner tt)ie n)ir fommt aUe^ barauf an.

So ibea(ifd)e (Experimente mögen ft^ gan^

reid)e 2c\xU mit bequemen, gutartigen ^in-

bern teijten. Hnfer 6o^n braud)t 23ered)ti-

gung^[ct)eine unb Seugnijfe mit QSapperln

brauf, fonft tomxnt er unter bie 9läber imb
jn)irb "^proIet."

^rau (Elfriebe begehrte ttJürbeüoU auf:

,9Ziemanb loirb grölet, ber nic^t aU 'pro-

tct geboren ijt."

:v^3&äR.ti.itirfk?. ^'-Üsi^JSäi'i, 'j .
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„Schott gcfagf, jHmmt aber nct," tjcr-

fc^tß er trodcn. „2)cr ctcnMglid)ß 9Jlangel

an ©ctb fann fclbft biß üomc^mftcn 9lafuren

in bic 9^icbntngcn ber ©ßmeint)dt herunter-

äicK'n, ßbenfo tt)ie bßr (Ern?erb t)on "oid ©clb

bur(ä) öcmeinc 9Jliftß(. 2tbcr bei un^ gu

£anbß ift e^ ßinfad) unmögti^, fid) auf an«

ftänbigß QBeifß ©etb ßriüßrbßn, trßnn man

nid)t^ gßlßrnf ^at unb fcinß Sßugnijfß üor-

tt)ßifßn fann."

^rau CEtfricbc erijob |td) ärgßrlid), trat

3u ibrßm ©attßn unb rief übctlavi, um ßinßn

auf bßr Strafe t)orbßifa^rßnbcn fiaftttJagßn

au übßrtönßn: „®a^ ift ß^ ja ßbßn, njoju

®r. öinfßlbßin it)m »ßr^ßlfcn foU: (ßrnen

Icrnßn foQ ber Sungßl 5)aig ift ta^ ßinaigß,

tporan ß^ ibm fc^lt."

SiHmann mai^tß ibr cinß ironifc^ ^öf-

li^e Q3ßrbeu9ung: „^cbaurß, gnäbigß S^rau,

nid)t t)öllig guftimmßn au fönnßn. .QSibßrftanb

übßrtüinbßn fönnßn, i>a^ ift'^, voa^ bßm

53uben fßblt. Hnb ta^ ift übßrbaupt biß ßin-

mc Stufgabß ßinßr t^ßrnünftigßn (Eraißbung

— nßbßn tcm QuUn 23ßifpißl, t>a^ biß (Et-

t^Sfaefc.^-.^^.:-
. _ _ . V,... •

. _, „_.... „x/-^ , .
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.
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tcm uttb ikc ganjß Umtodt q^bm follcn.

9lobi ift Qmö^nt, ba^ i|)m fdn ^iöe gc-

f(f)te^t. Qßenn it)m fdnß Sc^ircr ju ftrcng

jtnb, braudjt er jtd^ nur bei ber ^tau SWama

au beftagen unb barf fic^ßr fßtn, ba^ ftc i^n

ou^ ber 6d)ulß nimmt, ^cnn i^m feine

Stufgabc Sd)tt)ierigfeiten bereitet, hva\x6)t er

nur ^opftpe^ üorjufdjü^en unb bie ^rau

^ama behalten i^n ju Saufe ober Reifen

i^m bie £e|)rer täuf(^en, inbem fie für i^n

bie Stufgabe töfen. 2luf biefe QBeife wirb

nie ein ^ann au§ tcm fiau^buben. öin-

bemiffe mu^ er nehmen lernen unb wenn jie

nod) fo ^oä) wären, ^mn er ewig nur auf

ber ^(ac^ba^n unter 23(umen grafen foH,

wirb er pc^jten^ hiä, faul unb jtumpffinnig,

aber nie ein Steepler t>on 9^a|fe, ber am
Sotatifator grofee (E^ancen f^at — 3m übri-

gen wäre xä) auä) für Sanberjie^ung; aber

in 2(nbetrad)t, l^a^ ber Gc^lanlel nod) nic^t

einmal bie aüerelementariten ®inge intu^ ^at,

toäre mir ein 2)orff4>ulmeiper ober 'Pfarrer

mit bem ©runbfa^ „wen ber £)err lieb |iat,

ben 3üd)tigt er" fd)on lieber, al^ ber »er-

2*

i..-V --:?£. ^^«jlaal^U- -.1 .1.. jr;->-:a^;J>^ . -:.:: .:' : , i;,^l-._. ,,-5„<--, ,'., -j, -- £,_Wtt-i..i,«»^.



20

fiicöcne ^r. öinJctbein. 2tlfo Gd)(u^ bct

Debatte, ößtt?" (Er cr^^b ^6) unb !(oj?,fte

fßinc pfeife über bcm 2lfcf)bcd)cr au§.

^rau eifriebc f(lf)0§ ^li^ß au^ %cn

fcf)tt)ttr5cti ^unfelaugcn. rr^ß^r bequem

mad)|it hu hxx'iV rief jac jomentbrannt. „QSie

fommft bu überhaupt ba^u, auf biefe ^cife

(Entfd)eibunöen treffen ju n)oiIen? ^Beja^lft

bu t)ielleid)t bie Soften, wenn id) meine 2tb«

fid)tm tjcrmirfli^en n)ifl? Über mein ©e(b

^aft bu nid)t gu tjerfügen, ba^ t^ergi^t bu

n>ot)l."

„®antm rate td) ja eben ju einem biüi-

gererc 2tu^tt)e9," !nurrte ber ®atte mit üer*

^altencm ©rimm äurüd. „2tu^erbem barf

id) mir tt>otil einbitben, t)on SBubener^ie^ung

met)r äu »erjte^en a(^ bu."

„So? Q3iefleicf)t, iveil b u fo aui^^^iid)-

net erlogen bijt? ^3ki( b u fo einen n)eifen

unb t)orbi(b(i(J)en öcrrn Q3ater ge^jabt ^aji?"

„2a^ meinen Q3ater auö bem ©piell"

fcf)rie 3:itlmann auf; aber er ^atU ^<^ fofort

n)ieber in ber ©enjatt unb fe^te ru^ig ^inju:

„(Eben n?eil id) felber garnidjt «rjogen bin,

:.^d^:,.J.i::. -V-. _.ji;yiT^.-ia*-l«i'i-'-,*afc-i.>iii.L'.*:i„
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wct^ \ä), tok Wi Bei meinem '^ubm beifcr

ju mace)cn t)aBß. 2(m aefcf)citcjlen tt)är'5 f(!^on,

n)ir sögen alle mitcinanber auf'^ £onb unb

fingen eine nat)rt>aftc ^irtf(f)aff an."

„5)a^ icf) aMä) nodf) mit trerBaurel" rief

i^m ^rau (Etfriebe t>ew«^forbem;b ju. „®ann

wire e« am gefcfjeiteften gewjefen, gtcic^ ?u

fccn 5^än9urut)5 nad) 9leufedanb ou^juwau«

bern."

„©en>t^ njSre ba^ ba§ ©ef(i)eitefte gie-

n?efen," gab 3:inmann luftig p unb geigte

feine tabettofen 3ä^ne. „9^eufeetanb njäre

bod) gerabe für bi(f) ba^ ibeate £anb gen)e«

fcn. ®u ^aft bo^ barüber getefen: in ^eu-

feetanb finb alle 9?iänner öau^!nect)te unb

alle Leiber ^amen, im 53efi^e fämttictjer

Q3orrecf)te ber geiftigen Oberfcf)i(f)t, einfdjHe^-

liä) be5 altiücn unb paffttjcn '^Sa^trectjt^.

Öers, tt)a^ bege^rft bu me^r?"

„3^ rcbe nicf)t me^r mit birl" f<J)rie

i^n bie ©atfin n)ütenb an.

„(S>ott fei ^anll" murmelte er »ergnügt.

inbem er flc^ jufrieben über ben martialiichs?n

6(i)nurrbarf ftrid).

'f-^-^-S^^^Bk^i£Mt£^- '
. lts^j«S^.j.^%yi..^Jejdt^£x^^.X.t'>J'iiJiASu.,.^2l&ii£^^



^,; :' V-.i'^f.-' , ..

....
..

.
,...,.-. ^, _ 5:.,'-,;I2~C5J, 4a(jV<tf^'*.

22

Slbßr mit ber 5?ttn!c in ber, öanb ttjattbte

fe ficf^ i^m nocf) einmal gu unb fagfc: „9Zur

ba§ ginc nacf): ic^ ^abc für (Ebba eine ^(a-

Diertekerin engagiert." Unb \)oä) erhobenen

Öaupte^, tüte naä) einem errungenen 6iege

t^ertie^ fie t>a§ Simmer.

5:inmann fat) feiner ^rau mit gufriebe-

nem 6(!)munjetn nad). (Sr fübtte ficf) bur(f)-

au^ nii^t gefd)tagen, obtt)o!)l fie fetbjtDerftänb-

tid), n>ie immer, ba^ le^te <^ort begatten

^tttte. ©erabe iet5t tt>ar e^ für ibn »on gro»

^er 23ebeut«ng, ttjenn er in t)äu^ti(J)en ^a<i)t'

fragen obftegte, benn er n?ar in peinti(i)er

©:(bt)ertegenbeit unb ^atU ibr nod) nid)t ju

geftefjen gen^agt, ba^ er bie testen paar f)un--

bert ^axt Don feinem fetbfttjerbienfen ©e(be

X)ov etlicf)en Sagen ba^u üerjpanbt ^atU, einem

l^ungrigen armen teufet eine (Erfinbung db^

3u!aufen, bie t)ielleid)t niemals ju »ernjerfen

fein n)ürbe. (Er tt)ar fid) üoUpnbig !(ar bar--

über, ba^ alle Dernünftigen 2c\iU barin einig

fein tt)ürben, baJ3 er einen 9Zarrenfireicf) be-

gangen ^abe, inbem er mitten im tiefften

^rieben ein patent auf ein neueä 9}^orb«

m:.
:*. , -.i^. ^-'.%>i^-;-^jatiisiAia*3*^^;'^aai\''i:
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wrtcug antan^i, bcifcn 2ttttt?ßnbunö nur

bm'^ar xvav, wmn ba^ bcutfcf)c ^ecr gu bcn

6itfcn bß^ ©rd^igiafirtacn 5^dß(;c^ gurüd-

fc^ren foHfß. (E^ ^ottbcttc jtcf) nStnfiicf) um

eine 9)an'bo,vanaU\ (Eine öanbc^ranate im

SdMtcx bß^ ortiIIcrif?ifcf)ßn ^cmfam^jfc^,

wo ft<J) biß ©ßötner üBerbaupt fanm mß!)r p
©cü<f)fc Bßfomßtt, fonbßrn unit(fttBarß 53ttftß»

den üBer 9)i\^d unb falber ^innjßg mßitßn-

n?ßit feuerten, o^dmft \)on 53anonBßo!>a(J)fßm

unb fttt)nen Fliegern!

(£r ujar SfrtiTIerifi (ijewefen, unb ?^tt)ar ein

guter Strtitlßriit, ein raf(f)er ÜtMer 9?e(f)ner,

bßffen itrQteöif(f)ß 53e(!;aBung feine Q3oraefe^-

ten fr^*^ anerfannt unb bem fle einen rofAert

2fuf?^ieg inStu^f^At aeftcHt fjatfen. (Ertt)U^te,

ha^ feine S^ameraben t)ütt bcr SfrtiÜßriß i^n

i)ielleid)t am (autßftßn tt>e9en ber öanbgronate

au^tüAen n^ürben. Unb bennod) :^afte er fid)

8u bem Billigen ©etegenBeit^fouf rafd) ent«

f(i)Ioffett, tt)ei( er fc^on feit SaBren mit bem

^eltfrieg redjnete unb tt)eU er üBerjeugt roax,

ba^ in biefem (Entf(!)ßibung^rin9ßn ber Q3öl-

fer aU« Bi^^er für unerf^üttßrtid) gehaltenen
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©runbfä^e bcr ZaHxt iXbex bm Raufen gc-

tporfcn n>ßrbßtt unb c^ro^c neue 9l{rf)fttmcn,

uttf^ett!)ntß Q^crfdbi(^itna§-- unb Stnariff^mtttct

auß ber 9^c»t 00^^1*2" n^crben njürben.

W)cv er f(trcf)fefc jtcf) !nabcnt)aft öor bcm

Stuacnftticf, n?o er t?or feine ^rau t)intreten

mu^te mit ber bemüfiaen 53tfte: „®u, gib

mir ein fteine^ 3:afd)en9etb, id) Bin ^änj-

ti(!) abc^ebxannt. B(i) ^aBe ni(f)t^ ntebr für

meine ffeinen 3e(f)en im 5^affee unb im 53ier-

feller, ni*t§ mebr gu einer pfeife Zabd

ober 8U einem '^aar neuer Soden. Itnb

meine tef^ten ®par(^rof(f)en BaBe idf) t)ertt)anbt

fi'ir eine (Sacf)e, über bie i(!) bir feine 2tu§-

funft cteben fann, meit bu mdt)tß baDon i)er=

fJe^ft." 0() öimmetoater, ba^ tt)ürbe einen

Q3utfQnau^bru(i) geben, ber i^m 53tafen auf

fein oHmäblirf) rei(f)ti(f) bid geworbene^ ^eH

brennen n?ürbe. 6ie ju überzeugen, ba^ au^

feiner Kapitalanlage mit ber £)anbgranate

ein bomben gcfcf)äft ^crau^fpringen muffe,

n?ar gänjticf) ou^fi(f)t^to5. Hnb n)enn er i^r

e§ nid)t fagte, toofür er ba^ ©etb »ernjanbt

btttte, fo tpürbe fte au^ i|)rer gebrungencn

i^lSi^&iii, .. .. .,,. ; - . .. .^ -:- . i...'.-. ':!.«:/.»,>
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^ÜÜc ba3 ilÄußcrjlß an fönigtidfier Gattung

f)€rau^t)otcn irnb it)n mit bem Q5emi(J)fung5'

feucr itircr öro^en 9?a(^ßßttgßtait9m gänattd)

jubciJctt. 6etbjit)crftanbti(i) würbe fte Bc»

^au^jtctt, er ^a'Bß wicbcr dne tjcn feinen »er-

rw(f)fen £iebe§c^efcf)i(f)ten angcBänbett unb

feine testen Uaum Sappen an ein lei(f)fe5

^äM üerseftctt. 5)ie gän5lid)e (Erfotgtoftg»

feit ber ^eitigffen 6(f)tt)itre unb riejtgjlen

(E^renttjörter in fot(J)en fällen war itjm au^

(Erfatirung Befannt. Knb ha€ jtd)erc (ErgeB-

ni§ be^ SufammenpraH^ war ein neue^ Stuf-

flammen be§ et)eTict)en 5^riege5, in wetrfjem

(Btfricbe mit ftingenbem Spiel gum 6turm

tjorging, wä^renb er jt(i) auf eine au^fid)t§=

lofe Q3erteibigung bef(!)rän!en mu^te. ®a§

Sditimmfte war, ha^ in allen bicfen offenen

^ampfperioben bie 9ZeutraIen, nämlid) bie

^inber, am meijien litten. QBenu ^rau dU
friebe^ gefränfte^ Öerj überflog, nm^te fte

reben, ausgiebig, unermüblid) unb jwar am
liebften )oov Beugen. ®enn unter Dier Stugen

rid)tete fte gegen feine ^altblütigfeit, feine

S^af^gebulb unb feine überlegene Ironie

. ÄS^i-- _..->. ^. ^ _-._-^Ü*MSfiEä£Ä,.

.
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iti(f)f t?ict aui. ^k ^ßtnütigung ij^r 3ßu=

öcn, biß fpltrtc er cmpfinbtid), unb ba^n?ar

dn (Erfolg, bcr if)r »o^lfof. QBdt ftc nun

aber fo tpcnig Q3ßrfß^r Raffen, ba^ bic ©c-

tegen^cit, i|)n t?or ^antifd) Ia(f)ctnbcn ^rcm-

bcn 8u bramicrcn, fcltm trar, fo mußten biß

Ot;rcn bcr 5^inbcr tjcr^attcn. Knb c5 gc^t

n!d)t a^ci, xva^ in ein ^inbcro^r einbringt,

5um anbcrn tt)ißbcr t>ßröu^, fonbcrn c5 bleibt

mit ftcinsn '3Bibcr|)afd)en trie ein ^(ugfamen-

toxn in bcn geräumigen ©et>irnfammem t)af-

ten unb fcimt unb n)ö(i)ft pd) au»^ ju gif-

tigem 3tt)etfet, 3u 9}?i^trQuen unb ö«^ tt)o^l

gar. 53i^ jc'^t freilid) fct)ien e§, al^ ob bic

Serben ber ^inber if)m met)r juneigtcn at^

bcr Butter, oltvotil bie i^n fdjon oft t)or

bercn toeit geöffneten 2tugen bi^ ouf'^ 2(rm»

fünbert)emb(i)en ausgesogen ^attc. ^inber

t)aben eben ein feinet ©efü^I für ©erect)tig»

feit unb für getftige Überlegenheit, öorauS-

gefegt, ba^ ftc felbcr in ber 3onc bcr ©eiftig-

feit aufgen?a(^fen ftnb. Itnb Q^^ha unb 9?obe-

rief) Ratten nur aU^v, oft an bcr ©erec^tig-

feit i^rcr 9)Zutter ätpeifeln muffen, obwohl

-iäi^i^S
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|!c i^ncn faji icbm ^iUcn tat unb alle ftrm-

öCtt 9D^a^na^ntctt bc^ Q3atcr5 8U burct)fecuactt

tjcrfu^tc. eie Itc^ fl(^ öon itjrcm S:ctnpc-

ratncnt unb i^rcr tcbfjaftcn ^bantaftc treiben,

fa^ itjrc au^ 6timmunacn cntfpnmgcncn (Stn-

bitbuttößn immer für 9[ßir!ti(f)fetten an, tief?

in ibrem 3om oud) bie triftiaflen Sntf(f)ut.

bigunaen ni(f)t getten, f(J)rie unb' toBte mit

großen ^Borten unb firaftc im ^ieBer i^re^

33Iute^. 6etbfi 9^obenc^, ber ein geBomer

^ijjlomat tüar unb bie 6(f)tt)3(f)en feiner

9}2ufter ju feinem <33'orteit au^^unutjen t)er-

ftanb, ^atfe i)or fi(f) fetBfl meiften# guf^teben

mtiffcn, ba^ be^ Q3ater§ §anb if)n tjerbi^n-

ter ^a^m getroffen fjabe. Itnb ba^ batte

njeniötficn^ ben ©rfotg o^cbabt, ba^ er ibm

gegen^'iber mit feinen ©AttJtnbeleten t>orfid^-

tig toav, tt>ä^renb er ber ^Di^utter feetenrubig

bie bidfften 9}lär(f)enbären aufbanb, bie fein

Setbfterbaltung^trieb au5 bem Itrbrei feii«

Q3or|tenung^tt)eft ju formen öerjtanb. i:fl\t

Q'^ha toat e^ anber^ ben)anbt. 6ie ^att^

be^ Q3tt<er^ ^Babr^^aftigfeit geerbt unbfd^on

fc^r frül^ bi« ^Olutter auf bem Sügen^abc

i^äsi&ä£äSfe!<&,s£:-,i- ^ _i'-, ':...' ..'. r-^v. ,r .
./-{£^"'
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ertappt, ^cß^atb f)aUe |lß nur für bcn Q3a-

Ut tm gtäuMgcn 5^inbcrblicf. für biß 9}luftcr

bagcc^en eine frühreife !ritifd)c SurtiiJ^altung.

SMlid) xvat ftc s" deinem von bdbcn unb

butbete aud) 3ärtncf)fdtßn nur wibcrnjinig.

^a^ fle tJOtt fiicbß^fraft in jtcf) bergen moä)U,

ba§ äußerte it(^ nur in bcm froren Q3cr»

trauen, ba^ ftc allen )?ätcrtid)en *2Iu«fagett

unb 9,lnorbnun(5en entge9enbra(f)fe. <E^ t>atfe

ibnt immer tt)ßf) getan, fo oft bie ^ntUx in

©egenn>art ber 5^nber ibn mit i^rcn 2tn»

ftaaen überfallen unb ®bba ibn mit ibren

großen 2(ugen fo forfrfienb babei angeftarrt

^otte. ^onn bitbete ft(f) immer eine »er*

frü^fe 6tcitfatte Don i^rer recf)ten 53raue

gerabcau^ jur Gtirn binauf . QSenn nur ba^

5^inb ni(f)t an i^m gu j^weifetn anfing! (E^

hJar i^m in feiner ^ttjötfjcibrigen St)eerfa^rung

bie (Er!enntni^ aufgegangen, t>a^ 9}läb(i)en

f(f)on in ööKiger 5^inberunf(f)utb eine ftarfe

2tt)nung »on bßn ^ßgiß^ungen ber ©efd)te(f)=

ter jußinanbcr beft^en, unb t>a^ SCnfpictun-

gen auf ebeti(f)e Hntreue i^r ©emüt fct)on

beunrutjigen !önnen, wenn fle nocf) gar feine

- -^^Sk^' '?•» a:--i-«:;'JiWjU.jJ-.*— ,--:-,:?,- ... i,-vr-..--j.-^-„'.~?-^-, i - .,• --•v<f--TTt^M?*r'^t^l^'tSJi'f3<t,,T^



Q3orfißfltmö »on bcm ^cfcn bcr (E^c bc*

ft^cn. QScnn (Ebba immer tpiebcr bic mütter»

l\ä:)6 S^tagc über Q3atcr^ Untreue mit andren

mu^te, fo bnnte baä fc^tie^id) bod) baju

fü^^ren, t)afi i^r Q3ertrauen itt^ QSanfen geriet,

unb bann toarber le^te 2(nfer t)on ber S^ette ge-

rijfen, ber fein ©emütnod) inbiefer ß^e feft^ielt.

(Br riebte feine (Ihha aärtlic^. (Ein Sam-

mer, t>a^ bem S^inbe fo gar feine SärtUd^»

feit gegeben tt)arl 6ein ^eftige^ 53ebürfni^

nad) 3ärtKd)feit toav ja eben bie ltrfad)e

feiner teid)ten (Ent3ünb(id)feit für anbere

grauen — tt)enigjien^ entfd)ulbigte er fi^

fo t>ov feinem ©ett)ijfen. S^reili^, Oon feiner

fcf)n>aräen (Etfriebe ^äiU er fo oiel Särtlid)--

feit^aben fonnen, aU er nur immer njünf^te;

benn i^re 0innU^fcit n>ar fet)r ftarf unb

loberte immer am ^eftigjten auf, »enn bie

©efa^r, ben pvaii)fooU männUc^en, geijtig

unb Uxhlid) ftorfen unb immer nod) jugenb-

lic^ biegfamen ©atten an eine frembe ^rau

m »crlieren, am bebro^tidijten xvai. 3^m
aber n^ar i^re ©innri(^feit im £aufe ber

Sa^re immer jjeinlicfjer gehJorben, benn e^

k^i;JK;-^\3ii'.X!iiJir"-^>^3- j^^v«"';WCi-^ .

.
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fehlte i^r ber natürU<f)c gute (5ßfd)ma(!, um

bie 2lu^Dntd^m50ttc^!eitcn i^rer Q3cracbt^cit

mit bem Q3erfafl i^rer 9lci8e in Sinftang ju

bringen, unb er war ju jarffü^tenb, um eg

i^r 0erabet)erau^ fagen, txx^ man jtc^ ni^t

feinem 9}?anne auf bie S^ntee fe^t, tt>enn

man ^unbcrtfieb5ig 'pfunb tt^iegt, ober !o!ett

im öembd)en ^erumtanjt, »enn man fo

bicfe 23cine \)(xt ^^iHmann tt>ar bur^au^

fein ücrjärtetter 'Säft^et; aber ©efcfjmadtojtg-

feiten in ber e^elid)en Sntimität fielen x^m

auf bie 9Zert)en. So \)ixiti er jtd) aUmä^ticI)

bie 3ärffi(i)feit gegen bie feurige (Sattin ob.

gewöhnt, unb nur fein böfe^ ©ett)ijfen ber-

mod)te i^n suujeilen nod) äu einer fauren

S^aufpielerei ju oeranlajfen. 2)aö \)QAi^

bie ftuge dlfriebe mit i^rem feinen 3njtinft

fe^r balb entbedt, unb er fonnte ftd)er fein,

tia"^ jte jebe 2tufn)aUung feinet 33Iute^ mit

bcm 2(u^ruf abfüllte; „93Zann, xoa^ fi(J)t bic^

an? 2)u ^aji n^ieber wa^ mit einem QBeib^-

bilbel" Jlaäi) fold)er (Erfahrung \)q.üz er,

feit fte nad) bem tJerungtürften 2lbenteuer mit

ber .^ängurut)farm nad) 9?lünd)en gebogen

4st.-^s;-, '.". .»ä-äii^jäSiaf'i»
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waren, feine (3innti(f)!eit »oKenb^ an bie

Slanborc genommen unb ft(^ ^oc^ unb fettig

l>erfd)tt)oren, jld) entweber jum üoflenbeten

^ön(f) ju btßfjteren ober aber, wenn t>a^ |l^

al!8 unmöölid) ^erau^fteHte, ei>ie beftimmte

gemäßigte S^cmperatur in feiner (E^eum je»

ben ^rci^ einju^dten. (Er ^atte ficf) fo t)iel

t))erfprc(^en t)on bem ^erantt)ad)fenben 'Z'öi)'

terc^en. 60 ein lieb' ©ing im 2lrm ju

galten, 8u Rubeln unb ju Kijfen, war baö

ntd)t genug an (id;fer ^QBärme, ttm reid)U(f)

aufauwiegen, wa^ bie Seit unb bt-^ bbfe

©ßWö^nung an bunfle^ 9)li^trauen unb er-

!ältcnbe<g Reifen feiner %xa\x an ßiebrcij

geraubt Ratten? (Er ^atte immer gefiofft, \><x'<^

(Sbha ber rettenbe (Enget fein würbe, ber i^n

auö ben ©eierfrallen ber terbammten fiiebe

befreien werbe, unb nun war txx^ S^inb un

glüdlic^erwdfc garniert aärttii^ veranlagt.

S:ittmann feufäte tief auf, aH er in fei-

nem (Sebanfengang fo weit geJommen war.

(Er ging in fein 0d)(af5immer, um |td) au

einem Stu^gang ein wenig 8ured)t3ubürjten,

benn er \)<xtii ftc^ no^ mit einem ©efd)äft^-
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frcunbc ju einem ©lafß53ier ijcrabrcbct. Itwb

tt)ie er j^(^ im 6picöct bßfa^, tackelte er flc^

tpe^müftg gu: „2trmer öafdjer, ^aft bir bcin

£eben ctenb t)crpfuf4)t. (Bd)au, t>a^ t»' juei-

terlommff; eine Surfen mirb e^ niemanb

ö'fpüren balb*ft nimmer ba bx%"

2t[^ er fid) i-.n Q3urflur leinen (Btio^xxi

aufftülpte, fd)ofe ^Ifriebe a\xi ber S^ür bes

9[Bof)näitnmer^ t)erau^ unb fut)r i^n mi^-

trauifcf) an: ,,93Sol^in benn noii)? y)a{l bu

noc^ nid)f Qcnuq, t)ox\i 2(umei|itcr^"

„(Eine Q3erat>rebunö. ©efc^äftUd)," ö^^

er ärßerlicf) Slu^funft. „^it einom Sterin.

9?Zit bem 2)in9 ba — bem ^arlöuber."

„©ail^uber? Slenne id) ni(^t- S^lingt

mir umoa^rfd)einlid). 2)u befpridjft bod)

fonji alle beine ©efd)äjte mit mir. QScrum

^anbelt e^ fid) benn?"

„Um an S(^marr'n/' t)crfe()te er gequält,

„©ß^, fei ftab, bann iuiU id) mii) autb er-

!ennttid) geigen unb bie i^lapie^lclncrin jür

Q^hha bett)illigen." ©amit \parf er ihr einen

freunblid) grü^enben 53lic! ju unb f4)tüpfte

rafd) 8ur Züx ^inaug.

ayfe^fffiÄ<iv-...'v.; -,
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^anbclt iiott Suttcr, Säfc unb alitv Äicbc/

(£ttt(^? S:agc fpQtßr crfd)im ber Ober-

leutnant a. ®. SÜHmann 9^of)bc am ^tü^-

ftüd^tif^ mit auffaUmb büftcr gefpanntcr

9}itcne. S)raufecn regnete e^ in Strömen unt)

ba^ nad) 9Iorben ju gelegene Simmer toar

bunfel tt)ie an einem trüben 9Zx)t)embertage.

2)a^ ^enjier ^atte gef^loffen n^erben müjfen,

tt)eit ber "^Sinb üon 9Zorbn?ejien Wie^, foba§

bie 9SaJTer|tröme in unregelmäßigen Stößen

gegen bie S(^eiben Katfcf)ten. 2)ie ©djn^üle

ber legten ^ci^en Sage :^ing nod) im Sim-

mer unb Sdjaren üon fliegen Ratten ft^

au5 ber ^mä)tm yngemütlid)!cit t>a braußen

in bie bunjiige QSärme ^ineingejlüd)fet. ^rau

Slfriebe J^attc an ber alten fd)eu^li(!)en 6tein-

3)te vetbammte eicbe 3

Äi^^^l^j^y^'-i--::;^. . .... ^--
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ölpnöclampc, bie immer ttt)ct) nicf)t auf (Ete!-

tri3ität etnöcrid)tct ipar, einen ^Ucgcnfänget

aufgedrängt, auf bejfen frifd) beteimtcm 23anbc

bereite eine 9}Zengc £eid)en pappten unb

Sobc^!ämpfe ge!ämpft njurben.

S:ito \)a^U bie Hängelampe unb nod)

met)r biefe n)ibertt)ärtigen fieimfpiralen. (Er

n>onte eben ben 9}lunb auftun, um feiner

^rau feine entfd)febene ^ipiöigung bar.

über au^jufpredjen, t>a^ jte fo ujenig 9^üd'

fid)t auf feinen fo oft au^gefprod)enen QBunfd)

nabm, biefe garftigen ^loxtitv^xt^m^c ni(f)t*

in ben Q3ßot)n3immern 3u feben; ha fiel itjm

ein, ta''} er bie peinlid)e 2tu^fpra(i)e, §u ber

er fid) b^w^ß früb beim 2tuftt)ad)en feft ent=

id)lojfen \)attc, nid)t g^ut mit einem ebeberr-

lid)en S^abel eröffnen fonnte. (Er ^atU näm=

tid) immer nod) nid)t feine ©elboertegenbeit

öebeid)tet, benn bie öi^e ber legten Sage

\)attc ibn berma[3en erfd)Ia[ft, ba^ er baju

n\<i)t ben 9}Zut aufbradite. 9)cuU aber foHtc

eö ge[(^eben — unmiberruftid). 9}Zit einem

fd)iefen, fauren ^üd auf ba^ f(J)eufäUge ^o-

nigbanb fe^te er fid) an feinen Spta^3 unb

^..sMi
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langte grimmiö t)Ox jtd) ^in!nurrcnb: „(E^ct-

tia\Uß 9}iudcngßfd)mciBl" nad) bcr 5^affce-

fanne. ©eine ©attin fa^ ö"t au^gßfc^tafcn

ttu§ unb ^attc fogar einen rofigen Sd)immer

auf i^ren blaffen '^Sangen. 3^rß Stmfel»

äugen bli^ten blau! unb ^erau^forbernb, faft

n)ie in i^ren fernen ^äbd)entagen, al^ fie

no^ fo tjiel ä)axmanUß Unglüd bamit an--

guridjten t)erftanb. Q,§ fiel 5;ilo auf, t>a^

jtc f)eute ganj gegen bie ©cn>ü^n|)eit ber

Icv^fen 3a|)re fid) erbot, i^m feine 33röfd)en

äu ftreidjen, tt)äl)renb er ben Suder in feiner

5:affe tm'd^xU. Q.x ftreiffe fie mit einem

miBtrauifd)en 33(id, bemerke ben ©lanj i^rer

Slugen unb njuBte fofort: 6ie fü^irt toa^im

6c^ilbe ge^en bid). 6ie |)af ben ^liegen-

fängtr „mit a' ^lei^" über ben ^affeetifd)

gelängt.
«

2lber e^ genügte i^r vorläufig, jtd) an

feiner tjerärgertcn 9}liene ä" tvdbm. (Erft

al^ er bie 'poftfad)en, bie 5ur 9led)ten feinet

'?)la5e^ lagen, eine nad) ber anbeten aufhob,

um flüd)tig bie 2tuffd)riften ju muftern, ging

fie 5um 2tngriff über: „®u mu^t nid)t bö^
3*

i.i>ila*^>^i».i«csiv .-^



^

fein, tißbßr 5;tto/' flötete fte tiebltd), tnbcm

jte ein neben i|)r auf bem ^^ifdie Uegenbe^

geöffnete^ 23riefd)en aufna|)m unb i^m

5n>ifd)en 5«? ei Ringern ent9e9ent)iett: „i^

^ahi btt au§ Q3erfe^en tva^ aufgenta^t, n?aö

an bid) 9erid)tet ijt. 2)ie fiiefet ^ot e^

unter meine 'poft getan, \xr\^ t>a e^ eine

5)amen|)anbfd)rift ift, tjabe id) nid)t n?eiter

auf bie 2tbreffe gead)tet. 23itte."

(Er griff über ben Sifd) I)inüber nad)

bem rofa 23riefd)en unb t)ertiefte fid), banger

2lf)nung tjoU, in ba^ Gtubium ber 2tuffd)rift

(E^ n)ar eine bünne flüd)tige ^rauen^ianb-

fd)rift, n)ic fie taufenbfa<^ tovtommt, eine

Öanbfdjrift, bie burdjau^ ju feiner neugieri-

gen ^rage rei^t. „S^enne \ä) nid)t," fagte

Siflmann fd)on ein n^enig erleid)tert, inbem

er fid) anfd)idte, ben 23rief au^ i>cm Hm-

fd)tag 3u nehmen.

„9}lid) n)uttbert, ta^ fein ^ettfled barauf

ijt/' n?arf (Elfriebe fpi^ig ^in.

„QBiefo ^ettfled?"

„QSeil t>a^ billet bour au^ einem 33utter>

gefd)äft ftammt."

»>a>:i^alLuL^n3is?ik\;>ii.ai^!i>iä»i:ta>atofe^ '—^'-
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„53uttcr0ßfcf)äff?" ßcf)otß ^iHmantti tac^cnb.

Unb bann ^tett er ba^ "parier gegen t>a^

matte ^oröenUd)t üom S^enjter :^er unb (a^:

9}Zetn lieber, alter S:ittuiann!

^u ttJtrji bi^ tt)unbern, nac!) fo t)ie=

ten (angen 3ö|)rßn mal wieber meine

Öanbf(f)rift ju ©eftd)te au be!ommen,

aber id) baci^te mir, n>a^ fann ta fein,

hu f(i)reibjt itjm |)a(t, ba^ bu tebft

unb gefunb bift, übelnehmen !ann er bir§

nid)t, ber gute alU Zxlo, benn wir ftnb

ja tod) nid)t im 23öfen au^einanberge-

gangcn, gelt? 9So wir bo(i) fo bide

^reunbe waren, gelt? 2)a^ l^ei^t, bu

warft ja nie bid unb bei mir ^aV^ auä)

erft in ben legten ^ai)ven angefangen,

eigentlid) erft feit id) 9[ßitwe bin, icf)

glaube, ba^ jtnb bie Sorgen. Sd) ^abe

nämüid) für^liii) i^ier einen gemeinfamen

^reunb wiebergetroffen, t^n ^antl ben

6ct)lttnfel, ber ijt nämli(i) Her beim Q3oß^»

tt)eater gelanbet, ba frifet er t>a^ ©naben»

brot al^ ,|)umoriftifct)er Q3ater. ©er l^at

mir er^äi^lt, ta^ bu au^ fürjlid) wieber

«*
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in bcincr öcimatffabf 9?2ünd)ßn gßlanbet

bift unb ba^ bu rcicf) gd^dratct t)ätfcft

utib fonff nod) aöc^ mö9tt(f)C ©djönc, ba

^abc id) mir 9cbad)t, tparum bcnn ni(i)t

— QBißberfß^cn mad)t ^rcubcl Obßr

fd)enißrt c^ btd) t)kndd)t, ba^ ict) jß^f

ein 53utfer- unb 5läfcgßfcf)äft ^abß? 9läm'

lid) tt)iß t).or 5n>ßi 3«^^^" mßin 9}lann

gßfiorbßn n?ar. QSir ^aftßn immßr gut

ößtßtt unb un^ !ßinß ©orgßn 9ßmad)t. 3)a

n?ar nid)t^ mß^r ba unb td) mu^fß mi^

brum umfdjaun n>iß id) mir mßin^ßn Stn«

tßrf)att üßrbißnßn fönnte. ^ir tt)ot)ntßn

bod) i\xU%i auf bßm Sanbß, weil ßr bod)

Q3ßtßrinQr trar unb \>q. I)attßn tt)ir faji

nur mit 33außrn ju tun unb id) fanntß

fd)lißpid) biß gansß ©ßgßnb unb n)U^tß,

n?ßr bßn bßjtßn 33uttßr \)(xiiz unb übßr^aupt

\o Sad)ßn. Itnb tt)ßit id) tio^:) gßrn tt)iß-

bßr in biß Stabt xoiM^, ^ißlt id) mir biß

9}iünd)ßnßr 92ßucffßn unb (a^ aflß 2tn-

jßigßu um ßinß GtßHung für mid) ju

finbßn, ß^ xqox abßr allß^ nid)t^. 53i^

einmal ßin 23uttßr- unb 5^äfßaßf(^äft in

z-^-ik^^^i^kiä



bßr 9Z«u^aufcr 6tra^c au^gebofctt würbe,

t>a i)abc xd) QUxä) sugcgriffen unb c^ au<^

nid)t bereut fo tt)ßtt, benn i(!) !ann 9<inj

gut bat)ott tebcn — Uo^ wegen bem, ba^

id) n\m übrig bet)alt, be^t>at^ tvoUtiä)

gern einmal mit bir reben, inbem baj^

bu bo(^ ein öerr bift, ber too xnd ^er«

umgefommen ij^ in ber QBctt unb !ennf

jid) au^ in ©ef(f)äften feit bu nimmer

fieutnant bift. 2(lfo g«^, fei Heb unb

fd)rcib mir g(ci(i), oh xä) bid) befuc^en

barf ober ob bu 8u mir !ommen magft.

Q3ißneid)t am Sonntag in bie "^ritjat»

UJotinung.

di gtü^t biä) t)on öerjen

beine unentwegt getreue

fiouife, oerw. öolberblüt.

Unb baruniter ftanb nod) bie ©efc^äftS-

unb bie *^rit)atabreffe.

,^einß btajfe Stauung," fagte Si(o fopf-

fd)üttelnb, aU er au ©nbe gelefen \)atU, unb

begegnete feelenru{)ig hcm forf(i)enben 53lirfc

feiner ^rau.
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55ic blät)tc fampftujiig biß 23ttc!ctt: „9la,

tt>d^t bu/' rief ftc f(i)on tpcniger flötcnb, ,^\x

tjßrfteUji bicf) tt)ir!lid) mciftcrt^affl ®a^ t)aft

bu xoti^l botrd) biß tangjä^rigß (Erfahrung gß»

Ißrnt? Obßr tparen befnß £ißbfd)aftßn fo äa^(=

toö, ba^ '^\x ftß ttttfäd)(id^ mcf)t im ^opfe

bßl^altßn !annff? ^u ^aft bo(^ fonfi fo ein

0ute^ ©ebQd)tni^."

„Scf) bitte bid), ta^ beine 3ronie bei«

feite," ftiurrte ^\\o mißmutig. „3d) gebe

bir mein CE|)rßnit)ort, id) ^abe Jeine St^nung.

QBarum mu^ e^ benn überfiaupt eine £ieb.

fdjaft gctDßfen fein? ^vÜ^leinft but)ißnei(f)t, "iio!^

ict) niemaB ^armlofe 0amenbe!anntfd)aften

„QSie id) biet) fennß, möd)tc id) ba^ aller»

bing^ beina|)e meinen," üerfe^te S^rau St=

friebe ^erau^forbernb. „Gerinne bid) nur or=

benttid) — Souife — £iß^d)ßn — £iefßr(

— na? — 2tber auf ben alten ®anfl wirjt

\>\x bid) ^o&) bejinnen?"

„2tlfo t>\x fannft mid) totf(^tagen, id) finbe

fßinß £oui[ß unb feinen alten 5)an!l in mei=

ner (Erinnerung!"

'r i'i'Ti
"•[-'• '''»'' 'rH't*>n>>'--i'iir--"i'"'ri?»°^ikffr'te'tii^ri)(i^^
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„^\x hxcaiäf^ bod) Uo^ an öcrm ©atiH

beim ^oiUti)eatQv gu fd)rßibßtt unb.um2tuf-

Jlämng bitten, xocv bic t)cmitn)ctß öolbcr»

btüt fd."

,,3a, Öerröottfatratnmt!" (ad)tc 3:inmann

gemütti^), „jc^t fag mir bto^, <2Bßib, tt>a§

|)aji bßnn bu für ein Sntcrcjfe baran, i>a^

id) biefß £)otbcrbtüt ibentifisicrc 3<i> t>er«

|td)re bid), c^ liegt mir nxd)t^ ferner, aB
in bicfcn alten 5^äfe ^ineinjuriedien, um eine

dte 33efanntfd)aft aufäufrifd)en! 9Za, unb

tt>enn'^ fd)on n>irf(id) eine aiU £iebfct)aft ge»

njßfen njöre: au^ bem S^äfe mag id) fte mir

nicf)t tt)ieber ausgraben!"

„3d) ^ßnne bid) ja bod^/' fro^todte (E(-

friebe mer!tt)ürbig gut gelaunt: „Sei) möd)te

iebe QBette eingeben, t>a^ bu bir :^eute noä)

in ber 9^eu:^aufer Strafe ein Q3iertet ^äfe

Jaufft."

5:ilo erfai^ ben ^ifd) ©etegen^eit unb n?arf

gefd)ictt feinen öafen banad^ au^, inbem et

gang munter einfiel: „S)ie ^^SktU ^aft t>u

fd)on t)erbren, teurel ^riebd)en."

,/'2Biefo?"

\£SS^-.i!sk.wi''%^-A.2'i^->'^:J-j:i' . ' '.. :'. -;..' '-; - • ^' • -- .'•'^.i''i^~'i'^ -':'--'
f''
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„•QScit id) fßin Q3icrtet 5täfß meijr jat>tcn

fcnn." Httb ba fic tijn betroffen ^weifelnb

anftarrte, fügte er feufjenb ^in^u: „ZaU

fad)e. 3d) bin total abgebrannt. 3d) mu^

bic^ anpumpen: \)ab'' (Erbarmen mit bem

Q3atcr beiner unfd)ulbi9en S^inblein!"

'^axi (Elfriebe erbta^e unb ber ungttid-

tid)e (Statu xvav barauf gefaxt, ba% über

fein braunem £odfent)aupt ein ebenfo heftiger

©u^ t>on <33orn)ürfen nieberpraffetn tt)ürbe,

wie eben eine frif(i)e 9Zorbtt)ePb einen fo(»

d)en öegen ba^ ^enjter fcf)(euberte. 3u feiner

cro^en Q3ertt)unberung preßte aber bic empörte

^apitatifiin i^re üppigen £ipp«n ftumm auf=

einanbcr unb nur it)re 9^afenflü0el rebeten

beutlid). Unb plö^lid) entfpannten ftd) i^re

Süge, it}re Stugen teud)teten auf unb fie er-

t}ob fld) mit einem gerabeju üerfrf)mi^ten

2cä)dn-

n3ä) Q^h i>ir ein StPansigmarfftüd au

i)cien; aber unter einer ^Sebingung."

. ?

„^a§ bu mir perfönlic^ ein ^funb (Emmen=

..'iSig^SJ^M^
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toter t>on bcr 9)oit>(txUüt\n in bcr 9lcu:^(mfcr

etra^ß ^otft."

Ofitte fcittß 2tnttt)ort absutporten fd)ritt

fic in i^r nebenan geteöene^ 3int«ter. Zilo

aber fprang üon feinem 6tu^t auf, fo hef-

tig, t>a^ ber umfiel unb »eit weg fc^titferte.

(Er macfite feinem ®rimm burci^ einen ur«

baiun>atifd)en ^ernffucf) £uft unb jerri^ ben

23rief ber öolberblütin in Reine ^e^en.

5)ann ging er für5 entfStoffen feiner ^rau nad^,

tt)arf bie Züx ^ixxt&c fid) mit einem ^rad)

in§ (Bä)lo^ unb fcf)nauate tvk auf bem ^a«

fcment)ofe: „53e^att' bein ®elbl — ^ä)

pfeif auf bein ©etbl 3^ bin !ein öunb,

ber jtd) einen ah^maotm ^oä)m oax^ bem

^ved aufrieft, t^erfte^jt mid)? 3e^t ge^' ic^

Mn ju bem ^illenbre^er unb unterfd)reibe

feine SSebingungen. ®u erinnerft bicf): Q3i-

gorin» Tabletten, \©eneratt?ertretung für2)eutf(^-

(anb. Sieber geb' id) micf) fd)on ju fo einem

blöben S(^tt)inbei[ :^er, e:^ ba^ id) bir für

©etb ben Qöurfd)tel maä)\"

<Bpxa6)'§ unb t)erticfe jomrot baö Sim-

mer feiner ^rau.

-J^M^^y^J'ä^'^^i^t^iäJi^^^S&^^^M^k^^^^y-'yAi^ia •-^^ ::>K^'-^'^%^i^^'.i^i^-ijäd:^l^ßi^^xiL-.^(^.-- -
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(Elfricbc erfdjraf. Q3or feinem roten

5^o)>f unb t>ov feiner burd)bringcnben ^ont=

tnanboflimme ^afte fle 2(ngji. QSenn er ftdf)

auf »ern'inftige Ötu^einanberfe^ung einlief,

bct)ielt fle immer bie Ober^anb, tt)eil fie nie

um mui (Einn)ürfe verlegen toar unb feeten-

nt^ig fctbji burd) 5:atfa<I)en n)iber(egte 33e--

t)aup'ungen am Sci^luffe langer Q3er^anbtun=

c^cn ol^ neuen ^etrei^grunb n)ieber üorbrad)te,

fo ba^ er in ^eöer Q3er8n)eif[ung ben Q3er-

fud), fie au überaeugen, aufgeben mu^te.

^enn er aber fdjrie, behielt er 9le(^t unb

bie aufnaUenbe Siür toav i>a^ ^unftum un=

ter feinen ^age^befe^l.

6ie tvax tt)ieber einmal ju n?eit gegan»

gen unb fa^ ein, t>a% jte burd) fo(d)e groben

Demütigungen i^re 9)au^ma<i)t ni(i)t t)er=

ftärfte- S^urg entfd)tojfen folgte fie i^m unb

rief i|)m, aU er eben burct) bie anbere S;ür

i>a^ (S^jimmer »erlief, nac^: „0telle bid) bod),

nid)t fo an, id) ^abe fetbftoerftänbtid) nur

6pa^ gemad)t."

®od) er f)örte ni(^t me^r. 2(ud) bie ^lur»

tür fiel i^r fxaä)imt> ini "^öort. 2)a — je^t

ifr'.ifffi^'Vifti^i^^fiH^v.^^^irri^iV'iiVj*^
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einmal foüiel Seit ^atk er |td^ genommm,

um fcinm 9le9cnmantcl erft anjugie^cn. 3n

ba^ tpüftc QSktter pnnfe er ^inauig, umfid)

bem Stpot^efer für fein 6.^tt)inbe(unteme^=

men jur Q3erfügunö ju jlellen.

9Zun bßfam au<i) (Elfricbe einen rofen

^opf. 2lud) fte 509 bie ^ür frad)ßnb hinter

jtc^ in^ 6d)lo^ unb ^ab hem 6tu^(, ber

i^r im 995eg« lag, nod) einen Gtofe mit bem

^u§. 2tber fie tt)ütete md)t etn>a gegen jtcf)

feibjt — 0^ nein, t>a^ tot fie nie! Sien>ar

immer im 9?e(^t. Sie n>ar immer bie un«

fd)ulbig ©efränfte. Unb niemals nod) ^atU

fie i^ren guten Q3erftanb t)ergeben^ ange»

ftrengt, n>enn e^ galt, ein Q3erfd)ulben Don

fid) ab= unb anberen ^uäuwät^en. 6ie n>ar

n>ütenb, ta^ er i|)r bie ^eße 6<^abenfreube

an bem ergwungenen QBieberfe^en mit feinem

ÄäfiieM)en nid)t gönnte. 2)a bemerkte fie

bie 'papierfe^en auf bem ^rü^pd^tifcf) unb

ein ©eban!e bti^te in i^Jrem öirne auf.

<Sie raffte bie ^e^en gufammen, verfügte fid)

bamit in i^r 6tübd)en unb breitete fie auf
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t^r«tt Schreib ftf<f)C au^. 23alb ttxtr ti x^t

öctungen, bic (e'3t2 Seite mit ber QBo^nung<S-

angabe tt>ieber äufammenaufe^en. Sie trug

©sfc^äft^. unb ^nt)tttabrejfe ber 9Biftt)c öol-

berbtüt in ein 9Zoti5büd)tein ein unb fd)neb

o^ne n>eifere tlberlegung ein paar rafd)e

Seifen an biefe 5)amc. 2)urd) biefe 23etavi

gung i^re^ QBillen^ fd)ien t>ai ©lei(i)9en>id)t

ilirer 6ccle «lieber ^ergefteUt, benn i|)re 2tu»

gen funfetten 23efriebigung al^ fte jtd^ bon

ibrcm (5d)reibfeffel er^ob, unb um i^xm

9)Zunb surfte ein bo^^afte^ £äd)eln.

3um ^Jlittageifen !e^rte Sillmann ^eim.

ß:(friebe fcfjtof^ bavau^, t>a^ ber Slpot^efer

t)ermuttid) feinen Q3orfd)u^ ge^ablt ^abe, benn

fünft ^ätU S:illmann, wie fie it)n fannte,

fie t>oä:) [\ä)cv t>axn\t geärgert, ba^ er fid)

üon ber ^äu^tid)en ^^^lablseit fernbielt.

60 gut fi(^ ber Q3ater t)or feinen S^in-

bern sufammenjunebmen t>erftanb, fo merfte

(Elfriebe bod) fofort, baj3 fein ©roll nod)

feine^ujeg^ t)erraud)t tt?ar. (Er n)ar bö<i)ft

tt)abrfd)einli(^ bem unt>erbe|ferlid)en Sd)mu^-

fin! 9^oberi(J) gcrabcgu banfbar bafür, ba§ er



iptcbcr mit unöcwafcfjenctt ö^nbcn au S:if(3^c

tarn unb na^ empfangener *2ßatfd)e unb

überjianbener öeulerei unb 9leinigunö feine

heutigen ^äu^ticf)en Untaten hamvt ftöntc,

i>a^ er |t(^ bie falt gcttJorbene 6uppe auf

feinen Slnäug fdjüttete. (E^ ge^i^rte ju ben

unbere(f)ti9ten (2igentüm(id)!eiten biefe^ ^na«

ben, ba§ er ben 6upt>enteller immer bi^ über

ben 9?anb be^ S:if(f)e^ 8u fid) ^eranjog.

Stbermal^ gab e^ einen unliebfamen 3tt)ifd)en=

aft burcf) bie 9^eini9un9 be^ Übeltäter^, be^

Seppid)^ \xnt) be^ 5;ifd)tu(^e^, bet)or bie

9Za{)run9^aufna|)m^ ber Keinen ^amüie in

bebrädtem 6d)tt)elgßn 5U (Enbe gefüi^rt wer-

ben konnte. QSie aUe ^inber, felbp bie gut»

berjigften, gcno^ bie ftet^ mamertidje Q^hha

ba^ fd)mä^rid)e etrafgeridjt über ba^ 23rüber-

d)en mit moratifd)«: ©enugtuung, wä^renb

e§ bie 9)lutter üerbrofe, ba^ x^tm £ieb(ing

fo übel mitgefpiett n)ßrben burfte, biett)ei( bie

unbequem fritif^c (Ebba in eitet^^Zufter^aftigfcit

erfirabtte. 211^ ba^cr im mxUxm Q3ertauf

ber 9?la^t5eit dUa bem 33rüberd)en ein« ge=

flüsterte (Ermahnung ^uv t)orfd)rift^m5^igen



Öanb^jabunö feinet 23cfite^ß5 jutctt tücrbcn

Hß^, fu|jr jtc i>aß 9}^äbcf)ßn an: „9la, toct^t

bu, bu braiuf)fi bid) aucf) nidjt fo aufju«

fpictcn: Fräulein öopf ^at bir bocf) ^eutc

\(i)otv^ iPtebcr einen 5:abßl mitgcöcbcn tt>e0en

beincö t)or(auten QSßfcn^."

(Ebba errötete pd)tig unb rii^tete einen

lurjen fragenben 23lirf auf i|)ren Q3ater. 2)a

ber aber üerbrojfen meitera^ unb t>on ber

Stnftage feiner ^rau leinen Q3ermerf natim,

fo f)cHte ft4) it>rß 9}ltene tt)teber auf unb e^

äuctte fogar fpotttufttg um i:()r öorne^me^

^Dilunbctjcn. „2Cct), bie öo)?finI" n?ttrf fic

ad)fel3udenb l^in.

„QStUft t>u bir üietlei(J)t über beine £ebre=

rinnen auä) f(^on eine ^riti! erlauben?" fu^r

fie bie Butter gereift an.

Q^hH f(f)njieg. Sie n?artete, bi^ t)a^

9}Zäbcf)en t>aß (Sef(i)irr ^nauß^^äumt ^atte

unb bann fing fie auf einmal ^eß gu (Q(i)en an.

„QSorüber ta(i)jt bu benn?" forf(i)te bie

Butter ärger(id).

Hnb Q,hha t)erlid)erte fid) »öHig, fo t)a^

fie ibre (Er!(ärung !aum sufammen^ängenb ^er«

i'&^.-^XSf.ii,,S^-^^:.iia^\jr!i^.':^!iAä'!iii-iSii^& -.ais<,i.i>'S.j^i.«A.';i:»aaij^<4itA'.
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au^brad)tc: „3(f) mu^ toä) fo (ad)ßn

Q3atßr ^at'^ gcfagf .... ^räutcin öopf . . .

biß tväve i^m ein ©reuet .... ^i^i! ^ic

tat' jiarren t)on Sugenb, tt)ic biß ^u^^ üon

©rßd!"

^rau ßtfrißbß n>ar tatf.ä(^Ud) fprad)to^.

6iß ri^ i^rß Slmfelaugen iußif auf unii liß^

jie fampfbßreit jn^if^en Q3atßr unb Zod)Ux

^in-- unb :^ßrgel;ßn. ®od) bßüor fiß nod) ßinßn

(gntfd)tu^ gßfatt tjafte, ob fiß biß gtänsenbß

©ß(ß0ßn!)ßit 3U einer t)iernid)tenben Gtanbrebe

ergreifen foKte ober nid)t, n^arf 5;illmann fie

au^ i|)rem ©ebonfenöange tierau^, inbem er

brutüt in t>a^ ©klQd}ter feinet 3^öd)terd)en^

e.nftimmte. Itnb 9^oberid), ber Diplomat,

ireifd)te tJor Q3crgnü9en (auf auf, in ber

2tbfid)t, baburd) ben ergürnfen 93ater tt)ieber

5u befänftigen. Q3iellei(^t n?ar er mirüid)

\<i)on 53ßobad)ter genug, um ju tt>ijfen, ta^

ber 5ornigß 9^ormatmenfcf) burd) nid)f^ (ßid)--

tcr äu t)erfö^nen iji, a(^ burd) ben 23eifaÖ,

ben man feinem Q[ßil3e unb feiner QSei^^eit

iom.

^xau CEtfriebe (ie^ fid) ^on ii)rem 33uben

nid)t be[d)ämen, ton i^r l^attc er bod) bie

5)ic öetbamtnfc CieDc. 4

i^tis^^ä&älnLS. . ... MiSäaiii^^ai^äSsäiiSiC:-
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SHug^eit. ®arutn begnügte fic pd) nur tci(f)t

fc^moflßnb f)in8utt)crfcn: „9Zette ^rsie^ung!"

unb bann ftimmtc fic fetbft, xvmn au(i) ottva^

t)cr!ünftßlf in bic aflgcmeinc öcitcrfcit ein.

5:inmann blidtc ftß tjcrn^unbert an. (Er

tt)U^tc, ba^ jtß für feinen nxan(i)mat rerf)tber=

ben öumor nid)t üiel übrig ^atU unb war

auf einen (Entrüffung^au^brud) gefaxt ge=

tt>cfen. 9^un iää)dtc er i^r freunblid) 5U unb

fagte broHig feuf^enb: „Q)a fiel^ft t>u, 9}lutter,

tük man jid) üor ben 23amfen, ben 0a!ra,

inad)tne^men mu^. 3cf) fann mid) gar nid)t

me|)r befinnen, bei n)eld)er ©e(egeni)eit mir

ta^ refpeftlofe Urteil über ba^ tugenb^afte

^räukin öopf t)erau^gefabren ift — aber

bic dhha, ber 2ump^, ^at e^ bebalten unb

tpomöglid) fd)on in ber gangen 6d)ule \)<ix-

umgebrad)t."

(Ebba beeilte fid) ju t)erfid)ern, ba^ fie

ta^ nid)t getan |)abe. 6ie fd)n)a^e niemals

in ber 0d)ule üon ben fingen, bie babeim

vorgingen unb tiah^ nid)t einmal i^ren beften

^reunbinnen üerralen, ba|3 it)r 23rüberl fo

:-.."^-": .v>Bi*fc'*>£f*Ä,
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ein au59emad)fßr ®c^u^fittf fei, tmi bcr

Q3afcr it)r eimnat öor gtoci Sai^rm gar fo

crnjt^aft ju ©ßmütc geführt ^abc, ba^ an-

ftänWöe £eute fott)a^ md)t täten.

5)a jlreicf)ettc S:i(o feinem 5öct)tewf)en

begüidt über ba^ fd)Ud)fe 23bnb^aar itnb

faßte nur gang leife: „53rat), mein Siebet."

®er S^rißbe njar ^etg^e^cät unb ber 9^ad)-

tif(^ tt>urbe t)on ber ganjen Familie 9^oi^be

in munterer Saune unb Weiterem ©ßt)tauber

t>erjel^rt-

9Zut S'rau (Etfriebe toav fajt ftumm ge-

morben. 6ie ^oh bie 2(ugen !aum twn i^rem

5;eller unb bereitete in i^rem öirn offenbar

äxva^ tJor. Unb nun fam e^. Q3or h&cn te^»

ten £öffel "ooU Saubeeren mit Gc^lagra^m

räufperte fie ftd) bebeutfam unb begann, au

i^rem ©atten gett>enbet, alfo: „übrigen^, ba^

id) e^ nid)t tergeffe: id) erttjarte bß"te 2tbenb

ben 33efu(^ tjon Fräulein Sorenj."

„9[ßer iji benn H^V fragte 3:iamann

ouf|)orcf)enb.

Unb Q,hha belehrte i^n t)ortt)urf^t>oH, ba^

^a^ bod> i^re neue ^(a»ier(e^rerin fei.

4*
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lieber t»erfct)tpi^t/' tad)tc Sittmann. „5d)

^afcc gar fein ®et>äd)tni^ met)r. 9Ia, itnb

gefaßt bir ^räulßin fiorcnj? Scrnffc bit toa^

M i^r? 3ft fic ftrcng?"

„®od)," Dcrfc^tß btt^ ^inb eifrig, „ftrcng

ift fiß fd)on; aber furd)tbar lieb, ünb 9)dg^a

^ei|t fie and) nod). 2)a^ Hingt fo f(^ön.

QSenn id) an fie benfe, fagc id) immer (eife

Öetga t)or mid) f)in; aber ju if)r traue id)

mid)'^ md)t p fagßn. ^an traut jtd) über--

tjttupt gar nid)t^ 2)umme^ ju fagen t)or i^r,

benn jte fd)aut au^ n>k eine ^ce."

9^oberid) ia<i)k bübifd) auf unb |)ö^nte:

„53ift bu bumm: ^acn gibt^ bod) gar net."

„®ra^ net auf, 23uber(. ^^ gibt atte^,

tvovan man feft glauben fann." Unb ju feiner

S^rau gett)enbet fu|)r Si(o fort: „2l(fo id) bin

fe|)r gefpannt, ob mid) Fräulein öetga 2o--

renj gum (Stauben an ^een befe|)ren wirb."

„2)arauf tt)irb fie e^ fd)n)ertid) anlegen/'

i)erfe(5te (Etfriebe überlegen. „(Sie ift ein

fabelfiaft nQtür(id)er, ftarer unb fid)erer

9}Z€nfd). 3d) |)abe fie gebeten, f)eute 2lbenb

;:i::ä£ääi^^
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ju utt^ 8U tommm, um ftrf) mit bir über bic

2(u^ftd)fßtt für (Ebbal Knfcrrtii^t au^jufprcdjett.

®tt id) boc^ nad) bctncr ^Äßinung völlig

unmujtfttlifd) bin, l^ictf ic^ e^ für mdnß

^flid)t, bir ©ßtßöfr^df ju geben, mit bem

^räutein ju fpre(i)ßn. Stu^erbem n)äre e^ mir

perfönUd) |>ö(f)ft infereffanf, bei bem 2tn(a^

einmal feftjuftellen, ob bu jebe 2Crt S;ugenb

unter bie ^üi^e rangierft."

5;i(o ta(i)te gutmütig: „®a ^db' xä) bod)

nod) mein mora(ifd)e^ 3!a^er(; aber wie {ontmft

t)u barauf in biefem Sufammen^ang? QSc^er

mei^t i)\x benn, ba^ bie ^ee ein S!ugenb=

fpicget m"
„^a^ ift fte; aber o^ne ironif^en 9Zeben»

jtnn," ereiferte ftd) S^rau (Elfriebe. „®afür

\)ab&it toxi grauen einen untrügltd)en 3nftinft.

3cf) glaube mä)t, t>a^ bie ^amc bein ©e»

\ö)mad fein wirb. 3d) finbe jie bireft fcf)ön,

ftols, t)orne|>m unb babei ni(f)t^ weniger al^

frojtig. Q,^ ge|)t eine ^ärme t)on i^r au^,

ba^ man jtd) fd)on beim erften Sufommen-

treffen t)erfud)t fü^lt, i^r rüd|>altlofe^ Q3er.

trauen ju fc^enfen. 25a§ i^r jemanb mit un»
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rcinm ©cbanlcn nur nat)c!ommcn !önntc,

t^attc ic^ für au^gef^toffßn. (E^ ift eine fo

I)(>^cit^t)onc ^cuf(i)^eif in t^rcm 23(icf. (Ein

nicbriö bcnfcnbcr 9}lmfd) mü^tß fid) unter

biefcm 33ticf, n?mn er jornig tpirb, im

<CiiQyx^z !rümmen n?ie ein QSurm."

Sie fd)teuberte biefen Strumpf mit einem

fo(d>en öeroinen^?atI)o^ i^rem t)erbu^ten

©attcn in^ ©e[id)t, \i<x^ biefer fid) ein t?er--

gnügte^ £äd)e(n ntd)t üerfagen Jonnte. Unb

^erburd) njurbe ber 5^abe 9loberic^ ermutigt,

in ein tt?a^re^ 3nbianeröe|)eu( au^3ubre<i^en.

5)er im ^^ioxHot gefrümmte QSurm bünfte i^m

ein ebenfo guter (EUernwi^ a(^ bie jtarrenbe

5:uöenb!u^. S'rau (Elfriebe aber füllte jtd)

burd) ben unvermuteten Sadierfotg tief ge-

franft unb ^ob mißmutig bie ^afet auf.

3:i(o, ber fie gern bei guter Saune er-

tjalten ttjoüte, meit er fetbjt bie feinige xow

bergefunben \)o.Mi, ging ibr ein paar Sd)(ritte

nad), legte ibr ^^ 2trm um bie 6d)u(tern

unb brüdte fie freunbtid) an ftd). „©eb, fei

net \^<xx^, Sllte," fd)er5te er, „e^ tt)ar janid)t

\i'i>% gemeint. 3tn ©cgenteil, id) tt)ei^ e^

.;^ik^iig£>pää;^i£^i£i:&:.^i>^ -^'-'nif'ivfW;'%lVlfti.ff-'''?S^--rirHi-fi'V4i''*
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fo frcunb(td) fein toiUft, mir biß 53cfttnttt=

fd)ttft mit einer 5)amc ju tJßrmittctn, bic tiu

für f(^ön ^ait% Itnb bu fannffc mir fein

glauben, n>cnn biß Sugßnb fd)ön tjit, at^»

bann ift ftß mir nßt im minbßftßn juttjibßr."

(2r wartßfß fßtnß (Srtt)ibßrun9 ah, fonbßrn

lie^ biß ©attin naä) einem pd)ti9ßn 5?u^

auf bie Qßangen fte^en unb folgte ben ^in--

bern nad) in^ ^o|)n3immer nebenan, wo er

nod) eine (3tnnt>i tjßrgnügt mit i^nen fpiette.

Zilo i)aiU ben 9Zacf)mitta9 über reid)=

lid) bamit p tun, bie Q3orberettungen für

feine (Senera(t)ertretung ber <2ßunberpaftißen

93 i 9 r i n gu treffen, für bie er 9^el(ame=

bructfa(f)en enttt>orfen unb ber ©rudterei gur

Slulfü^rung übergeben iiatU. (Er U^xU erft

8ur gen)ö^ntid)en 9Ia(i)tma|)lftunbß jurüd. (Ein

tüenig 2tbfld)t n>ar and) babei, inbem er

nämlid) feiner ^rau bamit ^u t)erftet>en geben

tooUtn, ba^ er gar nid)t fo barauf brenne,

i|)re fd)öne Sugenb^afite !ennen ju lernen.

2(tö er im Q3orraum S)vit unb 9}lantßt

ablegte, ^örte ßr im "^So^näimmßr bßreit^

aeitsüfä^Qi.^'^.ifta&f.i^.!^i<£^äi.iS&Ejj^K%is&,

.
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eine frembc ^raucnftitnmc im lebhaft fi<3it«

riertcn ^Mctt mit bem tt)oi)tbefanntßn ®u!>ßi-

facfton feiner ©aftin. (Elfriebe pflegte näm-

Ud) beim Spred)en unnötig Diet QBinb au^--

5ugeben, foba^ it)re 9^ebe Hang, n)ie n>enn

man au^ einer tt>eitbaud)igen unb eng^iatfigen

S'tafd)e ba^QBaffer aüju rafd) t)erau^btubbern

(äf^t — nur ba^ c^ auf ber QSett tPo^I

feine ^la\(i)c gab, bie fo (ange blubbern

fonnte tüie (Elfriebe^ 9lebeflu^. ®ie frembe

Oberffimme quiefte unbüdfte n?ie eine Oboe,

bei ber bie 5?tappen nid)t red)t fd)lie^en.

9}iit einer nieberfräd)tig f(i)abenfrol)en 9Jliene

laufd)te S^ilo eine ganje QBeite bem lieb=

ticfien Sponsert, beüor er eintrat.

®ie beiben ©amen fa^en auf bem Gofa.

®ie '^vau be^ Saufet t)atte fid) in (Erujar-

tung be^ ©afte^ fd)ön gemad)t, inbem jte

i|)r maln)enfarbene^ 5^eegett)anb t)on £ibertp=

feibe angelegt unb if)r reid)e^ 9Iad)tgeIod be--

fonber^ forgföltig geträufelt ^atfe. Unb neben

il)r bie ®ame — nein — baß QBeib^bilb!

— Silo erfd)raf berma^en, ta^ i^m feine

faoaliermä^ige 23egrü^ung jur öälfte in

^1-, -,d
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t>6x ^^W ftßcfcn blieb. 2(uf bem ftro^b(ott=

bßtt öaargßbttube fa^ dn Zop^hut, 9}lobß

1912, mit einem biden Sentifonenfrange gar-

niert, itnb biefer 53tumenfo^?f frönte ein rote^

Q3olImonbge[id)t mit einer tJergnügten 5^no^?f=

nafe 8tt)ifd)en jnjei t)er9i^meinnid)tblaüen

0d)n)ein^äu9lein unb einem berben, fd)infen--

jieifd)fttrbenen ©iergofd)ert. ®iefe^ fibel ge»

funbe (9ejt(i)t mad)te jtd) über einem refpe!--

tablen ^lät)^aU breit unb ein reid)Iid)er t)ier=

ediger 2tu^fcf)nitt in bem praU jt^enbcn tt)ei--

^en Sommerfteib eröffnete ben 2lu§b(i(J auf

53obener^ebungen, bie fd)on tjoralpinen (E|)a--

ra!ter trugen. 2tu^ ben lurjen i^rmetn f^reng=

ten ein "^aar gcttJattige Unterarme ^erüor,

bcren SnJarnat gtüdnd)ern)eife burc^ lange

njei^e baumnJoHene öanbfd)uf)e gebämpft

njurbe. 2(uf breitem, |td)crem ilntergrunbe

fa^ t>ü§ furj geratene S^rauenjimmer, unb ber

enge njei^e ^od fträffte fid) über gen)attigen

Sd)en!etn. ®ie fur(f)tgebietenben »ei^ be-

baumnJoHten <pra^en ru|)ten auf bem 6(f)o^c

tt)ie im 9}le^ger(aben ^xvn sprefelöpfe auf

ber 9}Zarmorjjtatte.
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Z\io rang immer no(i) na(^ QBorten unb

hcaniwottcU t>a^ aufmunternbe ^cgrü^unö#»

täd)e(tt bß^ 33ßfud)C^ nur mit einer Saftigen

Keinen Q3ßrbeu9unö. „Itnfapar!" fd)o^ e^

i|m burd) ben 5^opf. „S^ann benn biefe (El--

fricbe fo 9ßfd)marf^oer{Qffen fein, t>a^ fie jtd)

für bißfe^ üergnügte 3a^J^ntcir!it^bubenmon--

ftrum, für biefe minbeften^ fünfunbüier^iö--

jä^rige 2ltmerinnenfd)ön^eit fo unfinnig be-

gciftert? QSer biefer Sennerin in (Ztat>t'

»erfteibung mit unreinen ©ebanJen na^te, ben

foUte jte mit einem 33tid tt>urmt)aft gefrümmt

in hm Staub fcf)mcttern fönnen?! Knb n)enn

fd)on (Elfriebe it)n au^ 33o^^eit n)ir!Ud) fo

berb auffi^en taffen n>onte, fo Xüav e^ t>od)

unbenfbar, ta^ Q^bha fid) für biefe^ 9??ar--

5ipanfd)tt)eind)en bi^ gur ®d)n)ärmerei er=

tt)ärmen fonnte.

(Elfriebe^ Stimme wcdk ibn au^ feiner

Q3erftörtt)eit auf. „Q3orftenung ift ja n)ot)t

überpffig/' fagte fie. Hnb 3:i(o ^örtc au^

if)rßm 5;one beutlid) bic fd)abenfrot)ß 23c-

fricbigung ^erau^.

„©ctoi^, getpi^l'' murmelte er, inbcm er
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bßtt 'J)amm gegcnüfccr auf einem ^olfter--

fcjfd ^(a^ tttt^m, imb fügte gegen ben 23e--

fnd) gettjenbet !^öflid> i^inju: „6ie iDoßfen

mit mir über bie muft!a(ifd)e 53egabung

meitiß^ 3:ö(f)terd}en^ fpred)en, Fräulein £o»

i-ens?"

^a konnte Glfricbc ni(i)t me^r an fic^

Ratten. Sie mu^te einen !rampf|>ttften £ad)--

au^brud) in i^rem ^attt[tf,ttc!tüct)tein erfticfen,

um 'i>a^ entfe{3fe 93kbam(i)en ni(i)t gar gu

arg ju fränien, iye(ct)e^ mit n)einerlid)em

Q3onr)urf feine erfd)rodenen i^uglein 5n)ifd)en

ben (Satten ^in unb t)ßr ge|)cn Ue^ unb

bann ganj t)er[(^üd}tert ju ^ilo fid) n)anbte:

„2tbcr öerr Obertcitnant, id) bitt' Siel

5tenuen 6' mid) benn tt)irKid) gar nimmer?

3d) \)äii' 0ic überaß g(eid) tt)iebererfannt

— unb '^ finb bod) bereite Stüanjig Sabre

ber, feit \o\x '^ (e^te 9}Zar auf'n S^inbtteUer

tanjt ^a\\\."

„3a, mein ©ottl" rief %Mo in broUiger

33ejtürjung, inbcnt er buben^aft errötete,

„bann finb Sie atfo xco^i bie ücrn)itn)ete

^rau öolbcrblüt?"

.'Sl^^!S^^Jl'S~ii&SZi^^.A.ti^k^^m^ ;^«^^S!'.a4t.^!!^.^-^./«.'S^;uM^d>«:'.
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„92o frdtid)!" maidU biß bidß ^abamc.

„QBßr foH td) benn fonft ßppa fein? 2)a»

matig tt)ar id) aUerbing^ bic 3fa ®(f)n)aigcr

fom ©ärtnerpta^=3;|)eater. Erinnern 6iß

mid) benn tüirftid) gar nimmer?"

3ß^t enbtid) ging Züo ein £i(f)t auf.

2)a^ brannte meilenfern. (Ein gans Keinem

^üx\tt(i)m, n?ie ein 3t>l)anni^n)ürmd)en im

bid)tcn 53ufd): <2)ie 3fa Sd)tt>aiger — bie

tt)ar'^, mit ber er einmal aU ^ä^nrid) —
ober tvat er fd)on Leutnant gen)efen — einen

S^afd)ing t>md)toUt unt) bie er bem ftapper-

bürren, inel älteren ^anft, if)rem ^oflegen

nnb £et)rer abfpänftig gemad)t t)attß! 2)a^

muf3te überhaupt fd)on meljr al^ Stpan§tg

3a|)re l)er fein. Hnb biefe^ QSßib, biefc

geborene 5^äfepnb(erin, t)a(i)tc immer

nod) baran! ®amal^ freiüd) n)ar fiß gen)if3

ein nettes btonbe^ fd)tanfe^ Öaferl gett>efen

— fonft ^ättc ßr fid) bod) gßnji^ nid)t mit

it)r ßingetaffen. 2tuf it)r :5Su^ere^ fonnte er

fid) beim befien QBiUen mä)t me^r bß|innßn

— e^ fiel i^m nur n^ieber ein, ba^ fie am

©ärtnerpla^ nur Hßinc 9loIlßn in bßn

ä!&ia^£./ii«^:iiiitn(»ik;^iku^ .

-.^-. .^t --: .,—<- .v^ ^.^^«j<£t:U>»ä^a.aii£aäia3iafc'
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bßfonbcrc^ üorgcftcllt |)attß. ^a^ fid) ein

9}Zcnfd) bcnna^en tjcränbcrn fonntel ®iß

armen '^ßßiberlnl (Er it>arf fßiner immer nod)

!rampff)aft mit i|rem Z(x6;)tx^ JämpfenlbCTt

©attin einen bitferböfen 23Ud ju unb bann

ftredte er ber 5^äfe|)änbterin aufmxmternb

feine 9^ed)te entgegen. „®ie 3fa 6d)n?aiöer!"

rief er mit fct)(ed)t gefpielter 23egeijterung.

„2tber ja — aber natürli4>I *2Barum ^am
6' benn ^Oi^ net g(eid) g'fagt? Itnb ber

^an!(, ber 6d)tan!( — aber 9'n>i^! 2tuf

fo nja^ t)ergi^t man bod) net. 6d)ön n?ar'^

in ben bamaligen Seiten! 3nng xoox'xk ma,

(ujiig n)ar'n ma, Sorgen Ratten ma feine,

^reut mid) ungemein, ba^ 6ie un^ bie (^^re

geben unb .... 23ittfd)ön, n)omit fann id)

3f)nen benn bienen? 3n 3^rem 33riefert

^am 0' auf >co(x^ ©'fd)äftad)e^ ang'fpielt.'^

2)aä gutmütige ©efd)öpf f(i)ien njieber

getröftct. 6ie löfte i^r im\\&)Z§> ^ra^erl

aus ber feften Hm!(ammerung tjon 5:i(o^

bieberer 9?ed)ten unb fd)n)a^te munter

brauffos: „3a, ricf)tig, best)alb bin id) ja

KiAT:--. .-i .=."-!Ä.'f-iaS'M'.-u. -.-.V^',
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au<^ gtßid) ^cr auf t>a^ 23riefcrt, ba^^rou

©ema^Un mir 9'fd)ricbcn traben. Itm 6icbcne

^at mir'^ bk 'pofit brai^t, unb ba ^ab' i(^

momentan mein £abert jug' sperrt, ba^dm

biffcrl Son)atett g'mad)t itnb ö'fd)tt)inb ^ax.

9Zämtid) s'npcgen bem, tpeil'^ mit bem

©'fd)äft fßt)r preffiercn tut. 3ct) W^' "äm-

tid) eine glänsenbe ©etcöcn()eit, mit einer

itatienifd)cn (Sro^!äferei eine Q3etbinbung

anjufnüpfen, bie wo mir ilen 2ttleint)erfauf

für ben feinften &oxg,on^ola, 01racf)ino unb

fonftige prima ©orten für ^ünö)m garan»

tieren xviU unter ber 23ebingung, ha^ id)

möinerfeit^ bei ber ^iemontefifd)en 23an! at^

®id)ert)eit für meine 3at)(ung^fät)ig!eit eine

6ttmme x>on fünf^unbert £ire t)interlegen

tu. Q^a§ finb jttJar nur merfiunbert ^axtdn;

aber bie fehlen mir grab, toeil id) tiodc) mein

bijfert ^apitat g-anj im ©'fd)äft fteden ^ah\

3d) ^ab' g^rau ©emat)tin bereite cingettjei^t

unb ^rau ©emaf)tin tvax fo gnäbig, mir

t>cn 23etrag fogteid) au^ju^iänbigen — gegen

Sc^ulbfd)ein, t)erftct)t fid), unb je^n 'projent

53etei(igung am ©en)inn bc§ itatientfd)en

.a:^.-.:.....^^.^.!. .aaife^fa.^^M.,««aife^.
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S^iito n)arf einen erfiaunfcn ^M auf

feine ^rau, biß i^n tnumpt>ici«tb anfunkelte,

uub bann tjerfe^te er mit bo^^aft cr^eu<^el--

ter QSärme: „®o fo, atfo ijt ber öanbel

fd}on perfeft! ^reut mid) aufricf)tig. 9Sünfvi)e

bcften (Erfolg. ®a fd)au'n 6' |>er, meine

liebe ^rau öotberblüt, tva^ xd) für eine ©e-

ma^tin ^db'l (Eiferfud)t — aber fd)on gar

fei ©pur! So oft fie nur einer ®ame be--

gegnet, bie mit mir irgenbtt)ann einmal

53e5iel)un9en o^siiaU ^at, \o ijt fie glüdlid)

unb fann fxä) gar net genug tun in 3ut)or=

fommenI)eiten unb (EriPeifung t)on £iebel=

bienjten. 3ci, ja, fo ift fie einmal, meine

^rau (Sema|)tin! ^eine Spur üon (Sifer=

fud)t! ®amit !ommen bie ©ema^linnen au<i)

am njeiteften — laffen 6' ^ä) be^ g'f^Ö^ fßi",

meine ©näbige, faH^ Sie no^ einmal in

i>m f)eiligen (E^ejianb ju treten £uft tjer-

fpüren foHten."

„3d)? — 9Zet um a 9lo^!" n)e^rte bie

t^erfloffene 3fa in fomifd)em (Entfe^en ab.

* .:^?:;ti^^.ii^^'*i^!f'J•5!i£':'L<Lli ',W-^:v.'' '1^.
. r'-''^-!':^::- •- L. ^ L-' 'i^j:i-l'-.':e-'-^Jfl':'-^,4J^S^
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„9[)Zcin Q3ißd)bo!tor W «xid) c^ ö'nuöfam

'ptaöt. ©Ott ^ab' tt)n fdig. Slbcr er tüar

fd)on red)t ein ed)timmcr, mu^ man fd)on

fagcn."

®rauJ3cn fd)tuö biß ^turgtoiic an unb

gicid) barauf UJurbe dUa^ 6timmß taut, in

freubigcr 33ßn?iIlfommnung au^ i) rem fanf»

tcn 2t(t ftd) in i)o^z ®i^fant--3auct)3cr übßr=

fd)ta0cnb.

„<^a§ tt>irb Fräulein fiorenj fein," raunte

(Stfriebe bem auf^ord)enben ^iio 5U. Unb

bie S^äfe^änbterin ttJar tt>irflid) fo „gebütbet",

baß fie ftd) f^fort auf if)re furjen 23eine

[teilte unb bei £eibc nid)t ftören ju wollen

erflörte.

®a feiten^ ber (Eheleute fein aHju ^ef=

tiger ^rud gum 23leiben ausgeübt njurbe, fo

gelang e^, bie Q3eterinär5n)ittt)e glüdlid) hx§

5um 5;reppenabfa^ ju fomplimentieren, ot)ne

jiß ber neuen 33efitd)erin auf bem Q3orpla^

Dorjuftellen. ©ic fleine 9}labame njar offcn=

fid)tlid) enttäufd)t, ba^ bie maltüenfarbige (EI=

[riebe unb nid)t ber fü^e 6d)al3 t)on 1892

[ie an bie treppe begleitete, benn fie tjüttc

il.r~3IS:.,JiS:



Qat 3U Qttn etnc gemütlt(fic Sufammmhtnft

o^nß ©attin mit i^m t)ßrabrcbct. „O ößrr»

fd)aft!" fcufatß ftß ttßf innßrU(f)jit, „wk i)at

bßr ^ilo fid) gut gß^aWßn! ^ßtn ®d)mßr--

baud), !ßinc ©la^ßtt, tdm 23rtttßn, !ßinß

Olungcln — fd)tatt! unb fßft unt> fßfd) tt)iß

e^. (Sat)tt(ißr t)om S^opf bi^ ju biß ^ü^' —
fd)on ßin ganj 9'fcf)ßrtßr 2trifta!rat!"

3;inmann tt)ar w>ü^In?ßi^Ud) im QSo^n»

gimmer gurüdgßblicbßn unb \)attc (Elfrißbc bic

$)öflict)fßit^bß5ßugungßn frßubigft übßrtajfßtt.

Unb nun trat, Don bßr ftra^Ißnbßn dhha gß--

(ßttßt, biß r i d) t i 9 ß ^ßß ju it)m i^ßrßin.

Sußrjl fü^ttß ßr nur: „3ßffa^, tt>iß lang!"

Q,v \)atU für aU^u t)od) gßtt)ad)fßnß ©amen

niß üißl übrig gß^abt. ®r lizbU nur fold)ß,

biß mit lßid)tßr ^opfnßigung untßr fßinßm ttu^=

gßftrßdtßu 2lrm ^inn)ßgfcf)tüpfßn fonntßn, a(fo

ta^ jtß auf bßn ßrftßn ©ignalpfiff bsr 3ärt--

tid)!ßit mit tarn S^opfß bicf)t übßr fßin ößra

äu (ißgßn !amßn. ©ißfß ößlga Sorßnj abßr

n>ar xiim an 9)ö^i be^ QSud^fß^ na^ßju

glßid). (Er |)attß fogar bßn (Einbrud, aU ob

it)rß btonbß §)aar!ronß fßinßn ®d)ßitßl übßr-

®fc üerbammte Ctebe. 5
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ragen würbe. Stbßr eben biefe öaarfrortß,

bie n)tr!tc wie ein umwäljenbe^ (Ereignis.

„Öerrgötf!" fü^tfc er weifer: ,ß^ lo^nt jid)

Qdibt 8u ^aben, um biefe^ Saar gu er--

leben." (Er tarn gar nid)t baju, jtd) barüber

ftar 8u werben, wie bie golbene ^ülle eigent»

Itd) gejo^^ft, gelodt unb aufgeffedt war, ober

oh X)kUdä)t gar eine rßid)Ii(f)e Unterlage üon

grobem 5?inefert)aar mit gefd)idt toupierten

bünnen Strähnen überbaut war. (Er meinte,

einer foI(f)en Q[Beid)^eit, einem fold)en ©lan.^e,

einem fotd)en (Eigenton ber S^arbe nod) nie-

mals begegnet ju fein. Stud) ba§ (9ejtd)t,

ba^ t)on biefem (Solb^aar eingerahmt würbe,

entfprad) nid)t ber Q3or[tenung, bie er fi^

fetber üon feinem (Sefd)made mad)te. Q3iel

8U lang unb fd)mal ^atte er fonfl tvol}l gc--

urteilt. Sie 9Zafe aüerbing^ fein; aber ju

männfid) Jräftig. Übert)aupt in ber gan3en

©eftalt ta^ 5^nod)engerüft ju wenig »erfiedt,

ohXDo^ jte !eine^weg^ bürr ju nennen war.

3n biefer großen S'rau ftedte fid)er(id) ein

fetjr elegante^ 0!elett. 2tucf) bie öänbe ynb

bie ^^ü^e waren burc{)au^ nid)t ^ierlid), fonbern
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cinfad) bcn aUgcrndncn 9}Za^cn gut angc--

pa^t. 2)ocf) in bicfem ju fdjmakn unb 5u

langen ©cfld)tc lßud)tßtßn hinter f^ön 0c=

bogcncn bunUm QSimpctn toxxiblnmcnblaut

Stugen üon fo ruhiger Max\)ät :^ßrt)or unb

über btenbenb n?d^en untabeligcn Sännen

eröffnete fi(i) sur SSegrü^ung ein njci^e^

fiippenpaar Don fo frauli(J)er ^ilbe, ba^

Sittmann 9lo|)be atte^ barüber ijergafe, xoa^

xi)m fonji tt)it)er feinen 0d)ön^eit^begriff ging,

itnb aU jic nun t^oflenb^ feine bargebotene

Öanb annahm unb beren a(i)tung^t)ott jurücf'

^aUenben 2)rud ungeniert ertt)iberfe, i>a toax

e^ bei i^m entfd)ieben: dhha, fein SiebUng,

^atte e§ getroffen: öelga fiorenj tt>ar eine

S^ee. Hnb toenn atte^ übrige an x^x erj»

garjtig gen>efen märe, biefe^ Öaar, biefe

Slugen, biefe öänbe ^oben fie ^oc^ ^cxau^

über bie tt)eiblid)c 2ltttägU(i)!eit unb blamable

'^enf(^lid)!eit. 6ie gehörte in^ 9Jlär(^en--

reic^. ^eid), n?arm unb i^erj^aft begrüßte

i^n biefe fojibare £)anb. 2)ie leid)te 23erü^--

rung löjie einen ele!trifd)en ©trom in i^m

ttu^, ber fein ganje^ 9Ieroenfpftem magneti-

S"^j«> si'.' '.ä'.Cti'Ä^
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jtcrtc unb a{k§, tva^ in feinem ©emüfe unb

in feinem ©e^irne Sjaxtc§ unb ©arftige^ von

fd)timmen Seiten ^er öerftedt geblieben tt>ar,

alte roftigen ®ifentei(d)en an bie Oberfläche

30g, atfo, t>a}^ man ba^ Seug nur fortsu-

n)ifd)en braud)te, um n)icber al^ ein reinei

9]^enfd) bajufte^en.

Fräulein Sorens ^atte i[)r fpäte^ ^om-

men entfd)u[bigt unb fid) für bie tieben^tt)ür--

bige ßinlabung b^1)anU, ai§ (Elfriebe lieber

^creintrat. (?^ würbe ein ipenig ^in-- unb

t)ergefd)tx)ä^f, bei tt)eld)er ©etegenljeit * S^ill--

mann fic^ iponnig üon bem Ilangoollen Or--

gan ber großen ^ajue umfd)meid)eln lie^.

(Etn)a'g 9^f)cinlänbifd)e^ xvav in tam Zum
gerabe nod) tt)ai)rnet)mbar unt> er^ö^te bcn

9?ei5 ibrer n)oblgebilbeten Spre(^tt)eife. ?)ic

Sausfrau lub jum einfad)en 9caci)tmaMe ein,

t)a^ in ©efellfd)aft ber ^inber in S^riebe unb

^rö^lid)feit eingenommen ttJurbe. 6ogar ber

fd)limme S^nabe 9^oberid) ndtim lid) unter

bem aufmerffamen, gütigen 23lic!e bei t^^een-

äugen fo gufammen, ba^ er sicmltd) manier-

lid) feinen öunger ftittte, obne, tvk gen)o^n=
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(id), gierig gu fctitingm ober cttpa^ tßrunter--

5Utt?erfen, gu gcrbrcdycn unb ju befc^mu^en.

9Zad) aufgehobener Safel !et)rte man in

has QSo|)n5immer jurüd unb auf dhha^

23itte fe^te fid) ^räutein Soreng fogteid) ans

5tlat)ier unb fjpielte ein (l^opinjd)e^ 9Zoc--

turne. 3u einem t^tüget f)atten e^ O^o^bes

noc^ ntd)t gebrad)t. ^a^S^Iaüier fun!tionierte

nur fo eben befriebigenb unb tüar nad) bem

Umzüge neu geftimmt tt?orben; a^er üon

S^langreij unb S^ein^eit gab e^ nid)f^ ^er.

öo blieb benn \)on ber pianiftifd)en £eiffung
'

ber tyee nur bie 2luffaffung, bie öanbfertig--

fcit unb ber 9^t)pt^mu^ ^u beurteilen. Unb

hiergegen wav nid)t^ ein5un)cnben. CDie

5x'laoicrfpielerin ging aud) ben eleftrifierten

5;i(lmann norerft nod) tpenig an. (2r [teilte

nur mit (Genugtuung feft, t>a% fie eine fid)re

3:ed)nif unb ein jtpeifelloö mu[i!alifd)e^ CEmp--

finben befa^. ©anj befonber^ freute eg it)n,

baB ba^ bei (£|)opin unerlä^lid)e 9?ubato bei

tl)r nid)t in bie befannfe rl)ptbmu^fofe 2au=

nen^ttftigleit au§avUk, tvk meiften^ bei .<5^la-

t^ier fpißknben grauen. (Er ^atU fiä) \o

..^£-S^^kLf-'i-A,-'A^'^i-'.
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gefeH, baJ3 er xbxt 9)änt>6 fßt)cn fonntc, unb

bißfcr 2(u£ßnfd)nxau^ lic^ i^n faft t)crgßffen,

lüa^ unb tüiß jtß fptßltc ®ßr Stüißtans bic^

fer großen tt)eid)en §änbß bßbßutctc i^m einen

erlßfßnßn 5^unjiöenu^. QBcnn ftß fräftig ha*i

(Elfßnbßin fcf)tugßn, ^uU er ben Altern an, unb

tt)ßnn ftß im ^igurenujßr! lßid)t auj!» unb niß-

bßr^ufd)tßn, tt)iß fßinglißbrtge (Elfßn burd) biß

Dämmerung, fo atmetß er rafd) unb fß|)n»

fud)t^üoII. (£r f)ätte fnißen mbgßn t)or biß»

fen öö'nbßn unb bitten: „Segnet m\ä)."

2Ct^ bßr Q3ortrag bßßnbet war, fu^r ZiU'

mann au^ feinßr ^Segaubßrung auf unb \ai)

biß Stugen feiner ©attin fcf)arf auf firf) ge-

rid)tßt. „Km ©ottß^ QSiüßn nur nicf)t mßr-

fßn taffßn, ba^ i)U berfd)tagen bift t)on bie-

fen öönben," ermat:.ntß er lid), „fonft gibt'^

n?ißber n)od)ßn(ang fßine 9lut)ß ba^ßim." Unb

ßr na^m fid) aufammßu unb befd)rän!tß fid)

auf ßine fad)tid) tübjU Stnerfennung.

Fräulein £orens neigtß banfßrtb t>a§

33lünb|)aupt unb bann fagtß ftß, i|)m ru|)ig

in biß 2(ugßn f(f)außnb: „5{)rß ^rau ©ßma^»

rin f)ot mir ößfagt, ba^ 6ic fßlbßr ein i)er-
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üorragcnbcr 6ptctcr feien. QBäre ß§ un-

bcfd)ßibßn öon mir, ipcnn id) 6ie bäte ....

QBcnn id) 3l)i Siempcramcnt unb 3t)re 2luf-

fttffunö fennett (crnc, würben tt)ir un^ teid)"

tcr Dcrftänbigen über bie S^rage, wegen ber

id) {)er9e!ommcn bin. 9}lufi! unb 9)Zujtf ift

jtt nid)t nur sweierlet, fonbern ^unberterlet.

9lid)t ttJtt^r?"

„Stßerbingö", Qah Sißmann (ä(^elnb ju-

rüd. „2tber meine ^rau ^at mit juüiel (E^re

angetan, wenn fie mic^ einen ^ert)orragenben

Spieler nannte. 3d) ^cl^^ gctr nid)t* ö«"

(cmt. 3d) ^in nac!^ jc^n 6tunbcn meiner

fie^rerin bat)ongetaufen. ^axi) Oloton fpiele

id) miferabel. 3d) {»in nur mujtfalifd) —
glaube id), unb id) ücrfte^c mid) mit mujt»

fatifc^en 9}Jenf.d)en. 2)a^ ijt ane^."

CE^ würbe äunäd)ft ber Rappelige 9lobe-

rid) üerabf^iebet, um ju 53ett gebra(^t gu

werben, benn in bejfen ©egcnworf erßärte

5;inmann unmögtid) pbantajieren gu fönnen,

weit er bann nid)t jid)er wäre Dor ®tim-

munggftörungen bur(S^ ©eräufc^e umfaHenber
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©cgcnjittnbc ober ?yztx>oxbi\m;m.% ttcrif(i)er

9?ad)bem bcr mißvergnügte 33ub notbürf'

tig abgeliebelt tt?ar — er üerfd)tt)anb ni(i)t,

ot)ne ber beüorjugten Sd)n)efter nod) ein

t)otfstümli(f)C^ (2d)mät)tt>ort nad)gerufen ju

^aben — ließ jid) Silo nid)t meljr lange

bitten. (Er breite ba^ ele!trif(i)e £id)t au^

unb begann fid) burd) längere^ S)arfen=

gefäufel ^inburd) in Stimmung 5U mobu=

tieren. 2)ann taud)te eine langfame 9}Zelobie

auf, im (£|)ara!ter eine^ 23eetI)ot)enfd)en 2lba=

gio^, unb bie führte er in einfad)er 2lfforben--

begleiitung erftaunlid) fot(;erid)tig mit n)ir!--

famer Steigerung jur §öl)e eineö glänjen^

^^XK S^ortiffimo^. QBeiter freilid) reid)tc fainer

(Erfinbung ber 2ttem nid)t. (Er tt)ü^lte tre=

molierenb in ben Saften t)erum, tur^e tro^ige

9}ZotiDe taud)ten t)erfud)^n)cife auf, bie meijien^

Q[ßagner--(Erinnerungen tt)ad)riefen, bi^ er enb--

lid) ein fnappe^ Songcbilbe crtpifd)t \)QXit,

\>Qi^ ifim ausgiebig erfd)ien. Itnb nun fam er

in öi^e. 2)a^ Temperament fd)äumte in^

(^ebiß unb bie getüalttätigen öänbe fd^lu^
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gen nad) atlcn 9lid)tungßn ^in au^ —
nteiffen^ bancbcn; aber ta^ fümmertc i^n

nicf)t njßitßr. QKa^ er ba guftanbc hvaä:)tc,

xvav eine 2llfrß^Eo-S!tä3ß cine^ Slltegro^ mit

jlürmifd)ßr ©tcigerung, biß jcbßm 9}lüfifet

üon 23ßruf (E^rß gßmttd)t pttß. QSenn biß

5:ßd)nt! bßr iinUn 9)anb t?ßrf,agtc, ^atf er

ftd) mit iangcn Orge(pun!fcn übßr bic

Sd)n?ißri0!ßifen t)intt?ß9. ®er 2)itßttant t)er=

rißt jtd) allßrbing^ in bßr pufigcn Q[ßißbßr=

fß^r glßicber 2t!!orbt)erbinbunößn, burd) 93lo--

butationßn im Quintßnjirfel, burd) übßr»

rßid)lid)ßn (Sßbraud) Don 9tonßn= unb t)ßr=

minbßrtßn ©ßptimendforben unb berg(ßtd)ßn

ßttt)a^ biUigßn (£ffß!ten mß^r. 2) od) al^ ber

ipitbß Sturm fid) nun tt)ißbßr bßru^igtß unb

in ßine fß^nfud)t^ü'oIIß Slbenbjtimmung übcr--

ging, t>a glüdten ibm übßrrafd)ßnb fßinß ton=

trapunftifd)ß 6timmfiü|)run9ßn, nnt> biß mß=

lobifd)ß ©ßftaltung ^iß(t jtd) auf tjoruß^mer

Öö^ß bx§ 3u bcm langatmigen Sc^Iujfe, ber

gans 5Qrt unb ftiH t)ßrbaud)tß.

Ziio brßbtß jtd) mit fßinem S^laüierftu^te

berum unb fud)tß fd)ü(^tern bie2tugen berer,

S&fi^s;^ , .:.S!!^i^/.;^^:^jx-.\y^i^i': ! rs^hv/'*. ,..'; -i.'.i;;^" ^::~::^-,
.
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bic it)m bic gange ^onfluf eingegeben ^otte.

^a ^räutein Sorenj ffumm blieb, gucfte er

bie 2(d)fern unb er^ob ftd) mit einem fteinen

6eitfser. „9^a ja, fdjaun'^, be§ i^ ^ait

xok'ß ift. ®a^ Stbagio ^ah'' ii) über bem

Stöegro t^ergeffen g'^abt unb einen 3ufammen=

^ang n?erben ®ie üergeblid) fud)en. 3fl ^att

aUcö 3ufaa. ^alb gtücft'^, balb gel)t'^ ba«

neben nauö. (E^ !önnt' fo fein, aber auc^

anber^ unb unmögilid) tt?äre mir'^, |e^t nocf)

aeljij Zattc 5U tt)ieber^oten ober gar auf--

äufd)reiben."

(Enbti^ fa^ fte \1)n \)oü an. „3d) n)ei^

uid^t, nparum Sie fxd) entfd)utbigen," fprad)

fte mit i^rem n?armen ©todenton. „^a§ ift

beim ^^antafteren tvoiii immer fo. ®ie

Öauptfad}e fc^eint mir: 6ie jtnb nid)t nur

mufifalifd), fonbem ein geborener g}Zuft!er.

QBa^ 3l)nen fef)tt, ba^ !önnten Sie bod)

tcid)t tcrnen. §aben 6ie benn nie baran

gebo(i)t, bie ^DZuft! jum 23eruf gu ma<i)en?"

5:ilo befann fic^ ein ^eitd)en, e^e er

erwiberte: „^d) glaube, nein. <5)ie 53egabung

^abe i(t) t>on meinen (Bttern mitbekommen;
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aber i(f) würbe ia fo frü^ in^ ^abcttmforp^

gcjiedt unb ba gcbei^cn fünftlcrifd)c ^Idgun*

gctt nic^t. Hnb bann war icf) mit £cib unb

0cßlß 6otbat. 2)ic 9}lufi!C war mir immer

nur ein £uju^ für meine fiißen ©tunben.

2tbcr für einen Leutnant, ber 9lefruten briHt

aber Stbiutantenbienfte tun mu^, ftnb bie

ffißen 6tunben rar. 92a unb bann fpäter

— wie id) fo atemto^ hinter ben ©ef^äften

t)ertaufen mu^te, ba war felbftüerftänblid)

eine crnfi^afte SBefi^äftigung mit brotlofen

^ünfien tJoHenb^ au^0efd)loffen. 3c^t i|i e^

8u fpät. 3ci) t>abe bie Q3ier3ig überfdjritten."

Öclga fiorenj ftü^te i^ren reiften ^Qen*

bogen auf ba^ übergefditagene ^nie unb i^re

weisen Ringer fpietten mit einer langen ^iüt

au^ £api5ta5uU--'perlcn. Sie blirfte nadj>

benftid) t)ov fld) |)in unb wanbte ftd) bann

wicber ju xfim. mit ben QSorten: „3" fpct

ijt e^ t)ieneid)t, um nod) ^ianift gu werben;

aber id) follte meinen, einen guten ^apell^

meifier fönnen Sie aUe 3;age abgeben, öa»

ben eie ftd) niemol^ üerfuceit?"

n^Q<i), \a," »erfe^te er eifrig, „m^ ido
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^tcr in 9}Zünc^ßn beim 9^ß9immt voav, bc--

ffanb ßin fß^r guter Dilettanten-- Ord)ßftßrt)cr^-

ein. Da ^ab' ic^ mand)mat ben 3;a!tftod

gefüt)rt unb bi^ in meine legten Solbaten^

ädten t)inein ^abc id) aud) oft im S^afino bi^

O^egiment^fap^fle geleitet; aber t>a^ ift !ein

öroBß^ ^unftftüd. Übrigen^ nun auä:) \ö)on

an bie 5et)n 3a^re ^er. Unfere großen ^apaVi^

meifter finb bod) eigentUd) aüe QBunberünber

geftjefen, bie fd)on al^ barttofe 3üngUnge ben

(Ztah ai§ ^eifter be^errfd)ten. ^an njürbe

fid) ja läd)erUd) mad)en; n)ßnn man al^ alter

^nabe i>a nod) in QSettbemerb treten xvoUU."

„(B(i)at>(i\" flang öelgas reine ©lodc

burd) bie Dunfel^eit-

Q^rau (Etfriebe brel)te baö £ict)t luiebcr

an unb fd)idte itjr mübe^ 3^öd)ferd)en ju

^ett; aber fie ging nid)t mit ^inau^.

„Sd)abe!" feufjtc nun auc^ Zxio innerlid)ft.

3n biefer Stimmung ein paar vertraute

QBorte mit ber ^ee gu tt>ed)feln, it)v ge--

fd)n)inb ätva^ red)t £iebe^ über il)r 6piet,

über it)re öänbe fagen ju bürfen, t)a§ wätc

ibm eine QSonne gett>efen.
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Gobatb dbba i)6rf(i)tt)unbcn tvat, hxaä)U

^van (Elfrißbe bie ^ragc gur 6prad)ß, bcrct*

tücgcn ftß biß bbnbß ^antß ßingßlabßn ^atU.

Unb ^räutein Sorßng jögßrtß ni(^t, - offßn juju--

gßbßn, ta^ ftß ba^ 5^inb nid)t für bßfonbßr^ bß--

göbt t)altß. Q3or aUßn ^ingßn fßi ber ^angßt

an r^ptt)mifd)ßm (Sßfübl bßi dhha sißmttd)

boffnungsto^. ®ßr ßrnftß (Eifßr bßr ^tßinen unb

it)r b2r5li(i)ß^ Q3ßrtraußn fßi ja frßilid) ßine

gro^ß tyrßubß unb ß^ mürbß ibr fß|)r Ißib tun,

[iß aU ®d)ülßnn gu üßrtißrßn; abßr gßrabß,

rt)ßül fiß bßn ^atßr nun aU ^ufi!ßr ßrfannt

i)abi, tonne fiß nid)t mit gufßm ©ßtpiffßn

t)a^u raten, bßn Untßrrid)t fortsufü^rßn, ipßil

er ^oä) t)ißllßid)t nur auf ßinß quätßnbß ®rßffur

5ur (Errßid)ung ßinßr obßrf(äd)tid)ßn ©ßfd)ict=

lid)fßit bi"<i"^^föufßn n?ürbß. Siß fürd)tß

aud), ba^ t)ißlß^ Übßn bß^ ^inbß^ bßn mufi--

fotif6en Q3atßr nßrüa^ ma(i)ßn tt)ürbß.

„2td) bß§tt>ßgßn/' ujarf S^rau (Etftißbßmit

einiger Sd)ärfß ßin. „^ßin 90^ann ifi ja fo

n>ßnig ju öaufß unb id) bin ja fo unmufi--

fatifd) bß!annttid) — bie übßrßi tt>irb un^

nid)t^ au^mad)ßn."
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Zilo Qdb feiner ^rou rßcf)t. Hnb bann

fügte er ^inju: „ß^ ipäre t)ieaeid)t ein guter

Stu^eg, njenn man (Ebba einen 2)akro5e--

^urfu^ mitmad)en tiej3e. (E^ ift ja erffaun--

li<^, tva§ biefe 9?let^obe für einen 9?i)pt^'

mu^ in ben Körper hineinbringt. 3<i) fürd)te

nur, (Ebba tt)irb baju nid)t ju friegen fein.

6ie ^at nicf)t bie geringfte tt)eiblid)e <Sitel-

!eit. 5:an8cn uiib ^öfteren ijt i|)r ein ©reuel,

unb jebem Q3erfud), it)r ©rajie beizubringen,

fc^t ftc bie äu^erfte öat^jtarrigfeit entgegen.

2lber njijfen 0ie, meine ©näbige,

»enn Sie mir üielleidjt geftatten njoHten, t)in

unb tt)ieber einmal beim Unterrid)t suju-

^bren, i)ießeid)t, i>a^ id) t>od) nod) eine

Hoffnung fe^e, unb ta^ n?ir 23eibe un^ auf

eine au§fi(i)t^t)oIlc 'päbagogif einigen."

„3a, aber gern," gab öetga jurüd.

(£^ fiel Ziio auf, mit njelcf)er ©eflijfent»

tid)feit feine ^rau ta^ (Sefpräd) in eine

anbere 33a^n lenfte. QBenn x>on 9}lufif bie

9^ßbe toav, fü|)lte fte fict) immer jum 6d)tt)ei--

gen tjerurteiltt unb ba^ wav \f)x peinlid).

5:ito |)attß nun genug geglängt, fie tvo\lU



i H -»' » ^^T- -^ < ^iX^-f^ •'!:,* - nv >t^ < -^^^'Sf^W

ttttd) att bie Otct^c fommen. S5arum prjte

jtß fi(^ mit raf(f)cr S^titgc auf i^rc ödicbtc

^raucttfraöc. 2tbcr ba^ tt>ar ein ©cö^f^^nb,

bei b^jfen (Erörterung bic ^iavmU^xmn

ciniöenna^en tjcrfagtc. 6ic Ite^ fid) burd)--

au^ nid)t ju einer leibenfdjafttidjen ^artei--

nat)me ^inrei^en, fonbern t)erjtd)erte mit afler

9lut)e, ba^ fte mit tm. 9Jla^e t)on 6e(bft--

jtänbigfeit, tt)et(^e^ i^r sugemejfen fei, t)oll-

fommen au^fommen fönne. 2)a Silo fi^)

aud) siemtid) fd)n)eigfam »erhielt unb fogar

feine gen>o^nten iromfd)en (Einnjenbungen

gegen bie n?ilben StnHagen feiner (Elfriebe n?i=

ber bie ^ann^tprannei unterließ, fo fpradt)

bie Qeixbtz Q3ercin^rebnerin fd)lief3lid) ganj

allein. Silo war barum ber ^ee ^er^lii^

bttnfbar, al^ fie htrg nad) bem 6d)lage 5e^n

eine Sttempaufe (Elfrieben^ benu^te, um fic^

5u t)erabfc^ieben.

2)e^ 9)a\x§i}ixvn ritferlid)e^ 2lnerbieten,

fie l)eim8ugeleiten, n?ie^ fie lad)enb ab.

„^einetn^egen htavLii)t ftd) fein ^at)alier ju

infommobieren. (Erften^ tt>o|)ne id) in ber

^at)t unb jnjeiten^ tut mir niemanb etn>a^."



Sic t)ob if)rc 9^ec()tc mit einer bcbro^tid)crt

©ßbärbc ^oc^ auf.

„'^ta'ool" rief S'rau ©(fricbe. „Sie ge-

hören ia toä) 5U un^. Sie müjfen in un--

fcrcn Q3crein eintreten. 2ln fo ^od)ragenben,

f(i)taöferfigen QSatfüren ift immer bringenber

^ebarf."

2t(^ bie ^ee in bcr 9Zad)t »erfd)tt)unben

n?ar — Züo t)atte fie nid)t gur öau^tür be--

gleiten bürfen, fonbern ha§ ^ienftmäba)en

Xüav mit bem Sd)tüjfe( bie brci Stiegen mit

hinunter0efd)idt morben! — ergriff (El/friebe

ibren 9}iann bei beiben S(i)u(tern unb fragte

mit brcnnenbem ©ifer, me fie ibm gefaßen

Ziio fannte fid) aug. (Er gä|)nte t)eu(f)--

terifd) unb Itoh bebauernb bie 23rauen ^oä):

„Öcpfenftangc — fd)abe brum! 5;üd)tigc^

^eib ^nft."

(Etfrieben^ bun!(e 2tugen ftrablten tri--

umpbierenb: „2tlfo babe id) i)0(i) 9led)t ge--

babt! ©elt, e^ gibt bod) nod) QBeiber, an

benen beine fünfte t)erfd)n)enbet jinb."

„9}ieine fünfte? üi jedert!" b^bnte Zilo

y.-.;a^'JutL- ä
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gufmüfig. „9ta, na, nur n\ä)t aufbegehren!

3d) reb' f(f)on gar nir me|)r. 9Iur ein^ noä):

bßin ®lüd tüav'^, ba^ bu mir biß ^ee naä)

ber 5^ä^mabam ferüicrf 1)a% fonji ^ött' id)

bid) ^eut' auf b' 92a(i)t nod) maffafriert,

meine £icbe. 2(tte £iebe foll man nimmer

auftt)ärmen — erjiter ©runbfa^ beg guten

©efd)mad^."

„£ieber neue an^ g=euer fe^en/' gab ©l-

friebe anjügtid) jurüct.

Knb er ttJar bo^^aft genug, eifrig gu be--

ftütigen: „2tber g'njiß, fo lange nod) ein

^euerl brennt unb ein Slppetit t)ürt)anbßn ift."

Sie äugte i|)n mi^trauifd) t^on ber Seite

an; aber !(ug wk fie tvav, |)ütete jie fid), auf

biß 9Zad)f nod) in t>a^ ^euerl ^u btafßn.

®ie »erDommte Cieöe.

Äiv!i<. .'r ^-^ ;.».!>>-» j... >.,S.;.'>:a>-i.-K •;. ,. i -^^^Jr! :. w.\:':'ji^<i2^^':^
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3. ipaM^tpd,

in toelr^em e§ offenbar toirb, toie na^c ein

getoiffer '^pjel öom Stamme gefaßen ift.

2lm näd)jiten 9}^oröen pra|?ltc bic tiebc

Sonne tpicbcr in^ S(i)laf3tmmßr ^indn, aU

Ö'rau (Elfriebc bic 9loIIäbcn aufwog. Q3on

ber pti>f<lict)en £id)tf(uf geblenbet, f(o^ Siß-

mann 9lo^bß^ S^opf mit einer erf(i)ro(ienen

©anän)enbimg in^ Skiffen surüd. ®a iaä)tc

S^rau (Etfriebe unb ertt^edte i^ren (Etjetjerrn

t)olIenb^ mit bcr 3ärtlid)en S'rage, tt)a^ it)m

benn über 9^acf)t Sct)öne§ geträumt ^abe?

(^ic fei nämlid) aufgen^adjt t)on einem ganj

tt>unber(id)en ©eminfel; ba ifdbc jte bie 0|)ren

geipi^t unb enbtid) »erftanben, ba^ er alle-

zeit \)ot fxä) tiingelallt \)abe: „^einc öänbe,

beine lieben öanbe!" iporauf fie it)m benn

WsMj,'Aiii:
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in (S>ottc^ Jtamm Me gctt)ünfd)tm £)änbc in

biß fßinigen geregt unb er aUhait> jttfricbcn

örunacnb unb fctig läd)ctnb fleji entf(f)(um»

merf fei.

Über bißfer (^rjä^dtng wav Siöntann

^ßtt tood) öenjorben. (Er fu^r fid) mit aUen

5e|)n S'ingern burcf) feinen braunen ®d)opf

unb fpißJte ben reinen Sporen. (E^ »er^ißtt

fid) aud) tatfäd)(id) fo, ba^ ßr fi(^ auf fßinen

5:raunt nid)t me^r befinnen !onnte — nur

ha% er ganj genau n>ufete, i>a% er nid)t nad)

ben molligen ^atfd)l^änb(ein ber geborenen

Öaberforn fo fe^nfüd)tig gewinfelt i)aU.

QSenn er fd)on auf fo h^vcbim S^räumen

t)on ber ©attin ertappt njurbe, bann jianb

eö fd)limm um i^n! (Er mu^te ben ganjcn

lieben 6onntag über baran ben!en. (E^ njar

nun fct)on ^a^x unb 9}ionate ^er, fßit er

Sute^t biefen erbärmtid)cn Suftanb burcfjgc-

mad)t i^atU, t>a^ er ^albe 9Zä(^te fc^laflo^

5u Seiten ber ©attin fi(^ n>ät3te üor tauter

2lngji, t)a^ fßine bumme ©ßn)o|)n^ßit, im

Sd)tafe au reben, feinen jeitnjeilig treulofen

(Semüt^^uftanb ber ftet^ Sauernben tjerraten

6*

^&'^oJ^'^l^:i'-kÄ:i'i&E«;^:riL.'„;'-;.->c;'iik ; ,
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fönntß. QBar er alfo tt)trflicf) wicbcr fo weit?

0oßte fein bereite tt)ie ein 91abelfijfen ge--

fptdte^ Öera immer nod) 'pta^ für einen

^itfd)i--^feil be^ berüd)tigten ^eibnifd^en

fiauöbuberl^ ^aben? Hnb er ^atU fid) bod)

fo feft vorgenommen, fid) auf bie oerbommte

£iebe überhaupt nid)t mef)r einjutajfen, ju-

mal fie ju nid)t^ anberem gut voar, al^ it)m

bie ^eimifc^e öötle gu ^eijen. ®a^ er am

geftrigen 2lbenb jiemlid) halt eingßfd)lafen

n>ar, tJerbanfte er bcr CEntfc^eibung, bie fein

©ewiffen in aller 9^eblid)feit getroffen \)atk

unb bie barauf ^inau^lief, t>a^ fein ^ei^

aufflammenbe^ ©efü^l für bie blonbe S^ee

bie^mal nid)t 23ege^rung, fonbern eitel Q3cr'

e^rung fei.

2)a^ übcrrafd)enbe (Ereignis bicfer 9la(i)t

i)atU ^xau (Etfriebe n)eid) unb järtlid) ge--

jtimmt, alfo, t>a% ©tunbe auf 6tunbe in

fc^önftem forattägti^iem ^rieben verrann.

Sillmann aber t)ermod)te biefer 3ärtlid)feit

nid)t fro^ ju n>erben, jumal i^m bie ©attin

nid)t Von ber Seite toid) in ber fe^nfücf)tigen

(Ertt)artung, -ba^ er aud) im QSadien 5um

p6iäi,^ui£idßat4^:ji.. f. ,....,.., ..^... i.',^..,.. ,. _
<• ...i......,.^^'.'^>:.-»M:i.M^,
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minbcfitcn bcgc^rm tücrbc, ifirc 9)äxit>c eine

f)aib^ ©tuttbß lang an fßtn fträftiö pod)cnt>ß^

Öcrj 5U brüden. 2)a er aber !cin 2tnfinncn

fo(d)cr 2lrt an ftc ftcHtc, »erfuditc ftc i^n 8u

einem 2tu^fiug in^ ©rünc ju 3tt>eicn ju

überrebcn, njoju i^r biß ©elßgcn^ßü günftig

fd)ißn, tt)dl biß S^inbßr gu ßinßm ©ßburt^=

tag^feft eingelaben marßn. ®a abßr S:iÜ--

mann fßinßrkt 23ßbürfni^ cmpfanb, mit ber

©attin eine ßinfamß QBalbanbacfjf ju ttßr--

ri^tßn, fo tt)ar ßr (Ebba ^ßrjtid) banJbar, aU

[iß biß ^uftßr na(i)brücttid)ft barauf oufmßr!»

fam mad)tß, t)a% biß ^üttßr ja mit ßingß=

(abßn fßißn unb biß 9)Zama i^rßr ^rßunbin

c^ if)r fß|)r übßtnß^mßn tt)ürbß, n>ßnn fiß nict)t

!ämß.

Hm t)ißr üf)r na^mittag^ 30g ©tfrißbß,

fcfttid) angßtan, mit i^ircn ^ßrrtid) t)ßrau^=

gcpu^tßn ^inbßm ab unb ^illmann n?ar

nun gang aUßin im öaufß, bßnn t>a§ ©ißnft--

mäbd)ßn t)atte f)eutö fßinßn Slu^gang. (Er

n)artßtß ah, h\§ biß Ußbß ^amiliß jtc^ßr au^ßr

$)örn?ßitß mar unb bann fß^tß ßr fid) an#

5^Iat)ißr unb begann ju pfjantajtßren. ^r

'j^&^. 'r-.iäiti^i:^'}lMii'i£äiaaS'£ä^A:i^L^'S^^^ .
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i?crfud>fc ber ginfälle lieber t)ab^aft ju wcx'

ben, auf biß er geftcrm 2tf)cnb feine ein-

brucf^üoHe 9lf)apfobic aufgebaut ^atfe. ©anj

»^geben^. ®a Qdb er e^ auf unb fud)te

53eru^9igung bei einer bejferen Sigarre. 2)ie

füctifd)c 9Zubet fotjtte. (Er nat)m ein 33ud)

t)or, ein ftar unb feffelnb 94d)riebene^ t>olU=

n)irtfd)afttid)e^ QSer!, t>a^ er fid) t)orgenom=

men {)atte, grünblid) gu ftubieren. (Er t)er=

mo(i)te nicf)t ^u folgen, ©euttid) batte er

i>a^ ©efü^l, at^ tvmn ibm jemanb über

bie 6d)ußter febe. (Ein ®d)attenri^ geid)--

nefe fid) auf bem Rapier ab, ben er fanntc,

unb eine Gfimme lad)te i^n au^, bie er

gletd)fall^ fannte. Sie gehörten gufammen,

Sd)attenrt^ unb Stimme.

®a n)arf er t>a§ 33u(i) beifeite, fprang

t>on feinem ^iwan auf unb flud)te »ernebm--

lid): „3a, Streng 3;eufi S;ürfen! ^enn id)

aber bod) net mag!" (Er fd)tug fid) t)or bie

Stirn, feufjte bßrsbred)enb, brannte eine an-

bcre Sigarre an unb lief qualmenb in feinem

engen S^äfig auf unb ab, xvk ein gefangene^

9^aubtter, t>a§ mit öei^^unger ber ^üttc--

'.iL. -._ ^^4.i*i-^
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rung ^arrf. dt fctbcr tarn auf bcn Q3cr'

gtßid) unb bot)rfß fi(f> in biß Q3orflßIIun9 ein.

„23in id) bßnn ein foId)ß^ 9^aubtißr »on 9Za-

tuv, t>a^ icJ) mir bd ^rau unb ^inbcrnwie

gefangen t)or!ommc unb immer fud)en mu^,

tt?e(cf)e id) Derfd)(inge? QSei^ i(f) benn nt(i)t

gaitj genau a\i§ öfterer, bitterer (Erfa^irung,

waß S^Iimme^ t>abci |)erau^!ommf, tüenn

id) meinem 9laubtier^ungßr nad)gebe? 3ct,

loenn e^ fid) nod) um eine teid)te 33eute l^an=

belte, bic unferein^ lampflo^ tjerfdjlingt unt)

bic jid) mit öaut unb Omaren teid)t üer=

baut. ®ie^ fi)niglid)e QÄeibtier aber, ^d^a

gct)eii3en, n)ürbe jid) nid)t fangen unb t)er-

fpcifen taffen tt)ie irgenb ein arme^ &afd)er(.

(Eine Sd)n)ertjungfrau t)on StUüater^ ©na^

bcn tpar fle — fo eine, bie ben ^ampf auf=

nimmt unb jtd) nur ergibt, n?enn fie 6d)id--

fol fpielen unb fld) gur Kolben 9)^v\n be^

beftegten Sieger^ auftt>erfen barf.

Sine |)albe 6tunbe xvav er bereite jtn=

nenb unb qualmenb in feinem ^äfig |)in

unb t)er geftiegen, aU i^m ein erlöfenber

©ebanfe tarn. (Er na^m au^ einem S^a^e
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feinet S(i)retbttfd)ß§ eine t)crfd)tof^mc dfßrnc

^ajfßttc, ^oltc ben in ßirißm ©ß^dmfarf) i>cr-

ftßdtßn 0d)tüffel |)crt)or unb cntnat»m Der

S^ajfcftc einen biden 33ri€f großen ^ormatß^.

2(bßrmat^ ^vcätc er fid) auf feinem £otter-

bette lanc; a«^ unb begann ju (efen. Stüötf

gro^e Quarfbogen entt)ielt ber Itmfc^lag,

auf beiben Seiten eng befd)rieben in einer

fleinen unrut)igen, aber tod) gut lesbaren

Öanbf(^rift. ®er ^rief lautete alfo:

OßpchaUtto, 9?it)iera bi Sponente

15. 9}Zär5 1903.

9}?ein lieber So^n!

5)ie^ ift ber erfte unb üermutlid) aud)

öer Ic^tc ^rief, hen bu t)on beinern Q3ater

ert)ältft. 3c!) t)abe mid) t>0r bem beutf(^en

£en8 t)iert)ßr geflüd)tct, um in ber ©onne gu

jterben. 3d) ^ßi^ al^ Strjt, ba^ meine Sage

gegä^tt fmb unb t)abe aud) meine gan^ be--

ftimmte Q3ermutung barüber, xva§ mir ben

©arau^ mad)eta it>irb, obn7o|)t meine tiiefigeu

5?üllegßn mit ber e)>rad)e nid)t ^cvau^ ttJoHen

unb mir nod) Hoffnung t)orgaufetn. 3d)



tüßi^, e^ ifi bcr 5lreb^, bcr mir in allcr=

fürseftcr ^rtft bm fißbcn^faben abatüidcn

wirb. 3d) glaube, ba^ mdnc Mittel nod)

au^reid)m tPßrben bi^ jum (Enbc unb ju

einem kibtid) anftänbiöen 23egräbm^. 2tuf

cme öinterlajfßnfd)aft üon mir ^aft bu !dnß^--

fall^ gu rcd)ncn. ®ißfc 23tättßr l^icr n)crben

mein einjigc^ Q3ßrmäcf)fni^ an bid) bleiben;

aber td) ^offe, '^a'^ bu e^ nid)t gering fd)ä^cn

»irfi unb ba^ e^ bir für bein Q,<xn}ii^ £eben

eine 6id)erun9 bebeufen möge, foliber aU
ein Kapital, bejfen 3infen bie f(f)timmften

Sorgen t)on bir abn^enben fönnten. ööre

aV\o, toa^ icf) bir gu fagen \)QbQ.

3(i) t^ermufe n)ot)( ri(f)tig, t>a^ beine

9}Jutter jicf) nid)t bemü{)t ^aben bürfte, in

bir irgenbtt)e(d)e ©efüt)te ber Q3ere^rung für

ntid) it)ad)8ut)alfen. gcf) mu^ fd)on aufrie-

ben fein, iüenn fte mid) bir nid)t at§ einen

gänsUrf) Q3ertt)orfenen, einen 2lbf(f)aum ber

9}Zenfd)|)eif bargefteHt \)at QSenn e^ anber^

n)Qre, ^ätteft bu bod) xoo^ ben Q3erfud) gc-

mQcf)f, bid) mir tt)entgften^ brieflid) ju nähern.

So mu§ ic^ benn annei)men, ba^ bu t)on

:(tS-+ü»^s..v'' .;.'»:&--ittii^-^u-i^^i<wi-! '---^ir-l-iL k£ s.
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meinem £ßbcn unb t)on meinem QSefcu nidjt'l

n?ei^t, jum n^cnigften nid)t^ QSir!ti(^c^. 3<^

aber ttjci^ üon bir, bcnn id) bin bic gangen

f-infunb^mansig ^o^u ^inburd), feit ber

5;rennuni3 meiner erften (Et)e, mit beiner

9}Zutter in Q3erbinbung geblieben. Sd) ^a*>e

bid) nid)t me^r mit 2tugcn öe[e{)en, feit id)

bid) al^ f'tnfiät)rige^ 23übd)en »erlief; aber

id) babe minbeften^ einmal jäbrlid) 91ad)rid)t

über bein (Ergeben erbeten unb ert)alten. 2tuf

meinen 9?at \)oX bid) beine Butter in^ S^a-

beftcnforp^ getan, n)ci( bu ein fd)n>ierige^

5?inb \OQx\i. '^ir tüar nid)t red)t n>o^( bei

jenem 9?ate unb barum \)Q!oi id) ©oU ge--

ban!t, oS.^ id) ^arte, ba^3 bir bie mititädfdie

^laufur gut bekommen unb t><i)^ bu mit

£uji unb Siebe Offizier geworben feift. ®ie

9}^itteitung t)on beincr Beirat \)0.i mid) er=

ftaunt unb erfreut jugteid). (Erftaunt, n)cit

beine QBat)l, nad) allem, n)a^ beine 93Zutter

mir barüber mitteilte, ebenfo fü^l unb Der--

nünfiig erfd)icn n)ie bio meinige im g{eid)en

2l(ter ^ei§ unb unöernünftig ttjar. (Eine

Bremer 5^aufmann^tod)ter mit anfe^ntid)em
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Q3ermögßn, öortrcfflid^cr Sdiulbilbung unb

guter 5?inbcrftubß, tücniöcr f^ön a(^ rcprä«

fenfabßt: braöo! 3(f) pffc bir fdbft m(f)t

bßffcr raten können, bßnn mdn eigener 9lat

n>äre nur immer barauf {)inau#9etaufen: mad)'

e^ nid)t fo tt>te ict), bein Q3ater, n)enn an»

bcr^ bu e§ QMt mit bir meinft. 3«^ tJorigen

3a^re geigte mir bcine QJlutter bie ©eburt

eine^ gefunben S;ö(f)terd)en^ an unb in einem

9Za(i)n)ort/ ta^ bie 2tu^ftd)t€n auf eine rafd)e

cf)rent)ofle £aufba|)n bie beften feien. 5d)

VDar ^erjlid) frof) über biefe fed)^ Seilen.

&ott fei ban!, fagte id) mir, ber 3unge \)at

feinen ^iel in§ 53(ei gebrad)t unb mxh fein

Sd)ifftein fid)er burd) äße QSinbe fteuern;

er ift nid)t t)on beiner 2trt. 23i^t)er ^attc

beine 9}luttcr i^ren furzen ^erid)ten faft

niemals bie ben)egUd)e ^(age liingusufügen

untcrtajfen, baf3 bie immer met)r jutage

tretenbe i^^nUd)feit mit mir in beinem

Ölu^crn wk in beinem d^arafter i^v fct)n?ere

Sorgen bereite, unb id) ^atU aud) tatfad)--

lid) t)ie(e ber Hntugenben, mit benen t)u

beiner 93^utter ali 53ub auf bie 6^ür§e
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tratßff, aU (Erbf(f)aft mdnß§ 23tutß^ ancr--

!cnncn muffen. 9Zun, id) gönnte beincr ^^vA^

Ui i^ren 3:rtutnp|i t)on öcrjcn. 5)a er-

rct(f)fe mid) am le(3ten 2tbenb meiner 2tn=

n>efen^eit in ^eutfd)tanb, at^ id) meinen

großen Koffer ^ur Statienreife fertig q^iXta^t

t)erf(f)(of^, ein Sd)reibett beiner 9}Zutter, ba^

jäf)(ing^ ibren Siriump^ 5unid)te mad)te unb

meine Q3aterfcf)aft, id) möd)te fagen, t r a =

gifd) be [tätigte. 6ie teilte mir mit,

t)a^ "{^n bid) mit ber Q^rau beine^ QSadit--

meifter^ ^abeji ertappen tajfeit, "Oa^ bir

barüber t>a§> (2{)rengerid)t ben 'proje^ gcmad)t

unb bid) 5u fd)tid)tem 2tb[d)icb »erurteilt

l)abe. „Oiun n)ir[t bu ja n)ol)l mit beinern

®ot)ne aufrieben fein/' fd)lo^ ber 33rief.

92ein, mein S^illmann, id) bin !eine^=

n?eg^ mit bir 3ufrieben. 3d) bin tief gc--

troffen. 3d) füt)le mid) mitfd)ulbig an beiner

^at. ^oä) treil id) mid) felbjt unb ta^ £e-

ben ju gut fenne, n)eil mid) meine (Erfahrung

geteert \)Qt, t>a'^ toxi 9}Zenfd)en un^ fein grö=

^ere^ ynred)t antun fbnnen, al^ njenn njir

un^ nad) ben Q3erfet)lungen beurteilen, beren
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wir \xn§ im 9loufd) bcr Sinne fc^ulbig

mad)ßn, barum tt)ci^ iä) ganj genau, n)ie ß^

btr ergeben mu^, toenn bu nicf)t biß fittlidjß

Straft finbßji, übßr bßinß ererbtß Stntagß ö^rr

§u tt)erbßn — tt)et^ aber aud), t>a% t>u tt>e--

gen bßinß^ „GünbßnfaUß^" no<i| (ange ni^t

ju bßn rettungslos Q3ertt)orfenen ju ge^örßn

hxauä)^, fonbßrn ta% ßS bei bir ftefit, bid)

tro^ig aufsuraffen unb bir toä) nod) jteg»

reid) beinen 93Seg ju bahnen burd) bie öin=

bernijfß, biß üon nun an 6taat, ©ßfßU=

fd)aft, Familie t>t)r bir auftürmen werbßn.

3d) empfinbe eS aU mßinß unabtt>ßiSbare

Q3aterpflid)t, mid) bir enblid) ju offenbarßn,

bid) in aüß ^infel meines äußeren unb

inneren SebenS ^ineinfd)aucn ju lajfen. 5)u

foöft üor mir erf(^reden — baS !ann bir

nur i^eitfam fein — unb ic^ tt>ill eS aU
23u^e auf mi(j^ nehmen, wenn bu mein 2ln--

benfen »ßrttJünfdjefi. "^Senn t)\x aber wirHid)

nid)f nur meines 23(uteS, fonbern aud) meines

©eifteS S^inb bift, \o liab^ id) feine ^urd)f

öor beinem (Erfdjreden, fo toei^ id), ba^ t>\x

mid) üerfteben unb üielleid)t fogar mein 2tn-

u!.uiL„>. Ua£^.cc.äk!Sl^l>u£&'jS^»!.sv.>.jikjk^2L »ijt . , . .Ii.JbL> .i.Ll'ti^SteJil» i^^i
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bcn!ßtt in (E^rcn t)attcn tt?irji. ^al id) bir

^ier fd)rcibe, ift (autcrc QSa{)r|)dt, baran

barfft bu ni(i)t stPßifcln.

"33?^ bir je gcfagt |)abßn foUtß, bcin Q3a=

tcr fei fßin £cben lang ein gcwiffcntofer ^ret»

beutcr bcr £iebe, ein Q^öitberer in frembm

©etjegen, furtum, ein au§0cmad)tet ®on

3«an 0ßn)e[cn, bcr ffcHt bie 9[Bat)rt)eit auf

bcn ^opl "^cin ^-(ud) n^ar t)icilmß:^r bcr,

i>a^ jid) in mir eine ffarfc 6inntid)!cit mit

einem buttcrtt>cid)en ®sm\\U ^ufammcngcfun--

ben i)at OSeit cntfcrnf, t)a§ QBcibertiolf

burd) abgefeimte ^länU in mein ©am loden

gu n^oltcn unb ^intcrt)cr etwa meine ^reube

an bcm ot)nmäd)tigcn ^e^appd it)rcr jäm--

mcrtid)en (Enttäufd)ung gu finben, n)ar id)

t)ietmet!r beim Stnblid jebe^ |)übf(^en ^inbc#,

ta^ id) in öerscn^einfamfcit fd)mad)ten fat),

gerüt)rt n)ic ein atte^ QSeib bei bcr £eid)en=

prebigt. So t)iel an mir tag, foöte !cine

t)o(be ^tume unbcmcrft ücrbtü^en. 3d)

füt)tte mid) berufen al^ (Srtöfer en gro^ gu

amtieren, Spe^ialifät für fd)mad)tcnbe, teid)t

t)ern>e(Eid)e QSdblid)!cit. 3(^ t)attc fd)on at^

i?'.TL:iAi9iAt^i
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Süngttng bie fettenc (S>aU, bcm Särfticf)-

fdtl- unt/ S;roPcbürfni^ gut gearteter ^rau--

cnsimmßr in einer 9}ianier entgegensuJotn--

men, bie itjnen offenbar angenehm war. 3(i)

baif tPo^t bet)aupten, ba^ id) aße bie 97läb=

d)en, bie id) an mein öerj gelegen, me:^r

ober n>emger glüdtid) gemad)t t>tibe — für

bie Seit, bie fie mein toaren. QSemgften^

f)?rad> für biefe 2tnna^me bie Satfadje, ba^

id) mit feiner meiner £iebjten im ^öfen au^--

einanbergefommen bin — au^er mit benen,

bie id) — geheiratet ^ahzl ®a^ toar mein

Q3er^ängm^. 3d) tpar md)t nur ein 9Z a r r

ber £iebe, fonbern, ®oii fei e^ ge=

ftagt, aud) ein 9^ a r r ber (E I) e. QBdl

id) burd)au^ ^imüxä:) t)eranlagt tpar, xoz\l

id) feinen ©enu^ fanb an großer (Sefenig-

feit, am rafd)en QSecfifet Xion 9?Jenfd)en,

Crtlid)feiten unb £eben§oer^ä(tniffen, n>ei(

id) fein Saufbruber nod) Q3erein^meier »ar,

fo t)ieft id) mid) gum mufter|)aften CE|)emann

berufen. 3d) glaubte an bie grauen, n^eit

id) fo t)iefen fieben ^iercf)en an meinem

^euer loarm gemad)t unb Ueb(id)e 23en>eife

.

ii^j^äUüM^fJ^'E^.iia^
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i^rer ®an!Bar!ßif ermatten t)attc. ^arutn

bünÖe c^ mid), hjenigftett^ in meinen jungen

Sauren, f/d)ier bei jeber neuen £iebfd)aft er=

fh:ebcn^n>ert, ben au9enbUdftd)en ©Xüd^gu--

flanb 8u t)erett)igen. (E^ ift eigentlid^ nur ein

3ufaU, ba^ beine 9}Zutter bic erfte xoav, bie

id) mirfUd) tieiratetc. 3d) t)ennutc, e^ ift

nur be^^alb ^a^u gekommen, tiydl fie ttn=

ber^ nid)t gu ^aben tt>ar unb tt)eit bie ganje

Familie unb meine t)tertrauten ^reunbe mir

abrieten. (E^ tvav eine Sro^^eirat. 9Zie ^at

eine S^rau tt)eniger gu mir gepa^f. 2tUe an-

beren £eute Ratten t>a§ t)or^er burd)fd)aut,

id) allein in meiner Q3ertiebt^eit nid)t. 6elbjit--

t>erftänbli(^: .njerbe id) nid)t fo gcfd)madlo^

fein, bir ba^ 2tnben!en beiner 9}lutter burd)

2lnf(agen trüben ju n^oßen; |)ier konnte ja

auä) feine 9^ebe üon ®d)ulb fein. 23et fo

tJöHig t>erfd)ieben gearteten 9Zaturen n>ar eine

Q3erftänbigung unmöglid) unb xä) fe{)e t)oll=

fommen flar ein, t>a^ fie unter fold)er Itn-

möglid)!eit fd)n)erer leiben mu^te al^ id),

benn id) tröjtete mid) immert)in einigermaßen

baburd), ha}^ id) meiner 9Zatur nad)gab unb

\...-
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meine 3d)tt)äd)e mit fopMfftfd)ett ©rünbcn

ju einem guten 9led)t cr^ob, tt?ä^renb beiner

armen Butter jeber 5:roft üerfagt blieb. 3d)

mu^ mic^ eigentU^ üie( me^r barübertt)un-

bcrn, bo§ fle ti fe(^^ Sa^re mit mir auf-

gehalten W, aU ta^ xä) nid)t früher ein

Snbe mad)te. QBenn hu nid)t genjefen tt>ärft,

mein lieber Sunge, ^attm n)ir e^ tüoU taum

länger al^ ein einsigel 3a^r ertragen, d^

üerftanb fld) für mx6) t>on felber, t>a^ iä)

bid) it)r lajfen mu^te, ttjenngleid) id) in bic^

über bie 9)laten t)emarrt xvat. 2)ie Tren-

nung t)on beiner 9}Zutter fojitete micf) ben

guten 9^uf meiner bürgerlichen 6olibität.

9)leine är5ttid)e Sprari;^ mufete f ;tt)er bar-

unter leiben. 60 mad)te id) mid) benn auf

bie QBanberfd)aft, um mir neue S^enntniffe

anjueigncn unb um in rauheren QBettern

mid) abju^ärten, benn id) begann f(^on ba-

mal^ 5u a|)nen, bafe meine t^ermünfc^te

'Pflaitmentt)eid)t)ßit mir hm redjtseitigen 2tu^-

trilt au^ bem 23annfreife ber Sugenbefetei

bebenfttd) erfd)n)eren »erbe.

3d) begab mid) alfo auf 9leifen. 3c^
®te »etbammte Ciebe. 7

äfe>i.'.v.V^-ii.:üil^»a^ 'V ^..^>iA^.f*Skm£ä£.j^.»^i£it,fi^^i3if=xu^,,n£^'li^ji^&A.^2Bsi^



tpurbß Sd)iff^ar5t unb bcfu^r brei 5a^r«

^inburd) fo jicmlid) alle ^eerc bßr (Erbe.

23ci ber ©ßtegen^eit (ernte id) bcn Orient

einigermaßen örünblid) fennen, unb au^ bem

Orient t)olte id) mir bie (Er(eud)tun9 über

bie einzig tjeinünftige unb naturgemäße ©e-

jtattung ber (Elje. 2)ie 9}Zufelmanen ftnb in

ber glüdli(i)en £age, eine 9^etigion 5u be--

fi^en, bie gang unb gar au^ ben natürlid)en

^ebingungen i^rer 9laffe, i^re^ 5?lima^ ^tx=

t)orgett)ad)fen iff, eine 9leligion überbie^, bie

fl(^ nid)t nur um il)re Seelen unb um bie

jenfeitigen ®inge bcmül)t, fonbern ^\d) auä)

i^rer letblid)en QSol)tfat)rt im ©ie^feit^ üä--

terlid) annimmt. 3l)r ^xop\)et vereinigt in

jtd) bie blüt)enbfte morgenlänbifd)e ^^antajte

mit bem flarften, praftif,d)en Q3erjtanbe unb

bem innigften 9Sot)ln)ollen für alle^ ani=

maltf($ 9i}Zenfd)lid)e. Seine 2tnorbnungen

über bie (Elje tt)urben baburd) mufter^aft.

QSeil 9Jio|)ammeb begriff, ta^ bie 33efrie=

bigung ber Sinnlid)feit eine rein animalifd)e,

t)k ©rünbung einer Familie bagegen eine

fotpobl ibeate al^ realpo(ififd)c 2tngelegen-

if^t't«tfä,H'i#i^
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^dt ber ©cfeÖf(f)aft, bei (BtaaUi, b« 9lajfc

fd, fo tarn er bcibcrt ^cbürfniffcn baburcf)

entgegen, t>a^ er bie 53rauttt)a^( bertoeifen

(Emjögung ber Sitten überlief, ber prmtfd)en

^orberung be^ jungen 23(ute^ bagegen bfa=

burd) gu i^rem 9?ed)fe t)erl)alf, ba^ er bie

9^ebenfianen, bie 6Kat)innen jum Q3er-

gnügen be^ 9}Zanne^ im öaufe bulbete unb

il;nen attcrlei 9?ed)te gugeftanb, bie fte für

it)re untergeorbnete GteHung neben ber an=

getrauten ©attin entfd)äbigten. 2tuf biefe

QSeife \)at er bie 9^ajfe unb bie S^amitie be=

f(f)ü^t gegen bie 3d)äben, bie i^r bei un^

burä) bie 53(inb|)eit j[ugenblid)er £etbenfd)aft

äugefügt n)erben, i^at ferner bie ©raufamfeit

ber 9Zatur, bie t>aß QBeib üerblü^en unb

t)ßrtt?etfen lä^t, beüor nod) ber ^ann auf

ber Öö^e feiner ^raft angelangt ift, t)cr=

nünftig gut gemad)t unb bamit ber (5d)lange

6innlict)feit ben ©iftga^n au^gebrod)en. ®er

mufetmanifd)e ^am barf in anfd)urb £ie-

be^glüd fpenben unb empfangen fo lange feine

Sinne mti) Sc^ön^eit unb Sugenb bürften.

(Er erhält ftct) fetber baburd) jung bi^ in

-t. -sJv ^K , -^
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ein ^o^c« SHtcr unb fcinß fcelifd)m ünD

geiftigm Gräfte it>crbcn md)t au^ bcm ©tßt(^-

ßctt)id)t gctoorfßn burd) biß ößtnmungcn im»

tcrbrüdfcr £eibcnfd)aft. Unb bie mufet-

mttnifd)ß ^rau barf ebcnfo ^cmmung^lo^ it)re

23efftmmung crfüHm. 6ic !ennt !ßtnc 6or»

gen, feine ifjrcm ©ßf(^Ic(f)t md)f angcmcjfcnc

Slrbcit, bicnt nur bcr £uft it)rc§ ©ebictcr^

unb fomit bleibt ii)r biß 6d)änbung i^rer

(Et;rß burd) bie Säfterung bßr Sugßnb^aftßn

erfpart. 9?ur in ßiner SScjiß^ung roax ^o=
^ammeb graufam, inbem er nämlid) bie S^rau,

um fte t)or ber (2ifßrfud)t be§ befi^enben

9Jiännd)en^ gu f(f)ü^en, hinter ©iftern unb

Sd)(ßiem ßinfpcrrte. Slber t>a^ ift jtß nun

ednmal feit t^ieten Sabr^unbcrten gen^otjnt

unb biß 9?ßflgnatii)n fangt fte mit ber ^ut--

Uxmilä) ein. 9lur bie n>enigen europäifd)

(Emanjipierfen empfinben biß Oitte at^ ©rou-

famfeit. 3)ßr öimmßt he^üU ben Orient

t)ox tm ^rei^ßiten unferer 3it)itifation.

(Enff(i)urbige biß 2lbfd)tt>ßifung. ®u bättejt

ganj red)t, tt)ßnn tu mid) jct^t ^ö^ifd) fra»

gen n>offteji: „3a, n)arum bift bu benn bann

'--si^''-'nffM'^MaB^ä^r^'*r •'•'
't
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nid)t ^JZufcttnann geworben? 3<i) •^äfte wa^r-

Ijttftig nic^f^ ©cfd)Cttcrc^ tun fönnen. £ei»

bcr cmpfanb icf) mein 5)eutf(i)fum ju jittr!,

aB ba^ icf) mtd) ju einem fot(J)en Sd^ritte

cnff^lie^en !onnte. (E5 ging mir im dl-

gemeinen fe^r gut ba brausen in ber QBett.

3d) t)crbtcnte au(^ fo reid)li(J), ba^ id) beiner

9}iufter ein ^übfd)e^ Heiner S^a^itat für bi(^

fcnben fonnfe. 9)lem fiiebe^brang !)aite ud)

in biefen 9^eifej|a^ren befd)dben (crnen. 9}lem

aH^eit lebenbiger junger nact) Särtticb^eif

tt)urbe nur fümmerlic^ geftiUt burd) *Jü.i)ttgc

Stbenieuer mit 9?eifebe!anntfd)ttften. 3 1) iicJ5

m% enblid) in 33rafi(ien pu^li % nieber unb

befam, fobalb id) erft bie 6pra(^^beberrfcbte,

nid)t nur in ber beutfd)en ^o(o"fC, t)n**crrr

oud) unter ben (Eingeborenen eine ausgiebige

^rafiS. 3d) \)o.iit mx^ auf bie 7lerocnl?ci(-

funbe gen>orfen, md)t nur auS n)iffenfd)aft'

lid)em Sntereffe, fonbern tt)ei( mi^ bie oiel--

iäf)rige (Erfabrung aUmäbtid) oon meiner be-

fottberen 23egabung bafür überjeugt ^atte.

^ie 9}ienfd)en t>ertrauten mir — o nein,

'(<'^^i nur bie S'iauenl '^SSöran eS lag, n?ei^
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id) nicf)t; id) tat meinet QBtffcn^ ni(l)t§ bagu.

2tbcr bie t^crfforftcften Sünber bdd)tctcn mir

oft fd)on nad) furjcr 33cfanntf(J)aft i|)rc gc--

fä|)rtid)ffcn ©e^etmmjfc, unb ba^ ©onbcr«

barjtc . babd toar, ta^ xd) eine ftarfe ©ug--

gcjiion fdbft auf gcfunbc, toibcrftanb^fräftige

©cmütcr au^juübcn imftanbe voat, tt>ät)rßnb

id) fdbcr bod) burd) nid)t^ tußniger at^

burd) ^iUßn^jtärfc ö^ängtc. ©^ glüdtm

mir einige überrafd)enbe Citren an promi=

nenten Patienten. 3d) fanb grof^en Sulauf

unb burftc entfpred)enbe Honorare forbern,.

QSenn id) auf galante Slbenteuer au^gegan^

gen n>äre, fo ^ätts e^ mir aud) baran nid)t

gefehlt, benn id) tvav \a t)o(^gen)ad)fen n>ic

ein 'patagonier, braun oon öaut wk ein

9Jlutatte unb babei btonb unb btauäugig toie

ein beuffd)er OJZinnefänger. 2)a beging id)

meinen gn^eiten (Erjnarrenftreid), inbem ic^

bie Senorita 3ne^ bc ^untero p ^Jlanjana

be ia§ ^uente^ et)elid)te. 6ie tpar eine

Kreolin, 2tboptiftod)ter einer angefe^cnen Fa-

milie; alfo bunKer ö erfünft, aber in an--

ftänbiger, n?o{)l^äbiger UmtPett auf9ett)ad)fen

-'a.^v>i'diteaj«6^.'a^ii,^tifcfeyaiia-
j iitiiäißif.%isää
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unb mit einiger Gdjutbitbung au^gcrüftet.

6te njar bitbfcfjön — ößrfitß|)f jtd) nad)fub«

fropifd)cm 9?Ztt^fiabe gcmcffcn — ein 9laffc«

n?ctb mit ©tutaugcn unb unt)er9tdd)(i(i)cn

Sännen. 6(!)tan?, ranf unb bicgfam tok

eine 6d)tan9c. 3^) t>^'tte e^ bur(f)au^ ni(i)f

nötig QC^dbt, jte 8u heiraten, benn mein

©arbema^ unb meine ^(onb^eit ^aüm

f(i)on »oüfiänbig genügt, um t>ai blutjunge

©ing in meine 2(rme ju treiben. 3<i) gtaubte

fc^r ujeife gu ^anbeln, inbem id) mid) burcf)

bie gefe^{i(i)e Q3erbinbung mit biefem ^in-

rei^enben ©ef(f)öpfe mit bem spatri^iot t)on

53at)ia t)erfd)n)ägerte. 9}leine pra!tifd)e 33e-

red)nung jiimmte aber ni<i)t, benn bie Stbop*

tiöettern bitten batjon QBinb be!ommen, ba^

3ne§ fd)on lange »or ber öffentn(f)en 2tn«

fünbigung unfere^ Q3ertöbnijfe^ f)ßitnti<i) mit

mir 9)od)iixt gefeiert batte, obne aucf) nur

ibrcn 23eid)tt)ater üorber um (Srlaubnt^ 8U

fragen. Itnb fic nabmen biefi^n böfen Q3er»

fto§ njiber bie jirenge 6itte jum Q3ortDttnb,

um bie 2tboptiüto(J)ter um bie t)erfproct)ene

reicbe Mitgift ä" preUen unb ibr nur

"""'
' - ..-. "-J-
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lumpige fünffaufcnb 9}litrßi5 al§ 2(u^|itßucr

nad)5utt)crfm. 3d) aber tQd)te nur barübcr,

bmn id) tvar toH unb tjoll üon bcm gtü^m-

bcn, blü^enbcn ©ßftt)öpf. ^ajl ein ganjcö

3at)r Tang !am id) au^ meinem 9^aufd)5U'

fionbe nid)t Ijeraul, bi^ id) mer!te, ba^ md^t

nur mein 2tnfct)en unb mein ßinJommcn al§

Strjf, fonbcrn fogar meine ©efunb|)eif bar-

unter titf . 5d) fd)ob e^ auf ba^ S^tima unb

entfd)lo^ mid) cine^ S^age^ furj, m^me $)ab-

felig!citen ju tjerfaufen unb meinen ^Bi^ivam

abäubred)en, um nad) 2)eutfd)tanb juiüdsu-

fet)ren 23rQitlien unb bie 53raft(iancr iüi=

betten mid) ^ö^tid) an unb id) furd)te(e,

ba^ mir cinel ^^age^ aud) meine tott ge-

liebte 5?reoIin gum (Efel tt)erben n)ärbe, wmn
id) jte nid)t fd)teunig[t unter meine eigenen

Himatifd)cn 23cbingungen fteUte. 23ei meinem

iämmertid)en ^räfteijerfaU |)atte i>a§ Sjäm--

tvei} leid)te^ Spiet mit mir. 9}Zeine Sp^an--

fajie fannte nun feine größere QSoHuft, at^

jid) au^jumalen, tvk meine ejotifd)e QBun»

berbtume im (Bd)atUn eine^ beutfd)en ßid)en--

tt)albc^ tt)c^l gebei^en ujerbe. (Jin ^SJalb--

-.i^*U'';^rr^/-.
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6an:iorium im bßutf(f)ßftm ®cutf(f)tanb matte

id) mir anß unb \^ freute mid) finbifd) auf

biß ücrbtüfftcn ©cjtcf)tßr bcr Patienten, toeun

jtc an bcr Seite bei tounbertätiöen ^taul»

nerl biefe na^täugige ^ant^erfa^e avi§ ber

bra|tIiQnifcf)en ^rärie toanbetn fe^en würben,

gebänbigt burd) bie 9lofßn{eften bei ^eiligen

(Etjcftanbel. Unb id) mad)te meinen töri(f)ten

5;raum gur 9[öirflid)!eit. (El gtüdte mir,

unter günltigen 23ebinöun9en im t)effifd)en

^JZittctgebirge ein, für meinen ©efdjmad ibeal

gete^enel, QBatb= Sanatorium gu ertt)erben,

n>ofür aUerbingl ber tt)eitaul größte S^eit

meiner brafilianifd)en (Erfparniffe braufging.

(2rft t)inter^er n>urbe el mir Har, ha^ mein

•Q3orgänger el auß <5}Zange( an Sufprud)

|)Qtte aufgeben müjfen. 2)a nun aber fold)e

2tnftatfen be!annttid) nur burd) (Empfet)Iungen

t)on 9}Zunb ju 9}^unb ^odifommen, fx) bau-

erte el brei 3a^re, bil bie n)enigen 3ufalll=

Patienten, bie id) ju Stnfang gefunben ^atte,

t>zn 9?uf meiner är3ttid)en ^unft unb ben

pricfelnben Oleij meiner mitd)fafaofarbenen

®attin fo tt>cit unter bie 2iuU gebradt^t Ratten,

. *-m'^.!i^%A.Li\:r:Si-:!r:^r'^^^f^'-'^-^^^^
..^^ä
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ba^ bcr Sufprud) rd(!)tt(f)cr würbe. 3n bic»

fett brct 3at)rett ^atte id) ^ufe^ett utib 6(f)ut»

bett ttttt(f)ßtt muffen uttb Jufitantcnf auf ber

Sb^c ber erfleit Gaifott, itt tt>et(f)er id) tt)ie-

ber rei(f)t{<^ »erbiente, ttiu^tc bie 8tt)eite S^e»

!ata|lropfrc über micf) t)ereinbre(!)ett. ®te!5ft=

rt(f)c QSalbeittfatttfeit VDar meitter ^attt^et'

ta^c uiterfräöticf). 3ie üertTto(f)fe ebcttfottjettiöi

uttfcre Sprarf)e n^ie eine tjertitinftige Q5trt=

fd)aft^ff'^rutta 5u crterttett. ©etliiöe Stttereffett

l)atU fle tticf)f. ®o ergab flc f!d) eittetn

fautett öiitbammern, bei bettt |!e äu^erttcf)

®pe(f anfe^te, iitnertid) bagegen jättttnerlici)

abittoöerte. Stile ibre liebett^tt)ürbigett Sigett-

f(i)aftett, bie mid) bi^ber tnit ibretn

Mangel Ott ©eift üerfb^ttt ^atfett, ibre ttait)« •

©ettu^freitbigfeit, ibre fottnige öeiferfeit,

i^re finblid) »ertrauenlüoHe ^ügfatnfeit -

alle^ f(f)tt)ttttb ba^itt. 6ie träutnfc tJoti batt

©cntiffeti ber ^ettjiabt, bie id) flc utiyor-

ftd)tigertt>eifc itt 53erUn eittige ^o<f)en bttt-

burd) \)cdtt !oflett taffett, t>ott gtättjenbett

Soitetfett uttb aufregenbeu 2tbettteuertt ttiif

btottbett beuffdjett 5^riegern. 3^re ticr^ufte

/
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©ißr ^aüi mir hai ^axt ani hm f^aydnn

gßfogctt, {(i)tt)ttrttur noä) ein <Zä)cittmmQimß

ftül^crcn 6ctb|5t, unb ttjcnn t(f) mir nidjt

burd) i^rß böfcn fiauncn ba^ öau^ 5ur S^l^He

ma(f)m taffm unb meine ncrööfen ^otient^

burcf) taute Sd)reifjenen »erjagen tt) oHte, fo

Blieb mir tti(J)f^ übrig, at§ itjren Saunen

nacf)5Uöebcn, ba^ f>ei^t, \i)xc 6(f)neiberrc(i)»

nunaen m Bejahten unb fte t>x)n Seit ju Seit

allein auf (Er^otunglurtaub ju fcf)i(!en. "^a^

©nbe baüon n>ar, ba^ fie t)on einem fol(J)en

Itrraub nt(f)t njieber 5urü(!fe!)rte, fonbern mir

gang fattbtf'tig fcfjrtcB, i(f) m5ct)te bie 0d)d'

bung bur(f)fc^en. Sie f)ätU einen reii^en

5^aufmann^foBn, 9?ef.=OffH3ier ber ©arbe-

5?at)allerie fennen getemt, ber jie mit auf

eine QBcttreife nehmen unb fpäter l^eiraten

XüoUc. Sä) tüax fro^, fte loß gu tt?erben. ^a
tt)ir feine 5^inbcr ^^atten unb bie G^ulb uu'

befireitbar auf i^rer 6eite (ag, fo burfte

id) mid) fd)on nad) einunbein^alb 3a^re»i

njiebcr meiner ^rei^eit rühmen! ^onoie

f)inburd) n)ar id) felber mein fd)n)erfter Pa=

tiet.t getpefen. ^ä^renb biefet trau;igat
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3ßit iämmcrttd)ffßr !örpßrlid)ßr ©d)ipä(^v unb

fcß(if(J)er 32rf(f)ta3J.a.>itt n?urb€ tinc mein**,

^Pcgcrinncn, eine juti-3c 9lotc=r?uU5- Sd)tpH| '••,

mein rettenber (Enget. 3ct) t)atte t>ai 9}läb>

(!)en fd)on immer aU meine bepe Pflegerin

gef(f)ä^t, mid) fonji aber nid)t t^eiter um

if)re Sperföntid)!eit öß^fww^^^ßr^- ®ö fte offen»

bar einen guten öumor l^attc unb fd)tag=

ferrtige 2tntu>orfen ^u geben tt)u^te, fo trotte

id) i|)r gegenüber au(^ einen t)ertrau(id)eren

3!ott angef(i)Iagen imb i|)ren norbbeutf(i)cn

Q3ornamen Stnnemarie mir aU Stnamirl

munbgered)ter gemad)t. 3d) ^atfe fic wä^--

renb be^ QBinter^ al§ einzige Pflegerin be-

^ottcn, tt>eit tvix fotptefo nur gonj n>enige

^urgofte im öaufe f)atten. 60 fiet i^r öon

felbft bie Stufgäbe 5U, aud) mi^ gu pflegen.

6ie beforgfc ba^ borbitbtid) naä) ber 2trt

fc^r inffinftjtd)erer, !tugcr unb ttJarm^erjiger

Q^rauen. Sie a|)nfe aöe meine 9[ßünfd)e bor«

au^ o^ne ba^ id) fie au^^ufprei^en braud)te;

fie ertPie^ mir eine 9}Zenge Heiner tieben^»

tpürbiger Stufmertfamfeiten, bie mir immer

njpi^ttuenbe übcrrafcf)ungen bereiteten; fie

^^iit.'.-: <._
. _. ...j, ,» .

-
.. ....;, v.uÄ'i^^iiac
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tou^U g^aU, wann mtd) it)r ^taubem ner»

t)ö^ mad)tc unb tpann fic mir bamit über

gefä^rlicfje ©rübcteicn ^intpcg^atf. So n>ar

cö benn eine ganj natürUd)« SntttJtdttung,

bafe mein Q3er^ältni^ ju i^r n\<i)t über ben

*3Sinfer |)inau^ ein tJäterlii^e^ blieb. 3c^

n)äre t>ermuttid) t)errürft gettjorben, tt)enn xä)

xtiid) ^at^fitarrig in meine QBatbeinfamJeit

unb in meinen Srübfinn eingefponnen unb

ZaQ unb ^a^t benfetben bitteren 23iffen

njiebergefüut ^citte. (E^ n>Qr meine 9?ettung^

ba§ id) in ibr einen '^enfd)cn fanb, gegen

ben id) mid) rüdbattto^ au^fpre(i)en fonnte,

unb e^ n>ar natür(id), t>a^ fie jtd) biefe^

03ertrauen nid)t eber erjnjang, beüor fie

meine ^eimKcbe ©eliebfe genjorben toax. 3^re

53(onbbeit pric^ id) al^ ein ©nabengejd)en!

meinet 6d)idfal^, benn ^u einer 6d)tt)ar8en

^äitz id) niemals tt)ieber Q3ertrauen fajfen

Tonnen. (Eine S(^önbeit n>ar fie für anbere

9}länner tt?o^( nid)t, benn t)on ben 9?ei3en,

bie für alle gur 2)ä)avL ftanben, tvaxcn nur

bie jiertid)en öänbe unb ^ü^e unb bie

feine tjorne^me 9^afc öollfommen; mid) ba«

v*Ä.
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ßCöCtt mt^ixäUn Q3or5ü9C, btc nicmanb fonfit

a^ncn fonnte. 3<i) ^citU i^re ®tnnUd)fctt

crft crtpcdf unb in bcr ficnje^fonne it)re§

S^cmpßramcnt^ trieb al^balb aud) i|)r ©cift

feine !öjitlid)fien 23(üten. 0ie tvav immer

guter £aune, tjerftanb nid)t nur bcr Sude

be^ Objeft^, fonbern aud) ber fd)(immften

53o^t)eit ber 9}lenfd)en eine f)eitere 6eitc

abjugettJinnen unb i^re broQig treffenben Itr--

tdle über £eute unb ©inge in toiiM^ S^orm

gu Heiben. ßine^ S;age§ fam iä) aud) ba=

hinter, ba^ fte ©ebid)te mad)te; aber bie tva-

ren fünberbarertt)eife ü^oHer 8d)tt>crmut unb

2)un!e(|)eit, in ber 3ärtlid)en S^uttur be^ 2tu^-

brud^ unb ber Q3erfd)n)omment;eit ber Um--

rijfe an t>Qn Stil bcr jüngften £pri! erinnernb,

ohtt>oi)l fte feinen ber neueften ^rop^eten ge--

lefen ^atU. Stnamirl iiatü, xvk xä) batb

|)erau^befam, menig pofxtm^ "^Siffen. 9}Zit

ber Sogif ftanb fie auf faft ebenfo gefpann--

tem '^u^c tt)ie mit ber Snterpunftion, unb

i^r fünftlerifd)er ©cfd)mad tvav unfid)er tt>ie

ber (5d)ritt eine^ Srunfenen. 3d) lie^ e^

mir angelegen fein, bie 2\xdm ibrer 53itbung

.~^,-i^'^^i^^^^ I
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au^gufüöcn, x^xc £c!türc ju Uxten unb jic

gu fünft(erifd)ßn Q3crfud)cn ju mnuntcm,

biß jtc nax'o au^ ber S^He i^re^ ^efenö

fdjbpfcn konnte. 60 famcn balb Heine Sfi}»

gen gufitanbe, bic in burdjau^ perf5nU(^ rei5=

tjoöcr S^orm i^r feinet bi(J)terifcf)e^ 9latur»

empfinben unb i^re f^aßtjafte 53o^^eit in

ber 9}ienfd)enbeobad)tun9 an ben Za^ hxad)-

tcn. Stngefe^cnc Seiffc^riften nabmen biefc

fteinen Strbeiten gern an unb Slnamirl ttJar

nicf)f wenig ftolj auf bie befd)eibenen S)ono=

rare, bie fie bantit üerbiente.

9Za(^ allem, toa^ bu je^t üon mir tt)ei^t,

n)irb e^ bid^ nici^t erftaunen, ju erfahren,

ba§ i(i) fcf)on wenige ^oä)m nad)bem bie

6d)eibung au^gefprod)en war, mein 9?läb=

d)en heiratete. 2)ielmat J?ermeinfe id) enb=

Ixd) ben ruhigen öafen gefunben gu ^aben.

^ag ©liicf ber ^attertt)0(J)en fd)ien !ein

(Enbe nehmen ju woHen, obttjo|)l tt>ir unfere

Seit feine^weg^ in 8ärtU(f)em 9^id)f^tun t)€r=

tröbelten. 3d) banfte Slnamirt au^ tiefjier

Seele ben QSiebergewinn meiner förperlid)en

^äfte unb meiner ©emüt^ru^e. 3<^ ar=

- -'aÄ?alÄ!>KWi.^S..-<?> -...*.l^.
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bcttßtc frcubtg unb aufrieben an bcr ÖtB-

fto^ung meiner fd)tüeren 0d)ulbcntafit. ®iß

6oröc fa^ frcitid) ftet^ mit un^ ju 5;if(i)C

unb tpir mußten un^ ängftlid) um jcbm

ötüdfid) erangetten Patienten bemühen unb

im^ mand)c ärgerrid)c Demütigung feiten^

unau?fie^nd)er Frauenzimmer unb unüer»

fcf)ämtcr 9}lann^bitber gefallen laffen. 2tm

fd)tt)erften fam mir bie 9Zottt>enbigfeit an,

unferen perföntid)en Q?erbraud) auf "öa^

iJSu^erftß einfd)ränfen ju muffen, benn iä)

\)ätte mein ©olbfinb am liebficn in bie top

barfiten Spieen unb feibenen ©etpänber ein»

getüidelt unb mit ben erlcfenften Sbetfteinen

bedangen. Die Sabre fd)offen tpie ein eil»

fertiger 23ergfJrom an unferer (E^e tJorüber

unb id) glaubte feft auf fld)erem Hfer ju

fi^cn, ujcnn e^ aud) o^ne überf(i)tt)emmung,

Öagel unb Qöinbbrud) nid)t abging. Die

Ö Öffnung, materiell nod) einmal auf einen

grünen Streig 5u fommen, ^atU id) aufge»

geben unb mid) befdjieben mit ber 2lu^fid)t,

im Saufe Don ettt^a 5et)n Sal/ren meine (2d)ut-

ben getilgt ju ^aben unb bann enblid) mit
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bcm Sufammcnfparctt cinCiS ftdncn 93crmö»

gcn^ für meine Q2ßittt>e unb meine 5^inber

beginnen gu fönnen. 3ci) feinte mid) f(f)merä-

(id) nad) 5^inbern t)on 2tnamir(, unb e^ n?ar

in ben erften fünf '^di^vm unferer (E^e xoo^i

ber einzige Sd)aften auf meinem reinen

©tüd, t>a^ fie biefe 6e|infucf)t gar ni^t feilte.

3^r ftcdfe einäiö bie 6e^nfud)t nad) bidife-

rijd)em 9?u|)me im 23tufe, unb biefer 9lu^m

jögerte fid) einjuffeilen, tt)ei( i^re öert)or-

Iringungen über ba^ 6fi5äen|)affe ni(d)t rec^f

^inau^fommen n)oIIfen. £ie aber ma^ bie

(Ed)ulb baran unferer 92ßeltab9efd)ieben^eit

bei unb t)erfud)te mid) ju übcrreben, ba^

6anaforium aufjugeben unb in bie ©ropabf

ju 3iet)en. 0otd)em Stnfinnen aber fe^te id)

i)artnädiöen ^Siberftanb entgegen. 2)ie

fd)(immjte QSotte am blauen öimmel im=

fere^ ©lüde^ bilbete aber bie 6d)n?iegcr»

mutfer, eine Same, bie erft nad) unferer

Seirat in (Erfc^einung trat. (Eine orbindre,

bli^bumme ^erfon, obwohl t)on fogenanntet

guter öer!unft. 2tnamirlig Q3ater ipar ein

t)crträumter, unpraftifi^er Sbealijt gcroefen

5>i« »etbammtc i?teee. $
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mit allerlei falben latenten. Q3ott i^wt t/att^

jiß tt)o|)l alle it)rß guten ©aben. CDie 9}Zutter

fiel i^r felbff auf bic 9ZerDen; aber meiner

ungcbulbigen 2tbtt)ef)r gegenüber nabm fte flc

temperamenttJoH in (Bd)ui^. 2)ie ärgerlichen

Sufammenp^e, bie jebe^mal bei ben '3c'

fud)en ber 9}lutter erfolgten, tt>ttren rafcf) i)cr«

geffen, n)enn n)ir njieber allein tmiren 2)ie

böfe Gaat ber lln3ufriebent)eit jebocb, bie

bie 9}lutfer jebe^mal au^ftreute, feimte trei-

ter in 2lnamirl^ öirn. Hnb nun ballte jic^

i)a§ (SettJitter allmäl)lid) immer bi(i)ter ja=

fammen. 9}?eine liebe Siebjte ^purbe t-on

literarifd)en Q3ereinen jur Q3orle[ung i^rcr

Sid)fungen cingelaben. 2)er (Erfolg, ben fic

bamit fanb, ftieg ibr beraufd)enb gu 5lopfe.

Sie ttJoHte mir nid)t glauben, ta]^ jic bie

jtarlc ^irlung t)iel ujeniger ber 33ebeutung

i^rer 2lrbett, al^ bem Sauber iprer Sperfön^-

Ji<J)feit t)«rbanfe. 6ie begann mid) für mif3=

günftig, für neibifd) tt)ol)l gar ju |)alfen unb

entzog i^re poetifd)e ^Betätigung, fon?eit e^

eben anging, meiner 5?rifiJ. 3^te Sitelleit

Wiid)^ fid) in^ 5^ran!bafte au§ unb tt?eber

xi.a£;i&l6iiä&ii%4_ . /, ..-..:..; •.. ...-'.'':-...' ^r^iüiMSi:
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mdn gutmütiger (Bpott nod) mcirtß ernft t>ä--

tcrti(i)cn (Erma|)nungen rid)t€ten bagcgm ba^

gßrinafte au^. 3d) füllte biß 0d)tt)ü(ß bcr

2ttmofp:^örß. 6ic bßbrücftc mid); aber id)

für(^tcie ben 33li^ nidjt, tt?d( id) bßm 53U^-

abtdtcr feft ücrtrautc £iß n)ar ja nid)t nur

meine ©etiebte, jte tvax \a mein S^inb, ba^

©ef(i)öpf meinet (Seiftet unb meiner £iebe.

8ie mu^te bod) tt)ijfen, ta^ e^ feinen

9Jienfd)cn in ber QSelt gab, bem fie ftd) fo

üöHig ant)ertrauen fonnte, ber fte fo gan^

üerftanb, ha^ er i^r bie ©ebanfen üon ber

Stirne aUa§ unb fein ^i)d)fte^ ©(üd barin

fanb, i^rem Stufftieg 3U5ufd)auen unb i^ren

QBeg t>on aßen (gefahren frei§u^a(ten. Hn»

fere (Ebe n^ar t>oä) wixiüd) gebeiligt burd)

3ärtlid)!eit, tiefet Q3erfte|)en unb tJoHe^ Q3cr=

trauen. Unb biefe § eiligfeit bünfte mir ein

53U^ableiter mit <i(i)t t)ergolbeter 6pi^e.

^id) erfüllte nad) ujie üor bie tiefjte 2)an!=

barfeit gegen biefe ^rau unb barum fübftc

id) mid) aud) nid)t bered)tigt, it)r ben Sri»

ump:^ ibrer (Eitelfeit burd) meine n^eifen ^ß=

benfen ju t^erfitmmcrn unb iljre Swö^^'i^ in

meiner ^albflausnerei gefangen ju bauten.

8*
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Hnb bcnnod) (am bcr <Bä)\d^aUtaQ, an

n>etd)cm bcr 33li^ dnfd)(ug unb t>ai fcfte

©cbäubc meinet späten ©(üdc^ jcrtrümmcrtc,

ot)nc ba% bic golbenc 6pi^c auf bcm ^irft

i^n aufzufangen t)crmo(i)tß. Stnamtrl ^atfc

ft^ mit einer unferer 'Patientinnen befreun=

tet, einer älteren 23er(inerin "oon tt)enig t)er*

trauenerttjedenbem 5Su^eren. 3<i) f(i)ä^tc fie

auf eine 5)emi=9}Zonbaine ein, obtt)ot)l fie

einen fd)önen abligen 9Zamen trug. 2tber fie

n^ar in ben 23erliner ^ünftter= unb £itera=

tenfreifcn ju öaufe unb nju^te 2tnamirl ha^

t)on 3u überzeugen, i>a^ fie fid) nur ibrer

9^ü|)rung an5ut)ertrauen braud)e, um im S)anb=

umbreben in bie 9J^obe 5u !ommen unb fid)

ju einem 6tern crfter ©ro^e hinauf in-

trigiert unb feuilletonifiert gu feben. S^onnte

id) c^ ibr abfd)tagen, bie (Einlabung ber

'^axm angunebmen? 3cb (ie^ fie sieben, um

ibr ©tü(f zu fud)en. ®a^ xvax ber Slnfang

t)om (Enbe. ^rei 3at)re nod) t)ermod)te mid)

ba^ Huge ©efd)öpf in ber Säuf(^ung zu

erhalten, ai^ oh ber ftarfe (Erfolg, ben fie

tatfäd)lid) brausen in ber ^ett fanb, nur
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ta^u beitragen tonnte, bic ticbcnbc Q3crctirun3

gegen mid), at^ ben Q3ater tt)re^ ©tü(fc^,

ju »erjitärfen unb un^ beibe umfo fefter ttn=

einanber gu fetten. Smmer öfter unb immer

länger tvav jte jc^t auf 5^njtreifen »on öaufc

fort; aber fotange fie bei mir im ^atoc ju

©ajte toax, (ie^ fte olle (Etfen unb äße

5;eufeld)en i^r^ Temperamente^ unb i^reö

QBi^e^ taugen unb iä) üerga^ ba^ (Elenb

meiner trüben ßinfamfeit, meine ^ngfte unb

Streifet unb fü^jlte mid) n>ieber jiots, fro^

unb ftd)er in i^rem 23eft^e. (Ein bummer

Sufall bra(J)te mir bie (Entbedung, ba^ \ii

alle b{e[e 3al)re ^inburd) eine n)iberlid)e 5^o=

möbie mit mir gefpielt, mein Q3ertrauen

fd)mä|)lid) tjerraten ^atU. Hnb ta e^ nid)t^

me^r ju leugnen gab, geigte fie mir ^ö^nifd)

bie 3ä^ne: „3d) bin jung unb bu bift alt.

211^ Sieb^aber fommft bu felb|tt)erftänblid)

fd)on lange nid)t me^r für mid) in 53etra(^t,

al^ 5lrit«er aud) nid)t. 9}Zein £iebfter ift

jung unb reid) unb mir blinbting^ ergeben.

60 einen 99Zann braud)e id). 6d)önen ^an!

für bie freunblic^e Q^ergangenl^eit unb abieu
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auf 9Zimmern)icberfc{)n." ®a^ wax \)ox nun--

mck fünf 3at)rcn. 5^ t^rad) tJölItö jufam--

men imter biefem 0d)lag€. 9}^ßin Gona--

tortum flog auf. 3d) I)atte fein ®ad) mßt)r

über bem ^opfc unb tt>cbßr 5?raft, nod) £uft,

nod) 9}^ittet, um ben au^fid)t^lofßn Q3crfud)

ju tt)agcn, anbcr^n)o nod) einmal t)on neuem

anjufangen. ©er ®d)eibung^pro5e^ mit fei--

nem unfögtidjen (Efet üergiftefc mir t^oüenb^

ba^ ©emüt. 9Jleinc 9lid)ter tDaren au^ge=

mad)te 3bioten, beren DoUenbefer Stumpf-

finn t>a^ S^unffftüd autüege hxa(i)U, mid) für

mttfd)ulbiö 5u crHärcn, n?eil id) ber ange-

beteten jungen tyrau gu üiel ^reit)eit getajfen

unb fte nirf)f in ftrenger, (i)rifitlid)er (St)e5ud)t

gehalten i^ättd

©enug t^on all bem Kammer. 9Jletne

(5d)ulbcn finb hQ^ai)U unb id) habe in bie--

fem £eben, burd) ha^ id) mid) fd)mä^tid)

fümmerlid) burd)fd)lagen mu^te, mit Q3er--

tretung erfranfter S^oHegen, mit 9?eHame für

fd)tt)inbctt)afte 9?äl)rpräparate unb mebi8inifd)e

^infcnfuliarbeit — id)|)abe in biefem Sebcn,



in biefßtn gängtid) tjcr^^cirafcfen ßc*

bcn ntd)t^ me^r ju fu(f)m.

QBcttn bu fo ftarf, tvu iä) t)crmutc, nad)

mir geraten fdn fonfßfi, mein armer 3:tll-

mann, fo begreife id), n?ie i>u ju betner

fafajirop{)aten 9}Zijfetat gebmmen bift. ^te

Q[Bad)tmeifler^frau tt)irb ein !o!etfe^ £uber-

(i)en getpefen fein, tcm e^ f(i)mei(i)ßtte, einen

tofen Q3ogel tJon Offizier mit i^rer Seimrute

5u fangen. Stuf bid) ttJirb fle e§ abgefe|)en

t)aben, tüeil bu t)ieneid)t ber Sängfte,

Strammfte im 9legtment tt>arft unb bu i^r

t)ielleid)t einmal tt)o|)tgefänig nadjgebtinjelt

tjafit. ®arauff)in ^at fte bir 2tugen gemad)t

unb ©elegenl)eiten f)erbeigefüf)rt, unb t>vi,

mein Bofin, bift geban!ento^ auf ben £eam

gegangen, ot)ne jebe böfe 2(bftd)f, bein QSeib

8u betrügen unb o^ne bir bie HnmögUd)!ett

be^ Stbenteucr^ t)om btenfttidien tt>ie üom

CEfirenjianbpunfte au^ flar§uma(^en. '2)u tütrft

bir einfad) gefagt iidbm: „2(d) toa^, fei !ein

,
5^t)ftt)eräd)ter, bei^ t)inein in bie faftüge

^rud)t, bie btr ber SufaU^tDtnb 'com 53aume

n>irft." Hnb juft n>eit bie ©ef(t)td)te fp un-

..ii... *•?$<;;iÄii-lt.-*'rrf^^**i
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et^'övt butnm unb untnöglid) ift, ba^ ftß einem

ücrnünffigm ^ovmaimanm gar nid)t ^ätte

pflffiercn !önnen, juji barutn iff fie e(f)t

ro^bifd). QBir 9lo^bß^ fanb crblid) bdaftct

t)on Urvätern ^cr. S^dn 9?ot)bß I)at c^ je

ju großem Q3crmögcn ober I)ol}en Btaat^'

ämtern öebrad)t, bagegen tjaben n)ir ein paar

^uttfer t)on 53ebß«tung, barunter ein gänj^

lief) t)erbummelte^ ©enie, unb etlid)e rabiate

Draufgänger, bie bi«iw^elboben 3bealen im

faxten ^et^geftein barfuß nacbHetterten. Um
bid) Dor fofd)em 0d)idfat gu büri|)ren, !ann

id) ncd)f§ 53e|fere^ tun, al§ bir bie Stugen

n^eit aufgufperren unb bir mein eigene^ £eben

aU abfd)rerfenbe^ 23eifpiel »orjufü^ren. 2)a^

Q3ert)ängni^ ber 9^ot)be^ fd)eint üon fet)er

bie »erbammte £iebe genjefen ^u

fein. Hn^ jiebt ha^ CEtt)ig--9Seib(id)e ^inab,

benn n)ir geben an jebe nod) fo pd)tige

£iebfd)aft 51* vkl oon unf'-'^r Seele rät aCji.

QBir njerben ausgeräubert ton bcn QBeibcrn.

QSir finben in ber f^in.jabe an jlc unfere

Seligfeit unb merfen nid)t, n^ie n>ir rettungS--

lof verarmen. Q^ßir lieben ni^t nur mit



ben Ginnen n?iß bie robuftcn (Egoiflcn unb

können anbrcrfcit^ biß SinnUcf)fett nid)f au^»

f<f)altßn tüiß fifd)btütigß öirnmßnfc^ßn. 9Zur

biß brufatßn ©ßniß^ßr jtnb imftanbß, fid) am

QBßibß 5u bßrßid)ßrn ot)nß ©ßgßngabß. QBir

aber fd)ßn!ßn un^ arm, bi^ wir für biß tß^fß

^irnß ßin ©egßnjitanb ber Q3ßrad)tunö gß--

tt)orbßn ^\\\i>. 3<ä) IJöbß frßi(id), fogar in

(^mopa, 0lü(!ttd)ß ßt)ßn gcfß^ßn — ni(!)t

einmal fo gang n)ßnigß; abßr wa^ mir ju

bßnfßn gab: biß bßftanben immßr nur unter

au^gema(f)tßn §ßrbßntißrßn. ®ßr f(i)n)Uttg--

tofß 2)urd)fd)nitt^mann mit 6pie^er=3n=

ftinften, ber feine anbere 6e^nfud)t fennt aU
biß nad) bßr jtd)ßrßn 9?ßnte unb ber 53e-

quemlid)feit, haß ijt ber ©tüd^peter ber (E^ß,

unb i^m gßfellt fid) ebenbürtig bei ba^ biebere

Öau^t)u^n mit ungßbrodjenen, rein anima=

Iifd)en Snftinften. (Ein eingige^ ^a( in mei--

nem fieben bin id) auf eine anfd)einenb Doß--

bmmen gtüd(id)e (E|)e 8n)ifd)en geiftig eben--

bürtigen 2tu^na^m^menfd)en gefto^en. 2)tt^

(Erlebnis ift mir untrerge^(id). (Eine fotd)e

®bß ijt n)iß ein Tempel, ben mannid^t mi|
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(2d)ufjcn betreten barf^ an betten ber 6cf)mu^

bcr 0tra^e fteH. (Eine fotd)e (Ebc ifl allein

biß ^ ß i H g c (? t) e. 3« ßi"ßr fot^cn (E^e

allein gibt e^ feinen StiUftanb, fein erge-

bung^oKe^ Q3crjin!en in bie ©en)o^nt)eit.

3n i^r allein gibt e^ einen jietigen 2(ufftieg,

eine gegenfeitige 33ereid)erung otine ©renken

unb eine unt»erbrüd)tid)e 5;reue. ©cn>i^ ift

c§ nicf)t au^gefd)Ioffen, t>a^ aud) einem 9}Zanne

unfere^ Sc{)lage^ bie S^rau sufcil tt>irb, mit

ber er ju einer untrennbaren (Eint)eit t^er--

fdjmetjcn fönnte; aber weit ein fotd)er ©tüd^--

faH möglid) ift, tt)ürbe id) bir bod) nie ben

9^at geben: tjerfud)'^ mit ber (E^e fo lange,

bi^ bu bie allein 9^i^tige gefunben l)aft.

(E^ ijt ja eben unfer öauptjammer, ba^ Xüxx

fo geneigt finb, in jebem neuen QSeibe, ta^

un§ tvaxm mad)t, bie t)öd)fte Q3oß!ommen^eit

gu t)ermuten. Sollte beine eigene (E^e über

bciner fa^jitalen ^ummbeit in bie 23rüd)e

ge|)cn, fo 'fage icf) bir: 53leibß lieber geit-

lebend Öagßftolg, al^ baf^ bn bid) Don bei-

neu 6innen ^inreif^en lä^t, baß näd)fte befte

fü^e 2lbenteuer §u t)erendigen. (E^ gibt imtner

'^2
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noä) 23ßffcrß unb immer nod) ®c^tßd)tcrc at^

bic £c^tc tt>ar. QSenn bu bid) o^nc (E^c

mit bcn ><3Bdbertt abjufinbßn gcfonncn bift,

fo fotge nur bdnem gufm ©efd)mttcf unb

n)irf bid) nid)t unter bcinßm gciftigen 6tanbc

n)C9; aber fte^ gu, ba^ t>u n\ä)t jum

9Zarrßn ber Siebe njerbejtl ®ein

^anne^njerf mu^ bir unter allen ümjtänben

Seben^in^alt unb oberfte^ ©efe^ bleiben,

bie Siebe nur 2trabe^!e. 2a^ bicf) nid)t »cm

QBeibe gießen, gie^e ta^ QBeib ju bir. —
QBenn bu bid) aber jur (2l)e berufen füWft,

fo lerne fon bem 9}lufel!mann: ipalfe btin

QSefen in fein animalifd)e^ unb Um oscifligc^

3:eil. Hnb bie^ ö#i9ß ^ßil Jß^leöe aber«

mal^ in brei t)erf(i)iebene '-per|'v-iid>,eain al^

Q3ertreter ber öefellfd)aftlid)en, ößf^äftlid)en

unb familien)?ülitifcl)en xRü incfcten. Q3}enn

bu gur 23rautf^au gebft, nimm bicfc brci

tpeifen 3d)e mit unb folge i^rem 9late. 9lur

n^enn fie nid)t einig tt)erben fonnan, 1a% betne

Sinnlid)feit all i^ren ©efd)macf unb ti^re

triebhaften 3nftin!tc sufammenraffcn, um bic

te^te entfd)eibung §u treffen. 23e{fere Siebe*

" ..;3. n'-'.'iT.'-^»-^
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(S>oH f(i)ßn!c bir bic ^ e i 1 1 g c £icbc —
uttb bann Dßrbicnß jic birl ®tc^ fei mein

t)äterli(i)cr Segen, mein 2lbfd)ieb^n)ort unb

mein ein^ige^ Q3ermäd)tm^. £ebcn>obt.

2)cin Q3afcr

Öanö 9^o^bß.

t •- ..fv'b-.-.flLäiöilÜl&ki-.
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in wtläitm %tau (Slfriebc an bct 3ilttbf<^tttti^

ha\ttlt

^cr 23rißf M Q3atcr^ toar bic cinjige

Öctmltd^fcit 5:ißmann§, hinter biß i^m feine

(Sattin nod) nidjf gcfommen tt?ar. 2tn jenem

einfamen Gonntag 92acf)mittaö ^atte er it)n

aud) feine^toeg^ 8um erjien ^aU, feit er i^n

bamal^ t)ov je^n Sauren empfangen, au^

feinem fidleren 93crjiede f)ert)orge^ott, fonbem

üielme^r fd)on me|)rfa(^ at^ 2lbttJe|)r!anone

tt)iber bie 2(nfect)tung jtd) ju ©emüte gefü:^rt.

2lud) bieömal tat er wieber feine gewohnte

^irhtng, inbem er S^iUmann baju üBer«

rebete, ft^ einen butterttjeic^en (^fel gu |)eifeen

unb ftd) in aller 9^ut)e Kar ju madjen, ta^

t)onfeiten ber Tangen ößtga i^tn |td)erli^

ni^t bic geringfte ©efal^r bro^c. 3n einem
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'punftß fiQttß fcittc gefd^ctte (Elfncbc btcfc

Same o^ne StPßifel xxd)txQ ßingefdjä^t: ftc

tpar Jeinß ton bertßn, biß au^ lauter (Eitct--

!dt unb f(^ttbßnfrül)er 33o^f)cit barauf a\x§'

0ci)cn, S'amilißnüätcr gu t)ßrfü:^rm. 2(ud)

feine eigene reid)ß (Erfatjrung mit grauen

faafe i^m, t>a^ ^roukin Sorenj ganj bc»

ftimmt ein uranftänbigc^ <5[ßeib fei. ^cnn
er fetber e^ nid)t barauf anlegte, it)r ben ^riß=

ben i|)re^ öcrjen^ ju ftören unb i^r 23tut

tt)iber it)re S^ugenb rebeHifd) gu ma(f)en, fo

burfte er gang unbeforgt einen untjerfänglid)

freunbfd)aftl:icf)en Q3erfe^r mit i\)v pflegen.

QBa^ woUU benn fd)lie^tid) biefc rafd)

aufftammenbe 23e0eifterung für ein 'paar

fpred)enbe 2(ugen unb ein ^aar n)ei(f)e öänbe

befagen? <2)arüber braud)te erftcf) bod) eben-

fon)enig ©en)iffen^bijfe ju mact)en tt)ie über

ein paar raf(i)ere öer§fd)läge unb ein be--

gebrlid) ben>unbernbe^ „Safra, fafra!" beim

2lnbUd irgenb einer i)orübertt)anbe(nben ®d)ön-

beit.

3;tIImann brad)te alfo ben 23rief be^ Q3a=

ter^ n>ieber in fein ©etpabrfam jurüd, unb

igffiä^ii^^lk^:'..;, ,.i.?^L-;?.N'jw...,>--^- -«. j^j.', ..;-.. «yi-i^fajäfCJii-is-T'.w: "^ .-^'«it-'T-^L-a-jM^/Jlif^jki^'Ä&i
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aii 6r feinen 6(i)tüffc(bunt) in bie 5:afd)c

jißdtc, fd)üttßltc er ftd) tuie ein öunb, ber

aw^ bem QSajfer !ommt unb erKärte bamit

bie ®ad)e für abgetan, darauf aber begann

ein anbrer ©ebanfe xtin Don ber 23efd)äfti=

gunö ntit anberen 2)in0en abjugie^en. ®e^

Q3ater^ 23rief \)aitQ i|)n tpieber barauf aufmer!«

fam gcmadjt, ba^ ba^ mufi!fa(ifd)C Salcnt im

9}ianne^fiamm feiner Familie erbtid) fei. Unb

9)dQa ^atü il;n geftern 2tbenb ermuntert,

t)od) nod) fein ®lnä ai§ ^apeUmeifter gu

uerfudjen. (BoUtt ta^ t)iclleid)t ein ^inf

be^ 6d)icffal^ fein? Herrgott! n?enn er

|)erau^!ommen könnte an^ biefer t)erflud)ten

itnb t)erruct)ten (Sefd)äftemad)erei, bie feinem

<3[ßefen fo gar nid)t lag, bie i|)n t)or fid)

fetber bemütigte unb bie i^n nid)t einmal

befriebigt ^atU, tt)enn fie au^nat)m^n)eifc ein»

mai erfotgreid) genjefen tt>ar. ®a^ ^rau (El-

friebe al^ ^aufmann^tod)ter bamal^ tjor

je^n 3at)ren, al^ er ben ^od be^ ^önigö

QU^jie^en mu^te, i^n gu fotc^em S;un er-

muntert ^attc, wax ja begreifli^. 3t)r Q3a-

ter ^atte felber at^ fleiner Stgent für über«

jwk^^^^iu^ «»&> jibT^äki _
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fcdfd)e Gpßjiatitaten begonnen unb burd)

ben 9(üdlid)€tt 3ufatt, bcr i|)n aH (Erjißn biß

^anama^üfß in ^ßutfd)tanb einführen tic^,

ein öro^c^ Q3crmööen eworbcn. 23i^ ju

it)rcr Q3crbeiratung ^atte fie au^fdjtic^jlid) nur

in Staufmann^frdfcn Dßrfßt)rt unb war i>a'

burd) 5u ber 9Jlcinung gefornmcn, ba^ bßr

9}lßnfd) fßinen Q3ßrftanb ni(i)t bßjfßr t)ßrtt)ßn«

bßn fönntß, ai^ inbem ßr ©ßf(^äftß mad)tß,

unb baf3 übßr|)aupt ba^ ©ßfd)äftßmad)ßn biß

tt)ürbigffß 23ßtäti9ung bß^ männlid)ßn ©eiftß^

fei. 6iß xvax g^mo^nt gewefen mit \)o.d)'

mütigßr Q3ßrad)tung auf t)a§ armß ©ßtißr

^ßtab^ufß^ßn, t>a^ an bßr Staat^frippß fßin

bürftige^ ^ufter fuci)te ober gar mit fünft-

lerif(i)en QSerten ^aufieren ging unb feine

eigene 'perfon burd) 6d)auftenung für ©etb

proftituierfe. 2tud) für ben Sbeali^mu^ be^

6olbatentum^ befa^ fie fein Q3erftänbni^.

8iß n?ar bßr 9}lßinung, t>a^ biß Offijißrig»

!aftß tebiglid) eine bpnaftifd)e (Einrid)tung

fei, ju bem Sn^ecte aufred)t ermatten, um

eine juoerläffige 9lobetgarbe um biß 3^|)ronß

|u f(i)arßn, aU Xüdd)^ fxä) \a hod) alle be-
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ttoU füllten b'urd) hai erftarfßnbß Sclbfl»

i^n au^ c^rUd)crQ3crUcbtt)cit in feine ftrammc

^igur, feine präd)ti0e ßrf(i)einung, feine leb»

^affe Sntelligens unb ölänjenbe Untermal«

tung^gabe geheiratet; aber jte toax im ©runbe

eine unmö9lid)e Offigier^frau 9ett)efen. ^ür

ba^ bemütige (Erfterben »or ben OSorgefe^fcn

^atU fte immer nur bei^enben Qpoit übrig

getrabt. Unb jene^ tt)ertt)on|te (Erbe ^elbifc^et

beulfd)er Q3ergangen|)eit, bie freubige ^f[id)t-

erfüUung, bie unbebingte Hnterbrüctung fe(bjt=

füd)tiger 9Sünfd)e gum QSo^te ber 2tngc»

mcin^eit, toav für fie ein ©egenjianb mit-

teibigen 2tcf)fet5uden^. Stufo^erung ot)ne

(Entgelt, 2lu^erad)tlaffung perfön(i(f)er Q3or-

teile bünfte i^r ein 3ßid)en »on S(^tt>äd)e

ober 2)umm^eit. Hnb n)enn fie in fpäteren

3at)ren bennod) t)aiu gelangte, ben 2lbf(f)ieb

if)re^ (Satten ju bebauern, fo rül()rte ba^

nur batJon ^^t, bo§ fie unmdglid) t>orbei»

fe^en fonnte an bem in bie Stugen fpcingen-

ben qßed)fel il)re^ gefeafd)aftlicl)en Q3erfe^r^.

^amal^ tjatfe bie fajt unbebingte 6id)er-

3)ie »etbammte Cietie. 9

^i,i;«&
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^eit bcftanbcn, bo§ nur anjitänbiöc 2w.U

i^re 6(f)tt)eHc überfdjretten burftcn, ^cute

mufete ber öerr Oberleutnant jcben 0d)ubiaf

|>öpicf) :^crcin!omp(imcntiercn, burd) bcn et

(Selb ju tjerbicnen ^offtc.

S:inmann feincrfett^ cmpfanb biß 2tu<^

fto^ng ttu^ bßr S^aftß bcr (Ehrenmänner mit

untjerminberter Sdjärfe. (Er ^atte ftd) cigent-

(id) feit jener t)ernid)tenben (Et)renrat^ft^un0

nur tt)ä^renb ber »ierje^n '^DZonate (ciblid)

xoo^i gefüllt in feiner eigenen &aut, aB er

mit ben 6einen in bem nieberen 53aucrn=

Raufet im 3nntal bie auftratifd)en 53eutet»

tiere betreute. ^Sarum muffen i^m bie un»

banfbaren S^ängurub^ au(^ eingeben unb i^n

baburd) tt)ieber bweintreiben in ben Strubel

ber (S)xo^^Q^i unb in bie sn^eifetbafte ©c=

fellfcf)aft t)on Sproieftemad)ern, Slgenten unb

anberen 9[ßud)crpflan8en am fetten £eibe ber

fapitalijiifd)en 3i»ilifation? "^Ba^ ibn ein«

gig nod) aufred)t \)\t\i, n>ar bie Hoffnung auf

ben großen 5?rieg. SiQmann tjerfolgte mit

(Eifer bie politifd)en QSetterberid)te. (Er

fpürte in ollen 9lert)en bie ele!trifd)e öo(^=

,.L.b.iüii(ii;i»Lwki*-*'*
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fpannuttg ber curopäifd)^ 2ttmof^>^ärc. dx

i)a!flte ingrimmig biß Raufte, mcmt tcicbct

einmal S)cutf(^tanb ber ^JlöglidjiEcit eincö

Suf-ammcnfto^c^ jag^aft au^9ßtt>id)cn war

ober bie 9}lad)t^al>cr fi(i^ in ber SUufton

wiegten, burrf) fejittid)e (Empfänge, 93Zonar

(f)enbegegnungen, füfee QÄortc unb ebtc ©c»

bärben bie ö äffer unb 9leiber in aller

^iit bef(^tt)ic^tigcn ober gar t)erfö|)ncn ju

können. (Er füllte, ba^ gewattige ©ewitter,

bai (Ebuarb ber QSot!enfd)ieber 0d)id)t

um Sd)id)t aufgetürmt ^atU, mu^U jt(^ ent=

taben. Unb bann, wenn bie ©onner !rad)=

ten unb bie 23ti^e büfd)elweife auf (Europa

nieberfauften, bann woKte er babei fein. (E^e«

matige gute ^reunbe unter feinen ^ameraben

waren inswifdjen in ^o^e 6tellungen ge-

kommen; fie würben e^ burd)fe^en, t>a^ er

wieber ju ©naben angenommen würbe. Hnb

wenn er aU ©emeiner mit3ie|)en mufete —
babei wollte er fein, wenn e^ um ©eutfd)«

lanb^ 6ein ober 9^ic^tfein gingl S^ür feinen

^c^ftritt f)Qttc er ^art gebü'^t, 5e|>n Sa^re

lang, ©eine ©attin ^afte aU beftaHte Q3er»

9*

hs&AA' . a4Ia>ii«!aL<sS^.,. rit^»i.3fe.i^,j»..&..^-^,te^JiJ<.'Jr.>a-

.
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tüßfcnn ber ftftti(i)cn (Serß(i)tt9!ßit t^r^ to=

U§ mit aller Strenge genjdtet. QBenn e<S

aber bennod) ber 23u^c nod) md)t genug ge-

tDefen tvax — gut, er xvax bereit, feinen

legten 23(ut^tropfen ^er^ugeben, um feine

(E^re rein5un)afd)en.

^[nd) über biefe ©ebanfenrei^e jtotperte

er tt?ieber an jenem beflnnlid)en Sonntag

9lad)mittag. Hnb tok er ber Warneraben ge=

t>adi)tc, bie ctxva in S^rage tarnen, um i^m

gur QSiebereinfteUung in^ öeer ju üer^elfen,

t>a ftie^ er auf feinen lieben preu^ifi^en

^reunb 3oad)im t)on S^iebeler, ber an ber

97iajor^ede infolge einer unglüctlid) üerlaufe--

nen 23eftd)tigung geftraud)elt unb al^ ^er-

5oglicf)er 53abefommijfar tt)ieber auferftanben.

xoat.

Sillmann fd)lug mit ber fladjen öctnb

auf feinen Sdjreibtifd) unb fagte gang laut

t)ov \\d) |)in: „2)a l)ammer'n ja, ben i^eilig'n

9ZotI)elfer. 2ltfo ioß: fäDt t>a^ ©etpe^r,

marfd), marfd), öurra!" (Er legte fid) einen

53riefbogen gitrectyt unb uerfa^te o^ne üiel

53ctinnen , ein l)umoriftifd)c^ S(f)reiben an

...... A,
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ben öcrrn 23abebtrß!tx)r, n)etcf)ß^ nad) einer

tauniöCtt (Etttfd)it(bt9itn9 feiner langen

£cf)tt)eiöfam!eit unb einer graufam iromfd)en

Sc^ilberung feiner bergeitigen fieBen^umftänbe

barauf ^inaultief, ta% er jtd) um bie 5^a=

penmeifterjitelle bei ber 5^urmufif benjarb. ®er

Öerr 23abebire!tor toax felber fe'^r mujtfatifcf)

unb aud) ber einzige unter aßen feinen alten

^reunben/ ber imjtanbe wat, be^ e|)emaligen

Oberleutnante mufi!alifd)e 23efä^igung rid)»

tig einjufdjä^en.

Über i)im 0d)rciben ^attc S^iHmann fei«

ber für ben neuen Sebensplan erft fo recf)t

Steuer gefangen. (Er tvav auf einmal fejl

überseugt, t>a^ er in biefer jammertJoUen

^rieben^jett nirf)te 53efferee mit ^ä) an-

fangen fönne, d^ ben 53runnengäjten )oon 'ppr-

mont „beliebte '^iecen" tJorjububeln unb be-

griff ni(i)t, tvk er felber nid)t längft fcf)on

auf biefe 3bee l^attt verfallen können. 2tlles

bejfer, benn f(i)eu^licl)e 9le!lame au^^eden für

bie Q3igorin-- 3:abletten gur QBieber^erjieUung

Dorjeitig erlof^ener 9}Zännli(^feitI ^en 33rief

unburct)getefen in ben Umfi^lag geftedt, o^nc

. ^.';^jL:K^^J:£af*r-i-'yf''
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9)ut biß brci Zvnpipm bamif hinunter 0C=

fprungcti gum näd)ffcn 23rteffaftcn utn*^ ßc!

uttb pfdfcnb tPtcbcr hinauf in bubcn^aftcn

J^änguru^fä^en — ba^ tüar bcr cd)te 5:iK-

mann 9lobbe. Q3ortäufi9 pfiff er tuicbcr dn--

mal auf allß^. ®ie bringcnben 53ricfc be^

i?errurf)tcn ^inßnbret)er^ bcantn>ortßfc er md)t

unb bcn t)on if)m empfangenen Q3orfd)u^ legte

er äu einem beträd)fti(i)en 5^eite in ^ujtfa=

tien an, bic er burd)ftubierfe, um ein ge«

n?ät)tte^ 'Programm für bie neue i^ra bcr S^r^

muflf in^prmont t^orgubereiten. QSenn et nid)t

brausen im (Engtifd)en ©arten f)erumftrold)«nb

pfiff, fo pfiff unb Halbierte er ba^eim unb

ttJar bei fo guter Saune, al§ ob er fd)on ben

2tnftenung^t)ertrag in ber S:afcf)e unb ben

erften Sorbeerfranj an ber &anb Rängen ^ötte.

^rau (Elfrißbcn^ fd)n)ar3c 2tugen burd)»

bohrten xt)n bon tjorn unb üon t>inten. (Er

liatte i^r bon feinem Scf)ritt bei bem alten

^ameraben fofort 9}littei(ung gemad)t unb

bamit 8unäd)ft nid)f^ njeiter crreid)t, ai^ ta^

(Etfriebe fid) §ufammenreimte: bie tiebe

Öonb im 5^raume, bie f4>bne 33tonbine aU

-i .l,:./_..^»t.aÄJ
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erftc Stnrcgerin bcr 5^apcßm€tftßrtbßc — btc

gtängcnbc Saune, ja fogar gctcgcntttd)« c^c-

ti<f)C 3ärftt(f)!etf Stamann^. „(Er Ucbt ftc!"

fagtc fic ftd) mit tpüfenbcr Überzeugung, ünb

i^re Stugen folgten feinem ^anbet auf 6(i)ritt

unb S:ritt, i^re QBorte fteüten i^m fallen

unb i^re ©ebanfen freijten i:^n ein tt?ie ^5lfe

im 6(f)nee.

S:iÖmann aber tvat bumm unb btinb,

hkXücil er annocf) ein gute^ ©ewijfen ^atU^

(Er trieb fein muflfa(ifd)e^ ünujefen immer

bretfter, (ie^ fid) aH ^'öxcv auf ber 2l!abe-

mie für Sonfunjt einfd)reiben unb äußerte

fogar in unt)erfcf)ämter 9laii)etät bie 2tbftd)t,

bei Fräulein Soreng ^tat)ierftunbe ju neh-

men, tt>ei( er ali S^apeUmeijier mit feinem

tt)itb gett)ad)fenen ^ingerfa^e beim tjom S3tatt-

unb ^artiturfpieten nid^t ttJeit Äommen tt)ürbe.

2tl^ er biefen (Sebanfeu hd ^ifd)e ganj

o^ne Überlegung in bie Unterfiattung gewor-

fen, i}atU (Etfriebe mit einem arg oerungtüd--

ten 2aä)m ern)ibert: „^ann bitte id) mir

aber an§, ha^ dhha babei iji, benn fonfi

toürbeft bu eig i>oä) nur barauf anlegen, Don

i^Ii.: ::i-i^;iSl:^L:&i.^:--fX^j'jlh'.^:^ki^^s^ -.. '^-- ^,. .-i-..-rr.^,^j**;'.S5'aSij;<:'-"!- J'.^'Ä^afeW
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Fräulein fiorenj bcrü{)mfctt fd)önßtt öänbcn

5^tapfc gu fricgctt h>cg^ Slnaufmcrffamfcit

unb 2)anebcn9rcifen^ — unbfotPßitcr." 5;iII'

mann batte ba^u mit fcinm S^inbcrn, biß

biß Q3or|ienunö bc^ S^a^dn bcjic'^cnben

Q3ater^ ^öd)lid)jit ergö^te, um biß Qßcffe

gclQd)t; aber ben aufgeregten Itntcrton in

t>cm (5d)eräß feiner ©attin i)atU er fe^r

tt>o^r temertt. Seitbem n>cr er auf feiner

9)ut unb brac{)te e^ n^irftirf) über ftd), ben

23efif(i) bei öctga auf3ufd)ieben, bi^ er auf

fein 23en)erbun9§fd)reiben 2lnttt>ort erhielt.

darauf muf-te er nun aüerbing^ üier»

je^n Sage märten. 2lt^ er enbtid) ba^ (r(f)rei-

ben mit bem^Bricfftempel^pptmont in ber &anb

^ictt, getraute er ficf) junä(i)ft gar nicf)t e§

8u (3ffncn 33i^ gu biefem StugenbKcfe ^atte

er at^ ecihtcr ©anguinüer nid)t baran ge=

3tt)eifett, baft ibm bie^mal fein 'ptan glüden

m^'ffe. (Brft aU er ben 53rief 8n)if(f)cn fei=

nen B^ingern fi'^tte, jtürjte bie (Erinnerung

tüie ein ci^fatte^ 53raufebab über feinen

2:d)ät)d, bie (Erinnerung an bie öunberte Don

SnttQufd)ungen, bie er n>ä^renb feinet aben^

iidtSri
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fßucrttd)cn ©afcin^ ali ©ef(f)äft^mann bei

jcbßr timm Untcmcfjmung erlitten ^attc. ^flxi

ber ^Jlorgenpofl xoav ber 33rief ge!otnmen

unb er i)atti i^n ttad) etti(f)etn SöQ^vn mit

einer fomifcf)en ©felgrtmajfe auf ben Stfd)

gcn>orfen: „Std) toa^l 3^ et) bod) nijen."

(Etfriebe aber l)atU haß S(i)reiben eifrig

an ftcf) unb mit ber fetten (Sahd aufge»

riffen. 2)'e ptöMi(f)e 9lötun(^ i^re^ 2tnttif?e5

tjerrict ibm beutKd) ibre 53e9ierbe, ibm bie

23eftätiöung feiner fd)timmen Stbnung »er»

Ütnben gu bürfen. 2)od) !aum \)atU fte ein

paar Seiten getefen, ta tvat jtc crbtei6t unb

i)atU if}m ba^ 3d)reiben mit einer heftigen

©ebärbe tt>ieber 5Uöefd)oben: „^a, lie§

fetber, ^cä)'oog,d, ber bu bift! 9Zur wenn Du

etnja^ gang Q3erbrebte^ anfangen willft, ^a^

bu ©(üd. ®u bijt für näd)ften 6ümmer

engagiert mit jn^dbunbert 9}?ar! ©agc." Unb

^ö^juenb ^atU fie wieberbott: „Sweibunbert

^avV. ©ro'lartigl ^ürjtlid)C (Entlobnung

für einen Familienvater "oon einunbt)ier5ig

3a|)renl 3tt>ßibunbcrt 9Jiarf monatlid) —

'^:>^J^jiäJ>f^^-- ' . -,i,'i^!«iB.^^r^£^:£»c^=>i£i^"^A^j^^^äälb^^!^^
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mit bcinm Srfparniffcn foufft bu Mc^ ^offcnt-

(i^ in ber £cbcn^t)cr|td)mtn8 cinl"

ßtfrißbcn^ Öo^n lie^ bcn großen 33ubctt

gana ftttt. 03 or i^r ücrbarg er nod) einigcr-

ma^ctt feine närrifd)e ^reube; aber fobatb

er jtd) fd)i(!tid) Io^mad)en !onnte, ftürmtc er

babon — ju öelga Sorenj.

(Er traf fle bat>cim. Sie toax ^xoox beim

Hnterridjten; aber ba^ l^ielt i^n nid)t o^. (£r

(ie§ jid) bon ber 2(uftt)ärterin in t>ai OOßxy^n»

jimmer beig ^räulein^ weifen unb crftärte

tparten ju woflen. öelga ftecfte ouc^ gteid)

i^ren blonben S^opf burcf) bie Sürfpatfe,

um ibm ju fagen, ba§ fie itjren üntcrrid)t

unmbglid) unterbrecf)en fbnne, er möge t>o&}

nachmittags tt)ieberfr>mmen.

S:iflmann aber la(i)te fte ^er5erfrifd)enb

on unb t)erbeu0te fid) mititärifd* mit ben

Porten: „Oberleutnant a. 2). 9lo^be mel-

bet ftd) gc^orfamji jum fürfttt(!^en Sobc

füpeUmeiftcr beförbert."

Ö«Iöo öffnete i^re großen 2(ugen tpeit:

„9Zein, »irttic^? ©ratuUere."

äi^äM.^
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„^ßifer nicf)t§? ®cbm 6tß mir ttJßttig-

jicn^ bic öanb, ©lüd^fpenbcrin."

Sögentb trat jte einen 6(^rttt auf bic

6cf)tt)eÖc unb er bcmäd^tigtc fi(f) o^nc »citc»

re^ i^rcr bcibm öö«bc unb filmte |te ab-

n)edf)fc(nb mit toöem Übcrfd)tt)ttn0.

Öalb i)ertt)irrt, i^atb ärgertid) cntjog jte

i^m it)rß öänbc, tt)arf einen worncnbcn 23(id

über bie 0cf)u(fer nad) bcr offen gebliebenen

Züx unb ftüjterte: „QSa^ faßt 3^nen benn

eini 3d) fomme 1)mü 9Zad)mittag um t)ier

bei Sbuen t)orbei, bann !önnen 6ie mir Ja

eraa^ten." 9}lit einem faft :^t)(f)mütigen Äopf=

nicfen entließ fie i^n unb fe^rte in baß 9Jlufl^

äimmer gurüd.

(Er aber bad)te gar nid)f baran, ba^ S^etb

5u räumen, fonbern blieb Xüo er n>ar unb

fd)aute fid) in i^rem 3immer um. 2tuf ben

erfien ^üd fa^ er e^ biefem einfenjtrigen

Stüb(i)en an, ba^ e^ nxä)t möbliert gemietet,

fenbern mit (auter (Eigenbefl^ liebeüoU au^-

geftattet n?ar. (Ein paar ^übfd)e alte ^öbcl«

jtücfe, offenbar ^omilienerbe, bie ©orbinen,

©toffbcäüg« aUe^ ^öä)\t einfach aber gcf<f)mad»

;.^_fj.&?. .ji.± ^Ij'^'f.e^.
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t)oU, bic tüßnigcn 33ilber, Slquarcüc, Sttd)C,

dn paar 9}ZiniafurbiIbniffc an^ (Elfenbein in

fd)tt)ar8cn 9?a|)mcn, aHß t)on fünjitlcrifd)cm

ober bod) minbeften^ (Erinnerung^tt)ßrtß, unb

über bem ©anjcn ein feiner ®uft t>on Orb»

nung, Sauberfeit unb üorneljmer Übertiefe»

rung. (E^ fiel SiHmann gar nid)t ein, ba^

e^ eij^entlid) red)t unt)erfd)ämt t)on it)m fei,

ibrer beuf(id)en Q3ßrabfd)iebung gu trogen.

(Er füt)tfe nur, ta^ er jid) bie ©etegenbeit,

ber rieben ^ame unter üier Stugen ju ban!en,

md)t entgeben lajfen bürfe. 6ein öerg xvax

fo tJoH reiner ^rcube — e^ fd)tt)amm auf

einem, ffaren QSafferfpieget tvk eine offene

fioto^btüte. ^abame (Etfrieben^ QBortge--

praffol bätte bie 2oto§hiüU tok $)agetfd)(ag

erfäuft. 9Zein, nein, i>a§ tvav au^gefd)toffen,

bier in it)rem (Eigenheim mu^te er ber 53c'

grünbcrin feinet neuen £eben^ ban!en bürfen

mit ungenfurierten ^Sorten.

(Er muffte n)ir!(id) eine l^atbe Stunbe

tt)arten; aber bie t^erflog ibm, al^ xvmn e^

nur n)enige 9}linufen öctt)efen tt)ären. (Ei

la^ |)inter ber ©(a^tür be^ Keinen 33ü(^er--
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f^ranfcl bie Sitet auf ben 23ücf)errüdßu unt)

maä)U jticf) hatauß ein 23itb üon ößlöal

©djit€#rtd)tunö unb 23Ubun9^umftttt9. (Er

bt(f)tctc jtd) au^ bcr 53ßtrad)tun9 i^rcr 9}löbe(

nnb bßr üictcrlci f(^müdfcttben unb nü^lid)ßn

©cräfß unb Sißrpdc it)rcn ganscn £cbcn^»

(auf t)on bcr S^inbcrftube an, ja, fd)icr i|)rc

ganjc ^ami([ien9ef(i)id)tc sufammcn. ©r

ftrßid)ettß biß pbf(i)ßn ^ingß järtUd) mit bßn

Slugßn unb nat)m biß^ unb jßuß^ in biß

9)ant>. 2tflß^ t>aß noä) gan^ im 6tanbß bßr

ltnfid)u(b, nid)t n?iß ßin Q3ßrlißbtßr, bßr jum

ßrffcn ^alß im 3immßr fßinß^ ^äM)m^
njßilt, fonbern tt)ir!lid) nur tt)iß ßin ban!=

bar ©täubigßr in bßr ^apiü^ bßr ößiUgßn,

biß i|;m bßn ößr3ßn^tt)unf(^ ßrfüöt f)at.

(E-inß üßinß 9)Zarmorpßnbßtu^r fcf)lug biß

tJoHß 6tunbß unb gtßid) barauf trat £)ß(ga

ein. 6iß ftu^tß auf bßr 6d)n)ßllß unb 509

jümßnb biß 23raußn gufammßn. „^a finb

6iß ia i> ä) no(^!" rißf jtß feinß^njßg^ nßcfifcf)

!ofßtt.

„53ift fcf)ön, nßt b5^ fein," fd)mcicf)cttß ßr

bubig. „(Sin anbermal bürfßn 0iß mid^fd)on

...^'J^sii^lüEi^*-" j.' ";^'>*^ -
.-;.- ''*:_;. Jk^,- ..^ '3^^'^.^tf#;tiKSaä;ftJ:J;?lii:^i:::t^^
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^inau§n)ßrfen, trenn St^ncn bic £aune ba-

noc^ fte^t — unb id) ge^ gleich; aber grab

'i crftc ^al, ba^ i^ 6k glüdtic^ oOeiTr

bmptfd)', bürfcn Sie mit fein net bic S^ür

tpeifen. 9}lcine ^rau !ann ba^ cinfacf) nic^f

begreifen, xvo^ biefe befdjeibenc ^apeUmeifte--

rei mit snjei^unbert ^ar! 9}ionaf§ge^alt für

mi^ bebeutet, unb barum Iförntte id) in il^rcr

©egennjart 5t)nen unm'ög(id) fo ban!en, n)ie

6ie eiS terbiencn."

6ie ^ob !ü^t bie 2ld)feln, o^ne it)n jum

6i$en aufjuforbern. „3c^ tt)ü^te n>ir!(id)

nirf)t, ipomit id) mir 3t)ren befonbernt ^anl

Derbient ^ätt^. 3d) b^be bod) feinen Ringer

für 6ie gerührt."

„Stber Sie b^ben mir bie Sbee einge=

geben unb b^ben mir ^ut gemad)t, mit ber

Q3er9angenbeit gu bred)en/' t^ierfetjte Z\U-

mann mit QBärme.

C£r QlauhU ein fpöttifd)ß^ £äd)etn um

ibre Sippen gucfen ju feben, a(^ fie ibm bie

^rage 8utt>arf, tt)a^ für eine 93ergangcn^eit

er benn meine? (Er fud)tc üermunbert ibre

Slugen, bcnn ibre ^rage f}att^ ibm fonberbor

irti^Wiiliii^Hf '
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f)craui^forb«rwb geöungcn. Sie fa^ i«t>o<j^

t)artnädtg an i^m öbrbci wnb i>cq«mte fi#

mbli^, i^m einen Scffd on^bietm, wä$*

rcnb fie auf bcm Heincn 0ofa ^la^ nal^m.

(Er f(^eud)te bcn Q3crba(^t, ber i^n an&rte<^€n

tooUU, xvk ein ^ä^licf)e^ 3nfßft iJO« fi^,

(acj^te gutmütig unb fprac^: „"^Äcine Q5er-

gangen^eit? O mei, ba^ ijt eine ©ef(f)id)t'

mit t)ie(en Kapiteln, baruntcr etJid)e n^enig

erfreulidje. ^ür t>m gegenwärtigen 3tped

!ommt nur ha^ le^te S^apitel in 23etrad)t:

meine Q3ergangcn^cit alö (Scfd)äft^mantt. 3ct)

bin in bicfe 9}ia(ifi3 ©efc^aftl^uberei Hn«i«=

gerutfd)t, id) ttjeife faum me^r wie; aber ^um

Qtd ift fie mir fc^on längffc geworben. 3e^t

ift e^ mir felber unbegreif[i(f), wie ici^ über

ber etenben 'profitjägerei meine 'pafflon für

bie ^ujtf fo gänjUd) üergeffen fcuiUe. Unb

taß ijt eben 3^r Q3erbienft, ta^ 6ie bie

*-paffion in mir wieber aufgeftadjelt ^aben.'*'

<Er legte bie öanb auf'^ öerj ^nb äugte fie

broHig tjerjüctt an.

(E^ entging i^m mä)t, ba% jie flüchtig er-

rötete unb ^a% i^re 9Zafenpgel unb 2\pptn

-'J^:>«2s&i^v.>S£Ubä!äsrJ'.-:i^^,^.^«i5u^^äi£äEt.£»>.Mo'^^



^^^^^^i^W^^^S^^^^^^f^"^"^!^

144

in bcr Q3crarbßitun3 mci ho^i^a^m ©e-

banfcn^ jufammenfpiclten. 6iß fagtc aber

nid)f^, fonbern Iad)tc nur ganj furj auf.

5:iIImann brof)tc tt)r mit bcm Ringer:

„(Snäbigftß, mir fd)eint, 6ie l)ahm eine

23o^|)cit t?erf(i)ludt. 23itt' fd)ön, nur ^erau^

bamit — f)abe id) eine 2)umm^cit -jcfa^t?"

„®a^ tt)ciB icf) nid)t," t)erfe^fe fie immer

noct) (Q(i)clnb. „3(^ backte nur baran, baft

e^ im allgemeinen t>o<i) fein befonbere^ Q3er«

bienff iff, atteSpafjionen n?ieber auf5ufta(i)eln."

S^iÖmann ^oh überrafd)t ben 5^opf unb

fa|) i^r gerabe in^ ©efid)t; ober fie fenfte

bie 2tu0en unb fd)ien p(ö^Iid) i^re 0d)u^'

fpi^e ober ba^ 5;eppid)mufter unget)euer in=

terejfant ju finben. QBa^ n)ollfe fie bamit

fagen? ®a fiel it}m ein, ha% er üor ein

paar '2ßod)en feiner S'rau gegenüber ben

©runbfa^ t)er!ünbet liatU, man bürfe nie

eine alte £iebe tt)ieber aufmärmen. QSie

fam bie ^ec h%u, x^n mit biefcr ^ajime

5u necfen? (S)äb e^ ba einen Sufammen^ang?

Hnb er fiis^lte mit einer be^utfamcn ^rage

t)ov. „(?§ fommt t)od) xvoU barauf an,"

'^^^>,
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iää)ätt it, „tote tnart ha^ <5Bort ^p a f f i o n

üBcrfe^t. 2)a^ tann £cibcttfd)aft ^ci-

^ßtt ober a\xä) Uo^ 03 o r ( i ß b e ober gar

Uof^ £ i e b f d) a f t. QBcnn 6tß bk ^affton

im Ui^Uxm 6innc aufgefaßt ^ahm, bann

t)abßn Sie red)t, ©näbigjic: die Siebfd^af»

ten fon man nid)t auftoärmcn. 5)a^ tpar

fd)on immer ©runbfa^ bei mir."

„(Entfd)ulbigen 6ie, 5^re ©runbfä^e

ge^en mid) gar md)t^ an/' (ie^ fic^ S)e(ga

nacf) htrjem 23efinnen red)t fpi^ üeme^men.

Offenbar tooHte jtc einer weiteren (Erörterung

au^tt)eicf)en. „3ci^ bin bie ^(amerlebrerin

3^rer Zoä)Uv unb ^abi 3|)nen nur 9lebe ju

fte^cn, tt)enn 6ie mid) über Q.hha^ ^ort-

fcf>ritte ober meine 9Jlet^obe befragen njoKen."

„®a^ !önnen n>ir ju jeber anberen Seit

unb an jebem anberen Ort oud)," öerfe^te

3;ißmann ärgcrlid). „3c^ bin ni4)t ju ©bba^

^(atJierle^rerin gefommen, fonbern ju (Ebbo^

^ e e. — 3a ja, ßbba ^at 6ie ^ e e ge-

tauft. Itnb biefe S'ec fiat mir im Q3orüber«

ge^en ein unfd)einbare^ ©efdjen! gemad)t,

®te »etbammte gicftc. 10

./it-' :?>^ i'i-
". -?Ei3&tJ^J0C*;
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tük im ^ärd)cn — eine 9)ant> doU bürrcn

£aubc^, t)a^ ftcf) t'ßi^^öcf) in pure^ ©olb

t)crn?anbßlt. 2)er ©ßban!c, bm Sie fo t>in-

rparfcn, id) folltß c^ bod) mit bcr 9Jlufi!

t)€rfud)cn, fann für mi(^ t)icnci(^t tt)irHi(^

©olbc^^QSßrt bc!ommcn, ßr fann mir unter

Hrnftänben gerabeju t>ai £eben retten, benn

mein je^ige^ ©afein ift mir n)a^r^aftig jum

(E!el unb e^ fehlte mir je0lid)er 2luftrieb,

mid) barüber gu ergeben — eben tt>eil meine

'p a f f i n fc^kfen gegangen xvax. S)i0^-

mal bitte id), ^afjton mit £eibenfd)aft ju

überfe^en. (E^ Qn^xt eine jiar!e Seibenfdjaft

baju, um ein t)erpfufd)te^ £eben neu auf«

gubauen. ©afür mu^ id) ber ^ee unter üier

Stugen i>anhn — für bie £eibenfd)aft."

„3d) t>a<i)U, batJon müßten 6ie allmä^-

lic^ genug bekommen ijdbm" tt)arf öetga

o^ne 23cFlnnen ^in, inbem )te mit einem fd)arf

abttje^retiben 23tid bie fd)önen 2lugen ju i^m

auffd)tug. Sie bereute ba^ rafd)C ^ort, faum

ba^ e^ i^r entfd)tüpft n^ar, aU fte bie

bun!(e 9^öte gewahrte, bie bcm ftattlid>cn

9)Zanne i^r gegenüber in^ ©eficf)t f4)o^. Sic

...r.':d_,-iiov<
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cr^ob jtd) rafd), um bcm ®cfpräd) ein (EnDe

3u nta(f)m.

2lu(f) S;tllmann fprang auf. ßr trat

bicf)t t)or ftß ^iit unb fagfc rafd), in jcfticr

bßfc^t^^ttbcnfd)cm S^onc: „^a^ »poUcn 6ic

tamit fagcn? QSa^ »iffßn Sic t)oix mir?"

Öetga bi^ |t^ auf biß £ippcn. 0ic füllte,

ha% fic burcf) i^r übßrdltß^ QBort ba^ 9lc(^t

t)crtt)irft l^abc, i|)n ^o^cit^DoH jurüdsuroctfen.

6ic ^atfc fid) cttt>a^ i^crau^gcnommcn, waö

i^n bßrcd)tt0te, \)on i^v 9^ed)ßnfd)aft ju for»

bcm. Unb ß^rlid), tt>ic fic toav, xoantU fic

fld) 8u i^m unb fagtc: „23itfc, crlaffcn ©ic

mir bic 2tnttt>orf. (E^ tt>ar bumm t)on mir,

cö tt)ar Itnrc^t, ba§ icf) t>a^ ößf^öt ^abc.

Q3cr5ci^cn Sic mir."

Sie rcicf)tc i|)m i^rc öonb |)in, bic er

fcft umfd)Io^. „9lcin, bitte ücrjci^cn Sie

mir," bc^^arrte 3:illmann ciöcnfinniö. „'^ä)

tann Sic nt(^t fo o^nc tpciterc^ freigeben,

id) ^abe einen Q3erbad)t, bcn id) unbebingt

aufklären mu^. 2(lfo bitte, fagen Sie mir

e^rlic^ — id) n)crbe feinen ©ebroud) baüon

machen, ter 3^"^ irgenbu^ie ünannc^mlid)»

10*
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feifert bereiten fbnnte — ^at 3^nen meittö

^rau t)ieaeid)t ?"

Öetga nidte »erregen unb wagte feinen

93crfud), i^m i^re öanb ju cnfjie^en.

SÜHmann täd)ette bitter. „3ofoI ®a
^at mid) atfo meine liebe ©attin 3^«cn ^2-

reit^ ttngetegenttid)jt empfohlen, fd)eint'^. 3<^

bitte Sie bringenb, n?a^ ^at fxe 3^«e« tJ^n

mir er^ä^lt?"

„ Quoten Sie mict) md)t. (Ertaffen Sic

mir ba^ bocf)," t)erfe^te öetga, inbem fie »er^

gebend t)erfud)te, i^re öänbe ani ben feinen

ju löfen. „3^re ^rau ©ema^Mn ift febr

— mitteiUmg^bebürftig. Sie n>iffen ja fetbjl

— unb offenbar fet)r t)ertrauen^fe(ig. 3<i)

^abe mid), tt)ei§ ©ott, nid)t in it)r Q3er'

trauen gebrängt; aber fie \)at e^ mir nun

einmal t>on ber erften Stunbe an entgegen«

gebrad)t. (£^ fef)(t i|)r t)ielleid)t an Streun»

binnen id) tt)ei§ ja nid)t. 2ltfo, fie

füllte jid) »eranta^t, mir i^r ganje^ 9)<ix^

ttu^8uf(f)ütten unb babei fpietten 3^re —
'paffionen eine gro^e 9loUc."

,,2td) fo, id) begreife/' fagte S;inmann

i^^vs^'^ivissas
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unb iU% mtUd) bie tjcrc^rte tt>ormc öanb

(o^. (Er trat t)on i^r fort gegen ba^ ^cnftcr

ju unb bearbeitete ärgerlid) feinen furj öe=

flutten S(f)nurrbart mit ©aumen unb Seige-

finger. ®ann tt)anbte er fid) i^r tpieber ju

unb fulr fort: „Sie foUfen oermutlicf) t)or

mir gett)arnt werben, meine ©näbige. 2)0'V^

geholfen? 9)at fte e^ grünblid) genug ge=

ma(f)t? ^at fie S^nen t)iellei(f)t aud) oer»

raten, njarum id) ben ^ienft quittieren

mu^te?"

S)ie S'ßß tparf i^m über t>in Sifd) ^in»

tt)eg einen gequälten 23(id ju, nidte aber

bod) bejalienb.

^ißmann fd)nidte nur mit ben Ringern

unb bann fagte er, o^ne jte ausuferen: „3«^t

n)i|fen 6ie a(fo, mit tt>em 6ie e^ ju tun

^aben. Soll id) mid) nun a(^ entlarote^

QidlQVi^al auf 92immertt)ieberfe^cn au^ ber

Züv brüden ober foll id) bie ©egenred)nung

aufmad)en unb oor 3^nßn meine e^e(id)en

Scfjmerjen au^paden? ^aß Se^tere entfprad)f

meinem ©efc^mad ni^jt. ^Ifo bleibt miv

L^^^i$5^j:.f/:A-iAk^,-<^::-'^- i~-^.-'^^jL^^-^L .A-'^i^^^^ £>i..^-^-ir:^-.-^-iS^^^
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nid)t^ übrig, aU mid) gc^orfamft 8U emp-

fehlen, ^d) ^aU bie (E^re, meine ©näbige."

0,1 nat)m feinen (5trot)M ""b ©tod

»om 5;ifd)e unb t)ernei9tc ftd) mititärifcit);

aber ju feiner Q3ertt)unberung t>ierabfd)iebete

i^n öelga norf) nid)t. 6ie ftrid) ftd) nad)-

benf(id) bie btonben £ödd)en »on ber weisen

6tim, trat bann an i^ren 0d)reibtifcf) unb

enfnat)m bem Sd)ubfad) einen 23rief, ben fie

i^m mit ben 'QSorten ^inreid)te: „53itte, lefen

0ie t>a§. ^a 6ie fd)on einmal tt)iifen, ba^

3|)re ^rau ©emablin mid) in^ Q3ertrauen

gebogen bot, f^ ^^nn ic^ 3bnen auä) bie

^einbfetigfeiten nid)t t)orentt)a(ten, bie fic^

binter 3brem O^üden obfpielen. 3d) »erftebe

ben Sufammenbang nid)t, aber 6ie foQen

n^eniöften^ n)ijfen, t>a% id) mid) »on ein--

feitigem üsrteil nid)t beeinjlujfen lajfe; am

aUerttJenigften t)on anonpmen 23riefen."

^iömann befa^ fld) äunäd)ft nur bie

2(uffd)rift be^ 23riefumf(^la0e^ unb er!annte

fofort bie öanbfd)rift — ber 5läfebänb(erin!

^a^ (5ci()rßiben lautete;

- i
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(5c^r gcc^rtc^ ^räutcin!

6d)rctbßnn biefcö ift 5t)«^ "nbc-

!ttnnt, tpogcgctt jet^od) meine QBcntgfeit

3^nctt begegnet unb 3^re ^erfon mir be-

fannt ijl. ®cr fcf)ä^en^n)erte (Einbrud,

toeldjen id) uon 3^rßr tücrfen ^erfon emp-

fongen \)dbi, brüdt mir bic ^eber in bie

Öanb um Sie »or einer großen ©efa^r

ju beteueren, inbem t>a^ ein öerr t>on

bem bie Zo(i)tQx bei 3^nen Unter-

xiä)t nimmt, jic^ nicf)t fd)eitt, feine jage-

rifd)en 9Ze^e nad) 3^nen au^jittperfen.

3c^ tPiH biefe <perfönlid)!eit nid)t mit 9Za.

men nennen, aber fte n?irb 3b««i fd)on

be!annt fein. 9}Zir ift fie leiber nod) beffer

be!ttnnt auö ber Seit, tt)o felbige nod)

2cutnant bei ber Strtillerie gett>efen tt>ar.

3(^ möd)te Sfjnen au^ gutem öerjen ba-

t)or behüten, ba^ 6ie mit fetbiger 'per-

föntid)feit bie gteid)en (Erfahrungen ju

mad)en brauchten tt)ie 3^re unbefannte

^reunbin. 6dbiger 9)ixx meint e^ nie

nid)t e^rlid) mit un^ grauen, benn tt)ßnn

er genug batJon ^ai, fo fennt er unf
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nimmer. (Ein fotcf)er ift biefcr öcrr, ba^

man njirftid) fagcn mu^, eine 6d)anbe ift

e^ unb tut mir fdne ^rau in bcr Scetc

Tßib, bc^9teid)ßn feine armen S^inber, too

noä) bic einjige Zod)Ux, bie n)o bei 3^nßtt

Hnterrid)t nimmt, bie 23efanntf^aft ange»

banbett ^at

(E^ grü^t 6ie tt)erte^ ^räutein

|)od)ad)tun9^t)oU

eine unbefannte ungtüdlid)e ^reunbin.

S^ittmann tt?arf ben 33rief t)eräd)ttid) auf

Öelga^ 5iertid)en Sd)reibtifd) unb fagte, fei--

nen 3orn müt)fam bänbigenb: „3cf) ^offe,

Sie tt)erben bcn QSifd) serrei^en uxib in ben

^apierforb tt)erfen. 2)ie Sd)reibcrin ^at einen

S^äfdaben in ber 9Zeubäufcr Strafe unb

f(i)reibt fid) £uife öotberbtüt. Siefinb i|)r

neutict) bei mir im Q3i?rfiur begegnet. (Eine

S^afd)ing^befannffd)aft t)on mir, bie jid) n<icf)

gmanäig Saljren n)ieber in (Erinnerung brin-

gen n?oIIte. 3d) f)abe banfenb t)eräicf)fet, tt)ä^.

renb meine ^rau in reger (Sefd) äft^üerbim

bung mit i^r fie^t. ^ie ^amen fpefuUeren
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jufammcn in ©oröonjota. 3ß^t tocrbm ®iß

[\d) bcn Sufammen^ttng crftärcn !önncn."

„O pfuil" faötc 9)dQa mit einer (E!cl-

miene, inbem ft« bcn 53nef in ^c^en ri^

unb bcm 'papierforb übergab. 2)ann wanbtc

jte fid) tt)ieber SiQmann ju unb begann

lä(i)dnt>, in einer Q3er(egen^eit, bic jte gar

m: bd)enbttft Iiebli(i) Heibete: „Q3or ben jage-

rifd)en öe^en ift mir jn^ar nid)f bange, öerr

9?o^be, aber iä) mu^ 0ie tod) bitten, mid)

ni(i)t n)ieber obne Sengen' ju befucf)en. 3tirß

©attin ift offenbar ^öd)ft eiferfüd)tiger 9lo-

tur — t)ießeid)t mit 9le(i)t — 6ie n)erben

begreifen, ba% id) mir mein gute^ ©ett)ijfen

cv^altm möd)te, gerabe weil mir St^ß ©attin

ein fotc^e^ Q3ertrauen entgegengebrad)t unb

mid) in 3^r öau^ gebogen ^at."

5:'.F^mann tjerbeugte jid): „Q3erfte^e louli- (\

fommen, ©näbigjie. '^ir Uegt aud) an

meinem guten ©en>ijfen — t>a^ ^eip ctn

bem guten ©en>iffen, mit bem id) ^eute ju

S^nen gekommen bin; ob id) nad) ber t)eu»

tigen ^rfa^rung nod) i?erpflid)tet bin, mir

/'
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^^

bicfc^ gute ©«tPijfm fo teuer ju crfaufcn,

t>a^ mvL^ id) mir crft nod) überlegen." -

„QSie meinen 6ie t>aiV'

SiHmonn feufjte untt)ittfür(i(^ tief auf,

fhric^ wütenb fein 53art(^en unb tie^ fi<f)

bann rafd) enff(f)(offen a(fo t>erne^men: „2llfo

angegeben, meine ^rau ^ at jun>ei(cn ©runb

3ur (Eiferfu^t geljabt. 3(^ bin äft^etifc^ fc^r

em^sfinblid) unb meine 6inne lei^t entjünb-

üä). 3d) toiß meine 6eitenfprünge !eine^»

weg« entfcf)u(bigen. 3c^ tpei^, ba^ Meter-

teufette 2)ummt)eit mit ber ^ac^tmetftcr^-

gatfin nid)t burci^ ein bijferl SKeue gutju-

mad)en ifi. Scf) bü^e bafür feit 8et)n Sauren

^art genug, meine id), benn fie ^ai mid) mei-

nen geliebten 23eruf gefoftet unb mid) t)ieKeicf)t

enbgültig um jeben »erbienten Stufftieg im

£cben gebrad)t. ^eine (E|)e ift baburd) . .

reben tt>ir baüon nid)t n?eiter. 3<^ ^cl^^

meine ^inber unb meine 'pflid^ten. Sie

n>erben c^ fid) üorfteHen fönnen, o^m t>a^

id) eä 3f)nen ausmale, roai ha§ für mic^

beif;t, je^t in mein öeim jurüd^ufe^rcn unb

5u tun, aU oh niä)t^ vorgefallen ^ä^:e —

i.^.l:
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nadfbim xd) toä) nunmehr toci^, ba§ meine /,

^xau mit biefer S^ä^mabam tjerfci^tt)oren ift;

um 3^«cn »or mir g;t(müx6) 3U ma(^cn.

9}iQn fönnte barüber laä)&x, tt)enn '^ nur

b u m m toär*; aber tt>enn eine gefd^eite

S^rau fo tt)a^ tut, fo ijt e^ eine empörenbe

©emein^eit."

„Ober Derjnjeifette Siebe," »arf öetga

traurig ein.

„Satoo^l. Äbert>aupt: bie »erbammte

fiiebe!" rief er htrj ouftac^enb. „^arin liegt

\a eben bie endige S^ragüombbie bc^ Zeitige«

Sbeftanbe^. Q.§ gibt fo üietertei Sorten l»on

Siebe, ^ir 9}länner jtnb meijten^ imftart')c

biefe Sorten au^einanber ju galten unb für

jebe ein befonbere^ ^onto im öau^tbud)e

unfere^ Seben^ anzulegen, fo nebenbei, unter

ber 9lubrif „©ioerfe". 9?lit ben großen

^ojten — id) meine mit unferem 33eruf, un»

feren ernften ^|li(i)ten gegen bie SlUgemein--

lieit unb gegen un^ fetbjt, ja, id) hef^avüpt^

fogar, mit unferer Sitttid)!eit l^ot bie§

9leben!onto wenig ober gar ni(i)ti ju tun.

^a ^äi)U nur bie gro^e ^afjton mit- 53ei

rJ
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cud) grauen aber ftet)t nid)tl at^ Siebe, immer

tüieber Siebe auf ber ©oH- n>ie auf ber

Öaben-- Seite burd) ba^ gange 33u(f) Mn-

burd). 9}Zir fd)eint fogar, t>a^ Str meiflen^

gor feinen Knterfcf)ieb mad)t 5n?ifd)en großen,

Heinen unb Heinften ^affionen. Sieb« ift

(Eud) eben fieben^in^aU, 3n>ßd, 3iß( unb

Sd)ictfat. CE^ mu^ tt>o^l fo fein. 9Zatur»

gefe^. 2((fo, ha fannft b' nij mad)en. ^a§
unferein^ nie begreift, ift nur ber fd)aubcr»

^afte Hmftanb, ba^ beim ^ampf um ben

9}Zann unb um bie Siebe ber ^rau alle 9}littel

ved)t ftnb, ganj gleicf), ob jte fonjt ein ganj

orbinärer ober ein nod) fo t)orne^mer ^enfd>

ift.''

Öetga ^atU mit gefenftem ^opf juge^ört,

ici^t redte fte ftd) auf jur empörten 2lbtt>e^r:

„2)a^ ift nid)t n)a^r," imterbrad) fie i^n

t)eftig. „*2ßir finb ebenfo bifferengiert n)ie

3^r 9}Zänner. 3cf) fann 3^nßn "ur fagen:

mir tt?äre e^ fd)ted)terbing^ unmöglid), einen

9}?ann mit ©en)altmitte(n irgenbn)et(J)er 2(rt

in einer 5erbrod)enen (E^e feft|)atten ju woHen."

^^iümann (äc^ettc jiemli^) unt^erf^ämt:

I .i
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„©Tttfc^ulbigm \ä)on, ©ncibigß, aber t>a§

fügen äße anjitättbiöcn ©amen fotangc jte

unücr^dratct finb. Sdbffctjcrjitttnblid) meinen

fie eö e^rlic^; aber nad)^er ift baö 9latur»

gcfe^ t>o(i) ftärler atö bie bejten Q3orfä^e.

23itt.fc^ön, id) njet^ fci)on, tt)a^ Sie jagen

wollen: Slu^na^men fommen natürli^ t>or;

aber id) bitbe mir nid)t ein, t>a^ xd) gerabe

eine Slulna^mefrau tjerbient baben foßte.

2)arum mu^ id) l^alt mein 6d)idfal tragen,

fiebcn Sie WJobl, id) fl^asier* in meinen

5^äfig jurüd."

S^re 2lugen begegneten jtd). öetga^

tt)eid)c Sippen judten, aU fud)ten jte naä)

einem Srojtworte; aber jte gab bie Slbjtc^t

auf unb ftredte ibm nur mit rafd)er öerj-

ti^Jeit ibre 9?ec^te entgegen.

SiUmann fü^te jte refpeJtüoK, ^ie(t fie

no(^ ein paar Sefunben feft unb fagte, ibr

mit traurigem £äd)e(n in bie Slugen \^avi'

enb: „QBürben Sie e§ toof^l über fid) ge-

»innen, biefe fd)öne ^een^anb junjeilen burd)

mein ©itter ju jteden? (E^ tt)äre mir ein

3:roft unb - bie 23eftie beifet nidit."

'L5ft'Ä~isr^k*i--',,>^j.;,'\;'N^r:^rA. ,,-•.''-. - :^. > ''.., :.., .. ;
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„3d) fürd)tc mid) ja aud) nic^," fagfc

jtc, it)m ru^ig bic öanb laffenb. „3d) für^tß

nur, ba^ unfßrc |)ßutiöß 33cgcgmtn0 günj

o^tie unfcr 3ufun auä) bie Ic^te btcibm

ttJtrb."

„QBarum bcnn ba^?"

„©ans dnfad): tpcnn 3^tc ^rau erfährt,

ta^ id) 3l>nen bcn 53rief ber ^äfcpnbtcrin

ÖCjdgt unb baburd) t>a^ fd)önß 2lbf(^redung^--

untcmc^tncn üerrafen ^abe, bann tptrb fte

bod) gang fdbfttjcrftänbnd) ß^bba au^ bcm

Hnterrid)t fortnctjmen. Itnb tt)ßnn i c bann

tro^bcm tt)icbcr mit mir sufammmtrcffcn n)oH-

ten, fü njürben 6iß bamit 3^rßi vJtau bcn

23en7ci^ liefern, ha^ i^ire ®iferfu(^t qwe^f-

fertigt tt>ar."

3e^t erji tie§ Sißmann bie ^ecn'^anb

(o^ unb maä)tc einen nad)benfli(^cn ©ana

burd)^ Simmer. 2)ann blieb er üor !f)elga

fte^en unb fagte: „9?ed)t ^aben Sic. Sin»

Stpeifel^aft. — ^arau^ folgt alfo, t>a^ iä)

mir btt^eim t)on meiner ^iJZittDijferfc^aft ni^ii

merfen tajfen borf."

„Unb t>ai UJerben Sie n)a^rfd)dnlici)

rii~f~"'ii'HiBr'iftMämiitiri'^ " ..r^:'t--] ..';.;. r«. 'v'i....-..tA.A:L-^»:^^.-Lj.'v><.'''i^..vv«..\-fe.a^'J-.--^-^-^.^ . >^*'^«^«i^.2^>i(u7dätuuK'.r<icLvj^i^^



ttid)t fertig bringen/' entgegnete öelga fd)(ttg-

fertig.

SiÜmann fxa^U fid) »erlegen hinter betn

O^. „^ir fc^eint wa^r^aftig, Sie ^aben

mvi) burd)f^aut. ^ä) bin ein erbärmüd^er

S(J)ttuf:)?ieler, n>cnn e^ fid) barum ^onbeft,

©'efü^le ju i>erbergen, bie mir wirKid) nol^e

ge^en. Hnb fo t)iel 3orn unb CE!et tt)ie je^t

burd) biefe (Entbedung l^abe id) f<^on lange

nimmer ijerfd)ludt. 2lm liebsten täU id)

meinen fc^önen frifc^en Sotn benu^en, um
glßi^ meinem <3Bcibe in^ ©ejtd)t ju fd)reien:

id) n>ci^ atle§ — fo unb fo — je^t ^ab*

id) genug batjon, n?ir jwei finb fertig mit-

einanber."

O^ne Sefinnen mar öelga mit itirer

(Entgegnung gur öanb: „92ßenn 6ie eine

Spur t)on 2td)tung für mid) empfinben, fo

njerben Sie i)a§ ni^t tun, £)err 9lo^be. Sie

^ttben !ein 9?ec^t, miä) ju 3^rer 9}Zitf^ul=

bigen su mad)en. Sie mögen nod^ fo Hei

(Erfahrung mit S^rauen uerfc^icbenfter 2lrt f>a-

ben unb noä) fo feji baöon überjeugt fein,

btt^ e« für t>a^ gefamte 9Beibert)ol! fein

: fsäS^äSiääi'-iitMsi^Miisiä&'ji^i&iäi - . -J'ti^l^^.-iaäii:.
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cinanbcr gu fprettöcn — i d) gehöre nic^f ju

bicfm QEcibern. 3d) n?tU S^ncn ganj c^r-

tid) fagcn, wie ic^ »on 3^nen etngefdjä^t

tvcxtm möd)fe. Sd) bin ätoeiunbrci'ig Ga^rc

att gctüorben, ot)nc i>a^ mir jemals dn

*2}Zann beöcgnct toäre, für bcn i^) ntid) in

fopflofe Stbenteucr ftürjcn mö(i)tß. 9}Zdn Stlt*

jwngfcrntum ^af mid) bi^^er nodt) fdnc

5ränc ödoftct. 2)abci t)abc id) aber biß

£ißbe burd)au^ nid)t ettt)a bßrfd)n)oren. 3d)

tpeiB, ba^ id) lißbßn !önntß bi^ jur böHigßn

Gßtbjitaufopfßrung — bißUßid)t auä) gtüd-

lid) mQd)ßn. 3d) träumß bon fcligßr ^\iU

tcrfc^aft. 3d) Qßt'ß «ißin gan^ß^ ößrj an

biß ^inbßr, biß man mir anbßrtraut. (E^ iji

gar nid)t unbenfbar, ba^ id) fogar imftanbß

tt)ärß, mßinß fd)bnß 9^u^ß, meinßn gutßn 9luf

unb allß^ auf'^ 0piel ä" fß^en, tt)ßnn mßtn

6d)idfal mid) mit ßinßm 9}Zannß gufammßn»

führte, bßr jujtamßnt mid) burd)au^ nötig

\)ättc. Stbßr bißfßr 9}lann iff mir, xoU gc«

fagt, bi^^ßr nod) nid)t bßgßgnßt. — 9Zid)t

tt)a^r, £)ßrr 9io^bß, Sie njßrbßn m\6) jß^t
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tjcrfic^ßn unb mir ^xxQ&hen muffen, ha^ ß§ für

eie einfach ^a'oaimßp^\ä:)t x% 3^r 5:cm-

pcrament fo tt?df 5u gügdn, bafe nid)t burd)

ein unbßbad)fe^ ^ort ton 3t)i^en eine öö^ä^

£att>inß t>or\ öeräßtdb unb Hn^dt in 23e»

njcgung gefegt tücrbc, ' bic fd)lie^n(^ aud)

S^rß unfd)u(bi0en Slinbcr mit fid) reifet unb

mid) unölüdtid)ß ^(at)icr(e^rcrin nebenbd aud),

blo^ tt?ci( id) zufällig tc^ QSsgc^ ging."

Öetga ^atte fid) ttjarm gerebct. (Ein jar-

tß^ 9lot übßrbaud)tß ibr Gtirn unb OSangen

unb ibrß grofeßn Stugßn gtänstßn. ^iömann

9^o^be ftanb ftumm t)ox i^r unb nagtß in

jornigßr 23ßfd)ämung an fßinßr Obßrlippß

bßrum. ßr fanb ßinfad) fßine 2tnttt)ort. ®a
liattc fiß ^itlßib mit ifjm unb trat bid)t tjor

i^n bin- »®ß(t, ®iß t)ßrfprßd)ßn mir t>a^ auf

S^atjalißr^ßtrß/' läö^dti ftc mit fürflU^er

ttnlt. „®a baben 6ie meinß beiben öänbß.

6ßbßn Siß, fo fßft nßbme i^ ®iß bßim

^ort — tamxt 6iß nid)t biß fiinfß bintßrm

Olüdßn mit abgßfßbrtßm Saumßn, toiß biß

bekannten 9}Zßinßibbaußm, bßnu^ßn !önnßn,

um 3I;rß (Ebrc avi§ bßr 6d)lingß s" jiß^ßn.

S)ie oerbammte Siet)e. 11

'.?i^-<itis^iii^nt^^-i^vl**: ^J^^fä^J.^£j^^W^'^'->^^£^Ja^Si^£.^i^ ...^.f^i^iii^h
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Jii(i)t Xüaiiv, fo tJorft(^ttg, fo raffintof bin

id)! Set)cti Sic, nun Ratten Giß meine bei»

ben e|>rlid)en öänbe. 3e^t jpicten iuic aber

auc^ ein rcinti^e^ a--quatre-mainö ^ufammen,

gelt? Hnb id) |)abe 3^nen bie -öänbe aud)

nid)t burd)ö ©tfter geffedt unb nii^t bic n>itbc

23efti& bamit fitrdd)e(n njollen, \ä) ^ab^ jte

einem freien 9}lanne gereid)t. QSa^ tt>ir ^ier

treiben, öerr 9lobbe, ha^ faffe iä) auf at^

Q3erfd)n)örung unter anjtänbigen £euten ju

einem 9^ettun9^n)er!."

ßr fd)aute fragenb in ii)re jtra^tenbcn

2(ugen.

„Sie tt)iffen nid)t, tt)a^ gerettet n^erben

foH? — Hnfer beiber «ute^ ©en^iffen."

®a nidtc er ernftbaft unb gab nad) einem

legten fejten 2)ru(!e ibre öänbe frei. „3d)

t>anfe ^^nm, meine ©näbige," fagte er teife,

um fein Sittern feiner Stimme ju t)erraten.

©ann verbeugte er fid) !orre!t unb üertie^

t>a§ Sitntner.

Q,T rajte bie 5:reppen binunter unb fdjtug

auf ber Strafe einen Sd)ritt an, al^ ob

Q3erfo(ger ibm auf ber Spur wären. So

'

-^'^)^^ir^F^rflra1l^giitf*V^lt^^ffä^-^• >-»t - A'.^!<L':.'.A'^-^i'.iAsr-'3i^^ X-^--i-.:. <.'. r.*..^' ---fr - >t-ia,fr^i^^'ft"f^- ^^'
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tkf er bie €u^erc *pritt8rßömfctt»6trtt^ebi§

ju ©nbe, tt)o jte ftd) im fretm ^ß(be t)ßr=

tiert. Srft at^ er bic legten 92ßäfcf)C auf«

Ijängenbm 2)ienPotm, biß legten fpictcnbcn

^inbcr |)intcr fid) gßbrad^t ^attß, blieb er

!cuc^cnb jie^ßn. ®dn öerj ^ämmcrfc einen

fd)arfen punftierten 9l^pt|)mu^ unb er Iauf(^te

barauf, wie man im ©(^neUjug fa^renb auf

bie r^pt^mifd)en 9läberftö^e taufd)t. Itnb e^

bo|)rte fid) eine 9Jie(obie ju biefem Sa!te in

feinem &irn feft uxit> biefe 9}le(obie ^atfe

einen Sejf, ber ^ie^:

2)ie, ba^ ift bie 9led)te,

2)ie, ba^ ift bie 9?e(S^te.

Hnb immer fo fort, burc^ :^unbert Q3erfe:

®ie, t>a^ ift bie 9led)tel

5)arüber ergriff i^n eine gro^e, gro^e

S;rauri0!eit. Itnb er fonnte ft<^ nicf)t l^etfen,

er mu^te feine Sränen fliegen lajfen — t>ov

ber £erd)e, bie in^ 33taue i^inauftriHerte unb

t>ov ben S^attern, bie um bie fpär(i(^en ^elb-

btumen gaufeiten unb t>or ber großen ^eiti=

gen Sonne, bie ^ci^ im reinen 9}lorgen-

bimmel g(ü|)te^

li*
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5. ^au^tftüd,

in ttjüä^tm, tote in alten ^tiitn, ble

Königinnen um ben mieden ftreiten*

2)er ^fcil fa^ tief unb fcji. (E^ ^alf

bßm urmen SÜÜmann gar nirf)t^, ba^ er

feinet fcUöcn ößrtn Q3atcr^ (Ermahnung ^ä)

immer toieber tJorfagte: &üte bid), in jebem

neuen QSeibe, i>a§ bir tt>arm macf)t, bie

^öd)pe Q3onfommen!^eit ju vermuten; bie

(Einjige ijt Steine, e^ gibt immer nod) 53effere

unb nod) 6(i)ted)tere al^ bie Q3orige tt?ar.

(E^ ^a(f it)m ebcnfotpenig, ba^ er ftd) in

ruhigen, nüd)ternen Gtunben auf bie S^rage:

n)ie fommft bu übert)aupt gu ber Slnna^me,

t>a^ biefc blonbe ^lat>ieritet)rerin juftament

^a^ bir t)om 6d)idftt( beftimmte QSeib fein

fon, 5ur Stnttport geben mußtet bafür ^ah^

id) nid)t ben minbeffen 23ett)ei^. öelga £o--

reng ift fid)er fein einfältige^, oberfitt(i)tid)e^,

'äSsuM^^^i^
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Öaar, i^r Stngcftc^t erregen mein ^oU=
gefallett unb ber Q^vnd i|)rer £)änbe ete!frt»

jtcrt mid). 2)a^ alle^ finb genügenb ©rünbe

jum Q3erli2öett; aber 6td)er^eiten .gegen tie

9D'Jö9lid)fßtt, ba^ biefe ^rau in ber (Et)e nid)f

genau n)ie meine (Elfriebe i^r 23ejt^re(f)t an

mid) mit allen '5}Zad)tmitfeln ber ^eibUcf)!eit

tjerfeibigen n^ürbe, bie gibt e^ nid)t. QBarum

foUfe bie 53(onbe mcf)t ebenfo etferfu(i)tiö,

^errfd)begierig, tUinlxd), geizig unb fogar bo§-

i^aft »erben wie bie 6cl)tt>ar3e unb njie biefe

niemaB bulben, ha^ xd) mein geiftige^ ober

gemüfli(f)c^ 5:ei( aud) einmal au^er^alb be^

^ferd)^ ber ß^e auf bie QBeibe fd)ide? (E^

tt>ar ja eine (Erfa|)rung, bie itim fd)on 5at)l-

lofe (Ehemänner beftöfigf Ratten, ba^ felbft

bie iJoHfommenften 93ZQbd)en e^ fe^ir fetteji

»erfragen, geheiratet ju n^erben. QSarum foEte

alfo gerabe biefe finge, f9mpat:^ifd)e 5?lat)ier-

te|)rerin eine 2tu^na|)me mad)en? S^eft fd)ien

tt)m nur ta^ (Eine ju ftel^en, ba^ ioclga nii^t

unter jene angenehme (Satfung ber „lieben,

fü^en 9Jläbeln" ju red)nen fei, mit benen fi^

'^^"^rta'vii5-Ö!RifiCfcl\»*,'"-.,"*'Ä..;;.c ^'ih^%^-:^--j' 'Äv:^.^. :^:.-:;;'c-4,;.ri;'^ffj.r;LV-'^^rv>
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ein tüo^xQi§ Q3crpltm^ ldd)t anfnüpfcn uob

in fanftcr QBc^mut beteuern tpicbcr löfen

tä^t. QSenn fic aud) fd)n?crUd) a«f'^ ©C'

^dratdtücrbcn mit fiijit unb Sauden ausging,

fo ttJar jte bod) tjcrmutlid) t)on bcr 2trt, biß

ftd) nur ßincnt unb für immer gibt. 2tber

^atU er bcnn ir9cnbn?ctd)cn ©rimb, anju^

nehmen, ta^ gcrabc er bcr 9}lann fei, bem

biefe^ au^ertefene QBeib fid) ju eigen geben

njoHte? Unb burftc er, felbft tt>enn bie

'^di)x^(i)dni\(i)ldt für foict)e SCnnafime ge--

f:procf)en Ijöfte, barum feine (Ef>e zertrümmern,

feine ^inbcr be^ feften öalte^ berauben, ben

fte an feiner ©ered^tigfeit, an feiner @üte

unb Mugtjeit t>o<i) immert)in Ratten?

^a# ttHe^ fagte jtd) S;ißmann in feinen

t)emünftigen 6tunben; aber ber ^feit fa^

bennod) feft unb tief. Hnb er ^atU aud) un--

üernünftige 6tunben me^r n>ie genug bei

5;oge unb bei 9Zad)t, in benen feine 6eete

nad) jenem bConben QSeibe fd)rie unb feine

jitternbe 9)ant> ben 9[öibert)a!en immer tiefer

ftie^. ßr litt unb fd)n?ieg tjoll ©ram unb

Q3erbitterung unb ftellte e^ ber alten ^ame
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Sdt an^eim, ob ftc c§ mit i^m gut meinen

unb unmcrfbar l^citen ober fdner ^dnfdja*

benfrol^ 8uf(J)aucn ttjoßtß, gcbulbig na^ i^rm

graufamen SttJigfdt^bcgrtffcn.

Sillmann ^atti ^ort gehalten. 2td)t

QSod)en tvaxm bcrdtl fdt feinem 9}^orgen«

befucf) bei öetga t)erjiricf)en unb er ^atU fxä)

bennod) nod) niemals, f^ oft jtd) baju and)

2tnttt§ geboten l^ätte, ^inrei^en tajfen, feiner

^rau 8u »erraten, ha^ er um ii^re garftige

Q3erf(^tt>'drung mit ber ^äfe^änbkrin n)tffe.

(E^ njar öerbji gettJorben unterbejfen. (Ein

au§ ber 9}la^en prä(f)tiger öerbfi, ein toa!^«

rer Sn^iöner- Sommer, ber bie gange fanft

bunte öerrti(i)!eit ber QBätber in ben tt)armen

©otbton einer fid) jum 2tbfd)ieb nocf) üppig

t)erfd)en!enben 6onne tau(i)U. ünh bennod)

t)atte i^n no(f) nie ein öerbft fo üerjttJeifett

traurig geftimmt. 2lucf) in bem engen öeim

in ber S^maninger Strafe toav e^ :^erbftti(f),

trüb unb froftig gett)orben, ohxoo^ bie ©onne

n>io(f)entang o^ne Sdjteier ^ineinlarf)te. (E5

laä:)U feiner mit in ber 9lo^befcf)en 23e^au«

fung; felbft bie S^inber getrauten jicf) in ©^-

k- ..- ±^^' =riÄ#^>i,ifi^lifc'J^T-~.v^/:i^tÄ,'"---r:^^^ -A^l»4S»i^_.»1-I.
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gcnttjart bc^ büffcr fditpciöforncn •23afcr^ mit

i^rer ^röf)(id)fett md)t t)ßra«^, unb ieber

fratnpfUftß Q3crfucf) bcr 9}luftßr, bßti 53ann

ju f)rcd)cn, f(^eiterte an bcm tttiftcrcn 9ä3ibcr»

ftanb bc^ ©attcn.

^rau (Etfricbß ^äffc dgenttid) aUen ©runb

0el)abf, 5u triumpt)ißren, benn 5tflmmm§

Q3crbatfen bewies i{)r fo fid)er tüic ein 5u=

t)crtc'ffigcr Barometer, tafi er bd bcr S=ce

cnttpcbcr grünbtid) abgefa|)ren ober aber bett

Q3crfitd), it)r nat)ß ju !jmmcu, at« üon

t)ornl)ßrdn an^f\(i)tü(yß aitfgcgcl'cn Mi.
0ßlbfft?erffänbrtd) tjattc fte md)t imtcrlaffen,

(Sbba^ ^Iat)tertßt)rßrin jutpdten auf3ufucf)ßn

unb gefd)tdt au^juforf(f)en, oh \i)v ®atU etwa

hd it)r gcnjßfen fd. ößtßa ^attc jenen 9}Zor»

genbefud) rut)ig gugegeben, aber ntd)t§ t?on

bem Sntiatf ifjrer Itntcrrebung tjerraten. 3o

burfte fid) atfo (Etfriebe mit ber (Einbitbung

tröften, ha^ ha§ Q[ßarnun9^fd)rdbcn ibrer

eblen ':0iitt)erfcf)tt)orenen feine ^irfung ge-

tan unb i{)r fd)Iimmer SiHmann jtd) eine

böfe Slbfu^r getjott ^a. 3l)r 3n)ed war

alfo erreid)t. Slber fie bnnte i^re^ 9citd)er«

.f^ 9£i^!^:^£^'V „J
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bttußrnb fctnbfclig tüar it)r bcr ©attc no<!f)

nie in bcn ganzen stüölf Sauren i^rcr S^e

begegnet. 5^16 8ärttid)en 2tnnät>erungen tt)ie^

er mit fd)tcd)t t)ert)et)ttem (Efel jurücf, ifiren

gefd)idten Q3erfud)en, feine Seitna^me für

irgenbtt?etd)en ernft^aften '^einunglau^faufjf)

3U erwedcn, n>id) er geflilfcnftid) avL§, unb

felbfi it)re öerau^forberung, bie Stngetegcn-

fjeitcn ii^re^ S^rauenDerein^ ju tjerfpotten, na!)m

er nid)t an. ®a er immer nod) fleißig bie

2tfabemie befud)te, t)iet ^tat)ier fpiette unb

Partituren ftubierte, fo !onnte fie nicfit Dar-

über im 3n)eifel fein, ba^ er bcn "oon $elg^

angeregten 'plan, ftd) gang ber ^uftf in bi^

2(rme gu tt>erfen, nod) feine^wcg^ oufgcgcbcn

^dbe. ®a^ tvax an ftd) fd)on fd)limm ge«

nug. ^em ©efdjäft^mannc t)ermod)te fie

ficf) unentbef)r(icf) ober njenigften^ tod) nü^-

Hd) 3u mad)en, für ben 9}luft!er n)ar fie

nur 23aaaft.

etfriebe füllte, ha^ ber ^am an t^r

fcf)te^pte; aber niemals fam i^ir ber ©e»

ban!e, i^m feine £aft ju crlei^tern. 3m

I, .?Ä^mt^.v.i^. kL.°£U^
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©ßgßntßit, jtc ma(^tß jtd) abficf)ftid) fditocr.

durfte fie nid)t neben i^m f(i)rcitcn, £)ttnb

in öanb at^ ebenbürtige geliebte ©efäl^rtin,

bann ttJoHte fie ipenigjten^ fpüren, ta^ fie

im 33eft^ unb im 9^ec^t tvax; an feinem

6tö^nen tt>oIIte fie t>a§ fpüren, tt)enn e^

nicf)t anber^ ging. So fe|)r tiebtc fte biefen

9}?ann, t>a% fie it)n e^er jerbrüdt «nb jer»

brocf)en, t)itfIo^ ju if)ren S^ü^en, ol^ auf=

red)t frei unb glüdticf) in ben 2trmen einer

anberen gu fel)en n^ünfc^te.

©egen (Enbe O!tober unternahm bie!d-

niglid)e Stfabemie ber 5:on!unft einen 2tu^--

flug in'^ 3fartat. 5:itlmann 9?o^be \)aüc

bie ßintabung t)ain nad) einigem 23efinnen

angenommen. 3tt>ar \)atU er jtd) an leinen

feiner jüngeren ©tubiengenojfen nä^er an-

gefd)toffen unb oerfprad) jtd) fd)on au^ bie--

fem ©runbe feine befonbere £uftbarfeit t)on

biefem 9}lujtfantenau^flug; aber immerhin

burfte er t)on ber 2lbtoed)^tung in tcm ent-

fe^tid) trüben (Einerlei feinet 2)afein^ eine

Heine Stufmunterung ert)offen. (Er njar fo

^öfti^ gen>efen, (Etfriebe ber (Einlabung ent-

. r.-..'..i:^«i
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fprccf)«ti> jum ^itlommm aufguforbcrn; aber

fte l^atfc banlcttb ab^iW^nt, bmn i^r grauftß

t)ür muitlfaKfd)m %aä)Qc\ptäd)m, »eU ftc

bttbci md)t glänzen !onntc. ®o fanb ficf)

bcnn 3;tllmann am 9}loröm bß# 12. Oftobcr

aUctn am 3fdrta(bat)n^üf dn, nur mit dncm

Qtoä unb einem QScttcrmantet au^gerüftet.

(Er !am crft in bcr testen 9}linutß, bicStfa»

bcmifcr fa^cn f(J)on längft im Sugc. 60

fpranö ß^ in bcn crflen Bcftcn QBagen brittcr

^fajfc hinein, fa^ fid) aber »ergebend nad)

einem 6i^pta^e um. Qßä^renb ber Sug ftd)

fcf>on in 33ett)eöun9 gefegt iiaüi, \ä)xxtt er

t)on 2tbtei( gu 2lbtei(, ^ier unb bort einen

33efannten grü^enb, bi^ er am Snbe be^

<3Sa0en^ 8U ben 9lid)traud)ern gelangte. ®a
fa^, in bie (Ede gebrüdt, am ^enfter neben

bem Keinen n>o|)tbeteibten unb immer ftra^-

tenben ^rofeffor 33raune — feine btonbe

^ee! 6onft fanb er feinen 33e!annten in

bem Stbteit t)or unb auä) feinen 6i^pta^;

aber er blieb tvo er loar unb grüßte errö«

tenb, n)ie er ^u feinem isärger fü^tte, ju

^räutein Sorenj hinüber. 6ie tt?in!te i^tn

Efe;.,. ~'!,j£&' - . .:''i&:nS£siSiärmiS^r-£iän:.' . ..: i^'u^iÜk^.HiSSi. ^
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unbefangen ju unb, \ok xi)m bcbünfßn tüoHte,

mit einem banfbar freubigen 2lufbtirf. Offen-

bar merffe ftc at^batb, ta^ er allen 2tn-

n)efenben fremb wax unb ^alf t^m Uebcn^-

tpürbig au^ ber Q3ertegenf)eit, inbem fie i^n

beim 9Iamen rief unb bem ^rofeffor 53raune

unb anberen i^rer 23efannfen im felben 2lb-

teil üorffeöte. 60 !onnte er ftd) batb an

ber (ebt)aften Hnterfjaltung beteiligen, unb,

al^ bie ©efenfd)aft in ö öflriegel^freutl) ben

Sug bertie^, bereite gan^ jwanölo^ ftd) y^cigaö

engerem Steife anfd)lie^en.

23ei ber gemeinfamen <3[ßanberung ifar«

aufwärts bilbeten fid) naturgemäß größere unb

Heinere ©ruppen. S^urjbeinige, n?o^tbeleibte

QSonbercr blieben gurüd f)inter ben beflüget'

ten Langbeinen unb vertraute 'paare n?ußten

fid) absufonbern. 5:inmann 9lol)be al^ Stufen«

fetter ge|)örte nirgenbttjo recf)t t)in unb fiel)

einfad) ber jcl)önen öelga 5U bemädjtigcn,

ging aud) md)t an. (2r i)\ät fid) alfo ju

ber ©ruppe um hm freunblid)en 'profeffor

23raunc. öelga n^ar eine ber fiiebting^-

fcbülerinnen be^ bekannten 5?(at)icrpäbagogcn

,- Ä^i»^'.;. ..i



173

Qmc\cn uttb x^m \)cxtanttc
. ftc a\xä) bie Sin-

(abung ju t>em Sluöjiug. S)a^ l^attc i^m

Öctöa 0(dd) in bcn ßrjicn 9}Zinutcn na(^

bcm 2lu^marfd) mttgßtßilt. Giß fctbft toäce

gern, langbeinig unb nad) 23ett)ßgung gierig

tt)ie fte n)ar, an ber 6pi^e be^ 3uge^ ge«

fd)rittcn; aber ftc füllte jtd) t)erpjlid)tet, bei

i^rem innigft Dcre^rten £ebrer gu ü'er|)arvßn, ber

bei feiner 23eleibt|)ßit ein Sd)n)erf(i)naufer njar.

3mmer|)in ging e^ in feiner ©efellfc^aft re(i)t

frö^tic^ ju, benn ber sprofeffor liebte einen guten

6pa^ über aUa§, unb fo bemühten fxä) na-

menttid) feine jüngeren männlid)en (5d)ü(er

um bie ^^tU, t>^m banfbaren £ad)er biß

neueften 6d)tt)än!e auf5utifd)en. 5)er ^rofeffor

fd)ien au^erfianbe, frei l^erau^äulai^en, ^ er

50g feinen biden bbnben S^opf t>iß(mß^r ganj

8tt)if(J)ßn bie gehobenen 6d)uttern ein unb

!id)ßrte bann in überaus broßiger ^eife t)or

fid) ^in, ujobßi fßin ©ßfid)t bunfßtrot tt)urbß

unb fßinß fßiffen glatten QBangen in 3udun-

gßn gßtieten. S^ittmann ifatU niß suüor ßinßn

^ßnflc{)en feiner ößiterfeit in fo njunberlic^er

QSeife Stu^brudf geben fe^en unb ber fomifct)e

"ifc'Älfe^Ü'^j^Jii
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Stnblid reiste i^n fofort ju tü^ifd)Ctt Stn-

fc^lägcn auf haß 3n?crd)fcK bc^ berühmten

^ianiften. ®a er mit 9}lufifcranefboten, tpic

fie faft au^fd)tie^lid) )oon ben Stfabemücrn

jum 53efiien gegeben tt)urben, nid)t aufwarten

!onnte, fo benu^te er bie erjte ©elegen^eit,

um irgenbeinen guten QSi^ au^ feinem ehe-

maligen ^afinobejianbe anzubringen. ®er

(Erfolg tt>ar t)erblüffenb. 9Ii(f)t nur, t>a^ ber

gute 23raune ftd) berma^en i)erfid)erte,

btt^ er fid) t)erfd)Iuctte unb bie gange ©ruppe

^aUma(i)m mu^te, um i^m ben 9^üden ju

!(opfßn, aud) bie ernfte öelga f(i)(ug eine

t)elle 2a(i)c auf. ©^ n?ar haß erftemal, ha^

SiUmann ibr £ad)cn prte. Sie warf babei

ben S^opf in ben 9Zaden, öffnete ben ^unb

unb zeigte ber 6onne übermütig bie 3ä^ne.

2)ie Söne, bie babei anß ibrer ^et)le fpran-

gen, glucfften melobifct) wie hoiß 0d)a(mei'

regijter ber Klarinette. Unb ber arme SiÜ--

mann »erliebte fld) oom ^ted weg fo rettungs-

los in biefeS £ad)en, wie er jtd) bei ber

erjten 23egegnung in öelgaS öänbe oerliebt

tiatt^. 9)atU \i)m bie öanb eine fid)ere

•J^*üiLiiihc^'ja£:.2«Ljc;*^,iä£^^id^^
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53üröfd)aft für ©üfc unb Suücrläffiöfeft ge-

geben, fo offcttbarfß i|)m i^r £tt(f)«t eine

GeeU öofler ^rof>jtnn unb 2)an!bar!eif.

itnb n>ie bie fettere öerbftfonne ben bicfen

9lebe( au^ bem tief eingefdjnittenen 3för=

tale aufäufaugen unb luftig in ben blauen

Öimmel ju jerftäuben wu^te, fo jogtebiefe»

^äb(f)entad)en bie fd)tt)er (aftenbe Itmnebe--

lung be^ S;rübfinn^ au^ feinem (S>imüU ^er-

au^, alfo ba^ er im öui md)t nur fein gegen^-

ttjärtige^ ^äu^lid)e^ £eib, fonbern fogar fein

gange^^ tjerfa^rene^ 2)afein t)erga^ unb fi(^

n)ieber in ben Sillmann 9^o^be »ertpanbelte,

ber er t)ox einem ®u^enb unb me|)r 3ttt)ren

gen?efen n^ar. Um ben £eutnant 9lt)i)be ^atte

man fxä) bamal^ in feiner ©arnifon gerijfen,

tt>o immer e^ eine gefenf(i)aftUd)e Q3eranftat»

tung mit ober ot)ne QBeibtii^feit gab. Qx

hxaä)U £eben in bie öbefte ^ommi^abfütte-

rung, er ^aÜQ ein njunberbare^ ©ebäd)tni^

für alle 6(^nacfen unb 6d)nurren, bie i^m

zugetragen n>urben unb t^erftanb fie, fclbffc

immer ernft bleibenb, untt)iberfte:^ti(^ toir!»

fam an oen '^ann ober an t>a^ ^'^ßeib äu brin--
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gen. ^ax bie ©cfcüfc^aft öft^ctif^) an>

fprud)^t)oUer gufammcnößfc^t, fo glänzte er

mit feinem mufifalifd)en ZaUnU, toax ber

luftige 23ad[ifd)ton angebemb, fo jlo§ er über

t)on ^armlofen 0tid)etcien, broßigen ©e«

f(^id)td)en unb Stnregungen ju ünbtic^en

Spielen, unb nahmen i^n reifere 3)amen in

bie 9?litte, fo mifd)te er ein wenig ^aprüa

in feine Slnelboten ober trug an5üglid)e

6c^naba^üpferln sur ,^(ampfc oor. Unb tt)enn

enblid) bie S^ameraben unter fid) waren, fo

lonnte er t)oflenb^ mit attbaprifd) Iradjleber-

nen 2)erb|)eiten aufwarten, o^ne jid) jemals

jur plumpen 3ote ju erniebrigen. QSie fe^r

er aud) im Saufe ber 3a^re au^er Übung

gekommen war, weil er ja üon ber ©efeUig»

feit feiner S^afte fo gut wie au^gefi^lojfen ge-

blieben war, öelga^ £ad)en fprengte ben

S)ecfel ber lange t)erf(i)lo|fenen 2ai>i wieber

auf, in ber er ben bunten S^rim^fram feiner

(Erinnerungen aufbewa|)rte. ^lit fd)mun3eln»

bem (Erftaunen warb er gewa|ir, ta^ in

biefem Greife felbft feine älteften Saben^üter

unbelannt ju fdn fct)ienen, unb fo fpenbete

k.i^iASLs::^.^ . fc i?.;Älää^Äiis.
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er bmn, o^tte fid) tanöß Mtten ju taffm, au§

feinen üerfiaubtcn Q3orräten tt)a^ i^m ge»

rabe in ben ©riff fam. Um nid)t ben 9Zeib

ber minber 33egabten ^u erregen, lie^ er bie

anberen berufenen ober unberufenen ^Si^botbc

bereiftt)illi9 gu QSorte !ommen unb benu^tc

ii^re ©efd)id)ten aB Slnfnüpfung^punff für

neue eigene. ®o üerfürjten fid) ber gangen

©ruppe um ^rofejfor 23raune, bie fid) im

Saufe ber 3ßit burd) bie magnetifd)e 2tn»

3iet)ung^!raft be^ ©e(äd)ter^ no(^ er|)eb(id)

t)erfiärft :^atte, ber QSeg berartig, ba^ i|inen

bie 9}larfd)[tunben nur fo unter ben ^ü^en

flogen.

3n S^äftrarn beim 23rüdentt)irt ^aüs

bie ©efeafd)aft t>a§ 9}littag^ma^t befteUt unb

ta gefd)a^ e^, ta^ Sißmann jum erftenmal

eine fjalbe 9J^inute lang S)dQa Soreng allein

gegenüberftanb. 6ie fa|) i^in ftra|)lenb an

unb bemächtigte fid) feiner nid)t^ a^nenben

Öanb. 0ie umf^lo^ fie mit t^ren beiben

in furgem t)er3ad)en 2)rude unb gab fte xok-

ber frei mit ben QBorten: „3d) mu^ 3^nen

banfen; Sie ^aben mir riefig n)o|)(getan. 3a,
®ie »ccbammte Ciebe. 12
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in Sauren mcf)t fo üiel ^ufammenöcladjt, xck

in bißfcn paar 6tunben. Hnb id) lac{)ß fo

gern."

2)a legte i^r 5:iUmann feine öänbe auf

bie 6d)u(tcm, fdiütfelte fte fo berb, bafe fie

erfiaunt 3ufammenfd)ra! unb \pxad), i\)v mit

finfterem (Ernft tief in bie Slugen blidenb:

„6ie n)ijfcn bod), ta^ bie (Eton>n^ burd) bie

23an! ^öd)ft traurige £eute ftnb. Q3ergeifen

6ie t>a^ nid)t. &eute fd)ta9e id) au^ tt)ie

ein junger ©fet unb freue mid) finbifd), toenn

id) 3t)nen bamit ®pa^ mad)e; aber morgen

fte|)e id) rt)ieber mit ^ängenben Oi^ren in

meinem (BtaU unb ben!e barüber nad), tPie

id) mid) am öatfter aufhängen !önnte."

„2tber nein, fagen 6ie bod) fo tt)a§ nid)tl"

tjerfepe fte t)ortt)urf^oofl.

Hnb er bei)arrte mit UJütenber Q3erbi|fen-

^eit: „(E^ ift aber hod) fo unb e^ !ann fo

nid)t tt>eitergeilen. 3d) mag nimmer — id)

ge^' brauf unb nicmanb !ann mir Reifen —
au^er "

2)a rief vom QCßirt^garten ^er eine laute
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aufgetragen." (Er (ie^ i^rc ®(f)uftßrn lo^

unb jte gcfeUfen jtd) 5u bcn übrigen.

S)o(i> 'öelga tt)u^te nun, tP e r i^m l^elfen

fonnte.

®ic tänb(id)e ^Jla^t^eit tt)uri)e mit £uft

eingenommen unb bie burftigen ^ujtfanten«

Wm Peinig mit gutem S^lojterbräu burd)-

gefpütt. ®ie Untergattung würbe immer

lauter unb unge^mungener, Sirinffprüdje tt)ur-

t>en au^gebrad)t unb tcm guten ^rofeffor

23raune fo |)äufig jugetrunfen, t>a^ fein Uebeö

freunb(i(^e^ Stntli^ bereite tt>ie eine ^a^ik

glühte, feine 3unge immer f(i)tt)erer unb fein

fomifd)e§ ^id)ern immer anjtrengenber für i^n

n)urbe. öier unb ba xoav bie ©timmung fo

ttjeit t)Orgefd)ritten, t>a^ -bereite ein fetige^

GmoHieren in 6d)n>ang !am, nid^t nur unter

ben jungen 9!)lännern, fonbern and) jwifd^en

9}cänntein unb QSeiblein. Hnb jum 53efd)luff

e

be^ ^a^leä fanb jid) ein ö auflein ©efangg=

fd)üter äufammen, H^ au^ bem (Stegreif o^ne

9loten einige tJierftimmige ©efänge jum

23cften gab. Q)a aber befanntlid) ein üotler

12*
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Magert feine g^uU 9^cfonan8 für bic 6timmß

abgibt, fo xoat bßr S^nffgcnu^ nid)t eben

gro^ unb ber öaitpferfotg ber eifrigen Gänger

tüax ber, t)a^ fid) immer me|)r 9}litgUeber

be^ fad)t)er^änbigen 3u^örer!reife^ flucf)tartig

entfernten. 2tt^ fd)lie^lid) ber ^rofeffor fid)

er|)ob, um eine 9^ebe ju galten, xoav taum

nod) ein S!)u^enb ©etreuer um i^n t)er=

fammett.

„Siebe ^nftgenoffenl" begann er mü^=

fam taUenb, inbem er bie 9led)te emporftredte

ipie ein S^apeUmeifter §u 23eginn eine^ neuen

9}lufifftüde^. „Siebe ^unftgenojfcn, fd)öne

2)amen, njerte öerrenl QBer ^ätti nict)t fd)on

im 8d)luMa^e ber 9Zeunten begeiftert mit-

gefungen ta^ tjeere QBort, ba^ fid) einft bem

Sünglingsrufcn unferc^ 0d)iller^ entrang:

QSolluli rvatt bem "OSurm gegeban unb Der

(£t)erub fte^t t)or ©ott?! 9Ba^ ba^ 9afii,

tt)ei^ id) freiUd) nicf)t unb id) vermute, t>a^

e^ überhaupt fein ^enfd) tt)ei^ . . .
." SSier

geriet ber 'profeffor berma^en in^ 5^id)ern,

i>a^ er fd)ted)terbing^ nid)t n^eiter fonn.^e.

„53rat)o! 23rat)o!" jubelte man it»m "oon

ibhi^i!^X^:. . .•

.
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allen Sßifcn ju unb dttigc ftämmtöc Sffabc-

mifßr bemühten fid), it>n auf i^re Gdjuttcrn

8u f)cbcn. 2lbßr bamit Ratten ficiEdncn (Er»

folg. CE^ gctang i|)nßn nur, ii^n auf bie

33an! hinauf gu ftcmmcn. Stnb \)on bicfem

cr^ö^ten Stanb^nfte au^ t?ßrfud)fe bßr t>on

allen 6dtßn kräftig untcrp^tc 9^ßbncr feinen

Soafl 8U (Enbe su bringen.

„£iebe S^unftgenojfen, f(i)öne Ferren, fü^e

S)amen!" fd)rie er, 5^u^:^ttnb(J)en um, fld)

ujerfenb. „2t(fo in biefem Ginne idf)

meine im 6inne biefe^ QBurme^ üon 6d)iller

boffen tviv alle auf ben klügeln be^ ©efange^

ober fonfttpie einft t)or &ott ju fte^cn al^

(^^erub^ — ober ^d%t e^ (E^erübe? — i^

tt?d^ HirfUd) nid)t."

„(E^cvübfe!" tt)urbe ibm gugerufsn

„St^fo meine t)ere^en CE^erübfe, in bi^'

f^m Ginne fottf if)r äße leben, "proftl"

^Ttan reid)te i^m unter großem ©efcfjtet

itnb (§eläd)ter einen ^a^tvuq, :^inauf, a\x^

bem er feinen ©etreuen ausgiebig gutranf unb

bann ^oh man ben feiig Saumetnben n>ieber

oon ber 53anf hinunter.

• i&^k4ÄiiÄ;'i;.:"i«i;i^.>:ji,i *;-;-* i.i..i'<,,-s£ .;..: .... ' >-:5., >;«.:...;.'>;';j't.'!..-.; .a.;;,.-'-A .;...,», i;3fe •:^i
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9Zun |)ictt c^ aud) öetga Sorenj für

^öd)jie Seit, i^rm ^la^ an ber Seite bc^

^rofeffor^ einer anberen feiner eiferfü(l)tigen

£iebting^fd)ülerinnen gu übertajfen unb jt(^

unbemerkt batJonjufte^ten.

^iUntünn, ber mit etUd)en älteren 93Zeifter»

fd)ü(ern an einem entfernteren S^ifd)e gefejfen

^atte, fat) fie über bie 33rüde fct)reiten unb

beeilte fid), t)on feiner ©efenfd)aft to^ju-

fommen. (Er ftrebte i|)r mit großen 6d)ritten

nad) unb iiatU fte balb einge^jott. 3enfeit^

ber 5far bogen bie beiben üon ber Sanbftra^e

ab unb »erfolgten ben erften hc^^n ^u^tüeg,

ber ben bewalbeten 6teilab^ttnö hinaufführte.

23eim S^tettern n)ed)felten fie fein QSort. (Srft

al^ fie auf falber öö^e ju einem ebenen

©ra^fled gelangt ttjaren, oon bem ftd) eine

freie 2lu^flct)t auf bie na^e 2llpen!ette hot,

bie in ber frü|)en 2)ämmerung t)on fanftem

9?ofenfd)immer einge|)üllt balag, blieben fte

tief atmenb jte|)en. Sin reid)tic^ fül^ter

2lbenbtt)inb fräufelte bie lofen £öcfd)en um

Öelga^ 0tirn unb in if)rem 9Zaden füllte

fie ben n?armen Sjaud) be^ t>\(i)t hinter i^r
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bißfcr ^ann fte ricBtc unb ftß ^attß StnAft

t>or t>€m erficn QSortß, ba^ er in bicfer »er»

Karten SinfatnlEeit ju i^r fprei)cn tt>ürbe.

©arum fam fte i^m mit einer ablenfenben

S^ragc 8ut)or.

„92un, tt)ie gefallen 5t)nen unfere ^ol»

legen?" fagte fie munter, o^ne fid) it)m ^u«

3utt)enben.

„3ö, mei'!" t^erfe^te 5:iUmann mit einem

!(einen Seufzer ber ßrnüd)terung, „ber tiebe

beutf(i)e Sanb^mann pflegt ja meijten^ rec^t

nett 8u fein, n)enn er teid)t bejedit ift. 2tber

im allgemeinen mö(i)U iä) fajt fagen: id)

finbe alle ^ünftler grä^lid)."

Itnb aU fte fi^ mit einem brollig er«

ftaunten „Ol" i|)m ^ittt^anbte, fu^r er (ä(f)elnb

fort: „3d) tt)ei^ fd)on, e^ ift eigentlid) eine

unt7erfd)ämte 53e^auptung "oon mir. 3ci) ^abe

ja in 5^ünftler!reifen niemals länger öerfe^rt;

aber |)ier in 9}lünd)en ftolpert man ja auf

6(f)ritt unb Sritt über jte, man lann i^^nen

ja beim beften ^Sißen nicf)t ganj entgegen.

Hnb ba mu^ iä) fc^on fagen: e^ ift immer
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bicfdbe ©'fc^ic^f: dtd, ßß^äfftg, neibifcf)

unb befonber^ cinfcitig, ftier ctnfctttg fontmcn

fie mir aUß mitßinanb' 'oov. Sßbcr fd)tt)ört

nur auf feinen &ott, auf feine 9lict)tung,

feine ßtique, unb tvai baju nid)t geprt, ba^

fd)iebt er t)eräd)f(id) beifeite. QSenn id) t)or

einem 53ra^mfianer ben QSagner preife, fd)aut

er mid) für einen 3bioten an, unb wenn xd)

einem Zt)uxUc- Sd)üter ben präd)tigen 9^ein=

berger tobe, rebef er ntmmer mit mir. 3<^

glaube, e^ I)at faum einer ben ernften QBiUen,

bie S^unft be^ anberen auf fxd) n>irfen ju

laffen. S)ie reben alle au^fd)(ie^lid) 'oon ber

S^unft, überfd)ä^en fte ma^to^ in it)rer QBid)»

tigfeit unb faffen fie i)oä) entfe^Ud) fieintid)

auf. 3d) wxuf3 fagen, id) untett)alte mid) Ue»

ber mit einem Sd)uftcr über 6tiefe( al§ mit

einem 9}cuftfer über ^ufü. ®cr 0d)ufter

'bkibt tod) n>enigften^ bei feinem Seiften;

aber ber 9}^ufi!er tUht an feiner tt)erten ^er=

fon, an feiner CEitelfeit unb am materietten

3ntcreffe feiner (£lique. 2)ie großen mober-

nen S^apedmeifter mögen wo\)l öon anbcrem

S^aliber fein, bie ta tvixUid) au^ (Eigenem
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fd)affcn obßr biß übcricgcnß ffarfc Stu^bcutcr

allc^ äd)fctt ^unjifd)affßn^ jtnb. 3d) !ßnnß

8tt?ar fdnßtt t)on i:^nm pcrfönlid); aber ic^

tann mit ctnfad) ntd)t öorjtcHßn, ba^ fo sin

6trau^, fo ein QSßingartnßr, fo ßin 91iHfcf)

aud) nur fo((J)ß bßfd)rän!tßtt Sünftler fßin

!önntßn. 3<i) tneinß, biß ttJßnigften^ mü^tßn

biß gro^ßn Sufammßn^ängß bßgrßifcn 5tt)ifd)ßn

bßn S^ünften untcrßinanber unb 8n)ifd)en bß'r

^un% bßin Q3ot!^tum, bem 9[ßßlfgefd)ß^ßn,

übßr|)au)jt bßr gansßn Shitturßnttüicftung. Q,§

ift iamögncf), bcr^ biß 9}luPantßn biß f(f)Iimm=

ffßn tion aHßn ^unPßflijfßnßn finb. '2)iß

^aUv mßinßr 23ßfanntfcf)aft ^abß id) tüßnig»

ftßn^ burd)tt)ßg t)ißt ^armtofßr unb jimplßr

gcfunbßn. 3d) üßbß biß ftiHüßrgnügfßn (Ein--

fatt^pinfßt unter ibnßn unb amüjißrß mid)

fönigtid) übßr it)r t)o(i)ad)tung^t)onß^ llnt)ßr-

jitänbni^ Oßr mobernßtt ößrftißgßnen 5?unft=

f(i)rßibßrf, biß it)rßr bißrßf)rUd)ßn öanbtt)ßr!ß=

rßi biß ijßrsnji^ßffßn pt)iIofop^ifd)ßn Spßfula»

tionßn untßrtßQßn. — S)id)tßr fennß id) nid)t.

®iß tt>ßrbßn tt>obl aud) nid)t bßjfßr fein. 2)iß

i?aar 6d)riftftßßßr, biß mir über ben QSßg
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gelaufen ftnb, tüarm burcf)n?ßg cMt)aftß 5^crtß,

biß nur t)on it)rßn Syonoxaxim rebßtßn, auf

biß Q3ßrlßgßr fd)impffßn unb aUß anbßrßn

ed)riftftßaßr für S^rßtin^ ßrHärtßn."

Ößtga lad)te ^ell auf: „&ul fd)arf wiß

(2d)cibßn)affßrr' fagtß fiß. „2)a^ {ommf abßt

hio% baüon, t>a^ Siß fßlbßr nod) ßin fraffßr

2)irettant ftnb."

„Ööd)ft tt)ai)rf^ßinticf)/' ^ah ßr frcttbig

5u. „2l5ßr id) ffinbß, ba^ iff gar fßin Zaöci,

bßnn ein '^ikttant t)ßi^t ßin Cißb^abßr, unb

ein feuriger Siebljaber bßr ^\x\\t [i)cint mir

ttJerti^oHer für biß 5^unft aU ein üßrbo^rtßr

3ün'tler. 3<i) ^offß, 8iß |inb auc^ nur

©itßttantin in htm Sinnß. Sic tjabßu ßinß

mufüatif^ß 8ßele — ba^ haoi id) nii^f nur

3^rßm Spiel angemerft, t>a^ brüdt fid) in

3f)rem gangen ^efen au§. 3d) glaube and)

ßinß mufi!alifd)ß Sßclß gu ^abcn. Hnb barum

muffen n)ir un^ üerfte^en, felbft njenn \Dir

abftd)flid) anßinanber tJorbeireben. öaben

6iß ta^ nid)t auä) fd)on cmpfunbßn, xvk

unmöglid) ß^ für unfßrßinßn ift, mit ßiußm
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9)lßttfd)Ctt tüarm gu tüßrbcn, bcr fßitiß mujt-

ftttifd)c 6ßßrc bßft^t?"

6iß nicftc crnpaft unb fügfß nad) htrgem

92Qct)bßn!cn ^tnäu: „9}Zir tun foId)ß ^cn\ä)m

tdb. Sic jtnb fo arm. ©erabß fo arm, njiß

^enfd)ßn, biß fßtttßn öumor bßjt^ßn. (E^

gß^ört übßrfjaupt fo t)tßl bagu, tPßttn 9}lßn='

fd)ßn ßinanbßr baußrnb t)ßrjiß^ßn foUßtt.

6ßf)ßn Giß, id) gum 23ßifpißt bin au^ bßm

QSßintanb. QBir finb ß^ fßud)t--fröt)Ud) unb

U\d)t Q^xootint 3d) üßrjißt)ß fd)on biß fd)tt)ßrß

£u[tig!ßit bßr 23ißrtänbßr ni(i)t. QSßnn bßr

(Erfolg bßrfßtbß iji, btßibt ß^ ftd) ößn>i^ ganj

glßid), ob id) mßinßn Übermut au^ ßinßm

grünßn 9lömßr obßr ßinem ftßinßrnen ^a^'

fxuQ bßjißljß; abu man ßmpfinbßt fotd)ß

2)ingß bod) immer aU QBibßrftanb. 3d)

fto^ß mid) an bßn ^a^ivü^m."

„®a^ frßuf mid)," fagtß SiUmann unb

ftra|)rtß fiß gtüdtid) an. „®ßr 9}la^!rug ift

auä) untüßibUd), unb §u 3|)nßn pa^t er fd)on

gar nid)t, obnjo^t 6iß fo |)od) gßtt)ad)fßn

finb unb fo gro^ß feftß öänbß t)aben."

Ößlga fa^ (äi^ßtnb auf i^re öänbe t)erab
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unb fcufjtc: „5a n)at)r^ttftig, 9}lorty§pra^cti

ftnb'^."

„2tbßr muftfatifd) hU in biß ^ingcrfpi^en;

cbenfo tt>ic 3t)rc 2tugßn unb fogar 3^rß

92afß üoßcr öumor jtnb."

„2ld), nun ^örßn 6ie aber aufl"

„92ein, id) pre ni^t auf/' ht^axxU 5:itl-

mann ßigenfinnig, inbßm ßr ji(^ it)rßr 9lßd)=

tßn bßmäcf)tigtß unb fiß mit S^üjfßn hiit>cdU.

„2)a^ ift biß fd)önffß öanb, bßr id) in

mßinßm £ßbßn bßgßgnßt bin. 3<i) ^ctbß fu

6ßgßn^t)anb gßtauff.'' Hnb plö^tid) fttißtß

er t)ov if)r nißbcr, ri^ fßinen Sjui t)om S^opfß,

bßugfe fßin 9)aupt unb flßbtß tßifß: „6ßönß

mid) bamit, S'ßß."

„9Zid)t bod)," ttJß^tß fiß ßrfcf)rocfßn ab.

„QSir finb bod) nid)t im ^afd)ing. Sßin

6iß hod) fßin 9Zarr." ®iß griff it)m mit bßr

Öanb in'^ öaar unb §auftß i^n nßdifd) unb

bod) müttßrtid) babßi. „3d) !ann S^nßn t)od)

md)t |)ßtfßn/' fd)to^ fiß mit ßinßm Sßufäcr.

(Sr fprang auf unb rauntß itjr ßinbring-

lid) in^ OI)r: „2)od), nißmanb anbßr^ fann

mir ^ßlfßn — nur biß ^ßßl Unb biß x^ßß

;V .;:.. i.f^l-:v-^;-Z^'
- '
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tpßi^ ba§. 6tc fie^t gang üar, woran id)

kibe, flß ^at jtß fetbft gßfd)itbßrf — ja, ia,

bicfe it r f r ß m b ^ e i t ift e#, biß mßtttß

Q-lie 8u ßittßr fo fürd)tßrUd)ßn Qual macf)t."

„Stbßr t)tßnßi(J)t hoä) nur für 6 i ß/'

tt>ßt)rtß öelga gßpßinigt ab. „Q3ißUßtd)t ßmp-

finbßt 3|)rß ^rau gar fßinß Qual bßi bißfßr

^rßmb^ßit."

„5)a^ mag fd)on fßin," tJßrfß^tß ^iHmann

bittßr. „9}ißinß Qual ifi xi}xe ^öd)ftß 33ß--

frißbigung, fd)ßtnt mir. 6iß fßnnt nur bßn

QSiUßn 3ur ^a(f)t unb gßniß^t i^rß ^a^t
am jiärfftßn, ttJßnn id) am bßuttid)ftßn bar-

untßr tßibß."

Ößlga f(i)üftßltß tt)ißbßr :^ßftig mit bßm

5^opfß: „6iß finb gßtt>i^ ungßrß(f)t. 2)a^

fann aud) ßiuß ^orm bßr £iebß fein."

„©ßtt)i^/' gab ßr 3U. „Giß lißbt mid)

miß ßin öunb fßinßn ^norf)ßn, wiß ßin ©ßi8=

^aU fßin ©ßlb. 3d) bin abßr bod) ßin

^ßnfd)! öabß id) nid)t ßin 9^ßd)t ju üßr«

tangßn, t>a^ id) miß ßin 9D^ßnf^ gßtißbf

n)ßrbß?"

„Sag ift fo f)ingßfagt/' üßrmiß^ fiß i^n
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mit einem ftrafmbcn 53li(!. „QSßt ^at bentt

übcrt)aupt ein 9^ e d) t auf £ißbß ober auf

©lud? ®a^ finb bo%ilIe^ ©5taben9cfd)cn!c."

®a (egtß er feinen 2trm um fle, brüdtc

fie feff an fid) unb fd)miegte feine QSange

an i|)r tt)ei<i)e^ öaar unb pfterte mit beben-

ber Stimme: „®ann fd)enfe ®u mir bie

©nabe!"

3ie mad)te flcf) lieftig lo^. „9Zein, ni(i)t

fo! 2)a^ ift . . . . ba^ ift (Erpreffung. (Bo

erreid)en Sie nid)t§ t>on mir, öerr 9lo^be.

QBenn '^ijnm 3^rß <^t'ß unerträglich) ift, bann

mad)en Sie ftd) frei. 3d) fann mid) nur

an einen freien 'JRanxi üerfd)enfen, unb mei=

nen (Entfd)lu^ wiU id) aud) au^ freien

Stüden fäffen bürfen. 3d) laffe mid) nid)t

überrumpeln, id) n>iH mein gute^ ©ett)ijfen

bel)alten — unb ba^ foHen Sie aud). ©e^en

n>ir gu ben anbern jurüd. (E^ tt)irb !alt,

id) friere."

9?afd) fd)lüpfte er au§ feinem £oben=

mantel unb legte il)n i^r um bie Sd)ultern.

Sie fträubte fid) ein n?enig unb fagte, t>a^

er fid) nun fetbft erlälten tperbe.
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2(bcr er bcfitanb auf fetncm Tillen unb

Iä(f)ßttß trüb: „Scf) er!ältß mid) ni^t, tpie

fß^r Sic aud) für meine 2tb!ü|)tun9 forgen.

— Scf) ferbenfe e^ 3|)nen ja gar md)f. 9Za-

türUd) ^aben 6ie re<^t, mit allem xoa^ ®ie

gefagt ^aben. (E§ ift nur tjerteufelt fd)tPcr,

\o o^ne jeben öalt an einer jtarfen öoff=

nung bem aßen entgegenguge^jen, xoa% je^t

fommen mu^. (Eö n)irb einen fur^tbaren

^ampf geben. QSie id) fie !enne, tpftb mid)

bie ^rau nid)t guttt)illig freilaffen."

„92ßenn flc xozx^, txx'^^ ein anbere^ ^eib

ba^interjiedt, gett)i^ nid)t/' tjerfe^te öelga

gutjerftc^tlid). „9Senn '^k \\)x aber mit gu»

tem ©ett>iffen t)erfid)ern können . . .
."

„2)a^ fann id) aber t^o^ nid) t," unter-

brad) fte SiHmann |)eftig. „6ie tt>ürbe mir

Q.\x6:) nid)t glauben unb n?enn id) ba^ 23laue

üom öimmel b^runter fd)n?ören tt)ollte. 60=

balb id) ba^ erfte QBort öon 6(f)eibung

fpred)e, n?irb fie mir in^ (Seftd)t fd)leubern:

t)\x liebft bie S^ee. QSie foH id) benn ba§

leugnen? (E^ ift bod) n)al)r. 3d) liebe tioi)

bie ^ee."

.- ^.'^ iJr-;:..':'^!^ ^.i;;VJk-VJ/!''."M{i
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6ic toanbtc jtd) jum ©ß^cn. (Er HtcB

an i^rer <ZäU. 3tt)ifd)ßn bcn 23äumßn war

c^ fd)on faffc gang bun!cl. 3t)re 6d)ritte

toaren unftd)ßr. (Er fd)ob fdncn 2trm unter

ben i^rcn, um fie ju ftü^cn beim 2lbflkg.

9Zad) furger ^rift fd)on blieb öclga ftet^m

unb fagtc: ,;»9[ßßnn tt)ir un^ nid)t sufäHig

begegnet n^ären, tt)ürben Sie bann mdc)i t>a-

ran QQ.t)a(i)t ^aben, 3f)rß (E^e gu jerbredjen?"

(Elf fann ein 9[Bei((J)en nad), beöor er

crtt)iberte: „®er QSunfd) brennt mir in ber

Scetc feit bieten Sauren fd)on. ®a^ (Et=

triebe nid)t bie 9?ed)te für mid) tt)ar, t>a^

l^dbc id) fd)on ganj im 2tnfang gen>u^t. ®a--

mat^, XVK id) biefe unt)er5eit)lid)e ^umm»

beit beging, bie mid) bie Uniform foftete

— Sie njiffen ja — ta \)ahQ id) ibr frei=

gefteHt, ^u ibrem Q3ater jurüdäufebren unb

mid) meinem Sd)idfa( ju überlaffen. Sie

n)oIIte aber nid)t. Unb ba^ babe id) al^

ein gro^e^ Opfer ibrerfeit^ aufgefaßt unb

mid) bamit befd)ieben, ba^ mir ganj red)t

gefd)ebe, n^enn id) für meine 9}Zijfetat jett»

tebcn^ bü^en mü^te. (E^ |)ätte ja aüe^ ganj

:::i-..i>Li^ti! -i^&feSfl-^
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ottbßr^ !ommen tömm. 3(^ ^äüt \)kM<i)t

fogar bißfc ^rau tißbcn gelernt, bicfc frembe

©ante au^ SSremen mit bcr unmufÜaUf^en

6cßtc, xomn jte mir großmütig öerjic^en

i)ätU, xva^ tod) tpa^r^aftig nur bummcr,

j[Ugcnb(id)er £ßid)tflnn tt>ar. 2)ann fiättc fie

mid) bßfd)ämt unb id) mid) in it)rer 6d)ulb

gefüllt. 6ic aber ^at gar nid)t baran ge*

ba(i)t, mdnc ^Dflijfetat iemaB gu begraben.

3d) glaube, fie ift gerabeju glüdli(| barüber,

ta^ fte biefe "^ßaffe gegen mid) immer in ber

Öanb bot. Q,§ mad)t ibr ^reube, mir bei

jeber ©elegen|)eit bamit t)or ben 2tugen t>er»

um8ufi:d)teln. 6oll id) mir t>a^ jeitleben^

gefallen lajfen? Spönnen 6ie fid) in bie Seele

eine^ 9)Zenfd)en t^erfe^en, ber burd) eine

barfe £eben^fd)ule gelaufen ift unb fid) f^ine

9?eife unter Sdimer^en erfämpft bat unb f;c^

toä) immer t>on einem tprannifd)en Q5tttcr,

ober n)er e^ fonft fein mag, wie ein unmün-

bige§, unartige^ S^inb bebanbeln laffen foU?

5d) glaube, eine ärgere 3umufung gibt e^

nidbt für einen 9}2enfd)ßn. Unb tiai ift mein
^all. 3d) füble, i>a^ id) nun enblid) reif

®ie »etbommte Cteftf. 13
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gctt)ori)ßti bin. 3d) ^W, t>a% t«f) meine

9}liffßtat 9efüt)nt t>a^ß- ^^ß id) nun m(^f

enblid) ba^ 9led)t ^aben, mir t)a§ £ßbßn

nad) meinem 6inne 3ured)t5ubiegen? SoU

id) mid) n>ie ein feiger öunb am ©tüd t)or--

beibrüden, n)o e^ mir pfeilgrab auf Gärung-

tpeite entgegengebmmen ift?"

0ie gingen tt)ieber eine 6trede ttjeit ne«

beneinanber ^er. ®ann blieb öelga ftefien,

^oWe tief 2ttem unb fa^ i^n t>oU an: „Itnb

nun foH id) auf einmal t>a§ ©lud fein?"

fragte fie leife. ,fS},ol)üv XüoUm 6ie benn

t>a§ tt)ijfen?"

„3d) n) e i ^ e§. 3d) UJei^ e^ fo n^er

tt)eil id) nie üor^er etn)a^ sa^nlid)c^

empfunbcn i>ahc, barum tt)ei^ id) e» bies^=

mal fo fid)er."

„Itnb 0ie f)aben bod) fd)on fo t)iel gc--

liebtl" bro^fe fie il)m läd)elnb.

„2ld) toa^l" tjerfe^te er rau|). „©umme^

3eug! Q^erliebf wav id) oft genug; aber bie^=

mal "

0ie unterbrad) i^nrafd): „QSarum tt>onen

Sie bie^mal nid)t aud) bto^ t)erliebt fein?"
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„QBßit td) bßtm Q3ßrttcbtfßin nie an 6d)d-

bung gcbacf)t ^abß. ©a^ roaren Slbwc^^lun-

gen, tvonad) man c^ tpicbcr dnc Strebe tpeit

2)a ftrcbtc öctga Saftig t^owart^, um

nad) tpcnigcn ®(f)rtttcn abermals Öatt gu

mad)ßn unb bcm (Srftaunfen i^rß überqucHcn-

ben Slugen jusutüenbßn. „2tbcr xou !mm id)

bmn biß Q3ßrantn)ortung auf mid) uß^mßn?"

fagtß ftß tißf traurig. „QSiß barf id) bßnn

6(^idfa( fpißlßn? QSo \oU xä) bßnn bßn

9}Zut basu ^ßruß^mßn?"

2)a na^m ßr flß in fßinß 2trmß, brüdtß

ii)vm S^opf gßgßn fßinß ®d)ultßr unb flüftßrtß

i|)r au^ fißfftßr £ß|)nfu(^t gu: „öab' mid)

b(o^ (ißb, bann iPßrbßn ipir bßibß biß ^raff

^abßn, bann n)ßrbßn tt>ir e§ gttjingßn — t>a^

6d)idfal."

dx fa^ burd) ba§ 2)un!ßt i^rß fßud)t t)ßr-

ftärfßn Stugßn gu fid) ßmpor (ßud)fßn, unb

ptö^lid) tßgtß fiß i^rßn rßd)tßn frßißn 2trm

um fßinßn 9)al§ xmb i?ßrbarg i^r (Sßfid)t an

feinßr 23ruft. Sißf fßufgtß fie auf: „(3ott

fßi mir gnäbig!"

13* ,

r. fäi^llo Ä_i
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3n bcrfelbcn "^a^t noii) follfß c§ 3:ia.

mann 9^o^l)ß jum ^ßttJu^tfßin Jommcn, tute

lä^erlid) f(f)tt)ien9 ß^ für (Eheleute x% bie

Sd)ßit)«ng^fragc an5uf(i)nciben, wenn fic nt(i)t

über getrennte 6d)(af5tmmer verfügen. ®ie

9}ZujifantengefeUfd)aft tt)ar fd)on am frühen

Slbenb n)ieber in 9}lünd)en angelangt. SlHer-

bing^ nur, um jtd) in größeren unb Heine-

ren 0d)n>ärmen in t)erfd)iebene 0tammlo!ate

3u jerftreuen, mo bie £anbpartie gu einer 0it?»

unb S^lebcpartie am 23ierti[(f) n>urbe. S^iHmann

^ätU gar gu gern fein blonbe^ 6(i)ictfat überre=

bet, mit i^m in einem üerftecften netten ^Scin«

lofat äu 9^ad)t ^u fpeifen unb fid) bann »on

ibm t)eimgeteiten ju tajfen. öetga aber \)atU

barauf beftanben, bire!t t)om 23a^n^of weg

mit ber Sramba^n nad) i^rer QSo|)nung gu

fa|)ren unb feine ^Begleitung auf biefer lang«

ttjeiligen 9leife banfenb abgelehnt.

Goflte er barum nun dtva auä) ^eim--

fa^ren, fid) ein genjärmte^ 9Zad)teffen auf»

tragen unb "oon feiner ©attin au^forfd)en

(ajfen? ©en)i^, er ^ätte bie ©elcgen^eit be-

nu^cn unb njegen ber täftigen Slu^fragerei

i^üaiiiS' ;.._.,...,
. _ .. <..- „-,.,. ....^. =.. ,-:.iL„«,ü*.<iä
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cittcn Bnttatcn Stuftritt herbeiführen fönnm;

aber ba^ ging i^m ju fe^r tt)iber ben ©e»

fd)mad. 60 fd)Io^ er jtcf) benn einer ber

trinffeften ^ännergruppen cm, mad)U t^nen

bxi tüdt nad) 9}littemad)t ben QSurjiet, a§

ein Qlßenige^ unb fdiütfete ein Q3iete^ in ficS^

I)inein.

2tl^ er enbtid) in bie !atte 9lacf)t :^inttu^^

trat, fonnte er jt(J) ni(^t üer^e|)(en, ba^ er

gehörig begecfit n)ar. ®er weite öeimtoeg

unb ^umai ber 2;reppenauffiieg hinter ber

^rtnjregentenbrüde ernüd)terten ü^n ^toat

einigermaßen; aber e^ blieb toä) noä) fo

üiel ©umpf^eit unb fd)tDan!enbe Q3ergnüöt-

^ßit in if^m fteden, ba^ er fid) für ben 9lejit

ber 92ad)t mit einer angenehmen ©lei(i)gü(-

tig!eit gegen bie ^äu^Udien folgen feinet

^ejitage^ gen)appnet füfilte. ßr erttomm

bie brei 6tiegen mit mögUd)jiter ©eräufd)»

tofigfeit, fd)lid) fid) tt)ie ein ^ieb in bie

QSo^nung hinein, entffeibete jtd) im 2)unMn

unb maä)U e^ jtd) auf feinem alten £eut-

nant^anapee t)ermitte(ft einiger Riffen unb

einer 6c^lafbede fo Uqu^m tt>ic möglic^.

-icriS
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So fanb ifjn am frül^en ^O^orgw t>a^

Öau^mäb^cn, at^ e^ jum £üftßn unb &ßi--

3ßn ba^ öerrensimtner betrat. 2W^ c# fei-

nen 53rotgeber tt)ie tot baliegen \oü), mit

offenem 9}Zunbe un|)örbar atmenb unb 'i)a^

Stntlt^ bleid) im mitd)i9en '^iberfd)ein "^z^

9?ebelmorgen^, !reifd)te e^ oor Gd)red laut

auf. So laut, ba^ biß ©näbige e^ über

ben S^orribor hinüber im Sd)tafäimmer ^örte

unb baoon a\x\xoa<i)U.

ßinc ^albz ^TZinute fpäter ftanb ^rau C2(--

friebe im ^aftig übergcnjorfenen 9}lorgenöß'

tt)anbe Oor bem S^anapee unb oerfud)te it)ren

9}lann n^ad) gu bekommen. 2tber t^a^ xoox

ein t)arte^ 8tüd Strbeit. S^iUmann fd)lief

n)ic ein 53är in feiner 9[ißinter^öt)le unb biß

beiben S^rauen t)ermo(i)tßn itjn mit ifirßn

Oßreinten Straffen !aum auf5urid)ten.

„2lber QJiann," feuf^te \\)n bie ©attin an,

„n?a^ fäEt bir benn hio^ ßin? So lege bid)

bocf) n?ßnigften^ je^t nod) ein paar Stunbßn

in^ 23ßtt unb xoäxmz bid) bur^."

2;iflmann ermuntertß fld) nur fo tt)ßit, ba^

er, njä^renb i^n (Elfriebe in^ Sct)tttf5immer

SiM^;ii<i^9L'Cii. ^.;7..^^i*k^t^w K«£^kk^- äü.>ÄV;:':;:-^«k%WJtt^£i«k&
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^inmurmem tonnte: „^d) tüoüt nct pren.

©c^, fd ftab. 9}Zd 9luti' mW icf)."

^aum im 23ßttc, war er auä) f(^on mc-

bcr fßft entf(i)lummcrt.

Um ge^n fß^tß fid) S^iHmann tdbUd)

frifd) an t>m ^rü|)pct^tifd). (Etfrtßbe be-

bißntß i^n fßtbff mit bem aufgßtt)ärmtcn S^affßß.

(Er n?ar fictin^ßigfam, bßmü^tß jid) abßr, nic^t

bur^ Unfrßunbti(i)tßit aufsufaHen unb tat

ßin paar ^ra^ßn na<i) bßn ^inbßrn. 2lt^ biß

ßrtßbigt njarßn, ßrtunbigtß jtct) ©tfrißbß, ttjic

bßnn biß £anb:partiß ößrtaufcn fei.

(Er fß^tß ßinß gtßicfigültiöß ^ißnß auf:

„O, luftig tt)ax'§. 6d)ön Ear unb frifc^.

©ro^artigß ©ßbirg^au^jidit. itnmaifd)^«^

faufßn tun biß ^ßrtß."

„,^iß 2)amßr( ^abm n)o^t auä) H§ 5u

(Enbß mit9ß|)attßn?" fagtß (Etfrißbß, tnbemfiß

i^m ßinßn laußrnbßn 33tict sufanbte. 2luf i^rcr

Stirn tt?ar aU n?arnßnbß^ Sturmfignal biß

it)m n)o^tbßfanntß fd)rägß ©tßitfattß aufgß»

ftißgen.

t^A'tt-ßfVviM^. * o/i' ;., :, "l'v .,' ,^ " ' , . - V., .,-, ... ,''-- ^'. .•,..•-'; :- ..-' '.:.rt:i.ti?fi'i^Jvi^J; '^^SEij.,.
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(Er Qah g(dd)9ütfig 2lntn?ort: „2)ic ®a»

mm? 9Zein, bis ftnb glcid) ^dm."

„2td), tpirnid)!" ücrfe^tc fte mit unt)ßr-

^üHtem Ö0^n. „2luf beinern 9lodc ttjaren

t}cutc borgen nod) jtpd tangc blonbc grauen»

f)aare. 3d) ^abc it)n felbft au^gebürftct."

5:inmann fa^ feine ^-rau fd)arf an unb

[feilte feine S^affe unnjilüüdic^ g,eräufd)t>oU

auf bcn Itnferteller jurüd. „Sl^ia!" fagte er,

ftd) nad) 9}cöglid)!eit gur 9lut)e 8tt?in=

genb, „finb tvxv "Wtl^ber fo n)eit? QSirb ber

Sünber tpieber Dor ©erid)f gebogen? ^u^
ba^ arme £ubcr unter ©ib au^fagen? —
2llff> ift red)t: auf ber öeimfa^rt iff meine

9?a(^barin fd)täfrig gett>orben unb t^at i^r

S^opferl an mid) gelernt. 23iff je^t 5ufrie=

ben?"

(Elfriebe fud)te nad) QBorten. 23ei i^irer

fprubetnbcn 23erebfamfeit fd)on ein 3eid)en

t)on ciuf^erfter (Erregung. 8ie nagte fid) biß

üppigen £ippen, btät)te entrüffet bie 23aden

unb trat an^ ^enfter. (Erft nad) einer gan-

gen Qöcilc n^anbte fie fid) itjm lieber gu unb

ful;r n)ütenb tjerau^: „3a, fo !önnte e^ bir
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pajfctt. ^u fpßttbc^ mir ö^äbig dnc bttttgc

9ZofIü0ß unb id) foll §ufrißbßn fein. 3ci) foÜ

überhaupt mit allem aufrieben fein, toi« tu

mir e^ gu bieten für Qnt befinbeft. 0obalb

man bid) nur einmal an§ ben 2lugen tä^t

ftüräeft bu bid) in eine ©efellfd)aft t)on 6auf»

brübern unb jnjeifel^aften Frauenzimmern,

blamierji bid) "oot ben ©ienftboten, inbem

tu beinen 9?aufd) auf bem S^anapee au^^

fd)läfft unb ... . unb id) fott aufrieben feini"

®a er^ob jtd) aud) S^itimann t>on feinem

"pla^e, trat bid)t üor fle ^in unb fagte: „Ob

hu bamit aufrieben bift ober nid)t, ta^ ift

mir gang gleid). 3d) fage bir hiermit, id)-

!)abe e^ fatt, mid) t)on bir UJie einen grünen

2au^hubm be|)anbeln gu tajfen. 3d) füllte

meinen, id) n)äre alt genug unb 9}Zanne^ ge^

nug, um ben QSeg gu geben, ber mir*be»

^agt. £a^ iä) bid) dwa ttid)t beinen QSeg

geben? Q3er|)öre id) bid) peinli(^, »enn tu

au^ beinem fpinneten Q3erein fpät t)eimfommft?

2tlfo bitte, fei fo gut unb la^ mir aud) mein

biffert ^reibeit. QBenn tu aber ber 2lnfid)t

bijt, ta^ \ä) meine Freiheit mipraud)e ober

•i _'SH»'atii.J)aÜ-14i .'„ -.1. .V « .
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mirf) brau^m bdncr untüürbtg bßnß|>mß, bann

nimm btr 't>o&) einen 9lßd)t^antt)a(t unb Kagc

auf 6cf)dbung. ^annft ja bic gtoei öaarc

al^ Corpora bdticti auf bcn ©erid)t^tif(^

legen."

,^ud ein§ an!" Iad)fe fie i)öl)nifd) auf.

„®u bift ja fij bei ber öanb mit ®d)eibung.

®a^ !önnte bir njo^I pajfen, mtcf) unb bic

^inber unferem 6d)irffait preisgeben unb tt>ie=

ber ein loderet SwnggefeHenteben anfangen

— aße üier QSodien eine anbere."

S:iIImann ging auf biefen Son nidjt ein.

(Er fa^ jte ftreng an unb oerfe^te ernft^aft:

„9}lir fd)eint, eS ^at feinen red)ten Sinn,

tt?aS bu ba fagft. QSer feinem ®d)i(!fal über«

laffen bliebe/ baS tt)äre id). S)u ^aft bein

ß(ternt)auS, bie S^inber, bein Q3ermöticn unb

nod) eine f(i)öne ©rbfd)aft gu ertparfen. 3^
\)ahz nid)tS, rein gar nid)tS t)on aH^bem."

6ie I)a!fe bijfig ein: „^ie tpittft bu bid)

benn bann fd)eiben tajfen, n)enn bu ni(J)tS

l^aji? 3)u bift fio&) ber fd)ulbige 3:ei(. ®u
n?irfit bod) gu ben Soften üerurtcitt minbcftcnS

— unb \&} ipürbe aud) barauf befte^en müjfen,

/
V.ii,- .v.>ä1äi^!
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btt^ tu mir tüißbßr crfe^eft, toai bu üon

tndncm Q3ermögßn t)crfpß!utiert ^aft. ®a wir

mä)t ©ütergcmdnfd)aft :^atfßn, !ann id) t>a^

'oaviaxiQm."

(Er gurftß biß 2td)jc(n: „Q3ßr(anöß tt>a^ bu

tpißft. £iebßr iPoHtc id) meiner £ebtaöß ßin

armer (5d)(u(!er bleiben unb mid) im 6(Jt)n?ei^e

meinet 2lngefid)te^ abplagen müjfen, um bir

gu 5at)Cen, a(^ nod) länger bief;e^ 2(:'bm er=

bulben."

6ie fegte tt)ütenb an if)m tJorbei nad)

bem (E^tifd)e unb jiemmte bie öänbe gegen

biß Z\\(i)platk, aU ob fie baran einen 9)aU

fud)te. Sie fd)rie i^n an: „So, biefe^ £eben

ift bir ni^f gut genug? — 2)u ^a^ §tt)et

liebe S^inber, eine ^rau, bie bir bie 9)äu^^

lid)!eit fo nett unb bequem gu mad)en üer-

fud)t, tt)ie ßö mit i^ren 5ufammßngßfd)mol5C=

nen "Mitteln nur immer möglid) ijt, bie

fd)liefelid) immer tt)ieber in ben 23ßutßl grßift,

tt)enn bu bid) mit beinen Unternehmungen

ttuf^ Srodene gefegt ^a% 3d) ifann mir

aud) ein angene|)mere^ £eben benfen — o

ja! 2tbßr tper ift bcnn ©c^utb, t>a^ c^ md)t

t':'^:;;/.iArfiC^5^J5^.k,^/f!5iiL3St.^.ö^^ ><_ "-.t^^' -i^-j t. „i-- .. .-. '•.^
. i-,"fT; - ; 'i' Jüi-'il: !,'.•-;-

.., '•..-t,.!.''-"-^^-.- ., .:'-';l:v*-'v-ä.Vi^h-'>ijUiift-
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^ajor fein — unb tt>ir tonnten un^ eine

gro^c QSot)nung mit 'pferb unb OBagen unb

2)ienßrfcf)aft t)atfen unb bu n)ärjt t)icllcid)t ber

Öödjftfommanbißrenbß in einer netten ©arni=

fon unb bie ganje ®tabt mü^te t)or un^

fd)tt)eifn)ebe(n. QBer ijt benn \(i)uit) baran,

t>a^ e^ anber^ gebmmen ift?"

(Er ftie^ einen ungebulbigen Geufjer au^:

„®u njiüft mid) fd)eint'^ nid)t üerjtet)en. 3(f)

meine nid)t bie ;^u^erlid)feiten. ©en)i^, ba=

ran bin id) fd)ulb, ba^ njir'^ nid)t üppig

|)aben; aber ba^ tvävz mir ganj gleid). 3d)

täU mid) in einer öot5mad)er^ütte bei öafer»

brot unb 53adjtein!äfe faun)ot)t füt)ten, n>enn'^

bir gegeben tt)äre, mid) leben gu tajfen, tt)enn

ttjir un^ öerftet)en n?ürben, n?enn xü\v nid)t

immer unb en)ig aneinanber vorbei leben

njürben. QBenn id) nur n^enigjten^ an aUen

f)ei(igen Feiertagen einmal üerfpüren möd)fe,

t>a% n)ir 5tt?ei auf einen Zon geftimmt n)ären."

(Elfriebe jtarrte if)ren (Satten mi^trauifd)

an. (Er n)ar jule^t fo fonberbar tt>eid) ge=

n?orben. Sentimentalität fannte jte bod) ni^t
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an t|)m. ^a^ flcdtc 'i)a ba^tntcr? Stbcr fte

blieb 5unäd)ii bei bcr ^ö^nif^cn Slbwcr:

„3c^f foü id) bid) auf dnmal md)t ücr«

ftß^cn?! öättft ti\x bid) für einen fo rätfel-

^aften öerrn? 53iji bu am CEnbe gar bämo-

nifd), o^ne ta^ id) e^ bemerkt \)ahz'i. (Eni»

fd)u(bi9e, id) t)abe bid) immer für einen ^öd)ft

burd)ftd)tigen ^ann gehalten, alfo offen ge»

ffanben für einen §iemtid) oberfläd)(id)en ©e-

nie^er, einen ^on--t)it)ant mit einigen rec^t

angenehmen gefeUigen unb fonftigen Quali»

taten, fleißig, fo lange e^ i|)m <^)(>a'^ mad)t,

8ärtUd)er Q3ater, fo lange e^ \^m 6pa^ ma(^t,

n>o^(er8ogener ^aüalier unb (SxxiU, fo lange

c^ i^m Spa^ mad)t. — 2tber e^ mad)t bir

eben leinen 6pa^ me|)r, njeber bie Slrbeit,

nod) bie ^inber — unb id) bin bir einfach

nid)t me^r jung unb (;übfd) unb fefd) unb

leid)tlebig genug. S)u ttJiüji blo^ 2tbn>ed)^»

lung ^aben."

,3ßi '^^ui) toiE id)! ^öeiter nif!" fd)rie

er fte nun aud) laut an. „3d) mag nimmer

toaxi, id) geb bir'^ in einem 33ei«

fpiel, ba^ t\x mid) n)obl n>irft »erfte^en
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muffen: id) mag net mein ganje^ £ebm (ang,

tpcil id) mid) cinmat ftraffällig gemacht ^ab,

unter 'polijeiaufftdit ftc^en n)ie ein 3ud)t-

^äu^ter. (i§ mvt> bir t)ielleid)t befannt fein,

t>a^ biefe spon5eiaufftd)t nod) feinen 3ud)t--

I^QU^ler gebelfert fjat. 0ie treibt bie reuig=

ften 6ünber gur Q3er5tt)eiflung, bi^ fie tüd=

fällig n>erben. Q3erfte^ft tu mid)?"

Gie bli^te il)n triitmpl)ierenb an: „Q)a

id) nid)t auf ben S^opf gefallen bin, üerfletie

id) bid) aöerbing^. 2)u n^illft rüdfäUig n)er=

ben — ba^ l)ei^t, bu baft ein <2ßeib im

Sinne; unb um beine Sreutofigfeit §u ent=

fd)u(bigen, t^erbre^ift t>u c§ fo, al^ ob meine

Spoli3eiauffid)t bid) baju getrieben ^ätU. Hnb

obenbrein foH id) e^ bir nod) bequem mad)en

unb fetber bie Sd)eibung beantragen. 9Zein,

mein £ieber, id) ^en!e gar nid)t baran.

©runb genug l}ätte id) n)a|)rt)aftig, mid) au^

biefem freublofen 5)afein :^erau^5ufet)nen; aber

id) ben!e an meine S^nber unb fenne meine

^flid)t. eo. QSar ba^ !lar? ed)lu^ ber

Q3orfteüung.'' Sie tt)arf it)ren S^opf jurüd,

ticrfud)te eine föniglid)e Haltung ansunet)men
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unb i^rctt 53lid nicbßrf(i)mcttcrnb ju gefital»

tcn. 5)ann iDcnbßtc jtß ft(i) jum ©c^en.

2t(^ fic an ber Sür tpar, ^örfc fic i^n

empörenb ru^ig fagcn: „©ann stoingft tu

mid), btt^ öau^ 8u t)er(ajfcn unb mir anber^--

tpo mein 33rot gu fudjeri."

(Elfrißbß fu^r gufammen. ®a^ ^atfe fie

nid)t crtpartet. ®a^ ^attc tt)iß t)er§n)etfß(tcr

CErnft gßflungßtt. 0iß tt)anbtß i^m (angfam

ein ßntftßHtß^ ©ßfi(i)t gu: „QBßnn ba^ bßin

(Srnft iff
" (Sinß plö^(id)ß (£rlßud)tunö

fd)ißn übßr fiß i)ßrßin3uftür5ßti. 3l>rß 3ügß

erftarrtßn, i>a§ 23Iut fd)o^ i^r bi^ in biß

0tirn unb bann ftiß^ jiß 5tt)ifd)ßn bßn gß-

fc^bffßnen Sä^nßn i^a^ßrfüUt biß QSortß ^ßr--

t)or: „W), jß^t n)ßi^ id), n)oran id) Mn. ©iß

©ßfd)id)tß {)ttn9t bod) an bßn gnjßi bbnbßn

Öaaren unb an bßm 933ßib^bÜb, "Oa^ bir bie

üßrrüdtß 3bßß ßingßgßbßn ^at, in bßinem 2lt=

tßr nod) umgufattßln, um 9}Zuft!ant gu tPßr--

bßn. 2lbßr jß^t tt?ßi^ id), tt)a^ i(^ 5U tun

^abe." 0iß rafftß i|)r njß^ßnbe^ PanßHßuß^

9}lor9ßngßtt)anb fßft jufammßn unb »ßrtiß^

rafd)ßn Sd)rittß^ ba^ Simmer.
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SiUmann ftarrtc it)r xatlo^ nad). ^a§

^aftc fic t)or? 6id)ßr(id) plante jtc einen

Bd)laQ gegen öclga. ©ie mu^te gewarnt

njerben. Itnb fur^ entfd)tojfen mad)te er fid)

fertig unb eilte bie paar ^unbert Sd)ritte

nad) öetga^ QSobnung. Sie n?ar nid)t ba--

l^eim. 2)ie Stufwärterin fagtc if)m, ba^ ba^

Fräulein ^eute ben ganzen Q3ormittag 6tun--

ben 8u geben 1:)db(> unb fd)n?erlid) t)or ein--

i^atb §n)ei ltl)r jurüd fein !önne. Oh ftc

ettt)a^ au^ri(i)ten bürfe?

91ad) hix^cm 53efinnen hat S;iQmann bic

^rau, bem gnabigen ^räutein ju befteüen,

t>a^ fie, wenn irgenb mögti^, feinen 23efud)

gegen Stbenb erwarten möge, er |)abe 9^üct'

fprad)e wegen be^ llnterricf)t^ feiner S^od)ter

mit i^r ju nehmen. (Er nannte feinen 9Za=

men unb empfahl jtd) wieber. ®ann fpa»

jierte er giello^ burd) bie 23ogen^aufener

Strafen unb äugte fd)arf nad) ^od)gewad)fe=

nen ©amen au^, in ber Hoffnung, öelga

t)ielleid)t jufäHig auf t^m (Sänge t)on einer

ynterrid)t^nbe jur anbern 5u begegnen.

(Er bad)te nod) einmal ba^ 'vOZorgengefpräi^

-i;X'-iiti*4<-*,
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mtt fdttßr ^rau burd). ^a^ ^atte er ba-

mit errdd)f? (Eine S^ro^^ung ^atte er au^^

9cfprod)cn, ju bcrcn Q3crtt)ir!lid)unö er gar

feinen QBeg x>ox fid) fa^. (E^ fehlten i^m ja

einfadt) bie 9}Jittet, batjonjuge^en unb ^6)

anber^n?o eine ®afein^mögti(f)Ieit aufzubauen.

(Eitel ^ra^terei n?ar t)a^ genjefen. Unb feiner

S^rau \)(xüz er einen Srumpf in bie öanb

gefpielt. 2)aö Sd)timmfte xoax, 't>a^ nid)t

er allein für fein unbebad)fe^ Q3orge^en n?ürbe

bitten muffen, fonbern bie fd)ulblofe ^ee

nicf)t minber. Q2ßer !onnte n^ijfen, ob öelga

ni(^t geftern einfad) einem 6timmung^§auber

nad)gegeben \)atW^, QSenn fie mit Haren

Stugen ber trofitofen QSirflid)!eit gegenüber»

ftanb, tt)ürbe fle fid) am (£nbe bod) ^üten,

i|)r (£d)idfal an 'i>a^ feine gu fnüpfen ober

fetber ed)idfal fpielen ju tt>ollen. 6ie tru^tc

janid)t, n)a^ e^ bißfe, eine ^rau ttjie (Elfriebe

3ur S^einbin ju ^aben.

3ur ^ittag^ftunbe lehrte ^iHmann pün!t-

lid) in feinen ^ferd) a^rüd, einfad) weit er

Öunger \)o.it<i unb nid)t tpu^te, tt)o^in fonfi

mit ftd). (Er ging in fein Simmer unb »arf
Oie »erbammfe ßfefte. 14
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jtd) mübc uttb tj^rclctt auf fßinm ^twan,

QSßnigß 90linuten fpäter trat (Ebba herein,

„©rü^ Md) ©Ott, ©canbtl" rief er i^r ^u

unb breitete it)r, ftd) ^alb aufri(f)tenb, bie

2(rme entgegen. „3jt'^ fdjon fo n^eit? <2>oU

xd) 5um (Sjfen fommen?"

'^a§ S^inb tie^ bie ^rage unbeantttjor--

td. (E^ lief in be^ Q3ater^ Slrme hinein

unb begann t)eftig aber lautlos su fd)lud)5en.

2)a^ n)ar etn^a^ gans .Seltene^ bei dhha.

0ie fonnte fid) fd)ier jeben 6(f)mer8 üer^-

beiden unb t)iet (eid)ter gornig tt)erben at^

tt>einertid).

„3a, mein ©ott, ^inbert, xoaß \)at'§ benn

geben?" forfd)te S^iUmann angftüoU, inbem

er berut)igenb über ben (ieben ^lonb!opf

ftrid). Sollte biefe unfelige ^rau i)iellei(J)t

fogar fd)on bem S^inbe X)on feinen 2tbfid)ten

gefprocl)en ^aben?

dhha n>einte, ta^ c§ fle ftie^ unb f(i)üt»

telte, unb fo feft »ergrub fie i^r ©efi(i)t an

be^ Q3ater^ 6d)utter, t>a^ er gar nid)t im-

ftanbe tvav, it)ren ^opf flc^ 5u^un?enbcn.

(Enblicl) beruhigte fie fein 5ärttid)e^ Sureben

^Äüitf^iiiiii:.. ^.
, , . . ^ -.',;. -.- - ii;;.i4^Äife>?.>ii
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fo tt)cit, ba^ ftc 9^cbß ju jic^m imftanbc

n)ar. Gtofeipctfe fam c^ ^ßrau^. Q3ott bcr

6cf)utß ^cimgßfc^rt, :^affß jtc jtd) gtcid) an^

5^(ttt)icr gefegt, um ^u üben, benn ^cutc 9Zad)-

mittag foHtc jte Stunbc l^abcn bei '^täuUm

fiorcnj. 5)tt n?ar bic dufter ^crcingefommen,

ganj bk^ unb mit i^rcn größten, böfeftcn

Slugen unb liatk i^r gßfagt, bie klimperet

f,ßi übcrfiüffig, flß ttJcrbc nid)t mc^r 5U ^räu=

Idn Siorcns ge^en, n)ei( c^ bod) feinen Stvcd

^dbe, unmuPttlifct) tt)ie fie nun einmal fei.

Itttb bann fd)(o^ bie S^teine, inbem fie bcn

Q3ater au^ ben najfen 2tugen witb l^erau^--

forbemb anftarrte: „3ft'^ tva^t, Q3ater, ^aft

bu'^ gefagt, ha^ id) nimmer 5U S^räulein £0-

ren5 ge^en barf? ^a^ njenn xvai)x ift, :^ab

id) bic^ gar nimmer lieb."

^iHmann 'läd)elte wehmütig unb trodnete

bem 9)läbeld)en mit feinem 3^ud) bie 2tugen

unb bie najfen QBangen, inbem er fprad):

„©e^, fei ftab, öergerl. ®arfft mid) fcf)on

tt)citer feft lieb ^abcn. 3d) ^ab nif gefagt

bat)on, t>a^ tu nimmer ju beiner ^ee ^in-

bürftft. 9Jlutter meint, mir fönnten^ net

14*

---•»<t3v;'v'^^^^
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8at)tett. 9}lutfcr ^ati (S>dt>, tüti^t, bafann

„2)ann mu-^t bu ^att fßtbcr juf^aun unb

ein ©ß(b :^ei:fd)affßn/' trotte bk S^kinc ^cr-

rifrf) auf.

„3a, liegt bir bcnn gar fo i)tel an bcm

^atJißrfpict?"

„3tt)ßgcn bcm i^ nü," fitiß^ (EI)ba untßt

neuen S^ränen ^evoox. „0't^ blo^ Stiegen

tcm, tt)eit id) bie S'ßß fo t)iet lieb ^ab. 9lie=

manb ift fo gut gu mir unb fonji mag id)

gar feinen 9}^enfd)en auf ber QSelt net leiben."

®a 80 g Sißmann fein ^inb an fid) unb

^' ^ielt e^ n)ortto^ umfd)tungen, bi^ fie jum

(Effen gerufen ujurben.

Q3on ben oicien freublofen ^abljeifen,

bie i>a§ fleine (EBäimmer fd)on gefe^en ^afte,

tt)urbe biefe eine ber anerfd)limmften. Zxü'

mann mod)te feine ^rau nid)t t)or ben ^in^

bern gur 9lebe ftellen unb fo tt)ürgte er je=

ben 53iffen in ©alle getaud)t binunter. Q,hha

xvax über i|)rem tiefen 5^inberfd)mer3 ber

junger t^ergangen. 0ie ftod)erte mißmutig

an ben Speifen ^erum, unb (Slfriebe a^, n>ie

:^t'r't r'-..-'.'^"_-i^y ^'^i^ii^l^.lü-^.'iJ
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um bißfcn Sammer^cräm i^re Überköcnticit

3u jdgen, mß|)r aB gctPÖ^nUd) unb tüarf

taucrnbe, bro^enbc 23tidß um fl^. (E^ toar

ßin ©lud, btt^ 9^oberid), tt)ie übUd),

burcf) feine ynmamßrtid)fctt Stnta^ gu häufi-

gem S^abel gab. 60 fonnfen biß mit ©roU

unb Zvoi^ gctabcnsn CEttern bod) ^in unb

micber mit lautem QS^jitc fiel) t)or bcm

Srftidcn retten.

©leid) nad) ber ^a|)it8eit Qct>ad)U ZiU-

mann mit feiner ^rau ein ernfte^ QSort tt)e»

gen ber 2tl)fage be^ 5^lat)ierunterrid)te^ gu

reben; aber (Elfriebe tt)id) i^m au^. 6ie lie^

ftd) eine gange 6tunbe ' lang in ben Q3orbcr-

gimmern nid)t fe^en, unb instt)ifd)en fd)Iief

3:illmann, tvk febr er fid) au^ bemübte, in

angeftrengtem 9Zad)benfen bie ©ebanfenba^n

ber 2tu^einanberfe^ung mit feiner ©attin oib'

gufteden, fo feft ein, t>a^ er erjt nad) ^ünf

tt)ieber tvaä) tourbe, unb al^ er bann t>a§

Öau^mäbd)en nad) feiner ^rau frug, bte^

e^, jte fei ausgegangen mit ben S^inbern.

S^aft eine gange <Ztunt>i lang erwartete er

i^re ^üdU^x. (Er tooHte jte gleii^ an ber

b«^ , L.'^jL£jb«^^.dijSv.e<«<.. \[^?:AK^.

.
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Züt abfaffcn unb jtd) burd) fßtncrlci 2lu^-

p(i)tß baüon abbringen (oiffcn, % 8U fagcn,

tpa^ er jtd) in bicfcr QBartcäcit ou^gcbadit

^attc. ©cgcn 6cd)^ !amen biß ^inber allein

^cim. 9^überid) ftra^tenb, xoiii bie 9}lutfer

i^m im öofgarten ein (Ei^ fpenbiert ^atte,

(Ebba bagegen immer nod) im S^nß'^ftßn 9ß=

fränft, mit i^rem ernften, fettfam reifen ©e--

fid)tc^en finjter breinfd)aucnb. ©ie 'vO'lutter

tjatte fie bi^ t)ov bie öau^tür gcbra(f)t unb

n?ar bann n?eitergegangen, um nod) einen

23efud) ju ma(f)en.

5:inmann überlegte nid)t lange, fonbern

nat)m öut unb Gtod unb eilte toieber ju

Fräulein Corenj. ©ie 2(ufn)ärterin empfing

i^n mit ben QSorten: „3a, bitt' f(^ön, genga^

nur nei. ^rau ©ema^lin i^ aud) fcf)on

brinnen."

(E^ !oftete ibn ^übe, feine 33eflür5ung

nid)t "ooT ber Stlten gu t^erraten. (Er jtt^ang

ftd) 5u einem £äd)eln unb 30g fi(f> mit ber

33emer!ung jurüd, ha^ fein 53efud^ unter

biefen Hmftänben überpüfjig fei.

©onj langfam fd)lenberte er ^cim. <^i(i)i
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t)or feiner 5:ür blieb er unfcf)(üffig fte^en

uttb fd)ritt bann ben ganzen QBegnod) ein»

mal (anöfam ^urücf, in ber CErtoartunö, CEl-

friebe ju begegnen unb fie gleid) auf ber

Strafe über i^re 2lu^fprttd)e mit öetga au^»

aufragen. 2tber fie begegnete i^m nid)t. Hnb

fo verfügte er fid) benn tt?ieber i)eim in feine

QBobnung unb fd)to^ fid) in fein 3immer ein,

um ni(f)t »on ben ^inbern in feiner furdjt-

bar aufgeregten Spannung überraf(^t ju

»erben.

211^ fein laufct)enbe^ O^r enbtic^ ben

0d)lüffel in ber ^lurtür ba^ Qd)io^ au^-

Ibfen ^öxU, fprang er , auf, entriegelte feine

^ür unb trat dlfriebe mit ber ^orberung

entgegen, fofort in fein Simmer 5U Jommen,

er ^ab^ mit i^r ^n fpred)en.

„Itnb id) mit bir," gab jte mit aSicn Sei»

ct)en ^öd)fter (Erregung gurüd. 6ie ging i^m

t>oran, ujarf ibren 6(i)irm auf ba^ Kanapee

unb ibren öut auf i)cn 6d)reibtifd), n?äb=

renb er bie Züx n>ieber binter ibr abriegelte.

„^u tt)arft bei Fräulein Soreng," fagte

^iHmann in jirengem Zone, um t)pnt>oxt\'

. .iJ:,-&
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herein jcbm Q3crfud) einer Stu^pudjt^tüge ab-

5ufd)neit)cn.

(Etfrißbc tie^ jtd) t)o(i)atmenb in ben

6(^rcibtifd)Md faUcn, blidtc i^m ^erau^for-

bernb in biß 2tugm unb cnpibcrtc: „Gelbft-

tjßrftönblid) n)ar id) bei ^räutein fiorenj.

3<i) gß^e immer ben geraben QBeg. ^illft

bu tüiffen, tva§ biefe unt)erfd)ämte ^erfon

f\d) gegen mid) erbreiftet ^at?"

„(Srbreijtet? ^u bürfteft ettt>a^ t)orfid)ti-

ger in ber 9Saf)l beiner Stu^brüde fein. Q,§

fd)eint mir au^gefd)loffen, i>a^ eine Same

tt)ie S^räutein fiorenj
"

Slber (Elfriebe Ue^ it)n gar ni(f)t au^'

reben. 9}Zit itjrer f(ad)en öanb fd)(ug fic

!tatf(i)ßnb auf biß 2trm(e|)ne be^ 6ejfet^,

bßugtß fid) t)or unb rief: „®iefß — 2)ame

^at fid) ß r b r ß i ft ß t , Don mir ju forbern,

id) fotle bid) frßin)iflig aufgßbßn!" Hnb fic

brad) in ßin unf)eimtid)e^ t)pfterifd)eä ö^ß-

Iäd)ter au§.

2tn ber Sür jum (E^jimmer rourbe ge»

rüttelt unb ungebärbig gßpod)t. 9lobßrid)

ipontß n)iffßn, nja^ e^ ba brin bei ben (El«

;i>.M^aeijat.^«i.^
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fern fo £ufiiöc§ gebe? Knb ou^crbem batte

er öungcr unb ücrtanötß ftünntfcf) nad^ feinem

Stbenbbrot.

S:ttlmann trat ^inau^ unb öertDte^ ben

23uben ärgerlid) gur ©ebutb. (Er folle mit

ber 6(^n)efter im S^inberjimmer bleiben bi^

man jte gum 9Zad)teffen rufen n^erbe. ^ou»

lenb 50g er ab unb ber Q3ater verriegelte

abermals bic Sür.

®urd) ben 3tt?ifd)enfall ^atte (Elfriebe jtc^

einigermaßen beruhigt. 0ie bämpfte njenig-

jien^ it)re Stimme, al^ jte nunmehr in it>rem

33erid)t fortfuhr: „®iefe 'perfon, ber id) in

meiner Q3erblenbung mein S^inb anvertraute,

bie id) in mein $)au^eingefü|)rt ^ah^, biefe'per-

fon ^at bie 6tim, mir gu fagen, id) ^ätU

bid) nid)t ricfjtig be^anbelt, id) ^ätte mir

!eine 9}Zü|>e gegeben, bid) gu verfte^en, unb

fie begriffe überhaupt nid)t, wie eine S^rau

einen 9}lann mit (S>maU galten !önne, ber

Von i^T m<i)tß me|)r n)ijfen ttJoIle. (Groß-

artig, nid)t n)a{)r? 60 eine — fo eine t)er-

gelaufene 5?lat)ierte^rerinl QSeiß ber öim-

mel, n>a^ bie für eine Q3ergangen^eit ^aben

..'.}^::jd
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mag! So tva^ roiU eine ^rou bck^rm, biß

jtpölf 3a|)rc t)a:t)ciratct ift unb rdd)(icf) ©ß=

kgcn^eit gel^abt t^at, über alle Scbcn^fragcn

nad)3uben!fßn! Ittier^ört! — Ober ^dbt i^r

ba^ t)ielldd)t tnitdnanber abgcfarfct? öajt

bu ftß fd)x)n fo tpcit, ba^ ftc btinbling^ allen

beinen (Sinflüftßrungen folgt? ®u fia^ fie

n?o|)I fetber ge^ei^en, mid) fo unerhört ju

beteibigen?"

5:iIImann trat an *ben Scf)reibttfd) unb

fprad) fo gefaxt unb tcife, tote c^ tt)m in

feiner äifternben (Erregung möglict) toar: „2t(fo

f)ör' tnid) einmal ru^ig an: erften^ einmal

tjerfie^e id) nid)t, tt)iefo bu bid) beleibigt

fü^lft? 3d) ioei^ nid)t, xva^ tu bem ^räu*

(ein für StnHagen in^ ©efid)t gefd)lßubert

tiaft; aber toenn jte bir barauf entgegnet, ta^

fie in einem ^afle toie bem beinigen ben

9}^ann nicf)t I)atten ttjürbe, ber oon i^r fort-

ftrebt, fo ift t)a§ bod) eben nur eine ^d-
nung^äu^erung unb nid)t eine 33eleibigung.

9Zebenbei gefagt, loerben n?o^( aUe f)od)^er5i=

gen, ba^ ^ei^t frcibenfenben unb fein emp=

finbenben grauen berfelben 'DDZdnung tpie

--.-iäL"
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^räutdtt fiorcnj fein. 3ct) mnnrcbtd^ ba-

ran, ba^ bu t^corctifd) fclbcr bißfc 9}lct--

nitnö üßrtrctcn l^aft, wenn c^ |td) umfrcmbe

Q^m :^anbc(tc. — Itnb bann möd)tß t^ bid^

3n)ßitcn^ mit allem 9lad)brud ücrjt^em, ba§

xd) nid)t^ mit ^räukin Sormj aböc!artct

^abc 3(i) ^abc biß ©amc brsimal im ganzen

gcfß^cn. Sd) tt>ßi^ f(^tt)ßrli(i) mc^r t)on i^r

aU bu,..unb n)ir flnb un^ !ßinc^n)Cö^ fo na^c

gclommcn n)ic bu anäunc^mcn fdißinft. ®u
^aft jtc üermutlid) mit ganj brutalen 2tn!la=

gen überfallen unb t>a ^at fie fi(f> mit Q3er-

nunft 5u tt)e^ren gefud)t. 60 faffc xd) bie

6ad)e auf."

(Elfriebe ^atte i^n me^rmal^ ju unter«

bred)en t)erfud)t, jtct) aber bod) t)on feiner

:^crrifd)en ©ebärbe unb feiner finftern 9}Zienc

Sd)tt)eigen gebieten lajfen. " 9Zun aber fu:^r

jte i^n tt>ütenb an: „2)eine überlegene ^iene

imponiert mir nid)t im minbejten. 3^ t>m<i)=

fd)aue bicf>, tt>ie xd) biet) immer burd)f^aut

^dbe. ^u wiUft meine Stufregung au^nu^en,

um mxd) xni Slnred^t ju fe^en unb beine

§iebfte ^erau^ui^ouen. '^mo% beine

t'i'..-Jif£^'iä^.ii\JäJ^-,^':-.-^. '','-.> :,fi':'-:J^^.-::
,f-- 'j'r«l'Ä''^'r;i-" «' -.-
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£iebftc — tpenn bu fic aud) Uo^ breimat

gcfet)^ t)aft. ©eftern Wti^t bu ja einen

9efd)ta9cncn Sag lang Seit, jte ttn8uf(i)mad)>

fcn. ®a^ öß^üßt J<i rßid)lid) für beinc^-

QUid)m. 91atürltd) ^aft t>u n^iebcr ben gc-

ttJot)ntßn (Erfolg Qciiabt ®ißfß bummc ©an^

bitbcf fld) jß^f ein, fic n)ärc berufen, beinen

reftenben (Engel ju fpielen. 3a, ba^ lönnte

eud) fo paffen 1 QSenn id) üon bir au^

tt>eifer nid)t^ met)r |)abe at^ einen Q3ater ju

meinen S^inbern unb einen 9Zamen — ba^

53i^d)en geben!e id) feft3ut)alten — ba^ bi^-

d)en (Eigentum unb Seben^in^att tt)erfe id)

feinem hergelaufenen S^rauengimmer nad). 3^)

tt)ei^, n)a^ meine ^f(id)t ift. ünb bie tvn

id) bi^ an^ (Enbe — unb tvmn tu mir

ba^ £eben gur ööfle mad)ff! ®ann rid)te

id) mid) eben auf bie öölle ein."

„darauf bin id) fd)on lange eingerid)tet/'

murmelte Siflmann grimmig üor fid) |)in.

2tber i^re fd)arfen O^ren I)atten feinen (Ein-

ttjanb bod) erlaufd)t unb fie faud)te it)n tt)ie eine

böfe 5la^e an: „3a, bu! ®u bift natürlid)

ber unfd)ulbig £eibenbe — tai Opferlamm!

-' -.-.«i:^' -r*>iß>j:'i,--: -^j
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QBicfo benn? QBaf)rf(f)Ctnti(!) weil meine ©e-

gentoart bi(^ tjer^inbert, btd) nac^ beinern

©ef<f)made reftto^ au^juteben, wie

man ^eutjutage faßt. 9Ztttür(i(f), bu ^aft ja

feine 6pur üon fiiebe me^r für mid) übrig;

barum fäUt e^ bir gar nid)t ein, banad) äu

fragen, toa^ i d) leibe. 2lUe^ xoa^ id) tue,

ba^ gefd)ie|)t bod) nur au^ £iebe ^u bir

unb ben S^inbern."

SiUmann gab e^ auf, mit ber ma^lo^

Erregten ju ftreiten. ßr lie^ fid) in ben

entfernteften 6effel finden unb t>m Gtrom

i|)rer 9lebe fd)tt)eigenb über fid) ergeben, bi^

it)r ba^ fd)tie^lid) felber auffiel unb jie plb^»

lid) mit ber ^rage innehielt, oh er benn

nid)t einfe^e, ta^ fie red^t ^abe mit altem

tvai fie fage.

(Er ^ob bie 2l(^feln unb feufjte: „Q,^ ift

unmöglid), mit bir in^ Solare ju fommen.

3c^ tt)ei§, tt>ir würben un§ auii) nid)t »er-

ftetien', wenn t)\x ru^ig auf ©rünbe ^ören

WoUteft. 3d) fann bir nur fagen, ha^ id)

ein tiefet 9}Zitleib empfinbe mit grauen, bie

i^re £iebe nur baburd) au^brüden lönnen,

;,y;„
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23ttfc, la^ m\ä) außtctm. 3d) fß^e, c^ ift

ganj au^fid)f^(o^, bid) ju meinem ©tanb«

pamittc {)crüber8iß^m gu tpoßm. 3n unfcrem

Sttter änbert man fid) nid)t mc^r. QSir tt?oIIcn

alfo gar nicf)t berglcid)ßn tJoncinanber üer«

langen. 3d) fe^e nur nict)t ein, tt>arum wir

bic unüermeibUd)e gegenfeitige Quälerei »er-

ett)igen f^Hen. QBenn bu t>on Sd)eibung

nid)t^ n^ijfen ttjiüft — fd)limm genug; aber

5n)ingen fann id) bid) nid)t. Sltfo tt)irb e^

ba^ 23efie fein, id) ge^e meinen QSeg, o^ne

irgenbettt)a^ "oon bir ju forbern unb ne^imc

bie S^otgen auf mid)."

(Elfriebe ri^ bie 2tugen xvdt auf unb

fiarrte ungläubig ^u it)m hinüber. „'QBenn

ba^ bein CErnft ift," begann fie ^oäcni), „xva^

foH i|d) benn bann ben ^inbern fagen, tt>enn

fie nad) bir fragen?"

„3d) werbe e^ itjnen feiber fagen," »er=

fe^te SiHmann mit einem tiefen Geufjer.

Srgenb etn?a^, tt)a^ it)rem Q3erftänbni^ ent-

fprid)t. Sd) ^ättc au^wärt^ eine Stellung

annef)men muffen, um met)r ©clb ^u »er»



223

tommm. 3ct) bitte bid), (£(friebe, nur ba§

(Sine: ftöre ben ^inbent nic^t i^ren Seelen^

trieben. SXnb je^t gib i^nen gu ejfen, fie

|jaben junger."

®ie S^rau raffte fid) fcf)tt)erfänig au§

i^rem Sejfel auf, ftri<f) fid) ba^ öaar glatt

unb fagte mit t)erbijfenem 3«öri«im: „®d)ön.

Sd) toerbe ben 5^inbern ju effen geben. QSer

foll e^ benn auct) fonjt tun, n^er gibt'^ benn

ta^u"^ 2tber ba^ f(^tt)öre id) bir: e^ foH bir

nid)t gelingen, bie armen S^inber auf bie

^auer ju belügen. Q3on mir n^erben jte bie

nadte QSa^r^eit erfahren."

Hnb bct)or fie be^ ©atten §ornige§ QBort

erreid)en fonnte, ^atte fte bie S^ür entriegelt

unb i^ren Sriump^ in^ (E^jimmer getragen.



6. ^au^tftütf,

in toclc^em ber Sefer bie Selanntfi^aft bcS

alten ^aberlorn mct^t unb ant^ fonft nic^t

ijtcl 2;röftac^e§ erfährt.

9Zad) bcr großen öauptfd)(ad)t bß^

9lo^bcfd)en (St)c!rtcgß^ tobten ficf) bic auf»

gcjtörten £ßibcnfd)aften in Q3ßrfolgunö^Mmp-

fßn au^, bcren (Enbc nid)t ab5ufe|)cn tt>ar.

^rau (Elfricbc behauptete jtegreid) ^a^

Sd)tad)tfelb, inbem fie alß i^r le^te^ QBort

bie entfd)iebenc QSeigerung au^gcfpro(f)en

^atU, fxd) jemals f(i)eiben 3U taffen, utib

n?cnn 5:iIImann t)ßrfud)en füllte, i^r bur(i)

fein Q3er^atten taß fieben fo unerträgtid) gu

mad)en, ba^ fie bennod) bie Sd)eibung aB

cingige 9?cttun0 n)iII!ommen ^ei^en mü^tc,

fo n)ürbe fie fld) bod) nur unter ber 23ebin-

ßunö ta^u bcreitfinben tajfen, t>a^ biei^la«
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t)iertß|)rßrin at^ 93Zttfd)utbiöc feinet (E|)ßl)rud)§

cttpaigcn neuen S)dxai^^\ä)tw mtrüdf

bUebß.

^ür ben gef(I)tagcnßn ^dnb war bic

Sage cinftt(^ »crjnjßifßlt. Sr ^atte feinen

erften Slngrtff fo »eif vorgetragen, ba^ a

ftd) nun beim 9?ücf5ug in ben öinbernijfen

be^ ©egner^ tjerfing unb biefem Seit gab,

i^n t)on allen Seifen §u umffeUen. öeim»

lid)e^ (Entn>i[d)en burd) unterirbif^e Stoßen

n>ar für ben eingeseiften S^iUmann bic ein-

gige 9}Zög(i(i)feit; aber e^ fehlten i^m bie

Hilfsmittel gur Sprengung t?on Sd)löjfern,

'^Jiinen unb öönenmafd)inen — i>aß t)er=

f[ud)te ©etb fe|)lte i|)m! Unb fo fa^ er nc(J)

ein, 3n)ei QBod)en lang in feinem trauten

Öeim in ber S^maninger Strafe, auSge=

lad)t n)egen feiner ®ro|)ung, burd)5uget)cn,

tagtäglid) neu angegriffen unb bis ^u QSut»

auSbrüd)en gereist bur^ bie berebten 2lnfpra--

d)en ober aucf) nur einfilbigen öafenpfeite

feiner ©attin, unb nä(f)tenS gegnjungen, 33ett

an 33ett neben biefer felben t}ä% bünftenben

unb fogar fd)nard)enben ©attin f(i)tafloS

5)ic »erbammtc eiel>e. 15
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ober in tpitbcn marfcmbett Sräumcn i\x)i>^t»

bringen.

OhtüoU S:inmQnn überzeugt toax, t)a§

(Stfrißbe jebcn feiner 0d)ritte überwadjen,

unb n^enn fte baju nid)t felbft imftanbe njar,

\\)m 6päl)er nad)fenbe, fo xvax e^ if)m bod)

geglürft, einige 6tunben mit öelga in einem

^xxt§i)au§ ttu^erbalb ber (BtaU gu t)erbrin=

gen, o^jne i>a^ (Elfriebe bat)on QSinb befam.

llnD a\x§ bicfer 3ufammenfunft tjatte er bie

tröfienbe @en)i^bßit wiit ^eimgenommen, t>a^

bie ©etiebte i^m ibre angebeteten öänbe ent--

gegenftreden unb fte bem (Ertrinfenben nid)t

entjieben n)ürbe, auä) ttjenn fte baburd) in

eigene Seben^gefabr geriete. S^iUmann ^aiU

c§ nid)t nötig gebabt, fte ju fotd)em (Ent-

fd)(ujfe gu Überreben; nid)t jene§ bände 9}iit-

leib mit bem unt)erftanbenen ^lanm, t>a^

fo leicbt gutber§ig eitle grauen üerfübrt, in

ber 9?oIle be» rettenben ßngel^ in (E^e»

tragöbien gu gaftieren, ni(i)t biefe^ bände

9}iitleib b^tte bcn rafcben itmf(i)n?ung in

Öelga^ Seete betpirft, fonbern einzig Q,h

frieben^ toHnjütiger 2lngriff gegen ibre tt)eib--
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2)ttmc, bicfe Q3or|*i^cnbc t>c^ ^iuH für

^raucttrc(^tc ^aftc bic ^latjiertc^rcrin i^rcr

5:od)tcr mit einer ^o^dt überfallen, f^tim«

nier toie eine ^leinbürgerin t^r "©ienftmäb^

(i)en, tfaß fie im Q3erbad)f eine^ ^icbftabls

^at. 6ie ^atte i^r i^re ciferfüc^tigc ^\\i

in^ ©efid)t gef)?ieen in einer grote^fen

9}lifd)ung t)on ^ar!ttt)eibergrob^eit unb ^oc^

moberner, prejiöfer 9lomanp|)rafeologie. öelga

bätte in i^rer (Erinnerung amtiebfien ba^balbbe-

flamierenbe, balb bclfernbc^Seib ^cpadt imb mit

if)rer überlegenen Straft jur S^ür^inau^beförbert;

aber e^ n>ar i^r tmnoä) gelungen, if)re9lu:^e gu

ben?a|)ren unb bie "^Sütenbe läd)elnb barauf

aufmer!fam ju ma(J)en, ba^ tJermutlid) i^re

eigene falfd)e (E|)epoliti! f(^ulb fei, njenn i^r

^ann an feinen Letten jerre unjj an feinem

5^äfig t)orübern)anbelnbe S^rauen um öilfe

anrufe. 2)iefe 9tu^e unb biefe^ £äcf)eln

baften ^rau (Elfriebe öollenb^ alle gejttteten

begriffe »ergejfen laffen unb fie gu wüften

6d)impfereien unb ©ro^ungen bingerijfen.

Itnb aU bie 9iafenbe enblid) i^rer Slufforbe--

15*
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rttng, biß '^oljnung gu tjcrtaffcn, nad)gc!x)tn-

men tt)ar, ba |)atfß bic btonbß ^cc über

eine (Ztuntie lang ^er8bred)enb gettJßint, tt?ie

fie ,j«^t tücinte, a(^ jie S^ißntann ben 23e=

rid)t über jenen abfd)eutid)en Stuftritt er-

^iatUU. CDie Sränen öetga^ beglückten ben

erfd)ütterten S^iUmann ni(f)t minber aU jüngft

erft ba^ frot)e, mäb^ent)afte £ad)en, ba^ i^r

feine öan^murftereien auf ber a!abemifd^en

£uftpartie entlocft t)atten, benn nun xvu^U

er, ta^ bie^ tjornebme, anfd)einenb fo felbft-

fi(i)re ^eib bod) nid)t fatt unb 5ä|) genug

tvav, um obne fefte Stü^e allen Stürmen ent=

fejfelter £eibenfd)aft ju trogen. 0ie l)atte it)n

je^t fd)on tiieUeid)t ebenfo nötig tt)ie er fie,

fie füllten fid) gegenfeitig aufeinanber an-

gen)iefen. ^a§ brad)te fie gufammen unb

8tt)ang fie, einanber Sreue gu geloben aller

2tu^fid)t^lofigfeit ber ©egenn^art, aller 3iet»

lofigleit ber Sufunft gum Zvoi^. ilnb babei

fprad)en fie n>ä^renb ber gan§en Seit it)re5

Sufammenfein^ lein QSort üon £iebe unb

t)erlangfen leine ©elübbe üoneinanber. Sie

rebeten fon ben unfägtid)en Sorgen ber ©e-
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Qmtoatt, ftc at^ä^Un einanbcr üon t^rcr

Q3ßr9an0m^eit, öon i^ren »erlodenbcn 3«$^«^)^

ibßtttcn, t)on it)rßn § Öffnungen unb ^tänen,

unb aU jtß au^ßinanbcrgingen, tt)u§tßn fic,

btt^ nunmehr jebßr be^ anbßrn 6cf)idfat gc»

n)orben fd. Itnb nun ^odt<m fie in ber oben

QSirt^ftube, Voä^rcnb brausen talUx 9^ß9cn

üon einem untt}irfd)en öerbfttoinbe gegen bie

Sd)eiben 9epeitf(f)t n)urbe unb erörterten

pftcrnb bie fd)n)ere ^rage, nja^ tun? QSa^

mu^ gefd)e^en, gteid) ^eute unb f(f)on mor=

gen? (Er t)atte i^r aud) feine ©etbnot ge>

beid)tet. Hnb ba mad)te fie if)nt o^^ne ®d)eu,

al^ ob t>a§ gang fetbftoerftanblicf) in i^rem

gegcnh)ärtigen Q3er^ättnijfe fei, ba^ 2lnerbie=

ten, i|)m ein paar öunbert ^avt §u borgen,

bamit er 5unäd)ft einmal t)on 9Jlünd)en fort=

fommen fönne. Slber t>a^ na^m S^iUmann

nid)t an. ®ie gelbti(J)e 2lb:^ängig!eit tjon

feiner ^rau, in bie er baburd) geraten n?ar,

t)a^ mef)rere üerunglüdte Unterne:^mungen be»

reit^ bie öälfte i^rer ftatt(id)en 9}litgift üon

än)eima( |>unberttaufenb9}Zar!aufge5e^rt i)attcn,

WU xi)n \a in biefe i^ilftofe SHat)erei Der-
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ffridt. ©arurn mu^te e^ au^9cfd)toifcn blei-

ben, "ta^ er ftcf) axxä^ ber 9?etterin üerpflid)»

tctc. (Er t^ertna^ jtd) tro^ig, ba^ er nicf)t

et)er fic 51t irgcnbeincm 0d)rtttc ücricitctt

tt)erbe, ber jie in ben Slugen feiner ^rau ober

nad) bem 9}Za^fiab ber gcfellfd)aft(id)en Sitte

fc!)ulbig niad)e, betjor er nid)t imjtanbc fei,

au^ eigenen 'Mitteln ftcf) fetbjt unb nötigen-

falls aud) fle in unterhatten. ®o gingen fic

nad) biefer langen Itnterrebung auSeinanber,

otjne eine anbere 3ärtlid)!eit a(S immer er-

neute tt)arme öänbebrüde gen>ed)fett ju \)<i'

\)ix\, o^ne 8u irgcnbeinem greifboren (Ergeb-

nijfc, in einem feften ^tan für bie (Ent=

tt)irrung ber troftloS t>er!noteten ©egentt)art<S-

forgen 5U gelangen, unb bennod) in feierlid)

gehobener Stimmung, '^z'tzx 1;)atU in bem

anbern ben ^enfd)en gefunben, auf ben er

fid) J>ertaffen gu fönnen meinte.

Hnb im 23en?uMßi" biefer (Errungenfd)aft

redte fid) Siömann 9^o^beS (Entfd)(u§fraft

tt)ieber empor. 3n ber 9lad)t, bie auf biefe

Sufammenfunft folgte, fa^te er einen Q3or-

fal3, ben er gleid) am fotgenben Sage jur
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2tu^fü^rung brad)t<2. QBä^rmb biß ^inber

in bcr (Bä)\xU unb ^rau (Elfricbe auf Q3ß-

forgungen waren, paätc er feine not^cjbig»

fien öabfetigfeiten in feinen Qx'ö^Ua 9^cife«

foffer, fd)idte ba^ ®ien|intäb<J)en nac^ einer

©rofd)fe unb f(i)leppte mit öitfe be^ S?uffd)er#

ba^ fd)tt)ere Stüd bie brei ^^reppen hinunter.

5)ie brennenbe 9Zeugier be^ ^ienffmttbd)en§

ftiHte er mit ber 2tu^funft, ta^ er genötigt

fei, jt(J) im Snneren ber <Biat>t ein ©efct)äft^-

jimmer einjurid^ten. 2)ie gnäbtge S^rau wiff

e

f(i)on 23efd)eib. 3um (Effcn tt)erbe er ^eute

nid)t fommcn. Q3or ben O^ren be^ 9}läb-

d)m§ nannte er bem 5^utfd)er eine beliebige

6tra^e unb öau^nummer in ber 2Wtftabt,

unb erft aU er t>a^ Sfartor |)inter fid) ^att^,

rief er bem QBagenlenJer gu: „9Zad) bem

S)auptbaI)nf)of." (Er laufte fi(^ eine S^a^r»

larte britter S^tajfe nad) 33remen. Q^a^n langte

e^ i^m glüd(id)ern)eife nod), benn bie Q3igorin»

Tabletten fanben guten 2lbfa^ unb ber 2lpo»

tiefer lie^ fid) nid)t lumpen.

©änjlid) 8erfd)(agen, übernäd)fig unb

fd)mu^ig fam er ju frü|)er 9Jlorgenftunbe be^

-3
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nQd)|tßrt 3;aöß^ in ber attßn &anfc=®tabt an.

(Er ba^te fid) fet)r gern bßn ©aft^of crfpart;

afccr wie er feinen öerrn ®d)tt)ie9ßrt)afcr,

bcn S^aufmann öaberforn lanntc, bcfa^ t»ic=

fer brreftc a(tß &ßrr t)urd)au^ feinen 6inn

für Überrttfd)ungen. (Er (je^ alfo feinen

fd)n?ßren S^offer auf beut 53a|)n|)of unb tjer-

fügte ftd) mit feiner &anbtafd)e in ben näd)--

ffen bcf.d)eiben au^fet)cnben (Safftjof unb legte

fid) nad) einer grünb(id)en Q[öafd)ung gu 23ett.

2tl^ er nad) einem unruf)igen, n^enig er=

quidenben 0d)(ummer am fpäteren Q3or=

. mittag burd) ben £ärm ber Strafe aufge=

rüttelt njurbe, n?ar er nod) leine^n^eg^ feft

beieinanber. (Er fud)te jtd) ben S^opf baburd)

llar 5u mad)en, ba^ er i^n nod}maU tief

in^ falte QSajfer ftedte. 3)em alten öaber=

forn fonnte man nämlid) nur mit fe^r ftarem

Stopfe gegenübertreten, n>enn man Don i^m

etxvai' ltngen)öt)nli(f)c^ erreid)en ttJoüte. Siü-

mann fannte feinen (5d)n)iegcrt)ater nur fe^r

c)berfl[äd)lid) ton gn^ei fur§en 53efud)en ^er, bic

ber alte öerr im £aufe 'oon sujötf 3at)ren

bei feiner ^od)ter gemad)t i)atU. 3n fein

i.aitü]»«SjM'.. J
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^dvi§ {jtttte er bßtt S(f)tt)iß9ßrfot)n niemals

eingelabßn, nid)f au^ befonbcrer ^cinbfdig»

fdt, fonbcm vpdl i^m dnfad) jebc 6törung

fdncr tägticfim ©en)o:^nt)dt tjcr^a^t tüar.

5?inbßr jumat bünftcn it)m nur ßrfrägUd),

it>cnn jtß nad) ben 'JRa^l^dUn in faubcrcm

3uftanbc aB 9^ad)tifd) i)mtmgßrctd)t unb

mö9(id)fit bdb n)iebßr entfernt würben. 3m
übrigen ^atU er jtd) mit feinem 6d)tt)ieöer-

i)ttter im aEgemeinen ganj gut t^ertragen,

ohtDO^ 3ofua öaberforn eine t)ern)ünfct)t

ü^ligc 9}lanier an fxd) iiatU, unangenehme

Singe fd)onung^to^ gur 8pract)e äu bringen

unb ftd) t)on feiner Vorgefaßten 9}leinung aucf)

burd) bie gef^idtefte Überrebung^funfi nid)t

teid)t abbringen ließ. Sie Hoffnung, bie

5;illmann gu ber 9^eife nad) 33remen be»

fiimmt f)atte, grünbete fld) einzig auf bie

^atfad)e, baß 3ofua öaberlorn and) feiner

So(f)ter gegenüber niemals eine 5ärttid)e

Sd)tt)äd)e an ben Sag gelegt, unb njenn er

anbrer 9}leinung xvav tok fte, felbft i^rer

feurigen ^erebfamleit nid)t nad)gegeben ^atU.

9}Zit feinem äußeren n)ar SiUmann burd)-
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au^ ntd)t jufricbcn, al^ er ficf) gegen jtüötf

H^r aufmad)te, um ben afinung^tofen (5d)tt?ie-

gerüafer gu überfoflen. ©eine befferen 2tn»

äügc tüaren im S^offer unb fein fd)on red)t

abgetragener Sa^^nangug, ber i^m für bie

britte ^lajfe nod) gut genug genjefen tt>ar,

mad)te tro^ forgfaltigfter Bearbeitung mit

ber 33ürfte einen nid)t^ tt)eniger aU tior=

nef}men (Einbrud. 9}Zit bem Q3orfa^e, biefe

9}tänge( feinet :^u^eren burd) ftramme öa(--

tung au^§ugleid)en, mad)te fid) S^iEmann auf

ben QSeg nad) bem alten S^auftiaufe in einer

frf)ma(en unb ba^er reid)tid) finfteren ©ajfc

ber Stitftabt. S)er alte öerr ^ätte fid) na»

türlid) fel}r gut eine nette Q3illa in ber Q3or--

fiabt faufen fönnen; er tvax aber eigenjtnnig

babei geblieben, bie uralte, en)ig bämmrige

unb iüinftige "^ßo^nung in bem engbrüftigen

i)äterlid)en 9)au\a bei8ubet)alten, tt)eld)e^ in

feinen jid) tt)eit in bie S^iefe au^be^nenben

Öinterf)äufern, ööfen unb ®d)uppen äu>

gleid) bie ©efd)äft^-- unb Lagerräume be^

5^auft)aufe^ entl;ielt.

(Er ^atte bie Seit gut abgepaßt, benn
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tt(^ er an bcr OSo^nunö^für f(^cntc, xo\xxt>t

\\)m »Ott ber alten ©icncrin ber 33ßf(f)cib,
-

ba^ bßr öcrc eben au^ bem ©ßfd)äft ^cr»

übcrgßfmnmcn fei, um feinen Sund) einju»

nehmen, bei bem er ficf> burd) 23efud) nid)t

gern jiören (ajfe. 9Za^bem SiHmann fld)

ober aB 6(!)tt)ie9erfo^n auf ber 2)urd)reifc

5U ernennen gegeben ^aiU, bequemte fid) bie

Oiltz 'perfon mit 't)im ftrengen, htmmerüoHen

(Se|td)t bod) 5u einem Q3erfud) ber Slnmel»

bung. iSr n>urbe aud) tatfä(^tid) hereingebeten,

„'n S:ag, öerr Sd)tt>iegerfo|in. öaffc

bu fd)on gefrü^pdt?" fräste i^n ber a(te

Öerr mit feiner trodenen, brüd)igen ©reifen-

jHmme an. Hnb aU SÜflmann verneinte,

^ie^ er bie QBirtfd)afterin ftd) tummeln, !al»

ten 2tuffd)nitt, 53rot, 33utter unb eine ^lafc^e

9?otfpo^tt auffahren, „^amit im.^i bu tjor»

lieb nehmen," tt)anbte er jtd) bann tt)ieber an

t>m 6d)tt)iegerfo^n. „2tu!f tt)arme (Ejtra-

f(i^üjfe!ln finb \o\x über Mittag ni(f)t einge=

ficf)tet. Um ^alb jteben tt)irb gegeffen. 3e^t

iTlad)e id) nur ein fnappe^ ®tünbd)en ^aufe.

2(lfo fe^' bi(^ unb macf)'^ furj. 9Benn
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einem ber ®d)njißgßrfo^n fo unangcmctbet

:^ßrßtn0ßfd)ndt fommt, tauft c^ mßnf(i)lid)er

Q3orau^ftd)t narf) auf einen 'pump :^inau^.

Samit n?irff hn fein ©lud ^aben; bu n)irft

bid) erinnern, nja^ icf) bir über biefen ^un!t

gefagt babe. ^abei mu^ c^ bleiben. 2ltfo

fd)ie^ (x>^I" Unb er mad)te fid) n^ieber über

fein mit S'(eifd)brei gefüßte^ Omelette :^er,

t>a^ er in feinem ja^ntofen 9}^unbe eilfertig

fermummelte.

Siiefe 33egrü^ung njar nid)t gerabe t)iel-

i?erfpred)enb; aber SiHmann gab fid) einen

9?ud unb bemühte fid), feinen übernäd)tig

f(^taffen 9}tienen einen überlegenen, juüer-

fid)tlid)en 2lu^brud ju verleiben, „©ie^mal

irrft tu bid) hoä:), lieber Sd)n)iegerpapa," be-

gann er mit erfünfteltcr öeiter!eit. „'^d) l)abe

nid)f bie 2tbfid)t, beine 23örf.e gu erleid)tern.

3d) l)abe bie tt)cite 9^eife unternommen, um

in einer ^rage, au^ ber id) mir feinen 2lu^--

njeg njei^, an bein reifet Hrteil gu appeUie--

ren. (E^ ^anbelt fid) bie^mal auä) nid)t um

ein neue^ gefd)äftlid)e^ Itnternebmen, jon=

bcrn " er jtodte unb n>artcte ah, bxi
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biß öau^^ttttcrm i^m ScHcr unb Scfted

aufgcbccft unb jtd) tpicbcr entfernt ^otte, bc»

t)or er, feine Stimme bämpfenb, fortfufir:

„Stlfo bie 6ad)e ift bie: unfere (Et>e ift aß»

mä|)li<^ unmögtid) gen^orben. QBir quäten

un^ langfam gu Sobe; aber (Etfriebe t)er=

tt)eigert mir runbnjeg bie ®d)eibun9."

®cr alte öaberforn trug tt)ie immer, tt)enn

er im (Sefd)äfte ujar, einen sugetnöpftcn

fdinjarjen ©e^rod, t)ü^en weisen S^iM^cn

unb fd)n)ar5 atfa^nen 33inbefd)tipä. Itno at^

er ftd) iel3t, feine ©abet gerttufd)t)oIl auf

t>Qn Seßer faHentaffenb, in feinem bod)tebni=

gen 8tut)(e fteif aufrid)tete, uertie^ i^m biefe

fd)tt)ar5e Uniform ber ftrengen 9^efpeftabilität

eine bebrüdenbe Überlegenbeit über ben ar--

men 6ünber im gerfnitterten grauen SaRo.

„93^enfd), t>u Derbirbft mir ben 2lppetit!"

^au(i)U ber alte öerr ben Sd)n>iegerfo^n

böfe über ben Seifet) herüber an. 6eine

buf<i)igen 23rauen fträubten fid), al§ er bie

t)ot)e, fabte 6tirn in galten legte unb mi^--

biHigenb fein (Gegenüber in^ 2tuge fa^te.

„Q)a§ M mir febr leib/' üerfe^te S;ilt--
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mann adjfctäudcnb, „ober t>\i ^aft mir jaBe»

fo|)(ßn, o^nc fd)onßnbc Q3orbcrdfun9 (o^äu=

fd)ie^cn."

„2lbcr iä) \)ahi eine fd)tcd)te Q3erbauunö

— tpenn id) mid) beim ©jfen aufreöe, !ricöc

id) meine ^Slä^ungen." ®er alte &en

jiumpte feine un[d)ulbige (S>abä mit njüten-

ben S^nurrlauten auf bem SeUer ^erum unb

bann fu^r er brummig fort: „2tlfo t)a^ ift

nun nid)t mebr gu änbern. QSa^ fofl benn

ba§ l;ei^en, i i} r quält md) ^\x S^obe? ^enn
(Elfriebe nid)t^ t)on ®d)eibun9 mijfen miß,

n>irb fie njobl nid)t fo gro^e 53ange l)aben

t)or bem 3u=2obe=gequätt=Q3ßerben. ®u mirft

tie blo^ lo^ fein n^oHen, tt>eil bu c§ auf

ein anbere^ Frauenzimmer abgefe^en t)aft.

9Zatürlid) — id) !enne bidj bod), mein

£ieber."

2)er fd)arfe Stu^fafl be^ bo^^aften Sitten

gab SiHmann bie Haltung tt)ieber, fo ha%

er mit überseugenber 9^ube ju t)erfid)ern t)er-

modite, e^ banble fid) bie^mal nid)t um eine

neue £iebfd)aft, bic ibm t)ieneid)t nur t)or-
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übcrgc^cnb hk ©aftin t>6vMt ^aU, fonbcm

eben toünid) um bic anmögadjfeit, bie enge

pu^(id)ß ©cmdnfd)aff in einer tron ^i^-

trauen unb Q3erbitterung »ergiffeten £uft

aufred)t5uerf)alt^. (Er !äme ju feinem Karen

©ebanfen, ju feiner freubigen Slrbeit^immung

me^r, bie ©emüter ber S^inber müßten auf

bte Sauer fd)tt)eren 6d)aben nehmen unb

(Elfriebe fönntefid) anä) nid)f burd) ben 3^ro^

allein aufred)t Qv^aiUn. Sie en>iöe Quäle-

rei mü^te fle fd)lie^lid) t)o<i) auä) gugrunbe

rid)ten.

S^iömann ^atti mit tiefer Überjeugung

gefprocl)en unb ber 2tlte ^attz xf)m aufmer!--

fam juge^örf; freilid) mit einem ©ejt(i)t fo

tauer, t>a^ e^ für einen Se^nlitertopf Doli

©ur!en au^9ereid)t ^ätU. ©er (Ernft ber

(5tunbe|)inberte aud) S^iUmannfeine^ttJcg^, mit

Öei^b^nger über ben t)0'rtrefflid)'en falten

2tuffd)nitt ItergufaHen, ben i^m bie QBirt'

fd)afterin nunmehr auftifd)te. (Er ^inberte it>n

aud) nid)t, bem tjerfnitterten S(i)tt)iegert)ater,

ber feinen 33rei troden ^eruntertt)ürgte, einen

* grofjen ed)lud be^- t)ortrefflid)en ^JlargauE
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in !orrc!fßftßr ^oxm unb mit (iebcn^n>ürbi=

gern 2ää)än jusutrinlcn.

Sofua Sjdbaxtovn fa^ bcm Gc^maufcn=

bcn ßinß ganäß QSeile mi^biUigcnb ju, bc=

t)or er ftd) atfo t)ernß^men tie^: „2lt)ßm, ^ä!

3d) begreife m(i)f, tt)a^ i^r t)eutigen ^en»

fc^cn für eine 2lu^fajfung t)on ber (Ef)e ^abt.

©täubt it)r etn)a, man heiratet äum Q3er=

önügen? ^eine Selige ^at aud) mit brei^ig

3abren fd)on angefangen auf5uget)en tt)ie

^ud)entcig. S^onnte mir auä:) eine 0(i)önere

ben!en, unb fie ^at ftd) aud) md)t egat na(^

bem (Et)angelium gerid)tet — id) meine ,fanft=

mutig unb tjon öer^en bemütig'. 9Zörgeln

unb quängetn unb einen pifaden, ha^ tun fie

tod) afle, bie QBeib^teutel 6ie fommen ja

nid)t rau^, barum muffen fie fid) im öaufe

au^mettern unb unferein^ mu^ 23li^ab(eiter

fpieten. 2tber ha§ ift nun mal fx) unb baran

' gett)öi^nt man fld) toä). QSa^ ujiUft t>u benn,

3unge? ®a^ gange fieben tt>äre toii) über--

baupt ein ©efd)äft, ba^ einfad) nid)t gu

mad)en ift, it>enn man fld) nid)t an bie menfd)--

Iid)C ^ummt)eit imb bie menfd)(id)en 6d)nJä--

JedäiMäMa^'^
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d)m unb übcrtjoupf an bcn ganzen t)ßrflud)»

tctt ^ram gctoöi^nßtt täte. Scr ^cnfd) ift

dn ©etpol^ntjctt^ticr; unb t>a§ ift fem ©tüd,

benn ttjcnn ba^ ntd)t iüäre, bann müßten

jtd) atte anjtänbigcn ^cnfd)ßn f(f)on in i^rer

btü^enbßn Suöenb aufhängen. Satüoifi, \o

ift c§. 2)iß (E^c ift fein SurtettaubenftaH

— ta^ ^at ber öerrgott feine^n)eö^ beab-

fid)tigt mit biefer (Einrichtung. ®er (Et)e--

ftanb ift n>ie fo 'ne ^ü^Ie, ein harter Gtcin

o^cn unb ein faxtet Stein unten unb n)a§

ba3n)ifd)en !ommt, bd^ n)irb !aput öema|)ten;

aber ba^ ^e^l, tt)a^ babei rau^fäHt, gibt

bod) ein na|)r^afte^ unb f(i)madbafte^ Q3rot.

©a^ XüiU iä) ia gerne gugeben, ta^ e^ einem

mand)ma( leib n?erben !ann mit ber foge-

nannten Siebe unb t)a^ einem eflid) bie Seit

bei lang tt>irb; aber fd)lie^lict) fommt bod)

benn oud) bie fd)öne Seit, wo e^ mit ben

böfen fiüfterc^en öorbei ift unb benn ternt

man e^ erft fcf)ä^en, n>a^ fo 'ne OIfd)en>ert

ift, mit ber man fid) 'n ganje^ £eben lang

jufammen geplagt l^at unb ^at bie ^inber

miteinanber gro^ ttJerben feben unb n?ei^

®ie verdammte £ie6e. 16
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nun enb(i(^, ttjoju man bagmcfcn tft auf

bcr QSelt. 3u meiner Seit ^abcn fl(j^ or-

bcnttid)C, fotibc £cufe überhaupt nid)t fd)d=

bcn (ajfcn, unb id) bin bcr ^Jldnung, ba§

ba^ aud) :^eutc nod) immer blo^ ein 3eid)en

t)on ^tt^rigJeit unb '2ßinen^fd)tt>ttd)e unb

aHgemciner HnsutJerläfjtöfeit iji."

„®an!e ergebenft," (äd)elfe S^ißmann in

einer 2lntt>anblung t)on ©algen^umor, inbem

er bem 6trafprebiger abermals ein ganje^

,©la^ ^argauf jutranf. Unb bann fügte

er mutig jjingu: „3d) n?in mir nid)t anmaßen,

btt^ (E^arafterbilb, txi.^ \>\x t)on mir entwor-

fen ^aft, 5u korrigieren, lieber 6d)tt>iegerpapa,

id) möd)te nur in aller 53efd)eiben^eit be=

merfen, ba^ man o.\x6:) ^u bem ©lud ber ©e-

tt)o^n^eit^tiere geboren fein xka^. ^an^e

^i\xiz fönnen fid) eben einfad) nid)t t)or»

net)men: nun tt)itt id) mal tjernünftig fein

unb ©en?o^n^eit§tier tt)erben. 23ei befon-

ber^ lebhaft empfinbenben unb nun gar bei

benfenben 9}lenf^en ift "i^o.^ einfad) unmög»

lid)."

,ß^), ^<x% finb man 9leben^arten," grinjte
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Sofua 9)ahiäotn t)eräd)t(id). „3<i) mö(f)tß man

Uo% tPtjfctt, ttJß^^alb bu t>om öcrrgott eine

gftratourft t)cr(angfit. QBa^ bifl bu bcnn

dgcntlid) 23cfonbßrc^? 9Zee, ncc, ic^, tpiü

bic tttten ©efd)id)ten ni<^t tt)ißbcr auftoärmen;

aber aU Sx'oxlx^ ^aft tu bod) bi^^cr nic^f^

©ftränet gctciflßf, t>süii)t mid). 2)a^ (eb^aftc

(Empfinbcn, mit bem bu bid) bidc tuft, bürftc

man dn S^ß^tcr bciner 3«Öß"i> fdn. 9ltt,

unb toaß t>u \o ©ro^artige^ §u bcnfcn ^aji

— ba^ tt)d^ id) ja md)t. 23d bdnen ©2-

fd)äftett ^aff bu bir ttjenigftcn^ mciftcn^ ba^

Q3cr!ß|)rte 0ßbad)t, bßud)t mid). 9Zimm bir

an mir ein 23eifpißl. 3d) Jonjßntrißrß mßine

©ßbanfen auf mßin ©efd)äft unb ^xoav ganj

gerabcau^ unb mßiften^ ridjtig. Unb »enn

ifi) benn nad) öaufß fommß, benn böfe iä)

unb benn fdjlafe id). Unb bdbci bin i^

fßd)^unbfißb5i9 Sa^rß genjorbßn unb gßfunb

gßblieben unb '^abc mßine gute Olfd)e nu

fd)cn um 3tt)an3ig 3a^re überlebt. 3d) mö^fe

nu aber n)ir!(id) gerne n^iffen, tt)iefo id) bir

au<ö ber 53rebouinß ^ßlfßn foU, Wßnn tu

nid)t fßlbßr ta^u imftanbß bift?''

16*
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2tuf bicfe ^ragc {)attc ^iHntann bic 2tnf--

tport fertig mit9cbra(i)t. (Er gab jte ot)ne

Sögern: „3<i) f^^ß «wt ßinc ^öglid)!ßtt t)or

mir, für meine ^erfon tpieber ^ocfijufommcn

unb bie untieiboüen S^x?tgen für bie ^inber

unb für (Elfriebc abjunjenben: Trennung.

Ob (Elfriebe fld) bann über tang ober fur§

bod) entfd)tie^t, in bie Sd)eibung §u in)itli=

gen ober oh fie e^ einfiet)t, t)a^ jie mtd) bi^»

t)cr immer fdlfd) bct)anbelt ^at unb jid) für

ein gans anbere^ Q3er^atten entf^eibet, t)a^

lajfe id) ba|)ingejiellt. 9^äum(id)e S^rennung

auf längere Seit i)alte id) aber burd)au^ für

notnjenbig, um fid) toenigften^ einmal beiber-

feitig inncrli«^ !lar §u trerben über bie 9}Zög=

tid)feiten einer ^ortfül)rung biefer (Et)ß. Un=

glüdlid)ern)etfc erlauben e^ mir meine -bittet

nid)t, unabpngig \)on (Elfrieben^ "Vermögen

mid) auf eigene ^ü^e ju fteHen . . .
."

„2lf)a!" fräste ber 2llte |)o^nt)ott trium--

pbierenb ba3n)ifd)en. „3ß^t fommt'^."

„'^od) n\(i)t," n)e^rtc ^illmann ärgerlid)

ab. „Qßenn bu e^ mit mir gut meinft, ge^t

c« obne 2tnlei^e ab. 2tlfo id) t)ab(i mir ge-
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t>aä)t, hu Bnntcft mir ßnttoßbcr crmöglii^cn,

in ^ünö^m allein 5U bleiben, um meinen

©efd)äften bort njeiter na'ct)8uge^en, inbem

bu (Etficiebe unb bie S^inber tJortäufig ^u bir

{)ier^er in^ 9)au§ nimmft, ober aber i>u gtbft

mir burd) beine Q3erbinbungen ©elcgenbeit,

im Slu^tanb eine 0tellung an^unefimen."

^er arte öerr !nurrte etttJa^ ilntJerftänb--

tid)e^ üor fid) t)in; aber SliUmann n>ar immer-

t)in aufrieben t>am\t, t>a^ er feine Q3orfi;td^e

nid)t gleid) :^öt)nifd) ^mMwk^. 3ofua ÖC'

ber!orn fa:^ nad) ber H|)r unb raffte fid)

fid)tlid) erfd)rodcn t)on feinem Stuhle auf:

^rSöittigitt!" mederte er beftürjt, „fd)on je^n

Minuten über meine Seit — t)a^ tommt fonft

nie oor bei mir. 9la, n>erb' mir'^ über^

legen. QSei^t tu, 9lobbe, fannft 1^<iuU 2tbenb

bei mir ejfen, bann reben mx n)eiter. 3n»

5n)ifd)en foHft tu 'ne Sigarre ^aben."

(Sr fd)ritt fd)(urfenb unb t)ornübergebeugt,

bürr unb fd)tt)ar§ nad) feinem OSobn^immer

unb entnahm mit einer gen)i|fen ^eier(td)ifeit

feinem forgfältig t)erfd)(ojfenen Sigarren-

fd)ranfc ein fd)ön hahänh^vU^ unb bebi(ber=

:-^..-.-Si:4
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tc^ ^äjid)Cii unb übcrrßtd)tc i^m baxaxi^ eine

gro^c bicfc Sigarre. „®a, bireftcr Sntp^J^t.

Öaft bit dgcnflid) nid)t ücrbient; aber ic^

!ann ftß bod) ni(f)t fclber vaud^m, Dcrtras'

fte nid)t mc^r."

Htib mit einer öanbbetüegung war ber

(5d)ttJic9crfo^tt cntlaffen.

3n einer fremben ^tdt>t bei abfd)eulic^em

fatfen 9Zebe( unb ^legennjetter eine 9^eit)e

t>on 6tunben totfd)lagen ju müjfen, t>a^ red)-

net tt?o|)l !ein 'vÜ'lenfd) gu ben £id)tfeiten be^

2)afein^. S^iömann tt)ar ttjütenb auf ben

alten öaberforn, tt?eil er ni(f)t auf ben für

einen anfiänbigen Sd)n)iegert)ater näd)fäte=

genben ©ebanfen gefommen xvax, it)m in

feinem öaufe Obbacf) anjubieten. 92un ^atU

er bie Q[ßat)(, ob er bei biefem £)unbett>etter

bie bekannten Ge^en^müirbigJeiiten 33remenö

beftd)ti9en ober aber in feine 2lu^fpannung

gurüdfe^ren unb fid) in bem engen 9^aume,

ber nur chtn 23ett, <3[öafd)-- unb 6d)rcibtifd),

fott>ie einen'5?teiberftänber umfd)Io^, tiefjinnigen

53etrad)tungen Eingeben foUte. ^r entfc^b^

i^MäSfe',
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jt(^ fd)lte^a(f) für t>a^ Sc^tcrc unb Uo,U ftd),

nad)bcm er ftd) feiner fdjmu^tgcn Stiefel

enttebigt liofte, auf t>a^ 33etf. 3n feinem

23emü^en, ftd) einen 9ef(i)idfen Slngriff^plan

gegen ba^ leberne ©emüt be^ dfen ®tro^«

|)ut-©rofftffen 5UTecf)f3u(egen, überraf(!)fe it)n

ber freitnbticf)e S(^lummer unb ^atf i^m über

ben größten Zdl be^ 9lacf)mitfa9^ hinweg.

20^ er bann ^ur angegebenen ©tunbe

tt)ieber in ber ^rit)afn?o|)nung be^ ®(i)tt)ie«

gerüoter^ erf(i^ien, nafür(icf) immer no(^ in

feinem abgetragenen Oleifean^ug unb ben

fd)mu^igen 6tiefetn, entging e^ i^m nic^t,

t>a^ ber alte öcrr, ttjä^renb er i^m bic

fnod)ige ©reifen^anb xdd)U, it»n t)on i^opf

bis ju ^^en mi^billigenb betra(i)tete. <^a§

freute i^n. 2lbftd)tti(f) forfc^ begann er: „2)u

kft gans recf)t, lieber S(i)tt)iegerpapa, fd)öu

:ft anber^. 3d) tt>ei^ aud), ma^ jtd) gehört,

unb ba bu englifdje Sif(f)5eit ^aft, märeid)

auc^ md) englifdier 6itte minbepen^ in

füll dreß jacket erf(i)ienen; aber xd) ^abc

meinen großen Koffer auf bem ^a^n^ofe

gelajfen, bi^ i^ tpei^, vpo^in mit mir. 5n
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bcm 9)vint)do(i), t>a^ id) üorübergetjcnt) be=

tDo|)nc, tiättß er überhaupt gar nid)t ^la^."
'

0e(bft bißfß getPatttätigß 2lnregung frud)-

fßfe nid)t^. ^er 2tttß mummdfc nur unbcut«

lid) Dor fid) ^in: „9ltt ja, na ja, ta^ man,

benn bift bu entfd)u(btgt." 2tber c^ fiel t|m

ni(i)t ein, mit einer (Eintabung t)erau^5urüden.

©tüdUd)ertt)eife fd)ien bie '2ßirtf'd)afterin

normalere 2tnfd)auungen über bie 2lu^brucl^=

formen engfter t)ern)anbtfd)afttid)er 23e5ie^un=

gen gu t)egen, benn jie ^atfe ein i)ortrefflid)C^

9}ia|)I oon üier ©ängen gerid)tet unb au^er bem

fd)on befannten atten 9}largauf aud) nod) eine

feinere ^axU 9^f)einn)ein im fitbernen S^übet

aufgefteöt. 2)a e§ nun aber befanntermafien

eine befd)ämenbe, jebod) nid)t njegjuleugnenbe

Satfacf)e ijt, ba^ über einer (iebet)'oß jubj--

reiteten 9}la|)l5eit ber teib^jaftigc 5;cufe( feim

23o^|)eit »ergibt unb 23acd)u^ aud) ba nod,

fiegreid) bleibt, tvo ^rau Q3enu^ fd)on lange

nid)t^ met)r au^rid)tet, fo begann 3ofua &a»

berforn, ber (Ei^japfenmann, unter ber dm-

n)irfung ber 5a^lreid)en Satorien, bie er fid)

einverleibte, langfam aufzutauen, n?äf)renb
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ber feurige QBcin feinen um biefe 3eit fdjon

jutn ©Öfen geftimmten ©cift freunbttd) cr=

mvLtitette. 23ci ber ©änfeteberpaftete konnte

er e^ aüerbtng^ nod) md)t unterlaffen, auf

bic Q[Birtfd)afterin gu fd)ßtten, bie tt»m fot(f)e

ftreng uerbofenen ltnt)erbautid)!eifen t)or5u=

fe^en njage unb beim 23rafen ^ielt er ftd)

an t>a^ umgebenbe ©emüfe, um ben 6d)tt)ie=

gerfa|)tt nid)t merfen gu lajfen, ba^ er ^(eifd)

nid)t me|)r gu lauen imflanbe fei; aber bie

fü^e 0petfc, ein !öff(id) geratener, f(i)aumi--

ger Sitronenauftauf, fing i^n bei feiner

f(i)tüa(i)en 6eite unb ftimmte i^n gerabeju

menf(i)enfreunblid)

.

„^la, min 3ong/' begann er, al^erfid)

5um ^tvdUn 9}la(e t^on biefem 2luflauf na|)m,

„ie^t ben!jit bu bir: futtre bu man bi^ bir

bie '^lan^e pta^f, benn finb xvix bid) (o^,

oHer CEfet unb begraben mit bir sugteid) anä)

unfere 6d)eibung^abfi(i)ten — benn fo n)eit

tt)|irb beine ^reit)eit^begeijterung ja Xüo^

ni(i)t gct)en, ba^ t>u bid) ange|i(J)t^ einer

fetten (Erbf(^aft auf eine SunggefeHenbube unb

ein ^onat^einfommen t)on 5tt)cit)unbert ^arf

\
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itß

3urüdätebji. 2lber xA) fagc btr, ß§ fommt

anbcr^. 9i}Zdnßftt)ßöcn braud)ft bu beinc 2)i^-

pofttionßn md)t umsufto^cn. 3^ ^oiiz eß,

mc c^ in t>m folibcn alten Käufern immer

gehalten tporbcn iji; ha^ ^cif;t: bic 5c(^tct

frieöm M bßr öod)3ßit ein für aüemal au^»

ge^a^lt, tt)a^ jtc ju crttJarten ^abcn unb ba^

üongß, cinertd ob c^ jtd) in5tt)ifd)cn »er-

mc|)rt ober üerminbert, bleibt für ben Go^n

ober bie 6ö^ne, t)orbet)aUtid), t>a^ fie txxi

©efd)nft fortfe^en. 23ei un^ ticöt bie 6a(f)e

fo, ba^ mein 6o^n ^ri^, ber QiQmxoäxÜQ

t>a€ ^a\xß in Manama tjertritt, naii) mei»

nem Zot>c Senior(^ef n)irb unb mein 0o^n

2t(n)in, bcr fid) in (Earaca^ bereite felbftän«

big gcmad)t ^at, nod) äufriegt, xva^ er 5ur

Q3er9rö^erung feinet öaufe§ braud)f. ©t-

friebe ift ein für aUemal abgefunben unb ^at

nid)t^ me^r 5U erwarten. 3fi t>Ci^ Kar?"

„Q3on!ommen/' t)erfe^te ^illmann mit

{eid)ter Q3erbeugung. „©eftatfeft bu, ha^ xd)

bir mit berfetben S^tar^^eit meine Q3er^ättnijfe

au^einanberfe^e? 2tlfo bie <Baä:)i \\t bie:

9)Zeine üerungtüdten Spekulationen t>aben
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ungefähr adjt^igtaufßnb ^avt »crfdjlimgßit.

(£(friebe ^at dfo nod) ungefähr ^unbcrtstüan-

äigfaufßnb 9!)Zar! übrig hzi)aiUn. ©a fic mit

©clb umäugefjcn tvd^ unb oud) einen teb.

tjüftcn ^inn für ©ef(f)äfte befi^t, n>irb fie

x^T 93ermögen ^ö(f)jitt)a^rf(^einUd) gu Der-

me^ren tt)ijfen, unter allen Umftänben aber

imjtanbe fein, fid) unb bie ^inber einigerma=

^en ttnftänbig bamit ju erl^otten. 3<i) toürbe

im ^aUe ber 6d)eibun9 fetbftüerftänbUd) auf

oHe^ t)erstd)ten. Hm mid) aber in 6tanb ju

fe^en, balbmögttd)jt n)eni9ften^ 8ur Sräie^ung

ber S^inber eftoa^ beitragen 3u lönnen, m5<^te

id) bid) bitten, mid) an einen ©efd^äft^freunb

über (See ju empfehlen, am beften t>teneid)t

beinern 6o^ne in daxaca^."

^er Sitte fid)erte ^öd)jt betufttöt in jid)

hinein: „3a, ba^ möd)tefte njo^t. 3d) ben!e,

bu ^ätteft reid)Iid) ben^iefen, ba^ im eben

fein ©efd)äft^mann bift. QSie fann id) benn

t>a meinem ©o^ne ben abgefägten CEfjemann

feiner 6d)n?e|ter empfet)ten — tjorau^gefet^f,

ba^ (Etfriebe bid) überhaupt abfägen n)ifl?"

SiKmann ruurbe bunfetrot t)ox sSrger,

fc. .» :£;:>.;-•„. -k.- -'..'
--.^
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nat)m jtd) aber sufammen unb crtPtbcrtc fanft»

mutig: „Sct>ön, id) gebe ju, bafe td) nid)t

äum (Se[cf)äft#mannc geboren bin; id) bin

eben Sotbat. QSenn \)mU irgenbwo ein

fd)öner S^rieg au^brä(J)c, tt>ürbe ic^ mic^ fofort

berjenigen Partei, bie meiner 9}ieinung nad)

für bie beffere ^ad:)^ !ämpft, gur 93erfügung

ftellen, ganj g(eid)gü(tig, in tt>eCd)em (Erbteile

id) fed)ten f oUte. ®a aber gegenwärtig nod)

bie ganje 9}Zen[d)^eit t)on ben testen 23al!ttn»

9}Ze^eleien bie 9Mß ^^ö 8" t)aben fd)eint,

mu^ id) biefe 2lbjtd)t tt)o|)l t)ortäufi3 auf-

geben. Q)a^ id) !ein S^apitil befi^e, um auf

eigene^ 9^ififo ein gefd)äft'lid)e§ Unternehmen

anzufangen, ift ein n?a^re^ Stüd für mid);

aber n^enn id) fid)eren 33oben unter ben ^ü-

%cn fü^te unb aU StngefteHtcr nur au^jufa^^

ren ^abc, rva§ man mir aufträgt, fo \Ui)t

id) meinen 9}Zann. 2tn ftrenge Spfli^terfütlung

bin id) gen)öt)nt unb 2trbeit fd)eue id) nid)t."

©er 2(lte' n>iegte fein Dertrodnete^ ^öpf-

d)en f)in unb ^er unb tie^ fxä) nad) fur^er

33eben!5eit atfo t)ernet)men: „3a, ba^ mag

ja benn too^l fein, ^ür benjenigen, an ben

^!^iMs^£i^-ii:A.--, ....:....: .. - ...•:..... -, . ,i^i ... -•, iSii-^?'^
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id) bid) empfehle, mvt> aber bod) ntd)!^ 9^cd)-

tß^ babet |)erait^!ommßn, bcnn bu bift ja

t>o(^ mä)t mit ber 6ßclc babct. 2)u fpringft

ja t>oä) ah, tücnn ber QBinb umfpringt unb

bir eine neue QSitterung in bie 9Zafe ftid)f.

(Elfriebe iiat mir ^um 33eifpie( gefd)rieben,

t>a% tu bid) mit ber 2tbjtd)t trägft, ^apell=

meifter ju tt)erben. ^a^ genügt mir fd)on,

p! QSer überhaupt fold)e !ünft(erifd)e

®d)naden im ^opfe |)at, ber gibt nie einen

red)ten ©efd)äft^mann ab. 3d) für meine

^erfon ^dbe für S^itnft nid)t üiet übrig; aber

besn)egen fage id) bod): n^enn einer nun mal

fon bumm Süg für n)id)tig ^ätt, benn foU

er aud) ben ganzen 9}Zenfd)en baranfe^en unb

jeitleben^ babeibleiben. ®er 'vO'lenfd) !ann

man eine (Bad)!^ orbentlid) betreiben; Q3ie(-

feitigflsit ift immer ijerbäd)tig unb meiften^

überflüffig.''

^iUmann tt)iberfprad) lebhaft: „^a^fann

id) nid)t gugeben. 2)ie (Einfeitigen finb immer

nur bie öanblanger unb Kärrner. 2)ie 53au=

meijter ber 3u!unft njaren immer bie Q3iet-

feitigen."

;(£SSS£i3.'iLr-
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5)cr alte 9)evv txanl x^m ju unb örinftc

al§bonn überlegen: „9^tt/ bcnn 'Profit, &eri

Oberbaurat. deiner 6(l)ä^un9 tiad) bijt bu

bereite in ben Q3ter3i9ern. QSa^ ^a|t tu

benn f(^on aüc^ aufgebaut, bitte, ober toann

toinft t)u benn bamit anfangen?"

5)er £)ieb fa^. Siflmann ärgerte fid) fo

grürtblid) barüber, t>a^ er, allen 9^efpieft bei-

feite feiern), mit einem ©egen^ieb parierte:

„3<i) tna^e mir burd)au^ nid)t an, ju ben

g^ü^rern ber 9}lenfd)^eit ju gehören; aber

anbrerfeit^ l^abs id) aflerbing^ aud) nid)t ba§

minbefte Q3erftänbni^ bafür, toie ftd) ein

^ann t>on ©eift unb öerj bamit befd)eiben

fann, fein ganje^ £eben — na, fagen toxi

jum 23cifpiel, Stro^^üte ju üerfaufen."

„S^ann er, öerr 9^o^beI S^ann er fe^r

fd)ön," frä|)te ber Stlte vergnügt, „©a^ bu

ba^ m<i)t berfte|)ft, ift ja eben für mid) ber

beutlid)fte 23en)ei^, t>a^ t>u ju nid)t^ Q3er=

nünftigem ju gebraud)en bift, öerr 9lo^be.

9}^eine alten S^reunbe |iaben fid) meiften^

fd)on längjt in it)re fd)önen Q3iUen gurüdge-

sogen imb befd)äftigcn fid) nur nod) mit Sei-



•\^
.

tunglcfen, 23(ummbcgic^ßn unb oM fo'tt 5^am.

3d) aber bleibe in meinem ©efd)ttfte tätig,

bi^ mid) mal auf meinem ^ontorjht^l ber

6df)la9 rü:^rt. 3^ «tag mir nid)t überftüfjtg

t)or!ommen, ta^ ift bie 6ad)e. 6tro^pte

jtnb mir an unb für jtd) gan^ gleid)0ültig; N

aber t>a ber ölüdlid)e SufaU el nu mal fo

gettJoÖt ^at, ta^ id) ber ^rfte tpar, ber in

5)eutfd)tanb t>a^ 23ebürfni^ nad) einem be=

ftimmten ©fro^^iut genjedt |)at, fo fü^le id)

mid) t>erpflid)tet, bie 2)eutfd)en fo lange mit

biefem Q>txo^ut ju »erforgen, b\§ e^ ber

9)lobe einfällt, ben S^opf mit ^appc ober

meinetn?egen mit QKeUbled) ju bebeden. ®enn

räume id) eben ba^ £ager unb werfe mid)

auf qSeQbled) — tja! 5^ie!, fo t>cnU ein

rid)tiger S^aufmann. 9[Benn 2)eine^glei(^en

aber ^mU mit QBeHbled) anfängt, bann lieb-

äugelt e^ morgen fc^on mit '^a<i))pappt. ünt>

tvmn x^m bie 2)ad)pappe ju fe^r ftinlt, benn

mad)t'^ übermorgen einen 53tumenlaben auf.

Öerr 9?o^be jum 23eifpiel ^ü(i)tit ^eute

S^änguru^^ unb morgen fd)lägt er ben Saft

3u einem QSalger Don 0trau^. (E^ tt)unbert
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mid) gar nid)t, njßrtn fotd)C Q<i\xiz \\&) \&)Q\=

bßn laffen — t)a§i iji eben bei t^nen \&)on

fo ©ett)o^n^eit. 6tß fcf)ßtbm jtd) ja au(fe

aöe 2lugßnblidß t)on it)rßm 23cruf."

^iHmanti %Qb ba^ 9?ßnnßn auf. 6iß

fasert inätt)ifd)en fd)on bei einer Sigarre in

bcm bc{)agtid) n?armen, atft)äterifd)ßn 9[ßo^n=

jimmer, unb ber alfe $)ßrr t)attc ben

^cierabenb nod) baburd) betont, ba^ er jtd)

auf feinen !at)ten ©d)äbet, ber öon einigen

n?enigen barüber gefämmten bünnen %CiOX=

jirä^nen notbiirftig b^t>^di xoax, ein faubere^

(5ammet!äppd)en ftütpte. 60 fteHte er in

feinem bi§ oben gugefnöpften ©ef)rod einen

^atriard)en ber Orbnung, 'pün!tlid)!ßit unb

©ebiegentjeit oor, einen fct)tt)ar5 ge|tcid)ß-.icn

QSegttJßifßr gu allßn ftaat^ßrt)attenbtn ^Sürger--

tugenbßn. SiHmann njar fo oerärgert, 'i>(x\^

i^m fßlbft biß oortreffUd)e öaoanna nid)t

fd)mßdßn ujoütc: „2ld) n)a^/' fubr ßr fd)tiß^=

lid) fajt grob |)erau^, „n?enn id) in beinen

2tugen nun einmal fo eine ooüenbcte ^ti^--

geburt bin, battn UJirb mir tt)ot)t nid)t^ übrig-

bleiben, al^ in ben Q3ereinigten (^taaUn biß

^i?>m^S^äMMi..
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^ßr!5mmlid)c £aufba|tt cnfgteifter Offistcre

ein3ufd)tagßn."

Hnaerütirf ergänzte S^fwa &abcr!orn:

„^u tpiUfi fagcn, mit S^ellßrfpülcn anfangen

unb günjiigcnfall^ atä Oberfedncr enbigcn.

Stimmt, mein Sot}n. 3u ettt>a^ anbercm

bürftßft bu cß aud) in ben II. S. 2t. nid)t

bringen. 2tlfo fann id) bir nid)t^ beffere^

raten, al^: fe|)re bu man in ben t)eiligen

(E^cffanb gnrüd. ©a^ i[t ja, nebenbei gefagt,

auä) bie befte Q3orbereitung auf tan S^rieg.

llnb n?enn ber ^rieg fommt, benn fannft t>\x

\a äeigen, tva^ t>u xvtxt bift."

„(Er fommf ja n\d)t," fu^r SiiHmann t)er=

jttjeifett auf. „®ie gonje Qiöelt jitiert unb

bebt ja x>ov Stngjt üor bem SlugenbUcfe, too

einmal aUc bie vorbereiteten 9}cinen aufflie»

gen foHen. Hnb n?ir, bie tt?ir am ftärfften

gerüjiet finb, ^aben bie gröf.te Stngft. um
©ottestt)iIlenI ber öanbet mit 'panamapten

fönnte ja bur^ ben S^rieg inä Qtodm ge»

raten."

2)er 2llte fd)ien gar nid)t beteibigt. ßr

mederte vergnügt: ,pin, &ott 2oh, x<i) l^aH

®te »erbatnmte Ciefce. 17

.firi.iSi&ünii £k.aS
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mid) nad) 5^räftcn cmgcbecft; aber bai fage

id) bir: bcr S^ricg fommtl S)ßr S^ricg ift ein»

fa^ fällig. 3d) ^abß meine fid)ercn 9Ztt(i)«

rid)tcn t)on brüben. 2)iß (Englänbcr n?olten

nu nid)t mßl)r lange ru^ig juluden, tt)ic ttjir

it)nen im <2ßelft)anbel ühiv ben ^opf roai^fen,

5) er gngtänber erjnjingt ben S^rieg. fagc id)

bir. (Er ttjirb e^ tpie immer mad)en unb an

bere Q3ölfcr üorfdjicfen, um für i^n bie

^aftanien auß bem Steuer ju ^olen. ^enn

ber (Englänber S^rieg nötig \)at, bann mad)t

er i|)n aud), barauf !annft bu bid) ücrlajfen.

Itnb xvmn e^ to»gobt unb tu jiebft geaen

ben (Englänber, benn f)ajt bu meinen Segen

— unb bie Slu^rüffung tt)iU iä) bir aud)

nod) be3at)len, benn bann get)t'^ um'^ ©anje,

nämlid) um taß Monopol im QBelt^anbel.

2)a^ ift für ben (Englänber t>a§ Slller'i^eiUgfte.

®afür lügt er jtd) frumm unb bafür t^erfpri^t

fogar ber ©entleman fein gute^ 23lut."

SiUmann nidte trübfälig. „©taub'^fd)on/

fagte er. „2)en CEnglänbern traue id) allc§

3u; aber unfere Diplomaten, 9^eid)^boten unb

S^onforten? ^l\)\ ®a^ finb ^abenn>ürmcr, bie

^li'fe:ti!*t^ijiftr^'^i:.i--', ...- - , . ^ -' :>.,. .*. - 1-BL-' - -> . ^ ,;--:.,i j - .- . '--^-..-' .' .^, .,;.•'• «tf.Vi'-^i.U-.is.iäifÄ
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ftttbcn überall einen ßinf(^tupf. '^i) fürchte

t>oi), id) njcrbß fo ober fo crlebiöt fein, c^c

bcr gebenebßitß ^rieg lovivcaV'

©er 2llte fd)n)iß9 eine 9Scite, bann fagfc

er in auffaUcnb mitbcm Zonz: „®u tuft mit

kib, 9lo|)bc. 3n einem ^unft ttJÜtt idt) bir

ja 9lecf)t geben: eine Trennung auf (ängwe

Seit tt)Qre für eud) beibe ganj gefunb. (5o

^abe icf) e^ aud) immer gema(f)t, tt>enn ic^

ma( mit meiner 0(fd)en gar ju t>er!nurrt

n)ar. 2)ann ^abe i^ jte in^ 23ab gefdjicft

ober ic^ \)abi, eine groj^e ©efd)äft^reife ge»

mad)t. Sa^ ^itft benn immer für einige

3eit. (Elfriebe gu mir eingutaben, bas f)at

t>o&) feinen 3n>ecf. ®ic !ommt m&)t, roie id)

fie !enne. Hnb ^inber im öaufe finb aud)

nid)t mein (Sefd)mad. 2tber t>\x foHteft mal,

fagen xoxt fed)^ 9[Bod)en, auf 9leifen ge|)en.

8ie^ bir mal 9Zorbbeutfd)lanb an, ba fannft

t>\i XüCi^ lernen. (E^ fotl mir a\x&} nid)t barauf

ankommen, gu ben S^ojten <dxoa^ beizutragen."

^ie 2trt, xok ber alte öaberforn biefe§

2lngebot üorbra^te, ärgerte S^iUmann ber=

ma^en, t>a% ibm ttJütenb ha^ QBort l)erau^-

17*=
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fw|)r: „53cbaurc, 5:rin!9ßlber nc^mß id)

md)t." Hnb faum ^attc er c^ gcfagt, ba tat

c^ it)m au^ fd)on leiö unb er bemühte fid),

ben ßinbrurf feiner (Sd)roffl)cit baburd) 5U

t)ertt)i[d)en, ta^ er bem 2lttcn tüeitläufig au^»

cinanbcrfe^tc, ba^ eine seitweilige 5;rennung

aud) n>enn e^ auf fed)^ 9}conafe ftatt auf

fed)^ 933od)cn tt)äre, an bcr fd)roffcn ©egenfä^-

lid)fcit ibrcr9?aturen nid)t^ beffern n^erbe. ßr

müt)te r^(^ um eine pfpc^otogifc^e Sergliebe-

rung ton (Elfrieben^ Qjßefen, wobei er i^r

mögnd)fte ©ered)tigfeit tt)ibcrfat)ren lie^, führte

ibre Itnfäbigfeit 5ur S^reube, ibren 9JZangel

an 9caiüctQt, t>a§ Qän^üd)^ cVebten be^ 9}tufif-

finne^ bei ihr in^ tyelb unb gab im ©e»

genfa^ baju eine 0d)ilberung feinet eigenen

8elbff, aU ta§ eines S^empcrament^--, ^ba«'

tafie« unb ©efübtsmenfdjen von ftärf[tem 3ärt-

(id)feit^= unb Sd)önbeit^bebürfni^, ber . . . .

<3Bäbrenb er nod) nad) einem pajfenbcn

Stu^brude fud)fe, \)oh er ben 53tid unb hi'

merftc, ba^ ber &err 3d)n7iegert>ater fanft

eingenidt mar. Q)a^ 5?inn lag auf ber fd)tt)ar-

aen öal^binbe auf, ber ja^nlofe 9}Zunb n?ar
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ki(i}t geöffnet unb bic Stugen feft gefcf)loffen.

®a er aUt burd) ba^ ptö^(i(^e Q3erftummen

Sißmann^ nid)f auftt)Qd)te, fo er^ob fid) bie-

fer geräufd)to^ unb t^erlie^ auf ben Se^en

fcf)leicf)enb bo^ Simmer. ßr fu(^te bte Sjaxx^'

Malierin auf unb feilte it)r feine 2lbrejfe mit,

für ben S^oU, t>a^ £)err öaberforn i^n mor-

gen im Saufe be^ Q3ormittag^ nod) gu

fprec^en n>iinfcf)e. ®ann üerfügte er fxd) auf

eine 8tunbe in ein S^affee unb blätterte

bort bie 23remer S^itungen burd), um unter

ben Slngeigen t)ielleic^t etnja^ ^affenbe^ für

fid) gu finben. Q3ergebüd). 9}liBmutig fd)ten-

berte er bann enblid) nad) feinem (Saft^ofe

5urüd.

2tm anberen 9}Zorgen rechnete unb über-

legte er. "^Senn ber Sd)tt)iegerüater t^m

tt)irKid) nid)t über^ gro^e QSajfer |)alf, bann

blieb ibm !aum ttxva^ anberen übrig, al^

njieber nad) 9}iünd)en surüdguEetiren unb bic

2tffenfd)anbe auf ftd) ju nehmen. (Er |atte

nur nod) fo t)iel ©elb übrig, ta^ e^, in

ber t)ern)ünfd)ten britten S^laffe, ihm nod)

bi^ ^ünd)en reifte, nict)t aber für bie teuren

^^"-mÜj^^IW^'^'U^^ f
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5rad)tgcbü^rßn be^ grofecn ^offcr^. 2)a fiel

i^m ein, t>a^ er in 23erUn einen lieben

^ameraben au§ feiner ©olbatenjeit Wonnen

\)abc, ber al^ öauptmann feinen 2lbfd)ieb

genommen unb eine ö^än^enb beja^ltc

Stellung in ber QBaffeninbuftrie erlangt i)atU.

9^afd) entfd)loffen fragte er bei biefem 9)Cttn

telegrap^ifd) an, oh er barauf red)nen bürfe,

tbn in ben näd)ften ^^agen bat)eim ju treffen.

^a er einmal auf ber Strafe n?ar, mad)te

er aud) nod) einen Q3erf|uc^, in jnjei Slpot^c«

fen ben (Eigentümern feine Q3igorin' Tabletten

auf5ufd)n>ä^en. 5)er erjte 2lpot^e!er laä:)U

W)n aui, ber iXvdU 2tpot|)efer tt)urbe grob.

211^ bi^ um. ein^alb gn^ei U\)t mittag^

in feinem ©aji()ofe nod) keinerlei 23otfd)aft

i?om öerrn 6d)n)iegeroater eingelaufen n?ar,

üern)ünfd)te SÜHmann mit einem altbaprifd)en

5?ernflud) fon?ol)l ben ®trol)^utmagnaten n>ie

bie 9^epublif Manama unb ganj 9lorbbeutfc^--

lanb obenbrein. (Er njürgte einen billigen

0d)langenfra^ hinunter unb erhtnbigfe jict)

bann am ^a^n^ofe nad) i>m im Saufe be#

9^ad)mitta0^ nad) ^Berlin abge^enben Sü^en.

> '^!^I:^!
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2W§ er totßbßr in feine Stu^fpannung jurüd»

!e^rfe, übcrreidjtc i'^m bcr S^ür^üter bie

2)ra^tanftt>'ort auf feine ^epefcf)e na(J) 33er.

(in. ®er ^reunb xoox ba^eim unb freute

fid) auf feinen 53efu(i). 2)iefer erfte £i(f)t-

fitra^r n>ir!te QBunber. 5:illmann 9lo^be^

9Zert)en ftrafften fid), 3ut)erftd)t fd)njente fet=

nen 33ufen unb mit feinen burd)gien)eid)ten

©tiefein trat er ptö^tid) feft auf n)ie ein

9}lann, ber (Axoo,^ üorfteHt unb fid) feinet

QBerte^ ben^u^t ift. ®a bie 9^ed)nung noc^

ein njenig unter feiner 6d)ä^ung gurüdblieb,

fo Derteitte er anftänbige ^irinfgetber al^

erfte^ bett)ei^!räfti9e^ 3eid)en feiner neu ge*

n?onnenen 9Zeigung jur ©afein^befa^ung.

^<\&i^(ix(i er feinem ungtüdfetigen Koffer einige

beffere 5^teibung^ftüde unb ^äfd)e entnom»

men unb in einen S^arton üerjiaut \^oXi^, fiibr

er mit bem näd)ften 3uge n)o|(gcmut nad)

33erlin ob.

2)a fein S^reunb tjer^eiratet war, fonnte

er i^n nid)t gut nod) näd)ten^ überfallen

unb er mu^te abermals nad) einer billigen

tlnter!unft fu(J)en, bie er benn au(^ in einem

iriÄSiJÄÄöiiiShiö.ii.-Jalii-rtsSa.t-v'.: '„''V- . i",. --..-.»-:
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unfd)ßinl'arßn öotel ganxi in bßr ^orott»ßcn-

ftraj^ß fanb. 2lm anbercn borgen fu(f)tß er,

fo früt) c^ fid) irgent) mit bem 9efellfd)aft=

nd)cn 2tnftanb Dcreinigm lie^, ben öerrn

Hauptmann üon Sngclfingßn auf, unb gwar

in feiner S"atrif, brausen in 'vDZoabit. ©Ott

£ob! 3nge(fingen voax bcrfelbß ge lieben, unb

fo fonnfe er fid) benn ein langet llmfd)lei'

d)cn be^ f)eif3en ^reie^ erfparen unb if)m

fofort mit ben SQtfad)en aufwarten. 2)cr

(Eci)(uf? n)ac ber: „2ttfo f^au, lieber ^reunb,

fo liegt 'i:ia^ Spiel. 3d) n^u^ nxid) unbe=

bingt i?on meiner ^rou unabhängig mad)en

unb au^ biefer gott^iämmerlid)en Sprooificn^'

Jägerei ^erau^, bie mir nad)gerabe jum

6pcien gen)orben ift. £d)affe mir eine

menf(^entt)ürbige CEnftenj."

Öerr x>ox\ Sngelfingen verleugnete aud)

im fd)lid)ten (Sen)anbe be^ 53ürger^ ben

Golbaten feine^n)eg^. (2r bctt)egte feine be»

^äbige ^^cajor^geftalt nod) aufredet unb be»

tj'cnbe genug unb a\x^ feinem gefunb ge-

bräunten, feiften (Sefid)t blidten ein paar

fd)arfe, aber menfd)enfreunblid)e Slugen. (?r

%
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überlegte jtd) ben ^aU eine htr^e ^Seiteunb

bann fagte er gütig läd)dnt: „3a, mci ?ia-

bcr, an mir foU'^ fei net festen. 9}lu§f aber

net benfen, t>a^ be^ fo gtatt gebt. (E^ be»

[teilt in ber 3nbujtrie, wie anbertt>ärtl tt>a^r»

fd)einlid) and), ein Q3orurtcU gegen um^ (Ed

tjer[ct)tt)unbene Offiziere. 9^ebenbei bemerft,

aud) mit einer gewiffen ^ered)tigung. ®ie

!at)aliermäfeige Sluffajfung ungen)of)nter 33e-

ruf§pfli(i)ten rvut> allgemein 9efürd)tet. 9ca,

id) foQfe meinen, bu müfeteft bir biefe 2tuf--

faffung fd)on einigermaßen abgeroöfjnt |)aben,

unb ein 9lculing in fttufmännifd)en 2)ingen

bift ja auä) net. 2tber fd)au, nimm mir'^

net übel, e^ mu^ t>oä) feinen ©runb :^abcn,

t>a^ bu'^ mit beinem QBi^ unb beinem

Sd)neib in ä^^" S^^fß" nocf) ju nif ?\cd)'

tem gebrad)t ^aft. &aft bu benn gum ^ei»

fpiel nie t)erfud)t, bid) auf n?affented)nifc^cm

©ebiet ju betätigen? 9)tit einer glüdlid)en

ßrfinbung fann man tjeutjutage im itmfel;n

3u Q3ermögen fommen. 2)ie potitifd)e Slfmo-

fp^ärc ift unbeimlid) gcfpannt, bal tann

bir nid)t entgangen fein, unb e^ tt)irb in
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allen Sxvmm ber QBaffeninbuftrie fieberhaft

gearbeitet, um in aller öeimtict)feit neue

9Jiorbtt?er!5eu9c 5U f(i)affen, t)on bencn unfere

^einbe nod) md)t§ a^nen. 2ltfo, wenn hu

eine S^cß W^^^ 3ct) be^errfd)e* baö

©ebiet fo giemlid) unb !önnte bir immer»

bin nü^lid)e QSinJe geben."

^a fd)lug fid) Sillmann \)ox bie ©tirn

unb fprang lebhaft "oon feinem ©tuble auf:

„®u, id) ^abc eine 3t)ßßl 3c^ ^abe fogar

fd)on ein 'patent barauf; nämlid) "

2lber ba ft'odte er. 23i^^er ^attm i^n ttO(^

alle bie wenigen '^[Renfd)en, bcnen er »on

feinem patent erjä^lt ^atU, einfad) au^ge»

tad)t unb er brarf)te ba§ QBort ö a n b -

g r a n a t e ni<^t über bie 3unge. Srft al#

ibn Sngelfingen ebrenn)örflid) burd) bie 3u=

fid)erung tiefjter Q3erfd)tüiegenbeit läd)elnb er«

munterte, beugte er fld) ju bejfen O^r

berab unb flüfterte ibm fd)ämig errötenb ^u:

„Sll^bann, e^ iji nämlid) eine ©ranate, bie

tvo man mit ber öanb toerfen tut"

3:illmann n>ar ma^lo^ erftaunt, at^

^ngelfingen nicl)t in t>a§ em?artete öo^nge--
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läct)tcr au^brac^, fonbcrn ganj cmffc^aft cr=

wtbertc: „3a, »arum bcnn md)t? ^a^aft

bu fogar eine gute •'^öttfcrung gctJ^bt. QSir

tt)iffcn nämticf) burd) unferß Spionage, ba§

bic 9^uffcn bereite cttDa^ bßrgteid)cn bßjt^cn.

Knb tücnn c^ aud) untüa|)rfcf)ßtttU(i) ifit, ba^

tt>ir mit bcn 9^ujfcn anßinanber geraten, fo

fönnte e^ bod) fein, ba^ anbcrc tiebc 9ta(i)=>

barn bic Finger "üon bcn 9luffen überncpmcn.

2ttfo ^jrobierm mir'^ baft. öaft bu 3cid)=

nungm gur öanb?"

„2)ic ffßdcn in meinem großen S^offer auf

bcm 23abnbof in 23remen/' gab ^iUmann

eifrig 33efd)eib unb !nüpfte an biefe 2luä-

htnft eine verlegene (2cf)itberung feiner augen=

bUc((id)en ©etbnot.

Sngetfingen !topfte ibm aufmuntemb auf

bie 0d)utter. ,,&arm bi net, mei £iabcr/'

fagte er luftig. „®e^ Kriegen mir fd)on."

ßr ^ot ibm an, feine ^rembenjimmer ju

begießen unb fein ©aft ju fein, bi^ bie 2luö-

fid)ten für bie (Ernjerbung feinet ^atent^

bur(^ bie mititärifd)en ^ienftfteHen ge!(ärt

feien. 2)ünn führte er i^n in feinem 53^-

»^^*:,^aSiLiiiji^i*.iiil:;^--J -;Ai. ."'/M' , ;, .... :
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triebe ^crum unö na^m it)n fd)Ue^lid) jutn

9)Zitfageifcn in feine ^priüattpo^nunö in bei

^lopfitodfitra^e mit.

©ie fri[d)e Hoffnung ^atte im 92u ^iH-

mann^ ©e()irnmafd)inßrie [o fräfiig geött, ba^

er bei 5:ifd)e feinen QSi^ in taufenb Facetten

fpielen lie^ unb fo »iele urbroßige 'JJl'imd)^'

ner Sprüd)' t)orbrad)te, ta^ ^rau t)on Sn»

gelfingen, gleid)fan^ eine geborene 33apcrin,

t)on ii)m einfad) enfjürft tt^ar.

Itnb aU it)n feine freunblid)en <2Birfe in

fein nettes, bet^agtic^e^ ©aftftübd)en entlajfcn

tjatten, maditc er fxd) fofort baran, einen

langen 53erid)t an öß^Ö« 2oxtn^ ju Rapier

ju bringen, einen 53eri(f)t, in tt)et(i)em S^fwQ

Öaberforn bie Stefle be^ S^rofobil^ im 5?af»

pertfpiel vertrat unb in grellen ööllenfarben

abgefd)ilbert n?ar tvU üon ber öanb cine^

3:uifcle-9}tater^, tt)ä^renb fein cyr^unb 3n=

gelfingcn nebft feiner motteten 5rau ff^e»

mablin in ^immtifd)er ©loria auf golbenem

Öintergrunbc erglänjten. 9iad)bem er nod)

um feinen Koffer an bie ©üterballe in 23rß'

men telegraphiert unb feinen prolctarifc^en
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Itmjug mit öanbtafctiß unb ^appf(^a(^fd

t»on bcr 2)orot|)ßen= in biß 5^(opftodftraf?ß bß-

wcrfftßlliöt ^aftß, toar fßin ^agßWßrf für biß^

gtüdfßliöß 9)mü gßtan unb ßr faud)tß too^lig

miß ßin ^ifd), bßr (ängerß 3ßit in ßinßt

<iKßÖßnfonnß ößfangßn fa§ unb unt)ßrt)offt tt)iß-

ber in fßin ^ßimifd)ß^ QSajfßt gßworfßn wirb,

in biß tißbß gßwo^nfß Itmwßlt futtiüißrtßn unb

mititörifd) gßorbnßtßn (Europäßrfum^ baprifd)et

Sd)attißrung ßin.

Q3ißt 3u tangfam für S^iHmann^ Hnge«

butb ßntnjicfßltß fid) fßinß 'patßntangßlßgßn»

^eif, obtvo\)i SnSßlfingßn fßinß t)ortrßfflid)ßn

SSßäiß^ungßn ju bßn in ^ragß fommcnbßn

'perfönüd)feitcn be^ ©roßßn ©enßralftab^ unb

be^ S^rißg^miniftßrium^ mit aUßm 9lact)brud

arbßitßn tißfe. Smmßr^in ttjurbß ßr nid)t Von

Dorn|)ßrßin gtatt abgßtt)ißfßn; aber biß ju-

i5ßrtd)ßrtc tt)o^ttt)oIIßnbß 'Prüfung na^m t)oä)

QBo(i)ßn in Stnfprud) unb ßr bßgann ß^ halb

9mug rßd)t pänüd) ju ßmpfinbßn, ba§ ßr

feinem S^rßunbß fo langß auf ber 5afd)ß tißgßn

mu^tß. 2)tß paar ^ad, biß ßr x>on feinem

^eifßgßlb übriö Uhaitm ^atk, xoaxm in

kr.1. ,"ia^^iiJri>4j.iÄ*<-".-.:'". t..-s-.i**:-^-.>'^:':. '.'i- - v..-."-:^--..-- , i- A *,. ";";-.,:-;-.-'.,-.."- L:.-.^^^t^,.i;- ;.-;.. '^.--,i*;^.*-:xi, .-i^-i^-i^füüü^äJic-:^^.^^
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tücmgcn 3;a3ßn ausgegeben gewcfen, unb bcr

2tpot^c!cr ^atfc fl(f) gctpctgcrf, i^m tücitcrcn

Q3orfc^u^ 8U 8at)(en, tpenn er md)t fofort na(^

^ünd>cn 5urüd!ßf)rß. 2tUßrbtngS tt)ar ^nget'

fingen fo glänjcnb geftcHt, ba^ er aud) burd)

bie rcd)t beträd)ftid)en Stu^gaben, bie t|>m,

abgefe^en t)on ber 53ett)irtung im ööufe, burd)

ba^ ^reit)altcn SiHmann^ in 3!i)eatern unb

9^eftaurant^ ßrn)ud)fcn, no^ nid)t empfinb--

tid) gßfd)äbigf n>urbß; aber brüdcnb blieb fotd)c

2lrmfä(ig!eit hod) für ^illmann^ 2tnftanb^=

begriffe. 2tt^ er bann cnblid) in ben legten

9Zot)emberfagen t>om S^riegSminifferium mit

einem unter3eid)netm unb geftcmpelten Q3er--

trage über bie (Ern)ßrbung feinet ^atenfe^

in bie S^topftodftra^e bßim!e^rtß, iat er einen

leibhaftigen fiuftfprung unb mu^tc fid) fogar

ein pioar bummc tyreubentränen auS ben 2tu=

gen n)ifd)en. (Er \)att(i ein ganj nettem ©ümm-

d)ßn aH Q3orfd)u^3a^lung a fond perdu er-

matten unb für ben S^aK ber 3ngebraud)=

na|>mc feiner öanbgranafe eine Tantieme

"oon ein paar Pfennigen ^ür jebeS (2>tM tjcr*

brieft be!ommen. T^ai erfte, toa^ er t)on

'^*^-'- ,.i«j,..fe»vA^:;^-i;
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fßimm öonbgßtbß bcjiritt, xoav dn p(^|it !oft=

fpieligc^ 23tumcnarrangemcnt für S^rau ijon

Sngelfingen, ba^ bereite eine ^a(bc 6tunbc

nac^ feinem prmifd)ßn (Eintritt tn§ ööu^

9ßf(f)Icppt n>urbß.

Q^k QuU ®amß fd)att i^n mütterlid) au^:

„®ie tt)crbcn nie auf einen grünen Stüeig

!ommen, mein 23ejter," rief fie, i^m mit bem

Ringer bro^enb. „(Eine üemünftige S^rau mu^

e^ mit Sinnen f(f)on-red)t f(f)tt)er ^aben. 3d)

!ann mid) ba fe^r gwt ^ineinben!en. QBoHen

®ie mir ein offene^ QSort erlauben?"

SiUmann Hi^te feine S^ingerfpi^en unb

tad)te üergnügt: „Q,^ mxt> mir ein (Senu^ fein.

6d)on auf ber 0d)ule ^aben mid) meine

Speji einen fpinneten ©ifd)pet ge^ci^enunb

mein ganje^ £eben lang bin id)'^ genjö^nt,

ba^ juftament meine beften S^reunbe mid) am

fd)timmften s'fammengefc^impft ^abm. ®a§

\)at mid) aUmät)(id) gum prnenen 0iegfrieb

0emad)t."

„2)ann »erraten 6ie mir bitte bie Stelle,

tvo t>a§ £inbenblatt auf Sie gefallen ift/'

t^M,,. ..... .. ^ iii^iiKii«:
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nämlid) Qtxn (Sinbrucf auf 3iß mad)cn."

S^iHmonn preßte beibe öönbß auf fein

Ößrj unb Qugtc fic brottig tjcrlicbt an. „3|i

€^ fd)on 9'fd)cbn/' flüftcrtc er. „©leicf) bei

ber crften Q3orftßllung pfeilgrab ba binein.

2[(fo tun^ S^nen feinen Swang an, *2ttter«

gnäbigfte."

„^enn Sie fo g'fpa^ig gelaunt jtnb, \)at

e^ t)oä) feinen Stvid," fagte bic ftatttid)c

2)ame mit erbeud)ettem UnttJillen unb fd)idtc

fld) an, ba^ Simmer ju »erlaffen.

(Er bat ab unb fe^te itd) mit einer tZ'

mutigen 2trmfünbermiene auf t^a^ bef(^ßibcnftc

Stübl(ä)en be^ üppigen 6abn^, um fein

itrteil 3u t)ernebmen.

^rau t)on Sngelfi^g^ na^m ^iemlid) ent-

fernt X)on \t)m ^iai^ unb begann nad) !ur-

aem 92ad)benfen alfo: „9}länner Sbrer 2trt

finb für bie (Ebe ni^t gefc^affen, e^ fei benn.

t>a^ fie eine ^rau finben, bie i^nen an Tem-

perament unb (Ebarafter ganj gißid) ift unb

— je^t fommf biß 9)aupt\a(i)i: e^ fei benn,
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t)tt^ jtß in Q3ßr^ättniffen tc^cn !önnm, biß

tißferß 5?onfliftß unb äußere Gorgen gar nid)t

auffommen lajfcn. Sie fmb n. m(id) — ücr»

jdtißn 8iß ba^ |)Qrtß QBort — ein liebend«

ttJürbiger 9}^ann. — 9^ein, nein, id) meine

t>a^ gar ni^t ironif(^. 60 ein 9}lann wie

8ic ^af e^ (eicf)t, fxd) bei aller QBclt beliebt

unb namentlich) bei ben ©amen öabn im

S^orbe gu mad)en. Spönnen Sie e^ txx einer

S^rau übelne|)men, n>enn fte au^ bcr eifer=

füd)tigen Stngff gar nid)t ()eraus!ommt? 60

xvai fann nur gut au^ge{)en, wenn bie S^rau

aud) alle (Eigenfd)Qften beitt3t, au^ benen ft(^

biß n)ßiblid)ß £ißbensn)ürbig!eit jufammenfe^t

unb tt>enn jie obenbrein nod} febr gefdjeit ober

fß^r (eid)t|)er5ig ift. ^id^ aüem, voa^ Sie

mir X)oxx 3(}rer (Et)ß anoertraut ^aben, ftimmt

"td^ bei 3|)rer ^rau teiber nid)t. Itmfometir

^at jie ©runb, jid) feft an Sie ju ftammern,

weit unliebcnswiirbige <vWenfd)cn faft immer

am 23ett)U^ffein i^rer Hnerquidlic^feit tciben.

Siß beneiben bie gtiidtic^cren 9^aturen unb

brängen jtd) in ben Sonnenfd)ein, ber fon

ibnen au^get)t, um aud) ein biBd)en ^Särmß
"Sie »ercammte Ciebe. 18

. .'-k'-'}i'ii<-^:~,,'L'ii£Z.- 1 !.;.-"> -'^^^?~.'-ii'ä ..-..,..; '.jir.:^. .;A-i ,-: :.^">.3f, -^ ';>:ii^Li,;iJ^4ä,,*.?^i:^':iä&ii;-'B!feAt,t*;Ki*^
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abjubcfommen. 3d) bin feft überzeugt, ba^

3^rc ^rau ®iß — eben auf x^xc 2trf —
heftig lißbt, unb ba^ biefe öeftigfcit immer

me^r sune^men mu^, je mc^r 3«9ßnblid)fdt

unb tt)dbtid)er 9?ßi5 X)on i^r felber tt)ßid)ßn.

9}Zänner '^i)uv 2lrt tt)€rben ja überhaupt ni(i)t

a(t, tt)ogegen eine ^rau umfo raf^er altert,

je n^emgcr Ußben§tt)ürbig im angemeinen Sinne

be^ QBorte^ fie iff. ©^ ift barum gang na=

türlid), ta^ jte fid) immer fd)n?erer unb immer

temperamentDofler an ®ie bangen mu^, je

älter jte mirb unb ebenfo natürtid), t>a^ S^nen,

ber Sie nid)t altern, biefe Temperamente-

äu^erungcn immer 5un)iberer n^erben muffen,

je njeniger jte ber ^rau gu ©ejid)te jteben."

2:iIImann feufjte tief auf: „Stimmt!

'pfeitgrab in^ Sd)n)ar5e getroffen," beftätigte

er ernftbaft. „3<ä) babe mir t>a§ atle^ auä)

fd)on g'fagt — jclbfttjerftänbtid) obne mir

(Etogen über meine Sieben^roürbigfeit gu

mad)en. 3^ febe ben S^onflüt barin, i>a^

unjerein^ n>irflid) nid)t alt n)erben !ann, wie

Sie ganj red)t jagen; aber ha^ ijt !ein un=

bebingter Q3or3ug. 9}ian tt)irb nid)t alt, ba^

;:v.aa.wkt.^Efe:,
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^ei^t: man wirb md)t reif, ©e^f^ dncm

f^tcd)t, fo grantelt man tt)tc ein ©rci^ unb

g>6i)V^ einem Qui, tommt gletct) tt)ieber ber

Sau^bub 3um Q3orfd)ein. 60 £cute ^in»

gegen, bie J?on Swßßnb auf immer in S^ampf--

fteßung gegen bie 9?litmenfd)en gett)ßfen finb,

bie n>erben frü^ reif unb friegen ben falten

23tirf für bie QSir!li(^feit. ®d)aun Sie, tiebe

©näbige, meine ^rau fe^t faft immer i^ren

QSiUen gegen aUe <2ßett burd), bie jälieften

©cgner geben itjr nad), fd)on tt)eil fie jte

anber^ nid)t (o^n)erben können, ünfereiner

aber fel^t nid)t^ (Ernft^afte^ burd), njeil man

i^m feine CErnft^aftigfeit ^utvaut, tt)ei( man

i^n für einen 6imp(i5iu^ Gimplisifftmu^ ^ält,

bcr auf bie bümmjiten £ügen hineinfällt unb

fid) mit ben biUigften Q3erfpred)ungen ah'

fpeifen lä^t. Sd) möd)te fagen, bie Ceute

meineten, unferein^ hielte ben 6d)aum, wo-

mit fie einem über ben fiöffel balbieren, für

6d)lagra^m unb ledte ftd) gierig bie £ipipen

tanad)."

„3<i, ^ß»^" ®iß ^«^ f«' ^lar einfe^en/'

tQd)te ^rau t>on 3ngetfingen frö^lic^ au§

18*

:ti.:.,-^'.;C» "jViitiiSdi::)
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itjrer (Edc t)crau^, „tüarum ^anbßtn Siß bcnn

ni(i)t banad)?"

„5a, tt)ßr fann bcnn au^ feiner 9)aut

f^tupfcn!" rief er t) erstreifdt. „3<i) ^^^'^^

mir ein — nein, id) n)ci^ e^ gan^ beftimmt,

id) funnte ein einfad) ibealer ©atte unt> Q3a-

fer fein, npenn id) bie ^rou i)ättc, Me ju

mir pa^fe."

„©ar nid)f unmöglid)!" »erfe^fe feine

Q^reunbin, it)m ermunternb junidenb. „Sic

müßten eine S'rau [;aben, bie ^\)\\m 9}tuttßr

unb S^inb jugteid) ju fein üerftünbe, alfo

eine, bie mit 3^nen fpielt, tt)enn ber 33ub

in 3l)nen obenauf ift unb glcid)5citig t>o6)

bcn 23uben immer feft am Sügel ^at, o^ne

t)a^ er e^ merft, gett?"

„QBicberum pfcitgrab in^ 6d)tt)ar3e!" bc

jtätigte ^^iHmann in etjrlii^er 23ett>unberung.

„2tber je^t fagen Sie bitte: ^obe i(^'^ bcnn

i^erbient, t>a^ id) 5ugrunbe getje? QBenn id)

au^ biefer (Ebe nic^t ^crau^!omme, ge^e id)

hod) 5ugrunbe."

^ic ®amc feufsfe unb ftcllte bie ©egcn-

fragc: „5a, i)at e^ t)telleid)t 5|)rc S^rau öer-
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bicnf? ©iß trirb bodf) tvatjx\ä)drii\d) aucb

fagcn, fte mü^fß jugrimbs geben — unb

tt)a^rfd)G{ntid) mit 9^ed)t; benn fte tt)ürbe ftc^

in tf)rer Q3erbitferun9 berma^en t)erbci^en,

baft fic fid) fctbff unb ttUer ^^e(f 7,nm 2lb-

fd)cu n^erben n. ^te. Itno nj^'t l)äft? :sS bann

am mciften 511 bitten? — ^ie 5?iit^er. —
3ct, fe^en Sie, ba Ijaben tviv unß feffgc-

rannf. 9}?ein 9}tann fagf immer: jeber

9}^enfd) t)af fein Sd)icf[at t^erbienf, unb njcnn

er e^ nid)t pcrfönlirf) "cov ber (Ett)igfeit ju

t)erQnfn>orten l^at^ bann bod) itd)er feine

Q?{>rfabren. 9}cag fein, ba^ er red)t t>at;

!ann aber auä) fein, ba^ tt)ir aÖe nur Spiet«

haU eine^ bummen SufaH^ ftnb. ©lüdlid)

ftnb bie 9}Jenfd)en, benen ein blinber ©taube

über bicfe gräf^ticf)en fragen tt^eg^itff. 2tm

gtüc!Iid)fifen ftnb bie ^cnfd)en, bie überhaupt

nid)t benfcn, bie nur animafifd) üegetisren,

biß ^bilifter unb ©ewotjntieit^fierß."

S^ißmann fprang auf unb rief jornig auf«

njaüenb: „So iff ß§! '^atvo^l, (S>ott fei '^

gettagf; aber \o foU'^ nid)t fein! QSßnn i(^

t>aß ©lud in öänben ^abe, bann xviU id)
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gern ^f)itijißr auß Über^cugunö fdn; aber

tPßnn id) ba^ ©lud jum ©reifen na'pc |)cbt

unb faffe c^ nid)t, bann bin id) eine ^emme.

^eine ^^etigion ^ei^t: 9}Zann fein! Sa^^^tl

Sct)aim Sie micf) nur t)ern)unbert an: id)

^abe eine 9leIi9ion, id) ^ab^ einen feften

©tauben, ber bei^t: tu bift ein S^inb ©otte^,

t>u trägft beinen ©ott in bir, bein ^enfen

unb bein ^übten !ommt t)on beinern (S>oti

unb ba^ legt bir bie Q3erpflid)tung auf, i>a§

3iet, ba^ bir geffedt ift nad) bem ^a^e bei=

ner ^ä^igfeiten gu erreid)en, §u beinern unb

bßiner 5^inber öeil — nötigenfalls mit ©c-

toalt. ©ie (Ebe ift hod) fd)lief3lid) aud) eine

^ad)tfrage, unb ujenn jnjei gegenfä^lid)e

9Zaturen aufeinanber flogen, bann liegt eS

im '^lane ber göttlid)en QBeltorbnung, ta%

ber ttJertüoHere ^eit fid) burd)fe^e. QBenn

id) im reblid)en Stampfe fd)lie^lid) bod) un-

terliege, bann tvxü. id) mid) befd)eiben unb

anerfennen, ba^ mein ©egner in ben 2(ugen

©otteS ber QBerttJollere gettJefen fein mu^;

aber um beS lieben ^riebenS ^SiUen Unred)t

leiben, t>a§ mag id) ni(^t, baS überlafje xc^

isiiKj'-kj:,; . .,1. c. .".1 >.,,.>'ii:*iiä5i
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bßm 0piß^ßr, bem 9!}ltd)ß( mit ber Sipfßt«

„Knb un^ armen Leibern," bämpfte ^rou

»Ott Sngctfingcn feinm ßifcr.

S^ißmantt ftu^tß nur emctt 2(ugßnbU(},

\xvci bantt cncrgifd) ba^ ©cfpräd) ab3ufd)Uc--

^ßtt: „9Zetn, bcncn aud) md)t. 2)crm '?le»

ligion fofl (x\x^ leiten: 'QS e i b fein, ©inb

fiß ctn)a feine ebenbürtigen ©egner? <^fM%

eud) bcd) n?e^ren — feibö bod) bi^ an bu

3ä|)ne bett)affnet. Stlfo!"

„Sltfo tun 6ie, nja^ 6ie nid)t (äffen

tonnen," üerfe^te bie (iebe ®ame, inbem fie

iäd)e(nb in feine bargebotene öcmb einfd)tug.

9Zod) am fetben Slbenb fe^te flct) S:ia.

mann bi", «i« ben langen 23rief gu beant»

n)orten, ben er {(xo^^ §uoor oon öetga £0=»

rena empfangen %oii^. 2)ie^ma( fonnte er e^

furj mad)en. Sein ®(f)reiben lautete:

Sü^e ^ee!

konnten wir c^ benn anber^ erwarten, al^

\>oS^ biefe ungtüdfeüge ^rau ibre QBut über

mein (Enttt)eid)en ox^. bir au^lajfen würbe?

:.i3iiki>i;Siiäi.tfeiS:-^itiv,iii;.-j:. ' ). -.t- i„-;:>;.i ^-.,.;js«,;iKi.*ia;isCi. ..t.-^:-...- -.ii^äiiäÄäBiB^iiä^iäiiy
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lecken, inbem fic bid) bd ben Altern bdncx

Sdjflßrinncn Qnfd)Wär5f unb ftd) baju nod)

ber 9}^it!nlfe ihrer cblen ^rcuubin, ber

Släfcbänbfcrin bcbicnt, l>a'^ ficht i'^r (eiber

nur 51t äbnfid)! ©cftcrn nod) t'cibe id)

mir bie 'Raufte in bie Slitaen gebrüdt unb

über meine jämmerticbe Ohnmad)t, bir 5U

f;eUen, geftobnt unb geflud)!; aber t>a^ ift

je^)t anber^ gcn^orben [eit {)iii\U früh. 3^)

f^ahc n)ieber feften ^oben unter ^en ^ü^cn

itnb ein ©elb im 0ad. ^<ii\t tämpU id)

mitöo"'59rö"titßn gegen taß (Sd)!^'

fat! 3<^ fele(grap()ierß bir ncd}, mann id)

in 9}Zr;nd)en eintreffe, ^cin (£ntfct)(u^ ift

gefa?*t. 5ni lieben 3fartat, wo mx un^

juerft in ber falten Dämmerung angefi^t^

ber 5u 53ctte ge^enben 2tlpen gefunben ^a-

ben, t)a niffe id) mid) ein, ganj |)eim(id)

unb grübig. ^a wiü id) ^ocfen wie ein

S^aUeltPurm in feiner ö'ö^tc, unb tt)cr ber

S^ce ein ©ofbbaar frümmen tviü, über ben

braufß id) berein mit ©eifcr unb mit S^raHe.

Itnb bie S^ee ujirb gum <^urm in biß

'iiäh.:.
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9)'ö^U jJßtgcn unb jid) nic^t fitrd)fcn, bcnn

in feiner ööt)Ie tt)irt) ber QSurm fein

QBurm fein, fonbern ol;tt! gans im (Sc»

öenteit.

2t(fo auf gteid). ©^ liebf bid) über aUe

^a^en ^ein

5^. (ib eff S^a^eltourm).

i .. .'b'..c:^.J!ü&failS»iü?;3ttd>^

.
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toie bcr J^a^eltourm feinen ®c^a^ :^iltet

unb f(!^ne^U(^ on§ feiner ^ö^Ie fä^rt»

©ans ^^^^ ^ßi"^ G(f)(oifß ©rünnjdb im

3farfat t)atfß 5;ißmann 9^o^be mitten im

QKatbc bei 23außr^lßutßn ein nette^ geräumi=

0C^ 3immcr mit 0d)laf!ammßr gefunben, t)a§

für biß 23ßbürfnijfß bßr fonft t)ißr ^aufßnbßn

Sommßrfrifd)tßr ganj Ißiblid) ßingßrid)tßt n)ar.

S)a fid) aud) ein gut brßnnßnbßr Ofßn barin

befanb, fo eignßtß jtd) t>a^ ©ßla^ aud) im

»QBinfer rßd)t tvo^ aU 9^ßib|)ö^(ß für ben

ßrfd)rß(!(i(i)ßn ^a^ß(n)urm. (Er t><ittß fßinßn

QSirt^tßutßn gßfagt, ha^ cv ^tvax ößr^ßiratßt

unb in bßr 9}lünd)nßr (Btai>t fß^aft fßi, abßr

üoIKommßnßr 9^ubc ju ßinßr ßrnftt)aftßn Strbßit

bßbürfß unb tiQ^^alb [\d) freiwillig in biß (Ein-

Sj&artli'''
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ftttnicit gcflüdjtßf t)abß. 6cinc IkU ^rou

bürfe it)n nur jutpcilcn t>a i^crau^ctt bcfu(i)«t.

Itnb biß tißbc ^rau !am oud) tat^d)lx(i)

am ct^m fd)öncn Sonntage, nad)bcm 5:iK=

mann mit feinem großen Koffer fid)*^ in bec

nieberen 23ttuernjtube beqatem 9emad)t ^attc,

au 23efud). QBunberUd) tjeränbert ^atfe jtd)

^rau 9lol^be, benn fte n>ar md)t me^r fd)tt?arj

unb umfangreich), fonbern btonb, fd)tan! unb

^od)ragenb unb Itatti eine Stimme n?ie eine

^^p^'-Öarmonifa, aU tt)etd)e unfere Hrgro^--

mütter ju 3]ränen rü|)rte. (2ine fotd)e 'plip^-

Öarmonifa beftanb au^ feinen gläfemen

Sd)a(en, unb ber 5^ünftter cntloäU it)nen,

mit bene^tem S^inger über ben 9lanb ftrei-

d)enb, fe^nfüdjtig fd)njenenbe, :^imm(ifd) reine,

tpeit f(i)n>ingenbe Söne. 3« fotd)en S^önen

rebete unb ia<i)U bie blonbe S^rau be^ ein--

famen QSinterfrifd)Ier^ i)on ©rüntt)a(b. '^od)

bamal^, aU bie 23äuerin fle 8um erftenmal

gefet)en ^atte, tt?ie fle ben 9lad)mittag^faffce

in bie (Btubi trug, ta ^atU fle t)ern?eintc

Stugen gehabt, öetga f)atk fld) gegen t>a§

QBerben i^re^ fglimmen 5;a^eltt)urme^ e^r=
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tid) öcfträubt. Sic xvoUU md)t in fd)utbigcr

&dmtid)fcit mit \i)m fctig fein, tt)cil x^x

banofe »or bcr graufamen 9^Qd)c bcr fd)tt)Qr-

gen S'rau 9\of)t)e, n>enn bicfc it)r ©c^eimni^

entbedcn n)i'.rbc. Unb bann voax jie an jenem

erftcn {)e(Icn Sonntage 'Ood) gcfommcn, gan^

uncrtt)artet, unb l^atU \\ä) it)m tt)etncnb um

ben SjüU gcujoifcn. itnb wa^ t>att<i i^re

rubige 3ut)crf{d)t, it)rc ftolje Un[d)u(b \o er»

fd)üttert, baB c^ fie in S^räncn hinauftrieb

auf ben einfamen (Sang burd) ben tief »er-

fd)neitcn O'tabclmatb? (Sie ergä^ttc e'» it)rem

5;at3eltt)urm, fobalb er fte, beife gefügt unb

get)er3t, au^ feinen graufamcn ^ranfen ent«

(ie^. (E^ Ratten it}r wirftid) ni^f n)enigcr

al^ t)ier 9}Zütter bie 5?tat)ierftunben i^rer

S;ö(f)ter aufgefagt; fie ^attc bie ©amen auf=

gefudjf, um fid) gegen bie Q3erteumbung ju

tücbrcn- ©rei t)on it)nen t)atten ^ie über»

^aupt nicf)f angenommen unb bie Q3ierte \)atk

fie tt)ot)( ober übet empfangen muffen, tocil

ße ibr gerabe auf bem Q3orflur in ben QSeg

gelaufen n>ar, aber bie ^atk fid) hinter lau-

ter offenbare fiügen t)erfd)an3t. ®a tt)u^te
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9)dQa, t)a% bie Q3erlcumbun9 ein Kägtic^

U\ä)k§ 8pißl t)af, tPßnn fte fl(^ mit bcr

cng()ßr3igßn 23efrf)ränftbeit ücrbinbßt. 2lbcr

t)a§ xoav nod) nid)t biß fd)(immfte (Erfahrung,

biß fiß mQd)ßn mu^tß. Siß |)attß f(^on imtnßr

bo^ ©ßfü^t gß^bt, auf aQßn it)rßn Slu^gän»

gßtt bßoba(i)tßt, tt>o^l gar üßrfotgt gu tt)ßrben,

unb ßinß^ 5;agß^, ganj Üir^lid) ßrft, liattß

jlß, nad)bßm jtß um ßinß Stra^ßußcfß !am,

ßntfd)({)ffßn ^Q^xt gßmad)t, um fßffsuftßHßn, tv&c

i{)r i>a fd)on t)on it)rßr 9[öo|)nung an nad)-

gßtappt fßi, unb ta tvat ftß bßim llmbißgßn

um biß (Edß auf — 9lobßrid) 9lo^bß gefto^ßnl

SßT flßinc 0trotd) t'atfß fid) fdjtcunigft jur

^tud)t gßUjanbt, fie aber ^attß i^n mit einem

0prunge ßingß|)olt unb am tin!ßn 2lrm feft=

ge^altßn. „QBa^ trßibft tu taV ^atte fiß it)n

in fd)mßr3tid)ßr (Srbittßrung angßrßbet. „QBa^

t)aft bu mir nad)5utaufßn? QSittfl bu ettt)a^

üon mir, bann fag'^." 3n tro^igem <2d)tt)ßi«

gßn |)attß ber 33ub »erfud)t, fi^ i()rßm ©riffe

3u cntrt)inben. „^ennft i>u mid) bßnn?" ^atte

ftß mßitßr gßforfd)t. Unb auf fßin 9lidßn

gßfragt: „3o, tt)ßr bin i^ bßnn?"

fcÄ^



jhtnbc gibt." — „^ann fu bcittc ^appc her-

unter unb grü^c mid)." — Sögernb ^attc

er i^r ge^orfamt. Knb ba \)atU flc i^rc

9?cd)te in feinen 6(i)opf ö!en)üt)lt, i^in fanft

gebeutelt unb al^bann müttertid) t)ortt>urf^»

t)oU it)m gugerebet: „QBeifjt bu nid)t, tt)a^ bu

ba ©arftige^ treibft? 3^ tt>ei^, ttjer bid)

t>aiu angejiiftet ^at; aber ba^ ift !eine (Ent=

fd)ulbigung. (Ein anffänbiger 53ub %ä^t ftd)

nid)t äu fon)a^ mi^brau(f)en. QSiUft bu benn

ein ^oIi5eifpil3et fein ober ein öunb, ben

man auf eine ^äbrte be^f? 53in id) benn

eine 9?erbred)erin ober ein böfe^ 5;ier?

t)abc id) bir cttvaß getan ober f)at man bir

gefagt, ha% id) jemanbem oon ben ©einigen

ettva^ 23öfe^ getan f)ätte? ©ib 2tnttt>ort."

Sa b«tte ber 23ub tt>einerlid) i>a§ ©eftd)t

»erlogen unb tod) nod) aufjubegebren oer=

fud)t: „£affen^ mid) au^, Sie! 2lu^(ajfen

fun^ mid), t)erftet)n^? 3d) tt>ei^ bod) net,

gnjegen n)a^ id) auf Sie aufpaffen foll; aber

b' '5}^uttcr iiat g'fagt, Sie täten fd)on a ganj

a Sd)Umme fein. 2t öej finb^, a rid)tigc! Sie

ii«fei*, ,- c-',.-,..,,-\ t ir r iri'ffliiiiilllfe'
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(Ebbtt ^dbmi ücrticft, t>a% ^' bcrdt^traam-

pappet tüor'n i^ unb an Q3attern fclbcr a', t>a^

er fort tft t)on \xn§." — ^a toar jte ßincr

ptö^tidjßtt Sinößbung gefolgt unb ^aüz tom

23uben gcfagt: „3ct, tox^t i^r bmn nic^t,

Da^ euer Q3ater nad) 23rmcn gefahren ijt,

oon tt)o biß großen ®d)iffß über bcn Ojcan

btttnpfcn? ®a tt?irb er ttjo^l mit einem mit=

0efa{)ren fein nad) Slmerifa ober 3nbien ober

Stujiratien, n^o e^ ©olb unb loftbare dbel»

fteine unb rid)tige S^bianer unb aUe mög»

lid)en fd)önen Sad)en gibt, bie man feinen

5?inbern mitbringen fann, n>enn fie fein brat)

geujefen finb; aber menn bu gtaubft, t>a^

iä) eine öeje bin, bann mu^t t>n aud)

tt)i|fen, t>a^ \ä) bid) oergaubern fann, njenn

tu xva^ 33öfe^ gegen mid) im 6d)ilbe fü^rfl.

(Ei freili^, 23ürfd)el! QSenn id) bid) tt)ieber

auf einem Sd)(eid)tt)egß treffe, bann üernjanbte

id) bid) in einen öaberlumpen unb bann lieft

bid) ber 9}iüll!utfd)er auf unb tt)irft bid) auf

feinen ^agen, unb tt?eit brausen Dor ber

(dtaU tt>irb aEe^ umgelippt unb bu !ommft

5u unterft gu liegen in ber (ZdinttahlaQc,

Iv-iBJ-VuViSÄ fciASsiiiÄLÄSiürifiiäi-i V .
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60, jß^t fpring'. ©rü^ btc (Ebba fd)ön t)Ott

mir unb ^ütc bid) fdn — öaberlumpl"

Itnb ber 53ub ^aftß wirflid) biß Sbba

^ßgrü^t unb ber 9}^uttßr nid)t^ üßrratcn öon

fßinem Sufornmcnffofe mit ber S^Iaöicrlß^irßnn,

fid) aber bennod) runbweg getrßigert, fid)

treiter at^ 2lufpaffer gebrauchen ^u tajfßu —
fei e^ nun, '^o.y^ fein (Ebrgcfüt)! n^irflid) gß»

ttJßcft mar ober ba^ er biß ^öglid)feit, in

einen §aberlumpen »ertranbett ju toßrbßn

bod) nid)t für au^gefd)loffen ^iett.

QSt)t)ßr öetga t><x^ tt)u^te? (Ebba tt)ar

geffern Slbenb bei ibr geroefen unb \)(xitz \^x

aüß^ erääbtt. ®a^ ernfitß ßblß ©ßftd)td)en

»on t)ßrl)alfßnßr £eibßnfd)aft burd)5udt, |iattß

fie fic^ an öclga^ 2trm geflammert unb fie

mit büfterem, fd)ier broljenbem ©ruft ange«

^i^i, fie mögß fiß bei fic^ bebalten, fie n>ollß

md)t me^r bei ber Butter bleiben, bie ^\xi'

ter fei böfß unb lügenbaft. ®ann traren

ibr bie 5;ränen a\x^ ben Stugen geffürjt unb

fte \)ai{z in tiefftem Jammer gett?immerf: „3d)

baffe fie, id) bleib nimmer bei ibr! 9^id)t

tpapr ift, t)a^ ber Q3afer fd)lcd)t fein foU
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unb 6ic fd)led)f fein foHcn — öetogcn tji'^1

Q33cnn ic^ nct bei 3l>nßtt bleiben barf, tritt

id) 8um Q5ater. 6ie tt)ijfen e^, wo er ffcedt.

23nnöen 6ie micf) ^in, gteicf) auf ber Gtette."

Hnb e^ xoox i^r nid)t möglici) ö^^^f^r

"tOi^ ^inb anjulügen. 6ie ^atfe e^ feft an

ii;r öß^S öefd)(üffen unb mit t|)m geweint

unb e§ 3u tröften üerfud)t, fo gut fte e^

i?ermod)te. SXnb bann \)(kiiz fte i^m fd)Ue^-

lid) t)erfpre(f)en muffen, ben Q3ater unge»

fäumt auf5ufud)en imb i^n ba^in ju bringen,

baf3 er \i(x% arme üerftörte ^ing »on ber

9}Zutter entferne. 9Zur gegen bie^ fefte 03 er-

f)jred)en I;atte fid) (Ebba bewegen lajfen, vor-

läufig in i^r öeim in ber 3^maninger

Strafe äurüdjufe^ren. öelga \^(i!iX^ fte bi^

an bie öau^tür gebrad)t.

Hnb be^wegcn war jte nun \)(x, unb bes>

wegen fanb bie 53äuerin fie in tränen.

60 myk^LZ e^ benn gefd)e^ett, '^0!^ fid)

fein ©irren unb ^ofen in bem warmen 9Zeft

entwidette, fonbern oie(mef)r ein Sd)Weigen

unb 6euf5en unb $)ir«3ermartern unb öers-

äerrei^en. (E^ war öelga^ CEinfatt, bem
?)ie »etbammtc Cicbe. 19
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bcr ratlofc 3:illmann fd)ttc^lid) nad)öab, t>a%

er fid) binfe^te unb an CElfriebc einen 23nef

f(f)neb, in bem er jie befd)ti?or, bei bec

£iebe ju ibren S^inbern, barein ju tüiUigen,

baJ3 CEbba üon ibm in einem Sanbersiebung^--

beim untergebracbt n)ürbc, üon bem er üicl

9^übmen^ gebort iiattc. Q.v fübrte in feinem

Sd)reiben feiner ©attin einbringlid) ju ©e--

müte, ba^ fic bod) bie 9Sir!ung ibrer Ztm-

nung auf t>a^ öerj ibre^ Söd)terd)en^ fid)

5ur 9]^abnung gebeiben (ajfen möge, ibren

0tarrftnn nidjt auf bie Spi^e gu treiben.

^rcin?inige fiofung ibrer immöglii^ gett>or--

benen Q.i)c fei tod) bie einzig benibare ^Jlög»

lid)!eit, bie S^inbcr für bie 3ufunft ju ibtem

9?ed)te unb fie, bie gefcbiebencn ©atten fetber,

tpieber in ein frieblid)e^, t?ielleid)t fogar

freunbfcbaftlid)^:» Q3erbättni^ !ommen ^u lajfen.

(Er büfte forgfättig jebe^ b^rte QBort »er--

mieben unb fein 33efte^ getan, i^rer ßinbil--

bung 5u f^meid)etn, baj3 fie eine überaus

Enge, böd)bßr5ige ^rau unb treu beforgte

<^Dcutter fei. Obnc 9)dQa§ feinfüblige 5?or--

refturen tvävc e^ ibm ni^t mögtid) gett)cfen,

'M^Sta^ääiäi-M
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ein fo t\plomat\\(i)C§ Sdjriftpd juftanbe ju

Bringen, bcnn fßin Temperament reijte t^n

forttt)äI)renb ju ftarfen QSorten, ju Über-

treibungen fotPo^t in bcr 9lid)tun9 »on

2)ro^un9en unb Q3x)rtt)ürfen, a(^ aud) \)on

^eud)(erifd)er 3)ßmut. (E^ tDurbe befd)loffen,

t>a^ SiUmann gteid) morgen, am 9}lontag

um bie^ittag^jtunbe, Q.hha t)or i^rer Sd)ule

ersparten unb ifir ben ^rief an bie 9}Zuttcr

mitgeben foß, unter bem Q3erfpred)en, fid)

i|)rer ^ilfreid) anjune^men, wmn fie fict) nui

äunäc()jt mit (SebuCb in feine 2lnorbnungen

füge.

Unb ipie ber brape Stad)elpfen fo fd)ön

njärmte unb t)a^ £ämpd)en fo freunbtid)

ftra^tte unb ber fd)tpere 53rief gtüdtid) ab=

gefd)rieben unb in ben llmfd)(ag geftedt tt)ar,

ta Jpg Sitlmiafnn bie gro^e 23Ipnbe auf

feine ^niee uijb fagte: „^ü^tft t>u e§ md)t

aUdD fp tpic iä): gehören tpir nicbt jueinonber?

"^Sir ^aben ja f(J)pn ein 5^inb, t>a§ mv beibc

gfeid) fe^r lieb ^aben, um t>a§ UJtr mit-

sinanber geipeint :^aben. Unb tu, golbene^

^eib, |)ilfft mir meine 6d)mer3en fp fromm
19*

.
- \
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tvaQcn — tt)a§ fe^tt bmn nod)? Sinb mt
nid)t 93^ann unb OBcib?"

3um testen Stbcnbguge gctßitde er fte

mit feinem ete!trifd)cn ^af(^enlämpcf)en burc^

ben ftocJfinfteren QSalb nad) bcr Station

&To^'9)Q^doi)c. Hnb tt>ie fic über bie ^o^e

^rüdc !amen, ba faud)te jte ein naffer 6d)nce=

tpinb fo untt>irf(^ an, i>a^ |ie fid) i^m mit

aller 5%aft entgcöenftemmen mußten. Sjal^a

bielt 9)ut unb 0d)leier mit beiben öänben

fe^ unb ben 5?opf Vorgebeugt wk sum QSi-

bcrftof^, unb ^^iHmann ^otte ben lin!en 2trm

um \i}ve öüfte gelegt unb unterp^tc mit

feftem 2)rudc i|)ren QSiberftanb. ®a jucfc^te

er unter einem befonber^ n?ütenbcn bculen--

hen ^inbffo^ fo gellenb auf, t)a^ 9)^iQa ftd)

crfd)roden nad) i^m umtt?anbte.

.,'pfüat bi ©oft, öüefei!" überfdjric er

luftig ba^ Sturmgefieul unb , tvk^ bimmtcr

in ben tiefen 2lbgnmb, n?o bie ^od) ge-

f<i)n)ollenc 3far fd)äumte. ®a flog fein £0-

bcn^ütd)en auf (3turme^fittid)en wirbelnb ju

5;alc unb bie £iebenben fonnten fein ^ur»

jeltt unb 6c^tt)eben unb Reifen unb Sprin«

:.i:wsiäd^
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öctt rtod) fo rotxt »crfotgctt, tt)tß ba# blcidje

^onU\<i)t in§ 3:al t)inabreid)tc.

®a fu^r Öclga mit i^rcn je^n Ringern

frö^Iid) iad)mi> in fein t)\<i)U^ 23raun^aar

unb rief ganj na^e an feinem O^x, tnbem

fie fid) feft an i|)n neftelfe: „®a^ n?ar ein

<2ßin! "oon oben; je^t mu^ i d) bid) in meine

Ö u t nc|5men."

Hnb er preßte fie n?i(b an fic^, fü^tefie

burcb ben 6d)[eier unb lärmte g(üd^trun!en

5tt)ifd)cn benS^üffen: „9^imm mid), bu! 23e=

l;üt' mid), bul '3)u — QSinb^braut, {)imm--

tif^e!''

80 jagte fie ber 0turmtt?inb gufammen

in QBel; nnb £eib, in Sd)ulb unb Selig

feit.

'2Inberen ^ag^ mad)te fic^ ^ilimann fc^on

beizeiten auf ben ^eg nad) SO'Zünc^en. 0a
er au^er hem baüongeflogenen ^ilg^ nur

nod) einen Stro^^ut unb einen d^apeau daque

befa§, blieb i|im nic^t§ anbereö übrig, alsi

fid) biefe^ veraltete feibene Ofenro^ir aufju=

fe^en unb feinen übrigen Slnjug tamit m
Sinflang 5U bringen, um feine täd)erlid)e (5i'

L.. . '.'^i^.Ji^^k^:U*i^4i^>^4;ä<^
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gur ju fpiefcn. (Er tat jic^ atfo einen 53ra»

tenrod an, bm er nur t)ci feltenen ©elegen-

{)eitcn unb bann aud) n)ibern)iüig au^ bem

3)un!et be^ Sllciberfpinbe^ t)ert)or5it^olen

pflegte. QBic einer, ber jum 53egräbni^ get)t,

fat) er in biefem i^m fo njefen^frembeiT 2ln--

§uge au§. Unb ^u bem t)crrlid)en Haren

^rofttage n^odte bie Uniform ber juüerläf-

figen 33ür'gerfugenb \d)on gar nid)t paffen.

2)ie 6onnc Iaci)fe föniglid) vergnügt üom

bti^blanf gefegten öimmel herunter unb fd)ien

ibn gut müttertic^ au^fpotten iju njoüen:

„2lbcr. aber alter 6ot)n! Siebt ein Q3ater

in fo(d)em Stufsug au^, um fein lieb ^dä:)=

tcrlein freubig ju überrafd)cn? ^a^ fiel)t ja

au^, al^ moHteft bu ben ^^rauerfatt abfic^t--

lid) sum 2lu^brud bringen unb bem S^inbe

gleid) Don üornberein i)a<^ Joerj fd)n>er

mad)en."

3:illmaitn felbcr ging frcilid) nid)t mit

leid)tem fersen bicfcn ©ang. 3" feiner

Seele ^eftgcmad) tpar e^ aud) jubelten unb

alle ^enfter ftanben offen nad) ber 6onnen«

feite bc^ ©lücf^; aber immittelbar i>ax\cbm
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im finficrn ^ämmcrtein ^odt^ fein böfß^ ©€--

wijfen unb .pod)tc aufbringtid) gegen bte t)cr«

riegelte 5;ür. ©erabe üor dhha füt»tte er

ftd) fd)ulbig, benn bie^ S^inb vertraute t^m

uni> glaubte an feine QSa^r^aftigJeit. QSar

c^ ni(i)t ein graufamer QSi^ be^ ®(f)irffat^,

baf3 e^ ftd) gerabe bie^ unfd)ulb§t)oße, »er-

trauen^fetige S^inb jur S^uppterin au^erfe^en

)satU, um bie beiben ^od)gemuten Ciebenben

cinanbcr in bie 2lrme gu treiben unb fcf)ul=

big n)erben ju lajfen? ^enn nur bie Sorge

um dbha i)atti öetga in bie 9)'ö^z be^

5:a^€ltt?urme^ gelodt unb S^iümann^ 6inne

Ratten fid) an ben S;ränen ber ©eliebfen

entsünbet, fein öcrj xvav in QSc^mut 5er

=

fd)mo(8en unb barum unfähig jum QSiber-

ftanb gettJorben. Seiner ©attin gegenüber

füllte er ftd) !eine^tt?eg^ fd)ulbig. öätte i^n

fein ©ettJiffen if)rettt)egen anäu!nurren ge-

n)agt, er ^ätU &§ mit einem ^u^tritt in

feine öunbetjütte gejagt; benn haßhetünft^

\i)n ein gans natürlid)e^, fotgeri(^tige^ ©e-

fd)e|)en, t>a^ bo#^affe CEiferfudjt unb unge»

red)ter 9)a^ mit allen feinen f)ä^lid)en lötu^e-
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rungcn nid)t nur fdn, fonbem oud) öc^öag

Öcrj ^um Zxoi^ aufftadjcln mußten. 2tl^

Q3ergcttung^taf aufgeftadieltcn 5;ro^ß^ ^ättc

er fogar eine ungeliebte ^rau an ^d) ju reiben

t>iermod)t, unb felbft bie !älfefte ober ängft»

tid)jite ^rau n)äre rein au^ i^Srger über bie

unüerbient gugefügte S^räntung imffanbe ge--

rt)efen, jtd) bem mitt)erbäct)tigen '^anne ^in--

äugeben, mir um bie böfe Q3erlaimberin ju

ftrafen.

QSenn ha§ S^xrio i^n nun fragte unb

ibn babei mit feinen üaren Stugen burd)

unb burd) blidte: „@elt, 93ater, e^ ift nid)t

XDai)i, t)a^ bu un^ fertaffcn ^aft, weil bie

S^ee bid) iodU, xvdl bie S^ee gar feine ^ee

ift, fonbern eine abfd)eutid)e ö^jc, bie mir

in^ ©e{id)t fd)ön tut unb mi^ hinter meinem

9lücfeu ^ämifd) au§lad)t, weil fie eine teuf=

lifd)e ^reube barin finbet, armen S^inbern

iljren f)eiligften ©lauben gu jerftören?"

Itnb al^ er nun jetin 9}^inuten vox (Bd)lu%

be^ Unterrid)te^ wartenb t)or bem Sd)ultor

t)in= imb l)erfd)lenbertc, iia rvax i^m jammcr--

öoÖ elenb jumute, unb fein §er^, ha§ fenv



297,

gcfunb« öcrj, ba^ er fonft, fctbji tücnn er

einen fteiten QBeg t>ituiufjiürmte, taum fpürte,

Mefc^ Öerä tobte ibm fd)mer5|)aft in ber

^ruft — ttu# 2tngjt t)or feinem S^inbel

5)ie 8et;n 9}linuten tt)urben i^m enhio§

(ang, unb at^ bie (5d)u(gtode bann enblid^

läutete unb t>a§ fteine Q3ol! bie ^reitre^pc

hinunter gu ftürmen begann, !reifd)enb unb

!id)ernb, munter fcbnatternb xvk bie jungen

©än^tein, broQig tapfenb, ftttig fteljenb an

feinem Stanbort vorbei ftd) brängte, ba

mu^te er ftd) mit einer öanb an einem ber

eifernen ©itterftäbe feft|)alten, um nid)t X)ox

S(i)n>äct)e umjufinfen. Q,bha trat unter hm

fiepten au^ bem weit geöffneten 6d)uttor

heraus. Sie ging aHein, t>a^ ernfte ®efi<^t--

d)en t>on einer finfteren QBolfe bef(^attet.

9Jtit jufammengegogenen 33rauen blidte fie

ftarr t>ov fid) tjin unb ging an t^m vorüber,

obne it)n gen)a^r ju n^erben. (Er gab i^r

einen {(einen Q3orfprung, bet?or er n^ie ein

otemlpfer 6d)n}immer feinen S)aU an hm
eifernen ©itterftäben tü§Iie§, um ibr mit

tpeiten, unftdieren Sd)ritten na(i}^imlm. Stnb



nun legte er bcn 2lrm auf i^rc 0d)u(ter unb

flüftcrtc ibvcn 92amen.

9?afd) sudfc i^r im^uißige^ (5ß|td)td)en

i^m 51t. Sin Slugcnblid ftarrer Q3ßrtt)unbc--

rung, bann löftcn ftd) i^irc gespannten 3üge

unb flc flüftertc n)ic tierflärt: „Q3ater! 9tein,

Q3atcr, t>u bift's?"

0ie redte i^ren öals lang unb riiß bic

2(ugen n?eit auf nnc ein junger öa^n, ber

frät)cntt7in; aber ju i^remVr>unberlid)en £ad)en

fam c^ nicf)t — aud) nid)t jum QBeinen.

Sie njürgte beibc^ hinunter, Hemmte i^ren

Sd)ulfac! feft unter it;rcn linlen 2lrm unb

fd)ob i^ren red)tcn, fict) feftneftelnb, unter

ben feinen.

So gingen fie eine ganje QSeite fd)n7ei--

genb nebeneinanber ber. (Er brad)te !ein

"2Bx)rt ^erau^, fonbern brüdte nur immer

äärtlid) t>a§ 5^inberärmd)en an ftd). (Ebba

fa^te fid) juerft n>ieber fo tüeit, t>a^ fie reben

fonntc.

„92immft mid) je^t gleid) mit, Q3ater?"

, forfd)tc fie bringcnb. „©ett, \d) hraxid) net

tr-ii 'i,!J^'i''v-'.-A
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Wjicber gur 9}^uttcr — gett, tcf) borf bei

bir bleiben? ^o^n QC^n tvxx bcnn?"

3^iQmann g>ab fid) einen 9^ud unb fagte

fo fröi^ttrf) tt)ie mög(id): „3«näd)ff bo<^ fetbft--

perffönblid) sunt Surferbäder. ®arfft btr

au^1ud)en, n)omit hxx bir ben Stppefit t)er«

bcrben n^illft."

„Hnb bann?''

„Itnb bann reben wit fct)ön ftab mitein--

anb tt)ic gn^ei vernünftige Seit."

Sie febrten beim näc^ften ^onbitor ein,

unb nad)bem Q,hha fid) für eine ^rin^regen-

tentorte cntfd)iebcn \)atU, §ogen fie fid} in

ba^ 3u biefer Sage^ftunbe leere öinter=

aimmer gurüd unb nabmen an einem 9}Zar=

mortifd)d)en ^la^.

^ic Sporte fd)medte bem ^irnlein, ob--

n)obl in ber näd)ften 9}linute t)ielleid)t über

fein ®d)idfat entfd)ieben njerben foKte, unb

ber Q3ttt€C fab bem fd)maufenben ^inbe ge-

rührt a" «nb fd)ob bie fd)n>eren QSorte bin-

au^ burd) allerlei fragen über ibre ^ort-

fd)ritte in ber ed)ule unb über 9?obcric^5

(Ergeben unb 53enebmen.

.. / >_„..,„„Äi



(Ebba aber lic^ fi^ md)t fo tcicJ^t »ort

Der 9)aupt^<xä)i abbringet, ©obalb ftc bcn

legten 53iffcn t)erfd)lun9cn ^atte, fc^ob fic

it)rcn 3:eUcr Don fid) unb mad)te OTiicnc, jtd)

5u ergeben- „(Scbn tpir je^t, Q3atcr?" fragte

fic ungebutbig. „QBo tpo^nft benn cigcntlid)?

Rubren vpir mit ber 53abn?"

2)a nabm 5;iflmann feinet Z'ö<i)Uxd^m^

's)anb 3tüifd)m feine beiben unb fprac^, o^ne

fic an5ufei)en: „^ein liebet 2)eanbl, fo

tcict)t tüte bu bir ba^ ben!ft, ge^t ba^ bod)

nid)t. Sd)au, i6 fmm bid) unmöglid) ju

mir nebmen. 3d) b'iwfß Ö^irts eiufam im

QSalb, tueit fort Von ben 93Zenfd)en unb ba

ift feine Sdjute unb niemanb, ber fid) beiner

annebmen fann . . .
."

„O fein!" unterbrad) i^n <^bba. „®e^

ift grab künftig . 3m '^aih ganj aöein,

feine faben Seit unb feine <B(i)ui. Unb wen

braud) bcnn id)? 3d) bin bod) gro^ genug.

3d) fann mid) bod) allein au^-- unb anjie^n

unb fogar bie gyaare mad)en. £ernft mid)

balt feiber, tva^ icb njtjfen mu^. Itnb gelt,

§aferln barf id) mir halfen unb 5^äl)nberln?"
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„3a, Öcrjct, öon mir avL§ gern/' tJer=

[c$tc bcr Q3atcr fd)mcr8Ud) (tt(j^dnb. „2tuf'^

£anb foflft bu ja aud) fotnmcn unb id)

mein', £)a^nbertn unb 9)alcxln tücrben ftc

bir ba aurf) ertauben; aber ba^ dxm mu^t

bu bir {)a(f au^ bem Sinn fd)(agen: id) fann

bid) unmögtid) gu mir nehmen. 3^ tät'§

Don öerjen gern; aber b' 9}Jutter tpirb'^

nimmer teiben. 6d)au, l;ier t)ab' id) ber

93Zutter einen 53rief gefd)rieben, t>a fte^t

aße^ brinnen, tva§ id) bir net fagen fann.

Unt ben 23rief, ben gibft nad)t)er gteid) ber

<^utter unb tu^ jie red)t fd)bn hxittn, i>ai^

fie bir julieb net nein fagen mbd)t gu bem,

\va^ \ä) i^r ba gefd)rieben \)db\ 3(^ bab'

it)r nämtid) ben Q3orfd)lag gema^^t, id^ tüoUV

bid) in ein fianbergie^ung^^eim net gar n?cit

von ber (Btatt bringen, ta§ mir fe^r gut

cmpfofjten ift unb wo id) mid) bann oft

nad) bir umfd)aun !bnnt' — unb b' "-Dlutter

aucf)."

2luf (Ebbaö 6tirn richtete fid) bie büftre

^alU tt)ieber auf: „Butter n)irb fd)on nein
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fagcn/' moutte ftß tro^cnb. „6iß fagt bo(i)

immer nein ju allem tt)a^ bu tuji."

5:iflmQnn feufäte ücrtcgcn. Unb bann ftrid)

er bem Slinbc über t)cn glatten ®d)eitel unb

fprad): „(Bd)au, 2)eanbl, ba baft bu jc^t eine

gro^e 2tufgab'. 3d) mein', t^ wirb ganj

t>ün bir abhängen, ob b' 93^utter i^re (Etn--

n)illigung gibt ober net. 9}lu^t lialt net fx)

finffer brein fdjaun, mu^t fd)meid)eln unb

lieb bitten."

„^e^ tt)eiJ3t t>od), Q3ater, ha^ icf) net

fd)meid)eln fann. ^e^ i^ mir "Ood) grab beim

9lobi fo 5'tt)iber. ©rab afle^ fe^t ber je^t

burcl) mit £ügen unb ®d)meid)eln feit^ tu

nimmer bei un^ bift. (EBet^aft ift be^, n)enn

man ha 5ufcf)aun mu^. Unb id) tu be^ net

unb fann be^ net, unb bei ber 9}Zutter blei-

ben tu id) aud) net . 3u mir traute fic^ fein

nimmer l}cvau§ mit i^re 6prüd), meil f je^t

njei^, ha^ {(fy^ß tod) net glauben tu, toa^

f t)on ber ^ee unb üon bir j'famm'lügen

tut, unb ba^ jte bid) angeftift ptt' tt)iber b'

9}iutter, sn?egen bem, tt)eil ^' i^r bie ^ia^

»ierjtunben abg'fagt l^at Unb ba§ bu ouf
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alle anbcrcn "^Bdber t^et prcn tätft aU anj

b* "Butter, halt) y nur jung unb btonb wa-

ren unb n>ie bie S^a^crtn fo red)t gfd)mac^

ob bdner umßinanb fd)nurr'n täten, ^er '

O^obi, ttJßi^t, ber fteHt fid) ö^rab at^ ob er

aUc^ glauben tat, unb um a Se^nerl ober

a üiertßl ^funb Suderln fpi^t er ber ^ee

burd) b' l)alha (^taht nad). QäJet^t ber,

njenn i|)m b' Butter a ganje^ "pfunb Sudertn

fd)enfen mö'd)t, tat er fd)n)ör'n, er ^ätt' bid)

mit eigne 2tugen mit ber tyee 2trm in 2lrm um-

einanb fpajier'n g'fefcn." ®amitftredteCEbbai^r

feinet Öätsd)en lang nor unb iad)tc x\)x

broHiges £ad)en.

5)er Q3ater tat i^r ben ©efatten, iaui

mit ein^uftimmen, ohtüoi)i ii)m beim 2tn^i3ren

bief,e^ 23erid)te^ ganj jämmertid) etenb ju

9}Zute tt?ar. (Er l^ixtäc fid) natürlid), feinen

S^inbe äu »erraten, ba^ er burd) öefga be=

reit^ über 9^oberid)^ 6pd^ertätigfeit untiK'

rid)tet fei. 2tber e^ tat i^m unenbli^ wobi,

ba^ fein S^inb fo feft an i^n glaubte unb

gar md)t baran ba<i)te, bie t)erfäng(id)e S^ragc

3u fteUen, ob e^ benn tvai^x fei, ba^ er n?e=
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gen ^räutcin £oren§ baüüngcöangm fei. llnb

bann 309 er t>a§ fd)tan!c ^ttbßtd)cn an fi(^

unb rebctß tt)m ticbreid) ju, bod) t^m ab-

liebe nid)t gar 8u f(i)roff ö^Öß« bie 93Zutt:r

autsutreten. „S(i)ait/' fd)Io^ er feine (Er«

matjnung, „9}Zitfter unb id), tüir finb in aöen

fingen fo gar t)erfcf)iebenc £euf', ta^ n?ir

un§ fd)onjibe^n?egen Ieid)f einmal jerfriegen.

9}Zag fein, ba^ e^ baran liegt, ba^ fie norb-

tcut^di) geartet ift unb icf) altbaprifd). QScr

anber^ rebet, benft aud) anber^. 2lber be^

ift t>o<i) nct i|)re 6d)utb unb fic meint''^ tu]

ibre 2trf g'njt^ gut — mit eud) ^inbern

fi(^er, — mit mir fd)tie^Iid) tooU ai*d>. 3d)

bin ber 9^Zcinung, ba^ e^ für un^ olle am

bejten njör', njcnn tt)ir ganj au^einanbergin-

gen, b' 'Butter unb id), unb un^ in ^rie»

ben barüber einigen täten, tt>ie n)ir'^ mit

eu<^ beiben f)alten njoHen in 3iu!unft. ®'

9}Zutter mag aber net. Unb ba ^db' id) mir

feinen anberen Slu^toeg gen)u^t, aU 5unäd)ft

einmal proben>eife, »erfte^jt, längere Seit fort-

jubleiben. ^Benn jie bann jtet)t, xvk fd)bn

friebtid) eö ba^eim juge^t, tpenn i^ net im
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Q3kg bin, bann cntfd)ltefet jte fid> ötcöcidjt

bod) auf meinen Q3orfcf)(a9 ctnjugci^ßn. Q3er-

fte|)fi hu t>a§, S^inb?"

(Ebba nidtc tobcrnft: „3c^ ü^rfte^ bid)

fd)on; aber an ^rieben gibt'^ bod) feinen bei

un^ ba^cim in ber 3^tncininger Qixa%\ (E i

«

n e r {d)reit immer. 23alb ber 9^obi mit

Sd)meid)eln net fjerau^brudt tva^ er grab

gern möä)t, fangt er gum ®d)reien an unb

fd)tmpft b' 9}^uttcr künftig g'famme'; aH=

baih fdjreit b' Butter ban^iber unb balb fie

miber biet) unb Fräulein fioreng aufbegehrt,

at^bann fd)rei id). Itnb be^ fag ic^ bir, Q3a«

tcr: ttjenn f Butter mid) net fortläßt, (auf

\d} baüon unb ge|) in b' 3far."

„©e^, fd)am bi, 3)eanbl! QSer n^irb fo

Öst>tt(o§ bafier reben! Unb über^aupt^: bejfre

Seit ge|)n el) net in b' 3für- 2ttfo fd)au,

tu beine 6tirnfa(ten n>eg, bu h'öß aW^ QBei-

bert unb i)ah hlo% nod) a bijfert ©ebutb, ic^

forg' fc^on bafür, ba% b' auf^ £anb i^mmft.

2ltfo je^t bring idj öi nod) a ©tüderl auf'n

QBeg, ba^ b' net gu fpät gum (Ejfenbmmft

unb bann gibft nac^l^er gleid) ben 23ri(?f ab."

3>tc »etbammte Ciebc. 20
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Q,hha üßrforgtc bcn 23ricf in i^rcn

6d)u(ran5m unb ^aö:)U ein 9[Bßit<t)cn fidjtlid)

angcjtrcngt nad). „®u, Q3ttter/' fagte fic

bann, tüä^rcnb fie fd)on njicbcr auf bcr

6tra^c ttjarßn: „id) mein', id) fag' liebci

net, i>a^ id) ben ^ricf üon bir bcfommcn

|)ab\ öaft benn t)ineingcfd)ricbcn, tt)o'^ b'

je^t ttJü^nft?"

„9Zßin, ba^ f)ab' id) nid)t getan. QSkirum

meinff benn?"

„Jlo, tDdi t>o(i) b' 9}lutter glaubt, bii

njärjt nad) Stmerüa. ^er 9lobi ^aV^ auf-

brad)t, tt)d^t. ®' Fräulein Sorens ^at'^ i^m

g'fiedt, tük fie'n auf ber Otra^' le^t beim

Gpionieren bern)ifd)t t)at."

SiÜmann ^vai)iU fein Slinb an: „(Ei. bu

bijt aber ein gefd)eit'^ 2)eanbn 9^ed)t \)a\t,

t)önig red)t. 2)a^ tüirb fic nun aber nimm.?c

glauben !önnen, benn id) i)db' x^x aU Stbref^

für b' 2tntn?orf I)auptpojit(agernb, 9}lünd)en

angegeben. Unb tpenn i>u mir n?a^ ju bc-

rid)ten :^aft n)ie mad)en tt)ir je^t be^?

— öab'^ fd)on. 9}Zontag in üierjetin ^a»

fl^en bin id) nad) ®d)utf(i^tu^ »iebcr in bcr»
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fclbcn ^onbitorci. ^a tüirft fid)ßr nct brauf

ücröcjfcn. — 2l([o b'^üt bi &ott, ^caubl

3n bie 3^maninger 6 träfe' trau id) mid) nct.

93^o(f)' bdn 6ad)' gut unb jdg, bafe b' mct

g'f(f)dt'^ g}ZQbcrl bift."

£r tooütc ftd) äu Sbba ^crabbcugcn, um

fte ju füjfcn; aber ba^ tüar bcm fettfamm

5^inbc auf bcr Strafe unan9enct)m, c^ bog

feinen S^opf fteif weg unb reid)tc i^im bic

Öanb 5um 2Cbfcf)ieb. 3!;a tiefe er e^ unge--

füfet bapongeben. (Er blieb fte^en unb fa^

CSbba nad). 23eüor fic um bie Strafeenedc

ücrfd)tt)anb, btidte fte noä) einmal um unb

tüinfte i^m ^u mit naffen Slugen.

T)a^ näd)ftc Q^ßieberfe^en §tt>ifd)en Q3atcr

unb 2o(f)ter na^m einen gar trübfäligen Q3cr»

tauf, benn fic famen beibe fd)on mit bcr

QBiffenfi^aft ^uxn Suderbäcfer, ba^ bie 93Zuf-

ter in bie fofortige Q3crbrtngung in t>a§

2anbcrsiet5ung^^eim nicht ujittigen woUU. ©c--

gen i^re ©rünbe toar faum etn?a^ cinju--

njcnbcn unb e^ blieb bai^cr 5:iltmann aud)

nid)tö anbere§ übrig, at^ biefc ©rünbe t>or

^hha ju ücrtcibigen. Sine Umfd)utung mitten

20*
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im QBintcr wax \a tatfäd)(id) eine Sorbett

un^ e^ wax anjimc^mcn, ba^ fcrbjt bcr md)t^

VDcnigcr at^ pcbantifd)c Ccitcr ber £anb--

fd)iik f\d) bagcgcn fträubcn tvürbc. ^as

ftummc, tro^tgc öerselcib feinet ^tnbc^ fd)nitt

i{)m tief in bic 6ed€. (Ebba hjeintc tPicbcr

nid)t, fic flagtc aud) nict)t taut; aber bie !ar-

g^cn Slnbcutunßen, bic f^c von bcm £cbcn in

bcr 3fe"^atti"90^ Strafe madjtc, ließen i^n

bic Qual mitfühlen, bie ha^ ormc ^int^

crleiben mu^te. 9lobi batte fi<^ bereite ju

einem fct)ier unertrü0lid)cn ^prannen axxS^i'

luacbfeit, er füt)rte ha§ g,xo%c QSort im Fa-

milienrat unb fe^te fd)lie^lid) immer eine Gnt'

fcbeibung gu feinen ©unften burcf). ^enn

UKun bic93Zutter feinem 23itten unb Sd)mei-

cbctn nid)t nacl)gab, \o tat fie ibm f(^lie^lic^

bcn 'Jßillen au^ Stngft t>or feinen böfen ^ox'

im unb nid)t5nu^i9en 6freid)en. ©ennod)

aber fiid)te ba^ S)er§ ber 9}Zutter fcine^tt^eg^

feinen 3:roft bei ber 3;od)ter. ^m ©egcn»

teil, fie tjcrfolgte |te mit unt)erl)oblenem ^i^'

trauen unb bel)anbelte fie tpie eine Q3crbre(f)c--

rin, tt)eil fie e^ ^eimlid) mit bem Q3afer
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^xdt. ^a§ aUe§ \)atte t>ai ^inb mit feiner

frühreifen 53eoba(i)tung^9abe rafd) erfaßt unb

fein ^ein0efü|)( litt fdjmerjUct) borunter.

Q2a^ fonnfc er bcm armen ®ing gum Zio^

anbere^ fagcn, al§ ta^ er mad)fb^ fei, t|)m

5U betfen, ba^ e^ bi^ ju Oftern nod) ©ebulb

^aben müjfe unb ta^ er e^ bann aber gang

beftimmt, unb n?enn e^ nicf)t anber^ ginge,

mit ©en?Qlt t>cn ber 9}^iitter fortne|)men WoUe.

(£r ^ätte ja einen xvdt bejferen 5roft jur

Q3erfü9ung o^al^abt; er braud)te (Ebba nur gu

[agen: fd)(eid)e bid) ^eimlid) ju beiner ge-

liebten tyßß, leg bein fd)n?ere5 öerj in i^rc

n)eid)en öänbe unb fie ix>irb ibren Sauber«

fegen barübcr fpred)en unb es tüieber leid)t

unb frö^lid) moi^en. — 2tber burfte er ha^"^

Surfte er fein ^inb in feine öeimUd)feit

bineinjie^cn, in feine Sd)utb Derftriden, aud)

wenn er ibm bamit ben allergrößten £iebe^--

bienft ern>ie^? — 9^cin, t>a^ burfte er um

feinen 'prei^, benn tvmn er ha§ tat, fe^te

er nicf)t nur (Elfriebc famt bem ®efe^ unb

ber t)crrfc^enben ©efellfd)aft^mx)ral in^ 9lcÄt,

fonbem er ftrid) fid) fetber au^ ber ©emein-
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fdjaff bcr anftänbigm 9!}Zcnfcf)cn au§ unb

befd)mu^tc ba§ traiilid)c Tlcjit fdnc^ beim-

tid)cn ©tiidc^.

er liattc 2lngft t^or (Ebba# forfd)cnbem

^(id, üor ibrcm büfter öcfpanntcn ©cft^t.

(£r \vittcrtc tra9ifd)C £uft um bic# S^inb imb

fonntc ftd) fctbcr nid}t au^reben, t>a^ er c^

tt)ot)l für fät)iö Mclt, feine finftre ^robung

einmal tvQi}v ju mad)en.

„(c(i)an, mein liebfte^ ^eanbt, id) njeifj,

t>a^ id) je^t \)icl unb 6d)tt)ere§ »on bir üev«

lange; aber id) meine, gerabe t>a^ Q3crtrauen,

t>a^ id) auf beinen Hugen ^opf unb bein

[tarfe^ S^erj felje, mü^te bi^ ftclj mad)en

unb bir bie Straft geben, nod) ein Q[ßeild)en

au55uba(tcn. (E^ n>irb unb mu^ einmal bie

Seif fommen, wo id) bir'^ lohnen fiann, \va^

bu ie()t um meineftt)inen leibefi. Unb id)

fann bir nur fagen, tt)enn bie Seit !ommt,

n:>irfit tu mit bcinem Q3ater aufrieben fein."

'vDZit biefen QSorten entließ ßr fein S^inb

au§ ber jlreiten Sufammenfunft.

3n feiner n>armen 9Zeib^ö^le war i^m

njobl, bem ^a^clttJurm. 3tt>ar war |le fe
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jticber, ba^ er mit bcn ^ingcrfpi^ßtt an bic

2)cdc rü|)ren fonntc, wmn er bic 2trmc

au^rcdfß; aber für feine 6eete Qdb e^ ^einc

ntebere ^ccfc, bic f)oh fid) über bic ^öd)ften

OSalbtoipfel unb über bie f)öd)ften Q[ßo(!en

anpor, bcnn er i)atU \c^t aUe^, n)a^ i^m in

ben breijetjn 3a|)ren feiner (E^e gefehlt ^atte,

um fid) frei au5tt>ad)fen unb fein belferet S^eil

entfalten ^u Bnnen: 9?ul^c ju ftiHer befrie^

bigenber 2trbeif unb einen 93^cnf(i)en, ber i^n

ganä tJcrftanb, ber mit it)m füllte unb felbft,

wenn bie (Seifter miteinonbcr ftreiten mußten,

boä) immer mit bcm ©emütc auf feiner 6eite

mar. Unb ta^ ift be» ©lüdc^ tieffter Sinn

unb Snbegriff: einen 9}Zenfd)en ju befi^en,

in bcm man fid) felbft üollenbet. Unb bie

Siebe, bic i^m bicfen ^enfd)en befd)ert

^atU, ba^ mar nid)t „bie Dcrbammte £iebe",

bie feinen Q3ater burd)^ fieben unb fd)Iie^--

Hd) Jtägtid) niebergc^c^t liattc, ta^ mar bie

t)ein9e £iebe, bie fiiebe, bie feinen

äum 9Zarren mad)t, bic baß arme gebrüdte

'^cnfd)entier in ©ötternät)c ^obt.

3)er 2:a^etn?urm ))atU fid) feine ganje
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9)'ö^c t)oUQi\(i)Uppt mit S^oftbarfcitcn. ^ic

!önig(id)e §)ofbib(iot^c! ^attc er gcplünbcrt

unb nun ^odtc er bei Sonnenf(i)ein ober

ttJüftem SXnn>etter nid)t nur über mufi!--t^eore-

tifd)en '^ßerfen unb über tm Partituren ber

großen 93Zetjiter, fonbcrn aud} über Jrieg^ge-

fd)td)tlid)en, t)otf^n)irtfd)aftIi(f)en unb Uä:)=

ni|d)en QSerfen, bie ibnt fein S^reunb Snget«

fingen gum Stubium empfot)ten )^atU für

ben S^aü, ba^ er feinen £eben^untert)alt nod)

einmal in einem frieö^tt>irtfd)afttid)en 53e--

tricbc fud)en foUte. ^ie 2lbn)ed)^(un9 gnjifd)en

bicfen üerfd)iebenen Stubien erhielt StUmanns

(Seift frifd). ßr lernte mit Feuereifer unb

fanb feine ©enugtuung barin, ta^ er fid)

feinet inneren Q[ßad)^tum^'ben>uBt tt)arb. (Ein--

mat n?ar er and) an ein <2ßer! über ben

ruffifd)--japanifd)en S^ieg geraten, unb t>a^

\)atU ibm einen ftarfen Slnreij gegeben, fid)

fetber fd)riftftenerifd) ju t)crfud)en, inbem er

eine größere 2tb|)anblung 5U Rapier brad)te,

bie fid) mit ben ^ögtid)feiten befaßte, bie

fiebren jene^ S^elbgug^ für ben ju cnuarten--

bcn europäifd)en ^ieg nu^bar ju mad)en.
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(Er mar ungßtndn ftolj, aU bicfc 2lrbeit

t>on einer angcfe^cncn mintärifd)«t ^a(i)5eit-

fdjrift fofort angenommen unb ueröffentUd)t

würbe.

2(ber fein ^eitigfter ®(^a^ mar i^m t>od)

bic gotbg(änsenbe fd)Ian!e ^rau, bie je^t

nid)f nur an 0onn-- unb Feiertagen, fonbern

aud) in ber QBod)e bei freunblidiem QSetter

jumeilen {)inau^!am unb auä) mobl über

9lad)t blieb, itnb bie <2ßirt^Ieute fonnten

fid) babei n\d)t§ hö\c§ benfcn, nod) auc^ bie

9}Zäu(er ber 9cad)barn unb ©eöattern \\d)

^ämifd) barüber begeifern, benn e^ ging t>ün

ber I)od)gemtt(^fenen 3)ame ein fo marmer

9)au(i) t)on über§eugenber FrauUd)!eit au^,

ta^ aud} bie niebrigfte ©eflnnung an i^r

nicf)t ju ^meifcln magtc. S^iömanns braue

93Jirfsteute i^ßtU fie gteid) in ber erften 9}li'

nute fo für fid) eingenommen burd) ein paar

freunblid)c QSorte, einen gütigen 53lid unb

treubergigen öänbebrud, t>a^ fie ftd) in (Er-

meifung i^rer ^ienftbereitfdiaft nid)t genug

tun fonnten. Itnb al§ bie 33äuerin einmal

gut müttertid) ber t>omef)men ©amc it>r ^JlxU
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tcib au^9cfprod)cn l^otfc, tt)et( bcr ötmmd
i^rcr (£l;e bcn S^inberfegcn ücrfagt ^oBc, ba

1:)atti 9)dQa c^anj 5ut)crftd)ttid) getackt unb

unbefangen crtt>tbcrt: „QSirb fd)on nod) !om=

mcn. 3cf) ^ab'^ nod) ntd)t aufgegeben —
ttJü^te aud) nid)f, n^arum mid) ber öerrgott

f^rafen foUfc. 2lbcr n^enn 3^r ein übrige^

tun tvoM, 23äucnn, bann fd)tte^f mid) in

C£uer ®chct ein." Unti t>a^ tat bie bratjc

33ttuerin aßabenbtid).

(Einmal i)attc Slißmann ju öelga gefagt:

„QBei^t ^ee, id) glaub', tu biffc niemals ein

9}Zäbert gcnjefen, i>u tuarft fd)on eine Keine

^rau tvk t>u nod) fo ^od) »arft. ®u ge--

^örft 5u ben großen Q3erfd)n?enbcrinnen, bie

immer reid)er njerben, je mebr fie fld) ber-

fd>enfen."

Sold)' £ob ^atte öelga ftolj unb frot)

gemad)t. llnb je me|)r fie fid) babon über»

jeugfe, n?ie fetjr ^iUmann mit £eib unb

Seele in ber tt)armen Sonne i^rer £iebe ge=

biet>, befto mef)r fiel alle ©ett)iffen§angjt unb

^enfd)enfurd)t bon i^r ah. Sie na^m c^

banfbar unb bemütig aU i|)re 53eftimmung
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^in, für btcfcn 9}2ann gu tcfecn, unb »cnn

ß^ fein mufefc, ju leiben.

60 fd)tOttnb ber QBintcr unb fügar bei-

raul^e QSorfrü^ting mit ^turm^ imb Sd)lader-

iüetfcr ben beiben £iebenben bal^in tt)ie eine

hirje Sommernad)t, unb aB e§ bann wir!-

tid) lange nad) Oftern lenjlid» njarm gctt)or'

ben n>ar, al^ bie mit '^00^ »erftopften

^oppelfenfter herausgenommen unb ber liebe

5?ad)elofen nicl)t me^r 9et)ei5t n?urbc, t>a

fcufgten fie ganj betrübt in t>cn Icu^tenbcn

9}Zai hinein unb gingen in grauer 2lbfd)icb§=

ftimmung nebeneinanber ^er. 6ie fonnten

fid) je^t m(i)t meljr fo frei im •'Sßalb unb

brunten am Sförwfer geigen, weil an jebem

fd)bnen Sage 6(i)aren t)on 2luSpglern bie

gange ©egenb tiberfluteten. Hnb ha faxten

fie einen W^nm (Entfd)lu^. öclga foHte

i^ren S^laüierunterri^t aufgeben unb im

©ommer Siümann nad) spprmont folgen.

(Er xvoUU in näd)fter 9^act)barfd)aft beS 33a--

beS eine billige Stnterfunft für fie fud)en,

felbft jebod) nid)t mit il)r jufammentpotinen.

bcnn e§ lag no^e, ba^ dlfriebe, ba i^r ja

LvifJ2L\i;irr,ifsicjrv';:^J: ..:. .ä;^"^- .;.; .... • t
' " ^- -, - i .. .- ,_-,. . .. -_ . , = - Xi^. / ... -- -j-K ';.-.ä!^iii
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fänc Q3crpjiid)tung al^ 33abc!apcQmeiflcr be^

fannt tvav^ ibn in Spprmont bcobad)ten laffcti

ober t)icncid)f gar felbft bort auftaud)cn fonntc.

2)a^ fic bie 9tßibt)ö^lc nic^t cnfbcdt

t)attc, bünfte SiHmann eine na^e§u tPunbci-=

bare Fügung, benn er tüar überzeugt, ba^ jte

fein 9}Ziftet unDerfud)t gelaffen Iiatte, um

auf feine Spur §u fommen. (Einmal freitict)

tpar er ibr borf) in^ ©am gegangen, tt)eil

er eine fepr einfa(i)C Überlegung üerfüumt

bafte. Q,^ n?ar nämtid) (Elfriebe aufgefallen,

ba^ Q-bba regelmäßig ,]it>(in gmcitcn 9}Zontag

fpäter au^ ber Schule hm. unb bem 9}Zitfag--

effen nur geringe (Ebrc antat. Itnb fo xvav

fie barauf verfallen, t>cm S^inbe cine^ ^on»

tag^ in ber 9Mbc ber iZd^uic aufzulauern

unb es unbemcrft bi^ §u jener .^onbitorci

5u »erfolgen.

Q3ater unb Soditcr fa^en im leeren

Öinterftübcben beicinanber unb batten eben

begonnen, ibre Sorte ^u üerje^ren, al^ bic

(Slasfür ficb au^at unb bic fd)n)ar5e ^rau

9lobbc mit rotglübenbcm (F)cftd)t unb funfetn--

ben Singen über bie Sd)n)cfle trat. „21lfo

\
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bü<i)! Q3ßic ic^ mir'^ ta<i)U," rief fic mit

einer iintpinHtrlid)en <3(i)ärfß im ^on, bic

it)rc 2tufre0ung verriet.

(£b£)a f<f)ric nid)t auf. ®ie ^örtc nur

auf 3u lauen unb i^ir ©efic^t crftarrtc, n?ä^=

rcnb ftc un6cn)uBt i^rcm Q3atcr gang na^c

rücffc

5;ißmann^ 6d)rßd gab ftd) mir baburd)

funb, t)a^ er feinen £öffel taut fürrenb auf

bcn ^^edcr faßen lie^ unb mit bcr 9led)tett

bie 5;ifd)fante umflammerfe; aber er i)atti

fid) gleid) tt?icber in ber ©en?alt unb feine

3ü0e brüdfen nur Q3ertr)unberun0 au^, aB

er mit feinem 33lid bie (Satfin umfaßte:

„Öimmel, n?ic fremb ift mir bie^ QBeib!"

füllte er in feltfamer übcrrafdjung. „9}lit

bcr ^abc \d) äiuötf 3at)re lang gelebt unb

3n)ei Sauber erzeugt!" — (Er lub' fte mit

einer ^bftid)en Q3erbeugung jum 6i^cn ein

unb fragte ganj rul;ig, ob er il)r and) ettüa^

beftcUen bürfc.

S^rau (Elfriebe lehnte mit einer unwitti»

gen ^opfbetregung ab unb trat an ba^

^armorfif(f)d)en l^eran, bemühte ftd) i^re
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0tinime ju bam^fcn, inbcm fic üon oben

Ijcrab auf bcn (Satten einfprac^: „QBirfiid)

fcbr fdn cingcfäbclt! 9)^ir tüißft bu wci^--

macf)cn, i>u ttjärft nad) 2lmeri!a burd)gcöan--

gcn unb bßbicnft bid) baju meinet attcu

Q3atcrö unb bcine§ eigenen 0o^nc^, unb

mit ber ^üd)ter ^ciltft bu ^eimli(i)c 3ufam=

menfiünfte ab, um fic gegen mid) auf^u^c^en;

aber id) bin nid)t ]o bumm wk bu gtaubft,

id) ^abe nie baran gesn^eifett, t>a^ bu bi^

^ier irgenbmo t)or mir ücrftcdt t)ielteft!

2tu^crbcm ipei^ ic^ eö aud) üon beinern

2lpotbefer. 3d) tveift aud), n)er bic^ bier

fe^^ätt: beinc ©efd)äfte ftnb c^ nid)t unb

beinc S^inber aud) nid)t. '^Ic^x mc ein 0tüc!

3:ortc aÜK tficaräcbn 3^agc läf3t bu bir bic nid)t

foften. 9iad)bcm c^ bir mißlungen ift, mei-

nen Q3atcr gegen mid) aufjutje^en er

i)at mir gefcbricbcn, wa§ bu i^m für einen

fd)önen Q3orfc^(ag gemacht {)aft. S)ot>o\ t>as

bättc bir xvoU gepaßt! — mid) unb bic

5?inber nac^ Bremen ab5ufd)ieben, bamit tu

bicr in ber QBobnung, bic id) begabte, im^

geftört mit beiner
"
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^^iümann fiel t^r in^ ^oxt, inbcm er

ftc^ an dhha JDanbtc: „©e^ ^eitn, öcrjcrl.

2a^ bir i)ön bem S^räulein ein ®tüd Rapier

geben unb tvidic beine Sorte ein, ober

warte brausen auf un^, id) ^abe mit ber

9}2utter ju reben."

Unb nad)bem ftd) ba^ S^inb ge^orfam ent«

fcrnt ^ttfte, nötigte er in «Her 9lu^e feine

©attin ^um 6i^cn unb fprad): „So ift oiet--

(ei(f)t gans gut, ha^ mir un^ getroffen ^aben.

Qffiir rt>ollen un^ i>oä) jebe überpffige 2(uf=

regung erfparen. "Jöa^ mid) betrifft, fo fann

id) bir nur fagen, t>a^ id) mir in biefen 9}t;=

naten Dößig flar barüber getüorben bin, ba§

jebcr Q3erfud), unfer Sufammenleben n?ieber

aufzunehmen, au^^<i)tiio^ tt?äre. CE^ foHte

mid) freuen, n)enn bu in8tt)ifd)en ju berfetben

Srlenntni^ gekommen toärft."

(Elfriebe erblaßte; aber nur für toenige

6e!unben. ^ann fd)o^ i^r tt)ieber bie 9^öte

in bie 6tirn unb fte entgegnete i^m mit

äudenben Sippen: „Unb id) bin ju bem

fejten (Entfd)luffe gefommen, mid) nid)t fo

einfad) ^eimfd)ic!en ju laffen, n?eil bu bein
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©lud mit einer jüngeren probieren mö(i)teft.

Q^u fc.nnft mir nid)t for«»erfen, ha'B i^ «i^itic

'^f(id)t in ircienbeinem '^Punftc Derle^t I;ättc.

3d) trage feine (2d)ulb unb tt>erbc um ber

5^inber <3Sißen für mein 9^ed)t !ämpfcn. 3<i)

merbc nie in bie 6d)eibun9 tpinigen. S)'öx]t

bu: nie, unter feiner 23ebingung."

SiUmann ^udU bie Steffeln unb preßte

t)ic Sippen feff aufeinanber. "^^ann cr^ob er

fid?, mad)tß feiner ^xau eine flcinc Q3erbcu-

aung unb ]d)idtc fid) an, t>a^ Simmer ju

Derlajfen.

^a fprang ©(fricbe auf, erreichte i^n bid)t

bei ber 3:ür unb ergriff ibn beim 2lrm: „60

tt>iEft t>n geben? ®u — bu ftö^t mid) atfo

aurüd? (£^ ift bir ganj gteid)gültig, xoa^

auö mir tDirb?"

C£r tonnte burd) bie (öta^tür bemcrfen,

tvk iiaß fiabenfräutein neugierig unb mit

bord)enb vorgebeugtem Stopfe bcn ^tuftritt be»

obad)Uic. ^lit feftem ©riffe ent-crnte er

\t)vc öanb t>on feinem 2lrm unb fagtc (eife:

„^itte, (a^ ba^. <^ein (Entfd)Iu^ ftel^t un-

n)tberruftid) feft; aber wenn t>u vernünftig
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bift, könnten tt>ir hod) tüenigjien^ um bcr

5?inber QBiUcn in Sufunft ctniöcrma^cn

frcuttbf(f)aftlicf) mitcinanbcr ücrfe^ren —
bricflid) — t)ißlldd)t aud) münbUd). (E^ ift

burd)au^ nid)t nötig, ba§ bic ^inber unter

unfcrcr S^rmnung (eibcn. &aft bu bir c5

überlegt mit t^m Sanber^ie^ung^^eim für

(Ebbtt?"

CEtfrieben^ ©ßftd)t »erserrte fid) fd)mer8-

lid) unb bicfe tränen tiefen i^r über bie

QBangen: „®a^ Slinb :^aft t>u mir aud) ent'

frembet," jammerte fte. „^atüo\)i, vergiftet

babf 3^r fein reinem ©emüt — tu unb

ba^ ^eib^bilbl"

„*3Senn hn fo anfängjt, fönnen tok md)t

ttjeiterreben," tt)arf SiHmann tonto^ ^n, in=

bem er bie öanb auf bie S^tinfe legte.

Knb tt)ieber griff jte nacf) feinem 2(rm,

umfing mit ber freien öanb feine (5(f)utter

unb fu^te i^n fo in^ Simmer surüdsujerren.

5:illmann tüanoütenb. 9Jlit einem 9lud

befreite er ftd) üon i^rer Umarmung unb

^errf*te fte an: „£a^ ta^ Z^caUxl qßiUft

t>u mid) t)or ben Sabenin^abem blamieren?"

9ie «•vkammte Siebe. 31
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„^a^ tavan fd)on liegt," polterte (Elfricbc

tt)rc S^ränen ^cruntßrf(J)tuctenb, gereist ^er»

au^. „9}^id) tüiöft bu jeitleben^ blamieren

als cfjeuerlaffene^ QSeib!"

„g^ ftebt bir ja frei, bie Sd)ulb auf

mid) 5u iüälsen; in ber QSa^l beiner Q3er--

feibigungsmittel tt)arff bu ja fd)ün jc^t nid)t

n)ä|ilerifd)."

„QSa^ n)inft bu bamit fagen?"

„®u ^aft bir von ber öölberbliit ano--

npme 53riefc fd)reibcn laffen, um Fräulein

fiorenj bei ibrer 5^unbfd)aft unmögtid) ju

mad)m."

„'^atfon tt?eiB id) nid)t^. 2)a^ ift eine

©emeinbcit, mir ^oWa§ nad)5ufagen. ^a^

l^at fid) bie fiorenj au^geba^t."

„9?ein, ta^^ baft bu bir au^>gebad)t. £ei--

bcr |tet)t CS bir nur ju ä|)nUd), ba^ bu ta^

äu leugnen n)agft ha^ ift es ja, xva§

dbha fo gegen bid) aufbringt. 0ie tt)ei^, ba^

bu lügft; nur baburd) b^ift tu bir ibr Q3er'

trauen t)erfd)er5t. Slnb barum mu^ ba^ S^inb

au§ bem öau^."

„2tb, jei^t burd)f^aue id) beine ^läne.
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©ic Sorenä mxt too^t in bcm Snftitut un=

Uxn(i)tm unt> hu lüirft bid) auä) ba irgmb=

mo am (E^iemfße mit i^r »erjtccfcn iPoKm im

6ommer unb ba n)oßt 3l)r gßmeinfam ba^

arme tjerlajfettß S^inb bearbeiten. 3d) Iciije

mir mein 5^inb nid)t rauben! öörft hu, yi)

tvixhc !ämpfen für mein gute^ 9^ed)t. ^a§

@efe^ ift auf meiner 6eite — aU^ QSßett

n)irb auf meiner Seite fein."

6ie |)atte tPieber i^re Stimme taut er-

^üben unb ftanb, if)n mit ben fdjtparjeti

Stugen ^erau^forbernb anflammenb, bie redjte

Öanb, in ber fie ben 9le9enfct)irm ^iett,

patt)etifd) au^geftredt, t)or i^m.

.,5^iefen S^riump^ tt)erbe id) bir fteitid)

gönnen muffen," entgegnete 5:illmann mit

fjnfterer 9J^iene. „t)o.ltc bid) baran fd)ablo§.

Itnb über ba^ anbre !annft hu bid) aud) be--

rut)igen. ^räutein Corenj ^at mit bem 3"'

ftitut nid)t^ SU tun, unb ha^ id) ba^ ^inb

niemals n)iber bid) auft)e^en tt)crbe, ba^

ttjei^t hu ganj genau. 93ergi^ bitte nid)t,

ba^ bu biefe^ rettung^lofe 3ertt)ürfni^ tier--

beigcfü^rt :^aft."

21*
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„5an?o|(, bu. ^inß bckibigtc ^icnc

ift gart} unan9cbrad)t. (E^ tpäre üicöeic^t nie

fo n?cit gcfornmcn, ober n>cntöjißn^ md)t fo

bdb, tpcnn bu bid) nicfit bur^ bcinc tpa^n-

finnige (Eiferfnd)t ju biefen ©umm^eiten unb

2tbfd)euUd)feiten ptteft ^inrei^cn (oijfcn. —
2tlfo fud)ß bid) ju beruhigen — bann tt)trft

bu üieUei^t ju ber (Einfld)t !ommen, ba§

bu au(^ bein reid)Ud)e^ Seil 6d)utb trägft

an aflem. Unb bann n)irft bu t)iefleid)t hc-

greifen lernen, ba^ un§ tt)irf(id) nid)t^ übrig

bleibt, a(^ rut>ig unb anftänbig au^einanber-

äugetjen — a\x<i) um ber S^inber ^iUen."

0|)ne it)re 2tnttt)ort ab^utt)arten gen)ann

er bie Züx unb entfernte ftd) flud)tartig burd)

ben £aben. 2)rau^en fa^ er jtd) nad) (Ebba

um; fie n>ar nid)t ba. 9^ur ein paar ®d)rittc

batte er getan, at^ er fd)on (Etfricben^ Stritt

binter fid^ t)örte; ba ftrebte er mit feinen

langen 53einen fo rafd) oorn?ärt^ tt)ie irgenb

möglid), benn er nju^te genau, ta^

ftc aud) oor einem tauten 2tuftritt auf ber

Strafe nid)t äurüdfd)redcn ttJürbe. 2tn ber
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Sdc fd)tt)tttt9 er fl(f) auf t>o,^ S:tittbrctt einer

3:rambaf)n, bie jid) f(f)on in 23enje9unö ge-

fegt ^atfc unb fu^r batjon. ÖlUe feine ^u(fe

f(f)lugen heftig, feine ^iee gitterten i^m

t)or Slufregung unb benno^ t)enno(i)te er

nid)t^ anbere^ 5u füllen d^ nur abermals:

tt)ie fremb, tt)ie unfägti<i) ftemb ift mir

biefe ^rau!

Über eine Q[Bod)e lang war er in fd)tt)e=

rer 6orge um Q,\)\>(x, otm^ergegangen. (Er

ttju^te deinen ^eg, fic^ bem 5linbe n>ieber gu

nähern, nad)bem er gn^eimal üerfu^t \^o!sXi,

fie nad) 6d)ulfd)tu^ ab^ufaffen unb babei

fd)()n t)on n?eitem bie n?artenbe (Elfriebe cr--

btidt \ioXiz. ^r ^ätte fid) wo^t öelga^ al^

^ittel^perfon bebienen !önnen; aber bamit

t)ätte er eine nid)t gut ju mad)enbe ®cf)utb

auf ftd) gelaben. 2)a geflcf)ai) ba^ ilner--

njartete: auf ber ^ünd)ener öauptpoji n)urbe

i^m ein tagernber 53rief (Elfrieben§ au^ge»

t>änbigt, in tt)etd)em jte it)m mitteilte, ba^

fie barein tPiGige, Woa in "^0,% Sanbergie^-

ung^^eim be§ §errn QBuftermeier ju bringen

— nid)t etn)a, roeif fie feinen ttJabnftnnigen
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2lnfd)u(bigungcn 9?cd)t gäbe, fonbcrn tüeit

i^r bic fro^igc Q3erfd)lojfcntjdt unb bic un>

t)eimlid)e Q3crbüfterun9 be^ ^inbc^ ^Ingft

mad)e. Sic ^altc (Ebba für fä|)ig, fid) ein

£eib^ anjutun. 9^ur barum gebe fie nad).

2tbcr nid)t er fofltc bas i^inb ju Q5?ufter--

tneier bringen, fonbern fie wölk ba^ felbft

tun.

Hnb fo gefd)ab e^. ^atb nad) Oftern,

5u -Beginn be^ neuen Sd)u(jat)re^, tt)ar

Q,hha "oon bcr 9}iutter in t)a'ß $)eim am

<Sbiß«^fße gebrad)t njorben unb fd)on oierjc^n

^^age fpäter empfing Q3ater Sifimann einen

arg unortt)ogra)Jbifet)en, ungefd)idten aber

frbblidi jufriebenen ^ricf t)on (ii>ha.

23eüor er 2tnfang 93tai nad) ^pprmont

überfiebelte, fut)r 5:iUmann an bcn (£l)iein--

fee unb fanb fein (iebe^ -^I^canbt in einer

TOunberlid) bunt sufammengewurfclten ©efell-

fd)aft t)on 9]^äbetn aller 2lrt, unb wai bic

$)auptfad)c tt?ar, üon öafertn, öunbertn,

23ibertn unb anberem ©etier ftillt)er--

gnügt unb gefunb nor. ®rei fonnige ^^age

hvaii)tc er in bcm ®orfe ju unb benü^te bie
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Seit, Mxn öernt QBujlßrmßter, einen tbedtfti-

fd)en 0d)utmeifiter Don Q3crtraußn crtt)eden=

ber urgermanifd)er Üppigkeit ^c^ rotblonben

9)aav- unb 53arttt)ud)fe^ in bie 23efonbßr^cit

ber Q3er|)Qttnijfc einsuttJei^ßn unb i^m bic

nötigen ^ingergeige für bie 23egabung feinet

eigenartigen ^inbe^ 3u geben. 2ln bem Be=

nehmen be^ e|rlid)en £)errn 9Suftermeier,

unb nod) me^r an bem feiner gurüd^altenben

gouüernanten^aflten ©attin bei feinem .(Emp=

fang, ^atU er f^fort gefpürt, ta^ aud) ^raa

(Stfriebe bie (Eheleute in^ Q3ertrauen gebogen

unb t)on i^m fld)erlid) ein red)t beben!rd)cs

£^ara!terbilb entn?orfen 1:)abc. 2tl^ er fid)

aber nad) brei 3^agen t)erabfct)iebetc, na^m

er bie gute 3ut)erfld)t mit, ta^ er jtc^ in

ben üier QBuftermeierifd)en Stugen nunme|)r

gonj anber^ au^ne^me unb t>a^ bie CEfieteute

tt)ie aucf) bie übrigen £et)rfräfte fd)on i{)m

äutiebe fein 3^öd)terlein nad) beftem QSiÜen

unb QSiffen befreuen njürben.

9Zun !onnte er leid)ten öerjen^ t)on ber

92eib|)öble au^- unb in bie QSelt ^»inein--

fa|)ren. ®efd)at) bo^ bamit sug(eid) eine

^i.,äij:f.sJiii^säM
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iiücf) tüßtt t>cr9nüöttd)ßrc Stu^fa^rt: bt« ai«§

feiner (Sefd)äft<^tnann$^(mt in bie QJlujüan«

tcn|)aut.
j,

Hnb aU er auf feiner Slu^fa^rt nad) bem

fonnigen ^ürgburg gefommen tt>ar, t>a fticg

eine blonbe gro^e 2)ame ju i^m in bie

^artc, t)erftaubte britte klaffe. 9}lit bcr fu|)r

er la^enb in ben (ettd)tenben QSonnemonb

t)on 1914 hinein.



8, ^au^tftüc!,

in tt)e(i!^em eS Ut^terlo^ brennt unb baS

tnxop'äi^^t ^ttltierfa^ anffUcgt.

®a c^ nun tod) einmal auf 23tßgcn ober

^red)cn ging, tparen ^iümann unb öelga

überetngefommen, i|)rß £ieBe nur fo tDcit ^u

öerfteden, ba^ bie bürgerlid)e ^ovai unb

ber platte 9^eib md)t gerabemitber Sd)nüffel--

nafe barauffto^en fonnten. öelga mietete jtd)

aU S^urgajt in einer ^enfion ein unb 2:ifl-

mann aU ^SabefapeUmeifter in einer anbe^

ren, n^enige |)unbert Sdjritte entfernten. 33e--

gegneten fte ftd) in ben Einlagen, fo grüßten

fie fid) unb gingen xvo^ aud) ein ©tüd

QBege^ nebeneinanber |)er n)ie beffere ^e-

fannte; aber niemals fpeiften fie öffentlid)

miteinanber unb niemals befud)te fie ^iÜ-
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mann in i^rcm ^enfionat. 3ct>0(J) trafen

fie fid), fobalb fie jtd) einigermaßen in ber

nä{)eren Umgebung auöfannten, auf ein--

famen QBegen unb n?anberten ffunbentang im

reijenben QBalb-- imb öügeltanbe ^erum;

unb bei fd)ted)tem QSetter tt?agte e^ Öeiga

in ben Stunbcn §tt)ifd)en ben täglid)en 5^on=

jerten l)mtcv ibrem (5d)irm, t)inter 6(i)icier

ober 5?apu^c »erborgen, ben öerrn ^apiU-

meifter in feiner '^obnung gu befud)en, bie

er t)orforgnd)ern>eife fo geiüätjtt batte, b;xf^

eine eigene Gingang^tür üom 3^reppen()aiifc

ber einen unbemerften (£infcf)Iupf ermögticbtc.

Sie ttJoKten fid) auf jebcn ^a\i \o betragen,

t>a^ ibr Q3erbüUni^ fein öffentlich) e^ Ötrger--

ni^ erregte unb fid) bod) ibr £iebe§leben

burd) bie tyurd)t \)ox ber Spionage ber eifcr-

füd)tigen (Saftin nid)t üergätlen tajfen. ^od)tc

(Elfriebe e^ immerbin barauf anlegen, hinter

ibre (5d)lid)e ju flommen, fo tonnte fie bie

(3en?iBbeit be^ (£bß&rud)e^ ja nur t>a^u be--

nu^en, bie (2d)eibung^!(age barauf ju ftü^en

unb ibre ®robung wa\)v ju mad)en, bie

Derbaßte S'ee in ben ^roje^ binein5Uäiet)en;
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bticb fte abßr bd bcr Q^ßigcrung, ftd^ fd)ct--

ben 3u taffen, fo fjatte ftc üon i^rer (Ent»

bcdung nict)f^ at^ bie 53eftättgung i^rß^

bringßnbßn Q3crbad)te^. ^oä)U e§ fotnmen .

me ß§ tDoßtß, biß Stßbenbßn tvarcn ßnt--

fd)Ioffßn, unter allen llrnftänben nid)t t)on--

einanbßr gu tajfßn, and) tvmn i^nßn ba^ ©e-

fel) eine fpäfere betrat t)erbot. ®te QSett

rt)ar ja tt)eit genug unb bie ^^ufi! eine t)ogel--

freie ^unft.

SliHmann^ pcrfönlidje^ Q3er^ättni^ gu

bißfer üogetfreien S^unft tvax aber "oon 2tn--

fang an n^eit ßntfßrnt t)on bßr innigßn 3ärt=

tid)fßif fßinß^ l)eimtid)en £iebe^t)er^älfntife-:^.

Sd)on biß ßrfte ^robe mit feiner SSanbe nruir

eine gro^e CEnttäufAung. 2l(i)t8ß|n 9}lanit

ftanben i^m 5ur Q3erfügung, lauter biebere

9}lufi!bcinbtt)ßrfer, bie t)ermutti-i) ebenfo mittel

mä^igß 9}tßnfd)ßn tvu fcl)n)unglüfß 93Zufifau'

ten n)aren. ^a§ probieren erfd)ien i^nen

überl)aupt aU eine re(i)t überflüffige 23ßtäfti--

gung; t)a5 'Programm, ha^ bei täglid) jicßi

bi^ brßi yntßr^attung^mufifßn abgßbafpelt

tpurbß, fanntcn fie aüefamt mebr ober tt)ßni--
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gcr cm§tt)cnbi9, unb be^ neuen ^^apettmcifter^

93crfud), biefe abgcbrof(i)cncn 6tüc(e bur(^

feine 2tbfd)attierung be^ Q3ortra9^, burd)

®d)tüung unb 5;onfd)önt)eit einem anf;pru(^^=

polieren ©efd)made geniepar ju ma(^en,

jtie^ bei i^nen auf ftumpfe ©teid)öülti9!eit

ober gar offen grinfenben 9)o\)n. 0ie fügten

ftd) allenfalls bem 0d)tage feinet SaltftodeS;

aber baS auSbrudSoolle 6piel feiner &änbe

unb feiner 'v'I'iienen, ba^ i^nen feine feineren

2lbfid)ten anbeuten foKte, liefen jte gän^lid)

unbead)fet. SÜÜmann mod)te bie fämttidien

9}luS!etn feinet S^örperS in 23en?egung fe^en

unb fein ^Temperament aufpeitfd)en, t)a^ i^m

ber geftärfte S^ragen im eblen 6d)n>ei^ er-

n)ei(i)te, um eine gen>altige Steigerung, ein

buffigeS tlareS Gtimmgen^ebc t)erauS5ubrin='

gen, bicfe ad)t5ct)n S^tnftler rüfjrte i>a^ nid)t.

Sie ftrid)en unb bliefen — unb bamitbafta. So

blutig ernft na^m ber blutige 2tnfänger feine

2lufgabe, i>a^ er in ber erften ^robe tat'

fäd)ticl) breiüiertel Stunben barauf t)ertpen=

hite, i>a§ 3tt>ifd)enfpiet au^ ber ,(lat?alleria

vufHcana' einigermaßen ooüenbet t)erau43u=
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bringen, ^dl c§ t>a^ erftc 9}lat n)ar, ga-

ben ftd) bie Scittß rebtief) 9Dlü^e, feinen 2tn=

f:prüd)en gered)t su tt)erben; aber e^ Eang

bod) nid)t fo tt)ie er e^ fid) gebacfit :^atte,

benn biefe untergeorbneten ^ufiSanten tva-

ren einfad) ni(i)t irnftanbe, au# itjren min»

bcrn^ertigen 3nftrumenten eine eble S;on»

fülle ^erüorjutoden. ©agu !am nod), ^a%

SÜHmann jtd) felber unfi(i)er füllte, ©eine

natürlid)e 23egabung unb fein flei^ige^

Stubium konnten nid)t o^ne n)eifere§ ben

^^anget an Übung erfe^en. QSo^t prte er

jebcn falf(f)en Son, tt)u^te aber ni(i)t gteic^

ju fagen, n?eld)e^ S^ftrument i^n tjerf(^u(bet

I)atte, n)o^l füllte er ben n?eiten 2lbftanb

5n)ifcf)en bem ^tangbilb feiner Q3orfteJtung

unb hem ©eräufd), t>a^ feine a(i)t5e^n ^arm
tatfäd)lid) i^ert)orbra(f)ten; aber er ttju^te md)t

5u fagen, tvoxan e§ lag, ba^ 3beal unb

'2ßirfKd)!eif nid)t gufammenfommen konnten.

(Er erging fid) in t^eoretifd)en Erörterungen,

bie für biefe alten '^raftüer 33infentPa^r^ei--

ten fein mußten unb tJerrief i^nen burd) feine

^Qbagogifd)en 53emü^ungen erji rec^t feine
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frajfc 2tnfänöcrfd)aft. ^ohait er ta^ 3cit--

ma% cmi9crmaf3cn frei ju gcffaltcn üßrfud)tc,

t)ing il;m t>a§ Ord)citßr fd)h>er h)k ein 23lci--

Humpen am Stabe, unb nur tüenn Seelen

unb S^rommet einen fd)arfen 9}Zarfd) ober

2an5rt)pt^mu^ fcf)Iugen, gingen bie ^nftru-

mcnte flott unb unbeirrbar burd) bie 9Zuan-

cicrung^gelüftc feines ^tahc§ mit — n>ie

alte Sruppengäule, bie üon fetbcr auf 0ig=

nah unb S^ommanbo^ einfd)n?enfen unb an»

galoppieren, aber gegen 3ügel unb Sdjenfct--

brud t>Q§ 9^eitcr^ tängft unempfinbUd) ge-

loorben finb.

2l(^ er grünbtid) oerärgert feiner ödga

53erid)t über t>a^ (Erlebnis ber erften 'probe

erftattete, lad}te fic il;n luftig au^ unb fprad):

„^Df^ein ^ober öerr fteüt reict)lid) großartige

2lnfprücf)e an t>a^ £eben. (Sin ^albe-3 3abr

lang 1:)at er fid) auf bie StapeHmcifterci oor--

bercitet unb je^t tviU er au'^ einer jufammen-

getoürfelten 23anbe oon 5;anäbobenmufi!anten

glcid) Ceiftungen berau^^olen, bie felbff ber

3aubcrftab cine^ 9'^ififd) md)t ä»ftanbe bräd)te.

QSa^ gtaubft t)u n)of?t, xt?U mir ^u ^uU tvax,
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ttl^ id) hm ftcincn ^ätä^m meine crjitc

^laüicrftunbß ^abl ^u WQX^t, xä) ^abc t»on

^inb auf flßi^tg ^Iat?ißr gefpicft unb mid)

t)tßr Sa^rc lang üon erftcn 9}Zciftern tt)eiter

auöbilbcn tajfen. ©ann t)abe id) mein fleine^

Q3ermögßn jum größten ^ei(e jugefe^t burtfo

bie Q3eranffattung tion ein paar eigenen

^onjerten in S^ötn, Berlin unb 9}tünd)en,

um tviikv nid)i^ baüon p ernten, al§' mittel

mäßige 23efpred)ungen unb bie (£in^id)t, ha^

iä) nur (Eine unter öunberten fei unb e§

mit feiner ber anerkannten ©rö^en aufju--

net)men t)ermod)te. Unb je^t bin id) l)erä=

lid) fro^, i>a^ id) meine Stunben ipenigften^

ettt>a^ bejfer hQ^ai)U be!omme aU bie 9}la|fe

ber gang untergeoa?bneten Scfjrerinnen unb

mir meinen leiblid) anftänbigen Sebcn^unter-

t)att bamit üerbicnen fann. QSenn t>u füblft,

ha^ i>u in ber S^unft n>irflid) beinen inneren

33eruf gefunben t)ajt, bann mu^t t>u auä)

ben ^D^lut ,gu Opfern unb bie ©ebutb jum

2tu^f)arren ^aben."

„<^ai ift ja eben bie fi^lid)e t^^rage,"

fnurrte ^^iömann- „3(^ bin noc^ gar nid^t
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übarjeugt taX)OX\, t^a^ biß 90luftf mein innerer

33eruf ifi."

„3a, xoa^ benn fonft?"

Sie gingen auf bem einfamen Q[BaIbn?eg

in ber Dämmerung bid)t aneinanber ge*

fd)ntie0t unb ^illmann ^afte feinen 2lrm

lim i^re 6d)uttern gelegt. 6d)tt)eigenb, mit

nacf)benHid) gerunjetter 6firn, fd)ritt er eine

ganje "OBeile neben it)r ^er, bann tie^ er

fie ptö^tid) to^ unb blieb fte^en.

„2tlfo id) tt)ill einmal grünblid) au^paden

unb ha^ gange SntJentar meiner 6eele t)or

bir ausbreiten, geftrenge ®ame," begann er,

»erlegen gur Seite fd)auenb. „'^einetttJegen

barfft bu mid) auSlad)en; aber id) beule, ©c--

^eimnijfe barf eS 5n)ifd)en unS nid)t me^r

geben, nad)bem n)ir ein ^leifd) gen>orben

finb. ®er £uf{)erfd)e SluSbrud ,er e r --

! a n n t e fein QBeib' \)(xi mir immer be=

fonberS gut gefallen, benn mit bem (Ein«

^leifd)=Q[Berben fängt to&} n)ir!lid) baS gegen-

feitige (Erfennen erft an. 2llfo f^au t)er:

id) l)alte mid) für einen 9}cann, ber guni

53efe^len geboren ift, für einen ößrtcn-
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menf(i)Ctt, um mit 9liß^fd)ß ^u fprc(i)ßn. TÄt

gattjß tangfamc (Ettftüi(i(unö^9ßf;d)t(f)tß meiner

Q3orfa|)rßn f(f)eint mir auf biß 3äi(f)tung ßiußr

Ößrrßnraffe ^jinau^gutaufen. 3cf) l^abß bir ja

bcn ^bfd)ißb^brief mßine^ Q3atßr^ ju (ßfßn

QiQthcn — nßbßnbßi bßmßr!t, t)or (Elfrißbß

^abß id) ii)n immer forgfättig tmx^cdt ge-

f)a(ten! ®u biff mit mir ber 9Jieinung, ba^

mein prächtiger Q3ater ein bejfere^ ®d)idfal

üerbient |>ätte. 53ei bem tt?ir!ten bie Hem-

mungen burd) biß tjerbammte fiiebe nod) t)er-

berblid); aber id) ^äbc mir gefc^tt)orßn, mir

fein Sc^idfal jur l^eilfamen 2lbfd)redung ge-

beiden gu tajfen. Slu^erbem bat er mir ja

einen Q3orfprung "oov fid) üorau^gegeben, benn

meine Butter n>ür eine Oberjien- 5;od)ter.

2tn meinem ©olbatenberuf l)aH xä) niß gß=

5n>eifelt, fte|)ft t>u. ®a^ 9[ßid)tigf{e für ben

Offizier ift aber ta^ angeborne öerrenbc-

iPuMßin^ — 2tt)a, tu läd)elft! 3d) lefe alle

beine ©inn)änbe |)inter beiner 6tirn. 9^a'

türtidy fann t>a^ &errengefü|)t aud) au^ blo»

^er eitler Slnma^ung ^errü^ren, au§ ptipfi'

fd)em S^raftübßrf^u^, au^ 23rutatität —
3>ie »«rbammte £iebe. 22
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bann n)irb e^ aber bei ber crften ^robc t)cr>

fagen. QSer füf)ren wiU, mu^ jur üorbitb--

tid)en ^eiftung befähigt fein, fonff folgt if)m

nicmanb, fobatb c^ fid) um ©efat)r unb

äu^erftc Sd)n>ierigfeit ^anbelf. Sic^ft tu,

unb bicfe 23cfäl;igung aum ^ü^ren, bie glaube

id) 5u ^aben. 3d) t)abc aud) bie (Erfahrung

für mid), ba^ ba:» Öerbentier mir inftinff--

mäf^ig folgt. 3d) barf mir fd)on zutrauen,

baB id) überatt an meinem Spta^e n?äre, Wo

e^ baraitf anfommf, 9Jlenfd)en nad) meinem

QBiHen in ^Bcioegung ju bringen unb bie

(Einjelnen nad) il)rer ^efäbigung an bie

rid)tige 2lufgabc ju ftellen. Unb ba^ ift e»,

loas mid) gur i^apellmeifterei oerfü^rt bat:

ein i^apcümcifter ift ein S'elblierr imS^teincn.

3d) ben!e e^ mir trunberüoU befriebigenb,

fo eine ganje 5^örper'fd)aft oon einjetneu

eigenn)illigcn S^ünftlern unter bie ^ad)t

meiner 3bee ju junngcn. ^a^ ift fd)öpfe--

rifd)e^ QSirfen, ha§ ift öerrenarbeit. öeute

bin id) mir oortjefommen tvk ein — na

fagen njir ein ^a\ox, ben man nötigen

woUU, einen öalbjug üon lahmen 3"t>ali--

''.Jlh. ..: . -i_^
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ben unb frummcn b.u.»£cutm ju ßfcrjicrcn.

— <2:(i)'ön toat'^ ni(f)t; aber immerhin bodi

bcffcr, ai^ bic dcnbc ©cfd)äftc^ß^mad)crci,

mit bcr td) mein beftc^ Sa^rjß^nt 8ät)nc-

fnirfd)cnb t))crfd)anbelt b^bc 3d) ^ann mir

md)t^ UniPürbigerc^ bcnfcn für mdnc^glci'

rf)eti at^ bic öanbelci unb 6cf)ad)crd. ®ann

f(i)on lieber meine ad)täe|)n 9}Zanbcr(n ejer«

gieren. 3<i) ^iß |ic fd)(eifen, ba^ i^nen

bimmetanöft tt)irb itnb ba^ £)obngrinfen )oeX'

gebt, öilf mir nur, ba^ mir bie ©ebutb

nid)t ttu^ößbt, tiebe 9^ee. '^DZein QSille, mein

^Temperament finb aud) gansüertpa^rloft. 3^
mu^ aud) gcfdjUffen n)erben — t>a^ ift bein

2tmt."

Sic nabm ibn bei bcn Obren unb Üi^tc

ibn ta(i)cnb: „®u unt)erfd)ämfer ^ert, bu,

bas n>erbc id) bir beforgen! 3<^ glaube, bu

bilbeft bir nod) n)a^ auf beinc ^efd)eiben--

beit ein, tvsnn tu bid) nur aU 'JRaiox gu

füblen üorgibft. 3tn (Srunbe beine^ Sßrsßn^

biji bu n)abrfd)eintid) ber 2lnjtd)t, ba^ bir

fd)on bic roten Streifen an ben öofen ge-

bübrten. ^ei £id)te befe^en bif^ bu bod)

22*
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ober in ber ^luftfantcnarmce Ijöc^ftcn^ crff

Hntcroffijicr. 9}iad)C beinc 6ac^e gut ben

Sommer über, bann n?crbc id) ®ir ütcUeic^t

am Sd)lujfe bcr 23abc5cit baö^ortcpee »er-

teilen bürfen. Stlfo simäd)fit einmal ein wenig

met)r 23efd)ciben^eit."

„33efd)eiben^eit ift eine (SpieBertugenb —
erfenne id) nid)t an/' rief er tocrgnügt.

„QSirft fiC^on muffen," feufjte fie. „6onjit

flopft bir bie >'2BirHid)feit tpieber auf bic

g^inger. S^annfi bid) ja bei mir fcfc)abto^

I)ülten, Crjellenä. ^d) n)itt an bid) glouben."

(Er fd)lt)^ jte särtlid) in bie 2lrme imo

ftreid)e(te il;re tparmen QBangen: „3a, t^^'

'i>a§, Siebffe/' [agfe er innig, „^amit fannft

tu mir beffer t)orrt)ärt^ Reifen als irgenD

jemanb auf ber QSelt. ®a^ ift'^ ya, xvai

mir aÜein gefehlt 1^at: ffatt eine« ^enfdycn,

bcr an mid) glaubte, n>ar id) einem ^en'

fd)en ausgeliefert, ber mir nid)t über bcn

QSeg traute, bcr jcben Q3erfud), mid) £lcin

5u mad)cn, begierig ergriff. ®arin liegt ja

bie 9?ed)tfertigung, bie ic^ t)Oi meinem ©e=

iviffen gefunben i)dbc: fo lan^e t)u nicbt an
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mir jtoeifetfl, finb toir mit unfctcr S?icbß im

9?cd)t — maO) bmmcn voai ipill."

tf^RaO) fommcn tva^ tviü," fprad) jtß i^m

mit gtätt^enbcn Slugcn iiad) unb |)tt!tß fid)

UJtebcr }i\xm QBcitcrmarfd) in feinen 2trm ein.

2(m QBalbranb fanbcn jic eine 23att!, t?on

ber fic^ eine tieb(id)e 2lu^ftd)t in ba^ freunb-

lid)e grüne 5:at bot. Sie liefen jid) barauf

nieber unb {)ord)ten auf bcn üer^aßenben S^on

be^ Slbenbgeläut^ in ber 9\unbe. ®ie jtnfenbe

6onne trat au^ einer bunfebioktten ^oh
fenfd)id)t t)ert)or unb i^r te^te^ ©rglü^en

tt)arf einen roftgen Q2ßiberfd)ein auf S^^io^a^

blaffe "^Bangen unb auf i^r üppige^ 23bnb--

^aar. SiQmann fd)autc fie ben)unbernb t>on

ber 3eite an, griff nad) i^rer öanb unb

fagte ganj leife: „^ein QSeib!",

®a ftanben it)r plö^lid) bie 2tugen tjoß

tränen, fie (et)nte i^r öaupt an feine Sd)u(--

ter unb flüfterte i^m järtlirf) in# O^r:

„3ß^t, n)o id) ttJeiB, ba^ n)ir ein ^inb ^ahiw

tt)erben, bin id) erjl red)t frot). 9^ur a n =-

ft ä n b i g c £iebeö(eute friegcn .^inber. 3c^t

braud)e id) mid) gar m&)i mcbr ^u fd^ämcn.
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QBir finb anftänbige 2kbi^kntc, c;clt? Itnb

tDcnn ß^ auf einmal du§ xväxc, xvmn id)

garftig tpürbc unb bu mid) md)t me^r mödi--

tefi unb bid) n)tcbcr an eine anbete pngteft

— ba^ fonnte mid) aud) nid)t me^r herunter-

5tt)ingen, betm unfer S^inb ift empfangen

UJorbcn in Sd)ön^eit unb ^raft, in reinfter

Siebe unb im fiefften ©lauben. ^a^ mu^

einen ftoljen, freien, »orne^men 9}lenfd)en

geben. 9^un ift e^ meine 2lufgäbe unb mein

©tücf, ben n)ad)fen gu feijen unb mütterlid)

3u betreuen. QBa^ braud)e id) me^r!"

. 3:iltmann umfing 'Oa^ fd)öne ®efd)öpt

äärtlid) mit feinen 33liden unb fa^ eine

gange Q3Seite in anbäd)tige5 Sd)n)eigen »er-

funfcn neben ibr. ®ann ftiefe er einen broUi'

gen Scufjer au^ unb fprad): „Sie^ft bu,

mie gut 3br'^ iiaU, ^^v QBeib^leut' über--

cinanb: öon 2tnbeginn bi^ jum ßnbe aüer

®ingc iiabt 3br Swrc t)orge5eid)netc 2luf--

gabe unb au^ allem 6d)mer5 unb aller

f^tt?eren ^Pfiid)t unb 6orge ertt)äd)ft dnd)

aud) (Euer f^önfte^ ©tüd. QBir aimen

9}iannsleut aber ftof^eti unb reiben un^ ett)ig
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an bcr ^u^mtodt 2tn bic Q3crtiä(tntjf c unb

(Etnrid)tungcn unb ©rcttäpfä^tc, biß njtr f2Ex>t

gcfRaffen unb gefegt ^abcn, rennet uni mit

bcm ®d)äbßt an unb verbringen fo t)ict foft-

barc Seit im ^ampf mit allen biefcn QBiber«

fiänben, i>a^ mx faum bic paar 5^inberjal)re

bafür übrig begatten, i>a^ gute SÜer in un^

gu pflegen unb un^ gum ©enujfe unferer

^enfd)li(i)feit reif gu mad)en. Q3erfte^ft bu

mid)? (Eud) fann e^ ganj gteid)gü(tig fein,

meine \d), toa^ tt>ir beifpiet^n?eife für eine

Obrigfeit über für ein 9[Ba^tred)t i)abm unb

oh tüir mit tcn 9?ujfen ober mit ben ^ran--

jofcn paktieren follen. QSenn 3^r nur ha^u

gelangt, (Eure 53eftimmung ju erfüllen, 5^in-

ber in £iebe gu empfangen unb fle frifd)

frö^lid) n)ad)fen unb reifen §u fehlen, bann

fann i>a^ ärgfte ^Seltuntoetter (Eure perfön-

li^c Sufrieben^eit nid)t ftören."

„etimmt,'' üerfe^te fte luftig. „®uftel)ft

ja aud) tt)ie üergnügt id) je^t bin, tro^

5^opffd)mer5en unb Übelfeiten, tro^ unfid)erer

3ufunft unb bebrol)li(i)er (Setbnöte. ^öd)teft

bu n)o^l mit mir taufd)en?"
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(£r madiU ein fd)Ittuc^ ©c|td)t. „6td)cr

ni(i)t unter ber 33cbingung, ha^ mein 0d)a^

33abc!apßnmeifter in 'pprmont unb baucrnb

unab!ömmtid)er (Etiemann — unb au^crbem

übcr|)aupt nod) fo ein unfi(i)erer ^antonift

n?ie ber &err SiHmann 9^o^be märe. 2)en

ÖttUobri !ennc id) nömlicb: n^enn morgen ber

5^ieg au^brid)t, ge^t er ja bo(^ auf unb

bat)on, unb fein Q>(i)ai^ mag jufi^aun, lüo

er bleibt mit feinem 5^inb."

„'Qld) ge^ gu, bu! ©^ ift bir tvoU md)t

\ut\" rief öelga, in i^re ^eimifdje "^unbart

üerfaHenb. „^lai ben 5:eufet nit an ber

QSanb! QSo fotl bann ber S^rieg ^er!ommen?"

„(Er !ommt, berla^ bid) brauf/' »erfe^te

S:inmann in bitteren (Ernft umfd)lagenb. ,ßt

mu^ kommen. (Er ift eingefperrt in bem

großen öejenfeffel ber '^öettrüftung ber

9}^äd)te. "yioih, 9}^iBgunft, g}Zad)t!i^cl ^ei^en

mäd)tig ein, unb wenn t>aß 'Manometer auf

neununbncungig fteigt, ^iegt ha'^ (3id)er^ßit^-

t)entit 1)0(1-) unb ber Seufet ift to^. ©laubjl

bu t)iefleid)t, iia^ bie (Englänber ba^ ^euer

tt>ieber au^gie^en n)erben, t>ai it)r ^bntg
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(Ebtoarb jtßbcn ^ai)xt lang mit ^tct^ gc-

fd)ürt t)at? Ober baf3 tüir, um unfrc ct)r=

lid)C ^ricben^ticbc ju bßipcifcn, unfcrc gro^

^en ®c^(ad)tpan8ßr, Unterfcßbootc unb 5^rupp=

Kanonen ol# 6d)aujitücfc in^ ^ufßum ftcUm

h)crbcn? QSenn tvxv aud) nod) fo fc^r »er--

trobbelt unb t)er!ofmi(J)elt fein mögen, eine

©renje für imfere ©ebulb gibt e§ tod) unb

bajtn tt)erben mv aud) 5ufd)(agen. (E^ '

ift

gu t)iet 'puber unb ^pnamit in ber ganzen

QSelt aufgehäuft, unb überaß ge^en fie nid)t

fo i?orftd)tig mit ^euer um tt)ie bei un^. —
Unb hai fage id) bir in allem (Ernft: wenn'^

b^ge^t, bann bin id) babei ober ber ©eirel

foü mid) fteinnjei^ ^olen! Unb bu mußt

bod) fetber fagen, ein £ump njäre id), n?enn

id) anber^ t>ää:)U. 0d)au, ba^ ift 9}lanne^-

e^re unb §)errenpflid)t. öabe id) meine (El)e

gebrod)en, um meine 'perfbnlid)feit gu retten,

fo mu^ ic^ aud) meine bßiUge £iebfd)aft

bred)en, um meine (Ebre ju retten. 8ie^ft

bu ba^ dnV
Öelga reid)te i^m bie öanb unb fab

fd)n)eigenb bem Q3erfd)tt)inben ber 0onne gu.



346

®cr rofigc Scf)tßier ücrbla^tc, eine buntet

t)ei(d)enfarbcnc QBolfenban! fcn!tß jtd) fd)n)er

auf bcn 9)ox\^ont ^crab unb ößt9<i^ Slntti^

tvmhc tüieber btafe unb (eibenb. (E^ fröftßttc

ftc unb jte mat)nte §um 2lufbrud).

„9Zun t)abc id) bid) ganj um bic fdjöite

Stimmung gebrad)t/' begann 5:iIImann, nad)=

bem fle eine QSeite rafd) nebeneinanber t)er=

gefd)ritfen n^aren. 2tber njenn UJir e^ red)t

bebenfen, i)ahm xvü eigenttid) gar feinen

®nmb 5um Q3er5agen. 3m ©egenteil- 9[ßenn

ber 5^rieg fommt, bann f(^afft er ^Iart)eit,

aud) für un'^. ®ann !ann id) bett)eifen, ob

id) n)irHid) ein 9\ed)t iiatk, mid) über ©e-

fel5 unb bitrgertid)c ^orat i)inn)eg5ufe^ßn.

2)ann gibt e^ eben eine ®ntfd)eibung ^öd)«

fter 3n[tan5, ein ©otte^urteit: ^aHe id), bann

babe id) llnred)t gehabt unb jugleid) bod)

meine Sd)ulb gefü^nt; fe^re id) aber ^eil

tt)ieber, bann tvav id) eine Sobfünbe n^ert,

bann fann mir fein 3n?cifet unb fein S^Ieinmut

me^r \va^ anbaben, bann bin id) unb bleibe

id), 5u \va§ id) geboren n?ar: (i>oit)at^ ^-üt)--

rcr unb Cctjrer ^ur '^ännlid)feit. ®ann \)ai
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aucf) bic f^timmc CElfricbc feinen ®(!^attm

t>on OScrcchtigung mcl^r, mtd) aU gemein«

gefä^rtid)e^ 9?aubtier in i^rem (E^eläfig ein«

gefperrt 3U Ratten, unb bu, ^rau Königin,

braud)ft bid) nid)t mel)r S" f<i)ämcn, tt>cil tu

bid) ju 9}Jeine^gIeid)en ^erabgctaffen ^affc."

2lud) auf biefe öerau^forberung fanb fie

!ein QBort ber (Entgegnung. (£rffc htrj be»

»or fie ftcf) trennten, üerlie^ fie ben ©eban»

fen Slu^brud, bie i^r l)ie ganje Seit über

im ^opfe berumgegangen xoatm. „3ß^t fet>e

id) e^ erft tiax," fprad) fie, „n)ie gar tjer--

fd)iebene QSefen njir bod) finb, 9Jlann unb

^eib. Seit id) mid) bir |)ingegeben i^abc,

benfe unb träume id) üon nid)t^ anberem

al^ t)on unferem 5?inb; n?ie ^a^ n)erben tt>irb,

\vk id) e^ tieben n)erbe, ob id) e^ n?erbe auf

ben red)ten <2ßeg tenfen fönnen, tt)enn e^ bö§

au^fd)(ägt, unb ob bu e^ fo tt)irft lieben

!önnen njie id); ober oh t)VL eiferfüd)tig barauf

toerben n)irft unb mid) nid)t me|)r leiben mö»

gen njirft n^egen meiner tollen S^inb^lieb-

fd)aft. — Hnb t)u trägft babei bie Sorgen

unb 5?tngfte unt» (E^rgei^c unb Sja^c aller
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Q3ötfcr unb £änbßr bcr (Erbe mit bir fjerum

unb nimmft t)on bir au^ Stellung ju aÜcn

S^ragen, bic ber 5ag bringt. 60 nebenbei

^ajt bu aud) eine lange 2iebfite. ^ic ift bir

red)t, folange fte bir Sd)n?ung unb QBärmc

gibt, gelt? Unb n^enn tu 0d)tt)ung unb QBärmc

unb xva^ tu fonft nod) 5U beinern ©ebei^en

braud)ft, bon beinern (E^rgeij ober gar bon

beiner (Entrüftung unb beinern Sja^ bejie^en

fannft, Ijaft hu bie £iebfte gar nid)t mc^ir

nötig. — 9^ein, nein, fd)n)eig' nur — e^

ift fd)on fo unb mu^ aud) n>o|)l fo fein.

3d) glaube, tpir »erlangen gegenseitig bicl

ju t)iel ooneinanber. 9[ßenn tt)ir QSciber

'vD^ütter finb unb öau^frauen, |)aben wir

eigentlich \d)on genug geleiftet unb 3^^^ ^a^t

gar !ein 9?ed)t, (Eud) ju beflagen, n?enn tt»ir

nid)t au^erbem nod) 9}litarbeiter an (Eurem

QBer!e finb unb ben S^rgeis nad) geiftiger

(Entn)idlung einfd)lafen laffen. Hnb xviv ^abcn

fd)on gar fein 9^ed)t, Q^uä) nur nad) (Eurem

QBerte ol^ £iebl)aber unb öau^oäter einju-

fd)ä^cn unb mit unferer £eiblid)!eit ^ure

geiftigen Streife f^u [tören. QBir finb unbe-
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f(i)äb«t gctPürbcn, alle 23eibe, 9[)Zänncr unb

QBeibcr. Hnb iß me|)r tüir un^ mit 5Mtur

fättigcn, bßjio größer ift bic ©ßfa^r, ba^

fid) bic 23cfcf)cibßnl)eit gur Unt>ßrfd)ämt^ctt

aufblast."

„2(u^ÖCSßi(J)ttctI" rißf ßt bßgßiftßrt. „2)u

t)aft btt^ ®ing im ^ßrn ßrfa^t. 23ßttJci^ für

bic 9lid)ti9!cit: bic mcijicn ruhigen (Si^en gibt

ß^ unfßr bcm bßf(f)ßibßnßn ößrbenüol! —
ot>6v aber gang oben bei ben (Sbctrcifen unb

batb Q3er!Iärten. 2llfo 6d)luMo(gßrung: ber

gefc^ticf) garantierte (Efjcftanb ijt nur für ben

befd)eibcttcn 9}Zittclftanb üor^anben. Unb ioenu

n? i r unfere 23ere(i)tigung ern^eifen tvoUrn,

un^ barübcr t)inn>cgsufe^cn, bann müjfcn wir

un^ eben i>cr!tären."

£cife tad)enb lüften fie fid) in ber frühen

^injterni^ eine^ Caubengange^, bcDor jte in

bic breite ^J^ittelaHec ber ^urantagcn ^cvaui'

traten unb fid) bort gcjtttct gute '^a(i)t fagten.

QSenige 5;age nad) jenem Gpajiergang

n?urbc bic ^Sabejeit mit Raufen unb S^rom-

peten eröffnet unb öerr S^apeßmeifter 9lo^be

mu^tc nun jn^ei- biö breimal täglii^ ju 2fci)ing-
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bcra unb QBumpbaba bcn ^aU fd)taöen, bei

fdlönem Q[ßettcr im freien, bei fd)lcd)tcm

im .^urfaal. (Er füllte mit bcf(^ämtcm 3"^

grimm, ba^ er bamif feine^eg^ mufü^ungri-

gen Seelen ii)t nat)rbaftc^ täglid)e^ 33rot

fpenbete, fonbern nur einen gti^ernben

0d)teier t?on 3;önen über bie banalen ©e-

räufcf)e be^ 9}Jenfd)engefd)n)ä^e^ unb Seiler«

geflapper^ bereitete. (Er fagte e^ einmal ju

Öclga n^ie er e^ füllte: „6d)au, ben 33auer

tut'^ gereuen, ein fd)öne^ tt)eifee^ 5;ifd)tuc^

jur QBerftag^ma^ljeit ^erjugcben unb ber

i^ulturmenfd) \ö:)aut i^cräd)tlid) auf ben 33ttuer

berab, n>eil er forn. blanfen S^ifd) fri^t. ^er»

fctbe ^utturmenfd) mad)t fid) aber !ein ©e-

tt)iffen barau^, bie 9}Jufif ju miBbraud)en al^

Unterlage für feine geräufd)t)ollc ^afcin^be-

fätigung. 2tlfo tva§ bin id)? (Ein Neuner,

ber in ber 0ommertt?irtfd)aft Serüietten auf--

t>idt. 0ic trifcbcn fid) bie 9?Zäuler in bie

Sermette unb betlcdernfie mit Sauce. Ober

t)aft tu fd)on einmal auf ber ^urpromenabe

einen anbäd)tigen 3ut)örer bemerft? ©in er=

^abner 53eruf, gelt? 3d) ge^e al^ (Saul am
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®'öpdbaum tu £ärmmaf(^me im 5^retfc

t)crum."

6oba(b er bemerft ^attc, ba^ feine bittere

Ironie it)r n>et)e tat, tt>eit f i e i^m bocf)

f.d)tie^(id) ben ©ebanfen, ftd) ber ^apeü--

tneifterei äw^umenben, eingegeben ^atte, fd)tucfte

er feinen Itnmut hinunter unb fuc^fe burd)

©atgen^umor über feine ßnttäuf(^ung ^in^

n?egäu!ommen. 9Benn bie beiben jtd) in

®id)ert)eit füllten t)or ben neugierigen 23liden

be^ 23abet)öKd)en^ biefer (angnjeiligen unb

getangtpeiUcn blei(i)füd)tigen 9}läb(i)en unb

crfd)öpften grauen, unb tvenn fie ein paar

ungeftörte Gtunben üor fid) Ratten, bann

fermod)fc fid) S:iltmann oft genug in feine

übermütigen 33ubenlaunen äurüdjufinben,

burd) bie er öetga^ Sjti^ unb 8inne juerft

gefangen hatU. 3^ren gotbigen '2ßurfd)tet

mit feinem ©efprubel üon urbrotligen 9)Zün--

d)ner 0prüd)en ^atte fie gar gu gern unb

nat)m tt)m felbft gelegentnd)e aHju !rad)teberne

Öod)fprünge nid)t übel. Hub er füllte fid)

für feine 2tnftrengung — wenn'^ ja einmal

eine foId)e tt)urbe — burd) iijr £ad)en reid)
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belohnt. Sic tonnte tad)en tüte ein 23ad«

tifd), über ein 92id)t^ mand)mat, unb jad)

t)ox fiuftigfeit überfd)lQ9en, ba^ i^r fd)tie§-

lid) bie tränen in Strömen über bie QBan»

gen tiefen unb fie i^re ganjc fetige Q3erliebt-

t)eit njütenb fer!üffen mu^te bi^ i^r ber

2lfem ausging.

(Einmal fagte jte mitten au§ einem fol»

d)en 5^rampfe ^erau^: „®u, je^t mu^t tu

aud) ba^ nod) n?i|fen, fonft ^a\t bu betn

*2ßeib nod) n\d)t ganj ernannt: 5)u bift

nid)t ber (Srfte genjefen. 3^ i}dbi einen ent«

fe^lid) bummen öereinfafl hinter mir. 3*^

l^abc bir bod) erjä^ilt bon meinem 53ruber,

i>em f(i)redtid)en QBinb^unb, ber meinen dh

tern unb mir aud) \o md Stummer gemalt

1:)at unb bann elenb tjerborben iffc. 2t(fo bei

Öeing hvad)te un§ ^uweiten ^reunbe in^

9)au§. ^annff bir ben!en, t>a§ wann ©e-

fcHen, bie feiner njürbig njaren, unb nament=

lid) einer bafon, ber mag fein 93tcifter in

ber fiumperei gcnjefen fein; aber ein bilb-

f)übfd)er fred)er 6d)tinge(. 3ci) tDar aditse^jn

3a^re unb gelaben üor 9Zeugier. 2)er machte
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mtd) bumm unb toll mit feinem ©ef(i)tt)ä^.

(Sr ßrreic()tß feine 2tbfid)t id) öl^ubc kicktet

aU bei irgenb einem teid)tfinnigen fteinen

Sabenmäbel — unb bann Ue^ er fid) nid)t

met»r btiden. 9[ßa|)rfd)eintid) ^abe id) i|)n

enttäufd)t — glaub'^ gern. 3(^ ^atU \a

auä) gar ni(i)t^ Qci)dbt t)on meiner rafd)en

$)ingabe; nur entfe^Ucf) öefd)ämt ^abe id)

mid), 3ci|)rß I)inburd). — 0d)tie^tid) xvat

aber aud) ba^ ju dtva^ o,ut. Sie 9Zeugierbe

plagte mid) nid)t met)r unb aud) nid)t ber

O^eib auf anbere 9}^äbd)en, bie bei ben

'DD'Zännern (Erfolg ^attm. ®onfi ^ätte i^

mir t)ieneid)t mein un|)eimtid)e^ QSad)^tum

fd)Iimm ju öerjen genommen, benn trir

eftra langen ^äbc^en ^aben e^ fd)(ed)t, n)it

ftnb nid)t gefragt auf bem öeirat^mar!t. 3d)

glaube, 3t)r ^abt 2tngjt t)or un^. QSenn eine

Keine 9^unb(id)e mit ben 2lugenbeMn tiapr

pert, fommen bie ^annfen gerannt tt)ie bie

Öirfd)e, n^enn ber ^orfter bie S^aftanien im

53ted)eimer fd)ütte(t. QSenn n>ir aber t)on

unferer öö^e I)erunter Eappern, bann ge^en

bie öirf^e um bie (Ede f(üd)tig. — ^a,

S)ie «erbatnmte £ie6^ 23
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tvk öefagt, mir iji c^ nid)t bcfonbcr^ naljc

gegangen. ®amat^ t}dbe id) meine Sd)am

nur baburd) übertt)unben, ha^ id) mid) in

bie Strbeit prgte. ®er (Seban!e, mid) jur

^ianiftin ait^gubitben, feinreibt fid) ba'^er.

3d) i)cA^ t)icv^ S^t^e lang einfad) n)ütenb

geübt, unb tine bann bie anbete (Enttäufd)un3

an ber 5^ui\ft unt> bie fd)mer5lid)e (Entfagun.g

ramcn, t>d bicd;ten mir bie S^inber Leitung.

^In bem Q3erfe^r mit ben lieben S^teinen l)abe

id) meine 90^ütterlid)!eit geübt unb meine

eigenttid)en !2?ciuf ernannt. 3ft ß^ "i<^t mer!»

JDürbig? 3c^ ^-'O'' bod) eigentlid) fd)on eine

rid)tiae attc ^liugfer; aber e^ ift mir !aum

je einmal t>orge!ommen, ba^ bie S^inber mid)

nid)t geliebt ober fein Q3ertrauen unb feinen

9lefpelt t)or n-ir gel)abt Ratten. 3d) bin fo-

gar mit rid)tigen böjen 23itben fpielenb fer=

tig gett)orben. Seine ^rau war nid)t bie

(Erfte, bie etf2rfüd)tig auf mid) n>urbe, tt)eil

ibre S^inber mid) lieber bitten aH fie felber.

— Unb bann n)itl id) bir gleid) nod) tt)a^

gefteben, e^ ift ja ein 2tufn)afd)en. <^ie

bu mid) an bid) gerijfen unb mid) bie Siebe

.i/^-.i«a»i(^.':,^l
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in t^rcr brmncnben 'prac^t geteert ^a% ba

ipar id) f(i)on fo — ücrtnuftcrt möd)te

id) fagcn, ba^ gcrabc in bcr ^ödiftcn Q3cr--

jücfung bcr QBoHuft nid)t bu mein ©ott,

mein ®cli9mad)ßr, mein einziger ©ebanfc

toax^, fonbern i)a§ ^inb, i>a§ id) »on bir

n?önte."

6ie legte i^re öänbe auf feine Q)d)ui'

tern unb fttt> it)m forfd)enb in bie Slugen.

„QBar e^ fe^r bumm t)on mir, baf3 id) ba^

gefaxt ^abc?" f.d)lo^ |te i^r 53e!enntni^.

„Öabc \d) bid) je^t gninbUd) abgefüllt?"

(Er ^ielt i^ren 33Ud rut)ig au^ unb (ad)tc

fie treu^eräig an: „2tber ge^, tt)o^er benn?

QSiefäme benn i d) baju, mid) über 3ugenb=

fünben p entrüften? ®a^ h)äre bod) gerabe

3um £ad)en. Unb t)a^ anbere ift mir nur

ein neuer f^Iagenber 23enjei^, bo^ id) in

bir ta§ rid)tige gefunbe Q3oUtt)eib ertt)ifd)t

^abc. — 3ß^t fängt mir'^ an ftar gu war-

ben, ttje^^atb meine S^inber fo fonberbar t?er=

f(Rieben au^gefd)tagen jinb. 3<i) giöut)c, bu

l;aft red)t mit beiner 3:^eorie, t>a^ bie Seelen-

fräfte, bie im Moment ber ©mpfängni^ oben

23*
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auf ttnb, für ba^ innere QSefm bc^ ^nbc§

bcftimmenb ttjcrbcn — 'okUci^t and) noc^

bic ©emüt^tjcrfaffung bcr 9}luftcr toä^rcnb

bcr 6d)tt)angcrfd)aft. QBic Q^hha gef^affcn

njurbe, tüot (Etfricbc ein f)et^blütigc^, reis»

tioUc§ QBcib, unb id) bitbcte mir ein, nie

größere QBonne genojfen gu ^aben aU mit

if)r. Itnb bennod) mu^te mic^ ber 5!eufel

reiten, ba^ id) bie unt?er5citi(id)jte 2)umm^eit

meinet £eben^ mad)te, e^e ba^ 5^inb nod)

auf ber QSelt n>ar. ®a^ (Entfe^en ber

9}Zutter muf; ftd) auf t)a^ S^inb übertragen

t)aben, benn eö ^at t)on gan5 !lein auf fd)on

immer fo mi^trauifd) unb feinbfetig in bie

QBelt Qi\(i)aut unb fid) üon ben böfen 93Zen-

fdjen ju ben frommen 5:ieren geflüdjtet. —
SXnb bann ber böfe 23ub! Ser i^äfte cigent-

lid) gar nid)t mel^r gegeugt werben bürfen,

benn bamat^ iüar mir feine 9}lutter fd)on

rein förperlid) fo oerlcibet, ta% id) mi(^ je-

be^mat fd)ämtc, tt^enn id) mid) üon i^rer

23ege^rlid)!eit ^aiU ^inrei^en taffen. ^er

33ub mu^te wrtogen «werben, meil fd)on bie

QSolluft, ber er fein £eben t>erbanft, erlogen
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war. (Beim übrngcn 2an§buUxdm täten

mi^ ni<fct tocitcr grämen. 3« bummcn Strci-

d)m fint>ct ber jugenbUd)^ ^raftiibcrfd)UB fßin

6id^cr^ßif^t)€nttl. 3^ traute mid) fcf)on, mit

ferner ^c<^t)eit unb feiner Q3erlogen^cit fertig gu

ttjerben, n?cnn feine 9}luttcr mir n\(i)t^ barein

3u reben l^ätte/^

„®a^ getraute id)mid) au<^/' fagte öelga

na<i)benKid). „^er 33urfd)e mü^te nur ein-

mal begreifen lernen, t>a^ berjenige e^ am

bejten mit i^m meint, ber feinem tbri^ten

QBillen i>a^ unerbittti(i)jte 9lein entgegenfe^t.

^erfetbe 9)lenfct), ber i^n jn^ingt, ju tun

tt)a^ x^m am aöerunangene^mften ift, ber

mü^te autf) am au^gelaffenften mit i^m

lai^en, an feinen l;armtofen 6treid)en jiä)

freuen, unb n>enn i^n ein £eib i'widt, am

äürtlid)ften x^n :^ätfd)e(n. ®a^ fönme feine

9^ettung fein. 3ammerfd)abe, ta^ e^ füc

mid) au^gefd)tüffen ift."

„®elbftt>erftänblid) au^gefd)bffen!" brac^

S^iHmann ttJütenb lo§. „^m 23ereid)e be§

beprbtid) ^onjeffionierten ®efd)led)t^t)er!e^r4

ftnb überhaupt ©erect)tigfeit, Q3ernunft wib
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9latitr fo gut tük au^gcfd)attcf. 6d)au biv

einmal in unfcrem bürgertid)en ©cfcl^buc^c

bic ^axaQvap^m an, fo ba üom IjciUgen

S^cjianb, t)on ben 'pflid)fcn unb 9^ect)tm bcr

©attcn unb bcr ^inber ^anbctn. S^unnft

gtcid) narrifd) n)crbcn vox 3oxn. 2tl^ ob

'Pfaffen unb Spieler unb böfe aiU 9Bdbcr

bdbcrlei (Scfcf)tcd)t§ bcn ^töbfinn mitdnan--

bcr au^9ßt)ßrff Ratten. Surif^cn, haß ^dßt

£cufc, biß fid) i^r 9lcd)t^cmpfinben n>ßgftu--

bierf f)aben, ober a(tc 2lmt^f(J)immel, benen

aUeg ^enfcf)lid)c längft tt)urfd)t gcn^orben ift,

babcn aüein bie Befugnis, barüber ju ent--

fd)eiben, ob 5n)ei ^enfd)ßn, bie bi^ in^

3nncrfte oom töb(id)ften 9)a^, ben e^ auf

ber QSelt gibt, vergiftet finb, beieinanber

bleiben müjfen ober nid)t. ®ie n)ir!lid)

burd)fd)lagenben 0d)cibung^grünbc fte^en in

it^rcn Paragrapljcn gar nid)t. ^afür fpielt

einer bie erffe S^lötc, ber eigenflid) nur in

feltcnen ^äUen cntfd)cibenb ift: bcr (E^ebrud).

Hnb tt)cil anftänbig bcnfenbe ^enfd)cn eine

natürlid)e (B(i)m baoor tragen, bie öeimlid)*

feiten ibre^ Sdilafjiminer^ unb ibre jarteften
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fcßlifd)ßn ©ßljßimniffc ju bcn Stftcn gu geben,

barum muffen fd)(aue Stböofaten 0d)inblu--

bet treiben unb untüüroige S^omöbien aitf=

führen, um bie n^a^ren öciligtümer ber Seele

t)OT ber 2)umm^eit be^ ©efe^e^ nid)t btoB=

SujicUen. ^eja^Ite Beamte bürfen nact) ^'a-

ragrap|)en entfd)eiben, tt)er am Sufammen»

brud) einer (£^e fd)u(biö fein foH. 33e5at)tte

23eamte nei)men im 9lamen be^ ©efe^e^ ge--

red)t benfenben, 3ie(ben>u^ten Q3ätern i^re

^inber tt)eg unb liefern fle launifd)en, ge>

bttn!enlofen 9Jtüttern au§ — ober aud} um-

0e!et)rt — falfd) ift'^ meiften^. (E^ fann ein

f(i)ulbi9 gefprod)ener (Efiegafte ein ibealer

(Srjie^er t)on innerem 23eruf fein unb t)oä)

tJon (Sefe^e^tt)egen feinem Slinbe ein Q3or'

munb beftaUf n)erben, ber fid) jum Srsie^jer

eignet n?ie ein Od)^ gum ^^anjmeifter. ^Senn

id) auf ba^ S^apitel fomme, padt mid) ber

breimal I)eilige 3orn. 3« bu, liebfter <2>ä:)ai^.

n?ir muffen fd)ün t)or ben 'paragraplien be^

©efe^€^ ben äu^erften (Srab t)on Sd)uftig=

feit erftimmen, bamit tt)ir öor bem ößi^tgoit

unfere llnfd)ulb bcn)eifen fonnen. <3Bir müjfen
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ein 5linb in bic QSßlf fe^cn, fo gcrabe ge-

ttJQi^fm an £db unb Gcßk, t)a% i§ nn$

bei bem broben aU S^ronseugc bienert !ann

für biö ödlig!eit unfrer täfierlid)cn fiiebc"

^iQmann )^attc einen ganj roten ^o^

beJommen unb feine fd)arfen grauen Stußen

bli^tcn böfe. ®a legte öctga i{)m il}re be=

rübmten Sauoer^önbe um Stirn unb (5d)tä-

fen unb rebete \iim berubigenb ju. (£r aber

entfernte ungebutbig bie angebeteten Sorgen-

bredjer t)on feinem ^ro^fopf unb rief grim--

mig lad)enb: „£af3 mi au^, nct bremfen! 5ft

mir grab red)t, tt^enn id) mid} fo fd)on ausi=

giften fann. ^aß ftärtt bie 5^ampftuft -

unb bie n^erben xviv braud)cn, n^ir 5ipei. S)a\t

bu bir e^ benn überf)au):)t f(i)on einmal ftar=

Qiimad)t, n)ie bie ^dt ta^ 2)ing anfd)aun

n)irb, ba^ xviv t>a felbanb gebref)t Ijaben?"

(Er n^artete i^ire 2tntn>ort gar nid)t ab, er

äog fie nur tiefer in ben QSalb liinein unb

bämpfte feine Stimme jum Sd)ut3e gegen

etn)aige £aufd}er: „2tlfo: t>a ift ein S^erl,

ber l}at eine unbefd)oltene Sod)ter au^ gu--

ter, oermögtid)er ^yamitic geheiratet. (Er
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fann ftd) njcbcr über ^ätte, nocf) über ^umtn=

^ßit, nod) über antt)irtfd)aftad)fdt bcftagcn.

0iß ^at i^m 5tt)d gcfunbc, geiftig H^abU

^inbcr gef(J)en!f unb iff baburd) eimgcrma^cn

au^er t^ajfon geraten, ©runb genug \i\v

ben fauberen 9)txxm, ftd) nad) jüngeren unb

fd)lan!eren 'vD^abertn untäufd)aun — nota bene

nic^t, o|)ne ha% er t)on i^rem Q3ermögen bie

Öälfte »erfpehtliert unb ücrjurt l;at! 9ia^

ßrtebigung biuerfer ®fanbäl(f)en mit leict)tci

QSare, fe^t er fld)'^ in ben S^opf, juftament

tfa^ eingige QSeib ju überrumpeln, ba^ itine

mit 9^ed)t aßseit eiferfüd)tige ©attin für

unnahbar tjätt, ein QBeib, bem i^r 0^5
gleid) beim erften Sufammentreffen angeflogen

iji, t>aß fie üerfrauen^felig fetbft in i^r ^an^

bringt unb h<im £uber üon ©atten aU 2lu^-

bunb aUer 3:ugenb anpreift. SXnb xva§ glaubft,

ber (Batva, ber ®ong Sd)Uttng, ber auö-

gefd)amte, bringt unter 53eiftanb be^ ©ott-

feibeiun^ — brei S^reujertn brüber! — ta^

^el)re QBeib gu ^aße, brennt mit i^r t)md),

öeranla^t fie, i^ren au^fömmtid)en £eben§»

beruf aufzugeben unb — (ä^t fie fd)tieBli^
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mxtidlo^ mit dncm Stinb ft^cn, um auf

neue Slbenteuer an^u^k^cn. ^a^ Sediere

vorläufig in S^Iammern füi bcn S^ricg^fall.

3ß^t bitte, ftcHc bir t)or, bcr '^aU fommt

üor ®crid)t. ©taubfi bu n?ir!tid), ba^ ir--

gcnbiDo im gangen beutfd)ßn 9^d(J)e ein

9?id)ter ju finben tt?äre, ber biefen ööneU"

braten nid)t aB aHein fd)ulbigen ^eit t)cr=

urteilen tt>ürbe? Ober glaubft i)\x t)iefleid)t,

t>af^ irgenb ein 9^id)ter benfetbigen 9}^cnfd)en

für ben geeigneten (Er5iet)er feiner S^inber er-

tlären tt)ürbe? Gd)on bie (Sefd)id)te mit bct

9[ßad)tmeifter^gattin aKein n?ürbe genügen,

ibn in ben 2lugen \it>Q§ Q3ormunbf(i)aft^='

ri(i)ter§ gum Sd)tt)en)erbred)er gu ftämpetn-

®a, je^t jtet;gft bu'^. ©erfetbige £ump bin

id). Sd)n)er eingangen bift, meine £ta^2-"

„Öubu! QSiltft bu mir 0rau^li(^ mad)en?"

prte er ii;re Stimme in unbefangenem 2ad)'

ton bid)t an feinem O^rc !Ungen, atfo t^ü)]

er i^r ganj überrafd)t in^ ©efid)t fe^en mu^te.

„3ci natürtid) t)abe id) mir ba^ aud) fd)Ott

überlegt. 3<i) bin bod) att genug, um 5"

ipijfen, n)a^ id) tue," fubr fte ernfter fort.
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„5ct) t)ßr|5tc^c nur nt(f)t, warum bn bir f^td)c

'^ü^ß öibji, bic^ 'oox mir f(i)tt)ar8 anzumalen,

^ir n>if[cn'^ hod) bcibc anber§ unb 'i>a^

genügt un^ bocf)."

2)a tag er plö^lid) im grünen ^oofe

auf ben ^nieen t)or i^r unb feine 2trme

umfpannfcn i|>re öüffen: „2ld) t)u\" rief er

inbrünftig. „£ieblid)fte 9)labonna! ^u be-

ftc^ft bo(^ jebe Sprobe. ^omm\ leg txd) ba=

ber, iä) xv\U bir »erraten, tt>arum xd) ha§

gefagt :^abe."

(Er hat ibr feine 33ruft al^ ^o^jfüffen

unb feine 2trme aU Seitenlef)nen. Itnb aU

fic bann re(i)t n)of)lig bequem neben i^m ^in=

geftredt im 9}Jox>fe lag, ta fprad) er weiter:

„^ä:)au, id) ^ah t>a^ Qßfagt, in berfelben 2lb--

fid)t wie bie alten gotifd)en 53aumeifter ibrc

^ome au^en ring^b^rum mit S^eufel^fra^en

bepflafterten. ^o<i)U bie gange Solle in

taufenb fd)eu^lid)en ©eftalten bem (S>ottc§-

baufe auf'^ ^aä) fteigen unb i^re o^nmäd)>

tige QSut l^inau^fpeiben, brinncn n)ol)ntc bie

reine 6d)ön^eit unb bie ftiUe öeilig!eit. So

eine ^ird)e baben wir jwei un^ aufgebaut
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unb glauben an bic ö eiligfeit unfcrcr £tcbc.

Unb tt)enn n>ir t)inau^ müjfcn in bic f(i)Umme

QSclt, bann foU un^ alle 3:cufeld i^rcr ^o=
val unb i^rcr Q3cnnmft ni(J)t bange macl)en

fönnen, ftntenial unfer öumor fd)on fo tPüftc

3:eufet^fra^en gejialtet l^at, ha^ fid) alle

Teufelei bcr <2Birftid)feit ^a^m bagegen au^--

nimmt. 2ltfo furg gefagt: id) tt)ill un^ im

©lauben ftärfen. £eid)tfinnig in bcn 3!ag

hineinleben ober tt>ic ber bumme Q3ogel ben

^opf in ben 6anb fteden, t>a^ tüäve bocb

unfer unn>ürbig. 2ld) ®ott ia, id) njei^: t>u

l)aft bie 0fär!ung am CEnbe gar nid)t mebr

notig, tu paft ja bie Straft ber ltnfd)ulb öor=

an§. 3d) aber nid)t. 3d) l'abe fooiel gut=

3uma(^en. — 3d) nxwfe überhaupt erft be-

tt)eifen, t>a]^ id) ein 9^ed)t batte, mid) über

bie ^oral ä" fteHen. Mix fd)eint, biefe

!ramp^l)aften 6elbftäerfleifd)ungcn fmb immer

nod) 2tngjtann)anblungen. 3d) möchte ja fo

gern berjenige fein, ber enblid) mein ©e-

fd)tcd)t Oon bem ererbten ^lud) ertöft. "S^u

njcip ja, oion ber oerbammten £iebe,

bie mein Q3ater fo bitter auflagt. ®ie <2öelt
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mu^ ja fdbftijcrftättbttd) u n f c r e £iebe crft

red)t ai^ t) c r b a m m t anfd)aun; barum

tommt aUc§ barauf an, baf3 mx jtß uor un^

fctbft ^dliö Ratten unb baburd) rcdjtfßrtigen.

2) er QBßtt lönncn tüir fie ntd)t al^ tjciUg

bciDßifcn. Sic mürbe fogar unfer äugen-

fx^einrid)fite^ ©lud aU leid)tfiertiöen 6clbft--

betrug branbmorfcn. Q3i>r ber QS^tt !önncn

uix§ erft unfere S^inber red)tfcrtiaen, tnbem

fic tt)o^tgeraten. Sictjji bu, fo fd)tie^t ^d)

ber 5^et^: eine 6 ü n b e xmx^ bie anberc

gebärett, bamit unfere Hnfd)ulb offenbar

werbe. 6o i)abe id) ei mir ttjenigjieni 8u=

rcd)tgcrc0t."

Öelga lag nod) eine QBeite mit gefc^lojfe»

neu 2lugen n?ie träumenb in feinen Firmen,

beüor fic gu reben begann: „2)a^ 3or

9}cänner (Jud) fot)ie( mit Spintifieren plagen

mü^t," fagte fte (äd)elnb. „<Bdhft an (Euer

©lud glaubt ^^x nid)t, e^e 3l>r ei Q^ud)

nid)t togifd) ben?iefen ^abt. 3<i) mad)e mir'i

nid)t fo fd)n)er. 3d) ^abc c§ gleid) a^nenb

empfunben: ba ijt ein 9}lenfd) in 9^ot, bem

bu t)ieneid)t Reifen lannft. Hnb bann bin \ä)
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iljm äööl'aft nä1)^x gegangen unb ^abc e^

gen>a9t, i^n bei ber öanb gu nehmen. Itnb

jc^t füt>te id) e^ gang un5tt>eifelt)aft beftimmt:

id) !ann t^m Reifen. Hnb i)a§ mad)t mtci)

glüdlid). 3(i) »ei^ ganj genau, wja^ atte^

Scf)tt)ere^ unb 23'öfc^ barau^ folgen fann;

aber tva^ tann ba^ mir antjaben, wenn i d)

meiner Sad)e fid)er bleibe."

^a fü^tc erbanfbar i^re öanb unb bann

rebetcn fic nid)t met)r über (5d)u(b unb 6d)id=

fal an biefem gefegneten ^^age, fonbern ^ord)--

ten anbäd)tig auf ben Q3oget, ber i|)nen ju

Raupten auf einer 53irfe fa^ unb i^nen ta§

cinfad)e £iebd)en Dom lieben Ceben unb üom

lieben (Siott t)orpfiff.

Stuf bem öeimtt>eg brad) &elga unt)«r=

mutet eine neue ^rage üom 3aun: „33ift

bu eigentlid) nod) !att)olifd)?" Unb aU Siß-

mann »ertt>unbert auffi^aute, fu^r fle er-

flarenb fort: „3d) meine, toeil tu bod) fonft

übertjaupt nid)t gef(^ieben n^erben !annft?"

;,2ld) fo," tjerfe^te ^^illmann- „9Zein, id)

n)ar oorfid)fig. 3d) t)abe mid) nur proteftan=

ix^d) trauen lajfen. 3tn übrigen aber liegt
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mir Qctahc ba^ ^rotcftantif(i)C gar ntdjt.

®a^ xvav tvo^l auä) dn ©runb jur raf(f)en

(Entflcmbunö, ba^ (Elfrtebc fo burdiau^ pro»

tcftantif^ 't)aä)U. 3d) bin natürüd) aud) nur

tat^olx^ä) t>on &Müt ©lauben !ann id)

nid)t mc^r, fdf id) ju benlen angefangen

babc. Stnb fdt id) 9}Zann geworben bin, ift

mir über|)aupt ba^ ganje (Etirijitentum un=

möglid) getoorben. ^aß ift leine 9^etigion

für beutfd)e 9}länner. — 60 empfinbe id)'^.

2tber ben QSeibern unb überi)aupt alten

£d)n?ad)en unb Enterbten, benen gönne id)

e^ oon gangem Sergen unb pte mid), fte

in i|)rem ©tauben gu ftören. QBenn fd)on

d)rifttid), fage id), bann bod) njenigften^ !a--

t|)otifd), njeit nur unfere S^ird)e 6fit, id) meine

©efüt)t^mert unb Sd)ön|)eit ^at. 6ie t)at nod)

fo oiet ^errtid)e^ Öeibentum in unfere Seit

berüber gerettet, barum' tomxtc )\u bem Q3ot!e

an§ §er§ n)ad)fen. Hnb fo bunt unb gar

erotifd) frembartig ift fie geblieben, ta^ jte

un^ 2)eutfd)en gans befonber^ bel)agt, ba

toir ja hod) unfere größte Q3ere^rung nur für

ta^ übrig ^aben, tva^ rectit weit l^er ift.
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— c^'ür eine 9lcUgton, biß au^ ber f(i)öncn

©cgenb stPtfdiett 33ittßrfßlb unb fiuctmtüalbc

bßjogßn iff, fann jtc^ tod) unmögttd) ein

frad)Ißbßrncr Slttbapßr bßößiftcrn!"

$)ßtga tacf)tß t)ßr3tid): „9tö! unb enc

fü(fd)ß 9labQu aud) nit. — ^d) glaube, bßi

un^ ju öaufe t)abcn fie ß^ ä^ntid) fo entp--

funbcn n?tG bu. ®ie (Eltern gingßn beibe

ganj im 5^iinftterifd)ßn auf, biß 9}lutter in

ibrer '^ufif unb ber Q3afßr nid)t nur in

fßinem 'Saä), in ber 2trd)itßftur, fonbßrn aud)

in aUcm 53i(bnßrifd)ßn, \o t>a^ \i)nm bic

S^unft tvoU biß ganjß O^ßligion erfe^te. 2lber

ivir feierten tod} afle tyefttage mit unb füt)t--

ten un^ n>ot)I babei. Sd) ging fogar fleißig

5ur ^eid)te - - fotangc ic^ nic^t^ 5U beid)--

ten Dattel ®ann aber .... ^eine 9rä^tid)ß

^d)anbe einem 9}l a n n e preiszugeben, baS

n>ar mir unmögtid). Geitbem bin td) nid)t

mebr beid)tßn gegangen unb bamit l^abc id)

mid) felber erfommunijiert. 3d) Ö^l^ß ober

bod) nod) häufig in bie 5^ird)e, am (iebften

übenbS, menn nur ein paar befd)eibene £id)t-

(ein tröfttic^ burd) baS ©unfel btinfßrn xvk

1
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(BkxnUin in einw ®turmnad)t. ^ann trete

i(f)' ba unter unb !niee tjor einen ein--

famen Stftar ^in unb t)erfen!e mid) in mi(^

felbfl bi^ n)ieber fd)öne^ QBetter in meiner

Seele ift. S)a^ mir ber ^riejter red)t^güttig

meine Günben t)or ®ott »ergeben fönnte,

t>a§ Qlaxibc iä) fd)on be^t)atb nid)t, tt)ei( i^

mir ja über ben ^Begriff ber Günbe mit bem

^riefter gar ni(f)f einig bin. 3tt, wenn fo

ein liebet, !(uge§ alte^ ^eibtein im 23eic^t-

^v^l fä^e, bot^ fetber geliebt unb gelebt unb

aUi QBeib^luft unb QBeib^not erfahren \)at,

bann jpäre e^ etn?a§ anbere^. 9}iir fc^eint,

id) fucf)e nur ben ©timmung^reij in ber

5ltrd)e. 3<i) beliebe meine 2(nbad)t burd) bie

9lert)en unb burd) bie 9Zafe — ^aä)^' unb

'2öei^raud)bunfl, njei^t bu. Unb ba^ ©e»

fü^l, btt^ bie ganje £uft erfüttt ift t)on :^eim=

tid)en 6euf§ern unb S:ränen unb einfältig

ftarfem Soffen unb ©lauben, ta^ ^zU mid)

fo fd)ön njeit xocg, vom SlUtag unb von ber

gansen fümmertid)en 9}lenfd)beit oon l^eute.

— Q)u l;aft gang red)t: 5^ird)en fönnen gar

nid)t altertümli^ unb wunberli^) genug fein,

©ieltertittmjnte Ciebe. 24
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iDcil ba^ 2lttc bent CStrtgcn itnb bag QBun--

ba*tid)c bcm QSunber fo na^c ftßpt. Unb

ba^ QBunber fitct)m n)tr bod) aüc in bct

9?ctigion, mdnc id) — tDcnigftm^ ivir

S^raußu."

„Sllfo ftnb wiv iPtßbßr einmal einig/' fprad)

S^iümann fröfilid), inbem er nod) iljrer ö^nb

griff. „3ft nid)t fd)on ein ^unber an uns

gefd)e^en, inbem ipir un^ gefunbcn |)aben?

2(m (Enbe gefd)iet;t gar nod) ein grö^ere^

QSunber, inbem tt)ir bie QBett t)on unferem

guten 9^e(i)t überzeugen. QSoHen tüir uns

ein[ttt)eiten in ber Hoffnung tröften."'

60 fd)n?anb ben Siebe^teuten ber ^eüe

£enj unb ber bunte Gommer bafiin, atsi

fäf;en fic im SBH^jug ber ©lüdfeligfeit. 0ic

galten für reputierlid)e Qcutn unb ttjurben

nict)t^ geiPa^ir von 9Zeib, 9}Zi^gunff, 2lfter--

rebe unb böfem £eumunb. QSenn öelga

frifd) unb fröt)lid) n^ar, ri^ fie if)ren Z\U=

mann gu allen feinen lieben^tt)ürbigeit S^in--

bereien unb 23ubereien l)in, unb trenn fie

unter it)rem Suffanb litt unb i^m il)re ^ngfte

unb Sd)mer8en nid)t Derbergen fonnte, bann

?Hi<iW^Jii£4.';' ^ ja£M^ftM'a>:^.<' >..

;
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fd)lug er bctt UJarmcn ^anid feiner fd)öncit

t)dtertt(i)en Gorge um fie unb ba^ bejiärftc

fic im Q3ertrauen auf feine ^ännUÄ!eit.

6old)C fd)(immen Sage jiärften aber auc^

feine Swotvfxdbt; benn bann fa^ fie nid)t gut

au^ unb er fonnte fid) bann öorfteUen, ipie

er e^ empfinben ttJürbe, xvmn fie einmal \3er=

blü^t tväxc. itnb er richtete fid) em^r on

t>iim ©tauben, 'öa% biefe ^rau neben i^m

rufiig alt iperben !önnte, o^ne ^a^ feine 3ärt-

(ic^feit für fie na(f)lie^e. (Er n^urbe bie Slngft

t)ov ^ä) felber unb ber üerbammfen £icbe att-

mäf)ticf) io^, unb biefe innere 53efireiung fiatf

ibm aud) Ieid)t biniveg über ben Keinen i5Är--

ger be^ 3;age^, über bie (£nttäufd)un9 an

feinem neuen 33erufe. ©ans Keine ^reubcn

brad)tc ibm übrigen^ ber a\x<i). 60, al^ ibn

cine^ Sage^ ein frember öerr auf ber ^ur-

promenabe anfpracf), i^m einiget ®rmuntern=

be unb ©d)meid)e(f)afte über fein mufüa-

(if(f)e^ ©eftattung^üermögen unb feine (B^tab^

füjjrung fagte unb fid) bann aU ein befann--

ter S^onserfbirigent üorfteHte. Itnb ferner, at^

einmal eine Operettengefenfd)afit gaftierte unb

24*
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er ftd) üor tu Stufgabc gcfteöt fat», ein gänj«

(i^ frßmbc^ QBcr! mit nur einer ^robe bi--

rigieren ju müjfen. 2)a fd)tt?i^te er 23Iuf —
unb ba^ n)ar i^m gefunb, benn er lernte

biß S(i)n)ieri9!eit be^ rein öanbwerftic^eu

ad)tunö^t)olI crfennen unb feinen bitettanfifdjen

S)od)mut fefl in bie 3üge( nehmen, ^aburd)

getvbbntc er jtd) ta§ (Sefd)impfc über fäne

öbe Sage^arbeit ab. dv cr!anntc nun enb-

Ifcb !tar, ba^ bie ^unft !ein frcunbli^c^

^irt^bau^ an ber Canbjtra^e fei für mübe

QBanberer unb irrcnbe 9^itter, fonbem ein

Ckal^tempet in fd)tt)er ju erftintmenber ^el^-

cinfamfeit. So (ernte er 53efc^eiben^eit.

®a fnaUte an jenem fct)tt>üten ^ulitagc

bie "piftole be^ 5^naben ^rinci^? in ®ara--

|en?o unb 'oon ber £ufterfd)ütterun9 »urbc

ba^ ^artenbau^ be^ europäifcf)en ©(eicS^ge«

\xn<i)U§ über bcn Raufen gett?orfen. 3)cr

^BobefapeÜmeifter von ^prmont n>nr fd)

gteicf) barüber im Solaren, ta^ e^ t)on nun

ab nid)t mebr mit 2tbnjarten unb S^eetrinfen

getan fei. ^ie £unte brannte an mehreren

(Enben jugteic^, unb auf jeben ©tiefet, ber
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ftc au^jutrcfcn t?crfud)tc, !antßn avod 33(a^»

bälge, bic jtc mit bo^tjaftcm (Eifer anfacf)tcn.

(Er tüu^te, ba^ aud) für t^n biß ßntfdjcibcnbc

6tunbc 9ßfd)(agen ^abc unb er jögerte nidbt

3u ^anbe(n. (Er fd)rieb an feinen ^reunb

Sngetfingen unb an feinen frü|)eren ^^egi--

ment^fommanbeur unb hat fie, aH i^ren (Ein-

fluß aufgunjenben, um bie anerf)ö(f)jie (Ge-

nehmigung äu feinem QSiebereintritt in^ öeer

im S^rieg^faUc burd)sufe^en. U.xit> jene §c;ren

bemühten fid) ni(^t umfonft für i^n, n)enn=

gleid) er feinen (SefteHung^befe^l aU Obct'

teutnanf ^u einem preu^ifd)en 2(rtiÄeric-;)\e=.

giment aud) erft am äWangigften 'vUlobil«

mad)ungstage ert)ie(t.

2lm S;age ber ^rieg!oer!lärung na^m er

2tbfd)ieb \>on ^prmont, inbem er mit in^

grimmigem Sd)tt?ung unb fd)öner 9lü(?i-unö

ein Kirrenbe^ Öurra--5?on5ert birigiertc Stnb

am näd)ften OD^orgen na^m er 2tbfcf)ieb tion

feiner ^ec. Sie l;atte nict)t geklagt, bcnn fie

fannte i^ren ^iUmann nun gut genug, \xm

5u n?ijfen, ha^ er fo unb nid)t anber^ ban-

betn mu^te. ünt) fie n^u^te, er ujürbe e^ fo
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t>oU^f)tm, t>a^ fiß auf it)n ftotj fein bürfte.

3f)rß Sippen bßjtegcUen ncd) einmal bcn ^citi^

gen Q3ertraö auf Zob unb Scben itnb i^rc

S'cenljänbe fegneten feinen Slu^äug.

3ie Ratten unter fid) au^öema(^t, bafe

er t>erfud)en foüte, fein 9[öinterquartier in

©rünnjatb, bic Sal5eln»urm^ö^le, für fie frei

5u befommcn. ®a follte fie i^rer f(^tt)eren

0timbc unb feiner öeim!e!)r Darren. (Er ^atU

aber aud) nod) ein anbere? in 9}Zün(^en gu

tun, ein xvdt 6d)tt?erere^.

CElfriebe ^atk i^m wenige 3^age üor ber

^obitmad)ung gefd)rieben, fie fei am ßnbe

il)rer Straft unb fönnc ben S^naben 9lobe-

rid) nid)t met)r bänbigen. 9^id)t nur, ba^

er abermals fi^en geblieben unb ungead)tet

aüer teuren 9^ad)f)ilfeftunben ein erbärmtid)e^

Seugni^ t)eimgebrad)t liahc, er üertac^c aud)

afle ibre '3Bünfd)e unb 23efet)le, gebe i^r

fred)e 2lntn?orten unb entjie^e fi<i) jeber

Strafe. „Q)a§ ift bein So^n," f<i)lo^ ber

53rief. „QBenn bu aud) mir für meine auf=

opfcmbc ^flid)terfüllung feinen 2)an! fct)u(=

big ju fein glaubft, fo tüirft bu bod) t)ie(«
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tcicfjt einräumen müjfm, ba^ hu für biefe^

mißratene S^inb mit txivanitvoxtliä) bift. 3ci)

trßi^ genau, t>a^ bn ja t)oä) aEe^ mipüttigen.

tt)ürbefit, toa^ \ä) über i^m bßfd)(ie^e, barum

befd)tie^e bu felbft. 3^ ^ann nid)f me|)r.

^eine ©raufamfeit \)at mid) 5erbrod)en. ®u
mu^t fd)on fommen unb ben Sunigen felbft

boten, benn mit mir ge^it er nid)t, rvmn e^

ibm nid)t pa^t."

2)a t)alf nun ntd)t^. 5)iefe^ Q3atertt)erf

mu^te Qztan njcrben, e|)e er gegen ben ^einb

30g. Unb er fubr ^om öau^^tba^n^of in

9}Zün^en bireft naä) ber 3t3maninger 6tra^e.

2lu^ feiner eigenen S^nabengeit erinnerte er

fid) einer geijitlict)en (£r3iel)ung€.anftatt, mit

ber i|)m felber be^ öfteren gebro^^t tt)orben

n?ar, n>enn er fld) gar §u n>iberborftig be-

nabm. ^ie 23enebiftinerpatre^ ^atUn einen

alt begrünbeten 9^uf bafür, ba^ fie bie d)ri[t--

ti(i)e £iebe nid)t t^'inberte, ba^ fpanifd)e 9^i?:^r--

d)ßn n)ud)tig gu ba^i^^c^ben unb ba^ fte aud)

ba^ bärtefte ^ungbots ju biegen t)ermöd)tcn.

9}Jit biefer 5^(ofierfd>uIe n^ollte er e^ tierfud)en.

(Er hatte feine 2(n!unft te(cgrapbifd) ange»



376

melbct unb (Etfricbe ^atU bic QBo^nung unb

ftd) fetbcr gu feinem Empfange fd)ön gcmadjt.

Sie tüoUtc bic günffigc ©degentjät nad)

Säften 3u einer Überrumpelung feinet ©e-

müt^ au^nu^en. ®arum empfing fie it)n mit

|)eiterer <^iene aU ob nid)t^ gefd)el;en tt>äre

8n)ifd)en if}nen unb t)ertx>anbte it?re fprubetnbc

33erebfam!eit ttJeber auf eine ergreifenbe (2d)it=

berung i^rer troftlofen (E^eüertaffen^eit, nod)

aud) auf einen eingel^enben 33erid)t über bie

(5d)anbtafcn be^ böfen Suben, fonbern er--

ging ftd} in t)aterlänbifd)cr ^egeiftcrung unb

in poIitifd)en (Erörterungen.

3;iIImann burd)fd)aute fie fofort. ^t>xa

^obc 'politif erfannte er aU billiget £efe=

fatlobft unb xtjxo. patriotifd)e 3anitfd)aren--

mufi! at^ (Srammop|)onp(atte. 2lber e^ tt>ar

xi)m bod) tieb, ha^ er fid) nid)t gteid) 5u

33cginn ber Unter^anbtung gegen ba^ fd)«)erc

©efd)ü^ ber 5:ränen unb ©efübt^ausbrüc^e

gu xve^vm fiatU. (Er natjm banfenb ben See

an, ben fie it)m bot unb (ief^ fie ru^ig an^-

reben. Srft aU fie it)ren fd)tt)ungt)oUen Q3or-

trag mit bem fd)önen QSorte gipfelte: „Hnb

Ä.
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ntcf)t Xüai)x, t>a^ tcirft bu mir t)ü(f) jugcbm

muffen: in f^^Ic^ßr gcttjattigen Seit, too aUß^

Meinlid)ß t)on bcn ^ßnfd)ßn abfällt, muffen

aucf) n)ir alle^ »ergeben unb üergeffen, xoa^

^rennenbe^ unb Q3ergiftenbe^ fid) 3n>if<^en

im^ gebrängt \;a.i. 3d) bin tia^xx bereit, öier

meine öcinb."

(Erft ba melbete er fid) gum <2öorte. (Er

überfa^ il)re eble t^eatraUfd)e ©efte, nidte

i^r nur läd)etnb ju unb t)erfei3te al^bann

ganj rul;ig: „3d) banfe bir für beine (^wU

2lbfid)t; t>\\ \)o.\i aber ein^ tjergejfen: ic^ bin

je^t ni(i)t in erffer 9lei^e Q3ater unb ©attc,

fonbern (coVtat. 3^ gel)öre an bic ^ront.

Hnb ba gebende id) meine '^fli^t su erfüllen

Kobalt id) ben 23uben t^erforgt ^abe, «iclbc

id) mid) bei meinem 5uftänbigen 23eäirf§!om'

manbo. ®en 23uben n)ill id) ^eute nod) in

bie 5^lofterfd)ule beförbern."

6ie fal) ibn ftarr an unb würgte b(eid)

for Sd^rec! ^erau^: „^u fannft bod) nid)t

^u bift t)o^ ni^t mebr Offizier!"

„®ann ge|)e id) eben al^ ©emeiner mit/'
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ücrfc^tc er mit ber größten 9^uf>e. „QBcnn

tu mid) ciniöermaf3cn !enute[t, iixif3t(>ft bii

tpijfen, ba^ ba^ für mid) fclbftücrftänblid) ijt.

2lIfo rebcn mx nid)t met/r batjon." ünb er

crjä^ttc i{)r, tüa^ er t)on ber 5^Ioftßrfcf)ute

tüu^tß unb bat [ie, 9^oberid) nict)t ju

verraten, tt)tt^ über fein 6d)idfa( befd)(o|fen

fei, fonbern i^m nur ha<c 9Zotbürftigfte für

etUd)c ZaQc sufammenjupaden unb it)m ju

fügen, ha^ er ftd) fofort für eine Üeinc 9lßife

mit bem Q3atcr gu ridjten I)abe. Sie fönnc

ifjm bann feine übrigen fieben 6ad)en nad)-

fenben. (Er gebenfe fid) t)or feinem 2lu^marfd)

aud) nod) nad) (Ebba um^ufe^en.

„Unb id)? <2öa^ n^irb au§ mir?" erfrie^

ben^ Stimme UawQ Reifer unb tränenbroi)Cnb

bei ber ^rage. „9}Zein gute^, gärtlidjc^, gc--

müttJoHe^ ^inb t)a^ t>n mir genommen," ful^r

fte qualüoH tt)ütenb fort. „Q)m Sungcn, ber

nur nur fo fd)nmm gettJorben ijt, tt)cil er

!einen Q3ater metir ^u fürd)ten braud)t, muj3

id) xvoU ober übel biefen tüdifd)en 'Pfaffen

übertajfen, bie natürlid) fid) eifrig bemühen

tüerben, ihn ber protcftantifd)ßn 9Jluttcr db=
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fpättfiiö ju m<xä)m — unb t>u toinft nun

auä) nod) .... QSo foH id), bmn ^in mit

aü meiner fd)redtid)en 2tngfi unb Q3erlaf^en--

^cit, jei^t, n)o id) auc^ nod) Sag unb 9Zad)t

um bein £cben jittern mu^?'"

5;inmann er^ob fid), trat §u i|>r, legte

bic öanb auf ii)re ^ct)utter unb fprad) i^r

freunblid) ju: „6d)au, bu bijt fd)on wieber

babei, bid) felber ju belügen. 9Jlttd)' bir

bod) nid)t^ vox. ^ür bid) ift e^ t>oii) auf

aUe ^ttUe ein ©en^inn, wenn t>n mid) brausen

üor bem ^^einbe wei^t, bann bift t)\x tod)

bic Qual beiner ©iförfu^t unb beineö öaffe^

io§. ®a^ bu bie Sorge unb bie Slufregung

um bie ^inber ni(^t me|)r ^ajt, wirb bir

Qud) bagu üer^elfen, bir über bi(^ felbjt unb

bie 2lu^fid)t^lofigfeif unferer (E^e flar ^u wer-

ben. ©ib l)ier aUe^ auf, ober fci^lie^e wenig»

fteuig 5U unb ge^' 3u beinern Q3ater nad)

33remen, ber wirb bid) je^t braud)en fönnen.

(Eine anbere Umgebung unb eine mm Sluf»

gäbe für beine ^lug^eit — ta^ tann nur

wol^ltätig auf bid) wir!en. Jia unb wa^

bic Stngft um mid) betrifft .... ^a§ liegt

,.^iäs



380

au mir? — 3d) bin t^öä) in bcincn Stugcn

dn ucrlorener 'JJlcn^d)/ hcm nur rcd)t 92=

fd)ic^t, n>cnu it)n bcr '2)djc( ^olt. Qöenn

id) obenbrßiu nod) meine ööflenfa^rt mit

einem fd)önen öetbentob ma^fieren fann, ge^

fd)ie^t mir uuDerbiente (Ei)rc unb bu fte^ft

X>oi ber 9Self in ber fmiften ©torie einet

5^rieger^n)ittt)e t>a. 3d) n)ürbe e^ bir nid)t

einmal verübeln, n>enn bu barum beten n)ür--

beft, t>a^ mir eijte gut gesielte ^uget einen

barrntjer^igen ©araus mM — nein, njabr»

t)aftig nid)t."

„2td) bu! O ©Ott, (S>ott\ ^ut)aft ja

^eine Stauung f)aft bu, tuie e^ in

mir au§fiet)t," fd)rie Stfriebe überlaut auf,

unb et)e er fid) it)r ju entäiet)en t)ermod)te,

^attc jie beibe Strmc um feinen £cib gefc^tun-

gen unb ii)ren S^op^ gegen feine 9lippen ge-

preßt. „33in ict) benn in beinen 2(ugen eine

foId)e ^eftie?" fd)Iud)5te fie tt)ilb auf. „3^^

liebe bid) bod)! 3d) tpürbe ja n?a^njtnnig,

njenn id) ^ufeben foQtc, tt)ie eine 2lnberemit

bir 2ld) ©Ott, t>a^ ift ja nun fd)on

alle^ gleid)! 3d) fann cinfad) o^m bid) nid)t
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(eben! QSenn bu tüü^tcft .... 2)tßfe Qua-

lm mCiincr fd)(aflof(m 9läd)te! — 2)a§ 9Zad)t.

I)cmb, ba5 bu I)ter gefaffcn ^a^ rvk t>u fort-

ßingfit, t>a^ nc^mc id) unb bafle c^ jufam-

men unb füffc e^ unb l^ßute |)inctn — unb

bcr'^enfd) fagt mir fatttä^clnb: „(S>c\)' toii)

5u beinern Q3atcr^wnb ban!e (S>ott, n^enn id)

fot bin!" ITnb ßc brad) in ein t>Pftßnfd)C^

©e(cid)ter au^.

Siömann ftanb crfd)üttcrt. (£r empfanb,

ba^ lt)inter bicfcr unangenehmen S^^eatralif

bod) ein äd)fe^ ©efü^l in i^em »itben 2(us»

brud) ju QBortc gefommen fei. ^aä »oUtc

alfo aud) aU £ i e b e feine ©ettung bet>oup-

ten, biefe^ n)ütenbe Stnftammern an ben p^\)'

ftfd)en 53efi^, biefe^ mi^trauifd)e Hmtauern

be^ geliebten ©egcnftanbe^, biefe ttJoHüfligc

Snbruttft be^ öaffe^ auf aUe^, xoa^ i^m

üeb tvat, tva§ feinen ©eift unb feine 0inne

an fid) sog. ^Ba^ follte er i^r gum ^^rofte

crnjibern? Q.§ gab ja hoä:) feine Q3erjtänbi--

gung me|)r 3n)ifd)en i^nen. (Er fd)(ug bic

Öänbc ^ufammen unb murmelte in ingrim»

miger Q3er5tt)eiflung Dor fid) l;in: „O bu
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ücrbammtc ^icbc, tt>ü^ mad)ji bu au^ cincin

9}Zm[d)cn!"

3l?rc fd)arfcu Ohxm t)attcn ta^ QBort

aufgefangen unb fic fd)Iud)5te ibm nad): „3ü-

n?o^t, red)t baft ttw: bic öcrbammtc £icbc,

ipcnn bie nid)t ^värc! ®u );)a^ freiließ an

bcincn £icbcn nie gelitten, für bid) n)ar e^

ein (cpafi, ein Sport, ein Seitoertrcib; aber

id) getje baran jugrunbe. ^d) finbe and)

feine anbere. 3d) bin üerblü^t, t)erbraitd)t

— erlebigt. 9?Zit meinen fünfunboicrgig 3öb-

ren bin id) ein alte-», arnte^ Zm mit tofer

9)aut unb fd)(affen Prüften — unb im mit

beincn ^n^eiunbüier^ig 3^^^^« ^^odt) ftrabtenb

\vk ein Opernt)etb!"

<ii fd)üttelte ben S^opf: „3d) bin ein

93iann. ^a^ ift ber ganjc ltntcirfd)ieb. '^üt

mid) gibt c^ nod} ein anbere^, öö^ere^ neben

ber £iebe: meine 'pf(id)t, meinen inneren ^e»

ruf. CDem folge id) jc^t; bamit mu^ fid)

jebe cyrau abfinben."

„Hnb wenn bu lüieberfommft, t)ei( unb

ftolj, ober gar i)\l^o^ §um Krüppel gefd)offcn?"

„^ann gäbe es bod) lieber ba^ alte
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CEfenb," crtüibßrtc er ü^ne 53efinnen. „3c^

wiU mä)t aUt§ \vkt>Qv aufxixljvm. QStr t)abctt

genug darüber gerebet. QSir jtnb beibe reif

unb fertig, n>ir önbern un^ je^t ntcf)t mc^r.

QSic foHen tt>ir ba \imaU ^um gegenfcitigen

Q3erftänbm^ fommen? 2)einc 2lrt t)on £tcbe

ift für mid) unbegreiflid) — abfd)recfßnb fo-

gar — unb mein ©efüt)( für bid) ift baran

langfam gcftorbcn. 91ict)t, tt)ic bu gtaubft,

an ben (3efüt)ten für anberc <yrauen. 3<i)

1;)ättc bir ^unbcrtmal untreu werben !onncn,

o^ne tia^ unfere (S^e 8d)aben ju leiben

rraud}te; aber bu baft burd) bie ^remb'^eit

beine^ QSefen^ mein ©efüt)I für bid) ab^

gefd)redt, unb beine £eibenfd)aft !ann e^ nid)t

me^r erh)ärmen. 9}'^ein öer§ ift ein ge--

brannte^ ^inb — e^ fd)eut ha§ ^euer."

®a tDaren i{;re tränen ptö^Ud) üerfiegt.

Sie fprang auf bie ^ü^e unb flammte i'pn

mit it)ren bunften 2tugen an: „QBo liaift bu

t>a§ ber? Q)a^ ^abt x^t)V dud) sufammen aus-

ge|)edt — auf bie gute '^ointe, ben!t ^\)t, \oU

id) Ijineinfanen. 3d) bin nid)t fo bumm; id)

fenne tid) bejfer. ^u bift nod) lange ni(^t
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»abrannt Qenua, mein Slinb. ®u fü^Iff btd)

immer no6 am tüof)Iffen am ^euer — c^

mu^ nur immer ein n c u e ^ fein. ^Dic lanc^c

53tünbe tt)irb aud) eincö S^age^ ertebigt fein,

bann !ommt üiefleid)t n)iebcr eine Keine

Sd)tt>Qr5c baran. ^ie Dcrbammte
Siebe — i)a^a\ ®u {)aft gerabe Itrfac^c

barüber ^u ftö^nen!"

3^r n»üfenber Stu^faQ gab SiUmann feine

ganje 9^ut?e jurüd: „QSenn tn tia^ fo ftc^er

n>ei^t/' fprad) er iäd)dnt>, „bann la^ mid)

bud) laufen 1"

„^a^ tväxc tva\)v\)aft\g, aud) t>a§ ^dcr-

nornünftigfte/' fagte fie, i^m fd)roff bett

9lüden brebenb, inbem fie fid) bie 3;räncn-

fpuren mit ibrem 3;afd)entud) au^ bem ©e--

ftd)t tupfte. „3d) febe Uo^ nid)t ein, tva-

tum id) allein geftraft tt)erben foH burd) ein

gange^ einfame^, jammervolle^ £eben, unD

bu foßft beinen QBiUen burd)fe^en imb üer--

gnügt baüonfliegen."

„2)u t5ergij3t, n?o id) l)infiißgß/' matinte

SÜlimann, inbem er l)inter fie trat imb fie

Icifß am 2lrmc berührte: „©e^', fei enblid)
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einmal rut)ig, vernünftig überlegt. £a^ un^

einen eörlid)en Spa!t fd)tie^en: xviv reben

je^t nimmer t)on 6d)eibung itnb übertajfen

ta^ Hrteit bem btinben 3ufaß — ober t)Qm

gerechten &ott. ^aUe id), bann fcibc td)

meine 0d)utb gefü^nt unb bu barfft mid)

in (Et)ren betrauern unb meinen ^inbern

großmütig unterf(i)(agen, tva^ hn ©dilimme^

üon it)rem Q3ater tt^ei^t. ^e^re id> aJ)er

jurürf, einerlei ob ^eil ober !rumm gef,d)ojfen,

bann gib micf) frei — gutn^iHtg, l^ötft bu,

bir felber juliebe. 3d) glaube nid)t, "Da^ ber

5?rieg fo rafd) erlebigt fein tt)irb; bu n)irft

alfo Seit genug t)aben, bid) an bie fd)öne

9?uf)e sw gett>ö|)nen, unb bann n)irft bu fro^

fein, tvmn t>u bid) nid)t me^r auf gefä^r=

lic^e ©rperimente cinsulaffen brauc^ft. Gor-

gen n)irft tu \a nid)t l^aben unb ben QSiber=

n>äctig!eiten be§ gerid)tlid)en Q3erfabren# n)irb

bid) ein gefd)idter 2tntt)alt fd)on §u entjietjen

toiffen. 2llfo ge^, fd)au: ift ha^ nid)t ein

Q3orfd)lag jur ©üte? ^Bollen n>ir'^ fo gal-

ten?"

3u feiner Q3ertx)unberung bebadjtc ftc ^d)

®ie oerbatnmte Ciebe. 25
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fßittcn Slugenblicf, fonbern fprad), i^re Slugen

in biß feinen botyrmb, mit harter (Entfd^toffen-

^eit: „(§uf. CEinüerfianben unter einer 53e-

bingung: n)enn bu mir bein (Etjrennjort gibft,

iia^ tiu bann nid)t ^inget)ft unb bic ßorcnj

t)eirateff. 3ebe anberc — meinetwegen —
nur mä)t ba^ infame, I;eud)lerifd)e QScib^-

ftüd."

Siömann trat rafd) )oon \^x jurüd unb

fagte ad)fet5udenb: „®a tjaben tt)ir'^: öa^,

md)t§ üU öaf3 im öintergrunt^ aller beinct

£eibenfd)aft. 3<i) gß^'^ auf. 33ringe mir

ben 3wngen um etn|)alb brei nad) bem

§aupfbat)n|)üf. 3rf) ern)arte (Eud) in bcr

Q3orl;ane. ©uten 9}Zorgen." ©amit üertie^

er rafd) ba^ Simmer.

2)er 5^nabe 9^oberid) tt?ar unterwegs

äu^erff aufgeräumt unb legte nid)t bie minbefte

3crfnirfd)ung oh feiner 6ünbt>aftigfeit über

Slngft t>oi bem Q3ater an ben Sag. ®ic

2lu^iid)t auf 2tbtt)ed)älung' ftimmte i^n t)cr--

gnügt unb in biefer Stimmung !e^rte er

feine n)enigcn angenetjmen Seiten nad) au^en,

feine gute 33eobad)tung^gabß unb feine



J'^^^T-

387

Sct)ta9ferti9fßit im 2(nttt)orten. 3:illmann

mn^U oft ^crjUd) tad)ßn über feine treffen-

ben 53emei:fungen unb über' ben bifflgen

9)umov, mit bem er bie 9}Zitreifenbctt gtof»

fierte. (Er meinte fid) red)t ju erinnern, ba^

er f\d) mit elf 3at)ren biefem 9^oberid) red)t

ä^nlid) gebärbet ^abe unb t)aß ftimmte i^n

na(i)f\d)ti$ gegen ben Gprö^Ung unb ftärfte

feine Hoffnung.

©egen 2tbenb erreid)ten fie tm Ort i^jrer

23eftimmung, unb 9^obi n)urbe angctoiefcn,

fid) mit ben im ^Iofter|)of um^jertummetnben

23uben anaufreunben, n)ä^renb ber 93ater

geheimer 3tt)iefpracf) mit bem ^rior p^oQ.

^cr geifttid)e &err fteßte fid) d^ ein !luger,

mettmannifd) gebilbeter ^opf beraub, bem

man tvolil ein Q3erftänbni^ für bie (Eigenart

be^ ^aUe^ 9?oberid) 9lo^be zutrauen burfte.

Itnb fo I;ie(t benn ^^iHmann 9lo^be anä) nid)t

§urüd mit einem offenen 53e!enntni^ ber

gröb(id)en (Er3iel)ung^fe|)ter unb it)rer ür-

fad)en, burd) tt>etd)e au§ feinem Sprößling

fotd) ein au^gemad)ter Sau^bub gettJorben

xvax.

2ö*

. --<..'LJ^.lfci*ÖJSUss«Pi^.«i'^iLj<ää
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Öod)tüürbm ^brtc if)m aufmcrffam ju,

mQd)fc jtd) einige Jiotx^m unb entließ i^n

bann f(i)tie^tid) mit ben Qöortcn: „3d) ^offe,

ba^ St'r Q3crfraucn ju un^ Sie mcf)t gc--

täufd)f |)abcn n^irb, öerr 9^o^be. ®ie 33u=

ben, bie tt)ir i)ier in ^etjanblung be!ommcn,

tjaben fafl aUc burcb btinbe Mutterliebe

Sdjaben genommen, aber tvir finb feine 9Bei-

bcr, tt)enn n)ir aud) (ange 9^öc(e tragen,

'^ir baben eine männtiAe öanb; ^od) audc)

ein tt)arme^ öerj für bie 3wg«nb. Itnb

.^bfterbrüber n^ollen tDir md)t a\\^ i^nen

mad)en, tpcnn n>ir aud) fetbfttjerftänbli^ bie

9^c(igion in bcn Q3orbergrunb ftellen. ©ein

^flicf)tben)u^tfein ftärfen, gehört aud) jur

rcligiöfcn ^Betätigung. — 3" biefer 2tnjtd)f

n)erbcn Sic mit un^ übereinftimmen, gctt?"

9^ad)bem ^iHmann jtd) von einem 33ru=

ber in ber 2lnftatt \)attz ^erumfüt)ren (äffen,

um eine 2lnf,d)auung üon ben (Einrid)tungen

ber 5?rüfterfd)utc ju befommen, gefeilte er

ftd) njieber ju feinem ^uben, um 2lbfd)ieb

511 nehmen, benn er n^oHte am 2tbenb ito4>

^urücfreifen. (2r nal)m it)n abfid)tUd) bei-
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feite unb fpa^icrfe in einer Slbteitung be^

^loftergarten^, bie bie 6d)üter allein nidit

betreten burften, mit it)m auf unb ab, um

i^m für ben ^aQ, tia\^ er au§ bem S^etb«

juge nid)t ^eimfe^rte, einige einbringlid)c

üäter(id)e (Ermahnungen ju |)interla|fen. QBä^«

renb er fo mit ernftem (Eifer auf 9^bbi ein-

rcbete, bemerke er, ha^ ber einen fd)önen

"pfirfict) mit ber 6d)ate öerf^lang. „Qjßo

^aft bu ben '^firfid) ^er?" unterbrad) er jcine

(Ermahnungen.

„(Seftrippft t)ier t>om Spalier," oerfetjt:

ber 33ub pfiffig grinfenb. „Q3on bem wa^

bier n)äd)ft, tun mir nid)t^ fricgen. 3^ I)ab'5

aber gleicf) g'fpannt, wo ma einjtcig'n fann.

Öibi!"

„So, bamit fängft t)U beine fiaufbatin

bier gteid) an?" ^crrf(^te i^n ber Q3afer böfe

an. „QSei^t bu nid)t, i)a^ bas 3)iebftat)(

ift? (SIeid) gebft bu |)in unb (ieferft bem

trüber ®ärtncr ta^ gefto^kne Obft au^,

oerftanben?"

9^obi blicfte tro^ig ju 23oben unb be^aup=

tcte, t>a^ er fcbon aUe^ aufgcgcffen i;)abi.
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„£ügc nid)f, icf)fß!)c ja bcine gcfd)tt>onene

5:afd)c. ©leid) träcnft bu ci {)m ober id)

mctbc bxd) Seiner .9)üd)tt)ürben jur Q3e--

ftrafung." ®a btidte ber 33ub f^erau^forbernb

5u i^m auf: „9^o no! ^Sege^r' nur net gtei

fonjtlb auf, Q3atter/' mautte er 9crinöfd)ä^iö.

„Q)u ha\t mir ctj nij jum befef)ten. 3<i) ^ßi^

f(f)on, tva^ bu für einer biff. *^utter haV^

c^efagt. 9\ed)t baft gar !ein^ über mid) —
unb liberbaupt^: batb'^ mir ^ier nimmer

Q'failt, \)olt mid) b' ?DZutfcr trieber fort."

5;iIImann xvax xvntcnh. „®u au^gefd)am=

tcr Strisäi, b\i etenber! 5d) n^iU bir jeigen,

tvaß id) für 9\ed)tc über bid) ha^^V' <£r

fprang binter bem O^ei^au^ ncbmenben 9lobi

ber unb feine 9^ed)te fauffe im (2d)tt>ung tftm

fred)en 53enöel nadc) bem 5^opfe. ®er aber

budtc ftd) fo gefd)n)inb, baf^ bie ftrafenbc

5':>anb \l)v Siel t^erfet)Ite unb mit tjoller ^nä:)t

gegen ben 23aum traf, um ben ^erum 9lobi

einen öafen fd)Iug unb in entgegengefetjter

9Zid)tung baüonlief. (Er \)attt fogar noc^ bie

^red)|)eit, in fid)erer CEntterming öatt §u

macben unb böbnif(^ ju tad)en.

:«-J ''Ui^jkitii.
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S:inmantt »crbi^ feinen Schmers unb

feinen ©rimm unb tt>ürbigte feinen mißrate-

nen Gprößling feinet tt)eiteren 23ltde5. 23e»

"oor er t>a^ Älofter üertieß, melbefe er ben

Obffbicbfta^l bem nttd)|ten i^m begegnenben

'pater unb brang au'i na(f)brüdlid)e SSeftrafung.

^ann traf er bie öeimfa^rf an.

QE^nige Sage fpäter fu|)r er an ben

(E^iemfee ^inau^, um t)on dhha 2lbfd)ieb gu

nehmen. (Er fam unangemetbet am fpäteren

9^ad)mittag |)inau^ unb fanb bie gange (5d)ute

einfd)tiepid) ifire^ Oberhauptes im 6ec.

^ie ^teinften unter ben 9}iäbd)ßn :^atten ben

iDürbigen 9)Qnn QBuffermeier »or, inbem

3n>ei fecfe ©irntein i^m feinen nje^enben ©cr-

mancnbart in 3öpfe f[od)ten, tt)ä^renb bie

anbem ben ftrampetnben QSaffermann an

2lrmen unb 33einen feft|)iclten, fo ta^ er,

i)H\lo§ im feierten Hfertt^affer liegenb, fld)

ber übermütigen 53anbe ni(J)t ern^e^ren !onnte.

Hnb feine Q.hha tarn auf feinen lauten 3u»

ruf t)on einem ©ra!ginfeld)en in 6teinvt)urf«

njeite unter "Gaffer :^erubergefd)tt>ommen, unb

bann fprang fie ibm in it)rem najfen fd)n>ar»

'i6Aä^1^tMä&^is:^£^i^aJiäi^^iji>'>-i :'.':f.,A,rj' >.'.:».:. ,i^\\^-i^ :
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^m Zvitot rittlings um bic öüftcn unt) rieb

i^m 5ur 23egrü^ung i^rcn tricfenbcn Hon-

ben ®d)opf ins ©cfld)f, inbctn fie übermütig

mit i^rer tiefen Stimme rief: „®rü^ bi ®ott,

Q3atter! ©eb, jieb bi au§\ ö"Pf eini, fd)ön

tvarm i^!"

itnb al§ er ftd) biefer Sumutimg Iad)enb

erwet^rtc, nabm fic ibn bei ber S^anb unb

führte ibn, tt)ie fie mar, über bie ^iefe jum

Öeim. Sie famen an ein paar grafenben

Stuben t)orbei. ®a fagtc Q^hha, auf eine^

ber friebnd)en ©(optiere beutenb: „"Sa fd)au

bie23lä^, t)a^ i[t mein-QSalfürenro^. Obad)t,

Xamit tie^ fie bes Q3ater5 öanb io^,

lief in^ b^be ©ras b^ein unb fd)tt)ang fid)

mit einem Sa^ ber S^ub auf ben QSiberrift,

inbem fie fie bei ben Römern padtc unb

au^gelaffen ibr bie öaden in bie ^tanfen

fe^tc. ©ie 5^ub mad)te ein paar Sprünge,

bann blieb fic ftel)cn unb mul)te !tägticf), al^

ob fie fagen moHte: „3fi '^cl'^ eine ^ebanb=

tung für eine anftänbige 9}cild)frau?"

Hntern>eg^ fd)tt)ä^te bann tai naffe 9Ur=
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lein in einem unglauf)tid)en Sempo t)on aflm

feinen freuni)[d)aftlid)en ^ejic^ungen gu bem

gefamten Q3ie|)3eug bcr ®d)ulh)irff(f)aft.

„Gag, ^eanbf, (ernft hn aud) ira^ ^ier?"

unterbrad) ber Q3ater ibr ^aftige^ ©cfprubel.

„QBarum benu net? 21 bijfcrt tva^ f^on/'

entgegnete Q,hha teict)tl;in. „5)a^ ^ei^t Spra-

chen lern' id) net. ®ie Q3ofabetn mögen amal

net feftpiappen in mei'm öirn. 3u xva^

bxan(i)V§ benn ^ran§öftfd) unb (Englifd)?

®e^ finb je^t eb feinbtid)e Sprayen imb

bie Q5ied)ertn tjerftenga'^ bod) net."

„9ia ja," (ad)te 3:iömann, „aber fc^Uet>

ix<i) mu^t bu bid) bod) aud) auf ben Q3er=

tcbr mit ^enfd)en einrid)ten."

„9}ienfd)en — o jedert! 9}lir n^ar'^

gnua!" rief CEbba finfter blidenb. „3u n)a§

braud) benn id) 93^enfd)en? 3<i) ti?eiB fd)on

tt)a^ id) txi, xvmn id) ern)ad)fen bin. 3d)

jie^ in ein öäuferl am ^alb, wdt xvzq,

vom 2)orf, unb 1^aW mir fo t)ie( ©etier, at^

n?ie id) fatt mad)en fann unb eine gro^e ^or=

nenbede pflang id) b^^^uw unb babinter taufen
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frei ein paar 53x)fßltt, n?d^t, fo 3ä^nß flßt«

fd)enbc, gudrtge Seifetn. ^a(i)i)a o,<itTaut jtd)

!ßin 9}Zcnfd) nef eini. StÜeinig meine ^reun-

bertn, tvenn mid) befud)en !ommen, bie bür-

fen auf betti 33au!ert vox bcr Sür Spla^

nc£/men unb frieden fei einen guten Slaffee

fon mir über b' öeden feruiert."

3:illmann tackte ^erstid): „9}lit einem

QKort: fpinneti"

Q,hha o>db unsefränft gu, ta^ fie t)on

il;ren famtti(i)en 9}Zitfd):ilerinnen „CEbba, bie

Spinnerin" 0et)ei^en ttjerbe. Stber ta^ lie^e

fic o,ani ^<^^^- S^rcr 'Meinung na^ feien bie

öro^ftäbtifd)en 9}iäbe(n, bie je^t f(i)on »er-

bofene 9^omane (äfen unb t)on £iebe^gefd)id)'

Un tufd)elten, t)id fpinneter.

3:inmann blieb noä) gn^ei S^age brausen

am C£|)iemfee, fo gut gefiel e§ i^m bei ben

QBuftermeierifd)en. Hnb er überzeugte fic^ in

ber Seit, t>a^ fein liebet närrif(^e^ ©eanbl

ta gut aufgel)oben fei. ^enn fie fid) aud)

nod) fo n>enig an '2ßiffenf(i)aft einverleibte,

jie n?ar bod) gefunb unb fröl)lid). ^o(i)U p.e

l)Xtv aud) niemals gebilbet tücrben, un t) e r «
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bitbct blieb jtc ttjcnigjlctt^, unb ha§ xoax aud)

ein ©en?inn.

^dm 2tbfd)ißb tDorb i{;m tt>e^ unb todd)

um^ Öcrj- "S^ cntfd)tüpffe ibm f(f)icr tütbcr

feinen Tillen eine Stnfpietung auf bie 'vCJlög-

lid)!eit, ba^ er fein liebet 9}Zäbeld)en t)iet'

leid)t jum legten 9}lat in feinen Slrmen Rat-

ten !<?nnte. 33ei ^hha aber ttJoHte !eine Saite

fentimentat mitfd)tt)ingen.

„S^^Öß" ^ß"^ ^irff bod) net jum tränen-

tröpferln anfangen, Q3atter/' fagte fie munter.

„Q^§ braud)t boc^ net grab bid) gu treffen.

9Zo unb tpenn ja, bann ^aft feine Gorgen

md)x um beine böfen S^inber, gett? Unb id)

tt>erbe um fo e^er feft unb lerne mid) n?e^ren.

3^ net fü? Str^bann pfüat bi ®ott, Q5ater.'

/



9. .Jpau^Jtftüii,

i^iht mit ^ro^Iocfen on unb nimmt

ein @nbe mit 'Bä^tidtn.

2ln bcr ^nkrnc, ben 3./10. 1914.

Siebftc ^ec!

QKa^ ift man bod) für ein ftummcr, bum-

mer ^ifd), ti?ßnn man nict)t a(^ ®i(^tßr auf

bic ^dt gcfommcn ift! ®a ift nun enbtid)

ber 5^raum cine^ fd)änblid) ucrtröbctten £e--

bcn^ Q5ßirftid)!eit geworben, ba ift einem

enblirf) t>a^ §ei( tt)iberfaf)ren, ba§ man mit--

fd)affen barf an füd)tiöem ^anne^- unb

Öctbcnnjer!, i>a^ man mit ^c(t9efd)(id)fc

mad)en unb an einem ZaQc \o t)iet erleben

barf, tt)ic in bie 9[ßurftfd)ate eine^ ganzen

bünn g'f!2t<i)tß" Spie^erbafcin§ überhaupt md)t

bineinge^cn n)ürbe — unb xvaß wd^ man

barüber ju fagen? 2{n ^rccf! 3a n?abrt)afttg,

...JJkikJ^
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id) fltjc bier \vk an gcifttg ntinbcr bcc^ah'

tcr (B(i)ulbiih t)or feinem t)ßutfd)ßn 5^(a|fcn--

auffa^ unb ttjci^ ganj genau, t>a% id) einen

Q3ierer t)on bir brunfer friege — n?ie immer

id) ba^ ®tnö aud) anipaden mag. bleibt atfo

ntd)t^J anbcre^ übrig, aU ta^ id) \)ait obne

53cfinnen braufb^ fd)reibe, unb ba^ tu mir

üerfprid)ft, ta^ 6d)reibai3 nid)t cfma bruden

3u (äffen.

®ic öauptfac{)e üoriueg: beute ift meine

33efövberung jum Hauptmann eingetroffen!

2t(fo muffen meine Oberen, bie geftrengen

Öerren "^Preu^en mit meiner fed)^tt)öd)ent»

(id)en ^ienfikiftung bei ber grfa^-2(btei(ung

in 5). todt) \vo\)l aufrieben gettjefen fein.

i2d)(ief3tid) ^attc id)'^ am (Enbe aud) nötig,

mid) fo lange 5tt)ifd)en 5^afernennt) of, ®d)reib=

ftube unb ®d)ie^ptat3 bßrumjutummetn, um

mid) crft einmal njieber fo(batifd) einauteu-

fe(n, benn sn)ö{f 3cibre 3it)i( mad)en einem

bic 5^nod)en fteif unb t)a^ 9)ixn bumpfig.

^u njei^t ja, tt?ie \)avt a§ mir angekommen

ijt, bei bem großen 6 turmlauf bmd) 23e(gien

unb 9Zorbfranfreict) nid)t babei fein ju fön-



398

nen — id) ^abc ja mit Olaungcn unb ©ran-

tdn nid)t gßfparf in meinen 33riefen. ©ott

fei 2oh unb 2)an!, ba^ bie fed)^ 933ocf)en

überftanben ftnb, ot)ne ba^ meine Itngebutb

mid) 5u ®ummt)eifen t^ingcrijfen \)&ttc\ 3ß^t

ift c^ erreid)t unb id) ftct)e gut für mid).

Öeute frü|) um^ "vO^orgengrauen ^abi ic^

meine 33atterie 5ur 2lb(öfung in bie ^euer-

linie geführt. 3ct) t)ode in meinem Unter-

ftanb, ben id) mit meinem 23urfd)en unb

einem zugelaufenen biebercn öunb^üie^, einem

böd)fl noblen ©orbon= Setter teite unb fdireibe

bir beim 6d)eine einer Statlaterne meinen

(Sd)tad)tbcrid)t.

'Jl\(i)t^ befonbere^ für einen, ber Don Ein-

fang an mitmad)en burfte; für mid) ein ^ßft=

tag erftcr Orbnung, ©eburt^tag meiner ^JJänn--

Iid)fcit! 2ttfo xvk gefagt, in aüer 9}lorgcn-

frü^e rüdten tt>ir au^ t)on unferem (eljten

erbärmtid)en Quartier unb in bie frifcf)e,

ftare 9Zad)t f)inein. Sen Sternen fielen

fd)on bie 2(ugen ju t)or ^übigfeit, unb im

33eftreben, ftd) n>ad) ju platten, bünjetten unb

blinCerten fte fo angeftrengt, t>a^ e^ au^fal;,

....Ja
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ttl<§ n?äre i>ai ganje Firmament mit Q3ottü»

Uv^dxi beftedt unb bic 9}ZttIionen t^on 6(^u^-

cngcrtn mad)fen auf hev S^dmU^t x>on bcr

irbifd)en 92a(f)ttrad)c einen (uffigcn QBirbcl-

tt)inb mit i^rcn ^(ügerln. ®iß ^/ononen

fd)n)iegcn t)übßn unb brübcn, unb c^ tt>ar

eine 6tille über bem toeiten öügettanbe, ba^

man nicf)t anber^ annet)men !onnte, a(^ t>a^

ber ^ran^mann unbebingt in feinen Sd)ü^en='

graben ba^ Gladem unferer öufe auf ber

barten 6tra^c unb t>a§ 9?ajfeln unferer ^a^r-

jeuge boren mü^te, obfd)on er minbeften^

noä) jebn Kilometer entfernt (ag. ®ie Gd)ßin-

merfer liefen ibre £i(i)t!eget nod) immer

fpieten, unb n>enn jie über ben 9lanb be§

§üget^ n)egbuf(i)ten, an bejfen ^u^ unfere

Slbteirung ba|)ertrabte, bann n?urben immer

5:eite unfere^ ÖeerttJurm^ in bem fd)n)ad)

pbojpborefjierenben 9[Bieberf(i)cin ft(i)tbar --

ein fd)ier gefpenftigcr 2tnb(id. 9^eben un»

fcrer ^Iapperfd)Iange n)anb jtd) nämlid) auä)

nod) ein infanterift'ifd)er 9^iefenn)urm ber

^ront 3U. QBir nju^fen, ba[3 wu über ben

5?amm be5 öügel§ ^inn?egmuBten unb ba^

.,i,i;Jä^ ..^,-

,
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wir t)a oben üieücict)! eine Q3icrtelftuut)C

QBcaß? ianQ ber 0td)t iwm -^^cinl) ^cr an§=

gefegt trarcn; e^ galt alfo biefc Stelle nod)

bei »oUcr ^unfel^eit ^u pafjicrcn. 9Bie tüir

ba oben ankamen, t;aftcn n)ir t>a^ S^ampf^

öelänbc in n?eiter 2lu5bet)nung \>ot un^;

aber obn?obt im Offen bereift ein rofenroter

(Bpalt in bem flifterbe[tic!ten fd)tpar5en Q3or--

bang flaffte, mar aujJer einigen nod) g{im=

«lenben ^ränben in ber 9Wt)e, Don ber kiy

tcn ^e[cf)ie^ung ^er, nicbt^ gu er!ennen.

(öleid) barauf taud)teu wiv in njüft 5erfd)o}fe-

nen 9)0(i)'walt) ein uub nacf) jwanjig tt)eite-

ren 9}Zinuten (;atten n)ir bie 0fetlung er--

xdd)t. ^er 5^amerab, ben id) abtöfte, gab

mir an öanb feiner Sparte bie notioenbigften

2tuf!tärungen, bann raffelte bie abgclöfic

23atterie bat?on, unb id) \)atU alle öänbe

i^oll jn tun, um in ber ^infternis meine

©efd)ü^e aüe rid)tig in bie ®edung t;>inein

unb meine 2<iutc unb ^ferbe in it)ren (Erb--

I)öl;len unterzubringen. QSä|)renb id) mein

t5^rübpd iierscbrte, (S^affee aus ber -S^ber»

mo^f(afd)e unb S^ommiProt mit Margarine)

-fit
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ging biß ©onnc auf. Sß^t tüax alfo für mid)

ber öro^ß SCugßnbttdf Ößfornmen, tt>o td) gum

crffenmat ein Sd)ta(f)tfß(b überfeinen foGte.

QBir lagen nafürlid) f)interm 53erg im QKat-

be, unfer Stu^Iug tüav oben auf t>cm Stamm

be^ Öüget^. 2lFo id), nod) mit holten 23aden

fauenb, ^nau§ unb ben ^fab gßfud)t, ben

mein Q3orgänger burd) i>a^ ujüfte ^urd)ein'

anber üon 5erfd)offenen SBäumen nad) unfc«

rem 23eobad)tunö^ffanbe ^atU au^i^auen ta|fen.

3d) hxanä)U nur bem 3;etepf)onbra^f nad)-

jugeben. ©roben ^ätte id) aber unferen

2tu^Iug t>kUnd)t gar nid)t gefunben, «jenu

id) nid)f f. 5. f. fjineingefallen ttjäre, näm=

Kd) in ein tiefet £od), t>a§ erft aB 6d)ad)t

unb bann aU ©tollen gegraben tt>ar. 2)ann

ftie^ id) im ^inftern an eine Züv, brüdte

flß auf unb befanb mid) in ßinem mit frifd)en

53ir?enftämmen t)erfteiften 9?aume, in hm
öorne eine ^enfteröffnung reid)lid) £id)t l)in-

einlief. 2)a ftanb ba^ 6d)eerenfemro|)r.

Sie übrigß (Einrid)tung bejtanb ani einem

ro^en 9}le^tifd), bem ^elep{)on!aften, einem

ßtu^l unb einer burd) fte^engebliebene^ ©rb-

®ie »etbammfe €iebc. 26
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rcid) ößbilbßten 9^u{)ebauf. Q3on bßtn ^cnftßrt

au^ ^abc id) mir 5imäd)ft bcn gotbencn ^or>

gen bß^ brittcn Oftober unb aBbann burd)

ba^ £d)eerenfernro^r ben ^dnb bßfe|)ßn. 3^^

n?ßrbe mid) fein f)ütßn, bir t)on bem 6onnen=

aufgung etn>a^ üorsitgangtjofern, tt>ärß andi

t)iet 3u mübc baju. 3d) fann bir nur fagen,

ha^ mir ber 2tufftieg be^ ^ejfßtbaüon^ bßi

bßnen brüben t)ie( intercffanter n>Qr aU 't>a^

S(ä)ttuftüd, ba^ biß Sonne in attgßtt)o^ntßr

QSeife auffüfjrte. 3<i) toav nod) babei, biß

Entfernung be^ ^ejfelbaüon^ 5u bered)nen,

qB brüben bie SlrtiÜerie aud) fd)on (o§5u=

funfen begann. ®a^ ^D^änbung^feuer !onnte

id) nid)t fetjen, ttJßit fiß brüben auä) !)intßrm

53erg tagen; wohl aber bie (Einfd)täge im

23ereid) unferer 3nfanterietinie. ©ar ju gern

n>Qre id) auf eigene ^auft unferen 23rat)en

5u öilfe gekommen, bie in it)ren frifd)ßn

©räben bem (Eifent)aget ^itfto^ preisgeg-eben

xvaxm. . 3d) ^'^^^^ «li^ fd)ön ftab t)orge-

taftet mit bem ^euer unb aKmät)tid) fd)on

bie fGinbtid)c Steßung crn)ifd)t. £eiber xoox

9}Zunitionst)erfd)n>enbung »erboten, e^ burfte

^s^a^t^äjtcv



^-3=".'--r- .;*;''
k \. - -- .'r^'-fr

403

nur auf 33cfß^I ein bcftimmte^ Quantum t)cr-

feuert tt>crbßn. Unb ber 53ßfß^( iata erft

am l^cffßn Q3ormittag! Q3on meinem (Erbtod>

au^ {)abe id) bann bur(^ ben 2)ra^t ba^

^euer geleitet. ^a§ taß für ein ©efü^t ift

für einen StrtiÖeriften, n>enn man fo gum

erftenmal feine foftfpieticjen Surferpte in einer

9?id)tung to^faufen (äf3t, too notorifd) 9Jlen--

fd)en fte|)en! 3cf) !ann e# nid)t leugnen, id)

f)atte öersHopfen bei ben erften 2)u^enb

Sd)üffen. 2lber ber ^rangofe tpar auf bem

Soften; , e^ bauerte feine je^n 9}linuten, ba

Pamen feine erften 6d)rapnell# über bie

©rabentinie tpeg in unfern ^ait> geflogen.

®a^ fonnte mid) in meiner fid)eren ^edung

fatt taffen; aber ben ®d)rapneK^ folgten al^--

balb ©ranaten. (E^ tt)ar bod) bart, fe^t

nid)t bei ben £euten fein ju !önnen — \vu

it)nen tPoI)l gumute n>ür, ben bieberen £ttnb=

ipe^rleuten in bem §)euffon5ert ber fd)n)eren

(£ifent}ögel? 3d) tclep^onierte l)inunter: „QSie

mad)en fld) bie 5^erle?" — „9^od) lad)en

fie," anttt)ortete mein £eutnant hinauf, „^is

je^t aUe^ ^u htrs- 3m QBalb fplittert'^

26*

>.V:'l"^'j.'»^^.-.":-c:-. -.-.. ..-'... - . - -,,;--."- - '
,
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böfc, S^lcin^olg fliegt utt^ um bic O^rcn."

— ^a§ 53erftcn, 53rcrf)cn unb Slnadcn !onntc

id) bei offener Züv in meiner ööt)te fiorcn

unb bei jebem (Einfd)tag firferfe ber ®anb

burd) bie O^i^en be^ ^edenbetag^. ^d) meine,

5n)ei etunben ober länger mag haß ®uefl

gcbauert l^aben, efje e^ mir mit meinem lang-

famen Q5orn)ärt^fü^(en gtüdte, ha brüben

bie 23atterie jum Scf)n?eigen ju bringen.

Oafra, xvax id) frob, alß id) hai^ meföen

fonnte!

OZa unb über^aupts: e r ft a t ^ 9)1 a f

'

fenmörber mit gutem©en?iffen
toanbeltman auf ber ööbebe^
® a f e i n ^ ! QSunbcrbar — biefe 9lut)e,

bie im (Srnfte be^ ©efed)te^ über einen fommt.

^reilid), bie materifd)e 9lomanti! einer et)r--

lid)en ^clbfd)lad)t gibt'^ nimmer im mo^

berncn ©teHung^friegc, tvo man ben ^einb

ja überhaupt !aum met)r su fe^en friegt. '2)er

?0^atl;ematifer unb ber Ingenieur ma(i)Vß,

unb für ben Offizier fommt'^ nur barauf

an, ben ted)nifd)en 2(pparaf unb feine 9Zer-

t?ett äu be^errfd)ßn. Unh bocf) hltxbt er
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poä)^&txi\ä), tük er immer tvai, unfer ®ot»

batcnftolj: hinter bir liegt bein Q3ater(anb,

aUd^ tDa§ bir lieb ift, unb bie 9}iinionen •oon

9}iettfd)en, bie beine Sunge reben, in Stngft

unb Trauer unb 6orgen — uxit) t>a t>orn

liegt ber böfe ^einb auf ber £auer unb xvxU

allc§ sertrampeln unb vertreten unb bie »er«

tt)üjieten (§>am mit 33lut unb Sränen bün*

gen; unb bu, 6olbat, jte^ft mit ^unberttau=

fenben beine^gleid)en ai§ '^auer ba5n)ifd)ßn

unb pflangeji beinen £eib aU 5:artfc^e auf,

unö Du lä^t fie nid)t burd); unb ob jte beinen

£eib in ein 0ieb üerttJanbeln, hu tt)an!ft

unb n>eid)ft nid)t — bu bift über^^aupt mit

beiner n^erten ^erfonlid)feit blo^ ein n)in§i=

ge^ 33röderl in ber großen 9}lauer, unb ob

t>u t)«ngerft, frierft, f(J)n)i^ejt unb btuteft, ift

gänslid) einerlei; unb bod) bift t>u tüixfooU

toK jebe^ anbere 33röderl in ber Planet unb

burfjt bir nid)t cinbilben, ha^ bu fd)lapp n)er=

ben unb ein bijferl üerfd)naufen bürfteft, ber»

tpeil bie S^ameraben für bid) gut ftet)en.

9^ein, jeber (Sinjelne ift ein 9Zid)t^ unb tfc^

ein gen)id)tige^ (Ettt)a^, fo lange er feine
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'pfl^f tut, unb bamit toäd)ft jtd) btc tang-

tpeiligc graue, fiel t)ßrfpotfßte '^flid)t ju

9^icicngröJ3ß "unb ©öttßrf(i)önt)ctt au'^. ^ie

gro^e QBetfjc ber Feuertaufe toöre mir unt

alle ficben Saframente unb um ben Segen

t>e§ t}c\üo,m Q3ater^ nid)t feit. 3ß^t ertelbe

id)'^, xvk S^anonenfugetn QSerte umtt>erten

!dnnen; fie n?üt)lcn nid)t nur ben 33oben

auf, fonbern aud) alle unfere £eibe^= unb

3eetcn!räfte, t>a^ 2ttltäglid)fte be!ommf ©rö^e

unb QSeibc, t)a§ Q3erborgenbfte n)irb offen=

bar, aUe^ tyalfd)e mirb entlarvt unb aUe^

Heinlid) 9ciebrigc öerf(ä)n)inbet mit ©eftan!

ipic ber ®eirel in ber ööÜe, tt)enn St.

9}?id)el il)m mit feinem ^-lamberg um bie

Ol)ren fud)telt.

2tlfo mit einem QSort, Siebfte, id) bin

glüdtict), unb id) pfeif auf bie ^apeHmdjie-

rei, unb id) f , n>ont' fagen f p e i' auf

bie armen öafd)er, bie tvo 93igorin-- Sablet=

ten öerfaufen muffen. "2)amit gut' ^lxd)t

für f)mtQ. 3d) bin bunb^mübe. ^ein le^tsr

^rief xvav mir ein £abfal — fo foll ein

®otbatenn?eib fd)reibGn: unDerjagt unb gctt-
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bic Sorgen aBne^mm !anrt; id) bxaiid)Z i)ißr

brausen fd)ißr ntd)tö, fanttfi mein öangß^

©ß^alt Kriegen. G(J)au nur gu, ba^ bu xva^

auf bic ®citß brinöft für fünfttg. — Unb

unfer ^inb foU ]\d) fein anftänbig auffal}rcn

unb meine ^ee nid)t plagen,

^füat bi ©Ott!

5)ein

Hauptmann u. 23attßris?'(I^ef.

Bremen, t>m 20. OÜober 1914.

fiieber öerr 6d)tt)iegerfot)n!

QBir fjaben un^ fct)r gum Hauptmann

gefreut, unb id) m5d)te es nid)t untsriaffen,

bir fpegiefi meinerfeit^ ^ergtid) su gratulieren

unb babei bem QSun[d)e Stu^brud gu geben,

ta^ hu bid) nun bod) t)ielleid)t eine^ 53ejfe'

ren befinnen möd)teftunb geben ben ©eban!en

an 6d)eibung gänslid) auf. 3d) l)offe, bu

n)irft bir iia§ am (2nbe in3tt)ifd)en fd)on fel=

ber gefagt ^aben, nämlid) ba^ fxä) t>oä) fo

. >- ^X&>^i:!.hil.:-:i^'3fM
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toa^gar md)t fd)idt für einen ^ö^. ^rcu^if^cn

Hauptmann, ©eine ^t)rß ift la nun jptcbßr

^crgefteüt unb biß vergangenen 2)umm^eiten

jinb bamit begraben unb fein 9}lenfd) foü

tt)ieber baran rüt)ren. (Elfriebe ^at mir au^

freien Etüden 5ugefd)n)oren, t>a% fie nie me^r

baüon anfangen n^iH. QSenn man aud) n^ei^,

tvk bie QSeiber finb, unb t>a^ fte teid)t etn^a^

\d)tv'övm unb bann bod) nid)t me^r an^ Sai-

ten ben!en tt)enn bie üerbammte £eibenfd)aft

fie padt, \o mö(i)U id) hoä) in biefem S^aüe

für meine 3:od)ter einfielen. 0ie fiet)t ia

je^t ein, ba^ fie burd) xi)v en)ige^ 9lum=

bohren in beiner munben Stelle fid> t)ielleid)t

mitfd)ulbig gemadjt t>at an aü. ber Q3erbitte--

rung; aber jet3t, n?o fie fo ftolj auf bid) ift

unb mit ben S^inbern bod) nid)t au^ unb ein

\vd^ unb übert)aupt fonft feinen Sebcn^=

5tt)ed l)at, ba njirb fie ji^) fd)on tjöHifd) in

a(i)t nel)men unb bid) nid)t n)ieber reiben.

(E^ ift ja nid)t gang leid)t mit il)r au^fommen.

Q3icr '2Bod)en ift fie je^t bei mir im öaufe

unb id) mu^ gefielen, mand)mal tt)irb e^

mir fd)t)n ju »iel. ^yür QSajferfäUe ^abc id)
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mi^ tmtner nur öorübcröß^mb itttcrcfjtßrf;

aber f(f)(ic^(id) \^qX ftß boct) (X\x6:i i^ire guten

Seiten, unb toenn bu nad) bem Kriege al^

Stab^offijier — benn ti\x n)irjt ja nun tt>o^t

babei bleiben — ein öau^ ma(i)en mu^t,

bann ijt jte ja gerabe bic 9lid)tiöe für bi(^,

inbem bu "üo^:) ni^t leugnen fannjt, ba^ jte

bie fiogenannten gefeUj'djaftlidjen S^alentebe»

fi^t. 2llfo überlege e^ bir no(^ einmal grünb-

lid). 3cl) iDürbe ja aud) gern bereit fein,

mid) mit einem Keinen 3ufd)u^ an tiiv\ Un-

ternehmen äu beteiligen.

'deinen 6o^n S^ri^ ^aben bie (Englänber^

ertDifd)t, tt>ie er fid) auf einem bänifd)en

Dampfer mit falfd>en papieren burd)fd)mug=

geln n^oUte, um bei un^ freitt)iUig einzutreten,

unb t)on meinem 6o|)n (Elia^ ^öre id) nid)t5

me^r. 3n (Xaraca^ ift er ttjenigften^ weit

t)om ®c^u^.

(Eure Sod)ter CSbba tä^t aud) nie t?i?n

fid) pren; aber e^ foH i^r ja gut ge|)en.

dagegen \)oi bein Gobn 9?oberid) fd)on »er-

fd)iebenttid) gefd)rieben. CE^ gefäUt ifim gar

md)t bei ben S^utten unb in ber Ortbograp^ie
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\)at er jßbßnfall^ nod) nid)t^ borf profitiert,

benn er friegt e^ immer nod) fertig, in einem

'^ort brei ^et)(cr 311 mad)en. ^lürjtid) ^at

er gefd)rieben, t)a^ bie 3ungen^ i^n mäd)ti3

»erbauen ^aben. 3<^ ^alte ha§ ja für gQn§

gefunb; aber (Etfriebc ift anberer 2lnfi(i)t, fte

l;at Slngft, fie fd)tagen itjr ben 33engel frumm

unb iai)m. 0ie möd)te i^n am tiebften fort-

net)mcn unb l)äU mir ben gangen Sag Q3or-

träge über moberne (£r5iet)ung. 3d) rate ab,

obwohl xd) für bie ^ater^ nid)t oiel übrig

^a^ meine merte ^erfon betrifft, fo

!ann id) nid)t oiel ©ute^ berid)ten. Sd)

!riege feine QSare me^r I;erein unb fto^e t>a^

£ager langfam ab. QSenn e^ geräumt ift,

fann id) gumadjen, unb bann fi(3e id) t)a

unb ^abe auf ber ©otte^n?elt nid)t^ me^r 5U

tun. 3cf) fann mir nod) gar nid)t Oorftcüen,

n)ie ba^ fein mag. ^ür mid) ift e^ jeben-

faß^ nid)t^; aber in meinem 2ltter fann man

\a nid)t^ mel}r verlangen. (Elfriebe n)ei9

nid)t^ non biefem Srief, fonft \üürbe fte felbff-

Derftänblid) fd)ön grüf3en lajfen. (E^ fommt



.Ja^?;&.?v:p;^S:i.. :/,;-.'- -«•- -^•^Ä^L?:-?p;i^'r<<5^f^?t^,-
'»

4U

il^r furcf)tbttr t>art a«, ba^ jtß nicf)t fc^rdbcn

barf; aber fic tpcij^ ja, ba^ bu cö nic^t gern

^aft unb fiß tPtU bicf) nid)t bcläfftgen. 3d)

gratuliere aucf) nod) nad)trägU(f) jum (Etfernen

5?reu5 wnb bleibe t»orläufig nod)

bßin treuer 0d)tt)iegert)ater

Sofua '^B. öaberforn.

Sonntag.

£icber Q3ater!

®a bu mir fonjt bö^ bift unb brausen

ein ®aun)etter, n)o man boc^ nid)t b^no"^

fann, fo fd)reibe id) bir. ®ie 23tä^, ttJei^t

bie, tvo mein QBalfürenro^ U)ar, bat le^tc

^ad:)t gefaibertt. ®ie ganje 9lad)t bur(^

bat man ba^ arme Q3ieb ftb^nen pren, t>a^

!ein 9}lenfd) nictit bat f<^tafen !önnen, id)

aud) nid)t. SXnb t)a^ S^aibi ift ertt)ürgt ge^

n^efen, tt>ei( fte'^ mit 6triden ^aben f)oUn

müjfen. 3d) tu einmal nid)t beiraten. Q3o'

rigc§ ^onat baben mx \o arg Q3oUmonb

Oii^dbt, i>a^ brau^ bei ber 9^ad)t aUe^ n)ei^
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gctoefcn ift tüte ©c^ncß unl) meine Sitnmcr»

fatnräbin, tpci^t bic, üon bßr bu g^agt t)aft,

ftc |)ängt tPte eine S^raucmeibe unb fd)tagt

biß ©udcrln aufi miß bcm ^tüibo 9^cni feine

lieiting'n 23ü^erinnen — aBbann biefe^a-

miUa ift nad)t§ beim ^enfter au^er ö'ftiegen,

inbem ba^ fie monbfüd)tig iji unb i^at x\ä)txQ

auf ber 2)ad)rinne 2)uncan tanjen n>ollen.

^ir Raufen aütveil nod) in ber '^anfärbe,

tvo bu fd)on !ennft unb ta ift man öom

S'enfter au^ bereite gleid) auf ber 2)ac^rinne.

3(i) ^ab'^ aber nod) beim öembjipfel ber-

tt)ifd)t — id) mein bie S^amiHa, nid)t bie

^ad)rinne — benn n>enn id) ein (Sef(i)rei

i}att cv^ohm, t}ätt fie U\<i)t !önnen ba^ ©e-

nad bred)en. öab id) bir fd)on gef(i)rieben,

ba^ Öerr 9Suftermeier gu bie £eiber einge-

bogen ift feit I./IO.? fiepten ©onntag xvox

er auf U^rtaub. QSir paben entfe^lid) ge«

Iad)t, UJeit itjm aöe feine (?ad)en t)ie( ju

njeit finb. Semen tu id) aud) jiemlid), nur

5^lat)ier fomme ic^ nid)t weiter. ^a§ gibt

^rau ©iredtor fetbft unb id) mu^ aöenjeil

an bie ^ee gebenlen. 2)a^ njar triet anber^.
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QBenn id) nur tüix^t, tvo bie ^cc ^in ifi.

3ci) ^abc fd)on bie (Etfc Waller barum öß-

fragt, biß too auä) bd i^r ^la'okx o>6:hdbt

1:)at T)k iiat mir g>zf<i)v\cbm, fiß tüär nimmer

in ^üni^cn. ©ei) fagmir^, Q3ater, butüirft

fd)on n>iffcn, wo ftß ift. 3d) mögt tf)r gern

t)ai t>on ber S^amilla fd)rcibßn, ta^ ftc tt?a^

gum £ad)en ^ätt. 2l6ßr nad) 23rßmcn mögt

id) lieber net. QBenn id) au^ hin öers

bab ttJie bie ^ntUx fd)reibt, c^ ift mir su

tueit unb id) fenn mid) net au^ mit bie

'preisen. (Sc^, fag^ bo^ bcinem ^clbtoebct,

Q3ater, t>a^ er bir U^rlaub gibt unb !omm §u

bcinem

^eanbt.

((Ein 5^lßd# unb im 5Trauä brum ^erum

gefd)rieben „53uf,fi".)

QBir fd)(ad)ten nädjffc QBod)e. öerr OB.

fagt, iia^ er feinem ^e(bn?ebel ein paar

Q[ßürfd)t mitbringt, bann friegt er e^er üfir«

taub. Goß id) bir aud) ein paar fi^iden?

£a^ bid) fei net erfd)ie^en, benn id) braud^

bid) nod). 3um (Ejfen fi^eUt'^. 6^tu^.
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6t. 23mßbictcn, ben 15. 9tot). 1914.

$>oct)äuößrcf)rcnb'cr öerr Hauptmann!

CE^ ift eine r€d)f betrübtid)e Q3eran(affun9,

au^ ber id) 3^nßn bereite f)eute toiebcr fd)rei=

bßn mu^, nad)bcm id) tjor !aum 2 Q[ßod)ßn

3|)nßn mit ©enugtuung berid)tcn !onnte, ba^

it)r Sobn 9^obencf) auf beftem QSegc fßi,

ftd) ber Sd)utbif3iplin gu fügen unb aud) bem

Untßrrid)t feine 2tufmer!fam!eit jusutpenben.

Q3or itXüa 8 5:aöen hdlaq^U er fid) bei feinem

Orbinariu^, 'ta^ i{)n feine Stubengenoffcn

bcrma^en burd)geprügett tjätten, ba^ er in

alten ©elen!en nod) Sd)mer5en üerfpüre unb

im ©eben, 6tct)en unb ®it3en bet)inbert fei.

3d) jitiertc bie £d)u(bigen unb beftrafte ftc

entfpred)enb für it)re 9lot)^eit, obn^o^t id)

nid)t umbin !onntc, it)nen innertid) milbernbc

Hmftänbc gusubiüigen. Sie erf(arten näm-

(id), ^a^ it)nen bie unt)erfd)ämte ^ra^terei

unb bie fauftbiden 2tuffd)neibereien 9loberid)^

an5ufet)r n>iber ben ©efd)mad gegangen feien,

unb nad)bem meber mit gutem Sureben nod)
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mit fd)arfßm (^pott hiergegen ätvai au^ju»

x\(i)tm gemcfßn, feim fie übereingclommm,

\f)m ha^ Sügen mit ©ewatt absugctüö^ncn.

9tun, t>a^ xvax bub€nt)aft gßbad)t unb bic

(Ejßcution iparb bubßn!}aft üoDftrßdt. 3(i)

gtPßipe aber nid)t baran, ba^ bie Strafe

nttd)t>attiö gctüirft l)ätü.

9^un f)at 9^oberid) einen «njcnfurterten

33rtef an feine 9}Zutter burdi^ufd)mug9ctn t)er=

jtanben. Q3or3eftern erfd)ien 3t)re ^rau ©e=

mabtin bei mir — fie hatU ju bem Swede

bie njeite 9?eife ton 33remen ni(i)t gefd)eut

— unb fteüte ba^ Q3ertano;en, ben 23«bcn

fofort mit fld) nebmen ^u bürfen. ©ie ®amc

broud)te febr tieftige QSorte: fte woUe ibr ae--

liebte^ S^inb n\ä)t ^um 5^rüppet fd)tagen laffen

unb üb ba^ unfere (i)rifttid)e ©eftnnung fet

unb bergr. mel)r. 3d) n)ie§ foId)e 53ef(f)ut'

bigungen in aller $)öffid)!eit jurüd unb be-

rief mid} auf 3bre 3nffrit!tionen fott)ie auf

bie gefe^Iid)en Q3orfd)riften über bie öäter=

lid)e ©eujatt. ®em gegenüber hc^aupUtii bie

©ame, i>a^ biefe t)äterlid)e ©etpatt 3. 3t.

fu^penbiert fei burd) ben Umftanb, ha^ 6ie
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im ^dbß ftünbcn unb an^evtem ein €f)ß-

fd)ßibunö^prüaß^ im ©angc fei. 6iß »er-

ränge bemnacf) nur tl)r 9?ecf)t aU natürtid^e

Q5ormünberin. ©a id) micf) biefer 2(nftd)t

nicf)f anfcf)rie^en !cnntc unb au^erbem 9?o-

berid)^ (£rsiet)ung fd)tpcr ö^fä^rbet fab bur(^

fotrf)e 9^ad)giebtg!ßtt gegen feinen QBillen, fo

btieb icf) bei meiner QBeigerung, ibn ^^tau^^

jugeben. — ©ejiern 9}lorgen nun war, aller

Q3orft(f)t^ma^regetn ungea(f)tet, 9^oberic^ tjer»

fd)n>unben. QBie e^ 5bre ^rau ©ema^tin

ben^erffieHigt hat, be^ 5^naben tro^ tjergttter-

ter ^enfiter, Sürt)üter unb |)obcr dauern

babbaft ju merben, iji nod) nid)f aufgeftärt.

CDer 2tbfd)ieb 3n)if(i)en "Butter unb 6obn

fanb aÜerbing^ obne Sengen ^att unb babei

muft n>obt alle^ nerobrebet n)orben fein. 2(u^

bem ©apof batte ftd) bie^ame bereite nad)

^egteid)ung ibrer 9^ecbnung um 8 ü1^t abenb^

entfernt, unb ber öau^biener \)at ibr fogar

t>a^ ©epäc! jum 23abnbof gebrad)t unb jte

abfahren febcn. 3d) vermute, ta^ fie nur

eine Station n>eit gefab'ren unb at^bann §u

^n^ äurüdgefebrt ift. ®a ber gegen 9}lifter=
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ttad)t ^ier bwrd)fa^rcnbß Sö^mU^u^ bei un^

nicf)t i^ält, mu^ id) too^t annehmen, ba^ijtc

biß über 10 km Vüßitß Stredtc sitr nä^ftcn

®d)ncIl5uafitation mit bem 53uben in bcr

92a(f)t 8u ^u^ jurüdgetcgt ^abe.

Sd) t)ßr!ßnn6 ntd)t bic 6(f)tüicngfßit, »er-

Carter ößrr Hauptmann, in bicfcr Sage

ßincn (Entf(f)tu^ ju fajfcn. Stnbrerfcit^ bin

icf) mir aud) üoHfommßn tiax barübßr, ba^

c^ fd)n)ßrKd) ißmol^ gßtingßn wirb, bß^ un--

botma^igßn 9lobßricf) £)ßrr ju n>ßrbßn, wßnn

if)m bißfßr Gtrßicf) ungßa^nbßt burcf)9ßt)t. So«

balb ßr biß ©ßwi^ßit ^at, t>a% ßr fld) nur

ttagßnb an fßinß ^rau 9}luttßr ju n>ßnbßn

bat, um jtd) jßbß^ i|)m unangßußbmßn Stoaxi'

9ß^ gu ßnttßbigßn, fo xo\xt> biß ^übß aGer

fpätßrßn (Er3iß|)ßr unb Sß^jrßr an ibm t)ßr=

lürßn fßin. ß^ tt)ärß fd)abß um bßn t)ßllßn

^opf unb bie gßfunbß ^raft bß§ n)ot)tbßgab'

tßn ^nabßn, Ujßnn ßr in^ £ßbßn ßnttajfßn

n)erbßn mü^tß, oI)nß 6ß(bftbß^ßrrfd)un9 öß-

Ißrnt 5u babßn. ^öqh bßr ©ßift ©ottß^ 6tß

ßrlßud)tßn unb 6iß bßn rßd)tßn (Entfd)(uB fin=

bßn laffcn, üerß^rtßr ößrr.

9ie oevbammte Cie&e. 27
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9JIH t)or5ü9tid)er öod)a(f)tun9 t)crt)arre

P. 2(mbrojtu^.

©rüntüatb, bm 1. ®ej. 1914.

3(i) f)abß mid) lange über feinen bdner

23rißfc fo gefreut, £iebjiter, tt?ie über bie te^tc

^oftfarfe, in ber bu mir Deine Q3ertt)unbung

mitteitff. ©ratuliere jum (Eat?atier^fcf)u^.

Q)a bit fo fibel barüber berid)tejit, !ann e^

nid)t fd)(imm fein, unb nun \)db^ id) t>oä:)

bie öoffnung, ba^ hu halt) einen (Ert)ütung^-

Urlaub befommft. 9Bcnn bu nur noc^ 14 S^age

bamit n^arfeft, fo bin id) itd)er, ba^ id) bir

mit einem lebenbigen (Sl)rift!inblein aufwar^-

ten lann. ®ie n)eife ^rau t)er)>fänbet ifire

(E(;re barauf, unb id) fü^l'^, ba^ fie rcd)t

l}at; aber e^ gcl)t mir gut unb id) ge^e mei=

nem Gtünblein furd)tlo^ entgegen. Sorge

mad)cn mir nur allerlei bumme 21 u ^ e n »

binge. 92eulid) ift mir auf bem Gpajier»

gang eine ^ame, beffer gefagt, eine ^rauen^-

perfon begegnet, bie mid) ganj auffällig ge^
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muftcrf |)at unb mir nttd)9ßöanöen ift. 3ci)

ücrfud)tß fiß burd) raf(f)ß^ 3ufd)reiten unb

querh?albdnfrßu§ßn to§5un>ßrbßtt; aber in

meinem Suftanb bnnte xd) weber todt nod)

rafd) (aufen. 3cf) »ertor fic gn^ar au^ ben

Stugen, aber at^ id) eine i)atbe 6tunbe fpäter

bei mir gum ^enfter I)inau§fd)auc, fte^if bie

"^erfon trat^rtiaffig t)or bem ©artengaun unb

ftarrf berein. 5d) tt)erbe ben ©ebanfen ni(i)t

to^, ha% ba^ am (Enbe gar meine gef(f)tt)t>=

rene ^einbin, bie berü(f)tigfe „^ä^mabam"

gett)efen fein !önnte, n^enn icf) midf) aud) na=

türticf) ibrer ebten 3üge na(f) bcr pd)figen

53egegmtng in (Surem öau^flur im Som-

mer 13 nicbf mebr enffinne. — Itnb bann

nod) bie anbere Sorge: ®ie guten £eute bißt

reben mid) immer nad)^rau9l. an; — tva§

füll ba^ geben, n>enn bu nid)! ba biji unb

bie gefcf?tid)en Q3orfd)riften muffen erfüllt

ujerben? ©u ttjei^t fd)an, tüa§ id) meine.

3d) mag gar nid)t rubren an biefc ®inge.

3d) n)ei^, n^ir n?erben DieÜeiAt nod) i)iet

6d)tt)erere^ 3u erbulben ^aben — aber i>a=

mit fann man fid) mit QSürbe abfinben —
27*
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bicfc grtt^Iid)^ S^leinigfdtcn tonnen ctncn

bagegm nur bßmütiöen. 3ci) bin mir t)oII>

fommßn bcn)u^t, eine gro^e 6üni>erin gu fein,

nid)t nur tov ber Keinen QBett ber 53o^^eit,

t)or ©efe^ unb ^oral, fonbern aucf) t)or

einem {)ö{)eren 6ittengefe^. QBenn nid)t ein

QBunber gefrf)ief)t, tt?erbe id) bir nie in ^rei=

i)cit ange|)ören bürfen. Hnfere I)eilige 6acf)e

gebe id) tjor aKen irbifd)en Snj^anjen t^er--

loren unb hod) trage ic^ meinen S^opf ftotj

aufrecf)t, benn fo lange mir nur einanber

njürbig bleiben unb unfere Siebe beilig bal=

ten, !ann un^ nid)t^ gefd)et)en. 3d) bin fo-

gar barauf gefaxt, ba^ n)ir un^ für immer

njerben trennen muffen. 5)e§n)egen !önnen

n)ir einanber t>od) in alle (En)ig!eit angepren,

n)ir jnjei unb ba^ ©ritte. QBenn t>u mir

nur ba^ grä^tid) 2tll5uirbifcf)e, t>a^ lä4)er--

lid) (Erniebrigenbe abnebmen lönnteft! 2tlfo

!omm 5um ^eft, mein 5ill, mein 9)di). ©ie

QBurml)öt)le ift xvatm unb für ®onnenfct)ein

la^ mid) forgen. 5^omm fld)er ju un^; e§

redt feine !^rmd)en imb bilft mir bitten.

Öelga.
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33remßtt, ben 13./12. 1914.

2. 5.

9?ldnc ©cbutb tji 3U (Enbe. ^a bu ja

bod) entfd)'toffßn bift, bic (E^e mit mir nid)t

fortjufc^cn, fo vermag id) mit meinem „QSci=

fcertJßrjtanb" nid)t cinsufe^en, tt>ot)ßr bu bein

9?ed)t ttbtciteji, mir im jürnenbcn ©attento«^

Q3ort)altungen gu madien über biß (Ersiet)ung^=

ma^nal^mcn, biß \<i) meinen ^inbern gegen^

über für Qvit befinbe. ^ie 5?tojterfd)ule ift

ein 3ud)t^au^ unb feine (Ersie^ung^anftatt,

unb id) tt)ürbe mid) für eine pf[id)tt)ergejfene

9}Zutter anfef)en muffen, tt^enn id) feinen

S^inger ^ätU rühren ttJotten, um mßinen ein-

gigen 6o^n baüor ju befd)ü^en, baB er t)on

biefer tjerro^ten ©efettfd)ttft feiner 9}litfd)üler

jum Krüppel gefd)(agen mtt>. ®en Slnfang

ha^u ^aben fie gema(^t — unter 23iIIigung

ber geifttid)en öerren offenbar. 9lobi ^at

14 3;age nid)t fielen unb ge^en können, er

(eibet |)eute nod) unter ben folgen ber ^x^=

^anblung. ®a bir offenbar ta§ arme ^inb

Derf)a^t ift unb bu ja bod) aUe^ mi^iHigen
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ipürbcji, tva^ id) über c^ hc\d)lk^c, fo tucrbc

id) künftig, ot)ne bcine Suftimmung einsu^otcn,

nad) beffßtn QSiffen unb ©ßtt)ijfen über c^

verfügen. Über beine ©rol)ung, meine '^tRi^^

ad)tung beiner t)äterli(i)en 9?e(f)fe jur 33e=

örünbung einer 66cibung^tta0e üon beiner

Seite 5u üern^enbcn, !ann id) nur lad)en.

©en ©erid)t^i)of, ber auf einen fo(d)en

0cbn>inbet I}ineinfällt, nad)bem er meiner^

feit^ über ben tt>abren (3ad)üert)alt aufgegärt

ift, mv\t hu nirgenb^ finben, mein £ieber.

3nätt)ifrf)en ^abc td) eine anbere erbttu=

üd)c (Sntbecfung gemad)t. ®ie 5?tat)ierle^re-

rin beiner 3^od}ter friegf biefer Sage ein

S^inb von bir! ®u fiet)ft, id) n)eiB aüe^.

2tlfo bitte, flage t)od) auf Sd)eibung —
tt>enn t>\i c<B ri^üeren tpißft, »om (5erid)t tt)ie

ein geprügelter öunb abrieben ^u muffen!

deinem Kitimatum t)om 2tuguft b^. 3-

fteüe id) biermit ba^ meinige entgegen: ^ä)

fage gteid)fali^: n^arten Xüiv ah, oh i>u a\x^

biefem f^rednd)en S^riege mit bem ßebcn

baüonfommft. S^ebrft t>n aber ^eim unb

finbcft nid)t mcbr ben QSeg gurüd ju mir
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unb bctn«tt 5^inbßm, fo bin id) fßft mU

fd)to|fcn, meinem ©afßin dn (Enbß su mvid)ßn

— aber nid)f ßttt)a au^ übßrmä(i)tigßr £iebß

8u bir, fonbcrn cinsig um ber (S><iU(i)thy,U\t

gum Stege ju t>ßr|)elfen. ®a^ barf e^ cin-

fad) nicf)t geben, ba^ bu mid) in t>m Sob

treibft, um bann mit ber £. vergnügt wet-

terguleben unb ben 5ärttid)en Familienvater

gu fpiefen. 3d) tt)erbe bafür forgen, baj3 itk

ftttlid)e ^Bettorbnung aufred)t erhalten bleibe.

(Erftbeine ©eliebte — bau nid)!

2)ann tt)irb t>ielleid)t fogar ber 5:ag !ommen,

unb 5n)ar balb, an bem bu mir für meine

(Sicrvaittat banfbar fein mx^; benni^fenne

t>\ä) SU gut, um nid)t »orau^sufe^en, t>a^

bir aud) bie £. rafc^ genug 5un>iber werben

n)irb, n?enn bie ^utterf(f)aft it)re ^eige an=

greift unb bie Unruhe ber 5^inberftube unb

bie Sorgen um bie (Ernäf)rung ber neuen

Familie l)in5u!ommen. 9}lid) n>irft bu alfo

loß unb eine neue ßnttäufd)ung, ein neuel

23leigett)id)t an beinem teid)t beflügelten FuB

ujirb bir erfpart — t)a§ foö meine 9lad)e

fein. (E^ liegt in beiner 9)ant>, eine fold)e
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gctpaltfame (Entfdidbitng ju t^ßr^inbcrn: bu

braud)ft mir nur bcin (E^rcniport ju tJcrpfän»

bm, ba^ bu gu mir ^uxüdU^xm unb ben

©eban!ßn einer Q3ercinigunö mit ber Soren^

fott)ie jeben ferneren Q3er!et)r mit i^r ßnb=

gültig aufgeben UJiUft. 2ttfo entfd)cibe bid).

(Etfriebe.

3m qßeften, ben 20. ^eg. 1914.

®a^ 3;elegramm ber guten QBe^mutter

i>at mid) eben nad) tjei^em S^ampftag im

Hnterftanb erreid)t. §)eit bir, ©etiebtefte!

3d) barf njofil au^ ber fnappen 2tnbeutung

ber ®epefd)e fd){ie^en, t>a^ hu üer^ältni^^

mä^ig teid)ten 5^aufe^ weggefommen bift unb

t)a^ beine gefunbe 9Ztttur balb aUe^ über-

n)unben ^ahm n)irb. OSie unfer ®o^n ^ei=

^en foU? 6e(bjtt)erftänbtid> „öetge"! 3(i)

bulbe feinen QSiberfprud), ^örft hu"^ Übr'-^

gen^ Ratten mv e^ ja auä) üor^er f(t)on fo

au^gemad)t, unb iä) ne^me atfo an, t)a% biß

QSebmutter ben ößlgafo^jn aU Ö e l g e

£ r e n 5 beim Gtanbe^beamten in 9}^ün--
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^en ttngctndbct ^at £)offcnt(td) täufcfjeji bu

hiä) nid)f über i^rc 3ut>€rtäffigfdt, t>amxt

wnferc brauen 9Sirt^(ß«fe m(i)t etwa tod)

btt|)intcr !ommcn, tt)a§ für arme Sünber i^re

üeretjrien 9}Zief^leuf im (Srunbe finb. SciW

bie ^rau nur rcid)tid), um xpx ha^^ 0d)U>ei»

gen ju erleid)tern. 2td), meine fü^e ©e=

liebte, icf) fann bir nid)t fagen, npie f^red»

iid) e^ mir ift, ba^ id) bid) mit beiner ftol-

jen ^reube unb mit aU ben Keinen unb gro=

^en Sorgen unb ^^ngften 3el3t aKein (aj^en

mu^, unb ta^ id) unfern 6o|)n je^t nid)t

auf bie 2lrme nebmen unb jubetnb gum

Öitttmet aufgeben barf gum 3ei(^en ber

feiertid)en 2lnerfennung meiner Q3aterfd)aft.

3<i) fiird)te, 3^r tüerbet aud) ba^ ^eft of)ne

mic^ »erbringen müjfen. 9Jlein Oberft ^at

mir ben Urlaub runbtt)eg obgefd)(agen —
e^ liegt xva^ in b?r £uft. öinbenburg fc^eint

im Oflen eine gro^e (Bä}ia(i)t gu |>lancn;

t)ieiLlei(i)t trtfft e^ un^, t>a^ wir an^ bort-

t)in gefd)ictt tt)erben. Q3ortäufig aüe^ Q3er=

mutungen, genährt burd) ba^ allgemeine Ur-

laub^uerbot. 9tun, in hai SlntJermeiblidje
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muffen mx un^ fügen. (Sine freubigc 92a(f)--

rid)f fann id) bir fd)pn ^eitte auf bzn ©aben»

tifd) legen: mein patent — id) erjä^Ite Mr

ja bat)on — jenc# 9Ia^!ampfmittet, ba^

S^reunb 3ngelfingen mir gUtdIid) angebrad)t

i)at, tt)irb jel^t tat\ä(i)üd) au^o^obmUt imb e^

ift mir fcf)ün für bie nQd)ffe Seit eine fo

reid)Ud)e ßinnat)mc in 2tu^ftcf)t gefteUf xvox-

ben, t>a^ id) e§ t>ov meinem ©enjijfen nid)t

t)erontn)orten !ann, fie allein su t)er5et)ren.

3(i) fabnbe jei5t nad) bem armen Seufet, ber

mir bie (Erfinbung bamat^ in ber 9Zot t)er=

fauft 1:^at; id) n)ilt i^m t)orfd)(agen, 9)alh)pavt

mit mir ju geben. 3ct) bin fo frot), ba^ bir

nun njenigften^ alle ©elbforgen für bie näd)fte

Sufunft erfpart finb. 9lun !naufre bu mir

nicbt unb tafj bir imb unferm '^rinjm md)H

abgebn. ^uä:) beine anbere Sorge fann i(^

t»on bir nebmen: fetbft n?enn bie S^ä^mabam

bein 9}tuttergtüd au^fpionicrt unb nad) 53re'

men berid)tet baben foßte, braud)ft t>u feine

2tngfi Dor etn?aigen 9?ad)etaten t)on jener

6eite ^u baben. (Stfriebe ^at mir it)r ^ovt

gegeben, t>a% fie nid)t^ gegen bid) unb aud)
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ß^ nid)t ßntfd)ißben ift, ob id) f)eit au^ bem

Kriege ^eimJe^rc ober nicf)t.

3d) tnu^ bir noc^ ein i)cjd)ämßnbß^ ©e-

ftänbni^ mad)en. 3<i) tooHtc mir'^ auffparcn

für i>a^ münblt(i)ß Q3ßrfo^ren; aber nun mu^

id) bod) n)ot)l bamtt |)erau^rüden, bcnn i>\x

i)a^ ein 9?ed)f, an allen meinen (Erlebnijfen

innertid)ft feilgune^men. 2ltfo pre: id) bin

3ur 53eid)te gettJefen. ©a^ !am fo: ber

fatf)olifd)e ©ioifion^pfarrer ^aiU fid) bei un=

ferm 9^egiment gum Stb^atten oon 23ei^te

unb S^ommunion angefagt. 9}leine ^preu^en

finb faft alle lut^erifd), ic^ ^aH nur brei

S^at|)olifd)e in ber 53atferie, bie fid) aud)

außnätim^lo^ gur 23cid)te gemelbet Ratten.

2)er öerr Pfarrer mad)te mir gleid) einen

fpmpat|)ifd)en (Einbrud burd) feinen fingen

^iopf, feinen gütigen ;^tid unb fein fd)lid)te^,

jeber geifttid)en Salbung ab^olbe^ QSefen.

Itnb mit feinem 2lmte na^im er e^ ungeheuer

ernft. 3<i) pßöte i|>wt meine mit altem S^om-

fort ber 9Zeu5cit au^geftattete grb^ö^le jur

Q3erfügung; war aber nal)e§u 4 6tunben
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fdbcr au^öcfpßrtf. ^ßn!ß bir, fotange f)ttt et

ftd) mit 3 53eid)t!inbcrn befd)äfti9t! ®a^

mad)tß mir einen ftarfcn Sinbrud. Hnb n)ä^=

renb id) fo ungcbutbig imb auf mein Slbcnb»

brot begierig üor meiner ^ür auf unb ab

fpasiere, fommf mir ber ©ebanfe: möd)fe

tt>ot)I jvijfen, tt>ie iinfer ^aß fld) in bcn

2lugen einc^ fold)en ©e^pijfen^rate^ unb Scelcn--

fenner^ t)on 23eruf barfteHt. ^Kie alfo ber

le^tc abfolüierte 6ünber nerftärten 2(ntli^e§

bie 23eid)tf)ö^Ie ^>erlü^t, getje ic^ hinein unb

bringe obne Umfd)n>eif mein 2tntiegen üor.

3d) fage bem geiftlid)en öerrn ganj offen,

toie id)'^ bi^bcr mit meiner 5^att)ütifd)t)eif

gel)atten hätU unb ob er mid) unter ben

Hmftänben überbauet jur 33eicf)te gutaffen

njolle. (E^ fei mir t)on öerjen emft batum,

feine 9}ieinung gu lyöven über einen fd)tüeren

©ett>iffen^!onfli!t, au^ bem id) allein nid)t

mef)r tierau^fänbe. (Er überlegte ein 9[ßeit=

d)en, bann nat)m er meine 9)ant) in feine

unb fd)aute mir prüfenb in bie Slugen: „3d)

tpei^ fd)on, tvoian id) mit 3l)«en bin," fagtc

er n)el)mütig täd)etnb. „0ic fud)en in mir
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tttd)t bßtt ^rißjicr, 6k g>ianbm md)t an bie

®d)tüffct9ßtt)att unb mein absolvo te würbe

3f)r ©crt)ijfm bod) nid}t ci-ldd)tcnT, 3te

fud)en nur meine menfd)ttd)e Seilnaf)me, öiet--

U\d)t meinen 9lat, d^ ben eine^ ^D'Zanne^

X)on (Erfal)rung. "^ßir tt>oÜen i>a^ 0aframent

nid)t 5U einem ©aufelfpiet ^erabnjürbicten;

aber fonfi fte^e iä) S^ncn — fagen tt?tr

famerabfd)aft(id) — ^^erjUd) gern ^m 03 er^

fügung." ^a (üb id) itjn ein, jum 2lbenb--

brof mein ©aft ^u fein, unb nact)bem wir

un^ fatt gegcffen t)atten, rüdte id) mit meinem

beften alten 9?otn?ein unb meinen anftänbig-

jten Sigarren fß^au^. ®er überirbifd)e 53ur'

gunber (öfte mir öoUenb^ bie 3unge unb e^

cnttt)idette jtd) in ber nur t>om ^ladertid)t

einer ©taHaterne bürftig gemilberten öö^len^

finfterni^ eine 33eid)te, wie fte ber geiffUd)c

SSerr wo|)t feiner £ebtage n\(i)t gehört ))ai.

3d) l»abc if)m nid)f^ t)erfd)tt)iegen, tJor aßen

2)ingen feine meiner tt)irf(id)en Q5erfc^lungen

unterfd)tagen. Unb tva§ Qlaub^t tu, tvaß

er mir geantwortet fiaf^ „9}Zein lieber öerr

9)aviptmann," ^at er gefagt, „in bicfen Sie-



430

bß^bittgen Unnt [id) unfer öcrrgott fdbcr

md)t au^. ®a^ tft feine 23(tt^p|)ctnte; id)

XüiU batnit fagen, e^ gibt n>eber ein irbifd)ß^

nod) ein metapfPfifrf)^^ ©efe^, ba^ ba 9^or-

men auffiellen !önnfe, nad) bem unfere am»

ma(ifd)en 5:riebe unb unfese ge!)eimjien fec=

Iifd)en 6d)tt)tngungen ftd) regeln liefen. 6ie

baben ha einen ©egenfaf? aufgefteüt: 03 e r -

b a m m t e £icbe — t) e i ti g e Siebe.

^a§ tun tt)ir tion amt^wegen be!annttid)

aud): irbifd)c Siebe — I)immtifd)e £iebe.

2tber fd)tie^li6 ift bod) bie betüegenbe Ur^

fQd)e üon beiben bie liebe 6innti(f)!eit, atfo

ba^ 3^ierif(f)e, bcf^ ^Naturgegebene. Ünb ba

tvxx tki 92atürlid)e aU ta^ t)on (3ott Q3er--

orbnete anfefjen, fo bürfen mir aud) nid)t,

au^ pfäffi|d)er 23o^t)eit etn^a, ®ott unter-

fd)ieben, ba^ i()m bie jinntid)e Siebe ein

©räuel fei, unh ta^ er etwa gar beren gan-

gen 33e3irf bem 9[öiberfad)er gur Q3ertt)attung

3uge[d)oben \)dbe; auf bem ®tanbpun!t barf

ein benfenber unb fü|)tenber 9}lenfd) über-

f)aupt nid)t ftefien. Unb au§ meiner atten

^ei^tjiul;terfat)rung I)erau^ fann id> 3^nen
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fügen: bm ^ßt)rrdm atlcr jer!nirfd)tcn nxiö

ijerängftiöten 9}läbd)ßn--23cid)tßn, ben ^atun-

fer großer §dbß ©oßtI}ß formuliert: „©od)

aÖß^, n?a^ mid) baju trieb, toar ad)! fo

Qut, tüax a(i)\ fo lieb." — Q3or bem 9ltd)='

terjtul^l bcr bür9erlid)ert 9}Zoral freilid) !ann

e^ ebenfotoenig n>ie t)or bem irgenbeiner !ird)=

lid)en 6a^ung einen ^rdfprud) geben für

einen (El)ebrud) mc Sie if)n begangen |)aben.

211^ 33eid)toater !önnte xä) 5l)nen n)ot)l mil=

bernbe Itmftänbe zubilligen; aber niemals

Sie abfolt)ieren mit bem §intergeban!en: er

lä^t ia i>od) nid)t Don ber geliebten ^rau.

^ür un^ menfd)lid)e 9lid)ter gibt e^ nur eine

Sü^ne — burd) (Entfagung; aber id) n^age

nid)t 5u behaupten, ba^ Sie burd) fold)e (Ent*

fagung 3l)r öerj auf bem 2tltare © o 1 1 c ^

opfern mürben; möglid), ^a^ Sie e^ nur

bem irbifd) ^eiligen 33egriff ber Familie
äum Opfer bringen, unb i>a^ (§>ott felBft

anber^ ben!t. 9Zad) meiner Q3orfteKung iff

®ott bie ©Ute, unb (Süte ift für mid) t>a^

erlöfenbe ^ringip. QSenn ©üte 3^re neue

Siebe bauernb burd)bringt unb jjctllütt unb
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andc^ bic ^rüd)tß 3^ut Sünbc jum ©uten

unb 6d)öncn gcbct|)cn, bann tt)irb tpo^t btt§^

tvaß Sie St^ß f) e i t i g ß £ißbc nennen,

ba^ 2ln9cfi(f)f ©ottc^ ni(^t gu fdicuen brau»

d)en. 9}Zi^t)ßrfie^en Sic mid) m(f)t: icf) fagc

nur, icf) U) ü n f (f) t c , t>a^ e^ fo wäre.

Q3iend(i)t ftnben Sie aud) 3:^ren ^rieben mit

(3ott in fotd)er ö^ffnung; 3^rßn ^rieben mit

bcr QBett !önnen 0ie nur burd) (Entfagung

We^en."

^a^ bünft bid>, 9^ee: n>ar ba^ nid)t

gefprod)en tvie ein n?irfUd)er „ 6eetforger"?

SO^ir ifi fro^ unb teid)t um^ öerj gcn)orben

unb id) meine, biefer 53efd)eib be^ geifttid)en

^errn mü^tc aud) bid) ftärfen im Stampfe

tt>iber bie QSett. 3d) ^ah^ bem guten Pfarrer

aud) in beinem 92amen banfbar bie &anb

gebrüdt. Q^öir fa^en nod) lange jufammen,

unb ber milbe, n)eid)e ^urgunber \)at njo^I

üiel ta^u ge()f)lfeu, baf^ mein geiftlid)er ^reunb

im Q3er(aufc be^ 2lbenb^ aud) mir feine

33eid)fe ablegte. (Er tüar ein luftiger 6tu--

bent ber 9^ed)te au^ gutem n?o^l|)abenbem

Öaufe unb \)atte ftd) mit ber filia hospitalis
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bcr ^übfd)Ctt 3;od)tcr feiner Wirtin, tctdit-

ftnnig in ein l^ei^e^ Q3er^ä(tni^ eingelajfen.

®ann tt)ed)fette er bie Itniüerfttät unb ternfe

ein 9}Zäb(f)en feinet 6tanbe^ fennen, n>ct<f)e^

i^m alle^ ju bejt^en fd)ien, n?a^ gerabe i|)n

jeitleben^ gtüdtid) mad)en lönnte. 2)a^ 9}läb-

c^en neigte jtd) it)m ju, unb feine (Eltern

tt)aren ^od)erfreut über bie 2lü^fid)t, fie jur

5:od)ter 3u be!ommen. ^ie Q3erlobun9 foUtc

erfolgen, fobatb er feine 6taat§:prüfung hin-

ter ftd) \)aiii. ^a fct)rieb bie Heine £ab--

nerin, ba^ fie ein ^inb t)on i^m geboren

^obi, fci^rieb e^ o^ne ött^ unb njilben Q3or-

n)urf, o^nc gierige ^orberungen na<^ CEnt-

fdjäbigung, in ergreifenb einfad)en Söneti

toe^mütiger (Entfagung. ^a^ tt>arf i^n um.

5^ein iugenblid)er £ei^tflnn, !ein praftif^er

Q3erftanb, feine 9lüdfi(!)t auf Familie unb

Sufunft befreite ibn »on feiner (5en>ijfcn^-

not, benn er tt>ar ein tiefer ^enfct) unb a\xä^

nid)t törid)ter 0d)n)ttrnter genug, um nicbt

einjufe^en, t>a% a.\x<&) eine 6ü^ne^eirat nid)t^

gutmad)en fönne, n>eit fie m&)i nur i^m, fon»

bcm ttud) bem armen 9}Zäb(i)en jum Un-

®ie »erbatnmte eie^( 28
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qIM gcbßiljcn mu^tc. ®a flüd)tcfe er fid)

in biß 2trmc ber 5^ird)e. (Er bßt)auptßt, e^

nie bereut 5u t?aben — ???

9)db feine 2tngft, Siebfte, — t d) werbe

nid)t geiftlid); mir liegt ber S? a m p f bejfer.

6oItte ein S^erl, ber mit feinen Kanonen ge--

gen ^rangofen, (Sngtänber, 9lujfen unb n^ei^

&ott mtmd ebenbürtige ^einbe met)r nod)

gu S'etbe gelegen ift, nid)t auä) i>in Stampf

mit jenem 2)rad)en beftetjen, ber jum OBäd)«

tcr be§ u n t» e i t i g e n (Eijeftanbe^ bcjtaUt

ift? 3cf) tpag'^ brauf — unb bu aud), gett?

^arnit tcbenjo^t für \)QuU, füjfe meinen

0egen 5?ldn--öetgc auf feine blonben £)är=

lein. (5d) bitte mir au^, ta^ fte blonb finb!)

2)ein

^etbtasarett X, Oboft, b. 5. ^JZarj 15.

Q3erebrte gnäbige ^raul

.^err .^:)auptmann 9^obbe 'i)at mid) gc--

beten, Sbnen an feiner ^taü ^u fd)reiben.
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(Er Dcrmutct, t>a^ 6iß berate burd) al§ un=

beftcUbar gurüdgegangenß 23rtcfc barauft Dor--

bereitct fein tpcrben, ha^ er fd)n)er ücrtüun--

tct unb bß^t)a(b t)ortäuftg unfähig ift, 3^J^cn

felbff 9tad)nd)t gu geben. 3« bem legten

fd)n)ßrcn ©cfed)f üor 2tuguftott>o ^at er

au^er einem 6tretffd)u^ am ^opf unb einem

@en?e|)rf<ä)u^ burd) ben Unfen Oberarm eine

3erf(f)mctterung be^ re(i)ten Oberfd)eniCeB burd)

eine öanbgranate erlitten, n)el(^e bie 2lm=

putation be^ 33eine^ notmenbig mad)te. 2)ie

Teilung mad)t gute tyortfd)ritte, bürfte aber

nod) üiele ^od)en in Slnfprucf) ne|)men. ©er

Öerr (Ebßfürjt Derftd)erte geftern, ba^ !eine

£eben^gefat)r me^r befte^e, üorau^gefe^t, baf3

ber öeitung^prüge^ xvk bisher regetr ed)t

i)cr(äuft. öier gefd)iet}t aüe^, tt)a^ in menfd)--

(id)er SVraft tiegt, um S^omplüationen ju

\}ermeiben. 3t)r (Satte felbft ift guten '=:^uU^^

wenn aud) natürlid) noä) fet)r fd)tt)ad) unb

bitfb^. 6obatb er tran^portfä|)ig ift, \vxvt>

er in eine^ ber befteu öeimatlajarettc über--

füt)rt n)ei-ben, unb bann UJirb 3^"^« i« «"^

©etegen^eit gegeben fein, it)n ju befugen.

28*
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Scutc ifl |)icr für i^n i>a§ CE. 5t. I. einge-

troffen. 9[ßiß id) üon anbercn 5!ßilne^mcm

an bemfctbcn ©efe(i)t gehört ^abc, ^ot er

flcf) biefe ^t)t)e 2(u^5eid)nung burd) eine wa^r-

bafte öetbenfat »erbient. ©ie Snfanterie-

GteHung, hinter n)etcf)er feine 53atferie ftanb,

n)ar »on ben 9^uffen geftürmt n)orben unb

beim Swrüdfiuten tt)urbc bic 2trtiflerie mit»

geriffen; ha ift 3^r ©attc mit iüenigen feiner

£eute burd) ben S^ugetreöen tt)iebcr üerge-

gangen unb tjat fetbft mit feinen ta^yferen

9}Zännern au^ gtuei ©efd)ü^en fo lange auf

bie 9^ujfen gefeuert, bi^ bie 9?eferüe ^nm

Sturm anfe^te unb ben ^einb tt)ieber au^

bem ©raben trieb. Seine fd)n>ere Q3erle^ung

ert)iett er im 9^at)!ampf mit einem rufftf(^en

Stoßtrupp. (Er unb ^tvti 9}lann t)on feiner

23atterie ftnb bie (Einzigen, bic mit bem

£eben batJongcfommen finb. ®iefe £eutc finb

rt>eniger fd)n)er »ernjunbet unb liegen aud) in

unferem Sajarett. 93Zöge '^^mn ber Stolj

auf ba^ öetbentum '^^xq^ t)eret)rten ©atten

e^ *er(eid)tern, 3t)r fd)n)ere^ ©efd)id ju er-

tragen. 3^r öerr ©ema^t grü^t Sie unb
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3^r Sö^w^cn taufcnbmal unb n>ünfd)t 3^tt«i

©ßbulb unb dn frö^lid)^^ 0^5 t)i^ 5u 3:^rcr

^tcbcrüerciniguttg.

©^ grü^t 0ic, gnäDiöc ^rait, mit for-

3ügUd)er öod)act)tunö

3^rc crößbmftc

Si^ioeftcr Slnnemariß.

S^e(bpojt!artc.

^rau

Hauptmann (Slfriebe 9^o^be

Bremen.

®e^r geehrte gnäbigc ^raul

3^rc gcftern ^icr eingelaufene Sparte tt)urb«

mir übergeben gitr QBeiterbeforgung, ba 3^r

Öctr <S>emaU bereite in ein 9lef-£a5arett

nod) 2)an3ig abtransportiert n?urbe. 3^re

Stufregung !ann id} mir nur er!tären burd)

bic Stnna^me, ba^ mein auSfü^rlid)er 33rief

öom 5. bS. '^. fon?ie jUJei fpätere ^oparten

nid)t in 3^ren 53e|t^ gelangt feien; aller«
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binö^ ' iparen biefdbcrt md)t nad) Bremen,

fonbern an 3f)rc früt)erc 2lbrßffe: ©rüntoalb

bei 9}Zünd)en gßrid)tef. ^a 3t)t ©äffe mir

bcrdf^ burd) eigent)änbige ^off!arfe mifge--

feilf liat, ha^ er bie ^af)rf guf übcrffanben

babc, fo bcffßf)f aud) gegentvärfig !dn ©nmb
5ur 53efürgni'a für Sic.

.^od)acbfitng^t)ollff

®d)tt>effer 2tnnemaric.

ßö tpar an einem ber erffen 3^aßc bc^

OSonncmonb^ 1915, ber btanfc blaue öimmel

öoUer luffiger, bIütentt)ciBer £ämmcrtt)öl!c^en,

biß in svpci großen ö erben, üon bem frifc^

anfpringenben 53ergn)inb getrieben, über ben

Öimmet^ptan n)eibefen, al§ ein 9}Zünd)ner

5^afftt>agen über bie ©ro^--öejfetoI)er ^rüdc

faiiffc, in n)eld)em ein tV^bgraucr, bejjen

bfajfe^ ©efid)f ein !ur5 gebaltener, t)übfd) ge=

fräufelter brauner Q3ollbart umrabmtc, fid)

an bie Seife einer fd)Ian!en blcnben 2)amc

fd)miegtc, bie if)ren 2trm äärfüd) um feine
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Sd)uttern 9efd)Iungßn ^iett. 9}lttfm auf ber

23rüde fd)ric ber ^etbgrauc mit bur((i)brttt0cn--

bßr S^ütttmanboftimmß bcm ^a^rer ^u: „6tc,

(£t)auffßur, galten!" um bann, fobotb bßr

QSagcn ^um 6te^ßn gßbrad)t war, jtd) au#

bem 2lrmc feiner |)ot)en 23ßfc^ü^ßrin gu töfcn

unb mit einer weiten öaubbewegung über

ben großen, {)errlid)en Stu^blict talwärts unb

bergwärt^ au^äurufen: „öerrgott fafra, ift

\)a^ fcf)önl (Seit, bu (a^t mid) erft ein bi[ferl

ba^ 53i(b einfd)lürfen; wirb ja e^ nod) lang

g'nug bauern, bi^ id) wieber nad) 23eUebett

commx)b ba^erfpajier'n !ann; id) mu^ auf

Q3orrat fd)aun. ©erabnau^ einen 9^aufd) an--

fd)aun mö(i)V id) mir, einen öeimat^--2tugen=

raufd)."

Knb bann beugte er fld) feitwärt^ 5um

O^r bcr ®ame unb flüfterte i^ir gu: „^ei^t

nod), ^ee, wie wir jwei '^ erftc ^<xi in ber

Sturmnad)t t)ier über b' 33rüden marfd)ißrt

finb unb b' QBinb^braut mir'^ öüetei üom

S^opf ö'rijfen |)at?"

5)ie ^o^e 53ronbe nidte nur rafd) ein

paarmal ^intereinanber unb bann hzng^U fie
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fid) über bc§ 6otbatm 9)ant> «nb fü^te fic

Unb xvk er il)r bßf^ämt biß ^anb ßittsog,

ba bcmcrftß er auf bcrm 9^üdßn ein b(an!ß^

Sränßnper(d)en.

Stnb ßr fd)att jtß ^ßr^lid): „3a, tca^ ivär'

bßnn bß^? ößut' tPirb amd nij gßtränßn-

tröpfßrtt. 9[ßa^ foH bßnn bßr ößlge von

un^ bßnfßn!" — Unb ßr fommanbißrtß: „2tl^»

bann fa^rßn^ ju!"

21U fßin gutmütigßö Spottßm unb sart--

lid)e^ 0d)mßid)ßln fonntß abßr frßUi(i) nid)t

^inbßrn, t>a^ an bißfßin unb ben näcbftßn

Sagßn nod) gar üißt gßtränßniropferlt ivuiD.

5^(ein= ößtöß bßteiligtß ftd) ict>od) \)man nur

in mä^igßttx Umfang unb ctwk^ fi»^ Der

9}iuttßr an robuftßr fc^(ifd)ßr ©ßjunbl^eit übßr-

kgßn, inbßm er bß^ Q3atßrs fcbwungüoKc

^^ortbßn^egung^art 5tt>ifd)ßn jttJßi S^rüdßn fei-

nß^ttJßg^ traurig, fonbßrn fogar ^öd)ft bc»

luftigßnb fanb. Sunt t)oppß ^oppc 9lettßr

mad)ßn gßnügtß ja aud) fd)on ß i n S^niß unb

nur bßr nßuß braunß ^ßlbbart t)ßrmod)fß fßin

9}ZiMalIßn ^u ßrrßgßn, tpenn ßr fßin jartß^

©ßfid)td)ßn ju bürftßn fid) untßrfing.
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<E^ ^ottc ttct) tm öcimaftasareft eine

9^ad)ampufation a(^ uncrtä^tid) ^erau^gcftellf,

utib baburd) ^aftc jtd) bic CEntlajfung 5:tII*

mann^ bi^ jum ^ax t^craögcrt. 33i^ er fein

it)m tierfprodjcnßö fünfiUd)Cl 3bcalbcin bc»

ftttti, fonnten aud) nod) <3[öod)ßn ober gar

^onaU i?crgc|)cn; aber er na^m fein ©cfct)id

nid)t aU^u tragifd) — ober gelang e^ i^m

nur fo gut, mit allerlei 6d)er5en feine fü^e

'^ic über feine tva^xz (Empfinbung ^inn)eg--

autäufdjen? (Er tvax imftanbe, fxd) an t>a^

Malier ju fe^en unb in felbft gebi^teten

(3d)naba^üpferln über feine (EinbeinigJeit ju

fpotfen:

®er ^rieg, ber i^ gar, unb b' 9}luft

fpüßt auf,

Unb ber ^idjel tan^t fei mit ber 9left,

Itnb ber Sorgt, ber bra^t mit ber

Stnamirl —
Hnb i tt>a(s mit meiner '^rot^efi!

3)ulieb!

Öetga gab flc^ bie reb(id)fte 9}cü^e üor

it;m Reiter unb §uüerfid)tti(i) äu erf^einen;

aber bei jeber neuen Offenbarung feiner
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Öilfli^fiö^ßit ober gerabc bei feinen n?Ubeftßn

Sd)er5ßn fd)oB il)r ba^ i)d^ß 9'Ja^ in bic

2tuößn, unb bann Qdb c^ it)m jcbe^mal einen

fd)mer8enben ®d)lag, tt)ie n^enn ein natc<?

S^il3gefd)o^ in feinen armen S^örper fd}tü3e.

•Darum ber erbitterte 5?ampf mit 9^ed)t unb

6itte, barum bie^ S^ettenfprengen, bie^ Opfer-

bringen unb Opferforbern, um einem jungen,

ftarfen, f(i)önen QSeibe auf Seben^jeit einen

5^rüppel an5ut)ängen?! 2(n feiner erften (E^e

freilid) tvax nid}t öiel i^ertoren, bie loar jer^

brod)en fo ober fo, unb um ben v5efd:)äft^=

mann n>iber Eitlen, ben unbefricbigten Seilet»

tauten, ben oergrantelten 5:opfguder, ber er

bt^ber geujefen voar, um ben xoav e^ tt)etter

nid)t fd)abe; aber barum !onnte man fd)on

blutige 3:ränen n^einen, t>a]^ nun aud) ber

glän^enbe Offisier, ber fd)neibige S^reujritter,

ber glüct(id)e Eroberer ber berrlid)ften ^rau

erlebigt fein follte. 9tun ttjar er t)od) UJieber

auf bemfelben fünfte xvk bamal^, ai§ bie

Q=rau be^ <3Sad)tmeifter^ ibn au§ ber ^abn

gefd)Ieubert l)atU. lieber fab er fxd) an-

gen)iefen auf bie qualootle QBa^^t 3tt)ifd)en

,.\,,.



443

hm 3it)itftßllßn, bie für einen erlcbiötm Offi--

gier in 33ßtrad)t tamm. Hnb n^cnngteii^ er

biö^mat feinen Rieden au^ ber (E^re ^atfe,

ber i^n ju ttn9fttid)er Surücf^attung sn^ang,

unb einflu^reid)e ^ürfpre(l)er, e^ blieb hoä)

babei, ba^ er für feinen eigentlid)en ^eruf

erlebigt tvax. ICnb njenn er ein nod) fo reid)=

lirf)e^ 53rot fanb, für if)n n)ürbe e^ immer

ein ©nabenbrot bleiben. Itnb im bunfetften

itntergrunbe feiner 0eele bäumte fid) bie

fd)n»ere S^rage in tt)üfter ^yra^engeftalt empor:

(Sibt e^ eine Siebe fo alt au^füßenb, all

erlöfenb, t>a% fie bie§ QBeib »oll gu ent^

fcl>äbigen t)ermö(^te für ba^ Opfer, ha^ beine

Sel6ftfud)t üon ibr i^erlangt?

Sillmann unb 9)dq,a lebten bie !öftli<i)en

Cenjtage nebeneinanber bß^, ol)n<i biefe fd)n)e'

ren fragen an§ufd)neiben. (Er tt>u^te, ba^

fie alte feine quälenben 3n>eifel mit einem

ftrabtenben 3a 3u t)erfd)eucf)en bereit fein

toürbe; unb fie abnte aKe^, was \t)xx quälte

unb oermieb barum ängfilid) feben 2lnla^,

ber 5u einer 2tu^fprad)e i)ätU fui)vm fönnen.

Sie !inbfd)ten unb fie fönten, fie fpielten ein»
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anbcr S^om'ötk r>ox \xx\b gcnojfcn t>a§ f<f)tt)(m!c

©lud i^rer ^icbertJCrcinigung mit ^itternbcn

9Zur ßinmat, gtcid) in bcn crftcn ^agcn,

bcrü{)rte SÜHmann im ©cfprcid) eine feinet

qwälenbftcn ^ngftc. „®u, £iebffe/' begann

er, ai§ er eine^ 9}Zor9en^ beim öinau^ftel-

jen in ben ©arfen über ben ausgetretenen

0teinftufen üor ber öciuStür beinahe ju ^aße

gefommen tüävc, „t)ißr fbnnen ttjir md)t woh-

nen bleiben. 2)ie 9^äumlid)feiten pajfen ni<^t

äu unferen 9}^a^en, bie Stuben finb fo nie-

ber, t>a^ tt)ir ju^ei fd)ier mit bem Stopfe an

bie 2)ede jito^en unb baS ©ärterl ift gar

nur ein mit 23auernblumen fd)ted)t t?er^üUter

Q3orn>anb für ein' paar ©emüfebeete. 'S iS

tt)a^rlid) net ^tpegen meiner; ttjenn id) erft

meine "prot^efe ^ab\ t)upf' id) glatt über bie

5tt)ei tjerbammten Stufen hinunter; aber t>u

braud)ft ^lal5 unb £uft unb £i(^t unb

0d)ön^eit unb 33equcmlid)!eit, unb für !lein

Öelge tüirb eS aud) fd)on balb ju eng tt)er--

ben ^ier. QSir muffen unS nad) einer an=

beren 23et)aufung umfd)au'n. SXnb nebenbei
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gefaxt — c€ ift mir aurf) nt(f)t fidler genug

t)tcr für (Eud). 3d) fürd)te mxd) ja m(f)t;

id) mdnc, mdnc tißbftm ^rcunbc toerben

mid) nimmer n>ibcrlfcnnßn mit bcm 53art i>a

uriö bcm ßblcn fd)tt)ungt)onßn ®ang auf brßi

23einßn. 6clbft f i e — n>d^t fd)on, wen

id) meine — ttjürbe auf ber Strafe an mir

fremb üorbeige^ien. 2lber |te tt)ei^ tod) je^t,

ba^ bu ^ier ^aufeft unb ba^ tu t>a§ ^inb

^afit. (E^ fönnte i^r t>od) einfaflen, wieber

nad) ^mä)m ju !ommen, unb hjer tt>ei^,

tDaß i^re 9?ad)fud)t bann für bdäartige Sin«

griffe gegen bid) au^t)edt. 3d) meine, wir

foHten nic^t tange fadetn unb fd)aun, ba^

wir weiter fommen, weit wsg — an ben

9l|)ein meintwegen, wenn bu lieber bei b i r

ba^eim fein magft."

®ie fa^ feufjenb an i|>m üorbei unb nidtc

23eftätigung. „Q3ßei^ jte benn, wie e^ um

bid) jte^t?" fragte fie nad) einer QSeite 5ag:^aft.

„©ewi^," erwiberte er. „Sie wei^ je^t

tüoi)i aöe^. Sie wei^ and), ta^ mein Heiner

Itngtüd^faH meinen (Entfd)Iu^, nid)t ju i^r

8urüdaufet>ren, feine^weg^ erfd)üttert ^ot. ^

tfc^:,.
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^abc fic immer nod) md)t fo todt, t>a^ jtc

mid) öwt^iüig freigibt. 3e^t fragt e^ fid)

nur nod), ob bu "

Sie tie^ ibn nidoi au^reben. 0ic ergriff

feine beiben öänbe unb brüdte fie feft unb

njarm. ^a^ wax eine 2lnttt)ort fo Qut wie

ein feiertidier 6d)n)ur. Hnb er {)ie(t bic ge«

liebten Gegen^bönbe feft itnb füllte feine

aanje Seele tvaxm überriefelt t)on it)rer

großen Siebe.

So fa^en fie eine lange Q35ei(e fd)U>ei-

genb nebeneinanber auf ber ©artenban!, unb

bann legte er feinen 2trm um fie unb fagte

fröblid): „2tbcr n)enn id) meine ^rotbefe üer--

paf;t i)ah' unb tt)ieber taufen fann tt)ie ein

.^irfd), bann fabren n)ir erft einmal mitein--

anber 3um (Xbi^nifee unb befud)cn mein liebet

^eanbl. QBa^ barau^ entftebt ifl mir einer-

lei. ®as 5^inb ift n^unberlid) reif unb bält

5u mir unb ift bir immer nod) tief getreu.

Q,bba mu^ c^ ja tfod) einmal tpiffen. 3«--

5n)ifd)en fd)aun toir un^ nad) einem n>ürbi=

gen §eim um unb betreiben ben Itwjug."

Slnbcren 5age5 um bie jebnte Stunbc
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lauteten SiHmann 9Io^be mit QSctb unb

S^inb allein i)a§ 9)au§, hkwdi bßr 33aucr

unb bic 23äuerin im ^clbe arbeiteten unb

fie il)re 9}laöb auf (Einlaufe in bic .Stabt

gefd)idt t)atten. öelga fa^ in ber ©ofaede

unb reid)te iorem ®öt)nd)en bie ^ruft,

träbrenb S^illmann beim ^enfter in einem

5?orbftu^l fa^ unb la^. ©as be^aglid)e

0d)ma^en be§ Säugling^ ten!te feine 2tuf=

mer!fam!eit ah; er tie^ tia^ 23ud) finfen unb

Derlor fid) gang im 2lnfd)auen be^ lieblichen

33ilbe^. 9^ie iPar öelga fo fd)ön aU in

biefen ibren mütterlid)en 2tnbad)teftunben.

®ann ging uon ibrem ftoljen ©efld)t ein feli=

ge^ £eud)ten au^, ta^ iljren golbenen öaupt=

fd)mucf njic mit einem öeiligenfd)ein um--

fränjte unb bic unfd)einbaren QSänbc be^

nicberen 33auern[tübd)en^ tt)eitcten jtd) gu

einer Scmpcl^alle, bie fd)lid)te 53lümd)en--

tapäc i)ern)anbeltc (id) in einen funfctnbcn

Öintcrgrunb au§ ©olbmofaü.

^lö^lid) füt)lte öclga, baM^e ^c^^a^tet

merbc unb brcbtc ibm mäbcl)enl)aft crrötcnb

ben S^opf ju: „^a^ lurfte bcnn efo, 1>n

^ J,\^^: "iÖS"Sa
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fottff bod) m(^!" fd)müntc fte cd)t rfjeiitlän--

bifd).

„ Sft, net rebcn/' brot)tc er Iäd)dnb ju-

rüd. „6tör meine 2lnbad)t net, t)ciUgc

$)el9a. — QSei^t, e§ ijl bt^cf) eine 6c^anb',

i>a}^ id) net !nieen fonn."

„2fcf) bu!" fd)moIlfe jtc, bie Stirn frau^

jie^enb, unb ban!te i^m bod) babei mit einem

innigen 53tid.

(Er raffte feine Steljen an ftd), bie neben

feinem Seffel tet)nten, er^iob fid) unb ^um--

pdtt jum Sofa Ijinüber. ^ann beugte er

fid) fo meit über i^ren ^opf ^erab aU i^m

ba^ mbötid) tvax unb fagte üüß inniger

9lü^rung im Zon: „3d) fag bir tt?a^, <3Bei«

berl: mu^t fd)aun, ba^ bu bir'^ \o einrid)tft,

i>a^ b' grab ipieber am ammertn bift, njonn

mir ber Herrgott §um 2(bmarfd) btafen la^t;

mit bem 23itb t)or Stugen mod)t id) gen

QBatf)an fa^r'n."

Sie ern?iberte nid)t^, fonbern brüdte nur

it)re tt)arme ^ange an feine bie S^rüde um»

flammernbe £in!e. 9}ltnutentang ftanD er fo

anbäd)tiö t)erfun!en über fte gebeugt, alö



J

449

i

Stimmen brausen tiox bcr öau^tür laut.

iDurbcn, bic i^n auff(J)rcdtßn. (Er tüanbtß

ba^ 0\)T (aitfd)enb bcr Sür ^u unb »er»

na^m nun ganj bcut(td) eine ^inberftimmc,

bie auf eine ^ragc ^efd)eib gab mit ben

QSorten: „©enga^ nur füri, bie ®ame tüirb

fd)on ba^eim fein, gteid) b' §n)eite 5;ür lin!^."

Itnb bann ^örte er eine tiefere ^rauenffimmc

ipeiter fragen: „S^annff t>xi mir fagen, ^inb,

üb bie 2)ame eine 23ebienung ober fonfi j:e=

manben bei fid) l^at"^"

^iUmann tuartete bie 2lnttt)ort nid)t ab.

ßr batte an ber Stimme — (Elfrieben er-

fanntl

2luct) öetga tvav aufmerffam gett)orben

unb fd)aute »erftört ^u i^m auf.

„£e9 t>ai ^inb in fein QBagerl unb tjatt'

bid) ganj ftitl/' flüfterte er Ijaftig ber £ieb--

ften ju. „9leg' bid) nid)t auf, '^ g'fd)iet)t

bir nif. 3e^t mu^ jtd)'^ entfd)eiben."

(Er fd)tt)ang fid) nad) ber Sür, brüdte auf

bie S^tinfe unb ftetjte mit einem aufmuntern-

ben 2tbfd)ieb^blid in ben bun!(en (Sang ^in=

au^. ßr fam gerabe 8ured)t, um (Elfrtebe

.

5>te »erbamnttc Ctete, 89

, '•'-et-
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baran äu tjinbßrn, bie 0d)n)cllc bc^ öaufe^

5u überfd)rdten.

®iß (Erf(i)dnung bc^ fdbgrauen Sin--

bßin^ mit bcm CEifcrnßn S^reuj auf bcr (infcn

23ntftfette tauä)te fo plö^lid) au^ bem ®un!et

bc^ Öau^ftur^ im Sürrat)men auf, baf3

(Slfriebß mit tüanfcnben S^nicen öor it)r ju--

rüdipid), rüdtüärt^ bie bcibcn 6tein|itufen ^\\\-

unter imb nod) ein paar <3(f)ritte tt>eit auf

bie ©orfftra^e |)inau^. ®a ftanb fle mm
unb ftarrte mit m^it aufgeriffenen 2tugen bie

CErfd)eimmg an. So unvorbereitet n?ar jic

auf fotd)e Q3eränberung, ha^ fie in bem

armen S^rüppel mit bem bteid)en, bärtigen

©e[id)t ibrcn (Satten gar nid)t crfannte.

S^iümann manbte jid) bem Keinen 9}läb>

d)en 5u, ba§ (Etfrieben 33efd)eib gegeben t)attc

unb f)ie^ e§ fid) tatton ma(i)en. Unb bann

fprad) er, ben 5?opf gum ©ru^e neigenb, bie

©attin an: „^itte tjier burd) ta^ ©attert in

ben ©arten, ha fönnen n)ir rebcn.''

3ß^t mu^tc fie, mit n^em fie e^ ju tun

\)atU; feine 6timme )^att^ i^ren alten, f>e(Ien

S^tong bcma^rt. 6ie ujar berma^cn er«
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[rf)rodcn, btt^ fte fi(i) mit einer 9)anh an beni

©artcnjaune ftüi3cn mu^te, bcr btd)t neben

i{?r ba^intief. „® u bift t>a§V," pftertc ftß

faum t>erne^mbar, i|)n immer nod) tüte 9e=

bannt anjiarrenb. 3^rß Stimme t) erfagte i^v

tt?ie i^re ^ie.

„33itte, gel) üoran," njieber^^otte er mit

einem fo gebieterifct)en 33Ucf, babei mit bem

Seigefinger ber 9^ec^ten auf t>a^ (Sattertür'

d)en beutenb, ta^ fte, ot)ne <3Kiberrebe feiner

QSkifu'ng fotgenb, t>a^ ©artentürAen öffnen

unb in ben ©arten treten mu^te. ©enau

i>or ber 9Jiitte ber ßäng^ttjanb be4 öaufe^

n?ar 3tt?ifd)en ben ©emüfebeeten ein 9?unb*

plai3 freigetaffen, auf bem eine noä) fd)atten--

lofe 2anhc mit 5;ifd) unb gwei 33än!en er--

rid)tet wax. ©a SÜHmann fld) nid)t feilte,

folgte and) (Etfriebe feiner ftummen 2luffor=

berung nid)t, fonbern blieb am (Eingang ber

£aube i|)m bid)t gegenüber ftef)en.

Sie t)ob bie &änbe gegen iln auf, at^

woUtc fte bie 2trme um feinen 91aden legen;

aU fte aber bie gornige 2tbtt)e^r in feinen

9}Zienen gen)at)r warb, rang jte bie öänbe
29*
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ineinanber unb jammerte tontos: „^Jlcxn ©ott,

fo muffen n)ir un^ tt)ieberfet)en?! Siömann,

bn lÄrmfter, ift e^ benn mögtid) !"

„23itte, feine Sentimentatitäten/' fiel er

it)r ot)nc £d)ärfe in^ 9[ßort. „3<i) t^wf Md)

iPof)t um 2(ufftärung erfud)en, \x>a§ tu t)ier

n)onteft?"

CEIfriebe tt>ar fo oern?irrt burd) bic un--

ücrmufete 23egec^nung, t>a^ fie tetne Stntn^ort

fanb; aber eine ptö^tid)e tia^erfüHte Q3er'

jerrung ber 3üge um ibren üppigen ^Zunb

i)attQ fd)on beuttid) genug gefprod)en.

5;i'IImann recfte ben Slopf jtraff au^ ben

6d)uttern unb umftammerte feine S^rüden mit

fieftem ©riff: „3d) fann mir beuten, n?a^ t>v.

im Sd)ilbe fü^rteft/' ^errfd)te er bie ^rau,

feine Gtimme jum ^tüftern bämpfenb, an.

„Q)u n>oIIteft u^obl bie ®rot)ung beine^ ^Brie»

fc^ 5ur Zat mad)en, mie? 2lber ha^^ foß

bir nid)t gelingen; id) Xüad)C über 93Zutter

unb ^inb, ^örft W^ 3d) merbe fie Zao> unb

9Zad)t nid)t oerlaffen. Unb t)a^ bu'^ nur

gicid) n)ei^t: ba^ QSenige, toa^ »oninirnod)

übrig geblieben ift, ta§ gehört nimmer bir.

s.. ^ ^>.i.,d.^^i.,^>ä^sity
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QBcnn bu bid) »cigcrft, mxd) freizugeben, unb

tuenn bie^ 33m(i)ftüc^ ^tömann 9lot)be ber

anbern ta brinnen ntd)t red)ten§ unb in

(E^ren an9ef)ören foK — and) gut, bann

bleibt'^ bait öogclfrei; aber in bein 3ocf)

jnjingji bu mid) nimmer. 5)a^ ift mein le^te^

^ort."

3)a fanf fie üor ibm auf bie^niee, redte

bie gefalteten 9)änt>^ gu ibm empor unb

ftammelte atemb'^: „®a^ !ann nid)t bein

(e^te^ QSort fein! — 3d) bin boä:) jeljt bie

9läd)fte, ..... jel3t, tvo bu fo ^xi\io§ ....

mer foü bid) benn pflegen unb ftü^en? 3d)

bin tod) beine ^rau — bie 9Jlutter beiner

Stinber! 3d) fann e^ tiod) nid)t mit an*

febn — \ä) iann e§ t>oö) nid)t bulben, baß

ein anbere^ ^eib ftd) anmaßt " 3n

röd)etnber £eibenfd)aft erftarben bie testen

QSorte unb fie brüdte i^re Raufte gegen bie

Stugenböbten, um fie im näd)ften 9}loment

brobenb in ber 9lid)tung gegen ha^ 9)an§

5u fd)ütfeln.

„SUh t>o<i) auf," fprad) Sitlmann mit

einem tjer§tt>eifetten ^eufjer. „^u tuft mir

,--"
^

-J,, rl^^'^.-.;u^i^yji>.^:.i*iä<^«ü^».
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ja in bcr ®ede tdb; aber c§ ift bod) ein-

mal nid)t äu änbern: bu fjaft feinen Sieit

metjr an mir, hu b\\t mir lange fd)on fremb

gett)orben, fo fremb ! Std), alle^ reben

füljrt ja bod) gu nxä)t§. 6ei bod) t)erftän=

big, fei bod) gut, gib'^ bod) auf, e^ ift bod)

bei ©oft nid)t nötig, ba^ tt)ir aüe baran

ju ©runbe geljen — unferc SlHnber anä:).

QBir könnten tioä) in aller S^rcunbfd)aft un^

trennen."

®a erft raffte ftc fid) empor unb rief laut

mit tt)ilb funfelnben Stugen: „9^cin, nein

unb nein! 3d) will mä)t\ 91iemal^! 2)u

bringft mid) ni(^t baju. ©ut — foHjt e^

n)ijfen," fu^^r fie t)eifer fort, inbem i^re 9\ed)te

fid) an bem feibenen 23eutel ju fd)affen ma^tc,

ber it)r am linfen öanbgelcn! t>i^?* ff3d) bin

l)erge!ommen, um ein^nbegu mad)en. QSenn

bic^ QSeib, biefe ocrflud)tc 6d)lange nid)t

5tt)ifd)en uns gekommen tväxn, bann ^ätteft

bu je^t n)ieber gu mir §urüdgefunben. ®iß

ober id)! SXnb tüenn bu bei beiner Qßeige-

rung bleibft, bann töU id) mid) t)or beinen

2lugen."
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Sic sog btc öanb tütcber aui betn

fd)tparäßn Sdbcnbcutd !)ßrt)or, unb StÖ»

mann ernannte in bem fct)tt>ar5en ^in9,x ba^

i^rß Ringer frampf|)aft umtiammixt ^icttßn,

feinen alten ®ienftrßt)olt)cr, bcn er bamd^

bei feinem eiligen 2tufbrud) in feinem £d)reib-

tif(^e 8urürfgelaffen ^atte.

„2a% taß bleiben!'' rief er laut. „S^ein

5:^eater an offener fianbftra^e bitt' id) mir

au^I öer bamit!" (Er tai einen 6d)ritt auf

fie äu unb griff mit ber öanb nad) it»rem

2trm.

9}lit einer rafd)en 23ett)egung tt)id) fte

i^m au^, entfernte fl<^ rüdtt>ärt^ fd)reitenb

i)on i^m unb fe^tc babei bie 9Jlünbung be^

9?et)olüer^ an i|)re red)te Sd)läfe. 3^te bun!»

len 2lugen flammten i^n an, i^r ^unt> i)er=

gerrte fxd) unb i|)re Stimme überfd)lug fld),

inbem fie i^m äuf<i)rie: „©ib fie auf ober

\?"

®a tat er einen tpeiten 6a^ auf fie

ju unb fd)lug i^r mit ber 9le^ten rafd) au^'

^olenb auf ben Unterarm. ®er Sd)U^ !rad)te.

Süllmann f(f)ric auf, griff nad) feinem öer»

^3
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gm, bic S^rüde entfiel feiner 6(^ulter unb

er fiel fd)tt)er um, mit bem © efid)t nad) un=

ten, quer über ta^ nä(f)fte ^eet.

(Elfriebe wavt> c^ fcf)n)ar5 t)or ben 2lugen,

fie taumelte. 2)ie 9}Zorbtt)affe fiel in ben

5^ie^ unb it)re öänbe griffen nad) einer

Stü^e in ber £uft umt)er. 2luf ö^nben unb

S^nieen txod) fie gu bem bewegungslos 2tuS--

geftrecften ^in. 3^re fd)laffen £ippen lauten

unt)erftänblid)e QSorte, ibre taftenben öänbe

fud)ten ben fd)iperen S^örper um^mpenben.

Itnb aU fie bie ©en^i^^eit \)aitc, baf^ er tot

fei, ging it)r 93ßimmern über in einen ein-

zigen jammervollen, tierif^en '2ße^efd)rei.

3n ben 9^ad)bargärten, auf ber ®orf=

ftra^e taud)ten 9}Zenf(i)en auf, na|)tcn eilige

5;ritte, aufgeregte Stimmen. Unb am S^en=

fter, i^r gerabe gegenüber erfd)ien bie fdilanie

blonbe S^rau, bie fie gefud)t ^attc. ©a fu^r

(Elfriebe mit einer öanbben)egung über \i)tc

2lugen, als ob fie einen Sd)teier fortreiten

mü^te, bann irrten it)re 2lugen auf bem 53o-

ben l^uxum unb, ben £eib njeit »orftredenb,

errafften it)re Ringer ben 9^eoolt)er oom ^ieS-

-
- 'J-Um-J^fi
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iDcg. (E|)ß einer bcr üon allen Seifen ^erbet=

citenben '^enfd)en e^ 3U t>ert)inbem »er«

mod)te, liattc ftc ba^ 9lo^r an bie 6d)läfe

gefe^f unb to^gebtüdf . ?}Zit einem gurgeln»

bcn £aut bäumte ftd) i^re gan^e ©effatf au^

ben 5?nteen nod) einmal auf, al^ ob fic »or

ft<i) felber fliegen tüollte — bann fd)lug fte

mit bem ©efid)t in bie 53urbaumeinfajjung

t>6§ 53eete^.
'
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in iüelc^em bie 95orfe^ung ft(^ eincS alten

9?ttrren Bebient, um bcr SSetnunft gum

Siege ju öer^elfen.

53ßrdt^ eine Stunbe fpäter füt)rtß dn

5^rafttt)a0cn au^ 9}^ünd)en bm Staat^antpalt

mit feinen poti3dlid)en &itf^!räften ^cran.

©er Ort^t)orfte|)er l^atte unterbejfen pfltcf)t=

gemäj3 bafür geforgt, baf3 bie beiben £eid)m

imberü^rt an it)rem 'pla^c t)erbtieben unb

bie neugierigen ©affer bem Satort fernge--

t)attcn würben. ®er 23ürgermeifter fetbft ^att^

Öelga £orens mit fanfter ©en^alt t)on ber

£eid)e be^ ©eliebten n)eg unb in i'pr Simm.er

5urüdgefübrt. 9Zun fa^ fie \d)on über eine

^albe 0tunbe lang in ber ©ofaecfe vox bem

QBagen ihre^ fcf)(afenben 5^inbe§ unb ftarrte

tränenlo^, faft imbenpeglid) nad) bem S^orb^
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ftu|>l am ^mjier, in bcm i^r Sinmanit i?ür

feinem testen (Sangc gßfcffcn ttJar. ®ur(^

t^rc öirnnjinbungcn toä^U fid) ba^ 23(ut

in raufd)enbßn, ftrubdnben QSßKßn, um fte

bann n?iebßr auf furgc ^rift ganj ker ^u

lajfßn. 6ie fü|)ltß nur bicfc r^pt^mifc^e 2ti>--

tt)cd)^run9 5n?if(i)en bem bd^ unb fd)tt)cr unb

!att unb tci(i)t hjcrbßn i^re^ ^opfc^. 2tud)

i^r S^örpcr fd)üttß(tc fi^ halt) im ^roft, balb

g(ü|)tc er in i)c\^m ^ieberfi^auern. 6ie t)er»

mod)te ttJeber einen Karen ©ebanfen 8u fajfen,

no(^ jtd) über i^re ©mpfinbungen 9led)en=

fd)aft 8u geben. 0ie n>ar lebenbig--tot. 2)ie

gut gemeinten Sröftung^t)erfud)e ber Bäuerin

hia<i)UU jie fo n^enig tvu t>a§ (Seba^ren be^

9)Zenfd)eni)äuf(ein^, iia^ immer nod) ben ©ar»

ten umlagerte, unb auf bie gubringlidtjen

fragen ber alten S^rau antmortetc fie nur

mit gequälten 2tbtt)e|)rlauten.

^er (Btaat^antoalt ^atte brausen am

Zatott bie nötigen ^eftfteHungen mit öitfe

be^ Strste^ ertebigt unb betrat nun bie ^au>

ernftube, um öetga gu ^voiotoU ju öer-

nel^men. (E^ tvav ein unterfe^ter, beteib-
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ter 9)&cx, ein htrjatmigcr 23tßrfd)tt?amm, bcm

bic a!abßmifd)C Q3ergttngcnt)eit mit rdd)lid)cn

Sd)mijfen auf bcm fciften &i\i(i)t cingefcrbt

ftanb. (Er trat ot)nc ©ru^ herein, bic^ feinen

0(i)reiber am (E^^ 'pla^ nehmen unb jid)

5ur Q3cr^anb(un0^aitfnabme ruften. ®er 5^ri--

minattt)a(J)tmeijier blieb an ber Sür fteben.

9^itn pflanzte fid) ber Heine öerr jenfeit^ bes

itinbertpagen^ üor 9)dQa auf unb fu(i)tc fie

burd) einen ftrengen ^licf jum pf(id)tfd)utbi=

gen (Ertieben p t)eranlaffßn. ®a fie aber

an it;m üorbeiftarrte unb i^m nid)t einmal

ein S^opfniden ber 23egrü^ung gönnte, \o 50g

er brobenb feine fpärtid)en brauen äufammcn

unb rebete fie mit nad)brüdtict)er 6d)ürt2 aiil

„93ceine ^3)ame! 2lt;em! 6ie, a(fo id) mu^

fd)on bitten .... id) muf3 fc^on bitten, ton

meiner 2tnn)efenbeit gefälligft dloti^ $u n^t)-

men: id) bin ber Staat^annjatt. 2lu^ ben

2lu^fagen ber (Einn>obner get)t bemor, ba^

5. 3t. ber 'Zat sufäHig niemanb in biefem

5^aufe ann^efenb n^ar au^er Sbnß", w"b aud)

t)on ber 6tra^e au^ ift ber Q3orfaIl anfd)ei--

nenb nict)t beobad)tet worben. " 3^) mu^ alfo
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S^rc ^crfonalien aufnehmen ^unää)^, bitte.

Q3crffe|)en Sie mid)?"

Sic mu^te i^n tt)o^l ücrftanben ^abcn,

er i)attc laut genug gefprodicn, unb i^rc Stugen

Ratten f\d) tüö^renb feiner 9?ebe i^m guge-

!c^rf. Sie fd)ütteUe fxd), ffrid) fid) init Rei-

ben $)änben über bie Stirn unb ftie^ einen

tiefen Seufzer aus, wk xvmn fie au^ e»ner

O^nmac^t gu fid) fäme. ®ann brct)te fie

langfam it)rcn ^opf, als fud)e fie burd) eine

forfd)enbc Itmfdjau feftsufteßen, tvo fie fid)

eigentlid) bcfinbe. Sie mad)te aud) einen

Q3erfud), auf^uftebcn, fan! aber alsbalb xvk-

ber fraftlo^ in i^re (Ede §urücf. 3^xz 2tugen

quollen t?on plö^lid) ^ert)orbred)enben tränen

über, unb als fie bie iparmc ^eud)tig!eit auf

i^ren QBangen uerfpürtc, fu|)r fie mit einem

unn>ißigen Süden in i^ren "^DZienen gufammcn

unb taftete nad) einem 5^afd)entud) fud)enb

auf bem Sofa ^crum. 3)a fie feinet fant),

n>ifd)te fte fid) bie 3^ränen mit ber geftidten

®ede be^ 5^inbern?agen^ ab. ^ann oer-

fud)te fie ju reben. ^od) )fva§ fie fagen

tt>ollte, njurbe me^r burct) i^re Slugen unb
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i^r ^yixmm\pxd aU burd) biß Reiferen, njür--

gcnbcn QauU beuttid), bic itirc S^c^ite ^cr--

t)orbrad)te.

„®ie 2tntüefcn|)cit biefer öcrrcn iji burd)=

mi^ erforbertid)," fagtc ber 0taat^lampatf

ärgcrlid), unb bann 509 er jtd) einen Stu^l

{)eran unb fu|)r im 9Zieberfi^en fort: „2lt^=

bann bitte raffen 8ie fid) gufammen, meine

3)ame. Spre Q3erftörung ift ia begreiflid) an--

gefid)t^ einer fotcf)^t S^ragöbie. '^d} t)er--

mute, ba^ 6ie mit ben Opfern in einem

nal;cn 3vifamment)ang ®ie Bäuerin

I?at befunbet, t>a^ 6ic bie ©attin be^ »er--

ftorbenen .^auptmann^ 9^o^be finb."

^a 1c>oUc öetga tief 2ltem, ri(i)tetc i^iren

Oberförpcr ftraff auf unb fct)ütteltc, in tbrcn

6d)ü^ blidenb, (angfam ben S^opf. ,

„QBie benn: nein?" rief ber (^taat^an-

tvalt überrafd)t. „Sinb 0ie etn>a mit feinem

ber beiben Q3erftorbencn tiern?anbt ober t)ev=

fd)tt)äöert?"

2tbermat^ hcXüQO^tc 9)dQa ferneinenb i)a^

Sjaupt unb babei löften fid) bie f(f)on t)or=

ber geloderten beiben blonben 3'öpfß, bie )te
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im Slranj um ben 5^opf trug, tJoÖenb^ unb

glitten i^r über bic S(i)ultcrn ^inab. 3um

erftenmat fd)lu9 fie i^re Stugen gro^ auf,

umfing mit bciben 2(rmen ben ^inbcrnjogcn

unb rid)tetc bann xi)vm 33tid t^oll f(J)mßrS'

Iid)fter QBßfjmut auf i|)r fd)tafettbß^ Söl^ntein.

®er 0taat^antt>alt ^atte tjerftanben: „®o,

fo," fagte er mit einem 23lid ber Q3erftänbi-

gung nad) bem 6d)reiber unb bem 9[ßa(i)t»

meifter fjin. „2tt§bann bitte 3^re ^erfonatien:

Q3or-- unb 3uname, ©eburt^ort unb ©atum,

9?etigion, 3ii?itftanb unb 23ef(^äftigung."

9Za(i) me|)reren t)ergcbtid)en Stntäufen ge»

(ang e^ enblid) öelga biß gen)ünf(f)ten 2ln--

gaben gu mad)en. ®er Gct)retber fri^eltc

eifrig unb ber <Ztaat§antDaU fc^te feine

ftrengfte 2lmt^miene auf, um jtd) al^ 9}Zen-

fd)en!enner t)on 53eruf ein t)orläufige^ Itc«

teit über bie ©(aubwürbigifeit biefer Zat'

jeugin gu bitben.

^a^Q3er^ör na^m feinen Fortgang, ^ie

erften ^nttvovtm mu^te ber Staat^amralt

ibr nod) fd)ier filbenn^eife abnötigen, halt)

aber fe|)rte i^r ba^ tJoUe 23en)uf3tfein bev
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©cgcntrart §urüd unb auch i^ic ®fimm*

öcl)ord)tc i\)v tDtcbcr, [obaf: fk eine gufammcn.

fjängcnbc <3)arffcllun9 be^ Q3oroiangc^ ya gc-

ben fcnnod)tc. ®a fic, gleid) nad)bcm ^^tü'

mann tia^^ 3immev t>ßrtaffen, i^m nQd)ge-

gangen unu- unb burd) bie i)aih geöffnete

'Züv getau|d)t, bann aber, at^ bie Stimmen

im ©arten taut n)urben, hinter bem cyenfter--

i^or^ang Mnau^gefpä^t }^aitc, fo t>ermod)te

fic eine nabeln fd)lüffige ^arfteüung bc^

wabrfd)eintict)en 3ufammentjangc§ ber (Ereig=

niffc äu geben, bi^ ju bem Stugenblirf, Wo

^^iCimann ber rafenben ©attin bie QSaffe au^

bcr öanb ju fd)(agen iierfucf)te. 2tt^ fie

ben ©eliebten sufammcnftürsen fat), tpar fie,

fo xa^d) ihre S^ü^c fic tragen ipoüten, t)inau^--

geftürät. ^er 6elbftmorb ber ©attin n^ar

aber bereite gefd)e^en, at^ fic t)a§ ©atter-

türd)cn auf!(in!te.

(£5 bauerte geraume QBeile, beüor ber

Sct)reiber mit öitfc bes 6taaf^amt)att^ bie

furje 2tusfage ju "papier gebrad)t f)atte.

2)ann manbte fict) ber Heine öerr, nactjbem

er ftct) nacf)ben!n(i) bie Sippen gelEaut ^aUt,
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abermals an 9)äQa: „92ad) 3^rßr ^arftcHung,

^räutcin Sorcns, ^anbett c^ flct) dfo im

^aUe bß^ öaupttnann^ 9lü^bc nic^t um üor-

fö^Ii^ß Rötung, fonbcrn um dnen ungtüd»

Iicf)Ctt SufaH, ijingcgen bei ^rau 9lo^bß um

Setbfßmorb. 9Zun, e^ tPtrb Stufgäbe bß^

Untcrfud)ung^rtd)tcr^ fein, über 3|)rc ©taub»

tüütbxQtdt biß nötigßtt (Er^ßbungßn ansujißllßn.

9lur fo t)ißt fd)ßint mir berßit^ jß^t ftd)ßr

ju fßin, i>a^ biß 9!}lotit?ß bßr Zat in 3t)rßr

^erfon ju fu{i)ßn fßin bürffßn.. 0inb Siß

bßrßit, mir fofort Mßrübßr Stu^funft ju gßbßn

übßr giß^ßn 0iß ß^ t)or, bißfßtbßn "oov t>cm

ltntßrfud)un9^ricf)tßr ju mad)ßn? 3^rß Q3er-

{)aftung n>irb natürlid)ßrtt)ßifß nid)f ju üßr-

mßibßtt fßin. 3ft S^nßn bßfannf, ob au^ bßr

9?o^bßfd)ßn (E^ß 5linbßr t)'ort)anbßn ftnb unb

fonftigß Q3ßrn)anbtß, biß man fofort bßnacfi^

ricf)tigßn mu^, bamit fiß fld) um biß 33ß'

ftattung bßr £ßid)ßn annßt)mßn unb biß gß=

rid)tli(i)ß Q3ßrtrßtung bßr 3tttßrßjfßn bßr Q3ßr-

fiorbßnßn unb i|)rßr S^inber n)at>rne'^mßn

fönntcn?"

Stbßrmat^ ftrid) ößlga fid) bßftnnßnb mit

S)ie bcrbammte Ciebe. 30

»u-'j.'**: ...vv -«^.--,.
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beibcn öänben über bic 6tirn, bann nc^-

tßfß |ie jid) auf unb üßrfc^fe mit einer öanb-

benjegung, bic tüie eine (Enttaffung tt)ir!te:

„3^ bin bereit, ta^ ^lotn^enbige fetbjt ju

übernehmen."

„6ie?" grinfte ber <Ztaatian'maU untoill-

tüxliä), inbem er ftcf) au^ feinerfeit^ er^ob.

„Sie f(i)einen mir nid)t ganj — im ^itbe,

meine ®ame. 6ie t)aben tt>o^t überprt,

ba^ Sie üer^aftet finb. Sie tt>erben gteid)

mit un^ faljren."

Q)a fagte öetga gum ma^Iofen (Erftaunen

ber brei 9}Zänner ganj ru^iig unb gßfa^t,

inbem jte auf baß fd)tafenbe 5^inb beutete:

„Sei) ^a^" "^ßi" ^^"^ "icf)t t)er(ajfen, id)

nä|)rc e§ fetbft. Übrigen^ t}at e^ feinen

Stped, mid) ju üer^aften, benn über bie 53e»

n^eggrünbe ber Sat !ann e^ feinen 3u>eifet

geben, öerr 9^o|)be erftrebfe fd)on feit 3at)--

rcn bie 2tuftöfung feiner S^e — lange be=

üor er mid) fennen lernte, ^ie ^rau üer-

njeigerte bie Sd)eibung. 9}^ein — mein

c^reunb bet)arrte aber bei feinem (Entfd)lu|fe,

nid)t 5u feiner ©attin äurüdäufet)ren, unb

Ti^^^äSt.ti- -
.
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aU er bann nad) fdner (Enttajfung au^ bcm

2aiautt SU mir uttb meinem ^inbe ^eim«

tei)vU , . . . . e§ ift bod) ganj Kor: (Eifer»

fu(i)t — Q3er3tt>eiflutt9. — QBa^ tpollett 6ie

benn ttöc!) t>on mir, mein öerr? S§ gibt feine

®d)urb im 6inne be§ ©efe^e^."

2)er Staat^antüatt be!am einen roten

5?opf unb fräste fcf)arf: „So, meinen 6ie?

9Za, ha^ ijt eine Stuffajfung, bie ta^

ttjirb jt(f) ja finben. 3<i) ßrfucf)e 6ie ju»

näd)ft no(^ einmat um Eingabe ber 2tbrejfe

eine^ etn^aigen männfi(f)en Q3ern)anbten ber

Q3erftorbenen."

Öetga brüdte bie Stugen gu unb fann an-

geftrengt na^. ^ann fd)ritt fte burcf) ba^

lang geftrecfte Simmer nacf) ber gegenüber»

tiegenben (Sde, iüo neben bem 23ett ber ^elb--

!x)ffer S^illmann^ ftanb. (Er n)ar untjer»

fd)lt)jfen. 6ie framte in ben papieren ^er--

um, bie jtd) in bßr ^afd)e be^ 2)ecfet§ bc»

fanben. 6ie entnahm biefen "papieren einen

ber testen 53riefe (Elfrieben^, trat bamit an

ben Sifd) unb biftierte bem 6d)reiber bie

33remer 2lnfd)rift be^ alten öerrn öaber»

30*
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toxn. 3um Staatsanwalt gctrcnbct fügte

ftc ertäutcrnb f^inju: „^a§ ift bcr Sd)n?tcger'

üater meinet öcrrn 9lo^b«^/'

„Sd)ön/' fagte bcr Gtaat^antüalt, „tt>ir

iperben fofort biefen öerrn telegrapf)ifd) t)cr«

beirufen. 2)er öerr n)irb t)ermut(icf) ttoi)

aud) über ben Sufammen^ang einigermaßen

33efd)eib h)iffen unb bann VDerben n>ir 3^re

mer!tt?ürbige 2tuffaffung üon ber 6(i)u(bfrage

Sagten ®ie nid)t, e^ feien S^inber

t)ürt)anbcn au§ ber (Et)e? öaben 6ie nid)t

baran gebadet, tt)a^ jeljt au^ biefen S^inbern

n)erben foH?"

„3<i) t)abe no6 an nid)t^ gebad)t," »er*

fc^te öetga teife, unb i^re Stimme jittertc

babei in fd)mer5tid)cr Quat, „aber i^ tperbe

aud) an bie S^inber bcn!en, 9)<ixx Staat^an--

lualt, unb Sie fönnen t)erftd)ert fein, t>a^

\d) meine '^fiid)t tun tperbe — gern unb

freubig — me^r al^ meine ^^\d)t. Sd)

h)erbc fein Q3ermä(i)tni^ t)eilig tjatten." ^ie

Stimme üerfagte i^r unb fte ftü^te ftd) mit

beiben öänben fd)n?er auf ben Sifd).

2)er Staat^anttJatt ftanb ratto^ ftaunenb

.. ^' ,' „.'ü. äJiÄ
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t>a. ®ißfc ttnt)erci^c(id)tc 2oxm^ mit i^rcm

tfovrxc^mcn (3c^abc üertPtrrtß xt)n tJoUmb^.

(Er räufpßrtc fid), \ai) nad) ber it^r unb

tonnU 5u fdncm (Entfd)tuffß fomntcn. 2)ßm

Sd)u^mann tüurbß biß 3ßit lang, er trat

3Wßi ©d^rittß nä^er unb polterte im Unter-

offi^ier^ton ^ttau§, inbem er eine befet)lenbe

©ebärbe gegen öetga mad)te: „2tt^bann, 6ö

ba, mad)en^ 3f)na fertig, mir ^aben !eine

3ßit, 3^nare 6prüd)' ang'^^ör'n. ®ö fan

t)er|)aftet im 9Zamen be^ ©efe^e^, üerftenga^?

'^ 5^inb bürfen^ mitnehmen, "mann 6ie'^

nad)n?ei^ticf) fetber ftiöen tun."

^it ein paar fct)n?an!enben Sd)ritten

trat öetga an tm ^inberwagen, beugte jtd)

fd)ü^enb bamiber unb ftie^ würgenb bie

^orte t)ert)or: „3^r tvoUt mid) mit meinem

5linbe in^ ©efängni^ 9}lein öerr,

mad)en Sie bem 9}^anne begreiftid)
"

2)er (Btaat^antvait mod)te fxä) üon ber

(Energie be^ 6d)u^mann^ befd)ämt fü|)len,

benn er fiel öetga nun audi) mit raut)em

3;on in bie 9lebe: „2td) nja^, tjatten 6ie

un^ ni(f)t auf. QBa^ bei^t: begreiftid)

,..,/afe
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mttd)cn? dß f(f)ßmt mir am nötigficn, ha^

3|)nen erff einmal bcgreiftid) gßmad)t tt>irb,

ba^ ba^ ©efß^ 5um ®d)it^e bcr fittlid)ßn

2(nfd)auungen ba ift."

^a§ ^inb ertt>ad)tc üon ben larmenbßn

6timmcn imb wank laut auf. Q)a xxdtim

c§ öelga rafd) au^ bem QSagcn, brücftß e^

an it)rc 33ntff imb ftrßid)ßlte mit it)rer ^un=

bcr^anb fein 5^öpf(i)cn, alfo ba^ ß^ fid) im

9Zu beruhigte unb fid) jufrißben in ba^ n)cid)c

9?unb it)re^ ^ufcn^ fd)mieöte. Itnb fo, bßibc

$)änbß um i{)r 5^nb gefaltet, trat fic bcm

Fleinen (Ztaat^nWaU einen £d)ritt ent--

gegen unb lie^ einen fd)ier mitleibigen 23Uc{

an feiner fetten ilnhs'ocutmhl^Qit ^erniebßr=

gleiten. Sann fprad) fte, t)öUig gefaxt: „3<i)

bitte Sie, mid) je^t allein ju laffen, öerr

(Btaatiantvalt. Über bie fittlid)en 53egriffc,

bie 3^r ©efe^ üerteibigt, iperben tt>ir un^

fd)n)erlid) einigen; aber Gie n^erben 3^^^ ©ß=

fe^ tod) xvoiii nid)t ba^u miPraud)en njoHen,

unfd)ulbige S^inber t)on 9D^ännern, bie it)r

23luf für^ Q3aterlanb üergojfen tiaben, in^

©efängni^ ju n)erfen. 9}Zein S^inb bürgt

L.'^.r.-.Vt'uS-li.S^dtßi.,.''' '..
, -...-. ' _l-JJui^.^4i
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5^ncn bafür, ba^ xä) mxä) bßn foöenanntcn

Stnrtcn bcr (Sßrßcf)tt3fßit m(f)t cntjiel^ßn wßrbß;

iä) ftc^e 3|)ncn ^icr ober voo^n 6tc mi(f)

fonfi befß|)rm, gur Q3ßrfügun0."

2)er ficinc öcrr nagte tPtebcr nerüö^ an

feinem 3af)nbürftenbärtd)en l)erum unb njagtc

gar nid)t einmal, ju ber ^ot>en blonben ^rau

aitf3ufd)auen, n)ie n>enn i^re 9ebieterifd)en

Stugen feinen n)utftigen 9laden ju 23oben

brüdten. 6(i)lie^tid) fagte er Saftig, aber=

maU auf bie ü^v fd)auenb: „2ltfo meinet--

tt)egen. 3<i) glaube, tt)ir !önnen öon einer

Q3er^aftung abfe|)en, id) tt)erbe e^ »or bem

ltnterfu<^ung^i(i)ter t)eranfn?orten." ^amit

nirfte er öelga, o^ne fie an3ufct)auen, »er»

bri)jfen gu unb brüdte fid) rafd) jur S^ür

|)inau^, gefolgt t)on ben beiben 23eamten.

^aum eine Stunbe fpäter — bie betben

£eid)en njaren eben erft fortgefd)afft tvot--

ben — trat bie 33äuerin ju öelga in^

Sitnmer unb !eifte fte o|)ne jebe Q3orberei--

tung an: „2tlfo bitte, meine ©amc, mir fan

anftänbige £eit, be^ gibt^ net bei un^, i>a^

mir a lebig'^ ^raungimmer, bie tvo fid) al^
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(E1)ßfrau au^gcb'n tut, bei un§ »o^ncn taffen.

^\v tun nur an anftanbigc 9)ixx^d)a^tcn »er-

mieten; mir fan net foI(i)ßnc £eit, bic n?o

ber Unfittti(i)!ßit an Q3orfd)ub leiften tun.

2tt^bann paden^ fd 3^re fiebcn 3ttJetfd)gcn

ä'fammen, fan^ fo Qut, unb fd)aun^, baft

f tvdtct femman."

9)dQa fa^ mit i^rem 5?inbe an bcr

Srujt in it)rcr 0ofacdc, ansufdjauen wk bit

t)ciligc (Senot)eüa mit i^rcm Sd)mersßn^rcid).

0ic tvax feit bcr Itnterrebung mit bcm Ober=

[taat^antt)alt t)or feinen Gpieget gefommen

unb burd) ba^ forttt?ät)renbe trojtlofe QSü^len

in i^rem öaar Ratten fid) bie biden 3öpfe

üoQenb^ Ößtöft, fo ba^ itjr ber golbene Gci»

bcnmantel frei über bie Sd)ultern fiel. 3^t

6d)mer5 t)atte fid) immer nod) nid)t gelöft,

er brüdtc it)r fd)tt)er n)ie 23lei ben 9^aden

^erab unb erfüllte i^r 9)\vn mit nur bumpf

bemühter, ftedjcnber ^cin. Xk böfen QBorte

ber ^rau, bie fie nun länger als ein 3ct^r

^inburd) ni(^t anber^ lennen gelernt ^attc,

benn al^ ein jparme^, mütterlid)e^, fd)lid)t

gütige^ -OSefen, biefe graufamen '^ßortc geE'
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fm i^r tt?tc ^dtf(f)ßn^ißbc in bic O^rcn.

<5iß itJanbte i^r 9)aupt bem QBdbe ju unb

nd)tetc in fajfung^tofcm Staunen i^vz großen

fcud)t umfcf)leierten 2tugcn auf fic; aber i^re

^6i)U xoav n)iß 3ugßf(i)nürt, fte brad)tc !dn

QBort ^ßiJau§.

itnb biß 2tUc fu^r fort, inbcm fie ibr

runjUgc^ ®efid)f ju einer bo^^aften ^ra^e

üergerrte: „$)ä — 2lnttt)ort möd)t i, ob^

mid) t)crftanben ^am? ®e§ ^ilft 3^na fei

nip, ttJannI mi afo n?ebleibig anfdiaun, aU

n>ia'^ £eiben (Eljriffi. ^Zir ^am un^ e^

tang gnua fiir an 9Zarr'n Ratten (ajf'n mit

(Ea^nerc fd)öne blauen 2(ugen unb (Eabnere

g'fc^mad)en 9^eben unb feinet 23enel)men.

6ö tun lüg'n mit allem nja^ an 3^na i^.

9Zif tt)ie £ug unb ^rug fan^ üom 5^opf bi^

äu bie ^ie^. 0|) mei, bie 6d)anb! 'vWein

eigen S^tetfd) unb 53luat, meine einzige 3^od)=

tcr, n)ann i oane i)ätt, t)ätt i au^er g'jagt

au^'m 9)au§^ balb^ bei mir ^äit nieber!om=

men motten mit an (ebign 5^inb, unb je^a

\)ah X mi t^a^u t)ergebn'n rnüa^en, für ben

Öerrn Hauptmann fein 9?^atra^ '^ 5^uppel--
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tt)ßt 5' mad)ßn. '^fut ^dfct, fag t, ®ö

nur fei um naä) anbrc £dt, bie tt)o f ber--

bteda fönna; ei ber ^Ztaht finben^ füt(i)ene

gnutt. 9}tir fan red)tfd)affene 23außr^(eit, bie

Wo auf 2tnffanb {)Q(ten. 33ei un^ i)am§ b'

le^te 9'Jad)t gcf(i)tafen, üerftanben?"

®a fen!te öelga beja^enb ben fd)^i?eren

S^opf unb löfte fanft it)re^ 5^inblein§ OJlunb

üon itjrer ^ruft, inbem jte mit judenben

Sippen t)or fid) ^inpfterte: „9lid)t weinen,

mein armer fiiebling, t)örft bu? Sie ttJoHen

bir beine 9}Zild) vergiften. 9)db' ©ebutb —
id) njifl ftar! fein."

211^ ob ba§ S^inb Mjxt ^atjnunQ ücr=

ftanben ^ätU, btinjette e^ bic 9}Zutter freunt)-

üd) an unb tie^ fid) rut)ig in feinen <2ßagcn

legen. ®ann er|)üb fid) öelga unb jtoang

fid), ber S^rau in rul)igen Sone gu fagen,

tta^ fiß i^ren ^unfd) fofort erfüllen tt)erbe.

23rummenb entfernte fid) bieSllte. öelgaö

5?nie §itterten unter il)r, i^v öerj Eopfte batb in

n)ittenben Gd)lägen, balb fe^te e^ fe^unben»

A
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tanö Ööng ani, i^rc öänbc tt)arcn batb falf,

halt ^Qx% unb um i|)rcn ^opf füllte jtc einen

f(i)mcr8enbßn ®rud, n)ic t)on dnem feftge=

fd)rauBfen (Eifcnringe; aber ba# QScr! mu^tc

getan n)ßrbcn. 6iß fpanntc i^rc Gräfte auf^

^u^erftc an unb paätc junädjft SiHmannä

Öabfetiglciten in feinen S^etb!offet unb in

feinen 9}lantelfad sufammen unb legte al^--

bann i|)re eigenen 0ad)en 3ured)t.

3u frütjer 9Zad)mittag^ftunbe fe^rte i^r

®ienfitmäbd)en mit ben (Ein!äufen au^ ber

^tat>t äurücf unb fie fa^ e^ bem ©eftd)t be^

9Jläbct)en^ gleid) beim (Eintritt an, t>a^ e^

nict)t nur tjon bem fd)rerfUd)en (Ereignis bc§

Q3ormittag^ n)u^te, fonbern aud) t)on ber

23äuerin bereite über alle§ Übrige aufgegärt

xvax. 2)a^ junge ®ing ^atU mit einer gu--

ten öunbetreue an i^r gegangen, fie auf

feine 2lrt fd)n)ärmerifd) tjere^rt unb oft ge»

nug angefid)t^ ber allgütigen ^enf(i)lid)fcit,

mit ber e^ bel)anbelt ujurbe, erklärt, t>a^ e^

für feine gnäbige ^rau burd) ^euer unb

QSajfer gc^en würbe. Itnb nun fe^te ba^=

felbe blinb ergebene ©efd)öpf eine tüdifd)
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ücrbrojfcnc 9}Zißnc auf, t)ßrrid)tcfß nur tütbcr«

XüxüxQ tk aufgetragene 2trbeit unb fünbigte

if)r, al§ bicfe gegen 2lbenb getan n?ar, ben

®ienft auf. (E^ geigte n>entgften^ fo t)iel

(5d)amgefübl, ba^ o^ fid) barauf binau^§U'

reben »erfudite, feine 9}Zutter fei anwerft

fiftenftreng unb n^erbe ö^ nid)t leiben, t)a^

e^ „bei einer ößrrfd)aft mit einem ^inbe"

biene, „wo fo(ct)enc grau^tid)en ^inge im

5':)au« paffierten."

3um 2lbenb5uge fubr fie ber 23auer mit

feinem ©efpann nad) bem 23abnbof. Q3or--

t)er 1i)atU fie nod) bie Dämmerung benutzt,

um fid) nac^ ber £eid)ent)ane be^ ®orfe^ ju

fteblen unb t)on bem ©eliebten ben Ul^t&^

2lbfd)ieb gu nehmen. 5n ber ®un!e(beit be^

engen 9^aume^ üermcd)te fie bie ftarren 3üge

nid)t mel)r gu erfennen. 6ic !niete am ^opf--

enbe ber ^abre nieber, tt)arf i|)re Slrme über

bie 53ruft be^ 3;oten, unb xva^ fie füllte

wax ein n?ortlofe^ ©ebet, ein ^eiliger ®d)tt)ur:

®u b^ft bein Seben getajfen für mid), ©e--

liebter, nun muf^ id) mein £eben — leben

fiir unfere Siebe- Q3or ber ^elt ttjerbe id)

. rji.-.>'js*M»K^j
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fte niß rcd)tfcrtiößn !önncn, nur "oox unfßr»:m

Slinbc wtö icb ftß rß(i)tfßrtigßtt. Uttfcr S^inb

tPiH ich ruften 5um 5?ampfe n^ibcr bie QSdf

.

Hnb njcnn e^ ju einem öetben ern)äd)fit n)ie

bu einer tt>arff, ©eliebter, bann werben tPir

entfü^nt vot unferem ®ott fielen tonnen. 3d)

n?in ffar! fein, id) n>in leben -- id) tüxU —
irf) n)ia!

2lud) an (Etfriebcn^ 23at»re trat fie ^eran,

bcbccftc i{)re Stugcn mit ben £)änben unb ücr»

ri<i)tete ein ©ebet um bie 9lut)c i^rer 6eele,

ein (3chd obne QSorte, aud) nur ein ftarfe^,

iPO0cnbe^(Smpfinben: ^u mu^teft mid) l^affen,

benn i>u JParft ein QSeib mit ^ei^en Sinnen

unb t)aft nie aufgebort, i^n ju lieben, ^ein

^lud) n)irb n?irfen n^eit über bein ©rab biu-

au§. ®ie Q3erad)tung ber QSelt n^irb biet)

an mir räd)en; aber id) xvxU leben unb bü^en.

9^imm meine 6übne an, bu arme Siebenbe.

^eim 2lbfd)ieb auf bem ^abnbof 50g

ber 53auer feinen 9)ut unb verbeugte fid)

tief X)ox öelga. ®ann nabm er einen Stn»

lauf unb ftammelte in großer Q3crtt)irrung:

„91et)mcn^ be^ fei nct in übel, toa§ b'
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23äumn gegen '^hna bat)cr g'reb't ^at 3d)

^ab aHtPcil meinen 9?ef^eft t)or 3t)na g*t)abt,

gnäbig ^rau, unb i tvoa^ fd)o, n)ie be^

befd)aff'n t^ mit bena menfd)lingen ®inge.

Oh^ red)t getraut fan ober net, be^ mad)et

mir niren mt^. Stiegen bem bleibend in

meine Stugen aüxvtil biefelbige, feine, Uebc

CDamc. — 2lber b' QBeiber! 3o mei, n^ie

f i)aU fan, b' QBeiber übereinanb! 'pfüat

3|)na ©Ott, ^rau Hauptmann, mit famt

Gat)nerem f)er5igen 53ubert."

Hnb wie fie bem n)aderem 9}Zannc bie

I)arte öanb brüdte, ha fd)offcn öetga bie

erlöfenben S^ränen au^ ben Stugen, unb big

fie in 9}lünd)en am öauptbatjn^of au^fticg,

^attc fie fid) fd)on oon bem (Eisberg ber t>ölli-

gen Q3er§n>eiflung an aller 9)2enfd)tid)!eit lo^--

gen^eint unb trieb auf ber 6d)one fd)tt)an!en»

ber Hoffnung in bie graue 93Zeere^n)eite be^

neuen einfamen £eben^ ^inau^.

§etga ^atU fid) in einem ©afttjaufe ein-

quartiert, unb bie neue g(eid)güttige Um»

gebung fott)ie bie 9^otn)enbig!eit, ftd) fetbet

5u bebienen unb alle ^orberungen ber nüd)-

'n'^ '- -iiftf-tiriHlä"Wr
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ternßtt ^ivtüä)Uit ju crtcbigcn |)atf i^r au^

i^rer 23ßtäubung ^erau§. Sdjon am ttäd)jictt

9}Jorgcn i)ßrmod)tß jtc mit Karem S^opf nacf)-

äubenlcn, toa^ nunmßt>r gu öß[dt)e|)ßn f)ahi.

6iß bad)tc guttadjfl gar mä)t an jtd) fßtbft

unb xi}T 5^inb, fonbern nur an bie bdbcn

Sotcn unb bie bciben QSaifcn, bic fic 3urüd=

gelaffßn ^attm. 6iß tt)u^tß tjon SiHmann,

ha^ fein 6d)n?ie9ert)afer ein fe|)r alter

fcf)runi9cr ^JJann fei, unb be^^alb fürcf)tete

fie, er !önnte am (Snbe bie tüeite 9leife f(J)ßuen

unb fld) um n\(i)t§ fümmern. 60 ma(i)te jte

fid) benn, if)r f(i)tafenbe§ 5linb ber Oh^ut

eines frcunbtid)en 3immermttbd)en§ ant^er-

trauenb, noä) am fetben Q3ormittag auf ben

QB^g 3ur Staat§ann)attfcf)aft. 92ad) langem

QSarfen gelang e§ if)r, ben öerrn 6taat^-

ann^alt fetber gu fpre(i)en, unb au^ feinem

9}Zunbe n^arb itjr bie 9}litteihmg, i)a% ber

alte öerr öaber!orn ftd) tatfäd)Iid) auf ba§

5;etegramm t)in at^batb in 23egteitimg feiner

^irtfd)afterin aufgemalt unb bereite in früi)er

9}torgenftunbe tJargefprod)en ^ab^. (E^ fei

befd)lajfen morben, um t>in 6^tPierig!eiten

-3
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mit bcr (Scifttid)!cit unb mit bcr ©cmdnbc

©rüntpalb ju cntgd;en, bic £dd)m bcm

Slrematorium bc^ 9Zeucn 6(i)n)abinöcr ^ricb-

bofe^ ju übergeben, tvo jte am übcmäd)jiten

Q3ormittag einßeäfct)ert njerben füllten. Q}on

ben 9^ot)befd)en 5?inbern fei nid)t bie ^^ebc

gemefen. ^er aite öerr 1:)abc einen fe^r

t^erftörten (Sinbrud C5emad)t; aber feiner ^irt=

fd)afferin fei n>o^( gugutrauen, hafi fic bie

2tu^füf}rung ber üerabrebeten Sd)ritte rid)ti9

beforgcn iuerbc. $)etga (ic^ fld) nod) ba^

2tbfteigequartier be§ öerrn öaberforn an-

geben unb t)erabf(f)icbete fi(i) bann mit ba«

mentjafter QSürbe, inbem fie fid) nod)maB

bcr Staai^anrt)altf(i)aft jur Q3erfü9un9 ftellte.

3^r ganje^ 2tuftrcten mad)U einen ftarfen

(Einbrud auf tm ^üd)fa^renben 33eamten, fo

ba^ er fid) üeranla|3t fab, eine 2lrt (Entfd)ut-

bigung ivegen feinet geftrigen fd)roffen ^ß-

ne^men^ üiorjubringen unb fic barüber ju

beru|)igen, bafe fie üon feiten be^ ©cfe^e^

feine «weitere Q3erfotgung 5u befürd)ten ^dbc,

e^ fei benn, t)a% öerr öaberforn einen

Gtrafantrag fteÜte.

Tii"iiriiit#'ffM'ii'it-i
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tidturxQ an5uf(i)affcn, bcnn c^ ging tf)r tüiDcr

bcn ©cfct)mad, biß fdjtimmc QBcft baburd)

ju rcijen. 2lud) in bic ^cicr auf bem

Sd)n)abingcr ^ricbt)of tDoHtc ftß ftd) ttii)t

brängcn. Sic na^m ficf) nur üor, für bcn

^aU, ba^ biß Itrnc borf bßigßfö^i tt>urbc,

i^rcn 5^ran5 fpäfßr t^ingutragcn. 6iß ßr!un=

bigfc ficf) bßi bßr ^rißb|)of^t)ern)a(tun9, tpann

biß (Einäfdjßrung ftafffinbßn foöß unb ftßßtß

fld) ßinß Stunbß fpätßr in bßm 9)otd ßin,

wo £)ßrr öabßr!orn abgßfiißgßn \x>ax.

3)a ßr noä) nxä)t gurüdgßfßtirt War, ßr«

vpartßfß ftß i^n in bcr Q3orf)anß. 2lflau langß

n?arb i^rß ©ßbutb nid)t in 2lnfpru(^ gßnom--

ntßn, bßnn bßrßif^ nad) ßtn^a anjangiö 9}Zi-

nutßn ^iß(t einß 5:ajamßtßrbrof(i)!ß üor bßr

Zixx, n)€(d)ßr ßin bürrß^ altß^ ^ännd)ßnim

fd)n>ar5ßn ©ß^rorf unb Splinbcr^ut ßntftißö,

gefolgt »on einßr umfangrßid)ßn, bßrb!nod)i-

gßn ^rau.

9}lit bßr^ragß, ob ftß mit ößrrn öabßr-

forn biß (Et)rß ^aU, trat ößlga bßm altßn

Ößrrn ßntgßgßn unb auf fßinß trerwunbßrtß

5>ie t>etl)ammte Ctebe. 31

^t
, , ,;^ . . . _^
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23ciat)ung hat fu um dm fofortiöc bringcnbe

Itntcrrcbung o^ne Seugm.

3ofua öabcrforn 509 ein faurc^ ©eftd)t

unb fa^ fid) tPtc ^Ufefud)enb nac^ feiner 53e>

gteiferin um, inbem er unbeuttid) üor fid)

^inmummette: „93ßa^ njollen 6ie benn t>on

mir? 3d) ^ßnne bod) t)ier niemanben."

^rau 'peterfen füt)rte i^n am 2(rme ein

paar 0d)ritte beifeite unb flüfterte i^m eifrig

cttva^ gu, n>orauf ber alte öerr ju öetga

gcnjenbet mit beiben 2trmen heftige 2lbn?e^r-

benjegungen mad)te unb fo taut, ba^ e^ bie

5unäd)ftjitef)enben öotelbebienfteten tt)o^( t>er-

netjmen !onnten, fie anraunzte: „6ie finb

n?o|)t bie '^perfon, bie fiaffen Sic

mid) aufrieben, 6ie id) 1^dbi m<i)H

mit 3f)nen gu fd)affen. ©etjen Sie — ge^en

Siel 5(^ n)in nid)t — id) n>ill nid)t — id)

n)ill nid)t!" Unb er ftampfte jornig mit bcm

^u^ auf, um feiner QBeigerung 9lad)brud

gu t)erleif)en.

'^o<i) öetga tie^ ft^ nid)t abfd)rc(!en.

9?afd) trat fie an feine Seite unb fprad) fo

bid)t an feinem Ot)r tt)ie möglid), leife aber

ki';iL2i''.c
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bcutlid): „3d) bin öcIöü fiormg; ober t<^

bin ni(i)f bic, für biß 6iß mid) |iattm. 6i€

bürfm mir bic 2lu^fpra(f)C nid)t ücnpcigcm,

$>crT öabcrforn. (E^ tianbelt *ltct) w«t ^iÖ=

mann 9to^be^ ^inbcr. 3d) bin biß (Ein-

zige, biß fßinc 2tbfid)tßn !ßnnt — biß 0300-

ftrßdßrin fßinß§ Iß^tßn QSiUßn^ dfo."

„Sann nß^mßn 6iß fid) einen 9led)t^=

antvalt" fnurrte bcr 2(tte fd)(ttgferfi9. „3cf)

tt)erbß mir aud) ßinen ne|)men unb biß ö^ten

lönnßn untßreinanber aUß^ au^mad)en."

®a rang öelga biß £)änbß ineinanber

unb rief unnjüttÜirlid) laut: „itm ©oftß^

QBiDßn fßinß Suriften! 3d) bßfd)ip5rß Sie,

Ößrr §abßt!om, ß^ ^anbett jtd) um fieben^*

unb ©ßtPijfen^binge, wa^ foKen ba 9le(^t^-

ann>ättß — frßmbe 9}lßnfd)en!? 3d) n>ßi^i

bod) t)on ^iQmann, ha^ 6iö nid)t nur ein

gefd)äft^fluger ^opf, fonbern öor allem ein

^ann \)on öerg finb. Über biß ®ingß, biß

jß^t jur (Entfd)ßibunö ffßi)ßn, !önnen nur n)ir,

bie öinterbtißbßußn urteilen unb bßfd)(iß^ßn,

tt)ir, biß n>ir mit unfßrßm aanjen ößr^en ha=

bßi jtnb."

31*
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®tcfc OloÜüQC — benn 5:i[Inianu hatte

ibr bm alten öaberforn ttttfäd)tict) nur aU

cigcufinnigen Querkopf gcfdjitbcrf — bicfc

9?ottügß i)atte it)r ein guter ©eift eingegeben.

CDie imüermutete ®(i)meict)elei tvxvttc \o\ovt,

unb bcr alte öerr lenftc ein mit einem är«

gerlid) üertegenen „'^\a^ t>a§ mag ja bcnn

\vo\)i fein; aber man bloB nid)t fo unmittel'

bar nad) bem 23egräbm§."

^rau ^eterfen mad)te fid) Don bcr an-^

beren Seite ber eilfertig an ibren öerrn

i)evan unb flüfterte eifrig abmat)nenb auf ibn

ein.

^od) öelga iru^tc aucf) biefe ^cein--

f(uffung untt)irffam ju xnad)cn, inbcm fic mit

einem unfdiutbigen £äd)eln i^m juraunte:

„®ie n>erben fid) bod) nid)t üor mir fürd)ten,

Öerr 9)ahextom'^"

„g=ürd)ten? 92ee! 9)ä\)ä\ tyitrd)tcn ift

nid)t meine Sad)c/' entgegnet« bcr 2lltc, in-

bem er forfct) fein t)ertrodnetc5 5^c>pfct)en an^

bem njei^en .fragen ^od)redte.

^amit n)ar öelga^ ®ieg cntfd)iebcn.

qßenige9}^inutcn fpäter fa^ fie 3ofua öaber-
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forn ttllßin in fdnemSintmcr gegenüber, benn

er \)atu ^rau ^eterfen ungead)tet it)vi§ hef-

tigen Qjßiberftreben^ f)inau^gefd)idt.

„2t(fo bitte mad)en 3ie'^ !urs," eröffnete

ber 2llte bie ünterrebung. „^a§ xvoUm

Sie Don mir?"

„3d) tüoUU 0ie fragen, wa§ 0ie über

bie Sufunft ber ^inber befd)Iojfen ^aben?"

„^inber? 933a^ ? 2td) fo, ja. Q3or-

täufig nod) (Ertauben @ie, xva's ae^t

®ie haß überf)aupt an?"

,;3ct) fagte '^tinm f(f)on: id> babe mit

5:ittmann fef)r t)iel über feine ^inber ge^

fprod)en. ®ie njerben xvohi tt>iffen, ba^ er

feft entf(i)bffen tvav, auf feinen ^aß ju feiner

S^rau 3urüd5u!ebren — xä) meine, avtd) n)enn

fie ^at)xc i)mhux(i) bie ®d)eibung I)artnädig

Dern)eigerf ^ätU. (Er n)u^te, wa^ er init

feinem (Entfd)Iujfe auf ftd) nabm unb feine

größte 8orge babej n?ar t>aß 6d)icffal feiner

5^inber."

Öerr öabcrtorn rürfte neröb^ auf feinem

©ejfel l}cnnn unb räufperte fid) bebro^^Ucti:

„QSa§ benn, haß finb man 9^eben^arten,"

lJc".-'.-\'i'JilA-',Mt...1Pi^'<:. .;.
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inmvU w böfe. „QSenn t^m bic ^inber

ttJtrfHd) fo Sorge mad)ten, bann ^äiti er

eben 8u feiner ^rau jurüdfe^ren muffen-
^aß xvoUm Sie benn? 6ie finb bod) baran

fcf)ulb, btt^ afle^ fo gefommen ift. 3^^^^

tt>illen \)at er t>od) bic S^inber aufgegeben.

Q.V \)at fte bod) fd)on bei Sebjeiten i^rem

Sd)idfa( überlajfen, nid)? ^a^ wiU er benn

t>a nad) feinem !2;obe aüe^ man 'Le-

bensarten."

„9Zein, tt)a^r^affig nid)t/' we^irte ftd)

Öetga mit (eibenfd)afttid)er QSärme. „^aS

finb !eine 'Lebensarten, öerr 9)o.hcxtovn.

Siömann ^ätU unter feinen Itmftänben fein

t>äterlid)eS 9^ed)t au§ ber öanb gelaffen."

„So, glauben Sie?" ^ö^ntc ber 2lttc.

„®aS ®efe^ n?ar gegen i^n; waS njoHte er

benn t>a auSrid)ten?"

„2td), baS ©efel3!" ereiferte fid) öetga.

„3fit benn ta§ ©efe^ bie Q3ernunff ober bie

(Sered)tigfeit? ^ann t>a^ ©efc^ bie Siebe er-

fe^en? Sie muffen bod) jugeben, &err öa^

berforn, ta% 3^re ^rau Sod)ter feine glüd»

lid)e öanb in ber (Er5iet)img get)abt bat.

itekii<:Sil*i&iasij^Äi«W..%-...'. ..i:...-. . .
.-, ..,,...„-.,......».,. .-.„-^<-i.^i.liiiij»i
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eelbflDcrftättblici) bcgtüciflc tcf) i^re bcfte 2(b-

it(^t nic^t. 2(6cr (Ebba§ öcrj ^otfc jid) gona

t)on bcr 9Äuttßr abgcfß^rf unb 9lobßrid)

machte fic^ nur i^rß 6d)tPäd)ßtt ju 9Zu^e,

um fdnen 33ubcttfopf burc^sufß^en."

^er Sitte fingerte aufgeregt auf ben

Seinen feinet 2trmfejfe(^ unb bann platte

er tPütenb lo^: „'^a, tt?ijfen 6tc, Fräulein,

n>ie id) ba§ finbe? 6ie nehmen fid) ^erau^,

über meine S^o^ter abjuurteilen, au^gere^»

net 6iel? ^ir f^eint, Sie t^ßrgejfen bie

9)aupt\aä)c. QSenn 6ie nid) ba8tt)ifd)en ge-

fommen n^ären unb ^ättm bem S^illmann ben

S^opf üerbre^t, bann ^ättc xd) ^eute meine

5;od)ter nod), unb meine S^oditer i^ren

^ann unb bie ^inber i^ren Q3ater. öä?

9Iee, mxä) mad)ßn Sie nid) bumm, wennid)

aud) ein alter ^ann bin, ber nid)t^ me^r am

£ebßn ju verlieren t>at. — *2Sa^ id) Don

S^nen gu galten \)aU, t>a^ mi^ id); meine

S:od)ter geprte nid)t ju benen, bie i^te ©e-

fü^lc bei fid) behalten !5nnen. 6ie toav ja

monatelang bei mir im öaufe, fie ^at "oon

frü^ bi^ fpät faum oon dXüa§ anberem ge»
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fproct)en. 3^r d^araftcrbilb, t>a§ l^dbc id)

fd)on gum ^rü^ftüc! fcrüißrt bcfommcn unb

bi^ in mein 0d)taf8immer ^at fic mtd) ba-

mit üßrfolgt. 3d) njßi^ '23efd)cib."

®a ücrfc^tß öetga in aller 9^ut)e: „Q3iv-

jeitjcn ®ic, öerr öabcrforn, 6ie n?ilTcn

bod) ni^t um mid) ^efd)ßib. 0ic ^abcn

tod) (angc genug gelebt, um 9}lenfd)en!enrtcr

iu fein: e^ gibt feine ^rau, bie

fo fd)led)tn)Qre, xo ic bie (Eifer-

fucf)tfie mad)t. ©tauben Sie ba^ nid)t

auc^?"

^er 2t(te ftarrte mit feinen matten i^Sug-

tein 5u i^r auf unb bann fing er auf ein=

mal fd)ier bet)agtid) ju tad)en an: „&äbä!

tük tvax t)a§ bitte: e^ gibt feine ^^rau, bie

fo j<i)Ud)t ift, tt)ie bie CEiferfu(i)t fie ma(i)t?

9)ä\)ä, fet)r gut! Z\a, t>a mögen 3ie tt)o^l

mit red)t I)aben."

„©en)iB ^abe id) red)t/' fu^r ößlga rafd)

fort, ibren Q3ortei( au^nu^enb. „S^ittmann

fagte einmal ju mir: ber mütenbfte 9)a^ ijt

ber 5ioifd)en jttJei ^enfd)cn, bie nid)t »om

' -ii^^itiää^M



489

dnanbcr loMommm tdnnm uni> biß öiftigftc

£dt)ßnfd)aft ift bcr erotifd)e ^uftcrncib. 2)a^

ift grob aber tva^x. QScnn 6ic mir ©c»

rcdjtigfeit tt)iberfat)rßn laffen tvoücn, bann

müjfcn ®ic jtd) fcfjon bemühen, mid) mit

3^rßn eigenen 2(ugen genauer ju be*

trad)ten."

^a^ n>ar gan^ tt)eid), faffc bcmütig fle^enb

gefagt; aber n?eil e^ a«^ biefem ^unbe tarn,

tag bie ^raft eine§ 33efebte^ barin, bem ber

®rei^ ni(i)t ju njiberfte^en t>ermü(i)fe. (E^

lief ein Süden burd) alte 93Zu^!etn feinet

lebernen ©ejtd)td)en^, ba^ beuttid) feinen

Stampf gegen ben Sauber miberfpiegette, t>m

biefe blonbe ^rau auf i^n ausübte. 2(ber er

mar biefem Sauber verfallen, n>eit er feinen

ad)tunbfieb3ig 3a|>rßn jwm Zvot^ bod) nod)

9}Zann tvax. QSie fe^r er fid) aud) bemühte,

an it)r t>orbei5ufd)auen, bie alten i^ugtein

btinferten immer n)ieber über fie ^in unb ba^

Qäk)^tgefatten an ibrer frautid)en 0d)önbeit

begann in feinem trägen ^i\xU ju pridetn.

Öetga fd)tt>ieg unb lie^ bem Sitten rubig

Seit, bi^ er nad) »ielem 9läufpem, ärger»

'^.t^'-^'^^-r.^. '",'- - '.'...
, ::.;/«^iäB2ß&Ä^*?5aeifll
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tid)cm 2ad)cr\ unb ©runjßn toicbcr ^ortc

fanb.

„21^0 nu fagcn Sic \ä)on, n?a^ 6tc üon

mir n?oIIcn?"

Ößlga 309 bcn S)anbfd)u^ üon if)rcr

9?ßd)tßn, fiü^fc bm (Eöcnbogcn auf ben 3;ifd)

t)or \\)v unb fd)mie9fß biß 0firn in biß offene

Öanb. (Ein tiefer Seufjer ^oh it)re 23ruft

unb bann fprad) fie, bic öanb gegen ben

alten öerrn au^ftredenb: „3<i) niöd)te, ba^

6ic mir 3^re öilfe nid)t tJerfagen, öen

Öüberforn; icf) mödjtc füt)nen. 3d>

^abe bei ©ott nid)t^ getan, um biefe ent«

fc^lid)e Sragöbie 3ct) ^öbe wa^r»

Saftig feine 9Ze^e au^genjorfen na^ Sliü-

mann— 6ie bürfen mir ba^ glauben. 5)a^

ift alle^ gefommen, tüie e^ unter ben Um»

ftänben fommen mu^te. St^e ^rau S;od)ter

^at burd) i^r Q3ert»alten au^ baju beige-

tragen; aber id) benfe natürlich n\d)t baran,

i^r be^ttJegen ®a^ fie mid) au^ bcm

9[ßege räumen ttJoHte, tjerfte^e id); wer tt?ei^,

ob id) an i^rer Stelle Slber" e^ M
feinen Sinn, ftd) barüber ben ^opf ju äec-
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brßcf)ßn. 6d)tie^ttd) bin iä) toä) fc^ulbig

an bcm Zot>c ^xomx tü&cfooU^x ^cnfdjcn

unb id) tt>iU ücrfuci^m, ba^ ju fü^ncn —
mit aUcn meinen Gräften — mein £eben

lang. 3d) mö^te e^ an ben ^inbern Qixt'

mad)en, tt)a^ id) an ben (Eltern gefel^tt I^abe."

2)er alte ößrr ^atte aufmerifam juge»

^ört; aber nun blidte er bod) ganj ratloö

brein. 2)ie au^geftredte &anb ^atte er nid)t

ergriffen. 3ß^t rüdte er mit feinem 6eifet

meiter ab unb fragte unfid)er: „6ie? 3<^

oerfte^e njo^t nid)t rid)tig. 99Sie wollen 6ie

benn baß mad)en?"

„2)ie ^inber ^aben bod) nun nieman--

ben," fagte öelga, i^re Stimme bämpfenb.

„3d) xviü 3^nen nid)t gu na^e treten, öcn

Öaberlorn; aber 8ie ujerben boä) in Syrern

2llter !aum imjtanbe fein, fo junge ^inber

ju fü|)ren — abgefe^en t)on allen äußeren

©(^wierigfeiten, bie taß mit fid) bringt. 2ln»

bere Q3ertt)anbte finb bod), fott)eit mir bc»

fannt, nid)t oor^anben — 3l>re Sö|)ne im

Stu^lanb 2llfo ba meine id), id) toäre
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bod) bic nädific baju, mid) ber S^nbcr an-

3unßt)mcrt."

„6ie?!" ftie|3 bcr ©rd^ üottcr (Entfel5cn

t)eri?or. „£affcn 6ic t>a^ man fonft nicmanb

fjörenl O ©ott, o (Sott! QBa^ gtauben eie

n?obr, ma^ ba t>a^ Q3ormunbfd)aff^gßrid)t uiib

übcrtjtiupt alle anftänbiaen ^€nfrf)en t>a^\i

lagen njürben?"

„d^ ftet)t bei 3bnen, öerr öaberforn,

ba^ Q3ürmimbf(^aft^a!eri6t au^3ufd)attcn, Sie

t)aben bod) allein ju beftimmen. ünb übet

ba^ Urteil ber QBelt muffen benfenbe 9}Zen--

fd)en erbaben fein, fonft fommt bie Q3ernimft

nie 5u ibrcm 9led)te."

„®a^ Urteil ber QSelt ift mir ja aud}

ganj egal/' feud)te ber alte öerr. „2lber —
bie 5^inber fetbft?! ^a§ babm Sie hoö!)

tüobl nid)t red)t überlegt, tyräulein fiorenjl

QScnn id) bie S^inber fragen n)ollte: t>a ift

eine ^rau, bie bat ßnre 9}lutter itnb (Suren

Q3ater in ben Zob getrieben imb nun follt

3^r äu ibr lommen unb ju ibr vOZama fagen!

S^ä, ttJQS glauben Sie, tva^ bie ^inber

nntnjorten tt?ürben?!"

'^_.^äääjääa^^
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„fragen 8ie fic t>o(i)\" rief 9)dg>a unb

tbrc grofeßn Slugm ftra^lten it)n 5ut>ßrjt(J)ftt4)

an. „Ober bcffer, überlajfcn Sic c^ mir,

bic S'rage ju fteflcn. 9Bq^ (Ebba antn?orfcn

ur;trbc, it)d^ id). Hnb id) trei^ aud), ba^

irf) (Ebba eine 9utß9}tutter fein fönnte. 9^obt

freitief) .... e^ ftc^t fß|)r f(J)timm um i^n.

2lber u>cnn t>a üh^vhaupt noä) gu ^dfcn ift

— e^ follte meine 23u^e fein, mid) für biefe

fd)n?ere Stufgäbe ju opfern. 3d) ^a^^ ßinc

glücfUcbe öanb mit S^inbem. 3d) bitte 6ic,

id) ftcl)c Sie an, öerr §aber!orn: tva^m

Sie e^ mit mir; 6ie tt?erben c^ nid^t be-

reuen. 3d) ^t)itt bie S^inber lieb baben xok

mein eigene^. Hnb £iebe rid)tet aüe^ au^

bei 5^inbern."

5)er alte &err er^ob fid) mü^fam au^

feinem £et)nftu^l, trat an^ ^enfter, fd)autc

eine QSeile t)inau^ unb mad)te bann einen

nad)benflid)en ©ang burd) ha^ Simmer,

forttoä^renb \)ox fid) f)inmurmelnb: „ün-

glaublid)! — ^ö, einfad) boü! — S^rau

^etcrfen rü^rt ber Schlag. £)ä^ä! — 3<f)

. :ii'.ii&a^Ij£iÄ'iiit:lirh -«
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tt)ßil3 n\d)t aUerbing^, wenn man c^

ted)t bßbcnü — ncc, nee, nee! — 2lbcr

Xüo foH id) t)in mit btcfcn armen S^tnbern?

— QBijfcn 6ic fd)on ba^ 9^ßuiic?" wanbtc

er ftd) lauter unb beuttid)er an 9)dQa: „^cn

9lobt, ben Qump, \)atU meine S;od)fer bod)

in bie ber"tf)mte Stnftatt in ^ing^ba — in

St)ürin9en getan. Sie tüax ja gang tt>eg

t>on ben 'prinjipien biefe^ üerrüdten ^erl^,

— WK ^ei^t er man? — too 0cf)üler unb

£ef)rer ficf) gegenfeitig bujen unb bie 6d)ü(er

regieren fid) fetbfit unb jiimmen ab über bie

£ebrer, unb Stutorität ift natürtid) 23töb*

finn, Strafen gibt'^ nid)t unb gelernt tpicb

auä) nicf)t^. Sja, ba^ n^ar ihr Sbeal x>on

einer mobernen Sd)utc! 9)um, tva§ n)oflt*

id) bod) fagen? — rid)tig: 3u 9Zeuitt!)r t)aften

njir ben 9loberid) bat)in getan unb tot ein

paar S^agen fommt ein 33rief üon bem bc*

rüt)mten QBunbermann, wxv füllten ben

Senget gefältigjt n>iebernel)men, an bem

tüäxe 9)op^m unb '^ai^ Derloren, bie ganje

Stnftalt bräd)te er i^nen burd)einanber. QBa^

füll man i>a mad)en?"

.'iiiiaaiiä^äiiiäM
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^a rief ^daa rafd) unb guücrftis^flii^:

„3d) tüin ß^ tro^bcm mit i^m tjcrfuc^cn!"

^rau "^Peterfen trat herein unb forbertc

bcn dtßn öcrrn auf, gum ^tttageffm t)ßr'

untcrgugc^m, c^ fei fd)on zweimal QdäuUt

tüorbctt.

„Öäl" rief 3ofua öaberforn, fid) an

bcn ^opf greifenb, „9}littagcffen foll man

and) nod) naä) fotd)er Stufregung, ^enn mir

i>a§ man befommt! Untf er liattc fid), fro!^,

t>on biefem fteg^aften QBeibc to^jufüimmcn,

in ben 2trm feiner alten 53ebienerin ein.

„OBoUen Sie mir n\d)t bie öanb gum

2(bfci)ieb geben?" hat öetga, inbem fie gut

5;ür t?oranfd)rÜt.

^rau ^eterfen ^atU feinen recf)ten 2lrm ^

in i:^rer (5ett)att unb fie ^iett i^n fo feft an

i^re 6eite gebrüdt, ha^ er nid)t tt)o!)( feine

Öanb au^ftrerfen konnte, and) tt)enn er ge-

ttJoUt ^ätU. Q)a raffte er fid) ä""i testen

bo^^aften QStberjtanb auf unb fagte: „92ee,

^räutein fiorenj, meine &anb fann id) S^nen

^eute nod) nid)t geben; aber '2lnttt>ort toiU

rr.-*; .i.ü*j\ .vi ieif.î;;£^i
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id) 3Ncn geben, fd)riftlid). £affcn 8ic mir

3brc 2tbreifß ba."

Sänger aU üicrje^n 5^age mu^te Öclga

auf 23ßfd)cib au^ 33rcmen tt>arten, fo ba^ fic

bereite annaf)m, bcr alte Sjahcxtotn tüerbc

au^ 2tngft tjor feiner ^rau ^eterfen fein

Q3erfpred)en überhaupt nid)t Ratten. ^a§

Sc!)reiben, ipeld)e^ fie an einem bcr crfien

Sunitage in bem 2tugenb(irfe erreid)te, aH

fie juft mit itjrem tcbenbigen ^ädlcin fi(^

auf bie 9[Banberfd)aft begeben ttJoHtc, um
eine Sommerb^tjaufufng iirt Q3oröebii0 ju

fud)en, tpar febr fcbtver ju entziffern, benn

bie äittrige ©reifen^anb liiatU feine urfprüng»

lief) bünnen, febr fcf)rä0 tiegenben 5^uf--

mann^jügc in eine ganj üern)ünfd)tc Sinien-

lüirrni^ t)ern?anbelt. Sie 'braud)tc Wo\)i ein^

Stunbe jur (Enfjifferung von ^wci 33rief-

feiten. ®a^ Sd)reiben lautete alfo:

Sebr geebrte^ Fräulein Corens!

33eet)re mid) mit ©egentt)äitigem mit-

äuteitcn, ta^ ^\)xm Q3orfd)lag annehme.

6ie glauben alle, njeil id) einen alten

^Jiann bin, fie fönnten mit mir man fo

umfpringen; aber nun gerabe mdjtl
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(E^ ift nämlid) rtdifig fo gcl^mmcn,

tt)tc id) 3^ttßn faßte, inbem biß freie

®d)ut9emcinbß mir bm 3ungcn,

bcn 9lobcricf), rctournicrt ^at 2td)t S^age

tt)ar er man bei un^ im ö^ufe; aber nun

I}aben tüir genug »on xtim. 3<^ ^öbc ber

^eterfen bei 6trafe fofortiger (Enttaffung

i>erboten Qciiabt, bem Sw^Öß« *>ber auc^

bem 9!)läb<J)en bie QBa^r^eit über ben Zob

ber (Eltern ^u fagen, inbem id) bie2luf«

Körung mir vorbehalten njoUte, unb ic^

^atte mir ettt^a^ au^gebacf)t, hamit bie

^inber nic^t fo einen fct)redlid)en (Einbrud

in^ £eben mitne|>men follten. 3d) ^abe

alfo t^m 3wngcn erjä^lt, fein Q3ater wäre

nad) öaufe gebmmen in feine 93lünd)ner

QBo|)nuttg unb ^ättc beim Slufräumen

feinen alten 9?ei7olt>er gefunben unb nad)«

fe^en foUen, ob er nod) in Orbnung

njärc. ^urd) ünt)orjtd)tig!eit n)äre ein

Sd)u^ losgegangen unb ptte i^n auf

ber ©teile getötet unb feine <^utter \^äüi

t>ov (5d)red ber 6d)lag gerührt. ^aSfelbe

^obc iä) and) ber Qhha gefd^ricben unb

9ie «ertammte Ciefee. 32
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fiß gtdd)5dti9 Qc^a^t, ob fte tt>ot)t ju

3l)nen möd)te, Sic Ratten ficf) erboten,

^J^utterftßUe an if)r gu vertreten, ^a^

S^inb |)at ridtjtig unb umgc^enb mit taufenb

^reuben ja gefagt. itnb bann ^abc id)

au(f) bcn 9lobi ba^fetbc gefragt, ^a {)at

er einen getüattigen (3cf)recf gefriegt unb

gefd)rieen: „9^id)t um ein 9^o^ — bie

haut mirf)!" — ®iefe^ f)at mir fet)r ge^

fallen, n?eil xd) fetber nämlid) nid)t mct)r

imftanbe bin, ben23enget überzulegen unb

er obne ®old)e^ mcf)t 3u bänbigen ift.

5d) babe barauf ber ^eterfen aufgetragen,

f\d) 8ur 2lbreife nad) 9}lünd)en mitfamt

bem Sungen bereit ju mad)en ufw. ®a

bat fle mir ein gro^e^ ^beater gemad)t:

ba^ täte fie nid)t unb lieber ginge fie au^

bem öciufe unb allen fold^en ®nad. Slnb

toeil icf) nun natürlid) erfit red)t auf mei-

nem Q?i3iflen bebarrtc, hat fie au§ 9?ad)e

bem 9^obi bie QBabrbeit t)erraten.

92un mU xd) 3bncn mal toa^ fagen:

bamit biefe £eufe feben, ta^ xä) nicf)t fo

mit mir umfpringen lajfe, unb weil xä)

'iääi^gäsit^ä^^äi
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überhaupt bcn Sinbrud gewonnen \)Q!ot,

baf Sic eine Te|)r cnßrgifd)« unb ücr»

nünfttgc ^<xait finb, fo i^abß id) mid) ent»

fd)toffcn, S'^r«^ 93orfd)Iag gu ofgß^jttcren

unter ber SSebingung, ba^ 6iß mid) au<^

nod) mit in bcn ^auf nehmen. £angc

n>crbc i(^ S^ncn ja m(f)t mct)r gur £afl

faden unb in 23rentcn '^<5!o^ td) nic^t^ mcl^r

5u fud)en, feit id) mein (Sßfd)ttft 8uge=

mad)t unb !cinc Sätig!eit mc^r i)abe. 3<^

bitte 6ie l^icrmit, ein 5tt)edßntfpred)enbe^

Heiner Öan^ irgcnbnjo ju kaufen ober

gu mieten, njo id) QBaffer unb 6d)iffe

fet)en !ann unb ^\xiz Sd)u(en für bie

^inber oorl^anbcn jtnb. ®en ^oftenpunft

nc^mc id) auf mid^ unb ift e^ mir gan^

egal, tt)a^ bie £cutc ^(xj^yx fagen. ^ie ^c=

terfen fann ^icr tt)o^ncn bleiben \xx(^ '^o.^

^(i.\xi ^ütcn. ®ie nötigen 9}lbbel lajfc

id) nad)fommen oon t)ier. 3d) fomme mit

bem Sungen, fobatb Sie mir fd)rcibctt.

3d) begrübe Sic ^od)ad)tung^t)oöft

3ofua öaberlorn.

32*

^<^^i'.
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'^xt bißfem ^rtef in bcr Za\(i)t fu'^r

Ödga fipr^ns ffaft tn^ 33apnfd)ß Q3r)rgcbirtj

an ben 9lt)dn, crtporb ein 9)avi§ mit einem

^übfd)ßn ©arfcn bei ©obe^berg, mit n?eiter

2tu^fid)t über ben 9^|)ein, unb ju beginn

ber (Sommerferien njar bereite if)re ganje

fteine ^amitie um jte i?erfammelt. ®ie fc^te

ibre ganje ftarfc, tjeüe ^erfönlid)!eit ein, um

i^r fd)n)ere^ ®ül)nen>erf gu üoßbringen. ünb

it)re gro^e £iebe^fraft n>ir!te QSunber. Sie

iiatU (2.hha bie fürd)ter(id)e 9[Bat)rt)eit über

tun 'Zoh i^rer Sttern natürlid) nid)t üor--

entt)atten; aber ba^ S^inb ^aiU tahuxd) fein

inftinftiüe^ 03ertrauen gu ibr nid)t erfd)üttern

laffen. (Ein frübreifer (Ernft war über CEbba

gefommen, ber fie in i()rem n)unberUd)en

9}^enf(^enl)a^ nod) me^r bejtärfte unb fte bi^

äur 9Zärrifd)feif in if)re S^ißrliebe gu üer-

ftriden brofjte. 0o ern)ud)§ 9)äQa bie fd)n)ere

Stufgabe, um bie Seele bicfe^ fettfam t)er--

fapfelten ©efd)öpfe^ ^u ringen n)iber bie ge--

n)a(tige übermad)t ber gefamten 3^iert)cit,

aße^ beffen, tt)a^ ha !reud)t unb fleud)t. ®er

Srfotg mar wenig ermunternb. Itnb felbft

.-;. ^^. -^ i-,ii^kS±.!jii
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bo^ gro^c Srtcbnt# bcutfcJjßtt 9)dt>mi\xmi

t>crmod)te bicfer fta^Ugen Jungfrau md)t

bie 2tner!ßnnun9 abjuätPtngcn, ha^ bie

Scetc einc^ 9}Zenfd)en tod) üißKcicf)t mcfjr

mert fei al§ biß eine^ prct^gc!rönten ^ar--

nicfßl^. 9)dQa fß^te it>rc ganje ö^ffnuns auf

bie ^eibrperbung Q^hha§ in t>m (Enttoidlung^--

jat)ren; aber bi^ gur 6tunbc finb i|)r€2tu^-- ,

fid)tßn auf bcn (Enbfißg noä) fd)tpad), bcnn

mit (£bba ging eine ganj merltoürbige !ör=

perUd)e Q3ertt>anb(ung t)or. 6ie tpurbe un--

förm(id) bid, trot) ber fi^malen S^neg^Joft,

unb if)r feinet üornebme^ 5^öpf(i)en fa^ auf

einem formt^fen .Körper, ^a^ 53cn)u^tfein

ibre^ traurigen ^anget^ an 2lnmut erzeugte

in Q,hba einen (eibenf(^aftli(i)en QSiberjtanb

gegen alle natürlid)en Q[Bünf(^e, ^reuben unb

(litelfeiten be^ 3«ngmäbd)entum^. Sie bielt

ficb fern »on 6piet unb Zan^ unb allen

gcfeUigen ^reuben ibrer 6(f)ul!amerabinnen

unb gefiel fid) barin, möglicl)ft männifd) berb

aufzutreten unb in ibrer S^leibung, in öaar=

txaä:)t unb ©ebarung ibre Q3erad)tung aüer

n)eiblicf)en (Sitelfeit jum Slusbrud ju bringen.

.«eüiStJjS:;
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Sävtliä) toat fte aud) gegen öclga md)tunb

i^rc gro^c fiiebß ju i^r (tc^ ftß nur babur^

crfcnncn, ba^ ftc i^r aQcin Mnm QStber-

fprud) cntgegßnfc^te, i^r allein ii(i) bienj'tn)inig,

gläubig tjertrouenb ertt?ie^.

^a^ Öetga felbft !aum für möglid) ge»

galten ^ätU, bie 53änbigung be^ tt)i(bcn

9^oberid) gelang i^r üiet leicf)fer. 6ie ^atte

für it)re Sä^mung^arbeit Helfershelfer ge--

funben, bie fte nid)t im 6ticf)e liefen. ®er

S^rieg n)ar e^, ber biefe^ Derftodte 23uben'

gen)ijfen gang gen?altig aufrührte. Helga

üerftanb e^ njunberbar, burd) bie fromme

2lnbad)t, mit ber fte felber t)a^ 2tnbenlen ZiU^

mann^ heilig i)kU, bie Helbent)eret)rung be^

fraftüollen S^naben ju ftärfen unb fie ibrem

(Erjiebung^snjecte bienftbar ju ma(i)en. 3ic

lehrte ibn in ber 'perfon feinet Q3ater^ ein

leui^tenbe^ 23eifpiel »on üorne^mer ©ejtnnung

unb männlid)er ^^affraft §u erbliden, unb

baburd) gelang e^ i^r, ein ftarfe^ ©b'^Ößfübl

in biefem ruppigen 23uben ^u ernjeden, ber

bi^bßr |)öd)ften^ eine romantif(f)e 9läuber- uv{t>

<5Silbn?eftebre anerfannt batfe. Hnb bann

L.^j-^ntii^^
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^aÜQ fic gonj unt>crmutcfß öitfc öcfunben in

i^rcm ®ö^nd)ßn öetgc. ^er fd)Ummß 9^obt

tüar t)om crftcn Stuößnbtide an in fdn 6ttßf'

brübcrd)ßn gcrabcju Dßrnarrf ößtt>cfßn. (Er

tt)urbe nid)t mübe, mit t>cm S^inbc ju fpielen

unb lernte im Umgang mit it)m ©ebutb unb

jarte^ 9lüdfid)tne|imen. (Er ^atU jtd) tt>o<^en-

lang gegen feine i^m aufgeätt)ungene Spfiege-

mama bo^^aft toiberfe^Ud) benommen unb

i^r fogar in fre(f)en '^Borten it)r Q3er^ältnt^

mit bem Q3atcr üorge^dten. 6elbjit bie S^ur(^t

t)or i^rer großen kräftigen &anb, bie mit

fd)ier unfe|)(barem (Sefc^id feine OÖSange 3u

treffen n?u^te, ^atte xi)m feine ünt)erfd)ämt=

^eit nid)t ganj absugen^ö^nen t)ermod)t. 2)c

n)Qrf i^n eine^ Sage^ eine fd)n)ere £ungen--

entjünbung um, bie er jtd) auf einem feiner

verbotenen 6treif3üge geholt platte, öetga

xvxd) näd)telang ni(J)t t)on feinem 23ette —
unb nun (ernte er bie ftrafenbe öanb aud)

at^ n)ei(f)e 0egen^^anb !ennen. Hnb fein

Sro^ beugte fid) enbUd) üor ber großen Siebe,

bie \i)m biefe ftarfe, (eud)tenbe ^rau angetan

))atU. 2tt^ 9^obi lieber gefunb gett>orben

it:i..i w^-'l^j^:."'
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tvax, begann tx in bcr <^enfd)n)ßrbunö et-

fitaunlid)e ^ortfd)ritte ju mad)cn. ©in £ob

ou^ Öclga^ ^unbe bcgtücftc it)n fortan,

unb um \oid)cß 2ob ju cmcrbcn brad)te er

e^ fogar fertig, feine eingcfleifd)te Stbneigung

gegen Orbnung, 9^eintid)!eit unb geftttete

Sanieren ju befämpfen. öetga gegenüber

n?urbe er fogar gum S^aüalier.

Sofua öaberforn tieB fict) üern^d^nen tpie

ein alter öau^fater. (Er mi^braud)te bie

rüt)renbc CDienftmiUigfeit öelga^ batb fd)änb=

lid). Sie mu^te it)m fein (Effeu immer be--

fonber^ zubereiten unb ibm bie ^ü^e be^

Q3er5et)ren^ nad) 'vQlögli(^feit er(eid)tern. (E^

febtte nur nod), ba^ er fie aufgeforbert ^äitc,

iiim bie Speifen tJorjufauen unb i^n btreft

t)on Sd)nabel ju 6d)nabet ju füttern tt)te

einen jungen 9^aben. (Er t)atte immer öunger

unb immer QSünfd)e unb war mit nid)t§

red)t jufrieben; nur n?enn t^e i^m abenb§

,t>ox bem ö(i)tafengeben ta^ »ertrodnete 5^öpf--

d)en !rau(te, fd)nurrte er bel)aglid), lonntc

e^ aber feiten unterlaffen, it)r beim (5ute-

nacbtfagen nocb jujugrinfen: „QSciB fct)on,

ii^-Ji&~
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^^ä; (Erbf<f)tdd)ßnn! Z\a^ maä)' bu mir

man bcine fd)önfitßn blauen 2(u9ßn, id) (ajfß

md)t mit mir umfprinöcn! ^e^wegen bmmft

bu bocf) mcf)t in mein Ze^ammt"

ilnb 5tt>ifd)ßn 9lobßri(i) unb feinem ©ro^«

öater gab e^ t>oHenb^ n>unbertid)e ^änje,

benn ber alU öerr tt?ar fo Ünbifd) gen?orben,

ba^ er fldf) mit bem (£n!ßt um beffen (Spiet.

fad)en janfte. (Er ^atte i^m ein Unterfeeboot

9ef(^en!t, e^ i^m aber gicid) n)ieber fortge«

nommen, tt>eil er e^ i>od) nur mutn)itti9 taput

machen njürbe unb er braud)te e^ toä) fo

nötig, um (Engtänber^ 5u t)erfen!en. 3a, ^iß

(Engtänber^ üermo(J)te ber ©rei^ nod) mit

feinem (e(5ten aufftarfernben Ceben^feuer ju

Raffen; aber im übrigen toax it)m ber ^rieg

unfa^tid) neu unb gro^ unb grauftg. (Er

üäffte ben 9^iefen o^nmä(f)tig an tt)ic ein

armfälige^ $)ünbd)en einen (Elefanten.

2tm 2lnfang be^ vierten S^rieg^ja^re^ hc-

gruben jte 3^fua 9)ah^vtovn in ©obe^berg.

Unb bei ber (Eröffnung be^ Sejtamente^

fiellte e^ ftd) ^erau^, H^ er wirÖid) 9)d^a

£orena feinen 'Pfennig t)erma<J)t i)QJtic, too^l

iii.i^-fe>-*'wiiiiKi-^it-.v.^ .:_ ;.;-.. r : ai^ . ^ .•:,'• - .: •. .;."'.,- -.'!."" _,., - , .-I . 'w ,.
?:;.'. '-ift^ifei^iiS?-
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aber tparen feine CEn!cffinber reid) barin bc»

\>aöi)t unb i&r bie Q3ermögen^t»ertüattung unb

b^r Sin^genu^ bi^ 5ur ©ro^jä^rigfeit ber

5^inber eingeräumt.

2Cuf ber 9?üc!fef/r üom 33egräbm^ f)t2^

J)elöa bie Slinber allein t)eim9e^en unb trat

in t>a^ offene !at^o(ifct)e ©otte§t)au^ ein.

3)er ^arienaltar toai fefttid) gefd)mücft unb

ade S^erjen brannten. Öelga befann fid). ^a,

rid)tig: b^nte n>ar 9}Zariä 9) xmvazi^

f a |) r t. Hnb ^ie fniete nieber, meiste ibr

Öerj ber »ergötttid)tcn 9}Zutter unb iai ein

tjeitige^ ©etöbni^.

„9^utt bin id) frei/' f)>rad) ibre 8eete gu

ber öimmet^fönigin, „nun bin id) nid)t^ al^

^Jcutter mebr. 3d) bringe bir meine 6ö^ne,

©ütte^mutter, auf "ina^ t\\ jte fegneft. 3^r^^

armen Q3ater5 Seele quätte fid) mit bem

QBabn, ba^ fein ©efd)Ied)t »erflud)t fei,

am ^lacferfeuer feiner Sinne ju verbrennen.

3d) trat 3u fpät in fein £cben ein, um ibn

t)on feinem QSaljn ju erlöfen; ta^ c^ mir

gelingen an feinen S^inbem. S^ampffrobß &et=

ben follen jte tucrbcn, fein öelge unb fein

li^J^JäMiii
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9lobßrt(f), tvk i^x Q3ttter tüar, unb fo ftorf

unb fro^ unb frei, ta^ fte au(f> ben böfeftßtx

^einb md)t mc^r ju für(f)tßn braud)ßn: biß

üßrbammte Siebe, ^^a^u :^ilf mir

©u, {)cia9C 9}lutterticbel" •

Itnb mit jicgc^fro^ Unä)tmt>m Slugen

fd)ritt biß ^o^c btonbe ^rau huxä) bcn ^ßll«t

Gommcrtag.

(Enbc.

i*.=..
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