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ßillt) tüar gerabe öter^e^n S^^^e alt, aB t^r ^atex, bcr

^apcllmeifter ^iliatt ^^cpamt, eine§ ^ageö öerfd)tt)anb.

Unb ba§ !am fo:

(Sr :^atte tagüber tiaöterftunben gegeben, ba5tt)tfd)en

geflucht unb ©elter mit 5flofeI getrunfen, — benn e§

t)cxx]d)te eine barbarij(i)e §i^e, — tvax aud) ab unb ^u

in^ Opeifegimmer getüutjc^t, um einen ^ogna! gu f)eben

ober bie Saöalliercframatte ^urerf)t ^u rüden, !)atte Öillt),

bie über if)ren fran§öfifd)en 3So!abeIn brütete, babei bie

braunen ©ängelocfen gekauft unb tüar hierauf öon neuem
nad) ber guten (Stube f)in t)erfd)tüunben, tvo bie ©d)üle==

rinnen öon ©tunbe ^u (Stunbe tüec^felten unb nur bie

^iffonangen unb bie 5Iüd)e blieben.

'äU ha§> le^te Hnglüdötnurm {ein ^enfum abge~^afpelt

unb bie glurtür hinter fid) gugefdjlagen ^atte, töar er

nicf)t mit bem üblid)en Qom unb bem üblid)en §unger
miebcr §um 58orfd)ein gefommen, fonbem tüar üon öom^
!)erein in ber guten (Stube geblieben, n)o er t)eute tüeber

pfiff nod) meinte, nod) auf ben haften fid) fattrafte, tüte

eg fonft nad) t»onbracf)tem ^agetner! tnof)I gefd)af), fonbem
im (Gegenteil !aum ein 2ebeng§eid)en üon fid) gab. 2lb

unb gu ein tieferer ^tem§ug — fonft nid)t^.

Sillt), bie alleg, tüa§ i^r fd)öner '^apa tat ober nid)t

tat, eifrig befdiäftigte, lieB ha^ SSofabelbud) öom ©c^oge
gleiten unb f(^Iid) an^ (Sc^Iüifellod).

2)urd) biefcö faf) fie i^n Oor bem großen ^feilerfpiegel

ftef)en, in ein aufmer!fame§ Selbftftubium öertieft. W)
unb §u er(}ob er bie Iin!e §anb unb brücfte fie tüie ein

SBerjrtjeifeInber gegen bie feibentt»eid)en, bunÜen ^ünftler^

loden, bie t)on 5!Jlama täglid) mit ^at)=9^um unb fran==

äö[ifd)en £)Ien l)ingebung§öoU gepflegt tourben.
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?[Jlit feud)troten Sßangen unb toilb^gtertgem ^ugen«'

\\>kl ftarrten er unb fein ©|)tegelbilb einanber an, unb

2int)g §er§ weitete ftd) in Siebe gu bem öergöttexten ^apa,

©ie fannte biefe§ S8ormf^iegeIfte:^en tDüt)L ©g tüar

bie 5lrt, tüie er fid) mit bem verlorenen £eben unb ber

öer^ubelten Siebe abaufinben \viä)ie, mie er bie groge

äBcIt, alltüo bie Herzoginnen unb bie ^rimabonnen be§>

enifc^munbenen Siebling^ jetjnenb gebadeten, in ben S3e^

xeid) feiner $erfönlid)!eit §urüd§auberte.

©leicf) einem gealterten Siebe^gott ftanb er ha, mit

üeinen Xrinferroülften unter ben klugen unb bem 'än\ai^

^u einem ^äud)lein,

^eibe, SiJlama unb Sillt), forgten ja für i^n mit nie

nad)Iaffenber SSegeifterung. i)enn beibe fa^en in xi)m eine

3lrt ^arabie^öogel, ber \xä) burd) einen glüdlid)en S^\aU

ärt)ifd)en ben Sßänben eineg 3^1^"^^^^ gefangen I)at unb

htn e§ nun mit 5lufbietung aller träfte im täfig ^u er^

l^alten gilt.

SSon 9fled)tg wegen ptte Sillt) längfl f(f)on am Maoier

fi^en muffen, benn ftilHiegenbe S:aften waren im §aufe

(s:5epane! 3eitt)erfd)tDenbung unb fjreoel am lieben §err^

gott.

SSier, fünf ©tunben mufete fie täglid) üben. Oft,

wenn ^a:pa, öom :^eiligen Reifte be§ (3d)affen§ ergriffen,

bie il)r zugeteilte 3^^^ öergeffen f)atte, begann i:^re 5lrbeit

erft gegen ^ittemad)t. Unb bann fag fie erfroren, mit

fc^Iaftrunfenen togen, nad) allen 9ftid)tungen baneben

i)auenb, bi§ gegen borgen. 9}Mnd)maI fogar fanb SJlama

fie in ber grütje mit t)erfd)rän!ten krmen, auf ben Saften

liegenb, in unerwcdlid)em tinberfd)laf.

(So war e§ gefommen, ba^ fie öon bem fünftigen

^ünftlertum, für ba^ ber oäterlid)e (S^rgei^ fie beftimmt

t)atte, nid)t öiel wiffen wollte unb fid) lieber über einem

verbotenen ©d)mö!er gu fd)affen mad)te, um $apa bann

f:päter mit einem genial^ß^c^^tx $rimat»iftafpiele zur SSer=*

gweiflung gu treiben. 5lber :^eute t)atte fie gerabe bie

$att)etique am ^ant^a!en, imb mit ber läßt fid) nid)t

fragen, ba^^ weiß befanntlid) fd)on jebeg SSidelünb.
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^arum tvax \\c aud) naf)t baran, ftd) bem in träumen*

ber (Bclb[tbetra(^tung ^erfunfenen Bemetfbar gu mad)en,

ba fnacfte bie Hintertür. SJ^it einem gewaltigen ©a^
i"^rer langen 33eine flol) fie öom ©udlod), benn 50^ama

trat, mit 2:ifd)geräten beloben, ing g^^ii^^i^»

^a§ ©erbfeuer t)atte i^re frü^ inelfen Sßangen fjoö^

gerötet; bie !)agere (5JeftaIt, in bie ber öorfte^enbe "^anä) —
eine golge öon mißlungenen (Geburten — gleicf)fam einen

knoten mad)te, :^ielt fid) geftrafft, unb an^ ben einft

fd)önen fingen, bie ein ftum:pfer (S^egram längft in ^tvei

trübe 9fli^en öermanbelt t)atte, bli^te etma^ mie @toI^

unb ßrtnartung.

^enn für ^eute :^offte jie xi)n unb feinen ©aumen
aufrieben gu ftellen.

51I§ bie 21eIIer auf ber 2:if(i):platte Hirrten, öffnete ficf)

bie 35orbertür, unb $apag fc^iuar^er Soc!en!o^f, ben bie

5(benbfonne fpiegelnb umranbete, erfc£)ien in ber Iid)t=*

gefüllten 8|)Qlte.

„SSag Teufel, fd)on 5lbenbbrot?" fagte er unb fa^ mit

einem eigentümlid) inirren SSIic! in bie 9tunbe.

„3n äel)n 5D^inuten/' ermiberte 5D^ama, unb bie greube
an ber ©jtraüberrafd)ung, bie feiner trartete, umfpielte

iüie ein fe(ige§ (55e^eimni§ it)re gelben, riffigen 2\ppen.

Gr trat üollenb^ ein, atmete ein paarmal tief auf unb
fagte bann mit einem Anlauf, al^ fiele ba§> 6pred)en it)m

fd)n)er: „^d) 1:}ah* eben gefet)en, an meinem ©anbfoffer

ift ^n Stiemen ent^iuei —

"

„S3raud)ft bu if)n benn?" fragte Mama,
„®en §anb!offer muß man imm^er parat fialten," er*

tüibcrte er unb ließ babei bie ^ugen fortmäI)renb in bie

Olunbe manbcm. „9}^an mirb mal :plöyic^ gur ^er^
tretung gerufen, an biefen ober jenen Ort, unb bann ift

er nic^t ha,"

S^un mar e§> in ber %ai im ücrgangenen äßinter paffiert,

hal] ein 53erlincr tlaüierüirtuofe, ber ben Cften abgugrafen

unternommen f)atte, fo um 33romberg ()erum mit feinem
3uge im @d)nee fteden geblieben toar, unb ba^ ba^ ^o^
mitce ber S^adibarftabt '^apa telegrapl}iicö gebeten I)atte,
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ftatt feiner ^u fpielen. 5lbet je^t, mitten im (Sommer,

ha alle ^on^erte rul)ten, log ein ät)nlic^er gall !aum im
^ereid) be^ 9}lögli(f)en»

„^inna mu^ il)n gleid) nac^ bem ^tbenbejfen aum
©attler tragen," fagte Warna, bie fid^ it)ol)I ptete, bem
Sät)§omigen gn n)iberf^rec£)en.

©r nidte ein paarmal gan§ bebäct)tig nnb ging in Jetn

®(i)Iaf§immer, roä^renb "Mama §ur ^üc^e lief, um bem
il^m §ugebad)ten Secferbiffen felber bie le^te Söei^e §u

geben.

SSenige SJlinuten barauf !am er toieber §um SSorj(i)ein

unb f)ielt ben foffer, ber ^iemlid) :prall angja"^, in ber

{)erabt)ängenben §anb.

SBor bem 2Bäfd)efd)ran! blieb er fte"^en. „Sc^ möchte

eigentlich) mal miffen, £in^d)en," fagte er, „ob bie $ar^

titur ber Duere nad) reingef)t. SSenn man fpäter gu 5tuf^

fü^rnngen fäf)rt, toei^t hu —

"

^ie Partitur beg „©ot)en Sieben" tourbe nämlit^ im

2Bäfd)ef(i)ran! aufbetoa^rt, bamit, n)enn in '^apa^ 5lb^

ioefen^ieit einmal ^euer au§bred)en follte, bie§ f)öd)fte

fleinob üon jebem ber 3lnge^örigen fofort gerettet toerben

!onnte.

Sillt) fat) fic^ nad) bem ©c^Iüffelbunb um, aber ben

t)atte 5D^ama too:^! mit nad) ber füd)e genommen.
„3d) tvexh^ fofort nad)fragen," fagte fie.

„S^^ein, nein," rief er t)aftig, unb burc^ feinen töriper

ging ein (Sd)ütteln, toie Sillt) e^ fd)on oft bemer!t "^atte,

tüenn gerabe Oon Warna bie fftebt tvax, „(Srft toill id)

bie alte ©(^marte mal felber ^um (Sattler tragen —

"

Sillt) erfd)ra! bei bem (Mebanltn, ba^ ii^x allberü'^mter

""^apa fid) in einen bunüen unb fd)mufeigen §anbh)er!er*

laben i)ineinbemü^en folle.

„Um (5Jotte§ millen!" rief fie unb langte bahei nad) bem
Sebergriff, um bie (Baä:)e auf ber ©teile ftatt feiner gu

beforgen»

3tber er ließ fie nid)t nat)e !ommen»
„gür fo rt)a§ bift bu fd)on t)iel §u groß, 5D^äbeId)en,"

fagte er, unb feine klugen glitten aufleud)tenb über itire
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imigfräulid) f)od)ge5cf)ojfene Q^eftalt, an ber ©üften unb

üBufen fd}on bamaB in gartem Sinienf^tel \\i) tunbeten*

„53ift ja fd}on beinahe eine (Signora."

dx tätjd^elte if)r ein |3aarmal bie ^aden, rüttelte ein

menig an bem (5d)Iog be§ äBäfd)ef(^ran!c§, tüobei er

bitterböfe bie Sippen gufammentniff, gab jic^ einen

plöpd)en dtud, unb mit einem fd)euen, pf)nitd)en '$>lxd

nad) ber tüd)e f)in — Sillt) fannte aud) bieje ^lide —
ging er rafd) au^ bem gimmer.

©ing unb !am niemals Ujieber.

2)ie 9^ad)t, bie biefem roten ©ommerabenb folgte,

ift Sillt) Stunbe für 6tunbe in (Erinnerung geblieben»

^ie SlJJutter fag in ber grifierjade auf bem JJenfter^

brett unb blidte an§> ^ei^en, ängftlid)en Singen balb nad)

red)t^, balb nad) linB bie (Strafe t)inunter, SSenn öon
tueitem ein (2d)ritt auf bem oerfat)renen ^flafter baf)er=

ftolperte, gudte fie auf unb fc^rie: „"^n tommt er!"

Silli) füt)Ite, ba^ e§ mit ii)rer ^atljetique t)eute feine

9tot I)aben tüürbe. (Hn bum^fer ^rud in ber linfen

^^ruftgegenb bemog fie, fic^ für alle gälte an ben ^eiligen

Sofep^ gu tnenben, ^n bem fie feit it)rer girmung 5eit==

toeilig in äärtlid)en SSe^ie^^ungen ftanb. Qn 6t. Sinnen

^atte fie öor feinem Slltar— re(^t§ öome, ^toeite Kapelle —
fd)on mand)e träumenb^mü^ige ©tunbe §ugebrad)t unb

5U bem lieben, braoen, fd)önbärtigen 3tngefid)t mand)en

gegenftanbMofen ©eufger t)eimlid) em:porgefanbt» 3(ber

t^eute öerfagte fein ^röfteramt öolüommen, Unb ärgerlid)

unb emüd)tert gab fie i^m ben Saufpafe.

Um gtrölf lie^ ha§> le^te 5u!}rU)cr! fic^ t)ören.

Um ein§ tnurben aud) bie Fußgänger feltener.

Um '^alb 5it)ei ertjob fid) ein ftaubiger Söinb, ber nad)

©anb fc^medte unb bie Sam)3e gu t)erlöfd)en brot)te.

3Jr>ifd)en gmei unb brei fd)Ieppte nur nod) ber '^aii^t^

mä(^ter fein fd)Iürfenbe§ $aar (Sd)ut)e burd) bie enge,

:^allenbe (3a]\c,

Um brei raffelten bie SCbfut)rtüagen, unb äugleid)

mürbe e§ tjelL
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3tt)ifc^en brei unb öier !od)te ^xiltf ber äJlutter eine

Jiebenb \}ex^t Xa\]c Kaffee unb a^ felber ba§ !alt getüorbene

^Ibenbbrot auf, benn toon bem Sparten unb bem Steinen

f)atte {ie einen mörberlid)en §unger befommen,

3tt)ifci)en öier unb fünf 50g eine tette junger '^ad)U

fc()tt)ärmer öorbci, bie ^upänbe gut 5(Jlutter emporin arfen,

unb, oI§ fie fid) notgebrungen öom ^Jenfter äurüd5ie:^en

mugte, if)r ein (3tänbd)en t)raci)ten . . geine, reine

Stimmen übrigen^, tnie Sillt) allem Kummer jum ^ro^

feftftellte; guter SSortrag unb rid)tige (Sinfäfee, £)!)ne bie

pebantifd)e £iebertafel!Iappe, bie ^apa fo fe:^r öerab^»

fd)eute, SSielleidit fogar (5cf)üler t)on i^^m, bie feine SBot)*

nung ni(i)t !annten.

£aum Ratten fie fid) baöon gemacht, ba fa§ bie 50^utter

f(i)on tüieber auf i:^rem Soften.

Sillt^ !ämpfte mit bem (Sd)Iafe.

2Bie burd) einen (Sd)Ieier (jinburd) fa:^ fie bü§> bünnlic^e

S3Ionbt)aar über ber ©tirn ber 5[Rutter im ^O^orgentninbe

trefien, fa'^ bie fpi^e, rotgeweinte 9^afe balb nad) red)t§,

balb nad) Iin!§ fic^ bre^en, je nad)bem foeben ein ^eräufd)

fid) ftören lieg; faf) bie ^^ad^tjade tüie eine tneige i^ü1:)m

fd)Iottem unb bie mageren ^eine in nerüöfem Spiel fid)

unaufpriid) aneinanber reiben, ^ann follte fie §um
founbfoüielten WaU bie ^efd)id}te öon bem ©anbfoffer

unb bem 2öäfd)efd)ran! er§äi)Ien, aber bie togen fielen

iT)r §u.

Unb bann plöpd) fut)r fie mit einem (Sdirei l^od) auf:

bie äJlutter tnar in Of)nmad)t hintenüber geglitten unb lag

ha tt)ie ein Stüd §oI§,
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5llio: ^iliau (E^^epaml lam nid)t tnieber.

5^atürltd) fanben [id) (ofort tt)oI)Uättge greunbe, bie

ba§ längft t)orau§gefe^en Ijatten, bie übrigen^ nicf)t öer*'

ftanben, U)tc er e§ fo lange Ijatte au§l)alten !önnen, er,

ber gottBegnabete $^antajiemen|tf) mit bem fain^^eidjen

genialer Unraft auf ber geiüitterfdjiDeren 8tirn. 5lnbere

nannten t'^n einen Süberja^n unb 6d)mierfin! , ber un^*

fd)ulbigen ^äbd)en nac^geftiegen tüäre unb bie jungen

Wänmx §um Spielen t»erfül)rt !)ätte. (5ie :priefen grau
djepane! glürflid), öon il)m befreit gu fein, unb legten Sill^

an^ ©erj, ben untüürbigen SSater au^ üjxex (Erinnerung

5U ftreid)en.

•^^ie fc^Iimmften öon allen aber tüaren biejenigen, bie

üorerft gar nid)t§ fagten, fonbern 9led)nungen entfalteten,

^rau S§epane! öerfaufte unb öerfe^te alteg, n)a§ ba^

Heinbürgerlic^e SSo^lleben it}rer Qugenb, trag freigebige

Saunen i^reg (Statten an blauten ©abfeligfeiten i^r irgenb

befeuert :^atten, bod) bamit inar fie balb am (Snbe. ^nU
be^rlid)e Wöhcl, Meiber unb 3Säfd)eftüde folgten; ba

enblid) Ujurben bie GJIäubiger ftiller.

^er ©efangöerein, üU beffen Seiter ^ilian (i^epamt

öor fünf^e^n 3at)ren berufen iDorben mar unb ber in

biefer geit nid)t Ujenigcr aU fe(^§ (Sf)renpreife einge«*

I)eimft ^atte, gab feiner 3ufriebent)eit mit ben Seiftungen

be§ üerfloffenen ^apellmcifterg baburd) 5{u§brud, ba^ er

bie Stelle ein t)albc§ ^ai)x lang offen f)ielt unb ber ber-*

laffenen grau ba^ @et)alt folange in OoKer |)öt)e au§äat}Ite.

5(ber aucf) biefe (55nabenfrift ging gu (Enbe. Unb nun
!amen bie bitteren S3ettelgänge ^u ben Honoratioren unb
SBürbenträgern ber (Stabt, ba§ leibige £Iingcl5iet)en unb
ängftlid)e (2d)ul)cab!ra(^en öor fremben %üxen, ba§ fialb*»
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ftünbtge §arren in bunflen §au§fluren, ba^ t)erfd)ämte

S^ieberftfen auf fd)malen (Stut)I!anten, ha^ (Seufzen unb

(Stammeln unb ^lugenauötnifd^en, ha§, fo aufri(i)tig e§

gemeint tüar, boc^ Balb eth)a§ ^eud)Ierijc£)*gefd)äftgmä§ige§

befam unb, je mel)r e§ ^inbrud ma(f)en follte, befto mel)r

{einen (Sinbtud öerfeljite.

S^un famen bie bitten um 5lrBeit in Säben unb @e^

jd)äften —• überoll, mo man S3etttt)äJ(i)e unb §emben
unb 9^ad)tj[aden öetfertigt, iüo man billige 6pi^en an Billige

2ßafd)!Ieiber nä!)en lägt, tüo man 2Beife§eug burrf) Säume
unb ^äjfe unb Porten unb ©ci)nüre helzbt. ^un !am
ha^ klappern ber 9M:f)mafd)ine Stage :^inburd), S^^ädite

:^inbur(i).

SfJun famen bie burd)fto{i)enen gi^Ö^i^/ ^^^ entgünbeten

klugen, bie gef(i)n)onenen ^nie, bie (Sffiginafferumfdiläge

um bie fiebemben ©d)Iäfen, bie brobeinbe 2^ee!anne

Tloxqen^ um öier, ber breimal geträrmte (5ü§n)affer==

faffee mit fogenannten Butterbroten jtatt be§ mittägli(i)en

Bratend unb ber abenblici)en (Sier — !ur§, nun !am ha^

dlenb . . .

Unb feltfam, je itjeiter ber ^ag in bie gerne rücfte,

an bem ^ilian ^^cpanel öerf(i)rt)unben mar, befto {id)erer

recf)nete bie öerlaffene grau auf feine 2öieber!e:^r. ^ag
:^albe 3af)r öerftrid); ein anberer 'i^irigent erfd)ien unb

forberte §u SSergIeid)en l)erau§. Um ben 3(n!ömmling

5u ärgern, öergnügten fid^ htt 3^itungen ein |3aar 2Bod)en

lang mit e^renben ^Infpielungen auf ben SSerfdioIIenen.

^ber auii) ba§ ging öorüber» Unb nun folgte bie große

fird)^ofgftiIIe. §öd)ften§ in ein ^aar ^JSierftuben unb

ein :paar 9Jläbd)en^er§en blieb fein S3ilb nod) lebenbig»

grau ©§e:pane! aber, bie fo lange in öerbijfener (Sd^am

bie £i:|):pen aufeinanbergeipreßt ^atte, menn öon if)m bie

9flebe gemefen tnar, fing an öon feiner §eim!e:^r gu fpred)en

tt)ie öon einer feftfte:^enben unb :|)Ianmä6ig Vorbereiteten

^atfad)e.

Qa met)r üU ba§: ©ie, ber in ben eineinhalb Sö^)t*=

je^nten langfam Qugenb, §übf(i)fein, 8d)Iagfertig!eit unb

2aä)en, alle^, tva§ fie it)m einft al§ 9)litgift in bie (Sf|C
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geBrad)t I)atte, ab^anben gefommen tvax, untergefuixfen in

einer grauen Sad)e öon Selbftüortuürfen unb Stngften um
nid)t§, — fie, bie jd)on lange fein farbige^ ^anb met)r

auf ber Mageren ^ruft geprobt, feine §aarflec!)te auf ber

:^öf)er merbenben (Stirn georbnet ^otte, fing an t)on neuem
eitel §u merben. SSenn fie an ber Sabenfaffe ben fargen

©tüdIot)n eingef)eimft :^atte, fo üerfäumte fie nie, einen

Xeil baöon in $uber unb (S(i)ön!)eit§tüäffem anzulegen.

Qn 5(ugenbliden ber (Srfd)öpfung, tüenn bie ^üfee nid)t

länger treten sollten, langte fie rafd) ein roteg ^omabe^
ftiftcf)en au§ ber Xafd)e unb füf)rte e§> über bie f(i)malen

Sippen. Unb 9JJorgen§ gegen ad)t lief fie ftet^ mit einem

frifd^ gebrannten orange frei^runber SöcE(i)en 5tt)ifd)en

§erbfeuer unb 9^ä^mafd)ine einher.

(So bereitete fie fid) auf ben SJJoment be§> 2öieberfef)en§

öor. @efd)mücft unb Ieud)tenb gleich einer 33raut tüollte

fie bem Df^euigen öergei^enb i^re 5Irme öffnen.

^enn baß er mieberfommen mugte, ba^ toar flar. SSo

gab e§ fonft norf) ein t)erftet)enbeg 2äd)eln trie ba^ it)re,

tüo bie gef)eime (Seelen^^armonie, bie bnxd) (Sd)h)eigen

tröftet unb burd) diebete ba§> ©lud tierbei^mingt, bie in

ba^ ©leiten ber Ü^ofenfrangperlen träumenbe ^orbet)aItc

t)ineinfd)muggelt unb ba^ gange SBeltall in einen großen
gjjollafforb ber (Set)nfu(^t auflöft? Sßo gab e§ fonft nod^

eine, bie o^ne ^ro^ unb o^ne iReue mit Seib unb (Seele

biente roie fie, fic^ nehmen unb megtüerfen ließ nad) £uft
unb Saune roie fie?

(So tüax fie it)m einft entgegengetreten, ein junget,

af)nung§Iofe§, bIonb4ad)enbe§ ^ing. ^aüe fid) i^m 1)m^

gegeben of)ne gu geigen, ja of)ne gu fragen. 9^ur toeil c§>

if)m thcn beliebte. Unb t)atte eg faum einmal aU ii)v

Dtec^t unb feine (Sü^ne empfunben, al§> fie auf SSerlangen

i!)re§ 58ater§, eine§ brauen, fkinen Gierid)töbeamten, — auf
^^erlaugcn ber Ijalben (Stabt übrigen^ aud), bie ben 3Ser^

füt)rer fonft öcrfemt unb an§> feiner Carmen Stelle f)inaug==

gejagt ()ätte, — üor bem 5(Itar bie (Seine geroorben mar.
ölüdlidicr aU je^t fonnte fie nid)t tuerben. '2)ag

a^nte fie mo^I. SSon bem nameulofcn Unglüd freilid),

Subermonn, Xa^ ^o^e Sieb 2
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ha^ !omiften mufete, al)nte jte nid)t^ . , , (Sie nafjxn eg

t)xn, of)ne gu 1:)ahexnf jte liebte i^n fo jel)r, bag fie e§ aU
notürIid)en 5lu§gleirf) für ba§> unnatürlic£)e (S$efd)en! feinet

SBefi^eg betrad)tete.

SCber h)ieber!ommen iüürbe er tropem! Db er toollte

ober ni(i)t, gleid)öiel! SSefo^ fie bod) ein $fanb, bo§ if)n für

alle 3eiten an fie feffelte, ba^ über !ur^ ober lang i^n ^njingen

hjürbe, bie 8rf)lt)eIIe i:^rer SSot)nung gu überfcf)reiten.

9^id)t Sillt)! 3^^^ ^i^^t^ ^1^ f^i^ tinb, liebte e§ mit

einer 3^1^^^^^^^^^^ ^^^ ^w^ greube an einem «Sipielgeug

müßiger ©tnnben nnb äft^etifcf)em SSergnügen über i^re

innere nnb ändere Sieblid)!eit feltfam gemifd)t toar, aber

für eigentlid)e SSaterliebe inar in biefem 3i9^iitxer^er§en,

ba§> fü!)Ite fie, fein $Ia^, (Selbft in ben ©tunben p(f)fter

SSerloffen^eit toürbe it)m nie ber ©ebanfe gelommen fein,

fid) in ben Firmen eine^ tinbeg Xroft unb 3ufprn(^ ^n^olen.

5lber ein anbere§ mar in xi)xexn S3efi^ geblieben, ba§>

i^n umfo fid)erer feftfiielt»

(Sine 9loIIe S^otenpa^^ier, nid)t me^r.

dt ptte fie mit Sei(i)tig!eit in bem ©anbfoffer untere

bringen !önnen, mit bem er bamal§ anf bie große S^ieife

gegangen mar. ©r :^atte e§> anti) t)erfud)t, aber gu gierig

trar in jenem entfd)eibenben 5lngenblicte fein SSerlangen

getnefen, glim|)flid) baöon §u fommen, aU ha^ er firf) ber

SSieber!ef)r ber argtt)ö:^nifd)en grau ptte au^fe^en mögen.

^iefe Stolle S^^oten^japier ent:^ielt alleg, tva^ i^n in

ben fünfaet)n Qafiren ber S:piepürgerei mit SSergangen*

i)eit unb 3wfunft oerfettet t)atte, alle§, mag öon bem
§immelftürmen feiner Sugenb, bem §offnung§taumeI

feiner "^arbegeit noci) übrig mar.

^iefe Ü^olle S^^oten^ja^^ier— fie mar fd)mä(i)tig genug —
entt)ielt ha^ SSer! feinet Seben^, enthielt—ba§§o^e Sieb.

Solange Sillt) beulen fonnte, mar üon nic^tö auf ber

Sßelt mit ä!)nlid)em 9lefpe!t, mit einer fo garten, e:^r^'

für(i)tigen @d)eu gef:|3ro(ä)en morben mie öon biefem ^er!c,

Oon bem außer SJlama unb Sillt) niemanb eine S^lote fannte.

©§ mar etmaö norf) nie ^agemefeneg, Unerf)örte§,

ein neueg 9^eid) beg tlange§, ber beginn einer mufüc*
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Ii{(f)en 6;ntrt)irflung, bereu (Snbe Jic^ im Lämmer mt)fttfcf)er

5I^nungen öerlor.

^ie Dper ^atte in Sßagner einen (55tpfelpun!t erreicht,

öon bem ber 2öeg fd)nurftrad^in ben ^bgtunb toieg, bie ft)m^

:pf)onifrf)e ^irf)tung entfprad) nid)t mef)r ben mobemen
^^ebürfnifjen nad) (Sinnenfälligfeit, ba§ Sieb mar burd)

bie 9^euerer in ein ©äuflein fubtiler tleinn^irfungen ^er^

{plittert tüorben ... bie ^unft ber Si^^iii^ft geprte bem
Oratorium. Unb §tüar nid)t jener :^öläemeu SSerlegeu^eit^^

mufü, bie man bigf)er unter biefem ^f^amen f)atte laufen

lafjen, meil man be§ Q^Iauben^ getüefen mar, einer mi^^

öerftanbenen ^ir(i)Iid)!eit 3ugeftänbniffe mad)en §u muffen,

fonbem — unb ^ier eben fejte bie Mangmelt be§ „.&oi)en

Siebet" ein.

©eit Sauren fcf)on lag bie Partitur üollenbet ha,

W)ex fie ben :^a^nebü(i)enen Seiftungen ber $rot)in§ftabt^

mufüer anguöertrauen, märe ^empelfd)änbung gemefen.

80 lag fie alfo unb lag unb burd)mebte ben Xag mit

einem milben, ge^einmi^üollen Sid)te, ba^ niemanb fa'^

unb jeber füllte. Siefe ©tra^Ienbünbel ber ©offnung in

ferne 3ii^it^ft ^inau§fd)ie6en unb erfüllte ein ^udenbe^

ÄHnbeg^er^ {0 gan§ unb gar mit ^^nung, (Siebet unb Siebe,

baf; e§ e^er ftillgeftanben t)ätte, aB jener Cluelle be^

©Uten unb beg §of)en §u entfagen, au§ ber bie fdiaffenben

Gräfte he§> Sebenö fid) täglid) neue 9f^al)rung trauten.

5ür Sillt) mar jene ^flotenrolle, bie, burd) gmei @ummi^
ftreifen äufammengef)alten, in ber oberen (Sd)ublabe beö

2öäfd)efd)ran!e§ (ageite, eine 5(rt üon §augf)eiligtum, ba^
ben ©eimat^räumen 9fleinf)eit unb 2Beil)e gab.

^ie SSere^rung ber mit frau§!öpfigen 9flunen be=*

fri^elten "Sogen f)atte fie fd)on in ba^ '2)ämmerlid)t it)rer

frü^eften 6;rinnermigen !)inüber genommen. Unb bie

9JZufi!, bie fie entl)ieiten, mar i^r fd)on frü^ geläufig.

^apa frciUd) liebte e^ nidjt, baB man bie SJlotiüe, bie

er gefd)affen Ijatte, in ber ^ntäglid)!eit breit trat.

„(Singt bod): ,0 bu lieber 5(uguftin* ober ,5^un fei

Bebanft, mein lieber 8d)man'" pflegte er 5U fagen, menn er

eine t)on if)nen beiben beim träumerifd)en (Summen
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Jeiner Wirten ertappte, „^ie finb taufenbmal gut genug

für eud)."

5lber feine (Srma'^nungen tnurben unnötig. SJiama

öerlernte allgemad) alk§, tva§ einem ©ingfang ä!)nlid)

Hang, unb Sillt) 50g fid) mit if)ren ©mpfinbungen me:f)r

unb mef)r in fid) felbft gurücf.

(3ie :^atte fid) au§ bem §of)en Siebe eine ^rt öon

3)leffe ^ured^t gemad)t, bie fie, tnenn fie fid) im §aufe
allein tnu^te, öor bem (Spiegel zelebrierte. ©ier§u um==

gürtete fie fid) mit einem ^ettlafen, :^ing genftergarbinen

über bie 8d)ultern, fIod)t alte treffen um hen §aB unb
blan!e ©d)ul)fpangen burd) ha^ ©aar. Unb fingenb,

tüeinenb unb j[aud)§enb burd)lebte fie mit ^niefällen,

^e^auberunggtängen unb luftigen Umarmungen nod)

einmal ©ulamit:f)§ bräutlid)en (Se:^nfud)t§raufd), tnie er

in $apag „Qol^em Siebe" nad) brittef)albtaufenbiäl)rigem

6d)Iummer gu neuem Seben ertnedt mar. . . .

^a§ 9)lanufhipt biefe§ §o^en Siebet alfo ^atte 5D^eifter

(^gepane! bei feinem 3Serfd)n)inben im §aufe jurüdgelaffen.

(S§ niurbe ber 5(n!er, an hen bie Hoffnungen ber (Seinen

fid) fortan Hämmerten.
5(Jlod)te e^ t)ielleid)t üerftänblii^ fein, ha^ ex, hex

öagabunbierenbe ^öl)me, ber üon feinen eigenen (Altern

frü{)§eitig auf bie ©tra^e geflogen tvax, SBeib unb ^inb
ber 9^ot unb ber ©e^nfud)t überanttüortete, — ha^ ex

ha§ SSer! feinet ßebenö, ha§> (Sd)mert, mit bem er fid) ben
Sßiebereintritt in bie gro^e Seit l)atte er!ämpfen tüollen,

mutlos im (Stiege ließ, roar nadter SSiberjinn.

Unb )x>ai)xenh in ber ^ad)ftube, mo^^in grau ^§epane!
mit ii)xex Xod)ter übergefiebelt n^ar, bie 9^ä^mafd)ine

tippte unb fd)nurrte, tagelang, nächtelang, toä^renb bie

©eftalt ber oerlaffenen grau gänglid) oertrodnete unb
üer!rümmte, unb bie (Sd)mtn!fd)id)t , mit ber fie fid) jung

erhielt, auf immer fpi^er merbenben ^aden!nod)en lagerte,

ru:^te al§> &en)ai)x !ünftiger SSieberbereinigung in ber 8d)ub==

labe he§ SSäfd)efd)rün!e§, ber an^ bem ^anfrott gerettet

tüorben, n)unbertt»ir!enb burd) feine TOt)e,— ha^ §oI)e £ieb.



III

Vült) iDud)§ in biefer 3^^t ^'^ einem ^od^geBauten,

frü^ entiDicfelten Qungfräuletn :^eran, ha^ feinen ^ü(i)er*

rangen mit bem teftanb einer jungen gürftin burci) hie

©trafen fpagieren führte.

8ie trug gemein'fiin ein öom D^egen runglig gemorbene^

^albmollenüeib, ha§> grüne unb borbeaujrote Starree§ in

angenehmer (Scf)ad)brettregelmä6ig!eit al§> 50^ufter aufmie^

unb ba§ tro^ aller au^gelaffenen 6äume über ben Sü^en
emig §u !ur§ blieb. 8ie trug auf biefen ^Jüfeen ein $aar
:plattgetretene , beriefterte (S(f)mu^ftiefeL Unb fie trug

^^aumtüoIIlianbfd)u^e, bie gtnifc^en i^rem tüelligen @nbe
unb bem mül)fam f)eruntergercc!ten ^rmelfaumnod) immer
ha^ f)anbbreite (Biüd eine^ roten, fc^Ianüno ewigen Unter*

arme§ erblicfen liefen.

5(bcr mer fie baI)er!ommen fa^ mit bem leifen Stiegen

ber fc£)önbogigen ©üften, mit bem läffigen Schritte, ber

in Qugenb!raft unb QugenbfüIIe r!)t)t^mifd) feberte, mit
bem bemeglid^en ^ö:pfd)en, ha§, gu !Iein für biefen f)of)en

Seib, lang^alfig auf ben nod) edigen @d)ultern \a^, mit hen
giüei SJiaufegä^nen , bie neugierig unter ber allgu furgen

Cberlip:pe t)ert)orguc!ten, unb ben gtüei geiüiffen „ßilli^*

äugen", ber baci)te nid)t an bie Örmüc^feit if)re§ 5luf*

guge§, ber af)nte nirf)t, ba% biefe gartgebilbete, breite SSruft

fid) ftunbenlang über bem ^^äljgeug gufammenfrümmte,
ha^ biefer gange junge, ^errlid)e Drgant§mug, beffen

8äfte in grunblofem ßrröten unb Ieibenfd)aftlici)em ^r=

blaffen fid)tbar burd) bie 5(bern jagten, fid) öornet)mIid)

burd) Salgfartoffeln, Sd)mal5brot unb fd)Ied)te SSurft

erbauen unb er{)alten lie^.

TOt t)ei6en topfen gogen bie 65t)mnafiaften f)inter it)r

l^er, unb auf ber Unterprima tüaren eine g^itlang bie
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©ebtd)te, bie gu tf)tem ^reig öerbrocf)en mürben, nur

nad) ^u^enben gu bere(f)nen.

?!Jlan !ann nid)t fegen, bag Jle gegen btefe §ulbigungen

unem:|3finbüd) blieb. SBenn ein 9flubel „3ungen§" if)r

entgegenfam, fo fiil)Ite fie regelmäßig, mie öor 8d)am

unb fangen eine 5lrt üon rofa @d)Ieier fic^ über i^re klugen

legte. Hnb n)enn bie |)errjd)aften mit tief gezogenen

gjlü^en — man !annte fid) öon ber ©i§bat)n :^er — an i^x

vorübergingen, f)atte fie oft eine ©m^finbung be§ Xaumeln§

ober ©infin!en§, fo Jäi) tnar x^x ha§ 33'Iut in ^op^e geftiegen.

^er 9flad)get(^mad foId)er Begegnungen aber tnar lieblid).

S^od) ftunbenlang !onnte fie fid) öorftellen, tvex öon ben

jungen am ergebenften gegrüßt I)atte, ober mer rot

geworben inar gleid) it)r. — liefen liebte fie, bi§ beim

näd)ften SSegegnen ein anberer an bie iRei^e !am.

SSon i^ren 9Jlitfd)üIerinnen tnurbe fie tro| it)rer SSer^

e^rerfd)aften weniger gepnfelt, aU e§ in ät)nlid)en gällen

gefd)at). @§ tnar eine vergnügte 2öef)rIoftg!eit in i^rem

Sßefen, bie jebe geinbfc^aft unmöglid^ machte.

SSerftectte man i^r bie 93ü(i)ertafd)e, fo fagte fie flet)enb

:

„5td) bitf f(i)ön'/' ©ob man fie auf hen Dfen, fo faß

fie oben unb ladete. ^Sollte man it)r englif(i)e§ (gjer^^

gitium abf(^reiben, fo gab fie nod) eine 9fled)enaufgabe

ba§u.

^ie einzige 9}lißf)enig!eit entftanb burd) bie eiferfu(i)t,

mit ber it)re SSufenfreunbinnen einanber in bie §aare

fuf)ren. Unb !)ieran mar fie felber nid)t gan^ fd)uIbIo§.

©ie tned^felte mit t"^ren Sf^eigungen öerblüffenb fctmelL

SBer i^r feine f^reunbfd)aft antrug, ber :^atte fie, — aber

er :^ielt fie nid)t. Sie :^egte eine ^rt öon SSer)3fIid)tung,

iebe§ O^efü^l, ha§> ii)x entgegengebrad)t mürbe, gemiffen^

{)aft 5U ermibem, unb munberte fid) felber, menn e§ burd)

eine näd)fte Slttade öerbrängt mürbe.

SÜud) bie Set)rer mollten i^r mol)I. Söenn e§ Vom
^att)eber t)ieß: „Sillt), ©ie träumen," fo Hang bie§ me:^r

einer Siebfofung al§> einem SSormurf gleid). Unb aB fie

in ber I B eine S^ttlang auf ber ©de ber fed)ften fRei^e

aB erfte ber 9^euange!ommenen faß, ha glitt beim ^orüber=*
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Jrf)reiten me!)r aU eine §anb öäterlid) über xi)X 5Braun=*

i)aar ^n»
^x Spi^name mar: „2\Ut) mit ben klugen". '2)ie

9Jlitf(f)üIerinnen bef)aupteten nämlid), i^re 5lugen tüären

buxd)au§> unmal)rfd)einli(^, foId)c klagen gäbe e§ nid)t.

^ie einen nannten fie fa^en^, bie anberen 3^tjenangen,

bie britten f)ielten fie für t)eild)enblan, bie öierten sollten

miffen, ba^ it)re 33efi^erin fid) bie 9flänber mit to^Ie

anftri(i)e. (Bidjex ift jebenfalB , ha^, tner i^r in§ @5efi(^t

fd)ante, für§ erfte fingen unb nid)t§ aU Hugen fat) unb

fic^ aud) für§ ineitere bamit gnfrieben gab.

SJ^it fünf§el)nein^)alb ^aijxen ^atte fie bie erfte klaffe

bur(i)gemad)t unb ging in bie ©elefta über, benn e^ mar
beftimmt, ha^ fie einft aU (S^ouöernante i^r ^rot effen

follte,

9^unmet)r änberte fid) mand)e§. ^f^eue £et)rer, neue

Unterrid)t§gegenftänbe, neue @efä{)rtinnen unb ein neuer

SSerfe^r^ton !amen an bie Steige, ^ie allgemeine ^ugerei

I)örte auf. 50^it $a^ier|Dfropfen mürbe nid)t metjr gemorfen,

unb niemanb fanb beim 9^acf)f)aufeget)en t)eimlid) be^

feftigte ^a:piIIotten in feinem ©aarfd)opf öor. ^Beübungen
mie „§eilig!eit he§> 33erufe§" unb „SBei^e be^ £eben§"
mürben mo^Ifeil, aber ebenfo mof)Ifeil mürben Siebet*

gef(^id)ten unb :^eimlid)e ^Verlobungen.

Sillt) füf)Ite §um erftenmal in it)rem Seben einen Heinen

S^eib in fid) ermad)en. ^enn meber mar fie öerlobt,

nod) mar il}r je bie minbefte Siebe§gefc^id)te begegnet.

(SoId)e ^ummf)eiten mie anont)me Sträuße ober ^erfe,

bie al§> llnterfd)rift ein „(Smig ^ein" mit ^mei ineinanber

t)erfd)Iungenen 5lnfang§bud)ftaben trugen, red)nete man
natürlid) nid)t.

^ber bie Qeit mar erfüllet. 5(u§ SJlarmorbilbern unb
^empelfäulen, au§ immergrünen 3^P^^ff^i^ i^nb emig
blauenbem ©immel, au§> ^Jlitleib unb (Se^nfuc^t in bie

J^erne, au^ 8d)ülert)erel)rung unb bem 2Bunfd)e, gu retten,

^atte fic^ in i^r bie £iebe auferbaut.

(Sr mar al^ miffenfd)aftlid)er ©ilfS4el)rer in ber ^öl^eren

^öd)terfd)ule angeftellt unb unterrid)tete bafelbft in jenen
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5^tebetungen, in betten man nod) mit bem Sineal auf bie

ginger befommt unb au^ diat^e bafür :^inter bem ©tra==

fenben bie 3^11^9^ au^ftredt. ^n ben oberen Maffen ^atte

er nid)t§ §u tun, in ber ©ele!ta aber erjd)ien er öor

ben jungen ^amen gum 6emefteranfang aU ^o§ent ber

^unttgefd)id)te.

Erfüllt ber blofee S^^atne „^unftgefd)id)te" eine junge

5[)läb(i)enfeele bereite mit leifen (5(i)auem be§ ^ntjüden^,

um tüieüiel mä(f)tiger tvixlt fein Qaubex, tüenn einleibenber

junger Mann mit tiefliegenben, brenneuben klugen unb
einer lilien^aft treiben 8tirn bamit in SSerbinbung ftet)t!

®r t)ie6 mit SSomamen 5lr:pab.

^amit ^atte aber and) bk 3fiomanti! ein ©nbe. SSa§

übrig blieb, mar ein armer f(i)tt)inbfüd)tiger SSurfc^, ber

fid) mü!)fam burd) bie Uniöerfttät ge^au^Ie^rert ^atte,

um nun, ha er hie farge 5rud)t feiner jungen ßeiben

eingu^eimfen gebad)te, bem ©rabe an^eim ^u fallen,

®ie ^orgefe^ten t)ielten itjn aufred)t, fo gutfie !onnten.

8ie teilten ii)m bie Ieid)teften Sei)rftunben ^u, fie forgten

für SSertretung unb f(i)idten i^n naä) §aufe, fobalb fie

bie gieberflede auf feinen fangen brennen fat)en. 5lber

fie erreichten für il)n ni(i)t§ tneiter aU eine ö^algenfrift,

in ber er al§ abfterbenbeg ©lieb bem £e!)r!örper ^ur

Saft fiel

®r füllte ha§> tt)ot)I, unb be§t)alb fud)te er burd) felbft*

mörberifd)e (Energie jeben SSorinurf, ber feiner Seiftungg*

fä:^ig!eit t)ielleid)t gemad)t tüerben tonnte, im öorauö

gu ent!räften. 3^^ j^^^^^ Slrbeit, bie allenfalls in fein

35ereid) fiel, brängte er fid) tiingu, unb tva^ felbft ben

betriebfamften ©trebem ^u fd)tt)er fiel, nat)m er, ber

^obgett)eit)te, ber für feine Karriere §u forgen i)atie,

freubig auf feine ©d)ultem.

®er Sag, an bem er oon bem ®ire!tor in ber (Selefta

eingeführt trurbe, ift Sillt) ftet§ in Erinnerung geblieben.

©§ tüar §tDifd)en brei unb üier. ^ie le^te ©tunbe
be§ ©d)ultage§. "ia fd)ob ber OTmäd)tige fein tt)ürbei:)oIIe&

33äud)Iein unertoartet §ur %üx t)erein. Unb bid)t t)inter

it)m !am, ein toenig öomübergeneigt, ber fd)Ian!e, t)übfd)e,
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junge Wann, ber Beim ^Jlorgengebet in ber 5lula rerf)t§

neben bem gräuicin ©ennig feinen ^la^ t)atte unb ber

iüätjtenb be§> ef)oraIö au§ ben blättern beö (5)efangbu(i)e^

9iönd)en §u bref)en :|?flegte,

©r trug einen grauen, engen ffiod, ber feine (55eftalt

nod) fd)mä(i)tiger erfd)einen Iie§, unb ba§u eine moberne

8eibentr<efte, bereu 21bglan§ einen falf(i)en 8d)immer
üon groger ^elt über i^n breitete. (Sr verbeugte fid)

^tt)ei=, breimal !ur§, abge^adt tt)ie ein Leutnant, fa^ aber

babei fd)eu unb bekommen au§.

„§err ^o!tor ^Mlger," ftellte ber 'I)ire!tor öor, „ber

(Sie, meine ®amen, in bie fünft be^ Ülenaiffance^eitalterg

einführen wirb, ^d] tt)ünfd)e, ba^ Sie biefem (5Jegenftanbe,

ber, menn er au(^ nid)t gu ben obIigatorifd)en ^rüfung§*

fäd)em geprt, bod) für bie allgemeine SSilbung üon ^of)er

2öid)tig!eit ift, 3^)re üolle 5(ufmer!fam!eit gutüenben mögen,
unb njerbe ÖJeIegenf)eit :^aben, mid) in ber Siteraturftunbe,

gum ^eifpiel bei Seffing, bei (5ioett)e, bei SSindelmann,

bon SI)ren 5ortfd)ritten gu überzeugen."

S)amit ftof^ierte er I)inau^.

®er junge £et)rer breite an feinem SBIonbb arteten,

bog in §tr»ei bünnen 3otteId)en über bie 9}lunbtüin!el

I)erabfiel. (Sin £äd)eln, I}alb fd)üd)tern unb l)alb farfaftifd),

glitt über fein (55efid)t. ©r fa^ fid) unfd)Iüffig naä) bem
fatt)eber um. Offenbar mugte er nid)t, ob er fid) fe|en

ober ftet)en bleiben follte.

5D^eta 3ad)mann, bie immerfort §u 5llbem!)eiten geneigt

tvax, fing an §u !id)ent, unb balb fieberte bie ^albe Maffe.
©in l)eif3e§ 3^ot flog über fein fa^leö (^efid)t.

SJJit einer (Stimme, bie tro^ il)rer (Sd)iüäd)e b^n gangen
fd}malen ^ruftfaften erbeben lieg, fagte er: „2a6:)en @ie
nur, meine ^amen. 3Ser an Sl)rer Stelle fi^t, ber !ann
lachen, benn ein Seben Ooll gleig unb traft liegt üor i^m.
5lber id) !ann aud) lachen, benn id) barf gu 3l)nen tuie ein

5}^enfd) gu 9Jlenfd)en f).-)red)en. Unb ba^ ift ein ©lud,
ba§ einem jungen 5lnfänger im Sel)rberufe nid)t l)äufig

äu teil mirb. (Sie tuerben ba§> fd)on balb genug an fid)

jelber erfal)ren."
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OTe tüaten mäu§d)enftill getrorben.

SSon btefem 5lugenblic! an :^ielt er jte in ber

§anb,

„5lber ba^ tft nod) nid)t mein gange^ ©lud/' fnt)r et

fort. „'1)00 ^ema, ba§ bie @ert)altigen in biefen Sflänmen

— ob grofemüttg für mid) ober nici)ta(i)tenb für ba§>

^ema, id) i^eig e§ nid)t, — meinen geringen Gräften

übergeben :^aben, ift ha§> pc^fte, ha§> bie menfd)Iid)e

Überliefernng !ennt. 9lu§ jeber ^erfönIid)!eit§äuBerung

in ber (55efd)id)te, mod)te fie nod) fo tro^ig, fo reüolutionär,

fo frembilingenb oon einem ^n§ertt)äi)Iten gefpro(i)en

tüorben fein, i)at bie fpätere ^tolegung moraIifd)e§

SSief)futter für bie ©ättignng ber großen ^D^affen gemad)t.

S^ur bei ben Männern ber 9lenaiffance ift e§ xfjx nid)t

gelungen. $Iato f)aben bie neunmol Söeifen gum @d)ilb=-

träger ber d)riftlict)en Drtt)obo£ie, §ora^ gum 6(i)ulfud)§,

Sluguftin gum tird)en^ eiligen unb Qefu^ e;t)riftu§ gum
(55ottegfo^n geftem:pelt, —au§> M^elangelo, au§ ^lejanber

SSorgia, au§ 9}iad)iatien etma^ anbere§ ^u mad)en al»

ein ^(i), ba§ fid) au§ eigener ^ad)tt)on!ommen^eit fd)affenb

ober gerftörenb ber Söelt unb il)ren ^ebingungen entgegen^

ftellt, l)at nod) feiner unternommen."

•Iiie jungen ©eelen :^ord)ten auf.

3n foldiem ^one tüar nod) nie mit i^nen gefprod)en

trorben.

(Sie füllten tvo^, ha'^ er fid) um ben ©al§ rebete,

aber in bemfelben ^ugenblid, in bem fie e§ füt)Iten, I)atten

fie aud) fd)on eine greimaurer!ette um i:^n gefd)Ioffen,

mit ber fie it)n fd)ü^ten.

Unb er futjr fort. Tlii breiften, "Saftigen ©trid)en, bie

bem ^obe neue§ Seben abrangen, malte er i^nen 3eit

unb 9JZenfd)en . . . 'Ba§> er fd)it)eigenb t)atte auffta^eln

muffen, lange ^atjxe :^inburd), brad) nun leibenfd)aftlid)

au^ feinem ^unbe.
^ie £aufd)enben atinten tüof)I, bafe met)r aU ein

©d)ulpenfum, me:^r felbft aU eine Stubienemte, ba^ f)ier

ein Seben§be!enntnig t)or i^nen fi^ ausbreitete. Unb fie

:^än9ten fid) an i:^n mit ber gangen feiigen §ingabe be^
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Sßeibeö unb her (Srf)ülertn, am fellgften, tno fie i^n nid^t

üerftanben.

SülQ, bte al§ eine berQüngeren bem £att)eber am
närf)ften \ü^, f)atte ein unbeftimmte^ (SJefü^l, aU oh eine

glut neuer, unnennbar fd)öner 9JleIobien fid) über fie

ergöffe. Sie, in beren 2ehen unb ^f)antafie bi§~^er alle§

auf 5[jJufi! angelegt getüefen tüar, mu^te aud) Silber unb

@eban!en. erft in bie SBelt be^ Mangel übertragen, et)e

fie fie mit bem ©efü^l erfaßte.

^leid) geworben, ha§> Xafd)entud) in ber 2in!en ^u^

fammengeprefet, mit klugen, bie in at)nenbem (S^enie^en

fid) feud)t öerfGeleierten, ftarrte fie it)n an. Sie fa^ ba^

arbeiten feiner S3ruft, fie fat) bie (Sd)tüei6tro:pfen auf

feiner (Stirn, fie fat) bie g^^^^^^i^r ^^^ Qitf feinen "^aden

brannten, fie inollte meinen, Iad)en, fie njollte rufen:

„§ör auf!" — aber ba fie e§ nic^t fonnte, fo fafe fie reglos

ha unb laufc^te ber armen, gequetfd)ten (Stimme, bie

ha§> (Soangelium jener alten unb fo neuen 3^^^ ^^i^*

fünbete. Saufd)te sugleicf) einer anberen (Stimme, bie tief

in itirem §er§en jubelnb rief: „^§> tnerbe!"

„Sßie aber fie^t bie Sßelt au§," fu!)r er fort, „in ber

iene§ t)od)geftimmte £eben fid) entfaltete? Qc^ ^ahe

nur roie ?0^ofe§ öom 33erge auf fie niebergefd)aut, i(^ i)ahe

nur in i^ren SSorf)öfen geseilt, aber fo öiel ^ahe id) öon
i^r gefet)en, ha^, folange id) atmen iuerbe, ha^ SSerlangen

barnac^ nie me^r au§ meiner (Seele tt)eid)en tvixb . . ,

^ort finb 5rt)ifd)en B^P^^ff^i^ ^^^ immergrünen ^d)en
bie Xem|)el unb ^aläfte in Ujei^er §errlid)!eit bem SSoben

entfproffen, gleid) mie ein (Stüd non i^m . . . 2ßa§ t)ier

£e!)m, ift bort 9}larmor . . . tva^ t)ier (Sd)abIone, ift bort

freie (Sd)öpfer!raft, mag I)ier blöbe 9?ad)a!)mung, ift bort

quellenber 2öud)6 . . . §ier müf)fam aufgepfropfte "^iU

bung, bort 5(nmut einer glüdlid)en 5^atur . . . ^ier bürf^

tiger 9^üpd)!eit6finn, bort üppiger (Sd)önt)eitgbrang . . .

t)ier nüd)terner, üernünfteinber ^roteftanti§mu§, bort

frot)*naibe§ fat^olifc^eg ^^^ii^^^tum . .
."

^a§ gab Silli) einen (Sd)lag oor ben ^opf. (Sie mar
in einem proteftantifd)en Sanbe öon !ateolifd)en Altern
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geboren unb erlogen. 2öar oud) für grömmigfeit im
©etmat^aufe ntd)t üiel ^lo^ gett>ejen, fo fag bod), burd)

^^antajie unb brängenbe (Sinnltd)!eit genätirt, ein gut

Xeii reiigiöfen ©(i)tDarmJinn§ in i^rer (Seele. ^a§ xtjx

£atf)oIi!entum gelobt tourbe, tat i^rem ^ergen tt)ol)I;

marum e§ ober mit ben böfen Reiben, bie man fie fo fe^r

oera(i)ten unb beüagen geiel)rt :^atte, in eine faft felbft^*

üerftänbli(i)e SSerbinbung gebraci)t trurbe, tüari^rrätjel^aft.

(Sin SSirbel äng[tlid) fragenber ^eban!en fu^r ii)r

burd) ben fo)3f . . . (Sie oermod)te bem Sflebenben nid)t

mel)r gu folgen, unb erft nad) einer ^eile, aU fie it)n in

fd)meid)elnb leifen Söorten ein SSilb berfüblid)en £anbfd)aft

entwerfen t)örte, getnann fie ben gaben tnieber. Sie fa^ ben

golbblauen Sommert)immeI l)inter feiigen (Silanben em|3or^

fteigen — fie fat) ben oerblutenben Sonnenball in ba§

fd)U)ar§e Sciroccomeer '^inabtaud)en, fie fal) ben Wirten

mit ber ^auflöte auf leud)tenben 5l§^l)obeIogrt)iefen

feine langmä^nigen 3^ß9^^ reiben — fie fal) ben immer^*

grünen 3Sufd)iüalb ^u ben fd)neebebedten 5l^enninen=*

fd)roffen em^orflettern, fie atmete ben '3)uft be^ Sorbeer*

unb be§> (Srbbeerbaume^ unb fog ben Oliöenraud) ein,

ber §ur 3^^^ ^^^ 5lt)emarialäuten§ toie ein (^^ebet^o^fer

in blauen Säulen ^um §immel fteigt.

IXnb aU fie nun toieber ^u i^m auffd)aute, ba erfd^ra!

fie faft; eine fo t)er§el)renbe, marterüolle Se^nfud)t brad)

au§ feinem ^uge, ba§> l)ellfe^enfd) über fie alle ^^intneg

in§ Seere ftarrte . . .

^ie Sd)ulglode erflang, bie Stunbe tnar au§. 3Sie

ein 9^ac^ttt)anbler, ben man ermedt l)at, blidte er um fid).

^ann griff er rafd) nad) feinem §ute unb rannte au^ bem
gimmer.

5lber bie fird)enftille blieb, ©rft nad) einer Söeile

löfte fid) bie Spannung l)ie unb ba in einem glüfter*

toorte, in einem fd)euen Staften nad) bem ^üd)erran§en.

Sillt) f|)rad) mit feiner, fd)lo6 fid) feiner an. Sie rettete

fid) auf bie Strafe l)inau§, unb leife fummenb, leife

n)einenb ^og fie ^eim.
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5lm näd)ften TloxQen ^^errfc^te in ber (Beletta eine

tiefgef)enbe Erregung, ^a^ gtoge ßrlebni^ beg gefttigen

S^ageg gitterte nad).

5Inna Waxi^oh^, bie ^od)ter eine§ (Sanität§rate§,

brad)te S^euigleiten au^ bem Seben be§ jungen Set)rerg,

benn i^r SSater mar fein ^(rgt. Sie mußte gu ergä^len, baß

if)m ein 5lufent"^alt im 8üben bringenb notmenbig fei,

unb ha^ er im £Iima ber ©eimat maf)rfcf)einlid) ben SSinter

nid)t überleben tüerbe.

Silll^ fü!)Ite if)r ^erg ftillfte^en» %k anberen über=^

legten, iuie i^m gu :^elfen tüäre ... ^a er fein &elb

^aüe unb bie <8tabt bie Soften einer fo langen Urlaubgreife

nic^t tragen tnollte, meil er bod) gar nid)t einmal feft

angeftellt tvax, fo mußten bie Mittel feiner D^ettung auf

priöatem Sßege 3ufammengebrad)t tnerben.

„3ßir mollen ein Komitee grünben/' fd)Iug eine tJöT,

unb bie anberen ftimmten i^r öoll Begeiferung gu.

„e^ott fei ^an!/' baäjie Sillt) unb ^atte ba^ @efü!)I,

aU fei f)iermit fein ßeben bereite um öiergig U§> fünfzig

3af)re Verlängert tnorben.

Qn ber 3e^nuf)rpaufe trat man fofort gu einer bringen==

ben Beratung §ufammien. @in SSorftanb rt)urbe gemä^It,

unb 2\llti ^atte ba§> unau§f|)rec^Iicf)e (^IM, fid) in ber

Sßürbe einer (3d)riftfüt)rerin tniebergufinben.

Qn ber £Ieinfd)en ^onbitorei — benn §u Srangi|)ani,

tüo bie effiliere unb bie 5Iffefforen öer!e^rten, magte
man fid) nid)t t)inein — fanb njenige ^age fpäter bie erfte

Si^ung ftatt, in beren SSerlaufe fünf5e!)n junge ^amen
fünfge^n "^albe (Siebaiferg unb fünfä^^tt Xaffen (Sd)o!o^

labe öer5ef)rten , @ef(^äftgun!often, bie fpäter auf bie

ßingelnen öerteilt merben follten. ^ud) einige ^öd)ft

au6fid)tsreid)e ^läne mürben babei §ur Beratung üor^

gelegt.

(imilie gaber ftellte ben Eintrag, 9lomeo unb ^ulia

mit öertcilten Sf^oIIen in ber Bürgerrcffource öffentlid)

üorgulefen unb für bie Partie beg 9?omeo ben erften

iugenblid)en £ieb()abcr bcö (2tabttI)eGterg 5ur 50^itmir!ung

5U gewinnen. '3)iefer Eintrag fanb allgemeine Quftimmung,
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bcnn ber ßJenannte mar einer ber ötelgeliebteften erften

ßiebt)aber, bie je in ^äbd)ent)er§en einen beüorgugten

$Ia^ inne gef)abt f)aben.

tät^e SSi^ing, beren ^Setterim 9Jlännerquartett be§ ^eah
5d)uId)or§ 3:enor fang, mad)te ben SSorfd)Iag, gufammen
mit ber ^rima ber 9?ealfct)nle ein ^iIettanten!on§ert gn

öeranftalten, ein SSorfc^Iag, ber nid)t minber allgemeiner

§od)ad)tung begegnete,

Stofalie fa| enblicf), bie me^r anf§ $ra!tifd)e tvax,

ftellte gur ^rtuägung an^eim, 3eid)nnng§Iij'ten brnrf'en

unb bei ben 2öo!)It)abenben ber ©tabt f)ernmge:^en gu

laffen. tiefer ^lan bereitete tüeniger SSergnügen, aber

Jd)Iie§Iid) !am man überein, ba§ ein @ute§ bem anberen

nid)t im Sßege §n ftetjen brand)e, nnb befd)Io6 bem=^

gemä§, alle brei ^eranftaltnngen nebeneinanber in %n^

griff §u nehmen,
ßillt) tier§ei(^nete gert)iffent)aft alle bie bebentfamen nnb

tief begrnnbeten ^ugernngen, bie §nm beften gegeben

tünrben, nnb in i^rem §er§en jnbelte e§: „gnr it)n!"

^ie fnnftgef(i)id)t§ftnnben natjmen ii)ren gortgang

nnb bie Si^nngen be§ §iIf§!omitee§ be§glei(i)en. ^er

SSerbrand) an (Sügigfeiten t)ielt fic!) nngefät)r anf ber big--

t)erigen ©ö^e, bie 35egeifterung aber ma(i)te mer!(id)e

9lüdfd)ritte.

9^ici)t etina, baß ^oitox ^äl§er§ f|)äterer SSortrag

@runb gnr ®nttäufrf)nng gegeben ptte, ^ilberreidE) unb

fa(i)Ii(i) §ugleicf), ^ielt er feine §örerinnen ftet^ in ber

gleid)en gef^annten 5lnteilna^me, aber it)ren §ilf§plänen

ftellten fid) emfte §inberniffe in ben Sßeg.

(grften^ tüar it)r öielgeliebter Otomeo für ben beginn

ber ^erbftfaifon nad) einer fremben ©tabt tüegengagiert

tüorben, gmeiten^ :^atte ha§> SO^ännerquartett ber ffieaU

fd)ule §u einem einträd)tlid)en 3J^fömmentt)ir!en mit ben

©eleftanerinnen !eine ©rlaubni^ befommen, unb britten§

beburfte man §ur ^b^altung einer §ou§!oIIe!te ber ©in*

tüilligung ber ^oli^ei, an bie fid) §u menben niemanb ben

mnt fanb.

©0 t)erfum:pfte ber große Siettung^gebanfe allmä^lid)
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unb münbete jc^Itefeüci) in einer fonbitorred)nung, öon

ber brei ^axl ad)t5ig aB ^n^elanteil 2xllt) aur Saft

fielen,

®en 2Beg gum Seif):^ou§ fannte fie ^nr ö^enüge. Sie

braucf)te jid) nid)t erft ein ^erg gu faffen, nm ba§> golbene

£reuäd)en, ba§ al§ le^te^ Überbkibjel befferer Xage an

\f)xem §alfe :^ing, ba^in ^u geben; snbem gefd)a'^ e§ ja

für i:^n.

*2)er ©erbft tarn i)exan, unb ®o!tor 5D^äI§er ging e§

Jd)Ied)ter . . . Srf)uftete öielunb fu!)rfid) iebe^ma^ernad)

mit feinem 2:afd)entud) über ben ^D^iunb, um eg fobann

mit einem öerfto^Ienen ^lide gu imterfud)en.

Unb eineg Xage§ mürbe öerfünbet, bn§ bie tunft^

gefd)id)t6ftunbe bi§ auf meitere^ auffallen tnürbe.

5(nna Waxi]ol^ ex^aijlie, er ptte einen ^lutfturg

gehabt.

Sillt) braud)te fid) nid)t erft erüären gu laffen, tva§> ba^

bebeutete. Qn il)rer Seele fd)rie e^: „(Srftirbt! erftirbt!"

%U e§ bunfel geiuorben tüar, fd)Iid) jie üor fein ©aug,

bQ§> 'änna 50^arf)ol5 in ben S3üd)em if)re^ SSater§ au^ge*

!unbfd)aftet I)atte.

(Sin mübe§, grün umfd)irmte§ ßäm:p(^en brannte

hinter bem f^enfter feiner Stube . . ^ein @d)atten regte

fid), feine §anb erfd)ien f)inter ber (S^arbine, nur ba§>

Sämpd)en brannte fort, unüerbroffen, tro^ feiner 9Jlübig*

feit, ftunbenlang, fo lange cl^ ^Wltf auf ber nebelfeud)ten

Straße ^in unb ^er trottete, üoHer öiemiffenSbiffe, baß fie

fo ber arbeitenben 9}Zutter bie .^ilfe toegfta^L

"an ben näd)ften Hbenben n)iebert)oIte fid) ba^ Spiel,

unb bie 5(ngft in i^rer Seele ir)ud)§. Sie malte fid) Silber

au§, mie er röd)elnb, nac^ ^tem ringenb balag, o^ne ba^
eine grauen^anb ben Sd)n3eif5 be§ ^obe§ öon feiner Stirn

n)ifd)te.

^m Sonnabenb trieb bie Unruhe fie fd)on am "^aä^^

mittag öom 5(rbeit§tifd)e fort. 3Sor feinem ^aufe auf unb
ah gu patrouillieren mar jc^t bei tjcllem Xage§Iid)t un=*

mögltd). (Sin mal ^og fie fd)eu Vorüber, aber um^u*
fel)ren fanb fie nid)t ben ^JJhit. ^a fam i^r ein l)elbenl)after
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(^tfd)Iu6: (Sie ging gu einem ^lumenlaben, oi^fette Me

amei "Maxi ad)täig, bie öom (grlö§ für ha§> treu§d)en nod)

übrig geblieben inaren, unb ieijxie mit einem braun==

gelben (Strauße !o:pfl)ängerij(i)er ©erbftrofen gu feinem

§aufe §urüd.

D:^ne fid) 3eit §nm ^efinnen ^u net)men, f^rang fie

bie Xxeppen f)inan unb üingelte an ber Xür be§ §rt)eiten

<Btode§>, bie bem genfter mit ber grünen Sampe entf^rati).

©ine alte grau mit blauer, fd)mu|iger ©(i)ür§e unb

muffeinbem 50^unbe öffnete it)r»

(Stottemb nannte fie feinen 9^amen.

„®er rt)ot)nt nad) :^inten," fagte bie grau unb f(i)Iug

bie Xür §u.

®ag grüne Sämpc^en alfo Ieu(f)tete ni(i)t i^m. ^ort

fag ftatt feiner eine alte grau, bie fd)mu^ige (Sd)ür5en trug

unb mit bem ?[)lunbe muffelte. 5(rf)t ^age lang t)atte fie

äu einem falfdien (S^ö^en em|3orgebetet.

Entmutigt sollte fie bie %xeppe t)inunter fd)Ieid)en,

ha lü§> fie auf einer anberen Xür be§ 8toc£tt)er!e^ inmitten

öon öier 9tei§ftiften feinen 9^amen. 3f)r §er§ mad)te einen

(Sprung, unb ba I)atte fie fd)on angeÜopft.

dg bauerte eine Sßeile, ef)e fein ^opf in ber öiertel*

geöffneten %üx erfd)ien. @r t)atte ben ^uffd)Iag feinet

grauen 9töc!d)en§ am §alfe t)oc£)gebogen, offenbar n)eU

it)m ber fragen fet)Ite. (lein §aar U)ar öermilbert, unb bie

(S(i)nurrbartenbci)en I)ingen nod) gotteliger auf bie Sippen

^erab . . . Unb tüie bie togen loberten in öerftörter grage:

„SSa§ tüillft bu?"!

„gräulein — gräulein — gräulein" — ftammelte

er. Offenbar er!annte er fie, befann fid) aber nid)t auf it)ren

S^amen.

Silli) tüollte it)m ben Üiofenftraug entgegenftredten unb

bann auf unb baöon rennen, aber fie n)ar tüie geläf)mt»

„^d) net)me an, (Sie fommen im 5luftrag Q^rer flaffe,"

fagte er.

„Sa, ja," rief fie eifrig.

^a§ tnar bie Ü^ettung.

„(Sonft bürfte id) ©ie nid)t einlaben, nät)er ju treten,"
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fu"f)r et mit einem fcl)ü(f)temen Säcf)eln fort, „ba^ tonnte

für Sie tüie für mid) fe^r beben!Iid)e folgen ^ahen . . .

®a (Sie aber aB 5lbgefanbte fommen, —" er überlegte

eine Sefunbe — „bitte f(f)ön."

Sillk) f)atte if)n ficf) in f)ol)en, itjeiten S^äumen tno^^nenb

üorgeftellt, nmgeben üon gefd)ni^ten 35üii)erf(f)rän!en,

P)ioIen, ©loben nnb hen SSüften großer SJ^änner. (Sr^

fd)rocfen fa^ fie oor fi(^ ein einfenftrige^ 8^^ii^^i^cE)^tt, in

bem ein ungema(i)te§ ^ett, ein anfge!Ia:|}:|3ter ^artentifd),

ein£Ieiberftänber nnb ein3f^egäld)en öoll meift nngebnnbener

imb gerganfter (Sci)tüarten bie eigentlid)e (^nri(i)tnng

bilbeten,

„%ex tüo^nt ja !läglid)er aU inir," bad)te fie unb nafim

auf feine 5lufforbernng f)in, unbefangener aU fie geat)nt

^atte, auf einem ber gtuei Stühle $(a^»

^ie gemeinfame 5(rmut brachte fie if)m nä!)er,

„Sßie ift ba§> lieben^mürbig öon ben iungen ^amen,
meiner gu gebenfen —

"

Sillt) befann fid) auf ben Df^ofenftrau^, ben fie nod)

in ber §anb ^ielt.

„?ld) bitte!" fagte fie.

D^ne ein ^anttüort natjxn er if)n unb brücfte it)n

gegen fein (55efi(i)t . . .

„Sie buften nid)t mef)r/' fagte er, „e§ finb bie legten

— aber meine erftcn. Sie mögen barau§ fd)Iie§en, tük
trert fie mir finb."

Sillt) füt)Ite, tüie üor greuben fid) il)re klugen öer^

fd)leierten.

„SinbSienoci)Ieibenb,©err*I)o!tor?"bra(i)tefiet)erbor.

(Sr Iad)te. „Seibenb? S^^ein, mein gräulein. ßeiben
l)abe icf) nirf)t. Gin bi6d)en g-ieber mand)mal . . . ober
ba^ ift gana pbfd) . . . gan^ amüfant . . . ba fät)rt bie

liebe Seele im Suftballon über alleg meg — über Stäbte,
Sauber, SJ^eere, aud) über Qaljrljunbcrte ... unb ba gibt

e§ oft f)or)en 33efud), toenn aud) Tiid)t fo fd)önen, ba^ Ijeigt— Karbon —

"

Gr erfd)ra! über fein Kompliment. Gr mar ja ber
Se^rer, fie bie Sd)ülerin.

Subermann, I)a8 §o^e 2icb 3
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Hub mitten in feiner SSertüirrung fc£)ien eg :|)Iöyid),

aU oh eine S3Iinb:^eit öon i^m n)id)e»

TOt ben klugen, bie roie gmei flammen in Blauen

^öfjUn brannten, ftarrte er fie an: „SSie t)ei6en 6ie?"

fragte er mit einer Stimme, bie nod) t)öl)er, nod) f)eiferer

Hang al§ fonft,

„Sillt) fiei^e id)» Sillt) (^ge:paneL"

(^r lebte erft feit furgem in ber (Stabt, — ber S^ame
tvax ii)m fremb.

„Unb (Sie njollen Sef)rerin n)erben — Sie?"

„Sa, §err ®o!tor/'

„Siffen ©ie tva^? Saffen ©ie firf) nad) Oluglanb

t)erf(i)iden unb fd)meigen Sie bort 93omben — gefien ©ie
in ein ^eft:^of|)itaI unb tt)afd)en 8ie @efd)tt)üre, :^eiraten

(Sie einen 8äufer, ber (Sie prügelt unb Sf)nen ba§ ^ett

unter bem 2eibe öerfauft, aber tüerben (Sie nic^t 2ef)rerin

— (Sie nid)t,"

„Sßarum gerabe i d) nid)t, ©err ^oftor?" fragte fie,

„'3)a§ mill id) S^nen fagen . * » SBer flad)e ^ruft unb
n)el!e ^aden f)ot,— iüeffen 5(uge tüäfferig blidt,— tüem ha§
§aar leidjt auffällt— unb tvex öon jebem @efd)e:^ni^ immer
bIo§ eine (Seite fiet)t, ber !ann Sef)rer merben. Söem
felber nid)t genug Seben§nerö unb Seben^blut gegeben

tft, um fein eigene^ Seben au^^uleben, ber !ann anbere

ba§u breffieren — ber ift gut genug ba^u . . . 3ßem
aber ba§ ^lut burd) hen Seib ge:^t tüie flüffige^ geuer,

inem bie 8e^nfud)t an§ ben fingen fl^ri^t, mem bie

Seben^^robleme §um ^d)amn ha finb unb nid)t gum
S5emä!eln unb tDer — bod) baüon barf iii) mit ;gf)nen

nid)t reben, obgleid) id) gro^e Suft bagu f)ätte,
—

"

„^ä), tun 8ie'g, bitte, tun (Sie^g, §err "^oltox"

fle!)te fie«

„Sßie alt finb Sie?"

„Sed)äet)n>"

„Hub fd)on ein Seib ..."

Sn fd)merälid)er ^emunberung glitt fein 9(uge über

fie I)in.

„Sef)en Sie mid) an," fuf)r er fort, „id) tüar aud)
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einmal SOf^enfcf) . . . man jollt'^ ni(f)t glauben , , Aä) i)ah'

aud) einmal ^tuei ftraffe Slrme Bege!)renb gum §immel
aufgeftrecft ..Ad) l^abe aud) einmal fel)n(üd)tig in 50fläbd)en*=

äugen ge5(f)aut, roenn auc^ nod) nid)t in ein $aar tüie bie

Qfiren . . . lajfen ©ie mirf) nur jd)tüa|en — id) bin ein

8terbenber, ber tut ginnen nid)t§,"

„6ie follen aber nid)t fterben, §err ®o!tor/' rief fie

auffpringenb.

^ Iad)te: „©e^en 6ie \id), finbd)en, unb ereifern <5ie

Jid) nid)t um mid) . . . ©^ lo^nt fid) nid)t . . . ©in f^reunb

öon mir ^at mal einer tüilbemben ^a^e mit bem ^nüp:pel

ha§> 9lüdgrat gebrod)en. 6ie fonnte nid)t fliegen, nid)t

jd}reien, nic^t§. (Sie fa^ blog [tili auf i!)ren öieren unb

i)uftete unb mürgte — immergu — bi§ fie ben ^ttjeiten

©treid) be!am ... 80 ge^t^g mir aud) . . . Söa^ foll man
ha anfangen?. . . ^e'^en ©ie tt3eg, finbd)en, id) l)ahe fd)on

meinen ^rieben gemad)t. ^ber tnenn id) ©ie anfef)e,

iüirb e§ mir ujieber fd)tt)er."

Sie tüonbte fid) ab, um i!)re Xränen nid)t gu geigen.

„^ug id)?" fragte fie.

„^Tcüjfen?" (Sr Iad)te tüieber. „3(^ tnerbe öon jeber

TOnute Q{)rer ©egentüart ^e^ren tüie ber §ungernbe

t»on ben trümeln, bie er au§ ben ^afd)enn)in!eln t)oIt . . .

©ie fafeen auf ber linfen (Sde ber legten ^an!. — Qaino^L

Qd) befinne mid) . . . Qd) fagte mir: 2Ba§ finb ba^ für ein

$aür unn)af)rfd)einlid)e ^ugen? '3)a§ finb ja klugen, mie

bie 3^^^^^^!^^^^ ^^ ^nberfcn^ Wäx6:)en fie t)aben,

^ugen, gu benen man fagen möd)te: ,^itte, mad)en ©ie

bod) ni^t fo gro^e ^ugen/ unb bie öor (Srftaunen

barüber, ba^ man fie gro^ finbet, immer nod) größer

lüerben."

3^un Iad)te fie.

„©ef)en ©ie," fagte er, ,je^t l^ahe id) ©ie bod) tnieber

luftig gemad)t. (Sin allju Ieid)enfarbene§ SSilb follen ©ie

nid)t üon t)ier tüegne^men . . . Unb !)übjd) maren unfere

©tunben — h)a§?"

^illt) anttüortete mit einem ©euf^er.

„5(B id) öon Italien i:prad), ba ja^^ften ©ic ein paarmal
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vorlauter 8et)nfu(^t» ^ä) bad)te mir: bie iapp\t gerabe fo

h)le bu unb :^af§ gar nid)t mal nötig."

„©ie möchten toof)! fe^r gern :^in, ©err ®o!tor?"

toagte Jie ^u forJd)en.

„gragen (Sie einen ^rennenben, ob er gern ein !alte§

^ab ne:^men mö(i)te. gd) öermnte beina:£)e, er fagt ja,

tüenn er überfiaupt nod) ma^ fagen !ann."

„^Ifo ba^ tväxe, wa§ 8ie am Seben erl)ielte, |)err

^o!tor?"

dt \ai) jie eine SBeile finfter, öerbiffen öon unten

auf an.

„2öa§ fragen ©ie? äßa§ tüollen ©ie öon mir tüiffen?

Sagen ©ie ben jungen ^amen 3t)rer klaffe, id) bebanfe

mid) fd)ön, id) märe gerüf)rt öon fold^er 5(nteilna^me,

id)
"

(Ün ©uftenanfall erftidte feine ©timme.
Sillt) fprang auf unb fd)aute nad) §Ufe um fid). lln==

h)ill!ürlid) griff fie nac^ einem SBafferglafe, ba§, mit einer

fd)n)ad)gefärbten giüffig!eit i)alb gefültt, auf bem Mapp^
tifd) ftanb, unb näherte e§ feinem 50^unbe.

(Sr taftete gierig baxnadi:) unb trau!. ®ann tüarf er

fid) ermattet in ben ©effel gurüd unb fat) fie mit äärtltd)en

klugen banfbar an.

^d)tüa(i) Iäd)elnb ermiberte fie feinen ^lid unb bad)te

nur eine§: „SSeld) ein ©lud, I)ier §u fein!"

©0 ftül mar eg nun in bem :^albbun!len, über^öei^ten

gimmer, ba^ fie ba§> %iden feiner tlafd)enu^r ^ören fonnte,

bie unfern an ber SSanb t)ing.

(gr mollte fid) aufrid)ten unb meiterreben, aber bie

Gräfte fd)ienen nod) nid)t toieber aug5ureid)en. £illt)

blidte in fle^enber 9}lat)nung naÖ) it)m t)in. (Sr Iäd)elte

unb Iet)nte fid) toieber gurüd.

Unb fo fd)n)iegen fie toeiter.

„SSeld) ein ©lud!" bad)te ßillt). „SBeld) ein großem,

gro|e§ ©lud!"

^ann ftredte er mit matter ^emegung bie ©änbe nad)

i^r an§. ©ie umflammerte fie gierig mit if)ren beiben

gäuften. §ei6 unb fd)tüei6ig fü:^Iten fie fid) an, unb
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her ^uU floppte bB in bie 5ingerf|)t|en f)tnetn. ^r ging

bo^pelt fo rafcf) aB ber U)xe, benn anä) ben i^xen fpürte

fie babei.

„§ören (Sie, ^inb, liebet/' flüfterte er, „id) tüill

Sf)nen einen guten S^lat mit auf ben Sßeg geben: (Sie

f)at)en gu öiel Siebe in fid^. SSon allen brei (Sorten:

^er§en§=', Sinnen^ unb 9(JlitIeibgIiebe, (Sine baüon muß
jeber 5D^enfd) f)aben, njenn er nid^t sunt (Biixd S^^u^^ol^

öerborren foll — ^mei finb gefäf)rli(i), alle brei füf)ren in

ben Untergang . . . 9^e!)men 8ie fid) in ad)i öor S^rer
eigenen Siebe . . . öerfd)tt)enben Sie fie nid)t, ba§ xaV id)

S^nen, aU einer, an ben ©ie nic^t^ t)erfcf)tDenben, benn
id) !ann^§ brauc£)en — ad) ©ott, wie fefir!"

„§aben Sie niemanb um fid), §err ^o!tor?" fragte

fie boll togft, ba^ irgenb eine grau au^er i:^r ba^ 9fted)t

i)aben !önne, i:^n gu :pflegen.

(£r fd)üttelte ben ^o:pf.

„'3)arf id) nid)t n)ieber !ommen?"
^ ftu^te. ^ie Qnbrunft if)rer grage tüar i:^m auf*

gefallen.

„Sßenn bie klaffe (Sie lieber f)erfd)idt, geroig/'

^un tüarf fie alle it)re 9flefert»en fort.

„3d) {)abe ja gelogen!" ftammelte fie, „©^ meig ja

fein ?D^enfd), bafe id) gefommen bin."

(Sr fd)nellte in bie §ö^e — faft rt)ie ein ^efunber . .

.

8ein (^efid)t öerlängerte fid), feine 5tugen füllten fid) mit
tränen. (£r ftredte feine §änbe, bie t)eftig gitterten, in

{)alber ^bme^r gegen fie au^.

„6Jet)en (Sie," flüfterte er, „ge:^en (Sie!"

8ie ftanb nod) immer ba.

„Sßenn (Sie nid)t ge^en," fut)r er fort, unb bie (Erregung

crftidte faft feine SBorte, „bann ruinieren (SieQ^re gufunft,
3u einem unüer^eirateten SJ^ann, ber fo tro^nt toie id),

fommen junge ^amen ni(^t . . . 5lud) menn er i:^r £ef)rer

tft unb fo !ran! tüie id) . . . (Sagen (Sie niemanbem, ha^
6ie ^ier getoefen finb, feiner greunbin, niemanb, ^on
Sf)rem 9?uf follen Sie ^x Sßxot effen, 3f)r ^rot fann id)

S^nen nidjt ftef)Ien, So ge^en Sie bod)!"



— 38 —

„Unb iä) barf niemaB tüieber fommen?"

Sf)r 5Iuge bettelte.

„^iein!" jagte er mit einer (Stimme, bie Üirrte iüie

geborfteneö (iifen.

Sugleid) fü!)Ite \k \id) I)inau§gefc^oBen. — ®er
©d)lüffel breite fid) l)inter ii)r.

S^od) in berfelben (Stunbe brad) fie i{|m ben &e^ox]am*

(Sie rannte §n Stojalie ^a^, üjrer f^reunbin du jour,

um alleg gu geftet)en unb fid) fatt §u t^einen.

Unb ha bie Heine, braune Sübin ein tüei(f)e§ |)erä

f)atte unb au^ Überfluffe aud) in il)n öerliebt mar, fo

in einten fie ^ujammen.

5lber fie :^atten öergeffen, bie SLür §uäufd)Iie6en, unb

fo gefd)al) e§, ha^ §err ^aj, beffen Sßo^II)ab eni)eit unb

gefenjd)aftlid)eg 5lnfet)en in einem runben 2Säud)Iein

malerifd)en %n^hxnd fanben unb bem infolgebeffen bie

Sßefteninöpfe nur lofe jafeen, ^u feiner ^od)ter in§ 3^mmer
trat, um fid) ben jüngft abgefprungenen öon ii)x an^

nät)en gu loffen.

^lU er bie beiben 50^äbd)en SSruft an ^ruft unb in

3:ränen öorfanb, 50g er fid) §tüar für§ erfte rüdfid)t§t)on

§urüd; !aum aber l)atte Sillt) bie SSotjnung öerlaffen, ha

nai)m er feine ^od)ter umfo au§fü^rlid)er in§ ^ebet.

Hub fo erfut)r er bie 4^efd)id)te oon bem !ran!en §ilf§le!)rer,

ben gefd)eiterten tomiteefi^ungen unb hen tiergeblid)en

(£i§baifer§.

„'^n — !önnen U)ir machen!" fagte er unb bret)te

fd)mun§elnb an ber fet)r bünnen ui)r!ette, bie fid) öom
britten2Beften!no^fIod) nad) red)t§ unb lin!^ I)in öer^tneigte.

®enn fe:^r bide U^rfetten trugen unter ben ©erren (3e^

treibepnblem nur no^ bie gefellfd)aftlid) äurüdge=*

bliebenen.

Unb fo gefd)a:f) e§ ferner, ba% ad)t ^age f^äter §err

1)o!tor Bälger einen eingefd)riebenen 33rief ertjielt, tnorin

i!)m öon stnei fremben Ferren mitgeteilt mürbe, bie SJlittel

für feinen längeren ?(ufentt)alt im (Buben mären t»orf)anben,

er ptte nur nötig, um Urlaub eingulommen, unb bie
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crfte Üiate auf bem Kontor öon ©olbbaum, tü^ imb tomö*
in (Smpfang §u nctjmen . . .

5(n einem !lar!alten Dftoberabenb futjt er ab, %a§
SeI)rer!onegium begleitete il)n gum ^^aI)nI)of, 5tud) £illt)

unb Übfalie, benen auf bem Kontor be§ ^a)(>a ^a| bie

6tunbe ber 5Ibreife mitgeteilt rt)orben war, l)atten fid)

eingefunben.

5tber fie f)ielten fid) im ^unfein.

Qn einen biden (5(^al gepllt, bie geuerbranbaugen

gierig in bie gerne gerid)tet, fo glitt er an il^nen norbei.

^I§ ber QuQ abfut)r, Ratten fie fid) feft umfdjlungen

unb meinten öor Siebe unb öor (Bto%.

5(uf bem ©eimmege lub Sflofalie i^re greunbin ein,

mit it)r eine 9^apoIeonfd)nitte §u effen, benn für (^i^baiferg

mar e§ in§tüifcf)en ^u !alt geworben.

(Sine 3SierteIftunbe fpäter fa^en fie in ber ^onbitorei,

Iäd)elten \xd) an unb befaf)en 33ilber»
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zUitt bem neuen gtütjüng Begann für %xau ^§e^ane!

ein neue§, muntereg SeBen»

®a6 er nun halb !ommen töerbe, (vax ja Hat, aber

fd^üepd) — tüogu foll man au(i) nur eine fur^e 3^it mit

jo efel^after S^^ä^erei t)inBringen, n>enn man e§ bequemer

t)aben !ann?

^ie ©aci)e tüar !)öd)ft einfad): ^an mietet eine (^tage

mit neun S^n^^^i^f nimmt bei ben SLifc!)Iem bie ba^n

get)örige 5lu§möblierung auf SSorg, lä^t ein (Smailfcf)ilb

anbringen mit ben ^Sorten: „©ier roerben ©d)üler in

^enfion genommen," unb ba§> übrige — nun, ba§ fin*

bet jid).

®iefe§ ©äuflein üon @eban!en begann grau ©geipaneB

arme§ §irn, ba§> öon bem immertüätirenben Xid^Xid

ber 9}Zafd)ine burd)Iöd)ert n)ar tüie ein ©ieb, au§fd)lie6Iid)

§u befci)äftigem

Sillt), bereu $f)antajie ein foId)e^ Sotterleben l)öd)ft

einleud)tenb fd)ien, I)egte tropem nocE) einige Heine

3it)eifel. ©rftlid) tüaren i^r bie §errjd)aften, bie nad)

S^apa^ 5lbgang fd)im:pfenb unb brot)enb ben §au§flur

belagert Ratten, nod) in fd)aubember Erinnerung, unb

au^erbem fa^ fie nid)t ein, tvo ^löpd) nad) 93eginn be§

8emefter§ bie öielen ©d)üler :^er!ommen follten, bie

nötig tüaren, um neun gimmer gu beöölfenx, ba ja ein

jeber längft feinen Unterjd)Iupf :^atte.

3lber bie Butter lie^ fid) nid)t abtröften,

„Qd) n)erbe gu ben ^ireftoren gef)en, id) toerbe gu ben

(Stabtoerorbneten gelten, id) toerbe —" nnb bie ®ad)ftube

Ijallte Jroiber Oon bem neuen, jiege^freubigen: „Sd)

toerbe!"

Eine ^ei^e gef)eimni§t)oner (SJänge na^^m mm i^ren
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Einfang. Unb oft, menn Sillt) au§ ber Sd)ule fieimfam,

tüu^te fie frf)on auf ber Xxe)(>pc, ba^ bie fleißige 50^ajcf)ine,

bie fie jahrelang mit i:^rem (Bd)nuxxen begrüßt f)atte,

fttlle ftanb unb ha^ ber äBot)nungfrf)IüffeI unter ber

(3troI)matte lag.

Qe JDeiter bie große 3(ngelegent)eit öoran fd)ritt, befto

fcf)n)eigfamer tourbe bie Tlutiex. (Sin t)erfd)mi|te§ Säd)eln,

ettoa tüie e§> ©Item um bie 3Sei^nad)t^5eit an fid) ^aben —
nur nod) mit ettt)a§ ©o:^n gemifd^t — lag oft auf il)ren

3ügen. (Sie fcf)min!te fid) forgfältiger benn je, unb bie

garbenbofe, bie fie fonft oud) üor Sillt) öerfd^Ioffen ge^

l^alten f)atte, ftanb freci) auf ber ^ommobe*
®ag ©elb aber iourbe immer f:pärlid)er. Silli) mußte

jebe TOnute opfern, bie fie i:^ren (S(i)ulaufgaben abfparen

!onnte, um bie oerfagenbe Xätigfeit ber 50^utter n^ieber

einzubringen, bie nun red)nenb unb f|3intifierenb umf)er==

äumanbem :pflegte unb nur nocf) bi^toeilen, toenn 2iilt)

allgu bringenb bat, if)ren guß auf ba^ Trittbrett fe^te.

Qmmer unregelmäßiger tourbe bie ^Ablieferung ber fertigen

@tüc!e; ber gan§e SScrbienft ftanb in &e^ai)x üerloren §u

gef)en.

£illt), beren fRiefenfapital an Qugenbfraft fid) gu er*=

fd)ö|3fen bro^te, mar tro^bem ni(i)t ba^n angetan, fid^

übermäßige (Sorgen gu mad)en . . . „^rgenbroie föirb e^

fct)on toerben," backte fie. Unb fjätte fie ficf) gar einmal

grünblic^ augfcf)Iafen bürfen, anftatt gtüifdien §tt)ei unb
fed)^Ut)r9D^orgen§ angefleibet auf ber 33ett!ante §u liegen,

fo mürbe fie ber SJiutter ben Ülaufd^ ber jungen §off==

nung tüof)! gegönnt f)aben.

W\i müben, geröteten klugen, mit einem 'Dunftfc^Ieier

5n)ijcf)en fid) unb ber Söelt, än:)ifd)en fid) unb bem ^u

ben!enben (^ebanlen, faß fie ba, unb immer !)äufiger

trurben bie ^abel ber 2e:^rer.

ßö mar ^oI)e 3^it, baß ba§> neue 2ehen Begann.

Unb an einem fanbgrauen, :^eißen Quiitage erfüllte

(id) il)r Sd)idfaL

5IB fie au§ ber @d)ule !am, fa^ fie öor bem Torbogen
amei SSagen fte^en, bie mit blanfen Wöheln t)od} bclaben
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iüaren unh um bie :^erum e^ ftat! nacE) bem Xtjd)Ier

©d)on öon ber unteren ^re:p^e t)er t)emat)m fie bie

{djrUIe ©ttmme ber SJlutter, bie mit fremben SJ^ännern

in 2Borttoed)jeI {d)ien,

Wxi ©ergflopfen fprang fie bie Stufen empor,

Qtüei gut)rleute mit fc^tüar^en ßeberfd)ür§en unb roten,

tiergnügten ^efid)tem fjielten 9fle(i)nungen in ben ©änben
unb öerlongten ©elb, '2)ie SJlutter trippelte i)in unb t)er,

ful)r fid) mit ben gingem burd) bie frifuigebrannten §aare

unb fd)rie allerf)anb öon (3d)ur!erei unb SSortbrud) unb

5lugbeutung ber ^Irmut, Vorauf bie SJlänner Iad)ten unb

erflärten, fie njollten ujieber nad) §aufe fatiren,

^a§ brod)te bie 5!Jlutter öollenbg in SSut. ©ie fud)te

einem ber 9Äänner bie fRed)nung §u entreißen, unb ba

er bie§ nid)t bulben toollte, fo fd)lug fie mit it)ren gäuften

auf i^n ein,

SillQ fprang rafd) ba5tt)ifd)en, umfaßte bie 50^utter, bie

fid) it)el)rte n)ie eine SSergtüeifelnbe, unb hat bie ^iJlänner

fort5uge:^en, e§ trerbe alk§> in Orbnung gebracht njerbem

^a trollten fie fid),

^er gorn ber 5SJlutter tüanbte fid) je^t gegen Sill^,

„^ärft bu nid)t gefommen/' f^rie fie, „fo ptte

id) bie Quittung in §änben gehabt, unb bamit träre alle^

gut gemefen, 3^un mu^ id) morgen nod) einmal :^in, an^

ftatt ha^ bie Wöhel fd)on :^eute in ber neuen SSo'^nung ab:=

gelaben toerben fönnten!"

„2BeId)e neue SSofinung?"

^ie SJlutter Iad)te, ^ie fonnte man fo bumm fein!

Ob man glaube, ba^ fie müßig gegangen tüäre all bie geit

über.

Unb bann !am'g gu Stage: ®ie (^tage mit ben neun

3immem toar gemietet unb braud)te nur nod) belogen

5U toerben, "änä) hü§> $or5eIIanfd)ilb tnar fd)on öort)anben

unb mußte, an ber §au§tür angebrad)t, toie eine Sünb^x='

formel tnirlen . . , 80 t)atte fie für ha§> äußere geforgt,

bod) tüar fie nid)t etma aud) für bie innere ©inric^timg

in aufopfember SSeife tätig getrefen? ^^on ber (B(i)\h
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berung ber SJ^öBcI fa^ fie ah, um ftd) nid)t tüieber ein^

äuärgern, aber :

gür gtüölf genfter {)atte fie (55arbtnen ge!auft. Tlit

einer S^inefin unb einem ^almenblatt aB 5D^ufter. ^ud^

fecf)^ gußteppidje üon ber guten ©orte, benn bie (55t)m^

nafiaften 1:)ahen gerDöf)nIid) fiarte f^ü^e, unter benen bie

billigen ©emebe ficf) abnü^en tüie Sauber. "Dann gro^e

englifd)e 2öafd)fcf)üjjeln mit golbenen Blumen, in ber

garbe genau §u bem Maxmox ber §ef)n XoiIettentifd)e

paffenb. ^a§ Xafelgefcf)irr !onnte leiber erftf|3äter geliefert

merben, benn hü§> SJlonogramm einbrennen §u la\\en

na^m immerf)in brei U§> öier Sod)en in tof|3ru(f). Um
aber iüä^renb biefer 3eit nid)t in SSerlegenfjeit §u fommen,
f)atte fie ein billigere^ gatjenceferöice nod) nebenf)er

gefauft — für ad)täe^n ^erfonen — f(i)Iici)t bürgerlid) . »

.

60 !lug unb fo t)orfid)tig tvax fie geroefen.

^ertueilen ging fie mit langen, fd)Ien!rigen (Sd)ritten

um ben SJlitteltifd) !)erum. *3)ie fleinen, t)erh3ad)ten 5tugen

funfeiten, unb auf ben Mageren 35aden brannte bie ed)te

diöte unter ber faif(^en.

Sillt), ber ein tüenig unf)eimlid) §u Tinte tüar, magte

äu fragen, mie e§ mit ber S3e§aI)Iung gertjorben fei.

5lber ba njurbe fie einfad) au§gelad)t.

„SJ^an ift enttueber eine '2)ame," fagte bie 5[yiutter,

„unb imponiert ben faufleuten, ober man ift e§ nid)t. Qd)

glaube, al§ bie grau be§ ^aipellmeifterg ©geipane! ~^abe ic^

allen ^Infprud) barauf, mit 9flefpe!t bel)anbelt ^u n)erben."

„©aft bu bie (Bad)en benn fd)on alle ba?"

i)k STcutter Iad)te lieber. „SSa^ follte id) tüo^I bamit

mad)en, beoor bie Sßo^nung in Drbnung ift? SöoI)nungen,

bie man be§ie!)t, muffen bod) frifd) tapeziert unb geftrid)en

loerben." — „5(uf ba§> !ünftlerif(^e9Jiufterber Xapetenfiabe

id) befonber^ 5'^ad)brud gelegt," fügte fie mit ber fd)önen

ÖJebärbe Ijingu, bie nur bie 3ci^toggfäl)ig!eit gu i;)erleil)en

üermag.

Sillt) !)atte ein flauet, toibrige^ (]^efüt)l wie einer, ber

im imflaren ift, ob er üon feinen (5Jenoffcn geträufelt mirb

ober nid)t»
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Unb bei allebem tvax fein Mittag im ^an'ie.

Sill^ !od)te Kaffee unb fe|te bie S3ef^erfemmel auf

ben ^ifc^, Tlan überfd)Iug ehen eine Wal^^ext ^a§ War

ein (S))ort, in bem ber (^5e:pane!j(i)e §augt)alt jid) hJot)I

trainiert f)atte.

^ie ^Dlutter trän! ha§> t)ei§e Gebräu mit Saftigen

8d)Iucfen, 9Jlan bürfe feine Seit öerlieren, erflärte jie,

man müjfe an§ $acten ge^en.

^ann tüurbe jie öon einem neuen SButanfall ergriffen.

„©ätteft bu ungeratene^ ©efd)ö:pf mi(^ ni(i)t feftge*»

f)alten/' f(i)rie fie, „bann I)ätten tt)ir morgen frü^ bie

f(i)önen Wöhel aufgeftellt öorgefunben, rt)ät)renb tüir je^t

mit biefem $Iunber anrüden muffen. 2Ba§ foll bie Stabt

fagen, lüenn fie ba§> fief)t?"

8ie raufte fid) bie gebrannten Södd)en unb fd)h)ang

öergmeifelt ba§ 55rotmeffer, mit bem fie it)re ©emmel in

6d)eiben gefd)nitten t)atte.

®ann ftreifte fie bie ^rmel if)rer ^lufe ^od), banb

fid^ bie blaue ^Irbeitgfdjürge üor unb erflärte, ba^ ^aden
fönne beginnen.

(Sie leerte b^n (l$arberobenfd)ranf unb :f)äufte bie Kleiber

über bie ^ettlef)ne, fie räumte bie ©d)ublaben ber ^ommobe
au§ unb f($Ieuberte bie 2Bäfd)eftüde in weitem SSogen

über bie ^iele.

^ie (Set)nen if)rer bürren 5lrme ^udten, ber (Sd)tt)ei6

rann i^r über bie ©tim.
£illt), bie bem §n)edIofen treiben beflommen §ugefd)aut

f)atte, fat) 5tt)ifd)en 9^ad)tiaden unb 93ettbe§ügen bie 9^oten=*

rolle liegen, ben größten <Bä:)ai^ be§ §aufe§, ben bie

93^utter gugleid) mit ben 2Bäfd)eftüden ad)tIo§ auf bie (Srbe

getrorfen t)atte.

©ie büdte fid) unb :^ob fie auf.

„^a§ millft bu mit bem §of)en Siebe?" fd)rie bie

9Jlutter, bie auf ben tnien ^odte, unb fufir in bie §öf)e.

„5^id)t§/' fagte ßill^ öertüunbert. „5luf ben Xifd)

legen."

„*S)u lügft," freifc^te bie SJlutter, „bu öertrorfene^

^ing bu! "^u njillft mid) barum beftet)Ien, tüic bu mid)



— 45 —

um bie Quittung beftol)Ien t)aft — %ü§> tvill id^ bir

t)erfal5en, bu!"

Sillt) fa^ einen ^(öMtcfien &lan^ btcf)t an ben 5lugen

üorübergleiten, füllte einen (S(f)mer§ an i^^rem ©alfe,

füf)Ite ettva^ Sßarmeg, ba§ mollig fid) nad) ber linfen

SSruft :^in öerbreitete

©rft al§ bie Wuttex §um gmeiten Stid)e au^^olte,

erfannte fie ha§> ^rotmejfer §rt)ifd)en if)ren gingem.
(Sie i(i)rie :^ell auf unb padte i!)r §anbgelen!.

5lber bie SJlutter :^atte mit einemmal 9liejen!räfte

belommen, unb tDaf)Tfcf)einIi(i) märe Sillt) in bem Solingen,

ha^ nun begann, am ©übe unterlegen, n)ennni(i)t ber Särm,

ben fie beibe macf)ten, bie Sf^acfibarn herbeigezogen :^ätte.

^ie ^D^utter mürbe öon f)inten fefige^alten unb mit

.^anbtücf)em gebunbem
^a§ SBrotmeffer "^ielt fie in ber gefd)Ioffenen gauft,

bie feine 9)ianne§!raft gu löfen öermo(i)te. (£rft al§> i^x

t)on bem herbeigeeilten ^tr^te ein 93erut)igunggmittel ge^^

geben tüorben mar, lie^ fie e§ fallen.

Sillt) mürbe öerbunben unb in§ ^ran!enf)au§ geftedt,

mo man fie Vorläufig bel)ielt, ha man nid^t mu^te, ma^
mit xfjx beginnen, "i^ort erfuhr fie aud), bog if)re ^DZutter

in bie ^roöin^ialirrenanftalt gebrad)t morben fei, bie fie

ma!)rfcf)einlid) nie me^r öerlaffen mürbe.

(Sie ftanb allein auf ber Sßelt.
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Sllfo, mein liebet gräulein/' Jagte ^ext ^o!tor

^leipet, ber t)ert)orragenbe 9lecC)t§anit)aIt, „irf) bin ^u

Syrern SSormunb beftellt tüorben nnb f)abe ba§ ^mt
angenommen, tüeil irf) e§ füt meine $flid)t ^alte,— bie

Otiten in ©ad)en 2em!e ionixa ^ilifcft)" — nnterbrad) er

\id), bem eintretenben ^nreant)orfte:^er gnrufenb, „ja,

n)a§ tüollte id) boci) fagen? — rid)tig — tüeil id) e§ für

meine ^flic^t fjaiie, tro^bem id) ein t)ielbef(f)äftigter Wann
Bin, ben ^itmen unb Sßüijen nad) meinen f(^n)ad)en

Gräften eine 8tü|e §u jein»"

^r ftrid) fid) mit ber n)o^lge:pfIegten Iin!en ©anb über

bie j:piegelnbe (55Ia|e nnb ben ftroI)igen S3Ionbbart, nnter

bem ber Sebemann^mnnb ein feinfd)mederifd)e§ Säd)eln

t)alb tierbarg.

„^Dfleine SOcünbel mad)en alle i:^r &IM" fnf)r er fort.

„^ä) fnd)e meinen 8to% barin, bag meine SJlünbel i^r

^lüd mad)en . . . 2ßie fie ba§ anfangen, ha^ ift meine

(Ba<i)e . . . bag ift fo^nfagen (2Jefd)äft§get)eimni§, meitt

liebet gräulein . . . 3d) bin überzeugt, ©ie njerben and^

S!)r &IM mad)en, fonft toürbe id) mi(^ Oielleidit weniger

für 6ie intereffieren . . . SSor allem fommt e§ baranf an,

ba^ man bie jungen ^amen rid)tig :|3la5iert . . ®ie

f)äpd)en machen bie meiften (S(^tt)ierig!eiten . . . au^"

genommen, tuenn fie eine gemiffe ^ofi§ ©elbftentäugerung

befi^en . . . (S§ ift in foId)en gälten immer nü^Iid), tnenn

bie jungen ^amen fid) an bie fogenannten d)riftlid)en

Xugenben tialten ... Sie get)ören übrigen^ ni(^t §u ben

f)äpd)en, liebet gräulein, id) muß S^nen ha§ fagen, —
Sie tnerben e§ ja tno^I and) felber njiffen — bamit Sie

beizeiten lernen 5tnf:prüd)e mad)en . . . '2)ie ©an|)t!unft

be§ Sebeng beftebt nämlid) barin, bie (^rengen amifdjen
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hen beted)ttgten unb unbere(i)tigten 3tnfprü(i)en abgu*

mejjen, ba^ f)ei6t ein (55efü:^I bafür gu !)aBen, lüie toeit

in ieglicf)em galle bie ?D^arf)t rei(i)t, bie man Befi|t. ^ei

jungen 5!Jläbrf)en h)ie 8ic —

"

^er SSorfte^er, ein langet, bürrbeinige§ ÖJeftell, ftanb

plö^id) neben i^m, ein ^ftenbünbel naä:) if)m t)infd)iebenb.

2öortIo§ na^m er e§ if)m au§ ber §anb nnb legte e§

beifeite,

„Um fünf U^r (S^efd)eibnng§fad)e Sabif(f)in, um fünf*

einöiertel fReimann, ^ften Sfleimann fontra gapenber . .

.

alleg bereithalten unb ^oten [teilen, ber biefe§ gräulein

begleitet. Qn i^ren Elften ftef)t, n)oi)in. (S§ ift gut,"

®er 33ureauöorftet)er öerfd^tnanb.

„5IIfo mein liebet gräulein," fu^r ber ^ormunb fort,

„bie Qexi, bie id) für (Sie 1:}ahe, ift gleich ^u (Snbe, ®a^
(Sie 3^re ©tubien ni(i)t lieber aufnef)men fönnen, öer^^

ftef)t ficf) öon felbft . . . %k 5[flittel finb eben nicf)t ba . .

.

Unb menn fie ba mären, tüüfete id) nid)t, ob id) um 3f)rer

ferneren Seben§au§fid)ten trillen geftatten !önnte, — mein
©Ott, man !ann ja aud) al§ ©ouöemante eine glängenbe

|)eirat mad)en — eg !ommt üor — meiften§ aüerbing^

in englifd)en Sftomanen . . . aber ebenfofe^r liegt ba bie

(5^efat)r öor, ba^ man fid) — t)er§eit)en (Sie ba§ Sßort, id)

finbe im togenblid !ein anbere^, — e§> ift au^erbem ba^

rid)tige, — ba§ man fid) — öerplemipert , . %m liebften

Ijätte id) (Sie al^ ©m:pfang§bame in einem größeren

pl)otograpf)ifd)en 5(telier gefefien, aber bagu finb ®ie mir
nod) nid)t fid)er genug— bort muß man at first sight einen

großen (Sinbrud mad)en, ineil bie SBefteller feiten mieber*

teuren . . . Qd) ^ahe balier mel)r gum ßi'ö^^^^ ^iner

^robe^eit al§ §u längerem SSertoeilen eine SeiI)bibIiot:^e!

l)erau§gefunben, meld)e ;5I)nen gcnügcnb Gelegenheit

geben mirb, ^x Sid)t in bi§!reter Seife nid)t unter ben

8d)effcl 5u ftcllen . . . ^ie 53ebingimgen finb natürlid)

mäßig . . . (Sie befommen freie (Station unb gmangig 5D^ar!

monatlid) unb fönnen 3^re junge — toie id) anncl)me —
nod) nic^t abgebraud)te $()antafie in bcn (55efilben ber

Stteraturen fämtlid)er SSöIfer nacl) S3cliebcn fpa^ieren
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füf)ten. <Bo, mein liebet gräulein, unb — mein (55ott,

lüarum meinen ©ie benn?"
ßill^ trodnete rajd^ bie Sränen, bie i'^r über bie

$8a(fen liefen: „Qd) !omme au§ bem ^ranfen^^anje,"

fagte fie, ba i:^t feine anbete @nt|d)nlbigung einfiel, „id)

bin no(i) ein bi^cfien üer§ei:^en ©ie,"

®er :^eröon:agenbe 9led£)tgann>alt n)iegte Iä(f)elnb ba^

!af)Ie §an:pt, beffen blan!er ©d)äbel öermö^^nt nnb öer^

liebfoft au§fa^, tüie bie SSange einer fd)önen grau»

„^a§ SBeinen müjfen ©ie ficf) and) noc^ abgetüö^nen,"

fagte er, „menn ©ie 3l)r &IM mad)en lüollen. tränen
jinb erft fpäter am $Ia^, tvenn mansettled ift . . . 9li(f)tig,

nod) etrt)a§: ^ie (Sachen, bie 3^re arme ^^xau äJlntter

befa^, muffen öer!anft merben, nm au§> bem @rlö§

einen Üeinen 3lnIagegrofcf)en für (Sie fid)er §u ftelkn.

3d) lege SBert anf ein foI(f)e§ Kapital, möge e§ nocf) fo

n)in§ig fein , . . ^orerft merben ©ie in 33egleitung meinet

^oten naä) hex Sßo:^nung §urüd!el)ren, — ber ©(i)lüjfel

tft auf meinem Bureau be:poniert, — unb für fid) au^^

tüä^^Ien, n)a§ für ©ie au§ ©rünben be§ SSebürfniffe^ ober

fo^ufagen,
—

" er Iäd)elte tüieber, — „ber Pietät öon ^e=
beutung ift, 5(bieu, mein liebet gräulein! . . , ^tt einem
fialben ^a^r f:precC)en ©ie freunblid)ft lieber öor."

2iilt) fü:^Ite eine fü:^Ie, tt)eia)Iid)e §anb, bie feinet

®rude§ fä:C)ig fd)ien, einen Slugenblid in ber i^ren, bann
tüanfte fie !)inter einem trottel^often £an§Iiften f)er,

ben fie mit hem SSo:^nung§fci)IüffeI in ber §anb an ber

2:ür öorgefunben t)atte, bie bunÜen Xre|3pen l)inab.

©ie sollte reben, fie moKte fragen, fie iüollte bitten, —
— tüag? mußte fie feiber nid)t.

'2)er ^an^Iift f(f)tt)en!te feinen ©d)Iüffel unb fa:^ ficf)

nid)t nad^ if)r um,
51B ba§ bum^^fige SSo^ngimmer, beffen Dämmerung

fd)male Sid)tbänber fpielenb burcf)fluteten, mie eine ßJruft

— bie ßJruft i^re§ Seben§, bie dJruft i^rer Qugenb — fid)

öor it)r auftat, ba ^atte fie ein ÖJefü^I, aU märe nun alle^

ju (&nbe, aU bliebe if)r nur eine^, fid) t)ier einäufd)Iie6en

unb gu fterben.
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^er tan§lift ftieg bie Säben auf unb öffnete bie genfter,

5^od) lagen bie bleibet auf bem ^ette, bie 2öä}cf)e=*

ftüde auf ber *2)iele unb bid)t baneben bunfelten ein \)aax

braune glede: ba§> ^^lut, ba§ au§ i:^rer |)al§rt)unbe ge*

floffen mar . . . 5lucf) ba§> SJlejfer lag no(^ ba . . .

(Sie mollte meinen, aber fie fcf)ämte fid) öor bem ^an§=

liften, ber mit öorgefd)obener Unterlippe ftumpffinnig tjor

fid) f)inblie§.

©ie marf i!)re Kleiber in ben 9leife!orb, mit bem bie

9J?utter in bie neungimmerige ©tage t)atte überfiebeln

mollen, legte etlid)e SSäfcf)eftücfe bagu, t)äufte tvai:)Uo^

ein paar 33üd)er, ein paar ©efte obenauf, bann fd)aute

fie fid) nad) @rinnerung§5eid)en um,
^er ^opf nebelte i^r. (3ie fa^ alle^ unb erfannte

nid)t§.

'S^ort aber auf bem %\\ä), öon ©ummibänbern gu*

fammenge^alten, mit if)rem ^^lute fd)rt)ar5 burd)trän!t —
bort lag unangetaftet, meil niemanb feine§ 2öerte§ fid)

bemuBt — ha§> §of)e Sieb.

Sie riß e§ an fid), üappte ben ^edel be§ 9leife!orbe§

gu, unb mit ber 9^otenroIIe unter bem "äxm fd)ritt fie

leben§t)ungrig in§ neue Seben :()inein.

Supermann, TaS ipofie 2ieb
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S)ie Seiben %öä)iex ber^i^ciu Kantor 51§muffen tüaren

tütebet einmal an^gerüdt. %a^ mn^te bie gange Qunfer^

ftra^e. Unb Sillt) erfu!)r e§ bereite, aU [le laum nocf) ben

^albbunflen, nad) ©tanb unb ßeber rie(i)enben 9flaum Be^

treten {)atte, mo in fid)tenen ©eftellen bie angef(f)mub=^

belten ^änbe fict) bi§ gnr ^ecfe em:portürmten.

gran Kantor 5t§muffen tvax eine mürbeüolle, öon ber

5^atur mit freunblid)er 2Bo:^IbeIeibt!)eit au^geftattete

^ame, bie Sillt) an ber ^ür il)rer Seil)bibIiot:^e! empfing

xmb it)r unter Püffen unb tränen erflärte, ba^ fie fie

fd)on im t)orau§ tüie eine Ieiblid)e 5toct)ter geliebt ^ahe

unb ba§ fie nun, ba fie fie öon 5lngefi(i)t §u 5ingefi(i)t fe^^e,

üöllig öon it)r bezaubert fei,

„^a fpre(i)en bie 5D^enf(i)en öon ber falten ^rembe/'

bad)te Sillt), ber biefe 5lrt be§ (Sm):)fange§ fe^r mo^^I gefiel

„^a§ jagte id), mie eine I e i b I i d) e ^od)ter? D
:|3fui! öiel me:^r, üiel me:^r, öiel, üiel unenblid) mal met)r!

^ie Ieiblid)en %öd)iex finb ©iftfd)Iangen, an bie man feine

Siebe nid)t megmerfen barf. ^a§> finb 8d)maro^er='

gen)äd)fe, bie man ausreißen muf3, mit allen 3Sur§eIn

ausreißen au§ ber eigenen ^^ruft — angreifen ou§ —

"

Sie unterbrad) fid), benn ber ftum|) ffinnige S!an§Iift,

ber Sillt) in einer ^rofd)!e begleitet :^atte, fd)ob ben

üteifeforb hinter i^r t)er über bie (Sdimelle.

'äU er fid) empfo!)Ien I)atte, ful}r grau Kantor 31§muffen

fort: „3ßa^ meinen 8ie, l^ahc id) meine Xöd)ter geliebt

ober nid)t? — ^ahe id) i^nen täglid) gefagt: ^uer SSater

ift ein (Sd)uft, ein Sum^en^unb, ben (3oii oerbammen
möge, ober nid)t?— Unb tx}a§> tun fie 5umßot)ne?— @ine§

?D^orgen§ finb fie fort, — meg, gan§ ineg — Letten leer—
unb auf bem S^ifd) ein 3^ttel: ,Wix ge^en gum SSater.
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^u |cf)Iägft un^ gu öiel, uub bie eh)tge 50^ild)mu§ t[t un§

übet/ . . . 8et)en Sie mid) an, liebet ^inb! 33in icf) ntd)t

bie ©Ute felbft? (Se^e id) au§, aU ob id) jemanb fc^Iagen

formte? Unb ba§u meine Ieiblic!)en ^öd^ter . . . ^ber

glauben (Sie, bag e§ gum erften 50ZaIe gef(i)ie:^t, bag

meine ^öd)ter mid) nur einmal öor ber ganzen ©tabt

mit (3d)mad) unb ©(^anbe überhäuft f)aben? — SSenn

id) S^nen mm fagc, ha^ c§> bereite §um britten Tlale

gef(^iet)t — imb ha^ id) fie fd)on gtneimal in Qammer
unb in Sumpen auf meiner (Sd)tt)eIIe liegen gefunben

unb öerjei^enb an meine ^ruft gebogen i)abe ! . . , Qa, fo n^ar

e§ — \a, fo ift e§, ja, fo ift e§! — 5lber menn fie e§> magen
füllten, 5um britten 9J^aIe tüiebergufe^ren , :^ier ift ein

Staupbefen, fe^en Sie t)ier — an ber ^ür fte^t er — ha

Ijahe id) if)n i^ingeftellt — in bem 51ugenblid, aU id) i^r

5?erfd)tüinben bemerft I)atte unb ba tvixh er ftef)en

bleiben, big id) if)n ergreifen unb fie :^inau§ftäupen tnerbe

über bie (Sd)it)eIIe, auf bie Strafe t)inaug —^ fo — fo
—

fo," unb fie fegte mit einer ÖJebärbe unfäglid)en (S!el§ txn

:mfid)tbare§ Gttna^ in ben §augflur :^inaug, tno fie eg t)olI

53erad)tung liegen lieg.

„^ie arme, arme grau," bad)te Sillt). „3ßie fd)tüer

mug fie gelitten !)aben!" Hub fie gelobte fid) in i:^rem

^ergen, ber üerlaffenen ^O^utter bie ungetreuen ^inber
nad) beften fräften gu erfe^en.

3n biefem ^lugenblirf fam ein junger 50^ann §ur ^ür
f)erein, ein funbe, ber fein ßeipibliot^efbud) tüed)feln

iDoIIte.

ßr beftellte einen 53anb Qola unb faf) fid) trium^*

p^ierenb nad) Sillt) um, al§ ob er fagen molle: „(Sef)en

Sie, fo ein ^erl bin id)."

grau Kantor ^^muffen fd)üttelte leife tabelnb ben
topf unb f)oItc ha^ gcforberte 53ud) au§ einer 9fleif)e

I)eröor. Gr ergriff eö f)aftig, o()ne im minbeften auf ba^
ttjarnenbe Saiden guadjten, mit bem fie e§ il)m überreid)te.

„Se^en Sie, mein Iiebe§ tinb," fagte fie t)inter i^m
^er, „fo tuanbclt bie Sugenb ber SSerbcrbni^ entgegen,

imb man fclbft ift ocriirteilt, if)r ben SScg gu loeifen."
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„^iejo?" fragte Sillt), bte Ijod) aufge^ord)t t)atte,

„tenneti ©te ble etnrirf)tung einet 5l|)otl)e!e?" fragte

grau 3l§muffen jurüd,

Sillt) meinte, jie fei n)ol)l oft barin gehjefen, aber

red)t ^ef(i)eib tüiffe fie nid)t,

„*2)a gibt e§ nämlid) ein befonbere§ ^el)ältni§/' ful)r

il)re $rin§ipalin fort, „auf n)eld)em ha§> ^ort ,@iftf(i)ronf

gefd)rieben ftel)t. ^arin-befinben fid) bie fürd)terlici)ften

(^ifte, tt)el(f)e bie g)lenfd)^eit !ennt. ^arum ift bie ^ür

aud) ftet§ t)erfd)loifen, unb nur ber SSefiJer ober fein Stella

Vertreter barf ben (5d)lüffel in bie §anb nehmen . .

.

Unb nun fe^en (Sie fic^ einmal l)ier um, '3)ie |)älfte öon

allem, ma^ Sie l)ier fe^en, finb ebenfolc^e ©ifte. — 5llleg,

tua^ l)eute gefd)rieben njirb, öergiftet bie ©eele unb lodt fie

in ben Untergang. Unb bod) mug id) bie 33ü(^er anfd)affen,

— wenn auc^ für alt, — aber id) mu§ fie bod) an^

fd)affen, unb mu^ fie mit blutenbem ©er§en jebem in bie

§anb geben, ber banad) verlangt ... O, id^ braud)e nur

an meine ungeratenen ^öc^ter gu beulen, ^d) l)atte

fd)ön verbieten, ©ie lafen bod) . . . Unb lafen unb lafen

ganse '^ädjtt l)inburd), unb rt)enn fie mit Übermut unb

SSerberbnig öollge))fropft tnaren bi§ gur tel)le, bann

fd)medte i^nen ba§ ^ffen nic^t mel)r, bann sollten fie

nur nod) fpa^ieren ge^en, unb fd)liepd) entn)id)en fie

§u i^rem SSater, biefem (Sd)uft, biefer gemeinen ^etrüger^

feele, biefem mit Glattem behafteten ^u^tnürfling . .

.

3d) tvüvm ©ie üor biefem Wlanm, mein finb, unb njenn

(Sie il)m je begegnen follten, bann nehmen ©ie 3l)r tleib

l)od) unb freien ©ie au§ üor i^m, mie id) je^ au^f^eie."

Sillt) n)anbelte ein ©d)auer an tjor ber fürd)terlid)en

©d)led)tig!eit jene^ Wannet; bod) beruhigte fie einiger==

mafeen ber ©ebanfe, ba^ fie ja in biefer au§geaeid)neten

grau il)re natürlid)e ^efd)ü^erin gefunben :^abe.

©ine ©tunbe \pättx gab e^ 5lbenbbrot, ba§ in einer

TOld)mug unb in einem unbelegten ©d)mal5brot beftanb.

Sillt), bie nid)t t)errt)öl)nt war, lieg fid) ol)ne n)eitere§

überzeugen, bag niemanb in ber Seit eine 9Jlild)mu§ öon

äl)nlic^er ^eli!atl)eit liersuftellen t)erftünbe, unb ba^ felbft
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her ^aijer faum je ein !öftlid)ere§ (Schmalzbrot auf feiner

^afel 5U fe^en befäme. ^ätie man i^r nod) ein 8tüc!d)en

(Sd)in!en gegeben, mie e§> im ^ran!ent)au§ gum täglichen

5Ibenbeffen gehört f)atte, fo märe her ©ipfel irbif(i)er @e^

nüjfe für fte erreirf)t gemefen.

®a^ 3ubettgel)en bereitete il)r ein neue§ SSergnügen.

^er 9fiaum, in bem bie Seit)bibIiot^e! ftanb, mar ein

großem, breifenftrige^ gi^^^i^^ ^ö^ burd) gmet öon ber

genftermanb au^tief f)ineingebaute 33üd)ergeftene unb einen

in ber S^iä^e ber glurtür gelegenen Sabentifd) in t)ier

t)erfd)iebene ^ojen geteilt mar, bie nur burd) einen fc^malen,

an ber SJlittelmanb entlang laufenben @ang miteinanber

in SSerbinbung ftanben.

3n bie :^interfte biefer ^ojen ^ieg grau 5(§muffen

fie §ur (Stunbe beö 8d)Iafenge^en§ gmei banfartige (55e^

rate tragen, auf bie ein ^ettra^men gelegt mürbe,

^er pflaum mar nun feiner breite nad) fo gang au^==

gefüllt, bü'^ Sillt), um §ur Cflul)e ge^en §u fönnen, öom
gufeenbe !)er über bie Se^ne ber einen S3an! ^inmeg*

Hettem mufete. Unb ba^ ermie§ fid) aU f)öd)ft f)3agt)aft.

ßingefeilt §mifd)en gmei fen!red)te ^üd)erfeifen, §u

Raupten ba§ ^en\iexbxett, gu gü^en einen ©tu^I mit il)ren

8iebenfad)en, im 5(rme ba§ §ot)e Sieb, fo fd)Iief fie ein.

5(m näd)ften 9}lorgen begann ber Unterrid)t.

Sillt) erfuf)r, nad) meld)em ^ringip bie Xaufenbe öon
täuben in ben Sflegalen eingefd)ad)telt ftanben, unb ba

fte ba^ 5(bece au§menbig mußte, fo märe fie fd)on nad)

fünf TOnuten im ftanbe gemefen, jebe^ beliebige ^ud^ öon
feinem ^la^ ^ert)or5uf)oIen , menn nid)t bie §anb ber

grau Kantor bie meiften nad) SSilüür unb Saune burd)==

einanbergerü^rt !)ätte.

^f^od) fd)mieriger mar e§, fid) in bem großen ^ontobud)

§ured)t §u finben.

5(ud) ^ier follte bie alp^abetifd)e 9flei^enfolge maß==

gebenb fein, ^a aber bie ^lattjeiten einzelner ^unben
fid) rafd)er gefüllt Ratten, al^ bie i^rer 3^a(^barn, fo ^atte

grau Kantor 5(ömuffen einfad) auf irgenb eine leer^

gebliebene Stelle hinübergegriffen unb fo ein *I)urd)ein==
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anber gefd)affen, in bem fd)IieBlici) tüebet fte nod) tf)re

bitrd)gebrannten %'ö^tex fid) 9tat getou^t fiatten.

Silli) begann, öon f)eiltgem (Stfer befeelt, bie gro^e

5Iufräumung§arbeit, bie öon nun an öiele 3ßocf)en lang

i:^r eigentli(f)e§ Seben bilbete.

3)ltt grau Kantor 5l§mu|fen ^atte fie fd)on am gmeiten

^ag i!)re§ §ierfein§ eigenartige (Srfat)rnngen mad)en

muffen.

2Bät)renb ber ^age^ftnnben tvax bie tüürbige ^ame
menig me^r gu fe:^en getüefen, aU aber ba^ 5lbenbeffen

t)eranna^te, fanb Sillt) fie träumerifd) über eine bam|)fenbe

Xeetaffe geneigt, iüä^renb ein angenet)mer "^uft öon
9tum nnb 3it^onen ba§> 3^^^^^ erfüllte.

„3(i) leibe fd)tt)er an fatarr^alifd^en 9tei§nngen meiner

9f^afenfd)Ieimt)äute," erflärte fie, au^ if)ren grauen 5Iugen

ein toenig mäfferig nad) Sillt) :^inblin§elnb, „unb mu§ §u

biefem Qtvede eine Wehi^in einne^^men, bie mir öon einem
ber erften ^trgte ber (Stabt öerfd)rieben n)orben ift."

Sillt) löffelte i:£)re 90^il(^mu§, ujä^renb ^Jrau 3t§muffen

an i^rer Xeetaffe nippte unb ah unb ^u einen gramöoÜen
@euf§er au^ftiefe.

„|)abe id) Q^nen fd)on öon meinen Xöd)tern ergä^It?"

fragte fie bann.

„O gemig," ertoiberte Sillt) ehrerbietig.

5lu(^ in ben 5D^orgenftunben tvax lauxn öon ettnaö

anberem bie fRebe gemefen al§ biefen gmei mißratenen

(5Jefd)öpfen unb bem öernjorfenen 50^enfd)en, ben fie

SSater nannten.

„Unb boc£) njürbe e§ S^nen !aum möglid) fein," ful)r

grau 5l§muffen fort, „ben eigenartigen 9lei§ biefer beiben

jungen 50'läb(i)en annäfiernb gu erfaffen. ^d) bürfte

eigentlid) nid)t barüber fpred)en, benn e§ finb meine
^inber. 5lber ba§> barf id) objeftiöer SSeife fagen, ba^ mir
niemals in ber SSelt §rt)ei junge ^amen öon fo !)eröorragen='

ben @igenfd)aftcn be§> (^t)ara!ter§ unb be§ ^eifteö aud)

nur öon weitem begegnet finb. 8oöieI §artfinnige ^inbe§==

liebe, foöiel aufopfemben gleiß unb rül)renbe SSefdieiben»»

^eit — foöiel 3nnig!eit in ben Üeinen ^eäie:f)ungen be^
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Seben^, foöiel ruhige Stär!e tu her ^Beurteilung her

großen gragen tft ii)oI)I nod) niemals im ©emüte gtreier

jo junger 53Jäbd)enjeeIen gu finben gemefen. 3^et)men 8ie

jid) ein ^^eifpiel an i^nen, liebet finb. ©ie finb t)ou

biejem 33ilbe eblen ^ungfrauentum^ nod) tüeit, :^immel*

tüeit entfernt."

£illt) liefe üor Staunen unb 53efd)ämung ben Söffel

au§ ben gingern fallen, unb bie alte ®ame ergä^Ite

tüeiter: „Qd) ^ahe mid) mit blutenbem §er§en öon t^nen

trennen muffen, unb aud) fie tüeinten 2^age unb '^ädjtt

lang, beöor fie mid) öerliefeen. 5lber tt)a§ ujor 5U mad)en?
(Sie mußten ja gu il)rem SSater. ^abc id) 3^nen fd)on

üon meinem t)ortreffIid)en hatten ergä^It? SSibrige

(5d)idfale ^aben un§ getrennt, aber feine Siebe, ba§ tneig

id), f)ängt an mir, tüie aud) id) il)n lieben merbe hi§' in ben

%ob . . . 'Da^ mar ein 5D^ann! D mein ^inb, beten 6ie gu

©Ott, bafe er @ie mürbig mad)e, je ba§ Sßeib eine§ foId)en

5[)^anne§ ^u werben. Qd) leiber n)ar e§ nid)t. D nein,

id) nid)t."

Unb ^tvei tränen grengenlofer 3^i^^^^^f<i)ii^9 mannen
über if)re SSangen.

^f^od) öiele^ er^ä^Ite fie an biefem gtüeiten 5(benb

öon ben Stugenben i^rer ^hiei %öd)icx, bem :f)o:^en Q^e^

finnungyabel i^re§ (hatten unb bem eigenen Untnert.

Unb nac^bem fie nod) me!)rfad) bie 9}^ebi§in erneuert

f)atte, bie i^r üon einem ber erften ^r^te ber 8tabt öer:^

fd)rieben Sorben tnar, meinte fie fid) fd)liepd) in ben

8d)Iaf.

SÜm nä(i)\ten 5)^orgen begann fie if)r Stagetuer! mit
einem 3ornau«brud) gegen Silli), meil biefe §um ^uöfegen
be§ ^ibIiotf)e!raume§ ben 33efen öertnenbet ^atte, ber

immer an ber Mr ftanb.

„1)iefer 33efen ift nur ba^u ha," erüärte fie, „um bie

beiben mißratenen Ungeheuer über meine @d)JüeIle

t)inauö5uftäupen. Unb tnenn (Sie, elenbeö f^rauen^immer,
tf)n nod) einmal anfaffen, bann finb (Sie bie erfte, bie mit
i^m $>e!aimtfd)aft mad)t."

2)a begann ßill^ gu a^nen, ha^ bie grembe nid)t gan^
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]o tofig mar, iüie U)r Seben^brang fie if)r ausgemalt

^atte.

5lbex e§ jollte 5d)Itmmet !ommen»

grau Kantor, bie xitn hü§> ©eil öon Sillt)^ (Seele unb

bie 9ftetnf)eit t^^ter 3^ngfrauen|)t)antafie auf§ äugerfte

Beforgt f(i)ien, ^atte i^r öon t)orn:^eretn öetboten, bie

i8üd)ex ber Sei^bibliot^e! §u eigener Seftüre §u üertüenben.

„3d) t)abe an meinen %ö(i)iexn erfal)ren/' Jagte fie,

„n)ot)in ein foId)er Unfug füt)rt, unb merbe bafür forgen,

ba^ 3l)nen ein ät^nli^eg ©d)ictfal erj^art bleibe."

©olange bie (SinorbnungSarbeiten bauerten, trat bie

$Berfu(^ung, bem Gebote gutniber gu :^anbeln, nur jelten

an Sillt) t)eran. 5II§ aber mit bem beginnenben ©erbfte

tro^ be§ reid)eren ^unbent)er!et)r§ bie befd)äftigung§Iofen

(Stunben fi(i) mehrten, bie §ängelam:pe über bem Sabentifd)

bringlid)er lodte, unb grau 5t§muffen an ber Sßirlung

if)rer abenblid)en, öon einem ber erften Strgte ber ©tabt

i)erfd)riebenen 53^ebi§in immer früher in ein leiblofeö

^raumbafein l)inüberj(i)lummerte, ba trieben fie S^^eugier

unb ©infam!eit untüiberfte'^Iic^ in bie ©ünbentat hinein.

^en eigentlid)en 5(nla| bilbete ein junget ^äbel,

!aum älter aB fie felbft, ba§' an einem regnerifd)en Oftober*

abenb ben erften ^anb eine§ 3ftoman§ äurürfbrad)te unb

ben ^meiten bafür eintaufc!)en rt)onte. Sßie nun biefer

fid) al§ »erliefen l)erau§ftellte, hxad) fie in tränen au§

unb erÜärte, fie !önne e§ nid}t au^^alten, fie muffe tüiffen,

tüie bie ©ef(i)id)te weiterginge, fonft ftürbe fie.

Sillt) riet it)r gutmütig, nad) einer ber anberen Seit)*

bibliot^efen gu get)en, bie aU größer unb 'oorm^mex

galten, ©ie gab i^r fogar and) ben ^fanbtaler gurüd, ha^

mit fie i^n bort lieber einga^Ien !önne.

(S^Iüdfelig in feiner neuertt)ad)ten §offnung gog ber

^Ionb!o^f ah.

QxUtj befat) ben fd)mu|igen, §erriffenen 33anb üon

allen 8eiten. *3)ann f(f)aute fie t)orfid)tig i)inein.

„©oH unb §aben" Oon ©uftaö gre^tag ftanb auf bem
Titelblatt.

©d)on in ber erften Maffe t)atte fie öon biefem S3u(f)e
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fd)rt)ärmen :^ören, aber für Stomanlefen mar in bem
£eben ber 9^äl)terötocf)ter lein $Ia^ mef)r gemefen.

5urrf)t{am ließ jie ben S3Itd über bte erfte 6ette !)in^

gleiten. 2)ann |d)Iid) fie ^ur ©la^tür, f)ord)te eine SSeile

lang nad) bem ©inter^immer f)in anf grau ^gmujfen§

frieblirf)e ^tem^üge, — unb bann ging'§ mit öoHen «Segeln

auf ha§^ ^o1:)e 9J^eer ber ^^antafie f)inau§.

2(B fie um öier Uf)r morgend mit bem 33anb fertig

mar, t)ätte fie fid) ba§> ^aar raufen mögen au§ 3Ser§rt)eif*

lung barüber, baB fie beffen gortfe^ung in untuiffenbem

Seid)tfinn ben ©änben eine§ beliebigen gremben aug^

geliefert 1:}atte. ©ie fd)miebete $läne, mie fie feinen Sf^amen,

feine Sßo^nung auöfinbig mad)en unb bann ^eimlid^ gu

tf)m t)inge^en molle, um bie fRüctgabe be§ 33ud)e^ §u

befci)Ieunigen.

darüber f(i)Iief fie ein.

^m näd)ften ^age bur(i)ftöberte fie ba^ 5(u§leit)ebud^

^tüei^, breimal in ftunbenlanger 5Irbeit, aber ben gefud)ten

S^amen fanb fie nicf)t. ®a nirf)t bie Xitel, fonbern bie

9^ummem aufgefcfirieben maren, fo :^atte fie in i^rer

(Erregung immer mieber barüber t)inrt)eggelefen.

Unb mie ein (Säufer feinen D^taufd) in einem neuen

9laufd) §u üertrinfen fud)t, fo fog fie fidf) in einem anberen

^:8ud)e feft.

SSon nun an mürbe 2\Ut}§> 2ehen eine gro^e Drgie,

üon nun an gab e§> t)erfcf)mommene klugen, §erfd)Iagene

©lieber unb gro^e $etroIeumrerf)nungen, öon nun an

mürbe gelauert unb gefd}minbelt, Stunbe um Stunbe,

um grau 2Igmuffcn§ 3lrgmot)n gu entgef)en.

^0(f) eines fd)önen Sßintermorgen^ !am bie Untat

an ben 2^ag.

^a gegen 9J^ittemarf)t ber Dfen !alt gu merben ^jflegte

unb Sillt)^ güße gu erftarren begannen, fo gemöl)nte

fie ficf) baran, bie £ampe au§> bem (55epnge §u nehmen
unb mit i^r gufammen ing ^ett §u !riecf)en.

5luf bem genfterbrett, bid)t t)inter bem ^o:pf!iffen,

mar $Ia^ genug, unb menn fie au(i) in bie bittere S'^ot*'

menbig!eit öerfe^t mürbe, nod) einmal aufguftetien, bie
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Sampe lieber ein§uf)ängen unb ba§> ^u(i) an feinen ^la^

^n tragen, — benn gran ^ömuffen tvax je^t morgend oft

frül)et anf bent Soften al§> fte, — fo getoann fie bod^

toenige ©tunben, bie fie nid)t hergegeben t)aben tüürbe,

felbft menn fie im ©emb anf bie ©trage ^inan§ gemngt

:^ätte.

80 tvax e§ gefommen, ha% in bem 51ngenblicf eine§

f(i)red^aften (Srinaci)en§ gran 51§mnffen fertig angeüeibet

t)or i:^r ftanb, n)äf)renb ein fd)tt)ar§er ^anb rittlings anf

i^rem toeigen §embe lag nnb bie Sampe, bie fie nm ein U^r

nac^t§ :^eimlid) anfgefüllt t)atte, t)inter i^r nod) brannte,

92ie im 2ehen mar fie geprügelt tnorben. Hnb barum
iüollte fie e§ im erften togenblid nid)t gan§ für ©rnft

nel)m,en, aU gran 31§mnffen tro^ aller ^orpnIen§ ))Iöyid)

über bie S3ettban! f^^rang, anf i^rer ^edz fag mie ein

fettet !ale!utifd)e§ §n^n nnb i:^r ben fct)rt)ar5en ^anb
red)t§ nnb Iin!§ nm bie Ot)ren f(f)Ing.

9^nn begann eine böfe 3^it-

2Ba§ l)alf^§, ba^ Sillt) anfri(f)tige Mem füt)Ite, ha^

fie gran 5l§mnffen nnb fid) felber ^effernng gelobte? —
©ie n)ar fo gan§ bnrd)trän!t üon ber nenen 2eibenfd)aft,

fo reftlog anfgegangen in bem fd)öneren 2ehen, in bem
get)anbelt nnb geliebt, gelitten nnb genoffen mnrbe, —
in bem e§ feine nafetoeifen ®ienftmäbd)en, feine naffen

9iegenfd)irme, feine t)eriiet)enen 5rt)eiten ^^änbe, feine

nnanffinbbaren Sonmainnmmern, feine 9JliId)mn§ nnb
feine ^rügel gab, bag fie fogar bann, trenn fie bie ©elbft*

entängernng einer 5D^ärtt)rerin befeffen l)ätte, nid)t metir

fä^ig genjefen märe, in i^ren früheren 3^[töi^^ gnrücf=

gnfe^ren.

©0 fe'^r innrbe fie nnn bon i^rer $t)antafie bet)errfc^t,

ba^ ba§, tr)a§> fid) aU m i r f l i c^ e § ^afein öon einem

5tIItag §nm anberen :^inüberredte, in etoig gleid)er, fonnen*

lofer ^efangeneneinfamfeit, i^^r aU ein bnmpfer, fd)mer5*

nnb Inftlofer ^obe§tranm erfd)ien, nnb ba§ fie ba§ Singe

§nm Seben erft anffd)Ing, menn bie fiebrigen 33Iätter eines

Sefebnc^eg in il)rer §anb §n fniftern begannen.

SSerfd)üd)tert nnb miberftanb^Iog, tnie fie mar, fanb
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jie nid)t einmal beu Wut, i^r §eiligfte^ üor fid) felbft

ju rechtfertigen. Sie empfanb ba^ aU ein Safter, moöon

Jie, tüie öon einem gottgefanbten ^rote, i!)re f)ungernbc

Seele nät)rte.

grau Kantor ^^muffen t)atte ein biaboIifd)e§ Mittel

erfonnen, fie nod) me:^r §u bemütigen. SSie mand)e§

gläubige ^roteftantenT)er5 betrad)tete fie bie Sfleligion

iebiglid) al§ ein Strafmittel, unb ruä^renbfiefid) bi§ baf)in

um £illt)§ grömmigfeit Tiid)t im minbeften geflimmert

t)atte, fing fie nun an, jebe SJ^a^^I^eit mit einem längeren

53uBgebete §u eröffnen, h)orin fie angefic^t^ ber bam:pfenben

Suppenfd)üffel SiIIt)§ fünbige ^erfun!enl)eit imter Seuf^

§em unb Xränen bemlieben (^ott §ur ^efferung anempfahl.

Unb me^e if)r, menn fie fid) aB rüdfällig ertüifd)en

lieB! S^ne erfte 3üc^tigung mar nid)t bie einzige geblieben.

Qe^t fe|te e^ $üffe unb Dfirfeigen bei geringfügigftem

^Inlafe, je^t fauften tüie Sturmfd)auer an einem Sftegentage

bie Sdjimpfreben um i:^r unbefd)ü^teg §aupt.

©rft tüenn ber §eiltran! be§ berühmten ^r§te§ feine

befänftigenbe 2öir!ung §u üben begann, tüagte fie auf§u^

atmen.

'Ijann ftürjte fie fid) über ba§ erfte befte 3Bud), unb
ättjifc^en Xeftament§fälfd)ungen unb (S^ebrüd)en, 5tt)ifd)en

©iftmorben unb Siebe^rafereien litt fie unb fiegte, fiegte

fie unb ftarb — im Seiben nod) öoll Sßonne — fterbenb

nod) im Sf^aufd).



VII

6§ mar an einem ?0^är§abenb öoll füttüi^iget SBärme

unb jnngbreiften (Sonnenfc^ein^.

^ie jd)n)at§en ©d)nee!rnften anf ber 8tra§en!ante

njaren gn glän§enben Sad)en an^einanbergefloffen . .

SSon ben '3)äct)em f)3rü^te ein gnn!enregen fd)mel§enben

ßifeg . . . Grüben anf hen ©änferfronten ber ©nbrt)eft==

feite lag ber rote 51benbglan§ gleicf) bnnten %epp\ä:)en

anggebreitet, fd)ieftt)in!Iig abgegrenzt öon ben ©(i)atten

ber bie^feitigen ^Jianem , . . ®ie ^o^lgef(i)Iiffenen 5enfter==

gläfer ftrat)Iten, aU mären fie (Sonnen mit eigenem Si(i)t,

nnb anf ben triefenben '2)ad)rinnen jagten fid) bie (Sparen.

5lber tt)a§ f(i)öner mar aU üUe§> in biefem bürftigen

©tabtgaffenfrüi)Iing, ha^ mar bie feltfam mürgige Sanluft,

bie felbft in bem ^nnfte be§ mieberbelebten 9linnfteing

no(^ eine ^t^nnng t)on grünenben SSiefen nnb fnofpenben

Sflnten mit fid) trng.

Mltj, bie ben Sinter über !anm breimal anf bie

Strafe gefommen mar, fa^ am ßabentifd) nnb f(i)ante

fet)nfü(i)tig in§ greie.

ttberall, ba§ fat) fie, maren bie genfter nnb ^üren

meit geöffnet, überall fogen Inftt)nngrige ^e!)Ien ben

©and) be§ nat)enben grül)ling§ in üollen 3ügen ein. ^a
ftieß auö:) fie bie genfterflügel meit anf nnb gab ber glnr^

tür einen Sto^, fo ba^ fie ^nrüdflog nnb ben Stanpbefen,

ber mie immer anf feinem Soften ftanb, gnr ©rbe xx%

^nrd) bie ^üröffnnng faf) fie nnn jenfeit^ be§ §an§*

finrg in bie gnte (Stnbe be§ brüben mot)nenben 9^ad)barg

t)inein, ber feine ^ür in gleid)er Söeife bem einbringenben

grü!)Ung erfd)Ioffen l)atte.

©ie fa^ ein !irfd)roteg ©ofa, beffen altmobifd) ge==

fd)meifte Setjnen mit geftidten (Sd)onem gleidimägig
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bepflaftert maren, fie fa^ getrodnete gteunbfdiaft^Mnae

unter ©lag unb Sfla^men an ben SBänben pngen, jie

fa^ einen 5(rtinerief)elm mit §ti)etge!reu5ten ^ortepeebegen

barunter, jie faf) ^or^enanlötüen, bie S^Ö^i^^i^ ap|3or==

tierten, Xängerinnen, bie (Stearin!er§en in ben |)änben

trugen, fie fa!) p^otograp'^ifd^e ÖJruppenbilber mit ^fauen^

febem ba^inter, ein !ugelige§ (55oIbfif(f)gIa§ unb ein ge*

fledte§ 3i^9^^f^II- ^txb inmitten all biefe§ Be^aglid)en

^rim§!ram}e§ fa^ fie einen jungen 9Jlann, ber, mit einem

^ud)e in ber §anb, eifrig murmelnb ^in unb f)er tüan^

berte unb nac^ !ur§em ^^erfrf)n)inben immer hjieber in

bem @eficf)t§felbe ber ^ür erfd)ien.

tiefer junge SSlann ermedte x^xe ^nteilnat)me fc^on

auf ben erften 53Iic!.

@r trug ba^ blonbe, tüellige §aar in genialer Sßeife

au§ ber (Stirn §urüdgeftrid)en, !)atte eine freie, fü^ne

Kopfhaltung, unb unter feinem finn erglänzte eine lila

unb braunrot geblümte Kranjattenfcf)leife, bie Sillt) aB
ber ©ipfel meltmännifc^er SSome^m^eit erfd)ien.

(Sie lie^ bie (Scf)ar i^rer Siebling^^elben an fid)

öorüber^iefjen, um barüber !Iar §u werben, mit mem fie

it)n am beften i:)ergleid)en !önne, unb entf(^Io6 fid) nad)

!ur§em (Bd)tvanUn gu ber 5lnfid)t, ba^ §err öon gind, ber

Sd)tt>erenöter au§ „Soll unb ©aben", ^ier fein getreue^

^bbilb gefunben f)ahe,

^er junge Wann bemerfte fie nid)t, unb fo !onnte fie

it)n in Sßln^e betrad)ten. Qebegmal, menn er auftaud)te,

tvax e§ i^r, al§> ergöffe fid) eine marme Sßoge über i^ren

öeib. Unb menn er um ben ^rud)teil einer (Sefunbe gu

lange ausblieb, ^atte fie ein n)ibrige§ ©efü^I, aU ob

man fie um ein lieber (Eigentum betrügen rtjolle.

^a§> ging fo lange, big er einmal oon feinem 33ud)e

auffal), bie offene Xür ber Seipibliot^e! mitfamt ber

^eobad)terin ba^inter gemährte, erfd)ra! imb rafd) in ben

unfid)tbaren 2^eil ber Stube gurüdtrat.

^I§ er ba^ näc^fte 9}^al lieber erfd)ien, ^attc er eine

befangene imb ftubierte Haltung angenommen. (Bx fa^

ein njenig ju tief in bag 53ud) hinein unb beioegte bie
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St:|)|)en um einen &xab §n eifrig, n)äf)renb ein fttengeg

(Stirnrunseln {eine STciene umbüfterte,

tod) Sillt) t)atte e§ für nötig gefunben, ha§> S3ilb, ba§

fie barbot, ein menig auf§ubeffem. Sie ftrid) fict) ben
SOflabonnenfd^eitel glatt nnb lie^ ben linfen ^rm fortan

in läffiger 2:ränmerei über bie 8tu:^IIet)ne f)erab!)ängen.

din paar ®ien[tmäbd)en, bie für it)re §errf(i)aften

^üc£)er mecfifeln famen, mad)ten biefem beiberfeitigen

^ofieren ein ^nbe, Unb aU bie eine beim gortge:f)en

bie Stiir §um §au§flur :^inter fid) §ufd)Ing, ba iüagte Sil(t)

nid)t, fie mieber §u öffnen.

Slber an biefem 5lbenb nai)m fie bie neue §elben^

erfd)einung in if)re träume f)inüber.

9}lit grau Kantor, bie je^t bereite Oor bem ^Ibenb^-

effen if)re 5D2ebi§in gu bereiten ^pflegte, tüar :^eute nid)t mef)r

§u reben gemefen; aber ba fie am näd)ften SJ^orgen einiger*

ma^en gnäbig geftimmt f(i)ien, fo glaubte Sillt) eine @r*

funbigung nad) ben 9'^ad)bam, oon benen fie bi§t)er fo

gut mie nid)t§ gemußt f)atte, too:^! unterne:f)men gu

bürfen.

„2öa§ ge^en ©ie bie 9^ac!)bam an, (Sie neugierige

gottel (Sie?" fragte grau 5t§muffen.

^a§ mar ber 3Ser!e!)r§ton, ber ficf) au§ bem anfänglici)en

SSegaubertfein in5n)itd)en t)erau§gebilbet t)atte.

ßillt) fa^te fid) ein §er§ unb er§ät)Ite i:^r eine ©e*
f(^id)te oon einer eifrigen ^unbin, bie fie geftem nad) ben

§errfd)aften brüben gefragt, ber fie aber feine 5(u§!unft

1:)ahe geben fönnen.

grau 5l§muffen, bie üor ben SSünfdien ber ^unben
eine gren§enIofe §od)ad)tung empfanb, lourbe auf ber

©teile mitteilfam.

(S§ feien gmar braöe, aber nur gan§ Heine ßeute, be^

rid)tete fie, mit ber fie aU eine grau öon t)ö^erem ^eifte^*

unb ©ergen^abel fid) natürlich nid)t befaffen fönne. ^er
9Jlann, ein gelbmebel auger ^ienft, fd)reibe auf einem
Bureau, bie grau näl)e traniatten für Ö5efd)äfte.

Sillt) errötete, benn fie gebad)te ber lila unb braunrot

geblümten 8d)Ieife, bereu (^(an§ fie feit geftem umgaufelte.
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SSon hex orbinären Seben§tüei|e jener ^leBejer !önne

man firf) ein ^ilb ma(f)cn, fuf)r grau fantor 5l^muffen

fort, trenn man fid) öorftelle, ha^ fie al§> ein befonbere^

geiertag^eflen ^artoffelfiippe mit eingefdinittenen ^rüf)^

tüürftd)cn betrad)teten , eine SJla'^I^eit, bei ber {eben an

au^erlefene Seben^auffaffung @erDöf)nten ein (^xamn an^

manbeln müjfe.

£illt), ber gleid) ben ungeratenen ^öd)tern bie 5[flild^mu^

längft leine ^reube mef)r bereitete, fonnte if)r :^ierin nid^t

folgen, — im ©egenteil. Sie füf)Ite, tüie i'^r ba^ Sciffer

im 9Jlunbe gufammenlief, unb um rafd) barüber !)intt)eg==

gufommen, fragte fie fci)üc^tem, ob fonft nod) jemanb

bort njo^ne.

„9^ic^t, ba^ irf) tüü^te," ertniberte grau 5(^muffen,

„^ber einen @of)n f)aben bie Seute. ^er ge:^t auf§ @t)m*

nafium unb foll ftubieren. Qd) mei^ nid)t, tnarum folc^e

Seute i^re (Söf)ne ftubieren laffen."

„3d) roei^ e§," bad)te Sillt). „^eil er ein 5(u§errt)ä^Iter

ift, meil ber (S5eniu§ i:^m au§ ben 5(ugen Ieud)tet, tneil

er bie ^eftimmung in fid) trägt, ein §errfd)er §u fein auf

grben."

^n bemfelben 9^ad)mittag l)ielt fie bie giurtür tnieber

geöffnet ; aber meil e§ ^eute l)unbe!alt tnar, fo bad)te brüben

feine 6eele baran, i^r freunblid) entgegen§u!ommen,
3^arf)bem fie ba^ oöale ^or§enanfd)iIb, auf bem ge^

fd)rieben ftanb:

S. ^eblid),

^itte fd)arf gu üingeln

eine Stunbe lang fe^nfüd)tig angeftarrt f)atte, fa^ fie fid)

genötigt, bie ^ür lieber gu fd)Iiegen, benn bie 33eine

:^ingen i^r mie (Si^gapfen am £eibe , unb obenbrein f)aiic

fie ba§ bemütigenbe @efül)l, t>erfd)mä^t gu fein.

SSon nun an gab fie fein ad)t, Ujenn um ein U^r bie

(3d)üler be§> §aufe§ t)eim!el)rten, unb, bie (Stirn gegen bie

genfterfd)eiben gepref3t, er!annte fie meig^blau geränberte

^rimanermü^en auf {)öd)ft unn)a^rfd)einlid)e ©ntfer*

nungen I)in.
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©tieg er bte «Stufen §um ^eijd£)Iag t)xnan, fo fd)Iü^fte

fie f)tnter bte (5$arbtne unb fing frenbeättternb ben öer^

|cf)ämten ©eitenbM auf, ben er gu i^r :^ereintüarf, ^ber

fa^ er gerabeau§, fo mar fie unglücflicC) unb fürd)tete, it)n

ge!rän!t su :f)aben.

tod) anbere blau^meifee 5D^ü^en tüanbelten ben Sßeg

gur §au§tür tynan, Sie geprten feinen greunben, bie

mit xtjxn gemeinfam gum ßpmen Büffeln !amen.

Sill^ liebte fie alle.

©ie füt)Ite fid) aU geheimer ^eilf)aber be§ ©eelen^

bunbeg, ber bie iungen Sßeltenftürmer öerbanb unb na:^m

unfid)tbar in i^rem Greife $Ia^, fobalb fie beieinanber

fafeen.

©tüd)e unter it)nen t)ermoci)te fie öon 5(ngefi(i)t nid)t

gu erfennen, toeil fie §u rafd) an it)r üorüberliefen, aber

it)re 9Jlü|en !annte fie genau. Sie unterfd)ieb bie „trau^

rige", bie „au§gemafc£)ene", bie „patente" unb bie „brat)t='

lofe" ^ü|e. 5lud) ben ©ang ber jungen ©erren unb bie

5Irt, in ber fie brüben anflog ften, öerftanb fie ansein*

anber§ul)alten. Tlanä:)ma\, tnenn ^unben ba waten,

tüugte fie, ot)ne §um genfter t)inau§gefcf)aut ^u l)aben,

n)iet)iel unb ixielc£)e greunbe gerabe mit i^m gufammen
arbeiteten, unb mad)te fi(i) (S$eban!en, marum biefer ober

jener :^eute fet)lte.

3nätt)ifd)en fd)ritt berf^rü^Iing fort, unb ber ^eifd)Iag,

auf bem red)t§ unb linB Oon ber ©au^tür ^än!e unb

^ifd)e ftanben, fing an äeittreilig fid) gu beleben.

^ie jungen ©erren blieben :|)laubemb mo^l eine SSeile

brausen fi^en, e^e fie fid) an i^re Arbeit begaben, unb

aud) er leimte fid) ah unb gu in ber 'i^ämmerftunbe über

bie ^rüftung ^inau§ unb träumte tuolil Oon fünftigen

©iegen.

©od)!lopfenben ^ergen^ ftanb fie bann l)inter bem
^üd)erregal, too fie fic^ liftigertoeife burd) Sßegräumen

etlid)er SSänbe einen ^u§gud gefd)affen '^atte, unb la§

i"^m bie toeltbetnegenben @eban!en üon ber !ü^n auf^^

ftrebenben Stirn.

^ie ^an! auf ber reiften (Seite, bie Oor ben genftern
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hex 2e\i}h\UioÜ}d axifgeftellt wax, blieb meiften^ leer, henn

grau H^mujjen, ber bicfer $Ia^ ge!)örte, liebte e§ n\ä)t,

if)re abenblid^e SJlebiäin gu öerlaffen, imb Sillt) felbft :^atte

ntd)t getnagt, fte um eine btcgbegüglictie (SrlaubnB an*

guge^en.

eine§ 93Zaiabenb§ ober, aB bunfelblaue grüf)Iing^*

fd)auertüoI!en, locfenb me:^r al§ broI)enb, an bem rotburd)^

gogenen ©immel l)ingcn, al§ e§ rmg§ fo [tili tüar, ba^ ntan

ba^ ^lätfc^em be§ fernen 5[Rar!tbrunnen^ t)ören fonnte

unb nur bie (Bd)tva'iben ab unb gu bat)ergejd)offen !amen,

ha t)telt e^ jie nid)t me^r in bem Seber^ unb '^appen^'

gerud) ber SibIiotf)e!; fie raffte üjx ©tidgeug ^ufammen,
mef)r be§ fd)önen 8d)eineg t)alber, aB tüeil e§ fie nac^

5lrbeit gelüftete, imb ging entfd)Ioffen t)inau§, ficf) auf bie

35an! be§ ^eifd)Iag^ gu fe^en.

(Bie tüUBte, ba^ ex fortgegangen mar unb ba^ ex über

3ef)n llf)r ^inau§ ntd}t tneg^ubleiben :pflegte*

50^inbeftenö mu^te er alfo an i^r öorüberlommen.

(Sine t)albe, nod) eine !)albe unb nod) eine SSiertelftunbe

hergingen, ba fat) fie im legten 5Ibenbfd)ein eine blau=*

meifee 9Jlü^e bie (Strasse entlang fd)n)an!en.

3t)r erfter ^eban!e mar, fd)Ieunigft in§ 3^^^^"»^ ä^
flüd)ten, aber fie fc^ämte fid) beffen imb blieb.

^r !am, fal) fie, 50 g bie Wü^e unb ging öorbei.

Sie bad)te glüdfelig: „@o ^at er mid) bod} einmal

gegrüßt."

^ber e§ »ergingen !aum ^c^n 50^inuten, ba mar er

toieber auf bem ^lan.

Gr fe^te fid) auf bie S3an!, bie ^u f e i n e r ^u§Iid)en

Seite ge()örte, fpiette mit Steind)en, ^fiff ^aud)enb öor

fid) t)in unb tat fo, alö fä^e er fie nidjt

Silll) faß abgemanbt in iljrcr (Sde, rollte ifir Stidgeug
auö unb ein unb ftief? öon 3^^^ gu 3^it einen Üeinen

Seufger au5, nid)t um i[}m it)re Siebe §u geigen, — bei^

leibe nid)t! — fonbcnt nur, meil i!)r ber ^tem fo !na^^
mar.

5tuf biefe äöeife tierging mot)I eine f)albe Stimbe,

unb Sillt) begann fd)on jebe §offnimg aufzugeben, ba^
€ub ermann, SaS .^o^c Sieb 5
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eine 5lnnäl)etimg §it)tj(^en tl)nen jemalg §u ftanbe fommen
tüürbe, ha fagte er plö^td) mit einer :^alben SSetoegung

nad) feiner Wü^e t)in: „^nn tüirb ja inot)! balb bie |)aug^

tür gefd)Ioffen tt)erben, gräulein."

„9^id)t möglid)!" rief fie, ein t)eftige§ ©rf(i)recten

:^endL)eInb; aber ha fie füi)Ite, ba^ fie beibe fic^ anf biefe

Sßeife öon bem 3^^^^ ^^^ enMi(i)en 33efanntn?erbend rafd)

njieber entfernten, fügte fie "^ingn, Iei(f)tfinniger, aU i^x ^u

Mute mar: „5ld), ba^ tnt nici)t§, bag genfter ift ja offen."

©r machte: „©m, ^m/' ob tabelnb ober gnftimmenb,

!onnte fie nid)t ermeffen, nnb ba§> G^efpräd) iüäre fid)er*

lid) tüieber in§ (Stoden geraten, menn fie e§ nid)t mit

©eiDalt in (Sd)tt)ung ge:^alten ^ätte.

„Wix finb ja njo^^I 9^ac!)barn?" fragte fie.

©r f(f)og t)on ber ^an! em:por, bie ^D^ü^e bi§ §ur §ofen*

tafele i^inunterfci)tt)en!enb.

„©rknben, ba^ id) mid) oorftelle: gri^ Üleblid), Dber^

Primaner."

(Sie fü!)Ite ba§ el)rfürd)tige ©rnfeln, ba§> bei bem
Sorte „Dber|5rimaner" einft it)re (Seleftanerinnenfeele

burd)bebt :^atte, n)ieber in fid) erftef)en, nnb ooll :^ei^er

(Sd)am tünrbe fie fid) beffen betonet, baß fie je^t ein

Sabenmäbd)en mar nnb ineiter nid)t§.

Slber fie inollte i^re rn^möolle 3Sergangenf)eit nid)t

nmfonft bnrd)Iebt :^aben.

„^i§ gnm Oorigen ©erbft ging id) in bie 8ele!ta,"

fagte fie. „^a 1^ahe xd) einen imb ben anbern üon S^nen
ge!annt."

„Sßen?" fragte er gefpannt.

Sie nannte bie 9^amen gtreier jnnger Ferren, bie fie

einft auf ber (£i§baf)n nmfd)tüärmt l^atten, nnb fragte, ob

er mit i^nen befrennbet märe.

„0, bnrd)an§ nid)t," fagte er mit einer ^erad)tung,

bie nid)t gan§ ed)t fd)ien. „%xe bnmmeln nn§ §nüiel.

Unb bie merben auä) in ein for:p§ eintreten, ba§> ift nid)t§

für nn§."

^in (Sd)m eigen entftanb. (^^ mar nnn fo bun!el ge^

morben, baß fie gerabe nod) bie Umriffe feinet ^ör:perg
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erfennen !onnte, tote er fid) i^r gegenüber läffig an ben

©dp feiler bcr SSaluftrabe ie:^nte.

geine 9tegentro|)fen fdjojfen auf fte !)erab unb neftelten

fid) in it}ren paaren fe[t . . . (Sie 1:)äitc etvxq fo bafte^en

mögen, bie bimüe Qüuglingggeftalt t)or i^ren f|3äl}enben

klugen, ben grüljlingsfegen !üf)I auf i:^rem ^aupt
„6ie finb :^ter — in ber Seüjbibliot^e! — tätig?"

fragte er.

Sillt) beja^^te unb tvax i^mbanfbar für ba^ fd)öne Sort
„tätig", ba§> tt)re Sage ein tüenig gu milbem fd)ien.

„Unb 8ie mad)en Q^r (gjamen?" fragte fte §urüd»

„3um ^erbft, — n^cnn alle^ gut get)t/' ertüiberte er

mit einem 6eufäer.

„Unb bann get)en Sie !)tnau§ in bie gro^e Seit,"

fd)tüärmte fie im beutfd)en 5(uffa^tone, „unb !äm|)fen

jid) bur(^ ba§> Seben. 5Id), tüie finb Sie §u beneiben!"

„SSiefo, gräulein?" fragte er üermunbert. „kämpfen
Sie fid) nid)t jeM fd)on burd)§ Seben?"

(Sie Iad)te l)en auf.

„D, tnenn id) Sie märe!" rief fie, „tt)ie Wollte ic^ —
ad)!"

Sie füllte j[aud)§enb, tt)ie i!)r tör:|3er [lä) redte, tüie

au§ it)rem ^uge ein SiegeMeud)ten brad), ba^ nur
beöf)alb nid)t fiegen !onnte, tüeil e^ fid) ungefe!)en im
^unfel üerlor.

Unb ha§ &IM übermannte fie fo fef)r, ha'^ eg fie nid)t

länger auf i^rem $Ia|e bulbete. Sie toäre toll getoorben,

^ätte fie nod) ioeiter fo baftet)en muffen, fteife Sorte
bred)felnb, toäfirenb alleg in i^rfd)rie: „^u bort brüben

an ber Urne, bid) l)ah^ id) lieb!"

Sie bot ibm ein ^aftige§ „(^ute 9Zad)t" imb rannte in^

Qimmer T)inein, bie %üx rafd) :^inter fid) oerriegeinb.

^ann lief fie in bem fd)malen (5jange 5n)ifd)en ben

2eiI)bibliotl)e!fd)räu!en Iad)enb unb feuf.^enb auf unb
nieber, ftrcdte bie 5(rme ^od) mie eine betenbe ^rieftcrin

unb ftiefe fid) im ginftern red)tg unb linB bie ^Ünöc^el, fo

baf} fie fdimer^ten.

Gin fct)nfüd}tigcö SSerlangen nad) 2^önen, nad) großen,
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öetragenen ^uraüorbeu quoll in i"^r auf» ^a0 „äßall:^all==

mottt)" ttjollte fie iingeu; bod) ha§ lägt fid) nid)! fingen.

Hub bann fut)r il)r :plöpd) eine§ ber Siebet burc^ ben

^opf, bie i:^re gugenb, fmnIo§ gmar, bod) mit umfo
reinerer SSeil)e bur(i)§ittert :^atten:

„^ä) fucE)te i^n, ben meine ©eele liebt,

^d) ging I)inan§ unb fanb i'^n nic£)t —
^c^ rief, unb er antwortete nicfjt.

S)a griffen mid) bie böfen §üter,

%ie nai)t§> um"^eräiet)n in ber «Stobt.

Unb fd) alten unb fd)Iugen mic^ tpunb,

®ie böfen §üter am Sore."

(So fang \ie mit leijer, ungert)iffer (Stimme, bod^ laut

genug, ha^ er e§> burd) bo§ gen[ter I)ören fonnte, 51I§ jie

bann öon i^rem Stu^gud i)er :t)inüBer \pat)te, um fid) gu

überzeugen, ob er aud) Iau}d)e, ba ftanb er nid)t me^r ha*

Sf^un jang jie lauter unb lehnte fid) f)inaug, riß ba^

enge tieib auf unb bot bie nadte ^ruft ben S^egen==

tropfen bar,

i)ann :|Dlöyi(^ über!am fie ein Rammet, für hen fie

leinen @runb iüufete, unb ber boc!) fo ftar! mar, baß fie

glaubte, haxan fterben §u muffen, ©ie fü^^Ite am eigenen

Seibe, tüie bie graufamen Sß5äd)ter fie ergriffen, fie füt)lte

hen 8d)merä ber ^ESunben, bie rot)e §änbe i^r fd)Iugen, fie

füt}lte, lüie man i^r ben ©d)Ieier ruegrig, mit bem fie

bie fieilige ^adtt)ett i^re§ Seibeg öor ber Sßelt öerptlte.

Sn fd)amIoier ^löge unb bennod) SSIut§tro:pfen meinenb

t)or bitterer (3d)am, lüanfte fie nun burd) bie GJaffen unb

fud)te unb fud)te, bod) er njar ferner benn ie,

©ie fan! üor bem genfterbrett auf bie ^niee, unb ha^

(55eftd)t gegen bie .taute :preffenb, ireinte fie bitterlich au§

füfsem, buntlem ^itkib mit jenem 5(bbilbe ii)xcx felbft,

ha^ fie burd) Serufalem^ nächtige ©tragen irren fab.

Unb bod) tvax alle^ eitel ©lud!
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Xlnb ba§> (^IM blieb tüotjuen.

©§ neftelte fi(^ in ben ftaitbigen Sinfeln feft, e§ :^orfte

auf ben dieqaUn, e§> tüob golbene 8|)inngemcbe öon Wolfen

5U 93al!en, e§ ritt auf iebem Sonnenftraf)!, ber, öon ben

jenfeitigen ©piegeifcnftem ^^ergefanbt, an ben lebernen

S3iicf)errücfen entlangüctterte,

sind) gab e§ gu allen Qeiten ein Summen tnie öon
^itternben ^önen, ein '2)urcf)einanber öon §aIbmotiöen

unb ^iertelmelobien, 2BinbI)arfen= unb ©eimcf)enge§irp,

^effeljingfang unb gang leifeö ^ogeIge§n)itfd)er,

Ob man machte ober fcf)Iief, e§ mar immer ba§> gleirf)e*

Unb bi^rt) eilen j,aucf)^ten trium:p~^ierenb ein ^aar %alic

beg §o^en Siebet ba5n)ifd)en,

^tugerlid) ging alleg feinen alten ^rott» f^rau Kantor

51§muffen tnar balb nüd^tem, balb fü^er 5Ir§neien öoIL

Xöcf)ter unb ©atte ftiegen unb fanfcn, fanfen unb ftiegen

burd) alle örabe moraIifd)er SScrtmeffung in tieffte S5er^

i-Dorfen^eit f)emieber unb gu ftral)lenben 2t:pot^eofen

empor . . . (Heftern fehlte ein ^anb ß^erftäcfer . , . §eute

fd)ien ein ^albuin SJ^öü^aufen in ben (Süm|)fen be§

Drinofo ertrimfen»

33igrt)eilen trieb ein SSinbfto^, ber burc^ bie geöffneten

genfter tDef)te, ein SSöIflein gelben ^uberg gegen bie

Tanten ber Ü^egale, öon mo e§ tt)eggert)ifd)t njurbe mie

ein gan§ gen)öf)nlid)er (Srbenftaub. llnb hxaii)ie bod) ein

(^3rüf3en öon fd)au!elnben ^lüten^rueigen.

9J?e{)r mar eg nid)t, tva§> biefer grüfiling i^r fd)en!te, —
bie paar Darren öolt Wakn unb glieber allcnfaKg au§ge^

nommen, bie an if)rem §aufc öorbei ^u ^arlte gcfabren

töurbeUt
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^er-iunge §elb öon brüBen f)atte ftcf) if)r ntcE)! met)r

genät)ert,

6ie ergitterte, jobalb fein (Sd)ritt über bie ©tufen ba^

f)iiigntt, fie empfing f)orf)f(o:pfenben §er§en§ bie gttjei

febenen ©rüge be§ S^age§ — unb ba§ li:)ar alleg.

5Iuc^ auf bem ^eifdjlag tvax er nid)t me^^r gu finben

getüefen* ®ie gemeinfamen Büffeleien bef)nten fic^ alU

abenblid) Big fpät in bie Sflaä}t t)inein. Oft iüurbe e§

gtrei UI;r, ef)e brausen bie (3d)ritte ber gortgefjenben

trappten.

^ann erft marf fie fid) inö 33ett, unb in ba§> fommerlic^e

§Qlbbun!el ftarrenb, lieg fie il)ren (^eift bnrd) alle Sßelten

fdimeifen, um ben ^ron gu finben, ber itiürbig getnefen

lüäre, i:^rem gelben al§ Seben^giel gu bienen. 8ie fa:^

i^n al§> gelbl)errn auf öbem ^lad)felb ööllerftürgenbe

(Sd)lac!)ten geiuinnen, al§> ®i(i)ter, ber Sorbcer!rone ent^

gegen, bie ©tufen be§ ^a:pitoB l)inanfd)reiten, aU ^ntbeder

in felbftgebautem 5lugfd)iff burd) ben luftleeren SBeltraum

faufen, al§ ©tifter neuer äf^eligionen — bod) :^ier mad)te

fie erfd)roden ^alt, bcnn fie mar in ifirem §er§en eine gute

^otl)oli!tn geblieben.

Unter bem ®rude !örperlid)en unb feelifd)en ©e==

:prügeltfein§ l)atte fie nid)t gesagt, pr Sieligion ibre gu*
flud)t §u nel)men, 9flafd) genug inar il)r ber 9Jlut a^anb^n
gefommen, grau 5lgmuffen gu bitten, bag il)r frü:^ morgend
ber 2öeg nad) ©t, 5Innen geftattet fein möd)te; unb al§>halb

f\aiit fie gang öergeffen, ba^ e§ fo ettua^ mie Beid)te unb
l)eilige Wt\]e gab.

ge^t aber im IXbcrfdimange nie gea:^nter (55efüT)le

tnud)§ il)re ©e^nfud)t nad) feelifdier (gntlaftimg fo feT)r,

bag fie fid) entfd)lof3, fyrau ^l^muffen i:^r bi§:^er geheim
gel)altene5 fatl)olifentum gu be!ennen unb um bie (Sr^

laubnig gu bitten, in jenen ftillen Sßinfcl beten gu gel)en,

tüo :^inter fed)§ golbumranbeten bergen ber beilige S^^f^^bf

ber immer gut gu il)r gemefen, leife lädjelnb mit btm
ginger brol)te.

grau 5l§muffen fanb nad) iljrer 93eid)te alle§ an it)r

er!lärt: bie ^üde, bie §eud)elei, bie gaull)eit, bcn man*
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geinbeu Orbnungefinn, unb Jdf)Io6 in \t)xe täglicf)e g-ür^»

bitte fortan ben SBnnJcf) einer balbigen nnb grünblid)en

S3e!eTn*nng mit f)incin» -

5Iber bie ßrlanbni^, gmeimal n)öd)entli(i) bie 5rü^=*

meffe gn bejud)en, öeriueigerte jie nid)t.

^amit tvax alle§ erfiiKt, tva^ Sillt) gn :^offen gen)agt

I)atte.

3tt^ifrf)en \f}x nnb bem ^eiligen 3ofe:p'^ gab e^ ein riiBren^

beg Söieberfe^en.

SSa^r^^aftig! Wan Um gn i^m ^nrüc! n)ie in bie

§eimat. 2)ie (Sngelcf)en, bie in bem bnnten ©la^fenfter

Ijinter i^m flatterten, grüßten üerf(i)mi^t unb öertrantid)

tüie jüngere @cfd)n)ifter, bit im öorau^ miffen: arg rtjirb

bie (Strafe nid)t merben. — ^er golbgelbe Xeppid) Inb

gaftlid) gnm ^nieen ein, unb öon bem nal)en SJZarienaltar

bufteten bie Blumen.
^er ^eilige felbft fd^ien erft ein njenig ge!rän!t, tneil

fic fo lange nirf)t bagemefen tnar. 5IB fie i:^m aber alleg

geflagt :^atte, bie (Sinfam!eit, bie Wüd)mu§ unb bie ^riigel,

ba iüurbe er meid) unb öergie^ if)r.

"^xei neue (Silber^jergen ^atte er in^tnifdien gefdienft be^

fommen, au^ benen fingerlange glammen emporlo^^ten, unb
in ifjr regte fid) bie 33egierbe, if)m ein gleid)e§ gu n)ei:^en.

S^ur tonnte fie nic^t red)t, au§> n)eld)em ©rimbe; benn ba^

SSunber, ba§ an ifir gu tun tx)ar, follte nod) fommen.
„SStelleic^t ift eg aud) nur (£iferfud)t ober ^raHerei

in m.ir/' bad)te fie, benn :peinlid) mar e^ auf alle gälte,

ba^ anbere i^m nä^er ftanben. „^ber fd)Iie6Iid), tva^

!ann id) beffereö oerlangen," tröftete fie fid), „ba iä) if)n

fo lange üemad)lttjfigt i)ahe,"

Unb aU fie i^m alle§ geftanben '^atte, — bi§ auf bie

Siebe§gcfd)id)te natür(id), baju trar er i^r ingtrifdien

benn bod) gu fremb geworben, — ging fie eilenb§ üon
bannen, benn e§ fd)Iug breiüiertel fieben, unb menn fie

bem jungen gelben auf feinem ©d)ultt)ege nid)t begegnet

märe, fjätte it)re 9)Zorgenanbad)t feinen ©inn gef)abt.

5(n ber (Sde bor SSaffertorftra^e !am er 5u[ammen
mit feinen 65efät)rten auf fie ju.
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(St grüßte, itnb bann sogen iie öorüber, 6tc ober

blieb tief atem^^olenb fte^^en, aU I)abe fie Joeben eine

fd)it)ere GJefa^r be[tanben.

^on biefen Begegnungen gab e§ fortan ätnei in ber

2ßorf)c.

5iber xl]x fteintlid)er SßunfcE), ba^ er etne^ fdjönen

XaQe§, tvenn er aUein iüar, \tef)en Ueihen unb ein freunb^

nad)barlitf)e§ (^^efprärf) beginnen tüüibe, erfüllte fid) nid)t.

9^icf)t ber leifefte grenbenfdjimmer glitt bei il)rem S^al^en

über fein (5^efid)t, nnb bie gefpannte fümnterni^ feiner

3üge iüid) felbft bann nid)t, wenn er — ein toenig rot

njerbenb — öor xfjx bie "SJlü^e gog,

Sängft l^aite fie jebe §offnung aufgegeben, ba^ fie

je mieber mit i^m reben iüürbe, ba — um bie Lämmer*
ftunbe eine§ regnerifd)en ^wlifonntagg — §u einer Seit,

in ber bie ^ür für jeben fnnben gefdiloffen mar, ben:)cgte

fid) leife bie Klingel — nnb e r ftanb auf ber ©d)n)elle.

©ie rief: „SJlein (^oüV unb fjäiie in il)rer SSertoirrung

beinalje n)ieber §ugefd)loffen.

Db fie öiellei^t fRüdert^ (55ebid)te in ifirer S5ibliotl)e!

befäge.

(Sie mugte genau, ba^ fie fie nid)t befaß, bofie aber

fürd)ten mußte, baß er gleich il)r feinen njeiteren SSorrtjanb

be§ @ef^rä(|e§ finben würbe, fo ertoiberte fie, fie trolle

mal nad)fel)en, unb ob er nid)t fo lange nöl)er treten möd)te.

@r gögerte ein inenig, nafjxn aber fd}ließlid) auf bem
funbenftu^le $la| , ber jenfeit^ be§> Sabenttfd)e§ bid)t an

ber ^ür ftanb.

©ie fud)te eine lange 3^^^^ ^^^^ ^^)^ ^^^ bange, baß

er bei bem unau^bleiblid^en „^^lein" mit !ur§em 'San!e

aufftel)en unb öon bannen geben mürbe* (So lief fie alfo

giemlic^ :|3lanlo§ smifd)en ben 35üd)erftänben uml^er unb

fagte einmal über ba§> anbere, „id) meiß nid)t, id) Ijobe fie

bod) unlängft gefe^en,"

^ann mußte fie für einen 5lugenbltd, um in 9luf)e

nad)äuben!en , iljm gegenüber fid) oor bem :^abentifd)e

nieberfe^en.
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5(ber er crmimterte fie rreiter 51t fu(f)en. „^cnn <Bie

fie unlängft gefef)en tjahen, bann muffen fie ja and) ba

fein."

Unb aU fie fd)Iie^Itcf) bod^ ni(f)t ba maren, feuf^te er

tief auf, murmelte ettna^ tv\e „ma§ n^erbe id) ba ma(i)en?"

unb mar ticrfc^munben.

gaffung^5lo§ ftarrte fie bie ^ür an, bie eben nod)

feine ©eftalt umrafimt liatte.

Sie mollte bitten, rufen: „^leib! !omm jurüd!" 5Iber

bann Üapptc auc^ bie jenfeitige %nx, unb alle^ mar
üorbei.

Sie fauerte öor bcm g-enfterbrett nieber unb malte

fid) au§, maö atle^ fid) ^ätte ereignen !önnen, menn er

bod) öielletdjt geblieben märe*

Qfir §er5 flopfte fo fefir babei, ba^ fie glaubte t)er^

ge^en 5U muffen.

9^a{^ einer SSiertelftunbe etma mürbe bie ttingel t)on

neuem geriffen.

©ie mad}te einen 8a^ in bie ^ö'^e,

2Benn er eö lüäre?

(Sr it)ar e§.

6te möd)te entfd)ulbigen, er f)ätte feinen 9legenfd)irm

öergeffen.

„^e^t fommft bu mir aber nid)t mieber fort!" rief

e^ in i^r.

@r ergriff ben pubelnaffen (Sd)irm, ben fie nic^t be*

mer!t ^atte, mietüol}! eine blinfenbe 2a6:)e fid) an ber

^ielenril^e entlang 30g, unb machte rid)tig SJJiene, auf§
neue ben Slüdäug anzutreten.

„B05U moUen Sie eigentlich bie 9flüdertfc^en ®e*
bid)te?" fragte fie, ben Eingriff eröffnenb»

Gr f)ub gu üagcn an: „'3)a§ Seben mirb nm \a fo fef)r

fc^mer gemad)t, Iiebe§ gräulein . . . Sie f:)ahen leim
5(I}nung, mie fd)mer un§ ba§ Seben gemad)t mirb."

Unb bann ergäljlte er öon ben freien 33orträgen, bie

mie 3^ctf)cn au§ bem 53ufd) unt)erfef)en§ über {eben i)ex^

fielen, g{eid)inel ob er et\va§> gu bem in grage ftetjenben

^t}ema ^u fagen müßte ober nid)t. ^ieömal aber l^abe
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man Sßinb befommen, ha^ morgen in ber Siteratur^

ftnnbc eine nmfajfenbe ?lnfid)t über 9flüdert geforbert

tvexben mürbe, IXnb beg:^alb ehen mü(fe er bitrd)au§

mal nachliefen, n^er eigentUd) in ben brei &xabexn gu

Dttenfen begraben fei.

eine tielle grenbe gucfte in i^^r auf. ©ie !onnte if)m

f)elfen. Sie, ber niebrig flatternbe ©^a^ — i^m, bem

freifenben §immet§ben)o!)ner.

Unb sag^aft berid)tete fie i^m üon bem ormen ge^

f(i)Iagenen S3raunf(i)n)eiger ©ergog nnb bem frommen

5JZetfia§fänger. 5^ur wex bie gvuölf^unbert SSertriebenen

iüaren, bie in bem erften ber ßJräber lagen, f)atte fie t)er=

geffen.

(gr frf)ien an ba^ unt»ert)offte ©lud nid)t re(i)t glauben

gu tüollen. Db fie tt)rer 6ad)e aud^ gang getüiB rtJäre?

mit Mopftod, ba§ ^ätte feine 9flid)tig!eit, ba§ n)ü6te er

au§ feinen Siteraturgefd)td)t§tab eilen. SIber— ba§> übrige?

Hnb er fd)üttelte, öon fdinieren 3tioeifeIn bebrüdt, bie

fiegljafte Wüt)ne.

©ie berul)igte it)n Ieb:^aft.

@§ fei ^wax länger aB ein Sa^r f)er, feit fie öon

biefen fd)önen <S)ingen nid)t§ mel)r geijört haU, aber

fie befäfee ein guteö (55ebärf)tni§ unb rtJürbe i^m getrig

feine Ieid)tfertige ^u§!unft geben.

5^un erft Wien il)m too^I §u njerben. dx feuf§te

tief auf unb meinte, ba§ geiftige 5Iugc mel)r auf§ allge^

meine gertd)tet: „^d), e§ ift \6)mx, liebet gräuletn. 3a

e§ ift fd)tt3er."

Unb ba er nun einmal in§ gat)rn)affer ber @e[tänbniffe

gefommen toar, fo gab er aud) feine 5Infi(f)t über bie

übrigen (Sd)tüierig!eiten be§ menfd)Iid)en Seben§ gum

beften. TOt ber 5DflatI)emati! ginge e§ allenfalls, in ber

analt)tif(i)en (J^eometrie I)ätte er fogar erfreulid)e ülefultate

gu tjergeic^nen, aber (35efd)ic^te — unb bie (S^rad)en —
unb bann öor allem ber beutfd)e ^luffa^! (S§ fei mand)mal

gum SSergmeifeln, toie bösartig e§ auf ©rben ä^^öe^e.

©iermit tt)at Sillt) I)öd)Iid) eint) er[tauben. 5Iud) fie

^atte llrfad)e, mit bem Sföeltlauf njenig aufrieben ä« fein,
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unb gab biefem ^ebanfen berebten unb Ieibenfd)aftli(f)en

5(u6brud

„Unb nun gar ©ie!" fu^r jie fort. „^el(f)e dualen
mug ;gl)r (3d\t erbiilben, menn er Jic^ in jeinem ^o^en

ginge burd) bie bemütigenben gorberungen ber 6cf)ulftul3e

gehemmt fief)t!"

ßr fal) jie ein njenig öermnnbert an unb meinte bann:

„Qatüo!)!, e§ ift fd)n>er, e§> ift fd)n)er."

„3c^ an ^rer (Stelle/' fu^r fie fort, „toürbe mic^

innerlid) um ba^ öbe QenQ gar nid)t befümmem. Qd^

trürbe, ma^ nötig ift, fo nebenher au§ bem $trmel fd)ütteln

unb bann in öoller feeUfd)er greifjeit §u ben §ö^en em:por*=

fteigen, auf benen bie großen *2)id)ter unb Genfer h)of)nen."

„Sa, aber ba§^ (Sjamen, liebet gräulein!" rief er

entfei3t.

„Sld) ba^ bumme (^jamen," ertüiberte fie. „Ob man
ba^ mad)t ober nid)tl"

®a rourbe er eifrig, „^a^ öerfte^en Sie nun gan^

unb gar nid^t, Iiebe§ gräulein. ^a§ (Sjamen ift geit)iffer=

maßen bie Pforte, burd) bie man ^u jeber befferen Seben§*

ftellung eingebt. ©leid^öiel, ob man 1:)cma6:) bie Uniöerfität

be^ie!)t ober 33aufad) ftubiert ober aud) bloß bie !)öi)ere

$oft!arriere ermätjlt. Qwax ba§ le^tere, ba^ mürbe ic^

nid)t."

„D. pfui!" unterbrad) fie i^n. „@in SJlann tüie (Sie!"

dx Iäd)elte ein oürftigeö Säd)eln be§ ©efd)meid)eltfein§.

„9Jlan inill ja nid)t gerabe ben §immel ftürmen,"

fagte er, „aber feine 3^^^^ ^^^ ^<i^ ^0(^- ^o§ ^^^^
man, n)enn man nid)t feine 3^^^^ glätte?"

„9^id)t föa:^r?" rief fie imb fa'^ mit einem banfbaren

5luf(eud)ten i^re§ ^uge§ gu i:^m em|3or. ^a§ (55efüI)I,

nod) nie eine (Stunbe ä^nlid)en ®lüde§ erlebt ^u f)aben,

burd)brang fie gang.

Unb aU er aufftanb, um [lä) gu em|)fet)len, benn e^

mar in5n)ifd)en gan§ buufel geworben, empfanb fie einen

!örperlid)en <3d)mer5, al§ mürbe i!)r ein ©tüd it)reö Seibeö

entr^jen.

(Sr f)atte bie ^ür fd)on beinat)e gcfd)Ioffen, ba toanbte
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er ji(f) nod) einmal um unb jagte aU einer, ber e§ liebt

{id)er gu gef)en: „^enn e§ 3l)nen nid)t ^u öiel ?(Jlü^e

mad)t, liebet gräulein, fud)en ©ie b o d) öielleid)t noc^

einmal nad^, ob 8ie bie ©ebi(i)te nid}t finben !önnen."

Unb bann ^um gleiten Wale it)ieber!et)renb

:

„(Sie !önnten fie mir ja bann nnter bie 8trof)matte

legen."

Sillt) entgünbete eilig bie §ängelam:pe unb fing mit

ge^orfamem (Sifer §u fuc^en an. Unb erft nad) einer

Sßeile fiel it)r ein, ha^ fie fie niemaB finben mürbe.

®ie großen gerien brac£)te er auf bem Sanbe bei

einem £eibenggefä:^rten gu, bem er büffeln ^alf.

Ö51eid) naci) ber Biebereröffnung ber 8d)ule begannen

bie fd)riftli(^en 5lrbeiten, unb gegen 5!Jlitte (Bepiembex

follte bie münblid)e Prüfung an bie 9teif)e fommen.

^er junge §elb fat) fat)I unb angegriffen au§, unb in

ben ©ö!)Iungen ber "^adcn lagen inie S31utfleden rot=*

braune ^artfto:|p^eIn.

SillQ t)ermod)te ba§> (SIenb nid)t länger fd)n5eigenb

mitan5ufe:^en, unb eine§ 50^orgen§, aU fie öon ber ^ceffe

I)eim!e^renb if)n allein in ber menfd)enleeren ©trage

traf, magte fie ftel)en §u bleiben unb it)n angureben.

„8ie muffen fid) fd)onen, .§err 9fleblid)," ftieg fie angft^

üoll :^ert)or. „(Sie muffen fid) S^ren (Altern ert)alten unb

ollen, bie 8ie lieb :^aben —

"

(Sr fd)ien met)r öerlegen al§ erfreut, unb et)e er ein

Sßort ber ©rtniberimg fanb, fd)ielte er mitrafd)em klingeln

nad) red)t§ unb nad) linB.

„3d) ban!e S^nen, liebet gräulein," ftotterte er,

„aber f^äter — bitte, fpäter."

"^amit fd)o6 er üorüber. taum bag er tnagte, bie

Tlü^e 5U gießen.

igei^t erft inurbe e§ Sillt) !Iar, ba% fie ettna^ fe^r lln*=

:paffenbe§ begangen ^atte. *2)ie §äufer öor it)r begannen

5U tan§en. ©ie laute ha§> Safd)entud) unb fürdjtete, öon

ben Sf^äljerfommenben belad)t unb t)erl)öl)nt gu njerben.

%U fie in it)rem Sßinlel t)or bem Sei^regifter fa|, aioeifelte
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[xc nidit mel}r, itjn burd) i:^re gred)f)eit für immer üerloren

gu :^aben.

Unb rtdjttg!

(gr !am oljue (5)m§, er ging ot^ne (^xu\^, er !am pr
SBcfpcrftimbe tnieber unb ging ahcxmaU — feine (3d)ritte

öerfd)Iang bie (Strafe.

3lu§ — au§ — au^l

^od) fie^e ba! Hm bie '3)ämmerung Üo^fte e§ —
nein, man !ann nid)t fagen, ha^ eg Hoffte, — e§ fragte

an ber ^ür, n)ie fd)ulbbeiüugte §unbe ^u fragen :pflegen,

bie eingelajfen fein möd)ten.

Unb ha ftanb er. W)^x nid)t fo beiläufig — gleid)fam

gcfd)äft^mä^ig — tjerlegen iuie an jenem ©onntagabenb,

al§ bie (Gräber öon Dttenfen il)m fRed)t unb SBeggeleit

öerlie^en :^atten, nein, in ma^^rfiaft gittember ^ergen^angft

2ßie ein ^ieb, ber ba§> <Btzt)len nid)t öerfte^t.

„3ft grau tantor ha?" flüfterte er.

„grau Kantor fommt um biefe Qeit ni(^t me!)r fierein,"

flüfterte fie gurüd, tief auffeufgenb öor ^lüd.

„'2)arf id) bann— einen togenblid— nä^er— treten?"

(5ie rnid) gurüd unb lie^ i^n ein, benfenb: „SSie fann

man fo öiel greiibe ertragen imb ftirbt nid)t haxan?"

(Sr ftammelte etmag öon „SSergei^ung bitten" unb
„nid)t ^Inttüort geben".

(Sie ermiberte eitva§> öon „fic^ SSorinürfe madien"
unb „gut gemeint gemefen".

Unb bann fa^en fie jid) gegenüber mie an jenem
Sonntagabenb, ber Sabentifd) 5tüifd)en if)nen, unb iöu^ten

nid)t meiter.

Gr tvax hex erfte, ber hen SSeg in ha^ ffleid) be^ ßr^

laubten mieber fanb.

„^an möd)tc ja fo gern mand)mal mit einer gefinnungg^
öertöanbten 'S^ame :plaubern," fagte er mit einer getniffen

I)adenben 2öid)tig!eit, „man finbet aber bod) fe!)r feiten

bie Seit ba^u — unb bann aud) bie (^elegenf)eit."

„5l(^, tva^ bie (55elegcnf)cit anbelangt —" bad)tc Siltt).

Unb ba fie ein fo gütige^ Stetere jfe an iT)m befunbe,

unb töo bod) ein (^eban!enau»taufd} gciuifj bilbcnb für
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x^n fein njütbe, Befonber^ Bei ber äune:^menben (^manäi*

ipation be§ Söeibe^, — n)eld)e§ —
§ier :^atte er fid) feftgefai)ren* 3Iber fein 2Bürbe=*

betüufetfein öexlie^ i^n nid)t me:^r.

(^r fa"^ fie ein menig ^eran§forbernb an, al^ molle er

fagen: (Sie:^ft bu \vo1:)l, tüie id) biefer fd)tüierigen (Situation

getüadifen bin,

Sie :^atte nid)t§ üon all bem ^erebe öerftanben.

(Seitbem fie njieber ben!en !onnte, qab e§> nur hü§> eine

SSerlangen in i:^r: I}ilf il)m, errette il)n, bamit er fid) nid)t

SU (S(i)anben arbeitet.

„SSir I)atten einmal einen Se^^rer in ber (B^l^tta, §err
Sieblid)/' begann fie, „ber gab un§ f)errli(^e, unöergepd)e
Hnterrid)tgftunben. 5(ber ber t)atte aud) fo öiel gearbeitet

tüie ©ie, unb ber ift gemi^ fd)on an ber (Sd)minbfud)t

geftorben. ©o toirb e§ S^nen aud) ge:^en, toenn ©ie nid)t

ad)t geben unb SJlafe galten/'

©r nidte betrüblich öor fic^ f)in. „Sa, e§ ift fdin^er,

e-^ ift fd)rt)er."

„(Sie muffen fid) augfd)Iafen unb fpagieren ge:^en,

befonberg öiel fpa^ieren ge^en —

"

„&ei}en © i e benn f|)a§ieren, liebet gräulein?"

^Betroffen fann fie nad). ©eit fie in biefer S3üd)erf)öt)Ie

fiaufte, fjatte fie fein ©d)neefelb unb feinen grünen ^aum
gefe:f)en.

„5(d) id)
!

" tnarf fie ad)fel§udenb bin, „tva§> fommt'g benn
aufmid)an?" Hnbinnerlid)iaud)5enb über bie eigene ^ü^n^
I)eit fügte fie f)inäu: „SSoIIen mir einmal gufammen get)en?"

Sf^un trar bie 9f^ei^e he§> ^etroffenfeinö an i^m.

„@§ gibt ha bo(^ eine Wenqt ^inberniffe,'"' meinte er,

bebenÜid) bie Soden miegenb. „^an tüürbe fid) falfd^en

Deutungen :j3reiggeben. Man ^at Jt)o:^l aud) 9^üdfid)ten

5U ne:^men, befonberg ©ie, liebet gräulein, gemig —
befonber§ ©ie —

"

Sillt) fjaite t)iel üon jungen faöalieren gelefen, benen
bie gürforge für ben 3ftuf itjrer ^ame me^^r galt aB bie

eigene £eibenfd)aft, unb fat) banfbar unb ben:)imbernb

äu it)m auf.
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„Um mid) mad)en Sie Jid) feine ©ebanfen!" rief fie,

„id) fomme fd)on butd), — id) {d)tt)änäe einfach bie grü'^^

mefie."

SSienjof)! fie bei biefen Iäfterlid)en SSorten einen

Üeiuen ©craftid) füllte, \o mugte fie bod), ba^ jie of)ne

gaubem (55ott unb felbft ben "^eiligen -Sofe^:^ öerraten

tüürbe, um eine§ foId)en ©pagiergange^ tüillen.

„5lber erft mu^ id) ba§ ßjamen :^inter mir t)aben/'

erüärte er.

Unb babei blieb e§.

6in gegenfeitigeg SSerfpred)en bejiegelte ben $Ian,

nnb geleitet üon il)ren 9Jlai)nungen nnb SSünfc^en fd)ieb

er, nid)t oI)ne üor^er (Strafe, ^eijd)Iag unb §au§flur

forgfältig gemuftert §u f)aben.

SSon nun an tüar Silltj^ ßeben ein einziger 9fiauf(^

üon §offnung unb träumenber SSorfreube. '3)ie !)alben

?Md)te über lag fie tvaä) unb malte fid) au§, tüie fie mit

i^m burd)§ 5rüI)rot über bie golbenen gelber manbem
mürbe, bie §anb gegen ha^ ^od)enbe ©cr^ gepreßt, bi§^

seilen leife feinen Ellenbogen ftreifenb» Unb jebegmal,

menn fie bieg bad)te, fütjite fie einen Üeinen (Sd)Iag, ber

fie bi§ 5U h^n Qzi)cn\pii^tn burd)§udte.

Sie lag nur fieifee unb leibenfd)aftlid)e S5üd)er, in benen

öiel öon „^runfen'^eit" imb „Taumel" unb bem „Sd)minbel^

gefüt)! enblofer S!üffe" bie 9lebe mar. 5(ber öon eigenen

Äüjfen träumte fie nid)t. Unb jebegmal, menn fie fid)

auf biefem SÖßege ertaippte, :^ielt fie erfd)roden inne, fo

I)immel()od) ftanb er über jebem (Srbeninunfd).

9^un mußte fie aud), megmegen fie bem :^eiligen Sofep'^

ein Silber^er§ t)erfpred)en fonnte.

^neg Sonntagmorgeng trug fie x^m bie gan§e ®e*

fd)id)te öor. (Sr5äI)Ite tjon gri^ 9ieblid)g Epmennöten,
feinen ^oljen Sbealen unb it)rer togft um it)n. '^ux ben

geplanten Spaziergang t)crfd)mieg fie i^m, um ber gu

fd)mänäenben 9Jleffe millen.

Sie ^atte in biefem Qa^r gegen fcd)5ig ^Otar! gcfpart,

bie fie in einer Seberplfe auf bem bloficu £cib üermatjrte.
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®a§ ©übertier^ tüürbe f)öd)ften§ ärt)an§tg Wart foften, aljo

blieb norf) eine 9}Zenge (5^elbe§, ba§ jie §u einem 6$ef(i)en!e für

t:^ren greunb öertüenben fonnte» Sancje fd)tüan!te fie ^m^
fd)en einer golbgeftictten ^ollegienma^^^pe unb eben{oId)en

©d)Iaffd)n:^en nnb entf(i)ieb fid) enblic^ für eine ^iftolen*

tafele mit inliegenbem Oleöolöer, benn fie mnßte annet)men,

ba^ er im n)ilben .fam:|3fe be§ 2eben§ mannigfad)en

^efa'^ren ausgefegt fein mürbe, an0 benen nur tollet

Sßagen nnb blilfdineller (Sntfi^Infe i:^n erretten !onnte.

Sfleöolüer mit Saf(i)e fofteten fünfnnb§rt)an§ig Maxi.

d^olbfäben für ha^ einsnftidenbe Sonogramm fünf 'Maxt

Vinh fo tt)ar alte§ anf§ befte georbnet.

"äU fie ifjxi am Sl'lorgen be§ (S^amentage^ anf ben

S3eifd)Iag treten fa:^, rt)ei§ it)ie bie §anbfd)ul)e, mit benen
er bcn ©Item §nm 3][bfd)teb ^nit>in!te, — fie felbft fci)ien er

öergeffen §n tiaben, — ba tvax il)r ^n 50^nte, aU folle fie

it)m na(i)Ianfen nnb i^m fd)on je^t bie rettenbe ^affe in

bie §anb brüden. 5iber fie überlegte, ba^ bie §erren

©^aminatoren fid) für biefe SIrt öon S3erebfam!eit nid)t

al(§n em^fänglid) ermeifen bürften nnb tvax glücflicE), al§

im legten Slngenblide , fd)on öon ber (Strafe ^er, ein

fnrc^tfamer S&lid feinet 5Inge§ anc^ fie nod) ftreifte»

Hm ein Ut)r mittag^ gab^^ branden einen Üeinen

Särm»
^a brad)ten fie i:^n gefüt)rt.

©r faf) matt nnb germürbt an§, aber bie anberen

jo'^Iten.

®er alte gelbtoebel an^er ^ienft !am i^m anf ^ex^

riffenen Pantoffeln entgegengelanfen nnb n)if(i)te ben

grüngranen $infelbart heftig an feinem @efid)te ah, Unb
öon ber gemeinfamen ^üd)e f)er wallte ber njür^ige ®nft
ber angerän(i)erten ^rül)rt)ürftd)en.

SillQ lief inbelnb §tt)ifd)en ben ^üd)erftänben ^in nnb
{)er nnb ba(i)te mit einer 5lrt öon überlegener (55enngtnnng:

„3ft bocf) ein tüd)tiger Wann, ber '^eilige igofept)!"

5lm näd)ften ^Jlorgen fd)on beftellte fie ba§> (Silberl)er5

nnb hat errotenb, ba^ bie ^nd)ftaben S, ©. imb g. 9f^. eng

öerfci)lnngen l)inein geftodjcn ujerben mö(i)tcn*
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5IB fie l)eim!cf)rtc, fanb [\c unter ben 93efteII§etteIn

in bem ^rieffaften einen Umfdjlag, ber if)re ^Ibreffe trug,

unb barin auf ber S^üdfeite einer öerfledten @aftt)of=

fpeifenfarte bie Porter „(Sonntag früi) um fünf auf bem
«eif(f)Iag."

*S)urd) ha§> Sid)t!reuä be§ Saben§ brad) ber erfte graue

SD^orgen.

Sillt) fprang au§ bem 93ett unb rig bie fjenfter auf.

^ie Strafe fat) au§ tüie ein großer 5[)^ild)na:pf, fo

fd)ti:)er laftete ber meiße grüf)!)erbftnebel auf bem 33oben.

^a^ !alte, feud)te (^jeriefel, ba§ über fie !)erftrömte, tat

ben brennenben ©liebern njo'^L ©ie breitete bie 5trme

au§ unb n)ufd) fid) mit ber eifigen S^auluft, al§ ftünbe fie

in einem ^ahe,

3f)r !Iare§ (Sommerfleib, ha^ fie an ben öor^ergef)enben

5lbenben felbft gen)afd)en unb geglättet ^atte, ^ing al§

bläuliche 'irnftmoüe an ber njeißen SBanb.

6ie pu^te fic^, tüie fie nod) nie im Seben getan l^atte.

^a^ 8d)idfal^feft, ha^ ber !)eutige ^ag it)r brad)te, follte

fie mürbig gefd)müdt finben.

'iSon bem f^ärlid)en tiefte it)re§ S5ermögen§ :^atte fie

fid) einen großen, gelben 8d)äferl)ut gefauft, beffen lxd)U

blaue 33änber fid) unter bem ^inn binben ließen. So
erfparte fie eine ^alsfc^Ieife. 'I)urd)brod)ene (Seiben==

:^anbfc^u"^e ttjaren ^löpd) and) ha, (Sie I)atten fid), längft

ijcrgeffcn, auf bem (5^runbe be§ ^offer§ öorgefunben.

^er fd)n)ere Sieüolüer !am in ben (Stridbeutel.

ß^e fie il)n bort untertaud)en ließ, fußte fie i^n me!)rfad)

unb fagte: „33efd)ü|e i^n treu, t)ernid)te feine geinbe unb
t)erlei()e it)m (Sieg."

(£•§ mar eine rid)tige 3Saffcnn)eit)e.

$Iö^lid) um fünf fnarrte brüben bie ^ür. (Sie fd)lü|3fte

in hcn .^auöffur I)inau§.

^hif bem ^^cifd)Iag brüdten fie fid) bie ©änbe.
(5r ()atte ^mar ncrquollcne Qlugen, fal) aber ^iemlid^

untemel)menb au§. Sogar etrt)a§ (Stu^er^afteg lag in

feinem Söefen. '2)er ,§ut faß il)m fd)icf, imb in ber :Oin!en

Subcrmaun, 3)aS .<vJo()e 2icb 6
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5d)tt)eu!tc er einen 2:änbeIftorf au§ S3ambii»to{)r mit einem

jilbernen 5!}lött)en!opfe.

(Sie ftammelte i^re ©Iüdn)ün5d)e.

^r banÜe ettüa^ üon oBen tjexah , aU lofine e§ fid)

nid)t, i)on einer fo bebentnng^Iofen 8ad)e öiel 2ln^

t)eBen§ gn mad)en.

„2Bir bummeln je^t fd}recflid)," fügte er f)in§n. „Sei)

!ann nid)t gerabe jagen, ba^ e§ mir einen befonberen

(Bpa^ mad)t, aber man mn^ bocf) and) bie %oxt)exicn be§

menfd)Ii(^en Seben§ fennen lernen."

%l§> fie bei (St. 5lnnen üorbei famen, fnt)r i"^r ein

:plöprf)er &ehanic biird) ben topf, ber fie mit @Iüct=

feligleit erfüllte: SSenn fie je^t für einen ^ngenblid ein^

traten, bann tüurbe bie (Sd)nlb be§> 9Serf(i)n) eigene öon it)r

genommen, bann bnrfte ber t)eilige Sofe)?!) felber bem
S^age feinen (Segen geben.

gnrd)tfam brad)te fie i^re ^itte öor. Stber ha tarn fie

fd)ön an.

„3(^ bin ein greigeift, liebet ^ränlein," fagte er,

„nnb tüürbe meinen Über^engnngen niemals §nh)iber

^anbeln.— ^ennod)f)at ein anfgeflärter SJienf d) bie $flid)t,

tolerant §n fein, ^enn (Sie Snft l)aben, bitte fc^ön, id)

merbe märten."

5^ein, fie t)atte feine Suft met)r, nnb fie fd)ämte fid)

^eftig. 5lber freilid) !onnte er ja nid)t loiffen, in toie nai)er

^eäiet)nng ber t)eilige 3ofe))t) ^n il}m nnb feinem ©lüde

ftanb, fonft märe er geirig nid)t fo nnbanlbar gemefen.

(Sie fd)ritten fd)tüeigenb bnrd) bie nod) menfd)en^

leeren SSorftabtftrafeen. 2)er S^ebel '^ob fid) ein menig.

Sillt) fror fo fef)r, bag fie bei jebem (Sd)ritte fid) fd)üttelte.

$8ieneid)t mar bie (grregnng fd)nlb. ^od) füllte fie fid)

im ganzen Oiel rnf)iger, aU fie geglanbt ^atte. @§ mar

ba§ alleg fo gan§, gan§ anberg. dine Heine ©ntganbeiUng

mar gefd}e^en, fie mnfete felbft nid)t mie.

(Sel)nfüd)tig faf) fie bie Strafe fiinanf, an hexen

fernem (inbe bnnfle ^anmfronen fid) erl)oben.

„Sag un§ mir erft branden fein!" bad)tc fie nnb big

bie 3^^^^ anfeinanber, bamit fie nid)t flappexten*
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^G§ ®rf)tt)etgen fing an, i^re (Gebauten gu Iäf)men.

(Sie Ijätte gern ein (5)efpräd^ begonnen, aber fie töngtc

feinen pajfenben Anfang.
3Sor if)nen 50g ein ^äcferjnnge :|)feifenb feinet 2ßege§.

„SSenn mir bie "^Radji hmd) arbeiteten," begann §err

S^ebiid) plö^Iid), „bann i^ahen mir nn§ immer marme
©emmeln gefauft. Sßir fönnten e§ je^t eigentlid) aud)

fo machen."

9^nn ttmrbe i^r mieber frö!)Iid) ^n Tluie,

greilict), I^ätte er gejagt: „mir mollen fie nn§ fteblen/'

}o märe e^ it)r nod^ lieber gemefen»

^er 33äderjnnge bnrfte feine (Semmeln ni(f)t öerfanfen.

1)ie maren ii)m ja gugegä^t, aber brüben ftanb ein

Saben offen, Unb aU Sillt) i:^ren gelben mit einer großen

'S)üte im 5lrm mieber gnm SSorjd)ein fommen fa^, t)atte fie

ein mof)Iige§ (55efüf)I, al§ mürbe foeben ein gemeinfamer

|)aii5ftanb gegrünbet.

9^nn gingen fie §mifd)en Ö^ärten bat)er, öon beren

gmeigen tropfenbe 6cf)auer anf fie nieberfielen» Sillt)

brüdte bie 6d)ultern gnfammen nnb mngte öor frieren

nirf)t an§ nod) ein.

^nbli(^ ftanben fie anf freiem gelbe.

Über bie l)od)gef(i)nittenen Stoppeln breiteten fid)

^eppi(i)e öon filbergranen (Spinngemeben, ein jeber fd)mer

üon bem Übermaß be§ Xane§, ber i^n nad) nnten brüdte.

&elht ©ügeläüge nmfaf^ten ha§> ^albmnb be§ 93ilbeg,

imb in ber gerne ftanben bie 9)lanem he§> ©oc^malbe^.

ßillt) ftrecfte bie ^rme öor fid) ^er mie eine 8d)mimmerin
nnb tat mit offenem 50^unbe fünf, fed)§ gang tiefe ^tem^
äuge.

»»3ft ^nen nid)t mo^I?" fragte er.

(Sie Iad)te i^n an.

„3d) mnß nad)l)oIen," fagte fie. „Qfd) :^ab^ ein gangem

,3al)r nid)t mel)r geatmet."

Unb ba fie immer nod) fror, öerlegte fie fid) anf§

Sanfen. ßr öertnd)te gleichen 6d)ritt ju balten, blieb aber

balb äurüc! imb !end)te mit !nr§en ©oppfprüngen t)inter==

brein.
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'äU fte auf ber erften §ügelf)ö!)e angelangt maren,

ging brüben in ber (gbene bie ©onne auf. ^a§ ^ufd)==

tvexi ftanb in geuer, unb alle^ S^inngetoebe fing an,

tüie ©über gu Ieud)ten . . . ^ebex ^autro^fen tnurbe ein

5un!e, an Jebem gaben lief eine glamme entlang.

Sill^, üom Saufen eriDärmt unb erregt, ipregte bie

§änbe gegen bie ^ocf)ge^enbe SSruft unb ftarrte mit

trunfenen 5(ugen in hü§> ©lutmeer.

„D fe^en (Sie! o fet)en ©ie!" ftammelte fie unb
blidte it)m bann fragenb unb fortd)enb in§ Ö5efid)t.

(Sie t)ätte erwartet, er toerbe Oben f|)red)en, §t)mnen
fingen unb, tüenn möglid), bie §arfe bagu fc^Iagen.

(Sr ftanb nad) 5(tem ringenb ba unb fä)ien augfci)Iie^Iid)

mit fid) befd)äftigt.

„Süd) fagen (Sie bodc) n)a§, §err Üteblid)," bat fie.

„(Sin ^lo\)\tod\d)e§> (^ebidgi ober fonft mag." ^enn big

©oet^e n)ar fie nie red)t gelommen.
®r Iad)te fur^ auf unb errtjiberte: „^d) h)o, liebeg

fjräulein. 3^fet nad) bem ©jamen !ann mir bie gange

beutfd)e Literatur gefto:^Ien bleiben."

©ie fd)n)ieg befd)ämt, benn fie fürd)tete mit i^rem
SSerlangen alg eine §albgebilbete §u erfd)einen.

^U fie tüieber auffd)aute, mar bie ©tut erIofd)en. 9^un

fanbten bie gelber nod) gelbrote "i^äm^fe ber f)ö^er

fteigenben ©onne nad), bereu ©tra^lengolb tälter, gleid)^

gültig faft, über ber Iid)tbettelnben @rbe ftanb.

Unb bann fd)ritten fie meiter bem SSalbe gu.

@r miegte feine ^a^ierbüte in ben Firmen, fie ^flüdte

S3rombeeren, bie toie 33ünbel fd)tüaräer ©lagperlen

gli^emb gu beiben ©eiten beg SBegeg in f^jinnmebüber^^

gogenen ^üfd)en "fingen.

©od) oben am Salbranbe fanben fie eine ^an!.

Dt)ne fid) barüber öerftänbigt §u t)aben, fd)ritten fie

auf fie §u. "^ag toar ber $Ia^, ben fie braud)ten.

Silll) fü!)lte eine fleine §er§benemmung. §ier follte

fie enbli^ bie Offenbarungen em:pfangen, nad) benen i^xe

©eele fd)mad)tete, — t)ier foIIte fie bem jungen öJeniug

in ba^ fonnentüärtg gerid)tete toge fd)auen.
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©r öffnete bie ^üte, unb fie legte ba§ Stafi^enturf)

mit hen ^^rotnbeeren baneBen.

^en Stricfbcutel mit bem fd)n}eren Sfleüoloer bann
üerftecfte fie h\§> anf meitete^ §h3if(i)en ben (S^^roffen ber

8eitenlel)ne.

Unb nad)bem fie bie aii^get)öl)lten (Semmeln mit

33rombeeren öollgepfropft :^atten, frü^^ftücften fie p(i)ft

öergnüglid^.

2)er golbene grü^f)erbftglan§ f(i)üttete feine S^tiber

über fie. Silltjg ^op\ tvnxht f(i)tüer öon (Sel)nfntf)t

nnb ©lücf. ©ie t)ätte auf bie ßrbe fin!en unb bie (Stirn

an feine £nie legen mögen, nur um eine (Stü^e §u ^aben

in bem Übermaß ber reifenben Erfüllung,

(£r ^atte bie 9Jlü^e abgenommen, ©ine geringelte

Strähne fan! i^m bi§ §u ben ^Augenbrauen unb gab feinem

@efi(^t etn3a§ ^üftere§, SSeItt)erau§forbembe§. ^iefe

ßJcnielode mar ^obe in ber Oberprima unb mürbe öon
allen benen forgfam ge:pflegt, bie nirf)t gur ^aten^ be^

Äor)3öftubententum§ binanftrebten»

(Sein S3Iic! ru^te auf ben £ir(i)türmen ber alten (Stabt,

hie in treuherziger $Iumpt)eit gleich) fci)läfrigen Sßä(i)tern

auf bie treit au^fd)tt}ärmenbe §äufert)eibe t)emieber^

fcf)auten.

„^arf id) miffen, tva§> (Sie je^t beulen?" fragte ßillt)

in f(i)üd)temer ^emunberung. i)ex grofee 5(ugenbIicE —
nun enbli(^ mar er ba.

(5r IacE)te !ur§ unb ein menig f))öttifd) auf.

„Qc^ red)ne nad), mieöiel ^aftoren foI(^ ein S^eft er=^

nät)rt," fagte er, „unb mie bequem man e§ t)ätte,

menn man einfai^ Geologie ftubieren mollte."

„Söarum tun (Sie e§> nirf)t?" fragte fie, „bk Söiffen*

fd)aft ftrömt bod) öon überall auf einen §u."

„^ü6 ücrfte^en Sie nid)t, mein gräulein," öermieg
er fanft. „S^id)t bie 2öiffenf(i)aft ift bie ©auptfad)e, fonbem
bie Überzeugung, gür feine Überzeugung mufe man alle^

tun. 5(u(f) barben unb jungem mufe man !önnen für feine

Überzeugung . . . 8ed)§ (Stipenbien t)at bie 6tabt an
^eologieftubierenbe zu vergeben, ^bcr e^er mürbe \d)
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mir btc §anb abladen, et)e td) etne§ baöon annähme,

gut feine Übetgeugung mu^ man in ben ^ampf ge^en,

nnb bo§ iüill ic^ and). IXbermorgen ge^t'§ Io§."

©eine Üeinen, !nr5fi(i)tigen fingen fnnlelten. 50^it

bebenber ^anh ftrid) er ficf) bie (^enielode an§ ber ©tim.

S^nn :^atte fie it)n, ttjo jie it)n ^aben njollte. SSieIIeid)t

trat bie§ ber rid)tige 51ngenblid, i!)m ben fReöober jn

übergeben. 5lber an§ gnr(i)t öor ber ÖJröfee ber ©timmnng
öer5d)ob fie e§ nod).

^en 8ad, in bem bie SSaffe mi)it, fefter faffenb,

f(^tt)ärmte fie tüie einftmaB anf bem 95eifd)Iag: „5(cf),

§err üleblid), n)a§ gibt e§> bod) fd)önere§ al§ fold) einen

fam|)f! . . . ^id) in bie ginten be§ Seben^ ftürgen —
ben finftem (Sd)idfaBmäd)ten ha§> (^lüd abtro^en nnb

immer ftär!er, immer eijemer njerben babnrd) — !ann

man fid) ettna^ (£rf)ebenbere§ benfen?"

5lber itjr 5lnrnf fanb anc^ bie^mal feinen 3öiber:^all.

„'ää) ©Ott, liebet gräniein/' fagte er, „öon nai) be^

fet)en, tua^ ift benn eigentlid) biefer t)ielgerüf)mte ßeben§*

!ampf? ... anf fid) mmtram^eln laffen nnb im SSinter

!alt fd)Iafen muffen ... nnb gn Mittag nid)t^ gn effen

'^aben . . . Qd) geV ja 'rein in bie (^efd)id)te, natürlid) tn'

id) ba§, aber e§ ift fd)tner, Ja e§ ift fd)n)er! . . . SSenn id)

ein (Sti:penbinm ptte, mär' mir n)of)Ier."

„Unb ba§ ift bie gange grenbigleit, mit ber 8ie bem
Seben bie 8tim bieten?" fragte Sill^.

„^d) lieber gräniein/' ern^iberte er, „njer mit nid)t§

tüie 'nem §anb!offer öoll geflidter SSäfd)e nnb 'nem §n^

fammengepnm^ten §nnbertmar!fd)ein Io§aief)t, tno foll

bem n)o:^I bie gro^e grenbig!eit t)er!ommen?"

„©erabe bem!" rief fte, begierig, it)m mit einem

©trat)I ber eigenen S^^^^f^^t in§ ©erj gn Iend)ten.

„Sßenn einer ift me Sie, bem ba§ 3^^^^^ ^^^ ©röge im

©efid)t gefd)rieben fte:^t, bann liegt einem ja bie Sßelt

gn güfeen."

Unb fie befd)rieb mit ber 9fted)ten einen ©albfrei^

über bie grünbnfd)ige, öon filbemen Sßafferlänfen bnrc^^^

äogene (^ene :^in, in ber bie ©tabt mit il)rem frana öon
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Jc^iDcIIenben (Sparten eingebettet lag mt ein Serd)enneft

auf ber SBieje.

3()r mar, aU ^eige fie if)m jo ein fleine^ 5lbbilb feinet

fünftigen 9^cid)e§.

(5r nidte in trübfeligem ^effertoijfen ein ^jaarmal öor

jid) f)in»

„5ld), e^ ift fd)tt)er," bemetfte et, „\a e^ ift fd)n)er."

(Sie mollte il)n burd)au§ t»on feiner eigenen «Sieg^aftig^

feit überzeugen, unb immer meijr in geuer geratenb, fut)r

fie fort: „'äd), menn id) nur au^brüden fönnte, tva^ id)

tüeig unb tva^ id) fü^Ie . . . menn id) Qfinen nur öon bem
eigenen 'Mute etma^ abgeben fönnte . . . 8e^en Sie mid)

arme^ ^ing an. SSater 1:)üh' id) feinen mef)r, Butter t)db*

id) feine me^r, g-reunbe i^ah^ id) aud) nid)t . . . '^enn id)

U)enigften§ 5u (Snbe ptte lernen unb %amen mad)en
fönnen mie Sie . . . 9^un fi^^ id) ha ot)ne ^^eruf, ot)ne (S^elb,

o{)ne SSlntergarberobe, nid)t mal ein :paar orbentIid)e

Sd^u^e l^ahe id)," — unb fie rt)ie§ if)m bie öermitterten

^ap)3en itirer ausgetretenen (5Jamafd)en, bie fie bigf)er

forgfam öerftedt gehalten f)atte, — „fatt §u effen gibt^S

aud) nid^t, unb menn id) tieut gu t:pät nad) ©aufe fomme,
frieg' id) ^rügel . . . unb boc^ tüei^ id), ha^ Q^IM tüartet

blofe auf mid) . . . eS ift fcf)on ba — unfid)tbar — in jebem

2Binbd)en, ba^ auf mid) gufommt, in jebem Sonnenftraf)!,

ber mid) an(ad)t ... bie gange Söelt ift ©lud ... bie gange

SSelt ift 93Zufif ... ein ©o^eS Sieb ift alleS . . . alleS ift

ein §o^eS Sieb!"

Tlii t)eftiger 33etDegung tt)anbte fie fid) üon i^m ab,

um il)m nid)t gu geigen, mie alleS in i^x gitterte.

Unten in ber Stabt f)atten bie ©loden gu läuten be=*

gönnen, ©t. 'Maxien, bie einft bie Äat^ebrale gehjefen

mar unb je^t al§ proteftantifd)e §auptfird)e i^reS 5(mte§

mattete, gab mit it)rem bröt)nenben '3)reiflang hen %on
an . . . 8t. ö^corg, bie einftige Orben§fird)e, t)atte eine

t)ene ^erg E-G, nur an ^ot)en gefttagen fam nod) ba^

öäter(id) brummenbe C bagu . . . Rubere ©loden folgten . .

.

S3ef(Reiben, aber bod) im erften ^ugenbüd t)erauggut)ören,

mifc^te [\d} ha^ Iid)te (5Jebimmet oon St. ^^Innen tjinein.
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©§ wax ein l)eimlid)e§ Ütaunen unb Soden barin: „SSir

Beibe ^ennen nn§, wir beibe lieben nn§, nnb ber :^eilige

So\zpi) läßt grüßen."

2int)§ grennb fd)ien bie geit if)rc§ ©(f)n)eigen§ be^

nu^t gn :^aben, nm fein feeüf(i)e§ (lJieid)gett)ic^t gnrücfän*

erobern. Wxi ber Üeinen, bele^renben SSürbe, bie er gern

annal)m, tnenn er fid) irgenbtno im SSorteil füt)Ite, begann

^^* nS^ glaube beinahe, mein liebet g-ränlein, tt)ir beibe

t)erftet)en nn§ nid)! gang. Qd) t)abe e§ mir angelegen fein

laffen, bie Probleme be§ Seben§ eifrig §n ftnbieren, unb

fet)e ba^er etma^ tiefer aB 8ie. Qd) laffe mir barum aud)

burd) bie fo genannten Qllufionen ber Qugenb !ein 3£ für

ein U mad)en. Qd) tüeiß, tüa§ bie SJlenfdien mert finb,

unb möd)te aud) 3:f)nen raten, mit S^rem Stun unb §anbeln

etit)a§ t)orfi(^tiger gu fein."

„SSiß meinen ©ie ba^?" fragte fie beftürgt.

(ir Iäd)elte fie :^alb überlegen unb t)alb unfid)er öon

ber ©eite an.

„5^un, bie ©d)ön^eit t)at bod) nun einmal gemiffe

(55efa!)ren im befolge," meinte er.

„5(d) ma§, fd)ön!" rief fie öon (3M übergoffen. „SSer

benft an fold)e ^umm^eiten!"
„Sßem bie S^^atur biefe &ahe mitgegeben t)ai/' fu^r

er fort, „ber f)at bo:ppeIt unb breifad) Urfad)e, fid) in ad)t

gu net)men. @§ ift gum SSeifpiel ein &IM für (Sie, baß ©ie

an einen fo ftreng unb red)tlid) benfenben jungen Wann
gefommen finb, wie id) e§ bin. 5Inbere, bie Ieid)tfertiger

geartet finb, mürben fid) einen foId)en Spaziergang gang

anber§ ^u S'lu^e mad)en. ^a fönnen (Sie fid)er fein."

(Sie ftarrte i!)n an. ©in SBirbel öon unÜaren unb un==

angene!)men dJebanfen riß fie mit fid). 2öa§ tüollte er öon

i:^r? 50^ad)te er i:^r SSortoürfe, öerad)tete er fie um i^rer

:^eiligften (Sm^jflnbungen rt)inen?

„^d) &ottf aii) ^ott," fagte fie gan§ faffungSlog, „id)

n)ünfd)te, mir mären gu §aufe!"

„«Sie muffen mid^ red)t t)erfte!)en, mein gi^öulein,"

begann er oon neuem. „Qd) bin burd)au§ fein ^()artfäer

unb bringe ben (Sd)mäd)en ber menfd)Iid)en '^latux ein
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öolleg SSerftänbnig entgegen. (S^ ift nur ein ganj Be*

fc^eibener fRat, ben td) mir :^termit geftatte, nnb für ben

8ie mir nod) einmal ban!en n)erben. Tlan t;at eben

nict»! nm(on[t feine @rnnb(ä|e, unb toenn mir nn§ im

fpäteren Seben tuieberfe^en follten, bann n^erben Sie fic^

9t)rer einftigen 9ngenbbe!anntfd)aft :^offentIid) nic!)t gu

idjämen 13raud)en."

„Söenn l)ier einer t)on 6(i)ämen fprid)t/' rief e§> in i^r,

„bann bin id) e^, bie ficE) gu fd)ämen t)at/'

gubringlid), ujürbelo^v äud]tIo§ erfd)ien fie fid), ba fie

i:^m biefcn 50^orgengang abgebettelt f)atte.

Unb tüar bod) bi§l)er nid)t§ ^öfe§ babei gemefen.

SBo !am ha§> nur mit einemmal l)er?

9lod) immer tüiegten fid) bie ©lodenflänge 5U i:^r

t)erauf, nod) immer fpann bie Sonne i:^r (55oIbne^ um fie

^erum. Sie fa:^ nid)t§, fie :^örte nid)t§, fo fe^ir fd)ämte fie

fid). 'am liebften märe fie auf unb baöon gerannt, aber fie

tüagte nid)t [xd) §u rüt}ren.

©r feinerjeit^ fa:^ gar nid)t me'^r troftbebürftig au§,

fonbem mie einer, ber in ruhiger 3^friebenf)eit ein ge*»

taneg SScr! betrad)tet.

©ine 33rombeere mar §n)ifd)en ben Satten ber ^an!
liegen geblieben.

„gleden barf man fid) nid)t mad)en," fagte er er<=

ma^nenb, nafd)te bie ^eere mit ben gingern auf unb
§er!nufpelte bie ^eme langfam §mifd)en feinen gä^i^en.

^a ermannte fie fid) unb griff aufftei)enb nad) bem
©tricfbeutel.

„5£3a§ :^aben 8ie ba brin?" fragte er, „e§ fief)t ja fo

fd)Jr)cr au§."

(£rfd)roden umfaßte fie ba^ SBoIIneg.

„(S§ ift nur ber §au§fd)lüffel," ftammelte fie.

Unb bann gingen fie ^eimtnärt^.

„Sßenn id) if)n nur umftimmen fijnnte," bad)te fie,

„bamit er nod) einmal eine günftigeSJ^einungOon mir friegt."

Unb ba i^r nid)t§ bcffere^ einfiel, büdte fie fiel) auf ben
SOSegranb nieberunb fammelte bie fd)önfteu 3Biefcnblumen,

bie il)r 5trm erreid)en fouutc.
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^te bot jte xi)m mit abgetoanbtem toge al^ 2(Bfcf)teb§*

gäbe bat, ©tatt iener anbeten, an bie fie nnn nid)t met)t

ben!en bntfte, ot)ne albetn öot it)m ba§nftet)en.

(£t ban!te mit einet 5c£)önen SSetbengnng nnb )t)itbeltc

ba§ fRo"^tftödd)en mit bem ©ilbetgtiff, — e§ mat ein öätet^

Ii(i)e§ (StbftM, befjen 33efi^ et ehen angetteten t)atte, —
untetnef)menb ting§ um feinen ^op\, tvk e§> fünftige

fotpgftubenten tun, tüenn fie §od)quatten matüeten

tu ollen.

©0 bebtüdt unb gebemütigt etf(i)ien fie fid), ba^ fie

!ein SBott mef)t t)ett)otbtingen fonnte.

„(Sogt St)nen ni(i)t aud) eine innete ©timme/' meinte

et; „ba^ tüit un§ nocf) einmal im Seben begegnen toetben?"

8ie toanbte fid) ah, fie t)atte genug ^u tun, um bie

'^od)queIIenben Xtänen niebet§u§n)ingen.

„Unb bann n>etben Sie t)offentIid) einen ^etoeig bafüt

etfialten, tDogu, aud) bei getingen 5!JlitteIn, ein eiftige^

^emü^en unb eine unenttDegte lxbet§eugung§tteue im

ftanbe finb/'

©eine ©timme !Iang jejt öoKtönenb unb üibtiette

in felbftgefälüget ^taft. ^§ n)at beinat)e, aB fiabe et,

n)äf)tenb et fie !Iein unb aagt)aft mad)te, ettnaö öon it)tem

ftol)en SJlut in fid) t)ineingefogen.

Slbet al§ fie in bie Tcäl)e be§ TOmat!t§ famen, ha

n)utbe et bod^ toiebet untut)ig. @t fa^ fid) nad) allen

©eitenum unb meinte fd)liepd), bie ©ttagen feien immet==

!)in fd)on fe:^t belebt, e§ loäte tüoi)! beffet, menn man fid)

:^iet ttennte unb auf üetfd)iebenen SSegen bem :^eimat=*

Iid)en §aufe ^ufttebte,

(St fagte „gufttebte". ®ie beutfd)e Sitetatut lag i^m

alfo bod) nod) ein menig in ben ©liebetn.

Sßenige S^age fpätet ful)t et ah. Unb ba§ §au§ buftete

öon bem ^nobkud) btx 3Sütftd)en, bie bie gtau gelbmebel

i:^tem ©o:^ne 5um5lbfd)iebinbie ©uppe gefd)nitten t)atte.

ßill^ ahet ftanb mit btennenben klugen t)intet ber

@atbine unb bad)te in it)tem Seibe: „^d), Ijätf ic^ \i)n

boä) nie gefet)enl"
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^n einem graubunfttgen Dftobermorgen, ber ben

brof)enben SBintergnmm unter einem glei^nerijd)en,

feu(f)ttüarmen £äd)eln oerftedt ^ielt, ereignete fid) ba^

Sßunberbare: grau 5(§mu|Jen§ weggelaufene %öfi)itx

rüdten lieber an,

D^ne irgenb einen ®(f)atten öoraug§utüerfen, waren

Jie mit einemmale ha, fcf)oben etlid)e :pran6au(i)ige ©anb==

ioffer in ben ^^ibIiotI}e!raum, ma^en Sillt) mit einem

öerwunberten ^lid öoll f)ulbrei(^er ^ixt)k unb wiefen fie

an, bie ^rofd)!e gu bega^Ien, — fie ptten gerabe fein

äleingelb bei fid),

Sint)§ ©er^ fd)Iug bi§ in ben ^aB f)inauf. 53eim

erften 5luftaud)en ber beiben ü|3pigen, ftaat^mä^igen

©eftalten, bie, obwof)! fie etwa^ öertoittert unb öerit)afd)en

ausfallen, mit jid)erer unb fiegf)after (^efd)äftig!eit öon

bem Xerrain S3efi| ergriffen, ^atte fie bereite gewußt:

ba^ finb fie.

(2ie warf einen beforgten 33Iid auf bie ^übfd)en,

ftumpfnäfigen @efid)ter, au§ benen gwei graue, blanfe

5(ugenpaare ^erau^forbemb nad) ber Xür be§ §inter^

gimmerö fd)auten, unb einen anberen nad) bem ^efen
be§ Sßillfommeng, beffen ©tunbe nun erfüllet war. ^ann
rannte fie eilenb§ f)inau§, um ben (Sd)redniffen au^ bem
Söege gu gef)en, bie fid) ereignen mußten, fobalb bie

^DfJitteltür fid) geöffnet ^atte.

3n ber ^rofd)!e fanb fie neben §wei weifen ©labiolen*

bufett^ eine fd)ottifd) larrierte ^laibrolle, au§ ber fauft*

grofee (Sd)irmfnöpfe üon blauem ©lafe, einige mit ^lenben

benä{)te, fd)mu^ige ä'iffen unb eine ßiförflafd)e 1:)extfox^

fc^auten, ferner eine bedellofe ^Ied)fifte mit ruffifd^en

1)ropg unb einen au§einanberfanenben.§utfarton, 5Wifd)en
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bejfen ©:palten t)erüot ein ^amm unb ein Butterbrot

joeben einträd)tig hen Sßeg in§ Sreie fnc!)ten.

@te raffte bie (Siebenfa(i)en äufammen nnb l)ielt

t)ord)enb im §au§flur inne, benn fie fürd)tete bereite bie

©d)reie ber SO^ife^anbelten ^u f)ören,

5Iber alle§ blieb ftilL Unb al§> fie eintrat, faf) fie 5!}lutter

nnb Stö(f)ter, §n einem Knäuel geballt, fid) "^ergenb in ben

Firmen liegen.

Qu Ttiitaq gab e§, iüeil ein ^eftbraten nic^t mel)r ju

befd)affen n)ar, neben bem OTtag§!ot)I einen Berg fon*
bitor!ucf)en, öon bem bie Xöd)ter ficf) f(^on öor Beginn
ber 9[JZat)I§eit einiget beifeite legten, um e§ für fünftige,

n)eniger fette 3^^ten aufäufparen.

^iefeg mar \i)X erfter Betnei^ öon n)irtfd)aftlid)er Stü(^=*

tigfeit.

grau 51§muffen leut^tete in SJlutterglüct unb 5!}lutter*

gute.

„Sf^un?" fragte fie. „^abe irf) S^nen §u öiel öon biefen

^errltd)en @efd)ö:bfen er^äfilt, bie id) leiber lange ent=*

beljren mußte? 5lber icf) tDiil mid) ja gern bef(i)eiben,

njeiß id) bod), baß i"^r golbene^ §er^ fie balb §um
Bater, halb §ur ^Dflutter treibt, tüeil fie feinem öon

beiben bie &abe reiner £inbe§Iiebe bauemb öorent^alten

iüollen/'

Unb fie faßte bie §änbe ber red)t§ unb Iinf§ fi^enben

5!)läbd)en, unb alle fa^en fid) treuinnig in bie fingen.

5lud) be§ fernen ÖJatten unb Baterg mürbe in gutun*

Iid)er Ü^ü^rung gebad)t. ®er geniale unb Ieid)t^er§ige

^a\>a beabfid)tige feine umfangreid)en ©anbeBgefd)äfte

aufzugeben unb fid) im ©üben 9^ußlanb§ ber Betüirt*

fd)aftung großer garmen zugutüenben, roo^u er öon
einfiußreid)en ßjonnem bringenb eingelaben fei.

(Später — in grau 5l§muffen§ trüberen ©tunben —
ftellte fid) I)erau§, ha^ ber „blatternarbige Sum^" mit

§mterlaffung öerbäd)tiger 2Bed)feI fd)Ieunigft 'i^ahe tteu

buften muffen unb in ben bunflen Kontoren be§ Obeffaer

^afen§ untertaud)en töoHe, bi^ bie Suft im Sf^orben lieber

!lar fei.
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f>-ür§ erfte gttd)en fid) in Sint)§ ungeübtem 5tngc

bic beiben angeflogenen SSögel mie ein ®)3a| bem anbeten,

gred), 5än!if(f), 'habgierig, nnftet nnb üerliebt. @rft fpäter

lernte fie nnterfd)eiben, ha^ 2ona, bie ältere, ein berb^

)d)öne^, :^anbfeft §ugreifenbe§ (Sd)en!mamfeIIentt)efen,

bie bei weitem geriffenere mar nnb M\, bie jüngere,

bie jid) bnrd) eine getüiffe Iafd)e '2)ronig!eit au§§eid)nete,

meiften^ im @d)Iepptan f)inter fid) "f)er§og.

3^r felbft gegenüber hco'ba(i)teien fie öorläufig bie

griebfertigfeit be§ §niyartenben 5Irgtt)oI}n§ nnb liefen

e§ nid)t an 5(nbentnngen fef)Ien, man merbe ja balb fe^ien,

h)ie man fid) §n ftellen f)abe, nnb ob man öon f^rennben

ober geinben umgeben fei.

^ann, aB fie fid) öon ßillk)^ fd)üd)temer ©armfofigfeit

überzeugt Ratten, fd)Iugen bie SBcIIen i^ire^ äärtlid)en

S8ertrauen§ über beren §aupte gnfammen,
5^un begannen hie abenblic^en ^lauberftunben §u

breien in offenem ^orfett unb mit I)od)ge5ogenen £nieen,

ba§> SSanbem hierüber unb f)inüber nnb ha§> ©i^en auf
bem S3ettranb bi§ \pät in bie Tcad)i f)inein. — 9^un begann
ba^" gegenfeitige grifieren unb ha§> Sutfd)en an t)eimlid)

mitgebrad)ten 33onbon§. — 9^un floffen bie ^efenntniffe

fd)öner Seelen. — S^^im regneten Oertroulid)e SSinfe über

Siebe^abenteuer unb 5!JJännerfang. — 9lun rann mit %u^
f(^eln unb Sflaunen ein trüber (Strom Oon gefc^Iec^tlic^en

©e^eimniffen auf Silltjg rein gebliebene $f)antafie ^er*'

nieber.

^a§ bringenbfte S3ebürfni§ ber beiben mar, fic^ in

i^rer ^'örperlid)!eit betnunbert §u fe^en.

„Söenn id) mid) fo bret)e, ift mein (3d)ulteranfa^ nid^t

üaffifd)?"

„Qahe id) nid)t einen 50^armorbufen?"

„^enn id) nid)t fo genierlid) märe, möd)te id) je^t

mein §embe nmtcrlaffcn, id) bin nämlid) um bie Ruften
gebaut mie eine (Göttin."

(Seltener mürben £illt)§ Urteile über bie (Sd)ön^eit

i^rer ®efid)t^äüge eingeforbert.

„*2)arüber ift un§ fcf)on foüiel (Sd)meid)elf)afte§ gefagt
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iuorben, ba ^abett tvxx un§ längft unfere fefte 5lnjid)t

gebilbet» —

"

9^i(^t§beftoit)emger öerjd)mä^ten fte nid)t, fobalb bie

§erbft!älte gebieterifc^ nad) tüollenen Ümfd)Iagtüc£)ern öer^

langte, fid) mit (Erörterungen über ben griedbifd) niebrigen

§aaranfa^ ber 8tim unh bie t)erfüt)rerifd}e (5d)tt)eIIung

be§ 9}lunbe§ gufrieben gu geben,

5lud) an ftrenger Selbftfriti! fef)Ite e§ ni(i)t.

„Unfere fingen finb nict)t f)üb}d), ba§ iüiffen mir. ®ie

;3!)ren §um ^eifpiel finb öiel fd)öner . . . 5lber ob © i e je*

manb fd)af§mä^ig angudfen ober nid)t, ift ganj egal . . .

tüä^renb mir faum einmal einen (SeHenblid §u toerfen

braud)en, bann finb fie jd)on toie toll t)inter un§

t)er."

Unb bie fd)illemben fa^enangen funfeiten in bem
^^et)agen unbegrenzten 9}^ad)tgefüf)I§ unb in hem %xiump1:)t

über bie (Sd)ti)ad)felig!eit männlirf)er (Stär!e.

®ie 9flatfd)Iäge, bie fie Sillt) freigebig erteilten, liegen

fid) in bem Sa^e ^ufammenfaf fen : „^u, toa^ bu toillft,

aber ergib bic^ feinem."

Unb fie geilten nid)t mit ber |)er§ä"^Iung :^öd)ft pi^

fanter unb §um §eräfIo|)fen anregenber Situationen, in

benen fie beriefen Ratten, ba^ eö ifinen mit ber ^ad)^

ad)tung biefe§ 2ßat)Ifprud)e^ emft mar.

gu allen Seiten mad)te fid) ba^ Überquellen eine§

naturfräftigen (Sinnenbrange^ in i!)nen bemerfbar. (So

meinte bie eine gelegentlid): „SJiein f)öd)fte§ S^eal märe

e§, SSienenfönigin fein, aber feine ^'inber l)aben."

^ie anbere, bereu Ö5emüt me'^r gu etl)if(^en J^ontem=

iplationen gu neigen fd)ien, ermiberte lebhaft: „"^a^

i)öd)fte für mid) märe, 5^onne merben unb furd)tbar

lieberlid) fein."

Unb biefeg %i)ema füt)rte fie im (Sinne ber Ü^enaiffance*

ex^ä^Ux U§> in (Singelf)eiten aus, bie £int)§ el)rfürd)tig

fromme ©eele erbittern unb erfd)auern mad)ten.

2^ro^ fold)er gebanflid)en Sibertinage mar all i'^r

§offen unb träumen auf bie ©I)e geriditct.

heiraten, ein möglid)ft rafd)e§ unb oorteilt)afteö §ei-
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raten, golt tl)nen aU (Srlötung, Karriere, Mfieilmittel,

irbifd^e 2Betf)e unb emige (3)lüc!felig!eit.

„®a§ fieigt, alt mug er fein, retrf) muß er fein, nnb
bumm mu§ er fein."

Qn biefer 2)reieinig!eit lagen if)re gorberungen an

ba§ S(f)ic!fal befd)Ioffen. Unb wie anbere ha§> erträumte

58ilb be^ Mnftigen mit einer (SJIorie ü'6ermenfd)Iid)er

Xugenben gu umgeben tüiffen, fo fd)tt)elgten fie in ber

5lu§malung ber @ebred)en, bie ber einfüge (S^el)err fein

eigen nennen mürbe, unb ber (3treid)e, bie fie i^m fraft

if)rer !örperlid)en unb geiftigen Überlegent)eit ^u fpielen

millen^ tuaren.

Über bie 9JiitteI unb SSege, in hen ^^efi| biefe^ !oft^

baren unb gum Seben nun einmal unentbef)rlid)en ^^efi^e^

gu gelangen, maren fie nicf)t immer einer Meinung, ©ine

5U)ifrf)en i^nen fe!)r beliebte Streitfrage bot hü§> Xi)ema:

»»Sft ^^ gtuedmäBig, ficE) mit bem Manne feiner Sßaf)I

t)or ber §od)5eit §u fompromittieren ober ni(i)t ^u !om^

promittieren?"

Sona, bereu fü^n!)eit im ©rfinnen fd)tüieriger §anb=
Iung§:probIeme feine (Stengen fannte, öertrat bie erftere

3(nfi(f)t, W\, bie fi(i)er §u ge^en tt)ünfrf)te, neigte ber

gleiten §u.

„SSenn bu bie männlid)en 3Saf(i)Ia:p|)en f)alb fo gut

!ennen mürbeft iuie icf)," fd)alt ßona bie 8d)n)efter, „fo

tüürbeft bu tüiffen, ba^ man fie am beften bei ber 5lngft

^u paden friegt . . . Sünbigen muß man fie laffen unb i:^nen

au§ i^rer Sünbe einen ©trief bret)en, bann erft :^ält man
fie fid)er."

9JZi marf foIgerid)tig ein, e§ fei öermunberlid), ha^

fie nod) nie üerfud)t 1:}ahe, biefen 6a^ in bie ^ra^i§ über^

5ufüf)ren, benn fonft müßte fie ja längft

SSorforglid) i)ielt fie inne, benn bie §um ^ra^en ge*

frümmten J^inger ber (5d)n»efter bebeuteten nid)t§

gute§.

Unb in ber ^at fam e§ bereite acf)t Xage nad) ber

^nfunft ber beiben ^u einer Siebe§fd)Iarf)t, in ber bie

Öaarjjuffer unb bie Unterrodbänber l)erunxfIogen unb M\
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eine ©(firamme bationtrug, bie ßill^ ben 9left ber 9^ad)t

über mit ©ffigmajfer §u !üi)Ien '^atte.

®en (5iegenftanb be§ ©aber§ Bilbete ein „befferer"

§err, ber i^nen auf it)rem S^a(f)mittag§j:paäiergang gefolgt

mar unb bem nac^ 9Jli§ 53e:^an^Dtung ba§ ntangeinbe (Snt*»

gegenfommen if)rer älteren ©d^ruefter ben SJ^ut genommen
I)atte, bie beaB{icE)tigte 5lnnä^emng in§ SSer! gu fe|en.

Sona ftellte ben ^mnbfaj auf, bag man fid) mit ben
{ogenannten „befferen" §erren überhaupt nid)t abgeben

bürfe, rt)ä^renb Wi bie 3tnfid)t öertrat, gnm (£f)emann

tüäre er immer nod) gut genug getoefen,

^a^ planieren unb (3icE)anf:precf)enIaffen toar binnen
lurgem ber ©au^^tin^alt i:^re§ täglid)en Scben§ gen)orben,

unb Sillt), bie i:^ren anfänglid)en ®rot)ungen, fie mürben
nunme:f)r bie S^gel be§ (55efd)äfte§ felber in bie §anb
ne:^men, beflommenen ©ergeng Glauben gef(^en!t l^atte,

erfannte al^balb, bag auf biefem ö^ebiete nid)t^ öon il)nen

5U fürchten tüar,

(Sie fd}Iiefen bi§ neun, braud)ten §um 5(n!Ieiben gmei

©tunben unb begaben fic^ bann auf bie SSormittagg^

:promenabe, um ha^ notmenbige Urteil über bie §erren

ber Ö5amifon gu gewinnen, bie um biefe 3eit gru|):penn)eife

in ber (55egenb ber §au)3ttt)ad)e ^fierumfpagierten.

©atte bie erfte §älfte be§ Stage§ bem 5!JliIitär gehört,

fo mar bie gmeite öome^mlic^ bem 3^^^^ gemibmet.

^er 9^ad)mtttag§!affee mugte felbftöerftänblid) in ber

5rangipanif(i)en ^onbitorei genommen merben, mo fic^

neben einigen Seutnant§ bie ^ffefforen unb jüngeren

9fled)t§ann)älte beim ©d)ac£) ober (Sfat §u öerfammeln

:pflegten, unb mo aud) mand)er flottere Oberle^^rer feinen

3ufammenl)ang mit ber gefinnung§tüd)tigen Sebemelt gur

(Bä)au ftellen fonnte.

5ln biefe burd) (Sü§ig!eiten aller ^rt gemürjte ©tunbe

fd)Io§ fid) ber ^ämmerung§!orfo, ber fid) für ettraige

5ln!nüpfungen aB t)öd)ft üorteilf)aft ertt)ie§ unb ben f)äug«=

liefen (35efpräd)en ben nötigen Snt)alt bot»

SO^an !ann nid)t gerabe be^au^ten, ha'^ grau fantor
^^muffen biefer 5Irt üon ßeben^auffaffimg ein liebcnbeö
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SSerftänbni^ entgegengeBrad)t I)ätte. ®an^ gemig ntd)L

|)atte ha^ allfeitige 5tnf)itnmeln j(i)on nad) ben erften

iagen einer öon Heinen ^ijftgfeiten burd)blt^ten (3rf)tDÜle

$Ia^ gemad)t, fo luar mm ein bauembe§ Ungemitter ge*

folgt, in bem bie ^atafttopl^en einanber jagten nnb allgemad)

\o felbftüerftänbli(^ n^nrben, ba^ felbft Sillt), bie anfangt

mitgemeint nnb mitgefd)rieen f)atte, fie aB ben S^ormal^

gnftanb be§ gamiUenIeben§ §n betrachten anfing. ©cf)tm^f^

njorte t)on imgeaf)nter garbenfraft flogen ^in nnb fjcx,

DI)rfeigen fnollten, nnb felbft ber (Stanpbefen, beffen

anfangt nid)t im minbeften gebacf)t n^orben tüar, er!)ielt

feinen feft nmgrenjten SSir!nng§!rei§.

©rft abenb§, menn gran 5(^mnffen§ SlJlebigin it)re

fRed)te verlangte, trat griebe ein. Unb je^t ptten bk
8cf)ft)eftem il}ren Steigungen nad) 33elieben freien Sauf

laffen fönnen, roenn nid)t i'^r l)od)enttT)ideIte§ toftanb§==

gefüf)I bagetnefen tnäre, ba§> i^nen ein f|)äte^ ^u^ge^en

oufö ftrengfte öerbot.

„2öer un§ je^t trifft, ber pit un§ für granengimmer/'

fagten fie, „nnb bann ift e§ mit bem ©eiraten öorbei."

3m übrigen 1:)äite man !anm glauben follen, mit
mieöiel 5(nftanb§regeln bie beiben jungen tarnen xi)x

fd)einbar §ügeIIofe§ ßeben eingeengt l)atten.

Püffen barf man fid) laffen, fo öiel man tüill, aber

beileibe nid)t lieber füffen.

SJ^ünblid) barf man ficf) bu§en laffen, im ^rief aber

ift e§ eine ^eleibigung.

^uc^en unb Kaffee barf man fid) öon einem §errn
begafilen laffen, aber fein 33utterbrot.

^uf ben guB barf man fid) öon einem fremben '^afi)^

barn treten laffen, t3erfud)t er aber imter bem Stifd)e bie

©anb ^n brüden, fo mu^ man aufftel)en. Unb fo fort.

Sillt) ftanb bicfer @eban!en= unb Sßunfd)mclt mit
üollenbcter SSerftänbnisIofigfeit gegenüber. '3)er 5D^ann

aU foId)er mar für fie bisljer ein (BiM ^afein gemefen,
bo§ förpcrlid) nid)t ejiftierte, ber frembe gumal glitt an
il)r öorbci, o!)ne if)rer 9Xufmer!fam!eit ben minbeften
§alt au bieten. 8ic I)atte ftetö nur ben ^JD^ann ber 2:räume,

S^uöc tmanu, a)aS Jöo^'^ ^if^ 7
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ben '^ann ber ^üc^er, ben Wann tf)rer eigenen (Scf)ö^fung

geüeBt. SSo§ ha anf ber (Strafe fie im SSorüberge^en

anftarrte, tva^ 33änbe tDed)}eIn !am nnb [xä) Üeine @e^

fd)äftd)en niad)te, nm ein ^tiöatgefpräd) gn beginnen,

tüa§> befliffen bie $oIfterbedte bet ^irc^entür lüftete nnb

in ^anfläben ben Sieben§Jt>nrbigen fpielte, ha^ mar eine

frembe, fatale ringele gent)eit, etma^ ®nmme§, ^reifteg

nnb nnnennbar (55leicf)gültige§, an ba^ ^n benfen SSer^

fd)rt)enbnng nnb §erabn)ürbignng gemefen tnäre.

5^nn erfnf)r fie, bafe ein gangem 50^öbc[)enleben nur

nm biefe§ grenli(i)en, ranf)f)carigen SSoI!e§ tvxllcn ha mar,

ha^ man öom (Srn)ad)en big §nm ©d)Iafengef)en fid) mit

\t)m befd)äftigen !onnte, of)ne bod) einen, ben (Sinen

im (Sinne §n t)aben, für ben man gefc£)affen tnorben

mar mie für bie ^Irbeit imb hen ©lanben nnb hen lieben

e^ott.

"Unb menn fie fict) and) i)immelrt)eit baöon entfernt

mnfete, ben 5!}iat)nnngen nnb ^eif|)ielen ber Reiben

irgenbn)elci)en (Sinfinfe ein^nränmen, fo fül)Ite fie bod)

ein Ieife§ S^crlangen in fid) anffteigen, §n erfahren, mie

bie moI)l geartet fein mochten, nm berenmegen man fo

öiel Befen§ machte, beren Beifall ^lüd, beren fälte

^ernid)timg in fid) barg,

Unb eine qnälerifd)e ^ngft errt)ad)te in i!)r t>or bem
gürd)terlid)en, ha§> ha branden mob nnb tollte, öor bem
@d)mn^, ber jeben ^ag üon nenem anf i^re ©d)n)ene ge==

tragen mnrbe, nnb öor ber bangen 9^engier, mit ber fie i^n

anf!)ob. 'S^enn fie mod)te moHen ober nid)t, itjre ö)eban!en

!et)rten immer mieber gn ben bnnten, giftfarbenen Silber*

reiben gnrüc!, bie bie toermilbemben 8d)n)eftem allabenblid)

öor if)r anfrollten.

©§ mar ein ©lud, baß bie t)i^ige 5rennbfd)aft, mit ber

bie beiben fie befd)en!ten, nad) einem ^JZonat etma fid)

obgn!üt)Ien begann,

®ie Urfad)e bilbete ber rätfelf)afte getilbetrag, ber

fid) einmal nad) bem anberen in ber £affc einfanb nnb

fd)Iief3lidi gn einer ftel}enben ©rfd)einimg mnrbe.

2\ü\) red)netc mit Ijeigem ^o:|Dfe öiele Stnnben lang.
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Sie bu(f)te unb 5äf)Ite jeben Pfennig unb mugte ficf) fd)Ite6*

lirf) barüber !Iar tuerben, ha^ jemanb bte farge 3^^*

i^rer 5Ibtt)efenI)eit benu^te, um einen ÖJriff in bie ©d)ub^

labe 5U tun.

Um fi(^ gu retten — benn auf i'^r allein märe im fjalle

ber Sntbecfung ber ^iebftaf)! fi^en geblieben — nai)m

jie beim §inau§get)en, gleid)fam au§ SSerfe^en, hen

taifenjd)Iüifel mit fid). Unb ful)r fo fort, bi§ bie immer
frember unb öerä(^tlid)er iuerbenben SJ^ienen ber

S(i)meftem i:^r betniefen, ba§ fie auf bem re(i)ten SBege

mar.

©elegentlid) famen 3Sut unb @nttäufrf)ung gu offenem

^(uöbmcf).

Ob fie hergelaufene $erfon fici) einbilbe, im ©efd)äfte

bie ©errin §u fein? unb je^t merbe man i^r ^ü(i)er unb

(Sd)IüffeI nötigenfalls mit ©eu^alt au§ ben ©änben

nehmen.
3n if)rer ^obeSangft rannte Sillt) gur 9}lutter unb

brof)te, ba§ §au§ auf ber (Stelle §u tjerlaffen, n)enn man
fie nid)t fd)alten unb tnalten ließe mie biSfjer.

grau Kantor, bie i^re 5rürf)td)en fannte, [teilte fid)

auf Sint)§ (Seite, unb ber Sturm fd)ien abgefc^Iagen.

9^un legten fie ficE) aufS SBitten unb liegen in lieber*

ern)acf)ter 35ertrauli(^!eit neue umfaffenbe 35Iide in bie

liefen if)re§ Seelenleben^ tun.

Ob fie etma glaube, baf3 e§ it)nen auf bie ^aar Ium:pigen

©§baifer§ anfäme, bie fie nad)mittag§ bei 5i^angi:pani

t)er5et)rten. D nein, o nein, fie roären tüchtige 9}läbd)en

unb müßten für bie 3^'^i^^ft a^i forgen. ^ei bem alten

Sauffragen fönnten fie fotoiefo ni(^t emig bleiben. ^lußer-*

bem f)ätte firf) bie ©egenb in §infid)t einer gebiegenen

§eirat aU burd)au§ unergiebig ^erauSgeftellt, unb banim
iüären fie längft frf)on fleißig babei, ba§> Sfteifegelb für eine

!ünftige J^Iud)t äufammengufparen. "iD^an bürfe ru^ig

tagen, baß fie e§ fid) müf)feUg am ^unbe abl)ungerten,

benn mie öiel 9Serfud)ungen fie iuiberftünben, menn fie

um bie SSefpcrjeit bem mit .§errtid)!eiten aller 5trt be^

labenen ^onbitortifd)e gegenüber fäßen, baöon fönnte
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Sillt) in i^ter ärmltd)en 93ebürfni§Iofiö!eit jid) !eine SSot«*

ftellung mad)en.

£UIt) Iief3 oEe Ü6errebunö§!ünfte ungerührt an fid)

{)ermebemnnen- ^it Wiemn ber beiben öereiften öon

neuem. Qn fd)tt)etgenbem SSeleibtgtfein begannen jte an

if)x öorbeignge^en»

®od) al§>halb ftellten (greigniffe ftd) ein, bie bie geinb^

fd)aft gn f) eilen glammen i(i)ürten.



V5§ tvax in ber^ämmeningeine^ regennaffen 9^ot)em*

bertage^. ^llle 'I)ad)rinnen trieften, unb an ben ©ifenftäben

beg 93eifd)Iaggitter§ glitten in enblofer ^ette bie granen

Xropfen bQf)in, um fid) !o^füber in bie £ad)e §n ftiirgen,

bie blan! auf bem Gfttid) ftanb.

©in trübfelige^ SSergnügen, bem Stiele 5U5ufcf)auen,

5Iber mo gab e§ ^eute ein beffete§?

®a öffnete fid) bie %üx — bie Klingel gellte — unb
t)erein f)üpfte imb ftam:pfte mit t)od) t)eraufgefd)Iagenem

Sf^odfragen unb tief t)erabgefd)obenem §ut ein blonbe^,

fijeö ^etl(f)en, beffen !ur5gefd)oreneg Qaupi^aax erglänzte

rt)ie tneifegelbet (Sammet unb ba§> einen leifen ^uft üon

Sudeten unb $armat)eild)en üor ficf) :^erftrömen liefe.

(Sr mafe Sillt) ^iuifc^en ^ertifdE) §ufammenge!niffenen

Sibem mit einem flüd)tigen unb fd)einbar enttäufc^ten

S3Ii(ie, gab ein fnarrenbe^ „@uten 3lbenb" öon fid) unb
mufterte umftänblic^ bie :^interen 9läumlid)feiten, aB
müjfe hinter ben S3ürf)erf(f)rän!en nod) irgenb jemanb §u

feiner befonberen ^egrüfeung t)eröortau(^en.

Sillt) fragte nad) feinem ^^eget)r.

„^^, Sie finb tno:^! ba§ £eit)bibIiot^eBfräuIein?" fragte

er jurücf, burc^ it)re ß^iftenj in eine 5lrt üon nad)Iäffiger

§eiter!eit öerfe^t.

Sillt) beiat)te.

„^ag ift fe^r gut," ertniberte er, „mirüid) fe^r gut!" —
unb in ben öer^njirften, meifetnimprigen fingen taugten

taufenb fleine Suftigfeiten.

Sillt) frogte, meld)e§ ^^ud) er gu lefen münfd)e.

„Sßijfen Sie, mein fe^r gec()rte§ unb gelel)rte§ gräulein,

id) bin nid)t gerabe fef)r gu §auö in ber beutfd)en ;Öitcratur
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unb bcn angreuäenben 3BHfen|rf)aften, aber id) t)abe fett

geftem einen fabelhaften, einen gerabegu gtjmnofialen

^ilbung^eifer. SSenn ©ie mir Q^re getrife t)öd)ft mert^

öolle
"

©r t)ielt plö^liä) inne, Hemmte ein (gingla§ in^ toge,

befat) fie öon rec^t^ nnten, befaf) fie üon lin!§ nnten,

tüie man üor bem ^aufe ein :^od)beinige§ ^Jßferb befiet)t,

mnrmelte ettna^ mie „^onnertretter" nnb n3ünfd)te bann

eiligft öic£)t gemad)t gn t)aben,

Unb ba man in ber ^at !anm met)r bie 9^nmmem
anf htn S3nc^errücfen kfen fonnte, fo !)atte Sillt) feinen

@rnnb, if)m biefen Sßnnfd) nid)t gn erfüllen.

^IB fie fi(^ in i^rer ganzen §errüdjfeit em:porrec!te,

um ben 3t)Iinber öon ber §ängelam|)e gn ^eben, ftieg er

ein 5tüeite§, lautere^ „Donnerwetter" au§. Unb al§> fie,

öon ber flamme feitlid) befd)ienen, mit bekommener

grage in ben unn)at)rfd)einIicE)en fingen — ben lange

öerftedt gebliebenen SiIIt)angen — üor if)m ftanb, ha

fan! er, nm fein üollenbete^ SBafffein gn marüeren,

auf ben (Stut)Ifi6 nieber, faltete bie ©änbe unb bat um
©nabe.

mit) füf)Ite ein t)ei6e§ (S^e!rän!tfein in fid) auffteigen.

(So niebrig alfo tüurbe fie in it)rer Stellung bewertet,

ha^ ein oornef)mer junger §err, — ber erfte, ber ficC) in

anberttialb 3at)ren §u ii)x t)erein öerirrt ^atte, — e§ nid)t

für nötig f)ielt, if)r bie aUerfelbftt)erftänbIid)fte §öflid)!eit

entgegen gu bringen.

„Sßenn ©ie nic^t ein 93ud) §u leiten tt)ünfd)en, mein

§err," fagte fie unb mag i:^n öon oben :^erab, „bann öer^

laffen ©ie, bitte, ba§ Bimmer."

„^a§ — wa^ fagen ©ie ba," ertoiberte er entrüftet,

„id) ein 95ud) Ieit)en? ein ^ud)? e i n lum^ige^ ^ud)? —
met)r nid)t? ... für jebe fünf Minuten, bie id) :^ier bleiben

barf, Ieit)e id) ein gangem 33orbbrett . . . id) leit)e meinet^

wegen hen gangen ©d)ran! öoll — aber unter ber 33e*

bingung, ba^ id) it)n morgen fd)on Wieberbringen barf . .

.

id) werbe fofort einen Sl^ertrag mit ber erften :^iefigen

Stranf^ortgefenfd)aft abfd)IieBen, bamit fie bie (Sd)rän!e
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immer f)m unb f)er fd)Ieppt, immer f)in unb l)er . . . |)alt —
f)alt — aber mir fd)cint, id) ^obe gehört, ba^ man in ben

Sei!}bibUotf)e!en für jebe^ ^^ucf) brei SJiar! ^fanb ^a^Ien

mufe — nid)t \vül)x? \\t c§ nid}t Jo?"

Sillt) ftaunte i:^n an nnb bejaljte.

„^a id) nun aber fo öiel öielb im 5lugenblid gar ni(^t

befi^e, fo mug id) jd}on bitten, mid) al§ $fanb felber i)ier

gu bef)alten . . . Qd) begebe mid) alfo getuifferma^en gu

S^nen in§ (Sd^ulbgefängni^ . . . ©e^r fatal für beibe

Seile — aber ma^ !ann man ha mad)en, gnäbigeö grau*

lein?"

SSiber xi)xzn Söillen mu^te fie Iad)en.

„5(f), fie ift t)erfof)nt!" rief er triumpt)ierenb. „*S)ie

junge Silajeftät ift üerjö^nt, unb nun laffen ©ie un§ mic

ef)rbare greimbe miteinanber t)er!et)ren . . . (Sef)en 8ie

mid) mal genau an, mein gnäbigfte^ gräulein! @e^e ic^

^mn au^, aU ob id) ^üd)er lefe? Sc^ ^^be gmar fo meine

(Srtt)äf)Iten in ber Sßeltliteratur, (Sd)Iid)t, 9floba*3floba unb
Sßinterfelb unb tva^ fonft nod) fo üorgibt, ben ^umor
be§ SoIbatenIeben§ gu fennen, aber tvenn id) '^iert)er

gefommen bin, fo i)üt ba^ eine tiefere 33en)anbtni§, Qd)

l)offe, id) barf fie Q^i^en anüertrauen."

„^enn @ie e§> für nötig t)a(ten," ftammelte Siltt),

bereu ^^lid gebannt an ber leud)tenben fette f)ing, bie

unter bem ^rmel beö fanbfarbenen $aletot§ t)eroorfd)aute.

(Sie f)atte nie gemußt, ba§ 93Zänner gotbene 5trmbänber

tragen.

„9nfo, id) liebe e^, mid) gegen 5(benb in 9läuber§iüil —
fonft trage id) nämlid) Uniform — nic^t me^r lange —
id) merbe fcf)on in ben näd)ften Soeben ha§> 3^iti^cf)^

fegnen . . . benn toiffen ©ie, toa^ (Sd)ulben finb, mein
gnäbigeögräulein? — S^ein? 5^u, ha feien ©ie oergnügt—
@d)ulben finb ber bittere ^^obenfa^ in ber ßimonabe be§

menfd)Iid)en ^afein^, unb biefe Simonabe ift fd)on an

fid) nid)t übermäßig gepudert. 5lber \va^ toollte id) bod)

fagen? 3a rid)tig — alfo gegen ^(benb, ha liebe id) e§,

ben |)aruTi al 9?afd)ib ^u fpielen unb mid) um bie SSoIB*

gunft 3U beiuerbeu, iubcm id) bie empfe(}Ien§toerteren
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S;öd)ter biefeg tü(f)ttgen 58oI!e§ burd) eine fletne 5lnf:pra(i)e

Beeilte. SSerfte!)en 8te? So in entlegeneren ©egenben,
tro t)od) ber gann unb ftill ber 9^enban fte:^t . . . 2(Ijo —
geftem, id) — t)inter ^meien ^^er ... Iad)en über bie

6(i)nlter meg — nnb n)ip|)en mit ben ffiöd(i)en— nnb über*

f^Qupt Jo, wie gnt erlogene junge Wäbdjen §u tun
;pflegen."

„SSer5ei:^ung, id) möchte biefe§ ©efpräd) gern ab*

bred^en/' fagte Silli^, bie fd)amrot geworben mar.

„3^ (Gegenteil, mein gnäbige^ gräulein," ertniberte

er, „ba§ Sie eine üollenbete ®ame finb, unb mit fold)en

üpgen Sad)en nid)tg §u tun f)aben, ba§ meife id) längft.

3d) beid)te ja aud) nur, um öon Q^rer Steinzeit eine üeine

3lbfoIution §u erlangen."

®ieje ^Beübung tat SillQ§ Seele n)o^)I, unb jie tüiber*

fprad) nic^t me:^r.

„®ie beiben gelten alfo 3trm in ^rm öor mir t)er. 5tber

faum i)ahe id) fie erreid)t, ha lege id) mid) fi^ baäh3ijd)en

Jüie bie SBurft §n)ifd)en ^tüei 33utterbrötd)en. Unb jie jinb

aufi) fel)r leutfelig unb ex^atjlen mir, ba^ |ie bie ^efi^erinnen

einer großen ßeit)bibIiot^e! Jinb, unb fie merben bemnäc^ft

in SSerlin eine ^unPanblung aufmachen — unb fo

bergleid)en. 9(ber i^re 5lbreffe jagen jie nid)t . . . unb ba

id) bi§ öor wenigen 9Jlinuten fanb, — id) muß e^ mit

S3efd)ämung geftefjen, — ha% fie getnifferma^en i^re

SJieriten !)atten; fo Üappere id) je^t einfad) an ber §anb
be§ ^brepud)e§ fämtlid)e 2eipibIiott)e!en ah. ©§ finb

mit ben befannten ^ud)^anblungen nur brei. ®ie beiben

anberen 1:)aht id) unterfud)t. Unb nun id) aud) bie britte

!enne, !önnen mir bie beiben ^unftpnblerinnen ge^or*

famft geftol}Ien bleiben."

Qu Sillt) ftiegen S:pott unb Sd)abenfreube grell em:por.

Sie Iad)te !ur§ auf, l)ütete fid) aber tüo^I, bie (Sjiften§ ber

beiben :prei§§ugeben.

^ann — bamit fie fe^e, baß i^rer ©o^eit gegenüber
jebe ^benteuerfud)t ein (^be :^abe — ftellte er fid) in öoller

gorm red)ten§ öor: „öon ^rell, lünftiger Seutnant au^er

®ienft,"
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Unb if)ren fragenben 33IicI auffangenb, fuf)r er fort:

„®enn tüie id) fd)on gart anbeutete, gnäbige^ gräu==

lein, meine ^age im S^egiment finb gegäfilt . . . 'I)iefer

9flegenfcf)irm, auf ben id) mid) augenlblidlid) einejergiere,

mirb bemnäd)ft bauernb nl§ ©onne — ober fagen tnir

!orre!ter, aB 6onncnfinftemi^ — über meinem §an^te

fd)iueben."

Sillt) fragte |d)üd)tem, ob if)m ha^ Seben oB Offizier

nid)t me^r gefalle.

„3d) tüü^te bi§t]er fein ^ehen, ha§' mir nid)t gefallen

fjätte/' — unb ber Übermut gli^erte mit Üeinen £id)tem au§

Jeinen hellgrauen Äuglein — „aber ber t?äterlid)e Mammon
ift futfd), unb mein (iolb al§ £rieg§!ned)t reid)t allenfalls

gu 9ftabie§d)en. (liegen Sßei:^nad)ten finb aber fogar bie

9ftabie§d)en teuer. Unb ha tue id) am beften, id) fd)affe

mir ein alte§ ©ering^fcg an unb laffe mi(^ einfallen.

SSenn ©ie gufällig ein^ billig für mid) faufen fönnen, id)

gatjle bie t)öd)ften ^reije."

£illt) Iad)te i^m fröl)lid) in§ (55efid)t, unb er Iad)te mit,

inbem er bie §änbe in bie Ruften ftemmte unb ein !Ieine§,

fiftelftimmigeS £id)em f)ören Iie§, ha^, fo leife e§> !Iang,

ben überfd)Ian!en, fe:f)nigen ^öxptx tüie ein (Sturm öon

Suftigfeit erbeben liefe.

(5ie fafeen |id) nun tüie gtüei gute greunbe gegenüber»

^er Sabentifd) trennte jie, unb ßill^ tüünjd)te, biefe

Stunbe möd)te fein (Snbe nel)men.

^I§ je^t ein junget ^ienftmäbd)en erjd)ien, um für

feine ^errjd)aft einen 33anb gIt)gare==Sarlen §u tüed)feln,

rid)tete er fid) fd)Iid)ttüeg aufS 33Ieiben ein, befa:^ etlid)e

S3üd)errüden imb tat, aB tüäre er gum |)aufe geijörig.

^ann, al§ bie fleine fid) em)3fal}l, rife er beflijfen bie Xür
auf unb bienerte hinter i^r l)er.

Sillt) geriet immer me^r iuö ßad)en l)inein unb fonnte

nur nod) mül)fam an fid) l)alten.

„Seüor bie näd)fte fommt, müjfen (Sie ge'^en," fagte

fie, „(Sonft benft man fid) nod) tüaS (Sd)limme§."

„^arum?" fragte er. „(^§> fommen ja immer anbere."

2)ann, oB fie barauf beftanb, legte er fic^ aufS betteln.
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„<Sel)en ©ie, mein anergnäbig[te§ gtäulem, iä) bin be=*

tü^mt aU ein SJienfcE) o^ne {eben moraIifd)en §alt. ©eien

©ie meine ©tü^e biixd)^ menfd)Iid)e Seben — trenigften^

fo lange, bi§ bie %ixx §nm näc()ften TlaU ge:^t. SBä^renb

id) I)iet ji^e, !onn id) feine bnmmen ©trei(i)e mad)en, nnb

ba§ mng bod^ 3f)rem milbtätigen §ergen ein getriffer ^roft

fein."

Unb jo tarn man überein, ba^ er, bi§ bie tlingel

h)ieber frf)ellen tüiirbe, feinen $ia^ aB berechtigter Qn^^aber

bet)anpten bürfe.

ßr legte fid^ ii)o:^Iig gegen bie ©tn^Ile^ne ^uxüd nnb

'be\a1:) ßillt) mit ber §ärtli(^en 9flüt)rnng be§ nnnmfc^ränlten

^efi^er§.

„5IIIe§ 5!)lal^enr anf ©rben tommt öon ber ^efd)tt)ä^ig^

feit," begann er. „Sßenn ^oInmbn§ bie (5)ef(i)id)te öon ber

©ntbednng 5lmeri!a§ ^übfc^ für fid) behalten ptte, mürbe

it)m niemanb Unanne^mlid)feiten t)ernrfad)t ^aben. 3d)

tüerbe fd)Ianer fein nnb meine ©ntbednng aU nnfer beiber

5amilienge^eimni§ betrad}ten . . . ^a§ tnär^ ein S^^effen

für bie ^erlg ! . . . Sa§ bie fid) man an foId)e ®ämmernngg^
falter :^alten tüie bie beiben t)offnnng§t)onen tnnft:^änb*

ierinnen, benen id) ha^ ©lud nnferer jungen grennbfd)aft

öerbanfe."

Sillt) I)atte bie ©d)ii)eftern gan^ nnb gar üergeffen.

®§ wax bie ©tunbe, in ber fie I)eim5nfet)ren |)flegten.

Sßenn fie plö^Iid) bie %üx öffneten —
%k flingel tönte. 9^ein, fie traren e§> nid)t. (Sin alte»

gräniein, ha^ täglid) einige 93änbe £iebe§glüd tierfd)Iang,

fam, nm fid) §um 5lbenb neue ^f^a^rimg gn Ijolen.

%ex frö!)Iid)e Sentnant mar be§ $afte§ gebenf. (Sr

fd)nellte öon feinem ©i^ em:|3or. ©eine §altimg öerengte

fid) §n offigielkr ^üf)Ie.

„Wö(i)ie mir geftatten," fd)narrte er, „nm bie neuefte

(Srfd)eimmg öon — öon —" offenbar fiel fein beutfd)er

©d)riftftenemame it)m ein, nnb erft nad) fd)arfem 92ad)ben==

fen fam i^m ber erlöfenbe 9^ame, „— öon — (^erftäder

5U bitten."

Silti) brüd)te if)m biefe neuefte ©rfc^einung, — fie trug
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bie 3af)rc§5af)I 1849 — er ^a\)lie bie gefe^Itcf)en bret ^axl
alö $fanbgebüf)r unb empfal}! ftd) mit einem über^öfIid)eTt

^rn^^fuB, mäf)renb gtuifdjen feinen filbertüeigen SBimpem
bie Heinen Xeufeld)en fpielten.

^alb barauf famen bie (5cf)Jüeftem nad) §aufe, maßen
mit 5(rgn)o^n Sint)§ flammenbe ^^aden nnb gingen grng^

Io§ an i^r öorbei.

^er näd)fte ^ag öerlief tuie jeber anbete, aber in Sillt)

gitterte eitva^ mie ttiei^narf)tlid)e (Srtüartnng, eine ma^^nenbe

Hnraft, ein drängen nac^ nenem Seben.

Unb fie^e ba! Um biefelbe Stunbe me geftem öffnete

jid) bie Xür, unb herein traten gmei elegante junge §erren,

bie einen fnarrenben „@uten W)cnb" rt)ünfd)ten unb,

mä^renb fie ein lüenig pfiffig unb ein menig befangen

nad) „etmag Seftüre" »erlangten, Sillt) mit großen, fad)*=

öerftänbigen 5(ugen mufterten.

8ie füllte ein mattet ©rftarren in i^ren ö^elenlen,

tüie immer, menn ha^ SSemußtfein, beobad)tet xmb be==

Jtjunbert gu fein, fie übermannte. 5(ber fie behielt it)re Qah
tung, unb aU bie Ferren nad) ber to^ma^I i^rer @(^mö!er,
— bie fie übrigen^ !aum eine§ S3Iide§ getüürbigt Ratten, —
eine \d)ex^enhe Unterhaltung beginnen sollten, marf fie

ben ^opf in ben Suaden unb trat hinter einen ber S3üd)er=*

fd)rän!e, ber bie 33änbe L bi§ N bef)erbergte, benfelben, in

beffen Sd)u^e fie üor bem genfterbrett i^re (Sd)reibereien

äu beforgen pflegte.

^ie Ferren berieten leife unb traten bann mit flein*»

lautem (^rufs ben 9flüd§ug an.

^r luftiger greunb t)atte fie alfo bod) öerraten!

SSon nun an tüimmelte e§> in ber armen SSin!eIbibIiott)ef

ber grau Kantor 5(§muffen öon f(^Ian!en unb patenten

jungen Ferren, bie, t»on einer unerfättlid)en Sefegier ge=*

pcitfd)t, eine muffige @d)n3arte gegen bie anbere ein*

taufd)ten.

"üflux menige magten in Uniform gu fommen, aber il)re

tarnen oerfd)tüiegen fie nid)t, unb bie le^te (Seite be§

^unbenOeräeid)niffeg fal) au^, tüie bem @ott)afd)en 511*=

manad) entnommen.
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®xe einen tjüllten fid) in gefd}äft§mä6tGe Strenge,

bie anbeten tarnen in na(i)Iäfftger 8iege^fi(i)erl)eit ba!)er.

(Siner liebelte anf ber ©teile Io§, ein anbetet fragte fogat

übet ben Sabentifd) I^intueg ein «Spiel üon ©anbgteif^

Iid)!eiten, nnb hex naiöfte öon allen matf bie I)etablaffenbe

gtage t)in, an n)eld)ent bet nä(i)ften ^age et i^ten Iieben§=*

tüütbigen SSefnd) ettnatten !önne.

Sillt) f)atte aBbalb begtiffen, ba^ fie jid) butd) biefe

5lnfmet!fam!eiten n)ebet ge!tän!t no(^ geef)tt füllen

bntfte. 5[JJit ben §öflid)en planbette {ie unbefangen, bie

gted)en fettigte fie n)ottIo§ ah, nnb fobalb ein (^efptäd)

fid) in bie Sänge §u §ief)en btoI)te, tjetfdjtnanb fie i)intet

bem S3üd)etf(^tan!e L h\§> N.

@0 bauette etlid)e ^age, ba t)atten bie ©d)n)eftetn bie

öotnet)men ^efnd)et entbedt,

;^te eifetfüd)tige 2öut fptengte iebe§ Wa^ be§ 5ln*

ftanbeö. ^on nun an tüat ßilli) feine SSeleibigung, !eine

Sd)mad) etfprtt. 9^ie geptte Sd)impfmottet tannen

fd)mn^ig anf fie niebet, nnb al§ fie ha§> Stnfinnen, ben
beiben it)ten $Ia^ am Sabentifd)e ein^utäumen, tunbnjeg

abfd)lug, ging man gn ^Oligl)anbiungen übet.

3n pd^ftet S^ot mutbe gtau ^I^muffen il)te §elfetin.

®et ^efen fc^auette auf bie t^et^en Sf^ad^tjaden bet

SD^egäten niebet unb ttieb fie m§> §intet§immet, tt)o bie

Sd)Iad)t in ^tänenfttömen etftidt tnutbe.

^bet bie geinbfelig!eiten bauetten fott. Unb fal) man
fid) toäljtenb bet ®efd)äft§5eit um hex S5efud)et tüillen

gu einiget 3wnidf)altung ge^mungen, fo lieg man motgen^
unb ahenh§' feinen (^efüt)Ien umfo fteieten Sauf.

£ill^§ 2ehen tüutbe gut §ölle.

©ine Stufte öon §afe unb ©tbittetung legte fid) um
xtjxe Seele. §alb mit Sd)teden, I)alb mit ÖJenugtuung

fal) fie fid) I)ättet unb biffiget metben, nut n)enn fie gut

9^ad)t ben btennenben ^opf in hie Riffen n)ül)lte, hxaii)

'ü)x Qammet fid) in lautlofem Steinen 33a:^n.

®et luftige gteunb mit ben meinen Sßimpetn, bet ba^

gange Unglüd angetid)tet, I)atte fid) nid)t hiebet fel)en laffen.

^ft ettüa äel)n bi§ t)iet5el)n ^age nad) feinem etften
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S3eju(f)e trat er tuicber in§ 3i^^i^^i^/ fcf)l^p|5te ein menig

bte 33eine unb :^attc bicfe, öerm Offerte 5(ugeti.

„^ie^ ift bte gef^rcnfelte 2:opf= ober ®artennel!e/'

fagte er, bte Seibenpapicrl)ülfe üon bem '^ädd)en löfettb,

ha^ er in ber §anb ^atte. „©ie pit fid) fünf bi§ fed)^

2:age frifd), länger ak jeber 5lbfd)ieb§f(i)mer§,"

Sillt), bic bei feinem 5lnblid eine Heine, troftbringenbe

grenbe in fid) auflend)ten füllte, na^xn hen (Strauß inie

eitva^, tüorauf fie ein 9fied)t Ijatte. %ann ntad)te fie if)m

ein paax SSormürfe barüber, bag er ben 5D^nnb nid)t "^atte

t)alten !önnen.

„3d) fagte Q^nen ja," ertniberte er gleichmütig, „ha%

id) ein 9JZettf(^ o:^ne jeben moraIifd)en ©alt bin."

Unb bann er^ät)Ite er it)r, er fei nnn enbgültig au^

bem Ü^egimente meggegeffen nnbt)ättenid^t^bringenbere§

jn tun, al§> fid) eine gat)rfarte §u löfen, — njenn er nur

erft lüüßte, tuo^in?

„^Iber barum belieben rt)ir un§ nod) nid)t einmal 'hinter

ben Df)ren gu fragen," fu^r er fort. „^Iän§enbe Senf
mie tuir beibe mad^en and) glängenbe Karrieren . . . 9}lein

Sebcn^meg füf)rt an einer füllen Seftquelle entlang unb

ift mit fleinen gleifd)paftetd)en ge:pflaftert. ^a§> ift filmet.

i)a gegen !ann man nid)t§ mad)en. Unb menn er fd)Iie6Iid)

anf einer Sirnpfarminßouifiana enbet, fo foIF^ mir anc^

egal fein. SJlan fiet)t bod) immer n)a§ S^leueg, unb barauf

!ommt e§> :^auptfäd)Iid) an. SSorläufig lüill mid) ber

^Ite, ber einen S^^arren an mir gefreffen 1:)at, auf feinem

(^ute al§ grit^ Stribbelfi^ rumlaufen laffen. Qd) bin

neugierig, mag id) ba ioieber für^n gee^ aufteilen trerbe."

Unb er Iad)te fein t)o^e§, faum t)örbare§ Sachen,

ha^ i^n fd)üttelte mie ein ©türm.
ßillt) loüllte iüiffen, mer ha§> märe: „ber 5Hte".

^a6 man ha^ erft fragen mu^te, fd)ien it)m unfapar.
„©aben Sie 'ne 5(I)nung Oom menfd)Iid)en £eben, tuenn

(Sie nid)t mal luiffcn, tuer ber Sitte i§. '2)er 5IIte ift ber 9flo^r*

ftocf :^interm Spiegel. — ^er TOe beftimmt, tva§> auf

ßrben gut unb böfe ift. — ^er ^Ite brid)t bem einen ba^

(^enicf unb be5al)lt bem anbcrn bie Sd)ulbcn. — 'Der
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TOe tft bet grofee ^ott)knto:|D:p für alle unfere ^Uöenben

unb alle unfere ©ünben, unb babel tft ber 5llte ber etüig

Sunge. — ®et 3llte !rtegt Sie §u fe'^en xtnb fagt: ,fomm
mal l)er, !Ieine§ 9JJäbd)en. S^ ^iti ein grauet, alte^

©c^enfal, aber td) tüünfd^e btd) gu :^at)en/ Unb bann bleibt

3l)nen gerabe blog noc^ bie (Courage gu fragen: ,SSann

befet)It S^)r, f)o^er §err?' . . . «Se^en ©ie, ^inb(i)en, ba^ ift

ber TOe . . . @el)e^t t)aben fie if)n f(i)on längft auf ©ie, unb

foltte ber mirüirf) mal hen 2öeg gu Q^nen finben, bann

gnab' S^nen 65ott. ^ann ift e§ 5!}lattpi am Seiten mit

meiner armen jungen Königin."

„Unb babei n)ei§ id) nod) immer nid)t, tüer ber 3llte

ift/' fagte £illt), ber bei biefem rätfell)aften SSangemac^en

ein tüenig unbe^aglid) gu ^O^lute n)urbe.

„^ann fragen (Sie aud) nic^t," ermiberte er unb

reicf)te it)r §um 5lbf(f)ieb bie öon ©ommerfproffen ge^

j:pren!elte §anb.

„e§ i§ fd)ab'umun§beibe/' fügte er ^ingu, fie stt)ifd)en

§ufammenge!niffenen SSim^em t)eri?or mit äärtlid)em

SSebauem anlac^enb. „SBir ptten bie SSeItgef(f)id)te

fo gut um ein berü^mte§ Siebe^^aar berei(i)ern !önnen»"

Unb bann fid) über ben Sabentifct) "^intüegredenb:

„®a id) ein 9}lenfd) o:^ne jeben moralifd^en §alt bin,

möd)te id) ^^mn nod) gern einen tufe öerabfolgen."

Sillt) t)ielt i:^m Iad)enb ben SJlunb l)in.

5(I§ er fie gefügt :^atte, tüanbte er fid) fteifbeiniggur Stür.

„3d) !ann gar nid)t laufen, id) bin fo üerbummelt,"

fagte er, unb bamit mar er brausen.

2iiit) mürbe nad) biefer Unterrebung t>on einem ät)n*

Iid)en Unru!)egefüt)I befallen, mie bamal^, aU ii)X luftiger

greunb §um erftenmal bei ii)r gemefen mar. ^x f(^ien%

aB mürbe fie im (S:piel öon ü^elnben Stuten leife gepeitfd)t.

Unb barein mifd)te fid) bie^mal eine tegft, bie f)alb

quälerifd), :^alb mot)Iig it)re S^eröen erbeben lie^, — eine

?Jngft, al§> ftünbe fie I)arrenb öor einer t)erfd)Ioffenen

golbenen ^ür, :^inter ber, bereit fie au ergreifen, ein un==

be!annte§ ©c^idfal !auerte.



XI

3m (5d)etn her mittägli(f)en ^e^emberfonne gU^erten

brausen Säbelgriff unb Uniforrnfnöpfe,

„^a§> ift ein bleuer/' bad)te Sillt), benn bte ftraffe,

gebrungene ^Rännergeftalt, bie fnarrenb bie S3eif(i)Iag*

ftufen l)inan fcf)ritt, fd)ien if)r fremb.

©in ^errifd)e^ ©tam^fen üor bet %üx, ^ie Mingel
gellte lauter benn fonft.

9Zein, ben fannte fie ni(i)t. ^a§ mar fein Ieid)tfinniger

fieutnant, and) feiner üon ben reiferen, bie bie Sföürbigen

fpielen unb mit gumartenbem £äcE)eIn auf ben erften

f(f)euen 33Iic! lauern, um barau§ ju entnef)men, rt)a§ fie

iüagen bürfen.

8ie fal) ein falfenfd)arfe§, bo^renbe^ 'äuqe, ba§> öon
einem Eran^e fpielenber ^rä^enfü^e bic^t umgeben mar,

fie faf) eine ftrenge, t)od)fattIige ©afennafe unb trägere

'öadenfnod)en, auf benen in buntem ©eäber eine feft

umgrenzte Ülöte ftanb, fie fa^ einen fd)malen, I)art ge^

fdlloffenen 9}^unb, ber fici) unter bem furzen, bufcf)igen

(Bd)nurrbart 5U einem I)ötinifcf)^iüoI)Itt)onenben Säd)eln in

bie §ö^e gog, fie faf) ein §urüdiüeid)enbe^, öom 9lafieren

glängenbeg linn, ba§> fid) nad) bem ^ot)en fragen ^in in

ein paar fd)Iaffen galten öerlor.

8ie fa^ ha§> alle^ itiie eine SSifion. 3^r ^erj f)atte

fo ^eftig äu fd)Iagen begonnen, ba^ fie fid) gegen ben

^^ücf)erfd)ranf lef}nen mu^te.

„l)a§ ift es ja, moüor id) ^ngft Ijatte," fprad) eine

(Stimme in i^r. „^a§ ift er ja, ber ,5(lte'."

(5r f)ob ben 5(rm mit nad)täffigem &xn^ gegen bie

Tlüi^e, backte aber nid)t baran, fie ab^une^men.

„Dberft öon SWerpad)," fagte er mit einer Stimme,
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beten xau^t Gelobt! eine gange SBelt öon befe^Ienber

Wa(i)t t)or it)r angbreitete.

„^(i) wün'idje einige 9Jlinnten Unterf)altnng, mein
gräniein/' fnt)r er fort. „Qd) :^abe meine ß^rünbe, 8ie
fennen gu lernen."

Sillt) fü!)Ite, ha% fie einer bemiitigenben ^rüfnng
nntermorfen merben follte, bie fie nid)t im minbeften

t)er|)flid)tet n>ar, fid) gefallen §n loffen. 5lber nod) nie im
Seben tnar fie fid) fo tüe^rlo^ erfd)ienen mie in biefem
5lngenblid. ^x tnar §u SJZnte, aB ftünbe fie öor einem
Ütic^ter, ber ha§> Sfled^t !)atte, fie §n begnabigen ober §n
Verurteilen — gang nad) feinem ^Belieben.

TOt bebenben ßi|):pen ftammelte fie ettoa^, tüa^ eine

©intoilligung fein follte.

„(Sie fd)einen ja ein I)ö(^ft gefä^rlid)e§ gräniein,"

fagte er. „©ie :^aben ja meine §erren — menigften^ bie

jüngeren — gang an§ D^lanb unb 35anb gebrad)t."

„3(^ tnei^ gar nic^t, toag (Sie tDoIIen," ermiberte Sill^,

all i:^ren Tlnt gufammen ne:^menb.

er mad)te „t)m", üemmte ba§ (Singla§ in§ 5(nge unb
befa^ fie öon oben big unten ober vielmehr big §u ber Xiefe,

in ber hie platte beg Sabentifd)eg it)re ©eftalt entgmei

f(^nitt. ^ann mad)te er nod) einmal ,fym" unb meinte:
„^ie Unfd)ulbige f^jielen ift in foId)en gällen fe^r Ieid)t.

ttbrigeng, i(^ !ann meine jungen ©erren öoIÜommen
öerfte!)en. ^d) tüürbe eg n)a^rfd)einlid) nid^t anberg ge*

i)anb:^abt !)aben. (Sg fd)eint aber, mein gräulein, baß ©ie
trofe S^rer Qugenb unb — Unerfa!)renf)eit über einen

fel)r ref|)e!tabkn gonbg öon it)eiblid)en fünften öerfügen,
benn fonft tüürbe eg 9t)nen md)t gelungen fein, bie ©erren,
bie giemlid) öermö^nt finb, tro^ einer tabellog able^^

nenben ©altung — ober oielleic^t gerabe b u r d) biefe

Haltung, — gu immer erneutem SSieberlommen gu öer^

anlaffen."

ixtitj füllte bie tränen emporfd)iegen. (Sg tüäre ein

Ieid)teg getoefen, bie i^r angetanen ^ränfungen gurüd^
gutüeifen, aber n)of)er bie £raft net)men, biefem Wanne,
beffen toge fie entlleibete unb burd) unb burd) ftad), ber



— 113 —-

{ie nüt feinem Säcf)elu eititjüHte tüie mit einem (ÄJitternefc,

ein iuet)rf)afte§ Sßort ber ©ntgegnnng gn fagen?

Unb fo {c^te fie fid) !)in imb meinte.

ßr feinerjcit§ ftanb auf unb trat bict)t an ben SabentifcE)»

„50^ein g-räulcin/' fagte er, „tnie IeicE)t ober tuie

jd^tüer 3t)r ß^rgefülil öerle^t tnirb, !ann id) fo o:^ne

lt)eitere§ nid)t tüiffen. ^ebenfalB ift e§ nid)t meine 5tbfid)t,

(Sie 3um Steinen 5U bringen. Qd) tüünfct)e im Gegenteil,

bc^ Sie mir mögli(i)[t rul)igen ©emüteö einige 5Iug!ünfte

geben m'6d)ien, bie mid) aufflären unb bie t)ielleid)t aud)

nid)t ot)ne einige 2Bid)tig!eit für Q^r !ünftige§ 2ehen fein

mürben."

Sillt) t)atte nur bie eine (Smpfinbung: „bu mufet bid)

5ufammennet)men, benn er tüill e§ fo."

^ann mifdite fie fid) bie Singen imb fa:^ i:^n ge^orfam

an, nur nod) ein menig burd) bie 5^afe fd)Iudenb, tnie fie

qU £inb getan :^atte, menn fie gefd)oIten morben roar.

(Sr fragte nac^ it)rem S^^amen, it)rer §er!unft, it)o SSater

unb 9JZutter mären, tüeld)e ©c^ule fie befud)t t)ätte unb
tva^ fie t)ier täte.

5(I§ fie bei biefer ©elegenf)eit ben S^amen i^re§ SSor^

munbe§ nannte, ging ein fpöttifd) t)erftet)enbe§ (Sd)mun*

§eln über fein @efid)t.

„^ie Seben^auffaffung biefe^ §erm fenne id)," fagte

er. „8ie fielen alfo alle§ in allem mutterfeelenallein in

ber Sßelt?"

Sillt) bejahte.

„Unb e§ mürbe Q^nen nid)t unangenehm fein, irgenb

einen (Stü|:pun!t gu geminnen, bem (5ie fid) im gegebenen
SJiomente anöertrauen !önnten?"

„2Ö0 follte ber mo"^I ^erfommen?" ermiberte Sillt).

„Saffen (Sie mid) mal gelcgentlid) nad)ben!en," meinte

er [timrunselnb. „Übrigen^ emig tonnen (Sie in biefem

Sod) aud) nid)t bleiben. Serben (Sie ba menigften^ gut

bet)anbelt?"

„D, e§ gel)t," fagte ßillt), unb ^mifd)en Sad)en imb
Söeinen fügte fie tjinau: „^loß — id) be!omme fc!)Ied)te5

^ffen xmb mcrbe aud) mand)mar' — fie mollte fagen

Sutcrinann, 2aS ^io^e Sieb S
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„q^pxüQ^ii", aber jie fd)ämte \iä) unh fe^te ftatt beffen

„geftraft", tüa§> feinen reci)ten ©inn '^atte,

9^nn brad) er jenier(eit§ in ein £ad)en an§. ®a§ Hang,

aB ob man eine ^eitjdie fnallen lä^t.

„(Sef)r Ioben§n»ert, ba^ Sie ba§ n)enigften§ mit §nmor
anffa^en/' jagte er.

^ann ftanb er anf.

„^ein gräniein, irf) ttjeig, tüa§ icf) tüiffen tüollte.

5!Jleine §erren bnrfen anc^ h)eiter gn S^nen !ommen.

3n Uniform, in 3^^^^^ ^^^ ^^ i^nen beliebt, ©ie ioerben

nnter ben 5()läbd)en biefer 8tabt !eine tabellofere ©efe(l==

jd)aft finben. Unb JoIIte fid) jemals einer im ^one öer^

irren, fo ^aben Sie nur nötig, eine ^exU §u fcf)reiben»

5lber id) bin fid)er, ha§> tvixb ni(i)t üorbmmen. Qd) ^abe

bie (St)re, mein gräulein."

Sillt) ja^ i^m nad), tnie er mit bem feberig^^ftel^enben

Sd)ritt be§ alten ^aöalteriften über ben ^eifd^Iag ging.

*^ie SSinterjonne jd)ien nnr bagu ha, feine ^eftalt mit

fl^ielenbem ©lange gn nmranben.

^on ber Strafe ^er njanbte er fid) nod) einmal nod)

t:^rem genfter unb grüßte Ieid)t, bod) rej^eftooll. Sein

5(nge bot)rte fid) nnter herabgezogenen Kranen forfd)enb,

bro^enb beinat)e, in ha^ i^re. 'I)ann t)er}d)h)anb er.

3nSiIIl)§ Seele ftürmten bie fragen: Sa§ trar ba§? n)a§

bege:^rte man oon i^r? toarum liefe man fie md)tin 9tn^e?

Sie tuollte meinen, fid) beÜagen, fid) bebauert feT)en.

^ber biefe§ Seib t)atte ettna^ 5efttäglid)e§, ettoag (Sitk§

beinahe. Sie fc^müdte fid) bamit mie mit einer neuen

Hoffnung. Unb tva^ er Oon bem Sc^u^ gefagt f)atte, bem
fie fid) im gegebenen 50^omente anöertrauen fönne,

flang n)of)Iig unb löfenb in i!)rer Seele nad). Sd)ien e§

nid)t faft fo , aU n)one er felbft ber Sd)ü^er fein, ber

if)rem toanfenben jungen Seben fo bitter fehlte?

^ieneid)t liefe er fid) öon ^o!tor $ie:per, ber fid^ ja

bod) nic^t um fie lümmerte, bie S[5ormunbfd)aft abtreten.

Ober na^m fie gar felber an finbe^ftatt an ober fonft tnag.

^an !onnte ja nid)t miffen.

Sßenn nur bie boId)fd)arfen klugen nid)t getüefen
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tüärcn iinb h^^^} bcluftiöte Sad)en, imb ber böfe, böfe S3Iic!

giint ©rf)Iuf3. Unb bann öor allem bic Sarnnng i^re^

greunbe^: „Sßenn ber je ben Seg ^n Q:^nen finbet,

bann gnab' Qf)nen ©ott."

^ber fdjiiepd), iua§ !onnte i^r ge5d)et)en :^tnter i^rem

Sabentijd), \it\i nod) niemaB einer aufguüa^pen genjagt

^oXit, ober gar !)inter bem 33üd)erf(^ran!e L bt§ N, tüo fie

nid)t einmal gn je'^en mar? —
^er ^efnci) be§ ^ommanbenr§ fd)ien tro^ — ober

üielleidit n) e g c n — ber t3er"^ei^enen (SfirenerMrung auf

„feine §erren" iuie ein falter Söajferftra'^l gen)ir!t ju fjaben»

^enn in ben folgenben 3;:agen lie^ nici)t einer jid) fet)en»

„3ft ba§ bereite ein 3eid)en be§ (Sd)u^e§, ben er mir
angebei^en lajfen n)iü?" fragte fid) Sillt).

3(ber irgenb ettt)a§ fet)Ite i^r. ©ie rtjugte felbft nicf)t, tüa§»

3'^ad) einer 2öod)e etiüa tüarf i^r bie jüngfte ber (S(i)it)e==

ftern, bie um etmaiger Liebesbriefe toillen morgend Sßad)e

l^ielt^ein^uöertüorbiegü^eunb fagtebagu: „'2)a ift tüieber

tüaS mit fieben§adiger ^rone, ©ie DffisierSbime, 6ie»"

%ix^ rt)ar nur einer ber geringeren ©^rentitel, mit
benen bie (Sd)rt)eftem fie je^t beba(f)ten,

£illt) öffnete ben ^rief unb Ia§ folgenbeS:

„5!Jlein gräulein!

©eftatten ©ie, h^"^ id) Q^nen, anfnü^fenb (xxi bie

jüngft §rt)if(f)en un§ ftattge^abte Hnterrebung, folgenben

3Sorfd)Iag unterbreite: ^er Soften einer SBorleferin unb
*iPriüatfe!retärin bei mir ift öafant, «Sinb (Sie geneigt, i:^n

an§unet)men? %^ ic^ unt)ert)eiratet bin, mürben (Sie

frf)idlid)errt)eife in meinem §auje feinen ^(ufent^alt finben

fönnen» 'I)od) t)er:pflid)te id) mid), für Q^re Unterfunft

in einer ^ier§u geeigneten angesehenen ^ürgerfamilie

Sorge gu tragen, ^x SSormunb, hzw id) ^eranlaffung

genommen t)abe, f)ierüber ^u befragen, ^at fein ©inner*

ftänbniS erflärt.

.<pod)ad)tung§üoU

Sr[)r. bon SJlerfcbad).

Oberft unb Slommanbeur be§ . . IHanenregimentg."
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®a iuar c§> alfo — ba§> mM\
©§ ftanb brüben, jenfeitS ber fd)neel^eneu (Strafe unb

tütnite itnb rief t)erüber: „^omm :^erau§ au§ betnem Sod);

i(^ 5eige bir ba§> Seben, id) ^etge btr tioa§> ^em§>,"
„Unb bataiif fommt e§ :^axiptfä(f)Iid) an," meinte ber

luftige greunb.

SIber bann malte fie fid) an§, tüie fie an bem großen

(Sd)reibtifc^ be§ Oberften faß nnb nieberfd)reiben follte,

iüa§ er ii)r btftierte, nnb fc^ feine fingen an fid) ^erum^
bo:f)ren nnb fnd)en nnb bro^^en immerfort, immerfort —
nnb it)x fiel hie geber au§ hen gingem, nnb fie inollte

anffpringen nnb tneglanfen, aber fie fonnte nid)t, benn
bie fingen I)ielten fie gebannt.

^a fe^te fie fid) nieber nnb fd)rieb einen artigen

5lbfagebrief: ©ie miffe bie it)r ertniefene (gt)re h)ot)I gn

fd)ägen, aber fie fü^Ie fid) einem fo fd)n)ierigen 5tmte nid)t

gen)ad)fen nnb glanbe, beffer ^n tnn, in ber befd)eibenen

Stellung ^n bleiben, in ber e§ it)r ^tnar nic^t gut ge^e,

bie fie aber an^^nfünen n)ot)l im ftanbe rt)äre. — „^n
t)o^er SSere:^mng imb ^anfbarfeit. Sillt) (^sepane!."

©0, ba§ mar abgetan» ^^^nn mußte enblid) tnieber Eftu^e

xn§> Sanb fommen. (3o njeit tnenigften^, al§ bie böfen

©(^tneftern fie if)r gönnten.

^a§ 3Sei^nad)t§feft näherte fid).

5D^an !ann nid)t gerabe fagen, baß bie SSorbereitimgen

öiel §eiter!eit au§geftra!)lt ptten.
grau ^^muffen fenfgte feit ^oc^en über bie fd)led)ten

Qeiten unb ben lanbläufigen Unfug, alle SSelt befd)en!en

gu muffen, ^ie (Sd)it)eftern erörterten möglid)ft oft nnb
möglid)ft laut bie grage, ob feinfül^lige unb üornel)me

Wdbd)en e§> nötig Ratten, gnfammen mit gemeinen 3Seib§^

bilbem unter ben 3ßei^nad)t^baum §u treten. Unb öon
fröf)Iid)en §eimlid)!eiten, mie fie um biefe 3^tt and) in bem
traurigften 50^enfd)enf)auflein üblid) finb, mar nid)t§ gu

mer!en.

SillJ^ ftridte it)rer 5D^utter ein brannmollene^ Söinter*

mieber, fanfte ein :paar ©ebnlbf^iele imb eine tjöl^cxm

S31umenfc^ale — tönerne maren al§> 5erfd)Iagbar nid)t
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beliebt — unb fd)idte al(e§ gufammen mit einem £iftcf)eu

Qudcxwtxl an bie ^roöinjialirtenanftalt ab.

SSon ber Wuiicx glitten in biefer 3^it if)re (55ebanfen

oft aud^ 5nm SSatcr :^inüber, ber nun feit t)iereint)alb

,5at)ren öerfd)n)unbcn wax, oI)ne je ein Seben^§eid)en

üon fid) gegeben gu f)aben.

Qn t!)rer S^erlaffen'^eit iüud)§ ba§ S^ertrauen gu feiner

3Sieber!et}r . . . 5lm ß^^riftabenb — fo §n)if(^en fed)§ nnb

fieben — mürbe er :plöyid) in befd)neitem ©aöelod gur

^ür I)ereintreten unb fie mit ber ifim eigenen it)eitau^=

t)oIenben Qnbrunft in feine 5trme giefien. @ie atmete

fd)on beinahe ben ^uft ein, t>en feine ölglängenben Soden

ftet§ au§geftrömt i)atten . . . Dber ber ^ienftmann n)ürbe

als oorau^gefanbten @ru§ ein ge^eimni^öolleg ^ädd^en

bringen, mit foftbaren Stoffen gefüllt. 5Iud) ein Söinter^ut

mu^te babei fein, benn ber fehlte i^x fef)r.

SSenn bie anberen fd)Iafen gegangen inaren, ^olte fie

au§ ber ^iefe it)re§ '2)edeI!orbe§ ha§> 9Jianuf!ri|)t be§

„§of)en Siebet" :^cröor unb fang mit leifer Stimme bie

fd)önften Strien burd).

^a toar mand)e Stelle, bie fie nie ofine tränen f)ören

!onnte. D, fie meinte öiel an biefen 5(benben, unb boc^

brad) gerabe je^t ein !leine§, 5agl)afte§ @Iüd^em:|)finben

fid) in if)r 33af)n.

C^§ mar ein ^oIbe§, träumenbe^ @m:porget)obenmerben,

ein SSad)fen öon fjlügeln, ein ftaunenbe§ |)ord)en auf

innere Stimmen, bie fü^ unb Vertraut Hangen mie t>on

5ärtlid)en ^Jlutterli^^en unb bod) fremb unb eöangelien*

gleid) toie au§ bem SJlunbe eine§, ber nod) !ommen
foll.

33i§tt)eilen fanb fie fid) im §emb auf ber (Srbe fnieen,

bocf) o!)ne gu beten — nur tritumenb, mit ausgebreiteten

Sdmen, bie klugen öergüdt gur Sam^e emporgefd)Iagen,

als naf)e öon bort irgenbmo !)er ha§> §cil, beffen fie !)arrte»

So feierte fie in Seelenftille bennocf) i^r 2Bei^nad)tSfeft.

^er (5^f)riftabenb !ani I)eran.

5D^it 9Icf) unb ^radb mar fd)Iief3tid) eine ^efd)erung

5ufammengebrad)t morben. *3)ie Sd)meftern liefen innrer
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tüle bie Silben, um (lJe{ct)en!e I)erbei§utragcn, unb hex^

ttjetlen trurbe {ogat Sillt) mit ein paax freunblid)en Sßorten

bebad)t. ^ofür errt)ie§ fie jid) hanfbax, inbem fie geflijfent^

lid) tüegfa:^, aU bie ^tltere fid) in ber (S^egenb ber Saben!a{fe

§n fd)affen mad)te. 6ie Vüu^te genon, ma^ brinnen lag —
öiel tvax e§ ni(i)t — unb ujenn fpäter etrna^ fel)Ite, reic£)te

if)r §ab unb (55ut au§, eg gu etfe^en*

^egen bie Qeit be§ 5(benbeffen§ ^in Jüurbe fie in§

©intergimmer gerufen, 5luf htm (Sgtifd) brannte ber

Tannenbaum, unb männiglicf) tüar öerlegen,

^ie ©d)h)eftem reichten it)r bie §anb, unb grau

^^muffen, bie bereite über i^rem SUlebiginglafe fa^, fprad)

einige tnürbetjolle SSorte über ben ©inn be§ 3ßei^nad)t§^

fefte§ im allgemeinen unb i^r Unglüd im befonberen,

einen fo öortreffIid)en hatten gerabe f)eute entbet)ren gu

muffen.

i)ann gab e§ ein allgemeine^ (Sntfd)ulbigen, ba^ bie

@efd)en!e ni(i)t reid)Iid)er aufgefallen tüären; aber man
t)ätte fid) guerft überbau ,Mvi^" geärgert, n)äf)renb e§ bod)

eigentüd) für §artere (Seelen fein ?0^üffen geben bürfe, —
unb bann tüäre t§> plö^lxdt) §u f:pät getüefen— unb übrigen^

tüäre and) bie (Staubfd)ür§e mit hen roten Tanten red)t

refpeftabel, man felber ptte fid) längft fd)on fo ettna^

gen)ünfd)t — unb ber 2^intenn)ifd)er märe aud) nid)t gu

i)erad)ten. Unb bann t)or allem ber fd)kc^te ö^efc^äft^gang*

„Qd) mufe mid) fd)ämen — id) t)abe gar nid)tg/' ant=

Jüortete Sillt). ^ber am meiften fd)ämte fie fid) barüber,

ba^ fie ben beiben ©djroeftem in biefem togenblid toieber

gang gut tvax.

„3d) ^abe bod) feine Spux Oon ^^axaiitx," bad)te fie

unb bi| in ben 50^ar§ipan, ben bie ältere, 33öfere, i^r

anbot.

®a rtjurbe öome im 33ibIiott)ef5immer bie Mingel

laut.

©in ^ienftmann, mit ^afeten belaben, ftolperte herein

unb fragte: „Sßo'^nt I}ier gräulein (5;§e:|Danef?'''

Sillt)§ §er5 mad)te einen 8|jrung. „S5on '^(i\)a —
rid)tig t)on $a:|3a!" jubelte fie.
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Querft getraute Jie jid) laum, bie $a!ete §u berühren.

(Sie lief brum ^enim unb ftrid) jid) ratIo§ über bie §aare,

6rft auf bie 9)Za:^uung ber beiben (Sd)n)eftem t)in, bie mit

großen, gierigen ^ugen baneben ftanben, tüagte Jie bie

(3d)nüre gu löfen.

2Ba§ ba allc^ ^um 3Sorfd)ein !am! . , . ©in fpi^en*»

be|efete§ Iirf)ttüonene§ unb ein gartblaue^ g^ularbüeib . .

ein rofafeibener Supon . . . gelbe unb fd^marge £adfcf)u!)e,

le^tere fogar mit 8cf)mel§en beftidt . . . fecE)^ $aar §anb^

fd)uf)e in ®Iace= unb S^eöreauleber, öon benen etli(^e bi§

gum anbogen reid)ten . . . fratüatten in breierlei 5lrt . ,

.

unb bann ein Xücf)eld^en in 35alencienne^fpi^en, §u ©m=
pirefleibern §u tragen . . . ^üct)er, ^^rief|)apier, fanbterte

grüd)te . . . unb immer met)r . . . immer me^x .

.

. (Selbft

ber erfet)nte §ut mar ba: ein f(i)Iid)ter, §artgrauer gil^ in

^ergerefaffon, eine gorm, bie §u it)ren großftiligen S^gen
ftet^ am beften gepaßt ^atte, mit Iict)tbraunen 33änbem
unb filbertüpfligen ^ompon^ unauffällig garniert*

5(lle§ jufammen eine tt)al)r^afte ^u^fteuer.

^ie @(i)n)eftem mad)ten immer längere ©efid)ter.

SUnd) Sillt) t}atte balb aufgel)ört ficf) §u freuen* 58oll SIngft

taftete fie nur narf) einem ^^rief, nad) einer ^arte, irgenb

einem £eben§5eid)en, ha§> ber frembe ^bfenber tno^l :^ätte

:^in§ufügen muffen. 5ln ben mieberfe^renben ^ater backte

fie fd)on lange nid)t mel)r. — ^od) trieb ein Qnftinft ber

(Selbfter^altung fie an, ben 6d)tt)eftem gegenüber ben

©louben gu ^eud)eln, baß er unb fein anberer e§ märe,

ber biefe glut öon Sd)ä^en über fie au§td)üttete.

(^nblid) — auf bem ^runbe beg §anbfd)u^!arton§ —
fanb fic^ ba§> gcfud)te tuüert. 8ie rannte bamit in hen
^ibliotl)efraum.

Unter ber Hängelampe la^ fie, üor (Sd)reden erbleic^enb,

auf einer SSifitenfarte : „f^reil)err öon SJler^bad), Dberft

unb ^ommanbeur be§ . . . lllanenregiment§," unb barunter

in ben ]d)\vexen, fteilen Siegen, bie fie fd)on fannte : „tt)ünfd)t

au§ eigener (^infamfeit ^erau§ ber einfamen fleinen

greunbin eine (Stunbe n)eil)nad)tlid)en (iUüdeö."

(Sie feljrte in ha^ ^intergimmer 5urüd, wo bie neib*
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fa'^Ien 6Jefid)ter ber ©c^tüeftem jie mit erftarrtem Säd)eln

em:pfingen, tt)ät)renb grau ^lömuffett über ben ^äm:pfen
\t)xe§> (55Iaje§ ge^eimni^öone SBorte bröfelte.

„(S^ !ommt rid)ttg öon $a:|)a/' fogte fie xtnb tüunberte

fid), it)te fremb, tüie exIo(ci)en bie eigene Stimme flang,

^ie ©d)tt)eftern Ia(i)ten fur^ auf unb begannen bann
f(i)tt)eigenb bie ausgebreiteten <Büd)en mieber in bie ^arton^

5u :paden.

Sillt) :^ielt in ber §anb eine ^oräellanbonbonniere,

bie bis äum fRanb mit frembartig auSf(^auenbem, buftenbem
gucfermer! gefüllt tvax, fat) unfd)lüffig öon einer 8d)tt)efter

gur anberen, inagte aber nidjt, il)nen baöon anzubieten,

benn fie fürrfitete mit einem befc£)im:|3fenben SSorte gurüdC*

gen)iefen gu tüerben. ^ann fe^te fie hen ^edel, ber einen

öon ^ofen umtüunbenen 5lmor barftellte, auf ben fein

auSgefc^Iiffenen Olanb, lieg bie ^üdjfe in ben Karton

gurüdfinfen, üerfroc^ fid) in if)rem S5etth)in!el unb meinte

bitterlid).

®ie 8d)tt)eftern tufd)elten nod) lange, bauten au§

hen $a!eten eine ^^ramibe auf bem Sabentifc^ unb
gingen mit fd)euer §od)ad)tung im ^ogen baxan öorbei»

9lm näd)ften SSormittag I)oIte Sillt) einen öorüber^

gel)enben ^ienftmann öon ber Strafe unb fd)idte ben

gangen ©ta:pel o^ne ein ^egleittüort an ben @eber §urüd,

^ann ging fie gu ben Sdiiüeftern unb fagte: „gd)

!)abe geftern bie Unit)a!)rl)eit gef|3rod)en. ®ie ^efd)en!e

tüaren nid)t öon meinem '^apa, unb barum finb fie aud)

fd)on tüieber tüeg."

®ie beiben, bie if)r mit füMa^^^i^ 33ef(iffent)eit entgegen*

getreten tt)aren,mad)ten aus it)rer (gnttäufd)ung !ein ©ef)L

„gür fo ^ne $ute ptf id) (Sie nid)t gehalten," fagte

bie jüngere, unb bie ältere, bie i^^rer S^iatur gemä^ überall

get)eime 9^ebenabfid)ten tritterte, meinte t)d:^nifd) bagu:

„^m Gegenteil! ^efonberS raffiniert ~^at fie fein trollen.

^at ben SSere!)rer nod) toller auf fid) ^e|en toollen . » .

^ber toenn fie fid) nur nid)t fd)neiben toirb . . . ^enn tüa§>

falfd)e unb voaS ed)te Stürbe ift, ha^ erfennt balb felbft

ber ^ümmfte."
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Unb um fofort ein ^^etfpiel bcr c d) t c n 511 geben,

50g fie mit ber linfcn §anb ben Uniexxod gang ftraff nm
fi(^ t)ernm, nefteltc mit ber redeten bie ^Zad^tjade nntcr

bem ^^ufcn gufammen uub fanbte ßillt) über bie (5ci)nlter

I)inrDeg einen ^lic! öoK Iäd)elnber ^eracf)tung gn, tüie

er nur ber ftrengen 8eelenf)o^eit §u (Gebote fte^t»

5tber tro^bem fanb Sillt) fid) fortan mit einer getüijfen

3Sorfid)t bet)anbelt, bie ibr fagte, ba^ man immer nod)

einiget öon if)r erwartete.

5(n ben näd)ften Slagen ereignete fid) nid)t§ ^efonbere^.

^fJur liefen gleid) nad) bem gefte n)ieber etlid)e ber jungen

Ferren fid) fel)en, h)ed)felten !rampff)aft it)re ^üd)er unb

erfd)ö|3ften fid) in ©öflid)!eiten, of)ne jebo d) 9)liene §u mad)en,

jid) auf Stut)! ober Sabentifd) !)äu§Iid) ein§urid)ten.

^ann — am Xage üor Silüefter — ert)ielt Sillt)

folgenbe^ (3d)reiben:

„5}lein gräulein!

(Sie '^aben bie ^etoeggrünbe, bie mid) gu jener freunb*

fd)aftlid)en Sßei^nad)t§fenbung oeranlagten, in fd)mäf)Iid)er

3!Beife oerfannt. (5§ ift mir barum 5U tun, mid) ^u red)t^

fertigen unb £Iar^eit 5tt)ifd)en un§ gu fdjaffen. Qd^ :^abe

•^läne mit S^nen, bie id) gerne münblid) enttüidetn

möd)te. 5tber meine Stellung Verbietet mir, abermals §u

3t)nen gu tommen. SSenn Q^nen S^re S^'fwnft am
^ergen liegt, befud)en 6ie mid) morgen in einer ber

5(benbftunben. Qd) merbe (Sie big ad)t U^r erwarten.

5!}lein ®f)renit»ort bürgt 3t)nen für fid)ereg ©eleit.

3t)r 9)lerpad),"

©e^en ober nid)t ge^en?

3n biefer Tcad)i fd)(of3 Sillt) fein 5{uge»

äöenn nur bie togft nid)t gemefen märe, bie tt)ef)rIo§

mad)enbe, atemraubenbe 5lngft, bie fie je^t fd)on überfam,
tüenn fie nur an \i)n bad)te.

äßa§ follte mit if)r toerben, tüenn fie it)m gar nod)

gegenüberftanb?

(So bef(^Io6 fie enblid), nid)t ^u get)en, imb tüugte

babei genau, baf5 fie b d) ge^en mürbe.
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(Sie lebte ben Xag tüte in einem bnm|3fen brannte

bat)in.

5il§ ber ^benb na^te, t)oIte jie jid) öon gran St^rnuifen

bte (Srlanbni^, bie ©ilöefteranbad)! gn befn(f)en. 'i)ie

(Sd)h)eftem, bie jebem i^ter ©d)titte atgn)öt)ntj[(i) nad)^

{:päf)ten, njatfen einanbex bebentfame ^Mc §n, fd)ienen

aber :^ente gn fet)t mit eigenen 5tngelegen^eiten bejdjäftigt,

nm fic^ i^ten Sntetejfen mit üblicher Eingabe tüibmen

gn !önnen.

Sillt) je^te ben olten gelbel anf, hen \ä)on mancher

8tnrm getganft, man(i)er (Bä:}amx üerfärbt t)atte. ^x
Sßintermantel mar fo ineinanber gegangen, ba^ Jie batin

gang 5d)maHc£)nUrig an^jat); nnb an ben trmeln mochte

man gn^fen, \o üiel man moHte, jie reichten nid)t bi§ gn

ben §anbgeien!en ^inab.

§ätte jie it)ten to^f beifammen gel)abt, fo tvüxht fie

ji(^ öiel gn ^et)t gejd)ämt tjaben, in biefem tofgng gn einem

jp öorne:^men ©etm gn gef)en.

?lber {ie tat ha§> alh§> nid)t an§ eigenem eintrieb. 3^r

tüar, aB tnürbe jie öon ftemben, ge^eimni^öollen 50fläd)ten

gejd)oben, al§ njären nnji(i)tbare §änbe nm jie t)ernm, bie

i:^r beim togie^en tjalfen, bie i^x bie gleiten tiefet

I)erab nnb hen SSogen ber ^ngenbranen f)ö^er t)inanf==

5ogen, bie if)r bie 5!JlanteI!nö:pfe nnter bem §alje öffneten,

bamit bie eingeengte SSrnft it)re jnnge gülle frei ent==

falten bnrfte, nnb bie i^r bie öertt)ad)ten 3Sangen rieben,

bi§ jie in jiegtiaftem ^Infien erftrat)Iten.

%U jie in ben Sßinterabenb t)inan§trat, ber jie mit

milber groftinft ftreid)elte, t)atte jie ein erfte§ ©efüt)l be§

(Srn)ac£)en§»

„2öot)in millft bn?" fragte eine stimme in xijx, nnb jie

antwortete an§n>eid)enb: „Scf) "taxm ja immer norf) gnm
:^eiligen Soie:pt) ge:^en/'

5lber jie ging nid)t gnm t)eiIigenSoje:p^, jonbemmad)te

einen großen ^ogen nm ©t. binnen t)ernm, bnrd)qnerte

hen OTmarft, ja^ bei grangipani bie (S(i)h3eftem mit

gtüei ^eref)rem jifeen, erme^^rte jid) mnt)jam eine§ galanten

§erm nnb fanb jid) :|3löpd) üor bem ][attenbejd)Iagenen
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Torbogen, t)mter bem einft — ölet Stiegen f)orf) — bie

9'^äf)mafd^ine bet gu ©runbe gerid)teteti SJiutter ba^ leiste

bi6d)en SBerftanb au§ bem fo:pfe :^tnau§gefcf)nurrt t)atte.

3n ben gtuei ^ad)fenftern, bort, tüo |ie einft gef)auft

ijatten, f(^immerte Sid)t.

^ort faB ir)al}iid)einlid) iüieber eine nnb nät)te §emben
nnb ^antalon^ nnb 9^ad)tiac!en, Xag nnb 9^arf)t, ^ag nnb
Sf^ac^t. — 3o tnnrbe anrf) fie einft ji^en nnb i^ter t)er==

lorenen S^genb aU einer t)erbre(i)eri}d)en Xor^eit in

bitterer 9^ene gebenfen.

„Sßenn 3t)nen St)re 3n!nnft lieb ift," f)atte er ge-

fd)rieben.

^a breite {ie Jid) !nr§ nm — rannte — rannte —
rannte — nnb machte er[t tor bem "^ellfenftrigen §anfe
t)alt, an beffen (5d)tüene ein tram^elnber ©olbat, hen

Säbel in ber ganft, ben t)öd)ften SSürbenträger ber ©tabt

frierenb bel)ütete.

„2Bo()in tüillft hu?" fragte bie (Stimme nod) einmaL;
Um feine 5(ntmort geben §n mnjfen, rafte fie bie breite,

teppirf)belegte Streppe ^inan, bi§ fie fid) einem feiftbädigen

Wiener in (ilberftreifigen fnie^ofen bicf)t gegenüber fa^,

ber x^x, ot)ne eine grage §n tnn, mit einem ganj leifen

Spi^bnbenläd)eln ben @d)irm an§ ber §anb na^m,
§o^e, n^eifee Fluren tnnrben anfgefto^en — rotnm^

fd)irmte Sampen Ieud)teten mie grofee Sönnberbinmen —
{d)öne ^ranen mit nadten (Sd)nltern nnb £rän§en im
§aar fd)anten an§ oöalen (55oIbnmra^mnngen läd)elnb

anf fie nieber.

ß§ mar fo ftill nnb fo Voarm in bem tneiten Flaume,
— man I)ätte fid) anf ben ^eppid) legen nnb einfd)Iafen

mögen, — iuenn nur bie ^ngft nid)t gemefen tnäre, bie tnie

ein fd)nürenbe§ 9^e^ fid) enger nnb enger nm ^mft nnb
^aU imb Stirn gnfammengog.

©ine anbere Mr flog anf . . . (^rüne 1)ämmernng, iuie

in einem bid)ten Sßalbc, lag bal)inter . . . nnb aii§> ber

^ämmernng trat breit, blan! nnb üirrenb feine (55eftalt . .

.

Sic fiU)(tc fid} bei ber §anb gcfaf^t imb in ben ^ereid) be§

grünen 5^ebelfd)cin§ gebogen . . . ^^ü^erfd)rän!e ragten
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iütc ^cf)ti:)aräe Wamxn . . . ,3tgeiibtt)ol)er !am ein broI)enbe§

©längen öon Sßaffen unb Reimen nnb §arnijd)en.

Si)n felbft anäufef)en magte fie ntcf)!. tod) al§ fie fid)

in einem ^ol)en, bunÜen Se^^nftn^l fi^enb fanb, befjen

^rönnng mie ein S5albad)in über i^rem §an)3te I)ing,

I)atte jie nod) feinen ^lid gn i^m erhoben.

S^nr feine ©tintme prte fie, beten brö^nenbe 9fian^eit

fid) :^ente §n einem gitternben Orgelton f)erabgebäm^ft

§n I)aben fd)ien.

@§ mar ba§ aüe^ gar ni(i)t irbifd), n)a§ fie \at), öerna^^m

nnb füllte. @§ mar ni(f)t ber ©immel, e§ mar ni(i)t bie

©ölle, e§ mar ein 5tngft^ nnb ^ranmlanb, mo '$flen\d)zn^

{eelen V^9^i^^ gmifd)en 9^ot nnb ©lud in ftnm|)fer ^e*
tänbnng ba^infd^meben.

Unb enblid) öerftanb jie and) feine 3Borte.

'3)ie I)atten nnn freilid) nid)t§ Unirbifd)e§ an fid),

fonbem ^anbelten ^öd)ft vernünftig üon ben SSeit)nad)tg^

gefd)en!en, hie er bnrd)an§ nid)t al§ enbgültig gnrüd^»

gemiefen betrad)tete, bie t)ielmef)r in fid)erem SSinfel be§

^2[ngenblid§ t)arrten, inbem fieöoni^rer^errinin ©naben
mieber aufgenommen mürben.

Sill^ fd)üttelte nur mit ftarrem Säd)eln ben £o^f.

©ine W)tvti)X au§§uf|)red)en fanb fie nid)t ben 5!Jlut.

„Unb nun merben ©ie mid) fragen, mein liebet finb,"

begann er öon neuem, „tva§> mid) altemben ?0^ann bemegt,

mid) 3f)nen mie ein be:^arrlid)er Siebf)aber an bie '^öde

gu Rängen."

^ei ben Sßorten „altemben ^Oflann" fd)aute fie unmil(=

fürlid) em|)or.

^ort fa^ er, hi§> gum tinn f)inauf Oon bem Sid)t!ege][

ber grünt)erüeibeten ©tubierlam^je überüar befd)ienen.

^ie Drben auf feiner ^ruft ftra^Iten ein mattet ©oIbIid)t

au§. "^ie filbemen £luaften auf feinen ©d)ultem bemegten

fid) gli^entb mie bunte, Heine (Sd)langen . . . ©§ mar ein

©längen auf i^m unb um it)n t)erum, mie bei ben ©eiligen

in SSrofatgemaitb unb ©Iorienfd)ein.

^ermirrt, befd)ämt burd) fo oiel §errüd)!eit fenfte fie

ben ^lid rafd) mieber.
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„Qd) \mx gu 3!)nen gelomrncn/' fuf)r er fort, „iDcil

ein (Streit jtuifi^en eiuigcu meiner jüngeren §erren, bejfen

©egenftanb (Sie bilbeten, jicf) in ettva§> gefäl)rlid)er SSeife

gn enttüicfeln fd)ien imb ber (S(^Iici)tnng Bebnrfte. ^ä)

erwartete ein fleineö, !o!ette§ Sabenmäbd)en §u finben

nnb fanb — nnn icf) fanb eben— (Sie . . . 2Ba§ id) mit bem
,Sie' fagen tüill, merben (Sie micf) itjeiter fragen, henn

Sie fönnen fid) 3^rer S?or§üge ober üielmcl)r 3f)rer 5tn*=

lagen — e§ ift ja alleg nod) im SBerben bei Q^nen — nn^

mögüd) betünßt fein . . . Qd) bin ba^, tva^ man einen

granenfenner nennt, mein Iiebe§ ^inb, nnb id) fe:^e bereite

f)inter bem, tva§> Sie f)ente finb, ha^, tt)a§ (Sie fünftig fein

tüerben, lo e n n — anf biefe§ ,2B e n n' !ommt alle§ an —

,

tt) e n n fid) Qf)nen bie rid)tige ©nttüidinng bietet. '3)enn

ebenfogiit !önnen (Sie ja and) §tt)ifd)en 9f)ren 8d)mö!ern

gn ©rnnbe gef)en. gür biefe (^nttüidlnng (Sorge gn tragen,

möd)te id) übeme:^m.en, fal(§ (Sie ben 5!}Znt :^aben, 3t)r

(Sd)idfal in meine §anb gn legen."

'iS)a§ flang rnf)ig imb öäterlid).

Sillt) fpürte ein n3o:^Iige§ 5(ufatmen, eine fleine löfenbe

3u!nnft5l)offnnng. 8ie tüagte ben 35Iid noc^ einmal ^u

erl)eben imb fa^ nnn über bem @olb== nnb Silbergeflimmer

ein grelle^, glafige§ 5(nge, ba§> feine Sd)ärfe öerloren

fjaüc nnb mit getüaltfamer, gieriger f^rage fid) gleid)fam

an fie brängte.

^a§> Settern nnb (Srftarren überfam fie öon nenem.
Sßillenlog, rcgIo§ fag fie ha nnb bad)te nnr: „2öa§ fiilff§?

Gr mad)t ja bod) mit mir, ma§ er tüilL"

Unb er fu!)r fort: „Qd) befi^e im 3Scft)3rengifd)en,

nid)t meit üom 2Seid)feIftrome, ein fd)öne§, alte§ @ut,

bem id) mid) an§ bienftUd)en ©rünben nnr feiten tüibmen

!ann . . . ^en 35or[i^ be§ §aii§^altö füfjrt eine öorne^me
®ame mittlerer 3af)re, ein gräniein t)on Sd)tt)ertfeger;

bod) ber S'^ame tnt tiorlänfig nid)t^ gnr 8ad)e. ®ie ftiürbe

Sie, tüenn Sie §n i^r !ämen, mit offenen Firmen empfangen,

ha^ !ann id) Sf)nen fd)on je^t t)erfpred)en . . . Unb bort

mürben Sie (Gelegenheit ^aben, fid) xmter ben benfbar

günftigften S3ebingnngen gn bem gn enttuideln, \va^ id)
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Jefet fd)on in S^nen t)orou§jef)e . . . 'S)amit iDäre 3!)nen tjor

ber §anb get)olfen, unb id) ptte ben Vorteil, bafe t(^,

ttjenn t(^ ab itnb gu :^eim!omme, einen 6d)innmer öon

Sugenb nnb ©d)ön^eit in meinem §anfe öorfänbe."

dx mar anfgeftanben nnb ging im ©ifer be§ Über*

reben§ mit üeinen, n)i:p:|3enben ©d)ritten nm fie t)ernm.

Unb bei jebem ©cf)ritte Hirrte nnb !Iang e§> an feinem

£eib, lüie ein leifer, feiner steigen öon ©ereilen nnb

(55Iöd(f)en. (Sd)Iie§Ii(i) ^örte fie nnrnocf) biefe§ metallene

Mingen nnb öerftanb !ein ^ort üon bem, n)a§ er fagte.

51I§ er geenbet :^atte, blieb er öor xi)x fielen, fo na^e,

ba^ ein 'S)nft öon ©aarlüaffer nnb n3ol)Irie(i)enbem Seber

fie nberftrömte.

8ie brüdte fid) gegen bie Sflüdtüanb nnb f)atte ein

nnbeftimmte^ (5^efüt)I, al§ ob er fie je^t binben, fnebeln

nnb fortfd)affen tüiirbe, irgenbtt)o:^in , tüo fein Reifer

it)r (Sd)reien jemals gn f)ören üermod)te. 8ie njnfete,

fie tüiirbe fid) nid)t einmal tüe^ren, fo fet)r njar fie in feiner

(Gewalt

„(Se^en 8ie mid) bod) einmal an!" fagte er.

©ie tuollte e§ getüig. £>, fie tüar ja fo ge^orfam.

Hber fie !onnte nid)t. —
'3)a legte er einen ginger nnter i^r tinn nnb fd)ob

if)ren ^o:pf nad) !)inten. ^ocf) fie ^ielt bie fingen beinat)e

gefd)Ioffen nnb faf) nid)t§ tnie bie rote (ginfaffnng feinet

2Baffenrode§.

Unb bann fnt)Ite fie fid) ^löpd) fin!en , . . ber 2ßaffen==

rod flieg gnm §immel . . . ring^nm mar ein tjelle^ S5ienen=^

fnmmen . . nnb bann nid)t§ me:^r.

Slil§, fie mieber §n fid) !am, lag ettna^ faltet, Sf^affc^

anf if)rer 93rnft, nnb SBeiberüeiber, bie nad) 9^and) rod)en,

ftreiften it)r @efid)t . . .

^ie grnne 'i)ämmernng mar nod) ba . . .

^n SSrnftt)arnifd) t)ing öor i^r nnb fat) ati§ mie ein

blan! gefd)enerter teffel.

©ie magte nid)t fid) gn rü!)ren, fo moI)I mar i^r gn 9)lnt.

eine ran^e, fnorrige §anb fd)enerte fid) an \i)xex

8tirn, nnb eine gnte (Stimme fagte smei*, breimal i)inter?
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einanber: „(So'n atmeö iungc^ Ding! So^n arme§ junget

^ing!"

^ann, nl§ fic jd)Ie(^terbing§ ein Qetd^en beg Sßad)^

jein§ geben mußte, mar bie fefte §anb aud) fcf)on ftü|enb

in il)rem ©enicf, unb bie Stimme fragte, oh e§ i^r jegt

beffer get)e unb iüa§ für Sßünjd)e fie ijahc,

„Qd) \mU nad) §au}e," fagtc Sillti.

„^a^ ge:^t ja mo^I nu nid)t an," Jagte bie (Stimme,

„benn (Sr :^at befohlen, er tüill no(i) mit Sie fprecf)en.

^ber luenn man S^nen 'n guten 9^at geben !ann, barm
fagen (Sie ,fd}ön ^an!' unb ,abieu' imb mac£)en, bafe Sie

rau§ fommen. ^enn :^ier ift nid)t gut fein für fo^n arme§,

junget ^ing mie (Sie."

Sillt) rid)tete fid) auf unb neftelte it)re Taille §ured)t.

^or if)r ftanb bie Wienerin — ein braunriffigeg, bid*

mäulige§ ^öc^ingefic^t, — unb fragte, inbem fie i^r bie

(Sd^ulter tätfc^elte, ob fie i^r tva§> gur ^er^ftärlung bringen

!önne — fußen £i!ör mit ©i ober fonft Vöa§.

„3d) mü md) §aufe," bat 2x1%
„^a§> follen 8ie aud) gleid), mein ^er^c^en. Qd) muß

i ij n bloß nod) reinrufen." ^amit fd)ob fie fid) :^inau^.

Sillt) faßte nad) if)rem §ute, auf bem fie gelegen

f)aben mußte, benn er roar gan§ verbeult unb jerfc^unben.

„5^un muß id) mir aber rt)ir!(id) einen neuen !aufen,"

badjte fie unb öerfud)te au§§ured)nen, tnie oiel fie nad)

i^ren ^ermögen^öer^ältniffen bafür anlegen fonnte.

®a ging bie ^ür.— ©r trat ein— bie £öd)in hinter if)m.

Silli) ^atte nun gar feine 5tngft me^r . . . 5llle§ fd)ien

tneit rt^eg, tneit tüeg. ^ud) er. @§ mar, aU ob er fie nid)t§

mef)r anginge.

„5f?u ioirb man fie ja too:^! gur ^rofd)!e bringen fönnen,"

fagte bie ^üte.

„©ie fiub ^ier nid)t me!)r nötig," ^errfd)te er fie an.

^ie ^Ite magte nod) eine ftammeinbe ßinrebe.

„9ftau§!" fd)ric er.

^a mar fie aud) fd)on braußen.

(Sin mattes 3wf^^^^^^fcl)^'^c^^tt, me'^r mar e§ nid)t,

ma§ Sillt) fpürte.
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„^d) hin bocf) neugierig, \va§> er je^t mit mir anfangen

iDirb," barf)tc fie. 5lber bie ^eilnaf)me an iljrem eigenen

<S(i)idfal tvax nid)t gro^.

©r ging mit garten (Schritten l)in nnb ^er, unb bie

filbernen (Sporen an feinen ^bfä^en llingelten.

„2Bir tüollen 2id)t ma(f)en/' fagte er bann. „^a§
tüir je^t §n Befpred)en t)aben, öerlangt §el(e."

@r rief bem "Wiener, ber uort)tn fo fc^Iau t)erftot)Ien

geläd)elt :^atte. ^er entgnnbete bie (^a^Iam|)en be§ tron^

Ieuci)ter§ nnb ftreifte Sillt) beim §inau§ge:^en mit einem

33Iide tüilber S^engier, Iäd)elte aber nid)t met)r.

(Sie fa^ no(f) immer auf bem Siu^ebett, auf bem fie

erit)ad)t tüar, nnb bretjte geban!ento^ i^ren alten gilj^ut.

Qn ber Sid)tfüIIe, bie je^t öon ber ®ecfe ^ernieber*

ftra^Ite, fat) fie ben Oberft in feiner gangen blan!en §err^

ii(i)!eit immer nod) fd)Vöeigenb auf nnb nieber fd)reiten.

Sie fonnte xtjxn je^t gang ru^ig in§ (^efi(i)t blidEen.

„?0^ir ift^g egal, wa^ er machen tüirb/' badete fie,

„tüe^ren !ann id) mid) bod) nid)t/'

^ann rüdte er einen (Stn^I öor fie t)in nnb fe|te fid)
~

fo na^^e, ba^ feine £niee faft bie i^ren berü:^rten.

„3e^t :^ören 8ie mir mal §u, mein ^inb," fagte er —
bie Sßorte Hangen ftät)Iem nnb abge^adt tt)ie ^ommanbo^
rufe, — „tvatjxenb (Sie fjierin S^rer C)^nmad)t lagen, t)ahe

id) bort brinnen über (Sie nad)gebad)t nnb bin gu einem

Sflefultat gefommen, ba§> — mm t)ierOon f|)äter . . . ©ie

tnerben längft gemerlt ^aben, ba^ meine ©m^^finbungen

für (Sie feine oäterIid)en finb , . , ^e älter id) tüerbe, befto

tüeniger !ann id) mir bie fogenannte SSäterIid)!eit über^

f:jaupt oorftellen . . . 5lIfo !urg unb gut: id) binOon einer

2eibenfd)aft für (Sie befallen, bie mid) einigermaßen auger

— fonbition bringt . . . Sßäre id) nod) get)n Qa'^re älter,

aB id) fd)on bin — id) bin üierunbfünfzig — fo mürbe

id) fagen: ba§> ift fenil 35erftef)en (Sie, n3a§ ba§ :^eißt?"

mit) fd)üttelte ben topf.

(Sie fat) nun fein (^efid)t fo beutlid) öor fid), baß fie

e§ bt§ an if)r Seben^enbe ptte im (5)ebäd)tni^ bef)alten

fönnen«
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®tc eiligen, bie mitten in geröteten SSuIften lagerten,

brannten unb bof)rten lieber mit ber 8tec£)!raft, öor bet

jie ficf) (onft immer gefürd}tet fiatte. — ®a§ ^aax an ben

(2d)Iäfen ftarrte in grancn Strahlen über bie D^ren t)in*=

tt)eg. — ^er (Scf)nnrrbart t)ingegen tnar !oI)If(f)h)ar5 xmb

\a^ h3ie ein an^einonbergegogener ^intenflei über bem
bun!el§al)nigen Mmibe, öon bem bie gtüei f(i)laffen galten

über ha§> glängenbe £inn ^inttjeg bi§ in ben fragen be§

2öaffenrorfe§ l)inunterliefen.

„Sßie ift ha§> merltnürbig /' bad)te Silli^, „ba% id) mm
biejeö böfen, alten 5D^anne§ beliebte werben mn^!"

^ber er tüollte e§ fo, nnb ba tvax nid)t§ §n mad)en,

„SBenn (Sie in bcr SBelt nad) mir fragen n^ollen/'

fnl)r er fort, „fo tüirb man Q^nen fagen, ba^ id) tro^

meiner 3af)re bie Sßeiber gu be!)errfd)en trei^ . . . unb
gmar Jüa^rfd)einlid) be§rt)egen, tüeil id) fie nie befonber§

t)od) geadjtet ^abe . . . (5^ liegt nun aber ein gall öor . . .

tüie foll id) fagen?— ein gall öon einer gen^iffen Eigenart . .

,

Qd) braud)e fein §e:^I barau§ gu mad)en: id) fd)Iafe feit

öielen 5^äd)ten nid)t me!)r . . ^a§ ift mir noc^ nie im
£eben paffiexi; unb barf aud) nid)t fo n)eitergef)en . .

Sd) !)abe mir ba^er ba§ Sßort gegeben, biefen Unfug ^eute

mit bem 8d)Iuffe be§ alten Qaf)xe§> gu (^nbe ^u bringen . .

.

fo ober |o . . . Qd^ f)abc nod) —" er fa^ nad) ber ll!)r —
„eine f)aibe Stunbe, bann toerbe xä) in (S^efellfd^aft erwartet

. . . 5Ufo , um c§ rafd) §u mad)en: (S§ ift n)a:^r, id) l)abe

6te tierfü^ren toollen, ba§ f)ei|t tierfüt)ren ift in meinen
3af)ren, in bemn man nid)t§ 3Serfü!)rerifd)e§ mef)r :^at,

nid)t gan§ ba§ richtige SSort . . . Übrigen^ nid)t :^ier —
nid)t f)eute . . . bafür bürgt 3t)nen ja mein S5rief. 5lber

berfallen m a r e n Sie mir , . . barüber braud)en (Sie

fid) gar feinem S^^^f^^ ^^ingugeben."

„^ab' id) aud) gar nid)t," bad)te ßillt), bie ba§ alle^

fo ruijig mitan^örte, aU läfe fie in einem f:pannenben

^uc^e. Unb immer nod) mar bie alte 5lngft nid)t iuieber^

gefe^rt. Qmmer nod) !)arrte fie mit matter S^eugierbc ber

^inge, bie ba fommen follten.

„Rotten Sie fid) geweigert, T)ättcn Sic mir bie gä^ne
©ut)etmann, Xai §o^c yiet) 9
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Ö^ä^^Qt, \o toäten Sie um^o fi^^^^^' unterlegen . . . darauf
tierfteV i(i) tntcf) einigermaßen . . . 1)a tft alber 3^re Ol^n^

mad)t bogn:)i|(i)enge!ommen nnb !)at mid) einen ^licE in

,S^r ÖJemüt^Ieben tun laffen . . . S^ftß'f'c mir Jagen müjfen^
ba^ td) meiner ©roBerung boc^ nie frotj tüerben iDÜrbe . . .

©belmaterial finb (Sie nun mal, xmb jemanben, ber an dJram
f)in!ran!t, !ann ic^ nid)t braud)en . . . Sßeinerlidie 30^ai==

trejfen \inb mir fd^on immer ein Greuel geiüefen, benn
xd) liebe meine ^equemlicf)feit . . . QcE) f}ahe ba ©r=

faf)rungen gemad)t, bic id) nid)t n)ieberl^oIen möd)te . .

.

5(Ifo (Bfi)\u^ mit btefem 5!}li§griff . . . ^a§, mein gräu^
lein^ fagte ic^ §u mir, tüä^renb Sie Jid) :^ier in ben ©änben
meiner ^öd}in befanben."

Sillt) l^atte ein tt)arme§ (?*^Iürf§gefiif)I, aU mürbe if)r

eine imermepd)e ^o'fjltat erliefen, „k^, it)ie ift ba§>

I)errlid), tüie ift ba§ ebel öon il)m," bad)te fie, „ba^ er mid)

arme^, bumme§ ^ing in '^ntje Ia|fen milL"

©ie tüarf einen r)erftof)Ienen S5Iid nad) feinen ©änben
f)inunter, bie gelb unb lang unb Träger in feinem ©d)o6e
lagen. ,§ötte fie fid) nid)t fo fel^r gefd)ämt, Jie mürbe fid)

^u einem tujfe barauf niebergebeugt l^aben, nur um ii)m

iljre ®an!bar!eit gu geigen.

Unb bann tat e§ i^r beinaf)e leib , ba^ ein fo ebler

9}lann nid)t§ mef)r öon il^r miffen mollte.

„©ierauf ging id) meiter mit mir §u 3flate," fü^r er

fort, xmb feine (Stimme !Iang noc^ ftä:^Ienter, mie erl) artet

im ^euer be§ (Snt5d)Iujfe§. „^er betreffenbe d^ebanfe mar
mir nid)t neu ... er mar mir fd)on öftere gefommen . . .

Querft al§ eine ^rt 5lbfurbität, bann aU ein 5lu§meg,

btn id) mir für alle gälle offen fjoiien mollte unb ben
id) Ijiemit einfd)Iage . . . @d)Iieglid) — marum aud)

nid)t? . . . (S^rgeig f)abe id) nid)t öiel . . . gd) fenne

bie elenbe 5!Jlafd)inerie be§ Staatsbienfte^ gu gut . . . e§

Io$)nt fid) nid)t, fie länger qU nötig mit feinem ©d)mei6

unb feinem ^lut gu ölen . . . ®ie Qbec be§ ^bfd)iebe§

erjd)redt mid) alfo nid)t . . . benn meinen 5lbf(^ieb

mürbe id) natürftd) net)men müjfen . . . ^ieUeid)t täte

id) e0 übrigen^ aud) ot)ne ba^>! ^^ gibt 5)?orgen, an
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benen icf) mid) faunt iiod) auf bem &a\il i)(\Ue Dor bcra

t)erflud}ten ©üfttrel)."

„^2Bo,^u cr^ät)It er mir nur al(e§ ba^?" badjte SillD

m\b füf)Itc fid) nid)t tüenig (5e5d)meid)elt, ba^ ein Jo '^o^er

unb t)ornef)mer 9}iann ^o tt)id)tige (Ba6:)en 511 it)r

fprad).

„Sßa^ mir fataler märe, ift, baß eine gange ÖJeneration

aufmarfd)iert fte!)t, um für ben 5Raub, ben man an i'^r

begangen l)at, diaijc gu ne!)men . . . greilid), fefter ^lid

unb fefte §anb nu^en ba mand)e^. *iOZan müßte e§ eben

magen, ber eine mie ber anbere . . . ^a§ meinen Sie
ba^u, mein lieber ^inb?"

Sillt) fd)rt>ieg, befd)ämt barüber, baf3 \i^ uod) fo bumm
n)ar, if)m nic^t im minbeften folgen 5U !önnen, benn ba^
alleg Hang i^r njie botohibifd).

„^un, tDolIen (Sie — ja ober nein?"

„3d} meiß ja aber gar nid)t, n)a§/' ftammelte fie,

„^ein ©Ott, id) frage Sie t)ier immerzu, ob Sie meine
S'tau njerben raolten," fagte ber Dbcrft,
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vtun iüar bxe f)ot)e B^it gefommen ber ©Öffnungen,

ber (S^elöbntffe nnb be§ fragenben Staunend: „^ift bu ba§,

Sillt) (5:äepane!, ber foId^e§ gefc^te^t? — Ober tft e§ eine

anbete , mit ber bu bid) öermedifelft? ©ine , bie nur in

einem biefer braun gebunbenen ^üd)er lebt unb bie auf^

get)ört ^at ^u fein, fobatb bu hcn %tdei §ufc£)Iägft?"

(gr :^atte fein ^atoort öerlangt. ^B fie gitternb in

fid) §ufammengefun!en tt»ar, unfätjig §u f))red)en unb gu

ben!en, ba ^atte er it)re §änbe in bie feinen genommen
unb mit bem Säd)eln eine§ fd)en!enben ^otte§ leifer unb

n)eic£)er, al§> fie e§ für möglid) get)alten, in fie "^ineingerebet.

6ie möd)te mit fic^ gu 9flate ge^en, brei Xage, nein, ad)t

Xage lang, — bi§ bat)in molk er fid) allenfalls gebulben,

aber (Sd)n)eigen mü^te fie'il)m öerfpred)en gegen ieber^»

mann»
Unb ha§> tat fie aud^ gern» ^flur anfel)en fonnte fie i^n

nid)t me^r, fo entfepd) fci)ämte fie fid).

Vinh bann mar fie nad) ©aufe gerannt imb :^atte ge:==

meint, gemeint— immergu — o^ne 8inn unb SSerftanb, —
ob öor &IM ober Kummer, ha^ mugte fie nid)t» Unb al§

gegen üier Ul)r morgend bie (Sd)meftern burd)§ Simmer
gefc^lid)en !amen, — fie Ratten sum ©iloefter ein Qoä) in

i^re ftrengen (S5runbfä|e gebof)rt — ba meinte fie nod)

immer.
^eim 5lufftel)en mad)te fie fid) !lar, ha^ i^m ba§

alles unmöglid) ernft gemefen fein lonnte, unb ba% er

hei näd)fter (SJelegenl)eit — öielleid)t l)eute fd)on — fein

Söort mieber §urüdnel)men mürbe.

Unb baS mollte fie aud) nid)t beflagen, im ©egen«*

teil, fie mürbe aufatmen unb ©ott bauten, öon einem

fo immöglid)en ©pu! erlöft gu fein . .
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Um gel^n U()r fliugelte e§,

Gin iRofenforb tnurbe abgegeben, ber burd) Umfang
unb toftbarfeit bie mipilligenbe ^ertünnberung ber

Scf)h)eftem ^eröorrief. Sie fannten bie greife ber tüinter^

Iicf)en ü^ofen genan unb re(f)neten eine (Summe t)exau§,

bie hen me'^rmonatIid)en SSerbienft £ini)§ um ein $8e^

beutenbe§ überftieg.

„3d) fefie übrigen^ nid)t ein," fagte bie OTere, „ttjaruni

8ie einen jo fplenbiben SSere^rer nirf)t erpren tüollen . .

.

Wii un§ ift ba^ natürlid) tüa§ anbere§. SSir gehören ber

@efenjrf)aft an unb bürfen un^ nid)t§ tiergeben, ^(ber Sie

al§ ein jimple§ ßabenmäbd^en! . . . Unb gamilie, auf bie

Sie 9tücffi(i)t nehmen müßten, :^aben Sie and) nid^t . . ,

5(uBerbem ift e§ fraglos, ba^ bie Sd)anbe aucf) i!)re iRei^e

:f)at. 3(^ andrer Stelle tüürbe e§ borf) mal probieren,.*"

^ber bie Qüngere, aB bie @efüi)It)onere , tüar ho^-

gegen, „^a^ erfte 50^al foll man es nur au§ Siebe tun,"

fagte fie. „'2)a§ ift man feinem inneren Seelenleben

fd)ulbig. 5(urf) menn man nur ein Sabenmäbd)en ift."

D^ne fid) über biefe Streitfrage geeinigt ju i)aben,

begaben fie fid) gu ber 5'^euiaf)r§paroIe, bie, tüie fie ^u

ergä^Ien mußten, ber Oberft öon Wexi^had), ein fef)r fd)öner

SJ^ann, auf ben feit 3at)ren fämtlid)e ©onoratiorentöc^ter

Qagb machten, in eigener ^erfon au§§ugeben gebad)te.

^en trollten fie fid) mal anfet)en.

Sillt) ftreid)elte jebe ber oberen Sflofen unb fügte fie.

Sie tüoKte e§ mit allen fo tun, aber e§ hjaren it)rer gu
fciele.

^ann fagte fie fid) ein ©erg, öerfd)Iog bie ^ür unb ging

nad) St. ^nnen gum ^eiligen 3ofe:p^.

S3eina!)e märe fie unter bie Offiziere geraten, bie ber

^anpit\)ad)t zueilten, aber nod) ^ur red)ten geit fonnte

fie in eine Seitengaffe biegen.

'I)a§ §od)amt tüar tiorüber unb t)atte einen *I)unft tion

SBei^raud) unb armen Seuten atüifd^en bcn Sßßölbungen

gurüdgelaffen.

5^ur tDenigc S3etenbe ttjeilten nod) t)or ben Seiten^
altären.
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Silli) Mete öor i:^xem ©eiligen nieber, Iel)nte hie

©tim gegen bie 8ammetbtüftnng be§ (3ittex§> unb öet*»

fn(^te, it)m if)r §errijfene§ ©er^ §u fHat unb §ilfe bar^n^^

bringen.

„^arf i(^? foll id)? !ann ic^?"

'k<i), fie tüollte ja \o gern, ©in joId)e§ C^Iüd !am nie

met)r, nie me^r tnieber . . . 9leid) tuerben, Baronin toerben,

alle |)errlid)!eiten ber ^elt §n gü^en liegen fe:^en —
wo ereignete jid) ba§> \on\t, aU allenfalls im SJJärc^en?

SSenn nur eines an i^m nid)t getüefen wäre, eines,

tüorüber fie bis ba^in nid)t 5ur Mar:^eit t)atte fommen
!önnen.

•^aS 5(uge njar eS nid)t, ino(i)te eS nod) fo boI(i){d)arf

bliden fönnen. ®ie granftac£)Iigen (5(i)Iäfenf)aare and)

nid)t. "Sie fra^enbe ^ommanboftimme awi) ntd)t.

5lber je^t irugte jie^S: bie beiben TOttjeib erfalten

tüaren eS, bie blan! nnb riffig tüie gtüei 2Gppen öom ^inn

5um ©als l)emieber'^ingen.

3a, bie tüaren eS. ^ie trennten i^n auf etoig öon i^r.

^a gab eS !ein SSer^eimlid)en, fein ©intüegfdiauen. ©ie

f(^üttelte fid), tüenn fie nur baran bad)te.

IXnb bennod) f)atten bie ©d)n)efterni:^n einen f d) ö n e n

50^ann genannt, bennod) liefen bie Tödjiex ber SSor^

net)men unb ber 9flei(^en f)inter i^m f)er. (SS tüäre alfo

^at)nfinn getüefen, nic^t §u tu ollen.

tlnb tvax er nid)t ber ©belfte, ber (55ütigfte, ber ©r==

"fiabenfte? Sßar er nid)t faft tüie ein lieber &oü?
®ann malte fie fid) auS, mie fie Uhen unb atmen tüürbe

für i^n. 8^ feinen gügen fi^en als Serntenbe. S^n um^
flattern als luftiger ^ogel. — 5^ein, ha^ man luftig fein

fonnte in feiner 9^äf)e, baS lieg fid) nid)t tiorftellen. 5lber

:poetifd) fonnte man fein. ©infd)mad)ten in unbefannte

gemen, in bie ^Ibenbmolfen ftarren, ein ebleS, bIeid)eS

^ilb barfteüen, gu bem frembe junge ^fJlänner in t)er^

ge^renber (Se:^nfud)t em^orfd)auen, o^^ne boc^ je eines

SSIideS getuürbigt ^u tüerben, — baS fonnte man, benn i^r

Seben toar ja getüei^t bem (Sinen, bem ©innigen, ber i:^r

(5d)ü^er, greunb unb SBater fein tvoUic. ^tx fie em:|)or^ob
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5U §ö^eti, öon beneu jonft nie ein 8tra:^l 5U if)r f)er^

niebergcbrungen toäre.

„3ü i(^ mill! 3a id) loill!" fd}rie e^ in if)r. „Sieber

t)eiliger Qofept), icf) mW*
2)0 (^ ber :^eilige Qofcp^ l)ob marnenb ben 3ei9^finger.

©r i)aüe ha^ freilief) aud) fonft getan; er !onnte ja

gar nid)t anber§, benn fein ?DZa(er I)atte i:^n fo gemalt»

aber fatal mar ber ^nblid bod) — imb nid)t ba^u angetan,

ein arme§ 9]^enfd}en!inb mit ?id) in§ reine §u bringen, —
5lm näd)ften Xage erhielt fie einen ^rief öon §erm

•SJoftor ^ieper. ©ie mö^te Jid) §u einer tr)id)tigen S5e^

Jprec^ung auf fein Bureau bemühen,

e^ burd)Iief fie :^ei6 unb !alt. „^er weiß e^ aud)

5d)on/' Jagte fie gu fid).

grau 5l^mujfen mar fef)r ungehalten, aB fie um lXr==

laub bat.

„(Sie befommen 'iölumen unb !oftbare Ö5efd)en!e,

Sie tt)ünjd)en alle ^age au§5uget)en, id) fürd)te, id) tüerbe

bemnäd)ft tüieber ein täglid)e§ ©ebet für «Sie einlegen

müjfen."

^ber ber ^^rief be§ S5ormunbe^, heu man aufmeifen

fonnte, beftimmte fie, nad)§ugeben.

(Seit jenem Xage öor anbert^alb Qa^ren, an bem ßill^

manfenb öor (Scf)n)äd)e au§ bem ^ran!enl)aufe gefommen
ioar, l)atte jie il)n nic^t m.e^r gefel)en. (Seiner ©inlabung,

i^n tüieber §u befud)en, mar fie au§ 6d)üd)tem^eit nid)t

gefolgt, unb im übrigen ^atte niemanb nad) if)r öerlangt.

SSon Qeit ^u Qexi mar ein langer, bürrer §err, ben fie

al» ben ^^urcauöorfte^er mieber er!annte, bei grau ^U^

mujjen gemefen unb f)atte eine fur^e, leife gefüf)rte llnter==

l)altimg mit i^r gehabt. ^a§ maren bie einsigen ^dfi^exi,

bag ber 9)iann, bejjen (S(i)u^ jie anl)eim gegeben jein follte,

i^rcr gebad)te . . .

„§err ^oftor ^ie)3er lägt bitten," fagte ber

S^auälift.

^J3ei il)rem (antritt Jag ber ^erborragenbe 9fled)töanma(t

mie bamal^ Ijinter feinem 8d)reibtifd).

©r l)ob heu ^opf unb erftarrte für einige togenblidc



— 136 —

in rcgung^Iofer 9}lufterung, ^ann rieb er fid) Iäd)elnb bie

f:piegelnbe &la^e unb fagte Ianggebef)nt: „'ää) fo!"

2xUtj, bie einen atemranbenben 9fleJ^e!t öor biefem

Wannt ^atte, beffen ^lide an it)r auf nnb nieber glitten

Jt)ie an einer SJlaritiüare, mad)te eine SSemegnng, bie ^alh

ein ^nid^ unb '^alb ein Wiener tvax, unb ^u^fte bie au§==

geit)ad)jenen ^aletotärmel :^erunter.

„5^un tüirb mir mand)e§ !Iar/' fu^r ©err 'S)o!tor

$ie|)er fort. „(Sie t)aben ficf) eben in einer ^eife entn^idelt,

mein £inb, bie allerf)anb männlid)e Xoll^eiten, trenn

aucf) ni(i)t re(i)tfertigt, — benn ber männlid)e Qntelleft ift

bagu ha, fämtli(i)e Ballungen nieber§ubuf(^en, — fonbern

bod) einigermaßen entfd)ulbbar maci)t . . . &uttn %aQ
übrigen^, mein gräulein."

dr ftanb auf unb hot i^x feine lut)le, fd)n)ammige §anb,

bie fid) gufammenbrüden ließ, aU tväxtn leim ^nod)en

barin.

„5((^ bitte, geigen ©ie bo(^ mal 3f)re §anbfd)u^e/'

fagte er bann.

2iilt} gudte mit ben (Ellbogen gurüd Jt)ie ein erta|):pter

®ieb unb ftammelte rot toerbenb: „^ä) trollte mir eben

neue !aufen."

„2;un 8ie ha^ lieber nid)t/' ertoiberte er mit einem
öergnügten (3d)ma|en. „(3oId)e grauen Se^en ertoeden

Ütü^rung, auci) :3:^r SSintermantel ertredt 3flüt)rung. ^a^
alteö ftet)t in :|:)i!antem ^ontraft §u ben übrigen Clualitäten

S^rer @rfd)einung . . . Sieb:^aber öon fold) naiö^fenti^

mentalen '3)ingen toerben babei Ieid)t gur St)ri! geneigt,

felbft bann, trenn ba^ £^rifd)e burc^au^ nid)t it)re ftar!e

(Seite ift."

^abei legte er tjertrauüd) feinen 5lrm in ben i'^ren

unb fübrte fie §u einem 2et)nfeffel, ber mit Riffen unb
StüHen r'telfad) ge^jolftert trar.

„^fJetimen (Sie $Ia^ in biefem SJlarterftu^I," fagte er,

„trietroi)! ^nen f)eute nod) nid)t einmal ein 8öt)u gebogen

trirb. %IU^ in allem: Sie t)aben 3t)re (Sad)e gut gemad)t.

Qd) bin mit Sf)nen aufrieben, mein ^inb."

^r ftrtd) fid) trof)Ige fällig über ben fa^^Ien ^lonbbart
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unb fcf)mun5elte \me ein ßiauner, bem ein befonber^

fd^Iauer '^xxd gelungen ift. „Sßann red)nen Sie tuo^I, ba^

bie §o(^5eit jein tuirb?"

„(^iS ift ja nocE) nid)t mal — SSerlobung — gemefen,"

ftammelte Sillt).

„9^un, tva^ man fo SSerlobung nennt — ^tngeigen unb

SSijiten unb bergleic^en — ha^ roirb ja über:^aupt ni(f)t

ftattfinben . . . 9]^öglid)ft menig 5tuffe:^en, mein liebet

gräulein, — möglirf)ft menig 5luffe:^en, rate id), mein

liebet gräulein — ha in ber fubtilen Sage, in ber wix

un§ befinben, fonträre ©inflüffe immer gu fürd)ten Jinb/'

„3d) 1:)aht ja nod) gar nid)t— mein Qötüort— gegeben,"

Ujagte Sillt) ein§utüerfen.

<2)a§ beluftigte i^n f)öc^Iid),

„8ie^, jief)! 5lljo eine 8d)eintt)eigerung! 6ie^, jie!)!

gür fo gefd)äft§tü(i)tig ptte id) Sie gar nici)t gehalten,

mein liebet gräulein."

„Qcf) iüei^ gar nid)t, ma§ (Sie meinen," entgegnete

Siüt), ber, o^ne rec^t gu t»erfte:^en, roarum, eine l^eige

©mpörung in§ @efid)t ftieg.

Gr ftemmte bie ^anb in bie Seiten unb amüfierte fid)

immer nod).

„^f^un, nun! 1)a§ ift ja alle^ fe^r fd)ön unb ^tüed^

entfprec^enb. 5lber — foId)e Sd)er5e barf man aud) nic^t

§u njeit treiben! . . . 3närt)ifd)en laffen Sie mid) nur
mad)en . . . Qd) üerftetje mid) einigermaßen auf biefe

^inge, tüenngleid), ha§> muß id) befennen, ein gall öon
foId)er 3m:|3ortanä mir nod) nid)t t)orge!ommen ift . » .

3d) iüill bie §od)äcit fo öiel aB möglid) gu befd)Ieuntgen

fud)en — auö bem fd)on angefüf)rten öJrunbe . . . Sßerbe

aud) für möglid)fte (^e^eim^altung ^läbieren . . . SOlin^*

beften^ fo lange, bi§ ber 5Ibfd)ieb eingetroffen ift * . .

Unb ha bie 33efd)affung einer umfangreid)en 5(u§fteuer

unfere geringere Sorge fein barf, fo braud)t bem 5luf^

gebot bann nid)t§ me^r im Sßege ^u ftef)en . . . ^mn,
mein liebet Äinb, rate id), jid) üorläufig fo unerfd)Ioffen;

fo !nofpenf)aft, jo taufrifd) mie möglid) ^u galten . . . yjur

für eine bejfere Seife toürbe i^ Sorge tragen. Me^
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fonft mag bleiben, tt)ie e§ ift . . . 3Cßa^rf(i)etnIicr) tvixb bie

Überfül)rung in eine anbete gamilte nötig fein* Sll^bann

muffen tüit alkrbing^ an eine ^fleneqnipiernng ben!en,

n)05n nn^ ber ^rlö§ beg mnttetltc^en ^au§i)alt^, be==

ftet)enb an§, — :patbon, einen togenblicf!" er fc£)Ing

in einem großen ^ontobnd) nad), ba§ neben bem ©d)reib*

tifd) in einem (Sjeftelle lag— „au§> ^ 51, ^, (^, (^äe:pane!

— an§ ein^nnbertfedj^unbbteigig Waxt fünfnnbfieb^ig

Pfennig, nici)t nnn)efentlid)e ^ienfte leiften mirb. 5lnc^ ift

meine $rit)at!affe an^ rein äftt)etifd)em Vergnügen an

biefer ^Ingelegenfieit gerne gn einem 3wfcf)nB bereit . . .

3a! — ®a§ njäre alfo bie Qtxt öor ber ©odigeit. SBag nnn
bie nngleid) n)id)tigere g^it nad) ber §od)äeit betrifft,

fo mö(i)te i(i) ©ie bod) nid)t o^^ne einige §arte SSin!e öon

bannen giefien laffen, — tüenngleid) id) mir leib er
ho3 SSergnügen öerfagen miife, :^infi(^tlid)

—

"

©r !)ielt für einen Slngenblid pnbereibenb inne, nnb

ein fannifd)=^feinfd)mederifd)eg Säd)eln gog ha§> öollbadige

(55efid)t nod) mel)r in bie SSreite-

„ :f)infid)tlid) ber 9flatfd)Iäge, bie man einer ^^raut

tüüf)i fo mit anf ben SSeg gibt, SJlntterftelle an S^nen §n

t) ertreten."

^ie^mal öerftanb Öillt) if)n gnt, nnb ha^ gener ber

8d)am legte fid) it)r inie ein roter S^lebel öorg 5lnge.

„^a§ Sljre fünftigen SSerpItniffe : (Srbfd)aft bnrd)

^eftament, Seben^öerfidiernng , ^Alimentation für ben

gail nnt)erfd)nlbcter — ja id) :^offe in getniffer §infid)t

fogar and) t)erfd)nlbeter Xrennnng — nnb bergleid)en

belangt, fo bürfen (Sie fid) blinbling^ anf mid) Oerlaffen,

mein liebet ^inb. 8ie finb nid)t nmfonft in meine §änbe
geraten , . . S^^nr für einen gall, nnb gtoar gerabe für

ben gall, ber bei ©:^en toie S^re !ünftige am meiften

in ^etrad)t gebogen toerben mnfe, ift meine bemfHd)e ^nnft

leiber nid)t im ftanbe, 31)nen bie nötige @id)ert)eit §u

fd)affen. %a muffen 8ie fd)on felber bie fingen offen

i)alten . . . Sir 5Dfienfd)en finb anf biefer äßelt, mein

liebet ^inb, nm gn tnn, tva§> nn§ (5|)a6 mad)t. Unb toer

3t)nen baö ÖJegenteil fagt, ber ftiet}It 3f)nen bie (Sonne
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öom §imme( . . . 35or breierlei aber tuarne id) Sie ! (Srften^:

feine überflü|figeu 33Iicfe tüecf)jeln, ^tüeiten^: feine über^^

flüjfigen 9fted)enfdmften forbern, brütend: feine über^

{lüfjigen ©eftänbnijfe mGcf)en. ©ie fönnen bo§ Ticute nod^

ni(i)t fe()r öerfte^en,
—

"

Unb Sillt) öerftanb in ber Xat feine Silbe baöon.

„ aber benfen ©ie bei Gelegenheit baran. @§
fönnte 3t)nen üon 9^u^en Jein . . . Unb bann öor allem

einö: Sieben (Sie Qnmelen?"
„Qcf) f)abe eigentücf) nod) nie n)eld)e geje]t)en," fagtc

Sillt).

„9lun — auf bem ^Itmarft — hei ben ß^olbjc^mteben?"

„(S§ mar un^ immer verboten, öor ben (Sc£)anfenftern

fte^en ^u bleiben/' ermiberte Silh).

(Sr Iäd)elte fein nieberträ(i)tigftc§ Säcf)eln.

„^ann aljo rate id) Qt)mn, tvenn ©ie fünftig^in mit

^rem (hatten ^ufammenge!) en, im Gegenteil öor j e b e m
6d)aufenfter ftef)en gu bleiben . . . ^ergleid)en ^arte 3^'
menbungen bürften faum je gurüdgeforbert n)erben. ^e*

fonber§ adjten 8ie anf perlen, mein liebet gräulein, ©ic

getüinnen auf biefe SSeife einen 9lüdf)alt, ber ^tjnen in

ber ©timbe ber S^ot — unb biefe (Stunbe tnirb fommen,
beffen t»erfid)ere id) ©ie — üon unbered)enbarem S^u^en

fein fann."

ßillt) neigte ben ^ü:pf nnb bad)te: „'i^a^ merbe id)

getüi^ nie unb nimmer tun."

§err "Softor ^ieper ftrid) fid) mit ber meinen, fleifd)igen

.'panb ein paarmal über bie fpiegeinbe Gla^e unb fu^r

fort: „SSa^ foll id) 3(}nen nun no(^ fagen? Qd) tüügte

eine ^enge 3ftatfd)Iäge für Sie, aber id) mug fürd)ten,

nid)t üerftanben gu werben . . . S^ur einiget für bie erftc

3eit: ^ci Staturen roie bie 5f)re t)erurfad)t bie junge (gf)e,

gleid)t)iel iueld)er ^rt fie ift, eine eigenartige 3^^^üttung

be§ ^ert)enft)ftemö . , . SSenn Sie Suft ^u Xränen fpüren,

fo ne!)men Sie 5[3rom- 9^Je^men Sic überhaupt öiel ^^rom.

^JSei ftarfer Siebe mie bei ftarfem, — t)m — Überbru^ . . .

3n gchjiffen 3Romenten jic^en Sie fid) fo^ufagen eine

Sd)u^fap]pe über ben 5lopf, fo bafj Sie nid)t§ fef)en,
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ntd)t§ pren unb md)t§ füllen . . « 8te müfjen }td) bann
gemijfermafeen au§f(f)alten au§ b^m, tva^ gefd)tei)t, — fld)

nnb ^xen miUn unb S^re (Sm)3ftnbnngen — nnb
gletd)fam eine tote Tla\\e werben ... ®er OToöenbunft,
ber ©te bemnäd)ft umgeben tvixb, öerliert Jid) mit ber geit— in biefem golle n)a:^rjd)einlid) f(i)on nad) einigen
9}^onaten. Unb bann tvexben 8ie njieber frifd)e Suft
atmen nnb ftatt be§> 33ett^immel§ tüieber ben ©immel
S^rer a^äbrf)enia:^re fe:^en . . . ©efä:örlid) aber ift eg
in iebem galle, bei anfge^eitfc^ten Sterben bie $!)antafie
anäufe:§r ber nai)exen Umgebung ^usutuenben unb bie
nötige 35eifteuer fc^on öom 3lugenblid eintreiben gu
tüoHen . . . träumen ©ie lieber in bie blauen ^erge
f)inaug. Safjen ©ie ba^ müd immer !)übfd) meit tüeg
tnofmen ... ©ie finb jung. (g§ njirb fd)on näl)er !ommen.
Wan mug i^m nur 3eit laffen, au§§un)arf){en . . . Qd)
ne^me übrigen^ an, ©ie öerfte:^en fein Sßort."

„0 bod), bofi)," ftammelte 2\ilti, bie nid)t für bumm
ge:^alten fein Sollte. %htx er {)atte red)t, ^ie Sßorte fielen

auf fie nieber mie ein §agelf(i)lag, o^ne bag fie me^r al§
l^ier unb ba ein förnc^en ptte auffangen Bnnen. ^ux
ba§ Se^te r)atte fie gan^ öerftanben: bafe fie in bie blauen
SSerge ^inau§träumen follte. %a§> tat fie gern, unb ba§
tüollte fie and),

„me bem aud) fei/' fut)r er fort, „einer ober ber
anbere ©a^ mirb hei ßJeIegent)eit fc^on lieber auftaud)en.
Unb bann nodE) eing, ba^^ ^elifatefte öon allem, toeil e§>

fo^ufagen ba§> ^eiftigfte ift: SSenn e§ um ©ie f)erum nid)t
flingfober ^iber:^all gibt, bann bürfen©ie ficf) ni(i)t grämen.
Sind) feinen SSerfud) marf)en, bamit e§ anber§ toirb. 3er-
f^rungene moden foll man nicf)t trieber in ©d)rt)ung
bringen . . . Sieber fid) felber SJ^ufi! mad)en ... Unb
tüenn id) mid) nid)t fe^r täufd)e, I)aben ©ie ein gangem
^oIIord)efter ^ur Verfügung."

„®a§ §ot)e Sieb !)abe id)/' bad)te Sill^ trium^:^ierenb.
„©ie glauben gar nid)t, liebet tinb, mie tvid^tiQ e§

ift, bag man M einem fo engen 3ufammenge:^en bie
fjü^lung mit \id) felber nid)t öerliert. ©oM) ein .<oof öoll
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flattcrubcr öebaufcn mad)t eine 93Zenge Spaß . . . 3Bcr

gern ©ier i^t, mug feine eigenen |)ül)ner :^alten, ha^

öergeffen ©ie nie, 5tber lieber baüon nid)t^ merfen laffen . .

.

£ein überflüjfigcr Sßiberftanb. teine ©artnädigfeit . . .

6ie muffen öon öomljcrein S^)re Seben^ba^n 5tneigleifig

einrid)tcn, bamit Sie immer nad) beiben 9flid)tungen

fahren fönnen, mie ber ^ebarf e§ öerlangt . . . Qd) mnfete

mid) fet)r mnnbern, ioenn imter biefen ^ebingnngen nid)t

eine ganj üergnüglidje ©^e §u ftanbe fäme, 3Son hen

äußeren SSor^ügen gon§ abgefe^en . . . (Solange bergleid)en

ehcn banert . . . ^a^ finb "iDinge ber 5In:paffnng imb be§

guten @Iüd§, über bie nnfer 3SiIIe nie im öorang öerfügen

!ann . . . ^en ®I)e!ontra!t merbe id) 3f)nen öerfiegelt

überfenben. 33i§ ^u 3t)rer ©rogjäljrigfeit — ha^ tuäre

alfo in etma gnjei Qa^ren — ftef)e id) 3!)nen übrigen^

äiir 35erfügnng. 9}Zer!en Sie fpäter einmal, bog 3f)nen

bie Sänne banentb öerborben inirb, bann öffnen Sie it)n.

©in tü(^tiger D^ec^töannjalt mirb Q^nen allert)anb Über*=

rafd)nngen :^eran§Iefen; bie Saien nid)t gleid) er!ennen

fönnen. '^ux, n^ie id) fd)on anbentete, in einem fjalle

nid)t. SSor bem l)üten Sie fid). Wan nennt it)n: ,in

flagranti! . . / (Srfnnbigen Sie fid) mal gelegentlid) mit

58orfid)t, roa^ ba^ Sßort bebentet . . . So, xmb nnn barf

id) bem §crm Dberft n)o:^l ,31)r Sa^»^^t überbringen?"
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®er 3ug fut)r fnattetnb burd) bie S^lad)! . . . 5un!en^=

{d}tx)ärme ftoben . . . SSenn ber ©etger neue ^o!)Ien

auff(f)üttete, itjaxf jict) ein Senc£)ten öon genertuolfen tief

in bie ginftemi^ f)inein nnb ließ für einen 3(ngenblid;

^purpurrote f^id)ten, golbglängenbe (Sd)neebä(^er unb gelb^

gefprenfelte (Ebenen au§> bem fd^toar^en 9'^id)t§ erftetjen.

2Bie \ä)ön, tüie feltfam ba§ tüar!

Sillt) kt)nte ben rf)am:pagnerjc^tt)eren fo:pf in bie rot^

fammetnen fiffen gurütf. —
5^un njar alk§> öorüber. (^in S[Birrn:)arr öon ^alh-

gelebten, f)albgeträumten Silbern f:pu!te noc£) burd^ hen

topf,

^n großem, ]d)tvax^e§> Slintenfafe mit einem üeinen,

graubärtigen '^lann bat)inter, ber atler^anb unnü^e gragen

tat . . . (Sine tneiße, mt)rtenburd)fIocI)tene (5pi|entüoI!e,

üon ber grau friegSrätin i^r über ben topf geworfen,

bie babei üu§> einem (Snt§üc!en in ba§ anbere fiel . . .

©in t)af(en§n)erter, et)angelij(i)er ^aftor mit gtrei Iäd)er^

Iid)en, meinen finberlä^cfien , an§ufef)en mie ein SLoten^

gröber, ber aber fd)lieBlid) fo n)unberjd)ön fprad), ha'^

man jid) am liebften an feinem §alfe t)ätte au§tü einen

mögen . . . Qtvex f(i)tt)ar§e unb ^tüei bunte §erren; —
ber fd)tr)ar§en einer §err ^o!tor ^ieper, ber bimten einer

ber Oberft.

„grau Dberft — grau Dberft ~" fnatterten bie 9läber.

Ober ttjenn man genau :^inprte, bann Hang e^ aud),

n)ie bie Ferren ^eute immer gefagt !)atten: „@nä — bigfte

S3aro — nin, — gnä — bigfte ^aro — nin."

;3mmer im Xa!te, immer im Satte.

@tvr)a§ fe^r 5!}ler!tt)ürbige§ tüar ha§> ©§ getüefen: (Sin

nd)tige§ ^ergmer! mit ©tollen unb (Sr^abem unb
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Heinen ©rubeulidjteru , bie burd) bie öielen Ä'rrftaKe t)tn*

burcf) fd)tmmerten, Sie f)ätte e§ tf)r Seben lang anfd)auen

mögen, aber fie mnfete mit einem großen, golbenen Söffel

hineinflogen, jo bofs gleich ein gan^e^ (Gebirge gnfammenfieL
Unb bann I)atte fie i^n gefragt, ob fie in 3"^^"^^^^!^

täglirf) 6i§ effen bürfe, nnb er f)atte Iacf)enb ^ngefagt

Söäre fie nid)t fdion eiwa^ bef(i)tüipft gemefen, fo ^ätte

fie bie *S)reiftig!eit mobi nidit get)abt, nnb fie nai)m fid)

and) Oor, i^n fpäter nm ßntfd)nlbigimg §n bitten.

9?nn faß er brüben nnb bof)rte bie Singen in fie f}inein.

^a§ mar ha^ einzig öenierlid)e, nnb njäre fie nid)t

ein foId)er §an^ ^afenfnfe gemefen, fo :^ätte fie i^n fid)er

gebeten, gnr 51bn)ed)flnng and) mal mo anber§ t}in§nfe^en.

5tber eigentlid)e gnrdit fül)lte fie tjente ntd)t. ^ie toar

ii)r in jüngfter Qeit allmaißd) aUjanhcn ge!ommen, aU
fie bemerft battc, trie nnmenfd)Iid) lieb er mar, nnb ba^

fie einen Sxmfd) fanm erft an§§nfpred)en brand)te, nm
it)n bereits erfüllt §n fe:^en.

Unb bann nod) eine§, wa^ fie freilid) niemanbem fagen

bnrfte, imb inaS §n benfen fd)on ein 5ßerbred)en mar:
©r i)atte frnmme ^^eine. l)ie rid)tigen ^aöalleriftenbeine,

bie nod) bagn für ben mäd)tigen Dber!ör:per ein menig
gn fur5 geraten maren nnb feinem fteifen ^ange ettoa^

5ebernb*llnficf)ere^ gaben, aB bemü'^e er fid) ftet§, anf

einer ^ielenri^e einl)er§ngel)cn. 35efonber§ feit er QM!
trng nnb bie ipänbe in bie Qadentafd)en5nfteden :pflegte.

SSon 3eit ^n geit neigte er fid) öor unb fragte: „Si^t

bn and) gnt, geliebte^ finb?"

C! (Sie fa^ nnenblid) gnt. Sie l)ättc il)r gan^e^

Seben fo figen mögen, in bie roten (Sammet|)olfter gnrürf^^

gelef)nt, mit ben meid)en, bänifd)en §anbfd)nl)en nnb
ben nenen Sadftiefeln, öon benen ah nnb gn ein fein

gefd)n)nngene§, blan!e§ (Spi^cf)en imter bem Sleifefleibe

l}ert)orgndtc.

2Ba^3 mar ba^ anf bem ^^al)n^of nnr für ein ©emül)l

gemefen!

Uniformen freilid) l)atten fid) nid)t bliden laffen,

benn offi^ielleö (Geleit l)atte feinem 2Bnnfd)e entf^red)enb
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imterbleiben muffen. Umfo größer aber wax bie ^n^ai)l

öetfd)Ieierter tarnen, bie fid) mit gefucf)tet llnauffälligfeit

auf bem 33a:^nfteig ^u f(f)affen mad)ten.

5jCI§ jie an feinem 5trme §itm d^ou^e gegangen tvar,

f^aite fie fogat girei, btei t)alblaute 3lu§rufe ber ^en)unbe==

rung aufgefangen. Unb bie toaren — meig ®ott! — ni(f)t

au§ befreunbetem SJcunbe gefommen.
®a§ alleg flo^ i:^t nodf) immer mie ein marmer Strom

tüo^^Iig um§ ©erj,

3m legten togenblirf, aU ber 3^9 \^^ bereite

betüegte, maren ^tüei 8träuBd)en ^um genfter t)ereinge==

flogen.

<Sie fd)aute nod) einmal :^inau§. ^a ftanben bie beiben

(Sd)tüeftern, mad)ten tiefe $8erbeugungen unb tt)einten

n)ie bie 9ftegenrinnen.

So groß mar i^r ©lücf, ba^ e§ felbft hen S^eib ent^

toaffnete unb alle^ böfe ©ift gu frf)mer§Iid)er 5!Jlitfreube

fid) tranbein liefe!

Unb brüben fafe ber, ber e§ it)X gefd)affen t)atte.

gür einen 5tugenblid übertoältigten fie 2Bot)Igefüt)I

unb ®an!bar!eit fo gan§, ha^ fie Oor it)m auf bem gilg^^

te^^id) nieber^odte unb, bie §änbe auf feinem ©d)ofe

gefaltet, in 3lnbetung gu it)m em^^orfat).

•3)0 d) al§ er fie nun umfafete, an fid) rife unb bie

Sinfe an it)rem ^ör^er entlang gleiten liefe, ha hjurbe

il)r lieber bange. <Sie bog fid) auf i^ren $Ia| ^urüd, unb
er nidte oor fid) :^in — mit einem Säd^eln, ha§> ^u jagen

fd)ien: „9}leine (Stunbe rt)irb fd)on !ommen."
Unb bie (Stunbe mar ba, rafd)er al§> fie geat)nt ^atte.

„^ad) bid) §ured)t," fagte er :plöpd), „mir fteigen

gleid) au§."

„Sßo benn?" fragte fie erfd)roden.

„5luf ber Station, — bu meifet — öon ber au§ eine

(Seitenba'^n nad) Stfd)ni^ füf)rt."

„ga^ren mir benn nad) beinem ^ute?" fragte fie

erf(^roden, benn e§ mar biM)er immer öon ^re^ben bie

ffiehe gemefen.

„S^ein," fagte er !urj, „mir bleiben ha,"
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9^un ftanben Jie niif einem bunflen 58a!)nftctg, ^afd()en

inib Stoffer um fic^ t}er.

Um bie fpärlid)en Satemen f)erum bilbete ber (Si§==

uebel regenbogenfarbene 8onnen, unb tüei6Iid)e 5ttem==

molfen umbüllten jebe ber bunÜen ©eftalten, bie in ba^

Sicbtbereid) trat.

^er 3^^9 M^ öc)^i bannen.

8ie ftanben ha, unb niemanb flimmerte fid) nm ^ie.-

^a :^ub ber Oberft ein grogeg 5lu(i)en an, tüie er^^

Dom Gjerjierpla^ ^er getüij^nt fein mo(f)te, trenn fid) bie

^elt nid)t nac^ feinem Sßillen gebret)t ^atte.

2Bie ^etterjc^Iäge fielen bie 3otnfd)reie anf Sillt)

nieber. Sie fing am ganzen Seibe gn gittern an, aU
habt fie felbft feinen Untuillen üerfrf)nlbet.

ötiid)e ber nieberen 33a^nbeamten, benen biefer

Äommanboton üon alter^^er öertrant fd)ien, famen eil==

fertig !)erbei, beinben fid) mit bem (^epäd unb tüaren in

ibrer S^^^^^i^ic^^JiQ jämmerlid) an§ufcf)anen.

©in ^otelmagen ftiartete.

Sillt) brüdte fid) t)erfd)üd)tert in bie :^interfte @de.

^ie Clfnngel, bie über il)r in einer fd)mu^igen &la^^

glüde trübfelig brannte, n)arf tnirre Sid)ter nnb @d)atten

über fein fd)arflinige0 (^efid)t, ba§> baburd) ein nene^,

fladrige^ Qebcn befam, al§> tobe bie längft erlofd)ene

Sßut nod) in it)m tneiter.

„^em alten, böfen 5D^ann bo, ben bn nid)t fennft,

ber bid) nid)t§ angeljt nnb nie etrt)a§ angeben inirb, bift

bu auf (^nabe nnb Ungnabe anggeliefert," badjie Silltj.

Gin grieren überfam fie. — „^enn bu mit einem Sa^
an it)m üorbei fprängeft, bie SBagentür aufriffeft unb in

bie 5^ad)t f)inauöliefeft?" — Sie malte fid) au§, mag bann
gefd)e^en mürbe. (5r roürbe ben Sßagen f)alten laffen,

mürbe if)r nad)eilen, rufen, fd)reien unb, fallg fie fid) gut

ju öerfteden mü^tc, bie ^oligei auf bie 33eine bringen.

5(m näc^ften 5[Rorgen mürbe man fie finben — in einem
5[Rauermin!eI niebergefauert

, fd)Iafenb, t)ielleid)t er*

froren.

^a ftredte er, mie öerUebte Seute ^pflegen, feine

S u b e r in a im , Taß S^o^e 2icb 10
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§änbe fit(f)enb nad) ben i^ren au§, "^a^ (S(i)atten6i(b

gexftob, imb mit aufblül)enbem Säd)eln jc[)lug fie ein.

^od) al§> fie in bem fremben ©aft^of, an beffen (Sd)n)eIIe

Söirt nnb ^ebienftete fie mit Begeifterten SSüdlingen

empfingen, Sic^tglan§, ^Iodenfd)Iag nnb SSärme ficf) ent==

gegenftxömen füllte, übermannte ber glnd)tgeban!e fie

öon nenem: „SSenn id) je^t fagte, id) ptte im Sßagen

eitva§> öexgeffen, :^inan§Iiefe nnb nid)t mieberfäme —?"

Slber ba fd)ritt fie fd)on an feinem 5ltme bie Xxeppe

^inan.

(gin n)eite§, 5td)tnng einflö^enbeg 3^tnmer mit bnnt^

binmiger ^a:pete nnb einem !at)Ien, breiarmigen tron^

Iend)ter nat)m fie anf.

Sn einer ©de ftanb ein mäd)tig Breitet 35ett, mit einer

treiben ^amaftbede platt hehcdt nnb einem t)od) anf^

gebauten (Sd)nittüer! am ^opf^ nnb am gngenbe»

SSergeben^ fat) fie fi(^ nad) einem ^tneiten nm.
„^eiliger Sofepl)!" gndte e§ it)r bnrd) ben ^opf.

^er OBerft — fie nannte it)n in i^rem Qnnern nod)

immer ben DBerft — tat, aU oB er t)ier ^n ©anfe märe,

©r murrte ein menige^, fd)roB an ben Sampen nnb n)arf

feinen ÜBer§ief)er in einen 2Bin!eL

(Sie ftanb nod) ba, an bie Sßanb gelet)nt, fo iüie fie

eingetreten tüar. „SßoIIte id) je^t nod) fliegen," backte fie,

„bann müfete id) mid) fd)on gnm genfter :^inan§ftür§en."

„§a[t bn bie 3lBfid)t, bid) Bi§ morgen frnt) ni(^t me^r

^n rühren," fagte er, „bann tvexbe id) bid) aU Meiber==

ftänber engagieren."

©ine fdjmnngelnbe Sftn^e fd)ien über it)n gefommen,

aU füt)Ie er fid) je^t erft feinet S3efijtnm§ fidler.

©r marf fid) in bie Sofaede, ftedte fid) eine S^Qöi^ette

an imb fa:^ mit Kennermiene gn, trie fie fid) langfam it)re§

TlanUl§> entlebigte nnb mit gögemben gwgem bie S^^abel

au§ bem ©nte 50g.

©g flopfte.

©in teÜner Brad)te eine platte mit falten (Steifen

nnb eine filBerfialfige 5Iafd)e.

„©d)on tüieber ©'^ampagner?" fragte Sill^, ber öon
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bcr Wxitaq^ia^cl f)cr ein Ieife§ Übelfcin nod) in hex

^et)Ie faf3.

„Ö5erabc ^I)ampagner/' fagte er imb lieg einen ]\)xü^

I}enbcn Straf)! in bie <^eld)gläfer nieberfliefeen. „^er

gibt üeinen Wab&jcn (Courage, ha§> fd)öne blanjeibene

^fJeglige ein^umei^en, ba^ im Koffer anf fie märtet/'

Sie ftieg mit ii)m an, n^ie er verlangt f)atte, fül)rte ba^

(3la^ jebocf) faum an bie Sippen.

Unb üU er fie fcf)erät)aft 5ur 9ftecf)enfd)aft §og, errt)tberte

|ie bittenb: „3d) möchte aber ntd)t gerne betrunfen fein

an folcf) einem ^eiligen ^benb."

1)iefe ^(ntiuort erfd)ien if)m l)öd)ft erfreulid). (Sr brad)

in ein lärmenbeg ßacf)en an§ nnb meinte: „Umfo beffer,

iimjo beffer!"

^ann mad)te er 9JJiene, fie §n ficE) nieberpgiefien,

aber fie, ber jebe ^erü^rnng mit il)m Unbehagen öernr^

fad)te, entmanb ficE) if)m rafd) unb fagte: „QcE) follte ja

mein 92eglige t)orfu(i)en."

Sie fniete üor bem Koffer nieber, ben fie geftern

abenb felber gepadt f)atte, i)ob bie (Sinfa^fäften ^eran§

unb ^oltc au§> ber 2iefe bie fpi^enumranbete Seiben=

molfe be§> 9^ad)t§eug§ Ijeröor, ba§> er i^r mit allen anberen

§errUd)!eiten öor ber §o(i)äeit gefc£)en!t f)atte.

Dann fal) fie fid) nad) einem fd)ü6enben 2ßin!el um,
aber nirgenb§ auf Grben gab e§ 9lettung öor biefem

^(ugcnpaar, ba^, fd)n)immenb in @ier, jebe it)rer ^eme*
gungen öerfolgte.

3aubernb, mutIo§ ftanb fie ba, bie ginger am fragen
be§ ^leibeö !)ängenb, beffen §a!en fie nid)t §u öffnen iüagte.

6r, ungebulbig geworben, fprang auf.

Seine §änbe griffen nad) i^r, bod) in bem SBIid, ben

fie it)m piüarf, lag fo tiiel tier^iucifelnbe 9^ot, ba^ er in

ritterlid)er Sßaüung tion if)r Iief5.

Xabci gcfd)al) es, baf5 er fid) büdte, um eine Sf^oIIc

aut5uf)eben, bie bei i^rem ^üt)Icn au§ bem Koffer ge^

fallen luar.

Sillt) fa!) etiüa§ §fnfd)immernbe§ äit)ifd)en feinen

bunflen gingern.
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„'3)a§ §oI)e Sieb" {(^ofe e§ il)r bm'(i) bcn ^o^f! . . .

5(uffd)reienb ftürgte fle auf i^n lo§ unb fu(^te ti)m bie

ÜloIIe §u entreißen, 5(ber feine §anb mar mie ein

8d)ranbftocf,

SJiit leichter 93^üt)e erme^rte er ficE) i^rer, immer
Iad)enb.

^er 6ieban!e, ha^ ha§^ ©el)etmni§ i^re§ Seben^ in

frembe §änbe geraten tvax, mac£)te fie finnlo§. (Sie meinte,

fie fd)rie, fie fd)Iug auf itju ein,

3^un erft begann bie ©acE)e if)m t)erbäd)tig gu merben»

©n 3^eif^I ön ber Unberü^rt^eit il)rer ©eele, it)reg

g'Ieifd)e§ fogar, mod)te in if)m auffteigen.

„©alt, mein Üeine^ ?[)^äbd)en!" fagte er. „@cf)Ieid)=^

tüinfel unb §interf)alte gibf§ je^t nid)t metjr. ©ntmeber
bu läfet mid) fofort gutwillig fe^en, tva§> bu ba ^aft, ober

i(f) flemm^ bi(^ 5tt)ifd)en meine Stniee, fo ba^ bu fein ö^lieb

rühren fannft."

^a legte fie \xä) auf§ 33itten.

„§err Oberft, lieber §err Oberft! . . . (Sin |)aar 33ogen

S^oten^apier, mit Siebern öollgefdirieben, met)r ift e§ nict)t.

Qd) fd)n?öf§ 3^nen, lieber §err Dberft"
^ie brollige Unfc^ulb it)re§ glet)eng rüt)rte i!)n, ba§

bemütig öergep(i)e „©err Oberft" brad)te it)n öon neuem
5um Sachen, g^bem mu^te er ja, ha^ man fic^ öon i^r a\^

^od)ter eineg 9[Jlufi!er§ !ünftlerifd)er 5lmbitionen tt)ot)I

t)erfe:^en fonnte,

„^u !om:ponierft ba mo^I :^öd)ftfelber?" fragte er.

„9^ein — nein — nein — ha§> nid)t," Hagte fie, „aber

fet)en ©ie nid)t ^rein, — geben (Sie^§ mir mieber, — fonft

fpring^ id) §um genfter 'rau§. SSei @ott unb allen ©eiligen,

\ä) tu^g!"

©ie gefiel it)m fo gut, mit ben in töblid)er togft toeit

aufgeriffenen klugen, mit bem beim klingen aufgelöften

©aar, mit bem 5lu§brud einer tragifd)en SJlufe in bem
füfeen, 5artgefd)nittenen ©albünbergejid^t, ba^ er ben

raren 5lnblid nod) ein toenig genießen toollte.

^e§t)alb fe^te er eine finftere SJliene auf unb fpielte

ba^, tr)a§> er bor wenigen ^tugenbliden gemefen mar»
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'^a fiel jie üor if)m niif bie tniee, iinb feine 35einc

umüammemb, ftammelte, flüfterte fie, ^alh erftirft öott

Sc^am unb Qammer: „SSenn ©ie'^ mir triebergeBen,

bann föiinen @ie mit mir machen, tva^ 8ie n^ollen, bann

tu' id) alle§, tvü§> Sie moden, imb n)et)re mi(f) nid)t

me^^r."

tiefer §anbel fi^ien iftm Vorteilhaft.

„§anb baranf?" fragte er.

„|)anb baranf," ermiberte jie. „Unb aud) nie fragen

- nein?"

„5ßenn bu mir bei beinem ^eiligen S^fep^ fd)n)örft,

bag ha nid)t§ n)eiter ttiie 9^oten finb."

„Unb ber ^ejt ba^n, — ha§> f(i)n)öf id)."

Gr reichte i^r bic "koUe, nnb fie überlief fid) i:^m, —
nerfanfte fid) bem SJ^anne, ber fie fd)on befaß, um ben

$rei§ be§ „§of)en Sieben", ba§> er i^r geranbt ^atte.

'2)er grü^morgenfc^ein, ber bnrd) gelbftreifige SSor*

f)änge ini^re togen fiel, ertuedte fie. Sie rn^te rt)o:^Iig an

ctwa^ 2öarme§ gefd)miegt nnb f)atte föftlid) gefd)Iafen.

Sangfam bämmerte it)r anf, wa§> gefd)e:^en mar.

Sie neigte fid) über i^n nnb mollte i^n füffen.

Gr lag, ben ^opf nad) ^^intenüber geworfen, mit offenem
^Znnbe, nnb anf bem blanfen, riffigen tinn f|}iegelte fid)

ba^ 5enfterlid)t. Über bie :^ageren ^aden liefen bie

^ilberd)en !ren§ nnb qner tüic glüffe anf einer Sanbfarte.

1)a5 tintenfc^mar^e 33ärtc^en glänzte üon ^omabe. Unb
bie ^(ngenliber hjaren fo öielfad) gefaltet, ha^ e§> fd)ien,

aB mürben fie, an^geftredt, bi§ nnter bie S^afe reid)en.

„^ö§ fief)t er nid)t an§," bad)te Sillt), aber ba§> füffen
oeugaB fie.

Santloö ftanb fie anf nnb fleibete fid) an, o^ne ba% er

fid) gcrül)rt ^atic, (Sr, ber alte 9^eiter^mann, ^atte einen

gefegneten Sd)Iaf.

1)ann fd)rleb fie anf einen 33ogen, ben fie in ber

§oteIfd)reibmappe gefnnben !)atte, bie Söorte: „^in in

bie tird)e gegangen," legte i^m ba§> Rapier än)ifd)en bic

giiigcr nnb fd)Iüpfte l)inau§, — bic Xreppe I)innnter, an
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bem Sortier öorbei, ber fo erftaunt tüar, bag er bas

©tüfeen öetgoB « . .

^ie (Strafen ber Üeinen Stabt träumten in ber ©tille

he§> (3pättütnter§ . ©d)neel)ügel, öom 5af)rbamm :^in^

ir»egge!et)rt
,

gogen ficf) bte 9iinnftein§eUe entlang . . .

(Sin f(i)h)ar5er £räf)enfd)tt)arm fa§ ring§ um ben öereiften

5D^arftbrnnnen » . . Seife (3(i)IittengIodfentöne erfüllten bte

graue 8(i)neeluft.

5Iuf bem SSürgerfteig 30 gen jungen mit S^an^en unter

bem 5lrm, t)erf(i)Iafenen 8d)ritte§ ber ©d)ule 5U» Qn
einzelnen ber bürftigen ^auflaben brannte nod) Sid)L

Set)rlinge mit rotgefrorenen ^aden fegten bie %xeppen^

fteine rein- SSei 2iUt)§> S^a^en erftarrten fie ober riefen

eilige SSorte in§ Qnnere gurüd, — neue Jünglinge er*

f(i)ienen, unb alle §ufammen glo^ten il}r nad),

§inter i^r brö^^nten marfd)ierenbe @d)ritte. ©in

langer 3^9 Snfanteriften mit 5auftt)anbfc£)ut)en, aber o!)Tie

SJläntel, tra:p|3fte auf bem gat)rbamm, beim taftmägigen

Sltmen tnei^e ®am:pfrt)oIfen öor fic^ :^erfto6enb . . . ^lle

mad)ten „klugen linB" nad) i^r t)in, gerabefo, aB tväxe.

e§ fommanbiert morben, unb bie Offiziere, bie an ber

(Seite gingen, roarfen einanber fragenbe 33Ii(fe §u unb

§udten bie 5ld)feln,

Sänge braud)te fie nid)t §u fud)en, bi§ fie bie !att)oIifd)e

^$farr!ird)e gefunben t)atte, bie, ein |?Ium|?er ©teinbau

mit üermauerten unb öerfdjmierten tieften öon (55oti!,

tjoä) über alle ^äd)er ragte.

^arbarifd)e $run!oItäre mit greller SSergoIbung unb
:por§enanenen 5Jünfgrofd)ent)afen füllten bie Seiten*

fd)iffe» S^^ren :^eiligen S^fe^t) fanb fie nid)t. tlnb fo natjxn

fie benn mit ber fd)mer§en§reid)en 9Jlutter Oorlieb, bie

\i)X aber nid)t öiel §u fagen ^atte.

(Sin ^rud, eine Seere :^errfd)ten in i^rem ©emüte,

bie fie fid) nid)t 5U erüären öermod)te» @§ tvax, aB
ob fie ettt)a§ t)erbrod)en ^ätte, unb mu^te bod) nid)t, tt)a§.

©ie !niete nieber unb fc^nurrte i^re ©ebete hierunter,

fo geban!enIo§, ha^ fie fid) beffen fd)ämte,

®ann crta:|))3te fie fid), mie fie mit ii)ren fd)Joebifd)en
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©anbjd)uf)en liebäugelte, bie in fatnmetit)eid)er, anfpru(f)§*=

lofer SSome^mI)eit i^re finget umfd)miegten.

SSon S^^t SU gt^^t ging ein Sd^auer burd) i^ren SeiB,

ber fie ^tvanq, bie ^ugen gu fd)lie6en unb bie S^^^e
aufeinanber gu beiden, — unb biefe§ (Sd)auer§ fd)ämte

fie fid) auc^.

^^alb prte fie ganj gu beten auf unb faf) fid) bie

iO^uttergotte^ an, bie ein tueinerlid)e§ 6Jefid)t mad)te, aB
molle fie fagen: „3(d) bitte, gie!)t mit bod) ba§ ba ^erau§."

'2)ie fieben Sd)rt)erter aber, bie in i^rem ^er^en ftedten,

rtjaren oben am ©riff mit perlen unb bunten (Steinen

belegt.

,,2Bäre id) tüenigften^ unglüdlid)," bacf)te Sillt), „bann

:^ätte id) boc^ tüa^. ^ann bürft^ id) 8n)ief:prad)e mit i^r

:^alten, mie id)^g fonft mit bem "^eiligen Sofe^^ getan

:^abe, — unb aud) bie (Sd)rt)erter in meinem §er§en

mären foftbar anäufd)auen."

So foftbar mie bie ^erlenfette, mit ber er geftern §ur

§od)§eit if)ren ^aU gefd)müdt f)atte.

@ie fa^ fid), mie fie gtüei SJ^onate früf)er getoefen mar,

menn fie fid) im ^Jiorgengrauen für eine ^albe (Stunbe

:^inmeggefto^Ien ^attCf um i^rem Siebling§f)eiligen ba^

^ei^e, überüolle §er§ §u güß^n §u legen — mie fie, ge*

tragen oomSflaufd) berQugenb, auf 3SoI!en ba^ingeglitten

mar, ben 5BIid in feiige SSeiten gemanbt.

Unb bod) t)atte fie big §um §alfe in @Ienb unb 35er==

laffen^eit geftedt.

„3Senn fo baö &lüd au^fie^t," bad)te fie meiter unb
surfte bie ^d)feln.

^ann plöpd) !am eine 5Ingft über fie, bag jene 3eiten

nie mef)r mieberfe^ren mürben, ha^ fie nun emig "Einleben

müBte mie ^eute, leer im ©ergen, gerftreuten ©eifteg,

oon bum^fem '3)rurf gequält.

„Da^ fomnrt nur ba^er, bafe id) il)n nid)t genug liebe,"

geftanb fie fid).

S^un mutlte fie, um mag fie bie '^eilige ^Jiuttergotteg

gu bitten l)atte.

Sie barg ba^ (^efid)t in beiben §änben unb betete lange
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unb tnbrünftia. «etete barutn, it)n äu lieben — mit jo

£SSm «tö ^to^fen in intern 58lute - mtt o me

anbad)t afö ©Öffnungen tn t^tet Seele - tntt \o öiei

??reubig{eit al§ 2aei)en in il)icer aSruft.

Unb ftefte ba! 3f)t ©efiet «urbe erl)ott.

»efteiten @emüte§, mit leud)tenben Slugen er^o6 fte

fid) unb eilte äurfict on ben Pafe, ouf ben fie getiorte um

iftm äU bleuen in ®emut unb »etttouen - als fem Smb,

feine 9Kagb, feine 8Sul)le, mie et e§ getobe beget)rte.



XIV

^n 33erlin fuf)r man öorbei, toeil ber Dberft angefid)t^

(einer ntcf)t ftanbe^gemä^en betrat ben Begegnungen
mit feinen öielen militärifd)en ^reunben au§ bem SBege

gu gel)en n)ünfd)te. hierauf bauerte e§> bi§ ^re^ben nur

nocf) brei Stunben.

Bei 8enbig quartierte man fid) ein,

^S^ie ^ütelüertnaltung !)atte ein übrige^ getan, um ben

5^eut)ermä^Iten ein üornet)m be:^aglid)e§ §eim au^^uge^

ftalten. (Salon, Sd)Iaf* unb ^oilettengimmer, — met)r

braud)te man nid)t; benn bie ©nge be§ Beieinanber^

tüo^nen^ mußte ber äu6erlid)en SSertrauti)eit balb aud)

hie innere t)in§ugefellen.

Unb in ber 3:at! ^er §err Dberft burfte mit feinen

glittertüo d)en aufrieben fein,

@r, bem im Saufe feinet langen SiebeMeben^ tüo^I

^unberte auf bem (2d)o6 gef^ffen f)atten, ber fie alle au§^

unb inn)enbig §u !ennen glaubte, bie gerben unb bie

Süßen, bie ^euf(i)en unb bie 1)urd)triebenen, bie 6enfi^

tiüen unb bie Greiften, bie 3nnerlid)en unb bie (^länsenben,
— bie, bereu .§anb in fd)euer Siebfofung gerabe nur ben
Unterarm gu ftreifen toagt, unb bie, bie in 9laferei

beißenb unb faugenb an 9}iännerli:ppen Rängen, —• er,

ber alte SSeiberfreunb, bem öon 9^ed)tg n)egen nid)t^

SSeibIid)e§ fremb fein burfte, ftanb ungläubig ftaunenb
öor biefem Iieblid)en SSunber.

Sotiiel Eingebung unb foöiel (Stolg, foöiel gf^^t^^it

unb foüiel C^Iut, foüiel rafd)faffenbe Maxi)eit unb arglofen

^inberfinn in bemfelben tröumerifd) (ad)enben 9Jlabonnen=*

lo^f öereint, :^atte fein tüo^Igepflegteg Sflouetum it)m nie

gu bieten t)ermod)t.
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5Im meiften tüf)tte imb öerBIüffte iljn it)re Slnfprud)^*

lojtgfeit.

Sßenn man nad) ber ^arte ^u 5lbenb f^^eifte, fonntc

er ftd)er fein, ba^ fie mit unbeirrbarem ^lid bie allerbillig^^

ften (Steifen für fid) au^tüä^Ite, nnb ber 5Iu§bru(f be§

3Ö5unf(i)e§, manchmal Drangelimonabe trinfen ^n bürfen,

!am an gögember (Sd)am einem £iebe§geftänbni§ gleid),

©ine§ Xageg, al§> fie, üom trogen ©arten :^eim!e^renb,

burci) allerlianb ©äffen fd)Ienberten, tüar Sillt), bie fonft

um feinen $rei§ öor ©d^anfenftern ftef)en bleiben mo(i)te,

öon einem arg befd)eibenen ©rünframfeller nid)t tüeg^

anbringen getüefen. Unb aU er, neugierig getuorben,

nacf) bem ©runbe forfd)te, ha tam^§> allmäljlic!) ^erau§:

fie ä^e für i:^r ^zben gern (Sonnenblumenferne, — unb

ob er it)r fe^r böfe tüäre, luenn fie if)n bäte, tveld[)t gu

faufen.

Qe met)r er fie mit ©efcf)enfen überpufte, befto n)eniger

f(f)ien fie faffen gu fönnen, ha^ man um ifiretmillen ©elb

ausgäbe.

5Iud) n)ar it)r infolge be§ langen ®arben^ jebe gäl)igfeit,

bie §ö:f)e einer 5Iu§gabe §u f(i)ä^en, abt)anben gefommen.

^a§ er it)r in bie Safd)e ftedte, brücfte fie ot)ne 3ögern

bem erften, beften SSettler in bie §anb. ®ie fünfgig

Pfennige aber, bie er bem ^Iumenmäbrf)en für eine

Sflofe gab, bereiteten i^r ©etoiffen^biffe.

(ginmal, aU fie tüieber eine ber Unglaublid)feiten

öollfütirte, bie i!)n fonft mit feinfd)me(ierifd)em ©ntgüden

erfüllten, fragte er, oon plöpc£)em TO^trauen ge:pactt:

„©ag^ mal, fleine§ 9Jläbd)en, fpielft bu t)ielleid)t X^eater?"

2lber fie öerftanb i:^n ni(i)t einmal Unb mit ben großen,

traurigen llnf(i)ulb§augen, bie fie in foId)en fallen gu

maci)en ^pflegte, ertüiberte fie: „^Icf), iro benfft bu l)in!

Seit '^a^a fort ift, ^abe id) ja nid)t einmal ^^eater f|)iekn

f
e t) e m"

'an bemfelben Xage beftellte er eine ^rofgenium^Ioge,

unb fie taugte mit ben blauen getteln tuie eine SSefeffene

in ben giii^w^i^i^ t)erum,

^ber il)r ©lücf ujurbe gebämpft burc^ bie gebieterifd)e
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SSeifung, große Xotktte gu mad)en, %a\i man, um fid)

an S^afefpeareg „2öiutermärci)en" gu erbauen, §alö unb

(S(^ultern nacft tragen muffe, tvat t!)r unöerftänblic^* Qu^

bem|3flegte fie frf)eu, luic um ein 9^effelbeet,um bie fun!eln==

ben geftgemänber I)erum5ufd)letrf)en, bie er in ©ebelaune

unb of)ne eigentlid)en Qwcd für fie :^atte macf)en laffen,

^enn fie in @efenfcf)aft ein5ufül)ren, öerbot fid) bi§ auf

rtjeitereg öon felbft.

'äU fie fteif üor ^Befangen'^eit, mit ftarren, ftrengen

klugen unb bennod) glü^cnb öom gieber beg 5(u§ge|)u6t=^

fein^ öor i^n trat, bie äartgeiuölbte ^ruft in einem 9^eft

t)on meiBen Spieen :^alb öerftedt, bie mär(^enfd)öne ^er=*

lenfette um ben fpielenben SSogel^aB gefd)Iungen — nod)

p^er, nod) biegfamer fc^einbar, nod) me^r eine trerbenbe

3Senu§ aU fonft, ba padte ben alten Üläuber ber Otaufd)

über feine ^cute, unb beinahe tuäre ber glitterftaat in

ben Sdjranf unb ba^ ^ädlein ber ^MIet§ in ben Rapier*

forb gctuanbert, aber fie flet)te fo inftänbig, ba^ er feine

Sßallung I)inuntermürgte unb mit it)r in ben Sagen ftieg.

Unb er, ber geglaubt t)atte, über bie banale ©itelfeit

beö $run!en§ üor gremben längft :^inaug gu fein, erlebte

einen Xriump^, ber i^m, bem alt getuorbenen ^unggefellen,

eine neue, unerroartcte ©enfation bot unb ben er !)alb

f)ö^nifd) unb ^alb gefd)mei(^elt, bod) balb tüie etmaö

<SeIbftüerftänbIid)e§ ein^eimfte.

3Son £illt)§ Eintritt an ^atte ba§ gange §au§ nur
5lugen für fie. 1)ag üome!)m==fd)öne, feltfame $aar, beffen

3ufammengef)örig!eit altein fcf)on Ütätfel aufgab, be*

fc^äftigte aller ^()antafie, unb fobalb nad) bem erften

5I!te ber glammenfrang an ber ^ede fid) tuieber entgünbet

t)atte, begann ba§> 3flaunen unb fragen, bü§> 5(ufbli^en ber

(^läfer oon neuem.
Sillt), bie nie in einer Soge gefeffen lf)atte, sollte im

erften 5(ugenblid oermirrt unb ängftlid) gurüdguden, aber

ba fie längft fd)on an blinben (55et)orfam gemö^nt tüar,

nal)m fie ot)ne SSiberrebe ben $la^ ein, ben er i!)r tüieg.

'3)ann, aU fie bie allgemeine ^ufmer!fam!eit auf fid) ge^-

lenft faf), überfiel fie ba^ üblid)e C^rftarren. 3f)r mar gu
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5}lutc, al§ rege \id), aU lixdjlc xinb f:pred)e ftatt itjter eine

anbete, bie mit i^rer eigenen $etfon nur in gan§ anfälligem

3ujammen^ange ftanb.

(grft, al§> bet Saal fid) öerbnnfelte unb ber SSorf)ang

in bie §ö:^e ging, !am ha§> (gmac^en. 5ltemIo§ in ^nbel

nnb ©ntfe^en, liefe {ie fitf) in bie Sanbe be§ <S)id)ter§

tragen.

SSon nnn an fafeen ^inei Silltj^ an it)rem $Ia|e — bie

eine, bie in feiiger ©elbftöergeffent)eit anf htn fieben^

farbigen (S(i)tt)ingen it)rer ^inberpt)antafie burd) §immel
nnb ©öllen bat)infIog, bie anbere, bie al§> anfgegogene

^uppt abgegirfelte heften machte nnb, it)ä!)renb fie

nnbetnnfet bie formen ber 2öol)Ier5ogenl)eit nad)af)mte,

ein feltfam t)eifee§, quälenb^füfee^ (3e\ui)l in fid) empor^

!rie(i)en fü:^Ite: ben 9flanfd) ber (Eitlen. —
2n§ man t)eimge!ommen tt)ar, t)atte ber Dberft an

feinem Xrinmp^e noc^ nid)t genug. @r liefe ba§> Slbenbeffen

nic£)t U)ie fonft auf bem ^itnmer feröieren ,
fonbern ging,

Sillt) am 5lrm, in ben (Speifefaal, tt»o gigeuner fibelten

unb hinter rotumfd}irmten Sterben elegante Seute aller

%xt ii)x ^fauenrab fd)Iugen.

§ier n)iebert)oIte fid) ba§> Spiel, — nur bafe Sillt),

burd) ben ^raumgauber ber (Steigen öerfüt^rt, it)re 33Iöbig!eit

fallen liefe unb leife fid) ftredenb, mit glü^enben 35aden

unb fd)n)immenbcn togen, ein menig mitjufpielen toagte.

Grüben — ^tnei Xifd)e n)eiter — fafe ein blonber,

junger 9Jlann, mit tüeifeer §embenbruft unb f(^tt)ar§er

^rainatte, tüie bie anberen alle. '3)er ftarrte fie mit !)eifeer

^^e^arrlid)!eit, aU fei fie ein frembe§ Sßunbertier, n)o^l

minutenlang an.

(Sie tuanb fid) unter biefem ^lide, ber ftreid)elte nnb

n)el) tat, ber frembe, tüilbe Söorte rebete unb im dirunbe

nid)t§ anbereg mar al§> jener ©eigenton, beffen 2ßiber:^all

fiebrig gitternb in ben ©liebern auf unb nieber fu^r.

^a — brel)te it)r @atte fid) plö|lid) ^ur ©eite, über^

rafd)te ben 5lnbeter mitten in feiner ©ünben SSlüte unb

bohrte i:^n mit einem feiner *i^old)blide fo gan$ in (3tnnb

nnb 33oben, ba^ er al^balb t)erfd)n)anb.
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W)ei and) bem Oberft fd)ten Me Saune ein tüenig

terborben.

ßr fügte: „©§ ift gcit" unb führte fie !)inauf»

Se^t, alö er fie tutebcr gan§ für fid) allein !)atte, Brac^

bie grenbe an feinem ^i3eft^ üon neuem i)erüor nnb
fteigerte fid) 511 einer 5(rt t)on (Siege^innt.

5ln bem ^riumpl)e if)reg geftgeinanbe^ mocf)ten anbere

fid) njeiben, bie f)oIbe |)erbf)eit if)rer !inblid)==ungeprägten

3üge mar für bie 8d)aufteIIung ha unten gut genug . ,

.

gort mit ber $erlen!ette! hinunter mit ben ©pi^enl
©üllenlog tvoUic er fie :^aben, — njollte ba§> ©e^

I)eimni^ i^re§ ftoI§ erblüi)enben Seibe§ gierigen 5(uge§

in fid) trinfen, — fein f)ungrigeg ?IIter fättigen an ben

längft öerbütenen S^i^^ßi^ frember, geftoI)Iener igugenb*

Unb fie, n)et)rIog, n)iIIenIo§, tat, n)ie fie fd)on oft getan

f)atte: @ie lie^ fi(^ in immer neu brennenber (Sd)am ben
legten (Sd)Ieier üon ben ©liebem reiben, fie hjarf fid) auf

ben %eppid) unb er^ob fid) mieber, — fie tan§te, fie ftellte

$ofen aU 5Iborantin, al§ (3d)u^fle^enbe, al§ SJlänabe,

al§> Äannenträgerin, al§ än)ifd)en hen Ringern ^inburd)«

Iad}enbe — alle^, ma^ er tnollte.

^oc^ :^eute mar nod) ein 9^eue§ :^inäuge!ommen, ha^

me ein ©ifttropfen in il)rem 33Iute brannte: ein gagenbe^

^ege^ren, ha§> eigentlid) ein 5(bfd)eu mar — eine Siebe,

bie fid) an i^n Hämmerte in ban!barem ©ebenmollen unb
gan§ in§gef)eim nad) etma§ anberem Verlangte — nad)

bem (2d)Iud)5en öon (Zeigen unb bem 9iaufd)en öon
geuersbrünften, nad) einem @tement)immel öon :|3ur:pur'^

neu (Sd)irmd)en unb ber tobe^füfeen 8e:^nfud)t, bie in

§ermione lebt.

'3)ann, al§> er be§ Xreiben^ fatt mar — unb er mürbe
balb fatt, ha^ brad)ten feine ^a1:)xe mit fid)

— i){e^ er

fie ba§ filberburd)mir!te giorf)emb angießen, ba^ er i^r

fd)on in ben erften Xagen be§ ^re^bener 5(ufent{)alte§

gefd)en!t ^atte imb in bem fie öor bem @cf)Iafengef)en

immer nod) eine Sßeile um i^n t)erumfpielen mußte.

Unb obmoI)I bie 5!JJetanfäben eine @i§!älte augftrömten

unb mit \i)xen ©nben in bie §aut ftad)en mie S^abeln,
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^0 :^atte fie [idj bod) halb baxan gett)öf)nt, benn fein SBillc

trat i^r Ö^eje^. ^ann ftecEte er fid) im ^ett noc£) eine

giöarte an, lie^ fie anf bem Sflanbe nieberfi^en nnb er^

gä^^Ite if)r lac^enb gotige SBi^c.

®a§ nannte er: fein ^inb in ben (Scf)Iaf fingen*

SSon biefem ^age an fanb ber Oberft ßJefallen baran,

bie 5D^a!)I§eiten nnten im S^eifefaal eingnne^men* (Sr

n)nnfd)te ben ftad)elnben (^ennß, fein jnngeg SSeib be^

n)nnbernb nnb begef)rli(i) angeftarrt §n fe^en, nod) meiter

an§§n!o[ten, ®er 2Bert feine§ S5efi^e§ fd)ien fic^ i^m in

bemfelben Wa^e gn erp:^en, in bem er felbft barnm
belöd^elt nnb beneibet tünrbe,

Hnb Sillt) fonnte bie trnnfenen ©mpfinbnngen j|ene§

^benb§ immer öon nenem in fid) ern)ad)en fet)en* (Sie

bnrfte nnter gefenften Sibern bie fd)n)eigenbe flamme
l^offnnng§Iofer 5Eßnnfd)e an§ fo öielen jnngen, f)eigen

Singenpaaren ring§ nm fid) brennen füf)Ien nnb bnrfte,

i3on bem 3öet)rnf ber Zeigen, t)on bem §i)mnn§ be§

3^mbal§ getragen, in bie bnnflen, feiigen SSeiten ent*

flie^^en, §u benen ber SSeg il}r— fie mn^te nid)t, tvobuxä)?
— feit bem kommen be§ großen (3lüd§> t)erfd)Ioffen mar,

Slber nie t)aiie fie fid) einfallen laffen, einen ber ^lide,

bie fid) §n it)r brängten, nnr für bie %amx eine§ Singen*

anffd)Iag§ §n ertüibern. Qene jnngen Ferren blieben it)r

(Statiften, bie fie brand)te mie bie Sid)ter nnb bie %'öm,
tvie bie ^Inmen, bie bie ineigen ^ifd)e fd)mndten, n)ie ben
3igarettenrand), ber ring§ in fleinen, blanen ©änlen ^nr

*^ede §og.

Unb bod) gefd)at) e§ eine§ Sage§, al§ fie am Strm it)re§

(hatten bnrd) bie ^ragerftrage tnanberte, bag ein fold)er

^lid fie in§ §er§ traf.

@r !am an§ einem bnnÜen Singenpaar, ba§^ frennb='

lid) forfd)enb fd)on öon meitem anf fie gerichtet mar
nnb plö^Iid) tnie in einem ^li^ be§ @r!ennen§ gn frembem,
tranrigem gener anfloberte.

S^r mar gn 9Jlnte, aB muffe fie bem 3Beiterfd)reitenben

nad)eilen nnb i^n fragen: „SBer bift bn? . , . get)örft bu
5U mir? . , , millft bn, ba^ id) gn bir gepre?"
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llnb ha Beging jic bie llnöor[icf)tig!eit, ftd) nad) if)m

iim^ubrcfjeu.

Sf^ur für ben 'J8rud)tcU einer ©efimbe! —
5lber if)r ©atte ^atte e§ bod) Bemerft, benn aB fie \iä)

trieber äiirücfmanbte
, fat) fie fein 5(nge in SJJifetrauen

lauemb auf fid) rutien.

llnb hierauf nidtc er ein paarmal öor fid) ^in, aB
lüolle er fagen: „"äija, fotueit finb mir fd)on."

^en gangen 2^ag über blieb er in fid) gelehrt unb
übler Saune.

5ür Silh) aber mar j;ene§ begegnen nur ha§> erfte einer

enblofen 9^ei^e gemefen. ^enen einen freilid) fa:^ fie nie

met)r, fo oft fie aud) nad) ii)m au^fpä^te. 'S)o(^ an feine

©teile traten un5äf)lige anbere.

35on nun an maren bie be§ 2öeg§ baf)er!ommenben

nid)t mel)r mefenlofc SBanbelbilber, burd) bie man :^inburd)==

fd)aute, üU mären fie nid)t ba. Sßenn je^t eine fd)Ian!e

(^eftalt öoll Qugenb in Umrig unb Haltung öor i^r auf^

taud)te, bann fragte fie marteub: „^ie mirb er augfe'^en?

Sßirb er mid) anfe^en?" Unb fanb er Gefallen öor i^r,

mar fein ^lid nic^t fred) unb bod) öoll ©taunen ober

(Bef)nfud)t, bann füt)Ite fie oft einen ©tid) im ©ergen, ber

i^r fagte: „gu bem pa^i bu meit beffer aU gu bem alten

^Jiann, an beffcn 5(rm bu get)ft."

Unb jebe^mal fül)Ite fie fid) traurig merben,

5lber traurig mürbe fie ebenfo, menn einer, beri^ren 33ei=^

fall fanb, fie überfa!). ^annbad)tefie: „^embinid)nid)t gut

genug, ^er t)erfd)mä^t mid). SSarum t)erfd)mä^termid)?"

5(ud) im Speifefaal, auf ber ^rüt)Ifd)en ^erraffe unb
on anberen eleganten Orten, mo ein £reu§feuer öerfto'^Iener

^lirfe f)erüber unb hinüber fd)ie6t, begann i'^r 33ene^men
gegen bie Ummelt fid) allgemad) gu änbern.

Sie quittierte für ben i!)r gef^^enbeten Sßeif)raud)

t)orfid)tig burd) einen fleinen, banfbaren ^ugenauffd^Iag;

fie fa() hen fie mufternben 1)amen o^ne ©d)eu in§ 65efid)t.

Unb obgleid) fie eme (2c^!raft ^atte mie ein i^alie, ^ätte

fie gern eine Sorgnette bcfeffen; fie magte nur nid)t,

etma§ baoon üerlauten gu laffen.
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iOft quälte fte bte SBegter, tf)ren '^lid in ben jene^

^anne§ em§utaiicf)en, beffen 5luge fte auf ftd) tu^en

füllte, — ot)ne S^i^c^^ciltung, oI)ne 5(ngft, ot)ne 5tnftanb,

genau mie er. ®§ märe ba§ eine mi)ftifd)e SSereinigung

ber (Seelen gemefen unb l^ätte i1^x unenblic^ tüo^I getan,

^enn barüber :^egte fie nun feinen Qtüeifel me!)r: fie

hungerte, f)ungerte — tüie fie i^r Sebtag nid)t ge:^ungert

l^atte.

'^er Dberft fd)ien öon allem, tva§> in il)r öorging,

nici)t ba§> ntinbefte §u bemerfen. %hex §mifd)en i^m unb
allen benen, beren ^lide fie belagerten, f)errfd)te erbitterter

^am|)f. ^a§ 5(uge be§ alten Ulanen tüar allzeit auf ber

(B:pä^e. Unb tüo einer feine @Iut ober feine Söe^mut
allgu be:^arrlid) entfaltete, ha ftaci) fein ^licf il)n nieber.

5lber e§ ereignete fid) aurf), ba§ biefer ober jener oon

feinem '2)rof)en !eine 9^oti^ na^m, ober gar bie ^üt)nt)eit

befa^, ftirnrungelnb gu ermibern, tva§> er i^m antat, ^ann
begann er unrul)ig §u tu erben, fpielte mit feiner ^ifiten^

fartentafc^e, tuollte eitva§> frf)reiben, ftedte ben 33Ieiftift

tt)ieber ein unb enbete meiften§ bamit, ha^ er fagte: „(^§>

fci)eint, tuir finb in fd)Ie(i)te (55efeIIfcf)aft geraten, mx
it)ollen ge:^en."

%xo1^ biefer unbequemen (Srfal)rungen geluann er e§

nid)t me:^r über fid), mit feinem jungen Söeibe in ber (Stille

ber 3^^iftii^^ßit bal)in§uleben. @r, ber öon Qugenb auf

an buntfd)ec!ige ©efelligfeit getuö^nt geiuefen mar, brau(i)te

ringg um fid) Särm unb Sad)en unb Sid)ter. — 5lber fein

5lrgn)ol)n üerftärlte fid) unb nal)m fd)lie6lid) aud) £illt)

auf§ torn.

(Sine§ Xage§ üerbot er i^r ben morgenblid)en tird)==

gang, an bem fie mit Snbrunft l)ing.

2ßa§ fie nad) bem erften (^rtt)ad)en an feiner (Seite,

einem zufälligen Qm^ulfe folgenb, getan :^atte, mar i^r

allmäl)lid) (5^ett)ol)nl)eit gemorben. Sßä^renb er feinen

unerrt)edlid)en (Sd)lummer meiter fd)lief, fleibete fie fid)

leife an unb glitt in bie 5!}iorgenfrifd)e ^inau§.

®ie ^ird)e biente al§ SSormanb.

^eiften§ ne^te fie fid) gerabe nur mit 3Seil)tücffer
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unb tat i^re brei £ni?e. 33i^iueilen fd)Iüpfte fie fogar an

bem portal üorbet unb Tnad)te jid) mcf)t einmal ein @ett)ijfen

barau^.

^eim öor if)r lag eine (Stunbe golbener, ^aiim^ unb

^crrenlofer 5reil)eit, bie einsige, bie ber Sauf beg ^age§

i^r Brachte.

3uerft eilte fie auf bie 5(uguftu§Brücfe, bot bie 33ruft

ben ^inben, bie ^u allen geiten barüber f)inftteid)en,

xmb lie^ bie SBaffer tief unter fid) öorüber^ietjen, ®ann
ging fie an ben Ufern entlang, im (Sturmfd)ritt meiften^,

um füüiel aU möglid^ an Silbern unb @ef(i)el)niffen ein*

äut)eimfen, beüor fie in ba^ ef)elid)e §eim §urüd!roc£)»

Unb alle§ geujann ^^ebeutung, tna§ biefe ©tunbe it)r bot.

'2)er grü^rotnebel, ber über ben ©ügeln lagerte unb
in golbenen (Streifen gum (Strom f)inunterftieg — ber

(Singfang he§> &lodcn\pid§> üon ber OTftabt !)er — ha^

erfte fd)üd)terne (S^rojfen in bem öon jimgem (Saft fd)on

rötlichen ©e^meig — ha§> haften ber 5D2ar!t!arren — ba^

(Saufen unb Sprühen ber fd)n)an!enben 'I)rä^te, menn ber

SBügel eineg ^^rammogen^ barunter f)infegte — alle^ n^ar

©rlebni^, alle^ Wai ©lud.

5(ud) öor ben (Sd)aufenftem magte fie je^t, ba ein

33efd)en!tn) erben if)r nid)t bro^te, ftaunenb unb lernenb

fte!)en gu bleiben unb fd)na|)pte begierig nad) jebem 33roden

lunft. —
^ü§ alle§ follte fortan gu @nbe fein!

^lirrenb fd)Iug bie Pforte gu, burd) bie fie für eine

einzige (Stunbe bem buftenben, üon ®ier unb 9f^id)tgtun

überf)eiäten (55efängni§ if)re§ Seben§ entfIoI)en tnar.

^ber fo roeid), fo bilbfam mar fie geartet, ba§ fie nid)t

einmal in i^rem tiefften Qnnern barüber murrte.

(Sr n^ollte e§ fo — ba^ war i^x genug.

Unb fot)ieI Siebe lag brad) in i^rer (Seele unb fd)rie

nad) $^etätigung, baf3 fie i^m in biefer geit ber inneren

tämpfe ba§ boppelte Tla^ an 3ärtlid)!eit gab unb geben

mußte, gleid)t)iel, ob fie tüollte ober nid)t, gleidjöiel, ob

i^r (^ebanfe bei i^m teilte ober auf f)eimlid)en 2:raum*

megen ba^inglitt.

8 u b c t m a II II , Xoö .yo(;e iJiei) 11
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©ie tvax if)m 6!Iat)in, ©pielgeug, ^iiBIüum; — fte

üeibete i^n an — fte betnunberte feine (S(i)ön:^ett — fie

folbte i^m ben ©üft!nod)en — fie banb xtjxn ha§> ^afenfell

gnted)t, ha§> et §um (5d)n^ gegen feine SfcE)^^^ ^^ ^^^ Senbe

gebnnben trug — fie brad)te i^m ba§ S^atronpulüer, menn

er §u öiel gegeffen t)atte — fie mufd) feinen ergrauenben

topf mit einem ©aarmaffer, beffen ftreng füfeer ©erurf)

if)r ttbeüeit t)erurfad)te, unb fie haltete aU (^el)ilfin unb

tunftridjterin, tüenn er fid) feinen Schnurrbart färbte.

Unb tat ba§ alle^ mit ber gleid)en, eiferöollen Eingabe,

mit berfelben l)armIofen 3^öerfi(i)tlic^!eit, aU ob fie in

feiner Pflege 3^ed nnb ©nbgiel \t)xe§> £eben§ gefnnben

i)ätte.

^abei fet)Ite e§ nid)t, ha^ er fid) in i:^ren Singen aller

Dämonie nnb aller (55ottäf)nIid)!eit entficibete nnb ba^

nid)t§ tneiter öon i:^m übrig blieb aU ein gtnar ritterlid)

gearteter, bod) Iaunifd)er, eitler, bei aller ^enüraft geiftig

träger, bei allem geingefü!)! brutaler, bei allem Siebe§^

f)unger längft erfc^Iaffter ©albgreig.

5'Zid)t, bai fie fid) jemals über biefe feine (Sigenfd)aften

!(ar geiDorben tüäre.

©ie mürbe i'^n bann öieneid)t gefia^t unb üerad^tet

t)aben— benn fie tnar nid)t reif genug unb tonnte unmöglid)

njiffen, ha% ber §e^en!effel bt§> SBeltleben§ bergleid)en

au§ ben meiften ^ännerfeelen §ured)t braut, tnenn mit

ben ©aaren gugleid) bie großen (^efü^Ie erbkid)en unb

!ein Elitär ba ift, §u bem man fid) rettet, inbem man fid)

o:pfert.

5lber ba§> ^ilb, ba§> i^re $t)antafie fid) öon it)m guredit

gemad)t "^atte, t»erfd)ob unb üerfärbte fid) Xaq für ^ag,

balb nad) ber einen, balb nacf) ber anberen ©eite l)in,

bi§ gu bem ängftlid)en 9flefpe!t fid^ ein üeine^ ?!J?itIeib

gefeilte, bi§ gu ber tinblid)!eit eine getniffe 5!}ZütterIid)!eit

^inptoud)^, bie toiberfinnig geiüefen tüäre, tnenn fie i:^ren

©runb nid)t in ber unbeirrbaren ©ergenggüte gehabt l)ätte,

bie jebe (5d)träd)e be§ anbem gu einem ©runbe für eigene

6orge um§uftempeln tuei^.

5ld), njenn fie nur nid^t fo ptte l)nngern muffen!
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jungem, angefid)t^ einer feftlid) ge{cf)müc!ten ^afel,

bie jeben %aQ auf§ neue mit erlefcnen ©enüffen iibcx^

reid) hcbcdi mar.

"^ydt gierigen 5Iugen lac- fie allmorgenblic^ bie Qeitel,

bie in ber ^Bortialle be§ §oteB öon ben bargebotenen

greuben be§ 5lbenb§ gn er5äf)Ien rtiugten. 5(ber ber

Cberft pflegte fie rafd) Ijinmeggubrängen. Qn feiner

fleinen öarnifon tjatte er fid) längft jeber fünft entfrembet»

"^ie Crgane, fie aufgnne^men nnb au^^ufoften, maren i^xn

abl)anben gefommen, nnb ärgerlid) fd)eute er t»or ber

geiftigen 5(rbeit ^uriicf, bie fie i^m gumutete.

3üleg, tuoran er Gefallen fanb, ba§ überinftige treiben

ber «Singfpielljallen, ber 5arbenfd)rei bengaüfd) beleiid)='

teter 5(pot^eofen, ber 3afit:mar!t pt)t)fifd)er ?!}lenfd)en!raft,

tüar Sillt) nad) ber Stillung ber erften S^eugier üUhalb

ein Ojreuel gcroorben.

3u 8^a!efpcare iinb SSagner aber brai^ten if)n, tt)ie

er erflärte, feine 5e:^n ^ferbe me^r. Unb nun gar, tvo^

!)in Silli)^ tiefgel) cimfte (Sel)nfud)t brängte: in ben fon^-

gertfaal!

Gineö ^ageö fanb fie bie C^WoU\\:}mp1:)ome , mit ber

au^ £inbf)eitöäeiten taufenb gäben fie öerbanben, auf ben

ßetteln angefünbigt. Sie fd)n)ieg, tüie [xd)^§> geprte, aber

aU fie oben mar, marf fie fid) auf§ SBett unb meinte bitter==

lid). Gr forfc^tc, fie geftanb. i)a brad)te er mit gelang=*

mciltem Sad)en ba^ Opfer unb füf)rte fie f)in.

Seit bem legten flaöierabenb il)re§ SSater§ mar fie

in feinem Äongert me^r gemefen.

5(Iy fie eintrat, gitterte fie imb fog, i^re Xränen t)er*=

bcif3cub, bie Suft burd) bie 9tafe ein.

„Xu fd)nüffclft ja mie ein ^ferb, ba^ ^afer ried)t,"

fc^er^te ber Cberft.

„ginbcft bu nid)t, baf? in alten tongertfäten bie gleid)e

Suft ift?" fragte fie in frcubiger ^emegung. „3n bem
uufcrcn gu .*oaufc rod) c§ gcrabe fo."

5(bcr er bcfann fid) nid)t. — ^(ud) auf bie C^TlolU
ft)mp()onie bcfann er fid) nid)t.

„Xaö fiub fü 'ne 61)ofcn," fagtc er . ,
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Sßa§ öorangtng, tcar xtjx glei(i)gülttg
; fie rt)oItte mir

erft tüteber ben 8d)ic!fal§ruf pren, ber fie einft — an

hex ©d)h3elle ber ;3imgfräiiiid)!ett — mit a^nung^öollem

6cf)auber erfüllt ^atte,

Unb er !am nnb brö^nte an bie §er§en unb lieg bie

fniee aller berer erbeben, bie aU ö^efäf)rten nnb TliU

!äm:pfer — in gleid)er gnrd)t nnb gleid)er Söurme§o:^n^

mai)i — nnter ben (Streichen be§ ©d)idfal§ ji(^ ininben.

^ber i^r ©atte fnmmte öergnügt: „ti ti ti — tom,

ti ti ti — tom/' benn ha§> tvax ba§> einzige, tr)a§> er begriffen

^atte.

Unb al§ fie ficf) leife gnr (Seite njanbte, nm il)n, hjenn

möglief), §nr ^n^e gn ma^^nen, getna^^rte fie, ha^ in feiner

D^rmnfd)el ein groger 33nfd) gelb^graner ©aare tt)nci)erte»

•^a^ :f)atte fie U§>^ex nod) nie bemer!t, imb fie efelte fic^

bat)or»

„^a, h)enn er §aare in ben O^ren f)at," ba(i)te fie,

aB ob ba§ ber ©rnnb feiner 5!JJnfi!tanbt)eit getnefen märe,

IXnb eine tiefe 9}ZntIofig!eit !am über fie. 9^ie me^x iüürbe

fie ficf) be§ (Sd)önen frenen, nie mef)r ^n ringenber §elben^

gröge anbetenbe 5Irme em^orreden, nie mef)r am Onell

ber S3egeifternng ben ^nrft nad) einem t)ö^eren, reineren

Seben ftillen!

3tüifrf)en all bem nnb ii)X ftanb biefer Tlann, ber

„ti ti ti — tom" fang nnb bem bie §aare au§> ben £)t)ren

n)nd)fen.

^ie tt»eid)e 3:röftnng ber SSioIinen öerfiallte nnge{)ört,

ha^ n)et)mütige (Sid)befcf)eiben be§ 5lnbante fanb feinen

$Biberl)aII in it)rer (Seele, nnb ha§> fiegl)afte 3and)§en be§

ginale — if)r brad)te e§ feinen (Sieg.

^eqnält, erniebrigt, mit fid) felbft jerfallen, öerlieg

fie an ber Seite it)re§ gäl)nenben SJlanneg ben (SaaL

5lber gn !ernt)aft njar it)re Seben^energie, gn fiell if)r

(SJIanbe an ba§ (Sonnen^afte be§ 9Jlenfd)enbafein^, al§

bag fie foId)e (Stimmungen nid)t übermnnben ^ätte.

ßnbem ereignete firf) in biefen 2:agen ei\va§, ba§> it)rem

SSefen neue ?^Iügel gab imb fie mit ber ^tunfent)eit Der"

njegener Hoffnungen beraiifd)te.
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€f)ne ba^ öon planen für bie närf)fte 3^^^wi^ft öiel

bie SfJcbc geiuefen \vax, ftanb e§ feft, ba^ man bi§ ^(nfancj

93^01 in Bresben ober bielleid)! nod) einer anberen großen

8tabt öeriueilen nnb üon bann ab anf Schloß Sif(f)ni^

tüoI)ncn iDÜrbe, anf bem iüie immer mä^^renb ber 5(b*

iuefentjeit be^ ©aneijcrrn ha§> oft genannte gräniein öon

(Sd)tucrtfeger bie 3ügel füt)rte . . .

^er Cberft, ber im ^er!el)r mit feiner iimgen gran

5n)ifd)en SSertranen imb 5Irgtt)of)n eujig I}in imb Tjer

fc^tuanfte, n^ar eine§ 5lbenb§ öon nenen Q^^if^^n ge^adt

lüorben, nnb um i^r burd) etmaige gabeln ^inbnrc^ hi^

auf ben (^rimb i^rer (Seele gn fe^en, begann er gn forfd)en,

ob, tuie oft nnb iuen fie in if)rem Vorleben fd)on geliebt tjabe,

5lrgIo^ iüie immer framte ^illt) il)re :|3aar (^rlebniffe au§.

3uerft cr5ä{)Ite fie üon gri^ 9teblid), — ioeil biefe^

bie größere Siebe getuefen — nnb bann !am ber arme
fd)n3inbfnd)tige ^ilfsleljrer an bie 9^cil)e.

St)r ©atte, beffen Urteil tro| aller fd)lt)eigenben

^ferfüd)teleien flar genug geblieben n)ar, um bie a:^nung^^

lofe SfJein^eit if)re§ (5ien)iffen§ gn inürbigen, ließ feinen

$crbad}t gum Teufel fal}ren unb Iad)te, mie er fonft nur
über feine S^ten Iad)en fonnte.

Siilt) aber niünfd)te if)n gerül)rt 5U fe:^en, unb fid) an
tf)ren eigenen Söorten beraufc^enb, fd)ilberte fie bie fünfte

gefd)id)t6ftunben unb bie 3talienfel)nfuc^t, bie ber arme
iobgemei()te au§> ber eigenen (Se^nfnd)t :^eraug in it)rem

^erjen angefad)t l)atte.

3f)re 33aden brannten, tt)r 3(uge entglitt unter bie

fd)tr)clgerifd) gcfenften Siber; fie träumte, ip'^antafierte unb
ad)tctc feiner faum.

^a fragte erplöpd): „Wie mär'g, möd)teftbuman)in?"
Sic anttuortctc gar nid)t. (5§ njäre gu öiel be§ @Iüdeö

getucfen.

Unb er begann cruftlid) ^u ermägen: Statt ha^ man
t)icr t)ürftc nnb fid) mit aHcm müglid)en $ad t)crumärgerte,

fonntc man fid) ebenfogut auf bie ^at)n fetten imb in einer

fnappen 2;age6tour nad) SScrona ober 'D^ailanb Ijinuntcr*

fpriUcu.
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©ie fprang i^xn an ben ^aU. (Sie trarf ftdE) tt)m gu

tjnfeen, @§ mar ^n ütel be§ @Iüde§.

S5on nnn an tüurbe i^r Seben ct)x>a§' huxd)au^ Un^

it)tr!Iid)e§, ein immertnä^renber Sßec^fel üon ©fftafen unb

5lngft§nftänben, benn e§ !onnte ja immer noci) etttja^

bagtüifdien fommen.

gnerft mnfete er fid) einen fnie'^ofenansng mad)en

laffen, n^te alle öorne^men ^onriften if)n trngen. ^ann
gab e§ nod) ein ^n^enb anberer ^inbernijfe»

®ie SSa:^rt)eit mod)te tt3ol)I Jein, bag er fid) ^tt fd)tüer^

fällig geworben füf)Ite, nm mit itjrer (S^enng^ nnb (^Iüd§*

fäl)ig!eit gleid)en ©cf)ritt fjaltcn §n fönnen.

®a !am ein 3tüifrf)enfan, ber bie 5Ibreife befd)Iennigte.

(Seit einigen ^agen fd)on fanb man Jid) üon einem

faljlblonben, fed)§ gng l)o^en, ftiernadigen jnngen 9}Zanne

öerfolgt, ber mit ftn:piber §artnädig!eit SiIlQ§ S^tereffe

anf fid) §n lenfen {nd)te.

(Seinem 5tn§fei)en nad) n^ar er ein reifenber 5IngeI*

fad)fe. (Seine SJ^anieren geigten eine getniffe gleichmütige

(55rofeartig!eit, nnb bie *3)rof)blide be§ Dberften )?rallten,

ü^ne bie geringste (Bpm §n l)interlaffen, t)on i:^m ah.

3nm erstenmal fa:^ ^öillt) i:^ren hatten in banernbe

58eben!Iid)!eit geraten, (^r fd)ritt im 3immer anf nnb

nieber nnb mnrmelte einmal über ba§> anbere: „^ä:) njerbe

i:^n of)rfeigen muffen/' nnb bann lieber: „^c^ tnerbe

mid) nad) einem britten ^Mnn nmfel)en muffen."

Unb ai§> ber Säftige an einem ber näd)ften Sage

über ben 8d)Io§pIa^ iiinmeg in getin (Sd)ritt ^ntfernnng

i^inter i:^nen :^ ertrottete , bre:^te er fid) !nr§ nm unb

ftellte i^n.

®er blonbe ©üne mag it)n öon oben bi§ imten imb

nat)m nid)t einmal bie Stummelpfeife an§ bem ^unbe.

„©d) !änn anfei^n, uaen ed) uill anb ed^ !änn aucf)

geil)n, uan ed) uill!" erflärte er.

^abei tniegte er fid), bie tonel feinet Übergie^er^

ein menig gurüdftreifenb, in eine :^öd)ft beben!lid)e '^oiex^

ftellung l)inein, bie angefid)tg ber brol)enben §ol§erei jebc

Suft gn ritterlid)er 3üd)tigung im ^eim erftidte.
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^er Cbcrft macf)te einen legten SBerfnd), ben ^anhcl

anf cf)rent}afte Steife gnm ^hi^trag 5U bringen, inbem er

bcnx G^egncr feine i^ifitenfartc überreicf)te. 5Iber ba ber

fie mit einem freunblirf)en „Thank you, Sir" in bie Xafrf)e

ftectte, ot)ne öon ber ^mingenben ^ebentimg biefer gormen^
fprad)e fd)einbar bie leifefte 5(^nimg §u !)aben, lieg Jid)

nid}ty tüciter tnn, aU i^m ben ^f^üden ju bre^^en, gumal

Ü8üriibcr9cl)enbe fid) angnfammeln begannen.

2)cr Grfolg biefe^ 9flencontre§ mar fein anberer, aU
baß ber Gnglänber jid) and) nod) ha^ Ü?ed)t anmaßte, Sillt)

unb bcren (hatten mit feinem ©rnge gu beehren. Unb ber

Cberft, ber ba§> G5efüI)I, fi(^ Iäd)erli4 gemad)t gn :^aben,

in einer gint üon (Sd)impfreben 5U erftiden fnd)te, be:=

ftimmtc felber bie ^breife.

3n ^33Zünd)en, ino man — e§ mar gegen 5Dlitte 5(^ril —
für einige 3;:age 3tation mad}te, nm bem ©ofbräii'^ang

!Scfnd) imb ^nlbignng bar^nbringen, ereignete fic^ nid)t§

^efonbereg.

^ber ber Cberft mar nert)ö§ gemorben. Sr mufterte

^armlofe ^emnnberer mit i)eran§forbember ^am^f*
bereitfdjaft imb begann Sillt) mit S^ormürfen gu über^

I)änfen. (5^ f(^eine, ha^ jebermann auf ben erften 33Iid

fe^e, baf5 fie feine ^ame fei, benn fonft mürbe fo öiel

unbelifate ^lufmerffamfeit fid) nid)t an fie :^eranmagem
Sie, bie fid) fonft bitter gegrämt f)aben mürbe, :^örte

nur mit jerftreutem Säd)eln gn. Q^re ©eele lebte längft

nid)t me^r auf beutfd)em 53oben. Q^r "äUxn tranf fd)on

bie 2uft be§ geliebten 2anbe§, auf beffen (3d)meIIe fie gii

ftel)en glaubte.

9bd) eine 9lad)tfa^rt — ein fur^er ^ag in ^ogen, unb
bann tat e^ feine Xore auf.

9^un fonnte nid)tö rmtjx ba§mifd)en fommen.

(5^ mar in einem ^Ibteil be§ (Sc^nelljuge^, ber fpät
abenbö 9J?ünd)en üerlicf], um in finfterer ^orgenfrül)e
ben 'ikenncr ,^u übcrfd)rcitcn. Sillt) unb il)r OJatte l)atten

bie Jvenftcrplät3c inne. ^cben il)m, auf ber .torribor^

feite, ^atte ein junger SJ^ann mit läd)clnbem (Jirußc $la^
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genommen nnb jid) jobann, oi)ne bie 9fletfegefä!)rten §u

bead)ten, in ein ^nd) öertieft, ha^, n)ie e§ f(i)ien, in

italtenif(i)er S^rac£)e gejct)rtet)en mar.

(Sin Italiener alfo. ^in 8enbbote be§ $atabiefe§,

ber fic^ t)in5U gefeilt iaiie, nmfie milüommengntiei^en. —
^a§ fieberte i^m i^r Qtttereffe.

Unter gefenften 2Sim|)em, Jd^einbar fc£)Iafenb, mnfterte

fie il)n.

@r :^otte ein ftreng gefd)nittene§, ^od)mütige§ (l^efi(ä)t

öon einer eigentümlirf)en, milc{)ig gelben garbe. £)t)ne

galten nnb (Sc£)attiernngen, glatt, me mit einer '$a\ie

überftrid)en.

©in !Ieine§, bnn!le§ ^ärtc^en, leidjt geMnfelt, fag

anf ber OberIi)?:pe, nnb bie §aare an ben Schlafen maren

\o !ur§ gejd)nitten, ba^ bie §ant barnnter f)eröorIen(i)tete.

(55ern ptte fie an(| ba^ toge gefe^en, aber ba§ blieb

l^artnädig anf ba§> '^udc) gefenit, in bem er gIeid)n)o^I nnr

jn blättern fd)ien.

2öa§ fie am meiften tünnberte, mar ba§ eigentnmlid)

9lnnbe, SSeid)Iid)e in allen feinen SSemegnngen. (S§

fd)ien beinal)e, aU ob eine öer!leibete, jnnge gran in bem
fd)rt)ar5^n)ei^ gewürfelten 5lnsng ftede, ber il}r mit einem

(Sd)immer nner^örter SSornel)m^eit in^ 5lnge fiel. 3lm

§alfe !am ein öiolett nnb bnn!elrot !arrierte§ ©eiben^emb

gnm 3Sorfd)ein, in beffen it)eid)en fragen eine grüne £ra^

WatU nad)läffig gefnotet mar.

®ie§ alle§, mie befremblid) e§ and) an^fal), ipafete fo

mnnberbar gufammen nnb fd)ien mit fo öiel (Sorgfalt

nnb 9flaffinement geit)äl)lt, baß Sillt) gan^ nnbel)aglid)

babei §n 50^nte mnrbe. gaft fonnte man glanben, bag

biefer jnnge grembe bnrd) 5!Jliene nnb §altnng nnb

Meibnng nnb üor allem bnrd) bie offenbare 9^id)tbead)==

tnng i^rer $erfon fid) i^r mit (Steinalt anfgtüingen wollte.

(S§ war läd)erlid), aber fie :^atte ^ngft öor il)m.

%l§> an ber öfterreid)ifd)en ©ren^e bie St'^^^^ß^ten

ha^ (Son|?e betraten, fprad) er ein ^aar leife, frembflingenbe

Sßorte, bie gleid)Wo^l oerftanben wnrben, benn bie ^e=*

omten wanbten fid) mit tiefen ^üdlingen öon il)m ab.
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^abci erI)ob er aiid^ ba§> 5Iuge, lie^ e§ uml)ertt)anbern,

unb iDäf)renb ber Cberft feine ^afd)e öffnete, ruijtc c§> für

eine Sefnnbe qleid}fani f^nfällig aud) anf il)r.

SSa§ ha§> für ein fcltfome§ Singe n^ar!

Gin fd)tuar5er 'I)iamantglan§ ftad) baran§ !)ert)or, nnb
bennod) liebfofte e^, liebfofte mit einer böfen, fid)eren

3ärtlid)!eit, bie imgebnlbige gragen tat — fragen, öor

benen man erröten mnfete.

Qm näd)ften 9Jloment tvax md)t§ gemefen. (Sr neigte

fid) über fein 33nd) mie öorbem unb fd)ien fie gar ntd)t

bemerft gu l)aben.

Q^r (Statte aber mnfterte fie mit einer n)ad)famen

Siftigfeit, aB fänbe er in it)rem (^efid)te ettüa§, hü§> er

fd)on lange barin gefud)t 1:)ütie,

2)ann, al§ ber Qnq fid) tnieber in SBetüegnng fe^te,

münfc^te er ^n fd)Iafen. Gr tnäljlte, befferer S3eqnem==

Iid)!eit megen, ben leer gebliebenen ^la^ ber forribor^

feite, fo baB ber grembe, nm i^m md)t gegenüber §u fi^en,

nntuillfürlid) weiter nad) ber SJlitte :^in rüden mugte,

njoburd) bie (Entfernung §n:)ifd)en if)m unb Sillt) fid)

mefentlid) öerringerte. S^^od) ein SSenigeö mel)r, unb er

f)ätte il)r gegenüber gefeffen.

SSäre i^r irgenb ein ©intergeban!e ge!ommen, fo

n)ürbe fie bem (5d)Iafe it)re§ 93Zanne§ eine größere Sluf*

merffamfeit gefd)en!t Ijaben. ^od) all i^r (Sinnen rid)tete

fid) auf ben SBunfc^, bem gremben §u enttüeid^en, beffen

5^ä^e fie mit taufenb ^f^abeln ftad).

Sie brüdte fid) in i()re (Sde unb fat) !ram:pf^aft §um
Jcnfter ()inau§, auf beffen nad)tfd)it)ar§em ^intergrunbe
ha^ er(cud)tete Q;^^^^^^- be^ SBagen^ fid) mie in einem
Spiegel mieberfanb.

So fonnte fie it)n in 9Ru^e betrad)ten, o^^ne bod) bei

einena geIegentUd)en Slufbliden öon i^m ertappt §u
iucrben.

^a§ Sid)t ber '3)erfenlampe fiel grell auf feine glatte,

n)eid)e 3Sangc, bereu gleid)mä^iger Sd)immer nad) ber

Sd}läfc [)in in bläulidie l)un!elf)citen überging, eine SSange
5um 5lnfd)miegen unb Streid)eln mic gcfd}affen, über bie
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mit leifer §anb hinzugleiten eine feltene SSonne fein

mu^te.

Unb tva§> für longe, f(i)n)ar§e 2ßim:|:)ern er :^atte,

längere aU fie felbft! S^re Sd)atteu malten bunfle Qalh^

freife, hie h\§> gu hen fein ge§eict)neten 9^afenflügeln

t)inunterrei(i)ten.

Hnb ^lö^Iid) i)oh er bcn 93tic! unb faf) fie an.

^a mar er tüieber— ber f(i)rt)ar§e, Iieb!ofenbe &lan^ —
!alt, unb bod) tnie üerfüljrerifrf)!

(Sie erfd)ra! unb erf(i)ra! nod) me:^r bei bem ^ebanfen,

ba^ er it)r ©rfd)retfen bemerft ^aben fönnte.

©r Iäd)elte ein gan§ flein n)enig unb la§> bann tüeiter.

Unb immer me^^r umfpann fie it)n mit angftüollen unb
fd)meid)elnben (^eban!en. ©ebanfen, bie SSerbred)en in

fid) bargen unb boc^ nur mie ein 5llp auf fie :^ernieber^

fielen, o^^ne ba^ fie fic^ :^ätte tue^xen fönnen.

^a :t3löp(^ — ein eifiger Strom fut)r it)r §um ^ergen—
füllte fie einen leifen, §ärtlid)en ^rud auf if)rem linfen

gug, ben fie bei irgenb einer untt)ill!ürlic^en ^eiuegung
tüieber nad) ber TOtte l)ingefc^oben l)aben mufete, benn
!ur§ t»orf)er :^atte er fid) feft an ben anberen geki)nt —
unb ber berührte bereite bie genftertranb.

2öa§ tun?

©in rügenbeg „^arbou", ein er§ürtxte§ ©m^or§uden
fjätte ben Dberft gemedt, bann ptte e§> neuen ^xqtvol^n,

öielleidit gar einen 3ufammen[tog gegeben, — barum §og

fie langfam mit unenblid)er ^orfid)t itiren gu§ öon bem
feinen §urüd unb ^re^te i:^n gleidifalB, aU inü^te fie i^n

gerettet, gegen bie ge:poIfterte SSanb.

5lber bie menigen (Sefunben be§ 3ögern§ — ba§> füt)Ite

fie — :^atten fie §ur 9Jlitfd)uIbigen gemad)t, unb biefe§ ^e^

tüu^tfein laftete auf i^r mit qualüollerem ^xude aB bie

©eban!enfünbe, öon ber fie fid) öor^^in ^atte treiben laffen.

ßnte^rt, befubelt erfd)ten fie fid), tt)ef)rIo§ jebem
SSegelagerer :prei§gegeben.

^oc^ marum i^n fd)elten? Sßa^ er fred) begehrt ^atte,

tnar e§> nid)t bie ©rfüllun^ be^ eigenen unreinen

Sunf(^e§ gemefen?
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(Sie glaubte er[ttrfen §u muffen an biefem &ehanten,

fie wollte auffpringen, fd)reien, nm 35ergebnng bitten, —
ber grembe aber Ia§ rut)ig weiter, aB ob nid)t ha§> ntinbefte

gefd)e^en tuäre.

511^ fie au§> :^aIbiDad)em ^etäubung5fcf)Inmmer em)3or=^

fu^r, fd)immerte grauer ^ag burcf) bie genfter. ©in tüei^^

fd)aumige§ SSilbiüaffer ftürgte fid) in bie ^iefe. ^a^inter

türmten grünlicf)e geBflö^e il)re gigantifd)en SJlaffen gum
^immeL (Sin ^ilb, tüie fie e§ fonft nur im Traume ge==

fef)en ^atte, felbftüerftänblid) in feiner (3x'ö^e, öon alU

erlöfenber ^raft.

2Ba§ fie öor bem ©inf(f)Iafen erlebt f)atte, tnar nur
eine fra^enl)afte ^f)antafie geroefen unb f)atte jebe ®afein§^

fraft öerloren.

^e^utfam fe^rte fie fid) nad) bemQnnern be§ 2Bagen§.

Sn tuüftem (2d)(afe au^geftredt lag ber grembe,
puftete mit aufgequollenen 33aden unb \a^ faf)I unb roeibifd)

au^. 3^r efelte üor if)m»

^od) aB fie fid) nod) me^r ^ur Seite iüanbte, fa^ fie

plö^Iid) ha§> 5(ugc i^re§ Mannet weit geöffnet, mit ftarrem,

ftrafenbem ©lange auf fid) ru^en.

@ie fu!)r gufammen, mie auf frifd)er ^at betroffen.

„ Schlaf ft bu nid)t me^r?" fragte fie mit beflommenem
Säd)eln.

„^d) 1:)abe überf)aupt nid)t gefd)Iafen/' ertütberte er.

G» lag ettua§ im Slon feiner (Stimme, ba^ fie öon
neuem erbeben mad)te, eine 3(n!Iage, ein 9tid)terfprud)

gugleid).

Unb toie er fie anfa^! —
Sßortlo^ fu()r man meiter. — ®en gremben bead)tete

fie nid)t mc(}r.

%U man in ^ogen üuartier genommen fiatte, trat

ber Cbcrft in Sillt^g gimmer unb fagte: „SJlein liebet

tinb, id) i^ahe bir eine (Eröffnung gu mad)en. Sd) bin
ber Qnfouöenienäen mübe, bie fid) ^ag für Stag um un§
r)erum ereignen . . . Sßie meit bein kugfet)en unb bein
^^enet)mcn baran fd)ulb fiub, tuie tueit id) felbft aU ein
gealterter 3Jlann ba^u t)erfü()re, luill id; uncrörtcrt laffen .

.

,
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©inen S5orh)urf megen grober $flid)t=- ober &e\d)mad^^ |
t3erle^ung t)aBe id) bir üBrigenö nid)t §n machen . . Qd^

!ann an(f) btc feIBfttierftänbIid)en 9le}erüen ber großen
®ame ntcf)t öon jemanb verlangen, ber bi§ öor brei Wo^
naten :^tnter bem Sabentifd) geftanben t)at . . . Hm btc^

bergleid)en gu Ie!)ren, ba§u gehört 3eit , . . unb ba§ ift

ein ß5efd)äft, ha§> id) meinem gräniein öon 6d)n)ertfeger

n)o!)I rn^ig überlaffen fann . . . gürg erfte "^aben tüir

genng nnb tvexhen mit bem SO^ittagguge nad) ®eutfd)Ianb
änrüci:!e:^ren . . . Übermorgen abenb — oielleidit fd)on

übermorgen frül) — f'önnen mx auf bem (Seilte fein/'

Sillt) grämte fid) nid)t einmal — fo gebemütigt unb fo

§erfd)Iagen )nar fie.

Unb ba^ Sanb if^rer träume öerfan!. —



XV

3n her 9^ad)t üon ^onnaBenb gu Sonntag tvaxcn fie

auf Sifd)mt^ angefommen.
^er Oberft ^atte fic^ jeben (Sm^^fang öerbeten ge:^abt,

barum mar üon bem (3d)lo6 unb ben ©ofgebäuben mcf)t^

me^r §u fe^en geiuefen aB fc^rt)ar§e (Sd)attenmafjen,

bie ber t)er{d)Ieierte ^Jlonb mit Iid)ten 9flanblimen beftrid).

©in ^aar 9J^ägbe f)atten mit Sßinblid^tern anf ber

befransten Freitreppe geftanben, unb eine ^ame, über^

fd)Ian!, mit SSefpentaille imb einem glammenfran^ öon

rotblonben, n)ei6burd)fäbelten ©aaren ^atte ein paar

lange, fe^r bünne ^rme um it)ren ©al§ gefd)Iungen imb

mit einer rt)et)Ieibig !nirfd)enben Stimme mütterliche

SSilltommentuorte gefprod)en, bie eine rafd)e 5tnnä^erung

be^meden follten, i^r aber in (Bdjeu unb fangen bo3 ©erg

äufammenpregten.

^ann wax fie, üon Übermübung gelähmt, in ein

n)eiB==bauf(i)ige^ SJZejIingbett gefunfen, auf beffen golb^

glängenben Stangen Iid)tblaue Seibenfd)leifen fa^en mie

frembe, große Sct)metterlinge.

Unb biefe Sd)metterlinge gogen fie and) au§> bämmern^
bem ©albfd)Iaf in hcn neuen ^ag, in ba§> neue ^ehen

hinein.

(Sine (^olbampel t)ing öon ber ^ede mit tueigen ^ild)^

gla5trf)eiben unb blaue Sd)Ieier barüber geworfen . , .

S3i^ 5ur ^ruft^öt)e etiüa 50g fid) an ben SBänben entlang

ein tüeif3ladiertc§ öietäfel, unb üon beffen oberem 9^anbe

bi^ 5ur '2)ede empor fpanntcn fid) in gleid)fal(§ ineig^

lädierten 9f?a^men Seibentapeten üon berfclben Iid)tblauen

garbe, mie Steppbede unb ^ettfd)leifen fie Ratten.

^urd) bie fd)iueren 3Sorf)ängc quoll ein Sid^tfpalt,

ber ba§> alle^ geigte unb ber über ben gelbli(^en, lid)t*
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blau burd)ran!ten $etjette|):|)id) eine Ieiid)tenbe S3rüde

iraxf.

5Infiaticf)aenb fprang fte au§ bem 55ett xinb tram|)elte

in ben %epp\d) f)inein, ber SBellen gu fdilagen f(i)ien —
jo lt»eid) nnb \o :^o(i)geJ(i)oren tvax er.

SSon bem DBerft lieg fid) nirf)t§ jet)en nnb nicf)t§ I)öten.

^a% er jein ©d)Iaf§immer fortan öon bem itiren

trennen mürbe, ha§ ^aüe er längft fd)on gejagt. 3lber

baneben — "hinter jener tüeigglängenben (Srf)ni|tür,

mn^te e§ liegen.

SSorfi(i)tig öffnenb f(i)ante fie t)inein.

^ie genfteröorpnge tt)aren !anm geöffnet . . . ^a§

SSett — ein mäd)ttge§, bnn!elfd)n)ere§ ^a^agonibett, ftanb

mit gerbeulten Riffen — leer . . . (Stid)e öon Üieit^ferben

an ben Sßänben, lange ©tiefel, $eitfd)en, ^iftolen, ein paar

Uniformröde, auf bem runben ©ofatifd) ein (Sl)agpfeifen^

geftell unb neben bem ^^ett bie Xube mit feiner 3fc^ta§^

falbe ... (So t)aiic er [lä) alfo geftern abenb tüdifd)erh?eife

felber eingerieben, obgleid) ha§> bod) fonft immer if)r

i)eilige§ 5lmt gemefen ujar.

TOtten in i:^rem (55e!rän!tfein überfiel fie ein leifeg

®rfd)auem. ^a§ tüar alle^ fo fremb unb fo fjaxi unb aB
lauerten unbefannte 'I)rol)ungen baf)inter.

iftafd) fd)Iug fie bie ^ür tüieber gu unb flol) in i^r

Iid)tblaufeibene§ Slleid) gurüd.

9^0 d) §n)ei anbere ^üren f)atte ber Üiaum. ^ie eine

ging auf ben ^orribor l)inau§; — öon bortl)er t)atte gräu^

lein t)on @d)n)ertfeger fie geftern f)ereingefüt)rt.

Unb fd)on erfd)auerte fie tüieber. Di)ne §u bitten,

o:^ne gu fragen, :^atte bie bünne, n)el)Ieibige ^erfon mit

bem erIofd)enen ^uge unb ben befel}lenben 50lanieren

fid) geftern il)rer bemäd)tigt. ©in ^lid mar §n)ifd)en

tt)r unb bem Oberft auggetaufd)t morben. @in !ur§er

SSIid beg ^inüerftänbniffeg , ber f)ie6: „Qd) übergebe

fie bir."

(3o mar fie i:^r benn auf (Bnabe unb Ungnabe öer^

fallen.

Sobl ^atte ba^ gräulein fid) i^r aud) meiter^in an*
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3ufrf)met(^clu ücrjud)!, ijaitc mit ^ofenamen um Jicf) ge*

tDorfcn imb if)r ben ujärmenben Xee felber an§ ^ett

gcbrad)t, aber in il)r, bie fon[t jebem Wen\(i)cn, ob SJiami,

ob SBeib, in l^offenbem ^Sertrauen entgegenflog, ^atte

eine (Stimme gcfd)rieen: „9Zimm bid) in od)t!"

Unb mie fie in gagem ©rinnern hk %üx anftarrte,

bie geftern bie 8|)innenfinger üor i^r geöffnet t)atten,

übermannte fie mitten in it)rer lichten ©errlid)!eit ein ©e*

füf)I be^ grembfeinö nnb SSerlaffenfein^, ha^ i^r ha^

^er§ obbrncfen mollte.

^O^it fliegenben |)änben roarf fie ba^ 9)Zorgen!Ieib

über, ha§> bie Sd)n)ertfeger nod) geftern an§ge:padt nnb

leife I)ereingetragen ^aben mn^te, benn gan§ felbftüerftänb=^

lid) t)ing e§ neben bem SSette.

Sf^nn blieb norf) bie britte ^ür §n imterfnc^en, bie, toie

fie f)offte, irgenbmo^in in§ greie füt}rte.

SSorfid)tig brüdte fie anf bie Ilinfe, nnb mit leifem 5tnf==

fd)rei fnbr fie geblenbet gnrüd.

(Sin fd)maler, fonnenbnrd)fIutcter 9flanm, gan§ mit

S3Iumen erfüllt, lad)te il}r luie ein Q^otte^garten ent^

gegen . . . 9}Zann§l)of)e ^(galeen breiteten if)re rofigen

33lüten!ronen über ein üffenbelabeneö Sftn^ebett . . ,

©in fü^er, fleiner ©d)reibtifd) ftanb ha, mit ^erlmntter

nnb (Sd)ilb:patteinlagen, barüber neigte eine $alme rn^e^

öoll il)re fd)meid)elnben Sßebel . . . 3{berba§ tüarnod)nid)t

einmal ha§> ©d)önfte. 1)a§ (3d)önfte mar ber S^oilettentifd),

Qn toeige (S:pi^en gel)üllt, grüßte er lieb nnb fd)ämig an§

einer ©de. ©ine große, an ben Tanten fd)arf gefd)liffene

platte tion bidem ^riftallgla^ bebedte tl)n. Unb baranf

ftanb ein l)ol)er, au^ brei t)erfd)iebbaren teilen beftel)enber

Spiegel, in bem man fid) Oon allen Seiten begnden
fonnte, — bie ©oiffüre im ^f^aden, ben (Sd)liiß be§ ^leibe§

unb alle§.

©in fold)er Spiegel mar fd)on längft il)r Sßimfd) ge==

loefen. ^^^ur l)atte fie nie borum gn bitten geioagt.

tiefer Sf^aum mar gmeifcllog ba§> „^ouboir".

Sie, Si(lt) ©§epane!, befaß ein „93ouboir"! Sßar

fold) ein ^unber an^^nbenfen?
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5Iuf her (^(a^^Iatte lag nod) alkt^anb, tt)a§ fid) im
erften ^lugenblic! gar nid)! überfe^en liefe unb bennocf)

mie eine ^immlif(^e Offenbarung ^uge unb (Seele weitete:

ha traten elfenbeinerne dürften, brei, öier an ber 3^^^
— bie eine meidier, bie anbere "härter — ein elfen^

beinerner ©piegel mit ^olbfelig gefd)ni^tem §anbgriff —
eine ^uberquafte in elfenbeinernem ^ö§(^en — ein

§anbf(i)ut}!nö^fer, ein (Stiefel^ie^er — oIIe§ au§ (Silber

unb Elfenbein. — Unb nod) öiel me!)r, öiel me^r! — Sauter

ge:^eimni§t>oIIe ^inge, bereu SSebeutung man erft allmäf)li(i)

fennen lernen mufete. Unb auf jebem :|:)rangten golb^

glän§enb bie ineinanber üerfcfilungenen 33ud)ftaben £. Tl,

unb eine fiebengadige ^rone barüber.

£ur§, e§> wax gum SSerrüdttr»erben fc^ön!

5n§ fie bieg alle^ gur Genüge betnunbert l^aite, mad)te

fie fid) baran, xi^xen @roberung§feIb§ug aud) auf rtjeiter^

iiegenbe Gebiete au§äubet)nen.

%ex Sflaum, in bem fie fid) befanb, t)atte nur ein genfter

ober öielme^r eine @Ia§tür. ^ie ging auf einen ^alfon

:f)inau§, auf bem ein ©d)au!elftu!)l \tanh unb beffen fe:f)r

i)o1^e§> (Sifengitter jungf^^roffenbe SSeinranfen trug. (Später

im ^at)X, tüenn bie Blätter au§geU)ad)fen U)aren, mufete

man bort üon grünen Tlamxn ganj umfd)Ioffen fein. S^fet

aber im frü!)en 5rü!)Iing tt»ar nod) foöiel Sid)t §tt)ifd)en ben

trieben, bafe man öon unten t)er leicht gefe^en trerben

lonnte.

®arum öffnete fie leife bie glügel ber ß^Ia^tür imb

fd)ob fid) t»orftd)tig in§ greie t)inau§.

£inB— über eine (5$artenmauerragenb— bie (Sd)eunen

unb Stallungen, bie in einem mäd)tigen SSiered ben

tu eitgebernten §ofpIa^ umgaben.
9fted)t§ — ha§> ^Iftgetnirr moosgrüner S5aumriefen,

!rau§ ineinanber gefd)Iungen unb mit nod) fpärlid)em

^latttner! inie mit golbenen ^nö:pfd)en befe^t; — unb

barin ein SSogelffanbal, ber einem tuie ein §ageltoetter

öon ^önen betäubenb in bie Dl)ren brang.

(55erabeau§ — ein ^ad)giebcl, etlua breifeig 8d)ritte

entfernt, gu einem altertümlid)en einftodigen ^autuer! ge^^
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I)örig, büö gleid)fan» au bie ^^arfmouer grenzte unb beffen

öorberer ^ii^gaug nad) bem §ofe ^u münben fd)ten,

§ier fa^ man aud) enblid) ein paar Tlcn\d)en. Qtvei

|)erren — ber eine mit grauem fRunbbarte, ber anbere,

bid unb fupfrig öon garbe unb mittelalt— gingen raud)enb

unb eifrig jpred)enb I)inter bem §aufe auf unb nieber,

n?ä^renb ein britter —
Qa, wa§> njar benn ba^?

^er fd)Ian!e, fel)nige junge 5D^ann mit bem "^o^en

^alöfragen unb ben :^eIIgeI6en @amafd)en, ber bort auf

ber genfterban! be§> ßJiebelenbeg fafe unb einen roten

jungen ©unb an bünner ^ette gu fid) auf ben (3d)o6

äerrte, ba^ wav bod) — nein, unmöglich! — unb bod) —
ba§> tüar — ba^ tvax niemanb fonft aB — SSalter öon $reIL

Qa, ba^ tvax x^x luftiger greunb, ber um bie @de ge*

gangene, Üeine Seutnant, berüt)mt aU ein 50^enfc^ o^^ne

jeben fittlid)en ©alt unb ber einzige auf ©rben, ber je

tt)ren ^Olunb gefüfet ^attc.

^u^er bem Dberft natürlid), bod) ber 5ät)Ite nid)t,

®a tvaxen bie filbermei^en Sßimpern —• unb ba§>

üingeinbe ^rmbanb, — unb ba§> fjclk, faft lautlofe Sad)en,

ba§> il)n jebe^mal fd)üttelte tvk ein Sturm, föenn ber rote,

jpi^o^rige ©unb fid) öon feinem ^nie fjerab fallen lie^ . ,

.

9hir ber !ur§ gefd)orene (^eIbfammet!o:pf tnar nid)t me^r
ba, ber :^atte einer geölten unb etma^ ftru|):pigen (Sd)eitel^

frifur ^la^ mad)en muffen,

Wxi t)enem 5(uflad)en ftredte fie bie 3(rme nad) it)m au§.

„©err üon ^rell, ©err üon $rell!" tüollte fie rufen,

aber glüdli(^ertt)eife t)erfd)Iudte fie e^ nod).

öleid)üiel, nun n^ar fie ja nid)t met)r einfam in biefer

fremben Sßelt. ;5^r luftiger greunb mar ba, il)r Kumpan,
it)r (Spießgefelle, er, bem fie i^r gangeg Seben^glüd oer^

banftc.

Unb bann bcfann fie fid) andt), ba^ er gefagt 1:)atte,

ber 5llte ^ahe einen 9^arren an il)m gcfreffen unb luolle

xijxi al^ „gri^ ^ribbelfi^" — il)re „(Stromtib" !annte fie

gut — bei fid) herumlaufen laffen.

yjlerftuürbig mar e^ nur, ba^ e§ in biefen 'Monaten
©ubermann, Ta5 i^o^« 2iei> 12
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bem DBerft nie elngefanen tr»ar, öon ieiner 9lnrt)efenf)eit

eine (Silbe gu ertüäl)nen.

greilid), et t)atte ja nnr feiten öon feinem d^nte ge==

fprod)en. Unb ond) bie (Sc£)it)ertfeger wax xtjxn nnr bann

in ben Sinn gefommen, tnenn er feiner inngen gran

eine pflüge ^aite üerabfolgen hjollen.

Ob er a^nen mod)te, ha^ biefer ba nnb !ein anberer

fie entbedt nnb an§ Xage§Iid)t gebogen l)atte? 3ebenfaII§

irollte fie bem Dberft nnb ber ©(fjtnertfeger nod) f)ente

öormittag fagen, ba§ fie einen alten ^efannten getroffen

:^abe. SSon bem fng brand)ten fie ja nid)t§ §n erfa!)ren,

SSo§n and)? 'i)er f)atte ja nid)t mef)r bebentet al§> einer

im ^fänberfpiele » . .

©erabe, aBfie Jnieberin^ ©d)Iaf5immer§nrüdgefd)Iü|)ft

tnar nnb bie ^orpnge geöffnet t)atte, !Io:pfte e§. '3)rei

fnr^e, ^^aftige^ gleid)fam :|Drüfenbe ©d)Iäge, bie if)r bnrc^

SJlar! imb ^ein gingen.

®ie (Sdimertfeger n)ar^§. ^i^atürlid) inaf§ bie (S(^tt)ert=^

feger. SSer fonft ptte fie fo 5nfammenfd)reden laffen?

5D^an fußte fie anf bie (Stirn, man ftreid)elte if)r bie

SBangen tjoll 3ftüdfid)t nnb S^i^^ignng. ^ber ber 33Iid

ber großen, blaffen fingen ging fd)tt)eigenb an if)r anf nnb

nieber, nnb nm ben fleifd)igen, :^artgefd)nittenen ^O^nnb,

beffen gan^e Umgebnng U§> gn ben ^aden :^inanf gerötet

inar, — mie man e§ bei feint) äntigen, Oor§eitig alternben

granen t)änfig finbet — t)nfd)te ein oerfniffene^, bittere^

Säd)eln.

5lnf bem 5Irme Ijielt fie einen $aden Meiber, bie

Sillt) aB bie i:^ren er!annte.

„3(^ :^abe 3t)nen ba§> 9^ötige mitgebrad)t, mein ge»»

liebtet ^inb/' fagte fie, „bamit 8ie fid) für ben Vormittag

an§iet)en fönnen. (S§ ift nid)t (Sitte bei nn§ anf bem Sanbe,

im 5[ilorgen!leib tiernmgnlanfen. Qnbem tnollen iüir

gleid) nad) bem ^ee einen Sflnnbgang mad)en, bamit ©ie

äöirtfc^aft nnb Sente nnb alle^ !ennen lernen."

„Serbe id) and) felbft n)irtfd)aften bürfen?" fragte

Sill^ gag^aft.

„Senn ©ie e§ t)erfte:^en," fagte bie (Sd^iucrtfcger,
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uub faiitc [\d) mit einem f(i)ielenben (Seitenblide bie

Sippen.

Silll) fül)lte bun!el, ba^ fcf)on biefe eine :^armIofe grage

einen ßinbrud) in frembe iRed)te bebeutet ^atte, nnb um
i^re llnöor|id)tig!cit rafd) lieber gut 5U madjen, fügte fie

ftotternb I)in5u: „^a§ :^ei6t — id) üerlange ja nur, \va^

mir" — „erlaubt ift," luollte fie jagen, aber bie @d)tt)ert='

feger unterbrad) fie.

„9}iein lieber tinb," ertuiberte fie emporit>ad)fenb,

„8ie fommen ^wax aB ©errin ^ierl)er, unb niemanb
erfennt ba§> fo o^ne tueitere^ an luie id). 9lber ha id)

e§ gut mit ^i)ntn meine, fo rate id) S^)nen, Vorläufig gar

nid)t§ 5u öerlangen, fonbcrn nur auf 3f)re eigene §al*

tung heha6:)i gu fein . . . 3Son biefer Haltung tüirb e§

abl)ängen, inie balb (2ie in 2öa^rf)eit fein merben, tva§>

Sie je^t leiber nur bem 5^amen nad) finb."

Sillt) fd)n)ieg bebrüdt unb gebem.ütigt.

^ie 3iicf)trrteifterin ftredte bereite bie Prallen f)erau§.

„3d) rate Qljuen ferner," ful)r fie fort, „gu bebenfen,

ha^ (Sie ba§ Serrain, auf bem Sie fid) in 3w!unft belegen
foHen, erft fennen lernen muffen, unb ha^ Sie gu biefem

3tued einer gü^rerin bebürfen, bie um einiget beffer

53efd)eib meiß al§ Sie. Sonft mürben Sie al^balb in Sagen
geraten, bie nid)t mel}r aufgubeffern finb, unb ha§> iuürbe

öor allen fingen njegen Q^rer 33e§iel)ungen §um Dberften

bod) fcl)r gu beflagen fein."

Sillt) füf)Ite bie tränen I)od)fteigen. "Die alte 2Bet)r=*

lojigfcit, bie i^r fd)limmfter geiler mar, !am mieber

einmal über fie.

„•^Id) bitte, feien S i e mir menigften^ nid)t feinblid)

gefonncn," flel)te fie, bie §änbe faltenb.

Sn bem auegeblafjten 5(uge ber Sc^tuertfeger, ha^

unter fd)n)eren Sibern t)alb üerjunfen lag, flammte etma^

auf. — Gine 5^'figc, ein SSertüimbem, ein 9JlitIeib. 5D^an

tonnte nid)t tuiffcn, tua§ eö mar.

5ür einen 5(ugcnblirf ftarrtc jie an it)r vorbei in§ Seere,

unb Siüi) faf) ein noblem, !üt)ne§, tüie au§ ^Jlarmor ge=

meineltcö Profil, ba§ einer gan§ anberen äugel)üren fd)ien.
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%ann füt)lte fte \id) 'oon i'^ren langen Firmen um*
f(i)Iungen unb mit einem ^rudte feftge^^alten, ber tväxxmx,

e(i)ter jd)ien aU alle bie Siebfofungen, bie fie feit geftern

abenb öon i^x erlebt ^atte.

„5[Rein liebet ^inb," fagte jie, „(Sie Jinb tüirüicE) ein

liebet tinb,"

^amit ging Jie :^inan§.

^ine {)albe ©tunbe Ji^äter trat Sill^ in hen Kleibern,

bie bie (3d)tüertfeger für fie au§gefud)t t)atte, in ben

©l^eifefaal, tno ber alte gerbinanb, ein bürre^, fpinbel^

beinigeg (Srbftüd öon einem Wiener — jener runbe, glatte

mit bem (5pi^bubenläd)eln irar (^ott fei ®an!! entlaffen

njorben — ba§> grü^ftücf bereitete,

^er Oberft !am öom 9)^orgenritt. ©ein toge bli^te

in ftolger |)errenfrenbe. ^a§ ÖJeäber auf ben t)ageren

^aä^n tvax mit S5Iut gefüllt, unb in ben grauen ©tad)el*

bürften über ben O^ren fun!elte nod) in Üeinen $erlen*=

Ii(i)tem ber SLau. ®ie bide glau^jade ftanb i^m gut. ®ie
£)==S3eine öerf(f)tt)anben hinter bem 2:ifd)e. SBie ein altern^

ber, !önigli(i)er Sf^ede fa^ er au§, bö§ unb gütig gugleid).

Sillt) flog it)m in bie 5(rme, unb er fagte, in bie 9lunbe

njeifenb: „S^Jun, gefällfg bir — bei — bir?"

(Sie !ü§te it)m bie §anb für biefe§ „^ir".

^er 8|3eifefaal tvax ein toeiter, an ben ©cf)malfeiten

getoölbter 9laum, ber mit alter§bun!len (Sd)nitmöbeln

öollgefüllt tüar unb ben bie brei großen ^ogenfenfter

nur mä§ig er:^enten.

SSon ber ^erraffe, bie fid) baöor lagerte, füt)rten runb==

bauchige (55elänbertrep|)en in ben $ar! "hinunter, in bem
bie (Sonnenftra:^Ien fid) mit bem ^latünof^engetüirr §u

einem golbgefprenfelten 9Sort)ang öertüoben.

^eim grü^ftüd ujurbe ber Slunbgang befpro(i)en, auf

bem bie junge (SJebieterin i^r neueg Sfleicf) in togenfd)ein

net)men follte. SSon einer feierlid)en ^orfü^rung ber

Seute :^atte ber Dberft nid)t§ m\\en njollem 5tber ha fie

fotüiefo im ©onntag^ftaat tüaren, !onnten fie fid) aud) ba,

Wo fie gingen unb ftanben, in (S^ren fe^en laffen.

'3)ie §onoratioren be§ ©ofe§, Qnfpeftoren unb 'iRcd)>
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nung§füt)rer, follten '^emad) bei ber SRittag^tafel, an bei*

\ie an (Sonntagen öon altera I)er teil5nnel)men :pflegten,

bie J(i)nlbige 9fleöeren§ müä)ex\,

„%ex jüngfte t)on il)nen tft übrigen^ einer meiner

früf)eren ©erren/' bemerfte ber Dberft, „ein ©err öon
^rell,

—
" er ftu|te, umfing Sillt) mit einem nad^ben!*

Iicf)en ^licfe unb fügte bann, gleirf)fam beruhigt, i)in^n:

„Gr ^atte aber fd)on einige 3^it öor mir ben ^ienft quittiert

imb foll nun bei mir bie £anbit)irtfd)aft lernen."

2)a§ tvax ber 5D^oment, in bem fie i^r froI)e§ ©eftänbni§

fjätie an ben 5DZann bringen muffen. 5Iber ha^ SSort

erftarb i'^r in ber te^Ie. (&§> ging nid)t. ©§ ging beim beften

SBillen nicf)t. 8ie f)ätte fid) fofort in einem S^e^ be§ 5(rg=

n)o!)n^ öerfangen. ®ie großen, blaffen 5tugen ber (Sd)tt)ert=

feger lagen o!)net)in |3rüfenb genug auf i^rem 5ln^

gefid)t.

5lber eine§ h)urbe nun !Iar: 'I)er Dberft mugte nid)t^.

Sein früf)ereg (Sd)h)eigen !am nur ba^er, ba^ er ben

jungen 2Sinbt)unb eine§ (Srtt)ä^nen§ nid)t für mert ge*

t)alten l^atte.

„SSie macf)t er fid) benn nun?" fragte er, gur ©d)rt)ert*

feger gen)anbt.

„'äd) &oii, §err Dberft," fagte fie, inbem fie Iäd)elnb

i^re langen ^nod)enfinger befat), an benen bk ^atb^

monbe ber S^ägel glänzten luie Perlmutter, — „©ie

tüiffen ja, '3)enun5iantin bin id) blo^, rt)enn id) mu§."
„8o^n öerbammter Beugel!" Iad)te ber Dberft, unb

Sillt), bie uniüillfürlid) be§ greunbeg Partei naijm, fanb,

baö fei benungiert genug.

3^ad) bem grüt)ftüd !am ber große Sfiunbgang.

^er Dberft unb bie (Sd)n)ertfeger nahmen fie in bie

SJlitte, — ein Sflubel §unbe fanb fid) ein, ba^ i^r t)on

allem ringsum al§ ba^ Sieben§n)ertefte erfd)ien, unb bann
ging'§ Io§.

3ucrft bie ©errfd)aft6!üd)e. ©in tva^xc§> Sßunber öon
einer ^üd)e. 9Jlit f)onä]ibifd)en gliefen an ben Sßänben,
mit Äu^ ferro f)ren, au§ benen ^eifee^ unb faltet Sßaffer

flof?, mit einem <perbe, beffcn platte gar feine Söd)er
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f)atte. — Man tüußte ntd)t, iüofitn man t)or (Staunen ben

^Ixd äuerft tüenben follte.

Unb bann n)ar bo ein @ejid)t — ein oIte§, Brann^

rijftgeg, bidmänlige^ ^öd)innengefid)t,au§bem§n)eifeuc^t==

glän§enbe togen in ftummer grage ^n it)r em|)orfat)en:

„(Srfennft bu mid) benn nid)t?" unb Sill^g fingen gaben

5lnttt)ort: „So, icf) erlenne bic^."

5lber §u fagen tüagte fie nirf)t§ — an§ gnrc^t, bag bie

(5d)rt)ertfeger über bie entfcf)eibenbe ©tunbe il^reg Seben^

3f^ad)forfd)ungen aufteilen unb jie bann nocf) xmi)x t)er=^

acf)ten roürbe,

©ie gab ber TOen nur bie ^anh, unb ber f^reimb*

](i)aft§bunb mar erneuert.

i)ann Um man in bie Seute!üd)e, iro in einem mäd)=

tigen tu:pfer!effel bie fünntäglid)e gleijd)fu|):pe brobelte

n)ie ein jiebenbeg SJleer; — bann in bie Safd)!üd)e, tuo

bie äBring* unb ÜloIImajc^inen ftanben mie blan!be~^elmte

Ungeheuer, unb n)o ein alter 8eifenbunft ficf) lieblid) feft^

gefrejjen ~^atte. —
^ann ging^§ Ujeiter in bie ©peife^ unb SSorrat^^*

!ammem. ^a fingen an ber ^ede fRet:^en öon !Sd)in!en,

in graue ©a§e:^ünen geftectt, mie riefen!)afte glebermäufe,

unb 2Bür[te tüie braun^olierte beulen, unb auf ber ©treu

lagen je^t nocf) im 5lpril bie golbbäcfigen SSinterfalüillen

unb anbere eble ©orten, Qu ben 5aci)fd)rän!en blinften

öiele breit:^aliige glafd)en. ^a§ mar ba§ @ingemad)te.

®a !onnte man nafc^en naä) ©er^en^Iuft.

®ann quer über ben ge:pflafterten §of, auf bem
bie Sßagen unb bie 5lctermaf(i)inen in 9lei^ unb @Iieb

baftanben, mie bie ©olbaten ^ur $arabe — hinüber

nad) ben ©tallimgen.

®er §errf(i)aft§ftall— Bonnern) etter!— ber mar ja mie

ein ©alon. — torbfeffel mit $oIfterIet)nen unb ©d)emeln

baüor luben gum Sflaften ein. (Sin £o!o§Iäufer lief an ben

33ojen entlang, über bereu jeber eine ^orgellantafel ben

S^amen be§ eblen ^ferbeg nannte, ba§> barin feine 28ol)nung

I)atte. ©cf)Ian!e, feibenglänaenbe §älfe fpielten febernb,

unb !Iuge, menfc!)enf)afte klugen grüßten bie fd)öne §errtn.
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„Unter biefen I)ter \mx\t bu btr eine§ gum 9?etten axt§=*

Ju(^cn/' jagte ber Cberft.

„^d) füun ja gar ntc^t reiten/' eriniberte fie öerlegen.

Unb bie rotjacfigen (Stan!ne(i)te, bie mit ben Tlü^en
am §ofenfanm baftanben, grin[ten fie fajfnng§Io§ an»

(Sine ©näbige grau, bie nid)t reiten !ann, tüar it)nen

fieser nod) nid)t öorgefommen.
3^un folgten bie ©tälle ber ^rbeit^pferbe, ^a tvav

eö frf)on bebeutenb weniger intereffant — fd)mu^ig unb
fd)Ie(f)t ine(^enb. Unb in ben ^u^ftällen gar Ujanbelte

Sillt) eine Übelfeit an.

^6er fie t)ütete firf) n)of)I, etiüa^ merfen §u laffen, unb
!)örte gebiilbig unb lerneifrig §u, ttienn balb ber Oberft,

balb bie Sc^rtjertfeger i^re ©rflärungen §um 33eften gaben.

Gin \ii)\vexe§> 8tüc! 5lrbeit tnar nod) ungetan: ^er
öiang an ben Käufern ber ignftleute öorbei, bie eben

au§ ber ^ird)e §urüdge!ef)rt traren unb in Üeinen, bunflen

(Gruppen erhjartung^öoll üor i^ren Suren [tauben.

%\e 5llteften unb SSürbigften famen guerft an bie

Sflei^e. ^a gab e§ üiel frembe 9Zamen, öiel fd)mu^ige

§änbe unb in ehrerbietigem 5Irgn)o^n erftarrenbe (^e:*

fid)ter.

5lber Sillt) füt)lte, ha^ fie it)rer Aufgabe leiblid) ge*

n>ad)fen mar. Sie fanb mand)eg freunblid)e SSort, ba^

ben OTen unb £rän!Iic^en §u ©er^en ging, unb a\§> fie

gar nieberljodenb einen greinenben §ofenma^ gu fic^ auf

ben (Sd)oB 50g, lief ein tuo^Igefällige^ S^launen tuegebnenb

öor i{)r !)er.

5(m (^nhe ber 3(nfieblung erhoben fid) ein paar fd)eunen='

artige ©ebäube, bereu Qnnere^ erft fpäter in SBo^nräume
umgemanbelt fd)ien. Meine, rot unb blau umral)mte

^-enfter faften unregelmäßig barin, unb bie einftige %ox^

Öffnung mar burd) eine gelbe S^otmauer mieber öerflebt

tuorbcn.

2)ort Rauften bie poInifd)en S^S^Q'^^^'^^ ^^^ öu§ fernab

liegenben öegenben fid) ^ur gelbarbeit ^ierf)er Werbungen

l)atten. Xenn ber Sanbftrid) felbft, in bem ha§> «Sd^Ioß be§

sCbcrfteu lag, mar beutfd) öon altera I)cr unb in ber
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rmg^um onbrängenben 61art)enflut eine beutjd)e ^i^iel

geblieben-

Saturn tvax e§ and) nötig, fein ^entjd)tnm ^od) ^n

!)alten, inie bie (Sd)tt)ertfeger mit iüarnenber Siebe be^

tonte. Unb Sillt) fd)ämte fid), al§> ob jie e§ bi^^er anbanernb

oerlengnet ptte.

fRote ^o)3ftüd)er blinften. (SJroge, blane, t)erfd)üd)tertc

Singen beteten ^n i^r anf. §ie unb ba ein fntc^tfameg

S'leigen nad) ibrem Stodfanm l)innnter, ein fd)ener ^ng
nac^ intern ^rmel l)in. „Niech bedzie pochwalony Jezus

Chrystus" ertönte e§> im glüftertone, nnb fie anttnortete

nnJnillfürlic^ : „Na wieki wiekow! Amen/' ^enn ba^ fo

bie 5lnttt)ort anf bie polni|d)e ^egrüfeung "^eigt, ha§> l)atte

man i^x, ber tat^oliün, einft in ber ^inberleljre bei^

gebracht.

%a erl)ob fid) ein frenbigeö E^anfd)en, ein @d)n)irren,

ein Sfliefeln öon ^lüd in bem ängftlici^ gnfammengebrängten

§änflein.

®ie innge, f(^öne $ana l)atte i^re 8prad)e, bie (S:prad)e

il)re§ ©otte§, mit iljnen gefprod)en.

„Sd) hjnBte gat nid)t, ba^ bn |)olnifd) fannft/' jagte

ber Dberft mit einem jd)narrenben ^abel in ber ©timme.

Unb jie erflärte üerlegen lad)enb, tvk jie ba§n^

gefommen tüar.

^n ber ^rnp^e ber ^urjd)en, bie in i^ren granen

Sßantröden, mn^enbrel)enb nnb 93üdlinge jd)nfternb, am
näd)jten (Eingänge [tanben, ging e^ rajd)er öorbei.— fanm,
ba^ jie ifinen einmal Ijerglid) ä^niden fonnte, nnb jd)on

babet tnar i^r §n 5D^nte, al§> ob jie ettüag S8erbotene§ täte.

^ie (5d)mertjeger l)atte !ein SSort gejagt, aber bie

5lblernaje in bie Snft geftredt, bielt jie i:^r ®entid)tnm

l)od).

„Qe^t mollen tüir ba§> bnnfelblane ^nd^fleib angieljen,

mein Siebling/' jagte jie, aU man bie SSorbertre|)pe

tüieber ^inanftieg. „S^ M^^ ^^ bereite an§ bem foffer

genommen nnb anfbügeln lajjen. 8ie finben e§ im 5ln^

fleibegimmer, nnb einen ©pi^enfragen ba5n. ®a§ ift für

Sonntag mittag :^ier ba§> Sflicltige/'
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Sillt) 50g ge^orfam ba^ blaue ^ud)!Ieib on, ha§'

jie befonber^ fd)Ianf machte, xinb tl)r §er§ !Io:pfte üor

53angen, ber luftige greuub, ber ja ntd)t at)nen fonute,

baB Jie it)n öerleuguet ^atte, möcf)te beim erften ^egeguen

burrf) eiu uubebarf)te§ äßort be§ Sßieberer!ennen§ Jie uub

jid) jelber öerraten.

^ie Sifd)gIode gellte burd) ba^ §au^.

®a !Io:pfteu aud) jd)on bie brei ^rüfenbeu (Sd)Iäge

^aftig an bie ^ür.

5luffc^redenb ful)r Jie öom @)3iegel surüd, benn ba^

Jie eitel luar, ba§> burfte bie 8d)it)ertfeger beileibe nid)t

tüifjen. '2)ie tnafe Jie erft eine Sßeile öon oben bi§ unten,

faßte bann i^re gmei §änbe, unb n)äl)renb Jid) bie bla§^

blauen ^ugen aufbrennenb in bie if)ren bo^^rten, fagte Jie:

„Oiott gebe, ha^ 6ie nid)t ^u öiel Unt)eil anrid)ten im
Scben — mein ^inb."

„SSarum JoII id) benn Unheil anrid)ten?" ftammelte

Sillt) aufg neue gebemütigt. „Qd) tu^ bod) feinem 5!}lenfd)en

ma^ ^öje^/'

^ie Sc^tuertfeger Iäd)elte.

„^a§ eingige &IM ift eben, baß Sie nid)t tnijjen, tüer

(Sie finb," Jagte fie unb 50g fie am 5(rm in ben ^orribor

l)inau§ unb bie alte, bröl)nenbe %xeppe !)inunter gum
8peifefaaL

®ort ftanben mit bem Dberft öier bunfle 3D^änner==

geftalten, bie fid) bei if)rem Eintritt rafd) in fRei^ unb (SJIieb

orbneten.

1)a mar ber mit bem grauen Sflunbbart — „©err
£eid)ttt)eg, unjer erfter Qnfpeftor," fagte ber Oberft; —
ba mar ber Side, Slupfrige — „§err 50^eßner, unfer Sfled)*

nung§fü^rer" — fagte ber Oberft; — bann !am nod)
einer, unb bann — imb bann —

„Seutnant üon $rell, 2Birtfd)aftgeIet)e," fagte ber

Oberft.

Gin f)albe§ ^'opfniden, mie bei ben anberen, me^r
burfte es nid)t fein,

5(ber bu — mein armer, luftiger greunb, mic fiet)ft bu
au^!
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(Sin langet, langer ^ratenroii Wuq |etne SSellen big

über bte tntee t)innnter, ber jd)male, i^ifeig gnlaufenbe

topf ertran! in bem l)ol)en tragen, alleg f(i)Iappte nnb

faltete fid), (StocEfteife @()rfam!eit nnb bienernbe§ ^axxDpeh

manntnm fafeen in ieber TOene, jeber ^etnegnng»

(55an§ öerloren in öermnnbertem ^ehamxn ftanb fie

ba, §ätte fie i^n nid)t morgend beoba(i)tet, inie er —
„®en ©erren bie §anb geben," t)örte fie t)inter fid)

bie (S(i)n)ertfeger rannen»

6ie fd)ra! §nfammen.

Unb :^eftiger, al§> e§ fid) für bie (Sd)IoMran fd)idte,

preßte fie bie bieberen Sanbmann^fänfte, nnr au§> ©errn

üon $rell§ no(^ immer gepflegter, fommerfproffiger 9flaffe=*

l)anb gog fie bie xtjxe rafd) it)ieber gnrüd.

„(SJott fei ®an!, ber öerrät nid)t§," bad)te fie babei,

Unb bann !am ba§ ^ifd)gebet»

I
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S)ie ginfen Waten bie tollften,

3rt)ar aud) bie SJkifen imb bie bleibet macf)ten Sfanbal,

imb öon ben ^mfeln fonnte man fagen, ba§ fie fid) aB
ununt)d)rän!te ©erren be§ Q^ebiete^ füllten, meit met)X

alö bie State, bie in @efcnjd)aften beifammen ^odten

nnb \\d) nm d^ott nnb bie SSelt nid)t !ümmerten. 5In(f)

bie @ra§müc!en nnb bie Sanbfänger leifteten erfled^

Iicf)e^, aber ma^ an g'in!enfd)Iagfanfaren bie Snft bnrd)='

fd)metterte, rtjar faft gn öiel für §tüei D^ren, bie ben

S^ogelfang nnr t»om 33aner he§> tanarient)a^n§ "^er

fannten.

%et anf 5il5fd)n!)en ftel^enbe alte §aberlanb , ber aU
(Partner eine 5(rt öinabenbrot geno^ nnb eigentlid) nnr

nod) bie (^rasfl^renger nnter fid) t)atte, — ber alte ^aber^^

lanb fannte fie alle, ^er njn^te genan, töer am ^oben
brütete nnb mer in ben ß^^iö^^'i^ ^^^ ^^ ^ ^ ^ ©tnnbe
5n fingen anfing nnb tüer nm jene, nnb inie man fid)

binftellen mngte, nm ©efieber nnb Seben^meife genan

gn ftnbieren.

^a^ bie (Sid)f)örnd)en abgefd)offen werben mnfeten,

mar ein Jammer, nnb faft :^ätte fie hen eilten l)affen mögen,
tuenn er mit bem ^efc^in nnterm füod — er be^anptete,

bie 33iefter fennten fein ^efd)in nnb näf)men 9flei^ang

baüor, — ben luftig räubernben (5^efeIIen gn Seibe ging,

^ud) bie Glftern imb bie §ä^er maren feine grennbe
nid)t. ^afür aber I)atte er ben fd)enen @rünfped)t fo tueit

gebrad)t, ha^ er im $ar!e niftete, nnb ber bnnte Sönnber^*

üogcl, ber 2öiebeI}opf, !am nngcfd)cut §n allen Qeiten

bis ^intcrg Sd)Iof5, fang fein „§ntntn" imb ftad) fid) mit

feinem frnmmen Säbel bie SBürmer an§ bem Olafen.

%a§> waten borgen, fo öoll (5)Ian5 imb &h\\, \v\e fie
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jeit bem Sßeltbeginn unmöglid) je {d)on bagetüejen fein

fonnten»

8tedte man nnt fünf U^r frül) bie ^fJafe ^ur Xür
!)inau§, bann f(i)Ing einem ber !ü^le 3f^eBeI:pnr|)ur tt)ie ein

^önig^mantel nm ben Seib.

5lnf bem ^eid)e, bort, tvo ba§ junge Schilf über 3^ad)t

öon unterirbif(i)en ©änben in bie §öt)e get}oben iDurbe,

lagen fonnenburd)Ieud)tete (5d)tüaben, bie fid) in Ieid)ten

(Streifungen gum §immel :^oben . . . Unb alle^ bam:pfte . .

.

?D^an(i)mal f(^ien'§, al§ tüären auf ben 9^afenfläd)en meige

geuer angegünbet, unb an ben gli^ernben 2ict)tnel!en

entlang glitten bie öertt)e:^enben SSöI!d)en f(i)n)erfänig,

wie fattgetrunfen öon Xaumild),

1)a§ njaren SJlorgen!

^er !ann je au§er§ä^kn öon bem jubelnben Stoben

ber §unbe, iuenn bie junge, f(^öne §errin in n)ei6er

^lufe unb furgem fHod, mit ©tod unb Saubfd)ere be==

tüaffnet, Iäd)elnb auf ber (S^artentreppe erfrf)ien? ®ort

l^atten fie alle fc£)on iängft gelauert, fnurrig t)eulenb üor

Üngebuib, tvtnn e§ i'finen §u \päi trurbe. ^tnn bie

menigfteng Ratten nid)t einen Sag lang gezögert, fie ai§>

öollgüitige §errin an§uer!ennen, bie (3(i)tt)ertfeger, bie

fie nid)t leiben !onnten, mochte nod) fo mitleibig lüo:^!*

njollenb bagu Iäcf)eln,

SSebel, ber ^errier, ber Üügfte öon allen, ber 5äf)Ite

freilid^ nid)t mit, benn ber lief früt) morgen§ hinter bem
Dberft :E)er, n)eit brausen auf ben gelbern» 5lber ha tüar

^luto, ber Iangof)rige ©etter, ber je^t im grü^ling nid)t§

§u tun ^atte unb ba^er auf eigene gauft ben ^aninc^en

be§ $ar!e§ gu Seibe ging, ha tüaren (Bä)nau^l, ber ^ubel,

unb 93obbi, ber Xedel, bie um it)retn)illen in fteter eifer^*

fü(i)tiger gel)be lebten, unb ha tvax öor allem Ülegina,

bie pant^erf)afte ®ogge, ber ein 8teintt)urf ha^ linfe

SBorberbein geläl)mt tjaüe unb bie nun ftet§, toie um
SSer^ei^ung bittenb für \i)xe gefd)änbete (gjifteng, :^inter

hen S3egegnenben ^er!rod), babei aber näd)ten§ mit nie

ermübenbem SÖSad^trieb eine (3cf)reden§:^err{d)aft aufred)t
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2ßer !ann je au^erää^Ien öon ben greubefprüngen

her gof)Ien hinten im Sfioggarten, öon ber ßiebebebürftig=-

feit ber 3^^Üä^^igen, tuenn bie ^ucferfpenbenbe ©errin

bie Xorftangen gurüdfdjob imb bie 5trme au^ftredte, um
bie fd)Ian!en ^öpfe il)rer jungen Lieblinge barin ju

begraben?

Sßer !ann ben ^rger be§ ^rut^a^n^ be}d)reiben, toenn

bie gafanen beim 9)Zorgenbrote früf)er an bie 9fleit)e

famen — unb n)enn gar bie bummen S'nten, aB ob ba^

\o fein müßte, fid) it)r auf bie güfee festen? 28ar er bod)

mand)mal fo t)üngepum:pt öon neibifd)er 2Sut, ha% er e§

fogar inagte, gegen ^Iuto§ §ängeo~^ren angufonern, \va§>

biefer mit t>eräd)tlid)em fo:|) ff(Rütteln able:^nte,

3a, ba§ maren SJlorgen!

Unb gU bann gar ba§> große ^lü^en begann, ha

fonnte man nid)t fatt n^erben, um^er5Uäiet)en unb ©d)ür§e

unb förbe ooll^ufüllen mit fd)neeigen, blauen, golbenen

3tueigen unb ^ifpen, fo baß man fd)Iießtid) faft ertran!

in bem 33Iütenmeer.

SSenn nad) bem Sftunbgang ba^ grü^iftüd !am, fo

mußte man t)or ©lud unb 3äi^tlid)!eit gar nid)t, trem

man fid) guerft an ben QaU tuerfen fotlte, bem Dberft

ober ber 5Inna, benn in öertrauten ©tunben nannte man
fie jejt beim 3Somamen unb tüar über'^aupt fe^r an*

fc^miegfam gegen fie, menn man aud) bie 5Ingft öor it)rer

8plitterrid)terei unb nod) mand)e anbere 5Ingft nie red)t

loö werben fonnte.

Qatüot)!, man toar in eine ftrenge (Sd)ule geraten»

lein SBort imb feinen ©d)ritt imb feine SSeujegung

gab e§, bie unbeobad)tet unb, n^enn nötig, ungerügt
geblieben mären. 2Bie man bei Stifd)e fi^t unb luie im
2e!)nftu!)I, mie man ^ee bereitet unb i:^n einfd)enft, mie
man ^um $Ia^ne^men nötigt unb eine llntert)altung

eröffnet, tt)ie man grembe einanber üorftellt, o:^ne fic^ §u
oer^afpeln, mie man über üergeffene 92amen l)intüeg^

gleitet unb jebem ber ^ifd)genoffen einen mo^Igemeffenen
^öroden üon 5reunblid)feit gumirft, — ba^ lernte Sillt)

je^t unb nod) öiel mef)r, o! öiel met)r.
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W)ex bie§ alleg waren nur bie ^nfang^grünbe, bie

auf bie Üeine Söelt be§ ©ofe§ unb beffen gelegentlid)e

(3ä\ie S5e§ug t)atten» 'Siaö etgentli(i)e Semen follte erft

nod) beginnen, n^enn gegen ben §erBft ^in bie erften

5Iugöerfud)e auf bie nac£)barlid)en (55ut§^öfe unternommen
mürben. — S5i§ bal)in n)ünfd)te ber Dberft jebem gamilien^

öerfet^r au§ bem SSege §u ge:^en. (Sr fonnte ba§ Ieid)t unter

bem SSortüanb, nad) feinem ausgiebigen Sunggefellen^

leben bie gIitteriuo(i)en fo lange üi§> möglid) au0bet)nen

gu n>oIIen.

SSiS §um ©erbfte aber mu^te Sillt) eine mal^rfiafte

„grande dame" getüorben fein, bie bem 9'^amen unb bem
fßange i^reS hatten (S^re mad)te unb auf ben geften be§

£anbabefe unb be§ tafino§ burd) 5ta!t unb gormgemaubt*
{)eit jebeS 5D^i^trauen au§ bem gelbe fd)Iug.

tiefes 3i^i/ ^ö§ t)öd)fte auf ^rben, tnurbe i!)r toon

ber 8d)tt)ertfeger täglich unb ftünblid) üor Singen ge^^

galten» @ie träumte baöon, n)ie einft auf ber ©elefta

öon bem nafienben ©pmen — unb möbelte in fangen
unb S^^if^'f^ ^«9 w^^ ^a6:)i an fid) f)erum.

Qm Snnerften mo'^l füt)Ite fie fid) freilid) nur beim

§erumftreifen im greien unb allenfalB i)inter oerfd)Ioffenen

Xüren in i^rem SSouboir.

^od) um ©otteS tuillen, nein! (S§ f)ie^ ja gar nid)t

„^ouboir".

'S)ie ©d)tüertfeger it)ar fe^r "^erablaffenb getnorben,

al§> fie e§ äum erftenmal fo genannt :^atte. (i§> fei gar

!ein SSouboir, fonbern ein Sol^n^immer, unb f)öd)ften§

reid) getüorbene 5kifd)er= ober S3an!ier§frauen — ha^

galt ber (Sd)iDertfeger ai§> ein unb baSfelbe — mürben e§

mit biefem 9^amen öerungiert :^aben.

Unb fo ftraud)elte Sillt) auf (Sd)ritt unb ^ritt,

©tlid)emale I}atte ber £)berft, gleid)fam gur SSorprüfung

il)re§ gefenfc^aftlid)en ^önnenS, bei gelegentlid)en (Sin^

quartierungen, — einmal aud) bei bem frö^lid)en (Sin^

brud) einiger Ferren, bie fid) auf einer ©eneralftabs^

reife befanben — Sillt) unter bem 33eiftanb ber 6d)roert^

{eger ben ^orfife ein ber Slbenbtafel führen laffen.
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2)ann l)atte [xd) ftet^ ha§» (5)Ieirf)c aBgefpielt: Querft

trar fie ftetf \mc ein ^uppcngeftell, iinfäf)ig gu irgenb

einem nneingelcrnten SBorte, ben in militätifd)er ^Ianf==

Iieit fdiillcrnben Gräften entgegengetreten, bann ^atte

fie fid) bei %\]äj mit ein paax ©läfern Mut angetrunfen,

tvat allmätjlic^ IeM)aft unb fogar Inftig geworben unb
f)atte fc^Iief3lid) bnrd) I)armIo§ :^eran§f)3nibelnbe ^roIIig=^

feiten — n)oI)er fie il)r anflogen, mnßie fie felbft nid)t, —
bie .sperren, bie 511m großen ä^eile längft auf beg ßebenö

5J^ittag§^ö^e ftanben, fo in S'nt§nden öerfe^t, ha^ jebeg

SBort :^ofmad)enb fid) an fie rid)tete unb jcbeg ^iuge,

genießenb unb I)ungernb gugleid), an i:^rem 5Ingefid)te

I)ing.

^ann pflegte ber Dberft unruf)ig §u werben, ^ie

(3d)n)ertfeger, bie meiften^ mit öerfniffenem Säd)eln öor

fid^ nieberfd)aute, befam einen Ijeimlic^en SSin!, unb bie

^amen ei1)oben fid), ungead)tet alle^ ^etteln§ unb ^e==

bauern^, abfd)iebne:^menb t)om 5Ibenbtifd),

%ex allgemeine Üiaufd) aber, ben fie in ben föfifen

il)rer (Sjäfte ent^ünbet I)atte, ftra^Ite auf fie §urüd, brad)te

i^r Qubel unb S^^ot imb oiuang fie, bi§ über 9)Zitternact)t

t)inau§ mit ^ei^en, tränenüberftrömten ^aden, mit

flopfenbem ©ergen unb §udenben S^erüen tu ben blauen

1)ämmer be§> $ar!e§ gu ftarren.

^{^nungen öon aufbegef)renber ^oIIf)eit unb fd)n)elgen='

bem Sid)t»ergeffen n3etterleud)teten x^x burd) ben ©inn,

ein Ied)5enbe§ gieber ließ i^ren Körper erfd)Iaffen, mad)te

i^r fleib unb 3i^i^^i^r '^^^^ ^nb SSelt §u eng unb jagte

einen 9f?eigen öon ^liden unb glammen, einen SSirbel

üüu branbroter, metterfefter, öerlangenber 50^ännlid)!eit

burd) i()ren ^opf.

Sn fold)en 9^äd)ten gefd)al) e§, baf3 ber Dberft, njenn

bie Ojäfte enblid) ^iir 9flut)e gegangen luaren, me^r ober

weniger angetrunfen, in i()r Sd)Iaf5immer brang, xt)x erft

ein paar SSormürfe mad)te, fie ^ätte fid) nid)t bament)aft

genug benommen, bann, inenn fie fid) meinenb mehrte,

bie Xränen oon i[)ren Sßimpcrn füf^te, il)r ben 3fleft it)rer

5ileiber üom Seibe 50g unb fid) ju i()r in^ 53ett tuarf»
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(grjd)auemb in grunblofer (S^etDtffen^angft, öoll gittern^

ben 9lbf(f)eug öor feiner Xrun!en:^eit nnb bennorf) f)alb

glüdlid), qualöolle Spannungen fid) löjen gu füt)len, fo

überlief fie xtjxn i^ren Seib.

(Bon% tüenn fie in 9^äd)ten ängftlid)en ^llleinfein^

nac^ feiner 9Zä!)e begehrte, tüenn mit bem Seib and) bie

Seele im (5Jefüf)Ie bemütiger 3itgef)örig!eit fid) an \i}n

fd)miegen iüollte, bann tvax er nid)t gu t)aben, — bann
fd^Iog er einfad) §n.

3m übrigen geigte er fid) meiften§ lieb nnb gnäbig

gu if)r. ^r be:^anbelte fie wie ein bimte^, §erbred)Ii(^e§

(5:pielrt)er!, ba§ man fd)onenb anf§ief)t nnb öorfid)tig

beifeite legt, menn man im 5lngenblid feiner fatt ift , . .

Unb ba^ toat i^r gan^ red)t fo. ©o menigfteng brand)te fie

nid)t öor feinen ^onnertnettern 3tngft §n f)aben, beren

bro^enbe (5d)aner, allem Sebenbigen snm (Sd)reden, §tt)ei^,

breimal am ^age bie 50^anern erbeben mad)ten.

Selbft bie (Sd)tt)ertfeger tüu^te fid) nid)t fid)er öor

i^nen unb naf)m fie mit gebeugtem Raupte unb gufammen^
gebiffenen 3ä^)uen inie ein 6d)idfal, gegen ba§> e§ lein

5tuflet)nen gibt, fd)tt)eigenb in ©m^fang.
Über ba§^ 3Sert)äItni§ ber beiben fonnte £iUi) nie red)t

in§ flare fommen. 9JJeiften§ fd^ien e§, ül§> ob fie burd)

ba§> Iangj[ät)rige, gegenfeitige SSertrauen unlö^Iid) anein==

anbergefd)miebet mären, bann inieber gingen fie fid) au§
bem SSege. (Sr, in :^od)mütiger (55efd)äftig!eit, fie, mit einem
^öf)nifd)en (Sd)ielen, ba§> (3xoU unb 'Dro:^ungen in fic^ barg.

SJJand^mal mollte Sillt^ fd)on glauben, ba^ bie beiben

einftmal§, ül§> bie Sd^mertfeger nod) jung unb fd)ön ge^

tüefen mar, in Siebe^begieliungen geftanben t)atten. 5lber

fie lieg biefen @eban!en mieber fallen, gür bie ^itterniffe

eine§ foId)cn 9?ebeneinanberleben§ fag §u üiel ©toI§ in

it)r, unb er mar allgu f)errifc^en &tUüt§>, um eine unbe^
queme ©läubigerin biefer 5(rt neben fid) bulben §u fönnen.

S^on ber SSergangenf)eit be§ alternben ©belfräulein^

erfuhr Sillt) nur, ba^ fie al§ SSaife eine^ armen Offisier^

feit i^rer ©infegnung auf§ 33rott)erbienen angemicfen mar
unb fd)on feit faft gmei 3a:f)raet)nten bem .<paufe be§ Oberften
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tjorftaub. ^aß fie gleid) i:^r fcIBer l^alU unb 5ufIucf)t§(o§ ben

:^arten S-äuften biefeg 53?anne§ anf)etmgegeben mar, Tratte

in Sillt) anmät)Iid) ein ®efüf)I mitleibiger Snfamnten^
ge()örig!eit erfte:^en latfen, tnenn aud) ein Ieife§, forgenbe^

äuf^afjcn niemals aii§ il)rer ©eele tüid).

Unb gu ^an! tncr Jie xi)x tüirüid) öer)3Pirf)tet. Df)ne

bet (Sd)n)ertfeger imabläjfigeg Maljmn märe fie anf bem
Sßegc §ur (5^ut^f)errtn imb ßbelfran ungä^Iigemale an§

bem ©eleije geraten. §ätte bnr(^ ^n üiel ^efd)eibeni)eit

bie (5pottfüd)ttgen fid) über hcn fo^f rt)od)fen lajfen,

:^ätte burd) (d)er5enbeg 8id)gleid)i'tenen bie llnt)erfd)änit=^

^eit ^eran^gcforbert unb märe fd)Iie6Ud) ber D^nmad)t,

üiclleic^t gar ber 9Jli6ad)tung anheimgefallen.

^f^un aber liebten fie alle. Qn ber ^üd)e mie in hen

(Ställen, bei ben "Dorfinfaffen mie öor bem 3nf^e!torf)aufe,

überall grüßten il)r leuc^tenbe SBlide entgegen.

Qn bem (5d)eunenmin!el aber, mo l)inter glimmenbem
SReifig unb trodnenber äBäfd)e bie :polnifd)en SJiögbe

l)auften, mar fie gerabeju ber 5(bgott.

£>h üon i^rem flamifd)en S^^amen ober xf)xcm £atf)oli!en*

tum fid) eine tunbe verbreitet l)atte, liefe fid) nid)t feft^

ftellen. (5id)er jebod) mar, ha^ fie t»on allem, ma^ fremb

unb öerad)tet, mit bemütigem finberblid im 5luge unb
me^en ^cimatsliebem auf ben Sip|3en, §mifd)en bem
fteifen, l)od)mütigen '3)eutfd)tum eini)erfd}lüpfte, al§ §el^

ferin imb (2d)u^patronin betrad)tet mürbe.

Unb fie mad)te fid) gern mit bem meid)en, gutartigen

3Sol!e gu fd)affen, befud)te bie tranfen unb forgte für bie

^crlaffenen. ^ie arme, pftegebebürftige (5d)meftem
erfd)ienen i^r bie ^ägbe, — unb bie S3urfd)en al§ ein

Heerbann, ber auf fie :perfönlid) eingefd)moren mar.

®ic @d)mertfeger fal) biefe äärtlid)en ^eäie:^ungen
mit fd)eelen 33liden an.

„'I)ie §ofleute fangen an, fid) su beflagen," fagte fie,

„bafi 8ie ba^ leergelaufene SSol! beüor^ugen. Sie merben
gut tun, 3l)re Spaziergänge nad) einer anberen 9flid)tung

gu verlegen."

511^ Sillt) nid)t l)ören mollte, pafete fie il)r auf unb
8ubermanii, 2o5 A^otje Üieö 13
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md) nid)t ntet)t t)on tt)ter 8ette, folange ber Sc^eunen^

trinM öerfüt)renjd) in ber S^^ä^e tüar»

(Sogar §um ^roteftanü^mu^ f)atte fie fic be!et)rt«

5^id)t tnnerüd). SSetoafire.

„§aben (Sie 3t)re 9Jlutteröotte§ unb 3t)ren :^eiligen

Sofe^t) lieb, fo üiel 8ie tvoUen" fagte jie, „aber ba§

te{jel(i)en unb bie gett)eif)ten tätd)en nel)men ©ie :^üb{d)

öom SBette tüeg. Unb bann, tva§> hk ^ird)e anbelangt:

6ie !önnten \a ©onntag§ bie fünföiertel teilen nad)

Grammen §ur 50^effe fa"^ren. SSerbieten tnürbe ber Dberft

e§ nic^t, 5Iber laffen (Sie fid) raten, ^erglieb, nnb {ejen

Sie fid) lieber gu nn§ anf ben (£^or ber @nt§t)errfd)aft .

SJlir §n liebe, (Sie tt)erben'§ nid)t berenen."

'2)ann, aB Sillt) it)r ot)ne öiel SSiberftreben ben SSillen

getan :^atte, 5d)en!te fie i^r ^nr SSelo^nnng ein !teine§, öer^

jd)Iiepare§ ©an§altärd)en; ha§> mar öon anfeen an§nfe^en

tüie ein nieblid)er ©d)mndjd)ran!, be:^erbergte aber int

Innern nid)t blo^ ha§> ^efn^finblein im 5trme ber a)lntter*

gotte§, lieblid) auf &la§> gemalt — nein, felbft ber :^eilige

J50fe:p^ nnb bie ^eilige 5lnna inaren ba; er auf ber Qnnen*

feite be§ linlen, fie auf ber S^tnenfeite be§ red)ten Xür^

flügeB,

Unb Sill^ tüeinte öor ^reube,

^ber red)t eigentlich lieb geinann fie bie (S:penberin

nid)t, Unb tt)ie oft man aud) üertraulid) tufd^elnb bei*»

einanberfa^, einfam blieb fie bod).

Unb ängftlid).

Md)t einmal fid) red)t fatt §u effen n^agte fie, ®a fie
—

mie um fid) für grau ^t^muffen^ t)erfd)onene 9}ZiId)mu§

fd)abIo§ §u l)alten — einen mörberlic^en, beinat)e un^

anftänbigen 5lppetit in fid) entmidelt :^atte unb bie

forgenben SSIide ber ©d)n)ertfeger nad) ben bergen i:^re§

Seiler^ ^in it)r aufgefallen n)aren, fo ftanb fie meiften^

l)alb hungrig öom S:ifd)e auf unb mad)te fic^ bafür 5mifd)en

ben (Sd)ä^en ber ©peifelammer §u fd)affen,

®ie alte tüd)engrete, an ber fie eine tobfid)ere SSer*=

bünbete befag, l)ielt 2ßad)e, bamit bie (Sd)rt)ertfeger fie

nid)t überrafd^e. Unb lüenn bie allmächtige §au^bame
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mit i^ren (Spä^eraugen bod) einmal barüber iam, \o ^ieg

e§, fie tüolle fo(f)en lernen, eine 5(bfid)t, bie mit nad)*

fid)tiger §eiter!eit begrübt mürbe.

Sßenn bie alte ©rete nid)t gemefen märe, fo mürbe

fie über ba^ betriebe ber großen Sßirtfd)aft nie etma§

fRid)tige§ erfa'^ren t)aben, benn bie (5d)mertfeger brängte

jie — ob an§ §errf(i)fud)t, ob an§ 9lüdfid)t — forgfältig

t»on allem gurüd, ma^ einer geregelten Xätigfeit im
entfernteften äbniid) fat).

SBoIIte fie irgenbmo t)elfen, Jo mar fd)on alle§ getan.

Unb fie bürfe Jirf) nid)t bie §änbe üerberben. Unb e§ fei

ja and) möglid), ba^ fie fid) (Sd)aben tne. (So ging e§ Xag
für 21a g.

g'ür if}r Seben gern ptte fie reiten gelernt, aber ba

bie 8d)mertfeger immer^n 5ln5eid)en fünftiger 5!}^utter*

fd)aft bei il)r entbedte, 5(näeid)en, bie fid) fpäter bod^

iebe§mal aU trügerifd) ermiefen, fo mnßte aud) ba^ nnter^

bleiben.

5^id)t einmal fid) 9J^ufi! mad)en fonnte fie. ^enn ber

alte, l^ellgelbe SJJarterfaften, beffen Xaften an^fa^en mie

eine ©amitnr fd)abt)after 9land)er5ät)ne — gerabe fold^e

:^atte ber Oberft im SJlnnbe — follte erft im ©erbft, menn
man gnm ^n§fud)en nad) '2)an5ig fat)ren fonnte, bnrd)

einen nenen erfe^t merben.

So brad)te fie t)alb feiig, :^alb fläglid) it)r Seben l^in,

eine üom SBege berfprengte ^ilgerin, bie fid) miber

SSillen in ein $arabie§ oerirrt ^at
%zx 3eit, bie oor nod) nid)t breioiertel 3öf)ren gemefen

mar, gebad)te fie aU it)rer längft, längft üerfloffenen^ngenb.

Sßer fie baranf ^)ingemiefen t)ätte, ba^ bei i^ren tna^pen
5^emiäe()n bie Qugenb nod) öor if)r lag, ben mürbe fie anö=

gelad)t l)aben.

Unb gut mafg, ba^ brüben im ^mt§^anfe ein S^^Q^
törid)t==füf3er SScrgangenI)eit in !ümmerlid)em Seid)tfinn

bat)inlebte. Sonft mürbe fie fid) eingerebet '^aben, i^r

öerfloffcne^ SO^äbdjentunt fei nur ein Xraum nnb fie

felbft fi^on in ber SSiege eine aufgelefene unb aufgetjeiratete

Cberftenfrau gemefen.
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^em luftigen greunbe tvax \xe in all bet geit nur
Beim fonntäglic^en SJlittageffen hcqtqmt Hub bonn
i^atte er mit feinem langen 35ratenroc! unb feiner gu^

fammen!nidenben (Sl)rerbietung eine faft !omif(i)e SfloIIe

gefpielt,

fein aufleu(f)tenber miä, fein öielbebeutenbe^ SSort
gab ^unbe öon bem, tva§> einft mit SSangen unb 2a(i)en

atnifd^en it)nen ^atte erfte^en tüollen,

Wanä)mal ahex, §ur ^ämmerftunbe, rtjenn fie, :^inter

bem bid)t geworbenen äßeinlaub il)re§ S5aI!on§ verborgen,
gum ©iebel he§> %mi§>^au\e§> :^inunterfat), tüo er mit feinem
5üd)§kin ta^DrioIen machte, — benn ein rid)tiger, tüilber

guc^g n)ar ber üeine, rote ©unb, — bann !am ein @e*
fü!)I über fie, al§ fei ber (Sinnige, ber in biefer grembe
tt)af)r!)aft §u i^x get)örte, jener ftrot)bIonbe Xaugenicf)tg,

ber auf alle SJlägbe be§ §ofe§ Qagb mad)te, — bie alte

&xeie mugte baüon gu er§öt)Ien — ber nad)t§ bie ^ä^eften

$ferbe fa^ut ritt, um nod) Oor SJ^orgengrauen öon feinen
:^eimlid)en 8treifereien gurüd" §u fein, unb auf beffen
S3ube f)inter oerf(i)Ioffenen Säben

^ie alte &xeie rüdte nid)t red)t mit ber (Sprac£)e f)er*=

au0, aber fd)Iimm mußten bie ®inge fein, bie \id) l)inter

jenen t)erf(i)Ioffenen 2ähen ereigneten.
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Öo tüarber fonnenrote ^uguftmorgen^erangefommen,

on bem Sillt) mit §h)et 5Irmen öoll tauiger Sftofen — felbft

taiibefprengt üom 8d)o:pfe bi§ gur (S(i)ii^^i^e — ha§>

©:peife5imTncr betrat, tuo 5Inna öon @d)it)ertfeger in

einem blangranen Seinenüeibe, lang, fcf)mal xmb innig

Iäd)elnb, öor bem Seetifd)e ftanb*

(S§ lag nid)t in i^rer SJliene, e§ lag nid)t in i:^rem

©rn^e — bie lüaren iüie immer — bod) fü:^Ite Sillt)

fofort, ba6 irgenb ettnaö ^efonbere^ fic^ ereignet t)atte.

5Iud) bemerfte fie, ba^ £äte, ha^ (Beröiermäbd)en,

hü^ bem alten gcrbinanb bei ^ifd)e §ur ^anh ging,

rotgemeinte klugen t)atte nnb fid) beim Drbnen ber &e^
hcde bie Si|3|)en faft gerbi^. (Sie mar an§ feinerem (Stoffe

— eine Se^rer§tod)ter nnb bilbnieblid) bagn — unb barum
aud) öon ber (Sd)n)ertfeger an§gefud)t njorben, nm Sillt)

beim 5(n== nnb 5(u§fleiben §n :f)elfen.

5IB fie bü^ 3^^^^"^ öerlaffen ^atte, begann Sillt) §u

forfd)en.

5(ber bie (Sd)n)ertfeger fü^te fie nur bo^pelt gärtlid)

unb meinte: „^o§u inollen Sie 3^r junget, !(are§

^emüt mit fo t)äBlid)en fingen trüben, mein ^erglieb?

Söenn getuiffe Seute fid) burd)au§ ben §aB bred)en

müjjen, fo ift ba§ i^re (Sad)e, ba fönnen meber id) nod)

8ie etn)a§ bagegen tun."

„3ßenn öon ©al6bred)en bie Sflebe ift," bad)te Sillt),

„bann ift Sßalter öon ^retl babei im (Spiel," unb laut

erh)iberte fie, baf3 fie bod) nun einmal bie §augfrau fei,

unb ba^ if)r üon 3fled)t§ n^egen nid)t§ fern gcl)alten toerben

bürfe , tuaö in it)ren Üinftigen, — fie fagte befd)eibentlid)

„fünftigen" — 2Bir!ung6!rei§ l)ineinget)öre.

'I)iefen örünben fügte fid) bas^ gräulein. „©^ tüirb
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^nen fd)mer§ücf) jein/' fagte jie, „benn id) lüeig, 8ie

1:)ahen if)n gem."
„SBen?" fragte Stllt) unb füllte, tüie fie errötete.

„Sßir :^aben ifin übrtgen§ alle gern/' fu^r gräulein

öon ©(i)tt)ertfeger Begütigenb fort, „unb ber Oberft om
allermeiften. (Solange er branden unter ben 5elbmäbd)en

:^erumt)aufte, :^abe trf) beibe klugen sugebrüdt unb in ber

küd)c gebeten, ha^ man m\ä) mit hen @r§äf)Iungen feiner

5lbenteuer in ku^e laffen folle. SSergifet er fid) aber fd)on

fo njeit, in§ ©d)io6 ein§ubred)en, bann ift e§ S^xi, ber

8acf)e ein (Snbe §u nta(i)en."

„^a§ f)at er benn getan?" fragte Sillt) erf(i)rocfen.

„(Seit einiger 3^it maren mir t)erbäct)tige 3^i(^en auf:^

gefallen, ^er SSein an S^rem SSalfon fd)ien an einigen

(Stellen gu öerborren —

"

„^n — meinem —?"

S^on einem iüilben 58erba(i)te ge:|?adt, trat fie einen

(S(i)ritt auf bie (S|)re(f)erin gu, unb fie beim 5lrme faffenb,

fragte fie: „^a§ :^at mein SSalfon mit §errn öon ^rell §u

tun, gräulein 5(nna?"

'2)ie !onnte i^ren 35Iid nid)t ertragen. „Sinnig, mein

§er§Iieb, rut)ig!" fagte fie. „^erfonen in meiner Stellung

muffen bie klugen offen fjalien, bagu finb fie ba . . . unb

wa^ id) tat, gefdiat) ja aud) nur ^u Q^^rem ©diu^e . . .

^enn tüie Ieid)t !önnte einer, ber (Sie nid)t fennt, h)ie id)

Sie fenne, auf ben fd)mu|igen 9(rgn)o^n !ommen, baß,

hjenn ba bei S^nen einer :^erum!Iettert
"

Sill^ fing §« tüeinen an. „^o§ ift fo niebrig, ba§> ift

fo - -"
^ie ©dimertfeger brüdte fie in bie (Sofaede unb

tätfc^elte it)re (Stirn. „Qd) ^abe ©d)limmere§ erlebt

aB ba§, mein ^er^lieb," fagte fie. „Sebenfall^ iüollte id)

ber (Sad)e auf bie 8)3ur !ommen, unb — o^ne ba^ id)

felbftöerftänblid) ben geringften SSerbac^t gegen @ie f)atte,"

— fie tüanbte tnieber ba§ 3(uge meg — „t)abe id) mid) bod)

einige 3'^äd)te lang im '3)un!!en neben 3:^rem ©d)Iafäimmer

aufge!)alten."

£ül^ fd)ra! in bie §ö:^e. 2Bäf)renb fie af)nung§Io§
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f(f)Iief, I}atte ^eimlid), bid)t neben ii)X fo fe^r mar fie

eine befangene!

„Unb fjcuie, gegen ein U^r morgend, f}ah^ id) t^n

rid)tig gefagt . . . %enten Sie, ber unöorfid)tige junge

Wann 1:)ai bie ^üf)n^eit gehabt, eine Seiter be§> alten

^aberlanb an Q^ren ^^al!on §u [teilen — bal)er !amen bie

gebrod)enen unb öermelften Ötanfen — unb ift bann burd)

bie offene QJIa^tür — man foll Ö^Ia^türen nie offen laffen,

mein ©er^Iieb — in QI}r ^oiletten^immer gebrungen unb
an Q^rer (Sd)Iaf§inTmertür üorbei auf ben ^orribor

I)inau§gefd)Iüpft . . o^ne mid) ju fel)en natürlid) , .

^a ^äte bie einzige ift, bie in ber 3^äf)e fd)Iäft, ^ah^ td)

\i)x bie (Baä:)e freute frü^ auf ben £opf gugefagt ... fie

leugnete aud) n^eiter gar nid)t . . . id) pflege fo tva^ alle^

in 9JliIbe unb 3Serfd)miegen^eit gu erlebigen, unb f)abe

il)r ba^er freigeftellt, ^um Grften bie ^ünbigung ein§u^

reid)en . . . '^a§> mad)en tvix aber mit bem jungen 9Jlanne?

3d) n)ei§, bag biefe§ ber einzige Ort ift, öon mo au§ er

fid) eine neue gufunft fd)affen !ann. '^enn ber Dberft

i^n fortfd)idt, fo iff^ mit if)m öorbei. 5lnbererfeitg !ann

feine 'Siebe baöon fein, ba^ id) bem Dberft ben ^aä)^

öerf)alt üerfdimeige. (Sine 51ngelegen!)eit , bie bie @l^re

feiner grau fo nal)e berül)rt
"

„2öa^ fiat meine (5f)re bamit ^u tun, ob ©err öon $rell

ben ^ienftmäbd)en nad)!(ettert ober nid)t?" magte 2x\l\)

einjun^erfen, benn fie l)offte baburd), bag fie fid) bumm
ftellte, feine Sage ein roenig §u öerbeffern.

Unb bie (Sd)tr)ertfeger ^aiie gerabe nod) 3^^^^/ i^i^ß

Unf^ulb über alle bie bösartigen folgen auf§u!Iären, bie

fid) t)ätten ereignen fönnen, ba flirrte ber ^eetif(^ öon ben
©(^ritten be§ Dberften, ber burd)ben^orriborbaf)erfta^fte,

„3^id)t6 fagen — nod) nid)t!" f(ef)te Sillt).

Unb bann, um 5(ngft unb SSeriüirrung gu üerbergen,

I)ing fie aud) fd)on an feinem §alfe.

5^ein, er merfte nid)t§.

(Sein immer reger ^rgioo^n mar fd)Iafen gegangen,

feit er fein junget SBeib unter ben fd)arfen ^ugen ber

aIter:probten §auSbame n)ol)l geborgen tüugte.
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5tu(^ tüai)xznb be§ Xage§ mar er längft nt(i)t ntef)r ber

gierige, Qugenb :^eud)elnbe Sieb!)aber, alg ber er früher

ieben ^li^, jebe (Seelenregung :^errid)füd)tig bemac^t :^atte,

unb bie :f)umort»one ©erablaffung, mit ber er bem ^un unb

^treiben be§ fc!)önen, tt)eicf)en, i)otf)ragenben ^inbe§ ^u^

faf), gab U)m einen ©d)ein öon naturgemäßer 3SäterIid)==

!eit, ber il)m tnof)! §u @efid)te ftanb.

Seit einiger 3eit Ratten feine gelegentlid)en ga^rten

gum tajino ber Ö^arnifon^ftabt fid) in auffallenber SSeife

gemeiert. 9Jland)maI nat}m er f(i)on ben 9^ad)mittag§5ug,

meifteng aber fufir er erft um bie ^benbbrotgeit. ®ie

§eim!e:^r fonnte bann nid)t üor gmei U^r morgen^ erfol*

gen, benn in ben ©tunben, bie bagmifd^en lagen, öerle^rte

nid)t ein einziger 3^9-
^ud) Ifieute f)aiie er brüben ju tun, wie er ben ^amen

gut gelaunt eröffnete. ®ie (S^erfte muffe an ben S^ben
Io§gefd)Iagen werben.

Unb in Sillt) fd)og ein ^ebanle :^od), ber i^re ©eele

mit ^eiliger greube erfüllte: ®ie Slbmefen^eit be§> £)ber==

ften mugte benu^t n>erben, um i t) n gu retten.

SSie, ha§> mußte fie nod) nid)t. 5lber fie mürbe it)n

retten, ©ie mar ja bie näd}fte ba§u. 'I)ie ©innige. SBenn

f
ie fid) nid)t um ifin forgte, men gab e§> fonft nod) auf ber

SSelt, ber fein treibenbe§ Seben§fd)iff burd^ bie tlip:pen

bugfierte?

51B ber Oberft in fein ©d)Iaf§immer gegangen mar,

faßte fie fid) ein §er§ unb rebete mit t)orfid)tiger 35itte

auf bie 8d)mertfeger ein. 5lber bie mar nid)t ^n er^

m eid)en.

„^ei näd)fter Gelegenheit treibt er e§> nod) ärger,"

fagte fie, „unb bann mirb bie (5d)anbe für i^n unb für

un§> bloß nod) größer."

„@r mirb e§ nid)t ärger treiben," beteuerte Sillt), „er

mirb fid) befferm ©ie braudjten i^n bloß einmal in§ ^ebet

5U nehmen."
„^ag TOer f)ätte td) fd)on ba§u," ermiberte fie mit

einem Säd)eln bitter^füßer TOiüngferlid)!eit, „unb bie

^lutorität mo{)I aud). ^ber offen gefagt, ber ßJegenftanb
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ift mir ju I)ei!eL Scf) möd)te nitd) enblid) etnmat mit

feiner unfauberen ^Iffiire me^r §u befaffen ^aben."

Unb bie au^geblafjten klugen, über benen bie pngen^
ben Siber iüie fd^iuere ^ecEel logen, berfanfen in

jeneö Starren, ba§> Sillt) fcf)on oft an if)r bemer!t ^atte

unb in bem ein alter, bunfler §a6 fid) an^ Stage^Ii^t gu

bohren fd)ien. "^^ann aber lenfte fic üon fclber ein.

'3)a§ einzige, n)o§u fie fid) öerftefien fönne, fei, ba^

trenn er au§ freien (Btüden gu if)r !äme unb um SSer==

§eif)ung bäte, fie i^m öieUeidit ^ef)ör fd)en!en ttjolle.

9)let)r fönne fie, o^ne fid} ben SSorimirf ber ®urd)ftederei

§u mad)en, beim beften SSillen nid)t tun.

„^ig je^t a:^nt er ja nod) nid)t einmal, baj3 eg entbecft

ift," manbte Sillt) fd)üd)tern ein.

„3d) möd}te barauf tuetten," ertuiberte bie (Sd)n)ert==

feger, „bafe £äte ben näd)ften freien ^ugenblid be-

nu^en mirb, um §u i{)m ^rüber ^u laufen."

„Unb menn fie e§ nid)t tut?" rief Sillt), if)re togft

faum nod) bemeifternb.

'^^ie (Sd)tt)ertfeger naf)m i^xen ^o^f ^lüifdjen beibe

|)änbe.

„2Benn id) nid)t mü^te, mein ^er^Ueb, n)a§> für ein

lieber unb ^armlofe^ junget (55efd)öpf (Sie finb, fo mürbe
id) maf)r:^aftig fagen: 3^r Qntereffe für ben fleinen

Suitier fommt mir ettua^ öerbäd^tig öor . . . 3^ein,

nein, Sie braud)en nid)t rot §u merben. Qd) meig, e§

ift nid)t§ baf)inter, unb bi^ morgen öormittag mill id)

allenfaHg märten, ^eil Sie für it)n bitten, mein Siebling."

^amit fd)IoB fie ba§> (55efpräd).

SBon i^r mar nid)t§ me^r ^u erl^offen.

„Söenn id) \t)n nid)t rette, mirb er fortgejagt. Unb
menn er fortgejagt mirb, get)t er §u ©runbe. Unb menn
er §u ©runbe ge!)t, trag' ic^ bie Sd)ulb."

3n biefem treife mirbelten Sillt^ö Gebauten um^^er,

bi§ it)r gana fd)(aff unb fc^tüinblig baöon ju 9!}iute mürbe.
<3)ag einfad)fte märe gemefen, fid) mit ^äte in§> @in==

öerne:f)men au fefeen, aber fo öiel burfte fie it)rer Stel:=

lung nic^t Vergeben, "^a^ arme SJlöbet bad)te übrigen^
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gar nic^t haxan, mit t^^tn sujatnmen§utreffen, Sic fdjlirf)

gan§ teiInat)mIo§ um^eic, heiam ft^Iiefelid) 5[Jlagen!räm^fe

unb mu^te in§ ^ett öefc^afft tüerben.

Um öier U^^r natf)mittag§ lieg ber Dber[t anf:pannen

unb futjr §ur Station. @r !)atte ein $äcfd)en blaue 8(i)eine

in bie 33rieftafd)e geftedt, unb ba§> tuar immer ein B^ic^^^^/

bag er erft in ber 9Jlorgenfrü!)e fieimauletjren gebadete.

^er 3lbenb !am fjeran.

^ie ^ufen ber f)eim!e:f)renben ^ungföffer quietfrf)ten

auf ben Steinen be§ §ofe§, Dd)fengebrün unb ^eitjd^en^

fc^Iag üerfünbeten ba§> 5luff)ören be§ Xagemer!^.

2iUt) lag :^inter bem Geraufe be§ njüben Sßein§ auf

ber Sauer unb f)or(^te narf) bem 5lmt£f)aufe :^inüber.

(Snbli(^ erfd)ien ber 2:augenid)t§ brausen üor feinem

^iebelfenfter, ben armen, iungen gud)^ an ftraffer tette

f)inter fid) t)er5ief)enb. ®r f)atte feine grün^graue £)!o^

nomenjoppe an, mit unsä^Iigen Safd)en, in bereu jeber

etmag 5U ftetfen f(^ien. Ö5an§ aufgebeutt fa^ er au§.

5lber ein liebet, fi^eö terld)en wax er bod), unb mot)!

tüert, bag man i^n rettete.

Sßenn fie ifjxn jefet ein 3^1^^)^^ mad)te, unb bann einen

gettel fjinuntertnarf, tüürbe er it)n fpäter n)o:^I ungefe^^en

aufgeben lönnen.

(Sie ging in§ ßimmer unb Iri^elte mit ^leiftift folgenbeg

:

„(&§> ift alleg entbedt. gräulein öon 8. öerf|?rid)t §u fd)tt)ei*

gen, tnenn Sie i^r bi§ morgen —

"

%a :^ielt fie inne. Sßenn biefe S^tlen in frembe §änbe

gerieten, ber tlügfte me ber ^ümmfte mürbe fie aB
©eftänbnis eigener Sd)ulb auflegen müjfem

„S:prect)en toerb^ i^ mit i:^m," ent}ct)ieb fie.

'ha läutete bie ^lode §um 3lbenbeffen.

SSie feltfam bie S(i)n)ertfeger fie anfa:^! ©erabe fo,

al§> ob fie i^x ba§> !ü^ne SSorl)aben aug ber Xiefe ber Seele

I)eraudäfe.

5lber be§ SJliffetäter^ tnurbe mit feinem SBorte mef)r

gebarf)t.

^ann, aB man aufgeftanben n^ar, fd)ob fie ol^ne

tDeitereg il^ren 5lrm unter £illt)§ 5Irm, gerabe fo, toie fie



-- 203 —

e§ §u ntadfien pflegte, luenn fie i^r ben SBeg gu i'^ren

^oImfcf)en greunbinnen §u öeriperren beabftd)tigte.

„•^Jie lägt f)eute nidjt mef)r Io§/' barf)te ßillt}, in fid^

f)inetnfmr(d)enb.

5(ber ba ereignete e§ Jid), bag jenianb bie iOZelbung

brarf)te, täte jei nod) tränier getDorben unb ob nad)

bem 5(r5t gefd)idt inerben foHe.

„3d) bin im ^ugenblid mieber ha" fagte bie (Sd)it)ert^

feger beim ^Ibgetjen mit einem langen, tniberftrebenben

«lide.

Qm 92u mar Sillt) §ur Xerraffentür :^inan§ unb in ben

bämmernben ^ar! !)inuntergefd)Iü)jft.

2^iefe (Stille t)errfd)te ringsum, nur f)inter einem

3t)pref|enbufd) l^eröor tönte ein $lätjd)ern. ®ort füllte

ber alte §aberlanb, ber mit bem ^emäffern ber 9^ofen

nod) nid)t fertig toar, feine (^ieB!annen.

©eraben 2öeg§ fd)ritt fie bem ©iebel be^ 5(mtgf)aufe^

^u. 6ie überlegte, auf meld)e 2Beife fie fid) xtjxn gu feinem

genfter l^erein bemertbar mad)en foHte.

5Iber biefe Unbefonnen^eit blieb i^r erfpart.

(£r mar nod) brausen, lag lang au^geftredt auf ber

grünen S3an! unb fog fd^ma^enb an feiner faft au^gebranu:*

ten gigorette. ^er gud)§, beffen ^ette er um fein Iin!e§

©anbgelen! gefd)Iungen t)atte, fd)Iief ^u feinen gügen.
^on ben 33eamten mar feiner ^u fe^en*

^er ©er§fd)Iag benahm i^r hen 5ltem,

„£)err tion ^retl!"

(^r fdiofe in bie §öt)e. ^er 5ud)§ mit i^m»

„©err öon ^rell, id) ^ahe mit Q^nen ju reben."

6r griff nad) feinem to:pfe, um bie 3Jlü^e l^erunter

äu reiben, bie er gar nid)t auf ^atte»

„©ang mie gnäbigfte 33aronin befehlen."

„holten Sie mic^ für ein paar ^ugenblide begleiten?"

„&an^ mie gnäbigfte Baronin befehlen."

@r marf bie 3i9<^T^^ttent)üIfe fort, fanbte einen rafd)en

53tid in bie fRunbe, um ber üerfd)munbenen 9Jlü^e fjab^aft

5U merben, unb trat bann entblöfjten ^aupte^ an \t)te

8eite, fteif mie ein ©ampelmann öor übermäßigem Sfiefpeft»
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2xUt) f(i)Iug ben 2Beg nad) bem 3^^^^^^ ^^^ $ar!e§

ein, beffen S3aumgrup:pen unb 9!afenplä^e in pur^ur^

ranbigem ®un!el ^erflojfen. Sie J)atte i^re 9tu^e mieber^»

gefunben. '2)er SBunfd) i!)n §u retten gab i^r eine traft,

beren fie fid) nid)t für fä^ig ge!)alten ^atte,

„(Sie bürfen biefen 8(i)ritt nid)t migtJer[tel)en/' be*

gann fie.

„D, bnrcf)au§ nidjt, meine gnäbigfte 33aronin/' er==

tüiberte er, fid) Befliffen öerneigenb. „®er ^Ibenb ift fo

fdjön. 5nte ^e!annte plaubern gern einmal."

„SBenn id) fo ettuag geiüollt ober geburft ptte/' er^

njiberte fie, o^ne au§> i^rem SSerle^tfein ein §el)I §n mad)en,

„bann itjürbe i<i) (Sie anfg (Sdilog l)aben bitten laffen. 'S)a

id) §n Qf)nen ge!ommen bin, !önnen Sie fid) benfen, bag

e§> fid) um mid)tigere ^inge ^anbelt."

„3Sa§ fönnte mir njid)tiger fein, al§> f)ier neben gnä^

bigfter Baronin ein!)er^ufparieren?" erroiberte er.

(Sie pdte bie ^d)fe(n.

„5ld), Qexx öon ^rell, menn (Sie müßten, mie'^ um
©ie ftel)t, n^ürben 6ie fid) fd)ön ^üten, berartige 9fleben§^

arten ^u mad)en." ©ie :^atte nie gebad)t, baß fie fo t)od)*

mutig fein !önnte.

„SBie foirg um mid) fte{)en, gnäbigfte SSaronin?" er^

njiberte er unb §og bie (Sorgenfalten in bie ^öf)e. „Tleim
©eele ift bauernb in §albtrauer gegangen, feit id) öer^

urteilt bin, in einer getoiffen na^en (Entfernung — man
!önnte aud) fagen entfernten S^ä^e — neben gnäbigfter

SSaronin ^erguleben ... £)b Xomm^ unb id) biefer

Prüfung bauernb geiDad)fen fein merben fomm,
iomm^, fei fein grofd), unfere erlaud)te (55önnerin :^at

nid)t§ gegen bid) einjutüenben, n)enn bu bid) nid)t gerabe

in i^xe ©d)Iep^e einbeißt."

Unb er 50g ba§ 5üd)^lein, ba§ tro^ig bie beiben

SSorberläufe einftemmte, n^ie ein leblofeS 8^iel§eug :^inter

fid) l^er.

„(Sie merben bem armen ^ier ben §al§ §ufd)nüren,"

fagte Sillt), frol), einen to^meg gefunben ^u f)aben, auf
bem fie feinen ^^naüglic^feiten au§meid)en !onnte.

^
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„•^Jann teilt er nur bte ömpfinbungen feinet §errn/'

crtniberte er unb madjie feine Wnttuort baburd) nod)

bitblidicr, ha)] er tnit einem gräöHdjen Söürgelaiit ^tuei

ginger 5iuifd)en §al§ unb fragen brängte.

^iefe^i 33ene^men burfte fie unmöglid) länger bulben.

^a§ njar fie fid) unb i!)rer Gtellung fd)ulbig.

„SBiffen (Sie, ©err üon $rell, ba^ (Sie morgen um
biefe 3^^^ )üal}rfdieinlid) au§ bem ^ienft entlaffen fein

iuerben?" ixac^te fie fe^r üon oben l^erab,

'Sag gab i^m nun bod^ einen 9iud- @r ledte fid) hie

beiben jung getoad)fenen (5(^nurrbart|)infel, §og bie ^i3rauen

fpäl)enb §ufammen unb fagte: „2öa§ mir biefe %ai\ad)e

einigermaßen erfreuUd) mad)t, ift, ha^ gnöbigfte Baronin

ein nic^t unerI)ebUc^e§ Qntereffe baxan gu nei)men

fd)einen."

^ber nun mürbe fie ernftlic^ böfe-

„Sie füllten fid) fd)ämen, §err öon ^rell," rief fie,

„3d) forge mid) ah, mie id) Qf)nen Iielfen !ann, id) ge^e

f}ier unter großen (^efal}ren mit Q^nen ^erum, unb Sie

fommen mir bauernb mit bummen 9teben§arten."

„gaffimg, Sommt)!" fagte er, ba^ güd)glein an fid)

empor^ie^enb. „2öir werben erft gefc^unben unb bann

abgefc^afft. Unfer einziger ^roft ift, ba^ mir unfd)ulbig

leiben, mein armer Stommt)."

„^erfud)en (Sie ja nic^t, fid) rt^eig gu brennen," fd)alt

fie. „gräulein öon (2d)mertfeger ^at alleg entbedt , . .

QJire ^e§iet)ungen — (Sie miffen fd)on. Q^re näd)tlid)en

(Spaziergänge auf mieinem ^alfon unb burd) mein gitnmer
— unb alleö . . . (Glauben 8ie, e§ mad)t mir greiibe,

ba^ id) (Sie, üon bem id) immer fo tiiel gehalten Ijahe,

mie einen 58erbred)er befianbeln muß? (S^Iauben (Sie, ic^

möd}te nid)t lieber ftolg fein fönnen auf (Sie, anftatt ba^

id) je^t §ufcf)en muf3, mie (Sie baüongejagt luerben? Dber
fönnen 3ie ettua^ §u ^t)xcx 3Red}tfertigung anfül)ren?

Qa, tonnen (Sie, fagen Sie bod)."

Sie ^atte fid) fo in (5ifer I^ineingerebet, ba^ fie ba§

Unge§iemenbe biefes (^angeg gang üergaf?. 5Rim mar
fie baä, \va§> fie ^atte fein inoKen. '2;ie gütige Sd)Io6t)errin,
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bte alleg gutn heften menbet, unb ba§> ^emufetfein if)rer

:^ot)en, fittli(^en ^(ufgabe fc^tüellte t^r bte ^ruft»

©te iüaren an§> ben bunüen SBöIbungen be§ alten

£tnbengange§ t)mau§getreten . . ©in paar fciiarf um^

grenzte ßid)ter brangen öon SSeften f)er burcf) ba§ (S^e^trietg

unb warfen über fein fd)maleg, fommerjproffige§ ^efid)t

ein bun!el Ieud)tenbe§ ffiot

^an^ 5er!nirjrf)t, gana §erfd)mettert fat) er au§, unb

Sill^ Bebauerte fd)on im ftillen, il^n fo :f)art mitgenommen

5U t)aBen.

„Qd) fe:^e tüo^)l ein," begann er naci) einem üeinen

(S(f)n)eigen, unb feine (Stimme gitterte wie in öer:^altener

Erregung, „ba^ t^ ^^^^^ i"^
f)arten SSormurf ni^t auf mir

fi^en laffen barf. 9fled)tfertigung öerlangt man üon mir . ,

.

San3o!)I, id) lann mid) red)tfertigen. Hnbebingt !ann id)

mid) red)tfertigen . . . 9lber ba§u bin id) ge^tüungen, 3^nen

ein (35e:f)eimni§ gu ent!)üllen, meld)e§ ja, id) tvex^

mirüid) nid)t, ob id) (Sie, meine gnäbigfte S3aronin, in

biefe gräpd)en (Sad)en eintneil^en barf, an benen mein

ganse§ Seben gu fd)eitern bro:^t,"

„^a§> ift e§ benn?" fragte öillt) in erfd)rodener S^eugier,

„Qa alfo, feit meiner tinbt)eit n^erbe id) üon einem

entfepc^en (Sd)idfal tierfolgt, ba§ mid) überfällt, menn id)

gan5 \üet)xio^ bin, ba§ mir bie Verantwortung für Un*

taten auferlegt, an benen id) ni^t bie minbefte (Sd)ulb

f)abe, ba§ mid) in bie ^aBbred)erifd)ften Situationen öer^»

fefet, ba§> ia alfo, öernet)men (Sie ba§ gurd)tbare,

ba§ (Sie über alleg aufüären n^irb . . . i^ bin nämlid) —
ia, id) bin nämlid) — 9^ad)tn)anbler."

'3)abei gtüinterte er fte unter ben filbrigen äBimpern

mit einem fo fc^Iauen unb brolügen ^lide an, ba^ fie, ob

fie tüollte ober nid)t, in ein :^ene§ ©eläd)ter au^brad).

(£r ftimmte mit bem alten, lieben, lautlofen ^id)ern

ein, ba§> il)n n^ieber einmal fd)üttelte it)ie ein ©turmminb.

So ftanben fie beibe unb lachten fid) fatt, unb Sillt)

bad)te an !ein Sd)loMrauentum, feine 9}lenfd)enrettung

unb fein ftttlid)e§ ^atl)o§ mel)r.

^ann, U)ie auf SSerabrebung, bogen fie in bie mentd)en*
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leeren liefen be§ $arfe§ ein, her fid) an feinem (Snbe

of)ne 3^un ober fonftiijc (3xen^en in ein bid)tBufd)iGe§

^^ud)engef)öl5 üerlor.

35on (5d)ritt §n (S(i)ritt tnurbe e§ bunüer.

®ag 5ü(f)^Ietn l^atte fid) in fein (Sc^idfal ergeben unb
trottete ge^orfam hinter feinem §errn bat)er.

„^Ifo, meine gnäbigfte greunbin/' begann er, aB fie

fid) beibe einigermaßen öon i^rer §eiter!eit erholt l^atten,

„toa§ foll id) 3f)nen erft t^iel f^Iaufen tiormad)en? Qd) bin

ein armer @ra§t)ed)t unb ^ier eflig auf§ ^rodene geraten .

©aben (3ie eine 3It)nung, ma^ ba§ f)ei6t, mit brei ^roleten

^ufammen ein nü^Ud)e§ $flan§erbafein gu füt)ren unb tjom

SJ^orgen bi§ §um ^benb unentroegt Xreu unb 9leblid)!eit

guüben?... ©g ift mand)mal 5lIoe mit 3^^t eingune'^men,

fage id) Q^nen . . ^ommt) t)x\\t mir ja mit ©elbftüer*

ieugnung über bie fdilimmften 8tunben f)intt)eg, aber auc^

er bereitet mir mand)e (£nttäufd)ung . . ^arf id) übrigen^

bei biefer @elegenf)eit eine ^öd)ft bebeutung^öolle grage
an Sie ri(^ten, meine gnäbigfte 33aronin?"

grof) über feinen mieber!ef)renben (Srnft bejal^te fie,

„können (Sie — mit — mit ben D^ren madeln?"
%a§> Sad)en !am nun mit aller Ö5emalt roie eine ^rt öon

^ranf^eit auf^ neue über fie . . . Sie lehnte fid) gegen
einen ^aumftamm unb rang öergeben^ nad) 5ltem,

mä^renb er mit tiefer ^e!ümmernig in feiner Stimme
fortful)r: „Qd) übe biefe befd)eibene fünft, auf bie id)

nid)t im minbeften ftoI§ bin, f(^on öon ber £luinta f)er,

mo fie gleid)fam ben Gipfel menfd)Ud)er SSon!omme-nt)eiten

barftellte . . . S^^un ^aiie id) e§ mir in ben Slopf gefegt,

meinem Xommt) basifelbe beijubringen. Unb mand)e
Stunbe f(^rt3erer geiftiger 5lrbeit baran geinenbet . . ,

ot)ne jeben (Srfolg übrigen^ . . S3ig id) eine§ Xage§ ent==

bedte, baf5 er eö längft öiel beffer !onnte al§ ic^, {a, mie id)

mit ^eä:)i annef)men burfte, fc^on immer gefonnt ^atte . .

.

5lber nur, n)enn e r tuollte, unb nid)t, menn i d) mollte . .

.

Qft ba§> nid)t I)öd)ft betrübUd)? 3ft ^^^ ^^cf)t fo^ufagen ein

©innbilb ber allgemeinen giuedlofigfeit menfd)Iid)en Xun§
unb 2:reibenö? . . . D meine teuerfte 33aroniffima, id)
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für(f)te, id) n)erbe bemnä(i)ft ein groger $f)tIofo))^ werben
öor lauter Sangetüeile."

2xUt) fonnte nur gerabe nodE) bte Umriffe feiner ^eftalt
erfennen, l^inter ber bie 3lugen be^ gurf)fe§ mie ^tüei

geueraeidjen glül^ten. 8ie ^atte fid) berntagen eingebalbert,
tüie e§ feit ©diulgeiten nid)t met)r ber gall getüefen tüar,

unb mugte erft eine Sad)paufe abtüarten, um i^m ^u
fagen, bag e§ ^öd}fte geit fei, an bie ©eimfe^r ^u
benfen.

(Sr brel)te fid) folgfant auf ben §aden um unb lieg

babei ^ommi^§ fd)nürenbe fette öon einer Spanb in bie

anbere gleiten.

^a§ Un^^eil, bog il^m bro:^te, fd)ien er gan^ unb gar
öergeffen ^u ^aben. Unb meil bie Minuten brängten unb
fd)Ied)terbing§ ei\va§> für i^n gefd)e^en mugte, fo nal^m fie

einen gemaltfamen Slnfa^ unb berid)tete it)m, njag gröulein
öon 8d)tx)ertfeger im ©inne ^atte unb tva^ aU $rei§
il^reg 8d)meigeng t)on i:^m öerlangt n)urbe.

5IBer fie tat ba§> alleg o:^ne bie fd)öne unb überlegene
SSürbe, mit ber fie \f)m bie ©anb ^ur Siettung fiatte bieten
njollem ©an^ mie fein Spieggefelle erfd)ien fie fid), unb
ah unb §u brad) ein ^alböerfdjludter 3ud)§er än)ifd)en
i^ren SSorten fieröor.

„^iefeg gute gräulein f)at ein unbeatoingad)e§ SSer==

langen, auf ben 3e^en anberer Seute ^erumaufte^en,"
fagte er. „5(ber ba tioix nun einmal in biefe $atfd)e rein^*

geraten finb, mein füger ^omm^, fo muffen tvxx un^
aud) iüieber 'rau§fd)n)inbeln . . . Qd) ban!e 3t)nen, meine
gncbigfte greunbin! S^i) tt^erbe 3!)rer SBeifung gemäg ben
mir auferlegten SSittgang antreten — id) merbe mein
^J^unbiDer! öor:^er einölen — id) lüerbe nid)t blog reueöoll,
nein, id) ujerbe aud) fd)etmifd) fein. ®a§ mirft auf fo
öeret)rung§n)ürbige gräulein^ mie f^anifd)er Pfeffer . . .

Unb id) merbe hei bieget (IJelegen^eit fo öiel aU möglid) ^u
dJunften unfere^ fünftigen 3Ser!er)ren§ 'rau§äufd)inben
fud)en. Smmer öorauggefefet, bag meine junge tönigin
bamit einöerftanben ift."

0, n)ie fel)r fie einöerftanben tnar!
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„%hex: me iDoIIen Sie ba^ anfanöen?" fragte fic

ängftlid).

„Safjen Sic midi nur :uad)en/' ermiberte er, „,^l^re

*2^uenna ift ein geriffene^, alte§> 33ieft. 5(ber id) bin nod)

geriffener. (&§> follte inid) niunbern, wenn iä) mir n^orgen

nid)t ab unb §u im Sdilog ein inarmeg 5(benbbrot tierbiene,

mobei id) gelegentüd) einen ^lid in bie togen meiner

erfiabenen §errin tun !ann, otjne baß bie beiben ©oc^*

mögenben e§> bemerfen."

(E§> lag mand)erlei in biefen SBorten, 'ma§> i^r nid)t

gefiel. *3)ie Sd)tüertfeger mod)te er anuÜen, fo öiel er

iuollte, aber ber Cberft ftanb benn bod) ^u l^od) für feinen

Spott. Unb jet^t erft, ba fie it)n außer ©efa^r fat), !am
it)r jum ^emußtfein, n)ie abfd)eulid) er fid) benommen
f)atte unb mie d^arafterlo^ e§ üon i^r tüar, baß fie fid) ^ier

im ^unfein mit i^m :^erumtrieb unb über feine Späffe
Iad)te.

„Urlauben Sie, ©err öon ^rell/' fagte fie. „^a^ id)

Sie tnarnte, ba§> glaubte id) unferer greunbfdiaft öon
e^emal^ fd)ulbig §u fein, ^ber nun ba§> gefi^el^en ift, finb

mx aud) hi^ auf tu eiteret fertig miteinanber. SJceine

3eit ift ju @nbe. (5)uten ^benb, |)err öon ^rell!"

^amit begann fie it)m öoraug gu laufen.

5lber wie fie, oljue fid) um§ufd)auen, auf bem bun!(en

Söalbpfabe ba^ineilte, füllte fie plö^id^ ei\va§> 2Barmte§,

2öeid)e§, Sebenbige^ §mifd)en i^ren güßen ^inbur(ii^

fd)Iüpfen.

Sie fd)rie ^ell auf unb bre:^te fid) :^ilfefud)enb nad^

^rell gurüd.

3n bemfelben ^ugenblid legte fid) ein üirrenbe^
SSanb f)art um i^ren tnöd)el unb I)ielt fie gefangen.

2:a6 güd)6(ein, bag fd)on feit ber Um!ef)r mit allen

Gräften f)eimnjärt6 brängte, ijatie if)x glie^en al§ 5Iuf^

forberung betrad)tet, fid) lo^aureißen, unb n)ar babei
unter i^r ftleib geraten. Qe :^eftiger e§> nad) öoriDärt^

äerrte, befto fd)merä^after fd)nürte fid) bie tette in il^r

gleifd).

Unb ba n)af§> benn mit bem ^öfejein gu @nbe»
Suber man n, 3)Q§ §o^e Sieb 14
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§err öon ^rell tnufete nleberfnieen unb ha§> m\?>

gelärbige, Üeine 3Sie^ in feine ^rme net)nten, bi§ jie

ben; (gifenring üon it)rent gnfee gelöft I)atte.

,,,^otttntt), 5tommi^, tt)a§ I)aben mir getan? SSir {)aben

unfein :f)o:^e §errin fc()tt)er öerle^t. *S)a6 mir an nnferen

Letten reiben, !ann man nn§ nidit tierbenlen« SBenn mir

babei aber in frembe 9löde geraten, geben mir ein fc^mereg

^rgerni§. ©d)änten mir un§, mein alter ^omm^!"
Unb babei öerfefete er if)m einen ^ng anf feine Heine,

f:pije 8d)nau§e.

„^eigt er ©ie benn gar nid)t?" fragte fie teilnet)menb.

„(Sr !)at eine [treng militärifiiie ($r§te^ung genoffen,"

ermiberte er, „nnb ift infolgebeffen an§ Püffen gemöi)nt."

%\§> fie nun in einem nenen Einfall öon to^ge*

Iaffent)eit IogIad)te, fiielt er i^r ben §a|?:pelnben Üeinen

SSoIIfad f)in unb fragte, ob fie'^ nid)t and) einmal )3robieren

molle,

3lber larfienb banfte fie, unb Iad)enb ging fie mit ifim

fieim.

(^l)ara!terlo§, mie fie nun einmal mar.

S^oct) immer in gellem ^eläd)ter betrat fie bie erleud)^

tete §alle, in ber gräulein üon (Sc£)mertfeger \^x mit

großen, öormurfQuollen togen entgegenfat).

„3ßo finb ©ie gemefen, mein geliebte^ tinb?" fragte

fie, augenfd)einli(i) bereit, bem fd)mierigen galle mit

einem ebenfo müben, mie fd)arffinnigen SSerpr ^u be=*

gegnem
„5^ein, er ift §u brollig!" jaudigte SillQ, inbem fie ba^

rotgeIad)te @efici)t an tfirer ©d)uiter barg.

„©aben ©ie etma —?"

„^atürlid) ^aV id) . . . dJIauben ©ie, i(^ merbe fo^n

netten, luftigen alten greunb im ©tid)e laffen?"

®a§ ©efi^t ber ©d)mertfeger erftarrte.

Unb Sillt), mit einem Qubelfdirei fic^ fd)üttelnb, eilte

in il)r gimmer, 50g fid) au§, mummelte ben ^opf in bie

Riffen unb lad)te fid) in ©d)laf l)inüber.
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^Cit 2aä}en Becjanu^g unb Iacf)enb gmg e§ tt)eitei\

51I§ Sillt) am närf)ften 9}^orgen erit)ad)te, fal) fie, ba§

alle§ rinö^um, 5lmpel unb 2Safd)tifd) unb bie fenttmentale

f(i)öne (Scfinitterin an ber Söanb, ein anbere§ @efid)t

befommen I)atte unb ba^ bie (Sonne bo:ppeIt fo f)el( in§

genfter jd)ien,

Unb aB fie nod) im ©embe üor ben (Spiegel trat,

mugte fie gleid) mieber Ioöiaud)§en, benn ein ri(i)tige§

(55affenjungengefid}t mit fd)Iau bli^enben togen unb

jdinüffeinber UÜnafe \at) \^x barau^ entgegen.

^eim 9J?orgentee gab jie einen (Sprühregen luftiger

Einfälle tion firf), jagte ben fteifbeinigen Dberft um ben

Sijd) f)erum unb füllte eine glü^enbe ^anfbarleit jur

(S(i)mertfeger in fid) empor}d)iefeen.

'2)ie i^rerfeitg Iäd)elte öielfagenb in \\d) hinein, unb
oB ber Dberft fid) gurüdgegogen ^atte, natjm fie fie hei

ben D^ren, fügte fie auf bie (Stirn unb fagte: „(Sie ^inbg=*

fopf (Sie."

*2)a§ ©eftänbniy, ba§> Sillt) fid) ^atte entfd)(üpfen laffen,

erträt)nte fie mit feinem Sßort. gaft fd)ien eg, aB ob fie

e^ überfiört ^ätte.

Sillt) rannte auf ben ^alfon, fc^ob ba§> ©eäftel be§

h)itben ^ein§ au§einanber unb fanbte i^m, ber mit un^

gemiffen (Sd}ritten §mifd)en (Sd)(og unb ^mt§l)au§ t)in

unb ^er ging, ein aufforbernbe^ 9^iden hinunter.

@r tierftanb fofort, mad)te feinen Wiener unb öer*»

fd)tr»anb nad) ber (55artentreppe I)in. —
2öa§ §mifd)en i^m unb ber (Sd)mertfeger t)ert)anbelt

tüorben tuar, blieb ein (^^e'^eimniS. ^ud) ob fie il)n nad)

feinen früfjeren ^Segie^ungen gu ber jungen (^ut^tjerrin

ausgefragt ^latte, liefe fic^ nic^t ergrünben. ^od) burfte
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man anne{)iiien; ha^ er leinen üblen (Srfolg gehabt fiatte,

benn ftatt fortgejagt gu trerben, erfd)ien er ^\v'6\^ ©tun*

ben fpäter, öom Oberft felbft I)eretngefd)oIien, in f(i)rägem

9todO nnb njeiger SBefte ^um ^IBenbejfen, nTad)te fein

e^rbarfteg (^efic^t nnb \ä:)kn in bem f)o^en §aB!ragen
ertrinlen gu muffen.

„Scf) ^CLhe gehört/' fagte ber Dberft, x^n Sillt) öorfü^renb,

„bai ^err üon ^rell fitf) brüben nid)t re(f)t glüdlid^ fül^It,

äßenn bn nid)t§ bantiber l^aft, mirb er in gufunft häufiger

an unferen 5[yia^(§eiten teilnet)men."

(Sie ^atte nid)t ba§> minbefte batt)iber, nur ber (gebaute,

ba^ Mte fogleid) in ber %üx auftaud)en inürbe, fd)nürte

if)x bie te^le gufammen.
5Iber ftatt fäten§ reid)te eine anbere bem alten gerbt*

nanb bie platten ^u, unb al§> Sillt) bie 8cf)it)ertfeger

barauf^in fragenb anfal^, fagte if)r biefe fo leife, ba^ bie

§erren e§ ni(i)t i^ören lonnten: „^ag arme 50^äbcf)en

f)at tüegen i^rer :plö|li(i)en ^rän!Ud)!eit einen längeren

Xlrlaub angetreten unb mirb tu a^rfc^ einlief gar ni(i)t mef)r

n)ieber!ommen."

Sn jäl^er greube preßte i^r Sillt) unter bem Sifd) bie

§anb. (Sie f)atte ein bum)3fe§ ß^efüi)!, ai§> fei ba§ nur um
if)retn)illen gef(i)e^en, bamit ba§> Sßiberftreben öor etn^a^

Unfauberem i^r erf^part bliebe.

^ie beiben §erren f)atten fid) fofort in ein faüalle*

riftif(i)e§ ©efpräd) vertieft, ba§ mit ^erfonennamen reid)*

lid) gefpidt mar»

§err üon ^rell Iaufd)te Vornübergebeugt ben S3e*

lefirungen feinet alten ^ommanbeur§ unb blinzelte öor

e{)rerbietigem ©ifer bauernb mit ben Sibern. "^er Dberft

tl)ronte mie ein gürnenber (^ott, \pxaä) fd)roff unb polternb

unb öerfanbte feine ^oId)bIicEe, ai§> gälte e§, geinbe in

gangen Raufen niebergumä^en, unb boä) mar alle^ nur
eitel ©anbujerf^freube.

Sillt) Iaufc£)te unb mollte gern mitreben. 5lber fdiließ*

lid) l^atten fie fie beibe öergeffen, unb eine eiferfüd)tige

^raurigfeit breitete fic^ über i^re (Stimmung, nur mußte
jie nid^t re(i)t, mem öon beiben fie eigentl'»^ böfe mar»
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5n§ ^rell t)erabfd)iebet tuurbe, fragte ber OBerft, bic

§anb auf feine (Sd)ultcr legenb: „§ören «Sie mal, lieber

(SoI}n, marum f)aben luir ba^ eigentlid) nirf)t fd)on früJier

gemacf)t?"

Unb ber 53Iicf, beu er baBei nad) Sil(t) f)inüBerrt)arf,

fd)ien §u fagen: „So üiel 3Sorfid)t tüäf eigentlid) nid)t

nötig gemefen."

2)ie 5lbenbe, an benen ^rell §ur ^afel gebogen mürbe,

mefirten fid), aB mit beginn ber Mlteren (Septembertage

ba^ ^üftme:^ be§ Dberften fid) inieber melbete unb feine

%at)tien §ur Stabt bi§ auf tueitere^ eingeftellt rtjurben.

9^ur äd)5enb unb flud)enb flieg er nod) §u ^ferbe,

aber ben S3itten 2ilit}^, bie SJJorgenritte ein^uftellen, gab

er nid)t nad).

„Sd)ab', ba]^ if)r immer foId)e 5(ngft um mid) ^abt/'

meinte fic, „fonft !önnf id) mal ]taü beiner auf bie gelber."

^et Dberft unb feine ^ausbame )tied)felten einen ^lid.

„Sc^IieBüd) ift e§ ein Sfanbal/' fagte er, „bag fie

nod) immer auf feinen &au[ 'rauffann. Qrgenb ein orbent*

Iid)er £e^rer müßte bie (Baä)e \tatt meiner in bie §anb
nef)men. ^enn td) ijob' an bem bereite morgend über*

genug. 2ßa§ meinen Sie, Sd)it)ertfegerin, fönnten mir

fie bem SSinbbeutel, bem ^rell, anvertrauen?"

3n Siüt^g (yejid)t §udte bie greube ^^ellauf. ^ie Sd)mert==

feger ließ bie Siber in ftarrem 9^ad)ben!en auf ii^ren

erglü^enben 33aden rufien unb fagte bann fe^r langfam,

gleid)fam jebe^ Sßort im 50^unbe fauenb: „^ber menn ber

unöorfic^tige junge 50^ann un§ eine§ Stage^ unferen
ßiebling mit gebrod)enem ^rm ober ^ein ^urüdbringt,

tva^ mad)en mir bann? Qebenfall^ fd)eint mir bie Sad)e
nod) fel}r gu überlegen."

ßiüi) (}ütete fid) mo^I, SSerlangen ober Söiberfprud)

laut merben gu laffen, aber fie mußte i^re ^eimlid^en

Sßünfd)e nod) immer nid)t genügenb gugebedt f)aben,

benn, als fie gelegentUd) mit ber Sd)mertfeger allein

mar, fagte biefe plöfeUd), \t)i (^efidjt in beibe ©änbe
netjmenb: „Sd)Iagen Sie fic^'^ au^ bem topf, Siebling^

©lauben Sie mir, e^ ift beffer fo!"
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Um biefclbe Seit ereignete e§ fid), bafe 2x\lt}, bie e§

lieBte, in bem tüeitläufigen unb nur ^unt ^eil bett)ot)nten

ed)Ioffe auf (gntbedung^reifen au§§uget)en, einen mer!*

n)ürbigen unb ettna^ t!erbäd)tigen gunb mad)te.

5lu§ einer ^ommobe, bie in einem ber feiten betretenen

grembengimmer be§ britten (5tode§ ftanb, §og fie beim

§erumftöbern ein !Iare§, filberburc^n)ir!te§ @eit)ebe t)ert)or,

ba§ mit gUJernben ^etallfd^üppdien benagt toar unb an

hen 5ld)feln burd) frembartige ©:pangen äufammen^^

gel)alten tüurbe.

(g§ ät)nelte bem ©d)Ieierf)embe, ba§ fie in ben 'S)re§^

bener klagen öor bem (Sd)Iafenget)en oft :^atte an^

jie^en muffen unb ha§> nun auf bem (35runbe it)reg Ö)ar=^

berobefd)ran!e§ fid) einer nie me!)r geftörten 9ftul)e erfreute.

8ie f)atte eä aud) ber ©d)iiaertfeger nie gegeigt, benn fie

fd)ämte fid) feiner ein menig.

5lber biefe§ :^ier raffte fie öorfid)tig gufammen unb

ging bamit gu it)rer greunbin t)inunter, benn e§> reigte

fie, gu erfahren, tt)etd)e (5^efd)id)te tuof)I baran ^aften

mod)te.

^ie (Sd)U)ertfeger fag über i:^ren 9led)nung§büd)ern

unb fc^aute !aum auf. "Dann plöpd), al§> fie bie glittern

in ber ©onne glängen fal), ging ein 3uden burd) it)re

©eftalt, \t)ie klugen weiteten fidi, gang üerfteinert fag fie

ha. (£§ niar, aU ob fie ein ©efpenft erblidt t)ätte.

„3Ba§ ift benn? n^ag ift benn?" Iad)te Sillt).

„3(^ backte, id) !)ätte gut aufgeräumt/' fagte fie unb

fd)üttelte fid).

®amit rig' fie il)r ba§ ©emebe au§> ben ©änben,

midelte e§ in einen ^ogen Rapier unb trug e§> in bie

tüd)e. — 2\nt), bie it)r gefolgt tüar, fa^, tüie au§> bem

©erbe eine 9iaud)tüol!e !urg em))orftie^, ge^en be§ ©ilber^

getnebeg mit fid) in bie ©öt)e njirbeinb.

%k alte (55rete ftanb babei unb blidte mit beftürgten

fingen balb bie (Sd)tüertfeger an, balb gu Sillt) t)inüber,

Sie fc^ien genau gu tniffen, \va§> c§> mit bem gunbe für

eine ^ett)anbtni§ ^atte, aber aB fie fpäter baöon be='

rieten follte, mollte fie nid)t mit ber ©^rad^e ^erau§»
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„3rf) bin ja meiftenteiB tveq getüefen," fagte fie, „baf

iuo her ,J)err Dberft gerabc tuar. "S^vaqen Sie man ba^

gnäbige gräulein. ^ie !ann Qtjnen ergäl^Ien."

2)od) bie er^ä^Ite nid)t. 5D^it eingefniffenen Sippen

ging fie um{)er, ftanb md)t 9leb^ nod) 5lntn)ort, unb if)re

aufgeblähten 5(ugen ftarrten in^ Seere,

®a§ bauerte tnol^I brei ^age fo.

2)ann plö^Iid), alö man gerabe beim ^Ibenbeffen faß,

taute fie oI}ne äußeren ^nlag plö^Iicf) mieber auf, ladete,

plauberte, n^ar §ärtlic^ mit Sillt) unb gutunlicE) §u i^rem

^^rotfjerrn.

Sie bebauerte i^n um feiner @(^mer§en tüillen, gab

neue ^Ü^ittet an unb na^m i^m ba^ SSerfprecf)en ab, bie

SJiorgenritte enblid) ein§uftellen.

Unb mitten barein fagte fie: „Übrigen^, ti3a§ bie 9fteit==

ftunben unferes Sieblings anbelangt, fo ^ah^ id) bie (Badj^

forgfältig ermogen unb bin §u ber 5lnfid)t gefommen,
ba^, n)enn man — menigftenö anfangt — immer babei

ift, mon c§> bem jungen ^ÜJenfd)en bod) moljl überlaffen

fönnte."

Sillt) feuf^te üor (^iüd tief auf, aber ein Säd)eln,

einen nod) fo leifen Schimmer üon greube tüürben beibe

^(ugenpaare auf i^rem (55efid)te nid)t l)äben entbeden

fönnen. (Bo fef)r I)atte fie in§mifc^en gelernt, fid) in

ber ©emalt ^u ^aben. —
5(m näd)ften SSormittag begannen bie Stunben,

Söalter üon ^rell erfd)ien in 9leitgamafd)en unb
Qofeimü^e, I}ielt, nat)enber ^^efe^Ie gei-oärtig, ben Dber^

förper üorgeneigt unb trat üor (Sf)rerbietung unb 33e^

fliffen^eit bauernb öon einem gu^ auf ben anbern, —
greiüd) ftanben beibe, ber Dberft unb bie @(^iuert*

feger, ^ur 5(uffid)t auf bem $Ia^e.

(Sine lammfromme ®d)immelftute, fd)malbrüftig, mit
etmag ftrapa^ierter SSorI)anb, aber nod) gan§ fd)mud
r)erau§gefuttert, biente für bie erften SSerfud)e.

Qexx üon ^rell ging gan§ metf)obifd) üor, erüärte

(Sattelung unb Qaum^eug, ä^igte, mie man bie (55urten

ansieht, luie 2^renfe unb Planbare liegen muffen unb
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iDte man bafür forgt, ba§ bte finnfette ntd)t ein*

f(f)nürt

®ann tüurbe ^itffi^en geübt, SIB Süli) sum erftenntal

ben Unten gu§ in feine gefalteten §änbe fe^te, fpnrte fie

ein tüarnteg Erliefein am Suaden f)eranf, al§> märe biefe

35erüf)rung ein 3Serftänbignng§§eid)en i^rer f)eimli(i)en

t^rennbfd)aft getDefen.

©r §ät)Ite „ein§, grtjei, brei", nnb fiel)e! ba fa§ fie au(^

fd)on im ©atteL

®er Oberft !Iatfd)te SBeifall, nnb SSalter fönrbe öor

grenbe rot hi§> nnter bie meiplonben ©aarn)nr§eln.

SSon nnn an ^atte er gemonnene^ ©pieL
„©ötte gar ni(i)t gebac^t, bafe foöiel ^ebanterie in bem

2Binbi!u§ ftedt/' fagte ber Dberft §ur 8{i)n)ertfeger ge*

manbt, nnb fie nicfte fd}tt)eigenb mit einem üeinen, be*

flommenen 3lnfatmen, aB wäre xt)x nid}t ganj n:)oI)I babei

^n iD^nte,

Silg ßiü^ an§ bem ©attel ftieg, !onnte fie ^nrüdne^men
nnb nad)geben, lonnte bie dieäjt^^ nnb bte SinBmenbnng,
I)atte and) fd)on einen üeinen ^rab gevoagt, fnr^nm, „fie

tvax anf bem beften ^ege, bie fd)neibigfte fReiterin ber

5lrmee §n werben", mie ber Dberft gnt gelannt bemerfte.

©ine Se!)rftnnbe folgte ber anberen.

^alb mar ber Dberft, balb bie ©djmertfeger ^ngegen,

nnb für 3^iegefpräd)e blieb !ein 9flanm.

@r öer!)arrte in ber ftetg gleidjen, fteif bienernben

Untermürfigieit, nnb fie brannte öor SSerlangen, in

einem öerfto^Ienen 33Hde ober SSorte, nnr i^r öerftänb*

lid), fein ©d)al!§narrentnm anflend)ten §n fe^en.

Hnb eine§ %aqe§> feljiten bie SSäd)ter hexbe.

1)er Cberft ^aiie mit bem San einer 9ieitbaf)n ^n tnn,

in ber feine Sf'^^^g ben Hnbilben ber Sßitternng ^u trogen

gebad)te, nnb bie (Sd)mertfeger mar nid^t gu finben

gemefen.

5Jlit ^ergflo^fen ftanb Sillt) bem Inftigen greunbe
gegenüber, nnb ba§> 2äd)eln, mit bem fie i^m bie §anb
äum SO^orgengrn^e bot, mar ein bekommener Srinm^:^»

(Sr qnittierte bafür mit einem üeinen, t)erfd)mi^ten
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3uugeau§ftrec!eii nacl) hex 9fiicf)timg bet füampc f)iu, wo
xi)xe (g^renbame fonft Soften ^u ftel)en pflegte.

„Qft md)t 5U fiuben gemefen," flüfterte Sillt).

„Say fangen iuir nu bloß an?" jammerte er f)änbe*

ringenb. „D^ne ben Sdju^ be^ eblen gräulein^ merben

mx \a gar nid)t in ben (Sattel flettern fönnen/'

"Xer (2epteml)erl)imme( blante. @in leifer, !üf)Ier

2Binb, öon ©rbfrumenbuft ge}cf)tuängert, ftric^ über ben

$ofplafe.

(gr tt)ie§ mit einem fd)Iauen ^lide §um ^or l^inau^»

(Sie nidte auf(ad)enb.

Unb gleid) barauf trabte fie neben if)m auf bem n)eiben*

beftanbenen gelbmege, bort, tro fein SSäd)terauge fie

öerfolgte, lo^gebunben, in fid) I)ineinj;aud)§enb unb toller

8treid)e gemärtig.

^ber er fd)ien nid)t tüillen^, bie unt)erf)offte gret^eit

au§5unü^en. ^en 2öeg im ^uge bef)altenb, griff er ab

unb 5U nad) i^rem 3ii9^^/ öerftärfte il)re §ülfen unb
regelte if)ren (Si^ — Sef)rmeifter unb fonft nidjt^.

„Saö mad}t ä^ommt)?" fragte fie enblid), ba bie &e^

fc^id)te i^r langweilig mürbe.

„Xommt) läßt fd)ön grüßen/' ertüiberte er, of)ne ben

SSIid t3om SSege ab^umenben, „unb läßt fagen, tvxx möd)ten

ung ^euf nur um bie $ferbe !ümmern, ba mx, menn
tva§> paffiert, fonft nie mieber ^rauggelaffen lüerben."

„Unb id) laff ^ommt) aud) fd)ön grüßen/' ermiberte

fie, „unb i^m fagen, er ift ^n GfeL"

„SBerbe nic^t tierfef)ien," entgegnete er unb neigte

feine ©erte.

©in ^^ir!enit)älbd)en legte fid) quer öor ben 3Seg, ber

nun ein menig moraftig tvnxbe unb boppelte 5(ufmer!fanv
feit üerlangte.

^ber fie ^atte nur 5(ugen für ba§> (Silberleud)ten bcr

(Stämme unb bie ©o(bfd)Icier, bie, öom SSinbc burd)riefelt,

mit leifen *i^adenftreid)en auf fie niebermel)ten.

„^(d), fe^en Sie, mie fc^ön!" fagte fie mit einem(Seuf5er

beg ©Iüde§.

„(Sd)ritt, menn xd) bitten barf!" erroiberte er.
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^a ^adte jie ber Teufel, nnb, bem (3aui bie $eitfd)e

gebenb, jagte fie in einem f)öd)ft unöorfdiriftömägigen

treu§gaIop:p öon bannen.

5lber nad) n)entgen 51ugenbliden ttiar er an \i)xex (Seite,

griff it)r in ben S^gel unb, int rechten SSinfel gegen fie

:|3arierenb, bracfite er mit feinem ^ferbe auo) il^r ^ferb

§um ©te^en.

Leiber klugen büßten ineinanber.

^f}x tvat, al§> muffe fie fic^ nad) il^m f)inübern)erfen,

nur um ir^m nä^er 5U fein.

„^u, tamerab, 'ma§> fällt bir ein?" !nirfd)te er fie an,

(Sie a^dte auf unb n)ie§ i^m i^re tüei^en 3^^^^-

„^u, tamerab, \va§> fällt bir ein?" gab fie 5urüd.

Unb bann wanbten fie bie ^ferbe unb ritten im

©(firitt, fd)tüeigenb, o^m fi(^ an§ufe:^en, nad) §aufe*



XIX

Vängft fd)on ftimmte fid) bie ^refd)niafc!)ine für t'^ren

§erbftgefang . . . SBeit über ben ©ofpla^ f)imüeg, burd)

alle Tlauexn f)inburcf), brang it)re trüb^etntönige 5D^eIobie.

'2)arin roar md)t§ öon golbnem Segen unb erftarrter

Sonnenglut . , . 2Bie eine ^Ninbfiarfe in fturmgefd)üttelten

Qti-eigen flagte unb f)eulte fie üon Xage^anbrud) bi§ in

bie 5^ad)t f)inein . . . Unb Tnand)mal brangen au§ il)rem

Qnnern leije, lange Sd)reie, aU Ratten bie Farben, bie fie

§errif3 unb marterte, eine Stimme belommen.
Qn Sint)§ Seele lebte lieber einmal foöiel träumenbe^

&[üdf baf3 fie aud) au^ biefer 50^ufi! nur Sodung unb
Se^nfud)t f)erau§Ia§. Q^r 5[)^orgenfd)Iummer tvax gan^

t)on il)r erfüllt, unb mit gefd)Ioffenen togen lag fie lange

l^albtuad), nur unt bem immer gleid)en Singfang beffer

laufdjen ju tonnen.

Unb berm eilen backte fie an xt)n.

©inen tameraben, einen Spielgefellen fjoben, ba^

maf§, mag i^x immer gefe!)It t)atte. (Sinen, ber mit it)r

jubelte unb üagte, ber i^r feine Xor^eiten beid)tete unb
feine Sünben — alle bi§ in bie öerborgenften hinein —
unb bann Iad)enbe 5lbfoIution empfing, ^enn mag er aud)

üerbredien mod}te, nic^t er mar ber S(^utbige, feine

Qugenb fünbigte in i^m, biefelbe böfe, füfse ^^genb, bie

i^re Seele mit Sc^mermut unb it)ren £eib mit Sd)auern

erfüllte, bie über it)nen beiben inaltete al§ fegnenbe unb
quälenbe (^ottf)eit unb bie ben einen beglüdte unb ben

anbern oerbarb.

5Iber er mufite gerettet inerben. 3Sor feinem eigenen

fieid)tfinn, au§ jener öer^ängni^ü ollen Seelenberfaffung

t)erau§, bie iftn in einem 5^e^ öon niebrigen Streid)en

äu tierftriden broljte. ^enn bie öierüdjte über feine un*
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tüürbtge SebenSfü^^rung tnollten nicfit fiiitüeigen. Sie t)otte

nur nötig, ben guB in bie (S^efinbeftube ju fe^en, um fie

mie einen ©ufe fd)mu|igen äBaffer^ über fid) |erfluten §u

fe{)en.

'S)em ntugte ein (Snbe gemad)t tu erben.

3ene§ erfte (Singreifen lonnte nid)t§ aU ber Einfang

ber großen silijfion getüefen fein, bie fie in feinem Seben

§u erfüllen f)atte. — 51B fein guter Ö^eniu§ n)onte fie

fortan öor i^m balf)erget)en , bie §änbe erhoben gegen

jebe unlautere 3Serfud)ung, hx§> er fo rein unb iDunfd)^*

Io§ ge^Dorben niar tüie fie felbft.

(So träumte fie, unb bie ®ref(i)mafd)ine ma(i)te bie

5DZufi! bagu.

^er erfte Wu^ritt njar gebilligt unb gelobt morben,

obgleid^ bie ©rlaubni§ ba§u gefehlt f)atte. 5lnbere follten

folgen. 5(ber Sillt) weigerte fid}. Sie molle erft nod) einen

anftänbigen (55aIop:p lernen, fagte fie, e^e fie fid) bem
guten &ivid ber fremben Sßege anvertraue, "^ie SJBatir^eit

njar, ba^ fie auf ein 2Bieber!ef)ren jener (Stunbe brannte

unb ba^ nur ber ?0^ut il}r fet}Ite, fie tierbei^urufen.

@r toar am näc^ften 30^orgen ir)ieber ber ?llte gemefen,

erfterbenb in eiferö oller ©f)rerbietung unb t)öflid)*ftrengem

SJlagiftertum. 8ie t)atte fid)er geglaubt, er mürbe it)r ein

f)eimlid)e§ @r!ennung§n)ort guraunen, ein Ieife§ „^u", ein

grüßenbeg „famerab" — ö^elegen^eit bot fid) genug —

,

aber nid)t§ bergleidjen gefd)a{).

Unb fo blieb e§ aud) beim gtüeiten unb bei ben näc^ften

5[JJaIen. 5ln 5tu§reiten badite leiner üon beiben, bi§ ber

Dberft felber ein 5D^ad)tirDort fprad): „^lun iffg aber genug

mit bem 3flumt)oppeln auf bem ©of!ie§. 50^ad)t, ba^ it)r

^rau^fommit unb lagt eud) üom gelbminb burd)blafen."

„^ie §err Dberft befet)Ien," ermiberte er, bie ©anb
an bie 3JJü^e legenb, unb n^anbte mit Ieid)tem Einreiten

tt)ren &aul bem ©oftor gu.

^a§ §er§ ftanb il)r ftille. ©ie öergag fogar ben 5lbieu=*

grüß, fo benommen voar fie tion angftöoller SSorfreube.

3^un ritten fie auf bemfelben SSege ba^^in, bex ii)x öor

ad^t Xagen ba§ große ©rlebni^ gebrad)t ^atte.
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^ie Sßeibengerten trieften üon 5DZorgentau, unb Bei

iebem ^erül)ren [täubte ein ^ropfenguß t)ernieber»

Sie ladite unb jd)üttelte fid).

Statt ein^uftiminen, lenfte er itieiter bem SSegranbe

§u, um i:^r bie 9Jlitte freigulaffen.

„Qd) m i 11 aber nag njerben/' fagte fie»

„SSie gnöbigfte 53aronin befehlen/' ertniberte er, ftod*

fteif in feinem bummen, !ünftlid}en 3f?efpe!t.

^ann ritten fie fd)meigenb tüeiter.

5(B fie §u ber Stelle !amen, njo öor ad)t ^agen ba§

©roße fid) ereignet f)atte, ba§> all fein ^eutige^ ^ene^men
£ügen ftrafte, waqie fie einen berftotjlenen Seitenblid be§

Grinnern^ nad) \f)m t)in. 5Iber er ertüiberte i^n nid)t

unb fd)ien i^n nid}t gu bemerfen. ^ie ^ü^e im (3en\df

ba§> fiagere, ftraffc @efid)t mit SLautropfen befät, ber

jungent)afte Körper gan^ Sel)ne unb ^nod)en, fag er auf

feinem Ö5aul mie mit i^m gufammengeiuai^fen.

„3Sie 1:)ab^ id) il}n bod) lieb, tro^ allem, ben lieben,

Üeinen lerl!" bad)te fie unb malte fid) au§, n)ie grauenöoK

üerlaffen fie fein tuürbe, iüenn er eine§ Xage§ öon t)innen

ginge. Unb fonnenflar mürbe e§ if)r, ba^ bie l)eitere

Spannung it)rer Seele, ba§> gan§e SßoHgefüntfein it)re§

^afein^ an biefer Stätte nur ba:^er gefommen mar, ba^

er immerfort unb immerfort in ti)rer 9^ä^e gemefen.

Qn glattem ^rabe ging e§ it»eiter, '^at)ex rüdten bie

braunen §ügel§üge, bie ba§> jenfeitige Stromufer ein*

fäumten. ^ort^in fd)ien er ^u fteuern, bod) bamit mar if)r

nid)t gebient, benn bie Stunbe ber 5i(u§fprad)e ^atte ge=*

fd)Iagen.

^eute ober nie!

Unb müt)fam üerfud)te fie fid) §ured)täulegen, tva^

olleg fie if)m fagen muf3te. 5tber bie öebanfen mollten

fid) nid)t aneinanberfügen. Sie ^atte bauernb auf i^r

^ferb §u ad)ten, and) füllte fie fid) §u untergeorbnet,

äu fe^r in feine §anb gegeben, fo lange fie im Sattel faß,

^11 it)ren 9J^ut ^ufammenne^menb, bat fie: „tonnen
mir nid)t 'mal abfifeen?"

©r äußerte 33eben!en, aber ba mar fie fd)on unten.
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®r l^atte gerate nod) Q^iif hex ©tute in bie ^renfe gu

greifen*

§ieranf fd)alt er fie ein njenig^ mugte aber fd)lieglid)

tun, n)ie fie n^ollte.

9^un gingen fie nebeneinanber ba^ex, unb er füf)rte

bie ^ferbe«

^erSßeg §og fid) burd) einen ^rud),ber mit @icf)en unb
(Srien fpärli^ Beftanben tüar unb auf beffen fum^figen
(Stellen bie Dotterblume golbtü^flig blüi)te, mä^renb ber

Qgeüolben feine grünen ©tad)elfrü(^te auf fraufen ^rmen
öon fid) ftredte. 3floftfarbener (Saueram:pfer l^ob feine

alternben Stauben, unb ba§> (5um|)fgra§ !rod) in fid) §u^

fammen, na^^enber ©erbftgeit getüärtig.

(Sine (Sberefd}e, bie ber ©türm niebergefnidt t)atte,

lag t)om Sßegranb au§ quer über ben (^xaben geJDorfen.

S^re :purpurroten 9ßüfd)el reifer SSeeren Ieud)teten nod)

tüie flammen, bie längft erIof(^en fein müßten unb bie nur

ein get)eimer Seben^mille njeiter nä^rt.

„g)ier möd)f id) mid) nieberfe^en/' fagte fie.

(£r üerneigte fi(^. „S3itte."

„^ber Sie muffen aud) fommen."
„3d) muß bie ^ferbe t)alten, gnäbigfte grau."

„Sie fönnen fie ja an einen 3lft binben,"

@r befann fid) ein tnenig. „fann id) aud)/' fagte er bann
unb fnotete bie Qü^el um ben fte^engebliebenen Stum:pf.

51I§ er fid) neben fie fe|en mollte, rüdte fie, um i^m
$la^ §u machen, tneiter nad) ber 50^itte ^in, fo ba^ \i)xc

güße über bem (SJrabenmaffer in ber Suft fingen.

(gr fd)ob fid) it)r nad), ben £)ber!ör:per in ben ftü^enben

Slrmen fd)au!elnb.

„Sßeiter nid)t," fagte fie, benn fie irollte i:^n nid)t

5U nat)e t)abem

„Sie gnäbigfte SSaronin befet)Ien," errt)iberte er unb
baumelte mit ben ^Seinen»

Die frauenhafte Steift)eit feiner S^red)n)eife ärgerte

fie öon neuem.

„SBiffen Sie feine beffere 5Inrebe für mid), menn tvix

allein finb?" fragte fie, it)m öoU in bie fingen fe:f)enb.
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„^(i) tneig tnof)!, aber id) berf nid)\"

„Unb bamaB, ba berften (Sie?"

„^amaB wat gerabe inein öJeburt§tag/' ermiberte et,

„unb ba id) tuag ©übfd)e5 gefc£)en!t I)aben tüollte, Ijob^ iö)

mir ba§ §um ^räfent gemaci)t."

„Unb fieute ift mein (3ehmt^taq," ladite fie. „2Ba§

tnad)en (Sie mir ^um ^räfent?"

„2Sa§ gnäbigfte ^^arcnin fi(^ n)ünfd)en nierben."

„Sagen (£ie nod) einmal ,^amerab' su mir."

„Einmal ober alle ^ale?"
„^Ile male/'

„^log ^amerab f a g e n, ober aui^ ^amerab f e i n?"
„Sein, fein, fein/' rief fie, „ba^ Sein ift ja bie ^aupU

fadie."

„%opp," fagte er, bie 9led)te borfic^tig an bem fid)

tüiegenben Stamm entlang nad) il)r au^ftredenb.

„%opp," fagte fie unb fd)Iug ein.

„^a märe benn aud) gleid) nod) etiua^ ^u regeln,"

meinte er unb räufperte fid).

„2öa§ benn?"

„^efe^Ien biefe ^amerabfd)aft mit bem traulichen

,^u' ober ol)ne ha^ traulid)e ,^u'?"

„Dfine natürlid)," ermiberte fie unb glaubte bamit

ein fd)n3ere§ Dpfer gebrad)t §u ^aben.

(£r na!)m ba§ SSerbot für bare Wün^e unb fagte ge*

fjorfam: „Sßie ^amerab e§ befie!)lt."

Se^t mar ber togenblid gefommen. Sie atmete tief

auf unb fagte: „Qd) 1:)abe fomiefo fet)r ernftf)aft mitS^nen
äu reben, £)err öon ^relL"

(5r fd)ien ^öfe^ ^u a^nen.

„^u," mad)te er unb big fid) in ben be"^anbfd)u'^ten

Daumen.
Unb fie begann. SSon jenem i^alle, fo fd)limm er an

fid) geiüefen, toolle fie gan§ abfet)en. ^enn \va§> tiergeben

fei, muffe aud) öergeffen fein, ^ber menn er glaube, baß

ba§> Seben, n)eld)e§ er feit feinem ©ierfein fül)re, im
§errenl)aufe ein ©el)eimni§ geblieben fei, fo irre er fid).

Unb eg fei eine Sd)mad), bafs fogar fd)on bie ^ufmafd)«^
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ntäbd)en hinter ii)m {)erlad)ten, — aber voa§> !önne er

^effere§ öerlangen, nac^bem er unb nun ^atjUe fie

ba§> (Sünbenregi[ter auf, wie e§> öon ber Ö^efinbe*

ftuBe ^er tvxbex t!)ren SSüIen an tt)r Dt)r gebrungen

tüar»

(Sie fc^ämte fid), bag fie e§> tat; fte f)atte and) gan^,

gan§ anbere ®inge fagen mollen — öon ber §of)eit he§>

5D^enf(^enbafem§, öon (Sntfagung^gröge, t)on bem ©id)^

rein!)alten für bie eckten ©efüljle, öon bem geheimen

(5eelenbünbni§ ber 5Iu§ertüäI)Iten auf ßrben unb ber=*

gleid)en mei)x, 5lber wie fie i^n bafi^en fa:^, mit !rummem
^udel unb bie großen Qe^en nad) innen biegenb, fo ba^

fid) unter hem toeid)en Seber feiner fReit^tiefel fortmä^renb

runbe SSüIfte Bilbeten, ba fiel if)r ntd)tö ^effere§ ein.

@r unterbrad) fie ni&jt

Ulud) aU fie geenbet ^atte, fd)rt>ieg er nod) immer
unb befd)äftigte fid), mit feinen ^liden ein S^ierlein ju

Verfölgen, ba^ in bem fdimargen ©d)Iammtüaffer feine

Greife §og.

„^ntiDorten (Sie mir gar nid)t§?" fragte fie, „na(^==

bem id) S^nen fo öiel ©d)änblid}feiten öorgetüorfen

t)abe?"

„^a§ foH id) anttü orten, f)ot)er 6$erid)t§^of?" fragte

er §urüd. „SJleine einzige 33erü^mt^eit ift befanntlid), ba^

id) ein ^enfc^ ol)ne jeben moralifd)en §alt bin. Soll id)

bie aud) nod) öerlieren?"

„Sßenn 8ie feinen ©alt in fid) ^aben/' rief fie, in (Sifer

erglüf)enb, „bann toül id) 3!)r §alt fein, S^r Sreunb, ^f)x

S3erater, ^i)i
"

„^flegeöater," ergöngte er, inbem er ben Sfleim

!Iap|}ern lieg.

9^un erfannte fie, ba^ all i{)r 9ieben of)ne (Sinbrud ge=*

blieben tvax, ja, ba'^ er fid) iDomöglid) über fie luftig

mad)te.

„(Stef)en (Sie auf unb laffen 8ie mid) burd)," fagtc

fie; „mo^u l}ab^ id) nötig, mein ^efte§ an einen 'lXn*=

tüürbigen n)eg§mt)erfen?"

5j(ber er mad)te leine Wxem, feinen ^lafe ju öerlaffen.
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„©uden <2ie mal, tamerab/' {agte ex, auf bie fd)n.iar5

fpiegeinbe gläd;e Ijinabrüeifenb. „'3)runten ge^t eine

SBafferfpinne anbauernb mit ben ^Beinen naä) oben imb

bem Äopfe nad) unten. Sßenn ©ie fie fragen, marum
jie ba§> tut, bann tüirb fie Qljuen fagen, fie tnei^ e§> nid)t

Beffer, e§ i§> mal if)re 5^atur fo. 3fJu fef)n Sie: 5D^eine 3f?atur

ig aud) fo. 2Ba§ !ann man bagegen mad)en?"

„Seine Sßilb^eit bönbigen !ann man," rief fie, i^n mit

empörten 33Iiden anflammenb. „'^a§> toge auf^ ©ol^e,

aufö Qbeale rid)ten !ann man. befolgen, mag eine Qugenb^*

freunbin, bie^g gut meint, einem fagt — ba§> lann

man."
„Unb mag fagt bie Qugenbfreunbin?" fragte er

fd)meid)elnb, inbem er fid) in ber §anbftü^e nä^er an fie

^eranmiegte.

5Iber fie antJt^ortete nid^t mie^r. Sie t)atte bie §änbe
öorg @cfid)t gelegt unb meinte. Steinte, bag i^r Seib in

Sd)lud)§en fic^ fc^üttelte.

„Um ©ottegiüillen, rut)ig!" rief er, bie ^rme im 33ogen

ringg um^ fie augftredenb, benn auf bem fd)man!enben

(5berefd)enftamm fonnte fie jeben togenblid ba§> (S^Ieid)*

gemid)t üerlieren. — „Si^ rul)ig, finbd)en, fonft fällft bu
ing Sßaffer."

Sie fd)auerte gufammen. Sie fjöiic üon feinen Söorten

nur bag eine, bag füge, f)eimlid)e, fträflid)e „^u", nad)

beffen ^lang fie feit ad)t ^agen gefd)mad)tet 't)aüe, —
Unb bann öerfprad) er alleg. ©r mirb feinem ©ofmöbel

me!)r nad}fteigen, — er mirb na6:)t^ nic^t mel^r mit ben
Qnfpeftoren ^erumfaufen, — er mirb Ianbrt)irtfd)aftlid)e

^üc^er lefen, — er mirb o, mag mürbe er nid)t

alleg, nur aufhören §u meinen müßte fie.

„ö^eben Sie mir Qf)x (£I)renmort barauf?" fragte fie,

bie naffen, roten klugen gu it)m erljebenb.

®r gab eg o^nc 33efinnen.

$8eglüdt unb bantbar Iäd)elte fie \t)m ju.

„Sie foKen eg nid)t ju bereuen f)aben," fagte fie, „id)

min um Sie fein, id) tuili Q^nen eine greunbin fein, id)

müt oHeg, mag id) nur !ann."

£ u b e t m a n n , 2q3 .^o^c 'üieb lo
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„Unb tt>a§ bie ,Betben ©od)wögenben' erlauben/' fügte

er ^ingu.

§eute Bebrücfte fie ba§> äBort tion ben „Beiben ©0(1)==

mögenben" md)t me^)r. (Sie gurfte BIo^ bie Sli^feln unb

meinte: „^a freilid) — bie!"

Unb bann Iad)ten fie Beibe \o fe!)r, bafe fie bemaf)e bod)

nod) in ben Kraben gefallen n)ären.



XX

3efet folgte eine !öft(id)e Qext (lin <Bp\ei he§> (Su(f)en§

unb @id}fmben5 — ein Sdjöpfen aug bem nie fid) leeren^

ben 53orn öon ©riDartunQ nnb SSorgenug, öon 9^ad)frenbe

unb Grinnerungefdjtuelgerei . . . ^eber %aQ brad)te neue^

©lud unb neuen 9^eid)tuni.

50^and)mal, menn Sillt) bie 2äben aufftieg unb bie rote

Septemberfrü^e if)r entgegenbrang, n^ar it)r, al§ f)abe ber

liebe @ott über ben §immel einen 5D^anteI öon (Sonnengolb

gebreitet, um i^n unb fie barin ein§uf)ünen, fo eng, jo

bxdcjt, baj3 bie ganje Sßelt ba^inter öerfc^tüanb unb nur fie

beibe übrig blieben, Iad)enb aneinanber gebrüdt unb
trunfen öon all bem £id)t.

8ie fü^^Ite, ba\^ fie fd)öner h3urbe öon ^ag §u %aq
unb ba^ eine 5(rt öon 2eud)ten um fie vuar, fo ba^ alle, bie

t^r entgegenfamen, mit einem £äd)eln ber Überrafd)ung

unb be§> SBo^Igefallenö §u it)r emporfd)auten, roorin aud)

titi3a§> Sße^mut fid) mifd)te, n)ie immer, roenn niir ein

3}Jenfd)en* ober 33Iumenn)efen gu ftoI§, §u glüdlid) fid^ ent*

falten feljen, aU ba]] fein S3Iütentt)unber ^eftanb l^aben

fönnte.

5Iud) bie „beiben §od)mögenben" l^ielten bie togen
ntd)t gefd)Ioffen.

^er Dberft, ber mit allen ©unben ge^efet mar unb
I)inter allen ^üren geftedt ^atte, fanb in feinem ^rfa^rung^==

fd)a^e für biefe 5(rt bon 2Bir!ung feine gormel.

öätte fie fi^mermuteöoll üor fid^ f)ingeträumt, märe

fie fd)eu unb befangen um il)n ^erumgefd)Iid)en, f)ättc

fie gmifdien Qn^^^^f^ wnb grembfein ^in unb i)er ge==

fd)man!t, fo Ijätte fein ^rgmo^n alsbalb ^u fpä^cn unb
5U tafien begonnen. 5(ber au§ il)rer fd)miegfamen, glüd^

erfüllten görtlidifeit ctn^aö anbere§ I)erau§äii^cfcn aU ein
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gefteigerte§ feelifd)e§ SSof)Ifein, trar if)m ntd)t ge^*

geben.

So lieg er ftd) bte arglofe ©eiter!ett, bte fein junget,

fd)öne§ SBeib um fid) tierbreitete, fcfimungelnb gefallen

irnb f)eimfte bie £ieb!ofungen, in benen i^re raufd)f)afte

S:pannung fid) au§ftrö:nen mufete, mit t)äterlid)er ffivä)e ein.

9lnna üon 8d)tt)ertfeger nat)m nid)t minber tvoljU

njollenb an 2\Ut)§> innerem ©lücfe teil, ©benfoinenig tvxe

ber Oberft, fdjien fie 3Serbad)t ^u I)egen, ba§ ber (Sinflug

eine^ dritten mit {)ineinfpielte, benn fonft l)ätte fie bem
l^äufigeren gufammenfein ber beiben jungen Seute tüobi

!aum mit nad)fid)tiger ^egönnerung gugefet)en.

^a§> £in^ in jüngfter 3eit ein iüenig befrembete, ttjar

eine geiniffe unrul)ige Seibenfd)aftlid)!eit, mit ber bie

gute §inna fie im töglid)en SSerle^r überftrömte. 5ln^

fangö l^atte fie fid) baüor geängftigt, aber, überöoll an

Siebe, tüie fie föar, üerfud)te fie fd)IiegUd), )x)a§> \^x ge*»

brad)t mürbe, mit marmer Steigung §u ermibern.

^Ibenb^ gog bie ©d)n)ertfeger fie oft in ba§> 3^^^er
l^inein, in bem fie §u ebener (Srbe gtoifdjen it)ren 3fled)nungg^

büd)ern Raufte. (Sin rid)tige§ TOiungfern^^eim mit SSogel^

bauern unb 93Iumentöpfen, mit üerblid)enen gamilien^^

bilbern unb aller^anb porgellanenem unb öergolbetem

^rim^lramg, tuie er in alten unb üerarmten Käufern fid)

al§ Üteft ttetwetjten ®Ian§e§ n^eiter erbt.

Dber fie !am §u umoa^rfdjeinüd) fpäter (Stunbe in

Sillt)^ (Sd)Iaf§immer gefd)Iid)en, fe^te fid^ gu i^x an§> 53ett

unb rüiirte fid) nid)t früf)er, ai§> big ber Söagen be§>

f)eim!e{)renben Dberften fid) fiören ließ.

'3)ann gab e§ tieffinnige llntert)altungen über Seben

unb Sterben, über 5llter§einfam!eit unb Qugenbüberfülle,

über ba§> Ma^, ba§> @ott jebem 5D^enfd)en gefegt i)at, unb

ba§> Unglüd, barüber I)inau§ gu m ollen . . . Sie forfd)te nie,

fie marnte nie, unb bod) lag in i^rer umljerfpringenben

^rt, in ber 5Id)tIofig!eit, mit ber fie oft ba§> (SJegenteil öon

bem au^fprad), tva§> fie öor furgem geäußert l^atte, ©runb
genug an5unef)men, baß fie eigentlid) an gan§, gan§ anbere

5Dinge ba6:)ie.
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Oft, tt)äf)renb i^re 'Hiebe eintönig bal^inplätfd)erte, \af)

Sillt) auffd)auenb mit (Staunen, ba^ il)r 5luge in trauriger,

faft angftt) oller Spannung an il}r !}ing. 'S^ann lieber

füllte fie \\d) mit foüiel bebauernber Qnnigfeit geftreid)elt

unb gc!üf5t, baj3 fie felber gerührt mürbe unb firf) fpäter,

menn fie allein mar unb ba§> Sic^t au§gemarf)t fjatte, üor ber

^un!elf)eit 5U fürd^ten begann. 5(I§ föße ^u gugenben \t)te^

'^eite^j ein broI)enbe§ 8d)i(ffal, bereit, ficf) auf fie gu ftürjen

unb fie ^u erftiden.

5Iber mo^er follte ba^ Unglüd über fie Ijerfallen? SSar

fie fd)Iici3licf) nid)t fid)erer geborgen aB je öor!)er? ^en be^

trog fie? SSjorin fünbigte fie? Unb felbft, menn bie paar

unfd)ulbigen §eim.Iid)feiten, bie fie mit SSalter üerbanben,

ong ^age§Iid)t gefommen mären, ma§ ^ätte i^r mef)ic be^

gegnen fönnen al§ eine gebiegene Strafprebigt, mie fie

unüorfid)tigen tinbern §u Uuijen pflegt?

So tröftete fie fid}, e^e ber 9'^ad)gefd)mad öon biefen

fpätabenblid)en 33efud)en üon neuem in glüdlid)en 5Lräu==

men fid) öerlor.

^er September fd)ritt öoran.

gaft jeber ^ag brad)te einen gemeinfamen 9litt, ober

um bie 5(benbbämmerung ein fd)einbar §ufällige§ ^e^
gegnen im menfd)enleeren ^eil bes ^ar!e§. Tlan fa^ fid)

beim Umr)erfd)Ienbern an biefem ober jenem ein für alle^^

mal feftgefe^ten Drte , unb mar eine t)ort)erige SSerab^

rebung immöglid) gemefen, fo mußte bag ^uftero{)r

auöftelfen.

W\t biedern mof)Itätigen Qnftrument, ba§> er i^x eine§

2^age§ au§ ber Stabt mitgebrad)t f)atte unb ba§ — al^

überfällige ©arbinenftange — ^armlo^ in einer ^aI!on=^

ede lehnte, mar fie im ftanbe, \f)m quer burd) ba^ SSeinlaub

I)inburd) jebe beliebige ^otfd]aft \n§> geöffnete S^enfter ju

blafen.

Tlandjmai mar e§ nur ein „(5^uten 9Jlorgen, ^ame*
rab", mand)mal bie Stunbe eine^S neuen ßufammentreffen^
oberirgenb ein f)armIofer Sd)er5,bem Übermut be§ ^ugen*
blid§ entfproffen.

%n ben ^benben, an bencn ber Dberft ^u §aufe blieb,
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tüurbe er tneiften^ ^u ^tf(f)e gelaben. ^ann behielt er

freilid) feine reglement^mä^ige (Steiff)ett bei, aber (3e^

iegen^eit ^u irgenb einem fleinen 3^^fc[}ß^fpi^^ ^c»t fid)

je^t immer.

deiner öon beiben tier§og eine 3Jiiene babei, unb bie

„beiben §od)mögenben" fagen af)nung§Io^.

5lber eine 5^ebenbn!)Ierin gab e§ für 2illt), bie fie

fürchtete unb ^a^te, nieil fie t)ermo(f)te, i^r bie ^ufmer!=
fam!eit be§> „^ameraben" auf ©tunben ^u ent§iet)en,

bereu ^Namensnennung genügte, fie ^ur bloßen ©tatiftin

l^erabfinlen gu laffen, unb biefe 3Nebenbuf)lerin mar —
ba§> üiegiment.

"iSie ßeit ber §erbftübungen mar gefommen, unb mit

fiebrigem Qntereffe verfolgten beibe ©erren bie ^ätig!eit,

bie nad) ben SJ^itteilungen ber SSIätter i!)rem alten Xrup:pen=

teile ^ugemeffen mar. . .

.

(SineS 5Ibenb§ fanbten fie gemeinfam eine mit &lü&
münfd)en bef(f)riebene 5Inficf)t§!arte in§ (55elänbe, unb
gmei Xage fi^äter trar bie Slntmort ba, alle SSin!eI unb

Ülänber mit ^flamen belri^elt, bie firf) erft bur(^ f(f)JDere

Arbeit allgemac^ entziffern liefen.

3tt)ei, brei aber blieben unüerftänblid). 33i§ SBalter

be§> ÜlätfeB Söfung fanb. Sie geprten ein :paar ©ommer^»

leutnantS, bie ^u ben Übungen eingebogen maren

unb fid) gugleid) mit ben anberen §erren be§ £)ffi=

Zier!orp§ unter5eicf)net l)atten: öon polten, '2)ef)nide,

t)on ^erg.

Sie glitten an Silll^S Dl)r vorüber. 9Nur baS Sßort

„*3)e^nide" fiel il)r ein menig auf, ujeil feine fim^le

^iürgerlid)!eit gu bem flingenben g^uber ber alten Ö5e*

fd)led)ternamen nid)t re(i)t ipaffen mollte.

3luf bie ö^emütSöerfaffung be§> Dberften l)atte biefer

Q^rug au§ öerfunfener 3^it eine menig günftige ^irtung

gel)abt. (Sr mürbe fdjtüeigfam, bann unmirfc^, unb ßilli)

fing einen nad) i:^r liinjielenben ^lid auf, ber fie ^u^*

fammenfd)reden lieg, — ein fo milber, ingrimmiger SSor^

murf lag barin.

Qn ber golgegeit mürben feine %ai)xtcn gur na^en
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Öarni(on?^[tabt tuiebet häufiger, unb tvenn eine Qagb^

einlabung fid) einfanb, gab er if)r tro^ feiner (Sc^mergeu

o!)nc 3^w^^^^ Solge.

So tarn ber erfte Dttoberfonntag ^eran.

^er Dberft mar fd)on in frü:f)er Dämmerung ^u

einem öJut^3nac^barn auf hie §ü^nerftreife gefahren unb

gebadjte öor fpät 5Ibenb§ nid)t ba^eim §u fein,

©in n)eid)e^ 'Dunftgrou, öon üiotetter Sonnena^nung
burd)fd)offen, lag auf ber @rbe, aB Sillt) am ^rme ber

(Sd)tt)ertfeger quirlig unb gelangiueilt au§ ber ^ird)e !am,

1)ie Sonnenblumen in ben ^ücf)engärten ber ^ienft==

leute fenften bereite i^re gebräunten §äupter, unb bie

Elftem !ran!ten, öon ben ^eu(enfd)Iägen be§» mörberifdien

9Zad)tfrofte§ getroffen.

5Iber bie ßuft mar füg unb mürjig mie im grüt)Iing,

unb üon ben gelbern !Iang e§ mie Serd)engemirbeL

„^d) f)eute, f)eute!" bad)te SillQ unb redte fid) in un==

beftimmter Se!)nfud)t nad) f)eimlid)er Q^^^^fP^^^ ^^^
jaud)§enben Strei(^en.

Sie mugte rool)l ein menig ^u laut gebad)t f)aben, benn

5lnna öon Sd)it)ertfeger fragte: „^a§ ift benn mit i)eute?"

„3d) meiB felbft nid)t/' ermiberte Sillt) errötenb. „5!}lir

ift nur fo, aU märe irgenb ein geft ^eute."

^ie Sd)mertfeger fa^ fie öon ber Seite an unb fagte

bann, jebe^ Sßort einzeln betonenb: „Qd) für meinen Xeil

möd)te mir mir!(id) ^eute ein geft mad)en unb in ber

Stabt eine greunbin befud)en. Qd) meig nur nii^t, ba ber

Dberft aud) meg ift,
—

"

Sillt) erfd)ra! fo fef)r, ba^ im erften ^ugenblid ber 5(tem

i^r tierfagte.

^ber fie naf)m fic^ fing gufammen. (£rft in t)orfid)tiger

£ü^Ic, bann aUmät)(ic^ märmer unb bringenber, rebete

fie auf bie Begleiterin ein: fie märe ben ganzen Sommer
nid)t fortgefommen, fie lebe mie eine (befangene unb

muffe fid) enblid} eine Stunbe ber grei^eit gönnen.

Die Sd)mertfeger nidte bebcn!(ic^ üor fid) I)in, unb in

iljrem ^uge faß bie Starrl)eit, bie Silll) uidjt gefiel.
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^ei hex 9Jltttag§mat)l5eit, bte beibe tarnen :f)eute

allein etnnaljmen, voar fte nod) unentjd)Ioffen, aber nad)

^if(f)Iie6 fie anfpannen unb fu:£)r gan^ of)ne ^bfd)ieb baöon.

Sillt), bie ftatt gu ruf)en lauernb am oberen ^rep|)en^

ranbe geftanben I)atte, rannte jubelnb §nnt ^la^xo^t.

Tcotf) fci)Ioffen bie SSIättergeminbe be§ mlben ^ein§

t:^r !Ieine§ fReid^ mit fo btd)ten SJ^auern, ba^ er nid)t§ öon

i:^r fe^en fonnte. 5lber f i e f a:f) i :f) n, mie er :^inter bem

geöffneten genfter fag unb mit fd)tt)eren (Stirnfalten über

einem ^nd)e brütete.

„'2)a§ tft alleg mein guter (Sinflug/' backte fie trium^

p^exenb, unb faft tat e§ i^r leib, it)n einem fo erf|)riepid)en

^un 5U entreißen.

Sn ber '^aije be§> §aufe§ gingen Qnfpeltor unb

9Retf)nung§füI)rer, i^re ©onntagnadimittagsigarre raud)enb,

auf unb nieber.

doppelte SSorfid)t mar geboten.

^er $a|3ierpfro|3fen, ber it)re ^otfd£)aft enthielt,

:prallte gegen feine Stirn unb fiel \n§> ?^reie §urüd.

Unb fo ftraff t)ielt er fii^ in ber ©anb, ba^ er ni(i)t ein=

mal mit einem auffd)auenben ^lidfe fein @inüerftänbni§

gu erfennen gab, fonbern nad) einer üeinen SSeile mie

burd) llngefd)id fein ^ud) gum genfter tiinausfallen lieg

unb gleid)miütig aufftanb, um e§ f)erein §u f)olen.

©ine ^albe Stunbe fpöter trafen fie t)inter bem far))fen=*

teid)e gufammen.
@r f)atte einen neuen, fd)mar5 unb meig farierten

SBinterangug an, äfinlid) mie {euer öertjängni^üolle grembe

im ß^ou)3e i:^n getragen f)aite,

„(Sie finb !)eute üiel §u fein für mid)," fd)er§te Sillt),

„idi möd)te am liebften gar nid)t mit Qtinen ge^^em"

„^ag märe morb^fdiabe," meinte er, „benn id) f)abe

mir biefe tluft ejtra für f)eute bauen laffen."

„^arum für I)eute?"

„^eil I)eute unfer ^eft ift."

„Sie !ommen (Sie auf fo mag?" ftammelte fie, er^

fdiroden barüber, ba^ iljrer beiber (SJebanlen genau ben^

felben Seg genommen ^tten»
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„'^an I)at )o feine 5ll)nungcn," emiberte er unb

lädjelte üielfagenb ba^u.

^ann fdjhujen jie, üon gleicher ^^egung getrieben,

ben Sßeg gum ^^ud)enmalbe ein, hen fie an jenem erften

^(benb i^rcr tuiebererit3ad)ten ^reunbfdiaft burd) ba^

finfenbe "^^unfel gegangen tuaren.

„'Sa§ mac^t ^omtnt)?'' fragte fie, be^ dritten irrt

33unbe gebcnfenb.

„(är f)at bie 'ii^iele bnrdigebiffen unb fii^ eine ©öf|Ie

gebubbclt/' ertuiberte er. „^abrin faudjt er n^ie ein Ufiu.

Qd) niöd)te S^nen nid)t raten, Qljren S^lingfinger t^inein

äu fteden. 'Xie 9flinge fönnten plö^Iid) ab^anben gelommen
fein unb ber 5^^9^^ ba§u."

„Söarum f)aben Sie i^n fo üertnilbern laffen?" fragte

fie öormurfeüoIL

„^arum ^ab' id) m t d) fo üermilbern laffen?" fragte

er gurüd.

„5^a, nun inerben Sie ja npieber sa'^m," ertüiberte fie,

if)n mit i^ren ^^liden liebfofenb, benn i^r 2Ser! tvax ja

alle^.

„©lauben Sie?" fragte er unb 50g t)errifd) bie brauen
^ufammen, mie einft in feiner ßeutnant^jeit.

„^ah' id) nid)t etma 3^r ß^rentüort?" trtump:f)terte fie,

„^äl}," mad)te er.

Sie fonnte fid) in ber Überlegenheit if)re^ 9fletteramte§.

„Unb menn Sie meine Ginmirlung nod) fo gering

fd)ä^en," ern)iberte fie, „jebermann auf bem §ofe fiefjt,

baf3 irgenbmag mit 3()nen Vorgegangen ift . . . §err 2eid)t^

lueg ^ai ex^ät)ii, Sie finb je^t immer ber (Srfte auf bem
^lafee . . . öom Dberft f)aben Sie fid) ba^ große lanb^

tt)irtfd)aftlic^e Se^ifon ausgelie^^en — ba^ f)at it)m riefig

imponiert . . . unb bie Sd)mertfeger meinte unlängft, Sie

fäljen je^t immer fo appetitlid) am . . . ^a, ba^ lob' id) mir,

©err üon ^rell, bann merben mir auc^ immer gute greunbe
bleiben."

J{pxo\)o^, a|)petit(id)," ermibcrte er. „3f)r ^aU ift

ja öon I)inter ben £f)ren an ganj mit feinen, feibenen

Kardien hcbedi, Söiffen Sie auä), wotjcx ba^ fommt?"
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„S}iä), <3)urrTm^eit/' meinte fie rot tvexhenb, „njtffen «Sie

e§> benn etttja?"

„^er tüeife '^ann ntad)t fid) tno!)! fo feine ©ebanfen,"

ertüiberte er» „(Bellen ©ie gunt ^eifi^iel biefen &ta§^led,**

unb er tt)ie§ auf eine niebrig üegenbe Sid)tnng, bie ein

Sf^innfal burd)fiderte unb bie mit einem garten, faftgrüncn

fRafen bi(i)t bebedt man „dx \\e^t a\x§> mie im grüt)Iing,

:^at aber U§ \päi in ben (Sommer ()inein nod) unter Sßaffer

geftanben- ^ie ©teilen, bie am fd^merften ober gar nid)t

trocien it3erben, fe^en nämlid) einen befonberS feinen

glaum an, — ha§> mad)t bie Statur mit SBorliebe fo/'

^eina:^e l^ätte fie feine ^ele{)rung mit banibarem ©ruft

entgegen genommen. %a \ät} fie zufällig, n)e(d) nieber*

träd)tige§ (^eficf)t er ba§u fd)nitt. Unb aU il}r nunmief)r

über ben unüerfd)ämten ©eitenf)ieb ein Si(i)t aufging,

mu^te fie fo fürd)terlid) la^en, ba^ fie fid) gar nid)t §u

f)elfen toufete»

„©ie, ^aroniffima, mollen mir ©afd)emann fpielen?"

fragte er. „^a§> finb mir S^rem erlauchten SSIutumlauf

f(i)ulbig."

®a jagte fie aud) fdion jubelnb ben 5lb{)ang fjinan, ber

fid) im ^un!el be§ i)erbftlicf)en ^ur^ur§ üerlor.

5Iber fie !am nic^t meit. ©ie t)er§a|3|)elte fic^ in i^rem

^laib, ba§> fie für alle gälle mitgenommen l^atte unb ba§

fie i^m §um fragen nidjt l)atte geben mollen. 9^un lag fie

lang auf ber @rbe, unb er tvax gerabe nod) gur 3^it ba, um
i:^r beim 5lufftef)en gu t)elfen.

%a \l)t t)ierbur(^ ber (^efd)mad am Ülennen »ergangen

mar, fo fliegen fie braö unb gefittet §ur Sln^ö^e empor,

t)on mo ba§ n)ogige ^lättermeer meit in§ Sanb f)inau§

gu Überfrf)auen mar.

%xc ^urf)e glül)te in fattem 9lot. . . . ®er 5lf)orn

fpielte in allen färben be§> 9tegenbogen§. . . . ®ie ^ir!e

gitterte in hielten geuerflammem . . . ©olbfarbig prangte

bie 9iüfter. . . . 9^ur bie (Sic^e l)ielt gäl) ba§> grüne Meib
be§> fommerlirf)en £eben§ feft»

5!Jlit gefalteten §änben ftarrte fie in bie gerne, bie fid^

in üeildjenfarbenen ©d)leiern öerlor.
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•^^ie (Sonne barg fid) leintet Iid)tranbtgem ^eiüötf, au§

bcjfen Sci)oJ5 feurige ^>l^al)nen gur ßrbe nieberftiegen.

Gin fcf)nialeö $^anb öon glührotem fünfte umraf)mte ben

^ox^oni, öon SidjtbU^en eingefäumt, bte ]\6:) ber Sonne
entgegeniuarfcn.

„Collen tüir un§ l^ier nieberfej3en?" fragte er.

„9?ein, I}ier nidit," ermiberte fie, öon einer unbeftimm^

ten 5Ingft gefaßt. „§ier fang^ id) gleid) §u rt)einen an."

Sie lief i^m öoran — \n§> SBalbinnere ^urüd unb fanb

rid)tig ben ^fab inieber, ber an bem Sfiinnfal entlang

führte.

§ier irar e§ bunfel tüie am ^2lbenb. 5(ber ber (Sonnen*

gauber, in bem fie foeben geftanben I)atte, tvixlie weiter

unb goß freubige 5(nbad)t in if)r ©erg.

2Bie luar fie glüdlid)! D, n)ie tt)ar fie glüdlid)!

£eine 5Ingft imb feine ö^efa^r, fo meit ber ö^ebanfe

retd)te. . . . feine ©efa^r aud) öor bem eigenen ©er^en. . .

•S^enn bor ha neben i^r l^erging, tvar greunb unb dJefpiele,

unb lüeiter nid}t§. 2^urfte unb fonnte nie etmaö anbere^

fein. . . . lein ^eimlid)er äöunfd), fein fd)ielenbeg SSer^

langen ging üon i^m au§ ober brängte if)m entgegen.

f lar unb fonnenljell tüar alle^, n^a^ fie miteinanber

üerbanb. — Unb mod)ten bie anbern aud) nie etma^
af)nen bürfen, tion (Sünbe gab'g nid)t§ barin, — nur §ei(

für i^n unb 2a6:)en für fie unb Qugenb für alle beibe.

(Sie fpürte ein n»armf)er§ige§ Verlangen, feine ©änbe
§u ergreifen, ^ber fie fürd)tete mißöerftanben gu werben
unb Iief5 e§ lieber bleiben.

(So gingen fie nebeneinanber bi^ §u ber (Stelle, wo ber

Sßafferlauf, in eine morfd) tt)erbenbe ©olgrinne gefaßt,

mit leifem (Singfang au§ ber (Srbe quoll.

Seife garnftauben bedten mit if)ren gerfe^ten roten

9Röden ba§> hellgrüne 9Jloo§, unb au§> ben ^udjenfronen
n)iegten fid) mübe SBIätter t)ernieber.

„.§ier luoHen mir au6ruf)en," fagte Sillt).

„^Iber e§ luirb feud)t fein/' lüarf er ein.

„So breiten luir ba^ ^laib au§/' rief fie, na^m if)m

bie ^ede ah, bie er nun bod) an fid) geriffen fjatte,. unb
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wat] [\e über bie garnbüfd)el, bie unter ber Saft öollenb^

giijamtnentnidten.

<2)ann f)oc!te fie auf ber rediten 8eite nteber unb lub

it)n ein, bie Iin!e §u benu^en, bamit ber fct)öne, neue

^Ingug feinen @d)aben näI)nTe-

„Qefet muffen tt)ir SSefper l^alten," meinte er.

„Sir armen tetf)enmäufe !)aben ja m%," la^te fie.

„Ser fagt S^nen ba§?" fragte er trium)3!)ierenb unb

l)olte au§> einer ;Sadentafd)e ein in Rapier getüidelteö

^ädd}en, ba§> ein :plattgebrüdte§ unb in SSroden ge^^

fplitterteg 8tüd ^onbitorlu^en entf)ielt. — 'S)a§ legten

fie lai^enb §tt»ifc^en fid) unb matten bie §änbe Ijofjl, um
bie ^roden ^u munbe §u füt)ren. "^k f^medten mie füger

SSein, unb ßillt) fonnte glüdjelig feftftellen, bag e§> $unfd)-

torte ii^ar, bie fie Befonber^ gerne ag.

„^ie (gnglönber nennen e§> tipsy-cake," ern)iberte er

bann, „ba mirb man gan^ bebubelt nad)."

„^uf b e n Sflaufd) mill W§> nod) anfommen laffen,"

Iad)te fie imb marf fid) auf ben Sflüden, bie ^änbe

unter bem ^opfe faltenb, um ein :^ö:^ereg tijfen ^u

:^aben.

(So lag fie eine Sßeile regung§Io§ unb fd)aute ^um

§immel empor, t)on bem ein au§geäadte§ ©irunb amifd)en

ben SauBmaffen t)ernieberid)immerte. . . . 9^ofa Ieud)tenbe

gloden fdj^ammen in bem opalifierenben Suftmeer, unb

meit ba^inter fd)ien no^ ein neuer ©immel fid) §u mölben,

t)on bem e§> an einzelnen Stellen mie eine blaue 5(i)nung

{)inburd)quoIL

(Se^nfüd)tig ftredte fie bie ^Irme nac^ ber §ö^e.

„Sollen (Sie £erd)en fangen?" fragte er.

3^ein, ba§> nid)t, aber eine§ ber fallenben Blätter :^ätte

fie gerne.

Sie flügellahme ^ögel faulen fie immerzu unb immer^*

5U au§ ben £aubp:^lungen :^ernieber unb freiften in

Spiralen über bem SSoben, al§ müßten fie nid)t, mol)in fie

fid) fejen follten.

„Sir njollen aufpaffen, ju mem ha§> erfte !ommt,"

fagte er unb legte fid) glei(ifall§ auf b^n 9fiüden.
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„^ex, 5u bem ha§> erfte fomtiit, mirb guerft ein großem

(yfüc! :baben/' fc^te jic i)in5u.

53cibc lagen nun ftiH nub marteten,

Hnb enblid) tarn eine5 unb madjte 5tnftatt, fic^ auf

(eine ^Q\e ^n fe^en.

5Iber ba§ tnoHte er nid^t bulben, benn i^r gel^örte ba^

erfte, große ©lud — unb blieö e§ §n i^r I)erül3er.

(Sie i^rerfeitö mar ju ftol^, ein fo reid)e§ ö)efd)en! öon
i^m auäune'fimen, unb 'b\\e§> e^ gu i^m gurüd»

(Bo ging e§ mit Sad)en unb Umfid)fd)lagen ein :|3aarmal

^in unb t)ex, Unb plö^id) [tiefen im (£ifer be§ ^am^f^
fpieB bie Sippen aufeinanber unb — Heften firf) nid^tmel^r

Sm näd)ften Qlugenblide hielten fid) beibe umüammert,
unb nod) einen 9(ugenBIid fpäter ge:f)örte fie \l)m.

*3^ie iQuelle fang, bie 33Iätter fielen n>ie öor'^er. 5Iber

ein feuriger ^^eliel lag auf ber ©rbe, unb überall blinüen

regenbogenfarbene Sonnen.
äBarum mar ba^- nur gefd)e^en?

@eban!enIo§ fant fie gurüd unb bemerfte, ba^ aud^

ber §immel oben ganj in geuer ftanb.

3^r tamerab faß neben i^x, frummbudlig toie ein

ge|d}oItener ©d)ulbube, unb rieb bie Fingernägel an^

einanber.

„5Id), mir mollen :f)eimge!)en/' fagte fie mutIo§.

„SBie gnäbigfte Baronin befehlen/' ermiberte er in

fragen!) after (Sljrerbietung.

Sie Iad)te ein mübe§, unfro"^e^ Sachen.

^ugenfd)einlid) mar e§ i^m barum §u tun, ba^ @e=*

fd}et)ene eilenb§ mieber au§> ber 35?elt §u fdiaffen»

„5Ic^, nun ift'§ fd)on egal/' feuf^te fie, „nun bürfen mir

uns fdjon rul)ig ,^u' fagcn."
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Ouerft iam bie 5Ingft. ^iefelbe fmnlofe 5Ingft, bie in ber

3eit üor ber SSerlobung 2\Üt)§> Sßefen be!)errf(^t ^tte . .

,

©ie Iie§ ba§ (3en\d erftarren, fie banb bie %xxm, fie lähmte

bie fnie!e:f)(en, fie !Io:pfte in ben albern be§ ©alfe§ nnb

fd)nf im topf eine fd)rt)ar5e Seere.

'k\§> bann bie erften Begegnungen öorüber i^aren unb

nid)t§ fi(^ ereignet ^atte, n)a§ ba§ 5lufbämntern irgenb

eine§ SSerbac^teg befürd)ten lieg, erlofd) fie n^ieber. SSo§

^urüdblieb, mar ein forfd)enbe§, fprungbereite§ ^luf^^

tnerfen, eine (Spannung, allzeit gemärtig, beben!Iid)en

fragen ©tanb gu galten unb jeber galle mit liftiger Un=*

fd)ulb au§äutt)eid)en»

'2)o(^ ber Dberft merlte nid)t§. (Sr, ber fdtiarffinnigfte,

ber an ^rgvüo^n rei(i)fte, an ^Hufionen ärmfte aller ©^e^'

männer merlte nid)t§. ©r glaubte fogar ba§> SJlärc^en öom
topftüef) unb erging ficf) in ^alb gärtlid)em, t)alb fpöt^

tif(^em Bebauern, watjxenb er lad^enb an it)rem Bett faß

unb bie tompreffen voedifeln ^alf, bie bie ©d)n)ertfeger

in übereifriger (Sorge für fie bereitet ^atte»

©ditüieriger liegen ficf) beren ßiebfofungen ertragen,

benn l^inter i^nen lauerte ein bef)utfam^f(i)eue§, gur (Seite

fd)ielenbe§ 5lugenpaar, ba§> bemül}t tüar, t)armIog gu

bliden, unb bennod) ein gierige^ Sßiffentrollen nid)t gu

üert)e5Ien öermodjte-

Unb bie 5lngft, bie bem 9}Zanne gegenüber langfam

n)ieber einfd)Iief, öerfd)ärfte fid) gegenüber ber auf^

Opfernben greunbin, bie in jebem 51ugenblid §ur g^i^^i^^

unb Verräterin merben tonnte.

©rft, menn bie '^aii^i iam unb Sillt) fid) fid»er ttJußte,

bann n)agtc fie ju tDeinen, — fprang aii§' bem "^ctte,
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um firf) bie klugen ju majdien, unb meinte ttiieber, Bi^

bei* S(i)Iaf fie in feine gütigen ^rnie naf)m.

G§ tuar nid)t 8d)am, e^ war nirfit Sfleue, aucf) nid^t

fe:^nfücf)tic3e Siebe mar e§. 5^ur ba^ (^efüt)l einer unenb==

ii(i)en 33erlaffenl)eit, ein ratlofeö Utnf)erirren: „3Sa§ mirb

nun merben?"

^enn irgenb etma^ mu^te bod) gef(f)eif)en. ^e!enntni§,

flofter, gemeinfame 5Iu(^t, geineinfamer (Selbftmorb —
ober i'onft irgenb etma§ öon allebem, ma§ in ben 93üd)ern

ber grau 5Bmuffen al§ golge einer fotd)en Untat Be*

fd)rieben ftanb.

^ie ^od)e öerging.

(3(^onIängft mar Sillt) aufgeftanben, aber miebergefef)en

f)atte fie if)n nid)t. (Selbft menn fie bei öerriegetter %üx §um
genfter ftür^^te, mar feine (Spur öon i^m §u entbeden.

^abei »erlangte ber Dberft Stag für Xag, ba^ fie au§^

reiten folle. ©err üon ^rcll märe ja ba, unb bie ^emegung
im greien mürbe if)r gut tun.

©nblid) — am «Sonnabenb gegen bie Dämmerung fiin

— glaubte fie nai^geben ^u muffen. '3)er morgige 9!}littag§=

tifd) füljrte fie fo mie fo mit if)m gufammen.
%\e ^fcrbe ftampften tior bem Xor.

'2)er ^ugenblid be§ ^ieberfef)en§, öor bem fie fo lange

gegittert ^atte, ftanb ba mie eine neue (5^efa!)r.

^od) alö fie i^ren greunb bie Sflampe :^inan fd)rciten

faf), in feinen I)o^en, h\anl gemid)ften «Stiefeln, fa^I unb
^ager, ftelgcnb unb febernb üor ge^eud)eltem 9ftefpe!t,

ba erftarrte etma§ in iljr, unb ein öjefü^I überfam fie:

„^er junge 9J^enf^ ba ift bir fremb — ber gef)t bid) nid)t§

an, ber ift mie einer, ben bu §um erften ^ale fiet)ft."

%ann ritten fie ^um .§ofe ^inau§.

^er Dberft mar brüben im Stalle, gräutein öon
(Sd)mertfeger aber ftanb mit gefalteten Rauben unb fa^

il)nen nad).

^ex J^elbmeg quoll moraftig üon überftanbenen 9legen==

güffen. . . . (5in falter ^benbminb träufelte bie junge

(Baa\, . . . hinter bem jerfaferten 33ir!enge5meig brannte

ein gelber ÖJIcifd), in bem eine Ud)tarme Sonne fid) barg.
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Sllleg faf) mübe unb trauiig au§. 8elbft bie ©offnung
fünftiger Ernten fd)ien umfonft gefät,

(Sd)iDeigenb trabten fie neBencinanber ]^er. Sauge,

bange 9)linuten lang.

„^nbltd) einmal mug er bod) reben/' bad)te jie unb
bi{3 fid) beim dJerüttelttt)erben bie S^nge blutig.

^r fa!) unüermanbt t)or fid) f)in auf ben SSeg unb
regelte nur öon 3^it h^ 3^^^ mit !(einen Beilegungen ber

3fted)ten gügelfü^rung unb (Si^.

„^m @nbe fängt er gar mieber mit feiner gnäbigften

Baronin an/' backte fie unb fd)ämte fid) im t)orau§ für

fid) unb tt)n.

©nblid) faßte fie fic^ ein ©er^ unb fagte beina{)e meinenb

:

„"^un bod) mal (Sd)ritt."

„5Iber natürlid) ©djritt, ^amerab," ermiberte er unb
äugelte feinen Braunen.

„^amerab! ^amerab!" ftieß fie l^eröor unb fud)te mit

ftarren Seibenfd)aft§augen feinen Blid. „§at fid) ma§ mit

ber SEamerabfd)aft! ®a t)aben mir mag 'Bdyöm§> brau§

gemad)t."

(Sr §og bie (3d)uttern t)od) mie immer, menn er (Sd)elte

fürd)tete, unb ermiberte nid)t§.

„©0 f:pred)en (Sie bod) enblid) ein SBort!" fc^rie fie

gang auger fid).

„^a§ fort id) üiel fpredjen?" meinte er unb mad)te eine

Beilegung, aU ob er fid) ben ^opf fragen molle. „S§ ^ne

faule @efd)id)te . . . ba§> miffen mir ja . . ./' unb in fid)

l^inein brummenb, miebcrt)oIte er: „Saule ®efd)id)te,

faule (15efd)id)te!"

„%a§> ift al(e§, ma§ Sie mir gu fagen f)aben?" rief fie.

„^eine gnäbigfte greunbin/' ermiberte er, „id) bin

Hein, mein ©er^ ift !Iein. gür großen 8eelenfri)mer5 ift

c§> nu mal !ein ^affenbeS Sofal."

„Slidjf mer f:prid)t öon 8eelenfd)mer5?" rief fie. „^ber
mag mit un§ merben foll, ba§> mitt id) miffen."

„(Sobalb id) im Bcfi^e eineg fdjulbenfreien Stitter**

gutg fein merbe/' ermiberte er mit einer einlabenben

^Irmbemegung, „famt (Sd)lo6, Stall, futfd)en unb fon*
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ftigetn Mieiibem utib totem Qubel)öTCf tnerbe \ä) mir er^

iaiiben, bei S^)^^^^ OJatten um Sie angu^alten."

Tain lomite fie fid) in xtjxcic S8er§tüeiflung nid)t länger

bemeiftcrn.

„Söenn ©ie nod) tneiter foId)e Sßi^e mit mir mad)en/'

{rfirie Jie ijcU aufit3einenb, „bann reif id) mid) I)ier üor

S^ren klugen §u Xobe."

„^ai^ joHte 3^)nen mit biefer braöen §o)3^eIftute fd)tüer

fallen," ermiberte er !üf}I.

Sie njufete nid)t me^r au§ nod) ein unb liefe bie

2^ränen fd)meigenb nieberrinnen.

^a enblid) änbcrte er feinen ^on.

„9?u fei mal gur 5Ibmed)f(ung Vernünftig, finbd)en,"

fagte er. „Qi^ mill Q^^nen ja bod) nur bie überflüffige

^ragi! au§ ber Seele ü^eln. Unb fobalb bu mieber ein

öergnügte^ @ejid)t mad)ft, merbe iä:) eine enorme <Baii)^

lid)!eit §u entmidcin fud)en."

Sie mifd)te fid) mit ber Stulpe i^re^ 9fleitl)anbfd)u:^§

bie tränen au§ ben 5(ugen unb Iöd)elte i^n gef)orfam an.

„^a alfo," lobte er. „'^idji umfonft fagt ber ^id)ter:

,D meine fetten, meine fd)mer. 2öer tränen l)at, ^at aud)

5JiaIf)eur.' . . . Unb nu mill id) 3t)nen mal mat ergä^Ien:

^ir beiben f}übfd}en ^aifenünber, mir finb ja :^ier auf

biejem t)ermimjd)enen Si^Iofe gerabegu füreinanber ge^

fc^affen . . . 5Sir Ratten un§ ja §ufammenfinben muffen,
trenn mir nid)t fd)on längft Vorder ein ^erg unb ein Saufe^

fang gemefen mären. . . . ©enau befel)en, ^at un^ ber

£^berft id)on t)on t3ornf)erein ^ufammen gef)eiratet. 33Io6

fd)abc, baJ5 mir bcn (5t)e!ontra!t nid)t gleid^ barauf{)in

eingerid)tet f)aben. ^a ba§ aber nu mal nic^t gefd)e!)en

ift, müjfen mir ber Sad)e im gefieimen etmag beigu^

fommen (ud)en. Siel) mal, finbd)en, mir beibe fte^en

bem menid)Ud)en Seben genau in berfelben 2Sinbrid)tung

gegenüber. . . . W\x ^aben baöfelbe gu geminnen unb
bac^felbe gu verlieren. Xrum immer flottmeg! ^rme§
©ejinbcl finb tuir beibe!"

„3d) bin fein Oiejinbcl!" rief fie amflammenb. „Qd)
Ijahc meinen Stolg unb meine Gl)re. Unb menn id) taufenb*

8 u b c c m a II 11 , Ia§ .^o^c 2ieb 16
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mal gefünbigt fjahe, \o tüerbe i(i) au(f) bofür §u fterben

toiffen."

,ß§> fttrbt Jt(^ ntd)t fo Ietd)t/' nteinte er» „©etüöl^nUd)

fet)lf^ an ©elegent)eit, unb tüenn bte (S^elegen^eit enbltd)

mal ha ift, bann ift man metften§ fd)on üor i^x au§>^

gertffen."

(Sie fül)Ite ein brennenbe§ SSerlangen, if)n öor ber (SelBft^

enttüürbigung, in ber er jid) gefiel, in ©cf)u^ §u nel^men»

„Sie glauben ja gar nid)t, tt)a§ ©ie ba fpre(i)en/' rief

fie. „©ie finb ber ^ül)nfte, ber ^a^ferfte, ha^ n»ei§ \6).

©ie tüürben o^ne ^^efinnen für 3^)re @^re in ben Stob

gelten, Unb tüenn ©ie fid) nur ein bi§d)en gufammen^*

nel)men, bann mu§ bie gange 3SeIt S^^^^ 5U S^ife^n

liegen, Unb baran inill i^ ©ie immer Don S^^euem er*

innern. Qd) l^ab^ mid) 3l)nen nid)t umfonft gum Opfer
gebrad)t. 3^0 ^^W tt)ad)en über ©ie, bi§ ©ie ben (5JIauben

an fid) mieber f)aben. ^i§ ©ie füllen, ha^ ©ie mieber

im Sluffteigen finb Me§ tüill id) mit Seinen teilen, alle

©orgen, alle 2Serfud)ungen, unb üor allem ^öfen mill id)

©ie befd)ü^en. . . , SBogu märe id) benn nod) ba, tüenn

nid)t für ©ie, — für — bid)."

©0 gang füt)Ite fie fid) it)m l^ingegeben, ha^ fie fic^ öor

bie §ufe feinet $ferbe§ f)ätte ujerfen mögen. IXnb aU fie

an ben 3lugenblid be§ t)eutigen SSieberbegegnen§ bad)te,

!onnte fie e§ nid)t faffen, ha'^ er it)r ba fo leibig fremb

erfd)ienen tüar.

„Qa, hn bift ein rül)renbe§ ö^efc^öpf," ertüiberte er»

„©0 ift n)at)r^aftig ein ©lud, ba^ ber mübe SSein an

beinem Ballon fc^on tüd)tig 5ufammenfd)nurrt."

©ie fd)ra! auf.

„Sie meinft bu ba§?" ftammelte fie in bekommener
5ll)nung.

„Unb bie £eiter liegt aud) nod) auf il)rem Pa^,"
fut)r er fort. „SBenn man bie je^t anfe^t, !önnen bie

9tan!en bred)en, fo öiel fie tüollen. 2)a mer!t felbft bie

©d)tüertfeger nid)t§ » . . TcaT'

Unb babei blinzelte er mit ben filbertüeifeen Söim^ern

lodenb na6) if)r I)im
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Sie \mi]]te nxdjt, wie fie il)r @e}i(f)t öor ifim öer^

bergen folltc, fo fel)r fd)änttc fie firf).

„9tic merbc irf) bir me^r angef)ören/' rief fie, „ba§

fi^iuöc' id) bir bei allen §eiligen. Qc^ tuürbe mir felbft

gum (S!el merben, menn id^ e^ täte. Unb biä) mü^f id) in

©runb unb *öoben t)erad)ten. $fui!"

ßr §udte bie 5(d)feln.

„(B&jab' um bie fd)öne (55elegenf)eit /' fagte er unb
tüQubte bie $ferbe.

%m näd)ften ^age erfd)ien er fittfam in ^ratenrod unb
fd))uar§er ^raiüatte §um ^IFlittagtifd), ftel§te unb bienerte,

madite üor (S^rerbietung bie Sippen fpi^ unb magte !aum,

bie 9Jlo!!ataffe au§ i^rer ©anb §u nel^men.

'Die klugen ber ©d)rt)ertfeger aber gingen tt)ad)enb

unb fragenb !)in unb I}er.

^m 3pätabenb beefelben Sonntag^ ereignete fid)

fo(genbe§:

Xer Oberft n^ar ^ur Stabt gefahren, bie ©d^tüert*

feger f)atte fic^ in i^r ßi^iii^i^ gurüdgegogen, Sillt) fa^ im
öembe auf bem ^j^ettranb unb fträ^Ite i^re ©aare.

"^a üerna^m fie öom genfter I)er ein leife^ 3^afd)eln,

trie iuenn im §erbftiüinbe ein 33aum5iüeig fid^ am ^olj

bc§ Saben§ fd)euerte. 5^ur, ba^ e§> taftmägig, balb ftärfer,

balb f(^tüäd)er unb nad) regelmäßigen Raufen rt)ieber!am.

3Son 5(ngft gepadt, mollte fie §uerft §ur 6d)n3ertfeger

I)inimter. ^ann aber befann fie fid) nod) §ur red)ten 3^itf

marf i^ren (5d)Iafrod über unb öffnete öorfid)tig ^uerft

ba^ genfter, bann aud) ein Hein menig bie glügel be§

£aben§.

3uerft faf) fie gar nid)t§.

1;ie ^ac^t mar fternIo§, unb aud) im ^mt§f|au§ brüben

fd)ien aüe§ in ^nnfterniö tiergraben, ^ann fd)ien e§

i()r, alö ob bid)t Dor bem Saben etiua§ tüie ein 8tab
in iüagred)ter S^lidjtung f)in unb ^ex fd)man!te.

Sie öffnete bcn i^aben nod) ein menig iueiter uub er*»

fanntc — ba^j "^lasro^r.

2a lüufjtc fie genug.
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gurüdfpringenb fd)loB jte ben Spiegel, marf fi(f) m§ ^ett

unb ftopfte bte ginget in bie £)!)ren. ^ber menn fie fie

Iau|d)enb f)erau§§og, :^örte fie immer lieber ba§> fur^e,

taftgemäge 3flafd)eln, ba§> je^t beina^^e ein $oc£)en ge^

hjorben tüar.

^er SSäd)ter, ber ftünbli(i) |)of unb $ar! abfud)te,

braud)te blog bie ßeiter angelefint ^u finben — nnb
alle§ mar öerloren.

^ie Hngft machte fie finnto§»

%n allen ©liebern gitternb, rannte fie in§ finftere

S^oilettengimmer, öffnete langfam unb IautIo§ bie ^allon^

tür um eine§ fnappen ginger^ S3reite unb flüfterte auf§

©erateit)of)I in§ ^un!el ^inau§: „Tlad^en ©ie, ha^ Sie

fort!ommen, unb öerfud)en (Sie ba§> nie mieber."

^ann Iaufd)te fie, ba§> £)!)r an bie %üx gepreßt, eine

^eile lang in ben SSinb.

9^icf)t§ lieg fic^ t)'öxen unb fe^en.

^oii) al§> fie bie %üx iüieber fd){iegen n)onte, mer!te

fie, ba^ e§> unmöglich mar.

(Sie taftete an bem (Spalte auf unb nieber, um ba§

©inbernig §u entbeden, unb fanb ein runbe^, {)o^Ie§,

pl^erneg (Sttüa^, ba§> eine unfid)tbare §anb ba§mifd)en

gefcf)oben f)atte.

(Sd)on it)ieber ba§> unglüdfelige ^laSro^r!

5lufä(^§enb fdjiug fie bie §änbe öorS (55efid)t, unb im
näd)ften togenblid f)ing fie l^alb ot)nmäd)tig in feinen

^rmen.
SSon biefem ^benb an mar fie gan^ in feiner d^emalt,

mel^rlo^, miüenlo^ feinen 2Bünfd)en unb ©infäüen prei^^^

gegeben.

©lud mar e§> nid)t — !aum ein Sflaufd), — ber !am erft

fpäter, aU ba§> ©ntfe^en t»or bem Unge{)euerlid)en über^

munben wax, al§ mit bem gernbleiben jeber Störung bie

3tngft tior ber ©ntbedung fd)mäd)er mürbe unb ein ©efüfil

ertro^ter ©id)er^eit auf§un}ud)ern begann.

®ann aber mürbe cg ein monnige^ ©etragenfein über

fd)auernbe ^bgrünbe — ein ^ndenbeg (Sinnenfieber öoK
nebliger ©fftafen — ein feligeg (Sidiminben unter ^cx^
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ffcifdicnben ©teben — ein [trubelnbe§ drunter unb

trüber üoll grogtuenber 8elbftöerad)tung unb freölerifi^er

©ebete.

5^un fanb |id) au&j ba^ 2a6:)en tüieber — ntd)t jene^

alte, alberne ^inberlacf)en, ba§> bi§ öor furgem bte (Bpielc

xtjxe^ (^eifte§ bef)enfcl)t ^aite — nein, ein {)o^nt)oIIeg

Qaud^sen, ha§ Qaudigen be§ ge^e^ten ^^iebe^^f ber :^inter

bem 9lücfen feiner SSerfoIger hk eroberte ^eute in^

fidjere ©eti^a^rfam fd)Ieppt.

Unb ein ©efü^I be^ 9Red)te§ fanb fid). „Qd) tue, tt)a§

mir §u!ommt, id) ^ole mir ben ^efi^, ben mir bo§ @d)idfal

gugcfprod}en f)at unb ber mir öon bem alten 50^anne fo

lange üorent^alten mürbe."

Unb bann mar nod) eine§, \x)a§> erlöfenb über allem

fd)mebtc unb felbft bem fd)mä^lid)ften 33etruge Dlein^eit

unb Sßei^e gab: ba§> ^emugtfein, bag er gerettet tvmbe,

ba^ er im ^ann!rei§ ^o^er Siebe fd)led)te (Streiche "oex^

fd)mä:^en unb öerad)ten lernte unb, öon ben 5ittid)en

entfül)nenber grauengunft getragen, em|3orftieg gu ben

§öl)en, auf benen 5D^änner unb gelben flehen.

^n biefem ©ebanfen betrau! fie fid) immer mieber

Don neuem, unb mit lautlofem §aud)en — mie e^ fid) in

^Inbetra^t ber bünnen Xüren üon felbft öerftanb — gab

fie i^nen 5lu§brud, toenn er gu :^eimlid)er Siebe^feier in

il)ren Firmen lag.

©r lad)te, er lügte i^r bie Sßorte üon ben kippen,

unb menn fie, unruhig merbenb, ^ürgfd)aften Verlangte,

bann fd)mor er ba^ 33laue üom §immel herunter.

Um elf Ul)r, nad)bem bie (Sd)n)ertfeger i^ren 5lbenb^

befud) abgeftattet l)atte, — fie blieb je^t niemals fpäter al§

biö um biefe geit — burfte er fomm.en, gegen i)alb ^roei

mußte er ge^en.

Selbftüerftänblid) l)anbelte e§ fid) nur um bie Slbenbe,

an benen ber Dberft in ber Stabt mar. . . . $8or gmei
Ul)r !onnte er ber güge megen nid)t l)eim!ommen, §um
Überffuf} l}ürtc man feinen ^agen laut genug über ba§
^flafter ber 5(nfal)rt raffeln.

SSorljer mußte bie 2:ür gu feinem Qimmer aufgeriegelt
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unb eine gigarette geraud)t tu erben, bamit ber (BtalU

unb £ebergerud), ben kalter öon fetner ©tube ^er an fid)

t)erunxtruG, nt^t §um SSerräter tnürbe.

<I)enn pufig gefdial} e§, ba^ ber Dberft öor bem

(Sc£)Iafenget)en ben ^opf §u i!)r ^ereinftedte ober fie gar

tradirief, menn ber ^ein i!)n fd)tt)a|^aft gemad)t f)atte.

^ann fe^te er fid) neben i^r ^ett, laifite, fanbte ^oId)bItde

um:f)er, nnb in ben gelben 3ä!)nen ftod)ernb, ersäf)Ite er

i!)r bie faftigften ^ije, bie, frifd) au§ ber großen berliner

goten§entrale ge!ommen, ^benb^ int ^afino bie Slunbe

gemad)t !)atten.

6ie if)rerfeit§ fpielte ba^ öerfdtilafene tä^d)en, f^nnrrte

unb gurrte, unb fo fid)er begann jie \iä) allgemad) au füllen,

ba^ fie einmal mitten im Sa^en mirflid) einfd)lief. . .

.

5(d), tnenn nur bie (Sdimertfeger nid)t geföefen iüäre!

5^id)t, ba^ fie etn)a§ gem.er!t ^ätte ^ie @d)redniffe

einer foldien 9Jlöglid)!eit maren nid)t au§§uben!en

5lber in i^rem unrul)igen kommen, i^rem eiligen (äef)en,

in ber faft ängftlidjen Ö^ier, mit ber fie um fid) fpäl)te, lag

©runb gur ©orge genug.

äBenn fie ie|t menb§ in Sill^§ 6d)laf§immer trat,

na^^m fie fi^ l)äufig !aum einmal fo öiel 3eit, um fid^

niebergufefeen. Senn ein Sinbftog bie genfter rüttelte, fuf)r

fie l)od) auf, wenn ein(S(^ritt auf bemtorribor fic^pren

lieg, f^rang fie ^ur^ür; unb überall gefd)al) gubiefer flöten

Stunbe nod) etmag, tva§> gu hema6:)en ober ^u üerpten mar»

<3)abei fal) fie blag unb abgefallen au§, nur bie fleifd)ige

5!}lunb:partie, bie fd)male, immer fic^ernbe S^afe brannten

in bun!lerem 9iot.

e§ iDar, al§> ob fie l)eimlid) tränte, aber ba§> l)ätte fi(^

»erraten miüffen, unb nur feiten !am ein %xo\)^en 2:ifd)^

tu ein über il)re Si:ppen.

„^ag fie tun, tva§> fie n3ill," bad)te Sillt), „toenn fie

nur nid)t lauern fommt, tnie bamal§ bei täte."

Unb bafe fie felbft nid)t§ 33effere§ meljr war aB jene

arme, tüeggejagte täte, ba§> bad)te fie bigweilen aud).
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VS§ mar etne§ 5lBenbg ^u (Snbe '^o'oexnbex um bie

9Jlttternad)t§äeit.

®ie 6d)mertfcger ^atte öor einer f)alben Stunbe
„(55iite 5^ad)t" gefagt, ber Dberft inar ^ur (Stabt gefahren,

unb neben Sült^g Slopfüjfen \a^ e r, feud)t unb burd)*

froren, benn er ^atte fett langem unten im Dlegennebel

geftanben, ef)e ba^ öerabrebete 3^i<^^^r ^^^ ^meimalige^

Mopfen be§ Sabenriegel^, i^n em:porgerufen I}atte.

9lun aber n^ar al(e§ in Drbnung. ^a§ §au§ f(^Iief,

ber 2Bäd)ter roar öorübergegangen, unb bie Seiter, bie er

um ber größeren 8id)er^eit :f)alber je^t immer hinter fid)

^^^Sog, ftanb frieblid) auf bem 35aI!on»

'Die blau umfd)irmte 5lm:pel babete ben buftenben,

burd)iüärmten fRaum mit i^rem (Sommernad)t§Iid)te. 5In

ben Säben ftrii^en leife 2;ropfenfd)auer öorüber, unb ber

^fJotiemberminb minfelte tüie ein Bettler.

ßiUt) lag tt)of)(ig au^geftredt unter it)xex blauen Reiben*

bede, ^ielt feine §anb in ber if)ren unb träumte ^u feinem

(^efid)t empor, au§ beffen 3ügen bie öerlegene ^urdi^»

triebenl)eit aud) in 5lugenbliden be§ (Sid)ge^enlaffen§ nid)t

meidjen ujollte. . . . (Sie fa^ ben fommerfproffigen S^afen*

rüden, bie njeißbetüimperten, blinjelnben togen unb ba^

fjüqexe, fd)ied)trafierte linn, ba§> gur ©älfte in bem grünen
fragen ber ^rbeitsjoppe t)erfd)manb. *i^enn au^pu^en
tonnte er fid) nic^t me^r für fie,— ba§> märe feinen ß^enoffen

aufgefallen.

65erebet mürbe nid)t üieL SSenn er nur ba mar, er,

ber im 2eben unb im Xobe gu it)r gehörte, mit bem ge=^

meinfam fie in biefer frembcn ^elt üerlaffen unb üer^

loren mar.

8ie gog feinen £opf ^u fi^ nieber unb ftreid)elte
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bie Iet(i)t}inntg*glatte (Stirn, an beren (Sd)Iäfen no(^ ein*

gelne 9tegentropfen l^ingen,

^ie SBanbuf)r l)oUe §u einem leifen klingen an§. .

.

'3)ie Hängelampe penbelte ein n^enig unb lieg hei jebem

(Bdjtvanien lange ©diatten auf ber S^wi^^^'^^cte freifen,

me bie ©cfiatten einer fd)au!elnben SSiege — me groge

9labenflügel, bie un^örbar auf unb nieber gei)en.

<S)a erf(i)oII öom §ofe fjex ein bum:pfe§ OtäberroIIen.

£)b e§ !am ober ging, lieg fid) nidit red)t entfd)eiben»

SSeibe fjoiäjien auf unb fa^en nad) ben S^^Ö^^i^-

©ollte ba§ fd)on ber ^agen fein, ber hen Dberft üon

ber (Station aB{)oIen fu:^r?

3n)ölf U^r — UnmögUd) . . 5Sor öiertel auf gtrei

tüurbe niemals angefpannt. ^ie $ferbe {)ätten allzulange

ant ^al)nfteiggatter märten müjfen.

2Ba^rfd)einlid) mar'^ ber 5D^ild)päd)ter, ber fid) mit

feinen ©imern auf ber ^al)n öerfpätet l)atte.

Unb fie berul)igten fid) mieber.

(£ine lange, !oftbare ©tunbe lag üor i^nen, öon angft=*

lofem ©eniegen fd)tiaer, SSergeffen unb 3Sergel)en in fid)

bergenb. —
@r mad)te §um 3^^^^^ ^^^ ^riump^S bie S3aden l)ol)l

unb bie klugen runb.

Tili fdimelgenbem £äd)eln 50g fie fid) an il)m empor.

"2)a plö^lid) ertönten brei !ur§e, l)arte (3d)läge an ber

^orribortür, unb bie Stimme ber (Sd)n)ertfeger rief:

„tofmad)en, ßilh)! (Sofort aufmad)en!"

Sßalter fd)og in bie §ö:^e.

51B fie fid) umfa^, mar er bereite au§ bem S^^nmer
geglitten.

Sie fül)lte ein ^lodenllingen in ben D^ren, fie fpürte

ein bumpfeS SSerlangen, fid) fin!en §u laffen, aber ba^

erneute topfen rig fie empor, rig fie §ur ^ür unb l)ieg

fie, ben Sc^lüffel zurüdbrel)en.

(g:^e fie fid), öon Sd)am übermältigt, auf§ neue unter

ber ^ede bergen tonnte, gema^^rte fie nod), mie bie Sd)mert=*

feger fid) l)aftig im B^wmer umfa^, mit einem Sprunge
nad) etroag ©rauem. Ülunbem griff, ba^ unf^einbar in
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einer (£de lag, — erft fpäter edannte fte, ba^ e^ SSalterS

Tlii\}e geiücfen tuar, — ben 9iiegel 5um gtmmer bef

DBerften §urüdfd)ob unb fid) bann mit :plöpd)er ^elaffen==

:^eit neben iljrem ^opfüffen nieberfe^te.

„§üten Sie fid) gn itieinen," l^örte fie fie nod) fagen,

nnb bann ertönten and) fd)on bie 6d)ritte be§ Dberften.

„9^ein, tüie man fid) fo üerplanbern !ann!" rief bie

(Sd)tüertfeöer i:^m entgegen. Gin grengenlofe^ (Srftaunen

malte fid) in \t)xex (Stimme.

^a ftanb er nnb fc^ien unangenehm überrafd)t, fein

junget 3Beib nid)t allein §n finben.

„5Iber mo !ommen Sie benn mit einem Wale t)ex, ©err

Dberft? ©inen ©jtragug merben Sie fid) bod) nid)t ^aben

anfPannen laffen — unb burd) bie Suft !önnen Sie

aui) nid)t geflogen fein. Sßenigften§ Ijob^ id) öon biefem

Slalent an Q^nen nod) nie ettüa^ bemerft. Unb 3f)re

©attin bod) and) nid)t. . . . 2öag, mein ©er^lieb? . . ©ans
ftodfteif liegt fie t)or lauter Überrafd)ung."

So rebete fie brauf Io§, augenfd)einlid) bemüf)t, burd)

it)r @efd)mä^e ein paar Se!unben §u getüinnen, in

benen Sillt) fid) fammeln lonnte.

Unb er mugte n)ol^l ober übel Siebe ftet)en. 2Bä{)renb

ber ga^rt gum SSa^n^of mar if)m eingefallen, ba§ einer

ber ^adcjhaxn — er nannte ben S^amen — ^eute feinen

(55eburt§tag feiere, unb barum f)aiie er lurger §anb um^
bre^en laffen imb mar §u i{)m gefal^ren.

mS^/ i^r öHe ^unber erüären fid) fd)Iie6Iid) auf bie

fimpelfte Sßeife," fagte bie Sd)mertfeger. „Unb nun gute

9^ad)t, mein §er§Iieb, unb fd)Iafen Sie t)übfd) ba^ ab^

fd)eulid)e topfiue^ au§."

•Sier Oberft ftu^te. „^enn fie ^opftne^ f)at, tnarum

f)aben Sie fie benn nid)t längft in diut) gelaffen?" forfd)te

er. Sobalb er I)en^örig mürbe, entging ii)m nid)t ber

leifefte Sßiberfprud).

^ber bie Sd)mertfeger mar i^m gen)ad)fen. „Sie
mollte mal mieber ^ompreffen I)aben," ermiberte fie of)ne

33efinnen, „aber id) f)ielt eö für rid^tiger, it)r bie §anb
aufzulegen, ^ei^i mar fie gerabe im ©infd)Iafen, unb
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barutn \\V§> beffer, n)enn mx Beibe fie nt(i)t länger ftören.

5^i(f)t toa^r, ©err Dberft? (55ute 9f^ad)t, ©err Dberft"

^amit Iöfd)te fie ba§ 3(tTt|3enid)t.

Sillt) f)atte ba§ @efü:^l, ^tnter tt)r :^er5ufd)reien: „^letB

I)ier — bleib bei mir — fonft eriüürgt er ntii^/'

^ber ha mar fie fd)on braugen, unb fo gut batte fie öor*

gearbeitet, ba^ ber Dberft, o^m länger §u fragen, fic^

mit ein paar gnäbigen SBefferung§münfd)en üon bannen

mai^te.

©onft märe öielleic^t in einer 9?eröen!rife ba§> (Bpiel

fd)on :^eute gu feinem @nbe gelommen-

SSon bnmpfem @d)reden geläi)mt, lag fie ha unb

laufdjte balb nad) bem 3iii^^^^ ^^^ Oberften f)in, balb in

ben SSinb :^inau§, beffen tiageton für brei, öier ©e!unben

ein rafd)elnbe§ (Gleiten leife, gan§ leife burdjbrac^.

%a§> mar bie Seiter, bie SSalter über ben oberen

Sftanb be§> @ifengelänber§ l^inunterlieg. @o lange er Sid)t

fa^, mar er flugermeife auf bem Ballon geblieben, ^ud)

mie er bie ßeiter ^exabnaijxn unb auf t^ren alten $la^

nieberlegte, t)ermod)te fie gu erlaufenen, unb nun erft, ba

fie fid) unb il)n geborgen fü:^lte, !am mit ber Suft gu

meinen unb ^u fd)reien ein fd)aubernbe§ ©rfennen über fie.

®ie ©d)mertfeger! ^a§ bebeutete ba^? SSa§ trieb

fie an, bie 50litfd)ulbige eine§ fo üerbred)erif^en ©anbelng

5U merben? SBagte fie nid)t i:^ren ^f^amen, il)re (g^iften^,

ben Sol)n üieljäl^riger 5lrbeit? SSoburd) l)atte fie arme

©ünberin foöiel Opfermut öerbient?

^a§ §er5 mürbe il)r meit üor '3)an!bar!eit. (S§ ^ielt

fie nid)t länger im ^ette. ^uf ber (Stelle mugte fie il)r

ban!en gel)en.

Sautloö fleibete fie fic^ an, verriegelte öorfid)ttg bie SSer^

binbunggtürunbfe^lid) fid^ auf benfinfteren torribor :^inau§.

<2)urd) ba§> (Sd)lüffellod) fa^ fie ben Dberft fd)on im

S3ette liegen. ®ie alte (gid)entreppe fnarrte mörberlid),

aber ba§> tat fie aud) fonft, menn niemanb über bie Stufen

fd)ritt. 3^re 9Jlufi! ertönte oft bie gange ^ac^t l)inburd).

5lu§ bem 3tmmer ber (Sd)mertfeger fc^immerte Si^t,

§orte (5d)ritte gingen raftlog auf unb nieber»
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©ubiid) iuQgte fie gu flopfen,

„2Ber ba?"

„^d), 5lnna! . . . td) — Silli)/'

„3Baa mollen Sie oon mir? G^efjen ©ie fd)Iafen/'

„9lein, nein, nein, id) m u g Sic fpred)en, id) m u §."

^ie Mr öffnete jid}.

„^Ifo fomnten Sie Ijerein."

Sie iuoUte fid) itjx an ben ©al^ werfen, aBer bie Sd)rt3ert*

feger fdiüttelte fie ab,

„"^ad) 3ftüf)rf5enen ift mir nid)t ^u 9}^ut," fagte fie; unb
if)re Xrompetenftimme, bie fie mü^fam, bämpfte, f)atte

alle Sß3eI}Ieibig!eit üerloren. „Unb §n banfen braud)en Sie

mir and) nii^t. '3)enn au§ Siebe für Sie ift f)ier nid)t^

gefd)et}en."

SUIt) !am fid) fe^r !(ein unb fe!)r gefd)oIten öor. Seit

fie grau ^ömuffen§ $rügel in (Smpfang genommen f)atte,

tvai if)r niemanb fo begegnet.

„Grft fielfen Sie mir," ftammelte fie, „unb je^t —

"

„^a Sie ba finb, follen Sie mir ein paar fragen be^

antworten," fagte bie Sd)n)ertfeger. „'^a<i)en Sie 3f)t'

^leib 5u — fjiex ift e§ !alt — unb fe^en Sie fid)."

SiUt) tat get)orfam, tt)a§ man i^r anbefo!)Ien ^atte.

„3uerft eins: ^ah^ id) irgcnbiüie ba^u geholfen, um
Sie mit bem jungen Wcen^äjen ^ufammen ^u bringen?"

„?Bann follte benn ba§ getuefen fein?"

„^aö frag^ ic^ Sie eben."

„3m (55egentei(. Sie l^ahen bod) nid)t einmal ein*

miliigen m ollen, bag id) bie Sf^citftunbe nal)m."

„'3)ann fpäter: ^ah^ tc^ Sie bei biefen Stunben of)ne

^uffid)t gelaffen?"

„Cl)ne ^luffidit? Sie maren bod) faft immer öon^n*
fang bi§ §u (Snbe babei."

„'I^ann ferner: §ab' ic^ ben SSorfd)lag gemad)t, Sie

ol)ne Begleitung mit i^m in§ greie reiten §u laffen?"

„Sie? 5lber nein boc^. ^a§ erfte ^al ritten mir üon

alleine, unb bann luareg bod) ber£)berft,bere§l)a6enmollte."

„Unb bann §u guteriefet: §ab^ id) gut aufgepaßt, ob

bei Ql)nen im Qimmer alle^ in Orbnung mar?"
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„ScC) itiei^ nic^t. ^ä) beute, ©ie !amen boc£) je^t

Jogcr immer noc^ einmal t)or bem Stt)Iafengef)en unb

mad)ten fo, al§ sollten ©te mir &uie ^ad)t fagem"

„8ie f)aben mic^ mot)I überl)aupt für Q^^re geinbin

unb 5lufpafferin gel)alten?"

„&ott\ — SSiel Umftänbe tüürben 8ie n)ol)I ni(i)t mit

mir madjen, ha<i)V id) mir!"

^ie (S(^tüertfeger lachte ein ^arte§, troftlofe^ Sad)en.

„S^re 5lu§fagen finb fe^r tüertboll für mid), mein liebet

^inb/' fagte (ie. ,,^6) f)abe alfo bei ber ^urd)fül^rung

meinet $Iane§ leinen SJliggriff begangen unb braucf)e

mir ie|t feine SSormürfe §u ma^en."
„SBelc^eS $Iane§?" fragte ßillt)^ ba fie öon bem allen

nid)t§ öerftanb.

^ie (Sd)n»ertfeger mag fie mit einem SSIide mitleibigen

§o^ne§.

„Qd) l)abe alle^ gen3u§t, mein liebet ^inb. Qd) l^ab^

e§ fommen fel)en öom erften 5lugenblid an, al^ (Sie

n)ieber mit bem jungen Mann ^ufammentrafen. Qd) ^aV
e§> mir an allen fünf gingern bered)net, n»ie id) berechne,

ma§ ein 9Jlittag foftet; S<i) ^^^^ ^^ ^^^g get)en lajfen, n)ie

e§ ging, ^a§> burfte id), ol)ne mid) öor mir l)erab§utt)ürbigen.

Unb id) ^atte e§ aud) gar nid)t nötig. Qn S^r SSerberben

rannten ©ie ja boc^."

„^a§ Ijob^ id) 3^nen benn getan?" ftammelte 2iUt},

bie tränen t)erfd)Iudenb, „bag ©ie mid) fo l)affen? ^d)

l)abe ©ie bod) niemals fjier tierbrängen trollen. Qd) l)ab^

mid) Q!)nen untergeorbnet üom erften 5lugenblid an.

&an^ in 3l)re ©änbe 1:)ab^ id) mid) gegeben, unb nun
l)anbeln ©ie fo an mir."

„SSenn id) ©ie Ijagte," entgegnete bie ©d)n)ertfeger,

„bann fügen ©ie je^t nid)t tjiex, ®ann ftrid)en ©ie in

biefem Slugenblid t)ieneid)t irgenbtüo auf ber Sanbftrage

l)erum. SSo^I ein 'Su^eubmal :^ätte id) ©ie fd)on 5tt)ifd)en

ben §änben §erbrüden fönnen unb tjob^ e§> nid)t getan. . .

.

5lber id) tnill aufrid)tig fein: Qa, id^ f) ab e ©ie gel^agt.

SSeüor id) ©ie fannte, l)eigt ba§. 'I)enn id) malte mir ein

S3ilb öon Q^nen, eine fred)e unb fd)Iaue !Ieine ^irne, bie
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jid) i^m au§ :purer ^exedjnunq öerrtjeigert ^at, Bi§ er pm
äugerften 9Jlittel griff, ba§> alte £iberttng in foId)en gällett

antuenben. . . . 5(Ber al§ id) Sie forntnen foj), mein liebet

Slinb, of)ne 5lrg unb S^^<i)f ^^^ n:)et)rIo§ unb no(^ ba^u

üoH t»ün tjutent SBillen, i^n lieb gu l^aben unb mid) momöglid)

aud), ba I)ab' id) einladen muffen mit meinem ©ag. '2)a

luurben 3ie mir nid)t§ al§ ein beIangIofe§, !Ieine§ ^ier==

d)en, ba^ man öertrenbet, fo lange man e§> braud)en !ann,

unb abfd)iebt, tüenn e§> feinen ^ienft getan ^at ^enn
um Sie, mein ©er^lieb, ^anbelte e§> fic^ gar nid)t me^r,

mit Q^nen 1:)ab^ ic^ fd)on lange abgered)net. . . *3)a§ (Spiel

gel)t jefet bloß nod) 5it)ifd)en \t)m unb mir. Qf)m ^ab^ \dy§

t)eim§uäat)Ien, unb bann ift meine Slrbeit getan."

Qn Sillt)§ Seele I;)errfd)te ein bnmp^e^, o^nmäd)tige§

Staunen. Q^r ttjar, al§> tvüxben Xore aufgeriffen unb
SSorpnge §urüdgefd)iagen, aB fä^e fie in 9JJenfd)en^eräen

:^inein mie in geuerfd)Iünbe.

„Qd) ben!e, Sie Rängen fo fel)r an i^m/' fagte fie,

„id) beule/' — unb bann !am it)r |)Iö^Iid) ^u Sinn, bafi fie

mit i^rem einftigen SSerbad)te bod) tno^l red)t gehabt

:^abe: biefe ^errifd)e unb t)ert)ärtete alte Qungfer, beren

Sc^önl)eit nod) immer nid)t gerftoben mar, !)atte üor §el)n,

t)or fünf^e^in Qa^ren bem 5luge it)reg ^rott)errn ni(^t

mifefaüen. Sßar bann t)ernad)Iäffigt föorben unb räd)te

fid) nun.

'Siie Sd)n)ertfeger erriet i{)ren ^ebanfen unb tat i^n

mit einem ^d)fel§uden ab.

„SSenn e§ bag gejuefen märe," fagte fie, „bann mürbe
id) mid) §u befi^eiben gemugt l^aben. Unb l^ätte id)

bann nod) meinen $(a^ im §aufe, fo mürbe id) Sie gesiegt

:^aben mie mein Heiligtum. S^ein, mein liebet ^inb, fo

einfad) liegen bie ^inge biefer SSelt nid)t allemal; e^ gibt

fd)Iimmere ©öKen aU biefe."

Unb nun erfuf)r Siüt) eine ®efd)id)te, bie fie mit (Stauen

unb 9J^it(eib erfüllte, bie @efd)id)te biefe§ §aufe§, beren

5lbfd)Iu6 fie felber gemorben mar:

^er Dberft, üon j;et)er ein (S^emaltmenfd) unb milber

5!JJäbd)enjäger, l^atte unter bemSSormanb, mennerauf Ur*
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laut) t)etm!äme, tnüffe 2ad)en unbgugenb um it)n fein, barauf

öebrungen, ©leötnnen für bie ^irtfdiaft an§unet)men unb ftd)

bieto^tüa^I unter ben einlaufenben Angeboten feiber öorbe^

t)alten» ^uf biefe Seife iüaren immer biejenigen in§ ^au§>

ge!ommen, bie er im üorauö bagu beftimmt fjatie. ^ie

(5(i)H)ertfeger felber ]f)atte lange nid)t§ gemerlt 3lber hie

^ienftbüten begannen gu er§ä:^Ien öon öerfdjföiegenen (^e^

lagen unb tollen Stöben im £)berftod @r i)inter flüchten*

ben, mit gli|ernben ©cfileiern beüeibeten Mäbd^en i)ex, benn

bie burd)fid)ttgen ©ilbergen)änber fjatte er fd)on immer ge^*

liebt. . . . ^ur(^ ben ©elbftmorbtierfuct) ber einen maren

i'^r enblid) bie klugen geöffnet n)orben. "^a öerlie^ fie

ba§> ^au§. ^ber fie mar arm unb an§> ^efe^Ien geiDö^nt.

3n untergeorbneten ©tellungen t)ielt fie fid) nid)t, unb fo

geriet fie in§ (SIenb. ^er Dberft t)atte fie nid)t an§> ben

klugen öerloren unb i:^r, aU fie i{)m föeit genug :^erunter^

gelommen fd)ien, bie ©teile ber ©au^bame t)on neuem,

angeboten. — S^öi^^*^ ^^^^ ^^^^ ^erf:pred)en, fie mürbe

fid) nidjt met)r gu besagen ^abem (So Itoä) fie mie ein

verhungerter ©unb aufg neue bei i^m unter. Unb aB er

balb barauf fein SBort brad) unb ba§> unn)ürbige treiben

mieber begann, fanb fie nid)t met)r ben ?!}lut, fid) bagegen

aufäulet)nen. (Sie lernte blinb unb taub ^u fein, wenn bei

^ifdie t)erbul)lte ^lide geu)ed)felt mürben, menn 9^äd)ten§

(Sd)reie unb (35eläd)ter in it)r (Sd)Iaf§immer brangen. Qa,

fie lernte fogar neugierige ^ienftboten fern gu galten

unb bie 8d)mad) be§ §aufe§ äu§ubeden, inbem fie mit

feinen greunbinnen mütterlich t)er!el)rte.

,ß§> follte mid) nid)t munbern," fügte fie liingu, „menn

er S^nen nidit öorljer bie gleid)en Einträge gemad)t unb

mid) al§ ©arbebame üorgefd)lagen fiätte."

gn ßillt) ftieg bie Erinnerung auf an iene (Sd)idfal§^

ftunbe, in ber fie feine Sßraut gemorben mar. '2)amaB l)atte

er, al§ er nod) gierig unb entfd)luglo§ um fie l)erum^

geftrii^en mar, üon einer mürbigen unb 'ooxnei)men *3)ame

gefprod)en, unter bereu Obl)ut fie auf feinem &uie §um
Sßeibe merben follte.

Unb bie (Sd^mertfeger f:prad) meiter. ©d)ilberte, mie



— 255 —

ber QngrintTn ubex ifire f(f)mad)öoIIe Stellung ft(^ glei(^

einem höicn @e(d)tüiir in fie f)ineingefre{[en tjatie, unb tüte

fie fc^Iießlid) )o gans baöon üergiftet morben wax, ba^

lern anberer @eban!e me^r in üjx $Ia^ ge{)a6t {)atte aB
ber — Vergeltung ^n üben. . . . ©eine ©eirat follte i^x

bie SBaffen ba^ii bieten, ^(inb unb taub mollte fie fein,

Jüie e^ bi^Ijer öon i^r geforbert n^orben n^ar. Sßeiter

ni(i)t^. 5ine§ übrige mugte ber S^aturlauf öon felber be*

forgen.

(So iüar e§ bi^ l^eute gegangen.

§eute l^ätte bie ^ataftrop^e uniüeigerlicfi — gugTetd^

ouc^ über i^n — {)ereinbred)en muffen. 5lber im legten,

entfcf)eibenben 5(ugenblicf ^atte fie eingefel)en, ba^ bie

Gräfte \t)x fet)Ien n^ürben. 8^ I^^^ ^^^ ^^^ iunge, gut^

artige, unfd^ulbig^fc^ulbige Söeib it)rem §er§en geworben,

um e§> bem alten fRa(i)epIan ^in§uo:pfern.

„3d) benfe, Sie fagten/' tüagte Sill^ einjutüerfen,

„au^ Siebe §u mir f)äiten Sie eg ntd)t getan?"

^ie Sdin^ertfeger Heg ba§> 5(uge ftarr unb gramöoll

ouf i^r ruf)en.

„9JJein liebet ^inb/' ermiberte fie, „njenn Sie ni(^t

ein bumme^ 'S)ing mären, ba§> erft burd) feine Sünbe
reifen muß, fo mürben Sie beffer öerfteiien, ma§ alle^

in einer mie id) t)orgef)t. SSorläufig feien Sie aufrieben,

ba^ Sie auger (35efa^r finb."

Qu aufmallenber '2)an!bar!eit marf fid) Sillt) über fie

unb fügte i^r (5iefid)t unb §änbe.

^ie Sd)mertfeger tvefjxie fie nid)t mefir öon fid). Sie
ftretd)elte i^r ba§> §aar unb rebete freunblid) auf fie f)erab.

gu i^ren gügen :^odenb beichtete Sillt), mie alle^

mit SBalter fid) angefponnen l^atte, ergä^^Ite öon ber alten

greunbfd)aft, unb ba^ er rec^t eigentUd) ber Sd)mteb
it)reg (^lüdeg gemorben mar.

„(3lMe§>?" fragte bie Sd)mertfeger gebef)nt unb 50g
bie Suft burd) ben red)tcn 9J^unbmin!e( ein, fo baJ5 e^ flau

3

mie ein §o^n|)fiff.

Sillt) ftu^te, fa^ fie an, unb öerftanb.

Sn i^rem ^ixn brannte bie ^rage: „^ßa§ bin id)
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beffere§, aU id) geiüorben iüäre, wenn id) mid) aB feine

^irne :^ätte !)erfd)Iep:pen laffen? . .

."

(Slf SJ^onate tüaren feit jener SSerbeftunbe öerfloffen,— '^a§> Ratten fie au§ i!)r gemacht?
(Sie untüamnrerte mit ii)xen Firmen bie Sditüertfeger

nnb meinte, n)einte, n)einte. (£§ tat \o unmenfd)Ud) n)oJ)I,

etnjag 8(^mefterlid)e§ ober gar 9}^ütterlid)e§ fi^ na:f)e ^u
VDiffen, in beffen tieibfalten man ben tränennaffen topf
{)inetnrt)ü^Ien fonnte. ^a, fo gnt tüar e§> ii)t nic^t mei)r

gegangen feit bem Xage, ha ein bett)ugte§ SJ^effer über i^r

gefd)n)ungen Sorben.
"Iiag nun ein für allemal alles ein ©nbe f)aBen mußte,

ba§> öerftanb fid) öon felbft. 9^id)t eine einzige gufammen^
lunft burfte mef)r ftattfinbem ^ie ©d^roertfeger forberte

e§. Ofine ^iberftreben billigte Silh) ein.

SSenn nur i^re 9Jliffion nid)t gemefen märe!
„Sßag für eine TOffion?" fragte bie 8(f)n)ertfeger.

®a er§äf)Ite mit) auc^ bag, 2ßel(^ eine ^eilige 5tuf^

gäbe fie in feinem ^afein §u erfüllen i)ahe, mie er

burd) i^re Siebe §u einem reinen, pf)eren 2ehen ermedt
morben fei, unb mie fie öon 9led)t§ megen mit jebem
Blutstropfen bafür einftel)en muffe, ba^ er aU ein neuer
50^enfd) ben 5(ufftieg §u einem ebeln unb menfd)en^
beglüdenben SSirten nid)t tierfet)Ie.

9^un mar bie 9teil)e §u ftaunen an ber ©dimertfeger»
8ie :^örte i^x mit großen, ^^eifelnben klugen gu, ging
bann aufgeregt im 3^i^^^^ uml^er unb murmelte
etma§ öor fid) l^in, mie: „9^id)t §u glauben, nid)t ^u
glauben."

Unb als Sillt) fie fragte, maS benn eigentlid) nid)t §u
glauben märe, ha fügte fie fie auf bie ©tirn unb fagte:

„©ie armes ^ing."

„^arum arm?" fragte Sillt).

„^eil ©ie öiel m erben gu leiben l^aben auf biefer SBelt,"

fagte bie ©d)mertfeger.

hierauf mürbe öerabrebet, ha^ fie nod^ einmal mit
it)m fpred)en mürbe unb baß als $reiS i:^reS ©d)meigenS
baS 5(ufl)ören jeber, mie immer aud) gearteten 35e§iel)ung
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t)on iljm tierfangt inerbcn folle. 6eIB[t bic gemeinfatnen

SRitte mären ein^uftellen.

S^nr einen eingigen 5(Bfcfneb§brief an if)n fenben §u

bürfen, bat Sillt) fid) an£>. "Sa^ glaubte fic tl)m fd)ulbig

5n fein, bamit er an i^r unb an bcr eigenen 3w!unft nicfjt

öersmeifle.

Unb bann fd)ieben fie.

$^efreit, erlöft, §u nenem Seben geboren, [lieg ßillt)

bie treppe !)inan. gaft Ijätte jie jebe gebotene ^orfidit

außer ac^t gelaufen, aber, (55ott fei ^an!, ber Dberft

fd)nard}te.

^ie lll)r fd)Iug öter, unb öom §ofe ^ex flauten bereite

bie fd)Iürfenben Sd)ritte ber gutterfnec^te.

^et»or fie fic^ in§ ^ett marf, {anbte fie nod) einen

abfd)iebnel}menben ^lid §iim 5Imt§f)aufe !)inübcr xmb
freute fid}, ba^ ba§ (gntfagen fo leidet tnar» •2)ag :f)ätte

fie nie für mi^glid) ge^alten^

6u b c r n Q a n , 2a§ fiol)? 2icb 17
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„LieBer, gelieBter ©err öon prellt

Sie (Sie \id) nac£) betn SSorangegangenen ben!en

!önneti, mug e§> mm au§ fein sirifdien im§. — ^a, dle^

^at ein @nbe genommen. SSir n)erben un§ nie me^r

anber§ al§ bei %\\6)e fe:^em 2öenn (Sie mid) fragen, ob

id) fet)r tranrig bin, fo mü ic£) ta:pfer fein nnb fagen ,S^ein'

nnb :^offe, 3^nen nnb mir ha§> ©d)eiben babnrd) sn er='

Ieid)tern.

Hber ob fd)tt3er ober leid)t, baranf fommt e§ ja gar nid.t

an. (Sonbern bie ©anptfa^e ift, ba^ mt mit nnferen &c^

^ixtjlen gn reiner 3Jlenf(!)en^oi)eii :f)erantüad)fen. 52ßa!)re

©ntfagnngggröge mng über nnferem Seben Iend)ten. Sa,

fo ift e§. (gntfagnngSgröge ertüarte ic^ üon S^nem Unfer

gangeg !ünftige§ Seben barf nnr ber ©rinnernng gemei:^!

fein. 2Ba§ follte nn§ and) jemals nod) begegnen, ba§> ben

nnföglid) fdiönen ©tnnben gleid)!öme, bie mir einanber

gefd)en!t ^aben? 3d) 1:)ahe mit bem ©lüde abgefd)Ioffen,

nnb ha§> muffen (Sie and) tnn. Sie id) fortan in bem SoI)Ie

meinet 65otten meine einzige, ^^ilige 5lufgabe erbliden

njerbe, fo forbere i(^ öon S^nen, ha^ (Sie mit aller traft,

beren (Sie fät)ig finb, an bem Sieberanfban Ql^reg £ebeng

arbeiten.

®a§ ßeben ift ethja§ Sei^eüoIIe^. ^a§ füf)Ie id)

fo red)t, feit id) burdi eine ^J^^^unbin anf ben rid)^

tigen Sßeg §nrüdgefü:^rt bin. Unb and) Sie follen ba^

fügten.

'3)iefer 35rief ift mein le^ter. ©d)reiben ©ie mir nod)

einmal. 5td) , nnr ein ein§ige§ Wat Unb fteden Sie

bie ^[nttüort in ba§> ^la^ro^r, ba§ nad) n)ie öor anf bem
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^^alfon ]id}t. 5(d), nic^t et)cr njerbe id) ru^ig fein, alö

Bio icf) tpelB, bafe unfere Seelen fid) in bem gleid)en

Sunfd)e öereinen. Seben (Sie roo^I, unb menn (Sie gu

^ifd) finb, fo ma(^en (Sie feine gefjeinie ^nfpielung

nie^r ouf ba^, mag einft getnefen ift '3)a§ tt)ürbe niid)blo6

fränfen unb an 3f)nen irre tt)erben laffen,

Qmmerbar tvixb Sie in fd)tt)efteriid)er 5^eunbjd)aft

lieben

S^re

„©näbigfte g-reunbin unb §errin!

'^k tiefe (Srgriffenf)eit, bie mid) feit ber Unterrebung

mit unferem üere^rung^ttjürbigen gräulein anbauernb

befeelt, :^at burd) Q^re lieben^iüerten geilen montöglid)

nod) eine Steigerung erfahren. Qd) fü^Ie einen imntenfen

'I)rang, an ^aten ber Sü^ne nod) nic^t ^agemefene^ §u

erreid)en. ^d) bin bereit, bie fieben ^obfünben mit SSer^

ad)tung ^u ftrafen. ^d) merbe fämtlid)e SSorbilber öom
jungen äobio§ bi§ gur frommen ©elene in mid) auf^

annehmen trachten xmb merbe in ber öon Q^nen geforberten

^ntfagungggröge jene§ reine ©lud ^u finben fud)en, ba§>

einzige, ba^, me man fagt, gän§lid) o!)ne Diene ift, ^in
SSorteil, ber allerbingg für mid) tnenig in ^etrad)t fommt,
ba id) biefe fatale (Sinrid)tung foroiefo nur öom §ören*

fagen fenne.

^Ifo, liebfte unb gnäbigfte ber grauen, leben Sie n)of)L

@g n)ar
f e t) r pbfd). %xe\e§> !ann id) mit jebem ^eiligen

eibe bezeugen. Unb faUg Sie für bie gufunft ^ürgfd)aften

öerlangen, fo mü id) ferner fc^mören, ba^ id) 1. ben 5Il!o^oI

üerabfc^euen, 2. bem meiblid)en (i^efd)le(^te 5?ef)be an=

fagen, 3. bem Ianbrt)irtfdiaftUd)en Sejüon eine unergrünb^

iic^e unb nie nad)Iaffenbe Siebe entgegentragen merbe.

3^ei ^änbe a 720 Seiten. §a, Gittert Ql^r ^orgen=
luft?

^od) einmal, leben Sie n)of)L %ex Seiter meiner

.^Öffnungen njcrbe id), nad)bem id) fie §um le^Uen 50^ale

beftiegen ijobCf unter ^annen^njeigen ein minterlid)e^
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(S5rab Bereiten, SBettn e§ an ber Seit tft, mag fie §u neuem

gtüf)Itng auferfte^en,

3n freuen füfet bi§ ba^n 3:f)re fd)Ian!e unb erquidenb

gro^e §onb
5^ftr

bereite f)efttg gebefferter

Söalter öon ^relL"

liefen ^rief fanb Sillt) am gtüeiten Tloxqen nad) bem

(^efcf)e!)enen aB sufammengefnäuelten pfropfen in ber

^ünbung be§ ^la^xo^x^, ba§> auf bem ^al!on ^axmlo§> in

ber Xürnifd)e Ie:f)nte.

SJian !ann nii^t fagen, ba^ er ii)x uneingef(^rän!t gefiel

SSenbungen gab e§> barin, bte an bem ©ruft feiner 8inne§^

änberung bererf)tigte 3^i^^if^^ auffommen liegen, Unb

bennod) inar ha§>, \va§> er beteuerte unb befc^mor, fo !Iar

unb un^njeibeutig feftgelegt, bag man bem fern feiner

©efinnung mo:^I vertrauen burfte. ^'^ur öon feiner über*

mutigen ©pred^meife fonnte er nic^t laffen. ^amit mugte,

tt)er i^n liebte, fid) tüo^ ober übel §ufrieben geben,

©ie fügte ben ^rief unb ftedte i^n in if)ren ^ufen,

bamit er üor bem 3^t;riffenmerben bort eine Seile marm

unb fi(f;er läge.

5lm 5^ac^mittag mad)te fie einen Heinen (Streifgug um
ba§ ©(^log !)erum unb fanb rid)tig unter bem S3aI!on ein

Iänglid)e§ ©äuflein frifd) gepflüdter Xannengmeige, au§

bem ein paar Seiterfproffen öertrauUd) ^u if)r empor

grügten,

^eglüdt t)on biefer §arten tunbgebung feinet 5Ib^

fd)ieb§fd)meräe§ lief fie in ben moraftigen ^arlmegen

uml)er unb munberte fid) abermals, ba^ ba§> ©ntfagen fo

leid)t mar,

@ar fo leidet mar e§ nun bod) nid)t,

^a§ merfte fie fdjon an ben folgenben Xagen, al§

bem Seben Sn^alt unb (Spannung gu fcl)len begannen,

al§ bie Stunben in troftlofem ©erbftgrau ba^infd)lid)en

unb ber ^Ibenb !am unb ber 9JZorgen !am, ol)ne ba^ man
mugte, marum«
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3ubem fanb fic an 5Inna bon ©d)tDertfeger md)t hen

3Rüctl)a(t, ben fie für fid) erhofft Ijatte. D6tDot)l bie

Jyrcunbin öoii i^ren SSerl^eißungen feine ^urücfna^m, fo

blieb bod) eine 8d)attenaianb um fie Ijerum, bie fid) öon

feiner anfd)miegfanien Siebe burd)bringen Iie(3. (S§ luar

beinahe, aB ob fie fürd)tete, burd) allgu große SSertrautf)eit

bie Sc^ulb ber (Sf)ebred)erin auf i^r eigene^ §aupt gu

laben.

SSiel ^atte Siül) in biefer 3^it bou bem Dberften ^u

leiben. Seine ^onneriuetter brannten jei^t roie auf bie

anberen, fo aud) auf fie Ijernieber. Unb tva§> fd}limnier

mar aU ba^: ber finfter lauernbe ^^lid, ben fie in ä)?onien=

ten rul)igen (2ic^gef)enlaffen§ :plö^lid) auf fid) laften füllte,

fagte iljr, baj3 baf)inter mand) ein (^ebanfe faß, ber nid)tg

ö^ute§ gegen fie im 8d)ilbe führte.

Sd)on fing fie an gu fürd)ten, baß er öon if)rer &e^
fd)id^te mit ^rell irgenbmie äöinb befommen fiabe. ^(ber

bie (5d)mertfeger mollte nid)t» baöon miffen.

„^a^ mürbe fid) ein bißdien anber^ äußern," meinte

fie. „£)f)ne ein :paar §erbrod)ene 8tü^le ober £ampen
ginge fo ein erfter SSerbadit nid)t ah, 5Iber id) glaube, bie

(Badje liegt fo: (5r langmeilt fid^ gu §aufe. (Sr bangt fid)

nad) bem Sflegiment unb mad)t Sie, £inbd)en, für biefe

^Inberung feines £eben§ üerantmortüd). @ott gebe, ba^
er be5t)alb feinen §aß auf Sie mirft. '2)ann blieben ^Ijmn
bloß gmei SSege: 9(ugreißen ober in§ SBaffer."

Xas fa^ nid)t allgu tröftlid) au§. Unb menig tröftlid)

mar es aud), baß er fid) nod) immer meigerte, fie auf ben
benad)barten (Gütern ein5ufüf)ren. '3)ie (Sd)mertfeger

meinte, ifjre 5(u6bilbung märe längft fertig, feine Oberft^

f)üfmeifterin mürbe einen Xabel an if)r finben. ^ber
mißtrauifc^ faf) er fie an unb t)erfd)ob e§ t)on äßod)e §u
^od)e.

Sn allen biefen tümmerniffen I)ie(t 2iUt) fid) ta)3fer.

®er (yiaube an fid) — imb me^r nod) ber ©laube an il)n

— gaben if)r 9flut)e unb traft.

Sie f)atte fid) eine genaue Tageseinteilung gemad)t,

in ber jeber Stunbe eine feftgefe^te Aufgabe zufiel. Sie
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lernte (55oet^e)d)e ^ebid)te augtnenbig, fie ftubiette (B^ale^

fpeare auf engHf(^, aud) ^unftgefd)td)te trieb fie unb öer^

tiefte firf) in bie Sabt)rint^e ber frangöfifdien Üteöolution.

^efonberg :^atte ein groge§ geograp^if(f)e§ Sßer! eg

U)x angetan. '3)arin gab e§> eine 50^enge SSilber üon füblid)en

§äfen, öon tropif(f)en Bälbern, öon nadtfelftgen Sierren

unb bergleid)en.

5lud^ StöHen tüax vertreten. TOt f(f)lan!gliebrigen

(Säulenhallen, bie eine f)ei6e @e^nfud)t tvedten, unter

il)renx ^ad)e bal)inäuti)anbeln, — mit frommen ^^ilger=^

gügen unb rätfelüollen tird)en.

Unb trenn man fid) im fremben Sanbe öerirrt ^atte

unb fid^ furd)tfam umfa:^, tüeil man nid)t me:^r au§> nod)

ein mu^te, mer ftanb :plö^ltd) ha, blonb unb fommer^

fproffig, in mei§ unb frf)tt)ar§ !arriertem ^erbftanjuge unb

mad)ie feinen fteifbeinigen '2)iener?: „^ie gnäbigfte

greunbin befet)Ien!"

^ann fd)offen i^r bod) mo^I bie Xränen in bie klugen.

3l)r einziger S^itöertreib tvat nun, :^inter ber ^alfon^

tür §u fielen unb an ben 3flan!en be§ tüilben 2Sein§ t)orbei,

beffen le^te glätter me rote gä:^nd)en ^erum {)ingen,

nad) bem ^mt§{)aufe f)inüber §u fd)auen. Dl)ne ba^ er e§

at)nte, natürltd).

£), fie burfte ftoI§ auf it)n fein. 9^ie lie^ er fid) in feinen

greiftunben anber§ aU mit bem großen lanbmirtfdiaft*

Iid)en Sektion {)inter bem ^^enfterbrett erbliden.

Sftafd) nal^m fie bann it)r ßJeograp^ietüer! öor, benn

fie burfte fid) nid)t Ium|3en laffen.

5(benbg mad)te er geitig bie 2äben gu, unb fo gut

fd)Ioffen bie bunüen 58ort)änge, bie er bat)inter :^atte

anbringen laffen— früt)er einmal, a\§> er nod) bummelte—
baß nid)t ber leifefte Sid)tftrat)I nad) äugen brang.

5lber Sillt) ^meifelte nid)t im minbeften, ha^ bie

5lrbeit§lampe brannte bi§ fpät in bie 5^a^t Ijinein, baß er

über feinen S3üd)ern fa§, mertöolle Slu^güge nieberfd)rieb

unb in großen, fd^öp ferifd)en Qbeen fd)tt)elgte.

Unb fie fd)melgte mit i^m. ^enn fie mußte, nun

lonnte er nid)t mef)r ftraud)eln. Söie fie feinen ©(fimur,
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]*o t)\e{t er itjvc (^f)re in öünben. 1)ic mußte i^m ein ^ali§*

man fein unb ein SBegmeifer gu neuem Seben empor»

^ie erften 2Borf)en üergingcn.

5ln ben Sonntagen I)atte er fid) entfd)ulbigen laffen,

unb fie mußte i^m ^an! bafür. gwbem moHte it)r &lüd,

baj3 fie fid) in jener öer^ängni^üollen 9^a(^t eine ©rlältung

jugejogen ^atte unb ba^ if)r ba§> "än^xeiten öom 5lr§te

für bie gefamte 2Binter§eit verboten morben mar. Sßa^r*

fc^einlid) ftedte aud) l)ier bie 8d)mertfeger baf)inter.

^ine^ 9Jhttag§ — in ber erften ©älfte beö '2)e5ember

— gefd)a^ e§, baß ber Dberft, feiner fonftigen ^rummig^
feit 5um %xo^, befonber^ aufgeräumt bei ^^ifcft erfd)ten,

(Sr graungte in ]\d) hinein, fa^ mit aufgehellten unb t)er=*

fd)mi^ten klugen in^ Seere, unb ba§ f)eimltd)e ßad)en

lief fo^ufagen in Schnüren an feinen '^aden f)erunter.

Sillt) magte §u fragen, ma§ e^ benn eigentlid) gäbe.

3uerft mollte er nid)t mit ber (Sprad)e f)erau^ — „5(d),

33Iöbfinn, fümmert eud) um eure (3ad)en!" — aber

fi^IieBüd) !onnte er bod) nid)t an fid) galten.

„^Ifo beult mal, ma§ mir paffiert ift. ^m ^afino

{}atte mir nämlid) einer ber Ferren gefagt, id) möd)te bod)

mal meinem $rell bißd)en me:^r auf bie Pfoten fe{)en.

^enn man foll fid) ergäfjlen, baß er '^aä)i für 9lad)t in ben

Spelunlen ber Stabt rumfumpft unb fogar megen einem

^eiböbilb üon Kellnerin in eine bösartige 8(^Iägerei

üer^ebbert morben ift."

Sillt) füf)Ite, mie ein eifige§ ©rftarren t3on ben güßen
!)er langfam nad) oben !rod). ^ie ©lieber mürben if)r

taub. Sie Iäd)elte, unb biefeö 2äd)eln fd)nitt in bie SBangen

mie ein Stein.

„giic^ft ^öb' id) i^n natürlid) au^gelad)t/' fu!)r er fort,

„'l^enn in bem einzigen gug, ber ^benb§ ^in unb ^a(i)t§

5urüdfäl)rt, fi^' i d) bod), unb id) bin in le^ter Qeit, mie if)r

mißt, faft jeben 5lbenb brüben gemefen. SSierein^alb

5Reilen f)in, i3iereinf)alb 9}kUen §urüd macf)t auf bie '3)auer

!ein ©aul. Unb für'n (5^tra§ug reicht bag 2:afd)engelb

nicf)t, ba^ id) i^m gebe. 'I)a§ fagte ic^ aud) bem ^Jlajor.
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^Ber er bleibt babel %\c jüngeren §erren ptten^ö ex^atjli,

unb e§ tüäre bod) {d)abe, föenn man it)m fd)Ite6Iirf) au(^

nod) bie Uniform ab!ni)ppen mügte. . . . 2öie id) um ein§

auf ben ^ai)n!)of !omme, gef)t mir bie (55ef(^ic^te bod)

burd) ben ^opf, unb ba grab nod) 3^^t ift, fud)^ td) ben

gangen Quq ah — and) bie öierte. — Selbftoerftänblid)

fein ^ein , . . Unb fo mad)' id)'^ noc^ 'n anbern ^benb,

imb nod) ^nen brüten ^Ibenb, xmb §um Überfluß tlopf^ id)

t)inter^er aud) nod) bei ben Qnfpettoren an, ob einer öon
it)nen ben unb btn (Sd)lüffel f)üt S^^ein, ruft er öon innen,

er ^at it}n nid)t- ©ang t)erfd)Iafen. ^lifo, benf id), i§ bie

(^efd)ic^te bod) 8d)tinnbeL . . Unb nu ^ort mal gut gu:

Heftern abenb, iDie id) !)ier auf bem 33at)nt)of antomme
unb fd)on im Sagen fi^e, fällt mir ein, ba^ id) meinen
9iegenfd^irm öergeffen I)abe, benn an ba§> Wobei tann id)

mid) immer nod) nid)t ge^^^ö^nen. . . ^d) ge^^ alfo §urüd
— ber $erron wax fd)on total menfd)enleer, ber Quq ftanb

aber nod) ba — unb me id) am ©epäd-üagen öorbei

!omme — (Sd)iebetür offen — ba fet)^ id), wie auf ber ent=

gegengefe^ten Seite einer auf bie (Schienen fpringt.

,§alt!' ruf' id)— aber er läuft unb läuft— unb 'rin in ben

SSalb- . . . Qd) tüiü nod) ben ^admeifter aufmertfam
mad)en, ber öorne an ber So!omotiüe fte!)t, ba get)t mir

plöfelid) ber $rel( burd) ben ^o|)f . . . Qd) fag' jum §einrid)

:

,fat)r gu, al§ ob ber Deibel bid) ^olt' . . unb in fünf

iOcinuten finb mir t)ier. . . . Hber ba überleg' ic^ mir, ba^ er

ba§> Sfläberrollen bod) geprt 'i)aben mu§ üom gugtüeg

au§, unb barum gel)' id) rafd) 'rauf in mein (Sd)lafäimmier,

um ßid)t gu mad)en, bamit er benien foll, id) bin fd)on

oben, ©ab' id) bid) babei geJüedt, Sült)?" — er blidte fie

an unb ftu^te — „aber — me fiel)ft bu benn au§, Sillt)?"

„3d)?" fagte fie unb läd)elte tt)ieber.

„©ie ift fd)on ben gangen %aq nid)t red)t n)ol)l," ful)r

bie (3d)itiertfeger eilenbS ba§n}ifd)en, „unb überbieg, id)

bin aud) gang aufgeregt öon S^rer djefd)id)te."

„§m," mad)te er, ben fd)it)ar§gefärbten (3d)nurrbart

rollenb, unb fd)ien nur menig Suft §u l)aben, ben i^^aben

tüieber auf5unel)men, 5lber £ilU) fonnte fid) nic^t beruljigen.
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„Qd) m u 13 tüijfcn, irf) muß miffen!" rief fte gang

au^^er fid) uub !Iat(d)te babei bittenb in bie §änbe.

„?üfo gut/' jagte ber Dberft, fic fefter ing 5luge faffenb,

„id) vajdi luieber ^ninter unb öor'tn 5(mt6t)aug auf 5(n==

ftanb . . . fnappc fünf 9Jhnutcn — ba fommt er an . .

gebudt wie ^n Qltiö . . . bleibt fteljen — äugt nad) meinem
3immer — fiel^fs Sid)t— al)a, benft er, benn man lo^ . .

.

llnb lyie er gerabe ben (id)Iüffel in§ Sod^ ftedt, f)ab^ id)

i^n beim (Sd)lafittd)en."

Sillt) brad) in ein tollet ©eläd)ter au§.

„92ein, ift ba§> fomifd), ift ba^ fomifc^!" rief fie, unb
bieömal glaubte er i^r.

„tommt nod) !omifd)er/' fu^r er fort. „3enn Sie bk
üolle 2öal)rl)eit befennen, ' fag^ id), ,!riegen (Sie Karbon,
aber blo^ bann, fonft fliegen ©ie fd)on morgen frü^ . . /

5lIfo, Jüa§ f)at ba§> ßuber? . . . 9^e ^rau Siebfte f)at ba§>

Suber. . . . Sc^en!mamfeII im ,goIbenen Gipfel'. 28o bie

Unteroffiziere unb bie ^an§liften öerfe^ren. Unb um bei

i^r 'rum§ulumpen, f)at er 'nen 53a^nbeamten befto^en

gef)abt unb ift rid)tig al§ föniglid) preu6ifd)e§ ©epädftüd
?(benb für %henb mit mir §ufammen ^in unb ^urüd ge=

fal}ren. ... SSenn ba^ nid)t gredi^eit ^ei^t — mag,

Sillt)?"

(Sine $aufe entftanb. Sie füi)Ite ein Sd)man!en mie

auf ftürmifdjem Weeie, ein Saufen, ein Singen, unb

füllte gugleid) mie unter bem Xif(^ bie §anb ber Sd)mert*

feger bie i^re mit marnenbem %xude umfdjiofj.

„3fli^of)I," fagte fie, „ba§> ift mirflic^ i)öd)\t fomifd}."

"S^er^on, in bem biefeSBorte gefprodjen mürben, muf3te

moI)I nid)t fcf)r glaubf)aft geüungen l)aben, benn eine neue

^aufe entftanb.

hierauf er^ob fid) ber Oberft, nal)m tt)ren topf groifd)en

beibe ."pänbe unb jagte, tr)äl)renb üon bem ^rude il}r bie

D^ren ju fpringen broI)tcn: „©§ jd)cint in ber %at, bn I}aft

Olu^e niitig."

^amit mad)te er tet)xt unb fd;ritt, oljnc jicö um*
Suje^en, gum Speife§immer I)inau§.

„gc^t aber äufammenne()men!" I)örtc fie bie öcrftörte
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(Stimme bcr greunbin :^tnter jtc^, „benn öon nun an

pa^i er auf."

Sie iüollte {ic^ an if)re ^ruft ftür§en, irollte fid) tröften

unb ftreirf)eln laffen, aber bie 8(i)tt)ertte9er — aU fürchte

jie, öon irgenb tüem in all^u öertraulid)er S^^^fP^^^^
mit i^r betroffen gu werben — mi(i) gur (Seite unb fagte

in freunblidj^gemeffener 5lble^nung: „^Ser^eil^en ©ie mir,

Siüt)(^en. Qm ^ugenblid ^aW id) §u tum"

^amit öerlieg au(^ fie ba^ gimmer.

Sag nun?
Sillt) fat) in bie 9flunbe. 5Iuf bem Zi^d) ftanben bie

9ftefte ber üoreilig beenbeten 9Jlat)l5eit. . . . ^ie bunMn
8d)ni^möbel fanbten fcf)tt)ar§ umranbete Siebter au§ bem
minterlid)en §albbun!el be§> fRaume^ '2)er tronIeud)ter

blinfte in faf)Iem SJ^effingglange.

*3)a§ alleg fd)ien mie immer, unb bo(i) mar nicf)t§ me^r

ba. Sf^ur eine graufame, alh§> öerfc^Iingenbe Seere, ein

mgrunb, ber fie mit Sodungen mie mit ^aUn unb 3<^ii9^^

an fid) sog.

©ie trat an§> genfter unb fdiaute teiInaf)mIo§ I)inaug,

<3)a§ !at)Ie ^ftmer! fd)üttelte fid) im SBinbe, ber @feu

am (55elänber flatterte, felbft bie t)erabgebogenen 3flofen*

ftämme, bereu trone bie ©änbe be§ (5Järtner§ längft

unter (£rb:f)ügeln geborgen Ratten, gingen gitternb ^in unb

t)ex. ©ie alle manben fid) unter bem (S^riff be§ ^erbfteg,

nur bie toten SSIätter auf bem f)albt)erfd)neiten fRafen

lagen ftilL

3ßa§ nun?
Söenn bieg gefd)et)en fonnte, bann öerfagte alle0. ^ann

gab e§ feine Hoffnung, fein (gm^^orfommen, feine traft

unb feine Xreue me!)r, bann fonnte man fid) 5u jenen

33Iättern auf bie (Srbe merfen unb fii^ fterben laffen.

SSor{)er aber ja, mag?
©inter if)x tiappexien Heller. ®ag bebienenbe 9J^äbt^en

mar, ha niemanb flingelte, ungerufen ing 3^^^^^^ getreten

unb räumte mit gerbinanb ben Sifd) ab.

6ie baäjte an täte unb an jene anbere, jene "I)irne, in

bereu ^rmen er fie unb il)ren glauben an i^n t)erlad)t(}atte.
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W\i gefiUjKüfen 33etnen fd)(eppte fie ftd) bie Xreppc

f)man, gu- ben 9täumen, rt)o fie ju .Jjaufe mar.

3m ü8or6cigeI}en prtc fie, tüte ber Cberft in feinem

(5d)Iaf5immer bciuafie laufenb auf unb nieber frf)ritt, (Sie

füllte nirf)t bie minbeftc ^^(ngft t»or i^m.

„Tlaq er borf) laufen/' bad)te fie.

^ann öerna^m fie burd) bie gefd)Ioffene ^ür, wie er

bcfal^I, ba^ foGicid) angcfpannt tüerben foUe.

„9)leinetmcgen !ann er aud) ^ier bleiben/' bad)te fie.

©ie trat auf ben ^öaüon I)inau0.

'2)ie Giöfälte, bie il)r nod) immer im ©enide \a^,

!rod) if)r bi§ in bie 5(rme, bi§ in bie gingerfpi^en i)ui^

unter.

•^^ort brüben fafe SSalter, — lüie immer in ber greiftunbe

nad) Xifd) — gan^ in ba§ ©tubiumbeö großen Sejüon^ öer^

tieft, ftrid) fid) ab unb gu in el)rbarem @ifer über ba§> §aar
unb fnipfte, of)ne auf§ufcbauen — fo öiel B^tt na^m er fid)

gar nid)t, um (^otte^millen! — bie S^Ö^rettenafdie auf

einen Blumentopf.

5tngefid)t§ biefe§ infamen 8piel§, ba§> einzig unb
allein beftimmt niar, fie §u täufd)en, padte fie ein

föUber, anHagenber 3otn, ber fie üollfommen finnlo§

machte. (Sin 8ted)en, ein $rideln lief bie erftarrten 3(rme

in bie §öf)e. ^ann mar e^ ein fd)mer§enbe§ geuer, ba^

in ben Sd)Iäfen bohrte unb öor bie klugen einen roten

!^or^ang marf.

Sie fal) nid)t^3 me^r, fie l^örte nid)t§ met)r.

(2ie ftürgte bie treppe f)inunter, riß bie Spiegel ber

(Gartentür gurüd, fprang bie (Steinftufen ^inab unb jagte

fpornftreid)§ quer über ben 3^afen gum ^(mts^ufe :^inüber.

Ob fie einer gefef)en Ijatte ober nid)t — in biefem

^ugenbüde mar i^r aüe^ gleid). —
^ie Xür feinet ß^mmerg flog gegen bie SBanb.

9lid)t einmal angeflopft ^atte fie.

©in ^äfilid)cr, fc^arfer (iierud), mie au^ einer SJ^enagerie,

brang i^r entgegen.

^ort am J^enfter faj^ er imb fd)of} in bie ©öt)c.

%a^ graue Xaglidit glitt an feinem Stopfe entlang.
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„@r f)at ftd) ba§> ^aar inieber aU 33ürfte fc^neiben

laffen," bad)te fie. - ^a§ flotte £eben, ba§ er je^ fütjrte,

verlangte ba§ |o; bie (Slegan§ ber (Spelunfen verlangte

ba§> fo,

„§err bu mein ©ott!" fagte er, bie Brennenbe 3i9örette

gvoifdien ben gingern §erbrödelnb, „ba§> x\t \a eine fd)öne

S3efc!)ernng."

„Sarnm — ? SSarum f)aft bu ?" fc^rie fie it)m

entgegen, „bubiftein 8d)uft! ,.. ein el)renn)ortbrüd)iger

(Sd)uft bift bu!"

„^0^ ^onnertüetter," fagte er unb fa:^ fid) ratlo^ um.
„^ie !ommen gnäbigfte SSaronin nu t)ier mieber ^rau§?"

„'S)u f)aft beine SSerfpred)ungen öergeffen — bu l^aft

ba§ ©eiligfte, )x)a§> un§ öerbanb, ba§> t)aft bu — ja, ba§

{)aft bu an eine 6d)en!mamfcII meggetnorfen ... an eine

8(i)en!mamfen, eine $erfon, bie fiii) für ein Xrinigelb

jebem an ben ©al§ :^öngt . . . bu bift ein gan^ elenber

5D^enfd) . . . bu bift ni(i)t mert, ba^ man bid) 1:)at retten

n^ollen ... bu m i U ft gar nid)t gerettet fein . . . bu

n) i U ft üerlommen, \a, ba§> millft bu . .

."

„©omeit ift ja ba§> atie§> fel}r gut unb fe^r fd)ön," fagte

er, „unb ba§> mögen ja and) fet)r betrübenbe unb fe^r un*

beftreitbare 2öa!)rt)eiten fein, aber erüären mir gnäbigfte

Baronin nur ba§> eine, tt)ie fommen ©ie fjier n)ieber

^rau§?"

„Qd) rt)ü§te nid)t, mag mir gleid)gültiger märe," rief

fie, „id) bin :^erge!ommen, bamit bu mir füebe fte^ft. Unb
ba§> öerlange id) je^t t)on bir . . . gleid) — f)ier— je^t— auf

ber ©teile."

„ÖJemi^, meine gnäbigfte Baronin," ermiberte er. „Qd)

merbe ja nid)t berfe^Ien. 5lber §uerft §um §immel*
!reu§bonnermetter, ge^^ mal öom genfter meg!"

®abei marf er einen !ur§en, f^ä^enben Qagbblid gum
8d)lo§ :^inüber, an beffen genftern allerbing§ in biefem

^lugenblide fid) nid)t§ 3Serbäd)tige§ entbeden lieg.

@rf(^roden, fo öon i^im angefd)nau§t ju merben,

flüd)tete fie in ba§> Qunere be§> 3itnmer§ gurüd, ba^' niebrig,

buntel unb fd)led)t möbliert mar, mie eine 5lrmeleutg=*
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tüo^^nung. ^cx tiägüdie ^iergerud) madjte ftc^ iefet nocf)

ftärfer bemerfbar. 2öoI}er et ftammte, tnurbe i^r fd)on im

näd)ften 9(ügenblicfe !(ar, benn aB fie fid) her ^interinanb

nöf)crte, fdjtiapptc plö^Ud) ctma§ nad) if)rem gwß, unb

ätuei üeine, frei^runbe geuer glimmten bo^^aft gu il^r

empor.

„SStrft bu tüoI)I artig fein, ^ommt)!" rief er, mäfirenb

fie mit einem 5{nffd)rei §nriidfut)r.

^a§> wax a\\o iommt), ber dritte im ^unbe.

Sie brüdte fid) gegen bie Se^ne be§ alten, bünnbeinigen

Sofag, bejfen brüdiige ^ebern nnter i^ren ^anbballen

!reifd)ten unb ftad)en, unb ber ©eban!e: „^a§ n>ill id)

eigentlid) ^ier, mag gel}t ba§> a\k§> mid) an?" Jd)o6 gleid)*

fam an \t)xem §irn öorbei.

6r jd)ritt bertüeilen ^orc^enb üon ^ür ju ^ür.

„SSäre ber alte Scid)ttüeg im 52eben§immer nod) ha,"

jagte er, „bann i)ätten mx je^t ben Xob öon ^afeL 5lber

menn bu gleidi in biefer ^Jlinute torn nad) bem §of f)inau§

gel)[t, !ann man annehmen, bu fjaft if)n n)a§ fragen mollen,

unb bann luirb fid)'^ tiieneid)t nod) mai^en."

Sie \at) in biefen SSorten nur einen fd)Iauen SSerfud),

fid) ber brof)enben SSeranttnortung §u ent§ief)en, unb eine

neue giutn^elle ber Empörung !am über fie.

„ßrft foHft bu bid) red)tfertigen," fagte fie. „SSortier

gel)' id) n^eber ^ier ^rau§, nod) bort 'rang."

Unb §ur 33e!räftigung biefe§ 3Sorf)aben§ lieg fie fid)

auf ba^ freifdjenbe Sofa fallen, beffen ^^e§ug ^um ^ö:)ni^e

gegen bie burd)fted)enben Sprungfebern mit einer

fc^mufeig^grauen, me!)rfad) gefalteten ^ferbebede belegt

n^ar.

2Bo()I ober übel mußte er nad)geben.

„9?a gut, a(fo, fiel) mal — man ift bod) fo§ufagen aud)

^n 9Jcenfd), nid) lua^r? . . . unb tuenn man in fo gemeiner

Sßeife fallen gelajfen luirb
"

„(Gemeiner 3Ö3eife?" ftammelte Sillt). „2öag ftanb

benn ©emeineö in meinem Briefe? §ab^ id) bir nid)t mein
gan^e^ .^er^ üor bie ^üße geinorfen, unb I)at bir bie

Sc^tuertfeger nid)t ?"
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(Sie !onnte ntcf)t tDeiter, ^otn unb Qamtner erfttcEten

fie faft.

5lber eXf ber offenbar anfangt ntd)t gemußt f)aite, Vöo

^inoug, tüar in$n)tfd)en über bie em§ufd)Iagenbe %attil

in§ flare gefommen.
„^a, ba§> tft e§ ja eben/' fuf)r er fort, üon (Sefunbe

§u (Se!unbe beleibtgter merbenb, ,/^ef(i)Iiegt man eine

Siebe, tuk bie unfrige, mit fo einer lautrarmen SJloral^

|)rebigt? Unb nu gar bie 8(i)n)ertfeger. . . . ©ab^ ic^ ha§

um birf) öerbient, ba^ bu mid) burcE) eine dritte — eine

f(f)äbige, eüige ^erfon — abtun lägt, tüie fo 'n aft^ma^

tifd)en alten §unb? . . . Tlu^ einen ha nid)t bie SSer*

gtreiflung pacfen na(^ bem allen, n)a§> td) für bid) getan

„2Ba§ — :^aft bu benn — für mid) getan?" fragte

Sillt^.

„3^un — bin tc^ bir nic^t immer ein aufopfernber

^amerab genjefen? ^ah^ id) bir nid)t fogar bie Streue

für meinen alten Dberft §um Opfer gebrad)t? ^en
l^od)t)eref)rten 50^ann, ber mid) bod) fo^ufagen gerettet

^at? . . . ^ag ift feine ^einigfeit, fie^t bu. . . , SJieinft

bu, ba§> ge^t einem nid)t an bie ^fJieren? . . . 9Jleinft bu,

ba^ ba§> graue @Ienb bann nid)t über einen tommt? . .

Unb bann 5lbenb für 5lbenb f)iex allein ^rumfi^en, mit

bem "i^redma^ , bem Xommi) , benn ba§> S3ieft ba^ ftinft,

fag^ id) bir. . . . Unb ba foll man fid) nid)t mal ein bi§d)en

betäuben? . . . ©einen Siebe§gram , ben foll man nid)t

mal — mie fagt man? — ertöten? . . . nid)t mal ertöten

foll man i^n? . . . SSie bu fo etmag öon mir verlangen

fannft, ba§ ift mir abfolut fd)leierl)aft. . . . 'I)a reben

mir eben gmei ©pradien, liebes £inb. . . . '2)a ift eine Muft
§tt)ifd)en unferen Staturen . . . Unb ba beliebt e§ bir fogar

nod), um einer fold)en 5lffenpomabe millen, unfer beiber

(Sjiftenj auf§ (Bpiel §u fe^en. . . . S«^ ge^^öre fonft ni d) t §u

ben Sap:pmeiern, aber, meiß ber 'i)eubel, n^enn id) bid)

nur erft ^ier tüieber ^-auS ^älte!" — —
SSä^renb ber langen 9ftebe wax et — bie §anb im (55urt

feiner Sagbjoppe — im §alb!rei§ um Sillt)§ ©ofapla^
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I)crxnTtgegangen, üeine, I)üpfenbc (Bdjxxtie Tnad)cnb, in

benen feine }ittlid)e (Sntrü[tung fid) !räftig !nnb gab.

Sie i^rerfcit§ jafs ftarr anfgerid)tet ba unb manbte
ben £o^f mit groBen, faffnng^Iofen klugen tnedianifd)

f)inter il)m :^er, halb naä) red)t^ nnb balb nad) lin!^.

^I§ er geenbet fiatte, l^olte er eine nene Qtgcirette aii§

bem (£tui unb !(opfte fie energifrf) an feinem linfen 8eige=

finger ab.

8ie ftanb in i^rer gangen ©ö^e auf, Sofa unb Sofatifd)

tief unter fid) gurüdlaffenb.

„©öre, SSalter/' fagte fie, „t)on biefem 5tugenblide an
tühb alles §u Snbe fein §tt)ifd)en unS."

„3^a, ig e§ benn ba§ nid)t längft?" fragte er.

„Qd) meine — and) innerlid)."

„5(d) fo — innerlid)!" — er gog eine fleine ©rimaffe —
„baS ^)eigt mof)! bei bir, n»enn man einen im 50^agen i)at?"

2Bie fie fo if)re Siebe öer^öl^nt unb t)ert)unät fa^, ba

mar e§ mit if)rer Haltung gu ©nbe. ^ell aufjammernb
lief fie tyniex bem Sofa l^eröor unb barg if)r (^efid)t

irgenbtüo an ber SSanb.

„Eomm t)om genfter meg!" f)öxte fie feine !nirfd)enbe

Stimme.
5(d), mag ging fie ba§> genfter an!

^a legte er fid) in feiner ^ngft aufS ^Bitten, „^omm
blo^ ba iüeg/' fagte er. „^§> mar ja alleö bloß ^aff, meiter

nid)ts. SBieber gum Sad)en f)ab^ id^ b\<i) bringen mollen,

meiter nid)t§. 5Iber !omm öom genfter meg."

Sie rührte fid) nid)t.

Sid) üer!ried)en! S3(oB fid) öer!ried)en mit all i:^rer

Sd)anbe!

Xa füllte fie fid) unfanft öon feinen ©änben ge^adt.

^a§ fef)lte nod)! Sßo möglid) fid) aud) nod) fd)Iagen

laffen!

Sie fd)Ieubcrte if)n §urüd, fie rang mit i^m, fie frallte

il)re ^änbe in feinen ^ai§>

Unb plö^Iid)

(Sin pfeifen, ein flirren, ein ^raffeln — ®Ia§fd)erben

ftoben iiber fie ^er, unb an if)nen Vorüber flog ein langet,
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bimHe§ (Eitva^, ati^ufdiauen me ein (Speer}d)aft — üBer^

fd)Iug fid) unb blieb ^u \t)xen g-ügen liegen-

3n gleicher geit füt)Ite fie, n^ie ein Mter SBinbftrom

an it)rer (Stirn öornberftric^, fie au§ ber ^etänbnng be§

51ngenblid§ ertüedenb.

©ine ber beiben oberen genfterfd)eiben voax an^==

gebro(^en.

5lber nid)tg Sebenbige§ lieg fid) fefien.

5^nr bie ^aüontür brüben, bie eben nod) ge=*

fd)Ioffen gettJefen, ftanb fd)n)ar§ geöffnet nnb fd)idte fid)

gerabe an, mit fpiegeinbem S3ogen m§> (5d)Io6 gnrüdsu^^

fallen.

„8ottieit tväxen mir alfo mit (55otte§ ©üf^r" mnrmelte

SBalter nnb biidte fid), ha§> ge!)eimni§t)oIIe ^ing öom SSoben

anfgn^eben, tnä^renb bie gerfplitternben (Sd)erben nnter

feinen (5of)Ien !reifd)ten.

„'2)a§ S3Ia§ro:^r," ftammelte Sillt).

Sa, ba§ ^la^xo^x tv>ai^§f ba§> öor einer S5iertelftnnbe

nod) anf i^rem ^aI!on geftanben {)atte.

„(£§ i§ ^n ©lud, ba^ er feine (Sd)rotfIinte nid) pr §anb
geljabt ^at," fagte kalter, „fonft n^ären mir je^t burd)*

löchert n)ie 'n TOId)fieb."

(£r n)ifd)te fid) mit bem ©anbrüden bie (Stirn, anf ber

in l^ellen S:ro:pfen ber 5lngftfc^)röei§ ftanb.

^(ber tro^bem n^ar er ein tapferer Heiner ^erl nnb

iiongte fofort, mag ^n tnn tüar.

@r f)3rang nad) bem SBanbfd)ran!, nnter bem ba^

gnd)§Iein fid) eingebnbbelt ^atte, i)oIte feinen ^rmee*=

reöolüer !)eran§, fd)ob bie ©id)ernng gnriid imb :prüfte

bie Trommel.
^ann fagte er: „3e|t ge^^ mal gefölligft in Seid)tii:)eg§

Stube I)inüber, nnb riegle bid) bort ein. . . . (Sr labet blog

nod), bann mirb er gleid) ba fein."

5iber fie icollte nid)t üon il)m gef)en. 3^r ganger ©roll

gegen x^n mar t)erfd)munben.

„Saß mid) bei bir, IaJ3 mid) bei bir!" flehte fie, feine

6d)ultern nrnüammernb.
„©e{)t nidjt, mein ^inbd)en," ermiberte er, bie (Stirn
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in bie alten, f)errifd)en galten legenb, „5ßa§ nun fommt,

iö 9)?ännerjad)e."

„Dann bleib' irf) im ©au^fhir nnb enipfanne xi)n öor

beiner %üx,"

(5r faute bie Sippen.

„tommft bu mir fo," fagte er, „bann t^ freilid) nid)t§

§u macf)en. "^itte, nimm ^la^."

'S^amit f)oIte er ben 6d)Iüffel öon brausen herein,

ftecfte i^n in§ innere Sdilüffelloc^ unb bref)te i^n bebäd)tig

§tueimal in bie 9iunbe.

„3^tfcf)en 2aben unb ©diiegen/' fagte er bann, „i§

gmar immer norf) ^n mäd)tiger Unterf(i)ieb, aber ber

^eubet !ann mijfen."

hierauf §og er feine U'^r ^eröor, nnb gefpannt naä)

äugen f)in Iaufd)enb, §ät)(te er eine fialbe — eine — ein*

eint)alb — gmei 9}Jinuten.

„(§:§> fdieint, ha\i er feine Patronen nid)t finben !ann,"

fagte er, unb bann fie an!)errfd)enb : „5^imm boct) enblid^

mal $Ia^. ^u mirft beine ^eine nocf) braud)en f)eute."

(Sie fan! in bie eine Sofaede, er fe|te fid) in bk anbere.

*I)ie 2^afcf)enuf)r lag §iüifrf)en il)nen auf bem fiügeligen

^olfter, imb beibe §äf)Iten, bie fingen auf ben 8e!unben=
geiger ge{)eftet: §n)eieinf)alb — brei — breieint)alb — öier

— t)iereinf)alb — fünf 9)Zinuten.

9^i(f)t§ lieg firf) ^ören, nur ber Sßinb fegte pfeifenb

bur^g ©e^meig.

Unb bann fd)ien e§, aU ob öom §ofe f)er ein $ferbe^
getrappel erfd)on, ba^ fid) nad) bem iore ^in üerlor.

„^en lägt er ba ^olen?" fragte SSalter. „^i§ §um
^artellträger finb mir bod) nod) nid)."

3^or Silli^g 5(ugen fpielten rote (Bonnen, ^ie 3itnmer=^

bede begann gu tanken.

Unb SSalter gö^tte meiter: „Sieben — ad)t — ad)U
einf)alb

—

"

5^id)t^.

„S^eun — neuneinfialb — §e^n —" ba plöj3lid) ftieg

er einen üeinen pfeifenben Saut au§ unb griff nad) bem
Üteöolüer.

eubecmaun, Xai ^ol;c x!icö 18
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^ie §au§tür :^atte fid) !reifd)enb in it)ren Engeln ge^

bretjt, <S(i)ntte ertönten — aber ntd^t in bent brö:^nenben

lionner be§ räcfienben (S^entannö — leife, gagenb,

jcf)Ieppenb froc^en fie ba!)er.

^ann gab e§ eine ^eile lang nid)t§, . . . fein Saut

ai§> bie ^Itentäüge ber beiben — unb nodj ein anbere^

5ltmen, ba§ t»on jenfeitg ber ^iir §u lontmen f(i)ien.

„SBer ha?" rief SBalter.

IXnb ba erft ertönte ein Klopfen,

Seife, gebrodjen, n)ic üon §itternben, l)infin!enben

fjingern»

„^er ba §um Teufel?" rief er nod) einmal,

„5lnna üon (Sd)tt)ertfeger,"

©r fprang auf nnb öffnete.

^a ftanb fie — afd^fa:^!, rot nur um ben SJlunb I)erum

unb mit gudenben Sibern.

„'3)er Dberft ift foeben gum ^aron öon $Iatom ge^

fahren unb iDirb in brei (Stunben mieber ^uxM fein. (Jr

i}at mid) beauftragt, Seinen ^u fagen, Sillt), ba^ er ©ie

bann nii^t mei)x auf feinem 65runb unb "Jöoben gu finben

mnnfd)t."

„Unb mir lä^t er jar nifd)t fagen?" f)ö!)nte ^^alter

öon ^relL

'3)ie (Sd)tt)ertfeger, — of)ne i:^n gu bead)ten, — griff

nad) Sill^§ §anb. „kommen ©ie, e§> bleibt nid)t öiel

Seit. 2Bir muffen paden."

„Sa — mo foH id) benn aber l^in?" fragte fie rat=^

Io§, inbem fie fid) em^or§ie^en liefs.

51I§ fie brausen mar, fat) fie bereite ben Sßagen öor*»

faf)ren, ber fie ermartete.



Streiter ^eil





I

Jtun tjieö fie länoft tuieber Sillt) ©gepane!.

3n bem (S(^eibung§pro§effe , ber raf(i)er ©anb öon

ftatten gegangen tuar, ba an Seugnen unb 58ertufcl)en

nid)t 5u ben!en gemefen, mar fie burd) 9fltd)terfpru(^ für ben

allein fdjulbigen Xeil erflärt tüorben unb l^atte, einer üon
bem Cberft abgegebenen ©rflärung zufolge, ba^ 9led)t auf

5üf)rung beg el}eli(i)en S^amen^ für immer eingebüßt.

„§ier ift nid)t^ §u retten/' fdirieb 'I)o!tor ^ieper, „aU
oUenfalB ber Sc^mud, ben (Sie fid) t)offentIi(f) meinem
fRate äufolge biird) fleißige^ Steckenbleiben t)or ben (5d)au==

fenftern ber gefcftmacftiolleren Qutneliere in§it)ifd)en er^

ttjorben ^aben. ^a§ $erlenf)aBbanb, ba§> Q^nen Qf)x nun
üerfloffener @ema^( an 3f)rem §od)§eit§tage um ben §al^

gelegt ^at, — ein nienig auf meine SSeranlaffung, tt»ie id)

^inter^er belennen mu^ — unb ba§> id) für (Sie ^u er*

obern t)erfud)en irerbe, bürfte «Sie allein et(id)e 3at)re

über SBafjer fialtem"

"Sie Sofge biefe§ 33riefe§ mar gemefen, bag Sil(t) ba^

genannte ^alsbanb , ba§> fie nad) if)rer gludit 5it)ifd)en

Staatsüeibern unb (Spi^en^cug in einem ber Koffer t)or=

gefunben ^atte, öon einem (55oIbarbeiter einladen Iie§

unb an bie 5Ibreffe ber (Sd)mertfeger abfanbte.

"iilnn blieben ii)x nod) bie Heineren (S(^mudftüde, bie

fie aüenfadö aU perfönlid)e§ Eigentum betrad)ten gu

bürfen glaubte. @in beträd)tUd)er ^eil f)atte fid) fdion

öerflüc^tigt, ber 9left !onnte !aum länger aU ein ^alhe^

3af)r au§reid)en. Unb bann mar ba§> ©lenb ba.

W)ex fie bad)te !aum baran.

'2)er Sammer um ba§> SSerlorene, ba^ ^emuf3tfein ber

über fie gefommenen ®d)mad) maren§u groft, al§> ba^ fie xt)x

bie 3u!unft nidit fjinter ^ränenfd)(eiern tierborgen l^ätten.
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Sa, ba§> Sföeinen — o, ba§> SBeinen — ba§> lernte fie

nun.

(Sie lernte bie tränen fc^Iuden, wie man SJJeertüaffer

(djiudt, fie fog fie mit f)od)ge§ogener Unterlippe in ben

•iO^unb ]t)inein, fie f(Rüttelte fie üon ben fangen tceg tüie

Ütegentropfen; nnb immer mieber quollen fie ^erüor;

gule^t aud) ol)ne Slnlag, felbft tüenn e§ bem 8d)mer§e §u

fd)h)eigen Beliebte — im äBad)en unb im (Sd)Iafen, nur

iüeil fie ba tvaxcn,

Qu gitternbem ^etäubtfein, ofine SSerteibigung, ol^ne

0age war fie an jenem grautüinbigen ^egembertage

gtüifdien 3Sefp erläuten unb 3flacf)tbeginn öon t)innen ge^

faf)ren.

5(uf§ (SJeratetüo^I — irgenbinoljin. — 9^ur fort ^Rafd)

fort.

Sn Berlin, bem 8ufluci)t§t)afen aller ö^efd)eiterten, tnar

fie gelanbet.

Qu jener Sßelt, tt)o ba§ SSergeffentt)erben feine fegnen^

ben §änbe über @ered)te unb Ungerechte breitet, n)o ein

gunfenfpiel lodenber 5!)?öglid)!eiten bie bämmernbe 8d)laff==

fjeit trüber ^age ert)ellt, tco ber Sommer um SSerloreneö

fid) al^balb §u glüdöerlangenber ©rmartung fpannt unb

ber Qn^all al§> §err unb ©ott^eit auf bem Xt)rone fi^t,
—

in jener Sßelt ber Unbefannten unb Meingebliebenen, in

ber nur, n3er arm unb alt gugleic^ ift, red)tIo§ unb f)off^

nung§Io§ \n§> ^f^idjtg öerfinft, bort ^atte fie fid) t)er!rod)en.

3n ^enfionaten, tüo bie fd)ulböon (^efdiiebenen fid)

aneinanber brängen me in einem Häuflein bie faulenben

•iäpfel, roo bie d)ilenifd)en 5Ittad)eg gu §aufe finb unb bie

Xräger getieimniSöoKer ©efdjöfte aug 23u!areft unb

^lle^anbrien ben Xon angeben, trieb fie fid^ um^er mand)en

oben 5D^onat lang, mid) ben £onfiben§en Xroft fpenbenber

Seiben§gefä:f)rtinnen freunblid) au§ unb ftrafte bie 5ln==

nätjerungen — auä:) bie törperlidjen — unterne^^menber

oliöenfarbener 9^ad)barn mit ftummer 9f?id)tbead)tung.

OTgemad) begann fie aud) für eine fünftige Stellung

gu forgen.

©ttrag gan§ ^efonbere§ mugte c§ fein — ^mifd)en
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öofbanie uub Sübi) patroue^ Qeh<^^n, etiüa§, ba^ ^u

it)rein bi^S^crigcu Sfiange uub ber fd)lt(^ten §o^eit i^reö

5(uftreten§ nid)t im ^lißöerljältni^ ftanb.

^ber foId}e ©tellungen {cftienen merfiuürbig feiten.

Unb al§ ein^tge^ ©rgebni^ t^re§ !öeinüf)en§ erntete fie

bie 3ii^^^i<^^^^^^^ mehrerer älterer ©erren, bie um bie

'S^ämmerftxinbe Bei it)r eintraten unb bie ^ür erft fanben,

menn fie mieber fperrangelmeit geöffnet ftanb.

5[)2utIo§ gemorben, lief fie auf !ein 5lnnoncenbureau

mcl^r unb ftellte ba§> gmedlofe ffingeibrüden ein. ^ie
3eit aber, il)re 5tnfprü(^e auf ba§ 9Jla6 ber £aben*

mäbd)en unb ^robiermamfellen ^urüdfinten §u laffen, mar
nod) nid)t ge!ommen, mürbe mo^I aud) niemals fommen,
benn bie „©eneralin" — ba§u mar fie nun einmal ge*

ftempelt, mo^in fie aud) !am — fa§ if)r im ^^^aden.

3n bem braufenben 93Zenfd)enmeere trieb fie bafjin

oline einen ^^alfenfp litter, an ben fie fid) I)ätte üammern
tonnen, '^en *^rief SBalters allenfalls aufgenommen, ber il)r

gmei 9}Zonate nad) i^rer SSerftogung burd) bie SSermittlung

ber 8d)mertfeger zugegangen mar unb in bem ber je^t

gän^Iid) ruinierte arme '^urfd) einen bcfdieibenen SSerfud)

gemad)t I)atte, xtjxex Qutvin\i einen §alt ^u geben.

(£r lautete:

„(55näbigfte f^reunbin!

Qd) bin taput gefd)offen. (Sin I)öd)ft geringfügige^

Sfflalfjenx, menn eS anberen paffiert. trifft e§ aber einen

felber, fo I)at e§ unter anberem bie golge, baß bie Hoffnung,
jenfeits be§ Cjeans bie rul)nareid)e Karriere eine§ Ober*«

fcIInerS ^u begrünben, baburd) nid)t unmefentlicf) be*

einträd)tigt mirb.

^'ZiditSbeftomeniger banfe id) bem 8d)idfal, ba§ bie

©nabe tjatie, mir ein fo rül)renb guteS unb menfd)en*
rettenbeS Sämmlein, mie meine ^aroniffima, in ben ^eg
gu führen.

Xafi id) nunmel)r eine leife 3SerpfIid)tung fü^Ie, aud)

mcincrfeit§ ben SD^enfd)enretter gu fpielen — fd)on allein

bamit unfere Seelen einanber erhalten bleiben, —
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ba§ tDtrft ^tt, $8ielteure unb ^Illgugnäbtge, begretfüd)

finben,

^a^ Sßie? f}ot freilid) feine (S(i)rt)iertg!eiten. SßoIIte

id) ®i^ an nteine ehemaligen greunbe föeifen, fo tüäre

®eine gw'^ii^ft banitt erlebigt* ^enn nod) immer fallen

gu I)oIber 8tunbe Blätter unb ^ugenben.

^arum ftetge iä) eine (Stufe tiefer in iene Ülegionen,

in benen wadetex ^ürgerfinn öor unferen fronen auf bem
^aud)e rutfd)t, and) ttjenn fie gerbrodjen am ^oben liegen,

@g lebt 5U Berlin in ber 'ältin Qalobftrage ein tü(i)tiger

3in!gu§ir)arenfabri!ant, tamerab ber ^leferöe unb ber*

gleid}en, mit ^^^amen 9lid)arb ^el^nide, ber fic^ mir
baburd) nerfdiulbet füf)It, ba^ er mir etlidjen SJZammon
:pum:|)te. ^(n it)n fd)reibe id) sugleid) mit biefem Briefe.

35egib ^id) !ü:^n §n)ifd)en feine Sampen unb 33Iument»afen.

^ie einen merben, fo l^off^ id), ®eine ^adjt exljeticn, bie

anberen lieblid^ am 9tanbe ^eineö Sege§ flehen. —
Unb gtrar, ofine ba^ bie bei fd)önen grauen lanbe^üb*

Iid)e Gegenleistung üon ^ir eingeforbert merben bürfte»

©§ mufe and) foId)e fäuge geben.

Tltxm fünftige 5Ibreffe ift:

(£denftef)er unb ©lüd^af^jirant.

^l)icago, (Srfter 5Ieifd)laben Iin!§,

P.S. Xomm^ läßt grüßen. Qd) t)abe if)m nod) rafd)

eine blaue 95of)ne ^tüifd^en bie Singen ge)?flangt."

tiefer S3rief , ber Ie|te unb einzige (5^ruß i^re§ ^reunbeg,
ber, tüie bie ©ditoertfeger fd)rieb, furge 3^itbarauf mit
Iat)mem 5lrme nad) 5lmeri!a abgebam:pft itiar, t)atte

£in^§ (Smpfinben faum nod) berüt)rt. — Sie er otjne

SSitterfeit unb SSortüurf an fie badjte, fo trollte fie e§ aud^.

©in el^renöoIIeS ^egräbni§ t)atte biefe Siebe fd)on öerbient,

modjte if)xe Xrim!en:^eit and) uned)t geroefen, mod)te
i]§r f)oi)er (Sinn aud) in 8d)mu| unb 8d)anben unter*

gefunfen fein,

„^amit unfere ©eelen einanber er^^alten bleiben/'

f^attc er gefd)rieben, ber liebe, üeine terl —
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SßBoi)l bot fein 53rief eine Qe\v\\\c ©eir)äl)r bafür, boß

in ber Stunbe ber 9?ot eine l^elfenbe ©anb fid) nad) i:^r

auöftreden n)ürbe, aber ben G^ang, ben er if)r anem^fa:^!^

gebadite fie nie nnb nimmer gu tnn. — 6ie l^atte 5Ingft

t)or allem, ma§ mit 9JMnneraugen begef)rlid) forfd)enb il)r

iny @efid)t faf), n^a^ üon 9JiännerIippen njillen^ftar! unb

iiberrebenb if)r entgegen[trömte.

8ie ttiollte i:^r Sd)idfal in ber §anb bef)alten unb

eigene 2i:ege gef)en,

SBelc^e freilief), ha§> blieb i^r unüar.

80 miUenlog mar Jie burcf) &xam unb ^ßerängfttgung

gemorben, baß e§ !aum einmal eine§ ^nftoge^, nur eine§

Sßinbf)aud)e§ beburft f)ätte, um itjrem fünftigen Seben

eine Sftidjtung §u geben.

5Iber öon nirgenb6f)er blie§ einer über fie ^in.

Qmmer neue 5D?onate nerftrid^en. ^ie 93riefe ber

(2d)mertfeger blieben au§. ^ie ©elbmittel erfd)öpfteu

fid), ber Üeine ^6:}a^ an (B(^mudfad)en fd)moIg §ufammen.
Qmmer befd)eibener mürben bie ^enfionate, in bie

fie überfiebelte. Statt d)ilenifd)er 5(ttad)e§ unb gried)i*

fd)er @efd)äftemad)er, münfc^ten öer!rad)te (SJüteragenten

unb fteileniofe 33an!beamte fid) al§> Xröfteinfam!eit

i^rer ^benbe an5unef)men, unb bie 1)amen, bie it)r in

jd)mu^igen ©ängern nac^barüd)e 33efud)e abftatten lamen,

marfen bege{)r(id)e 53Iide nac^ ben paar ^rofd)en, 5lrm*

bänbern unb klingen, bie i^r nod) übrig blieben»

^a befd)Io6 fie mit biefer ^rt t>on £eben§fül)rung ein

Crnbe gu mad)en.
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hinter ben guten ©tuben ^erlin§, bie einft bte öiel

gerüf)mten bef[eren Xage gefefienl^aben unb nun einfd)Iie§^

lid) ^ebienung unb ^lorgen!affee für breigig 5!}lat! an
anftänbtge junge 'tarnen §u öermieten finb, mar bie ber

SSttn^e £Iot:^iIbe Saue eine ber em|)fel^Ien§n)erteren.

(Sie entt)ielt eine rote $Iüf(f)garnitur, bie um bie S^it
be§ beutfrf)*franäöfifd)en friegeS ben ^'6f)epunlt ber

mobernen @ef(f)matf§ri(i)tung »erfordert ^aiie. Sie ent*

I)ielt einen ^feilerfpiegel, beffen Sänggfeiten öon oben
big unten mit 5^eujat)r§!arten, ©lüdmunji^abreffen, mit
(Seife== unb $uberre!Iamen ^^^antafieöoll bepflaftert tüaren,

(Sie enthielt, an benSBänbenfjängenb, bie $f)otograp{|ien

einft oft genannter S3üf)nengrögen, beren 3^u:^m in='

gmifdjen nid)t n)eniger öerbli($)en tüar aU bie (Sd)rift§üge,

mit benen fie i^xe ^^ulbtoHe SSibmung bofumentarifd)

niebergelegt fiatten.

(Sie entt)ielt einen ^af(f)tiftf), auf beffen Marmor*
platte eine geftidte (S(i)upecfe bie finnigen SSorte trug:

„SSittft bu gut getoofc^en fein,

<So f)alte bein ©etüiffen rein."

©ie entt)ielt ^^otograp^^iealbumg, SSifiten!artenfct)aIen,

eine ^inbmüt)Ie au§ £)Iiöen:öoI§, bie eigentlid) ein gigörren«*

fnipfer n)ar, eine $unfd)terrtne au^ grünem @i§glafe unb,

:^inter blauen SSaumtroIlöorl^ängen fcE)ämig verborgen, ein

brüd)ige§ gid)tent)oI§bett.

©ie entt)ielt enblid) über bem ©ofa in einem golb^

umranbeten @Ia§!aften ein ge:^eimni§t)one§ !rei§runbe§

(^ebilbe, au§ fed)§ miteinanber t)erfIod)tenen, ftrat)Ien*

artig gruppierten ^apierlappen beftel^enb, bie t)on einer

gIorfpi|e umgeben maren imb in unbeuttid)em ®ur(f|*
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fd)ctneu bie Unirijfe üon untergeüebten ^flan^enteilcn

evfennen liefen.

Qu btefer guten 3tube, bie in ber 9?eanberftrage öier

treppen ^od) über einem ^orjeltantDarenlager, einer

$ianüt)erleif)anftalt unb einem „medjanifc^en fReparatur^

atelier" gelegen mar, öon beren genftern au§ man feit^

tväxi^ bxe grüngrauen Seilen be§> ©ngelbeden^ gli^ern fat)

unb in bie fogar ein groBe^ Stüd ed)ten '53erliner 9^aud)==

{)immeB f)ineinfc^ien, mar Sillt) eine§ ^ageg gelanbet.

grau Saue, eine abgearbeitete günfgigerin, mit einem

©efic^t mie ein öertrodneter ^pfel unb ^mei großen,

ftarren, emig tränenben klugen barin, ftrid^ in ungläubiger

^öemunberung um fie f)erum. (S§ fdiien, al§> ob fie ni(^t

äu faffen öermöge, ba\^ foüiel ©lan^ unb @d)önf)eit fic^

5U i:^r öerirrt t)abe» —
Unb fd)on am 5^age ber ^Infunft erfut)r Sillt) if)re

gan^e (55efdjid^te

:

3(}r Mann, ber an einem ber beliebteften ^rifot*

tf)eater 33erlin§ 9icnbant unb £affenfüf)rer gemefen

mar, ^atte fie öor §man§ig Qa^xen fd)u^^ unb penfionMo^

in biefer böfen Sßelt §urüdgelajfen, in ber fein ^tmbeer==

farbener (Schein einfame tränen berflärt unb fein fdier^en^

ber Singjang ben (Sd)rei be§ §unger^ übertönt.

®a mar jener getieimnistiolle ^apierlappenfranj, ber

fid) bei näherem 3ufei)en aU ein £ampenfd)irm entpuppte,

if)re Ütettimg gemorben. Sie ijatte i^n einftmalg ton einer

fünftlerifc^ begabten greunbin gum @e{d)en! ex^alien unb
mar in i^rer S^ot auf ben (Sinfalt gefommen, i^n aU ^obell

gefd)äftlid) §u üermerten.

"iRad) jaf)relangem §aufieren, nad) ^Jlü^en unb (&nU

täufdiungen aüer '^Irt, f)atte fie fid) aU (Spe^^ialiftin für

„Sampenfd)irme an§> getrodneten Blumen" 3fluf unb
^bfa^gebiet erobert.

3n if)rem einfenftrigen ^interjimmer, in bem e§ nad^

^en unb Älcifter rod) unb in bem auf einem langen, mei6==

gefd)euerten Xifc^ bie £eid)en ber tf)üringifd)en SBalbfinbet

ju §unberten aufgercil)t lagen — fie felbft :^atte §um
Sammeln natürlid) feine 3cit — iualtete fie feit gmei
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^dtjt^etjnien, üppie, pinfelte, üebte, trorfnete, fabelte unb

f(o(i)t jed)§e:^n (Stunben lang tägltd) unb öerbiente —
ban! ifjrem 9fluf al§ (S^egiaüftin! ~ bamit fo öiel, bag

{ie i^re gute ©tuBe — ii)te ©(i)a^!ammer, it)r Heiligtum —
für breigig Waxt an eine grembe vermieten ntugte.

gremb allerbtng^ blieben bie Beiben fid) nid)t.

Qn ba§ *2)afein biefer berbum^ften §interftu6ennatur,

ber bie Silber üon ein paar gliiernben 2^t)eater!o!otten

a\§> Qbealgeftalten, aU SSerförperung nie erreid)Bar

geinefenen $ompe§ öor ^ngen fdimebten, mar Sillt) au§

ber SBelt n^a^r^after 3Sornef)m{)eit, tüie au§ §imnieBp^en
t)erniebergeftiegen. Q^re SSirtin vergötterte fie, meil (ie

in if)r eine ©enbbotin au§ jenem gang untt)at)rfct)einlitf)en

Sanbe fa^, in bem fonft nur bie 9flontane fpielen unb in

bem ^orte me „Sa!ai" unb „©alon" unb „^erlenfollier"

— Sill^ ^atte öon bem ifiren Balb er^äfilt — unb mag man
fonft nod) mit t)aIbgefd)Ioffenen klugen auf ber ßunge

§erfd)meläen lägt, aU 3Bir!iid)!eiten fd)Iid)t §u §aufe finb,

(Sd)on in hen erften ^agen mar fie 2illt}§> SSertraute

imb 33eraterin gemorben. (Sie f)alf it)r über bie nacf)*

mirfenbe (Bäjmad) be§ (Sd)eibung§pro§effeg {)inmeg, fie

fprad) it)r ^lut §u, menn ba§> @efüt)l be§ SSerlorenfeing fie

Iöf)mte, unb fie vermied fie auf eine ftraf)Ienbe 3u!unft.

ign bem großen, allmäd)tigen, munbertätigen 35erlin

ha htaudje niemanb unter^ugefien, ba gäbe e§> ieben %aq
ein ®u^enb glüdlid)er 3wföne, bie einem mieber auf bie

^^eine {)ülfen. ®a mären einfame alte ®amen, bie

jammernb nad^ einer Uniöerfalerbin fud)ten, eble, junge

Siriftofraten, bie, angeelelt öon ber Unnatur i^rer Greife,

ficf) f)iIfIo§ banad) feinten, einer armen, fd^önen SBaife bie

©anb §um Seben^bunbe §u reichen, gefeierte tünftler,

bie in ben Firmen reiner Siebe ben gangnefeen lüfterner

SSere^rerinnen §u entfliel^en trarfjteten, große ^i(i)ter,

bei benen bie Stelle einer 5D^ufe foeben üafant gemorben

mar.

^ie ganse Sßeltftabt fd)ien nur nad) Sill^ auggefd)aut

äu f)aben, um fie jubelnb auf ben ^tjron ber §errf(i)erin

5U ^eben. —
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•

SSieber gingen ^^onate ba^in.

•^^er &xam um ha^^ öerfptelte SeBen erblicf) allniä'^Itdf)*

^te ^äd)te würben ru^^iger, unb nirf)t nieljr ließ biefe^

ober iene§ S3ilb au§ öerlorenen ^arabiefen, ba§> fonft

ätuifd)en (5d)Iaf imb äöarf)en in fdjrecfl^after Mar^eit

üor Sint)0 Seele geftanben l^atte, fie auffd)reienb in bie

§ö^e fahren.

^od) eine§ lernte fie nid)t: ^ie !ur§e ©:pQnne Qexi,

in ber fie auf ben ^öf)en be§> Sebeng getnanbelt wax, al§

eine blo^e ©pifobe §u Betradjten, bie if)r eigene^, gar be*

fd)eibeney ^afein Iaunen== unb traunif)aft unterbrod}en

^atte. ^ox il}rem 33ett)u6tfein tvax unb blieb fie eine 5(rt

tjon t)ertüunfd)ener ^rin^effin, bie unerfannt al§> Bettlerin

einf)erging, bi§ e§ ber göttlicf)en SSorfefjung belieben

tDürbe, fie n^ieber in if)re 9fterf)te ein§ufeien.

TOt angftöoller (Sorgfalt ^üiete fie al(e§^ trag fie

an bie entfd)n)imbene ©errlid)!eit erinnerte.

Qn grau £aue§ tleiberfd)ran!e {)ingen bie geft^

gen)änber, bie ber Dberft in ^xe^ben für fie ^attc mad)en

laffen, — it)re £eibit)öfd)e, mit fiebengadiger frone geftidt,

füllte in blütenf)after gartfjeit grau Saue§ leere fom^
moben, — unb üor bem großen Spiegel in grau Saue§

guter (Stube lagen in langer S^ei^e, meiß fd)immernb,

öon golbenem ^anlentner! burd)5ogen, bie ftol^en Xeil*

ftüde be§ elfenbeinernen 9^eceffaire§, n)eld)e§ einft ber

^riumpf) \t)xe§> ^oilettengimmerö geroefen mar. '3)ag and)

t)on x^nen jebeö nad) mie bor bie golbene, fiebengadige

frone trug, t)erfte:£)t fid) öon felbft. ßillt) mürbe e§ aB
einen 9flaub an if)ren ^eiligften 9}?enfd)enred)ten betracf)tet

^ben, menn fie fie ^ätte lo^Iöfen muffen.

Unb bermeilen !)arrte fie auf bie g^'^iii^ft- SSo^I

ftubierte fie noc^ 9Innoncen unb fd)rieb SJ^elbebriefe, aber

bie Annoncen mürben meiften^ üergeffen, unb bie Welbe^

briefe feiten abgetd}idt.

Söeil fie aber fd)Ied)terbing§ etmag §u tun ^aben mußte
unb and) grau Saue^ (^efellfdiaft nid)t mel)x entbehren

mod)te, fo gemö^ntc fie fid) baran, bei i^r in ber §inter==

ftube §u fi^en unb it)x bef)ilf(id) gu fein. SBalb tippte, Hebte,
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:pinfelte, fabelte unb fIod)t fie gerabe foirieifjre SO^etfterin^

unb ba @efd)iiiac! unb 33egaBung für a\k§> !ünftlerifcf)e

Xun \^x in bie SBiege gelegt tvaxtn, fo übertraf fie fie

fogar. "i^ie ^luwenniufter, bie fie gufammengefe^t ^atte,

tüurben in htn ©efd)äften fofort f)erau§er!annt unb

ben anberen üorge^ogen, fo er^ä^Ite grau Saue i:^r neibIo§,

ttjenn fie üom 5Ibliefern gurüdfam.

^a erroadjte i:^r ®!)rgei§. Sie ftrebte ^unftmerfe gu

fcf)affen unb fonnte fic^ nidjt genug tun.

„SBenn ©ie nid)t fo öiel an jebem (Sträugdjen f)erum==

murffen mürben/' tabelte f^rau Saue, bie nacf) jebem

@efd)äft§gang reblid) mit i^r teilte, „fo fönnten ©ie fe^t

me^r öerbienen ai§> id)/'

Alfter SiH^ itjar mit ben öier§ig ober fünfzig SJ^ar! ^w
trieben, bie \^xe Arbeit i^^r allmonatlid) eintrug. S^re

neu arbeitenbe $f)antafie flog :^ö^eren S^^^^^ entgegen.

^efonberg bie getrodneten (^räfer — ,,@ra§blumen",

it)ie grau Saue fie nannte — f)atten e§ i^r angetan. Qfire

fdjian! auff^ie^enben §alme, bie fanfte Utnmut i^rer

3Ser§n.ieigungen, bie mübe Trauer il)rer pngenben Sftifl^en

mad)ten fie üeinen S5?albbäumen gleid), §ängetüeiben om
^ad)ranbe, Srauerefdien, bie fid) über marmorne Urnen

neigen, Jahnen, bie fef)nfüd)tig auf :^eigen Reifen

fielen.

©ie träumte öon einer neuen funftgottung, in ber

tranfparente ^(a§gemälbe burd) 5ßorbergrünbe öon barauf*

geliebten Erdfern fiIf)ouettenartig ergänzt m erben. SSon

Sid)tfd)irmen unb genfteröorfä^ern träumte fie, auf

benen SBälber t^on fRifpengra§ unb garntoebeln Heine

§äu§d)en mit reliefartigen ^ap^mänben liebltd) um^^

fd)atten, §äu§d)en, beren au§geftod)ene genfter üon

innen ^er erleud)tet fd)einen unb über benen Sid)tU3oI!en

baf)er§ie!)en. . . . SSon glutöoll gemalten ©onnenunter*'

gangen, öon t)erfd)mommenen §ügelgügen unb bunfel*

blauen glupänbern, auf benen ber 9J^onb fd^tnanfenbe

Sid)tbrüden baut.

@ang unabfe^^bar fd)ien bie Sftei^e ber Silber, bie

:p(öpd} üor ii)x erftanben maren, unb immer neue quollen
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^erüor. ?J?an Vüugte gar nidit, tt)a§ mit all bem Sleid^tuni

beginnen.

grau Saue, bie feit jtnangig ^ai)xen unentwegt ii)xc

Ölpapiere geftebt ^attc unb üor iebem ^arüberf)inau§*

ttjollen einen ef)rlid)en 5Ibfd)eu empfanb, inarnte nad)

träften.

5tber mit Sillt) mar rein ber Teufel lo^,

Unb eine§ 2^ageö mad)te fie einen ©emaltftreirf): Sie

trug if)re ^feiIbrofd)e, an bereu Spi^e fe(^§ Heine (Sma*=

ragben faBen, jum ^utuelier unb faufte jid) für bie ad}t§ig

Maü, bie fie erl}ielt — bie ^rofd)e mar natürlid) ba^ ^ünf*
fad)e tt^ert geiuefen — gefd)Iiffene Glasplatten, bie paar^

n^eife burd) meffingne (Sd)rauben aufeinanber §u be^

feftigen luaren unb fid) mittele feingliebriger ^ettdjen

öor ben genfterfdjeiben auft)ängen ließen. . . . (Sinen

garbenfaften fauftc fie auc^, unb tt)ä^renb grau Saue bie

§nnbc über bem Äopfe §ufammenfd)Iug, malte fie tapfer

barauf (00.

5lber if)re £unft, bie auS ntd)tS meiter al§> etlid)en

Erinnerungen an bie Xufd)übungen ber ^öd)terfd)ule be*

ftanb, öerfagte öollfommen. ®ie färben liefen ineinanber,

unb bie SSälber beS S8orbergrunbe§, bie erft burd) bie

Sanbfd)oft, in ber fie fte{)en follten, (Sinn unb SBert er^»

t}a\ien Ratten, blieben garnftauben unb (^ra§f)alme, bk
gtredloS im Seeren murmelten.

Siflp quälte fid) lange, ^ber fd)Iief3lid) marf fie unter

tieigen Xränen ben gangen ^ram in ben 3Sin!eI unb
teerte reuig §u it)ren Sampeufdjirmen gurüd. (Sie Hebte

nun tüieber ölpapierne giügel unb fIod)t bereu fed)§ burd)

mei^feibene 53änbcr gufammen.
grau Saue, bie in ben legten 3Sod)en biefeS Srrege^enS

mürrifd) gefd)micgen ^atte, fing öon neuem gu loden unb
§u planen an. ^üeS, mag fid) n3ät)renb gmangig langer

Qct^re an fd)meifenben ${)antafien in it)rem armen ©irn*

fd)äbel feftgefangen f)attc, ba^ legte fie, nun für fie felber

nid)tö mel)r §u erl)offen tüar, freigebig in Sint)§ au§'=

geftredte öänbe.

^ie f)örte i^r iüol)t immer nod) begierig 511. 5lber je
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tüeiter i^r Seben — ba^, \va^ fie 2ehen nonnte — öoran^-

fd)ritt unb ba§> ©efü^I, langjatn, unmerfbar faft, bo(f)

tiefer üon %aQ §u Xaq, in biefer bunüen (Srbärmitd)!eit gu

öerjinfen, iljre ©eele bebrüdfte, befto quälenber rourbe

ba§> ©rauen öor bem ^ufammengef^nurrten 9J^enfd)en=

tüefen, in beffen großen, naffen, rotgeränberten klugen ein

i^offnung§Iofe§ SebentüoIIen nocE) immer Ieu(i)tete, biemeil

e§ fid) über feinen £am)3enfd)irmen fd)on h\§> gum ©alfe

tn§ @rab l^ineingearbeitet tjaiie.

Unb biefeö ©rauen padie fie oft fo ftar!, bag fie f)inau§=^

laufen mu^te, gleid)t)iel, mofjin — nur ber äBelt, bem
Seben in bie 5lrme*

3lber e§> bauerte feine (Stunbe, bann mar fie mieber

ba. ®ie ©trage mad)te it)r 5lngft. . » . ^ie gefd^minften

kirnen, bie it)re (5rf)ultern ftreiften, bie abenteuerfud)en=^

ben ^ürf(i)d^en, bie fjinter i^r f)ertrotteten, bie unbe!üm==

merte 'S)reiftig!eit, mat ber ein jeber feine (SHenbogen

braudjte, ba^ aile§> ftimmte fie forgenöoll unb feige.

(£in bunüeg ©efü:^l fagte i^^r, bag fie biefer 5Xrt üon
fam^ffro^er ©elbftönbigfeit nie me^r gemad)fen fein mürbe.

Sßie ein {)iIfIofer £rü^)3et erfd)ien fie ficf), menn fie be§

armen Sabenmäbd)en§ gebad)te, ba§> ^mifd)en grau
2(gmuffen§ (3d)mö!ern in tiergnüglid)er ©id)ert)eit feinet

9lmte§ gemaltet unb ficf) im 3ied)te gefüllt t)atte, felbft

ba, mo e§ log unb trog unb Prügel belam unb offenbar

im Unrecht mar. ...

Unb bann ba§ Sparten — ba§> Sparten — ba^ nie ein*

fd)Iafenbe, immer fjungrige Sarten!

SBorauf? fie mußte e§ feiber nidit.

W)ex irgenb etioag mußte bod) fommen. 3^ifc^^n

biefen dpapierlappen fonnte ba§> Seben bod) nid)t §u @nbe
ge^en.

S5i§meilen taud^te mo^l aud^ ber reid)e 3ii^!gu§maren*

fabrüant, an ben kalter fie einft gemiefen t)atte, ai§> bunüe
©el)nfud)t in i^rer (Seele auf. 9Xber bann erfd)ra! fie öor

ber Qnbrunft, mit ber fie fid) an biefen ©d)atten Hämmern
iüollte, unb fd)eud)te \^n rafd^ mieber fort.

^in 3at)r mar uerftrid)en, feitbem jener ^^rief ge--^
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5d)neBcn tuorben. Um ftd) auf U^n 511 ftü^eu, bafür wat
e§> nun mo^l längft 5U fpät.

^^UJo iuartete \\e weiter.

SQlandfmd, tüenn beim ^ueüeiben it)r ^lid in ben

Spiegel fiel unb ein burd) (5d)önt)eit gerueil^teg 5D^enfd)en=

bilb in fd)Ian!er ^ülh, mit langtuimprigen Se^nfudjt^^

augcn unb einem reifgefügten 9J^unbe öor itjx ftanb, bann
faßte fic ein fro^e^ (Staunen bei bem (55eban!en: 33in i d)

ba^? ... ^ann überfiel fie ein Taumel t)on Qugenb^
beiuugtfein unb Siebe^bereitfc^aft, bann tvax bie SBelt

nur ba§u ba, um fie an§ ©er§ 5U brüden. ^ann njurbe

fellft biefe§ muffige ^Irbeitsbafein ein (Segen, meil e§> bie

Gräfte fpannte §u SRaufc^ unb glug.

Unb in ber ^benbbämmerung, tuenn fie fid) gu fnapper

Tlu^e über i^r Sofa ftredte unb bie blauen ^li^e ber

ele!trifd)en ^^a'f)nen über ben (5tud ber %ede fd)Jtitrren

fal), bann famen leife bie träumte gefd)Iid)en unb löften

ba^ brennenbe Sparten in meidje, fd)on f)alberfü(Ite

2öünfd)e, bann ftal^I fid) ein @efü:^I be§ d^erettetfeing mie
ein ^aufgebet in if)re Seele, unb tva§> fie fonft n)of)l ai§>

öerlorene^ ®Iüd beh^einte, föurbe gum ^tlbbrud, ben ein

gütige§ Sd)idfal tton i^r genommen fjatte,

9(ber biefe Stunben maren feiten. — Sie gltd)en aud)

met)r bem linbernben SSaljne be§ 3Serbürftenben aB bem
2:run!e felbft.

^er SSinter gerftob in 9flegennebeln.

SJiär^milbe 5lbenbc ließen Üiofeniüolfen über ben
"i^ac^firften erblühen. . . . Unb bann n^ar aud) ber grül^ling

felber ba, ^ie frifc^ befd}nittenen 53äumc^en auf ben
^lä^en trieben braungrüne Slnofpen, au§ benen allgemad)

bläßlid)c 'i>Iattreif)en fid) I)erau§JuideIten.

3Son bem, tva^ braußen bor ben ^oren an blütenfrofjer

gülle, an tirfd)baumfd)nee unb 9f?otborngIü!)en fid) enU
faltete, fat) Sillt) ebenfotuenig me bamalö, al§> fie ben
gelben 'Btauh öon grau 3(gmuffen§ ^üd)erfd)rän!en i^in*

meg geblafen ^aite,

grau Saue liebte e§> nid)t, in^ ^reie §u ge^en. Sie
£ üb ermann, Xü6 .^oI;e Sieb 19
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fürd)tete fid) üor bem ^xtappttvexben, ha^ fie fc^on öftere

erlebt f)atte. '3)enn eine SStefe ^u fefien, o^ne barauf

^flangen gu fatnmelrt, ober ein ©artengitter, o^ne bie

§anb f)inbur(i)§n5n)ängen, n^ar ii)x ein unfaßbarer @e*

ban!e.

©id) aber allein unter bie lo^gelaffene 9}ienge §u

ntifd)en, niürbe Sillt) niemals geiuagt f)aben.

linb fo !amen bie brüdenb f)eigen, graubunftigen

(5onntagnad)niittage ^eran, an benen imermeglidie SSöI!er=*

fd)aren gur ©tabt I)inau§pilgern, an benen bie enblofen

©traßengüge erftorben baliegen, an benen ber 2BoI!en=*

lt)xmmel bie SSereinfamten faft erbrürft, bie fd)tüeratmenb

jmild)en ben §äufermauern gurüdgeblieben finb,

^ann ftedte grau Saue fid) ein ^aar „^outon§" öon

ed)ten 3flf)einliefein in bie Df)ren, §og ein braune^ Samt*
!Ieib an, beffen üieredige ^al^öffnung ein fragen öon

fd)mar5en Qet^erlen prangenb umgab, unb ftattete Sill^

in i{)rer guten (Stube einen Sflefpeft^befud) ab. ^ann
njurbenbie '3)re§bener ©efellfdiaft^lleiber au§bem 8d)ran!e

gebogen unb forgfältig mit ben $run!gert)änbern öer*

glid)en, bie bie ^amen ber ^rofgenium^logen öor jenen

fünfunb§n)an§ig 3af)ren auf bem gefälligen Seibe ge^

tragen {)atten, bann mürben bie vergilbten Silber lang

t)erfd)ollener ^ül^nengrögen öon ber Sßanb geholt unb

auf il)re 9lei§e ^in geprüft, bann gab e^ aufregenbe

©rgä'^lungen öon felbfterlebten 5lbenteuern, in benen bie

ef)elid)e Xreue inmitten fröf)lid)en Safter§ unb fieg^after

äftaubgüge if)ren befdieibenen Söert behauptet fjatie.

Unb ber ©ommerfonntagabenb fan! I)erab, — bleid)

unb fd)n3ei§ig mie ein gieberfranfer. §eige SBinbe ftrid)en

burc^ bie genfter. ®er Sad auf ben ^alifanbermöbeln

bunftete, bie §äufermauern leud)teten in mäd)fernem

©lange, unb grau Saue ergäl^lte, ifir ^äfebrot muffelnb,

nod) immer bie (5iefd)id)te üon i^rer altbadenen ^ugenb,

SBennfie fid) enblid)t)erabfd)iebetl^atte, bann fan! Sillt)

ftöf)nenb auf ifir '^ett, öergrub ba§> (lJefid)t in ben fd)mülen

tiffen unb l^ord)te, mie brausen ba§' Qaud)§en ber ^exm"
tel^renben allgemad) öerflang.
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^m näd)fteu '93lorgen begann ba^ ^lumeuHeben üon

neuem.

So mar bcr Qiiix f)erange!ommen.

^a tjielt fie fid) md)t länger.

Qn einer ^D^ontagnadjt, aU bie 5rüf)morgenf)eIIe fie

immer nod^ wad) unb martenb fanb, al§> if)re Riffen na{3

gemeint maren unb plö^Iid) ein @d)auer öon Seben^*

mollen fo Ijeiji nad) il)rem bergen griff, bag fie auffd)reienb,

aufjaudigenb an§> bem ^ette fprang, ha mürbe ber (Snt==

fd)tu6 reif in i^r: „§eute tu' id)'§. ©eute ge^' ic^ ben

fd)meren @ang, ben "öettelgang §um fremben SO^anne."

2)od) nein — um ©otte^miUen! betteln — ba^ mollte

fie nid)t. D, fie f)atte fid] alle^ feit langem forgfältig

juredjtgclegt.

3^ur um einen fleinen Sflat moUte fie bitten, mie xtjn

ein öielerfa^rener tenner be§> tunftl)anbmer!§ ber Sanb^

fremben, Sernbegierigen moI)I erteilen fonnte, of)ne fid)

ein größere^ Opfer alö fünf SJZinuten 5(rbeit^paufe ^u^

gumuten.

2ßie unb mo man am beften llnterrid)t nehmen !önne,

tranfparentc £anbfd)aft5f!i§5en auf ß^la^platten gu malen,

ba^ mar es, ma§ fie il^n fragen moIIte.

Unb mie feine 5Intmort and) auffallen mochte, ber

örunb gu neuem 2,ehen mar gelegt.



III

^!15aic e§ ein SdiidfaBiueg?

%xe Strafe fat) ou§ wie immer, Safthjagen raffelten,

SSor ben gleifd)erlaben brängten fid) ein^olenbe granen»

^ie gef(i)äftigen jungen Seute, bie mit 5D^a,p:pen unb SSüdiern

nnb Sßad)§tud)ronen an ifir öorüberjagten, fanben nod^

3eit, fid) nad) \i)i um^ufdiauen. %a§ fü{)Ite fte f)alh mit

Genugtuung, f)alb mit SSerbrug mie immer,

SSar e§ ein (Sd)idfal§rt)eg?

^a§ §er§!Iopfen, mit bem fte ba^infd)ritt, fagte „Sa",

S^r tüax ^u ^SJlute, al§ oB fte ^u 93^ar!te ginge, um fic^

§u t»erlaufen,

©id) — alleg ma§ öon if)r nod) übrig mar: ii)ic

biBd)en ©tol^, it)r bigdjen greifjeit, ben (SJIauben an i^r

3tu§ermäf)Itfein, ben Glauben an ha§> SKunber, ba^ um
i{)retit)inen einft gefd)ef)en mürbe.

(Sine ©tunbe faft mäf)rte ber Gang.

(Sie öerirrte fid), ©ie fragte bie ©d)u^Ieute, (Sie

blieb öor (3d)aufenftern fte^en, um fid) barin gu f))iegeln,

benn fie fürd)tete §u mißfallen, Unb jebe§mal, tüenn fie

bie fd)Ian!en, meid)en ßinien i^rer Ijo^en Geftait in tvoijU

tuenber ©elbftt)erftänblid)!eit fii^ gegenüber ]ai), atmete

fie beruhigt auf,

91I§ fie ben Flamen ber ©trage Ia§, in ber er n)o!)nte,

erfd)ra! fie, benn fie tjatie im füllen immer nod) get)offt,

ba§ fie fie nid)t finben unb fd)lie6lid) mürbe umle^ren

muffen,

©ein ^au§> bot nid)t§ ^emer!en§merte§. ©in grauer,

öierftödiger haften, mit einer meiträumigen, öieredig^*

fd)mudlofen ©infa'^rt, bie il)rer gangen 33reite nad) mit

Gerüftftangen öollgeftellt mar.
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Siebert & ^el)nicfe,

Slunftgiefeerei unb 9)letatltnarenfabn!

ftanb auf einem inäditigeu Gifenfdjilbe, ba§> hie Sänge be§

Ijalben §aufe§ einnaljm, mit öolbbudjftaben gu lefen.

S^om ienjeitic3en i^ürgerfteige au§ mufterte fie alle§

auf§ @enaue[te, immer nod) öon ber grage bebrüdt, ob

fie nidjt bod) lieber umfel^ren folle.

^ic genfter bes erften (Stode§ inaren mit garten, gelb«^

Iid)en ©arbinen bid)t t»erl)ängt, bie in burd)brod)ener

Stiderei 9Jlufter öon nieberfteigenben ^lumenranfen
trugen. Sd)neemei6e ^orgellantöpfc ftanben baöor, au^

benen rotbIü!)enbe ©eranien unb (55oIbnel!en fid) em)3or*

mölbten. Übert)aupt fal) bort alle§ gepflegter unb ge*

beil)ltd)er au§ al§ in ber gangen Umgebung.
„^ort mirb er mo!)! mol^nen/' bad)te fie unb empfanb

nod) ein Heiner ^^angen me!)r t)or foöiel frieblid)*ftrenger

3d)önl}eit.

^ann fa^te fie fid) ein ©erg unb fd)ritt quer über

ben gaf)rbamm gerabe^tuegg auf bie eifenöergitterte ^ür
Io6, bie bid)t neben ber (Sinfaf)rt gelegen mar unb gu

jenem et)rfurd)tgebietenben erften (Stod emporfü^ren
mufete.

5Iber biefe %nx mar öerfd)Ioffen. Unb aB fie öor bem
.klingeln burd) bie Spanien be§> ^ifengitter^ fpö^te, fa^ fie

bie bunüe treppe mit einer aufmärt^ fü^renben ^lllee

non 3t)preffen unb Sorbeerbäumen feierlid) beftanben, fat)

oben im §)intergrunbe ein in roten unb blauen Sid)tern

erglüt)cnbe§ genftcr unb baüor, öon farbigen fReflei'en

überf)aud)t, eine meige ?5^öuenbüfte, bie 53üjte ber £(t)tia,

bie fie üon ben ^(uslagen ber lunft^anblimgen mot)I

tannte unb um if)rer fanften Trauer millen immer geliebt

Ijatte.

5Ü6 fie ba^ alles genial)rte, fan! it)r ba§^ ©erg öon
neuem, öang unb gar unmürbig erfd)ien fie fid), in bicfen

feierlidien JV^tebcn einzutreten, unb barum fprang fie bie

breiftufige Sdimelle lieber ^inab unb ging in bie profanere
Cinfaf)rt, an beren blojigelegten S^^Gelmänben me:^rere
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vnet^üttüge ^Dtänner eifrig arbeiteten, um fie mit bunt

geäbertem ^[flarmorftud §u befleiben.

5(ud) auf bem |)ofe tüar man am SBerle. %\e runben

©teine, hie \i)n et)ebem bebectt Ratten, lagen in plumpen

Raufen aufgefd)ic^tet. Statt i^rer wutbe auf bem ^oben
ein gierüd)eg 9)Zofai!pfIafter feftgeftampft, beffen Iid)teg

@rau burd) n^eifee 9lan!en unb Greife unterbrod)en ujar,

äf)nlici) tuie bie gupöben in alten ^ird)en.

^en ©intergrunb bilbete eine gabri! mit roten, fallen

giegeltüänben. ©elbft fie fd)ien in ben allgemeinen ^er*

fd)önerungg^Ian {)ineinge§ogen, benn ber SJlauer mürbe
U§> etma §ur §ö^e be§ erften (Btode§> ein @emanb öon

gelben unb blauen ^liefen angezogen, ba§> bunt unb feft^

lid) ausfat) unb, fertig gemorben, bem alten, t)erräud)erten

©ofraum ben (i;t)ara!ter eine§ gef(f)müdten ©aale§ öer*

Iei{)en mu^te.

„§ier get)t e§> f^od) l^er," baifite Sill^ unb füllte fid)

immer furd)tfamer m erben.

3u ifirer linfen §anb befanb fid) ein £luergebäube, auf

ba^ Don bem nerfeinemben girniS ber anberen ^eile nod)

fein ^rö^fd)en ^inübergefprifet mar. Qu bun!elfd)mu^igem

^al!e ftanben feine nüd)ternen SBänbe ba, unb ^ur Seite

einer fef)r fd)Iid)ten @ifentre^:pe toar eine ^ledjtafel an=

genagelt, auf ber ba§> SÖßort „fontor" gefd)rieben ftanb.

®ortl)in manbte fid) Sillt), betrat einen menig l)ellen,

öerftaubten 9iaum, ber burd) ein ^olggitter entjmei ge^

fd)nitten mürbe unb in bejfen l)tnterem SSerfd)lage an
©d)reibtifd)en mit §erfd)liffenem unb üerfledtem %ud)e ein

:^albeg 'S)u^enb junger Seute faß, bie bei il)rem (gintritt mit

öermunberten ^lo^augen nad) il)r l)erüberftarrten, ol)ne

ba^ einer üon i^nen auf ben Einfall gefommen märe,

nad) il)rem 33egel)ren §u fragen.

Offenbar mar eine ®rfd)einung mie bie il)re an biefem
Orte nod) nie gefd)aut morben.

ßrft alg fie il)re farte au^ bem golbblinfenben

S3ro!attäfc^d)en l)eröorgel)olt unb mortlo^ auf ben Xi^dj

gelegt l)atte, !am Seben in bie öerfteinerte ©efellfdiaft.

3llle fed)§ f|)rangen auf unb fud)ten fid) ber farte gu be*
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tiiädjtigcii. 33iel feljlte nid)t, fo Ijätte e^ eine Svaufcrei

gegeben.

Giner, ein gaf)IbIonber, Sangaufgefcf)offener, ber eine

geiriffe ^Cutorität gu be(i^en fd)ien, jagte bie anbeten mit

ein paar f)eimlid)en $üffen anf i^re ^lä^e jurüd nnb fagte

unter 33ü(iUngen, er luerbe fofort fe^en, ob ber &)e\

^ann üerfdjmanb er mit ber ^arte in einem !)interen

3immer.
(Sine SSeile üerrann. '2)urd) bie f)albgeüffnete ^ür

nerna^m SiHt) tjalblaute SBorte:

„(l^epaml? — !enn^ id) nid)t. — S^^gen (Sie, \va§ fie

mit — 2öie fie^t fie au§?"

^ie ^Intiuort, bie mehrere (5e!unben in 5tnf|3rnc^

na^m, mußte befriebigenb aufgefallen fein, benn ftatt

aller SBeiterungen öffnete ber mieberlel^renbe tommi§
ba^' ^oljgitter unb füf)rte fie 5ur {)interen Xür.

SfJun ftanb er üor iljr.

(Stämmig, mittelgroß — Heiner al§ fie— mit 9^eigung

gur ^orpuIen§. ©in runbe^, mo^IgepflegteB (55efid)t mit

graublauen, guten, njenig fpred)enben togen. — ^ie
(Stirn geioölbt, ba§> bunfelblonbe ©aar glatt au^ ben

6d)läfen frifiert. . . . Sdinurrbart !ur§ im S3ogen empor^
gebrel)t, tuo^l um ben Leutnant §u marüeren. . .

.

9}ler!it)ürbig !(eine D^ren unb fleine §änbe f)atte er. . .

.

^lle^ an i^m atmete (Sauberfeit unb Sorgfalt, menn e^

öielleid)t aud) etioa^ toeniger gcledt l)ätte fein fönnen.

33ei Silli)6 Eintreten mar er betroffen gurüdgefa^ren,

feine "i^ugen runbeten fid) in artigem (Staunen.

"^a^ ^eiuuf^tfein, i^ren Sinbrud nid)t t)erfel)lt 5U l^aben,

gab il)r 5Dlut unb Sid)erl)eit gurüd. 9^ic^t umfonft njollte

fie bie (Schule ber (Sd)iuertfeger burd)gemad)t ^aben,

„'Die ©mpfcl)lung eine§ gemeinfamen 5^reunbe§, ber

(Sie auf meinen 53efud) Vorbereitet l)at, füf)rt mid) §u

3l)nen," begann fie, innerlid) frol), n^ieber einmal bie

große ^ame fpielen §u lönnen.

'J)rüben ^ing ein Spiegel, unb mit ^efriebigung fa^

fie ben biöfreten 3Scild)en!ran5 be§ lila umfd}leierten

©apotcf)ütd)eng, fal) ba§> niolette ^ailor^niabe mit ber
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rt)ettau§labenben langfdiöBigen ^adc me au§ bem S3übe

etne§ ^aler§ t)orne:^mer SSelt fid^ leutfelig entgegen*

Jd)auen.

©r bot xtjx fd)rt)etgenb einen ©ejfel, unb ftott ber

^eftürsung ber erften @e!unbe mar ein äntoartenbe^

^i^rauen in feinen fingen gu lefen. Offenbar tragte er

ntd)t, fie in ber (SJefeIIfd)aftg!Iaffe unterzubringen, in bie

\t)xe (£rfd)einung fie n)ie§.

(Sein ^opf fa^ eitva§> fd)ief auf bem §alfe, nad) lin!^

I)inübergeneigt, mie bei einem, ber öorfurgem hen ^eien^

fd)u6 gefiabt I)at, unb biefe Haltung fteigerte no(i) i:^ren

©inbrud, beargtüöf)nt gu fein.

(Sie fd)aute auf \i)t ^ro!attäfd)d)en f)inunter unb tat,

al§> muffe fie ein Säd)eln mütifam unterbrüden.

'^un tüurbe er no(i) öermirrter. „'2)arf id) fragen,"

ftammelte er, „n»er biefer . . . ? Qd^ entfinne mid) nid)t . .

."

Unb babei bre^^te er ratlog bie tarte, bie fein junger 5D^ann

i:^m {)ineingetragen f)atte.

Qn \t)x fträubte fid) ein &e\üt)\, hen tarnen be§ einfügen

(beliebten in hen SJ^unb gu nef)men, unb bamit bem
5Kanne, ber f)inter ben bürgerlichen ^or§eIIantöpfen gu

§aufe itiar, il^re 8d)anbe iprei^gugeben.

„(Sollten (Sie fid) nic^t erinnern," fragte fie gögernb,

„t)on einem ehemaligen 3^egiment§!ameraben einen 33rief

erhalten §u ^aben, in bem ^f)t S^^tereffe erbeten mürbe

für eine '^ame, bie ?"

©r fd)og in bie §ö^e unb mürbe rot bi§ in bie (Sd^Iäfen

tjinein. ©eine togä|)fel fagen nun fo blan! unb runb

ämifd)en ben meit aufgeriffenen Sibern, ba^ eg fd)ien,

aB mollten fie i^m au§ bem ^opfe fpringen.

„SSer§eil)ung," ftotterte er, „märe ba§' öielleidjt ber

33rief, ben öor balb anbert^alb 3at)ren Seutnant öon

^rell ?"

„'3)erfelbe," betätigte fie.

„5lber gnäbigfte Baronin," rief er, gänglid) außer

f^affung geratenb, „menn id) ptte afyicn !önnen, ba^

gnäbigfte SSaronin" — ... Unb auf feinem 6ietid)t malte

fid) foüiel fd)lid)tbürgerlid)e (gt)rerbietung, ba^ ba^ 5(rifto*
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!rateubeiuuj3tjcin in Sillt) nxdjt untuefentlid) iuieber

emporiDud)?.

5lber babei !onntc e§> leibcr ntd)t bleiben.

„gdi nenne mid) Sillt) — ^gepane!/' flüfterte fie, nun
ifjrerfeiti? rot n^erbenb, unb freute fid) über bie ^Beübung:

„^d) nenne mid)", benn fie lieg allenfalls bie 5tnna^me

offen, ba^ man freituillig §u feinem 9}iäbd)ennamen

äurü(!ge!el)rt märe.

^er (Bdjxcd über bie Ungartfieit, bereu er fid) fd)ulbig

glaubte, mar beutlid) auf feinem @efid)te §u lefen. „3Ser*

gei^ung," bat er, „id) t)ätte bebenlen muffen, baß gnäbigfte

grau injtuifdjen üiel (Bd)tvexe^ burd)gemad)t ^aben." Vinb

bann, mie aus ber ^iftole gefd)offen: „SBarum aber finb

gnäbigfte grau nid)t fd)on früljcr gefommen? Qd) I}abe

gemartet unb gen^artet — einen 5[Ronat — brei, öier

5D?onate — bann bin id) auf bie (Sud)e gegangen, öergeb*

lid) — immer öergebltd} . . . ^ielleidit I)ätte id) mid) and)

an ein ^etettiübureau gert)anbt, aber ha id) fürd)tete,

bie gebüf)renbe 8urüdf)altung §u öerle^en —

"

Sillt) nidte mit einem £äd)eln ber (^r!enntlid)!eit.

„^(n einen anberen 3^amen t)ah^ id) leiber nid)t im
Traume gebad)t. Unb bann ^aW id) bie ©offnung auf==

gegeben, ba^ id) nod) jemals ba§> unenblid)e ©lud —

"

Qm überfd)mange feiner greube fd)ien er millenS,

if}re §anb §u ergreifen, geigte fid) aber mof)Ier§ogen

genug, baüon abäufef)en, a\§> er faf), ba^ fie il^m nid)t ent=

gegenfam.

Sillt) mar nun gan§ auf ber §öl]e ber «Situation.

8ie fül)(tc fid) fo burdjtränlt öon leibenber Ülomantil,

fü umgeben öon bem garten 1)ufte ^o:f)eit6t) oller Un*
ua()bar!eit, a{6 ob fie eben aus einem ^^ud)e ber grau 51^*=

muffen an§ Xage5lid)t emporgeftiegen märe.

„3d) bin Q^nen bantbar für bie SSormürfe, bie 8ie
mir madicn, .*perr — Leutnant," ermiberte fie, — ber

2lamc „1el)nide" mollte il)r als allgu plebejifd) nidjt über

bie Sippen — „benn id) erfe{)e barau§ mit greubcn, baf^

id) nidjt ncrgebcn§ an Q^re ^ür gepodjt I)abe."

„"JlBenn id) QI)nen üerfid)ere," ermibcrte er, ben ^opf
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5um 3eid)en bet SSeteuerung nod) me^r auf bie Seite

legenb, „baß id) mtd) Seinen gur SSerfügung ftelle mit allen

meinen Gräften, mit allem, tuag id) bin unb tva§> id)" —
er ftodte. ^a§ SBörtd)en „t)abe", ba§ folgen mußte,

fd)eute er fid) mof)I, ai§> ber gemiffen^^afte taufmann,

ber er n^ar, \o o^ne U) eiteret in ben ÜTcunb §u

nef)men.

„gd) tüerbe Sie natürlid) nid)t öiel beanfpruc^en,"

ermiberte fie Ieid)ti)in, um feiner S^brunft einen üeinen

Kämpfer aufäufe^en. ,ß§> ift mir nur barum gu tun, bei

ber ©rünbung einer fünftigen (S^ciftenj nid^t gang o!)ne

^Berater gu bleiben, unb ba ©err üon $rell" — nun

tüar ba§ Söort f}exau§> — „mir gefagt ^lat, id) bürfe öolle^

SSertrauen §u ^Ijuen l)üben
—

"

„Sie bürfen auf mid) bauen, gnäbigfte grau, tvie auf

xtju felber," üerfidjerte er.

„'2)a§ njäre nid)t gerabe öiel," fu!)r e§ i^r burd) ben

topf, aber fie lautete fid), biefen Gebauten auc^ nur burd)

ein Säd)eln gu tierraten.

„^a§ t}aben Sie übrigen^ für ^^ac^ric^t üon i^m?"

fragte er bann.

Sie errötete in bem @efü:f)I, fid) burd) ba§> 6Jeftänbni§

feinet Sd)n)eigen§ unrettbar bIo6§ufteI(en, unb um nid)t

aU eine S5ernad)läffigte unb 33eifeitegeiüorfene bagufte^en,

eriniberte fie:

„^ir :^aben un§ beim Sd)eiben ba§> SSerfpred)en

gegeben, bi§ auf tve\iexe§> nid)tg üoneinanber :^ören gu

laffen, benn mir meinten, in ben beüorfte!)enben täm:pfen

iüürbe unö ba§> en)ige ^Karten auf 9Zad)rid)t unb ba^

ctüige gürd)ten für einanber nid)t bie nötige traft laffen,

ben 5Inforberungen be§> Seben§ geti)ad)fen §u fein. —
^Iber S i e :^aben bod) getüife neuerbing^ einen 33rief öon

i^m?"
©r flutte unb befann fid) einen ^ugenblid.

„Qa, — ba§> t)e\^t, nein; neuerbing^ nid)t ... ©r

fc^rieb mir öor einiger geit, e§ ginge — it)m gut . .
. ©r

fei im S3egriffe, fid) einen 2Sir!ung§!rei§ gu bilben . . . Unb

ertunbigte fid) bringenb nad^ bem Verbleib ber gnäbigen
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grau . . . SSorauf idj if)m 5U meinem SeibiDefen natür*

Itd) feine 5(ntiuort geben fonnte."

^a$ tianq nic^t all^u glaubljaft. (Ehen nod) l^attc er

gefragt, iua^^ fie für 5^ad)rid)ten öon if)m t)abc, Unb aB
fie nun gar nod) SBaltcrö 5lbref)e miffen lüollte, mußte
er ftütternb befcnnen, eine 5tbreffe tnäre leiber nid)t an=

gegeben getuefen, unb bes^alb ptte er fd)on o^net)in

nid)t

^f^un lag es auf ber ^anb, bag er gelogen Ijaüc»

2öal}rf(i)einlid) hoffte er in il^ren klugen größere ^ebeu^
tung §u erlangen, n^enn er feine S3e5ief)ungen §u if)rem

beliebten aU meiter beftefienb barftellte. 5lber ha fie

felbft eg t)orI)in avi§> ät)nlid)en ^emeggrünben mit ber

2öaf)rf}cit nid)t fe^fir genau genommen l)aüe, toar !ein

5lnlaß üor^anben, i{)m barum gram §u fein.

•^^ann ging fie auf bie eigentlid)e Urfad)e i^re^ .tom^

meng über, fdjilberte bie gartgefügte ^unft, bie fie in htn

jüngften ?[)?onaten erlernt Ijatte, bie SSeröoIÜommnungg*
gebanfen, bie fid) für fie batan fnüpften, unb bie 3Ser==

Iegenl)eit, mit ber fie jeber :pra!tifd}en ^^etätigung gegen^

überftanb. — £b fie i^n barum bitten bürfe, il}r einen

9}?aler §u nennen, bem fie fid) ^ur SSeiterbübung an*

vertrauen tonne, ^enn ba§> gerabe fei e^, \va^ fie gu

i^m fü^re.

C^r ^atte \i)t mit fad)Itd)em (Stfer gugeprt, tat aud) fo,

at§ ob er if)re S^^'^i^nftöpläne munber mie miditig nät)me,

aber hinter ber ftummen 3(nbad)t feiner Qüqe lag etiuag,

ha^ it)r nid)t gefiel. SJiitleib tüar e§> nid)t, beileibe nid)t,

el^er ein äBartcn unb (Sud)en unb bann eine fteigenbe

(Genugtuung, als ob er fid) felber burd) bie immer me^r
entfjüllte ©üflofigfeit i^rer Sage mad^fen füt)le.

„(So mirb mir ein £eid)teg fein, gnäbigfte grau," er*

tüiberte er, unb feine .^altung mar nun unbefangener aU
§ut)or, „bie nötigen Set)r!räfte für Sie ausfinbig gu mad}en.

Unter ben ^ünftlern, bie für mein (55efd)äft bie ?KobelIe

liefern, gibt eö mel)rere, bie eigenttid) 9Kaler finb. ^a
ift
— '* er blätterte in einem S3ud)e — „ber STellermann,

ber märe fd)on gleid) ber rid}tige, ba ift ferner — ...
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^od) laffett h)tr ba§> vorläufig. 3Bid)ttger frf)einen mir

einige anbete ®inge, bie für bie 5In§übung be§ üon Q^nen
getüä:f)Iten ^ernfe§ in ^etrad)t !ommen. Unb barum

bitte id), mid) nidjt für inbi§!ret §n galten, menn id^ biefe

ober jene grage an ©ie rid)te."

©ie nidte guftimnienb.

„^elc^eg ift S^re !ünftlerifcf)e SSorbilbung?"

„^^un ja, ha§> ift e§ \a eben/' erVüiberte fie, if)re ^er^»

legenfjeit nieber!ämpfenb. „^eil id) feine tjäbe, barum
möd)te id) eben —

"

(Sr i3er§og feine ^iene, „^eld)e§ finb Ql^re 8ub^

fiften^mittel?" fragte er meiter.

(Sie fditüieg. ^f}t föar gu 9}Zute, al^ beginne man if)r

bie tieiber ftüdmeife öom Seibe gu §iet)en.

„(S§ öerfteljt fic^ t)on felbft," fe^te er I)inau, „ba^ i(^

nicf)t bie 5(bfid)t t)abe, mid) in 3^ert)ältniffe ju brängen,

bie mid) nid}t§ ange^^en. "^a mid) gnäbigfte grau aber

eine§ ^ate§> mürbigen —

"

„Sd) 1:)abc nod) einigen (Sd)mud/' fagte fie unb fal)

it)n ftrenge unb t)od)mütig an. „2Benn ber gu @nbe ift,

'i)abe ic^ ni^t§ mef)r."

©r nidte gan§ menig t)or fid) ^in, al§ molle er bamit

fagen: '2)a§ f)abe id) mir gebad)t.

„Unb eine le^te 5^rage: in tt)eld)er Umgebung leben

8ie augenbüdü^?"
„3n ber Umgebung, bie fid) für meine Sage geziemt,

^ier Sre^pen I)od) bei einer armen grau, berfelben, öon

ber id) ba§ ^lumenüeben gelernt {)abe."

Unb mie fie ba^ fagte, fiel il}r ^lid in hen ©Riegel

unb geigte i^r ha^ ^bbilb ber üornel)m fi^önen SSeIt='

bame, bie fid) ^erbeilie^, §errn ^e^nide, ben „^ame==

raben öon ber S^teferöe" in feinem bunüen fontorIod)e

mit it)rem 33efud)e (^u begnaben.

©r ftanb auf unb fd)ritt einige 5lugenblide §tt)ifd)en

(5d)reibtifd) unb Xüre l)in unb f)er. ^2tne§ fnadte unb

fnirfdjte an il)m üor @ngig!eit unb tior $aten§. 2Bie au§

einer ©^iet§eugfd)ad)tel genommen fat) er au§ in feiner

polierten 3iunblid)!eit, unb ein ®Iä^d)en f)atte er aud)
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fd^oiu %het fein ©efidjt blieb ernft, forgentioll beinarjc.

(S^ tvax, aU ob i^r f(^tt)ierige§ Sdjidfal \t)n gu ^^oben

btücfe.

„(J^näbigftegrau," begann er bann, bor i:^r fte^^en blei*

benb, nnb feine Stimme gitterte ein menig, „ma§ id) Qljnen

je^t fage, entfprid)t mir ber langjäfirigen unb innigen

5reunbfd}aft, bie midi mit §errn öon ^rell berbinbet —

"

Sillt) fielen bie I)öt)nifd)^^erablaffenben Söorte ein, mit

benen äöalter fie anf if)n ^ingemiefen l^atte.

„— id) fjabe fo öiel fc^öne unb glndlid)e (Stunben mit

i^m »erlebt, i^ t»erban!e i^m fo öiet 5(nregung unb —

"

er I)ielt inne, e§ mar §u üiel, \va§> er i^m öerbanfte, er

!onnte fid) nid)t gleid) auf alleg befinnen — „id) merbe

mein 2ehen lang bafür in feiner ©d)u{b bleiben."

„^et fid) mir baburc^ t)erfd)ulbet fü^It, ba^ er mir

etti(^en 9J?ammon pumpte," l)atte ?i5a{ter gefd)rieben.

(Sg gab alfo mirlUd) fo rü^renbe 9J?enfd)en.

„%m ban!barften aber bin iö:) \t)m für ba§> SSertrauen,

ba§ er mir fd)en!t, inbem er mir feine SSerlobte gleid)^

fam aU 3Sermäd)tnig übergeben 'i)at"

„3SerIobte!" ^a§ Söort mar gefallen. (Sie I}atte fid)

nidjt getäufd)t. Sie erfd)ra!, aber fie mieö e§ nid)t gurüd.

!öi§ f)eute I)atte fie nid)t im Traume haxan qebadjt, fid)

für gebunben §u fjalten, meber fid), nod) ben armen,

Heinen terl gar, ber nid)t einmal für fid) felbft gu forgen

mutete, gef(^meige benn für SBeib unb finb. 5(ber ben*

nod) — üor biefem ^^anne bürger(id)er Sitte lag barin

bie einzige 9fled)tfertigung il)rer t)erpfufd)ten, regellofen

(Sjiftens. — Unb nidjt blof^ öor il)m — öor aller SSelt —
unb menn fie mollte, aud) öor fid) felber. äöenn fie mit

il)ren Sßünfd)en unb ö;mpfinbungen an bem 3Serfd)oIlenen

feftl)ielt, mar i^rem gangen ^JJ?enfd)en ein neuer §alt

gegeben, — felbft öor &oii fonnte fie bann Sül)ne unb
9fied)tfcrtigung tierlangen.

^a§ alles gudte il)r bli^fd)nelt burd) ben topf, mäl)renb

©crr '^el^mde fortful)r, feine 5reunbfd)aft für Sßalter gu

beteuern, unb fie mit feinen runbcn klugen in munfd)lüfer

^Inbetung babci anfal). Xann !am er gur S^u(5anmenbuug.
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„%n feiner (Statt unb um fetnetiüiHen rate td) 3t)nen

brtngenb, gnäbigfte grau, baf5 Sie öor allem eine Um*
gebung öerlaffen, bie nid)t gu 3^nen pagt, unb fi(f) ein

5!)^ilieu f(i)affen, it>ie e§ 3f)rer S5ergangent)eit mürbig ift

unb mie ©ie eä notiüenbigft braud^en, inenn ©ie S^re

^läne jemals realijieren m ollen."

„^ag ^at meine Umgebung mit meiner tunft §u

tun?" fragte fie atfifeläudenb.

„5^un, öor allem muffen (Sie bod) ein Sltelier fjoben,

mo (Sie Q^re Äunben empfangen !önnen, — mo (Sie

3t)nen geigen !önnen, mer (Sie finb unb maS Sie für

^(nfprüc^e mad)en unb ma§ e§ mit Q^ren tunftabfiepten

eigentlid) für eine ^emanbtnis ^at 9^ur auf biefe SSeife

mirb hen Ferren ^eftellern üon üorntierein bie Suft

benommen, (Sie mie eine gen}öf)nlid)e Heimarbeiterin §u

be:^anbeln unb gu beaat)Ien."

„"i^ie ^^efteller !ommen \a nid)t gu mir/' marf fie

ein.

„(Sie follen aber §u 3l)nen fommen/' rief er, fid)

immer me^ir in einen gemäßigten ©ifer l^ineinrebenb.

„Sin tünftler, ber fid) ref|3e!tiert, mad^t feinen 8d)ritt

au§ feinem §aufe, um feine SBaren an§u|)reifen. Unb

fo muffen ©ie e§ aud) f)aiien, gnäbigfte grau."

©ie §äl)lte im (55eifte hen fReft i^rer S3rofd)en unb

klinge unb Slrmbänber unb ermiberte läd)elnb: „^a§ ift

leid)t gefagt."

@r na^m einen 5lnlauf. „^ie alte unb innige greunb=*

fd)aft, bie mid) mit Sßalter üerbiubet," — iei}t nannte er

i^n fogar fd)on beim SSornamen — „gibt mir ba§> ffiedjt

§u einer — mie foll td) fagen? — einer gürforge,

einer —

"

Sie fal) üorau§, tva§> fommen mürbe, unb lehnte jebe

m eitere (Erörterung ab.

„3^ fül)le mid^ aufrieben, mo id) bin," erflärte fie,

„unb e:^e id) mir nid)t burd) eigene £raft bie paffenbe

Umgebung gefd)affen 1i)abe, bie ©ie freunblid)ft für mi^
münfd)en, ^Ite id) mid) gu feiner ^^tnberung für bc^

fugt."
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©r öerneigte {idi, in feinem 5reimbfrf)aft§eifer merüid)

aböefü^It, uub ^ai, it}m bann luenigftenö if)re gegen'»

niärtige 9(brejfe mitteilen §u mollen, bamit er mif^e^

mol)in er itjt bie »erlangten 5lu§!ünfte überfenben

fönne.

Qögernb nannte fie 9?nmmer unb Strafe unb fügte

bie 33itte ^in§u, fid) nnter feinen Umftänben f)inBemüt)en

§u m ollen.

©r üerneigte fid) abermals, unb feine ^ü^e ging in

(Steifheit über.

Sie aber freute fid), mie gut fie üerftanben f)atte,

tf)n fid) üom ©alfc §u f)alten. ©ine Bettlerin h^ürbe fie

feiner auf @rben gu fd)clten magen.

Umfo Iieben§it)ürbiger üerabfi^iebete fie fid), benn um
if)n für immer tion fid) fort5ufd)reden, föar fie ja nid)t

gefommen.

®r fing ben f)er5lid)eren %on fofort mit Qnbrunft

auf.

SSenn er fonft etma§ für fie tun fönne — ob fie fid^

einfam fül)le — ob fie @efellfd)aft braud)e.

Sie fa^ nad) feiner 9led)ten, bie feinen Trauring trug

unb Iäd)elte able!)nenb.

(Sr t)aitc 33Iid unb Säcf)eln mo^l üerftanben, benn er

fagte, inbem er eine neue 3^ermirrung räufpernb nieber*»

fämpfte: „Qd) lebe §mar mit meiner 9Jiutter ^ufammen,
aber bei i^r fann id) Sie leiber nid^t einführen, ba fie öiel

Iränfüd) ift unb fid) nad) bem Xobe meinet SSater^ gan§

t3on ber SBelt §urüdge§ogen f)Qt ^ber im übrigen mürbe
ic^ bei iebem SSerfe^r, ben id) S^)nen t)iel(eid)t empfet)Ien

bürfte, bie benfbar ftrengfte ^u^watjl beobad)ten."

„^a^ 1:)abe id) aB felbftöerftänbltd) betrad)tet/' er^

miberte fie in freunblid)er §erablaffung, „aber tro^bem —
id) banfe mirflid) ... in ber eigentümüd)en £age, in

ber id) mid) gur 3^^^ befinbe, bleibt man beffer o^ne

(i5efenfd)aft."

*2)amit üerneigte fie fid^ föniglid), reid)te if)m bie

öanb unb fd)ritt I)inau§.

(Sr folgte il)r üoU(II)rfurd)t, unb bie fed)§ iungen .§erren
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ftanben §u beiben «Seiten aufgereit)t unb Tnad)ten Irutnine

S3udel it)ie er.

Tili fieigem (5$ejid)te ging fie burd) ben I)albfertigen

$run! he§> ©ofe§, bnrc^ bie faifd)e Watmoxijalle auf bie

Straße ^inau§ unb bad)te f)alb triunt:p:^ierenb, l^alb ent*

täufd)t: „9^etn, ba§ wax !ein 8(i)icEfaI§rt)eg."

3lber einen 33räutiöam :^atte fie ^lö^tid^» Unb ba§

tvat inimerf)in etittaS.



IV

S)exx 9Iuguft ^ellermonn galt aB ein Mnftler bon

ctlict)em Üiufe, bod) nur geringer 3Ser!auf^!raft @r njar

ein öergnügiirf) fd)Iauer ^urfcf)e, mit allen SBaffern ber

(SJrogftabt geii3afd)en, in ber 5Dcitte ber ^reigig ftefienb,

mit janbblonbem ÜiuBensbarte unb fleinen, öerquollenen

Äuglein, in benen ein nnau^gefcf)Iafener ^a^enjammer
bauernb fein SBefen trieb.

C£'r f)au[te in einem öerlaffenen $f)otograpl^enateIicr

öon riefen!)after 5(u§bef)nung wie in einem ^Ia§!aften.

*2)ie ^ede 1:)atte er §um (3(^u^ öor ^elligfeit unb §ige

mit tia!ifd)en ^eppici)en t)erf)ängt, bie auf langen ©taugen
ftedten unb i^re gerfranften (5(i)malfeiten nieber^ängen

ließen tüie in einem ^Bebuinen^elt.

%{§> Sillt) au§ bem {)albbun!len SSorraum in ba^ grelle

Sf^eid) §erftreuten ^oI!enIi(i)te§ trat, ba^ fd)on Ijalh im
§immel gu liegen fd)ien, fanb fie it)n in einem iIof)=^

farbenen Sadauäug mit grünen, l^Iattgetretenen (B(i)lapp^

frf)uf)en, über bie rotfarierte 9lenommierftrüm:|Dfe f)er=

nieber^ingen, öor einer orientaIifd)en ^affee^Iatte auf

bem 53oben ^ocfen unb in einer ausgegangenen ^affer^

pfeife ftod)ern.

„^o^n^etter," fagte er ftatt beS Ö^egengrußes unb üf)ne

auf^ufte^en, „fo'n ^efu(^ Iof)nt fid)."

5(ber al§ Sillt) Wiem m.ad)te, fid) mieber §urüd§u=*

^ie^en, iuar er mit SßinbeSeile auf ben ^Seinen, i)oh mit
ben (5d)ultern bie ^^einüeiber {)od), unb il)r ein 9flofir^

ftü^Id)en anbietenb, öon bem er mit ben Ü^odärmeln ben
8taub f)inrt)eggert)ifd}t f)atte, fagte er: „Se^en (Sie fid)

man, .tinbdjen. Sßenn id) aud) augenblidlidi me~f)r bie

Töpferei betreibe unb für bie fd)öne §elena felber feine

Subcrmantt, ^a§ §of)c 2icb 20
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^ertDcnbung ^'düe, fo iDa§ \me ©ie laff' ic^ mir bodEi

nid) au§ ben Sap:pen ie!)n/'

Sillt) überreid)te i{)m bag 8direibcn i^re§ ^önner§,

ba§> fie am Xage öort)er erhalten f)atie, unb flärte i^n über

feinen S^-'^^tum auf. „^un tüirb fi(^ fein S3ene:f)men n)o{)l

änbern/' ba($)te fie. 5lber nid)t§ bergleid)en ö^ft^«:^-

„^fui (BpudeV fagte er, fid) ben to^f frafeenb. „Qa,

ebelfte ber grauen, maruni finb Sie aud) fo fdjeen?

@ine öerfloffene Qeneralin" — alfo aud) f)ier n^ar fie

fd)on njieber bie ÖJeneralin — „l)a^^ i<^ ^^^ immer mit

'n tneifer unb ne ©tuartfvaife tiorjeftellt, unb nu er^^

eid)net fid) fo tvat"

„^ann n)iffen ©ie öielleid)! aud), n^eldie^ ber ©runb

meinet ^efud)e§ ift?" fragte mitj, bxe nid)t ben ^ut
^atte, fid) biefe Slonart ju tierbitten.

©r fd)Iug fid) mit ber fleifd)igen ©anb oor bie Stirn,

„Urlauben Sie! Urlauben Sie! ^er braöe ^exx'^et}^

nide, toat nämlid) mein trodner ^^rot^err i§ — ,troden*

fotüo!)! auf ^rot irie auf §err belogen — !)at mir aller^^

bing§ öorjeftern fo einiget -—
. . . aber ha iö:) an anqe^

borener S3egriff§ftut>ig!eit leibe, fo l)aben Sie t)ielleid)t

bie (55ett>ogen^eit"

%U Sill^ if)m bie 5lrt it)re§ ^ege:^ren§ au^einanber^

gefegt batte, brad) er in ein unbänbige§ (55eläd)ter au§.

„^a^ follen Sie f)abcn, ebelfte grau, ba§> follen Sie

ieniegen! Selbft njenn Sie nid) aB SSenu§ auf bie Sßelt

gelommen tüären! So 'n Qu^ !ommt nid)t alle ^age öor!

Sd) äoubere S'^nen fo tiiel Sonnenuntergänge auf S^a§,

bafe Sie big an S^r Seben§enbe feinen ©imbeer met)r

Verträgen !önnen."

Sill^ toar fid) ni(^t im Qtüeifel barüber, ba^ fie aU

bie öornef)me grau, bie fie toorftellen mollte, ha§> 5lteUer

f(^on längft ^ötte öerlaffen muffen, aber if)r SBerlangen,

au§ feiner ^ereittoilligteit 5^ufeen ^u ^k^en, tvax ^u groß,

al§ bag fie bie müt)fam eroberte (^t)ance l^ätte mieber

ioegtoerfen follen.

„^a§ ioürbe ^nna t)on Sd)it>ertfeger in fold) einer

Seben^Iage n^o^I getan l)aben?" fragte fie fid).
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Unb bann — ben fopf in ben dladen iuetfenb — {agtc

fie: „(£^ träten nur letber babei nod) einige ^ebingungen

5U regeln, ^ie er[te, ba^ id) genau erfafjren mufe, roeldie

."E)onoraranfprüd)e Sie an nticf) §u machen Ijaben, bamit

id) ttjeig, ob idi eine fo tnertöolle ?[flü^etrattung aud) ge^

nügenb ju n?iirbigen üermag, —

"

©r fd)nitt ein ettna^ verblüfftet (3Jefid)t unb meinte,

ba^ mürbe ja n)ot)l ©err *2)et)nide beforgen.

„öerr ^e^nide I)at mit meinen :|3e!uniären ^ngelegen^

Reiten nid)t ba^ minbefte ^u tun/' ermiberte fie. „(Sollten

auf biefem (S^ebietc ^Jlifeöerftänbniffe Vorliegen, fo"
—

unb fie griff nad) il)rem Sonnenfd)irm ; bie §anbf(^ut)e

l)atte fie nodi an.

„5^a, na, man nid) jleid) fo lieftig," meinte er, fann

einen ^lugenblid nad) unb nannte bann eine entfpred)enbc

Summe, — fünf "^Jlaxl für bie SSormittag^geit.

„"S^er Sflubinring," badjie Sillt) unb nidte.

„S^u bin id) aber auf bie jtreite neujierig," fagte er.

„"^^ie ift für mid) nod) mid)tiger als bie erfte. t^ämlid),

ba6 id) al§ 'I)ame bel)anbelt merbe."

„51 d) fo," rief er. „Qd) bin 3l)nen ni^ fein genug? —
^a^ merben mir gleid) befingern . . . 3d) !ann blumenl)aft

fein fein, fag' id) Sl)nen. Qd) l^ahe übex^au\>t fed)g Ver^

fc^iebene Qrabe von gein^eit, ba braud)en Sie blo^ gu

mäl)len: geinfein, fup erfein, ^od)fein, mittelfein, )30plig

unb l)unb§gemein. 5(lfo bitte, bebienen Sic fid)."

tiefer Sd}er§ unb einige anbere äl)nlid)en faliber§

gefielen Sillt) fo gut, ba^ fie il)re ^nfprüd)e, al§> grande

dame gu gelten, Vorläufig fallen lie§ unb aufrieben mar,

menn er ol)nc .^ofmad)erei aU „($Jut J^reimb" mit il)r

ocr!el)rte.

'i^od) i^re 9)^al)nung l)atte gel)olfen, unb al^ fie am
näd)ften2lage mieberlam, l)atteerfogar ein ^aar Stiefel an.

gür bie ?^olgc ermies er fid) al§ ein oerftänbiger imb
umfid)tiger Sel)rmeifter, ber nid)t gu l)od) mit il)r l)inau£i

mollte unb auf itjxc ünblic^en ^läne mol)lmollenbe 9lüd-

)id)t naf)m.

Gr Ijatte fic!^ für i^re 3^^^^ ^i^c eigene ÖJelatinc^
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tecEini! §ure(i)t gcinad)t, burrf) bie ber S^ranjparcnä ber

garbett eine f)öi)ere Seuc^Üraft gegeben tnurbe, unb wax

nnerfättlid) im ^rfinnen neuer SSirfungen»

„3(i) nxad)' 3!)nen ein f)albeg '3)u|enb ©onnenöer==

blutungen/' Jagte er, „mit benen f(i)Iagen ©ie bie gefamte

tonlurreng. . . . Unb üor allem Jene f)öd)[t getüiffenlofe

Waham, bie bie aUerlnadigften gred)f)eiten liefert

Sd) meine natürlid) bie 9^atur/'

IXnb mä:^renb fie auf irgenb einer genfterfdieibe t)er^

um^infelte, ftanb er, tür!ifd)en Xabal raud)enb ober

^ngtüer !auenb, öor einem ber ^O^obellftüfile , bk bie

Wxite be§ 5ltelierraume§ erfüllten, unb „tö^ferte" barauf

lo§.

gumeift maren e§ menfd)lid)e Figuren öon brittel ober

t)albex SebenSgröße, bie er „au§ ber ^iefe be§ d^emüt^"

em:portt)ad)fen lieg, gel)arnif(i)te fRitter mit 35annern, alt==

beutfd) gefieibete SJ^ägbelein, bie in rcitfel^after Q\r)ed'=

lofig!eit bk 5lrme em:porftredten, allegorifdie grauen^'

gestalten, bk ba§> gleid)e taten, Si;rompeten blafenbe

§erolbe, ab unb gu aud) eine Sejeffion^figur mit über^

fd)lan!en IRingelgUebern , bk — mie ber 9^i^enleib in ben

gif(^fd)n)ans — in eine 5lfc^enfd)ale, einen SSaffernapf,

ober fonft ein „gefällige^" ^ebraud)§obie!t ausliefen.

Unb bertt) eilen lel)nten unb l)ingen an ben '^änben

öerftaubte unb t)alb öollenbete Silber unb (S!i§§en öon

tixijn augf)olenber ©rfinbung unb fd)tr)elgerifd)er garben*=

freube, — ?lrbeiten, t3on benen iebe ben 6tem:pel un^

be!ümmerten Sßollen^ unb lad)enben fönnen^ auf ber

©tirn äu tragen fd)ien.

^a toar eine l^albgerftörte £ird)e in einem 3^ropen^

tüalbe, auf bereu ©od)altar eine §erbe Riffen fid^ jagte,

ba tüat in fiergbeHemmenber SBüftenöbe ein |)aufe

flumpffinniger famele, bie fd)nüffelnb einen toten Sömen
umbrängten, ba mar öor allem eine !ettenbelabene nadte

x^xau, bereu blül^enber, leud)tenber Seib an einen bürften^

ben Reifen gefdjmiebet ftanb, mätirenb ^u i^ren §äu:pten

eine §orbe fd)mar§er, rotäugiger ®eier lauerte.

Unb nod) öiele^ anberc tnar ba, ba§> öon ^raft unb
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llrfprünglid)!eit gcugte, aber hOi^ fetteubelabeiie Sßeib

blieb 2Uh)§ Sieblinggftüd

Unb cineg 2ageö roagte fie i^ren Se^rer §u fragen,

traruin er h^^^ al(e§ ücrfomnien laffe, anflatt e§ für bie

"^luyftellung fertig gu mad)en.

„2BeiI id) ^itfrf) mit Soge ^u fabrizieren f)abe, 8ie

af)nung^Io(er (Sngel 6ie/' ertüiberte er unb !Iatfd)te

lacbcnb einen naffen ^onüumöen gegen hd^ ^ein ber

allegorifi^en 'S^ame, bie er gerabe unter \itn ©änben ^atte,

„SBeil bie SSelt Sampenfüge unb 33Iuntent)afen brau(i)t,

aber feine emige ©cfiönljeit, bie nocf) bagu i{)ren eigenen

W\.% im Seibe \)0X, . . . Sßeil e^ »imitierte ^rongert^aren^

fabrüanten' gibt, bie einen öor bem Zerreden f(f)ü^en,

unb lueil man fcfilieBlid) ein ferl mit gefunben 3^^^^ A^i

ber n)a§ tom Seben §u fnabbern Ic^ciS^tw. mug, ber, nad)^

bem er ^tt) angig Qatjre geljungert ^at, aud) mal mit^

laufen mid in bem großen ^iont)fo^^aufen. . . ^er^

ftef)en Sie "^d^, Sie ^affee!rän5cf)enfeele Sie?" —
„5(ber bie ^ettenbelabene bort, ujarum beenben Sie

bie njenigften^ nid)t?" mafjnte Siilt).

Gr Iad)te in SeIbftf)oI}n Ijell auf unb iDarf fid) ber

Sänge nad) auf ben pelgbebedten ^iroan, ber in ber

buntelften 6de be§ ineiten, gla^manbigen Sflaimie^ ftanb»

'3)ann fprang er ttiieber in \At §ö]^e unb bot i^r fd^mei^

genb ben ^^gmertopf, '^tn er ftet§ in feiner ^^^ä^e

()ielt.

Sie bantte unb bat fid) eine ^nttuort au§.

„3a, lieber (^ott, atjnen Sie \itxvi\ nic^t," ermiberte er,

„n)ie fd)n)er in biefer Sßelt ein jeber an feinen eigenen
Letten §u tragen I}at? . . . '2)a müßte fd)on ein geuer öom
^immel fallen unb einem bie §anbfereilen gufammen^
fd)mel§en. . . . Ober bie (Göttin müßte :^öd)ftfelber :^er=^

nieberfteigen, müßte ^orfett unb §ögd)en auf jenen Stu:^I

legen unb fagen: ,.S)ier bin id), mein §err, bte§ ift ber

fd)aumgeborene Seib. Tcun Io§, — nun fd)auen xmb malen
Sie fid) fatt'."

Gr ^oX\t Sngtuer fauenb fid) Dor fie I)ingcftent unb
f)ob bie gefalteten .^änbc ^u ibr em:^iov.
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„Sie ie^en mid) ]o an," jagte fie, in iBzxmnnn^ ge^

ratenb, „\va§> i)ahe t et) bamit au tun?"

„Qd) fag' gar ntd)t^/' rief er. „^a l}ab' irf) einen

i3iel gu nieberträd)tigen fRefpeft §u. . . . Wber trenn meine

tettenbelabene (Sc^önt}eit einmal genug nad) Befreiung

gef(^rieen l)aben tüirb — benn ha§> tut fie ^ag unb ^aä:)t,

mand)mal iann id) gar nid)t einfcf)Iafen, fo fd)reit fie
—

bann trirb öieneid)t ein SSunber gefd)e^en, imb eine, bie

jefet gerabe bi§ in hie Augäpfel f)inein rot iuirb, bie mxb
fommen unb —

"

„Sd) bente, mx toollten arbeiten/' fagte Sillk). —
3Son jenem ^age an :^ütete fie fid) vdo^I, ba§> @e=

Ipräd) auf jene^ ^ilb gu bringen, fie niagte nid)t einmal

metjx :^inüber§ufd)ielen, menn §err ^ellermann eö be==

merfen tonnte, aber nod) oft !am er mit bittenben 5(n==

fpielungen auf ben oermeffenen Söunfd) gurüd, ber it)m

nid)t met)r au§ bem topfe §u meidjen fc^ien, bi§ fie e§

fic^ fd)Iie6lid) ein für alle mal t» erbat.

3^r Serneifer toud)§ bermeilen ton ^ag gu 2:ag. ^ie

Stunben maren it)r nic^t me'^r genug, fie mußte §u §aufe

meiterfd) äffen. Unb ai§> fie mit ^lu^nu^ung be§ neu er^

morbenen tonnen^ bie auf 35orrat getauften (Salatplatten

einer abermaligen ^^el)anblung unterwarf, tarnen nad)

i^rer unb grau Saue§ ?0?etnimg "^ödjft ad)tung§merte Sei*

ftungen gu ftanbe.

Qm ©intergrunbe „üerblutete" bie ©onne fid) bor=^

fd)riftgmägig über tornblumenblauen ."pügelgügen , unb

t)orne ftanb buntel unb fi^meigenb ein au^ ÖJra^rifpen

unb gammebeln getlebter Sßalb, ber irgenbtnann §tt)ifd)en

ber Sura* unb ber (5tein!ot)lenperiobe gu §aufe fein

mod)te unb in beffen ©diatten ein früf)reife§ 9[)^enfc^enge=^

fd^le^t feine §ütten gebaut unb feftlid) beleud)tet :^atte. —
3:^rem Se^^rer baöon etmag gu geigen, fanb fie nic^t

ben Wuif benn ex f)üüe ertlärt, er molle mit ben geliebten

©reuein grunbfäpd) nid^t^ gu fd)affen i^aben, aber ba^

§err ^et)n\de fat) unb betüimberte, ma§ fie inätt)ifd)en

gelernt xmb geleiftet Ijatte, märe iljr eine grope g-^^^^'^e

geujefen.
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Selber t)atte er feit ienem 53riefe nid)t§ mef)r üon fid)

^örcu ia\\en, unb Sült) fd)ämte ft(^ ein tüenig, fo letcf)ten

^aufe§ abgetan §u fein.

^ber eine§ ^Xage§ fagte §err tellermann: „Beig ber

Deibel, in ber Sinfgußbrandje fdjeint eine |)Iö^Ud)e §anffe

aui^gebrod)en 511 fein. Unfer gemeinfamer ©err %ef)mde

tann fid) an 5(nfträgen gar nidjt genng tun, unb alle §tt)ei

Xage i^ er oben unb befiehlt fid) bie 5ortfd)ritte."

3n ber 5(rt, mit ber er fie babei an^tuinferte, lag etma^,

ba^ fie rot njerben lieg, ha^ fie beunruhigte unb bod) mit

leifer ^^efriebigung erfüllte.

Unb enblid), al§ alle fieben ö^la^plattenpaare öoll^

gemalt toaren unb ba^ Übermaß äng[tlid)en (Stol^e^ fid)

nid)t mel)r ertragen lieg
, faßte fie fid) ein ©er§, unb auf

bem fc^önen ©Ifenbeinpapier mit ber golbenen fieben^

§adigen Ärone — noc^ maren et)oa jmanjig ^^ogen baöon

übrig — fdirieb fie if)m, ha er ein fo lieben^mürbige^

Sntereffe an i()r genommen t)ab^f bäte fie il)n am näd)ften

Sonntag 9^ad)mittag — unb fo meiter.

Umgel)enb !am feine '^ntnjort.

Tili \t)xem gütigen Sd)reiben fei fein fe^nlid)fter

Sunfd) in Erfüllung gegangen, benn ba^ er i^r nur au§

3artgefül)l fo lange fern geblieben fei, baxan tnerbe fie

l)offentlicl^ nie ge^toeifelt ^aben.

Unb bann — um bie betoußte (2onntagnad)mittagö^

ftunbe — !am er felber.

Sillt) ^atte einen (^labiolenbufd) in bie ^unfditerrine

geftellt unb rofa 5^el!en hinter bem 2ampenfd)trm!aften

oerantert. SSor ben genfterfd)eiben fingen an feibenen

"öünbern bie Sonnenuntergänge, mie rotflammenbe

^eueröbrünfte an§ufd)auen, unb marfen ein magifd)eö

^lfüüenlid)t auf ba^ bunte ©erümpel, ba§ grau Saue,

.^ufammen mit fid) felbft, au§ befferen Sexten l)erüber==

gerettet ^attc. Sillt) fa^ in ber n)eif3en S^i^enblufe, bie fie

eigen^änbig getüafd)en unb gebügelt ^atte, lid)t unb feftlid)

au^, unb alö fie .^errn Xeljuide, ber in Sadfd)ul}cn unb
3t)linber bienernb in ber Stubentür erfd)ien, bie ©anb
3um S^iKfomm entgegenftredte, mar fie gan^ mieber bie
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öüttö unnaf)bare SBeltbome, alg bie fte öor brei 3Sod)en,

gebenb me^r aB begel^renb, fein fontor betreten I)otte.

Untfo befangener fcf)ien if)r (SJönner»

©r fog, ein tüenig f(j^nnffelnb, ben 5lrmeleut^bnnft ein,

ber t»om torribor ^er in gran Saneg gute ©tube ge^^

brungen njar, \ai) unrul)ig an ben Sßänben auf unb nieber

unb tat über{)aupt, aU ginge er verbotene Sßege.

2ßie glücElid) er tüäre, bag fie xi)m enbUd) bie Urlaub»'

m§> gegeben fjahe, — unb er I)ätte nid)t §ubringli(i) er^

fd)einen tüollen, — unb er mürbe aud) noc£) länger ge==

tüartet f)aben, n)enn i^re 3^^^^!^ ^^^ ^^^^ enblid) au§

feinen B^eifeln geriffen ijätten . . . ®a§ alle^, n)a§

ungefätir fd)on in feinem S3riefe geftanben f)aiie, fagte

er nod) einmal in einer überftür^ten, gagtiaften SBeife, Sie

fid) mit ber ©legan^ feiner (grfctieinung unb feiner fonfti=*

gen groftigfeit nid)t mot)! ^ufammenreimen lieg.

8ie i^rerfeitg ban!te il)m freunblid) für bie erit)iefenen

(5$efällig!eiten, bebauerte i:f)n l^eraufbemü^t gu f)aben unb

füi)lte babei, mie fie fid) — :^alb miber SSillen — mit

jebem SSorte met)x in bie SfloIIe ber „(SJeneralin" gurüd*

f:pielte, bie in it)rem (Salon mit fanfter §erablaffung bie

§onneur§ mad)t.

Unb allgemach ging fie, gleid)fam beiläufig, ba^u über,

t)on i^rer jungen ^unft au f:pred)en, bebauerte i:^r lln=

öermögen unb mie§ nai^ ben genftern, öor benen bie

Sonnenuntergänge glühten.

©r fprang auf, fd)tt)ieg erft eine !leine ^eile unb er=

ging fid) fobann in 5lu§rufen ber SSegeifterung, bie er,

iebe^mal einen fleinen Mauf nel)menb, mit einer ge^

m\\en gefd)äft§mägigen ©intönic/Jeit, verlegen läd)elnb,

aneinanber reifte.

5lber Sill^ mar t)iel ^u glüdlid), um ben %on feiner

triti! irgenb einer argn)öl)nif(f)en Prüfung ^u unterwerfen.

Dh fie §errn tellermann biefe 5lrbeiten fc^on gegeigt

^abe, fragte er bann.

©ie geftanb, ba^ ibr bie (Courage gefel)lt l)abe. „Unb

bann l)atten ©ie ja aud) ba§' näd)fte ^(nred^t baran," fügte

fie ^ingu.
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6;r jal) baufOar uub Ijulbigeub ^u il)r cm:|Jor unb

meinte: „Senn Sie eö nod) nicbt getan l}aBen, \o rate

id) 3f)nen, eg auc^ in Quinnft gu unterlaffen. "^ei Mann,

fo iüillig er frf)eint, ift t)o.i einem nnmäßigen £ün[tlertir

befejfen — nnb e§ !önnte bocf) fein, baß "

©r fd)mieg, al§ fürci)tete er me^r ^n fagen.

Sillt) fagte fid) ein ©erg nnb fragte fd)einbar obenhin,

ob er glanbe, baf) fie für biefe ^Irbeiten f(f)on einen ^änfer

finben merbe.

@r fc^mieg mieberum nnb fragte fid) mit bem S^W^
finger bie Stelle, an ber ber Iin!e 6d)nurrbartflügel

feftgeaiad)fen mar. '2^ann legte er ben runben, glotten

topf nod) me^r anf bie Seite nnb fagte, j.ebe§ feiner

SSorte mägenb: „^a§> befte mirb fein, gnäbigfte grau, Sie

laffen mid) bie Sac^e mad)en. Qd) l^ahe meine SSerbin=

bungen. . . . ^d) !enne bie (5^t)ara!tere ber Käufer . . .

£ege id) einen 33ron§era^men barum, ober fonft etma^,

ma§ in mein ^^ad:) fällt, fo !ann id) Q^re ^Irbeiten t)iel=*

Ieid)t fogar aU eigenen Slrtüel üerrtjerten."

^ie ^an!bar!eit flieg i^eij3 in i^r empor.

„^d), menn Sie ba^ mollten," rief fie, feine ©anb er*

greifenb, „menigftenö fo lange, hi§> id) mir einen eigenen

2öir!ungö!rei^ erobert t)abe,"

©r tüar unter intern §änbebrud rot gemorben bi^

unter bie ©aarmur§eln.

„^a§u ift aber üor allem nötig," fagte er, befangen an
it)r üorüberfd)auenb, „ba^ gnäbigfte grau fid) nid)t länger

meigern, ba^ §eim gu begrünben, ba§> Ql)rer mürbig ift."

„Sef)r gerne merbe id) ba^/' ermiberte fie f)eiter, „fo=

balb id) bie ?Ü^ittel ba^u ^aben merbe."

„^a^ tann 3al)re bauern," marf er ein.

„So lange ehen merbe id) märten."

„Unb menn id) mir nun bie 93itte erlaube," ftammelte

er, „nod)mat^ barauf aufmertfam mad)en gu bürfen, ba^

ic^ al§ alter unb intimer greunb Ql)reg ^räutigam^ be==

rcdjtigt bin
"

Sie mud)^ empor.

..»Benn mein *»-öräutigam," fagte fie, „fid) in B^^^i^'^ft



meiner annehmen ^vollt^ ober fönute, fo tüürbe icf) eä

öielleii^t nid)t ab5u(ef)nen braud^en, fonft aber barf iä)

nxemanbem in ber SSelt^ audö feinem beften greunbe nic£)t,

geftatten, mir 5lnerbietnngen gu mad)en, bie mid) beften==

falB nur bemütigen lönnen/'

©ie manbte fid) ab, um bie tränen ber fränfung

§u öerbergen.

(Sr bat 5er!nirf(i)t um ^er^ei^ung, aber babei fa§ in

feinem 5luge et\va§> mie ein Heiner, Verlegener ^rium:pf|.

Unb al§ man abgemad)t ^atte, ba^ er bie (S5Ia§)3latten

morgen burdt) einen feiner Sßagen abholen laffen mürbe,

unb ba§> fogufagen @ef(f)äftlid)e f)iermit erlebigt mar, bat

er befd)eiben um bie @rlaubni§, nod) einen 5(ugenblid

nermeilen gu bürfen, — eä fei feinem ©er^en 33ebürfnig,

noc^ ein :|3aar SSorte über bexx fernen fjreunb mit i^r ^u

reben. @r f)ätte ja fonft nie Gelegenheit b%u.

,ß§> ift gemig auä) für midf) ein großem ÖJlücf/' er^

miberte Sillt), äum ©i^en einlabenb, „ba^ id) jemanben

gefunben ^abe, ju bem ic^ öon meinem ^^räutigam

fpred)en lann."

®a§ SBort „^^räutigam" ging it)x nun fct)on gan^

geläufig, mie etmag burd)aug ^aturgemäge^ über bie

Sip:|3en. ©ie füt)Ite eine Heine fRü^rung babei, unb ba^

gar biefeg 33räutigam§ „alter imb intimer greunb" it)r

tröftlicfi gegenüber fa^, iuar nod) ein befonbere^ (31M,

^a übrigeng ber gall be§> Sängerbleibenö öorfjer^

gefe^en unb 6efprod)en mar, fo braud)te fie nur gu Üingeln,

unb grau Saue erfd}ien in bem berühmten braunen Sami^

Keibe unb ber jetbefe^ten ^rüottaüle, bereu öierediger

§aBaugfd)nitt burd) ein mei^feibene^ gid)u au§ 2illt)§>

©d)ä^en fd)ämig öerljüHt mar, trug ein Xeebrett mit

§mei f)öd)ft manierlid)en 9Jlo!!ataffen in ber §anb unb

mad)te bei ber SSorftellimg einen §of!nii*, mie er auf bem

gefte beg '•ßrinsen Drloff^ü nid)t t)ornet)mer gu fef)en

gemefen mar. 9XB fie einige fd)idUd)e Sßorte über bie

großen SJlimen ber ^iSergangenfieit unb bereu it)r eigen==

t)änbig gemibmete SSilber gef:prod)en f)atte, öerfd)manb

fie mieber^ mie fid)'^ gehörte,
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Siüi) seigte jirf) ai^ eine ^auefrau groBeu 3tii^, unb

mit bem ^laffeebuft öerfc^mebte über allem ber (5Jcift

oerfunfener befferer Xage.

©ine ^albe SSod}e fpäter brad)te ber ©elbbriefträger

für grau SiUt) ©§epane! eine ^oftanmeifung, lautenb auf

^tüeifjunbertgefin ^ar! . . . ^bfenber: Sflidiarb %e^n\de, in

girma Siebert & ^e^nide, ^unftgiegerei unb ^J^etalltoaren*

fabri! . . . Huf ber linfen (Seite ftanb ber SSermerl: „Sieben
Sanb) Gräften auf (3{a§> in SJlalerei unb getrocEneten ^^lumen

oerfauft ju breigig 5J?ar! ba^ (Stücf."

"l^er (Srunb ^u einer fünftigen (5jiften§ trar bamit

gelegt.



V

^un folgten glüdlic^e 3^^^^^*

gür einen ^etl ber öerbienten (Summe foufte Sillt)

neueg ^O^aterial gufammen, unb halb entbrannten neue

(Sonnenuntergänge I)inter frifd)geüebten SSälbern*

SSenn fie, fd)Iafiog üor Überarbeitung, bie f)ei§en

(S:pätfommernä(i)te über in i!)rem ^ette lag, erging fie

fi(i) in unge§äl^mten planen, mag fie beginnen mürbe,

menn i^re ^unft fid) bie Seit erobert ^ätte.

©in 5ltelier errieten, mie §err ^e^nic!e, ein '3)ujenb

5lrbeiterinnen anne!)men, mie grau Saue e§ öerlangte, —
biefe aB oberfte 5luffef)erin babei— bag öerftanb \xä) aB
$8orbebingimg tion felbft. . . . "^ann: ben üerfdfiollenen

SSater auffud)en, bie arme irrfinnige SJiutter in eine öor^

nef)me $riöatanftalt überfüf)ren. . , . 2Ba§ fonft? . , .

gür Söalter forgen natürlid) . . . S^fet, ba fie firf) aU
feine ^raut füf)Ite, ba i{)re 3ii^w^ft tiud) bie feine mar,

iag biefe $fU(i)t aB 8elbftöerftänblid)!eit auf ifiren ©d^ul==

tern. §ier§u mußte er ficE) freilid) erft gemelbet ^aben.

^ber baß er eine§ Sage§, menn er nid)t au§ nid)t ein

me^r mußte, in irgenb einer Seife mürbe t)on fid) l^ören

laffen, ba§> mar ja !Iar. Unb bann mollte fie I)inüber==

fenben, — reic^üd), — im Übermaß — alle§, mag i^xe

tunft il)r in ben (Sd}oß marf.

^iein, alleg nid)t. ©ine Slufgabe, bie ^öd)fte, bie

f)eiligfte, an bie allein §u beulen fd)on ^ermeffenl)eit mar,

ftanb riefengroß über beut Seben.

(SJIeid)öieI, ob ber ^ater fid) mieberfanb ober ni(^t,

fein Ser!, ba§> unfterblid)e, burfte bem geitlidien ^er='

geffen nid)t anheimfallen- §arrenb fünftiger ©rlöfung

fd)Iief bie Partitur be§> „§o^en Siebet" nad) mie öor im

^unfel beg öerfc^Ioffenen .tofferg, bod) fie fd)Iief nicbt
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tnef)r fo trauiuloö feft idic in hen jüngft öergangcueu

Qot)ren. . . . Sie begann fidj ^u regen unb ^u matjmn;

ein Sf^anfdjen, ein klingen ging öon tf)r an§, erfüllte baö

Xagtuer!, fd)n)irrtc burdj hen Ttaä)i\d)la^ nnb lie^ 5I!!orbe

nnb 9JZeIobien ertt)ad)en, menn man fie am trenigften

erniartete.

S8on ben blanen §üge(n ^er, über benen bie f^Iammen^^

fonne gerflofj, !am, roic öon einem Qlbenbtt)inbe getragen,

ein leifer 8ing)ang: „SSie fdjön njanbelft bu, o gürften==

tod)ter."

Hnb anö ben bnnüen liefen ber fabelf)aften Sßälber

flatterten Siebfe^en öon ber Sflofe im %al imb ber SSIume

gn Saron. . . . (S^ n)ar beinaf)e, aU ob bie nnfid)tbaren

9Jienfd)Iein fangen, bie f)inter ben ^apptüänben i^rer

^ellfenftrigen ©ütten ein bergnüglicfieg i)afein füfirten. . .

Unb wie fie, fo tüürben einft alle anf (Srben be§> @d)a|e§

teilf)aftig tvexben, gn beren §üterin fie öom 6d)idfal be==

ftimmt njar.

2Bo fie aud) ging nnb ftanb, \va§> fie and) tat nnb bad)te,

an§ allen 2öin!eln §ogen bie ©offnnngen tieröor nnb
minften nnb Iad)ten fie an, (Sin neue§, grij^ere^, reinere^

Seben mußte beginnen. Qener golbene %aben, ben einft

ba§> 33rotmeffer ber ma^nfinnig merbenben SO^ntter bnrd^^

fd)nitten t)atte, fnüpfte fid) mieber unb gog fie em^or
in ^(^nungen öon einer fegnenben SÖßei^e, bie gn erbeten

unb §u erfämpfen tüar.

^f^od) ein paar 93Zonate fo öorrt)ört^5, unb aile^ fonnte

rcerben.

5(ber mie ein &IM feiten allein !ommt, fo ereignete

e§ fid), ba^ — äBunber über SSunber! — i'^r Bräutigam
plö^Iid) ein £eben6§eid)en öon fic^ gab.

G§ tvax an einem ber erften Septembertage gegen
bie gtüölfte Stunbe, ba erfd)ien §err %e^n\de unangemel*=

bet öor il)rer ^ür.

"^a fie nid)t gang angezogen rtjar, töollte fie if)n erft

nid)t ^ereinlaffen. 9(ber er erflärtc fein kommen aB fo

bringenb, baji fie nid)t tuagtc if)n abgumeifen imb i^n mit
taufenb (5ntfd)ulbigun(]cn in if)rem 9}?orgenrod empfing.
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^x lieg einen fd)en betüunbernben ^lid an ii^x ent(ang*=

gleiten unb 50g bann ein breitgefdjnittene^, frembartig

on^nfdiauenbe^ @tüd $a:pier au§> hex ^afdie, ba§> fid) olg

ein ©d)ed ber „Sincoln^ unb £)t)iol3an!" ent))ii:p|)te, lau*

tenb auf än)eitaufenb unb einige ^axt
„^a§> foll i(^ bamit?" fragte Sill^.

„Sefen ©ie l^ier ben Begleitbrief an mid)/' ermiberte

er, einen großen Bogen au^einanberfaltenb.

^arin mürbe bem „^ear ©ir" mitgeteilt, ba^ ^r. '^ah
ter t)on $rell fünff)unbert Dollar einge§at)It fjahe, bantit

er fte ber „Baroneg" Sillt) öon ^O^er^bad^ übermitteln

möge.

©in ©türm banibarer fRü^rung !am über fie.

^a§ ^afdientud) öor bte fingen brürfenb, ging fie im
3immer auf unb nieber.

©ie f)atte für il^n forgen n) ollen, nun forgte er für fie.

A)ann flieg ein 5}li6trauen jäf) in if)x auf.

©ie blieb ftef)en unb faf) balb ben ©cf)ed, batb §erru

^ei^nide an.

Beibe I)üIIten fid) in ©ditreigen.

„©0 erüären ©ie bod)," rief fie gan^ ratIo§.

„SBa§ !ann id) erüären, gnäbigfte grau?" erroiberte

er. „3d) bin bod) bloß ber Vermittler ober, menn ©ie fo

njollen, ber Verinalter in biefer ^ngelegent)eit, bie im
©runbe nur ©ie unb Qtiren SSerlobten ettt)a§> anget)t."

„§ätte er n)enigften§ feine 5lbreffe angegeben," rief fie,

„(S§ fielet beinaf)e fo au§," bemertte er, „al§> mollc

er feine ©:puren öertoifdien."

"^a^ wax a\ie§> fo abenteuerlid} unb fat) SBalter fo

iüenig äl^nüd) — man toufete n)a!)rl)aftig nid)t au^ nod) ein,

5lber ha ftanb: „Baroneg Silli^ öon ^erpad)." (^r

loar ber ©innige, ber öon ber 5(ber!ennung i^re^ ^rauen^

namens nid)t^ miffen fonnte. ^a§ allenfalls fprad) für

bie 3Sal)rl)aftig!eit ber ©enbimg.

§err ^e^nide ^atte ben to|)f auf bie tin!e ©eite

gelegt tt)ie üblid) unb fal) fie in rul)iger ©l^rerbietung

an — ber unfi^utbige 5D^ittel§mann unb meiter nid^t^.

„^a^ biefer unt^erljofften Beübung ber ^inge," fagte
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ci* bann, „üerftc^t e^ fid) tuof)I Don ^elh'ii, bafe gnäbigc

grau }id) nid)t länger tueigcrn iüerben, ^u ber ^rt öon

2eben gurürfäufe^ren, hie Qtirer gefellfdjaftUdjcn Stellung

ent)prid)t unb für btc 3Serrt)ertung Q^rer arbeiten nun

einmal nottüenbig tft."

(Sie fd)üttelte ben ^op], bie St|))3en ^ufammenbeigenb.

9(ber ba mürbe er energifd), — energifdier, aB fie e^

feiner ^efd)eiben^eit zugetraut ptte,

„(Sie muffen e§ tun," brängte er, „um feinet^^

rtiillen muffen Sie e§ tun. — Qd) bin il)m bafür öer=^

anttuortlid). 3Senn er mieberlommt unb ©ie §ur f^rau

t)aben miü, bann barf er feine ^eHaffierte finben. "i^afür

bin ic^ i^m tieranttüortlid)."

^a bat fie fid) ^Sebenf^eit aug.

SSon nun an mattete ber ferne öJeliebte mit einem

gemiffen '?Ra6:)bxud über intern Seben. Sßa§ öor^er ein

Spiel ber ^^antafie gemefen mar, mürbe beinatie jur

SSir!lid)!eit.

9Hd)t, ba^ fie bebingungslo^ an xtjxi al§ ben \va^X'=

l)aften Urheber ber gel)eimni§ö ollen Senbung geglaubt

:^ätte, — im Gegenteil — bie ©timme, bie i^r fagte: „§ier

mirb ein (Spiel mit bir getrieben," lieg fid) nid)t ^nm
Sd)meigen bringen, aber fie l)atte ?^wrd)t, auf fie ju l^ören

ober gar Folgerungen §u gielien unb (5ntfd)lüffe §u faffen,

benn menn ber einzige greunb, ben fie l)ier :^atte, il)r

öerloren ging, ma§ bann? —
Um über alle biefe 3^ßtfel ^inmeg§u!ommen, arbeitete

fie fl^ifeiOf ^^^ f<^ft allmö(^entlid) mürbe ein neuer (Sd)ub

t>on (Sonnenuntergängen ^um ^Ibge^oltmerben fertig,

daneben gab e§ jefet aud) nod) anbere SJtotiüe, bie §err

^ellermann i^r in§mifd)en beigebracht l^atte: (Sine gotifd)e

fat^ebrale auf fen!red)t emporfd)ie§enbem Reifen, ein

3agbf(^loJ3 mit öielen leud)tenben g^^ftem unb — aU
öauptftüd — einen 9J?onbaufgang über rufjigem SDJeer,

bejfen Silberlid)t bie geflebten garnftengel büfter burd)>=

gitterten.

So !am ber Dftober l)eran.

^(m crften Sonntag be§ Wonat$ l}olte §err Xeljuidc
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fic 311 einem (S)3a§iergang ab. ^ag I)atte ftc^ fd^on ^tveU

mal ereignet, nnb Sillt) tt^ar if)m gern gefolgt» §ätte

er it)r gar angeboten^ fie m§> Sreie §u fü{)ren, fo tüäre

fie öollenbs glüdlic^ gemefen.

%\e f)erbftlid)e 3^ad)mittagfonne lag frieblid) auf bem
gerfaferten ^latttüer! ber längft {)alb!at)len ^äunttf)en,

bie ba§> öieredige SSafferbeden umranbeten, ^D^lenfciien^^

f)äuflein sogen ^wedlo§> fd)Ienbernb an i:^m entlang nnb

fat)en gelangtreilt unb öerbroffen brein, (S(i)on ftredte

ber SSinter feine üereifenben ^Irrne nad) ben ÖJemütern

ou§. , . .

^eibe gingen burcC) öiele frembe, inenfd)engefünte

©tragen, nnb Sillt) em:pfanb freubig, \va§> e§> Bebeutete,

in biefer ^irrni§ einen ^efd^ü^er unb gütirer an if)rer

(Seite §u ^aben.

§err *S)efini(!e, ber lange in fic^ t)ineingegrübelt Iiatte,

begann enblid): „©inb (Sie über 3^r !ünftige§ Seben

bereits §u einer @ntfd)eibung gefommen, gnäbigfte grau?"
2iUt) antwortete nid)t.

6ie njar feft entf(i)Ioffen, jebeS l^ierauf begüglid^e ^n^
erbieten abguletjuen. ^ber fie fanb e§ fo {limnxlifcf), fic!)

bitten gu laffen. Wan füllte bod) lieber, ba§ man eitva^

mert toar auf ber Seit.

„Senn id) ha§> 3led)t ptte, für (Sie gu rtjäl^len," ful)r

er in feiner befd)eiben förmlic£)en Seife fort, „iä) glaube,

td) mürbe f(i)on ein Sin!el(i)en finben, ba§> ^tyxen greube

maä)t"
„^a§> glaub^ itf) nun freiüd) nid)t," ermiberte fie, i)alh

fcfjergenb. „Ober nef)men Sie an, ba^ unfer (5$efd)matf

gang unb gar ber gleirf)e i[t?"

„0 nein! — ©0 öermeffen bin id) nid)t. 5lber ba l)ab^

id) gum SSeifpiel unlängft, aB id) eine ^unbin befud)te,

bie je^t gerabe öerreift ift, ein §eim gefel)en, ba§, tvenn

id) mid) nidjt fef)r täufd)e, Qf)nen burd)au§ nid)t miß^

fallen mürbe/'

„(Biijabe, ba§> ^ätf id) aud) gerne gefe^en — fc^on, um
5U triffen, ob ©ie bie rid)tige 9}leinung öon mir fjaiev,"

©r murbc nad^benfüd). „^a§> follte fidb bod) mad)en

I
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Iaj)cu. *Xag ^tenftniäbd)en tüirb fieute am vSonntag

allerbingö mcf)t §u ©aufe fein, aber bte ^ortiersfrau, bte

ben (5d)UifieI f)at, lemxt mxä), Unb röenn 8ie tüollen
—

"

Sillt) fürditete fid) ein toenig, in eine gän^Iid) frembe

Söo^nung einzubringen, aber er befiegte il^re 33eben!en,

rief eine *2^rofd)!e f)eran unb führte fie in ben tt)eftli(f)en

(Stabtteü, in bem bie §äufer ftattlid)er unb hie 9}Jenfd^en

oornef)mer au^fa^en unb tt)o an einem blauen ^anal^^

iüaffer entlang i)errli(f)e ^aftanien auf famtgrünem Olafen

ftanben.

„^d), mug e§ ein (3iM fein, ^ier ^u mofinen!" rief fie.

SSor einem Gd^aufe be§ ^önigin==5(ugufta=Ufer§ l^ielt

ber SBagen.

®e:^nide ftieg au§, f^rad) einige SSorte §um genfter

ber Portierloge hinein — ein (5d)IüffeI iDurbe ifim l^erau^*

gereid)t, unb beibe ftiegen bie gefc^ni^te (Sid}en^oI§tre|)|3e

^inan, beren 8tufen mit einem biden, !irfd)roten Säufer

belegt maren. Sßie anberg ging e§> fid) f)ier, aB auf ben

!ai)Ien 8tein!Iö^en §u ©aufe, auf benen bie gü§e einem

me!) taten!

3m jmeiten (Stodtuer! f)ielt er an, §og öorerft, ber

§öflid)feit tialber, bie Mingel — benn ba^ ^ienftmäbd)en

fonnte bod) immerhin §u §aufe fein — unb breite bann,

al^ niemanb fid) melben !am , ben (5d)lüffel in ber

^ür.

Sillt) t)erfud)te bermeilen ben 'tarnen §u lefen, ber

baneben auf einem oöalen ^orgellaufdiilbe ftanb, aber bie

Dämmerung, bie in bem Xreppenflur {)errfd)te, erlaubte

e§ nid)t.

^ug einem fd)malen, ftodbunfeln SSorraum, in bem eg

nad) C)Ifarbe rod), traten fie in ein einfenftrige§, tep:pid)==

belegtet 3^^Tii^i^r ^n beffen SSänben lange, mit grüner

Seibe »ergangene ©Ia§fd)rän!e ftanben unb ba^' auger

jtnei 5auteuil§ unb ein ^aar (^oIbftü^Id)en nur einen

groi3en, buntelpolierten (SBtifd) aufroieg.

„^ie§ ift urfpriinglid) ba§> ©l^eife^immer," fagte ©err

•Xclinide. ,ß§> mürbe aber al§> SJJufterraum unb $riöat=^

atelier aud; für Sie nid)t fd)led)t gu öertuerten fein,"

S üb er mann, Xag A^o^e Uteb 21
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Unb StIIt), bie t:^Trt gern tt)iberf:prod)en ptte, mugte tf)tn

guftimtnen.

^aran fd)Io6 ftd} auf ber rechten ©eite ein 8rf)Iaf^

gimnier mit erbbeerfarbenen (S^retonnebra^erien, tofa

lädierten 5[RöBeIn unb einer baufd)igen, feibenen (Biepp^

bede auf bem breiten ©immelbett, beffen $8or^änge t)on

einer ntattgolbenen
,

fiebensadigen ^rone §ufanimen=

gel^alten mürben,

„Sft 3:^re ^unbin benn abiig?" fragte 2xUt), t)on einem

unbeftimmten 5^eibgefüI)I ergriffen.

„®a6 id) nid)t iraügte/' ertüiberte er, „aber öielleicfit

ift fie eine ö^eborene."

£illt) feuf§te ein menig, i^re§ elfenbeinernen ^ecef==

fairem unb ber fronengeftidten SSäfc^e geben!enb, bie fid)

in grau ßaue§ bum:pfigen lommoben I)erumtrieb. SBie

fd)ön tüäre ha§> alle§ f)ier am ${a|e gemefen! ^^oll Qn*

brunft atmete fie ben garten giieberbuft, ber tüie ber ©aud)

eine§ arifto!ratifd)en grü:^Iing§ ben gangen fRaum burd)^

brang, unb öerglid) i^n fd)aubernb mit bem Wrmeleut^^

gerud), ber, mie !ram:pfl)aft fie aud) lüften mod)te, mit

töblid)er (Sid)ert)eit gegen ii)xe '3)re§bner (Sd)ä|e gu

gelbe gog.

„<S)ie ^lüdüc^e/' fagte fie leife.

^ur, ba^ t)on bem Seben unb 2öir!en ber ^emot)nerin

gar !eine (B^ur fid) finben lieg, fein feibene§ ^anb, fein

(Sd)lafrod, fein Stüdlein Untergeug, ba§> iDimberte fie.

„8ie mirb e§ meggefd)loffen ober mitgenommen l)aben,"

meinte §err ^el)nide. . .

.

'S)ann fel)rte man in ba§> ^rbeit^gimmer gurüd, burd)^

fd)ritt e§ unb fam burd) beffen anbere %üx in einen fleinen

©dfalon, ber gang unb gar öon rotbunftigem (Sonnenlid)t

burd)flutet tüar.

Sill^ fd)lug in :^ellem ©ntgüden bie ©änbe pfammen.
^a mar ein gartrofiger ^ep:pid) mit t)erfd)n)immenbem

Ü^anfenmerf barin, ba mar ein füger, fleiner ^riftalllüfter,

in beffen ^ri§men fiebenfarbige Sid)ter fpielenb gudten, ba

maren rötlid)==bunfle 5[Rai)agonimöbel mit bronzenen ©ta^

tuetten barauf, — eine ^abenbe, bie fid) mit öorgeftredten
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^rmen gum SSajfer Ijernieberneigt, eine ©d^nitterin, bie

5Utn ^(benbgebet bic 5>önbe faltet imb anbetet ä:f)nlid)er

*3Irt. ^a wax ein $^ibIiotl)e!frf)rän!d)en mit gebunbenen

gainiiienblüttern barin, ha tvax ein ^amenfd)reibtifd),

ba waren Olbüber an ben Söänben, ba mar fogar ein

^ianino!

„@in ^ianino!" ) euf^tc 2xUt}, in üagenber Seligfeit

bie klugen fd)Iiegenb.

9hid) Sebenbesi fanb fid) öor. 3Sor einem ber brei

Jenfter ftanb ein ^(guarium, fonnenburdjfeud)tet , mit

rot blinfenben S(^leierfifd)d)en barin, öon einer breit==

blättrigen ^alme überragt, nnb öon einem anberen f)er

piepte grüfjenb ein galanter S^ifiö-

Sült) gebad)te il}re§ einftigen Iid)tb(anfeibenen 9^eid)e^.

Sie fdilidit imb luie üogelneftig mar bie^ alle^, t)erglid)en

bamit, nnb bod) mie unfaßbar ^errlid) nnb 'i^olb, menn fie

bie ©renel banehen I)ieit, ämifd)en benen fie Ranfte!

„'^a^ ift ja ein $arabie§!" jubelte fie, :^ätte aber bei==

na^e §u meinen begonnen.

„öier ift nod) ein anbere^ Qimmer," fagte ^e^nide,

eine %üx öffnenb, bie Sillt) bi^^^er nid)t bead)tet

):)aite, „(&§> ^at feinen eigenen ©ingang öom glur ^er nnb ift

öon ber 33emol(inerin mot)I aU gremben^immer ober fonft

ma^ gebad)t. SSenn gnäbigfte gran f)ier ^u §aufe mären,

fo mürbe es fid) ale 28er!ftatt für etmaige ©ilfgarbeite^

rinnen öortrefflid) öermerten (äffen."

IHIlt) fd)aute hinein, ^er Ülanm mar einfadier, bod)

nid)t o()ne Sorgfalt auggeftattet. dJrüngraue ^olfter»«

möbel untlagerten einen meitau^Iabenben 5i)litteltifd),

unb in einer öde ftanb ein bequemet, meffing!nöpfige§
'Jbett

„Xa§ muffen tuir un^ natürlid) megbenfen," erläuterte

Xel}nidc.

G§ mar mirflid) ein Sßunber, mie al[e§> für if)re Qwede
paf3te.

2ann !el)rte man in ben (Salon gurüd, nnb Sillt) be=*

mertte jet3t erft, bafi ba^ beinal)e leben^groBe Porträt, ba^
in gefd)nittem •$run!ra(;men über bem Sofa f)inG unb
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gleldifam ben 50'ltttel:pun!t ber gejaiuten 5(u§ftattung UU
bete, mit einem Blagüioletten glor fo bid)t öer!)angen

tüar, bafe (^eftalt unb Qüge be§ ^argeftellten fi(^ nid)t

ex!ennen liefert.

„^a§ mag ba^ §u bebeuten f)aben?" fragte jie»

®ef)nide gudte bie 5ld}feln unb me§> nadj bem ©d)reib^

tifcE) f)in, auf bem eine ^i)otograpi)ie, bie einzige, bie

bie leere ^rüftung gierte, ben gleid^en ge!)eimni§t)oIIen

©djleier trug»

^on S^Zeugier qepadt, öerfud)te Silli) bie untere (Ede

ber ^ülle, bie ba§> grofee ^ilb i^ren ^liden öerbarg, ein

tüenig in bie §ö{)e gu t)eben.

„Ob ici)^g barf?" fragte fie, gagenb, mie menn fie

einen ®iebftaf)I beginge.

„^enn Sie bie (Courage t)aben," eriDiberte er, unb
bahei \d)ien e§, a\§> ob er ein n)enig tiefer ober fditoerer

otmete aU gen)öt)nlid).

8ie gerrte — §errte ftär!er — ber glor fiel auf fie

nieber — unb öor it)r t)ing, mit farbigen freiben ted

unb f(üd)tig I)ingert)orfen, in ber Uniform feinet früheren

3(legiment§, i^r greunb unb SSerlobter: SSalter öon ^reü!
^ie ^niee gitterten if)x, @an§ ei§!alt n)urbe i^r im

^o^fe. ©ie treljrte fid}, gu glauben unb §u begreifen . ,

.

Unb bann füllte fie fid) öon §errn 'S)ef)nide bei ber §anb
ergriffen unb in ben Stre^|?enflur gebogen.

(Sin (Streid)^oIg flammte auf.

5(uf bem )3or§eIIanenen (Bd:)\lbe ia§> fie, mag fie Dörfer

nid)t Jiatte entziffern !önnen:

5ltelier für ^lumenfunft.

8ie fd)rie Ijell auf, ftürgte in ben Salon gurüd, roarf

fid) in eine Sofaede, unb bie tränen be§> 3Serlangen§ unb
ber Sel^nfud)t, bie fie fo lange äurüdget)atten f)atte, löften

fid^ in l^eigem, glüdfeligem SBeinen.

^Ig fie tüieber auf§ufd)auen roagte, faf) fie xtjn !orre!t

unb befd)eiben, mit feinem ernften, nüdjternen 6Jefi(j^te

h?artenb uor fid) fte^en.
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8ie |d)äinte [xd), baj3 fic fo glücllid) iuar, unb i:eid)tc

i^m betlomtneu unb baufbar bie 9ted)te Ijinüber,

„"^arf id) in meiner ©igenfdiaft al§> SSertreter SSalter^

I)o{fen, ben Ö5e)d)mad ber gnäbigcn grau einigermaßen

getroffen §u l^aben?" fragte er-

5(n eine Steigerung mürbe nun nid)t me^r ge*

baäjt . .

.



VI

4){e golbgeflerften kuppeln ber faftauien mürben
fahler, immer meiter griffen bie Süden, bie ber §erbft==

branb I}ineingefreffen i)aiie. SSo ef)ebem eine Iid)tauf*

faugenbe Sanbmölbnng ben ^lid Begrenzt f)atte, Iie| je^t

ba§ SSaffer be§ tanaB feine blanfen 28el(d)en gli^ern,

langgeftrecEte fä:f)ne, üon (Stangen mü^fam meitergefrfjo^

Ben, ^ogen fc!)Jüerfänig it)reg äBegeg, nnb ber ftrn^pige

^ad)t^imb bellte §u ben öorne^men genftern empor.
9^nn !amen graue Ütegentage feinbfelig ba!)er ge=

fd)Iid)en, unb bie ©infamfeit legte i^re 9}loIIu§!ent)anb

iät^menb auf bie ^ruft. —
Qa freilid), bie 5lrBeit! «Solange ber erfte Sftaufd) an==

bauerte unb Sill^ f)offen !onnte, ba§ it)ren 3^'^wtft§^

:plänen irgenb eine SSerniirüid^ung bef(f)ieben fein mürbe,

mar fie am 25er!e ^ag unb '^aä:)t

5lber ber 5luffd)mimg, ber erfe^nte, !am ixidjt *2)ie

Offerten, bie fie fiatte bruden laffen, blieben unbead^tet,

unb ©err ®e^nide, ber einzige 5lbnel^mer, bat — gögernb

^mar unb befangen, aber immerhin öerftänblid) genug —
ha^ fie fid) nid)t beeilen möge, ha ba§> Verlangen ber

Käufer !ein beängftigenb rege§ fei.

^a erlal^mte it)r (gifer allgemad). Sie lieg bie ©tunben
hex §errn ^ellermann einfc^Iafen, gumal fein 'drängen,

ber „gefeffelten (Bä)'öxü)eii" enblid) (griöfung gu bringen,

immer läftiger mürbe, ©ie t)erfd)Io§ bie i)albgefünten

50flufterfd)rän!e unb mad)te nur fot)ieI fertig, aU i^r (55önner

beftellte unb bermerten tonnte.

biefe graufam buntein ^age, bie lein Sad)en er^

Igelit, !ein Sparten üerlürgt, lein Qmed miteinanber ner*

binbet!

^rougen in ber tüd)e fd)altete ein junget '3)ienft=
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tnäbel, immer frf)meigjam, mit gierigen, allju öerfte'^enben

5lugen. ^ie (2rf)Ieierfiftf)^en befamen jeben 5[Rorgen i:^r

frifdiei? ^löaffer, imb ber fleine S^^f^Ö piepte.

3Senn 5(benb^^ bie Sampen ange§ünbet mürben unb

ber triftalllüfter in blenbenbem ^Beig er[traf)Ite, bann

mnrbe e§ beffer. Xann tüanberte fie öon Sftaiim §u Sf^aum,

rürfte an biefem 3i^i^ftücf nnb an jenem nnb miebert)oIte

fid) unabloffig, wie f(i)ün fie^^ l)ätte nnb mie gIndUrf) fie

märe.

5(ber maö f)alfen bie gartrofigen ^eppirf)e mit ben

t3erfd)mimmenben 9f?an!en barin, bie meinrot bnnMnben
3J?öbeI nnb bie mit (^oIba!)nungen über!)an(f)ten SSronge^

leiber? (Sie, bie übrigen^ im tief[ten Qnnern nid)t§ mie

ginfguB tnaren, ha fie ja ber gabri! t)on Siebert & ^et)^

nide entflammten, llnb ma^ f)alf ber ^olbfelige (Sd)reib^

tifd) mit bem golbgelrönten ^Briefpapier baranf, moöon
§err "S^e^nide gleid) fünff)unbert SSogen anf Vorrat ^aiic

madjen laffen? — fög gab niemanb, ber fid) mit i^r frenen,

niemanb, ben i^re (2e^nfnd)t ptte fierbeirnfen fönnen.

Cft fe^te fie fid) ang Maüier nnb Iie§ bie ginger über

bie 2^aften laufen. 5lber fie tat e§ nid)t mit ber greubig*

feit, bie fie öon fid) ermartet ^atte. ^ie f)anbfefte 8d^n*

lung, bie i^r im ©Itern^au^ gu teil gemorben, mar längft

,^um Teufel gegangen. ^a§ fie einft au^menbig ge*

fonnt, l)aite fid) t)erflncf)tigt, unb um neu gu lernen,

fehlten i^r 9^u^e unb (^ebulb.

3a, e§ mar merfmürbig, melc^ eine Unrut)e fie padte,

fobalb fie t3or ben Xaften faß! @in 5Ingftgefü{)I, eine

^({)nung t»on äußerem 8d)reden unb innerem Unmert
fam über fie. 8ie fonnte nid)t anberg, fie mugte ben
^edel §u!Iappen unb mieber um:f)ermanbern öon Qii^ii^^i^

ju 3immer, big i^re güße mübe mürben unb bie §e:^nte

Stunbe fie ^u ^ette rief.

3n biefen arbeitötofen, f^eublofen Xagen mar ein

bof)renbeg, peitfd}enbeg 3SerIangen nad) bem 9}?anne in

if)r ermadit, ba^3 if)re S^ert3en erbittern machte unb if)r füfs

puälenbe Schauer über ben "^aden jagte. —
^iefc gangen jmei 3af)re lang Ratten itjxe (Sinne ge==
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5d)ii:)iegett. 2Sa§ bie fenüe SSerberbt^ett be§> Oberften in

t^r entgünbet, wag ber SSirbel jener l^erBftItcf)en Siebet*

tt)0(i)en §u ^eÜen flammen angefacht I^atte, mar in 9leue=^

tränen ertränft morben. gür immer, mie e§ {(^iem —
9^nn ftanb e^, Tbefeligenb xmb Befc^ämenb, mieber auf

unb ließ fid) burc^ fein ©ebet unb feinen S^ortrurf ^um
@cf)it)eigen Bringen.

Dft mar i^r %u 9)^nte, al§> muffe fie anf bie (Straße

f)inau§, nur um ben 33Iid irgenb eine§ gremben ^u ftreifen

unb — mie in öerfloffenen ^re^bener ^agen — ba§> ^e*

gef)ren nad) it)r in fe^nfü(^tig öerfc^teierten klugen auf==

lobern §u fet)en.

5lber ma§ i^r ha unten begegnen fonnte, mar ro^ unb
gemein unb ließ fie bei ber bloßen ^orftellung üor (Stauen

erbeben.

®ie einzigen SSege, bie fie mad)te, galten xt)xct alten

Sirtin.

Sßo!)l eine (Stunbe bauerte e§, bi§ fie bort mar, unb

mand)er naiöe 33emunberer, man(f)er gemixte glaneur

taucf)te neben i^r auf unb fu(f)te ein gefällige^ ^efpräd)

in ^ang ^u bringen, aber immer rannte fie, fid) fd)üttelnb,

auf bie anbere ©traßenfeite. IXnb l)ätte bod) mand)mal
gern Slntmort gegeben.

Senn fie im ^ette bie 5(ugen fd)loß, träumte fie öon
millen§ftar!en, fd)arf gefd)nittenen ?!}lännergefid)tern, ^u

benen fie in anfd)miegfamem ÖJlüde em)3orfal).

^nö:) bon §errn ^e^nide, bem freuen, bem ^raöen,

Xüd)tigen, träumte fie oft.

SBenn er eine§ ^age§ !a)n unb mit bem (Stottern ge^

f)eimen ©d)ulbbemußtfein§, ba§> fie fo gern an iljm fjatte,

§u il)r fagte: „Qd) liebe ©ie unmenfd)lid) unb mill ©ie ^u

Tueiner i^xau l)aben" — ma§ mürbe fie i^m antmorten

fönnen?

Unb allemal, menn fie ba§> badete, l)atte fie ein fleine^,

öerftol)leneg Sol^lgefül)l.

3^ur öon bem, ber il)r nad) gug unb 9le(^t am näd)ften

ftanb, träumte fie nie. 90^and)mal, menn il)re ©el)nfud)t

gar nirgenb^ ^Eßur^el §u fd)lagen mußte, mad)ten freiließ
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jene äugftlicf)4eligen 92oüembernäd)te luteber ouf, aber

ftatt ^dter^ I}ätte aud) irgenb ein anberer bereu §elb

fein fönnen.

ßr felbft it)ar i^r fo et\va§> mie ^^rann unb ©emiffen
getDorbcn.

6ie liebte il)n — natürlich)! Sßie fjätte fie if)n md)t

lieben foHen? ßr iuar ja i^r „*i)räutigam", er arbeitete ja

für fie. ^ber inan(f)inal, menn fie, öor bem (Sofa fte^enb,

feine füllen, blauen ^ugen ^od)mütig unb f)errif(^ auf

ftd) ru^en füllte unb ficf) be§ armen, !)aItlofen Üeinen

^erl§ erinnerte, ber er in S[Ba^rl^eit gemefen tüar, bann
tarn ber Söunfd) über fie, alle^, wa^ fie öon feiner (Seite

t)er im 'Saune I)ielt, tuie einen Jüiberfinnigen 'klp öon fid)

5U fd)ütteln.

§ätte nur ©err ^e^nide nic^t immer öere^rung^öoll

unb anbäd)tig auf i^n ^urüdgemiefen. (Sr felbft mar ja

nur ber befd)eibene Seritjalter, ber feinem geliebten

55reunbe einft 9Red)nung §u legen ^atte, menn er in ©lanj
unb @^ren n)ieber!ef)rte.

ßtneimal in ber 2ßod)e !am er mit großer ^ün!tlid)!eit,

fid) nad) if}rem ^efinben §u erfunbigen, trau! ben %ee
bei \t)t unb blieb fo lange, ba^ er ^um ^ontorfd)lu6 nod^

im ©efc^äft fein fonnte. 'Siefe fpärlid)en (Stunben maren
allemal ein geft für fie.

SBunber aud)! §atte fie bod) niemanben außer il^m!

^ar er boc^ ber einzige, ber fie mit ber SSelt jufammen==

f)ielt unb ber il)rem Qehen Spannung unb (Sreigni^ gab.

(Stunbenlang fd)müdte fie ben ^eetifd) für ii)n, probte

bie ^Seleuc^tungen, orbnete bie Blumen unb \tanb öor bem
(Spiegel — für i^n.

SBenn er il)r bann enblid) gegenüberfag, gab e§> lange

unb ernftl)afte öefpräd)e über bie Sorgen, bie xtjn brüdten,

über bie ^läne, bie er mälzte, über feinen ^rger mit ben
tünftleru, bie eö als eine (Sd)mad) betrad)teten, für ben
großen 9JZar!t ^u arbeiten, unb e§> nur täten, l)ö^nifd) unb
§äl)ne!mrfd)enb, tuenn itjnen ba§> 53kffer an ber Äe^le faß.

Über bie unfolibe tonfurren^, bie fid) ^aläfte baute, um
ben Slunbcn <Sanb in bie klugen gu ftreuen, unb bie i^n
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jdjlie^lid) ge^mungen f)atte, fein alte§, tü(^tige§ ^efc^äft^*

f)au§ im (Sinne mobernen ^run!e§ unTgugeftalten.

?[Jlit ber funbfdjaft fei e§ nnn gor ein (SIenb. ®ie

^unftbeftrebnngen ber ^rogftabt [teilten getüiffermagen

bie nioraIifd)e gorberung an i^n, pr 8e§effion nber^

guge^en unb Iangt)alfige, fd)mall)üftige Seiber mit t)er=

jerrten Beilegungen unb toHgetuorbenen Sinien auf ben

5[)lar!t §u bringen; ba§> eigentü^e ^ublüum aber, ha§>

n)ot)Imeinenbe unb fauffräftige, Vüolte öon bem ganzen

^uft ni(i)t§ n)iffen, ha§> hielte fid) an Splitter unb (gbelfrauen,

an SSIumen :pflüc!enbe imb SBaffer tragenbe SJlägbelein,

an !äm:pfenbe §irfd)e unb f(i)au!e(nbe ^ffen, tüie e§> öor

breigig 3a:^ren getan fjätte. (So ftänbe er alfo ^mifdien

gitiei geuern, auf ber einen ©eite in (55efaf)r, a{§ läd^erlic^

unb unmobern t)erf(i)rien gu weihen, auf ber anberen,

bie Tlei)x^ai)l feiner altangeftammten Käufer einäubügen»

®a muffe man öorfid}tig mitten burd) laüieren, unb ba^

fei ein i)arte§ ©tüd 5lrbeit.

^ud) öon ber gabri! fprad) er oft — mit ben ©unberten

fleißiger ©änbe, bie tagaus, tagein für ba§> &ebeii)en be§>

§aufe§ tätig maren. Unb bem 502ufterlager, beffen Umbau
fid) ber SSolIenbung näherte unb ba§> nad) ben planen

be§> ^lrd)ite!ten unb ber öon i^m aufgerechneten (Summe
gerabe^u eine (Set)en^n3ürbig!eit §u tüerben fd)ien.

„5lber tnag tut man nid)t megen ber ^onfurren^!"

Sillt) I)örte it)m mit Ieud)tenben fingen ^u.

5tn allem natjm fte 5lnteil. 5ine§ mollte fie fe^en unb

miterleben, nic^t blo§ ba§> Serben be§> iflufterlager^,

auö:) ba§> Saiten in ber gabri! mit il)ren (Sälen unb

9}lafd)inen, il)rem Sfläbergeraffel, i^rem glammen§ifd)en

unb geilengelreifd), «Sie mürbe nid)t mübe, ^u fragen

unb §u forfd)en. ^a§> %u^et)en, ba§> Benel)men ber

5lrbeiter — il)re $)e§al)lung, i^re (Sd)idfale, i^r (^nbe —
öon allem muj3te fte miffen. 3l)r mar ^u Mute, aB läge

bort ba§> eigentlid)e 2ehen unb i^^re^ märe nur ein bum^fer,

träger ©albtraum.

„Süd), muffen Sie glüdlic^ fein/' rief fie oft bemunbernb,

„fo öiele 50'?enfd)enleben in ber §anb ^u :^alten."
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„§ätte man nur nic^t etuig feinen ^Irger mit bem
i8oI!/' fagtc er bann.

9iber fie mollte ben (Sintuanb nicf)t gelten laffen.

(Sr tüäre fid)erlid} iDie ber liebe &ott für alle um i^n

I)erum; ba^ bräc!)ten feine 5J^ad)t unb fein gute§ §er§ fo

mit fid), aucf) menn er^§ nidjt empfänbe.

(5oId)e SBorte prte er gern. Unb mitten in it)rem

9xeben gcfd)al) e^ mof)I, ba^ er, mie üon einem großen,

umftürälerifd)en ©ebanfen ergriffen, plö^id) auffprang,

mit erregten <Sd)ritten im 3i^^^^^ umt)erlief unb, öor

i^r ftet)enbleibenb, forgenüoll unb finfter auf fie nieber*

ftarrtc, ai§ t)ermöcf)te er ringenber (Sntfd)Uiffe nid)t §err

^u merben.

Sillt) tat fo, aB bemerfe fie ni(f)t§ baöon, aber fie mugtc

genau, ma6 in foId)en 51ugenbliden burd) feine Seele ging.

„^loß nidit nac^t)elfen!" bad)te fie bei fid). „28ag er

mill, muj3 er au§> eigenem antriebe tun, fonft roirb er mir

fpäter gram bci^^alb."

Unb in jagenber Hoffnung ^arrte fie ber "^inge, bie

ba fommen follten.

^Ä^äre nur ba§> leibige $flid)tgefü^l gegenüber ^Kalter

nid)t gemefen, ba^ er tt)a:^rfd)einlid) gleid) if)r gur ©älfte

empfanb unb §ur anberen ©älfte nur fpielte — um be^

^e!orum§ millen.

Unb bann gab e§ nod) ein§, ma§ fie bebenüid) mad)te:

ba^ er i^ren oft au§gefprod)enen 28unfd), i^r bie gabri!

§u geigen, tuo^ aller g^f^Ö^^ ^^^t erfüllte.

Saft fd}ien e§, a(§ n>oHe er auf feinem (^runb unb
'öoben nid)t gern mit it)r §ufammen gefet)en merben.

SSon feiner ^Dlutter hingegen fprad) er oft, fd)eute

fic^ nid)t, gu betennen, mie fe^r er unter i^rem @influ§

ftanb, unb lieg aud) burd)bUden, bafs er feine Gräfte

freier §u entfalten münfd)e. . . . ^^eim Stöbe feine§ SSater^

— tjor nun batb smölf 3af)ren — mar er nod) nid)t münbig
gemefen unb tjatte fic^ barum unter mütterliche Leitung

ftellen muffen, ^iefe Seitung mar ber alten '3)ame ge^*

blieben imb mirfte aud) I)eute nod) fo meit fort, ba\^

jiebe§ neue Unternehmen mit if)r befproc^en unb nad)
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intern *I)ofürl)aIten in§ 3Ser! gefegt njurbe, felbft tüenn er

nid)t Qan^ mit t^r einig toar.

Sillt) füllte eine bum^fe ^urd^t in |i(^ ern}ad)en öor

jener alten grau, bie :^inter ben bürgerUrf)en '^ox^ellan^

topfen geBieterifd) in i:f)rem Se^nftu^I fag unb einen fo

mäd)tigen Mann, wie if)r (Gönner e§ mar, nad) ^elie:6en

gu Ien!en mu^te.

^a§ ©er^ !rani)Dfte {i(i) if)r §ufamnten, toenn fie ftcf)

ben SCugenblic! ausmalte, in bem fie i^r ^unt erften SJlale

begegnen tDürbe.

e^egen ^ei^nad)ten I)atte fie tuieber me:^r ju tun

ge:^abt. gt^ei ^ufeenb neue genfteröorfäfeer tuaren öer^

langt n)orben unb mußten U^ §um gefte fertiggeftellt

tvexben. 24 x 30 := 720. Man fonnte boä) tüieber

üortüärt^fdiauen.

3um erften ^ale feit öier Qaf)ren öergaß fie if)rer

Butter ein ©tiriftgef^en! in bie ^rrenonftalt äu fc^icfen.

^afür :^atte fie einen befonber^ „poetifd)en" Sant))enfd)irm

geüebt unb ©errn ^e:^nide§ Wuütx am ^age öor ©eilig==

abenb anont^m in§ §au§ gefanbt, 5Iu§ iueldiem ©runbe,

jüugte fie felbft nidjt SSieUeii^t tüar e§ eine ^rt öon Opfer-^

fpenbe, mie furd)tfante Gemüter fie einftmaB unbefannten

(3^ottt)eiten aB ©üf)ne für unbetannte get)Ie bargebrai^t

t)aben.

Syrern greunbe t)atte fie auf bie (^efaljr :^in, bag er

öielleid)t gar nic^t fommen mürbe, eine üeine ^^efd)erung

aufgebaut unb {)or(i)te feit ber Dämmerung l)er§!(opfenb

narf) ber 0ingel t)in.

St)re 5(ngft mar untfonft gemefen. Um :^alb fect)§ Ut)r

erfd)ien er, mit $ädd)en belaben, mie ber ^ei^nad)t§==

mann felber im ®un!el be§ §augflur§.

©§ mar taltöoll unb prun!Io§, ma§ er it)r mitgebrac£)t

I)atte, Heiner ©antrat, ber nod) fe:^Ite, ein paar ^rägeld)en,

eine ^erfianerboa, — benn iljx 3^^^^ mußte gefd^ont

merben, — aucf) etlid)e ^ippe§ au§ eigener gabrü, um
ben t)atbleeren ©d)reibtifd) gu beleben. Unb bei jebem

greubenrufe, ben fie au§ftie^, mef)rte er befd)eiben ah.
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^•^ !äiue cigentlidi ja aiie^ fon Söoltev, mie fte tuo^t

tuü^te.

„Unb iüa§ fomint üon Qf)uen?" fragte fte,

„&ax md)t§/' ertriberte er unb fefjrte Iäd)etnb feine

§änbe nad) auBen.

„^ann tüeife id) etma§, it)a§ (Sie mir fdienfen fönnen

iinb tüomit kalter gar nid)t§ gu tun ^at."

„^a§ fönnte ba§> iüof)I fein?"

„"Xa^ id) enblid) einmal bie gabri! fef)en barf."

^ie^mal mehrte er fid) nid)t. ®§ n)urbe aud) gleid)

ein ^^ermin feftgefefet. "I^er erfte 3trbeit§tag nad) 9^eu==

iat)r follte e§ fein, menn al(e§ mieber im ^ange n^äre.

Unb öerlegen fügte er f)in§u: „5l'ber, hüte, red)t bunfel

unb etnfad) erfd)einen."

„@ef)e ic^ fonft auffällig?" frogte fie erfd)roden. Qf)r

tuar, aU ^abe fie eine Ohrfeige befommen.

„£), bag min id) nid)t fagen," ftotterte er, „aber 3^re
guten 3ad)en fönnten (Sd)aben nef)men."

Um bie ?[)Mttagftunbe be§ ^meiten Qanuar ftanb fie

t)or bem öaufe ber eilten Qafobftra^e, ba§> fie feit jenem
beufiuürbigen erften ^efud) nid)t mieber gefefien fiatte.

„5^un ift e§ bod) heinatje ein ©d)idfal§n)eg gemorben/'

bad)te fie unb fal) tierftot)Ien §u ben ^or^ellantöpfen be§

erften (jtodinerfeö empor. Unb babei fd)ra! fie gufammen,
benn i^r mar getnefen, al§ l)ahe ein meiner (Sd)eitel fid)

I)inter ben Spi^enüor^ängen bemegt.

„^a§ fd)medt nad) böfem Ö^emiffen/' baä)te fie unb
fd)ritt mit fd)eu*e!)rfürd)tigem (Seitenblid an ber %üx öor^

bei, bie nad) ber lorbeerbeftanbenen §errfd)aft^tre:p:pe

fiiljrte, ber Xrep:pe, bie it)r unmürbiger guß nid)t e^et

betreten burfte, aB bi§ fie mieber in ben £rei^ ber

bürgerlid)en (S^ren aufgenommen mar.

9(ber ber ^ormeg ftanb il)r gafttid) offen. ^a§ (beruft

barin mar entfernt. SSänbe unb Säulen ieud)teten fierau^^

forbernb in ben Spiegelrefle):en be§ falfd)en 9J?armor^.

^af)inter ber .§of, beffen $rad)t i()r nod) immer ba§ ©er^

beüemmte. 5^un mar aud) auf ber ^ontorfeitc ber grau
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tierräud)erte ©tud öerjd)n)iinben, ©tatt feiner prangte

eine tueitau^Iabenbe Sanbfteinfaffabe mit ben lüften

berühmter tünftler, unb roo bie armfelige ©ol^trepl^e

geftanben t)atte, Blinlten golbene Ö5itter-

^a eilte if)r greunb aufi) fd)on bie 8tufen I)innnter.

^ro| be§> fted)enben grofte^ i)atte er feinen ©ut auf,

itnb iDä^renb er i^r bie ©anb §um SilÜommen reid)te, lie^

er t)eimUd) forf(i)enb ben ^litf an ben genfterrei^en ent^

lang tüanbern- gaft fd)ien^§, aU f)abe er ein böfeg ^eföiffen

gletd) il^r.

guerft führte er fie in ba§ 50^ufterlager, ba§> in feinem

funfelnagelneuen ^runfe if)re !üf)nften Erwartungen

übertraf.

(8äulengetragene fallen, öon öergolbeten ^affetten*

becfen übern)ölbt, reiften fid) aneinanber voie bie ©öle

eine§ 5!Jlufeum§, unb in if)nen ftanben auf 3:ifd)en unb

(S^eftellen in enblofen fRei!)en, öon @oIb unb (Sitberli(i)tern

ftra!)Ienb, öon bem gunteln friftallener ^ri^men burd)==

fe^t, in bem :^eigen 9lot be§ ^upfer§ glüfienb, gum Sidjt^

grün ber (gbelpatina fanft abgefd)attet, ^aufenbe t)on

Serien beutfd)en tunftfieige^, bie beftimmt finb, al§>

„imitierte ^ron§en" bie ©(^aufenfter ber Wagajine ^u

füllen unb ben 5lnfd)ein :prun!Iiebenber 2öo:^If)aBent)eit

bi§ in bie ^ütten ber ^rmen ^u tragen.

^a ftanben feifte ^ettelmönd)e unb SSoIero tan§enbe

3igeunerinnen, äugeinbe ©tu^er unb blafenbe ^oftillone,

:|5idenbe ^iüjnijen unb ap)3ortierenbe 3agbl)unbe — ^tet)^

talenber al§> §ufeifen — unb 3igarrenabfd)neiber aU
(5e!tflafd)en . . . "^a t)ielten brei guß l)of}e ^elüane ^e*

troleumlampen im (Sd)nabel, ba redten ^ännlein unb

Söeiblein bie 5lrme empor ~ genau wie in ^errn teller^

mann§ ^Uelier — boi^ nid)t gtüedlo^ mie bort, fonbern

um SSafen unb Seud)ter unb (Sd)alen gu tragen . . . ^a gab

e§> Sauben mit Siebe§pärd)en barin unb roten eleltrifd^en

kirnen än)ifd)en ben 93Iättern verborgen — unb ©eingel*

männd)en neben Ieud)tenben $il§en— unb 9^autilu§l)örner

aB 31fd)enfd)alen — unb ^unfc^bomlen aB SSaffereimer,

aU antue 5öflifd)!rüge unb aB 5^ad)ttöpfe , . . ^o manben
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fi($ äüngeinbe 8rf)Iangen um friftallene ^^lumenMcfte unb

porsellartene §ül)nereier unb fupferne 2öürfelbed)er

^a§ gange ßlenb öulgären funftempfinben§ fdjien in

biefem gli^ernben Knäuel äufammengefrodjen, bereit auf

alle fünf SBeltteile lo^gelaffen gu nj erben-

Unb menn Sillt) bei biefem ober jenem (Stüde i'^rem

greunbe einen fragenben ober befrembeten ^(ic! guiuarf,

äog er bie Sdiultern l)od) unb meinte: „®a§ $ubli!um

verlangt e§ fo."

Xrofe mancf)er ^D^i6em:pfinbimg I)ütte fie ftunbenlang

§U)ifc£)en all bem ©eflimmer l^in unb fter gef)en !önnen»

;3t)r n>ar gu 9Jtute, ai§> ob fie üon 9ted)t§ tüegen :^ierl)er

geijöre, unb menn man fie nacb i!)rem Urteil gefragt ptte,

fo n)ürbe fie o^ne ^efinnen gefegt ^aben: ^k§> tüirf ^'au§

— unb ebenfo ba§> — unb ebenfo jene^. ^ber e§ fragte

fie niemanb. ^Ileö ging feinen 2ßeg aud) ot)ne fie.
—

Xann führte i^r greunb fie nac^ ber gabri! hinüber.

1)ie ©iefeerei, in ber ber grunblegenbe Steil ber ge=^

famten Arbeit geleiftet mürbe, mar leiber im ^ugenblid

gefd)loffen. Sillt) fal) burd) ein geöffnete^ genfter in

fd)rt)ar5gäl)nenbe Sffen hinein, um bie l)erum fd)mu|ige

%x'öQe ftanben. 2llle§ mar bid mit einer grauen 5Ifd)en*^

fdjid)t bebedt. Tanten unb Umriffe ber 9^aud)fänge unb

©efäße t)erfd)n3ammen in bem gleidien afd)enfarbenen,

mellenfc^lagenben ß^rau.

^ann ging e^ f(^mu^ige %xeppen fjinan in feud)te, nad)

allerl)anb lüften ried)enbe 9läume, in benen aneinanber==

gereiljt mäd)tige §ol§bottid)e mit fd)eu^li(^en glüffigfeiten

ftanben. filtere ^Dlänner, bie au^fal^en mie finftere @e^
lel)rte, aber bod) nur Arbeiter maren, l)antierten t)ier

l)erum. Sie n^arfen bei ßillt)^ Eintritt einen überrafd)ten

55lid an il)r l)inauf, Üimmerten fid) bann aber nid)t me^r
um fie. 'üind} i^ren ^rotljerrn grüßten fie nid)t.

„%\e§' ift bie öalüanifierungSanftalt/' ertlärte ©err
^e^nide, unb an ben S3ottid)en entlang gel)enb: „§ier ift

ba§> 5^idelbab — ba^ Stal)(bab — ba§> Sitberbab xmb fo

meiter."

5hif einer ßmpore, bie üon einem Sifenne^ um^^
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geben ttjar, itiirBelten bie Stäber einet 50^af(i)me, unb

5rt)tfd)en i!)nen flammten Bnntfarbene 2ämpä^en,

„<:Sort tuixb bie traft erzeugt/' fagte §err ^e-^mtfe,

„bie ben gabanifi^en Strom burcf) bie öerfd)iebenen

^Bäber treibt."

^a§> öerftanb Sill^ nid)t, aber fie freute fid) an bem
nnbegreiflid) rafdien (Sdjmunge ber Sfläber unb bem ge=-

mäßigten Särm, ben fie t)orifüf)rten.

„®a§ tüirb nod) toller fommen/' ba(i)te fie, unb er^

kartete fd)on beim 5Iuff(i)Iagen ber nä(f)ften inr einen

ot)renbetäubenben Bonner Ioöbred)en ^u ^ören.

3)0^) nid)t§ baöon gefii)a:^, Qene ^afd)ine blieb bie

einzige, bie in ben öielen «Sälen ber gabri! ^u i^rem

SSergnügen 8!anbal madite.

3n ber 3öer!ftätte ber 3if^^^i^^^ arbeiteten an langen

Xifcfien öiele fleißige 9}länner, um bie Uneben!)eiten be§

3flof)guffe§ gu befeitigen imb bie einzelnen Seile für ein

fpätere^ S^fammengefügtiDerben fertig^uftellen. %ie^

gef(i)at) in bem firf) anfd)IieBenben fRaume , wo bie Söt^

ro^rflammen flachen unb äifd)ten unb 2ööl!(^en metal^

Iif(i)en ^unfte^, gunfen fd)Ieubernb, in ber Suft öer^

f|3rüt)ten. . . . 3^eben jebem ^Irbeiter lagen Heine §äuflein

öon blanden SIrnten unb deinen, bie au§fa:^en, aU mören

fie abget)ac!t unb f)ätten ben för:per, §u bem fie geprten,

t)er!rü))pelt gurüdgelaffen.

^ann folgte bie „Treiberei", in ber bie bünneren

Xeile auf bequeme ^rt in eifernen (Standen §ured)t=^

gefd)Iagen njurben. ©ier entftanb al(e§ 33Iatt* unb ^lüten^

jeug unb mag an Schleifen unb Räubern unb 5lrabeg!en

fid) ringelt unb ^ierlid^ in ber Suft pngt. Umfo |)lump er

unb fdimerfälliger fa^en bie arbeitenben Männer au§, bie

bei bem Eintritt ber beiben !aum ben SSIicE erf)oben unb

ftump ffinnig meiter t)ämmerten.

Sßo^in fie aud) !am, überall l)atte Sillt) ein fc^ärfereg

5Iuge für Tliene nnb ©ebaren ber 5lrbeiter felbft, aU für

ba§> 3Ser!, ba^ fie fd)ufem Sie unternal)m ^eimlid^e SSer==

gleicf)e, ftellte feft, mem e§ gut ging unb mem fd)lerf)t, mer
gern tätig mar imb mer nur, burd) 9Zot ober tranffieit
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gejtüuugen, fein 2:ageit)er! f)erunterf(f)uftete. ^aft \ebe

SSedftatt I)attc ein eigene^ @efid)t Qn ber einen f(f)ien

bie 5J^ef)r5ai)I frifcfi imb rüf)rig, in ber anberen abgenagt

unb at)gcmattet. Unb mie fd)on oft, tnenn §err '3)e|==

nide il)r öon feinen Arbeitern er§äi^It I)atte, ermacöte

ein n^iberfinnige^ S3erlangen in i^r, alle biefe 6d)idfale

in i^rer ©anb gu t)alten, ^n f)elfen, tüo e§ nottat, ben

SJ^nrrenben ein (5onnenfd)ein, ben Seibenben ein guter

(Sngel §u luerben. ^(Ber fie f)iitete fic^ n?o^l, i!)m öon biefer

S8errüdtf)eit etma^ mitzuteilen.

„ge^t fommen wn §u bem OTer!niffIid)ften/' fagte er,

„ben $atinierern, bie bcn Stüden i!)r eigentUd)e§ 5tn*

fe^en §u geben f)aben."

Unb er öffnete bie ^ür su einer näd)ften SSerfftatt,

in ber e§ niieber nac^ taufenb Giften rod).

§ier tüaren neben ben 5QZännern aud) f^rauen tätig,

bie mit Siad unb (Säuren mifdjten, ^infelten unb rieben.

(Sie fallen faf)l unb abgetrieben au§ unb tvmben hei

ßint)§ (Eintritt öon foli^em Staunen ergriffen, ba^ fie

$infel unb 2a)i)pen finfen liegen unb fie .faffung§Io§ an==

ftarrten.

„^ei biefen mügte man anfangen, n^enn man ba§>

SSertrauen öon allen gewinnen mill," bad)te fie unb nidte

if)nen freunblid) grü§enb §u, aber fie fd)ienen ba^ aB
§of)n ober Sabel auf^ufaffen, benn fie h)anbten fid) mit

einer (^rimaffe, bie hemaije üeräd)tlid) ttjar, an i^re Arbeit

jurüd.

Umfo freubigere§ 5Iuffef)en erregte Sint)§ ®rfd)einen

in bem näd)ften (Saale, ber ^aderei, mo au^fdilieglid)

grauen unb ?0^äbd}en befd)äftigt maren. (Sie Iad)ten,

tufdjciten unb fliegen einanber mit ben (Ellenbogen.

S^^ur eine natjm feine 5^oti§ öon it)r. (Sie n^ar ^od)*

fd)manger unb fd)ien fid) nur mit Tlü^e auf ben Steinen

t)alten ,^u fönnen. Sie Ijielt bie erf(^Iafften Sippen feft

incinanbergc!niffen, eine grelle 9^üte öerfledte it)re SSangen,
unb beriueilen arbeiteten il)re5(rme in fiebrigem Gifer, eine

^apierfpirale nad) ber anberen um bie 65Iieber ber S'^Qiii^

^erumaumidcln, bie üor i^r auf bem Xifdie ftanb imb fid)

6 uD er mann, Xai .'t"o!;c l'ieo 22
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bienernb halb nad) red)t§, balb nad) Im!§ Ijinüber*

neigte.

„'3)arf man il)r ctma? geben?" fragte Sillt), ifiren

greunb beifette fü!)renb.

„@§ n)irb für fte geforgt/' ermiberte er, mie e§ fcf)ien,

nnangenet)m berül^rt. . .

,

^amit öffnete er rafd^ bie näd)fte Xür.

„§ier ge'^t e§ nad) bem eigentlichen Sager/' fagte er,

„ba bleiben bie fertigen (Stüde fo lange, bi§ fie verlangt

merben, abgefcl)en öon benen, bie td) nur auf ^^eftellung

arbeiten laffe/'

Stllt) fd)aute eine enge, büftere ßJalerie entlang, au§>

ber bie Sinterfälte i^r entgegenfd)Iug unb n)0 in gäd)ern

unb auf e^eftellen un§äf)Iige abenteuerliche, gefpenfter^

t)afte Sßefen ftanben, bie, burd) iljre grauen $apierl)ünen

geftaltlog geworben, ^cenfd)lein, Gnomen, üeine Hn==

gei)euer, aber jebenfalB etma§ Sebenbige§ au fein fd)ienen,

ba§> nur burc^ S^fall erftarrt n^ar.

„5td), ift ba§> merlmürbig," fagte Sillt) mit einem

üeinen gröfteln unb mad)te fid^ bereit, ben langen, fd)malen

@ang f)tnab5ufd)rciten, öor beffen genfterfd}eiben ein

graugebudelter S5ort)ang öon @i§* unb (Sd)nee!riftallen lag.

3n biefem 9(ugenblid bemer!tc fie, ba^ it)x ^reunb in

:plöpd)em ©rfd)reden äufammen§udte, einen ratlofen

SSIid in bie ü^unbe fanbte unb bann ^löpd), ben Söeg

öerf^errenb, öor fie l)in trat.

„^a§ ^aben 6ie?" fragte fie öermunbert.

,ß§> ift beffer," ermiberte er, fid) gang unb gar ber=

färbenb, „mir gel)en :^ier ntd)t meiter mir net)men

lieber einen anberen 3Seg. . . . @§ ift l)ier aud^ nid^tö ^u

fefien d^ar nid)t§ gu fef)en ©ie fef)en ja felber, ba^

i)ier nid)t§ gu fet)en ift."

^abei fjatte er fidi fo btd)t öor fie l^ingeftellt, ba|5

i^r ieber ^lid bie langen öJeftelle l)inunter öerf^errt blieb.

'I)aburd) tinirbe if)re 9^eugier natürlich erft red)t an*

geftad^elt.

„3d) möd)te aber gerne ," fagte fie unb mad)te ba§> tro^ig==

I}od)mütige ^efidit, mit bem fie \^n fonft ftet^3 be^mang.
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,/J?cin, nein, nein/' fließ er l^aftig Ijertior, „bieö {)tei: ift

(ye)(i)äft^ge^etmni§, bag barf id) niemanbem Verraten. . .

.

Selbft btc ^Inge^örigen be^ ©aufe§ fomtnen ^ter nid^t

herein. $^eim beften Sßillen — e§ gef)t nid)t."

„"S^ann fiätten Sie mid) gar nicf)t erft f)ereinfü^ren

Jollen/' fagtc Jic imb luanbte fid) öerle^t §iim (Eingang

äurüd.

Gr erfdjöpfte fid) in Sntfd)ulbigungen, er luar öor

Erregung gan§ Reifer geiüorben unb f)uftete immer^u^

llnb fo führte er fie bie fd)mu§igen Xxeppen tuieber l^inab,

über ben üon I}el(en 5!}iofai!en Ieud)tenben §of, gu ben

falfd)en ?D?armorfäuIen ber (£infat)rt, an benen ein eifiger

ßugiüinb üorüberftrid).

„3ie iuerben fid) ermiten/' fagte fie, um fid) rafd) ^u

t)erabfd)ieben.

(£r ful)r auf tnie in plö^lid)er ©rleud)tung.

„llnb bann tvax e§ übrigen^ aud) unget)ei§t auf bem
Sager," rief er.

„5luf ben Einfall f)ätten Sie früher fomnten muffen,"
ermiberte fie, i^m bie öanb reidjenb, mit einem Säd)eln

f)alben 3Serföf)ntfein§, ©r tat i^r gar gu leib in feiner un^

beI)oIfenen ^^e!ümmerni§.

5(ber ge!rän!t blieb fie bod). Unb ein iüenig beunruhigt*

^ci Xag, auf ben fie fid) feit 5D^onaten gefreut i)atte, enbete

mit einem 5J^if5!Iang. . .

.

Unb fo oft fie U)n fpäter au(^ fragen mod)te, §err
^et)nide fagte ii)r nid)t, meld)e^ (^el^eimni^ fein SSaren^

lager in jid) barg.
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Uli, fd)IafIofe '"Mä^ie, aud) ab unb ^u ein 8(i}töinbel=*

anfalL —
•2)er ^r^t, her auf ©erm ^e{)ntde§ betreiben gerufen

iDurbe, ein t)ielgefd)äftiger Qan^abilappexex, fa^ fic!) öorerft

aufmerffam in ber SSol^nung um — ein 9JliIieu, bag er

§u lennen fd)ien — unb öerorbnete bann, ot)ne öiel ju

unterfuc£)en, gefellfd)aftlitf)e B^^fi^^i^it^S^i^r @:paäieren*

gef)en unb (Sifen — befonber§ öiel @ifen.

^ie gerftreuungen mußten tu egfallen, benn e§ fetilte

an (JJelegen^eit, fie fid) §u öerfdiaffen, unb aud^ mit bem
©:|:)a§ierenget)en toar e§ eine l^eüle (Sad)e- Mein moci)te

fie ni(i)t umf)ertrotten, unb ^ei)mde, ber einzige, ber

§ur SSegleitung ha tvax, liebte e§> nid)t, i^äufig mit i^r

auf ber ©trage gefe'^en gu n? erben. Um fie für fpäter]f)in

nid}t gu fompromittieren, mie er fagte. 'S)ie 3Ba{)rt)eit mar
tu 0^1, ba§ er felbft burcf) bie frembartige unb blumen==

I)afte ©djön^eit feiner @efäf)rtin aufzufallen fürd)tete,

"S)enn e§> mod)te fid) ereignen, tt)a§ ba tüollte, Kummer,
5^ot, Demütigungen aller 5lrt mod)ten über fie bal)erge^

fegt fein, Sangetoeile unb Ungenügenmit fid) felbft mod)ten

i'^r (ijemüt zermürben, il)r ^ugere§ öerlor nid)t§ baburd^.

3m Gegenteil. "DaS mild)ig garte Söeig, bem ba§ ftraffe

(IJolbbraun il)rer Sßangen gen)id)en tt)ar, gab i^x einen

neuen, tt)eid)en S^eig. ®ie großen, fd)malen, langtüimp^

rigen fingen mit ben fd)tt)er gefenften Sibern — jene un*

tt)af|rfd)einlid)en Sillt)augen — Ijatten einen müben, ge*

brod)enen (Solang be!ommen, al§ lägen alle fd)mer§lid)en

iRätfel ber SSelt f)inter if)ren (Sd)leiern tierborgen, 'S)a§u

fam nod) bie 3unge=fönigingeftalt, bie im legten iga^re

fd)lan!er gemorben wax unb ba§> grauen5aft=-^uf)et)olle
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bon et)ebem tDteber öerloren 'ijatte, Tlan formte [idi)

tüo^I erüäreu, ba^ männiglidi ben .fopf nad) il)r hielte

unb and) if)rem glüdlidjen ^^cgleitcr, ben fie um ein ßr*

!IecfUd)e§ überragte, einen mitleibig==neibifd)en (Seiten*

blid gönnte.

llnb ba er ba§> alle§ gettiafirte nnb aB gefegter unb
n)oI}Iange)ef}ener d^efdjäft^niann nidjt unnüj3 in^ (SJerebe

!oinnien vooUte, fo blieb er lieber mit i^r in iljren t)ier

StBänben. —
Hm bie 93litte be§ gebruar ereignete e§> fid), baß bie

^oft i^r eine (Sinlabung beö ©errn ^ellermann brad)te,

ben fie feit ^Qconaten nidjt mel)r gefetien f)atte.

„(5Jro6e§ 5ltelterfeft

mit magifd)er ^eleud)tung, glirt, ©elegenfieit $u crimes

passioneis unb (Saf)nenbaiferö/'

^a^ flang ulüg genug, unb §err 'S)e{)nide, ber ^u^

fällig au(^ gelaben mar, rebete fo energifd) auf fie ein,

baJ3 fie ii)re (2d)eu befiegte unb gufagte.

5(ber al§ ber große %aq ba mar, padte fie eine foId)e

^ngft, bag fie am liebften Ü^eißauö genommen ptte.

(Sie fal) fid) (Spie{3ruten laufen burd) eine (Sd)ar pmd*
fd)er ©affer, bie bie (5Jefd)id)te xt)xex (Srl^ebung unb i!)re§

galle§ Iäd)elnb hinter i^r I)er tufd)eiten, (Sie fa:^ fid) öer*

nadjiäffigt, gemieben unb mit f)öf)nifd)en (Seitenf)ieben

bebadit. ^IHe Cualen ber SeHaffierten mad)te fie burd),

bie fic^ mit bem £ain§geid)en ber erta|)pten «Sünberin

auf ber Stirn bmd)§> Qe'ben fd)Ie|):pen muffen.
^a^ fd)önfte il}rer ^re^bener Kleiber l^atte fie ge*

mäl)lt, ein meij3feibene§, mit golbenen 9^an!en beftidte^

Gmpireüeib, ba§> in§mifd)en er[t red)t mobern getüorben

mar, ^atte ein fdjmale§ Eettenarmbanb biabemartig bmdß
^aai gemimben imb einen goIbburd}mir!ten arabifd)en

(Sd)Ieier lofe barübcr gelegt, fo ba^ er nötigenfaK^ aud)

bie 9?adt^eit be§> 53ufen§ öer^üllen tonnte, unb erfdiien

fic^ fdiliefjlid) fo öerabfdjeuengn^ert ^äßlid) unb auf'*

faUenb, bafj fie fid) fd)on be§>\veQen nid)t geigen §u bürfen
glaubte.
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^rft als t^r gteunb fie abholen tarn unb mit einem

leifen, ftaunenben ^uSruf bie ^ür!Iin!e in ber ©anb Be*

:^ielt, magte fie n3ieber ein gan^ Hein menig au {)offen.

„äßirb e§> \o get)en?" fragte fie mit einem furd)tfamen

Sädjeln, ba§> um Ermutigung fletjte. ^ber er anttüortete

ni(i)t§, lief fc^tüer atmenb im 3immer Un unb ^er unb

iüürgte an imau§gef:prod)enen SBorten. Unb biefe ftumme

9tebe tierftanb fie gleid^.

^B fie im SBagen an feiner ©eite fag, ergriff fie ein

neuer 5lngftanfaIL

„mer nid)t tvatjx/' flehte fie, „©ie bleiben bei mir,

©ie it)eid)en nid)t üon meiner ©eite, ©ie bulben nid)t,

bog ein grember mid) anrebei"

©r öerfprad) alleS.

35ier %xep\)en in bie §ö:^e — ein ^eg, ben fie mo!)I

!annte.

^er ^re^:penflur mit d^arberobenftänbern üollgeftellt,

an bemn e^rfurd)tgebietenbe ^elge unb bemütigenbe

Spi^enmäntel i)ingen.

(5ie umflammerte feinen ^rm.

§inein inS SSerberben!

^er groge 3Sorraum, in ben bei ^age fein Sid)t=*

ftra^I brang unb ben ©err tellermann al§> tüd)e, @d)Iaf^

unb ©feimmer au benufeen pflegte, iüar burd) ^annen^^

bäume, an benen öiele bunte Sam|)ion§ fid) fd)au!elten,

in eine ^(rt öon 9}lärd)eniDaIb öermanbelt iDorben, in

beffen rötlichem '3)ämmer etlid)e $aare auf fd)malen 'iRofjx^

bän!d)en läd)elnb unb flüfternb beieinanber faßen, ©ic

maren fo fe^r mit fid) felbft befd)äftigt, ba^ fie ben

tommenben nur iüenig 5Iufmer!fam!eit fd)en!ten.

Hmfo Ieb!)after mürbe 2illt}§> Eintritt in bem Uttelier

felber begrüßt, bG.§> ein gli^ernb ^elhx 9JJenfd)en^aufe

gan^ §u füllen fd)ien. Ein aügemeineg ,,^1)" ertönte,

bem tirdienftille folgte. — Eine m\\e bilbete fid), unb

Sillt) mad)te eine ^eiuegung, al§> muffe fie fid) l)inter

i:^rem greunbe üer!ried)en. 5lber ber reid)te i:^r ja ge*

rabe nur bis an bie ^f^afe.

^a !am aud) fd)on §err tellermann xi^ncn entgegen
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geeilt. Grr trug ein braunfomtne^ ^adenlo\tüm mit

^Iuberf)ofen unb einer pf)ri)gifd)en SJ^üge auf bem ^o|)fe,

U)ie beun ü6erf}au|?t ein jeber angezogen ^atte, mag i^m

originell unb fleibfam erfrfjienen tüar.

„SöilÜommen, Göttin, tönigin!" fci)rie er, fo ba}^ alle

cg Ijören fonnten, unb ba ii)m weitet niditg einzufallen

fd)ien, fügte er i^ren be^anbfrf)uf)ten Unterarm öom
^anbgelen! big gum (Ellenbogen {)inauf.

^ann bat er fie I)eruinfüf)ren ju bürfen, um U)x bie

unöergleic£)lid)en Ginrid)tungen feinet neuen 9Jlinne!^ofe§

gu geigen. Unb fie folgte it)m, nad)bem fie xtjxen greunb
mit einem leifen Sorte norf) einmal ermal)nt i)atte, \a

in ber 9^äf)e ju bleiben.

^ie (^ia^hede be§ 5(telierraumeg l^atte fid) burd^

ele!trifd)e Sämpd)en, bie auf ber ^ugenfeite in freier Suft

fd)n)ebten, in einen vielfarbigen Sternenf)immel öerman==

belt. 3Senn man ben ^'opf nad) oben roanbte, glaubte

man in ber Xat taufenb !leine Sonnen au^ ber ^ad)t

l)ernieberleud)ten §u fe^en.

^ie linfe Q5iebel)eite mar burd) ^eppid)=^ unb (Sfeumänbe

in eine ^(ngaljl fcf)maler Sauben geteilt morben, beren

Eingänge bunte japanifdie @la§fd)nüre üer^üllten unb
über beren jebem ein grogeg gebrudteg ^lafat eine öiel*

fagenbe 3nfd)rift trug.

3Iuf bem erften ftanb gefdjrieben: „Saube ber lajen

93^orar', unb alg Silli) barauf^in i^ren gü^rer erfd)roden

anfal), meinte er läd^elnb: „*2)a§ ift nur für ben Anfang,

für ^adfijdje unb ^taffee!rän5d)enfeelen mie (Sie." —
„^ber bu fotlft mid) Ijören ftärler befd)mören/' fügte er

I)in5u imb mie» auf ben ^meiten Eingang, beffen Qn*
fd}rift lautete: „Öaubc ber el)rlofen (^elöbniffe".

„^(d), ba5 ift ia fdjrectlid)!" rief fie, red)tfd)affen ent^»

fc^t, unb Äellermaun mollte fid) üor ^adjen augfd^ütten.

5llg fie aber über ben näd)ften beiben gar lefen mußte:
„Saube beg 9fled)tg auf 9Jhitterfd)aft" unb „Saube beö

Sd)reic^^ nad) bem 'iOlanne", ba fagte fie gar nid)t§ me^r.
^^ud) eine „$u(üer!ammer" mar ba unb eine „per*

üerfe Saube", aber biefeg lefcte t)erftaub fie nidjt.
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„^un rrollen n?ir na6) hex 33erbred) erfette I)inüber/'

jagte $err fellermann unb fü^^rte fie quer burd) ben

9Jlenfd)ent)aufen, in bem Bei it)rem 2Bieber!ommen ein

ginger§eigen, ein 3ifd)eln, ein Staunen anl}ub — aber

fein gepffigeg, (Bö)ma6:) in fid) Bergenbe§. 9^ein, e§ tnar

me eine §ulbigung, n)ie ein unterbrüdter ^riump^ruf.

3^re S3ruft meitete fid), (£ine leife, bemütige &iMf^
empfinbung öerbreitete fid) burd) ifjxen Körper me ein

i)ei6er SSein.

Sie njarf bie ©nben be§ (55oIbfd)Ieier§ über ben 92aden

gurüd, fte brauchte fid) nid)t Tnel)r ^u fd)ämen, §aB unb

(5d)ultern nadt gu tragen» 3^^ ben ^liden, bie fid^ i^t

entgegentDanbten, Ia§ fie, baß nieinunb fie 'oett)ö^nen

tvüxbe,

Qux „SBerbred^erfeite" gelangte fie für§ erfte nid)t

niet)r. ^enn e§> waxen fo öiele §erren ba, bie ii:)x öor^

geftellt fein njoüten, ba^ §err tellermann übergenug gu

tun :^atte, it)x alle bie fremben S^amen f)eräu§ä!)Ien.

SSon nun an mürbe ba§> gange geft etii^ag burd)au§

Untüir!Iid^e§, ein ^raumlanb, eine 9}lärd)entüiefe, auf ber

frembe, gropugige 93Iumen blüt)ten,— ino an§> rotfonnigen

3^ebeln betäubenbe '3)üfte gu (Sinnen ftiegen, — tno

2ad)en unb Saud)aen unb glüftern, —wo nie ge^^örte

liitjne (5d)meid)eItDorte burd)einanberiüogten, — wo al(e§

nur bagu ba wax, üon it)x ge!oftet unb beiuunbert unb

geliebt gu id erben,

3a, fie liebte fie alle — SQlännlein unb SBeiblein, mie

fie !amen, ^llle itiaren eble, gute, öon !ö[tlid)en (ginfällen

fdjillernbe, gu 5reunbfd)aft§bienften bereite, golbene

(Seelen; jeber erroedte eine neue ©offnung, jeber bradjte

ein neues (^lüd,

(Sie fül)lte, wie il)re S55angen glül)ten, wie in xt)xen

^ugen ein felige§ 9laufd)feuer entbrannte.

Unb wen fie fo anfd)aute, in bem §udte e§> auf, au§>

beffen SSliden grüßte fie ein 2eud)ten, ba§> mie au§ einem

(Spiegel i^xe§> eigenen (55lüde§ gu fommen fd)ien»

^a§ wax nid)t metjx eine anbere, freuibe, jene Silll),

bie ba lad)te unb 6d)er§morte eriniberte unb mit leid)t
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t)erf(i)ir!cr5tem SBebaiicrn üon einem 5trm gum anbeten

glitt — in immer gleidjem unb immer neuem (Spiel, — ba^

luar fie felbft unb boppelt unb breifad) fie felbft.

Unb mandimal, menn bie ^nrebe eine§ §errn gu

breift geraten mar, menn Ijinter einem SBi^ ein all^ufreier

^oppelfinn §u lauern fd)ien, fo baj3 fie ängftlid) merbenb

nid)t§ §u entgegnen muBte unb fid) in unmin!ürlid)em

§ilfe(udjcn nad) ber Seite tuanbte, bann fanb fie anö:)

immer if)ren greunb irgenbiuo in ber ^äije, mit

einem gleid)fam äufälligen (SeitenbtidE nad) il^r ()erüber*

fd)ielenb.

2)a§ qab xtjt ein !ö[tlid)e§ Slufiegefül}!, ein ^emufet^

fein be§ Umforgt^* unb (55eBorgenfein§, fo ba^ fie mieber

boppelt luftig merben !onnte unb aud) allgu @emagte§
nid)t me^r übelnahm.

(Einmal Ijörte fie I)inter fid) bie fraget „SSer ift ber

müd^^lh, ber bie gur 9]Mtreffe I)at?"

Unb eine anbere (Stimme ermiberte: „^in Üeiner

(s:uiörepoIifrite. 2^ort ftef)t er/'

^a§ mad}te fie für einen 51ugenblid bebenüid), ob=

gleich fie nid}t miffen !onnte, auf men e§> gemünzt mar.

^ber im Taumel ber ©reigniffe öergaß fie eö mieber.

51 d), men lernte fie nid)t alleg fennen!

2)a maren junge 'S)anbie§ in grad unb meiplumiger
(Seibenmcfte, bie if)r eine milbe (Sour fd)nitten unb gleid}*

Jam beiläufig, aber mit fid}tbarer innerer (Spannung,

fragten, an meldjem S^age ber 3Sod)e fie i^ren „3our"
i}abe. — 5(d), fie f)atte ja leiber nod) feinen, fie lebte ja

immer nod) gang einfam.

^a maren büftre SSeltfdjmergler mit langen §aar=*

fträt)ncn unb ungeljeuren £rair>atten, bie fie öon „feeli==

fd)er §od)fpannung" unb bem „fpeäififd)en (55Ieid)geir)id)t

oermanbter S^^^öibualittiten" §u unterljalten mufjten,

Xfjcmata, bie if)rer Seele fef)r moljl taten . . . 51I§ ber eine

t)on if)neu fie unentinegt mit „Gjrgelleng" anrebete unb fie

il)n fragte, vuarum er ba§> täte, ba flutte er unb meinte,

er Ijättc geijört, fie märe — aber bann unterbrad) er fid)

mit bem mageren Sd)eräiüort, fie iuäre unter biefen
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®xtr(^fd}nitt6U)etbern fo „eueUeni", bag er eine paffenbere

Inrebe ntd)t ptte ftnbeu fönnen.

'3)a tüat unter anberen ein übermütiger Sebegretö,

beffen Spanten fie auf mand)em ftt)önen ^Mbe mit @^r=^

furd)t gelejen t)atte unb bem fte lieber bie §änbe gefügt

ptte, üU bafe fie fid) öon i{)m mit Jünglinge^after ©rollig^

!eit umtängelt fat).

^a iuaren nod) üiele anbere, bie if)re ^Bipegier er-

wedien, über beren (Staub unb &)axattex fie aber nid)t§

eigentU(f)e§ erfat)ren fonnte.

Sogar ein luirllidjer $rin§ ii»ar ba. ©in blaffe§,

blonbeg, fe:^r junge§ ^erldjen, ba§ aber nid)t tnagte, fi(^

mit if)r befannt mad)en ^u laffen, ba feine (S^eliebte brof)enb

in ber 9^äf)e ftanb, unb ba^ barum nur immer im SSogen

um fie f)erumftrid}.

^ie grauen ermiefen fid) naturgemäß aU §urüd*

!)altenber, aber mer !am, um i:^re ^e!anntfd)aft §u fud^en,

gab fid) mit überftrömenber §erälid)!eit.

©ine näherte fid) it)r: ein brünette^, ü|):pig=^fd)öne§

@efd)öpf mit unfidjeren ÖJIutaugen unb einem törid)t-

anfd)miegfamen Säd)eln.

„2Bir muffen greunbinnen merben/' fagte fie, „id)

merbe 6ie mit meinem g-reunbe be!annt mad)en, fo ba^

mir nad)f)er §um 8ouper eine gamilie bilben fönnen."

Vinb eine anbere: ein überfd)Ian!e§, bie meiften ber

5DMnner überragenbe§ junget 9J?äbd)en, mit §mei rul)igen,

blauen Seud)tfeuern im (i^efid}t; ba§> n^anbelte in langem,

meigfeibenem ©eäeffionSgemanbe, mie eine ^raumerfd)ei*

nung ansufdjauen, unberüf)rt unb unbefümmert burc^

ba§> (35emüf)I, f^rad], o:^ne ben to^f äu betuegen, unb

Iäd)elte, of)ne bie ^^uubn^iuM gu t)eraief)en. Sie mar

eine junge ':^änin, bie ?[JlaIerei ftubierte unb babei „ba^

Seben lebte", U)ie fie fid) au§brüdte.

„Ser finb Sie?" fragte fie £iIU). „Sie finb anberö

aB bie anbern. SSer !)ierl)er fommt unb fid) nid)t öom
Strome treiben laffen mill, ber muß ftarle 9Irme l)aben."

Sie marf mit einer !üt)nen (SJebärbe bie meitfaltigen

^rmel il^re^ ^emanbe^^ bi§ über bie ^(d)feln gurüd, fo ba]^
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5iüci blütcniueifee, }ünftanf(i))ueneube iüuiibci'öülle 9(rmc

fäulenljaft aiifftetGenb barunter ^utn S8orfc£)etn !amen.

hierauf iuanbelte fie tueiter»

Unb eine dritte: eine grellblonb leudjtenbe, fe^r ele*

^ante, nid)t ine^^r junge grau, bereu pbfd)eg, gutmütig

breinfrf)auenbe§ ©efidjt t)ou ber (Sonne bunfelbraun t)er=

brannt iuar, unb bie Siüt) mit einem frö]^Iid)en 5(uf==

hixi^en be^ 5{uge§ bie §anb entgegenftrecfte wie eine alte

^efannte.

„5(ci), finb 8ie lieb unb finb 8ie fd)ön!" fagte fie leife.

„2öir finb alle l)ier^er Verflogen unb tuiffen nid)t, wie?
Unb iuir iuiffen aud) nid)t einmal, ob e§> ung leib tun foll.

Sßo !ommen @ i e eigentlid) l)er? gd) lieige" — unb fie

nannte ben ^^^amen eine^ großen 9}Zufifer§, ber in bem
§aufe be§ tapellmeifterö (S^e^ane! eine ?trt öon §albgott

getuefen mar.

„ga, SBeltery eljemalige grau — bie bin id)," fügte

fie Reiter fiingu unb manbte fid) gu bem §errn ^urüd,

an beffen Hrme fie gefommen mar. . .

.

„öerabe fo eine &enexalin wie idj/' badjte 2iUt), il)r

nad)fd)auenb.

5iu(^ etlidje (Sl)epaare fanben fid) öor. 93^eiften§ fel^r

junge unb ejtraöagant geüeibete Seutc^en, anfangt äögl)oft

unb grof3äugig aneinanber gebrüdt, fpäter uml)ertollenb

mie lo^gelaffene Riffen. Unb unter iljuen eine§, ba§> nur
burd) einen fd)led)ten ©djerg f)ierl)er öerfd)lagen fd)ien:

ein rid)tiger, be"^äbig breinfd)auenber SSeipier^^i^ilifter mit

feiner brauen, biden, fdimar^feibenen ©l^e^älfte — ber

^auemirt, mie 2iiit) erful)r, ein mol)ll)abenber SBäder*

meifter, bor gum So^ne bafür, baJ3 er feinen Dberftod gut^

millig l)atte um!rem:peln laffen, miteingelaben morben
mar. ^ie beiben füllten fi(^ aber bnxdjau^ nid)t ängft^

Itd) ober am imred)ten $la^e, fie mad)ten berb ^utapi^cnbe

Söi^e unb iuaren ftct§ üon einem .^paufen banfbarer Sac^er

umgeben.

(^egen ^elju Ul)r — Sillt) mar foeben üon einem ber

£angl)aarigcn unb SBäfdjelofen in ein tieffinnige^ ^e=*

fpräd) über „falfdjc l)Jlenfd)ljeit§mertc" üermidelt morben —
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ha erf)ob fid) erft t)eremäelt, bann §u einem Drfan an==

fdlJuelienb, eine ^rt üon ^utge!)enl, ang bem fie bie

SSorte „©unger" unb „gütterung" ^erau§t]örte* —
§errn ^ellermanng befd)n)id}tigenbe (Stimme ertönte

ba^iüifd^en: ba§> 8treid)en ber (Sd)ma(^ftuüen, tion benen

jebem (^a[te eine al§ ^IBenbbrot überreicht iöerben n^ürbe,

— gn einer ü^^igeren Setftung !önne ein armer 50^aler§:*

mann fid) nidjt em:porfd)n)ingen— ptte au^ na'^eliegenben

^rünben eine Unterbred)ung erfafjren» ©§ märe rafd)

mal §nm S3ubi!er gefd)idt morben, um ben fel)lenben 9le[t

in (gile auszuborgen, unb folange möd)ten bie ©err^*

fd)aften noc^ ©ebulb ijoben, gür bie g a n ^ hungrigen,

bemn e§> auf ein 5[)Zenfd)enIeben nid)t an!äme, mären

übrigen^ im „®iftfd)ran!e" 5Irfeni!bemmd)en unb ©trtjd)*

ninbonbon§ nod) ^ur Genüge t)or!)anben.

^ie 3)tenfd)enmaffe branbete nad) ber „$8erbred)er*

Jeite" l^in, mo um ber ange!ünbigten „crimes passioneis"

millen ein gangeS 5Irfenal öon ^obeSmitteln in ^ereit^

fd)aft ftanb, §anffd)Iingen :penbelten t)om (Bla^bad)

i^ernieber, Seitern führten - ^u 5Ibgrünben, fogar eine

fanone mar aufgefa!)ren. SKUhalb riß man \i(i) bie öer*

gifteten ^rötd)en au§ ben §änben, mäl^renb gutf)er§ige

6ee(en felbft bem grembefteu etmaS „§um 5lbbei§en"

gaben.

^ann fam ba§> Souper felber.

3mifd)en ben Sannen be§> Torraumes mar ein SSüfett

{)ergeri(^tet, auf bem ^errlid^leiten in gangen bergen
— ^or!fd)in!en unb !alte§ SBilb unb ©ummern unb

£ad)gfd)nitte unb, mei^ (S5ott, ma§ fonft nod) — be§ ^In^^

fturmeS :^arrten. Unb biefer 5tnfturm mar fo mädjtig, baß

§mar ba^ SSüfett — ba§ mol^lmeislid) gegen eine SSanb

gelel)nt mar — nid)t aber ber Sannenmalb xt)m ftanb f)ielt.

. . . $lfte Inadten, ©tämme brad)en, unb atDijdjen ben

rollenben tübeln mälgten \xä) Iad)enbe, flud)enbe 59^enfd)en==

!näueL
"2)0 !am Jemanb auf ben erlöfenben ^ebanlen, ben

gangen Söalb \n§> untere ©todmer! f)inab3umerfen. ^ie

Sam:piong mürben auggemad)t, unb al§>halb flog, tro| ber
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(Sinfprad)e be§ öau^tüirt^, ber für bie 9^ul)e bet anberen

S[}?ictcr fürditete, ^aum nadj SBaum bie ^reppenftufcn

l^inab, auf bem unteren ^obefte ^u einem ^ic!ia)t fic^

ftauenb.

^ie gellen Kleiber ber Manien n^aren ganj mit Pannen*
nabeln überftreut, ^annennabeln faßen in |)aB unb
paaren, alle^ buftete nad) 25?eil}nad)ten.

Unb fd)IieBIid) fonnte man üor Sac£)en !aum effen.

Übrigen^ fehlte e§ aud) je^t nod) an $Ia^.

SSor allem roar nid)t bie genügenbe Qaljl üon ^ifd)en

unb (StüI)Ien öori)anben, unb um bem Heller menig[ten§

auf bem (5d)o6e einen 9^uf)epla^ geben ^u fönnen, f)odte

man bidit §ufammengebrängt auf ben ^reppenftufen nieber

unb fütterte einanber in ber 9iid)tung öon oben nad)

unten, je nadibem neuer SSorrat öom S3üfett f)er in ben

§au§flur gefdiafft mürbe.

Ginige unterne^menbe Pioniere maren fogar auf ben

2^annen^aufen gevettert, miegten fid) auf bem febernben

^Iftiuer! mie SSögel im (Sje^meig unb ließen fid^ il^re S^afirung

auf ©abeln, bie an (Spagierftöde gebunben maren, öon
miibtätigen Seelen in bie ©öfie reidjen.

Silli) \a^, :^alb!ran! öor £ad)en, auf einer ber (Stufen,

gan§ üon fremben ©erren umgeben, bie alle öon it)x ge==

füttert fein moHten. (Sie mar öon einer foId)en (55(üdfelig^

feit erfüllt, ba^ fie am liebften auf ber (Stelle geftorben

märe, unb menn e§ in biefem ?lugenblid eine (Sorge gab,

fo mar e§ bie, ob bie fremben ©erren ringsum aud) alle

fatt mürben.

3um (Sd)Iuffe !amen bie üer^eigenen ©al^nenbaiferg.

(Sie mürben mit §ufammenge!Iebten Sd)alen an langen

^ngelfd)nüren burd) bie Suft gefd)men!t, unb jeber ö^aft

mußte fid) feinen 5InteiI mit bem 5D^unbe §u erf)afd)en

fud)en. 2öer bie §änbe bagu benu^en mollte, belam ein§

auf bie Singer.

tiefer Sd)er§, ber anfangt neue Stürme ber StoIIfieit

ermedte, mußte al§balb al§ minber gelungen fallen ge*

lajfen merben, meil ber au§ ben Si^alen niebertropfenbe

Sd^aum bie Äleiber ber Tanten mit ^ettfleden fegnete.
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^lud) Stnt)§ (Stn^iregemanb be!am feinen Med^, ben

aber einer ber ©erren nieberfnieenb fogteic^ mit benSi|)|3en

fortfog.

^B nad) ber ^D^a'^I^eit ein SLront|)etenruf bie 5Iu§^

getüanberten in§ 5(telier ^nrüdrief, tüaren alle unglüdlicE),

unb Sillt) n)ar e§ am meiften.

^od) al§ fie je^t if)ren greunb tüieberfal)^ ben jie

gan^ öergeffen ^atte, tröftete fie fic^ rafd) nnb, an feinen

5lrm gefd)miegt, berid)tete fie i{)m ftra!)lenb, unter Sad)='

fdiauern, \\)a§> fie in5rt>ifd)en al(e§ erlebt f)atte.

Unb mieber n)ar e^ i^r, aB fät)e fie bie ^Hde berer,

an benen fie öorbeiglitt, mit einem eigentümlid)en @rn[t

auf fid) gerid)tet, @tma§ mie 3ftü:^rung ober ^itleib lag

barin, aber fie Ijatte §u üiel gu er§ä^Ien, aB bag fie bar==

über f)ätte nad)ben!en fönnen.

%l§> f)ierauf bie SSortröge begannen, hat fie il^ren

greunb an if)rer Seite §u bleiben. (Sie ^ab^ genug f)erum^

gefd)n)ärmt, fagte fie, unb braud)e je^t etiuag §eimat==

Iid)e§.

©r brüdte banfbar feinen %xm gegen ben i^^ren.

„SSarum gittern ©ie fo?" frogte fie öerttiunbert.

„5ld) nur fo/' ertüiberte er Ieid)t^in.

i)er erfte ber SSortragenben mar einer ber '3)üftern,

langhaarigen, benn et'ma§> (Srnfte§, ®ebiegene§ follte

gleid)fam al§> il^oxal hen Sfteigen ber 9^ummern eröffnen.

(gr beüamierte eine Obe, bie fid) „'3)er ©ö:^enraud)"

betitelte unb in bereu SSerlaufe äBorte mie „ Öualen" unb

„D:palen", „^ert^Ile" unb „§öl}enmille" fid) reimten.

Sill^ öerftanb nid)t eine ©^ur bation, aber e§> mugte

mo:f)I fe{)r fd)ön gemefen fein, benn aB er geenbet ^atte,

extjoh fid) unter ben Ferren ein groge§ ^^eifall^gefd)rei

:

„^rat)o, ^raöo! §ö{)enraud)! met)r ^ö^ienraud)!"

'S)er büftre, mäfd)eIofe ^ic^ter, ber biefe 9tufe al^

^aca)D Oberlängen auffäffen mugte, verbeugte fid) ge=

fd)mei(^elt unb legte üon neuem Io§: „^er §öf)en=^

raud), eine £)be".

5lber ha iam er fd)ön an. „(S^enug, genug!" fc^rie man
Hon allen Seiten, imb babei [teilte e§ fid) I)eraug, ba^ man
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nur bem 2öunfd)e nadi et\va§' 9laud)üorem einen ,Aö1:)en^

mürbigen" ^lusbrud f)attc geben tuoKcu.

^ann beftieg ein bünner, fcf)r eleganter ©err mit

blonb^fctliuargeni ©pi^barte unb funfeinbeni ®ingla§ — er

mar Silli) aB ein ^o!tor Salmoni öorgeftellt roorben

— traurig Iäd)elnb bac^ ^obiunt unb erflärte, inbem er

feine linfe ^anb bidit unter bcr 9lafe früminte unb

aufmcrffani bic langen ^-ingernägel beäugelte, er tjobe

bie ^Ibjidjt, ein geiftigefS Qnticntar be§ f)eutigen 5Ibenb§

auf§unei) Uten, unb tuerbe §u füld)eni Qwede hew fogufagen

„beftrultiüen 9(ufbau biefer gefcl(fd)aftltd)en Hnform" einer

üeinen ;^etrad}tung unterwerfen.

^amit begann ein ©agelmetter öon Qmpertinengen

unb perfönltd)en 53eleibigungen auf dJaftgeber unb @äfte

nieber^u^raffeln.

Dbmol^I Sillt} nur einen üeinen ^rud)teil ber öerftreuten

^^o^^etten öerftanb, wax i^x bod) ^u 9Jiute, al§ muffe fie

fidi für jeben ber betroffenen bie klugen aug bem ^o|)fe

fd)ämen. 5lber merftuürbigertüeife füf)tte niemanb fid)

ge!rän!t. Qm Gegenteil. Söer beim ^urdige^edielt^*

m erben an ber '^eitjc mar, fudjte fid) burd) ben (auteften

33eifall6j[ubel öor allen anberen ^eröor^utun.

„SBeld) eine gIüdUd)e SSelt," bai^te 2iilt}, „tuo ntan

gans unüenuunbbar geworben ift, mo einem ba^ W)^
fd)eulid)fte nod) ^um 9ilut)me gereid)t!"

Unb i^r eigener gel)ltritt, an bem fie fo lange gefranft

^atte me an einer vergifteten SSunbe, mürbe i^x plö^tid)

fo etma§ mie ein lieben^mürbiger £inberftreid)-

„2öar ba^ ein ^^löbfinn, baf3 id) mtd) fo gegrämt t)abe!"

bad:)te fie unb ftric^ an fid) t)erab, al§ muffe fie alte ^effeln
t)on ben ßJüebern ftreifen.

5(ber aud) Sd)meid)eleien mu^te ber elegante ^o!tor
aufzuteilen. ^-8on ben fd}önen ^^rauen erl)ielt jebe i^ren

fleinen, in Pfeffer gemälzten 33onbon, unb al§> öon einer

Soto§blume bie SRcbe mar, bie an^ irgenb einem ^ärd)en*
lanbe l)ierl)cr ticrfdilagcn fei imb bie fid) nod) ein menig
imr bcr $radit ber neuen öebensfonne ^u ängftigen fd^eine,

ba fal) :^illt) micbcr einmal alle ^lide auf fid) gcrid)tet.
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„nex nur 5D^ut!" fu^r er fort. „Unb wenn fie ie^

manben Brauchen foHtC; um träumenb mit t^r bte 5^ad)t

§u ermarten, fo glaube icf), it>irb fie auf jeben öon un§

§ä^Ien bürfen."

Segeifterte guftimmung fämtlid)er ©erren lohnte i^m,

unb £ill^ fc^ämte fid) uid)t einmal
^I§ "iboftor ©almoni geenbet unb bie Sobf))rüd)e

ber §eranbrängenben eingel^eimft tjatte — mer am ^ärte*

ften ge§üd)tigt tnorben mar, beeilte fid) am meiften — trat

er an 2iUt}§> «Seite unb fagte leife: „^ä) Bitte um 3:f)re

S^ergei^ung, (S^näbigfte, bafür, ba^ ic^ (Sie mit biefer

©d)tr)efelbanbe in einem 5Item genannt '^abc. 50^enfd)en

unfere§ Sf^iöeaug müßten fid) ftinfd)n)eigenb ^u öerftänbigen

miffen, unb o!)ne ba^ man nadieinanber angelt» 5lber i(^

mar e§ fatt, blog immer bie $eitfd)e gu fd)mingen. übrigen^

!ann id) Sie öerfid)ern, ba^ id) aud) bi^meilen n i (^ t ben

Starren fpiele."

Unb babei fd)ob er ba§ (£ing(a§ in bie 2öeftentafd)e

unb fa^ fie mit feinen fd)arfen, grauen klugen an, aU ob

er ü)t ba§> ©er§ im 2eibe gerfafern molle.

„Wen\6:)en unf ere^ 9^it)eau§" fiatte er gefagt; unb
Sillt) fü!)Ite fid) gefd)meid)elt, bag ein fo üuger unb über^

ragenber 5D^ann fie mit fid) auf gleid)e Stufe ftellte.

'äU britter ber SSortragenben folgte ein ^oupletfänger,

ein quedfilbriger junger, fd)5t)ar§er S3urfd)e, ber fid) felbft

auf ber 9}Zanboline begleitete.

(Sr begann mit t)of)em $atl^o§ mie ein ^roubabour:

„^ie ®ame, bie id) meine, nenn' id) ntcf)t,

S)enn fie ift feuf(i)er at^ ba§ SlJionbenlid^t,

(Sie ift fo !eufd), ha^ fie in ©d)am entbrennt,

Sßenn man hen SSogel Stord) mit ^f^amen nennt.

Unb reicfift bu, tjolhet 9[)iinne njeii^enb,

%ie 2ipp^n ii)r gu einem fü§en ^n§,

©0 ftammelt fie aucf) f(f)on erbleid^enb:

,^ber nn' i§ ©c^Iu^.'"

•iSie gmeite Stro|3f)e, in ber bie Situation fid) erüedlic^

fd)n3üler geftaltete, enbete mit bem $8erfe:

„^a§ "^ei^t, je^t "f^er'n ©e auf."
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Unb bie brüte (Bixop^c gar, bcren tutibc 1cuttirf)!cit

£üh) !aum ju t)erftel}cn inagtc, lief in bie franaüfifcfjen

335 orte au^i:

„Tout ce qiie vons voulez, mais pas 9a.

"

(Sin nid)t enbentuollenber QuBel folgte bem Siebe.

SUIt) ftaunte n»oI)I, bod) e^ öerle^te fie nid)t.

(5§ öerle^te fie nid}t^3 nief)r. S^it f)albgefd)Ioffenen

klugen in i^rem (Stutjle §urüdgelef)nt, lieg fie Sid)ter,

Xöne, 3oten, @eläd)ter unb ^:j3eifaIBfd)reie n^ie ^raum^
p^jantafien an fid) t)orüber§ie"^en.

3Son 3^it §u 3^it fa'f) fie fid) nad) i^rem greunbe um.
(Sr ftanb f)inter iijr unb läd^elte il^r Beruf)igenb §u,

fagte aber nid)t§. (Sin f(edige§ Sflot brannte auf feiner

Stirn, unb aud) ba§ Steige feiner ^ugen ujar gerötet.

SSielleic^t "^atte er gu üiel Seft getrunfen. Sie felbft f)atte

an i^rem ©lafe nur genippt unb fü()Ite fid) tro^bem gan^

n)irblig im £opfe.

Um ^wei U^r ^a&jU ftiarcn bie Vorträge §u (Snbe.

Unb nun begann bie ^lu^gelaffenljeit x^xe legten 33anbe

abguftreifen. 5ine§ tobte , tankte, fügte, trän! unb §an!te

n^ilb burd)einanber. . . . Quelle mürben au§gefod)ten.

Sicbenbe erboId)ten fid) unb mürben tot f)inau§getragen.

^ie Kanone fd)OB tnaltbonbon^ . . . S3or ber Saube beö

„SRediteö auf 9}2utterfd)aft" ftanb ein bannet, pu^igeg

ferlc^en, bem ein bebienenbe^ Wobeli fein gried)ifd)e§

(J^emanb gelie'^en t)atte, unb f)ielt mit fingenber %i^teU

ftimmc einen SSortrag, morin er nad)mie§, ba\^ bie ^ort^

fdiritte ber $^t)fioIogie entfpred)enb hen SRefuItaten ber

!ünftlid)en gifd}§ud)t hen Tlann aB mdtmirfenben gaftor

bemnäd)ft entbe^rlid) gemad)t traben mürben . . . $8or ber

Saube be^ „Sd)reie§ nad) bem 5D^anne" mar eine tolle,

üeine, fd)maräIodige ^erfon auf einen (5tut)( gevettert unb
fd)rie imentmegt: „ein 3Beib! ein SSeib! ein SBeib!" . . .

Unb in bie „perberfc Saube" ^atte man bcn i^ädermeiftcr

mit feiner biden (5f)cl)älfte ^ineingefc^t unb faf) iubeinb

äu, mie beibc auf 5iommanbo fid) fügten.

Qn Sillt^g £opfe mar ber bröfjuenbe SBirbel fo ftar!

Subermann, 2)a§ .^o^e Cicb 23
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getDorben, ba^ alle§> fi(^ iljr !rcijd)enb, gutfenb unb l)äm^

mernb tüie ein Sfletgen öon fd)mersenben ^li^en in ber

fRunbe bref)te.

„SSir iüollen get)en/' mafinte ^ef)ntde§ (Stimme
f)inter if)r.

®a erf)ol6 fie fic£) unb redte f(f)auernb bie 5lrme.

'^a§> mor bod) einmal Seben gemefen! Seben! ^ehenl
^ann folgte fie i^m.

Qn bem ^re)3^enflur !am Äellermann, ber il^r gort^

gefjen bemerft IjattCf lijmn l^eimlid) nachgerannt. (Sein

§alg!ragen l)ing geöffnet über bie Samtjatfe, feine ^acfen

glänzten gebunfen. Sie ein junger galftaff fa:^ er au^,

dx tned^felte einen 33lid mit ®el)nide, unb biefer nidtte

!ur§ öor fid) l)in, al§ ttiolle er fagen: „(&§> wax gut fo."

^ann ging er bie Tläntel fud)en.

„Unb bie gefeffeite @d)ön:^eit?" fragte §err feller:*

mann §u Sillt) gemanbt, mäfirenb il)r greunb fid) f)inter

hen (S^arberobenftönbern öertieft Ijatte. „^ahen ©ie bie

gon^ öergeffen?"

„(Ban^/' ertüiberte fie mit mattem £äd)eln.

„Unb Sie merben niemals fommen?"

„Unb tc^ fage S^nen/' — er führte fie abfeit§ §um
Srepl^engelänber l^in, — „©ie m e r b e n fommen. Senn
3l)nen bie eigenen geffeln in§ gleifd) fc^neiben merben
unb ©ie nid)t miffen

—

"

©err ^e^nide fe'^rte mit ben Tläniein §urüd, unb er

öerftummte.

Sill^ mar öiel §u lebensfelig geftimmt, um biefen

feltfamen Sorten, bie in bem 50^unbe be§ meintollen

5aun§ faft mie ein Si^ flangen, irgenb eine ^ebeutung
beizulegen.

©ie lad)te \f}n au§,

"^ie S&lxi^e, bie ba§> ©im burd)^ulft liatten, fd)ltefen

ein. Seicht gegen bie ©d)ulter be§ greunbe§ gelel)nt,

tändelte fie fingenb unb in ben ©üften fid) miegenb bie

©tufen l^inob.
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"Die gan^c Söett fci)ieii aufgelöft tu einen weidjcn,

buftenbcn, flingenben '2)änimer. grtf(i)er @cf)nee fjatte

jidi cingefnnben. 9J?onbfd)ein mar and) ha.

^ef)nitfe§ Sagen wartete.

„2Bit mollen nod) in ben Tiergarten ^xnan^/' hat

Sillt), bic fid) an ber Inngentueitenben (3d)neelnft nid)t

fatt trinfen !onntc.

3ie luarf fid) in b\e ^olfter be§ ©onpe^^ fang nnb
jammerte mit ben güfecn ben Xa!t bajn.

6r fag gan§ ftill in feiner @de nnb blidte in hie '^aä:)t

()inau^>.

„So fagen (Sie bodi n)o§!" rief fie.

„3d) meiB ntd}t^r^ §n fagen," ertuiberte er unb fa'^ mit

feinen roten, t)erfd)n)immenben 5(ngen gefliffentlid) an
it)r öorbei.

"l^er Söagen glitt nnn IantIo§ über bie fd)neege:poIfterten

^aumiuege bal}in. 3Son bem ©ejioeig fjet ftänbte ah nnb
§n ein filbernes Sternd)en in ba^ Sßageninnere.

©in brö{)niger §albfd)laf überfiel fie,

„^d), id) mi)d)te emig fo faf)ren," flüfterte fie, für i^ren

topf eine Stü^e fucf)enb.

Unb bann mar e§ i^r plö^Iid), aB lege fid) 3SaIter§

5(rm nm if)re§üfte, unb a(g ruf)e if)re Iin!e Sßange n)of)lig

an Salter§ ^alfe gebettet— mie einft in feiigen 5^ot)ember==

näd)ten!

5Iber — mo !am SSalter mit einem 5D^aIe ^er?

Sie fu^r empor unb fan! §urü(f, — mieber gan§ mac^
gcraorbcn.

9^ein, ba^ mar SBalter nid)t. Sie mu^te nun genau,
mer eö mar, aber fie fd)ämte fic^ fo fe"^r t)or if)m, ba\^ fie

fid) nii^t äu rül)ren magte.

So lag fie mit meit offenen ^ugen eine gange Söeile

unb ^örtc fein öer§ fdilagen. — ^§> fd)lug if)m bi§ in ben
Oberarm I)inauf.

„Cf)ne bafj bic bei fd)ünen Stauen lanbeSüblid^e

r^egenleiftung üon ^ir eingeforbert merben bürfte/' {)attc

Söalter gcfd)ricben.

Unb nun forbcrtc er fie bod).
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Sßte t)eräd)tü(^ mürbe kalter öon feinem "^ilbe ^cx. auf

fie ]^ermeber}(f)auen, tüenn fte in einer fjolhen ©tunbe

mit ber Sampe in ben ©alon trat — SBalter, ber iebem

einzigen, au(i) biefem Tlanm ^ier, in he\\en ^rm fie

geglitten tnar, al§ i^r SSerloBter galt, kalter, bem fie treu

fein mugte, folange e§> auf ©rben nod) 3flettung für fie gab!

greilid), e§> lag ficf) götttid) fo. ^an iüu^te boii) tuieber,

n)o man :^inge!)örte . . Unb me grauenöoll tüax all bie

@infam!eit geiüefen! ^ber ba§> :^alf nun nid)t§,

SSorfid)tig; al§> ob fie fürchtete, it)m n)e^e au tun, löfte

fie fid) au§ feinem 5lrm unb brüdte fid) gegen ba§> ^olfter

ber (Seitentt» anb.

„^arum bleiben ©ie nid)t?" fragte er, ftammelnb tuie

ein 2:run!ener, „Sagen (Sie nid)t gut fo?"

8ie f^üttelte ben to^pf,

(gr bat unb fragte tüeiter, bod) fie fi^tüieg. ©ie fü"^lte,

iebe§ ^ort, bag fie fprad), mugte fie nod) me:^r öerftridem

%ann umflammerte er it)re §anb, bie fraftlo^ nieber*

^ing.

„3d) barf ia nid)t/' flüfterte fie, biefe ©anb aurü(!=*

5ief)enb, „unb ©ie bürfen ia an<i) nid)t."

„^arum bürfen n)ir nic^t?"

„^a§ mürben ©ie fid) für SSormürfe matten f^äter,

wenn ©ie baxan ben!en, ba^ ©ie i:^m 3fled)enfcf)aft ab^

legen follen?"

5^un fragte er gar nod): „^em?"
„^IBem? — 9lun, if)m , . , SBem fonft? , . , (Sie fagen

boc^ immer, ba^ (Sie nur fein SSermalter finb, ba^ ©ie —

"

©in Sad)en, f)eifer unb fd)uIbi:)oII, unterbrach fie. @r

Ijatte bie §änbe über bem tnie gefaltet unb lad)te unb

atmete tief unb lad)te ioieber, mie einer, ber fid) öon einer

langen, l^arten Saft befreit.

©ine für^terlid)e öjetoigljeit ftieg öor il}r auf.

„@§ ift mo^l alleg nid)t n)al)r?" ftammelte fie, it)n an^

ftarrenb.

„IXnfinn ift alleg, ^löbfinn ift alle§," fd)rie er fie an.

p,©inmal I)at er mir gefd)rieben, öor anbertl)alb S^t)xen,

nod) öon '2)eutfd)lanb au§: ,^el)men (Sie fic^ if)rer an,
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bamit fie nidit audi t3or bie §unbe gef)t, benn Jte tft §u

Jdiabe ba^u.' . . . 2Beitei* ni6.}t§> unb nie nief)r. . . . ®o! —
nu tDijfen Sie'^. 9^u bin id)'^ loy. Qd) I)ab' fdjtüer genug

getragen baran. ^ber tva^' follf id) mad)en? 2Ber 51 fagt,

niuB öud) 33 fagen, . . . ^a f)ilft nid)t§- .

."

Gr rif3 ba§> Goupefenfter in bie 5)öt}e unb lel^nte fid)

feuc^enb bagegen.

Sie tuoHte fragen: „^arum f)oben 8te ba^ getan?"

5Iber fie magte e§ nid}t. Sie föugte ja, n)a§ fommen
iuürbe. . . . @ine§ [tanb mit entfe^Iidier £Iarf)eit öor if)r,

bag fie ^ilfIo§, rettungslos in feinen §änben inar. — ©ie

i-üoI)nte in feiner ^^of)nung, fie lebte öon feinem ©elbe,

fie fal) bie ^elt mit feinen klugen, fie wat, tva^ er be=*

ftimmte, ba^ fie mor: feine Wa^b, feine d^eliebte, fein

©efd)öpf.

^a lieber inS SS äffer l^inunter!

Sie ^errte an ber Goupetür, fie fe^te ben reiften fjufe

auf ba^ Trittbrett, aber er riß fie gurüd unb fd)Iug bie %üx
tüieber ^u.

„Seien Sie üernünftig/' fd)alt er, „fommen Sie §u fid)»"

ia brad) fie in ein Steinen aii^f fo jammeröoll unb
pualüoll, fo üäglic^ unb f)er§bred)enb , iuie fie feit ben

gcitcn i^rer Sd)eibung nidjt gemeint Tratte. Sie fal) nxdt}t§>

me^r unb f)örte nid}tg mef)r. SO^and)mal iüar i^r, aU
Hänge feine Stimme öon meit, ftieit i)et, aber ina^ er

fagte, üerftanb fie nid)t. ^IoJ3 tneinen, meinen, aB läge

im SSeinen bie 9ftettung, aU gingen mit ben S^ränen anä)

^Ingft unb Tcot baf)in.

•Xer '^agen r)ielt. Sie fül)Ite fid) !)inauSgef)oben, ^en
Sd)Iüifet trug er felbft in ber ^af(^e,

33 on if)m geflutet, taumelte fie bie %xeppen f)inan unb
backte nur tion 3cit gu 3^it: „3d) mollte ja ing SSaffer

geljen."

Gr führte fie gur Sofaede unb ^ünbete bie glammen be§
tronleud)ter6 am ^ann löfte er it)x bie 50^antelfpange

unb f)o6 ba§> Sc^Ieiertud) auS i(}rem §aar.
Sic lag nun gang ermattet ba unb fal) tei(naf)mIo^

bie 2^ijd)bcdc an.
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^cr Keine Seifig n)ar ertrad)t unb :pie|)te au i^^ ^er^

über>

„®§ ift f(f)on \püt," prte fie §erm "^Deljuideö ©tintme,

„unb ber SBagen tüartet 5IBer id) itann bo^ nid)t fo fort==

gelten. Qd) mug mtd) erft öerteibigen, bamit ©ie tüijfen,

wie aUe§> gefommen ift."

„^o§ ift ia nun fd)on egal," fagte fie adifel^urfenb.

„gür mic^ nid)t," ermiberte er. „(Sie follen nirf)t

beulen, ba^ id) ein (Bd)ur!e bin."

„^a§ ift an6:) fd)on egal," bad)te fie.

„gd) :^aBe ©ie närnlid) bereite geliebt," begann er,

„aB id) ©ie nod) längft uid)t lannte, al§ ©ie noc^ bie grau

unfereg Dberften njaren."

tXberrafd)t blidte fie auf.

SBie er in feinem !urgeu, engen grad mit fa:^Iem,

unfrof)em, bittenbem ©efidite öor i:^r am 2;ifd)e ftanb, be*

Kommen an ber ^ede äupfenb, er, ber f)ier eigentlid)

ber §err tüar, ha fd)ien'^ xi)x, aB fä:^e fie xi)n §um erften

^ale.

„^d) inar grabe in jenem ©ommer ^ur Übung ein*

gebogen," fut)r er fort, „unb ba§> gan^e fafino tnar nod)

üoll öon Q^nen. ©elbft bie ®amen be§> 9iegiment§ fprad)en

eigentlid) nic^t§ anbere§. . . . 9lud) Silber öon 3l)nen

furfierten in ^Jlenge. . . . '3)ie l)atten bie §erren fid) :^eimlt(^

ge!nipft. . . . ^anac^ ptte id) ©ie eigentlid) fofort er*

fennen muffen, benn öergeffen l)atte 16) leinet. . . . 3^^

id) !ann rui)ig n)ieberf)olen: bamaB fjahe 16:) (Sie fd)on

geliebt. . . . Unb nod) mel)r, feit $rell§ 33rief anfam unb

©ie mit einem Tlale in mein Seben treten follten. . .

.

&0Ü, toag f)ahe id) mir alte^ für $läne au§gebad)t in ben

anbertl)alb ^atjxen, it)ie id) ©ie für mid) getüinnen Jüürbe!

. . . XXnb bann enblid) erfd)ienen ©ie hei mir unb über*

trafen alle§, voa§> i^ mir jemals ausgemalt l)atte. 3IB ic^

aber fal), ba^ ©ie ins^öifd)en eine groge ^ame gemorben

tnaren, unb augerbem, n^ie fe^r ©ie an SSalter l)ingen —
benn (Sie fprad)en ja immerzu üon i^m — ba üerlor iä)

aud) meine lefete Hoffnung. . . . d^ana im ©ruft I}atf ic^

njo^l nie barauf gered)net, benn obgleid) id) öiel auf mid)
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gebe, reelle^ SelbftbciuuBtfein f)ah^ id) nid)t, — unb übri*

gcne — jcmanben wie Sie ^uv ©eltebteu §u t)aben — ein

folc^eg (^lüd lägt fid) für feinen red^t au^benlen."

kun er gum erften Waie ba§ SSort „beliebte" auä*

ipxad:), quoll eine jäf^e "öitterfeit in i^r empor.

„Wid) 5ur grau gu I)aben/' bad)te jie
,
„b a§> (3iM

IäJ3t Jid) ii)oI)I er[t red)t nid)t au§ben!en."

Unb fie Iad)te tjell auf.

@r f)ielt il)r Sad)en für ein 3eid)en befd)eibener 5Ib^

lue^r unb rebete fid) nod) weiter in Begeiferung fjinein.

Db jic benn glaube, ba]^ irgenb eine öon benen, bie f)eute

beifanxmen gemejen, tuert fei, i^r bie ©d)u^riemen ju

löfen? Ob fie gar feine ^ll^nung fjobe, wie f)tmnteIf)od)

fie über allem ftet)e, mag ben Flamen „^eib" fü^re?

5(u§ il)ren öeriu einten ^ugen glühte je^t offen bie

grage if)n an, bie au^^ufpredien (Stolj unb (3d)am i^r

tierboten.

Unb biefeg ''Mai mußte er fie mo^l öerftanben fjahen,

benn er fjielt plö^Iidj inne, fdjiug fid) üor bie (Stirn unb
rannte üerftört unb mit I)albem (Sdjiudjgen im 3i^^^^
auf unb nieber. Xabei Ijorte fie ii)n murmeln: „Qd) fann

nid)t, — e^ ge^t nid)t, — id) fann nid)t."

„3a — wenn er nid)t fann," bad)te fie unb pregte,

il)n anftarrenb, bie flad)en .Stäube gegen bie 93aden.

(Sr feinerfeitg blieb öor iljr fteljen, fe^te ^um Sieben

an, mürgte ()alb auögefprod)ene S53orte mieber f)inunter

unb begann öon neuem im Qimmer ^in unb f)er gu rennen,

Sie üerftanb etwa^ üon „9J^utter" unb „nie burd)^

fe^en" unb „(^efdjäft aufgeben muffen" unb bann immer
mieber: „Sd) fann nid)t — e§ gel)t nid)t — id) fannnid)t."

„'Xa t)at er fe()r red)t," bad)te fie. „(Sine mie id) —
er fann eä mirfüd) uid)t."

Unb in enbgültigeiu (iutfügen fanf fie auffeufjenb in

fid) ^ujammen.
(Sr eilte erfd)rodeu 5U i[)r I)in, büdte fid) gu it)r nieber

unb iuoKte if)r bie .<päube ftreid)eln. 5lber fie fd)üttelte

il)n üon fid). Unb ba er für fein fd)n)äd)lid)e§ 9(ugtt)eid)en

ein 2ßoit bcr 9flcd)tfcrtigung nid)t fiuben fonnte, fo fnüpfte
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er fd)Iiepci) ben goben tüteber gufammen, rt)o i^t ge*

quältet Sadjen ifin §erf(i)mtten l)atte: „^eben!en Sie bod^

ba§> eine, öerel^rtefte, gelieBtefte greunbin: id) mill ja gar

ni(^t§ für mi(^ — leinen £oi)n — nid)t§. » . ©anj o^ne

SSunfd) Bin td^ fd)on längft — ba§ !ann td) Qtinen

fd)n)ören. .». ^o§ einzige, n)a§ td) gesollt l^abe, i\i,

(Sie au§ bem Sod) ran§äuf)oIen , in bem ©ie dlntä^Iid)

§ur ^roletin merben mußten- ... O, id) fenne ba^ öon
üielen. (Sin :|3aar :3a:^re bauert e§ — länger nid)t. ©nt«»

n)eber (ie finb auf bie ©trage gegangen ober fie Vüerben

immer üergrämter unb p§Iid)er — unb balb a^nt man
gar nid)t mef)r, voa§> fie gemefen finb . . . Unb bamit e§>

S^nen nid)t aud) fo gef)en follte, i)abe ici) mir bie (Sac^e

mit bem 8d)ed au§gebad)t unb be^^alb an meinen ameri=

!anifd)en Agenten gefd)rieben, unb al§ ©ie barauf rein^»

fielen, ba ^abc id) öor ^lüd ein paax 9^äd)te nid)t ge^

fd)Iafen, benn nun mußte id), baß id^ nid)t mürbe §ufe:^en

muffen, mie ©ie §u (SJrunbe ge!)en."

„SSarum foKte id) gu ©runbe ge^en?" marf SiHt) ein.

„^I§ 3^)^ ©d)ed an!am, ba Ijatte id) mir mit meiner fünft

bod) fd)on ein f)übfd}e§ ©tüd (3elb üerbient. Unb ©ie

felbft finb mir be!)i{flid) getüefen — unb ©ie felbft 'i^ahen

mir gefagt, menn id) fo fortfaf)re
"

@rfd)redenb f)ielt fie inne, benn ber ©ebanfe, ba^

fie, menn e§> t)eute jur Trennung fäme, aud) biefer ein^^

§igen, legten Seben§au§fid)t öerluftig get)en tüürbe, fan!

it)r mie ein ^Ilpbrud auf bie ©eele.

^ein SBort ber Ermutigung !am au§ feinem SOlunbe.

§)tnterl)ältig unb öerbiffen äu|3fte er an ber S;ifd)bede.

„©0 reben ©ie bod)! ^abtn ©ie benn gan^ öer^«

geffen, ma§ ©ie für mid) getan fiaben?"

@r rid)tete fid) auf.

„Qa, menn ©ie burd)au§ mollen," fagte er ad)fel='

gudenb. „(S§ ift t)teneid)t aud) am beften, tuenn I)eute

gleid) alle^ gvuifdjen un§ ing flare fommt."

„SCßag benn nod)?" fd)rie fie in neu auffteigenber

tngft.

„^B ©ie bei mir in ber gabrif maren, befinnen ©ie
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fid), ba^ iä) (Sic in ben SSorrat^raum nid)t reinlaffen

luoüte?"

„Unb ba^ id) inicf) Ijernai^ bamit entfd)ulbigte, e§

tuäre ha ungeljeiät gemefen?"

„ga bod), — mag :f)at ba§ aber mit meinen arbeiten

äu tun?"

„'üöären n)ir nod) fed)^ (5d)ritte meiter gegangen, bann

Iiätten (Sie alle Q^^re (Salatplatten öorgefunben, fed)§unb^

fünfzig an ber 3^^^- ^^^ ^^^ legten maren nod) nic^t ein=*

mal eingepadt."

8ie ftarrte ^u \i)m auf roie ju i^rem §en!er. ^ann
fiel fie üor bem 6ofa nieber. Xränen 'i^atie fie nid)t

mel^r, aber bie iueid)e ^unfel^eit ber £iffen tat ifiren

?(ugen tt)ot)l. 5^id)tö mel}r fel)en, nid)t§ mel}r ^ören,

niditö met)x benfen. — Sterben, rafd), gleid), el)e junger
unb Sd)anbe fanien.

(Sine lange (Stille folgte.

Sie glaubte fd)on, er n^äre gegangen, ba fül)lte fie

feine ^anb [treid)elnb auf il)rer Sd)ulter unb l)örte feine

Stimme in !läglid)er, §itternber S3itte: „Siebe greunbin,

liebe, geliebte greunbin, fagen Sie bod) felbft, wa^ fonnte

id) tun? . . . Sollte iä:) Qljnen 3l)r ein^ige^ SSergnügen,

Qbre einzige 3uöerfid)t §u nid)te mad)en? . . Sollte id)

Sl)nen fagen, ba^ ba§> eine unbraud)bare "^^ilettantenarbeit

njar unb txjeiter nid)t§? Qd) fal) bod), bag 3^re gange

Seele baran f)ing, bag Sie fogufagen innerlid) baöon
lebten. — Sd} bad)te mir, n^enn Q!)re ^erf)ältniffe erft in

9lul)e finb, bann ioerbe id)^^ langfam einfd)lafen laffen,

unb mir tuaren \a and) fd)on auf bem beften Sßege ba^'

ju. ... ^m legten 5D2onat :^aben Sie ja !aum nod) baxan
gcbad)t . . . Siebe, liebe ^V^'cunbin, überlegen Sie bod):

maö Ijobe id) benn fo übleö getan? . . . Qd) fiabe 3l)nen
auö bem 5(rmeleut§geruc^ l)eraugge^olfen, idj 'i:)ahe Qljnen
ein öeim äured)tgemad}t, id) ijahe S^nen ein paar
Monate $yreube unb Sorglofigfeit öerfdjafft unb l)abe

bafür nod) nid)t einmal einen Äuß üerlangt. . . . Sßenn
Sie mollen, lünnen Sie morgen gu 3l)rcr g-rau Saue
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5urüdöel)en, imb e§> mxh ntd)t§ gctüefcn fein. ... ©te

lönnen aud) ru^ig tjier iüo^nen bleiben unb fid) in*

5n)ijd)en irgenb eine Stellung fud)en. TOd) werben 8ie

nid)t we^r gu (e'^en belommen. Unb n)enn id) ie^t —
I)ier — raugge^e

"

($r !onnte nid)t tueiter.

5j(I§ fie nad) einer SSeile be§ ©d^tüeigen^ Jic^ ängft*

lid) unb neugierig aufrid)tete, um ^u feigen, \va^ au§> ii)nt

getüorben wat, ba fanb fie ii)n, ben fo:pf in ben 3lrnten

verborgen, tjalb liegenb üor bem Xifd)e fi|en, tü'dtjxenb

ein lautlofeg SBeinen ben öornüber gebeugten ülüden er*

fd)ütterte.

(Sine Sßeile ftanb fie neben it)ni, unb aud) it)r follerten

neue tränen über bie SSangen.

@r tat it)r fo leib, — a6), iüie er it)r leib tat!

'S)ann legte fie leife bie Qanb auf fein ^aax,

„Xröften Sie fid) bod), lieber greunb/' fagte fie, „mir

tüirb e§> ja öiel, öiel fd)Iimmer gefjen aB 3f)nen. ^enn
id) :^abe ja nun niemanben met)r."

Xlnb fie fd)auberte, nafjenber (Sinfamfeiten geben!enb.

©r rid)tete fic^ auf unb griff fd)n)eigenb nad) feinem

§ute. (Seine klugen njaren nod^ f)ei6er, nod^ öerquoKener,

unb ber ^op^ {)ing nun gan^ auf bie Seite geneigt.

5ld), ioie er \i)x leib tat!

„Seben Sie tvofjl," fagte er, xtjxe 9fled)te :preffenb,

„unb f)aben Sie 'S)an!."

„Qd) merbe 3t)nen fd)reiben," entgegnete fie. „gd)

möd^te erft über 9^ad)t nod^ a(Ie§ überlegen. 3Saf)rfd)ein=»

lid) §ief)e id) fd)on morgen."

„@an§ n)ie Sie iDolIen," fagte er.

%l^ er ben Waniel übertrarf, fiel ettüa^ Sänget,

9lunblid)e§, @oIb* unb Silberglän§enbe§ au§ feiner

gradtafd)e geräufd)lo§ auf ben 2;ep)3id).

Sie lf)ob e§ auf . . . (S^ n)ar ein mäd)tiger Knallbonbon.

S3eibe mußten lädjeln.

„So traurig enbet baö fd)öne geft," fagte fie.

^r feuf^te.

„§aben Sie fid) iuenigfteng amüfiert?"
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,/Kd), auf mic^ fominf» ja md)t an," meinte jie ah^

\vef)xcnb.

„D i c 1} r !ommf5 auf Sie an," ertDiberte er, „benn

für 3ie tuar ja ba§> Q^an^e gemad)t."

„m^, — für mi^?"
„'il'Zun^ beulen ©ie benn, ba^ §err ^ellermann, ber,

iüenn'g !)orf) fomint, fünfgtg hi§> t)unbert Wad bie SiBod^e

öerbient, foId)e gefte geben fann? . . . Söeil ber ^IrgtQfinen

gerftreuung berorbnet fiatte unb id) ^Ijuen in 3f)rer pre^^

fären Sage fonft feine bieten !onnte, barum 1:}abe i(i) mid)

:^inter i^n geftedt unb "

6ie mad)te große ^ugen.

Sa, iuenn er jie fo liebte!

„Sie lieber, lieber greunb," jagte fie unb legte für

einen ^lugenblid ben ^opf leife gegen feine (Sd)ulter.

(Sr umfd)Iang fie rafd) unb gierig, al§ ob fie if)m im
näd)ften 5J^oment iuieber genommen merben fönnte. @r
flatterte am gangen Selbe, unb feine tränen rollten lau

auf il)re ©tirn.

511^ er fie aud) je^ nod) immer nid)t gu füffen magte,

ba bot fie i!)m felber i^ren 5D^unb.

„'2a^ ift nun ber dritte," bad)te fie babei.

^(^ fie bann auffd)aute, faf) fie tion ber SBanb t}er bie

klugen 2BaIter§ mit einem nieberträd)tig4ö^nifd)en Säd)eln

auf fid) r)ernieberfd)auen. ©ang mie fie eö im Sßagen

gefürd)tet ^atte.

Grfd)rodcn mieö fie if)m ba§ SSilb.

„^a§ fdjaffen mir motjl am beften morgen in bie

^obenfammer," jagte er.

Unb meil fie fid) je^t nad) ber SSerföf)nung nod) un^
cnblid) t)iel gu fagen Ratten, mürbe aud) gteid) ber Sßagen

fortgefd}idt, benn eg mar ()alb üier, unb tutfd)er unb
^ferbe braudjtcn if)re 9flu^e.
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ilnb it)teberum begann für Siüi) ein nene§ SeBen,

9}ltt i^rcr (Sinfamfeit tvai e§ nun grünblid) §u (Snbe.

5innad)mtttägltd) feierte §err "^eijuide fortan feine

^eeftunbe bei it)r. '2)od) je^t tuar er fein „©err '^etjuide"

me^x, je^t wax er ein 9^id)arb, ein füger nnb geliebter

9iic^arb, bem man jubelnb entgegenn)in!te, ben man mit

ausgebreiteten Firmen im §au§flur empfing, an beffen

fniee gelernt man mit eingebogenen gügen auf bem
S;ep|3id) :^odEte, unb bem man mit gärtüdjem „^e:f)*it>e!)"

bie böfen galten bon ber (Stirne blies.

man f)attc ja fo öiel Siebe nu^IoS aufgefpei(i)ert!

^O^an !onnte öerfd)röenben, üerfd)tüenben — unb immer
nod) mar neuer SSorrat ha.

9}^and)mal mugte man nid)t auS nidit ein mit all bem
Überfluß.

Wan ließ bie große ^ame, bie ©näbige, bie ^err^»

fd)erin gum Teufel ge{)en, man budte fid), man mad)te

fid) Kein, man mollte getabelt unb gefd)oIten merben,

man moÜte 5lngft empfinben üor iebem (Sd}atten feines

TOßbel^agenS unb \ehen il)m felber unbeinußten SSunfd)

aus feinen klugen lefen. — 5[Ran moHte t)or allem ban!=*

bar fein, ban!bar für feine (^üie, feine B^^tfieit, für alleS,

tüaS er als Sfletter getan :^atte.

(So mar eS benn freilid) !ein SSunber, ha^ er ben an^

betenben 5(ufblid allmä^^Iid) öerlor, baß er 5lnf^rüd)e gu

mad)en begann — unb gmar fet)r launenhafte — ba^ er

baS gebaren beS ©t)emanneS annat)m unb t)ie unb ha

fogar an feine ^Jo^Itaten erinnerte, ein menig nur, aber

bod) genug, um bie erft freimillige ©penbe ber 'i)emut

allmätjüdi ,^ur ^flid)t merben ^u laffen.

8eit Silll) feine (55eliebte gemorben mar, l^atie fid)
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in jeiueiu i^er^ältntö gar ^(uBeniucIt ein Umfcf)tüung t)olU

^ogen, ber fein gan§e§ Seben auf eine neue ©runblagc

fteatc.

3n bem pebantifclien, ängftlid) um guten 9üif unb

bürgerU'i)e§ 5(nfef)en beforgten 3^^^9^^B^^orenfabri!anten

fd)ien ba^ !üf)nfte Sebemanngtum ern^ac^t §u fein»

öatte er früf)er ^^ebenlen getragen, fid) auf ^tragen

unb ^romenaben an Sillt^^ Seite gu geigen, fo !onnte er

jefet nici;t fatt iuerben, fic^ aB xijx ffixtiet ben ^^liden ber

9J^enge prei^gugeben. ßr fii)affte fid) §u bem alten, brauen

@efrf)äft5coupe nod) eine neumobifd) baud)ige ^ütoria

an, in ber er mit iljr jufammen bie Sinben l^inunter §um
Tiergarten fuljr. (5r \vai)lie für bie gemeinfamen 5(benb*

öergnügungen nur foldje Stätten, an benen ba§> mobifd)e

Berlin am t)äufigften §u finben ift, unb fud)te mit (Sorg==

falt biejenigen $IäJe au§, n)o man öon allen Seiten ge*

fe^en tuerben !onnte.

Öinter ben ^rüftimgen ber $rof§eniumIogen fag er

mit gebläßter §embbruft, forgfältig frifiert unb he^anb''

fd)ur)t, unb bemüfite fid), ben D:perngläfern, bie gegen i^n

unb feine *i^egleiterin anbli^ten, ein blafiert gleid)gültige§

Sädjeln entgegen§uf)alten.

(5r beftellte feine Meiber bei ben Sonboner Sd)neibern,

beren ^^ertreter gegen ben grü^Iing unb ben ©erbft I)in

Slunben merbenb in Berlin auftaui^en, er fdjaffte fid) ein

9J?ono!eI an unb ftedte ba§> 2:afd)entud) in bie Iin!e 9}Zan==

fd)ette, er fe^rte ben Offizier !)erau§ unb fud)te gemiffe

n3eibifd)^runbe ©eften ber ©arbegigerl gefd)madöoII naii)^

§ua()men.

^Ileö in allem: er tüar nad) Gräften bemüht, fid)

einer 5J?ätretfe öon Sint)§ 9lang unb Öuatitäten n)ürbig

^u ertDeifen. öatte er bod) halb t)erau§gefüf)It, baf? bie

i^crbinbung mit einem fo fd)önen (^efd)öpf — anftatt

il)m äu fd)aben — einen neuen unt)ert)offten 5(bglan§ auf

fein Seben n^arf. Sogar auf ba^3 ^nfefien feine§ §aufe§
ftraf)Itc fie f)inüber — mef)r aU alle ^runfbauten eg öer==

mod)t f)attcn.

äBcnu ber Snljaber ber Su'i^^fi Siebert & ^et)nide fidj
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folc^e (S|3rünge erlauben lann, !)te6 e§ tu ber ^efd)äft§==

tüelt, bann uxüffen \t)xe 5lrtt!el tüett glän^euber ge^en,

aU mx geglaubt {)aben. Wnb mancher §änbler, ber fonft

bei ber ^on!urren§ ge!auft ^aüe, !am nun ^u t{)m, öon

jenen gel^eimnigöollen Mädjten ber ©ugge[tion t)erbei*=

gebogen, bereu ©efe^e ^f^d}oIogen unb ItuIturT^tftorüer

t)ergeben§ ^u enträtfeln trad)ten.

Man begegnete if)m mit ert)öf)ter 5((i)tung, ber oI§

milbernbe ^^eimifc^ung ein joöial öertraulid)e§ Sädieln

nid)t fehlte, mie immer, ttienu hie ^elt einem Wlanne öon
erprobter Uufc^äbIid)!eiteinen!Ieinen,intereJ}antmarf)enben

5e:^I {)eimli(i) ^u öergei^en ^at,

Unb fragen mie: „SBann fiet)t man ficf) mal aucC)

augergefcf)äftltd)?" ober „Collen mir ni(f)t mal gelegentlich)

^ufammen bummeln?", gragen au§ bem ^unbe öon

Seuten, bie fid) frül)er ni(i)t im minbeften um ii)n ge=

fümmert Ratten, mürben fo n)ol)lfeil, mie bie ^ronje*'

artüel be§ §aufe^ „Siebert & ®el)nicfe" e§ toaren.

„^on 9fled)t^ megen mügte id) bid) mit allem, tva§> bn

bift unb braud)ft, auf ba§> fonto ber (55efd)äft§un!o[ten

fe^en/' fagte er einmal lä(^elnb ^u Silli^, bie fold)e weniger

garten ©päfee allgemad) öer(d)m.er5en lernte.

'3)ie abenblid)en 5lu§gänge — breimal, öiermal in ber

2Bod)e — mürben aBbalb gur @emol)nl)eit, unb fiemad)ten

Silll^ rafd) mit allem befannt, ma§ an ©d^aumblafen be§

$8ergnügen§ au§ bem ^^erliner §e^en!effel in bie ^ö^e
quirlt.

gür bie großen öffentlid)en ^^ölle, auf benen man
mit feibener ^albma^fe bie gel)eimni§üolle grau öon
Staube marfiert, mar e§ in biefem Sßinter fd)on gu fpät

gemorben. ^afür aber blieben bie ^:^eater üon ber leid)^

teren Dbferöauä, in benen ber ^lbl)ub be^ ^arifer ^oule==

öarblafter§, öermäffert unb aufgemärmt, luftl)imgrigen

(Seelen aB pd)fte Steigung be§> ©aumeng bargereid)t

mirb, — bie fpätnäd)tigen ^abarett§, mo bie 3ote, mit

literarifd)em äilänteld)en be^^ängt, iljre Zürgelbäume fd)lägt

unb ber ^ourgeoifie entlaufene, milbe 32^eiber mit günftigen

Xingeltangeleufen um bie $alme ber dJemein^^eit ringen,
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— bic "-Ba^^ iinb bic (yriüi-oünt'3, — bic nad) ijoli^eüicfier

35or{d)rift imüerfd^Uellbaren ©^^t^^'^i^^^^* öornefjmer

9^eftaiirant§, tüo man unter ben pl^nifi^ Iäd)elnben 5(ugen

!orre!ter tettner froftigc Drgien feiert — unb bann ^um
(5rf)Iu}fe bic Iid)terfun!ehiben, blauraud)tgen (SöIe ge*

ioijfer Safeg, tüo man in ber ^^erü^rung mit ber ^u 9J^ar!te

gef)enben '2)irnentüelt eine le^te 5(ufpeitfd)ung ber liber^

mübeten 5^eröen fudit unb finbet.

2öoI)I ^atte Sillt) fidi anfangt gegen biefe§ treiben

gen)ef)rt, benn i^r (5inn ftanb noc^ immer nad) d^enüffen

öon einer onberen ^rt, auc^ I)atte fie ein unBeftimmteg

2öelf)gefü^I, aU ob jeber 3:ag be§> neuen, lufterfüllten Sebenö

fie meiter unb iüeiter t»on jener lorbeerbeftanbenen %xeppe
entferne, an bereu Stufen if)re @e^nfud}t einft l^inan*

ge!rod)en mar; aB fie aber fa^, ha^ jeber ^unfd^ nad)

Stille einer unluftigen ^Ible^nung begegnete, !am fie

freitüillig baöon ^urüdunb t)erfd)ob alle^, tva§ an träumen
in i^r lebte, auf eine fünftige beffere 3^^^ ®ine 3eit,

bie alle ©offmmgen ^ur ^^lüte brad)te, bie— ja bie, — ...

f)\ex burfte bie ^^antafte nid)t meiter.

Unb bann wax e§ aud) faft immer blenbenb amüfant.

9J?an blieb fetten gu §rt)eien. SJJeifteng faub man ^e==

fannte. Unter i^nen üiele öon bem ^ellermannfd)en g^efte

I)er, bie fid) beim Sßeiter^ie^en gmanglog anfd)ioffen, mit

benen man fid) aud) ^äufig fd)on öor^er üerabrebet fiatte,

fo baj3 fd)Iie^lid3 eine gange ^^anbe beifammen mar, um
bereu feften £ern fid) immer neue (Srfc^eimmgen l^erum

friftallifierten.

(Sine ber Oietreuen mar jene brünette, füge, Heine

grau mit ben unfid)ercn Q^Iutaugen unb bem törid)ten

Säd)eln, bic au bem geftabenb mit i^rem f^reunbc unb
Süll) äufammen eine gömilic ^atte hilben moKen. 8ie
l)xe^ grau (Sieöeüng!, mar aus bunfclm Sebcn§brange
it)rem 9}?anne, einem irgenbtüo in ^interpommern an^

fnffigcn 9(rgtc, entlaufen imb lebte nac^ mandierlei 3rr=

fahrten uiit bem ^n^öber einer grofjen 'iDampftDäfd^erei

gufammen, einem rothaarigen, fpinbelbürren @rt)el(,

Sßo(}(|a()it mit 9?amen, ber am Waqen Htt unb für ben
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ftc in i^rem 9flett!ule \tet§> eine 5Iit§it)o:^I öon ^ro:pfen unb
^ülüerd)en bereit fjielt ®od) biefe rii^renbe unb energifdje

(Sorgfalt ^inberte n\6)t, ba^ fie it)n mit jebem betrog, ber

fid) um fie bemü^^te. ^He äBelt mugte e§, unb niemanb

ua^xn e§> xt)x übeL ^enn fie tvat ®irf)terin unb mu^te

fid) ©rlebniffe fd)affen, bie fie befingen !onnte, ©ine 5^ot*

n)enbig!eit, bie §ur golge t)atte, ba§ mand)er, ber gan^

ingge^eim mit it)r §u fünbigen glaubte, fid) nad) ein paar

Sßod)en, auf§ genaueste |)orträtiert, ai§> ©elb einer t)ei^^

blutigen ©ü^ge ober eine§ fd)n)ülen Siebe§gebid)teg in

irgenb einer jungbeutfdien 3^itfd)rtft n)ieberfanb.

^a mar ferner grau SBelter, bie gefd)iebene grau be§

berühmten fom|)oniften, bereu runbe§, roftbraune§ @efid)t

— fie mar iüngft öon einer ge^eimniSöoIIen ©:pri^tour

au§ ^llgier äurüdge!eJ>rt — in brolligem ©egenfa^ unter

bem mäd)ttgen, golbgelb gefärbten §aarfd)o|3f !)eröor^

gudte, ber fie mie eine Gloriole h\§> in ben 92aden hinein

umgab. . . . 9}lit i^r gu öerfefiren mar gefäl^rlid), benn ob^

gleid) fie in guten SSert)äItniffen lebte — bie mo^If^abenben

SSermanbten itire§ Tlanm§> t)atten if)x ein reid)üd)e§ Qafireg^

get)alt au^gefe^t — fo :pum|)te fie bod) \eben an, ber in

if)re ^äfje tarn, Qu ii^rer grengenlofen @utmütig!eit

opferte fie nämlid) alle§, ma§ fie befag unb ma§ i^re

greunbe i^r gaben, ^toei abgebanften Sieb^abern ^in, öon

benen jeber auf feine Sßeife ein Sump mar. ^it mem fie e§

im 5lugenblid ^ielt, blieb unbefannt. Tlan faf) fie oft in

Begleitung eine^ ftodfteifen 9tegierung§affeffor§, ber gu

!orre!t mar, um nad) ^ifd)e ben 3^^"fiod)er gu benu^en,

unb, ha er ^o^^ 3öf)ne f)atte, ftunbenlang fd)meigenb

bafag, befd)äftigt, bie S^M^ §mifd)en ben liefern t)in

unb t)er §u rollen.

^a mar unter anberen eine überfd)Ian!e üeine (Spi^==

mau§, nieblid) unb bo§t)aft, mit blauen, falten ^BtaljU

äugen unb einem bünnlippigen, nad) innen gefniffenen

^unbe, bie \tet§> in meiner ©eibe ging unb eine fäd)er*

förmige (3d)Ieppe hinter fid) Iier raufd)en lieg. (Sie nannte

fid) grau ^arla. 5tber mie fie eigentlid) fjie^, mugte nie^

manb außer ifirem Sieb^aber, einem blutjungen, fel)r
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blajjcu unb fdömäd)tigcn g-abrüantcnfo^n, ben fic gan^

bel)crrfd)te unb mit aiisfaugenber SSergnügung§fud)t hi§

§um ^JJorgcn hinter fid) I)er sog. ^n einer unbedachten

Stunbc f)attc er üerraten, ba^ fie bie "t^^xün eine§ gän§Iid)

iucitfremben, j[übi)d)en $riöatgelef)rten tvax, bei be§

©lauben?^ lebte, ba^ bie gefenfd)aftlid)en gorberungen

be§ ^^erliner Sföeftcnö fie in 5lnfprud) näl)men, unb rul)e==

öoll über feinen ftatiftifdjen Tabellen faß, n^ä^renb fie

mit allen möglid)en Seuten in 3flaud)t^eatern unb chambres

Separees IjerumtoHte.

'2 a maren grauen aller 5Irt, um beren SSergangen^

I}eit unb ©inftengquelle niemanb fid) flimmerte, menn fie

nur l)übfd) unb elegant unb nid)t gerabe ^ofotten iüaren.

3u ben Ferren, bie außer ben legitimierten ^e==

gleitern in gülle fid) einfanben, um bei guter ©elegen==

l^eit im Grüben §u fifd)en, unb bie ba§> eigentlid) belebenbe

(SIemeut ber öefellfdjaft bilbeten, gefeilte fid) biötreilen

aud) jener '^^oftor Salmoni, ber auf ^ellermann^ ^^\t^

mitleibig Iäd)elnb ben (2tau)3befen gefdjinungen fjatte,

Silh) fül)lte fid) bann ftet§ befangen unb morttarg merben,

unb bod) tvai il)r, aU ob fie ein get)eime^ ^anb mit il)m

ücrfnüpfe. (Sr übte tuie bamalö feinen !au[tifd)en 2Bi^

an jebem, ber i^m in bie £iuere !am, nur an it)r ging

er rüdfid)t§üoI( öorüber. ^i^tneilen fd)nitt er mit feinen

Se^iermefferaugen :prüfenb auf fic ein, unb ^wei ober

breimal fragte er im S3orbeige:^en leife: „3Sa^ ^aben (Sie

eigentlid) f)icr ^u fud)en, fdjijne grau?"
^(ud) öerr Slellermann taud)te nid)t feiten auf, betrau!

fid) unb ftreute bann 33emer!ungen über bie nad) (Bx^

löfung fdjreienbe (2d)önl)eit um ficfi, ^emerfungen, bie

Sillt) anbauernb ^u überhören bemüht mar. 3^^ 8d)Iuffe

I)atte er meifteng !ein Stieingelb bei fid), iuorauf 9lid)arb

für il)n beäal)ltc.

So mar bie Sßelt befd)affen, in ber 2iUt)^ Xage —
unb "iRädjte — fortan fid) abrollten.

daneben gab e$ geI)eimniöt)oIIe 33otfd)aften aller 5Irt.

Ginlabuugeu frembcr Ferren gu i3erfd)n)iegenem Stellbic^^

ein, anont}me ^iUumcnfpenben üom befdjeibcnen ^eild)en^

€ II b e t m Q n K , Ta5 S^oi)t ilicb 24
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fträu6d)en h\§> äum :prun!enben Drd)ibeen!orbe, S3efud)e

t)erbäci)ttöer "tarnen, bte :pnöate Sßßo^)Itäti9!eit§!rän5d)en

teranftalteten unb mit öielfagenbem Säd^eln Sülijg TliU

iüirfung erbaten, — ein trüber SSeIIenfd)Iag be§ ^ege:^^

reng branbete unanf^örlid) an t^rer ©d)rt)elle, 3lnfang§

:^atte fie togft ge'^abt, }d)ItegIicC) na:^m fie faum nod^

jflot\^ baöon. —

grüf)Iing§tage !amen in§ £anb unb mit if)nen bte

großen kennen, bei benen alleg fid) §ufammenfinbet, tüa§>

üu§> irgenb einem (25runbe tofprud) ergebt, pr eleganten

SSelt geääl)lt gu tt) erben.

Sn Sflid)arb tüar, feit Silli) in f^üd}terner §o^eit neben

\t)m tl^ronte, ber fd)Iummernbe faöallerift mit einer foIcf)en

©eftigfeit ^um SSemngtfein gelangt, bie Seibenf(^aft für

alle gorberungen ein:^eimifd)er ^ferbe^ndit fo mäd)tig

angefd)n)onen, ha^ er auf feinem biefer gefte gu fef)(en

öermoc^te. Öbgleid) er niemals tnettete, fo trug er bocf)

bie 2:afdjen üoll §er!nitterter %\p§; 9tennd)ancen unb

^ebigreeg bilbeten feine f)au:|3tfäd)Iid)ften @ef^räd)§ftoffe,

unb Silli), bie für ha§> alle^ nidjt ba§> minbefte Sntereffe

:^atte, :pa§te fid) it)m tüillig an.

3II§ fie eines 9J^orgen§ in i:^rer 3^^ti^^9 ^^^ ^erid)t

über ben Verlauf be§ geftrigen giac^rennenS ftubierte,

50g folgenbe (Stelle i^xe Wufmer!fam!eit an fid):

„Unter ben rei^enben SSertreterinnen ber Sßelt, in

ber man fid) nid)t langweilt, fiel n^ieber einmal jene

im^onierenb fd)öne ®rfd)einung auf, ber man feit

etlid)er Seit ein menig überall begegnet, unb bie ben

bi§!reten §aud) ber ©auteöolee, ber fie, wie man
mun!elt, entflammen foll, nod) tmmcer um fid) öer^

breitet. 9J^an fönnte fie, entfpredjenb ber 33eild)en^

färbe, bie fie beüorgugt, nad) fet)r berül)mten Lüftern

,1a dame aux violettes' benennen. SebenfalB n)ün*

fdjen mir un§ ©lud gu biefem neu auftaud)enben (3e^

ftim, ba§ bem ^ilbe unfereS groMtäbtifd)en 2eUn§>

nur gur ©t)re gereidjen njirb."

„2Ber mag ba^ tvoijl genjefen fein?" badete Sill^ mit
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einem fleinen ^eibgefüf)! unb ließ bie ©eftalten all her

Jdiönen grauen, bte fic geftern Bemunbert 1:)atte, an itjxem

©eifte öorüberäief)en.

5Iber bic @e(diilberte tvax nid)t barunter.

Unb bann plö^lid) |d)0B it)r ba§ 53lut ^eiß ing (5Jefid)t.

3^r '^lid (ud)te ba^ öiolette 9^cbfern!Ieib, ba^ öon geftern

t)er nod) über einer (5tul}llel)ne I)ing. (Si§ tnar nun fd)on

über gmei Qa^rc alt, aber fo glän^enb gearbeitet, ba^ e§

allenfalls mit ben @d)öpfungen beS grül)ling§ n^ettetfern

fonnte, unb meil Jie ein ^meiteS biefer 5lrt nid)t befag

— man mu&te 9flid)arb unnü^e toSgaben erfparen — fo

l)atte fie e§ aud) etlid}e 3}Mle nad^einanber getragen.

3att)ol}l, ba gab e§ feinen 3^^^!^^ ^^^^— fie mar ge^*

meint, fie felbft unb feine anbere.

3^r erfter ©ebanfe mar: 2Sie mirb 9fli^arb fid)

freuen!

5lber aud) fie freute fid). ^ie !ül)nften SßeiSfagungen

ber grau Saue fd)ienen fid) erfüllen gu m ollen. «Sie fing

an bcrül)mt ju merben. ©ie ftanb fogar fdion in ben S^u
tungen.

SSäre nur fdilieglid) bie ^Cngft nid)t gemefen, bie rätfel^

l)afte, miberfinnige 5Ingft, bie immer im §er§enSgrunbe

lauerte unb gerabe bann emporfroc^, menn irgenb ein

neue§ (Ereignis fie einen (2d)ritt §u ©lud unb (3lan^ l^in

meitcrfül^rte! . . . Seit fie an 3flid)arbS Seite in bic Söelt

l)inau§getrcten mar, begegnete i^r ni($t§ al§ g^o^^S,

Stolpes, öoffnungmedenbeS. — 5llle öerel)rten fie, alle

fd)meid)clten i^r. — @elbftt)erad)tung unb (Belbftquälereien

maren ücrfd)munben unb :^atten allemi gremben gegen^

über einer rul)igen Sd)äl^ung eigenen SßerteS ^la^
gemad)t, aber bie bumme, bumpfe 5lngft mar ba unb lieg

fid) nid)t gum Sc^meigen bringen.

S^ad)mittag§— früher al§ gemö^nlid) — fam Sflid^arb. .

.

ftral)lcnb, ba^5 ?02ontag§blatt fd)on öon ber Straße l)er gu
il)r emporjdjmingenb.

Unb als fie fid) ge^nmal umarmt unb bie bemühte
Stelle mol)l ^v^an^igmal mitcinanber gelefcn l^attcn, mürbe
er finfter unb fdjmcigfam, freu§te bie ^Irme mie ^iapoleon
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unb öing mit !ur§en, 'garten (5d)ntten im gimmer auf

unb nieber.

man tonnte fo red)t fe^en, tüie ber @^rgei§ in feinem

^ijcne SBellen f(i)Iug.

<2)a üingelte e§.

^ie üeine grau ^oftor ©icöeüng! iüurbe gemelbet.

Sie njar §u einem freunbfd)aftlic^en (Bdjtüai^ fdion

Öfterg bei Sillt) geinefen, bod) o^ne it)r eigentlid) näfier

getreten gu fein. §eute !am fie gerabe red^t, um ba§>

(SJIüd ber neuen ^erüt)mtf)eit mit au§!o[ten gu :^elfen.

S^)r graufamtene§ Sadenfoftüm fdiillerte in ber ^Ibenb^

fonne, unb ba^ rote (Ea:pote^ütd^en mit ben met)enben

9fleit)erfebern fifimiegte fid^ mie eine niebermärtö ^üngelnbc

glamme in ba^ f^marge Q^elod l^inein.

^it i^rem (iebrei§enben, anfd^miegfamen Säcfieln bot

fie Sillt) bie ©anb, aber al§ fie fid) su 9flid)arb manbte,

bli^te in ben unfid)eren ©lutaugen etmag t)on ber (Energie,

mit ber fie i^rem beliebten bie rettenben 9}iagentropfen

aufzunötigen pflegte.

^a man gremben gegenüber an ber gaftnad)t§poffe

einer ruhigen (5eelenfreunbfd)aft immer nod) feftfiielt, fo

griff 9lid)arb befc^eiben na(^ feinem §ute, um fid) aU^

bann üon Sill^ sum Sängerbleiben nötigen gu laffen.

5lber bie üeine S^^iu !am it)m gutjor.

„^Df^ai^en @ie feine gajen/' fagte fie, „unb tun (Sie

nid}t fo, al§ ob (Sie f)ier nid)t gu §aufe mären. Wud) ,bu'

bürft it)r euc^ au§ SSerje^en nennen. Qd) merbe bann

ni(^t§ get)ört f)aben."

^eibe Iäd)elten, unb mä'^renb fie bem ©afte eine Xaffe

See einfc^entte, fpielte er ein menig abfid)tlid) mit bem
bemußten geitungSblatt, benn er moKte fid) im norau§

öergemiffern, ob fie öon bem großen Sriumpi) fd)on ettna^

erfat)ren l^atte.

„^egen bem Söifd^ ba fomme id) eigentli^/' fagte

fie, „unb gerabe mit S'^nen tjobe id) barüber gu reben.

'2)enn ba finb ©ie nu mo'^l riefig ftol^ barauf?"

9lid)arb mad}te eine SBemegung ber ^Ibtuel^r unb

Iäd)elte felbftgefällig bagu.
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„S(j^ lydite Q^mn, offen gejagt, 'n Bi§(f)en metjic S8er*

ftanb zugetraut."

„Urlauben Sie mal," meinte er öerbu^t, nnb Sillt)

fuf)r auf. ^ie 5Ingft be!§ f)cutigen SSormittag^ öerbid^tete

fid) §u ber 5I^nung, bag it)r groge^ ®Iüd einen $ferbe^

fu6 ^atte.

„Saffen Sie mid) nml ruf)ig tneiter reben," fagte bie

Üeine grau, unb xt)xe ^ugen flammten je^t fe!)r jid)er

unb betuuj3t. „Qd) ^abe (Srfafirung in foldien (Baä:)en , . .

^enn mein 9lot!opf fing aud) mal fo mit mir an. . . .

Qft Qfjnen benn niemals ber (35eban!e gefommen, §err,

ba^, menn fo ein (SIitcgefd)öpf, mie ba^ ba — fo tüo§

©ü6e§ unb §errlid)e^, n)ie^§ üBerl)aupt nid)t §um ätoeiten

SUJale gibt — menn fi(^ ba§ Q^nen anöertraut, ba^ Sie

bann eine Sfliefenöeranttoortung übernet)men? . . . ©lauben
Sie, ba^ unferein^ blog ba§u ba ift, ba^ (Sure ©iteüeit

fic^ bamit breit mad)en !ann? . . . Sßir finb feine $ortier§*

töd)ter, §err, — nnb leim Ballettratten, bie man in Samt
unb Spieen ftedt, unb mit benen man bann rumläuft,

um bcn Sebemann §u marüeren! . . . Sßir finb au§ ber

©efellfc^aft rau^gefallen, ba^ ift rid)tig, aber §u bem
SBeibergeug, mo^in Q^r un§ gern rangieren möchtet,

ge!)ören mir barum nod) lange nid)t."

3flid)arb mollte etma§ ertoibern, fanb aber nid)t gleid)

bie Söorte.

Unb fid) gärtlid) gu Sillt) {)inüberneigenb
, fu^r fie

fort: „^a fommt nu fo ein Sßurm in feiner af^nnnQ^^

lofen 3Sorne^m!)eit unb fagt: ,5^imm mid) f)in — mad)
mit mir, mag bu millft!* Unb mag merben Sie aug xl}x

mad)en? . . . ©in grauengimmer mepben Sie aug i^r

mai^en— ober menigfteng eine, bie allezeit bafür {)ält. . .

Siberfpred)en Sie gar nid)t erft . . . gür bzn Einfang ift ba^

fd)on augreid)enb/' — fie mieg auf ba§> ßeitunggblatt —
„menn fid) bie Scf)modg fd)on mit ung bef(^äftigen, bann
finb au^ bie öarbejrafen balb ba. . . . Unb bann gnab'

(Sud) ©Ott, bcun bie finb oiel fd)öner unb ritterUd)cr aU
3!)r . . . Unb muß unfereing mal burc^auS gu bcn tofotten

tunter, bann mill man menigfteng miffen, für men unb
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tüegtüegen. . . Unb bann feib S^r auc^ fcf)on !alt geftellt

^ann feib S^r ein fd)Ietf)ter SBife üon öorgeftern . * , Sßeiter

nid)tg."

Sillt) mar t)on bem allem ganj tüirr unb benommen»
— (Sie l^atte e§ gar ntd)t für möglid) gel)alten, bag [e^

manh e§ ttjagen !önne, mit 9ti(^arb in biefem ^one §u

reben, unb l^atte abmefirenb unb begütigenb bie §anb

auf feine ©(i)ulter gelegt, benn fie fürd^tete, bag er

hh\e merben unb fein Olei^t al§ §au§^err gettenb macEjen

!önne.

W)ex ha^ QJegenteil gef(i)a^),

„Qc^ tüill ja gern tun, toa^ ©ie üerlangen," ertüiberte

er rieinlaut, „Senn id) nur mügte —

"

„Saö ©ie nid}t toiffen, ba§ tüerb^ iä) S^nen fagen:

©ie follen fie nid)t mel)r rumfüljren tüie^n SJcenagerie*

tier . * , 9^i(^t jebem beliebigen 9Öflenfcf)enf)aufen jur ©cfiau

ftellen . . . follen ©ie nic^t jebem Saffen öor ben 0)3 ern*

guder fe|en. ®agu ift unfer ^inb ^u fdiabe,"

9fli(f)arb ermannte fic^ §u einer ßJegenmel^r.

„©inb ©ie benn nid)t ami) überall gu fe^en?"

„gatüol^L ®enn id) mill feiber tnaS fe{)en, ^a§u bin

id) meinem ÖJreuel öon SJJann unb bem ganzen $ofe*

mudel baöon gelaufen, aber in ^rofgeniumlogen fe^^ id)

mxd) barum bod) nid)t. Unb ring§ um ben ©attelpla^

treib^ id) mid) aud) nid)t rum . Qd) gefjöre gur ^of)eme,

unb Sillt) mit it)rem ftillen, feinen ©ergen gehört in bie

^ürgerlid)!eit. . . , '2)a mug fie bleiben, aU ob fie S^re
angetraute grau it)äre. . , . S^ bie ^emimonbe — id^

meine ba§, mag man ^ier in ^eutfd^Ianb fo nennt, im
fran§öfifd)en ©inne finb mir fd)on lange brin — ba mollen

mir beibe nid)t runter. '2)a§ laffen ©ie fid) gefagt fein,

§err/'

0lid^arb ftanb auf. ^r l^atte einen roten ^o|3f bek-

lommen unb laute f)ilf(o§ unb grimmig feine ©d)nurr*

bartfpi^en.

„Sd) tjahe immer nur i{)r SBol^I im 5Iuge gef)abt,"

fagte er. „Unb fdjIiegUd) ift e0 aud) bein SSunfd) gemefen,
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8ie inod^te it)\n ntd)t iuiberfpre(f)en, benn fte tuollte

xtjn nid)t nod^ inef)r befdjämen unb tuanbte fid) Jd)n)ei*

Qcnb ab.

„Unb n) e n n taujenbrnal!" entgegnete ftatt i!)rer bie

üeine grau. „'2)ann Ratten (Sie il^r eben fagen muffen:

ba§> ücrfte^ft bu ntd)t, bu fennft biefe Sorte üon Seben

nid)t. . . . ^a mir nid)t öer{)ciratet finb — tva§> notabcne

ba^^ 53efte für eud) märe — muffen mir un§ befd}eiben

galten, fonft öernagel^ id) bir ba^ Seben unb brüd^ bld)

in ben Sumpf."
Sillt) füllte bie S^ränen empoilommen, mie immer,

menn fie ba§> 33 ort „heiraten" im §inblid auf fid) unb
9flid}arb am ^ori^ont auftaud)en fa^. Unb um il)re SQe^

megung nid)t gu seigen, ging fie rafcö ^inau§, il]m feinen

Über^iefier gu 'f)oIen, benn e§ mar breiöicrtel fed)§.

8ie geleitete i^n aud) bi§ t»or bie Mr unb fügte if)n

gärtlid), benn er follte beileibe nidjt glauben, baf3 fie öer*

ftimmt ober it)m gram fei.

Unb Ijernad) üerteibigte fie i^n mit ©ifer. (Sr fei gut

unb lieb, er 'i)abe fie t»orm SScrberben gerettet unb molle

gemig nid)t§ 33öfeg.

„3um 5(uff)e^en bin id) nid^t ^ier," fagte Iad)enb bie

Heine grau. "S^ann hat fie fid) ©riaubniö au§, nod) eine

SBeile bleiben gu bürfen. Sie tjeifie übrigen^ mit 3Sor^

namen „S^Ia", monad) man fid) in S^^i^^ft gU rid)ten

^abe.

5luf bem gerablinigen Sofa — über bem SBalterö

f)errifd) Iäd)elnbe§ 53ilbniö einer iyöd)\t gleid)gültigen

Sd)affc^ur ^la^ gem.ad)t I)atte — fa{3en fie nun beibe

§anb in §anb, öor fid) auf ben ölaötellem je einen

angefnabberten £ud)en, unb Sillt) loftete gum erftenmal

in il)rem geben ba§> (^lüd^^gefül)!, fo etma§ mic eine

grcunbin gu befi^en, benn öor ber Sd)mcrtfeger mar
i!)r ja immer bange gcmefen.

"Xer 3^ifi9 f^^^Ö ^i^ !ümmerlid)c§ 5rü^Iing§Iiebd)en,

unb t)on ben Äaftanien ()er antmorteten bie S:pa(3en.

'S^ic 5J?aifonne m.altc rote Kringel an bie SBanb, unb auö
bem Aquarium gudtc bi^meilen ein grüngolbener 5öli^,
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tüenit ein§ her ©cf)Ieterfifd)dE)en burc^ bie wefjenben ^^äben

ber ^Igen fcE)o{5.
—

^ic «Stunbe ber ^onfibettäen Ijotte gefd)Iagen.

„3d) :f)abe mtd) eben mäd^tig aufgefpielt/' fagte grau
3ula» „^Iber e§> tvax aud) nötig, mein SügeS. 'S)enn Sie

mie id), n)ir beibe ftefjen gerabe auf ber £i)3pe. ©in Heiner

Sd^uppg, ein !Ieine§8(i)tüan!en— unb iüir liegen unten . .

.

^a, mo un§ feiner met)r auff)ebt. . » . ^enn tütr un§ auf

unferen (Sf)ara!ter öerlajfen lönnten, tüär^ ja bie SacEie

gar nid)t fo fcf)Iimm, aber treu fein fönnen tvix nun alle

ntal nidjt — unb iüollen auä) gar nii^t."

„^ie bürfen (Sie fo etitiaS fagen?" rief Silli) entfet^t,

grau ^nla ledte fid) mit ii)xem roien 3üngeld)en bie

Sippen.

„harten (Sie nur ab, Süfeeg," fagte fie. „^a§ 3!Jlänner=*

üol! um un§ l^erum iftnämlid) n)ir!(id) nid)t ba^u angetan,

ung plaufibel gu mad)en, baß mir nur für ©inen ba finb.

®a§ ift überf)aupt nur im ^lural §u genießen » . . ^(^,

i(^ tonnte S^nen ba ®inge fagen! ^ber id) mill 6ie nid)t

erfi^reden . . . Unb bann ift aud) eine ©efa^r babei: {eber,

bem mir un§ Eingeben, nimmt un§ ein (Stüd öon unferem

Heftern Qa, öon unferem heften, fage id). Söenn man e§

aud) nid)t red)t befinieren fann. (Selb ftbeujußtfein ift e§

nidjt, benn ba§> mäd)ft momöglid) nod) baburd). fReinl^eit

aud) nid)t. ®enn barauf pfeifen mir. &IM erft red)t nicf)t.

^enn mit b^m ©inen allein tämen mir ja um t)or lauter

topfen . . . 3d) t)abc fd)on mit mand)er barüber gefprod)en.

Unb jebe I)at bagfelbe ®efüt)I . . . ^ie einen meinen, man
foll fid) nid)t tierlieben unb e§ nur au§ fap rice tun . . .

<2)ie anberen fc^mören mieber auf bie große Seibenfd)aft,

bie alles t)eiligen foII . . . ^a§ mirb mo!)l bei jeber üer^

fd)ieben fein . . . Unb bann mill id) S^nen nod) ein paar

fRatfdiläge geben, benn e§> mirb \a auä) an Sie !ommen:
$8or aUem fid) nid)tS fd)en!en laffen . . . SSenigftenS nid)t§

öon ßJelbeSJDert . . . ©öd)ften§ Blumen, unb aud) bie

nid)t im Übermaß . . . Unb aud) nid)t§ mieberfc^enfen,

benn alles geijört ja bem anberen . . . (Ehefrauen, bie

bürfen ba§, aber für unS fd)idt eS fid) nid)t . . Über*
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f)aupi ba^ 5Imant*be^cüeurtum öermeiben, bemi ba§

inadjen bic ^ofotten auc^ fo . . » (£f)efrauen, bte bürfen

ba^ alley, benn bie muffen fid) bod) bafür räd^en, ba^

fie bem (Sitten an§ ^etn gebunben finb. SSir bagegen ftnb

ja frei unb fönnen geljen, föann tüir mollen . , . 5lber

tt)tr bürfen ntcf)t . . . SSir bürfen nt(i)t , . Me§— blog

ba^ nid)t."

„SSamm follen toir ba§ nt(i)t bürfen?" fragte Stlli),

bie plö^Iid) i^re fetten füf)Ite.

„(Sf)efranen, bie bürfen alle^ . . . '2)ie bürfen fid)

fd)eiben laffen, fo oft fie roollen . . , IXnb tragen bann
ben fopf genau fo f)od) trie §ut)or . . . 5lber Bei un§> ift

e^ iebe^mal ein Sturg loeiter in§ Dirnentum hinein, unb
je öfter tt)ir n)ed)feln, befto niefir irerben mir freie ^eute

für ieben. (S^ fei benn, ba^ man fein eigene^ S^ertnögen

i)at, aber ba^ t)ahcn n?ir ja beibe nid)t . . 2öie bie (55eier

fi^en fie ringsum unb lauern . . ©at fie fid) öon bem
au§!)alten laffen — unb bem — unb bem — n)arum

foll fie beitn ttid)t auc^ für mein gute^ (3elb §u fjoben

fein? '2^eö^alb muß fid) jebe feftflammern an ben, ben

fie ^at — er mag nod) fo Hein unb fo bo^f)aft fein, uttb

fie mag i^n nod) fo abfd)eulid) finbem"

„'^aö t)erftef)e id) nid)t/' fagte Sillt). „Sßenn man einen

I)at, liebt man i^n bod)."

„5ld) . . . (Sie !)aben ujo^l nod) {eben geliebt?"

„Q^ott, e§ rtjaren nid)t biete/' erroiberte Sillt). „Finger

meinem SJ^ann — bem (General —" — fie fonnte fi(^ bod)

nid)t oerfagen, ba§> ftolje SSort in ben Tlnnb gu nehmen —
„nur nod) einer — unb bann biefer l^ier."

„Süd), :pfui fd)ätnen (Sie fid^," rief grau ^nla in el)r^

lid^er Empörung, „Sie tn ollen mir ioo{)I aB ^ugenbrofe
ettüag öorblül^en?"

Sillt) beteuerte, bafj fie bie SBa^r^^eit gefagt l^abe.

grau Sula nermoi^te ba^ nid)t au faffen.

„^ann geljören (Sie ja gar ttid)t 5U un§! ®ann
müf3ten (Sie ja eigentlid) fonfiftorialrätin tnerben."

Sillt) Iad)te. Sie, bie immer geglaubt Ijatte, bajj über

il}ren fittenlofen 5^anbel längft ber ^Biah gebrodjcn fei,
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\a^ \lc^ nun gar um i^rer @f)rbar!eit mlhn öer^

jpottet.

„%d), njenn tc^ 3t)nen bte ®efd)id)te öon air bcn

Beibern ergä^Ien tüollte, bie um un§ rum finb," fu:^r

S-rau Qula fort, „^te eine I)ält e§ ^eimlid) mit ^äbci)en.

^te anbere vermietet möblierte gimmer an ©tubenten,

aber nur an fold)e, bie i^r gefallen, ^ie britte" — il}re

(Stimme fenite fid) gum giüftern — „^olt fid) il)re £ieb==

f(^aften öon ber ©trage I}er."

Sillt) fd)auberte. „2Bie? mit fold) einer l-job' id) ju-

fammen gefeffen unb tjobe nid)t§ bai3on gealjnt?"

grau Qulag ^ugen brannten in§ Seere.

„%id)t n3at)r, ha§> ift fd)redlid)/' fagte fie unb Iad)te.

„^UU; mid) ge"f)t ja ba§ nid}t§ an . . . 3^^ ^<^'^' l^ ^^^^

<S)id)ten . . . ®a§ gibt mir bie Sßeilje, ba§> n)äfd)f§ mieber

ab . . . Unb um beffentmiüen gefd)iel)t ja aud) alleS . .

.

*3)enn ba^u braud)t man (Senfationen. Qa, ©enfationen

braud)t man . . 3<^ "tufe mein ^lut jagen fül)(en —
unb iä) mug ftubieren, ftubieren ... ^n jebem ift \va§>

?^eue§ . . . Unb mag ein ^ann^bilb fo fab fein, ba^ man
fein gefamte§ (Seelenleben in einem ginger{)ut au§fd)öpfen

!ann, eine 6tunbe 9^aufd) f)at er bod) Ijergugeben, eine

(Stunbe, in ber alle ©loden läuten — ja! — in ber bie

gange SBeltorgel ^ufi! mad)t . . . Unb je meljr bu f)aft,

befto me'^r Seben lebft bu, in befto me^r (Seelen fried^ft

bu i^inein. — OTe Store öffnen fi(^ . . . Wie ©efieimniffe

iüerben offenbar . . . Unb roenn bu ben ©erjfdjlag eine§

gremben belaufd)en fannft, fül}len !annft unter beinen

gingern, bann ift er bein . . . '2)ann ift er bii felbft . .

»

<^ann lebft bn irieber ein 2eben meijx, ia, ba§> ift

Seben ... '2)a§ :^eiBt Seben."

©ie marf bie Slrmc f)inter ben '^aden gurüd unb ftarrte

efftatifd) gur "^edc em^or.

£ill^ fagte fid), ba% fie bieg ©erebe unmöglitl^ ernft

nel)men !önne, unb bod) überlief fie e§ balb I)eig, balb

fall.

„2Ba§ Sie ba fpred)en, üerftefie id) nid)t/' ermiberte

fie unb ftanb auf.



— 379 —

grau Quia I)örte fie gar nid)t. Qn U)xen klugen glomm
ein mt)fti(d)cg gcucr. SSic eine ^riefterin, bie bunfeln

(yöttcm opfert, luar fie an^ufdiauen.

ßö fcf)Iug ad)t Uf)r.

2;a^ ^ienftmäbd)en I)atte im S^eben^immer bcn 5Ibenb*

brottifd) bereitet unb aud) für bie frembe "^^ame, bie

nid)t fortgeI)cn tuoüte, ein ©ebed aufgelegt, ^un tarn

fie unb nielbete leife, baj5 alle§ bereit tuäre.

„Collen Sie mit mir ^u 5lbenb effen?" fragte Sillt)

f)alb miber Söillen.

"Sa luac^te fie enblidö auf, antm ortete ntd)t ja, nidöt

nein, fonbern neftelte auffteljenb il^ren glammen^ut au§

bem bunfeln ö^elod.

„?^i(^t ma^r, iö:) bin öerrüdt?" fagte fie, unb n)te='

ber erblüfjte ba^ töridit^iebrei^enbe Säd)eln um i!)re

Sippen.

?3Zit erlcid)tertem 5Iufatmen öffnete Sillt) bie ^ür be§

^^eben^immer^.

ßartglängenber '2)amaft lag auf bem ^gtifc^, ben bie

burd)brodjene Hängelampe mit Sid}tblumen beftreute.

^a§> I}eiter farbige, nad) einem alten 8tra{5burger dufter
gearbeitete S^ifdjgeug ^atte Sillt) in einem toöoerfauf billig

erftanben, unb bie S3eftede famt Tlenaqe unb Buderftreuer

blinften t)ornef)m in feinftem ^Ipafafilber, ba§ fid) nur
burd) ben (Stempel üon ed)tem unterfd)eiben Iie{3.

9lid)arb follte, menn er einmal §um ^benbeffen bei

il)r blieb, alleö fo bli(5blan! unb gebiegen finben, me er e§

im öausljalt bcr 9)Mter gemotjnt mar.

grau ;3ula ftieg einen SRuf be§> (£nt§üden§ au§: „^d),

Xü'ie f)ahen 6ie'ö fd)ön! Unb lieb! Unb be^^aglid)! ^ah^

iä) red)t, menn ic^ fage, baj3 @ie bie geborene (Sljefrau

finb? dagegen mein 9lumpel§eug ju §aufe! — ©^
lotjnt fid) aud) gar nid)t . . . §at fid) mein Sfiotlopf

im öaftf)au§ an §ammelnieren au lard unb getrüffeltem

^uter ben iO^agen üerborben, fo mu6 ic^ i^m am näd)ften

5lbenb eine (2d)Ieimfuppe mit Semmelbri)feln !od)en,

unb ba^ futtre id) bann gleid^ mit. äBoju foll id) ba erft

öiel beden?"
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„©Ott fei ^anü" badjte Sill^» „Sefet ift }te bod) tüieber

iüie tmtrter."

^a§ ^a{)I tüar bef(f)eiben ... ©§ gaB aller:^anb

£alteg mit ^ratfartoffeln ba§u unb bie 9lefte einer Wd)U
jpeife 5um 5f^ad)ti{d). 5(Ber grau igula ag, al§ tüären i!)r

foId)e ©od)genüf[e feit S^^^en nid)t begegnet. Unb öon
allem njollte fie ben Urfprung tüiffen.

SillQ gab red)tfd)affen 2lu§!unft. "Sier größeren Sillig==

!eit niegen begieße fie bie falten gieifd)fpeifen au§ einer

länblid^en Duelle, bie fie bergreunbin gern mitteilen n)olle.

„®ag :^at mir bod) gleich geal)nt/' fagte bie leife, unb
i{)r 5luge erftarrte in 9Zad)ben!en.

Unb nad) einer SBeile nod) leifer lüie ein ©eftänbniö:

„^ort mafg ebenfo."

„3ßo — bort?" fragte Sillt).

„'^un bort — bei un§ — 5U §aufe."
^ann plö^lic^ fc^leuberte fie bie (Seröiette üon fid^^

fprang auf, trat an ba§> geöffnete genfter, unb bie ge^

rungenen ©änbe üor ber 6tirne faltenb, rief fie ädjgenb

in ben 3Ibenb ^nan§: „^d) gel)^ unter! Qd) gel)^ unter!

3d^ gel)' unter!"

„SBa§ ift?" ftammelte Sill^ erfd)roden unb fprang

gleid)fallg auf.

„Qd) mill gu m^einem SJlann . . . gd) tüill §u meinem
9)lann! . . . 9}^ein ^Q^ann ift ein ©diauerbod, ba^ ift n)af)r.

Hub bü^ 2ehen bort ift ber Xob . . . '2)a§ ift alle§

n)al)r . . . ^ber id) tüill §u meinem 50^ann . . . §ier gel)'

td) unter. §ier gel)' id) unter."

Sillt) trat l)inter fie unbful)rftreid)elnb über ifiren Fladen.

„SBarum follen Sie untergeben?" tröftete fie. „©ie
I)aben mir bod) eben fo t»iel fd)öne Sel)ren gegeben, mie
man'§ mad)en foll, um nid)t unter5ugel)en . . . Unb bann
fjüben <Sie bod) in Sl)rer tunft einen S^lüd^alt, ben id)

längft öerloren l)abe." — (3euf§enb fal) fie fid) nad) bem
?0^ufterfd)raufe um, in bem bie legten ber geflebten SBälber

in ungefe"^ener SSerfunfenfieit bal)inträumten. — „dlein,

(Sie tuerben n i d) t untergel)en, ©ie roerben f)od)fommen

unb gan§ öon oben auf un§ arme Söeiber nieberfd)auen."
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grau Sula fdjludj^te an i^rcr Sdjulter.

„^^ic mc^r, nie ine^)r/' rief fie. „Qd) fann ja nic^t

nicf)r rauC> au§ biefem (5Jc!reifeI . . . Qd) bin ja mic

öergiftet . . . SJieine $I)antaJie ift vergiftet ... 3»^ 9^^'

unter . . . Q^) 9^^)^ unter."

Sillt) fa^te fie leife unter ben 5(rm unb fül)rte fie in

ben unerleud)teten Salon gu ber (Sofacde gurücf, wo fie

t)orf)in gefeffen Tratten.

„3a, f)ier ift e5 fd)ün finfter/' fagte fie, bodenb iuic

ein £inb. „§ier n»erb^ id) Qfjnen alleö — alle§ geftef)cn,

5Iber bie ^ür muffen Sie gumadien. (&§> barf fein Sid)t

reinfommen."

Sillt) fd)IoB bie 2;ür be§ SJlufteräimmerö.

S^un faJ3en fie ganj im ^unfein. 9^ur ber Lämmer
be§ SpätabenbS, ber üom ^anal f)er burd) bie nod) bünn
Belaubten 5laftanien!ronen brang, goJ3 ein §erflie^enbe5

©rau über ba§' tueinenbe @efid)t.

„Qd) fjobc üor^in öon einer gefproc^cn/' fagte bie

greunbin, „bie il)re 5Ibenteuer auf ber Strafe fud)t.

Unb ba finb Sie üor (brauen I)od)gefprungen . . . Söiffcn

Sie, n)er fo eine ift? Qd) bin fo eine."

„Um ©otteö n)illen," rief Sillt).

„Qa, id) bin fo eine. SÜn ben 5Ibenben, an benen mein
3tot!opf mid) allein Iäf3t, ^iel^e id) mid) gan^ bun!el an
unb faj)re in frembe Stabtgegenben, wo mid) !ein 93e^

lannter treffen faim . . . SSenn mir beim begegnen einer

gut gefällt, föerfe i(^ i^m einen ^lid ju — unb bann
fe^rt er and) meiften^ um unb fprid)t mid) an — unb
bann gel)e id) mit ir)m in genjöf)niid)e S3ierf)äufer — ober

in eine üeine ^onbitorei, — tuoliin er mill . . . Dbcr id)

fe^^ mid) mit il)m ouf eine bunfle ^an!, — unb n^cnn

er mir bann nod) bcffer gefällt, — ge^e id) mit i^m
aud) mor)in er fonft mi(L"

„91d) mic ift ba^:-> fd)redUd)!" fagte Silli) unb brüdte

bie §änbe gegen bie ^ugen. 9hm muf3te fie, marum cö

fie bamaly t)or ein paar ^JD^onatcn immerfort unb immcr<
fort auf bie Strafje Oinabgc^ogen I)attc, marum if)r

ein n)or)liger Scf)auer ben Seib f)immtcr gelaufen tuar,
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tüenn einer im ^unfein fie angerebet t)aüe. 9^ur ba^ \ie

freilid) §u ängftlitf) geraefen mar, i:E)tn ^ntmort au geben.

„Unb je^t, tt)o ©ie ba^ öon mir erfal^ren ^oBen, mer*
ben ©ie mid) roo:^! ntd)t länger auf 3f)rem fdjönen Sofa
bulben moüen," rief grau ^nla; „fagen 8ie e§> nur frifc^

f)erau§. Qd) ge§' fd)on . ,
," Unb fie griff bettelnb nod)

Sillt)^ ©änben.
^ie !am fid) tüie eine ©amariterin öor, bie einer

©d)n)er!ran!en ben S3eiftanb ^u leiften :^at, ben ber

Slugenblid öerlangt.

„5ßarum tun ©ie ba^ nur?" fragte fie ineid). „©ie
finb bod) nid}t fo einfam. 2Bie ift ba§> aik§> gefommen?"

„3a, tüie ift ba§ ge!ommen? . . . SSiffen ©ie benn,
n)ie bei Q'qmn ba§> alle^ !am? 2)ieienigen, bie un§
©d)n)äd)e öorroerfen, bie f)aben !Iug reben . . . (&im 9^ot*

menbigfeit reicht immer ber anberen bie ©anb . . 5lu§

jebem Söunfd) tüäc^ft inieber einer. Unb man glaubt ja

aud) immer ba^ Mdjtige unb ba§> (3ehotm ^u tun."

„,3a, ba^ ift mo:f)I lüa^r," ftammelte Silli), ber (^nU
fd)eibung§ftunben be§ eigenen £eben§ geben!enb.

„©0 t}ah^ id) mir immer gefagt: SJlein ^ii^ten ter^

langt'g. ^rlebniffe mug id) fiaben, Silber mug i6) :f)aben,

ben ,griffon' mug id){)aben, tüie ber gran^ofefagt . . . 5Iber

ba§> ift ia alleg bloß ein SSormanb ... ^a§ SSafire ift:

Wan fud)t unb fud)t unb fud)t . . . ®er eigne SJlann ift

e§ nid)t . . . Unb ber S^otfopf ift eä aud) nid)t . . . Unb
alle bie anbern, bie £aufmannöfd)tüofe unb bie W)^W)^
Leutnants, bxt finb^§ aud) nid^t . . . ^ber irgenbtüo muß
er bod) fein! ^er frembe §err am 5^ebentifd}, ber ift e§

gan§ fi^er . . . Unb man t)erftänbigt fid) — unb bann ift

cr'§ aud) nid)t . , . Unb bxt ^ertöoKen finb e§ erft red)t

nid^t. '2)enn bie geben fic^ mo^I bie Wü^t, un§ in ^e^
fi^ 5U ne!)men, aber bie 9}^ü:^e, nad)§ufragen, ob üielleidjt

aud) in un§ tüa§ SSertüoIIe^ ift, bie geben fie \\6) nid)t.

Unb fo fud)t man benn tüeiter . . . 3SieIleid)t mirb'ö bann
einer tion ber ©trage fein . . . Unb bann tüirb e§ fd^Iieg:^

lid) ein gieber . . . "S^aö frißt einen gan§ auf . . ?0^and;*

mal !ann \6) gar nid)t fct)Iafen in (grtüartung be§ näd)ften
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bun!eln ^benb§, toenn id) mid) ruieber rutiitreiben

tuerbc . . . (Bet)en (Sie nun, baß id) untergeben mu§? . .

.

Unb mie id) l^eute QI)ren fd)ön gebedten ^benbbrottifd^

\ai), ba ift mir mit einemmal mieber bie (Se^njud)t nad)

^aufe unb meinem Tlann gefommen. ^a, bie !ommt
mand)maL Gr !)at plierige 5(ugen unb ried)t immer nad)

Karbol . . . 5ld), ben eüigen ^arbolgerud) — möd)te id)

bod) 5U gerne mieber riedjen . . . Unb mit bem (3tetl)o*

f!op barf er meinettnegen aud) mieber nad) mir fdimeigen.

©r 1:}at [a aud) gejdjrieben, iii) foU ^urüdfommen. Sßenn
id) mill, !ann id) . . . Unb id) bleibe bod) ^ier . , Unb
ge^' unter . . . Qa, ba§ 2ehen ift mi^ig."

Sie ftanb auf unb tastete nac^ |)ut unb §utnabeln,

bie auf bem %\\&)e liegen geblieben tüaren.

£illt) mollte fie fo nid)t giefjen laffen.

„Söenn (Sie fül)len, baß Sie baran §u ©runbe ge^en^

ba^ ba§ ein ÖJift in 3!)rem ^lute ift, marum tve^ten Sie

fid) nid)t? Söarum merken Sie e§ nidjt au^? ®er bloße

SSille muß bod) ba fd)on f)elfen !önnen."

„'^a^ f)abe id) mir aud) oft gefagt," ertoiberte ^rau
;3ula. „53Ioß id) f)abc nie einen gehabt, mit bem id)

baöon ^abe reben fönnen, ber mir f)ätte beiftef)en !önnen.

9?un id) Sie gefunben tjobe, ba mirb e^ mir Ieid)ter

werben. 9^un fü^Ie id), id) fönnt^§. — Qa, ic^ !önnf§."

„^Sollen Sie'§ mir öerfpredien?" fragte Sillt), il^r bie

©anb entgegenftredenb.

„Qa, id) t)erfpre(^'§," rief fie unb fcl^Iug freubig ein,

„3a, Sie merben meine Sletterin toerben. Sie finb e§

fd)on gemorben, ba^ \üt)V id), — Unb gum 'S)an!e bafür mill

td) aufpaffen mie ein Sd)ieß^unb, ba\^ man Sie mir nid)t

öcrbirbt. Sie follen nid)t merben n)te ic^ ober eine ber

anberen."

„^d), id) merb' mid) fd)on galten," ftammelte Sillt).

„3a, ba^ fagen Sie fo! ... 5lber menn erft bie große

£)be !ommen mirb . . . Unb ,(£r' n^irb immer faber,

njarten Sic man! ... 3" f^gen I)at man fid) fd)on lange

nid)ty me^r . . . Unb ^inber barf man aud) nidjt friegen . .

.

©otte^ tüillen! . . . Unb mir friegen fie ja aud) nid)t,
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benu bie Wittcl bagegen fcnnt jebe. Sein SeBen barf man
aud) nid)t mit ifim teilen; ha läßt er un§ blog fo tüeit rein,

aB er mnß . . Unb I)inter allem fü{)It man immer bie

geinbfd)aft ber 33errt3anbten, bie nn§ für eine %xi Don

§ar:pt)len fialten . . . Unb bann bie öerflndjten §eirat§='

:pläne, bie er nn§ immer auftifd)t, menn er unö ärgern

iüill . . . ^a, nnb bann üor allem bie 8ef)nfud)t . . . "Die ift

lüie ein ert3iger leifer 3at)nfd)mer§, ja, tuie ein 3a!)nfd)merä

.

. .

^u mll\i nid^t bran benten, tnft e§ aud) nid)t

.

. . ^Ber

wo bu Qci)\t unb ftefift, quälfö bic^ ... '3)enn fo !ann
ha§> SeBen bod) nid)t gu ©nbe gef)en! Qrgenb ma§ muß
fid) bod) no(^ ereignen. '2)a0 ift öicl fd)Iimmer aB in ber

(gf)e . . . Sparten Sie man! ... Sparten (Sie man!!"

Sillt) mürbe e§ öon bem allen immer met)er um§
§erä. ©ine milbe SroftIofig!eit njollte über fie :^erfallen.

„§ören (Sie auf," Bat fie. „SSenn'g !ommen foll,

lommfö geitig genug. 3d) mill nid}t baran beulen."

„ÖaBen redf)t, mein (Sü{3e§/' fagte grau Sula. „<Sö

I)ilft ia aud) nid)t§."

Unb fie nal)m 5IBfd)ieb.

„Serben (Sie fid) auc^ an 3^r ^erfpred)en erinnern?"

fragte Silli) nod) tior ber fylurtür.

„gmmer unb immer, ^a^ fd)mörc id)." Unb fie

fd)Iüpfte I)inau§.

Wilii müftem topf !ef)rte Silli) in ben bun!eln (Salon

^urüd imb Iet)nte fid) traurig unb gebanfentoS gum offenen

genfter I)inau3, um einen ^Üemsug frifd)e Suft gu fd)ö.vfen.

^a fa:^ fie bie Heine grau, bie eBen auö ber Qan§^

tür getreten mar, Be^enb unb gierlid) ben S3ürgerfteig

entlang tri:ppeln.

(Sin ©err in 3l)linber unb Sadfd)u:^en !am if)r ent^

gegen, fd)ritt an i^r borüBer, — ftu^te, — mad)te ^alt —
feierte um — lüftete, aU er weUn i^r angelangt n^ar, mit

üBermäßiger ©öflid)!eit ben ©ut

Silli) fa:^ im (Sd)ein einer Saterne ii)x @efid)t neu==

gierig unb jutunli^ gu ir)m em|)orIäd)eIn unb

bann gingen fie fricblicti mitfammen mciter»
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vvtd)arb fügte fid) ungern hen 5lnforbemngen eine^

befdieibeneren Seben^. (Sr ttiollte mit 2\Ut) gefe^en unb
bemunbert nierben me bt^^er. 5Iber bie (Strafprebtgt

ber fleiuen grau Quia f)atte fein ©emiffen §u fei^r ge==

troffen, al§ bafs er gesagt ^ätte, i^x §un:)tber gu f)anbeln.

^od) er mudte unb bohrte unb langmeilte fid), unb
Sillt) — um iljn l^eiter §u ftimmen — n^ar fd)on na:^e

baran, gum ^efuc^e ber näd)ften Sftennen felber bie %n^
regung gu geben, ha gefd)al^ e§, bog fie bie 9^ad)rid)t öom
Xobe if)rer 9J?utter erhielt.

(Sie t)ergo{5 fo üiel Xränen unb grämte fid) fo üiel,

n)ie eö fid) für bie 2Beid)^eit if)re§ ©ergeng gegiemte.

IMber tief ging ber Sd)mer§ il)r nid)t; bagu mar if)r bie

Butter fd)on allgulange tot gemefen.

SSor ber %o^ii na6) ber m eftpreugifd)en QrrenanftQlt

— beim 53egräbnig mollte fie natürlid) zugegen fein —
mar i^re ^öc^fte Sorge, bie ^rauerüeibung möglid)ft

fd)Iid)t SU mahlen, benn fie fd)ämte fid), für h'xe Äranfe

Tiid)t beffer geforgt gu ^aben, unb moUte an bem ^rmen*
^rabe burd) Glegang fein ^rgerniö geben.

SSaö nid)t f)inberte, ha^^ bie 33eamten unh ^trgte ber

IMnftalt \\&) in 5lufmer!fam!eiten erfd)öpften unb fie mie
eine 5Irt t)on fd)tt)ar§fc^inernbem ^arabie^öogel be*=

Ijanbelten.

(Srnft unb öoll aufgeit)ür)Iter (35eban!en lehrte fie tjon

bem 8anbf)äuflein gurüd, an bem fie brei rotglüljenbe

Srü^Iingöabenbe lang gebetet unb gefonnen \)aiit,

^ort r)atte fie 3flid)arb §u Ijaffen geglaubt. 9(I§ fie il)n

aber auf bem 33a^nf)of martenb fanb, fan! fie if)m bod)

mieber I)iIfIo§ unb troftbegeljrenb in bie ^rme. '2)enn

ie^t töai er luirüid) ba§ einzige, ma§ fie auf Grben befaß.

Cubttmonn, 2a§ §o^e Sieb 25



— 386 —

fjür bie näci)ften 'Monate öerbot jid) ber Xrauer tüegen

ba§ näd)tlid)e ©erutngießen öon \elh\t, unb9flid)arb benal^m

fid) — ba§> mu^te man it)m §u @^ren jagen — Itebreid)

xinb rüctfid)t§öolL (Sr fag öiele 3lbenbe rufiig bei il^r

baf)ettrt, lag ^üd)er, benen er ntd)t 5U folgen öermod)te,

fpielte ^ridtrad unb fdilief lieber anf bem ©ofa ein, al§

ba^ er fie §nnt ^nmmeln berfüljrt ^ätte.

^amit er fid) aber ber SBelt nid)t gang entfrembe,

Jüurbe abgemacht, ha^ er fortan einen 5lbenb um hen

anberen für fid) bel}alten folle.

^er 9fluf feiner fc^önen 9}Zätreffe Ijatte it)nt bie SSege

geebnet. Hnb barum burfte er — auf gtuei i^rer SSer^

e^rer geftü^t — ben SSerfud) magen, fid) in bem öor^

nef)men ©pielüub angumelben, nad) bem er fd)on lange

fe^nfüd)tig if)ingef(^ielt fjaüe, £)^ne eine einzige fd)tt)aräe

^ugel tüurbe er aufgenommen unb !onnte fic^ üon nun an

eine 9^a(^t um bie anbere bem ©od)genuffe 1)ingeben, ba§

gute @elb feinet §aufe§ an junge ^aioratg!)erren, fremb^

länbifc^e ^ttac^eg unb anbere f)öf)ere SSefen loggutt) erben.

Sillt) f)örte e§ nid)t gern, nienn er öon feinen SSer==

lüften fprad). (Sobalb er feinen $lrger au§!ramte, tt)urbe

fie ängftlid^ unb befangen unb enbete bamit, ba^ fie fid)

erbot, nod) met)r gu f:paren al§> bi^^er, um ba§ SSerlorene

tüieber mett gu mad)en. ®r mod)te i^r jebegmal Iad)enb

öerfid)ern, ma^ fie xt)n !ofte, bebeute für ifm gerabe fo

öiel, ai§> ob er fid) täglid) eine S^Ö^^^tte me^r anftede —
fie blieb in if^rem Innern babei, ba^ fie aB ©d)maro|erin

an it)m f)änge unb für ba§ @ebeit)en ber girma Siebert

& ^e^nide mit öerantrtjortlid) fei.

SBenn er fid) an ftillen 5lbenben öon feinen näd)t^

lid)en ^am:pagnen bei it)r au§rul)te, mürbe aud) mieber

met)r öon (5Jefd)äftIid)em 5U)ifd)en iljuen gerebet. Unb
fie ermie^ fid) aB ein aufgemedter to^f, ber in allem

tünftlerifd)en mit fid)erem Qnftintte gu urteilen öer»*

mod)te unb aud) bie red)nerifd)en ^inge rafd) begriff.

§äufig brad)te i^r Slic^arb 9}Jobelläeid)nungen mit,

unb bann fagen fie über bie ausgebreiteten Stollen gebeugt

unb :planten unb berieten it>ie §tt)ei ^om^agnonS.
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'I)a!3 tvaxen Beinahe ©lücf^ftunben.

Hnb md)t mübc tüurbc fte nad) ber gabri! §u fragen.

Sieötel Arbeiter unb ^Irbetterinnen man im ^ugenblirf

befi^äftigc — ob ber nod) ha tväxc unb ber — ober

bie unb bic — mit 9^amen mugte fte fte nicf)t 5U nentxen,

aber il)re @efid)ter bef(f)rieb fte genau, — tva§> für (Stüde

man in 5(rbeit f)abe, unb ob bei bem ober jenem fid)

nicf)t ein QJlangel fül}lbar mad)e, (So forgfam fjatte fie

bcn ^Ibgang ber SSorräte berfolgt

Xie gabri! iuar nun einmal i^re unglüdlic^e ^iebe,

me fie fd)er§enb oft §u 9flid)arb fagte. Unb menn fie

if)n nad) (^efc^äft^fdjluß au§ bem Kontor abholen burfte^

galt i^r ha§> allemal a(§ geft.

3Säre e§ nad) if)rem SSillen gegangen, fo lf)ätte fie fid^

tagtäglid) bei i^m §u fd)affen gemacht, aber er \t)ünfd)te

e§ nidjt. ^ie Seute inu^ten längft, mie nat)e fie i^m
ftanb, unb ^ö^nifd)e 9^ad)rebe mugte öermieben merben.

(Sid) erlief \tcdie I^ier nod) etmag anbere§ baf)inter.

"S^aß feine SJJutter \t)i nid)t mofjl iüollte, barüber inar

fie längft in§ flare gefommen. ^aite er früfier oft unb
unbefangen öon if)r gefprodjen, fo iuid) er je^t fogar

bann au§, toenn fie gerabe^tneg^ nad) i^r fragte. SSa^^r*'

fdjeinlicf) fürd)tete er, ben 3orn ber alten %ame ^u erregen,

njenn er feine (beliebte in ben ^ontorräumen fid) I^eimifd)

mad)en lieg.

'iJarum begnügte fie fid), au^ ber gerne an bem 2ebcn
unb (55ebeif)en be§ lleinen 0lei(^eg liebenben 9lnteU ^u

nehmen.
^n ben ^Ibenben aber, an benen fie, allein gelaffen,

nid)t§ mit fid) anzufangen mufite, begann fie gegen ^e^n

Ufjr nocf) au§5uge^en unb nad) ber ^Iten Qafobftrage

t^ingupilgern.

SSom jenfeitigen ^ürgerfteige au§ fd)aute fie e^rfürd)^

tig nad) bem alten, grauen §aufe I)inüber, betounberte

bic falfd)en 5i}?armorfäuIen, bie je^t nad) ?Irt eine§ Sflenaif^

fancetores bic (5infaf)rt prunfenb umraf)mten, ftarrte nai)

ber SBof)nung ber SJluttcr empor unb brüdte fid) er^

fd)roden tiefer in bie 1)un!elf)eit ber ^ürnifd)c, wenn unter
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bem f^alh angegünbeten £ronIeud)ter ein grauenfd^atten

bro^enb öorüberglitt.

§atte ^u später (Stunbe ha^ ©eim!e{)ren ber 3)Zit*

bett)of)ner aufgehört, fo tüagte fie aud) ouf bte anbete

«Stragenfeite :^inüber gu fd)Iü:pfen, bie (Stufen ^ur ^au§^

tür §u betreten nnb, ba§ ÖJefid)t gegen bie S^lanfen be§

(£tfengitter§ gepregt, in ba§ ;gnnere be§ S^rep:penf(urg

gu f(flauen, au§ bem ba§> ÖJIi^ern ber ^lattpi^ramiben,

ber mild)ige Lämmer ber £It)tiol6üfte, ha§> bun!elglüt)enbe

garbengemifd) be§ bunten genfter^ njie ba§ gef)eimni§=^

öoll loctenbe '3)urc^einanber einer f)albbun!len Kapelle ^u

ü)t Ijernieber brang.

^ie %xeppc wmbe ein SBallfafirtSineg, tüie it)n reuige

33eter auf ^nieen in bie ©öf)e rutfd)en, ba§ glurfenfter jur

^imntelgglorie unb bie M^tiabüfte gum fegenfpenbenben

§eiHgtunt»

@egen ben §erbft I)in tüurbe 9lid)arb gu 5DZanööer*

Übungen eingebogen.

(Seine Briefe njaren einfilbig unb jurüd^altenb unb

fd)ienen ^^erftimmungen nur mü^ifam ^u öerbergen.

(Sd)He6Iid) !amen fie gar au§ bem Sagarett*

©ine (Sef)nenfd)eibenent§ünbung am linfen £nie, bie

er fid) burd) @tur§ öom ^ferbe ^ugegogen, fiatte if)m für

lange 3^it ^inau§ — Uielleidit für immer — ba§> 3^eiten

unmöglich gemad)t.

51B er im Dftober §urüd!e^rte, trug er eine £nie!a|)pe

t)on ©uttaperd^a unb fd)rieB fein ^bfc^ieb^gefud) in§ reine.

Sener ©turj au§ bem (Sattel aber fiatte fid) al§ fein

@Iüd erit)iefen. 3Son feinen Regierungen gu ber ge^

fd)iebenen ^xan be§ et)emaligen £ommanbeur§ maren
(3eiüd)te Big gum Slegiment ]^inburd)geftdert. — Wan
^aiic it)n be^megen merfbar biftan§iert unb martete augen=

fd)einlid) nur noc^ auf geiuiffe S5eftätigungen, um U)n al§^

bann offisiellerma^en in§ ^ebet gu net)men, ein SSer^*

fa'firen, ba^ unter Hmftänben mit einem iä!)en unb unge=^

trollten ^Ibfd^Iug feinet Sfleferöeoffigiertumg geenbet I)ätte.

Tillen biefen SO^i^t)enig!eiten trar er auf glimpflid^e
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Seife entronnen, unb luenn er 2ilit) eine gereifte unb
öoriüiirf^fd)iuere 5DHenc geigte, fo gefdjaf) eö n)of)l nur,

um \t)i baburd) hen SSert be§ Opfert, ba^ er if)r mit feiner

Siebe brad)te, ein föenig gU ©emüte §u füf)ren.

Über hen Oberften iuar i^m auf Umtüegen biefe§ unb
jene§ gu Obren gefommen, Ujad Silü) mit Sdjreden erfüllte.

^er öieftrcnge Ijattc bic 8cf)n)ertfeger banongejagt,

Jüeil ber Jßerbadjt, fie fei mit bcn (Sd)ulbigen im (Sinüer^

ftänbniö gemefen, \i)m mit ber Qcxt gur fijen Qbee ge--

iüorben tnar, unb f)aufte feitbem aB menfd)enfd)euer

SSüterid), fo baJ5 man für feine 3u!unft (5d)Iimme§ fürchtete.

'^a^» wat ein böfer ©rüg au§ jener (Sonnengeit- —

51B ber Sßinter na!)te, ereignete fid) aud), mag Sillt)

bamalS üon 5^au Quia pro:p;^egeit morben mar: fRidjarb

fing cineg ^age^ öon feinen §eirat§plänen mit xtjx ^u

reben an. . . . 5(ber nidit um fie §u ärgern, fonbem meil

er fid) feiner ©emof)n^cit gemäg jebe 33ebrängni§ öon
ber (Seele reben mußte.

Seine SJcutter fiattc eine fd)merreid)e Sßaife in^ ^au§'

genommen.
9^atürlid) für if)n — au§fd)lieglid) für i^^n.

Die faß nun tagtäglid) am ^ifd)e, ftrot^blonb unb Bläß^

lid) unb \at) il)n mit großen, fremben ^ugen an: „(Srüärft

bu bid) nid)t balb?"

Unb bie Butter fjalie if)m lange ^rebigten. dt^ !önne
nid)t me!)r fo meitergeljen, — nod) ein :paar SBinter im
Stile be§ legten, unb bie guten gamilien miefen m^it

gingern auf if)n. S!ur§um, e§ fei gum SSerrüdtmerben.

Si(It) :^atte ein Giefü^I, a\§> rannen ©i^ftröme an il)r

fierab.

^ber fie Ijielt fid) tapfer, Iäd)elte iljn an unb geigte

ind)t mef)r üon innerer Sßemegung, alö ob er öon irgenb

einem neuen fraglid)en Wobelie mit i^r gerebet l^ätte.

„güf)Ift bu benn, ba^ bu fie liebhaben fönnteft?"

frogte fie.

„^d) OJott, mag :^eif}t liebhaben?" antU3 ortete er unb
fat} an i^r öorüber.
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„S^un, man tnufe bod) alleg ertüägen/' ermiberte jie.

„*S)u reb^ft ja grabe fo^ al§> oB itf) im ©ruft haxan

backte," rief er, „unb bu benimmft bid) überl^aupt, aB
ob bir ba§ gar ni(i)t§ mad)t, aB ob bu mid) irunber n)ie

fij loSjein möditeft" —
Unb er mollte ernftlid) böfe inerben.

Silll^ rebete mit mattem @ifer auf il^n ein. (5r foHe

nie im entfemteften bran ben!en, ba^ fte i{)m im Sßege

ftefie — fie tjahe nur fein &IM im ©inne, unb föenn er fie

burd) fein ^ertrouen ftoI§ mad)en tvolh, fo njerbe er biefen

(5d)ritt — jejt ober fpäter, gleic^öiel — nid)t tun, ol^ne

alle^ öorfier mit i^r befprodien §u fiabem

^a ftiurbe er gerül)rt, fügte fie unb meinte, e^ n}äre

ja alleg „^ummgeug",
^ber Sillt) blieb §urüd tt>ie in einem böfen S^raume,

unb nur ber eine ©ebanfe be{)errfd)te i^r §irn: „^enn
er mid) allein lögt, bann muß idi bod) f)inunter in ben

@um:pf."

'3)er ö^ram um ben ^ob ber SJJutter mar ein £inber^

fpiel getüefen gegen biefe marternbe togft-

^ie ©eier, öon benen grau ^ula gefprod)en f)atte,

fielen i!}r ein. — Wie bie tDeiprüftigen, fdin^ar^befradten

^eier, bie barauf lauerten, fie für i^r gute§ ©elb an

fid) 5U reiben, fobalb ii)x greunb unb ^efi^ü^er fie t)er==

iaffen ^atte. Unb öon ifinen flatterten i^re Gebauten gu

jenen anberen (3ekxn f)inüber, bie im ^ilbe ^ellermann§

auf bem fonnengebörrten gelfen fagen, bereit, fid) auf

bie nadte (Sd)ön^eit gu ftürgen, fobalb bie fid) nid)t met)r

tneljren fonnte.

„St)re Letten finb i^ire SSaffen," backte 2ilit), „unb

fo ift e§> and) bei mir: SSenn ic^ frei bin, bin id) öerloren."—
5lm näd)ften 5^age gingen beibe be^^utfam um ha§>

gefährliche X^ema {)erum, aber 3flid)arb blieb gerftreut

imb beunnifiigt.

Unb enblic^ fagte fie fid) ein ©erg unb fagte, mäl^renb

bie 3^ot i^r bie te^Ie ^ubrüdte: „Sd) fe:^e, bu bift nod)

im unüaren mit bir, 9lid)arb. 50Zöd)teft bu mir nid)t

einmol ein S3ilb öon \i)x mitbringen, bamit id) \et)tn
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tann, tvk fie ift? — ^eine !ennt bicf) fo gut wie td) unb

feine tuirb fo gut miffen !önnen, ob fie ^u bir paßt ober

nidit."

^ag er mit ficf) im unflaren tüäre, beftritt er t)eftig.

^aö Tlübdjen ginge i^n nid)t^ an, ba§ 5D^äbrf)en tüäre

eine $up:pc.

5Iber fein Qngrimm n)ar nid)t ed)t, unb fein 5(uge

jud)te ba§> Seere.

^enn fie ^atte fünf SJlillionen.

Unb am näd)ften ^'^adimittag brad)te er tl^r toirüid)

ba^ mb,
Dfine eg au6 bem @eiben)3apier ^u tüideln, legte fie

e§ beifeite. — ^ie §änbe gitterten i^r bom bloßen to*

faffen. Sie fürditete, ba^ beim erften ^lid barauf \i)x

ganger Qammer offenbar merben wüxbe.

„"^u fiet)ft e§> \a gar nid)t einmal an/' fagte er mit

einer üeinen (5nttäuf(^ung.

o©öt 3^it, U^ bu JDeg bift," ertoiberte fie imb freute

fid) über if)r gleid)mütigeö Säckeln.

5U§ er im ©au^flur ftanb, rief fie i!)m nad): „^O^orgen

fag^ id) bir ^ntmort — bu meißt f(^on."

©ann ftürgte fie fi(^ über ba§ ^ilb. — ®a^ §erg

pod^te if)r gegen bie 9ftip)3en mie lauter gauftfd)läge, —
5lber erft mußte fie 9^id)arb noc^ nad)it>in!en, rt>ie e§ ^flid)t

unb (5Jen)ol)nl)eit tuar.

Unb bann — unb bann — : ©in gute§, ftille^, etföag

fpi^ige^ 9Jiäbd)engefid)t mit !ümmerlid)en aber lieben

^ugen leuchtete i^r entgegen. '2)ie armbiden, Ijell*»

blonben Söp^e^ nad) länblid)er SSeife geflod)ten, gogen

ben ^o:pf ein ioenig nad) leinten, unb um ben öollen

SJcunb fpielte ein §ag^afte§ Säckeln.

So red}t etroaö gum £iebl)aben — etiüa§, ba^ im
©lüde aufbUU)en mußte, tnie ein ^Jliebergtoeig im frifd)en

Sßaffer. 9^id)t unruhig, nic^t allgu begabt — l)au^mütter='

lid) unb fd)miegfam.

(55enau, \va§> er braud)te.

Sie [teilte ba^ 'Biib auf einen Stu^l unb marf fid)

baöor auf bie 5lniee. Sie betete unb rang mit fic^.
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Unb immer lieber mußte jie §uft(^ jagen: „(^enau, n)a§

er braud)t, tva^ er ntc^t gum §rt)eiten Wale finben tütrb,"

Unb bann hie fünf SJiillionen!

SSenn fte if)n ie|t md)t frei gab, bann tuar fie tüir!*

Ii(^ eine ber ©ar^l^ien, aB bie— nad) ben SBorten grau

Sula§ — fie unb i^re§gleid)en in braöen 33ürger!reifen

galten»

„mer iä) bin im ^efife, alfo bin i(^ aurf) im füeä^t

Sßag !)elfen mir feine fünf 9J^illionen, menn id) baran au

örunbe ge:f)e? » . . 2öa§ i)abe ic^ nötig, mid) für i^n ju

opfern, für if)n ober irgenb wen in ber Sßelt?"

Unb baatüifdjen Hang immer mieberba§ 5föort:„§ar|)^ie,

§arp^ie." —
(So, genau fo, backten bie (S^eufäler, bie in ben

^i)tf)oIogiebüd)ern mit fd)önen grifuren unb mörberif(^en

Prallen, allen finberl^ergen ein ÖJrauen, befd)rieben unb

abgebilbet finb,

„^en id) f)abe, ben befife' id) unb ben gerfleifd)^ id^ aud)."

51d), mürbe ba§> eine 9^a(^t!

^ie ^niee im ^ette :^od)ge5ogen, fd)Iud)5te fie in ben

<B6:)o^ j^inein,

©ie üerftopfte fid) mit bem §embe ben ^unb, riß

erftidenb ben Knäuel ^erau§ nnb fd)Iud)äte öon neuem.

Unb enblid) -- gegen 9)Zorgen fanb fte, n^a^ fie fud)te-

^u§ tränen unb ^itterniffen, au§ ©djaubern unb ©e=^

beten ftieg ber (Sntfd)luß erlöfenb unb befreienb in i^r

empor: I)eute nad)mittag, menn er tommt, bann mirb

fie i^m fagen

^ein, nein! SSogu märten U§> nad)mittag§? SSogu

it)n erft nod) über bie (Sc^toeHe treten laffen? ^ie Ieid)t

fonnte, t»on ber 5[)^ad)t be^ gemof)nten ßufammenfein^ er*

fdjüttert, öon liebenber (J^egentoe^r bejmungen, ba§> große

Opfermer! irieber in nid)t§ gerfallen!

©in anberer Ort mußte e§ fein, an bem fie it)m frember

gegenüberftanb unb ben fie oerlaffen fonnte, fobalb fie

füblte, baß feine ^at)e fie mieber fdimanlenb mad)te.

SSo^I mar e§ i^r üerboten, i^n ofine befonbere (Sr*=

Iaubm§ auf feinem Kontor gu befud)en, aber menn fie
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bie ^Dcittag^pauje iuäliltc, bic et* in ber Stille feinet-

.•gintersiimner^ 5ur eiöentlidjcn ^^ac^e^arbeit ju öertnenben

pflegte, fo burfte )ie firf)er fein, imbetnerft nnb ol^nc

Störung fiel) mit il^m au§fpred)en 5u fönnen.

Gin fo l^eiliger @ntfd)IuJ3 reditfertigte alleö.

^ie 9}?orgenftunben bradjte fie bamit ^in, feine 33riefe

5U orbnen unb 3ufammen5upacfen. ^ie tnollte fie \l)m

genreinfam mit bem 58ilbe ber tünftigen 33raut beim

^bfcf)ieb überreid)en, bamit er über etn^aige SSerlegen*

l^eiten, bie i^m öielteirfit einftmaB bereitet hjerben !önn*

ten, ein für allemal beruhigt n^öre.

^ann üeibete fie fid) an — forgfältiger aU fonft..

^ßufd) fid) mit Silienmild), um bie Xränenfpuren gu t)er=

mifd)en. Dnbulierte ba§> §aar gu jenen ftolgen, im Suaden

ausIaufenbenSSellen, bie fie bei gried)ifd)en?Ü^armorfrauen

gefetjen l^atxe. SSußte fie fid) bod) an ftiller, leib* nnb
gIüdentf)obener ß^rö^e if)nen gleid).

©ierauf fu^r fie äu ifjm.

l)k U^r fd)(ug ein niertel nad) ein§, — ba ftanb fie-

üor bem 8äuIenportaL

Sliemanb iuar auf bem §ofe 5U fef)en, nur ber Sortier-

30g mit tiertraulidiem Säd)eln tief feine Wü^c.
9tod) mar fie ja „bem dljef fein S5erl)ältnig".

©ütte fie n;enigften§ bic 3Sorfid)t beobad)tet, \t)n öor*

aufäufd)iden!

^ie 2^ür gum öorberen Slontorraum mar unt)erfd)Ioffen,

mic immer, menn er hinten nod) arbeitete, ^en gef)eimen

OJrif f , ber ba§> ^öl^erne bittet öffnete, fannte fie feit langem.

*!i3e^utfam Hopfte fie an bie :^intere ^ür, bie f)eute

nid)t mie fonft fjalh offen ftanb.

Sein „§ereiu" erflang.

Sie trat ein imb ftanb — öor feiner 5Dhitter.

9?ie bi^f)cr I)atte fie fie gefe^en. Sie I)atte fie fid)

aud) gang, gan^ anber§ üorgeftellt. Statt ber ^oljen,

Mageren, (Sf)rfurd)t gebietenben G^reifin, bic in ifjrer $I)an=^

tafic gelebt I}attc, faf5 ba neben feinem Sd)reibtifd) eine

mitteIgrof3c, runblic^e 5yrau mit halbergrautem öaar unb
fd)h3ar3em 'J3Ionbenf)äubd)cn, bic aul grauen, falten fingert
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mit einem üBerrafditen unb migüergnügten SSIide §u i^ic

emporfa!).

Sie tüugte aber fofort: %a^ ift fie.

9flid)arb, ber in feinem Sutt)erjftu!)Ie fjodte, tvax in bie

§ö^e gefahren»

fReglog t)or (Sd)retf ftarrte Sillt) bie alte ^ame an,

bie nun glei(f)fan§ öon it)rem ©i^e auffprang, mäl)renb

ein böfe§ geuer tion gorn unb SSerad)tung bie falten

klugen in SSranb fe^te-

„^a§ tvixb ja immer fdiöner," rief fie unb bre!)te ben

^o:pf mit einem !ur§en, fd^arfen fanden halb ^u if)rem

©of)ne, Balb §u Sillt^ ^in. „3^id)t einmal in feinem eigenen

§aufe ift man me^r fid)er, . . , Qd) bitte mir au§, 9lid)arb,

ba^ id) ber Begegnung mit foli^en ^erfonen nid)t tviebet

au^gefe^t merbe."

Unb tvütjxenb SillQ ängftlid) unb e:^rfürd)tig ^ur Seite

trat, fdjoB fie [id) mit einem !ur§en, empörten ^^and)en

an i^r üorbei unb §ur ^ür {)inau§»

„SBa§ tüillft bu I}ier? Ba§ t)a\t bu :^ier au fud)en?"

9lo(i) niemals :^atte er fie fo angefcf)rieen.

@r ftanb öor it)r, :f)atte bie §änbe in bie §ofentafd^en

gepflanzt unb bi§ fi^ bie ©rfinurrBartfpi^en, tvatjxenb

fein £opf gan^ auf ber Seite lag. 2öie ein tüdifc^er,

buchtadiger SSuHe fa:^ er au§.

Sie wollte i!)m ^ilb unb Briefe t}inreid)en, tüollte al(e§

fagen, aBer ^lieber unb Stimme tüaren i^r wie gelät)mit.

„Qd) — id) — id) —/' ftammelte fie unb f(i)Iudte.

„^d) — id) — id)/' fpottete er nad), „^d) — id) —
id) möd)te mid) gern i^ier reinfd)längeln. . . . ^d) — id) —
id) möd}te ^ier felBer §errin fein— tva^? . . . 9^ein, mein
(gngeld)en. . . . ^a muß ein (Snbe gemad)t nierbem Unb
§n)ar fofort. . . . '2)ie fogenannte unglüdlid)e Siebe §ur

gabri! ift mir fd)on längft öerbäd)tig gemefen. . . . '^ad)f

ba^ bu rau§ fommft! Tlad), ba^ bu rau§ fommft — fag^

id)\"

Unb ba tüar fie fd)on brausen. . . .

^a§> ^ädd)en in feiner Seibenpapierl^üIIe tjielt fie nod)

immer groifdjen ben !ram|)ft)aft gefd)Ioffenen gingern.
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^aumelnb jd)ntt fie bal)\n ... 5ln blanfen, roten

©ausmauern bafjin, bie auf fie nieberäufallen bro^ten , .

(Sin ^Dk^Iiüagen ftreute tueijse 2BoI!en . . . 5luf einem

gabn!t)of !reifd)te einglafdiensug . . . Söenn irgenbßiner

i^r entgegenfam, fdjlug fie einen ©afen nad) bem ^^a1:}x^

bamm I)in, benn fie fürd^tete, er mürbe if)r feine ^er=

arf)tung in§ @efi(f)t feijen.

(Sin üerloreneö OlöIIdien Seibengarn lag öor tf)r auf

bem ^ürgerfteig. Sie IjoB e^ auf unb badite babel an

(5id)auf^ängen.

^a, irgenb etU)a§ mußte gef(^ef)en.

^erlaffen inerben — gut — mag fein — hjenn e§

nic^t anber§ ging. '3)arin muß eine jebe fid) fügen,

njenn bie 9^ei!)e an fie !ommt»

5Iber fortgejagt — I)inau^gen)orfen — n)ie eine |)au§^

biebin — tüic bie £e^te öon ber Straße — aBgefd)ütteIt,

au^gefpicen !

^a mußte etmag gefc^eljen!

Srgenb etmaS, um fid) an if)m §u räd)en.

Unb modjte er biefe "^adjc aud) nic^t me^r fül^Ien,

gleid)öiel! (Sr iüürbe fd)on erfaf)ren, baß er fd^ulb tvax

an allem. SSenn fie l^inunter ftieg in ben Sumpf, öor

bem ba§> G^rauen fie hi^ex gefd)üttelt Ijatte, unb tüenn

fie barin t)er!am !

Qrgenb ctiüa§ mußte gefc^el)en. — 3rgenb eine ^at
ber Selbftöernid)tung, bie fie tüert mad)te, fo unb nid)t

anber§ befianbelt ^u fein . . . unb bie fie befreite üon
biefen £lua!en — üon biefeu £luaten!

^a§ ©er§ I)ing in ber ^^ruft me eine fd)mer§enbe

Ojefc^mulft. Sie tjätie e§ mit bem ginger umgeidinen
fönnen, fo fd)arf abgegrenzt füt)Ite fie e^. — 51B l^iette eine

Kaue mit i^ren Siberl)a!en e§ umüammert, fo füllte fie e^.

Söiebcr einmal fielen bie ©eier il)r ein, bie in bem
53Ube ^cUermann^ lauernb faßen.

^uf ßiüt) ß^^epane! lauerten fie. 5luf wen benn fonft?

Unb bann plö^Ucf) ful)r e§ mie ein geuerftreif 5ifd)enb

an i^r tiorbei.

^a§ mar e^! 2)a^ mar el!
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(Sie rief naä) einet ^rofcE)!e.

SSortüärt^! 3Sorrt)ärt§!

Sßo^in ?

Unb bann fuf)r fie fo rafd^, njte e§ ging, äu ©errn

tellermanng ©an§.

(Sie rannte bie ^re|3^en eni|3or, biefelben Xteppexif bie

jie üor ad^t SJ^onaten in n)iegenber (iilüdfelig!eit an Stic^arb^

(Seite ]^innntergeglitten mar, trat §itternb in ben bunüen

SSorfaal, au^ bem ein ^ad)tgeru(^ i^r ä^enb entgegenfcljlng,

nnb tiop^te mit t)erjagenber ©anb an bie Slteliertür.

©err tellermann faß in $Iuber:^ofen unb Pantoffeln

auf ber @rbe öor bem türüfc^en S^aburett, grabe fo mie

bamaB Bei i:^rem erften ^efud), machte fi^ an feiner taffee==

mafd)ine gu fc^affen unb fa^ üergnügt unb üerquollen au§.

„Bonnern) etter!" fagte er unb 50g ba§> ^ad)tl9emb am
§alfe gufammen. „(Sin öerflud)ter §unb ift meine fa^e
'^Qt tu ollen Sie benn mit einmal :^ier, eble Qöttin?

^Iüf)en ettna bie Sonnenuntergänge iDieber auf?"

(Sie antwortete nid)tg, legte ©ut unb Xlm:^ang auf

einen Stu^I unb begann bie Taille aufäu!)a!en» ®abei faf)

fie fid) nad) einem 2öanbf(i)irm um, aber e§> mar feiner ba.

^ie SJlobelle, bie fiier^^er famen, genierten fid) nid)t.

(£r mar aufgefprungen unb ftarrte fie an.

Unb bann plö|lid), al§ er begriffen fiatte, brad) er in ein

Qubelge^eul au§: „^a§ f)ah' id) gejagt? ^a^ ^ab' id) ge-

fagt: Sie merben fommen?— Se!)n Sie moll! 9^u i§> e§> fo

meit ! 9^u fc^rein mir felber nad) (griöfung, unb ^§> i§ feine ba."

„3d) fd)reie ja gar nid)t/' ermiberte fie, I}öi)nifd) bie

^unbminfel f)oi) ^ie^enb. „5(ber menn id) bitten barf,

feigen Sie folange meg."

(£r fprang nad) bem ^itbe, ba§> in feinem 33Ienb==

rahmen an ber Manet Iet)nte, blie§ ben Staub !)erunter,

f(^Iug bie teile feft unb rid)tete bie Staffelei.

^abei Iad)te unb grunzte er in fid) I)inein: „9ht i§ fie

alfo b d) gefommen."

Sie ^atte bie tieiber abgemorfen unb rijs an ben

3ld)felfd)leifen be§ §embe§, bie ben erftarrenben gingem
nid)t noc^geben mollten.
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Unb nun \ianb fie IjüIIenlo^. •

^a^^ grelle 5lteIterUd)t hxanq wie mit taufenb 'Nabeln

unb Pfeilen jd)mer5enb in il)r f?leifd).

Sic tüoHtc fid) jamniernb t)er!ried)en, aber fie bog bie

geballten gäufte nac^ außen unb gab fid) breitbrüftig ben

gierigen Hugen be§ SJialer^ :^rei§.

„Collen 8ie benn nid)t anfangen?" fragte fie, fü{)Ienb

tt)ie ber melje $oI)n il)r ba^ @efid)t öergerrte.

„So^^o^l — anfangen — gleich anfangen/' ftammelte

er, an jebem SSorte n)ürgenb. „9^id)t§ fagen, fein SSort

fagen . . . Sonft ift bie SSifion üorbei. ^lofe an==

fangen."

S'c griff nad) ber Palette, brüdte bie ^uben au^ unb
ftellte ba^ mb guredit.

hierauf ma&fte er ein paar ©triebe, aber er tüarf bzn

^infel luieber I)in, ©t fdirt)an!te wie ein S3etrun!ener.

„(3o t)af§ feinen 3^^^^^/' f^Ö^c er, in feinem ^arte
roül^Ienb, „8ie muffen erft bie $ofe i^aben."

„OTe§, tva§> (Sie tuollen," ermiberte fie immer mit
bemfelben §o^nIäd]eIn unb ftredte bie 5Irme au§, tüie

fie e§ auf bem ^ilbc gefe^en f)atte.

Gr mar nod) nid)t gufrieben unb mollte fid) if)r näJ)ern,

magte e§ aber nid)t.

„Qd) merbe Q^nen ben (Spiegel 5ured)trüden," fagte

er, „ba fönnen Sie fic^ felber forrigieren."

(^r fd)ob ba§> bref)bare Wöhel fo meit nad) öorn, bag
Sillt) fid) in bem @Iafe erbliden fonnte.

Sie fd)aubertc. 2öie ein frembeS, milbe§ Stier erfd)ien

fie fid), ba§> nod) nid)t einmal fd)ijn mar.

„So gel)t e§ nod) immer nid)t," ^örte fie i()n fagen.

„^ie ^emegung 1:)ai feinen Sinn, menn man nid)t mei§,

me^megen."
(5r ging nad) :^inten, framte unter anerf)anb ©erümpel

imb :^oIte eine mäd}tig bide, rotbraun geroftetc ©ifenfette

t)ertior, bie nid)t im minbeften flirrte.

„Sie mirb nid)t falt fein unb nid)t brüden," fagte

er mit einem furgen, geamungenen 2ad)en, „benn fie ift

bloß Papiermache."
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Unb bann mußte fie e§> bulben, ba§ er i^x nal^e

tarn unb i^r bie ^ette um hie (3liebex legte,

Sein ^iltem ging fc{)iDer unb überftrömte fie t)ei^,

SSenn feine hehenben ginger i^r S^eifd) berührten, tüar

e§> jebegmal wie ein 5D^efferfd)nitt.

^ann fe^rte er ^ur Staffelei ^nxM, taftete narf) bem
^infel unb begann öon neuem ^u malen,

Unb |)lö^lid) marf er alle§ fort, ergriff ba§> SSilb mit

beiben §änben unb fd)lug e§> gegen bie (Staffelei, fo ba^

ber eine ber Pfeiler quer buxö) bie ent^tDeünallenbe Sein*=

manb brang.

„Um ©otte§ millen," rief fie entfefet.

iia ftür^te er fid) über fie,

(Sie mad)te einen fd)n)ad)en SSerfud), fic^ mit ben

Letten ^u tüe^^ren,

Wber bie lüaren ja öon ^apiermadje,

Unb fie l)atte e§> aud) nid)t beffer gesollt.

3(taf^, mit gefd)loffenen ^ugen l)inunter in ben (Sumpf!

5lm 9fla(^mittag be§> näd)ften ^age§ tat Sflid)arb gum
See n)ie geroöl^nlid). ©eine klugen maren glafig unb
gerötet, ©anj gufammengefallen fal) er au^, aber er

tat, al§ ob nid^t ba§> minbefte gefd)el)en märe,

©ie l)atte il)n !aum nod) erm artet unb empfing i^n

mit falter SSermunberung,

„"äd) fo — megen geftern/' fagte er. „^a, ba 1:)ab^

id) bann nod) mit 9Jlama eine f)arte ^lu^einanberfe^ung

gel)abt , , . 'JÄuf ben ©of barfft bu in ber Sat nid)t mel)r

fommen, ®a§ l)ab^ id) i^r t)erfpred)en muffen , , , 3lber

im übrigen, beule iä), reben mir nid^t mel)r über bie

(Baö:)e, %ie !ül)le 33lonbe reift aud) fd)on ^eute 5lbenb.

5llfo gib mir einen tug,"

Unb fie gaben fid) einen ^uß. Unb alle^ mar mie immer.



X

<i3iebcr jogen bie bunfeln §änbe ber ^aftanien gelbe

5)anbf(^uf)e an unb begaben (id) anf bie Sfletfe in ben

^anal. — SSieber tüeiteten ficf) bie ß5ndlöcf)er gu bem
grauen Sßaffer, wo ^m\d)en SSlätiexleiä^en bie galanten

2Bübenten iljrc 9la:^rung furf)ten unb bie buftenben Dbft==

latjxie, tief eingefunfen unter iljrer fommerlidjen Saft,

fitf) nmf)felig ^u 9J^ar!te fcEjoben.

SBieber mummelte fid) bie SSelt für broI}enbe ^tnter^

geiten ein, unb mieber flammte ber geuerreigen njelt*

ftäbtifdjen SSergnügen^.

5^un ging in fd)idlid)er ©albtrauer bie §e|e mieber

Io5, benn länger tnollte 9lid)arb fid) nid)t einpöfeln laffem—
^uf bie glcifeenben Sdiauftellungen in $rof§enium==

logen unb t)ornef)men 5^aditreftaurant§ Tratte man enb==

güttig öer^idjtet. . . . ^Q^it ber fieg^iaften Karriere gum
^^efi^er einer berüi^mten — unb ba§u nod) billigen —
,,horizontale de grande marque" em:por tnar e§ für bie§^

mal nid)tö. . . . 5J^an blieb ^übfd) in ber ^ürgerlid)!eit,

mo ber beutid)e @e!t regiert unb ber (Stern ^empin^li§>

Ieud)tet.

5(ber aud) auf biefem ^oben, in ^abarett§ unb SRaud)=*

t^eatern, in fibelen (^dcn unb fotibe breinfdjauenben

§inter§immern blütjten Stunben au^gelaffener Saune
ot)ne 3^^^-

'3)ie grauen, bie fid) in jener SSelt ein menig befangen

gefül)lt t)atten, untert)ieltcn fid) beffer al§ guöor, imb bie

3Jlänner tuaren §ufrieben, ba^ i^re ^läulinge länger

ftanbfjielten.

%\e öefeüfd)aft mar ungefäf)r bie gleid)e geblieben»

SSerfrümelt fjatten fid) nur cüxdjc '^^anbieg, benen ba§>

menfc^lic^e ^afein feinen Spaß mad)te, menn e^ i^nen
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-nid)t ab unb §u ©eleöen^eit bot, öon ein paar (3axbc^

taöallertften in S^öi^^ t)erablaffenb Gegrüßt §u werben.

Sillt) 50g im ©aufen mit unb bacfjte, e§> müjfe \o fein.

5[Jleiften§ jag fie mortfarg xmb freunblid) lädielnb ha,

lieg fi(i) öon ben ©erren mit mäßiger ^nteilnaf)me ben

^of mad)en unb nal)m gleid)mütig bie ©eftänbniffe ber

tarnen entgegen, bie it)r alle gebogen maren, ba fie —
ba^ I)atte man balb erlannt — nad) ®roberung§§itgen

in frembe Gebiete fein SSerlangen trug.

^an ^ätte jie für Befd)rän!t ober p:^Iegmatifd) fialten

fönnen, märe ni(i)t §u 3^iten, menn ber 8e!t i^re ©teif^

I)eit löfte, ein neuer (3ei\t über fie gelommen. ^ann
fd)ien fie allgemac^ au§ einem Lämmer gu errt)ad)en, be^

!am bli^enbe 5(ugen unb runbe, rote Süp^elhaden, Iad)te

laut, ftreute ulüge S3emer!ungen au§, ergäl^Ite be§ Oberften

alte tafinoiDi^e unb geriet fd)ließli(i) in eine 2lrt ton (g!==

ftafe, in ber fie mit einer tremolierenben ß^itfc^erftimme

übermütige Sieber fang, befannte '2)arftener nac^af)mtc

unb fid) fogar in geit)agten ^än^en erging, mic fie auf ben

SSarietebü^nen gu ©aufe finb.

^§> mar unglaublid), \va§> für ein (5^ebäd)tnig fie be=*

'faß. 3Sa§ fie einmal get)ört I)atte, be^^ielt fie unb §tt)ar

of)ne e§> felber gu miffen. ^enn in normaler SSerfaffung

fiel i^r nod^ meniger ein al§> ben anberen. @rft mußte

ber Sßein bie Hemmungen I)inn)egfpülen, bie U)t SBefen

allzeit eingeengt :^ielten.

^a§ merften bie anberen balb unb fud)ten fie mit

taufenb fRänIen in ben 3^^^^ h^ öerfe^en, ber if)mn

jebegmal ein geft öerfprad). 5lber fie mehrte fid) nad)

fräften. Unb fo gab e§> einen ewigen ^rieg, in bem
nid)t einmal 3iid)arb auf it)rer Seite ftanb, benn feiner

©iteüeit tat e§ mof)I, bie fd)öne ©eliebte aud) um il^rer

Xalente mitlen bemunbert unb bejubelt §u fel)en.

^m näd)ften Xage fü:^Ite fie fid) ftet§ öer^agt unb

5erfd)Iagen.

Unb mand)mat, menn ber ©origont i^re§ Ö5eifte§ gan^

öon ben rötlid)en SSälbern I)üpfenber ^eine, üon bem
leeren ®eplötfd)er nedifd)er (SoupIet§ erfüllt mar, l^örte
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)ic eine leije, sagenbe ^J^aljuimg: „^u ()aft bod) fd)on

ciunial aubereö erlebt. "Su tuoHteft bod) einmal 5U §öf)e*

rem l^inanf!"

•iJlber {ie wa^ie nid)t biefer Stimme GJepr gu fd)en=

!en. . .

.

3ie fül)lte fid) tnertlo^, meil fie fid) me:f)rIo§ fül)(te.

Unb meil niemanb ba mar, ber fie üerftanb unb ü)x bie

§anb bot.

?Jian^mal— an ben 5lbenben, an benen fie frei mar —
jdjlic^ fie fid), aU ob fie ettr>ag Üble§ täte, auf bie Valerie

eine^^ ber öorneI)men Sweater, mo fie fid) unbeoha6:)tet

glaubte, ober auf bie (Sftrabe eine^ ^onjertfaale^, bort^

f)in, mo bie 9JZufi!fd)üIer unb ^fd)ülerinnen mit bidleibigen

Partituren im (2d)0Be auf (Stufen unb ©elänbern ^oden.

Unb tat, alö märe fie eine öon il}nen.

5lber ma^ fie fal) unb ^örte, madjte leinen ßinbrud

mef)r auf fie. Sie fül^Ite fii^ beunrul^igt unb nidit I)er=

gehörig unb manbte \f)xe 5Iufmer!fam!eit balb irgenb

einem jungen Wanne §u, ber i^r megen feinet !ül}nen

^rofiB ober feiner genialen £odenprad)t in bie ^ugen
fiel.

„^ay il~t and) einer öon ben ^egnabeten," bad)te fie

mit quälerifd)em ^er^mef) unb fd)mac^tete itjn fo lange

an, bi§ er iljr Xänbeln mit ^nbrunft ermiberte.

5Iber miemol)! fie barauf brannte, öon if)m angerebet

gu merben, fanb fie bod) nid)t bcn Wnt, if)m meitere

3eid)en i^rer ^n\b entgegenzubringen, benn grau Qula^
fc^redl)aftcö ^eifpiel ftanb xt)x üor klugen Unb ba§>

$od)en il)re§ §er5en§ mar i^r Ö5enuj3 genug.

So tief f)ineingebannt mar fie bereite in bie SSelt ber

taumelnben (Srotü, ba^ jebe Steigerung i:^re§ (^emüteg
jid) alöbalb in ein üerlangenbeö Siebe^fpiel umfe^en
mufjte.

Unb bie Se^nfud)t, ber emige leife 3ö^ttfd)mer§, öon
bem Srau Sula gefprod)en {)atte, bof)rte fd)on lange in if)r.

Gr mar gefommen mie ber Xieb in ber 5?ad)t, füllte

bie Stimben ber 3flul)e mit flammenben ^^ilberreil)en imb
mad)te ba^ ^aä:)en äu bämmernbem §albfd)laf.

€ üb er mann, 2a§ S^ol)t Ütcb 2G
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(Sie iüartete, bod) ntemanb fatrt. 9Ziemanb na^m fid)

bie Tlütje, i^re üerlorene Seele au§ bem Staube auf^ulefen.

9^ur einen g^^ t^^^ ber fie Beobad^tete, ber eine 5l^nung

5u :^aben f(^ien it)a§ in U)x öorging.

^a§ war ^o!tor Salntoni»

§err "iSoftor Salmont galt aU ein großer 9)lann. ^B
eine ber Seud)ten be§ berliner (5Jeifte§Ieben§. (Sr n)ar

Herausgeber einer tunftgeitidirift, bie einftntalö mit um*
ftürälerifd)em ©ifer gegen bie ß^rögen ber alten Sd)ule §u

gelbe gesogen mar unb neue ©ötter gum Opferbienft ber

SO^enge auf bie Elitäre gel)oben l)atte. "^a aber ba§> bauernbe

2Beil)raud)fpenben nic^t '2)o!tor SalmoniS Sad)e mar, fo

l)atte er fi(^ alSbalb baran erinnert, ha% bie (S^ott^eiten,

t)or benen iefet jeber i^affer auf ben tnieen lag, im @runbe

genommen, (5Je}d)öpfe üon feiner unb feiner greunbe

(SJnaben maren, getifd)e, hie man megmerfen !onnte,

tüie man fie erl)öl)et ^atte. Unb nun begann ber luftige

frieg aud) gegen fie Sein ©ag mar gu ertragen, fein

äßi| fpri|te Vorbei, feine SSerbäd)tigungen glaubte nie*=

manb. ^efä:^rlid) mürbe er nur burd) ein mitleibigeS

Sol)lmollen, ba§ er allen benen fpenbete, beren 3^uf er

ton @runb au§ öernii^ten mollte. ®ie 3lrt, in ber '3)o!tor

Salmoni lobte, !am in gemiffen treifen einem ^obe§*

urteil gleid).

tiefer au§geaeid)nete Mann lieg fic^, mie fd)on im

üorigen SBinter, bismeilen ^erab, bie ^armlofen SSer*

gnügungen be§> fleinen S^i^^^I^ 5^ teilen, ber im. $robu^

gieren öon ßJeift nid}t gerabe feine Stärfe fanb. SJlit

freubiger (S^rerbietung rüdte man gufammen, menn er

erfd)ien, unb fobalb er fid) fanft in feinen Seffel ^urüd^

lel)nte unb mit bem traurig^mitleibigen Säd)eln, ba§> er

an fid) l)atte, feinen blonblid)en ^artleil ftrid}, l)ing alle§,

ü^elnber ^oS^eiten gemärtig, an feinem Wcunbe,

5Iber nid)t immer beliebte e§ il)m, bie Sflolle be§ all*

gemeinen 5lmüfeurg ^u fpielen. (£r öertiefte fi{^ in 3^^^*

gefpräd)e ober träumte öerfd)miegen, mie e§> feine Saune

mit fi(^ brad)te, geigte fic^ fogar mand)mal 5utraulid)*naiti

mie ein Seoparb, ber mit §unben fpielt.
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5In Sillt) nd)tete er feiten ba^ Sßort. 5lber feine ein=*

gefniffenen klugen ftridicn mandjmal fpäf)enb, taftenb

über if)r @efid)t. Hnb iljr it>ar bann jebegmal, aU
ücrgnüge er firf) bamit, in if)rer 8eele {)eruniäublät^

tcrn.

Gine» 5lbenby fe^te er fid} neben fie. S3at fie, if)m

ba^% gleifd) auf feinem Steiler §u gerüeinern, — benn er

l}abe fid) bei ber Grbroffelung irgenb einer S3erü^mtf)eit

bag ©anbgelen! überanftrengt — unb lieg fid) bann in

n)ad)fenber 2Sertraut!)eit auc^ öon if)r füttern, n)o§u er

frcilid) bie gefunbe Sin!e l)ötte benutzen !önnen.

3o gerieten fie in ein 3^^^9^fP^öd). gum erften

male.

Unb Sillt) gitterte, in (S^ren öor if)m gu befielen.

„'^d) bin erftaunt," fagte er, „©ie treiben nun fd^on

im gmeiten Qa^re mit biefer bunten @d)iffgmannfd)aft

umf)er, unb ic^ lefe in S^ren klugen nod) immer nid)t ben

eiang,"

„2öay für einen Slang?" fragte fie.

„2ef}en Sie fid) gütigft mal bie SBeiber f)ier an" —
unb er me§> l^eimlid^ mit bem ginger auf grau ^nla, bie

SBelter, bie Äarla unb auf nod) ein |3aar me^r — „mie fie

t)erumf(^ielen, mie fie untereinanber ^lide med)feln , . .

Überall finben Sie barin ba§> Sflotn^elfd) be§ —• id) mill

nid)t fagen, bey 2after§ — benn id) fiaffe bie nüancenlofen

Söorte — id) mill fagen: — einer btebifd)en $f)antafie .

.

.

«erflehen Sie?"

„3d) glaube," ftammelte Sillt).

,ßlut Sie, meine teure ©näbigc, Ijahen immer nod)

etmaö üon bem ^inberblid be§> öorigen Qafireg. (Sr ift

nid)t mefir gan§ ba. Gin Störnd)en §o:^n ift in§ ^ugc
geflogen. öoI)n ift nid)t ba§> rid)tige SBort . , , 5lm
!5lanbc bcr SBüfte gibt e§ gen^iffe ^itterfeen . . . Q^xün^

buufel unb leer . . . SSerfte^en Sie? . . . Seil bcr ^oben
äu giftig ift."

„Waci fein," fagte öillt) bekommen.
„Xro^bem ift eö ein Söunber . . . 3()re Seele fd)eint

mie ein gilter gu fein. Sie affimiliert nur ba^, toa^ fie



— 404 —

ttjill. Ober 8ie 1:)äben irgenb einen geheimen ©u!!ur§,

ber S^nen geftattet, unferer au fpotten . . . Srgenb eine

feftgefrorene (gmpfinbung . . . Srgenb einen gielpunft

im flauen . . . Srgenb ein I)o^e§ Sieb."

Sillt) erfc^ra! fo fet)r, ba^ fie auffai)renb einen leifen

(5d)rei auSftiefe, laut genug, um bic ^ufmer!fam!eit ber

©efellji^aft auf fid) §u lenlen.

„Sd) t)aBe bie gnäbige grau nur ein n)enig auf ben

gug getreten," erüärte ®o!tor ©almoni, „unb fie ift nod)

unfd)ulbig genug, um e§ für fein SSerfe^en ^u f)alten."

^Ile Iad)ten.

„(gnblid) ein (Sdjerj, ber ^lum^ genug für fie ift,"

fagte er leife, gu i:^rer ©d)ulter geneigt. „Sc^ ^i^^I^ übrigeng

über S^^ unfreimilligeg ©eftänbni^ l^inmegfel^en. '3)enn

nur itiag getüollt ift, :^at für mic^ einen SSert . . . S^
frage Sie t)eute aud) nid)t met)r mie frü:^er: Sßag I)aben

(Sie f)ier gu fuc^en? ... ©onbern id) frage 8ie: Sßa§

l^aben ©ie :f)ier gu öerlieren? . . . Vinb barauf mill

iä) ^^mn aud) gleid) bie ^(ntmort geben: S^^^^ ®W
f)aben ©ie ^u verlieren. S^^^t)! ... ©ie finb im S8e^

griffe ftillo^ gu n^erben . . . IXnb ba§> ift allemal ein Un^

gltid unb ein SSerbrec^en gugleic^ . . . ©til ift für mic^

foäufagen 2:ugenb, (S^röge, ed)tt)eit, ©ottgetnollt^eit, traft,

Sleligion — alle^ gufammen unb nod) einiget met)r . .

.

SSIeiben ©ie förperli^ unb feelif^ unberü:^rbar — fe^r

gut, ü ortrefflid) , benn e§> ift Sinie barin ... ©teigen

©ie ^VL einem frotten, gefunben Safter em))or — tant

mieux! ... Drbnen ©ie S^r ©aar für ein S^ad)tgebet,

ober laffen ©ie e§> bacd)antifd) über bie fiffen fliegen --

aber entfc^liefeen ©ie fid^."

„Sd) ben!e, ©ie pläbierten öort)in felbft für bie Nuance,"

fagte Sillt), bereu Greift fic^ an bem feinen fd)ärfte, „xmb

je'^t :prebigen ©ie ba§> ©d)ema."

„©iet) fiet)," fagte er belobigenb, „gang braö" ...

„9^ein, meine ßJnäbige, ba§> ©d)ema prebige id) nid)t, id)

prebige nur ben Sßillen . . . '3)en SBillen gur $erfönlid)*

feit . . . S8erftet)en ©ie? . . . SSa§ bann in 2öa'^rl)eit ent*

ftet)t, ift nod) immer nüancenrei^ genug, ©ie :^aben
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augcnfdicinltd) ba^^ S^^Ö h^ einer grande amoureuse, aber

Iciber nid)t bcn Wait ba^u."

„^nfo bod) and) mdjt ba§> SenQ," eriuiberte Ue, i^u

frö^Iid) anbli^enb.

(Sr Iad)tc finbltd^.

n^^r i^r ^^^^ ^i^^'b alt. kleine, tugenbt)aftc grauen
geben einem Seftionen in Sogü."

Unb er lie^ i^r großmütig ben (5toI§, i^n int (Bdjex^^

gejpräd) befiegt gu ^aben.

3n ben näd)ften ^^agen bad)te Sillt) üiel l^ierüber

nad) ... 3Sa§ er alle^ öon i^r irugte! SSar e§ nid)t,

ald ftünbe er mit übernatürlii^en Wädjten im ^nnbe?
„Tillen äiir $erjünlid)!eit/' fjatte er gefagt.

linb fic fü:^Ite glüdfelig: Qe^t ging e§ mieber ^ur

öölje empor.

(5in näd)fte§ 93^al, alg fie um 5D^itternad)t f)inter ben

(55efä^rten f)er bie buntbelebte 5riebrid)[trage I)inab^

fd)ritten, ftimmte er eine anbere S^onart an.

„3d) I)abe ba^ beftimmte (^efüt)I, ^euerfte/' fagte er,

„ba^ S^c fid) öor mir fürchten."

„3d)?" fragte fie, befangen aufatmenb. „^arum follte

id)?"

„2öei( Sie miffen, ba^ icf) Q^inen eine ^otfd)aft 5u

bringen I^abe. Gine §eiI§botfc^aft, ber (Sie fid) im §er^

genggrunbe nidit gemadjfen füllen."

„gd) üerftefje Sie nid)t/' ftammelte fie. 5lber fie öer==

ftanb if)n tüoI)i. Sie mußte genau, meld)e 9flolIe er in

i^rem £eben fpielen fonnte, menn
„gd) bin ein 9J^enfd) ber leifen Xöne/' ful)r er fort.

„3d) liebe e§ nid)t, meine (Smpfinbungen auf einem
^ammc gu blafen . . . Sonft {)ätten 3^nen fd)on mand)e§^
mal bie Ot)ren geüungen . . . Qebenfan^ ift e§ ein ®reuel,

baB ein Söeib tuie Sie, gefd)affen auf ben ^öljen be§ "Sien^

!en§ imb ©enief3en§ cinf)er§uge^cn, fid) öon ein paar
*$idcl^eringen nerfüfjrcn lägt, bereu burleMen Stumpf==

finn mitaumad)en ... ^d) mill I)ier niemanb anfd)ul*

bigen, aber, meine teuerfte ©näbige, an (aumarmem ^b*
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tüof(f)tt)affer iann man fid) unmöglid) einen SeBen^raufd)

antrtnien . , . Unb anf ben fHau^d) fommt e§ an, rtjenig*'

ften§ jo lange nnfer ^lut no(^ tobt»"

£iÜi) erbitterte an feinem 5lrnt.

(Sie gingen mitten in einem Raufen jaudigenber S^ac^t^^

f(f)n)ärmer. Sunge Seute, bie ifire (Bi'öde gefci)ultert Ratten

unb mit Jd)n)immenben klugen in§ Seere träumten. %ex
eine :pfiff jeinen Sßagner, ber anbere fang ein (Stubenten*

Heb . . . Unb Heine, fü^e Herumtreiberinnen, bie it)nen

entgegenkamen, ließen bie ^^lide (ocfenb unb fet)nfü(^tig

§u i^^nen aufm ärtSflammen. Unb anbere folgten. —
Sfteife unb !aum @rrt)acf)fene — unb alle ftfiienen öon bem
gleidjen S:aumel erfaßt . . . SSie ein großer Steigen tDaf§,

in bem einer bem anberen ^u gemeinfamem Slaufi^e

§anb unb Wunb unb Seib unb (Seele bot.

„^a§ !ann id^ benn tun?" flüfterte fie, ba^ ^inn auf

bie tiefatmenbe ^ruft gebeugt.

„^aö tüill icf) Seinen fagen," ertüiberte er mit einem

Sädieln, in bem bunfle SSerljeißungen fid) bargen. „(Sie

muffen lernen, neben biefem nod) ein sroeite^ Seben su

füljren . . . ^a§ nur Sl)nen ge'^ört . . . 3l)nen unb n)enigen

5lu§erit)äl)lten. SSerftel)en ©ie? . . . ©ie muffen fid), wie

ein grangofe einmal fagte, einen gef)eimen ©arten an*

legen, in bem (Sie in aller ©tille :pflegen, \va§> Q^nen an

@eban!en unb 2Bünfd)cn lieb unb — öor allen fingen
verboten erfd)eint . . . Unb ma§ (Sie fid) irgenbn^ie

öerftol)lener Söeife ^ufammengefadt 'i)aben . . . S5erftef)en

©ie?"

„?D^ir l^at nod) alle§ SSerftoI^lene Unglüd gebrad)t,"

fagte fie §ag^aft.

„Ober ba§> ©efefe, ba§> e§> ba§u mad)te," erröiberte er.

„^iefe§ beibe§ läßt fid) fd)n)er au§einanber fialten . .

.

QebenfalB glauben Sie mir eine§: ©olange mir nid)t ^ur

Sfteligion ber ©elbfterl)öl)ung burd)gebrungen finb — öer*

ftel)cn ©ie mid), mein £inb? — ... ©olange mir nid)t

ba§ 3Sörtd)en ,3ii9ß^)örig!eif unb ba§> SSörtd)en ,$fli^t'

au§ unferem Renten au§rabiert l)aben, folange ift unfer

Seben^meg nid)t fertig, ©olange treten mir un§> bie güße
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njunb an bcm (Sd)ottcr, bcn bie anbem üor un^ auf==

I)äufen . . . Unb smar immer unter bem SSormanb, bag

jie un^ biefen Söeg ebnen mollen" . .

.

„9J?and)maI tun \ie'§> bocf) aud)/' ermiberte fte, alleS

öuten gebenlenb, baC^ fie üon 9flid)arb em|)fangen f)atte.

(Sr lädjelte mitleibig imb nacf)fid)t^ö oll gu i:^r f)er^

über.

„Sie )d)einen öon jener ^ranl^eit befallen, bie ic^ ben

,^cttentr)al)n' nennen möd)te."

„2Ba6 ift ba§?" fragte Sillt), öon einem bumpfen 5lrg*

njol^n erfaßt, ba^ er tüie bamaB öom §o^en Siebe, aud)

ettua^ öon ber befd)ämenben SfloIIe al)nen fönnte, bie

eine getuiffe gefeffelte (Sdjön^eit in if)rem Seben gefpielt

I)atte.

„50^an er^äfjlt nämlid)," fu'^r er fort, „ba% greige^

laffene, bie lange Qafjre in geffeln auf ber Galeere ge*

legen I)aben, eö nid}t ertragen fönnen, ba^ fie frei ge^

njorbcn finb. 9}2and)e Jollen fdjreien, man ^abe if)nen

^rme unb ^Ikine abgenommen, fo o^ne §alt unb (Sc^tüere

fü^^len fie fid) . . . 8ie 'i)aben fo fdjöne ^rme gum ^uf-
inärtöftreden, gnäbigfte grau. Siegen Sic fie nur."

„Unb fo lange ^^eine — §um Sßeglaufen," ergänzte

fie mit gequältem 5(uflad)en. ,ß§> fragt fid) nur: tt)of)in?"

„D, o! SSarum gleich meglaufen?" fragte er unb
ftreid)elte bie ©anb, bie in feinem 5Irme lag, ai^ fprädie

er §u einem Slinbe. „Sie laufen ja bod) nur einer neuen
fogenannten ,$flid}t' in bie ktme . . . ©rft muffen Sie

innerlid) frei fein . . . @rft muffen Sie ba§^ ^Importieren

üergeffen öor Seuten, bie felber §um ^Importieren ba finb."

„Sel)ren Sie'§ mi^," ftiejs fie I)ert)or.

„Qd) merbe ^^nen ein paar ^üd)er bringen," fagtc

er bebad)tfam, „^üd)er, bie Sie §u fid) felbft gurüdfüljren.

3d) n^erbe morgen mittag
"

Qn biefem ^ugenblide mürben fie getrennt.

?(I§ Sillt) in ifirem 33ette lag, Iad)te fie mit gefalteten

§änben bie Qi^^i^^^^^^^c^^ ön.

*Senn je^t ftrebte fie \a mieber ^ur ©öl)e empor.
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^Ber am näcf)ften ^aqe, aU er fommen foüte, üBcr=

fiel bte togft fie öon neuem. 3Sor if)m — öor Olt(i)arb —
t)or |id) felbft.

(g§ tüar ber er[te ^efu(i), ben fie I}eimlid) em:^fing.

%tx er[te, ber in ben grieben i^re§ ©aufe§ ^refd)e

Hub aB fie if)n mit etli(i)en ^änben unter bem 3lrm

au§> ber ^rofdife fteigen \d), rannte fie rafd^ l^inau^, um
fid) öerleugnen ^u Iaf[en.

'S)ann, al§ er fort niar, ftür§te fie fid) über bie 58ücf)er,

bie er bem 50^äbd)en für fie gegeben ^atte.

(Einige Ratten lateinifc^en ^rud unb fallen über!)au|)t

arg miffenfd)aftU(^ au§. 5lber fd)Iicglid) öerftanb man fie

bo(^. ©ie Ia§ balb in bem einen — balb in bem anberen,

unb tt}a§> fie la§, |)eitfd)te ba^ ^lut unb flieg §u ^opfe
mie füfeer ^ein.

Qu allen u^ar öon „bem Sillen ^ur 50^ad)t" — unb
öon „ 53 efreitfein" — unb bem „Sfle^t auf 2lu§leben" unb

ber „üleligion ber Seibenfd)aft" — unb ät)nlid)en fingen
bie ffiebe. — ^n allen wmbe bie reine (Sdjönl^eit al§

(gnb§iel menfd^lid)en (Strebend gepriefen. — ^n allen

!ef)rte ba§> ^ort „Jynbiöibualität" ^u un^äljligen SJ^alen

unb in un^ä^ligen 95e§iel)ungen tüieber. — Qn allen

lernte man auf feine 9Dlitmenfd)en aU auf eine ftum:pfe,

niebrig geborene, öerquälte unb üerfflabte 5!}laffe in Ixa'jU

üollem 8tol5 liernieber^ufdiauen. ^n allen erging man
fid) in feiiger (Sinfamfeit— ober bod) nur mit gan^ tnenigen

gleid)ben!enben (gbelmenfd)en gufammen — auf freien,

fturmge:i3eitfd)ten ober öon einig fieiterem ^tl)er umfpielten

^erge§l)ö^en.

(S§ n^ar ein ftete§ ^eil)raud) opfern, ein unerfättlic^e§

(Sid)fattrafen, ein füge§ Sorben, eine l)t)mnenfingenbe

SSergettsaltigung in biefen blättern, bie nur üon Ü^aufd)

unb Xraum, öon Seben^feften unb S^er^üdungen §u reben

mußten.

Unb eine ^ede öon Sflaufd^ unb Sraum breitete fid)

aucö über Sillt)§ (Seele. S^r n^ar, al§> fäße fie in einem

fapl^irblauen 5^ebel, ben ferne dJluten mit purpurnen
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^iinbcnt burd)ffod)tcn. %l^ fjöxc fie 9Jiu)if, eine Ijeige,

i^ornige 5DZufi!, bic in unaufoelöften ^iffonan^en öortüärtö

ftürmte, Jüic ein Wänaberüjau^c alle^ nieberreigenb, mag
il)r in bcn 2öeg trat. . . . 51B Üettere fie an fen!red)ten

gelfen '^inan, immer Ijöljer, immer I)ö^er, mit ftetem

(5d)minbel lämpfenb, ber fie r)intenüBer in bcn ^Ibgrunb

§u reißen brofite. ^od) fie fanf nid)t, fie ftanb an glag^

r)arte ©rate geüantmert, bic i^r bie ©änbe itjnnb

fd^nitten, unb Iad)te I)innnter — ladete — lachte

über all ba§> arme ßJefinbel, ba^ unten ^erbenmeife ein=

^erfrod) unb fid) in 5lot unb ^ot für fein bi§d)en täglid)e

5^a:^rung ju Xobe fd)inben lieg. . . .

^ann mteber tat e§ it)r leib, ba§ fie allein fo

f)od^ geftiegen mar, ba^ c§> iljr auf biefen milben, fonnen^

golbenen §ö^en fo gut ging, mäfirenb alle bie anberen

üon ber na^en (Sriöfung feine ^I^nung Ijotten. Sie moHte

ben armen, f)ungemben trübem unb @d)tt)eftern bic

}Qanb reid)en, um fie mit fid) em^orgugiel^en. — 5(ber

bie üermod)tenfie unb i^re §eiBbotfd)aft— „§eilgbotfd)aft"

fjatte er gefagt — nid)t gu öerfte^en, (Sie fa^ berfallenbe

(^efid)ter, üon benen ber Sc^meig be§ %obe§> troff —
ftiere ^ugen, bie oon bem blanfen SoI)np fennig fid) nid)t

löfen !onnten — I)od)f(^tt)angere Seiber, bie aufgebunfen

maren unb ausgemergelt §ugleid).

^ie 5lrbeiterin fiel i^r ein in 9flid)arb§ ^adfaal, bie

mit fiebrigen §änben bic lialbeingcmidelte $uppe üor

fid) tanken lieg. Sie imb bie anberen alle mit bem fd)euen

§ag unb ber l)offmmg§lofen Se'^nfud)t in ben müben
klugen.

Unb fo erftanb bie Siebe gur gabrif, bie iener ^ag
ber Sd)mad) für immer auSgelöfc^t 5U t)aben fd^ien,

aufg neue in i^r. 5IB eine fülle, fd)mer§lid)c 3örtlid^!cit,

ein SSorfrü^lingsbangen, mie e§ im Sd)nee beS gebruar

unfere Seele erbittern mad)t.

^ie§ freilid) mod)te ber Sinn unb 3^^^^ ^^^ ^üd)er

beg §errn 'S^ottor Salmoni nid)t gemefen fein, ßinen
anberen aber erfüllten fie umfo öor^üglic^er: "Der „leife

3cil)nfd)m.cr^" mud)§ gur £lual. 'IiaS SSerlangen nad)
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einem SJianne — irgenb einem, ber fie öerftanb unb mit

{id) ri§, irgenb einem, XDenn e§ nur nid)t 9tid)arb mar —
biefer grelle, fi^neibenbe SBunfd) überfiel fie fo mäd)tig,

bai fie nid)t an§>, ni(i)t ein mugte, ba^ fie unter feinen

(55ei6ell)ieben ^^ingufterben meinte.

Qrgenbmo mugte ber eine bocf) ^u finben fein. SSar

e^ ni(^t möglid), ba^ i^n in biefem 93^enfrf)eno§ean eine

gnäbige Seile ii)X entgegenn^arf? —
Unb eine§ W)enb§> fleibete fie fid) an — fd)lid)t, bunfel,

einem I}eim!el)renben ©d)neiberfräulein gleid) — unb

fd)lid) fid) auf bie ©trage l)inunter, mie e§ früher il)re

©eiDo^n^eit gemefen mar, al§ nod) 9iid)arb§ ©auö fie

mit taufenb l^eimlidien gäben an [lä) gebogen l)atte.

'^a fie aber im herumtreiben nid)t ben^anbert mar
unb irgenb ein 3^^^ i)aben mußte, fo fd)lug fie, ber neu

ermaditen Siebe folgenb, ben gemol)nten 2Beg gur eilten

^afobftrage ein, ging fd)aubernb ^mei alten ©tu^ern unb

einem freiten Sabenjüngling au§ bem SSege unb lanbete

fd)lie6lid) bor bem berühmten ^O^armorportal, beffen üer^

gitterte %oxe il)r, ber ^u§gemiefenen, ein eiferne§ ©alt

entgegenriefen.

5luf ber gegenüberliegenben ©eite ber ©trage ftanb

fie lange, an i^^re alte Xixx gebrüdt, unb ftarrte nad)

bem ©aufe l)in, an bem i^r ©d)idfal fid) feftgeantert

^atte.

Sn ben 3iwmern ber Tlntiei brannte aud) t)eute nod)

Sid)t.

SSie il)re !alten, Ilaren klugen felber fa!)en bie ^mei

glammen be§ £ronleud)ter§ fie an. ^ie anberen maren—
au§ größerer ©parfamfeit ma^)rfd)einlid) — nid)t an=

gegünbet morben.

SSon ber gabri! lieg fid) nid)t§ entbeden al§ bie

©pi^e be§> ^o^en ©d)ornftein§, bie bun!el über ba^ ^ad)

be§> Vorgelagerten 2Bo^n^aufe§ :f)erüberragte.

©in farger ©rüg, aber bo(^ ein GJrug! ©ern f)äiie

fie aud) mit ber geliebten treppe ein ftille§ Söieberfel)en

gefeiert, aber fie magte fid) nid)t me^r über bie ©trage

i^inüber.
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'3)ann, wie nad) einet öonbrad)ten guten '^at, 6e*

Qüh fic }icf) berul)igt auf bcn ©eimmeg.

So trieb jie e§ im Saufe ber SBod^e mof)! brei ein==

fame 5I6enbe lang unb fing fd)on an, biefe gn^edlofen

8treifereien alg eine 5lrt öon Sebensbebürfni^ 5U eni^^

finben.

2)a gefd)a^ e^, ba^, it)äf)renb fie fid) gerabe in beut

fd)ü^enben "S^unlel ber geh)ot)nten 3:ürnifd)e f)äu§Iid) ein*=

rid}ten n)onte, ein fd)Ian!er, eleganter ©err, ber be§felben

5öegey gefommen wax, fte^enbleibenb üor if)r ben §ut §og.

(Sie erfannte ^o!tor (Salmoni.

So erf(^roden ttiar fie, baß fie fogar ba^ SSteber*

grüßen öergag.

^enn eic fic an iRid)arb öerriet, föar fie gebranb*

mar!t. ^er mußte ja annehmen, baß @iferfud)t — ober

gar nod) (2d)Iimmere§ — fie Ijetmlid) öor fein §au§ trieb»

„^ja, meine Ginäbige," begann er, bie ^orte xvo^U

gefällig im 9JJunbe mäl^enb, „baß mir betbe un§ gerabe

tite*a^öi§ ber bal)nbred)enben Siebert & 'Setinidefd^en

Äunftrid)tung begegnen, ^at ja an fic^ etiDag Sflü^ren*

beö . . . ^d) bin, mie (Sie miffen, eine leife S^^atur —
eine Seele auf Soden, menn idj mtd) fo ausbrüden barf . .

.

unb barum frage id) gar nid)t erft, tueld) ein 3^9 ^^^

^ergeng Sie :^ier^er tierpflan§t f)at . . . Wan !ennt ba§>

alte 9}^ärd)en t)on ber Königin, bie au§§og, i^ren ^önig
5u fud}en unb am (Snbe einen Sd)n)einetreiber fanb . . .

So lann eine $erle fd)Iießiid) aud) in eine Qinfgußfaffung

I)inetngeraten . . . 5(bfid)tli(^ f)ätte id) mir übrigen^

nicbt erlaubt, ^i}mn §u folgen . . . (Sine gemiffe ftumme
Sinienmufi! öerfüf}rte mid) ba§u . . . ^ielleic^t fdiillerte

aud) eine geiniffe ^Ijnung öon ÖJIan^ — fo burd) . . .

5Iber man foll einen jungen gafan ni^t öor ber Qeit

fcbießen . . . Zugreifen laffen, teuerfte grau, ift ein l)öd)ft

gefunber SÖa^Ifprud), unb md)t bloß in ber soi-disant-

Siebe. . . . 2)a ift nun freilid) bie '^xaqe, ob e§ fid) über^

fjaupt lo^nt, fid) an SSat)Ifprüd)e §u f)alten. . . . '3)aö

fd)medt naii) 33ieber!eit . . . Unb löieberfeit fd)medt

nad) öirginifdjem 9floHentaba! . . ^er ftin!t unb mirb
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tücit unb breit gepriejen, iü e i I er fünft. . . ^ITcerfen

Sie hen Xieffinn, ber ba brin liegt, gnäbige ^rau?"

„S(i) möchte fort," bat fie. „'^enn mir ^ier sufammen

gefei)en iüerben!"

„£), t)ier — bürften tüir — allenfalB ^ufammen

gefe^en tvexben," ertt)iberte er mit einem !inbIid)^frof)en

kufRadien, „benn e§> qei)öxt f(i)on eine et\va§> i^eröerfe

$:^antafie bagu, um an5unef)men, ba^ mir ung grabe ben

^la^ öor biefem §aufe §u einem geheimen (Stellbidiein

auggemä:^It Ijaben follten. 5Iber mie (Sie befe^ilen."

©r Bot i^r ben ^rm, ben fie jebod) aBIeI)nte.

Unb bann fd)ritten fie nebeneinanber burd) fraufe,

bunlle ©tragengüge bem fernen SBeften ^u.

@r rebete meiter auf fie ein. (Sin Einfall brad)te ben

anberen. Hu§ einem geuerrabe löfte ficf) ein neue§ Io§.

SJlan^mal mar e§ i:^r, al§ f}abe er fie gan^ ijergejfen,

al§> fpred)e er nur, um fid) an ben (Spielen feinet @eifte§

§u ergoßen. So gan§ fd)ien bem, mag er fagte, eine

^^e5ugnaf)me auf fie felbft unb if)r armeö ^afein gu fef)Ien.

3Iber bann fanb fie fidi mieber gure(i)t. S^ein, fein (3olb

mar bod) für fie gemünzt gemefen. (Sr gab nur §u öieL

;3:^rem ©irne fel}lte ber pflaum, e§> auf§ufammeln.

SJlit elaftifd)en, ein menig trtppeinben (Sd^ritten ging

er neben i:^r f)er. ^er Spagierftod, beffen tnauf er in

bie ^afd)e geftedt I^atte, mippte an feiner ©c^ulter. (Sein

meigeö ®eiben:^algtud) glänzte. 6onft fa:^ fie nidit^ üon

il)m. Unb er rebete, rebete. Manö^mal maf§ i^r, al§

!Iatfd)e eine D^rfeige auf fie nieber, mam^mal fül)Ite fie

fid) öon leifen 3 ärtlid) feiten geftreid^elt.

^enn er Sflic^arb unb bejfen ©enoffen t)erf)öf)nte, I)ätte

fie i^m gerne miberfprod)en. ^ber er nannte \a niemals

einen Flamen, gubem fd)ien e§ if)r, a[§> fjahe fie fd)on

immer ba^felbe gebad)t.

^it S3orfid)t fpielte er auf if)re arifto!ratifd)e SSer=^

gangenljeit an, mäl)lte Silber au§ bem Sanbleben, prie§

bie t)erfd)miegenen Sonnen ber Glitte gu gmeien unb ben

Sflaufd), ben bie rotgolbene ^orgenfrüt)e gibt, ^and)*

mal fd)ien e§, aW fei er überall mit babei gemefen*
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„3d) r^abc tiel auf (2d)Iöffem gelebt/' fügte er er*

flärenb I)iu3U. „gd) !enne ba^ alleö."

3a, rüenn er aud) bic gletdje SSergangen^eit fjattel

Unb fo t)oI)rte er fid) immer roeiter in i^re Seele

J)inein.

51I§ er öon ben S3üd)ern gu fpred)en begann, bie er

if)r gebrad)t ^atte — ben abgemiefenen ^efud) überging

er fdjonenb — ha magte fie einen matten SSiberftanb.

„^itte, Iei()en Sie mir nie met)r fo ma^/' flehte fie.

„Unb marum nid)t?"

„@§ mad)t mid) mirr unb !ran! unb — id) tueig nid)t . .

.

8ie fagten, e§> mürbe mic^ §u mir felber füljren- 5lber

im Gegenteil! . . . 93^and)mal ift mir, al§ mürbe iä) allem

fremb, maö id) immer für red)t unb für I}eilig l^ielt."

„3Sieneid)t foK ba^ fo fein/' ermiberte er unb ließ

ben «Spagierftod tanken. „SSieIIeid)t ift bie^ bie erfte

gorberung, bie id) fo^ufagen im S^amen eine^ I)öt)eren

Sebenö an 8ie §u ftellen I)abe . . . Saffen Sie micf) 3t)nen

übrigen^ eine Heine (^efc^id)te er§ä:^Ien, bie I)ier^er ge^^ört:

(S§ maren einmal ^meialte, tüd)tige 9Jliffionare. '3)ie mollten,

um einem tiefgefüf)Itcn 33ebürfnt^ ab^utielfen, im Qnnern
3(fri!a§ ba§> ß^^riftentum verbreiten ... ^0 muß foId)e

^äu§e nid)t grabe geben, aber e§> gibt fie nu mal . . .

Unb um il)re ^efei^rungsprebigten befonber^ feierlii^ unb
überseugenb §u geftalten, Ratten fie eine üeine, tragbare

Orgel mitgenommen, ^ie fd)Ie)3|)ten fie mit faurer 50^ül)e

in ber I)offnung5t)oIIen Xropen^i^e öiele ^unbert 5D^eiIen

bi§ in ba^ tiefe Qnnere t)inein, mo bie armen, nadtcn

Reiben mofinten, bie fie auf§ £orn genommen Ratten . . .

^ort ftellten fie bie Drgel auf, unb fo fonnte e§ benn
(o§geI)en. . . . "2(ber !aum :^atten bie armen, nadten Reiben
ben eisten %on vernommen, ba langten fie fic^ i^re beulen
unb fd)Iugen bie tüd)tigen ^iffionare tot — megen ber

©eifter natürlid), bie in bem staften mol)nten ... So
mad)t'§ ba§> Scben mit un§, meine Sleuerfte, menn mir

it)m auf ber alten, brauen Drgel unferer moralifd)en

gorberungen etma§ öorfpielen mollen."

Sillt) fül)tte, baf5 fie gegen biefe geiftige Übermad)t
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ni(i)t on5u!äTn|)fen üermod)te. ^n jd)it)eigenber Unter*

merfung neigte fte ben ^o^f.
Unb aB er je^t, o^ne §u fragen, iljren 5Irnt in hen

feinen legte, njagte fie ni(i)t einmol §u guden»

(Sie frf)ritten an finftern gabrümauern entlang , in

beren fc^ tu arge SJ^affen ah unb gu eine Saterne i^ren

mild)rt)eigen ßid}t!rei§ f(f)nitt . . SBaugerüfte ftredten i^re

^nod)enarme gegen hen fdimefelgelben 2BoI!enI)imnteL

§in unb lieber brang bie &lode ele!trifd)er 33al}nen au§

gleid^Iaufenben Strafen t)erüBer.

„2Bo gel)en n)ir?" fragte fie ängftlid),

„SSir gef)en ber nienfd)lid)en ©efcllfdiaft au^ bent

SBege/' ertniberte er. „Unb inenn id) bie ^onjunftur be§

^ugenblid§ auSnuJen njollte, fo iüürbe iä) Q^r SSerIoren*=

fein, S^r ^efül^I ber 8d)u^bebürftig!eit wo^ gu meinen
©unften §u öermenben n)iffen . . 5lBer id) bin nun
einmal feine bered)nenbe S^^atur. ^n allen Saä:)en ber

(gm:pfinbung bin id) mie ein £inb. SSa§ mir ber §immel
fd)en!t, ba§ ne^me i(^, 8inb Sie nid)t aud) fo?"

„3d) bin §u fd)tt)er geartet," antwortete fie, bereit

il)m i^r Qnnerfte§ gu öffnen. „Qd) mad)e mir über olIe§

&ebanlen."

„@§ fragt fid) nur, meld)e," fagte er Reiter.

(Sie itjollte reben. SSollte il)m alle§ fagen . . . S^r
mar, al§ muffe fie i^m il)r ©erg auf ber flad)en §anb
entgegentragen, bamit i^m ja nid)t§ öerborgen bliebe.

Hber bie (Sd)am öor feiner allgu großen ^lug^eit l^ielt

i^r ben Tlnnb öerfiegelt.

„Sarum geben @ie fid) bie Mixtje, mit mir bummem
^ing l)ier rumguge^en?" fragte fie, um il)m menigften^

if)xe ^emut gu geigen.

„SSeil id) öielleid)t eine 9Jliffion in S^rem Seben gu

erfüllen ^labe," ermiberte er. „SSiellei^t, fage id) . . ,

'2)enn man !ann ja nie miffen, ob Ü^efleje fid^ in Ö5efül)le

umgufe^en vermögen. (S^eniiffe moments psychologiques

merben un§ ba§> erft lehren."

2öag er l)iermit meinte, öerftanb fie nid)t, aber ein

banget ß5lüd§gefül)l !am über fie bei bem (^ebanlen, ba^
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ein )o inäcf)tiger 9}?ann \\&) iuirflid) unb tt)af)rf)aftig in

(^roginut i^rer annct)mcn roollte.

„^u bift nun gan§ in feiner Gewalt," ba6:)ie fie,

„unb tva^ er mit bir inad)en tcill, ba^ mirft bu

fein."

5(Ig er iet^t ifjren ^rm ein trenig fefter an fid) §og,

brüdte fie fieftig bagcgen, fo ba^ feine §anb für einen

Hugenbiid auf iljrer S3ruft §u liegen !am,

^a übermannte fie ber (5d)reden barüber, ba^ er

benfen !önne, fie biete fid) if)m an, fie n^erfe fid)

fort.

25enn er fie ^eimgeleitete, n^enn er Verlangte

„Qd) möd)te in eine ^^al)n [teigen/' ftammelte fie,

„id) bin fel}r mübe."

(Sr pfiff nad) einer ^rofd)!e, bie grabe au§> bem S^ebel

ba:f)er gemadelt !am.

„5f^ein, nein," ftieg fie Ijeröor, nur bebac^t, ba§> ®Iüd
feiner 5reunbfd)aft nid)t §u öerfdjergen. „Wiä:)t mit

S^nen . . . Qd) mug allein nad) ^a\\\e . . . ^er £eute

megen. Unb audj "

Sie ri{5 ben "äxm au§ bem feinen unb rannte ber

näd)ften ^alteftelle §u, fo rafd), ba^ er gerabe gu folgen

öermod)te. Qn ben erften beften 5Bagen fprang fie unb
fagte it)m !aum „^Ibieu".

5Iber e§ tnar fein traurige^ £äd)eln, mit bem er

it)r nad)fa:^.

($r mod)te, er follte nur triump{)ieren.

(Sie, Sillt) Sgepane!, ftrebte ja roieber gur §öf)e

empor.

^rei Xage fpäter trafen fie fid) üon neuem, ^ie^mal
in großer ©efellfdjaft . . . 50^an !am auä einem ^^antant=^

t^eater be§ 5^orbeng unb mollte ben angebrocf)enen ^benb
in bem §inter§immer eineö bürgerlidjen SSeinljaufeö

fafd)ing§gemäf3 gu (5nbe füljren.

ßin unglüdlid)er S^\aii fügte e§, ba^ ber $Ia^ an
if)rer Seite, ben fie ii)m forgfältig offen gehalten tjatte,

in bie §änbe eine^ anberen geriet.
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Unb ha§> tüurmte fie . .

.

^er (Bett er^i^te bie (Gemüter.

Sillt) — au§> Xxo^ unb SangemeUe — trän! mefir al§

il)r gut war-

:3n tt)ren ^ugen entbrannte ^erauSforbernbe Suftig^

feit , . . S^re Söangen färbten fi(i) mit bem fRotap^eU

I)au(i), ben alle an tl)r liebten . . . 3^r Sachen mürbe l)el(er,

\i)xe (blieber betDegten fid) läffiger.

$Iöprf) iüurbe ber fRuf laut: „Sillt) foll fid) :probu^

gieren!"

'2)er 8cf)red fu:^r il;)r I^ei^ gum ^erjen.

9^od) nie t)atte fie gewagt, in feiner Gegenwart ei\va§>

5um beften gu geben. Tlan Ijatte aud) !aum banad) öer=*

langt, benn mo er war, bilbete e r ja ben 9}^ittel|3un!t.

^ber fie füt)lte: §eute tann id) e§> — I^eute will id)

il)m geigen, wer id) bin.

Sie ftanb auf, warf bie §aare au» ber (Stirn gu^

rüd unb fd)üttelte fid). — SSie fie'§ gewol)nt war, um
bie Sillt) be§ 5llltag§, bie Silll) ber 3ag:^aftig!eit, ber

§er§be!lemmungen, ber 2}lenfd)enfurd)t unb ber ßJtieber*

fteifl)eit mit einem Sflude öon fid) abäufd)ütteln.

Unb bann ging'^ lo§.

3uerft fopierte fie bie fd)öne Otero unb !räl)te unb
olete, fo ba^ alle öor ^ad)cn fid) wanben . . ^ann ging

fie §u einigen fabarettgrößen über . . glötete in finger==

lutfd)enber (Einfalt: „2a^ mid^ ein — in bein ^ämmer^^

lein . .
.''

(S5röl)lte mit brolligem SSrummba^ in einen

t)of)hn %op^ hinein: „Sd) war ^(mbaffabeur . .
." Unb

girrte, hinter bem tleiberftänber l)alb öerftedt, ba§> Sieb

t)on ber leibenfd)aftlid)en ©urrtaube: „@urre — gurre —
gurre — iizV

3um 8d)luffe follte fie nod) einen ganbango taugen.

(Sie weJ)rte fid), aber e§ l)alf il)r nid)t§.

•i^ic Xifd)e würben an bie SSanb gefd)oben, unb
5Wifd)en ben 3äl)nen 5D^ufi! vxa6:)enb, jagte fie toller benn
je im 3tntmer umljer, bi§ fie l^alb o5nmäd)tig in einer

©de äufammenfiel.

'3)er Qubel wollte fein (Snbe ncl)men.
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•Die 'Stauen fügten fie ah, bie 50^änner ftreirf)clten i^r

^rme unb §aar, ber fteife ^Iffeffor fd)lug einen %u\d}

an, unb Sli^arb ftanb, üor Stolj gan^ blafe, in feiner

^capolcon^ftellung ha unb Inufpelte an feinen 8cf)nurr*

bartenbcn.

^oftor (Salmoni aber blieb traurig unb befd)eiben

Iäd)elnb abfeit^> aU ob il)n ba§> aile§> nid)t§ im ntinbeften

anginge.

dlux au§ einent !urg aufgucfenben 33IicEe be§ SSer^

ftänbniffe^v ber fie traf mie ein Sorbeermurf, erfannte

fie, ba^ er n^o^I iDujste, für njen ba§> aik§> genjefen wax.

51B v.mn aufbrechen wollte, qlü^te fie nod) in 8turm
unb 9^auf(^.

Qa, ba^ tDar ber 9flauf(^, ber eä)te, non bem er jüngft

gefprodjen I)atte! 3Sie eine fingenbe glamme brannte

er burd) §er§ unb ©lieber.

Gr felber Ijolte i^r ben $el^inantel, — benn Sflid)arb

fiatte grabe mit bem ^esaljlen ^u tun — unb mä^^renb

er bie 3obeIboa be^utfam um \f)xe (Sd)ultern legte, flüftertc

er bid)t an i^rem Oijxc: „"S^arf ic^ morgen !ommen?"
„Qa/' f(^rie fie I)erau§, über fid) felbft erfc^redenb.

^ber bann — im Strome gegen bie eigene geigt)eit —
fe^rte fie fid) auf bem ^aden !urj nad) if)m um unb rief

it)m t)ier=, fünfmal in^ ©efic^t, grell, al§ gefd)e^e e§ im
3orne: „Sa, ja, ja, ja!"

„SSa§ ift benn?" fragte man ringsum.

5Iber fie Iad)tc nur fur^ auf. SSa§ gingen bie anbern

fie an? . . . ^enn ftrebte fienid)t mieber gur §öf)e empor?

SÜxn näd)ften 9J?orgen tuar alle^ ein fpu!f)after ^raum.
!Rur eines ftanb üar öor i^x: (£r mirb fommen!

Sn bangem Stolpe redte fie fid^, mä^renb ber Qubel
U)x nod) in ben £>I)ren flang.

9^un muf3te er, mer fie n^ar: Äein bumpfeS, in ©alb*

^eit üerfd)rumpfteS @efd}öpf ber S^ieberungen, feine

Sflatien^, feine ©erbennatur, bie, in ^ngft um (Bä)i&

Iid)e§ erftarrenb, fid) freiwillig gur 9^ärrin {eber gormel
mac^t . . . 92ein, ein freier, ftolger, Iid)ttrinfenber §öf)en='

©üb er manu, 2oS SQof)( liifb 27



— 418 —

mcnfc^, ebenjo tüte er, eine öon jenen mänabifd)en SSotl"

n)eibern, bie tangenb über 5lbgrünbe l^intüegrafen unb be§

%obe§> fpotten, n^enn er fte fd)on in ben flauen fjält.

Unb bann !am ber Kleinmut itjieber. (Sd^Iieglid),

n)a§ f)atte fie n)eiter getan, aU in ©f)ampagnerlaune ein

:paar ©ou^^Iet^ gelungen unb einen auggelajfenen Sanj
getaugt? . . . ©atte fid) benommen tüie eine Singeltangel^^

biöa unb ton einem tialbbetrunfenen ^ublüum einen

:^öd)ft gtneifelfiaften Beifall eingetieimft.

SSenn n)eiter nid)t§ bagu geprte, um gu ben 5lu§*

erit)äf)Iten gegä^It gu merben — ben Sad)enben unb &e^

n^altigen, öon benen ^o!tor (Balmon\§> ^üd)er fprad)en!

5^ein, o nein! 2öa§ er nad) allem für fie füf)len fonnte,

tüar m<i)t§> me SSerad)tung, ^öd)ften§ 33ebauern .

.

, Unb
tüenn er :^eute inirüicf) iarrif fo gefrf)a!) ba§> nur, um e§

i^r in§ ©efid)t §u fagen. Um fie iijxe S^iebrigleit füljlen

§u laffen unb bann in mofjlmollenber Unberüf)rt!)eit feinet

2Bege§ gu ge^en.

SIber fie ti^irb ba^ ni(i)t bulben. <Sie njirb fid) an if)n

üammern unb i:^m gurufen: „^u !)aft öerfprod)en, mid)

gur ©öf)e gu führen au§ biefer 3ämmerlid)!eit f)erau§,

biefer 8d)alt)eit, biefer £)be! . . . 9^un l^alte bein SSort!

. . . SSerlaß mid) nid)t » . . S<^ ^^i^I ölleg tun, maS bu be^

geWt- 3^ ^^^^ ^^^^ @efd)öpf fein, beine (Ba6:)e, 5lber

öerla^ mid) ni(^t!"

Qu fiebriger ©rmartung Üeibete fie fid) an, tn eilte bie

§aare, gab ben öom 9^a(^tfd)marmen blag geworbenen

Sippen ein menig 9lot unb machte fid) übertjaupt fo fd)ön,

tüie fie nur irgenb !onnte.

@egen gujölf Uf)r üingelte e§ . .

.

er?
9^ein, e§ tüar grau igula.

Sßa§ tüollte bie mit einemmal?

Sßie auf eine SSerabrebung tüaren beibe fid) feit jenem

5lbenb ber (SJeftänbniffe au§ bem Sßege gegangen. Unb
je^t gerabe — o^ne fid) t)orI)er anmelben gu laffen— ftanb

fie ba, mad)te ii)x treut)ergigfte§ &e\xd)i unb n)ünfd)te eine

lleine Unterrebung,
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„gd) luerbe @ie ii)tr!Ii(^ ntd)t lange auf!)atteu, mein

(5ü^e§. ;3cf) !ann mir \a benfen, ©ie eriuarten ^43efuci)."

„S^id)t ba^ id) tvü^ic/' ermiberte Sillt), fü^Ienb, mie

fie errötete.

„Seugnen Sie gar nid)t erft öiel . . . §err ®o!tor ^aU
moni fommt . . . Qd) fenne ben Sife. Qd^ t)ab' aud) mal

(o bageftanben, balb blaß imb balb rot, unb fiab^ auf i:^n

gelauert . . . ^loß mein 9JZorgen!Ieib mar nid)t fo engel^

I)aft refebafarben mie 3^re§ ... (SB mar bloß borbeaup
rot . . . Qf)m i§ e§ egal . . . ©r nimmt un§ aud) in ^or=

beaujrot."

„SSaö moKen (Sie bamit Jagen?" ftammelte Sillt).

„@ott, ma§ merb' ic^ bamit jagen mollen? . . . gür
ben ©errn '3)o!tor Salmoni ift unfer ^rei§ mit ben öielen

f)üb)d)en unb legeren SBeibern eine 5Irt öon 5ifd)baffin . .

.

"^a !äfd}ert er fid) t)on Seit §u 3^it ma§ rau§, morauf er

grabe ^:ppettt I)at . . . ^e^t finb Sie baran, mein SüßeB."

„^a^ ift SSerleumbung/' rief aufflammenb Sillt). „3^ie

fiat er mir ben ©of gemad)t, nie ift öon Siebe §n)ifd)en

un§ bie 9fiebe gemefen."

„S^ ja aud) gar nid) nötig," erroiberte grau Quia unb
Iad)te fdiabenfrof). „^it foIcf)en £Ieinig!eiten gibt fid)

ber sodann gar nid) erft ab. "S^er meiB, ba(5 tuir if|m §ur

rid)tigen Qdt aud) ol^ne ba§> \n§> 9^e^ rennen."

£il(t) fül)lte fid) immer gorniger m erben.

„gmifdjen i()m unb mir f)at e§ fid) nur um I)oI]e unb
reine ^inge geljanbelt, um ein ftol§e§ xmb freiem 5[)?enfd)en*

tum . . . Unb luenn Sie unb 3^re§gleid)en eine fold)e

Spradie nidjt üerftel)en fönnen, tuenn Sic burd)*

au§ —

"

„§alt, mein SüBe§!" fagte grau Quia, „tnerben Sic

nidjt auöfaUcnb. S«^ ^^^ ^^ Q^^t^^ ^bfid)t gu Qljnen gc^'

fommen 33ei ben anberen — ba tuar e§> mir toutc

meme chose. ^a l)ah^ id) mir nod) ben 9J?unb geledt . .

.

^ber S i e Ijah^ id) nu mal lieb. fS^enn Sie aud) nid)t§

mel)r Don mir n^iffen iüoUcn ... Sic foll er mir laffen,

mie Sie finb. Unb aU id) geftern fal), baf5 c§ mieber mal
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mit (55ottc§ |)ilfe fo rt)ett i§, ha '^aV iä) !eine 9flu^' ge:^aBt

Scf) I)ab^ 5U Serien fomtnen muffen, nocf) e^e er —

"

„©ie irren njirfUd)/' fagte Sillt), !onnte fid^ aber ntc^t

entbred)en, t)erfto:^Ien nad) ber U^r ^u fehlen.

grau Qula, ber biefer S3M ntd)t entgangen n)ar,

fd)nitt eine üeine (55rimaffe.

„Soffen ©te man, njenn e§ üingelt, n)utfcf) ic^ burd)§

gremben^immer rau§. 5lber U§> hatyn l^off id^ meine
Arbeit getan gu fjaben . , , (Se:^en (Sic, tinbd)en" — fie

fefete fid^ in eine Sofaede unb 50g Sillt) gu fid) nieber —
„ba§> SSerlangen uneber r)od)§u!ommen, l^aben mir armen
SSeiber ja alle, ober f)atien e§ n)enigften§ einmal, aU mir
mie 6ie, bem einen nocf) leiblii^ treu tvaxen. — Unb ba
fe^t §err '2)o!tor Salmoni benn ein ... ^ei mandjer
fönnte ef§> billiger ^aben, aber er liebt e§> mal fo! . . .

@r mug un§> erft einfpeid)eln tvk bie 9^atter il^ren (Bpa^ . .

.

^r f)at and) t)erfd)iebene Wett)oben. ^ei einer falten

(5d)nau§e, mie ber tarla, mad)t er'§ anber§ al§> hei un§,
bag t)erfte:^t fid). 5lber bei unferein^ fängt er c§> fo an:

,3J^eine teure ©näbige, id) bin immer mieber erftaunt,

©ie in einer foldjen Umgebung 5U fefjen. (Sagen (Sie

mir, ma§ {)aben (Sie eigentlid) i)ier su fud)en?'"

Silli) 5udte gufammen.
„5^a tüafg fo — ober mar'^ nid)t?"

„ga — aber —

"

„5IIfo ja. 9}lel)r tnollf id) nic^t n^iffen . . . hierauf

folgt bie (Sd)ilberung ber 6$efat)ren, bie un§ brot)en, menn
mir in unferer tned)tfd)aft fo n)eiterleben. ^efonber§ bie

$flid)t f)at er auf bem 6trid), bie !ann er nid)t leiben.

i)\t lann er partout nid) leiben. ^Ig ob mir'g mit unferem
bt6d)en $flid)t fd)on fo ungefieuer genau nai)mon —
(5Jottd)en! . . . S^^a, mafg fo?"

„(gg mar fd)on fo," ftammelte £ill^, „aber —

"

„^a alfo . . . Unb bann mirb e r un§ befreien. @r
mirb un§ fül^ren. ©r ift ja ber öereibigte ^iergfüf)rer,

,empor' — ,§ur ©ölf)e empor' — njag?"

SiHt) tt)anbte fid) ab, um nid)t §u ä^igen, mie bie

8d)amröte if)r in bie SBangen fd)lug.
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„Unb bann !ommcn bie S3ürf)er ran , . , 6in clenbe?-

©cjd)trafel. ^aS I)at ein unretfcö ^Icingeug bem großen

^cieffdic nad)gefd)neBen . . . 5lber reinfallen tun mir olle

barauf . . . ^a§ gel}t un§ in§ ^^hit tnie fpanifd)er Pfeffer—
ha ttjerben tnir ganj bebubelt öon . . . Hnb tx)a§> un§ i)inter*'

I)er am nieiften ärgert, ift, ha^ man bem ©auner fein

n3el)lcibige§ $atI)o§ geglaubt Ijat, obgleid) \t)m ber räu*

bigfte (It)n;§inu§ au§> allen Knopflöchern gudt. 5IBer man
ift ja fo ftroljbumm. Unb er ift fo !Iug — fo !Iug, Qa,

fing ift er, ba§> muß il)m ber %ob laffen."

„^ie fängt cf§ aber an/' fragte Sillt), bie ntd}t melfir

rcd)t magte, il}n in (2d}ufe gu nel^men, „bai^ e§ fo au§=

]xel)t, alö meiß er aüe§, aB Ijat er alleö S^ergangene mit

einem miterlebt?"

„Qa, 5linbd)en. Seuten in gleichen ^erfjältniffen muß
aud) ungefäl)r ba§ gleid}e begegnet fein . . . Unb ba§>

relonftruiert er fid). — ^ei un§, bie n^ir öom Sanbe ftam^^

men — id) bin eine ©uti^befi^er^todjter — ^at er S^nen
nid)t aud) fo beiläufig beigebrad)t; ba^ er einen großen

2cü feiner Qugenb auf (Sdjlijffern gelebt l^at?"

Sill^ beial)te.

„®r ift nämlid) — ba^ fiab' id) fpäter rau§ge!riegt —
bei einem jübifc^en ^omänenpäd)ter in ber '^atje öon
^Breslau §au§Ie!}rer gemefen, ift aber inegen feiner gred)*

^eit balb an bie Suft gefegt morben."

SJlitten in bem Qammer if)rer (Snttäufd)ung mußte
Sillt) t)en auffallen.

„(So ift'^ red)t/' lobte bie greunbin unb ftreid}elte il^re

.t)änbe. „Sie tonnen übrigen^ mieber mal öon ©lud
fagen. — ^dj n^ünfdjte, ju mir mär^ anä:) fo eine gefommen.
^enn ^ernad) tut'^ bitter tnef)."

„ga, ttiie ift e§> benn — I)ernad)?" fragte Silll)

äögernb.

„-t)öd)ft einfad) ift e§> l^ernad). Söenn er l)at, mag er

mill, bann ift bie (yefd)id)te für i^n erlebigt. ^ann !nöpft

er fid) ben SRod gu
, fagt tief gerütjrt ,auf 2ßieberfet)en*,

mirb aber nie mel)r gefeiten."

„^aö ift nid)t mal^r/' fdjric Süll) entfe^t. „^aö ift
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nt(i)t möglich, ©o f)ünbif(^ tann man !etn SSeib be*

Ijanbeln."

„^irb — nie — mef)x — gefefi n," Vüieber*

:^oIte grau Qula. „2Ba§ ben!en ©ie benn? — ^er Wann
{)at 2öid)ttgere§ ^u tun , . . 3(^ i)ab' mir bie ginger Jtjunb

gefd)rieBen . . . feine 3^^^^ ^"^ ^^^^ ^^ ^t)(i) ! , .

.

'2)ie SSelter 1:)at auf feiner ©(^tnelle gelegen. '3)ie farla

I)at öor SSut bie @elbfud)t gelriegt unb fo fort 5lber

fein ^ame ift ©aafe. äöenn man if)m fpäter am fneip*=

tifd) begegnet, lieft man nod) ni(f)t mal bie leifefte (Srin*

nerung in feinen 2lugen. §öd)ften^ öeruüen tut er einen

nodö — mie bie anberen."

®rfd)ro(len füljrte Sillt) fid^ gu @emüte, bag auc^ fie

„f|)äter" einem ^emiffen am fneiptifd) begegnet mar

unb bann iebe§ (Erinnern gettjaltfam in fid) au§gelöfd)t

Ijatte, mochte er mit feinen ^Hden noc!) fo !omif(^==!IägIid)

gu i^r l^erüberbetteln. (£iner mad)te c§> n)ie ber anbere —
in biefer Söelt, in ber man feine ^ürbe megmarf mie ein

öer)3a6te§ tieib.

Sie barg ha§> @efid)t an ber Sofafante. 8d)am unb

(Sd)ulbbemu6tfein fd)üttelten fte.

„9^u, nu," tröftete grau Qula. „92od) t§ ja alle§ gut."

Unb bann :plöpc^ füngelte e^.

Sillt) eilte §ur %üx, um ifin mie bamal§ buri^ ba§>

Wäbäjen fortfd)iden §u laffen, aber grau ^ula f)ielt fie

gurüd.

„2Ba§ fällt S^nen ein/' flüfterte fie. „©oll er glauben,

©ie fürd)ten fic^ üor il)m? 'S)ann merben ©ie il)n nod)

lange nid)t lo§ . . . 5lu§lac^en muffen ©ie ilin. SSerfteI)n

©ie? ^u§lad)en — tüd)tig."

^amit f(^lü)Dfte fie :^inau§.

SillQ mollte il)r na^, n^ollte fie anfiel)en, bei il)r gu

bleiben, — benn mie !onnte fie il)m je gemadifen fein?

— aber ba trat er fd)on ein.

§od) aufgerid)tet fa^ fie il)m entgegen mie einem Xob"

feinbe.

„Wein teurem tinb," fagte er unb fügte il)r bie ^anb,

bie ber feinen rafd) mieber entn)ifd)te.
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(Sr tvax fefir getnä^It geüeibct, 'tjatte ftrol^gelbe §anb^
Jcl)uf)c an unb f)ielt bcn 3t)Iinber gegen bie 33ruft ge^»

brücft. "^a^ Gingla^ tankte auf feiner n) eigen SBefte.

©in beru^igteg «Selb ftbemugtfein, ein fcf)Iid)te§ ©erren*

gefüf)( lag tuie eine fanfte ©lorie über fein Söefen gebrei^^

tet . . . äBie er fid) in bem (Seffel guredjtneftelte, wie er

bie ^^eine freunblid) übereinanberlegte, ging eine felbft*

öerftänblid)e Unterjodiung öon i^m au^,

^ber in Sillt) tuar nic^t^ nre^r tion 5lngft ober Qag^
tjcit Sind) ba§> §er§tue^ ber (S'nttäufd)ung fpürte fie nid)!.

(Sine !ül}l beinu^te S^Jeugier mar alle^, n>ag fie em:pfanb.

Tili erftaunten 5(ugen folgte fie jeber feiner 33e=

tüeguugen. Sßie er über ba§ blanfe ^ürften^aar ftrid).

äBie er bie ^einüeiber Iiodigog, fo bag bie rottüp fügen

(Seibenftrünipfe über benx tnöd)el §um 3Sorfd)ein !amen.

Unb immer mieber fagte fie ^n fid): „5(Ifo ba§> bift bu.

^ a ^ bift bu."

Unb bann ^ub er gu reben an, mit einer leifen, nad)=^

fid)tig liebfofenben Stimme, mäf)renb feine einge!niffenen

^ugen an ii)r auf unb nieber ftrid)en: „(Sie finb erregt,

mein teurem £inb . , . Qd) !ann ba§> mo^I öerfter)en . .

.

Sßenn gmei 9}?enfd)en mie mir gum erften 9J^a(e im Qehen
gan5 aufeinanber angemiefen finb, get)t bie ©mpfinbung
Iei(^t mit it)nen burd) . . . Schämen Sie fid) i^rer nid)t . .

.

Sßag un§ gufammengefüljrt f)at, ift ein fo ^arte^ unb fub*

tile^ SSerfte^en . . ®aö giuibum ^mifc^en un§ ift üon
einer fo feltenen unb flüd)tigen 5lrt,

—

"

mSo, — befonberg flüd)tig," bad)te 2\ilt),

„
— bafi e§ mirüid) fc^abe märe, mollten mir e§ nid)t

biö in alle feine ^u§ftra:^Iungen i()inein foften unb ge*

niesen. Unb biefer feelifd)en ©ourmanbife gegenüber

märe bann allerbingg ein Übermafj öon (S^efü^l — bei

S^nen, mie aud) üor adem bei mir — Ieid)t ein ^inberniö."

2öie er ba§> fagte, fid) mit leifem (5(^ma^en na^ üorne

unb mieber §urüdmiegenb, fiel i^r ber Ste^rreim eine§

Sßiener Siebd)en^ ein, ba^ aud) ^u il)rem 9fle|)crtoire ge=

^örte: „3 ^ob' üül 5' üül &'\n^:'

„(Sr l)ot öül ä' üül @'fü!)f," fagte fie äu fid), unb o^ne
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ha^ fie e§> ^inbern !onnte, glitt ein Säd^eln über tf)r (^e^

fi^t,

@r fa'^ ba§> Säd^eTn it)o:f)I, ba^ fie im tief geneigten

finn 5u üerfteden fu(^te, aber er beutete e§ falfd).

„(g§ ift boci) eine fd)am:^afte 3ungfrüulid)!eit in S^)rem

•^Befen," fagte er mit bemunbernbem £opffd)ütteln, „bic

mtd) immer mieber in (Srftaunen fe^."

„£) bn §an§rourft/' batijie Sillt) unb Iäd)elte lüieber»

^Jlun ftu^te er bod) ein menig. ®enn er mar nid)t um^

fonft mit allen §unben gel)e^t. Hnb burd) feine Siber

brac^ ein SSIi^ t»on ^ier unb 5(rgtt)ol)n,

„Ober aber," fuljr er fort, „foHte gar öon bem gra=

jiöfen ©umor, ben Sie geftern abenb in fo überrafd^enber

SBeife entinidelten, aud) für I)eute nod) etiua^ übrig ge*

blieben fein?"

„^ieileid)t/' eriDiberte fie mit einem ^ugenauffd)lag,

ber betnal)e !o!ett mar.

„Df ba§> möre \a burd)au§ famo§/' fagte er unb öer«=

Härte nun gleidifall^ fein @efid)t ^u einem fpi^bübifd)en

2äd)eln, in bem Ul! unb Dämonie einanber bie 3Sage

l)ielten. „Lepren «Sie gu benen, bie :^eimlid) gu ladjen

t)erftel)en über — über — ma§ meig ifi)? — über bcn

ganzen ^eltenfdiföinbel — über ben gangen gee^ — aud)

über fi(^ felber, mein tinbd)en — über fid) felber, ba§> ift

bie §auptfad)e — bann ftnb mir ein§ in unferem SBefen —
bann trennt un§> nid)t§ mel)r! "^ann "

„SSergei:^ mir ©ott/' bad)te fie unb ^preßte ba§> 2:afd)en='

tud) öor ben Wnnb, um i:^r £id)ern gu öerfteden.

„^u§lad)en/' l)atte grau Qula gefagt.

(gr aber fc^ien e§ für eine Sodung §u {)alten, einen

freunblid) garten ^in!, bie SSoranftalten abgulürgen.

^enn in bemfelben ^ugenblide fprang er auf fie lo§,

umgriff il)ren Seib

(Sie fdjleuberte i^n gurüd — fie rang mit tl)m.

STränen ber (Sd)am unb ber Empörung ftürgten i^r au§

ben klugen.

„^a§ ift an§> mir gemorben?" fd)ine e§ in i^x, wätjxcnb

fie mit ben gäuften nad) i^m fcl)lug.
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^^itten im Kampfe gelang c§ il)r ben ^nopf bcr Mingel

ju erreid)en.

^a§ ^ienftTnäbd)en erfcf)ien.

(Ex ^oh feinen §ut öom S^e^pid) auf, murmelte etma§

mc „^anaiüen" unb öerfc^manb. —
$Berfd)tnanb in S^^^i^ft ciud) au§ bem üeinen Greife,

bcn er bigmeilen hce^xt Ijatte.

SSon nun an ftrebtc Sillt) nid)t me{)r gur §ö^e em|3or»
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^m nädjften Qa^xe ma^te Sült) ^n^ei Heine SieB*=

jdiaften burd), bie für it)r fernere^ fiebert ofine Gelang
tüaren«

^ä^renb einer t)iertüöd)entlid)en (£rl^oIunG§retfe nad)

bem Stiefengebirge wax if)x ein bamai^ vielgenannter

Sflomanbid^ter begegnet, ber feinen iutigen 9lu^m burd) bie

bö^niifd)en ^äber fpa§ieren führte nnb babzi freunblid)

ntitna:f)m, \ioa§> am Sege blüljte. (Sr brang hti i^x ein,

of)ne öiel gefragt §u fjoben, unb fn^r nad) ein :paar S^agen

§n neuen bonnes fortunes öon bannen^

Unb in Berlin erhörte fie einen fd)önen unb fe^r ele*

ganten ©arbe^ufaren, ber in einem öorne^men Oteftaurant

öom 3^ebentifd)e fier mit i{)r angebanbelt tjaite, unb ben

fie beleibigt n^ieber laufen lieg, aB er Tlkm mad)te, für

it)re ©unft mit einem Keinen, üom Qunielier ftamm.enben

2eber!äftd)en §u quittieren,

%n beibe 5lbenteuer bad)te fie ungern ^urüd unb Iöfd)te

fie balb gan^ au§ i^rer Erinnerung au§.

3u 2Beif)nad)ten belam fie einen neuen §au§genoffen,

^a fie fid) mef)rfad) bei 9lid)arb beHagt fiatte, i^r Seben

ginge leer unb unIoI)nenb ba^in, fie mügte um alle^ in

ber Sßelt ettDag Siebet unb Sebenbigeg gum «Sorgen unb
^^etreuen ^aben, fd)en!te er i{)r einen Heinen, nadten

Riffen, ber felbft an i^rer ^ruft fid) nid)t ern»armen !onnte

unb \t)x, menn er bi)fe mürbe, ben §ot)n auf il)re ©ef)n^

fud)t faud)enb in§ @efid)t fpie,

SSon 3^it 5U 3^^t gab e^ au(^ mieber neue §eirat^*'

:pläne,

®eren togeic^en fannte fie genau.

SBenn fßidiarb mit gerunzelter Stirn serftreut unb
tüortfarg buri^ fämt(id)e 3itnmer marfd)ierte, — wenn er
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au§ 'feiler ©aiit über bie $8erGängUd)!eit alle^ Qrbtfd^en

5u pI)iIo5opt)ieren Begann, — tüenn 9Jlama gu ungetüö^n^

Iid}er Qeit ben Söagen braud^te unb fid) in feiner ^rief*

tafd)e Üeine 'Ratete öon fongert^ unb Dpernbillett^ f)erum*

trieben, bann Juufete fie genau, ba^ irgenb etir>a§ fid) an*

bal)nte.

Unb bann bauerte e§ meiftenö nid)t lange, bi§ er ba§

(Sd)it» eigen brai^»

^ie eine f)atte gmet, bie anbere brei ^D^illtonen; anä)

einffuBreid)e 35ern)anbte, SSergmerfe, gabrüen, Xefta==

mente, (Staatelieferungen, ©äufer!arree§ unb unenblid)e

^augrünbe minften in bcr gerne.

Mand)mai fc^mirrten fo öiele 3^^!^^ burd) Silltj^

Gdfaton, bafe man glauben !onnte, auf bem Bureau eine§

^örfenmaÜerS gu fein.

(Sine mar fogar arm. ^n bcr I)atte 50^ama einen

S^^arren gcfrcffen, meil fie eine ©eneraBtod)ter tuar.

„Unb id) bin eine 6^eneral§ n) i t m e," fagte Silli) in

xtjxcm öerle^ten Stol^.

Sene ^irc^cnmau§ nannte er feine „^ftenommierfalle".—
^ber babei blieb e§ aud). ©ie unb alle bie anberen

fc^iuanben luieber ba^in, beim fc^ließlid) tuar i^m leine

gut genug.

Sillt) aber fann unb plante: ©o müBte fie fein unb

f ... Sßeifje, fanftgefd)tüellte ©äulenarme mü^te fie

i:)ahen mie jene lange ^änin auf bem £ünftlerfefte, unb
einen gan§ garten, !aum n^a^rnefimbaren 53ufen, — ber

i^re fdiien il)r gu üppig gemorben — unb beim Sad)en
3tuei örübd)en in ben Sßangen, benn ba^ bürgte für

griebfertigfeit.

Qa, gricben öerlangte fie üor allem für i^n. 6ie

n)ußte, baf3 er feinen Qant üertragen fonnte, unb eigent*

lid) ganften fie fid) aud) nie. ©efc^a^ eö aber bod) ein*=

mal, fo mar er brei Xage lang öerftört unb elenb, fpradft

in einem n)el)leibigen £ran!cnton unb muf5te ge'^ätfdielt

merben mie ein tinb.

Unb ba^ tat fie aud) mit greuben, obglei^ er eö

burd)aug nic^t üerbicntc.
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•Denn, man Tnod)te blc (Sac^e bleiben mic mau mollte,

et wat ein nd3ti9er Xaugemd)t§ geiDorben.

•2)06 er an feinen Mubabenben fd)on I)öd)ft adjtung^

gebietenbe Summen üerloren ^atte, mochte i^m uoc^

t)inge!)en, aber er trieb jid) aud) auf ^aterfteigen tjexum,

aU märe er ber erfte he'ite (Ef)emann, unb feine ©rieb-

uiffe maren nic^t immer üon ber reinUd)ften 5(rt.

@ineg Xage§ !am eine junge, :^übfd)e ^erfon mit

einem ad^t 2Bod)en alten ^inbe auf bem 3lrm, meinte unb

fd)rie unb erKärte, fie muffe jel^t an 2iIIt)§ ©teile treten,

benn fie 'ijobe ba§> tinb üon i^m unb barum aud) bie

größeren 3ied)te.

Sillt) tröftete fie, gab if)r Sein ^u trinlen unb ü^elte

i^rem ^abt) neiberfüllt ha§> Heim, naffe £inn, fo ba^ e§

feiig xn§> Seere lachte.

'2)arauf fd)ieb fie tiefberu'^igt unb fügte i:^r nod) bie

§anb.

%n biefem 9Za(^mittag aber be!am Üiic^arb !eine

fd)Ied)te ^au!e-

^m übrigen mugte fie fid) frei üon ieber (giferfud)t.

Unb tvenn er öerlegen, aber mit pfiffigen togen, ben

^opf gan§ nad) Iin!§ I)inüberT)ängenb, bei i^r erfd)ien,

mäl)renb in feinem ^ielmaffcr eine Sßelle minbermertigen

$arfüm§ fid) ausbreitete, bann t)atte fie ftet§ ein mütter^

Iid)=-nad)fid)tige§ Säd)eln, ba§> er moI)t üerftanb, unb ba§>

er fürd^tete mie bie $eft»

^od)te er fid) noc^ fo energifd) auf§ (Sd)meigen ein=-

9erid)tet I)aben, e§ bauerte feine 'f)albe ©tunbe, bann fag

er, in ^alberlognen (SJeftänbniffen rettungslos feftgefal)ren,

auf bem 6anbe unb mollte momöglid) nod) gelobt ober

getröftet fein.

®a6 Sillt) bei biefer ^rt üon Seben, bie alle gel)ler

unb %Men beS ei)eftanbeS treulid) miberfpiegelte, oI)ne

beffen SSürbegefüI)! unb innerlid)e 9fled)te gu gemäl)ren,

fid) immer mel)r in fid) gurüd^og unb immer trüber in

bie gufunft blidte, mufete fi^ öon felbft ergeben,

©ie lebte il)re Xage, als füge fie auf einem W, ge^

märtig öon bem erften beften Sinbftog in bie ^icfe ge^
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Blafen ^u luerbcn. Unb bann n^ieber wax e§ ein !al)ler,

graber, nidit cnbcniuollcnbcr ß^I^auffeefocg o^nc Qxeif o!)ne

"i^tugcnpiinlt, immer neue I)offnunt3§Iofe (Strcden an§> jid)

f)crauö gcBärenb.

Qmmcr biefelbc ^ergnüglid)!cit, immer biefelben

Sartjcn, immer ba^ gleidje, gmedlofc §erum§ic^en hi^

gegen bie 9J^orgenfrüI}e!

5J?and)maI füWtc fic jid) fo ermübet, aU Jiabe fic

jdjtucre Arbeit geleiftet.

9^and)mal ftreüte fie auc^, blieb im ^^ettc unb Ia§ bic

S'Iiegenben Blätter. £bcr fie jd)Io6 bie 5Iugen unb träumte

öon alten geiten.

•^^ie fonnenloje ^üd)eri)öl)le ber SBitmc 5(gmuffeu

mürbe gum ^arabic^^gärtlein unb i^rc Wälä)mvi^ 5ur

©ötterjpeife. Um bic Silber ber einft beliebten ftrid)

i^re (5e!)nfud]t furdjtfam Ijerum, als märe eS ^Berbred^en

gemefcn, jie au§ ben liefen I)erauf5U5aubern. Unb baraue

crmud)^ xt)x ein freubig^bangeS SSorgefül^I, als muffe

biefer ober jener öon felber fommen, bie §anb erlöfenb

ausftreden unb i^r ^urufcn: „'iflnn bift bii longe genug

in ber grembe I)erum geirrt, nun fomm mieber {)eim."

2Ber eS mar, muilte fie nid)t gu fagen. 5Iber einer

von iljnen mufjte eS fein. Qrgenb etwa^ mu^te fid)

ereignen, ^enn fo ging eS nid}t meiter ...

SSon Qexi ^u Qeit, menn bie f)eimlid)e Unrulje fid)

nid)t mcl)r bänbigen liefe, nafim fie aud) if)re abenblid)en

'Banberungen mieber auf, fut)r auf ber ©Ie!trifd)en in

roeitentfernte öegenben unb ftreiftc bort mit fd)ulb=^

bemuf3ter Seele burd) buntbclebte (3trafeen§üge.

(5jenau mie grau Qula eS tat,

5Iber nod) immer gemann fie eS nid)t über fid), einem
it)rer S3erfoIger G5el)ör ^u fd)cn!en. — — —

^uf einem biefer S^ege mafS — fern ah im 9^orben,

fo um ba§> Siofentaler Sor l^erum — ba^ fie eineS Wau
abenbS einem jungen 5D^enfd)en begegnete, ber fie nid)t

im minbcftcn bead)tete, ber aud) burd)auö nid)t mie ein

(55entleman auSfa^ unb ber i^r bod) befannt erfd)icn.
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©0 Be!annt, ba^ jie jogar einen ^et^\txä) hetam,

5^ur n)u^te fie Beim Beften Sßillen nid)t, n)o fie tf)n

unterbringen jollte,

ffia^d) entfd)Ioffen ntacE)te fie !ef)rt unb ging l^inter

i:^nt :^er,

©r trug einen Braunen^ burd)gefc^tt)i^ten §ut unb
einen Pfeffer* unb falgfaiBenen, etmag in§> ^elBIid^e

fd^imnternben ^ngug, ber üieneid)t aud) einmal Beffere

S^age gefefjen l^atte. 8ein 9tod!ragen glänzte. Um bie

^niee I)erum maren groge ©äde auggebeutelt, unb üBer

ben fd)iefgetretenen ^IBfä^en gaB e§ ein jd)tüär5lid)e§

©efräufel, ai§> oB eine au^Beffernbe 9^abel ben mürBen
©toff mit vielfältigen gäben burd)§ogen l^ätte.

S^ein, üon il^ren greunben n^ar ba§> niemanb, ©elBft

nid)t in S5er!(eibung. ®ie trugen anbere §ofen.

%n biefem unb jenem ©d)aufenfter BlieB er ftel)en,

üor einem g^Ö^rrenlaben, einem gleifd)laben, unb Be^^

fonberg lange üor einem äöäfcf)egefc^äft, moraug fie \oh

gerte, baß and) feine OBerfjemben eine ^rneuenmg njo^I

vertragen !onnten.

SSenn er it}r auf biefe ^eife fein Profil ^ntvanbie, \ai)

fie im ©djeine ber £am:penrei^e ein f)agere§, !nod)ige0

©efid)t mit üorfte^^enber 9^afe unb einer gauft üoH rot=

Brauner §aare auf jeber (Seite be§ finng. £rän!Uc^

f(i)ien er nid)t, el^er bürftig ober üertrod'net- 5^ur bie

fleinen, fd)malfp altigen klugen nsaren bid unb entgünbet,

unb ef)e er in ben grellen (Sd)ein eines ©djaufenfterS trat,

:p flauste er fid) einen bunfelBIauen Memmer auf bie S^^afe,

um fie §u fc^ü^en.

©in Xänbelftödd)en l^atte er in ber §anb, beffen bünneS

IRo^r er wie eine (äexie auf ben ©teinfliefen fid) frümmen
unb n)ieber ))o6) fc^nellen ließ. '2)iefe§ ^änbelftödc^en,

beffen filBerBIinfenber ©riff §u ber 2lBgeriffent)eit feiner

tieibung nid)t red)t paffen mollte, erinnerte fie an irgenb

etrt)a§, ba^ mit einem groftgefü^I — unb niarmen ©em^^

mein— unb §erBftrot — unb©onntag§geIäute ^ufammen*

^ing.

®ann fd)rie fie l^ell auf.
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Qe^t t)attc Jie^^ I)erau§:

gri^ 9?cbU(^ ttiar'g ... Qa, er tt)ar'§ . . . ^a gab

e§ feinen g^^^if^^- 9^^^ Qugenbliebe! Qf)re Qugenb=*

liebe! . . . ^t)x großer Seben§!ämpfer . . . ^er (5d)üying

\f)xc§- Ijeiligen Qofep^.

D &ott, \a, ber ^eilige Sofep^! . . . Hnb ber ^leöol^

öer! . . . Unb bie tartoffclfuppe mit ben S3rü^it)iir[tcf)en!

. . . Unb bie brei (Gräber gu Ottenfen!

„0 ©Ott, — ©err dleblid), ©err 9teblid)!"

3ittcrnb, Iad)enb ftanb fie t)inter i^m unb ftredte bem
ängftlicf) B^fö^^^^f^^^^nben beibe §änbe entgegen.

(^r Ue{3 ben Kneifer fallen unb niufterte bie i)of)e, ele^

gante ^ame, fiintcr beren bunüem (5pi^enfd)Ieier ^rtjei

große, tränengefüllte klugen in glüc!feligem ©ruße §u

i:f)m :^erüberleu(i)teten, mit einem arg h)öf)nifd)en unb hlöb^

fidjtigen 3^üin!ern . . . "S^ann griff er linüfd) nad) ber

^utfrempe.

„^ber ©err Üleblid) — td) hin ja bie Sillt) — bie Sillt)

ß^epane!. — (Erinnern ©ie fid) benn gar nid)t mefir?"

Sa, nun erinnerte er fic^ ...

„©eir)tß,"fagte er, „tt)ic merb' id) mid) ni(^t erinnern?"

@(eid)5eitig gog er mit einem rafd)en unb öerftoljlenen

©riffe bie Sipfel ber SBefte am £eibe hierunter, ai§> märe
ben SJiängeln feiner äußeren (5rfd)einung f)iermit am
mirffamften abguljelfen gemefen . .

.

„"ädc) ©Ott, §err Sfleblic^! . . . äBir f)aben un§ fo lange

nid)t gefeljen. 3<i) glaube, ba§> finb fieben, ad)t Qa^re . .

.

S^ein, fo lange ift e§> nid)t. ^ber e§ tommt mir nod) öiel

länger üor . . . Unb Q^nen ift e§ bod) immer gut gegangen,

nid)t mafir? . . . Unb 8ie ^ahen gemiß furd)tbar öiel ju

tun, fonft tonnten mir öieneid)t nod) ein bißd)en gufammen
bleiben."

3u tun l^ätte er allerbing§ fef)r biet, aber menn fie e§

münfd)te, gufammen bleiben tonnten fie immerhin.

„SSieI(eid)t gcf)cn mir in irgenb ein Sflcftaurant," rief

fie, immer nod) jmifdjen £ad)en unb SBeinen, „unb

trinten ein ©Ia§ ^ier . . . 5^ein, §err 3fleblid), mie ift e§

bloß mögli*?"
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@egen ba^ @Ia§ 58ier wax er entf(i)ieben emge==

notnmen.

„®te 9^eftaurantg finb immer fo ftidig unb t) oller

HJ^enfc^en," fagte er, „unb ba§> 55ier :^ier l^erum ift aud)

fo Jd}Ieci)t. (5iar ntd)t gu trinfen ift ba§ ^ier."

„®er $lrmfte 'i)at geujtß fein (^elb ^um ^esa^Ien/'
bad)te fic unb ma(i)tc ben ^orf(i)Iag, fic^ ftatt beffen

auf irgenb eine ^an! §u fefeen. (S§ märe ja alleö egd,
menn man nur beifammen bliebe.

„'S)a§ liege fid) allerbingg ermägen/' meinte er, „menn^
gleid)

—
" unb er fat) fid) fd)eu nad) red)t§ unb nad) Iin!§

um, ob aud) niemanb an bem ungleid)en $aare toftog
näf)me.

©ie fc^ritten nun nebeneinanber ben ftilleren SBein^

berggtneg ^inan, unb £ill^, if)n öon ber Seite mit Stol^

unb mit fRü:^rung betrad)tenb, al§> 'i)üite fie i:^n au§> bem
1!flid)t§> erfdiaffen, murmelte immer mieber: „^ein, mie
ift e§> möglid), ©err fReblid)? ^ie ift e§ möglid)?"

Unb bann fanben fie in ber '^äije einer ^ird^c rid)ttg

eine SSan!, bämmrig unb öon glieberfnofpen übervüölbt,

hie eben öon einem Siebe§)3ttrd)en geräumt mürbe.

„(So, nun ergäfjlen (Sie Io§, ©err fdeblid). &oti, ^ott,

ma^ l^aben mir im§ alle^ gu er§äf)Ien!"

»»3^ er^ä^ilen märe ja mo{)I mand)erlei/' ermiberte er

.^ögernb, „aber ütelleid)t mad)en bie grau Dberft ben 5ln*

fang."

„5t(^ :pfui, id) bin ja fd)on lange leine grau Dberft

Tnel)r/' rief fic imb fül^Ite, mie fie errötete.

„3a allerbingS — id) ^abe fo etma§ gef)ört/' ermiberte

er, unb if|r mar, ai§> läge in feinem Xone ein ^abel, ein

innerlid)e§ SSerle^tfein.

„SSorüber ic^ mid) übrigen^ nid^t im minbeften be^

!Iage," fe^te fie rafd) i)in§u, „benn alleg in allem lebe id)

viel freier unb angenehmer, al§ \ä) bamaB gelebt f)abe.

Unb id) f)abc auä:) nid^t bie geringften (Sorgen . . . Unb
id) befi^e ein ent^üdenbeS !Ieine§ §eim . . . Unb ic^ he^-

finbe mid^ überf)aupt in ben gIüdUd)ften ^ert)ältniffen . .

.

Unb iii) märe fe^r fro^, menn (Sie fid) einmal baüon über^
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jcugcn tDoIIten . . . ^JJittagg finben Sic mirf) immer gu

§aufe . . . Unb tuenn Sie einmal hei mir fpeifen mollten!"

M^/" föQt^ ^1^^ firf)tUi^ angenel)m berüf)rt

(Sie atmete erleichtert auf, bie flippe beg eigenen (Sr?=

5ä^Ien§ fo glatt umfd)ifft gu :^aben.

Sr fragte aucf) ni(i)t§ meiter. 5lber ebenfomenig fd)ien

er Suft §u !)aben, fid) über feine eigenen SSerf)äItniffe be§

nät)eren ober be§ meiteren au§§ulaffen.

„%a§> Seben ^at feine großen (Sd)attenfeiten/' fagte

er, „unb mer nun einmal auf ber @(i)attenfeite fi^t, ber

mirb gut tun, §u ermägen, ob er baöon öiel ©erebemad^en
foll ober nid)t."

„^ber einer alten greunbin, mie mir, fönnten ©ie

fic^ borf) anüertrauen," rief Sillt). „teufen (Sie, mir fägen

l^ier auf unferem alten ^eifd^lag in ber Qunlerftraße . .

.

SSiffcn (Sie nod)? ... ^amal§, aU mir ^uerft mitein^

anber fprai^en, ha mar^§ aud) fo ein äl^aiabenb mie

:^eute."

„(5§ mar märmer," ermiberte er rafd) unb §og babei ben

fragen feiner Qade über bem §alfe gufammen.
„Sie frieren mo^I?" fragte fic Iad)enb, benn fie glül^te

über unb über.

„gd) t)abe meinen Sommerüber§ie^er," — er mad)te

eine Heine $aufe — „nid)t mit."

„*I)ann mollen mir bod) lieber aufftet)en," fagte fie,

na^benÜid) merbenb, „mir fönnen un§> ja eben fo gut er^

Junten, menn mir Ijcrumgelten."

Unb nun gingen fie ^erum — immer §u um bie bunüe
^ird)e l)erum— aber mit bem (Srjäljlen mürbe e§ nid)tg . .

.

^er eine mid) au§, unb ber anbere micf) auö, unb menn
fie burd)au5 reben mußten, bann traftierten fie ein^

anber mit allgemeinen Ütebcn^arten.

Sie xütjmte il)re glüdüd)en SSerl^ältniffe , unb er

feuf^te einmal über ba^ anbere: „Qa, e^ ift fd)mer! —
(£§ ift fe^r fd)mer."

©erabe fo mie er einft in %amennöten getan ^atte.

3t)r lag ber Sllang nod) im Dfjre, al^ märe eö geftern

gemefen.

©ubermonn, Xai Jgo^e fiieb 28
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„Sie ge:^f§ hen tieret)rten Ql^ren?" fragte fie, um
auf ein anbetet %^cxua ju fomuien,

Sein SSater tüärc öor §rt)ei Qal^ren narf) !ur§em ^ran*

fenlager geftorben. (Seine Wuitex nä^^e framatten n)ie

immer.
"Siabet surfte er ettt)a§ llnfid)tBare§ xmter bem l^od)^

fte!)enben ^odfragen gured)!, ^a^)rfd)einlicf) fag bort nod)

immer ein bunt gefprenlelte^ 3^w9^tg mütterlidier £unft

unb mütterüdjer (SJüte.

"3)ann — aU {ie il)r ^eileib au^gefproc^en f)aite —
magte fie mit einem fleinen ^ergpod^en aucf) über grau

^^^muffen unb bereu Xöc^ter ^rfunbigungen ein§u§ie^en.

(£r lie^ ein beben!Iid)e^ (Sd^ma|en ^ören.

„'2)a§ ift eine {)öd)ft unerfreulid)e 9^oc^barfd)aft. '3)ie

ältere ber ^öd)ter ^at einen S^^^meifter geheiratet, ber

maf)rfd^ einlief) megen Unregelmäßigfeiten bemnäd)ft mirb

abgel)en muffen, ^ie jüngere fül)rt ja mo^I bie Sei^==

bibliotljef, mäf)renb bie "äJlutter gan§ ben böfen 9}^äc^teu

be§ Xrunfeg verfallen ift."

®a^ fagte er mit bemfelben innerlicf)en ^erle^tfein,

mit bem er öortjin feine tenntni§ üon SiII^§ ©fietrennung

betont t)atie,

,ßx ift gemig immer noc^ fe^^r fittenftrenge!" backte

fie unb fü^^ite fic£) öermerflic^ unb fd^ulbbelaben.

5lber unglüdlic^ mar er, ba§> ftanb feft.

Unb arm. 8ef)r arm. (So arm, mie fie molf)! nie im

Seben gett)efen mar. Ser !onnte tüiffen, ob er nid)t aud)

junger litt, mäl^renb er in feinem bünnen, fd)äbigen 3äd*

d)cn fröftelnb riehen i^r f)erfd^ritt?

„5ßag meinen Sie, ©err 9leblicf)?" fagte fie, „wenn

S^re (5^eftf)äfte e§ 3{)nen erlauben, fommen Sie öielleidit

fd)on morgen mittag gu mir."

Seine (SJefd)äfte erlaubten e§ i^m eigentlid) nic^t, er

i)ätte leiber and) nid)t bie minbefte 3^it, fid) einen @e*

fenfd)aft§rod an§u§ie:^en, aber menn er in biefem %n^

5ug fommen bürfte

„Sie bürfen, mag Sie m ollen," rief fie lad)enb, „Sie

befommen fogar aud) ^xitterö tartoffelfuppe."
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Xamit brüdte fie i^m beibe §änbe unb fd)(üpfte in

einen ^ramtüogen.

D, tvax ba^ ein ©lud! SSar ba§> ein (S^Iüd!

5f?un f)atte fie, raonac^ fie fo lange auf ber ©ui^e ge==

\uefen luar. ©inen, für ben fie forgen, ben fie pflegen unb
oermö^nen !onnte. ©inen, bem fie nid)t bloß gum ©tf)au=

ftüc! über Spielzeug biente, ber fie braud^en fonnte mc
bie Sonne, n)ie ba^^ 33rot, ber banad) fd)mad)tetc, an

leifer §anb ^u Hoffnung unb ^xenbe 5urüdgefüf)rt §u

merben.

ßinen für fic^ allein, für fid) gan^ allein!

5tu§ bem (55rabe ber Qugenb mar er emporgeftiegen,

gerabe fo, lüie i^r %^mn e§> if)r gemalt {)atte»

Unb reid) follte ba§ 2ehen nun mieber merben —
unb oergnügt — unb üoller Ö5ef)eimniffe ! Meiner, bunter

unb bod) gan^ unfi^ulbiger ö^e^eimniffe»

3n biefer 5^ad)t fd)Iief fie menig. Qmmer lieber jagte

ba^ mm &lüd fie in it)ei^nad)tlid)e§ 2Bad)en empor.

^ie ^ienftmagb, ein junget, brauet "Siing üom £anbe,
ba^% fic^ fel^r rafd) in bic ö^roßftabt f)ineintebte, machte am
näd)ften 5D^orgen große, erftaunte klugen, al§> fie i^re §er==

rin, bie fie aB ein iüenig träge fannte, mit ber 2öad)§tud)==

tafd)e §u Waütc get)en fa:^.

„Sir friegen nämlicf) 2^ifd)befud)," erflärte tf)r Silll)

(ad}enb.

^Hc§ mußte fie felber einholen, ba§> gleifd), bie 3fla==

bie§c^en ^um 9^ad)tifd), unb öor allem bk 3Sürftd)en, bic

cinft ben Stolj ber mütterlii^en ^tartoffelfuppc gebitbet

I)attcn.

%uö:) ba§> fod)en beforgte fie !)eute.

Sie bedte felber ben ^ifd) unb ^ob bie ^alme au§
bem 5(quarium, bamit menigften^ etinaS Ö5rüne§ ba=*

ftünbe, benn bie !!^(umen I)atte fie in i^rer großen greubc

öcrgeffcn.

(So mar ber erfte SO^ittag^gaft, ben fie feit 5meieint)alb

3a^ren bei fid) fa^, unb gleid) ein fo lieber — ber liebfte

t)ieneid}t, ben bas 2ehen if)r befd)eren tonnte.

Um t)alb einö melbetc bie '3)ienftmagb naferümp^
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fenb, e§ fei ha brausen ein junger SJtenfi^, ber bie gnäbige

grau bur(i)au§ §u ^recEien it)ünf(i)e-

„<3)a§ ift er ja!" rief mit).

„%eic fielet aber gar nid)t fo au§/' meinte ba§ ^ienft*»

niöbd)en mit einer t)0(f)mütig ^ie^enben Stimme unb
f(i)Ienberte ad)fel5U(Jenb J)inter ber §errin li)ex, bie ifp;n

entgegenlief.

5Infang^ tvax er fo fd)eu, ba^ er gar nid)t recfit in§

§elle n)onte.

@r brüdte fic^ um bie %üx l^erum unb gupfte an feinem

^njug. ^er fa^ auc^ mirflici) f)ö(f)ft abgeriffen au§, meit

me^r no(^ aB geftem abenb.

2)ie ent§ünbeten klugen, hie mie §\tiei rote Sfli^^en

{)inter bem runben Kneifer l^erüorblingelten, gaben i^m
etmag ^Iöbe§, Saftenbeg; ©ilflofeg. ^ie !ü^ne Genfer-

ftirn l^atte eine unangenehm gurüdfliefienbe Sinie be!om*=

men, n^eil bie ©enielode nid)t mel^r barüber fiel. Unb
bie fiegl^aft blonbe Wat)m mar in einen ftrof)igen, filzigen

SBirrtüarr öertüanbelt, ben fd)on lange fein £amm burd)^

furd)t 5U l^aben fd)ien.

SSiel fpred)en mod)te er ni(^t . .

.

®ie ^artoffelfup^e aß er mit gitternber ^Inbai^t unb Heß
bie fd)iüimmenben SSurftbroden übrig, bi§ ber Steiler gan^

troden mar. ^ann fpiegte er fie einzeln auf bie Ö5abel

unb marf beim 3wi^iwnbefü{)ren argtüö^ntfd)e TOde nac^

red)t§ unb narf) linB, al§> ob jemanb ha märe, ber fie ifim

nic^t gönnte.

^em traten faf) er bereite mit größerer gaffung ent==

gegen, ©r lf)äufte fid) ben ^^eller hx§' ^um Sflanbe öoll,

ot)ne im minbeften auf bie bebienenbe 9Jlagb §u actjten,

bie mit nieberträc^tigem ©d)mun§eln auf if)n nieberfalf).

^a^u trän! er 9iid)arb§ guten Ütotmein in langen, un=^

öernünftigen S^gen, be!am rotfledige Saden, Iad)te unb

fing an fid) 5U füllen.

Sillt) mar anfangt §iemlid) bekommen ^u 50^ute ge*

mefen, aber aB fie it)n allmä^Iid) auftauen fa:^, !am hie

§offnung über fie, ha^ e§ bod) am (£nbe ge^en mürbe.

®ann ^lö^id) fiel if)r ein, ba^ fie bie^mal eine ec^te
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unb \vat)x^a\tc 5[)?enfd^enrettung §u öollfü^ren -fiabc, nid)t

bloß ein Spiel üoll öerliebten (Selbftbetruge^, iüie e§> ba^

mol^i bei koalier bcr gall gemefen trat.

Unb bicfer @eban!e erfüllte fie mieber mit glüdfeliger

guoerfidjt.

^aö:) bem (Sffen tüaren fie in ben ©dfalon {)inüber^

gegangen. Unb ba ber nngetuo^nte '^ein feine (Seele

mit f)erren^after :^eid)tig!eit erfüllte, fo 1:)atte er e§> fid)

fofort im Sd^öufelftu^I bequem gemadit unb ü^elte ben

faud)enben ^ffen.

SSäljrenb er fid) mit au^geftredten 93einen nad) fjinten

^inüberneigte, tnaren bie runzligen, fdjtüar^ burd)ftopften

§ofenränber in bie ausgeweiteten ©älfe ber g^ÖP^^f^^
I}ineingerutfc^t , bereu ©ummi^üge in Sappen hierunter*

fingen.

ß§ inar ein gräßlid^er 5tnblid.

„(So barf ba^ nid)t bleiben/' bad)te Sillt) unb fann

unb fann, tt)ie if)m am beften §u Iielfen märe.

Gr aber — meil feine SebenSgeifter nun einmal in

^ufrul)r maren — fing an fein Qnmx\te§> I)erau§§u!e^ren

unb feine eigentlidie 2öeitanf(^auung jum beften §u geben.

£), tüa§> ba an ®ift unb (3aile §um 33orf{^ein !am!

(So verbittert tuar er burd) ba§ lange i)arben, burd)

ba§> eiuige ncibüoKe (Smporftarren nad) allem, maS f)eiter,

glüdf)aft unb begnabet fc^ien, ba^ fein SSert, feine ^e^
gabung, fein gebeif)lid)e§ (Streben öor i^m ftanbl^ielt.

%Ue§> mar ^o^l unb forrupt unb gleignerifd) in feinen

^ugen. ^HeS I]ing üon (Geburt unb flüngelei unb gegen=

feitigem SSoriüärtefdjieben ah. 5(n allem haftete ber ©r=

folg nur als ein unau5löf(^Iid)er 5Ü^afeI.

•^^abei beridjtete er über feine eigentlichen Griebniffe

aud) f)eute faft gar nid)t§. 3'^id)t einmal, ob er nod)

(Stubent mar, t)ermod)te fie gu erfaf)ren. S^ur ba\^ er in

ftetem Sebensfampfe oft genug an feinem 3>^xncrften

fd)meren (Bdc)abcn genommen t)ahCf befannte er mit
bittrem 3^^Gi^^mm.

Unb mäfjrenb er fprad) unb ftof5l}aft Iad)te, gruben fid)

bie bciben fläglidjcn (Spottfalten, an bercn 5(nfä^c fid^
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Stllt) t)on aUer§f)er bunfel erinnerte, tuie ^njet f)albrunbe

50^ejferfcf)nitte in feine abgehungerten Sßangen.

„D bu 5Irmer, ^rmer!" backte fie unb fc^mor fici) gu,

it)n innerlicf) unb äugerlid) rajd) n^ieber aum 5!Jlenfd)en gu

nTarf)en.

Slber al§ er gegangen inar, blieb fie traurig unb bebrüdt.

„©d)Iie6li(i) — ergef)t e§ mir beffer?" bai^te fie. „"^^enn

n)o ift meine Seben^^uöerfirf^t t»on einft? Sßo ift mein
Sebengjubel? SSo ift mein ©o!)e§ Sieb? , .

."

Hn bemfelben 5^a(^mittag, e!)e 9ftid)arb !am, erfann fie

einen $Ian, me fie, o!)ne einerfeit§ feine ^affe §u f(^äbigen

unb anberfeit§ gri^ Sfteblid) !)erab§ufe^en, beffen '^eu^

einfleibung ermöglid)en tonnte.

„®en!e bir blog," fagte fie nad)^er beim 2:ee. „50^ir

ift feit geftern gmeierlei t)ö(i)ft 5[Rer!n)ürbige§ :paffiert.
—

(kttva§> fe^r greubige§ unb etit>a§ fet)r Sraurige^. Snet\t

I)abe id) einen lieben iS^^Ö^i^J^f^sii^^ getroffen, ber, beöor

er äur Uniüerfität ging, mit mir auf einem glur getuo^nt

^at . . . Unb bann ift t)eute öormittag ein armer (Stubent

ha gen^efen, ber etn)a§ §u effen traben mollte unb ber fel^r

jämmerlirf) au^faf). §aft bu, fallg er miebertommt, etmaö

d^arberobe für i^n übrig? Leiber imb Stiefel unb fonft

ma§? Sd) gIaub^ i^m fefjlt alleS."

„9)2it SSergnügen," fagte 9flid)arb. „S^ ^^^6 fomiefo

nid)t, mo id) mit air bem 3^ug§ t)in foU."

2lber ber anbere, ber Qugenbfreunb , ber ftimmte

i:^n bebenüid): „2Ba§ ift benn ba§ für 'ne (Sorte öon

^enfd)?"
Qn bem S3eftreben, bie beiben gabelroefen, in meld)e

fie bie eine lebenbige 3ßir!Iid)!eit gerlegt t)atte, möglid)ft

f(^arf augeinanber §u l^alten, begann fie „be§> anberen"

Sob gu fingen, meit üolltönenber, a\§> e§> bie ^lug'tieit er^

laubte. — '2)er fei ein reid) begabter unb gang t)ertior*

ragenber iunger ß^ele^rter, ber eben feine ©tubienja^^re

abfolöiert 1:)abe unb öor einer glängenben Saufba^n ftet)e,

ein ^lu^bunb öon Sßiffen unb ÖJeift unb — tneig (55ott! —
n)ot)on fonft nod).
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^aö er benn etgentlid) märe?
®a§ müßte fie felbft nid)t. etmas furd)tOar @etef)rte§

iebenfallig. Unb er merbe fid)erUd) bte afabemifdie Sauf^

baf)n einjd)Iagen. '^cnn a\k^ anhexe lobne fid) ntd)t

für if)n.

9Jiit a\V bem (5d^minbeln ^atte fie fid) in einen folc^en

^^Mrbel fjincingcrebet, ha^ fie fd)IieBlid) felber nid)t mußte,

maö fie ba fagte.

aHidjarb aber, ber in bem 33emuBtfein feiner geiftigen

.ftümtnerUd)!eit öor jeber überragenben intelligent einen

§eibenrefpe!t I}atte, be!am einen roten ^opf unb \äi) be^

unruf)igt unb nerbroffen au§.

„^a mirb er bid) natürlich aud) befud)en mollen?"

fragte er.

„9^atürlid) tuirb er ba§>/' ermiberte fie, fro^, c§> \f)m

auf biefe glatte ^rt unb Sßeife beigebrad)t gu t)aben.

„(Gratuliere §um (Seelenfreunb," fagte er mit einem

I)ü()nifd)en 53üdiing unb fügte Iad)enb I)in5u: „SSorau^^^«

gefegt, ba^ id) it)m nid)t gu begegnen braud)e."

Keffer !onnte e§ nid^t fommen.
51m näd)ften 5D^orgen hxad^t^ ein Wiener be§ ®efd)äft§

ein großes ^ünbel, ba§ §err ^ef)nide i^r fd)idte. ^arin

lag ein nod) faft neuer, rötlich farrierter ©ommeran^ug
oon mobernftem Schnitte, nebft bunten ^attifttjemben,

einem ^aar (S^enreauftiefel unb blauem, feibenglängenbem

Unterzeug.

ßö fc^ien, alij 1:)ahe er iljr feine Großmut in einer hc^

fonberö fd)lagenben Sßeife t)or klugen fül)ren mollen,

benn SSerfd)menbimg gegenüber Firmen mar fonft feine

^ad}C nid)t.

^un galt eö aber einen ^eg §u erfinnen, um bie Kleiber

in gri^ Ü^eblic^ö ^änbe ^u fpielen, o^ne ba^ er fie ge^

!rän!t ^urüdmie?^.

5ll§ er brei ^age fpäter miebcrfam, na()m fie 33er^

anlaffung, nad) bem (Sffen mit il)m einen SRunbgang buri^

fämtlid)e Sfläume §u mad)en, benn er muffe fid) bod) an^

fel)en, mie fie eigentlid) l)aufe.

So !amen fie unt)erfe()en§ in eine ^Rumpelfammer,
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tt)o unter ausrangierten 53Iufen, §erfd)Iagenen SSafen, tüeüen

Blumen unb bergktd)en ^rim§!ram§ and) ber betnugte

^In^ug l^ing»

„®en f)abe id) mit hen anberen ©errenfad)en ^u^

fammen au§ SSerfel)en mitgenommen/' erflärte fie, „aU

id) ba§ §aug be§> Ö^eneraB üerlieg. "^^ag pngt nun fo

ba unb öerfommt."

(Seine fleinen, !ran!en ^ugen itiurben blan! unb gierig.

Db er bielleidit irgenb eine SSertoenbung bafür :^aBe?

„9^i(^t ba^ id) tüügte," meinte er megmerfenb, fonnte

fid) aber nid)t ent!)alten, babei einen 35Iid auf feine |)ofen

i)inunter§un3erfen.

Db er t)ieUeid)t jemanb begegnet roäre, bem bamit

ein Heiner Gefallen gefd)ä^e.

5lud) !)ierauf !onnte er fid) nid)t befinnen.

%xoi il^rer 9Xngft i^m niel^e gu tun, fagte fie fid) ein

§er§ imb fagte gerabeju, fie glaube fid) nid)t ^u irren,

ba^ I}ier eine merfmürbige $l^nUd}!eit ber giguren öor^

läge — f)öd)ften§ etmag weiter um bie Xaille fei ber ÖJene^

ral gettiefen — unb fall^ er einen Üeinen ©djueiber ba^

mit betrauen iDoIIe

^a n)urbe er aber ernftlid) böfe. (gr fei nic^t einer,

ber fid) fo oI)ne tneitereg SSof)Itaten ermeifen laffe. ©o
niebrig bürfe itju niemanb tarieren. (Sr fei ein Wann öon

(^runbfäfeen, unb abgelegte tieiber gu tragen, t»on Seuten,

bie il)n nid)t ba§ minbefte angingen, ba^ tüürben il)m

feine ©runbfä^e niemals erlauben.

(Seufjenb lie^ fie üon il)rem SSor^^aben ab.

^ann aber fonnte er ba§> 2Begge!)en nid)t finben. ®r

fag unb fag, — unb fd)lie6Iid) mu§te fie i^n felber an

ben 5lufbrud) ma^^nen, benn 9lid)arb fonnte jeben togen*

blid eintreten.

^n ber %nx §um ^reppen^^aufe breite er fid) nod) ein==

mal um unb fragte ftotternb, ob er ba^ näd)fte SJlal öiel*

Ieid)t lieber 5tbenb§ !ommen bürfe.

„(Sie f)aben tnot)! W\tiaQ§> feine 3^it me:^r?" fragte

fie betroffen §urüd. Sie mod)te um 9iic^arb§ willen §u

fpäter (Stimbe feine gremben bei fid) fel)en.
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S'^ein, ba^ märe e^ md)t. Sßa§ bie Qext beträfe, ha —
ha — er brurffte unb brudfte, unb jie laufdjte ängftürf)

bie treppe t)xnah.

„$3a§ ift e§ benn fonft?"

„Qcf) rrtödjte nämitcf) bie (5ad)C nod) einmal reiflid)

ertüäoen unb — unb "

„^un unb?"
„Unb in ber ^unfelfieit — ha — !önnte id) bann —

bcn ^aden öielleid)! — felber gleid) mitnehmen."
Somit rannte er öon bannen.

„So muft er feinen Stolg ^jinunteritjürgen, ber arme
Äerl!" fagte fie, hinter if)m I}erfd)auenb.

5(n bemfelben ^benb fanbte fie alleS gufammen in

einem ^oftpafet an il)n ah unb fügte unter öielen (Snt^

fc^ulbigungen aud) einen 3^^TTäigmar!fd)ein f)in§u —

•

erfteng gu einem ©ute, imb ^roextcn^, bamit i!)m ber

(5d)neiber feine 8d}tuierigfeiten mad)e.

51B er etlidje Sage fpäter gum SJJittageffen mieber^^

!am, f)ätte man i!)n !aum erfannt, fo gepflegt unb bli^^

blan! fa^ er au?% Ser ^Ingug fa§ mie angemad)fen, unb in

bie (Stiefeletten, bie ctwa^ §u lang maren, !)atte er SBatte*

bäufc^e ^ineingeftopft, bamit bie @pi^en nid)t in bie §öl)e

mippten.

Selbft ba^ Tläbd)en marf i^m fd)on freunblid)ere

53Iide §u.

(Bdjabe mar'ö, ba^ er fid) öon SBart unb Strummel*
mät)nc nid)t trennen mollte. SJian ^ätte fid) fonft betna'^e

fd)on auf ber Straße mit i^m fel)en Icffen !önnen. Seine
SBangen I)atten fid) gerunbet. Selbft feine 5lugen maren
beffer gemorben, baut ber §ilfe be§ ^rgteg, gu bem fie

i^n faft mit öetualt I)ingefc^Ieppt I)atte.

5(ud} feine SJJanieren glätteten fid) allmäf)li(^. (£r

fc^Iang nid)t mef}r unb ftod)erte nicf)t me!)r mit ben

gingern gn^ifdjen bcn 3äf)ncn; fogar ba^ Sflotmcintrinfen

lernte er,

(Sbenfo mic in ^lußerlid)!eiten begann aud) in feinem

Innenleben ba§ frieblid)e 53e^agen be§ gaftfreien i)aufeg

fid) miebergufpiegeln. (Sr fd)impftc mit ^u^rt)af)t, unb ba^
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^erbfecf)en, glüdltd) gu fein, erfd)ien xt)m bi^metlen öer^

äei{)en§rt)ert.

©inen entgüdenben %ali entfaltete er barin, ba^ er

niemals nad) ^iUt)§> SSerf)äItniffen forfd)te. Xlnb fie irugte

il)m ®an! bafür-

SSietüo^^I fie an§ (Sr!enntlid]!eit üermieb, U)n naä)

feinem eigenen ^nn nnb S:reiben gn fragen, fo t)ermod)te

fie bod) eine§ %aQe§> fid) au§> gelegentlid)en 5Inbeutnngen

unb Selbftanüagen ein ^ilb feinet öerunglüdten 8tubien=

gangem gnfammengufe^en.

©in ^aar öon ber SSaterftabt an§gefd)riebenen (Bti^

:penbien §uliebe "^atte er nad) ^t^ei }ämmerlid)en §nnger^

jähren ben Se^rerberuf an ben 5^agel gel^ängt unb trar

mit bemühter ^reiggabe feiner Überzeugungen §um %^eo^

logieftubium übergegangen.

„5lIfo bod)!" ba6:)te Silli) erfd)üttert , fid) ber rot=^

fonnigen SJZorgenftunbe erinnernb, ha au§> ben grünen

Stiefen be§ %aie§> bie (Sonntagggloden §u il^nen empor^-

gegrüßt Ijatten.

5lber auc^ biefe I)öd)fte Opfertat fd)ien i:£)m für bie

1)auer feinen ©egen gebrad)t §u Ijaben, benn feit einem

3af)r ernäf)rte er fid) öon zeitweiligem ^breffenfdireiben

imb anberen bim!Ien ©emerben, über beren 3lrt er fid)

nid)t nä^er auölieg.

„^ber meine 9Jlenfd)emt>ürbe ^abc ic^ barumt bod)

immer !)od) ge^^alten," fagte er, „unb bin id) aud) arm unb

oeraditet, fo n:)ei6 idj bod), wa^ idi öon mir ^u f)alten

i)ahe. Qa, ba§> mei^ iä:)^"

'2)abei ging er finfter imb feurig im Qimmer auf unb
nieber. Unb menn er bie ^ruft :^erau§ftemmte unb fid) mit

ben gefpreigten fünf gingern burd) bie z^r§aufte '^M^nc

ful)r, fa^ er beinal^e n^ieber jenem jungen ©elben äl^nlid),

ber einft 2\U'C}§> fd^roärmenbe ^Ijantafie mit Silbern uner*

mepd)en (g:^rgei5e§ erfüllt l^atte.

Um i:^re 3lrbeit gu üollenben, um il)n ganz h^^ &IM
Zurüdäufüt)ren, forfd)te fie nad), tt)a§> er in feinem ^er^en

t)om ©d)i(Ifal für fid) begehrte.

gort tüollte er. gort öon Berlin! lieber al§ SJZenfd^
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luolltc er jicf) füllen, ber feine ^flid^ttut, bexwei^, too er

I)inge()ürt unb bem e^ öergönnt tft, in reiner Suft 5U atmen.

'Silh) fcufate.

„2Id), fo ma§ 8cf]öne§ möchten mir alle/' bad)te fie.

(^ine ©au^Ieljrerftelle müßte e§ fein, irgenbmo auf bem
i3anbe, am Uebften in einem ^farr^aufe, benn bann !önntc

man gleicf)3eitig bie 53ibIiott)e! benu^en.

„Unb ringsum merben bie Sinben blühen/' ba6:)te

i^illt), „unb ba§> torn mirb im 3©inbe SBellen fd)Iagen, unb

ba^ SSie^ mirb §ur Xrän!e ^ie^en."

^eina^e fiätte fie t»or "^lexb §u meinen begonnen.

'^on biefem Xage an arbeitete fie fleißig, nm ir}rem

Qugenbfreunbe ben SSunfd) feinet ^er^en^ ju erfüllen,

qah i^m ba^ @elb, um ^ngeigen in bie ^reuj^eitung ^u

fejen, fd)rieb felber 9J^elbebriefe aller ^(rt unb bat bie &e^

fäl)rten be§ üeinen treife^, fid) für if)n §u bem.ü^en.

^a^ a[\e§> mußte fie gan§ Ijeimlid) tun, bamit 9lid)arb§

"iJlufmerffamfeit nidit barauf gelenft mürbe, ^enn fie

I)atte o^ne^in in le^ter 3^^^ ^^^^ ^c)n i!)m au§§uftef)en»

Gr fanb, ba^ fie i^m nid)t mef)r bie nötige Äufmer!*

famteit fdicnfe, er fd)alt fie lieblos unb !altfd)näu§ig unb

mitterte Ijinter jebem it)rer äßorte frembe unb feinbfelige

(Sinflüffe.

„^a§ !)at mo^I bein geiftreid)er greunb gefagt." „®a
mußt bu ben glänjenben (^ele^rten fragen." (So ging e§

ofjne (Snbe.

Unb eine^ Xageö platte bie ^ombe.
2^ro^ feinet 3^erfpred)en§, fid), menngrembe ba maren,

Dorf)er anmelben gu laffen, trat er unöerfe^en^ ing 8im^
mer, gerabe aB Siüt) i^rem Qugenbfreunbe gegenüber am
^Mttag6tifd)e faß.

(£r ^atte nid}t geflingelt, ^atte !üum einmal angeÜopft,

unb auf feiner Stirne ftanben bie 9fiäd)erfalten.

8ie fu()r crblaffenb in bie |)öl)e.

%U fä^e er fid) auf böfen SBegen ertappt, mar aud)

gri^ SReblid) aufgefprungen. Sinüfd) unb öerbu^t ftanb

er ba, mä^renb ber S^Pf^I feiner (Serüiette aii§> bem
i^nopf(od) tangfam in ben Suppenteller glitt.
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gür einen togenbltd t)exx](i)te ©d)tt)etgen, nur ba§

fi^abenfro^e ftd)ern ber ^ienftmagb tvat burd^ bie f)alb==

geöffnete %üx §u pren.
„igd) bitte um SSergeBung, gnäbigfte grau/' fagte

3fiid)arb, immer nod) mit bemfelBen '3)ro^en in Haltung

unb ?0^iene. „Srf) mollte nur eben mal \e^en, me^§> Q^nen
eigentli(^ ge^t."

„§err 9iid)arb ^e!)nide — ein guter S3e!annter —
,

§err ^anbibat Sleblid}, tnein Qugenbfreunb/' [teilte fie öor-

9^un fagte er ben gefür(i)teten ^i^ebenbu^Ier nä:^er in§

^uge — befa!) erftaunt unb migbilligenb ben nod) immer
n)ud}ernben ^art unb bie filzige SJläljue — fein SSIicE

glitt niebertt)ärt§ — unb öerflärte ficf) . . . (Sin freubig

üerblüffteg Sßieberer!ennen malte fid) in feinen S^gen:
SBar ba§> nid)t fein 5In§ug unb fein Oberttembe?

Sein S3Iid h^anberte meiter !)inab, unauff)altfam über

bie im Supipenteller liegenbe ©eröiette l^intüeg, an ben

§ofen entlang.

SSaren ba§> nic^t feine ©ofen? Söaren ba§ nid)t feine

abgelegten 8tiefel, bie ber geiftreid)e unb glängenbe junge

&elef}xie an ben gügen trug?

„3Id) fo/' fagte er. „©o ift ba§J' — äBeiter nid)t§.

<3)ann tüanbte er fid) mit einem 6d)mun§eln nieber*

träd)tigen §of)ne§ §u Sitlt) §urüd, bie fid) öor 8d)am
!aum aufrecht :^alten fonnte.

„"^^arf id) bie gnäbige grau t)ielleid)t einen Wugeu''

blid allein f^re(^en?"

„3Ser§eil)ung, ©err Ülebüd)/' fagte fie unb öffnete

üerttjirrt unb au§ alter ®en)o^nI)eit bie ^ür be§ — ©d)Iaf^

5immer§, al§> märe ba§> bei t)orgefd)riebene £)xi, mo man
al§ einzelne ^ame feine guten ^efannten §u empfangen

:pflegt. Unb 9flid)arb, ber ebenfofe^^r tuie fie an biefen

SBeg gemöf)nt mar, folgte i^r, o^ne \iä) ber gefd)ef)enen

^logftellung bemüht gu tüerben.

„^ör mal," fagte er, al§ er bie ^ür gefd)Ioffen i)aite;

„id) bin @fel genug gemefen, auf beinen fogenannten

©eelenfreunb eiferfüd)tig ^u fein. 5lber nad)bem ic^ ba^

I)eute erlebt 'i)abe, fd)tr)ör' id) bir ^u: ^eine greunbe
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!önnen fortan !ommcn unb ge^en, 9Jlorgeu§ unb 5lbenb§,

gu allen 3^^^^"^ Ö^^S tuie'» bir beliebt. Unb alte 5ln§üge

trerb' id) aud) immer für fie übrig f)aben. 5!}JaI;I§eit . .

.

^ift bu ein Sd)af!"

*2)amit ging er in ben ^orribor l^inauö. Sic l^örte i^n

nocf) Iacf)en, aB fcfion bie glurtür bröt)nenb {)inter i^m
äufd)Iug.

So fcl)r fd)ämte fie fid), ha^ fie nid)t njußte, mol^er

ben 5D^ut nehmen, um je tt)ieber i:^rem Qugenbfreunbe öor

^ugen ^u treten, i^m, ber fo fittenftrenge mar, bag fd)on

bie (Sriüä^nung it)rer (Sf)egefd)id)te if)n bamaB i)atte

fd)mer5^aft gufammenguden laffen.

^aju !am i!^r gar nod) gum SBemufetfein, ba^ fie im
Sd)Iafäimmer ftanb.

5^un mar aud) ba§> Se^te offenbar: bie gange Sd)anbe
i^rer eiifteng. ^Ille^. Meg.

^od)te er nod) fo meltunhmbig fein, bie SloIIe, bie

biefer plö^Iid) auftaud)enbe unb mieber t)erfd)minbenbe

(Sinbringling in i^rem §aufe fpielte, mugte er burd)fd)auen.

Sänge zögerte fie, bie 0in!e in ber §anb, unb i)ord)te,

maö er tat Sie fürd)tete feinen Sd)ritt, fein Sfiäufpern,

— felbft fein Sd)meigen Derijieg Unf)eil genug.

3itternb, bereit i^m unter Xränen alle^ gu geftefien,

trat fie enblid) in§ ©feimmcr §urüd.

5(6er fie^e ba\ er faj3 rut)ig martenb auf feinem alten

^la^ unb rieb an ben gleden, bie bie burd)nä^te Seröiette

auf ber SBefte gurüdgelaffen f)atte. ^er blaue Kneifer
lag neben i^m. greunblid) unb unbefangen blingelte er

it)r äu.

„Qft ber frembe §err fd)on meg?" fragte er :^armIo§.

5^id)t einmal ba^ tnallen ber ^ür fd)ien er geijört gu

I)aben.

Unb ba gerabe ber 33raten !am, fu^r er mit gutem
Appetit äu effen fort, of)ne bem g^uifdjenfall eine meitere

©rnjä^nung gu fd)en!en.

2öa^rf)aftig —
, fo rein mar fein (^emüt, ba^ er baö

Unreine felbft bann nic^t fal), menn cg an i^m empor*
f^Iug!
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£)f tüte ban!bar ftc i!)m bafür trar!

Unb um if)m btefe ^an!bar!eit §u geigen, follte er

fortan aud^ 2lbenb§ !ommen, — 9ltd}arb ^atte e§ ja er^

laubt — Oi^ne i^re (Stniabung §u ern?arten, felbft bann^

wenn fie ntd)t §u §aufe mar.

'3)a§ 'S)ienftmäbd^en follte i^im bann ein ^benbe(fen

^uredjtftellen unb bafür Sorge tragen, bag e§ i^m an ni(i)t§,

aber aud) an gar nid)t§ fet)Ie. Unb eingeben! ber @ri==

maffen, bie fie i^m anfangt gefd)nitten ^atte, ermahnte

fie fie nod) befonber§, ja red)t freunblid) gegen U)n gu fein,

bamit er fid) allzeit mie gu ©aufe fül)Ie.

"Sie bralle fleine gog bie ^unbn)in!el :^erab unb fogte

gar nid)t§.

SSon nun an mar Sillt) mit üerboppeltem @ifer für it)n

tätig.

Unb mieber fanb fie in grau Qula eine ©elferin.

„Saffen 8ie mid) nur mad)en," fagte fie eine§ %aqe§>.

„3d) fenne üon frül)er ^er ba oben" — fie gögerte ein toenig

— „iemanben, ber ift fef)r mäd)tig, ber öertritt ben lieben

(^Jott in mef)r aU einem $aftoren^au§. SSenn id) bem
fd)reibe . . . 33Iog natürlid), i (^ mug gang au§> bem (Spiet

bleiben. 50^ein S'^ame iüirlt bort oben nod) immer mie

ba§> rote Sud)."

%m näd)ften Sage fd)idte i!)r Sillt) eine ber tononcen,
bie gri^ 9flebli(^ in ber 3^itung öeröffentlid)t :^atte. '2)ic

follte fie bem gemiffen 3^^^^^»^ mitfd)iden unb auf biefe

Seife ba§> ©intreten einer 50^itteBperfon überflüffig mad)en.

%ud) it)r felbft rt)ar e§ Heber, rtjenn er feine tünftige ^^U
fteng ben eigenen 33emül^ungen §u öerbanfen glaubte.

Unb fiel)e bal grau Qula l)atte Erfolg.

Sll§ er in ber folgenben Söod)e eine§ 5lbenb^ unticr==

fel)en§ bei Sillt) eintrat — er mad)te ba§ je^t öftere fo,

gleid)öiel ob fie gu^aufe mar ober nid)t— , ba mußte er mit
Genugtuung §u er§äl)len, feine tononcen l)ätten fo über=^

geugenb getüirft, baß er fofort au§ einem l^interpommer*

fd)en $farrl)aufe bie ©inlabung befommen l)abe, feine

^$a))iere eingufenben imb fid) für alle gälle gur balbigen
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5lbreife Bereit ju !)alten, ^an Jd^iene gerabcju cxpidjt

auf i^n.

SUttjö §er§ pod]te in freubigem Stolpe. Um md)t0

in ber ^elt ^ätte fic öevratcn, ba^ i^re eigene §anb ba==

l^inter ftecEte.

SSar bod) fein ©lud nun gan§ i^r SßerÜ Unb barmn
er felbft i^r (Eigentum, mel)r a\^ fonft irgenb einer auf

ber Sßelt!

Sßäl^renb ber 9J2ar)l5eit ^errfcf)te ein ge^obene§ unb
glüdlidjey (2d)meigen. ^a er unangemelbet getommen
mar, gab e^ Ijeute bie ^artoffelfuppe nirf)t, bie fonft alc>

'^^orfpeife niemals fetjite.

©ie entfc^ulbigte fid) unb fe^te mit einem Keinen

^cr^mef) ^^in^u: „Sie merben Ja nun fomiefo nid)t oft

me^r bei mir effen."

„'Sag !ann fd)on fein," fagte er unb fa'^ öerlegen nadi

ber 1)ienftmagb ^in, bereu ''}lntüefent)eit if)n angenfi^ein^

lid) ftörte. Sonft ^ütte er für fein (SJefü^l tvofjl einen

innigeren 5Uiöbrud gefunben.

^Jlad-) bem offen fiebelten fie in ben (Sdfalon über.

@in ^eif3er ^i^^inb tr)e(}te burd) bie geöffneten g-en^

Her, aber ber fleine, nadte 5lffe, beffen i^äfig neben bem
'Aquarium ftanb, fror felbft iet3t unb mu^te in feine ^ede
gefüllt m erben, ma§ er fid) faud)enb gefallen liefe.

'S er QciyiQ fang fein ':}lbenbliebc^en, unb bie ^ämme^
rung !am.

gri^ Sleblid) fafs mie gemö^nlid) im ©d)au!elftuf)l, mo
er fid) nad) ber ^afjlgeit gerne miegte. Sie ging mit

erregten Sd)ritten im 3^i'^^i^^ öuf unb nieber.

„9^un merb' td) balb mieber einfam fein," bad)te fie,

„unb !ann mid) 'rumtreiben iuie oor^er."

5lber ein (^lüd tuar e» bod)! D, meld) ein ^lüd!
Unb ba^ fagte fie i()m and) §um fo unb fo üielten Wale,

„3a, eö ift mirflid) ein grofeeg ©lud, ba^ id) mir t)ier==

mit erfämpft tjahc," ermiberte er, bie legten SSorte nad)==

brüdlic^ bctonenb. „2ßenn id) bebenfe, \va§> ba^ für

fd)redlic^e ^aljxc gcmefen finb. Wie oft id) meinen &)a^

ra!ter f)abe öerleugnen muffen, ^ie oft meine ©runb^
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fäfee in (Be^aijt getnefen ftnb ... Unb nidit blog ba§"

fügte er nad) einem nje^mütigen ©c£)n)eigen f)in§u,

„^enn njenn man bie jmeifeli^aften unb unreinen SSer*

i)ältniffe bebentt, in bie ba^ 2eben einen gemorfen fjat,

bann ift e§ ma^rlid) !ein Sßunber, menn man öon bem
barin I)errfd)enben ÖJeifte angeftedt mirb unb mand)erlei

tut, ma§ man lieber unterlaffen follte. ^a, meine liebe

gnäbige ^rau, e§ ift fd)mer. 8e^r Jd)rtjer ift e§."

„^d), fagen ©ie bod) nic^t immer
,
gnäbige grau'/'

rief fie. „Sagen (Sie ,Srau Sillt)', fagen Sie einfach

jSillt^', mie e§ fid) unter Qugenbfreunben geziemt."

„SSenn Sie e§ münfd)en, tu^ id) e§> gern/' ermiberte er.

;3n i^r mar ^eute eine 3ä^tlid)!eit [ür i^n, mie fie jie

feit jenen ^ugenbtagen nid)t met)x empfunben f)atte. Unb
bod) mieber anber§: mütterlid), fd)mefterlid) ... ^^lein,

eigentlid) aud) ha§> nid)t. (&§> mar üon allem etma§ unb

no(^ ein anbere§, ba§ mie ein ferner Sid)tfd)ein gögernb

nä^er unb nä^^er !am.

„(Sagen (Sie mir ein§; ©err ^ü^/' forfd)te fie, öor ifjm

fte{)en bleibenb. „Qah^n (Sie je in 3^rem Seben geliebt?"

(£r gudte betroffen gufammen.
„ö^eliebt? 2öie meinen (Sie ba^?"

„9^un — mie foll — iii) ba§> mot)l meinen?" Iad)te fie,

mit bem ^aumennagel an bem Sflo^r be§ (Sd)au!elftu^le§

fra^enb.

(£§ mar, aB ob er erleid)tert aufatmete.

„^a§ man mirüid) Heben nennt, ba§u ^ab^ id) mo^Inoc^

nie 3^^t unb ©inn gef)abt."

„Unb finb aud) nie üon einem SSeibe geliebt morben?"
„©el)^ id) mot)I fo au§?" fragte er ad)fel5udenb gurüd,

„aB ob man mid) lieben fönnte?"

^iefe bittere 5[Rutlofig!eit ärgerte fie.

„^fla, na," mad)te fie, i^m in tröftenber S^ederei mit

bem ginger brot)enb.

Unb mieber fd)ra! er gufammen. (&§> mar, aU ob ber

bloge ©eban!e an eine foId)e 5!JlögIid)!eit i^n in 5lngft jagte.

^er arme 5[Renfd)! ^it t)aben 5D^äbd)enaugen glü^enb

bie feinen gefud)t, nie ^at ein grauenarm fid) monnig um
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Jemen §al§ t3eid)Iuugen. ^a§ ©ödifte, baS> em^uje, um
beijentiuiUen allein ba^-' Seben fid) Iof)nt — für 5D^ann

tüie für 5Beib — , tjai er entbehren müfjen.

©in @eftänbni^3 brannte if)r auf ben Sippen, ein (^e^

ftänbni§ am alter, länoft üerüungener 3cit, bag \t)n bax^

über aufflärte, tnie fe^r er int Unred}t tuar.

5(ber fie fdiludte e§ tüieber I)inunter.

§eute nic^t. 8päter. 33eim 5lbfd}iebc t)ielletd)t . .

.

*2)ie ^un!ei:^eit (an! '^erab, unb ber Saternenfd)ein

fpielte auf 'S^ede unb SSänben. ^er ^Iffe l)atte fid) in

feiner ^ede ju einem Knäuel äufammengeballt, unb aud)

ber üeine QcxYx^ fd;Iief.

Sie fd)ritt noc^ immer auf unb nieber, leife feinen

Ellenbogen ftreifenb, n^enn fie an bem fd)au!elnben (Bt\it)le

üorüberlam.

%ann blieb fie auf^ neue öor \i)m ftel^en.

^a faß er, ben fie einft fo l)e\^ geliebt fiatte, unb
a^nte nid)t6 baüon. 5{l)nte nic^t^ baöon, tva§> grauen^

liebe fd)en!en !ann.

^er arme, arme ^Tcenfd)!

„*2:en Sßufd)eI!opf muffen 6ie fid) tDirÜid) fdfineiben

laffen," fagte fie beüommen Iad)enb, „bann merben (Sie

aud) bei ben Leibern me^r &IM fiaben,"

Unb jdimer, al§ f}änge eine g^^tnerlaft baxarif ^ob fie bie

Iin!e §anb unb legte fie auf fein !raufe§, partes §aar, ba§ mie
ein ^olfter unter bem Ieid)ten ®rude gufammenfanf.

(Sr ftu^tc — ^örte j[äl)ling§ mit ©d)au!eln auf — fal)

fic^ unrutjig nad) beiben (Seiten um unb pftelte.

»3<^f P/' fo9te er nad) einem Üeinen 8d)n)eigen,

„ba^ ift ein Üuger "Siat Sßenn id) in meiner neuen (BteU

lung einen angeneljmen (Sinbrud mad)en mill — —

"

Unb äugleid) bre!)te er fid) mit einer üeinen Sßenbung
nadi bem f^'^nfter :^in, fo ba^ i^re §anb Oon felber an
feinem 5^aden f)inuntergUtt.

3ie üer)d)Iudtc einen (Seufzer, unb fd)nell ftanb er auf,

Jid) ^u üerabjdjieben.

(2o öcriegen mar fie, ba^ fie it)n nid)t einmal ^um
Sängerbleiben gu nötigen magte.

e über mann, 2;q§ .<po^c 2ieb 29
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Qm torribor ftanb fcf)oit bie 502agb mit ber Sain^e,

um ifin {)tnunter§U9eIeiten. —
„^uf übermorgen alfo!" rief Siltt) if)m nod) öom

genfter au§> nad).

(£r grüßte banfenb fjerauf unb öerfdimanb im ^unfeL

'I)er arme, arme SD^enfd)! Qn ®ram imb £Ieinmut

üerfitnfen, fi^ritt er ba!)in unb atjnte nid)t; tva§> für $ara^

biefe ringsum blüt)ten,

'2)en 9teft beg 5lbenb^ blieb fie ängftlicE) unb öermirrt.

„^d) f)ätte it)m bie ©anb lieber ni(f)t auf ben fo|3f

legen foHen/' bad)te fie,

llnb bennod) freute fie fic^, ba^ fie ^^3 getan ^atte.

5lm nä(^ften SSormittag !am eine 9lof)rpoft!arte öon

grau ^ula, (Sie ^atte 5'larf)rid)t öon ba^^inten— bie (Sad)e

n)ar perfeft. 3^r ©ci)ü|Iing folle fofort brüben eintreffen,

©elbft ba§> ^eifegelb fei it)m bereite gefd)i(it tvoxben.

Sill^ meinte greubentränen.

5^un njar i^r 2öer! öollenbet. ®er Qugenbfreunb ge*

rettet unb bem Seben gurücfgemonnem ^a§ mußte bann

ein übrige^ tun unb it)n auc^ nod) ba§> 2a<i)en lehren unb

ben ftoI§en greimut unb alle^, ma§ öon 9led)t§ megen

5U i^m get)örte unb ma§ fie felbft nie mel)r erreid)en

lonnte,

5lu§ it)r mo(i)te merben, mag bem (Scf)idfal gefiel,

toenn er nur mieber aufmärt^ ging. @r n)ar ja ein ©tüd

i:^re§ Seben§ getüorben. — ^it ©orge unb Slrbeit, mit

Süge unb 5(ngft t)atte fie it)n fid) gu eigen gemad)t.

Unb tvenn er !am — morgen abenb, mie^§ abgemad)t

mar, bann mürbe fie it)m ba§> alle§ fagen.

5Iud) ba§ öon ber Sugenbliebe — alleg.

Unb nod) einmal — üor bem 5(bfd)iebne^men — mürbe

fie itjxn bie ^anb auf feinen 2ßufd)el!o))f legen, ^ann
mod)te !ommen, ma§ ba mollte. . .

.

^Im nädiften 5lbenb !leibete fie fid) forgfältiger an, aB
fie fonft :pflegte, menn fie 9lbenb§ mit il)m allein n^ar.

^ie tartoffelfuppe l)atte fie il)m felbft ge!od)t imb ba^

^^eefftea! — je^t aß er fd)on lange nid)t mel)r fo große
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"Portionen — fdbft §urcct)tgefd)mtten. ^ie SJlagb braucf)te

e^ bann nur nod) in bic Pfanne ^u tun.

^ie U^r fcf)Iug adit, bod) er !am ntd)t.

„©r tuirb mit bem $aden ^u tun ^aben/' tröftete fie firf).

^ie U^r fd)Iug neun, unb er tüQr nod) immer nid)t ba.

^ie Uf)r }d)Iug ^efjn— unb nun ttiar nid)tg meljr gu I)offen.

©§ :^ätte benn Jein muffen, ba^ er unten öor bem ge^

fc^Ioffenen §auötor in bie §änbe !Iatfd)te, mie iRid)arb e§

biöineilen tat

§inunterf(^auenb lehnte fie im offenen genfter, hi§

bie U^r elf fd)Iug.

'2)ann ging fie mübe unb traurig gu 93ette.

5lm näd}ften SJcorgen erf)ielt fie folgenben SSrief:

„^etjt geeierte gnäbige grau!

^J^ad}bem e§ mir au§ eigener ^raft gelungen ift, mir

eine neue ©jiften§ gu grünben, betrad)te id) e§ al§ meine

^fUd)t, mit bem bi^f)erigen 2eien ab§ufd)Iie6en, ba§> mid),

tt)ie id) ja bi§tüeilen anbeutete, nur gu oft ge^tDungen ^at,

mid) in S^erljältniffe gu fügen, bie meinen ©runbfä^en
burd)au§ tt^iberftrebten unb meine ^f)ara!terfeftig!eit in

^erfud)ungen brad)ten, au§> benen fie, mie id) aufrichtig

befennen tuill, nid)t immer unöerfe^rt :^eröorgegangen ift,

3d) n)eif3 fe{)r moljl, bag id) S^nen, fei^r gee!)rte gnäbige

grau, großen ^an! fd)ulbig bin, ben id) hiermit in ge==

giemenber äßeife au§fpred)e. ^enn be§ 50^angeB an @r^

!enntlid)!eit foll mid) niemanb berichtigen bürfen.

"Xaö bare (^elb, ba§ id), burd) bie S5erf)ältniffe ge*

gmungen, im Saufe ber geit üon S^nen annehmen tnu^te,

i)ahc id) genau notiert, ^a^felbe mie aud) ben ^ngug,
n)eld)en id) trage, merbe id) gurüderftatten, fobalb mein
(55ef)a(t mir bie 9}?öglid)!eit bagu gegeben ijahen mirb.

"S^em bemütigenben ^^kgegnen aber mit bem §errn, bem
biefe Älcibungftüde offenbar gehört I)aben, I)ätten (Sie

mid) nid)t au^fc^en bürfen, menn Sie mid) n»al)rl)aft

adjtetcn.

3m ^hifdilufj I)ieran barf id) ;3l}nen folgenbe 33emer=^

!ung nid)t erfparen: »^öeffern Sic S^r Seben, gnäbige
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grau, tt)el(^e§ allen Geboten ber Tloxal m§> (55e}td)t fd)Iügt/

IXnb ici) glaube mit biefen Porten me!)r ai§> ein ed)ter

unb re^ter greunb an ^imn gef)anbelt§u tiaben, aU U)enn

id) mitf) nod) länger für bumm t)ätte i)alten laffeu.

hiermit öerbleibe t(^

3!)r ftet§ ban!b arer

gri^ 9^eblt(i)

cand. phiL et theol/^

Sauge unb fd)n)er :^atte Sillt) an biefem ©rlebni^ ^u

tragen»

@rft aB uad) etlichen ^D'^onaten bte ^^agb iljr hcn

'2)ienft fünbtgte, toeU ba§ abenbltd)e Meinjein mit bem
fittenftrengen tanbtbaten nic^t o^ne folgen geblieben

jüar, t)ermocf)te fie e§> über fid), i^m and) einige ^eitere

(Seiten ab§ugeminnen.
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^m grül)^;erbft be^felben Qa'^reg iTiad)te 9ltd)arb, um
(S(}einQnn§ferten ^u t)ahen, einen ^u§flug nad) £\tenbe,

voätjxenb Sillt) in einem üeinen Dftjeebabe aB junge

2öitn?e öon Staube billig unb ^armto^ baf)inlebte . .

.

Sie empfing hie ^ulbigungen mefjrerer ältli(f)er 5räu=
lein^, lie^ jirf) t)on einem jungen 9J^iJfionar ein &eb\(i)U

hud) mibmen unb tüie^ ben ef)renöolIen Antrag eine^ oer^»

lüitmeten 9led)nunggrateg au§> $irna in ^Idjtung unb
greunbfd)aft §urücf. ^a§> tvaxen einmal fed^§ SBod)en fo

red)t nad) xt)xem Ö5efd)made.

^er SSinter, ber nun folgte, unterf(^ieb fid) menig
öon ben üorf)erge!)enben.

3u 2öei!}nad)ten befam fie einen 9Jlonat§magen, beffen

Züx natürlid} bie fiebengadige ^rone trug. 9lid)arb ^atte

oermeiben moüen, ha^ feine 9JJutter, bie öon Qafir ^u

3af)r fd)Ied)ter auf Sillt) §u fpted^en mar, nad) ber ®qui=

page bes §aufc§ verlangte, mäfjrenb er mit feiner 5[Jlätreffe

barin fparieren fu!)r.

5lud) eine gobeljade belam fie. Sine öon ben neu=
mobifd)en mit un5ä!)Iigen Sd)män§en, bie ein Heiner SSer^

mögen gefoftet fjatte.

^ber 9ftid)arb§ SSormürfen gum ^ro^ machte fie öon
beibem nur feiten ©ebraud). "i^enn bie niemals fd)mei*

genbe ^Ingft jagte i^x, ba^ fie burd) biefe ^rt öon falfdjem

•ijßomp jener SSclt, ber fie entfliel)en mollte, nur immer
ndljcr rüdte.

Unb mäl)renb 9flid)arb bie §od)gefü:^le beg £ebe==

manntumg mit mürrifd^er &\ex hi§ auf bie 5f^eige au§-

;^u!oftcn ftrebte , frod) it)x 58erlangen immer meiter in bie

^^ürgcrlid)!cit §urüd. Sie braud}te fie al§> le^teg Spiel
ber Hoffnung, um ba^ 2Bcitcrfd)leid)en be§> 2ehen^ gu er^
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trageu; bejfen gänglidje SSetarinung fie inmitten oon

Sod)en, Si(i)tern unb 5!}^ufi! immer quälerifc^er em:|3fanb.

^ie einzige im Greife ber ©efäfjrten, öon ber ab nnb

gu ettnag n^ie eine geiftige ?lnregung ausging, tvat grau

Qula. ©ie n)ngte ^e{d)id)ten §u ergö^Ien, fie geigte, bag

fie aucf) in anberen SSelten gu §aiife n^ar unb, ma§ jie bort

em:pfing, in reger ©eele gu »erarbeiten tüugte.

Um i^xen töri(i)ten (StrubeHo^f f(f)Iang fid) übrigen^

Jeit einiger 3^it ^^^ 6(^Ieier unburd)bringli(i)er öJei)eim==

niffe. ^ie liebeStoIIen unb blutrünftigen SSerfe, hie fie

fonft in iungbeutfdjen fReöuen 5U i:)eröffentlid)en pflegte,

tüaren t)erfd)munben, unb i^re nt)m:pf)omanifd) gudenben

©ef(^id)td)en fanben fi(i) nirgenbS mef)r. SSenn man fie

nedenb fragte: „SBag ift au^ S^rem 5£)i(i)ten gemorben?"

bann Iäd)elte fie ein bräutlid)e§ £äd)eln unb fagte: „^l)t

n^erbet fd)Dn fe:f)en/'

^erne möre ßilli) i^r ie^t freunbfdiaftlid) näl^er==

getreten. <Sie füt)Ite fid) i^r gegenüber fc^on lange nid)t

melf)r al§ ettt>a§ ^effere§ unb fittlid) Überlegene^. Slber

fie öermod)te nid)t meljr an fie I)eran§u!ommen, unb

barum trug fie ifire S^ot unb il)re Hoffnung in einfamer

(Seele bürftenb tüeiter.

Sßa§ nun !ommt, gefdiaf) am neungef)nten 90^är§. ^ag
*3)atum ift il)r nie au§ ber ©rinnerung gett)id)en, benn e§

tüar ber ©an^t 3ofepI)§tag.

(Sin %aQ t)oIl I)erber grü^lingStninbe unb rotgrauen

(5onnenf(^ein§.

(giner oon ben Sagen, an benen ha§> 2BeItord)efter fid)

neu §u ftimmen fd)eint, e^e e§> im§ feine gro|e grü^Iingg*

mufi! nod) einmal burd) bie ©inne jagt.

^ie Sflafenfläd)en an ben ^analböfd)ungen fingen fd)on

an 5U grünen, auf bem leidjtgetnellten Sßafferfpiegel

miegten fid) :paarmeife bie milben (guten, unb große (Sd)aum'=

ftüde au§> gerfliegenbem (Sife fegelten leud^tenb bem
Untergänge §u.

Sillt) ftedte fo überöoK t)on mirrer, toe^er (5e^nfud)t,

bag e§> fie nid)t länger im ©aufe l^ielt. (Sie mollte laufen,
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f(f)reien, iaud)5eTi, über 3i^wtie üettern, fid) auf bie (Exbe

inerfen — gan§ gleich, \va§' — nur für ein paai (Stunben

l^inaui^ au§> biefer @efangenfd)aft, bie nad) ^arfümei

unb $uber rod) unb auf ber ber öieift ber Xrägf)eit

laftete.

8ie üeibete fid) gum 5Iu§gef)en an, fagte 5lbele, beni

5]^äbd)en — e§ luar bie^nial ein öltlid)e§, gönnerfjafte§

unb mit bem "S^ienft bei einzelnen tarnen überaus öer»»

trautet — ein paar aufflürenbe SSorte, unb oi^ne ben
eigenen SBagen erft öiel gu bemüf)en, fufjr fie mit ber

(Btra6enbal)n rafd) gum (Grünem alb f)inau^.

5Im Söilbgatter, bort, too bie geledten ©äufer ber

9\eid)en ein ßnbe l)aben unb ber gemig^anbelte SBalb fid)

ijod) über ba§> !nebelnbe 5D^enfd)enioc^ emporredt, ftieg

fie au§> unb lief auf§ (SJeratemol^I in§ SSeite,

Gin paar 5Iuto^ jagten auf ber £anbftrage an ii)x üot^

über. ^u§ bem einen minften junge §erren lad)enb

f)inter i^r f)er. 58ieneid)t mad)te man fid) einen 8d)er5,

öieneid)t Ijaiie man fie aud) erfannt. gür alle gälle bog

fie fd)Ieunigft in ben Sanbmeg ein, ber an bem ©eegeftabe

entlang §um alten 3agbfd}Io6 fü^rt.

SSeit unb breit hjar i)ier feine 9Jlenfd)enfeeIe §u ent*

beden.

*2}er falte SJJärgentüinb fegte über ben mild)igen

Sßafferfpiegel baf)in unb n)üf)Ite fid) in bem 9lö^rid)t feft,

fo ba^ bie bürren §alme leife fnirfd)enb fid) aneinanber

rieben. Sf^ingö um fie fd)immerte nod) ^i§. So bünn
unb burd)Iöd)ert iuar e§, baß jebe^ SSellc^en, ba^ an§>

Ufer mollte, in fleinen Springquellen barau§ emporfd)o6.

§ie unb ba tarn ein SSogelfang au§ ben 5id)tenän)eigen,

bürftig genug, um 5ag!)afte 5rüf)Ung§n)ünjd)e mieber gu

erftiden.

„3^'^iid)cn ben Straßenmauern fie^t e§ mel^r nad)

grüt)ling aus, aB f)ier," bad)te Sillt). ^ber bie $5rifd)e

be6 2ßinbe§, ber nad) 9}?oog unb 9labeln buftete, tat i^r

n)ot)(. ^it iueitauö^olenben (5d)ritten ii)arf fie fid) il)m

entgegen. Sie füllte bie "^aden glühen, fie füf)Ite, iüic

ber eingefrorene ^lutftrom mieber gu raufd)en begann
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iinb hen brad)Iiegenbeti för^er mit neuem Seben bmd)^

pulste,

Hnb bte brad^liegenbe ©eele anä),

©in Sa(i)f(i)auer burcf)riefelte Jie« ^löbfinn tüar alle§-

S^r (^xam, i^xe 8el)nfu(i)t Sflic^arb^ fnobiger @i)rGeiä^

30^amag emige §eirat§pläne. 6elbft bie ^ürgerlid)!eit

voax ^löbfinn,

^a§> follte {ie bamit föo^I nod) anfangen? Sie, Sillt),

bie greie, bie ^ilbe, bie SBerborbene? (Stn)a§ anberes,

ettva§> |>öf)ere§ gab e§, mu^te e§> geben, nid)t n)ie §err

^o!tor 6almoni e§ öerftanb, o nein, etmag, ba§ fo i^art

unb rein unb lebenbringenb iDie biefer 9Jlär§enminb

burc^ alle ©lieber fegte.

^on einem 5id)tenftamm l^ernieber !am ein fd)Iür^

fenbeg pfeifen, ha§> fie au§ bem £ifd)ni|er $ar!e ^er

\vol)\ !annte, fjalb ein ^ngft^ {)alb ein Sodruf, in einem

f(^nal§enben „^fd}e!4fd)e!" enbigenb.

8ie blieb fte^en, fd^aute empor unb pfiff anti),

(&in (Sid)!aJenpaar mar'g, ba§ fid) in ©rf)rauben==

ünien um ben ©tamm fierumgejagt l^atte unb nun hei

i^xem (£rfd)einen in jä^em (5rfd)reden innehielt.

„Xfc^e!4fd)e!" mad)te fie, um bie fleinen Sflotröde §u

neuem ©piele auf§ufd) eueren, unb ba e§ i^r nirf}t gelang,

fo ^ob fie ein ©teind)en üom ^oben auf.

%a, mie fie eben §um ^urfe au^^olen nsollte, fal^ fie

plöjlid) — l^inter einem Stamme ^eröor — §U)ei ^ugen
auf fid) gerid)tet, ^mei groß fragenbe, ftaunenbe 'JHugen,

bie fid^ unter it)rem 93Ude ö erengten, öerbunfelten, fid)

ahwznben mollten unb bod) ni^t abmenben fonnten —
gtuei klugen, bie fie fannte, in bie fie öor langen, langen

Seiten fd)on einmal gefd)aut f)aben mugte.

Unb bod) njieberum nid)t.

®enn ber {unge ?0^ann, ber bort, ben §ut in ber

§anb, immer nod) ^atb öerborgen i)inter bem ^aume
ftanb unb bem Spiel ber (£ic^!ä|d)en ^ugefc^aut ^atte

it)ie fie felbft, Jyar i!)r fremb, gan§ fremb. Wie im Seben
!onnte fie if)m begegnet fein, benn menn fie ifim je be^

gegnet iüäre, fo i)ätte fie it)n nid)t mieber öergeffen.
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^iejeö enifte, in fid) ge)d){offene Qunggne(^engeftd)t

mit bcr nerüöfen, bünnfattligen 9^afe unb ben leudjtenben

Xräumeraugen, ba^ üergajs man nid}t.

Se^r elegant \a^ er nid)t an§, nnb ba§ tnar i^r gerabe

red)t fo. (Sinen braimen Über§icl)er ^atte er an — bon

nid}t ganj mobernem 8d)nitte, unb ber S^denangug, ber

barunter §um SSor}d)ein !am, n^ar au§> einem tDoIIigen,

mit ^nötd)en Befe^tcn Stoffe^ ber au§> ^eutjd)lanb nid)t

flammte unb au§ (Snglanb er[t red)t nid)t.

OTgemad) !am Seben in il)n. ©r hebedte fid), trat

l^inter bem 33aum Ijerüor

„Qe^t n)irb er mid) anreben," fd)o§ e§ if)r lä^m.enb

burd) ben ^opf. —
5Zein. (5r lüftete nur grügenb ben ©ut, faf) il^r nod)

einmal einen ^ugenauf{d)Iag lang fragenb, ftaunenb —
unb erfennenb gleid)fam — \n§> ®efid}t unb fd)ritt an it)x

üorüber ben 2Beg t)inab, auf bem fie foeben gefommen
mar.

5lud) fie niollte nieitergel)en, aber fie öermod)te e^

nid)t, unb ba fie fic^ nid)t ertappen (äffen burfte, mie fie

if)m nad)faf), fo öerbarg fie fid) hinter bemfelben S3aum,

l^inter bem er borfjin geftanben f)aite,

„£)h er fid) umfd)auen föirb?"

92ein, aud) ba§ tat er nic^t, IXnb fie füf)Ite fid) ge^

!rän!t unb tiernad)läffigt.

tieiner unb Heiner n)urbe bie f)o^e ©eftalt, bie ein

menig fd)tüerfänig im (Sanbe baf)infd)ritt, — „Solbat

ift er nid^t geroefen/' backte fie, — bann fd)ien eg if:}x,

aU ob er fid) büdte. — Unb bann faf) er fic^ bod) nod)

um. Q:^/ ^^ ^i^It fogar eine lange unb forgfältige 5lug=*

fdjau, alö ob er fie burd)au§ erfpäf)en müJ3te.

^ber fie ftanb gut üerftedt unb rüf)rte fic^ nid)t.

2)ann ging er n)eiter unb t)erfd)n)anb ()inter einer

3unge beg 9Röf)ricf)t§.

„3Sie fd)abe, ba]!, id) nidjt ben SSagen genommen
tjobe/' bad)te fie.

Xann i)ätte fie je^t unauffällig t)inter i:^m fjerfaljren

fönncn, unb aud) bie fiebenjadige ^rone ^ätte i^ren
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ßinbrud ni(i)t öerfeijit. (Statt beffen f)egte er }e|t natür*

Ii(f) eine fe^r fd)led)te 5!}Zeinung öon ifir, ber einfam

§erutnftreid)enben, bie pfiffe au^ftieg tüte ein ^unqe
unb nad) armen, öerliebten @td)!a^en mit Steinen n)arf.

3lber tro^em tvax i^r beim SBeitermanbern §u SJZute,

al§ l)abe fie etmaS ©d)öne§ unb Siebet gejdienft be^

!ommen. —
2Bo fonnte fie i{)n nur j(i)on einmal gefefien I)aben? . .

.

©in junger SJlann au^ bcn '3)re§bner Sagen fiel i^r

ein, ber il)r, aB fie am 5lrm be§ Dberften gegangen, in

ber ^rager ©trage begegnet trar unb i^r gerabe fo mie

biefer mit einem traurig auflobernben geuer be§ ©r!ennen§
in bie ^ugen gefd)aut l)atte,

^amaB — beffen erinnerte fie fid) tüoljl — tvaxe fie

am liebften umgebre^t unb l)ätte il^n gefragt: „Sßer bift

bu? ^e^örft bu gu mir? SSillft hu, ha^ id) §u bir gei^öre?"

5lber fd)on bü§> l-joXbe Umtüenben be§ ^o^fe§ f)atie

in ben Singen ii)xe§> 33^anne§ aB Sßerbred)en gegolten.

Unb ^eute, ba fie frei tvai, fo frei, ba^ fie i^re greunbe
mäl^len fonnte nad) il)re^ ©ergeng SSillfür, t)atte fie i^n

giel)en laffen, il^n, jenen — gleid)öiel, ob er berfelbe tüar

ober ein anberer — il^n, ber t)ielleid)t gu il)r geljörte, mie

fie gu il)m!

9Jlit ^albgefd^loffenen klugen ging fie unb malte fid) fein

^^ilb: (ginen fd)malen, bunfeln, gm eigtp fügen ^art l)atte

er getragen, auf ben ^aden fo furg gefd)oren, ba^ ex nur

n)ie ein blauer 8d)immer erfd)ienen n)ar. gn Berlin fü!^

man fold)e 33ärte feiten, grangofen unb Stöliener trugen

fie. . . 3^^^ öolle, ^arte, feft aufeinanbergepregte Sip:pen

l^atte er geliabt, t\)ie mit bemSD^eigel Ijerau^gearbeitet, unb
eine l)ol}e, öieredige 8ttrn, in bie etma§ tüie ein 3orn ge=*

graben fd)ien, aber nid)t ein gett)öl)nlid)er 3orn — auf fie

ober fonft einen armen (£rbenmenfd)en, nein, ein 3t>^^u,

ber ni(^t öon biefer SKelt, ber eigentlich eine göttlidie

Siebe mar.

(So fd)märmte fie. SSergag ben 2öeg, irrte um^er unb

fanb fid) fd)lieglid) gan§ mo anber^, aU fie genjollt Ijatte.

^ie böfeften ^inge l)ätten iljr in bem SSalbe begegnen
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tonnen, in bem alleingeljenbe 'iSamen ^u feiner %aQe§^

seit t)or (StroId)en firf)er tuaren. 5lber fie bad)te !aum
baran, [tieg in bie erfte befte 33af)n unb !am gmei (Stunben

nad^ ber feftgefe^ten 3^^^ glü^enb unb erfd)öpft gu

§au}e an,

8ie mod)te nid)t§ effen. (Sie marf fid) auf bie (Jf)aife*

longue unb träumte.

3)0 ging bie MingeL (Sine ^ännerftimme lieg fic^

l^ören.

9fli(f)arb fonntc e§ nid}t fein. *3)er !am öor !)alb fünf

niemals.

5lbele trat ein. ßg märe ein frentber §err braugen,

ber liege fragen, ob gnäbige grau if)re SSifitenfartentafc^e

üermifie, er 1:)ahe eine im SBalbe gefunben.

Sillt) ful^r in bie §öf)e. ^ie Heine ^ro!attafd)e, bie

fie mit bem Silberne^ gufommen in ber Qanb get)alten

^atte, tDar fort. Qn it)rer Erregung ^atte fie ben SSer=*

luft nocf) nid)t einmal bemerft gef)abt.

„Söie fiel)t ber §err au§?"
(55ro6 tüäre er unb jung unb ^übfd), fogar fe^r f)übf(f)

tüäre er.

„©at er einen bunflen, !ur§gejc^nittencn 33art?"

Qa, ben t)ahe er.

'2)er glüdtfelige (Scf)red irar i^r fo jäl) §um ©ergen ge=^

fahren, ba^ fie in§ baumeln geriet.

„Saffen (3ie i^n eintreten/' ftammelte fie unb bad)te

nid)t einmal baran, fic^ f(^ön gu mad)en, nur ^mei^ brei^

mal ftrid) fie üermorren über (^efid)t unb §aar.

5(I§ er in ber Türöffnung erjd)ien, t)ermod)te fie i^n

!aum §u erfennen. ©o bid)t l)atten fid) bie roten (5d)Ieier

it)x über bie klugen gelegt.

„Sd) bitte um SSergebung, gnäbigfte ^lan" fjörte fie

i()n fagen, — e§ inar bie ru!)ige, bimtte (Stimme eine§

^anne§, ber leine unlauteren SBege gef)t — „i(^ l^ätte

mir nid)t erlaubt, (Sie gu ftören, menn auf QI)ren harten

bie ^Ibreffe tiermerft gemefen märe, ^a c§> aber mel)rere

3f)re§ 5^amen5 geben !ann, bie im ^brepud) t)ielleid)t

mcf)t üermerft jinb
—

"
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„Sie \\nb \et)t gütiö, fid) gu mir BeTnü:^t äu fjaBen,"

ertüiberte Jie unb bot \i)m einen $Ia^ an.

„Sd) ^eige ®o!tor S^ennfdimibt/' jagte er unb tüartete

l^inter ber @tu:f)IIef)ne, big Jie Jid) in ber Sofaede etnge=

richtet l^atte. ^ann 50g er, [ni) fejenb, bie Heine ^ro!at^

tafele ^eröor unb legte fie auf ben %i\d),

(Sie läd)elte banfbar, unb ha fie ben Sßert feiner %at

erf)öt)en gu muffen glaubte, fagte fie, biefe Slafc^e tüäre

ein teurem ^nbenfen, beffen SSerluft fie \el)x gef^mer^t

I}aben föürbe.

„©in ^nbenlen an meinen— hatten," fügte fie !)in§u.

©ein (5Jefid}t mürbe um einen (B6:)ütten ernfter.

©ine Heine $aufe entftanb. ^erm eilen ruf)ten feine

SSItdte unöermanbt auf i:^ren S^^Ö^^r I^f^^ ^^^^ fragten,

öerglidien unb öerrounberten fid). 9^id)t§ öon bem breiften

Saften unb Umftreid)en anberer ^lide tvaf§, — eine rein^^

lic^e unb felbftlofe greube lag barin, eine ^nbad)t hei"

na^e.

„^aren mir un§ nid)t !ur§ öorf)er am SSalbranbe he^

gegnet?" fragte fie mit SSorfic!)t.

©r beia!)te Iebt)aft. „Unb märe id) nid)t gar fo un=*

gefd)idt gemefen, fo ptte id) 8ie fd)on gleid) um 35er^

äeit)ung gebeten bafür, ba^ id) unabfid)tUd) ben £aufd)er

gef^ielt fjaüe . . * ^ä) fa:f) ja aud), mie ©ie erfd)ra!en, aber

ic^ mar felber fo — mie foll id) fagen? . . . id) bad)te bloß:

,Madc) , ba^ bn fortlommft, bamit mirft bu ber ^ame ben

beften ®ienft ermeifen/"

^a§ fagte er in einer fröf)Itd)en unb offenen S55eife,

bie if)r mof)Itat unb fie ein menig befi^äm^tc.

„Unb nun Ijaben (Sie mir nod) einen öiel größeren er^

miefen," entgegnete fie unb fü"f)Ite ftd) fo meid) unb fo

erfenntlid) geftimmt, al§> Ijätte er ii)r mtnbeften§ ba^ 2eben

gerettet.

„^Id), id) bitf (Sie," met)rte er ah, „SSäre id) nur

menigfteng gleid) umgefe^rt. ^ber ©ie maren ja mie in

ben ©rbboben gefunfen. Qd) 1:)ahe mir nad)^er nid)t fd)Ied)t

©orce gemacht um Sie."

©ie Iäd)elte ängftlidj^glüdlid) in fid) Ijinein, SSiel
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fet)Ite md}i, jo ijäite fie tl)m helannt, tüo fie bertücilen ge^«

ftedt ^atte.

„2öa§ f)aben Sic fic^ nur bon tnir gebacfjt/' fragte fie,

„alö (2ic mid) {o allein im SCalbe uirtfier^iefjen fal)en?"

„'^ai ©ic fid) in ber ^atur nid]t allein füllen. (Sonft

i^ätten «Sie fid) ja @efenfd;aft mitgebrad;!."

„^a^ tft traf)r/' ertuiberte fie eifrig. „9J?^iti SSagen

tu artete üb erbiet im §unbe!e{)Ienreftaurant —" nun f)attc

fie bie ©efd)i(^te ton üjxem Sßogen ridjtig bod) nod^ an=^

geBrad}t — „aber unöorfid)tig trar e^ immerf)in . . . Sie

lieben föo:^! aud) bie 3^atur fel^r?"

„Se!)r?" fragte er gurüd. ,,^6) itjeig nid)t. Qc^

mügte üon 9led}tg iregen anttüorten n^ie ß^crbelia: ,5^ac^

Sd)ulbig!eit, nid)t mef}r, nid;t treniger.' ^enn 5tGturIiebc

— ba§> ift [a eigentücf) gar fein SSerbienfL teine ßigen^

fd}aft. Sonbern eine einfädle Sebensfunftion. Sd;eint

31}nen ba§ nidit aud) fo, gnäbige grau?"
„(55en)iB/' ftammelte fie unb ha(i)U babei: „5Id), n>ie ift

er !Iug! Unb mie n^irft bu öor i^m. beftef)en?"

„^ber id) roill gan^ aufrid)tig fein/' ful^r er fort, „mit

biefer ^f^atur f)ier ge^t'^ mir feltfam. Qd) !ann midi nid)t

red)t n)ieber an fie geiDö^nen. Q'i)xe $lrmilid)!eit bebrüdt

mid). 3Jlir ge:^f§ toie einem, ber bem SSaterf)au§ ent^

n)ad)fen ift, unb ber fid) beöf)alb SSorroürfe mad)t. Qd)

fud)e ja aud) tnieber in ba§ alte SSerpItni^ gu iif)r §urüd*

^ufommen imb fd)meid)Ie mid) an fie ran, tüo id) nur
!ann. ^ber erft muffen jene Silber gu öerblaffen anfangen.

gd) bin nämlid) t)or furgem au§ S^alien äurüdge!ef)rt,

tt)o tc^ meine gtoei legten Seben§iar)re äugebrad)t

^abe."

?Jlit einem Seufger ftarrte fie il^n an. S^r inar, aB
gebe eg nun fd)on gar nid)tg 3»^bifd)e§ mel)r an il)m.

„gtnci gange ^aljxe?" fragte fie ftaunenb.

„3d) I)abe eine grofse ii3iffenfd)aftHd)e Arbeit öor,"

ful)r er fort, „um bercntmiden id) nein, eigentUd) bin

id) megen meiner Ö5efunbl)eit f)ingefd)idt JDorbeu . . . mein
Onfcl, ber 35atcrftc(Ic an mir bertritt, tüimfd)tc e§ fo . .

.

"^ex 05cbau!e an bie 5(rbcit ift mir in jener SÖclt erft auf^
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gegauöeu, unb bann traten SSaterlanb unb Stubium unb
alle§ ba:^inter gurüc!."

SSie er ba§> jagte, bie Hugen brennenb ftarr in§> £eere

qetvanbi, gang Sßüle, gan§ ^egeifterung, ha {d)Iug bie

alte, erftorbene 3talienfel)n{ud)t in i^r öon neuem mit ben

gingein.

„Sa, nid)t n3al)r?" rief fie in 33egeifterung n)ie er.

„®ort n)ad)fen alle ^been. Sort fül)lt man, tüag man
!ann. . . . ^ort iüirb man, \va§> man öon SInbeginn tjat

merben jollen. ... 3ft e§ nid)t fo? ... ^d) bin ja nie

bagert)efen, aber id) fü:^Ie e§ gan§ flar: ®ort, tüo alle§

(Bxo^e unb (Sd)öne gu §aufe ift, ba ntirb man felber größer

unb fdjöner, — unb — alle§ — ©lenb fällt ab, ... ^ft

e§ nid)t fo?"

(gr I)atte ftu^enb aufgeI)ord)t unb umfing fie mit einem

großen, ftra^Ienben SSIidte.

„Qa, gnäbige grau," fagte er beinal)e feierlirf), „gerabe

fo ift e§."

^in ©cf)auer be§ (^lüd§> überlief fie. SSar e§ ni(f)t, aB
ob ba§ ^e!enntni§ ber inneren 3iifö^^^^J^9^^örig!eit, bie

fie üom erften 51ugenblid an in if)m gefud)t unb erI)offt

I)atte, fid) mit biefen äßorten an§> Sage§Iid)t brängte?

5IB !önne il)n nun nid)t§ me!)r öon il)r trennen?

Sie fal^ bor fid) nieber unb njugte nid)t au§ nod) ein.

SSar er mirüid) ber för:per §u jenem (5d)atten, ber

fid) feit ben '2)re5bner S^agen tüiberfinnigertoeife in il)rer

8eele feftgefreffen ^atte?

„Mix i]V^f aB finb mir un§ fd)on einmal begegnet,"

fagte fie leife, oI)ne ben ^lid gu erlieben.

„©ang genau fo gel)t e§ mir," ertüiberte er fiaftig.

„^ber e§ !ann nid)t fein, benn fonft tüüfete id) aud), tt)o

unb njann."

„^aren 8ie öielleidit t)or fed)g 3a:^ren um biefe 3^it

in 'S^regben?" fragte fie.

(£r verneinte. „SSor fed)§ S^^^en ftubierte id) in ^onn.

®a§ Semefter f^Iog inolil um biefe 3^it/ ober bann ging

id) §u meinem Onfel, ber fid) eben feine 35urg ausbauen

Heg."



— 463 —

„^0 liegt bie?"

„«ei £obIen§/'

^amit tüar e§ alfo nirf)t§.

„^(bcr, ba mir beibe ba^felbe (55efüf)I fiaben, — —

"

fagtc fie.

„<S'g gibt 'Silber in unferem Seelenleben/' entgegnete

er, „bie (Srinnernngen fd)einen unb in SKa^rljeit ^oraug==

fid)ten finb."

„Söie meinen Sie ba§>?"

„Qcl) meine, ba^ man — ba^ man — jiuifdien 58er^

gangenem nnb g^^ünftigem anf einer 93?efferjd)neibe

ge^t, unb ba^ man taumelt unb in^ Seere fällt, fobalb

man "

„2Ba§?"

„Sobalb man — —" er brad) ab, „^Sergei^ung, Sie

finb ^ünftlerin, gnäbigc grau?"
„SBe^megen?" fragte fie ängftlid) unb befrembet §u^

rüd. SSoHte er fid) über fie luftig machen?
„3d) qahc eg braußen auf bem Sd)ilbe gelefen."

^a§ Sc^ilb! „Atelier für 33Iumen!unft!"

%u§> einem Traume jä:^ in ben Sommer ber SBirflid)^

!eit ^urüdgeriffen. . . .

5lber nun ^ieg e^ Haltung inaljren. Seiner 5td)tung

burfte fie nid)t öerluftig qei)cn,

„5(nerbing§," fagte fie. „(S§ ift jmar nur eine be^

fd)eibene Slunft, bie id) früf)er gepflegt ^ahe, aber fie fjat

mid) fe^r glüdlid) gemadit. Qd) ^atte fie gelernt, aU id)

eben — nermitmet mar," — ba§> fatale „gefd)ieben" mod)te

fie gar nid)t erft in ben Wunb nehmen — „meniger um
be§ (Srmerbcö millen, aU um einen 2eben§inf)alt gu t)aben.

5Iber id) ^abe fie bann aufgeben muffen . . . eineg —
^tugcnleibenö megen."

^rei £ügen in einem ^(temguge.

'3)od) iuaö I)atf'^? Süge mar \a aiic§> in il)r unb um
fie I)erum. ^ebc 9Jiicne, jeber &ebanlcl — S^ur ber eine

große Seelenfc^rei, ber il)r gan§e§ SSefen burd)äitterte:

„^u foUft mein fein, id) miU bein fein," ber mar n i d) t

Süge. Hub um feinctmillen log fie meitcr.
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„^ä) fpred)e ntd)t gern baöon/' — fie fu^r mit bem
^afd)entu(^ über bie ^ugen — „e§> fd)mer§t mid) nocf)

immer §u fe{)r. Unb ic^ bitte Sie aud) fünftig nie iüieber

haxan §u rüijren."

„S^ie tüieber/' f)atte fie gefagt. Vinb biefe§ öerräte^

ri{(^e unb ^ubringlicl)e „nie ruieber", ba§> ba§> gortbefte^en

iljrer 53eäie^ungen fd)on al§> etma§> begebenes, S'^atur^'

gemägeg ^in [teilte, erfüllte fie mit 55ermirrung nnb ©(f)am.

<Sie er!)ob fid) unb roanbte fid) ab,

„^er§ei{)ung/' bat er betroffen, „Qd) ^abe nid)t

af)nen !önnen ..."

©r toar g'eidifallg aufgeftanben, um 5U gefien.

Sn if)r fd)rie e^: „33Ieib, bleib, bleib!" Slber fie mar
mie gelät)mt.

SSieUeid)t aud) fiatte er i^^re Sügen bur^fd^aut, ^atte

längft erfannt, mer fie mar, unb inollte nid)t bleiben.

6ie fül^ite mie iijre Wienen in §o(^mut öereiften.

„3ebenfal(§ mar e§ fel^r Ueben^mürbig üon 3i)nen,"

fagte fie, ii)m gnäbig bie gingerfpi^en reid)enb.

Qe^t mar ber 3lugenblid ba, in bem fie ü)n einlaben

mugte mieberjufommen, aber bie SSorte erftarrten i^r

auf ber 3ii^9^'

@r mar fefjr blag gen^orben unb fat) i^r mit großen,

ernften ^ugen fragenb, ert^artenb in§ ^efid)t.

„©offentlid) begegnen mir un§> nod) einmal," fagte er

bann.

„3^0) fioffe bagfelbe," eriuiberte fie fet)r :^öflid).

©r berü^irte mit ben Sippen Ieid)t it)re §anb unb ging.

%n^\ Sllfo au§! 2lu§ burd) i^re ©d)ulb.

'^a^ dJIüd mar ge!ommen, fiatte fegnenb il^re Stirn

geftreift unb loar üon bannen geflogen, ofine i!)r mefir ^u

laffen aB biefen @d)mer§, biefen nie gefül^lten, unfinnigen
(Sd)mer^, ber al§ eine !örperlid)e £lual an §al§ unb §er§en
gerrte.

3n ber "^adjtf bie biefem @rlebni§ folgte, erfann fie

taufenb ^läne, mie fie \1:)n auffud)en unb fid) it)m näfiern

!önne.

SIB ^elel^rter :^atte er fid)erlid) auf ber ^ibIiott)e! gu
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tun. '3^ortI)in luürbe fie gefien, um gu lefen unb ^u

ftubieren, bi§ fie if)m eine^ Xaqe^ begegnen mugte.

Dber nod) einfacher: fie tvüxbe xi)m fdireiben.

„Qd) liebe ©ie nid)t/' würbe fie U)m frf)reiben. „2ßie

foüte id) (Sie lieben, id) !enne Sie ja laum, aber id) l^abe

bag untrügtid)e 65efüI)I, bog id) SW^^ ^^ Seben etrt)a§

fein !önnte, baruni
"

Unb fd)IieBlid) §erftörte fie alle^ §ufamnien au^ (BM
üor ber eigenen SSürbelofigfeit

fflexn, fo n»arf Sill^ (S^gepane! fid) benn bo(^ nid)t

fort.

^ber öon nun an litt e§ fie tnieber einmal nid)t mel^r

äu ©aufe.

^iei Xage ging fie burd) bie ^ot^bamer unb bie 2e\p^

giger Strafe unb überall ba{)in^ n^o ber toeltftäbtifdie

SSerfe^r fid) am bidjteften gufammenpferc^t. 5lm 5lbenb

irrte fie nid)t me^r in frembe ©egenben ^inau§ n)ie frülf)er,

fonbern njanberte in ber 5f?älf)e i!)rer SBol^nung an ben

einfamen Ufern be§> £anaB mit ben großen 8d)ritten

einer S8ielbefd)äftigten unauf{)örlid) auf unb nieber.

(Sie ließ auc^ tro^ if)rer «Sparfamfeit im (gdfalon ba^

Sic^t ftet§ brennen, tuenn fie fortging, unb gab fid) feine

9led)enfd)aft, n^e^inegen.

^m öierten 5(benb nad) jener SSegegnung trar^^ —
fo um bie ad)te Stunbe, — unb bie (Sterne ftanben mie
Rampen am §immel, — ba gefd)af)'g, ba^ fie, am jen^

feitigen tanalufer entlang gef)enb, §it)ifd)en ben 53aum*
ftämmen bie GJeftalt eine§ jungen Manne§> bemerfte, ber

unüenuanbt nad) ber 9lid)tung :^inüberfal^, in ber i^re

eigene SSo^nung liegen mußte.

58on feinem ®efid)t ließ fid) nid)tg er!ennen, benn
er bref)tc i(}r ben 9Rüden gu, unb e§ mar aud^ äiemlid)

finfter an biefer (Stelle.

^Jiit einem deinen ©er§pod)en ging fie it)reg SSege§,
aber nac^ einer SBeile iüoHten bie güße nid)t weiter. (Sie

mußte um!cl)ren.

^ie bunfle öeftalt ftanb regungC^o^ nod) immer §iri*

©ubermonn, Xai jqoIjc 2lcb 30
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ji^en ben Räumen, unb über ba§ SSaffer f)erüber blm§elte

burd) bag !a:^Ie ©estüeig ba§> Si(f)t be§ (Sdfalong.

4)k\e§> 51RaI f)örte er tf)ren ©d)rttt unb tüonbte fid)

it)r gu.

5Iuf§udenb erfannte fie fein ^efidit.

5lud) er n)ar in \ai}em @rfd)reden ^ufannnengefafiren.

©ine Heine, törid)te SSetregung ntacf)te er, alg njolle er

nid)tg gefe!)en f)aben, bann gog er mit befangenem Säctieln

tief atmenb feinen §ut.

(Sie gitterte fo fet)r, bag fie if|m bie ^anb ni(i)t reirf)en

!onnte.

„©err — ^oltor!" ^a^ mar alleg, maS fie Ijeröor^

bra(i)te.

(ir mar ber erfte öon beiben, ber fid) gu fäffen öer-^

mod)te.

„(Sie merben fid) itinnbern, gnäbige grau/' begann er,

an ii)re (Seite tretenb, „bag id) I)ier im ginftern ftel^e unb

f)inüberfel)^ . . ^enn id) 3f)nen tx^atjlen mollte, e§ fei

gufall gen3efen, fo mürben 8ie mir ja bod) nid)t glauben,

barum mll id) S^nen nur gleid) befennen: id) bin ben

©ebanlen nid)t Io§ geworben, ba§ bei xmferem neulid)en

3(u§einanbergef)en etma^ ni(f)t in Drbnung mar, — ba^ ba

ein 3}li6t)erftänbnig ober eine Übereilung mitgefpielt fjat —
turg, ba^ id) 3t)nen irgenb etma§ abzubitten ^abe,''

„SSenn ©ie ba§ füllten," ermiberte fie, „marum finb

(Sie nid)t gu mir :^eraufge!ommen unb f)aben e§ mir

gefagt?"

„•Surfte id) benn ba§?" fragte er.

„Söarum nii^t, ©err 'S^oftor?"

„SSer§ei{)ung, gnäbige grau! Qebe^ 9led)t, ba§> mir

5[Ränner grauen gegenüber f)aben, mirb un§ öon it)nen

gegeben. (Sin meitere§ e?:iftiert nid)t für un§. 2öir bürfen

allenfan^ ^ier im ^unfein ftet)en unb un§ bie Sippen ger*

beigen
"

„gaben ©ie bag getan?"

„Verlangen «Sie leine (grüärung öon mir." — Seine

(Stimme gitterte nid)t, aber ber ^rm, ber ben it^ren ftreifte,

ber gitterte.
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Srfci)rocfen blieb fie fielen uub fdiaute ratfoö bcn

bunfeln SBeg ^nxM, ben fie gefommen maren.

„^a§ fieißt ir>oI)I — id) f)abe — mid) — ^u öerab*

jci)ieben?" fragte er.

Qm 8d)eine ber Saterne \ät) fie, iuie fein ^lid in angft*»

oollem gorfrf)en fid^ gleid)fam an fie Üamnierte,

„D nein/' ermiberte fie langfani, unb e§ ttjar, alö ob

eine anbere für fie fprädie. „^a iüir einntal gufammen
finb, iüoKen mir aud) §ufammen bleiben."

„So ben!e id) and)/' fagte er, unb auf feinen SBorten

ru^te biefclbe (Sibe§fd)n)ere, bie fie in bie i^ren hinein*

gelegt f)atte.

8d)n)eigenb gingen fie nebeneinanber ^er.

^ann begann er in ieid)terem 2^one: „5luf ein§ ntu&

td) (Sie aber aufmerffam niad)en, gnäbige grau: Qfire

Sam^e brennt. SSenn Sie mir njirüid) eine Stunbc
fd)en!en mollen, fo fürd)te id), it»irb (Sie ber @eban!e
baran beunruhigen."

„5(Ifo Iöfcf)en n)ir fie au^!" fagte fie frö{)Ud) unb bref)te

fid) fo plöfelid) auf ben Qaden um, ba^ er nod) ä^nei,

brei (Sd}ritte über fie I)inau6fd)o6.

^I§ fie ben fc^Ianlen 33ogen ber §of)enäolIernbrüde

überfd)ritten, mie^ er §um ©immel auf.

„%ct Jupiter Ieud)tet unferem SSor^aben," fagte er.

„3d) liebe i^n me^r al§> bie 3Senu§, bie ber Sonne nad)*

läuft unb rofa Untergrünbe braui^t."

„Sßelc^e^ ift er?" fragte fie ftefien bleibenb.

SSoII (Sifer geigte er \f)x ben ftraf)(enben §imme(§=»

be^errfd)er unb g!ei(^ nod) fünf ober fed)§ Sternbilber

baju, fo ba}^ fie üor lauter greube in bie §änbe !Iatfd)te.

„^un merbe id) ba oben immer §u §aufe fein," rief

fie, „tüenn id) ^bcnbg allein bin unb au§ bem genfter

gude." Sie bad)te nod) einiget me^r, aber ba^ fprad) fie

nid)t au§.

Sßä^renb er öor ber §au6tür irartete, fd)Iüpfte fie

"hinauf, brel)te bcn (^aS^a^n um unb ftcdtc ben .^auö*

fd)lüffel ein. 3^ ^be(e fagte fie rafd) nod), fie tDürbe

au-oU)ärt§ cffen, bann mad)tc fie, ba\i fie fortfam.
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Hnb fo ütel Qubel tüar in itjx, bag fic beim §inau§*

gef)en tautnelnb hie %üxlei\te iimilamTnerte unb ^ell ein«'

mal auff(i)lud)5te.

Unten aber mar fie mieber gan^ gefittet.

„Sßenn ©ie fid) je^ meiner gü^^rnng anöertrauen

mollen, gnäbige grau/' fagte er, „iä) mei^ ein 2Bin!eI(f)en,

ba öermutet un§ feiner, unb ba finb mir gan^ in Stciüen."

©ie feuf§te tief auf.

„^enn er bIo§ nid)t immer üon Stauen reben möcf)te/'

baiijte fie. 5Iber um feinen $rei§ l^ätte fie nod) irgenbmo

anber§ ]^ingemo(f)t.

günf, fed)§ SJiinuten gingen fie an bem bunfeln ^anal

entlang unb fprad)en bumme§ Senq,
^er Si(i)termirrmarr ber ^ot^bamer ^rüde mar fc^on

gan§ nal^e, ba mad)te er öor einem fd)malen (Scf)aufenfter

i^alt, in bem bei bürftigem SampenfcE)eine, öon grün*

fattunenem Sßeinlaub umfd)lungen, ein ^aar 'I)ujenb

2öeinflafd)en mie (Spargel au§ bem ©anbe mud)fen.

„§ier f(^en!t ©ignore 33attiftini einen (^l)ianti, mie

man itju in gloren^ nid)t beffer trinit/' erÜärte er.

©ie traten ein, burd)querten einen Keinen SSorraum,

in bem ber ^efi^er, fdimar^ mie ber Xeufel, — „sera,

padrone" grügte Silli^g neuer greunb— hinter bem (Bdjanl*

tifd) ©tüetten Hebte, unb lamen in einen IängUd)en ©aal.

®er mar mit fcf)Ii(f)ten ^ifd)en unb (Biutjien öollgeftellt

unb trug al§ einzigen ©d^mud eine freuj unb quer ge=^

munbene (^irlanbeöongrünglängenben $apierfcf)ni^eln, bie

offenbar ben (S^rgei^ Ratten, gleic^fallg für SBeinblätter

gef)alten gu m erben, ©ie umringelte bie lat)ien ^a§arme,

t|a!te fid) 'i)uben unb brüben an ben SSänben feft, unb
bamit man genau ^efd)eib miffe, metd^er feftlic^e 5lnlaö

all biefe li^^igfeit gefc^affen 't)ahe, fjing öon if)rem

5D^itteIpun!t ein $Ia!at tjerab, ba§> ben ©intretenben je^t,

§u (Snbe Wäx^f ein öerfpäteteg »^i^ofit S^leuja^^r" münfc^te.

„SSa§ fagen ©ie gu biefem geengarten?" fragte £illt)§

greunb, mäl)renb ber fellner, fcf)marj mie fein §err unb
mit einem $aar unmaf)rf(i)einiirf)er geuerräber im 0e*

fid)t, bie 5lrme fleljenb nai^ ifjrem 50^antel auöftredte»
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Sflingöuin an hen Xifc^en fagen ^aarbufd)ige Qünglingc,

bie lange, fabenbünnc gigarren §tt)ijd)en ben Q^^^en
mäläten unb, tuäl}renb fie i^r Qtaltenifd) mit finnberüden==

ber (Sd)nenig!ett f)eruntermirbelten, etnanber öor lauter

(Sifer bie Knebel if)rer Ringer fa[t in bie klugen ftiegen.

„ß^ finb ^Jlarmorarbeiter/' fagte leife ®o!tor Sflenn--

fc^tnibt, „bie ai§> ^e^ilfen bei unferen großen ^^ilbfiauern

befd)äftigt tüerben. Sie üerbienen öiel @elb unb fe^ren

^eim, fobalb fie genug gefpart I)aben, um fid) einen §au§='

ftanb 5U grünben."

^ud) gmei 'S^amen \a^en ha, gefonbert öon ben anberen.

(Sie trugen bie fd)rcar§en, glan^Iofen ©aare fo tief in bie

(Btirn gelammt, ba^ bie 5(ugen mie gadeln au§ einem

bun!eln ^albe Ijerausbrannten. Qn i^ren D^ren l^ingen

golbene Sfleifen, unb unge)d)Iad)te 33rojc^en jc^Ioffen bie

all^u tiefen ^(usfc^nitte ber fleiber. 9Jlit bemunbernbem
5^eibe faf)en fie an Sill^^ ©od)geftaIt empor unb äifd)elten

bann eifrig.

^o!tor 3flennfc^mibt nidte i^nen gleidimütig^reunb*

lid) 5u, a{§> einet, ber nid)tg gu befennen unb nid)t^ gu

oerbergen f)at.

„Sf)anfonetten aug einer neapolitanifc^en SSoI!g>

fängertruppe/' fagte er bann. „Sftr (St)ef ift itjnen burd)^

gebrannt. Tcun fud)en fie Engagement."

„5[Rein ©Ott, mo bin id)?" bad)te Sillt).

5nie§ mar mie ein 3^raum. W,§> ptten §mei gauber^

flügel fie in ein frembe^ £anb getragen. Sf^ur ba^ öer==

gnügUd)c „Profit 5^euia^r", ba^ bid)t öor i^x fc^aufelte,

erinnerte fie baran, ba^ ^eutfc^Ianb unb 33erlin unb bie

^ot^bamer ^rüde nid)t fern maren.

„^ierl^er ge^e id) tagtäglid^ feit meiner ffiüdleljx"

fagte ßiUt)5 greunb, al§ beibe fid) in einer @de l^äu^Iid) ein*

gerid)tet Ijatten. „^enn ba^ ^eimme^ nad) bem ^üben
lägt mic^ nid)t (o^. "S^ag fdiönfte beutfd)e (Sffen mag id)

nid}t, unb ic^ muf3 aud) meinen (^^ianti ^ahen . . . §eute
mollen mir übrigen^ \va§> anbere^ trinfen, benn an ben
müßte 3^r öiaumen fid) erft gemö^nen."

dx mnlte bem Redner, ber grance^co ^ieß, alö ftamme



470 —

er au§> einem 9flitter*= unb 9läuberroman, nnb führte eine

eifrige Unterhaltung mit i^m, aB beren (Srgebni^ eine

f)ellglafige, ftaubumjogene glafd)e auf bem Xifd) ex^

f(f)ien.

Sind) ba§> ßffen !am. gremb an§ufd)auenbe S^ubel^

unb gleif(^gerid)te, in gelbrote (So§en getau(i)t.

Sillt) befann fid) nid)t, bag it)r je ettoa§ fo föftlid^ ge^'

fd)medt l^ätte« Unb ba^ fagte fie if)m aud) . . . Über='

i^aupt — fo meit fie rüdmärtg benfen fonnte — nod) nie

im Seben mar ii)r fo mof)I gemefen.

5lber ba§> fagte fie it)m nid)t.

©ine grud)tfd)ale — „giardinetto ", ba^ @ärtd)en, ge««

nannt — mit SJlanborinen unb Datteln unb ©orgon^ola^»

!äfe mad)te ben SSefc^Iug.

'2)er gelbe ©diaummein, ber nad) SJ^uSfatnug buftete,

bröfelte tropfenfpri^enb in ben d^Iäfern.

öJegen bie äöanb geleljut, lie^ fie ba§> toge träumenb

auf bem neuen greunbe rui)en.

©ein fopf manbte fid) mit üeinen, fd)nellen S3e^

megungen balb f)ier{)in, balb borttiin, mie ber eine§ um
fid) fpä!)enben SSogeB . . , Überall l)aite er etma§ §u be^

mer!en, §u beobad)ten, in fid) auf§unel)men . . . Ober i^n

fagte ber Sßunfd) , i:^r etrt)a§ zuliebe gu tun. Sein 5luge

bli^te in (Sifer unb Seben§überfd)mang. Unb ba§> 9lun§el='

gefled)t auf feiner ©tirn, ba§> gudenb auf unb nieber ftieg

unb ba§> fie für g^^^^olfen ge!)alten ^atte, fd)ien nur

t)on bem all^u I)eif;en SSoIIen f)ersuftammen, ba^ in i^m
mogte unb gärte.

©ine liebe unb brollige @en)of)ni)eit fiatte er, bie ben

©inbrud be§ ©iferöollen nod) exijöfjte, nämlid^ fid) mit

gefpreigten gingern nad) bem ^opfe gu fahren, ah molle

er mit it)nen eine bufd)ige SD^ä{)ne burd)!ämmen. Slber

bie 9)läl)ne mar nitfit met)r ba, unb barum üappte er bie

§anb ftet§ über ber (Stirn gufammen unb Iie§ fie fo für

eine ©efunbe auf bem (5d)eitel rut)en.

Me§ in il^m fd)ien traft unb (gntfd)Iu6, — §um 58e^

munbern, gum SSangen^erben faft. 5lber fein Körper mar
feiner öbn ben robuften, mieroof)! ein braungolbiger ^auä)
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öon @c}unb:^eit, frifd^ au§ bem (Bühen Tnitgebracf)t, auf

feinen Söangen lag. Sein 92acfen ttjar sart, fein ^tem
ging {)aftig, unb menn üon 3^^^ h^ 8^it fein ^uge fid)

t)erfd)leierte, gleid)fam nad) innen blidenb, !am ein n)ei(^e§

ennüben in feine 3üge, ba^ if)n j;üngling§:f)aft erfd)einen

liefe unb bie 9}lütterlid)!eit :^erau§forberte.

„^(Ifo ba§> bift bu/' ba&)ie fie unb bet)nte fid) in feiiger

9?ui)e. „^a§ bift bu alfo enblid)."

„SBarum fd)Iie6en 8ie bie ^ugen?" fragte er beforgt.

»Sft S^nen nid)t tt3of)I?"

„^od), bod)/' jagte fie, i^m mit ^unb unb ^liden

fd)nteid)elnb. „5(ber, bitte, er^äl^Ien 8ie wa§> , . . SSon ba

unten, njo td) mein 2ebtag :^abe l^inmollen unb nie ^in^

gefommen bin."

Sie berid)tete \t)m bann auc^ gleich öon ber großen

Qugenbfef)nfud}t, bie ber fd)h)inbfü(^tige Sel)rer in i^r

gemedt 1:)atie unb bie unter all ber £ebengafd)e niemals

gan§ erIofd)en mar.

„So märe id) an 3^rer Stelle barfufe :^ingepilgert,"

jagte er.

„^al)," machte fie, „(3elb l^ab' iä:) genug gel^abt.

^ber frei bin id) nie getnefen. Einmal mar id) fd)on bi§

SSogen. ^a mußte id) um!el)ren . . . 3^^ Strafe . .

.

SBeil ein junger SO^ann mir fc^öne ^ugen gemad)t l)atte."

„£) tvel:)," lachte er, „ba^^ mar ^art. Unb nod) öiel

l^ärter, alg Sie cfjnen."

„3d) al)n'§ fd)on," feufjte fie. „S^ braud)^ Sie blofe

an§ufe^en."

„3ßarum mid)?"

„3ßeil Sie ftra^len mie ^ofe§, al§ er bie §errlid)!eit

be6 §errn gefd)aut ^atte."

Sr mürbe ernft. „§errlid)!eiten gibf^ mol)l aud) l)ier

oben, in benen mir un§ fpiegeln. 5(ber Sie l)aben redit,

gnäbige grau, ^n mir ift fo öiel Sid)t unb Seben auf^

gejpeidiert öon bort^er, fo öiele Cuellen finb angeftod)en,

jo öiele Äeime finb befrud)tet, mand)mal meife id)

mirÜid) nid)t, mo id) l)in foll mit all bem 9fleid)tum. Qc^

jd)reib' mir bie ginger blutig, unb e§ mirb immer no(^
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mttjx . . . 3^ ntö(^te immerzu geben, geben, geben . .

Unb n)eig nid)t, mem."
„SJlir," bat fie, xi)m bte flad)en ©änbe I)in^altenb,

„id) bin [o bettelarm."

SJiit grogen, ftrengen §ellfe:^eraugen faf) er fte an.

„^rm finb @te nt(f)t. 5lber man lägt ©ie {jnngern-"

„^ommt ba§> nid)t auf bagfelbe fjinaug?"

@r f(i)üttelte ben ^opf, fte immerfort ftarr anfet)enb.

„'^a^ mar ^f)ic @atte?" fragte er bann.

ttS^ — bin — bte gefd)iebene grau — etne§ l^o^en

Dffi^ierg,
—

" ermiberte fie, mä^renb it)r SSIid ben ^oben
fu(i)te.

®ie§mal — ^ott fei ^anÜ — ^atte fie feine £üge ge^

fproc£)en.

Unb genau befehlen bod).

^enn ma§ fie je^t mar!

gür einen 5tugenbli(f umfaßte er ifire §anb, bie neben
ber feinen auf bem 2^ifd)e lag.

„Sirb e§ Qfjnen f(f)mer, t)on Syrern Seben §u fpred)en/'

fagte er, „fo laffen 8ie^g. Senn mir erft greunbe finb,

merben mir 3^it genug ba§u ^aben . . . Qd) mill S^nen
öon mir er§öf){en, — unb mie id) — gu meinem — SSerfe

!am."

„Sener 5Irbeit, Don ber (Sie bamalö fprad)en?" fragte

fie, feltfam bemegt burd) bte Seierlid)!eit, bie pVö^liii) in

feiner (Stimme lag.

dt ftredte ^od\ aufatmenb bie gäufte nad) an^en, unb

feine klugen brannten in§ Seere,

„^a . . . "^ie 5lrbeit, um berentmillen ic^ lebe . . . ®ie

mir 3i^I i^^J^ ©^^t unb 3u!unft ift . . . Unb SSater unb ^O^utter

erfe^t unb greunb unb Ö^eliebte unb alle§> . . . gür bie

biefer Xrun! SSein geleltert mürbe unb biefe (Stunbe ge=-

fd)äffen mürbe . . Unb au(^ ©ie felbft, liebe gnäbige

grau . . ©ie mit S^rer meid)en, lieben (Sc^ön^eit unb

S^ren gmei bittenben ©änben, bie bod) eigentli^ nur

gum 8d^en!en ba finb."

„Sd) ben!e, (Sie mollten öon S^rem Söerfe rebcn,"

fagte fie leife.
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„gd) rebc \a baüon . . . Qd) rebe ja immerzu baöon.

30) lüül S^^^^^ ^^^* ä^iö^n, tüie alleö, tuag id) lebe unb
liebe, reftlog barin aufgef)t — ein ^eil baöon ift . . . 2öie

SBiele gunt 53eifpiel l^aben bie l^eilige SSeilünbigung ge==

malt, gemeifselt unb gefnngen! Unb mietiiel l)ab^ 16)

baran ^-umftubiert! ... Unb bocC), tnenn id) bie gütigen,

bemütigen, erftaunten unb faft erfdjrodenen 9J^anenougen

fe^e, bie (Sie in biefem Hugenblide mad)en, bann meine

id), ba§> le^te SSort fei nod) nid}t gefprod)en, bie I)öd)fte

(5r!enntni§ muffe nod) gefunben m erben . . . ©efien ©ie,

fo muß alleö i^m bienen unb alle§ üon 92ujen fein."

„Sinb (Sie ein ^id)ter?" fragte fie gan§ benommen.
(Sr fd)üttelte Iäd)elnb ben fopf.

„Qd) bin fein 'iS^ic^ter unb lein Tlahi unb lein giftorüer

unb fein $fi)c^oIog unb nid)t§, unb bod) mug iä:) ba§ alle§

fein. Unb nod) mand)erlei me^r. "^enn mein ^erf öer*

langt e§ fo."

Xann er§äf)Ite er il)r feine gange @ef(^id)te: (Sein

SSater, ein Uniüerfität^Iel^rer unb bebeutenber 3urift,

mar früf) geftorben, öon ber 5D^utter nad)ge§ogen, bie bei

feiner (Geburt il)r 2ehen tjatte laffen muffen. %a mar
fein Dnfel, ein reid)er unb tuciterfafirener alter 3ung>-

gefelle, ber je^t nad) einem iuilben (Srn)erbg== unb ö^enug^

leben aU frö^lid)er (^infiebler f)aufte, an bie (Stelle ber

©Item getreten, ^atte i^n ergielien laffen unb if)m nad)

SSoIIenbung feiner (Stubien bie 9J^itteI gefid)ert, um, wenn
aud) in befd)eibener ^eife, fo bod) nad) Suft unb Saune
fein 2ehen tueiterjufüfiren. ^em SSunfd)e biefeö DnfeB
gemäfs unb n^eil er fic^ infolge e^renöoK beftanbener

©jamina arg mitgenommen fül)Ite, ^atte er ben (Eintritt

in bie afabemifd)c Saufbaf)n, bie er gleich feinem SSater

einäufd)Iagen gebad)te, bi§ auf fpätere gcit gurüdgeftellt

imb mar in bie meite Sßelt gegangen.

^ie funftf)iftorifd)en 8tubten, bie er ftet§ mit ßifer

betrieben I)atte, oI)ne fie jebod) a(g eigentlid^en £eben§^
gmed gu lictica6:)ten, füf)rten i^n fd)Iie6Ud) nac^ Italien.

5lber me^r nod) aB fird)en unb 50^ufeumgfäle gog bie

fc^öne, frei maltenbe ^enfd)Iid)feit il^n an, in ber ba^ füb*
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lid) rege S8oI! fein S^aturell au^ftrömen lägt. S^tn tüar

gu 50^ute, aB fei aucE) in i^m ein nene§, freiet, feiner felbft

getüiffe^ 50^enfd)entum ern)ad)t. ^ie urf|)rüngli(i)e @in==

^eit fünftlerifd)en unb ^erfönUd)en, ]^iftorifd)en unb gegen*

märtigen ©rieben^ ftieg aU immer weiter greifenbe

3i:^nung üor i:^m auf ... ^ie §elben ber Sage nnb ber

^eltgefd)id)te, bie ^eftalten ber '2)irf)tung, bie giguren

ber S5ilber imb beren ^ilbner felbft — alle tüurben xf)m

fo gegenftänblid), fo öertraut, ba^ fie tuie Stüde feiner

eigenen (Seele gu leben begannen. Umgeben üon einem

'^SolUium, ba^ Quq um 3^19 ^^t ©efd)id)te burc^tränlt

n)ar, öon einer jatirtaufenbalten ^unftübung, n)el(i)e bie

gü^Iung mit il}rer (^pod)e nie öerloren f)Otte, fd)ien e^

if)m möglid), in bie ©m^finbirngSmelt öergangener geit^^

alter einzubringen, ©r lernte unterfrf)eibenbe 50^er!==

male feftftellen unb gemeinfame öon ©ta|)pe ju (Etappe

weitet Verfolgen.

(Seine gül^rerin mar unb blieb bie bilbenbe ^unft.

©ie tior allem !onnte ber (Stummt)eit be§ ^obe§ bie 3unge

löfen unb bem ©taube befe!)(en, fid) gur alten (55eftalt

neu äufammen^ub allen. 9^ur bie Urf|3rünge il)rer über*

geugenben traft fel)lten nod). ^a§> 5lbece if)xet ^ebanfen*

fi3rad)e lieg fid) nid)t auffinben.

Qu angeftrengtem ^ufmerfen öerfud)te Sillt) i^m gu

folgen. (Sine foldie fRebe l)atte fie noc^ nie öernommen.

Unb bod) fd)ien fie i:^r nid)t eigentlid) fremb. (g§ mar,

al§ fägen au§ alten, lang üergeffenen ^.agen allerlianb

Überbleibfel auf bem ©runbe ilirer (Seele, bie mit fiinein*

Hangen.

„<I)a gefd)al) e3 eine§ ^age§,'' ful)r er fort, „ba^ iä)

non SSenebig, mo id) gerabe l)aufte, einen 5lbfted)er nad^

^abua machte. ^a§> liegt mit ber @ifenbal)n fo nal^e

mie ettna $ot§bam öon Berlin, "^aä:) bortiger tunft ge*

lüftete mid) nid)t einmal, benn ic^ lebte nod) im glitter*

mod)enrauf(^ mit ben grülitiene^ianern. @§ mar nur ber

^ollftänbigfeit Ijalber. Unb fo !am id) benn aud) in ein

tird)eld)en, in bem greifen üon (SJiotto gu feigen finb.

Siffen 8ie, mer bü§> mar?"
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„GJiotto unb Gimabuc — natürlid)/' \aqte fie ftol^.

„"^ann brauch' id) Q^nen ja meiter titd)t^ gu erfläreiu

Sd) l^atte für if)n imb feine Seute U§> batjxn md)t Diel übrig

gehabt, benn, tüie id) fd)on fagte, hie Cluattrocentiften

maiijten mir ben topf !)eiB . . . S^un beulen «Sie fid) ein

römifd)eg ^nipf|itf)eater gang in Krümmern unb gang

mit Gfeu umn)udiert. — ^lofe bie ^(ugeumanb ftel^t uod)

ba, tüie eine eiförmige Gartenmauer — unb irgenbtüo

brin ba^ tird)etd)en, au§> Siegeln aufgebaut, genau fo

nüchtern n>ie ein !öniglid)preuBifd)==proteftantifd)er ^et*

ftall."

Sillt) läd^elte banfbar. SSenn ber ^roteftantismu^

ein§ abiriegte, empfanb fie ha§> immer nod) aU eine i^r

perfönlid) ermiefene Sßol^Itat.

„©otte§bienft gibt^§ leinen met)r barin. 5J^an t)at ed

gum 9^ationalben!maI erüärt. 51I§ id) eintrat, faf) id) 5U==

erft nur ein blauet £eu(^ten öon ben SSänben ^er —
(Sine 5{rt üon befd)eibenem §intergrimblid)t . . » Unb
barauf 33ilb an S3ilb in langen §teif)en . . . ^ie Ö5efd)id)te

beg ©eilanb§, gang fd)Iid)t :^inergäl)lt, mie ein ^trmeleut*

prebiger fie am Karfreitag tüol)l ergäl}(en mürbe, menn
er ber rid)tige $rebiger für bie armen Seute ift."

„'ähet finb \vh nid)t alle foldie armen Seute bem |)ei*

lanb gegenüber?" magte fie fd)üd)tern eingutüenben.

ßr ftu^te, faf) fie grofe an unb beia:f)te bann eifrig.

„65ett)i^, gnäbige grau. Unb nid)t blog bemgeilanb —
jeber großen $erfönUd)!eit, jeber großen äßa{)rf)eit gegen*

über finb mif§. ^ber e§ fällt nii^t Ieid)t, bieg (Smpfinben

in ung aufzugießen, — un§ !Iargumad)en, baß n)ir arm
fein muffen, menn ba^, mag un§ gegeben mirb, ung reid)

mad)en foll . . . ^ie S^eligion launig nod) am efieften, menn
fie bie rid)tigen ^usbrudgmittel finbet. Unb ^ier maren

fie ba, ^ier fpracß ein ^rmer gu ben ^rmen, unb barin

eben lag ber 9leid)tum feinet Gebeng. '2)enn mag fo ang

^erg ging, ba^ einem bie Xränen aug ben ^(ugen quollen,

ba§> mar nid)t bag unge{)eure tonnen — im Gegenteil,

ba^ mar fein 9^id)t!önnen. SSerfteßen (Sie, gnäbige grau?"

„3(^ glaube," fagte fie auf(eud)tcnb. „28enn einer
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\va§> öon un§ mll unb !ann'§ Blog fo ftammeln, bann er^

greift er un§ met)r, al§ trenn er^g in einer f(f)ön au^n^enbig

gelernten Ülebe fagt."

mSö, ia, gerabe fo mein^ id)^§/' rief er frenbig. „Unb
barnnt t)at biefe§ tüort!arge (Stammeln and) nnfere ganje

£nnftfpracbe gefd)affen, ^enn alle§ öorl^er irar [a nur
nad) toten bt)§antinif(^en SJluftern au^tüenbig gelernt ge=

njefen. 3ii^ erften ^ale ^atte tjiet einer mit ber ©in*

falt feinet ©er^eng unb feinet ?iuge§ au§ bem Seben
i)erau§ge^oIt, tva§> er jw f^g^n 'i)aite, "^arum ift er aucf)

ber 9)^eifter t)on ollen geworben, Unb tvenn fieute einer

mit feinem ^infel ba§ f)öd)fte Seib unb hen I)ö(f)ften Qubel
augbrüden !ann, bann f^at ef^ üon jener Heinen ^irdie

f)er gelernt."

„QcE) !ann mir ben!en/' rief Sillt), „wenn ha^ SSeIt==

meer eine Ouelle f)ätte unb einer ftünbe plö^id^ baöor,

bem müßte ^u SJiut fein tnie 3^nen ba."

©r padte in feinet ©ergen^ überfd)n)ang mit beiben

^änben il)ren 5(rm.

„Qa, ba§ ift ba§ fe^Ienbe mh/' rief er, „®a§
35ilb ift ftar! genug für haß, tvaß in mir Vorging . .

.

Unb nod) öor einer anberen Öuelle ftanb irf) ba plö^id).

SSie id) fo mit gefalteten ©änben an ben SSänben ent^

lang ging, ba mürbe e§ mir mit einem 9JiaIe ^lell öor

ben klugen — unb mein 2Ber! tüar ba, tvax auß bem
9^id)t§ t)eräuggefprungen: '2)ie ,(5J e f d) i d) t e ber 51 f*

fefte* mußt bn fd)reiben! ^er kffe!te, miffen ©ie,

mie bie ^unft fie gefe^en unb bargeftellt ^at burd) alle

geitalter ^inburd^ . . . 9^id)t bloß bie bilbenbe. ^enn
bie ift ja nur ein Seil. ?lud) bie rebenbe. ^ie ®id)tung

fo gut n)ie bie Malerei, ^ie ^ilbf)auer!unft fo gut me bio

9)lufi! . . . Unb bamit tüixb e§> bir öie(Ieid)t gelingen, eine

mirflid^e unb ma^rl^aftige ©ntmidlung^gefd^idite be§

menf^lid)en ^ergen^ §u fd^affen, troran fid) nod) fein

©t^iier unb lein ^u(tur{)iftori!er unb !ein $ft)(^oIog je

gemagt {)at. Qa, marum aud) nid)t? ^ie Urfunben liegen

ja ba. ßJerabe fo n»ie für bie Xiergefd)id^te bie 2eit^

foffilien im ©eftein. 5D^an braud)t fie bloß ^erauS^u*
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meißeln. 2Ba§ fagen Sie ba^u, gnäbigc ^^xaul . . . 3i^

ba^ nirf)t njert, ein Seben baranjuje^en?"

„3a, ba§ ift e§/' fagte fie, fo feierlid) wie er öor'fiin.

5)ätte man in bic[em •JJIugenblicf oon il)X öerlangt, i^r

eigenes Seben feinem SSerfe I)in3nopfern, fie mürbe e§

o^ne ^efinnen getan i)aben.

„^c^, ^u bebenfen ift ja nod^ t)iele§/' fufir er fort.

„3Bie ber Stier auf ben roten Soppen barf man ni^t (o§^

rennen. Dft fü^rt bie ^unft un§ ja aud) an ber S^afe,

meil fie gang ma§ anbere^ miebergeben möd)te aB ba§ (Smp^

finbung^leben il)rer S^^^J — ob fie baran öorbei fann,

ift eine anbere grage ... Dft finb ii)t and) bie nötigen

^u^brucf^mittel ab^anben gefommen . . . 5ld), mir merben

ia noc^ oft, oft baoon fprec^en . . . Se^en Sie mid) nid)t

fo erf(^roc!en an, meil irf) ba§> fage . . . Qa, id) braud)e Sie,

liebe, teure gnäbigc grau, ^d) tonnte Sie nic^t me^r
entbehren nad^ bem f}eutigen ^benb. '2)enn fo üerfte^enb

unb fo gläubig ^uge^ört, mie Sie, ^at mir nod) feiner . .

.

Unb id) bin [a and) fo fremb f)ier gemorben. äBen id) fenne,

ber ift öoll üon feinen eigenen Qntereffen, ber t)ört faum
t)in ... Unb übrigeng ftedt ja and) ein Stüdc^en ftillen

3Sa^nfinn§ brin, me^megen man fid) eigentlid) fd)ämen

müßte. 5lber ein Xroft ift babei. gn jebem großen

Sßerfe t)at mal fo ein Stüddjen ftillen 2ßa:^nfinn§ geftedt,

bi§ e§ öollenbet unb burd)gebrungen mar. §ernad) t)at

eö natürlich jeber fd)on äf)nlid) gebad)t. Ünb barum
merbe ic^ mid) and) abfinben mit biefem ©efü^I . .

.

^ber menn man in ber 3^it be^ Olingen^, mo man jeben

%aQ neue ©olbfunbe §u mad)en glaubt unb vielerlei &e^
funbeneö aB S^almi mieber megroerfen muß, menn man
ba niemanben {}at, in ben man ()ineinfd)ütten !ann, ma§
einen quält unb hebxndt, bann lann man einfach erftiden

an bem SBirrmarr . . . Unb ba :f)at ba§> Sd)idfal Sie mir

gefd)idt . . . ßg ift mie eine innere Stimme gcroefen, bie

mir an meinem Sd)reibtifd) feine Sflu^e ließ, fo ba^ id)

immer mieber f)inau§ mußte, um nad) 3t)rem fiid)t gu

fef)en . . . Unb nun i)ahe id) Sie, unb nun laffe id) Sie
and) nid)t me^r lo^. gür mid) mürbe id) — mciß @ott —
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nic^t }o breift fein, aber e^ ift für mein 20er!. — '3)aö fc^reit

narf) 3^nen . . . Um (5Jotte§ tüillen, njarum meinen <Bxe,

gnäbige grau?"

©ie ipre^te rafrf) einen ber ©anbrüden gegen bic klugen-

I)ö^len.

„3d) meine ja gar nid)t/' fagte fie unb IäcE)eIte i^n an.

^abei quollen immer neue tränen unb t)erfci)(eierten

fein liebet SSilb.

„3(f) lann mir mo^I beulen/' fagte er traurig, „iä) bin

ni(i)t t)orfi(^tig genug getüefen. ^er (Sram um 3i)re alte

ilunft ift aufgemad)t. %a§> !ommt mo^I über einen, menn

ein anberer gar gu frol) t)on feinem SSerfe fprid)t."

8ie fu'f)r §urüd mie üor einem (55efpenft. "^ann meierte

fie heftig ab: „9^ein, nein, ba^ ift e§> nid)t! 2Ba!)rt)aftig

nid)t/'

3lber er beftanb auf feinem 8tüd unb bofirte fo ben

©tad)el be§ HntDertfein^ mit jebem SSorte tiefer in fie

hinein.

„Saffen Sie un§> ge^en," bat fie. „©ö ift fo üiele^, mag

auf micf) einftürmt — &lüd unb Unglüd unb allerf)anb . .

.

Eräugen merbe id) ruhiger merben.
"

e§ inar fd)on längft nad) 9}litternad)t, aB fie in^ greie

I)inaugtraten.

©in froftiger SSinb !am über ba§> SBaffer geftrid)en

unb fang in bem !a!)Ien (S^e^meig.

@r bot if)r ben ^rm, unb fie fd)miegte fid) in ba^

marme ^eft, alö märe fie bort feit unben!Iid)en 3^iten gu

§aufe gemefen.

(Sine Sßeile fd)miegen fie beibe.

„gn fünf 9Jlinuten ift er fort," bad)te fie unb fonnte

bzn Sammer be§> brofienben (gntbef)ren§ nid)t faffen.

„®in§ liegt mir nod) fd)n)er auf ber ©eele," begann

er, „ba^ Sie mid) für über!)eblid) galten !önnten, meil

id) fo öiel SBefen^ au§ mir mad)e. Qd) mill aber burd)*

au§> nid)t me^r bebeuten al§ bie anberen . . . S<i) tneine,

Jebe Iebengfäf)ige junge ^enfd)en!raft mug fo ein Söer!

{jaben, ba^ il)r ben Sßeg meift. ^er eine I)at ein ä3ud)

au fc^reiben, ber streite ein ©efd)äft in bie §ö:^e gu bringen,
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her brittc für irgenb ein frembeö ©lud gu forgen, mancher
aud) bloB fid) burrf)äub eigen . . . ö^anj egal . . . 3ßer fid)

gef)en läfjt, ber üerliert |id), Unb ba^ tüollen mir bod)

alle nid)t?"

„3d) glaube , td) t)ab' mid) längft öerloren," flüfterte

fie, mit einem @d)anber in \\ä) 5nfammen!ried)enb.

(Sr Iad)te :^enauf.

„8ie, bie ©belfte, bie gai^^fte, bie |)öd)fte!"

(Sie rtjußte ja, mie unöerbient ba§ alle^ n^ar. 5(ber

e§ tot fo gut, fo unmenfd)Iid) gut.

3ie gingen nun fo bidjt aneinanber gebrüdt, bag if)re

SBangen ficf) faft berührten. (Sie fd)Io6 bie 5(ugen unb
trän! inbrünftig ben n?armen |)aud) feinet 2eben§. ^^r
mar, aB mürbe fie of)ne Sßunfd) unb ofjne SSiKen un^*

bcfannten, feiigen fernen entgegengetragen.

ßrft öor ber §au6tür fanb fie fid) mieber*

„SSann?" fragte er.

!:Worgen I)ätte fie leine 3^^^« ^^^ ^öre eingelaben.

5lber übermorgen. Qamo^I, übermorgen ben ganzen
^benb über, ©r braud)e nur fie ab§u!)oIen.

"Dann, au§ 5urd)t, fie !önne i^n öielleidit bitten,

fcf)on morgen gu fommen, fd)Iüpfte fie ei(enb§ in§ §au§,

rannte bie treppen t)inauf unb barg if)r Q^lüd in ber

fd)Iafenben Söo^nung.

Sid)t mad)en mod)te fie nid)t. ^er £aternenfd)ein,

ber auf ben Sßänben ru^te unb in ben $ri§men be§ ^ron=*

Ieud)terg fiebenfarbige glammen fpielen lieg, bot öelle

genug.

Unb fo begann fie m manbern — burd) bie offenen

Xüren öon Qimmer gu 3^^^^^ — ^^^ ^^^ ^^ettminlel

I)er — um ben ©fetifd) ^erum — quer burd) ben (Sdfalon

bi§ in ba^ falte (^aftgimmer t)inein, ba§ nocf) nie einen

©aft gefetjen l)atte, ^\n unb t)er, I)in unb f)er — fingenb,

meinenb, iaud)§enb.

Unb au^ tränen unb Singfang imb S^i^<^^ erftanb i'^r

plö^id^ mie mar ba^ boc^? —
2a% ung manbern, Siebfter, meit inö ^^-clb, —
<2tül im ^orfe tag nn^ ni^n gur ??ad)t
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Unb bor %au unb (Sottnenaufgatt(;§röte

§anb in §anb gum Sßeinberg auftt)ärt§ fteigen.

^exn, gan§ fo Vüar e§ ntd)t. (Sin tüenig anber§. 9(ber

ha^ mugte fid^ bo(^ finben laffen.

Sie rtg ben ^edel be§> 0aöier§ l^od), bag fett langem

nt(i)t nie!)r geöffnet n)orben mar. IXnb aU !)ätte ber öer==

na(^Iöffigte unb ^um (Sd)raeigen gebrad)te alte faften

plöpci) ein eigene^ Seben be!ommen, fo raufd)te eine

Slonflut ii)x entgegen, beren fie \i)n unb [lä) felber nie für

fä{)ig gef)alten f)ätte:

£a^ un^ f(i)auen, ob ber 9ieb[tod blü^t,

^ie ©ranate jd)on bie Sip|}en öffnet;

SSo ber Söein unb bie ©ranote blül)t,

Sßilt id) bir mit led^genb offnen Sippen

äReineg Seibe^ junge S3lütc jd)en!cn.

;3a, fo mar^^. 80 unb nidit anber§. Qeber Xon, Jeber

^a!t fanb fid) tüieber.

Sßo mar bag nur alle^ fo lange geblieben?

(gö fcf)ien bod) tt)ie geftern, al§ fie e§ ^um legten SO^lale

gefungen fjaiie.

Unb bod) lagen ^Selten be§ Seibe^ ba^tDifdien.

S^lein, be§ Seibe§ nid^t.

„Sßäre e§ nur menigfteng ein Seib getoefen/' bad)tc

fie, „bag ©o^e Sieb roäre mol)! nie öerftumntt."
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<Xm nüd)\tcn 9JZorgen beim (^xtvad)en famen neue

^öte über fie.

So blinb tt»ar mentanb, ba^ er ba§> SBurmfttditgc i:^re§

^afein^ bei naiverem §infd)auen nid)t ^ätte erfennen

füllen, ^m Jnenigften er, beffen geinfü^Iigfeit bei jeber

jeelifdjen ^erüfirung ängftlici) in i^r n)iber!Iang.

5Iber felbft n^enn e§ möglid) tvax, jebe 33e5ie^ung gu

ber Söelt, in ber fie lebte, üon if)m fern^ul) alten, Qhid}^

fam für il)n eine einfame Qnfel §u f(f)affen, mußte nid)t

fcf)on i:^re bloge (Srfd)eimmg §um SSerräter werben? £)^ne

(Spuren fonntcn all bie burdjtollten 3^äd)te nid)t geblieben

fein. §atte bod) bereite öor jttiei Qafiren jener ^ottot

Salmoni eine ^nberung if)reö 33Iic!eg äum ^alUQöljni^

fd)en ^in bemerft!

Sie fprang au§ bem '^ettc unb lief öor ben Spiegel,

um jeben gug if)re§ (5^efid)te^ einer argtDöI)nif(^en 9}^ufte^

tung §u unterwerfen.

3f)re ^ugen tuaren mübe gertjorben. "Dag ließ fid) nid)t

beftreiten. 5lber ^öfinifi^ blidten fie nid)t . . . „Waxicn^

äugen" !)atte er fie genannt, nid)t „^J^abonnenaugen".

Cb ba luotjl ein Unterfd)ieb beftanb? . . . 5Iuf ber Stirn

geigte fic^ ein Ieife§, fpinnennep^nlid)eg (^efältel, aber

ha§> lieg fid) beinal^e mit bem ^i^Ö^^ megmifd)en. SSenn
man ba ein n^enig maffierte! ... Sd^Iimm n^aren nur
bie beiben tiefen 9flinnen, bie öon ben 5D^unbiuinfein

herunterliefen unb if)rem @efid)t einen überfatten unb
f)od)mütigen 5(u§brud gaben, „^ie Sßege, rt)eld)e I)ier feit

langem — SSer^eI)renbe ^affion gegangen." So fprad^ fie

bem„^annf)äuferin9f^om"nad),benfiefaftaugiüenbign3UBte.

Unb bod) — Ijatte fie \t)i 33efteg, iljr ^ieffteö nic^t

immer aufgefpart? ... ^I§ muffe fie e§> f)üten für biefen

©über manu, Xa% Steift öieb 31
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(Sinen? Unb nun biefer ©ine gefomnien, njor e§ t)ieneid)t

5U Jpät gettjorben»

•^^er 2^ag öerging in (Sorgen unb tümmerniffen, unb

aB 9lid)arb feinen ^eebefud) mad)i;e, fanb er rotgeweinte

klugen,

Süin biefem 9lad)mittag wax e§ fo red)t §u er!ennen,

lüiebiel Jie an Sflidiarb befag. ©r for{d)te fo menig unb

nmgab fie mit fo teilnef)menber Sorge, bog fie fid^ ein

paar togenblidte lang gan^ getröftet unb geborgen fd^ien.

i8eina:^e geriet fie in SSerfucE)ung, i^m, wie e§ fid) ^tüifdien

fo guten greunben eigentlich geziemte, öon i^rent @r*

lebniö biefe^ unb jene^ anauti ertrauen. 5lber gIücEüd)er^

meife unterlieg fie e§. (£I}er noc^ mu^te 5lbele in§ ©e--

f)eimni§ gebogen njerben, hie fi^on ab unb gu eine auf^

munternbe ^emerfung gemadjt ^atte, §u if)r bürfe man
unbebingteg SSertrauen Ijaben, fie fenne ba§> ^ehen öiel

gu gut, um ni(^t alletnege auf feiten ber gnäbigen grauen

§u ftel^em

%a Sillt) non ber ganzen ^anbe t)eute nid)t§ voiffen

mollte, fd)ü^te fie Unmofjlfein öor, unb 9f{id}arb gab fid)

aufrieben. %l§> aber ber 9lbenb !am, fiel i()r ein, ba^ fie

i)o!tor 3ftennfd)mibt gefagt ^atte, fie märe au^gebeten.

XXm fid) auf feiner Hntoa^rl^aftigfeit ertappen §u laffen,

lüfdite fie eilenbg ha§> £id)t unb fag grübelnb imb bangenb

im ginftern U§> §um ©^Iafengei)em

5(m näd)ften SJ^orgen hxa6:)ie bie erfte $oft einen

'43rief, beffen 5(breffe üon unbefannter §anb gefd)rieben

lüar.

8ie erbrad) i^n unb \a§:

^cf) !ann nic^t Tii:^en, e^' id) mit 2)ir fpracf),

icE) !ann ni(f)t jdjlafeit, e^' at§ 9^ad)lgebet

ber ©d^tei, ber '^ci^ au^ meinem ^evgeu brad),

burd) $£ßinb unb 2Bajferrauf(f)en gu 2)ir gei)t.

^d) fi^e träumcnb bei ber Sampe «Sd^cin;

mein $föerf üerflummt, unb tuag id) t^m geraubt,

t)a§> brängt gu 2)ir unb jdjiingt in milbem dicitjw

al5 g-lammenfrauä jid) um ®ein T)cirgeö §Qupt.
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frf)ilt mic^ nid)t, ha^ id) uid)t fd)ii)cic3cn !aun,

bofi id) Qcmagt hcn Scmpclbann 511 bred)cn,

bcr ®eine Seele ^o'^eit^DoIl umjpann.

:^ bin ein Sf^ingenber, imb id) mu^ jpredien.

Um @ottc^5 lüUIen — \va^ wax. ba^?

&ali ba^^ i^r, Sillt) ß;5epane!, ibr, bie fid) in bmn^fer
Selbftermebrigung ücr^efjrte?

SSenn e§ rnöglid) mar, ba^ irgenb ein SJ^enfd^ auf

Srben fo öon tljt bad)te, imb ba^u gar er, ber :^errUd)fte

oon allen — bcnn öon il)m famen biefe 3Serfe, ob aud)

eine Unterfdirift fcfjlte —, bann ftanb e^ Ja gar md)t fo

fd)Iimm um fie, bann Ijatte ba^ ßeben, ba§> fie fül^rte,

tiielletd)t nod) feine 9J^ad)t über fie gemonnen, bann mar
i^ir innerfte^ 3fi?efen mo^I noc^ unberührt geblieben, bann
mußten SSerte in i^r üerfd)üttet liegen, bie nur geI)oben

ju merben braui^ten, um fie unb anbere gu meinen unb
ju beglüden.

"^{^ fie bie 3Serfe längft fd)on au^menbig !annte, la§

fie immer noc^ barüber f)in, benn fie mod)te fid^ üon ber

geliebten öanbfd)rift nidjt trennen.

®ann öerfuc^te fie fie in ?J^ufi! ^u fe^en, öffnete ba^

^iano unb pljantafierte brum fjerum. Unb e§> ging gerabe

fo mie in öoriger "^adjt ^({(e§, \va§> fie in i^xex Qugenb
gefonnt unb feit öielen 3al)ren aB öergejfen betrad)tet

fjatte, !am Hingenb unb raufd)enb mieber. ©ie braud)te

nur {)in5ufd)Iagen, unb eö mar ba, Söenigftenö fo ungefäl}r.

^Iber bie Jyinger ermicfen fic^ aB ungelen!, unb bie

Unterarmmuc'feln ermübeten. ^a§ muJ3te erft alle§ mieber

ftraff unb gefd)meibig merben.

„Söenn er §u mir fommt, lann id) i^m fogar etma§

^Iaffifdie§ t»or(pie(en," bad)te fie, unb biefe Hoffnung be=

glürfte fie fo fcl}r, bafs fie in iljrcr neuen (2elbftad)tung

nod) meiter cmporftieg.

1)abei ^ä^ie fie forgfam jebe ®tunbe, bie fie öom
9(bcnb nod) trennte.

%[^ 3flid)arb 9iad)mittagö erfd)ien, fanb er fie eifrig

übenb üor ben ^^aften.

„2öaö ift benn ^eute in bicf) gefaf)reu?" fragte er.
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„3(f) :^aBe gar nid)! geiüugt, ba^ bu fo fd)ön fpielen

fannft,"

„3tf) CLud) ntci)t/' ermiberte fie Ia(i)enb.

„%a§> mu^t bu l^eute mal gleid) in ber ©efellfdiaft

5um beften geben," jagte er.

„©eute?" fragte fie erf(i)roden. „Qd) benfe, ^eute

bin id) frei?"

„grei! 2öag {)eigt frei?" ermiberte er ärgerlid). „%u
tuft gerabe fo, aU ob bir unfere 3itf<J^^^J^'^ünfte Sßunber
tva§> für ein Opfer finb. Unb §ie^ft bid) übrigen^ aud)

gurüd, fo oft bu irgenb fannft. Heftern fagte nod) hie

^axla: ^ein 50^enfd) njeig red)t, n)a§ für ein Seben bu

fü^rft."

„Qd) benfe, ba§ !ann man öon ber tarla öiel el^er

fagen," entgegnete fie, „bereu tr)ir!Iid)en ^^^amen man
nid)t mal !ennt."

„&an^ egal," entfd)ieb er. „5(ud) anbere hielten fic^

über bein refertiierteg SSefen auf. @iner meinte fogar,

td) möchte ein tüenig beffer aufraffen, bamit bu nid)t fo

öiel beine eigenen SSege gefjft. Unb um fie §u berut)igen,

fjüV 16:) i{)nen t)erf|3rod)en, bid), ftatt geftern, l^eute abenb

mitzubringen, ^abei mu§ e§> aud) bleiben."

Sill^ l^atte bli^fd)nen überlegt, ba^ eine Steigerung

i^r nid)tg nü^en unb nur feinen fd)iafenben 5Irgn)ot)n auf*

tveden mürbe, ^arum mürgte fie ©d)red unb SLränen

tapfer {)inunter. %l§> er aber fort mar, fiel ber ©ram ber

@nttäufd)ung umfo graufamer über fie f)er.

2Ba§ follte i:^r neuer greunb fid) ben!en, menn er §ur

feftgefe^ten ©tunbe tam unb fie nii^t ba^eim fanb?
^i)m ein Söort ber 5lbfage ^u fd)reiben, ging nid)t an,

benn feine ^breffe f)atie er nid)t genannt. ©0 mürbe er

alfo üierunb^man^ig ©tunben 3^it t)aben, bösartige

9ti)nungen in fid) großzuziehen.

3Son 5lngft um.^^ergetrieben, na:^m fie ii)xe 3uflud)t zu
5tbele. ®eren bürre§, Oerbroffene^ ^efid)t oerflärte fid)

Zufe^enbg. S^lun erft, ba e§> einen — ober oielmefir ^tvei

— ^u betrügen galt, fd)ien fie fid) in it)xem Clement ^u

füllen» ®a^ befte märe, gnäbige grau fei zu einer !ran!en
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greimbin gerufen tüorben. 5Iuf fo Vie traurigen Saö:)en

fielen fic alle 'rein. ^a§ müßte fte an§> ßrfaf)rung.

Unb bahei blieb e§ aud).

§eute erlebte bie ^afelrunbe nid)t üiel greube an Sillt).

^ie ©erren überjal) fic, ben Tanten gab fie ungezogene

^Inttü orten, grau ^n\a, bie einzige, bie it)r greube ge^

Tnad)t ^ätte, mar, mie in lejter 3^^^ gemöf)nlid), nid)t

erfd)ienen. (3d)lieBH(^ überliefe man fie il^rem Sdiid»*

fal, unb ber gute 9^id}arb, ber mit feinem ©errenbemufet^

fein Staat ju mad)en gebad)t ^atte, faute Jjilflo^ feine

8d)nurrbartenben.

%m näd)ften 9J^orgen quälte fie bie 5tngft öon neuem.

5^o(^ in ber 5'^ad)t ^atte fie 21bele gemedt.

Qa, er märe bagemefen, 1:)ätte hei if)rer 35efteIIung

fef)r beftürzt au^3gefe^n unb märe fd^meigenb öon bannen
gegangen.

Sßieberum öerging ein %aq in bangem ß^'Ö^^i^ ^^^'

Stunben. Tlutlo§> ftanb fic öor bem 8:piegel unb fd)müdte

fid) für i^n. 5hn liebften f)ättc fie i^m bei feinem, ©in*

tritt 5U güßen fin!cn mögen, tro^bem befd)Iog fie, in

Sßorten unb ©ebärben ^eute unb !ünftigt)in eine gemiffe

leife unb f(f)mermütige §of)eit an ben Xag ^u legen, bie

[eben 33crbad]t im ^eime erftidte unb überbieg bem ^ilbe

entfprad), ba^ er fid) feinen SSerfen infolge öon i^r ^utedijU

gemad)t ^atte. SBenn fie baran bad)te, ba^ bieget bumme
unb gertüBte SEopf ein „:f)eilige§ §aupt" fein follte, mürbe
i'fir ganz fd)mer §u 9J?ute öor lauter ©eiligfeit.

Um l)aI6 ad}t tönte bie Ilingel.

5Jlit l)ol)lem Streng unb freifem £äd)eln empfing fie

tl)n, unb bie leife unb fd)mermütige §o^eit, bie i^r öor*

güglid) gelang, tcrbarg bie 5(ngft i^re§ ©er§en§.

5(ud} er l)ielt fid) nid)t fo frei unb unbefümmert mie

fonft, ba^ fal) fie auf ben erften ^lid; unb fein ^uge glitt

mit einem eigentümlid) leeren ^uöbrud an \t}ic öorbei.

„(£r afjnt alle^," rief e§> in il)r.

5lber fic mufetc fid) mol)l gufammen^une^^men. „Qd)

^abc Sic um Gntfd)ulbigung §u bitten," fagte fic, „ba^ iä:)

unferc geftrigc 58erabrcbung nid}t l)abe inneljalten fönnen."
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„§offentItrf) get)t e^ Q^rer greunbin beffer/' erfunbigte

er fid), unb ein Säd)eln ^ö^nifdien 3»^^ifc^^ fptelte um
feine SJlunbn)in!eL

(Sie rebete gufommen, ma^ i^x gerabe einfiel, unb ob'»

gleid) fie i^n nic^t anfa^, fo mußte fie bod), ba§ er i^r

nid)t eine @ilbe glaubte.

„^ud) id) l^abe ©ie übrigen^ um (Sntfd)ulbigung §u

bitten/' fagte er bann, immer mit bemfelben öerftedten

§o^n in ©timme unb £äd)eln.

„2öe§megen, ©err ^oftor?"

„3d} ^abe S^nen ba ein :paar Sfleimereien gefd)ic!t,

bie 8ie :^offentIid) al§> ba^^ betrad)ten, mag fie in ber Xat

finb, nämlid) l)armIofe ©tilübungen, bie auf ©inn unb
^^ebeutung teinen 3lnfprud) mad)en."

„(gr ^ie^t fid) fd)on gurüd/' rief ba§ (Sd)ulbbemußt=

fein it)r ^u. Hm fo Üitjler unb meitläufiger mürbe i^re

kntmort: „3^^^ :^übfd)en SSerfe 'i)aben mid) allerbingg

am Einfang ein menig in SSermunberung gefegt, benn id)

mar mir nid)t bemugt, ber :paffenbe (^egenftanb bafür

5U fein, bann aber bad)te id) mir etma§ ^:f)nlid)e§, mie

©ie eben au§gefprod)en ^aben, unb nal)m fie ^fmen nid)t

meiter übeL ^ber menn e§> 3!)nen red)t ift, reben mir

nid)t me^r baöom"
W\t großen, fragenben klugen fa:^ er fie an, unb fie

freute fid), e§ i^m fo bitter :^eimge§af)lt gu ^aben.

'S)ann fragte fie if)n, ob er §u 5(benb hei ii)x fpeifen

molle. @§ mar nid)t ba§ minbefte Vorbereitet, aber fie

münfdite ba§> ^eforum gu magren.

„Qd) ben!e, e§> follte mir erlaubt fein, 8ie ab^u^olen,"

ermiberte er in einem f)arten unb enttäufd)ten S^one.

©ie Iäd)elte f)öflic^.

„3öie e§3t)nen beliebt— id) !omme aud^ mit^^nen . .

."

(Sd)meigenb ftiegen fie bie ^re^pen l^inab, fd^meigenb

fd)ritten fie am ^analbamm entlang, — benfelben Sßeg,

ben fie öor brei ^benben, in trunfner Seligfeit anein*

anbergefd)miegt, bat)ingegangen maren. — ©d)meigenb

aud) bamal^, bod) meld) ein anbere§ 8d)meigen mar ba^

gemefen!

i
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„?öa6 tjahen Sie in biefen Xagen getrieben?" frogte

{ie enblid), um irgcnb etiuas gu fagen.

'>)lid')t^ ^efonbereg. (Sr ^abe üerfui^t einen ^rtüel

5U fd)reiben für bie 5DZünd)ener Äunft§eitfd)rift, beren

•Jl^itarbeiter er fei. Über bie Sienefen auger^alb (Siena^.

5lber ber fei iljm tniglungen. Seine toftraggeber tDürben

un^ufrieben fein.

Sie Ia§ au§> feinen ^Sorten nur einen SSortüurf gegen

fid) fclber I)erau§. Offenbar tüollte er anbeuten, ha^ i:^r

Gintritt in fein Seben bie Sd)ulb baran trüge.

Unb aU er fragte, in tüeld)e§ 9leftaurant fie §u get)en

münfc^e, lehnte fie in ^itternbem (55e!rän!tfein ah, „Qd^

1:)ahc feinen ^urft unb feinen junger, unb ä)^enfd)en unb
Sid)ter tüürben mir meljtun."

Sie mollte nod) eitva^^- t)in§ufügen öon „§ur Saft fallen"

unb bergleid)en, aber fie t)erfd)Iudte e§ n^ieber.

„SBenn Sie ben 9JJenfd)en au§§umei(^en münfd)en, fo

fönnten mir t)ielleicf)t nad) bem Tiergarten abbiegen."

Sie ftimmte ju. gall^ er gefagt I)ätte: „Itomm mit

mir \n§> ^analmaffer tjinimter/' fo mürbe fie nod) lieber

eingemilligt t)aben.

"Xie garten ^arfiuege lagen im Schein ber e(eftrifd)en

Sampcn mic grellmanbige (55alerien öor i^nen. %!§> muffe
man Spief3ruten barin laufen, fo lagen fie ha, Unb bie

55u{3gänger, hie if)nen entgegenfamen, magen ha^ ^06:)^

ragenbe $aar mit falter, gubringlii^er 5^eugier.

„.§ier ift eg ja fd)Iimmer al§ im Stra^engemü^I,"

jagte fie.

%\\z^ flatterte in \\)x öor me^er unb mutlofer S|)an^

uung.

Gr mie§ in^- ^unfel eine§ S^ebenpfabe^. Unb oI)ne

ein SBort ^u fprcd)en, tauditen fie in bie näd)tige ©infam^
feit be§ ^arfinnern.

über bem aufmärt§ fid) redenben ^(ftmerf ftanb in

ben Söolfen ber SBiberfci^ein be^ unfid)tbaren £i(^ter=*

meereö aB ein mijifarbener Qileifd) . . . ^urc^ ha^ Ö5itter==

merf ber blätterlofen ^üfd)e blinzelten bie Sampen ber

gro{3en ^dlecn, unb bie ©loden ber eleftrifd)en ^a^nen,
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bie rinG^um ^n^ unb {)erfd)offen, fd)Iuöen ort tüte geuct:*

fignale.

5lber Ijxex brinnen l^errf(f)ten ©tille unb ginfterni^.

SSie untergefunfen in einem SJ^eere fd) tu arger Slroftlofig*

feit — jo füf)Ite man firf).

Unb immer qnalü oller laftete ba§> 8d) tu eigen.

^ann :plö^lid) macf)te er einen Sdiritt öor fie l^in,

fo ha^ er i^r ben 2öeg üerfperrte.

„2Ba§ ift?" fragte fie erfdf)ro(ien.

„(S^näbige grau . . . gnäbige grau . . . 3ßa§ id) Q^nen
je^t fage — ma§ id) Qfinen jefet fage,

—
" feine eri)obenen

§änbe §uc!ten t)or it)rem d5efid)te l^in unb fjet — „ba§>

bringt un§ entt^eber tüieber §ufammen — ober e§ ift ba§

©nbe . . . Qd) bin üortjin feige getnefen . . ^d) 1:)ahe ge*

glaubt ber 5lu§f|)rad)e augtüeidien gu !önnen . . . Sßenn

id) fagte, meine SSerfe finb nid)t ernft gemeint getnefen,

fo ift ba§> einfach nid)t ma^^r . . . ;3d) füf)Ie alle^, tüie id)

e§> fd)rieb . . . Unb nod) tjieltaufenbmal ftärfer . . . 5lber

id) ^ätte e§> nidit au^fpredien bürfen . . . Qd) tDei§, id)

i)ahe Sie erfd)redt . . ©ie finb nun gang an mir irre ge*

morben . . "^^enfen t)ieneid)t gar, id) bin irgenb ein t)er^

liebter 3lbenteuerj;äger unb it)ilt au§ 3f)rem ßwtrauen

Kapital fd)Iagen ... Siebe gnäbige ^rau, id) t)erfpred)e

3^nen, id) trerbe Sie nie me^r mit meinen ©efü^Ien be*

I)enigen . . . 5lber entjie^en Sie mir Q^re greunbfd)aft

nid)t ... ^itte, tun (Sie'§ nid)t ... ®en!en 8ie bod),

trag fang^ iä:) an, trenn Sie mir mieber t)erIoren gelten!"

5Ufo ba§> maf§! 1) a g trar'^!

©in 3iiöiel an unau§gefprod)ener Siebe trar'^, ba^ fie

einanber entfrembet ^atte.

O (S^ott! Sßenn treiter nid)t§ 5trifd)en if)nen ftanb.

Unb nun !onnte fie nid)t anber§, fie mu^te fid) gegen

einen ^aumftamm lehnen unb lo^treinen. ^ie tränen
quollen fo mäd)tig t)ert)or, ba^ fie ben Sd)leier im 3?u

burd)nä6t fiatten. Sie mugte i^n t)od)fd)Iagen unb bie

^aumenballen gegen bie ^ugenliber preffen.

„Um &otte§ tüillen, \va§> ift 3t)nen?" ^örte fie feine

Stimme, gang :^eifer üor ^ngft. „^ah' id) Sie fo fel^r
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üerle^t? — SP ^^ fo fc[)Itinm, \va§ id) eben gefagt f)abc?

Qd) mll alle^ lüieber gutmad)en. ©^ foll gar md)tg ge^

irefen fein. — 33Io6 üeräei^en muffen 8ie mir. 33er=

öeii)en muffen Sie mir."

SSie fie i^n fo um SSergeifjung bitten l^örte um all be§>

unenblirfien &lüde§ luillen, ba§> er il)r gefd^enft f)atte, ha

tarn ein \ät)e§> geuer über fie, unb bie gan§e ©ol^eit ^um
Teufel fc^idenb unb alle (Sd)am nod) obenbrein, tuarf

fie mit einem Stöhnen lo^gelaffenen SSerlangen^ bit ^rme
um feinen ^aU, brüdte fid) an il)n imb fog fid) mit Sipl^en

unb gönnen an feinem 9}2unbe feft.

Unter ber SBuc^t biefe^ n^ilben unb unfeufd^en ^uffe§

fnidte er sufammen unb f)ielt fid) an it)x l)od), inbem er

bie %inQeic in ba§^ i^le\\dj if)re§ Dbcrarmeg frallte.

Sßie tat ba^ iüo^I, n^eil e§ fo me^ tat!

„(£nblid), enblid)/' fd)rie e§ in il)r.

9hm Jimgte er, ttjer fie luar unb n)a§> fie if)m ^u geben

I)atte!

5(1^ fie fid) lüieber gufammenraffte, fa:^ fie if)n mit

bem §tnter!opf gegen benfelben (Stamm §urüdgefun!en,

ber if}r tior^in eine Stü^e gen)efen mar. '3)er ©ut n^ar

i:^m entfallen. (5r ^atie bie 5(ugen gefd)Ioffen. (Sein @e*

fid)t mar mie ba§ eine§ ^oten.

©ine SSeile blieb alleg ftill, nur bie ele!trifd)en ^af)nen

gaben ringsum i^re SSarnfignale.

„^u Sieber, beliebter!" ftüfterte fie, inbem fie fid)

in ben SInieen Hein machte unb bann gärtlid) an if)vx enU
lang 50g. „2Bad) auf, Siebfter, waö:) auf unb !omm."

Cfr öffnete bie 5(ugen unb ftarrtc i^r mit bem ^lide

eineö irren Ined)teg xn§> (55efid)t.

„Slomm, !omm," jauc^^te fie, „!omm ^urüd! !omm
:^eim! 3d) luill mid) nid)t me^r herumtreiben, nid)t int

SBalbe — unb nid)t in ben Kneipen, ^omm Ijeim! fomm
ju mir!"

er antwortete nidit. &an^ geifte^abtuefenb f^ien er.

Gin bumpfeg 8d)uIbgefüf|I ern)ad)te in il)r unb mürbe
fofort Dom !^ubc[ crftidt.

„Äomm, fomm!"
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!JJitt Betben ©änben §09 fie t'fin t)on her ©teile fort, bte

bie SBiege il)re§ @IücEe§ gemorben mar. — Hub be§ feinen

bod) aud)! ^afe i^n ba§ ©lud betäubte, öon ©innen

brad)te, n)0§ iüar fo gjJer!njürbige§ babei? 2Bem Silltj

e^epane! fid) fdienite, fie, um beren ©unft fd)on ©unberte

t)ergeben§ gebettelt Ratten, ber burfte tton ©innen ge^

raten. — "^aniit üergab er fid» nid)t§.

Unb tvü\')ienb fie burd) OTeen unb ©tragen bal)in*

fd)ritten, lieg fie ben ©türm i^rer ©eele in n^irrem, glüd^

feiigem ©d)n)a|^e über il)n Io§.

Ob er benn feine 5It)nung l^ätte, Vüer er tväxe, ha^ er

foId)e 3n)eifel t)ätte I)egen fönnen? . . . 3^m ^ätte fie

get)ört üom erften ^lugcnblide an. ©in Sßunber njöre

gefd)el)en an il)r mie an ib^m. S^ie i)ätte fie gemugt,

it)a§ Siebe fei, big gu jenem ^age, ba bie (gid)!ä^d)en über

i^nen gepfiffen . . . ^a§ gange Seben fei öerfun!en feit-

bem . . . Unb nur e r märe nod) ha, ©r unb feine

klugen , . . ©r unb fein Tlunb . . . @r unb fein Söille . .

.

er imb ba§> groge, ba§ ^errltd^e 2öer!, bem fie bienen

molle mie eine ©Haöin. Unb ba§> fie reid^ mad)en molle

burd) i^xc Siebe, "^enn ob er aud) alle @efül)le au§

alten SSilbern unb (5Jebid)ten f)erau§le|en fönne, üon Siebe

fei blog ein grauer ©taub barin. '2)ie ed)te, bie junge,

bie feiige Siebe, bie molle fie i^n Iel)ren, fie, Silli) ©gepa-

ne!, bie auf i:^n gekartet i)ahe, folange fie benfen fönne,

bie il)m ge:^öre üon tobeginn, non 5lnbeginn ber 3Kelt

fönne man fagen. '2)enn bag fie burd) &oti füreinanber

beftimmt gemefen, bo§ erfefje man baxau^, bag fie fid)

fd)on feit langem gu fennen geglaubt l)ätten unb toären

einanber bod) nie im Seben begegnet. ©öd)ften§ er i^r im

5i:raum. gm Xraum immer — immergu. ©enau, alö

lefe man bü§> alle§ im 30^ärd)en.

„Ober ift c§ aud) mirflic^ ein§? ^u, bu, fag, bu, —
id) meig beinen SSornamen nod) gar nid)t, aber ba^

fd)abet nid)t§. — ©ag, bn, bag e§ fein 9)lärd)en ift."

5Xber er fagte nid)t§. (Sr ging ba^in mie ein ©d)laf*

manbler, folgte \t)X millenlog bie treppen f)inan, blieb

fteif in ber ^itte beö (Sdfalon^ fte:^en, n)of)in fie il)n qc^
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füf}rt tjatie, unb frfjaute, aU bieglaintneu be§ 5!rouIeurf)ter§

brannten, mit einem for)d)enb4ä)t^uen ^lic! in bie Sflunbe,

aU Ijabe er ben 9\anm norf) nie gefelien nnb fönne fid)

nid)t entjinnen, iine er :^ereinge!ümmen fei.

8ie )d)miegte fid) an if)n nnb fagte, er folle gan^ ftilt

fein, er foHe fid) au^xut)cn nnb bie ©ndongen 5nmad)en.

^ann Ijalf fie xi)m feinen Über5ief)er ablegen, brüdtc

i^n in einen Seffel nnb fußte if)n auf biefe beiben togen,

fo lange, bi§ bie Siber fid) fd)Ioffen nnb er balag, al^

fd)Iiefe er tnirüic^.

„So bleib', (beliebter, bi^ id) mieberfomme."

Unb anfjubelnb lief fie ^inau§ gu ^Ibele in bie ^üd)e,

beftellte rafd) etiua^> gn effen nnb eilte bann in§ (Sd)Iaf*

^immer, nm ba^ !rad)enbe (Seibenüeib mit bem Iid)t^

blauen, tüvfi^befel^ten tea-gown §n öertaufc^en, in bem
fie, mie ü^id)arb galant §n fagen pflegte, bie 3^enu§ felber

mar. ^a§ §aar ftedte fie loderer, bie 9^inge ftreifte fie

ab, Taix eine golbene ^Irmfpange be!)ielt fie.

^ie mnrrifd)e ^bele, bie mie burd) 3<^u^^^^i ^^^ ^tfd)

in einen ^Uumenl)ain üertuanbelt f)atte, Iad)te über bag

gan^e öefid)t, benn in biefem unanftänbig el)rbaren §aufe

ging e§ nun enblid) menfd)Iid) §u. '3)ie 5(Ipa!abeftede

leudjteten auf bem frifd) gefalteten ^amaft, imb in bem
^rud)t!orbe bufteten golbgelbe Bananen.

(Sr burfte gufrieben fein, unb fie mar e§' aud), togft

nnb öergflopfen tuaren üerfd)U)unben. gaft ^ätte fie fid)

als Siegerin gefüf)lt. 5lber ba^u mar i^r ölüd §u bemütig.

9^ur ein Stol^ faß li)ungrig in il)r: ba^ fie il)m fo üiel,

fo öiet äu geben f)atte.

"älQ fie ben Gdfalon betrat, fanb fie i^n nidit me^r im
Seffel au^geftredt. SSor bem Sd)reibtifd) ftanb er — er*

fd)redcnb geiuaf)rte fie e» — im 9tnfd)auen k)on 9lid)arb§

S3ilb öerfunfcn.

„^d), Ijätt' id) ba6 bod) öorljer iueggenommen!" baä:)te

fie. ^16 er nun mar e§ §u fpät.

Gr ließ einen iuirrcn, ftaunenben ^^lid über ba^ 3Senu§^

getuanb f)ingleiten nnb ergriff fd)n)er atmenb il)rc beiben

5änbe.
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„^arum '^a\i bu biä) fo f(f)ön gemadit für mid)?"

„"^n follft nur ein bigc^en ©eimat§gefü:()l bei mir

f)aben," fagte fie, bie ^ugen nieberfc^Iagenb. „Sßeiter

njill id) nid)t§ . . Unb nun !omm» Sag un^ gu ^ifc^e

gelten- Sßir ^aben ja noc^ gar nid)t ^u Slbenb gegeffen."

„Qefet effen unb trinlen? ... 3lber gut — id) fefee

ntid) §u bir an ben %i\ä)f wenn bu magft."

„^ann mll id) aud) ntd)t§!" rief fie unb fd)miegte

fid) an i^n, bie 3lrme über feinem S^^aden fo enge t)er==

f(^rän!enb, ba^ ber ^rud feinet £eibe§ il)x faft ben ^tem
benahm.

^eterle, ba§> ^ffd)en, ba§> fo lange in feinem SSinfel

gefd)Iafen :^atte, Ixei ein eiferfüd)tige§ SKinfeln t)ören unb

redte bie grauen §änbe fef)nfüd)tig §n)ifd)en ben (^itter^

ftäben Ijinburd^, al§> tvoUe t§> ber ©ritte im SSunbe fein.

(£r :^örte btn fremben Saut unb fd)ra! §ufammen.

(Sie berul)igte i^n Iäd)elnb.

„3^ac^I)er mad)^ id) bid) mit bem ganzen üeinen 33ol!

befannt. SJleine greunbe muffen ja aud) beine greunbe

tüerben."

(gr rid)tete fid) t)od) auf.

„SSie follte ba§ n)o!)I möglid) fein? %\^ toa^ tüillft bu

mid) i^ncn öorftellen?"

8ie n)ef)rte f)aftig ab. „^ein, nein, — fo meine id)

ba§ nid)t . . . Sc^ meine nur ..." — fie tunkte nid)t weiter.

©a füllte fie it)re Oberarme oon feinen bebenben

Rauben umflammert. Seine ^ugen brannten in bie

it)ren.

„Ser bift bu?" fragte er.

(Sie fpürte ein Ieid)te§ ^aumelgefüt)!.

„^er id) bin? . . . S^ ^^^ ^i^^ — ^^^ ^^<^ ^^^^^ -"

toie bid) nod) leine geliebt l)at."

@r ftrid) in banfbarer Siebfofung an i^ren (Schultern

f)ernieber.

„©u mugt mid) red)t üerfte!)en/' fagte er. „Sd)

bränge mid) nid)t in bein SSertrauen. 5lber n)cun gtüei

?!Jlenfd)en fo miteinanber fielen tnie toir feit einer ©tunbe,

bann ttjollen fie fid^ alles fein auf ber Sßelt . . . Scf) bin
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nod) nie einem Scibc begegnet ujie bir. Qd) fte^e ganj

ratio» ba . . . '2)ie paar fleinen (^Tlebnijfe, bie irf) get)abt

t)abe, bie 5ät)Ien nid)t . . . Q^ Sf^om l^at mid) eine 33äcferg^

tod)ter geliebt, bie lief mir bann mit einem 50^ard)ej[e ha^

öon . . . 511^ 8tnbent f)atte id- :^ie nnb ha tva^ 5i[:^nlid)e^.

^a§> \]t alle^ . . . S^i ©ejelljc^aft bin id) nie üiel gegangen.

. . . Unb mm bin id) mit einem WaU I)ier nnb :^ab' bid)

im 5(rm — ba^ §öd}fte, ba§ |)errli(^fte üon allem, n)ag mir

im Seben begegnet ift ... (Sin Sßeib mt gar nid)t öon

biefer SSelt . . . Qd) mng bid) immer onjef)en in beinern

blanen ^eplon . . . Sßie bu baftel)ft — ba§> ift bod), aU
ob ein alter 5[Rarmor, irgenb tt)a§ £t)fippifd)e§ ober $raji*

teleifd)e§ lebenbig geworben ift ... Unb ha§> foll mein

fein? ... (5o ein bIof3e§ SßoIIen ift bod) fd)on nadte

Xragi! ... ^a treiben niir bod) beibe anf einen Wbgrnnb
lo^ unb n)e:^ren uns nid)t einmal."

„SBo§u fi(^ erft oiel n^eljren?" rief fie, feiig hen ^opf
nad) I)intenüber toerfenb, al§ molle fie bacd)antifd) ge*

löfte §aare fd)ütteln. „^ir lieben nn§, alle§ übrige gel)t

un§ nid)t§ an."

ßr fan! neben il)r in ben 8effel imb brüdte mit tränen^

lofem ^eud)en ba§ @efid)t in feine beiben §änbe.

8ie f)odte üor il)m nieber, unb fid) nad) Oorn über==

beugenb, pflanzte fie fleine, löfenbc £üffe auf biefe feft*

geframpften §änbe.

„"üflzin," rief er auffpringenb, „treiben laffen tu^ i d)

mid) nid)t. ^enfft b u fo, bie bu alle§, h)a§ bu bift,

I)inopfern millft — gut! . . . 3(ber id), ber id)'^ annelimen
foII, id) muf3 alleö erft !Iarmad)en, bamit bu toeigt,

für toen bu eg tuft. . . ^d) barf nid)t eine 9}iöglid)!eit

offen laffen, bie bid) t)ielleid)t irre fü^rt . . . ^d) bin ein

armer, junger ^erl, ber au§ feinet Dnfelg Xafd)e lebt . .

.

^U6fid)ten I)ab' id) feine. 3Son meiner großen 5(rbeit ift

tjorläufig nid)t gu reben. Unb bie paar 5lrti!el, bie id)

fd)reibe, 5äI)Ien nid)t . . . ^d) muß mir mein 6tüdd)en
i3ohen auf biefer Grbe erft mü()felig erobern. '2)a§ fann
ge^n 3al)rc bauem . . . Unb oon bir crnäl)ren laff id) mid)
nid)t . . . ^en!, loaö bu toillft üon mir. 5lber id) mug
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c§ bir fagen: ^Of^ann unb grau !önnen mir beibe ni(i)t

tüerben."

3uerft !)atte jie gar md)t red)t öerftanben, tva§ ]k

t)örte. ^a^ einer jo naiö unb fo ineltfremb fein !onnte,

in Silli) (SjeipaneB ©dfalon tion heiraten §u reben, tüollte

i:^r nid)t einleuchten.

®ann Iad)te fte grell auf. 'i^er Qo1^n über bie SSert^

Iofig!eit il)re§ ^afein§ jubelte nur fo auö i:^r :^erau^.

„©laubft bu, id) bin irgenb eine 5lbenteurerin, bie fid)

^Dlänner !apert?" rief fie auffprtngenb, „eine öon ben

^axptfkn, — bag Söort, ba§ grau S^ilci einft gebraud)t

:^atte, fiel i^x ein — bie auf SSorüberge^enbe ^agb mad)en?

. . . gür tt)a§ für ein elenbeä grauensimmer :^aft hu mxd)

get)alten?"

Tili einem ftaunenben unb nid)t§ üerfte:^enben ^lide

fa^ er x^x in^ ®efid)t.

„^ag SBeib, ha§^ einen 9}lann liebt, unb fein ßeben^glüd

fein mill, ift bod) barum fein elenbe§ grauen§immer."

^d) fo! SSenn e§ fo gemeint mar!

^ie 3^it^^r ^^ ?^^ 9flid)arb§ grau t)atte fein mollen

unb fid) aud^ nid}t§ ^öfeö babei gebad)t ^atte, famen it)r

gu Sinn.

^ie lange mar hc[§> ^ex? Sßie tief mufete ha§> Seben

fie l)erabgebrüdt :^aben, bamit biefe natürlid)fte 2lrt, ha§>

S^erpltnig §mifd)en ^ann unb Sßeib gu betrad)ten, i^r

fo fremb !)atte merben fönnen! . .

.

(Sie fd)auberte sufammen, fü^lenb, mie fie erbleid)te.

SSenn er nur nid)t§ gemerft :^atte! 5rüe§, blo^ ba§

nid)t!

kleinlaut unb t)oll gurd)t öor bem gorfd)en feineg

togeg ermiberte fie: „Sd) :^abe bir bamit nur fagen mollen,

ha^ bu frei bift unb frei bleiben mirft tiom erften big gum
legten togenblid. '^a^ bu l)inauggel)en fannft, menn eg

bir beliebt. Unb nid)t§ mirb gemefen fein."

„Unb bu?" fragte er.

„^a§ — id)?"

„'äU mag mirft bu gurüdbleiben, menn id) gel)e?"

„'S)ag lag nur meine Sorge fein," rief fie lad}enb.
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^a§ lag fern ah, SSo^u ]id) fcf)on Ijeutc bamit ben Äopf
?ierbred)en?

5(ber er gab {ic^ nid)t aufrieben.

„©§ tft etma^ (Seltfame^ um btd) fierum. ^n §auc^ t)on

@ef)eimm§ . . . ©in— ein — mie foll id) fagen? (Sin @d)atten

tüic öon einem Unred^t, ba^ bir angetan tüirb . . . ^u
lebft üiel in @ejellfd)aft, )agft bu. Unb bod) ^ahe id) ha^

(35efüf)I, ba^ bu einfam bift imb t)ielleid)t and) fc^u^Iog . .

.

SSenn id) in bic^ I)inein5ujef)en öerfud)e, ift mir immer jo,

aU fjäiUn Jid) roI)e §änbe an bir öergriffen . . . 35on nun
an (oII id) ja al§ bein 9tat unb bein (3d)u^ neben bir flehen.

^Iber id) bin fo unerfaf)rcn in alten SSeltbingen. (5^ fönntc

leid)t fommen, bafe id), oI)ne tna^ baöon ^u at)nen, ba§

Unf)eil in beinem Seben no(^ öergrößete. Unb ha§> inill

id} nidjt, benn bu bift mir ein Heiligtum . . . Xarum mugt
bu mir je^t }o öicl fagen, trie buirgenb barfft — öou allem,

mag bu erlebt unb gelitten f)aft . . . mW bu?"

Sie füf)Ite, mm mar ein 3(u0meid)en nid^t met)r mög*
lid). ^ie Stunbe, öor ber fie in 5ur(^t lebte, feit fie il)n

fannte, unb bie fie in unbeftimmte Sßeiten ^inau§§u^

fd^ieben gebad)tc, {)atte gefdjiagen.

SSieber fiel ein Sßort i^r ein, ha^5 grau Qula cinft

gefprod)en ^aitc: „^er 2Beg in bie ®emeinfd)aft ber

(5brlid)cn ^urücf fül}rt für un§ nur burcf) bie Süge."

W\i Sügen f)atte c§> begonnen, mit Sügen ginget meiter.

gür einen 5(ugenblicf gudtc ber Sßunfd) in \i)x auf,

i()m bie üolle 2ßa!)rl)eit gu fagen, bod) ha§> war Sßal)n^

finn, ba§ mar Selbftmorb. Unb eigentlid) braud)te ja

aud) nid)t einmal gelogen ^u merben. (5^ mufete nur
alleg ein anbereg (yefid)t bcfommen, ba§> (5^efid)t öon ba^-

maU, aU nod) Hoffnung in il)rem Q^h^n gcleud)tet f)atte,

alg fie gemefen mar, mag fie I)eute gu fd)cinen trad)tcte.

„1)im!(cr muf3 c§ fein," fagtc fie unb Iöfd)te bie fted^enb

meinen glammen beg £ronIeud)terg,

^'lun ftreute nur noc^ ber rofcnfarbene (5d)irm ber

Stehlampe einen ^Iütenfd)immer über fie l)in.

Seine §änbe in ben ifjren, ben ^opf an feine 8d)ulter

gelernt, begann fie flüfternb unb ftodeub i^re ^eid)te.
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©r^ä^Ite tion t^rer umfjegten, fotgenlofen ^inbl^eit, in

ber Wvi]xi aU gee unb aU ^ämon gehaltet lf)atte — öon
ber 5Iurf)t be§ 35atet§ unb bem nun beginnenben ©lenb.

SSorläufig gab e§ nod) ntci)t§ §u öerfcf)tt) eigen unb um=
^uftimmen. 5lud) ber Oberft blieb, mie er mar, nur bafe

{ie, alter @en)of)n^eit infolge, ab unb ju einen ©eneral

au§ i:^m mad)te» ßrft al^ Sßalter öon ^rell §um gtüeiten*

mal in bie @rfd)einung trat, ertüieö eg jid) al^ notmenbig,

neue garben in ha§> iSilh gu mi5d)en . . . '2)enn f(f)on,

menn jte befannte, bafe jie einem fibelen unb öerlumpten

'üid)t§> ©eele unb öeib in Ieid)tferttger Siebe ^u eigen

gegeben ^atte, mufete Jte in i^re^ greunbeg ?(d)tung un==

rettbar §u ßJrunbe ge^en. Unb fo n)urbe au§ bem armen,

Üeinen ^unid)tgut gan^ öon jelber ein {elig^unfeliger,

Iad}enber ©elbe, ber f{i)Iie§Ii(^ nur barum unterliegen

mufete, rtjeil alle finfteren 9}Jäd)te gegen i^n auftürmten.

Unb ba \xe jd)on einmal im S^Q^ ^^^r bi(i)tete fie

gleid) bie 3lbf(f)ieb§ftunbe ^^ingu mit taujenb ©iben unb
S^ränen unb innerli(i)er ^räutli(i)!eit unb en)igem 9^id)t*

öoneinanberlaffen.

5(udt) bie ©(i)reden be§ '^uellg, öon bem fie ja nie ettra^

Sf^ä^ereg erfa!)ren I)atte, malte fie, mie ber Greift e§ i:^r

eingab, unb lie^ ben (S^eliebten gänglid) gum ^rüp:pel

n^erben.

S^U er nad) ^merüa abgebam|)ft mar, entfd)Iojfen,

erft mieber §um S3orfd)ein §u fommen, menn er im ftanbe

fein mürbe, burd) eine S5ereinigung für immer bie gemein*

fame 5D^iffetat §u füf)nen, :^atte er fie aU :^eilige§ ^fanb
einem greunbe übergeben, einem fd)Iid)ten, tüd)tigen

jungen SJZanne, ber gan^ au§> ©belmut unb (Selbftauf*

o:pferung beftanb. tiefer mar e§, ber bem ^erfd)olienen

guliebe üor öier ^at)xen \t)X (Sd)idfal in bie §anb ge*

nommen f)atte, ber fie umforgte unb in bie 28elt führte,

ber mit feltener Unetgennü^ig!eit ba§> Üeine Vermögen
öermaltete, ba§> fie au§ ben Xagen ii)xe§> @Ian§e§ I)erüber*

gerettet ^atte, unb ber \i)x in allen fragen be§ äußeren
Sebenö ratenb §ur ©eite ftanb. ^äglid) !am er um bie

S^eeftunbe, fid) refpeftöoll nad) i^rem ^efinben gu er^
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funbiöcn, geleitete fie aud) bistueilen W)cnh^, irenn \xe

au§ G3ej[enfd)aft !amen — Jein freiö hjar ja ber i^re ge=*

tuorben — gu einer ß^üiii^^tte nad) §Qufe, unb olle, bie

jic beibe faniiten, ef)rtcn unb üereljtten bicje§ jd^öne fScx^

^ältni^, bcfjcn Urgrunb bie ebelfte greunbe^treue War.

80 cr5äi)Ite Sillt) ^^zpaml mit großer Üoer^eugungs^

fraft unb glaubte beinat)e felber baran. 2öar e^ bod) in

ber %ai ha^ ungefäf)rc ^ilb i:^reg ßeben^, tt)ie e§ if)r ein[t

üon 9lid)arb gemalt morben, e"f)e an bem !Äbenb be§

tellermannjd)en gefteg ba§ Ö51eiten in ben 5lbgrunb feinen

Anfang genommen :^atte.

SSon fellcrmann unb ^o!tor Salmoni unb ber gangen

^anbe erjä^Ite Jie nid)t§, — bog tüar natürlid), — aber

i^rer unglüdlid)en ^'unft gebadjte fie mit Trauer unb (^nU

^üdtn — gum legten SJiale, tvk fie fagte — bann follte

nie mef)r baöon bie 9f^ebe fein.

^I^ fie gecnbet ^atte unb mit einem (S^efü^I gagen &e^
borgenfeinö Iäd)elnb unb eriüartenb gu i:^m auffd)aute,

um fein 51bfolüo gu empfangen; ha erfd)ra! fie üor ber

33eränberung, bie mit i^m üorgegangen iuar. ©ang fa:^I

fa^ er au§, feine klugen brannten gur ^ede em:|3or, tiefe

©d)mer5falten :^atten fid) in feine SSaden gegraben.

„(Glaubt er mir ni(^t?" ful)r e§ il)r burd) ben ^op\,

'ha \\)mnq er auf, ergriff ha§> 33ilb 9fiid}arbg, ha^ im
Stet)ra^men auf bem Sd)rcibtifcf) ftanb, unb trat bamit
in ba^ 2id)tbereid) ber umfd)irmten öampe.

(Eie mußte, ha^ er SBalter im Sinn I}atte unb iüarf

td)üd}tern baätDifd)en: „®a§ ift er ja gar nid^t."

„SSer ift eg benn fonft?"

„«Sein greunb — ber gabrüant."

^nttäufd)t iüarf er ha^ öieftell bcifeite.

„^a]t hu benn öon i:^m fein Silb?"

Sa bod) . . . mer wo wax eg? 'Dag große ^aftellbilb

ftanb in ber 9lumpcl!ammer, ha§> fleine mußte in einer

3d)ublabe ücrframt fein.

„Sd) 1:)ahc e§ n^cggetan/' fagte fie entfd)ulbigenb,

„meil id)'ö nid)t meljr ertragen !onnte, eg öor mir xu
fef)en."

€ über mann, 2a3 §o^e Qieb 32
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^ie (5)rünbe lie^ jte unüar. 80 fonnte ex annel^mert,

ba^ bie ertnac^enbe £ieBe §u xf)m bie 8d)iilb baran trage.

2Bte tüar baö alleg Iäd)erlid) unb lläglid)!

2lm lieBjten tuäre Jte öor i^tn ixtebergefunfen unb l^ätte

5U i^)m aufgefd)rieen: „Vergib, üetgib — nimm mio), tvxt

id) bin, üerVüirf mid) ni(^t." (Statt beffen mußte jie tvtiUx

lügen, {(^omlo§, bcrgtüeifelt, mie irgenb eine §od)ftOf)lerin,

bie auf ber ^\\)\)c ftel)t, ertap:pt gu tüerben.

„Sßillft hu mit ben ©efallen tun, ha§> Hlb \)ov^\u

Ui(i)en?"

„SSoäU iüillft bu bid) quälen, Siebfter?"

„%u'§, id) bitte bid)."

i)agegen gab e§ feinen Söiberjprud).

(Sie :^oIte ben 8d)IiHJeI au§> bem forbe, öffnete aufö

©eratett»of)I bie große Sabe unb n)ül)Ite, i)alb nur :^in==

fc^auenb, in n^ilbem (Sud)en gtüifc^en ben papieren

umt)er.

9?icf)tig ! ^a hjar e^> . . . (Seit Qatiren t)atte jie eö nid)t

mc^r gefe^^en.

§od)mütig unb burditrieben fc^auten bie tneißbe^

n)im:perten klugen fie an, aU tnollten fie fagen: „@d)U)inbIe

nur, fd)tt)inble. Qd) ^ah'^ grabe fo gemad)t."

„"^^a ift e§."

@r trat mit bem S3i(be gur Sampe unb ftarrte lange

barauf nieber. Um feine Sippen audte eg, bie farte

njippte mit !ur§en, üeinen Stößen in feiner gitternben

§anb.
„©erabe fo tnie id) einmal öor bem ^ilbe ber jungen,

reidien SSaife ftanb," bad)te fie. '3)od) ba§> n)ar nun

lange l)er.

®ann prte fie feine (Stimme gan§ I)eifer: „SSillft bu

mir eine grage beantraorten, öon ber öiel für mid) ah'^

pngt?"
„grage, Siebfter."

„9fled)neft bu nod) immer auf bie 2Bieber!e!)r beine§

— biefeg jungen 9}lenfd)en?"

2Bo ging ha§> ^inau§? 8ie füljltc, fie braud)te nur

„nein" gu fagen, unb jebe§ $emnmi§ mar befeitigt. 5(ber
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luenu jie e^ tat, bann luurbe ja alleg jinnlo^, iua§ fie

üon 'kalter iinb beffen greunbc er^äljlt I)atte. Söer formte

luiffcn, ob i^n bann md)t bod) ber ^rgtüo^n padte?

•^Jarum miigte fie ficf) lüo^l ober übel ^u einem SJlittel*

men bequemen.

„'iD^and)maI jinb mir aud) fd^on ^ebenfen gefommen,"
brad)te fie gögerub :^erau§. „3d) marte ja nun fc^on auf

^tvek, ^er ^ater ift ganj unb gar üerfd)oIIen, unb ber

ba läßt aud) nid)t§ öon fid) I)ören."

„Unb bu f)ältft bid) I)eute nod) für eben fo gebunbenlüie

bamalö?"

Sie fül)lte, mie bie 8(^(inge fid) enger unb enger um
fie (^ufammenjog.

„(3o antworte bod)."

3u feinem Ston lag etmag, ba§ jeben SBinfeläug gu^

nid)te mad)te, ^x tvax, aU ginge e^ um öeben unb Xob,

Sie ftredte bie ^rme befd)JT)örenb gegen i^n au§.

„Seit ic^ bic^ fenne, ift mir alle^ egal. Sßenn bu totllft,

\d) foll il)m treu bleiben, bann roart' id) auf tf)n — meinet*

mcgen bi^ an ben jüngften Xag . . . ^enn bu mllft, id)

foH if)n mit bem gul megftoBcn, ba^ tu' id) bann gerabefo."

ßr U)arf ben ^opf nad) i)intenüber unb fd)Iog bie

3(ugen. 9^un ftanb er genau fo tüie t)orl)in im ®un!el be§

^ar!e§. Unb i^r tüurbe öon neuem ^ngft um i^n.

„Sßarum mag er fid) blog fo quälen?" bad)te fie. Unb
ba erft fiel if)r ein, baß er ja fie unb alle^, tt)a§ fie fagte,

emft nal)m. ^afe er, ber felber ©ergen^treue übte, fie

alö ein Sebenggefe^ aud) au§ if)r f)erauöla§ . .

.

^d), menn er a^nte!

Sie fc^ämte fic^ fo fe^r, baß fie x^n nid)t gu fragen,

il)m !aum einmal na^e gu fommen magte.

OJen^altfam riß er fic^ empor, unb auf feiner Stint

brannte ber gornige SBiltc, oor bem fie fd)on immer 5iitd)t

gef)abt ^atte.

„§üre," fagte er. „"iilad) allem, tnaö bu mir er^äljlt

()aft, meif5 id) je^t, baß id) üon falfd^cn ^Sorau^fe^ungen
ausgegangen bin . . . ^u bift n i d) t üerlaffen, bie Sßelt

füiibigt n i d) t an bir. :^m OJegenteil. '3)u bift gefd)üfet
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unb gepflegt unb tüarteft auf eine S^^^^nft, mag fie tjor*

läufig aud) no(i) un|id)er fein . . . ^a§> ginge bit natür=

lid) alleg burd) mid) öerloren . . . ^a^ fein greunb bie

§anb t)on bit gießen tüürbe, fobalb er efma^ af)nte, ba§>

t)erfte^t ficE) üon felbft Unb mit if)m all bie anbern, bie

jejt beine Sßelt finb."

©ie tüollte fiellauf laä)tn, fie n)oIIte einen ©o^n|3fiff

au^ftogen auf alleg, tva^ U^^et i^x 2then auggemad)t

^atte, aber ber £aut erftarrte i^r in ber £e^Ie. *S)enn fie

bebad)te bli^fd^nell, ba^ jebe £ataftro:p!)e ha^ (glenb i^reg

^afein§ unrettbar an ben Xaq bringen mu^te» S^ur

^eimlid) unb in bunfeln ©tunben burfte fie bie ©eine

fein. —
Unb er fu:^r fort: „35a§ id) bir bafür ^u bieten t)abe,

ift gleid) S^uIL ^d) i)abe nid)t§ aB meine 5[rbeit, ba^

tüeigt bu. Unb anii) bie fd)n)ebt nod) in ben SSoIfen»

9^id)t einmal meiner felbft bin id) gan§ fieser. "S^enn be^

benf id^ aud) ba§> Se^te" — er tüanbte ba§ 5luge gur

(Seite.

„3« toenn bu mid) nic^t liebft/' fagte fie mutlog.

©r marf fid) t»or i^r in ben 8effel, fo ba^ er, auf bem
^olfter fnieenb, mitben§änben i^re §üften umriammerte.

„?0^ein (S^ott, t)ab^ boc^ Erbarmen mit mir . . . ^u
fief)ft boä), tva^ id) au§t)alte . . . 9Jlad)^§ mir bod) nid)t

nod) fd)h)erer . . . 5lber njenn id) mir fortan fagen mu6,
^ag für Xag, ©tunbe für (Stunbe : ^ort brüben in 5tme*

rifa fi^t einer — ber fd)uftet fid) ab für fie unb fd)reibt

bIo§ beg^alb nid)t, toeil er fid) fd)ämt ein§ugefte:^en, bag
efg mit feinem Ia:^m gefd)offenen tabaöer bi§ je^t gu
nid)t§ t)at bringen !önnen . . . menigften^ fe:^e id) feinen

anberen ©runb für fein 6d)n)eigen . . . btnn eine tüie

bic^ üergigt man nid)t . . . Unb inätoifd)en fi^e ic^ öer=*

fto:^Ien bei bir unb I)alte bid) im 'äxm . . . Qd) meig nid^t

— id) — man !ann lübern, man !ann et)ebred)en,

für mid) tväf§ nid)i§, aber meinettoegen . . . S^ur

einem armen Krüppel fein klk§> iüegnetimen, ba§> glaube

id), !riegt aud) ber ärgfte Sum)) nid)t fertig ... W\t
id)'§> öern)inben tüerbe, ba^ tüeig id) nod) nid)t

—

"
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(5t Jan! 5ufatnmcn, jetue Gtirn {d)Iug gegen bte fante

ber 2eT)nc, ba^ Sdilndjsen fd)üttelte tl)n.

„— aber — bejfer — gletd) — auf ber Stelle — aU
später, — njenn'g für beibc — 5U fpät — ift."

—
So. 3^un tuar ber @cl^Iag gefallen. SSunber wie flug

f)atte fie'g an^uftellen geglaubt unb fid) babet im eignen

9Je^ gefangen.

„Um ®otte§ tuillcn!" fd)tie fie auf. „Soll ba§ feigen,

bu millft ?"

Gr rid)tete fid) in bie ^öf)e.

„Sebe n)oI)I/' fagte er. „"Sjen! an mid) in grieben.

2eb' mol)! unb I)ab' ®an!."

„3Senn id) i^m je^t bie 2öal)rl]eit fage, bann gef)t er

erft red)t/' bad)te fie, ^iIfIo§ um fid) blidenb.

Seine au^geftredten §änbe karteten, fein 5luge f)ing

ledi^enb an \i)x, aU !önne er bamit i^r ^ilb für immer
in fid) auffangen.

„3d) mill mid) t)or bie ^ür ftellen," bad)te fie. „^d)

njill mic^ über i^n tüerfen unb i:^n mit meinen Püffen er^

ftiden."

5Iber ha§> $8erlangen, feine 5(d)tung nid)t 3U öerlieren,

nTad)te fie 3agt)aft unb Hein.

„5^0 d) nid)t gleic^/' bettelte fie, feine §änbe um:^

Üammemb, „nod) eine Stunbe, eine ^bfd)iebgftunbe —
nod) eine einzige."

Gr löfte fid) leife unb roanbte fid) gur ^ür.

Sie ftanb in ber SJlitte he§> Qimmtx^ ^od) aufgerid)tet

in bem blauen SSenu^gemanbe, bie 5(rme, öon benen bie

njciten ^Irmel gurüdge glitten njaren, in iijxcx frud)treifen

Sd)önt)eit flel)enb nai^ i^m auggeftredt.

„Sßcnn er mid) fo fief)t," bad)te fie, „bann iüirb er

bod) nod) mein."

5(ber er fel)rte fid) gar nid)t me^r um. @r taumelte.

Seine Stirn ftieB gegen bie angelef)nte %üx
Unb bann luar er mit einem 9JlaIe mc au^getüifd)t . . .

Unb au6gcn)ifd)t mit il)m ^ugleid) alleg Sid)t ber SSelt . . .

^n 33ienenfd)rt)arm fticg flingenb in bie ©ö!)e . . . Unb
in ber ginfterniö, bie fie plöfelid) umgab, fan! fie burd^



— 502 —

ben gupüben ^inburd) immer tiefer — inmter tiefer —
Bi§ in ba§ ^analtüaffer ^inab . . . ein ^enlenj(i)lag traf

i!)re (Stirn . . . Unb bann njar alleö an§

3nerft fcC)ien e§ ein ^ogeIge5n)itf(i)er, ^ann tvax e§

ha§> Wuxmtin einer nnge^enren S5oI!§menge irgenbtoo

anf einem weiten, fonnigen $Ia^e. — Unb bann blieben

nur jhjei (Stimmen übrig. (Sine männlid)e nnb eine meib^

lic^e, bie eifrig miteinanber tnfcf)elten.

^ie fö(i)in — ©rete Ijieg fie — unb ber t)erfd)mifet

Iäd)elnbe Wiener. 5^atürlic£), bie beiben.

Unb ber Dberft mirb and) gleid) t)erein!ommen unb

fie §ur grau ^abtn mollen.

©Ieid)§eitig fenite ficf) eitva§> Mt)Ie§, geu(^te§ tüo:^!^

tätig auf ben fc^mergenben £o)3f. ßJerabe fo mie ba^'

mal§ . .

.

„(So muß id) alfo ba§ alle^ nod) einmal burd)mad)en,"

bad)te fie erf(i)redenb, unb bann fing fie ^u meinen unb gu

flehen an: „^Id) bitte, §err Oberft, laffen (Sie mid) ge:^en.

J5(^ bin ja öiel §u f(^led)t für Sie! M), Heber §err

Dberft!"

„Um @otte§ tüillen, fie fprid^t irre/' fagte bie männ^
lic^e (Stimme, bie ober burd)au§ nid)t bie jene§ greu^

ttd)en '2)iener§ mar.

5td), tüie tt)o^)Iig lag e§ fid) im S3ann!reig biefer

(Stimme, in ber ein Mang t»on §eimat forgenb gitterte!

„(Sr ift alfo bod) nid)t gegangen," bad)te fie unb tt)üt)Ite

fid) berut)igt in ben Mffen §ured)t, bie man i^r al» '^aäexi^

ftü^e auf ben Xeppid) gelegt t)atte. Sßenn fie feinen ^or^

namen gemußt !)ätte, fo mürbe fie i^n je^t angerufen

t)aben. 5lber ben mußte fie nod^ immer nid)t. 9JJan

mußte fic^ ma^^r^aftig fd)ämen. Unb barum l)ob fie nur

bie 5lrme ein menig nad) it)m t)in.

^a fniete er aud) fd)on neben i^r unb ftreid)elte i^x

bie |)änbe.

(Sie muffe fid) ru^ig !)alten, gan^ rü^ig galten.

„Wirb nun alleS mieber gut merben?" fragte fie, in

feiigem grieben gu if)m auf(äd)elnb.
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3a. 3a. 5üle6 luürbe gut iuerbeu. Man Juürbc fd)on

SJHttel unb 3Sege finben, auf ha^ man beieinanber bleiben

fönne. Sic jtüei greunbc, lüie @efd)tuifter, — nur nid)t

trennen, nur nid)t trennen! (So grauenhaft gu quälen

braud)e fid) uiemanb.

(3d)auberub gebad)te fie beä ^21ugenblid§, ha ba^ Sid)t

ringsum erIofd)en unb fie jelbft in bie naffe, fd^mu^ige

^iefe I)inabgefun!en trar.

8o n»äre ba^^ öeben getüorben oI)ne if)n.

5^un aber tDürben fie aU 33ruber unb (S(f)n)cfter in

fd)uIbIofer ^eiterfeit, befreit, geläutert, ber SD^orgenfonne

entgegentüanbern.

^aum auö^ubenfen tnar ha^ ©lücf.

(Seltfam nur, ba^ feiner üon if)nen fd)on früt)er barauf

getommen rtjar.

Sie taftete nad) feinem Unterarm unb neftelte mit

einem Seufzer ber 3iif^*icbenf)eit bie Iin!e SSange in feine

()of)Ie §anb.

5lber ^bele, bie fo lange rüc!fid)töüoII ^um genftcr

I)inau^gefd)aut t)atte, fanb, ba bie (Stimrounbe nod) blute,

muffe ber Umfdjiag erneuert njerben.

Unb bog gefd)at) benn aud).
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3n her ©ntrt)idlung be§ men]6^tn ^at jeber grüt)Iing

jein etgeneg ^ilb unb feine eigene (^t\^id)U,

3ebet finbet i^n anberg, jebet n)ü^It nene Stiefen auf

nnb öffnet neue üetborgene Söunben. ®er eine gef)t an

tt)m öotüBer al§ ein leeret nnb bum^fe§ 8piel, meil er

fel'ber getabe bnmpf nnb leex ift, — ein cnberer quält if)n

mit taufenb frud}tIofen 9}Zal)nungen, tneü er t»on ber

8d^ulb gegen ficf) felber ni(i)tö f)eimgU5at)Ien öermag, —
ein britter finbet i:^n matt unb aufgen)eid)t tüie ein "ädcx^

felb, ha^ \id) öon SSinter^nöten nid)t er:^oIen !ann, —
unb njieber einer jubelt trügerif(f)e SSefreiungg^ unb (Sr*

Iöfung§t)t)mnen in§ §er§, al§ ob er befreien unb erlöfen

fönnte.

^er grüpng aber ift ber fci)önfte, Hn n)ir!aum ge^

tt)at)ren t»or bem grü^ling§glüd in ung, beffen keimen

unb ©priesen nur ein sufälligeg 51bbilb fc^eint be§ teimen§

unb (S^rie^en§ in unferem eigenen Innern, unb ber

gleid)fam nur hen ©eleit^ton liefert für ha§> getüaltige

Serben, ba^ un§ (^eift unb Seele n^eitet unb jeben Xag

aufg neue bie ©renken unfere§ S©efen§ fprengen mit
(gin foId)er Srü^üng mar über Silli) !)ereingebrod)en,

%l\z§> be!am ein neueö (^efid)t, ©o fraufe, Ia(i)enbe

graben :f)atte bie 9}iorgenfonne nod) niemaB an bie

Sßänbe gemalt, in fo üioletten, fc^mad)tenben Lämmer
:^atte nod) nie ein Sflegentag bie Seit geliüllt. . . . "üflod)

niemals tüaren 9Jienfd)engefid)ter, mit fo Oiel I)offenber

geftlic^feit gefcf)mücEt, an il)r üorbeigegUtten, nod) niemals

:^atte in bem lärmenben Söirrtüarr ber Strafe fid) fo oiel

tätiger Seben^iubel anfteclenb offenbart.

3a, äu tun gab eg aud) für fie mit eincmmal un*

menfc^lid) öiel.
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gebe Stunbc luar üollgcfüllt mit froljcn unb bringen^

ben @efd)äften. SScr il)r in ben legten Qa^^rcn gefacjt

I)ätte, baß jie nod) jemal§ in bie Sage fommen niürbtv

mit brcnnenbcn SBarfen unb fiebcmbem §im S^amen iinb

Sa!)rc^>5aI)Ien, Seben^gängc unb 5Irbeit§rei:^enfoIgen, %id)^

tcrfprüd)e unb grembiuörtex n)Qf)IIo§ in \xä) :^incin5u='

triditem, ben tnürbe fie nid)t fd)Ierf)t Quggelad)t t)ahcn,

%hcx fie burfte jid) ja beileibe nid)t lumpen laffen.

SSie fie bamal^ mit (^iotto§ 5^omen ^efcf)eib gerougt I)atte,

fo mußte fie jebergeit einen '^\hcxt)ali geben fönnen, tüenn

e§ üon i'^t erniartet n^utbe. 5(11 bie Sembegier, bie feit

3a"^ren burd) innere ©infamfeit unb ha§> (5jefüi)l ^med^

lofen 9J?ü^eng gurüdgeftaut n?orben tnat, quoll je^t f)exüor.

Unb i^r @eift — mie ein au^ge^ungerte^ ^rad)Ianb —
fd)Iudte alle§ hinunter, tva^ man ifjxn bot, unb fonnte nid^t

fatt hjerben. 8ie braud)te nid)t einmal bie minbefte Wutje
aufguinenben — fie I)atte nur nötig, fid) öor^uftellen, inie

fie i^m baDon etgä^Ien n^ürbe, unb e§ blieb fi^en gang öon
felber.

'2)a§ alle^ betrieb fie mit größter §eimlid)!eit. '2)enn

Äonrab burfte ja nid)t a!)nen, — ja, er t)ieß fonrab,
^onrab '^ieß er! — mie funfelna gelneu i"^re SSei^f)eit

au§ ber 3[Ber!ftatt gefommen mar. 5lud) in bie 9}Zufeen

fd)Iid) fie nur t)erftol)Ien, meil er glauben follte, ha^ fie

öon alter5f)er barin gu §aufe n^äre, daneben gab e^

mand)e^ (Btüd uralter 5D2ufi! burdiguüben, ha§> er für feine

ßtüede gu :^ören i-DÜnfd)te. Unb oft fegnete fie ^apa^
ftrenge |)anb, bie fie einft lange 'üä6:)tt :^inburd) auf hen
^laöierftu^I niebergegtnungen ^atte.

@ie tvaxcn nun fe^r üiel gufammen.
geben gleiten 5Ibenb — ha^ üerftanb fid) Don felbft.

Qn ben 5^ad)mittaggftunben öermieb er eg §u fommen.
^ie gef) orten bem greunbe it)reg 33räutigam§. ^a§
mußte er. 5Iber SJiittagg fd)Iüpfte er oft einmal auf
einen Sprung gu \t)x t)crauf, brad)te il)r ein ^ud) ober

eine 33Iume unb üerlangte einen tropfen 9}Zufi!. gi^ii^

©ffen blieb er ni d)t, fo oft fie it)n aud) barum gebeten

fjaite, Überf)aupt fd)ien er fid) in it)ren 9iäumen nie*
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mal^ gan5 rut)ig 5U füllen, er ging unaufprlid) uml^er,

\atj aUhülh nad) ber Uf)r unb ix)ar njieber brausen, ^n
hen etften Seiten !rän!te fie ftd), bann fragte fie nedenb,

üb er glaube in getnbeSlanb 511 {ein, imb |d)lteglid) Ite^

jie i^n getüä^ren.

%d), nod) immer fannte fie fid) nid)t in if)m ans! 9iorf)

immer geigte it)r jeber %aQ mm unb feltfame Seiten

feinet 3Sefen§.

@r mar nod) fe:^r jung. '^x(i)t bIo§ an Qa^^ren. 9Jlit

benfelben fünfunbgmangig, bie er gäljlte, iuar if)r {d)on

mand)cr falte unb blafierte ©rei§ begegnet, ©eine ^i^öenb

fa§ it)m tief innen, ^r :^atte eine Seibenfd)aftlid)!eit beö

^en!en§, mie fieil)r nie bt^^^er in einem 5DZenfd)en begegnet

tüar. ^ie ^been erfc^ienen i^m tnie greifbare SSefen, mit

benen er fid) au^einanbcrfe^en mu^te, ^^ruft gegen 33ruft,

bie ex feft^ielt unb an» §er§ §og ober mit bem gu§e üon

fid^ ftieg, je nad)bem fie fid) feiner ©eiftegrid)tung aU
freunblid) ober feinblid) erioiefen. Hub greunb ober geinb

iDaren i^m aud) alle großen Genfer unb 8d^öpfer ber

SSorgeit. ®r üer!el)rte mit it)nen n)ie mit Se:^rem unb
(SJcnoffen, verhimmelte ober t)erad)tete fie, lie^ fid) Qu^
red)tit)eifungen üon it)nen gefallen ober träufelte fie.

©§ mar in feinem i)en!en unb in feiner dithc ein immer=
iuä!)renbe§ fluten unb G5egeneinanber|)ranen, eine 2Birrni§

oon SSiberf^rüd)en, ein geinaltfame^ 2Begba:^nen, eine

^rt üon graufamer Qagbfreube. ^^iner (£rfd)einung, geiftig

ober !ör:perlid), ftanb er gleid)gültig ober teiInaf)mlo§

gegenüber. OTentl)aIben fa:^ er Probleme, bie gelöft

ioerben mußten, Streitfragen, su benen (Stellung gu

nehmen mar. ^r liebte ober er t)a^te. ®a§n)ifd)en gab

e§ !aum eine (^m:pfinbung für if)n.

Unb fie folgte i:^m barin mit ber gangen ^^brunft ber

8d)ülerin unb ber beliebten. SSarg jeben feiner ©ebanfen
unb Iie§ i^n SSurgel fd)Iagen ober abfterben, mie ber

Sufall e§> mollte. ©g mar be§ 3fleid)tum§ §u üiel. Wan
brandete nid)t Sorge gu tragen.

S8on feinen :perfönlid)en S5erl)ältniffen f:prad) er umfo
meniger,— aber nid)t au§ TOfetrauen ober 3Serfd)Ioffent)eit,
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Jonbeni lueil er fie aU iuuuid)tig betrad)tete. SiKt) mii^te

alle^ üu§> xtjxn f)eraiiöfragen.

®ic Silber ber Gltem, benen er eine jd)iöärmerifd)e,

aber ettüa^ geftnltlojc !J8ereI)rung in§ (i^rab nad)janbte,

jd)ienen er^eblid) üerbiafet.

5ln il)re (Stelle mar ber Dnfel getreten, teuer reid)e

Selfmabeman unb 2öeltenfaf)rer, bejfen ©rbe er einft*

mal§ antreten follte, nnb ber if)m ja aud) fd)on je^t

eine anJprudi§Iofe, aber üon jeber 9^üdftd)t freie (S^iftenj

ermöglichte.

Über ba^ innerlid)e Sßerl)ältni^ ber beiben !onnte jie

nid)t red)t in§ flare fommen. 5D^and)mal fc^ien e§, aU ob

er ben alten §errn ,^ärtlid) liebe, ein anbereg 50^al brängten

jid) {feptifc^e, faft bittere Urteile baän)ifd)en, bie bemiejen,

ba6 eine tiefgef)enbc 35erfd)ieben:^eit ber Sf^aturen öer-

gebend nad) 5(u§gleid}ung gefud)t :^atte.

grcimbe befa^ er nur menige , — alte (Stnbien=*

genoffen, üon benen jeber feine SScge ging, — unb in

gamilien tvax er gar nid)t 5U §aufe.

So fonnte er feine gan^e grei^eit Sillt) ^u eigen geben.

3n ben 9^eftaurant§ — am I)äufigften in jener fleinen

italienifd)en Sßeinftube — fafeen fie beifammen, hx§> ber

.tellner bk Sid)ter über il)nen augbrel)te, unb tt)unberten

fid) nod), — fie mären ja ehen erft gefommen.
Ober fie fauften ficf) i!)r 5Ibcnbeffen beim gleifd)er unb

beim S3äder für menige 0irofd)en Iad)enb gufammen imb
tuanberten au§> bem glugftaiib ber 6tabt in ben bämmern^
ben Tiergarten ^inau§. ^ort fud)ten fie fid) eine leere 33an!,

bie ein menig abfeit^^ oon ben großen 3Begen ftanb unb
bod) nid)t all^u ücrfd)n)iegen mar. S^ur bann, menn ah

unb ^u bie bunflen Siebegpaare mie (5d)atten in ber

Untermelt an it)nen oorüberglitten, füllten fie fid) geborgen.

^Befamen fie 5fjad)barfd)aft, fo mar e^ aui^ red)t. '2)enn

balb mußten fie auö Grfa^rimg: Sauge f)ielt feinet ber

^ärd)en neben i^nen aus; bie braud)ten alte 5flad)t unb
(finfamfeit üiel bringcnber al§ fie.

^onn, menn baö Ii(^tgrüne ^lattmer!, hü§> auf bem
grauen (^e^meig nod) immer ganj unvermittelt faß, oB
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!)abe e§ ba etgentlici) ntrf)t§ gu fud)en, aümä^Ud) su einer

f(f)it)ot5§adtgen 6(f)attenmaffe äufammenf(i)mo%, tüenn

ba:f)tnter bie glammen be§ ^Benbf)tmmel§ im bunüen

$nr:|Dur ber ^ad)t erftidten, menn bie 9^ad)tigaII — mand)*=

mal nur tüenige gnpreit öon if)nen —- it)r £ieb fang,

bann fagen fie ©d)nlter gegen ©d)ulter geneigt nnb

njarteten bie Sterne ah, bie immer fpäter imb immer

Seltener ha§> 3^^^^^^^^ bnrd)brad)en.

®ann {(^ofjen bie ^eban!en über 93ilber nnb 9}ln{i!,

über norbi|d)e§ ©agengeröll nnb itoIifd)e Sßlütengefilbe

meit !)inan§, — bann taten gagenb nnb ftammelnb Un==

enblic^!eit§fragen jid) anf nnb n)nrben mit htn Haren,

jidieren ©rfenntniffen einer jungfrotien greigeifterei

prom:|3t gngebedt.

SSa§ e§ mit bem Weltall anf fid) ^ahe nnb ber Un-

fterblid^feit nnb ber SJlenfd^enfeele nnb mit ©ott, bem
5(IImäd)tigen felber, ha^ erfnt)r Sillt) je^t gang genan.

Oft erfd)ien fie fid) frierenb nnb allein gelaffen in einer

njeiten, ei^falten SBüfte, in ber e§ feinen ©ottöater nnb

fein gortleben nnb nod) öiel toeniger einen t)eiligen S^\tpi)

gab.

„$Ba§ bn glanbft, ha^ ift m^ gar ber 5ltt)ei§mn§?"

fragte fie fnrd)tfam.

„^enn bn e§ fo nennen föillft/' ertüiberte er Iad)enb.

ko mar fie alfo fortan eine ^t^eiftin,— eine öon benen,

bie nad) bem (SJIanben ber £ird)e in ber nnterften ©ölle

brieten. 5lber nienn er im ^anne biefer (Srfenntni^ nid)t

öergmeifelt inar, fo fonnte and) fie i:E)n anf fid) nehmen.

Hnb ber (SJottöerlaffen^eit fd)ante and) fie in§ 5lnge»

5flnr nm ben {)eiligen 3ofe|)t) tat e§ i:^r leib.

3Bien)of)I fie fd)on lange nid)t an i:^n gebad)t t)atte,

fdiabe tvax eg bod), bag fie nnn nie met)r im ßeben fid)

gn i^m flüd)ten bnrfte, im Seibe nid)t nnb nid)t im

©lud — n)enigften§ nie, o:^ne fid) öor fid) felber fd)ämen

§n muffen. 3e^t grabe, ba fie mand)mal gn erftiden glaubte

i3or ber Überfülle be§ ©rfd)auten nnb (SJefüljlten, je^t grabe

ptte fie xi)xi fo nötig brauchen fönnen.

®enn auä) bie l)ol)e tunft, in bie ^onrab fie f)inein'
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fd^aucu lieg, be(cf)tui(^tigte nid)tg, jonbem peit5d)te [ie

nur, ob and) ^u immer neuen SSonnen.

©emeinjam fürten {ie alle§, mag Me f5^iif)^ing§5cit

an großen Drd)e[terwerfen nod) befd)erte, ^ie (Sroica

imb bie 33rat)m5fd)e 3^üeite unb eine @riegfcf)e §oIbfeIig=

!eit, bie über alleg 8agen jd}ön wax.

Sn htn ^ongertfälen ftanben fie inmitten be§ @e^
bränge^ ber billigen $Iä^e, bie jie beibe liebten, bie

§anbrüden ujie anfällig aneinanbergefd)miegt, unb tele^

grapt)ierten fid) mit einem leifen '3)rud alleg, tva^ butä)

einen verborgenen öiebrei^, burd) ein öieljagenbe^ 5ln^

läuten if)re (Seelen traf.

2Sa§ tüaren ba§ für Stunben!

Unb iüa^ für (Stimben tnaren ba§, tüenn fie in ben

Xl)eatem "^od) oben auf bem CIt}m^ — bort fonnte fie

t)on feinem ber S3anbe gefel)en merben — an ^onrab§
Seite fag! S^fet, ha (Bi}ate\pcaxe^ geitlofe ö^eftalten,

ba Sßagnerg Iid)te 5D^är(^entt)ir!Iid)!eiten an xt)X Vorüber^

iüanbelten, erfannte fie erft red)t, tüie unenblid) arm i^r

Seben bisfier gemefen tnar.

%nd} 5U ben SJlobemen führte er fie.

^m meiften öon allem, tt)a§ fie fal) imb fjöxtc, burd^*«

fd)üttelte fie 9^o§mer§T)oIm.

Sie mit i^rem üerborgenen SSerfd)uIben mar Sflebeüa,

er in feiner a^inungslofen 9^eint)eit njar Sflo^mer. ©ein
'^od)geftimmte§ (^efül^lsleben ging, tüie e§ bort gefd)at),

in immer ftärferem SJlage auf fie über. Söenn nun aber

and) ber Sc^mu^, ber auf x^xcm ^afcin lagerte, fid) alU

mätjlid) oon i^r gu itjxn tiinübermälgte, mugte fie ha nid)t

fein ^ämon, feine S5erberberin Ujerben?

•Diefer G^ebanfe mar gar nid)t gu ertragen. (Sd)on

mäljrcnb ber SSorftellung meinte fie fo fcl)r, bag bie '^ad)^

haxn auf fie aufmcrffam mürben unb Ä'onrob i^r hen
58orfd)Iag mad)te, fie tiinauö^ufü^ren. ^ber mit ßm^örung
mie§ fie ben öebanfcn öon fid).

33eim .5)cimmcg fd)man!te fie, t)alb getragen üon feinem
^rm, noc^ immer fd)Iud)5enb, ha§' glugufer entlang, ha^
er gemäblt t)atte, meil e§ bort ftiller unb bunüer mar.
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5tl§ jie übet bie (BpxcthxMc famen, blieb {ie [te^en

mib fomite nic^t {att tüerben, in bie buuHe, lebenbige

3:iefe I)inabäuftaxrcn. (£t liefe jie getüätjtcti. 511^ jie aber

— um §u fet)en, rt)ic'§ tut — an ben Üingenben 3^^^^^

be§ (gifengelänberg em^joxgnflettern begann, ha gog er Jie

mit ö^etüalt öon ber beben!Iid)en Stelle.

„3Sa§ Pft e§?" backte fie. „Senn er erft alleg tneife,

fo mnfe id) ja b (^ ba t)innnter — nnb bann allein."

Unb nod) ängftlid)er aU biÄt)er mar Jie täglid) nnb

ftünblid) baranf beba(i)t, ha^ if)n fo lange al§ irgenb

möglief) nid)t ber leifefte SSerbad)t antüanble.

Ql)rer großen Untüiffenlieit fd)ämte Jie Jid^ ni(i)t —
nnb {ie be!äm|)fte jie ja auct) nad) Gräften — aber bafe

ber falo^^pe nnb ct^nijdie ^on, an ben fie jid) burd) ben

langen SSer!ef)r mit ber „33anbe" anmät)Iid) gen)ö:^nt

Ijatte, bnrd) bieje ober jene Sflebemenbnng gelegentlich

,^nm S3orid)ein !ommen inürbe, baöor lebte {ie in fteter

Snrd)t.

^ie Heine, forgfame Strenge ber SSo!)Ier§ogen^eit, bie

Jie an§ ben tieften it)rer einfügen Seelenüerfaffung ^er^

oorljolte, tat i^rem läffig geinorbenen SSefen gnt. Unb

fo !am i:^r aud) ettüa§ üon ber inneren „©o^eit" lieber,

bie fie bamal§ beim 33eginn i:^rer Regierungen gn fonrab
üon fid) geforbert t)atte. 5lber biegmal nid)t aU eine

fabe nnb gezierte ^omöbienf|)ieIerei, fonbem aU ber 5Ing^

flufe be§ geinften nnb 3^^^^^^^/ ^«^ |i^ ^^^ ^^^ ^^9^^^

nannte.

SSieIe§, tva§> fo lange ifire ©eban!en be:^errfd)t l)atte,

Vüurbe xtjx nnoerftänblid) , Oor allem ber §ang, ber oon

iljren @efä!)rten auf fie übergegangen tüar, alleg, voa§

in it)ren (5Jefid)tg!rei§ trat, auf ba§> (55ebiet be§ (grotifd)en

l)inüber§nffielen.

gjlit ftaimenben klugen fal) fie je^t t)inter biefem engen

Söirbel üon 2:riebüorftenungen nnb müßigen ^^antafien

neue unb immer neue imcnblid^e SSelten aufgetan, ©o
üiel (5Jrofee§ unb (Bctjöm^, ha§> gefütjlt unb genoffen

ujerben mufete, voax iplöfelid) ha, ha^ fie nid)t einmal 3^it

fanb, fid) hc§> ©emefenen gu fd)ämen.
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"iJhir lücun fic jicf) baraii criunette, \v i e jic if)u ciuft

511 füffeii gciuagt f)attc, bann xicfelte tl)r tuol)! bic (Sc^atu

I)ciB bell 9Zac!en entlang. Unb bie Sorge padit \k, bie§

uiilbc Sidjüergeffen !önnc al§ ein Wald if)re§ '^Mlbcg in

ilim fitKn geblieben fein.

2)0 d) nid)t hü^ leijefte ^In^eidien fanb fid) bafür, bafs

er nid)t cbenfo tnie fie an if)n, mit 5ld)timg imb S5ex=

el)ning an fie bad)te. Unb biefer gegenseitige 9lej^e!t,

ber toic ein iueid)er, Iid)tet glor ^n allen 3^^^^^^ 5tüijd)en

if)nen I)ing nnb i^r ba§> ^ngefid)t be§ geliebten Wanm^-
immer nnr imbentlid) geigte, gleid)jam I)inter ^f^ebeln

oon (3\üd nnb 'öangigfeit öerborgen, ber vuar and) gleid)^

ncitig ba^, rt)a§ ber eigenen ^etile SSortnnrf xmb Sdiärfe

na^m.

3Son Siebe bnrfte nun nie me^r §tüijd)en i()nen bie

9lebe jein. (^n f)oIbeg, bod^ etma^ befangene^ SSruber^

nnb (Sc^tüefterfpiel mar an i^re (Stelle getreten, ^ud)

mit bem Söorte „5teimbfd)aft" toarfen fic um jid), ^riefen

bereu !)eiligenbe traft unb mad)ten fel)r ernft^aftc ©e^

jiditer hahei, aU njü^ten fie nid)t im minbeften, tüa^ fic

barunter oerftanben.

Sd)rDer blieb e§ freiließ, tonrabö !ör^erlid)e ^äf)e gu

ertragen. 'Siie einzige 3ättlid)!eit, bie er jid) bismeilen

gönnte, mar, ba^ er beim ^^lebeneinanberfi^en bzn red)ten

•^Irm leife um it)re 8d)ulter legte. Unb obmof)! fie Jid) gern

no(^ üicl fefter an il)n gejd)miegt ^ätte, \o mufete fie i^m
bod) jdjIieBlic^ iuel)ren, benn bie (Sngigfeit, bie i^re SBruft

aläbann äujammenj(^nürte, ii)ud)§ allgemad) gur £lual.

^ic met)r tnagte fie im entfernteften baran 5U benfen,

ba\] Jie if)n einft t)ieneid)t gum beliebten traben fönnte.

2Benn fie9^ad)t§ nid)t eingufd)Iafen Oermod)te, bann malte

)ie jid) aus, tuie fie ben Äopf imter feine 9(d)fel legen imb

(0 allgemad) t)inübcrbämmeru luürbe, — xmb baö bot

\f}X 8elig!eit genug.

Äaum irgenb ein t3crbotene§ (Gebiet gab e§ nod),

ba^ i()rc '•^.Ujautafien fd)eu umftreid)en fonnten. (&^ mar, aU
\)ahc bie £eufd)i)eit be§ jimgen ^äbd)enö, bie bie ^tter^^

gier i{)reö 5D^anne§ einft jäf) gerriffcn t)atte, bie er?^itternbc
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\SeeIe aufg neue in i^xt gnäbtgen (3d)Ieier get)üllt, Unb
aucf) ber golbene Überfluß be§ '^Denfeng unb ©mpfinben^,
ber 9}lärd^enölan§, ben jebeg ®ing ber SBelt au^ftra!)Ite,

bie Iacf)enbe 2Bid)ttg!eit, bte jebe tüingige 33egebent)eit

er!)ielt, bie :^offenbe llnru!)e, bie jid) feine 9^ed)enJ(i)aft

qah, njorauf {ie hoffte, alU§> ba§> tvax mäbd)enf)aft, inar, mie

fie e§ in längft üergeflener 3eit jd)on einmal erlebt

i)atte.

SSäre nur ein ein^igeg 9Jien{d)en!inb bagemefen, ba§

fie äum Vertrauten il)re§ @Iüd§ unb it)rer «Sorgen :^ätte

mad^en fönnen, fo mürbe fie jid) gang glüdlid) gefüllt

^aben.

Unb biefeg Verlangen, fid^ mitguteilen, h)ud)g fo fe:f)r,

ba§ fie e§ nid)t me:^r ^u bewältigen oermoc^te» (Sd)on me^r
al§ einmal :^atte fie fid) barüber ertappt , h)ie fie im SSe*

griffe gemefen tvax, 9tid)arb in i^re §eimlid)!eiten ein«*

5un)eil)en» ®a§ ujäre bann tno^I ein rafd)e§ (gnbe ge*

morben.

^ne§ S^ageg fa^te fie fid^ ein ^er^ unb fuf)r nad) bem
fernen Süben gu if)rer einfügen SSirtin, um i:^r ba^
groge (Stlebni§ an§uü ertrauen.

®ie alte greimbfd)aft mar niemals gan^ eingefd)Iafen,

28enn man fid) aud) nur feiten faf), fo t)atte Silk) burd)

^rü^e unb Heine (liefd)en!e boc^ reid)Iid) bafür geforgt,

ba^ fie in guter Erinnerung blieb.

®a§ möblierte gräulein biefe§ ^a^xe^ öffnete it)r.

grau Saue fa^ mie immer öor bem langen, tneifjen

^rbeit^tifd), mit ben benähten gingerfpi^en ätoifc^en

ben plattgebrüdten S31umenf)äuflein unb bem leim^

glänjenben (Sd)irmlappen eifrig :^in unb t)er tippenb.

(Bie lieg fid) aud^ nid)t ftören, al§> Sillt) fic^ neben fie fejte

unb bie füge SJlitbrtnge, of)ne bie fie niemals eingu^

lei)xtn pflegte, oor fie fjin fd)ob.

„Saffen Sie man, ^inbd)en," tvef^xie fie a'b. „Seber
Riffen mef)r ift eine ^lume weniger. Unferein^ mug mit
bem (Sffen märten hi^^ gum geierabenb. ^enn unferein^
I)at leinen, ber für un§ forgt unb un§ t)ält mie eine $rin*=

geffin. einen einzigen Sag lang möd)f id)'ä nod) einmal
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^0 f)Gben iuie Sic, ct)e id) in bie ©rubc tunter muß , .

.

Spasierengc^en öom frühen 5D^otgen an unb qIö 5irbeit

nid)t§ n^ie ein paar (yoIbfifd)cf)en füttern."

„%U ob baö ba§ ©lud tuäre!" feuf^te Sillt).

„Sie tüollen jic^ wofjl nod) über ^jx Sd)idfal be^

Hagen?" rief grau 2aue, in gorn geratenb. „2Benn id)

Sie n^äre, mürbe ic^ allftünblid) bie §änbe gum §imtncl

auftjeben gum ^an! bafür, bafe er mir einen foId}en greunb

gefd)en!t ^at."

„Unb Sie meinen, bamit iuären alle Hoffnungen er^

füllt?" fragte Sillt).

„3a, tt)a§ tüoIIen Sie benn überl)aupt nod)?" fd)alt

— immer tippenb — grau Saue. „|)eiraten !ann er Sie

bod) nid)t me^r, unb mit bem heiraten ift e§ überhaupt

faul, tüenn man fo vielerlei burd)gemad)t :^at tuie Sie.

^ber paffen Sie auf, tuenn Sie fid^ immer !}übfd) braö

t)altcn, fe^t er gfinen nod) mal 'n ^a:pital aus, fo baß Sie

3^r Sebtag baton ^u getreu t)aben."

„^Ifo nur nod) auf $en|ion«bered)tigung f)ätt^ id) lo^*

äufteuem?" fragte 2\Utj,

„5^a, toa^ benn fonft?"

„3d) fönnte mir tool)! nod) mand)en anberen Seben^*

jmed benfen."

„^eld)en benn? 3öo benn? . . . mteiten? . . . $ro^

bieren Sie mal, n^ie ba^ tut, irenn man jahrelang bloß

immer lauter öefü^I gemefen ift. . . . Dber nen neuen
fiicb^aber net)men? ^a fönnten Sie erft red)t wa§ &c^
bicgene^ erleben. . . . ^a§> eine fag^ id) 3^)nen, £inb(^en,

ba]^ Sie nie ben (^ebanfen an irgenb eine anbere 5D^ann^=*

perfon auffommen lajfen. . . . Sßenn Sie ba§ täten,

Blumen §u lUhen üerbienten Sie luie id) — fed)5el)n

Stunben täglid) — bi§ Sie ocrreden."

Unb n^ä^renb Jie raftlo^ ein $flän5d)en nad^ bem
anbcm auf bem Seimpapiere SSur^el faffen ließ, erging

fte jid) tueiter in tool)Imeinenben Ermahnungen öoll Eifer

unb Strenge.

Öillt) erf)ob fi^ fröfteinb.

5(n biejcm $Ia^ tvax nid)tg me^r füi* fie gu fjoffen.

2ut)ctmann, 2qS )5of)e 2icb 33
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©ie jci)aute ftc^ um, plö^id) Qaw^ fretnb geii;orben, unb

bälgte Bei jicf): „§iet^er !omm id) nie toieber".

%U am nädiften 5!}loxgen ber unruhige Sßunfd) nad)

§er§auefd)ütten unb 8id)beratenfe:^en öon neuem unb

quälenbet benn ie in i^r etit)ad)te, fiel it)te gteunbin

Qula i^t ein.

^ie ÜUQC unb I)eiplütige Heine grau i)aitt jid) gtüar

jd)on jeit einiger geit ben gemeinsamen ©treifereien fem
gel)alten — ntan niu^te nun gar nid)t me:^r, \va§> fie

trieb, aud) i^r f)flot!o|3f lüollte nid)t mit ber ©:prad)e

I)erau§ — cber Sillt) iDar fieser, ba^ fie it)r, h)ie eg aud)

ge"^en mod)te, ba§ bi§d)en öerftänbmsüolle 3}litfreube,

ha§> xtjx not tat, nid)t üorentfjalten n)ürbe.

@§ bauerte lange, bi§ fie fic^ 5U it)r fanb.

^cg !o!ette, gefbfeibene S^eft, ba§> ber 9ioi!ü:pf i^r in

ber 92ät)e ber „Sinben" eingerid)tet f)atte, njar öerlaffen.

^ie gnäbige grau tväxe üor lurgem nad) einem Sßor^

ort übergefiebelt, fagte ber Sortier, bzn Sillt) befragte,

©ie f)ätte gemeint, bie ©egenb tnäre il)r gu gefäf)rli(^,

mag bod) gar feinen ©inn ^abe, benn ^ag unb 5'lad)t

iüürbe bie ©trage nid)t leer.

Säc^elnb lieg Sillt) fid) bie 5lbreffe auffd)rciben unb

ful)r gu g-rau Qula t)inau§.

gn einem umbufd)ten ^illenföinlel, boil, n)o bie

$t)iIofo:pt)en unb bie '3)id)ter !)aufen, f)atte fie eine Üeine,

fel)r ernft breinfd)auenbe SSot)nung inne, bie öon ^üd)ern

unb ©d)reibereien imb ben ^^üften groger 9Jlänner über==

quoll.

%ud) fie felbft fd)ien fef)r üeränbert.

©tatt be§ tüiiTcen (S^eftrubel^, ba§ früljer bie ©tirn im
^ogen !raug umujölbt I)atte, gogen fid^ gioei mit bem
eifen glatt gezogene ©trät)nen über bie ©djiäfen t)in unb

enbeten in rimben, bie £)I)ren oerbedenben S3iebermeier==

!noten, bie if)r einen beängftigenben Süd) in§ Slugenb^

Iid)e gaben, obtt)of)I fie gerabe in ber SBelt, in ber bie

^ugenb au§ ©rünben ber ^ft^eti! geringen tur^rtjert f)at,

gur 3eit aB :^öd)fte Wobc galten«
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3Sol)I !am jie Sillt) idic früf)er mit au^gefttedften Firmen

entgegen, aber it)re §er5Ud)!ett Jcf)ien md)t gan§ ec£)t.

Unb bie 3Sieberfef)en§frenbe, bte aii^ tl)ten fingen ieud)tete,

I)atte etma§ gcrfttenteg imb SScrf^mi^te^, olö n^äre ]k

innerer ^orbet)aIte üoH.

sD^ne nad^ Sillt) §u fragen ober i^r togje'^en irgenb

einer 3Iufmer!fam!eit ^n n^ürbigen, fing fie, mie au§> ber

^^tftole gefd)offen, öon il)ren eigenen 5lngelegen^eiten gu

reben an.

„(£^ rt)irb (Sie überrafcf)en, aber id) !ann S^)nen nid)t

"fielfen," fagte fie, „id) :^abe Q^nen gegenüber einftmalö

an§ meinen fleinen ©ertjiffen^ängften !ein @et)etmni^

gemacht, — eigentlid) finb fie gang überflüffig gemefen,

benn föa^ 33efonbere^ '^atte id) ja nie ^Defgiert,
—

"

„SRüf na/' baä:)ic 2\Utj.

„ — barum follen Sie ie^t and) bie erfte nnfere§ e^e^

maligen Äreife^ fein,
—

"

„(gl)emalig?" ba^te Sillt).

„— bie etma^ öon meiner 9^üd!et)r §n einem georbneten

Seben erfährt, ^ilfo, o^ne üiel Umfd)n)eife: id) öer^eiratc

mid) iuieber."

„gjlit Sljrem 9lot!opf?" fragte Sillt) in frenbiger 2:eil-

na^^me.

„"^a, ba^ nnn gerabe nid)t." — TOt einem '^erablaffen^»

ben Säd)eln befal) fie i^re gingerfpi^en. — „Wein dioU

fcpf gibt feinen (Segen bagn, aber bamit tft feine Ü^oIIe

and) gn Gnbe gefpielt."

„W\i mem alfo fonft?" fragte Sillt), i^re S[^erblüffnng

nieberfämpfenb.

5^cnn mnrbe ^^xau Qnia bod) ein tnenig bebenüid).

„^a, ba^ ift eine lange (55efd)id)te/' fagte fie gögernb,

„unb um fie gan^ gu t)erftel)en, müßten (Sie me'^r üon
ben (Srcigniffcn miffen, bie in ben legten ginei 3at)ren mein
2cbcn auggefüllt t)aben. ... Sft 3()nen t)ielleid)t einmal

jufällig eine (Sd)riftftcUerin Älariffa öom SSin!el be^

gcgnet?"

Sillt) erinnerte fid), ben Flamen bi^n^eilen in ftrengcn

nnb altbadenen gamiUenöeitfdjriften gelcfen 5U tjaben,
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bie i^t in ^afe§ imb tonbitoteien ä^im OTber6efe:^en

geteici)t itiorben tüaren.

„9^un fe^en ©ie: btefe ^larijja öom 3Bin!eI, bie {id^

im ©egenja^ ^u ben öerberblid)en neumobifc^en ßiebeg^

anf(f)axtungen aU 35erfe(i)terin einer f(f)Iic£)ten nnb öoIB^

tümlid)en 50^oral einen f)öd)ft anne^^mbaren SUnf erworben

l)at, — bin id)."

Sillt) mar t)iel §n {et)r im ^ann ber eigenen (3t]ä:)ide,

um bem §umor bieje§ @eftänbnijje§ bie nötige 3Sürbignng

fd)en!en ^n !önnen. 9^ur eine Iäd}elnbe 5(^nnng öon bem

fc^nöben ^offenfpiele, mel(i)e§ ba§> Seben mit nn§ 5!}lenfd)en*

ünbern treibt, bämmerte in i^r anf.

„©ie muffen mirf) barum nic^t ettüu für eine 33e!et)rte

t)alten, eine ^etfd)tt)efter ober fo," fagte f^ran ignia fürt=*

fa!)renb mit einer genjiffen fleinen SSürbe beg ^oneg, bie

i^r ebenfo nieblid) gn d5efid)te ftanb, njie it)r tren^ergiger

(^t)ni§mu§ t)on e'^ebem. „(S§ f)at niemals einen befonberen

%aQ öon ^amaß!u§ in meinem Seben gegeben, öielmef)r

h)0^nten fo^ufagen fcf)on immer gtüei (Seelen in meiner

33rnft; bie eine, bie" — fie zögerte ein tnenig — „nnn, bie

@ie ja fennen, nnb eine anbere, bie für 8elbftbef(i)rän!nng

nnb itjeige "iamaftferöietten nnb bergleic^en gn ^aben

tüar 'S)amm imponierte mir 3l)re a^nnngMofe ^er^en^^*

trene, meine teuerfte Siltt), fc£)on immer fo febr. Sie be='

finnen fid) tüof)I and), haf^ id) S^nen anf§ bringenbfte

anriet nnb einprägte, nnter allen Umftänben an biefer

Xrene feftjn^ alten, bie für nn§ granen nnn einmal bie

£rone be§ Seben§ ift. ^enan fo fagte iä) bamal§. 33e^

finnen 8ie ficb?"

^ieranf befann fid) Sill^ §toar nid)t, aber anf mand)e^

anbere befann fie fid), ha§ gar menig bamit in (SinÜang

ftanb. ^r tünrbe gan^ ängftlic^ gn 5D^nte, "i^ie neue

25eltanfd)annng, bie ii^xe grennbin fid^ angefd^afft ^atte,

fd)ien tüenig bagu angetan, nm i^r in ben (^lüdönöten,

bnrd) bie fie :^ergetrieben tüorben mar, eine Dnelle beä

grieben§ gnfein.

„^oä) nm meiter bon mir gn eräät)Ien!" fnf)r grau Qula

fort. „'S)urd) meine toffä^e imb ^f^oöellen, bie immer
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gleid) 5lbjüt f^^nben — befonber^ tnenn id) jie felber auf

bie Sftebaftionen trug — befaub id) mid) aUhalb auf bcm
beftcn SSege, mir ein fleineg 35ermögen ^u ertuerben. Unb
mein Sf^otfopf rourbe niü}t öiel mef)r alg eine ^eforation

für mid). . . . *S)enn ba§ ift ja eben ha^ (Sd)öne an ber

!l:ugcnb: für ben, ber'g t)erfte!)t, ift fie bei iüeitem ein^

träglidjcr al§> bie Sünbe;" — babei roifc^te fie ficf) in i"^rer

üerfc^mi^ten SSeife mit bem roten 3üngeld)en bk ßi:ppen,

mad}te aber ein gan§ eljrbareö @efid)t bagu, — „unb hei

Gelegenheit meiner @efd)äft§gängc :^atte id) aud) ha^

&lüä, meinen bemnäd)ftigen ©atten fennen gu lernen.

. . . Wxt bem erften — bem (Bd)auerbod ha f)inten — Sie

lüiffen — liege id) enblid) in ©d)eibung. . . . tiefer ^ier

ift ber Herausgeber einer jüngft begrünbeten §auSfrauen^

geitung, bie für ftilleS, i)äu^lid)c^ Sßir!en eintritt unb

fc^on fel)r fd)öne ^Innoncen t)at ... (Sr ift ein SJ^ann öon

I)ot)en öeifteSgaben unb einer moralifd) fet)r gefefteten

SebenSauffaffung, bie, ujie 8ie bemerft t)aben tüerben,

nid)t ot)ne ©influ^ auf mid) geblieben ift."

^abei mad)te fie ein fleineg ^o:ppeI!inn unb üer*

f(^rän!te bie §änbe über bem (Sd)o6.

„Unb tt)ie finb Sie mit — S^rem — alten greunb
auSeinanbergefommen?" fragte Sillt), bie über all bem
5^euen unb Seitfamen it)r eigene^ 5(nliegen fd)on beina'^e

oergag.

„•^luSeinanbergefommen? . . . Sßa§ reben Sie ha blo^?"

criuiberte grau Qula unb ftrat)Ite iuieber in fonniger

Xor^eit. — „(Siner foId)en ^erglofigteit mürbe id) mid^

boc^ nid)t fd)ulbig machen . . . unb menn ic^ aud) t)orf)in

fagte, feine S^toIIe fei auSgefpielt, fo tuörtlid) ift ha§ nid)t

gleid) ju ncl)men. . . . SBaS follte ber arme terl mit feinem
hänfen Silagen njo^I mad)en, tüenn id) it)m nid)t ah imb
5U einen $Iq^ an meinem gamilientifd) einräumen
ttjollte? . . . SSaS fetjen Sie mid) fo crftaunt an, fiillt)d)en?

So iuag ift altes gu managen. . . . (SrftenS l)ab' id) meinem
^J3räutigam gefd)n3oren, baß ber 9?ot!o:pf mir immer nur
ein brübcrlic^cr greunb geinefen ift — fo wa§> fd)tt)ören mir
grauen ja alte unb merben nod^ nic^ mal rot babei;

—

"



— 518 —

£tlll^ uidtc iaad)bcn!Ii(i). 6te ptte an jenem SÜhixib

ot)nc ^efinnen and) einen Meimxb geleijtet, tüenn er

öon tl)t öerlangt ujorben märe.

„— nnb §n)eiten§, n»te id) 3^nen im SSertranen ]aQtn

mll, ift er mit einem nid)t nnbeträ(i)tlid)en Kapital an ber

dJrünbnng ber 3^itnng Beteiligt. . . . ^ic beiben Ferren

^inb aljo ^ogu^agen £ompagnon§ getüorben. ... 34 ^^be

ha^ mit ^ibjidit jo eingeridjtet, tneil c§> mir für bie 'S)aner

ber allfeitigen frennb{d)aftlid^en SSegietjnngen aU bie befte

^nrgjd)aft erjd^ien. . . . ^O^ac^en ©ie nid)t \o grofee fingen,

©ii^eg. . . . 'S)a§ Seben befielt au§> tompromijfen. . .

.

@in jeber SBogel ^jolftert fein ^eft. Unb njenn (Sie ettüa

ben!en, bafe id) öor (SntpIInngen 3lngft ^aht, — über fo

tüa§ äud' id) bie ^difeln. . . . ^ragi! ift 'ne einfad)e (5^e=-

fd)mad§fad)e. W i r fd^mectt fie nic^, nnb barnm ejiftiert

fie and) nid). . . . 3d) fag' imm.er gn mir: ein Säd^eln

mn^ man anf ber ©tim tragen, aber barnnter mnfe fie

t)on ©ifen fein."

Silll) fpürte ein !Ieine§ Übelbefinben.

„Senn man nnr nm foId)en $rei§ bie 3:ragi! an§

feinem 2then an^mergen !ann/' bad)te fie, „bann ift mir

ha§ llnglüd, bn§ id) mal 'nmterfdjinden merbe, lieber gU
all bieg (55Iüd."

8ie ftanb anf.

SfRoÖAit biefe g-ran an traft beg @eifte§ nnb be§ SBillenö

no(^ fo njeit über fie :^inangragen, mod)te fie mit beiben

gügen fd;on n)ieber im ehrbaren Seben fielen, fie toax

ntd)t met^r b^ign angetan, i^r eine grennbin gn fein.

„gebenfall^ n)ünfd)e id) Qlinen anfrid)tig,-' fagte fie,

„boi 3()te 3wö^^Hct)t fid) immer betnä^ren möge."

gran Swia fd^lug mit ber ^onh in bie Snft.

„^at)," mad^tc fie, „bei b e m SJZann^öoI!! 2Ser bie

Seit !ennt, ift ein Seibcrfreffer, nnb loer gn ben ,eblen'

get)ört, ber ift hi Xrottel. . . . mit ben beiben klaffen

merb' id) immer nod) fertig."

„©§ bürfte ioot)I and) nod) eine britte geben," fagte

Sill^ gereift, aU wärt tonrab biermit bekibigt iüorben.

„^öglid)!" crit>iberte ^ran 3nta mit einem 5(d)fel^
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,^ucteu. „3 ^ '^c^ii^' fic nid)" — unb bann bcibc §änbe
lim 2ini)§ ^^aille legenb: „^aqen Sie mir, £inbd)en, qan^

im 33crtraucu: luemx Sie mid) fo anjet)en unb mit früher

tJcrgleidien, finben Sie, ba^ id) pofiere?"

„5(u|rid)tig gefproc^cii," befamite Silh), „anfangt

Jd)ien e§ mir fo."

grau Sula Jeuf^tc.

»So, ja, man \vädj]t \d)\vcx in ein Meib f)inein, ba^

nid)t für einen gemad)t ift. . . . ©inen gen^iffen fittlid)en

(5I)rgeig I)at tüof)! ein jeber — unb ber fogenannte 5lmo=^

ralift am meisten. — 5lber eine§ müd)te id) bod) gerne

lüijjen: n)a§ eigentlid) ba^ SßertDoIIere an mir ift, ba^

2after öon el)emal§ ober bie Sugenb üon ^eute."

^abei Iäd)elte fie iue^mütig unb fd)Iau §u Sillt) empor.

*2)ie antwortete nid)t me^r. hinter biefem Üeinen,

t)ergnüglid}en SSirrfal ftanb i^r eigene^ &lüd :^od) unb
brobenb luie eine 05ett)itterit)anb.

"äU fie fid) auf ber Straße befanb, umfing ha^ %t^

füf)I ratlofen 5nieinfein§ fie ftärfer benn je. Unb bod)

freute fie fid), baß fie gefd)n)iegen t)atte. Sie njußte:

§ätte fie ba^ ^OTb be§ ß5eliebten bem fd)Iauen %tx\it\)t\\

grau Qulaö :prci§gegeben, fie tnürbe e§ nur entweiht

äurüderf)alten I)aben.

^ber nun gab e^ tnirflid) unb ma^r^aftig feinen me^r,

bem fie fic^ anOertrauen fonnte.

(Ein paar Xage fpäter, al^ fie gebanfenlo^ nad)

täglid)er Oietno^n^eit bie geitung überflog, gefd)a'^ e§,

baß il)r 'iJIuge auf einem Sa^e haften blieb, ber mit plö^^

Iid)er Cfrleud)tung in if)re Seele fd)Iug: „St. S^fep^^^^

tapelle — 9)ZüI(erftraße — 5lbcnbanbad)t" unb fo n^eiter.

Sl)r alter, langüergeffener greunb lebte alfo nod) immer.
C5r befaß fogar feine eigne Sßetftätte ^ier in bem. falten,

!e^erifd)en ^ierlin.

3n all biefen Sauren ^atte fie feine ^ird)e met)r be==

treten. Seit fie auf anraten ber Sd)n)crtfeger unter bie

(5tiangclifd)en gegangen mar, ^atte fie fid) al§ abtrünnig

gcfü()It unb feinen ^erfud) met)r getuagt, in ber Sflcligion

i()r .^cil 5u fud)en.
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Hub nun war fie gar eine 3ItI)eiftin geworben.

^bet aU fie htn ^f^amen „St. QojepV' ^(^^r f^i^9 e§ if)r

tüatm unb n)ol)ltg ^um ©et^en em^or. ^x tüurbe §u

Tluit tüie einem, ber auf langer SSanberung in fremben

Säubern mitten im Ö^etümmel unBe!annten SSoIfeS plö^id)

ein liebet unb :^eimatlid)e§ ©ejidEit erblidt.

9^un tüugte fie, an tven jie fid) tt)enben burfte — of)ne

gurd)t, unöerftanben, ungeprt öon bannen §iet)en gu

muffen. Unb trenn bie äßelttüeifen x^n taufenbmal ah"

gejd)afft l^atten, für i:^r bumme§, öolleg §er5 n>ar er nod)

immer ba, bereit, bie ^eic^te i:f)re§ ®Iüde§ §u em)3 fangen.

^ie SJ^üIIerftrage lag irgenbtüo am äu^erften ^nbc im
S^orben, „fo um ba§ gran5==Sofe:p:^g==£anb i^erum", tüie

ber um Sftat befragte ^efi^er beg @rün!ram!eller§ i'^r

erüärte.

^urd^ tüirre Stra^en^üge ging^§ — öon einer ele!==

trijd^en 95a"^n 5ur anbem — am 9fleid)§tag§gebäube —
am Seffingt^eater — am Stettiner SSai)n!)of üorüber —
bie enblofe Sf)aujfeeftra§e entlang, hinter bem fabel==

:^aften SSebbingpIa^e, ben ber berliner aU (£nbe ber Sßelt

betrad)tet — bort fing bie ^JlüIIerftrage erft an.

^on einer St. ^ofeppfapelle f)atte niemanb eine

5l^nung. Selbft bie näd)ften "^aä^haxn mußten faum barum.

^a, ha irgenbmo auf bem §ofe, ha tüäre „fo ettraS ^at^o^

Iifd)e§".

Unb enblid) fanb fie, tva^ fie fud)te.

Sin niebrtge§ 5a(f)n>er!f)au§ gmifcfien blü^enben gmei^^

gen, üon '^immeIf)ot)en 5!}liet§!afernen bid)t umbrängt . .

.

5D^an f)ätte eg für einen Sd)up)3en I)alten fönnen.

^ie Seitentür ftanb offen. S^annengirlanben fagten

„SSillfommen". ©in fd)Ii(f)ter, meiner 33etfaal tat fid) auf,

hen ein ©erud^ öon Sßei^raud), Sorbeer unb frifd)em

gid)tenf)oIä begräbniS^aft burcf)bunftete . . . gm hinter*

grunbe eine 9'lif(f)e, al§> blauer Sternenhimmel angetan,

imb f)inter ben §oI§fd)ran!en, bie ben bilblofen S(i)rein

be§ |)0(f)altar§ öom Saale trennten, gtrei :^errlid)e, :^alm=»

fd)Ian!e ?)u!!abäume . . . SSom ß^^or f)ernieber !am ein

2}iurmeln öon leifen £)rgel!längen, — ber Organift tvafjx^
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{d)eiulid), ber üon ber becnbeten Seid^enfeier übrig ge*

blieben ttior unb nod) ein n^enig bie haften träumen lieg.

Sl^oII Sl^annung glitt Sillti^ S3lic! an ben SSänben be§

(2aale§ entlang, nm bie ^eimftätte be^ ^eiligen ^u ent^

becfen. £h er and) I}ier njo^I Iäcf)elnb mit bem gringer

brobte lüie ber gütige, alte Cnfcl if)rer 50^äbd)enia'^re 5U

(St. binnen in ber §eimatftabt?

gür 5^ebenaltäre tvax nirgenbö ein ^lal^ in bem ban!=

beje^ten Üianm. 5{ber jcne^ gro^e 33ilb bort — in grel(==

blanfem iRafimen — mit einem lonfolbrett öoll ftaiibiger

(5träu6ci)en barunter

Sie Jal) unb — erjd)ra!.

S^)r ©eiliger, itjr lieber, geliebter ©eiliger tnar einfatf)

Iäd)erlicf).

3n frommer S?erjd)ämt^eit blidte ein fpi^nafige^, golb^

gelb bebärteteg 35^ad)s)3Uppengefid)t mit jü^Iidjem Säckeln

üor jid) nieber. 5(uf bem Iin!en 5Irme trium|)^ierte ein

rofa ge!Ieibete§ Qefu^finblein, njät)renb ber red)te einen

SBilienftengel fanft umfd)Io6.

Unb i^r ßrfci)reden ging in SJlitleib über.

SBie tt)eit, iüie unerbenÜid) tüeit lag jene Sßelt je^t

f)inter if)r, in ber mon foId)e t)eiligen Qofcpf)^ um ©ulb

unb SSunbergeic^en bat!

SSar am Gnbe jener gute, treue S55arner in ©t. 5(nnen

ebenjo fomifc^ gemefen?

6ie magte ben &ehanten nid)t au^^ubenfen. @r
füllte nid)t , er burfte nirf)t. ©ine (Btätte mugte ha

fein, §u ber in Stunbcn lädjelnber !^rauer ha^ (Srinnem
i)eimn}ärtg :pilgerte.

^ie Drgel fpielte ba^ ^rälubium einer fd)önen Scar^
Iattijd)en SJZeffc, hie £illt) üon altera f)er njof)I fannte. Unb
ha mürbe e§ allgemacf) ©eimat um fie I)er.

(Sie fniete auf ber f)interften "Setban! niebcr, fd)Io§

bie klugen unb t)erjud)te fid) öoräuftcllen, ha^ ftatt biefer

blonben gra^e \f)X alter greunb auf fie f)ernieberfd)aute.

(5in Sprüd)Iein be§ I)eiligcn ^f)oma^ oon 5(quino fiel

i{)r ein, ha^ fie nod) öon ber ^inberle^re I)cr fannte:

„Ruberen ©eiligen 'ijai OJott bie 5Ü^ad)t üerlief)en, unä in
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g e tu i n e n gällen ^u ©ilfe gu !ommen, bem ^eiligen

3o{e:|):^ aber, xin§ in allen 3^öten ^n :^elfen»"

(3o mäd)ttg mar er etnft audi) in ii)rem Seben gemefen.

©ie f)ielt gmiejprad) mit if)m über bie ^unbert SD^eilen,

bie :f)unbert 9af)re I)intt)eg, bie jie öon bem 5lltar in

St binnen trennten. ^a§ le^te SJ^al auf biefer (grbe, bag

fül)Ite fie njüI)L ^enn für foId)e £inblid)!eiten tnar fortan

fein $Ia| me!)r in i:^rer ©eele. Unb tüeil e^ eben ein

5lbf(^ieb iüar, fo ex^ai)lic fie i:^m o:^ne 9flürf:^alt ha^ gange
große (Sreignig, - tuie nnenblid) glüdlid) fie geworben —
mie alleg, tva§> tot in i:^r getnefen, gn neuem Seben, neuem
^^Iüt)en brängte, — unb wie in bem gangen tüeiten SSelt*

all nur ein einziger großer Qubel Hang.

5luc£) üon ber großen ^öufi^ung, bereu fie fid^ fc^ulbig

mad)te, — unb ber 8orge, fie entbedt gu fef)en, — unb öon
bem fußen, ungebulbigen 3^ttem, für ha§> eö fein 33ilb

xmb feinen ^amen geben burfte, erääl)lte fie i:^m.

Unb baß fie übrigen^ nid)t im minbeften me:^r an i^n

glaube, unb ha^ fie über:^au|)t eine „5ltt)eiftin" getüorben

fei, ergätilte fie it)m and).

"Sann ftedte fie, tierföl)nlid) geftimmt, ben golb^

Ieud)tenben S^ielfenbufd^ , hcn fie bem armen 2BinfeI==

t)eiligen mitgebrad)t ^atic, gu ben öerftaubten 8träußd)en

unb ging mit befreitem §er§en öon bannen, ben grüljling

anlad^enb, ber fie anlad)te.

5^eben biefer Sillt), bie ber ©turmtoinb bee neuen
Sebenö über alle (Srbenfd)tt)ere :^inau§ ^od) in bie Sßolfen

l)ob, gab eg nod) eine anbere, bie an jebem gtneiten 5lbenb

im altgenjo^nten Greife burd) i:^re fiegenbe Saune, if)ren

fröf)Iid)en ^i^, burd) bie gange junge Sebenbigfeit eine§

auftuad)enben (^eifte§ ha§> Staunen i^rer Umgebung iüar.

3Benn 9flid)arb 9f^ad)mittag§ gum ^ee fam, fa:^ er

fid) immer üon neuem überrafd)t, ftatt ber fd}Ie:p^enben

^rübfal, bie feit langem it)re Sage bet)errfd)t t)atte, ein

fprubelnb t)eitereg unb tatfräftigeS 9Äenfd)enfinb öor^'

gufinben, ba^ immer tüa§ S^leueg im Sinn :^atte unb nie

einen Slugenblid ftille faß.
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©r gciuöf)ntc fid) rajd) imb gern an biefe 'äxt ü)reö

SSefen^, lucmi i()ni aiid) ab imb 511 öor bem eigenen 3^id)t^

miüönncn bange merben modjie, unb prie^ bie 3^1-^'^^^''

!raft beö §ämatogcn§, ha^^ ber Ii[tig jd)munäelnbe ^o!tor

it)r in biejem grüf)(ing ftatt be§ üblid)en ®ijen§ öer^

Jdiricben Ijatte.

iBor ben abcnblid)en ^l^ergnügungen njieber^olte jid)

immer bie g(eid)e @ejd)id)te: ^nerft woliie ]ie erfältet ober

burd)au§ nid)t in Stimmung fein, utiter Sente gu ge^en;

tücnn Jie fid) aber einmal gefügt ^atte imb in Quq !am,

bann fpielte fie mit if)ren 3^eref)rem tüie mit jungen §nnben
unb jagte ben Tanten ^inge in^ ®efid)t, bie fie mit ängft^

Iid)er §o(^ad)tung erfüllten. ?0^and)mal fag fie tüot)I nod)

n)ie früf)cr in träumenbe^ (5tiIIfd)n)eigen tjerfunfen, aber

tt)ät)renb fie fonft aufmuntembe S^edereien me^^rlo^ unb

errötenb über fid) ^atte ergef)en laffen muffen, ht^a^ltc

fie je^t jeben (Störer mit fo I)od)mütigem unb f(^Iag==

fertigem Spott, ha^ man e§ alebalb geraten fanb, fie in

$Ruf)e §u laffen.

(^nen S^laufd) angetrunfen l^aitc fie fid) in ber ganzen

3eit nur ein ein^igeö 5DJal. Unb ba§ an bem 3:age, an bem
fie — enblid)! — §u bemßntfd)Iu§ gcfommen toar, 3flid)arb

oon ber (Spften§ be§ neuen 5^reunbe§3)^itteilungäu mad)en.

3rt3ei 5D^onate lang ^attt fie mit fi(^ im Kampfe ge^

legen. 3^un mußte fie e§ einmal, ha§> n)ar felbftoerftänb-

lic^. 8d)on um be§ brof)enben (liefet) enrt) erbend n)inen.

^ber ba fie nid)t luufete, in tt)eld)e gorm fie bo^ (S^eftänb*

ni6 Üeiben follte, fo ijatte fie e§ immer mieber oon neuem
üerfd)oben.

1)a fül)rte ber 3ufön eine Märung ber (5ad)Iage ^erbei:

SRid)arb t)atte nad) feiner (55en)o!)ni[)eit eine^ Stage^ bie

3eid)nungen üon einigen SSafen, bie it)m gum 5ln!auf an==

geboten maren, um ;Bint)§ Urteil ein^u^olen, mitgebrad)t

unb beim SBegge^en liegen laffen. £onrab mar barüber

gcfommen unb ^atte mit ein paar rafd)en 33Ieiftiftftrid)eit

bie Umriffe feftgeftellt, bie ber eigentlid)en Einlage ent^

fprad^en imb an benen ber fünftler im toeiteren SSerlaufc

ber Arbeit oorbeigeglitten toar.
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^m näd)ften Slage fanb fflxdjaxb bie S3efd)erung unb
Bejaf) fie öoll Staunen, ^ie Slortefturen njären famo^,

nnb met bie gemacf)t f)ätte? . . . (Strf) felbft al§ bie Ur*

I)eberin au§§ugeben, njogte jie nid)t, benn ber Kleinmut

über it)te einfügen (Stümpereien lag if)x nod) in ben

d^Iiebem, nnb barum antwortete fie, fid) ein §er§

faffenb: „5[)lein funftgefd)i(^t§Ie!)rer."

„Seit mann !)aft bu benn einen ^unftgejd)icE)t^Iei)rer?"

fragte er mit rimben, ftrengen Singen.

:3n i^rer großen S^erlegentjeit legte fie fid) auf§ 8(f)el*

ten, fo gut ober fo f(i)Ied)t fie e§> öerftanb.

Ob er benn glaube, ha^ fie it)r Sebtag in biejem

ftum:pfjinnigen 5i}^ü6tgge:^en au§:^alten *t)erbe ? Db eg

für eine unbefd)äftigte junge grau ein S8erbre(i)en fei, an
\i)xex ö^eifte^bilbung §u arbeiten, unb ob fie nid^t eine

beffere greunbin obgebe, menn fie mit il)m unb anberen

fingen Seuten gleidien (Schritt :^alten !önne, aU tüenn fie

in Matfdö unb ^u^ unb $utenf)aftig!eit gu ©runbe
ginge?

^ie SSenbung üon ben „üugen Seuten" fd)meid)elte

i^m.

„®a§ ift alleg fef)r gut imb fd)ön," erhjiberte er, milber

geftimmt, „aber tüarum ^aft bu mir nie ettoa§ baöon

gefagt?"

^nn er5ät)Ite fie eine lange (55efd)id)te.

Sie :^ätte üor einem S5iertelja:^r im „Sofalan^eiger"

eine 5Innonce gefunben, in ber ein junger ^ele^^rter

njijfen^burftigen ©erren unb 'Samen feine Sienfte anbot,

unb fid) barauf^in gemelbet. %ex SSetreffenbe wäxe ex^

fd)ienen, bie Set)rftunben glätten i^ren 9tnfang genommen
unb tnären allmäf)lid) gu einer greunbfc^aft geworben,

bie felbfttierftänblid) einen rein ibealen (S^ara!ter trüge;

— ha fie aber trojbem öor feiner ßifer}ud)t ^ange ge*

I)abt ptte, fo n)äre fie gu bem @ntfd)Iu6 gefommen, il)m

erft bann SJlitteilung gu mad)en, tnenn bie Erfolge an
ber £auter!eit i!)re§ Strebend feine S^^^f^'^ ^^^^
liefen.

©r run§elte bie brauen, unb um feinen 5D'lunb gurftc
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ein gefniffcnc^ Sdjmunjeln, ha^^ jic jicf) m(i)t red)t gu et^

näten t»erTnod)te.

„^(Ijo ein junger ©elef)rter ift bein greunb?" fragte er,

unb fat) \xt, ben £opf gan§ auf bie Seite legenb, mit jd)ief

5min!emben klugen an.

„^ann trirb er \vo^ ^riöatbo^ent rtjerben?"

„Gr ift nod) nid)t red)t entfd)Ioffen/' ertüiberte fie,

„über er mirb rt)of)I."

„Unb geiftüoll unb fprubelnb unb überlegen ift er

n)o!)I aud)?"

(Sie fd)Iug bie ^ugen gen |)immel: „^d) ijahe über^

!)aupt nod) nie einen 9Jlenfd)en gefannt, ber " er^

fd)roden f)ielt fie inne. 3n i:^rer Sage n)ar eö !aum ge^

raten, ber 33egeifterung bie Qü^el fd)ie6en 5U laffen,

„^m, ^m/' mad)te er, tnie einer, ber ettva^ längft

Grinarteteg beftätigt finbet. (Sr ujar gan§ rot im ©efid)t

unb big an feinen Sd)nurrbartenben.

„3d) tüu^t'g ja!" rief fie, „mm bift bu bod) eifere

füd)tig."

3^r mar gu IJiute, al^ ob i^r ein bittre^ Unred)t ge*

fd)ä^e.

©r fprad) fein SBort me^r unb ging finfter unb bro{)enb

üon Rinnen.

©ine Stunbe fpäter ujurbe üon einem 'S)reirabfo^rer

ber girma „Siebert &^e^nide" ein ^a!et an if)rer 2:üre

abgegeben.

5II§ fie c§ öffnete, fiel ein Herrenanzug ^erau^, ben fie

fannte, ba 3flid)arb i^n im üorigen Sommer öielfad) ge^

tragen ^atte.

^er ^Begleitbrief lautete folgenberma^en:

„öJeliebtefte Sillt)! 2Bie id) '3)ir feiner Seit öerf^rad),

bin id) ftetö bereit, deinen Seelenfreunben mit olter

(SJarberobe unter bie ^rme gu greifen, ^amit fie gut

t)orrt)ärtg fommen, tuill id) aud) für alte Stiefel gerne

Sorge tragen, ^u fiel)ft l)ierau§, luie eiferfüd)tig

id) bin. _ . _. , , ,,

^ein 9iid)arb."
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5ln bemfelben 5(benb tuar fie fo ausgelajfen, baß ^ie

im Seine nidjt Wa^ gu f)alten üermod)te. Hub nocf) nie^

mal§ — felbft üox ^oftor ©almoni nid)t — ^aitt fie if)ret

5^ad)al^mung§!unft in \o toller 8elbftt)ctgeffent)eit bie 3ügel

fd)iegen laufen.

3um (Sd)In6 tonnte fie ^od) oben anf ben aneinanber^

gerücften Xifd)en einen iüilben Salometanj, ber gerabc

in bie Wobt gefommen war.

3tt)ifd)en gnfammengebiffenen 3ä^^en äifc£)enb, fang

fie ftembartige, orientalifd) üingenbe ^elobien bop.
„Sßa§ btnmmelt fie benn ha?" fragte man ringsum.

^adfycx mollte man e§ öon i^r felber erfat)ren.

Slber fie mar nid)t bei ©innen, ©ie mngte öon gar

nid)tg.

I

I



XV

®ur(^ bte rußige ©Ici^becfe ber 33a^nr}oföI)aI(e brad)

bü^ rufieöolle (5JcIbItd)t cine§ fonntägIid)en QHTiimorgen^»

'2)ort, tüo bie brei mäd}tigen Ülunbbögen in§ ^^^i^

f)inaiigtütefen, roar eine joI(i)e blaiileud)tenbe ^elle aufge^

fpeid)ert, bafe man glauben !onnte, beim 3lu§fa^ren in

ein fonnburd)ftraI)Ite§ 9Jleer l)inein§utaud)cn.

^ie bunt{d)Ieifigen 5ä^nd)en ber augge:pu^ten 3ung^
mäbd)enjd)aft rieben fid) an ben 8onntag§rödcn ber

eifrigen Jünglinge, öon benen ein Jeber Jid) aU unentbe'^r^

Iid)er geftorbner füllte.

^a tuaren 2^urnt»ereine unb ^efangöereine . . . '2)a

iuaren 9fluber!Iub§ unb 9laud)!Iub§ . . . 5(ud) ein gonget

2BarenI)au§ tuar ba.

Unb mitten in biejem fröf)lic^ lärmenben öjetüübl ein

ftill^glüdlid^e^ $aar, ba^ t)c»rjid)tig um fic^ fd)auenb unb
in gemejfenem 5(bftanbe — \o baß bic QvL^amxmnQZ^öxxq^

!eit immerhin ange§tr)eifelt tveiben fonnte — einem ber

t)orge{d)obcnen Sßagen gufteuerte.

Sillt) fd)ritt öoran , unb immer öon neuem faf) jie bie

(^efid)ter berer, benen jie entgegenfam, in einer 5(rt öon

teierlid)er (Spannung erftarren, — eine ftumme ^ulbigung,

bie jie lüofjl fannte, bie fie aber nod) nie mit jo üiel fölüd^^

empfinben erfüllt t)atte tüie t)eute, ba ber einjige auf ber

2ßclt, bem fie gefallen tüollte, aU 3^1-^9^ f)intcr it)r ging.

3J)m 5u G()ren mar fie gang in feftli(|em Sßeiß. ^üee^
roc! unb :3ödd)en — eine flattcrnbe (Seibenbhifc, -- ber

meiJ5 umfd)Ieierte Strol)t)ut tief in bie Stirn gebrüdt, —
ba^ glängenbe S3raun^aar in großen SScIIen barunter

t)ert)orqucIIenb . . . (Sin tueißeö B^P^^^^^cdlcntuc^ trug

fie über bcn 5(rm gelängt ^um Sd)xite gegen bic 9(bcnb^
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!üt)Ie, bcnn e^ wax a6gemad)t, baß man jid) um feinen bet

f)etmn)ärt§ fa^renben Qixqe fümmern, fonbem Bleiben

tüolle, folange man md)t mübe war.

3n einem ?lbteil ber brttten tla[fe fa^en jie nun liftig

Idc^elnb in gtrei gegenüber liegenbe (gden gebrücft unb
j^rächen fein 28ort.

©emeinfam fuhren Jie binaug in^ Hnbefannte.

„golg mir," :^atte er gejagt, „unb la^ bid) überraf(i)en.

2ßir mollen eine ©ntbedung^fa^rt mad)en. ®a§ Qiel

fenn' id) felber nur l)öd)ft ungenau, ©onft tüär'^ \a aud)

feine @ntbedung§fa:^rt."

®ie{e§ ÖJefü^l beg fraglofen §ingegebenfein§ mar ein

neue§, föftlid)e§ ©lud.

Sßoljl eine Stunbe mod)te »ergangen fein, unb ba^

(s;oupeI)atte fic^ längft geleert, ha tüinfte er il)r : „5lu§fteigen".

„^0 finb mir?"

„Sft ^^ i^icE)t egal, mo mir finb?"

5ld), mie :^atte er red)t! 9^id)t einmal nad) bem 5'^amen

be§ S3a:^nl)ofg fd)aute fie aug.

@ie fc^ritten burc^ bie :^ol^rige ©au:ptftra6e eine§

fal)len Sanbftäbtd)eng, auf beffen gelben SJiauerftimen

ber (Sonnenfd)ein log mie eine einfd)läfembe ©anb. . .

.

^ie niebrtgen 2:üren ber ^aufläben maren gefd)loffen,

unb öor ber xmteren Hälfte ber ärmlid)en ©d)aufenfter

l^ingen Safen, um ansu^eigen, ha^ e§ (Sonntag mar.

Orgeltöne gogen mie leife, bum^fe ^inhe um bie

Straßeneden . . . 5lu§ einem @infa:^rtgtor fam ein %xuU
^a^^n unb follerte fie an. ^a mar'^ mit bem Drgelgetön

oorbei,

^ie Käufer mürben feltener. SBon hen freien gelbern

^er fam ein ©aud) mie üon reifenbem ^om, aber ba^ @e^
büfte ber gelben ßupine legte fid) fd)mer ba5mifd)en . . .

Meemiefen breiteten i:^re meißgetüpfelten ^eippid^e, unb
im ©intergrunbe ftanben auf fanbgelben §ügeln bie

fc^mar^en fiefemfronen.

5luf ber fd^attenlofen (S^auffee, in beren Tliüe fleine

Sirbel filbermeißen 8taube§t)ori'^nen"^erfegten, fd^rttten

fie frö:^li(^ brauf lo§.
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ßr mu^tc alleg, unb er Ja:^ alle^:

25ic bcr g'Qi! über bem SSeibcngcbüfd), mit bcn ^^ügeln

trillcrnb, in beu Süftcn ftanb . . . mie ha^ milbe ^anind)en,

feinen tu cifeen ^ür^el ^ebenb, mit brolliger (Sile öon bannen

higelte ... Sn jebem 5lngenblic!e gab e^ ettna^ S'Zeneg.

Seit ber öerjunfenen öjeneral^^eit mar Jie nid)t me:^r

burd) ben blü^enben grüljling gegangen.

„5Id), I)ätt' id) bamaB einen 5üf)rer get)abt U)ie itjn,"

bad)te jie, „alleg märe anber» gefommen!"
^ann, aU ber 5id)tenmalb mit feinem fiei^en 5ltem

fie nmfing, lief ein (Sid)I)ömd)en if)nen faft über bie gü^e,

fd)o6 an einem 8tamm empor nnb blieb fd)Iie^Iid) in

5Jiann5f)cI}e mie öerfteinert fifeen.

Seibe fa'^en fic^ an, be§ 5lugenblid§ gebenfenb, ber fie

^ufammengefü^rt I)atte.

Sillt) ging bi§ anf brei (3d)ritt an bü^ ^ierd)en fjeran,

aber e§ lixtjiit fid) nii^t.

„Qd) fomm^ mir üor mie öer^anbert/' fagte fie. „SSenn
e§ mit un§ gn reben anfinge, fo mürb^ id) mid) nid)t

mnnbern."

Unb t)or 8elig!eit anffenfgenb, marf fie \id) in ba^

grane, fnifternbe 9}ioo§.

6r tat e§ il)r gteid). '2)ie 5(ngen mit ben gefpreigten

gingem f)albbef(^ü^t, lagen fie auf bem Sf^üden unb
blinzelten gur Sonne auf, beren £id)ter burd) ba^ bünne
5id)tenge§n)eig ouf fie :^ernieberfiderten.

^ie Gidifa^e t)atten fie fd)on beinahe öergeffen. '2)a

ertönte plöpd) bid)t über it)nen ein :pfcifenbeg @e!reifd)

unb ba§> 9^afd}eln eine§ jagenben (Sm|)orIaufg.

^i§ bat)in :^atte baö öerängftigte (5^efd)öpf fie an^
gcftarrt unb fid) nid)t gu rül)ren gemagt.

„•^^a f)aft bu'ö," fagte Stonrab; „folang unfere Tlcn^
fd)enfprad)e auö bem (^emeljrlauf fommt, mcrben fie fid)

fd)ön t)üten, mit un§ gu reben."

„5iber öcr^aubert finb mir ^ier bod)," Iad}te fie. „Qd)
menigfteng \-}ahc nod) nie in meinem Seben fo monnig
bagelegen unb mid) tion ber Sonne befd)einen laffen . .

.

Gtma bu?"
©uberma im, 35q§ ^otje Cieb 34
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„D bod)," eriüibette er, „auf ein Wal bejinn^ id)

mid) genau."

„Sßie benn? SSo benn?" forJd)te jie eifexjü(i)ttg —
mie auf jeben ©lüd^moment feinet £eben§, ben nxd)t

\xe \t)m ge|d)affen !)atte.

„5ld), eg ift nid)t öiel baran gu er^ä^len," begann er.

„@§ mar in Ütaüello. ©in gelfenneft, nid)t roeit öon Slmalfi

— !)ocf) über bem 9}leer . . . ©in 9Jtärd)enmin!eI, fag^ id)

bir . . . ^oll alter, maurijd)er ^aläfte . . . :^alb beit)o:^nt

unb :^alb iRuinen ... ^a finb ö ergitterte Ttaxmox^

pfe — mit üerfallenen SSrunnen, — unb bie Titjxten

unb bie Lorbeeren n)ud)ern brum ^rum — unb alleg ift

üoll üon Üeinen nieigen ^letterrofen . . . Sn ben einen

befonberg ptt^ id) für mein 2ehen gerne 'reingemod)t . . .

(gg gab ba eine !leine, ge:^eimni§t»one &aUxk, bie n)ie

ein filberne^ ö^emebe gegen ben bunfelblauen §im.mel

ftanb, unb fo allerlei . . . Unb tneil fid^ nie einer fe:^en

lieg, ber ben "^^ummeniungenftreid) !)ätte beobad)ten

fonnen, — e§ iüo!)nen nämlid) nur nod) ein :paar Oliöen^

bauern ba — fo bin id) rid)tig eine^ Xage§, immer üon
3ade 5U S^^^ — über hü§> i)au§t)o:^e portal gevettert —
auf ber einen (Seite 'rauf, auf ber anbern ^runter."

„©errtid)!" rief Silll^.

„ga, brin tüar id} nun. Unb aU id) all bie fd)önen,

fremben 9}Zotit)e gunftmägig begudt :^atte, :^ab^ id^ mic^

auf bie Carmen Steinftufen lang f)ingen)orfen unb
mid) t>on ber ©onne befd)einen laffen . . . ^erabe tvie

ttiir beibe je^t 5n)ifd)en hen mär!ifd)en liefern . . . Unb
babei — ben! bir — finb bie Üeinen, blaugrünen (^U

bed)Jen, bie bu fo liebft, langfamunb öorfid)tig angefommen
unb fij über mid) nieggelaufen."

„D ©Ott!" fagte Sillt) glüdfelig.

„SSie id) nun fo balag unb ber alte SJ^armorbrunnen

^ufi! bagu mad)te, bin id) aud) richtig eingefd)Iafen. 5lber

ba§> foll man ^übfd) bleiben laflen, benn man lann ben

8onnenftid) baüon friegen, felbft im öollen Sßinter. SO^ir

mäfg aud) übel gegangen, n)ärennid)t9ieifenbe gefommen
ixnb f)ätten über ba§ Sor meg mit ©töden unb Steinen nadb
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mir gemorfcu, um mid) aufäutueden, ^ir tvax gang

rot unb jd)minblig üor ^ugen . . . Unb an QuxM<
Hettcm gar ntd)t gu heulen . . . Sie mußten benn aud)

ben Xorfd)IüifeI üom Stnbaco I)oIen, — unb t)or bem
f)atf id) jd)IieBnd) nod) ein gro^eö SSerpr gu beftef)en . . .

Ser id) tüäre unb ob td) nid)t müßte, baß baö ©inbringen

in hcn ßiarten verboten Jei . . . 5lber eingeftedt ^at man
mi^ ©Ott fei 2)an! nid)t, benn alle Seute I)aben fid)

auf hie Stirn getippt unb gejagt: ,e matto — ift öerrüdt/"

„(Bd)ahet nic^t^/' Iad)te \ie, „\o f)aft hu bod) tnenig^

ften§ beinen Sßillen gef)abt unb bift in bem üerbotenen

©arten brin geiüefen. 5(nbere Seute ftef)en braußen t)or

bem ©itter unb müfjen aud) gufrieben fein."

„^ie§ SSergnügen tvexhen tvix tiieneid)t l)eute nod)

^aben," meinte er. Unb fie fd)Iudte bie S^eugier hierunter.

„Übrigeng fd)abef§ aud) gar nid)t§, tüenn man jid)

ab unb gu im ^raußen[tef)en übt/' fuf)r er fort. „'2)enn

meiß ber §immel: gerabe ha^ ©lud, nad) bem man fi(^

im ^ugenblid ben §al§ au^redt, ift meiften^ fo ^n

verbotener ©arten."

Grfdjroden fa^ Sillt) i^n an.

2Bie meinte er ha^?

53eiber 5(ugen trafen fid) in fd)euem S3erfte"^en.

Die I)offenbe llnrul)e, bie fie mit ^^lamen nii^t $u

nennen tnagte, riefelte plö^id) inie ein £xan!^eitgf(^auer

an i^r :^erab.

„komm," fagte fie auffpringenb, unb fd)ritt, ot)ne fid)

nad) i^m umgufd)auen, eilenb^ tooran.

"^ex Sßalb Iid)tete fid). 9^un gingen fie an einem

fumpfigen 53ufd}e entlang, in bem iüeiße S3ir!enfäulen

öon moofigen Sodeln aug fd)Ian! imb ^exiex in bie §ö^e

fttebten.

Die mittagemarmc Suft gitterte in Üeinen SSeueren . . .

^on irgenbtüof)er Hang eine Slird)engIode. ^ber nirgenbö

ttjar ein ©e^öft gu fet)en, unb plöljlid) ftanben fie öor

einer ©abelung be^ Sßegeg imb mußten nid)t au§ nod) ein.

„Sc^t l)cißt e» fid) entfdieiben," fagte er, :^ord)te

eine fleine SSeile nad) ber 9^id)tung be§ ©Iodentone§
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t)in unb iüanbte jici) bann o^^ne S3eben!en ber re(i)ten

©eite ^u.

„gcf) n)ünj(i)te übrigen^," fu^r er fort, „iä) t)ätte in

meinem Seben gerabe jep and) fo eine (3lode öor mir,

anf bie id) einfad) loManfen !önnte."

Unb bann etgä^Ite et i^t, ba§ er §nr 3^^^ öor einem

(Sd)eiben)ege ftünbe. 50^an f)aBe i:^m einen Soften ange^

boten, ber in ^nbetrad)t feiner jungen ^a1:)xc nid)t o!)ne

S3ebeutung fei, unb ef)e er i:^n annähme, muffe er fid)

!Iar merben, ob er i^n mit ber gortfü:^rung feiner ßeben^*

arbeit ö ereinbaren !önne.

„@§ ift fid)erli(^ ein ]ei)X ^o^tx Soften?" fragte fie ftoI§.

§ätte man htn ^rang gefüf)It, i^n ^um SD^inifter ber fd)önen

Mnfte ober §um taifer üon (Sf)ina gu machen, fie tt)ürbe

fid) nid)t im minbeften gemunbert ^aben.

Slber er tüollte nid)t red)t mit ber Spxadje !)eraug.

„gd) möd)te bir lieber mit ber fertigen ^atfadie !om^

men," ertüiberte er,

Unb fie gab fid) §ufriebem

9totIeud)tenbe ^äd)er frod)en au§> bem ^ufc^tüer!

"^eröor. %tx 8|3iegel eine§ ©ee§ blinlte aU fd)male

(Silberlinie am Staube be§ ^origont^.

„Sft eg ba§?" fragte 2x1%
„SSoIjI möglid)," meinte er,

„(Bei bod) nid)t fo ge^eimni^främ.erig," fd)alt fic

fc^er§enb, „^x§i)tx bin id) brat» gemefen unb Ijab' nid)t§

gefragt. 3lber nun ergä:^! bod) enblid), tt)a§ unb tnie."

„^ad)I)er, tnenn U)ir ba finb," lachte er. „Qd) !enne

bid), id) möd)te bid) nid)t öor ber 3eit eiferfüc^tig mad)en."

^a, tüenn eine grau im (S^Diele tnar!

©ine anbere grau!

©ie He^ fid) nid)t§ merfen, ober aU fie n)eiterfd)rltt,

n)urbe it)r gan^ übel gu 5Dlute, — teiB öor §unger, teiB

öor ^ümmemig.
9Jlit feinem graugrünen Sc^Ufgürtel unb feinem

gli^ernben £id)terfpiel lag nun ber 8ee ixi :öenblauer

grü^fommerfd)ön"^eit t)or i'^nen.

Md)t tüeit tjom Ufer, auf umbufc^ter §öf)e, ftanb ein
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2Birt5t)aii§ — „Sogict^oter' lautete fein 6d)Ub — ein

rotgelbeS Sdjeufal, in jener barbarifd)en ga(f)n3er!gfnnft

erbaut, bic gn^ijdjcn ^alaft nnb (3d)enne bie 9}litte

Uli,

5(bcr ringsticrnm crijoben fid) mit ineit an§f)oIenbem

Saubbad) brei, öier uralte Sinben, unb anf ben meinen

hänfen barunter fafe eä \\d) ftimmung^üoll nnb öer^

gnüglid).

"^lad) ber Iin!en Seite ^in iüid) ber 8ee big in bnnftige

gemen gurüd, auf ber red)ten lag t)inter bem @d)ilfe

ber ^ucf)t ein ^auemborf, mit feinen moosgrünen (Bixoi)^

bäd)em unb feinem ftumpfcn, üertüitterten ^irc^turm in

S3ufd) unb 9löf)rid)t I)alb oerftedt,

Unb neben i^m, !aum ein ^^aar !)unbert (Schritte öon
bem Sinbenfi^ entfernt, erf)oben fid) in mäd)tigen Qaderji

unb SBüIbungen bie Saubfronen eines i)errfd)aftlid)en

$ar!e§, auS beffen Snnem t)\e unb ha ein £eud)ten

!am t)on Säulen unb prüden unb tneigem, ii)einum*=

fponnenem SJ^auerroer!.

^aS mod)te n)oI)I ber „verbotene ©arten" fein, l^inter

beffen Gittern fie f)eute fte:^en follten.

SSie fd}ön ha§> mar unb roie ge^eimniSüoII!

5(ngler famen tiom See f)erauf, !rebSrot unb fd)naufenb

toor '2)urft, bie eingigen ©äfte au^er it)nen, tuie e§ fd)ien.

Sn biefen ftillen SBinfel mod)te fid) ber Strom ber Sonn=
tagöäügler nod) nid)t üerirren.

^ie Speifefarte aber, bie eine mit allen SBaffem ber

6Jro6ftabt gen)afd)ene Sßirtin bienftfertig Iäd)elnb :^erbei*=

trug, geigte fid) üon fcf)n)inbelnber fReid)I)aItig!eit. Sd)abe
nur, baß elf 3^ölftel aller §errlid)!eiten foeben alle ge^

toorben lüarcn.

Sillt) follte ha§> SJZenu mad)en, aber fie hjollte nic^t.

'3)ic frembe grau, bie fid)erlid) im Spiele tvax, bcbrürfte

it)r Giemüt. Unb nur ioie burd) einen bunÜen g^or fal)

fie bie Iad)enbe SScIt, bic i()nen if)re friU}fommerIid)en

Sd)ä^c tnillig tior bie güfjc iuarf.

„hingelangt finb mir mm," fagtc fie feufgenb. „Sc^U
bcid}te cnblid): um maö für eine grau I)anbclt eS fid)?"
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©r ladjic :^ellauf.

„^Ijo, bii tücifet jd)on, bog eine grau im (Spiel ift?"

„5luf tuen jollte id) benn fonft eifetfü(i)tig fein?"

„SSerbienen tut jie^g jd)on, benn mag (Sd)önete§ :^ab'

id) mein ßebtag nid)t gefef)en. ^^ ift nur \(i)abe, ha^
]\e öon SJiarmor ift."

%d), tüenn^^ tueiter nid)t§ njar!

„Qd) bin unb bleib^ ein alte^ (Srf)af/' lachte fie, unb
er füfete it)r abbittenb bie ©änbe.

^ann, n)ät)renb fie ben beftellten ^^ifd) erwarteten,

ergäljlte er i^r bie SSorgefd)id)te ber :^eutigen $Uger=^

fat)rt:

Sßäfirenb feinet römifd)en 5tufentf)alt§ "^atte er eineö

^age§ in ben (3(i)aufenftem eine§ Äunftt)änbler§ einen

antuen grauen!o|5f entbedt, arg öermittert , aber öon

fo t)od)geftimmter unb bunfler (Sd)önt)eit, ha^ er immer
ttjieber öor ha^ ©au§ gefd)Iid)en iüar, um i^n '^eimlid)

gu betrad)ten. Unb eine§ Sage§ t)atte er ben §änbler

in ber offenen Xüx mit einem beutfd)en ©erm in eifrigem

©efpräd) getroffen, ba§> tro^bem nid)t red)t oortüärlg

roollte, toeil einer ben anbern nid)t öerftanb. ®a mar
er aU ^olmetfd) ba§tt)ifd)en getreten unb t)atte gu feinem

@d)mer5e erfa'^ren muffen, ba^ ber §anbel um feinen

Siebling ging, ben ber Sanb^mann, ein ältlid)er ÖJut^^

befi^er tion freunbüd)en formen unb nid)t !ulturIo§, gu

ertüerben tt)ünfd)te. 8id) felbft §um ^ro^ tüar er nad)

Gräften bemüt)t getnefen, ben tauf gu ftanbe §u bringen,

unb ^atte Oon bem S3aron eine ©inlabung be!ommen,

fid) naä) ber 9flüd!e!)r bie SJJarmorbüfte in feinem $ar!e

anäufd)auen, — er foHe fid) mit eigenen Singen über^

geugen, ba^ i^r feine untuürbige Stätte §ugebad)t fei.

„1)ann ift ba§> ja gar fein verbotener harten für un^,"

rief £illi^, bie Slrme glüdfelig nad) ben grünen, get)eimni^^

öollen Sßänben t)in au§ftredenb. „'2)ann bürfen mir ja

^ernad) mitten f)inein."

5lber tonrab mad)te ein bebenflid)e§ @efid)t.

„©0 einfad) ift ba§ nid)t. %enn — überleg' mal —
aU roaö follte id) bicf) öorftellen? . . . SD^eine grau bift



— 535 —

bu nid}t . . . 93^eine (Bd)t\)C]tcx nur für un^ beibe, unb

um un^ unter fonft einem 9fJed)tgtiteI ^ufammen 'rum^u^

treiben, finb mir beibe §u jung."

eine pIöMicf)e ^^itter!eit flieg in i^r auf. SSieber ein==

mal füllte fie firf) t)erad)tet, öerfemt, auggeftofeen au§> ber

(^emeinfcf)aft aller ß^rlic^en.

„©ätt'ft bu mid) nur §u §aufe gelaffen!" flieg fie ^ex^

t)or. „3d) bin bir ja bod) nur §ur Saft"

„Ud), £illt)/' fagte er, „mag 1:)ab' id) t)on allen SJ^armor^

frauenber Sßelt! Qd) fle^' bod) lieber mit bir I)inter'm

3aun, ai§> ha^ id) o:^ne bid) burd) ben gangen ^ar! ftoI==

äier\"

Sie ftreid)elte t)erföf)nt unb banfbar feine f)erab*

f)ängenbe §anb.
Unb bann ~ enblid)! — !am aud) ber Karpfen.

3rt)ei Stunben fpäter fi^ritten fie eine enblo^ lange,

anberl^aIbmanng^oi)e SJ^auer entlang, in ber — leiber —
fid) nirgenbg ein ^uri^gud finben lieg.

^er !am erfl, aU an ber $ar!ede ha§> SJ^auerroer! ein

(5nbe ^atte unb flatt feiner — in red)tem SBinfel tueiter^^

ge!)enb — ein ^oI)er, moofiger 3^^^ ^^^ umfriebete ^e^
biet begrenzte.

5(n ben (BtaUien üorbei blidten fie nun eine Strede

meit in§ innere l)inein.

Uralte Platanen rtiölbteni^re ^ome über fd)attigen SStn^

fein . . . Sinben unb 9iüftem brängten fid) ba§rt)ifd)en . .

.

Um 3flafenplä^e ^erum fd)Iangen fid) 33Iattgepnge mit

großen, violetten ^lumenaugen barin . . . 5(u§ bem |)inter*

grunbe, üon einem ©ügel :^er, hen Sd)rDar§tannen büfter

umragten, fd)aute feierlid) ein SfJunbtempeld^en mit to^^

!anifd)en Säulen unb grünfd)inernbem ^adje,

„%a mügte fie brinfle^en," fagte ^onrab. 5Iber ba^

^empeli^cn tnar leer.

Sie mad)ten fid) alfo auf bie Sud^e. £eine Sfli^e be§

Öaubtuerfö entging i()nen. ^ier Ieud)tete ettna^ unb bort.

(5ine (Sereg tt»ar ba unb ein flötenblafenber Söalbgott. 5lu§

einem 3^P^^ff^^^Wic^t t)erau^ fdjien eine ^arienfäulc
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§u grüßen, ^od) ba§> 9}iatmorantIi^, nad) bem jie oer*=

langten, fanb {ic^ nid)t.

8ie fd)ntten tüeiter. (Sin ^luß, her qu§ bem Snnern
be§ $ax!e§ "^eraugqaioll; !reit§te ben Sßeg. (Sine :plum:pe,

graue S3of)Ienbrüde, roie jie auf jeber Sanbftrage §u finben

ift, fül}rte :^inüber.

3Iber ^unbert ©ci)rttt entfernt, §um $ar!gebiet ge:§örig,

ftanb eine anbere, bie fd)neen3ei6 fd)immernb if)ren S3ogen

!üf)n unb bo(f) anmutig über ha§ Sßaffer tüarf.

„80 fet)en bie SSrüden in ^enebig au§/' fagte er.

„<Bo tüanbelten bie Götter nad) SSal^all/' fagte Jie.

Hnb feufgenb mad)ten fie §alt unb fd^ilberten einanber

bie SSonnen, bie man em^finben müßte, roenn man über

jene ^rüde ginge.

5lber tyon if)rer SO^Jarmorfrau tüar aud) :^ier nid)t§ gu

erbliden.

Qenfeitg ber ^rüde, bort, wo ha§ ^orf begann, trat

ber $ar! eine Strede ineit gurüd. (Sine 9flei:^e i)ot)er

3ßet)moutl)§!iefern, bie l^inter bem Qaum entlang lief,

fd)aute emft t)erüber.

2Iuf ber ^orfftraße :^errfd)te fonntäglic^eg ^treiben,

tlaüier unb fjiebel ergangen öom Sangboben, unb ha^
8d)onern einfd)Iagenber ^egelfugeln brö!)nte ba5mifd)en.

^eilna^^mlog gingen beibe an allem öorbei. 3^r Sinn
ftanb nad) bem „verbotenen (Sparten", ber üon einem
togenblid §um anbem if)re (5et)nfud)t in immer engere

33anbe fd)Iug.

3iüif(^en ben ^orflinben öerftedt, fauerten brödeinbe

50^auer^ feiler, an benen bie morjd)en S^unlatten fid)

mü^fam feft^ielten.

§ier )poüx ha§> Saubbidid)t ber ^nnenfeite ben 5tugen

unburd)bringlid). (Sfeu unb SSalbrebe §ogen oon ©tamm
äu 8tamm i^r Sianengeranfe, unb glieber^ unb ©piräen*

gebüfd) er:^ob fidj it)ud}ernb bagtüifdien.

(So mar, al§ 1^aht ber §err beg 05arten§ nod) eine

gtoeite lebenbige ^amx gebogen, um fid) unb feinet

£ebeng ®efäf)rten in Iad)enber (Sinfamfeit gu üer*

graben.
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@tne SSeilc gingen fie am Qaun entlang, öergeben^

bemü!)t, mic t>ort)tn brüben einen "^uxdjUid gu erfpäf)en.

^a ftanben fie plö^Iid^ öor einem alten, breiteiligen

^arftor, ha^^ mit feinen 3Safen unb Säulen, feinem §er=*

fpellten ®Ioc!enftuI)I imb bem 8pi^engert)ebe feinet

fd)miebcifemen ©ittety 5rt)ifd)en blüf)enben ^Ifagien t)alb

oerfunfen balag.

§icr enblid) gab es einen offenen ^lid tief in ha^

Qnncre l)inein.

(Sine grabe ^annenallee führte in bnnüer geterlid)^

Eeit bem (5d)Ioffe gu; bod) öon beffen ^anlid)!eiten tnar

aud) an biefer Stelle nid)tg §u fe:^en. ^ie ftanben tüobi

feittuärt§, üon S^ZabcI^ unb Saubmer! hen S3Iiden ent*

^ogen; — nur bie öorfpringenbe 5reitre:|D^e, auf beren

Pfeilern SJJannorputten it)re fd)neen)ei^en glügel !)oben,

gen)ä{)rte in ber gerne bem fud)enben ^lid ein 5lugru:^en.

„^d), ift ha^ fd)ön!" feufäte Sillt), unb bann, ba0 ^c-

fid)t gegen bic (Sifenblätter ^reffenb, öerlangte fie bettelnb

imb in fd)eräenber Sßeinerlic^feit, eingelaffen ^u iüerben,

„@enau fo fjah' id) bamaB in D^aöello üor bem ©itter»»

tor geftanben, — mm njci^t bu, tüie e§> tut."

"Sa, al§ er ha§> fagte, n)urbe it)r !Iar, ha^ aud) if)X

biefe (Smpfinbimg längft nid)t mel)r fremb tüar, ha^ fie

fie fd)on oftmals erlebt t)atte — förperlid) unb feelifd) —
grabefo mie t)cute.

SBo mar ba^ bod) getüefen?

Sßo t)atte fid) i!)r ha§> falte Gifen genau fo mie :^ier

gegen bie Sßangen gcbrüdt?

9flid)tig, — bo^ tvax cö!

80 ^atte fie früher mand)e§ liebe SJial öor ber üer^

gitterten ^ür geftanben, bie gu ber ^orbertre^pe beg

^aufeg Siebert & '2)et)nic!e führte, jener ftolgen, lorbeer*

befd)atteten 2:rcppe, bereu Stufen if)r entn)eii)ter gu^
niemals betreten tuürbe.

'Dq^ mar aud) fo ein verbotener GJartcn!

Verbotene (Härten überall! . . .

„SßüIIen toir nid}t ge()en?" bat fie leife. „Hn^ mirb ja

boc^ bloft ba§ §er5 fc^mer."
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§anb in §anb tüanberten jie bett gangen Söeg ^uxüd,

]o naijt aU möglich om Saun entlang, nnb j|)ra(i)en über

tüettentlegene ^inge,

5lber t^te togen n)ici)en nid)t öon ben nmn)oxbenen

(Stätten, nnb bie gemeinfame ©e^nfnrf)t, bte fie etnanber

nt(f)t geigen tüollten, bamit fein SSortüurf t)inbnrcf)!Iänge,

üerHärte nnb öergolbete ba^ alleg mit einem lad^enb^

feiigen 5D^är(i)enfd)ein.

^et 5lbenb !am.

S5eilcf)enfarbene (Sd)leier legten ]\ä) über bie SSiefen,

nnb bie fnpfrigen gid)tenftämme Iot)ten n)ie gadeln» ^e

tiefer bie finfenbe ©onne in ha§> 9^ö^rid)t :^ineintaud)te,

befto mef)r öerlor ber <3ee fein !üf)Ie§, blane§ ©über

nnb fd)müdte fid) mit rotgolbenem Sf^e^meri

©r fa^ nnn an§, al§> ptte er bie ©rfüllnng aller irbi^^

id)en S^er^eifenngen an fid) geriffen nnb trüge fie f))ielenb

auf feinen ©d)nltern.

^a :^ielt z§> bie beiben nid^t länger am Ufer.

Unten an ber ^abeftelle be§ £ogierf)oteB, wo je|t in

ber ^benb!ü^Ie allerlianb fro^e^ S5oI! burd)einanber

plätfd)erte, lag ein 33oot, ba§> für billiget (3tib an mieten

mar.

tonrab nat)m bie fRuber gnr §anb, Sillt) fe|te fit^

an§ (Steuer.

SSafferpflangen ftrid)en mit leifem (Saufen an ben

SSanbungen bat)in. ^er fiel fd)nitt burd) einen tüogenben

2:eppid) üon SSIütenftanb.

3n)ifd)en ben junggrünen Stauben be§ f)enrigen

9flo:^reg ftanben gelbgran nnb öertüittert bie Überbleibfei

beg SßoriaI)r§. ^un!Ie ^infen fäumten bie 9?änber, nnb

bie (Sd)n)ertlilie ij^flangte if)re golbenen S^Ite ba§n)ifd)en

'I)ie Saubmaffen beg $ar!eg, ber über 9ftö:^rid)t nnb

8d)ilf :^inn)eg gn fef)en tüar, ragten in ben ©immel h)ie

pur|3ume SJlanexna.

21I§ Sillt) barauf I)intt)ic§, meinte ^onrab megtrerfenb:

„^d) maö, gar nid)t bran beulen."

9J(ber er fd}iclte bod) immer tüieber hinüber.
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Sillt), bic faum je tu einem l^öoote gefejfeu 1:)atte,

mußte mit bem Steuer nur tüenig 33e)d)eib. (Srft :probierte

Jte eine SBeile, bann luarf jie, fur^ entfrf)Ioffen, bie (Stride

beifeite, breitete if)r lueifeeg SBoIIentud) über bie Bretter

be^ S3obeu§ unb mad)te fid) ha unten ein S^ieft §ure(i)t.

3u gü§en £üurab§ nieberqcfauert, lag fie ba, ben

9iücfen gegen ben (Steuerji^ gelernt. Unb \o, ben 53Iid

im S3Iauen öerloren, fing fie an, $Iäne §u fd)mieben,

njie fie i:^r !ünftige§ 2thtn einrid)ten !önne, um fid^

mit einem öerjtueifelten 8cf)n)ungc xx\§> £anb ber @^r==

Iicf)en gurücfguretten.

9Jiufi!ftunben geben — für 5tnfänger rei(f)te e^ au§ —
unb fid) tjon bem ßrlög für ba§ ^eater üorbereiten,

mo^in if)r 2^alent fie iuieg. — Dber, beffer nod), für bie

tüiffenfdiaftlidje Saufbat)n . . . '2)enn i^r @eift mu^te Ja

mit bem feinen gleid)en 6d)ritt t)alten lernen, ©ine

ttjürbige greunbin mußte fie i^m ujerben, folange er i^rer

greunbfd)aft beburfte.

Cber — bamit anberen Seilten Idn Setb gefc^ä^e —
in§ 5(u5lanb ge^en, beutfd)C (5prad)Ie^rerin iüerben unb
mieberfommen aU eine S'^eue, (Sntfü^nte, fobalb er fie

rief. —
Dber a6:) iua§ „ober!"

Siegen unb träumen unb ba^ ©lud biefer ©tunbe
au6trin!en big auf bie 9Zeige.

^tbedung unb Xob — eine§ bebeutete fo öiel iDic

ha^ anbere — famen geitig genug.

^ie 8onne verrann f)inter blutroten Gd)kiern. 9^äl)e

unb gerne füllten fid) nun gan§ in öioletten ®unft. Sllleö

fd)ien ^u 2id)t unb Suft getuorben, nur ba§> 9löf)rid)t, ba^
mit feinen fd)lau!en, fdjinar^en Stäben bie ^benbglut
burd)gitterte, bef)ielt feine törperlid)!eit.

^a^ Saubtuer! beö $ar!cg fd)nTol5 langfam ju einem
5l(umpen ginfterniö gufammen.

S^uu fd)ien er gtniefad) ein verbotener (harten,

mit (5d)aueni unb OkI)eimmffcn erfüllt bi§ gum Dflanbe,

für alle geiten in§ Unerrcid}bare ^urüdgefunfen.

Xa, mie ba§> ^iöoot (angfam an ber ©renje beö (2d)ilfe3
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ba^infu^r, tat ))Iöyid) eine blaue S5ud)tung fid) auf, bte

in ber 9f{id)tung §um ^ar!e t)in feilförmig in§ ßanb !)inein=-

fd)nitt unb brüben an \i)xex (Bpx^c fein red)te§ ©nbe ju

Ijaben fd)ien.

^onrab f)ob bie Sluber tjod), blieb ein :paar 5lugen=*

blicfe tegung^og unb fuljr bann mit einem greuben^

{(i)tei in bie §ö^e.

„2Ba§ ift? Sa§ ift?"

„^u befinnft bitf) auf ben glu^, ber auf ber anberen

Seite au§ bem $ar! 'rau§ !am?"
„SSie tüerb' i(f) nid)t?"

„^er muß alfo aud) irgenbtüie ^rein gefommen fein,— tüa§>?"

©r n)ie§ mit ber §anb nad) bem :^englän§enben 3i^f^^»

„®a§ ift er."

„Unb bu mcinft am (Snbe ?" Sie rtjagte e^ gar

nid)t au§5uben!en.

„3d) meine, i^ir burd)queren je^t 5U Söaffer ben
gangen bunflen Erbteil."

©0 glüdfelig tüar fie, ha^ fie jubelnb auffprang unb
it)m einfad) um ben §al§ fiel, aU ob e§ 5t-Difd)en tf)nen

niemals 5lbmad)ungen unb ©d)rt)üre gegeben l)ätte.

Sangfam glitt ba§ S3oot in hzn glu^Iauf — gmifd^en

tüeibenbeftanbene SSiefen, auf benen in toei^en 8d)it)aben

bie Slbenbnebel rut)ten. ^Unfenbe ^auemt)äu§d)en ftanben

baf)inter, unb 5ifd)erne^e f^annten fid) t)on 3ciun gu gaun.
^ann — bei einer Biegung — tat fid^ in mäd)ttger

SBöIbung ein bim!Ie§ Saubtor öor i^nen auf.

„O ^ott!" rief Sillt).

„^fd)t!" machte er. „SSon nun an mug alle§ gang

'fieimlid) gefd)et)en, fonft iuerben h)ir am @nbe trtieber an
bie £uft gefegt."

(Bein 9^uberf(^Iag tuar je^t fo leife, bag man i^n mit
bem $Iätfd)ern eineö fpringenben5ifd)e§tjätte öertne^feln

Bnnen.
So futjren fie in bie §ö!)Iung t)inein, in ber hie öon

pben unb brüben öorgeneigten Steige fid) gu einem
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trüujcn ^idicf)t öerjdjränfteu. Hub ftocfbunÜc dladjt um^
qah [xc. Taix bon ted)t§ T)cr btang ^te unb ha ein ©d)ein

üon fommcrlic^cr ^ämmcninG 511 il)nen nieber.

5(iid) £ampcnlid)t jiidte bagtüijdien, unb stimmen*«

gctuirr crüang imb Sad)en unb ©läfetflirren — unb ab

unb 311 ein 3l!!orb, tvxe menn jemanb mitten im ^laubern

ad)tIoi- über bie haften fäljtt,

'S^ag Saubn^et! midi au^einanber. "^^er S3Iid nad) hcm
3d}Ioi)e tüurbe frei. — 6in breiter, giüeiftödiger haften,

befjen berbe Sd)Iid)tI)eit in eine geit §urüdn)ie§, in ber

mär!i)d)e ©rauben für !ünftlerifd)e ®afein§geftaltung nod)

feinen (Sinn befa^en. — 5Iber öon ber greitrcppe fjer

fd)immerten bie 9Jlarmorputten, bie fie 9^ad)mittag§ au^
ber gerne gegrüj3t t)atten.

3ttitfd}en bereu njei^en Seibem fa^eu auf ber SeiTaffe

an langer 2^afel, öom ungerciffen (Sd)eine ber SSinbIam:|5en

fledig beleud)tet, fc^uja^enbe, Iad)enbe, fingeube öJäfte

unb fd)ienen mit bem SSein äugleid) ben 9taufd) be§

Sommerabeub^ in fid) :^inein§utriu!eu.

„^ort fönnte er je^t aud) fi^eu, tnenn ic^ nid)t an
itjxn I)ingc/' bad)te Sillt), unb i^r mar, al§> muffe fie i^m
abbitte leiften.

^ie (Strömung trieb ha§> SSoot iüeiter. SSie bie SSifion

eine§ 5{ugenblidö fd)n)anb ba^' @aftmaf)I ba^in»

5(m (^iebelenbe be§ 8d)Ioffe§ üorbei, wo t)inter hen
I)eIIen g^^P^i^ri ber SSirtfd)aft§räume bienftbereite ©eifter

gefd)üfttg auf unb nieber rannten, glitten fie rtiieber in bie

bunflc Stille l)inein.

5luf ber red)ten Seite ein Ü^afen^Dla^, bie S^üdfeite be§

tiiclfenftrigen ^aue§ begren^enb, mit alten ©tatuen unb
efeuumfd)lungenen Urnen barauf — auf ber linfen fd)on

alle§ in ginftemi^ öergraben. §ier führte eine Sinben*

allee, bienad)3;fll}tl)imberten 3ä^lenmod)te, amf^luffe ent^

lang unb erfttdte in i^ren buuflen fallen {eben £id)tftral)l.

SSiellcic^t barg fid) "^ier hü§> 93^armorangefid)t, nad^ bem
if)rer beiber Sel)nfud)t ftanb imb nad) bem Sillt) in alle

Söinfcl fpäl)te, fd)tt)eigenb unb ^eimlid), bamit bie greubc
be§ SSieberfinben^ i^m nid)t entriffen tüürbe.
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^ie 39ogeuBrüc!e, bie U)iieu am ^age öon meitem
geleu(f)tet l^aiie, näherte jid).

^ad) SBalfjall führte fie freilid) nid)t, fonbem öon
einem ©pträenbufd) in einen ©anfbnjcf), unb unter il)rer

Söölbung fd)lief ein ^d)tvümnpaüx, ha§ öom 9fiuberfd)Iag

crn)ad)te unb um S3rot bettelnb mit geblät)ten glügeln
I)inter bem ^at)ne bat)er}d)mamm.

„(S(i)tüäne i)aben blo^ nod) gefehlt!" jubelte £illt)

leife unb j'u(f)te öergeblid^ nad) einer ^rume.
^ann, um i^nen befjer nad)§ufd)auen, bret)te fie fid^

um, fo ba^ i^r Städten feine fniee berül)rte.

„®arf iä) fo bleiben?" fragte fie ein tüenig ängftlid).

„SSenn bu^^ bequem i^a^t" anttüortete er. Unb in

feiner (Stimme lag ein Iieb!ofenbe§ ^^ad^geben, ba§ if)r

tuarm burd^ alle ©lieber rann.

Um if)ren ©ut nid)t §u gerbrüden, löfte fie ifjn unb legte

lijxi auf ba§> @i|brett am (Steuer.

S^un fonnte fie aud) ben ^op\ ein irenig an i:^n

Ie"^nen, imb mit füßem (Srfd)reden fpürte fie, mie feine §anb
für einen Stugenblid ftreid)elnb über it)ren (3d)eitel glitt.

Slber er fd)ien fd)rt)eigfam unb in fid) gefe^rt, aU brüde

i^n eine Saft, bereu er nid)t §err roerben fonnte.

Unb tüieber tüar e§ ii)x h)ie fonft aud) oft, aU I)inge

etrt)a§ tüie ein @d)Ieier gmifdien it)m unb if)r, ein (Sd)leier,

ber feiten mid^ unb ber U)x bie tüa^ren 3üge feinet 2Befen§

§u üerbunfeln fd)ien, mod)te fie fid) nod) fo eng in Siebe

on i{)n fd)miegen.

„^c£), it) äf er bod^ frol)!"

^er ^ar! ging §u (Snbe.

^a§ Slbenbrot, burd) feine Saubtüanb me^r t»ert)ünt,

flammte ^ubringüd) über fie I)er. ^er gauber broI)te gu

öerfliegen. ^ie SSelt föurbe nun tüieber mie überall.

„^omm um!ef)ren," bat fie leife.

Unb fie fe^rten um unb fteuerten öon neuem in bie

I)oIbfeIige §albnad)t hinein.

5(ber je^t mu^te er mit ben Slubern aufgreifen, benn eg

ging ftromauf, unb ©eräufd) lieg fid) nid^t mef)r öermeiben.

„SSenn fie im§ nur nid)t abfaffen/' fagte er.
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„%6), bie jinb Reibet 5U cjlüdlid}," errtjibettc fie, „bic

tun feinem ©lüdlid^en tua^."

,ß^ fiefjt ja beinat)^ au^ tüte eine ©lüd^burg, aber rt)er

!ann tüijfcn, ob e§ nid^t ?(ttra^pe ift?"

„SSarum jollf e^ baö?"

„%&) bu lieber ©ott! 9}^it S3Iumen lägt fio) bie fd)h)erfte

SSunbc gubeden, nnb mand)er 9Jlann begräbt Jid) in Sd^ön^

:^eit, meil er bamit feine ^xaft begräbt."

^iejer greifet gefiel i^r nid)t.

„(Sie { H e n aber glüdlid) fein," rief fie leife. „2Ber

fo öiel geben !ann tuie bie :^eiite un§, ber :f)at aud^ für

fid) genng."

„^er @d}hi6 ftimmt nid)t, Siebling," ertüiberte er.

.^'^an !ann einen Bettler gum reichen SJlanne mad)en
unb babei ärmer fein al§ eine £ird)enmau§."

„8inb m ir benn ^Bettler?" fragte fie, fid) särtlid) an
i^m empor^ietjenb.

„9^ein, n)a!)rl)aftig! SSir finb feine Bettler," ertüiberte

er "^od)aufatmenb.

^ann fam ein ®d)h)eigen, nnb bann "max e§ it)r, al§

fiele ettt3a§ SSarmeg, 5end)teg auf if)re Stirn f)erab.

Um ©otte^millen! er n^einte. Steinte öor ©lud!
Sßie ^atte fie h(\^ öerbient. Sie, Sillt) ^jepanef, fie,

bie ?

Um i^m bie eigenen tränen nid)t §u geigen, frod) fie

gang in fid) gufammen. (£§ mar guöiel. (Bax nid)t gum
51u§^alten tüar'g. 3Jlan tüollte fd)Iud)5en, fd)reien, il)m

bie §änbe füffen, unb man mugte bie gäufte einfneifen

unb bie §anbfd)ut)e gmifdjen bie 8^^^^ fto:pfen, bamit er

ja nid)t merfte, rtiie'^ in einem auöfa'^.

Gine Sßo^ltat fd)ien e», bag, aB fie fid) langfam tüieber

bem Sd)Ioffe nä!)erten, ber Ö5efang einer grauenftimme
i^nen entgegenfam.

Sn bunflen, '^allenbcn !5:önen, mit ^er§aufpeitfd)enben

(Steigerungen burdjfefet, fd)Iug er an it)r £)^r.

"^(i^ mar 'ixx^ bod)? '2)aö mar bod) au§ iriftan? Sie
^atte i^n öon ber 33ü^ne nod) niemals Ö^^jbrt, aber hci^

fonnte nur au§ Xriftan fein.
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gragenb f)ob fie hcn topf.

„3JoIben§ Stebe^tob/' flüfterte tontab, jid) ^u i^rem

D^re neigenb.

gm tiefften '3)un!cl ftiefe et ba§ S3oot an§ Sanb»

tein §aud) burfte t^nen öetloren gel)en.

Dben auf ber Sexraffc tnaten Sachen unb ©(i)h)a^en

öerftummt, ^nx bie 9^ad)ttgan im Sinbenbic!id)t lie^ fid)

nid)t ftöten unb rnif(i)te it)re fü^e S^laferet in ba§ Stobe§^

jaucf)§en ber grau, bie un§ tüie fein anbetet (S^ebilbe au§

Ö^otte§^ ober 5!}lenfd)en^anb ba^ 5^id)tmef)rbafeinU)onen aU
f)öd)fte 33ej;a~^ung be^ ©ein§ em|3finben le^rt.

Silli), äitternb am gangen Seibe, ftrecfte bie §änbe über

ben Sflücfen tt)eg naö:) ben feinen au§, ^ie mu^te fid) an

i'^m :f)alten. ©ie glaubte in§ Seere gu fin!en, trenn fie fid)

nid)t an il)m f)ielt. Unb erft, aB fie feine Carmen ginger

§tt)ifd)en bzn i^ren füf)Ite, tüurbe fie rul)iger»

<3)er Ie|te ^on öerflog. 'I)ie gewaltigen 5Irpeggien be§

5^ad)fpiel§ ftarben bal)in.

fein ^eifall^Iärm Ujurbe laut. (Sin jeber ber gröf)^

Iid)en bort oben l^atte begriffen, Wa^ er bem 5tugenblide

fd)ulbig n»ar.

fonrab löfte mit einem fc^tueigenben ^rud feine

§änbe au§ benif)ren imb griff auf§ neue nad) ben Sflubern.

(Sie tüe^rte i^xn nicf)t.

^er verbotene (Sparten öerfan! . .

.

5luf ben SBiefen lag nun ber rote "^^ämmer ber grü^^

nad)t. fein Saut tueit imb breit, ^ropem fd)ien bie

gange Sßelt erfüllt üon §arfen!(ang unb :^allenbem ©efang.

„@efel)en i)ahen inir beine 5[JJarmorfrau nid)t/' flüfterte

Sillt), feine fniee ftreid)elnb, „aber id) mu^ immer ben!en,

e§ ift öorfjin i l) r e (Stimme geniefen."

„3d) ben!' mir fd)on lange ba^felbe," ftiefs er leiben^

fd)aftlid) :^ert)or. „Sie fang aud) gar nid)t für bie brauen

Seute ba oben, fonbern gang allein für un§."

„^d), tüenn id)'§ blog nac^fingen !önnte!" feufgte fie.

„Sßerfud)'^ bod)."

^ier, fünf Söne fanb fie. §ier l)erau§ unb bort l)erau§.

^ber e§ ttjollte fid) nid)t §um (Spangen fügen.— %nd) brängte
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jirf) ettna^ anbercd ba^tuifc^cu, ha^ in biefem 51ugenblide

märf)ttgcr aU alk§> in bic ©ö{)e quoll

W\i bem §ot)en Siebe beö Ö^röfeten unb beg 3fleid)ften

mifd)te \iä) unbeget)tt unb ungerufen i!)t eigene^ armeg

§o^e§ Sieb.

Unb in ba§ ineite Sc^iueigen fang fie ^inau§:

„2)u, ben meine (Seele liebt,

6ag' mir, iuo ^u 2)cine gerben föcibcft,

©ng' mir, tuo 2)u fd)Iä[[t im 3)^ittQgfd)atten,

®emi jon[t miifj ic^ irrenb
"

@ie ^ielt innc.

„2öa§ \\t hü^?" fragte er, „^a^ fenn' id^ ja gar nid)t."

„^a§ ift — mein ~ §oi)e§ — Sieb/' ertuiberte fie

fcf)n)er aufatmenb.

5^0 d) nie l)atte fie htn 9^amen öor irgenb einer Iflen*

fcf)enfeele in hen Wnnb genommen.
„<3)ein §of)e§ Sieb?" fragte er oertnimbert.

i)a n)urbc eg it)r plöfelid) Üar: (Sine Stunbe mie biefe

n)ürbe nie me'^r !ommen.

2)ie§ njar bie 6tunbe, i^m ha^ (55et)eimni§ i^rer Qugenb
an§ ©er§ gu legen.

„ißirf bie 9f^uber !}in imb !)ör gu. Qd) mill bir ettnaö

anüertrauen. G§ tx)irb bir üieneid)t bumm erfd)einen unb
albern. 3l6er mir mar e§ immer n)ie ein Heiligtum."

Sßortlog legte er bie S^luber über bie Sßanbung.

„^u muf^t bid) and) neben mid) fe^en, bamit id) bid)

anfel^n !ann."

(^r fanbte einen prüfenben ^^lid nad^ bem Sßaffer

ringsum.

1)a^ ^oot fd)rt)amm längft tüieber rul)ig auf bem
S)3iegel be§ Seeö, auf bem aile§ Sid)t bcr (3ommemad)t
fid) in fd)incrnb blauen unb pur|3urnen 5Iäd)en gefammclt
^atte. 9Zirgcnb§ eine Spur üon ÖJcfa^r.

^ann tat er, mie fie verlangt I)atte.

(Sie ^odten nun bid)t aneinanber gebrüdt auf bem
33oben beg Äal)n§, mit ben Slöpfen gegen bie 93on! ge=*

Ictjut, auf ber tonrab fo lange gefeffen f)atte.

g 11 b f r 111 Q 11 tt , Xa3 öo[)c 2ifb 35
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Unb ^ic ex5ät)lte.

etääf)Ite üon bem ^txmä&)im^, h(i§> ber üct}d)tt)unbene

unb üetJd)oUene ^ater ^interlaffen t)atte, unb melcf) eine

Ma(i)i jn allen 3eiten baöon QU^öegangen war. . . . (Seien

i^re ^äbd)enial)te ^d)on gan^ unb gax baöon erfüllt ge^

n)efen, jo l)abe e§ jpäter nod) eine toeit l)ül)ere unb ge^

^eimni^öollexe ^ebeutung erlangt. Wie ein 8innbilb

il)xe§ 5lnn§ unb 2:xeiben§ inäxe e§ gen)oxben. Söenn il)x

Seben in SBixxfal unb 3^id)tig!eit gerrann, bann l)ätte e§

gefd)iüiegen, — oft Söl)te lang — ujcnn aber il)re (Seele

einen 5luffd)n)ung nal)m, n»enn il)r §anbeln unb il)x

§offen miteinanber in ©inflang ftanben, bann njäre e§

mit einemmal tnieber bagetnefen. ^JJ^it feinem leifen

Singen ptte e§ il)r ha^ ^öfe ber SBelt übextönt . . . SSox

(Sd)ulb unb ©c^ma^ ptte e§ fie nid)t behüten fönnen,

ahcx fie innexlid) n)enigften§ fxei §u l)alten unb empfäng==

ni§fä^ig füx ben, bex ba einft fommen follte, ha§> ptte e§

n)ol)l oexmodjt.

Unb nun biefex eine iuixflid) gefommen, ha fei i^x

5U ^ute, al§ l)obe bte 8tunbe bex ©xfüllung tt)ie füx fie,

aud) füx tl)x §ol)e§ Sieb gefd)lagen. SIB muffe e§> je^t au§*

gießen in alle Söelt, fic^ alle ^exgen exobexn unb feinem

(Sd)öpfex, inie il)x felbft, @ntfül)nnng imb (Sxl)öl)ung

bxingen.

8ie l)atte fi(^ fo in ^^egciftexung gexebet, ba^ Ort

unb ©tunbe unb alleg üexfanfen.

5^ux ben einen ©ebanfen t)atte fie, il)m nod) mel)r

üon i:^rem Qnnerften unb ©eiligften üor bie gü^e gu n^erfen.

§lber e§ wax Glle§ gefagt, mel)x al§ fie geglaubt, ba^ fie

je einem ?[}Zenfd)en fagen n)üxbc. ^OZe^x aB fie bi^ gu biefex

(Stunbe öon fid) felbft gemußt l)atte.

3ßa§ al§ gut unb l)0(^gefinnt unb l)offnung§ooll nod)

in il)x lebte , ha§> l)ielt ex je^t in feinen §änben . . . ®a§
anbexe — ha§ ©d)laffe, ba§ Unxeine, ha§, n)a§ i\)x ©exg

unb ^ehtn öexboxben l)atte — ha§> \vax nic^t met)x ba, ha§>

ging fie nid)t§ mel)X an.

33ei i^xem @X5äl)len ^ätte fie il)n gexn anfef)en it)ollen

unb l)atte e§ bod) nid)t gu ftanbe gebxad)t.
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9hiu )ie \cxi\Q war, magtc \\c Jid) ein iücnig nad) {einer

Seite 511 menbcn.
•3)0 genjat)tte jie, ba^ jein ^uge mit einetn eigen==

tümlid) luirtcu, trunfencix *i8Iidc auf i^r riil)te, einem ^lid,

bcn fie nod) niemal^S on i^m wahrgenommen '^atte, benn

er pflegte {eine (Empfinbxmgen ftet§ tnie §n)ijd)en atnei

<^äuften gu f)altcn.

^r §er§ fing an gu ^od)en, unb bie !)offenbc Unru~^c,

bie !ein Qid imb feinen 9^amen Ijatte, rt^urbe fo ftar!, baf3

fic glaubte, an§ äuBcrfte (gnbe be§ 33oote§ flie:^en gu

muffen, um in feiner '^äi)e nid)t §u erftiden.

1)a faf) fie, bafs er bie 5(ugen fd)(og unb ben ^opf f)ort

nad^ t)intenüber gegen bie ^an! tüarf.

„^u njirft bir we^t tun," flüfterte fie, unb ftatt öor i!)m

5U flief)en, mie fie gesollt t)atte, legte fie if)ren ^rm aU
tiffcn 5tuifd)en feinen QaU unb bie brüdenbe fante.

S^im lag er an if)rer 33ruft unb atmete f(^n)er.

„Soll idi bir nod) rt)a§ brau§ fingen?" fragte fie,

öärtlid) äu i^m niebergebeugt.

„Qa, ja, ja," ftie^ er '^erauö.

Unb fie fang, — mit falber, ücbfofenber Stimme, aU
inären e§ Söiegcnliebcr — fang alte jene 5lrien unb Dben,

bie feit bem Xage, ha bie Seele ber SJJutter in endige

3^ad)t öerfunfen mar, nie met)r eine§ ^D^enfc^en D^r üon

it)r tiernommen Tratte.

^a§ öon bcr „3flofe im ^al" unb ber „^lume §u

Saron". Unb jcneö anbere, in bem alle Qaubtx be§ ^xix\y

ling§ burd)einanber Hangen:

„©ief)', ber Söinter ift bergangen,

Blumen bM]n in dien Sanbcn,

Unb bie milbe Staube girrt."

Mc^x no(^ fang fic, immer nod) me^r.

2öcnn fic il)n fragte: „Sf^'ö nun genug?" bann fd)üttelte

er nur hcn Äopf unb brüdtc fid) enger in ha§> toeid)e S^eft.

(Einmal fd)autc fie flüd)tig auf unb gemährte, baf3 fie

feft im 9flöf)rid)t fa^en, unb baf3 e§ nun üollenb^ ^ad)t

geinorben lunr.
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5lber wa^ fümmerte fie ba§? Qtgenbtüie iüürbcn fic

fcf)on nad) §aufe fommen.
9^un fet)lten nid)t mel)r öiele: „Sege tnirf) U)ie ein

(Siegel an bein ^erj" unb „Wie ^c^ön manbelft bu, o

3ürftentod)ter".

Unb bann t)or allem jeneg, ht]\tn S3eginn \o jeltfam
mit ben ©rlebni^fen be§ t)entigen ^age§ an ftimmen 5d)ien:

„ßa§ un§ lüanbern, Stebfter, tüeit in§ ^elb."

3um @d)In6 ^in fteilid}, n)0 e§ flieg:

„SaB ung jd^auett, ob ber 9?ebftorf blü^t/'

ba iüollte e§ nic!)t ted)t mel)r öorinärt^ get)en,

„3Bo ber SBein unb bie ©ranate blül)t,

2Bin id) ®ir mit lecEiäcnb offnen Sippen "

leitet !am fie nid)t. *3)et 5ltem fing an, if)r gn fefjlen.

„Sarnm fingft bn nid)t?" I)örte fie {eine Stimme
Jagen»

©in SBienenfnmmen, ein ©locfenlänten tüarringS^emm.
„^a^fet fein/' fd}tie e§ in tf)t, „fonft öetlierft bn tl)n."

®at)ei füf)Ite fie, wie gtüei gndenbe Sippen fid) nad^
ben if)ren i)intafteten,

Unb ba ging'g benn rafd) gn ©nbe mit oller ^apferleit»

?0^itternad)t wax längft Vorüber, aU ba^ 55oot on§ Ufer
ftieg.

^ie ^abeftelle lag bnnfel nnb öetlaffen ba, aber in bem
Sogier^otel fd)immerte nod) 2id)t,

©e:^r §agl)aft üingelten fie an ber %üx,
gür öerfpätete jimge ©f)epaare fei immer nod) ein

3immer frei, fagte bie bienftfertig Iäd)elnbe äBirtin.
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\55er ba bet)aupten iroHte, über 2UIt)§ reif gett)orbener

Siebe Ijätte fein ©lüd^ftem geleud)tet, ber mürbe \id) arg

ing Unred)t fe^en.

1)enn erften^ crmieg jid) 5lbele aU umjid^tige unh
an 35erfcf)rDiegen^eit geroö^nte 9JJittuiffcrin, hie leiben*

fd)aftlid) für ben ^er^en^freunb Partei nafjxn; gtueitenö

blieb 9^id)arb, ber an bem bemühten Sonntag §u feiner

^iJJlutter nad) ^ar^burg ^atte üerreifen muffen, ftatt eine§

2:age§ gleid) eine fjalhe SSoi^e; nnb brütend geigte er fid)

bei feinem erften ^^efuc^e fo fei)r mit fid) unb feinen ^n*
gelegen^eiten befd)äftigt, ha^ er üon £int)§ fdiulböollen

SBieberfe^ensnöten nid)t ba§ minbefte tt)al)rna!)m.

(5r trug eine t)öd)ft ertjabene SJliene gur (Sd)an, fprad)

t)eftig burd) bie 5^afe mie immer, menn er fid) in neu*

geftraffter 8eele feinet e^^emaligen ^aöalleriftentum^ be*

mu^t tüurbe, unb ^atte fogar ein 3Rono!eI über ber marine*

blauen (Beibentuefte t}ängen.

S3ebad)te man bagu nod) feine fd)Iau öorbeiblin^elnben

fingen unb hen gan^ auf ber linfen (Sd)u(ter liegenben

fopf, fo ergaben fid) Sln^altspunfte genug §u ber mill*

fommenen ^nna^me, er ^abe hen 93efud) bei feiner SJlutter

nur öorgefd)oben , um ftatt beffen — genau fo mie 2illt}

felbft — eine ©jtratour gu 3^^i^n in bie blüt)enbe Sßelt

^inau§ i^u unternehmen.
^ber biefe 5(nnat)me ertoie^ fid) aB irrig.

(£r mar nid)t allein bi§ geftern abenb in .^argburg ge*

luefen, er mu^te aud) morgen toicber bort^in gurüd unb
^tvax auf längere 3eit, auf minbeftenö üier 2öod)en.

„5Saö Ijcft bu?" unterbrad) er fid) crfd)roden, benn
£illt) mar im Übermaß bes auf fie einftürmenben ^^lüdeg

fd)minblig gegen bie Sef)ne be^ StuT}Ie^ gefunfen.
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3tt3at raffte fie fict) fofott h)tebet em))or unb tüolltc

öon ber übetftanbenen ©rregung md)i§> itiiffen, aber
er blieb ängftltd) unb beforgt, rütfte tt)r einen 33erg t)on

tiffen in ben S^Zarfen unb bulbete nidjt, ba^ fie fid) bie

Strapaze be§ ^eeeinf(i)en!en§ auferlegte, ^abei gudte

it)m bag böfe (^emiffen au§> allen ^no:pfIöc^em.

„5lu§ einer gemeinfamen (Sommerreife/' fagte er,

unb t)erfud)te babei, fid) gu ber Vorigen @rt)abent)eit ^uxM^
5ufinben, „mirb ja nun leiber nid)tg me:^r h)erben. Unb
ubtxtjaupi — n^ir :^aben un§ t)iel gu fef)r aneinanber ge*

rtiöl^nt. S^ber t)on un§ iütrb mal tüieber brau benfen

muffen, fid) ein bi6d)en mef)r auf eigene güge §u [teilen.

^a§ ift für alle gälle fe^r nötig. ©ntfd)ieben."

^ag flang in 2illt)§> O^ren tüie eine altöertraute 9Jiufi!

gan§ t)on fern t)er.

„3^un geftet)^ fc^on," fagte fie Iäd)elnb. „Sßa^ ift benn
lieber im @ange?"

Unb ha larW§> mit (Stottern unb SSortfauen an^ ^age^^*

Iid)t: (Sine 5(meri!anerin — öon beutfd)en (Altern — mil=*

Iiünenfd)n)er, unbgtüar ^ollarmillionen— größter ©til —
:^öd)fter (Sd)id— (SJIüd^fall erfter ©üte ij^ama gitternb,

bafe e§ tt)a§> njerben möd)te — ©Item günftig geftimmt —
aud) fie fd)einbar nid)t abgeneigt. . . . ®ie§mal ober nie.

„45ratuliere," fagte Sill^ unb üopfte freunblid) feine

§anb.
©r \ai) mit großen, öertrunberten unb ettoa^ flagenben

klugen gu il)r :^erüber.

„Sft ba§ alleg?" fragte er.

„^a^ — alleg?"

„(So !ül)llä6t hi6)ha^? ©o tüenigempfinbeftbubeibem

©ebanfen, ba^ bein alter greunb nun Oon bir gel)en foll?

3d) ptte bid) für liebeöoller unb teilnel)menber ge:^alten,

©ntfd^ieben."

„^efinn bid) gefälligft," fagte fie. „^a§ I)aft bu mir

fd)on immer öorgemorfen, tüenn irgenb eine neue §eirat§^

gefd)id)te fid) abf^ielte unb id) bir nid)t im SBege fein

tnollte. ®u tuft bann immer fo, ül§> ob id) bir htn (StuI)I

öor bie 2:ür fe^e imb md)t bu mir."
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'^a hxad) er lov.

„Stutil üor bie STür je^en — \m§> ba^ für 3flcben§arten

finb! 2Bai^ tneigt bu, mag in mir üorgef)t? . . . SSie id)

mit mir ringe nnb fämpfe? Sßietiiel 92äd)te id) jc^on nid)t

mef)r fdjlafe, bei bem ©ebanfen, \va^ avL§> bir luerben joIL

'2lber bu tuft grabe fo, aU oh bid) bag nid)t ha^ minbefte

anginge! ^u bift überijanpt — Ieid)tfinnig ,
gefü^IIo^

bift bn — bamit bn^g tneigt."

35or if)ren ^^liden tangten berineilen bie Silber be§

na!)enben greifein^. 9^äd)te üoll entfejfelter (5^Int, — ^age

üoll fü§ bämmernber Träumereien.

SBag bann folgte, lag fo meit ah me ber SBelt (gnbe.

Gutmütig Iäd)elnb :^örte fie ^u nnb antwortete nid)t

einmal.

„5Iber menn b u bir aud) um beine ßu^unft !eine ÖJe*

banfen mad)ft/' fu"^r er fd)eltenb fort, „i d) muß e§ nmfo^
mef)r tun. Qd) :^abe für bid) gu forgen, unb ha ift SJlama

aud) gan^ einer 50^einung mit mir."

^aö SSort „5D^ama" ri^ fie ^ufammen.
(Seit jenem fd)redengt)oIlen begegnen im Kontor

mar e^ faum jemaB 5tüifd)en if)nen gefallen, ^an t)atte

ftetö taufenb Umfdjreibungen unb Unterfdjiebungen bafür,

bie jeber öon beiben öerftanb unb anerfannte.

5^un trat e§ xf)X :plöyid) mie ba^ 2öaf)r5eid)en aller

über fie ergangenen ©d)mac^ flammenb üor fingen.

„Söenn bie babei ift," rief fie, „bann ftedt fi(^er titva^

Xemütigenbeg für mid) ba!)inter . . . '2)a§ eine fage id)

bir glei^: Unterfte^jt eud) nid)t, mir mit irgenb einem

anerbieten §u !ommen üon @elb ober ©elbegmert ober

be§gleid)en. Qd) mürbe ba^ aU eine ^efd)im^fung auf*

faffen, bie nie mieber gut5umad)en ift."

(5r lief "^änberingenb im 3^"^^^^!^ uml)er.

„3Bag finb ba^ nu mieber für (lt)o\cn? . . . ©anj ab==^

gcfe^en baüon, ba^ id) üor aller Sßelt blamiert märe big

auf bie ^noc^en, — Sßeib, mei^t bu benn nid)t, ba^ bu

faput bift, menn id) bic^ mit leeren §änben abäiet)en laffe?

SSeifet bu nid)t, mo bu bann t)in mußt? 3n bie 33ar§ unb
bie gj?ctro|)oI§! . . . ^cif^t bu ba§> nid)t?" '
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3n ieüger (l^eifte§abtüe{enf)ett jd)aute jie übet i^n unb

feinen braöen ©ifet tiintüeg,

„@§ gibt ond) nod) anbete Sßege," flüftette jie ^alb

in fic^ t)inein.

„2BeId)e?" jd)tie et. „(gttüa :^eitaten? SSeId)et an^*

ftänbige Tlen]d) mxh bi^ ^eitaten, nad)bem bn öiet ^a^xe

lang meine Tlätxt]\e gemejen bift?"

„@g gibt and) nod) anbete SSege/' n)iebett)oIte jie

immet Iäd)elnb.

SSot i^tet Seele ftanb ein Seben öoll tam|)f nnb

ttaft. ©in §in== nnb ^etgetii^cntnetben bntd) (Stntm

nnb 9f^ot nnb ein j[anc£)5enbet (Sieg, bct {ie benen gn^'

gefeilte, bie ftoI§ nnb n^a^t^ftig n)aten tvxt et...

^bet ba§ !am alle^ jpätet — öiel fpätet. 3So§n batan

ben!en?

91id)atb t)atte fie anbete öetftanben. ©ein ^^lid et^

ftattte in atgtüöl)nifd)et 33eben!Iid)!eit. ©t blieb öot if)t

fte:^en nnb ftagte mit einem Üeinen Sd)anbet: „§öt mal,

bn! — Sßillft bn etn^a — ^nmm^eiten mad)en?"

Sie Iad)te :^enanf. Sat)tfd)einlid^ fat) et fie jc^on alä

fd)öne 3SaJfetIeid)e anf bem 9flnf)ebett anggefttedt.

„^tin, id) mll feine ®nmm^eiten madien . . . Um
beinetn)illen 5id)et nid)t . . . Unb menn id) e§ njollte,

bann tüütbe id) jo öiel gnten Ö5efd)mad immet nod) anf*

btingen, nm bit bamit nid)t §n btot}en."

(St atmete tief anf, abet betn^igt rtJat et immet nod)

nic^t.

„^ebenfalB laff id) bid) t)öd)ft nngetn t)iet allein tnm*

fi^en," fagte et. „%u fängft bod) blo^ 5!}lnden nnb n)itft

fta^ig gegen mid) . . . Wit tnät'g? ^öd)teft bn nicftt

nntetbcffen eine Üeine S3abeteife mad)en — nad) 5t:f)I^

hed obet Sd)teibet^an obet fonft n}o:^in, h)o'§ folibe ift?"

^on bem |)ol)ngeIäd)tet, ha^ fie innetüd) fd)üttelte,

!am nid)t§ tüie ein Ieife§ SSim^etgnden an bie ObetfIäd)e,

„^n inei^t ja, ba^ ic^ mid) nngetn anfdiüefee," et==

tüibette fie Ieid)t'^in, „nnb ha bin id) benn blofs bo:|?:peIt

einfam."

(St tietfan! in ftitntnngelnbe^ 9^ad)ben!en.
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„^a — bann" — et gögerte unb faute, me Seutc

pflegen, benen öor ber eigenen £ül)nl}eit bange rt)trb.

„'2)ann tuäre cö fdion am beften, bu fämft — trgenb*

iDO in bie — in bie ^ä^c,'*

„3n meffen 3f^äl)e?"

„5Icf), tu bod) nid}t \o\ ^n t)erfte!)ft mid) gang gut."

„gd) üerfte^' fc^on, aber id) glaub' nid)t red)t, rtja§ id)

üerftef)e."

„^a§> ift benn fo ©rofeeg babei?" Jd)alt er. „9}^an

föunte bann bod) tnenigften^ mand)mal nad) bir fet)en . .

.

£ber mal bie^ unb jeneg bcfpred)en fönnte man."
„Tlöä)te\t fie mir tüol)l aud) geigen, bamit id) meinen

Senf imb meinen Segen gebe, — ma^?"
„5^a imb it) e n n? SSie mir beibe miteinanber ftel)en

— luo iuir bod) nid)t§ tun feit S^^i^^n, ol)ne einer ben

anbern gu fragen, — tüa§ roäre benn fd)lie§lid) fo Un^
ge()cuerlid)e§ babei?"

Sie füf)lte ein !leine§, gönnerl)afte§ SJJitleib in fid)

auffteigen, unb feine §anb ftreid)elnb fagte fie: „^d)

glaube nid)t, lieber greunb, ba^ id) für beine 58raut<

lücrbimg bie rid)tige ^Iffifteng märe."

3l)r überlegener Xon fteigerte feinen SJli^mut.

„iid) mag, ^ffifteng! ^u rebeft :^eute mie aufm
X^eater. ^u bift überhaupt öon einer @efd)mollenl)eit,

— öon einer ©efd)mollenl)eit bift bu! Söillft bid) felbft^

öerftänblid) blofe an mir räd)en. 33lo^ ärgern millft bu
mid). Unb ba^ ift pd)ft unnobcl öon bir in biefem

5lugenblid."

8ie lad)te unb redte fid). 2Bie tief lag ba^ alle^I 2Bie

brollig mar e§ unb mie gleid)gültig babei . . . Unb mag
ging e§ fie überl^aupt an?

allein fein - - mit il)m allein fein! (Sine anbere Gorge
gab eg nid)t mel)r auf ber Sßelt.

„^Ifo bu millft nid)t?"

vSie fd)üttclte fd)meigenb ben fopf.

„öut!"

(Sr mad)te SJliene, im gorne meg5ugel)en, aber er l)attc

nid)t bie Slraft bagu.
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„©in ^i^tjetftänbni^ möd)te id) hod) Don üorn^erein

bejeittgen. ^u jd)ein[t nämltd) gu glauben, ba^ e§ and)

bie^mal Blofe ©pa^ tft."

„'S)utd)au§ nici)t, lieber Sflid)arb. Sc^ n)ünf(i)e bir alleg

(SJIüd. 9^ur !ann ic^ in biefer 8ad)e beim beften SSillen

ni(f)tg für bid) tun."

„gut mict) tun! gut mid) tun! SSer f^ti(i)t benn h)a§

t)on ,füt ntid) tun'? . . . 5QZama :^at gan^ ted)t gef)abt:

Sßenn id) aud) bie^mal Qbfd)na:p|)e, bann ift nid)t§ me:^r

für mid) gu moUen, *iSarum mad) bir !Iar: Sn lüenigen

^od)en ift alle§ au§ 5n)ifd)en un§."

„Umfo beffer/' !)ätte fie beinaf)e gefagt.

^ber fie faf) bie tränen in feinen ^ugenn)in!eln unb

nxod)te i^m nid)t tve^e tun.

S5ier 3al)re gemeinfamen Seben^ lagen tjinter i^nen.

@r tvax all§ufe:^r an i^ren (Sinflu^ gen)ö^nt, aU ba^ fie

i^n of)ne fRat unb S^i^^i^^) abgiefien laffen burfte.

Unb fie fprad) i:^m §u mie einem £inbe, gab feiner

Butter xeä)i, lobte fein SSor^aben unb 3ä:^Ite beffen ^oU
menbigfeiten ^er. Um if)n über i^re eigene Stimmung
5U beruhigen, erinnerte fie i:^n baran, mie eg ftet§ il)r

I)öd)fter ätjXQex^ gemefen fei, bag (5)efüI)I feiner g-rei^^

:^eit in i^m tvaii) gu :^alten unb feinem ©lüde nie im
SBege §u fielen. 5lud) ha^ fie i^m if)re freunbf(^aftlid)e

^Jleigung bema^ren iDoIIe bi§ an if)re§ £eben§ (knht, be^

teuerte fie.

Unb fd}Iiepd), aB fie ^(bfd)ieb nat)men, meinten fie

beibe.
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Jlmi tüar bet 28eg frei, dlun fonnte in Qaud)^en unb
SSeU)e baö neue ;^eben Beginnen.

^cx 3uli '^ßtn nnb brannte auf öeröbete Straßen.

Sßer im üomc^men SBeften ba^eim geblieben tvax

unb feinet 33ogte^ ^eitfd)e über fid) :^ängen füf)Ite, ber

verträumte hinter f)erabgelaffenen Säben §rt)ifd)en fftul^e^

bett unb !iöabciuanne feine trägen 3:age.

ßrft tüenn ber 5Ibenb bie eingefogenen ©Inten rt)ieber

au05uatmen tracf)tete, trenn über bem trüben ^anal^

tüaffer ftaubgelbe kämpfe ficf) tüiegten unb f)inter ben

früi)mel!enben Eaftanien ber rote ©leifd) beg ^immel^ mit

ben gudenben 2id)td)en ber Saternen in ein§ gufammen^
fd)mol5, bann erma(f)te aud) Sillt) erft eigentlid) gum
Seben.

^ann gog fie an £onrab§ (Seite burcf) ben blauen

'2)ämmer ber Straßen, mit taufenb ^ugen fef)enb unb
immer ein menig auf ber §ut, felber ungefef)en mitten

burd)§ugleiten.

Xüd)tige gamilien tüanberten ben 33iergärten gu.

Siebeypaare aller Wirten fanben fid) an htn öerabrebeten

(^den. Unb ba5tüifd)en tnogte :^eißatmenb unb fd)eu ba§

58oI! ber ^Üleingebiiebenen, — alle jene, bie öom läd)eln=*

hcn S^ffiii biebifd) ein^u^eimfen fud)en, tva§> fie öon
ftrengeren Ojöttern nid)t mel)r ^^u erflel)en tüagen...

Über ber erfc^öpften 8tabt "^ing ein fd)n)üler 2)unft t)eim^

lid)en 53egel)ren§, in bem äußere Qiidji unb innere 3^^^^==

l)eit fladernb aufgingen, al^ luären fie nie gen)efen.

SSie fern lagen bie Seiten, ba fie felber fo t)crum^

gebogen lüar, l)offenb auf 8d)idfale, bod) ol)ne Mut, fie

l)erbei§uän)ingcn! Unb fd)aubernb öor überftanbenen @e-
fahren brängtc fie fid) enger an ^onrab§ fd)ü^enben ^rm.
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Qtgenb ein I)eiTnIt(i)er SSinfel, um :^inein§ufd)Iüpfeu,

fanb jtd) immer, ©ier ftridien 3^9^^^^^^ ^^^^ giebeln,

boxt !tim:perten Sirolet ouf i^ren Qadhxettexn, ober ber

Sßirt, ein gejcf)eiterter Mu]\fu§f lenfte felber bie Mnftler*=

fapelle hc§> §au^e§.

3n (lfeunifd)en, § rDifd)en ben grüngeftri(i)enen dübeln

ber Sorbeerbäume, in beren trorfenem ^lättertüer! bie

'^ei^en SSinbftöge rajd)elten, bnrften jie o^ne gnrd)t t»or

^ntbednng bie 3(benbftunben mitfammen öerleben.

^ie 5trt i^rer Unterhaltung ^atte in§tt)ijd)en eine

Sßanblung erfaf)ren.

2Bot)I gab e§ aud) ie|t nocf) Ie:f)rTiafte Streitig!citcn

aller 5lrt, unb Iaufd)enb ^ing fie nod) immer an {einem

^unbe. 5lber ber :^eilige (gifer in n)if}enfd)aftlid)en

•iSingen tüar öerraud)t.

^aß ^ott nid)t e^iftierc, unb ba^ gra 5iIi|3:po ^xppi

ein ^augenid)t§ gemefen fei, ha^ bie ^aroct!unft aud) i:^re

2i(i)tfeiten gef)abt 1^aht, unb ba% eine tra'^nfinnig ge^

inorbene Sinie in§ S^oIIfjaug gepre, felbft menn fie fid^

al§> ha§> OTermoberufte gebärbet, ha^ Jungte Sill^ nun

längft unb nod) Oieleg anbere S^eue unb ^ntereffante. —
'2)abei burfte e§> fein ^Seioenben f)aben.

£)ft taud)ten beiber SBliefe mit einem tt)eid)en unb

fe:^nfüd)tigen Säd)eln ineinanber unb liegen fid) nid)t Io§,

aU tüäre ba§> bie 8|)rad)e, in ber man fid) am berebteften

üerftänbigen fönnte. Dft aud) manberten feine (55ebanfen

eigene üerfd)n)iegene SSege unb fe^rten nur gegmungener^*

ujeife §u i^r §urüd, ^ann mürbe fie traurig unb eifer*

füd)tig unb brängte §um Slufbrud).

©rft rt)enn er gut gebettet in i^^rem %xm, an it)rem

§er§en lag, füt)Ite fie fid) gan^ gufrieben.

©ie Sßänbe :^atte ber Xaq burd)!)ei5t. ®ie S5orpnge

bro^ten mit (Srftiden. ^urd) bie Spalten ber ßäben !rod)

eine 5lrt üon SSüftenUjinb. Sie merften nid)t§ öon alle*

bem, il)nen tüar gerabe mol)! in biefer (55Iut.

^I§ ein befonbereg 5D^i6gefd)id fürdjteten fie ba^ enb^

Iid)e ©infd)Iafen, ba§ i^nen bie (Stunben be^ SSeieinanber»^

fein0 in fd)änblid)er ^eife öer!üräte, unb barum nahmen
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^ie etnanber ha§> S^erfprec^en ah, ba^ berjenige, ber btc

(Sinuc länger bcifammcn f)ielt, ben anbem lieber auf^

hjeden muffe.

Sie blieb wad). 6t jebod) rtjor erfd)ö:pft toon beg Stage^

5Irbeit. '2)enn für if)n gab c§ fein nocf)maIige§ ©inbröfeln

nac^ bem grütjftücf^tee, fein 5IugruT)en in ber 9}littagö^i|e.

— Unb tuenn er balag mit gucfenben ©liebem, tnie bie

eblen Sagbl)unbe, bann tat er i:^r öiel gu leib, ak ba^ fie

if)r S8erfpred)en I}ätte "f)alten mögen.

^ann ricf)tete fie fid) neben i^m auf, unb in bem
Lämmer be§ rot umfd)irmten 9^a(f)tlirf)t§ fonnte fie tt)n

ftunbeulang anftarren unb rourbe beffen nic^t mübe.
Qmmer gab e§ ettuag in feinem @efid)t gu ftubieren.

*2)a tvax bie gälte ber SSillen^fraft ätuifd)en ben brauen,

fd)ärfer einge^^rägt als gubor unb i:^r immer nod) ein

tuenig bange madjenb; — unb bie unauff)örlid) arbeiten*^

ben 5DZuö!eIn in ben ©rf)Iäfen; — unb bie ftraff ge*

fd)ür§te £berli|)pe, bereu red^teö (Snbe fid) gudenb ein

tüenig in bie §ö^e 50g, fo ba^ e§ fd)ien, al§ ob er i:^r im
Traume entgegenläd)elte . . . §ager tuar er getuorben.

3n bem lodern gleifd^ ber 58aden fagen (£d)atten, bie

na(^ ben liefern I)in fid) üerbunfelten, unb um bie 3^afen^

flügel fpielte ein Seiben^^ug. 2Bie ein junger (i:f)riftu§

faf) er au^. So red)t gum Slnbeten gemad)t.

9JJand)maI tuätirenb be§ 5(nfd)auen§ bod)te fie: „SBenn

id) i^n je^t tötete, i^m eine §utnabel in^ §er§ ftie^e ober

fonfttüie, fo gel)örte er mir, mir allein unb für immer."
'2)ann taftcte fie mit ber t)oI)Ien §anb nac^ feiner

linfen «ruft unb [teilte fid) öor, fie t)ielte ba§> ©er^ felbft

in i()rer (^^etnalt unb mit bem ^erjen gugleid) bie Siebe

5U if)r unb braud)e fie nie me^r iuieber l)er3ugeben.

©rn)ad)te er gclegentlid) einmal, iuäl)renb fie fid) fo

über it)n geneigt :^atte, bann erfd)ra! er ein loenig unb
fragte nod) im §albfd)laf: „Sßa§ t)aft bu? ^^ah* \6) b\x

Qttva§> getan?"

„Sßarum?"
„^ein 5Iuge ijaitc einen fo feltfamen "^tlid, beinatje,

aB ob bn mir böfc tüärft."
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gtctauf noI)m ^ie jid) iebesmal öor, ba^ Spiel ^u

unterlassen. 5lbex jte fonnte nic^t anberg, Jte mußte i:^n

anje^en.

(Sie t)atte if)n öiel au lieb.

©d)Iirnm tt>ar e§, rtjenn :|3löpd) bie 5lngft fie paäie,

Sie mürbe i!)n öerlieren. Hnb biefe ^Ingftanfälle !amen in

mandjtx ^^lac^t mit \o grausamer &etvalt, bag fie btn

'^xaxxQ füllte, äu toben, gu f(i)reien unb ficf) bie §aare

§u raufen. Aber jie burfte i:^n ja nid)t ertoeden. Unb

barum !rod) Sie leife mit bem ^op\e unter feine 5ld)fel,

Scf)Ioß bie ^rme über Seiner SBruft unb unter feinem

fdüdtn gufammen unb fd^miegte fid) So bid^t on it)n, ba^

fie fid) üorftellen fonnte, mit it)m üermadjfen gu fein.

^ann mürbe fie allmäfilid) rul)iger unb !onnte fid)

ausmeinen, ober fie erging fid) in $f)antafien barüber,

mie glüdlid) fie i^n mad)en mürbe.

©0 unerf)ört, fo über alle§ Sagen glüdlid) mar nod)

nie ein 9Jlenfd)enfot)n gemefen. Qu einen WanUl bon

Siebe mürbe fie it)n pllen, fo meid), fo unburd)Iäffig,

ha^ feine Sd)idfoBrauf)eit i!)n jemals mürbe erfröfteln

laffen. Seine SJlufe mürbe fie fein, — einen unfid)tbaren

Stral)lenglana mürbe fie um§ ^aupi tragen, onf|)omen

imb entflammen mürbe fie it)n gu taufenb großen Späten.

— Pflegen mürbe fie it)n mit ber Sorgfalt einer barm*

l)eräigen Sc^mefter. — fod)en mürbe fie lernen unb

Sßäfd)e fd)neibem. — 3^ein, lieber UnioerfitätSfurfe t)ören

unb miffenfd)aftli(^e 5Irbeiten mad)en unb Wlu^it ftu^

bieren. — Unb nod) oieleS anbere. — ®amit er niemals

an i^r ermübete.

3u bem allen mußte fie natürlid) erft frei fein. Sid)

gan§ tion 9^id)arb gelöft :^aben.

3lud) an 3flid)arb ha6:)tt fie oft. ®od) nie mit ©roll.

^aß er il)r ßeben in ben 5Ibgrunb gelenft t)atte, mar il)m

längft tier§iel)en.

„Seber tut, ma§ i^m @efe^ ift," fagte ^onrab.

Unb fd)ließlid) mar er ja einft it)r Sfletter gemorben.

9Jtit feiner S^erlobung, bie, mie er fd)rieb, fid) f)off^

nungSOoII entmidelte, follte aud) äußerlid) ha^ neue Scben
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Jeinen 5tnfaug nef)men. ^on fficdji^ megen I)ätte c^ jefet

j(i)on gcfd)el)cn muffen. 5(ber nod) füljlte fie firf) feiner

^rifc getuadjfen. Qtjr graute öor qII ben Sügen, bte

£onrab abermoB aufgetifd)t werben mußten, fobalb ein

SSed)feI it)re§ §au§:^Qlt§ fid) öolljog.

5{n ber 9^otn)enbig!eit fünftigen ^arben§ fa"^ fie fd)en

t»orbei.

5^ur menn fie 9^ad)t§ an ber ^ruft beg (Sd)Iafenben fid)

5U iaud)5enbcn Gfftafen gefteigert '^atte unb bie S^^^nft
an feiner (Eeite in (^olb unb ^urpur öor if)r kg, er»»

fd)ien e§ if)r aB Inbegriff alle^ ©lüdeg unb aller gülle.

9)^orgen§ gegen brei, menn bie £ridel!radel ber (^a^^

latemen allgemad) öerbla^ten unb ber 2Biberfd)ein ber

erften grauen SBoIfen über bie ^ede glitt, bann mu^te

fie i^n meden.

§au5ben)oI)nem burfte er nid)t begegnen, ba^ tvax fie

it)m unb bem eigenen 3^ufe fd)ulbig,

33eim ?(n!teibcn taftete er fd)Iaftrun!en über bie elfen=»

beinernen ^^ürften, auf benen bie fiebengadige ^rone nod)

immer prangte, unb rid)tete fid) fo meit :^er, um im
näd)ften SSiencr Safe eine ermunternbc ^affe Sd)tt)ar5

()inunter5uftür5en,

2)enn öon ßillt^^ 33ette follte e§ auf rafd)eftem SSege

an ben (2d)reibtifd) ge:^en.

tiefer Söa^nfinn mar i^m nid)t au^gureben.

2)ie burd)fd)melgten ©tunben ber 5^ad)t verlangten

eine 8ü^ne. SDcran ^ielt er feft, mod)te er immerhin bi§

gum 35ormittag in frud)tIofem 5Jiüf)en über feinen $a==

pieren brüten.

«Sie aber fan! in tiefen @d)Iaf, au§> bem erft 3lbele fie

ertuedte, bie aufrieben Iäd)ctnb gegen §ef)n U^r mit bem
5rüf)ftürf§brett in§ 3^^^^^ trat.

Sebe gtueite 9^ad)t gab fie i!)n frei.

31)m fein Scbensblut au§trin!en mollte fie nid)t. Unb
(Sorgen genug bereitete er i^r o^nebic^. Seine ©efid)t§^

färbe gefiel if)r nid)t. Sein 5luge fladerte. ^n feiner

Stimmung iüed)feltcn jagenbe Suftigfcit unb fticre§ Qu*
ftdjücrfun!enfein.
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%a^ mu^te alk§> anbet§ ttjerben, tvenn nur erft —
toa^ —

?

9fJtd)t^ ben!en, nt(i)t§ :planen, ntd)t^ moHen, nur t^n

lieben unb i^n glüdüd) tüijfen.

3f)re Xage t3etbtad)te fie in genie^enben unb Bangenben

Träumereien, 3^ Ö^ifttö^r ^efc^äftigung fet)Iten i^r je^t

Spannung unb innere 5(nteilna:^me, 5lud) brängte

allerf)anb S^leue^ unb 2Bid)tige§ jid) ba§n)ifd)en. — ^ox
allem bie 9^otU)enbig!eit, i^m §u gefallen, i^m btn tag*

li(i)en 3flau5d)tran! gu reicl)en, bejjen er beburfte, um il)r

Eigentum §u fein unb §u bleiben.

^i§ je^t mar i^r bie 8d)önl)eit i^re§ £eibe§ ein felbft*

t)erftänblid)er ^efi^ gemefen, ben fie fo menig bea(i)tete,

iuie e§ einer verborgenen unb nu^ofen 8ad)e §u!am.

^un mu^te fie ftet§ barauf bebai^t fein, bem Qbeal §u

gleid)en, ba§ neben unb über i^r in feinem §irne lebte

unb bem fie in SSa:^rl)eit — ha§> füllte fie iüo^l — nur
bann ein n^enig näi)er !am, lüenn trun!ene @elig!eiten

fie über fid) felbft unb bie 5lad}l)eit il)re§ Seben§ l)inaug^

l)oben.

%u§> bem (3d)önfeiniüollen unb (Sd)önfein muffen
entftanb ein ängftlid)er fultu^ be§ eigenen 5leifd)eg,

ber i:^r big ba^in etn^aS grembeg unb ^eräd^tlid)e§ ge*

n)efen ujar.

(Sie :pflegte fid) mie eine ©aremgfrau, fie :parfümierte

il)re ^äber, fie färbte i^re 3^^et^nägel, fie verlängerte

t:^re 5(ugenbrauen unb :puberte ^rme unb ©c^ultern. —
geben Xag entbedte fie neue Un^ulänglid)!eiten, bie fie

mutlog ftimmten unb benen nur mit neuen 50^itteln ah*

5u:^elfen inar.

^abei lauerte im §intergrunbe ber ftete 5lrgrt)ol)n, fie

!önne fid) burd^ lauter SSerpu^en einer fc^önen ^ime
äl)nlid) mad)en. '3)arum t>erfd)lo6 fie i^ren 8d)mud unb
fleibete fid) fd)lid)ter alg irgenb eine ^ürgergfrau. 9^ur

ber ©ad)Oerftänbige k)ermod)te ^u erfennen, mieüiel fünfte

Volle Sorgfalt bal)interftedte.

5lm meiften machte i^r in ben Seiten beg 5llleinfeing

bie eiferfud)t ^u fc^affen.



— 561 —

Tdä)i, hü^ jie if)n mit anbeten grauen hcaxQtvö^nt

tjätic.

^a^u ftanb et i^t öicl gu f)od).

5lbet fie tvax etferjüd)tig auf alle^, tva^ et ttieb unb

tt)a§ i^n anging, ^ct Giebanfc an jeinen (Sci)teibtijd) be*

teitete if)t Dualen. Qebe Stunbe, bte et nid)t in i'^ter

^'iä'^e üerbtad)te, etid)ien i^t al§> SBettat an if)ter Siebe,

unb jcinct greunbe gebad)te jie mit einet geinbfeligfeit,

beten jie Jid) nie für fäl)ig gehalten f)ätte.

%k ^benbe übet, an benen fie nid)t mit if)m §ufammen
luat, :^ielt jie feinet 2öo"^nung gegenübet '^ü6:)e, {)eimlid)

in eine §au6tümifd)e gebtüdt, gtabe \o , tüie fie ftüfjet

in bet Eliten Safobfttage geftanben I)atte.

Söenn bie Sampc t)intet feinem genftet btannte, tvat

fie äuftieben. Sßenn fie it)n gu \p'ciiex 6tunbe fommen
obet fottgeljen faf), fd)lo6 fie bie gange 9^ad)t fein ?(uge

mel)t.

ßt benjo^nte nid)t tüeit üon i^t, am ^atl^bab, ein

3immet be§ btitten Stodtnet!^.

Sauge I)atte e§ gebauett, bis et gugab, baß fie i'^n

bcfud)te.

3^eben i()m liege eine £tan!c, l)atte et gefagt, bie

fttengftet 6d)onung bebütfe; jebe§ unbebad)te ©efptäd)

fönne Utfad)e njetben, bag i^t Quftanb fid) tjetfd)limmete,

^abei ^atte et in eigentümlid)et SBeife an SiIIt)§

^ugen t)otbeigefef)en. Tlan burfte I}unbett gegen ein§

Letten, hü^ itgenb ein ö^e^eimni^ J)ineinf|jielte.

5lbet qU fie nad) langem bitten unb Sof)ten gu einet

unt)etfänglid)en 9^ad)mittag§ftunbe enblid) bei i:^m n^at,

fanb fid) nid}tg, lüa^ ifjten SSetbac^t beftätigtc. S^ut gang

leife fpted)en muJ3te fie, unb ha^ 1:)attt fie ja im üotauS
gemußt.

Seine S3c^aufung tvax faum mef)t aU eine Stubenten*
bubc. Gin I)oI)ct, gtucifcnfttiget tRaum mit billigem (^c*

tüte tollgcftellt, o{)ne SRuIjcbctt unb of}nc Se:ppid). ^bet
an bcn Sßänbcn fingen foftbare Stiche, unb ben übUd)en
^fcilctjpicgcl l)atte eine alte topie bet 9JJabonna bi

goligno üctbtängt, bie in I)eitetet (Stliabenfieit auf ben
Silber mann, ü-aS §o()e Sieb 36
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Jammer norbifd)er fleinbürgetei !)ermeberfrf)aute . ,

.

2luf langen, niebrigen ^legalen ftanben öiele Süd)er;

anbete, bic feinen bejfeten ^la^ gefnnben f)atten, tnaren

in ben ©den ^n !)o^en @ta:peln aufge}d)icf)tet. ßermürbte

2BacE)§tn(i)be(icn, it»ie Jie fa:^rcnbe §änbler gnm ©inpaden

il)re§ ^ram§ benn^en, lagen, nm fie gegen ben ©tanb

^n jd^ü^en, barüber anggebreitet.

3^nr ber ©c!)teibtifd) geigte eine geirijfe felbflöer*^

ftänblid)e Üppigfeit.

^onrab i)atte it)n, gleich) ben Silbern, an§ eigenem

•i8efi| ber ©nrid)tnng t)in5ngetan.

5IJJit feinem eblen 8d}ni^tt)er! nnb feiner breitan§==

labenben platte er^ob er fid) feierlidj mt ein Stitar in

ber SJlitte be§ 9flaumeg.

5Hd)t ein eingigeö granenbilbni^ lie^ fid) baranf er^

tappen. '2)a§ i^re !)atte fie i^m nod) ni(^t gefcf)en!t, nnb

anbere n^aren be§ beöorgngten $Ia^e§ nid)t für tnert er^

ad)tet tüorben.

S^nr ein Porträt, ba§> eine^ alten §errn, ftanb in &la§>

nnb 3fia:^men "hinter 5Dflappe nnb Xintenfag . . . ©in öer^

n)itterte§ 5einf(^medergefid)t, mit fd)ön gepflegtem,

fd)neen)ei^em §anptf)aar nnb imter t)alb gefenften Sibern

pfiffig fd)ielenben fingen, n)ie fie alten granenfennern

eigen finb.

^a§> mar ber bettjnfete £)!)eim, ber xi)n t)aitc er§iet)en

(äffen nnb erf)ielt.

Sillt} füllte eine bnmpfe 33e!lemmnng, aU fäljen biefe

fingen fie bnrd) nnb bnrd), al§> genüge i^^nen ein einziger

^^lid, nm ha^ gro^e ©e^eimni^, ha§> fie in tanfenb ^f^öten

öor bem beliebten barg, an§ 2:age§Iid)t §n 3ie!)en.

„Qd) iDcrb'g fd)on einrid)ten, bag i(^ if)m nie begegne,"

backte fie.

£onrab I)atte feinen t)öd)ften (B(i)a^f bie ^Vorarbeiten

§n feinem großen SBerfe, an§ einer 8d)nblabe f)er^

üorgeljolt imb geigte i!)r bie (Stöge engbefcf)riebener

33ogen.

£ieb!ofenb lie^ fie bie Ringer barüber gleiten.

3^r ttmrbe gang ^eilig gn 5J?ntc.
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5lbcr bann plöyicl) padtc jie iuiebcr bie @tferjud)t, bic

jeit einiger geit il)re Seele t)erl)ärtete.

'2)ie§ t)ier mar ja jeinc eigentlid)e ©eliebte, nnb fie

felbft mir ein bunfler, bluilofer 6d)atten, ber gierig bnrcf)

jeine 9^ärf)te ftreifte.

„Sd)Iie6 lueg!" jagte jie unmutig unb tüanbtc \i(i) gum
65e!)en.

5(ber mit biejem großen 2Ber!e mar e§ nod) nid)t ein^

mal genug, daneben gab e§ nod) eine gülle Üeinerer

5lrbeiten, mit benen er fid) plagte. Qe me^r fein 5^ame
in ben greifen ber gad)leute befannt mürbe, befto häufiger
traten 5Iufträge an i^n ^eran, bie er alle bemältigen mollte.

Unb eineö Xage§ !am e§ aud) an§ 2id)t, meld^er he^

beutungsöollc Soften c§> mar, öon bem er öor brei SSod)en

auf jener imt»erge6Iid)en 2Banberfal)rt er5ät)It f)atte, ha^
er if)m angeboten fei.

„"öi^ :^eute ):}abc id) md)t gemagt, mid) gu entfc^eiben/'

fagte er. „^ber je^t ift e§ fo meit. ^er Herausgeber ber

3eitfd)rift, bie id) in gi-^^^^ft rebigieren foll, ift bei mir
gemefen unb I)at nid)t loder gelaffen, bis id) ga fagte.

3m übrigen ein begaubernber £cri. Xxo^ feiner großen

geiftigen ^oten§ üon einer grabegu !inblid)en ©arm=
lofigfeit . . . Unb fo offen, unb fo freunbfd)aftlid) an=*

fd)miegfam! ^en mu{3t bu fetjr balb fennen lernen, falls

bu il)n nod) uid)t !ennft."

„Sic I)ei6t er benn?"
,,^o!tor Salmoni."



XVIII

vvetn. (£§ tarn anbete,

Wxi fo :plumpen §önben griff ba§ (3(i)icffalntd)tnad)if)r,

@§ etfparte it)r bie (3ci)mad), tüie eine ^erbred)etin

erh)tfd)t su njerben, unb gab ii)r bie MöqlidjUii, butd)

eine Sat bet 8elbftbeftimmung ^n ermeifen, ba^ fie be§

@mpfinben§ nid)t imtnett n>ar, tt)el(f)e§ it)r Seben ge==

fegnet t)atte.

©eitbem ba§ Sßort „(Salmoni" gefallen iüar, njagte fie

fid) !anm noc^ mit £onrab auf bie ©trage :^inaug. öJing

fie Slbenb§ an feinem 5lrm, fo glaubte fie in bem ©d)ritte

Jebeg 5fiacl)folgenben ben Ö^efürc^teten gu erfennen, ber,

tt)ie er fie einft im 'i^unHen öor bem §aufe ber TOen
3a!obftrage befd)li(i)en l)atte, aud) je^t gu jeber (Stunbe

:^inter i^r l)er fein fonnte.

Hm üon ber £lual biefer 5lu§gänge befreit §u tüerben,

tx^aijlit fie £onrab fd)liep(i), eine ^ame i"^re§ ^e^
!annten!reife§ f)aht fie geftern befud)t unb fid) bobei in

l)öd)ft anzüglicher Seife nad) bem fd)lan!en, jungen "Manm
erfunbigt, mit bem fie je^t immer gu fel)en fei.

^ie 3Bir!ung biefer S^otlüge inar eine erfc^redenbe.

®r fprad) nid)t, er ag nid)t, er ging öerftört im 3ttnmer

uml)er unb öerlie^ fie §u einer Stunbe, in ber bie geuer
it)re§ G^lüdeg fid) fonft grabe erft ^u entgünben :pflegten.

^er folgenbe S^ag brad)te eine Märung ber Sage.

Hm bie 5lbenbftunbe !am er, tvax nod) bläffer aU fonft

unb l)atte unnatürlid) leud)tenbe klugen.

„§öre, Siebling," fagte er, „id) bin bie 9^ad)t über

mit mir §u 9flate gegangen, — id) tneig je^t, n)a§ td) gu
tun l)abe. ©o barf e§ nid)t n)eiterge^en."

©ie bad)te nid)t§ anbereg, al§ bag er fid) t)on tl)r

trennen tüolle. (Sin !alte§ ©rftarren lief öom §inter!opf
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ou§ über fie t)in, jic \ai) i:^n ru^ig an unb erwartete bcn

2obc5l)ieB.

„6eitbem mir iin§ ange^^ören/' fiitjr er fort, „ift über

beinen bi^Ijerigen 33räiittgam 5n)ifci)en un§ nie Tnef)r ge*=

rcbet tüorben. UmJome:^r 1:)ahe id) im ftillen an it)n ge=*

bad)t. 3lud) ma^ euren beiberfeitigen g^^itttb betrifft,

bift bu immer fef)r fd)tt)eigfam gemefen. Qd) tüeig nur,

ba6 er angenblicflid) auf Sf^eifen ift xmb bid) fo5ufagen of)ne

3luffid)t gelajfen I)at."

(Sie stüang fid) ^u einem 2äd)eln. 5[)^od)te er bod)

fd)on ein ^be mad)en.

„§eute !ann id) bir gefte^^en, ba^ id) mitten in allem

(3lüdt bieg 2Iu§nü^en ber Situation, fotneit id) babei

mitfpiele, immer aU ettüa^ gerabegu Qämmerlid)eg

em:|3fimben ^ahe, 5lber auf mid) fommt eg je^t nid)t

an . . . *2)ie groge ift: 2Bag toirb au§ bir? . . . SSa§ id) üon

Einfang an gefürd)tet 1:)Qhe, mußte einmal fommien: 9}lan

ift auf un§ bcibe aufmerffam geworben .

.

. Um ^e!)eim*

f)alten barfft bu niemanb bitten . . . ©omeit emiebrigt

man fid) nid)t . . %cx beiberfeitige greunb tvixb alfo

alleg erfaf)ren, er loirb bid) ^ur 9ied)enfd)aft 3ie!)en, bu

tüirft gu ftoI§ fein, um gu leugnen, imb ba§ @nbe öom
Siebe rtjirb fein, ba^ bu üerlaffen unb öereinfamt bafte!)en

n)irft — c"^ne irgenbrt)eld)en (Sd)u^ auf ber SSelt. ®enn
t (^ 1:)ühe ja, mie bie ^inge je^t liegen, nod^ nid^t einmal

ba^ 9fled)t, bid^ gu fd)ü^en . . , liefen (55ebanfen mag
ein anberer ertragen."

(Sr f:prang auf, griff mit gef:prei§ten gingent burd)

bie SO^ä^ne, bic nid)t ba n^ar, unb tra:|3pte auf unb
nieber.

(Sie füllte, wie if)r mit bem toieberfliegenben 33Iute

langjam Seben imb 'i)en!en ^urüdfefjrten.

^cr liebe, cbte, at)nung5lofe S^^nge!

5ßeinaf)c I)ätte jic :^ellauf gelad)t. 5lber fie be^tuang

fid) unb fagte: „Du fannft gana ru^ig fein, £onni. (Sein

greunb iuirb nid)t§ erfahren, Unb jetbft, ro e n n er tva^

crfäf)rt, tüirb er c§ nid)t glauben. Unb fclbft wenn er'§

glaubt, toirb er fic^ im gegebenen galle fd)ön pten —

"
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©te !onnte nid)t tneitcr. ^ie großen, imfd)ulbigen

klugen tnaditen it)t bange.

„^u ben!ft aljo immer noc^ on ?"

5tud) er ftodte. ^Inc^ er fanb fein SSort für ha§> '^xd)U

an§§nf:|3re(i)enbe.

©ie ht\ai) bie knöpfe it)re§ 0eibeg nnb antn:)ortete nid)t.

„Sann fommt bein §err ^e^nide mieber nac^ ©aufe?"

fragte er tueiter.

„'I)ag ift unbeftimmt. (^r get)t auf bie S3rautfd)au/'

eriniberte fie mit einem fleinen 5£rium|)f)gefü^I, benn fie

glanbte bamit etrt)a§ gejagt gn f)aben, n»a§ fie über jeben

fünftigen ^erba(i)t — nnb ber njar ja immeri)in möglich)—
f)immel:^od) l)inangI)ob.

„Unb Wo tiält er fic^ je^t auf?"

„2Bop njillft bn ba§ miffen?"

„äöeil id) mit xtjm gu reben f)abe."

©ie begriff ni(i)t, n)a§ fie prte.

®ag f n n t e ja nirf)t fein. (Siner öon i'^nen beiben

inar nid)t bei ^erftanb.

„©ei o^^ne ©orge/' berut)igte er. „3Sa§ id) beiner

(gf)re fd)nlbig bin, ha^ ineiß id) gang genau. 5lber id) n^ill

enblid) einmal erfai)ren, tt^ie er fid) eigentlid) beine Sage

benft . . . ^a fi^t jemanb in "ärmxita, ber pit bein Söort

in ber ©anb unb läßt nid)t§ öon fid) pren . . . ^ommt
nid)t . . . ©d)reibt nid)t . . . SSarum fd)reibt er nid)t? . .

.

Sßenn er nid)t nieiß, n?o bu bift, fo tüeiß er bod), tno jener

§err ^epide ift, beffen @efd)äft ja in Berlin einen be^

fannten 5^amen i)at ... Man ift nid)t einmal fid)er, ob

er überl)au|)t nod) lebt . . . ^nfang§ fiab' id) mir fein

©d)n)eigen auf biefe ober jene 5Irt gu erflären gefud)t.

5lber Je^t fag' id) mir: (&§> gibt feine ©rflärung bafür, außer,

ha^ er tot ober öerfommen ift . . . Unb ha follft bu bid)

immer nod) für gebunben piten? ©ollft beine gange

gefenfd)aftlid)e @?iften§ Oon einer ^(rt (Sp*enn)ad)e ah^

pngig mad)en, bie nid)t§ mel)r gu beiuad)en pt? . . . ^a§
mill id) bem beiberfeitigen greunbe mal unter bie 5^afe

I)alten. darauf mirb er mir antworten muffen . . . Dbcr

meinft bu nid)t?"
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„Gt f)at bod) tioc^ lüenigcr SöelÜenntniy, aU erlaubt

\]t," bad)tc jic miticibig, iinb laut crtüiberte |ie: „^ä) öer^

ftcl)' nur mrf)t rei^t, S^ouni, mit ir»eld)em 3Rcd)tc bu einen

frcmbcn §erm ^ur 3^ebe ftcllcn millft."

„^Qy ift meine Sad)e/' ertuiberte er, ben £o^f mit

einem tro^igcn 9^uc! nad) f)intenüber njerfenb. „(Srft mug
idi tuifjen, ob man bid) frei gibt, ^d) bulbe nid)t, ba^ man
bir gegenüber hen (5!laüenf)alter fpielt."

„Unb i c^ bulbe nid)t, ha^ bu bid) in eine falf(^e Sage

bringft/' rief fie in neu aufir>ad)enber ^ngft. — 3n if)ren

Cf}ren bröl)nte c§> fd)on öon £)f)rfcigen imb $iftoIen=

fd)üffen. — „Qd) tuerbe felber mit §erm '2)e!)nide fprec^en;

id) iuerb' mid) fd)on frei mad)en, ba§ öerfprec^e id) bir . .

.

^Iber bu — menn hu 5U il)m ge^ft, tva^ foll er fid) ha üon
mir benfen? ^amit fannft bu mid) bod) l)öd)ften§ blo^

fompromittieren."

(5r ipud)^ in ben (Sd)ultern empor. — ©ein 5luge tüar

baö eine^ Sieger^.

„SSenn ein Wann bid) liebt unb giir grau f)aben tüill,

tuie foII bid) ba§ fompromittieren?"

(S^ mar bunftig4}eige Dämmerung, al§ biefeg Söort

gefprod)en lüurbe. ^er Heine 3^^i9 ^^^6 ia:ppenb im
Sanbe bie glügel pngen — bie 6d)Ieierf(^it)än5e ftanben

rmbemegUd) f)inter ber ttjarmen &la^)x)anb, unb ba§ nadtc

^iffd)en tuinfelte im (Sd)(afe. . .

.

33Iaufc^n)ar5e Sßolfenballen fpiegelten fid) in bem fd)Iei*

migen Äanalinaffer. (55eU)itterbro^en lag in ber Suft, —
unb bieg mar ber ^^Ii^fd)Iag.

^a§ erfte, \va^ fie fü()Ite, mar ein 6d)red — fein freu^

biger, ma^rljaftig nid)t — bann !am ein unfagbar fläglic^eö

Sd)reien, ba^ feinet 9Jienfd)en D^r oerna^m unb ba^

umfo me^er tat in feiner (Stumm[)eit: „3^ fpät — t»er^

fpielt — nid)t§ mef)r ^u mollen! £cin &ind meftr

auf (Srben für alleg gu fpät!"

Sie Ief)nte fic^ gegen bie Sofamanb unb ftubierte bie

Qimmerbecfe aufmcrffam imb grünblid).

Gr ermartcte feine •^Intmort.
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Söenn ^ie bic S3Iidc {en!te, mugtc jie jeinen klugen

Begegnen, beten gener an i^rer 8eele frag, ^etne ^tU
tnng öor biegen fingen, feine 91ettnng öor bem, mag !om*

men mngte!

Unb er kartete.

®a f)örte jte bie eigene Stimme, gan^ rn"^ig, gan^

!Iar, aU \pxäd)t ftatt if)rer gran 3ula, hk SeBen§!nnftIerin

mit ber eijemen (Stirn: „Qd) benfe, lieber £onni, e§ tvax

aBgemad)t, ba% mir nn§ niemals :^eiraten mürben!"
„SSie fannft bn mid) baran erinnern?" rief er ^eftig.

„^ah^ id) benn gemngt, mie^§ fommen mürbe, aU id) ba§

fagte? §ab^ id) benn gemnfet, mer bn bift, unb ma§ ein

^öttermeib mie bu einem armen Teufel an @elig!eit unb
Quälerei geben fann? . . . Qamo:^!, au(^ an £luälerei.

§eute mug alleg f)eraug. ^6:) meig nid)t me:^r au^ nod) ein.

^g ift ein Sf^ig in meinem 2ehen , . . Wlz§ ift gerriffen . .

.

Meine 3lrbeit, mein ^enfen, mein Glaube an bid) . .

.

%VL miüft mein guter öjeniuö fein, unb bu mirft beinahe

mein böfer . . . (Sei ftill, hu bift nid)t (Sd^ulb baran, id^

mad)^ bir feinen ^ormurf . . . 5^ur mir — unb ba^ i(^ fo

fd)mad) hin , , , Sd) mill arbeiten , id) mug arbeiten .

.

3d) t)ah^ mir jejt nod) ein (Bd)od neue $flid)ten auf^

gelaben, benn id) bad)te, menn bie $flid)t öon äugen
fommt, bann mürbe id)'§ ef)er ^mingen. Slber ba§> biegen*

teil ift ber gall . . . Qd) öerblöbe gerabe§u öor lauter

inneren kämpfen . . . Qd) mug grieben in unfer 2ehen
bringen, fonft finb mir beibe üerloren ... ^a§ fann id)

blog, menn bu gan^ gu mir gef)örft. 2Benn bein 35ett an
meinem 93ett fte:^t unb im Qi^t^sr baneben ber 8d)reib^

tifd) . . . ^enn bu immer bei mir bift."

„gc^ fann ja im§etbft gu bir gießen," marf fie fd)üd)*

tern ein.

„S^ein, nichts mef)r üon fo ma§ . . . £ein (Selbftöormurf

unb feine §eimlid)feit unb nid)t§ . . . Soll id) mir fagen:

jeber^ag länger, ben fie mir 0)3 fett, ruiniert fic umfo mef)r?

S^un, felbftoerftänblid) ruiniert bid) ba^ . . . '2)ag bleibt an
bir f)ängen al§ Sdimug . . . Unb me§t)alb follen mir

Sd)mu^ mad)en au§ bem ^eiligften, ma§ mir traben?
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Dbcx ift bir etwa meine (Sjiftenj für bie •2)aucr nicf)t gut

genug? . . . 9)^ctnft bu, bu mx\t e^ gu örmlid) ^dben aU
meine grau?"

3n ber ßmpörimg über biefen ©ebanfen jd)rie jie

f)ell auf.

„3Saö unb njieöiel bu 1:)a^t," fu^r er fort, „tueiß td) nicf)t

unb braud)^ id) aucf) gar nid)t gu n^ifjen. Qd) bin felber

reid) genug. 'S)rcil)unbert 9}Zar! monatlid) befomm^ id) öom
Dnfel, üierljunbert Waxl 5at)It mir Potior (Salmoni —

"

2ld^, n»ie fie aufgudte beim 3f^amen „(Salmoni"!

„^lu^erbem öerbien' id) mit Seid)tig!eit breif)unbert

Tlaxl burd) m eitere Sluffä^e Ijinsu, — ma(^t taufenb 5D^ar!

im SJ^onat ... 80 tiiel befommt ein (55eneral . . . ^arndt

fannft bu aud) aufrieben fein."

„Sei ftill/' rief fie, taumnod) an fid) fialtenb. „®a^ ift

e^ ja nid)t."

„3öag ift e§ benn fonft?"

(Sr pflanzte fid) ^erau§forbernb öor if)r auf. 3^ifti)en

ben brauen ftanben bie gornfalten, n>ie mit bem 3J^effer

gefdjuitten. Sie budte fid). (Seit ben Sagen be§ Dberften

I)atte fie öor feinem ^anne eine foId)e 5lngft em^funben.
„S^un fag' bod) mal enblid), tva§> e§ ift? 9(ugenfd)ein*

lid) f)aft bu mid) nid)t lieb genug ^ängft immer
nod) an jenem, ber bid) längft öergeffen :^at! ... §aft
bir tt)at)rfd)einlid) gefagt: 3^^ Sieb^aben fann id) ben
bummen Qungen braud)en. Um mir in5tnifd)en bxe 3^it

5u üertreiben, bagu reid)t er allenfalls au§ . . . %hex menn
er in mein fernere^ Seben eingreifen tnill, bann mu^ id)

i^n jd)lcunigft loStnerben, nid)t tna^^r? — Sag' bod)! —
f)ab' bod) bie Courage! . . . 3ßa§ !ann id) bir oiel tun?
Sag' bod), baB id) blo^ ein Südenbü^er bin . . . So toaS

nimmt man nid)t gum 9)lann. (Srft n)enn e§ rtjaS ge^

morben ift, bann fie^t man e§ aud) auf§ heiraten t)in

an. — 3ft'§ nid)t fo? — 5^a alfo."

(Sr I)atte feinen §ut ergriffen unb fd)idte fic^ §um
ßJe!)en an.

„^ah' bod) ältitleib mit mir, fonni," flef)te fie.

Sie njar öon if)rem Si^ I)erabgegUtten, um btn ^opf



— 570 —

auf feine tniee gu legen. 3^un lauerte fie ätüijid)en 8ofa

unb ©eflel unb fud)te nacl) einem §alt.

„3d) braud)e b e i n SJZitleib nid)t, bu braud)ft mein
5D^itleib nid)t/' rief er. „'Du bift mir bi§ :^eute bag ©öd)fte

gertjefen, mag e§ auf ©rben gibt. 5lber mit ber §anb tvcq^

m\d)tn lafi' id) mid) nid)t. Sag' mir, tDeötüegen bu mid)

ni(it :^eiraten JDiHft. . . . @inen plaufiblen ÖJrunb, unb iä)

tnerbe nie met)r barauf äurüdfommen. ^a!§ öerjpred)'

id) bir."

„SaB mir 3^^^ bi§ morgen/' ftö^nte fie.

„SSarum? n)o§u? 2öa§ morgen gilt, gilt aud) lieute.

Sd) bin am @nbe. ^d) fann mid) nid)t nod) abquälen bie

gan§e 5Zad)t Ijinburc^."

„3d) tüerbe bir fd)reiben."

^un ftu^te er.

„SSa§ tt)irft bu mir fd)reiben?"

„Db id) barf ober nid)t. Unb bie ^rünbe unb alleg."

„Srgenb ein ^u^tüeg tüirb fid) j|d)on finben über S^ad)t,"

bad)te fie babei.

„3öann tüerb* id) ben ^rief 1:)ahen?"

„932orgen,frül) — mit ber erften ^oft."

„'Bi§> bal)in wcxh' iä) iDarten. 2eb n»ol)l folange,

Sillt)."

'2)a — tüie er §um ^bfd)ieb bie §anb nad) il)r au§^

ftredte, um fie auf il)ren 8i^ §urüd5ut)eben, imb fie feine

5(ugen mit bem großen, offnen, burd) feine Süge je ge^

trübten ^lide — ol)ne ^irgi-ooljn aud) je^t nod) — auf fid)

gerid)tet fal), ba fül)lte fie :plö|lid), ba| e§ fein Entrinnen

mel)r für fie gab.

SSie ein lieiger, löfenber (Strom ergoß e§ jid) über fie:

„3Bal)r^eit! 3Sal)r^eit! Db bu baran ^u ©runbe ge!)ft

ober nid)t, je^t mu| er SSa:^rl)eit l)aben."

^ur fie ii)m in§ ^efid)t gu fagen, ba^u toar feine

5[}lenfd3cn!raft im ftanbe.

W,§> fie allein toar, fam §uerft ein 9lüdfd)lag. ®er Srieb

ber 8elbfter^altung verlangte fein 9fled)t. 2Bq§ grau Qula

lonnte, ha§> fonnte fie aud). '^k l)atte nod) gan^ anbere

2)inge auf bem terbtiol^.
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^aB 5Ricf)arb jc^mcigcn tpürbe, öerftanb ficf) t)on felbft.

Unb barauf t)or allem !am e§ an. Qe^t, ba er feine eigenen

Scgc get}cn tuoHte, t)attc et felbft ba§ Iebl)aftefte J^'nteteffe

baran, fie anf gute 9JZanier au^3 feinem Seben öerfd)it)inben

5U laffen. ^ie anbern üon ber ^anbe mod)ten fd^tua^en,

n)a§ fie tüoHten. ^eren (55ift reichte nirfit U§> gu £onrab§

gerfc t)inauf. . . . ^cx einzig (53efäl)rlid)e tüor 'S)o!tor

Salmoni. 5(bet ein balbigcr 33ittgang tüürbe aud) i^n gum
^Jiunb^alten bemegcn. ^attc er bod) Urfad)e genug, ha^

für ^u forgen, ha^ ber befdiämenb abgefd)Iagene Eingriff

auf fie im bimfeln blieb. Unb übrigen^: „(Sin £äd)eln muf^

man auf ber Stime tragen, aber barunter mu^ fie öon

ßifen fein", f)atte grau Quio gefagt.

(5o überlegte fie.

^od) mitten im Grübeln imb planen erfaßte fie ein

6!el t)or fid) unb il)rem S8ort)aben, fo ba^ tüie burd) einen

gauftfd)Iag ba^ gange @d)anbgei'Debe in ?Je^en ging. . .

.

(S§ tüar ja aucf) alleg Söa^nfinn, rt)a§ fie öon fid) öer^

langte!

2öie follte fie, bic nacf) bem bloßen §ören be§ 5^amen§
„Salmoni" fid) mit ^'onrab nic^t met)r auf bie Strafe
getraut !)atte, ein Seben I]inburd) an feiner Seite ftanb^

f)alten, o^ne in gitternber 5(ngft baf)in gu fied)en? Söietjiel

Surüdrocifungen imb Demütigungen I)arrten il)rer, fobalb

tonrab 9Jliene mad)te, fie ber 0efellfd)aft gugufü^ren, in

bie fie aU feine d^attin geprte! Sie, bie bereite al§

f)offnung§tioner 5f?ad)niud)§ ber !)o^en ^ofotterie bie

3eitimgen befd)äftigt f)atte! Unb menn gar er felbft erft

^rgtuo^n fd)öpfte! — Sßie mürbe er fid) ticr5et)ren in

(3d)am unb (brauen, er, ber Stolpe, ber geinfülilige, beffen

n^eltfrembe £auter!eit allein bic (Sd)ulb baran trug, ba^ öon
il)remeigentlid)en Seben nod) feine ^^nungini^m ergitterte.

SScId) ein (Srmad)en muffte ba§ tüerben nad) furgem,

quälcrifd)em 5Ingfttraum!

^f^cin, tüa§> i^xau Qula fonnte, ba§> fonnte fie nid)t.

Unb iüeit iDarf fie ben fd}mad)t)onen ©ebanfen öon
fid), mit bem bie 9^ot ber Stunbe it)re ringenbe Seele

befledt Tjatte.
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©n iaud)5enber 'Dvanq nati) (Selbftöermd)tung !am

über fte, ein ®rang, ]id) bie 93ruft aufsutei^en unb x^m

ha§ gudenbe ©etg üor bie güge gu tüerfen.

Unb fie fe^te \id) nieber unb jd)rieb:

„5[Jlein lieber, fü^er £onni!

3d) ^abe ®id) jd)mä:^Iid) betrogen. S^i) &ii^ ^i^^ ^irne.

Ober ni(i)t öiel mef)r al§ eine. '2)er ^Bräutigam, üon bem
id) ^ir t)oreräät)It ^ahe, ift eine gabcL Qener fleine, tüeg^

gejagte Seutnant, mit bem id) au§ böfer Suft bie ©t)e brad),

:^at niemals baran gebad)t mid) gu t)eiraten, jonbern mid)

einem reid)en greunbe gngetoiejen, ber feine 9Jlätreffe au§

mir mad)te. Unb bag bin icf) aucf) je^t nod). S^t ber ^elt

be§ £after§ unb ber ©emeiniieit lebe id) feit 3a!)ren baf)in.

3lu§ jeber anftänbigen (S^ejellfdiaft bin id) öerfto^en. ^u§^

gef)altene SSeiber unb beren 5af)Ienbe Siebt)aber jinb mein

einziger SSer!et)r. 5ln ®id) t)abe id) mid) geüammert, h)eil

^u in deiner UnVüiffen'^eit mid) ad)teteft unb id) au§

meinem ©umpf :^erau§ nad) 5td)tung fd)rie.

80, jegt meifet 'S)u, ujarum id) ^ein SSeib nid)t n)erben

barf. SSerlangft ^u nad) meinen füjjen, fo !omm. Qu
ettüa§ onberem tauge id) nid)t me^r.

Sillt)."

^ie Uf)r ging auf elf. ^bele t)atte fid) §u ^ette gelegt.

©ie fal), baß fie felbft ujürbe :^inuntergef)en muffen, um
hen ^rief in ben haften ^u tnerfen.

^ber ha^ ©emitter, ha§ hen 5ilad)mittag über gebrofit

I)atte, ujar grabe babei, fid) au§§urafen. ^la^regen raffelte

ijerab. Sßinbftöfee, tro:pfenfd)tt)er, jagten burd) bie geöff^

neten genfter über ben ©d)reibtifd) :^in. —
'I)er eine benejte ha§> ^latt, auf ba§> fie ^^eigen,

trodenen 9(uge§ nieberftarrte. S^lun fa"^ e§ au§, oB
Ratten Sränen beim ©d)reiben e§ burc^näfet.

„^a^ mad)t fid) gut", bad)te fie.

^ann fd)ämte fie fid). ^ie geit be§ £omöbienfpieIen§

tüar öorüber. ^ber aU fie fid) anfd)idte, ben ^rief no(^

einmal 5U fd)reiben, ha ^ielt fie öor (brauen tnne.
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2Ba§ tüollten bieje ungeT)cucrIid)cn ©elöftbegiditigim*'

gen? 2BQt ha^ etwa bie 2Bat}rf)eit?

Qm 9}^unbe einer jd)mät)cnben gteunbtn üicllcid)!, bic

mir 2!atjad)en braud)t, um baroug S?erbred)en gu bre^en,

ober eine§ jener gefcIHd)aftUd)en §en!er§!ned)te, hie §u

jebcr SSergangen^eit ein 9flid}tfd)tt)ert bereit f)Qlten,

5'ür jie Jelber, bie rDußtc, tüie olleg geinorben tnor, mie

jid) aug innerer 3^ot imb öu^erem 3^cinge, aii§ üertrauen^

bem 9Zad)geben nnb tüeI)rIoJem 5^id)tanberö!önnen ©lieb

um G5Iieb ber ^cüt gujammengefügt f)atte, bie je^t aU
2eben5}d)ulb an il}rem Seibe flirrte, für fie gab e§ eine

anbere — milbere — 2Baf)r^eit, bie {ie üor jebem ^er==

fte'^enben entfd)ulbigen unb entjüf)nen mußte.

Sic gerriß bcn S3ogen unb "^ub üon neuem an; öer*

faßte einen (Sntrourf unb feilte fo lange, hi§> fie gufrieben

fein fonnte.

^er 53rief lautete mm folgenbermaßen:

„9Jiein t)eißgeliebter greunb!

^ie biefe^ fd)reibt, ift eine tiefunglüdlid)e grau, bie ^u
nur 5U einem üeinen 3:;eile fcnnft unb bie 'S)id) big Ijeutc

täufd)en mußte, tt)eil i^r §eiligfteö, bie Siebe gu ^ir, auf
bem (5:piele ftanb.

9)2it biefen geilen finft aud) ha§> bat)in. Qd) o:pfere eg

um 2)eine§ ©Iüde§ tüillen, um be§ göttlidien geuerg
tüillen, ba§> mir au§ deinen 5tugen tueiljenb unb befeligenb

entgegenfd)Iägt.

2)ie Sßelt t)at fd)Iimm an mir ge^onbelt. 8ie l)at

mir meinen 9Jlenfd)^eit§gIauben, meine Qbeale, meinen
ta:pferen SBillen aug ber 33ruft geriffen, :^at mid^ gur

Sünberin gemad)t unb mir baburd) hü§> 9fted)t genommen,
an deiner Seite burd)§ Seben gu get)en.

SSertrauenb unb t)offenb, rein bi§ in bie le^te i^a\tx

meines §er§en§ t)inein, fo I)abe id) einft meinen Sßanber^

gang begonnen. Qeber Tlann, ber in mein ^afein trat,

t}ai ein Stüd Oon meinem SBerte abgebrödelt.

3d) ^abe meine ^ugen anbetenb aufgeljoben gu bem
ülteruben (55attcn, ber mir §elb unb SO^cifter, SSorbilb unb
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5Ibgott gu lüerben t)cx]pxad). @r f)at ein Sßerfgeug niebriger

Süfte au§ mir gemad)t.

(Sin anberer ift ge!ommen, ber jung tüar n)ie id), ber in

bie Qrre ging mie id), unb ben id) an retten begei)rte, in*

bem id) mid) felber gn i!)m rettete, ©r f)at mid) genommen
unb anggefoftet niie ein üt^clnbeg 3(benteuer unb ift bran

5U @runbe gegangen-

Tlii einem Uriasbrief tvk§> er mid) einem greunbe §u,

ber meine (Seelen== nnb Seibe^not au^nü^te unb burd)

}d)mad)t)onen Sßetrug meine (S^ifteng fo fe'^r öon \iä) ab^

i)ängig mod)te, ha^ \6) längft fd)on al§ fein @ef(^ö:pf

bat)inlebte, aB id) mid) immer nod) für frei nnb nnberüf)rt

f)ielt. §iIfIog nnb §erbrod)en, n)ie id) n)ar, fiel id) it)m

gang an^eim nnb n^agte nid)t einmal it)m gn §ümen, benn

id) mar fflaöifc^ in feiner ©enjalt. ®amal§ mie bi§ je^t.

9^unmef)r !)atte fid) mein (3d)idfal erfüllt. 2öot)l fud)te

id) mic^ t)er§iüeifelt ou§ bnmpfer @eelennad)t empor§u==

ringen, aber nirgenb^ gab e§ einen 2öeg §um Sid)te.

2Bol)I griff id) öoH Qnbrunft nad) jeber ©elfer^anb, ober

febe ftie^ mid) nod) tiefer :^inab, bi§ mein gangem Sein in

SD^ntlofigfeit erftarrte.

®a famft i)n, mein Qieliebter, mein Sletter, mein

§eilanb! ^a tourbe e§ mieber Sid)t um mid), ba blü:^te

njieber bie SSelt, ha floffen mieber bie üerf(^ütteten

£luellen, ha Hang mieber ha§> ©o:^e Sieb.

Unb mit Stolg nnb @nt§üden erfannte id), ha^ nid^tö

8d)im:pflid)eg fid) in mir feftgefe^t I)atte, ba^ bie 3<^^ten

ber (Smiebrigung an mir oorübergegogen maren, ot)ne

mir meine innere SBürbe, mein 55erlangen nad^ Steinzeit,

meinen Snftinft für gro^eg, eble§ 9J^enJ(^entum gu nid)tc

5U mad)en. ®a§ alle§ fd)Iief nur, nnb "Du, beliebter, ^laft

eg n)ac^ gerufen.

Xlnb njenn id) aud) ^ein SBeib nid)t tnerben barf, —
^ir gegiemt eine, bie !einerlei Maltl an fid) trägt — fo

tnill id) deiner boc^ n)ert fein, ^ir fern ober na^, it)oI)in

^u mid) toeifen inirft.

3d) bin längft entJd)Ioffen, bie geffeln ab^uftreifen,

bie übrigens feit Qa^ren nur äußerlich befte'^en, unb au?>
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'^ot imb ^ampf empor^ufteigen 5U einem SeBen, ba^ mid)

mit bcn Sotberungcn meinet Innern mieber in Ginflang

bringt. 2)en SScg bal)in ^aft 1)n mir getniefcn. Unb bafür

füffe id) ^ir ban!6ar bic liebe, garte, fleißige §anb.

Sebe \vo\-)i, ©clicbter! SSillft ^u mid) fd)elten, bann
fomm nie mel)r. SSillft unb fannft ^u öorlieb ne:f)men mit

ber Siebe einer, bic ^id) liebt, Jüie nie mieber ein Söeib

auf ßrben ®id) lieben Juirb, bann la^ mid) nid)t öerloren

ge:^en. Qd) 1:)ahe ^ir nid^tö gu geben, aU tva^ id) bin, aber

ba^ gebort ^ir and) bi§ in ben %ob,

Sie überlas ba§ ^efd)riebene tüieber unb lieber unb
beraufd)te \id) baran.

Qe^t jai) bie 3ßal]rt)eit fd)on gan^ anber§ au§.

Unb bann flieg plö^id) bie grage in i^r auf: „^\t h a^
etwa bie 2öal)rbeit?"

3Bar e§> nid)t t)ielmef)r ein (Sd)tt)elgen in au§geiud)ten

^Sorten, ein 8d)muggelgut frember, f)od)trabenber (25e*

fü[)Ie, bic fie [id) naditrüglid) §ured)t gemad)t I}atte? 5Iu§=^

brüde tuie „bumpfe (Seelennad)t" unb „öer^roeifclte^

ßmporringen" gehörten in öerftiegene S^omane, bod) nid)t

ju i^r. Biatt SSergtüciflung f)atte fie meiften^ nur Sange^

meile empfunben, unb in il)rer bumpfen (5eelennad)t I)atte

fie (id) mand)c§ liebe 9}ZaI gang föftlid) unterf)alten. — ®er
braöe 9flid)arb mar in i^ren 5Inbeutungen ein unter=^

iod)enber ^efpot unb fie felbft ein arme§, gefncbelte^

Opfer genjorben, mäljrenb fie boc^ im öirunbe immer
I)atte tun unb laffen fönnen, mag i^r beliebte.

G^ mar 2ßal)rf)eit unb mar c§> and) nid)t. — (^exabt

fo öiel imb fo menig, mie in jenem erften fd)auerlid)en

Briefe geftanben I)attc. Wan !onnte ben einen fd)reiben

unb hcn anbern imb nod) mand)en auf3erbem, aber bie

3Sa[)rf)eit, bie ma()re, bic cd)te, bic mie ein (^otte^auge

alleg burd)brang unb Härte, bie mürbe feiner entl)alten.

'3)ie muf3te fie felbft nid)t unb mu^te niemanb.
Xie mar öerfunfen mitben5Iugenbiidenbeg(3Jef(^cT)en§,

unb feine (5rbcnmad)t rief fie mieber empor. — S5erIogene

(Spiegelungen, bie med)felten, mie Stimmung unb 3reber^
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fü'^rung tr)ed)felten, — ba§ tvax alle§, tva^ baöon übrig

tvax,

„Qd) roill aber nid)t mef)r lügen," fdjrie jie jirf) ^u»

„§eute tviii id) tüal)r fein."

Unb fie gerri^ and) biejen Srief.

2ÖQ§ mm? ©inen brüten fd)reiben?

5[)^ittemad)t mar längft öorüber. '3)ie Stngenp^Ien
brannten. Qn ben (3d)Iäfen boljrten bie 8tid)e ber Über^^

rei^nng. Hnb morgen frü^ mnfete er feine 3'^ad)rid)t l)aben,

ba^ tnar üer|^rod)en nnb befd)n)oren.

®a erft !am i^r :plö|iid) gnm 58erDit§tfein , tva§>

eigentlid) mit il)r gefd)e!)en mar, nnb ha^ fie feit t)ier

(Stnnben ber Ö5efal)r m§> ^(nge fa!), il)n anf ber Stelle nnb

für immer gn verlieren.

(Sine finnlog mad)enbe 5Ingft überfiel fie. 8ie lief in

ber SSof)nnng nm^er, tanmelte, rannte gegen bie Sßänbe,

jDoIIte gnm genfter !)inan§ nnb fd)rie feinen S^amen.

3ui^m — fofort §nif)m— ha^ tvax ber eingige @eban!e,

hen fie gn faffen t>ermod)te. (Biä) ha§> ©an§tor öffnen laffen,

if)n au§> bem (Sd)Iafe meden, in fein 3iii^^w^^ bringen nnb
hei i:^m bleiben — t)ente na(^t nnb immer! . . . 9Jlod)te

mit i^x gefd)el)en, tr)a§> ha tnollte. . . . OTe§ mar gleid)=*

gültig — nnr biefe 5Ingft nid)t mef)r ertragen muffen,

in ber man bei lebenbigem Seibe öerbrannte. —
%a^ (S^emitter Tratte fid) fatt geraft. (Sin I)anbfefter

Siegen :|3lätfd)erte nieber. £anm nal)m fie fid) 3^tt, einen

SJlantel nmgnmerfen.

3n §an§fd)n!)en, ol)ne §nt, o!)ne ©d)irm ftürgte fie

auf bie ©trage i)innnter nnb rannte guer bnrd) Sad^en
nnb ^üm:pel, — öon ben (Sd)im^fmorten ber '^aä)U

geftalten öerfolgt, bie an§ bnnflen §an§türnif(^en Ing==

ten, — in atemlofer §eje öor fein §aug.

Sn ben gmei genftern be§ britten ©todeg, hinter bemn
ex n)of)nte, fd)immerte Sid)t.

(Sie !Iatfd)te in bie ©änbe, fie rief: „fonni, ^onni,
^onni" üiele 9}lale nad)einanber.

3tber er t)atte bie genfterflügel gefd)Ioffen nnb l^örtc

fie ntd)t.
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^inaufftaiTeub fal) )ic feine (^eftnlt ]d)attenT)aft öorüber^^

gleiten — öon einem (Snbe be§ ß^^'i^crg Snm anbeten —
:^in unb I)er — I)in nnb I)er — in enblofem SSanbenu

Unb bcttucilen trommelte ber Siegen bnrcf)ineicf)enb onf

Jienieber,!rod)baö2BaflerberStraBctieteijenbanif)rem:por.

„£c>nni, 5lonni/' Jd)rie fie lanter.

g-nf^gtinger, bie üorüber platfd}ten, boten ii)X (3(f)irme

an, anbete tiefen fpottenb mit il)r: „S^onni, £onni."

^a enblid) mad)te bet rt)anbetnbe 8d)atten t)alt. (^ine§

bet genftet öffnete fid).

„Sillt) — bn?" Hang feine (Stimme, Reifet t)or 8d)red.

„Tai !omm bod) enblid), mein fußet S^onni," antmottete

ftatt ilitet ein angel)eitettet §ett, bet Ijattnädig b^n 8d)itm

übet fie liielt.

„Hm (^otteg n^illen!"

i)am\ iuutbe e§ bnn!el. Unb inenige 5lngenblide

fpätet ftanb et mit (Sd)lüffel nnb Sampe l)intet bem gla^*

njanbigen §an§tot.

^et anget)eitette §ett empfat)l fid) mit öielen S3ndlingen.

„Sillt) — n)a§ ift gefd)el)en — n)a§ tnft bn t)ier?"

8ie btüdte fid) gittetnb gegen ba§> 3;:ütgittet. gn
fpted)en üetmod)te fie nid)t. Sie trotte nnt eine (£mi)==

finbnng: Qd) bin bei i^m — nnb alle§ ift gnt,

(5t taftete nad) il)ten Äleibetn.

„'2)u bift ja n^affetnaß ... %u I}aft ja gat feine Stiefel

an ,.. Um &otU§> n^illen, Sillt)!"

Sie iuoUte et)na§ fagen, abet fie fd)ämte fid), il)m gu

geigen, n>ie il)te 3äl)ne flappetten.

„Unb id) !ann bid) nic^t einmal §n mit ^tanfnel)*

men! . . . 'Sm tve\\]t ja, n^atnm. '2)od)! . . . Sd) mnß
bid) 'tanfnel}men . . . SBenn id) bid) etft n>iebet l)eim==

bringe, fannft bn ben 2;ob l)aben. ^bet t)otfid)tig muffen
tüit fein — ebenfo wie bamal§. 5^anm ein "^alblanteö

Sßott bütfen tvxx fpted)en. ^e Sltanfe ift nod) immet
nid)t anf5Ct (55efal)t . . . &\b mit bie §anb . . . tomm."

9Jiit l)albgefd)loffcnen Singen Ik]] fie fic^ bie Steppe
l)inanfül)ten. ^a^ naffe Äleib flatfd^te gegen bie Pfeiler

beg ÖJelänbetö. 3^l)t tnat, al§ muffe fie anf einet bet Stufen
©üb ermann, 2qS §of)c Sieb 37
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niebetfauem unb fo liegen bleiben, U§> ber 93efen be§

§an§beforgety ^ie t)inn)egfegte , aber mit jebem 8(^ritte

!am fie bem (Sd)ic!fal nät)et, ba§ bort oben anf fie

lauerte,

®ann fd)Iüpfte jie budnadig in ben ^orribor unb in

ba§> 3immer, au§ bem ber üerfangene ®un[t beg (Sommer^

tage§ il)r ftidig entgegenfd)Iug.

fonrab brüdte fie in feinen (Sd)reibftuf)L (gr 50g if)r bie

aufgequollenen @amtlap:pen üon ben gü^en imb brad)te

it)r trodene (Strümpfe. Hud) ba§ naffe £Ieib fd)älte er \t}X

üom Seibe, fd)Iug feinen ßobenmantel um i^re ©c^ultern

unb l)iUlte fie in marme ®eden.

Sßilknlog lieg fie alle^ mit fid) gefd)e^en, nur um ha^

2Bot)Igefüt)I, oon i^m in Siebe umforgt gu fein, bi§ §um
legten togenblide au§5u!often.

9flod) t)atte fie fein Sßort gerebet,

51I§ fie it)m ban!en mollte , \vk§> er auf bie 3:ür beg

giebenäimmer».

„Seife," bat er, ben 9}lxmb an it)rem 0f)r. „®ie ^rmfte,

fd)eint'g, t)at gum erftenmal eine gute ^ad)t"

(gin mattet SJlitleib ern)ad)te in i:^r.

5lber gerebet mugte bo(^ tüerben!

„^aö fe!)It i!)r benn? ©ag' bod)," fragte fie l)aud)enb,

(^r gögerte.

„'3)ie SSirtin t)at mir ftrengfteg (Sd)tüeigen auf:*

erlegt . . 3lber bu gel)örft }a je^t au mir . . . '3)u toirft

ha§> ^et)eimni§ beina^ren ... '2)a§ 5!}läbel, i{)r ein§ige§

tinb, ift öor oier 5[Jlonaten ineggelaufen unb l)at I)eimlid)

geboren, bann ift fie üon ber Muiitx nad) ©aufe get)oIt

tüorben. (Sed)§ SSod)en l)at fie §tüifd)en Seben imb iob

gelegen, ©nblid) fängt'g an beffer gu ge!)en."

„^rme§ 1)ing!" fagte fie, unb bann überfiel fie ba§

33en)u6tfein he§> eigenen ®lenb§ mit bo:p:pelter &etvalt

„tonni, S^onni," tneplagte fie flüfternb an feinem ©alfe.

„Sflun ift alleg au§> ... ©ungern iüollt' id) mit bir . .

.

betteln tuollf id) mit bir gel)en, aber \va§> l)ilft bog? . .

.

SSenn bu erft alle§ tneigt."

„5ßag !ann benn ha§ Otel fein, Siebling?"
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„ü8on mir . . . 5Son meinem Seben . . Sßon meiner
^ergangent)cit."

5Jtit!ur5em9^uc!mad}te erfid^ lo^unb ja^ifir gegenüber.

^cr fragcnbe, at^nung^öollc Sd)rec!en, her \id) rt)ie eine

Sarüc crftarrcnb über fein blaffet 5(ntli| legte, erfüllte fie

mit neuer, imgefannter 5urd)t. 5lber bieömal tvax eö

feine gurdjt üor i^m. ß§ mar bie 5urd)t i^m tnef) gu tun.

'2)aö eigene Seib in fein £eib §u öertnanbeln.

„gd) uiüllt'ö bir fd)reiben — genau, tüie^^ gemefen ift,

ober id) !rieg'§ nid)t 'rau§. (S§ tütrb mir falfd) unter ben

Rauben. 2)a bin id) gu bir gefommen mitten in ber 3^ad)t.

SSenn bu millft, merb' id) je^t — alleg
"

Sie fonnte nid)t weiter. Sie n)anbte fid) ah unb barg

ha^ ®eftd)t an ber ^ante be§ 8d)reibtifd)e§.

„Söanim fprid)ft bu benn nid)t?"

(£r I)attc gan§ öergeffen, bafe er leife fein mugte. ^eibe

fd)ra!en gufammen öor bem :plü^lid)en ^röt)nen feiner

Stimme.
„(Sic fd)Iäft mof)!," fagte er, ben Xon mieber :^erab^

bämpfenb. „Sftebe bod) enblid)! 2Sa§ !ann e§ benn fein?"

Sein %tcm !cud)te in n)ad)fenber SeelenbeÜemmung.
Unb fie I)ub gu reben an. glüftcrnb, ben Dberförper

gu t^m f)inübergeneigt, öerfud)te fie ^u ergä^Ien, mofür
fie SBortc baf)eim nid)t ^atte finben fönnen.

1)ie Sßa^r^cit mürbe e§aucöbicgmalnid)t. ^a§füf)lte fie.

Sßeniger, meit ineniger fogar, aU x^m jene Briefe

gcbrad)t ptten. 3t)n mit allem 5U frdnfen, wa§> getnefen

mar, bagu :^ätte feine Wadji ber Sßelt fie ge§mungen.
(Sine lange S^ei^c öon 9JJartern mürbe e§, — ein fd)mar5

umfjangener Xrauer^ug, — Äräufimgen, '3)cmütigungen

unb Grniebrigungen o^ne Qa1:)l, — eine (55efangenfd)aft

of)ne Sid)tblirf unb o^ne önabe — unb babei ein fteteg

^flingen um (Srlöfung, — ein eble§ Sic^infidjfelbftöer^

fc^Iie^en, — ein büftre^ Dpfcrmerf um nid)tg.

Sie fprad) unb fprad).

$Reglo§, mit mcit offenen fingen tjijrte er gu. 5^ur

aU ber "ülaw.c „Salmoni" erflang, — ben burftc fie nid)t

t)erfd)mcigen — ba ^udte er fur^ jufammen.
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^er Traufen im ^^ebengimmet gebad)ten ^ie beibe

längft rdci)t rrtetir.

9Jlan(i)maI mu^te \k tränen n)egtt)t{(f)en, tnand)mal

entrüftete jie \i(i), — balb tüagte fie entf(i)Io^fene Über*

gänge , balb öermeUte jie bei rü!)renben (Selbftan^Iagen*

„Unb e§ i\ihoä) bie 2öat)r!)eit/' fagte \ie in bangem

Stto^e gn jid), al§ eg bem (^nbt entgegenging.

t)ie SSaf)r:^eit al§ S^^f^i^^^i^föfi^^Ö ^Heg ö^nten in i:^r,

bie 2Ba:^r^eit, h)ie jie nngeocf)tet be§ @ef(i)el)enen im
(S:piegel feinet angftöollen fingen fic^ malen bnrfte, bie

tvax e§> t)ielleid)t, — nnb bie !)atte and) i^t 3fled)t.

@in ©c^rtjeigen entftanb.

S:^re ^lide glitten fd}nIbt)on an if)m oorbei nnb blieben

rn~^ejnd)enb an bem ^^ilbe l^aften, ha§> öom 6d)reibtijd)

f)er mit feinen :pfifftgen Sebemann^angen §n itir :^erüber*

fd)ielte, alg n)one e§ fagen: „'S)id), tinbd)en, !enn' id)

beffer al^ bn bid) felbft."

©ttnag S5ertranlid)e§ nnb SSertranteg lag in if)nem

Sie ein 3tbglan§ jener Inftigen Seit bort brüben, bie it|r

foeben noc^ aU ©tätte aller £lnalen erfd)ienen njar.

Md)t metir n)eg§nfd)anen tt)agte fie üon jenen alleg*

iüiffenben Singen, hie fie läd)elnb :prüften nnb entfleibeten,

hi^ il)re le^te fd)ene §offnnng in fid) gnfammenfan!.

®a§ 6d)rt)eigen laftete. %ie (S^ebanfen jagten im
3id§ad bnrd) bie (Stille, bie fein lanter Sltemgng t\)ol)U

tätig nnterbrad).

^a :|3lö^lid) brang öon irgenbn)ol)er ein leife§, jam*

membe^ Seinen mitten ba5n)ifd)en, bnrd) §änbe ober

^nd)er l)alb erftidt, bann nmfo l)ei6er, nmfo inbrünftiger

hjieber em:porqnellenb.

5ln§ bem S^ebengimmer !am e§. '^ortl)er, ix)o bie

^ranfe lag, bie nm l)eimlid)er geljle toillen feit Sod)en

mit il)rem armen Seben rang . . . (Srfd)rodene, tröftenbe

Sorte mifd)ten fid) barein — bie SJlntter, bie n)ol)l in

bem toeiter abliegenben ^i^'^^^^i^ gefd)lafen i)atte nnb nnn
ängftlid) "^ereinfam, nm nad) bem (SIrnnbe be§ jäli aiig*=

bredienben @d)meräeg gn fragen.

Leiber Hngen trafen fic^.
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„6ic ^at alleö gehört," fagte bcr $8 lief.

*2)ag ftembc Unglüd Itejs ^ie einen $nl§j(i)lag long

be§ eigenen betgejfen. •2)ie ginten be§ großen ^enfd)=
l)eit5leibeg crgojfen ^icl) linbemb nnb fdiniblöjenb über

jie. S33g^ \\c felber litten, ertran! barin.

^Q^ (Bd)Iud)5en baneben tünrbc öon tüffen erftidt.

„9}lein |)er^blatt, mein §oIbe§," fle'^te bie tröftenbe

(Stimme, nnb jeber 3^on n^ar £iebe§nberfd)n)ang. „Sei

bod) luieber gnt, mein (5^oIb!inb. — (E§> ift ja aUe§> gar nid)t

fo jd)Iimm. — ^a§ kleine tüerben inir §n nn§ neljmen.

— Hnb n)enn er bid) and) nid)t Ijeiratet, tva§> jd)abet benn

baö öiel? — ^en! bod), n^ir fiaben ja ha§> kleine! — SSenn

nn^ ha§> erft anlad)en tnirb nnb 50^ama Jagen. — 3^a,

fie^ft bn, ift benn ha^ fo fd)Iimm?"

'2)a§ (2d)Ind)äen fänftigte }id) nnb ging in ein !end)en=*

be§ (Sin^ nnb 5tn§atmen über, ha§> bereite ben erften ^auö)

beö griebenö in fic^ barg.

„"äd) ja, baö mnß fd)on n)oI)Itnn," bad)te Sill^, „tnenn

einer einem jagt: ,6^ ift ja alle§ nid)t fo fd)Iimm'."

3n il)r tüiirbc baö feiner fagen!

©ne i)ei6e Regier, gel)ätfd)elt nnb getröftet gn tnerben,

— ebenfo tnic bie jnnge Sünberin baneben — ftieg in

i'^r anf.

„^ie t)at il)re Muttcx" ftö!)nte fie anftneinenb, „aber

n^en 1:)ah' idi?"

^onrab bengte jid) öor nnb ^ob i:^r bie §änbc öom
©efid)t. 3n feinen fnmmerftarren fingen mar ein £end)ten,

fo lieb, fo öoll nnenblid)er &ütc, baß e§ gar nid)t üon
biejer Seit fd)ien.

„^in i d) nic^t ba?" fragte er.

„Sßaö I)ab' id) öon bir?" flagte fie. „Sßie fannft bu
mid) jel^t nod) bulben?"

^Daneben n^ar e§ ftill getnorben.

5^im tünßtc anc^ bie ^Ruitcx, baß in ber 9^ad)barfc^aft

ein fpätcr öaft fii^ eingefnnben :^atte.

„.^örc," flüfterte er, ben Wunb tnieber an if)rem Ot)r.

„2Sir bürfen nid)t mel)r üiel reben ... (S§ ge^t mir and)

üllcö in bie 'Siuwbc . . . !öloß ein§ fei)' ic^ gan§ flar: mc
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Iäcf)erlid) al\t§> ift, wq^ ©d)ulb f)ei6t — tüenn tttQn ein^

anbet lieb tjai — xmb tüenn einer gelitten tjai wie bu . .

.

^n bift mir bi§^er immer tüie eine ©eilige genjejen —
unb ha§> \oU\t bn mir and) — in gi^'^ii^ft fein/'

„S^ 3ii^^i^ft/" ftammelte fie, ängftlicE) anft)ord)enb,

„'ma§> für eine S^fnnft?"

ßr rt)ifd)te \id) über bie (Stint, bie gelb inar nnb

f(i)ii3ei^fen(i)t.

„3d) tneig nod) ni(f)t/' Jagte er. „^d) iüeig nnr, bag

id) nid)t leben !ann oI)ne bid)/'

8ie fd)Ioß bie fingen, ©ie n^ollte nod) länger fo tränmen.

„greilid), tnie man^§ geinollt l)at, fo !ann'^ ja nid)t blei^

ben/' nnb ber gage, fd)le:|Dpenbe &anq feiner Sßorte fiel il)r

anf. „©§ tüirb — fid) ja — nnn alle§— änbern — muffen."

„gn beinem £eben foll fid) nid)t§ änbern — barf

fid) nid)t§ änbern."

„®a§ fannft bn nic^t fo überfel)en, mein ©er^ . .

.

2B tüir nnfer S3rot effen n)erben, ba§ tneig id) ja nod)

nid)t. 3lber irgenb ein $la^ in ber Sßelt trirb fid) fd)on

finben, tüo feiner nn§ fennt."

Qe^t crft öerftanb fie i~^n.

Unb fid) nnb bie ^ran!e nnb olleg ring^nmfier öer*'

geffenb, fan! fie mit einem 5lnffd)rei öor il)m nieber nnb

rief fd)ln^aenb : „Qd) tnill nid)t . . . ^n barfft nid)t . .

.

^u bift nod) öiel gn jnng, bn fennft bie SSelt nid)t . .

.

^n tneigt nid)t, tva§> bn tnft . . . Qd) ioill ha§> £):pfer

nid)t . . . 9f?ninieren tüill id) bid) nid)t . . . "i^a^u i)ah'

id) bid) §n lieb."

©r bog il)ren ^o:pf ^nrüd nnb ftrid) i"^r bie §aare au^

ber ©tim.
Senn nnr ha§> £end)ten in feinen Hngen nid)t getüefen

wäre, ba§ gütige, ha§> leiben^öolle!

©in gangeg Seben^nnglüd brannte fd)on barin.

„Sßenn überl)an:pt Oon einem £):pfer bie 'Siehe ift,"

fagte er, „bann mng id) e^ je^t bon bir oerlangen. Sßirft

bn^g mir and) bringen?"

„OTe§! OTeg! ©oll id) fterben? — fag!"

„^ä) tüill blofe cin§ Oon bir: bag bn gn mir fommft,
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mie bu ba get)ft unb fteljft. 5^id)t ein ein§iGeg Stüd beiner

.^abfcligfcitcu follft bu mit bir nel}men. &ax mdji met)r

,^urucf!ef)rcn in bcine — in jene 2SoI)nung foII[t bu . ,

.

*^ne^ foll nid)t mel)r ba fein öon biefem 5lugenblid an.

— 3^erfprid)ft bu mir ba^?"

Sie fäm^fte ein I)cige§ ©rfd)recfen nieber.

5^id)t me:^r l}eim!el}ren! '2)en lieben ©dfalon nid)t

mef)r U)ieberjel)en, bem fleinen S^^f^Qr ^^^ ^eterle fein

gutter me^r geben — nidjts!

Gin pBnd)e§ @efü!)I, aU iuäre ba^ alleS ^orf)eit unb

'^löbjinn, !am unb öerjdjmanb me ein (Sc^mu^njurf, ber

Jie ge[treift t)atte. ^ann ermiberte fie mit :^aftigem (Snt^

5d)Iujie: „Sa, id) öerfpred)'^!"

@r atmete tief auf.

„W\x lüollcn nun gans ftill fein/' fagte er. „^a^
5[)^äbd)en muß fd)Iafen, unb morgen frü^ erÜär' id) ben

SBirtöIeuten alles/'

„^ber tva^ foII aug beincm großen 2Ber! tüerben?"

fragte fie in neu aufftcigenbem Sclbfitiortüurf.

(Sin me^e^ Säd)eln glitt über fein (5^efid)t.

„2öer meiB? ^a^ niirb fd)Iie6Iid) öom Dnfel ab^

^ngen. Söilligt er ein, bann fönnen tüir leben, tnie mx
ttjolien, — bann ift alleg gut."

„Unb milltgt er nid)t ein?"

Seine 9^ed)te,bieunabläffig über i!)r5aar geglitten irar,

öon ber Stirn gum ^interfopf — unb immer tnieber —

•

pref3te fid) für einen ^tugenblid mit fd)mer5~^aftem ^rude
gegen if)rcn @d)eitel, aU molle fie fid) aug biefer engeren

^^erüi)rung Slraft für ben na^enben Seben^fampf ^olen.

„^ann ift aud) alleg gut," fagte er, unbläd)elte tuieber.

(Sine SSeile fpäter lag fie an feiner Seite in bem
fc^malcn ^cttgcftelle, beffen fanten fd)mer5l)aft in i'^re

(VJUebcr fd)nittcn. Sie ujar mit bem £opf unter feine

^d)fel gc!rod)en unb t)ieU mit beiben Firmen ^^ruft unb
SRüden umflammert. 3Bie aucf) fonft, tuenn fie in it)ren

5^öten Sd)ul5 bei i{)m fud)te.

^bcr biegmal fcblief f i e, unb e r tt)ad)te.
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'te alte 33Iumen!Ieberin in ber S^eonberftrage !)atte

]id) nid)t menig getüunbert, aU cine§ ^age§ if)re einfttge

Mieterin, bte fte nur aU gro^e 'i^ame fannte, in fd)Ied)t

ji^enbem ^I|}a!afä^nd)en nnb giftgrün garniertem Sailor*

^ut, um tofna'^me bittenb, üor if)rer ^ür aufgetaucht

iüar.

5lber ba^ möblierte gräulein be^ ^aljxe^ f)atte fid)

öor fur^em verheiratet, nnb bie gute ©tube mu^te öer^

mietet tüerben.

^arum gefd)af) e§, ha^ nun fd)on feit einer 2Bod)e

fjrau »Saueg feuerrote $Iüfcf)garnitur lieber in 2int)§

Seben f)ineinglüf)te»

^ie SSilber berühmter SJlimen Iäcf)elten gönner:^aft

auf fie :^ermeber, unb bei ber SJiorgentoilette crma'^ntc

fie ber ©prucf):

„S3tH[t ®u gut gemafcfien fein,

60 '^atte S)ein ©eiDiffen rein."

S!onrab mar rü^renb um fie beforgt geroefen, :^atte

fofort fein gan§eg SSermögen — fünft)unbert 50^ar1 er^

f|3arte ©onorare — üon ber 33an! ge:^oIt unb in ben
Säben für fie eingefauft, mag geug unb öeber :^ielt.

^enn in i^rem 5tuf§uge mar fie ja außer ftanbe gemefen,

felber für firf) §u forgen»

'SroIIige ^inge :^atte er fid) öon ben ^erfäuferinnen

aufreben laffen, (5§ märe gum Xotla^en gemefen, {)ätte

ni(i)t ein großer Seil feinet (55elbe§ baran glauben muffen.

3og fie btn Sröbel an, fo fam fie fic^ mie ma^fiert

öor, imb um nid)t§ in ber SSelt märe fie gu bemegen ge^

mefen, nod) einmal barin auf bie ©traße gu gefien.

grau Saue fdjüttelte bebenüid) bcn ^o:pf.
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„?!Jtit ben fd)önften Staat^Üetbern unb 33rofcf)en unb
5(tmbänbcru imb allen möglid)en 8ad)cn finb (3ie üor

öicr 3al)rcn üou mir tueggegogen, imb mit foid)en Sa:ppen

fommen Sie luiebcr ^urüc!. ^a§> fd)eint mir nidit bic

rid)tige Karriere, Silli^c^en."

%uä:) .^onrab fanb feine ©nabc öor iT)ren 5Iugen.

„Xcr ift 5n inng für (Sie," fagte fie, „imb an(^ md)t

{d)i(i gcnng. 'ne ibeale ©efinnnng mag er ja tjahen —
jonft luürbe er S^)nen tva§> pfeifen — aber iä) jag^ ^nen:
2Bo ^ne ibeale ©ejinnnng i^, ba gibt'^ immer ^n TloU

£illt) fanb ha§> ^cfcf)tt)ä^ ber Otiten 1:)ödj\t öerab^

{d)euen6iüert. 2)a fie aber ben gangen Xaq über ntd)t§

§n tnn :^atte, — ^onrab !onnte immer erft am 5lbenb

fommen — fo fe^^te fie fid} an§ alter (3^eiuol)n^eit bod)

tüieber neben fie nnb Ijalf il}r ^Inmenfträu^e gnfammen^
tippen tüie in alten 3^^^^^- ^obei inar itjx mand)mal gu

Wüte, aU fei fie niemals tüeggetoefen.

5In 5(bele I)atte fie gleid) am erften ^age gefd)rreben,

— oI)ne Eingabe ber 5lbreffe natürlid) — fie möd)te nm
if)retn)inen nnbeforgt fein unb bie äBol)nung bi§ §nr

§eim!el}r be^ §errn in ber bi§f)erigen Söeife meiter üer^^

malten.

Sd)tt)ieriger geftaltete fid) ber 5Ibfd)ieböbrief an ti)ren

alten greunb.

SSon tonrab eriüä^nte fie nid)tg — bie Verlobung
follte bi§ auf tueitereg gef)eim bleiben — unb gab aU
C^runb i()rer gludjt nur ba^ unbeätt)inglid)e SSerlangen

an, enblid) ein neue§ Seben äu beginnen. 5Iud) baß fie

niemanbem bei ber 5{uggeftaltung feiner Qufunft im Sßege

fielen tüolle, lieB fie einfließen unb fanb 5x1m Sd)Iuffe

l^crjen^rtjarmc SBorte, bie ber 2;rennung jebe ^itterniö

nahmen.
511^ fie ben S3rief überlas, !am ein rid)tigcr ^bfd)iebg^

fummcr über fie, beffcn fie fid) ein roenig fc^ämte.

^ic 2age gingen bal)in.

'2)a^3 neue Seben, ba§ feit Safjren ber ^raum it)rer

träume geiücfen mar, Ijatte begonnen, unb noc^ ba^n
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mit fo öiel (55Iüd§§uüetJid)t belaben, iüte feine ^^antafie

{ie je i)erbei§utt)ünf(f)en getüagt I)ätte,

3ln ber Seite be§ geliebten Wanrn^, beffen ^efi^ gu

erjeljnen, nocE) öor n^enigen ^agen eine freülerifc^e ^er*

Tneffen!)eit gemefen tväxe, fd)ritt fie entfü!)nt, gerettet,

n)iebergeboren in bie Bürgerli(^e (^e{ellfd)aft ^uxM, au§

ber fie für immer t)cr[to^en getüefen.

2öer f)ätte ha§> jemals für benfbar gefjalten?

Unb bod) War fie nid)t im ftanbe, fid) gum ^ollbenjugt^^

fein i:^re§ nner!) orten &lMe§> burd)§urtngen.

(Sie mochte fid) !Iar mad)en, foüiel fie tüollte, ha^ e§

fid) in biefen XaQtn nm nid)t§ al§ eine Xibergang§äeit

{)anble, bie in ^älbe üerfunfen fein mürbe, — tüa^ in bem
frembgeujorbenen §aufe an 3äntmcrlid)!eit nnb (35e*

fd)mad§tierirrung, an ^Irmelent^gerud) imb feelifd)er

3}lnffig!eit anf fie einbrang, ha^ gel)len geeigneter Mei=

bnng, (S^elbmangel, f(^Ied)teg (gffen, 33ebiennng§Iofig!eit,

ba§> alleg mxlic ftar! genng anf i!)r Ö^emüt, nm fie ber

(ginbilbnng verfallen an laffen, ba^ fie, anftatt gn nenen

et)rcn emporjnfteigen, :plöyid} an§ ©lan^ unb SSonne

in bum:pfe Mebrigteit t)inabgefto5en fei.

?!Jlod)te fie fid) no(^ foütel ob biefer nnbanfbaren

Stimmung fd)elten, bie tvax ha xmb lie^ fid) nid)t n)eg==

tt)ifd)en,

Unb rt)ie gar f)ing folgenbeg §nfammen?
S8or fünf Sauren, al§ fie t)on ben it)ir!Iid)en §öt)en

be§ Sebeng gefommen mar, gepflegt, get)ätfd)elt, an

^run! unb Slnfprud)mad)en gen)öf)nt, it)ie nid)t öiele

9Jlenfd)en!inber, ^atte fie unter ber ^rmfeligfeit biefer

Umgebung faft gar nid)t gelitten, t)atte fid) gu Briten

fogar leiblid) geborgen barin gefü!)It unb mar bod) gan^

o^ne ©Öffnung gemefen; — je^t aber, ha ha§> träge

S3et)agen einer fnm:pfigen (g?:iftena glüdlid) fjinter it)r lag,

ha ber beliebte an i^rer (Seite fd)ritt, bereit, bie ^ore

an einem nie geahnten ^lüde meit öor il)r aufaureigen,

t)ermod)te fie aU)ifd)en heu roten $Iüfd)möbeln nid)t met)r

au atmen, grämte fid) um ^fZidbtigfeiten, imb öerlangte

nad) S3abeaimmer unb grifeufe.
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^tgenb ei\va§ mu^te i^r in biefen 3al)ren ab^anben
gefommen Jein. 6ie ]ann unb jann unb fanb nic^t, tva^

c^ mar.

3u allen bicjcn Eümmcrni^jen tarn nod) bie ©orge
um Äonrab.

8ie !)atte ein eniige§ §er5pod)en, menn fein SBilb öor

il)rer Seele ftanb. Söie !)eimlic£)e ©emijfenöangft roat eg,

tüie ein ^^erlangen nad) Sü^ne, n)ie ein niemals fd)n)ei^

genber SBormurf für fid) unb — n)o§u e§ t)erl)el)len? —
aud) für il)n.

Qn j|aud)5enber 8el)nfud)t n)ie fonft t)ermod)te fie gar

nid}t mel)r an i^n gu benfen, unb bod) fa^ fie immer auf

ber Sauer, ob nid)t mit ber fRot)rpoft irgenb eine ^ot*

fd}aft fäme.

(5d)rieb er nnrüid), fo tüar e§ nid)t genug, unb fd)n)icg

er, fo grollte fie. ^abei n^ufete fie gan§ genau, ha^ er

n)äl)renb beg Xage§ !aum eine Sefunbe für fie ausfparen

fonnte, bafe er fdmften mu^te roie nie bi§t)er.

^Ibcubö 5n)ifd)en ad)t unb neun !am er enblid).

Unb bann lüar er nod) be^adt mit 33Iättern unb
33üQ)ern aller 5lrt. Gr l)atte ?Ü^anuf!ripte gu lefen, £or^

refturcn burd)5ufcl}en unb Briefe §u erlebigen. Slaum
gum (^-ffcn nal}m er fid) S^it, xmb n)ä^renb er feine :paar

Riffen l)immterfd)lang, ^ndten immerfort fd)mer§l)afte

Erinnerungen an '2)inge, bie er tagüber öergeffen l)atte,

burd) feinen abge^e^tcn £opf.

^In ßtebcöflunben mürbe gar nid)t mel}r gebadet.

5lbcr meiftenö fd)lief er mitten beim ^(rbeiten in feiner

8üfaede ein.

^ann fonnte fie fo red)t erfennen, tüie mübe unb ah^

gefallen er tuar. Unb pflegen tat er fid) aud) nic^t mel)r.

^ie 5ttciber fingen ungebügelt an i^m '^erum, unb ftatt

beg famiblauen 'Sd)immer§ auf hen ^^aden, ber immer
il)r Gnt.^üden gemefen mar, ftarrten bun!le Söülfte unb
blonbe Stoppeln.

Sür il}r Seben gern bätte fie erfal)ren, mie er im
tiefften (^runbe feiner Seele über fie bad)te. 5lber e§ mar
nid)tö au§ il)m berau§5ul)olen. Sd)meigenb flammten
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Jetne klugen ^ie an, unb bte Sip:pen logen {o fc£)mal auf^

einanber gepreßt, ül§> ^^obe ein 9}le^fer}d)mtt fte getrennt,

gretlic^, an ifjxn gn §tt)etfeln i)atte jie !ein 9fled^t.

®enn fte n)ugte ja, ha^ er in jeber ^iJ^innte, bie feine

23erufMätig!eit i!)m übrig Iie§, an ber 51n§geftaltnng ber

gemeinfamen B^^^'^^ft arbeitete.

3n S3neno§==5lire§ mar bie (Stelle eine§ bentfcf)en

(55t}mnafianef)rer§ frei — in (^axaca^ be^gleic^en — fogar

Hniöerfitätgprofeffor fonnte er t^erben, — bort brüBen,

t)erfteT)t ficf), icnfeitö bc§ grofscn Seid)e§, — er !)attc nicf)t§

tvdiex nötig, qI§> öon berü:^mten 5I!abemi!ern ein :pacr

(Sm)3fe:^Inngen bei§nbringen.

TOe biefe ^emii^nngen galten nnr für ben %aU, ha^

ber Dn!el feine ©tnujillignng üermeigcrte nnb hen \m^

folgfamen (Srben fallen liefe.

Sagte er '^a, gab er bie ^Jlittel für ben gu grünben^

ben §an§ftanb, bann fonnte man in felbftgeinä^Iter (Sin*

famfeit leben, n>o man iüollte m\h tüo ha^ geliebte $i8er!

am 'ht\itn gebiet).

tonrab I)atte i^n fofort öon ber S3erIobnng benad)^

rid)tigt nnb in f)er5beh)eglid)en Sorten Sint)^ Seben^gang

Üargelegt. — 5^ie giecfe, bie an if)r :^afteten, t)atte er nicf)t

t)ertuf(i)t, ho6) bie 35or§üge if)rer S^atnr, i^re innere Un=

berüf)rtf)eit, it)ren (Seelcnabel, if)ren @eifte§reid)tnm, bie

gülle il)rer ibealen S^ttereffen nmfo fieller Iend)ten laffcn.

®inäclne§ Ia§ er il)r nad)träglid) au§ bem ©ntn)nrf

be§ SBriefeg öor, ber ein füt)ne§ 3^W9^^^ reöointionören

^m^finbeng geworben niar.

„Über bie ©nge :pfa^lbürgerli(^er Lebensformen, über

bie Hnbarm^eräigfeit gefcnfd)aftlid)er Stanbgerid)te, über

ba§ fittenf)ütenbe $f)arifäertnm, ha§> mit htm fobc^' oer*

go):>fter gamilienf)aftig!eit alleö §n SSoben fd)Iägt, tt)a§ nad)

freiem nnb I)od)gemntem §anbeln brängt, n)eife id)

m t d) nnb — ©ott fei ^an! — anc^ 2) i d) crfiaben. —
^u I)a[t bie Sanbelbarfeit ber (Sitten gefe^e, ben I)oT)Ien

^Infprnd) eineö jeben, al§ alleinigeg, gottgen)oIlte§ '3)ogma

gu gelten, unb bie t) eud)Ierifd)en ©d)kid)n)ege, anf benen

man ficf) it)rer §crrfd)fud}t gu entbiet)en tierfte^t, in allen
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SScIttcilen fcnncn gelernt; — unb ^u iueißt, bafj t§> auf

moraIifd)em ©ebicte nur eine§ gibt, wa§> 5trf)tung unb

35crcljrung unbebingt für fid) öerlangen borf: bcn
Söillen 5ur Äallofagatfita, gu jener 2eben§^

geftaltung, in ber bcn 5lbel§menfd)en aller Qcxtcn ha^

(5d)öne unb ha§ &ntt in ein§ sufammenfließt, — ^a,

'{äjbn unb gut, — fo ift fie, }o ift i^r SSoIIen unb il)r Bulben,

unb fo I)at fie §oT)eit§red)t unb 5D^orgenfonnenIeu(^ten in

mein 2chtn gebrad)t."

Sßie tuar ha§> I)errlid} unb rüt)renb gefagt!

SSer fonnte ftumpf genug fein, foId)en SSorten gu

tt)iberftel)en!

Hub bamit tröftete fie il)n and), tuenn bie Hngetüife^

^eit über bie näd)fte ßi^^^i^ft i^n gu 33oben brüden tüolltc.

günf Sage bauerte eg, et)e bie 5Intinort fant, bit er=

fef)nte, bie gnjeier 5D^enfd)en (S^ebei^en ober $8er!ümmern

in fid) barg.

Sßenn man fie Ia§, fat) man bie fc^Iauen S^Ji^'^^i^öwgen

bcy ©d)reibtifd)bilbe§ leibhaftig auf fid) gerid)tet.

„SJiein lieber Sunge!

Sßon „^allofagattjia" unb äf)nli(^en g-rembtüörtern Dcr^

ftelje id) ja nid)tö» '2)enn eg ift balb ein ^albe§ Qa^rtjunbert

:^er, feit id) au§ ber Sd)ule gelaufen bin. 5tber id) fd)mei(^lc

mir, ein gute§ 5(ugenma^ äu befugen unb 9}Zenfd)en^

gefid)ter I)aI6tceg§ richtig 5U tarieren, beim ^robu!ten==

^anbel iuie auf ber ^off)iinara, in ben bit)erfen S3unier»

me beim ^accarat. 2öa§ nidjt fjinbert, ba^ id) unab*

läfjig au^gebeutelt n^orben bin, unb ba{5 iuybefonbere in

2Beiberfad)en mein 2chen nur eine cingige Äette üon
2)umm^eiten gert)efen ift. (Sinmal mollte iä) mir buxdy
au» eine iunge ßir!afjierin mitbringen, tueil it)re 5(ugen^

brauen ^übfd) gufammengeroadjfen ttjaren, ein anbere§

Wal tüollte id) eine Heine SJlu^me f)ciraten, tu eil fie

mir bie güf5e fo gut ^u frottieren öcrftanb unb fo tueiter.

$8on ben t>erfd)iebenen 8eelenrettimgen rcbe id) gar nic^t

erft, benn in biefe Sage !ommt jeber.

3'?id)töbeftoiDcniger Ijat ber ß5ott ber alten (3(^ufte unb
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QungöejcIIen — bei deinen !Iafli}d)en ^enntni^jen !annft

^u mir t)ielleid}t fagen, tnie er Ijeißt — mid) bi^^er in

Knaben baüor hewa\)xt, bafe meine $Iäne reif merben

fonnten.

^ e i n gall {d)eint nnn allerbing^ mefentlid) onber§

^u liegen. ^er!)ält e§ fid), n)ie ^n er^äljlft, ift ^eine

iörant n)ir!Iid) eine Jüld)e SJlnfterfarte feeUfd)er SSorgüge

— üorfommen tnt alleS! — nnb in^befonbcrc: pofiert fie

nid)t auf bie bü^enbe SJ^agbalena Io§, bann tüirb e§ mir

ein SSergnügen fein, ber SBelt ber (S!)rbar!eit, bie mir

mein ßeben lang ein ©reuel getüefen ift, eine 5^afe §u

breljen, inbem x(i) ^ir meinen üingenben ©egen gebe. —
©at aber 'I)eine ^bfid)t eine getüiffe gamilienä^nlic^feit

mit meinen eigenen garten (Erinnerungen, bann öergei:^

mir, menn id^ bie Verantwortung für ha§, \va§> ^u in

biefem galle nod) ,3^^urift' nennft, nid)t mei)r tragen

Jüill unb ®id) notgebrungen erfud)e, öon einer ferneren

55erbinbung mit mir freunblid)ft abfe:^en §u n)onen.

Hm :f)ierüber nad) beftem 35ermögen in§ flare gu

!ommen, inerbe id) übermorgen in 33erlin fein unb bitte

®id) unb '3)eine ^raut, ha^ %t)X (Suern 5lbenb für htn

alten £)n!el freihaltet. — ^en Drt beö 9f{enbe§t)oug —
id) iüeig nid)t, tuo man augenblidlid) bei (Eu(^ am beften

ißt unb trinft — werbe iä) ^ix nod) mdtteilen.

^i§ bat)in

trenlid)

Dn!el 9flennfd)mibt."

gum erftenmal in biefer trüben 3^ii i^^^ ^^^^^ ^^^

£äd)eln entfpannenber Seelenruhe auf £onrab§ ©efid^t.

„©teilt er fid) fo, bann ift feine ®efal)r," fagte er.

„8ein SJ^igtrauen muß er fd)on beim erften SSIide fallen

laffen. . . Unb im übrigen: wer auf ber SScIt fönnte bir

tüiberfte:^en? ^u braud)ft bloß ein bißd)en nett gu i:^m

äu fein unb :^aft if)n fd)on gum Verel)rer."

5lber £illt) l)egte i^re ftillen ^ebenfen.

Qa, wäre fie im 33efife il}rer (^iarberobe gewefen, bann

^ütte fie t)ieneid)t nac^ forgfaltigem Sßät)Ien unb 5(ug*
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proben bc§> ^ilbcö {id)cr fein fonnen, ha^ ]k bem On!eI

barbictcn luürbc. 3cl3t aber — mit ben gtuei Iäd)erlid)en

9Jtaga5in!Ieibd)en, bie nur burd) ntül)fameg 8tcden trag===

bar gu ma(^en luaren, ot)nc Sd^mud iinb bie fonfttgen

tanfcnb Grforbermffe einer tootjigep [legten (£rfd)einung —
wo [oUtc jte ha ba§> SclbftbetunBtfcin t)ernet)tnen, ba^ hi^n

gctui|3tcn alten granenfenncr §um kapitulieren §tüang?

„3d) fürchte, id) iuerbe mir üon beinem ®elbe nod)

irgenb ein 5(benb!oftüm beforgen muffen," fagte fie

9}lit ^reuben ftimmte er ju. 2ßag it)r nod) irgenb

fef)ite, füllte fie t)aben. %ud) einen (Straugenfeberl)nt nnb
einen (5pi^ennml)ang — grabe fo einen lt>ie i'^r üoriger.

^itlleg für ^meif)nnbertfec^5ig 5[IZar!!

^a^ tuar bie ©nmnte, bie er al§ 9teft feiner S^ahe gn

ncnen 5Infd}affungen in il)re §änbe gelegt Ijatte.

Sßaö er fid) öon bem 8d)icf ber großen SSelt tvoljl

bad}te, ber gnte Qunge!
%U er fort mar, ging fie mit fid) §n Sftate.

2ßäf)rcnb fie fid) abforgte, um mit i^ren nn3nreid)en==

hzn SJlittcIn irgenb ein ©fc^naS gnfammengnftoppeln,

bingen in bcn @d)rän!en ber alten Sßo^nnng bie l)err*=

lid)ften 5lleiber bu^enbrneife, Kleiber, bie er gubem nie^

mal5 im Seben gefeljen :^atte, bcnn fie inarcn ja nie ge^

meinfam auf einem ^z\te geirefen. Hnb ber (5pi^en=^

umfang, ber ein SSermögen gefoftet :^atte, tt)ar aud) ha.

Unb, mei|3 &ott, Wa§> fonft nod) alles ! Tlan it?agte gar

nid)t, baran gu benfen.

5ibcr mit aller £raft marf fie bie Sodnug öon fid),
—

2)a§ 33erfpred)en mar befd)iüoren unb befiegelt.

Scben anbern mod)te man betrügen, aber £onrab nid)t.

Ünb barum befd)lof3 fie, am näd)ften SJiorgen fid) auf
bie Sßanberfd}aft gu begeben, um bei ©erfon ober

2ßert()eim — ober fonftmo — unter bcn gurüdgefe^ten
<Sad)en irgenb einen ©lüd^funb gu ergattern.

?lber in allen SJlaga^inen fannte man fie unb inufjtc,

baf? fie, mod)te fie aud) immer fparfam geblieben fein,

bod) nur ha^ ^efte öom 33eftcn braud)en fonnte. Sföa§
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für klugen tüürben bie ^treftricen {(i)on rnad)en, tvcnn

jie in tT)tem ^Iimber üot t^nen axiftaitdjte ?

5^etn, ba§ tt)at 3U :peinltd). @o ging e§ beim bcften

SSillen nid)t.

©ie fann nnb fann, nnb immer inieber !e^rten it)re

©ebanfen §u hzn Meiberfd)rün!en 5nrnd, tüo iljre ©d)ä^e

in I)nnbcrt 5lBftnfimgen gefd)mac!öolIer toötuat)! "darrten.

5lber nirgenb§ fanb {ic^ ein §tntertürd)en, ha§' gegebene

S5er(pre(i)en ^n nmgel^en, nirgenb§ ein ^oriüanb, ha§' ber

Untat i^re (Sd}rt)ere na:^m.

Sro^ aller biefer (Sd)meräen itjar bie folgenbe 9^ad)t

Iieb!o}enber ^ränme üoIL ^enn bie neu aufgegangene

^offnnng lendjtete tröftlid) I}inein.

Hub tüie immer, tuenn Silli) im 8d)Iaf befünber§ tüo!)!

5U 50^ute Xüax, füMte fie fi(^ t>on einem fReigen öertrauter

^O^elobien frieblid) eingetüiegt. 'S)ie „?0^ünbnad)t" ließ

fid) erfennen unb @rieg§ „Hng ^ir!en" unb mit htn

9l^eintöd)termotit)en gufammen ha§> §ol)e Sieb.

Sm ^albtüa6)en Hang e§ immer nod): „Saß un§
toanbem, Sicbfter, tüeit m§> gelb —

"

5lber bann |)Iö^Iid) fuljr fie erfd)roden mit einem 5luf*

fd)rei im ^etit em:|3or.

^a§ §o!)e Sieb — bie S^otenrolle — i^r fleinob —
ii)r ^atererbe — wo tvax e§? —
Sm (Sd)reibtifd) bc§ ©dfalonS lag eg — tJergraben,

öergeffen.

5^id)t ein ein§ige§ SJial f)atte fie baran gebad)t.

5^un gab e§ feine ?0^ögIid)!eit me^r, an hzm ^cr^

fpred)en feft§ut)alten. §ätte fie in jener großen ©timbe
i^^ren ^opf beifammen ge:^abt, fie Vüürbe e§ nie gegeben

i)aben. »

Hm einen ^ortnanb tüar fie öerlegen gctnefcn unb
fjielt ftatt beffen eine fRed)tfertigung in §änben.

©ie füf)Ite aud) nid)t bie geringften ©etuiffen^biffc

me^r. ©§ mar ja eine ^^eilige (Baä^c, bie fie öerfod)t»

Hm ad)t früf) trat fie fd)on au§> ber §au§tür.

^er fonnenburd)fd)ienene ^unft be§ roten Sluguft^

morgend roiegte fid) gum öei{d)enfarbencn §immel I)in*
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auf ... 3Son ben öergilbten ttü^pelbäumen fprüf)ten

rußige ^ro^fcn ... "^ic ®räl)te ber ele!tnfd)cn !öaf)nen

jangen ü}r l)etmlid}eg (Sturmlieb.

Sn bem 9}lenid)ent)auflein ber näd)ften gölteftellc, ba^

üon 9JZinute ^u SJiinute ftd^ fammeltc unb lieber fiiti^^

fd)mol5, ftanb fie, auf ben SSagen njartenb, ber fie naci)

bem fernen Söeften fül)ren follte, unb fd)aute bekommen
nad) red)t§ unb nad) linB, ob nid)t irgenbmo ^onrab gu^^

fällig ba^erfäme.

®ann — im 53a^nn3agen — I)ielt fie ba§> 3^itungg^

blatt, ba§> fie gelauft f)atte, t)od) t)or§ @efid)t, unb auf

bem turäen ^analtuege fcf)Iid) fie öon 33aum gu ^aum
ujxe ein ^edung fud)enbe§ SSilb.

Gnblid) lanbete fie üor il)rem §aufe.

^cr Sortier, ber mie allmorgenblid) feinen S5orpIa|

fegte, em|3fing fie mit ^allo. ^er (^rün!ram{)änbler

Iäd)elte il)r aus feinem tellerlod) ein f)3i|bübifd)e§ WxlU
fommen gu, unb feine beiben ©ö^ren, bie ah unb gu einen

^^onbon öon i^r erhalten "Ratten, I)ingen \xd) jubelnb an
i^r Slleib.

9J^an füllte bod) gleid), ha^ man in bie §eimat !am.

5lbele fd)Iief nod).

SBarum follte fie nid)t? (Sie f)atte ja ntd)t§ §u tun.

5lber bann, aU fie geöffnet :^atte, mar bie greube
aud) umfo größer. Sogar bide, ed)te SLränen meinte fie, unb
£illt) mußte mit einemmal, ma§ fie anil)r Verloren I)atte.

^Ileg ladite bli^blan! im 9JJorgenfonnenIid)t, unb fo==

gar bie 33Iumen maren begoffen.

Unb ber 3c\\\q fd)Iug grüßenb mit htn glügeln, unb
^eterle mollte feine ©itterftäbe äerbred)en, um rafd)er

auf il)re (5d)ulter gu fommen.
9)ian mußte nid)t, mo^in öor lauter gragen unb öor

lauter Siebe.

^rei 53riefe lagen auf bem 8ert)iertel(er unb ^mei

^cpcfd)en.

®ie S3riefe trugen 9flid)arb§ ©anbfd)rift, bie ^e:pefd)en

maren an ^bcle gerichtet unb erfunbigten fic^ bringenb
nad) ber 5(brcffe ber 3Serfd)mimbenen.

eub ermann, SJaS §of)e 2ifb 38
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3n§tt)tfd)en ahcx f)abe bet §ett olle feine ^ej(ä)id)ten

auföegeben unb {ei längft tnieber in Berlin. (Sr f)abe an&i

in ben ßeitungen 5Iufrnfe narf) it)r erlaben nnb !omme

jeben ^ag nm bie gen)o:^nte Stnnbe, nm naci)gufe!)en,

üb jie ©tfolg ge:^abt ptten. Hnb babei trin!e er hen ^ee

auf feinem alten $Iafee nnb fi^e gang ftiü nnb tand)c

3igaretten bi§ gnr ^ontorftnnbe.

Db fie if)m tjon tonrab er§ä{)It t)abe?

^a§ gnäbige gran fid) tnol)! t)on i^x bäcf)ten? —
Ob fie eine n)äre, bie für bie ß^re i^rer '3)ame nid)t

ein5nftel)en mü^te? Unb bo§ 93efte mürbe fd)on fein,

gnäbige gran !äme lüieber nnb täte, al§ ob ni(i)t§ ge==

fd)et)en n)äre. ^a§ ptten it}re früt)eren tarnen immer

fo ge^anbf)abt.

Sillt) bat fie, it)r hcn Heineren ber beiben Seberfoffer

üom 33oben gn l)oIen, fie njolle einiget mitneljmen, n)a§

tion altera ^er i^r ©igentnm fei.

m§ ^Ibele fid) manlenb l)inan§gefd^oben I)atte, ^oltc

fie gnerft tonrab§ Briefe an§ itjxem SSerfted ^exttox,

bann lief fie eilenb^ gnm großen SToilettenf(i)ran! , ri§

bie fleiber öon ben ^^ügeln nnb marf jnr 5üi§mat]l über§

'-Bett, tüa§ fie nnr bran(i)en fonnte.

Unb enblicE) fiel and) ba§ ©ot)e Sieb i^r ein.

©ie öffnete ben 6d)reibtifd).

^ie ^^otenrolle, bie im nnterften ©d)nbfad), an

bie ©intertüanb gebrüdt, feit ^a^xen il)r ätnedlofeg

Dafein öertränmte, l)atte ein gang frembeS (^efid)t be^*

!ommen.
^a§ (SJnmmibanb, ba§ fie änfammenl)ielt, mar riffig

imb anfgen3eid)t.

51I§ Sillt) e§ löfen mollte, fiel eö in fiebrige gefeen

an^einanber.

®ie ge!rümmten ^ogen entglitten il)rer §anb imb

flogen einzeln über ben Xeppiä:),

1)a lagen fie nnn alle — bie 5lrien nnb bie Spred)*

gefänge, bie ®no§ nnb bie tjerbinbenben £)rd)efterfä^e

— bnnt bnrd)einanber geworfen nnb obenanf ba§ flari*«

nettenfolo ber ^nrteltanbe, ha§> fie ber ^ntter fd)on mdy
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gciimgeu ijaiic , üU \\c grabe erft bi§ 511m Sallen ge*

bicl)en tvax.

S?eriuunbert befa!) fie ba§ tütrre ©äuflein.

%\k^^ wax vergilbt iinb ftodig. 5in Oielen blättern

Hebte 53Iiit, \i)x eignet ^^Blut, ba§ einft unter bem 53rot^

meffer ber ?Q2utter brüber !)ingefIoffen tvax. TOt \ä)Wax^en

unb rotbraunen glecfen I)atte e^ groge ©teilen übertünrf)t.

•i^lnbere marcn famt bem Rapier barunter tneggefreffen.

Xaö Ijatten auf Sdjlofe Sij^ni^ bie 9Jiäufe getan.

^a tüax e^ nun alfo — i^r ^o:^eö Sieb!

feine öoffnung mel)r. fein ß^'^ii^^ft^^o^ — ^^^^

treuer Gcfart mebr burd) Seben^nöte unb !ein Sßeg*

ineifer 5U golbenen §öben! . . . (Sin öeriuitterteg Über*

bleibfel nur norf), ungenü^t unb abgenü^t gugleid), — ein

c^rtüürbiger ^^allaft, ben man mit jid) fd)Iep|)t, o^ne gu

)üijfen, n)arum, — ein Sid)t, ha§ erIojd)en, eine SSei^:^eit,

bic jinnlos geworben.

^d)fel5udenb !niete fie nieber, fammelte bie Dielen

id)mäd)tigen ffioUen unb üerjud)te, fie mieber gu einer

einzigen großen ineinanber gu fügen, ad)tIo§ imb eilig,

luie fie grabe lagen.

„Drbnen !ann i(^ bie ©tücfe ja fpäter einmal/' barf)te

fie, unb ein leifer 3^eife( ftieg in ii)X auf, ob fie e§ jemals

tim mürbe.

51bele !am mit bem foffer . . . ©ö ^atte mer!n)ürbig

lange gebauert. Sie gab öermorrene 5(ntir)orten unb fa:^

f)eimlirf) nad) ber U!)r.

^ann öffnete fie ben '2)edel, unb Sillt) tüarf bie SfloIIe

auf ben iöoben I)inab.

'Der gä(}nenbc (Sd)Iunb tierlangte nad) njeiterem

J^üllfel. ^ie fleiber lagen ausgebreitet auf bem ^ette.

i)ie 6(^ut)e ftanben neben bem 2Bafd)tifd) . . . |)üte,

Sd}Ieier, S3Iufen, ©^i^enmantel unb GeibenjiiponS —
allcö luartetc unb fd)ien ^u rufen: „5^imm mid) mit.''

gür einen 5(ugenblid fd)Iof5 fie aufftöl)nenb bie fingen,

bc^ Opfers gebenfenb, beö einzigen, ha^ er tion i^r ge=

forbert I)attc.

5(ber es mußte ja fein.
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Leiber 3w^unft f)ing baran.

„"^k Saue öetftedt mtt^^, bie Saue !ann^§ fjemad) and)

Bet)Qlten/' ba(i)te ^ie.

^ann, einen tajd^en (£ntid)Iu6 faffenb, ftür^te fte auf

bie bleibet Io§ unb raffte blinbling^ gufammen, tva^ t:^r

nur in bie ©änbe fiel.

tocf) bie golbgefrönten (glfenbeinbürften natjm fie an

fid) unb ben breiteiligen (S|3iegel unb ^rom^ulüer unb

ben 5Iufben)at)rung§fd)ein für bie $eläfad)en unb norf)

taufenberlei Mm§!ram§.
Unb au(^ ben ©d)mud öergag fie nic^t.

„m§> 3^otgrofc£)en für i^n/' bad)te fie.

ieriüeilen follte 5lbele eine &epädhxo]ä:)le beforgen.

?lber and) biefe§ 5!}lal bauerte eg (gmigfeiten, bi§ fie roieber^^

!ant.

'2)er Sortier ^alf htn Koffer f)inabtragen, bie §ut*

fd)ad)teln fd)tt)en!te Stbele in ber freien §anb.

5^0 (^ ein 8treid)eln über be§ S^^f^Ö^ graugrüne

giügel, ein fug auf beg ^ffd)en§ 8amtf(i)nau§e, bann

5(^Io6 fid) bie Xür für immer.

Db gnäbige grau nid)t eine 5lbreffe angeben tvolk,

SSie f)inter!)ältig |ie breinf(f)aute

!

„(BpättXf liebe ^bele, fd)reibe id) S^nen, unb :^offent*

lid) fommen n»ir nod) einmal gufammen."

<S)ie liebe 5Ibek antwortete nid)t, fonbem blidte nur

ertt)artung§t)on bie Strafe f)inunter.

^B Sillt) eine 9Jlinute fpäter am £anal entlang fuf)r,

faf) fie, gum SSagenfd)lag f)inaugjd)ielenb, ein blan!e§,

gelbftreifige§ ^iet^auto mit ftärffter @ef(^h)inbig!eit an

fid) öorüberfaufen.

^arin fa^ 9fiid)arb. Qm ginge er!annte fie it)n.

^reb^rot, fd)ief!ö:|3fig ftierte er mit milben, fud)enben

SSIiden an i^x öorbei nad) ber 9iid)tung beg ^aufe§ t)in,

ba^ fie foeben öerlaifen I)atte.

©ilenbö lie^ fie ben ^utfd)er in eine ^^ebenftrage biegen,

benn beöor nid)t i^r (Sd)idfal and) t»or ber Sföelt ent*

fd)ieben wax, burfte fie i:^m nid)t begegnen.

5lber fd)on nad) wenigen 9)linuten :^örte fie tjod)^
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lloptenben ©erjen^ basfclbe ©efnatter, ha^ eben nod) im
SSeiten tier^allt ttiar, :^mter Jid) ftärfer unb ftärfer tüerbcn.

^ie gelbe Sßanb be§ 5(uto§ \dp^ :^alb an i^r öorbei —
mad)tc mit jä^em 9!uc!e ©alt; — ein Suruf erüang, bcr

i^ren Sßagen gleidifall^ gum ©tin[te"f)en brad)te;

unb ha erfd)ien 9^icf)atb ond} jd)on bid)t neben if)r, ben

aufgerissenen 2ßagen{(^lag in bet gittemben §anb.

„SSo tüillft bu !)in?"

^eine Stimme gellte in Jt)eibifd)em giftelton. 2)er

knoten Seinem £eI)l!opf§ glitt mit !rampf:^aftem (5(i)Iucten

über bem "^o^en fragen auf unb nieber.

(Sie fütjite fid) je^t gan^ rul)ig, ganj ben ^erfjältnifjen

gen)Qd)fen.

Sßie ein armer, t)iIfIofer Sd)atten erfc^ien er i^r, er,

ber \o lange it)r ^err unb 5D^eifter gemefen toar.

„5(d), bitte, la^ mid) bod) tt)eiterfa:^ren, Sflic^arb!"

lagte fie. „Qd) :^abe ja brieflid) 5lbfd)ieb t)on bir ge^»

nommen , . . Qe^t ^ab^ ic^ mir nod) ein :paar 8ad)en

geI)oIt. Unb bamit finb iüir aud) fertig» SS05U follen

mx un§ nod) meiter f)erumquälen?"

„fe^r um!" !nirfd)tc er.

„SSarum foll id) um!e!)ren?"

„fe^r um, fag' id)! 'S)u ujei^t, mo bein S^^tiufe

ift. . . . 3d) laff bid) nid)t länger in ber 3[8elt ^rumbum=*

mein! . . . SBei^ ®ott, ma^ bir ha alle^ :paffiert! . . .

Äutfd)er, um!et)ren!"

^er £utfd)er manbte ha^ rotbranbige @efid)t fragenb

gu feiner ^ame I)emieber.

„SSer^ei^, 9flid)arb! Über biefen Sßagen 1:)üh^ id) ollein

^u öerfügen — unb über mein !ünftige§ Seben aud) . . .

©erabe fo, mie bu über ba§ beine öerfügt t)a\t"

„^d) tna^, S3Iöbfinn! SBenn bu bamit ettua auf bie

*i^mcri!anerin anf^^iclft, bie !ann mir fd)on lange geftoI)Ien

bleiben . . . ^ber bu — mu^t — gurüd . . . ^u m u J3

1

5urüd . . . ^u m u 6 1 ^urüd."

Gr griff mit beiben gäuften nad) il)rem Sflodfaume,

aB njollc er fie am Meibe au§ bem SSagen fjerau^äerren.

„Sd) öerlang', baf3 bu gurüdfommft . . . 3d) fann nidit
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incl)r ^(^lafen — id) tann nid)t me^r arbeiten fo

getöö^nt l^aW ici) mid) an bid) . . . Qd) tüär' aud) nad)

bcr |)od)§eit gleid) tüieber bagetüejen. ©» I)ätte jtd) nid)t

^n Sota 5n3i^d)en nn§ geänbert . . . Unb bei bir ftet)t alle§

nod), tüie'^ tvax, ha^ "^aft bu ja eben gefe^n . . Unb
^eterle fri^t gar nid)t me^^r, jagt ^bele. Unb 5lbele bangt

][&) and) . . . Unb fie fagt, e§ ge:^t einfad) nid)t ot)ne

bid) . . . Unb ic^ \e^^ bir eine Ieben§Iänglid)e fRente au§ öon

^tnangig — a(i) ^ott! — öon breigigtanjenb Watt pxo

Sa^r. SSaö fommf§ baranf an? . . 9Jlntter t)at nid)t§

bagegen- Mutiex jiel)t, njie id) an§f)alte . . . ^ie n)ei§,

baß id) nn b o d) nid)t mel)r f)eiraten n)erbe, bie mirb

bir nie me:^r njas tnn . . . 51nf§ Kontor barfft hu aud)
mieber !ommen . . . Unb ftatt be§ ?!}lonat§rt)ageng barfft

bu bie @qui|)age mit benn^en . . . Qc^ fd)aff' bir aud^

'n XeIe|)t)on an §um ©tall . . , 9Jlutter fäf)rt jomiefo nid)t

tnefir an§ . . . SSenn bu Suft t)aft fauf' iäj bir aud) ein

%uio — üieltaufenbmal jd)öner aU bieg."

^a^ mar ber t)öd)fte Xrumpf.
(Sin ^iito ließ fid) nid)t überbieten.

^arum j[d)n)ieg er. 5luf bem ^rittbrette fnieenb, ftarrte

er it)r n)eit Vornübergebeugt m§> ©e}id)t, ben ©rfolg feiner

3lebe abgumarten.

(Sic fa^ ein, ba'^ fie fid) nid)t mefir öon i:^m befreien

tDürbe, o"^ne baß er bie 2öal)r:^eit erfuhr.

(£r tat i:^r fe^r leib, aber e§ mußte ja fein.

„§öre, ^id)arb ! 2ßa§ bu mir ha bieteft, ift nid)t§ me:^r

für mic^. ^enn id) liebe {efet — einen anberen Wauu, —
bcr mir — njcit mebr — geben tnill aU bu."

„3Sa§? — 3Sa§? — 2öa§ ift benn ha§> für ein junger

^anberbilt?" rief er in eiferfüd)tigem ©o:^ne. „<SieI)

mal an! . . . SSon bcr ©eite ^ab^ id) bid) ja noc^ gar
nid)t fennen gelernt."

„(Sr ift fein junger S5anbcrbilt, lieber 9iid)arb. (Sr

ift im ÖJegenteil fo arm, baß er nod) nid)t einmal toeiß,

n30 er morgen fein SBrot effen n)irb . . . 5lber id) bin —
feine — ^raut . . . Unb al§ feine ^raut muß id) bid)

bitten, mir je^t hon SSeg freizugeben."
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©ein 9Jluub öffnete firf) — fein ^nge iunrbe runb

nnb groB. — G'r tanmelte gnriid — biö gegen bie §mter^

räber bc^ gclbftrcifigen faften^.

„53citerfat)rcn!" rief i^illt) bem Äutf(^er §n.

i)ann lehnte fie fic^ in bie SSagenecfe §urüc!, tief auf==

atmcnb unb bod) mit leifem ©d^ulbbetnugtfein, aU l)ahc

fie fid) all^u Ieid)ten Äanfe^ öon bem alten (beliebten

loögemac^t.

SSä()renb ber gangen 5af)rt lie^ hinter il)rem Sauden

ba^S bumpfe ^nffen eine§ fe^r langfam fa^tenben ^uto^

fic^ ^ören. Unb al§ fie an^ftieg, ha ftieg aud) 9flid)arb

au§, — in gemeffener (Entfernung ^tvax, bod) na!)e genug,

ba§ fie einen S3Iid feineö 5luge§ auffangen fonnte.

6^ luar ber ^licf eine§ traurigen §unbeg.

2öie gef)e^t rannte fie bie öier %xeppen empor, ol^ne

fid) um ben Koffer gu fümmern, mit bem ber totfd)er

eine SSeile fpätcr — auö eigenem eintriebe fd)einbar —
!eud)cnb ^erauffam.

"äU fie i^m öelb geben tüoHte, n)ie§ er e§ gurüd.

2)er .*perr, ber unten ftel)c, I}abe fd)on alleg bejaljlt,

fagtc er.
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fe tvax am 5lbenb be§ folgenben %aqe§.

^er SBagen, ber ßUIt) ber gefürd)teten ^^f^^wen*
fünft entgegenfü'^tte, !)telt öot bem berühmten Sinben=*

reftaurant, in bem feit Qa^ten bie elegante Sßelt ^u ©aufe ift.

Obgleid) Sillt) fd)on lange nid)t me^^t barin t)er!ef)rt

l^atte, fo fannte jie boc£) nod) jeben (Stein.

Hnb ancf) ben langen Gilbert fannte fie, ber, bie |)anb

an bie betreute SJJü^e legenb, njürbeöoll amCSingang ftanb.

@r tüar e§ getüefen, ber einftmal§ bie 5tnnä:^emng beg

fd)önen ö^arbel)ufaren öermittelt :^atte.

?D^it niebergefd)Iagenen fingen, hen fo^f gegen ^on*
rabg 8d)ulter gebrückt, glitt fie an it}xn öorüber, f)offenb,

ba^ er fic!) i^rer nid)t mef)r erinnere.

„-i^a^ ift Sillt), lieber OnfeL"
(Sin fanm mittelgroßer, o-beiniger alter §err in

fd)Ied)t fijenbem ©mbfing nnb mit t)er!nantfd)tem Hm*
legefragen fam an^ einem ber §inter§immer fd)Ienfemben

(Sd)ritte§ anf fie §n nnb ftredte it)r eine breite, fleijd)igc

9fled)te entgegen, beren branne §ant fid) f|?ielenb ben)egte

mie ein lofe nbergegogener §anbfd)n:^.

(Sie iüarf einen f{i)en fpä^enben Mxd anf ben 5X11«*

gewaltigen, ben fie ficf) aU einen gebieterifd)^äntnnli(i)en

Donnerer üorgeftellt t)atte nnb ber i:^r nnn al§ ein tvad*'

liger, rnnblid)er, giemlicf) fommnn an§fef)enber ©nom
gegenüberftanb.

Unb ha, al§> fie fid) fagte, ha^ if)r 33ene:^men je^t nnb
in ber näd)ften (Stnnbe über £onrab§ nnb ha^ eifern

Seben^glüd entfd)eiben tüürbe, ha fül}lte fie, tüie bie alte,

leibige S3efangent)eit, bie fie in le^ter 3^^^ fanm me:^r

t)erf|3ürt :^atte, in lä^menbem ©rftarren über fie t)erfieL

SBenn biefe ^ranff)eit fam, bann tüuxbe fie gur ^u\)pe,
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bic ftumpffinnig lädjeltc unb bcn eigenen tarnen ntd)t

trieb crfanb.

5Iber ancf) bem alten Cn!el fcf)ien bei il)rem erften 5ln==

blicf ha^ SSott in bet ^ef)Ie eingefroren.

Gr befal) fie öon oben nad) nnten nnb üon nnten nacC)

oben nnb öerga^ beina"^e, fie gum 9^äf)ertreten eingn-

laben.

^iefeö §inter§immer mit feinen golbblnmigen Seber^

tapeten, feinen borbeanjroten (Seibenüor^^ängen nnb ben

blanen $crferteppicf)en anf bem l)od)Ie:^nigen (Sofa inar

i^r tvk alleg anbere an biefem Crte fe:^r befannt.

SJ^andie heißblütige Spätabenbftunbe f)atte fie einft*

malg, al§> 3f^id)arb no(^ üon bem (SI)rgei§ befeffen gemefen
tüar, gnr t)ö^eren Sebenielt gu gef)ören; mit üjxn nnb
feinen 3wfön^ftennbfd)aften borin bnrd)tont.

(Sin tabellog rafierter fellner nai)m xtjx ^rofatfad nnb
(Spi6ennm:^ang ah nnb mnfterte fie babei, al§ tnolle er

fagen: „^id) müßt^ td) bod) eigentlid) fenncn."

0, e§ mar eine peinltd)e TOnnte!
^er alte £)n!el, ber nid)t anfge'^ört :^atte, fie mit e!)r^

fürd)tig^grimmigen 33Iiden öerftoljlen anguglnpen, gab

fid) einen 9lnd nnb fagte: „^a, h)a§ td) bod) gleid) mollte!

3a, nnn iüoirn tüir I)übfd) gemü'tüd) fein, ^inber . .

.

5)übfd) gcm.ütlic^ njoIFn toir fein. — Sa?" ...

Sillt) üerneigte fid).

Unb biefe SSerneignng roar fteif genng, nm bie |)od)*

ad)timg be§ alten o-beinigen ©errn fd)einbar nod) §u er^

!)öf)en. (5r [taufte rtiie ratIo§ auf bem ^ep|)id) nm^er,

fpicite mit ben golbnen ^artoffeünollen, bie aU 93erIod§

an§ feiner Uf)rtafd)e :^ingcn, nnb nidte babei ^onrab
^tüei^, breimal üoll feierlid)cr Wnerfennung gn.

Wan fe^te fid) an hcn meiß blinfenben 2:ifd), ber mit

5lriftall unb ^i^Iumen überfd)üttct tuar.

Um bie bronzene Stef)Iampe I}erum — aud) fie mit

ilircn öreifenflauen unb bem fd)Ian!en Silienfd)aft ftanb

Sidt) nod) in Erinnerung — ^ing ein (3d)Icier ton öio*

Ictten Crd)ibeenran!en, bie fid)erUd) eine Unfumme ge=

!üftct f)atten.
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Qu leben öerftanb et, ber alte, ftru:pptgc Scf)Vüerenöter,

ba^ mu^te man if)m lajjen.

Sillt) '{atj jid) auf if)tem ©ofapla^c einem (Spiegel

gegenüber, ber i^r ha§> eigene S3ilb in beru^igenber

35ome!)mt)eit entgegenftrat)Ite.

8ie I}attc ein $liffee!Ieib öon ]d)tvax^cx Sibertt)feibe

getüä:^It, mit einer 3:ainc üon ^antilltjfpi^en, bie [i6)

trot^ aller toftbarfeit mit f(^Iid)tefter 5(nmut um 33ruft

unb ^rme Jc&miegten.

5lf)nunggIofe (SJemüter fonnten immerl)in glauben, ba^

bergleid)en §n)ifd)en ©an grangi^fo unb St. $eter§burg,

gn)ifd)en tapftabt unb S^riftiania für än3ei!)unbert Wart
au i)aben fei.

3f)ten 8(i)mucE t)atte fie n)o"^In)ei§Iid) gu ©aufe ge*

laffen, nur ba§> bünne golbne £ettd)en, ba^ fie fonft auf
blofeem Seibe gu tragen |)flegte, umgab in mäbd)enf)after

3lnfprud)gIofig!eit ben f)od)um^ünten §al§.

Wie eine ftrenggei)altene junge ßbelfrau fal) fie au§,

bie §um erften SJlale neugierig unb fd)üd)tem in bie große

SSelt I)inau§f(^aut.

®er ©tui|I §u i^rer 9ied)ten iuar tonrab angetniefen

njorben, ben $Ia^, n)eld)er ber %üx §unäd)ft lag, be*'

I)ielt ber Onfel für fid).

35on bem 5!JJoment an, baß er öor bem gebedten Slifd)e

faß, begann er fid) einigermaßen in feinem Clement §ii

fü{)Ien. ©r !räf)te unb fommanbierte unb mar mit nid)t§

aufrieben.

„^), ^^ot)," fagte er gu bem fellner, ber gerabe bie

©org b'oeut»re§*$Iatte auf ben ^ifd) ftellte, „i§ bag etma ^n

Sd)Iiff für 'ne ^o^rttneinfaraffe? ... Sßeißt bu benn
nid)t, bu ^ojatju, ba^ 'n $o!)rtn)ein, ber in ber Karaffe
nid)t gunfen gibt, einem ben ^urft üerfd)Iägt?"

^er fellner, ber fid) burd) fein ©d)nau5en einfd)üd)tern

ließ, iüollte fofort nad) einer anberen Karaffe fragen, aber
ber Onfel erflärte, fo öiel 3^it ijahe ex nid)t, er muffe fid^

mal gleid) auf ber Stelle 'neu fleinen „9tuf^" geben.

„3d) l^öng' je^t nod) 'n bißdjen am S^annfeil," fügte
er entf^ulbigenb fiin^u. „"^en SSer!et)r mit fo fd)ünen
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iiub babei jo uugnäbigcn i^tamn hin id) gar nid) je*

Sillt) cinpfanb einen Ücinen ^ct^fttd).

5Iii^ ben ^ugcn be^ öieliebten traf fie ein öormurf^*

üoller imb ermuntember iBIicf, ber il)r fagte: „^u barfft

nirf)t jo ftumm fein, ^u mufet nett gu i!)m fein."

Unb bemütig unb abbittenb ernjiberte fie anf bemfelben

Söege: „Qd-) lann bodi nid)t, fprid) bn boc^ für mic^."

T)a fing er in feiner ^ngft gn rcben an, alg ob er für

bie Untert)altnng ber S^afelrimbe he^atjlt iuorben rtiäre.

6r befd)rieb bie ^lltertümer, hie ber Onfel anf feiner

r[)einifd)en ^^urg jnfammengel^amftert ^attc, ftreifte bie

bebrol)Iid)e ^on!nrren§ ber 5Imerifaner nnb erörterte, nad)

Italien überge^enb, bie Sd}äben ber 2ej $acca nnb, roei^

Oiott, mag fonft nod).

(5§ mar ein I)öd)ft Iid)tt)oI(er, Heiner SSortrag, bcm ber

Cn!el mit gemäßigter 5(nfmer!fam!eit gn folgen fd)ien,

inbem er nac^ Sillt) f)inüberfd)ielte imb ah nnb gn ein

(5tüdd)en 3:^imfifd) in £)I fd)majenb bnrd) bie 3ö^tic gog.

^ann fagte er: „^a§ ift gemi^ alleg f)öd)ft rid)tig nnb
infd)tru!titi, mein 8of)n. 5(ber fönnteft bn mir nid)t and)

einiget Sßiffensmerte über hie 2öt)ig!Qöer^äItniffe biefeö

^aufeö mitteilen?"

Slonrab fprang in bie ©öl)e, nm nad) ber Mingelbirnc

5n greifen, ^ber ber Dnfel :^ielt i^n gnrüd.

„8to:p — fto:p — ftop. '^ie§> ift meine ^rioatangelegen^^

'^eit . . . gür end) i§ ja ber $o!)rtmein ba . . . Unb fdjlieg^

lid) bleibt eine fd)öne gran immer eine fd)öne 3ran, and)

ioenn fie anberer Seute fd)öne gran ift . . . $roft, fd)öne

gran."

^ag Hang mie §o:^n.

^Sollte er fie §nm beften ^aben, e^e er fie üon fid) ftie^?

„Übrigen^ mad)' id) S^^^n mein Stompliment," fnl}r

er fort. „Sie i)ahen ha fd)on ein greifbare^ 6tüd 5(rbeit

an bem jungen t)errid)tet . . . ^Jangt loo:^! fd)on tüd)tig

nad) 3I)rer pfeife, ina§?"

S^un mnßte fie fd)Ied)tcrbing§ etioa^ ertoibern.

„3c^ pfeife nicbt, nnb er tan^t nid}t," fagte fie, fid)



— 604 —

getüaltjam §u{atnmenraffenb. „^ir jinb beibe nirfit

jotgenIo§ genug ba^u."

„^äf), ba ^ah' iti)'^ uf bte !)fläfe," IacE)te er, unb biefe§

Sad)en flang ärgerlid) xinb geretgt.

„Sill^ meint e^ gemig gang :^armIo§/' rt)arf fonrab ein,

itm i:^r gn §ilfe gu fommen. „Unb bie Seiten, bie tüir

je^t burdpTtadj)en muffen, finb aud) itiirÜid) ni(i)t Ieid)t,

SBenn fie mit ni(i)t tagtäglid) mit i:^rem 3Serftef)en unb
i:^ret §ex§enggüte §u ©ilfe !äme, id) glaube fcum, ba^

meine Gräfte ftanbf)alten njürben."

„*2)ag mag \a alleg fel)r gut unb fef)r f(i)ön fein, ober—
über— ober— t»ielmef)r fe^^r bebauerlid) fein," ermiberte er.

„^ber wa§> 'n alter £)n!el i§, ber I)at nod) nid) 'n mal ^n 33Iid

üon iijx gefriegt — aU SSorfd)ug auf bie ^erh3anbtfd)aft."

„D, toenn'g blo^ barauf antommt," bad)te Sill^.

Xlnb inbem fie ba^ ÖJIa^ gegen if)n er!)ob, fud)te fie

if)n für fein (5inlen!en mit einem Üeinen, fofetten 2äd)eln

fd)amf)aft §u beIot)nen.

^a§ erfüllte i:^n mit fid)tlid)er ^efriebigung. ©r
iüirbelte ben ©pi^bart imb fa^ fie au§ feinen g^tt^'^c^'tii^Ö^n

lodenb unb öertraulid) t)on ber ©eite an, aU tüolle er

irgenb ein 3^^^^^^ get)eimen (^nöerftänbniffeg au§ il)r

l^erau§:^oIen.

„(55ott fei ^an!, er ift t»ieneid)t gar nid)t fo fd)Iimm/'

bad)te fie unb fü^)Ite aufatmenb, me fid) bie geffeln \i)xcx

33efangenf)eit ein njenig gu lodern begannen.

21I§ je^t ber Kellner mebexlam, entfpann fid) §tüifd)en

bem Onfel unb if)m eine bebeutfame ^u^einanberfeiung

über bie 3Bf)i§!t)mar!en, bie ba^^aug §ur S5erfügung !)atte,

— ein langet §in*unb='^er, tt}eld)e§ bamit enbete, ba^ ber

§err ^ireftor felber in ben Steiler flieg, um nad) einer

glafd)e au^gufpäfien, bie mit bem 8eid)en irgenb einer

beriil)mten girma au^ irgenb einem berühmten iga^^rgang

nod) üor:^anben fein mu^te.

S^lun erft §eigte ber On!eI fid) iüieber bereit, feine

2Cufmer!fam!eit ber fd)önen Sd)i-Diegemid)te äugumenben.

„gd) bin eine alte ^rec!fd)tt)albe," fagte er. „^d) f)abe

mit ©uano, mit 5ifd)tran, mit fo:^ra, mit au[tralifd)cn
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Summen, mit 8d)itf^Jd)miere unb anbeten met)r ober

memgcr nndeanen (Sad)en gel)anbelt. 5D^an fann e§ mir

nicf)t öcrbcnfen, ha^ id), um mid) gu erholen, einem fo

appetitlid}en (^egenftanb^ njie §um ^eifpiel (Sie Jinb,

meine teure Ungnäbige, mein gan^ befonbereg Qnterejfe

^utüenbe. 3<^ möd)te nur, ha^ id) t)ierbei aud) einige

(5iegcnliebe fänbe."

„9td) mag," bad)te Sillt), „id) n)erb ^mal frcd) fein."

Unb laut eriuiberte jie: „§err 9tennfd)mibt, 8ie iüijfen

bod^, iä) ji|e :^ier rtjie ein armer, §itternber ^anbibat im
Gjamen. Qd) bitt' fd)ön" — jie erI)ob bie beiben anein^

anbergelegten §änbe gegen i^n — „fpielen 6ie nid)t

länger ta^' unb Wau§> mit mir."

2)amit tt)ar glüdlid) ber ^on getroffen, hen er oer*

langte.

„^ut fie nu cnblid) ben ^unb auf?" rief er ftrafjlenb.

„Unb fie I)at eine famofe Heine Sd)nau5e, ^onrab. ©ine
oon ben langgäfjnigen 9}laufefd)nau5en ^at fie, bei benen
bie Oberlippe §ur Unterlip^je fagt: ,3Benn bu nu nid) gleid)

mitfürt, bann get)' id) ouf bleifen*. — Sßag ^onrab,
bummer £erl bu — tüag?"

Sf^un mu^te fie I)cr^lid) auflad)en, unb ha§ gute ©in*

t)crnet)men roar enbgültig gefd)Ioffen.

5(u(^ über fonrabg liebet, abgemübete^ ©efid)t breitete

fid) für ein :paar 5(ugenblide ein bcruf)igte§ Säd)eln, ha^
il)r mie ein 0ottc§lot)n ha§> ©er§ toeit mad)te. (Sie t)ätte

fid) für i^n bem Onfel öor bie güge njerfen mögen, fo

fef)r liebte fie it)n. Unb in aufquellenbem S^riumpl) bad)te

fie: „Qet5t foll er aber erft erleben, tüie nett id) gegen bag
alte Sd)eufal fein fann."

(Sg tDurbe i^r aud) gar nid)t fo übermäßig fd)rt)er.

2öenn fie it)n anfal) mit feinem runben, zermürbten ^p\^^
bubengefid)t, mit hcn flinfen, fdilauen, grauen Äuglein
imb ber fd)öngen3cnten, fd)neetüeif5en '2)ipIomatenperüde,
— ja n3al)rf)aftig, er trug eine ^erüde, bie bie (Stirn mit
bunflen Strid)en begrenzte unb an ben £)I)ren in ätüei

üorgcfämmte 8öudlödd)en auslief, — bann I)atte fie mef)r

unb mct)r baö GJcfüt)!, aB fei er ein guter ^efannter, mit
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bem eine alter^robte (S:pie6gefenenfd)aft fic im füllen

oerbanb.

Unb bod) mar }ie it)nt jirf)etlid) nod) niemals begegnet,

(Sin §and) t»on :^errenl)after 8id)er^eit ging tro§

jeine^ än|eren $roIetentum§ t»on it)m an§.

SSie er ba§ ^enü ^nfammengeftellt batte, ba§ tüar

einfad) beiunnbern^iDert. '2)er ad)tnnbfed)§iger @tein^

bergerfabinett, ber tt)ie bernfteinfarbigeg Ol in bie f)en^

inanbigen Sflömer nieberfloß, pa^te §n ber blanen gorelle,

aU roäre fie it)r Sebtag in biejem Clement f)erumgeJd)inom*

men. Hnb bie £alb§milc^pafteten a la Montgelas j(i)Ioffen

fid) iüürbig baran. äöeber 9^id)arb nod) irgenb einer öon

ber 33anbe öerftanb jic^ anf bie Seben^fiinft n)ie er.

^enn er nnr nid)t ettjig feinen 2BI)i§!t) baginifd^en ge^»

gojfen f)ätte!

„9Jlein §inT ift öon bem langen money-making ab^'

geftnm^ft mie 'n S3rettnaget anf (S^n^ftal)!/' fagte er §u

feiner 9fied)tfertigxmg. „S^ ^^6 ^^^ ö^ iinb ^n einen

!föe^er geben-, }onft inirb e§ gang befrepib."

^^eim $nnf(^ a la romaine entfpann fid) über bie

^ngetiben getoi^fer american drinks eine furge nnb

eifrige Untert)altnng, in ber Sillt), ban! if)rer grünblid^en

fenntnijfe bc^> gesamten ^axtve\en§, fid) aU 5D^eifterin

ertoieg. «Sogar bie öom Dnfel aU feine Spezialität ge=

priefene „Süb^eebomle", in ber Sd)errt), £ogna! nnb

5lngoftnrabitter fid) mit Eigelb nnb S:^atean b^?)qnem —
man !ann im S^otfall and) 9}Zo{el neljm.en — gn einem

flammenben ©ebrän gnfammenfinben, fannte fie aufö

genanefte. Sie bnrfte jid) fogar erbieten, it)m bie jeltene

^ifd)nng nad) 3:ijd)e \o j|ad)ü erftänbig §n bereiten, ba^ er

befennen müfete, jie än:)ijd)en Singa^ore nnb SJlelbonrne

nid)t !öftlid)er getrnnfen gn t)aben.

^onrab, ber t»on biefer (S^attnng il)rer SLalente offenbar

feine 5l^nnng gel)abt ^atte, folgte il)ren Sorten mit einem

©rftannen, ha§> fie nid)t toenig ftoI§ mad)te.

Sie fanbte i^m einen I)eimlid)cn Süd nac^ bem
anbern, bie il)n fragten: „Sift hu jnfrieben? ^in id)

genügenb nett gn i:^m?"
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%hcx er molltc mcf)t red)t barauf cincjel)cu. (£r blicB

fdjmcigfam unb setftteut, imb manchmal tvax t^, al^ ob er

c^at md)t ba^u gepre.

„Xräum' bu nur/' backte jie glüdfetig. „gc^ forg' Jd)ou

für linier Ojlüd."

gn jeber 93Ztnute tüud)§ nun bie greunb{d)aft ^tüiji^en

if)r unb bem eilten.

%U}^\\ htn SBilbenten ber bunfeI4)t^ige ^.öurgunber la\n,

bejfen erfte ©läjer n^ie fd}metd)elnbe flammen burd) bie

.^ef)(e glitten, ba nannte fie il)n lange jd)on „Dn!eld)cn".

Unb er erflärte einmal über ha^ anbere, er fei „totally

wiapped up in his dear, dear little Lilly.'"

So alfo fal) bie Prüfung au^, bie graufame, t)or ber e^

fein 3Serfd)tr)eigen, fein Entrinnen gab, in ber fie ent=

fleibet, jerfägt unb 5erfd)ält nierben foKte bi§ in ha^ 93^arf

ilirer Seele f)inein.

^Dtan fonnte faum an fid) galten, toenn man branbad)tc.

3atüof)I! 3^u jaino^I! ^a fa^ fie, bie gro^e, bie ge=^

fürd}tete Seben6gefaf)r, bereu (^clbbeutel Sieg ober Untere

gef)en in fid) barg, — ein firre gcn)orbene§ fleine^ Untier,

tätfekelte mit ben greulid)en 9tunäeII)änben \\)xt ginger

unb manb fid) unb bläl)te fid) um einen 33rofamen i^rer

C^hmft.

Unb brollig tuar er mirflid) — üor allem, n)enn er feine

3Bi^e auöframte.

2öa§ ha an Äolonientratfd) alle§ gum 3Sorfd)ein !am!
3n einem gangen ^a\)xt ^attc man fo Oiele ^(nefboten

nid)t gel) ort.

Da mar gum 33eifpiel eine: 2)er beutfd)e ©ouöerneur,
öerr öon Sounbfo — bei UI)I I)atte fie il)n einmal fennen
gelernt — begibt fid) auf feinen Soften. 9Jlit il)m fein §of^
itaat, beftebeub aus Sefretär, Wiener unb 5löcl)in. "^ad)

icd)§ 3J?onatcn fommt bie Äöc^in unb fagt: „§err (55oüernör,

eö iö fo meit." Gr gibt il)r giueitaufcnb Waxl unb fagt:

,3ber 9}^aul ballen." Dann gel)t fie gum Sefretär unb
fagt: „.<oerr SO^üUer, cg ig fo lucit." ßr gibt il)r breil)imbert

^ü^arf. „^bcr ^Jiaul l)alten." Dann gcl)t fie gum Diener:
„3ol)ann, eg iä fo ineit, mir fönnen l)eiratcn." . . . "^ad)
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btei 50^onaten !omtnt htx Wiener 5um ÖJouöerneur unb
Jagt: „@j§enen§, bat ^teft :^at ux\§> alle brei belämmert.

^e S3engel i§ Jtüarg."

Unb fo nod) mand)e§ anbete.

^urg, e§ tüar änm ^otIad)en.

„Sad) bod), £onrab, Siebltng, lacE) bod)!"

Unb er Iä(i)elte bann and) rDitHtd). 5lber jein toge
blieb ernft nnb feine Stirn gej^annt.

"äU ber ©e!t ha tüax, fd)Iog man ^rüber|d)aft.

(S§ inar ginar ein Getanen, ben biden, gierigen Greifen*

mimb gn !üffen, ober ba§ üinftige (^lüd üerlangte eö fo.

5lnd) £onrab follte feinen £ug befommen, 5lber er

mod)te nic^t. ^a, nod) fdilimnter! Sr ujollte if)r fogar

ba§ Srinfen Verbieten.

©ie fei nid)t t)orfid)tig genng, nörgelte er. „Unb^
bitte, Dnfel, fd)en! i^r nid)t fo oft ein! 3ßir "^aben

fonft nie öiel getrunfen/'

5lber beibe Iad)ten if)n an§.

„$tf), ber i§ fd)on immer 'n 5Iidfd)nfter gemefen," nlfte

ber 5llte, „imb :^at nie getongt, nja^ gnt fd)medt . . . '3)u

bift t)iel an fd)ab für if)n, Sint)(^en. 'n SJlann iüie mid)

mngt bu f)aben. 5^id) fo ^n terl in §albfamt. Md) fo ^ne

Sßegräbni§!er§e."

5lber tjierin oerftanb fie feinen <Bpa^,

„SSirft bn tvio^ nid)t anf mein ^onnid)en fd)impfen,

hu alte§ (Sfel bn! Sr^ä^r bn lieber beine SJieibingcr.

OTon§! SSorit)ärt§!"

S^ein, anf i^r füfee^ fonnid)en ließ fie nid)tg !ommen.
Unb ber Onfel I)nb anf§ nene gn er§ä:^Ien an.

Se^t toaren e§> 5(ne!boten in „$igeon='®nglifd)", jenem
tanbermelfd), ha^ im fernen Dften bie (^^inefen nnb anbere

tntereffante ^errfd)aften aU ^erftänbignng^mittel mit ben
toeißen 8af)ib§ :^anbt)aben. „Slom nnb $abbt) im ^ee^

:^anfe" . . . „^k tngenb:^afte Wi% Sanra in Tlacao" . .

.

„®er 5rembenfü!)rer nnb bie SSajabcre" ... Sie alle fjatten

e§ fanftbid t)inter ben Of)ren.

„5lber tonnt barf nid)t mef)r gnfjörcn, £)n!eld)en.

tonnt fönnte mir fonft öerborben tuerben."
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^anim ?d)ob jie aud) i^r Iin!e§ Cfir gan^ bic^t an

Dnlelc^enö Sippen "^cran unb bilbcte mit if)m äujammen
eine „glüftctgrottc", tvk Jic inncr!)alb ber 33anbe Sitte

tüat, tüenn man §u I)eftig flirtete ober fid) fonftmie un*

anftänbig benal^m.

2Ber im übrigen glanbte, ba% fie anf ben Tlunb qe^

fallen fei, ober etn^a nid)t @(eid)e§ mit ®Ieid)em §u öer^

gelten tüiife, ber mürbe fid) arg getd)nitten f)aben» ®ie

£afinoh)i$e be§ GJeneral^ litten an (3aftig!eit feinen

5D^angeI, iinb wci§> man gar üon ber 33anbe ^er fannte, tDar

erft red)t nid)t tion fdjiedjten Gltem.

gür ein fo ban!bareö $ubli!nm, tnic „Dn!eld)en" e§

tüüx, fonnte man fd)on ein übrige^ tnn. ^onrab aber mu^te
e§ fic^ gefeiten Icjfcn, bag man if)m, 5ur größeren (Sid)er==

:^eit, bie Sßatte, auf ber bie Salüilleäpfel ruf)ten, in bie

£)l)ren ftopfte.

511^ ber Kaffee öorüber tüar, verlangte ber 5(Ite, fie

folle if)r 3Serfpred}en ma^r mad)en nnb if)m bie ©übfeebotnle

brauen, mit bcren ^enntni§ fie getüiß nur gepraf)It 'f^ahe.

^a§ burfte fie fid) natürlid) nid)t §rt)eimal fagen laffen.

OTe möglid)en giafd)en lüurben :^eran gefd)leift, neben
bem (5d)errt) unb bem ^ngoftura aud) ein alter, füßer

^quem, ber eigentlid) für biefe Qwcde öiel gu fd)abe mar
unb üon bem man halber auf Sfiat beg Dnfelg nod) ein

paar @Iä5d)en ejtra nafd)en mußte.

3mar scrfd)enten bie ^er beim Öffnen am unrechten
^Iii^e unb ergoffen i!)ren 3nl)alt auf fleib unb Seppid).

skhcx ha§> mad)te nid)t§, ba§ fteigerte nur bag 35ergnügen,
— unb ba§> liebe, alte Dn!eld)en begal^Ite ja alleg.

^afür flatterte bie blaue 5ll!oI)oIfIamme aud^ umfo
milber in bie öötje — bi§ in bie Drd)tbeen :^inein — bi§

gum §immel :^inauf. — 5lm liebften ptte man ba^ ^ün*
geinbe geuer in fid) !)ineingefogen — tüie bie §ejen.

„^ein &\üä, ^onni — unf er ©lud, fonni!"
„2:rin! nid)t," I)örte fie feine Stimme, ^ie mar l)ärter

al§ fonft. ©an^ frcmb Hang fie öor lauter Strenge.

„5lidfd)ufter!" Iad)te fie, bie 3unge gegen il)n aug-
ftredenb.

Subcvtnann, 25n§ ^olje 2icb 39
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„Xrin! nid)t/' tuarnte ble Stimme nod) einmal „'2)u

bift ba§ S;rin!en nid^t gemö^nt."

8ie — ha§> %xxnten ni(i)t geiüölint? 2Bie burfte er fo

eitva§> jagen? ^ag ging gegen if)rß ©fire, ®egen if)re

(S^te ging ha§.

„2öa§ treibt bn, mag id) getüöljnt bin? * * ö)an§ anbete

^inge bin id) genjö^nt .,. §ier anf bem $Ia^, tüo ic^

Jefet fifee, f)ab' id) gefeffen mel)r al§> einmal — mc:^r aB
§et)nmal — nnb tjahe nod) öiel, öiel mef)r gettunfen."

„Sieben §er§, beginn bid), — ba§ ift bod) alleg nid)t

n)a:^r."

Se^t flang bie Stimme njieber ganj fünft, gang tüdd),

üU tväxe man ein nnartigeg finb, ha^ ermat)nt njetben

mü^te.

Steinen ptte man mögen über foId)e <3d)ma(^,

„Wie !annft bn Jagen, bag ba§ nid)t tnatjr ift? ^n
glanbft lt)o!)I, id) bin eine ©d)h3inblerin? (^lanbft ino:^l,

id) !enne foId)e fd)iden Sofale nid)t? $äl) , . ©oII ic^

bir ben Sßert)ei§ liefern? Satt)oI)I, ha§ lann id)! . . , §ier

in ben Sam^^enfn^ eingefrat^t, mn§ mein S^ame nod)

fte!)n . . » ßillt) 6:§e:pane! . , . Sillt) ^geipane! . . . ©nd)

nnr, fnd) nur! . ,

."

TOt iä!)em Sflnd njar er in bie §ö!)e gefal)ren, ben

erftarrenben ^üd auf bie f|3iegelnbe 5Iäd)e ge!)eftet, bie

eine SSixTniö öon geM^elten Daunen burd)furd)te,

5lber ha§> S, ^., na^ bem er fud)te, fanb fid) nid)t ,

.

Sie mu^te il)m erft gu §ilfe fommen .

.

, §ier nid)t . .

.

'2)ort nid)t . . » ®ie S3ud)ftaben fd)tüammen burd)einanber.

50^an mugte fie gu greifen fud)en n)ic bie Sd)leierfifd)e im
federn

^^a! ^agtnar'g, ®ag tnar^g! . , , S, ö. 9}J. Hub bie

greit)errn!rone barüber. . . ^enn bamal§ :^atte mannoc^
mand)mal getüagt, fid) mit bem üerbotenen 5lbel§namen

§u fd)müden*

„8iet)ft bu nun ein, ha^ id) red)t gef)abt I)abe, fonni?
3ejt mirft bn mid) n)o:^I txnnlen laffen- $roft, bn füßer,

Heiner giidfd)ufter bu»"

Unb fo erfd)Iagen rt)ar er üon biefem SSeiüei^mittel. hai
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er, o:^nc nocf) „$tc:p" 5u Jagen, in feinen Stuf)l ^u*

rüdfanf.

%hcx bcibe, her Dnfel nnb )ie, tranfcn imb Iad}ten

il)n au§.

5n§ Jie nm bieje Qeit einen ^liif in ben Spiegel tvax\,

jal) fie mie burd) einen mogenben 9^ebel ein rotgebun^

fcneö G5GJid}t mit tüirrem ^aarbnjd) nnter bem gurüd^

geglittenen ©nte nnb 5tuei tiefgcferbten SDZunbfalten, hie

jd)Iaff bi§ 5um £inn I)iminterliefen.

^a§ bereitete i^r eine Üeine, fragenbe Unrut)e. 5lber

jie fanb feine 3cit, biefem ©efüble Ü^aiim 5U geben, benn
ber unau5fpred}Iid)e alte Dnfel wax bereite mit einer

neuen Sd)nuu*c anf bem ^lan.

„^Seifet bu, 2int)d}en, inie bie ^f)inefen bic Sorelei

fingen?"

(Sie iud)§te jd)on, nod) e^e fie ein SSort baöon get}ört

:^atte.

(5r legte eine§ feiner D^'Seine al§> Saiteninftrument

über ba§> anbere, prähibierte anf ber giifefo^Ie: „$ing —
pang — ping" nnb begann bann mit näfeinber, !rüt)enber,

gurgeinber Stimme, bic £•§ aU Sd)nal5er enblog fdjieifenb

:

„0 my belong too much sorry.

And can me no savy, what kind;

Have got one olo piccy story

No won't she go outside my mind.

"

5?rB bie giüeite Strophe an bic fficilje tarn:

„Dat night belang dark and colo,"

ha ri{3 er §nr (Srp^nng ber 5Bir!nng fogar bie gerade
üom Äopf nnb fat) nnn mit ben fdjiefen, blanfen Singen*

ri^en nnb ber fpiegeinben ©la^enftirn tnirflid) einem

alten, nidenben (£f)inefen 5um ^ermedjfcln äf)nlid}.

(5§ n^ar ein berüdenber, ein gan§ iiberroältigenber

Slnblid.

9^od) nie im 2chen ^atte man eine fo .3incrd)fen*

crfd)ütternbe (Slomneric gn "^ören befommen.
^an l)ätte fterben tonnen öor 5^eib, wäxc man nid)t

2ilit) Gäepane! getDcfen, bie berüf)mte Qmitation^Üinft^
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letin, bie, tüenn ber Greift über fie tarn, huxä) bloßem

SKunbaufttin fc£)on gubelftütme gu entfeffeln :|)flegte.

^a§ iinöergleidilic^e 9^e:pertoire :^atte fd)on of)nel)in

alläulange brad) gelegen. "Sie jd)öne Otero tvax nocf)

immer md)t öeraltet, bte Stortajaba taugte immer noc^

i^re jinnumtüirbeinben ^änge, unb ber 50^atd)tci)e tüar

eben erft in bie SJiobe gefommen.

5[Jlan ^atte nur nötig, ben ©ut nod) ettüa^ ireiter in§

(55enid §u jc[)ieben, ba§ f(i)tt)ar§e Meib in bie §öl)e §u

f)eben, — ber ®effou§, ber geftern mitgebrachten, braud)tc

fid) felbft eine ©al)aret nid)t gu fd)ämen — unb bann
fonnte e^ lo^ge^en.

Hub e§ ging lo^.

SSie ein freifelfturm über ben öon ©igelb gütjd)enben

^eppid).

„§e — 1)0)) — ole — ole!"

„Ole mügt it)r fd)reien unb babei in bie §änbe flat^»

fd^en."

„016—e—e!"
i)er Dnfel gröl)Ite . . . ^er ^oben iüiegte jid) in langen

^Bellen . . . Sampen unb (3:piegel taugten mit. . . . ^ie

gange ©ölle jd)ien loggelajfen.

„^2un fd)rei bod), £onni! — Die! . . . (Sei nic^t fo

tranig Ole!"

„On!eI, ha§> t)aft b u auf bem ^cmiffen!"

2Ba§ f)ei6t ba§?

SÖSarum fd)Iud)gt er ]o auf ? . .

.

Söarum fte"f)t er bort, tüei^ toie ber ^alt an ber

Söanb?
„Die! . . . 016—e—e—e . . .

."
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(So tvat gegen SJlittag, oB Sült) glüdffelig ertt)acf)te.

^er Dn!el geroonnen — bie legte 8(i)rt)ierig!eit au^

bem SSege geräumt — bie gufunft aU blüt)enbe§ 5ru(f)t=*

lanb gu ü)ren güfeen.

Sßeld) ein :poffierIi(i)cr UI! lt)ar au§ ber Prüfung ge=

ttjorben, öor ber fie {o fel)r gegittert i)üttcl Unb tt>eld)

ein mät3d)enmad)enber ^am^elmann au§ bent alle^ burd^^*

yd)auenbcn SBeltfenner, ber grauenfd)idfale gerfaut f)ahen

n)onte tüie 33etelnüffe.

^ann, al§ fie bie Erinnerungen be^ geftrigen 5(5enb^

gu fid)ten unb ber Qeit nad) aneinanber^ureifjen fud)te, fiel

e§ i^r mit Ieid)tem ®rud auf hk (Bttlt, bofe ^um @d)Iuffc

Ji(^ alle^ in einen Iid)ten, üon Singfang unb @eläd)ter

burd)!Iungenen ^^^ebel auflöfte, grabefo iüie e§ brüben —
in bem anbem £eben — gemefen mar, menn fie mit

$Rid)arb unb ber 33anbe fierumgetollt l^aiit.

5lud) lüie fie h\t ^re^pe f)erauf unb in it)r gi^nxer
gefommen tüar, lieg fid) nic^t mel)r enträtfeln.

5tl§ ber Sf^ebel fid) ein tüenig fpaltete, fa:^ fie barau^

ein blaffeg, in fd)mer5lid)em Staunen öerfteinerteg 65efid)t

auftaud)en, t)örte einen 5luffd)rei, bermie txn Sd)Iud)5en

ober Stöhnen Hang, unb fa:^ fic^ felber fd)Iud)5enb neben
einem £nieenben, ber fie mit ben §änben üon fid) f(^ob.

2Bar ha^ gefd^el)en?

Ober tociX e^ geträumt?

Unb fie f)atte bod) fo fd)ön gefimgen unb getankt.

Sf^re I)öd)ften fünfte ^atte fie entfaltet . . . Sollten bie

i^m etma mifs fallen ^aben? . . . SBar fie am (£nbe gar
in if)rcr 51uegclüffen:^eit gu ireit gegangen?

^ie Sorge iouc^g.

Sie fprang auö bem 33ette, üeibete fid) an unb t)attc

nur ben einen öebanfen: 3^ i6^^«
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Um smölf Ul)t füngelte e§.

^a§> tüax er, ha§> tnu^te er fein!

'3)oct) al§ fie §ur glurtür iprang, um fid) i'^m mit

einem Sand)5en be§ (Srlöftfein^ in bie 5lrme 5U merfen,

ftanb jie ftatt feiner — bem £)n!el gegenüber, ber feinen

§ut gtt)if(i)en hcn eüigen gingem bre!)te U)ie ein ^ittfteller

nnb mit einem fd)mal§igen unb öerfniffenen 2äd)eln gu

i^r auffaf), ba§ i!)r ni(^t im minbeften gefiel.

„Soll bie Prüfung öieneid)t nod) einmal Io§ge:^en?"

ful)r e§ i!)r bnrd) ben ^op\, „Ober foll fie am ©nbe gar

red)t eigentlid) erft beginnen?"

^a§> „SSillfommen" erftarb it)r in ber £e{)Ie.

©ie gab il}m fc^n)eigenb ben 2Beg frei unb fü^^Ite ein

leifeg Übelbefinben, al§ muffe fie im näd)[ten SlugenbMe

quer burc^ bie SBanb in il)r 3^^^^^^ fiineinfallen,

Statt i^rer öffnete ber 3llte bie %üx.

^§> tüar beina^^e, al§ !enne er fie fd)on.

„^^0 ift fonrab?"

„S^onrab?" @r fragte mit bem Üeinen ginger ben ©eiben^

raub feiner $erüde. „S^f ^it fonrabiftbaöfo 'ne©efd)id)te."

^ann gog er ben blanfen (S!)ronümeter :^ert)ür, beffen

golbene fartoffeünollen fid) flingenb fd)üttelten, unb

ftubierte eifrig ha§> Bifferblatt.

„^ir :^aben je^ ^e^n TOnuten über 3^ölf . . . ®a
fann er fd)on auf bem SSeg gum S3at)n!)of fein. 5tf) ja

— hG§> fann er fd)on."

„SSill — er — benn — üerreifen?" fragte fie, ujä^renb

ber 5ltem if)r §u fe:^Ien begann.

„Qa, ja, er tüill ettnag öerreifen. 3^ SSir f)aben

un§ bcS f)eute nad)t — ja — ja, :^eute nadit ^ahen mir

un^ ha§> überlegt. — Unb nu njill er eitva§> üerreifen, ja."

„^a§ ift ja S3Iöbfinn/' bad)te fie. „Sie !ann er of)ne

mi(^ üerreifen?"

Slber fie f)ielt an fid), unb auf ba§> (Bpiel eingeljenb,

fragte fie, fd)einbar gan§ unbefangen: „2ßof)in tnill er

benn mit einemmal?"

„5(d), bloß 'n üeinen ^xip . . . mä)t ber Ü^ebe tnert.

©§ bot fid) grabe ^ne günftige Gelegenheit . . . ^n bem
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Stcomer, ber nämlicf) morgen nad)t üon — 'S)ing§ba —
na, {§> egal, t)on wo abfäl)rt, wax grabe nod) ^nc

gute ^oppcUaUm frei — ^ne ^Inßenfabine — nad) bem
^romenabenbed ju — hc3 finb immer bie beften, tüiffen

@ie — ba§ 2Baf)er planfc^t einem nid)t 'rein — nnb Suft=*

,^ug Xjat man au(^ . . . ^afür mn^ man forgen, immer,

bcfonbcrö bie üier ^age im fftoicn Wcex — ujifjen ©ie."

5{Ifo bod)! 1)er ^erbad)t öon bor^in beftätigte fid)

ra)d)er, aU jic geglaubt l)atte: bie Prüfung i:^reg (EX^a"

ra!ter?> unb if)rer 3lb5id)ten follte nun erft beginnen.

„Sßa§ mad)t man benn im 9toten ?D^eer, Dn!eld)en?"

fragte fie mit il)rem unfd)ulbigften Säckeln.

„Sa, tva§> madjt man im iRoten 5Ü^eer, ^inbd)en?

^aö '^aben 5id)erlid) öor üiertaufenb ^atjxen bie alten

Suben genau \o gefragt . . . Unb ba^ fragt !)eute nod)

jeber, menn er ha unten ^iimfdjföijt . . . 5tber menn man
nad) Qnbien toill, muß man burd)^ Ü^ote 9Jleer . . . Unb
id) mill mal mieber nad) Qnbien. Qd) :^ab' fd)on lange

genug :^icr auf alte ^^ontöppe gebubbelt . . . Unb ha

unfer Äonrab bod) fel)r überarbeitet ift — ha§> werben
(Sie bod) gugeben, £inbd)en, — fo ^abe id) it)m eben ^u^*

gerebet , 'n bi6d)en mitzufahren . . . ®enn ha^ f)alte ic^

in foId)en gällen für ha^ einzig 9flid)tige, — fet)n (Sie."

Sillt) mar 5u SD^Zute, aB ob fömtlid)e golbene £nolIen

t^on £)nUU Ut)r i^r in ber £e:^Ie fäßen.

„tiefer 8d)er§ ift feiner öon hen beften," bad)te fie,

„aber mci^ öott, rüa§ er bamit im (Sinn ^at."

Cb man rtjollte ober nid)t, man mußte aud) njeitcr

barauf eingel)en.

„^ann fjätte fonrab aber bod) 1:)ub'\6:) fommen muffen,
5Ibieu fagen," ertüiberte fie, ein toenig fd)monenb, al§>

I)anble e§ fid) um eine 9fleifc nad) ^reöben ober ^^otöbam.

„3^u ja, £inbd)en, ha§> ^at er ja natürlid) aud) gemollt
5(ber id) t)ab' §u it)m gefagt: ,Sie^)ft bu, S^i^ge,' 1:)ah' ic^

gefagt, ,bag gibt immer fo fd)rcdlid)e ^Aufregungen, ha
lann man rein ba§> Sd)mar5tt)afferfieber üon friegen* . .

.

Unb ba^ I)at er bann aucf) eingefct)en unb !)at eben mid)
betraut, bie 8ad)C für it)n in Orbnimg gu bringen."
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,ßl\o Bringen tütt beibe bie (Ba6:)c in Drbnung," et*

tüiberte jie mit bem f)eroBIaj{enben Sä(i)eln, ha^ biefe

gan§e garce allenfalB tüert mar.

„2ßal)rfd)einlid) (i^t er nnten im Sßagen," bad)te jie,

„unb tnartet auf ein (Signal."

'3)er On!eI ftellte feinen flotten ^Dlelonen^^ut neben fid)

auf bie @rbe, Ie:^nte hcn furzen fabaöer in grau 2aue§

$Iüfd)^oIfter gurüd unb t)erfud)te ein mitleibigeS unb
gramöolleg @efid)t gu mad)en.

®er alte S3aja§50, ber er mar!
3tm meiften befrembete eg fie, ba^ er bie '^u§freunb=*

f(i)aft be§ geftrigen 5ibenb^ fo rafd) unb fo grünblid)

mieber öergeffen f)atte. Slber n)af)rf(i)einlid) ge:^örte ha§

mit 5U bem :prüfenben Spiel.

„Sßenn'ö auf mid) anfäme, ^inb(i)en/' begann er,

„id) !ann Sfjuen rut)ig eingefte:^en: id) bin total öernaxTt

in 6ie! — Wrapped up — mie id) fd^on geftern fagte.

3d) !enne ba§ grauen^üolf an allen (Snben ber (grbe, unb
e§ ift mir !Iar mie ^f^ugöl: bie genteelfte ^etaÜung unb
bie floffigfte (Beibe, bie man aB SJlaterial über^au^^t

fiaben !ann , ha§> finb 8ic . . . 5lber ha gibt e§ £eute,

bie :^aben grofee Sflofinen unb gro^e ^Ilufionen, tüiffen

6ie .

.

. Seute, gan^ obne Sl^nung, tvk au0 ^m Men\dy
Iid)en immer mieber 3)lenfd)Iid)eg mirb . . . Seute , bie

fid^ für toag gan^^ ©^trag :^alten unb barum öom <S(^idfaI

immer 'n (gjctramallfifd) gebraten 1:)ahen mollen . . . 3ld),

biefe ßeute, fag' id) S^nen, biefe ßeute ! . . . Unb ha !ommen
benn natürlid) bie großen disappointments . . . Unb $8or^

tüürfe . . . Unb ^er^meiflung . . . Unb ©algtuc^aufreißen . .

.

^eiß @ott, beina:^e ge|)rügelt ptt^ er mid) f)eut nad)t."

„^on mem f:prec^en Sie eigentlid)?" fragte £in^, ber

bei biefem (^erebe immer banger mürbe.
„%l^ ob i d) Sie §u bem fleinen overshooting öerfül^rt

f)ätte! . . . "^e, ne . . . So tt)a§ mad)' id) nid) . . . Wen^
fd)enfanen leg' id) nid) . . . Unb ha^ ^ah' id) i:^m aud)

äe:^nmal gefagt . . . 2lber ba^ SJ^al^eur ig: SSir beibe :^aben

un^sugutöerftanben . . , Sirfinbau^bemfelben @efd)äft,

mir heibe . . ^ie gmei alte £abinenbrübcr finb mirbeibc."
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„SBcr ,n)ir betbc'? ... Sic unb td)?" fragte Sillt)

in cijigem (Sxftaunen.

„3a, Sie unb ic^, £inbd)en. galPn Sie man nid)

auö 'm ^JO^aftforb. Sie unb id). Sie unb id). Sie Jinb ätnar

eine fünfunb5tüan5igiäf)rige splendid beauty unb id) ein

öcrbammtcr alter 9^arr öon Sed)§ig. 5(ber ba§> Seben ^at

uuiä in gicidier SBeife au»gebeutelt . . . 2öa^ foll id) 3^nen
ba öicl erüärcn? . . . ©aben Sie öielleid^t mal zufällig

'2)iamanten gefud)t? Qc^ tneine nid) grabe beim 3^tüe=

Her ... l)en Sßeg incrben Sie {d)on fennen ... HI{o

ber Diamant — ber liegt §h)ifd)en feftcm ©eftein, fogu^*

fagen in (Srbtridjtem, bem fogenannten blue ground . .

.

SSenn man \o 'n blue ground==^rid)ter finbet — fönnen

Uc^ ben!en — benn ba ji^en fie brin . . . Qd) and) mal
jo loggegraben . . . SJlit ^tuangig Seuten — 2^ag unb
5^ad}t — So(^en unb 2öod)en . . . QainoII — ber blue

ground tuar ha, aber bie diamanten toaren n)eggetüa{d)en.

^erfteben Sie? . . . ^er S^obelboben i^ auö:) bei un^ nod)

ha, ^ber wa^ it)n red)t eigentlid) bagu maä)t, ha§> i)at

in5tuifd)en ber Deibel geholt."

„SBo^u er§ä^len Sie mir ba§ alleg?" fragte Silli^,

ber üor lauter 9latIoJig!eit bie Stränen in bie i)öt)e ftiegen,

benn mit ber betnugten Prüfung fonnte ha§> bod) un==

möglid) ettuaö gu tun I)aben.

„"^a^ tnill id) Q^nen fagen, tinbc^en ... (5^ gibt

Seute, bie meinen, tuenn fie i^r SSort gegeben traben,

bann i§ fein 3^^i^üd mel)r für fie ba . . . Sie muffen
:partout 'runterfd)Iuden, tva^ fie im Tlunbt I)aben, unb
tt)enn'!^ 'ne Strt)d)ninpiile i§ . . . Unb bagegen mein^ i d):

^Sijjentlid) in§ Unglüd foll fid) feiner ftürgen. Sie nid)

unb er nid) . . . Unb meil man bie SSoIIe am beften gleid)

auf ben Sd)afen mäfdjt, fo bin id) ^u Q^nen gefommen
unb möd)te 3()nen eine Heine ^ropofition mad^en:
Set)en Sic , I)ier i§ ein Sd)edbu(^ . . . %a^ fennen Sie
tuo^I . . . '3icd)i§> fte^en untereinanbcr gebrudt bie 3Uf<^i^ii

öon fünf()imbcrt bis — na, Sie fe^n ja ... ^a fc^neibet

man altcö ah, \\m^ f)öl)cr ig aU bie auggefd)ricbcnc Summe,
bamit ein Heiner Sminbicr nid) auf bie ^bcc fommt,
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fic^ mit ^nem üemen gcberftric^ 'n lleineg ^unhtxt^

taiifenb 5it§uftt3itibeln . . . Unb nu \^t)n Sie mal: tiefer

(Sd)ed ig gtüar mit 'tarnen unb Saturn rid)tig untere

3eid)net, aber bie treitere ^lu^füllung fet)It nod). Unb and)

öon ben S^ff^""^^ fd)neib^ id) nid)t§ ab, ^enn id) tüürbe

mir nie erlangen, S^nen irgenb eine Summe anzubieten.

%htx ftatt bejfen erfud)e id) Sie, jelbet gu Be[timmen,

mieöiel Sie ^ur Söeiterfü^rung eine§ ftanbe^gemä^en

Sebeng nötig gu l)aben glauben."

^amit ti^ er eine§ ber ^Iättd)en au§> imb legte eg

t)or fie auf htn Xifd).

„©Ott jei gelobt/' bad)te Sillt), „all mein §er§!Iopfen

ift unnüti gen)ejen."

*2)iefcr plumpe ©inter^alt mu^te ja felbft einem Sßlinben

!lar üor ^ugen führen, ha^ e§ ]xd} ^ier um nid)t§ treiter

alg eine ^robe auf it)re Uneigennü^igfeit '^anbeln fonnte.

Unb barum n^arf fie ben eilten nid)t i)inau§, inie fie

c§> üon 9fled)t§ njegen ptte tun müiien unb — roeife ber

§immel! — aud) getan ptte, n)enn ein foI(^e§ Verbieten

im ©ruft an fie ^herangetreten voäre, fonbem na:^m ben

Sd)ed läc^elnb üom Xifd)e auf, ^erri^ it)n forgfältig in

üeine ge^en unb fd)ni^:pte mit bem 9}^ittelfinger ber

dteäjien ein ©äuflein nac^ bem anbem gegen fein (5^efid)t.

6r rüdte unrut)ig auf feinem Se^fel t)in unb :^er.

„(Urlauben Sie/' fagte er, „erlauben Sie."

„SoId)e fd)mut^igen, üeinen Sd)er§e erlaube id) burc^*

au§> nid)t, £)n!eld)en," ertoiberte fie.

„5lber Sie fd)Iagen ein Vermögen au^, Mnbd)en. ^e*

benfen Sie mal . . . Wxx I)aben Sie au§ ^xtx Seben^*

fteihmg 'rau^geri^fen. 3Sir t)aben Sie fopfagen auf bie

Straße gefetzt. Sßir finb oerantmortlid) bafür, ha^ hie Sie

tiid)t auffrißt. Unb tr>enn Sie ettüa glauben, ha^ Sie fid)

huxä) bie 5lnnat)me in feinen togen t)erabfe6en, fo !ann

id) 31)nen fd)tüören, er toeiß gar nid)t§ baüon. Unb ba\]

cx'§> nie erfa"^ren foll, ba§> \d)tü'öx' id) S^nen aiiä:) gleid)."

Sie Iäd)elte nur.

Seine Üeinen S^i^'^^i^t^^Ö^i^ mürben grell unb bkn!.

©ine !alte ^rol)ung lag ^löpd) barin.
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„Dber — Ijaben Sic etiua bie ^Ib^idit, ben guten

Sungcn gar nidit crft freizugeben? . . . ^^wltn \)\th

Ieid)t, il)m guö jeinem SSort einen Sttid gu brel)en?

6inb Sie \o eine — ja?"

„5^ein — fo eine bin icf) nid)t."

Qf)r Säd)eln ging meit über it)n f)inau!3. — (S3 flog

bem beliebten entgegen, ber nun balb, balb bie treppen
cniporftürmen muBtc, benn lange fonnte ef§ fid)erlid)

in ber 'S)rofd)!c unten nirf)t me^r au§l)alten.

„Sein SSort ift in feiner §anb ... (Sr "^at e§ mir
nie gegeben. Unb menn er'^ ^ätte geben n) o U e n,

mürbe id) e^ niemals angenommen '^aben . . . Unb felbft,

menn e^ mal^r märe, ma^ Sie ha fagen, fo fönnte er

rul)ig fa"^ren . . . %u6) rul)ig iuieberfommen tonnte er . .

.

(5^ tüürbe ii)n üon meiner Seite fein ^^rief unb fein

'begegnen brau mahnen, mag er mir ift unb mag er

mir bleiben mirb, folange i(^ lebe . . . 5lber ic^ meiß jo,

e^ ift n i d) t mal)r ... (5r liebt mid), unb id) liebe i:^n.

Unb ncf)men Sie fid) in ad)t, £)nfeld)en, bafe Sie mit

feiner fünftigen grau foId)en fd)änblic^en Unfug treiben roie

mit 33Ianfofd)ed^ unb bergleid)en . . . SBenn id) i'^m ha'a

miebcrfagc, bann finb Sie mit einemmal ein einfamer, alter

5)lann, ber fein ^l^ermögencinem§unbeaft)Iöermad)enfann."

Sf^un mufjte er tuo^I einfel)en, mie er \\6) t)erl)aiien

I)atte. Unb fo fe{)r ärgerte il)n fein ^iggriff, hd^ er mit

einem ärgcriid) fd)nal5enben „5J^!" au§ bem Seffel empor^

fprang unb ftapfenben Sd)ritte§ unb mit ben Knollen

fpicienb im Qi^^^cr um^errannte.

'3)abei murmelte er ^tüei^, breimal ettüaö, ha^ tuie

„öenferyorbeit" flang.

^3Iber fie mußte fid) n)of)I öerl)ört ^aben.

'Dann enblid) fd)ien er irgenb einen (5ntfd)Iu^ §u faffen.

Gr t}ielt bid)t üor il)r an, legte feine efligcn i)änbe

auf il)re Sd)ultern unb fagte, plö^Iid) mieber gum ^u^en
übergcl)enb: „§ür mal, |)er^d)en, Siebc^en, ^üppc^en.
Sir rüden ja nid)t üon ber Stelle ... So ober fo — mir

muffen ^imi Gnbe fommen . . . %^, menn id) nid)t fo ^n

t)crbammter,räubiger alter pariah-dogmärc unbnid)tüber^
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bte§ fRüdjid^t guneljmen ptte auf ben jungen, bann iDär'

bie ©ad)e ja pd^ft einfach. 'Sann tüürb' td) jejt fagen:

,^tnbci)en, :^aft bu Suft, fo !omm mit mit gum näc^ften

(Stanbc^amt. 5lber fij, benn id) t)ab'nid^ met)r öiel 3eit ä^

öetlieren' . . ©iet) mid) man nid) fo an . . . Qamot)!, id)

meine mit mir, — mit mir, — nnb bu mürb'ft e§ fogar

nod) nid) mal gu bereuen !)aben . . ^Iber tüag ben ^onrab

anbelangt, fief) mal, ba§ mufet bu bir bod) felber fagen:

Sa§ ge^t nid) ... ha^ ftimmt nid) . . . 'S)a^ I^eigt üorn

unb :^inten anfpannen . . . %cnn er [§> ein rising man . .

»

®r tüill in bie ^öf)e . . . ^r :^at ben feiigen ©lauben nod),

unb bu :f)aft feinen mefjr . . . Su bift allaufrül) unter bie

groge 5Ieifd):^admafd)ine geraten, bie au§ un^ allen

fd)Iie6Iid) einen öergnügten, breiigen SBurmfrafe mad)t . .

.

Vinh bu felber n)ürb'ft bid) ja aud) nid^ mal glüdlid) füt)Ien

mit if)m. SSürb'ft nid) mef)r mit!önnen. Sürb'ft über

i:^m liegen aU eine tote 5racf)t . . . Unb n)ürb'ft ed bagu

no(^ immer n)iffen . . . 3Sa§ i^m bie fingen geöffnet f)at

geftem abenb, barauf leg' id) nid) mal fo üiel SSert, benn

in§ Schlingern fommen !ann jeber Ob ein ^üftenftrid)

fo au§fiet)t ober fo — (Sanb ober ^almen — gan^ egal

— aber ha^ §interlanb — barauf !ommt'§ an; — unb ba

feV id) ©te:b:pe — aufgebrannt — müber S3oben . .

.

%a fliegt !ein ^ogel mefir . . . Unb ba rt)äd)ft feine 3u*

t)erfid)t met)r . . . tried) unter, tvo bu fannft, finbd)en . .

,

§alt bid) an bie, bie bid) fo rt)eit gebrad)t !)aben . . . 5lber

ben jungen lag äiet)n . . . gür bid) ift ber nid)t. — (Sei

aufrid^tig, :^aft bu bir b(\§> nid)t längft felber gefagt?"

Hlfo ba§> wax'^l

£eine Prüfung föar'g . .

.

^a§ ^nbe . . . Sag (Snbe . .

.

(Sie ftarrte in§ Seere. 3P i^ai^r o^^ ^öre fie (Sd)ritte fid)

entfernen. — (Sine (Stufe tiefer unb nod) eine unb lieber

eine — immer leifer toerbenb — immer leifer — wie

frül)er, menn er fid) in ber SJ^orgenbämmerung f)mah^

gcf(^Iid)en :^atte.

Sßlofe baB fie nie n)ieber!e!)ren iDÜrben!

8ie füt)Ite eine üeine, murmenbc (Snttäufd)unö, bie
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um bic ^er^grubc :^erum iijx SBefen trieb — me'^r ni(i)t.

^a§ 6d}Itmme tüürbe erft fommen, — ha^ tnugte jie

tion frül)cr ^cr.

Unb bann ]af) fic fid) felbet tan^enb unb jo^Ienb unb

jd)tt)einii(i)e Sßi^c cr5äl)lenb mit fd)iefgerüc!tcm §ut unb
i)od)ge^obcncn iitödcrif — eine betrunfene ^ime.

(Sie, bie ^o^^cit^öolle, bie ^eilige, — cim betrunfene

^ime unb meitcr nirf)t^!

^flun tüu^te jie, ttiarum er bageftanben f)atte tvd^ rt)ie

ber ^qI! an ber Sßanb, — tüarum jener fd)Iud)5enbe 9^ot*

](i)xzi {einem ^unbe entquollen n^ar.

Unb e§ tuar ebenfofe^^r ba^ 9JlitIeib mit if)m tüie bie

(Sd)am über fid), nja^ fie in biefer ©efunbe n^ic mit

!od)enben SSaffem übergoß.

„3ßie trägt er'^?" ftammelte fie.

„'2)a§ fannft bu bir ja benfen," ertüiberte er. „^ber
tcf) meine, id) bringt if)n fd)on brüber njeg."

„Dnfelc^en, — ic^:^ab'ia — gar nic^t tüoUen!"
rief {ie auf5d)Iud)5enb.

„Qd) tueig, finbd)en, id) rt)ei§. (Sr f)at mir alleg gefagt."

gür einen 5lugenblid gudte ber öertüunbete (Btol^

1)0 d) in if)r auf. Sie büdte fid), fammelte ein :|5aar ber

öerftreuten liefen unb §eigte jie i^m in ber :^o:^Ien §anb.
„Unb bann I)aft bu mir ba§> anbieten fönnen?"

„3a, n)a§ jollt' ic^ mad)en, £inbd)en? Unb wa^ mad)^

id) nod) jejt mit bir?"

„$ä^!" . . . Sie {d)Iug mit beiben §änben nad) i^m,

unb bann föarf jie bicje §änbe um feinen QaU unb Ujeinte

jid) an feiner Sd)ulter feft. SSar e§ bod) bie Stätte, an
ber öieneid}t in biefer 9f^ad)t aud) ^onrab^ 5(ntlife meinenb

geruht ^atte.

^f^od) einmal :^ub er gu reben an unb mad)te if)r Sßor-

fd)Iäge, tnie fie i^re ßii^^^ft einrid)ten folle. ®r hjolle i:^r

i)elfen, ein neueö Seben anzufangen, njolle i^r bie SJiittel

geben, i^r großem 'Darftellungstalent tneiter^ubilben, toollc

i^r ben 2ßeg ^ur ^^ül)ne ebnen ober ^um Äongertfaal.

^ber fie fd)üttclte gu ollem ben to|)f.

„3u fpät, On!eIcf)en . . . ^D^übcr ^oben, :^aft bu felbjl
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gefagt, — tvo !eine 3^öer}id)t mcf)r iuäc!)[t . . . SlllenfaÜö

h\§ äur ^rettlbtüc !önnt' idy§ nod) bringen. 5Iber, offen

gejagt, b(i§> Ioi)nt mir ntd)t."

„<I)tc öerflu(i)ten ©unbe!" !ntrfd)te er.

„SSa§ für t»erflud)te §unbe?"

„'^a, bu meifet 5d)on, finbd)en."

8le bad)te nad), tüer ha mol)! in S3etrad)t !ommen fonnte.

„(g§ tüar eigentlid) nur einer/' meinte fie. „^u ja —
unb boc^ — no(i) einer ... Unb bann eigentlid) nod)

einer . . . Unb bann nod) ein paar, aber bie aät)Ien nid)t."

„Mix mll fc^einen, ba§> i§> ganj genug, tinbd)en."

5iy^it einem guten Säckeln ftrei(|elte er i:^re SSacfe,

unb fie fanb feine ginger gar nid)t fo e!Iig me:^r.

(Sogar mitläd)eln mu^te fie. 5lber bann !am bo^

SBeinen n^ieber.

^ex Dn!el rüftete fid) sum ©et)en. (Sie umfaßte feine

(Sd)ultern, fie tnollte i!)n nid)t §ief)en laffen. ®enn er

iuar ja bie le^te ^rüde, bie i^r abtreibenbe^ Sebcnöfdjiff

mit bem ßanbe he§> &lMe§> üerbanb.

„^a§ foll id) ii)m beftellen?" fragte er.

Sie rid)tete fid^ auf. S^re togen rt3eiteten fid). 2111

itjx Jammer tuollte fid) auSftrömen. S^re öerfd)anbelte

imb iüeggetüorfene Siebe fud)te nad) SKorten, um neu

gefü^nt unb neu ge!)eiligt öor i:^m bagufte'^en.

9Iber fie fanb !ein§.

(Sie \ai) fid) im 3^^^^"^^ ^^r ^^^ o^ ^^^ irgenbröoI)er

il)r §ilfe !ommen müßte, ^ie Silber ber längft üer*

ftorbenen ?Ulimen Iäd)elten fie an; hie einft fo htxehten

tüaren ftumm getüorben, ftumm tüie bie eigene (Seele.

®er eingerat)mte 2am|3enfd)irm grüßte fie, al§ grüße fie

bie 3u!unft, bie it)r an grau Saue§ (Seite befc^ieben timr.

„Sd) toeiß nid)tg/' ftammelte fie.

9Xber bann fiel il)r bod) no(^ etmaö ein: „^a, id) laff^

if)n fragen — id) laff il)n fragen, — tüarum er ni^t felber

2i[bfd)ieb öon mir genommen f)at. 3^^ ^^nit' it^nbod). geig

ift er nic^t."

S^er On!eI mad)te fein öerätoidtefteg Gkfid^t.

„^a hu fo überrafd)enb viemünftig bift, ^inb d)en,
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merb' id)'$ bit auücrtraiten ... ©ein iß i^iH er 5Ib5d)icb

net)mcn. Qd) f)ab' i'^m fogar gesagt, id) tuUI ücrjudjcn,

ob id) bid) nid)t jum ^^af)nl)of fd)Ie:ppen fann."

CI)ne 33cfinnen fd)o6 fie auf ü)ren StroTi^ut Io^>.

6r Iiatte bic §anb auf iT)rcn 5Irm gelegt.

^ie fleine, blde ©cftalt \v\id)§> in bie §öl)e.

„2)u tüirft n i d) t gel)eu."

„5Sa^? fonni njartet auf mid) — tonni tuill mid)

fpred)en — unb id) ioerbc n i d) t ge"^en?"

„2)u — tDirft — nic^t — geT)en, fage ic^ nod)

einmal. Senn bu ha§> tapfere 93MbeI Bift, für bc§> id)

bid) :^altc, fü tt)irft bu baö Opfer, bo^ bu bringft, nid)t

tüieber §u 6d)anben iriad)en. ^enn baö !annft bu bir

bod) an ben fünf gingern ab^ä^Ien: nsenn er bid) tnieber^

jiel)t, bann bleibt il)r hod) aneinanber ^^ängen."

i)er 8tro^t)ut entfiel it)ren gingem.
„^ann fag' i^m alfo, — ha^ id) il)n — lieben

joerbe — immer — immer — unb ba^ er mein le^ter

©ebanfe fein mxb auf S'rbcn — unb baß ja, mcl)r

tüeig id) nid)t ..."

ßr brüdte fid) fd)meigenb gur 2:ür f)inau§»

Unb bann erft brad) fie äufammen.
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S)ie Sßelt ging if)re§ 2Beg§. 3flul)tg, :^eiter, gejd)aftig,

aU tüäre ntd)t§ gejd)e:^en, al§ fd)tüämTne nirgenb§ auf

bem SBeltmeer ein öerloreneg ©lücf, ba§ mit jeber (Stunbe,

jeber iOZiniite njeiter in bie gerne fan!, qI§ !anere nirgenbS

im SSinfel ein liegen gebliebene^ 5D^en^(ä)en!inb, ha^ au^

umflorten fingen vatIo§ öor fid) nieberftarrt»

grau Sane tip|)te i^re Sam|)enfd)irme ... bie ^rat*

fartoffeln jc^mirgeiten in ber fettblanfen Pfanne ... bie

ßampe he§> 5Iuröerfcf)Iog§ blafte . . . Unb ber 51rmeleut§^

gerud) tierteilte jeine &ahen an jeben, ber in jein ffitiä)

geriet.

(5^ n)ar !ein .t)er5*au§*bem^Seibe^it)einen tt»ie bamaB
nad) ber SSerfto^ung. fein ftum:pfe§ 3n=|id)==5nfammen='

Jinfen. £ein mit bem ©d)idfal :^abembe§ SSer^tüeifeln.

9^ur ba^ @efüf)I einer grauen, enbIo§ fid) ftredenben

Seere tüar^^, — unterbrod)en freilid) öielemal am Xaqt
t)on grellen, faft tierifd^en 5tuffd)reien ber (Sef)nfud)t, —
ein jageg ©i(^*bejd)eiben, ha^ ^en)ugtfein einer unenU
rinnbaren fer!er!)aft, eine§ angftöollen hinabgleitend in

bunfle ßeben^tiefen, in ein bun!Ie§ sterben o^m SSillen,

o!)ne SBürbe, ofjue fraft.

3rt)if(^en bem §eute unb ber 3u!unft, ber 3u!unft,

bie öon allen (Waffen h)in!te, \tanb öor SiÜtj^ tränenlofen

5lugen ^oc^aufgerichtet ha^ (S^ittermer! ber SBrüde, in

hc]]en 9ian!en fie nad) iener SSorftellung öon „9^o§mer§=

:^oIm" :prüfenb bie güge geftemmt t)atte. Unb rt)enn jie

tn.§ Seere ftarrte, fo fa{) fie tief unter fid) bie fd)tt)ar§en,

rotfprenÜigen Sßaffer träge öorüberroHen, t)örte bie ©ifen*

raufen unter i:^ren Üettemben <Bof}kn leife üirrcu imb
fingen.

tiefer (Singfang tüurbe ftärler, mürbe ein (5)eIeitöton,
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bcr über allem jd)tt)eBte, Wa^ hex ereigni§Ioye Sag brad)te

unb t)erjd)Iang.

©r bol)rte jicf) in ben §im5d)äbel, er f)ämmerte in ben

(Sc()Iäfenabenx, er fu!)r jd)mer5enb gn allen $oren au§>

unb ein.

5(urf) einen Sejt gab e^ ^u jeiner armen SO^elobie.

®er bie^: „Sterben!"

^llfo fterben!

SSa§ rt3ar einfad)er aB ba§? Unb Jt)a§ iüar gtüin*

genber?

^ber nod) nicf)t ^eute. §eute noc£) nid)t . . . 5)^orgen

üielleid)t. Dber übermorgen.

Qrgenb ettua^ fonnte bod) nod) gejd)e^en. @in S3rief

fonnte anfommen. Dber gar er gelber! Ober menn aud)

ba§ eine nid)t nnb nid)t ba§ anbere, — tner mod)te af)nen,

meld) ein (55Iüd§n)nnberba§ (Sd)id{al für morgen bereitljielt?

5(Ijo :^eute nod) leben!

§eute nod) 8tunbe an Stnnbe reiben in immer
glei(^em trübfeligem ©piel!

^a ereignete e^ fid) eine§ 5lbenb§, — od^t Soge nad)

Äonrab§ plö^lid)er 5lbreife — bag g^^au Saue §u nn*=

getüo^nter 3^^^ mit großem 9^ad)brud in SJliene nnb
Haltung bie gute Stube betrat.

„m\o, £illt)d)en," fagte jic. „^uf bie Sßeife ge^t

baö ni(^t weiter . . . SBenn Sie fid) au^tüeinen möd)ten,

bann mürb^ id) nid)t§ jagen. 5(ber fo nebmen Sie ja

nie im Seben SSemunft an . . . gür Sie gibt'§ Jelbftöer^

ftänblid) blo^ eine§: 3^ S^rem |)errn ^et)nide gurüd , .

.

Sßcnn er einen Sd)immer ^ätte, roie bie ^inge t)ier ftef)en,

mürb' er Sie aud) fd)on längft abgeI)oIt "^aben. Unb barum
fag' id) ^nen: (Sntmeber: Sie je^en jid) jc^t ^n unb
fc^reiben it)m einen jd)önen Srief, ober id) lafj' morgen
öormittag bie ganje 5(rbcit im Stic^ unb fa'^r' gu i^m
inö tontor. 9(uf meine Soften merb' id) fd)on !ommen."

Sillt) fpürte einen :^eftigen ®rang, bie 5llte §ur Sür
:^inau§,^uiagen, aber \\c tvax gu mutlos getüorben, um
me^r aU in ot)nmäd}tigem SBiberioillen fid) Don i:^r ah-

gutnenben.

Subetmonn, 2)oS §o^e Sieb 40
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„mel 3ett i)ab' id) nt(i)t!" fuf)r ^xau Saue fort, „^ag

<S)uienb mu6 öotm 8d)Iafenge^n nod) öoK tüerben . .

.

5lber auf ein§ !önnen 8ie fid) gefaxt mad)en: 3^ er

morgen um aef)ne nod) ni^ i)ier genjefen, bann !ommt

er f^äteften§ um ^^tüölfe, benn bi§ ba:^tn ijah' xd) if)n

get)oIt. ^uten 5lbenb, Sillt^c^en."

J^n traurigem §o:^ne Iad)te fie i)inter itjr f)er. (S o alfo

jaf) ba§ ©lücf^mimber au§, ba§ it)r baö (Sd}idfal für morgen

bereltf)telt!

SSon neuem fid) buden unter fd)n3äd)lid)eübermad)t! . .

.

3urüd!ried)en in ha^ feige ^e:^agen ber tt)üf)Irted)enben

(55efangenfd)aft! . . . Söeiterüegetier'^n 5iüifd)en flauen

geften in bum^figem §albid)laf, inenn nid)t Sangemeile

unb @!el fie l)eimlid) auf bie Strafe trieben»

3u einem SBiberftanbe morgen n^ürben il)r balb bie

fräfte fe'^len, — ha§> fül)lte fie n)ol)l. Sftid^arb brauchte

fie nur einmal anäufel)en mit jenem §unbeblid, ber il)r

gan§ neu an iljm tüar unb ber fie beim bloßen ^ranbenfen

mit befd)ämenber S[ßeid)'^eit erfüllte. (Sd)on iefet redte

fid) ettrag in il)r, ha§> fie jtüingen tüürbe, bie 5lrme um
be§ greunbeg §al§ ^u ujerfen imb fid) an feiner ©d)ulter

au§5Utt) einen.

Um eine§ fo iämmerlid)en to§gang§ tnillen loljnte e§

fid) n)a:^rlid) nid)t, ha§> 5!Jiorgen nod) einmal ab§utüarten.

^arum — fterben — ^eute nod)!

§eute uocq!

2Sie ein fRaufc^ !am e§ über fie.

TOt gefalteten ©änben iaud)§enb, iueinenb lief fie im

3immer uml)er.

©ine §elbin h)irb fie n)erben gleid) Sfolben. (Sine

^ärtt)rerin il)rer Siebe.

Unb ha§> ^rüdengelänber tüartete . . . SSie tüürbe e§

tüieber gittern unb brö^nen, iüenn fie bie güfee in feine

3lan!en ftemmte!

%ex ©ingfang in il)rem to^^fe irurbe fo laut, ha^ fie

glaubte, haxan t)ergel)en §u muffen. '2)ie Suft mar erfüllt

mit einem Sßirbel öon Stönen. 3Son hen SSänben :^Qllte

e§ tüieber; — ber Särm ber (Strafe, ba§> gro^e Traufen
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ber Sßcitftabt, — alleg Jang: „Sterben ~ ftexBen --

fterbeu!"

(Sie ri^ ben |)änger tjom SeiBe xinb 50g Jlcf) gum 5lu§*

ge!)en an.

3uerft hjollte jie eine§ ber beiben fd)led)tji^enben

Meibcr n)ät)Ien, tueil fie öon fonrab (eiber flammten,

aber \k brachte e§ nid)t über§ §er§.

„3n Sd)önl)eit [terben," t)atte ^^hha ©abier gefegt.

„5Id}, f)ätte ict) njenigften^ fein ^ilb," bad)te fie, „um
gnm 5(bfd)icb in feine Singen fel)en §u fönnen!"

5lber ni(^t§ al§ bie Briefe befa^ fic öon il)m mit

ein :paar ©ebid)ten babei. — ^ie follten fie auf bem
legten (^ange begleiten.

Sie lagen tief unten in bem ßeberfoffer, ber immer
no(^ in fyrau Saue^ ^abufc verborgen ftanb, n)ien3oI)I

e§ längft niemanb me:^r gab , üor bem er verborgen

5U merben braud)te.

5II§ fie bie liefen burci)n)ü^Ite, um ba^ Heine $äd"d)en

an fid) gu nehmen, fiel i^r unöer^offtermeife bie alte

9^otenroIIe in bie §anb.

3ärtlid) befal) fie ben öergilbten unb öerfledten ^ogen,

ber bie anberen in feinem Innern barg.

5fiun mar fie i^rem |)oI)en Siebe nid)t mef)r gram unb
öerad)tete e§ nid)t, tüie beim Sßieberfinben an jenem un==

glücijeligen 5D^orgen, an bem fie ausgesogen tüar, um ba^

^onrab gegebene ©elöbni§ gu bred)en.

^un n)ar e§ h^ieber ein lieber, tüertöoller 33efi^; —
fein ftrenger unb fegnenber SJla^ner gtüar, fein 2Bunber==

täter, fein Heiligtum — aud) je^t nur ein alteg Über==

bleibjel, aber ein Überbleibsel, ba§> man fü^t unb unter

tränen ftreid}elt, meil ein Xeil be5 eigenen 2th^n^ baxan

ficbt.

Unb ein 2:eil be§ eigenen 35Iute§ aud).

1)a fnßen bie fc^margen ^lede no(^ immer!
^m Xaqe ber ^u^fa^rt I)atten fie jid) eingebrannt, ^m

Xagc be§ §cimgang§ mirb ba§> SÖQfjcr ber Sliefe fie Iöfd)en.

^ann glitt i^r ^lid über bie SfloIIe I)inau^ in trübe

JJemen gurürf.
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^x toat, aU Itd)teten jtdy "^ehel, aU tnürben ^ü(f)er

fortgegogen. %U fä^e jie if)ren SSeg toie ein jd)arf um=^

grengteg SSanb :^tnterrücf§ gu i:^ren güfeen liegen.

©(^iüad) tuar Jie getoefen. Unb bumm. Unb nie aut

ben eigenen SBorteil beba(i)t . . . (Sin jeber 3Jiann, ber in

i^r Seben getreten iüar, :^atte mit ii)r mad)en fönnen,

n)a§ er trollte. S^ie :^atte jie i:^re ©eele 5ngejd)Io5}en,

nie bie 3ö^^e gezeigt, nie bie 50^ad)t i^rer ©c^ön^eit

jpielen laffen, nur immer bienen njollen unb lieb*

ijoben unb alleg §um @uten tüenben.

3um *3)an! für ba§> alle§ tüar fie ge!)ett unb ge{(f)ut)*

riegelt unb in ben ^ot gefto^en morben i^x 2ehen lang,

unb felbft ber eine, ber jie f)od^get)aIten :^atte, tüar jd)Iie6*

lid) o^ne 5lbjd)ieb öon bannen gegangen.

„5lber bafür t)ab^ id) aud) nie einen get)a6t/' baci)te

fie, „unb :^ab' mid) immer al§ n)a§ ^efonbere^ füt)Ien

bürfen, unb mag id) and) gelitten 1:)ah^ unb tüa§ id) aud)

t)erbrod)en t)ab', — e§> ift mir am @nbe n)ie ein ®ejd)en!

öom §immel gefallen."

@d)ien e§ nid)t n)a^rf)aftig, aU 1:)abe bieg ©ofje Sieb,

ha^ nun entwertet, öerfledt unb öerrottet balag gleid)

i:^rem eigenen Seben, fegnenb unb fd)ulblöfenb über allem

geftjaltet, gerabefo tvie fie e§ früf)er immer geglaubt, it)ie

fie e§ nod) bamal§ in ber (Stunbe feiiger Eingabe £onrab

t)or^:^antafiert ^atte?

„3a, bu follft mitfommen!" fagte fie. „^u foKft

fterben, tüenn id) fterbe."

Hub be^utfam rollte unb umtoidelte fie* ha§ gerfallenbe

Rapier . . .

^ann fanb fie aud) bie Briefe, Ia§ fie nod) einmal

unb bann nod) ein :paarmal — aber fie öerftanb nid)t,

tva§> fie lag.

^ie U^r ging auf ^toölf, aU fie leife bie glurtür t)inter

fid) fd)lo6,

grau Saue fd)Iief.

Sluf ben ^re:p)3en begegnete i:^r niemanb. Ungefefjen

trat fie I)inaug.
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Seit if)ter Jlud^t ^u fonrab mar fie um hie SÖlitter^

nad)t^5eit md)t me^r allein auf ber 8trage getüejen.

^ie gmei langen, t)om Sichte grell getünd)ten §äujer==

reit)en, — baätüifc^en ein^erjogenb bie fpri^enben 53ügGl

ber ele!trifrf)en ^at)nen, — geräufcf)Ioje ©d)attengeftaUen,
— alleg ujar, aU fä^e fie'§ gum erftenmaL

(Eine bumpfe ^urd)t !am über fie.

Qu ben deinen fanb fid) ein täubet ©efü^I, alg tuären

if}r 5rt)ei ^ölgeme (Stellen angefd)raubt, auf benen fie öor^

tväxt^ mu^te o^ne 3^^^^^^^/ ^^i^^ 9luf)e, ob fie mollte

ober nid)t. Unb bie 5lbfä^e !Ia|)perten unauft)altfam

bem giele entgegen.

Qebe^mal, h)enn (Siner it)r entgegen!am, füf)Ite fie ben

^rang fid) ^u oerfteden, benn fie glaubte, man muffe i:^r

anfe!)en, n)o:^in fie ging.

^arum bog fie in bunüe ^^iebenftra^en, in benen ge=^

pflaftert tuurbe unb UjeHenbe £inben!ronen ^ro^fen
ftreuten.

5ln langgeftredten 3i^9^I^outen, bie t)inter fd)tt)ar§en

(Gartenmauern ungaftlid) lagerten, an Sdjuppen unb
gabrifen üorbei fül)rte ber 2Beg.

Unb immer Üap^erten bie 5lbfä^e: „Xa! — ta! — ta!."

(^g iüar, aU trüge fie einen <Sd)ritt§ät)(er bei fid), ber jebe

SSerfürgung biefe^ @ange^ geroiffen^aft bered)nete unb

feft^ielt.

^ann begann fie auf rt)eitere Umtnege gu finnen.

9lber fie toieg bie 35erfud)ung öon fid).

„SSa§ bu tuft, ha§> tue balb," ftanb irgenbJuo gefd)rieben,

Sßenn erft bie gü^e mübe iüurben!

3ät)ne gufammenbeifeen unb Oortoärts!

^a§ (Sngelbeden lag fd)rt)ar§ unb oerlajfen. %u\ ben

unfic^tbaren SSaffem fpielten gelbe £id)td)en.

„.^ier fönnt' id)'§ bequemer I)aben," bad)te fie, atem^

lo^ oor ^eflemmung, unb trat näl)er big in ba^ &xa^ ber

^öfd)ung.

^ber fd)aubemb tüid) fie iuieber §urüd.

^ie 33rüc!e bort oben im 9^orbn)eften mu^te e^ fein, —
bie iüar it)r üom (2d)idfal beftimmt.



— 630 —

S3i§ bort^in iüät)tte ber 2Seg no(^ lange, SSo'f)! eine

©tunbe tüä^^rte er.

93elebtete 8traBen§üge folgten.

iSalUoiaU, in benen ha§> Dirnentum fid) tnmmelt,

fanbten bie grellen @traf)Ien i:^rer Sam:)Denreit)en tt)ie

gangarme in bie 5^ad)t. gnftrom öon ®rofd)!en tnar ha

unb fröt)Iid)eg (^e!reifd).

S^^ur tüeiter — tüeiter!

5lng einer fellerfneipe , bie il}re 5tnren geöffnet

I)ielt, qnoll ein feiger 'S)nnft, mit fnobIand)gerü(i)en ge=^

f(i)n)ängert.

SSa§ trotte bod) ä^nlid) gerodf)en? —
9tid)tig! ^k ^rii^tt)ürft(i)en, bie öon gran 9fleblic^

if)rem (So:^ne aU §en!ergmal)I§eit mit anf ben Sßeg

gegeben tüorben.

'2)id)t öor it)r fanbte ein armbitfer Sßafferfd)Iand) feinen

reinigenben ©tra!)I qner über bie Strafe.

3öag tüar bodf) äf)nlici) §ifd)enb unb :paffenb am SSoben

entlang gefd)offen? —
9lid)tig! (So t)atte e§ geüungen, n^enn ber alte §aber^

lanb, bie tn^ferfpri|e in ber ©anb, ben Ü^afen tüäfferte.

^ann :plöpci) f(^o6 e§ i^x burd) ben topf: „®a§ ift

ja alleg nici)t tvatjxl Qd) liege im S3ette §n)ifd)en ben ßei:^*

bibIiot^e!fc^rän!en, unb t)inter mir blaft bie au§geI)obene

§ängelam:|)e, — unb ba§> alleg fte!)t in bem 33ud), ba§ id)

f)eimlii^ lefe, n^ä^irenb grau 21§muf}en über itjxex Webi^in

glüdlid) entfi^Iafen ift."

2Bad)fenbeg ©etöfe rief fie in§ Seben §urüd.

"^ex 9}^ittel|)un!t ber @tabt mar ba, in bem SSerlinö

nimmermübeä 3^ad)tleben feine äBirbel fd)Iägt.

^er (S))ittelmar!t !am. 'S)ie gewaltige ßeip^iger (Straße

tat fid) auf mit ber enblofen $erlenfd)nur ifjrer 2id)U

!ugein. 2Bie in filbeniem S^ebel begroben lag fie ba,

Sßie ein bimte^ ^ilb, ba§> eine 8d)immelfd)id)t hebedt

Unb bie (2JIimmIid)ter ber ^afeg unb 5flad)t!neipen fpren*

!elten eg mit rötlid)en gleden.

®a§ taube @efüf)I in £illt)§ ^Seinen öerftärfte fid).

6ie ging unb füllte nid)t; ba^ fie ging.



— 631 —

9^iir itircn ©cr^fdjlag füt)Ite fie, bcr rt)te ba§> Sauden

einer 23iüljlc ben ganzen Körper er}d)üttertc.

Qn bet griebric^fttaße fluteten 9Jlenjd)enmaffen tt)ie

am ^age.

3agbfro:^e junge ?D^änner fagen irgenb einer Iad)enben

^eute auf ben §aden.
3n ben Seibenftrümpfen ber trippeinben ^ämd)en

fpiegcite fid) ba^ SampenLd^t.
„2öer erft in biefer SSelt untergetaud)t ift/' backte

Sill^ mit einem fd)auemben ^^^eibe, „ben fid)t fein

(S^rgcfüf)! unb fein ©terbennjollen mel)r an,"

5ld)! Qenfcitö biefeg glei^enben Sßirrtüarr^ famen
tüieber '2)unfel unb (Sd)n)eigen, in bereu §ut man fterben

fann, fo üiel man luilL

Unb unauff)altfam gingen bie 5Ibfä^e: „^af — taf —
taf." Wan fj'öxit fie felbft in all bem Särm.

„^önnf id) nid)t irgenb tuo in ein (^afe ge^n?" fragte

fie fid). „Sßenn mid) tüer fie!)t, tva§> fd)abet ha§> nod)?
— Unb id) bcfäm' eine lumpige SSiertelftunbe,"

£id)ter — Spiegel — $oIfter — flimmernbeg 9laud)^

blau ein Hingen öon triftall — ein $rideln in

t)erfd)mad)tenber tel)le!

©inmal — einmal nod)! 9^id)t eine öiertel — eine

g a n § e Stunbe — mel)r nod), iuenn fie tnollte — n)urbe

il)r bamit gefd)enft , eine arme , fleine , niemanbem
fd)abenbringenbe Seben§§eit.

^ber fie ujugte feine 9ied)tfertigung für biefe geigfieit

unb mollte fid) auf iljrem legten ©ange nid)t t)or fid)

fd)ämen muffen.

'3)rum meiter — nur njeiter!

'2)ag lad)enbe ^emü^l ber tran^Ierede toid) §urüd,

bie bold)fd)arfen Siebter ftac^en nid)t mef)r.

Sillt) tunkte nun faum nod), n?o fie ging.

SSal)rfd)einlid) tüar fie in eine ber ftilleren Ouerftra^en

geraten, bie nad) bem 5^orbrt)eften fül)ren.

^ie ^Breite beö leeren gal)rbammg mar getüpfelt mit

fpiegclnben 2ad)en . . . (Sin l)erbftlid)cr Dlegenminb fegte

an ben §äuferreil)en entlang ... ^n bem fd)n)aräen
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genftergla^ :^ing leBIo^ ber 2Biberjd)etn beg Mten Satemen^
lic^t^ . . . SeBIo§, erftorben jd)ien alleg ringsum, 3^ur

tjxe unb ba glitt eine 3'lad)tgeftalt ba:^in unb ftrid)en bie

ka^en öon ®unfel ^u ®un!eL
gröftelnb brüdte Sillt) bie S^otenroIIe fefter unter ben

5lu§ bem ©d)aufenfter eineg ^lumenlaben^, befjen

StoIIIäben ni(f)t tjerabgelajfen maren, redten Sorbeerbäume
nnb 3i)^renen i^re 8tad)eI!ronen benen, bie \iä:) eitva

spiegeln njollten, Jd^red^aft entgegen.

3n i:^rem feierU(i)en §alb!reig ftanb mit miW)igem
£eucE)ten eine ^aijerbü[te.

SSa§ :^atte boi) ä:^nlid) geleucf)tet?

9iid)tig! ®ie flt)tia, bie auf ber ftoI§en S5orbertreppe

beg Siebert* unb ^el)nicfej(i)en §aufe§ Iä(^elnb öor \xä)

nieberträumte.

Sf^un tüirb Sillt) d^^e^^ane! bie grünummölbten Stufen
nie met)r f)inanfteigen. 5tl§ ^üfeerin ni(i)t — unb nid^t

aU Srium)3^ierenbe ... (Sie t)at einen bejferen 2ßeg

gen)ät)It, einen, ber fie fd)neHer gum großen Qkle füf)rt.

©ine S3rüde !am.

Otafd) :^inüber!

Sene anbere, bereu (Sifengeranfe fo lodenbe Sßiegenlieber

fang, lag meiterim ßeeren, bunflerin Sd)h)eigenüergraben.

„(Sie :^aben ^u öiel Siebe in fid)," :^atte einmal (giner

gefagt. „^on allen brei (Sorten: ©erzeug*, 8innen* unb
TOtIeib§Iiebe. ©ine mufe }eber SJienfrf) t)aben, ^rtjei finb

gefä:^rlicf), alle brei führen in ben Untergang."

Sßer iüar ba^ bocf) gemefen?
9li(f)tig! 3^re erfte giamme, jener arme, fd)minb:^

fü(i)tige tunftge5(i)ici)tgle!)rer, ben fie mit Sflofalie ta^
gufammen nad) bem gelobten Sanbe :^inbeförbert f)atte,

jenem Sanbe, in ba§> fie felber nie gekommen toar.

9Son blauem Oliöenraud) t)atte er er^ä^It — imb bem
fdinjar^en Sciroccomeer — unb Ieud)tenben 5l§pt)obeIo§*

tüiefen.

„SSa§ mögen ba^ tüot)I für SSiefen fein — 3(§p^obeIo§^

tüiefen?"



— 633 —

2Bic ieltjaiu Hang ba^ frembe SSort unb wie öer^ei*

gung^üoU!

5lbcr bie ^bfä^e mad)ten: „Sta!, ta!," unb ber Sing-

fang beg 65elänber§ bröl)nte ba5n)i5d)en,

©in ©crt rebete ^ie an. £)h jie ntd)t

Sic jd)üttelte i^n ab n)ie ein ©efd)mei(3.

5^0 d) eine anbete Sarmmg '^atte jie einmal auf ben

SBeg mitbefommen, in ber and) bie giffer brei genannt

tüorben tüar.

SSon tüem bod)?

9flid)tig! ^oftor ^ie^er!

SJlit SSortlant unb Xonfall ftanb ber Sa^ ifir plöpd)

im Df)re; aU fei er eben erft gefprod)en tnorben: „35or

breierlei tname id) 8ie: feine überflüffigen ^lide tüed)^

fein, feine überflüffigen 9fled)enfd)aften forbem, feine über*

flüffigen (5)eftänbniffe mad)en."

„§ätte id) feine überflüffigen ^lide gemed^felt, fo '^ättc

id) mein gelobtet Sanb §u fel)en befommen, f)ätte id) feine

überflüffigen 9fled)enfc^aften berlangt, fo njäre id) nid)t

baöongejagt tüorben, f)ätte id) feine überflüffigen (3e^

ftänbniffe gemad)t
"

Sßag bann?
„^onni, ^onni," flagte fie. (Sin ©e'^nfud)t§f(^auer,

ber ^eig unb fdjmer^enb in bie §öf)e quoK, gmang i^re

freifenben ©ebanfen nieber.

^aumlig fd)ritt fie tneiter.

3^eue (Stra^en^üge öerbämmerten im 9ZebeL — Sin

8d)mudrafen fd)ob feine umfriebete gläd)e ba§rt)ifd)en.

3ßa§ mod)ten ba^ tüof)! für SSiefen fein — 5fe^t)obelo§^

luiefen?

ilnb plö^Iid) hjar bie ^rüde ha.

2Bie ber ^ieb in ber 9lad)t taud)te fie au§ hen f^infter*

niffen ber iueiten, fd)rt)eigenben $läfee em)3or, auf benen

Xaufcnbe öon Snterncn üU Iid)tarme 5ünfd)en öergli^erten.

(Sine matte 3Sonmonbfd)eibe l)ing irgenblDO am fd)rt)ar==

äcn §immeL 2)ie erleuchtete Viijt eine§ 33aI)nt)of^ n)ar%

bcffen (3d)attenmaffe baö ^imfcl t)erfd)Iang.

§alb ärtjei — miefen bie 3^iO^^»
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2ßte burd) fledtge ©(i)leier ^tnburd) fa^ Sillt) ba§ alle^.

Sie mar, öon ©ntfe^en gcläfimt, gegen bie 50^auerede

gefun!en, um bie }ie gerabe ^atte biegen rtjollen, ®a^
|)er§ :po(i)te il)r Jo fe:^r, bag fie glaubte tot :^infallen gu

mü^jen.

„3d) tu'§ ja b d) nid)t/' fagte ?ie §u fid).

„® (^ — id) tu^§/' gab Ue gut ^(nttrort.

(Sie üerjudjte aud) tüeiterguge^en — gerabe§tüeg§ auf

bie ^rüde Io§, bereu (S^elänber tüdijd) auf fie iüartete,

aber bie ^eiue tnotlten nun gar nid)t mel)r öoriüärt^.

^er 8ingfang in ben Of)ren fd)moII äiim 'S)onner . .

.

5luf bem bunfeln, menfd)enleeren Uferpla^e ftanb fie unb

tüufete nid)t au§ nod) ein,

8ie naf)m bie 5^otenroIIe in beibe §änbe, rig an if)r

unb fud)te fie §u einem tnäuel äufammen§uballen. ^Iber

nid)t§ baran gab nad). S^r §o:^eg Sieb tuar ftärfer aB fie.

®ann mit einem 50^ale begannen bie güge fic^ mie

toon felber §u regen unb fd)ritten unb fd)ritten, ob fie

toollte ober nid)t, an ben fanbelabern Oorbei, — bem
tnartenben (^elönber entgegen.

©o! 9'lun bielt fie bie ©ifenftange beg §oIm§ gtüifdien

ben gingem.
SSon bem SSaffer ha unten mar ni(^t§ meiter gu fet)en

al§ ein bun!ellei)miger (3d)immer. 3'lid)t einmal bie

Satemen f^iegelten fid) barin.

3e|t nur nod) ein (Sprung, — unb alle^ mar getan.

„^a, id) iW§> — id) tu'§," fd)rie e$ in i^r.

^ber ba§> §of)e Sieb mußte üorauf. ®a§ :^inberte fie

bod) nur beim §inüber!Iettern.

©in SSurf ein meipd)e§ SSorübergteiten

ein fIatfd)en bort unten, :^art unb ^ell, ba^ mie ein '!daden='

ftreid) burd) alle ©lieber brang.

Unb mie fie ha§> l)örte, ha mußte fie gleid), ba§ fie

e§> niemals tun mürbe.

S^ein bod)! Sillt) (^gepane! mar !eine §elbin.

^ e i n e Wäxitjxexm il)rer Siebe mar Sillt) (^§epane!.

Mne Sfolbe, bie im 5^id)t*meI)r=*ba-fein^moUen bie ^öd)fte

8elbftbeial)ung fie:^t.
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Sonbem nur ein getmürbte^ nnb §erplünberte§ arme§

'Dinq, bn§ feine ^age n)eiterf(i)Ieppen mirb, \o gut e§ !ann.

3uglcid) begann fie aud) bie ^aar ®afein§möglid)!eiten

aut,5ureit)en, bie i^r nod) übrig blieben.

3n ba^ alte Sottcrieben §urüd!ef)ren trirb fie ni(^t»

^ie§ ©ine mar !Iar. 5[)^od)te fRic^arbg ©unbeblid öon ba=^

maU aucf) lieber auf§ neue an il}r Ijerumbetteln!

^Ilce anbere fonnte i^r re(i)t jein.

'I)ie 2u[t am ^(rbeiten freilief) t)atte man i^r in5n)if(i)en

grünblid) abgett)ö!)nt. Unb ob fie fid) nod) jemals tüieber^*

finben ujürbe, fd)ien f)öd)ft gmeifel^aft.

5lber fd}Iie§Iid): irgenb etn)a§ n)ürbe fid) fd^on bieten,

ba^ if)r erlaubte, e^rlid) unb in grieben ba^^in^uleben.

SJ^illionen öon 5D^enjd)en tüollen nid)t§ ^efjereg unb
nennen e§ „(3lüd"\

9^0 d) einen fud)enben S3Iid fd)idte {ie in ha^ trag

rollenbe SBafjer i)inab, in bem ha§> §o!)e Sieb foeben öer^

5d)n)unben mar.

®ann mad)te fie jid) auf ben fRüdmeg.

© d) l u fe.

3m grü^Iing be§ folgenben Qa^re^ mürbe bie 33erliner

(S5eid)äft§melt burd) bie 3eitung§nad)rid)t überrafd)t, bafe

§crr 9tid)arb ^el)nide , ber 3i^I)aber ber altbe!annten

girma Siebert &^e^nide, £unftgie^erei unb ^O^ctallmaren*

fabrü, bie in Sebemann§!reifen aU @d)ön^eit öiel ge^

nannte Sillt) G^epane! gef)eiratet t)abe unb mit ibr ^u

Oorläuftgem ^ufent^alt nad) ©übitalien übergefiebelt fei.

SSer fie fannte, munberte fid) nid)t.

(Sie fei fd)on immer ein gefäl)rlid)e§ graueuäimmer
gemefen, fagte man.

->> »<
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unb ju Sanbe. 3 ¥änbe. 8. iaufcnb föe^. je 5m. 3.—, Snbb. fe 5m. 4.—
—„— Wintermördjen. 2 Sdn^e. 4. 2aufcub OJclj. je 5m. 3.—, Snbb. je 5m. 4.—
—,— Ludolf fDarcipaniö unb Slnbereß. 2. Soufenb 0e|). 5m. 3.—, Snbb. 5m. 4.—



8hoivronnch,"R.,Dcr«rud)bof. SRomon. 3.9lufl. ®c^. W. 3.—

Ötcgcmann, Rcrmann, JDer ©cbictcr. JRomon ©e^. W. 2,50

—,— Stille WalTcr. Sfloman ©e^. 3W. 3.—

ötra^, tludolpl). WINFieldelberg, du Feine...

Sfloman einer ©tubcntin. 9. u. 10. ?Iuflagc ®e^. ^. 4.—

—,— «ud) der üiebc. ©e*S «Rotieaen. 3. ?luflaflc ©e^. M. 2,50

— ,— JDie ewige :0urg. JRoman, 5. ^lufloße ©e^. Tt. 3.—

____ Der du von dem Rimmel bijt 0ioman, 5,9lup. ®e^, 5!Ji, 3.50

-,— Du bin die "Rub*. 3flomon, 5. «ufloge ©e^, ÜK, 3,50

_.^_ (3ib mir die Rand. 9ioman. 6.-9. ^luflage ©ei üJi, 4,—
-„- Rerzblut Vornan. 6,— 8. mufloge ©c^, 5!K. 4.—
_ _ 3dj ijarr' des ölücks. SJoüeUen. 4. ^tuflage ©e^. m. 3.50

_ _ t)ie töridjte Jungfrau. JRomon. 5, ^lufloge ©ei 3». 3,50

—,— JDer arme Konrad. 9loman, 3. ^luflage ©e^. W. 3.—

—„— montblanc. SRomon. 6. u. 7. Sluflo^e ©c^. m. 3.—
-„— Der weijje Cod. 3iontan. 13.— 15. Sluflage ®el^. 3K. 3.—
- .— €8 war ein Craum. Sßerl. Slowenen. 4.^up. ©e^ W. 3.50

—„— Die le^te Wal)!. SRotnon. 4. 5luflage ©e^ m. 3.50

Crojan, (Jobannes, Das Wujlrower Königs-

fdjiegen u. a. ^umore§fen. 2. u. 3. öerm, ?Iufl. ®el). SJt. 2.—

Vog,-Rid)ard, "Römifcbe Dorfgefd)id)tcn. 4. 9lup. ©e^. 2Ji. 3.—
— „— Rid)ards (]unge (Der Sdjönbeitsfucber).

moman. 1. u. 2. «Huflage ©e^. SK. 5.—

W i dm a n n , (J. V-, Courijlennovellen ©e^. 5>l. 4.—

WiIbrandt,?\dolf, ftdams 8öbne. SRotnon. 3.5Iup, ©e^, 3«. 4.50

—.,— Der Dornenweg. 3lomon. 4. «aufläge ©c^ W. 3,50

— ,,— Familie fioland. Vornan. 3. ^lufloge ©e^, Tl. 3.—
-..— Feffeln. Vornan. 3, 9luftagc ©e^. m. 3,—
-,,— Feucrblumen. Vornan. 3, «Huflage ©e^ 9)1, 3,—
__,_ Fran^. «Roman, 3. 9luflagc ©e^. «öi. 3.50

- , — Die glüdiiid)C Frau. IRoman, 4, 9Iufloge ©c^ m. 3.—
-„— Fridolins beimlicbe €be. 4. «Huftage ®et). m. 2.50

-„— 6d)leid)endes ©ift «Roman. 3. «Huftage ®ct). «Ol. 3.—

—,— fiermann Dfinger. 3Joman. 6. 9luftage ®c^. «JJi. 4.—
—„— Hildegard fDabImann. JRoman. 3. «luftage ©e^ «ÖZ. 3.50

—„— Drma. SRomaii. 3. ^uftage ©e^. m. 3.—

—„— ein nJedilenburger. Vornan. 3. ?tuftoge ©el|, «üi, 3,—

—„— fDeiper Amor. SRoman, 3, «Huftage ©et). «Di, 3.50

—„— Die Ojlerinfel. 3iomon. 5. «Huflage ©c^. «m. 4.-

—„— Die flotbenburger. Süoman. 7. 9luftage ©ei m. 3.—
-„— Der Sänger. JRoman. 4. «tuftagc ©e^. «Ul. 4.—

—„— Die 8d)we(lern. IRoman. 2. u. 3. 9luftage ©e^. «üi. 3.—

—„— Sommerfäden. SRoman, 2, u. 3, ^luftagc ©e^, m. 3,—

—,— Wm Strom der Zeit «Roman. 1.-3. «Hüft. ©cl^. m. 3.—

—,— Vater llobinfon. Siomon. 3. 9luftage ©ei «öi. 3.—

—,— Villa Hiario. «Roman. 3. «tuflagc ©c^ «Dl, 3.—

Wildenbrud). €. V., Sd)wePer.Seele. SRoman ©e^. «öi, 4,—

Qv>orm8, C Wus roter Dämmerung. 2. Sluftage ©el^. «Dl. 2.50

—„— Du bijl mein. Seittoman ®c^. 9K. 4.—

-.— erdkinder. «Roman. 3. ?tuftage ®e^. «m. 3.50

_^_ Cboms friert SRoman. 2. ffluftage ©«^. «Dl. 4.—
-,— Überfcbwemmung. ©ine balt. ®efdj. 2, ?lufl. ®eft. «Ul, 2.50

Snbb, «JJi, 4.—

üubb, «m. 3,50

Snbb, «01. 4.—
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«m. 4.50
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«m. 5.-
«ül. 4,50

«m. 4,.50
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m. 4.50

2R. 4.50
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«m. 6.—

m. 5.-

«m. 5.50

«m. 4.50

«m.4.-
«m, 4,—
«m. 4.—
m. 4.50

«m. 4.—
m. 3.50

«m.4.-
«m. 5.—
«01. 4.50
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«öl. 4.50
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