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Ecce ego — <£rfi fommc icb!
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SrfteS Kapitel.

Qu tuendem §err öott Sünfenberg eine jeniale Qbee unb ber

freunblid)e Sefer ben größeren Seil ber lieben gamüie fennen

ju lernen btö Vergnügen fjat.

„Slber bitte, lieber §err ©djmöfö, motten (Sie fidj

nidj 'ne Sijorie anftetfeu? ©ie feljen ja nicfj befonberS

au§, aber jut finb fe — ©tjrenmort!" fagte §err öon

föfinienberg , inbem er mit leutseligem Säbeln bon ber

ftolgen §bb,e feiner tjunbertfiebenunbadjtjig (Zentimeter auf

ba§ fleine 2Jcännd)en mit ber frfjiefen (Schulter unb bem

bergitbten $ergamentgefid)t tjerunterfab, unb iljm ein Si=

garreniiftdjen bidb,t unter bie ^abidjtnafe fjielt.

§err ©d)möf§ mehrte unt)öfltcf) ah unb fuljr mit einer

bünnen, fdjarfen Stimme ungebulbig f;erau§: ,,2trf), tnaS

tcm id) mit 3b,re ßijarren, idj toitt mein ^elb f»aben!

©oll id) mein Selb nu friegen ober nid}?"

9ftit fdjeinbarer (SemütSrulje ftetlte ber fdjlanfe junge

9#ann ba§ ®äftd)en beifeite, nadjbem er fidj eine ber

merfmürbig gefrümmten, grüngeflecften ^31antoboro§ fjerauä*

genommen Ijatte. Über feine öotje Stirn flog bunfte

SRöte, bie ßornaber trat fjeroor. SIber bennodj bradjte

@. ö. SBoIjogen, Ecce ego. 1



er es fertig, mit bemfelben oerbinblidjen Säbeln rote oor*

rjer feinem Reiniger ju erroibern: „Selbftrebenb follen

Sie 3f)r ^elb biegen — Grjrenmort. 2Iber ©ie muffen

mir fcfjon erlauben, bajj id) mir eine anftede. ÜBenn id)

fcfjroiertge (S5efdt)äfte abjuroideln tjabe, mufj idj raupen,

^fterjmen ©ie bod) Ißlatj, £err ©djmöfä."

2>er fleine £>err tarn, ber Slufforberung nacfj, inbem

er fidj mit einem mürrifdjen „Sianfe" auf baZ alte Seber*

fofa fe|te, ba§ irjm junädift mitten an ber 2Banb be§

mit altfränfifdjer ©infadjrjeit eingerichteten 5Irbeit§§immer§

ftanb.

£er junge @ut§befi§er fdjob fidj mit einem gufjtritt,

burd? roetd?en er feinem oertjaltenen ©rimm ein menig

Suft madjen wollte, einen ®orbfeffet in bie 3Rät)e ber

©ofaede, auf beffen ®i& ein Riffen mit einem oer=

btidjenen gefticften SBappen roob,! rjaujjtfäcrjtidj baju biente,

ein grofje3 Socfj 511 üerbeden, öon bem bie jerriffenen

SBeibenfpäne nad) allen Seiten heruntergingen. |>err

oon ^linfenberg feijte fid), fdjtug feine langen ©eine über*

einonber, fnipfte tiermittelft einer an feiner Ufjrfette be=

feftigten 2RiniaturguiHotine feine Sigarre ah, rjotte au§

einem ©djädjtetdjen , ba$ er in ber Sßeftentafdje trug,

ein ©treidjbolg b.eröor , fjob ben linfen ©cfjenfet ein

menig auf unb ftrid) an ber ftraffgefpannten £ofe fjer*

unter. £a§ günbfjols flammte auf mit einem fleinen

Snall, roeldjer §errn ©djmöfä orbentlidj ^ufammenfa^ren

macrjte.

„£är)ä!" lachte ber junge £err. @§ mar ein rjäfj=

lirf) fnarrenbe§, fdjabenfrorjeS Sadjen. Sann fefcte er

feine ^flanjer in Sranb unb fdjer^te, jmifcrjenburd}
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paffenb: „9Üd)t meljr recbt mobern im glatter bcr

3önioping§ utan svafvel och fosfor — roae? ©cbab'

nifcbt, macrj icr) immer fo. 2)a§ ift nämtid) eine ®e-

mobnljeit, bie ic§ öon meinem feiigen §errn SSater geerbt

6afce."

„SKir roär'S lieber, @e bätten toaä anberS jeerbt

oon bem feiigen §errn S3aron," fnurrte ©cbmöfö giftig.

©ein ©cbulbner ftreifte ibn mit einem böfen SSIicf,

räusperte ficb, fcbarf unb fagte ungebulbig : „2llfo fommen

mir jur ©acbe. 2£a§ motten ©ie oon mir? {gab' iti)

3$nen nicbt bie Binfen pünftlid) bejafilt?"

„2Ba3 tbu icr) mit be 3^n fen
'

" fubr £ e*r ©cbmöfS

auf unb fcblug mit feiner fnocbigen |>anb auf ben alten,

macfligen ©pieltifrf) mit bem geplagten gournier, ber jmifcben

ibm unb bem jungen 23aron ftanb. „%$ mitt mein Kapital,

gtoeimal bab' id) ^bre Sßecbfel fcbon prolongier: — jefct

reifjt mir bie (Sebulb. Sluf bie Sabn fyab' itf) micb jefe§t,

fünf ©tunben bin icr) jefabren oon ^Berlin unb §mei

©tunben mit 'n Dmnibu3, bamit itf) miU feben, mie id)

ju meinem Selb fomme."

„3$ bebaure fefir, bafe ©ie fidb bie unnüije üßübe

gemacbt baben," oerfe|te |>err oon Slinfenberg fatt, inbem

er fein bunfle§ ©cbnurrbärtcben jmifcben ben gingeru

brerjte. ,,©ie fönnen fitf) botf) benfen, bafj ein Sanbmann

oor ber (Srnte fein bar (Selb ju liegen bat. Söarten

©ie bocb, big ict) oerfauft $aht.
u

„^atooH, ic§ merbe ^bnen ben gefallen tbun unb

fo'n (Sfel fein. £enfen ©ie oielleicbt, id) meifj nid), mie

©ie brinfleden? $ätf id) blofc üorber jcttmfjt, ma§

Sbr £err Sßater für @iner jemefen i§, benn rjätt' id) midj

l*



überhaupt mit 5*)nen nid) einjelaffen. Sa fönnen ©e

Qift bruff nefjmen, £err Sßaron."

„Soffen ©ie gefälligft meinen Sßater au§ bem ©biel."

SIber £>err ©d)möf3 liefe fid) nid)t etnfd)üd)tern, fonbern

fufjr aufgeregt fort: ,,9Id) ma§, id) braud)' mir nid) 'n

3Jiunb oerbieten ju iaffen ! ^d) b/Obe mir nad) be 8Ser=

rjältniffe erfunbigt; id) roeife atten§! Unb eb/ id) tjier an

gfjre :pau§tljüre jeflingelt fjabe, tjab' id) mir erft mal bie

janje £litfd)e befefjen unb mir Uon be Seite 58efd)eib

fagen iaffen. ©ie motten mir auf Sjjre jrofeartige Srnte

öertröften? 9?ee bitte, bet jieljt nid)! 2Ba§ babei rau§*

fommen fann, cjab' id) mir fd)on fo unjefäfjr überfragen.

Unb ta^ id) gcjr einziger gläubiger bin, bei merben ©e

mir bod) felber nid) oorreben motten! Unb £>t)poirjefen=

jinfen rjaben ©ie ood) nod) mafjenljaft ju jaulen. 9?ee,

wiffen ©e, mit ^rjr berüt)mte§ Rittergut loden @e mir

nid) mieber uff'n Seim — e§ mar man jut, bafe id) mir

bie ©anbrülle mal berfönlid) im 2Iuge jefafet l)abe. Stuf

ben (Srntefegen lafe id) mir nid) nertröften. ÜUiein 2>elb

mitt id) rjaben unb menn id) be§ nid) friege, benn flage

id) unb benn mirb fubtjafiiert — ba§ fjeifet, borrjer lafe

id) ©ie nod) aulbfänben bis auf 3 oorle|te $aar ©Hebel!"

£err bon ®ünfenberg lad)te nerbo§ auf. „53ifed)en

biet auf einmal, £>err ©d)möf3. Übrigen^, menn ©ie

mir fo ba§ Keffer an bie ®eljle fetjen, bann Iaffen ©ie

fid) gefagt fein, ba^ ©ie bon einer ©ubtjaftation gar

nid)t§ ju ermarten fjaben. OJJeine £ante, gräulein Suife

bon föünfenberg, bie bei mir im §aufe mofmt, fjat bie

erfte jpnpotfyef auf ©treffen mit fünfunbfiebjigtaufenb

Wlavt Sann fommen nod) einige anbere £obot§efen unb



bann fommen immer nocfj erfi bie ©djulben meinet 23ater§.

3cf) mürbe e3 alfo an Qtjrer (Stelle gunäcfjft mal mit ber

$fänbung öerfucfjen."

©cr)möf§ 50g hk Sttunbroinfel fjerunter, ftricr) ficr) über

fein bünneS, graue§ |>aar unb fafj ficr) um in bem grofjen,

niebrigen ^arterre^immer, mit ben altfränfifdjen 3flafjagoni=

möbeln, ben paar Slrjnenbilbern unb SaQfrfropfyäen an ben

SBänben unb bem öerblictjenen, alten Xeppicf) auf bem

ausgetretenen gupoben. „£a mirb aucr) re$t ma§ bei

rauSfommen," brummte er mürrifcr). „SJcectjten ©ie nia}

üietteicfjt [0 freunblicf) fein unb laffen mict) erft mal i^n

Salon unb bie ibrigen 9teimlid)feiten befidjtigen?"

„gäHt mir gar nidjt im Traume ein," üerfe^te §err

üon ®linfenberg, inbem er bie 2lfd)e, bie eben auf feine

SBefte gefallen mar, abflopfte.

£err ©djmöfö bifj bie formalen Sipüen aufeinanber,

err)ob fitf) unb fnöpfte feinen grauen ^aletot mit jitiernben

gtngern ju. „2tlfo fc^ört; mie ©ie motten: id) flage."

£>er 93aron erljob ficrj gleichfalls unb fagte fct)arf:

„®ut, bann benunjiere idj ©ie megen SSucrjerg. ©ie

finb fcfjon lange oerbäcfjtig, baS merben ©ie motjl felbft

am beften miffen."

§err ©djmöfö öeTjog feinen SJZunb §u einem breiten

©rinfen unb beimpfte feine ©timme ju einem Reiferen

gauc^en b>rab: „3 fef)en ©e mal an, £err SSaron!

9teinlegen motten ©e müt) ? 2Benn ©e fict) man nid)

fdmeiben. Renten ©e, unfereiner fennt bie ^efe^e nidj? —
'n regier fdjöner £err finb ©ie, be§ mufe matrr fein!

(Srft befd)minbeln ©ie mid) um mein fauer öerbienteS

Selb unb benn brotjen ©ie mir ood) noefj mit'n
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Staatsanwalt? Wa, is jut — Sie füllen mir rennen

lernen!"

„gct) muj3 Sie bitten, fict) anftänbiger 2(usbrücfe ju

bebienen," rief §err oon fölinfenberg in mttttärifcr) fct)arfem

Üon. „S5on Sctjminbeln fann meinerfeits nict)t bie Siebe

fein. Sie t)aben 3$re SBuctjer^infen erhalten unb wenn

Sie nodt) 'n paar Monate ©ebufb tjaben, füllen Sie aucb

3c)r Kapital Wegen. SDas Reifet: bas WirfTict) gejagte,

nicfjt bas, Was auf bem SBedjfel ftet)t. Sonft, wie ge=

fagt, i)äng' ict) %fyizn einen ®riminatpro5ef3 an. SSenn

Sie aber öernünftig finb, fo rjaben Sie binnen tjeute

unb — fagen wir mal — fecbs Sftonaten %fyx (Selb —
@t)renwort."

,,2tct) Was, (5t)renwort! SSas fennen Se mir für 'ne

Sict)ert)eit geben?"

„3$ benfe, es bürfte ^t}nen Sict)ert)eit genug fein,

wenn ict) $$nen anöertraue, bafj ict) im Segriffe ftet)e,

mict) mit ber Soctjter eines ber angefet)enften ^Berliner

3nbuftrielTen §u öerloben."

„$ann jeber fagen. 2Sie tjeifjt ber Sttann?" ber=

fetzte Sct)möfs aufborct)enb , inbem er ben jungen §errn

mifitrauifcr) fixierte.

„S)as werb' ict) 3$nen gerabe fagen, bamit Sie ei

momögfict) überall t)erumbringen unb mein jufünftiger

Sct)wiegeröater 2öinb baoon befommt."

$err Sct)möfs t>erfuct)te §u lachen: ,,$üt), bas nennen

Sie 'ne Sict)ert)eit ! %Z ja jum Sct)reien ! SBenn Sie ben

tarnen nict)t fagen, benn taffe ict) pfänben, £>err ©aron,

unb babei bleibt's. Sagen Se aber ben üftamen unb bie

Sact)e is rictjtig unb bie girma is fein — na jut, benn
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trarte idj no<$ 'n paar Sflonate, bamit Sie botf) ferjen,

bafj Sie'S mit 'n anftänbigen 2Rann ju tljun fjaben.

llnb bcf; ntdjtg rumfommt, barauf jebe idj 3§nen m^n

SBort — unb mein 2Bort i§ ebenfo jut mie 3$r3, §err

SBaron."

£err öon Sfinfenberg trat an§ genfter unb badjte

ein SSeitcrjen nadj. Sßtöjjltdj rifj er einen glüget auf

unb Jdjrie f)inau§, bafj e3 geüenb üon ben £ofgebäuben

mieberfcfjallte: „piteforo, oerfludjter Summet, menn 35u

mir ben ®aut nodj mat fo rjerumreifjt, fdjlag idj SJidj

hinter bie Söffet, bafc £ir §ören unb Serben »ergebt
!"

©r brotjte mit ber gauft f)inau§; bann fdjtofc er mit

einem ®racfj ba§ genfier unb manbte fidj läcfielnb feinem

©laubiger ju. „Stlfo, mein lieber £>err SdnnöfS, bie

2>ame, bie id) meine, ift bie Softer be§ atten £errn

Sdjönbed in Xeget, früherer SBefifcer ber |>irfdjaöotb,efe,

jefet djemifdje gabrif üon 55oftor ^einiictj Sdjönbed.

Stber — Sisfretion ßf)renfad)e, id) üertaffe mid) auf

Sie."

„©etoifc, £>err 93aron, Sie rönnen janj ruljig fein,"

fdjmun^ette £err Sdjmöte. Sein fattenreidjel Seberge=

fidjt üerftärte fid) fid)tbar. Gr trat einige Stritte auf

ben jungen £errn §u, ertjob bie £anb, at§ ob er itjn

ftreidjetn mottte, unb Jagte: „SBo tuerb' id) £einrid)

Sdjönbed nidjt fennen. <j?einridj Sdjön&ed i§ fein. SBenn

Se mir bie SSerlobunglanjeige fct)iden merben, £>err Saron,

roerb' idj §ufrieben fein unb auf fed)3 9ftonat prolongieren."

„üfta, bann mären roir atfo bamit im reinen," tädjette

ber 23aron unb geleitete feinen ©laubiger mit beuttidjer

Stufforberung ^ur Xf)ür. „©arten Sie, idj laffe an=
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fpannen unb ©ie §ur ©tatton fahren, ©ie werben boct)

nictjt fecf)§ ©tunben fjier roarten motten, bi§ ber Dmnibug

mieber burctjfommt."

„£>err Saron finb §u freunbüct) — ict) acceötiere mit

£)anf." £err ©ctjmöfS oerbeugte fict) tief nnb fdjob fict)

eilig jur 2!)ür t)inau§.

£>err tion Slinfenberg rjatte feinen unangenehmen ©aft

forterjjebiert unb fct)ritt in nict)t3 meniger al3 angenehme

©ebanfen üerfunfen, tangfam bem föerrentjaufe gu. (S§

mar bai ein langgeftrecfte§, gän^lict) fdjmucflofeg ©ebäube,

nur ein (Srbgefctjofj unb ein t)Oct)giebelige§ 3i e9 e^ac^

barüber. (£» t)atte act)t genfter gront, fcf)tect)t eingefaßte,

niebrige genfter mit fleinen ©Reiben. Qu bei £au§tfjür

in ber ÜETcitte führten fünf gemauerte Stufen hinauf, bereu

©teinülattenbelag fict) in einem fet/r üerbefferungSbebürftigen

gufianbe befanb. S)a§ eiferne ©elänber ber Keinen Xxtppt

mar arg oerroftet. 3Iuf bem gemauerten ©oefet, unten

an ber tinfen Sreütenflanfe, ftanb noefi eine jerbrodjene

SSafe aul Sementmaffe, mäl)renb öon itjrem einfügen

gmifting auf ber regten ©eite nur noctj ber oerbogene

(Sifenborn au§ bem ©ocfel tjerau§ragte.

Sine junge S)ogge oon fetjon reetjt anfetmlictjer ©röise

ffcrang tolpatfctjig ben ©utSberrn an, aU er fo naetj-

bentlictj bem |>aufe §ufct)ritt.

,,^acf biet), bu ©ctjtot!" fctjrie er ba§ 2ier an unb

ftiefc e§ mit ber gauft jurücf, fo bafj e§ laut auftjeulte

unb mit eingellemmtem ©ctjmanäe baüonfctjlictj.

„gmmer mußt bu einem jmifdjen bie Seine fommen,

bämlictje Seftie! $aU unb Sein tann man noctj mal

bredjen über biet)!" 511fo bem fict) fetjeu umblicfenben
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Söter nacfjfdjeltenb, ging ber junge 33aron um ba& £au3

fjerum nadj bem ©arten. $)er roar fdjledjt gepflegt unb

beftanb ber £auptfadj)e nad) nur au§ unburdjbringlid)

bidtfem 93ufcbmerf, burd) roefcf)eg fidj einige fieSbeftreute

SSege Ijinburdjfcblängeiten. @r erftredte fid) in einer

£iefe öon etwa breiig Metern hinter bem £>aufe fort

unb ging nad) Cften ju in ben Dbft= unb Südjengarten

über, mäbrenb nacf) ©üben eine SJornljede mit einer

roadligen ^oljt^ür barin it)n öom gelbe trennte. 31ber

menigftenS präventierte fid) ba$ §au§ öon ber ©artenfeite

etmaS l)übfcf)er mie öon ber £offeite. SBitber SBein ranfte

fid) gmifdien ben genftern Ijinauf unb in ber üftitte mar

eine geräumige SSeranba öorgebaut, ebenfalls öon milbem

SBein bid)t ummadjfen. ©emauerte Stufen führten aud)

tjier in ben ©arten hinunter unb baöor befanb fidj ein

mit 23ud)§baum eingefaßtem SRonbell, baZ einft rooljl ein

Blumenbeet gefdjmüdt laben mochte, jefct aber nur einen

fdjledjten, öon Unfraut bürdeten SRafen aufjuroeifen tjatte.

£err öon Sltnfenberg oergrub bie £>änbe in bie

£ofentafdjen unb fdjritt rafd) bie engen SBege jrüifdjen

bem bicfjten 23ufdjtüerf entlang.

„SSerfludjt unb jugenärjt!" brummte er bor fid) r)in,

inbem er an ber morfcben ©artentrjür ftefjen blieb unb

mit finfteräufammengegogenen 93rauen in bie reijlofe, flacrje

Sanbfdjaft IjinauSfdiaute. 3n ü)m toä^tt bie SBut, er

mußte fidj irgenbroie Suft machen unb fo fließ er mit

bem guße mit aller ®raft gegen ba§ ^edentrjürdjen, baß

e3 unten au§ ber Singet flog unb bie mcrfdjen 83retter

äufammenfradjten.

©in alter Sftann, ber bei feinem SSater Sutfdjer
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gemefen roar unb jefjt nur nocf) §u letzter Arbeit in

£au§ unb ©arten §u gebrauten mar, fam, burcfj ba$

©epotter erfa^rerft, bom ®ücr)engarten tjergejottelt unb

fiarrte öertounbert auf ba£ 3erfiörung§rDerf, bas
1

fein

junger £err angeridjtet.

„Qnm £onnerroetter, 3 0C*) etV f)errfdjte tb,n ber an,

„bati id} \>a§> nidjt fdjon ljunbertmal gefagt, baB" bie 3aun=

tfrür in Crbnung gebraut roerben foü? £a liegt ber

Punber, fiebft £u? 5tber je£t f)ab' icrj bie Sobberei

balb fatt. 3$ möd)te bloB roiffen , roogu ®u nocb, ba

bift, wenn £u nur) mal ba§ bitten ©arten in Drbnung

galten fannft."

„3o, bor roeet icf nij öun. 3Sun bie Sör fjebben

©err Saron gor nocb, nir. feggt," oerteibigte fidj ber alte

9#ann, inbem er feine roeifcumbufdjten Slugen befümmert

aufriß.

„%.$ roa§, llnfinn! ®ief mtrf) ntct) fo böfig an,

Soeben. 2>u meißt natürlich nie oon roa». 3e|t fage icf)

S)ir'l alfo jum rjunbertunberften ÜJftate: bi§ bleute SIbenb

ift bie Sbjür gemalt, unb roenn 2>u ba» nidjt allein fertig

bringft, benn rufft SDu 2>ir ben 8cb,ap»foöp , ben &orl

baju, oeiftanben!"

^n btefem 51ugenblicfe erfaßte oom £>aufe rjer eine

fräftige ^tauenftimme : „Waa—ri! — 21aa—ri!"

Cljne bie Slntroort be§ alten 3od)en abjutDarten, fcfjritt

ber junge §err bem fmufe 511. üben auf ber 23eranba=

treppe ftanb eine junge Same, faft ebenfo fjorf) gerüadjfett

rote er felbft, unb fat) mit ben ferjarffantigen Bügen be§

©efidjtg, mit bem energijdjen 9ftunb, bem etroa§ breiten,

fnodjigen Sinn unb ben rjübfdb, gejcb,rc>ungenen ftarfen
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SSrauen über fdmrf bttcfeuben, grauen 2Iugen bem jungen

©utHjerrn fo ätjnlic^, bafj fie otjne weiteres af§ feine

©djroefier ju erfennen mar.

„Herrgott, 5Irt, mo ftedfft S)u benn blofc?" rief iljm

ba§ gräulein ungebulbig entgegen. „Sßir fuctjen SDicr) feit

einer tjafben Stunbe überall. SBarum fommft S)u benn

mcfjt gum Kaffee?"

„3$ roerbe tüofjl rotcfjtigereg §u tljun gehabt tjaben,"

oerfe£te ber SBruber mürxifcr) , inbem er bie Stufen

emporftteg.

@r mottle, olme firb, weiter au3$ufpretf)en , an i^r

borbei, aber fie f)iett itm am Strmel feft unb fragte: „£>u,

tt)a§ mar benn bog für ein gräfjticrjer ®ert, ben $)u ha

fo rjöflicr) in bie 3)roftf)fe fytneinfomptimentiert t)aft? Jpaft

S)u benn eigentlich bie alte Karrete roieber in ftanb

fefcen taffen?"

„3 ©ott bemaljre, n»o merb' idj benn," tackte er.

„I^cb, fjabe ba% olle Sttöbel nur geroäfjtt in ber Hoffnung,

bafj e§ bocb, enblidb mat au£ bem Seime get)t unb §err

<5<fymöU fidj üiedetc^t ben £>af§ bricht."

„Unb ba ift ber arme Sffiann olme SBiberfprudb, fjinein«

geftiegen? igdj backte, e§ müfjte boij jeben ein af)nung§-

üoller (gdjauber übertaufen, ber ba§ 2)ing nur anfielt."

,,©ott bematjre, ber füljft fidj nocfj f)od)geef)rt ! 3$
rjabe ifjm nämlicf) lang unb breit bie berühmte ©efdjicrjte

erjä^tt, mie ber $ar SRtfotauä unferm f)od)fe(igen £errn

©rofcpapa aul 5)anfbarfeit biefe SDrofdjfe öeretjrt tjabe,

unb hak idj nur befonberS merte ©äfte ber rjotjen (Sljre

mürbigte, fid) auf biefem efjrtoürbigen gafjrjeug ba$ ®e=

bärme burdjeinanber rütteln ju laffen."
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„2üfo ein äRanic&äcr?''

„Stimmt. £er Sdjuft fjat gebroljt, micf) pfänben

§u taffen bi§ auf§ öorlc|tc ^Baar ©tiebel."

,,$ocr) — jerabe. %a, ja, macfjt Sucr) nur auf

etwa» gefaxt. Wlit bet £errlicf)feit ber ^linfenberge

ift'§ au£. 9ßäcrjfien§ merb' idj toofjl bie &litfcb> fjier

oocfj üerfloppen muffen. Übrigbleiben fann nifcfjt. 2)enn

§iet)n mir nacfj Sertin. Butter öermietet möblierte

Simmer, £u, ®arlidjen, gefjft al§ @tü£e unb idj fann

fetjeu, baß id) als bereiter ober $erfitfjerung§agent unter*

fomme."

,,5Icr), mad)' botf) feine faulen 2Bi£e," rief grculein

Carola erfdjroden unb eine jäfje IRöte fcfjofj il)r in§

©efidjt

„XieSmal ift e§ fein Spaß," fagte ber Sruber unb

bamit brüdte er auf bie Slinfe unb betrat ha* (Sß-

jimmer, rao feine Sftutter unb Sante Suife feiner fdjon

fo lange am Saffeetifdje darrten.

„ÜRa enbtidj !" rief grau oon &linfenberg , eine

rjagere , mittelgroße Same oon einigen fünfjig Sauren,

an melcfjer außer ben SriHengläfern burdjauS nidjt§

SRunbeg ju entbeden mar. (Sie erljob ficfj, §og bie ge=

ftricfte SBärmrjaube oon ber ®affeefanne unb mollte fiel)

in einer längeren ®lage über bie Unpünftlicrjfeit tr)re^

©ol)ne§ ergeben.

®ocr) gräulein Carola fc^nitt iljr balb genug ba»

2Bort ab, inbem fie bie fdjlimme 9ieuigfeit, bie it)r ber

Söruber eben anoertraut fjatte, ofme jegliche fdjonenbe

Vorbereitung ben beiben alten S)amen mitteilte, mobei
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fic ficfj übrigens einige Ungenauigfeiten $u ©Bulben

fotnmen üejj, inbem fie ben Zerrauf bereite als öottjogene

£rjatfad}e rjinftettte unb oon ber gufunft oerer öon

ft'tinfenberg als Bimmerüermieterin , ©tü|e unb S3er=

fidjerungSagent roie oon einem unabroenbbaren ©crjicffal

grau oon ßlinfenberg Hefe mit einem gefährlichen

@xaä) bie ®affeefanne auf baS Xablctt auffnaden unb

mufjte fid) rafd) nieberfe&en, fo fuc)r ^r ber ©crjrecf in

bie ®niee. ©S jucfte um itjren breiten SÜcunb, aber fie

üermodjte fein 2Bort rjeröorjubringen.

2)aS bicfe, fleine £antcfjen fa&te fid) am erften. ©ie

jog irjr feifteS ®efidtjtdt)en in fummeröolle galten unb

fdjtug bie runben SBogelaugen fromm ^um £immel auf.

„2)aS fann ber £)immet boct) unmöglich rooflen," rief fie

flägtid), inbem fie bie gefalteten £änbe an ben gewaltigen

Sufen brücfte. „üftein, nein, baS glaube id) (Sud) nod)

nidjt. $)er liebe ®ott meint'S gut mit ben ^ItnlenbergS,

roenn fie aucrj nidjt immer auf feinen SBegen geroanbelt

finb. Stber öon £auS unb §of roirb er fie nidjt öer=

jagen laffen. Sßerlafjt Sud) nur barauf, liebe ®inber:

ber alte ©ort lebt nodj!"

$er junge £err rjatte fidj injrotfc^eu felbft eine £affe

Kaffee eingefdjenft unb burftig rjinuntergegoffen. %t§t

machte er ein fauereS (5Jefidt)t, baS ebenforoot)! bem ©ott=

öertrauen ber guten Xante Suife, als ber $8efd)affenb,eit

beS Kaffees gelten mochte.

©einer SRutter roar fein -ftafenrümtofen nidjt ent-

gangen; fie legte bk jitternben ginger an bie ®affeefanne

unb jammerte entfdjulbigenb : „üftu ja, nu ja, er iS man
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blofe notf) lau, icf) fann bocb, nidjt§ bafür. — 21!fo $)u

^aft richtig muffen üerfaufen? Sag' bodj, 211bert, rcbe

bodj. — ©oll idj 'n normal tüärmen laffen?"

„üftee, Butter, lafj midj mit ber Surfe aufrieben, ©et)

lieber in 'n fetter, Carola, unb r)ote 'ne *ßutte ©eft

rauf. §ier finb bie ©djlüffel." (Sr 50g einen ©d)lüffel*

bunb au3 feiner Safere unb toarf ib,n nadjläffig auf

ben %i\d}.

$)a§ grofje gräulein juefte bie Steffeln unb fagte

nidjt befonberS überragt: „2)u ttjiüft too^l ©einen

SBanfrott feiern? 2>a§ fielet 2)ir ärjnli^, mein 3un9 e -

Übrigens, bie 3oee ift gar nidjt mal fo fd&tec&t. 2£enn

boeb, fetjon mal nid)t§ mefjr ju retten ift, bann motten

mir un§ menigfien§ boeb, mal 'n guten Sag machen, elje

ber ®ericr)t^ooll3iet)er ben Seiler oerfiegelt."

„21ber Carola — fi donc!" rief Xante Suife in

milber ©ntrüftung. „SGßie fann man nur fo reben, ba§

ift ja Ijeibnifö! 2ld) ©u lieber Ijimmlifdjer Sßater, icr)

bin nur frol), bafj @ure liebe, feiige ©rofjmama ba§ nidjt

t)at erleben brauchen \"

„2Ba§ ttiill er benn geben ?" fuljr bie SKutter unöer-

mittelt bagmifcfjen, bie itjrem eigenen ©ebanfengang ge=

folgt mar, ofme auf bie ©eftepifobe §u adjten.

„2öa§ benn? Sßer benn?" manbte fid) ber junge

£err ju i^r. „Vld) fo, ben ©djmeineFmnb, ben ©djmöfö

meinft S)u. 91a, beruhigt @ud) nur, meine tarnen, ganj

fo meit, mie Carola meint, finb mir bod) nodj nidu\ gür

bieSmal bin idj ben ®erl nod) auf gute 2trt loägemorben.

3d) blatte, mie gemöfmlidj im fritifdjen Moment, eine

jeniale Igbee."
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Carola fefcte ftdt) rafctj auf Den nädjften Stufjl neben

ben 33ruber unb forfcfjte begierig: „3la — unb?"

„%$ f)abe ifjm gejagt, bafj idj mid) bemnädjft ju

Dermalen gebäcrjte." (£r arttfulierte fdjarf unb betonte

langfam jebe Silbe be§ bebeutungSfdjroeren SßßorteS.

„Gilbert!" rief bie Sftutter, bie £änbe üerrounbert

jufammenfcrjtagenb.

Unb er fdjnidte ärgerlid) mit ben gingern unb näfelte

fcrjarf: „Xi)ü mir bie einzige Siebe, Sücama, unb fcrjimpf

mid) nidfjt immer Gilbert. ®u roeifjt bodj, idt) !ann ben

gräfjlidten tarnen nicrjt ausfielen. Sftit Seinem eroigen

Gilbert roirft S)u mir nod) mal bie befte Partie öerberben."

Sie ©djtcefter rourbe ungebulbig unb fuljr auf:

„Iterrjet), u)u if)m bod) ben ©efatten! -^a atfo, füfjer

Stribert, fjalt unl nid)t mit deinen Summl)eiten auf.

2Ben roillft Su benn begtücfen mit Seiner tootjlgepftegteu

§anb ?"

„SEeefe idj bod) nid)," oerfefcte er aufftefyenb unb

bie £änbe in bie £ofentafd)e ftedenb. „^ebenfalls muß

irf) jefct heiraten mit einer ©efcr)roinbigfeit oon ÜJcuHfornma^

brei, fonft §er}t'S un§ allen an ben fragen. — ©<£ müfcte

benn baS füfje Santcben beim lieben ®ott 'n fleeneS

SBunber burd)fe|en, ober aber fidj entfallenen, mir geiin-

taufenb Safer ju pumpen."

Sie fleine Same rücfte unruhig iljreit £el)nfeffel jurücf

unb ftridj fidj etroaS neroöS ba§ fdjroarae SBoüfleib über

ben ®nteen glatt. „SDcein lieber %n, id) roeifi nid)t, i(jr

jungen ßeute fpred£>t oon ber ^eiligen (Srje fo leichtfertig

unb gottlob ..."

„Karbon, Sante Sotldjen," unterbradj fie Slribert.
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/,3<$ fp* fl tf) eDen nid^t bon ber tjeiligen @f)e, fonbern

üon einem eoentueüen $umü bon gefjntauienb Satern.

28enn idj je$t heirate, fo bringe idj meinem guten alten

tarnen unb meiner ^amtüe ein Dbfer. $u meinem

perföntid)en Sßtäfir ju rjeiraten, bo§ ertauben mir meine

«Witte! nid)t."

„Su wirft un§ boct) nidcjt meiÄmactjen motten," rief

gräutein Carola, „bafc Sein 9ftanict)äer fid) mit ber bagen

Sfu^fidgt ^[rieben gegeben rjätte, Su fönnteft bietleictjt

einmal eine gute Partie machen. Su mufjt itjm bod)

einen Flamen genannt tjaben."

„!3aroot)l, tjab' ict) aud^," ladete 5tribert gelungen.

„Sen elften beften, ber mir einfiel; @djönbecf — erinnert

3ftr Surf)?"

„Sftein," antmorteten bie brei Samen mie au§ einem

Ottunbe. Unb Xante Solta fügte ettt»a§ ängftticrj b^inju:

„Von (Sdumbecf bod) mot)t? Sßo fifct bte gamtlie? %ä)

fenne fie nidjt."

„3n ber SBotfe fifct fie, tiebcS Xantdjen," ermiberte

Slribert mit einer gezierten Verbeugung ironifdt) freunb=

lidj. „Ser SSater mar ^itlenbretjer unb fjat fidj al§

reifer äftann jur !ftuc)e gefegt. Ser einjige @ob,n tjat

eine c^emifa^e gabrif aufgetban unb [oH ein ^eibengetb

öerbienen. (Sr ift ein alter £ageftotj, ber, mie man be=

Rauptet, baZ heiraten abgefdjmoren f)at. Sie beiben

©djmeftern, bie eine 'ne flotte, junge Sßitme, bie anbere

ein nette§ SRäbet um bie gmanjig
'

vxim> friegen alfo aller

SBatjrfctjeinticrjteit nad) aud) mal atteS dorn Söruber."

grau oon Älinlenberg ftraf)tte. „3, ba$ märe ja

famoS! 2Bot)er meifjt Su benn ba§ alles?"
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„3dj fjabe ben Softor Scfjönbecf — ber ©ruber ift

nämtidj fogar Softor — mit ben beiben ©crjtrjeftern

in ber ©efeßfdjaft bei 9JJet)er=S?ot)nftein getroffen. — Su
meifjt bocl), mie id) im äRär^ im SfcicrjiSrjauptftäbtdjen mar

unb für meine jrojjartige ^Dee Sapitaliften fucbte. grau

®o(mfiein tjat mir gteicr) bie jar^e ^cfd^id^te untern gufj

jejeben."

„Sllfo natürlicr) autf)5 uoen !" tief Carola t»eräct)tltc^.

Unb Slribert barauf: „9ton, ben!e Sir, ®arti, au§=

nar)nt§tt>eife nidjt! @d)t germanifcrje golbfifcfee — fabele

rjaft, roa§? Unb obenbrein nocfj gebübet, liebenimürbig

unb tjübfcf) — fefyr fyübfcfj fogar."

grau üon Slinfenberg fprang mie eteftrifiert üon ir)rem

©tufjte auf, tändelte faft fofett auf itjren ©objn ju, er=

griff ir)n bei beiben Strmen unb frfjüttette irm särtücf).

„5tber gungdjen, btö mär' \a ein ©lücf, ba$ mär' ja

atte3, roa§ man üertangen tonnte! £afi Su Sieb, benn

auef) g(eid) orbentütfj um bie Samen bemüfjt? SDMcrje

miflft Su benn netjmen?"

„Sie SBitroe märe janj mein IJefcfjmacf, SEftamacrjen,"

fcerfe£te ?(ribert, fiefj itjren £iebfofungen ent^ieb^enb. „3(ber

fo einfaefj, mie Su Sir baZ benfft, ift bie ©aerje benn

boer) nidjt gemalt. 3dj bitte Sidj: ba3 ift ja fdjroieriger,

mie'n >ßferb faufen. Iget) fjabe ja faum brei SSorte mit

ben Samen geroedjfelt. Slufjerbem, ber |>err ©ruber

fiebjt mir nitfj fo au§, aU ob er fidj ofme weiteres 'rum*

friegen tiefte."

,,2Id) ©ott ja, ad) ©ott ja!" feufete Santcfjen in

ifjrem ©orgenftufjt auf unb miegte fummerüoß baZ

Söjjfdjen.

ß. ö. aßoljogcn, Ecce ego. 2
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„2Bie meinft £u, Sante Soflcrjen?" fragte Slribert.

„öaft £u 'ne Sbce?"

„%$ nein," erroiberte baä bicfe Samten naiö. „%$
meine nur, gleich unb gteidj gefeilt fidj gern unb man

fott nitf)t gegen bie öon (Sott eingefefcte Orbnung ficfj aufs

lehnen. Sie 3n))uf^etten finb ja gemifj häufig ganj

efjrenmerte Seute, aber in unfere Greife ..." @ie fing

einen ftrafenben SBlitf au§ ben fiecfjenben, grauen Slugen

ber grau öon Slinfenberg auf unb bracf) öermirrt irjren

Sa| ab, um bann leife fjingusufe^en : „3Xct) fo, entfcrjulbige,

liebe grieberife."

„%ö) backte aucr)," fagte bie fjagere Same gefränlt

unb redte ficfj empor, "öa^ ber leberne ®ürtef, ber iljre

formtofe 33(ufe jufammenfjielt, fnarrte. „Steine äftutter

mar ja feine 9teicf)§gräfin, roie ©eine. Sa§ gnäbige

gräulein wirb mir'§ roor)t nie öerjeifjen, bafj icfj bie

geborene üxaafyte au§ Scfjieöelbein bin unb mein SSater

Bierbrauer mar. <3ag'§ nur meinen fötnbern alle Sage

roieber, bafj fie mir gar nicbt banfbar bafür ju fein

brausen, bafc idj mit meinem ©elbe it)ren SSater bor

bem Sanfrott gerettet fjabe. 2Bo roäret 3tf)r benn je£t,

roenn @uer SSater irgenb fo'n gräutein öon unb ju gabt--

nicf)t!§ geheiratet bätte? Sante Sollten, bie fifct auf ibrem

(Selbe unb rücft nidjt§ f)erau3. Sie natürücf), bie fönnte

rurjig suferjen, roie mir alle öon |>au3 unb £of öerjagt

mürben, ba mürbe fie un§ noch, mit 23ibe(förücf)en tröften:

Ser 4?err r)at'§ gegeben, ber £err fjafS genommen, ber

9?ame be§ £errn fei gebriefen, ^amoll bod) — fie

fann ja nitfjt umfommen."

SIribert fucijte feine aufgeregte Butter gu beruhigen
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unb Carola trommelte lirtgebutbig mit ben gtngem auf

ber Sifdjfcfatte. SaS alte faulem aber üerfrod) fid) ganj

öerängftigt in feinem großen @tut)I unb jammerte tjatblaut

Cor fictj rjin: ,,2td) 2)u lieber ®ott, icfj fjab' e3 bod)

nidjt böfe gemeint. 3$ fage ja mirffidj fdjon balb gar

nidjt§ metjr; aber wenn man bod) gefragt roirb! %ä)

benfe bod) mirfticfj nur immer an bie gamitie unb an

ba§, ma§ ber gute, liebe, fetige Dnfet Sßiftor immer

gefagt l)at über bie ^flictjten be§ Slbell in unferer Qtit"

„%$, um ©otte§raiHen!" murmelte Fräulein Carola

oor fid) rjin, inbem fie fid) nerüö§ erfjob unb ju ifjrem

trüber ging. Sie rjatte nidjt bie geringfte 23egierbe,

bie auf ben uorliegenben gatt bezüglichen §lnfid)ten be§

guten, lieben, fetigen Cnfefä 5Sittor gu erfahren, beffen

roeife Drafelfbrücfje für £ante Solldien gleich nad) betn

Sorte ®otte3 famen.

Sante Sottctjen fjatte ®arota3 5Iu§ruf getjört. ©ie

mürbe auf einmal fer)r rot im ©efidjt, mobei fid) einige

$ocfennarben auf irjrem bicfen ÜRägdjen meifc abhoben,

raffte fid) öon ifjrem <Si|e auf unb fagte bö§ mie ein

fotterige§ Jpüfmdjen: „&dj, ta bin id) Ijier rootjt nidjt

merjr nötig? (Srft merbe icrj um meine Stnfidjt gefragt,

unb wenn id) roa§ fage, frieg' id) angefdjrteen. %<fy

fann ja überhaupt gerne abreifen, roenn id) @udj t)ier

$u öiet bin. ÜÖietjerng Ijaben midj fo mie fo fctjon lange

eingraben. Ser äftajor ift bod) nodj ein SDcann, ber

älteren Samen ber gamilie mit Slnftanb begegnet, unb

Seine ©djtnefter @öa ift aud) öiet, Diel lieben§mürbiger

unb nidjt fo neroöä mie ®u, gräulein Carola. Unb

bafj $u'§ nur roeifjt, bel^alb t)at fie audj fo einen netten
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9ftann befommen — unb Su roirft nie einen friegen! —
So, monsieur et mesdames, je m'envole ; bon soir,

adieu — tratala \" Sie fafetc if)r SHeib gegiert mit ben

gingerfpi|en, machte ben öerbu^ten Stnmefenben eine

regelrechte Oftenuettberbeugung unb bann tängelte fie

träflernb gur Sfjür hinaus.

£ie Slinfenbergs
-

fallen ficf) an unb tadjten leife flinter

itjr I)er. Sie rannten bieg rounberlicrje ©ebaren an ifjr

Bereit» gur ©enüge. SBenn fie fang unb tätigte, mar fie

fet)r böfe unb ha?» tarn burcf)jtf)nittlid} einmal im ÜDconat

oor. %{)xt ®rof)ung abgureifen naljm fdjon längft niemanb

meb,r ernft. Sie blatte faft Ujr gange» Seben auf Streifen

oerbracöt unb üafjte mit iljren aitmobifdjen Stnfrfjauungen,

it)rer üaftoralen grömmigfeit unb ttjrer fomifc&en SSer=

ei)rung be§ lieben, guten, feiigen Dnfel§ Sßiftor, ber im

galjre acbiunböiergig Sanbrat be§ Greifes getriefen unb

wegen Unfär)igfeit ttenfioniert morben mar, eingig unb

allein in länblia^e, junferlicfje SBerrjättniffe unb gang be=

fonber§ gu bem fteifen, gefa^madloe^gebiegenen feauärat

im Stil ber gmangiger Saläre, ber ficr) in Streifen nodb,

faft gang rein erhalten tiatte. 5« einem mit moberner,

reifer öerjaglicbreit au»geftatteten Speim, ober gar in

Berlin, öor bem fie übrigens' als
1

bor einem roarjren

Sünbenbabel eine fbmifdje Stngft tjatte, mar £ante SoIIcr)en

einfach unbenfbar. £)ie fölinfenbergg mußten übrigens aucfi

rect)t tuorjl, bafj e§ itjrem Stenommierfdjroager, bem reichen

iTJcajor a. 2). unb ©ut3befi|er bon SDcetjern, mit feiner

Ginlabung fidjerlicb, uidjt (Srnft mar, ebenfo menig mie

ifjrer Sdjroefter ßoa, bie fcrjon um feinen $rei3 mit bem

Xantcfjen über bie Strafe gegangen märe, in einem fo
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fompromittierenben Slufjuge, tuie e§ ficb immer befanb.

gräulein Suife pflegte nämticb, bei ibjen 21u§gängen SBinter

unb ©ommer ©trofjbüte gu tragen öon jener gorm, toie

fie fjeute nod) bei ben 23erliner Sftarftmetbern in Sftobe

finb, unb mar nocb, nidjt ju bemegen gemefen, ber ^rinoline

gänglirf) 511 entfagen, mennglettf) fie fie feit bem 3a§re

adjtjig menigfienS auf einen befcfjeibeneren Umfang rebu^tert

^atte. Stber ba§ türliftfje Umfc^tagetucr), melcb,e§ it)r einft

ber Dnfet SSit'tor gu ib,rem fünfunb^mansigften ©eburt<3=

tag öereijrt r)atte, mar and) fjeute nocb, für b,ot)e geiertage

gut genug, unb menn fie bei SRegenroetter über bie Strafje

ging unb ba§ ®feib aufraffte, fo famen ein paar f<f>mar§e

3eugfcb,ul)e mit niebrigen 21bfä|en, metfje Strümpfe unb

entfe£licf)e, faft big auf bie ®nöd)el fallenbe, bartfjentene

Unterbeinfleiber jutn SSoxfc^ein. 9?etn, e§ lag mafyrbaftig

feine ©efafyr ttor, bafj bie SJJetjernS iljnen bie üorficfjtig

gefjegte (Srbtante abfpenftig matten!

„Safe' fie laufen," fagte Carola 511 itjrem SBruber,

aU er 9)ciene macfjte, bem erzürnten, alten gräulein nad)=

jueifen, um e§ ju begütigen. „@ie Ijat eben mieber mal

ifjren ^optul." 2)ie <Scf)luBbosf)eit Saute 2olIcf)en§ fjatte

Carola boct) ferjr gefränft. ©ie näherte fid) bereits be=

benftidj ben Sretfjig unb alle ib,re energifd)en SSerfuc^e,

einen Sftann ju bekommen, mareu bisher gefa^eitert. SBer

barauf anfpielte, ber f)atte e§ auf lange 3ett l)inau§ mit

ib,r öerborben. „31a, nu macb/ Sid} auf. 33rübercben,"

fuljr fie mit etma§ gezwungener ßuftigfeit fort, „irfj mürbe

an Seiner Stelle gleicfj morgen mit bem erften 3ug

fahren unb ofjne mettere§ hti ben <5ct)önbecf§ S3efu#

machen. Sßarte, icf) pacfe 3)ir gleich Sein ®öfferrf)en."
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Slribert lächelte etroa§ bebenflidj. „9Zee Su, fo

einfach jef)t btt bodb moljt nidj). gdj fann boc^ nidb, fo

mit ber %i)ia in§ <pau§ fallen. Unb aufjerbem ift e£

fe^x tualjrjdjemlicfj, bafj bie Samen micb, tängft bergeffen

Ijaben, ba mir nur ein paar Söorte miteinanber gefbroctjen

fjaben, mie gefagt; unb benn ift e§ ja audj fctjon batb

öier Sftonate t)er.

"

„Sifi Su bcuttidj borgeftetlt morben alz Saron, ober

bto& fo?" forfc^te bie Butter eifrig.

„33aron natürlich," berfe|te Stribert. „£annft Su
Sir bod) benfen — Bei ®ob,nftein§ — bie werben einen

Saron unterfdjlagen! ©3 mar ja audj meiter feiner ba."

„Sann fannft Su Si$ brauf bertaffen, bann er=

innern fie fitf) nocfj. @in Saron in fotdjer @efellfcf)aft,

ba§ mactjt immer ©inbrucf. Unb aujjerbem bift Su botf)

audj ein r)ü6fcr)e§ ®erldjen!"

„@o? 9?a Su mufjt et ja miffen/' ermiberte

5tribert mit merfroürbigem Säbeln. „Na, ba§ i§ ja nu

janj ejal
;

jebenfall§ muß bocb, mal jsunätfjft eine anftänbige

gorm ber (Sinfüfyrung gefunben merben."

„Scö fage Sir, 5(ri, fafjr' morgen fyin," behaute

Carola. „%m richtigen Slugenbiicf r)aft Su ja immer bie

berühmte jeniate Qbee."

„Sanfe, feb,r freunbttd)," tackte Slribert. „Übrigen^,

mifjt gtjr, ob 9Kebern§ je^t in Berlin finb? %a) glaube

icb, merbe SQietjerng nötig §aben; bie finb bodj fcgliefjlicb,

bie einjigen bon unferer ganjen ©ipbfdjaft, bie audb, auf

ben fotiben Bourgeois einen einigermaßen bertrauener^

mecfenben (Sinbrucf ju machen im ftanbe finb."

Carola jucfte bie Steffeln unb ergriff bie SJiutter beim
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2Irm. „2Ba§ fjaben mir bocb, für einen aartfü^lenben

unb üebenämürbigen <Solm unb SBruber, nidjt mafn-

,

Tübbing?" jagte fic foifc.

„^a, baä ig mir angeboren," fjöfjnte ber junge §err,

bereite auf bie Xb.ür ^ugeljenb. Unb att er fc^on bie

SHinfe in ber £anb t)atte , manbte er ficrj nocb, einmal

um unb rief fc^er^enb: „9ttan ftörc mtcb, nidjt: icb, jebenfe

jefct §u benfen. SBenn icb, bie jeniale !Jbee f)a& e> werbe

icb, pfeifen." ®amit mar er b,inau3.

Carola fatj ib,m nadj unb fdjüttelte ben ®opf, unb bann

pr Sflutter geroenbet, fragte fie ironifrf) : „2)u, glaubft $)u

mirflicfj, baß ein oernünftige§ äftäbdjen ben 2Iri nimmt?"

„Sftatürltd), jebe!" ermiberte grau öon ®linfenberg

mit tiefer Überzeugung.

3toeite§ Kapitel.

3n iDclcöem bei Runter Strtbert abermals unb auf ab}onbevlidje

SBeije ju einer jentcüen 3bee fonunt.

Slribert backte alfo nacb,. 3 U biefem groeefe tjatte er

fieb, in fein gimmer begeben, fidj ber Stiefeln entlebigt

unb fieb, auf bem alten leberbejogenen 2)it>an lang au§=

geftreeft. @r berfdjränfte bie §änbe unter bem £>interfopf

unb fd)lofj bie klugen. $)a er feit feiner ®rof3Jäl)rigfeit

einen fet)r erheblichen Seil feiner $eit mit üftarf)benfen

über feine mifelictjen unb öertuiefeiten ®elböerf)ältniffe ju-
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jubringen getränt war, fo fonnte er ficb, mit gutem $ecb,t

einen geübten Genfer fjeifjen.

2tber ber öorliegenbe gall mar neu unb fdjwierig.

2Sie §um Teufel foHte er ficb, bei biefen ScfjönbecfS

üernünftig einführen? 2Iuf bie gewöfjnficrje 3Irt, mie er

mit ber ©efdjäftswelt ju tierfefjren pflegte, ging e§ bei

bicfer (Gelegenheit nicrjt : er fonnte unmöglich bie fogenannten

^ersensbesietjungen burcrj Srfjebnng eine! $umtie§ ein=

leiten. 53ei irgenb einer abeligen DffijterSs, ©ut3befi|er«*

ober SBeamtenfamüie blatte er audj nicbt tuet Umftänbe

gemacfjt, fonbern fid) einfach mit einigen unflar gebrummelten

Lebensarten erlaubt, feine Aufwartung ju madjen. Sßenn

er ficb, aber ben §errn SJoftor ^einridj Scpnbecf, ben

33ruber ber betbeu liebend unb f)eirat§mürbigen tarnen,

tiorftettte, mit feiner fteif aufgerichteten, langen, Mageren

gigur, ben tierteufeft ernftljaften, tiorgeitigen Sangfalten

im ©efidjt, ben tiefliegenben, fdmrfbticfenben 2tugen unb

ben etma§ bürftigen, aber bocb, ben fünftigen ^ommeräien*

rat tierftiredjenben 93artfotetetten
, fo fonnte if)m angft

unb bange werben. £er mar im ftanbe, auf folcfje

üblichen @röffnung§til)rafen fteif ben ®otif ju neigen unb

gefdjäftgmäfsig füf)l gu fragen : Sllfo Womit fann icf) £$nen

bienen, mein |>err? SKorauf er, tro| feiner angeborenen Un=

tierjagtfjeit, e§ benn bocb, nictjt fertig gebraut fjätte, §u er*

Wibern : 9ftit einer %fyxtx tierel)rung»würbigen @d)Weftem,

unb jwar berjenigen, wenn idt) bitten barf, bie am fcfjwerften

wiegt — amerifanifcr) geftirodjen, bitte! 9Mn, fo ging'§

auf feinen gatt. 2tri feufete alfo tief auf, legte fidj bequemer

juredjt — unb war natf) Weiteren aefjn ÜJcinuten feft ein=

gefcrjfafen.
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$5ie Dämmerung 6egann bereite Ijereinjubrecfjen, als

er aus einem ttrirren Sraum emporfufjr, melcfjer bamit

enbete, ba§ in bem 5Iugenbticfe, all er enblidj nad) einigen,

ärgexli^en foemmniffen baju tarn, ber rjü&fdjen SSitrae

feinen Antrag ju roacrjen — im äootogifcfjen ©arten

roar'S bor bem gtufjpferbrjaufe — ein ©ericfjtlüolläierjer

rafcb, unb nnöerfefjen» hinter einem Saume rjeroortrat unb

it)n mit energiferjem ®riff bei ber ©cfmlter paefte. Sie

<£ad)t mar fomeit ganj logifcf), benn biefer fetbe ©ericr)tg=

öotfäiefyer fjatte im Serlauf be§ £raume§ eine rjeroor-

ragenbe 9Me getieft; auffaüenb roar'£ nur, bofj ber

SJcann feine amtlicfje £>anblung unter gleichzeitiger 5tu§=

ftofjung langgezogener, rprjer, minfelnber £öne uoffjog.

SSie fam ein berliner ©ericrjtStiolläierjer ju biefem er=

ftautilicfj edjten lynbianergeljeun

25a, jejjt paefte el itjn mieber an ber Sdmtter. Teufel

nod) mal, baZ mar boct) fein Iraum merjr ! Unb gleichzeitig

gellte irjm roieber ber unheimliche (Sdjladjtruf in bie Cfjren,

raie oon einer fefjr fjofjen Senorfiimme mit ftarfer 51n=

ftrengung ber föetjle Ijerüorgeftofjen — ein langgeberjnteg,

ftöt)nenbe§ „^laafjfjr)!" gefolgt öou einem etroaS gemüt*

licrjeren, feltfam glucffenben Silbenfataraft, ber ungefähr

mie „£ucftepucftel)ucffepucf£e . . ." flang.

Uxi fjatte fiel) nun fo tueit ermuntert, ba§ er im

ftanbe mar, feine Sdmltern bureb, einen sJtucf bem ©riff

ju entjiefjen unb ärgerlicf) üor fiel) fjin $u fnurren: „galt'S

SJcaul, Sorb! ®ufcb, biet)
!

" ©r meinte, e£ fei bie junge

2)ogge, bie ib,m bie breiten ^ranfen auf bie Scrjufter

gefiemmt tjätte unb baju fo fläglidt) minfelte. 211S er fiel)

jeboctj abermals unb ftärfer gerüttelt fürjlte, mürbe er
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öoQenb^ munter, rifj mit Slnftrengung bie Hugen auf unb

richtete fidj Ijalb auf.

£a far) er am $opfenbe be» £anapee§ ein fleinel,

ftfjmäcrjtige» 9Jcännd)en flehen, beffen ünfe ©tfjulter be=

träcrjtlid) r)örjer mar, als bie redjte, unb beffen 21rme

affenartig lang geraten maren. groifdjen oen ftf)iefen

©dtuttern fafj auf einem tuet gu furgen Jpalfe ein $oüf, ber

mit feinem lang rjerabmallenben, feibenmeidjen 231onbb,aar,

bem mäbcf^enfyaft garten Coal be§ ©efid)t§ mit ben fcf)mer=

mutigen, bunfelbraunen Slugen barin, ber großen, fdjfanfen

s
)?afe unb bem feingeformten 2ftunb fd)ön -$u nennen ge=

mefen märe, roenn nidjt bie franffjafte kläffe bei £>aut

ib,m folcf) ein mäcbjerneg Slnferjen gegeben unb ber lücfen=

tjafte, bünne SBartmud)» ben (Sinbrucf ber 33ermab,rlofung

fjeröorgerufen fjätten. 2)a§ äftänncrjen trat einen Stritt

weiter dor, fcfjlenferie aufgeregt mit ben laugen Firmen,

rifj bie klugen brofjenb meit auf unb ftiefr abermals fein

unrjeimlidjeS „$taarjl)rj! ^ucflepucflepucfte!" rjerbor.

Slribert fjielt fitf) bie Citren ju. SDa§ ©efcrjrei brang

ifjm burd) Sftarf unb Sein. 2)iefe§ £>albtier mar fein älterer

Sruber, griebricö, ®arl üon SHinteuberg! Son 3Rea}t3megen

Ijätte ber §err auf Streifen fein muffen, benn e§ mar

bi§r)er bei ben £{infenberg§ immer fo gehalten morben,

bajj ber ältefte ©ob,n ben ©runbbefi| übernahm unb bie

jüngeren in bie 51rmee ober in ben ©taatsbienft traten.

s21ber bei griebricb, ®arl mar an bergleitfjen natürtidj) ntct)t

5U benfen gemefeu. ßr mar taubftumm bon ©eburt an,

bie (Scrjieffyeit blatte fic&, erft fbäter al3 golge unöernünftiger

Setjanblung be§ rad^itifcrjen &inbe§ eingeteilt. Safc au§

bem armen &erl bocb, nie ettrm§ merben fönne, unb bafj
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feine geiftigen gäfjigfeiten wol)t ebenfo Wenig entmidelung3=

fällig bleiben würben, wie fein Körper, ba$ rjatte feine

Familie üon üornfjerein aU fetbftöerftänbticb, angenommen

unb fid) begfjalb aud) feine @r$iet)ung toeber tuet Sorge,

nod) öiet ®etb foften faffen. (Sie Ratten ifjn in einem 'Xaub*

ftummen^nftitut Sefen unb Schreiben unb einige §anb-

fertigfeiten lernen, unb i§n bann fid) felbfl übertaffen. So

tjodte er nun fdjon an jWanjig %a§xz au f Streifen in

ber großen 3)ad)ftube im öfttidjen ©iebel. 2)a Ejatte er

feine 93üdjer, feine ^obelbanf, feine ©läfer unb Retorten

unb feine größtenteils felbft jurecfitgebaftelten pfjnfifatifcrjen

Apparate. Um feine angeblichen wiffenfdjafttidjen arbeiten

befümmerte fiel) fein 9flenfcr). griebrid) behauptete nämlicb,

immer, einer großen ©rfinbung auf ber Spur ju fein,

aber bie Seinigen tädjetten nur baju unb gelten ibn für

einen finbifdjen armen Darren. Sie ließen itjn in feinem

^Wedlofen treiben gewähren unb fdjalten iljn f»ödt)ften§ ein*

mal au§, wenn er immer fein ganjeS fpärtidjcS Saften*

gelb für S8üct)er, öanbwerfSjeug, Stjemifalien u. bgl. au3=

gab, ftatt §u einem neuen s#n3ug ju fparen; benn er lief

roirflidj jum Stanbal ber SOZenfrfjfjeit tjerum mit feinen

fabenfdjeinigen Stöcfen unb unten auggefranften Jpofen. Sr

betam regelmäßig 51t feinem Geburtstag ein 'ißaar Stiefel

unb ju 2ßeit)nacf)ten SfeibungSftüde ober SBäfdje gefdjenft.

Unb bamit tjictt er ba§ gan^e %afyx bureb, au§, unb mar

aufrieben, wenn man itjn nur möglidjft wenig ftörte. ©r

fam oft, befonberS im SBinter, wochenlang nid)t au§ feiner

„^iftbube," rote Slribert fein gimmer nannte, t)erau§, unb

nur an fdjöneti Sommertagen liebte er el, burd) ben natjen

®iefernmatb §u ftreifen unb fid) auf ber §eibe ftunbenlang
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ju fonnen. 3» Der Sötnilte erfdjien er nur 511 ben IDlafyU

Seiten, imb audj bie liefe er fid) nod) oft genug auf fein

gimmer bringen. Sßenn oottenbl ©äfte im öaufe maren,

tiefe er ficf) niemals btiden. 3>a§ alte Santctjen unb feine

©d)mefter Carola meinten e§ nod) am tieften mit ifjm.

Xante S0H0 erquicfte ifm mit geiftlidjer Speife, inbem fie

if)tn ^rebigten unb Xrattätdjen, paftorale ©ountaglblättdien

unb 9ftiffionsberid)tc sur Settüre braute. (£r mar nämlicr)

burd)au§ nidjt bajit ju bemegen, bie ^irct)e gu befugen;

man tonnte ib,n bod) nid)t in feiner SBSettöergeffen^eit mie

fo einen armen, blinben Reiben baf)inteben laffen! Sante

Sotlo glaubte, ba^ griebrid) ®art irjre frommen Schriften

gemiffenfjaft tefe unb eine angemeffene (Srbauung barau§

bejiefye. SDamit gab fie fid) jufrieben unb fdjlofe ben Un=

glücftidjen nod) gum Überflufe aflabenbtidj in it)r 9todjt=

gebet ein, um it)n bod) einigermaßen ber ©nabenmittet

teilhaftig roerbeu ju laffen. Seine Butter aber, ©djroefter

@oa unb 2Iribert Ratten e§ nid)t einmal ber 9CRüf)e für

roert gehalten, fid) einige Übung in ber gingerfpradje an=

zueignen, fo bafe fie nur mittelft ber ©djreibtafet mit iljm

üertefjren tonnten.

Slribert fafe atfo auf bem Kanapee, fjieft fid) bie Dljren

ju unb fixierte feinen 53ruber mit finfter gerunzelter ©tirn.

,,|>ör' bod) mit bem etelfjaften ©efdjrei auf!" t)crrfcr)te er

ir)n an, inbem er ungebutbig mit bem ©tiefetabfafc auf

baä fdjon faft fjaartofe gud)§fett 311 feinen güfeen lo§fiiefe.

„2£a§ millft £e benn? 2Ba§ jagft &e einem benn folgen

(Sdjred ein? ©ierjft 2)e benn nict), bafe idj ju tr)un tjabe?"

griebrid) Üaxl begann eifrig mit ben Ringern gu reben

unb ftiefe t>abd unartitulierte Saute a\\$, mie um baburdj
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einseinen ÜZBorten einen befonberen 9?ad)brucf 3U öer*

leiten.

Stribert gucfte ifjm öerfdjlafen auf bie Ringer, aber fo

fcrjnelt üermotfjte er nidjt gu folgen. (Sr machte batjer bie

(Deberbe beS (Sct)reiben§, morauf griebrid) Sari fofort eine

fleine Schiefertafel aus feiner ©rufttafdje 30g unb fie l)aftig

§u befri|eln begann. 2Bät]renb er fdjrieb, ftecfte fidj Slribert

eine üon feinen Irummen unb grünflecEigen Gigarren an

unb qualmte aus ßeibeSträften jut 53eruf)igung feiner

Steroen; übrigens hoffte er baburdj aucrj bie Stubienj ah-

äufürjen, bie er feinem ©ruber fcrjüejältcf) bod) gemäfjren

mufjte; benn ber mar etmaS fdjmadj auf ber ©ruft unb

tonnte ben £abafsqualm nicfjt ausfielen.

„Na, jeig' mal tjer, maS tjaft 2)e benn i>a für'n langen

Salm jufammengeftaut?" brummte er, alz iljm ber ©ruber

baS beiberfeitig mit enger ©ctjrift bebeefte Säfeldjen bjin*

reifte. @r trat bamit aus genfter unb bucf)ftabierte fict)

mütjfam — benn griebriefr, Sari fct)vicb fet)r fdjtedjt unb

bebiente fieb, jubem öieler Stblüräungen unb 31uStaffungen

— folgenbeS gufammen: „lante mir aßeS gefagt. 3>u

heiraten ober alles banferott. Strefjfen oertaufen. dJliv

alle§ fortnehmen, fann oerljungern. 2>u bift bumm. I^cb,

gamilie retten („%<$)" mar breimal unterftridjen). 3$
grofje ©rfinbung, oiel, biet ®elb; mufjt mir sroeitmnbert

Spater geben nur. ©leid) Berlin reifen. Su braucht nicr)t

heiraten." 2)aS mar alles.

$Iribert mufterte feinen ©ruber mit t)öfmifcb,em ©lief

com Soüf bis §u ben gü&en unb lachte gerabe tjinauS.

SaS fränfte griebrieb, Sari. (5r trat unruhig t)in unb tjer,

öon einem ©ein aufs anbere unb mollte itjm bie Safel
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entreißen. 2tber 2tribert gab fie nidjt b,er, fonbern fpucfte

barauf, roifrf)te fie mit feinem Safdjentucb, ab unb fcfjrteb:

„2Ba§ ift benn ba§ roieber für eine großartige Srfinbung?"

£er Söucftige la%, fe£te eine feb,r mistige OJitene auf

unb fcfjrieb mit großen, trtumprjierenben 33ud)ftaben ba=

runter: „Sanb" (jroeimat unterftrictjen).

„23 ift 35u oerrücft geroorben?" r)öt)nte 2tri unb fdjrieb

auf bie anbere Seite ber Safet: „23raud)ft £u niä}t erft

p erfinben. Sanb fjaben mir fjier metn: tüte roir brauchen

tonnen."

griebridj ®art roifcfjte eifrig mit bem Üiocfärmel bie

Safet ab unb fdjrieb: „3$ madje Jünger au»@anb. ©an§

Streifen Jünger — ©otbgrube."

Unb Sirtbert roieber, inbem er fjetl auflachte: „31a, na,

Steine (Srfinbung fdjeint mir atterbing§ 9ttift."

^e^t mürbe aber griebricb, Sari böfe. @r broljte bem

trüber mit ber Sauft, ftopfte mit ben Snödjetn gegen feine

Stirn unb bann fe$te er ficf) mit feinem Säfetdjen auf

einen Stufjt am genfter unb matte, einige SRale nacfjbenfenb

innefjattenb, eine gan§e SReitje tateinifdjer 23ucfjftaben mit

flehten 3af)Ien barunter; ganje (Sruppeu folget 23udjftaben

in klammern unb mit ^Stusäeicrjen untereinanber oerbunben,

eine ganj oerroicfette djemifcfje gönnet.

Stribert flaute iljm babet über bie Schulter unb la§>

oerrounbert, roa§ ber ba fdjrieb: HN0
3 + KN0

3 + (SiH3

+ ^2^5) + NH
3 . . . §ier unterbrach er ifm, berührte

ben 23ruber an ber Schulter, fo baß er aufb tiefte unb formte

tangfam unb ungefd)icft, inbem er babei bie arg forjtenbe

Sigarre jmifcb.en ben Sippen tjin unb fjerfdjob, mit ben

gingern bie Sudjftaben QUATSCH.
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griebridj ®art [prang mütenb auf, geftifutierte mit

fetner £afet fjerum, ftopfte barauf, fjielt fie bem iöruber

btdjt öor bie 9tofe, ffatfctjte fic^ mit ber flauen £anb auf

bie Stirn unb roiel bann mieber mit oetä^tlid^er 9ftiene

nad) 2lribert§ ®opf, aU ob er fagen tooffte: „§ier in

meinem ©djäbef, ba fi|t ber ©etft, Setner ift fjoijl. ®u

öerfteljft ntcf)t§, aber itf) raerbe e§ ©ir fdjon betueifen."

Unb bajrotfc^en ftiefj er immer ttrieber feine ftfjauerlidjen

f)atbtierifcb>n Saute au§, fo bajj fidj Slribert entfefct bie

Cf)ren gutjielt.

©nbticf) gelang e3 ifjm, bem aufgeregten bal 3:äfelcr)en

$u entreißen unb er ft^rieb barauf, mäljrenb jener fettdjenb,

ermartungSootl öor itjm ftanb: „(Srfinbe meinetwegen,

ma§ 3)u midft, smift aus @olb, ober (Mb aul SRift.

Sft mir tout egal; aber ©elb fann itf) 5>ir baju nicf)t

geben, toeit id) fetber fein§ fjabe."

gtiebrid) ®arl la§ unb fcrjrieb ttmtenb, mit freifc^enbem

Stift barunter: „£ante unb id) abreifen. Saute mir

alle§ Germanen.

"

Slribert surfte bie $ld)feln, löfdjte au§ unb fdjrieb:

„Sdjön. 5>ann reifen mir alle $rei. borgen faljre id)

jur 23rautfdjau."

griebrid) ®art üerjog fein §orngerötete§ ®efid)t ju

einem unheimlichen Säctjeln unb fdjrieb: „@ut, Spreng^

bombe, £od)äeit§tag alles in bie Suft. §urraf)!"

„9ht aber rau§!" fcfjrie 5Iri ben fleinen Sttann

ttmtenb an. „SÖBenn $)u unangenehm merben toillft,

Sttännefen, benn tüirft ®e einjefpunnt. Sßerftanben?"

Unb ba er immer nodj nid)t öom ^ßlafce meinen moUte,

fonbern bie großen leudjtenben 51ugen fragenb auf iljn
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gerietet fjielt, fo blies
1

er ib,m ben Sftctud) feiner Gigarre

ins ©efidjt, fo bafe er tn§ Ruften fam unb fid) jum

Äüd^ug genötigt fal).

Srotjenb ftfjtuang er fein Säfelcfjen, freiste lauter al«

je borljer: „föatlallal . . . SlaatjD) ! §ucfleüucfleüwfte . .
."

Unb ba erfticfre ifjm ber Ruften bie fctjaucrlic^en Saute

in ber $eljle — er ftolperte über bie ©äjroeUe fjinaue

unb 30g bie %tyix mit einem Sracfj tjinter ficf) §u. Ch

polterte bie Sreöfce Ijinauf — unb bann fragte mieber

eine £l)ür — unb notf) eine, ba$ bal ganje §au§ er*

gitterte — bann mürbe e» enblid) ftitt.

Stribert fdjlofj einen Heilten SBanbfdjranf auf, in meinem

er feine Sdjnäpfe unb Zigarren gu bermaljren pflegte.

@r fcfyenfte fid) ein ©läScljen Cognac ein, gofj es hinunter

unb fcrjüttelte fid). Sann entnahm er bem 23üd)erbrett

jmei Q3änbe eine§ Ianbrotrtfcrjaft(tct)en Sejifon§, fe|te ficfc

bamit aus
1

genfter unb fa§ aufmertfam ben langen Strtifet

über „Jünger" unb bann ben meit für^eren über „Sanb"

burd). SGBenn man au§ bem ©anbboben irgenb etma§ t)er=

ausjieljen roill, fo mujj man iljn fleißig büngen — ba§

mar eine aübefannte £f)atfad)e, bie feinet meiteren 33emeifes

beburfte; aber einen anberen gufammenliang gmifdjen biefen

beiben 9^aturprobulten t>ermod)te er nidjt §u entbecfen, unb

auf meldte SSeife griebrid) ®arl @anb in S)ünger üer=

manbeln mottle, ba% blieb iljm OoHenbS rälfeltjaft.

SBenn nun aber bod) etma§ baran mar . . .? Sr batte

fid) freiließ nie um feine» $8ruber<§ 58efd)äftigungen gelümmert,

aber fdjliefelidj — er trieb bod) nun fd)on faft sman^ig

3al)re lang Gljemie unb fold)e Saiden, Ijatte eine DJienge

53üd)er gelefen unb mit feinem ©iftjeug Ijerum e£peri=
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mentiert, ba^ manchmal baS ganje £au§ banacf) rodj. 51m

(Snbe oerftanb er bod) roaS baoon. 55 te öerjtoidte djemifcrje

Formel, metcfje er iljm ba fo au» bem jpanbgefenf auf bie

Xafel gefe|t f;atte, narjm fidj bodj fjöüifd) geteert au§,

mäfjrenb er fetbft mit feiner Sabettenbilbung oon od biefen

Singen fcmm eine blaffe ^Hmung fyatte. llnb roie 3tribert

alfo fann unb fann, ba fam iljm plö|ttcf) bie erleu^tenbe

JJbee, bie er öorfyin auf bem Sauapee öergebtid) gefugt

f)attc.

35oftor ^>einrid) ©tfjönbecf mar ja Sbemifer unb außer*

bem Sapitatift: SBie, roeun er bem bie geniale ^bee

feines ©ruber» unterbreitete, ttjn aufforberte, ficr) mit feinem

"jBiffen unb befonberö mit feinem ©etb an ber gruttifijierung

feinet großartigen Sanb=Ü&erfluffe§ ju beteiligen ! 2)a rjatte

er ja bie befte 5Infnüpfung öon ber SSett. Xen Übergang

üom Sanb ^ur SSitme ober aucfj §u ber anbercu jungen

35ame moßte er nadjljer fdjon finben. 3)a£ mar für feine

(i)eroanbtf)eit nur eine ^teinigfeit. @r marf feinen Sigarren»

reft fort unb pfiff üergnügt bie „Heine gifcrjerin" cor

ftdj fjin.

S5ann öffnete er bie Xljüre unb fdjrie mit feiner

burcfjbringenben ®ommanboftimme in ben Storribor t)inau»:

„Sina, bie öampe!"

©crjtuefier Carola fam juft bie Xreppe hinunter. „%la,

t)aft 25u ausgebaut," rief fie bem ©ruber fpottenb §u,

„barf man 35icr) jefct ftören?"

„^amotl, man barf/' öerfejjte er munter unb rjielt

\tyc mit einer eiulabenben £>anbberoeguug bie 2t)ür offen.

$>a§ große SQJäbctjen jupfte t$n im ©orbetgeljen am
©. u. 2B otogen, Ecce ego. 3
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Cljre unb fragte: „2Bas rjaft £u bentt nur btofj mit

Sarlfrifc angefiettt? £er fjat ja mit ben Spüren ge*

morfen, bafc man meinte, es ftfjlägt ein. So bös rjab'

idj if)n ja nocr) nie gefetjen. ^cr) glaube, &u Ijaft eine

©ummfjeit gemac&t, Striaen. Söeifjt 2>u, ber fjat fid)

je£t mit 2antd)en üerftfjmoren. Sanieren paeft ein. Sie

paeft raaljrljaftigen ©ort ein! ^d) § a&e fte *°tö fragen

motten unb bei itjr angeftopft; "öa tjat fie mici) gar nidjt

rjereingeiaffen unb tjat gefagt, fie fäme gar niajt metjr

herunter. ©ie wollte bie ©ottlofigfeit nid)t mefjr mit

anfeljen. 2öir füllten heiraten, tuen mir müßten unb

bas eble @efd)led}t auf ben £wnb bringen. Sie rooßte

ntc^tg mel)r mit uns gu tlmn Ijaben. — üfta, mos fagft

£>u baju? borgen früt) miß fie abreifen, enbgültig.

Sie t)at fcfjon auf eigene gauft ben SBagen befteßt. Sina

t)at fie immerju fingen unb fran$öfifcf) reben gehört. 2)u

roeifjt boct), bann l)at fie ben $oßer. SBas madjen mir

bloß?"

Slribert ging einige SDMe nadjbenfiidt) auf unb ab.

Sann fam it)m mieber eine feiner berühmten £ibeen. ®r

fua^te aus einem beftieften gätfjerfiänber neben bem Schreib;

tifd) eine Leitung t)eraus unb ftritf) einen 51rtifel barin

mit fRotftift an, morauf er ftißfdjtüeigenb ber Sdjmeficr

bas SBlatt reichte.

„2Sas foß ict) benn bamit?" fragte Sarola. ©s

mar bereits fo bunfel, bafj fie nitfjt meljr §u lefen oer=

moa^te.

Unb 5tribett öerfe^tc: „£as ift ber Seridjt über

bas große (SiifenbatjmUnglucf in Steglitz; bas t)at fie

geroifj fetjon toieber oergeffen. SBenn 2)u it)x bas richtig
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aufgetragen unten burdj bie £b,üre fdjiebft, bann lieft

fie'S ficfjer. Unb wenn fie'8 lieft, bann padt fie mieber

au§. 2)a lannft SDu ^ift brauf nehmen. %<$ fenne

bod) Xante Sonden."

Carola lachte. „®ie igbee tS mirflid) gut. £a§

madjen wir. 9ia, unb bie anbere <Baä)t? §at 2)ir ber

.'pimmet bafür audj eine 3ft>ee befd^ett ?"

„üftatürfid}, allemal," fcrjtnunjelte Slribert felbftjufrieben.

„35te Sadje ift fo gut tüte abgemadjt. Sftorgen früt)

mit beut erften gug fa^r' idj. Unb abenbl rjabt Igljt mo=

möglich fdjon eine ©epefdje, ob e§ bie SSitme ober bie

Jungfrau geworben ift."

„2>arf man roiffen?"

„üftee, SlnitsgefyeimniS."

„Steiner ©djmerenöter!"

,,©inb mir aurf)."

„yia, bann gratuliere id) im oorau3."

„Sanfe. (£oH id) Str ma§ mitbringen? ^ratineeS?"

„Sfteinetröegen aud) ^ratineeä. Sagen mir $rali=

nee£, menn e§ bie Jungfrau "nb über^uderte SJcanbeln,

menn e3 bie Säume ift."

„23on, madjen mir."

2)a fam £tna mit ber Sampe unb ber §err 83aron

befahlen, feinen §anbfoffer öom Stoben herunter ju

fRaffen.

3*
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drittes Kapitel.

ßrfter 3tu§§ug öe§ finnreicfjen guttlers quo ber 5ßriegni| unb

erfter Angriff auf bie ttjofjtberfdjanäte 3-amÜie 2d)önberf in

Xegel, äujamt etUctjen nü&Hdjeit SSinfen über bie ißebcutung

bes gifdtfangs.

(Segen ein Utjr mittags bes folgcuben Sages flieg

'2Iribcrt üon ^(infenberg am Setjrter Safmrjof aus bem

(Souöee. 53is rjierrjer mar alles programmäßig glatt

öertaufen. 2autc SoUdjert rjatre ficr) in ber Xrjat burtf)

bie it)r fo getieft untergefefjobene Sataftroptje üon ©tegtifc

üon bem leidjtfinnigen Unternehmen einer ©ifenbafjnfatjrt

abfctjrecfen faffen. %a, fie mar fogar fctjiüact) genug ge^

roefen, gum Slbenbbrot mieber an ber gamitientafel ju

erfd)einen. Senn Carola tjatte it)r mit bemütigem Xon

unb bod) fo üerfürjrerijcb, burd) bie Irjüre jugeflötet, bafj

eine junge (Sans, aufjen fdjön braun unb fnufürig, innen

meiefj roie Butter unb mit geftoöten 53adüflaumen gefüllt,

bamüfenb it)rer rjarre. Unb ba Saute öotldjen fcrjtiefjlicfj

boer) aud) nidjt nur üon bem SBorte lebte unb tro^ aller

geifttidjen Übungen 5roei= bis breimonatlidjen (Sänsleiu

gegenüber fcfjroacr) mar, roie alles gleifcr) tjinieben, fo

fam über ber ©ans eine rürjrenbe 2Serföfmung ju ftanbe.

3)ann fcfjoffen bie roeiblidjen sD2itglieber bes Kaufes fetbft=

los äufammen, roas fie an barem (Selbe irgenb entbehren

tonnten, bamit 3Iribert in ben Stanb gefegt fei, ben

alten Hainen in ber SReidjstjauütftabt roürbig %u üertreten.

Unb bamit er bod) auf feinem fdjroeren (Sänge jum
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minbeften äufcerficb, tabefloä auggerüftet fei, nahmen ficf)

Butter unb Sdjmcfter mit ^eiligem ßifer feiner Sonntage

garberobe an. Sie Sdjmefter übernahm bie ftinifdie Vßt-

danbtung be§ grauen St)linbcr§, ber blau* unb tt>ei^ge=

tüpfelten ®raüatte unb ber bunfelodergelben §anbfct)ur)e,

iDät)renb grau üon ßlinfenberg 9tocf, £>ofe unb SBcfte

na et) bem neueften Standpunkte ber Sßiffenfdjaft bearbeitete.

2)a3 mar nämüd) it)re Spezialität; fie fcrjrieb fitf) au§

allen gamitienjournaten, beren fie r)abt)aft roerben tonnte,

fteti bie neueften gtecfenretnigung3=8te$epte t)erau§ unb

tjatte für jebe mögliche SIrt ber Verunreinigung ftet§

einige Sroguen in SSereitfdjafr. Qvoax rorfjen bie 93ein=

fleiber am anbern borgen noctj etma§ nad) 2lpott)efe,

aber ba§ mürbe fict) unter ber metjrftüubigen (Sinroirtuna

ber tjeifjen Sommerfonne fct)on geben, unb ber ©efatnt*

Sinbrucf ber äußeren ©rfctjetnung Runter 5tribert§ mar

jebenfallS, roie feine SJcutter fid) begeiftert auSbrüdte,

,roie au§ bem (Si gepellt." So mar er benu, öon ben

Segenämünfctjen feiner brei Samen begleitet, in aller

Herrgottsfrühe abgefahren — natürlich nict)t in ber

3)rofcf)fe be§ ®aifers ytitolauS!

9cun ftanb er alfo auf bem Perron be» Setjrter

33ab,nt)of§ unb überlegte, ob er nid)t erft einmal bei

Einern Sdjmager, bem SRajor oon SJcerjern, oorfatjren

ober gleictj inl §otel gefjen foKte. @§ mar ja boctt möglictj,

bafj 9Jiet)ern§ ju irgenb einem kennen ober bergleictjen

nad; ber Stabt gefommen maren, unb e§ märe it)m febr

angenehm geroefen, bie 5lulgabe für Soft unb £ogi§ 51t

fparen. @r fut)r alfo junäc^ft einmal nactj ber ®eitt)=

ftrafje. Sctjabe, es mar niemanb i>a. So fetjrte er benu
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juriicf nad) ber Sorottjeenftrafje unb ftieg in einem roorjt^

feiten §otet ab, ba§ biet üon minber begüterten Sanb=

junfern befugt mürbe. (5r fpeifte nur fefjr mäfjig, ma£

it)m einigermaßen bie Saune berbarb, fctjtug im Stbrefj-

bucb, ben Softer ^einridt) ©ctjönbecf nact) unb fanb gtücf-

tid^er SBeife bie SSiüa in Xeget al$ ^ribatroorjnung an^

gegeben. $>a e§ Sonntag mar, fo mar er entfetjutbigt,

menn er gar nierjt erft im ©efetjäft borfpractj, mo er ja

boctj bie jungen 5)amen nietjt gefunben bätte. üftacb, bem

Offen §og er fictj auf fein gimmer gurücf, fdjtief eine

gute Stunbe lang unb mactjte bann forgfättig Soitette.

3et)r forgfättig; benn in biefer SSejierjung fteHte er tjotje

v

2lnfprüctje an fictj fetbft, unb roie er behauptete, ben

marjren ®abatter fogteicr) an bem 9iaget am fteinen ginger

3U erfennen, fo fotlte auet) niemanb über itjn im groeifel

fein bürfen. Unb in ber Stjat, bie fünf 9cäget feiner

fijtanfen Singer fpifc §ugefdgnitten, bie SRänber letetjt um=

feilt, gtän^enb poliert unb rofig burcrjteuctjtenb, roaren fo

gut roie bie fünf Herten einer Sftitterfrone, ein geugni»

feinet eckten 9tbet§. 3»n k fl3 rectjtc Seitentäfcrjctjen feiner

meinen ^3itee=2Befte berbarg er ein 9Jcon=, in bas (infe

ein 23inocte. SBeldgeS bon beiben er praftifetj jur %n~

menbung bringen roottte, ba» fotlte fief) erft entfdjeiben,

nacrjbem if)m QJetegentjeit gemorben mar, einen (Sinblicf

in ba§ Seelenleben ber Sctjönbecffcrjen tarnen ju ge=

minnen. 2)a er mätjrenb ber ganjen $eit, roetetje er auf

feine Soitette berroenbete, ben morjtbefeuctjteten Schnurrbart

forgfättig unter bie 23artbinbe geftebt rjatte, fo präfentierte

fiel) auetj biefer jum Sdjlufj ganj tabettoS in ebtem

Scrjmung ber Sinien. 2>a§ ^aupttjaar tag gtatt an,



— 39 —

buftete bi£tret unb gtänjte wie neue jaüanifcfie Sactarbeit.

ge^t gan§ öorficfjtig ben grauen Sötinberljut barüber ge=

ftülöt, ein ganj ttein wenig bem Unten £)Ijr jugeneigt —
unb nodj ein legtet SBHcf in ben ©öiegef.

,,2tf)! Sraöo, . . . gans famoS!"

Slribeit tonnte fiefj nidgt enthalten, haä fjatblaut öor

fieb, ijinjupftern. Sann öerfefcte er bem grauen Sntinber

nötig einen gan§ leifen, nedifc^ liebfofenben ©djtag unb

öertiejj elaftifdjen ©drittes baä Zimmer.

©ine Srofdtfe bi§ naefj Segel fjinauS ju nehmen,

war freilief) ein teurer ©öafe, aber VoaZ t)alf'§? (Sr tonnte

unmöglich bie btenbenbe SBeifee feiner 2öäfct)e bem Qualm

ber Samöfbafm ober be§ Samöffc&Jffel ausfegen. SRafdö

laufen, brängen unb flogen öerbot fiefy autig öon felbft

— unb öor allen Singen nidjt fd^mitjen! ©in fdjwitjenber

SWann tann unmöglich öerlangen, auf äftljetifcb, gebifbete

Samen ©inbrnet §u machen. (Sr ftigritt alfo langfam

nad) bem näd)ften Srofcb/tenftanb unb beftieg betjutfam

eine offene „erfter ®ütc".

$n befter SSerfaffung futjr er bei ber SRüctfeite ber

3SiHa ©d^önbeef öor. Senn bie SSorberfeite tag nadj)

bem «See t)inau§. Sag £au» war ein fdjtidjter, würfet

förmiger Sßactfteinbau mit ©cfjicferbadj ,
proper unb

nüchtern; nur burd) eine Soggia im erften Stoct an ber

2öafferfeite unb \>a3 an ben ©onnenfeiten fieb, b,inauf=

jietjenbe ©öalierobft ein wenig belebt. 21ber ber ©arten,

in bem e§ lag, fönten grofj, fdjattig unb Wot)tgeöftegt.

Utribert matigte biefe flüchtige ^Beobachtung, all er öon

bem fauberen, älteren Sienftmäbdjen, burd) wetc§e§ er

feine klarte b,ineingefd)idt fjatte, auf etlicb,e3 SBarten in
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ben ©arten geleitet mürbe, roo bie £errfctjaften Bereits

beim Kaffee in ber Saube tierfammelt fafjen, alle S3ier

:

ber alte §err, fein ©orjn unb ©efcf)äft§nacrjfolger, grau

.pebmig ^nimmer unb gräulein (£b,arlotte.

SDiit unbefangener beugter menbeten bie beiben Samen

ben fiop] narf) bem 23efuctjer um. £er 9iame, roelctjen

ber SBrubcr laut öon ber £arte gelefen rjatte, mar irjnen

bötfig fremb geroefen, unb Xoftor ^einrieb, ©ebönbeef er=

rjob fid), fobalb er ben fremben «perrn um bie @cfe bee

§aufe§ biegen fab unb ging iljm etma gmanjig (Schritte

entgegen. Qv mar batfjaubt unb Slribert 30g ben £ut,

fobalb er feiner anfictjtig marb. Unter merjrfadjen, siem=

lieb, berlegenen Verbeugungen famen fieb, bie beiben Sperren

bi§ auf 21rmlänge entgegen. 2)ann machte |>err Stfjönbecf

^ialt unb fagte trpcfen, orjne bie |>anb §um ©rujje ent=

gegen^uftrecten : „£>err öon Äiinfenbcrg ? bitte, bleiben

©ie boeb, bebeeft. 2Ba3 oerfefjafft mir ba$ Vergnügen,

menn icb, fragen barf?"

%n feinem Mageren, bertroefneten ©efidjt mar nidt)t

eine ®bur öon Vergnügen gu lefen. Seine ftafjtblaueu

2Iugen blieften , falt fragenb , bem ^unfer gerabe in§

(Seftdjt.

„Verfluchter Seri, rjol' Sieb, ber Seibel!" backte

?lribert, aber laut fagte er mit berbinbiicfiem Sädjeln,

ben Kopf ein roenig jur Seite geneigt: „Karbon, ©ie

erinnern ficrj meiner mofcjl nidjt meljr? 2Bir begegneten

un§ atterbingg nur fetjr flücbtig — icb, t)atte im 9ftär§

auf einer ©oiree bei SJccier^oljnftein» ba$ Vergnügen,

Sfjnen unb Sitjren licbenSmürbigen ©amen üorgeftellt gu

merben."
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„%<$ fo, ja ridjtig, bei iO?eier=^o^n[tein§ , id) er=

innere mid). 3>a§ Reifst . . . Sie entfcrjulbigen . .
." er

fuljr fid) mit ber £muD über bie ©Ihn, um anjubeuten,

bajj er fid) eigentlich nicr}t im geringsten erinnere. ©leid?

barauf ober entfdjlofj er fid), mit einer einlabenben £anb=

bemegung nad) bem ®affeetifd) beutenb, fjinjusufügen

:

„Sitte, motten Sie nidjt näljer treten, $err öon Fünfen-

berg?"

Slribert mehrte artig ab. „Karbon, bafj id) Sie t)ter

brausen in ^xem £u§fuium überfalle unb Sljnen bie

Sonntagsruhe ftöre, aber ict) fonnte mid) leiber nur für

biefen einen Sonntag frei machen. Sie merben begreifen,

<perr £oftor, ein Sanbmann in ber (Srnte^eit ... älj . . .

id) bin an ber äßedteuburgfdjen ©renje in ber ^ßriegnt^

begütert. 333a§ mid) ju ^tjnen fütjrt, ift eine 3;bee —
ja, eigentlich nur eine gan$ üage ^bee, bie aber uietleicrjt

oon ganj bebeutenbem praftifdjen SBert merben fönnte,

meun Sie , bereiter $err SDoftor
, fid) eutfdjtiefsen

formten, mir mit %t)xtm mertüoffcn ... ät) . . . 9tat

unb ..."

„5Ilfo gefdjäfttidj?" unterbrach irjn |>err Sd)önbecf

fur§, immer nod), ofyue eine Sttiene ju üerjieljen. „$5arf

id) Sie bitten, mir baf)inein §u folgen?" Unb bamit

mie§ er nad) bem £aufe.

Slribert meljrte eifrig ab. „9lein, um feinen ^3rei3,

bitte fer)r, nein, niemal?. Sie maren beim Kaffee, laffen

Sie fid) nidjt ftören, id) fann ja märten."

„9?a, bann barf id) Sie üietleid)t aufforbern, eine

Saffe mit un§ §u trinfen?"

„Sie finb aufjerorbentiid) liebenSmürbig, id) mürbe
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micb, aflerbtngä gtüdtid) fd^ä^en , bie ebcnfo flüchtige aU

rei^enbe QSetanmfcrjaft öom SJiär^ erneuern 3U burfen,

aber icb, mödjte um alle§ in ber 2Beft nidjt läfttg fallen."

„O, bitte, bitte." Unb bamit fdjritt £einridj Scfjön*

beef öoran, ben unerwarteten ®aft naef) ber ßaube ju

geleiten.

@r ftettte i§n äunädjft feinem SSater öor, einem feb,r

langen fteifen ©reife in ben (gierigen, mit glatt rafiertem

öeficrjt, üormärjtidjen Sßatermörbern unb fjofyer, fcrjtüar^

feibener 23inbe, in Reibung unb Söäfcrje peinlicb, fauber

gehalten. 2>er alte §err redte feinen glatten, birnen*

förmigen 8cfjäbet au* ber 33inbe tjerauS, modelte in @r=

roiberung be§ (Srufjc» be» jungen §errn ein menigeS ba*

mit rjin unb fjer unb beraegte, unbeutlidj murmelub, bie

fdjon etroa§ fdjfaff rjerabfyängenbe, fleifcf)ige Unterlippe.

„<Sie finb fefjr freunbtidj," fagte 2tribert, obmorjt er

feine Silbe üerftanben r)atte, unb quittierte mit einer tiefen

Serbeugung bem ^ubelgreife bie bermeintlicfje rooljt'

lüollenbc 53egrüf?uug.

£>err 8d)önbed fenior flaute fief) ben artigen jungen

9J?enfd)en mit mattem ^tugen^roinfern oon ber Seite an.

2)ann fd)ob er feine merfiuürbige Unterlippe, meldte

übrigen* fein einsiger fleifdjiger Körperteil mar, nad) red)t§

unten über bn» fnodjige Kinn fjerüber, roaS feinem ®e=

fidjte einen ^mar fomifdjen, aber ganj oerroünfdjt ent-

fcfjiebenen 2lu§brud be§ Sftifjüergnügenl üerlieb, worauf

er ben TOunb meit öffnete — mobei brei lange gelbe

Sdjneibejäfjne im Unterfiefer $um Sorfdjein famen —
unb mit einer bei feinem fjoljen Filter immerhin ad)tung§=

Werten ©efdjidlidjfeit üon bem oorb,er im Kaffee ermeiebten
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^urfjenftreifen ein großes @tücf abfcbnabbte, ofjne fidj im

minbefien ju beftedem.

•iftadjbcm SIribert fotdjer ©efiatt bem 2I(ter bie jdgutbigc

©tjrfttrdjt ermiefen, manbte er ficfj lebhaft ben jungen

tarnen ju, mctdje Ujm <perr (Scfjönbed junior nunmehr

öorfteHte, inbem er nicgt unterließ mit faft unmerfücfyem

ironifdjen Säbeln &,inju§ufügen, baß fte fid) be§ föerTn

gemiß nod) erinnern mürben, bon ber ©efeftfdjaft bei

2Mer=&ot)nftcin§ tjer.

$>te bermitmete grau ^rümmer behauptete mit großer

(5ntfd)iebenljeit, baß fie fid) ber flüchtigen Begegnung jet)r

mor)t entfinne unb fanb el reijenb bon f>errn bon

föünfenberg, fid) nad) fo langer $eit n °dj> it)rer ju er^

innern. gräulein Stjartotte fagte gar nicb,t3, fonbern

neigte nur freunbtid) läcrjetnb ibren £)übfd)en ®obf unb

mufterte bann ben Sinbringting ^iemticr) ungeniert mit

tt)ren großen, bunletblauen ^inberaugen.

grau krümmer mar Heiner unb runbltcber at§ it)rc

jüngere ©cgmefter, rei^enb gemaebfen, grajiö§ unb lebhaft in

it)ren 33emegungcn. Me§ in ädern eine bifante unb boct)

bornetjm §u nennenbe (Srfdjeinung. lyftre grauen klugen

büßten bor Suftigfeit unb bie bieten unbänbigen, bunfe(=

braunen Söddjen, bie fid) überall au§ ber fittig=fraulicr)en

grifur !ecf tjerausäufräufetn mußten, frfjienen aud) einen

feden, fraufen Sinn 511 »erraten. Sie gab fidj gar feine

9ftüb,e, ifjr Vergnügen über ben unermarteten 23efudj, ber

bodj immerhin ein bißdjen Utbmedjfelung in bie moljlan^

ftänbige ©title ib,re§ Sanbleben» bradjte, gu berljeinüid)en.

3)ie ätttidje Wienerin tiatte üon felbft eine £affe für ben

©aft tjerbeigebradjt, unb mä^renb grau krümmer iljm
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Kaffee einfd^enfte unb mit itjren ^ü&fcfcen
,

fleifdjigen

ijänbeu bie £affe ^tnüberrctcfjte, btauberte fie munter

barauf io3.

„Sagen Sie mal efirtid), £err bon Sünfenberg, Ijaben

Sie mirfticr) notf) an un§ gebaut, bon bamaB tjer?

Cber meinten Sie nicf)t eigentlich bodj nur unferen §errn

Toftor? Sie Ferren, bie in ber ^Berliner ©efettfcbjaft

berfeljren, unb befonber§ in bie) er ©efettfcfjaft, in ber

bie baute finance blafiert rjerumgärmt, bie pflegen \\d)

fonft nictjt burd) ein befonber§ gute§ ©ebärf)tni<S au§ju-

^eid^nen."

,,%d) bitte midj aucfj ntcrjt biefer ©efettfcfjaft p§u-

jäfjlen," beeilte fidj Slribert ^u broteftieren. „Qn 9Mer=

fto!jnfiein§ rjab' icf) micf) nur üerint, meit icf) gefcfjäftficf)

mit bem St)ef be§ |>aufe3 engagiert mar."

„Serjen Sie, ba gerjt e§ 3#nen gerabe fo mie un§,"

rief grau krümmer lebhaft. „2Bir fjaben gar nicr)t§ übrig

für bie Sötfe, aber manchmal muffen mir un§ eben für

©efdjäftSintereffen opfern. Safür finb mir ®aufmann§=

tödjter. Sa» tjaben mir übrigen^ mit ben ^rinseffinnen

gemein, — unb ba« ift bocr) immerhin ein £roft, ma§?

Übrigen» finb Sorjnfieim? bog einzige jübifdje £>au§, in

bem mir berrebjren."

„©» finb fefjr erjrentjafte Seute," roarf ber SBruber

ernfiljaft bajmifcrjen.

„üftu ja, nu ja, be§t)a(b fönnen fie bocfj ©fei fein,"

fieberte grau krümmer übermütig.

Ser ©ruber fdjien oerfiimmt unb fagte in etmas' fcf)uf=

meifterftdj bermeifenbem £one: „gerj meifj triebt, £ebmig,

fonft fannft Xu nie genug ©efelligfeit t)ahtn unb beftagft
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3)tdj über unfer ftitteS Seben rjter brausen; ba foöteft

2)u boct) mirfticr) . .
."

„Sfttt allem jufrieben fein, nic£)t mat)r?" fiel fie lebljaft

ein. „Iget) banfe fcrjöu. SDcan iDill boct) öon ber ©efefligfeii

geiftige Anregung tjaben; unb bann mufi fie auet) in fiep

— roie fott ict) fagen — tjarmonifd) fein. SDaS fjei^t,

gemifdjt fegon — im guten (Sinne gemifdjt. — ^ung

unb alt, gelehrt unb ungeteilt, etjrpufjlictje Söürbenträger

unb öergnügte £augenict)tfe, ®ünfi(er unb ^ubtifum, bunt

burct)einanber, ba§ liebe ict), aber $arüenu§ bürfeu rücr)t

barunter fein, unb fabe ©eefen aud) nietjt."

„93rat>o, gnäbige grau, braoo!" rief Slribert mit einer

geroiffen Carmen öegeifterung. „3$ öerftetje Sie t>oü%

iommen. ©an§ mein ©efdjmacf. @§ mnft tt>ot)t fo etwas

geben, fo einen mnfiifdjen Rapport §mifct)en gtetcfjgeftimmten

Seelen. 211» ict) bie @t)re t)atte, Sie unb %§x gräuleiu

Sdjmefter bamals bei SCfteier^'ognfteins rennen gu lernen,

mufcte ict) fofort: s211)a! jroifcrjen Sarüen bie einzig fürjlenbe

»ruft."

„SSer, ict)?" fragte bie junge SBitroe fo!ett.

„2)as gnäbige gräutein Sctjtüefter natürlicf) auet).

3ct) meinte felbftrebenb : bie einzig füt)(enben . . . act)

fo . . . parbon ! — 3)as mar übrigens meine letzte ©efeH=

jefjaft in biefem 3jat)re. ^näruifcfjen t)atte ict) ja $th

genug, in ber (Sinfamfeit meiner entfernten löaronie bie

reijenbe Erinnerung ju pflegen."

„D, ot)! ot)! Sie übertreiben boct) tt>ot)l," neefte

grau ^rümmer. ,,©elt, Sötte, bas glaubft 2>u auet) nict)t?"

Sötte tactjte nur fur§ auf als Antwort. 21ber bies

£act)en flang fct)r angenegm.
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,,%<f) oerficfjere ©ie auf (Stn-e," beteuerte 2Iri oer=

binblidtjft läcfjelnb, „bafc icfj nidjt übertreibe. ©ie fönnen

meine Mama fragen, ruenn ©ie mir e» nictjt auf mein

efjrlidjaS ©ejidjt glauben motten, gcf) ^obe bodt) 'n ef)r=

licfjeS ©eficttf?"

üßiemanb raagte ba£ ju leugnen. Sie beiben Samen

fieberten amüfiert.

„Sie glauben mir nictjt?" roanbte ficfj Aribert, fdjer^

fjaft ben (Sntrüfteten fpielenb, jur Slbroecfj feiung einmal

an gräulein Sfjarlotte.
f
,5Iucr) nicfjt, roenu itf) 3^netl

nocfj eine lebige ©cfjtuefter unb eine ebenfo lebige alte

Saute als Bürgen fietle?"

©o, nun mar eine redjt gute Stimmung fjergefieCCt *

fogar £)err ^einricf) ©crjönbecf läcfjelte ganj freuublidj.

Slribert mar mit fict) §ufrieben unb griff unrüiHlürlicr) nacf)

ber linfen SBkftentafdje, um feinen Singriff auf bie fcfjraac^en

3rauenl)erjen burcf) Anbringung bes ©cfjmaiitfcfjerben§ 5U

oerftär!en. Aber gerabe nocfj rechtzeitig entfanu er fiel),

oafj grau krümmer ficf) energifetj gegen fabe ©eefen aue=

gefproetjen t)abe. ÜJtur je|t feine ©tillofigfeit. Unb er

50g üorfidjtig bie §anb roieber jurücf. Ser Softor r)atte

feine £anbberaegung bemerlt unb fjatie fie gemiffermafjen

al§ SReflerJkroegung eines paffionierten SRaucfjer» gebeutet;

benn §u einem guten Kaffee gehört eine gute ©igarrc.

(Sr bot itjm eine öon ben feinigen an. Aribert naljm

fie banfenb unb fanb ficf) angenetjm überrafdjt burdj

baS feine Aroma einer ecfjten Import. ®^n roafjrer

Öocfjgenufj nactj ben „i^iftnubeln", bie er bafjeim SSer=

tjältniffe fjalber §u rauetjen gelungen mar. Sa§ eble

®raut ertjörjte noef) um ein SBeträdjtlicfjeS fein 2Borjl=
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belogen unb bamit tuudj» aud) feine guoerftdjt unb gute

Saune.

Surd) bie (5rtpäf)nung [einer Samen baljeim Jjatte er

fid) einen bequemen Übergang gefdjaffen, um beu §err-

fdmften üon feinen 93ert}ältniffen fpredien 51t tonnen, grau

krümmer fragte Ujn mit lebhafter Seitnaftme über fein

Sanbteben au§ unb fo tief? er fid) bie günftige Gelegenheit

nidjt entgegen, mit teidjten, leudjtenben garbentupfen ein

anmutige^, ibrj!Iifdje§ ©etnälbe su entwerfen. Sie ©anb=

flitfdje ©treffen nannte er fctjerjenb feine ©aronie — er

mar oon feinen Untergebenen nun fdjon fo lange getoolmt,

„§err ©aron" angerebet $u werbet;, bafj er e» nachgerate

ruutlid) 51t fein glaubte — bag fangmeiligc ipcrrentjau»

nannte er fein fd)tnude§ ©djlöfjdjen, ben oertoilberten S3ufct)

Ijinterm §aufe „$art", bem ^nfpettor, einem ©toüpelfjoüfer

unterfter ©orte, oerlief) er bcn Site! Slbminiftrator, ba§

Familienleben jtmfdjen Sftütterlein , ©d)tüefterd)en unb

Xantdjen tufd}te er himmelblau in 9iofa, ben erhabenen

®eift ber ©rofjmutter, ber geborenen 9tcid)sgräfin, ließ

er fegnenb über bem ©anjen fd)toeben unb ben ©ruber

griebridj £arl ermäljnte er überhaupt nicfjt. (5§ oerging

faum eine SSiertelftunbe über ad bem leisten ©efcfjtoä^,

aber SIribert burftc fid) mit bem SBetoufjtfeiu fdjmeicrjeln,

bafj biefe lur^e grift Üjm öoßfommen genügt fyatte, um

fid) bei ber gamitie Sdjönbed al§ rübjenber @of)n, järtlidier

©ruber, fotiber, fleißiger Sanbtoirt unb ©beimann Oon

altem ©cfjrot unb ®orn in Ütefpelt 5U fetjen.

„2Biffen Sic, (Sie führen eigentlich, ein beneiben§merte§

Safein," jagte grau krümmer, inbem fie irjre luftigen

Siugen toeit öffnete unb rutu'g feinen etma§ brollig
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fdjmacf)tenben Slicf au»f)ielt. „SBir Stabtleute finb bodj

eigentlich alle ein bijjcrjen üerungtücfte Sulturprobufte,

meine id). 2Bir rjaben alle gemütlichen 5Be$ieluingen ju

Orunb unb 23oben üerforen. %ä) möchte jagen, mir

loorjnen überall nur jur Stiele, — felbft roenn roir

§au§= unb S5itlenbe(i^er finb. Sie bagegen muffen fidj

bocrj oorfommen roie ein Sauer unb föönig jugleicb,; idj

finbe, ba§ ift eigentlich ein ibealer $uftanb. ®önig=23auer

— S8auer-®önig, pracgtöoll! %d) beneibe Sie um S^re

Souüeränität, £err Saron."

2tribert machte eine aufjerorbentlicrje Slnftrengung, um

feinen SBlicfen einen rjot)ett§t>oH üerflärten unb gugteiefe

öerfüfyrertfdjen ©tan§ §u geben.

,,2Birflicf), meine gnäbigfie grau?" rief er mit järtltd)

abgebämpftem Son, fiel) ein roenig über ben Sifcrj fjinüber*

beugenb. „9#öcrjten Sie e§ einmal bamit toerfucfjen?

2>ie Säuerin roirb roorjl freilieb, immer ein 9tta3fenfd)er-$

bleiben — (Sie roiffen ftfjon, ber rote 9iocf mit ben

beiben ©olbliijen — aber gur Königin finb gnäbige grau

geboren."

Sie fjübfcfje Söitroe errötete gefc^meietjett. S)a fie aber

bemerfte, roie iljr geftrenger Skuber mißmutig bie «Stirn

frau3 jog, unb itjre Sdjroefter Sötte fo eigentümlich

oor fieb, l)in lächelte, fo beeilte fie fid) gefcfjicft, bem ©efprärf)

eine anbere SBenbung ju geben.

„£), Sie tljun mir ju biet (Sljre an," fagte fie teid)t=

bin; „roiffen Sie, man fcrjroärmt fo leierjt für bie Singe,

bie einem am fernften liegen. 21m @nbe bin ic^ bodj nur

ein ganj geroörjnlicfjeS 2Belt= unb Stabtfinb, ein unöer=

beffertidjeS SBeltftabtftnb. Sie fyafon ganj redjt mit bem
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SRasienfdjeTs; aber bie Königin mürbe id) mir mol)l aud)

nur aus ber 2£)eater=®arberobe leiten. SBenn id) eb,rüd)

fein mill, fo barf id) mir nidjt jutrauen, bafj id) e3 länget

al<3 Ijödjften» ein paar üDionate ol)ne fton$erte, Sweater,

StuSfteüungen unb tjäuglidje (Scfelligfeit auSjjielte."

„S)aS glaube id) aud)," marf ber ©ruber troden unb

tronifdj bajmifdien.

£)f)ne itjn gu beachten ging Hribert fetjarf in» 3^u 9-

„SIber id) bitte ©ie, meine ©näbigfte, ©ie glauben boeb

nidjt etma , üa# mir mie bie (Sinfiebler leben ! 3m
(Segenteil, ber freunbuacbbarlidje SBerteljr auf bem Sanbe

ift reger unb oielleidjt fogar anregenber als ber, ben bie

meiften berliner Familien fid) leiften fönnen. 9iur auf

bem Sanbe fommt man überhaupt ba^u, bie ättenfdjen in

iljrer Gigenart fennen §u lernen, ©ie mürben erftaunt

fein, mie maffenljaft bie Originale ba herumlaufen. Set

un£ §um Seifpiet — o, id} fage Qt^nen, ba§ ift fabelhaft!

^üe ©djattierungen ber Temperamente unb ber 2>ntelli=

genjen in einem Umfreis' üon menigen Cuabratmeilen.

3ie glauben moljl, baß mir ausfcbliefjlid) oon Kartoffeln

unb ©pirituspreifen reben, ober üon s^ferbcn, mie bie

jungen ft'aüaHerte*Cffiäiere? Slatürlid) ift bie Kartoffel

unb ba» ^ferb, toenn id) fo fagen barf, bau gerne infame

$anb, ba» uns alle üerbinbet. Slber barüber Innau»,

biejet Dieidjtum oon iubioibueHen ^ntereffen! 2Bir Ijaben

ba unter un» alte, fjol)e Offiziere, glänjenbe ftaüaliere,

bie fo unb fo oiet gelbguge mitgemadjt l)abeu, 2eute,

bie bie fjaibe SBelt bereift ijaben, einer ftubiert fogar

in feinen ÜDJufjeftunben (Xbinefifd). %n meiner eigenen

gamilie befinbet fid) ein genialer ÜJiaturforfdjet, ber bie

G. ü. SSotjogen, Ecce ego. 4
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2BeIt bemnädjft mit einer ©rfiubung oon roeittragenber

Sebeutung überragen roirb; fünftlexifc^e Neigungen finö

etroag ganj ®eroöf)ntitf)e§, befonbcr§ unter ben tarnen,

aber aurfj unter ben sperren ift §um 23eifpiet einer, ber

ben gtüget ebenfo meiftert roie fein $ferb — ein anberer

meiftert roieber ba» gfügetpferb, r)etje — id) fetbft, fo

roie Sie mid) ha fetjen, bin in biefer Se^ie^ung nid)t gonj

unbefdjolten. 3a » fair rjabeti fogar einen richtigen

jßfjitofopljen unter un§, — bafür roäfdjt er ftdj aber aud)

ntcrjt. 3d) oerfidjere «Sie, gnäbige grau, eS ift einfacf)

fabetfjaft, — (Sljrenroort! 9ia unb roa£ bie &on$erte unb

Xtjeater anbetrifft, roa§ funbert einen benn, aUjäfyria.

einige Sßintermonate in ber Stefibenj sujubringen. 2>a5

tljun mir bod) aüe ungefähr mit berfetben <35emiffenr)aftigfeit,

roie Sie in bit <Sommerfrifd)e getjen. Unb roenn man

bann au§ ber SSinterfampagne roieber an ben fyeimifdjen

.perb jutüdfetjrt mit abgefpannteu Heroen, unb oer=

Dorbenem ÜDcagen, unb fid) bann jum erftenmal roieber

auf fein ^ferb fdjroingt, ba§ oor greube nur fo ianjt,

roeit es feinen lieben §errn roieber bat . . . o, id) fage

3^nen, gnäbige grau, fo in ben bampfenben borgen

hineinzureiten, im Vorfrühling, roo bie feuchten, fetten

Spotten buften, ba% el einem orbenttid) beraufdjenb gu

Stopfe fteigr, — roenn ber frifdje SDforgenroinb über btn

grünen Jeppid) eine! jungen Saatfetbe» f)infireid)t unb

bie Sautropfen oon ben £a(mfpi£en fdjüttelt — unb

bann baju im leisten Xrabe ba§ Sattetgeug unter einem

fnarrt unb baZ Sßferb munter mit ben Dfyren fpiett,

bamit i£)m nur ja nidjt ber fleinfte Sercrjentritfer entgebt

— roenn e» einen gan§ einfjüllt in ben Sampf au§
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feinen Sxüftern — ober im »perbft gar, roenn bie Stoppet

felber atte bidjt üon Spinnroeben überwogen finb unb

aWiüiarben brillanten in ber 3ttorgenfonne barauf gittern

— ober gar in ber ©infamfeit be£ 2Balbe§, roenn bie

bunten Sßlätter fo get)eimni§üolI leife jur (Srbe raffeln

unb wo baS Dtjr fid) fo fdjärfi, bafc man meint, mau

rjörte ben (Saft in ben Stämmen quillen unb bie langen

Kolonnen ber Slmeifen über bie bürren Nabeln trippein . .

."

SIribert fjielt inne, um ein menig §u üerfdmaufen üon

ber SJInfirengung be3 langen SRebenS. (Sr mar fid) bemüht

gan^ rot im @efid)t ^u fein; aufjetbem oerfagte it)m aud)

für ben Moment bie (Sinbitbunggfraft unb er ttmfjte nid)t,

roie er feinen £t)mnu» über bie trippelnben Stmeifenfolonnen

t)inau§ notfj mirffam fteigern foflte. @r mar ftolj unb

aufrieben. @r mar ja niemals auf ben 9J?unb gefallen,

roenn er auf einen üücenfdjen einen beftimmten (Sinbrucf

machen moüte, aber fo fd)ön r)atte er nod) nie gefprodjen —
2)onnermetter nocf) mal! @r far) firf) im Greife um. $la

natürlicfj: anbädjtig mie in ber ®irdje fafcen fie alle ba

unb gräulein Sljatlotte fjatte enbtid) bie Slugen Don ber

^anbarbeit erljobeu, bie fie nad) bem Kaffee aufgenommen

tjatte unb blicfte träumerifd) 511 ifjm auf. üfteiu, blatte ba§

SWäbdjen fdjöne, meirfje, bunfelblaue klugen unb bie3 pracfjt-

üotle, faftanienbraune £aar mit bem leucfjtenben 23ronäe=

fd)immer, ba§ ii)r leidjtgemellt oljne grifur bi§ auf bie

Sdjutter l)erabl)ing — gan$ lljefla au§ bem SSaUenftein.

£er r)atte er e§ offenbar üermittelft be§ poetifdjen ©djttmngc§

angetfjan. ÜKun fjatte er bie aud) in ber 1afd)e. ®a nie=

manb einm-S fagte, mufjte er meiter reben unb fo tfjat er

benn oon neuem ben ülftunb auf, um fid) mit poetifdjet

4*
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iöegeifierung über bas eble SBaibtnerf au£$ulaffen, als ganj

unbermutet ber alte §err ©djönbecf feine (3üretf)tberf$euge

in 33eroegung fegte, inbem er gegen 5tribert geroenbet,

etma§ murmelte, mag biefer ali „lieben ©ie gifctje?" ber^

fteljen ju muffen glaubte.

ör mar fetner ©acbe nidjt ganj fidler unb fab, bie

gamilienmitglieber ber Steige nadj) etma§ berbu^t an. 2)a

fie ade täfelten, fo lächelte er audj unb fagte: „0 ja,

geroifc, befonbers' Sarbfen in s-öier unb 2Ial blau. 216er

bie ©eefifdje siet)e idj im aHgemeinen bor."

grau krümmer lacfjte laut rjeraug unb aucb, gräulein

Sötte unb fogar ber §err ®oftor bermoa^ten itjre £eiter-

feit nitf)t §u unterbrücfen, roäl)renb ber alte £>err ein ganj

bitterböfes' ©eficfyt auffe|te unb ba$ glatte ftöbfcgen ganj

bebror)Iicr) au» ben 23atermörbern tjerauSrecfte, inbem er

etroas Unberfiänbfidjeä bor fid) binmurmelte.

Stribert roanbte fidj an £>errn ^einrict) <3cr)önbea*:

„^arbon, tjabe icrj eine Summiert gefagt? 3$ — ab, —
rjatte roorjl nid)t rec^t berftanben?"

„3a allerbingÄ," berfetjie ber 3)oftor. „SOcein SSater

fragte, ob @ie fidt) audj für gifdje intereffierten. Gr ift

nämlidj ein paffionierter 9tugter. Seit er fid) bom ©e-

ftfjäft jurücfgejogen rmt, intereffiert er fidg eigent(idt) nur

notf) für ben gifdjfang unb attes
1

, roa§ bamit jufammen=

rjängt. VLüd) ein roenig für Sfumenjudjt."

Stribert taufte unb roanbte fid) nuumerjr au ben alten

Öerrn, ber neben ber SBitroe irjm fanäg gegenüber fafj,

inbem er ifjm über ben Xifd) hinüber sufebrie, fo laut

er irgenb fonnte: „©ntfdnilbigen ®ie, £>err ©ct)önbect,

icb, rjatte 31)re grage nietjt berftanben. Ob icb, midi für
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gifdje intere
j
jtere ? 2tber fefjr, fetbfirebenb, paffioniert

fogar."

®er alte |>en- rücfte unruhig auf feinem 8tut)l, fdjob

bie Unterlippe jur Seite unb redte abmerjrenb bie rechte

£anb über ben Sifcf): „©djrei'n <Se bod) nid) fo, ©ie!"

rief er ganj böfe. „Qd) fjöV bod) ganj gut. 2Ba§ benfen

Se bemt, (Sie? 2Bie Ejeifeen @e?"

grau krümmer ergriff läctjelnb bie immer nod) auf=

geregt gefiifulierenbe £anb be<§ @>reife§, ftreicfjelte fie järt-

(id) unb fprad) iljm begütigenb 511: „93aron oon ®linfen=

berg Reifet ber £err. 9Reg' 3>id) nur nidjt fo auf, ^apacfjeri.

@r intereffiert fid) ja für gifdje, brenneub fogar, fagte er."

„Sfta, benn i§' jut," fagte ber alte |>err §ufrieben,

inbem er ben ®aft etroa§ freunblidjer anfdjaute. „@r foü

btoil nid) fo fdjreien, fag' iljm ba*, £etefen." Unb bann

rürfte er fid) in ^ßofitur, Ijob ben fnöcfjernen Zeigefinger

6ebeutfam in bie §öl)e, räufperte fid) unb fprad), müljfam

artifulierenb: „Sie, £err ®lingelberg, IjorcbenSe: ber gifd),

muffen <Se roiffen — ber gifd) i3 nämlid) fosufagen ein

(Slcment ber $Bolfsroirtfd)aft — ober roa§ nid) i», ba§

füllte nod) merben. £er giftf) geniefjt nod) nid)t bie richtige

Stnerfennung; ber gifd) mufs 35olf§nal)rung werben, —
fo fämpfen mir am beften gegen bie madifenbe Unju=

friebenfjeit unb gegen bie (Elemente be§ Umfturje^. 2Bo

SQBaffer i», ba fanu audj ber gifdj leben — er roiö nur

gepflegt unb oerftanben fein, ©in (Staat, ber ben gifd)

nid)t pflegt, fdjneibet fid) felbft in§ gleifd). £a§ fag' id)

^bnen, junger Wann, merfen <Se fid) ba§."

Slribert mar in ber größten SBerfudjung, bicfe feierlidje

(Eröffnung be§ alten £>errn nictjt gan§ ernft ju nehmen
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unb fjätte fic am liebften mit einem fdjlecfjten 2jßi| quittiert

— er fab, ja aucb, bie gamilieumitgtieber etwas öerlegen

oor fid) rjinläcfyeln, aber üorficrjtig unb flug, wie er mar,

bedang er fid) unb erwiberte gan$ ernftliaft: „^d) gebe

^fwen öoßfommen red)t, idj — ab, — üerlenne feinet

meg§ bie bjolie öebeutung ber gifd)jud)t für bie nationale

©oljlfaljrt. £>a roirb e§ Sie gewifj intereffieren, £err

3d)önbed, Wenn id) £$nen fa9 e ^ aB *<$ i^ on *an9 e m^
bem (Sebanfen umgebe, auf meinem öefitjtum einen gifd)=

parf in grofcem Stile anzulegen, gfyre reiche örfaljrung

würbe mir babei öon großem SSerte fein, wenn id) mir

erlauben bürfte ..."

„2Bie b,aben @e gefagt? gifd)part?" unterbradj ifm

ber alte £err unruhig. 9ftit feinen uermunbert aufge=

riffenen, runben Äuglein unb feiner Weit üorgefdjobenen

Unterlippe, bie felbft wenn er fa^wicg mit mertroürbiger

Taftmäfeigfeit sufdmappte unb wieber bjerunterflappte, be=

fam fein (Sefidjt felber etma§ ganj gifdwiäfjige». „gtfd)=

parf fenn' id) ntcf); tvaZ foll benn haä fein?"

Sa, Wenn ba§ SIribert nur felber gewufst l)ätte. @r

batte ba§> 2jßort nie üorljer gehört; e§ war eine momen=

tane Eingebung gemefen, eine Don feinen berühmten jentalen

Qbeen. 2tber oline fidj Derblüffen §u laffen, erwiberte

er: „gifdwarf? £a3 fennen Sie nidjt? 21$ nee,

lüirftid) '? 3>ie — ärj — £yifdwarf<? finb bod) befanntlicb

eine Srfinbung — warten Sie mal, öon wem bod

-leieb, — ? — %a, richtig Don dürften ^ücfler. Söaren

Sie nid)t Dielleidjt in SQcultau?"

„3»a, gewiß War icb, in ÜOhisfau," fagte £err 3djön=

bed fenior wieber gan<$ ärgerlidi unb trommelte nerööe



mit feinen laiigen, fnocfaigen Ringern auf ber Sifcbölatte.

„Aber fo'n 2)ing§ gicbt'S ba nidj, fo'n gifdjüarf. Un=

finn!"

„Wirfst? %la, bann irre id) midi roorjl," öerfefcte

Aribert gan^ gemüt§ruf)ig; „bann meine idj roarjrfdjein-

lidj 'n anbern. Qdj badjte nur, weil bie $arf§ bod) be=

fanntlicr) bie gorce üon bem guten, offen ^ürfler lnaren,

io bürfte er am ©nbe für bie gifdje aud) roa» getrau

haben in biefer SSejierjung. !yd) meine nämlidj, fo ein

terraffenförmige§ Stiftern öon Seiten mit entföredjenber

ÜBafferregulierung, fdiön ausgemauert unb am ©runbe

fauber mit 8anb aufgefüllt. 3$ fy
Q& e nämtid) Ijerüor«

ragenb fcfjönen Sanb unb rounberbareö SSaffer auf meiner

Öerrfdjaft. 3$ fa 9e S^nen — raun — ber — ha — re§

SBafjer! Unb roenn id) nid)t bei mir 23arou märe, mödjte

id) am liebften bei mir Karpfen fein."

6§ mar fet)r vorteilhaft, bafj biefe fdjerärjafte Äußerung

ein allgemeines ©elädjter erregte, benn baä jerftreutc ben

alten £errn unb fe£te ibn aufcer ftanbe, ber ettoa§ un=

Karen gbee öon oem &t|"crjöarf in§ einzelne nad)ntget)en.

Öerr ©djönbed junior modjte root)t audj befürchten, ba^

btö £t)ema für feinen alten SSater gu aufregenb roerben

tonnte, benn er ergriff bie Gelegenheit, um §errn öon

ftlinfenberg baran §u erinnern, ba§ er irjn in einer ge=

gefcfjäftlicfjen Angelegenheit bjabe fpredjen roollen.

Aribert erl)ob fid) jirar fofort, um bem Soltor in!

£>au§ JU folgen, aber roät)renb er fid) unter einigen t)ö>

liefen 9lbfd)ieb£ö!jrafen öor ben Samen oerbeugte, richtete

er einen fo fdjmadjtenben, rjülfefleljenben 23tid auf grau

krümmer, baß biefe nidjt umtjin tonnte, il)n §u üerfte^en.
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Sie errötete ein roenig unb fagte fcfjmolienb 511 irjrem

93ruber: „%<$, roiflft Su un§ £>errn bon Slinfenberg

febon entführen? Sa§ ift aber gar niebt bübfd) öon

Sir. 2Bo boeb fo feiten einmal Söefueb ju nn§ beraub

fommt in untere Gtnfamfeit. %i) blatte gebofft, ber

£>ert 33aron roürbe nacbljer eine Partie Grcquet mit un§

fielen. Cber roir fönnten nacfjber aHe gufammen ein

bifjcben fegein. @§ roäre gu nett, roenn Sie gum 2(benb-

brot bleiben fönnten. 2Bir effen febr früb; nadj Serlin

rommen Sie immer noeb guriid"

„Sie finb roirflicb gu liebeulroürbig, meine gnäbigfte

grau/' beeilte fieb, 9Iribert mit banfbarem Säcbeln gu

berfidjern.

„Su berlangft roob,! ein bifeeben gar gu biel öon

bem £errn 23aron," roanbte ber 33ruber trorfen ein. „(St

ift ja, roenn icb Tecbi berftanben habe, — nur auf ein,

groei Sage fjerübergefommen unb roirb geroifj nnd)tigere§

gu tbjun baben."

„D, nein burdjaus nicf)t," rocbrle Slribcrt naebbrücf*

lieb ab. „$ic& ftelle mieb ben Samen ooflfommen unb

mit bem größten Vergnügen gur SSerfügung."

Sann gab e§ noeb ein fleine§ föin unb <per bon

Komplimenten, efje e§ enblicf) bem Softor ^einrieb Scbjön=

&c(f gelang, ben lieben£roürbigen $abalier oon ben Samen

meg unb in§ £au§ gu locfen. ©r führte ibn in fein

üirbeitSgimmer, ein ^or)e§, reieb, befjaglicb, unb gefcbmacf=

Doli of)ne aufbringlicbjen £ti£U§ au?geftattete§ ©emacb gu

ebener (Srbe. Über bem Scbreibtifcfj r)ing ein gutge=

malte§ 5ßoTträt, — eine einfacbe grau in mittleren ^Q^en

barfteüenb, bie aber in ben ^auptjügen unb bcfonberS
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in ber Haarfarbe unb bent Schnitt ber öligen eine un=

berfennbare 3(rmlicf)feit mit gräufein ©b,artotte geigte.

9lribert ftctltc fid), bie £änbe auf bem dürfen ge=

faltet, anbädjtig bor ba§ S3üb ^in unb fagte: „(SJeroifj

3ljre grau 9Hutter? ©in ebler, fcJ)öncr 8obf."

„iyamofjf, fie roar aud) eine eble, ferjöne Seele, " er=

roiberte ber £oftor roarm. 2tber fofort normt er roieber

feinen trodnen Son an unb forberte beu §errn Saron

auf, ^lat5 §u nehmen unb auf bie gefdjäftticöe grage §n

fommen.

SßergebenS toerfuctjte 5Iribert ben Sftoment, roo er

mit feinem eigentümtic&en anliegen b,erau§rüden mufjte,

t)inau§ §u fdjieben, inbem er nodj einige gragen nad)

ber grau Sfiutter tfjat, unb fic^ über .bie fdjöne (Sin=

ridjtung unb bie angenehme Sage be3 fiaufeS erging.

3trar erfuhr er auf biefe Steife, bajj grau Sdjönbed

fd)on bor 18 Safjren geftorben fei, unb bermodjte fid)

au§ ben berfdjiebenen 9tnbeutungen {jeraudguredmen, bofe

gräulein Sljarlotte 23 Harare alt fei, grau ^rümmer

Anfang ber breifeig unb ber $)oftor Slnfang ber bierjig,

aber meitcr fam er aud) nidit. Offenbar ungebulbig

rüdte if)tn £>err Sdönbed fdjliefelid) bireft ju Seibe.

„Sie roollten mir atfo bie 3bee 51t einer inbuftriellen

Unternehmung größeren ©tile§ entroideln, nid)t roaljr?

93itte, fbrcdien Sie, §err 93aron, womit fann idj Igrjnen

bienlid) fein?"

Stribert 30g fein Xafdjentud) unb fuf)r fid) bamit

über bie (Stirn. „$n Sfyrer Sigenfdjaft aU (Sljemifer,

roenn (Sie fo gut fein motten, " braute er etmag bebrüdt

t)erau§. (Später bieileidjt aud) nodj gur ©eminnung ber
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nötigen ftapitatsfraft, benn — äf) — es roirb 3§nen

nidjt unbefannt fein, £>err Softor, bajj bei ben heutigen

mifjtidjen SSev^ältntffen ber öanbroirtfcfcaft felbft bie

äfteften unb beftfituierten ©runbbefttjer nidjt in ber Sage

ftnb ..."

Stribert t)atte bie 21bfid)t, einen längeren Streif$ug

auf bas ©ebiet ber ^ßolitif ju unternehmen, bodb §err

Sdjönbecf mar feine»megs gemißt, ifjn barin gemähten

3u laffen, unb braute ifyn mit ben 2Borten: „21tfo tüorum

banbelt es fidj, menn idj bitten barf," energifdj jur

Satfje §urücf.

„G% tjanbett fid) furj gefagt um — Jünger," oer-

fe|tc Stribert mit Xobesüeracutung. „Sie miffen, ber

Jünger ift fojufagen bie Seele ber Sanbmirtfdjaft. 35er

Jünger ift fojufagen latentes 93rot, ober toie ber Sauer

fagt: SJcift ift bie ganje ßift. Sa fid) nun in meiner

^riegni^, tute id) fdjon oorfjin gegen 3$ren £errn SSater

bemerfte, Sanb in großer Stenge unb ausgezeichneter

Cualität üorfinbet, melier jcbod) fid} menig §ur 53e^

bauung eignet, fo bin id) auf bie §bee gefommen, biefen

üortrefftidjen, reinen Sanb ganj einfach in Junger ju

oermanbeln."

93a§ erftaunt blicfte fQttt Sd)önbed auf unb fragte

neugierig: „%a mein befter £>err, tt)ie motten (Sie benn

ba§ anfangen?"

„9ia, ganj einfach, inbem man ben Sanb eine innige

d)emifd)e ^erbinbung eingeben läfjt mit ... ab, ... mit

ät) . . . mit einer anbern Oftaffe."

„2Idj!? Unb bie märe?"

„$<!, ba§ ift's ja eben, Sie finb ja ©fyemifer, bas
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trollte i(f) Sie eben fragen, üereljrter ^err Sd)ön=

becf."

|>err Sd)önbecf, ber fidj begierig laufcb.enb oorgebeugt

batte, fiel, toie oon einem plö§ticb,en Stofj getroffen, in

feinen $otfterfeffel jurücf. So ettoaS mar ifym benn bocb

nocf) nidt)t oorgefommen! Sollte er fid) über biefe fofoffate

Unüerfcfjämtfjeit ärgern ? 2tbernein! gunäcrjft unb oljne

alle SBoreingenommenljett hmtte bicfe§ beifpietloS naioc

ober audj unoerfrorene Stnfinnen fo fomifdj, tafe fid) fetbft

Der fo ernfte, ftet§ förmtidj jugefnöpfte Sflann ntctjt enthalten

tonnte, laut tjerau^uladjen. Unb t>a er toenig Übung

im Sachen l)atte unb alle $)inge, bie er einmal anpacfte,

mit gleichem ©rnft unb gleicher ©rünbticfjfeit betrieb, fo

üermoctjte er, all er einmal angefangen .blatte, fo batb nicfjt

toieber aufeuljören, mit feinem müljfam ftojjenben, gleicbjam

ungefd)tnierten Sadjen.

Slribert be!am feinen fleinen ©djrecf, als bie£ ber--

roftete ©eläd)ter gar nidjt aufhören modte. (Srft blatte

er e§ mit oerlegcnem Sädjeln unb ängfitidj nieberge»

fd)(agencn s2tugen über fid) ergeben laffen. 5113 er aber

aufblidenb §errn Sd)önbed fiel) wie in einem Ijeftigen

$otifanfalI in feinem Seffet tuinben unb feine §anb un=

rut)ig Oon ber 23aud)gegenb nad) ber £erjgrube unb üon

ber ^erjgrube nad) bem £)interfopf fatjren fat), ha ttmljnte

er ®efat)r im Sßerjuge unb eilte beftürjt bem eleftrifdjen

®nopf ju, um §itfe fyerbeisultiugetn.

„Soffen Sie nur," feud)te ^>err Sd)önbecf mit 21n=

ftrengung, „e3 get)t fdjon öorüber, r)Dt)ot)o, — Sie ent=

l'd)utbigen, — 1)01)0 ! aber Sfjre Qbee — r)ot)ol)o, ift
—

1)0 — fo genial — tjoljo! Sie füllten ein Sßa — $a
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— r/of)of)et)ebo — potent barauf nehmen . . . 21d) ©Ott,

ad) @ott — patent brnuf nehmen."

Slribert nabele fid) tangfam unb DOTfidjtig unb erbot

fid) befReiben, bem Seibenben burd) Sltopfung be§ 3ftütfen§

(Srteidjterung §u berfdjaffen. Unb a(§ ber Softor bte§

burd) ©eberben banfenb ablehnte, ftotterte er etroa§ öer=

roirrt: „21ber berefjrtefter "perr 2>cftor, bitte, fäffen (Sie

fidj bod) nur! Qcr) rjabe ba toorjl — etroa§ S)umme§

gefagt. 3;d) bin — eben gan$ Saie; entfdjutbigen ©ie

nur, roenn id) mid) etn;a§ unmiffenfdjaftlid) auSgebrütft

habt. %d) rjabe ba nämtid) einen jungen 9ftann fi^en,

ber beftilliert unb fettfüttert fcfjon Monate lang an ber

Sadje fjerum. @r b,at mir aud) eine crjemifcr)e Formel

aufgefdjrieben. Sie fjab' id) aber leiber öergeffen."

,,©ofo! 2)a§ roürbe midi atterbingä fet)r intereffieren,

bie fennen 511 lernen," ftiefc Softor ©cbönbed atemto»

tjerüor.

Unb Slribert üerfefcte raferj unb gemütfidj : ,,5Id)

©ott, miffen ©ie, lieber §err ©djönbed, idj glaube ja

felber nict)t, bafc biel bran fein roirb. Ser junge 9ttann

ift nämtidi 'n bißdjen, — ein bifcerjen, roie man ju fagen

pflegt — fdjroad) auf ber ©ruft."

&err ©djönbed befam einen neuen Einfall. Sie§mal

beunruhigte fid) 51ribert nidjt meiter, fonbem tjielt e§ für

angemeffener, au§ üoHem £atfe einstimmen. (5r fagte

jtdj gan$ richtig, bafj ber Softor jefet unmögtidj mefjr

öaran jmeifeln fönnte, bafj bie gan$e ©efdndjte mit bem

fünfttidjen Siinger nur ein etroa§ oerunglüdter Sßerfudi

gemefen fei, um ben eigentlichen 3^ed fcine§ &ommen§,

nämlid) bie Srneuerung ber 53efanntfdjaft mit ben ange-
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nehmen Samen be» Kaufes einigermaßen ju öer^ütten.

2Benn ber ftrenge |>err bie ©adje oon bei tjeitcren Seite

naljm, um fo beffer für ib,n.

211g Soitor ©djönbecf fic^ Ijalbmegs mteber beruhigt

Ijatte, erfjob er ftcb, elaftiftf) üon feinem ©tul)l, ftopfte

ben 3ui^er freunbfc^aftlicf) auf bie Steffel unb jagte:

„Wa, miffen «Sie, nadjbem nun ber gefdjäfttidje Seil

erlebigt ju fein fdjeint, fönnen mir ja wofyl mieber ju

ben Samen geljen."

„:3amob,t geb,en mir ju ben Samen" uerfe^tc Gliben

mit 33egeifterung, inbem er gmei Safdjenbürftdjen fycrDor-

jog, unb ba$ in ber äftitte gefächelte |>aar ü&erflüjjiger

SSeife nodj einmal üor bem hinaustreten bamit glättete.

„233a§ rjaben ©ie bloß für rei^enbe, liebensmürbige

©djroeftern !" Samit faßte er §errn ©djönbeef oer-

trautiäj unter ben 21rm unb Derließ mit il)m bas ©tubiet=

jimmer.

SBietteS Kapitel.

Sn toeldjem bei
-

Runter aus beut Sonnenuntergang Kapital

fct)Iägt unb atlerfeit§ ben beften Einbrud hinterläßt.

Sie beiben ©djroeftern tjatten injmifcben auf bem

turjgefdmrenen 9tafenpla£ an ber Dftfette ber Söifla atlel

jum Sroquetfpiet üorbereitet. ©ie maren nidjt menig
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erftaunt, al§ fie nad) fo fur^er $eit Üfton bie beiben Ferren

s2Irm in 2Irm unb in offenbar fet)r fetterer Stimmung

au£ bem §aufe treten farjen, — fo fjeiter, al3 Ijätten fie

Den Slbfdjlufj eine§ glänjenben ®efcb,äft§ burcfj Vertilgung

einiger glafdjen feurigen 2Beine§ befiegeit.

grau ^rümmer fticft it)re Sdjmefier an unb ftüfterte

ifjr ju: wS)u Sotti, fiel) bocb, bfo£ mal ben £eini an,

roa§ macrjt benn ber für ein ©efidjt? ©ar nid)t ge=

fdjäftltcfj, mag? 3)u, id) mette, ber Söaron bjat ma§

gejagt."

„23a§ foll er benn gefagt fjaben?"

Jld), tlju bocr) nictjt fo! ©faubft £u, baß er mtd)

meint?"

Sb,arlotte jucfte nur lädjelnb bie 21djfeln unb grau

•ißrümmer, bie oor Neugier fctjon ganj §applig mar, ging

ben |>erren rafctj entgegen unb fagte: „Oratio, i>a finb

Sie ja mieber! 9?un, fpielen Sie eine Partie mit un«,

$err oon Stinfenbcrg? Sttit bem Segeln ift'3 bleute bocb,

nicfjt^. (£3 rüljrt ficf) ja fein Süftcfjen. £eini, $5u mufjt

audj mit trmn, baZ fjilft Sir nicfjtg."

Somit ergriff fie ifjren üöruber Dorn beim SKocf unb

führte it)n ein menig bei Seite.

„Sie entfcfmtbigen, |>err 23aron, aud) eine geftf)äftlicb,e

itngelegentjeit," rief fie latfjenb, ben ®opf über bie Scbutter

jurücfmerfenb. Unb bann, fobalb fie ben Sruber aufjer

Ööriueite Ijatte, fragte fie eifrig: „9hm?"

„2£a§ benn, nun? gntereffiert Sirfj unfer ®efct)äft

fo fefjr?"

„3, ®ott bematjre. £er i[t boct; nur unfertmegeit

gefommen."
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„©laubft £u mirfatf)?"

„2Id>, fag' bod}, fag' bodj. Sitte, bitte! Stell £)id)

bod) nidjt fo bumm an, alter £eini."

„Sa, gefaßt er ®ir benn überhaupt?"

,,3d) finbe it)n roenigften§ furchtbar nett."

„|>m; nun ja, fo meit SBeijjt 2)u, id)

glaube, ba§ ift ein §temlicr^ minbiger |>err. 2)u roürbeft

immerhin gut tljutt, ©eine ©efüljle ein roentg üorfidjtig

ju fontrollieren."

„211fo fjat er bod) mai gefagt? So fei bod) niefit

fo langmeilig! 2Ba§ fjat er benn gefagt?"

,,2Id), Summljeiten, id) üerfidjere £icfj, nic^t§ al§

jDummljeiien."

„3 wo. 3"™ S3eifpiet?"

„3um 53eifpie(: er tjätte ba$ Unglüd, immer nur

SBitmen ju gefallen unb mürbe fid) bod) nie entfdjtieJ3en

fönnen, eine SBitme $u heiraten."

„51d), Unfinn, i§ ja nidjt maljr. 3tö fe^e ei ®ir

ja an, £u moquierft 2)idj mieber über mid)," fd)mottte

grau |)ebmig unb gab üorläufig ir)re 23emüt)ungen, aus

bem 23ruber etmai tjerau^äubringen, auf.

Slribert fjatte tf)r bemunbernb nadjgeblidr. 23ai fie

für eine ent^üdenbe gigur rjatte! 2Bie rei^enb irjr ba$

meifce Sleib mit ber bunten feibenen SBlufe ftanb. 2)iefc

eleganten, fleineu güfee, unb biefer elaftifdje ®ang —
entjüdenb! 2Bie diel bie mol)t Ijaben mochte . . .? Db

ir)r ber feiige ^rümmer mol)l ba§ Seinige ju freier 23er

=

fügung fjintexlaffen t)atte ? SBenn man fid) boer) nur ®e=

miBrjeit üerfdjaffen fönnte!

„S^un, $err öon ^linlenberg, motten mir nidjt in-
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jroifcrjen bie SBaffen lüätjleu?" roecftc itjn Gt)arlotten§

weiche Stimme au3 feinem Sinnen.

($r fufjc rafd) tjerum unb lächelte etroal öermirrt.

,,$ld) fo, \a — parbou! gemifj, gnäbigeä gräulein." Gür

roäfjlte fict) einen Jammer unb bann loften fie bie ^ar=

teien au§. fRot unb grün fielen itjm unb grau $rümmer,

fc^roarj unb gelb bem Horror unb Charlotten ju. 2tl3

fie foroeit in Drbnung maren, entfianb eine flehte s}3aufe

im ©efpräd) unb 2lribert mufjte bie Unterhaltung nictjt

anber3 in glujj ju bringen, al» burcrj bie fteljenbe

£eutnant3=@röffnuug: „fabelt Sie tuet getankt in biefem

SBinter, mein gnäbigeä gräulein?"

„
sJ£ein, ict) tjabe überhaupt nod) nie einen S3aCC mit=

gemalt," antwortete ßfyarlotte gleichgültig.

„$ld), i§ nid} möglieb,!" rief SUibert unb flaute iljr

äiemlicfj bumm tn§ ©eficb,t. „Qa, entfdjulbigen Sie, roomit

vertreiben Sie fid) beim ba bie Qät, ben ganzen langen

SBinter über? -

„0, id) langweile mid) niemals," oerfegte fie, ein

wenig ironifet) lädjetnb; „id) lefe Diel, id) mufijiere nod)

mefjr, unb bann fyabt id) ja aud) mit bem £mu»t)alt

etroa3 ju tljun."

„Sofo .... 2)a£ ift ja fer)r 2lbet man

mufj fid) bod) aud) ^Bewegung madjen."

„ga, geroifj," tadjte fie, „ba§ trme id) aud) reidjlid).

sJJiein 93ruber ift ein unermüblictjer gufcgänger. S5ae

ift eigentlich feine einzige Seibenfdjaft, bas Saufen, unb

er fjat mid) üon Hein an fexft immer mitgenommen auf

feinen Spaziergängen. %m Sommer mad)eu wir bie
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größten Touren im ©ebirge. 3^ niufj fagen, id) fenne

aud) faum etraaS ScfcönereS."

„Sofo!" fagte Slrtbert tnieber. 3^m war öon allen

gortberaegungsarten bie 511 gufj bie roenigft angenehme,

aber er tjütete fid), baS einaugefietjen, fonbern machte

üietmerjr einige Lebensarten über ben rjngienifdjen Süöert

beS gufcfports. $8iel itmfjte er aber über bieg £t)ema

nid)t ju fagen unb fo mar er redjt fror), als in biefem

'ftugenblid ber SDoftor unb grau krümmer fid) ju ifjm

gefeilten unb baS Spiel feinen Anfang nat)m.

„Sagen Sie mal, guäbige grau," rebete er feine

Partnerin im Verlauf bei Spiels an, „ift eS roirflid)

mögtidj, bafj 3t)r giäulein Sdjroefter fid) gar nidjtS aus

bem Hangen ntactjt?"

,,$Id), ruiffen Sie, roaS man nid)t rennt, entbehrt

man aucfj röotjt nictjt," üerfe|te grau krümmer. „2öie

foflte bie Sötte ju 93ätten fommen ? Sie muffen bebenfen,

bafj unfere SDiutter geftorben ift, als fte fünf igatjre alt

roar, unb feitrjer r)at unfer guter ©ruber an uns 9#utter*

[teile bertreten. 9ca, unb bafe ber feine 83äHe geben mag,

baS feljen Sie it)m boct) ruor)l an. 2)er tjäuSlidje 3Ser-

fetjr t)at fid) überhaupt immer auf einige roenige ©efd)äftS=

freunbe befdjränfr, meift ältere, ferjr folibe Ferren. 2an$=

luftige gainilien toaren äufäüig nictjt barunter. SDenfen

Sie, id) t)abe aud) erft als grau jum erften ÜUcal getankt,

unb id) tanje bod) fo läbenfdjaftlid) gern."

„2)aS fann id) mir benfen," ermiberte Stribert. „SaS

l)ab' id) fofort 3I)rem fdjroebenben ©äuge angeferjen, ber

rb,t)tt)mifd)en l&ra^ie oder 3&rer Semegungen. (5s mufs

tjimmlifd) fein, mit Stinen tanken ju bürfen."

6. 0. SSotjogen, Ejce ego. 5
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grau £)ebnng errötete gefctjmeictjclt. „92un, ict) roiß

fer)en, roa§ fidj tr;utt läjjt. 23ielteict)r im näctjfien SBinter.

3<±) tjabe gefctjiüoren, etroa3 fiebert in bie ®efettfct)aft §u

bringen."

„%m näctjften SBiuter? $16), 2)u lieber $immel! So
lange Ejalte ictj e§ bei ©ort nictjt au»."

„Raffen (Sie bod) auf, |>err öon fölinfenberg, Sie

finb bran!" rief Charlotte öom anberen Gnbe be§ Spiel-

planes t)er. „^ct) Ijabe mir erlaubt, ^re S'ugel in=

jroifctjen ein bi^crjen falt ju [teilen. $a, nun fuctjen Sie

nur."

Slribert erging fiel) in ©ntfdjulbigungen, fuct)te feine

&ugel unb liefe fict) bann öon feiner Partnerin fagen,

roas er ju ttjun t)abe. (Sr fteffte fict) abfidjtficf) unge=

fdjicfter an, al§ er roar, nur um bas Vergnügen ju rjaben,

fict) üon it)r neefen unb berumjerren §u laffen. Sobalb

er feinen jßall gemalt t)atte, ftellte er fict) in bie SJJttte

be§ ^la|es unb rief: „Karbon! einen 21ugenblicf, meine

§errfct)aften. get) t)abe eine brillante 3 oe e- 2Ü3 Sun9=

gefeile unb burctjreifenber grember fann ict) mict) leiber

nietjt für Qtjre liebcnlroürbige 51ufnat)me reöanctjieren.

21ber ict) roerbe meine Sdjroefter uub meinen Sdbroager,

ben Sftajor öon ÜÜftetjern öeranlaffen, bafj er un§ in feinem

£>aufe , in ber ^eittjftrafce einen fleinen Sommerball

arrangiert. ®a§ gnäbige gräulein mufe boeb enbtict) ein=

mal bie Saltmeirje empfangen. !3ci) biete mict) getjorfamft

jum s$aten an." Unb er öerbeugte fict) tief gegen

CStjarlotte.

,,2tct)! nur meinetwegen motten Sie ba» arrangieren?"

oerfe|te bie ein roenig fpitj.
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grau §ebroig flatfdjie ex\va§ übertrieben iinbticf) in

bie £änbe unb jubelte: ,,2lr), 6rabo, brabo! baä ift roirfüd)

eine briflante %btz. £eini, £u bift ganj ftiCC ! ®u barfft

unl nicrjt ben Sbafc üerbcrben."

SDer ©oftor trat notier unb jagte etroa<5 jurütfrjattenb:

„$)a§ miß icrj aucb, burctjau§ nidt)t. 516er mir fennen ja

bie ^errfcfjaften gar nicfjt. SSir fonnen ung bocfc nidjt

fo aufbrängen."

„2(ufbrängen? SSo benfen Sie t)in, mein befter £evr

£oftor," rief SIribert großartig. „SDaä mad)t fidj ja un=

geheuer einfacr)! SBir treffen um§ in ben näcfjften Sagen

einmal irgenbmo in Berlin — fagen mir im 2lusftellung§=

barf. 3|crj bringe Sfterjerug mit, unb bie 93efanntfcrjaft ift

gemacht. SKein Scfjroagcr unb meine Scfjroefter merben

enr^üdt fein."

dagegen fonnte §err Scfibnbecf, orjne untjöflicr) gu

erfrfjeinen, nictjt biet einmenben unb fo galt benn biefe

Satfje bortäufig alg abgemalt. £>a3 Spiet narjm feinen

Fortgang unb enbete fdjliejjticrj, ®anf ber großen (Sefdücf-

lictjfeit grau s4>rümmer3, bie alle Sünben ir)re§ Partner»

mieber au^gticr), mit bem Siege bon SRot unb ©rün.

©bartotte ging in£ £au§, um nacfe bem Stbenbbrot ju fer)en,

unb ein gtütflidjer 3ufaß moHte e§, bafj gleich barauf auct)

ba§ £au§mäbcr)en ben ®oftor abrief. Sein SSater roünfdje

mit it)m ju fbrecfjen.

So blieb benn ber Runter 9Iribert mit feiner reigenben

SSitroe allein. Sie maubelten nebeneinanber bem fdjattigfien

Xeit be§ ©artend JU, mo ein bicrjt gugeroadjfener 2aub=

gang bi§ an ba§ Ufer be§ See§ r)inunterfüt)rte. ^etjt

galt e§ bie gute ©etegenfjeit ju benüfien. £ie Slugenblicfe
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roaren foftbar unb man burfte fid) nid)t lange bei ber

Sßorrebe aufhalten.

©obatb fie in bem Saubengang angefommen tuaren,

in meldjem troij ber frütjen 5Ibenbfiunbe fdfjon eine roa^r-

i^aft fttpplerifdje Sommerung fjerrfdste , feufete 51ribert

üielfagenb unb farj bie junge grau fdjmadjtenb üon ber

Seite an.

„2Bo§ fyaben ©ie benn? |>at Sie i*a§ ©piet [o an=

gegriffen?" necfte grau ^rümmer.

Unb er ermiberte in äärtlicrj abgebämpften Sönen:

„D nein, mit einer folgen Partnerin fönnte id) im @egcn=

teil emig fielen. 2Ber gljren garben folgt, fc^öne grau,

ber ift ja immer be§ ©iege§ gemifj."

grau krümmer mürbe rot, räufüerte fitf) unb fagte

bann rafd) : ,,!yd) glaube, mein Sßapa angelt nod) immer.

SBoHen mir i§m nicrjt öiefteicbt gufetjen?"

„Um ®otte§millen, nein!" rief Stribert entfe^t. „$ßer=

fronen ©ie micfj nur je£t mit giften, %ä) tjaffe biefe

faltblütigen iöeftien. Ser Slbenb ift fo marm — unb

bie Stimmung autfj, finben Sie nicrjt? Ser Sag mar fo

fd)ön — fo ftfjön! Übertommt ©ie nicfjt aucrj jebe3mat,

roenn bie ©onne nad) einem folgen Sage blutrot unter*

geljt, fo ettuag mie ^bfcfjiebsmelimut?"

„SBenn bie ©onne blutrot untergeht, ba$ foH ja eine

SReilje öon idjönen Sagen bebeuten," öerfe$te fie lädjelnb.

©r blieb fteljen unb uerfucfjte, if)r tief in bie Stugen

ju feijen, aber fie fcrjtug letber bie ifjren nieber. „Unb

glauben ©ie aud), bafj eine 9ieit)e üon fo frönen Sagen

gar fo ferner -$u ertragen märe?"

Unb fie barauf: „51dj nein, idj bin ein rjarmtofeg
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9ttenfcfjenfinb ; icf) fmbe gar fein Talent jum sßeffimiSmuS.

3;cf) freue micf) banfbar aller guten SDinge unb alter guten

Stunben."

„9licf)t rootjr, fo benfe icf) audj. £>at man Igfjnen

oiefleicfjt aucf) at§ ®inb beu graufamen ©runbfa§ ht\=

bringen motten: menn e§ einem am beften fcfjmecft . . .

jott man aufhören ju effen? Sefjen Sie, baä fjabe icf) nie

gefonnt, unb Sie getuifj aucf) nicfjt."

„9cein tt)ar)rr)afttg/
v

facfjte fie.

„9cun ja, feljen Sie, unb nun jott icfj ba3 auf meine

alten 2age nocfj lernen," fcfjergtc er efegifcr). „£>aben Sie

nicfjt ein bifecfjen äftitfeib mit bem Unglücflicfjen, ber ge-

rabe je£t in feine ©infamfeit jurücf fofl?"

„£), Sie fjaben mir biefe (Sinfamfeit bocf) fo poetifcf)

gefcfnlbert?"

„3a, bi§ fjeute fjabe icf) micfj aucf) nocf) nie einfam

gefüfjlt. 5Iber je|t mirb t>a§ fommen — jaja, glauben

Sie mir nur, meine fcfjöne gnäbige grau. Seit icf) Sie

gefefjen ..."

„Sieb, nein, bitte, fo bürfen Sie nicf)t reben," mefjrte

fie rafcf) atmenb ah, inbem fie fidj ettt>a3 ängftlicf) umfafj.

$Iber er liefe ficf) nicfjt irre madjen unb flüfterte nur

um fo feuriger: „9?ein, barf icf) toirflicf) nict)t fo reben?

D, bodj, bocf)! @» ift ja bie SBafjrfieit. Soffen Sie micf)

Qfjnen fagen, . .
."

3n biefem 51ugenblicf erfcfjofl ganj au3 ber 9Mfje ber

laute tRuf einer überaus fräftigen S'inberfiimtne: „Wlamal

9)?ama! 2öo bift £u benn, SKama?"

£0?it linberfennbar ärgerlicher Übcrrafcf)ung eilte grau

ipebnng bem (Singang bei Saubengangeä 3U. ,,2tcf) ent=
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fdjulbigen Sie, ba» ift mein kleiner; er mar fo lange

mit feiner 53onne fpaäieren. ^e^t mitt er mir mob,t gute

s)laä)t fagen."

Slribert ftanb mit r)at6 offenem SEftunbe ba unb ber*

nafjm entfe&t bie Sunbe. „%$, gnäbige grau §aben —
einen kleinen?" ftammelte er oertuirrt.

2)a warb baZ 23ürfd}cben aucö fdjon am Gingang ber

fcämmerigen Saubfjaüe fidjtbar unb fprang mit lautem

ü-reubenget)eut feiner SOhitter entgegen. Sie beugte fidj

5U itjm bernieber, füfete ifjn unb t§at ein paar fragen

in betreff be§ Spaziergang». Sann natjm fie ib.it bei ber

£>anb, führte itjn iperrn üon 8ttnfenberg zu unb ermahnte

ifjn, bem „Dnfel" eine artige Sßatfd^anb zu geben.

5Irtbert ermannte fidj unb tjoefte fieb mit mob/roollenbem

^äcbeln auf bem 23oben nieber, pätftfjclte bem Suben bie

roten SBangen unb ben bieten ®opf unb fagte: „% S)u

btfi ja ein prächtiger f(einer Serf; roie ijeif>t 2)u benn?"

„£)otto krümmer, " antmortete ba* öürfctjdjen prompt.

„$onrab tjeifjt er. So ein bummer, fletuer £er(, nidit

inatjr? üamx feinen Tanten nodj ntdjt auefpretfjeu," fagte

bie Sftutter etma§ oertegen. „Unb toenn Sie ifm fragen,

roie alt er ift, bann fagt er: neun ^afjr. 9ieun ift näm*

tidj feine Siebting^abi, td} weiß uidjt toarum. Gr ift

übrigenl erft fünf."

„Gin füfjer, Heiner Sodenfopf," fdjroärmte 5Iribert,

immer nod) in finnenbe Betrachtung be» ®inbe§ oerfunten.

§lber jegiidje»' 2ob feiner Sdjönljeit mar entfd)ieben gegen

feine beffere Überzeugung, benn ®onrab krümmer mad)te

in biefer 33eziefjuug feiner l)üb)cf)eu ÜDcuttcr menig Gfyre.

Gl blieb nur anzunehmen, bafc er ben bieten $opf unb
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ba§ auSgefprodjene grofdjgeficfjt oon feinem $erm Später

geerbt fjabe. 3(uc^ oon einem Socfenfopf fonnte nur ein

fet)r furjfidjtiger, ober menig geroiffentjafter 93eobactjter

reben, benn £onrabcf)en§ ftrofjbfonber Qaamudß tjatte

t>ielmeb,r eine erfiaunfidje Sitjnlicrjfeit mit bem ®opffd)mucf

eine§ ftacf)efi)aarigen Sdniaujete.

Seine grau Warna fagte benn aucfj, nid)t menig er*

ftaunt: ,,2ttf), finbcn Sie mirfficr)? %<$ finbe, er tüirb

feinem SSater immer är)nlicr)er. SDer machte ja and) feinen

Slnfprucr) auf Sdjönr)eit. 5lber fonft mar er ja ein fe|r

tü^tiger, braoer SRann. üfta, unb ba3 mirb Sonrabdjen

mit ®otte§ §iffe ja morjf auct) merben. Satente jeigt er

ja fonft feine."

„0 erlauben Sie, gnäbige grau; er t)at boct) aber

einen fef>r energifdjen $ug um bie 9?afe," behauptete 3Iribert

fed. „Unb bann biefe Sommanboftimme! ®eft S)u möcrjteft

Sotbat merben, mein gungcrjen?"

grau krümmer beeilte fid), it)rem Sprößling bie

energifd)e Sftafe mit ifjrem eignen £afrf)entucf) $u pu£en

unb liefe it)m gar feine 3eit, §u antroorten. Sin menig

efegifdt) fagte fie: „21er), £err üon Slinfenberg, fefjen Sie

it)m foma3 lieber nietet in ben Soöf. Solbat! ^cf) bitte

Sie, ia ift gar fein ©ebanfe baran. 35er 3un9e tftrb

ot)ne Söiberrebe Saufmann unb übernimmt einmal bie alte

girma; bie märtet ja nur barauf, bafj biefei 2ftenfcf)lein

grofj mirb. £)er mirb'S einmal gut tjaben, at? (Sinniger

— icf) bitte Sie: Unioerfalerbe be§ $rümmerfc$en S3ei=>

mögend unb be§ großen ©eidjäfts."

„Sofofo, ha* ift alfo ber Unioerfalerbe?" fagte Stribert

nadjbenftidj. Sein ©eficfjt tjatte fief) bei biefer Wa&xifyt
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fcfjmärmerifcfyen 2Iu§brucf be§ 9ftanne§, ber ben Sonnen*

Untergang mit meljmutüDtlen ©foffen begleitete unb bie

Kolonnen ber 3Imeifen auf trocfenen Nabeln marfdueren

ju f)öTen gemobnt mar, ließ ficfj nidjt§ mefjr in feinem

SIntlii} entbecfen. „511)0 fo fetjen bie &ommer§ienräte im

frütjeflen Stabium iljrer (Sntmicfelung au§!" jroang et

fid) §u ftfjer§en.

grau ^Brummer beeilte fidj, iljren Siebiing lol $u

werben. „So, mein £er$btatt, jefct laß ®ir Steine SO^ttd»

geben, unb bann gel) artig §u 23ett."

®onrabdien fträubte fid} encrgifdrj, aber §um ®lüd fam

jefct audj bie SBomte, um ifjn in§ |>au§ §u l»olen, unb

"Da mürbe benn, tro£ feine§ Scbreien§ furjer ^rosefj mit

it)m gemacfjt.

2)a§ ^ßaar fe|te feine langfame ^romenabe nad) bem

Seeufer fort. 2Iber Slribert mar oerftummt. Cber badite

er nur nad}, roie er ben abgeriffenen gaben be§ ®efpräct)§

mieber auffinben unb auf§ neue in bie graufam jerftörte

marme (Stimmung fnneinfommen füllte? grau |>ebmig

begann ba% Sdjmeigen balb unljeimlid) ju werben, unb

fo fagte fie benn, um ifjrem auf ben 9ttunb gefallenen

bitter mieber in ben Sattel 311 Reifen: „SBiffen Sie, td^

ijaht ba mit bem jungen e^ e Aufgabe gu erfüllen, ber

id) mid) eigentlich faum gemadjfen füf)te. ©inen £ünfiler

ju erstehen, i>a§ mürbe mir eine mafjre SBonne fein, ober

aud) itgenb etma§ anbere§, aber gerabe für ben £aufmann§=

ftanb fjabe id) eigentlich gar fein ^ntereffe. Steine einzige

Hoffnung ift nocf) mein guter SBruber. Sie glauben gar

nidjt mie gut ber ift; unb fo finberlieb. Steine Sdjmefter
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fjat er ja eigentlich ganj allein erlogen, unb mid) ja aud)

nodj jum Xeit. 2Bir liegen ja fo meit im 5Ilter au§ein=

anber — e§ ift ganj merfmürbig, nidjt maljr? £>a§ Reifet

mir maren eigentlich unferer fiebert, a&er öier babon finb

fdjon jung meggeftorben ; id) glaube, biet greube {ja6e id)

unferm guten §eini nict)t gemacht, idj mar immer ein

bifjdjen tüiberfbenftig unb eigenwillig, meil id) bon flein

auf füllte, baft id) ntdrjt reetjt bjneinba&te in ben Stil ber

übrigen gamilie — in ben Ißrümmerfdjen Stil bafjte id)

allerbingä erft tedjt niefit. fta, fo fier)' id) alfo jefct

roieber mie ein ganj junges, unerfahrenes SDtng in ber

2Belt ba, mit Hoffnungen unb SSünfdjen, über bie id) mir

bielleidjt felbft nidjt flar bin. können ©ie fidj fo etma§

borfteüen?"

„D ja marum nidjt," berfe|te 5tribert etmaS jerftreut.

„£a§ Reifer, burdj ba§ ®inb ift 3£men ja jefct bodj, tnenn

id) fo fagen barf, eine gemiffe SDkrfdjroute gegeben."

„Ratten ©ie midj für feJjr leidjtfinnig," brad) grau

^rümmer, fielen bleibenb, lebljaft au#: „menn id) Stjnen

geftelje, bafj id) ben flehten ®erl am aderliebftcn ganj ber

Dbljut be§ OnfelS anbertraute? 2)er mürbe fidj ein SSer=

gnügen barau§ madjen, unb für ben Knaben mär' e§ ba§

aüerbefte fo. 3dj fbüre einen fdjretflicben Srang nad)

freier S3ett)ätigung meiner Gräfte in mir. ^d) mödite

etma§ merben, etma§ leiften. @3 ift fo menig berbienftooll,

blofj bon feinen $infen ju leben, finben ©ie nidjt audj?"

„9fia, berbienftboU ja gerabe nidjt, aber angenehm,"

berfefcte Slribert troden.

„5ldj nein, e§ ift nid)t einmal angenehm," behauptete

grau krümmer nad)brüdlid). „^dj berfidjere ©ie, id)
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mürbe mit bem größten Vergnügen mein bi^en Selb

unter bie Firmen öerteilen, um bann genötigt ju fein, mir

foCbft ma§ 3U oerbienen."

„D! o! o!" madjte Slribert fopffdjüttelnb. „£a3 fann

boctj roorjl nidjt %f)t Srnft fein, gnäbige grau. SBomit

motlten Sie benn ^fyiczn ftanbelgemäßen Unterhalt t>er=

bienen?"

„3$ möchte $ur Söütme geb,en — rcalmfinnig gern."

3Iribert fefcte eine fjödjft ernft^afte, efjrfame DJfiene

auf. ,,W), aber icb, bitte ©ie, gnäbige grau, ba§ märe

bod) roorjl nid^tS für ©ie. Unter bciZ £omöbiantenoolf,

icrj hittt Sie! 9?ein, roiffen Sic, tdcj foHte meinen, einer

rei^enben jungen SBitme au§ guter gamtlie, fein gebilbet,

füig unb tieben§mürbig, mie Sie, ber müßte bodj ein

cnberer Seruf näfjer liegen."

grau £>ebmig feufjtc neefiferj. „SIcfj ©ott, ja! sMan
fann ja nie roiffen, ma§ ha* Scrjicffal mit einem öor Ijat.

SBenn ba§> §erj einmal fefyr laut unb entfcbjieben fprecbjen

füllte, bann freilief) . . . 21ber bteimal müßte e§ aueb,

rüirfticfj ba§> f)er,$ fein unb nur ba* §er
(v"

Sie bliefte irjren ^aoalier oerftorjlen üon ber Seite

an. ^etjt f) atte H e i()m °°tf) ta§> 2§ema ganj be-

quem gureerjt gelegt. Sie Stimmung mar mieber E)erge=

ftetlt. Gr brauste jefct nur bie (Gelegenheit beim Stopfe

ju ergreifen. Unb fielje ha, ber $iunfer lächelte äußerft

liebensrourbig unb begann, ben Sölicf befcfjeiben $u Soben

gefenft: „S)a§ ^icrj, aefj ja, ba§ £>er,$, gnäbige grau!

Sie rjaben ja fo redf»t; ba$ £er$ ift eigentlich, ftarf au§

ber 9JJobe gefommeu in unferer fraß" materiaüftifcfjen

3eit. 2Ba§ man fo lieft unb fjort, mie fjeutjutage ber
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23unb fur§ Seben gesoffen 51t roerben pflegt, — nichts

aU falte Sßeredjnung, ftfmöbe ©eminnfucfjt — e» ift tüirf-

lidj cmpörenb. 5Icf) nein, ta finb mir 2Bilbeu bocfe beffere

Ü0?enfcf)en. ÜEßir cinfacEjen, erjrlicr)en Sauernfönige, tote

Sie üorfjin fo fcfjön jagten. $)a fpielt ba§ |)er§ nod)

immer feine alte, fdjöne 9Me, fann icr) Sie »erlern, ^n

meinem |)aufe gum Seifpiet ift el niemals üorgefommen,

bafj ein SJcann ober ein ÜJcabctjen um fcfjnöbeS (SJolb fiel)

uerfaufte ober laufen lief}. Seit ben graueften Urgeiten

l;aben bie ®linfenberg3 immer nur ba<§ 2öeib irjrer ^>er5en§=

iyat)l heimgeführt. SJieine ©roflmama, bie SReicb^gräfin

^um iBeifpiet — na ja, fie tjatte ja etmal, aber für eine

SHeicfjSgräfin bocr) nur fel)r befdjeiben, unb meine Sftutter,

nucb, au§ einer fefjr angefcfyenen, alten Samitie fjatte jtuar

beträcfjtlicf) mel)r, aber e§ mar bodt) eine reine ^x^\\§-

neigung, bie mein SSater ib,r entgegenbrachte, bie au§*

fc^ltefetict) ifyrer eblen Seele galt, benn förderliche $ßor=

jüge befafj fie meniger. %d) bin in biefem fünfte gan$

befonberg feinfühlig, barf icfj roof){ fagen. SBiffen Sie,

je tueiter mau bie klugen offen fjat unb bie 33erberbni§

ring§ um einen fjer madjfen fiefjt . . . parbon, tjöre icfj

ba nitfjt bie Stimme itjreS £>erru SSater§? Sollte er

JüirHidj immer nocb, angeln?"

Unb ferjr 511m Slrger ber fcfjönen SBttme, bie feinem

Vortrag mit erroartungSOoHer 2tufmerffamfeit gefolgt mar,

eilte Slribert ifyr jetft einige Schritte öorauS unb trat

au§ bem rjeimlicrjcn Lämmer be§ ßaubengange§ tjinaus

an ba§ offene Seeufer. Sie eilte ifjin nacrj; er foÜte ben

alten |>errn bocb, nictjt beim fifcrjen ftören, fonbern lieber

uocr) etroa§ mit il)r auf unb ab roanbeln. 21ber ba Ijörte
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fie aud) Ijinter fid) feiert ben &ie§ unter rafd) nab,enben

Stritten fntrfdten. @§ mar ©tjarlotte, bie ben Sauben-

gang Ijerunterfam. Schabe — gu bumm! 3>etjt toar'g

au§ mit ber guten ©elegenrjett. 9?ur ein paar 9Jiinuten

nod) unb er rjätte geroi^ bie ©d)idfalgfrage getfyan.

Slribert inbeffen t;atte fid) gar nidjt meijr nad) grau

Spebmig umgefdmut, fenbern mar geraben SBegg am Ufer

entlang gegangen, auf bie Stelle $u, mo er ben alten

£>errn ©djönbed fi§en fal). Ser jüngere £>crr ©djönbed

mar auc^ jur ©teile unb bem $ater bebilfüd), feine

(Sterätfdjaften jufammenäupaden.

„Sfta, tjaben Sie guten gang gehabt?" rebete SIriBert

ben ®reig an, inbem er mit offerierter Neugier ben

§edel beg fjöljernen Sönndjeng öffnen motlte, bag jum

2ebenbigaufbetual)ren ber gefangenen gifdje biente.

„Saffcn ©e, fuden ©e nid) 'rein — ©e f
öden nid}

'reinfuden, §err ®tingelberg, '§ ig nict)t§ brin; ©onntagg

i§ nie mag log. 'Sie öerbammten ©onntaggangter madjen

mir bie gifdje milb." (£r mar ganj böfe, ber alte §err

unb mit bem ©djafte be§ englifdjen $atent=?Ingelftodl
f

ben er eben jufammengefdjraubt r)atte, fuchtelte er fo be=

brorjlidj b,erum, alg gebädjte er, Slribert eing auf bie

ginger ju geben, faflg eg ifjrt gelüften füllte, bag gafjdjen

nod) einmal anjufaffen.

3)er ®oftor fucfjte Ujn ju beruhigen, „ärgere 2)idj

nur nidjt, Ißapa, 2>u fiaft ja erft geftern fo üiel ©lud

gehabt. Renten ©ie fid), einen ©arg Don jmei ^funb

unb eine ©djfeie öon über fünf 'pfunb. üfta fomm nur,

mir motten je|t hineingehen. 21b,, ha ift ja aud) fdjon

bie Sötte, bie mirb ung §um Slbenbbrot tjolen motten."
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@r naljm btn gelbftutjl be§ SSaterS unb fein Suftfiffen,

roäljrenb ber alte £err felbft bie finget fdjulterte unb

burdjauS nidjt jugab, bafj Stribert ifjm ba§ SBafferfäfjcrjen

trüge, baZ jener ibm bienftfertig abnehmen raoflte.

®ie beiben Samen maren inättnfdjen aud) ^er§uge=

treten unb man fdjroalte nocfj ein paar Minuten lang

gleicfjgiltigeS geug burcfjeinanber; öom gtfcfyfang, Don ben

iSefonberljeiten be§ Segeier ©ee§, ben Slnnerjmlicrjfeiteu

be§ 2Bot)nen§ bafelbft unb raa§ bergleidjen naljetiegenbe

©egenftänbe meb,r roaren. Stribert glaubte §u bemerfen,

bafj ber 2)ofror örüfenbe sBIirfe stoifdjen iljm unb grau

krümmer t)in- unb tjergerjen liefe, aber er fejjte feine

unfcfjulbigfte ÜOJiene auf unb ftettte ftd) ganj ent$ücft üon

bem einfachen Sanbfrfjaftgbiibe. 25er rpeite Spiegel be£

SeeS erfcrjien in farblofe» Sunfel getauft, fdjarf um=

riffen öon ber biden fa^maräen Sinie be§ Sieferuroalbes

am jenfeitigen Ufer unb barüber im SBeften, roo bie

©onne fiel) thm anfdjicfte, mit reiner großer $urüur=

fdjeibe am roolfenlofen ^ori^onte unterzugehen, ba3 bunte

garbenffciet in allen Slbftufungen öom brennenben 9tot

burcf) Violett unb S°bigo bi§ jum matten S31augrau ber

oberften Legionen. s2lribert tljat ganj ergriffen oon biefer

einfachen Scl)önl)eit unb üerroetlte immer nocrj roie ge=

bannt, inbeffen bie ganze gamitie ©cfjönbecf fdjon ben

Söeg nad) bem £>aufe angetreten tjatte.

grau ^ebrotg blatte fid) abfidjttidj in ben 2frm be§

iöruberä gelängt, um \a redjt unbefangen zu erfdjeinen.

Slber ©tjarlotte rjielt es; all Hausfrau für itjre $ftidjt,

ben &a)t ntcrjt fiel) felbft 511 überlaffen. Sie blieb fielen

unb rief iljm gu:
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„dlun, £err Söaron, batf idj bitten? Qu Sifdje!"

SXribert fufjr jufammen, tüte in einem poetifdjen

Sraume geftört, unb roanbte fid) üertegen täcrjelnb bem

fdjönen SCRäbdjen ju.

„^arbon, mein gnäbigfieS Fräulein," fagte er, tn=

bem er rafdj auf fie antrat unb ir)r [einen 2(rm reifte.

„Sie fefyen, id) bin ein gan§ üerbobjter ^aturfcrjmärmer.

3ft ee nid)t mun— ber—bar! 2Betd)e (Srbfje in biefer

©infadjfjeit! Sie genießen ta* Sdmufpiel freitia} faft

alle Sage; aber idj . .
."

(5r blieb ftetjen unb manbte ficb, nad) bem See gurücf.

Sie tjatte ben %xm leicht auf ben feinen gelegt unb mar

fo genötigt, gleichfalls fefyrt ju madjen. (£r l)ielt mitten

im Safe inne unb öerfanf in anbäd)tige3 Sdjroeigen.

Sann griff er unbemufjt mit ber linfen §anb nad) itjrer

Sinfen, brücfte fie feft unb 50g fie meiter burcr) feinen

2Irm burdj, als roofle er iljr auf biefe SBeife jum S3er=

ftänbnil ber tiefen, feetifdjen (Srregung öerfjetfen, roeldje

er im $ngefidjte be» Segeler See§ empfanb.

„
s#ber fo fommen Sie bodj, bie ^ifcrje merben ja

falt," fagte Fräulein (Stjarfotte enbfict) ein menig unge=

bulbig. Sie tjörte bie Schritte ber Soraugegangenen

gar nidjt mebr auf bem ftie3 unb bie Situation bäud)te

ifyr für eine fo fur^e $Befanntfd)aft bod) etroa§ intim.

„9ldj, bleiben Sie bod) nod), nur einen Stugenblid,"

flehte 21ribert mit innigem glüfierton unb brüdte mieber

mit leifem Seben ttjre £>anb. „Ser Sag mar fo fdjön!

Überfommt Sie nidjt aud) jebe§ 9ftal, menn bie Sonne

nad) einem folgen Sage blutrot untergeht, fo etroaS mie

SftfäiebStoefjmut?"
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(gincn Stugenblicf ftanb ßrjarfotte Wie erfiarrt. (Sine

fjeijje ©formelle ftieg it)r betäubenb §u Sopfe unb fie

atmete rafdj unb ängftüd). ®er fefte, leife bebenbc

®rucf feiner §anb unb ber gubringtic^e giüfterton üer=

mirrten fie. Sie mar ficb, trotjbem beraubt, baß fo etwa»

nicfjt fein bürfe. Sie fannte \a biefen SJiann uoct) gar

nidjt. Unb e» gelang ifyr, bie Betäubung gfeicfj mieber

öon fidj ab$ufd)ütteln. 9Jiit einem energifcöen SRucf manbte

fie ficb, um unb jmang baburdj aueb, Slribcrt bie Stfjtüenfung

mitsumadjen.

w 2ld), feien Sie boeb, nicJ)t fo fdjrcdüd) fenttmentaf,"

fagte fie ein bifcdjen ärgerüde) unb oerfudjte fogar ju

lachen. S)abet fdjtug fie einen fo rafdjen Stritt an, bafj

SIribert, anftatt fie ju füt)ten, firf) ftfmn met)r oon il)r

Sieben lief}.

„3a, Sie tjaben eigentlich red)t," fagte er mit einem

Seufzer, als muffe er gcmaltfam bie etegifdtje Stimmung

öerjagen. „Sßoju fid) meid) machen taffen; mir Ijaben

ja bie Hoffnung auf ein balbige» SBieberfe^eu. 2>a3 Ijeifer,

icf) fann Sie öerfid)em, mir roirb bie 3eit m^ bafyn

b,öttifd) lang merben — effeftiö tjötfifd) — unb menn e§

fcrjoit übermorgen märe. 3$ arrangiere nod) t)eute aUeS

mit 9fterjern§. Slber menn Sie nicr)t fommen, gräutein

(Stjarlotte, bann ftürje id) mid) in3 noffe £)reietf, —
©tjrenmort! 9Jcein Sd)idfal liegt alfo in ^tjrer £anb."

Sactjenb fliegen fie nun mieber §u ben anberen unb

betraten gleichseitig mit irmen ba§ £au3. 33eim $tbenb-

brot wollte leine fo redjt unbefangen tjeitere Stimmung

auffommen. grau |>ebmig§ gute ßaune mar burd) bie

bumme Unterbrechung ber füfj-gefär)r(td)en 3roiefpracbe
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oerborben morben unb Sötte bod) etmaä nadjbenflid) ge=

geftimmt burd} ha* fonberbare (Sebaren beS @afte§,

ba§ fie eigentlich nur fctjmeic^elfjaft für fid) beuten fonnte.

2er Softor befafc überhaupt nidjt tuet UnterljattungSgabe

unb ber alte £err gab fid) öoHenb3 gar feine 9ftüt)e,

feine SSerfttmmung 511 üerbergen. 2ßa§ tjatte er benn

nur? Sßaren mirElid) nur bie gifdje, bie nidjt betten

wollten, brau fd)utb? Cber tjatte fein ©otm itjn oiel=

leid)! fd)on aufmertfam gemacfjt auf ben fjinterüftigen

$lan biefe3 Ijereingefdjneiten 93aron§? SBäre es itjm

gar fo unangenehm gemefen, wenn ber itjm eine feiner

£öd)ter entführte? (53 fdjien faft fo. Unb ber ftuge

2lribert fatj fid} üeranlaftt, bie tarnen fdjnöbe ju öer*

nacbtäffigen, unb ben alten £erm mit fanfter Nötigung

in ein ©efpräd} über gifdjjudjt hineinzutreiben, um fid)

baburd} feine @t)mpat(jien gu erfdjtneicfjeln.

3>a§ festen itjm auetj Wirflid) geglücft ju fein, benn

al§ man fid) cnblict) 00m 2ifd)e erljob, reifte itjm ber

alte £err wotjlraoü'enb bie £anb unb fagte gauj freunblid):

„92a, e3 freut mictj, £err 53aron, baß ictj in Sönen einen

SJcann fennen gelernt Ijabe, ber nod} ein §er$ für gifdje

t)at. SDer gifd), wie gefagt, wirb nod} lange nidjt genug

in feiner Sebeutung anerfannt. ÜIRerfen <Sie fiel) ba3!"

SIribert erflärte, unmöglid} nod) länger bleiben ju

lönnen. Unb t>a bie ©egenoorfteüungen feiten! ber

©d)önbecf§ nid)t aüju jmingenb waren, fo empfahl er

fid} allerfeit§ mit wortreichen Beteuerungen feine! 3)anfe§

für ben t)errlid}en £ag unb ftellte feine ©egen=(5inlabung

fd}on für öie atlernäctjfte 3eit in 21u§fid)t. Sr brückte

grau krümmer jum Stbfctjteb warm bie £>anb, aber
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gerabe^u fieberljeifj mar ber $81icf, mit meldjem er gräulein

(Sljarlotte Sebemol)! fagte.

@0 mar mertroürbig, bafj nad) feinem gortgang aae

ÜJftitglieber ber gamtlte <3d)önbecf mit iljrer Meinung

über ben 23arun jurücffjtelten. grau krümmer t)atte ja

fdjon früher erflärt, bafe fie itjrt reijenb finbe, unb ii)r

Sruber freute fid) tt)re (Smpfiubungen ju beriefen, benn

er mufjte au» (Srfafjrung, bafj jeber SBiberfürud) fie leicht

$u eigenfinniger Übertreibung reifte. S)aJ3 £>ebmig e§

fei, auf meiere ber iöaron e§ abgefeben, bäumte ibm

unjroeifetfjaft , unb mit bem SSater r;atte er tfjatfäd)lid)

borljin bie 9Jcöglid)feit einer SBerbung erörtert.

511» ber SDoftor mit feinem Später ba§ 3immer oerliefj,

um tb,m, tuie er ba& alle 21benbe $u tfiun pflegte, beim

Schlafengehen beb,ilflid) ju fein, fagte ber alte <perr ju

i6,m: „^dj meijj fd)tm, roa» 2>u roiUft; ber SEttann

fdjeint ja fo tueit gang gut. @r üerfteb^t ^toar niduS,

aber ba3 fann ja nod) merben." (£r meinte natürlich

üon giften.

„
s2lber ^apa, idj benfe boct), S)u fannft tk Runter

uic^t ausfteb,en," neefte ber 2)oftor freunbücr). „SBirft

55u am (Snbe deinen ©runbfägen bod) nod) untreu, alter

Slcb.tunböierjiger?"

„
s
21cb, ma§, ©runbfäfce!" brummte ber alte £err.

,,3dt) tann audj bie Pfaffen nierjt leiben; be§lmlb fütele

id) bod) ganj gern meine Partie 2Bb,ift mit bem ollen

^aftor 2)ierid)3, jjdje."

„3a, aber gum heiraten . . ." SDoftor @cb,önbecf

gab btö £b,ema auf, ba er fat), bafj ber alte £>err gähnte

unb offenbar feine £uft meb,r b,atte, über bie grage nadj»

©. O. SBoIjogen, Ecce ego. 6
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gubenfen. „^ebenfalls müjjte man erft genauere @r=

runbigungen einteilen, elje man fid) mit bem jungen

£errn weiter einläßt," fd)lofj er, halblaut üor fid) f)in=

murmelnb.

Sie beiben vgdjweftern blieben nod) eme gan^e SBeile

auf. Sötte fegte fid) an3 Klaoier unb fpielte Gfjopiu.

grau ^rümmer legte fict) mit einem 23ud) auf<3 8ofa

unb oerfudjte ju lefen. Slber e§ ging nidjt, ir)te ©ebanfen

ferjrten immer roieber junid ju bem DerfjeifjungSüollen

©efpräd) im Saubengang, ©nblid) tonnte fie e$ nictjt

mefyr aushalten, fie mufjte iljren ®efül)len Suft machen,

unb al» Sötte eben ein träumerifdjeS 9cocturno ju

(Snbe gebracht f»atte
, feufete fie fomifd) auf unb rief

leife:

„3)u, Sotti, gieb mir einen guten 9iat; er ift bod?

eigentlich fefyr nett, niefjt matjr? SBas meinft 2)u, foll

id) if)n nehmen?"

©Ijarlotte blidte erftaunt auf. „£>at er £id) benn

gefragt?"

„•Jiein, leiber fam immer etroa§ baäroifdjen; aber 2)u

fannft mir glauben, er war bict)t barau. 2>a§ näcfjfie

SJial fragt er gan^ beftimmt."

,,

s#d) fo," fagte bie 8a^mefter unb faf) eigentümlich

lädjelnb über ben glügel weg in bie bunfle gimmerede.

SBeiter mar burd)au§ nid)t§ au3 iljr Ijerausäubringen.

Sie rcotlte fid) feine ÜDceinung erlauben, fo baJ3 %xan

£ebmig fdjliefjlid) gan§ ärgerlid) fdjmoHte:

„5109 gel/, Sotti, $)u bift 'n fdjredlid) langmeiliges

üüiäbel; fpiele lieber nod) 'roa§, bamit man auf anbeTe

©ebanfen fommt."
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Sie ©djmefter liefe fitf) nidjt lange bitten, fonbem

fiel, immer nocrj leife öor ficr) Ijtnläcrjelnb , mit bem

:örautcr)or au§ „Sofjengrin" ein.

5ünfte§ Kapitel.

Qn meinem ber Sefer ben SSorjug fjat, |>errn r>on 3Ret>ent unb

Jrau öemafjfin fenncn ju lernen, ber tapfere Runter eine Sanje

für 2(nton Don Sßerner bridjt unb fcfjlieBlirf) mit einem §anbfdjufj

Dorlieb nimmt.

Slribertä erfter (Sang, all er an jenem Slbenb mieber

in Berlin anlangte, mar nad) bem ,8entral;1etegrapben=

amt gemefen, um fofort feinen ©crjtuager burd) eine bringenbe

$)eöefct)e gum kommen ju öeranlaffen. 2lber mäljrenb er

fdjon mit ber geber ausholte, um bie SBorte auf ba%

gormular $u fefcen, befann er fiel) eine£ befferen. ©ein

©crjtoager mürbe allein fcfjon barüber, bafj man it)n mitten

in ber üftacrjt au§ bem Stfjlafe flopfte — benn öor 9Kitter=

nacfjt tonnte bie Sepefcfje nict)t gut fein 2)orf an ber

fct)leftftf)=märfiftf)en ©renge erreidjen — in gelinbe 2But

geraten, unb menn er bann üoUenb3 Ia§, bafj fein geliebter

9lri bringenb feiner benötige, fo mürbe er fictj fidjerlid?

für überzeugt galten, bafj e§ fid) um einen ^ump ftfjmerften

^aliber§ rjanbelte unb fidj ferjr entfa^teben abgeneigt er*

meifen. @§ mar alfo fixerer, fein anliegen au£fül)rlicrj
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brieflich $u begrünben unb fico, einige Jage in Q)ebulb

3U [äffen.

Slrtbert rjatte eigentlich bie Stbficfjt gehabt, ben ange-

brochenen $lbenb in einem SaHiofal $u befdjliefjen; aber

um feine $eit gu üerlieren unb anbererfeits, um im §in=

blicf auf ben üorjjabenben Zeitigen (Sljeftanb ficfj im foüben

Sebensroanbel gu üben unb fein (Mb ju fparen, gab er

biefe 21bfid)t auf unb fefjrie fofort nacb, feinem £>otel

gurüct, um einen ausfüfyrlicrjen Srief an Sftefierns ju

uerjaffen. (£r fe^te feinem Sdjmager unb feiner Sdjtuefter

ausetnauber, bafs es öfjienfacrje für bie ganje gamilic

fei, ibn als Stammhalter beS alten Kaufes ßlinfenberg

bei biefem roictjtigften ©dritte feines Scbens, §u unter=

ftü|en, fcf)ilberle ben foüben Sftetcfjtum ber gamifie &<fyön-

betf, fotoie bie Xugenben, ®aben unb 9iei$e bes gräuleins

(£b,artotte in ben fräftigfien färben unb behauptete, ber

3uftimmung ber Familie ©djönbecf tuie ber Neigung fetner

Stusertorenen ganj ftctjer §u fein. SSon ber rjübfctjen SBitroe

mar nur fo ganj nebenher bie ütebe in feinem langen

(Schreiben. Seinem Scgroager, bem SJcajor, metdjer, mie

er ficfj mofylberoufjt mar, im allgemeinen nicfjt attju tuet

für itjn übrig rjatte, fucrjte er bas ttjm zugemutete Opfer

einer JReife natf) ©erlin mitten im Sommer unb bie ib,m

baraus mie aus ber Sßeranftaltung eines £>ausbattes er-

roacgfenbeu erheblichen Soften burdj bie SSorftettung ju

oerfüfjen, bafc er ficf) baburcr) für immer oon aller pefuniären

Snaniprud^na^me befreien mürbe. @r hoffte, bafj biefe

(Jrroägung für ben etroas fnauferigen £>errn Sttajor aus=

frf)taggebenb fein mürbe.

2tts er mit feinem langen ©rief fertig mar, las er
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ibn nocr) einmal burd), unterftrirf) bie roicbtigften fünfte

unb roar febr sufrieben mit feiner Seiftung. ©einen Sieben

in ©trebfen muffte er bocb, aud) nocb s3iadjrid)t gufommen

faffen, benn bie mußten ja mit aufgeregter Spannung

einem 33eridjt über beu (Jrfofg feines fübnen UnternebmenS

erroarten. 21ber ba er ju faul mar, um fitf) nocb einen

auSfübrlicfien 93rief gu feiften, fo begnügte er ficb mit

einer ^ßoftfarte an feine ©cbmefter Carola, ©ein granjöfifcb,

genügte jmar fer)r mäßigen 51nfprücben nur recfjt utiüofl=

fommen, aber er fcbrieb bennoer) franjöfifcb, um fidt) bor

ber gnbigfretion ber ©ienftboten unb ber ^oftbeamten

ber Reinen «Stobt 311 fcbü&en. 2)te Sßoftfarte batte folgenben

2öort(aut:

„Chere Carline, il est rien avec la veuve, eile a

un enfant terrible, qui est l'heritier de toute la for-

tune de monsieur Prümmer; alors je me suis fixe

sur la mademoiselle
;

j'ai coupe brillant, on est en-

chante de moi. Ch. rn'aimera sans doute, je Tai dans

la poche toute ä fait. Esperons le mieux! Je reste

ici encore quelques jours, il faut battre le fer quand

il est chaud
;

je vous embrasse tons et suis votre

tres aimant fröre, fils et neveu Ari."

iftad) biefer Seiftung tranl er nod) ein ©la§ 33ier

unb bann begab er fiel) mit bem 93ernu^tfein , feinen

Xag roobl angemenbet 311 fjaben, 31t %$dt unb febtief ben

©eblaf be§ ©ereilen.

3u feiner großen greube empfing er bereits am

anberen Xage, fpät abenbs, eine £epefcbe oon feinem

©cfimager, roorin biefer ibm mitteilte, bafj er bereit fei,
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feinem SBunfdje ju entsprechen unb fdjon am nädjften

SBormittage mit feiner grau in 93erün eintreffen toerbe.

$)ie Sufammenfunft im $Iu§ftellung§parf fönnte nodj am

fetben Nachmittage ftattfinben.

(Scfjon am anberen borgen um acfjt llfjr telegraphierte

Slribert bie Cnnlabung nadj Segel, unb um rjalb ein llr)r

fanb er fidt) am 33af}nf)of griebritfjftrafie ein, um 2)ceüern§

abjuljoten.

8ie Brachten einen Wiener unb eine ®öcb,in mit,

metcbe fie nad) ber ^eittjftrafee borau§faf)ren tiefen, um

bie SBorjnung für einen mehrtägigen $ufentt)alt rjerju*

rieten. Sie felbft berfügten fidj mit bem lieben Slri

gunädjft einmal in ha§ nahegelegene feottl Monopol,

um bort eine ßleinigfeit ju fidt) §u netjmen, wie ber

SJttajor fidt) befdt)eiben au§brücfte. Stber bie bertt>anbt=

täafttidse §er$en§teitnaf)me an feinem 2iebe£gtücf unb

feiner nunmefjr mit Sidjerfjeit §u ermartenben Befreiung

au§ all' ben fatalen Sebrängniffen, bie ibm burcb, feine

©laubiger ermudjfen unb bie gange Familie in fflliu

letbenfcbaft 3ogen, mar fo aufrichtig, bafj ber gute Sttajor

ficfj berantafjt faf), it)r gunädjft einmal burcb Spenbierung

eines opulenten grül)ftücf§ nebft jtüei gfafdjen ^ommert)

$Iu3brucf §u geben. 5Iribert erinnerte fid) nidjt, jemals

fo rjerätidt) bon ben 9J?et)ern§ aufgenommen roorben ju

fein. 2)er Sttajor mar ^mar im allgemeinen ein gan§

umgänglicher £err, ber felbft in feinen jungen ^al)ren

nicf)t gerabe roie ein ^eiliger gelebt rjatte unb in golge

beffen ein SSerftänbmS für bie bummen Streiche eine#

flotten 3unfe^ befafj. Srofcbem rjielt er fidt) bie eroig

bebürftigen @trei)fener nad) 9ttögticfjfeit bom Seibe, morin
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er burrf) ba3 fdjroffe 2ßefen feiner ©attin, welche burct)=

au§ nidjt geneigt mar, auf 2eute, bie ib,r nidjt3 nu|en

fonnten, irgenb meiere SRücffidjt ju nehmen, fräftigft unter*

ftüfct mürbe.

grau üon ^linfenberg, bie geborene Sraafjfe au§

@db,ieüelbein, mit ber aU (Scfimiegermutter ja atterbing§

nid)t biel Staat ju machen mar, bermeilte nie länger

afe r)öcr^ften§ adjt Sage auf ©roßfcfimöfmif} bei 2M)em3;

unb felbft Carola, meiere, um bo$ ntcEjt gan§ bie ©enüffe

ber 2ßeltftabt entbehren $u muffen, fidj regelmäßig im

SSinter in ber ^eitbjtraße ju @afte laben ließ, felbft

Carola, bie ebenfo mof)l einen tüchtigen ^JSuff »ertragen,

als aud) gelegentlich bie 3ät)ne jcigen fonnte, tjatte e§

feiten länger al§ bierjefm Sage unter ©cbmefter @öa§

Dad)t au§£ufjalten bermoetjt. @üa mar au<fi ba<§ einzige

2ramifienmitglieb, öor melcbem 3(ribert Sftefbeft emüfanb,

benn baß fie als roenig reijoollc^ unb blutarmes 2Jcabcben

e3 üerftanben Ijatte, ben febmer reiben SlJcajor einjufangen,

ber mit feinem großen, prächtigen 93efi|jtum, mit feiner

fet)r ftattlicb,en $erfönticb,feit unb feinen tabellofen Sanieren

bie glän^enbften Partien tjätte marfjen fönnen, bciZ mar

unb blieb in feinen klugen eine bemuuberung§mürbige

Seiftung. Slußerbem batte fie fief) bie Allüren einer bor=

nehmen S)ame in öollenbeter SBeife ju eigen gemaefit.

Sie 50g fid) faft buritanifcb einfact) an, aber meiblicfje

®enneraugen fafjen ben ®lciberftoffen mie ben unfcfjein=

barften Sdjmucfgegenftänben, bie fie trug, bie foftbare

©ebiegenfteit an. 2Bie fie ging unb ftanb, mie fie $u

^ßferbe unb im SSagen faß, ba$ mar atle§ bon jmeifel*

lofer SSornefymlieit. 511« fünfjetjniäljriges Sütabdjen mar
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gefallen, bie fidj bamal§ fdjon in bemfelben fc^abfjaften

guftanb roie gegenmärtig befanb, unb blatte firf) habei

ba§ jftafenbein gebrochen, moburd) biefeS an unb für fiel)

fcfion recfjt ftattlidje Organ in ber STcitte einen fürjnen

£öcfer unb oon ba ab eine giemlid} auffattenbe Krümmung

nacb Iinf§ erhalten rjatte. 3 ftU<^en iljren fcotlen £änge*

fangen unb über bem äiemlicb, üppigen, feften 9Jhinb

mit ben großen, forgfamft in ftanb gehauenen Söhnen

barin nafjm fidt) biefe gebieterifcfje SMemafe übrigeng

ganj fitfoott au§. Sie fjatte Sifjnlic&feit mit Submig XIV.,

eine 2ib,nlicl)feit, bie mol)f etmav gerainnenber Terror*

getreten märe, menn fie fidj nid)t fo eigenfinnig auf ifjre

fpiegelglatte, proteftantifcfi^ariftofratifcfje grifur oerfteift

Ijätte. 9tber grau @üa mar unglücfticb, menn aueb, nur

ein einjigeS ifjrer braunen §aare fiel) über ber glatt ge*

mölbten, |ol)en, breifantigen Stirn 51t träufeln öerfudjte,

ober ifjre feft aufgeftecfteit, unbebeutenben 3 öpfe fief) etroa§

locfern mollten. Sie ging ferner in ber Sittenftrenge

fo meit, einen ftar! Ijcrüortretenben Stufen für etmo§

Unanftänbiges ju erflären unb fucfjte ba§> menige, ma§

it)r bie 9?atur üertiefjen Ijatte, burcr) einen überau»

ftrengen Xaiffenfdjnitt öolIenb§ unferjeinbar 511 macben.

£a§ einzige, roa§ auef) narfj gemötmlidjen roeftlidjen 23c=

griffen an ibr fjübfcf) ju nennen mar, ba§ maren bie

bunfelbfauen 9(ugen, melcrje, groß unb gut geftfmitten,

buref) bie ftarfe braune gärbung bei unteren 2ibe§ einen

märmeren ©lanj erhielten, all fie an unb für fieb, 6e=

faßen. %xo% biefer ?Iu§fteHungen im einjelnen mar aber

bennoefj im ganjen bie Grfcfjeinung ber fcblanfen, großen
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£ame, toie gesagt, burcf) if)re SBorncfjmfirit nic^t unfüm*

patt)ifd^, unb neben ibjrem (Statten, ber fie noct) um Hauptes-

länge überragte unb mit feinem gewaltigen blonben

Schnurrbart in bem offenen, roettergebräunten ©efidjt

noct) immer, tro| feiner auSgeberjnten ®(a|e, ein fcböner

Sftann $u nennen roar, nafjm ficf) %xan @öa fogar rect)t

gut au§. 5(U cf) im übrigen oerftanb fie itjren $(a£ als

©attin eines ©ro|grunbbefi|erg mit militärifcfeer SSer-

gangenrjeit foroorjt auf bem Sanbe roie in ber ^Berliner

©efettfdiaft bortrefftict) auffüllen, gför ©attc festen

ganj aufrieben mit tt)r ; nur gegen it)re übertriebene

grömmigfeit erlaubte er fict) manchmal etroaS brafiifcfje

Ausfälle. Sie ging irjren 2>orfuntertl)anen mit bem

leuctjtenben Seiföiel getoiffenfjaften SirdjenbefudjeS ooran

unb gehörte in Berlin $u ben ^ntinten be» föoförebigerS

Störfer.

5tribert begriff felbft niegt, toie fie ju biefem eüan*

getifcfjen (Sifer fam; bon ber guten SEante Sötte batte fie

ifjn roofjl faum, benn über bie t)atte fie cl§ junges

SJcabcfjen gerabe fo fribol gefüoüet roie bie ar.beren ©e=

fcr)tDifter aueb, unb überhaupt roar jegtietje buritanifd)e

(Strenge ein ber gamilie fölinfenberg burcfjauS frember

3ug. 3^r 23eroeggrunb, fict) gar fo fircrjttcrj anjufteGen,

roar einfad) ber, bafj fie eS in biefer gefährlichen 3 ei*

beS roaebfenben Unglaubens für eine ber bornefjmften

^flid)ten beS 9lbe(S t)ie(t, alle bie berrutf)te MuffTärung

bemmenben 9J?äcfete nact) Gräften ju unterftüijen. SDieS

roar aud) ber ©runb roeSrjatb fie ber 9J?ajor geroäbren

liefe. Sein Stbei batierte nämlict) erft bon feinem Sßater

fjer, njefdjer ^omänenbäctjter geroefen mar, unb ibm roar
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bic ©ac^e bei $Ibel§ int (Srunbe jiemticb gleichgültig.

@r glaubte jebod), auf bie feubalen ©efüble fetner ®attin,

meld)e ib,re Statten fürtfr)unbert Saljre roeit prücf ber*

folgen tonnte, 9ttkfficf)t neunten ju muffen, um ftdj tb,r

gegenüber feine Sölöfje ju geben.

5tri r)atte mäbrenb bei ©ffeni feinen fdbrifttidjen 93e=

riebt über feinen erften Angriff auf bie ^amtlte ©ebönbeef

burefj 9tad)traguug einer güöe bon (Sinjelb.eiten ergänzt.

2IÜ er bamit fertig tt)ar, ftrieb, ber Sftajor fcfjmunjelnb

feinen geroaltigen Scfjnausbart unb fagte:

„9la, idj fer)e mein $unge, ®u M* ® e ^n S^t niebt

unter ben Steffel gefteüt. ®u fdjetnft übrigeni ben

brauen Seilten gan§ fdjauerlidj bie föuefe öoUgelogen

$u tjaben über teilte ©anbffitfdje unb £eine übrigen SSer*

l)ältniffe. 9?a, mai follen mir nun bei ber ®efSiebte tfmn?"

„93or allen Singen bitte id) $tdj um ©otteiroitten,

mieb nidjt 31t beiabouieren," berfe£te 5Iribert. „33on

Streifen motten mir überhaupt fo menig mie möglieb,

reben. SSor ber £>ocb§eit barf übertäubt niemanb fjin

bon ben Sctjönbecf*; ba§ gäbe ja ein Unglüct, menn fie

bie otte Saracfe fät)en unb bie merfmürbige (£inmormer=

fdjaft rennen lernten! Carola tft ja nodj bie einzig ^rä-

fentable; bie fönnen mir ifjnen ja 'mal borfefeen, trenn

fie unruhig merben fottten. Unb baZ übrige müfet ^t)r

beforgen."

„9?a, Socken, nimm Sieb, jufammen, bamit £u einen

reetjt foliben (Sinbrucf madjft," neefte ber SKajor feine

$rau. „$afj ®u mir niebt etma bie tarnen gieid) $u

Stöder ober in Seine frommen Vereine mttfd)lebbft.

®a» fann ber 3et)nte "i^t bertragen."
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„Herrgott, fümmere ©u Sidj bodj nur um Sidj!"

fuljr grau @öa gefränft auf. „%% toetfe fc^on, wie t$

midfc, 311 benehmen tjabe. (Sudj beiben will icb, nur raten:

trinft nidjt fo biet, fünft f^wa^t gljr nacb^er Sumtn-

fjeiten unb berberbt aöe§."

Xroij biefer ÜWafinung ließen fidj bie Ferren ben

^Sommert) feljr gut fct)metfen unb berftiegen fidt) in ib,rer

Begeiferung fdjtiefjtidj fogar fo Weit, gräulein ßfjarlotte

etioa* borcilig al§ Braut leben ju laffen. Sei ber geft»

fteflung be§ SriegSplaneS erwie§ fidj grau ©ba aU eine

fer)r nü|üct)e Berbünbete, inbent fie au§ ber (5mbfinbunga=

Weife eine§ jungen, wohlerwogenen 9Käbdjen§ l)erau§

gan§ genau fcftfteüte, welche 21)atfad)en au§ bem Bor^

leben 51ribert§ wie au§ ber gegenwärtigen Familien*

gefd)idt)te jugegeben, weldtje bagegen mit 8tiflfd)weigen $u

übergeben ober audt) in eine befonbere Beleuchtung ju

rücfen feien.

üftadjbem fidc) fo bie brei 93erfdt)morenen über alle

©injetrjeiten im flaren waren, fdt)ieben fie in b
/ offnung§=

freubigfter Stimmung, um fidb bereit« um tjalb fünf Ub,r

Wieber im 51u§fteHuug§parl ju treffen. 9Jtebern§ fuhren

tjeim, um fidt) ein wenig au^uruben unb bann 5Wecfent=

fbredt)enb Xoilette ju madb^en, unb Slribert berfügte fidt)

in fein £otet, um ftd) ein wenig ju fammeln, für

fein b,od)Widc)tige» Borljaben.

(Sr warf fidt) auf§ Bett, fonnte aber bor Aufregung

nidt)t einfdfjlafen, tro^bem ifjm ber Sßein unb bie feinen

©peifen einen ferneren ®obf gemadfjt Ratten. ©dt)on um

bier Ufjr berfügte er fid) nad) bem 21u§fteüung§ba(aft,

um ja jur ©teile ju fein, wenn bie 8dbönbedf§ fämen.
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gn bem (Safe Beim 9Jfufifpabiflon genofj er eine Xaffe

fcfjeufjücfjen fcfmDarjen (Safteg unb bann lief er aufgeregt

alle üffiege be§ ©artend ah, tion bem (Eingang am Sebrter

üBarjntjof bi§ ju jenem an ber Sftoabiter Strafje.

(£§ mar fünf Urjr borbei unb nocb, mar meber bon

9ttet)erns, nocfj tum @cf)önbecf§ etma§ ^u fe^en. 21m

(Snbe waren fie burcfe beu einen Singang herein gefommen,

mäbjenb er am anberen barrte. ®an§ aufgeregt betrat

Sftibert ben ®£a§ba(aft unb lief burcf) bie lange SReifje

ber Säle unb ©eitenfabinette, o|ne nur einen SSticf

auf bie ©emälbe ju merfen, nur rjaftig ba§ ^ubtifum

mufternb im 2Beiterfd)reiten. S^etn, bie§ S3erfab,ren mar

auSficbtlloS. Gr tonnte ftunbentang \o tjerumftufen

unb bie Scfjönbecfö aucb , ob,ne fidt) $u treffen. (£»

blieb bocr) immertjin fixerer, bor bem SJJcufifbabitlon

^ofio su faffen unb bort gebufbig auäjufjarrm, bil fie

famen.

@r feijte ficf) alfo rjin unb löffelte tangfam ein

grucbtei# aug, um baZ lieber feiner Ungebutb ab3ufüf)len.

5)ie 5Regimeut§mufif fbielte Iärmenbe SSeifen auf unb bie

bunte, geputzte SKenfcbenmaffe flutete bicfjt gebrängt ben

fcbmafen ^ßromenabenmeg auf unb nieber. 5Iber fo feb,r

9Iribert aucfj aufpaßte, ben ®obf fortmätjrenb t)in= unb

berroerfenb, jeber $>ame unter ben §ut gucfenb, — bie

Chmarteten famen nicfjt

@§ mar fcfjon rjafb fecfj§ borbei, aU Slrtbert enbticb,

au£ bem ficrj itjtn entgegenmäfjenben SD'Jenfc^enftrome

^einrieb Scrjönbecfi rjagere ©eftalt auftaueben faf), aber

er fam allein, ober bietmebr fcfjfimmer aM allein, näm«

lidt) in Begleitung eine^ äufjerft mageren, jungen 9J?anne§,
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melden er fogteictj nad) ber rcct>t fügten 23egrüfjung 2lribert

als ben ^Srioatbojenten Softer %Mt oorfteflte.

„Sie fommen ot)ne Qljre ©amen!" rief 3Iribert ganj

entfe^t, nadjbem er ben ^noatbo^enten burdj einen

flüchtigen ®ot>fnider abgefunben tjatte.

„3a, idj meife nid)t," fagte £err ©cfpnbed ad)fet=

gudenb, „bie müßten borfj fdjon tängft fyier fein, ©ie

roottten atiein tjereinfarjren unb öünftlid) um fünf Uljr

tjier fein. 3$ fomme bireft üom ©efdjäft unb Ijabe mid)

ettuaS öerfüätet; £>err Softor Slbete mar fo freunbtidj,

midj abjurjolen."

„Sie 2)ame werbe aU bei bene Silber fei," mifd)te

fiefj ber frembe £err inS ©efürädj. „3cb, mein, roir trmn

am befdjte, roir fdjaue erfdjt emal nad/."

Slribert ftarrte ben fteinen, blaffen Denn mit ben

bieten Sommerfüroffen, ben roafferbtauen Slugen unb ber

©tafytbritte auf bem tädjerlidjen Slümödjen üon einer

Diafe roarjrtjaft entfe|t an. £immtifdjer $ater, §u meinem

gmetfe modjte biefer fdjredtidje £err 8djönbed btofj

biefen tümmertidjen ©djroaben mitgebracht rjaben? Sollte

ber roirflief) ben ganzen Wadimittag über babei fitzen unb

burcit) feine fefuefe ©ritte sufdmuen, roie er gräulein

(Xtjatlotte ben £of madjte? Sdjredlidjer ©ebanfe! l£r

öermodjte oor 23eftür$ung überhaupt fein SBort r)erau£=

jubringen. 2)oftor Sdjönbed ftimmte an feiner ftatt

bem SSorfdjlage bei unb otjne fid) erft nieberjufe^en,

madjten ftdj bie beiben Ferren auf ben SBeg nad) bem

§auüteingange be§ 2tu§fteüung§gebäube». Stribert fdjtofj

fidj itjnen ftiUfdjtoeigenb an. @§ mürbe befdjloffen, bafj

ber eine bie mittlere Steige ber Säle, bie beiben anberen
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je eine ber Seitenteilen burd)ftreifen fottten unb mer

oon ifmen bie Samen fänbe, füllte fie natf) bem Suppel-

faal führen unb bort ber gurücftunft ber anberen Ijarren.

Slribert tf)at , roie iljm getjetfecn unb eilte mit raffen

Stritten burd) bie roeiten Säle; er Ijatte ja gute Slugen,

bie tarnen fonnten iljm unmöglid) entgegen. s2I6er er

mar mütenb. (5r tjatte ein fixeres SSotgefütj! baöon,

bafj er Ijeute fein ©lücf l)aben merbe. Sie Stimmung

mar il)m je£t fdmn oerborben. SBenn er nur ein Mittel

gemußt Ijätte, raenigftenl ben Sdnnaben Ijinausjugraufen,

— ber ©ruber mar ja aU Seifiger fd)on fdjlimm ge=

nug. So, je|t mar er bei ber plätfdjernben gontäne am

@nbe ber Saalreilje angefommen unb trat ebenfo rafd)

ben SRücfmatfcf) an. sJUcf)t§ ju fefjen oon ben Sdnnefiern!

•ftun ftanb er tüieber in ber pruntooHen Sßorljalle unb

fpäljte, fdmn gauj neroösl oor Ungebulb, balb red)i§, balb

linfö, balb burtfj bie SKitte Ijinaue nad) ben (Srmarteten.

darüber motten mol)l fünf äftinuten oergangen fein, al3

er enblidj oon ber linfen Seitentrjüre |er burdj ben

erfien ber Sttittelfäle bie Srf)önbecfftf)en Samen in S3e=

gleitung bei fleinen Softor 2ibele ganj langfam baljer-

ftf)(enbern fal); fie blieben fogar nod), anfc^einenb in leb*

fjafter SiSfuffion, oor biefem unb jenem 33ilbe fteijen.

„gretfjfyeit fonbergleidjen!" fnirfdjte 21ribert halblaut oor

)\d) (jin; mo fie borf) mußten, bafc er frfmn breioiertel

Stunben lang auf fie wartete ! Unb er pflanzte fid) breit

unter bem l)ol)en Türbogen auf, flemmte ben Qxoidex

auf bie Sftafe unb jagte fid): „9k, nun lafj fie mal

ranfommen."

@3 bauerte nod) eine gan$e Sßkile, ef>e grau krümmer
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bei einer zufälligen SBenbung feiner geraar/r mürbe, ©ie

rief ber ©c^roefter etwas ju unb fcrjritt ibm bann lebhaft

entgegen, roätjrenb er fid) ntct)t öon ber ©teile rührte,

fonbern nur ben grauen Srjlinber gur Söegrüfjung lüpfte.

„£>a finb ©ie ja enblicr)," rief bie fjübfdje SBitroe,

inbem fie tf)m bie £anb entgegenftredte unb bie feine

refolut fdjüttelte. „2öir fudjen ©ie feit einer rjalbeu

©tunbe überaß."

„äftit aufeerorbentlic^em (Sifer, raie es febeint," oer=

fefcte SIribert brummig. „%fyv gräulein ©dpefter fdjeint

mieb, je|t noeb, nidjt einmal ju fetjen." %n ber £b,at

tjiett fieb, ßljatlotte immer nod) öor einem Silbe auf unb

liefe fid) üon bem ^Srioatbo^enten etroas Dorbojieren,

obrool)! fie fieb, auf ben Buruf ber ©etjwefter umgeroanbt

unb StribeTt fidjerlicb, erfannt b,atte.

„21dj laffen ©ie bie nur," lachte grau §ebmig. „2Benn

bie Sotti einmal fidj mit bem £oftor einlädt, bann finben

fie immer fein @nbe. S)ie betben finb einanber mürbig.

©o mas üon ©rünblidjfeit — fju, gräfelid)!"

„Sie finb alfo tooljl mit bem §errn intim befannt?"

fragte Slribert.

„D ja, er ift ein greunb meinet iörubers; natürtid)

aucr) ©tjemifer. 3$ glaube, er fjat irgenb ein neue»

©iftjeug erfunben, bas ber ^einrieb jetjt fabrizieren foll.

Senfen ©ie, bas ift fo jiemlid) ber einzige junge £err,

ber aud) mal au uns nad) Xeget fnnausfommt ; ba fönnen

©ie fid) einen begriff machen ! 2Bir neden meine ©djtueftcr

immer mit irjm."

„3s bodj tooty nid) möglieb,! 2)er?"

,,^a roarum nidjt?" fagte grau IJSrümmer, bie 2lugen=
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brauen tjod)$ierjenb. „(Sdjön ift er ja nidjt. 216er er

ift gar nicfjt bumm, roenn man ein btfjdjen ©ebulb mit

ifjm r)at. @r roeifj fet)r Diel — unb nicrjt blofj Don

feiner Stjemie. Sie Sotti mag it)n fet)r gern."

,,3Id), Sie glauben roirflid), ba$ er roagen fonnte!"

fuljr Stribert rjodjmütig auf. (Sr t)atte Dor 5irger fd)on

eine ganj rote Stirn befommen.

„Run ba£ glaube icrj eben nidjt, bafj er roagen

tonnte," toerfefcte grau £ebmig geringfdjätjig. „(Sr traut

fid) \a nidjt, fonft — marum nitfjt? (£r ift au§ gan$

gutem £>aufe, fein $ater ift ein ©olbroarenfabrifant in

^for^eim unb in ber ©elerjrtenroett foH man fid) ettoa£

Don ibm oerfüredjen."

£ier rourbe ha% ®efpräd) burd) ^einrieb, Sd)önbed§

3)a$roifd)enfunft unterbrochen unb aud) (Xrjarlotte unb ber

Softor 5lbele entfd)toffen fid) enblict), §u ber tleinen ®rupoe

5u flogen. 9ftan üertiejs nun roieber ba§ 2tu3ftetlungs=

gebäube, um fid) Dor bem Safe nad) 9Jcet)ern3 umjufelien.

Sie roaren injroifc^en enblicb, gefommen unb entfcfjulbigten it)re

Unpünftlidjfeit burd) bie Unorbnung, bie fie in ibrem

berliner £au»roefen Dorgefunbeu Ratten, üftatürlid) Ratten

fie nad) bem etroa§ anftrengenben grüljftüd gan-j einfad)

bie 3eit Derfdjtafcn.

„Ob fid) benn ber Sdjroab' je£t brüden roirb," badete

Slribert. @r blatte nod) fein SBort mit bem Öriflenmann

geroedjfclt unb itjn fütjlen ju laffeu gefügt, bafj er e§ für

eine ungeheure Sreiftigfeit blatte, fid) fo in eine gelabene

(Seieüfcrjaft eiujubrängen.

5lber S)oftor Sdjönbed t)ielt el gar nid)t einmal für

ber aJcüfje roert, fid) bafür §u entfebutbigen, bafc er biefen
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ungebetenen ®aft mitgebracht, ©i [teilte ifyn ganj rjarm(o§

SJcetjernl bor.

£)er £>err SDlajor t)atte gut gefcf)Iafen unb roar auä-

gejeicrjnet bei Saune @r glaubte feine Aufgabe ricbtig

gu erfaffen , inbem er fidj mit Aufgebot feiner ganjen

miütärifcb, gefcrjulten SiebenSroürbigfeit ber grau krümmer

roibmete, roa§ ibjm um fo leidster roarb, aU e3 ficr) mit

ber lebhaften aufgemecften grau roirfiid) fer)r gut fd)roa|en

lief}. Slufterbem rjatte fie für biefe Gelegenheit eine ganj

ejquifite Toilette gemacfet, bie it)r entjücfenb ftanb unb fie

faft fogar jünger erfcbeinen tiefe, als ifjre ernfttjafte, fttßere

©cfjroefter. Unb ber 9#ajor mar fein Unmenfcfj, ber e§

etroa für fünbtjaft angefefjen Ijätte, mit einer rjübfdjen

jungen SBitroe ein roenig ju fofettieren. Seine ®attin

50g £>errn ©cfjönbecf an ifjre Seite unb machte ficb, mit

löblichem Sifer baran, ben jufünftigen £>errn ©c^mager

mit bem etroa§ attbacfenen gucferroerf itjrer Siebend

irürbigfeit ju füttern. ®Iug, rote fie roar, roufjte fie ferjr

balb "ba% (Sefbräcb, auf bie Sanbroirtfdjaft im allgemeinen

unb auf ir)re fdjlefifdjen Sertürner im befonberen ju

bringen, bamit üon bem ©tanje, ber bon if)r ausging,

aucr) auf ben ©ruber ein roorjltbmenb milbeS Siebt juriier*

ftrab/ten foHte. $er 2>oftor Slbete blieb roie eine Klette

feft an gränlein Srjartotte Heben unb nafjm, nad)bem er

ein fleine SCßeite ftumm unb teiinatjmioS bem atigemeinen

©ebfauber gugerjört tjatte, ba§ bortjtn unterbrochene Sunft=

gefbräcb, mit feiner 9?ac&barin roieber auf, roobureb, er fie

berart an ficb feffelte, bafj fie für alles, roa» fonft an

itjrem £ifdje gerebet rourbe, fein £)b,r merjr rjatte. ©0

fam e§, bafj SIribert, ber gmifeben ben beiben Scbönbecffcben

©. t>. SOSotjogen, Ecce ego. i
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Xanten $la§ genommen blatte, in biefem Greife eigentlich

überftüffig mürbe. (Sr marb fidj beffen mit immer road)fen=

bem ^ngrimm bemüht unb fudjte fid) gegen fotdje @dud=

falstüde baburd) miberftanbSfäljiger §u machen, bajj er ju

bem fdjänbticfjen Kaffee, ben er nun fdjon jum jrceiten

ED^ale genießen mufjte, §mei ©täfer angeblichen ©ognac

hinuntergoß. @S mar iljm faum oergönnt, fid) anberS

an ber Unterhaltung §u beteiligen, als inbem er §u ben

roorjtbefannten, alten ®afinoroi|en feinet SdjmagerS lachte

— fo angeftrengt ladjte, bafj er oftmals bie fdjönften

s£ianiffimoS ber SRegimentSmufif ftörte unb fid) baburd)

ben Unmitten beS ganzen ^ßublifumS 3u§og. @r gehörte

übrigens ju ben Seuten, meiere bie 2Kufif foroofjl im

gimmer als aud) im freien Ijauptfädjüd) nur als eine 2In=

fpornung jum ungenierten Sdjroatjen empfinben. ^n oa^

Sunftgefprädj feiner SJadjbarin jur Sinfen magte er fid)

nidjt ^inein^umifdjen; er tjörte ba tarnen fallen, mie

Söörflin, Uljbe, Stinger, oon benen er nie etroaS gehört

fjatte, unb er mar oiel $u gefdjett, um fid) teidjtfinniger

SBeife ju blamieren, gräulein (Sljarlotte fragte ttju einmal

um feine Meinung, metjr anftanbSfjalber als auS $8e=

bürfnis, unb ba mar Shibert oorficfjtig genug, fid) für

einen DoHfommenen Saien ju erflären, ber fid) fein Urteil

erlauben bürfe. (Sr fonnte eS fid) aber nid)t öerfagen,

mit einer fleinen ironifdjen <Spi§e ju fdjtiefsen.

„©näbigeS gräütein miffen ja, id) fcfjroärme ,nur

für
sJcatur', ber reine 3^aturburfd}e, unb bie fyaben ju

fdjtueigcn, wenn bie Ferren ftunftgeietjrten baS 2Bort

b,aben."

„£>, Sie irren fid;," fagte Charlotte, „$err ©oftor
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2tbele ift nidjt mefjr taftgetefyrter, al§ ©ie (Eljemifer

finb. £a§ b,eißt entfdjulbigcn ©ie, Sie finb ja autf)

ßfjemifer, mie i«f) Ijöre." Unb fie manbte fid) an iljren

üftatfjbar: „Genien ©ie nur, ber §err 93aron ift einer

großartigen ©rfinbung auf ber ©pur."

„@i freiließ, i weiß fdjon," rief ber Heine ©tfnoab

lebhaft, inbem er mit feinen unftfmtbigen, blauen Slugen

ben ^unfer latfjenb fixierte. „SBiffet ©e, $err Saron,

Wenn @ie finfdjtlidje S)inger au§ ©anb madje renne,

bann finb ©ie bei ©ott e größerer ®unftfjtge(el)rter aU

tt)ie ierj."

Slribert war fo roütenb, ba% er nidjt einmal etmaä

§u entgegnen mußte, fonbern ba3 ©elädjter ber beibeu

ftumm über fitfj ergeben taffen mußte. (Sr fuct)te Stjarfotten

baburtf) su ftrafen, baß er fid) oon nun an auäfdjtießtid)

irjrer ©djmefter jumanbte unb fieb, eifrig beftrebte, burdj

©cb/r^e, ©cfjmeidjeleien unb feurige 231ide feinem ©d)mager

ben SRang abzulaufen.

Salb barauf bradj bie fleine ©efetlfdjaft auf, um

noeb, einen @ang burd) ik ^lusfleUung ju unternehmen.

$>a §lribert im ooraug mußte, ba^ er bei biefer (Ge-

legenheit öor feiner $)ame nidjt glänjen fönne, fo befdjloß

er, fieb, barauf 5U befcrjränfen, roenigfienä bem ©dntmben

einigermaßen ben ©paß ju Derberben, inbem er nidjt üon

©fyarlotteng ©eite mid) unb fieb bemühte, bem |>errn

Renten nad) Gräften ben ©ffeft feiner Vorträge ju ftbren.

(Sfjarlotte blatte ein feines 23erfiänbm3 für ©timmungl*

maierei unb eine auSgeförodjene Vorliebe für otjantaftiferje

SSormürfe, mogegen Stribert nur für ben aßernüdjternften

9tealiSmu§ ©tun fjatte unb mit cd)t berliner ©djnobbrigfeit

7*
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atte§ anulfte, roa» er uid)t üerfianb. Xa§ ^fräulein lächelte

gu feinen ©djergen, tiue mau über bie roic^tig öorgebracfjten

£)ummb,eiten eine! ®iube3 lädjelt, unb ber 35oftor $tbete

fc^mieg bagu, roie eben ber SBeifc fdjmeigt, toenn Sfjoren

reben. 'sitber Slribert mar mit biefem (Srfolge gang gu=

frieben. go, er fdjöpfte baraul fogar ben Sftut, felber

augeitct)t§ eines militärtfcr)en ^arabeftücfe* üon Slnton oon

SBerner 311 einem fleinen funftfntifdjen Vortrag ba$ SSort

gu ergreifen. 35ie meiftert)afte SarfteClung bei ®rf)u£)tt)erf£

auf biefem ©emäfbe begeifterte itjn. 2Bie ein gutgetuidjfter

Stiefel feinen Präger fofort all einen Sttann Oon folibem

(Simraiter unb guter ©cfinnung aulmeife, fo auctj geige

fid) jperr oon Sßerner in ben tuunberbar gematten ©dmft*

jtiefetn all reeller Sünftfer gegenüber ben Dielen fdjmierenbeu

unb ftecffenben Kollegen, bei benen man meiftenl gar nicrjt

einmal erraten fönnte, roas bas 2)ing eigentlich üorfteflen

follte. Xie £älfte öon bem 3 eu& roal oa Ijerumljänge,

fönne überhaupt nur auf fünfzig ©cbritt Karriere genoffen

tuerben, roogegen man biefem SBemer fogar mit ber Supe

gu ßeibe rücfen föune.

„äftan ried)t orbeutlid) bie 2£id)fe auf biefen ©tiebetn,"

fuljr er begeiftert fort, „unb feljcn Sie mal, tüte fid) l)ier

bie Sonne auf ben £acffd)äften biefe§ ^ufarenrittmeifier*

fpiegdt. 2)al ift einfad) foloffal gemalt! 8eb/n Sie,

ba i§ roirflid} ©onne brin — ©ie rooü'n ja immer

©onne tjaben. Sonnermetter , ift ba§ nid)t 23rebotr>

üon ben gtoölften |mfaren! Sftatürtidi) ift ba$ ©reboro!

Sßir nannten iljn im ®orp§ immer ^tppetdjen, toeit er

fo {jübfdje rote Sacfen fmt. gabelb^aft getroffen! 9Jcorjen,

Sippetdjen, freut mid), SDid) fo mofyl unD munter gu feb,en.
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Sag' mal, roo läfjt $u'n £einc ©Hebet bauen ? 3tlg ob

man it)n üor ficb fä^e, ben guten jungen! — SBa^rtjaftig

ein jeniater ®ünftler!"

„9ftan füllte itjn §um (Staren bürger öon ^erleberg

ernennen," ergänjte fcrjmunseinb ber SJcajor, „meil er bie

berühmte ©lanjmidjfe fo 5U üerljerrlicrjen üerfteb,*." ®a3

mar aber burcfjauS nict)t ironiftr) gemeint, beim £>crr öon

97cerjern ftanb, mag bie fünfte betraf, nur fefyr menig

über bem Stanbüunft feines SdjmagerS.

STribert manbte fict) um, um bie SBirfung feinet SSor-

trageS ju beobac&ten. (£b,arIot;e hatte bie Gelegenheit be-

nufct, um mit tfjretn ftumüfnafigen Sicerone burcfj bie nafje

£f)ür in einen Scebeufaal 51t entfcrjtüpfert, too er bie beiben

anbäcbtig üor einem ©emälbe ftetjen )ai), mefd)e3 er fürs

Suöor für 33töbfinn erflärtc batte.

SBütenb gab er alle weiteren SÖemülmngen auf unb

titelt fid) fortan ju grau ^rümmer , roetdje %tvax aud)

erheblich, mebr ©efcbmacfsbilbung befafj, alä er, aber botf)

roenigften* über feine Scbcrje lachte unb jmar obne bo§=

bafte feintergebanfen.

S)er äftajor benu^te eine ©etegenfjeit, als grau krümmer

burcb feine grau ins ©efpräd) gebogen mürbe, um feinen

Sdjroager beifeite ju nebmen unb irjm jujuraunen

:

„$u tjör' mal, greunbcben, mir icfjeint, ®u rjaft un§

ba gefjörig auffifjen laffen; $u bift ja grabeju Suft für

ba§ gräufein. ^cf) mürbe mir an deiner Stelle üon einem

fräftigen $)ienfimann bie Tcafe einklagen laffen unb benn

'ne griffe brauffe^en ; benn gefätlft ®u ir)r am (Snbe

beffer."

„tiefer öerbammte Sert!" fnirfcf)te ?tribert ingrimmig.
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„2Benn mir ben nicqt to» merben fönnen, ift bie jan§e

Übung öcrfetjtt. Unb itf) üerfidjere $>id), idj mar fcgon

fo meit mit fiottdjen, icb, brauste blofj nocb, 'n bifjdEjen

ÜDJonbfcgein unb 'ne 23iertelfiunbe unter toter klugen, benn

mar bie ©ad^e jemadjt, — ©fjrenroort."

„üfta, motten feljen, ma3 mir für 2)icrj tljun fönnen,

mein ^unge," fagte ber ÜKKajor, nacgbenffidj feinen langen

«Schnurrbart ftreicgenb. „<&fyabe, bafj e§ nictjt bie Sßitme

fein !ann. @in ganj toatente§ grauen§immer — ä!"

(Stma anbertfyatb ©tunben lang Ratten fid) bie £err=

fcgaften in ber 2üt§fteflung aufgehalten, al§ ber 9J?ajor

mit militärifcfier (gntfcrjiebenfjeit erflärte, er fjabe bie ®e=

fdjidjte je£t grünblid) fatt unb feljne fidfj banacb, bie Seine

unter einen fauber gebecften Sifcg ju ftecfen. ©3 mar

nafje an adjt Ufyr unb man mar berechtigt, nad) bem

anftrengenben 2tugenfdgmau§ bem Sftagen aurf) mieber

einmal etma§ ®ute§ gu bieten. ?lribcrt mürbe toorau3ge*

fdjicft, um einen %i)ät im ©ranb ^Reftaurant $u referüieTen

unb ba§ 9ftenu feftjuftellen. 55ie anberen machten bermeile

nocg einen (£rf)olung3ftoa3iergang burd) ben ©arten, melier

jefct nocb, mefyr aU am Sftadjmittag üon getou^ten SÖienfdjen

mimmelte, bie in bidjtgebrängter @dmr oor ben beiben

äftufifljatlen auf* unb abmanbelten.

ftacg einer meiteren 5Siertelftunbe etma fanb fidj bie

Heine ©efeüfcgaft auf ber ^erraffe be§ 9teftaurant§ ein

unb 9lribert mar feiig, ju bemerlen, bafc ber fatale ©djmabe

fehlte. "Ser 2ttajor t)atte e§ ib,m fo beutlid) gu üerftefjen

gegeben, ba§ bie (3cf)öubecf§ toon ifjm eingelaben morben

feien, ba% jener al§ Sftann toon guter £eben§art nidjt

umf)in gefonnt Ijatte, mit einer Ijöflidjcu (Sntfcpulbigung



— 103 —

feinen fRücfjug anzutreten. 91ribert tjatte mit SSorbebadjt

einen runben Sifcr) erroäbjt, fo baß er auf ade gätle

ättrifdjen ben beiben tarnen ju fi|cn tarn, ©eine ©ctjmefter

bemächtigte fiel) trrieber be§ £errn ©cfjönbect unb fein

©ebroager ftantierte bie SBitroe üon ber anberen ©eile.

<peinricb, ©ctjönbect faß als ®eit jroifcrjen bem ©fjepaar,

fobaß grau ©öa (Stjartotten an ir)re anbere (Seite betam.

Unb bie ttuge Same erfaßte audb, fofort bie 'JKbficfjt, meiere

5Iribert bei biefer Sifeborbnung geleitet, inbem fie ir)re

Siebensroürbigteit sroifdjen ©ruber unb ©durjefter gteieb*

mäßig verteilte unb bem gräutein (Sf}artotte ebenfo öor*

fidjtig aU grünbtieb, auf ben 3afm füllte, ©ie timrbe

in biefer Operation nur gegen ©cfjluß ber ©ctjmauferei

fjin einigermaßen geftört burdj bie ©orge um iljren (hatten,

roefcrjeT ber fotetten tleinen SBitme in einer SSeife ben

£of machte, bie fetjon bebenflieb an bie ©renje ber Sttög*

lidjteit ftreifte.

grau §ebmig mar fetig. ©ie tacfjte in einem fort

unb behauptete, fidt) in iljrem ganzen Seben noer) nidjt

fo gut amüfiert ju tjaben. Ser Sttajor fdjentte it)r fort=

roäbjenb ein, auefr, et)e fie ir)r ®la$ geteert tjatte; erft

einen ftarfen 3Rt)einroetn unb bann ßtjampagner, fo baß

fie gar nidjt mußte, raie tuet fie eigentlich geturnten tjatte.

©ie mürbe fd)tießtict) faft beängftigenb luftig, roenn fie

aucr) noeb, gerabe Söefinnung genug behielt, um fieb, nid^t

gröblieb, gu oerfünbigen gegen ben 21nftanb, ben man audj

üon einer befctjtüipften Same billiger SBeife nod) bedangen

fann. Saß grau oon 9ttet)ern fie etliche 9ftate mit fäuer*

liebem Säbeln fixierte unb "öa^ ber gute £>einrict) fidt) bie

erbentticfjfte SJtütje gab, fie burdj oielfagenbe§ klugen*
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ättinfern jur SSorficrjt 311 mahnen, f»alf QÜe§ nitf)t§ mefjt.

Sie lachte meiter unb beglücfte balb ben Ü3?ajor, batb

2Iribertm.it irjren füfjeften, nedifd)*öer&
/eiJ3ung§öoü'en SÖIicfen.

Stribert tiefe nämticfj, um fidt) 311 Tacken, ßljartotten grau=

[am fdjmadjten unb mibmete ficf) faft auäfcöüe^tid) grau

#ebroig. Ta§ mar bodj noct) eine banfbare ©eetc, an

roetcr)e SSitj unb ©crjroung, Seufzer unb fmnbebrücfe ntdt)t

öerfdjraenbet maren. Ta§ ®ct)tufetab(eau beim -ftactjtifcf)

gipfelte barin, bafc ber Sftajor unb Stribert ficfj je eine§

üon ^ebmigS mannen, ffeifc^igen ^atfcrjljäubcrjen bemäcr)=

tigten, um auSjumeffen, mie ütcl ®üffe barauf tylafy rjätten.

Slribert rjatte nämtid) behauptet, inapp fünfzig unb §et)n

Ruften <Seft öroponiert, ber galante Sftajor bagegen f)iett

bie 5et)n pullen unb rcoHte nur bierm^roanjig gelten

laffen. @r gemann glänjenb, inbem er auf ber Ober-,

mie auf ber Unterflädje ber £>anb je ein Tu^enb fräftiger

Scfjmäfse unterbrachte unb bamit ju (5nbe fam, aU Stribert,

ber aucb, nod? alle fünf ginger mie mit 8cr)önbfläfierdjen

mit feinen fbtfcen, betifaren ®üfecr)en bebecfen roollte, erft

breifeig garste.

Utribert mehrte ficfj ein Söeitctjcn gegen bie 3Iuffaffung

feineö ©djmager§ bon bem Segriffe ®ufe unb roollte fidt)

nur unter ber Sebingung für befiegt erflären, bafe bie

bertorenen jer)n glafdgen foco auggetrunfen mürben. Ta*

gegen aber broteftierten nict)t nur bie Tanten, fonbern

aucr) ber Toftor Sdjönbecf fo energifdo, bafe man fidj cnt=

fdjlofe, bie Tafel aufjutieben. ©d§önbecf§ burften ja aucr)

ben Stnfcqtufe an tfjre Tegeler Tambftrambarjn nict)t ber=

fäumen. ?(ber e§ mar menigftenS nodb, fo biet $eir, um
eine Strecfe meit 311 gufe ju gerjen, mal ber Wajor unb
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3lribert nacb, ber etroa§ angreifenbcn Sifcung für burdjauS

notmenbig erklärten.

Sie $aare bilbeten ficfj fo, toic fte bei Stifte ju=

fammengefeffen Ratten. 5*au ^rümmer mar atterbing§

ein tuenig erftaunt, bafj fid) Slribert nidjt beeilte, t^r bert

5lrm 51t reiben, ba e3 ifmt bodj in biefer gehobenen

Stimmung unb nocb, baju in fo prächtiger 9ftonbnacrit

unmöglidj an 9Fcut gebrechen fonnte, bie entfcfjeibenbe

grage ju tb,un. Sieb, ©ort, nur brei SBorte, unb fte märe

bereit gemefen, iljm um ben $aU ju fallen — antelj)nung§*

bebürftig, mie fie tjeut abenb nun einmal mar, aber ba

ber SJcajor bem Säumigen juDorfam, fo §ing fie fieb, feft

in beffen 2Irm unb ermartete mit fröf)tict)er 3uüerfid)t bie

Söfung ber brennenben grage bei ©elegenfjeit be§ fleinen

§au§batfea, ju meinem 9Jcet)ern§ für ben näd^ften Sonn=

abenb fdjon eingelaben Ratten. 55er 9Jcajor blatte übrigens

trofc feiner neununböierjig 3af)re einen magren länger;

fdjritt angeflogen, ber grau £ebmig smang, auf bem

Srottoir fpringenb unb fdjmebenb bafjin 3U rfiaffteren, mie

bei einer ©aloppabe im Xantfaal, moburd) fie ben anberen

feJ)T batb meit üorauSfamen. Saburdj mürbe nun aber

mteber feine nacfjfofgenbe ©atttn ju einer ungemöljmtidjeii

^raftentfaltung angefpornt, bie ifjren föaöaüer nidjt menig

in (Srftaunen fe£te.
silber $rau @öa mar ernft(icr) beforgt,

fie burfte tfjren (hatten nietjt au§ ben ^ugen öerlieren.

Scfjrecfticf), biefe älteren Ferren üom 2anbe, mie fie alle

geneigt finb, über bie Stränge ju fdtjlagen, menn fie

nad) ber (Srofjftabt fommen! 2Bie bie Io£gelaffenen ®etten=

Ejunbe!

SIrtbert bitbete mit Sfjarlotte ba§ le|te tyaax unb er
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jeigte nidjt bie minbefte ßuft, ficfj an bem 2Betttauf §u

beteiligen, ßljarlotte batte e§ abgefeimt, feinen 21rm jh

nehmen. (Sie 3iebe e§ üor, allein §u geljen, b,atte fie

erflärt unb iljrem fügten £on mar bie Verstimmung

beutlidj anhören gemefen.

,,©ie finb mir atfo böfe?" fagte ^Cribert, möglicr)ft

bicfjt neben il)r einljerfdjreitenb, inbem er ifjr babet in§

©eftd^t ju fetjen oerfutf)te. Unb ba fie ntcbt antwortete,

futjr er nact) einer fteinen $aufe fort: „SBiffen ©ie, ba$

freut micb eigentlich, benn nun finb mir mieber quitt.

3dj mar ^b,nen nämlidj aucf) böfe — febr fogar."

(Sie muftte über ben fomifd)en £on lachen, mit bem

er ba^ oorbradjte, unb ermiberte:

„%ä) müfjte niä}t, marum? ©ie b,aben root)t fdijon

oergeffcn, baf? icr) Sfinen ba% Seben gerettet liabe? 2Benn

id) nicr)t gefommen märe, Satten ©ie fid) bocb, im naffen

25reiecf ertränfen muffen."

„3a, atterbing§; aber bafür Ijaben (Sie midj audj

bleute mit geuer gejüdjtiget, ©ie ©raufame!" üerfe|te

?Iribert, immer norf) mit fomifcb,em *J$atfjo8. „@in ©prung

in bie feuebte Tiefe märe mir bleute eine mab,re 2D3ot)ltr)at

gemefen — ba§ Reifet, menn id) e§ nid)t öorgejogen

bätte, S^ren fdjmäbifdien $reunb juerft mal unterzutauchen.

®er £ümr>el getjt einem ja leiber ©otteS !aum bis an bie

Snicc."

,,^)3fui, fdiämen ©ie fid); roa§ Ijat 3$nen oenu 0CT

arme $)oftor Slbele juleibe getrau?"

„^)a§ fragen ©ie nod)? ©ie miffen moljt nid)t, ma§

©iferfudjt Reifet?"

„9Mn," lacbte fie fur$ auf, „icb bin abnung§lo§."
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„Uaum einen üölicf, faum ein freunbtidjc§ Sßort Ijaben

©ie mir gegönnt," fuljr er fort, inbem er plöfeticrj einen

ernfien, erregt bebenben £on anfcfjlug unb fid) bemühte,

ba§ teutnantSmä&ige knarren unb täfeln fetner ©timme,

btö iljm §ur jroeiten Statur geworben war, möglictjft ju

unterbrürfen.

„9?un, bafür §aben ©ie mid) ja audj bei £ifcr)e

fdjmäljttcr) üernad)läffigt," gab fie ctroa§ gelungen fdjerjenb

juriicf. ,,©ie ftaben fid) ja aud) mit meiner ©djroefter

augenfd)einlid) fo gut unterhatten ..."

„©ie glauben mirflicb,, ba% mir ba§ (Srnft war?"

unterbrach er fie rafdj. „Ober Ratten ©ie bielleidjt bocb

babei fo etwa§ roie ein Kein bifcdien öiferfudjt empfunben?

93itte, bitte, gefielen ©ie e§, gräuleia (Sfjarfotte. 2)a§

würbe mid) ja überglüdlid) machen."

„3$ fja&e nidjt<? ju gefielen," fagte fie etwas ängftlidj.

Unb nun ergriff er itjre £>anb tro^ iljre§ ©träuben§,

50g fie burdj feinen 3Irm unb fjielt fie bann mit feinen

beiben £>änben feft.

„%<$ bitte ©ie, idj beicrjwöre ©ie, gräuleiu ßljartotte,"

ftüfterte er einbringlidj. „©agen ©ie mir nur ba§ eine:

3ft $f)nen M^er $5oftor SIbete itgenb etwa§ — roie fott

id) fagen — mefyr aU greunb?"

„3$ weifj nid)t, wie ©ie gu ber Jcrage fommen?"

erwiberte fie rafd). „3dj mag ifjn fefjt gern. Sr ift ein feljt

gefreiter SDMnn mit einem feinem SSerftänbnil für allerlei

2)inge, bie mid) intereffieren. %ü) unterhalte midj fet)r

gern mit ibm."

„SJhifj man benn burdjauS fo ein ©tücf ®unftge=

ler)rter fein, um affinen §u gefallen? 5Icr), gräulein
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Sfjartotte, wenn ©ie el verlangen, fo laffe idj meine ©rnte

jum Teufel getjn unb laffe midj gleich morgen an bet

Uniüerfität aU §örer für ®unftgefdjid)te cinfdjreiben, ober

ma§ Sie wollen, — ma§ ©ie wollen." 2)abei brüdfe

er it)ren 2lrm feft gegen feine ©ruft.

„5tber idj bitte ©ie, nicrjt bodj!" flüfterte fie der*

legen. „$>a§ ift ja bocfj nict)t ^r förnft. SBte !önnt'

id) bcnn aucfj fo etma<§ üerlangen. 5eoer in fe >ner ^trt."

„5a, nicrjt marjr?" fiel er eifrig ein. „@§ fann bod)

jeber in feiner 2Irt ein tüchtiger Sftann fein, — ein

ganzer Sftamt, unb barum aucfj berechtigt, fidj um ba§

§erj einer grau ju bewerben, bie an ®eift unb SSilbung

üietleicrjt über irjm fterjt. 28enn idj ^mn nur nicfjt ganj

mißfalle, wenn idj nur rjoffen barf . .
."

„%bix £err bon Slinfenberg," fagte fie leife, ängftlidj.

„9cein, nein, id} mtü ja nicrjt in ©ie bringen," flüfterte er.

„%<§ Ijabe ja norf) gar nichts getfjan, roa§ micfj berechtigen

fönnte, fernen Don meinen ©efüljlen für ©ie gu fbrecben.

51ber ba$ mar graufam öon Srjnen, bafj fie micfj bem

®etäd)ter ber anberen preisgegeben rjaben. Sonnten @ie

fid) benn wirf fidj nidjt fagen, bafj bie bumme ©eidjicfjte

mit bem ©anb nur eine etwa§ öerunglüdte ginte mar,

um in Igrjre gr^ärje ju gelangen — ?"

„C üerjeitjen ©ie, id) wollte nicrjt . . . icfj backte,

©ie meinten meine ©djwefter."

„9Jein, gräulein ©tjartotte, £>anb auf£ §erj, ba£

tjaben ©ie nicrjt gebad)t! 'Eag glaube idj 3jbnen einfach

nicrjt. (S§ giebt fo etwa§ mie einen mrjftifcfjen Rapport

äWiidjen jmei ©eelen, bie fidj gegenfeitig an^ieljen. Unb

bann aufterbem: idj fann midi bocfj fo gar nicbt oerftetten.



— 109 —

5{dj bitte, bitte, jagen Sie mir §um 21bfdjieb ein gute!

SSort, bamit id) nid)t ju oer^meifeln brause."

Sie äögerte ein Keinem 2öeilcb,en nnb bann jagte fie

rafd): „Seien Sie mir nitfjt me^r böfe — Wegen ber

Sanbgefdjicfjte."

Sn ber $anb, bie fie auf feinen Slrm gelegt t)atte,

titelt fie ben ^anbfdjub, feft §ufammengebaUt ; er fürjlte,

tote biefe £anb jucfte, unb er rifj fie an feine Sippen

unb bebecfte fie mit glüljenben Püffen. Unb bann 50g

er iljr ben £anbfcf)ul) mit fanfter (SJemalt au» ben um*

flammernben gingern Ijeraus unb flüfterte:

„£en behalte icb §um SInbenfen an bie fdjönfte Stunbe

meine! Sebenö !"

Seifte! Kapitel.

Steridjtet bon fdjtoerett ©eroittem, iceldje fotooljl in ber Äeitf)=

ftrafse, nrie aud) am Tegeler ©ee niebergetjen unb erflärt, tuiefo

©oftor 21bete baju !am, Hoffnungen an einen ©lürjwein 3U

fnüpfen.

3n ber Ignüalibenftrajje mar es" ^einrieb, Scl)önbecf

unb grau @öa bon 9ftet)crn ertbltcr) gelungen, ben flüd)=

tigen 9J?ajor mit feiner tanjenben Sacdjantin einholen

unb bann Ratten alle 95ier auf bie fäumenben Sfacb^ügler

geroartet. Sdjönbecf»' Ratten eS eilig unb mußten eine
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£rofcrjfe nehmen, um ifjren Slnfcfjlufj $u erreichen. SS

mar ganj gut, bajj ber 2Ibfd)ieb auf biefe ÜEBeife be«

fdjleunigt mürbe, benn bie £)errfcfjaften füllten fid) alle

SedjS eine§ öor bem anberen geniert, befonberS Jpeinrid)

Sdjönbed, ber fid) beS nieblidjen Sd)roipfeS feiner

3ct)rDefier fdjämte unb bem man eS anfaf), bafj er eS

faum ermatten fonnte, ir)r mit einer gehörigen (Strafrebe

ben Ijübfdjen, rjei^en ®opf ju mafdjen. Unb ba mar

ferner ber £>err SKajor, melcfjem aus ben 21ugen feiner

©attin baS Unheil breite. @r fonnte fid) auf eine

ganje Steifje öon angenehmen Sagen mit unoermuteten

falten £agelfd)auern unb näd)tlid)en ©emittern gefaxt

mad)en; benn bie gnäbige grau mar als gute SBirt=

fdjafterin gemofjnt, audj mit irjrem 3orne fiauSgurjalten.

Sie oerteilte ifm felbft bis auf 2Bod)en fjinauS unb gab

bem Opfer itjrer fittlid)en öntrüftung nur iöffelmetfe ha-

Don ein. %btx baS fdjmetfte: Chinin in Ouaffia=5Ibfub

gelöft!

$)ie gute grau ^rümmer entging übrigens für fjeute

nod) ollem Übel babutd), ba| fie bereits in ber 2>ampf=

balm feft einfd)lief unb bem '©ruber, als er §u |>aufe

mit feiner moljlerrüogenen 3ftebe einfegen roollte, mit järt-

liefen Süffen unb überfd)mänglid)em 2>anf für ben reiben*

ben Slbenb ben ÜDiunb üerfcblojij. ^ict)t fo ber Sttajor.

3£)n ereilte fein ©crjicffal nod) in felbiger 9iad)t unb

eS f)atf iljm nidjtS, bafj er mit ooüenbeter Unfd)ulbS=

miene unb gut gefpielter SSermunberung feine ©attin beS

fefmöben UnbanfS gier), ia er bod) nur im 3»nteTeffe it)rer

gamilie mit fold)er Aufopferung tfjätig gemefen fei. (5r

fanb nid)t baS geringfte SSerftänbniS für feine ©elbftlofig-
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feit unb grau @öo fdjlofj fürg erfte Wlal iljre djriftlidje

(Srmafjnung mit ben SSorten

:

„$)a3 fage idj 2)ir, mein lieber Otto, fo roatyr idj

fjier fi$e" — unb bamit richtete fie iijre lange, fct)lanfe

©eftalt im toeifjen Sßrieftergemanbe ber 9cad)t im Söett

b,alb auf unb btücfte beteuernb it)re Sftedjte gegen ben feufdjen

Sruftfaften — „biefe SOSitroe fommt mir nid)t meqr in£

£aus! ^d) werbe meine $flicf)t tljun, id) roerbe haä

Strgernig bulben, falls ba§ nötig fein follte, um meinem

93ruber ju ber öraut %u oerfjelfen, — benn ba3 gräulein

ift ein ganj befdjeibeneg, anftänbigeS ÜDcäbtfjen, ba§ bem

£aufe ®linfenberg feine ©djanbe machen tuirb; aber nad)

ber ^odföeit bin idj für biefe grau krümmer nid»t mefyr

äu £>aufe. Unb id) werbe bafür forgen, bafj $u audj

nid)t 5U Jpaufe bift unb nod) öiel meniger biefe Seute

befudtft. Sßertafj 2)idj barauf, mein Sieber!"

$er £err %Jla\ox oerliefe fid) barauf unb fd)lief mit

biefer $uDerfid)t im <per$en beruhigt ein.

2(m anberen borgen ftellte fiel; $lribett fcr)on fe^r

jeitig mit <Sacf unb s$ad in ber Seitttftrafje ein. 2Jcet)ern3

Ratten ilm eingelaben, big jur @ntfd)eibung§fdi)lad)t bei

ilmen Quartier ju nehmen. (££ beburfte für ib,n feinet

aufflärenben SSorteS. Sobalb bie beiben (Regatten ba3

3immer betraten, um ir)n mitlfommen ju t^eifeen, mufjte

er, in roeldjer Sonart bie fdjöne ©nmpljonie be3 geftrigen

£age£ gefdjloffen fjatte, unb er befyanbette bemgemäfj

feinen ©d)roager mit ber 9*ütffid)t, bie man einem ©djmer*

geprüften fdjulbig ift, unb feine (Sdjroefter Dorfidjtig, mie

einen mutmaßlichen (Sj^lofiöförper, beffen ©ef)eimni§ man

nic^t fennt.
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(53 galt nun bie Vorbereitungen für ba3 gauber*

feft am fommenben Sonnabenb ju treffen, bitten im

Sommer unb binnen einer fo furjeu grtft in ^Berlin eine

£an$gefeüfcf)aft jufammenjubringeu, war feine ganj leiste

Aufgabe, benn ferjr otele £errfcb,aften au3 bem 93efannten=

freife ber 9J?enern§ roeilten gereift fdjon auf irjren (Gütern,

ober in ber ©ommerfrifcfje. Sttan muftte bie ©äfte au#

ben Dfftjier3= unb 33eamtenfamüien ju refrutieren fliegen,

roetcr)e um biefe $eit feinen Urlaub 3U fyaben pflegen.

9ü» man nacr) längerem fein* unb |>erreben faum ein

S)u|enb tarnen auf bie Sifie gefe|t rjatte, bemerfte grau

öon 9ftenern mit anzüglichem Säbeln:

,,@» mirb überhaupt nict)t leicht fein, eine roirftidj

paffeabe (Stefeflfcfjaft für biefe ©cfjönbecf»' jufammenju^

bringen. $cr) tnüfjte überhaupt in unferen Greifen feine

Samen, bie fid) ju betrinfen pflegten, fobalb fie rjeiter

roerben. — @g müftte benn fein, bafj Otto au» feiner

früheren geit l)er noefj anbere Slpotrjefer^öcrjter unb

bergtetcfjen fennt."

Dtto tfjat einen metancfjolifdjen Schnaufer unb öer*

fucfjte, feine langen ©djurrbartenben, roetetje feltfamer

SBeife fieb, über Sftacrjt gan^ roef)= unb bemütig nad) ah-

märt»
1

gefenft Ratten, mit beiben |)änben roieber in bie

^>ör)e ^u gemöb,nen.

„Slpotrjefertöcrjter!" fagte er, furg auflad)enb: „§m,

fo roa» pafct ja fetvr fcfjön in (Sure gamilie, liebe (Soa,

roo boeb, Sure grau üücama eine £lierbrauertocr)ter mar.

®iftmiftf)er finb fie bodt) ade beibe."

„(£» ift ferjr gartfürjfenb öon $5ir," entgegnete grau

@öa mit bebenben 9iafenflügetn ibrem (Satten, inbem
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ein firenger 93(icf aucb, 21ribert fireifte, Weimer gan$ b,arm--

lo§ über ben 2Bi| feinet @cl)raager§ gelabt fjatte, „e§

ift fefjr gartfütjlenb oon 2)ir, 2)icb, in biefer gefdjmacf:

botlen 2Beife über meine arme, eb,renmerte 9Jcutter 5U

äußern, befonberä nacb, bem, roa§2)u mir geftern angetan

fjaft. 3$ glaube beinahe, ®u fucfjft S)irf) baburcb, jünger

gu machen, bafj 3)u Sieb, mit leidjtfinnigen Samen in

biefer SBeife einlädt unb rübe ©cfjerge mactjft rote ein

Stubent."

2)er aftajor rücfte unruhig in feinem Seffel fjin unb

rjer unb räufperte fict) geräufcfroott, efye er ben £)ieb parierte.

2ieben§roürbig täd)e(nb, beugte er fidj ju i!jr unb fagte:

„^arbon, liebe ©üa, roenn icr) Sicr) gefränft b,abe;

e» roar nicfjt fcb/limm gemeint. Übrigen§, bamit £>u 2)icf)

tion meiner guten ©efinnung übergeugft: mir motten bocr)

©eine liebe SJcama jur Verlobung einlaben."

„2tcfj nee, lieber nid)," platte Slribert fjeraug, fdjtug

ficb, aber gleich barauf, bon bem ftrengen 53ticf feiner

©cbroefter eingeflüstert, auf ben SDcunb unb brummelte

etwas Unoerftänbticrje», roa§ rootjl eine Gntfcfjulbigung

ober (Srltärung fein follte.

grau oon Stterjern gminferte eigentümlich mit ben

5tugenlibern, al§ ob fie ba auffteigenbe Xtjränen Igelten —
ober motlte fie dielleicfjt gar erft fotcrje fjeroorrufen? Sie

50g itjr feingefticfte» £üd)fein fjeroor unb roifcfjte bamit

leicfjt um bie Slugen Ijerum unb unter ber S^afe burcb,;

bann feufete fie unb fpracb,:

„3$ fürchte, mir mürben meiner armen Butter mit

einer (Sinlabung gar feinen ©efaflen tt)un. Sie ift feit

ben legten $efm ^afyren aller ©efetligfeit fo entroöfjnt, —
©. 0. SBoIjogen, Ecee ego. 8
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unb aufjerbem bin id) überjeugt, roürbe irjr bie Xoitette

große Sorge machen."

5lribert pflichtete feiner ©tfjroefter eifrig bei unb fdjfug

bem Scfjroager öor, roenn er ein Übrige« ttjun rootle,

bod) lieber Carola eingaben.

„£ie repräsentiert jan$ jut unb ift nidjt auf ben

ftopf gefallen."

„Carola . . . rjm, f)m," brummte ber Sftajor natfj=

benflid) oor ficfj rjin. „2>ie Sfteife, rjin unb jurücf öierjig

Maxt, ein ©efetlfcrjaftsfleib , — circa rjunbert SCRarf,

^panbjdcjurje, ein neues £or|'ett, Stoffen unb 2>iüerje§

macfjt praeter propter ätueirjunbert SKarf. £mt fie bas

übrig?"

„9Zee, fie nitfi," grunzte Slribeit.

„51ber icrj, meinft £u?" murrte ber Sftajor. „Xu,

rceifjt £u , nimm mir's nictjt übel , lieber ©cfjroager,

Seine Verlobung foft't micfj ein fctjeufeiictjeö gelb. 2>er

©paß geftern alleine: breiunbfieb^ig Sttarf orjne Srinf^

gelb!"

w 9la, '.erlaube mal," rief Stribert entrüftet, „bas ift

bod) 'n ^appenftiel ! SSenn SDu Sid) minbefiens für

i)unbert
t
9ftarf amüfiert Ijaft, — bas finb' id) einfach un=

bejdjeiben."

3e|t mürbe ber StRajor unangenehm.

„91a, unb £u, mein greunb? 9iid) für fed)S dreier

tjaft 3>u Sir Sftürje gegeben bei Seiner Sötte, äfteine

ä&itroe fjaft Xu pouffiert, bafe es einfad) ein ©fanbcl

mar!"

grau Süa erfjob fid) in irjrer ganjen ©röfje unb

machte SDciene, bas^gimmer 8U terlaffen.
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„Steine |>erren, idj muB boc^ bitten!" rief fie mit

ber 2Bürbe einer gefränften Königin.

„Wa ja, ig bodb, aber audj matjr," fnurrte 2lribert

unroirfdj. „$enn foH er mir bodj nadj ber Dodjjeit bie

9tedmung überreifen, S)ein lieber äRann, menn er fidj

fo anfteHt um bie fleinen Fluglagen.

"

2)er Hftajor ladete bo§t)aft unb flofcfte bcm ©djroager

auf3 ®nie.

„2)u, ba§ ift roieber eine öon ©einen brillanten

Sbeen. 9(tfo bewilligen mir Carola."

S» mar, a(<§ ob ber ÜÜJcajor burd? bie öon ib,m öer=

antaftte @£ötofion bie ftf)müte 2ltmofpt)äre gereinigt fyätte.

Sd)mager Slribert mar rairftidb, ein guter $erl. (Sr tiefe

fidj en canaille beljanbeln, roenn etma§ SBidjtigeS für tljn

auf bem (Spiele ftanb. S)ie auSgefudjten ©robfjeiten unb

fränfenben 91nföietungen, mit benen er ben armen jungen

im roeiteren Verlaufe ber Beratung freigebigft bebaute,

ftecfte biefer tädjetnb ein. Unb menn er ben ©djtag

jurüdfgab, fo gefc^at)'^ bodj roenigftenS mit einem 2Bi|.

£e3 9ttajor§ ©tirn bleute ficb, immer mef)r auf unb feine

©djmurrbartfpi{3en richteten fid) orbentticb, jufeljenbS in

bie §öt)e, jemeljr er bemerfte, bafj feine (Sattin unter

ber immer junetjmenben Urmüdjfigfeit feiner 9?ebe litt.

^)v felber magte er nämtid) mit ©robfjeiten nid)t ju

bienen; benn baS pflegte für tfyn fefjr unangenehme

folgen gu b,aben.

@d) tiefend), al§ alle ir)re Ermahnungen nidjtl Ralfen,

mürbe grau @oa ungebulbig unb fie berliefe baS gtmmer

mit bem Slnerbieten, ben Ferren burd) ben Wiener iljre

©pagierftödfe b,ineinfd)iden gu motten, ba fie borau§fe|e,
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bafj fte bemnädjft ju Srjätlicrjfeiten überzugeben gebähten.

©ie roünfdjte nidjt antoefenb ju fein, roenn bie feinen

Ferren ©crjmäger roie ein paar biffige £mnbe überein=

anber Verfielen.

Sobalb fte bie £rjüre hinter fidj jugebrücft tjatte,

lachte ber Sttajor beljaglicr) in fid) fnnein, fniff ^Irtbext

in ben $trm unb fagte:

„21ber fc^ämft ®u £id) benn nid)t, mein l^unge?

$eine Sdnr>efter ift eine fo feinfühlige grau. 9?a, fomm,

2)u foHft aud) 'ne Sigorie traben." "Unb er gab iljm

eine feiner beften £aüanna§ §u raupen. Sn fünfter

©intratfjt öerüotlfiänbigten fie nunmehr bie @inlabung§-

lifte unb matten fidb, fofort baran, bie nötigen ©riefe

ju fdjreiben. — — — —
$ur felben $eit fanb audj in £egel in ber SSiöa

Sdpnbed eine Keine freunbfdjaftlicrje 51u§eiuanberfeijung

jtrjifdjen ben beiben Sdjtueftern ftatt. grau krümmer

mar mit blauen fingen um bie 2(ugen unb argem £>aar=

tt>eb, aufgemalt unb tjatte fid) gteicf) nad) bem fpäten

grüfjftüd ttüeber im (Salon auf ben bequemen ®iüan

jur SRutje gelegt. SDie gute ©cfjroefter fajj bei itjr, be=

ne|te il)re Stirn öermittetft eine§ 3erftäuber§ mit

®ölnifdjem SBaffer unb puftete bann barüber t)in. 35a§

®efürj( ber Saite tl)at ber armen Seibenben rool)t. Sie

ergriff matt iäd)efnb Sotten! jiemlid) grofie, aber rool)l=

gepflegte, ebelgeformte §anb unb fagte:

„jßanfe $)it, Sottdjen; $)u bift roirflicr) ein (Snget.

8ag' mir blofj, l)ab' id) midj geftem fet)t auffallenb be=

nommen? 3)enfe 2)ir nur, idj tueifj gar ntct)t metir redfjt,

roie eigentlich alles gefommen ift. Unb ba$ 3ürdjter=
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iidjjte t>on allem ift — $)u mujjt ei aber um ®otte§-

roiflen nidjt roeiterjagen, bejonberi §eini nid^t! — id)

glaube mid) benimmt gu erinnern, bajj ber S3aron um
midj angehalten Ijat. Unb nun roeifc id) nidtjt mef)r,

maS id) gejagt fjabe. 3ft bai ntc^t fc^recfltcf) ?"

Sijartotte latf)te fjerjtict) unb bann jtreidjelte fie iljr

über ba§ ,£>aar unb jagte:

„9letn, ba jei nur ganj ruljig, jo meit ijt e§ nidjt

gekommen, barauj fannjt 55u 5)idj öerlajjen. SBeijjt 2>u

benn nicfjt mebjr, $)u bijt ja bocr) mit bem SCRajor ge=

gangen nadj bem (Sjjen."

„9?atürlidj roeijj id) ba§," öerjeijte #ebmig ein wenig

gefrän!t. „2)al mufs aucf) fcfjon öortier gerne Jen jein,

mie mir noct) bei Sijcfje jajjen. Sie rebeten ade beibe

jo biet auj midj ein, bajj mir gan§ roirr im Sopfe mürbe.

S5u, übrigens ber 9Jtojor ijt bod) aud) riejig nett, So
galant. 33ei unjeren jungen Ferren giebt e§ jo ettr>a§

gar ntcr)t met)r. Scfjabe, bajj er fd)on oerfyeiratet ijt;

id) glaube, ben mürbe icfj aucf) nehmen. 2)te ®la£e

mürbe mid) gar nidjt genieren; im ©egenteif, bie bringt

jeinen oornet)men ®opf unb bie bebeutenbe Stirn erjt

redjt jur ©ettung."

„Slber $ete, mer mirb benn ein foldjcg &inb jein?"

fdr)alt ßotte, inbem jie lädjelnb ben Sooj ja^üttelte.

„®omm Ijer, jei bod) einmal ernjtfjajt unb gan§ efyrtid).

2)u liebjt bod) nicgt tttoa ben ®linfenberg roirftid)?"

„$)u liebjt bod) nidjt etma ben SHintenberg ttrirflidj?"

äffte bie Scfjmejter iljr nad). „2Ba§ miQfi ^u bamit jagen?

SBarum jotlt' idg benn nid)t? ^d) meijj gar nid)t, mie 2)u

baju fommjt, in biejem £on . . . g$ bin bocfj fein
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fleineä ®inb meljr; id) fenne bod^ bie SBelt unb bie

9Kenfdjen. Xu natürlid) tjaft gar lein 93erftänbni<§ für

foldje Scanner; fo ein offener, et)rtidr)er, geraber ©Ijarafter

— jeber $olI ein (Sbeimann. Unb bann biefe geiftige

griffe, biefe natürliche 2ieben3ttmrbigfeit. 2)u ttmft mir

roirfttcf) leib, bafj S)u für fo tt>a§ gar feinen ©inn tjaft.

^cf) n)iH ja gar nicf}t§ fagen gegen deinen 21bele, er

mag ja fo weit ein ganj netter SOiann fein, fefjr an=

ftänbig unb fel)r gelehrt — natürlich); er mag ja aucfj

oon ®unft metjr öerfteljen, — aber toenn 55u iljn mit

Sllinfenberg bergleidtjft, ba mufct 2)u bocb, roirflid) . . .

a<fy ma§, idj fage gar nid)t§ mefjr."

Charlotte nagte it)re Sippen unb lächelte ftiff öor fid?

r)tn. Sann ergriff fie bie §anb ber <Sd)ft>efter utib beugte

ficb, gärtlidj über fie.

„8ei mir nidjt böfe, liebfte §ete, id) glaube, Su

giebft £id) ba einer Xäufdmng rjin. %fy rotCC Sir'3 nur

gan§ e^rltct) fagen: er f)at mir geftern 21benb fo un-

jmeibeutig feine Siebe geftanben ..."

„Softor Slbele? 9?ein, mirflicb,?"

„9iein, £>err oon Slinfenberg."

„£err bon ...?.. . 9?a, roei&t Su, nimm mir'3

nid)t übel, ba fjaft 2)u enttoeber geträumt, ober einen

ärgeren <3cfjmiü§ gehabt al§ id). $a§ ift ia einfach

lädjerliay grau £ebtmg marf fidb, surüd, fdjlofj bie

klugen unb t^at, al§ ob fie fcljlafen mottte. 2lber iljr

§er§ flobfte fo ftar! unb it)r 53ufen toogte öor (Srregung.

«Sie roartete ein 2öeild)en, ob (Stjarlotte ntcr)t oon felbft

reben tuollte, aber ba fie beb.arrlicb, fcb^mieg, bacfte fie fie

ölö£licf) ungebulbig beim 5Irm unb rief:
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„2Ba§ Ijat er bemt gefagt? So rebe bodj roenigftenS

nur.''

Unb Sfjarlotte erstattete getreutitf) «Beriet. ^ebe§

Sßort fjatte fidE) i&j in§ ®ebädjtni§ geprägt.

grau £ebmig öergafc gan$ tfjre ^opfftfimerjen. Sie

fprang auf unb lief mit großen Schritten aufgeregt im

gimmer umfjer.

„SSenn er ba§ mirftidj alles gefagt fjat," feudite

fie atemto», „bann — bann mu§ er betrunfen ge=

mefen fein."

„Sabon §ah' ld) nidjt ba§ minbefte bemerft," oer=

fefcte e^arfotte füt)f. „$u bift übrigens nicf)t fe^r !)öflic$

gegen midj, roenn ®u fo ettua§ bef)aupteft."

„9ia, unb hm§ tiaft $>u ifym benn. geantwortet," fu^r

grau ^rümmer ungebulbig auf.

„2£a§ fottt' idj benn antworten? 9tidjt§. 3$ mn

au§geroidjen. ©djttefjlicfj fenn' idj ir)n bocf) nodj ju

föenig."

„Siebet S)u, ba§ ift menigftenS üernünftig," fagte

grau krümmer etroa* ruhiger. ,,©u fannft £>ict) bodj

aüä) unmöglich fo einem ttntbfremben 9flenfdjett obne

Weiteres an ben QaU werfen."

@3 surfte ein Wenig bo§b,aft um ßfmrlottenS meinen

9flunb unb it)re fünften klugen büßten fdmtffjaft auf,

inbem fie ber ©cfjwefter entgegnete:

„2Idj Weifet 2)u, fo fdjtimm fann e§ bocb, ntdjt fein;

idj benfe, auf $)eine SSelt= unb 9ttenfd}enfenntni3 bürfte

man fidj bocfj mof)t ein bifjdjen üerlaffen. @r ift boc^

ein fo geraber, offener, efjrtidjer ßfjarafter."

„$Itf) ma§, Itnftnn," fubj grau £ebwig rücfficbtitol
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fjeraul. „(Sin ganj tüinbiger ©efelfe ift ba§. ^einrieb,

fjat üoltfommen redjt. %<fy r)abe mict) bitter getäufdt)t

in bem SRenfdjen. £rau' it)m nictjt, Sötte; trau' ir)m

nictjt fo üiel, icfj roarne £ic£). ^cb, meine e§ gut mit

£ir."

SCRit raffen Schritten lief fie auf bie Scfjtuefter ju,

it)rc feibenen Untergemänber raffelten unb ber meiere

Stoff ib,re§ long nacrjfcfjteüüenben, meinen ÜDcorgenrocfel

ftfjlug aufgeregte, Heine Sßellen auf bem 'Smt)rna=£eüüicr).

(Sie moßte bie Scrjtoefier mütterlich begütigenb um=

armen; aber bie entzog fict) itjr rafefj unb rief gefränft:

„%<$, fcfjäm' Sieb, bodj! @ben erft tjaft $u irjn in

ben Merfcb,föänglicr)ften 2tu3brücfen gelobt unb je£t . . .

nein, pfui, ba§ ift ..."

„So, na bann miÜ icb, -Dir roa§ fagen!" braufte

grau ^ebmig auf. „Qu mir fjat er noeb, üiel beutlidtjer

gefürocfjen, üiel, üiel beuttidjer fage icfj Sir; unb jtrar

fcr)on am erften 5tbenb, brausen in unferm Saubengang,

— ob,ne bafj er üorljer Seit getrunfen Ijatte."

Sötte §ucfte bie SIcfjfeln. „Stcf), liebe £»ete, reg' Sieb,

boef) nictjt auf. SStr fennen £id) boci)
; fo warft Su ja

fdjon immer. SBenn ein £err Sir ein üaar Schmeicheleien

fagt, fo bübeft Su Sir gleich ein, er tyätte Sir eine

SiebeSerllärung gemacht."

„$Icrj, mirflicrj? Sa§ ift ja reijenb
; fo etwas foEC

ict) mir üon Sir fagen laffen! Su oergifct tt>of)l gan^,

bafj id) balb jelm Siarjre älter bin al§ Su?"
„51ber innerlich bift Su noeb, ba^felbe große £inb,

ba§ Su immer gemefen bift. ÜDcit fünfzig I^abren wirft

Su wotjl audj nodtj nicljt üiel anberl fein. Sa§ ift ja
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aucb, fetjr fdjön ;
freu' Sicfj bodj barüber. SaS ift ja ge--

rabe Seine liebenStoürbigfie (Sigenfdjaft. 2Barum foKft

Su nicf)t aucb, Seine flehten Scrjtt}äcb,en fja&ett. SeStoegen

roerben mir bocb, nicbt miteinanber janfert. Su bift eben

eitel, — ba§ ift alles."

„214 roirflidj? Su loeife ©roBtnama, Su!" grau

£ebtoig ladjte uerüös auf unb fcfjritl, i£)r Xafdjentudb, in

beiben ^änbcn fjin unb rjer jerrenb, ein paarmal auf

unb ab. Sann blieb fie üor ber Scfjtoefter fielen unb

rief, nur nocrj mit SJcürje trjre Sljränen jurücirjaftenb

:

„9?a, eS ift nur gut, bafj irfj jefet toeif}, roie 3$r über

micfj benlt. Su unb Sein lieber £>einrict). ipabt ^rjr'S

üielleidjt bem guten, alten ^papa auct) fcf)on ftar gemalt,

roa§ icfj für eine bin ? @3 ift rotrfüct) §u toll. 3$ Diu

grau unb SDcutter unb fjabe mefjr oon ber Söelt gefefjen,

al§ %t)T a^e - 3$ °in in $ari3 geroefen unb in Sonbon

unb foll micfj t)ier über bie $ld)fel anferjen unb wie ein

fteineS ®inb beljanbeln laffen oon einem ocrtrocfneten,

üerfcfrrobenen alten §ageftolj unb oon einer überfpamtteu

alten 3un9fer - Sa roorjt, Su bift eine richtige, alte

Jungfer, bafj Su'S nur roeiftt. 9?ie au£ bem £aufe

rjeraulgefommen unb nie mit SeineSgteidjen oernünftig

öerfeb,rt, roie eS ficrj gehört, ^mmer rjaft Su Sieb, fo

fuperffug unb fjodjmüttg über alles ergaben gefüllt, roaS

fonft jungen ÜJcäbdjert greube madjt. Su rjaft eben gar

fein $etj. $D?it feiner 9Jlatf)ematif unb feinem bummen

fiateinifdj fjat Sir ^einrieb, glücflicr) bie ganje 2Beiblirf)feit

ausgetrieben. @in ÜJttäbef mit lauter Raupen im ®opf

ift mir immer nocrj lieber, als eine mit einer ganj oer-

ftaubten Sibliotrjef barin. Sieb, boct) 511, roie roeit Su
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barmt fommft. !ycfj fyahz Sir meine 9tteinung gejagt: icb

roafcfje meine £>änbe in Unfcrjulb. 'Jlber ba§ rjalte icf)

nidjt metjr aug. £iefe 53er)anblung tjier laffe icb, mir

nicrjt länger gefallen, $cin SQcenftf) nimmt SRücffic&t auf

meinen leibenben guftanb. £m fierjft bocb, baB icfj elenb

bin — unb ba ergreifft Su bie gute Gelegenheit, um

meine ©efürjle mit güfjen §u treten. %d) reife ah, ba

uerlaRt Gucb, brauf, jetjt gleidj päd \d) meine Sieben*

fachen jufammen. ^d) will nidjt märten, bi§ aud) mein

einjige§, mein ®onrabcben, mein geliebtes ®inb, in biefer

©tief fuft baZ Sachen tierlernt ..." (Sie fonnte ir)re

Ibjänen nitfjt länger §urücf£)alten, in Strömen rannen

fie tt)r über bie üor (Srregung glülienben Sßangen, unb

nur ftofirneife, üon Scfilucr^en unterbrochen, bermoct)te fie

weiter ju reben. „%d) werbe midj ganj meinem Soline

mibmen. Qcb, ruerbe einen Mann aus üjm macfjen, ber

frei unb felbftänbig baftefjt unb \d) rrerbe aueb, frei unb

felbftänbig baftetjen — ob, 3§r foCCt noeb, @uer blaues

SBunber an mir erleben! %d) roerbe jur 93üt)ne gelten

— ja ioofjl, bas rnerbc icb, gerabe trjun. S)u braucfjft

gar nietjt fo ju lächeln. %d) getje boef) jur Süljne. Unb

menn l^rjr (J-ucb auf ben ®obf fteHt, unb menn !gr)r @ucb

ärgert, baf? %i)t }d)Voax^ merbet — um fo beffer ; ba$ rntH

id) ja gerabe. SBir finb fertig miteinanber. SIeibt ^l)t

rjier fjoefen unb troefnet ein roie bie SOcumien — mein

2Beg fülirt ba binau§."

^n ber großartigen Haltung einer ^ürnenben ®öttin

ftanb fie mitten im gimmer. %n flafftfdjem galtenmurf

legte \id) ba$ meiebe SKorgengeroanb um irjre boüe, fleine

Gkftalt unb mit tfyeatralifcb, emporgeredtem 21rm, bon bem
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bet toeite Slrmel bi§ jum ©ßbogen jurücfgeglitten mar,

mie§ fie nacb, irgenb einer ©teile be§ ^Stafonb». Stnftatt

jebod) in ber angebeuteten Stiftung burcq bie 3immer=

becfe ju üerfcfjnnnben, entfernte fie fiel) in befcfjtcunigter

(Gangart, tneil ein neuer Sfjräuenaulbrucf) iljr ben ©ffeft

ju berberbeu brol)te, gan$ menfcrjlidg burdb, bie j£t)üre,

bie fie mit berbem ®racb, hinter fidj in§ Sdjlofe tuarf.

©(jarlotte r)atte bocf) ein wenig 5tngft befommen

;

Öebtüig tonnte ja manchmal redjt ljeftig merben; aber

einen folgen tetbenfcE)aftticr)en 9Iu§brucfj erinnerte fie fidj

bod) nicr)t, bei irjr erlebt 3U fyahzn. So eilte fie ir)r

benn nacb, fur^em Bögern nad), um fie mit guten SSorten

$u beruhigen. SIber grau krümmer blatte fi<f) in itjrem

3immer eingefdjfoffen uub gab auf aüe§ Klopfen unb

Sitten feine Slnttnort. Um SJcittag liefe fie fidj ben

2)oftor fommen, lueldjer iljr 9htb,e unb Sraufepulber oer=

orbnete. (Sfjarlotte üerftänbigte ben s21rjt bou ber Slbfidjt

ifjrer @d)toefter, fofort aufjupaden unb abjureifen unb

bat iljn, feine Autorität einzufetten, um fie bon biefem

(Sntfcftlufe abzubringen. 2)a§ trjat ber freunbtidje £err

benn audj. grau §ebmig blieb smei Sage im Sette

liegen, liefe fid) ba§ offen auf§ gimmer fommen unb

oermeigerte befjarrlicr) ber Sdjmefier unb bem Söruber ben

3utritt. 511§ if)r aber am greitag Sftorgen ßfjarlotte

ein 23illetdjen r)inetnfdt)icfte, in tuelcfjem fie if)r erflärte,

bafe fie für bie IDcerjernfdje Sanjgefeüfdgaft am ©onnabenb

abfagen wollten, ba meber ^einricr) noct) fie felbft ein

Vergnügen baran b^aben mürben, trenn fie nidjt babei

raäre, ba liefe grau £>ebnng fagen, fie fül)le ftc^ Ijeute

ganj gefunb unb merbe gleidj b,erunterfommen.



— 124 —

grtfrf) unb xofig, in einem öufjerft ffeibfamen ^ßro*

menabenfoftüm, tarn fie jur <2c^tuefter in ben ©arten unb

forberte fie auf, fofort mit ib/r natf) ber Statt §u fahren

um nod) einige fleine (Sinfäufe für tit SBatltoitette mit

i§r 511 beforgen. Unb untermegä fammelte fie feurige

£of)len auf ßotteng j)aupt, inbem fie it)r ju ©emüte

führte, ba§ fie tro| ber erlittenen ferneren föränfung

fetbftfoS unb opferwillig genug fei, um ber Sdimefter ifjr

Vergnügen unb öielfeidjt fogar ü)re 2üi§fidjten nidjt ju

oerberben.

(Sfjarlotte banfte ber Sdjmefter mit einem gerührten

4?änbebrucf unb lädjelte ftilt öor jicr) l)in.

21m g^eitag Slbenb mar ein fürc^terlia^el ©cmitter

über Sertin unb Umgegenb tjerniebergegangen unb am

(Sonnabenb borgen regnete e3 immer nodj in Strömen.

2>ie3 mar nun ber Sonnabenb, öon bem ©afte in ber

8ettl)ftrafje mit ebenfo quätenber Ungebulb r)er6eigefet)nt,

al§ öon ben beiben Samen in ber Tegeler SSiUa mit

toacrjfenbem §eräflopfen erroartet. £er Sunfer 51ribert

blatte e» nod) DerrjältniSmäfjig gut, benn er blatte mit ben

Vorbereitungen für bie ©efeflfdjaft reidjtidj ju ttjun, inbem

er teil! mit 9ftet)ern3, teils allein ober mit ber Sdjroefter

Carola, bie fctjon am Donnerstag eingetroffen mar, jaf)f-

reidje Sefudje machte. (£§ mar nämtidj burdjaug nidjt

leirfjt, bie ein bi~ gmei 2)ugenb äftenfdjen, meldte ifjm

für bie ©efellfdjaft erforberüd) fdjienen, sufammen^ubringen.

3al)lreid)e (Sinlabungen maren unbeantmortet geblieben,

meil bie betreffenben gamilien üerreift maren. SDiet)rere

Ratten abgefagt unb fo galt el benn nod) 3U leerer

Stunbe, burdj Sift unb Überrebungsfunfi einige tan^enbe
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Ferren unb tarnen, fomie ein paar beforatio wirfenbe

ältere Ijerrfcrjaften, wetcöe mit einem gewichtigen tarnen

ober wenigftenS mit Titeln unb Drben öerfclien waren,

rjerbeijulocfen.

@twa§ fpät, nämlidj crft am greitag STCadjmittag

Waren bie @crjönbecf§ baju gelommen, ben SUletjernl iljren

^tnftanb^befucf) abstatten. 5Iribert mar außer fid), ba^

Weber er, notf) Sarola, nodt) fein @<f)roager baljeim ge-

mefen Waren, grau &tia Ijatte bie £errfcrjaften atiein

empfangen, unb tro|> tt)rer Sßerfitfjerungen oom Gegenteil,

war Stribert burcrjauS mcrjt baüon überzeugt, ba^ fie it)rer

SSerftimmung gegen bie öeifütjrerifdje SBitwe rtic^t irgend

wie $tu§brucf gegeben fjaben füllte; benn feine ©cfjwefter

mar in ber gansen ÖJefeCtfcrjaft berühmt' für ibjre ÜDceifter*

fdjaft in ber ®unft, itjr mißliebige Seute mit eifiger ®älte

ju beljanbetn.

$)ie SSifite t)atte übrigen! faum 3etjn üücinuten ge=

bauert unb fo rjatte grau ^rümmer gar nidjt $eit ge=

funben, ficfj barüber ju munbern, baß bie grau 9Jiajorin

uad) einigen freunblicfjen SBorten gu ßfjarlotte faft au§=

fdtfießlidj mit iljrem Sruber fpradj. Seibe ©djmeftern

waren narfj irjrer $erföt)nung ängftlicf) bemüht, jebe Slu!=

fpratfje über gefährliche ©egenftänbe gängüc^ ju üermeiben,

unb äußerlid) möglicfjft rufyig ju erfctjeinen. ®er Spante

^linfenberg mürbe snnfdjen ilmen gar nicf^t meljr au3*

gefprodjen. SDabei Waren fie aber alle beibe innerlich

rjöc^ft aufgeregt, — grau £>ebmig, weil fie immer notf)

glaubte, Stjarlotte fönnte 51ribert§ bebeutungSöotle Söorte

übertrieben ober falfcfj auegelegt fjaben, unb £t)arlotte,

weil fie fid) ©ewiffen§biffe barüber madjte, ber Sdjmefter
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eine Hoffnung 311 rauben. 2Benn £ebroig nun ben iyunfer

mirflitf) liebte! . . . %a roarum benn nirfjt? Sie Siebe

geigt ja fo toerfcrjiebene (Seficfjter. 93eneiben£roert mar

$ebraig§ Safein gerot^ nicrjt. Sie mufcte fic^ redjt über*

flüjfig üorfommen unb mit irjrem unruhigen ©eifte, iljrem

23ebürfni3 nacb, breiterem SSeiferjr unb nad? angenehmen

Aufregungen bei ben ftitten Seuten am Segeler See fict)

gemifj xecr)t unbeljagtitf) füllen, ©ine neue $eirat märe

ein roat)re§ ©lücf für fie gemefen. SBarum füllte auct)

ber junge Sanbebelmann nicrjt ber Sfticfjtige für fie fein?

Sr mar ja bod) gefreit, leben§luftig, tjübfcfj unb elegant,

unb babei aucfj nocfj marmb^eräig, prjantafieöoü, fogar ein

bifjdjen poetifcb, oeranlagt unb, mie e§ fctjien, feinem Seruf

unb ber Arbeit, bie er öerlangte, mit ganjer Seele er*

geben. Sie fonnte eigentlich gar feine paffenbere Partie

für ficb erwarten, faum einen SBirfungsfrei» finben, in

bem fie irjr SSefen beffer jur ©eltung gu bringen Der=

mocfjt blatte. (£t)artotte groeifelte nid)t baran, bafs alle

bie guten (Sigenfdjaften, meiere fie an Slribert entbeclt blatte,

ecr)t feien. (Sin SBerbadjt, bafj er ficb, etroa nur oerfteUen

fönne, fam ib,r feine<§roeg§. Sie blatte ja fo roenig Männer

fennen gelernt in ifjrem Seben . . . unb bie beiben einzigen,

melcrje fie roirfliccj fannte, nämlicfj it)r SSater unb ifjr

Sruber, bie maren fo gän§ticf) orjne Salfcfj, fo juüerläffig

unb ofjne |)inter|alt, bafj ifjr au§ ber SSertrautrjeit mit

fo gutem Seifpiel eine ruhige 3uöerfitf)t unb Sichtung oor

ber SBürbe ber 2flänntid)feit erraacfjfen mar. Sie Eigen-

art irjrer (Srsierjung blatte e§ mit fidt) gebraut, bafj fie

fiefj über ba§ anbere ©efdjledjt meber romantifetje 3^
fionen machte, nod? irjm mit äimperlicrjer Sd)eu ober be»
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teufet lofetter gurüdfmttung gegenübertrat; ein üftann mar

ifjr junäc^ft einmal einfach äftenfdj, gerabe fo gut roie

eine grau, unb ha fie über 2Kenfd)en wie über $5ingc im

allgemeinen ein Urteil blatte, meit reifer unb fidjerer als

e3 fonfi junge SJcäbdjen ju fjaben pflegen, fo mar fie

burerjä Seben gegangen ofyne irgenb meiere 21nfed)tung

burdt) ängftlidje 3rDe ife t ooer fdjmüte träume. So nafmi

fie benn aueb, biefen §erru öon fötinfenberg gerabe fo mie

er fid) gab. (Sr r)atte fie $unäd)ft nur al3 ©rfdjeinung

au£ einer fremben 2öelt intereffiert unb amüfiert. 51ber

erft feit er auf bem §eimmeg üom 5lu3fteüung§parf fo

marm ju it)r gefprodjen, fjatte ib,r §erj angefangen, fidj

ernfitidj mit ifjm 5U befdjäftigen. gum erften SCRale r)atte

fie fieb, einem Spanne gegenüber ali SBeitr gefüllt. 2)ie§

^erjüopfenbe, plö^tic^e Sangen, bie§ mollige ©efüb,! ber

Sdjtüädje, tierbunben mit bem feltfamen Sfteij be§ S8e=

mufjtfeinS, einen hergelaufenen, ferfen grembling oljne 2tn=

menbung irgenb meldjer Sift ober ©cmaltmittet anbetenb

auf bie ®niee gelungen ju tjaben, — ba3 mar für fie

etma§ fo ![ßeue§, baf? fid) i^re ©ebanfen feitfjer unaul^

gefegt mit bem feltfamen Ereignis befdjäftigen mufjten.

Sie mad)te aud) ben Sßerfud), fid) a(3 %xau biefeS äftanneS

öor^uftetten, unb fie fanb feine befonbere Sdjroierigfeit

barin. greilidj, bie (SJefeflfdjaft, in ber er tjeimifdj mar,

unb für beren ©igenart bie 9tfetiern§ bodj mab,rfd)einlid)

ein djarafterifiifd)e3 ©eifpiel lieferten, bie mar ifjr fremb,

unb fie fonnte aud) in ber üöefttminung, immer mit folgen

Seuten ju oerfeljren, feinen befonberen SSorjug erbliden.

Sie märe fid) jum SBeifpiet in ©elef)rtenfreifen entfdjieben

mefjr am *ßla£e öorgefommen. $lber menn fie bem Spanne,
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ber fie liebte, unb bem fte roirftidq gehüllt mar, fii) ganj

ju eigen 31t geben, in bie öinfamfeit bei Sanbtebenl

folgte, fo fprad) ein fotcrjel Sebenfen ja faum mit; benn

ifjrel Sebenl 3 n
^)Q^ *a 9 i

a ^ann «i^ 1 in ^ren Regierungen

jut ©efettfägaft, fonbcrn tebigticb, in ber gegenfeitigen (5r=

jtefjung unb in ber Sercidjerung ir)re§ ©eifie» unb ®e=

mütl. Sie rjatte eben aucb, öon bem Söefen ber ötje

eine fjot)e Meinung, melcfje it)r in tfteifcb, unb Rlut über-

gegangen mar burdb, ben frönen Sultu», ber in ilürem

Öaufe mit bem Slnbenfen ber SJcutter getrieben mürbe.

2luf ben ©ebanfen, bafj üjr ©etb ben Runter in$ §au^

gelocft fjaben fönnte, tonnte fie am aflerroenigften tommen.

$)ie befiagütfjen 33err)äftniffe, in benen fie aufgeroad)fen

mar unb roelcfje fie in bem fleinen Greife tr)rer 23etannt=

fd^aft überall gefunben rjatte, erfdjienen it)r natürlich) nid^t

all etraal Refonberes. Sie rjatte aucb, nie banad) gefragt,

mie tuet fie etma einmal mitfriegen follte. ^tufjerbem

glaubte fie, haft ein ftatttieber iunger Saoalier, ber ein

®ut öon adügermfjunbert borgen befafj, boeb, fierjertid)

unter ben abeligen Sftäbdjen feine! ©auel bal 5lu»fudjen

fjaben müfcte. SBenn er fitf) alfo um bie SIpottje?ertodt)ter

bemühte, fo fonnten itjn ganj geaüfc nur it)re üerföntidben

©igenfrfjaften anjierjen.

Siebte fie nun alfo biefen SDJann? %a, biefe %xaqe

mar immer nod? für fie offen. SBenn nidjt ber bumme

(Streit mit ber Scbmefter bajhnfdjen getommeu märe, bann

rjatte fie fidj roolji faum fo tuet mit ben (Sebanfen an

Slribert befdjäftigt. <parmtofe Redereien rjätten maf)r=

fcrjeinttcb, fo ernftbafte» Sinnen unb träumen gar ntdgt

auftommen laffen.
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Charlotte fjatte in ber 9iarf)t üom greitag 511m 8omt-

abenb gar nic^t gut gefdjtafen, unb jroar nictjt etraa au§

©eroitterfurcfjt. 2flit großen ober etma» trüben 5lugen

ftarrte fie am anberen ättorgen in ben troftlol trüben

Sag f)tnau§. grau Jpebroig machte fiaj ungetoöEjnliaj

öiet mit ifjtem Knaben ju fcfjaffen, ben fie bei fdjönem

SBetter am liebften ganj ber Sonne überliefe. Unb wenn

fie mit ber «Sctjroefter allein mar, fo fudjte fie biefe burdj

eine offenbar erlünftelte £eiterfeit über ir)xe eigene b,er$*

beflemmenbe Unruhe $u täufctjen. Gljarlotte braute ta^

nidjt fertig, unb ging barum ber (Scrjroefter fouiel mie

mögtitf) aus bem SBege. Sie machte ficfj um ben alten

£errn ju tf)un; aber ber mar bleute auaj in benfbar

fdjledjtefter Saune, betrachtete er fa)on jeben Sag, an

meinem er nitf)t angeln fonnte, aU einen oerlorenen,

fo mar er bleute nodj befonberS berftimmt burd) ben

9tl)eumati3mu3, ber ü)n bei Stegenroetter immer plagte,

unb burcf) bie 2lu3fitf)t, am Slbenb ganj atiein gelaffen ju

merben.

Scrjönbecf» pflegten abenbl um fedjS Uljr, roenn ber

Söruber au£ bem ©efdjäft fjeim fam, ju foeifen. (Stjarlotte

mar einigermaßen erftaunt, all e3 tjeute um (mlb fectj*

an iljrer £ljüre floüfte unb ber S3ruber mit auffaflenb

mistigem ©efictjt b,ereintrat.

„3$ fjabe eine Überrafdjung für 2>icr;," begann er,

etma§ öertegen tädjelnb. „hoffentlich — ift fie 2)ir niajt

unangenehm. 3$ §&& nämlidj — ben Sonor $tbete

$u Xifdje mitgebracht."

©fjartotte bifj ficb, mit einem ärgerlichen fleinen £aut

<£. D. SBoläogen, Ecee ego.
"
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auf bie Sippen. Tann fagte fie: „feilte gerabe! gctj

bitte Tidj, ma$ ift ba$ für eine $bee!"

„9tun \a, nimm'3 nur ntct)t übel," üerfuctjte fie £>eiurictj

§u begütigen. „@3 machte fid) gerabe fo — unb fatt

werben nur ja rnot)t audj werben."

„21ber tjaft Tu benn gar nictjt bebaut, bafs wir balb

nactj bem offen an unfere Toilette geljen muffen? SBir

finb boctj um cctjt eingelaben. Unb eine Stunbc fönnen

mir auf ben SSeg rectjneu."

„21ctj, fo pünftlictj fommt man ja nictjt. 2S3ir fönnen

rutjig noctj ein ©tünbctjen nactj Tifctje miteinanber plaubern."

„Tann wirft Tu morjl allein mit itjm plaubern

muffen," öerfefcte Stjarlotte jiemticö mißmutig. „9hm

mactj nur, bajä Tu l)inunterfommft, unb unterhalte Seinen

©aft. £5$ tt>iH fer)en, ob bie Slugufte wenigften§ nodt)

eine 2Jcetjlfpeife au§ bem Stegreif machen fann. 3$ tjatte

e§ tjeute gerabe befonber* einfach eingerichtet, Weil wir ja

noctj ein Souper oor un§ tjaben. (53 gtebt nur 5Rinb=

fletfctj mit 9ftei§ unb für ?ßapa ein ®alb§fotelette.
M

„9ttc§t mal gifcfje?" fragte ber Toftor etwa§ be=

trübt.

„28o benrft Tu fjin! 93ei foIcr)em 2£etter ftreift fogar

Ißapa. 9?un wa§ wiHfi Tu benn noctj? %$ fann bocb,

nictjt fielen?"

Sie ftanb fctjon ungebulbig an ber Ttjür, aber ber

©ruber madjte noctj gar feine 9fliene, ba§ 3immer 3U

oerlaffen. @r fraute fid} nactjbenflictj im Sart unb bann

winfte er bie Sctjmefter lädjelnb ju fictj tjeran unb fagte :

„Slbele fommt \a auetj nictjt be§ @ffen§ wegen $u uni.

Tu fannft Tir boctj benfen ..."
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„$>u fannft 25ir bocf) benfen, bafj icb, ju tb,un fjabe,"

unterbrach) fie iljn ungebulbig. „2Ba3 roiüft 2)u beim

nocb,? SBarum f)äftft £u midj benn feft?"

©r Ijatte fie beim §anbgelenf ergriffen unb bi§ an§

genfter geführt. „Sßarte bodj einen Slugenblicf," fogte

er, ifyr berufyigenb über bie £anb fireicfjelnb, „e§ fcteffiert ja

nic^t fo. Stbele unterhält ftcb, gon§ gut mit $apa. @r

fjat nämlid) neuerbing§ Unterfucfmngen über f^ifc^gift on=

gefteüt. 2)a fönnen fie ja lange barüber reben. tyapa

mag ja überhaupt ben Slbele fef)r gern, unb icf) ntu§ aucb,

fagen, — e§ ftecft etroag in ifym brin — gang beftimmt

— £u fannft mir glauben, ber 9Jcann fjat eine gufunft

Oor ficb,."

„2)a§ beftreite icf) ja gar nid^t ; aber besroegen roiH

er bodj fatt roerben. Safj mict) bocf) nur in bie ®ücf)e!

^c£) toeifj nicfjt, 2>u bift fo fomifcf)."

SIber er lieft fie nocb, nid^t lo3, fonbern fufjr nocfj

einbringlidjer fort. „Unb bann mufjt £>u bocr) jugeben:

ein oerbofjrter gact)fimpler ift er bocf) feine3roeg§. 2>u

fjaft bocf) felbft immer gefagt, bafj er ein ganj unge=

roöfmiicf)e3 ®unftoerftänbni£ ..."

//Sa/ K ia - 2l&e* für eine gute Cmefette mirb er

nacf) einem trocfnen SKtnbfleifcfj aucfj 23erftänbni£ fjaben."

,,3cf) bitte 2)icfj, nimm bie Sacfje triebt fo leichtfertig,"

rief ^einrieb, in ungebulbig öerroeifenbem Xone. „£a§ ift

fein 9Jcann, mit bem man fief) einen ©pafe macfjt, unb

icf) fann 2)ir fagen, roie er öon ®ir föricfjt — gerabeju

öerefjrunggüotl. @r ift 2)ir öon gangem |>er$en sugetfjan,

unb ®u toürbeft e§ rDarjrtjaftig nidtjt bereuen, wenn $)u

2)icf} entjcfjtieJ3en fönnteft . .
."

9*
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=

bradj ben vorüber fjeftig:

„3a, K>ai3 foCC benn ba3 {jeifjen? |>at et Sid) be-

auftragt, mir eine Siebeäerftärung ju madjen?"

„
s
}jfd)t, pfdjt, ntct)t fo laut! Sei boefj gut, Sotterjen,"

fucfcjte fie ber ©ruber gu befd)tt>id)tigen. Unb bann ging

er i£jr mit einem fornifc^-tiftigen Säcfjeln nad) unb flüfterte:

„^d) tjab's ib,m ja ferjon lange angemerft, bafj ei

el auf 3)idj abgefeben rjat. Unb fyeute ift er atjo ridjtig

bamit fyerauSgcrücft. iöteijjt 2)u, fyelje, ber 33aron neulid)

b,at i(jm 3lngft gemadjt. Unb ba Sjat er mir benn fein

#er$ eröffnet."

„(£r fjat atfo bei Sir um mid) angehalten?!"

„25a3 ja nicfcjt. @r rjat nur gefragt, ob er e§ roofjl

mögen bürfte. Unb bann b,at er mid) gebeten, id) füllte

bod) ein bifjdjen auf ben 93ufd) flopfen bei Sir. Senn

roetfjt Su, er ift ein bifedjen ungefdjidt in folgen Singen,

unb bann ift er aud) moljl ju flotg, um fidj einer 3urüd=

roeifung auljufegen."

Sottens fdjöne &ugen flammten ^ornig auf, aber fie

^roang fid) jum öadjen unb fagte, bem ©ruber auf "ök

©djutter flopfenb:

„9£a, alter Jpeinj, ba$ tjaft Su aber feljr fein an-

gefangen, roatjrtiaftig!"

©r rieb fict) bie §änbe unb fdjmun^elte Derlegen.

„Qja nu, id) roeifj nidjt — id) meine bod), e§ ift am

beften, roenn man in felajen Sactjen ben geraben 2öeg getjt."

„Sa mof)!, ba£ finbe id) aud)," fub,r Sfjarlotte auf.

„Unb barum finbe id) e3 aud) lädjerlidj unb bumm unb

unmännttd), roenn ein Sftann, ber etma£ öon mir miß,
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fidj erft hinter meinen Sßruber ftecft. 3}a§ fannft $>u bem

£errn £>ofior ju öerftefjen geben, aber beutlicb, bitte."

$>amit öerliefj fie eilig ba§ 3immer -

£er gute iperr ^einrieb fal) ifjr toerbutit naerj. llnb

bann ftieg er feufjenb bie £reüüe tjinunter, um feinem

greunbe bie Xrauerbotfdjaft mitzuteilen, bafj fein

Sdiroeftercrjen b,eute ettr>a§ üerftimmt §u fein fdjeine. £a§

muffe tooljt ba§ fd^fed^te Söetter machen. 31ber nacb, Sifdje

pflegten ja bie meiften Sftenfdjen guter Saune ju fein.

2)ann folle er nur breift fein £eil öerfueben.

(Sljarlotte fam in benfbar fct)lecfjtefter Saune ju Xifdje,

benn bie Södun blatte nidgt einmal meb,r genügenb (gier

§u Omeletten in ber Kammer unb roufjte al§ füfee (Steife

nur arme bitter üor$ufd)lagen. Unb' roeldie ^aulfrau

läßt fidj öon einem unoermuteten ©aft gern bei SRinbfleifdj

unb armen Gittern überrafdjen — fei biefer ©aft felbft ein

unroiHfommener freier! 311§ fie aber in§ gimmer Ira*

unb bem $)oftor ?lbele bon Slngefidjt gu 21ngefid)t gegen-

über ftanb, ha überfiel fie ölö|licb eine ganj unidjidlicbe

Sacbluft, ber fie nur ferner miberftel)en fonnte. 2>er arme

Sftann mar nämlicb bureb einen ftarfen ®atarrl) fdgroer

b^eimgefuebt, roelcber feine an unb für fid) febon nidjt t)tn=

reifjenbe ÜRafe burd) eine fofort in§ Sluge fallenbe Rötung

unb 9?erbidung in fjerzlofefter Seife öerfdjanbelte. Seine

fonft fo intelligent blidenben, runben Sluglein maren b,eute

nicfjt nur ber $arbe, fonbern aud) ifjrem ^Iggregatjuftanb

nad) mäfferig.

£>ie Wlaty^tit ging rafd) ju (Snbe unb bie Unter*

Haltung babei mar ebenfo menig aufregenb als bie ©eridjte.

^ebenfalls war ber $oftor 3tbele bebauern§merter aU
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ber ärmfte SRitter, benn er fiatte fortmäfjrenb ba§ ©djnuöf^

tucf) nötig, unb biefe§ @cf)nubftucrj mar längft ntdjt meb,r

in öTäfentablem guftanb. ß§ mar nod) ein mabjes ®Iücf

für if)n, bafj ber alte £>err @d)önbecf ju feiner Sftecuten

fafc, hinter beffen dürfen er ficr) jebeSmal Bei biefer un-

umgänglichen Ctoeration ängftlicf) Derfrocfj. Sein erfte§

mar benn auc^ nadb, 5Iufb,ebung ber SEafel, feinem greunbe

rjeimlicf) äi^uraunen:

„21cfj, liebfdjter, befdjter §err Scfjönbecf, ic^ tritt' Se
um ®ott§mitfe, lehnet Se mer e faubere» gajjinettle."

3)ie beiben Samen jogen fidj mit flüchtigen @nt=

fdjulbigungen fogleicr) §urücf, um loilette ju machen, unb

audj ®o?tor Sd)önbecf fonnte ni<$t attju lange mer)r

oermeUen, ba e§ ja immerhin einige $eit erforberte, in

ein fteifgeftärfte§ £emb unb einen fcnmarjen frrad 6inein=

aufriefen. <So blieb Softor Slbele benn abermals mit

bem afteu §errn allein.

(S§ fügte ficr), bafj Charlotte juerft fertig mürbe. Unb

fie lam herunter, um fi<fj in iljrem (Staat öon *JSaöa

bemunbern ju laffen. Sie mar felbft fe^r aufrieben mit

fid) unb ftrablre bor unfcfjulbigem Stol$ über bie freubige

©ntbecfung, bie fie foeben bor tljrem großen Slnfleibeföiegel

gemacht rjatte. grifcf) unb lieblicf) fat) fie ja immer au§.

$Iber in biefem leisten, meinen SbitjenfTeib, melcr)e§ ben

fcrjlanfeu £>al§, ben toracr)töolIen Sfacfen unb bie öotlenbet

fcrjönen 21rme ganj frei liefe, erfcfjien fie roirflidt) mie eine

foniglidje Sc6,önl)eit.

„befall' ict) ®ir fo, $at>a?" rief fie triumö&Jerenb

unb breite ficf) mit aufgehobenen Firmen langfam um
tt)re 2ld)fe.
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„9Ju, fieb, mal an, fiel) mal an," jagte ber alte £>err,

inbem er bciZ glatte ®öpfcrjen rucfroeife au§ ber fteifen

Öinbe IjerauSrecfte. „$)a muß icb, trirftidj) jagen ..."

aber er liefj ben Satj unüotlenbet unb gab feiner S3e-

tnunberung nur baburcb, 2lu3brucf, baf; er mit bem $eige=

finger auf fetner Unterlippe eine 9Irt dritter fc&lug. (Sr

fte^te mit feinen langen Seinen ring§ um ba§ gräutetn

fjerum unb bann padte er fie gan^ §ag§aft mit gefpi^ten

Ringern am 2lrm unb führte fie feierlid) üor ben ^Solfter-

ftufjt, auf meinem £>oftor Stbele fafj.

„31a, 8ie — roa§ fagen Se, §err Softor? Sftein

®inb! SRir roie au§ ben 2Iugen geftfmitten, roa§? <So

fab, idj in meiner ^ugenb aucb, au§." Unb er tadjte

orbentlidj auggelaffen über feinen Scfjetj.

£>er arme, fteine ©d)tuab fafj roie erftarrt ba. 2>a

er fo roie fo nidt)t fäljig mar, burcb, bie Wafe ju atmen,

fo mar er fdjon aul biefem (Srunbe genötigt, feinen

ÜJftunb offen 311 galten. @r f)ätte ba§ aber roafjrs

ftfjeinttcfj auct) freimiflig gctfyan, in jtaunenber 23emun=

berung für fo öiel Siebreij. 2tber 31t fagen öermo^te er

nid)t§.

„9?a," brängte ber @rei§, „tüirb'g batb; fagen @e

bod) roa§, ©ic. 5ft @ie n^t f)übfcb, mein Sotttfien?"

35a er^ob fid) ber ^ßriüatbosent rafdj oon feinem

©effel, führte eine ptö£ticb,e SinfSfrfjroenfung mit einer

heftigen Sßorroärteberoeguug öerbunben au§ unb machte:

„£atfd)i!"

„üfta, fief)ft $u, er mufj e§ beniefen," rief ber atte

4?err unb freute fid) jo foniglid) über biefen ©paß, bafj

bie Spieen be§ $Batermörber§ iljm immer in bie glatten
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SBangen p'xdttn, mie ba§ Söpfdjen im Sadjen fo ^in=

unb berflog.

5Iucb Charlotte lachte ganj auSgelaffen unb e§ bauerte

eine gange SBeite, bi§ fie imftanbe mar, ben armen Scfjroaben

mitleibig freunbticb, an^ureben:

„216er, lieber £err $)oftor, roa§ ift fluten benn nur?

Sie finb ja gan§ franf."

,,Cf) nein, be§ macbt nij, gnäbigS freite," öerfefcte

ber 2trmfte, ficrj mit SInftrengung jum Säcbetn jmingenb.

„£e£ ifdbt nur ber üerflijte -ßfnüffet, um mit mei'm

Sanb§mann 33ifcf)er j'reben. %$ fjab' naffe giifj' friegt

gestern abenb§. !gn bemme ^unft bin idj gar fo

bclifat."

„9tcb, ba Rollten (Sie bocr) lieber in§ §3ett gefyen,"

fagte (Sljarlotte. „Sparten Sie, idj raffe 3tfmen gefdjminb

nod? einen ©tüb,roein matten."

9?un fam aucr) grau £>ebtt>ig herunter unb |>einricf)

Scrjönbetf folgte auf bem gufce nad§. 9Iud) bie SBitroe

rjatte Sorge getragen, ifjre Steige öorteilljaft gur ©eltung

gu bringen. Sie fat) fet)r jugenbtid} unb üerfübjerifcfj

au§, aber fie t)atte be§ (Suten ein menig gu üiet gettjan,

an ®£eib unb grifur gu üiet tjcrumgefünftett. Sie mochte

voofy ßtjarlotten gegenüber fo ettna§ felbft empfinben,

benn fie fd)ien ein bißchen öerftimmt unb t)atte e§ fer)r

eilig, bie gange £>crrüdjfeit mit Hantel unb ®apuge gu

üerrjüllen.

£e§ SdjmutjmetterS megen r)atte man einen SBagen

befteüt unb man forberte Doftor 31bele auf, mit barin

$la| gu nehmen. £ie tarnen roaren ib,m fef)r banfbar,

al§ er bie§ mit bem |>inmei§ auf ben befcfjränften %la%
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unb ber Sftücfficrjt auf ifjre Toiletten ablehnte. (§& gelang

35oftor ©crjönbecf, if)n furj öor bem Sübfabjen nocb, einen

5Iugenblicf beifette ju nehmen unb ha fragte er iljn

ängftlicb, besorgt:

„9Jun, Heber greunb, tüte roar'S benn? £aben ©ie

eine ©etegentjeit gefunben ?"

„®e§ grab nit," öerfe^te jener, inbcm er mit bem

geborgten ©dmupftudj unter bie dritte fut)r, um ficb,

ba§ SBaffer au§ ben Slugen ju mifd^en. „SIber fo nett

unb fretnbtid) mar be§ liebe greife mit mir trofc mei'm

elenbe ^fnüffet. (Sigenfjänbig rjat'S mer e QJta§ (Sfüljmoi

gebraut. %d) Ijabe be &efdt)te $offnunge."

Siebentes Kapitel.

£sn rcefdjem ber geneigte Sefer ficf) in ber fcinften ©efeUfdiaft

bewegt unb — etroaS fcafftert

!

93efonber§ luftig ging e§ nortäufig gerabe nicbt ber

bei 9Werjem§, obmot)t bie ®efettfd)aft3räume üon lebhaft

plaubernben (Sruöpen erfüllt maren unb balb bjer, batb

bort ®elädjter aller 5Irt laut mürbe, com jobialen alten

$erren=!)obo bi§ p bem föifcen ©epricfet be§ SSadffifdb,^

gefidjer§ Ijerab. $)a nämtidj nur fünf junge tarnen

üorbanben maren, meiere für ba§ San^oergnügen ernft=

lid) in S3etracfit tarnen, unb gar nur öier Ferren, meldte
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man moratifd) nötigen fonnte, ifjre Seine biefen fünf

tarnen bebingung§lo3 jur SSerfügung ju ftetten, fo burfte

man füglid) ben £an$ nur aU fc^einbar improDifiertel

ginale Dor fic^ gerben raffen, unb ba§ t)ieJ3 fo Diel, att

ibjn bi§ nacr) bem Souper berfcr)teben. 516er Slribert

unb feine 8d)tt>efter Carola Ratten e§ fidj angelegen fein

laffen, bie junge SBelt Don üornrjerein barauf aufmerffam

gu machen, bafc ba§ öefte jum @d)lu^ fommen follte.

Unb fo roar benn biefe junge SßJelt in freubiger @r=

roartung ftfjon im Sßornljinein Dergnügt. Sie älteren

§errfcr)aften, Don benen faft leiner ben anberen fannte,

rounberten fidt) im füllen über bie merfroürbige $u=

fammenfe|ung ber ©efeHfdt)aft. ^eber eingelne fragte ftdj,

roie tt)ot)l ber anbere t)ierl)er gefommen fein möchte unb

roa§ tüot)l bie 9J?eD,ern? Deranlafjt Ijaben lönnte, mitten

im Sommer Dom Sanbe rjereinaufommmen, um mit fo

Diel 9ttülje eine fo bunte ©efellfdjaft äufammenju*

trommeln.

Sa mar ©e. Sjjettenj ber £>err (Generalleutnant

Don Hufnagel, bie ganje Söruft mit Crben bebedt, ber

roie ein ©olbfafan in ber SSogelDoliere rjerumfteljte unb

jebem, ber it)m in ben SEßeg lam, ein rool)ltroüenbe§

Säcrjeln unb einige nicfjtSfagenbe SBorte fpenbete. Sa

roar ferner ber £anbgerid}t<?birerror Ungemitter, ber erft

jüngft in einem (SenfationSproaefj feinen ftürmiferjen tarnen

ju ©Ijren gebraut tjatte, mit einer blaffen, fleinen %xan,

bie fo Derängftigt au§far), al§ ob ba§ Ungemitter ifjr

aud) im eigenen ^»aufe aufteilen über ben Sopf lomme,

unb mit jroei Ijübfdjen unbebeutenben Xöd)tern im §arten

Filter Don fünfjeljn unb fedjjerm ^a^ren. Sa§ britte
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junge Sftäbdjen, ein fecf unb gefdjeit in bie 2Belt bticfenbes?,

fcl;lanfe§ gräulein bon adjtjefin ober neunje^n iyafjren,

rjatte ber ^infenbe 9ttajor bon SBidjmann gefteCtt, ein

bräc|tiger, bicfer, Heiner a. 2)., tt>elcr)er fid) neuerbingl,

nadjbem er fid) einige %a$xt aU Sßoftbireftor in einer

fleinen Stabt fümmerlid) burcl)gefrf)lagen rjatte, burcb

feine flott unb anfbrudjSloS gefdjriebenen @olbatenge=

fdjitfjten einen geratffen tarnen gemalt fjatte. £a fafi

man ferner §errn ^offdjjaufbieler ^eütjoff, ber fdjon balb

gtoan^ig ^afyre lang am föntgtidEjen Sdjaufbiefljaufe bie

gelben mimte unb fjeute nod) ber ©djtoarm befonber§ aller

älteren gräulein§ mar; mit feiner tjolien, ftattlidjen ^igur

unb feinem ®oetljefobf roirfte er ftatuarifd), ruljig, imbofant.

2)a er fid) al§ SCRenfcf) eine§ tabellofeu 9ftufe3 erfreute,

fo rounberte man fid) nid)t, iC»n l)ier unb bort in ber

befien ®efeflfd)aft auftauten $u fefjen. @in junger, feijr

gierlidjer unb eleganter |mfarenleutnant , ©raf ^3rod)=

SaSfa, 51bjutant eine§ mefyrfiefligen £>einridj, (Srbbrinjen

bon 9teuJ3, entjüdte burd) feine unglaubliche ©uaba be=

fonberS bie brei ganj jungen Sfläbdjen. Unb ein !affee=

brauner Slfrifareifenber mit bürftenälmlid) aufftarrenbem,

fyeöblonbem £>aubtl)aar, Iftamen* ©d)mibt, bon roeldjem

nie jemanb ettt>a§ gehört fjatte, umrbe bom §au£f)erm

fämtlidjen (Säften al§ Seud)te ber 2Biffenfd)aft, füljner

ßötbenjäger unb 33efieger äa&Jreitfjer fdjroarjer Sftajeftäten

ju ganj befonberer 23ead)tung embfoljlen. ©djliefjlidj

brüdten i"idj nod) jtbifd&en ben älteren ^errfdjaften groei

gräulein§ bon 9J£abburg lierum, rool)lfonferbierte $ämdjen

in ben bter$iger $>al)ren *n fdjroarjfeibenen Kleibern unb

golbene @xtü$<fytn an langen Letten um ben £a(§,
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treidle öon ben ©aftgebern am aüerroenigften beachtet

mürben, fid? aber bennoer) gan§ jufrieben §u fügten

fdjienen. SIribert, treibet bie Sdjönbecfl gleirf) nadj ifyrcm

Eintritt über bie ©efellfdjaft 311 orientieren unternommen,

fjatte bie beiben gräulein fcrjerjrjaft feine gnäbigen Kufinen

genannt unb jte für $ofbamen S^rer äftajeftät ber Kaiferin

2Bitme ausgegeben. @§ roaren arme SSermanbte ber

£linfenberg§ unb in SSirfli <fjfeit nur Kammerfrauen öftrer

Hftajeftät, bie nocfj nie in irjrem Seben hti £ofe unb

aucl) nur feiten in größeren @efellfcr)aften erfcfjienen

maren.

2Ba§ roeber ber alten ©Ejeüenj mit ber funfelnben

@b,renbruft, nocb, bem 5lfrifa= Steifenben burct) ba$ ©erüdjt

feiner unerhörten Saaten, notf) ben Ferren Ungemitter

unb Don SSicbmann burcb, ben frifdt)en 9tub,m iljrer üftamen,

ober enblict) bem lorbeergemoljnten £>offfdjaufpieler burcb,

feine 2(£m(icrjfeit mit bem geheimen 9fat oon ©oett)e ge*

lang, nämlicb fofort bie allgemeine Slufmerffamfeit auf fict)

gu rieten, ba§ erreichte gräulein (Sbarlotte Sd)önbecf

müljelog burd) bie fiegreicfje SCRacr)t irjrer btütjenben 8d}ön=

tjeit. $)ie ganj jungen SDcäbdjen blidten fcbeu bemunbernb

gu itjr auf, bie älteren tarnen ftecften fofort tuftfjefnb

bie Köpfe jufammen unb bie alten ^erren ftratjlten über

ba§ ganje ©efidjt, menn fie mit tr)r reben unb ben

mannen, buftigen $aud), ber öon irjr aueging, au§ nädjfter

iJfärje atmen burften.

£er junge ®raf $rocb/2a§fa rjatte fiel) felbftüerftänb=

lieb, aueb, fogteicrj an fie Ijerangemacrjt, felir jum Sdjmerjc

ber Keinen SKäbcfjen, meiere in iljrer plö£(icben SSer=

laffenrjeit bei ber ÜDcama Stfjutj futfjen mußten. 9Iber
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5ii feinem &rger fcfjien ba£ fcfjöne gräulein feinet luftigen

®efcf)tr>äije3 fefjr balb überbrüffig ju merben unb an bem

fleinen Sftajor oon SBidjmann unb feiner munteren £ocf)ter

ein weit gröfjereS ©efaüen ju finben. 2ftit jener fjarm*

lofen 3ubringlid)feit, *e ^)n aui^eicrmete unb bie nie*

manb übel naljm, tneit fie einen fo onfeltjaft gemütlichen

SInftricb, t)atte, öerftanb e» ber Sttajor fefjr balb, au£ ber

©cfjönen rjerauäjulocfen, ma§ er miffen wollte.

2Bät)renb ber ganzen 3eit, bie er mit ifyr plauberte,

Ijatte fid) ber &frifa=9ieifenbe in unmittelbarer DZätje auf=

gepflanjt. 3n bebeutenber Haltung, bie 2(rme unterge=

fliegen, ben Söfcf frei unb ftolä au£ bem r;of)en ©tet)=

fragen Ijerauggeretft, üerroanbte er feinen ölief don ib/r

unb gab fidj bie größte 9Mf)e, roilbe 5tugen §u machen.

@r fufyr fid) be3 öfteren mit fünf geföreijten Ringern

burd) bie bfonbe Surfte unb roartete ungebulbig eine

günftige (Gelegenheit ah, um fid) ber 2)e»bemona ju nähern,

bie er gleid) bem ebten 9Jcob,ren öon SSenebtg buret) fcfjtidjt*

befdjeibene (Srsäljlung feiner fabelhaften Abenteuer $u be-

zaubern gebadjte. 2)ie (Sinleitung fnerju f;atte er fid)

bereite ausgebaut.

„SBiffen ©ie, mein gräutein, warum ict) ©ie immer*

ju anfdmuen mufj?" moüte er beginnen. „©£ toar bei

®etegenf)eit meine! erften @inbrucb,§ in ben bunffen

kontinent Don 9corbtt>eften t)er. gdj feierte in ber

Dämmerung an ber OJcauer be§ ©erails be§ ©ultan£

9Jculet)=$affan in ge$ entlang, al3 id) ötögtid) an einem

ber fleinen, üergitterten genfterdjen giDei leud)tenbe ©terne

ftrafjlen fafj." 5lber tro^bem ber füfjne gorfdjer mehrmals

einen Anlauf nafjm, fam er bod) mit feiner föannenben
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(Einleitung nie weiter, aU big 511 ben SBorten: „Sßiffen

Sie, mein gräulein, marum — ..."

Sag lefcte 2ftat tjatte ifm bei üftajor unterbrochen:

,,21tf) nee, befter £err, 3tätfet aufgeben gilt nidjt.

Sonft fange id) audj an. 2Ba« ift ber Unterfdjieb jtDifrfjen

bem Sranbenburger Xtmr . . . üßa, fjören Sie, ba rufen

frfmn einige: 2tu! —

"

£err Sdjmtbt begann ben SD^ajor §u Raffen.

SIribert tjatte eine fdjrecflicrje Unruhe im Seibe. @r

tief öon einem ^immer in§ anbere, rebete öfticfjtmäfjig

mit äffen (Säften ein paar SBorte unb fteuerte alsbalb

raieber, oft ofine bie 2tnttüort abzuwarten, mie eine §er=

ftreute $otjeit beim Sercle, nacfj ber entgegengeje^ten

Seite auf einen anberen 311. So oft mic irgenb mögtidj

ftridj er an gräulein Stjarlotte öorbei, um fid) an

itjrem 2tnbticf ju meiben. @r mar felbft ü&errafdjt öon

ttjrer Sdjönfyeit unb 6,eute mirftidj unb bis über beibe

Cfjren üerfiebt. 2lm liebften märe er gar nicfjt öon

itjrer Seite gemicrjen; aber all glügelabjutant be§ ®aft-

gebers burfte er ficb, ber übrigen ©efeffftfjaft nitf)t ent=

Sieben. (£§ brauste ja audj nicfjt jebermann gleich gu

merfen, morauf eg bei biefer gangen fefiticfjen SSeran-

ftattung abgefetjen mar.

Slber tro§ feine» oorficfjtigen ®ebat)reni gab eS boct)

mef)r a(3 ein ^aar fcfjarfe Stugen, meiere gmeef unb

3iet be§ &benb§ burd)fdt)auten, fobatb bie gamilie Sdt)ön=

beef nur borgeftefft morben mar. Üur öor bem Souper

ermifdjte Se. @£ceffen$ ben aTcajor ton SBidjmann im

^errenjimmer beim Strmel unb fragte rjeimtidt):

„2Icf), lieber äftajor, Sie miffen ja immer afleS.
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Sagen @ie mal, roer finb benn eigentlich biefe ©cf)ön=

becfS? ©üperbe (Srfctjeinungen übrigens alle beibe. 2Jber

befonbers' bie jüngere. 3>er Heine $rocrj=2a§fa fcfjeiut

mir fjööifd^ oerbrannt."

„SBirb iljm niccjt üiel tjetfen, (Sr^ettenj," oerfe^te ber

Sftajor, fein redt)te§ Stuge pfiffig jufneifenb. „3ft bereite

in feften |>änben. ^cb, bin üodftänbig orientiert unb e§

fott midt) gar nicrjt rouubern, menn mir bleute nocb eine

freubige Überrafctjung erleben."

„©in Brautpaar alfo?"

„©icrjer, ©rjeflenj. §err öon Slinfenberg auf ©treffen

unb gräulein ©cfjönbecf empfehlen fid) unb fo roeiter.

5)er $papa ift nämticf) ber frühere Öefi^er ber £irfctj=

apotrjefe. (53 füllen fcf)tt>er reicfje 2eute fein."

„Sltja!" lächelte ber (General, „üfta," ber roirb'»* mof)t

and) nötig fjaben; ber junge £err ift ja bocr) rool)f ber

©orjn öom fogenannten milben ®finfenberg, ber mal

bei ben brüten Ulanen ftanb, fo Anfang ber fünfziger

3af>re?"

„©anj red)t, ©rjeflenj. 3$ §a& e oen a^ren ®tinien=

berg aucb, ganj gut gefannt — natürlich aus" fpätercr

3eit. (Srjeüeuj b,aben bodj {ebenfalls
1

mal öon bem

Urenfel beä ^aiferä Ifcrjing^Sung gehört?"

„Safe icfj nidt)t teüfjte. 2Ber ift'n ba§?"

„2)a§ mar ber ©raf $appe, ein berüchtigter *ßro=

jeftenmacrjer. ®er pflegte feinen ©tammbaum bi<§ auf

ben crjinefifdjen Saifer £fd)ing=©ung jurücf^ufüb^ren. —
ööfe Sftenfdjen behaupteten jebocb,, bafj nicfjt einmal ber

Somte ecfjt fei; mit bem mar £err öon ®linfenberg fenior

in ber ©rünberära auf» tnnigfte liirt. @3 mar ein
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par nobile fratrum. ©jrjellenä tjaben botf) gemifj bott

ber 2ftüri£gefellfd)aft gehört? Sticht'? £), ba» mar 'ne

großartige ©acrje. SDer 9J?üriijfee fottte trotfen gelegt

unb fein SBaffer benu&t roerben, um bie angrenjenbe

$riegni£er ©anbbüdjfe ju bemäffern. @3 rjaben bamalS

eine SKenge Seute tfjr ©elb bei ber ©eftf)ia}te oerloren.

Qx mar übrigem» gar nidjt auf ben Kopf gefallen, ber

alte Äfinfenberg; ein feljr eleganter Kabatier, fctjneibiger

Leiter unb amüfanter Sßarleur. 23toJ3 öon ©efcfjäften

üerftanb er nicfjtS; er mar fo anftänbig, felbft immer

mit t)in einzufallen hti feinen ®rünbung§üerfucf}en. 25er

eble ®raf 9tappe rjat eg tro£ fetner rjotjen Stbfunft nicfjt

oerfdjmäfjt , feinem Söufenfreunbe ba§ Vermögen feiner

5rau, bie eine 23rauer§tod)ter au3 ©cfjteüelbein mar, bi§

auf ben legten geller abzufnöppen. Unb bann foH fie

fid) laben bon it)m fct)eiben laffen. 9catf)f)er ging'3 rafdj

bergab mit bem armen ®erl. @r pumpte ficb, fo burct)

unb trat in potitifdjen 5$erfammlungen al£ Ütebner auf,

@rft bei ben Slntifcmiten unb bann bei ben Sojialbemofraten.

2113 icö ifjn bal lefcte $Dlat l)ier in Berlin traf, berfud)te

er, micfj für feine neuefte geniale 3 0ee 3U ermannen: er

moßte einige ©pree^nfetn paarten, um eine ®anind)en=

juc^t barauf anzulegen. @r fübrte bamal§ ben ©pi^namen

,ber falfdje £afe'. (Sr foEC aud) mirflid) in gangfdjleufe bei

Söpentcf fein 3>nftitut eröffnet t)aben; aber ba3 uuban!bare

SSolf modte oon feinen ®arnitfeln nidjtS miffen. Gsr mar

aud) bamalS nod) ein fcrjöner SOcann, trofj feiner £erunter=

getommenbeit. ^d) fyabz ifjrn nodj einen alten 2Binter=

paletot oon mir gefctjenft. @in l^arjr barauf mar er

tot. ©ic follen ifjn eines 9J2orgen§ erfroren aufgefunben
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fabelt. (5r fjatte fidj auf bem §eimmege im ©djnee

berirrt."

„11$, ma<3 Sie fagen!" rief ber (Seneral unb bann

fdjüttefte er ben ®opf unb feufjte. „fyvtfjmfym, ma# bodj

ba§ menfcrjtidjie Seben atte§ — efjem, fo mit ftdj bringt.

2>en einen läfjt e§ gemütlich auf bie tjöcrjften Säume Mettern,

ben anberen fdjleift e§ im S)retf. Unb baZ mar fo ein

charmanter föamerab, ber ®linfenberg — erinnere midj

nod) fetjr gut. %la, unb roa§ ift benn aui bem @o£)ne

gemorben?"

„5)eT mar fdjon afö gätjnrid) fertig mit bem Seinigen,"

erroiberte ber ÜIRajor prompt. „2Bie er fidj fo lange Ijat

über SSaffer balten fönnen, ba3 ift mir ein SRätfet. @r

fifct aber boct) immer noefj auf Streifen. (Sein ©cbwager

mbb motjt gehörig fyaben bluten muffen."

„9Ja, ba motten mir itjm nur münfdjen, ba$ er feine

SIpott)efertoct)ter friegt. Qft boer) übrigens toll, ma§

fofcfje Seute einem abiigen tarnen nachlaufen! So'n

2taat»mäbet mie bie fönnte boeb gemijj in itjrem Greife

bie glänäenbften Partien machen."

„(Sott gebe, bafj barin fobalb feine ^inberung ein=

tritt," fagte ber ätfajor fäattyaft. »Wo fottten benn

unfere armen 3un^r fonft nod) ben SJcut |erne^men,

£eutnant§ ju werben?"

3in biefem 3lugenbttcfe trat £err bon Üfterjern an

@e. ©r^ettens Ijerau unb flüfterte itjm bie Öitte ju, feine

@attin ju Sifd^e führen ju motten. (SS mar eine geroiffe

Unruhe in bie ganje (Sefettfd^aft gefommen, fobalb man

bemerfte, bafc ber £au3ljerr mit bem (Spannweite! unter=

©. o. SBoIjogen, Ecce ego. 10
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roegs voax. 3 eoer Don ben Ferren tjätte überaus gerne

bas gräulein Sdjönbecf geführt unb aucb, bie $amcn

roaren fer)r begierig ju erfahren, roetctjer föaüatier itjr

5'ageteilt roerben mürbe, roeit fie baoon eine ©eftätigung

ir;rer Vermutungen ermarteten.

Stjarlotte felbft mürbe immer unrutjiger, als fie ^n-

ferjcn mufjte, mie äße ^aare ficb, aufammenifjaten unb fie

allein nod) übrig blieb. Se. Sjjellenj mar mit ber grau

bes £>aufe» an ir)r Dorbeige^ogen, ber £err Sanbgeriite-

bireftor Ungeroitter mit bem älteren ber Fräuleins Don

SRarjburg; £err Don ÜDcenern mit grau Ungeroitter, ir)r

©ruber ^einrieb, mit gräulein Carola rjon ßlinfenberg,

ber junge ©raf tjatte bas niebücfje gräulein Don SBicfjmann

üon itjrer Seite fortgebet, ber $err £)offcrjaufpieter £etlrjoff

ebenjo itjre Scfjroefier ^ebroig, ber 21frifa=9teifenbe fcf)ritt

mit fo finfterer SDtiene, als fotlte er ein peinliche« ©ericrjt

abgalten über einen auffäjfigen 9iegert)äuptling, neben

bem jüngeren gräulein Don SERaöburg eintjer unb jum

Scfjluß fam ber äRajor Don SBictjmann l'acrjenb mit

je einem ber beiben 33acffifcr)e an jebem 21rm üorbeige^

fjumüelt.

Xa erft trat 5iribert auf fie ju unb fagie: „Sinb

Sie mir böfe , mein gnäbiges gräulein? Sie foHten

eigentlich ben ÜDiajor oon SBicrjmann befommen, melcr)er

otjne .groeifel Don ber ganzen ©efellfcfjaf: ber amüfantefte

£ifu}nacf)bar ift. Slber benfen Sie, er moflte burctjaus

bie beiben fleinen Ungeroitter traben. 9iun muffen Sie

jdjon mit mir oortieb nerjmen."

(Stjartotte fat) itjn ein menig ^roeifelnb Don ber Seite

an unb bann fagte fie, inbem fie leirfjt errötete:
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„3$ glaube ttnrffict), — baft ber fem Sftajor fe^r

liebenlmürbig ift."

„^ebenfalls ift er ein äftenfdjenfenner," öerfe^te

Stribert. „Sie glauben nictjt, roie banfbar ict) it)m bin,

bafe er mir bie beiben Sacffifctje abgenommen fjat." llnb

er brütfte it)ren 51rm järtticr) an fict), beöor fie noct) bie

Sctjraelle Übertritten.

„3$ bitte Sie/' flüfterte ©farlotte rjaftig. „Sie

Seute beobachten mict) ade fo. Se&en (Sie mict) nid)t in

S5erlegent)eit."

Sie nahmen al£ bie legten itjren *ßia| an ber langen

Safel ein. Sfyarlotte tjatte ben Slfrifareifenben ja ifjrer

9tecb,tert, 21ribert §u feiner Sinfen bie ältere ®ufine

äftarjburg.

Sßor ®enugtt)uung über bie freunblidk SBenbung feine§

SducffalS erbeute fict) £errn Sct)mibt§ faffeebrauneä 2lntli§,

al§ ob man ptb|fict) eine grofje Portion ÜDütct) baju ge=

goffen f)ätte, unb er roanbte fict) fofort öon feiner Sftacfcbarin

in jdjroaräer Seibe, mit ber er noct) fein SBort gefproci)en

t)atte, ah, um mit roeit aufgeriffenen 5Iugen feine 9}act)barin

in meifjen Spi|en anjureben.

„Sßiffen Sie, mein gräulein, roarum ict) Sie üort)in

immerfort anfctjauen mufjte?"

„So? $$ fyabe nict)t§ bemerft," oerfe^te gräulein

Sctjönbed nait».

,,^5cr) r)abe Sie tt)atfäct)ticr) immerfort anfctjauen muffen,"

betonte ber fütme SReifenbe ein menig gefränft.

„2lct), ba£ tfmt mir leib," erwiberte ©tjarlotte jer=

ftreut, benn gleictjjeitig tjatte it)r Slribert mit oertjaftener

Seibenfctjaft sugeflüftert:

10*
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„ Sie finb fo fdjön fjeute, fo fdjön, — jum trafen, —
nehmen Sie roten oöer meifjen?" Unb fie bat, tief er*

gtüfjenb um roten.

£jerr Sdjmibt roollte fid) aber nicfjt beirren (äffen,

benn er mar ein äftann öon Sljaraiter; unb mit einfad)

eblem Sßortrag, roie Cttjetto öor bem f)of)en SRat öon

Sßenebig, fynb er an 51t erjagen:

„2113 id) eines
1

Sfbenbe' in ber Sommerung an ber

Stauer be§ Serail»
1

be§ Sultans» 9Jcuteth|)affan in ge^

entlang fpa^ierte, — e<§ mar bei meinem erften (Sinbrucf;

in ben bunflen kontinent öon 9corbtr>eften tjer ..."

„Sieb, bitte, £>err 3)oftor, motten Sie nierjt %l)xt

sJtod)barin mit SSein oerfetjen?" unterbrach it)n Stribert

rücffid)t^fo§. ,,9fteine ®ufine öerfcfjmacrjtet."

„Karbon," fagte |>err Scrjmibt, inbem er Stribert

einen matjren Sierbänbigerblid juroarf. Unb bann fdjenfte

er bem gräutein öon SQcaüburg orjne lange ju fragen

oon bem meinen ein, ber gerabe oor ifym ftanb.

Slribert benu|te bie (Gelegenheit, um (£b,artotten ju^

äuraunen:

,,3>d) rjabe bie ganzen Sage über nur an Sie ge*

bad)t, Sie glauben nidjt, mie icr) midj nad) biefem SIbenb

gefeint fjabe. Sagen Sie mir, bitte, Ijaben Sie aud)

ein bifjcfjen an micö gebadet? Unb an ba§, roa» id) Qftnen

an bem 2tbenb fagte?"

216er eb,e fie nod) eixoaZ ju erroibern roufjte, begann

ber 9cad)bar jur 9ted)ten bereit» in feiner t)öcr)ft intereffanten

@r5äb,lung fortjufaljren

:

„2>a fab, id) ütöfctid} an einem ber oergitterten genfter-

tödjer jroei Sterne auä tiefem 2)unfet aufleuchten . .

."
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„@ntfgültigen Sie, bafe itf) Sie geftört Ijabe," fufjr

Slriberi laut bajlrifc^en. „Sie moüten eben ergäfjlen,

wo Sie junt erften Ttak eingebrochen finb, trenn idj

nitfjt irre."

Einige ber sunäctjft fiijeuben ^errfdjaften Ijatten ben

Sehers aufgefangen unb lacfjten laut barüber. Sie ®e-

fpräcfjc an btefem @nbe ber £afel oerftummten unb attex

Slugen roanbten fid£> £errn Scfjmibt §u. 2)er begnügte

fiel), Stribert einen feiner ftfjrecffidjften 23licfe guauroerfen,

ba ib,m feine innige Abfertigung für feine Soweit ein*

fallen wollte.

gräutein öon SJcattburg fafjte fiel) ein ^erj unb unter*

braef) ba§ peinücbe Stidfcfyroeigen burefj einen fd)ütf)ternen,

fteinen 21u*ruf.

„214 Sie finb in Afrifa geroefen? 3)a§ ift ja febjr

intereffant."

„3a trot)! , mein gnöbigeg gräutein , icf) bin in

Afrifa geroefen," oerfe^te §err Sd)mibt mit fteigenber

(Sntrüfiung. „$)a§ ift näm(ief) fo^ufagen mein 23ernf."

„A4 ba finb Sie roof)t SJiiffionär? 2Sie fcfeön!"

fagte ba2 gräufein fetjr fanft unb freunblict).

„3a moljl, gana retfjt, bei ben 2Jeenfcf)enfreffern,"

fnirfc^te ber gorfdier mit einem öerniebtenben 331icf auf

ba§ arme gräutein.

„(Sräfsltcfj ! SCBie traben Sie benn ba§ blofe au§ge=

galten? 3>a muffen Sie ja immer eine fctjrecflidje Angft

auSgeftanben tjaben."

„Ad) ©ott, gräuiein, id) mar ba:r.al§ fo mager, icf)

reijte bie lieben Seutdjen nidjt. %d\ ftanb mid) fogar
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fetjr gut mit iljnen. %& toar immer bei ben oornetjmften

$erfönlid)feiten jum Siner eingelaben."

„Herrgott, Sie tjaben bocb, ntctjt — am @nbe — —
mitgegeffen?"

„StnfangS r)egte tdj aUerbingg bie gemöl)nlid)en Soor*

urteile ber Europäer," Perfekte öerr Stfjmibt füfjf, „aber

natfjbem icb, erft einmal ein Stücfdjen probiert t)atte . . .

icf) öerficbere (Sie, e§ ft^mecft beitrat, befonberS bie 2Seict)=

teile junger Samen unter ^loanjig."

Ser Siener r)atte ftfjon eine gan$e Minute lang mit

einer bampfenben Scfjüffel hinter bem erttfe^t taufcbenben

gräuletn geftanben unb bot ir)r jejjt abermals an, inbem

er fie babei abfitfülicr) am 51rm ftreifte, um fie aufmerf=

fam ju machen.

Sdpaubernb roie§ fie bie Scrjüffel jurücf. „'ftein, idj

!ann jefct nid)t§ meljr effen, um feinen $rei3," fagte fie

matt unb fab, ben iOienfa^enfreffer gan$ öerfdjüdjtert oon

ber Seite an.

Sie junäcrjft Si^enben gaben fidj alle Wlüfyt, bal

gräulein ju überzeugen, bafj tljr Xifdjljerr ficr) nur einen

Spaß erlaubt Ijafce. Ser Appetit mar unb blieb if)r

öerborben unb obtoot)! fie fidj im roeiteren Verlauf ber

ÜJcafjljeit ba^u aufraffte, ficr) ein roenig £ubX unb ein

menig Kompott auf ifjren Setler ju tfyun, fo oerfpürte

fie bocrj jebe^mal, roenn ber fcfirecfli^e SRenfd^ fie ober

trjren Seiler mit feinem ftarren Surfe ftreifte, eine pein=

lid)e Wnroanbfung bon Übelfeit.

Sa £>err Scrjmibt nun einmal bie 8acr)er auf feiner

Seite unb baburd) bie §lufmer!famfett auf fidj gelenft

fjatte, fo Ijielt er el für üorteift)aft, bie romantifrfje ®e=
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fdjid)te oon ben ftra^fenben 51ugenfternen am Serailfenfter

bei Sultans 9flu(et)=.§affan in gej unter ben Xtfdj fallen

ju laffeu unb ftatt beffen lieber aud) im ©efpräd) mit

feiner fdjöneren 9?ad)barin bal banfbare $tjema beS

Sttenfdjenfrafjel fortjufpinnen. gräulein Sd)önbed mar

fein bummel ®änld)en, bal über berlei 'Singe gleidj in

£)l)nmad)t faden roitf, aber eine @änfef)aut befam fie bocfi

mefjr all einmal, befonberl menn fie bie 331icfe bei §errn

©djmibt fo gierig an ilnrem bloßen 21rm l)erauf= unb

bcrunterfpielen fal). £er füfjne fRei[enbe marf fid) nämlicfj

3um IJSanegrjrifer bei Kannibalismus auf unb erreichte el

burd) foldjel ©emaltmittel tljatfäcrjlicf), ftdj bie allgemeine

Slufmerffamfeit für einige Qtit §u fiebern. Gr erflärte

fxd^ für einen abgefagten geinb ber mobernen £>umanitätl=

bufelei, meiere ba§ fanfte, unfcrjulblüolle @d)af unb ben

bieberen Sftenfcrjenfreunb, ben Ddifen, bie fromme Glaube

unb bal e£)rficr)e £mb,n ofjne jegf id^e ötemiffenlbiffe jutn

Sftaffenmorb berurtetle unb anbererfeitl für alle Schürfen

unb (Sdjufte, Scb,mäd)littge unb Krüppel bei Körperl unb

(Seifte! fid) järtlidjft beforgt geige. Statt öon bem fauren

©djroeifj bei fleißigen Sürgerl $\x$i-, ^rren* unb ginb=

linglrjäufer §u unterhalten, foHte mau lieber ben gefamten

2lulfcr)u§ ber £CRenfc^c)eit all 23olflnab,runglmittef nütjlidj

oerroenben, rooburd) man am fidjerften Dorn ßafter ab*

fdjreden unb eine fräftige ^Regeneration ber ganzen s
Jtaffe

erreichen fönnte.

„3dj gebe I^nen üollfommen reerjt," rief 51ribert

laut, „unb idj mürbe mir felbft einen moljlgenäfyrten

SSa^nfinnigen gut fd)tneden laffen; aber mal bie 3ud}t=

tjäuller betrifft, fo mödjte id) bod) jmeifeln, ob ein fjart*
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gefallener SSerbrectjer jemate roeicr) roerben bürfte. (Sine

Portion „^adifaben-^arl" fonnte mid) fogar getrüffelt ober

in ®etee nicfjt reiben."

„9cee, 8inber, jetjt rjört aber auf!" rief ber Oftajor

tion SSHcbmann in gutmütiger Sntrüftung über ben Sifcf)

herüber. ,,3»a} bitte ju berücfudjtigen, bajj idj \)\tx groifc^eit

jtnei aüertiebften Sacffifcrjen fi§e. Söemt Sie fortfahren,

in biefer raffinierten SSeife meinen 2ltitietit ju reijen,

bann ftet)e icf) für nicfjtS."

£)ie Samen, tion benen bie meifien bem grau»lidjen

®eftiräcrj mit icacfjfenbem Unbehagen getaufct)t tjatten,

waren bem ÜOtajor oon §erjen banfbar, bafe er burd?

feinen Spafj bem fdjnöben Übermut ein @nbe mactjie.

Wxt magrer ^nbrunft marf man ficf) nun mieber auf ge=

fittete, ber SSerbauung juträglic^e ©eftiräd}3ftoffe, unb ber

Stfrifareifenbe, al§ ber ge[tf)maa*ooile Urheber fo bölartiger

Scrjerje, mürbe mit allgemeiner SSeracrjtung beftraft. 25a

er nun einfetten mufjte, ba$ auf bem (Gebiete ber em=

üörenben SBerjautitungen feine Sorbeeren metjr für itjn ju

tiftücfen roaren, fo beftfjränfte er ficr) fortan barauf, fein

Fräulein tion SDcarjburg über ba§ ^ofjeremoniell afrifa*

nifcfjer Sftajefiäten ju unterhatten unb nadj Gräften ben

©errn tion fttinfenberg in ber lebhaften Untergattung mit

feiner [crjbnen 9?ad)barin ju ftören.

SIribert batte eben feiner 23emunberung für (£rjartotten§

Scrjönfyeit mieber fo fräftigcn 2(u»örurf gegeben, bajs biefe

ficb, bie Sd}meitf)e(ei ernftlicr) tierbat unb §ur Strafe itjre

Stufmertfamfeit bem 2Ifrifareifenben juroanbte. 2>a 6e=

nutzte bie ältere Sufine Sftatjburg bie ©elegentjeü, um

ir)n am Strmel ju jutifen unb irjm leife ^u^uraunen

:
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„Xu, Sllbertcfjen, ift ba» roafjr? Xer £err Unge=

roitter fagte mit eben, mir Ratten fjeute 2lbenb notf) ttmaä

ju erroarten : Xu unb ba§ reijenbe gräulein ? Xa§ wäre

ja ju fc^ön! Xarf man gratulieren? Sieb,, nicfjt roafjr,

3§x befugt un» aud) mal im Calais, toenn §fjr (Sure

SSifitentour marfjt ?"

„3$ bitte Xicb, um ©otteimitlen, fdnueig bocf) ftitt!"

flüfterte ^ribert ärgerlich, „roenn fie ba§ fjört! Xu bringft

micb, ja in bie gröfjte SSeilegenrjeit. Xf)u mir ben (Se=

fallen unb miegte ein bi^cr)en gefd^icfr ab."

„%$, ba3 märe aber bocf) fcfjabe," öerfegte ha»

gräutein fteintaut, fonnte fidj aber bocb, triebt enthalten,

notf) bie gan§ leife grage ijinäujufügen

:

„£mt fie benn mal?"

9lribert liefe fie ot)ne 5fntmort unb röarf bem 9ftajor

öon SBitfjmann, ber itjm gerabe gegenüberjafe, eine fleine

Rederei über ben Xifcb, gu. @r fottte frof) fein, bafe

ibjn fein gräulein Xodjter öon it)rem $(a| au§ nirfit be=

obadjten fönnte.

Xie beiben Söatffiftfje fieberten unb ber ÜDcajor rief

laut äurücf, mit bem ginger brofjenb:

,,21tf) feien Sie nur ganj ftiH. 3$ tierteile ba«£ geuer

meiner Seibenfdjaft bod) menigften» unter gmeie — ta

rirfjtet e§ meniger Stäben an. 51ber Sie . . . na ja,

idj bin ja fdjon ftiH."

Slribert rjatte erfcörocfen mit einem abtoefjrenbeu 2Binf

ber 5lugen einen ginger auf bie Sippen gelegt. Xer

^Dcajor mar imftanbe, mit feineu gemütlichen Sd)er$en

Sfjarlotteu ernfifieb, böfe ju madjen. @r r)atte fo fdjon

erfahren muffen, bafj i§r mit ^eife geflüfterten Sdjmeidje*



— 154

leieit, fo aufric&tig fie aud) in bei Xb,at gemeint roaren,

nic&t Diel ab$ugerr>innen fei unb er beeilte fid), et)e bie

Safel aufgehoben rourbe, ein anbere§ Serfarjren einju-

fd)tagen. (£r bracbte ba$ ©efpräd) auf it)re gamitie,

fprad) Don betn tiefen (Sinbrucf, ben btö ^orträt ttjrer

SCRutter auf it)n gemalt rjab?, unb üerantaBte fie baburcf),

Don ben ©rinnerungen an bie grürjüerftorbene, fotoie

namentlich tion it)rer eigenen Sinbrjeit unb @r3ief)ung burd)

ben SBruber ju jprecfjen. Sie ging fet)r gern auf biefeS

%htma ein unb mar au§ §eT$en3bebürfni§ berebt, gan§

befonber§ im Sobe be» 23ruber§.

3lribert machte fie barauf aufmerffam, bafj fie itjren

Öeinrid) ganj gut beobachten formte, menn fie fid) ein

wenig nad) feiner Seite r)itt beugte, mo fie um ben im 28ege

ftet)enben Safelauffafc rjerumftrauen fönnte; ber ©err SJoftor

fdjiene fid) mit feiner ©djiüefter Carola fefjr gut $u

unterhalten unb "t>a% freue it)n toon ^erjen. Gr fnüpfte

baran eine toarme Sd)ilberung ber roeiblicben Sugenben

unb St)araftereigenfcf)aften feiner lieben Sdjmefter.

St)arlotte beugte fict) etroa« fcitroärtg, um nact) il)rem

©ruber au§5ufct)auen. 3ufäHtg fat) Carola gerabe nad)

ber 5Rid)tung t)in unb machte fogteid) iljren Sifdjtjerrn

aufmerffam. 9hin ert)ob 91ribert fein 2Beingla§, läcbelte

unb niefte freunbtieb, unb tranf itjm au§ ber (Sntfernung

ju. ©fjarlotte folgte feinem Seifpiel. Softor ©d)öntjerf

machte juerft ein fomifd) betretene? @eficf)t, als er bie

beiben ®öpfe ba fo bidjt aneinanber fat), fo üertraut

1 ad) elnb rjinübertugenb. Carola rjatte fd)on itjr ®fa3 an

bie Sippen gefe|t, um bem Ißaar ba brüben nadjjufommen;

ba fonnte er fid) benn natürlid) nid)t auSfcrjtiefjen.
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„S^e Scfjroefter ift roirfücrj ein ganj entjücfenbe3

®efdjööf," fagie fie ju Soitor ©djön&ecf. „3$ fa&e

leiber öort)in nur Wenige SSorte mit ifjr roedtfeln fönnen,

aber icr) begreife öoHfommen bie ©djroärmeret meines

93ruber§. @r tjat un§ gleidj ganj entjücft öon ifjr

getrieben unb fo lange icö t)ter bin, rjat er öon

gar nichts anberem geförocrjen, ruie öon Stjrem gräulein

(gcfjroefter."

@r öerneigte fidj ftumm unb brauste eine ganje

Sßeife, bis er ficfj ba^u aufraffte, fie auf^uforbern, fie bocr)

aucrj einmal in Segel §u befucrjen. ®r Ijatte ficf) bi§ je§t

äiemfidj lebtjaft mit Carola unterhalten unb audj ©efaflen

an iljr gefunben, aber jefet begann er unrucjig unb jer-

ftreut 3U rocrben. Sollten bie beiben ba brübcn roirflidj

fdjon fo roeit fein? 2)er ^unfer fcfjien ja bereits feine

ganje gamilie in» ®ei)eimni§ gebogen ju fjaben. £er arme

3)oftor §lbele fiel it)m ein, ber ben ganzen $lbenb über

mit feinem fcr)redlict)cn föatarrfj mit bem alten £>errn

allein fafj, mätjrenb t)ier bei öic^terglanj unb ©läferKang

ein anberer ba§ ^>erj feiner Stitlüererjrten beftürmte.

@r tjatte ja autf) am (Snbe gegen biefen §errn öon

®linfenberg rticr)t§ ®eroicfjtige§ öorjubringen, unb roa§ er

öon feiner Familie unb feinen Sßerljältniffen burcfj ibn

felbft, fomie burcb bie 9J?eüern§ erfahren chatte, bie ja

einen unjröeifetrjaft foliben unb öornetjmen (Sinbrucf auf

ib,n matten, ba3 lonnte iljn eigentlich nur in feiner guten

ÜJceinung beftärfen. Unb bennocf) mar it)m nicr)t roor)!

bei bem ®ebanfen an eine broljenbe SSerlobung. ^icfjt

nur, roeil er mit feinem greunbe Stbele SDcitfeib liatte,

fonbem aucf), meil er über ba§ Ötefübl nidjt l)inroeg=
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fommen fonnte, al» ob feine fülle, ernft^afte Scfjroefter

unb biefer laute, beroegtitfjc unb, mie ifjm bünfen toollte,

ettüaä effeftfjaftfjerifdje Saoatier botfj ntcrjt retfjt 5ufammen=

fiafeten.

8obatb bie Safe! aufgehoben würbe unb bie (Säfte

fitf) im (Salon unb im 3immer ot§ $au»b,erm, roo man

aiäbaib jur ©igarre griff, ju neuen ©ruppen jufammens

ftfjtoffen, gefeilten fitf) foroofjl grau ^rümmer als" autfj

|>err Stfjönbetf unb Carola 5U Slribert unb ßb,artotten.

grau krümmer bemächtigte fitf) fofort il^rer Sdjroefter,

führte fte ein paar Stritte abfeit§ unb flüfterte ifjt bt-

geiftert §u

:

„Stet) Sotttfjeu, ift ber £err ^>eIIr)off ater ein rei^enber

3Jiann ! 2öir fjaben un§ ttmnberöoll unterhalten. Sftatür-

Itct) 00m Xfjeater. Xu gtaubft nict)t, roie ebel unb grofj

er oon feiner ^unft benft."

„Skr) roirffitfj? Xu t)aft um auf ber 53ür)ne eigene

lief) botfj immer jiemiicfj langweilig gefunben," oerfe^te

£b,arlotte läcfjelnb.

,,%<$? £etlrjoff?" fufjr grau ^sebmig ganj erftaunt

auf. „Xa§ müßt' idj roirflitf) nidjt. Übrigen» man läfct

fitf) ja feiber ©otteS fo teitfjt beeinfluffen burtf) bas"

Seitungigeftfjtüäfc. Xtefe mobernen, nerdöfen 9)cät$tf)en=

macfjer üerberben einem ja in ber Xtmt manchmal ganj

ben ©efctjmacf an ber ecfjten, großen Sunft. 3$ fage

Xir, £err §etlf)off rjat mir ganj neue ©efidjtäpunfie er=

öffnet. Xa§ ift mirftitf) notfj ein benfenber &ünftler. (5r

rjat fo flar unb ftfjön gefprotfjen — unb ftfjliefjlid) fja&'

icf) mir autfj ein §er^ gefafjt unb habt if)tn geftanben,

bafj icf) fo brennenb gern gur S3ür)ne gefjen rooKte. Unb
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benfe £)ir, er fjat fiel) erboten, mir Unterricht ju geben.

3ft ba§ nicfjt riefig lieben§roürbtg?"

„216er nein, — $ebwig! 3)u benlft bocr) nicrjt wirfticr)

im ©ruft baran?"

„©ernijs, ganj im @rnft. ®teid) morgen gerje icr) r)in,

um micr) prüfen 511 laffen. (Sr rjat mir heilig berfprocfjen,

bafs er mir ganj eljrticc) fagen will, ob icb, latent rjabe,

ober nicf)t. — £u, nun fag' mal, wie weit bift ©u benn

jejjt mit ©einem 5Iribert?"

©rjarlotte brücfte erfctjrocfen ifjren 21rm; e§ mar be-

benfficb, laut rjerausgefommen.

2)a trat ber ©ruber §u ifjnen. „91a, ma$ rjabt Qljr

benn für £eimlict)feiten?" fd&erjte er. 8ie merften iljm

beibe auf ben elften ©lief an, bafj ir)m irgenb ettoag im

®opfe Ijerumging, ma§ er gern lo3 werben wollte; aber

er mufjte nictjt recfjt, wie er e§ üorbringen foüte. @r

fab, bie beiben ©cfjweftern dtvaZ l)itffo3 läcf)elnb ah'

wecgfelnb an unb tjörte nur gerftreut auf ba», tvaZ fie

fagten. 9plö£lict) ergriff er Sljarlotten bei ber £anb, 50g

fie nalje ju fidj b,eran unb flüfterte it)r ins Dfjr:

,,©u, öottctjen, icfc, bitte 25id), fei befonnen."

(Sie jucfte bie Sldjietn. „2Ba§ wiUft 2)u benn?

ginbeft $>u etwa, bafj itf) micfj nidjt richtig betrage?"

,,51ct), 5)u wirft ftfjon wiffen, wa§ idj meine. 516er

Wenn er tvaZ fagen füllte, bann weicb/ if)m au§, tjörft

5)u? §alte ©ict) ein bifjcfjen fern öon ib,m. Sie ßeute

gurfen fdgon alle fo."

©tjarlotte wanbte if)tn geärgert ben dürfen unb fdjritt

lebhaft auf Carola $u, bie in tjeimltdjem ©epftcr mit

ifjrem ©ruber gan$ in ber üftä^e ftanb.
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|>einrid) fd^irfte irjr einen ferneren Seufzer natr). Unb

bann roanbte er fiel) befümmert an feine ältere Scfjtoefter

unb jagte:

,,931eib' bocr) ein bijjcrjen in ber üftäf)e, bamit nichts

paffiert — 2)u rueiBt fcfjon."

„%a, natürlich roeijj idj," lachte grau $ebroig. „2lber

tcr) roerbe bod) nirfjt fo abfdjeulid) fein unb meiner Stfntjefter

Steine in ben 2öeg roerfen? Sßfui! 5Da§ fä^c ja aus,

all ob idj iteibifdj märe."

^einrieb, fdjüttelte ben ^opf, feuf^tc nod) einmal tief

auf unb §og ficr) bann tangfam nacb, bem ^errengimmer

jurürf, um ficr) mit einer Gigarre ju tröfien.

„Wein, roa§ ift S|r $err ©ruber bloß für ein liebend

mürbiger, intereffanter $err!" rief Carola halblaut, inbem

fie ©fjarlotteng £anb leicht brücfte unb bem baoon*

fcr)reitenben 2)oftor |>einrid) einen faft oerfiärten iölid nacrj=

fanbte. „So rurjig, fo fictjer in feinem Urteil. ÜÜcan

fub.lt gleich fjerau£, ba% er nur öon fingen fpridjt, bie

er aucfj roirflicr) üerftefjt, märjrenb bie meiften unferer

Ferren bod) nur um jeben $rei<§ fdjroagen ©ollen. 5)ie

glänzen immer über§ ganje ®efid)t oor (Sitelfeit, roenn

fie eine Smmmrjeit oorgebracfjt fjaben, bie nad) irgenb

ettca» Hingt. (Sinem Spanne roie Syrern ©ruber gegen=

über r)at man gleicfj fo ein §uoerfic^tlicr)e§ ©efüfjl, fobaf?

man fid) aud) felber mit ber Spraye f)erau§traut. 2)er

r)ört einem bocf) nocf) ernftfjaft 5U unb giebt fid) bie äJcürje,

einem ettnaä !lar §u machen, menn er merft, bafc man

el nidjt rec£)t oerftanben rjat. Sie finb roirflid) ju be=

neiben, liebet gräulein. 2Bie gut mufj e£ fid) in einem

|>aufe leben laffen, in bem ein 9ftann, mie 3$r S3ruber,
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ben £on angiebt, auf ben ba§ ganje gufammenleben ge-

fiimmt ift."

ßlmrlotte Hielte ein menig erfiaunt, 06er mit banf^

barem Sädjeln 511 bem großen SD^abdten auf. 2)ie§ marine

£ob ifjres ©rubere naf)m fie fofort für Carola ein, unb

ifjre großen, ettuaS ftarffnoctjigen $üge ftfjienen ti>r bafür

§u fpredjen, bafj biefe junge SDame in ir)rex Strt audj fo

etmas tüie ein „ganzer &erl" fein müfjte, unb fie ertüibertc

fefjr belieb,: „$}a§ freut miefj ober nnrflicb, aufrichtig,

bafj ©ie meinen ©ruber fo fdjä§en. (Sr ift fonft im

allgemeinen gar fein 9Jcann für tarnen unb gar uictjt

fo leicht ju burcrjfd)auen. (Sr meif3 eben äufjerfitf) fo gar

nid)t§ aus fieb, ju machen, barum mirb er meiftens all

alter £>ageftolä einfact) abgetan."

„%$ mufj gefielen, bafj icb, nicfjt ganj unöorbereitet

mar," tjerfefcte Carola, befdjeiben bie klugen nieberfdjlagenb.

„^ie ©ntbeefung Sfyres ©ruber« ift fein befonberes 23er

=

bienft Don mir. 2tri fjatte mir fetjon fo tuet tion ifjm ge=

fcfjrieben unb er3ab.lt, bafj icb, fetjon barauf uorbereitet

mar, einen ungemöfmtidjen, bebeutenben 3Jcann $u finben.

£arum fyahe icb, mir ifm aud) jum £ifcb,t)erm aulgebeten."

ßfjarlotte tnar gar nicfjt erfreut barüber, bafj in biefem

Slugenblicf ber £ufarenleutnant tjerangefftrrt fam unb

i^r ©efpräer) mit bem gräulein öon Sünfenberg unter=

braefcj. hinter ben gefcfjloffenen gtügettfjüren jum öfj=

gimmer oernafjm man gemattiges Kumpeln unb foltern.

Sie fcfjoben bort brin bie £afel sufammen unb räumten

bie ©tütjle beifeite, um für baZ Sanken $fafc ju fdjaffen.

„£bren «Sie, meine ©näbigfte, bie liebliche 2ftufif

ba brin?" rief ®raf $rocb,=£agfa munter. „$as 23aU=



— 160 —
ordjefter ftimmt fdjon. £arf id) um ben erften SBa^er

bitten?"

2lribert begab ficb, auf einen 2Binl ber §au§frau in

ba§ (Süeife^immer, um bie SSorberettungen ju beaufftd^tigett

unb Carola folgte itjm af§balb bafjin nadj.

„9ia Karline," rebete er bie (Sdrtnefter an, „tote fjaft

2>u 25id) mit ^emridjen unterbauen
?"

(Sie §ucfte bie ©futtern. „£>u l)aft ganj rec^t: ein

gräfjticf) langweiliger alter ^eter. QebeS 2öort mufj man

müf)fam aul ir)m IjerauSquetfdjen. ©r tt)ut, a(§ ob er

fid) etma§ ju oergeben t)ätte, menn er mit unfereinem

überhaupt rebet."

„Safj nur Sb^arlotte ba§ nitfjt merfen. Sie fdjeint

ben 'ötebermann riefig ju oereliren."

„§ältft S)u mitf) für fo bumm?" oerfe|te Carola

naferümpfenb. „I^cb, fyabt eben Iräftig für ©icb, getuirft.

UebrigenS i>a§ Sftäbcrjen ift mirfficb, ganj famo§ in it)rer

2trt. Sigentlid) diel §u gut für 25idj, mein Jyunge. 3$
bitte mir au§, bafj 2m fie anftänbig beljanbelft, toenn

S)u mirftitf) ba§ unoerftfjämte ©lud tjaft, fie ju fricgen.

2)a§ ift ja gerabe^u eine Stfjönbeit! SDfrt ber fannft

£u einmal (Staat machen. SBlofj nodj ein bifjtfjen auf*

geroecfter mu^ fie merben; idj glaube, Temperament b.at

fie nicrjt öiel."

„Sdjab nifdt)t ; baoou Ijabe idj um fo mel)r," fagte

Slribert, fid) auf bie 33ruft fdjlagenb. „^c^ fage 2>ir,

id) bin rafenb öerliebt! üfta, jemifj, babei ift gar nidjts

ju ladjen, — ötjrenmort! 3<*> mn b°d) fdjliefjlid) Katern

fein Sotjn."

Carola bämpfte ib,re Stimme §u einem glüftern tjerab,
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inbem fie ermiberte: „%a 3)u, roie fiefjt'S übrigens bomit?

SBSiffen bie ©d)önbecf§ üon SSatern ma§? (Sr mar bodj

eigentlich eine ftabtbefannte ^erföntidjfeit."

„©3 fd^eint nidjt, gtürfticfjenueife; ber muft fetbftoer*

ftänbttcrj fo lange roie mögtitf) in ber Sßerfenfung üer-

fdjrounben bleiben. SDenfe Sir nur, ber Sftajor SBidjmann

t)at micfj üortjin immerzu auf meinen guten feiigen 'üßapa

angezapft — mit fo einem öerbammt mitleibigen 21ugen=

auffd)(ag. Du roeifjt bod), 2öicb,mann ftedt feine üftafe

in jeben %opp unb ift über alle gamittenoerbättniffe auf§

genauefte orientiert. £itf ein biBdjen mit aufpaffen, bafj

er fid) mit ben ©crjönbed» nicf)t fo öiel ju tfjun madjt."

Xifdje unb Stühle roaren rjinauilgefdiafft ober beifeite

gerüdt, ber ^arrettfufjboben aufgefegt . unb ber gemietete

Staüierfpieler fafj oor bem geöffneten $iar.ino.

„üfta, benn legen ©e lo», £err SBeljmeier; eine triftige

'^olonaife, wenn ©ie fo gut fein motten," rief Slribert

unb fobatb |>err SBetjmeier in bie Saften griff, unb bem

ftf)ted)ten, rotjen Qnftrument entfe^lict) oerftimmte Slfforbe

entlodtc, marf Slribert bie gtügeltt)üren auf unb fdjmetterte

in ben ©aal hinein bie Stnfforberung, gur Sßolonaife an*

zutreten.

(S^etlenj Don Hufnagel mar tjeute in befonber§ rofiger

Saune. @r legte otjne 2Jturren feine bicfe Upman 9tegatia

beifeite, ertjob fid) etaftifd} unb fagte: „9ca, benn motten

mir mal mit gutem Seifpiel oorangetjen." @r trat in

ben ©aton unb ging gerabe auf gräulein (Stjartotte

©djönbed ju.

„211), parbon, iaj fet)e id) fomme fdjon ju fpät," rief

er, at§ er bemerfte, bafj bie ©djöne bereite i£)ren 2irm

©. ö. äBotjogen, Ecce ego. 11
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in ben be£ jungen ©rafen gelegt tjatte. Unb er fcb,ritt

rafd) auf ba§ fünfaefjnjätjrige gräulein Ungeroitter ju,

inbem er ifjr öon feiner §öfje fyerab rjulbüoflft ben 2trm

Ijinunterreicrjte.

2)a§ tleine 9Jcabd)en machte einen tiefen, erfdjrotfenen

£ni£, unb bann trat e§, puterrot im ©eficfjt, ai§ erfte

mit Seiner (Sr^eßen^ über bie SdjroeHe be§ SpeifesimmerS.

2)er Scrjerj be£ ©eneralS mar natürlich ba$ Signal

gum allgemeinen Umftur^ guter Sitte. 2>ie 3;üngften

nahmen bie Süteften unb umgeferjrt. 9iur ber erbprin^lic^e

Slbjutant liefe ficf) nicfjt irre machen, fonbern Ijielt feine

fct)öne S3eute feft, ferjr jum 21rger SlribertS, roelcfjer aU

le|ter mit ber älteren ®ufine 9Jcat)burg ben $ug befcfjlofe.

@in SBal^er fcrjlofe ficf) unmittelbar an bie ^Solonaife

an. Se. (SrjeHena liefe jur ©emunberung ber ganzen

©efeflfdjajt fein fleineS SDcäbcfjen jmeimal um ben ganzen

SRaum herumfliegen. @r tankte ein bifecfjen fteifbeinig

mit roeitauSgreifenben Stritten unb brefjte ficf) babei mit

einer merfroürbigen SBerjemeng rjerum, mobei fein ^üppdjen

allemal ben Soben unter ben güfeen oerior. £ann rjatte

er aber aucfj genug unb flüchtete ficf), oon Söeifaßgffatfcfjen

begleitet, in baS Sftaudjäimmer gurrte!. $)ie älteren Jperr=

fdjaften folgten alle feinem Seifpiel unb bie junge SSelt

blieb nun unter ficf).

©raf *ßrocf)=£agfa gab aucf) jefct feine Sängerin nocb,

nicbjt frei, roa3 Slribert natürlich feljr wenig besagte; aber

er mufete ficf) Ijüten, ficf) auffattenb ju macfjen, unb burfte

ficf) batjer nict)t baureifd)en brängen. So tröftete er fid)

einftroeilen mit grau ^Srümmer, bie fic^ übrigens als eine

ganj au§gejeicf)nete Sängerin erroieS.
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©r tuotlte eben bie reijenbe fteine grau mit einem

»pänbebrucf unb einer furzen Sßerbeugung in bie @cfe

ftetten, um fictj einer anbeTen 'Same äujuroenben, benn er

t)atte grau krümmer gegenüber fein ganj reinem ©croiffen

unb roollte e§ nacb, läJcöglictjfeit öermeiben, fid) mit ir)r

in eine Unterhaltung einjulaffen. SIber fie luett ifpt feft,

inbem fie ifjm §iemlid) laut nadjrief: „211), £err Don

®linfenberg, ©ie Ijaben e§ ja furchtbar eilig; gönnen (Sie

fid) boct) einen 2tugenblid gum Sßeröuften. ©ie finb ja

ganj aufjer Sltem. Ober Ijaben ©ie oielteidjt 21ngft oor

mir? 3S°iaK i$ §a&e fdjöne 2)inge oon ^ftneu gehört."

Slribert läcbelte ettt>a§ unbetjaglicf). „SSon mir? %$
bitte ©ie, gnäbige grau, id) bin ja ein gänjiidj unbe=

rüfjmter SDJenfc^. Sßon mir fpridjt man ja gar nidjt
"

„D, bodj," gab fie, fdjalfljaft mit bem ginger broljenb,

jurüd. „Slber oiel ©utel freilid) nidjt. ©ie füllen fid)

erft jüngft mieber eine fcf}öne ÜKadjt unb eine gute ®t--

legentjeit gu 9cu£e gemacht Ijaben, um fid) in ein unbe=

tt)adjte§ ^>er§ einjufdjfeidjen."

„W)\ Of|! aber nein, ha muß icfj bod) bitten ..."

,,£>od), bod) ! meine fleine ©djtoefter r)at fid) bitter

bei mir über ©ie bellagt. ©ie fam gan^ berroirrt nacb,

£mufe an bem 21benb. Unb roenn id) iljr nidjt gehörig

ben Sobf juredjtgefefct t)ätte, fo Ijätte fie fiel) am @nbe

gar etroa§ eingebilbet. $)a3 fonnte id) bod) unmöglid)

bulben — tno fie bod) mit bem braoen $oftor 21bele fo

gut toie öerlobt ift. £eute mar er brausen in Segel

unb Ijat um fie angehalten."

„Sieb,, DerfTucr)t!" entfuhr e§ Slribert. ©r tonnte fiel;

nid)t r)elfen. Unb ein ®efid)t machte er ba§u, fo entfefct,

11*
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fo t)iffto§ öer$roeifelt — ettua tute ein Stubent ber atter-

notrocubigft jtüei Sfjater brauet unb bie Sfjür be§ Seib/

IjaufeS fdjon oerfdjloffen finbet.

grau £ebmig füllte bocb, SJcitteib mit ifjtn — nun,

ba fie i§r Stacljegelüft gebüßt f)atte — unb fie fügte

fdjelmifdj b,inju: „Vlbti bitte, gratulieren Sie ib,r nocb,

nicfjt; fie t>at ficr) nocb, iöebeitf^ctt erbeten, big ba§ äftännte

feinen Schnupfen au»furiert tjaben ttiirb."

51ribert ftiefj einen tiefen Seufzer ber (Erleichterung

au$ ur.b fagte: „%)t e£ nicbt fctjon borgelommen, baf;

einer am Schnupfen geftorben ift? §immelbatailIon, id)

raünfdje bem £errn ba§ befte. Sagen Sie mir um

ßJotteStütden, tiebfte, gnäbige grau, glauben Sie roirfticb,,

bajj fie ifjn ob,ne Schnupfen genommen t)ätte?"

grau krümmer jucfte bie 3Xcr)fetn. „'Sa muffen Sie

fie fcfjon feiber fragen."

„34 banfe ^ßnen," föradj Slribert, it)r gerütjrt bie

§anb brücfenb. „34 banfe 3&,nen öon ^erjen — roie

ger)t e§ benn 3£/rem fü§en fleinen SRubi?"

„Sonrabcfjen, meinen Sie? 514 ©ort, ber arme

$erl 6at fidj fo erfältet bei bem naffen Sßetter; t)eute

6,0t er ben giegenoeter. (£r ift ganj entfteüt, ber arme

Sßidn."

3n biefem ?lugeublicf borte ber SSal^er auf unb bie

tanjenben ^Saare ftoben mit tjeifjen ©efic^tern au^einanber.

2J?it einem äufjerft flüchtigen SBunfcb für gute Sefferung

flog
s3Iribert baoon, um nun enblidj bem erbprin§tict)en

Slbjutauten feine (Stjarlotte $u entreißen.

„Sie Ratten mir bie $olfa üerfprocrjen
,

gnäbigel

gräutein," behauptete er frifdjmeg.
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Sljarlotte legte mit einer brottig nacrjbenflidjen ®e=

berbe iljren Radier an bie Stirn unb bann jagte fie:

„3$ glaube, Sie irren ficr); baS mar ber |>err

3Ifrifareifenbe. SDer rjat mir gteicr) gefagt, er fönnte nur

$olfa tansen."

„$cfj Wette, ba§ aud) ba§ nodj aufgcfcfinitten ift,"

fagte 3lribert. „Wfrifareifenbe fcfjneiben immer auf. S)ann

aber ben nädjften Xanj, ma§ ei audj fein mag."

Sie nicfte guftimmenb, unb ?Iribert beeilte fitf), fo=

balb fie mit ifjrem ®at>alier im Salon oerfdjmunben mar,

bei bem ®laüierfpieler einen SRlieinlänber ju beftetten.

&err SBefjmeier tfjat, mie irjm getieifeen, unb 9tribert eilte

(Stjarlotten nad). @» entftanb ein fleiner SBortroecbfel

jmifd)en irjm unb bem faffeebraunen |>errn, melier au§

gänätic^em fanget rtttljmifdiien ©efüfjlS unb mufifatifdjen

©et)ör§ biefen SRfyeinlänber ftanbfyaft für eine Sßolfa er*

Härte unb fidj nidjt efjer beruhigte, aU bis brei als

Sacfjöerftänbige ^in^ugesogene ältere Samen feinem ©egner

reetjt gaben.

üftun fonnte enblid) Slribeit mit feiner 2>ame abheilen.

„2Icrj ®ott," fagte ©fjariotte, „9ftf)einlänber fann id) ja

audj «icrjt tanken! Sftein, nein, laffen Sie nur, idj mag

mid) nidjt blamieren."

„Umfo beffer — bann plaubern mir ein bifed)en mit

einanber," flüfierte Stribert. „^dj fyabt S^nen ja fo t>iel

5U fagen."

„9iein, ba§ get)t ja ntdjt," gab fie rafd) jurücf. „Sie

muffen ^re Sßflidjt tf)un. Se^en Sie bodj, bie beiben

fleinen 50?äbc|en unb fogar ba3 gräulein öon SSidunann

fifcen o^ne Xänjer ba."
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2)a3 mar in ber Sfyat ber fiati, benn ber ®raf breite

fidj mit grau krümmet, £err §eflt)off mit Carola allein

Hierum, roäfjrenb ber Stfrifareifenbe grotlenb mit öer=

fdjränften Straten am Stjürpfoften lehnte.

„Sie finb gu graufam!" jagte Slribert aufgeregt.

„£mbe icö 3^nen oenn ztätä juteibe getfjan? SBofür

foU icö benn büfcen?"

„(Seijen Sie, getjen Sie, t^un Sie $;f)Te Sdjulbigfeit.

%<$) laufe &)nen baüon."

Sie lief tüirfttcb, in ben Salon surücf unb e§ blieb

Stribert nid)t§ anbere§ übrig , als roäi)renb ber ganjen

SDauer be§ Xan§e» bie brei jungen Sftäbdjen abmecbfetnb

fjerumsujdjtrjenfen. (Sr fyafctt ben 1Rt)einlänber , roeit er

fd^on ein roenig faul mar unb fic&, nicrjt gern metjr an=

ftrengte all unbebingt nötig mar.

üftacf) bem 9lb,einlänber fam eine ^ßolfa unb Slribert

mufcte jälmefnirfcfienb jufeben, mie £err Scfmübt, ber

biefen Xanj bei ben 2tfcf)anti§ gelernt §u tjaben fa^ien,

mit feiner angebeteten Ijerumfprang, faft ob,ne iljr eine

*ßaufe 311 gönnen. Unmittelbar barauf ließ er einen

Söaljer intonieren unb nun enbttdj fonnte Sfjarlotte ficfj

ifjm nidjt meb.r entjie^en.

„%<$) mufj Sie um Scfeonung bitten," feuchte fie

atemlog. „tiefer §err tanjt tuirflicb, mie ein Sßilber.

%<$ bin ganj fertig — unb es ift fo furchtbar t}eifj

fjier."

„%a, Sie tjaben recb,t," pflichtete er eifrig bei. „kommen

Sie, laffen Sie un§ ein roenig baljinau§ gefjen. 2)a

mirb e§ füt)ler fein."

SSom (Stimmer foroofjf, mie öom Salon führten
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Xb,üren, bie man offen getaffen trotte, nadj bem (Sntree*

rautn b,inau§ , meldjer mit 2Baffentroö£)äen , trocfenen

^ßatmen unb (Stoffen, fotuic einigen Sorbftüljlen ganj

b,übfd) au§ftaffiert unb nur burd) eine mattblaue Stmpet

müb erleucfitet mar. 35ie ®orbftüljte ftanben an ber

2Banb ^mtfa^en ben beiben X£)üren, fo bafj man fie bon

ben ©efeflfd}aft§$immern aus nid^t fefjen tonnte. Slribert

lub ©fjartotten ein, bort $(a£ §u nehmen unb rücfte fid)

einen Stutjl bid)t an itjre Seite. ^ejjt fr e& e^ raf$ auf

fein $tet losgehen. SIribert eröffnete bie Untergattung

bamit, bajj er itjr berichtete, ma§ er foeben üon grau

£>ebroig über bie 2lbfid)ten be§ Softor SIbete erfahren blatte.

„Dttdjt mafir," fdjtofe er erregt unb öerfudjte, ib,re

§anb ju ergreifen, bie fie iljm aber rafd) entjog: „nidjt

toatjr, Sie benfen bod) nidjt baran, iljn ju heiraten?"

©fyarlotte fbiette oerlegen mit ib,rem Radier unb er*

Huberte öermirrt:

„3$ raeifj uirfjt , marum Sie fo fragen ... irfj . . .

mein 93ruber fälje e§ feb,r gern."

„5lber Sie tuerben bodj nidjt, öftrem 53ruber jutiebe,

einen 9Jcann nehmen, ben Sie unmöglich — ganj un=

mögtidj lieben fönnen?"

„DIj, roofyer raiffen Sie — ? Sie fennen ja 2>oftor

3Ibete gar nidjt."

„2tber id) fyaht it)n bod) gefeljen — ba§ genügt.

(£§ märe ja eine SBerfünbigung an ber üftatur, bie Sie

fo fdjön gebilbet fjat."

„^d) mufj Sie bitten, |>err 33aron, nidjt fo $u mir

^u füredjen. Sdjon bei Xtfdje . . . ÜKein, laffen Sie midj

(öS. 3d) gefje fjinetn."
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2Iber er f)ielt jte fcft bei ber £anb mit ber Sftedjten.

Ten linfen 2lrm fjatte er im (Sifer um bie Seime itjreg

StufjIeS gelegt. Sein §aucb ftreifte irjre SSange, mätjrenb

er fpracb:

„üftein, idj fann Sie nicrjt fäffen. Sie muffen midj

fjören. gdj mufj gfjnen enblicb, fagen , ma§ Sie mir

eigentlich) fcrjon angemerft Ijaben müßten. %d) liebe Sie,

Sfjarlotte — icb fann nicfjt ofjne Sie (eben. Seit bem

Sage, wo idj Sie fo flüchtig in ber ©efefffdjaft traf,

liebe icb, Sie. 5tHe bie iDconate über fjabe id) nur an

Sie gebacfjt unb mir ba§ £irn äermartert, tuie ict) e§

roobl erreichen fönnte, Sie mieberjuferjen. Steine ganje

Familie roeifj barum. Sie mußten e§ mir ja äße an-

fefjen, bajj in mir ettoa§ 9IuJ3erorbent(icbe§ torgegangen

ift. Steine teure Sftutter, meine lieben Scrjroeftern, alle

Warten fie mit mir üoll Sangen unb t>oH föoffnung auf

ein SSort üon ^)ntn
t

baZ midj jum ©lücflicfjften ber

2J?enfcr)en macben mürbe. 5cr) bitte Sie, icf) flefje Sie

an, fprecben Sie ba§ 2Bort!"

Er beugte fict) auf ir)re £anb bernieber, bebecfte fie

mit r)eifeen Püffen unb fcfjicfte ficb gar an, ir)r ju güfjen

§u finlen, aU plöfyllct) bictjt [)inter ir)nert ein Heiner

unterbrücfter 2tuffrfjrei laut mürbe — bort oon ber

Sfjüre be§ Glimmers b)er mar er gefommen. Sribert

far) gerabe nodj einen Statten borbeifjufcben, al§ er

xafcr) aufbficfte.

2Xud£) (5r)artotte blatte ben Saut gehört. Sie fürang

auf bie güfje, mürbe ganj blafj unb wollte in ber erften

Sßerroirrung burcfj bie Salontfjür baüonlaufen.

Stribert ljielt fie flurücf unb pfterte ir)r ju:
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„3$ bitte «Sie, bleiben Sie, beruhigen ©ie fidj bodj;

e§ War ja nid)t§. 2Inttt>orten ©ie mir bodj: bin icfe.

^b,nen benn gan§ gleicfigiltig?"

©fjartotte gitterte am ganzen Körper. S5ic §anb

mit bem gädjer fjieft fie gegen bie Sßruft gepreßt, it)re

5tugen irrten mie fudjenb am gufjboben f)erum unb lange

rang fie öergeblid) nad) SBorten. ©nblicr) roarf fie einen

flebenben SBticf auf 2tribert unb fagte:

„3dj bitte ©ie, gefjen ©ie r)inein, laffen ©ie mid)

ein paar Minuten r)ier allein, ©ie t)a6en micb, fo . . .

Sttein ©ott, tt>a§ fott tdj S^nen benn antworten? 3$
fenne ©ie ja nod) faum. 23efud)en ©ie un§ boeb, brausen

— öieffeidjt . . . 2ldj feien ©ie bod) barmber$ig unb

getjen ©ie jefct.
11

©ie liefe fidj gän^lid} erfdt)öpft tüteber in ifjren ©tu(jt

faden unb ftreefte, matt abtoetjrenb, bie £>änbe gegen tf)n

au§. 31ber er tonnte fidj not^ nidjt entfdjliefjen gu

geljen. (5r trat bidjt an fie fjeran, beugte fidj ju ifir

unb förad) flüfternb auf fie ein. üb er iljr benn gu=

ttuber fei? Dber ob fie bielleidjt ba% 93itb eine» anberen

SD^anneS in iljrem ^erjen trage? ©ie Gemeinte beibe

fragen. Unb bann bat er um ein roenig Hoffnung unb

trollte miffen, ob fie ifjm nidjt bod) jum minbrften ein

bifed)en gut fei.

£a erljob fie fiel) mieber unb fagte, inbem fie rofd)

ir)re £anb unter feinen 3Irm f djob, ganj mirr unb erregt

:

„kommen ©ie — tdj miH tarnen."

Unb ef>e fie ben ©aal betraten, legte er rafdj ben

SIrm um fie unb brüärte fie feft an fidj mit ben fjeife=

geflüfterten SBorten:
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„Charlotte, id) liebe £icb!"

llnb fie atmete tief auf, bifj fidj auf bie Sippen,

fdjlofj bie 5Iugen unb lehnte, roie im Scfjtnerj, ben $opf

jurücf, fobafe ir)r Jpaar leidet feine Schütter berührte.

3in biejem 51ugenblicfe trat über bie Sdnnelle be§

Salong Sc. Sjcellenj, ber Sperr ©eneral tion öufnagel

unb bidjt binter ib,m folgten ber ÜDJajor oon 9ftet)em unb

feine ©attin, ber 9ftajor öon SStdjmann unb fo roeiter

Sopf an ®opf, bi§ auf bie jungen $aare im Speife=

jimmer, roelrfje fict) in ibrem SBa^er nicbt ftören liefjen.

Sc. Srceffenj ging mit au§geftrecfter £>anb auf Slribert

^u, ber natürlich Charlotten fofort loSgelaffen Ijatte unb

fie je|t nur bei ber £anb rjielt, bamit fie ibm nid)t bod)

nocb, baoonliefe unb rief:

„21b, braoo, braoo, meine jungen £>errfcr)aften

!

©ben empfangen mir bie freubige üftacrjricfjt. ©eftatten

Sie mir, ber Grfte ju fein, ber 3§nen feine Q51ücfroünfcbe

ju Süfjen legt."

Unb bann brängten fict) alle bie anberen ftürmifcb,

um bie beiben unb fdjüttelten ibnen bie £>änbe. £ie

gräulein* oon SJcanburg meinten fogar Dor 9ftüb,rung.

21ribert mar faum meniger überrafdjt, aU bie gänj=

lieb, bermirrte Sbarlotte. 21ber er fafjte fieb rafcb, genug

unb nabm mit ftrarjlenbem ßäcbjeln bie ®(ücfroünfcbe in

Grmüfang, rcäbjrenb er Gb,arlotten§ §>anb feft unb fefter

in ber feinen brücfte, aU fonnte er it)r baburdj bie

gaffung miebergeben.

$>e$t b,örte ber SSal^er ha brin auf, unb oon ben

lauten Stimmen im SSor^immer aufmerffam gemacht,

famen bie öier tanjenben ^aare neugierig fyexaü*. grau
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krümmer ate erfte, gan$ erbiet unb ftrafjlenb, am dritte

if)re§ gelben ^cllfjoff. Unb fie Ijatte faum erfaßt, roorum

e§ fid) fjauble, a(» fie ben Knäuel ber (Gratulanten

biirtfjbracf), um iljrer (Sdjmefter um ben $at£ ju fallen

unb fie bermafjen abjufüffen, bafj bie jungen unb bie

alten Ferren gleicfjermeife neibtfd^ Werben fonnten, ben

Bräutigam eingefdjiloffen.

5lribert benufcte ba§ Weine ^ntermegso, um feinen

(Sdjmager rafdj betfette ju nehmen, unb if>n ju fragen,

roie benn biefe Überrumpelung juftanbe gefommen fei.

Da§ gräulein öon SBidjmann r)atte fidj neugierig an ber

$r)üre rjerumgebrücft unb irgenb etroag SSerbäcfjtige^ ge=

fjört ober gefetjen. $)a mar e§ fofort mit ber mistigen

®unbe einer eben gefcrjefjenen Verlobung ju feinem tyapa

gelaufen, ber felbftoerftänbtitf) ni<$t§ 6iligere§ ju trjun

gehabt blatte, al§ bie ganje ®efetlfdi)aft mit ber £rjatfacr)e

befannt $u madjen, morauf fief) benn ber ©ratulantenjug

in löeroegung gefejjt tjatte.

„2öeifj e§ benn ^einrtdt) fdjon?" fragte grau §ebmig

bie immer noefj nid)t §um Setrmfjtfein ifjrer Sage ge=

fommene ©djtnefter, inbem fie it)r eine le|te energifdt)e

Guetfdjung angebellten ließ.

„3a richtig, roo fteeft benn ber Softor Scfjönbecf?"

trompetete £err äßajor bon 2öid)tnann. „£>err —
3)of — tor Sd&önbecf! @ie werben ergebenft um %$xtn

Segen gebeten."

Unb nun ftrömten fie alle burdjeinanber, ladjenb unb

fd}ma$enb in ben Salon jurücf; einige nahmen ben 3Ruf

übermütig auf, unb allen öoran ftürmte grau ^ßrümmer,

„$eini! ^»eint !" rufenb, unb alle SBinfel burcbfüälienb.
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£a enblicf) entbecften fie ifjn. %m 9kucr)äimmer,

hinter einem djinefifcfjen 2öanbfd)irme , ber ein fteine§

Scrjmotfroinfelcfjen oerbecfre, taufte fein ®opf empor unb

neben ibm ber beg £>errn 2anbgericf)t§bireftor3, mit

roelctjem er ftdj bie gange Qeit über in ein tjödjft ernfi=

IjafteS ©efpräcf) öerticft r)atte über bie grage, ob e§ eine

öffentliche SDceinung gebe ober nic^t.

„SC^etn ©ott, roa§ giebt'S benn?" fragte er erfcb^rocfen,

aU er bie gange aufgeregte Sdjar gegen feine Stfju^mauer

anftürmen fat), auf ber golbgeftiefte ftorct)är)nIicr)e SSögel,

nacr) flehten Seetangen piefenb, in ben öerfcfjiebenfien

(Stellungen gu fetjen roaren.

„Sötte t)at fictj üerlobt!" rief grau £>ebroig ifjm

triumpfjierenb entgegen. Unb in ifjrem tollen Übermut

ertjob fie ftdj auf bie 3e^nfpt£en, fafcte ben großen 53ruber

über ben Schirm rjimoeg bei beiben Df)ren unb rief e<§

if)m noer) einmal lacfjenb gu:

„(Sfyartotte Scfjönbecf unb 2Iribert oon £(infenberg

empfehlen fidj aU Verlobte!"

3Me gange ©cfettfdjaft lachte unb quietfcr)te unb fieberte

burerjeinanber. (£§ fat) aucr) ruirflicr) gu fomifcf) au3, roie

bie Keine aufgeregte grau ba fo auf unb nieber rüippte,

af§ ob fie an it)re§ 53ruber§ Dtjren bringe, unb toie bie

golbenen Störcrje babei in§ Scfjmanfen famen.

9hir bem 3>oftor ^einriefj Scb^önbecf rooHte bie 8adje

gar nidjt fpafcfjaft oorfommen. @r fagte gunäcbft nichts

aU: „21$!" unb bann macfjte er fidj ärgertidj öon ber

finbifdjen £ebroig (o§ unb ging bem Brautpaare entgegen,

roelcr)e§, oon Carola unb bem $au£fjerrn mit fanfter

©eroalt oorrcärts gehoben, fiefj i§m näherte.
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@r murmelte ettras UnbeutUcrjcS in feinen S3art, mal

rooljl ein (Sjfüdrounfcb, fein füllte unb bann §og er fein

geliebtes Stfjroeftercfjen mit beiben §änben ju ficb, fjeran

unb fragte leife:

„2Bie ift benn ba$ nur fo ptöfclid) gefommen?"

®a marf fie bie Slrme um feinen £>at§, brücfte itjren

rjeifeen ®opf an ben feinen unb ftüfterte irjm in§ Dljr:

,,%ö) meifc nidjt, idj raeife nicfjt, idj roeifj gar

nid)t3. t$üt)xt midj nur redjt balb nad) §aufe."

Stentes Kapitel.

3n meinem unfer Qunler ^u bem §anb)d)uf), ben er fcfjon beft^t,

aud) nodj bie paffenbe §anb erroifc^t unb fyräulein Äarota ftcf)

in Segel fefet)aft mad)t.

Sobalb mie fie gehofft rjatte, mar (Stmrfotte nun aCler=

bing§ an bem 5Ibenb nicfjt nadb, £aufe getommen. (£§

fjalf tt^r nidjtS, fie mujjte noefj mit einer rafdj ju biefem

ßmeefe bereiteten öomle ben (Slücfmünfiijenben Sefdjeib

tf)un unb eine tmmoriftiferje 3tebe be§ 9J2ajor3 öon 23Bic^=

mann über fidj ergeben laffen, melier fidj mit einer Söe-

geifterung itjrer ©acfje annahm, a(3 ob er ein mtnbeftenl

onfeltjafteg gamütenintereffe baran Ijabe. Qu Slribertl

größtem 5trger unterliefe e£ ber Siebner autf) nid^t mit
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ebenfo oiel SBefjmut als Slusfüljrticfjfeit bei ben 93anben

ber greunbjc^aft ju üerrceilen, roelcrje iljn mit bem guten,

feiigen SRittmeifier a. 3). non Slinfenberg öerfnüpft Ratten.

£ro$bem ade anroefenben iDcitglieber ber gamilie Slinfenberg,

einfcfjtiefelicfj ber beiben faiferlidjen Sammerfrauen, burd)

milbes 21ugen$tt)infern unb berebte§ ©rimmaffieren bem

gefährlichen geftrebner (Sinfjatt ju ttjun berfucrjten, liefe fid)

ber fieine Sftajor bocfj nicfjt abgalten, mit ber eckten 2Bel)=

mutsjäljre bes über fid) felbft gerührten ©emüismenfdjen

in ben SBimpern, bes txagifct)en Sdjicffals' feine» Ijod)=

begabten, ibeenreidjen, aber ieiber finanziell talentlofen

greunbe§ mit fdjcmenber Pietät ju gebenfen unb feinem

Sotjne, ber, tnie er üerfirfjerte, bem unoergefelidjen SSater

tote aus ben 51ugen gefdjnitten fei, ^u feinem erften,

großen ÖJlttcf-Srourf §u gratulieren. (5s fteb,e fieser ju

erwarten, bafj aus biefem Siebesbunbe bes Sanb= unb

Sanbjunfertums mit ber djemiferjen ^nbuftrie ^er a^ie

Stamm ber fölinfenberge bie Sraft ju neuen üppigen

trieben faugen raerbe.

Xer gute SERajor bemerfte nid)t, roie bie ©efidjter ber

Familienangehörigen immer länger mürben unb mie ^»einrieb,

Sdjönbed bas Jpaupt nad) Dorn finfen liefe unb immer

nadjbenftidjer cor fid) b,infiarrte. ©r tnarb nur immer

fjumoriftifdjer — untjeimlid) fjumoriftifd) — unb fdjlofe

feine lange 9to>e mit ben SSorten:

„£a fet)en Sie ben Bräutigam an, meine uerefjrten

geftgenoffen, ben gtüdftraf)lenben — es ift nid)t alles

@olb, mas glänjt; ferjen Sie fiel) bie Sraut an, l)olb

errötenb in üeTflärter @d)bnl)eit — alles, mas ©olb ift,

glänjt! £er 23räutigam ift es, meine #errfd)aften, meld)er
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auä feinen Sornfelbern ba3 ftfjöne ©ebäcf erzeugt, baä

ben 9Kenfcfr,en am 2ttttag ernährt, unb bie Sßraut ift eg,

bie ben flingenben Serg ib,r eigen nennt, ber bie

8onntag§bebürfniffe au§erroäf)fter 9ttenfcb,en befriebigt.

So ift benn für SBerfeltag unb Feiertag aufs befie oor=

geforgt, burcf) bie Bereinigung oon @ct)önbecf unb Älinfen*

berg. Scrjönbecf unb fölinfenberg, fie leben tjocrj! b,od)!

f)odj!"

£err oon Sffiidunann ttjat fitf) nid)t roenig §u gute

auf feine mifcige
sJiamen§beutung, bie il)m juerft einge=

fallen mar unb um beretroillen er eigentlich feine gange

fRebe gehalten tjatte. Unb nun mar §u feinem großen

SDcifjoergnügen ba§ überrafdjenbe Sßortfoiel nur fef)r

fcfjmacrj, gfeidjfam oorfid)tig beladjt morben, unb ber £anf,

ben er für feine Setftung oon feiien ber gamilienmit=

glieber erntete, fiel gar fefyr füb,l au§. Slribert brücfte

ficb, fogar gang um jebe Slufjerung fjeTum, ebenfo roie

biefer empörenb langmeilige, üerbiefterte ®iftmifd)er, beffen

oerbammte ^flidjt unb ©djulbigfeit e§ boct) gemefen märe,

im tarnen ber gamilie <Sd)önbecf einige paffenbe Sporte

ju ermibern.

£err oon SO^etjern tjatte ben neuen @d)tt>ager bei-

feite genommen, unb it)n, nacfjbem er fein 53ebauern über

bie menig tattoolte 9tebe be§ aJiajorS ausgebrochen, ge-

fragt, ob er nidjt baä SSort ergreifen moüte, roorauf jener

furj unb bünbig erflärt blatte, er bebauere, alle biefe

jmeifelloä roorjtgemeinten ©lücfmünfcbje oorerft überhaupt

nicfjt annehmen ju fönnen; man fdjiene ganj oergeffen

ju {jaben, bafj ber Sßater ber Söraut nocfj gar nicf)t um

feine (SinmiUigung gefragt morben fei.
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„
s2lber icb, bitte Sie, tiebfter 2)oftor," ijatte £err

öon 2ttet)ern etmaS betreten errotbert: „gräutein (Xtjarlotte

i f± ja botf) groftjätjrig. Uub aufjerbem, roa3 foflte beim

ber atte £err gegen untren 2lrtbert einjutoenben fjaben?"

„9Jiein SSater ift ein Ijartnäcfiger, alter 21d)tunb=

Diesiger," fjatte $einrid) 3U* Antwort gegeben. „SllS

foldjer liegt er nun einmal ein unausrottbares Vorurteil

gegen bie Fünfer, greine Sctjmefter liebt aber itjren

SSater oiel $u fetjr, um gegen feinen SSißen eine @b,e

einsugefjen."

Sftadjtjer tjatte ßljarlotte aud} mit Stribert nocb, ein

paarmal tanken muffen. Sa» fonnte fte ib,m unmöglich

abfdjtagen. So mar e£ benn bock, ein Uljr gemorben,

elje itjr ÜUcietroagen, ber fcfjon feit äRitternadjt martete,

fte nadj Segel tjeimfüljtte. 5hibert fjatte fie felbftoer=

ftänblidj bi§ an ben ÜZBagen tjinunter begleitet uub auf

ber Xrepöe bie Gelegenheit ergriffen, fie megen ber Über-

rumpelung um (Sntfctjulbigung ju bitten, bie it)n felbft

auf ba» peintidjfie überrafdjt rjabe. Unb fie glaubte feiner

SßerficTjerung unb mar itjm aufjerbem öon ^erjen bantbar,

bafj er fie ntcf)t roeiter bebrängte, um eine entfctjeibenbe

2lntroort auf bie Hauptfrage, ob fie tl)n benn nun mirflicb,

liebe. Sr tjatte autf) nict)t oerfucfjt, itjr einen ®uJ3 ab'

jugetuinnen; nur £>u fyatte er fie genannt, aber eS ruljig

gefdjef^en laffen, bafj fie, meun bie Slnrebe gar nic^t ju

üermetben mar, nocfj beim Sie blieb.

Stuf bem üftacrjttifcfjdjen öor Üjrem 33ett tjatte ßtjartotte

einen 33rief gefunben mit ber 9luffd}rift: „51n meinßottdjen."

Sie erfannte fofort mit SSermunberung bie altmobifdj

öerfa^uörfelte, fd)on retf)t 5itterige £aiibfdjrift iljreS Sater».
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«Sie ri& ben Umfd)lag ängftticf} gekannt auf unb entnahm

if)m einen falben ^Briefbogen, ber folgenbe fetten enthielt

:

„SCRein geliebtes ßottcfyen, 2)u foflft nur gleid», menn

SDu nadj £mufe fommft, eine freubige Überrafdmng erfaßten.

2)er Xoftor 5lbete ift roirfüct) ein lieber SDZenfd^. @r fjat

big neun Wjr bei mir aufgehalten unb micfj ferjr inter-

effant unterhalten unb bann fyat er um 2)eine £>anb an*

gehalten. Scfj fjalte ib,n für einen äuderläfftgen, ge*

fcrjeiten SCftann mit ben beften 5Iusficrjten. 2tuf?erbem

§erj unb ®emüt unb alles, roa§ man berlangen fann.

!3<f) fyabt il)m gern jugejagt, roenn ®u ifm leiben magft.

Sllfo überlege 2>ir'g. ®ute 9lac$t.

Sein treuer Später 2B. @."

2I1§ 5Iribert am näct)ften Vormittag 'jiemlicf) fbät in

ber SSiffa @d)önbecf feine 5tuftoartung madjte, mar ber

®ambf innerhalb ber garoWe fdjon auSgefambft. @S mar

rect)t gut für (Stjarlotten, ba§ §einrid) frütjer aufgetuefen

mar, als fie, unb bereits mit bem SSater gefbrocfjen t)atte.

5)er alte £err mar i"ec)r böfe geroefen; aber ba er in

feinem ßont gar gu übertrieben unb inS blaue allgemeine

hinein gegen leidjtfinnige ®abaliere unb Sebemänner,

§abeni<f)tfe, Sdjroinbter unb (SAtoä^er loSeiferte, fo fab

ficr) ber ftetS befonnene unb gerechte |>einrid) felbft ge=

nötigt, 2IribertS SSerteibtgung §u übernehmen. 3>nSbe:

fonbere glaubte er ben alten Jperrn barüber beruhigen ju

bürfen, bafc ber |>err t>on ®linfen6erg feine ßotte nidjt

nur ifyreS (Selbes roegen nehmen rootlte, roie jener eS bon

allen Stbligen, bie um roof)ir)abenbe 93ürgertüd}ter roerben,

behauptete, ©r rjielt fidj \>a an ben überaus foliben @in-

@. b. 333o tä o gen, Eece ego. 12
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britcf, ben äflenernä auf ifm gemacht unb ba§, mal fie

üon Streifen ifym crjä^it Rotten. SCSenn er aud) 5(ribert

ein bißchen Öteflunfer jutraute, ben SD^etjern» unb audj

Carola, bie tönt recfjt rcol)l gefallen fjatte, glaubte er un*

bebenflid) oertrauen §u bürfen. $>er alte £err mollte

tro^bem erft nod) (Srfunbigungen über 3lribert§ SBanbel

unb SSert)äitniffe einsieden, et)e er firf) auf ein roeitere§

einliefe, tnorauf |>einrid) ju bebenfen gab, bafj narf) ben

2tufftärungen, bie fie botf) Don juoerläffigen fieuten er=

galten Ratten, ein foldje3 Sßerfabren fletnlicf) unb beleibigenb

erfahrnen müfjte. @r mad)te autfj ben ißater barauf auf*

merffam, bafc Sötte ja grofjjäljrig fei unb bafj man über=

ijaupt ju iljrer ernften 2eben§auffaffung ba§ Zutrauen

Ijegen bürfte, bafc fie iljre SBafyl nidjt otjne reifliche Über=

legung treffen mürbe . . . @r felbft blatte nämfidj geftern

9cadjt ben (Sinbrucf mit ijeimgebradjt, al<? ob fie burdjauä

mit ifjrem fersen nod) nitfjt im deinen märe unb fitfj

aud) burdj bie uerfrüljten ©lütfmünfdje ^u feiner Unbe-

fonnenfjeit »erführen (äffen mürbe.

Unb bann mar ßtjarlotte felbft fjeruntergefommen,

bleid) unb übernädjtig, benn fie r)atte bie gan^e sJiadb)t faum

eine Stunbe unruhigen Schlafe» finbeu fönnen.

„%la, (jaft 3)u meinen 93rief gelefen?" fragte ber alte

§err fie nad) ber erften Segrüfjung, inbem er ifjre beiben

2(rme, "ök fie fdjlaff $ur Seite fjerabljängen liefe, mit

feinen jittcrnben £>änben feftfjielt. „|>aft SDu 2)ir bie

3ad)c fdjon überlegt?"

„^a, lieber $apa," antmortete fie leife, aber feft.

„3dj fanu Softor Slbele nidjt heiraten, idj . . . fann itm

uirfjt lieben."
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„So . . . afjo . . . fofo — na, liebft ®u benn

ettna — ben anberen?"

Sin fleinel 2Beild)en gögerte fie nocrj unb bann er=

b,ob fie itjren Süd dorn 23oben, tjolte tief Altern uub fagte

gan$ reife

:

,,3d) glaube, ja."

®an$ erfdjroden, eilfertig aufgeregt fam ber ©ruber

aus bei ©de, in bie er fidj bei StjartottenS Eintritt

jurücfgejogen blatte, rjerüor unb auf fie ju.

„2lber, Sotterjen, $)u roarft bocrj geftern SIbcnb nod)

gang . . . §afi £)u S)ir'ö benn aud) reiflicf) über=

legt?"

„2afj fie! |)örft 2)u, lafj fie ganj aufrieben!" rief

ber alte £err, inbem er feine £od)ter loslieft unb feine

Sinle abroerjrenb gegen ben Sof;n aueftredte. „Sie ift

alt unb öeiftänbig genug, fie mufj roiffen, roas fie ttjur.

£afj fie mir nittjt gequält roirb, fjörft £u, £einrid)?

$)aJ3 fie mir nid}t gequält roirb! Unb bem 2)oftor Slbele

fott fie felber abfdjreiben, roenn fie fid) bod) mal ent=

fdjieben t)at. So, jc|t — jefct gel) mit ®ott, mein

®inb. ^d) roill ®ir nur roünfdjen, bafj 2>u's nie gu

bereuen rjaft."

$>amit bjatte er rjaftig bie beiben jut Xlnrre tjinau§=

gefdjoben unb fidt) in feinem 3immer euigefdjtoffen bis"

jum äftittageffen.

21l§ bann Slribert fid) einfteHte, empfing it)n £>einrid)

^unäcfjft allein, benn &§arlotte fjatte fid) im Salon ein

menig jur fRut)e ausgeftredt. @r teilte if)m mit, ba§

ber alte £etr bereits unterrichtet fei unb gegen bie S5er=

lobung nidjts einjuroenben fjabe, nadjbem Srjarlotte fid)

12*
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einmal für ifjn entbieten. Sann brücfte er $Iri6ert

fräftig bie £>anb unb fagte:

„Süfo, mein lieber £>err öon ®(iufenberg, idj ^eifee

Sie hiermit Ijeraücrj in unferer gamitie roittfommen."

Sem ^unfer löfte fidj ein ftfjneibenber Stricf öom

Derben. Sr fonnte uicrjt umljin, einen tiefen (Seufjer

ber (Srteicfjterung au^uftofcen. Sie f d^taflofe %laä)t, bie

Stufregung, bie marternbe Slngft, ba§ ©fjartotte unter

ber Seeinfluffung ber Irrigen fidj bodj nodj eine«

anberen befinnen fonnte, Ratten ifjn fo fcrjroadj gemalt,

bafj if)m je|t bie Xfjränen in bie Slugen traten. Sine

ganje SBeile üermodjte er fein SBort f)eröor$ubringen unb

brücfte nur immer tüieber §einrid)§ §anb.

Ser fafj e§ mit ©rftaunen. ©iner folgen ®efüfj(g-

äufjerung tjatte er ben 3un^eT nify für fäfjig gehalten.

„9?uu gefjen ©ie uur fjineiu gu ibj," fagte er fet)r

freunbüd} unb geleitete ifjn bi§ an bie %fyüv be§ 6alon§.

©fjariotie lag nocf) auf bem Siüan. 93ei feinem

(Eintritt richtete fie fidj rafdj empor, fteCCte bie güfee auf

ben öoben unb legte, tief errötenb, bie |>änbe auf ifirem

@ct)o§ ineinanber.

„(Sfjartotte! 3ft e§ roafjr? 3ft e§ tuirfticö tuab>,

toa§ mir Sein ©ruber gefagt fjat? Sarf id) Sid) mein

nennen?"

Somit trat er (angfam auf fie 511. Unb fie btidfte

auf, fa() bie ©tücfStfjränen nodj in feinen Stugen flimmern,

erfjob fitf) rafct) unb fduniegte fidj mit einem leifen ,,^a"

fanft an iljn, ben ®opf an feine (Bdjulter feljnenb.

Unb er naljm fie in feine Sinne unb füfjte fie, gan$

jart, faft ängfttidf) befjutfam, nur auf bie @tirn unb auf
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bie füljle SBange. Unb bann traten fie mit einanber

an£ genfter unb flauten t)inau3 in bie trübselige Sanb=

fd^aft, über ben See unb bie fcb>aräen SBälber, über

roeldje ber SBinb öon Beit ju £eit ben bünnen föegen

roie einen gerfe|ten alten £f)eaterftf)leier l)inmet)te. ©ie

förad)en nur feb> wenig miteinanber. Slribert fragte gar

nidn\ mie fie über Sftac^t baju gefommen fei, fid) über

ifjr ®efüt)l flar ju werben. @r fucrjte aud) nidtjt nacfj

überfcb>engticfjen SBorten. „9Mn füfeeS 2ottcf,en! —
3tf) bin fo gtücflid)! — 2Bie wirb ficfj meine 9Jcama

freuen!" — £a3 mar mit einiger. Variationen ungefähr

alles. Unb e§ mar gut fo. £enn e§ öafete in £otten§

Stimmung unb in ben trüben Sag tjinein.

Sänge füllten fie nicfjt allein bleiben, benn grau

£ebmig liefe e§ fid) nid)t nehmen, fie fo balb roie mo>

lidj 311 frören, um mit einer glut oon fragen unb

üftecfereien unb Siebfofungen über fie fjeräufallen. ©ie

mar erft um elf Utjr aufgeftanben, nacrjbem fie neun

©tunben lang prächtig gefcrjtafen blatte, grifcb, rofig

unb übermütig beroegüd), fttottete fie be§ roet)teibigen

28etter<S, unb e§ fcfjten fester unglaublich, bafc ba§ §iegen=

peterige, quarrige 23ürfcr)d)en, ba§ fie in eine £>erfe ein-

geroidelt jum gratulieren f)erbetfd)lebben liefe, it)r ©ot)n

fein foHte. ©ctjon naefj äeljn Minuten beftanb fie barauf,

bafe fie fict) nun bod) mit bem ©djroager bujen müfete

unb jur 33efiegelung be§ 3)ust»ertrage§ befam er oon ü)r

einen äufeerft rooljlfdjmetfenben Sufe mitten auf ben ättunb,

roeldjer noerj immer nidjt gemagt rjatte bie ßibben ber

blaffen S3raut §u berühren. @3 mar übrigeng ein magrer

©egen, bafe grau $rümmer etroa3 ßeben in bie ©e=
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fettfdjaft braute, fonft märe e§ mit ber geit fro<$

felbfi für ben tierltebten Bräutigam etroal tangroeilig ge=

roorben.

Gsr blieb natürlich 511 Sifcfje, unb ba erfdjten aucf)

ber alte |>err roieber, fiödjft mürbig unb feierlidj angu=

fefien, in feinem tabellofen, fcbmarsen Sountag»:51n$ug

unb in ber blenbenb rüeifeen Sßäfdje. Seine Segrüfeung

bei Scbmiegerfolmel mar jebocb, weniger feierlidt). Sr

fdjnappte einigemal einteitenb mit ber merfmürbigen Unter-

lippe unb bann reifte er iljm bie £>anb r)in unb ftiefj

rafdj tjeroor:

„yia, alfo Sie, idj roeifc fdjon; laffen Se'l gut

fein . . eb,emm . . . meine Xodjter mill Sie ja; na —
menn'l nidj anberl ig, — bie greib,eit ift ba^ foftbarfte

@ut. £mb' icb, immer gefagt, alfo . . . fjem . . . meinet*

megen. Soffen @e, laffen Se — fejjen Se ftcb, laffen

Se utf)'l gut fcfimecfen."

9cacf) ber ajcab^eit erfüllte ber alte £>err Scfjönbecf

51tibert unb feinen Sofjn mit ifjm auf fein gimmer ju

fommen. $>er glücflicfje öräutigam befam auf einmal

eilfalte §änbe. ^e|t fam i>a$ peinliche S5ert)ör, baZ

abnte er unb er roufcte aucfj, bafj er fiel) nidjt in be=

fonberl gläiiäenbem Sßerteibigunglsuftaub befinbe. Sie

SBerfobimglbomle unb bie fdjlaflofe üfiadjt äußerten ibje

•Jeadjtüirfungen burdj ein ®efür)r öon Schlaffheit im

ÜDcagen unb Sdjroätfje in ben (Menfen. ©r fjatte fiel)

aurfj nidjt getraut, fidj an ben guten SSeinen bei Sifdje

9Jcut ju trinlert, ba er bereit! gemerft fjatte, bafj et

burdj ein jurücflmltenbel SBefett, ba$ mie fetjeue 2ter=

efjrung aulfaf), meljr bei ßfmrlotten aulricbtete, all bureb,
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mi^elnbe Skrebfamfeit, bie bei i§m in ber 2öeinlaune

1; id^t ausartete.

üftun fafi er alfo auf bem attfränftft^en , leberge*

potfierten @tub,l, ben ber alte £err, tote überhaupt bie

gaitje (5inrid)tung feinet 3immer§, <*u§ *>er Ulpottjefer-

jeit in bie 9^entier§ötUa tjiuübergenommen blatte, rieb ficb,

neroöi bie §änbe unb fjarrte ber Singe, bie ba fommen

füllten. Sie beiben Scrjönbecfö, SSater unb Soljn, Ratten

fidj injiüifdjen in eine genfternifdje 3urücfge5ogen, mo fie

leife miteinanber fpradjen.

Siefct traten fie beibe mit ernfitjaften SOcienen toieber

tjeröor unb nahmen Slribert gegenüber an bem Sifcf) Oor

bem (Sofa *>$la%.

„Sftein öater erfucfjt midj," begann ^einridj, „loegen

ber finanziellen Sicherung föurer ^ufunft einige 91uf*

ftärungen . . . Su wirft begreifen, lieber (Sdjtoager, bafj

es in unferem betberfeitigen ^ntereffe liegt, fitf) barüber

Oon öornt)erein flar ju fein."

2lribert üerbeugte fict) unb murmelte ettoa§ Un-

beftimmteS, inbem er ficb, möglidjft unauffällig mit feiner

glatten grifur ju tf)un madbte. @r füllte nämlicb, einige

füfyle Sropfen auf feiner (Stirn, bie er bei biefer Ge-

legenheit entfernte.

^einrieb, @d)önbecf futjr fort

:

„Über Sein ®ut ioiffen mir ja bureb, Sieb, unb Seinen

Jperm (3cr)mager bereits S5efd§eib. Su fotlft ja ein fer)r

tüchtiger Sanbtoirt fein unb ba ift ja au§ einem ®ute

Oon adjt$ef)nr)unbert borgen getoifj eine ganj fjübfdje

SRente b,erau§5umirtfd)aften — felbft toenn ettoa§ oiel
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(Sanb babei ift. £ie Hauptfrage ift alfo nur bie: b,afc

2>u Diele Scfjulben barauf?"

„üftur ba§ Vermögen metner £ante," üerfe|te Slribcrt

rafctj, „aber ba£ fällt ja bocb, roieber an un§ jurüd imb

mein gutes Santtfjen ift ein fetjr alte! gräulein."

„£eine beiben Scrjroeftern ljaben feine fünbbaren

jptjpottjefen barauf ftefjen ?"

„9cein; meine Scfjtoeftern füllten burctj ba& SSex=

mögen ber äftutter jcfjablo» gehalten roerben. SOiein

Sßater roünfcrjte, baß ba§ (Sut ungeteilt beim ÜD2anne§=

ftamm nerbleiben füllte. 2ftein SSater war eben ein ein*

gefleiftfjter Slriftofrat unb far) barin ba» einzige üüiittel,

bem brofjenben SSerfaü be§ 21bel£ Dorjubeugen."

G?r fagte baZ mit gleictjfam cntfdjulbigenbem Sädjeln,

gegen ben alten £>errn geroenbet.

$er 50g bie Augenbrauen f)oc^ unb murrte

:

„216,0! Majorat, ma§?"

„D^ein, parbon, SRinorat. 2Bie leiber bie SSerb^äÜniffe

liegen — mein älterer SSruber . .
."

„2)u [)aft noc§ einen älteren 33ruber?" unterbrach

ifjn £einrid) öerrounbert. „SSon bem i)a(i £)u unö ja

nocb, gar nidjte er$äfjft."

„214 roirflid}? Sollte irf) üon griebric^ ®art nod)

nicrjt gefprocfjen Ijaben?" oerfefcte Slribert, inbem er feinen

Sdjmager groß anfarj. „S>a§ Reifet — e§ ift roof)l

möglieb, — mir rjaben un§ ja überhaupt nod) fo roenig

gefeiten unb bann . . . mein 53ruber ift nämticb, leiber

ton etma£ sarter ©efunbfieit, unb bann ift er aucfj etroa3

Sonberling, ein einfamer ©etefjrter, ber an§ heiraten

nicrjt beult. ®arum t)at eben mein SSater aucb, biefe
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SSeftimmung ju meinen ©unfien getroffen, äßenn ict)

rjeirate, fo roirb meine SOcama motji in irgenb eine

Uniüerfitätgftabt mit irjm stehen, unb ifjm bie SSirtfdjaft

führen. @S fterjt ju eTtoarten, bafj er fo roie fo bem*

näcbft jur Seitung eines roiffenfdmftticfjen gnftitutS be=

rufen roerben bürfte."

„Sofo ... roa§ ift benn fein gaa}?" fragte ber

fcoftor.

„^auptfäcfjlicfj roorjl Gfjemie."

„Wä) , alfo ein College?" rief ^peinricr) tntereffiert.

„9ia, roenn er Suft rjätte, oielfeidjt finbet ficfj in meinem

Söetrieb etroa§ für irjn. Cber roia er fidj etroa b,abi=

ütieren?"

5e|t friegte Stribert aber boct) einen roten topf; ba

fjatte er eine fdjöne 2)ummb,eit gefagt. Unb er ftotterte

fjaftig

:

„habilitieren? . . . 2ldj nein . . . ®as mürbe bodj

mof)! nictjt ... @r ift nämtid) — nämticf) mit ber (Spraye

etroa-S bef;inbert ... er — er ift nämlid) — fo^ufagen

taubftumm; aber fonft ganj b,armto§, unb ätj . . . foften

ttjut er micfj gar nict)t§. £a3 gute Xantdjen forgt ganj

für irjn."

„$m," macfjte ^einrieb,, inbem er mit gerunzelter

Stirn ben SSltcf nacfjbenfticrj auf be§ Sdjroagerä Stiefeln

heftete.

©£ entftanb eine bebrücfenbe ^ßaufe. Unb bann be=

gann ber alte £err (Scr)önbecf auf ben Sifd) ju trommeln,

sminferte mit ben Stugen, liefe bie Sippe hörbar ju=

fdmappen, räufperte firf) unb fagte enblirfj:

„$5ie £auptfatrje ift: §aben Sie Sdjutben?"
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Slribert gab fid) einen 'Sind unb (adelte anmutig:

„SBerjeif), lieber ^a^a: ^aft 55 u Scbutben? $u t)aft

inoc)l oergeffen? ..."

„51c6, ma», na ja, £u — Sie . . . i§ ja Ifteben-

fadje," fuljr ber 2t(te etma§ gereift auf unb fein glatte!

ßööfdjen modelte babei nerüö* r)in unb ber. Sein Solm

legte iljm mab,nenb bie §anb auf ben Sinn unb ba naljnt

er fid) jufammen, bemühte fieb, ben ®oöf ftitt §u balten

unb fogar freunbltd) §u lädjeln. „®atialier unb Sdbulben,

ba§ gehört ja mobl jufammen . . . beb,e. 511fo, f)erau§

bamit."

Slribert legte fein (Sefidjt in äufeerft eljrbare galten

unb öerfe^te mit milbem Sßorrourf im £on

:

„3$ meine boerj, lieber ^apa, ba§ follte für einen

benfenben SCRenfdjen ein übermunbener Stanbüunft fein;

idj roenigften§ rjabe bie ^flidjten be* magren 21bel3 immer

ganj roo anber§ gefugt. Slufjerbem Ijat ba3 Q3eifpiel

meine! 9Sater§ mid) frül)§eitig barüber belehrt, älj . .
."

er fuebte nad> SSorten.

$e£t blidte ^einrieb roieber auf unb fab, ib,m grab

in§ ©efidjt.

„^a, mal idj fragen rooffte . .
." fagte er, „ber

£>err Sftajor — roie rjiefj er benn gleidj, ber "Da geftern

bie Sftebe Ijteft — ber maebte bod) Slnfpielungen, aU

ob ®ein ißater — na, niebt gerabe mit ®elb umjugeljen

gemußt blatte."

Slribert feufate unb richtete einen tceb.mütigen SBlid

§um genfter f)inau§.

„3a, leiber, leiber! Sftein guter, armer SSater . . .

2>a§ trollte icb eben fagen. 3>a» Setfoiel, ba« er mit
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feiner afljugrofjeu SSertrauenffetigfeit gegeben fjat, ift

mir eine tjeitfame Setjre geiccfen. 3$ bin ja aud) jung

unb lebenftufiig geroefen — unb aud) tjeut nod) fein

$)udmäufer — ober ©Bulben madjen, nie!"

„fta, ba$ ift ja feljr erfreulich," fagte ber alte £>err,

befriebigt fcrjmunäetnb. „Sltfo feine ©Bulben. £5$ benfe

ba werben wir gan$ gut miteinanber audfornmen, mein

©ot)n, tjelje ..."

Slribert öerbeugte fiä) gegen ben Sitten unb bann

ftrid) er mit ben auggef^reijten Rauben an feinen ©djenfetn

herunter, um bann mit feftem ®riff feine ®ntee 3U pacfen.

(£r mufctc einen £>att tjaben, benn jefjt fam ber ent=

fdjeibenbe $unft. (Sr naljtn feinen ganzen SJhit sufammen

unb fagte in efjrtidjem 33iebermann§ton;

„%<$ ab, . . hritt gang offen fein . . . lieber tyapa

— unb lieber ^einrieb; Wenn id) fage, idj fjabe feine

©ermtben, fo ift ba§ üietleidjt niefit ganj forreft, benn aU

@t)renmann mufj id) midj fetbftrebenb berpftidjtet füllen,

bie ©djutb meine§ SSater» al§ bie metnige ju betradjten.

I3d) fjabe, fo lange id) ©treffen bewirtfdjafte, leiber nod)

feinen Pfennig surüdtegen fönnen, weit id) immer nod)

Stbjatilungen für meinen SSoter $u teiften fjabe. ßeiber

finb aber immer nod) einige ©laubiger unbefriebtgt ge=

blieben unb jmar gerabe einige red)t unangenehme. (£§

finb nod) Söedjfel im betrage öon cirfa jWanjigtaufenb

SJJarf uneingetöft."

SSater unb ©ot)n ©d)önbed redten fid) gleichzeitig auf

it»ren ©tütjten fteif auf. $)er Sßater fat) ben ©ot)n unb

biefer ben SSater betroffen an unb nad)bem fie eine gange

2Beite gefd)Wiegen Ratten, gudte .^einricr) bie Sldjfeln —
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unb forberte ben alten #errn burd) SDaene unb Oeberbe

jum SReben auf. Ser erljob fid) in feiner ganzen Sänge

unb trat langfam an» genfier. 2ßot)l an groei ober bret

Minuten lang flaute er ta b,inau§. Slribert erfdjienen

fie wie minbeften§ eine SSiertelfiunbe. Sann breite er

fid) fjerum, erfjob feine langen SRodfdjöfje unb fiü|te fein

©efäß gegen ba» genfierbrett. Sann räufperte er fid)

längere 3eit unb tt)at enbüd) ben ÜDcunb auf.

„%$ Ijabe jeber öon meinen Softem teftamentarifd)

i$meib,unberttaufenb 9ttarf au£gefe|t," fagte er, fortmäbjenb

mit ben Stugen jminfernb unb ben 8opf rudmeife b.in*

unb Ijerberoegenb. „21ber ba<§ ©elb, muffen Sie miffen,

ftecft im ©efdjäft unb fann oon iljrer Seite, id) meine

Don ben 9ftäbdjen»', nict)t gefünbigt werben. Sie begiefm

alfo nur bie 3™fen / funf ^ro^ent — kas i§ Ijeutjutage, mie

Sie miffen, fdjon eine 21u3naljme. SJcein Soljn ift aber

im ©efdjäft ganj felbftänbig. Sßenn er ob,ne ba§ Kapital

glaubt austommen $u fönnen, bann fann er'g au^ablen,

oerfietm Se? ©r muß aber nict) — er nrirb aud) nidj.

@r mufc nur, menn ein! öon ben 9ftäbd)en mit ^>inter=

laffung bon föinbern fiirbt unb bie (Srben es verlangen.

Sßerfteb^n Se ba§? %d) meine, id) molite fagen, öerfteljft

£u bai?"

„Samoljl, lieber
s
}>apa, ooHfommen," ftiefj Slribert

fur^atmig Ijeroor. @r mar fo aufgeregt, bajj er Ijörbar

mit ben gäfjnen geflappert Ijätte, menn er fie nid)t

frampfljaft aufeinanber gebiffen Ijätte. 3roeimalf)unbert=

taufeub SDcarf! SJcad) ben 2iuJ3erungen, bie bamal§ in

jener 33anfier§gefetlfdjaft gefallen maren, fjatte er auf bas"

doppelte redjnen ju fönnen geglaubt. 21ber immerhin
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— fünf ^ßrojent gaben jetjntaufenb Wlaxt. 2)a£ genügte

ja, um auf ©treffen leiblich bequem £>au§ ju fialten.

5lber feine ©Bulben !onnte er bodj unmöglich baüou be*

jagten. SBte in aller SBett foüte er ba§ bem alten Spanne

beibringen? SBenn er mirflidb, fein Kapital in bie £>anb

befam, bann fonnte iljm \a bie ganje Verlobung nidjt§

nu^en.

„Via, bann getjt nur roieber ju ben ©amen," futjr

ber alte §err nadj einer fteinen $aufe fort, inbem er

üerabfdjiebenb mit ber §anb minlte. „%<$) Pflege um

biefe $eit ein bifjcfjen ju nicfen. SDu tüirft mtct) ent=

fdjutbigen."

Stribert ertjob ficfj, madjte eine forrefte Verbeugung

bor bem (Sdjmiegeroater unb rooHte fidj mit ^einrieb,, ber

gleidjfaCte aufgeftanben war, jurücfjieb.en, aU jener noefj

bei feinem ©tufjte jögernb, ben SSater fragte:

„Unb megen ber jnxmsigtaufenb 2Jcarf, $aöa? |>aft

3)u ba ettual befebjoffen?"

$lrtbert trat rafdj jroei Schritte jurücf unb griff mit

äitternben £änben nacb, ber Seime feines ©tuljleS. ©e=

füannt blicfte er ju bem alten £errn hinauf.

®er febnitt ein bitterböfe£ ©efid&t, futjr fidj mit ben

gingern 3tüifd)en feals unb S3inbe fjerum unb feine

Unterlippe fdjtaööte bebenflid). (Snblicb, öerliefj er feinen

?ßla% am genfter unb fteuerte auf "öa$ «Sofa ju. $)abei

fnurrte er b,alb öor fiefj §in, t)atb für feinen ©oljn befttmmt:

„3dj miß nicfjt, bafj meine Sötte in fotdje ©dt)ulben=

roirtfe^aft reinfommt. 2)ie jtoanjigtaufenb üflarf muffen

bejaht werben. 2BoHen mal fpäter barüber reben. 5Iber

fdjenfen — i beroaljre — is nid)
"
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21ts fie jufammen bie %xtppt jum erfien Stocfroerf

Ijinaufftiegen, fc^ob 5Xriberl [einen 31rm jutraulicrj unter

ben be§ neuen ScrjroagerS unb jagte:

„Ißapa. ift roirftid) ju gut. $u glau&ft alfo, bafj

er mir ba§ (Selb geben roirb? JJcf) mürbe itjm ja fo

unenb(id) banfbar fein. ©iet) mal — ®u al£ Kaufmann

oerftetjft ba<3 üietteia)t nicrjt — aber idj benfe fo ftreng,

bafj mir biefe SBecrjfel mit unferm tarnen barauf roie

eine Sctjanbe für bie gan^e gamilie üorfommen."

„33eruf)ige Xid) nur, idj benfe gerabe fo ftreng," er*

iuiberte ^einricr), „unb barum roiU id) bafür forgen, bafj

Xir geholfen roirb. ?fiapa t)at ja nodj für feine alten

Sage ein Kapital auZ bem ©efdjäft gebogen; baoon wirb

er £ir rooljt bie jmanäigtaufenb Wlaxt leiten fönnen. Igdj

roerbe ilmt bafür SBürgfdjaft leiften, unb roenn 2)u fie

nicfjt äurürfäafjten fannft, bann muffen fie eben fpäter mal

t>on Sotteng Vermögen abgezogen roerben. Übrigens

:

jman^igtaufenb fjat meine ©djroefter £ebroig bamalS jur

21u§fteuer befommen unb Sotten roirb ?ßapa geroifj nidjt

tneniger geben rootlen."

2111 9Iribert eine Minute fpäter feiner Söraut bie

§anb brücfte, roar bie feinige roieber gan§ roarm. Seine

3Iugen glänzten unb er ftanb roieber feft unb ftatttidj

auf feinen jroet Seinen. @r mar ben ganjen yiafy

mittag über fefjr aufgeräumt unb lieben^roürbig, unb at§

Stjarlotte fidj an ben glüget fetjte, t)ötte er faft eine

3tunbe lang ehrerbietig ju unb roiberftanb fogar ber

SSerfuc^ung, jroijcfjenburd) mit ber luftigen grau £ebtr>ig

5U fcrjroa£en.

d5teicr) narf) bem Slbenbeffen empfahl er fidt), roeil er
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om anbern üftorgen fcfjon mieber nacb, Streifen jurücf

mufjte, wo eben bie (Srnte beginnen follte, bie. feine 2In=

toefenüjeit bringenb notwenbig machte. Sie ^ocb^eit follte

fc^on in wenigen SBodjen, @nbe Stuguft ober anfangs

September fpäteftens' ftattfinben. So Rotten fie'ö öerab=

tebet unb jwar b,ier brausen in ber Segeler SSiCCa. —
Charlotten War'^ ganj recfjt, bo§ er fo früt) fcfjon ging,

benn fie begann nacb, bem 5tbenbeffen fetjr mübe -ju

Werben. Unten an ber SreDpe, beim Slbfcfjiebneljmen, be=

fam fie ifjren erfien, roirfticrjen $ufj. @r regte fie nid^t

auf unb fie Dermocfjte ifyn ebenfo regelrecht jurücfju geben,

wie er ir)r ju teil geworben mar. Sie fcfjlief jer)x feft

unb traumto3 biefe 9^acr)t, unb al§ fie am anbern borgen

fpät erroacfjte unb fidcj bei flaren, ftifdjen Sinnen über*

legte, wie bas? aütä benn nun eigentlich gelommen war,

ba füllte fie fiel) gan$ aufrieben mit fid} unb itjrer 2Bal)l

unb meinte nun ju wiffen, wie einer glüdlidjen 33raut

5U SJiute fei.

3m Saufe be§ $ormittag§ ftettten fidj 9Jcet)ern§ nebft

Carola ein, um ibjren fd)utbigen SBefucr) §u madjen. Sie

waren alle brei Don innigfter Seilnaljme für ha* ©lücf

iljres' ©rubere unb Schwagers erfüllt. Keiner Don iljnen

tjatte im (Srunbe geglaubt, bafe er als" Sieger Don feinem

ferneren ®ange naefj Segel ^urücffommen würbe, benn ba»

(Sebaljren ©tjarfottens' wie it)reg Skubers' naefj ber Über=

rumpelung wäbjrenb be§ XanjDergnügens' war ifjnen rjöcfjft

Derbäcfjtig Dorgefommen, unb fie waren Doßflänbtg barauf

gefaxt geWefen, bafc bie Scrjönbecf§ biefe Komöbie, Diel*

leicht audj gar bie unglückliche „t)umorifiifcr)e" Siebe bes"

SUcajors' Don S&idnnann, jum SSorWanb nehmen würben,
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um 5lribert mit langer Sftafe b,eim$ufd)itfen. %n Charlotten

fetbft erinnerte fid^ niemanb, irgenb roetdje Srjtnütome

üon S5erliebtt)ett bemerft ju traben.

<perr üdu 9D?et)em tt)ar berartig (iebenSmürbig, bajj

felbft ber alte Sperr ©djönbed gang marm mürbe, unb

feine ©attin rang fid) etliche ßärtli^feiten für ©fjartotten

ah, meiere biefe mirflicf) mit ©tolj erfüllten. ÜDcit fötaler

^erglidjfeit üon ber gefamten gamitie be§ 33räutigam§

roiöfommen ger)eifeen ju merben, ba§ fcfjien tt)r eine

feine»meg§ unerhebliche S3ürgfct)aft für ifjr gufünftigeS ©lud

§u fein, grau £>ebmig, bie „freie SSitme", rote grau üon

afterjern fie boSrjafter 2Seife im Greife ber £$ri9en nannte,

mürbe märjrenb ber gangen Sauer be§ 23efudt)e§ üon it)r

mie 2uft befjanbelt. Unb menn nid^t Carola um fo

eifriger mit ir)r geütaubert bätte, je auffaüenber bie fitten=

ftrenge ©djmefter fie mieb, fo fjätte grau öebmig fidler

merfen muffen, rooran fie mit ber SKajorin mar. ©o

aber mar e§ irjr gang gteicb.gtltig , ob jene ein fd)iefe§

©efidj)t 30g ober nid)t, al§ fie Carola in ber gemofjnten

naiüen Segeifterung üon ifjrem Pan gur 23übjne gu gefjen

erjagte. Carola geigte fid) übrigens für biefen Iptan

lebhaft intereffiert unb ber 3J?ajor behauptete fogar, er

blatte ibjr fofort ben Seruf gur bramatifcfjen föünftferin

angefeljen unb nur nidjt gemagt, baüon gu füredien, tueif

man bei einer 2)ame au§ ber ©efeßfdjaft boct) nie recfjt

miffen lönne, mie eine ^ufforberung, fid) ber 53ü£jne gu=

gutoenben, aufgenommen mürbe, ©r üroüfyegeite it)r eine

gtängenbe $ufunft unb üerficfjerte, er merbe beftimmt unter

benjenigen fein, bie it)r ben erften ßorbeer füenbeten.

©bartotte r)atte ben Söttd roorjl gemerft, mit meidjem bie
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ÜKajortn iljren (hatten für [eine marmen Söorte belohnte.

Sie beeilte firfj, bie geftrenge Sdjmägerin 3U tierfict)ertt,

bafc fid) bie gamitie Sdjönbec? fetöft burd) grau £>ebmig§

fül)ne ^bee am allerroenigften bange machen taffe.

„21ber ict) bitte Sie," fagte grau @öa mit lieblichem

Säbeln, „Sie werben bod) $b,re grau Sd)mefter nid)t

bjnbern motten, fid) ben $(afe 3U erobern, auf ben fie

unjroetfelfjaft t)inger)ört . .
.?"

Unb bamit ertiob fie ftd), um ba§ Signal jutn Lud-

$ug §u geben. Sie mottte nocb, am felben 9iad)mittag

auf it)r ®ut ^urüdfefjren.

Sebauern fjüben unb brüben, bafj ber Seiltet) fo furj

gemefen, bafj man ben S)o!tor föeinrid) , nidjt gefefjen Ijabe,

ba| man nidu" notf) einmal menigfien§ ju einer gemüt=

liefen gamittenfeier in leget beifammen fein fönne, hak

man fid) nun bi§ jur ^oeöseit niegt roieberfetjen merbe —
liebliche Lebensarten, flötenbe 2td)§! unb D£)3!, ^erjge-

iüinnenbe§ Säbeln, feudjtmarme 23tide 5luge in 31uge ge=

fenft — unb ber $tbfd)ieb mar au§geftanben.

(Stnen ^raftifc^en Erfolg blatte aber ba$ lebhafte §in

unb £>er billiger 2ieben§mürbigfeiten bod) gebabt. Carola

näm(id) liatte e§ fo gefdjidt 511 bellagen unb ju befeufjen

gemußt, bafj fie nadj nur fünftägigem 91ufentb,alt in 53erlin

nun fcfjon mieber obbacbto§ unb baljer gelungen fei,

nadt) Streifen äurüdjufeljren, hak bie Sdjönbed* e§ gar

nif)t gut bermeiben tonnten, fie recfjt Ijerjfid) aufjuforbern,

fie möcgte il)nen bod) bie greube machen, nocb, einige 3 e^t

bei ifjnen jujubringen. Carola fträubte fict) ein menig

mit bem £intuet» barauf, bafj fie ber ©ruber roegen be§

nafjen £ermin§ ber ^oa^jeit mot)t in Streifen nötig i)ahm

®. O. SBotjogen, Ecce ego. 13
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toerbe, um ifym Bei ber £jnftanbfe|ung be§ alten £>erren=

tjaufeg jum ©möfang ber jungen grau BeljtlflicB, ju fein,

hiergegen fjatte Sljartotte roieber geltenb gemadjt, bafj

ifjr ber 9tat ber Sc^roägerin, bie mit ben (Srforberniffen

be§ 2anbleben§ bocb, meit öertrauter fei aU bie Irrigen,

Bei SBefdjaffung ber 2tu»fteuer öon gröfjtem SBerte fein

mürbe. 91riBert Blatte ja bocfc, bie SJiutter unb bie Sante

gur Seite, ©a aucr) ber alte £>err ScrjönBecf bie @in=

tabung unterftütjte, fo lief? fiel? Carola enblid) Beroegen,

nocf) am fel&en Sage mit iljrem Koffer anjurücfen. ®ie

(Sintabung mar ben Sct)önBecf§ roirflict) öon ^erjen ge-

fommen, ha ba$ grofse SOfäbcrjen iljnen allen rect)t roorjl

gefiel.

£er %uii ging ju (£nbe unb aucr) ber 3Iuguft —
unb ba% gräu^ein öon ^linfen&erg Ijaufte nocB, immer

in Segel. Sie öerftanb e§ fo ö ortrefflief), fiefj in bie

@igenB,eiten aller gamilienmitgtieber ju fdnefen, bafj fie

Balb jum allgemeinen 2ieBling be§ |>aufe§ gemorben

mar. Stunbenlang fn'elt fie mit bem alten |>erm Beim

51ngeln au3 unb intereffierte ficrj auetj auf ha§ 2eBl)aftefte

für 2eBen§rceife unb ©tjaraftereigentümlicrjfeiten aller t)icr

öorfommenben Süf$mafferfifcf)e ; fie ruberte ba$ „$aöact)en"

in ber (Sonbet, bie ben tarnen „©tjarlotte" trug, auf

ben See l)inau§, unterhielt ir)n, la§ it)m öor ober fafj

friß lefenb babet, je nacBbem er'§ oerlangtc. 99?it grau

/pebtuig trieb fie allerlei ÜBermut, fjeefte ^läne ju immer

neuen 21müfement» au§, Ijalf i^r Beim (Sinftubieren öon

Collen für ben Unterricht Bei £>errn £el!t)of, ber aüer=

bings erft nacr) ben Serien be§ föniglicfjen Scfjauföiel=

r)aufe§ Beginnen follte, unb öermöt)nte ba§ ®onrabci)en
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fctirectfict). ©fjarlotten mar fie in ber Stjat eine nü|tidje

^Beraterin beim (Sintauf ber 5tu§ftattung. ©ie mar fo

brattifdj unb umfidjtig — fie taufte immer nur ba§

Xeuerfte, tueil fie bie (Srfatjrung gemalt r)atte, bafj man

bei ber billigen Söare fo fetjr biet fcb,tecf)ter forttam.

Unb fo biet bon allem mufjte e3 fein, hak bie ganje

gamitie ©d)önbect feinen geringen SRefbett befam bor bem

großen, matjrtmft bometunen ©tÜ, in bem ba.% §au§mefen

auf ©ctjtofj ©treffen geführt mürbe. (£§ mar mirftict)

gut, bafj megen biefer 2tu§fteuer gar fo biet 311 benten,

§u bereben unb §u fcfjaffen mar, benn baZ gab immer

ben beften 33ormanb für Sarota ah, fidj unauffällig au»

ber ©ctjlinge ju gießen, fo oft &t)arfotte oerfuct)te,

inr für ifjre ernftrjöfteren geiftigen Sutereffen Seitnatjme

ein^up^en. Sarota tiatte nämtictj rjerstid^ menig geternt.

Saum, ba£ fie ein teilte? franjöfifc^eS $3udj tefen unb

jicfi bei bem (Sefbrärf) über bie SageSereigniffe in ^otitif,

2Biffenfd)aft unb Sunft borfictjtig beteiligen tonnte, ob,ne

fid) atlju grofte 93Iö§en 5U geben. ©ie tjatte immer nur

Stomane unb bie attbactenen gamitienbfätter be§ Stinfen=

berger SouxnalfrxUU getefen. 2>ie bobulärmiffenfdjaft=

Iidt)en Südjer unb ernftfjaften 2)ict)termerfe, meiere Stjartotte

itjr embfatjl, tangmeiften fie gräfetict). 2Iber babon lieft

fie fid) nid)t§ merten unb bebauerte nur immer fcfjmer^

lieb, bafj ifjr je|t fo menig 3eit bliebe, fid) in biefe „t)err=

ticken" Sßerfe mirtlid) ju bertiefen.

^t)v 9Jceifterftüd aber boHbrad^te fie in ber 33e=

tjanbtung ^einrieb, ©d)önbetf§. ©eine ©djmeftern fjätten

e§ gar nidjt gemagt, itm fo mit järttidjem 2)ienfteifer

3U blagen, felbft menn fie gemoßt tjätten. ©ie meinten

13*
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immer, ir)m täftig ju fallen, wenn fie fidj um [ein üerfön=

tiefes' 2Bor)I zu biet befümmerten. S)a§ rnocfjte aucb, mobil

wirfficb, ber gaff fein; aber üon einer fremben jungen

2)ame fo eifrig bebten!, fo umtänzelt mit 2ieben*roürbig=

feiten, fo förmtidj mit gierigen SBlicfen umlauert ju werben

nacb, einer Gelegenheit, il)m irgenb eine greube ju macfien,

etwa» zu feiner Serjagticbfeit beizutragen, ba§ mar boct)

fefjr fcrjmeicbefrjaft — unb ^einrieb, ©ctjönbecf mar fdjliefc

lief) aucb, fein Unmenfcf), obmobt ftageftotz unb allem lofen

gtirt im ©runbe feiner Seele abgeneigt. Carola brachte

bat} Sunftfiücf fertig, ben lieben guten (Scfjwagcr faft ju

allen SBergnügticfjfeiten in Berlin mit^ufcfjleööen unb ge=

möljnte e§ ibm faft ganz ah f abenb§ naef) bem offen fieb,

Zum Stubium feiner gaefjzettfefjriften unb jur Bearbeitung

feiner tmffenfdjafttidjen $läne in fein gimmer jurücfzu=

Zielen. 9ftan tonnte je|t ben fteifen Potior Scfjönbecf

wie einen Jüngling auf bem Sfafenüta! bjerumfbringen

unb mit ben jungen Samen geberbaff fernlagen ober

abenb§ im £mufe mit Carola StRübte fpielen fetjen —
mobei er übrigens immer öerlor, benn ba§ Geffeimni»'

biefes" fdjmierigen Spielel wollte biefem gefreiten ®obfe

niemal» aufgeben. %a, er Ijolte fogar feine Geige Carola

gu Siebe Wieber fjeröor, welche er feit feiner <Stubenten=

Zeit faum wieber angerührt, unb übte mit (Stjarlotten ®uo§

ein. (5§ war burdjaus tein Genufj , ba$ Gerta| mit

anjurjören, aber Carola lobte feinen feften, männhdjen

Strich unb ermahnte ibn, fein fdtjöne§ Xatent ja nicfjt roieber

einfcfjfafen ju laffen.

(5§ war fefjr notwenbig, ba§ ber liebe £>eini bei guter

Saune erhalten würbe, benn bie ^edmungen für 2Bäfcr)e,
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Kleiber, ©überzeug u. f. w. u. f. m., bie üjm in biefer

3eit oorgelegt merben mußten, maren rooI)l geeignet, aucrj

ba§ freunblictifte brübertidje ®emüt ju üerbüftem. (Sr

Rüttelte Qtüax manchmal ben ®oüf bebenflicrj unb necfte

feine Samen mit ifjrer 23erfdni>enbung§fudjt, aber er galjlte

trofcbem unb raffte ficf) fogar mehrmals baju auf, ber

Scrjroägerin ferjr ftattlitfje ®efdjenfe mit ^einzubringen,

meii man if)r boct) irgenbmie feine Sanfbarfeit bemeifen

mufjtc für aü bie 9ttüt)e, bie fie fid) (Sfjartotten ju Siebe

macfjte. Siefe ©efd)enfe, ju melden uod) jene famen,

roetcrje bie beiben Samen gelegentlich tjinäufügten, be=

friebigten immer ein bringenbe§ 5©ebürfni§, benn Carola

»erftanb e§ meifterlict), immer am regten Ort unb jur

rechten $eit einen leifen Sßinf fallen §u laffen.

SSon grau oon £linfenberg mar natürlich gfeid) in ben

erften Sagen ein Schreiben eingetroffen, in meinem fie

©Ijartotten fcCjlic^t unb ^er^licf) ai§ ©djmiegertocfjter miH=

fommen tjiefc unb fie einlub, itjr bod) ja redjt batb bie

greube ju macrjen, fie in ©treffen ju befugen, ba fie

fetbft $u fdjroerfäHig fei, fid) §u einer SReife nad) Öerlin

aufzumachen.

©ctjönbecM Ratten barauf natürlictj gerechnet unb

©fyartotte fid? bereit erftärt, fobalb e£ gemünfcfjt merbe,

mit iljrem 33ruber auf acfjt Sage t)inau3$ufommen. (5j<s

lag £einrid) Diel baran, biefe (Gelegenheit ju ergreifen,

um ba§ ©ut rennen 3U lernen unb fid) au3 eigener 2tn=

fctjauung ein Urteil über $tribert§ S3ert)ältniffe unb Slu^-

fidjten ju bilben. Slber ba Ijiefj e§ erft, man bäte um

einen fleinen 51uffd)ub, meit Slribert fid} je|t, mitten in

ber (Srnte, feiner öraut nid)t genug merbe roibmen tonnen.
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2)rei SBodjen fpäter erfdjien 21ribert felbfi, um Sraut,

(Sdjiüager unb Scfjtuefter nad) Streben 3U begleiten.

(5r Iie§ fidj'» einige Sage tt»o£»t fein in ber Tegeler SSitta

unb fpielte mit grofjem ©lücf ben järtlictjen Siebtjaber

unb ungebulbigen ^Bräutigam. 5Iber am Slbenb bor ber

beabsichtigten 21breife traf ein Xetegramm oon £ante

Sottrfjen ein, beS Ignfjaltg, ba^ bie SRama fcföijlicf} be=

benflidj erfranft fei unb ber 51r$t frfjleunige ^Ibreife in

ein 2ßab anbefohlen Ijabe. ®a mußten benn bie Stoffer

für biegmal roieber aulgeöacft merben unb 5tribert als

guter 8o&,n fdjleunigfi allein Ijeimreifen, um bie gute

Sftutter ju begleiten. (Sr fjinterliefj bei aller SüBelt ben

günfttgften ©inbrucf, aud) bei ben wenigen greunben unb

entfernten SSermanbten ber gamilie ©djönbecf, bei benen

er 33efud) gemalt chatte, foroie aud) bei — |>erm <Sä)moU,

bem er bei biefer Gelegenheit enblict) feine ©ctjulb be=

jatjlt fjatte.

9teunte£ föaoitet.

§anbclt Don ber friHen, fteinen §oa)äett unb öon bem glänjenben

(Stnjug be§ jungen ^>aare§ in feine SSaronie.

3n ben erften Septembertagen fanb bie £od)$eit ftatt,

eine ftille, Heine ^oc^^eit im engften Greife. S)cr

©djroiegeröaüa märe %xoax bereit geroefen, aud) bie Soften
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für ein großes gefimab,! in einem ^Berliner £otel, für

einen s$olterabenb unb fonftige ettua für nötig erachtete

(Sdjeufjticrjfeiten §u tragen; benn ber $lbftf)ieb Oon feinem

£iebting, feinem 9?efir)äfd)en, ging ilim fefjr nafje unb e»

märe ifjm ganj recrjt gemefen, menn burtf) ben müften

Särm einer ^»oc^äett großen Stils bie r)eimtic6en (Seufjer

feines alten £er$enS übertäubt morben mären. 2>aS mar

freiließ ein rofjeS StRittel unb ber alte £err blatte fein

öebtag grofce ®efetlfcrjaft geljafjt, jene 5U niemanbeS Suft

unb niem anbei sJlu% öeranftalteten 9iingelftecrjen unb

ßangeubredjen, in melden immer ber größte öügner ben

beften 5)anf baoonträgt unb ein jeber burd) lautes SBefen

unb breite! Sätfjefn ben anberen unb befonberS ben

tf)örid)ten ®aftgeber ju überzeugen öerfudjt, bafj fein

marmeS öerj, feine ganje «Seele aufg«l)e mie ein ducken*

teig — im mofylgerjeijten Sacfofen ber greunbfrfjaft unb

finnigen gröljtidjfeit. 3)er alte £err fmtte fcrjlimme

^nungen — nicf)t ©IjarlottenS megen, benn er glaubte

an ifyre Siebe ju bem Quurer unb tjielt ben immerhin

für eines ber beften (Sjremplare feiner (Gattung — roaS

ib,n fo mel)mütig ftimmte, mar bie SSoratjnung, bafj mit

bem liebften ®inbe ber te£te 9teft öon SebeuSluft, ®eifte»=

frifefee unb rjerjmärmenber ^ugenbtidjfeit ifnn genommen

roerbe. S)ie luftige grau §ebmig tjatte ja aud) fdjon

beutlid) genug aufgefünbigt. S)ann fajj er mit feinem

alternben 3ob,ne allein ba, ein ftumpfer macfeliger (SreiS.

Um fo beffer, menn'S bann reetjt rafd) ju Snbe ging.

Unb bennoeb, mar er SIribert bafür banfbar, bafj jener

felbft aufs eifrigfte fid) gegen alle lärmenfceu Sßeranftal*

tungen unb gegen alle gmangSmafjregeln, meld)e gefellfd)aft=
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licrje» #erfommeu gegen tjilflofe SfteuDermät)lte in 2ln*

menbung ju bringen pflegt, mit @ntfrf)iebenl)eit ausfpraerj.

(£<§ ift nun einmal fo: man fürdjtet fieb, öor einem

ferneren 2lbfdu'eb unb bennodj füljlt man ftet) innerlidjft

üerlefct, memt einem bie Gelegenheit baju genommen roirb.

Stribeit fjatte feine guten ©rünbe, fidj gegen eine

grefie £>od)äeit §u fträuben. SBenn er genötigt mar, meljr

als bie näcfjften SSermanbten ju ber geier gusulaffen, bann

mufcte er einen gangen Raufen unfidjeren SSolfes fjerbei=

gießen, Seute, bie ifjn nur öon jenen Seiten rannten, bie

er im 9Ser!et)r mit ben <Sct)önbecf» forgfältig oerborgen

fjatte. SBenn er baran backte, mag bei großen Dotter-

abenbeu an gefdjmacfDollen Scrjersen unb Slnfptelungen

auf bie 23ergangent)eit be§ fer)r etjrenroerten SräutigamS

geleifiet §u werben pflegt, fo fonnte it)n ein ©Räuber

überlaufen. Slufjerbem bünfte es irm meife, bie SBörfe

be§ alten £errn ie|t nidrjt für unnütze Singe in 5lnfprucb,

gu nehmen, ta man ibjer bodj mor)l balb für nü|lict)ere

bebürfen föunte. 2lug biefem ©runbe erflärte er fidj

aueb, für einen Gegner ber trjöridjten Sitte ber ^o^jeit§=

reifen. Sr fefjne ficr) oielmetjr innigft banact), fein 2Beib=

djen 5unäct)ft einmal in fein „trautet £eim" ju führen

— umfomerjr, ba fein „gutes üftuttercfjen" fief) fo banact)

feinte, baS „liebe Sräutdjen" enblicf) an§ §erj brücfen

ju bürfen, unb umfomerjr, al§ man nacb, ber legten be=

benflietjen ßranftjeit gar nierjt miffen fonnte, ob bie gute

grau ficr) überhaupt noci) lange an it)re§ Sot)ne§ Glucf

mürbe freuen bürfen. Slribert t)atte einen r)übfct)en ©rfolg

in biefer neuen .Rolle beä rüfjrenben Sot)ne§, befonberä

beim Scrjmager ^einrid). &r)arlotte unb auet) itjre
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Sctjltiefter fanben e3 jtüar ein bifec^en fomifcf) t>on ifjm,

bafj er ficb, je|t gar fo Diel mit $erfleinerung<§filben unb

überhaupt mit allen furupfüfjen Lebensarten be§ SBad-

fifdjftil* befaßte, aber fie fdjrieben baä merjr einer getuiffen

littcrarifcfjen Unbitbung &vl unb motten barum nicfjt an

ber (Sdjtfjeit feiner finbtic6,en ®efürjte stucifetn. Stribert

hielte feine föomöbie fo gut, bafj er fcrjtiefjticb, felber

nidjt merjr an bie ®omöbie glaubte unb ber ©a^mefter

Carola, bie itjn unter t>ier Slugen rücfficfjtSlo» öerfvottete

mit feinem „Mütterlein" unb „trauten £cim" unb aller

bräuttitfjen Süfcig- unb £)olbfetigfeit, gar ftfjarf in bie

$arabe futjr. @r »erbitte ficrj allen 8pott unb alle 2tn*

äügticrjfeiten, ba er, mie er ficr) wörtlich aulbrücfte, „effeftiö

entfcfjloffen fei, ben alten Slbam ju erfäufeu unb einen

e?:emplarifcrjen Sebensmanbel ju führen, . roeldjer geeignet

fein follte, üorbilblitfj, ja gerabeju epodjemariienb ju

ttnrfen im ganzen (Gebiete ber ehemaligen SSaronie ®linfen=

berg unb fogar nocfj in ben angrenjenben Dörfern — Stjren^

tuort." Unb fo furjr er fort, roät)renb ber ganzen fünf

Sage oor ber £>od?3eit, bie er in Berlin ober oielmeljr

in Segel jubracfjte, emtjerjugerjen mit fcrjtnebenbem Stritt

unb tautlo» mie auf giljfo^len, feine stimme ju bämpfen,

trne ber ftaunenbe grembe in ber einfamen &atrjebrate

unb ba§ milbe Säbeln altgemeiner 9CRenfct)enüebe, tüie el

ba$ 2lntli§ eine£ fatten Ö)otteömanneg öerllärt, ftolj jur

©cfjau ju tragen hüe ein (Sfjrenljerolb ba» geftidte SBappen

auf feiner Q3ruft. 5Son feiner Familie follte niemanb bei

ber Srauung antoefenb fein, aufcer Carola unb 2flerjern§;

er oerjirfjtete fogar auf ben Söeiftanb ber Sante Suife

unb ber ^ufinen im SßalaiS; bie Butter unb ber 53ruber,
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®art griebrtrf) , mußten auf irjren leifcenben guftanb

SRücffitfjt nehmen unb burften ftcb, feinerlet 51nftrengung

unb Aufregung jumuten. SDie Scfjönbecfs Ratten auct)

nur ein b,albe§ Xujjenb Seute eingelaben, ein paar alte

greuube be§ §aufe£, eine alte Xante unb jtoei SSettern.

$a§ ^Brautpaar furjr in Segleitung ipeinricfj Scr)ön=

bea*§ unb be§ 9ftajor§ oon äfte^em nad» bem Stanbe§-

amt, tt>o bie Trauung mit ber äufjerjien -ftücrjternljeit,

beren ein preufcifdjer Beamter irgenb fäljig ift, Dor jitf)

ging. 3n oer Tegeler 2>orffird)e darrten bie übrigen

gamilienmitglieber unb fonftigen (Säfte ber ^euüermäfyiten,

um ben Segen be§ §immel§ auf irjre Häupter herabfielen

§u Reifen. Xer alte s#afior SieridjS, ber SB^iftgenoffe

ber Scbönbecfs an manchem langen SSinterabenb, ftrengte

ficb, bei biefer feltenen (Gelegenheit ganj befonber§ an.

@r t)atte bie Xraurebe für biefen gaß neu aufgearbeitet,

einige Hnletjen Don befonber§ njoljlflingenben, poetifa^en

SBenbungen bei ben gebrückten Slltarreben berühmter

Slmtebrüber unb fein fdjon etroa« eingerofteteS Crgan

burcb, üorljerigcn ©enujj eine§ @iergrog§ gefcrjmeibig ge=

madjt. 80 tonnte e§ benn nid^t fehlen, bafj bie tjeitige

£anb(ung, 311m minbeften auf bie roeiblid^en Xeilneljmer,

einen roaljrljaft erb,ebenben (Sinbrucf machte. Sie (Sfyren:

tante al» einzige antüefenbe ältere Same füllte ficb ge=

itrifferma&en boppelt SCRutter unb öergofc bementfprea^enb

reic^tic^e 3äljren, unb fogar Carola gelang e3, ifyren nidjt

aHju bereitmidigen Xljränenbrüfen einige Sröpfcfjen abju=

gewinnen.

2tu§ ber ^iretje begab )id) bie gan$e ©efettfdjaft ein*

fdjliefcticb, be§ geiftlidjen £>errn $u einem foliben ®abel=
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frütjftücf nad) ber Sßttta ©cfjönbed 2>er Srautoater blatte

eigenfjänbig bie ba^u nötigen gifdje gefangen. Sie Siebe

auf bie Sfteubermälilten Ijielt |)einricb ©cfrönbecf. 9licbt

eben fdjroungbotl, aber bocr) roärmer, al§ mancher eg ib,m

jugetraut i)ätte. SCribext antwortete fur$ unb fd)Iicf)t

unb l)atte babei fo mit ber 9ftil)rung ju fambfen, baft

ifjm äum ©djlufj faft bie Stimme berfagte. @§ madjte

atle§ ben beften Gnnbrucf, bie Sieben foroof)! aU and) ba»

SJcenu unb befonber» bie öortrefftictjen SBeine, roeldjen

ber ÜÖcajor bon Sftetjern unb ^aftor Sieridji mit fd)icf=

liebem (Srnft unb (£ifer aufbraten. 9cid)t mel)r al»

anberttjalb ©tunben fafj man bei Sifrfje, bann jogen fiel)

bie -fteubermäljlten jurücf, um fieb, jur Steife umjufleiben

unb bie toenigen ©äfie empfahlen fid) im Saufe einer

weiteren falben ©tunbe. Unb bann fam ba§ ©djroerfte,

ber Slbfdjieb ber S3raut bom $aterb,aufe. Stribert mar

frof), al§ "DaS überftanben mar. 2We Ratten fie geroeint,

fogar §einridj, unb Slribert blatte, bie £>anb auf bem

^erjen, mit bebenber ©timme SSater, Sruber unb ©djroefter

fein t)eilige3 (Sfjreniüort berbfänbet, ba§ i£)m anoertraute

foftbare ®ut in guten mie in böfen Sagen getreulich

begen unb pflegen, afle§ Seib if)tn fernhalten unb nad)

beften Gräften beftrebt fein §u motten, ein bauerljafte» ®lücf

ifjm aufzubauen.

Sftun fafjen fie, eng aneinanbergefdjmiegt, in einem

Slbteil erfter klaffe be§ Hamburger ©dmettäugl unb

fuhren gen Sorben, ©ie maren nict)t allein unb fo

fonnten fie fid) nidjt öiel 3örtticf)feit ermeifen. ßljarlotte

märe meljr al§ je jubor in ber ©timmung geroefen, fict)

um ben Altern brücfen unb um alle S3efinnung !üffen ju
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laffen, nur um bie bleierne Seltnere ber 31bfd)iebstrjel)mut

fi)£sutüerben, bie iljr auf Seib unb Seele lafiete. SIxibert

begnügte \\fy bamit, oon 3eit 5U 8eü i^e £ano §u

brücfen. %m übrigen flaute er jum genfter l)inau3

unb l)ing feinen ©ebanfen nad). 3$m bangte botf) ein

menig öor ben Überrafdjungen, bie feiner jungen grau

darrten, obmol)! er fiel) megen all ber Siften unb fiügen*

fniffe, bie er r)atte annoenben muffen, um in ben 23efi§

tiefet lieben, frönen ©efdjöpfe§ ju gelangen, bas ®e=

roiffen nicr)t eben arg beiden liefe, ©r mar fidj ber

beften 23orfä|e beroufet; ©elbnot mit all ben fleinlidjen

Sorgen, ben unmürbigen Sagen, bie fie im ©efolge Ijat,

oerbaib eben ben £>umor unb üerbüfterte ba£ (Semüt

auef) be§ befien SDienfdjen. 51ber nun lag ba£ ja, i)offent=

lieb, für immer, hinter iljm. Se|t fonnte e§ ja feine

Sc^tüterigleiten mefjr machen, ein anftänbiger SJcenfd) ju

fein unb ju bleiben, unb bie bi£f)er leiber fcfjlummernben

Xugenben unb Gräfte ber Seele, bie er al§ Sftann Don

guter gamilie eo ipso gu befi^en glaubte, ju liegen unb

§u pflegen nadj £er$en§luft. §übfdj allmäljlid) füllte

fein SBeibcfjen üon jeijt an bie üoße Sß5ar)rt)eit erfahren

über it)n unb feine SSerfjältniffe, unb trenn fie fiel) baran

gembfmt tjatte, bann brauste \a nidjt mefjr gelogen ju

merben. „Au fond, bift £u ja boct) 'n guter Serl," fagte

er fiel) jum Sdjlufe feiner Selbfibetracfjtung. „Unb menn

Sotttfjen baä nid)t genügt, um mit mir glücflitf) ju

merben, — i, bann ftellt fie eben übertriebene 2In=

forberungen, bie fie fid) abgemolken niufe. lieber oer=

Künftige Sttenftfj mufe fiel) ja roa§ abgemögnen, menn er

burrfjtommen miß im Seben. %$ gemöfme mir ba§
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glunfem, baS 8cr)ulbenmadjen unb bie fcrjledgte ©efeü=

frfjaft ab; Sonnertuetter, ba$ ig 'ne Seiftung, bafür roerbe

\<S) bodj roorjl üerlangen fönnen, bafe fie ficb, eine öer=

nünftige, reaüftifcrje Sßeltanfcfjauung angetnöljnt!"

Sie beiben Ferren, roetcrje ba§ Soupe mit bent

jungen $aar teilten, fcfjienen eingefrfjlafen ju fein unb

barum roagte e§ Charlotte, ba§ ©crjföeigen enblicf) ju

unterbrechen. (Sie Ratten fcrjou über eine Stunbe lang

fein SBort merjr miteinanber geroed^fctt.

„(£r$äb,le mir bodg nocf) etroal üon Seiner ÜERutter,"

begann fie, inbem fie ib,ren 2Irm unter beu be§ (Satten

fcfjob unb fidj , tüie im groft , nocf) enger an irjn

neftelte.

SIribert fufjr faft erfdtjrorfen gufammen unb liefe ficf)

bie grage roieberfjolen.

„ißon SJiuttew?" tierfeijte er, bie Seine übereinanber-

fctjlagenb, inbem er ba$ rjod^eitlicrje Säcfjetn raftf) roieber

in feine Sftienen zauberte. „%a, £u lieber (Sott, roa§

foH man ba erjätjlen? Su roirft ja fefjen. Sit ift ein

bifecfjen, tuie foEC id) fagen, — fctjarffantig unb mand)=

mal fogar 'n bifecfjen — fomifctj, — na, mie eben ältere

Samen finb, bie einfam gelebt unb üiel burcfjgemacfjt

fiaben."

„Su fagteft bocf), fie rjätte ein fo roeicf)e§ ^erj?"

„Sftatürltcfj, ja, ba§ t)at fie, — fie fann e§ nur

nidjt fo jeigen."

„Sft fie am @nbe fefjr abelSfiola?"

„Sieb, nöö, ba§ nic^t grabe, 'Sapi fjat fie \a fctjliefefidj

auefj feine Urfactje; benn eigentlich ift fie bocf), roie man

äu fagen pflegt, man eine einfache grau. 9Jcit iljrer
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SBtfbung — mcifjt £u, ta muJ3t £u Tir feine Qtlujionen

machen
"

„2Iber £u jagtejt bod), jie märe au§ einer fe^r alten,

angefe^enen gamitie — ?"

„C ja, »ie ntan'S nimmt. £ie ®raafcfe§ fotlen

jdjon über fjunbert 3a^r
' ™ Sdjiebelbein ji|en, roenn

fie aud) ben Stammbaum tttd^t meiter aU bi£ gum

©rofjbatcr jurüdberjolgen fönnen. £er f)at al§ S)eftiHa=

teur ben ©runbftotf ju bem Vermögen ber gamilie ge=

legt. £er SSater rjat nadjljer mit feiner Brauerei grof3=

artige ©efdt)äfte gemalt."

„
s2Iber $!eine Sdjmefier @oa jagte mir bodj . .

."

,,?tcr), mag bie jagt," unterbrach 2Iribert rajctj.

„@ba ijt mit 9JJama nie fer)r gut au<?gefommen, unb

je|t, roo fie bie reidje grau bon Stterjern ijt, jdjämt jie

fid^ roofjl gar ifjrer 9Jcutter. %<fy fenne bocb, ©odjen;

bie mufj ja immer borneljm tfjun, ba fommt'£ iljr

jd)tieBlid) aucb, auj ein bifjdjen ©ejlunfer nid)t an."

„Xeiner Scr)roefter @0a? 5Idj, ba§ rjätte idb, rtidt)t

gebaut." Unb nad) biejem Slulruj erfctjrodener SSer=

rounberung berfanf Sötte in nadjbenflidjeg Sdjroeigen.

Slribert ttmrbe jefct gefbrädjig. @r IteJ3 bie Butter

borläujig au§ bem Spiel unb begann bon Xante SoHdjen

ju erjagen. (Sr tfyat e§ mit gutem |mmor, unb ba

(Jfyarlotte gerooljnt mar, in religiöfen fingen gang frei

§u benfen, jo fab, jie aucfj in ber Bigotterie tjarmlofer

alter 2)ämd)en nur Stoff gum Sachen. SIribert mar

gfüdüd}, al§ er feinet SBetbct)en§ roeb,mütige ÜDfiene aH=

mäb,ticb, fid) aufbetten fab, unb enblict) gar bie erjten meid)

ghtdfenben £ad)töne bon it)r bernafnn.
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Sie famen injtüifcrjen nacb, 2Bittenberge , roo fie

längere $ät auf ben $ug nacb, ^erleberg warten mufjten.

(5tnger)aft, in flottem ©abritt marfctjierten fie bie langen

S8ab,nfteige auf ber Sttagbeburger rote auf ber Hamburger

Seite auf unb ab unb Slribert plauberte bie ganje $tit

über, um fie nidjt aus ber Stimmung fommen ju laffen.

©r nal)m feine ®ut§leute unb bie liebe üftadjbarfdjaft

ber SReif>e nad) burcb, unb tieft fie mit itjren fomifa^en

(Sigenljeiten, iljren öerborjrten unb üerfctjrobenen 9Infidjten

üor ßotteS ©inbtlbungifraft öorbeibefilieren. Unb bie=

felben lieben ÜRadjbarn, roeldje er bei feinem erften 33e=

fucrje in Xegel mit fo üiel Stofj al§ SJtänner öon er-

lefenem ®eift unb tjorjem Xalent gepriefen t)atte, erftfjienen

nun als ebenfo Diele ®ummföpfe, Stümper unb ein=

gebilbete Darren. Slber (Srjarfotte unterhielt fitf) trefflieb,

bei biefer ^JSarabe, ladete Diel unb fagte fidfj: SSenn mein

Slribert mit fo freiem |mmor biefe ganje ©efellfd)aft

üerurteilen fann, bann mufc er boct) geiftig r)odt) über ibr

ftet)en. Unb fo mar fie'£ aufrieben.

Sie brürfte järtlicb, feinen 2trm unb ladete üer=

gnügt:

„3lcrj £u, ba§ roirb luftig, fo öiele Hofnarren! %e%t

freue icr) mieb, erft redjt auf Sein alte» 2tfjnenfcrjloij!"

„Sdtfofj? 3la, roeifct Xu, mein £er$bfatt, Sdjlofj

ift 'n bi§cr)en biel gefagt. Sagen roir lieber Sltjnenftaß.

3$ glaube, bie Stoffe meiner 2tr)nen finb einft notf) beffer

untergebracht geroefen, roie je£t it)re beferjeibenen (Snfel

felber. Unfere Sd)löffer finb serfatlen unb ber 25?inb

ftreidjt burd) bie fallen, SSolfen gießen brüber fjin —
£u roetfjt boc§?"
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„2(ber S5u rjaft bodb, fefbft immer bon Seinem

3d)to& ..."

„^m ©pafj natürlich," unterbrach er rajc^. „51ber

lafj nur gut fein, mir merben un§ bie alte Saracfe fcb,on

gemütficb, einrichten. Unb menn tt)ir erft allein brin

Raufen, bann möcfjt icfj fie mit feinem geenfdjlofc üer=

taufeben — 2>u, ba ftet)t unfer $ug. ®ie ßofomotiüe

[cf)nauft fcfjon fo unternefmiungSluftig. ^cfj benfe, wir

fteigen ein."

Unb fie ftiegen ein unb roaren allein — fein Sttenfcfj

meiter in bem ganzen SBagen. 2Iribcrt fcfjiofc bie Sfjür

unb 30g bie SSorMnge ju. Unb aU nacb, meiteren jerm

Minuten enbücb, ber Schaffner fam, um bie 23ületc ein-

Sujmicfen, ba rüdte bie junge Same gar fo fdmett in bie

entferntere (Scfe unb flaute fo angelegentlich jum ent=

gegengefe^ten genfter fjinau§. 9Icfj ®ott, menn ber Wann

nur nicbtS gemerft fjatte! 2)a§ §ütcf)en fafj iljr ganj

hintenüber, bie grifur mar au£einanbergegangcn unb rjing

tüirr bi§ fjatb auf ben SRücfen tjinab unb ba% Cfjrläppcfjen

unb ba% Stücfcfjen SBange — mie bie glüfjten! 9iatürü<f)

I)atte ber Wann etma§ gemerft; unb aU ifjm 5(ribert mit

bebeutunglüotten ^ugenjminfern einen Sfjater in bie §anb

gleiten lief}, ba mufjte er erft recfjt 53efcf)eib, unb fagte

berfcb,mi|jt grinfenb:

„f>err 33aron fönnen ganj rufjig fein, Ejier fömmt

feiner rein."

Ser junge ©bemann befam feine erfte (Sdjelte. Stbcr

ganj gehörig friegte er'3! @>ax nicfjt§ mebj mottle fie

bon ifjm miffen, menn er fo ungezogen mar. $lber er

mar ein betftoefter ©ünber unb jeigte meber Sfteue noeb,
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SSefferung. 2Idj, Charlotte muftte nun roob,! einfeljen, bafj

fie fia^ in biefem SQfenjd^en getäufcrjt ^atte unb — in jttf)

felber audj! 2Bie baS bodj erniebrigt, raaS man fo Siebe

nennt! Sötte mufjte mitten in iljrem Saumet an baS

bumme £muSmäbd)en benlen, baS fie einmal gehabt Ratten.

SaS f)atte eS mit einem Kanonier aus (Spanbau gehalten

unb mar abenbS gar fo fiäuftg ptö&lid) berfdjmunben;

unb tnenn man eS rief, bann taucrjte eS aus bem Sunfel

beS ®artenS irgenbmo auf, jer^auft, mit rotem ®opf,

rafd) atmenb unb mit fo glänjenben ?(ugen. Sie Ratten

bie $erfon entfaffen muffen. $)af$ ifjr biefe Lintia jetjt

gerabe einfallen mufjte, biefe gräfjlidje SWinua bie fidj

ittdt)t einmal frönten mottte! Sötte fdjämte ftct) bodt),

fdjämte fid), meit ficr) ibr bie bemütigenbe (SrfenntniS plöp

ltd) in bie Seele bohrte, bafj mir ÜJfenfcfjen unfer über*

fdjmengticrjfteS, reinfteS ®lücf mit ben niebrigften unfereS

©efd)ted)iS, ja felbft mit ben Sieren teilen muffen. 55ie

SQfrnna mit i|rem Kanonier mar bem fein emüfinbenben

gräulein toiberlicr) gemefen, fie mochte fie gar nidjt nar)

an fid) tjeraufommen laffen. Unb nun mufjte fie, mie

feiig trunfen biefe felbe Sftinna einrjergegangen unb gegen

alle ©adelte, Sdjam unb ©djanbe gefeit gemefen mar in

tijrer SiebeSfeligfeit. Unb Charlotte meinte, meil fie ib,rem

(hatten nic^t ernftlid^er jürnen tonnte unb — meil fie

nun af)nte, maS bie Siebe fei.

@S mar bereits bunfel, als fie enbtidj an ber fleinen

Station ausfliegen, mo irjr guljrroerf fie ermartete —
iljr gurjrtuerf. 3Iribert mar felbft erftaunt, als er ben

eleganten Sanbauer, befbannt mit 5tuei feurigen, fcr)tanfen

Wappen in neuem fitbertolattiertem ®eftf)irr, erblidte. Sin

©. 0. SB otogen, Ecce ego. 14
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Siener in bunfetgrüner Sioree mit gotbenen knöpfen,

fdjttarjen Sammetbofen unb gelben ©amafcben hatte fie

fcfjon am 33al)nfteig erwartet, itjnen bas ©epäcf abge=

nommen unb tjielt je§t ben Söagenfctjtag für ba§ junge

v$aar offen, ben £ut in ber §anb. 2lribert I)ob bie grau

Öaroniu galant in ben SBagen, ber ©rünjdjroaragel&e

fdurang fictj auf ben 23ocf unb — „So, Strifcfjau, nu

man tau!"

Sas" mar eine finnige Überrafrfmng Don SRama.

Stribert fannte gurjrmerf unb Xienerfdmft ganj worjl:

fie gehörten bem ©rafcn 9iee|: aber er rjütete ficfj, feinem

SBeibcfjen bie fdjöne ^Ctufion ju rauben. £as erfutjr fie

morgen nocb, früb, genug, menn er it)r ben ©tatt jeigte, in bem

aufjer oier ruppigen Sltfergäulen nur fein „Scrjneefönig"

tjaufte, ber oerbienftooHe alte Stfjimmel, ber fein einige»

9ieitpferb war unb auctj noctj immer redjt flott in ber

©abel trabte. Unb bie Srauer über bas getjlen be5

Sanbauers mujjte bann bie Srfenntniä ber Dielen 33oräüge

feines leidjten SagbtDGgeus unb ba& fjtftorifcrje ^nteieffe an

ber £ro}cbfe be§ Saifers 9cifotaul toett madjen. 2tber jammer-

fcbabe mar's" bod), bafc er bem ©rafen 9tee| ©efdjirr

unb Seute lüieber rjeimfrfjicfen mujjte, fpäteftens morgen

früt) unb nicbt orjne ein fürftlicrje» Jrinfgelb. (£f)arlotte

unb ber Öanbauer pafjten fo gut ju einanber unb fie fab,

fo ftrafjlenb glüdücfj aus, in bie rueicben ^otfter jurüd-

gefcrjmiegt an feiner Seite, £anb in $anb. @r ftubierte

it)r ©efidjt in bem fdjroadjen 2id)t|djein, ber Don ben

Laternen ausging, unb er fat) fo Diel frobe Hoffnung fid)

barin ausprägen. Sine junge Königin, bie jum erften-

mal burdj iljr neues SReidj fäfjrt in ber glänjenben Staate»
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farofje — borget ift fie nur eine Heine ^rtn$effin ge=

roefen. Übfcige gelber unb ftolje raufcfjenbe Kälber

mochte fie fid) borftellen ju beiben Seiten ber Strafe.

®3 mar ja ftodfinfter — ba tt)at ber biele Sanb —
ied)t§ unb linfs <Sanb, nicfjtä aU Sanb — ja roeiter

feinen ©djaben. 9lur ein fnabbe» ©tünbdjen tjatten jie

51t farjren; e3 roar etroag über neun Ufjr, als fie in ©treten

anfamen. 3n oen weiften ber fteinen ®atrjen ju beiben

Seiten bei SBegeg roar nod) 2id)t unb bie Serooljner

ftanben, bie Slnfunft ber jungen iperrfdjaft ermartenb, in

flehten (Srubben cor ben |>au§tl)üren. §ie unb ba

50g ein äftann feine 90?ü§e, fonft blieb aUe§ gan$ ftiü.

5lribert nafym feinen £ut ab unb grüfete mit fürftlidjer

^erablaffung nad) beiben Seiten tjin. „SDöiSföbbe, fönnt

3^r nidjt ^urrarj' brüllen?" brummte er bor fid) f)in;

unb bann roanbte er fid) ju ©fjarlotten mit entfdjulbigenbem

Sldjfelpden:

„Sttoaä fd)tberfälliger Sctjtag fjier, aber fonft gute

Sieute , fabeltjaft antjänglicfj an ibje angeftammte §err-

föttfi."

Unb nun fuhren fie burclj eine einfache Stjrenbforte,

gebitbet bon jmei ÜKaften, bie mit einer Sannenguirlanbe

ummunben roaren unb bon beren Sbi^en jtuei fd)räg=

geftecfte gäfmcrjen Ijerunterroimbetten, in ben ®ut3rjof

rnnein. 5m felben Slugenbticf fracfjte ein £anonenfd)lag-

2>ie feurigen 9labben, an bergleidjen Ü&errajdjungen nidjt

gemörjnt, bäumten roilb auf unb brefdjten trjie toU baoon.

SDer ®utfd)er fonnte fie nidjt galten, obgletd) er fofort,

fid) rafdj borbeugenb, bie Bügel furj gefaxt blatte. Unb

ba, birf)t bor bem §aufe — bumm! fragte e§ nodj ein*

14*
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mal Io§, unb gleichzeitig eröffneten §tt)ei pots-au-feu, bie

in 33fumentöpfen §u Betben (Seiten ber treppe aufgefteüt

roaren, ib,re feuerfpeicnbe Sijätigfett. 2)ie erfcfjredten

Ö5äute richteten ficfj abtxmaU fteil auf unb wollten ficD

faft gleichzeitig jur Seite roerfen, in entgegengefe|ter

Sftic^tung baoonzujagen. SOiit einem ®rad) jerbradj bie

Xeidjfei, ba? Sattelpferb öertütcfelte ftdj mit feinen £>inter=

Seinen in ben gugriemen unb fprang mit ben S3orber=

tjufen bem §anbpferb auf ben Sftüden. S)ae fnicfte ju=

fammen unb burd) feinen %aü mürbe ba<>> abgebrodjere

Stüd ber Seidjfet cmporgefdmellt unb Perfekte bem 2ier

einen tjeftigen Schlag gegen bie $tunlabe. 21ber ber

ÜBSagen ftanb nun roenigfien» unb bie beiben ®rünfd)a>ar§=

gelben, ber Sutfdjer unb ber Sarai, fprangen Pom §3od,

um ben Sieren ju £uitfe gu lommen.

Gbartoite ^atte fid) in irjrer 3Xngft an SXribert gc=

ffammert, roeldjer, am (Sifengeftänge be§ ^utfdbodl fid)

fefttjaltenb , aufregt im SBagen ftanb unb fürdjteriid)

flutete. Sobalb bie ^Sferbe ju gatte famen, fprang er

au§ bem SBagen, bob ©rjarfotten herunter unb macbte

fid) bann fofort öon ir)r lo», um in großen Sä|en nadj

bei ^auStreppe ju fpringen. (5» fnatterte unb fnallte

if)m luftig um bie Ofjren. 2>ie geuertöpfe fpudten £eucb>

fugein, Sdjroärmer äifa^ten burd) bie Suft unb gerbarften,

geuerfröldie Impften auf ber 6rbe rjerum, roärjrenb 2Iribert

mütenb auf bie Scanner lolfurjr, bie 511 beiben Seiten

ber -treppe Slufftettung genommen unb offenbar auf

föommanbo ade biefe geuermerfgforper gteidjjeitig in 93ranb

gefegt Ratten.

„gfjr üerfludjten ^immettjunbe, feib $$r beim blöb=
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finnig geroorben?" fcfjrie er fd)on oon weitem mit feiner

burcrjbringenben Xrompetenftimme. „3<$ wer' @ud) bat

Jüerroarf unnern Coro anpötten, S(f)tr>inferl§ infamidjte!"

Unb bann ftürjte er ficrj auf ben nädjften, ber ifjm

gerabe $ur £anb mar. ©a» mar ber alte S ^** oer

§ur freier be§ Xage§ feine alte Sutfcrjerlioree mit bem

langen, erbfengelbcn Ü6errocf angejogen unb ben lädierten

Söltnber aufgefegt r)attc. ©er tjielt nocfj einen breunenben

Seemänner jroifcfjen ben Ringern unb fdjmenfte mit

rjeiferm |mrraf;gefdjrei ben 5trm im Greife ^erum, al§

3lribert ifjn bei ber Sruft poefte unb toie ein Sftafenber

fc^üttelte.

„^odjen, oüe§ 9cilpferb, mirft ®u bat £)ing roeg=

fmeten ?"

Wff — tä puff ! ©er ©cb>ärmer platte,

Slribert fprang $urücf unb futjr unroiltfürfid) mit ber

$anb nad) ben 2Iugen, mobei er fid) ben §ut rjerunter*

ftiefj, märjrenb gleichzeitig ber alte ^ocfjen fid) laut auf=

fjeulenb an bie S^afe fufjr.

„©unnerfiel, min üftä-l!" beulte ber Sllte auf.

3roi)cf)en ben gtngern feiner roeifcfcaumroollenen £>anb=

fcfmrje fieferte $81ut burefj.

(Sinige oon ben ©urfcfjen, bie jum abbrennen be§

geuerroerfg bort aufgeteilt roaren, brüdten fidE) cor ber

2öut be§ §errn fdjeu in§ ©unfle baoon; ein paar oon

ben Scannern maren ferjon oorrjer baoongelaufen, um
ber fremben ©ienerfcfjaft beijufpringen. $on bem roten

unb grünen bengatifdjen geuer, roeldjeS in ben beiben

alten ©etnentöafen unten an ber treppe brannte, pljan-

tafiifd) beleuchtet, ftanben grau Oon ®linfenberg in
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grauer unb Xante Sollcfjen in fcbtt>ar§er Seibe, burcbein^

anber freifc^enb unb heftig geftifulierenb. Unb fjinter ifjnen

roarb ber bucfltge &arl gricbrid) ficfjtbar, ber mit fdjauer^

lief) gettenben £önen tackte unb mit feinen langen Firmen

in ber Suft herumfuchtelte. 58cm rücfwärtS erfdjott ba§

öielftimmige ©efärm ber Seute, bie um bie $ferbe 6e-

müt)t maren.

5lribert überfcbjie fie atte.

c*.-*i

"V1S-; roiH miffen, mer biefen oerbammten Stöbftnn

angeftiftet §at." Unb er pacfte bie £au3magb, bie ibm

gerabe 5unäcf)ft ftanb, mit fo fyartem ©riff beim 9(rm,

bafj fie laut auffcbrie.

„%d roar't nid?, |>err 53aron, bi ©Ott, icf tuaft

ntct)!" jammerte bie biete $etfon. „£er |>err (Snt=

foefter ..."

„?8a§, Sie mein 53eret)rter?" fubj STribert nun auf

ben ^nipeftox to§ , einen fleinen unterfe£ten , jungen

9ttenfcr)en, ber eben im Segriff mar, fidj baöon ju machen.

(Sr erfaßte ir)n bei ber StocfffapDe, rifs irm jurücE unb

ftfjric ifjm in§ ©eficfjt: „Sie roerben mir ben Sdjaben be*

jagten, Sie Scrjaf§fopp Sie, mit %$vtm bämtieben ©e=

fnatte. SBefrfjer Satan reitet Sie benn?"

„2)ie gnäbige grau ..." ftammelte ber erfdjrocfene

flehte 9JJann. 5tber roeiter fam er nid)t.

„SBiffcn Sie, ma§ fernen gehört?" brüllte irm 21ri=

bert an. „Sin paar Cfjrfeigen gehören 3$nen, ^ak 3ft" en

"DaS geuer aus ben Slugen tyrüit!" Unb ftatfcb! r)atte

er be£ 3unterg kräftige 9lecr)te auf ber 33acfe fifeen.

„5fu, 2)unnermettftotf ! |>err 93aron, ba§ braurfj' icb

mieb, niefj 3U gefallen §u taffen!"
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„Ratten Se'n 9tanb, Sie Dberfeuertuerfer, Sie! 2Bir

fpredjen un§ nodj." Unb bamit tiefe irm 'Jttribert fte^en

unb rannte nacfi bem Sanbauer surücf, um ju fer)en, roa§

au§ ben Sftappen geworben fei.

9Ifle§ fc&rie burdjeinanber. (Sie tjatten bie geftürjten

(Säute injroifcben mieber auf bie Seine gebraut. @in

paar 9J?ann Rieften bie jitternben Siere feft, roärjrenb

anbere baZ ©efdftirr Io§fdmatIten. ^Der gräfliche Sutfdjer

machte feinem ^erjen Stift mie ein oftpreufjifcber Sergeant,

ber potuifcfje SRefruten britlt.

Mribert legte ifjm bie £>anb auf bie Scbutter unb

rjerrfdjte ib> an:

„%$ bitte mir $Rurje au§. Soffen Sie mal fetjen,

tr»a§ ift benn paffiert? SBirb mobt fo fcfjtimm nicnt

fein."

„So? 9?a, icf banfe, £err, roenn Sei bat nodj nidj

fcf)itmm genug i§," braufte ber föutfrfjer refpeft(o§ auf.

„3)a tiefen Se fidj mal bat ^anbferb an; een Qammer

i§ bat mit bat 93eeft; icf roifl nidf^ ®rifcban beeren, tuenn

be (Saut nid) fin Seirobag een fdjäp 9Rut bebööt! Un

bat Sattetferb, bat ru'nft up ade nör Seen."

„Via, loffen Sie man gut fein," oerfucbte SIribert

ben aufgeregten ju beruhigen. „3$ fomme natürticri

für ben Scbaben auf, Sie fönnen ja nichts ba^u. 3>cb

roerbe bem (Saut fetbft eine falte $ompreffe um ben ®opf

legen."

„9Idj mar, ba fragt be (Saut nir. nacb, §err öaron,

ob See ober icf tfjn be ®umpreff umlegt," fdjrie ber

5Rann, faft tjeutenb cor gorn. »Scf bün ben £>errn

©rafen üerantroortltd) för fine $ier', un be $ier', be
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foften mtfir, a§ See betalen fönn'n, £>err 93aron, —
tat fönn'n See mi bretft glömen. 3cf frieg bat nu bon'n

£erni ®rafen im See betalen em feene nigen Xrafermer

nid) — See betalen ja öroertjaubt ni£, §err Sßaron.

2Iber§ bat fann icf See man feggen: bat rua§ bat ierft

un bat lefct Wlai, bat §err ®raf fo bumm roeft ig' unb

leiBt ben ierften beften fin $ierb un 23agen."

„Serben Sie nic^t unberfcbjämt!" rief ^Xribert, jetne

Stimme bämbfenb. „3$ werbe ba$ fdjon ausmalen

mit bem §errn ©rafen."

28enn nur (St)axtotte bie fofen Sieben biefeS freien

Surften nict)t gehört tjatte !
— ga, roo mar benn bie

junge grau geblieben? (Sr r)atte fie in ber Aufregung

gan^ bergeffen. @r farj fid) nad) ber £tebbe um. 2)ie

bengalifdjen geuer maren gerabe im berlöfdjen. üflutter

unb Sante ftiegen eben bie fteinernen Stufen herunter,

um, nacrjbem fie fid? bon bem erften Sdjrecf erholt Ratten,

nun audj ifjrerfeitsS nadjäufefjen, roer etma bei bem Unglück

fall ju Schaben gefommen fei.

„3ft meine grau fdjon im £aufe?" rief ifmen Slribert

entgegen, et}e er fie nod) begrüjjt Ejatte.

„9?ein, mir baben fie nodj gar nid^t gefefjen. £err=

gott, e§ roirb \i)x bod) nid)t§ baffiert fein !" rief grau

bon fölinfenberg unb lief aufgeregt an ben Schlag, in

ber Slnnafjme, bajj bie Scbroiegertocfjter btelleicfjt nodj

orjnmäcfjtig im SBagen fifcen geblieben fei.

Slribert trat ju feiner Butter. @r mar fo mütenb,

bafj er nidjt bamit märten tonnte, ifjr feine Meinung

3u fagen. Unb mä^renb bie Seute mit ben berrounbeten

^ßferben fid) entfernten, pfterte er ifjr Reifer in§ £t)v,
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inbem er fiolb auf bie ab^ietjenbe Sd)ar unb fjatb auf

ben SBagen tuieS:

„Siefjft $)u, ba Ijaben mir bie Sefdjerung. Sßenn

£>u bod) btofj feine ^been Ijaben moöteft! ®oft midj ne

Stange 3olb, Seine Überrafdmng. 2)en ©rafen fjaben

mir un§ auf emige Reiten sum geinbe gemalt. Unb

aufjerbem bie 53(amage üor Sotten, — fdjeufjticb,!"

„So — fo —," fuijr bie Magere Same laut jeternb

ben Sotjn an: „$a§ ift alfo ber Sanf, ben man baüon

f)at, bafc man in ber ganzen üftadjbarfdjaft fjerum betteln

get)t, um (Sud) einen mürbigen (Smpfang ju bereiten —
mit (Squipage unb gaUjonierten SScbienten, mie ficb/3 ge*

f)ört ? ! $)a£ ift ber 5)anf bafür, bafj man ficr) beifeite

fdn'eben läfjt mie ein alte« ©erümpet, ba§ nid)t prüfen*

tabel ift, menn ber iperr Sot)n ^odjjeit madjt! 2>u

fottft mir bfofj mieberfommen mit in bie 33äber gefjen

unb . .
."

„Sa ift fie ja, ba ift fie ja!" rief ba auf einmal

Sante SuifenS ^otje Stimme bajroifdjen. Unb fie 50g

Charlotten an ber fjanb r)inter bem Sanbauer b^eroor.

„51d) mein arme§ ®inb, Sie tjaben gemifj einen fdjönen

Sdjretf befommen! Sanfen mir ©ott, bafj er Sie fo

gnäbig behütet b,at. 9iein, aber audj ba§ bumme

geuermerf! Rottet gftr nur auf midj gerjört. Ser gute

feiige Onfel Sßiftor fjat e£ aud) fdjon immer gefagt

:

Unnü| Sdjiejjen unb ©efnaß ift Scfjulb an manchem

UnglürfSfauV'

grau üon fötintenberg fjatte fid) injmifdjen gefaxt.

Sie ergriff ßfyarlotteng anbere §anb unb 50g fie ju fidj

Ijeran.
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„^a ja, e§ ift ja gut, Xante, lafe fie nur lo§. 3uer ft

fommt borf) mobl bie (Scfjtüiegermutter, bädjte id)." Unb

bann öffnete fie bie kirnte roeit unb flötete jucferfüfe:

„Safe Xicb umarmen, mein geliebtes $inb. ©ott fegne

deinen ©ingang."

Sfyarlotte führte eine forrefte Serbeugung bor irjrer

Srfjmiegermama au§ unb bann liefe fie fidj, of)ne ein

2öort ju fagen, umarmen unb füffen.

SIribert ftanb ungebulbig baneben, tippte feiner Wutter

auf ben 9trm unb fagte:

„9?anu !cmmt nur enblicb b,ier au§ bem duftem,

^bt müfet fie (5ud) bodj mal bei Siebt befeben." Unb

bann löfte er fein 2Beib au§ ber mütterlichen Umarmung

lo§ , nabm fie um bie Taille unb brücfte fie an fieb.

„?lrme« §er§, roo baft Xu benn nur gefteeft?" fragte

er särtlicf).

„Wir Kar gan§ fcblecbt geworben ton bem Sdjredf,"

toerfe£te fie leife, inbem fie feine §anb bon Ujrer §üfte

entfernte. „5$ Ü Qbe mieb hinten am SBagen feftfjatten

muffen."

„Sieb ®ott, mein arme§ Sotteben! Unb icb f)abe Xidj

fo fcbänblicb im (Stieb, gelaffen — bitte taufenbmal um

SSeqeibung ; aber icb mufete ber Scbroefelbanbe erft ein=

mal über bie ®öpfe fahren."

„2öie fann man nur fo entfe^licb flueben!" fagte

Gbarlotte gang leife, inbem fie ben ®opf fcbüttelte unb

ängftlicb gu ibrem Wann aufblicfte.

„Xa? ger)t in meinem ©efebäft nidj anber?," Der*

fefcte ^Iribert läcbelnb.

Xie Xante unb bie Sflutter tafteten fieb bereits bie
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©teintreppe tjinauf , aU ba oben auf ber ^tattform ein

©treidjfyotj aufflammte. Unb gletcb barauf fc^tängette ficb

jifdjenb ein ©djraärmer burcb bie Suft unb unmittelbar

Ijinterfjer !am ein $euerfrofd) bie treppe fjeruntergefjüpft,

gerabe auf ba§ junge Sßaar ju Sötte freiste unmiflfür»

ticb, auf unb fprang jur Seite; aber e§ War, al§ ob ber

jiftfjenbe, puffenbe ^rrmifi^ fie mit feinen ©ä|en freu^

unb quer öerfofgen mottte. Unb ba tum nocb, ein ^rofdö

unb nocb, ein ©djmärmer unb abermals einer unb ba%

Sifcbte unb puffte unb fnatlte um ibje ®öpfe unb um

ibre giifje berum. Unb in bem Siebte be§ gunfenregen*

untertrieb Sbarlotte mit ©raufen eine garftige ®uomen=

geftaft ba oben auf ber Plattform, einen bicfen ®opf

ättnfdjen fdjmaten, fjoljen (Schultern unb einem langen

9Irm, ber einen geuermerfäförper nadj bem anberen au§

ber Safdje t)olte, an bem brennenben SBacb.^ftreic^ferjcben

entjünbete unb in bie Suft fcbteuberte, gerabe auf fie ju.

Unb baju ftiefe ber ®nom jebe§mat ein furje?, burdj=

bringenbeS ©ebeul au§. „$>aaa . . . Mala . . . igaa

. . . talata . .
."

3tribert blatte fid? fdjüjjenb bor fein SBeib geftetlt,

folgte ifjren 53emegungen unb febtug mit ber £>anb nacb

ben ©dmjärmern , bie i^m ju nafye famen. SIber nüe

ifjrer immer mefjr mürben, fprang er mit $mei ©ä£en

bie treppe binauf, unb fiel bem ©ruber in ben %rm,

inbem er itjm baZ .^er^cben au§puftete.

„Qejjt fyaV icb/§ fatt, bummer Sßenget!" fnirfdtte er

mütenb, inbem er griebrid) ®ar(§ öanbgetenfe feft um=

fpannte unb if)n nacb, ber £)au§tbür ju brängen fudjte,

burcb, toetdje bk üttutter unb bie £ante fdbon längft
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rjineingeflücgtet waren, griebrid) Sari roanb fiel) unter

bem eifernen ©riff unb geigte fnirfcrjenb bie 3äfme. ©r

tuollte nidjt äurücfroeicrjen. 51ribert far) feine klugen im

Sunfeln teuften roie bie eines milben 2iere3. Unb er

toanbre ficr) §u Sljarlotten jurücc unb rief ib/r ju: „Somm

nur, Siebten, fomm nur rufng üorbei. 3<$ Mte i^n

feft, er tljut Sir nichts."

Unb im rafägen SBorbetfdjfüpfeit flüfierte Sötte gan§

entfe|t:

„2Ber ift benn baä? 3ft er mafjnfinnig?"

SIribert ladete geättmngen.

„5Id) mo, ba§ mar \a nur Sinberei, — ba§ ift griebrict)

Sari."

„Sein ©ruber?"

„Sa, teiber."

C£r)arIotte trat nun rafdj über bie ©cgroelle, in ben

fteinen 23orüla| rjinein, ber nac§ rect)t§ in einen fdjmaten

Sorribor auslief unb üon bem au§ UnU bie Sreüpe

nacg ben Sadjräumen hinaufführte. ^n oem fcrjmacgen

Sichte, ba§ eine gelbe Simpel oerbreitete, gemährte (£f)ar=

lotte eine 2Kenge SBeiberöol! unb gmei SDcannsbilber.

grau üon Sünfenberg trat if)r entgegen, rjiefc fie miH=

fommen in itjrem neuen §eim unb hat fie, roegen bei

üerunglücften ©müfangei bocf) ja nicrjt böfe ju fein.

Sann fietlte fie ber jungen grau bie Sienftboten bei

£aufe§ üor; bie 2ftamfeH, bie Sötfnn, ba£ Stuben^

mäbdjen, unb noct) jmei ältere Xaglöfjnerfrauen, meldte

bei aufterorbentlidjen ©elegenfjeiten , 2£afd)feft , ©rofj*

Reinemachen unb @crjmeinefeqlacrjterei juge^ogen mürben,

fomie audj ben alten ^ocfien, all Sutfdjer 5. S. unb
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einen fefjr bumm breinfdjauenben, tjatutüüc^figen Surften,

9camen§ Sari, ber in eine neue Sioree gcTtecft mar,

bie ib,m nidjt rect)t fafj unb 5U fetner plumpen 2cibesbe=

fdjaffenrjeit gar nidjt paffen moHte: 23iSmarcfbraune§ Surf)

mit gelben ^affepoile§ unb mehreren ^eirjen blanfer Snöpf=

cfjen — roie fie neuerbingS nadj englifcfjem SJhtfter für bte

boys in großen £otcl§ in Slufna^me gefommen finb.

S)a§ roeiblicfje £au§gefinbe mar mit ljer&ftftc^en $lumen=

fträu&en, mie fie ber ed)te 53auerngarten 3U liefern pflegt,

angetreten, unb jebe überreizte ifjren bicfen 23ufdj mit einem

Snir. unb bem gleiten offenbar einftubierten SegenSrounfdj

:

,,!3cr) münfcr) ber jungen grau aucb, biet ©tücf unb Segen,

(Sefunbtjeit unb lange! ßeben im fjeitigen @b,eftanb."

©tjarlotte roufjte balb ntdtjt meljr rool)in mit ben

3träufeen unb rjatte leine £>anb meijr frei jur SSegrüfjung

ber SBeiber.

„9ca, Sari, nimm ber gnäbigen grau baZ ©rün^eug

ab. 3mmer
'

n büfdjen firjng gufpringen!" ermunterte

2tribert ben 23urfcfjen in ber §u engen ßiöree, roeltfje er

felbft in 83erlin o^ne Sftafc fertig gelauft rjatte. Unb

bann fe|te er für Sotten erllärcnb fjinju: „2a3 ift

nämticrj ber ®room; öorfäufig ift er afferbingS nur birf

unb gefunb; ba§ Übrige mufj bie (Srjietmng machen.

Safj 2)u ifm nur audb, fefte fpringen, bamit er balb in

feine Sioree Ijineimnagert."

S)er Surfdje mürbe ftrfcfjrot im ©eficfjt, teils bei

engen §al§fragen§ megen, teils oor SSerlegen^eit , unb

natjm feiner jungen ©näbigen ben Blumenflor ab.

©fyarlotte roanbte fidj nadj irjrem (Satten um, ber

feinen Sruber an ber §anb r)inter fidi) hereingezogen rjatte.
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£ie oerwactjfene ©eftalt bjätte itjr oielteicrjt nur ein un*

bef)agtid)e3 Söcitleib eingeflößt, wenn fie iljr nidjt §um

erfienmale unter fo groteSf unheimlichen Umftänben er*

fctjienen märe, fo aber füllte fie \id) unroiberftet)ti(^ an-

gezogen burcb, ben IHei^ ber mit etwa» ©raufen gemifdjten

eeltfamfeit. Sie fetjrte ber Schwiegermutter, ber Sante

unb ad ben Seuten ben Sftuden unb üermoctjte feinen 23licf

oon griebricb, Sari §u üermenben, ber feinerfeitä fjart*

näcfig bie Stugen niebergefdjtagen tjiett unb oon $eit ju

geit fid) mit einem "Sind au§ bem feften ©rtff bes SBrubers

loszureißen fachte.

„SSa§ ift if)m benn nur? SOßarum tjapt er micr)

benn ?" fragte Stjarlotte ganj leife.

„2Barum fott er $id) benn Raffen?" antwortete Slribert

leic^tt)in. „Xaubftumme finb eben fo mifjtrauifd). ©§

bauert immer fetjr lange, bt3 er fictj an einen neuen

aRenjdjen gewöfjnt."

©rjarlotte überwanb iljre gurdjt, ftredte it)re £anb

au3 unb fagte mit freunbtidjem fiäcrjetn:

„iftun, £err Schwager, wollen Sie mir nierjt aueb,

bie £>anb geben?"

SUiutter unb Xante traten Ijerju, fliegen griebrid) Sari

an unb fugten iljm begreiflieb, ju machen, tvaZ oon if)m

»erlangt Würbe. 2lud) Slribert ließ je§t feine £infe log,

nab,m feinen rechten 2trm in beibe |mnbe unb ftredte ifm

mit einiger ©ewalt (Stjartotten entgegen. £a frf)tug

enblicb, griebrid) Sari bie Stugen auf unb bliefte wilb um

fid). (5r fal) einige oon ben SEeibern grinfen. Unb bann

richtete er einen freuen, fctjrägen 33lid in £f)arfotten3

©efid)t — unb fal) fie lächeln. £a rift er fid) to£ unb
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lief bie Sreppe hinauf iii fein gimmer. 3Jiau £>örte i^n

bie Xfyüx $ujd)lagen unb bann zroeimat rjerumfctjiiefjen.

„51ctj ma£, tafjt ifjn laufen," fagte grau üon ®tinlen=

berg. „(£r ftört ja boc^ nur bie ©emütlicfjfeit. ftomm,

mein liebes £erg, mir motten einen Rappen effen. t$)i

müjjt bodrj einen fürchterlichen junger fyaben." Unb

bamit 50g fie SottenS 21rm unter ben irrigen unb mottte fie

nadj bem (Stimmer geleiten. ©ie mürbe ganj ungebulbig,

als bie junge grau noct) um ein paar äftinuten Urlaub

bat, um fict» oom Sfteifefiaub ein menig ju fäubern. „5Idt>

©ott, ad) ©ott, madj nur fctjneU; jDu bift ja aud) fo fyübfd}

genug, mein ©ngeldjen. Um neun mar fdmn alles

parat unb jefct ift eS fdjon tjatb jetjn." %m gtüfterton

fügte fie rjin^u: „@s giebt ja eine ©ans unb nadjtjer einen

Auflauf, ber mirb gemife nidjt meljr ju genießen fein."

Slribert machte ber $ögerung ein ©nbe, inbem er

feine grau bei ber £anb nafjm unb fie mit fictj nact)

bem (Schlafzimmer 50g, baä am linfen önbe ber 3immer=

reitje nad) bem ©arten fjinauslag. (£r mufd) fid) felbft

eilig ©efidjt unb §änbe unb bann liefe er fie allein

mit ber ÜRarmung, fid) ja nidjt ju lange aufzuhalten.

<5ie legte &ut unb Sieifemautel ab unb fat) fictj um.

(£» mar ein langes fctjmateS, einfenftriges ©emacf), bas

fictj an ber öftlidjen ©iebelroanb entlang erftredte. Sin

biefer fenfterlofen SCßanb ftanben bie beiben Letten, —
alte, plumpe haften t>on öirfenbolj im ©mpireftit, rjintet=

einanber aufgefteüt, jebes mit einem fleinen 9Jad)ttifd)d)en

baoor, meldje offenbar ein £orftifd)ler angefertigt tjatte.

Über ben Selten fingen in fdjmarzpolierten flauen Stammen

bie beiben bekannten ®upferftid)e : „£er %ot be£ ©enerals
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SSotf" unb „Napoleon mit bem deinen Sönig öon 9tom H
.

Über bem einen fjtng am Soofenbe ein fteiner Pantoffel au#

"^apöe mit 9ftufcbetn beliebt. Sßeiter ftanb an berfetben

Sßanb uocb, ein alter ©djranf mit ©la§t£)üren, moljinter

jerftfiliffene, grünfeibene $orljänge, aucb, öon einer fer)r

fjetlen föof^art, mit üietfad^ geplagtem gournier. VLn ber

anberen 2Banb befanben fic&, gmei 2Bafdj)tifcrje, ber eine

jum 51ufftapöen mit einem meifcladierten 23tecb,einfa£, ber

aber arg öerbeutt unb abgefötittert war; ber anbere

2öafcb,tifdi öon imitiertem ^u^baum mar erfjebttcr) gröfjer

unb biente gleichzeitig aU Söäfcfjefommobe unb mit feinem

Spiegetauffa| at§ Soitettentiftf) ^(ufjerbem ftanben an

biefer 2£anb nur nocb, ein paar Stühle unb ein Kleiber*

ftänber öon öirfenfjotj. ^n ber Sdjmatmanb, bie bem

genfter gegenüberlag, mar nodj eine §tueite %l)üx, ober

öietmefjr eine Siiüröffnung, bie mit einem 2}or6,ang au«

aUerbilligftem Kattun öert)ängt mar. Süjarlotte nab,m

bat! £id)t unb fdjaute roifjbegierig hinter btn 33orf)ang.

Slfia, bieg füllte macirfdjeinlidj bie Sabftube öorftetlen

!

©in Keines Sämmercfjen mit einem genftev, metrfjel innen

burrf) jmei öraftifabte gtiegenfenfter üerfieüt mar. S)a3

Sftcublement beftanb au§ einem fteifen alten @möire=Sofa,

bei meinem Seitens unb 3ftia*entef)ne gleich fyod) maren.

2>ie flatfje *ßotfierung mit grün= unb roeiBgeftreiftem Sattun

anftfjeinenb neu überwogen. $8or bem (Sofa ftanb in=

mitten einer 2Batf)Stucb,untertage auf bem gufjboben ein

freteruube» 93fecr}gefä§ öon etma einem Sfteter £urd)meffer,

aber mit nur geljn Zentimeter t)o§em SRanb. @§ mar fein

3meifel, bafj bie§ bie ©abemanne fein follte, benn e» ftanb

bereit« ein ßimer mit Söaffer baneben. ©in jmeiter
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®teiberfdjranf öon Xannenbot$ mit rotem 5(nftricr) narmt

bie (Scbmairaanb ein unb am genfier ftanb eine etföa

mann§f)ofie, fonberbare (Stellage, roeldbe öon einem ftcinen

tunben ®ref)fpiegei gefrönt mürbe, ein minbeften* öor=

mär§iid;e3 ^nftitut gum fetbftrafieren. ©rjarlotte bätte

beinab, bal Kabinett berlaffen, of)ne eine§ 5ftöbei§ gemabr

p tuerben, mefcbeS ganj beweiben bem SRafierfbiegel gegen;

über ftcb, in bie genfterecfe bucfte. Unb bo* mar bie§

entfcbjeben ba§ üorucrjmfte Stücf ber ©inridjtnng, nämiicb

ein mit SIrmlefmen berfebener unb mit Sacffeber über-

zogener, gebotfterter fieibftubl.

ßbarlotte traute ibren klugen nicbt. (Sie erinnerte

fiifi fanm in attbäterifcben (Saftfjäufern entfegener ®ebirg§=

ftäbtcrjen einer berart ärmticrjen, gefcbmacffofen unb lädöer=

lieb unbraftifdjen Sinridjtung begegnet ju fein. £)er

$arabeleib[tut)t fefete aber bodb, bem ©anjen bie ®rone

auf! (Sie fefjrte in ba§ gimmerdjen gurücf, fietfte ben

Seucrjter mitten in bie S3abemanne unb fe|te ficb, auf ba§

f(eine (Sofa. 2>abei fnifterte e§ berbäcbtig unter ir)r;

e§ mar offenbar brei ginge* bidf mit :pcu au^geftobft.

Unb ©bartotte fcblug bie £mnbe ineinanber unb tacnte —
ein partes, f)t)fteriicfies, berjmeifette§ Soeben, ba§ batb

genug in deinen überging.

5?n ben näcbften Tagen mußten ir)re Giften unb Koffer

anfommen mit ben Raufen feinfter, !oftbarfter 2Bäfcb,e

barin unb ben Imnbert anmutigen, braftifcfjen Überflüffig-

fetten, bie eine elegante ®ame ju tr)ren S3ebürfniffen jäfjft.

9luf &arola§ drängen batte fie ficfj fogar einige feibene

^acbtb,emben mit Sötijenbefaf} gefauft. Tie mürben

mafjrboftig bräcfjtig ju bem etenben $funber biefer @in=

(5. 6. SGßoI jogen, Ecce ego. 15
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ridjtung paffen! ßfjarlotte fam fidj auf einmal fo er=

niebrigt unb entmürbigt üor. 2BotIten fia} benn biefe

Seute über fic luftig machen? SSo^u benn biefe» finbtfdje

©aufetfpiel mit üornefjmen Sltlüren? 516|df}eulicfj , ab*

fdjeuficf)! Wlan fonnte fie bocr) unmöglich für eine alberne

3ierpuppe rjaften? Ober ging biefen fieuten fo gän§licf)

aüee' Stilgefühl ab, bafj fie bie lächerliche SJiffonanj

^mifcben iljrer troftlo^ oben, fallen @inrid)tung unb ber

raffinierten ©leganj, bie fie üon if)r §u berlangen fdjienui,

nicfjt empfanben? 3$r mar all ber fofifpietige @cr)nicf=

üfjnacf ja burcrjaue' nic£)t S3ebürfni§. SD3enn fie an iftr

reijenbe?, fofige? Scblafgemad) im SBaterfjaufe backte! £a

maren feine aufbringlicrjen, foftbaren ^runfftücfe barin.

21Ue§ einfach, unauffällig, a6er aud) atlel fjarmoniftf), in

$orm unb $arbe jufammengeljörig, unb cor allen Singen

jener frifdje £>aucf) peinlicher Sauberfeit über bem ©anjcn

fcb^mebenb, melier SebenSluft ift für ein an Seib unb

Seele gefunbe», rcine§ SBeib. ^a, fjätte fie ibr ©arte

nocb in bem rjalb trunfenen $uftanb üerliebter Aufregung

in biefe§ Sdj(af$immer geführt, fo l)ätte fie üietleid)t ben

£>umor befeffen, ibn luftig $u tierfpotten megen feiner

©efdjmacffofigfeit ; aber nun mar jene fjäBficbe S^ene

ba$mifcb>n gefommen, bie fü§e, bämmerige Sinnenfdjituile

mie burcf) einen grellen 231i| erfjetlenb unb mie burd)

einen falten ^slafjregcn abfüfjlenb. £er 9J?ann, ber fo

gemeine Scfnmpfmorte in ben SJcunb nat)m unb fo rof)

über feine Untergebenen fjerfaden fonnte, mar ba§ berfelbe,

an ben fie ficb furj 5uoor mit itf)macf)tenb geöffneten

Sippen 3U langen Püffen angeflammert batte? 2Bie mar

er iljr bocb auf einmal fo fremb gemorben! Sine fürct)ter=
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licb> Slfynung rooflte ficfj tote eine ftfjroarj brofjenbe 2Bolfe

auf fie fjerabfenfen. Sie blatte morjt oerftanben, tt>a3 ber

frembe ®utfcf)er gu if)tn gefagt blatte, unb eine (Stimme,

auf bie fie nidjt tjören rooßte, beren fie ficf) jitternb ju

erroef)ren fudjte, fjatte itjr, mäfyrenb fie ficr) ha unten im

bunleln §of fdjtuanfenb hinter bem SOßagen öerftecft f)iett,

burcf) all ben tüüften ßärm ftinburcrj beutlidj üernef)mbar

jugerufen: „Siebet 2)u ifjn jefct, mie er ift? %a, mottle

nur 2)eine 2Iugen toett auf, — unb £eine Öftren audj!

$>a§ ift bie SG3ar)rt)eit, bie fo fcrjmctterub r)ett aus ifjm

trompetet. @r ftunfert nidjt nur jum Spafj, er lügt —
fjötfi ®u? — er lügt!"

Sie ftfmuberte fröftelnb gufammen unb fprang auf

üon bem garten Si|. @§ flopfte an .bie Stf)laf$immer=

tr)ür. „9ti<fyt herein, ntd^t Ijerein!" fdjrie fie mit tjalb er=

fttcfter Stimme auf. Unb bann rannte fie im £unfeln

burtf) ba% lange, niebrige ©emacf) natf) ber Xftür, taftete

nadj bem Scfjlofj, fd)ob ben ^Riegel oor unb breite cucfj

nocf) ben Sdjfüffet fjerum.

„üfla, na, gar fo ängftlid)? ftetje^e!" ladjte brausen

ib> (Satte. „Spute £>itf) blofj, mein ^erjblatt, bie ®am?

buftet fcr)on burrf)§ gange £au§. lanttfjen fdmuppert in

r)öcr)fter Stufregung unb SCRamadjen gittert für ifjren 21 uf*

lauf unb fiefjt immerju nadj ber Uljr."

„%a ja, idj fomme gleicb," rief Sljarlotte, unb bann

lief fie roieber nacf) ber Kammer gurücf, narjm ben Seudjter

au§ ber Sabemanne unb fe|te iljn auf ben größeren

2Bafcf)tifd). $aftig burtfjroüblte fie iljre £anbtafd)e naaj

SBafcfjjeug, &amm unb Surfte unb bann ri§ fie ficf) bie

Xaill? herunter, ttmfcrj ficr) unb brachte ba§ gekaufte £>aar

15*



— 228 —
in Drbnung. Unb bann fjieft fie ficb bie ^erje bor*

(Sefidjt unb fdjaute in ben Spiegel. Sie fotlten'i irjr

bod) nidjt anfefjen, bafe fie fdjon gemeint fjatte! — 9Jein,

man fatj nicrjtg mer/r. — 516er erje fie mieber in bie

£aille fd^tüpfte, torefjte fie notf) einmal bie nacfren SIrme

aneinanber unb redte fie aufroärt§, a(§ röoHte fie ficrj üon

einer graufamen ©otttjeit mit rjaf& üer$roeifeitem 2>rorjen

®raft erfterjen, ba§ Scr)recflid)e gu ertragen. 3n biefem

SRaume, fo farjl, ob unb garftig, mit biefem SDcanne, ber

ifyr auf einmal roieber fo fremb gemorben mar, al§ t)ätte

fie ifjn jum erften SDcafe gefefjen — rjter, unb mit biefem

Spanne follte fie bie erfte 9Jacrtt fern öom SSaterfoaufe

berbringen!

Sie ftörjnte tief auf unb bann fufjr fie in ir)re XaiCte

hinein unb fnööfte fie mit gitternben gingern ju. S5or

ber Xrjür fjörte fie ^Xribert ungebulbig auf* unb abgeben.

5tcf), fie burfte ja rjeute 9iadjt ir)m ben Siegel nicfjt bors

fd)ieben, fie mar ja feine Sadje! ^ränfung unb ®emaft=

tfjat, §or)n unb niebrige ßuft mar ja 9tedjt unb ®efe|

gemorben, geheiligt notf) obenbreiu burcr) ben Segen ber

®ircfje

!

9Jun mar fie fertig. Sie narjm ben Seuccter unb

flaute nod) einmal um ficr).

,,2>a» einzige, ma§ fie neu angeftfjafft r)aben," fpracr)

fie 3U fict) fetbft, „ba% finb bie Settborteger unb bie

Söafdigefcfjtrre — fünf 9Jcarf bie ©arnitur unb bie 53ett=

oorteger ^mei URarf fündig ba§ StüaV'

D, fie rannte ficr) au§ ! Unb babei fam'g t£jr bodj

munberlidj unb läcf)eriidj bor, bafj ifjr in fotcf)er Stimmung

biefe nüchterne Semerfung ficr) aufgebrängt t)atte. Sie
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lädjefte bitterlich inbem fie ben Siegel jurücffcrjob unb

ben ©djtüffet fjerumbrefite. Unb mit biefem Säbeln auf

ben Sippen fcfjritt fie über bie ©djmelle.

3e^nte§ Kapitel.

^n roetcfjem g-rau Sfjartotten ein 2icf)t aufgebt unb fie Unterricht

in ber tyingern)racfje nimmt.

s21f§ Stribert am anbeten SKorgen fdmn balb uactj

fedjs Ul)r aufftanb, fteUte (^arlotte 'ficfj fd^lafenb. £n

SSirflictjfeit tjatte fie bie (Sonne bereits gemecft, beren

£id)t burd) bie bünnen ®attunrouleaur. nur ein roenigeä

abgebämpft mürbe. (Sr tjatte fid) über fie gebeugt, aber

ba er fie fdjlafcub glaubte, fictj leife baüongefdjficrjen, um

fie nicfjt §u mecfen. 3e£t f)örte fie tfjn in bem ®ämmerd)en

nebenan im Söaffer planfdjen. (£r 50g fid) aud) ganj leife

an unb fdjtict) fid) auf ben 3eb,en f)inau3. 8ie mar

ifjm feljr banfbar für biefe garte Sftücfficfjt unb als fie

allein mar müqlte fie ben ®opf tief in? Riffen unb meinte

fic| in Schlaf.

S33ai ben jungen (Satten üerantafjte, fid) fo leisten

^perjenS, ja fogar oljne ben fleinfien ®uf} üon feinem

SBeibctjen ju trennen, \>aä mar meber jarte SRütffidjt, nodj

fträftid)e ©leid)giltigfeit gegen fo öiel Siebrei^; es mar

üielmetjr bie (Sorge um bie Srafeljner be§ trafen gteefc,
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roelcfje ifjm bie gange Srautnadjt üerborben unb itjn fdjon

ju fo früher Stunbe au§ unruhigem Schlummer aufge=

fdjretft fjatte. $u feiner großen Erleichterung ftettte fid)

t)erau§, bafj ba§ §anbpfcrb immerbin nodj gang gut fort=

ge!ommen roar; jmar flaute e£ fomifcr) llägltd) brein

mit feinem bicfüerbunbenen Kopf unb fcfjien fid) roie ein

fronte! £>ätfcf)elfinb ber SBicrjtigfeit ju freuen, bie man

feinem leibenben guftanb keimafj. 5lber aU man fid)

nun ben (graben bei 5£age-»Iict)t befat), geigte e§ fiel), bafj

abgefefjen oon einer tüchtigen Seule aöe§ in Drbnung

roar. 2)a§ ©attelpferb lahmte groar aucb, nocfj ein menig,

als man e§ im £ofe auf» unb abführte, aber Slribert t)atte

e3 im SBerbadjte, ba% e§ nur fimuliere, um tjinter feinem

föameraben nicfjt gurücfgu fterjen. Unb audj Srtfdjan be=

quemte fic&, gu biefer 3Inficr)t, nacfjbem irjtn ber £err

53aron ein gmanäigmarfftücf in °' e £>anb gebrücft

t)atte. Slucb, ber Sarai befam ein gutes Srinfgelb unb

aufcerbem ein 23riefcrjen an ben §errn ©rafen mit, roorin

Slribert ben SSorfall aU ganj belanglos barftedte unb

fid) jum ©rfa£ ber jerbrodjenen £eid)fel erbot, ©in

(Stünbdjen fpäter fuhren benn aud) bie beiben ©rün=

fdjtuarägelben mit SRofj unb 2Bagen befänftigten <&t-

mute» ijeim.

SIber Slrtbert foHte fobalb nodj feine SRufje fjaben,

benn je|t ging ein roilber Sang an mit bem fdjtoer be-

leibigten ^nfpeftor. £>er SKann öerlaugte feine fofortige

©ntlaffung unb brofjte aufjerbem mit Klage. @r liefe

fid) burdjaus' ben SJiunb nidu berbieten unb brüllte feinem

£>errn mit einer Stimme $um 2ote=2Iu[ertt)eden eine gute

SJcanbel au»ertDäf)lter 2trtigfeiten iu§ ®efid)t: ßeute*
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fdjinber, ©erfragen, fRuppfacf , fauler 3un9£ — ein

ganzes, gebrängteS föompenbium länbtid)er §öflid)feit.

Unb bie £>ofrued)te unb 2agelötjner, Scanner uub SSeiber,

famen tion allen Seiten rjer^u, rjorcrjten Ijod) auf unb

freuten fidj biebifd).

51ribert fdjäumte üor 2But, unb bennod) mufjte er

an fid) rjalten, benn er roar unbewaffnet, mäljrenb ber

^nfpeftor feinen biden gelbfieden mit ber eifernen Spi^e

brofjenb in ber £>anb fcfjmang unb beim elften tt)ät(id)en

Singriff ficfjerticf) olme öebenfen gegen feinen £errn ge=

brauajt baben mürbe. 51n ifjrem Sctjtafftubenfenfter, ba§

nacf) bem £>ofe tjinaustag, erfcrjien bereite grau öon

fölinfenberg bie ältere in meifjer 9£acr)tiade, unb menn

ber ^unfer mdjt märten moflte, bi§ and) nod) ba» gan§e

&au*gefinbe jufammentief unb röomöglicrj gar feine grau

geraecft mürbe, fo blieb if)m nid)t# übrig, a(§ ficrj fdjleunigft

5urüd$uäiefjen.

9113 er burcl) ben engen £au»gang fd)ritt, um fidj

uactj bem Stimmer ju begeben, raarb bie ü£f)ür bei

Sdjtafgemacfj» ein menig aufgetfyan unb bie grau Warna

ftedte ifyren unfrifierten $opf in ben ©palt.

,,^ft, Sllbertdjen," rief fie irm leife an, „töm mal

eins : il Sötte fcrjon munter?"

„•ftee, bie rafct noa)," gab Slribert brummig jur

Slntmort.

„fta, ©ott fei $)anf! 2Ba§ mu&t ®u benn aber

audj am frühen SDcorgen für einen SRabau anfangen!

D @ott, o ®ott, menn fie ba§ gehört f)ätte!"

„2)rum f)ab' id)'<9 ja eben bei &\ttn abgemalt.

2>en Serl bin id) U§. §eute nod) mufj er rau§. Unb
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im oerfdmff mir fcrmell ne Söffe Kaffee, Butter. @inc

2But fjabe id) in mir . . .! 216er 'n bifeetjen ftärfer rote

geroöfyulid)."

Samit trat 2Iribert ins ©fjjimmer. ©r äünbete fid)

eine ©igarre an. Uub bann rifj er bie glügeltljür auf,

bie nacb, ber Seranba tjinauefütjrte unb pflanzte fid)

breitbeinig oor ber Sd)roelle auf, bie $änbe in ben

$ofenrafd)en. Ser Sag oerfprad) rounberfdjön ju roerben.

3n molligen Strähnen ftrictj SUtroeiberfommer, Dorn leiteten

Üftorgemoinb getragen, tangfam burd) ben gellen Sonnen*

glanj. gunfelnbe Sritlanteu fingen in allen 3roei9en
r

tropften oon allen 231attfpi£en herunter, Don ben roeiten

gelbem hinter bem ©arten ftieg lofer, raeijjer Sampf

auf unb alle Söget in Sufcf) unb gelb äußerten fid)

quietfdroergnügt über bie £uft ju leben an folcfe Ijerrlidjem

§erbfttag.

2(ribert ftanb unb paffte unb flapperte mit ben

Sajlüffeln in feiner Safdje. Unb bann ftampfte er bie

fteinerne Sreppe hinunter in ben ©arten. Son einem

jpafelbufd) brad) er einen ftarfen, Ijatboerborrten 3roeig

ab unb mit bem fdjlug er im roetterfcrjreiten rechts unb

linfs um fid), big er nur nod) einen furjen Stumpf ba*

oon in ber £anb behielt. Sie Sropfen fprigten i§m

ins ©efidjt unb ba3 tl)at iljm tt>of)l. ©in paarmal um*

fdjrtti er feinen flogen $arf, runb fünfzig ©abritt i)in

unb fünfzig Schritt b,er unb bann blieb er cor bem

genfier feines efyelidjen Sd)lafgemad)g fteljen unb fdmute

ginauf. SaS Ütouleau mar nod) f)er untergetaffen unb

fein Saut brang oon ba brin rjeraus. Sr lächelte be*

friebigt unb ferjrte nad) bem Stimmer ^urücf.
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Salb barauf tarn ba§> attäbdjen mit bem Kaffee unb

faft glet^citig erfdnen aud) feine Butter in einem

fdjon etroaS fdjmierigen alten SUiorgenrocfe , bie bünnen

Sc^roänjlein i^reö immer nodj braunen $aare<3 unter

einer alten £aube öorläuftg üerborgen. Sie roartete bi§

baZ üJJäbc^en hinaus mar unb bann trat fie hinter itjreg

Sofmeö Stuljl unb ftridj il)m äättfid) über ben glatten

#interfopf.

„9ia, mein Sungdjen, na ? ®ut gefcrjlafen?" begann

fie, überaus freunblic^ lädjelnb.

(Sr fdjenfte fidj bie Xaffe öoö, sucfte lurj auffadjenb

bie Steffeln unb lief? bie grage im übrigen unbeantwortet.

Sie fegte fidj 311 it)iu unb flaute gebulbig 5U, tuie er

langfam t>a§> fjeijje ©etränf t)inunterfrf)lürfte.

2Ü3 bie Xaffe leer mar, fragte er: „9la, mic gefällt

fie 2)ir?"

„21$, fo weit fet)r gut," üerfegte grau üon £linfen=

berg, ifyre fcrjmaleu Srauen Ijod^ieljenb. „Seijr roa§

3eine§ tjat fie an fidj. ©in bi^c^en füll fdjcint fie mir."

„Sie benft mir ettr>a£ gu oiel," erroiberte &ribert,

inbem er bie ausgegangene ©igarre aufä neue in SBranb

fegte. „Dtetjmt (Sud) nur in acfjt, bie oaf3t ljöHifd) auf

mit iljren fanften, blauen 51ugen unb merft aüe§."

„|>at fie roas gefagt toegen geftern 21benb?"

„®efagt b,at fie nichts, aber fie Ijat fid) it)r Seil ge=

bad)t, tai t)ab' id) iljr tüof)( angemerft. Unb bann,

$>u — bie @inrict)(ung in unfrem Schlafzimmer finbet

fie fdjeufjtid).''

„2Ba§? 2So id) bie neuen 2Bafd)garnituren ange=

fdjafft fyabt unb it)r $Bater3 ©ewefjrfdjranf für iljre «leiber
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eingeräumt? 9ia, idj backte bod), wenn bie ©inricfjtung

für Xeine (Sroftmutter, bie 9}eirfj§gräfin, gut genug ge=

toefen i)*t, brauste fid) folcfje 2lpot^efertoc^ter nidjt gar

fo fer)r ju Ijaben!"

„attacb/ feine faulen 2Bi|e, Sftama; Xu fannft Xir

bod) benfen, ba$ bie's beffer gewohnt finb."

„llnb bie beften Seiten fyati id) ib,r 5ufammenge=

fudjt," eiferte grau öon ßltnfenberg weiter. „Soll fte

fid/s bod) fetber bebten, wenn fie'»
1

nod) feiner tjaben

toia."

„üfta, roeijjjt Xu, redjt t)at fte fdjon," ertoiberte Stribert.

„9?obel fie^t'» bei uns nidjt au§. Xa mufc SEBanbel ge-

fdmffen werben. Stber fpäter natürlich. %<§ l)ab' fer^ort

Carola gehörig ben SCRarfcf) geblafen, bafj fie fo üiel

überflüffige§, teurem $eug angefc^afft tjaben. %b]z %v&>

ftattungsgelb barf fie mir nid)t oerquafen. Xarum Ijab'

id) iljr ja aud) gefagt, bafj 9Jcöbel reidjlid) üortjanben

mären. Xer 2Itte f)at fid) borläufig nod) gän^lid) ab*

geneigt gezeigt, metjr als bie ^roangigtaufenb SÖiarf in

bar rjeraus^urüden. Xa fjeifjt e§ äufammengalten. ob/

nicf)t bie Sdjulben alle bcjafytt finb , mirb für Cujus

uid)ts ausgegeben. Xu, aöropoS : roo ift benn ber fdjöne,

neue Xepöid) im Salon Ijer ? Xen r)aft Xu bod) b,offent=

lid) nidjt getauft?"

„3 ®ott betoaljre, ben f)ab' icb, oon ben Suroroern

geliehen, unb bie neuen filbernen Xtjeelöffel aud); unfere

öünnen tonnt id) bod) nidjt gut auflegen , bie Ijabt t^r

ja als ®inber fur§ unb Hein gebiffen. Silber bringt

fie ja and) genug mit. 2Bie ift e§ benn übrigens" mit

Xeinem jpod^eitsgefdjeuf geroorben?"
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„£), fein fog' idj Dir! ©in ®oßier für fünfaefjn*

^unbert maxi"

„günfjefynljunbert 2flarf?!" rief grau öon Fünfen*

berg gan$ entfe&t. „5tber 2ltbertcb,en ! ®o öiel ®elb Ijatteft

Du öotf) gar nidjt meljr. SBoöon Ejaft Du benn bas"

besagt?"

Slribert fad)te gemütlich.

„Seaaljft! 2Bq§ bcnfft benn Du öon mir? 3$ ja

ba£, maS SRetjern unferer @oa gur §o^eit gefcfjenft Ijat.

Die tjat ntir'3 gepumpt unter ber Sebingung, bajj id} ib,r

öierteljäfyrlicb, ljunbert äftarf aatjle, big id^'S iljr mal toieber=

geben ober ab!aufen fann. $Iuf biefe SBeife Ejofft nämlict)

(Södjen bie Soften roieber f;erau§£ufd)lagen, bie fie öon

meiner Verlobung gehabt tjaben. 5lber fie rcirb fid) effig

fdjneiben; benn tueijjt Du, fobalb idj) mit Sottdjen erft

ein bifjdjen intimer fiefje, beizte icfj il)r in einer ge=

rührten Stunbe meine Sßetlegenljeit unb luje ib,r ba$

Ding roieber ab, inenn'§ if)r nirfjt gelingt, ifjren Sitten

jur gafjtung 5U belegen. £$d) benfe, ba$ ©efcfjäft mtrb

fid) noeb, üor bem erften Quartal erlebigen laffen. Srillante

3bee, ma§?"

grau öon ^linfenbcrg lehnte fidb, leife fidjernb in

ib,ren ©tutjl aurücf uub blüfte itjren ©ob,n mit ef)ititf)er

Söemunberung an

„9la, baS mufj id) fagen, Du öerfietjft brauf ju laufen,"

tief fie. „Slber fag mal, f)aft Du benn gar feine Slngft,

t>a$ fie'» fdjtiefetidj boeft übel nimmt, roenn Deine ©e*

fdjidjten fo attmäfylid) rauäfommen?"

Slribert lächelte überlegen.

„%a aber jetiebtee' SDiuttctjen, id) fann bodj nifd^t ha-
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für, baB id) fcen Sröfuä bin. ®o mujj man fid) eben

ju r)etfen roiffen, — na unb baS roirb fie ja fdjliefjtidj

boct) einfetjen. Überhaupt, roenn Sie mid) lieb Ijat . . .

So oiel Sljriftentum fann man bod) »erlangen, bafj man

ein Stuge jubrücfti £ie Siebe bulbet alles, bie Siebe trägt

alles — «ßad fdjlägt fic^, Sßad uerträgt jtdj, ober wie

e3 in ber Sötbel Ijeifjt. Unb id) liebe fie ja bod) aucb,

— nee, nee, nee 61)remt)oit, id) liebe fie, £u braudjft

gar nidjt fo gu glupfct)en! ^cb, bin effeftio bis über bie

Cfyren oerfd)offen. %Z bod> fdjliefjlid) aud) 'n janj feu-

bales &Jeib, — roeejs gar ni$, roaS 2>e millft! 3-ij bjabe

überhaupt bie beften Sßorfäfce. SBenn id) man erft 'n

bijjcben Crbnung in bie ißerfyältniffe gebraut fyahc, bann

foCCt Qtjr mal roaS erleben! $<$ bringe baS £>auS &linfen=

berg nod) mal t)od), ba fannft 2>e gift brauf nehmen. —
£u übrigens, Carola iS oocb, nict) übel. £)ätt' id) gar

nidjt t>on ibjr gebaut. S)ie iS ja jrabe fo fjelle roie unfere

@oa. iffiie bie ben lieben Scb,roager Jpeinricr) einjefeift

r)at, baS iS einfad» ^um ffreien."

@r b)atte feine Stimme bis ^um glüfterton fjerab*

gebämpft unb bie grau 9J£ama rücfte biebter an ib,n

rjeran, legte äärtlict) itjren $lrm um feine Schultern unb

erfunbigte fid) neugierig nad) ben 2tuSfidjten beS Ser*

fjältniffeS groifcfjen Carola unb ^einrieb, ©ctjönbed.

„SQSir tonnen alle £age $ßerlobung£an$eige erroarten,"

fagte
v
21ribert übe^eugungSöott. ,/£u foüteft nur ben

fteifen alten ®nader naa) ben geberbällen Rupfen fetjen,

fyafya ... 0, Carola iS ein jenialeS äftäbdjen!" ßr gab

nocb, einige fomifcb,e öinaelfyeiten $um beften, unb bann

brad) er auf, um fid) feinen „®d)neefonig" fatteln ju laffen.
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©r mu|te tjeute überall felbft jum rechten fetjen, batnit

ber 3nf^ e^or tfjm rttdjt etwa an§ SRacbe irgenb einen

böfen Streif fptettc. ^n ber £f)ür Wanbte er fieb, noeb,

einmal um unb bat bie Butter, ifjn bei Sotten §u ent*

fc^utbtgen. „Stell' irjr ba§ nur riebtig öor, roal ba§

rjeifeen will, fieb, am borgen nacfi ber öocbjeit fo früb,

au§ ben Firmen feinet SBeibcben» ju reiben. @ag' it)r

nur, $ein <Sof)n r)at ben 2Bal)I|>rudj : Selbft ift ber

9Kann unb bie *ßflidjt über aUe§! SRefpeft mufj fic friegen.

üfta, benn macbt'S gut unb — öerfdjnappt (Sucb, nicbjt!

Morien!"

Charlotte blatte bi§ r)alb jelm Uljr feft gefci)tafert unb

bann bie SRulje, bie man ir)r gönnte, benutzt, um ibre

Koffer au^upaefen. Sina, ba§ ^au§mäbcb,en, t)attc it)r

babei geholfen, unb biefe§ gute ®inb r>om Sanbe war

über all bie ^errlicrjfeiten au§ feinftem Seinen, 93attift,

Seibe unb (Spieen, foroie über bie Kleiber, bie au» ben

beiben großen SRetfeförben §um SBorfcfjein famen, fo er=

ftaunt, fo tjirsgeriffen oon Sewunberung, bafj wenig feblte

unb fie wäre ifjrer jungen iperrin anbetenb 5U güfjen

gefallen, ^re 93acfen glühten, al§ t)ätte man it)r bie

(Srlaubnig gegeben, in ben golbenen @d)ä|en eine§ geen=

fcf>loffe§ §u wütjlen, unb mit ifyren raupen gingern ftreicfjefte

fie järtticfj bie feinen weieben Stoffe unb ftreicbelte fcb,lief3=

ttdt) in ir)rer Segeifterung gar bie junge, ftrjörte ©näbige

felber, ben SRocf hinunter unb über bie bloßen 2lrme, aU

wollte fie fiel) baoon überzeugen, ob bies tiollfommene

(Sebitbe wirflieb aueb, ein Sftenfcfj üon gteifcb, unb 53tut fei.

©fjartotte tactjte nierjt über bie fomifcb.en 5lu§brücbe

be3 ©ntjücfenä unb bie naiben fragen be§ SRäbcbenS.
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@i tfjat i^r mof)l, bai gute £ing reben ju rjbren unb

auf alle feine gragen iljm freunblid) Söefcrjeib ju geben.

Unb bann fragte fie aucf) felbft allerlei: nadj Sinai (Sltern

unb roie lange fie im $>ienft fei, roie öiel fte Soljn fjabe,

mann unb mai bie $)ienftboten ju effen befameu unb ber=

gleichen meljr. Sie mar fefjr erftaunt über bie ^iebrigfeit ber

Söljne, fagte aber nicrjti barüber, roeil fie meinte, ei mü^te

auf bem ßanbe roob,! fo üblicb, fein. Slber ei roar bei

ifnren gragen audb, fonft allerlei ju Sage gefommen.

„Sftamfelling" fdjien ein böfer, alter $>ra<fce ju fein, ber

ben Sftägben nicfjt einmal ein auifommlicfjei Gffcn gönnte

— ober mar ei öielleicrjt grau öon Slinfenberg felbft,

roeldje folefj rjarte Söarfamfeit anorbnete? £ai blieb

Sroeifel|aft, benn über bie grau bei |>aufei brücfte fieb,

Sina fefjr üorfid)tig aui, unb (Sfjarlotte brütete fid) aueb,

nid&t etroa burefj fragen ben &tatfd) fyeraufjubefdjroören.

„Qcb, merbe mieb, jefct fdjon felbft um bie 2Birtfcfjaft

befümmern," fagte fie ju bem Sfläbdjen, „unb icb, merbe

bafür forgen, bafj ^fjr orbentücr) unb reidjlid) ju effen

befommt. £ie 9ttamfeC( mirb ei roorjl fo bvZ nidt)t meinen

91ber roenn bie fmuifrau einmal längere $eit franf ober

gar abmefenb ift, bann meinen fotdje Vertreterinnen ge-

roöl)nlid), fie müßten ei ganj befonberi genau nehmen."

„2Sie meinen gnäbige grau?" fragte Sina unb gurfte

bumm ju Sfjarlotten auf.

„3<$ nteine, mie grau öon fölinfenberg im $3abe

mar."

,,^m 93abe? 3)a roei§ idt) nir. öon; fie ii boef» in

fein 53ab nieb, toeft."

„So? SBiffen Sie bai nicfjt? Sie mar boeb, biefe
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legten bier SBodjen fort? Sie ift bocfj crft oor adjt Sogen

miebergefommen."

„3 mo, be tl bod) nid) aug't £au§ weft," fagte ßina

grinfenb.

Unb (£b,arlotte rourbe blajj, bürfte fief) rafd) über bie

Sommobenfcrjubtabe unb fagte berlegen:

„Wä)t? %6) — ha irre idj mid) too^r."

Seit adjt Uf)r maren bie beiben älteren Tanten be§

£>aufel, foroorjl bie $rau all aud) ba» gräulein bon

Sfinfenberg, bereite auf bent ^Soften geroefen, um bie

junge grau ju empfangen unb beim grürjfiürf ju bebienen.

Seine bon ben beiben Samen mid) aud) nur auf eine

Minute bon ber Stelle, benn fie maren beibe g(eid) neu=

gierig auf ba§ erfte Stuftreten (£r)arlotten§ bei £age#lid»t,

— roie fie roof)t aulfefjen, mal fie root)l angaben mürbe.

— £ante Sollcfjen bertrieb fid) bie geit, mbem fie ah-

medjfefnb einen 5Ibfdmitt au§ einem erbaulichen SCBerfe

mit bem Site!: „33atfamine ober d)rifttid)er Stumen^

garten für§ ganje Jfarjr" unb einige Seiten au§ bem

^radüroerf: „j£5eutfd)fanb§ gelben im Kampfe gegen ben

©rbfeinb 1870/71" gu fid) nafjm; benn mie e§ fidj für

ben 33ufen einer älteren, gefinnungltücbtigen 9triftofrattn

gehört, rooljnten aud) in bem irrigen bie Sermfudjt nad)

bem b,tmmüfdjen ^ßarabiel, mo bie Söroen mit ben

Sämmtein friebücfj gepaart bal mürjtge Sräutlein nagen,

mit ber fcbraärmerifdjen Sßererjrung für grimmige Sd)Iad)ten=

tenfer einträchtig beifammen. Unb %xau bon ®linfenberg,

bie ben geiftigen ©enüffen meniger ergeben mar, fanb

üftufse, merjr all bie £>älfte eine§ StTumbfel ju bollenben.

£ro§ foldjer fegenbringenben Srjätigfeit mürben bie beiben
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Samen aber bocb, immer ungebuibiger, unb aU Gfjarlotte

waii fyaib elf Ufjr enbtid) erfcbjen, tonnten fie nidit um-

bin, beibe jugleid) mit einem tiefen Seufzer ber (Srleicbterung

„enbtid)!" ju rufen. Sie junge grau trug ein fefjr ein-

fad) aber gefcbmadüoß gemachte! Steib au§ glattem, bunfel*

blauem Sud) unb feinen anberen Sdjmud, all eine matt=

gotbene Sidjerbeitlnabet mit brei fleinen Smaragben ba-

rauf an bem feitlidjen ®ragenfcb(uB. Sie fab Maß unb

ernft au§ unb fdjien nic^t fefjr jum Sieben aufgelegt.

Sie grau Sdjtuiegermama öerfianb e» febj gut, in ibre

(Jntidjuibtgungen megen bei aufgewärmten Kaffee! einen

fanften SSormurf megen be§ fpäten 9tufftet)en§ binein=

gulegen.

„Su mußt fdion entfdjutbigen," fcbloß fie, „menn

mir barauf nicbt gefaßt maren. %<fy bin ja fo lange au§

ben ftäbtifcben ©emobnbeiten tjeraul; aber Su fannft Sir

ja für fünftig ba» grübftüd um jefjn ober aucb, um elf

Ub,r befielen, gan$ mie Su miüfi. Su bift ja jefct bie

§errin im £>aufe — wenn Su Sid) aud) natürlich mit

ber SBirtfdjaft nidjt oiel roirft abgeben tuoflen. Sa§ ttjut

ja aber aud) gar nidjt nötig, baju bin icb ja ba. Sein

Sftann ttnrb Sir bann freilief) aucf) nid)t ©efeüfdjaft

leiften tonnen, benn ber fiefjt überall fetbft nad) bem

SRedjten. Setbft ift ber SDcann — bie $ffid)t über atte§,

— ba# ift meinem Sof)n fein SBafjtfprucf)."

Siefer SRebefdUnatl brobte fcfjon ßotten neroöS ju

madjen. Sie feuf^te feid)t unb fufjr ficfj mit ber föanb

über bie «Stirn. Unb bann ertuiberte fie, matt fäcbclnb:

„Su irrft Sieb, liebe SJcama. (53 ift burdjaul nidjt

meine (Sercofjnbeit, fo fpät aufjHfteben. 91ber nad) ben
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Aufregungen be§ £>odj)3eit3tage§ . . . idj bin erft nadj

Sonnenaufgang eingefdjlafen."

©ie fyatte baS ganj f)armto§ gejagt, aber bie ©cfjrateger*

mama lächelte tüiffenb, inbem fie Sante SoUdgen §u=

gnnnferte, meiere ifjrerjeit^ aU tootjlerjogene» SÜiäbcben

fofort bie Augen nieberfcfylug.

Charlotte bemerkte bie fteine ®ombbie unb ber Un=

iritte trieb itjr eine flüchtige 9iöte in bie SBangen. Aber

fie fufjr gan§ rutjig fort §u reben.

„£)u mufjt aucf) nidj)t glauben, bafc idj f)ier bie

£änbe faul in ben ©djofj legen wollte, gdj Ijabe ja

ju §oufe aud) ben §ausf)ait geführt. $$ roerbe S)ir

fetjr banfbar fein, tnenn S)u mid) balbigft in meine

neuen ^füdjten einführen möd)teft. Söo^u Wäre id) benn

ba, tnenn id) 2>ir nicbt je§t bie SDcüfje' abnehmen fottte

— unb überhaupt je^t, tuo S)u bod) nadj ber über=

fianbenen fdjiüereu ^ranftjeit geroifj ber (Schonung bebarfft."

Sfjarlotte beobachtete fdrnrf. @3 entging ifyr nic^t,

tafj Saute SMdjen unrutjig ttmrbe unb einen ängfilidjen

iöüd ju itjrer SdUüägerin binüberfanbte, beren gelbes

©efidt)t übrigens ganj rutjig blieb — nur bie Dt)ren

nmrben plöfjüd) rot, menn audj nur für ein paar

©efunben. ©tjarlotte fonnte ba§ gut beobachten, weil

bie attmobifdje grifur, tüeldje je ein bunneS Böpfdjen in

anmutigem S3ogen unterhalb ber O^ren herumführte,

biefe nid)t öerbedte.

„2)u bift fet)r freunblid)," oerfefcte grau öon Fünfen*

berg bie ältere ot)ne langet üöefinnen, „aber ba§ Vßab

t)at mir mirftid) fo gut getfjan, ba§ idj mid) gar nia^t

mef)r fo ängfttidj ju fronen brause."

©. ö. SB otogen, Ecce ego. 16
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„2o, mirfiicb?" rief Sfjarlotte ironifdj. Sföre Stufen*

pgel surften unb e3 foftete ib/r SJiüfje, i§re (Sntrüftmig

§u befjerrfcrjeit. Sie roanbte fidj rafcb, jur Sante. „Set)

mufj aucfj rcirilicfj fagen, bafj Warna recbt gut ausfielt,

ginbeft Xu nidjt aucb, liebe Xante? ^cf) tjabe fie ja

leiber öor ifjrer ®ranft)eit nicrjt fef»en bürfen."

®a§ alte Fräulein war roenigftemä fo efjrlicfj, bunfet=

rot ju roerben. ö§ rjatte ficf) gleicf) bamal§, all bie

plumpe Süge einer SSaberetfe im Familienrat erfonnen

mürbe, entfcrjieben bagegen aulgefprocfjen, benn mit folgen

Prüfungen, bie ®ott bem 9J2en]'cr)en ju feinem 23eften

üerorbne, bürfe man nidgt einen freoeltjaften ©pott treiben.

@<§ mar überzeugt, bafj ber §immel jur ©träfe ber

Scfjroägerin eine roirflicrje ®ranft)eit fdjicfen mürbe. G£

mottte aucb, mit folct) einer gotte»(äfterticrjen 2üge nicfjts

ju ttjun baben, unb rjatte ficr) nur üerpfticfjtet, ber Heben

Familie gu (gefallen ben SDcunb ju galten. 9cun mar

e§ in einer ferjrerflicfjen 2Serlegent;eit unb ftammelte, ben

mat)nenben ©liefen ber ©djroägerin ängftlief) au§meidjenb,

gan§ oerroirrt:

„Sieb ja — fie rjat ja ©ottlob eine fet)r fräftige

Sftatur. @3 fjat ir)r eigentlich «oer) nie etmaS ge=

feljlt, ja — baZ Reifet, mir ftefjen ja alle in ©otte§

§anb. M

ßfjarfotte tranl langfam ir)ren Kaffee aus unb metbete

ftcf) an ber Sßerlegenbeit ber beiben grauen. Um ba§

©efpräet) auf etroa§ anberei ju bringen, begann grau

oon ®linfenberg oon ber 8öcf)in ju reben. Slber mitten

in ir)rer 21uleinanberfe|ung unterbrach fie Gfjarlotte buref)

ben lebhaften Slu^ruf:
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„Sie ü'ma gefäüt mir übrigen^ feftr gut. £ßr ^Q^
fie mofjl erft feit gans rudern in Xienft?"

„0 nein, bie bient fdjon im brüten %afyx," erroiberte

grau öon Slinfenberg. „SEßarum meinft Su? ipat fie

ficf) etroa ungefctjicft benommen ? Sie Seute finb Ijier etroa»

fc^ruerfälltg."

Gfjarlotte fab, it)rer Scrjmiegermutter fdjarf in§ 5luge

unb fagte, iebe» 2ßort betonenb:

,,21cf), bann mufj fie aber ein merfmürbig furje» ©e=

bäcfjtnil fjaben!"

grau öon Ulinfenberg blicfte Sfjartotten einen 21ugen=

blicf fragenb an — bann begriff fie. Unb nun mecfjfelte

fie borf) bie garbe. Srjre ginger jitterten, fie mufjte ba3

Stridjeug meglegen.

„5(ribert rcünfcrjte . .
." merjr brachte fie nictjt rjerau§.

@3 fcrjnürte ifjr bie ®el)le ju. f)erau»fommen mufjte e<§

ja freilicr) boef) einmal, barauf mar fie ja auetj gefaßt

gemefen. 51ber fetjon am erften Sage, — ba§ mar boct)

fer)r unangenetjm.

„5tn Slribert toerbe icf) midj auet) tjalten," fagte

(Stjarlotte ftreng unb falt. „33itte, gieb mir noct) eine

Söffe Kaffee."

grau oon Slinfenberg unb bie Sante förangen beibe

gleichzeitig bienfteifrig auf, fror), ba$ (Strafgericht oon

ficf) abgemäljt ju fet)en. 9ttocr)te e§ 21ribert aulbaben,

ber mar ja ber nädjfte baju.

grau oon Klinfenberg rjatte eigentlich bringenb in

ber Söirtfdjaft §u ttjun, aber fie mochte bie Scrjmieger'

tocr)ter auet) nietjt mit bem Xantdjen allein laffen —
bal mar imftanbe, noct) merjr S55ar)rr)eiten ju ent*

16*
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bullen in feiner ßinfalt, unb für bleute rjatte fie baoon

gcrabe genug. @ie raupte fidj nicfjt anberS ju fielfen,

als iubem fie ba$ bicfe alte gräulein einfad) uttfer bem

Slrm ergriff unb com @tuf)l emüor§og.

,,$)u entfdjulbigft un» mofjl für einen Moment,

liebes ®inb," fagte fie füfc läd)elnb 5U Charlotten. ,.2Bir

trotten blofj einmal nacrj ber Söirtfdjaft feigen." Unb

al$ Sante Sottcfjen bagcgen eine ©inmenbung ergeben

mottle, 5tt>icfte fie fie matjuenb in ben 2lrm unb 50g fie

fo rafd) roie möglich mit ficfj IjinauS.

eobalb bie bciben Ijinau» maren, fürang &l)artotte

auf, lief uad) ber offenen 9kranbatb,ür unb blieb ba tief

aufatmenb fielen. @ie burcfjfcrjaute bie gange ©efettfcfmft.

So rafd), mit fo toncrjtigen Sdjtägen mar iljr ©laube

jcrtrümmert! @§ mar graufam, bafj i>a% fo fclöttfid) fam.

Sitte» auf einmal, in nocb nidjt DierunbjmanjigStunben!...

51 6er t>iettci$t mar's bod) beffer fo. SBenn nocfj etmaS

§u retten mar au§ biefem ©djiffbrud) ifjrer ^üuftünen,

bcnn fonnte e§ nur baburd) gefdjebjen, bafj fie fogleicr)

unb unerfdiroden öon iljrem ©atten Sftedjenfcfjaft forberte.

(Sr fonnte jeijt bod) nid^t mel)r lügen! Unb etje fie ficr)

entfdjtofc, mit ifjm meiter ju leben, mottte fie miffen, mie

üicl ifjm öon all feiner £ertlid)feit übrig blieb, nadjbem

einmal eine ftrenge (Sdjeibung sraifdjen 2Bal)rl)eit unb

£üge borgenommen mar. %bx @efül)l fonnte fie boct)

uicrjt fo furdjtbar betrogen fjaben! @§ fonnte bod) nidjt

alles, maS fie an ib,m liebte, nur falfdjer 8d)ein gemefen

fein! Unb menn e§ boc^ fo mar? SSenn fid) bie Über-

zeugung ifjr aufbrängte, ba$ aud) feine Siebe ju it)r nur

Spiegelfechterei gemefen, bann war e§ je|t raentgften»
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nocfj nicrjt 51t füöt, in ba§ 23aterrjau§ jtttücfjufeljrett, beim

nocfj fjatte jte fidj irjm nicrjt mit Seele unb Selb §u eigen

gegeben, notf) mürbe fie bie brennenbe Scrjam, fidj an

einen Untuürbigen meggetuorfen §11 rjaben, nicb,t burdj

bo§ gange Seben üerfolgen. Unb fie fegnete ben rjäfjs

ticken groifdjenfall be§ geftrigen 21benb§, ber fie au§

liebefeligem Taumel geriffen unb fie baoor bemafjrt r)atte,

fog(eict) auf ben erften Slnfturm bie 93eute biefe§ —
gremben ju merben.

Sie borte im ^cebenjimmer bie Ztjilv get)en, unb ba

jutfte fie erfdjrotfen jufammen unb fprang bie fteinernen

Stufen hinunter in ben ©arten. Sie tonnte je|t nidjt

reben mit biefen fc^recflict)en alten SBeibern — unb aurf)

mit ibm nidjt. Sie mollte erft jur £far!jeit über fidj

fetbft gelangen. Unb fo flofj fie ben fcömalen SCBeg

jmifc^en bem bieten Sufdjroerf entlang, bi3 fie öor bem

tjöljemen ©ittertfmrdjen ftanb. Sftiemanb folgte ifjr,

feine Stimme rief ifjr öom <paufe r)er. Sie blieb ftetjen, um

mieber ju Altern 31t fommen unb fdjaute um fidj. 2l(j
—

ber $arf, öon bem Stribert mit fo üiel Stof$ geförodjen

trotte, mar alfo fjier fdjon 51t (£nbe! Sie lachte furj

unb bitter auf unb bann trat fie burdj bie unüerfcfjfoffene

£rjür l)inau§ in§ greie. @in eleuber Sanbmeg führte

an bem Stobpelfelb entlang unb fie »erfolgte biefen 2Beg

nadj SSeften meiter, mo fie einen bunfeln Streifen 2Balbe§

Don bem ®amm einer niebrigen ^ügelfette aufragen far). Gr§

mar i£)r gfeidjgiltig, baß fie fidj oljne §ut unb £>anbfdjurjc

ber Sonne au§fe|te unb bajjj ber Sanb alsbalb il)re niebri=

gen Sdjufje füllte. Sie mollte nur allein fein, möglidjft

meit meg 5on biefem §aufe unb feinen 93eroob,nern.
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Sie tarn auf bem etenbeu 2Bege nid)t eben rafdj

fort, obroot)! fie tüchtig auSfdjritt, roie fie e§ geroorjnt

mar. (Sine Heine fjafbe Stuubc ettna brauste fie bi3

fie ben Sßalbfaum erreichte. Sa fianben 23irfen am

9?anbe unb barnnter Kiefern, nocfj nidjt fet)r alte. Sie

ging je|t (angfamer, aber fdjon nad) roeitexen fünf STcinuten

blatte fie ben fdjmalen SBalbftreifen burdjquert unb fab,

l)ügelabroärt§ eine roette, rötlict) fdnmmernbe £eibe üor

fiel) ausgebreitet, am fernften Saum ber £>eibe eine £>erbe

Sdwfe mit iljrem §irten — fonft nirgenbs ein £au3

ober ein Sftenfcb, ju fetjen. (Xrjarlotte fog ben jarten

£uft ber ßrifa begierig ein roärjrenb fie fo Umfdmu f)ie(t,

bie 3(ugen mit ber ipanb befdjattenb gegen bie blenbenbe

Sonne. §ier mufjte oor $eiten e ^n ^odjroalb geftanben

fein; anfefjnlicrje Saumftümpfe unb tief aufgeroürjltc fiöcrjer,

aul benen man ftarfe Sßurjeln f)erau»gegraben tjatte, be=

rotefen ba§. (5§ gefiel Gfyarlotten fjier. £ier rootlte fie

ficrj nieberroerfen unb nadjbenfen. 2)a beroegte fidj etroa§

fynter einem Sßaumftumpf, nur roenige Stritte uon itjr

entfernt, etroa§ S3raune§ mar e§ geroefen, tuetteicfjt ein

SRet). Stuf ben Betjen fc^licf) fie ficrj näfjer. 2tt§ fie bi§

auf groei Stritte rjerangefommen mar, entbecfte fie, bafj

e§ ein Sftann fei, ber ba rjinter bem SBaumftumpf in

rjatbtiegenber Stellung im ^eibetraut fafj. (£r mufjte

fef,r feft fdjtafen, bafj er fie nictjt fommen gehört tmtte,

benn it)r feibener Unterrocf rafctjelte laut genug. (Sin

ctroai unbetjagtid)e3 ©efiirjt überlam fie; roenn e§ üiet*

leidjt irgenb ein Strotd) mar, — in biefer Sinfamfeit —
fie rootlte fidj bod) lieber jurüdjierjen, unbemertt, fo roeit

roie mögtidj.
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5)a richte fidj plö|üdj bie ßtefialt ^atb auf unb

fdiaute nad) iijr um — e§ mar griebri^ üaxl bon

®linfenberg. @r mußte tijre S^ätje erroittert t)aben. ®e*

fd)lafen ^atte er nic^t, nur mit offenen Stugen geträumt,

rcie er e£ fo gern ttjot, tjter auf ber £eibe an fonnigen

Sagen, ©r raffte fid) bom ©oben auf, ftarite fie nod)

ein öaar ©efunben lang ängfiüd) ftaunenb an unb mar

offenbar unfdjlüffig, ob er babontaufen ober bleiben foule.

$ljr ging e§ aud) nid)t anbcr§. 3§re eT
f*
e Regung mar

Slngfi. ftetjrt machen unb babontaufen bor bem mutigen

£>albtier, al§ mefd)e§ er it)r geftern erfdjienen mar.

2lber unmißfürlidj füllte fie fid) bon feinem 231id ge^

bannt. 3>er 2tu£brud bee $affe», ber Soweit ber fie

geftern fo erfdjredt liatte, lag gar nicfrjt metjr in biefen

großen, braunen Slugen. £a§ maren ja meid)e, ängft=

lidje 9teb,augeu unb bciZ lange, fdjmate ©eficfjt mit bem

bünnen, unregelmäßigen 23artroud)3, ba$ geftern 51benb in

ber ürjantaftifdjen Beleuchtung be§ bunten gunfenregen§

ber (Sdjmärmer fo graufig fobolbljaft erfdjienen mar,

bäudjte it)r je|t bei £age unter ber Umrafjmung be§

langen, feibenmeidjen £)lonbl)aare<§ faft mäbdjenljaft, trot}

ber fdjlaffen, alten 3üge fdjmerjoergeiftigt, märturerrjaft

berflärt.

Sie ging langfam auf ib)n ju unb ftredte ifyrn bie

£>anb entgegen. Unb er 30g feinen £mt unb bemegte bie

tippen, al§ ob er eine Begrüßung murmelte. Unb bann

fragte er burd) ©eberben, bie fie leidjt berftanb, mie fie

fo allein unb ofjne §ut bafjerfomme. ©ie judte nur

bie Staffeln unb lädjelte. 28ie follte fie ifjm baZ ix-

fiären? — 5lber fie modjte moljl ben $obf nad) ber
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9?icf)tung be§ 4?errenrjaufe§ geroenbet unb irjr ßädjetn

bon bem bitteren Scfjmer$ ber (Snttäufcrjung, ber it)re

gange Seele erfüllte, etroa§ berraten rjaben, beim er fcfjien

fie ju öerfietjen. @r ntcfte eifrig mit bem ®obf unb

fcrjleuberte mit berädjtlicrjem Sluebrucf bie langen 5Irme

in ber Stiftung nact) Streifen, a(§ ob er fagen rooffte:

3aja, £u fjaft gang recfcjt, lauf nur baoon bor ber ®e=

fettfdjaft, roie £u gef)ft unb fteljft unb fo meit Seine

güfje $idj tragen rooDen. Unb fie berftanb feinen 931tcf

unb feine ©efte aucf), unb blö|ticfj bacfte fie ba§ 58e=

ttmfjtfein ifjrer Sßertaffent)eit, btefer fcfjrecflicrjen £>iIffofig=

feit, tüetcrje fie auf einmal mit biefem Unglücfüdjen auf

eine (Stufe fteüte, mit foltfier ©eröaft, bafj ir)re Sniee

unter ifcjr §u gittern begannen unb fie bie Xfyränen nicrjt

mef)r jurücfgubrängen bermocbte.

Sie fe|te ficf) auf ben iöaumftumbf unb brücfte ha*

feine Xücfjlein, baZ fie unter bem SaitfenfcrjhiB einge-

ftemmt trug, gegen ifjre 2Iugen. griebrictj ®art ftanö

baneben unb oerroanbte feinen $8(icf bon irjr. Unb at»

fie nactj einer gangen 2SeiIe if)r Sücrjtetn mieber fort;

ftecfte unb mit einem Säbeln, ba$ für iljre Scrjroäcrje

um öntfctjulbigung bitten fotlte, gu ifjm auffaf), ha rjolte

er rafc§ fein lafcfjenbucrj au§ ber Stufttafcfje, fällig

eine leere Seite auf unb reicfjte ei ifjr famt bem 231ci=

ftift f)in.

Sie roufjte nidjt gleich, mag fie fcrjreiben füllte unb

betrachtete eine gange geit lang bie Sbi£e be§ 93teiftifte*,

efje fie irjn in Sßeroegung fefcte. „SSarum maren Sie

geftern fo böfe auf micrj ?* fdirieb fie.

@r Ia§ unb berneinte, auf fie beutenb, erft aufgeregt,
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efje er bie 51ntmort fcfjrieb. „Qoav nid^t böfe auf Sie.

Gilbert! (2)er 9?ame mar breimal heftig unterfingen.)

9?immt mir alle», gcb, nidjts fjaben."

„2Iber baä ift ja 9?eib," fctjrieb fie unb retcf)te tfnn

ba§ üöucrj mit einem Dormurf§t>olten S3ücf jurücf.

(Sr ftiefj einen fonberbaren, gebämpften Saut an§

unb fefcte bie 2tntmort barunter: „@r üerbient nid)t."

Unb aU ifjn Sbarlotte fragenb anfarj, ma§ er mit biefcn

SCßorten mol)l meinte, ba beutete er tebtjaft auf fie, feine

ftrabjenben Slugen glitten an ifjrer ©eftalt herunter unb

feine au§geftretften £>änbe folgten feinen Slugen.

Sie errötete lieblicf), roie menn ir)r ein getranbter

^auafier eine feine Scfjtneitfielei gefagt Ijätte. Unb bann

fdjrieb fie mieber in fein SBucr): „TOcfjt marjr, Sie laben

fein Sftifctrauen meljr gegen micrj? %fy meine eä tüirflicr)

gut. SSarum fotlen mir nid)t greunbe fein?"

@r laS unb ein rjeffer greubenfd)immer üerflärte fein

trauriges ©eficfjt. @r mürbe ganj rot unb atmete rafd).

@r blidte fie fctjeu an unb mie§ bann auf fid), inbem er

ungläubig ben ®opf fdjuttelte.

Unb fie fctjrieb mieber: „Sftacfjen Sie fidj barum

feine Sorge; id) Ijabe gute greunbe fefjr nötig!"

@r nicfte feljr eifrig, mie§ mieber mit gebauter Sauft

nad; bem §errenb,au§ Ijinüber unb flopfte bann, fie feiner

@rgebenf)eit ju üerficfjern, ein paarmal rafd) rjinterein-

anber gegen fein ^erj. S)ann fdjrieb er fmfiig: „%<$

merbe alle*' fer)en. 3$ merbe roadjen. @r foll nidjts

33öfe§ gfönen tfmn."

Sfjarlotte bifj fid) auf bie Sippen unb fdjlofj für

einen Moment bie 21ugen. So alfo ftanb ber 93ruber
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in fetner Steigung! Sie mochte bie» ©efpräet) nicöt

fortfe^en unb fie bat ir)n, bamit fie ftd) beffer ber*

ftänbigen fönnten, fie bocb. in ber gingerfprad^e ju unter*

ridjten.

@r ging eifrig barauf ein, geigte iljr bie 53ud)ftaben

unb freute fid) roie ein Sinb, bafi fie bie einfac&en 3eicf)en

fo leitet begriff.

©ie tuaren fo feljr in itjr ©tubium bertieft, bafj fie

beibe ba§ Taljen eine§ Leiter» gar nicfjt gemaljr ge*

roorben roaren unb (Xfjarlotte gang erfdjrocfen gufammen*

fub,r, al§ fie fid) plö^ticr) beim tarnen rufen t)örte. ß»

r?ar SXrtbert, ber auf bem gelömege, roelcfjer ringsum

ben £üget rjerumfütjrte enblicfj öon feinem ^nfpeftion§=

ritt rjeimfefjrte. ©ie erliob fiel) unb ging itjm lang*

fam entgegen , naa^bem fie grtebrieb, Sari bergebtidEj

aufgeforbert t)atte
, fie ju begleiten, £er batte fidj

tüieber in§ £>eiberraut gemorfen unb finfter ben Sopf

gerüttelt.

„©uten borgen, füjje grau Saronin!" rief iljr

Slribert luftig entgegen, inbem er feinen ©djneefönig an=

rjielt unb gang tief ben £mt 30g.
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(£lfte§ Sapiter.

^n meldiem Stribert ©djneeföntg .^urn 3 eiI8en feiner Unfdiulb

aufruft, bcß Stottdjen ftdj jum Xanten tieranlafjt ftefjt unb

dtjarlotte bie SBirfung ber ©trefyfener Sitft berfpürt.

21ribert fprang t>om ^ferbe, ftreifte bie Bügel über

ben regten 2trm unb ging, feinen brauen SBaÜacfj rjinter

fid) r)er5iet)enb , feiner ©attin einige «Schritte bergauf

entgegen.

„Somm, fafc' 2)icfj umarmen, fdjönfte ®näbige," rief

er unb roollte fie umfaffen.

Stber fie tuid) itjm au§ unb ftrecfte abtuetjrenb bie

§anb bor, mit einem 51u§brucf, ber ilm ftu^en machte.

„2Ba3 l)aft S)u beim?" fragte er ein tnenig ärger*

lidj. „2Bir Werben un§ bocfj oor grifcen nidjt genieren,

ober bor ber ^ammelfjerbe ba|inten? S)u fiefjft übrigens

famoS au§ — brillante garben. SBerbirb Sir nur Seinen

Xeint nitf)r, fo ob^ne |mt. |>at 2)ir mein grere bie

§onneur§ ber Umgegenb gemalt? SBie tjaft Su benn

ba$ Äunftftüd fertig gefriegt?"

„2öir fjaben un§ jufättig getroffen. gdj bin atiein

l)ierr)er geraten," ernnberte ©rjartoite, inbem fie an i|m

üorbei auf ben SSeg fat) unb fidj in ber Dfidjtung auf

©treffen in Söeroegung fe|te.

@r fcfjritt neben it)r f)er, legte bie ßtnfe um fie unb

brüdte fie tro£ iljrel ©träubenS järtlicfj an fidj.

„Slber, Siebten, ba» ift ja gerabeju ffanbalöS ! 2Bie
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fonnten jie Sid) bloß am erftcn Sage Seines $ierfetuS

fo allein laufen laffen !"

,,3d) roottt' eS fo," jagte fie tonlos. ,,3d) mußte

allein fein. 216er eS ift gut, ba$ idj Sieb, jefct treffe.

3dj mottte mit Sir reben, elje id) midj mieber üor ttn

Seinigen fefjen lafje."

„3a, was madjft Su benn für ein ©efidjt, Su?"

fagte Slribert üerbu^t. „Sift Su böfe, »eil id) Sieb

Ijeute borgen nid)t in Seinem gefunben Scfjlaf gefrört

fmbe?"

„D nein. 3tdj bin empört, weil id) IjerauSgefunben

Ijabe — baß" Su lügft!" Unb fie blieb fielen, Ijob ben

®opf empor unb bliefte irjm fefi unb IjerauSforbernb in

bie Singen.

„(Srlaube mal," fubj Slribert auf, „maS foff beim

baS . . .
." SaS ^pferb wollte weiter gefjen unb marf

ben ®opf Ijodj, als eS fid) am Bügel jurüdgefjalten fällte.

9ttit einem rjeftigert 9tud ri§ er eS ^urüd, fo ba& eS

mit fletnen, ängftlitfjen Sprüngen fid) um it)n Ijerum ^u

bret)en anfing.

Sljarlotte mar rafd) jurüdgewidjen unb martete in

fixerer Sntfernung ab, bis Slribert baS Sier mieber be=

rurjigt tjatte. Snsmifdjen fyatte er fid) audj felbft mieber

gefaßt. @r jroang fiel) ju einem Säcfjetn unb rief ttjr

3u: „®omm nur mieber t)er, ©djneefönig tr)ut Sir nidjtS.

®eftatte, baf$ id) Sir meinen alten greunb ©djneefönig

norfteHe. SSir finb beibe nicr)t fo fdjfimm, mie Su benfit.

Ser alte £err flunfert aud) nur ein bißdjen, menn er

fid) fo roilb anftellt. Su mußt nirfjt gleich fo Ijarie

25orte gebrauchen, mein (Sngef. Siel) mal, id) fann mir
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ja benfen ....©« bift geraijs öon ©djtojj unb iperr*

fdmft ©treffen ein bißdjen entläufst, 3$ Ijab Sir bodt)

geftern in ber 93af)u fdjon gejagt, baft Su Sir nicf)t ju-

öiet öerförectjen fottft.
sJta unb geftern 2tbenb bie bumme

©efdjidjte — idj tyaht ÜDcama fdt)on gehörig meine

SJceinung gejagt. @o ein Unfinn! ©idj ben Sanbauer

öom ©rafen 9iee& au^uteitjen ! Sie gute SJcama ge;

badjte Sir bamit befonberS ju imponieren, fyafyal ©ie

b,at eben teiber manchmal etttmä aulgefallene ^jbeen."

„SBar baZ öietleicf)t aucb eine 3oee öon Seiner

SDcutter," rief ßfjarlotte, öor ©rregung rafcb, atmenb,

„bajj fie fict) franf fagen liefc, unb bafj fie au§ einem

Söabeort, ben fie nie mit einem ©djritt betreten fiat,

an midj unb an Carola fogar Briefe gelangen Iie£,

blofj um §u öerfyinbern, bafc id) unb mein 33ruber öor

ber ^odjseit Ijierfyer fommen foüten — ?"

Stribert lächelte nitfjt meljr. ßr erfaßte fein ©dmurr*

bärtc^en mit ben unteren Bätjnen unb faute öerlegen

baran fjerum. „So, ba§ t)aft Su alfo autf) fdjon tjerauä

befommen?" fagte er, fie fdjeu öon ber ©eite anblicfenb.

Jify meifet Su, liebet Sottdjen, Su mufct ba§ nidjt fo

. . . . roenn Su roüfjteft . . .
."

„®eine SluSflüdjte, icb, bitte Sidj. §aft Su barum

gemußt, ober nicb,t? Sieb, mal benn, natürtidj) t)aft Su
barum gemußt! @o tange fonnten fie Sirf) ja gar ntebt

tauften."

Slribert feuf^te tief auf. Unb bann fagte er leife:

„9ca, alfo ja, icb, fyafa barum geroufjt. Su fjaft ganj

iect)t , wenn Su midj beimegen tüchtig fyeruntermacfyft.

G» mar eine erbärmliche geigtjett. ^c| fann Sieb, öer=
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fiebern, itf) Ijabe Cualen au»geftanben be»megen. SCRcin

©emiffen fjat micb, beftraft genug. (53 mar ja eigentlich

audj eine Sädt)erltc^feit — fidj in eine foldje fcfjänblicbe

Sügerei einjulaffen, meit eine tfjöric^te alte grau fein

— lj)od)seitticfje3 ®leib fjat! Die traurige 2öar)rr)eit ift

ja boefj eben bie, bafj mir un§ tjier ade Rammen fjöcbft

fümmerlict) fjaben burcrjfcrjlagen muffen. Die Scrjulben

oon meinem unglücflicfjen Später Ijer — id) fjabe @ucr)

ba§ ja efjrlicb, eingeftanben. (£§ mar abfohlt fein Pfennig

übrig für irgenb melcfje Su£u3au§gaben. %m £aufe fiefyt

alles fo ferjäbig unb üermatjrloft au§, bie Damen laufen

in abgetragenen gafjnen rjerum, bie üielleidjt dor jman§ig,

breijjig Sa^ren einmal Sttobe maren — ba magten mir'3

eben nicfjt, fo dermöfjnte Seute mie 3$r feib r)inetnfcr^auen

ju Waffen. Da§ mirb ja jefjt aüeä anbers
-

merben. ^dt)

ftefje ja je|t fdmlbenfrei ba unb menn mir bie erften

gafjre nur etma§ fparfam leben, bann merben mir fdjon

fo diel erübrigen, um ba$ alte £>au3 mieber anftänbig

unb gemütlich rjerjuriebten."

„Sdjäfceft Du miefj mirflieb fo niebrig ein?" rief

Sfjarlotte, it)n mit jornig aufflammenbem 93 lief meffenb.

„©laubft Du, mein ®(ücf märe baoon abhängig, ob icrj

auf eckten Deddicfjen fjerumgelje, ober nict)t? D, icfj fage

Dir, icfj märe aueb, mit roei&gefdauerten Dielen unb

jinnernen Söffein jufrieben, menn nur bie 5Bat)rt)eit unb

bie Siebe im £aufe mobnten! %<$> fjabe ja genug jum

Seben, auefj für jmei. Da unb ba fott mein SJcann feine

SReidjtümer oermafjrt bauen. (Sie berührte £er$ unb

Stirn.) Daoon foll er fooiet befiften, bafj er mir täglia)

unb ftünblicfj reicblicfj baoon mitteilen fann, oljne ju der*
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atmen. Stber ba§ SWererfte, baZ SXHexrninbefte für jtüei

SKenfdjen, bie fid) für£ ganje Seben aneinanber binben,

muß bod) fein, baß fie fid) gegenseitig achten unb t>er=

trauen fönnett. 2öie fotl idj Sir benn üertrauen fönnett,

menn idj fdjon am elften Sage metner @rje auf Stritt

unb Sritt auf Sügen flöße? Unb mie fannfi Su midj

benn adjten, menn Su metnft, baß mein <55efür)I für

Sidj babon abhängen fönnte, ma§ für ein ®leib Seine

Butter anfjat, ober mie mir ber Stil Seiner (Sin*

ridjtung gefällt!"

5(ribert legte ben 2Irm auf ben £a(§ feinet ^ferbe»,

fie fafj, mie feine jitternben Ringer in ber $Jtal)ne müfjlten

unb mie e§ um feinen Sftunb jucfte. @r magte nid)t fie

angufeljen unb begann leife : „Su fjaft ja red)t, Su

rjaft ja taufenbmaf redjt; aber idj glaube nidjt, baß Su
Std) in meine Sage ganj tjineinbenfen fannft. Su bift

eben im SBoljtftanb aufgeroadjfen, in abfolut fixeren unb

georbneten Sßerljältniffen. 2öie millft Su Sir ba oorftellen,

mie ba^ einen 9ftenfd)en beeinflußt, biefe fleinlid)en Sorgen,

biefe Semütigungen alter %xt, bie unau§bteibtid) üerfnüpft

finb mit foldjer Scrjutbennjirtfdjaft. !3d) bin ja bod) aud)

nid)t in foldjer ÜJJiifere aufgemadjfen. SJiein Sater mar

ein gtänjenber Hanauer, ber elegant ju leben mußte, —
leiber nur ju febjr — na unb id) al§ Cffijier ....

Sa geniert unb bebrüdt einen Ijatt biefe Sürftigfeit um

einen rjerum. ÜDton füfjtt fid) bei fidj felber nictjt §u

|)aufe unb menn man bann mieber mal unter Sttenfdjen

ift, bie fo leben, mie man'3 fidj felber aud) fdjulbig mäte,

ba — id) fage Sir, e§ ift ein ganj infam genantes

©efüljl. 9ttan ftrengt fid) framtoffjaft an, bie 2öirffid)feit
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§u oergeffen unb lügt fid^ felber ma§ t>or, bamit nur bie

anberen nid)t merfen follen, bafj man au3 einer anberen

(Sphäre fommt."

„Wm ba§ ift bod) . . .
."

„Sa geroifj, ba§ ift fteintid), ba§ ift fogar miferabet",

unterbrach er fie, immer erregter fprecfjenb. „SIber e§

ift einmal fo. 3$ üerficfjere ®tdt) auf (Sfjre man fann

ber anftänbigfte, mal)rl)eit§tiebenbfte 9ftenfd) üon ber 2Beft

fein; aber an biefer flippe — tnie foH idt) fagen —
be§ falfdtjen ©djamgefüljtl, ba fdieitern bie ftärfften

Gi)araftere, ba merben mix alle ju Sugnern — alle

burcfj bie 33anf. Unb nun fteße 2>ir bod) btojj üor,

tiebfte Sötte, benfe bodt) blofj einmal baran, unter roetd)en

Söert)ältniffen meine Siebe ju £>ir entftanben ift. %$
lerne 3)id) flüchtig fennen in einer @efetlfcrjaft öon lauter

reicfien ^ro^en. 5)ann retjre idt) fofort I)ier auf meine

bcfdjeibene Stitfcfje jurücf unb merbe Stein öilb nict)t

lol. gcf) quäle midj entfeijtid), mir bie tolle 2eibenfd)aft

an$ bem $opfe ju fdjtagen — idt) fagte mir ja, e§ ift

ein SBatjnfinn oon S)ir elenbem §abenict)t§, an fo ein

9)täbd)en §u benfen! §errgott, idt) fonnte bodt) nidjt miffen,

ob Su ntdgt oietleidjt gar -Dfrtlioneferin roärft! SSenn id)

midt) deinem £>errn $apa öorfteüte aU $8efi§er oon

Siuanjigtaufenb Wlaxt @ct)utben unb einer @anbfut)Ie,

bann fonnte idt) bodt) mal ganj fid)er barauf rennen, bie

treppe fjinunterjufliegen. — <3d)tieJ3tid) fjiett id)'§ aber

bod) nidt)t mel)r aul. Db idt) mir nun bei ber ©efd)id)te

ben §at3 bract), mar mir gtemltcr) egal, benn oljne S)idt)

fonnt' id) bod) nidt)t leben. 2)a§ hatten mir meine

fdjlaflofen üftädjte fonnenflar bemiefen. Unb bann mufj
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idj Sir nod? 'n ©eftänbni* machen: mid) befugte mal,

ai) ... ein — ein — ein greunb t)ier, ber in ber

berliner ©efctjäftimelt fetjr befannt ift unb ärj . . . ba

lieft id) im ©efpräctj (Suern 9tamen fallen, unb fagte

abficfjtiict) : ber alte £err ©djönbecf fotl ja mofjl jel)n=

factjer Millionär fein. Söorauf mein greunb fagte: ,S

©ott betualjre bei il ja btofe
:

n fleiner Rentier'. %<fy

fage Sir, mie'l ba in mir aufjaudbjte ! Qct) tjätte bem

Spanne um ben $al§ fallen fönnen. — 2lm anbern Sage

fuljr id) nadj 53er(in. Slber meine bittet erlaubten mir

noer) nidjt, mid) lange bort aufzuhalten. Sa fjiefe e§

eben mit altpreufeifdjer ©cfjneibigfeit oorgeljen. Su tjaft

Sid) luftig gemalt über bie blöb finnige IJbee Don &er

Sunger-'Sraeugung, mit ber id) Seinen guten ©ruber in

©djrerfen fegte; el mar eben ber ©trol^afm bei ©r=

trinfenben. ©I ift marjr, id) f)abe geflunfert, aber bod)

nur über ©treffen, alfo über Singe, bie, mie Su felbft

fagft, bal mafyre ©lud jmeier liebenben ^per^en nid)t be=

eiufluffen fönnen. Unb id) fonnte bod) bamall nidt)t

ruiffen, mie Su über foldje Singe beufft, ober gar Sein

S>ater unb Sein Vorüber. 5ßor Seinem ©ruber batte id)

überhaupt, offen geftanben, Stngft; id) fat) boc^, mie feljr

Su Sid) oon ilnn beeinfluffen tiefeeft. SBenn id) ben

rjierbjer fommen liefe — lieber ©ott, bal mufet Su boex)

begreifen! SSor Sir allein fjäite id) midj ja nic^t ge=

findetet, Su fyatteft mir ja gefagt, ba^ Su midj liebteft.

Slber marum liebft Su midj benn? Su fannteft mid)

ja eigentlich gar ntd)t. Qcr) mar mir \a nur gu moljt

betoufet, ba^ el meine ^erfon unb meine ^meifet^aften

Skroienfte nidjt fein fonnten. get) öerfidjere Sitf), id)

G. ü. 2Bol5ogen, Ecce ego. 17
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benfe feljr befcfjeiben über mtcr) felbft. %$ fonnte mir

mein ©lud nidjt anber» erfiären, als baburctj, bafj eben

bie ©eroalt meiner Setbenfdjaft Sidj unroiberfietjlicr) mit

rjinrife. (Srnfte, tief öeranlagte grauen roie Su, foUcn

ja immer einen untrüglichen ^nftinfi befi|en für bie

2öar)rt)eit ber Seibenfdjaft. SestjalB mufjteft Su midj

lieben. Stber roenn £u öor ber ^Dc^jeit bat)inter ge=

fommen roärfi, baB idj S)icr) in einigen untuefentlidjcn

äußerlichen fingen getäufcrjt rjatte, unb roenn bann bie

tarnen famen unb Sir bange machten, bann fonnteft £u
Sid) boct) üielleidjt beirren laffen. Sier)ft £u, ba§ roar'r.

%d) roufjte ia, bafj id) Seiner noct) gar nicfcjt roert roar,

ictj burfie ja Seine Siebe nur als ein ©nabengefdjenf

betrauten. Sarum biefe feige Stngft — barum biefe

lefcte Süge."

Charlotte liejj ifjn fidj üöltig ausfpredjen, ofme

einen SSerfucfj ju machen, it)n ju unterbrechen. 2öa§ er

ba fagte, roar ganj logifctj, e§ roar eigentlich aurf) über=

geugenb. Unb roie er iljr ©efütjl für ifm richtig ge*

beutet fjatte! Sie begriff fid) je§t eigentlich erft felbft

^a geroijs, biefe rafct), faft toflfülm auf it)r $kl lol-

ftürmenbe Seibenfdjaft, bie roar e<s geroefen, bie itjm Ü)r

$er$ geroonnen fjatte. Unb fie roar überzeugt, baß eine

Stimme in ib^rem 3»nn eri1 ft
e getnarnt fjätte, roenn aud)

biefe Seibenfdjaft nur Sug unb Srug geroefen roäre.

@r rjatte geroif; redjt: tiefer angelegte grauen befajjeu

ben untrüglichen ^nfttnft für bie SIBat)rr)eit in ber Seiben-

fcfjaft. Unb roenn er fie roirflid) liebte, bann roürbe er

fidj fidjeilidj audj gern oon iljr JU einer polieren 2Iuf=

faffung be» SebenS leiten laffen. @r roar ja nict)t eigene
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finnig, nicrjt fleinlict), eitel unb re<^t£)aberifc^. @r

bemütigte fict) \a gern cor it)r, tnenn er einfat), bajj fie

ein SRecrjt ju jürnen tjabe. 2öie er ba neben it)r f»er=

fctjritt, gefenften £>aupte§ tüte ein reumütiger Sünber,

ber fict) boct) feiner 9teue nid)t fct)ämt, fonbern in banger

Ergebung auf ©nabe unb (Jrlöfung fjofft. @r tt)at itjr

fctjon teib unb fie mactjte fie!) fetbft SBorroürfe, bafj fie

fo rafct) bereit geroefen rcar, it)n gan§ öertoren ju geben.

Unb bennoct) üermoctjte fie c§ ntdjr, fogleict) ein t»er=

föt)nenbe§ SBort 511 finben. Sie roiebert)otte tjatb tjoffenb,

bjalb jtueifetnb feine eigenen legten SEorte:

„£ie letzte Süge?"

(5r roanbte fict) ju it)x unb flaute fie grofj an. S»

jucfte itjm im ©eficfcjt, er atmete fcrjroer. „2)u glaubft

mir nitfjt!" fagte er, bie klugen roieber nieberfctjtagenb.

©in paar «Stritte nod) ging er fctjroeigenb üorroärts.

Sie fat) mie feine Schultern jucften unb bann blieb er

fielen unb umfct)tang ptöfclict) feine! Sßferbe» £al§ mit

beiben Firmen unb brücfte fein ©eficfjt in ba% t)ei^e gell

be3 $iere§. „Sie glaubt mir nidjt!" ftiefj er fd^merj-

gequält tjeroor. „Sie fann mir nie metjr glauben, roeil

ict) einmal gelogen tjabe! 9hir barum gelogen, roeil ict)

fie fonft ju öerlieren fürdjtete." Unb bann ftrict) er bem

^Sferbe äärtlict) über bie meinen Lüftern unb furjr mit

tt)ränenumftorter Stimme fort. „9Jcein lieber 9Uter, mir

rennen un§ boct) fo gut, fannft bu benn nict)t beinen

2ftunb aufttjun unb ein gutes SSort für mict) einlegen?

3Bir lieben un§ boct) auct), nict)t roatjr? S)u roeifjt, bafj

ict)'3 etjrfict) meine mit benen, bie ict) liebe. 21ber fie

glaubt mir baä nict)t. (£§ roirb rootjt am beften fein,

17*
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nnn folgt bem 23eifbie( feines armen 23ater§ unb fcfnefjt

fidj eine ®uget bor ben ®obf."

Scfpieefönig ftecfte ben Sobf über bie Schulter feine!

£>errn, ftanb ganj füll, fpiette nur mit ben Objen unb

ftarrte Gfyariotten bormurffcbott an. 2)a legte fie ^agtjaft

ifyre Siebte auf Slribertl 2Irm unb fticfj if)n leife an.

(Sr machte fidj to§ bon bem $ferbe unb manbte fidj

ifyr langfam ju. %fyvt ^ugen ftanben botl Sbjänen mie

bie feinen. (Sr wartete, bajj fie juerft fprectjen füllte.

£a ftrecfte fie ifym bie §anb entgegen unb jagte mit

einem bittenben Säcrjetn: „Dfacrjt matjr, feine ßüge metjr

jnnfcrjen un3?"

„SBitlft 2)u mir bann bereiften, roiüft Su'S bann

iwd) mit mir magen?"

„2)u liebft micfj ja bod)," berfetjte fie leife, ein menig

fd)affb,aft faft. ®a fdjtoB er fie feft in bie Slrme, bebecfte

it)r ®efid)t mit Püffen, unb flüfterte ba^mifcrjen: „$a,

ja, icr) liebe £id), — icf) liebe 2)ict) matjnfinnig! 3»cr)

frfjmöre 2)ir bei allem , tt>a§ mir tjeitig ift, nie, nie

mieber! . . . Unb $u Ijaft gleid) bie Stinte in» Sorn

merfen motten, gleich mieber jurüd nadj |mufe, nidjt

maljr? Unb micf) berflagen beim ftrengen :peinrid)? Q,

icf) fenne 2>id)!"

„Stber Stribert, roie fannft S)u ba§ bon mir glauben!"

fagte fie. £od) faum mar e» tjeraul, ba fiel ib,r ein,

baß fie mirflidj an fo etma§ gebaut tjatte. Unb fie warb

blutrot unb berftecfte itjren Sopf an feinem §alfe.

Sänge ftanben fie in roorttofer Umarmung fo ba unb

Sdmeefonig recfte feinen ®opf über fie unb fcfjitoberte an

6barlotten§ paaren fyerum, bi§ fein marmer 3ttem fie
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im Ofjr fitjelte. £a fuljr fxe auf unb fireidjelte glüdlidj

ladjenb bem Tiere über bie 9?afe unb patfdjte il)m auf

ben ipal§ unb liefj, ficb, auf ben Qtfyzn erljebenb, feine

Cljren burd) ifjre §anb gleiten.

Gilbert ergriff fie bei ber Stufen unb rebete mit

ernftfjafter SUciene fein 9to£; alfo an: „31a, alter greuub

unb Cberüriefter, jetjt fannft bu un£ audj beinen Segen

geben. Treifadj genäht tjätt beffer — unb bu öerfieb,ft

bocr) minbeftenS ebenfoüiel üon ber Siebe mie ein toniglidj

preufeifct)er StanbeSbeamter. — Sieb, btofj, mie er fidj

freut, ba§ er un§ nun roieber t»erföü)rtt unb g(ücfticf)

fietjt! (Sr freut ficb, roirfticr) mie ein Sdmeefönig. —
9?a, nu lauf bu in beinen Stall — mir brausen bid)

nidjt meljr."

@r gab bem ©aul einen berben Sdjlag auf bie glanfen,

fo bafc er einen Sctpred befam unb fcfjleunigjt baoon trabte.

Slber balb blieb er mieber flehen, um nacfj feinem £errn

umjufd)auen. SSie er falj, bafj ber fiel) gar nicfjt bemülite

i(jn einjufjolen, üerrounberte er fidj ba$, fdjüttelte ben

$oüf unb bann fürang er mie ein 93öd(ein unb fcr)(iig

fjinten au§, ba| ber Saab nur fo ftiebte. @r mollte bod)

einmal fel)en, ma§ er feinem £errn bieten burfte. 3Jcerl=

mürbig, ber !am mit feiner Tarne 2irm in 2lrm (angfem

f)inter it)tn breingemanbelt unb fümmerte fidj gar nidjt

weiter um fotdje fträflidje 91iiroanblung üon jugenbtidjem

Seidjtfinn! Sdjneefönig grunjte unb üruftete unb bann

fdjlug er einen leidjten ^ottelgatcpp an unb gelangte fo,

unaufgeljalten, bi§ auf ben £>of.

Ssie jungen Seeleute fctjlenbetten fo langfam fjeim, bafj

fie nur eben nodj jum 9#ittageffen suredjt famen. 6*
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fjatte einige $ermunberung erregt, bafe Sdmeefönig reiten

lo§ an feine Stalltf)ür pochte, unb ®art, ber ©roomlebjling,

fyatte mit einiger Aufregung ben merfroürbigen gatt tm

föerrfdjaftgfjauie befannt gegeben. (Sollte e§ (Sdmeefönig

auf feine alten Sage nodj fertig gebraut fjaben, feinem

§errn burcbjugef)en ? Sßenn 21ribert mirflid) aus bem

(Sattel gemorfen roorben, bann märe bie Snodjenbrud)!*

gefat)r atlerbingS nidjt bebeutenb gemefen, meil man auf

Streufeuer ©runb unb S3oben überall meid) fiel. 2Iber

ein bifjd^en unruhig maren bie beiben alten Samen bod)

getoorben, um fo meljr, al§ aud) bie junge grau feit

gmei (Stunben föurfo§ derfdjmunben mar. Sie ftanben

auf ber SSeranba unb Ratten minbeftenS fdmn jum sehnten

9ftale au§ 2eibe§fräften bie Dcamen ber 9Sermi|ten IjinauS*

gefdjrieen, of)ne eine Antwort §u erhalten.

„Sieb, £u lieber Ijimmfifdier Sater," rief Sante Sott*

djen, „e§ mirb bod) nic^t§ fcaffiert fein ! £d) roeife nidjt,

bie Sötte blatte fo einen 5lu§brucf in ben Slugen, aU ob

fie ma§ (Sdjredlidjee öorbätte. £)u treibt ja, wie 21ri

gleich jäbjornig werben fann ; mer meifj, üietleidjt fjat fie

itjm Sßormürfe gemacht megen ber Sügerei unb er . . .

adi, ©u lieber b^immlifdjer Sßater, idj mag gar nid)t baran

benfen!"

grau öon ®tinfenberg lächelte öeräcfjtfid}. „(5§ fönnte

ibr gar nid)t§ fdjaben, menn ifjr gteidj öon öortdjerein

ein§ orbentlid) flar gemacht mirb, bafj mir fie mcfjt in

unfere gamilie aufgenommen Ijaben, um un§ üon it)r fdjul-

meiftern ju laffen. 2Bie fid) eine Sdjmiegertodjter an*

ftänbig gegen iljre Sdjmiegermutter gu benetimeu t)at,

baoon fdjeint fie öorfäufig aud) nod) feine Söoljne Slljnung
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§u fjaben. ©oldje 91uSüerftf)ämtli)eit, micb, ba ins ©efidjt

Sügen firafen ju motten! 3)a fjört fid) botf) bei ©Ott

ntte§ auf!"

„Qtf) fjab' es Sud) bod) aber gleicf) gejagt, bafj baS

mit bem ßügen fein gutes Onbe neljmen fann. 2)er liebe

feiige £)nfet SBiftor fjatte fo einen frönen ©prudj, ben

Ijat eT un§ fdjon als ®inbern immer eingefdjärft : 333er

fid) baS Sügen erft einmal angemahnt f)at, ber fann eS

fid) nadjljer ferner mieber abgetüölinen! %aia, fo ift eS,

baS fannft $)u breift glauben, idj f)abc eS ju oft im

Seben betätigt gefnnben. ^dj §a& e e^ aucÖ 9^$ 9e=

mufjt, bafj tjeute nodj maS ©djtimmeS pariert, benn roie

idj fjeute borgen bie 33ibel auffdjlage, ba fällt mir gerabe

ber ätueiunbfünfäigfte s$fatm in bie Slugen. SBart' ein=

mal, idj fjab'S mir auSgefdjrieben, roeit eS gar ju fdjön

auf Surf) pafjt." Unb fie l)olte ein fieineS, oielbenu|teS

9fterfbüd)tein auS tljrer £afd)e unb laS barauS ab : ^eine

3unge trautet nadj ©djaben unb fdjneibet mit Sügen,

roie ein fctjarf ©djermeffer. S)u rebeft lieber SBöfeS benn

©uteS, unb falfdj benn redjt. ©ela. 2)u rebeft gern

atte§, roaS gum SSerberben bient mit falfdjer 3unge,

barum mirb 2)id) ©ott audj gan$ unb gar jerftören unb

jerfdjlagen unb auS ber §ütte reiben unb auS bem

Sanbe ber Sebenbigen ausrotten, ©ela. Unb bie %v-

redjten tuerben eS feljen unb werben ©ein lachen.' —
$aS geljt auf 3)idj, liebe grieberife. 2)u roirft eS fdjon

feljen, ©ott rotrb £>idj auS ber £>ütte reifjen — baS Reifet:

2)u mufjt aus ©treffen rauS; pafj nur auf, baS mirb

bie golge fein."

grau oon fötinfenberg recfte fid) Ijodj auf unb ent=
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gegnete aufgebraßt: „So, alfo iß muß au» Streben

raul? Unb baun millft Xu motjl bie ©ereefete fein, bic

noß über miß laßt? 9Ja, mir motten erft mal abroarten,

wer juerft hinausfliegt. 3<$ faffe miß jebenfaüs' nißt

oerbräugen. Stecf Xu Xiß nur unter eine Xecfe mit

ber 51potf)efergtoßter. 2Btr merben ja fet)n, toa» $fyr

auSrißtet. So Diel meifj idf» gemi§, mein Soljn fjätt 511

feiner Butter."

Xa§ Xantßen mürbe rot unb unruhig. Sie begann

fßon roieber gan§ berbäßtig ju läßein, fo hak grau t>on

^linfenberg barauf gefaßt mar, fie bemnäßft tanjen ju

fetjen. Unb ba§ Xantßen blätterte nerobe' in ßrem 9)cerf=

büßlein rjerum, als
1

ob fie bort naß einer mirffamen

^arabe fußte. $lö|fiß begann fie §u ftrablen. (£§ mar

ßr etma§ eingefallen. Jriumprrierenb rief fie au£: „@!§

ftet)et gefßrieben: Xer 9ftaun foü 5Sater unb SOiutter oer=

laffen unb an feinem SSeibe fangen."

Xafür fiatte aber bie Sßtnägerin nur ein berußt*

lißes" 51ßfeljucfen. „Xer mirb oiel fragen, roa§ gefßrieben

ftefjt!"

2lfja, ba r)atte baä Xautßen rißtig fßon iljr ££e:b

mit gefbi|ten gingern erfaßt, unb fnijte breimal tjirtter^

einanber mit fßneibenber ^ronie. „80, So . . . 2Iß

mirlliß — — ?" fließ fie atemlos
1

tjerbor. „Ergebene

Wienerin! alfo "ta fragt er nißt§ naß? 9}a, ba§ faun

iß Xir fagen, liebe grieberife — unb überhaupt — iß

Ijabe noß nie mit jemanbem unter einer Xecfe gefteeft

unb iß merbe auß nie mit jemanbem unter einer Xecfe

fteefen — nie, nie, bafj ©u'3 nur meißt! Unb menu

Xu fo ma§ benfft bon mir, bann braußft Xu'» ja nur
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ju fagen, bann fünbige ich mein Kapital — unb bann

fönnen mir gleicfi alle auf einmal au^ieljen. $>ann feib

^fir perdu, mes chers enfants, perdu, perdu unb tjop=

MW"
Unb fie taugte im 33ogen um ifire grofje ©cfimägerin

fierum, burcf) bie glügeltfiüren in§ Stimmer hinein, ^uft

in bem 51ugenbticfe, a!§ burcfi bie entgegengehe £fiür

Slribert unb ©tjarlotte Ijereintraten. Unb ba.% aufgeregte

Sämcfien Rupfte ifmen entgegen, flatfcfite finblicfi in bie

$änbe unb rief: „Ah, vous voilä mes chers enfants, vous

n'etes pas perdus, pas perdus — pas perdus. — 35er

£err fjat ©ucfi, niefit gän$ltd) jerfcfilagen unb er toirb

aucfi @ucfi niefit au§ (Surer glitte reiben, ©ela. triebe*

rifcfien 6at gefagt, id) foHte juerft hinausfliegen; aber

niefit txmfir, Strichen, icfi fliege niefit — ? lyd) bin boer)

£ein liefce§ £antcfien, niefit mafir ? 5)u tüirft boefi niefit

motten, baft ict) ®ir mein ®apitälcfien fünbige, benn bann

fäfjt %fyx alle auf bem $fröpfcfien, niefit mafir?" Sie

ffopfte erft 2lribert unb bann Sfjarlotten auf bie SGßange

unb nafim bann fefir eilig auf ifirem @tufjl am (Sfjtifcfi

$fa£, entfaltete ifire Seröiette unb rief fieiter: „2tdj, tüte

freu icrj miefi auf ba§ fcfiöne Süppcfcen ! Sftan fjat ba$

(Sänfegerippe brin ausjiefjn laffen, müßt l^fir roiffen."

Slribert mufcte fofort, bajj e§ jroifcfien ben betbcu

alten tarnen einen gungenfampf gegeben fiatte, unb fonnte

fiefi naefi ben gefallenen s2tnbeutungen bie Streitfrage

benfen. 516er (Sfmrlotte ftanb gang erfiarrt t>or biefem

rätfelfiaften ©cfiaufpiel be§ in ben fiöcfiften gifteltönen

tirilicrenben alten gräuleinS unb bliefte fragenb jmifcfjen

ifirem ©arten unb ifirer ©cfiroiegermutter fiin unb fier,
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roetcb, leitete gang ungeniert mit bem ginger einen £rei§

auf iljrer Stirn betrieb, um ausbeuten, bafj Sante

Sollten üerrücft fei. Gfiarlotte fonnte ficb, eine§ etroas

ängftltd^en ©efüfjf» nicrjt erroefjren, aU fie bei £ifcb,e neben

bem Xantcfjen fi^en mufjte.

9ttan bjatte eben ^ta§ genommen, aU gu aller Über*

rafcf)ung grtebrtcr) $art Jjeretntrat, in feinem beften 5Injug,

ba§ £>aar forgfättig gebürftet unb fogar mit rooblge=

reinigten gingernägetn. (5r rjielt jmei ©riefe in ber £>anb,

ging bamit bireft auf ßrjarfotten ju unb rjänbigte fie ib,r

mit freunbltcrjem Säbeln ein. (Sinen $(a£ r)atte man

^mar für ifjn offen gelaffen, aber fein ©ebeef t)ingefteUt,

roeit man naef) feiner 5Iuffüfjrung am geftrigen 2(benb

nic£)t geglaubt blatte, bafj er jum (Sffen fjerunterfommen

merbe. ©fjarlotte erf(ärte ber Keinen Xafetrunbe, rote fie

mit griebrid) §ax i greunbferjaft gefcfjtoffen fjabe unb

ferkelte, roäljrenb fie fpradt), auf if)re beibeu ©riefe herunter.

@§ roaren ja bie erften ©rüfjc, bie fie üon brausen er=

bielt, bie erften mit ber 5Iuffdjrift: grau 33aronin Ql)ar=

lotte öon fötinfenberg, geb. Scfjönbecf. ©ie errötete ein

roentg, at§ fie bie „Saronin" geroafjr mürbe; fie wollte

e§ ficb, borf) »erbitten, bafj bie Seute it)r einen Xitet gaben,

ber it)r gar nict)t guiam; benn ba ba§ ftanbelamtlicfje

23ereb,elidE)ung§3cugni§ natürlich) auf ©runb ber 2auf=

fcfjeine auägefteflt mar, fo trotte it)r ©atte roeber feinen

„53aron", noeb, feinen „5lribert" babineinfd)mugge(n fönnen.

£a§ roar übrigen» bie erfte gtunferei gemefen, auf ber

fie itjn ertappte, aber in ber Aufregung be» ^od^eitstage*

fjatte fie ficb, barüber roeiter feine ©ebanfen gemacht,

öegen ben tarnen SHbert r)egte fie übrigen? ba^felbe
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äftrjetifdje ißoruvtetl roie itjr (Satte fetber, unb fo roar

ifnn biefe ©ünbe üon üorntjerein üergeben. — ©ie fannte

feine ber beiben £mnbfct)riften. 2)er eine ©rief trug ben

^oftftemüet 53ertin, ber bei anbern roar nicfjt ju ent-

ziffern. 5Iber bie greimarfe roar roürttembergifcfj. ©oute

ber tiietteicfjt gar üon 3>oftor 2(belc fommen. ©bjarlotte

errötete abermal» bei bem ©ebcnfen, bafj biefer ungtücf*

Iidt)e freier ber erfte fein füllte, ber fie in ifyrer neuen

§eimat begrüßte.

Sftacb, ber ©uüüe forberte bie ©crjroiegermama Sotten

fetber auf, boctj irjte ©riefe ju tefen. ©ie nafjm juerft

ben fcrjroäbifcrjen üor. @r roar roirfticb, üon 2>oftor Stbete

unb au§ |>eitbronn batiert. @r enthielt nur biefe roenigen

feilen : „SSereb.rte grau Öaronin ! ©ie roerben üielleic^t

an öftrem ^ocb^eitStage ftcr) nic^t gern an ben Statin

erinnern laffen, ber bie ®ürjnb,eit befafs, ficf) mit eitetn

Hoffnungen $u fd)meid)e(n, roäb,renb %$x §erj bocb, fdjon

einem anbern gehörte. ®er geitüunft t°ar äubem fo

fdjtecfjt mie nur mögtidj geroäbjtt, ic^ t}abe micfj mit meiner

SBerbung in 3t)ren klugen üielieidjt gar läc^erlict) gemacfjt.

SBerjeirjen ©ie einem Ungtücflict)en, ber insroifdjen einferjen

gelernt t)at, baB er nicf)t ber 9ttann baju ift, ba§ ©tue!

in feiner bjotbeften ©eftalt feft^ufjatten. %ä) fann ben

Sag nic^t üorübergetjen laffen, of)ne %fynm au3 aufricb=

tigern £erjen ®tücf ju münden. 9J?öge %fyx £>er$ bie

rechte 2Bab,t getroffen rjaben. SSerfuctjen ©ie ben unge-

fc^tcfteit freier $u üergeffen, bamit id^ mir roenigftenl

baä fRedt)t marjre, micr) aueb, fernerhin nennen ju bürfen

^stiren aufrichtig ergebenen greunb

SKoi§ Slbele."
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©fjarlotte blitfte über ben Sörief {jinraeg eine SBeile

in§ Seere. 8ie mar beroegt unb fteüte fid) oott 9J?it=

leib ben fleinen äftann üor, mie er in fein ©IternljauS

fTof), um bort Xroft ju fudjen in ber großen 93eretn=

famung feinet .'perjenS nad) fdjmer^lidjer (Snttäufdjung.

Unb roie ferner itjm biefe feilen geworben fein mußten.

Strmer Sftann!

5Iribert§ «Stimme roecfte fie auf.

„Wa, barf man tüiffen?"

Sie befann fidj einen Slugenbtid unb reichte ifjm

bann, ofme etroa§ ju fagen, ba§ offene Schreiben f)in.

®ann rijj fie mit einer Q5abet ba§ anbere ßoutiert auf.

($£ enthielt eine SRedjuung eine§ großen berliner ÜBhimen=

gefdjäftS im betrage tion einljunbertfiebenunbbreifjig Sftarf,

fünfunbfiebjig Pfennigen, fotoie einen gteid)faU§ mit girma=

ftempel oerfeb,enen S3rief mit folgenbem SBortlaut:

,,^>oc^geerjrte grau 33aronin! SSon @uer §od)tt)ob>

geboren Sßermäfylung mit §errn Öaron üon ®linfenberg

auf ©treffen Kenntnis genommen fyabenb, netnne mir bie

greifjeit, beifolgenbe dlota @uer £>od)roob,(geboreu ju eigenen

£>änben ju überfenben, ba £>err 23aron bigtjer alle $\i*

fünften meinerfeitS unberütfndjtigt gelaffen fjaben. $)urdi

Guer £od)tuofjlgeboren gefällige SSermittelung fjoffe enbtitf)

5U meinem ©elbe §u fommen.

$od)atf)tung3üoaft (Unleferüd))."

©rjartotte überlegte, ob fie nicrjt oielleidjt bem 9Jcanne

fein (Selb fdjitfen foHte, ofme Slribert etraa§ baoon §u

fagen. Sie ttmfjte fefjr roof)l, bafj junge Cffijiere feine

^eiligen finb unb, roenn fie fid) juft in eine fjübfdie
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Sängerin ober ©irfu§reiterin öergafft Ijaben, bie beften

föunben ber 93Iurnengefct)äfte ju fein pflegen. Sie mürbe

fid) nie fo tneit erniebrigen, mie bie albernen jungen

grauen im ßuftfpiet, irjrem ©atten megen feiner „Ü8er=

gangenljeit" eine (Siferfutf)t#fcene ju machen. (Sie moflte

eben ba% Schreiben in bie Xafcr)e ftecten, al§ 51ribert fie

anrebete.

„üfta, ba§ anbre. 3&a§ mad)ft Su benn für ein

©efidjt? @§ ftfjeint — etmaS Unangenehme^ ?" Sen

©rief Softor 2(bele§ fdjob er tt)r oljne eine ©emerfung

mieber $u.

„©§ ift aflerbingg etmal Unangenehme^," fagte ©b,ar=

lotte leife; „aber für Sieb,." Unb fie gab ifjrn ©rief

unb SRerfjnung.

Slribert la§ unb fdjtug mit gmei gingern auf ben

Sifcb,.

„211) ! ^Sfui Seumel, ba§ i§ ja eine bobenfofe gred)=

fjeit! — parbon meine Samen !" platte er r)erau§. Unb

bann flüfterte er Sfjartotten in§ Db,r:

„Sag ttjut ber ®erl natürlich nur, bamit Su glauben

fodft, idj bätte für einb^nbertfiebenunbbrei&igSttarf ©fumen=

fdjutben gemacht."

„3a mer benn fonft ?" gab Sötte ebenfo leife jurücf

.

@r legte ben ginger an ben Sftunb unb beutete mit

ben Stugen auf feine äRutter.

„^jcb, erfläre Sir baZ narfu^er."

Sie beiben alten Samen maren fet)r neugierig, ©riefe

regten fie immer auf. ©ie befamen ja fo feiten meiere.

Slber Slribert mie§ it)re fragen furämeg jurüd. Übrigens

mürbe auet) balb baz ^ntereffe auf einen mistigeren
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©egenftanb abgelenft, ober Dietmar auf sroei: nämlid)

auf ben oorliegenben ^afenbraten mit 9ftotfraut unb

Preiselbeeren unb auf ben ßnaben Sorl, ber bleute üor

ber jungen ©näbigen bie erfte *ßrobe feiner 2eiftung§=

fät)igfeit im Serüieren abzulegen blatte. Ter arme 3un9e

fdjroitjte SXngft in feiner engen Siüree. Sitte oerfolgtcn

fie jebe feiner Seroegungen mit itjren 931icfen unb alte

riefen fie it)m laut ober leife ifjre @rmaf)nungen ju.

„£inf§ präventieren, Sorl!" — „Keeper runner mit

ben £afen, torl!" — „C @ott, o ©Ott, Xu mirft mir

richtig nocr) bie Sauce über ben dürfen gießen, mein

3ung!" — „jDu ttju mir bloß ben (befallen unb frät mi

nid} up, 8orl!" — „ftannft Xu benn Xeinen Schnabel

nidfjt tr>enigfien§ fo lange 5ur)atten, mie Xu einem bie

Scfjüffei präfentierft?" — „Unb bann fdjnief nid) immer

fo, mein Sot)n; 'n anner mal pufet Xu Xi ierft tüchtig

be 9Zä§, et) Xu reinfümmft, oerftanben?"

Charlotte r)atte ÜDcitleib mit bem armen 2Bid)t. @§

ttrnr ein roaljre§ ÜEßunber, bafj er nidjt ade» fallen ließ

in ber Sßer^meiflung, e§ feinem recfjt macrjen ju fbnnen.

„Soffen Sie fidj nur nid)t bange machen," fagte

fie freunblid). „(53 tüirb fd)on roerben mit ber $eit.

borgen öor Xifdje üben roir'§ einmal allein miteinanber,

nid}t mat)r?"

Xer Surfdje fab, fie ban!bar an unb bann trollte

er fid) mit einem tiefen Seufzer f)inau£. !yn oer Sücfje

tjielt er mit feiner Meinung über bie junge ©näbige nicbt

länger jurücf.

„Xe i§ gaut, u3 junge gru, be i§ richtig frünblidj.

9hi roarb bat annerS t)ier," fagte er jur ®öd)in.
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„3 £u 3$ap«fopp, trat Su WoH Weetft! 2Bi willen

mal terft töiüen, 06 fei unf Clfd) rut brängeln Eann;

benn mag bat ja woü annerS war'n. €b bat awerft bäter

warb, bat blimt oof notf fiet)r be grag," oerfe^te bie

£öd)in mit überlegener 9ftiene. —
@S war bei Xifdtje faft au§fd)lief3iic&, Dom offen ge-

förodjen worben. ßfjarlotte War Ijerjlid) fror), als bie

9ttaljl$eit oorüber mar unb 3Iribert fie mit fid) in fein

21rbeitS$immer uab,m, ba§ fie nod) gar nidjt gefetjen Imtte.

@r entrüftete ficfj nod) einmal über bie Unüerfcfjämttjeit

be£ 231umenl)änbler£ unb behauptete mit treut)eräigfter

2ftiene, bafc er niemals mit folgen tarnen ju tfjun ge-

habt l)abe, meldje in einem %at)Tt
fur eint)unbertfiebenunb=

breifcig Wlaxt unb fünfunbfiebjig Pfennige 231umen öer=

Illingen fönnten. 21ucf) biefe 9ted)nung gehöre auf baZ

&onto feines |)errn SßafcaS.

„Sie ift ja aber bod) oon adjtjetmimnbeTtneunäig,"

bemerfte (Sljarlotte jmeifelfyaft. „55a mar bod) £ein Ißapa

eigentlich nidjt mefjr in ben 3a ^ren •
•?*

„$ob,o, ba fennft 2)u meinen alten #errn fd)fed)t?"

rief Slribert mit breitem Säbeln. „55er mar galant bis

jum legten 21temjug. SBeifjt £>u, id) Wollte nur oorfjin

öor Sftama nichts fagen. 8ie ift fo feb,r emfcfinblid) in

biefem Quillt. %a\a, mein (Sngel, fo finb wir: ein un=

t>eimüftlidjeS, altes $Redengefd)fed)t. 2>ie Siebe t)öret

nimmer auf bei einem ecfjten Slinfenberg." Unb bamit

fctjlof; er fie feft in \)k 51rme.

2lm felben Slbenb fdjrieb Gtjarfotte iljren erften ©rief

nad) $aufe, an gcrjwefter £ebwig gerichtet, aber für alle

beftimmt. 8ie fd)itberte it)re Slnfunft in Streifen unb
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ftfjuf mit rmmoriftifdjer gretljeit bie böfe, peinliche 2Birf=

urteil ju einer braftifc^en $offe um, etroa in bem Stil,

wie gri§ Deuter feine Unglücksfälle oorjutragen pflegt.

„(Sä toar furchtbar fomifd),
11

fcfjlofj biefer Steil iljreg

Söericfjts. Unb bann madjte fie fidj ein bißchen luftig

über bie gefcfjmacflofe altfränfifcfje (Sinrid)tung, über ba§

merfroürbige £antct)en unb über ben unglücflictjen fönaben

ftorl in ber oiel 5U engen Siöreejade. Unb all fie fo-

roeit gefommen mar, backte fie längere $eit nacb, unb faute

unfdjlüffig an ber geber. «Sollte fie'i benen baljeim

fcbreiben, mie ber 3ufall fdjon am erften Sage iljr bal

ganje plumpe Sügengeroebe 51ribeiti enthüllt rjatte? Unb

warum fie bennocb, nicfjt gleich roieber fjeimgeleljrt fei —

?

Sffiie füllte fie bie 233orte finben, Urnen ba% ju erflären?

©ie üerftanben es
1

üielleidjt bocfi nictjt. SBarum fie alfo

uunüfc ängftigen unb betrüben! Unb fo fdjloü fie benn

üjr lange» ©abreiben mit ber SSerficrjerung, bafj it)r ber

einfache, befdjeibene Stjarafter be§ ^aufeS unb ber gangen

Umgebung unb bie ebenfo einfache ^ergtictjfeit, mit ber

fie alle aufgenommen Ratten, fet)r gut gefalle; bafj fie,

mit einem SBorte, überaus glücflict) unb aufrieben fei unb

mit frofjer Hoffnung in bie $ufunft fcrjaue. 2tuf StribertiS

Söunfcb, fpracb, fie gutn ©cfjlufs nodj bie Sitte aus, bajj

£>ebroig ober ^etnridt) bodtj oerfua^en foHten, bem ^apa

nod) einige taufenb ÜJttarf ejtra gur Slnfcrjaffung üon

Pöbeln abguf^meid^eln. 2)er gute Slribert fei ja fo

aufjerorbentlicfj befdjeiben in feinen 51nfprüctjen, baß er

bie alte Sinricfjtung für ooHfornmen genügenb hielte.

21ber ifjr eigener ©efcfjmacf fei bodj nun einmal fo oer=

luoljnt, bafj fie ben Mangel an gefälligen formen, §ar=
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monie ber garben unb Öequemüdjfeit bodj fef)r üermiffen

roürbe.

Dljne ifjn nodj einmal burdjjulefen, üerfdjtof3 ©fjartotte

ifjren 93rief unb tt)at tyn in ben 93(etf)iaften, ben ber

Snedjt, tüeidjer frühmorgens bie 2ttitd) nad) ber ©tabt

fufyr, mit auf bie $oft nafjm. ©ie rjatte fein ganj reines

©etuiffen. Slber e§ foKte nictjt mafyr fein, roa§ ifjr eine

rjeimticrje Stimme suflüftern mollte, ba§ ber böfe ©eift

ber £üge, ber in biefem §aufe wohnte, nun aud) fcrjon

fie felber beim Sirmel ertmfcfjt tjatte unb berjagtitf) ob

ber teilten 53eute rjofmtadjte. Sie moüte, fie mufjte

burcfjau§ bie SSafyrijeit geforodjen traben, fie mufjte glücfücf)

fein ! Unb mit fo bebenbem, gtüfyenbem Verlangen ftürjte

fie ficfj in bie $trme tfjrel ©atten.

3möiftc§ Kapitel.

§anbelt öon ben g-Uttenro^en unb rca§ fie für ein Crnbe

nahmen.

$)ie erften Sßoctjen irjrer (Stje fdjtuanben für (Stjartotten

rafc^ genug bafyin, benn e§ gab für fie reicrjlic&e unb an*

genehme Sefcfjäftigung. gunädjft langten bie Giften mit

ifjrer Sluäftattung an unb ba rourbe au£gepacft unb ein=

geräumt, toobei e§ fidj fjerauSftetlte , bafj längft nicfjt

©djränfe unb haften genug für biefe gütte öon frönen

©. O. SBotjogen, Ecce ego. 18
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unb nüljlidien fingen im £>aufe öorf)anben rcaren. £ann

mürben 3J?öbel gcfauft unb befteü't, Seppidje unb 23or=

rjangftoffe angefdjafft, Xapejierer, 3:i[cr)Ier unb 3immer=

maier üerfdjrieben unb ein 3immer na^ bem anbercn

oon ©runb au<§ erneuert unb t>erfcf)önert. ^apa Scfjönbecf

fyatte fic| roirfliel) baju üerftanben, etliche taufenb 9ftarf

ju fpenben. Sein Siebling fcfjrieb gar fo gtücftidj unb

jufrieben unb er begann fic^ immer hinfälliger ju füllen.

SBarum foflte er ir)r nidjt üor feinem Gnbe noc§ eine

greube machen. Seine anberen &inber entbehrten \a

nicfjt». Unb ^einrieb, Scfjönbecf blatte nodj au§ freien

Stücfen ein mertoollei ©eferjen! hinzugefügt, eine fer)r

gebiegene 2Bormsimmer=(5inricl)tuug.

dbjarfotte tjatte i£)rem (Satten ju feinem ©eburt^tage

einige fefjr fcfjöne unb befjagtierje Wöbd für fein @tubier=

5immer gefdjenft, mettfjeS fie aufeerbem bureb, Täfelung

be§ $lafonb§, ^otjpaneele an ben SSänben unb eine

imitierte Sebertapete fjöcfjft gebiegen unb gefcrjmacfüoU ein=

gerietet blatte. Unb Stribert feinerfeit» liefe e§ ficf> nic^t

nehmen, ttjt eine neue Sc§lafäimmer=@inricfjtung ju fdtjenfen:

bie Selten unb SJflöbet au§ {jedem £olj mit bunter 23e-

malung, bie SBänbe ftatt ber Tapeten mit gellem (Stoff

in farbenfrtfeb^en SBlumenmuftern öerfleibet. 211Ierbir.g§

mufete Gfjarlotte bas Scfjtafäimmer gerabe fo gut tuie ba§

|)errenäimmer au3 ibjer Safere bejaf)len — aber barauf

fommt'» ja bei (Seeleuten nidjt an. 3^en frönen

SBlütrjnerf^en Stutzflügel rjattc fie fiefj aud) t>on bafjcim

fcrjtcfen laffen, unb al§ enbticr) anfang» 9?ot>ember ber

lefcte ^anbmerfer bal JpauS öerliefe, mar ba§ alte öbe

^errenfjau» nidjt mef)r toieberjuerfennen unb Gtjarlotte
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fcmb nun aud) reidjlid) äftufie, fid) mit ifjrer SO^ufif unb

Üjren 93üd)ern ju befc^äftigen. SBäljrenb ber 3 e^ ^er

ärgften Unruhe, roo ba§ ganje £>au§ einem Sröblermaga^in

für alte 9ftöbel glid) unb man faum ein ^ßtä^ct)en fanb,

roo man in 9ftub,e effen, ober gar fein £>aupt nieberlegcn

fonnte, mäfirenb biefer geit mar Sfjarlotte am aUergtüd-

Haften; benn bie Sftama mar auf brei SBodjen, tüärjrenb

melier bie (Seeleute in iljrem gimmer fd)Iiefen, 51t iljrem

Sßruber na(t) ©djteöclbetn gereift unb fogar bem Xantdjen

mar e§ in all bem (Sdjmufj unb Särm fo unbeljagtid)

gemorben, baft e3 auf üiet^erjn Sage jum 23efud) einer

^ugenbfreunbin in baZ (Stift ^eitigengrabe bei SGMttftod

ging. ^Iribert benahm fid) in biefer $eit mirfTid) mufter=

t)aft, fdjidte fid) mit gutem £umor in bie unöermeiblidjen

Unbequemlidjfeiteu unb ermie§ fid) mit feinem ^raftifcfjen

Sinn fjödjft braudjbar §ur Seauffidjtigung ber £anb=

roerfer, metdje oljne fein fortmäfyrenbcS 3Iuf-ben=2)ienft=

paffen minbeften§ oierjeljn Sage mefjr §ur SSottenbung

iljrer Arbeit gebraust f)ätten. ßr tieft fid) gutmütig

auslachen mit feinen oft menig gefdjmadDoHen 9Sor=

fdjtägen unb orbnete fid) überall ßf)arlotten3 befferer

@infid)t unter.

Sie alten tarnen Ratten freilief) Diel gefeufot, bie

£änbe sufammengefdjtagen unb bie Slugen üerbretjt über

bie ^ßietätfofigfeit, mit ber ba§ junge Sßolf ben enr=

mürbigen |>au$rat ber ©rofjmutter im Stäbtdjen üerfaufte,

ober gar im 3)orfe öerfdjenfte, unb ba$ Santdjen be=

fonberg, meld)e§ batb genug bafjinter gefommen mar, bafj

e§ mit £otten§ 3fied)tg(äubig!eit fd)(ed)t befteHt fei, be=

fürchtete ernft(id), ba$ mit allen biefen orientaüfdjen

18*
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Stoffen, neumobifdjen Üftöbeln unb auäfcfjlieBtidi) roeltticfyen

Silbern ein gefährlicher ©eift ber 91uflet)nung trüber bie

beroäfjrten IJlnfcrjauungen ber Sßäter in ba§ £mus eingießen

werbe. ©leid) in ben erften Jagen r)atte fie fidj über

£l)arlotten§ Soitette fernere moralifdje 33ebenfen gemacrjt.

Sie fonnte e§ nicr)t anber§, benn aU „Übergebung" §um

minbeften be^eic^nen, roenn jemanb unter einem einfachen

SBoltffeib feibne Unterröcfe trug unb fie rjatte 5Iribert

bringenb an§ ^eq gelegt, bocfj ja feine junge ©attin bei

Reiten öor ben ®efat)ren eine» foldjen b,erausforbernben

2eidjtfinn§ §u roarnen. Scatürlicb, tjatte autfj ftf)on ber

liebe, feiige Cnfel SSiftor etwas
1

Sreffenbes über ben

©egenftanb gejagt.

2)er einzige, ber roäljrenb ber $eit ber großen Un=

mlje nid)t geftört würbe, war griebridj föarl. 5n fe iner

STcanfarbe blieb aüe§ beim alten, nur baft Charlotte ba*

für forgte, bafj er ein befferes' 23ett unb ein»
1

ber über=

flüffig geworbenen Sofa§ befam. (Sie wufjte fic^ tag«

lidj, roenn 5(ribert in ber SBirtfdjaft befestigt roar, eine

Stunbe ober länger $eit ju üerfdjaffen, bie fie mit bem

taubftummen öinfiebler bezauberte. Sie blatte fid) balb

eine leibtitfje Übung in ber gingerfbradje erroorben unb

gewann fein Vertrauen ganj befonberS baburcb, bafj fie

ficb, für feine cfjemifdjen 3Serfuct)e intereffierte. Sie

oerftanb autf) tr)atfädt>fid^ etwas
1

öon biefen fingen, ba

it)r ©ruber fie gan$ ernftt)aft in ben Elementen feiner

33iiffenfcr)aft unterroiefen unb immer gern mit ifjr über

feine eigenen neuen arbeiten gefürocrjen blatte, griebricr)

Sart roar überaus glücfticb, geroefen, alö iljm feine

ftfiöne Scfjwägerin einmal burtf) ib,ren ©ruber eine grofje
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Siftc mit Apparaten, (Sfjemifatien unb Sudlern 511=

fommen liefj.

2ln bem Sage, an meinem i>a$ neue SBolmsimmer

fertig geroorben mar, gab ftdj ba§ junge (äfjepaar felbft

ein fleineS geft, $u bem aucb, griebricf) Sart eingelaben

mürbe. Sie trauten eine gtafdje ©eft jum 2Ibcnbbrot

unb bann fdjtitten fie feierlich in ben beb/tgticf) burcb,*

gezeigten unb burdj) mehrere Sampen mit bunten ©crjirmen

gebämpft beleuchteten ©aton hinein. Stjarlotte fe§te ficf)

an itjren gtügel unb fpielte über eine ©tunbe lang,

roätjrenb Slribert mit feiner Sigarre ficfj morgig auf bem

meinen $)iüan auSftrecfte unb ^rtebricr) Sari fidj ein

leicfjte» ©tüljtclien in SottenS ^ätje 50g unb mit großen,

tierflärten Slugen bem ©piet il)rer planten ginger folgte.

(Sr machte ein fo aufmerffameS unb begeifterteS ®eficb,t,

als ob er oon ber Sftufif gan$ ergriffen märe unb jebe^

mal, roenn fie nacrj 33eenbigung eines ©tücfeS fieb, ju

iljrem (hatten ummanbte, appfaubierte er eifrig unb ftiefj

unartikulierte greubenlaute aus. Unb bann framte auefj

?lribert einige Notenblätter tjeröor. (5r t)atte nämlicb, als

gät)nricr) eines geroiffen Slnferjen^ als ©änger genoffen,

biefeS Talent jeboeb, bisher üor feiner @attin ju ber*

bergen für gut gehalten. 9?un legte er ifjr einige föouptets

unb fentimentale Dperettenarien öor, bie fie ifjm begleiten

mufjte. @r fang of)ne Xalt, unrein unb obenbrein ge=

quetferjt, — ber richtige Sraoattl=Xenor; unb (itjartotte

mar gutmütig genug, feine „fdjönen Mittel" ju loben

unb iljm ÖtefangSftunben anzuempfehlen, wenn fie einmal

längere geit in Serlin ^bringen füllten.

„£n, mann benfft $)u benn, bafj mir einmal nacr)
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Berlin lommen roerbm?" fragte fie, hieran anfnüpfeub.

„3$ mürbe gern 2Beit)nadjten gu §aufe fein."

«3U |>aufe?" t>erfe|te er anfl)orcrjenb. „%a, er=

taube mal, je|t bift Su bod) rooljt fjier gu £>aufe, bei

mir. ©§ ift boctj je|t roat)rt)afttg fo nett bei un§. ^dj

üermiffe roenigften» gar nichts metjr unb roenn'S Sir gu

eiufam werben fotlte . . . 3iee nee, Su rjaft gang redtit,

e» roirb atttnäfjücrj $eit, bafc mit ber -iftacrjbarfdjaft unfere

ißefucfje maerjen. Sobalb bie £>anbroerfer au§ bem £>aufe

fittb unb SRama roieber ba ift, jonbefn roir fo§."

„2(crj, bamit motten mir bod) märten fo lange mie

möglich," öerfe^te (SEjartotte. „3d) fefyne miefj roafjr*

r?afttg nidjt nadj Sftenfcfjen. ^dj märe gang aufrieben,

menn mir immer allein mären mie je§t. £5$ roitt fo

frofj fein, menn mit erft einmal mirftict) attein fein merben,

baZ gange §au<S für un§ fjaben."

SIribert mer!te roorjl, mo fie fjinaugroollte. (Sr 6e=

fann fid) ein Söeifcfjen, beüor er ba§ ©efpräd} fortfetjte.

„%a, mie meinft Su ba§>? SSftutterdjen ftört un§

bodj nierjt. Sie fifjt ba gang ftittöergnügt in ifjrem 3Iu§=

iragftübcfjen unb ift gang gufrieben, menn man fie Tutjig

irjre ©trumpfe ftriefen unb ficrj mit äRamfetting über bie

SSirtfcfjaft unterhalten täfjt."

„D, Seine 9ftama fürjlt fid) burdjau§ nod) nidt)t fo

alt. Sie ift ja nod} rüftig, ba roirb fie fdjroerlicfj bie

Bügel freiroiflig au§ ber §anb geben."

„5tber liebfte Sötte, Su fottteft bod) frof) fein,

bafj jemanb ba ift, ber Sir bie 2Btrtfd)aft§gefd)äfte ab*

nimmt."

„5Id) ba§ ift e» ja nidjt. ©§ finb eben bod) fdjlieB«



— 279 —

lief) jmei öevfcfjiebene SBeften, benen mir angehören. 8ei

mir nicfjt böfe, bafj icfj ba§ fage, — icfj miß mief) ja

genrifj nicfjt überleben — aber menn jum 23eifüiel bei

Sifcfje fortmäfjrenb über ba§ (Sffen geförocfjen mirb, bann

füfjte icfj miefj in meinem eignen §aufe fremb. Qcö fann

ifjr boefj nicfjt ben 9)cunb oerbieten, nidjt mafjr? Unb

Saute Sotlcfjen ift ja gcmijj fefjr gut unb fjarmfo§, —
ober fie möcfjte immer gern mit babei fein — — unb

icfj fann boefj nicfjt mit ifjr reben. 3cfj miff fie boefj

nicfjt mit meinen fejjerifcfjen 5fnficfjten fränfen. Unb

immer ja jagen foHen ^u allem, ma§ fo ein altes Jftöpfcfjen

Vorbringt, baä greift einen benfenben 9J?enfcrjen fcfjrecfficfj

an auf bie 2)auer."

„%a, erlaube mal, 2)ein tyapz fbricfjt boefj auefj immer

öon gifcfjen; icfj glaube, baS ift auefj nicfjt intereffanter

mie Dnfef SSiftorö Slpfjorilmen unb SfJcarjmen."

„9cun ja," öerfe^te ßotte etmaS ärgeriief) errötenb,

„aber icfj mürbe ®ir auefj nie 3umuten, bauernb mit

bem aften £>errn unter einem S)acfje §u leben. Unb

aufjerbem: 2)u fjaft e£ mir boctj fo feft öerfbrocfjen, fjaft

£u benn ba§ fcfjon üergeffen?"

„Sfber liebet ®inb, 55u öerfangft öon mir, bafj icfj

auf einmal meine gauje Familie sans gene et compliment

aufs ^flafter fe£en fotf? Sfugenefjmer mär'S ja fefb)V

ücrftänbficfj für uns beibe, menn mir ganj allein fjier

fjaufen rennten. 5fber ba§ märe benn boctj ein @goi§*

muS, ber fiefj nicfjt einmal mit ben primitiüften ©runb*

fä|en ber üöcoral bereinigen liefje. 2Bo foffte benn Sttama

tjin? $a3 märe ja ifjr £ob, menn fie auf einmal feinen

£ebenS$tued mefjr fjätte."
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„216er £u Ijaft borf» gefagt ..."

,,W) . . . idj mar eben ber Slnfidjt, bafj ®ar(=gri|j

fidj mit feiner ©fjemie irgenb roie eine ^Sofition machen

tonnte. 216er S)u Ijjaft mir bodj felbft gefagt, bajj baran

nidjt gu benfen märe. £u fjältfi ja feine ganje @rJ)erU

mentiereret für roertloS unb bilettantifeb."

„ga, ba§ fdjon," üerfefcte (Jfjartotte fteinfaut, „aber

er bat boeb, feine greube baran. Unb menn er in einer

größeren ©tabt mo er roiffenfdjaftlidje ^nftttnte finbet,

einfacb unb betjaglidj mit feiner SRutter leben tonnte . .
.*

„2Ber foH benn ba§ bejahen? $ier foftet er fo

gut roie nicbt3. — 9?a, unb roa§ foCC icb, mit Xantcfjen

anfangen? lycb, fjabe immer gebacr)t, bie mürbe ftdj mal

in ein Stift einfaufen. -fteufieb, ^ati icb, mal auf ben

SBitfct) gettopft. 2Bet^t 5)u, roa§ fie mir geantwortet

fjat? — ,2Icb, fo, Xu roitlft mir meine ^üpottjet fünbigen,

lieber 2(ri? %a, roenn ®u Ijunbertfünfeefintaufenb ffllavt

übrig fjaft — ?' — %$ bante, §err granfe."

„£mt fie fo biet auf bem ©ute ftetjen?"

„Sie l)at un§ ben $in§natf)laf3, ben fie unl in

fdjledjten 3ab,ren 5U gute fommen tiefj, immer mieber

angerechnet. SBenn mir fie je^t rauSbrängen rooflen,

bann oerlangt fie atte§ bar auSbegatjlt. Unb aufjerbem

fann man nid)t roiffen, ob fie nic^t nieberträebtig genug

ift, au§ SRadje itjren ganzen Mammon frommen (Stiftungen

ju öermadjen. ^cb, bente, £u roirft alfo einfeb,en, mein

(Snget, bafj roir beffer tbun, e§ bei bem bisherigen 2ftobu§

öibenbi 51t belaffen."

Sötte tiefj ben ®opf Rängen unb feufjte. „Xu fjatteft

el mir bodj fo feft uerfprotfjen .

.

." ^Slöfclidj ftfrofj tfjr ein
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neuer ©ebanfe burd) ben ßopf unb fie fuljr lebhaft fort:

„SIber benfe bodj bloß toie eng e§ jefct fdjon im $aufe

ift. SBenn mh: ®inber friegen, tr>o Jollen mir benn b,in

bamit?"

SIribert lachte laut. „2ottcb,en, £u bift jottooH. ^n

biefem galle . . . ba§> werben boef) mob,l nid)t gfeicrj

mehrere auf einmal merben. Unb bann pflegen bie

®inber aud), fo biet icr) meifj, im Anfang nur fet)r fTcin

ju fein. 93i§ bie fo roeit finb, bafe fie eigene 9?äumlicb,=

feiten beanfprueben, fann fid) manches oeränbert fjaben.

2Bir fönnen ja übrigens audj immer pro £u|enb einen

Stocf auffegen ober einen Flügel anbauen. 2)u fdjeinft

ja fürcbterlidje Slbficfjten 5U fjaben. $afi £>u benn nid)t

ben geftrigen Seitartifel gelefen über bie Überüölferung?

Sieb, blofj, ma3 ®art=grit$ für Stugen. maebt, id) glaube

ber b,at £id) öerftanben. SBarte, id) merb' ifjm er§ät)len,

tüa§ £u gefagt f)aft."

©r faßte nadj feinem ftotijbucb, unb Charlotte fiel

ib^m in ben 3Irm unb fdmlt, bau er firf) fo über fie

luftig madje. S§ gab ein fleine§ nedifcb,e§ ©erauf um

ba§ ^otijbud) unb bann nafjm 31ribert feine grau beim

Sopf unb füfcte fie tüdüig ab. ®r r)atte f<f)on längft

tjcraulgefunben, bafj ba§ in einer jungen ßt)e ba§ fid)erfie

Mittel ift, unangenehme ©efprädje ju beenbigen.

„Scrjänr' £id) boct)," flüfterte Sfiarlotte, fid) fjeftig

fträubenb, „Sein ©ruber ..." unb fie rifs fid) lo§ unb

manbte fid) errötenb nadj griebrid) ®arl um. Sie cr=

fc&raf oor feinem ©eftdu. ©anj blaß mar e§ unb ücr=

jerrt unb in feinen fanften 3lugen log mieber jener 2tn§-

brud milben §affe§, ber it)r am 31benb ttjrer 21nfunft
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fo(dje3 ©rauen eingeflößt b,atte. griebrid) ®art roanbte

fict) rafcfj ah, fufir fidj mit ben jitternben gingern feiner

SRedjten aufgeregt burcb ba$ lange £aar unb bann lief

er pföfclicf) rafct) au§ bem gimmer r;inau».

„Sierjft 2>u," fagte Cfjartotte üonuurfsüofl, „ba§

fjätteft £>u nid)t tr)un foHen. ©r ift fo leicht Der*

le^licfj."

„%$ roa§, oerliebt ift er," lachte 2Iri6ert. „$u
bift eben eine ©rj^otette."

(Sfjarlotte rooüte böfe roerben über biefen tuenig

garten Scfjerj, aber "ba tarn bec bicfe ®ammerbiener=(5teöe

£arl mit ber $unfct)borole unb bem geftfucben herein

unb fie mufjte fidt) für bie»ma( aufrieben geben. — —
Anfang 9?orjember fetjrten aucb, bte beiben alten tarnen

roieber tjeim, obrr>ol)( grau ooit frlinfenberg rüenigftenä

nodj mehrere SEocrjen länger bei ifjrem ©ruber jjuju*

bringen beabficrjtigt t)atte. 21ber fie teilte mit itjrer

Softer Sarola bie ©igenfdjaft, baß fie mit itjren SSer=

roanbten unmöglich) längere geit in grieben leben fonnte.

£iefe $raa§fe# roareu mirfllcb eine fra^bürftige ®efetl=

fcfcaft unb roenn itjrer mehrere beifammen toaren, bann

belauerten fie einanber öoll Mißtrauen unb fuebten gierig

nacb, ©rünben, fidj übercinanber §u entrüften unb ju

ereifern, gräulein Carola unb grau (Soa roaren in

biefer Segiebung ibrer 9Jcutter fet)r äfjnlicb, unb ber £err

Bierbrauer in •Sdjieüelbein, ber nidjt gemanbt genug

n?ar, um im gungenfampfe lange ftanb ju galten, pflegte

ben fleinen gamilienfeenen buret) flotiige ®robf)ett ein

Q:\te ju machen. (So roar'l auet) bie»mal roieber ge=

gangen unb grau grieberife oon Süufenberg erklärte
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feierlidj, bafj fie mit feinem Stritte metjr baä £au§

biefel pöbelhaften Sttenfcfjen betreten roerbe. 2)ie neue (Sin*

ricrjtung berounberte fie jmar fer)r, bod) fonnie fie fid)

niccjt öerfagen, bei jeber paffenben Gelegenheit fpi£e S3e*

merfungen einfließen ju laffen, rote gumöeifpiel: bie jungen

£errfd)aften möchten e£ nur nidjt übet nehmen, menn fie

fidj aud) mancömat in biefen hocheleganten Räumen auf=

fjatte. Sie roiffe ja fetjr gut, ba% fie mit ifyren alt*

mobilen ©eroänbern unb überhaupt al§ einfache grau

in biefe Üppigfeit nidjt fjineinpaffe. (Sie füllte fid) bod)

nur stüifdjien fptegetblanfem SRatjagoni red)t ju £aufe.

£iefe meinen bunfeln (Stoffe roären bod) nur (Staub-

fänger unb Sttottentjerbergen. £er ®efimbf)eit fönnten

fie unmöglich suträgtid) fein, (Sie rooHte ja fonft nid)t§

bagegen fagen, aber au$ bem SReinemadjen roerbe man

nun rooljl gar nidjt IjerauSfommen. Unb roie c§ über=

bjaupt bamit merben fotlte . . .?!

%xo% itjrer auägefprodjenen Vorliebe für 9Jcarjagoni

faß fie aber bod) ben größten Seil be3 Xageö in bem

neuen (Salon unb if)r entfe^ttdjer 21rbeit§forb, ber immer

Don alten gticfen, SSoflfäben unb bergleidjen überquoll,

ftanb gu 2otten§ größtem 3trger überall tjerum unb immer

gerabe \>a, roo feine (Sdjeußtidjfeit am meiften auffiel.

©d)on adjt Sage nod) itjrer §eimfunft Ijielt grau ton

^linfenberg ein großes 9ieinemad)en für nötig, ba fie in

ber bieten (Staubluft nidjt mefjr atmen fönne. Sötte mar

in SSerstüeiflung geflogen unb at§ fie um Mittag öon

einem meiten Spaziergang mit griebrid) ®art rjeimfef)rte,

ba fanb fie ©ofa§ unb (Stüfjte fdjön gerabe au bie

SBanb gerücft, bie Xifdje affurat baöor gefteüt unb fogar
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ben gtügel umge'öref)t. Unb itjre Sd)tt>iegermama er*

flärte ftolj, je|t felje alte3 bod) nod) einmal fo proprer

unb orbenttid) au§ unb man fönnte fid) bod) je|t roenigften»

rühren in aü bem Staat, fett einem ba» gortepiano

nid)t mefjr fo im SBege ftefje. I^eßt fönnte man bod) rubjg

im ginftern |jUrc^ ^ gjmnier gelten, of)ne gurd)t, bei

jebem ©dritte etma§ umjufiofjen ober fid) eine Sniefd)eibe

ju jerfd)mettern.

(Sf)arlotte oerliefj nact) biefer freunblidjen (Srflärung

fdjtreigenb ta§ gimmeT, fudjte it)ren ©atten auf unb

bat ir)n, feiner SÖcutter begreiflich ju machen, bafj fie,

bie junge £>errin be§ Jpaufe», ba$ Sftedjt Ijabe, fid) irjre

gimmer nad) eigenem ©efdjmad einzurichten. Stribert

ging, ifjren SBunfd) §u erfüllen, unb fdjon nad) roenigen

Minuten tjörte fie Stjürenroerfen unb laute Stimmen.

£er £ampf toar für bie§mal gu ifjren (fünften ent=

fdjieben; unb fie machte fid) fofort baran, mit £ilfe

2ina§ unb ®art§ bie frühere, fdjiefe Crbnung mieber

fjerjuftellen.

21d)t £age lang fpiefte bie grau 9Jcama bie Sd)tüer=

gefränfte unb liefe fid; tnenig im Salon Miefen. 211§

fie aber merfte, baß fie bamit ifprer Sd)tt>iegertod)ter

nur einen ©efaHen ttjat, änberte fie bai Sßerfaljren. Sie

ging eine3 2lbenb§ au§ bem gfjjimmer in ben bunflen

Salon unb ftiefj gleich barauf ein fürd)tertid)eS (5Jefcr)rci

au§. fOtan eilte mit Sidjt rjerbei unb fanb fie fnieenb

am ©oben. Sie toinfelte erbärmlid) unb behauptete, fie

t)ätte fid) am linfen Sein fdjluer öerlefct. 211§ Sötte

if)r lebhaftes Sebauern auSbrüdte, lädjelte fie überaul

fieblid) unb rote§ alle Xeilnafyme jurüd, mit bem 95e=



— 285 —

merfen, bafj iljr ganj xed)t geftfjefjen fei. ©ie fjätte fic^

nur beffer in adjt nehmen fotlen unb bebenfen, bafj ein

rafdjeä fräftigel STuSfdjreiteit bei Sage unb bei 9?ad)t

f)eute nitfjt meljr 9J?obe fei. ©ie mottle fidj bemüljen,

nodj auf ifjre alten Sage fid) bte§ ©ci)leid)en unb

«Schleifen, bieg ^refjen unb SStnben anjugeroöfmen, meines

bie mobernen 25amen für fein tüelten. Sie fünfte nadj

biefetn Unglücföfatl fo lange, bi§ ntemanb mefjr fie be§=

toegen ju bemitteiben für nötig fanb. Unb bann etfann

fie einen neuen Xrtcf, um an ßfjartotten Staate ju üben.

©ie ftörte fie nämlicf), fo oft fie irgenb tonnte, beim

ifitaöierrieten, inbem fie plöijlicfj mitten in einem ©tücf

fjereinfcfjofs, um irgenb eine ganj gfeidjgittige Srage 3U

tfjun, ober roenn fie fcfmn im 3immer .mar unb fdtjetnbar

aufmerffam jur)örte, martete fie nie ben ©cfjtufj eines

©türfei ah, fonbern fufjr bei ber erften beften Vierteil*

taufe bajmifcfjen:

,,5Icr) ba§ fenn' ic| bocfj! 9tfcf)t mafjr, ba$ tft bocij

oon ©trauf??" — menn fie etroa einen SBafjer üon

(Süjopin fpielte. (Sinmat rjatte ©fjarfotte eine Bearbeitung

be§ SensttebeS au§ ber „2Balfüre" üor, aU ifjre ©cfjtoieger*

mama mit ifjrem fdt)arfen 2)i§fant oerfjimmetnb ha-

jnüfcfjen rief:

„9}ein, biefe Slfrifanerin ! £immtifdj! Söenn fe untern

SWansinittenbaum liegt, fmft $)u aufy bie ^arobie ge*

feljen bei SBattnern. SSenn ^elmerbing fagt: ,!3mmer

riechen ©e norfj'n ©tfjnitt, 9ttabamfen — ?' ®annft

£u nidj aucfj ben munberfcfjönen Gfjor fielen: ©pinat

unb (Sier — fcfjrumm, ein roeifjer ©djteier fcfjrumm?"

®a§ mar $u oiel für ßf)arIotten§ (Sebutb. ©ie
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„©laubft Xu benn, id) merfe nidjt, bafj Xu micfj ab=

fidjtlid) ftörft? 2Benn e§ mir nidjt erlaubt [ein foll, in

meinem £aufe nad) belieben fötabier gu fielen, fo

möd)t' id) boct) roenigfienS bitten, mir täglidj eine 6tunbe

fefigufetjen, in ber id) fidjer fein fann, bafj idj nic^t ge=

ftört roerbe."

„Herrgott, Herrgott!" rief grau öon fölinfenberg,

fid) l)öd)ft erftaunt fteüenb. „SJcan mirb ja boct) rool)l

nod) ben SJcunb auftrjun bürfen. 3d) f) fl&e kotf) in

meiner ^ugenb au$ Placier gefpiclt, aber fo fjab' id)

mid) roabrbjaftig nicr)t babei aufteilen bürfen. SEoljer

foll man benn röiffen, ob fo'n ©tue! au3 i3? SJcan tjört

ja nieb ma(, ob Xu richtig ober falfd) fpielft, atte§ ein

Subbetmubbel üon Dorne bi§ hinten. Unb menn'S nid)t

ber SJcanginillenbaum i§, bann braudjft Xu'§ ja blofj gu

fagen. 9^ee, nee, nee, bleib man ba, Xu mufjt nierjt

benlen, liebe§ £inb, bafj id) gar fo'n bitfeS gell fjabe.

SBenn'S ei'm fo beutlidj gefagt roirb, bafc man ber

gnäbigen grau gu oiel i» — \" Unb fie fdjritt r)odj=

erhobenen £>aupte§ gum 3^mmer b,inau§.

Xa§ Xantdjen r)atte aud) babei gefeffen. Xa§ be=

trug ftdj fonft gang braö unb borte gebulbig gu, obtoof)!

bie Oflufif, roeldje C£r)arlotte auSfc^üefelicf) übte, aud) über

ifjr Jporigöntlein roeit b,inau§ging. 2tber jetjt füllte fie

fid) bod) üerpflidjtet, burd) djriftlidje (Srmaljnung auf

bie junge grau einguroirfen. 8ie feufgte laut unb

fdjüttelte ben ®opf. (Snblicf) begann fie ein roenig

gagbaft:

„91ber liebe Gtjarfotte, idj glaube Xu bift bodj rooljl



— 287 —

ein menig Ijeftig gegen Xeine (Ecfjmiegermama. Xu fotlft

SSater unb SRutter efnen — bie (gcfjmiegermutter fiet)t

ja nid)t ejctra in ber 23ibel, aber an bie tjat ber liebe

©ott bocr) gcmifj aucf) gebaut, aU er bie setjn (Gebote

gab. Sftan foll boct) überhaupt bem Sllter mit (fbjfurcfjt

begegnen. Xer liebe, fetige Dnfel 33iftor pflegte immer

ju jagen : Xie Jugenb bie ift roofjl bemafjrt, bie Sldjtung

f)at cor grauem 23art."

„I^ci) Ijabe aucf) 51dj)tung bor bem 31tter, liebe

Xante, menn eS fict) mürbig benimmt," fagte Stjatlotte,

fid) müfyfam §ur 9Rut)e jtoingenb. „51ber Sftama will

nur ifjre ©ereijtljeit gegen micrj ausfaffen in biefer

finbifcben SSeife."

„D, ol), ob," rief Sante Sollten gan^ erfrfjrocfen,

aber meiter fagte fie nicfjt£ mebr, benn fie fürchtete ficb,

bocb, mit Gfyartotten anjubinben.

Salb barauf fam Slrtbert rjerein. @r machte ein

finftereä ©efidjt unb rief fdjon t»on ber 2f)ür au£ feiner

5rau ju:

„2Ba<o foll benn ba» nu mieber fjeifjen? Wlama

fommt unb meint mir mal üor. Xu bätteft it)r bie

$f)üre gemiefen."

ßt)arlotte mufjte fict) sufammen nehmen, um itjm in

ruhigem Xone ju antmorten. ©ie berichtete iljm maf)rf)eitg=

gemäfj, mie ber Streit entftanben fei.

„92ein, ba§ nimm mir aber nidjt übel," braufte

Slribert auf, „ba§ finb' icf) benn bocb/n bifjcfjen ftarf!

(Sincr alten 2>ame beimegen gleich fo ben Sftarfcfj ju

blafen! SBenn man be§megen gleict) ®robl)eiten ju b,ören

friegen foll, tueil man Xeinen üßagner nic^t rennt ! 3ct)
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mufj gefielen, itf» fann aucf) feinen großen Unterfcfjieb

heraushören, ob meine Stalltrjüre quietfdjt, ober Su
Seine 23alfiire füiefft. Sa§ eroige trauerftötrige $eug

fann bod) fein 2ttenfrf) auf bie Sauer oertragen."

„Su bebienft Sieb, ja recrjt geroätjlter 51u3brücfe,"

fagte Sljarlotte, bebenb cor Aufregung.

„Herrgott, ja, icf) rebe, roie mir ber Schnabel ge*

roacfjfen ift. Sa§ mufjt Su mir fcfjon gütigst erlauben.

Set) roeifj nicrjt, Su fjaft eine Lanier, aulgeroacfjfene

Seute §u fcfjulmeiftern ! 3 et) fann Sir nur fagen, baB e»

aucf) 9)cenfcfjen giebt, tk ftct) einfach anjeöbet füllen

burcfj bie eroigen jeroäfjlten 2Iusbrücfe unb bie jejierte

(Sprache. Sie ©efcfjmäcfer finb eben oerfcfjieben."

„Qaroob,!, e» giebt einen guten unb einen fctjtecfjten

©efcfjmacf."

„5lf)a, ben erfteren t)aben gnäbige grau, ben teueren

bie übrige ÜKenfd^eit."

Sa§ Santcfjen faß roäfjrenb biefer et)elicr)en 21u§=

einanberfe|ung in ifjrem tiefen, roeicben gauteuit, fä|cf)en*

ijaft ber)agltc^ rjingefdjmiegt unb freute ftct) aufrichtig,

bajj bie f)ocf)mütige, junge grau es einmal grünbtict)

Don trjrem ©atten friegte. S23enn 51ribert bie Partei

fetner SJhttter narjm, bann famen bie 511ten üielleidjt

trieber gur gebüfjrenben ©eltung im Jpaufe unb baüon

fjoffte fie aucf) ifjren Vorteil ju gießen. —
Sa3 roar ber erfie 3anf geroefen aroifcfjen ben Sb,e=

leuten, ber erfte roenigften§, bei bem ftarfe SBorte ge-

braucht roorben roaren — in ©egenroart eine3 3eu9en

uodt) baju. Safe" e» nicf)t ber einjige blieb, bafür forgte

fdjon bie üeben»roürbige 2J?ama. Charlotte mujjte unter
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aßen Umftänben gebutft roerben. 2Bie fofftc benn griebe

unb ©emütlictifeit im §aufe Ijerrfdjen, roenn ba§ jüngfie

SD^itglteb ber gamifie fid) tjerauSnafnn , aHe§ beffer §u

tüiffen unb feinen ®opf burrfjjufe^en gegen bie erbein*

gefeffenen 23eroorjner. Gilbert tieft fidj jefct and) öon

SSoäje ju SBoäje meljr geljen, fommanbierte roieber mit

fefmeibenber Xrompetenftimme in £au3 unb §of rjerum

roie früher unb fdjien fid) gerabeju ein Vergnügen ba-

rau§ ju machen, feine grau bureb, fein fatoppe§ Berlinern

unb feine berben föommifjausbrücfe 511 ärgern, roätjrenb

er irjre eigene, bialeftfreie unb rootjlartifutierte STugfpracrje

a(§ „unjemiettief)" öerfpotiete. (Sr glaubte ficrj lange

genug ben läftigen 3roang angettjan ju r)aben, fid) nadj

iljrem Gefallen §u benehmen. 2>a§ roar nod) fo ein

bifjdjen gtitterroocfjenfomöbie geroefen, jetjt mochte fie

fidj enblicf) einmal bie Hftütje geben, ir)n ju nehmen, roie

er roar.

©§ fam nodj) roeit roeit fcfjtimmer, af3 erft bie alten

greunbe unb lieben Sftacfjbarn ftdj roieber auf ©treffen

einjufinben begannen, ©obalb bie neue (Einrichtung ootl=

enbet mar, Ijatte ba§ junge $aar feine Sntfdjulbigung

mefrr, feine Sefucbe in ber llmgegcnb noeb, länger auf=

§ufcr)ieben. ßfjartotte mar entfe^t über bie 2eute, bie

fie ba fennen lernte. 3)er alte ®raf SReefc roar ein

unglaublich ftumpffinniger £>err, au§ bem fein öer=

Künftige!! SBort fjeraul^ubringen mar, unb ber fieb, au»=

fdjliefelid^ für Sßferbe, £mnbe unb ©aucen intereffierte.

©eine ©attin blatte bei bem StntrittSbefucr) ©fjarlotten

Don ben feinen Unierfäjieben im SBappen ber gräflichen

unb freitjerrlidjen Sinien unterhalten, benn baZ mar it)re

5. ». ©oljogen, Ecce ego. 19
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Spezialität. Sie roar autfj eine geborene ©räfin 9tee|.

Sie 3ftee§en» rjatten überhaupt fcfjon feit 3a^r ^un^erten

faft auäfcrjliefjlid) in ber gamilte geheiratet unb ber

einzige £>err Sotjn, biefer ßentipelerfraft be§ 9?ee£tumf,

mar benn aucf) ein fprecrjenbe! Söeifpiel für ben Segen

fo geroiffenfjafter S 1^ 11^ geroorben. Seine Stirn roar

jroei ginger t)ocrj, bciZ £inn fehlte, aucf) tjegte er einen

^ßolopen in ber -iftafe, biefer eblen reefcifcfjen 9cafe, roelcrje

fct)on zur 3 e 't °er ^reugäiige ben Sarazenen Scfjrecfen

eingeflößt t)atte. SBcnn er „gnäbige grau" fagte, fo

Hang baä, al§ ob etroa eine frifcfje Seberrourft 5U reben

anfangen roottte, fo breiig, pappig, fettig, oerftopft quoll

e§ tjeraug. 2ludt) liebte er e§, feinen ^intetfopf oon

3eit 3U Be^ an oem § oI
J>
en Stellagen ju fcfjeuem unb

babei in furjen puffen, roie eine Xampfmafcrjine, bie fidj

in Seroegung fe|en roill, Suft burct) bie Dcafe ju ftofcen.

Sßafjtfcfjeinlidj) beburfte ber ^olöp oon $eit ju £eit einer

fleinen Anregung, tiefer im übrigen rootjlmeinenbe

junge 9Jcann järjlte erft breiunbsroanäig ^arjre unb t)atte

fict) notf) nicfjt fcfjlüffig gemalt, roeldjer oon feinen ®ufinen

er ben SSorjug geben fottte. Slufjerbem roar er trjat=

fäcrjlicfj jener fjalbe SSkltumfegler, beffen Stribert in feiner

Sdjilberung ber rjinretfjenben Scadjbarfctjaft oon Streifen

gelegentlich feine! erften 23efucrje3 bei ScrjönbecfS Sc*

tüäljnung getrjan rjatte. @r roar nämlidj einmal mit

Stangen bi§ ^erufatem geroefen unb fjatte feinen er*

laugten tarnen mit Sleiftift an bie Slagemauer ge=

fcfjrieben.

9iaa} bem Söeltumfegler lernte Gljarlotte audj ben

„genialen Slaüierfpieler" fennen. £aS mar ein bürger=
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lieber ©utg&efi|er Samens Sßofaf)!, ein großer, plumper

SDtenfcb, mit einem aufgebunfenen, roten ©eficrjt unb

btonbem SBottbart. (£r tjatte gäufte mie ein ©robfdjmieb

unb fdjmufcig waren fie and). @r befafj eine fc^mäd?=

tidje, fteine, oergrämt auSfeljenbe grau, bie fecfjS Kinber

in achtjähriger ©Ije gehabt r)atte unb Oon oll ber Arbeit

unb Sorge, bie auf ir)r lafiete, tro| it)rer ^ugenb fdmn

jum Sterben mübe mar. 2Ü§ bie $ofat)l§ irjren ®egen=

befudt) matten, {;atte 5lribert ben £>errn aufgeforbett,

etmaS gum beften §u geben, unb ba fjatte er ein paar

gemeine Sänge in ftrammem 9W)t)tt)mug fyeruntergerjämmert,

bajj e§ ©fjarlotten um ifyren armen SBlütfmer angft unb

bange gemorben mar. 2)aS fdjöne meifje ©tfenbein ber

Xaften mar nacfjrjer mit ©cfjmu^flecfen bebeeft gemefen.

gür bie Keine, blaffe grau ^ofaljl begann Stjartotte

eine geroiffe, arjnung§bange Srjmpatfjie §u empfinben,

fobatb fie erfuhr, ba§ autf) fie ein URäbdjen au§ guter,

gebitbeter gamilie fei, ba§ einmal üofl Sebenituft unb

geiftigen Strebend gemefen mar. 80 alfo fonnte man

geiftig öertöfcfjen unb förrjerlict) bi§ jum Schatten b,erab=

fommen; auef) bei bem gefunben Sanbleben unb in fo

gefegneter ©(je!

Sie alten, (jotjen unb gtängenben Offiziere, meiere

rufcjmbebecft au§ gacjlretcrjen genügen fjeimgefeb,rt maren,

fdjrumpften auf einen einzigen Hauptmann ber Sanbmefm

gufammen, melier menigften§ ben SSorjug blatte, ein an-

ftänbiger, aud) gefettfdjaftticb, präfentabler SUccnfcb, ju fein.

@r fyiefj ®ob,trauftf). (5tma3 irgenbmie 33eraufdjenbe§

t)atte er aUerbingS uicfjt an fid), aber er mar ein tütfjtiger

äftann, melier fieb, au§ einfachen SSert)ältniffeu Ijerauf=

19*
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gearbeitet, ben fiebriger 8rieg all <5tnjät)riger mitgemacht

iiub e§ babei §um Dfftjiet gebraut fjatte. 2)ie (Sitetteit

auf feine miütärifdje Charge trug er in etroa§ fomifdjer

äBeije jur Scfjau. „®lauben ©ie einem alten ©ofbaten,

guäbige grau!" War fein brittel SSort, unb fein ^5atrio=

ti«mu3 mar rjöcfjft btutbürftiger 5trt. @r ftubierte tcjat=

facfjlidj eifrig bie ruffifdje Sprache unb fjoffte bamit in

bem fommenben Kriege eine b,ert>orragenbe fRoCte fpieten

ju fönnen. Charlotte entbecfte nacb, genauerer ^adjfrage,

bafj ^Xribert biefen felben Hauptmann ®ob,traufcfj aucb,

mit bem ÜJflanne genteint rjabe, ber (Sljinefifcfj ftubiere.

£al fei ja fo ^iemticb, ein Reibet, erflärte Slribert; ba

Suifjlanb fidj ja bocb, fcrjlie&titf) im fReicfje ber 9JHtte

ucrtiere, unb beibe Sprachen ungefähr gteidt) fcr)mer fein

füllten. (£§ gab aucb, eine grau Hauptmann Sorjtraufd),

meiere jeboctj öon bem (hatten bem feineren Verleb, r ängft=

lief) öorenttjaften rourbe. 25ie 2)ame mar, roie baZ ®erüd)t

behauptete, jefm gafjre älter aU ber (Satte unb einft

feine gimmerüermieterin getüejen. @r mar au§ 2fnftanb§=

geffifjl auf fie rjincingefaften.

2)er ermähnte ^fyitofopb, erjftierte tfyatfädjfidb, ; unb

bafs er ein tiefer, roeltabgemanbter Genfer fein mufjte,

ging fcfjon au§ ber Srjatfadje Ijerbor, bafj er im SBinter

einen ©trotjrjut trug, unb bei 9tegenroetter mit ©alofctjen

ju ^Sferbe flieg. „3>mmc* S'opf falt unb güjje roarm,

fonft üerftopft fid) ba§ (M)irn," pflegte er 511 fagen. (Sr

befafj meb,r aU rjuubert 33ücfjer , mal in ber ganzen

s^riegni| nnb in ben angrenäenöen 2anbe§tei(en fopf=

fdjüttetnbe Sermuuberung erregte. 5(ucb, fjatte er einmal

in ber s;ßroüin§iat'2eb,rer=3eitung einen 5luffafe über ben
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rf)riftlicb,en (Sebanfen in ®oetfje§ Spfjigenie oeröffentlicrjt

unb fidf) fünf^unbert @eparat=5Ib5Üge baüon fjerfießen

faffen, üon benen jcber 23efucb,er unmeigerlid) minbeften§

brei ©tücf mitnehmen mufjte. 9flan jagte ifjm nacfi, bafj

er ficfj einmal in feinem Sebeu bie Dljren gemäßen fmbe

unb ^mar öor fiebäefm Rafften, als er um bie ^ritjroalfer

©u^erinienbenteiuüoditer freite; fie ^atte ifjn aber tro|bcm

nitfit genommen, unb fo mar er lieber lebig geblieben.

@r führte ben fcfjönen tarnen (Sneomar öon bem 23u§crje*

SBrucfenborf. @r märe ein rjarmlofer Sicffjäuter ju

nennen gemefen, menn nid]t feine fogenannte ^t)ilofoüf)ie

iljn bu Reiten febemcgefäfjrftdb, gemacht tjätte. 2I1§ er

feinen ©egenbefucr) in Streifen machte, nafjm er ©ljar=

fotten in eine (Scfe unb entmicfelte ifjr brei ©tunben lang

feine ©ebanfen über bie berfcfjiebeneh @rfenntni§tf}eoricn.

©r festen e§ nicfjt für mögtid) ju galten, bafc eine SDame

fid) über ben Unterfdn'eb öon ©ubjeft unb Dbjeft Ilar

fei; benn er brauchte eine balbe 8tunbe, um iljr benfelben

ju ©emüte 311 führen, darauf oermanbte er meitere

5tt>ei ©tunben, um Sant unb ©cfjoöenfjauer ju miber*

legen, meiere alle öcrmeintlicfje (SrfenntmS für Xrugbilber

erflären mollen unb bemie3 ifjr an öranifdjen Sßeiföieten,

bafj bie Sfjatfädjlicfjfeit affer (Srfenntniffe allemal ta. in

bie Stugen bringe, mo ©ubjeft unb Cbjeft im 9kumc

fi$ ftiefeen. Unb fcrjftefjtid) fam er barauf t)inau§, bau

bie alleinigen Vermittler ber ©rfenntniS in bem fechten

®inn, bem fogenannten SJhisfelfinn, fomie in bem

fjeifigen ©eift ju fet)eu feien, £ie Butter, bie Xante

unb aud) Slribert fjatten fid) ftiff gebrüdt unb als ©neomar

öon bem 23ugdje=2Biutfenborf enbTicr) triumöfjierenb ben
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£eimmeg antrat, liefe er fein unglücflidjies Cöfer in einem

beJammern^merten 3u
l"
ian^ äurücf, tjalb jermalmt Don

bcr Sßudjt feiner ®rünbe unb ertrunfen im Strom feiner

Serebfamfeit. (Sr erftärte ßfjarlotten für eine Ijödjft

gciftDotte grau, obgleich fie faum (Gelegenheit gefunben

fjatte, mein; als jefjn SBorte ba$mifdjen ju roerfen.

diejenigen Seute, öon benen 'ülribert tiidr)t fcfjon Dör-

fer grofj SRütjmens gemacht Ijatte, ertuiefen ficfj nod) al§

bie umgänglidjften unb angeneljmften. ®ut§befi|er öon

gcfunbem ®urdjfdjnitt$f<$tag mit ijarmlofen grauen, bie

nur öon ifjren Süienftboten unb öon ben gamilienoor=

gangen in fürftlicben Käufern fpradjen, fotrie befonberS

ein föniglicfjer Cberförfter mit feiner 5ab,lreicb,en gamilie

— einfache Sttenfdjen, benen aber Xücfjtigfeit unb £eben§=

frifdje im ®efidj)t gefdjrieben ftanb. ©erabe ju benen

mar Slribert mit einem gemiff:n SBiberftreben Eingegangen

unb Ktjarlotte glaubte audj §u bemerfen, bafj ber £err

Dberförfter iljm mit etma§ abroeifenber ®üf)le begegnete.

@# begann je§t ein fefjr gefelligeg ßeben für ba§

junge (Sljeöaar. 21uf je Diergefjn Xoge etma fam eine

©inlabung nadj auSmärtl. 216er Diel öfter nocb, fafjen

fie ©äfte bei fidj. SlnfangS einmal bie SSocfje. ©öäter,

im SDe^ember, fogar nocb, häufiger. S)ie S)amen blieben

bann, fid) mit ben SBettjnadjtSaröeiteit entfcrjulbigenb, 5U

föaufe, unb e§ !amen meift nur bie sperren, ber fdjrecflicrje

§err ^ofafjl, ber Hauptmann ^otjlraufcr) unb meiftenS

audj ber Pfarrer öon 9tee£otr>. 3)ie Ferren fpielten ©fat

Dom frühen ÜJiacrjmittag bii in bie üftacfjt rjinein unb

Devtilgten baju aujserorbenttirf) Mengen Don glüffigfeiten,

SSein, Sgier, Siföre aller Slrt. Gljarlotte mar entfefct über
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bie (gntbecfung, baß Hjr üflann auf bieg gräfettc^e natio=

nale Kartenfpiel erpicht war, wie nur irgenb ein ftumpf*

finniger Stubent ober alter «Spießbürger. Sßofier fam

ifjm überhaupt fo plöklidj bie§ bringenbe $8ebürfni§ nadj

93erfe§r, gepaart mit einer foldjen ?Infprud)§lofigfeit in

©eaug auf ba3 geiftige Vermögen feiner ©äfte? Smmcr

tneljr fudjte et fidj ben traulichen Stunben be3 Mein«

fein§ mit it)r ju entjtetyen, in meinen fie tym öorgefpielt

ober tfm mit bem Snljalt ber SSüdjer, bie fie gerabe Ia8

üertraut gemalt fjatte, um bie ©ebanfen unb fragen, bie

fid) iljr babei aufgebrängt Ratten, mit ifjm burdjjufpred&en.

(Sie tjatte freilief) balb genug tjerauggefunben, baß er

reerjt wenig gelernt l)atte
f
aber er war bodj ein gefdjeiter

Kopf, ber nidjt nur für bie 2Birflid)feit einen fcr)arfen

Süd, fonbern aud) bie gctyigfeit befaß,' fid) in ein ifmt

frembel (Gebiet leicht fjineinjufinben, fobalb er fid) nur

einige 9Mt)e gab. @§ War Charlotten unbegreiflich, Wie

er it)xer Unterhaltung bie befdjränfte, politifdje Kanne-

gießerei unb gar bie fatalen 2öi|e unb fd)mu£igen

5kefboten jener greunbe öoräiefjen fonnte. Ober fam

e§ if)m öietleicfjt gar t)auptfäct)ttcr) auf bie ©elegenfjeit

jum ftarfen Xrinfen an? @r ließ fid) aud) fo üiel jur

Qagb einlaben in ber Umgegenb, obmoljl er, Wie er felbft

jugab, ein fdjledjter Scfmfce war unb wenig Vergnügen

baran fanb, ba§ fjarmlofe ©etier in gelb unb SSalb um*

zubringen. Stber aud) bei biefen ©elegenfjeiten ging e§

ofine ftarfe £rünfe ntcr)t ah, unb er fam mit rotem Kopf

unb fernerer 3"n9c fjeim unb braute eine wiberltdje

91tmofpf)äre üon Stlfofjolbunft unb faltem £abaf3buft

mit in§ £au§. Merbing§ fonnte er üiel Verträgen, (Sie
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fab, iljn nie eigentlich betrunfen ; aber fie merfte bod),

bafj er ficb, nur mit 9Jcüf)e jufammen naljm. Unb roenn

er gar gärtlicb, merben tnoHte in folgern ßuftanbe, bann

flob, fie üor ifjrn öoß @fel. 2(m anberen Xage gab e§

bann finftere (Seftdjter unb böfe $ebeu, er behauptete,

ber nüdjternfte SIKenfcb, üon ber Sßelt gu fein. @§ fei

bocb, ein Sfanbal, bafj er ficb, in feinem |>aufe mie einen

Xrunfenbolb beljanbeln (äffen fönte, unb fie rjättc alle

Urfadjie, iljrem (gcrjöpfet banlbar gu fein, ber fie nitfjt

auf einen 2öafd)lappen oon einem äfit)ettfc^en Sljeebruber

hineinfallen ließ, fonbern it)r einen ganjen 9ttann gur

Seite ftellte, ber tljrer Überfpanntljeit bocb, roentgftenS

einigermaßen ba$ ©leicbgemicfjt gu galten tiermod)te. Unb

in bie§ Sieb ftimmten bie £ante unb bie Scfjtniegcrmama

rjarmonifcfj mit ein, mit Sticheleien auf tt)re übelange*

braute geintfjuerei, auf it)r gegierteS, pregibfeS Söefen.

furnier häufiger faß Gljarlotte je|t be§ 21benb§ in

irjrem Salon allein. Sie gemöfjnte ficb, an, fefjr fpät gu

SBett gu get)en unb morgen§ lange liegen 511 bleiben.

SSenn bie Sfatbrüber aufgebrochen unb bie betben alten

tarnen fiel) gurücfgegogen fjatten, begann fie ficb, erft in

irjrem Salon unb bei ifjren Suchern tnor)l gu füllen.

^[ribertS Verliebtheit blatte ftarf nacfjgelaffen, ba§ tonnte

fie ficb, nicf)t öerfjeljlen, unb menn fie ficb, im Spiegel be=

trachtete, fo glaubte fie aueb, ben ®runb bafür gu erfennen.

3r)re frifcr)en garben maren barjin. %l)T Seint begann

grau gu werben unb allerlei Heine Unreinigleiten gu geigen.

2a, manchmal trollte e§ itjr fogar fo torfommen, al§ ob

fleine, b,erbe galten, befonber§ um bie Sücunbroinfel, ficb,

bereits eingeteilt r)ätten unb fogar ba§ gleifcf) it)rer
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SBangen fdjlaffer geworben wäre. Sie brängte barauf,

bie oerfdpbene ^od^eitlretfc bcdj nun batb anzutreten,

ben ganzen Sßinter in Ratten zuzubringen. 2tber er ent=

gegnete, baju fei jc|t fein (Selb ba, er begreife ntdjt, roie

fie eine fo unüberlegte gorberung fteCCen fönnte, fie ferje

bodj, bafc er, um gu fparen, ficr) fogar ofjne ^nfpeftor

bereife, bafj er üon früb, bil abenb§ auf ben ©einen fei,

um ben Seuten auf bie ginger zu febjen, bamtt nicfjt»

unnütj berfcb,roeubet unb bie foftbare Seit au§genü£t roerbe.

8ie müßten fidj bieSmat fogar ben Aufenthalt in 53erlin

oerfagen, bamit feine föaffe nadj ben riefigen $lnforberungen,

roeldje bie Sfteueinridjtung baran geftettt, fid^ roieber er=

bjolen fönnte. %m grüljiarjr oielteidjt roerbe an eine 9ßeife

ju benfen fein, roenn e§ ibjtn bi§ baljin gelänge, fidj eine

juberläffige £ilf3fraft rjeranjuäieljen. Vorläufig rjeifje e§

nur : fparen, fparen, fparen ! 63 get)e für ben §au§rja(t

unoerrjältnismäfsig ötel brauf; aber ba$ fei freiließ fein

SSunber, ba fie nur immer attel öom beften tjaben unb

fiel) boer) um bie SSirtfcfjaft nict)t felber befümmern roolle.

2Benn bie §errfcrjaft mit bem Seifpiel ber Sßerfdjroenbuug

uorangetje, unter anberem burdj ebenfo überflüffigen, roie

unmäßigen Skrbraud) oon Petroleum, fo fönne man ficr)

freilid) aud) nidtjt rounberu, roenn bie ^öct)in fiefj fein %z-~

roiffen barau<§ mad)e, in ber Stobt nod) (Sier ju faufen,

anftatt fidt) mit bem ©rtrag be§ eigenen §üfjnerf)ofe3 ein=

Zurieten. Unb al§ fie iljm barauf feinen ftarfen SQSeiu-

unb Sierberbraudj oorgerjaften , fjatte er mit fittlicfjer

©ntrüftung erroibert, bafj er, al§ ber allein arbeitenbe

Seil, bod) roofjl audj ba3 9ted)t Ijabe, fidj feine (Srrjofuug

naefj eigenem (Gefallen §u fudjen. Überbie§ fei e§ gegen*
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roärtig öon größter SBicfjtigfeit, ben £errn ^Sofa^l bei

guter Saune §u ermatten, benn er rjabe mit bem ein gtän=

gcnbe§ ®efd)äft öor.

Charlotte fdjroieg unb Raffte auf taä grütjjarjr. 5iuf

ber Steife mürben fie einanber roieber närjer fommen. Sie

machte einen SSerfucrj, fidj mebjr um bie SBirtfdjaft 3U hi-

fümmern; ober bie ®öd)in mar eine bicfföüfige '»ßerfon

mit einem unöerfcrjämten Sftunbmerf, bie fid) jubem ficr)er

fühlte, roeit fie bei ber alten grau öon Stinienberg in

fpfjer ®unft ftanb. Sie 9JcamfeII, meiere ntdjt bie £>au3=

fonbern bie äußere SBtrtfcfcaft unter fid) f)atte, erfannte

überhaupt bie SBcfugntS ber jungen grau, öon ifjr Stehen-

fdjaft ju forbern, nidjt an, ba fie bireft unter bem gnäbigen

£errn ftet)c. (£r)ar(otte rooftte fid) nidjt nod) burd) t)ä^üdtje

^änfereien mit ben Sienftboten baä Seben »erbittern —
unb fo futjr fie benn fort, attabenbtid) einen rjatben Siter

Petroleum ju öerbrennen.

®ur^ öor SSeirmad)ten machte £einrid) Sdjönbed feinen

erften 23efud) in 8trerjfen. Sie Sriefe, meiere er öon

feiner Scrjroefter erhalten, rjatten it)n mit fd)fimmen

Slfjnungen erfüllt, obroot)! ober öietteid)t gerabe meit fie

fo fetten geroefen unb fo füt)t unb öorfic&tig abgefaßt

roaren. Sr erfcfjraf, all er bie SSeränberung in Sf|ar=

totteni Sturerem geroar;r warb unb beruhigte fid) ntcr)t mit

ber 5Iu§funft, ba§ bie- fdjtecfjte StuSferjen nur üorüber*

gcfjenb, eine golge ber burd) ba£ fdjledjte SKetter er=

aroungenen Stubenrjocrerei fei. Sßie fie fid) alte sJJiüt)e

gaben, feinen Sßerbadjt $u jerftreuen! Sie Sftutter unb

baä Sanieren roaren fo lieb unb rjarmfoä unb 2(ribert

roar ber benfbar järttiajfte unb aufmertfamfte ©atte, ber
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tiebenSroürbigfie ©cfjroager. 3)ie Ferren ^ßofa^t unb ®on-

forten würben märjrenb ber roenigen Jage be§ fc^roäger=

liefen 93efuct)§ forgfam ferngehalten, unb nur ber Dber=

förfter unb ber $bitofopt) einmat eingetaben. 2Iuct)

©tjarlotte hütete fiefj ängftticfj, itjren Sruber §u betrüben,

roenn fie fid) auet) nierjt foroeit oerftetten tonnte, um don

itjrer (Stje gerabe^u begeistert ^u erfdjeinen. Unb fo reifte

benn |>einric§ ©crjönbed, roenn auet) nirf)t überzeugt üon

bem ©lüde fetner ©djmefter, fo boctj einigermaßen be=

rutjtgt mieber ab. (53 festen auef), aU t)ätte fidj Stribert

bie Sßormürfe ju ^er^en genommen, meiere ßrmrtotte ifjm

in biefen Jagen $u machen geroagt rjatte, benn er geigte

fid) auefj noer) märjrenb ber gefttage unb fogar barüber

t)tnau§ äufjerft tieben§roürbig, fjäuäticf) unb froher Saune,

üerficfjerte fie aud) au§brüdtid) unb mieberfjott feiner

Siebe unb mie gtüd(id) unb aufrieben er fidj in irjrem

33efi£ füc)fe. ©o mar benn auefj Srjartotte roieber ju=

frieben. — — —
©I mar in ber jroeiten Sßodje be§ neuen 3^re§.

£ie ©fatbrüber maren naefj fo langer Unterbrechung mieber

einmat ju einer ernften @i|ung berufen morben. §err

s$ofarjt rjatte feine ©attin mitgebracht unb ßtjartotten tag

e§ ob, bie arme fteine grau ju unterhalten, mätjrenb

brüben im Herrenzimmer, nur mit turjer Unterbrechung

burd) bie $Ibenbmat)f$eit, ©tat „geftopft" mürbe. JieStrmfte

mar fdjon mieber einmat guter Hoffnung, unb ®inbe3nöte

unb =©orgen bitbeten ben traurigen ^nfjatt be3 ©efpräd)e§

unter ben grauen, ^cacr) bem Stbenbbrot fe&te fidj Sfjar*

totte an ben gtüget unb füielte grau ^5öfat)( oor. Sine

Stunbe — §mei ©tunben, unb ba$ {mmer mübe, abge*
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tjetjte 2Bei6 i'rf)Iief barüber ein; bie treiben Töne bcä

klügele fdjtenen ©rinnerungen au§ ber glücflidjen 3>ugenb*

jcti in ib,rer Seele ausgelöft 51t l)aben ; ein fc^öner Traum

Säuberte ein roeljmütigee' Säcrjeln auf ifjre abgehärmten

Süge, mäfjrenb nodj bie feuchten Spuren ^teeier Tfjränen

auf irjren SSangen ju bemerfen roaren. Sic Scfjtrjiegcr=

mittler unb bie Tante Ratten aueb, fdjon lange rjerumge*

gärjnt unb fdjüdjen ficrj nun auf ben $el)en fjinauS.

Charlotte |ob grau Sßofafjl bie güfje auf ba§ Sofa, fdjob

irjr ein totid)e§> Riffen unter ben ®opf unb breitete eine

Tecfe über fie, orme baß fie baüon aufgemalt märe.

3)ann fe|te fie fiefj mieber an ben glügel unb prjantafierte

eine SSeite in gebämpften 51ccorben, ÜDMobien aus' itjrcn

2iebiing§merfen aneinanberreifyenb, mie fie ib,r gerabe in

ben Sinn famen.

Ta ftörte fie pföfclicfj, trokbem mebrere Tljüren unb

ber ßorribor ba^miferjen lagen, ber Schall eine» müfien

roief)ernben iSelädjtere' au§ bem «perrenjimmer au§ ifjrer

Träumerei auf. Sie berliefj (eife ben Salon unb fdjiritt

tjinüber naefj bem 3immer ib;re§ Spannes. Sin ©igarrcit=

qualm fctjlug Ujr entgegen, fo bidE)t, baß fie ben Ruften

befam unb räum bie brei ©eftalten am Tifcfj $u erfennen

üermocfjte. @§ mar aufjer £errn s
$ofarjt bie§mal als*

britter 9ftann ein ®ut»befi|er |)offmann jugejogen morben,

üon 2tuSfef)en unb Sanieren noeb, ber richtige 23auer.

Ter fjatte nicr)t fobalb bie |>au£frau erfannt, a!3 er, "Dag

®elärf)ter ber beiben anberen noeb, übertönenb, it)r eut*

gcgenfdjrie : „3 täum mal ein3, ba i» bie junge grau!

®ein SSergnügen ofme bie Tarnen». Qmmer romrnen 2e

rin, grau 53avonin — proft, Sie füllen leben!" Unb er
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erC)ob fidj, fdjon etma§ toifelnb, öon feinem Stufjle unb

fd)tt)enfte ifjr fein @la§ entgegen.

2)a fürang aud) ber bide §err 93ofar)l auf unb

taumelte mit roeit ausgebreiteten Firmen auf fie §u. „%<$

— fd)önfte§ gnäbigeS — grau Sottdjen! 2)al ü ja

fcrmoft . . . fornmen Se, fegen Se fid) ju unl. &linren=

bcrg Jjat un§ eben ne ©efdjidjte er^ä^tt — icr) lad)' mir

bot! Sßon ÜDfrfofdjen — ®linfenberg, fennt'S $>eine grau

fdjon? 235ir tja'm SBriberfdjaft getrunken, roa§ Stribertdjcn ?

2£ir miffen ootfj S3riberfcr}aft trin!en, grau Sottdjen. 3»d)

biu'n juter SJcenfd), idj r)abe (Sid) alle fo lieb!" Seine

(Stimme überfdjtug fidj unb er griff mit ber öinfen fjinter

fid) nad) bem Stjüröfoften, um bort einen Spalt ^u fudjen,

roäljrenb er mit ber Sftedjten Gljarfotten am tratet er=

fjaidjen rootlte.

(Sie roict) it)m entrüftet au§ unb rief taut: „Sie rjaben

roofjt üergeffen, bafc Sic fein gutjrtuerf mit rjaben, |>err

«JSofa^I? @3 ift fjalb elf toorbei. $te 9?ad)t ift finfter

unb faft. %t)xt arme grau ift bor Übermübung fdjon

eingefdjtafen. Sie füllten bocr) baran benfen, nad) §aufe

311 getjen."

„Sötte, ma3 fällt 2)ir benn ein ?" raunte tr)r 5Iribert

leife ju.
'

Unb £err s
£ofaf)t größte: ,,21d) ma§! 9?ad) £>aufe

jetjn roer nid)! kommen Se t)er. So jung fomm'

roer nidj metjr jufamm ! Stinfenberg, groee reine ©läfer,

meine DUe mu§ od) mit. £$d werbe ifjr mal jan^

fadjtefen uffroeden." S)amit fdjroanfte er jur Xtjüre

ljinau§.

SERit ein ^jaar rafdjen Schritten fplte ilm Sljarlotte
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brausen ein. „%d) bitte Sic," fagte fie leife unb aufge=

regt, „tb,un Sie bal nidjt. SSenn Sie nod) tueiter trinten

rooUen, bann laffen Sie raenigften§ %§xt arme grau in

fRu^e. Sftein SQJann fann Sie ja bann im Scrjlitten nacr)

§aufe fahren."

£err Sßofarjl richtete fid) fjod) auf unb fdjlug ficr) auf

bie Breite 23ruft. „9?anu? Sie benfen roofl icb, mär

betrunken? -iftee, mein ©ngeldjen, fo leicht bin icE ntcr)

unterjufriegen. 2Bo motlen Se benn tjtn ? £>alt! bleiben

Se mal ba fielm." Sie gelbe Simpel brannte nocrj in

bem fleinen SBorblais unb ber riefige, ungefct)tacr)te SO^enfct)

pacfte Sljarlotten feft bei beiben Oberarmen unb breite

fie fo, bajä ber gebämpfte Sicfjtfdjein ir)r in§ ©efidjt fiel.

„Sonnermettftocf, finb Sie tjeute mieber rjübfdj!" flüfterte

er raul). „£>ol mid) ber Seibel, 3um Sßerrüdtroerben

!

Sottc^en, icb, liebe Sie!" Unb bamit beugte er fidj über

fie unb üerfucfjte fie ju Kiffen.

„SIribert! $ilfe!" freifdjte (Sljarlotte auf. 2lber nod)

et)e jemanb itjr beiförang, gelang e§ iljr, fid) mit einem

gemaltfamen 9ftud frei ju machen, unb fie ftiefj mit äufjerfter

^raftanftrengung ben mibermärtigen 2ftenfcf)en mit beiben

häuften bor bie ©ruft, bafj er rücfroärt» taumelte unb

im %atttn ben ^leiberftänber in ber (Sde mit umrifj, ber

famt allen ^Sel^en, §üten unb SRöden quer über ib,n f)in=

fiel unb irjtn mit einem b,eröorftel)euben £afen einen tüct)=

tigen Stofc gegen bie Stirn oerfe^te.

(Srft baä ©eoolter tiefet gaUeS unb baä gludjen

$ofab,l§ braute SIribert unb §errn ^offmann jur Stelle.

„ftanu, $ofa£)tefen, bifte ^ingefrfjlibbert ?" laute ber

ledere feelenSoergnügt, mä^renb SIribert roütenb auf feine
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grau losfuhr unb in rofyem Sone fragte, ma§ bal bc-

beuten jotte.

„Sag foH bebeuten," rief £t)ar(otte mit ftammenber

(Empörung, „bafs id) mir fdjon fetbft ju Reifen weiß,

roenn Su Sidj nid)t becitft, Seine grau gegen bie grecf)-

t)eiten Seiner ®äfte ju fdjüfcen."

„Herrgott, matf) boctj blofj feine S3ene," gifcfjte

ifjr Slribert 3u : „Su fieljft bod) , bafj ber Sert be*

trunfen ift."

„®ben barum!" rief C£t)arlotte laut. ,,3d) r)offe, Su

wirft bafür forgen, bafc biefer Jperr unfer £au3 triebt

mefjr betritt."

3jn3tüifd)en t)atte fid) Sßo\a\)i au3 bem 93erg üon

®feibung£ftüden t)alb emporgearbeitet. @i|enb fdjrie er:

„Soo? SBirflid}? Set roirb ja immer bötfer. Slinfen*

berg, oHe Sufe, Su mirft Sir öon Seiner grau 53or=

fünften machen taffen, raa§? Su fennft m— mid) boct),

trf) bin'n juter SUcenfd) unb Su bift mein Sruber; idj

mer' bod) mein'n S3ruber feine grau nodj'n ®ufj jeben

bürfen?"

Slribert bijs fid) auf bie Sippen. Sann trat er ju

^ßofatjt unb fagte halblaut : „9to na, fein Sie man je«

mietlid), ^ofafyl. Sie fefjen bod), bafj fie fid) ba§ nidjt

gefallen läfjt. kommen Se rein, trinfen Se noctj'n Sdjlucf

^um Stbgetuötjnen."

„2Bie? mag? Sie fagft Su ju mir? Su gemeiner

®ert Su?" größte ber 9üefe, inbem er fid) DottenbS oom

öoben erfjob. ©djämft Su Sid) nid), Sflenfd), fo unter'n

Pantoffel ju ftetjen ? 2Bo i§ meine grau ? Steine grau

fotl fommen! 3$ wer '^ ®u$ m^ geigen!"
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Stribert ergriff tf;n beim 21rm
, [Rüttelte ifjn unb

Ijerrfdjte i|n fjalblaut an: „Sie freien \a baä gonje

£au3 aul bem Schlaf ! SBenetjmen ©ie fid) bod) an=

ftiinbig."

„2öa§, id) benehme mid) nid) anfiänbig? 3la, täum,

min !yung', bat mill id 2>i mifen. Sftein fdjeeneg fofd)eTe§

gelb fjab' ic^ £ir jeben motten für £)eine faule gabrife.

Sßat ba£ anftänbig, tt>a§? ®een' gennig friegfte jefct §u

befet)n. ^o^o^f 3rau Saronin, id) jerje unb id) !omme

ma|rf)aftigen Sott nid) mieber, fo maljr idj Sßofafjl tjeifee

!

©o 'ne jemeine üBeljanbtung ! fttinfenberg, ©u ©djaf»=

fopp, id) netjme allen§ §urüd — entfdjutbige, id) moflte

jagen, ©ie ©djafStopp! 28o i§ meine grau? Steine

grau betritt audj biefem £>aufe nidjt mieber!"

2)er auftritt tjatte fogar ben §errn £offmann fomeit

ernüchtert, bafj er fidj jefct bamit nü^tict) madjen tonnte,

feinem greunbe ^ofafjl in ben ^elj gu Reifen unb tfm

üon weiterem überflüffigem ®erebe abgalten, grau

^ofafjl mar auct) burd) ba$ laute ©freien aufgemedt

morben unb erfcrjten je|t 61et(f> unb üerängftigt in ber

Xlfix be§ ©peifejimmers. ©fjartotte rebete itjr freunblidj

§u, bod) lieber bie -Kadjt hü iljr auf bem ©ofa §u üer=

bringen, al§ mit iljrem betruntenen Spanne auf bem oer=

fdjneiten SBege ju gufj tjeimjugetjen. 5Jber fie terjnte ben

S?orfd)Iag mit ängftlidier £>aft ab — unb in itjren Stugen

ftanb e§ gefcfjrieben, marum.

Slribert mar in$roifcc)en nact) ber $utfdjerftube im

©tallgebäube geeilt unb rjatte ben ®utfd)er be§ £errn

£offmann anfpannen unb feinen eigenen ^ferbefnea^t ben

Spcrrn ^5ofat)C mit ber Saterne fjeimgeleiten Ijeifjen.
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(Sfjarlotte ftanb in itjreS SRanne» 3immer am offenen

genfter, — fie §atte ade» aufgegriffen, um ben abfcfjeu*

lidjen Qualm f)inau»5ulaffen — unb fafj in ben finfiern

<g>of fjtnau!. 2)a ging ber ®nedjt mit ber Saterne unb

rjintcr ifjm brein bie grofje unförmliche @eftalt bei §erm

^ofatjt, gleichfalls eine Stenblatente in ber Sftec^ten r)altenb,

unb mit bem tinfen 21rm ficf) auf bie Schulter feiner

fleinen grau ftütjenb. 3n -SicfsaciTime-u ftolperte er üor=

märt!, bie SJcutter feiner fecb! ®inber mit ftdj reifjenb

unb fcfjimpfte babei fortroäijrenb bor fidj r)in.

ÖHeictj barauf fufjr audj £err .'poffmann baöon, bann

•teerte 2lribert in! £>au! jurücf, fragte ficfj mit einer §ef=

tigfett, ber man bie 2But anhören fonnte, bie in if)m

lochte, brausen auf bem (Sifen ben @dt)nee öon ben Sohlen

unb fcfjloB bann bie |>au!tb,üre (jinter ficf» ab. 2(1! er

fein Simmer oetrat, fnl; er (£t)arlotten fcrjtucr)3enb auf

einem Stufjt am genfter fiijen. „Sunt Sonnertuetter,"

rief er, bie £t)ür fjinter fic^ jujiefjenb: „2>u bift motjt

beute ganj %t)iix unb genfter auf! £u lannft

Sir ja ben £ob fjolen."

„2Ba! märe "öatan gelegen?" fagte fie bitter. „Sieber

al! bafj ict) ein folctje! Seben ertrage ..."

21ribert fdjloft bie genfter unb bann lief er mit ben

£>anben in ben §ofentafcb,en im Simmer auf unb ab.

„SBirflicf) unglaublich!" brummte er fjalb öor fid) r)in:

„|oü idj momögticrj nocb, baran fdjulb fein, roenn fictj ein

betrunfener (Sfel ettua! gegen Sieb, rjerau!nimmt?"

„ÖJemifj bift Su baran fdnilb," üerfe^te fie, rafcf)

ifjre Sfjräncn troefnenb. „Wan üerfefjrt eben ltidjt mit

fieuten, bie imftanbe finb, ficf) in einem anftänbigen

G. d. 2B o f 5 o 9 e n , Ecce ego. '20
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£aufe 511 betrinfen. Unb idj fjaöe bei tiefer ©eiegen--

tjett erfahren muffen, bafj itf) an meinem Spanne gar nidjt

einmal einen Söefd^ü^er fjabe öor folgen freien Über*

fällen."

äftit aufgehobenen Sirmen ftellte fidj Slribert öor fie

r)in. „£errjööfe§ nee! -ftu tfju mir aber ben ©efatlen

unb rjör' auf. SSeiBt £u benn, ma§ micfj £eine tugenb*

t)afte ©ntrüftung bjeute Slbenb foftet? Qcb, blatte ben

s

£ofaf)t gfüdEIidt) fo meit rumgefriegt, bafj er mir ba§ ®elb

geben roottte §u einer giegefei, bie id) auf meinem (Srunb

unb SSoben ju errieten gebenfe. £amit ifi'S jejjt au§.

SGBiUft £u öiettetc$t ben Schaben tragen?"

„3ja, ba$ glaube tct) gern. £en Schaben merbe idj

ja morjl tragen muffen."

„2Ba§ tüittft £u nun bamit mieber fagen ? ©ein

23ruber rücft bodj nichts mebjr rau§. &a§ rjab ic&, fcfjon

üerfucrjt."

„2Hj fo! (Selb, ©eib, nicbt^ als (Selb! £u bjaft

roorjl feine Slbmung baoon, roie £u mir fjeute 2{benb ..."

2(ber fie cottenbete ben Sa^ ntcfjt. 2ftit einer unfäglicfj

fcfjmerjlicrjen unb gugleicfj üeräcrjtltdien ©ebärbe tüieS fie

feine 2Innär)erung ab unb öerliejj raffen 8cfjritte§ \>a&

3immer.

„@rjcm," machte 5(ribert nadjbem er it)r eine ganje

SSeile oerrounbert nacfjgefcfjaut blatte. „Scrjön, wie £u

roillft. 2Bir fönneu aucfj anbere Saiten aufjierjen." —
3n biefer 9?acb,t quälte (Jrjarlotten ein fürtfjterfüfier

Sraum. ^luf weiter §eibe über fnirfcfjenben ©tfmee rourbc

fie in finfterer dlaa)t fjin unb fjergegerrt, geflogen unb

gebrängt uon einem fcfjtDar
r
$en Unrjotb, ber eine mächtige
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23ärenta|e in baZ garte gieifcfi ir}re§ üftacfeni gefdjtagcu

tjatte. ©ie füllte wie bai 351ut itjr r)ei^ ben SRücfen

tjinabriefelte unb fie raupte nicfjt, roer ber Untjolb mar,

ob Sttenfcf) ober Sier, unb tta§ fie in feine (Sematt ge-

braut. S)idjt üor ib,r flacferte ein 2id)t, immer gerabe

aui bewegte ei fid) üor it)r tjer, aber fie füllte, fie würbe

ei nie einholen. Zimmer brängte ber Unljolb fie mieber

öom 2Bege ab.

2tm anbern borgen öermocfjte fie fid} nidjt ju ergeben,

©ie mar fdjmer front. (Sin fjeftigei gieber fdjüttette fie

unb fie rebete irre.

Sreisetjntei Kapitel.

3lu§ meinem bie geneigte Seferin crierjen tmrb, meld) ein Segen

eine üorforgüdje Sdjnüegennutter für eine unerfahrene junge

grau fein fann unb anbereS niefjr, worüber fie ficf) entje^en nnrb.

9Jian glaubte ei anfangi mit einem üfteröenfieber $u

tfjun ju fjaben, bod} biefe 93efürcr)turtg erWiei ficb, batb

ali grunbloi. ^a§ gieber mid) fdjon nact) $Wei Sagen

unb ei blieb btofc bie Ermattung unb ein allgemeiner

fatarrfjaiifctjer $uftanb surüd. @i tag atfo mot)I nur

eine fiarte (Srfättung öor, aui ber man meiter nidjt t»iel

SSefeni §u machen brauste.

20*
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2 a trat am fünften Sage, aU ßtjarlotte fdjon roieber

bag 23ett öertaffen unb im §aufe umljerjugerjen begonnen

liatte, eine gan§ merfroürbige SBenbung ein. Sie ftagte

piöljiictj über rjeftige Sopffdjmerjen, Übetleit unb Sctjroere

in allen ©liebern. Sie mufjte fidj roieber ju SBett be=

geben — unb am anberen borgen üermotfjte fie fict)

nidjt ju ergeben, Sie mar rote gelähmt; ber junge 5lrjt

au§ Sttinfenberg ftanb ratio« Cor biefem gatl; er mar

noctj nictjt lange üon ber Unioerfität fort unb roujjte ba=

fjer nodj nictjts. Wlan ließ feinen tjoctjbetagten föerrn

Kollegen fommen, aber ber mar fcrjon gu lange üon ber

Unioerfität fort unb roufcte batjer nictjt»' metjr. £ie betben

Sperren einigten fidj fctjliefjfictj auf einen fetjr ferner ju

be^attenben griectjifct>-laieinifcrjen 2lu§brucf, roetctjen fie

bem beforgten (Satten mitteilten mit ber tröftlictjen ®e=

roifjtjeit , bafj biefer boctj nidjt imftanbe fein roerbe

irjn roeiter ju »erraten. Unb bann übertrug man bie

wettere Setjanblung bem etjrroürbigen alten §errn, roeldjer

Einreibungen mit SBilfenfrautfalbe, Stpptijierung aroma^

tifdjer ^räuterfäcfcr)en unb innerlichen ©ebrauctj einer tjarm=

lofen, füfjfäuertictjen SDcirtur öerorbnete.

5lribert tjatte fein ganj gute» ©eroiffen bei ber Sactje.

ß» roar ja immerhin möglieb,, bafj ba» offenbar nerüöfe

Seiben pfrjctjifctjen UrfprungS unb buretj bie Aufregung

über ben tjäfjlictjen auftritt mit £errn SJSofatjl unb bie

bajugetretene heftige Srfältung jum 51usbructj gefommen

roar. Gr geigte fiaj groar fetjr beforgt unb rücffictjtSöolI,

aber er roar boctj üiel ju uugebulbig, um einen guten

Stanfenpfteger abzugeben. s
2iucf) (Stjarfotte üermoctjte in

il)rem guftanbe nictjt, itjre tiefe Sßerfiimmung gegen itjn
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ju öerbergen unb ließ e§ ib,n beutticr) merfen, bafc iljt

feine Slnmefenfjeit am föranfenbette ebenfo wenig angenehm

mar, mie bie feiner Sftutter. Unb fo erfüllte er beim

gern iljren SBunftf), it)re ©crjtnefter £ebmig krümmer jur

Pflege herbeizurufen.

2)rei £age üergingen noc§ bi» gur SInfunft ber grau

krümmer. Unb in biefen brei Sagen mieten bie Sd^mieger-

mutter unb bie £ante faum oon (£t)arIotten§ ®ranfen=

tager. Sie füllte fidj nicfjt bei ber Sdjmefter über Üftanget

an liebeooller Pflege besagen bürfen. £a§ £antctjen

beferjäftigte fiaj trotj Charlotte n§ ^roteft öormiegenb mit

ber Süenbung geiftftdt)en £roftc§, mäfjrenb grau Oon

ßlinfenberg praftifcfier üorging unb nitf)t nur bie 93e*

reitung ber ßranfenfufcfcen unb 9Inmenbung ber borge=

fcrjriebenen Heilmittel Übermächte, fonbern aueb a(§ grau

t>on @r)arafter unb (Srfafjrung bie fernere Aufgabe über=

nafjm, bie föranfe fdjonenb üorjubereiten auf ben immer=

rjin möglichen gall, bafj fie ol)ne Seibeierben in ein

befferel ^enfeitl abberufen merben foHte. Sie jäfjlte

eine güfte oon tljatfäcfjlicrjen gäHen au§ ifyrer ©rfarjrung

auf, mo Seute, bie fid) rjartnäcfig gemeigert Ratten, red)t=

jeitig ein Xeftament ju machen, ganj ötöfclicrj geftorben,

märjrenb biejenigen, bie in ferneren ^rant^eitgfäüen

ibjrer ^fticfjt naebgefommen, mie burcrj ein SEunber genefen

feien.

„ Sief) ntaf, mein liebeg Sottdjen.," rebete fie it)r über=

au§ freunblict) ju: „3$ fenne ja bie ©efefce fo genau

nidjt, aber fo öiel id) meife friegt £ein lieber üftann

nicr)t§ ober f)öcf)ften§ ein Viertel deines $ßermögen§, menn

£u, ma§ ©ott öerrjüten möge, ofjne Sinber oon unl ge=
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nommen roerben foffteft. £u mußt bodj bebenfen, ba$

er bodb, nur 3)einetmegen ba§ gan3e ^>au§ unb bie SBirt*

fd^aft mit fo großen Soften auf ben üop\ geftettt fmt.

gdj fjab tfjn ja fo einfacb, unb befd^eiben erlogen, ba$ er

otjne Sieb, ganj jufrieben fo roeiter gelebt fjätte tute bistier.

21ber je|t natürlich, mo alle» fo einen großartigen $u-

fcfinitt befommen Ijat, je£t ift e§ aucb, mit feiner 2in=

fprudjstoftgfeit üorbei. 9lun ja, gemifj, beruhige 2)idj

nur, itf) macfje 5)ir ja gar feineu Sßormurf barau», ©Ott

bewahre! 2)er äflenfdj totü fidj bodj oerbeffern. S)a§

rjöljere Streben ift ja aud) toa§ gan$ ^Berechtigte» ; aber

benfe bod) btofj bie ölamage oor ber ganzen -ftadjbarfcrjaft,

roenn mir auf einmal bie frönen ©adjen alle üerfaufen

unb roteber breimal bie SBodje ®od)fteifcfj mit |)ütfen=

fruchten auf ben Sifdj bringen müßten mie früher. 5)u

mufjt aucb, ja nidt)t ettoa benten, bafj er gteid) roieber

fjeiraten mürbe! Stein, baZ ttjut er beftimmt nid^t, S)u

meifjt gar nid)t, mie fet)r er £idj liebt — er fjat mir'"»

erft geftern gefagt: .Sftuttercbjen,' tjat er gefagt, ,menn Sotteben

ftirbt, bann roeiß id) ntdrjt, mas oaffiert.' Sßie icb, fjeU

ratete, b,ab icb, gteieb/n Seftament gemalt unb am £oaV

3eit§tage unterfdjrieben. SRein Sttann »erlangte bog fo
—

ber mar eben nicb,t fo jartfübjlenb mie 2Ilbertd)en. SIber

toa§ fjat er benn aucb, fdjliefjticb, baoon, menn auf einmal

ba$ Unglüc! ta ift? SBenn idj bamal» nict)t gleich mein

^eftament gemalt bätte, mär' icb, gemifj fdmn im erften

Sßodjenbett braufgegangen unb ben Kummer mit griebrief)

8art tjätte icb, getuifj nidjt überlebt. Unb menn'g

mirffieb, jum fdjlimmften fommen foE, mie fann benn eine

grau rul)ig fterben, mit bsm Söettmfctfein, bajs fie einen
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unüerforgten (hatten rjintertäfjt unb feine alte Butter in

Kummer unb Sorgen !"

2>iefe traurige SSorftellung cntprefete ifjr reidjlidje

£b,ränen unb fie mufjte eine umftänblidje Scfmeujung

öornefjmen, beöor fie roeiter ju reben bermocb,te. „Senfe

boct) btofj mal an, mein lieber <5crja£, roenn Sein 9ttann

nicb,t§ ift unb nichts tjat unb bie ©ericb,t§üoll5ieb,er fommen

unb tragen bie fdjönen SUiöbet roieber toeg unb ba»

Silberzeug unb bie foftbare SSäfcfje, ba fann er bocf)

gar nidjt bran benfen, jemals mieber eine anftänbige

Partie §u machen. Unb bann fterben bie ®linfenbergl

überhaupt au§. Sa§ mirft Su bocfj nidjt motten —
mo er ficr) boct) fctjon fo auf ®inberd)en§ gefreut t)at!

3S?aS ift Sir benn? 2Ba3 l>aft Su benn? Su t)örft roofjt

gar nia^t ju?"

Sfjarlotte mäläte ficf) unruhig ()in unb fjer. „%a\a
t

id) fjöre," ftö^nte fie öerzmeiflungSöofl: „aber icb, Ijabe

fo entfeijfitfje Sopffcrjmersen, icb, fann je£t ntcr)t benfen."

„©od icf) öielleidjt reinfcrjicfen unb ben 9Jotar fommen

{äffen?"

„ÜJiein, nein," rief Sfjartotte, ungebulbig auf bie S8ett=

becfe fcfjfagenb: „lafjt mir lieber einen 5Ir§t fommen, ber

etmal öerftebjt."

„5tdj gel), üerfünbige Sieb, nic^t, ber ÜEKütter ift bocfj

Ärei§pt)r)filu§. ^n fünf Saljren wirb er fein fünfzig*

jätirigeS Subifäum feiern aU Softor. SBenn ber nict)t§

ocrftefjen fott, bann mei§ icb, nict)t . . ! 3$ fmbe ifm bei

Stribert unb bei Carola gehabt, icb, fann Sir nur fagen,

ba i§' atte§ gegangen mie gefcr)miert unb orjne Karbol

unb Tierquälerei, mie fie'S rjeutzutage machen. SDian mufj
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ber yiatux i&ren Sauf (äffen, fagt £ortor 9MlIer unb

ba fjat er gang rec^t mit. 3$ bin nie franf gemefcn,

fo alt tüie icb, bin unb Serben fenne icb, nicfjt, tno idj

bocb, gemifj tüchtig toaS aueguljalten gehabt fyahe im Seben.

Unb grau ^ofaljl, bie beim fecfjften ben Softor greberiri}»

gehabt f;at — na mie bie fjeruntcrgefommen i§
#

ba§ i§

boct) 'n Jammer. Sfcfct öeim ficbenten miß fie aucrj roieber

£oftor ÜRüIIer nehmen . .
."

ipier unterbrach ba§ £ant<f)en irjren SRebefdjroall,

roeldje» bisfjer fdjmeigenb gugctjörr, ober bielmefjr auf-

merffam im neuefteu $eft ber „Salfaminen" gelefen

fjatte. „(53 tr)ut überhaupt nidjt gut, rocnn man feine

*pilfe in ferneren SetbeSnöten auf bie irbifdjen Strgte

fe£t," förarf) fie mit fanfter Sftafjnung. „2Benn fie

übertäubt tra§ Ijelfen tonnen, bann ift e§ bod) nur ber

liebe ©ort, ber ttjte ÜHebijm fegnet. £er liebe, feiige

Cnfel S8iftor pflegte auc^ immer ju fagen: Seljüt un§

©ott oor £oftor§ Ritten, ber §err mirb meine -Kot*

burft ftiffen."

(5§ mar ein ©lücf für bie arme Charlotte, bafe balb

barauf 51ribert erfdjien unb bie beiben Samen gum

Sranfengimmer Ijinauefomölimentierte. @r brachte eine

Xeöefd^e üon grau ^riuvmer mit, roortn biefe ir)re 21n=

fünft für ben heutigen Slbenb anzeigte.

@3 fc^ien mirflid), al§ ob bie Slntucfcn^ctt ber

«Sdjtnefter ben günftigfien ©influf; auf GljarlottenS $u=

ftanb fjaben füllte. £cbttug krümmer Ijatte im ©runbe

nidjt ba§ geringfte Talent gut Kranfenüflegerin. Qfcre

Uugebulb, i^r gafcpeligcS SSefen, i^re 33ergnügung3fudjt

unb ir)xe oft gerabegu finblidje Urteilllofigfeit maebten fie
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überhaupt für jebeu berantrcortficrjen Soften ungeeignet.

216er trotjbem luar ©fjartotte gtücfficrj, fie in iljrer #erjen»*

berlaffenljeit bei fief) gu fjaben. Sie fjiett ttjr boc§

roenigfien» für ben größten Seit be§ £age§ bie fdjrecfücfjcn

alten SBeiber fern, unb itjr munteret (Sefctauber öer*

ferjeuebte bodj roenigften§ bie trübe, aßen SebenSmut

untergrabenbe Stimmung. %m erften 5lugenbücf r)atte

grau £>cbit)ig freilief) einen argen Scbjrecf befommen über

2otten§ elenbeS 2lu3ferjen. 3(ir ©eficfjt mar jefjt gan§

eingefallen, bie $aut grau unb rotflecfig geroorben. 2)a§

rounberüotte (Sbenmafc ber ©eftalt roar autf) bafjin, Sinne

unb Seine angefcrjtuoü'en roie bei ber Söafferfucfjt. grau

$ebroig meinte über biefe traurige gerftörung, unb e§

roar Charlotte, bie irjr tröftenb jureben mußte, ftatt um=

gefefjrt. Slber fobalb fie ben erften .Sd^recfen einmal

überrounben r)atte, frfjtug fie fitf) mit ifjrem gtücfücrjcn

Seicfjtfinn bie fcfjlimmen ^Befürchtungen au§ beut föofcfe

unb roar fdjon nacr) Slblauf ber erften SGBocr)e bafjin ge=

langt, ifjren 93efud) in ©treffen al§ fo eine 2trt SSer=

gnügung^tour gu betrauten. (Sie befafj ba§ beneibenl-

roerte Talent, au3 allen fingen unb SSerEjältniffen, fofern

fie ib,r nur neu roaren, eine gan^e nette Summe üou

5Imufement für fiefj f)erau§$ufd)iagen. Sie fanb ba$ gute

Xantdjen entjüdenb bumm, grau oon ^Tinfenberg mit

ifjrer Unbilbung unb öefjemcnten Steifheit junt Üotladjen

unb Sirtbert rei^enber benn je. Sie unternahm meite

Scrjüttenfatjrten mit ifjm, bei benen fie fetbft futftfjieren

burfte. Unb ba ber gute Scfjneefonig fiefj fo jiemlicö

aüc? gefallen tiefj, fo fdjmeicfjeite fie fictj mit ber @in=

bilbung, ein brillante^ Söort»roeib ju fein. Slribcrt mU
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lief) fpäter bon bem ©rafen $Reei3 einen Samenfattel unb

gab ifjr Sieiiftunbe; ba§ machte fie üoHenb§ glücftid).

Unb al3 Anfang gebruar Saumetter eintrat, richtete fie

Schneemänner im ©arten auf unb fodjt mit 5Iribert

luftige groeitamöfe au§. üftur griebricfj Sari ging fie fo

oiel roie möglief) au§ bem SBegc, benn fie fam über feinen

Slnblicf nicfjt bjinmeg. Sur$ unb gut, fie mar bon Streifen

unb feinen SBemofjnern fo entjücft, ba$ fie barüber fogar

itjr bisherige* 3>bol, ben ^offdjaufoieler ^eüfioff, 3u üer=

geffeu fct)ien.

anfangs mar biefer eble 9Jcanu unb mab,rbjaft grofje

Sünfiler ber oorneljmfte ©egenftaub itjre§ ©efcfjmä§e§ ge=

mefen, menn fie an Sotteng SBette fafj. 2)er bramatiferje

Unterricfjt mar tf)atjäd)lict) in Angriff genommen roorben,

unb fie behauptete, jefct mafjrfcbeinlicb, fcb,on jum auftreten

reif gemefen gu fein, menn nierjt ber unglücftirf)e Umftanb,

bafj £err £>el!l)off in SBeftenb unb fie in Segel mol)nte,

bei ber fcfjtecfjten S3erbinbung biefer beiben Sßororte, fie

nötigte fiefj auf eine einzige Seftion in ber Söocfje 5U

befcf)rän!en. leuer mar ber Spafj übrigens aud), benn

abgefefjen oon bem Honorar, meiere» „nur" ^n 2ftarf

für bie ©tunbe betrug, Ijatte fie fic§ boefj natürlich aud)

im fönigüetjen @db,aufpietl)aufe abonnieren unb, meil fie

boefj nicfjt gut in ber 9cacf)t nadj Segel b,inau£fal)ren

fonnte, in einem berliner Samenpenfionat ein Quartier

belegen muffen. Unb bann bie Sorbeerfränje ! gaft bei

jebem auftreten i§rel gefeierten 2eb,rmeifter§ in einer

bebeutenben 9tolIe, ffityfti fie fic£> moralifd) üerpflicfjtet,

iljrer 33emunberung burdj etioag ©rünjeug mit 8crjleife

firf)tbaren 2Iu§brucf ju oerleifjen. 2>ie ärgerlichen Sr=
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fafjrungen, bie fie mit ungefRieften Sogenftfjtiefjern ge=

mac^t fjatte, Welche t^re Ätänje Ijäufig im benfbar un=

geeigneten Moment auf bie öürjne beförberten, fo bafj

t>a$ ^ublifum in bie febmerften Irrtümer barüber fallen

mufete, mem fie gelten foHien, bie üiefen fleinen Abenteuer,

meiere fie aU auffaöenb fjübfd&e grau obne Begleitung

im Sweater, auf bei $ferbebab> unb fonftmo erlebte, unb

enbüdt) bie roonnigen UnterritfjtSftunben felbft, in benen

fie mit „if)m" bie feurigften SiebeSfjenen ftubierte, gaben

itjr frfjier unerfdjöpflieben ©toff 5U immer neuen ©e=

fcfjicfjten, bie fie mit broüiger Slnfctwulicfjfeit öorjutragen

muffte. (5t)arlotte mufjte oft fo Ijerslicb, lachen, bafj fie

barüber iljre (Scfjmersen üergafc. Unb bann roar e§ it)r

audj eine greube, bie grajibfe fletne grau fo leicht im

3 immer fjtn unb l)erfcr)affen $u feigen, ober fidj oon ib,ren

roeidjen, ftet§ natfj feinen (Seifen buftenbeu £änben bei

iljrer Slranfentoilette bebienen ju laffen. Unb bann mar

e§ nodj ein!, mag it)r b,alf ifjren Sebenlmut jufammen^

guraffen unb tapfer gegen bie förperlicrje (Scbmädje an=

3u!ämpfen. $a§ mar ber Umftanb, ba| §ebmig in fo

Ijarmlofer Segeifterung $lribert§ Sob fang. (Sie mar

meit entfernt baüon, eiferfücfjtig ju fein, beim fie rannte

ba§ gute £er$ it)rer ©^mefter, bie tro£ all it)rer (Sitet=

feit unb it)re§ 2eidjtfinn§ fidj bod) fic^erlidt) nie fo meit

üergeffen mürbe, um ifire ^ranfb^eit etroa baju ju mifj=

brausen, mit ttjrem ©atten ein friüolei Spiel ju treiben.

Sie begann fidj im (Segenteil $u prüfen, ob fie ntdjt

tielleia^t felbft mit baran fdjulb fei, bafj baZ rechte

©lud nicfjt einfet)ren tnotlte in it)re @(je. Sie fagte fict),

bafj fie bod) öielteidit it)re gorberungen $u t)ocfj gefteHt
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unb be»f)alb nid)t ben rechten SSeg jum £cr$en iljrc»

©atten gefunben fjabe. Sie bemerfte mit ©rftaunen, bajj

51ribert, fett £>ebmig im £aufe mar, ftcts fetterer, gteid}=

mäßiger Stimmung unb aucb, irjr gegenüber rücfficrjt<ä*

OoUer unb liebenSmürbiger gemorbeu mar. 3)a3 alles

trug ba^u bei, ben ferneren 2)rucf öon ib/rer Seele §u

nehmen, unb feitbem erholte fte fidj aucr) forperlidj tro§

ber grünen Salbe unb ber orangeroten 9J?ijturen beS

jperrn SrciSp^fifuS. Seit Anfang gebruar mar fie

menigftenS imftanbe, einige Stunben aujscr bem 53ett §u=

jubringen, unb als £>ebmig etma fünf Sßotfjen im §aufe

mar, fonute fie fogar mieber an ben ÜKafjljeiten tei!=

nehmen unb ein wenig in ben gimmern rjerumgefjcn.

2Ba§ ib,r eigentlicb, fehlte, roujgte freiließ immer nodj fein

ÜKenfö.

Um SCRitte gebruar begann fidj grau §ebmig boer)

fortjufefmen. (£<§ mar eine ganje SBodje lang fo fdjtedjteS

SBetter gemefen, ba§ fie faum einen Stritt au§ bem

£aufe {jinauSgefornmen mar. $>a fing fie benn plö^lidj

an, fidj $u laugmeilen unb fidj iljrer ^eiligen ^fliduen

gegen il)r Sonrabdjen unb gegen it)re ®unft ju erinnern.

Öerr ^elllmf fmtte it)r aucb, getrieben, bafs e§ feinen

Semüfyungen moljl gelingen merbe, ir)r eine Gelegenheit

jum auftreten in ber Sßribattfjeatergefeflfdjaft, „Urania"

311 öerfdjaffen. Unb nun mar fie geuer unb glamme

für biefe %bze. SöefonberS meil fie Ijoffte, bafj audj

ipeinridj, menn er fie nur erft einmal föielen gefeljen

rjabe, fein beleibigenb, ironifcrjeS Sßerljalten aufgeben

mürbe. 5tn tfjre Stelle als 8ranfenfcflcgerin fällte nun*

mel)r gräulein Carola treten, bie noeb, nie in itjrern
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Sieben fo lange Don ©treffen ferngemefen mar unb mit

um fo größerer ©ermfudjt tjeim »erlangte, ol§ fie ifjre

Söemütmng um §einridj ©cfjönbecf nacfj breimonatücfjem

5Xufentt)alt in Segel enbticfj bodj al§ rjoffnung§io§ auf*

gegeben tjatte unb fict) gegenwärtig oon Sdtfrefier Goa

etnöörenb berjaubelt füllte.

grau krümmer fjatte übrigen^ aucö, fdwn öor einiger

$eit otme SBiffen ©IjarlottenS an itjren alten beroärjrten

^augarjt gefcfjrieben unb ifjm bie Sranffjeit umftänbüd}

gcfcrjilbert. (Srft am öorle^ten Sage oon §ebroig§ 21n=

tucfentjeü lief bie 21nttt>ort be§ SoftorS ein. (Sr fönne

fid) tro& itjrer weitläufigen 23efct)reibung fein redgte^ 33ilb

ber Sranffjeit machen, ba fie jubiel auf Dcebenbingen oer-

weilte unb bie widjttgften fragen unberührt liefje; tro£=

bem bünfe e§ itjm aber nid)t unwaljrfdjeinlicfj, bafj bie

Same einfad) in anberen llmftänben fei. Wlan möchte

bodj einmal bie 5lufmerffamfeit be§ §errn Kollegen auf

biefe Sftöglidjteit lenten. Sro^bem Sötte lucröon nid)t§

roiffcn Wollte unb audj bie (Schwiegermutter, bie bocr) in

bicfer 93eäiet)ung eine grau öon (Srfaljrung mar, ben ®e=

bauten für täcrjerticr) erltärte, t)atte §ebmig bod) bem

SCRila^mann ben Stuftrag gegeben, am anberen Sage eine

fadwerftänbige Same au§ ®Iinfenberg mitzubringen.

©etjr ju feinem Seibmefen mar SIribert genötigt ge-

wefen, gerabe am legten Sage üon grau ^rümmerl

Sefud) nad) ber ®rei3fiabt gu einem Sermin $u fahren.

Ser entlaffene ^nföeftor r)atte irm roirfüdj wegen 93e=

leibigung unb Sflifjtjanbtung üerftagt. @§ mar 21benb

geworben, otjne bafj Stribert rjeimgefetjrt mar. 2Bafn>

fdieintidj tjatte er in ber ©tabt greunbe gefunben, mit
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benen ex im 3Eirtir)aufe ben ©roll über feine $er=

urteiiung, an ber boef) nict)t ju jmeifeln roar, 511 üer=

geffen fuctjte.

Sfjarlotte t)atte an bem 21benb fiefj 511m erftenmal

roieber an ba§ ®tabier gefegt. 2I6er ba§ Spielen tjarte

fie noct) fet)r angegriffen, unb fo begab fie fief) benn ferjon

um fjalb neun Uljr jur Rutje. Stma eine Stunbe fbäter

rjörte fie 21ribert rjeimfommen. ®r rief im SSorplafj mit

lauter Stimme nact) ben Sienftboten, fpeftafelte ba eine

gange 2Seile berum unb polterte bann bie 3/reppe rjin=

auf, benn er berooljnte in biefer gangen 3eit, roäfjrenb

$rau ^rümmer ba§ erjelictje Sdjlafgemad) mit ibjrer

Scfjrriefter teilte, ba% Simmer oe» Santcrjen«, roeldjeS in=

groiferjen mit %xau oon Stinfenberg äufammenfdjlief.

Sd)on nact) furjer 3eit *am er lieber herunter unb

betrat bie oorberen gimmer. Charlotte björte ir)n neben*

an ifrrc tScfjrriefier begrüben unb bann gingen bie beiben

in ba$ SBoljnjimmer. ß» mar nun ganj ftill. Rur ber

Stegen trommelte unaufhörlich an bie Scheiben unb Oon

ber 2)act)rinne an ber @cfe plätfdjerte ba$ Sßaffer in bie

Regentonne. Stjaxlotte faufcr)te unb martere ob er benn

nitfjt fommen mürbe, it)r gute Racfjt ju fagen. (Sr

!onnte fiel} bod) benfen, bafj fie neugierig roar ju er*

fahren, roie bie SBerrjanblung für ir)n abgelaufen fei; aber

er fam nierjt. S)er Regulator im Stimmer fctjlug geint

Ufjr unb pünfttict) mit bem Schlage sogen fictj Butter

unb Sante prücf, rrüe fie e§ tuarjrfcrjeiniid) ein SSiertel=

jar)rt)unbert lang regelmäßig gettjan tjatten. 31ribert rief

noct) eine gute Radjt l)inter it)nen brein, bann marb e§

roieber füll, ganj ftill. 21uct) ber Regen t)örte atlmärjticr)
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auf unb po<f)te bafb nur nod) in einzelnen tropfen auf

ba$ 231ecfj be§ genfterfimfeg.

9?un mar er alfo mit Jpebmig allein. Sie liebte e§

ja aucfj, länger aufjubleiben unb er mottle gemifj ben

legten 5lbenb mit ifjr nocfj nacf) 9Jcögfiajf'eit genießen.

@§ wollte fiefj etmal mie (Siferfucfjt in ©fjarlotten» £ers

einfcfjleicfjen, mie fer)r fie fiel) aucfj bagegen roefjrte. Sie

mar nun freilief) faft garftig anäufefjauen geroorben burd)

ifjre ®ranffjeit, £ebmig frifefj, blüfjenb unb luftig wie

immer, ftetS aufgelegt, auf $lribert§ Späfje einjugefjen,

gfeidjmie aud) fie für ifjr munteres ©efcfjmä£ in ifjm

immer einen banfbaren gufjörer fanb. 2Barum füllte er

ntcfjt bie greube ifjreS S3efuct)§ am legten 51benb nodj

augfoften fo lange mie mögtidj?

Slber marum fie nur fo leife fpracfjen? SSenn fie

fiel) nur mit gembfjnficfjer Stimme unterhielten, fo fjätte

fie Sfjarlotte bei ber £otenftiUe, bie im ganjen £aufe

fjerrfdjte, boef) tjörert muffen. (S§ waren ja nur ^mei

Sfjüren basraiftfjen. Stet), fie mottle fiefj feine tfjbricfjten

©ebanfen macfjen! Unb fie legte fiefj auf bie Seite unb

fajjte ben S3orfa§ einjufcfjlafen. 21ber e» ging nicfjt

;

bie Sdjmerjen fteüten fiefj auaj mieber ein — mie immer,

menn fie fiefj aufregte. 2öie furcfjtbar langfam bie ,3eit

»erging! Sie fjörte e§ im Stimmer fjatb unb bann

elf fajfagen unb jebe fjatbe Stunbe bauchte ifjr eine

Smigfeit. S)a enbticfj litt e§ fie nicfjt mefjr länger;

fie macfjte Sicfjt an, erfjob fiel) unb fcfjtityfte in ifjren

Scfjlafrocf. @l mar boct) ju rüdficfjt3lo3 tion £>ebmig,

fo lange auf fiel) märten 3U fäffen ! Sie mottle ifjr nur

fjinausrufen in ba$ ©f^immer, bafj fie nicfjt fdjfafen fönne.
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Sie frfiroanfte nactj ber Stjür, öffnete fie gang leife

unb Ijorcrjte f)inau§. 23ielteid)t mar 2Iribert fcfjon tängft

311 33ett gegangen unb §ebit)tg fafj noct) allein mit einem

23ucf)e auf. SIber nein, ba rjörte fie ja feine Stimme.

Sie fonnte fein SBort berfterjeii — nur bafc er leife

unb erregt auf £>ebtt>ig einfpracf). Sie fdjien nur ein-

filbig ju antroorten. Unb je^t fctjroiegen fie alle beibe.

Sie Saufcfjerin üernatjm nur ein fjalberftitfte§ Seufsen,

roie unter atemraubenben Püffen Sie roollte bie SdjroefieT

taut beim tarnen rufen, aber ber Scr/recf fdmürte ib,r

felbft bie &et)le ju. Unb ta auf einmal ertönte ba brin

im SSofin^immer ein ftf)led)t unterbrücfter Scfjrei —
bann Stille — unb bann ein rjeftige§ §in unb £er im

giüfterton.

Sfjarlotte roollte hinüber unb bie (Srjruergeffenen über*

raffen, aber beim erften Stritt fct)on fcrjtuanfte fie fo,

bafj fie fitf) an ber Sfjür fefifyalten mufjte, um nicfyt um=

Sufinfen. (Sfet üacfte fie öor biefem Spanne — unb öor

itjrex Scfjroefter aucf). Sie roollte nicr)t» mefjr mit iljnen

ju fa^affen fjaben, fict) nicfjt öor biefen beiben erniebrigen

aU eiferfü^tige £ordjerin. SDcodite bie Verräter i^r

eignet ©etoifjen ftrafen, fie blieb nitfjt metjr unter biefem

Sadje. Unb fie 50g leife bie Xrjür fjinter fict) §u, begab

fict) ju Seite unb löfcfjte bie ®erje au§.

SSenige Minuten föäter trat £>ebroig herein. Sie

befdmttete irjre ^erje mit ber §anb unb fa^ticrj fidj auf

ben gefjen bi§ 3ur Söiegeltoitette. Sort fe|te fie ifjren

2eud)ter nieber unb ftellte einen flauen haften baöor

auf. Sann erft roanbte fie ficfj ber Scrjroefter 5U unb

fcrjtirf) unljörbar bis nab,e an it)r Seit rjeran.
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Charlotte fcrjlofj bie 2(ugen. §ebtuig§ Altern ging rafcf)

unb bann manbte fie fiel) tüteber ab utib fdjlicb, bem

Soitettentifcrj ju. Sic glaubte atfo bie Sc^roefter frfilafenb.

Unb bann begann fie fid) au^uäieljen.

(Sljarlotte öffnete bie Stugen töieber unb fab, §ebtt>ig

§alb entfleibet öor bem Spiegel ftefien. SD^it beiben

£änben f)ielt fie fidj bie glütjenben Warfen unb feufjte

ganj leife öor ftdj rjin. Sann 30g fie bie 9£abeln au§

bem §aar unb fdjüttelte bie bunfte, üööige gufle über

bie ©djultern.

„§ebroig !" rief Sfjarlotte leife.

Sie angerufene fuljr mit einem leifen 5Iuffcr)rei ju=

fammen, manbte fid) raftf) um unb örefjte bie DRedfjte gegen

ihren iöufen.

„§ebmig, marum fjaft Su midj fo lange märten

laffen? 3$ konnte ja boct) nid}t fctjlafen."

Unb grau £>ebroig lief bie menigen Schritte burdb,

ha* 3irainer wie auf ber gludjt, fanf öor bem 23ett auf

bie $niee unb bracb, in Sljränen au§.

(Sljarlotte tiefe fie eine gan^e SSeile liegen, bi§ ba§

heftige (gdjludjjen aufhörte unb bie Sljränen ruhiger

§u fliegen begannen. Sann fragte fie, fidj felber müljfam

gur 9tub,e gmingenb: „£aft Su mir ettoa§ gu fagen?"

£>ebmig brücfte bie 93ettbecfe in il)re Slugen unb bann

blitfte fie gagtjaft jur (Sdjtuefter emöor unb begann, noer)

mit judenben Siööen:

„2iebe§, liebe! Sollten, üer^eit) — fo in aller 9iac§t

Sieb, 3u erfdjrecfen! — 5Iber icb, muf; el Sir gleidj

fngen: Sein 9Kann — Sein -"Wann ift abfdjeulicr*

!

(S. B. SBoljOgen, Ecce ego. 21



So etwas Ijätte id) nie oon iljm gebaut. 2tdj Sötte, 2u
arme, liebe Sottc, ®u gewif; aucfj nidjt ! @§ tft mir jcgt

ganj gleid), WaS barau3 wirb — id) will nid^t, bafj Tu
betrogen unb belogen Werben follft."

(Sljarlotte b,ordjte auf. Sie Ijatte etwag anbereS ju

fyören erroartet unb fie fefcte ficf) Saftig auf unb legte bie

<panb auf £ebwig3 £aupt:

„23a§ ift baS? Sürid) boc6! £ebwig — f)aft 2u
midj iitcr)t aud) — betrogen?"

©rfdjroden ftarrte il)r bie SdjWefter in§ ©efidjt. Unb

bann faltete fie bie £änbe ifjr entgegen unb rief: „£>aft

Su ba3 oon mir gebaut? Slber öottdjen — nein

pfui! — 3$ &'n bei ©Ott unfdmlbig, id) rjabe mir nie

etwa* babei gebaut! SBir fmben um! bocfj fd)on oft ge=

füfst, aber gang Ijarmlo» — e% ift bod) nidjtä babei

jmifdjen Sdjwager unb Sdjwägerin. Übet f)eute 2tbenb

mar e3 anberS. 21d) liebes Sotterjen, fei mir nur nidjt

böfe! %d) fjätte gleich baoou laufen fotten — er mar fo

aufgeregt, megen be» s21bjd)ieb§, fagte er — unb bann

t)aite er, glaub' id), etwa§ getrunfen in ber ©tabt. ß§

mar gewijj unrecht öon mir, ba$ id) ir)n überhaupt a\\-

Ijörte — id) moffte ja aucfj nid)t, idj mollte ja fort —
bei ©ott id) Wollte fort, aber er t)iett mid) feft unb rebete

auf midj ein mie ein SBatmfinnigcr — nein mirftidj wie

ein 2Bal)nfiuntger; benn ba% fann er boct) gar nidjt im

©ruft meinen, bafj er eigentlich immer nur midj geliebt

t)ätte unb bajj er nur nidjt gewagt Ijätte, um mid)

anhalten, weil er jotdje SXngft Ijatte, bajj er bann

mein ^erg mit jftonrabdjcn teilen müfjte. Unb ben ®e=

banfen Ijätte er nidjt ertragen fönnen: er müfjte midj
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gan§ befi^en unb ganj allein. *-§\t ba» nid)t fdjredlid),

Soitcfcen? 3tö §a&' e» ^m a&er Qefagt — tra^rfjaftig,

id} fjab' t§ ib,m fo gefügt! 2Iber er f)at ja nicfji§ b,ören

rcoHen. 21uf bem Soben, gu meinen güjjen fyat er fid)

gemunben unb fogor gemeint. Unb fdjliefslicb, fjat er ge*

fagt, er mü^te e» ja ganj beftimmt, bajj idj iijn audj

liebte, unb id) foQte mir nur ja nidjtis merfen laffcn,

bann fönnten mir \a — öeimlid) glüdtid) fein! £a rjcb

id) midj aber lo£geriffen unb iljm bie Sfjüre geroiefen.

93efd)moren Ijat er mid), bafj id) 2)ir nidjtS fagen füllte

aber id) fag S)ir'S bod) — nidjt maljr, id) mufj S)ir
T
3

bod) fagen? ö§ tft nic^t maljr, bafj id) it)n liebe, e3

ift gemifc unb rDar)rr)aftig nidjt maljr! %<fy \inbt itjn ganj

gräfjlidj, — gan$ abfdjeulid) — unb idj liebe überhaupt

nur meinen StaniSlauS — £u meifjt botfj, ba$ £>err

£elll)of StamSfoug Reifet?"

©Ijarlotie 50g fie §u fid) Ijeran unb ftrid) it)r mit

jitternber £anb über ba§ aufgelöfte £aar. „3dj glaube

$!ir ja, £>ebi," fpract) fie furgatmig, am ganzen Seibe

cor Erregung bebenb „!gdj bin fo fror) , bajj idj

midj menigfien§ in $ir nidjt getäufdjt bjabe. 21ber

roie idj ben VJtann jefct fenne! — mie id) it)n je|t

fenne, ol)!"

Unb fie fd)üttete ber Sdjmefter itjr ganjeS §erj au§,

itjre gar.je, fcrjredlidje ßnttäufdjung , ib,re gutgläubige

^tjorrjeit, iljre bumme Hoffnung, aUe§ oertraute fie ber

entfegt laufdjenben £>ebmig an. Gine fdjonungglofe 3Xb=

recfjnung mar e§, unb ba£ (Srgebnii: £er SJftann, ben

fie geliebt baue, mar ein Sügner, ein £>eudjler, ein äufcer*

lidj glatter unb innerlidj roljer Selbftfücf)tling>

21*
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„Su mußt fort," jagte grau <pebmig, „Su baxfft

feinen Sag länger mit irjm jujammen bleiben. Qcf) neunte

Sieb, morgen gleich mit nacf) Berlin. Sei nur ganj

rutjig, Su foCCft iljn gar nidjt meb,r ju fefjen bekommen.

3'i) werbe für Sieb, rjanbeln. Su bleibjt morgen tutjig

im 23ette liegen, bi3 ber S&agen für tnicfc üorfätjit. 3dj

padt Seine Sacfjen unb meine. Slribert foH e§ nur

roagen, Sieb, jurücftjalten ju motten. D! icg füringe ü)m

mit allen jeljn gingern ins ©efidjt." Unb nun fie töten

öntfcfjtufj gefaxt tjatte, beruhigte fie fief) unb mar baib

feft etngefcfjlafeu.

ßrjarlotte aber lag nod) lange macb,. — — —
Sro|bem grau |)ebroig fidt) fo furdjtbar tuet Dorge*

nommen tjatte, raacfjte fie am anberen SJtorgen feljr fpät

auf. Um Ijalb jetm Utjr liefen fid) bie beiben Scrjroeftern

ba$ grüljftücf auf» 3immer bringen unb erfuhren üon

bem 9J?äbct)en, baJ5 ber £>err Söaron fdjon früt) über Sanb

geritten fei. Sllfo tjatte ilin ba§ böfe ©eroiffen boeb, roob,!

fortgetrieben, unb er getraute fidj nidjt, feiner grau fo=

gieiefj mieber oor klugen <$u treten. Charlotte mar feljr

frofj barüber, benn fie füllte fieb, bei ibrem leibenben

guftanbe üotffommen aufjer ftanbe, einer etmaigen 21ue=

einanberfe|ung mit ib,rem (Satten bie «Stirn $u bieten.

Sie Sina mar feljr erftaunt, als itjr befohlen mürbe,

bie beiben großen Koffer ber gnäbigen grau Dom ©oben

Ijerunter §u Ijolen, unb gtüar roomöglicfj, otjne bufc bie

alten Samen etroa§ baöon erführen, Sie magte befdjeiben

©inroenbung §u ergeben, ©näbige grau fönnten boef) u\\*

möglich, fo elenb, mie fie boct) mären, an eine Steife

beulen. 316er als fie im Sluge ifjrer ^perrin ben feften
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(Jntfdjluf; far) unb — nocfj etttm§ anbere£, ba» ifjr 2tngfi

machte, ba geljord^te fie fd^roeigenb. Unb al§ fie ben

erfien Koffer angefc^teppt braute, fianben ifjr bie Slugen

öoH Xfjränen. 2>ie gute Seele mochte roofyl atjnen, roa§

itjre junge £errin ju einem fo plö|lid}en, üerjmeifelten

®ntfct)luffe braute.

Um elf Urjr etroa feljrte ber ÜDftldjmann auf ben

£of jurücf, in Segleitung ber grau Stabttjebamme ®ietfcfj.

Unb eine 93iertelfiunbe fpäter raupte Sljartotte, ba^ fie

bereite im britten SJJconat guter Hoffnung fei. Sie ent=

liefe bie rebfelige grau mit einer reicrjüctjen 23elof)nung

unb aU e§ enbticb, gelungen roar, fie jum ®cljen ju be-

wegen, bradj fie auf bem nötigten ©tufjl jufammen, Ireibe-

bleid} im (Seficrjt unb rang üerjrDeifelt bie £änbe.

„ÜJcimmXir'S nicfjt fo ju ^er^en, mein arme* Sottcfcjen,"

fudjte bie Scrjroefter fie ju tröften. „$u £aufe wirft Xu
aüe§ üiel beffer überfielen. 2Bir werben Sieb, fcfjon ge=

Ejörig pflegen."

©rjarlottc b,ob laut jammernb bie §änbe empor.

„ÜJcein ©ott, je£t fann id) bocfj nict)t fort! @» ift ent=

fe$ficrj! 3e|t ^n i$ üerurteitt fjier ju bleiben, jefct mufj

icb, alles über mtcb, ergeben (äffen. (S§ ift fein gleifcrj

unb 331ut für ba§ i$ leben muß — ba§ binbet."

2Ba§ aucb, £»ebrc>ig einmenben mochte — unb fie brachte

gute oernünftige ©rünbe oor — e§ roar aüe^ oergeben§.

©fjarlotte befjarrte feft unb ftarr auf iljrer Stnficrjt, bau

fie nun nicr)t meljr berechtigt fei, über fid} felber frei ^u

tierfügen — ober bjoffte fie üielleicbt bodj nocb, auf eine

SBenbung §um (Buten, wenn if)r 9Jcann in ir)r üon nun

ah bie Butter feine§ ®inbe§ fefjen lernte?
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3$re Koffer mürben tnieber au^gepacft, unb am frühen

•Diacrjmtttag reifte grau föebraig allem ab, o(jne bafj SIribert

roieber sunt Sßorfdjein gefommen roäre. (Sr erwartete fie

auf bem ©arjnrjofe, unb loa» er bort jum 9(bftf)ieb üon

ir)r ju rjören befam, ba§ tiefr beim bocb, für einen Eugens

bficf roenigftens ba? 231ut in feinen 5(bern ftocfen.

SDBäfjrenb er langfam rjeim ritt, flutte unb fdjimpfte

er laut öor fic&, rjin über bie bumme $erfon, bie g(eicr)

aUe§ pe^en mufjte, unb überlegte, roie er fidj feiner ent^

lüfteten ©attin gegenüber üer&alten füllte. 2lber bielmat

fam ifjm feine „jeniale ^bee."

©eine Butter empfing irm unb teilte ifjjm mit

grofjer Aufregung bie frotje Söotfdjaft mit, baB bie &(infen=

berge niefit aulfterben fofltcn, unb ferner erjagte fie

irjm, bafj feine grau fiefj ben gan3en -Tag über einge-

fcfjloffen rjabe unb niemanben ju fidt) (äffen rooUte. Sr

möchte bocb, einmal ,ju if>r gefjen unb fie ^ur Vernunft

bringen.

5Iribert rjörte teirnar)m§lo§ ju. Unb bann fagte er

unöermittelt: „£u SDhitterdjen, ferje ic6, au§ roie ein

gemeiner ®ert? !gaV id) nicfjt immer ein gutes §er$

gehabt?"

„tjßie fommft 2>u benn auf folcfje grage? 2Ber fagt

benn fo roa§ üon £>ir?"

„5)ann mufj idj rootjl geftern betrunfen geroefen fein."

„2(ber nein, roie fannft ©u nur fo reben ! 3$ §a& e

gar nichts bemerft."

„£ocrj, botf), icfi muß betrunfen geroefen fein. Sag'

bal meiner grau, fjörfi 2)u? Sdjrei ify?§ burcfjä (&djfüffef=

lodj 3U, menn fie ®ir nidjt aufmalen roiK, bann roirb
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fie roofjl jufrteben fein. Herrgott, tiefe grauensimmer

machen einen ja oerrücft. ®iefe gan§e gamilie ©cfjönbecf

frfjeint ja brauf au§ %u fein, midj moratifcrj $u jer*

quetfctjen. 3Ilfo fcfjön, icfj bin ein Sdmft, rjörft 2)u'§,

tfftuttercfjen, icr) bin ein ganj gemeiner £atunfe! grage

nur meine ffrau, bie roirb'3 ®ir fagen."

„2Jcein armer, guter 3>unge, *e9' ®i<$ °°c&/ m^
blojs nicrjt fo auf. £ie finb ja oerrücft. Slber idj fyaV§

Sir gteicf) gefagt: roarum rjaft 2)u nicfjt in unferen

Greifen geheiratet! 2)ie ©efeüfdjaft uerftet)t Sieb, ja gar

nicrjt gu roürbigen."

„(Sott fei Sani, »cutteren, Su oerftetift mid), 3)u

unb Sanierjen, Qfjr miifjt miefj roieber aufrichten, bafj

icf^ mein ©elbfioertrauen roieber geroinne. ©Ott, icb, bin

fo aufgeregt — fo roa§ frifet einem' ja am Sftarf be3

£eben§! ©et), fei lieb, braue mir einen fteifen ©rog

unb benn rufe Xante ßoüdjen — ictj muß 'ne Partie

Somino mit itre fpielen. Unb benn fann fie ja aud)

gteicf) 'ne Patience legen, ob'3 'n ^unge ober 'n SJiäbdjen

totrb."
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Vierzehntes Kapitel.

3n rcetdjeni ftrau Sötte barübei" belehrt tisvcb, ba$ mandje Scanner

Diel ^aprifa, anbre nur ein wenig 80(3 nötig fjaben. 3Sor=

neunter SBejucf) nrivb angefünbigt unb erfcfjeint, unb bent Selben

biefer auferbaulid)en ©efcfjicrjte toirb enbtid) einmal grünbltdj bie

Meinung gejagt.

Sljarlotte Ijatte iljrer Stfjmefter beim 21bftf)ieb auf

bie Seele gebunbcn, bafj fie bocb, ja ju ipaufe ntd)t3 er*

jagten möge Don bem Schimpf, ber ib,r angetljan morben

fei. Sie roollte nic^t, "Safe ber gute ^einrieb, unb ber

arme alte Vater bie troftlofe 2Bar)rr)eit erfahren feilten.

GS toar genug, tnenn man fie afjnen lieft, ba§ fie in

iljrer (£bje nicf)t aHei fo gefunben roie fie es
1

ermattet

blatte. Sie mar ja felbft baran ftfjulb. SBarum mar

fie fo blinblingl, oljne ernfte Prüfung iinrem Verfjängnis
1

entgegengelaufen. — 9?iemanb blatte fie ja gu beeinfluffett

gefugt. ÜOcan blatte t§r im Gegenteil abgerebet. Sa

märe es" ein fernere» Unrea^t geroefen, bie 3$ri9en lxl

9Jiitteibenfdbjaft ju §iet)en.

Sie rjatte fid) üorgenommen, bem (Satten ib,r Schlaf*

jimmer 5U oerfdjliefeen, ib,m aueb, bei Sage fo tuet roie

möglieb, au» bem SBege ju getjen unb überhaupt jebe

3Xu«fprarfje über ba§ Vorgefallene ju oermeiben. Sie

roufjte ja ein roie geroanbter Samufpieler er mar. Stauben

ib,m bod) fogar Xbjänen §ur Verfügung. Sr mürbe

fid)erlicfj bie Sacrje fo §u breljen unb ju menben miffen,

bafj er all unfdjulbigee' Opfer einer bösmiöigen Ver»
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(eumbung ha fianb. Sie tnufete, bafc fie biefem getieften

Spiegelfechter gegenübet matfjtfoj? mar. 6» fomtte auefi

ifyren @fet üor bem 9ftanne nur ertjöljen, menn fie it)m

Gelegenheit tiefe, feine Sügenfünfte abermals üor itjr

fielen gu taffen. @§ btieb für fie nid)t3 übrig, als fidj

in fidj fetbft gurücfgugietien unb getreutief) irjre fjarte

grauenüfticfjt gu erfüllen. Stber fie fjatte üergeffen, mit

ber gmingenben 9cot ber 2öirflicf)feit ju rennen. Carola

rourbe \a fct)on in ben näcfjften Sagen ertoartet. 2Bo

fottte man fie unterbringen, trenn fie babei befjarrte,

5tribert au§ bem efjeticfjen Sdjtafgemad) au§guföerren?

©3 mar eben ein gimmer 5U ttjenig im §aufe öor=

fjanben unb barum mufete fie e» butben, bafe er mieber

bei ibr einbog.

Unb mit ber gefürdjteten 5tu§fpracr)e über feine Sßer*

räterei fam e§ auef) anber» als fie ermartet tjatte. 2tribert

bacfjte gar nic^t baran, eine ®omöbie ber 3erfnirfd)ung

aufzuführen, ober fief) überhaupt 51t entfcfmfbigen. (5r

befjanbette fie mit füfjter, fjöfticfjer Stücfficfjt, mie eine

geiftig nicfjt gang Dcormate, an bereu fije l^been gu rühren

man fief) fdjonung§üott t)ütet. Unb bie§ SSerfjatten reigte

fie fo, ba^ fie fief) fjinreifeen liefe, fdjon naef) menigen

Sagen fetber ba§ erfte Söort gu fprecfjen.

@r fteefte auf tfjre ^eraulforberung fiefj gang rubig

eine ©igarre an unb fpracfj: „SCRein fiebeS &inb, menn

Su je£t nid^t franf märft, fo mürbe ict) Sir einfad^ er=

mibern: Su meifet eben nicfjt, ma£ ein 2Jcann ift. $d)

meine, ein gefunber, normaler 9Jcann öon ©efüfjl unb

Temperament. Sit fennft eben nur Seinen 33ruber ^>einrict)

unb feineSgteicfjen. üfta unb fomaä ift bod^ fein 2ftanu!
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gfyr grauen macrjt ©ucr) überhaupt üor ber (Sr)e immer

gang lädtjerlicbe SSorfteßung t>on uns. Sft ja au dt) gan$

natürlich unb üeraeirjlicrj. Sftr Gilbet (Sucf) ein, bie fo=

genannte Siebe, ober bie Sinnlict)feit, rote 3)u'S nennen

töittft, füielte für uns biefefbe 3?oße roie für (Suct). 3)as

ift Unfinn, mein (Sngel. 2)a rjätteft ®u 3)tr fo einen

faulen, fafeügen 8ünftter fuetjen muffen, ber ben ganzen

£ag auf bem Sofa liegt, (Sigaretten raucht unb feine

fcrjtoI)roeiJ3en §änbdf)en ftubiert. gür einen SRann, ber

in feiner Strbeit unb in feinem Berufe aufgebt roie idt),

ift bie Siebe ein Sonntagsoerguügen. 9la, unb (Sonntag*

fann befannttidt) aucrj ber folibefte Arbeiter mal ü6er bie

Stränge f et) lagen — fcefonberS roenn er fidj einen an-

gebubelt rjat — "

(Jt)arlotte fut)r irjm rjeftig in bie SRebe. „2)amit

roagft 2)u mir roirftict) ju fommen? Wit ber Srunfen-

rjeit als milbernbem Umftanb! %a, bas ift roafjrrjaftig

ein ectjt männlicher unb ein ecfjt germanifdjer SRedcjis*

grunbfajj! 3>d) füllte meinen, für einen gebilbeten

9#enfct)en müfcte bas eine Sctjanbe fein unb fein milbern*

ber Umftanb."

„Siebes ®inb, bas üerfterjft 2)u einfaefj nict)t," öer=

fe|te er, ferjr öon oben t)erab. „£er DJfann ift eben eine

ganj anbere Sorte £ier, roie !grjr. 2B'r ljaben ftarfe

Steigungen nötig um bie Serben munter 5U erhalten, bie

bodt) burdt) jebe probuftioe Arbeit bötlifcf) in Slnfprucf) ge=

nommen roerben."

„3e|t rebeft ®u Unfinn, mein Sieber," rief ßrjarlotte

fpöttifdt). „£er neroöfe 93auer fdgeint mir bodg eine

Sicmtict) unglüd(ict)e Grfinbung."
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Stribett befam einen roten ®opf, benn er mufjte ficf)

fagen, bafj fie recr)t Ejatte, unb bü§ ärgerte iljn fo, bafj

er om tiebften grob gemorben märe. SIber er nafym fidj

äufammen, tackelte roobtmollenb unbberfe|te: „@o mein'

idj bü§ felbfttterftänbtid) nid)t. £5$ fpratf) oon ber ®e=

banfenarbeit. -ftein, nein, $5u braucfjft gar nitfjt fo füffifant

§u lächeln! ^arbon, $>u bift franftjaft erregt — mir

motten ba§ Sfjema lieber fallen laffen. Safc 3)ir nocf)

ein§ fagen, ju deiner 93erut)igung. 2)ie fogenannte Siebe

al§ ©onntag§bergnügen, öon ber id) oorb,in föracf), braucht

bie eigentlid)e, roaljre Siebe, roie fie in ber (Stjc tjerrfdjt,

ober l^errfcrjcn füllte, gar nidjt im minbeften ju tan=

gieren."

„2tdi, tuirf(id)?"

„gamofjt — effeftio. ©in üoflfaftiger 9#ann fann

f)ier 'n ^ecrjtelmec^tet fjaben unb ba 'n 2ed)te(m ecktet

fjaben, unb bodj ein mufterfyafter ®atte unb SSater fein.

£>a§ i3 ja eine uralte ©efdjidjte, über bie gar fein 233ort

mefjr ju öerlieren ift. 2Bie gefagt, e§ tangiert ben innern

SSert be§ 9#anneS nidjt. 3)er eine braudjt ^Saürifa

ber anbere nidjt einmal &a\fr. gurdjtbar einfach."

,,©o, — unb baju mar 5)ir meine «Sdjroefter gerabe

gut genug?!" fut)t ßfjarlotte auf, faum nodj fäf)ig, fidj

3U beljerrfd)en. „Unb deinem inneren SBert ttjut e§ feinen

^tbbrucf), nidjt roaljr, menn ®u meiner Sdjroefter fdjroörft,

— ba^ $)u nur immer fie geliebt fjätteft?"

„$)a§ glaubft $u bod} nid) etma ? ^3 ja lädjertid)

!

^n folgen Momenten fdjmört man bod) befannttidj bai

Staue öom ^immel fjernnter. jDo§ bringt eben bie

Stimmung fo mit fidj. Sftan mufj reben um jeben ^reiS,
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el barf nur natürtid} feiner ben SBorttaut ftenograpt)iicr)

fixieren, £eine gute Sdjmefier ift 'n bifjcrjen närrifcn,

nimm mir'£ nid| übel. !yd} tjätte ib,r merjr |mmor ju=

getraut — fie tjätte mid} einfacrj au§lacfjen foHen. 2)a3

fjätte mid) gleid) ernüchtert, unb bie ($efd}icf)tc mar au§-

gefiauben. 2lber 2)id) burd) eine grofje, tragifd)e ©$ene

gleid} fo aufzuregen, haä mar einfad) unüerantroortlid)

gefyanbelt. @» ift 'n roaljrer Segen, bafj fie au§ bem

§aufe ift. 2Ser fo roenig *ßflid)tgefüt}l t)at, ber taugt

nid)t jur Sranfentüärterin. 9^a, — nu fei nur gan^

rurjig mein ^»erjcften, mir merben 2>id) fcr)on mieber ge*

funb pflegen. ®omm, gieb mir 'n föufs. Ucee? roittfte

nid)? Üfta, benn 'n anbermal; £u entfdjulbigft mid) mof)t

für jefct. 3jcfj rjabe notmenbig brausen ju tt)un." Unb

er minfte it)r leutfelig mit ber £>anb §u unb oerüefj ba§

gimmer. „Somrn' fjerab, o üücabonna 2t)erefa," tjörte

fie tt)n flöten, märjrenb er im Sßorpla§ feinen ^ßaletot

angog. (Sr mar ben ganjen Xag über in au§ge5eid)neter

Saune. — — —
5tm nädjften Slbenb traf Carola ein. Gfjarfotte mar

aufgeblieben, um fie ju empfangen, jog fictj aber balb

nad) bem Stbenbeffen jurütf, ba fie fid) mieber gar nicfjt

roobl füllte.

Sobalb bie &linfenberge unter fid} waren, manbte

fid) ^Iribert an feine Scfjmefter. „£)ör mal, ®u marft

aber fcr)auerli{f) füt)l gegen Sotten. 3)ir t)at fie bod)

nidjtS getrjan. @<3 märe mir febr erroünfd):, menn S)u

£id) mir ju Siebe ein bifjdjen mebr anftrengen rooffteft.

Sie ift fo mie fo burd) irjren 3u ftano i
e^ immer recfjt

fdjledjter Saune."
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„3a, bafj roeifc ber liebe fnmmcl!" betätigte bie

grau Sftama.

,,2td) 5)u lieber ®ott, aud) ba§ nod)!" feufjte Carola

adjfeläudenb. „3$ muB geftefyen, id) befam orbentüd)

einen @d)retf. £at fid) bie oeränbert! 3$ meine nid)t

btofj ben Xeint, ba» roirb fid) ja roorjt roieber geben, aber

ber 5tu3brud, ba§ gan^e Söefen. 3dj finbe, barin ift fie

ifyrem Sruber ganj bebenflid) alnilid) geworben.

"

„Unb |>einrid) ift natürlich ein @fet," fiel Slribert

rüdfid)t3lo£ ein. „2)a§ fyeifjt nadjbem 3>u £)id) überzeugt

fjaft, bafj er abjolut nidjt rum^ulrtegen ift. ©o lange

®u 2)ir nod) Hoffnungen macrjteft, mar er natürfid) ein

2lu§bunb aller münfd)en§roerten lugenben."

„8olI ba$ üielfeidjt tjei^en, id) tjätte mir um iljn

SMtje gegeben?" furjr Carola auf. „
sJla erlaube mal,

einen etma§ befferen (Sefdjmad fönnteft 2)u mir benn

bod) jutrauen. 2)en 9ttann t)atte id) nad) üierje^n Xagen

fcfron erfannt, fann id) 2)ir fagen. S)er üftenfd) ift ja

fo nüdjtern, bafj man tr)n erft mit Pfeffer unb ©alj be=

ftreuen möd)te, um iljn genießbar §u madjen. ©an^ ge=

roöl)nlid)e förämerfeete; feine Spur üon Sdjneib ober gar

üon $oe|ie."

„§ört, tjört!" rief Slribert ironifd).

Unb bie Sftutter fügte f)in§u: „2tber er t)at 'Sir bod)

fo fdjöne ©adjen gefdjenft."

Carola rümpfte üerädjtlid) bie 9iafe. „Siefe 2trt

Seute glauben immer, mit ®elb ober ®elbe§mert ließe

fid) unfereinl beflecken. SDu lieber §immel, raenn id)

blofj getrollt t)ätte!"

„$ub„" madjtc Stribert mit einer ^meifelfjaften ®ri-
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maffe. „Spiegelberg, idj lernte Sir! 22en f»aft Su beim

je&t auf bem tiefer? SBermutticb, bei 2ttet)ern» gelegen!^

lief) roertöotle SBefanntfdjaft gemalt, ät) —?"

„2tfterbing3 ^ab' itf) eine roertboÜe SBefanntfdjaft ge=

madjt," entgegnete Carola fpi|. „21ber für Sieb, roertootter

all für ntidt). Unb gur Strafe für Seine Unüerfdjämttjeit

ergab/ id) Sir jefct nitfjt§."

„9?anu, fei bodji nid) un fd)rei boci) nid)!" lachte

21ribert, inbem er ben 21rm um ifjre Schulter legte unb

fie mit brüberfierjer 3ärttid)feit ein menig fcfjüttette. 5tuct)

bie Butter unb bie Sante matten ficr) neugierig an

Carola Ijeran. 3a f°9Qr Sricbrid^ Sari, ber Ijeute audt)

noct) im Salon geblieben mar, unb bistjer, ba man il)n

borf) nid)t mit in bie Untergattung 50g, in einem $racb>

roerf geblättert tjatte, fogar griebrid) Sari mürbe auf*

merffam unb fixierte bie Sct)roefter ermartung§DolT.

Sarola liefe ficr) lange nötigen. (Srft nad)bem 21ribert

feierlid) Stbbitte geleiftet, bequemte fie fiefj bagu, ir)re

92euigfeit gum Seften gu geben.

,,3d) moHt' e§ (Suct) eigentlich öorljin fd)on brüt)-

marm ergäbten," fpracb, fie, „aber icr) meife uicb,t, Slmrlotte

oerfotgte 2lrt immer mit fo merfroürbigeu Singen, !yd)

meinte, fie fönnte am @nbe eiferfüdjtig merben, menn icr)

öon einer fetjr reigenben unb üeben^roürbigen Same er=

gäl)Ite, bereu 23efanntfd)aft Su bemnäcrjft machen foflft.

Sag mal Sn , neigt eigenttid) ßtjarfottc gur @ifer=

fuc^t?"

Sa§ Sanieren feufgte, bie ÜUiama richtete fidj fteif

auf unb cergog ben 9J?unb gu einem feutertidjen Säbeln,

roäfjrenb Slribert fid) ben Schnurrbart tjeraufftrid) unb
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ganj Ijaxmioi antwortete. „ ©iferfuetjt ? 3 ©ott bematjrc,

auf tuen folt fie benn f)ier eiferfüdjtig fein?"

„9la, ba§ fönnte am (Sube j[e|t anberS werben," fuljr

Carola fort. „Du t)aft bodj öon bem SBaron t'@3claire

gehört?"

„8'©3claire? Der äftann, ber ©neöe|ow laufen Witt?"

Sawoljl, er fjat'S audj gefauft. ©efiern ift bie @ad)e

perfekt geworben.

„Donnerwetter, wirüitf)? gür ferfjSmalljunberttaufenb

SKarf? 2ßof)er Weifst Du benn ba§?" Strtöeit fct)ien

fetjr intereffiert für bie <Sad)t, unb btiefte bie ©djwefter

erwartungsvoll a\\. „Da3 fott ja ein fcfjwer reicher

£err fein. £aft Du it)n etwa bei 9ftet)eru3 fennen ge=

lernt?"

„üftein, aber icb, . bin mit ifmen bleute gufammen in

einem ßoupe tjier^ergefa^ren. 2Bir famen in§ ©efprädä

unb Wie er merlte, bafj icb, tjier au§ ber ©egenb bin,

fiat er mief) fo ein bifscfjen ausgefragt. Dann fjaben wir

unä oorgeftettt unb un§ ganj famo§ unterhalten. @§ finb

reijenbc Seute."

„So, wer benn nodj?"

„Der Saron unb feine Dodjter. Denfe Dir, er fjat

nur eine einjige Dotter. Slufjerbem aüerbingS nod) $Wei

jungen!, bie auf bem $abettenforp<f finb. Denfe Dir

btofs — SSitwer, eine einzige Dotter unb brei große

©uteri ßwei liegen in Sommern. 2Ber ben Stiefetibufel

Ijat, ba ©djwiegerfoljn 511 werben, ber fann ladjen. Unb

aufjerbem nod? eine fürftlicb^e SBotjnung in 23erlin, in ber

®uifürftenftrafje, blofj für bie paar SSintermonate. Die

Seilte muffen enorm reict) fein, ©efiern ift wie gefagt,



— 336 —

ber ^aufoertrag in 93erlin unterfd)rieben tuorben unb

fjeute ift er mit feiner Softer nadj ®neöe|ott) gefahren,

um tt)r ba§ ®ut ju geigen. Sie gebenfen je|t, ba§ £mu§

ganj neu einzurichten unb ein paar fyrübJalj)r£monate bort

aufbringen. Sie rooHen in ben nädjften Sagen bei unl

93efudj machen. 3dj roar natürlich riefig liebengmürbig,

fannft Su Sir benfen. Sßir motten redjt gute 9iact)bar'

fctjaft galten, fjaben mir un§ oerfprodjen. Ser Söaron ift

übrigens nodj 'n Sßier^iger , ein tjöctjft fiattlidjer 9Jcann

unb ein $aüatier comme il faut. ^n ben fönnte fidj

nDdt) ba§ jüngfte Sftöbtfjen üerlieben. Unb bie 33aroneffe —
na, id) fage Sir, roenn Su bie fietjfi . . .! ©3 ift eigent*

tid) boc^ jammerfdjabe, Striaen . .
."

„28a§ benn?" fragte er etroaS öermirrt. @r t)atte

mit größter Spannung augeljört unb cor Stufregung über

all bie £errticb,feit einen gang roten ®opf befommen.

Carola fab, täc^elnb jur Seite, einen öerftänbniSöotten

SBticf mit ber SJhttter taufdjenb. Unb bann fagte fie:

„@3 ift nur gut, ba$ irjr je|t fo t)übfcb, eingerichtet feib.

^n unferer früheren SRuppigfeit Ratten mir fotcb,e Seute

gar nictjt empfangen tonnen."

Slribert fprang auf, fc^nippte mit ben Ringern unb

tief im gimmer au f un^ a&- „ Sonnet roetter nodj mal,"

murmelte er üor fict) fjin, „ia muffen mir mal gteicb,

tetcgrapf)ifct) 'n ®orb Seft beftetfen. $mf>mljm; raucgt

ber Saron?"

„Samoljl unb fie audj," öerfe^te Sarota.

„9ta alfo öorläufig mal 'n t)atbe3 Siftdjen, Stücf §u

f'U'jig Pfennige unb bie feinften ruffifdjen Gigaretten,

luo man tjat. Sen ÜUcann mufj icb, mir foofen. Sie
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Ziegelei ift botf» haä minbefte, roaS icb, au§ folcfjer üftacr)=

barfdjjaft rausicfjtageu mufj. Sfta unb ÜOiutterdjen , 2)u

§ief)ft natürlicb. ba§ Sieib an, bas Sir Sötte gu Söeil)*

nagten gefcb,enft f)at. 3jc&, bitte mir au§, bafj 3$r ©uc§

paffenb benehmt, meine ©amen. Safc mir nidjt etma

üor bem ^JSroijen gefugt unb mit bem $ör$( gemodelt

wirb, at3 ob mir über bie fjolje ©tjre un§ gar nicrjt

fäffen fönnten. gmmer Ijübfd) leger, uerftanben? Unb

Xantct)en, 2)u bift fo freunbtid) unb üerfneifft 2>ir Ut

SBibelfprüa^e, nicr) roafjr?"

„
s
21cb, ©ott, fie mirb borf) tjier nidjt etma raupen?"

feufjte ta§ Soutanen, ofjue auf bie le|te freunblicrje @rs

matjnung metter ein^ugetjen.

„•ftatürlirf) mirb fe rooctjen, alle tarnen öon einigem

Srjic roocrjen überhaupt tjeutjutage. 21n deiner Stelle

mürb' icb, mirs audj angemötjnen, liebet £antd)en. SBürbe

überhaupt nichts ftfjaben, menn S)u Sia? 'n ffeine3 bi^en

mobernifieren modteft. Seine geugfdjjutje ofjne Slbfafc jum

$eifpiet, gehören inl üDcufeum für präb,iftorifc£)e $Itter=

tümer, aber nidjt in einen eleganten Salon. 2>u müftteft

um ätoanjig %at)tt jünger augfeljn, menn 2)u Sieb, beifpietS=

meife §u burgunberroten £albfcfjut)en mit buvdjbrodjenen

Strümpfen entfdjtie&en moüteft."

£a§ £antd)en fahrte entfeijt auf, mäljrenb Carola unb

i^re Sttutter laut labten. Sie Samen ftedten jefct bie

®öpfe sufammen unb befpratfjen bie aufgemorfene Soitetten*

frage, mäljrenb Slribert mieber t)tn unb tjer fparierte unb

üon £eit ju 3eit febfjaft geftifulierte, als ob er fidj bereits

äum ©mpfang ber glänjenben ©äfte ba§ legere Senerjmen

einübte.

(£. o. SB o l ,} o g e n , Ecce ego. 22
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griebrid) ®arl fear audj feljr neugierig geworben

unb manbte fid) an ba$ Santdjen, um ju erfahren, um tna§

e§ fid) rjanbte. @r befam aber nur redjt bürftigen 23e=

fcbeib, meil baZ gute £)ämd)en tro£ feiner 2öeltabgemanbt=

fjeit an bem 8teibergefpräd) ber beiben anberen lebhaften

Anteil naljm.

AI§ Aribert enblid) feine SBanberung aufgab, um fid)

roieber an ben Sifd) ju fe|en, rebete it)n Carola an:

„(£» ift tütrHicr) fdjabe, bafj 3)eine grau jefct fo roenig

en beaute ift."

Aribert 50g befümmert bie Augenbrauen jufammen.

„2)ie roirb fid) moljl überhaupt nid)t metjr ferjen laffen.

(£§ ift bod> genant üor einem jungen 9ttäbd)en, ba§ einen

ta§ erfte 9JM befud)t. §aft £>u ben £errfd)aften oon

Sotten fdjon ma§ erjäp?"

„^cb, mufcte bod) ermähnen, bafj 2)u öerrjeiratet bift.

SBal fie für ne (geborene ift, bamd) rjaben fie glüdlidjer

Sßeife nid)t gefragt."

Aribert rooflte aufbegehren. „Adj metfet $u . . .

tua3 fällt £)ir b'n ein? ,®ott fei ®anf nid}t gefragt!'

SSeifet S)u benn, tno ber 93aron fein oiete§ ®etb Ijer

bat? gd) fjabe gehört, feine grau märe Dom neueften

fjebräifdjen Abel geroefen."

„9ftag ja fein — fdjmarj genug ift bie Söaroneffe

baju. Aber ba§ get)t un§ ja gar nid)t§ an, — reg $>id)

bod) nid)t auf," üerfefcte Carola gemütlid). „Sei fo un=

anftänbig trief ©etb fjören überhaupt aüe S3ebenfen auf.

Aber menn'S blofj fo tuet i§, tafe man immer nod) auf

Siebe tarieren fann, bann — geniert man fid) bod) nod/n
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bifjdjen. Sie Slöotljefertocfiter Brauet man bodj nicfjt

jebem gleich auf bie 9^afe 51t binben."

Stribert ttmrbe fefjr ärgerlich. „9lfcotfyefertocf)ter! i§

bocf) mirfftdt) gefcb,macfIo§, micb, bamit anjuutfen. ^d)

bitte mir au§, bafj oon je|t a6 gejagt roirb, menn öon

meinem ©dt)tt>iegerr»ater bie 9tebe ift: großer Ignbuftrieü'er

unb fjerborragenber ©fyemifer."

(£§ entftanb eine Heine $aufc. @rft feuf§te ba§

£antd)en, bann feufjte bie Butter unb bann larfjte Carola.

„Su fiaft gan§ redjt, Xantdjen, idj meife, toa§ £u fagen

roiUft: e§ ift immer biefelbe (Sefcfjidjte , trenn man ficb,

mit biefen bürgerlichen gamitten perfcfjroägert. Sie ein=

jelnen öeute fönnen ja fefjr fein unb gebilbet unb atte§

mögliche fein, aber in ber gamiüe finb bocb, immer genante

(Elemente. @o ma§ fann bei un§ eben einfach nict)t öor=

fommen. üüftan ift eben @5ut§befi£er ober Offizier ober

Söeamter, bamit bafta!"

„Ober neuerbing§ <Sdb/ riftfteIIeT,
</

toarf ?tribert r)öt)=

nifdj ein.

„9Ja, erlaube mat, ba§ finb bocb, f)öcb,ften§ einige

ganj Ijeruntergefommene ^nbioibuen , bie allen fittücfien

§alt oerloren fjaben."

„Sitte feljr: (Srnft öon Sßitbenbrucf} !"

„55er ift bocb, SegationSrat."

„2lcb fo; na, benn fabre fort."

„S^u ja, fjah idj ettna nic^t red)t? Seine grau ift

ja ofjne 3^etfel eine Same, gegen bie fein Sttenfdj etroaS

eintoenben fann. Unb tner fie nodt) bor ibrer Sfranffjeit

fennen gelernt l)at, ber Ijätte fie für eine geborene ^rinjeffin

galten fönnen. 216er ber 53ruber ift bocr) eigentlich faum

22*
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nod) präfentabel. 2£enn 2)u ganj efjrltcb, fein roiüft,

mufjt 2)u bocb felbft jagen, er fielet aus
1

wie 'n Sanfter.

9ta unb nun gai erft bte jJBitroe krümmer mit iljrent

ffanbalöfen 23erf)ältni3!"

„2Ba§?" fuljr bte Butter eifrig bagunftfjen, „ein SSer=

fjältniö i)at fe? Sa» fjab icb, mir bocb, gletcf) gebaut.

(So 'n freie» SSSefen, ha fiecft nidjts ®utei baijinter."

Sas1

Santcben nicfte, eifrig beipflicfjtcnb , mit bem

ftoöfe. „Sldj, lieber ©ott ja. Cime SReitfleib fjat fie

fief) §u ^3ferbe gefegt. Unb morgend tjat fe fieb, immer

gang unb gar gebabet unb i§ bann mit offenen paaren

§um grübjtücf gekommen. Sias" mar bocb natürlich bloß

auf Slri abgelesen. 92a unb fie fjat's ja benn auefj

glücflid) fo meit ..."

„2Ba§ fotf benn ba» mit itjrem S5ert)ältni» fein?"

fiel Slribert rafcb, unb laut ein, benn er mottle uicrjt, ba$

Carola fo balb bie (Sejdiidjte uon feinem Sünbenfall auf=

gebunben befommen follte.

,,2lacl)! SBißt Sför baüon mdjtS?* rief Carola, er=

ftauut tljuenb. „(Sang ^Berlin ladt)! ja über fie, tüie fie

fieb, mit §eül)off Dom Sdjaufpielljaufe rjat. gfjr fönnt

@ucb bocb, benfen, roie angenehm bas
1

für 2)2etjern§ ift,

roeil fie iljn bocb, bei 9JJei)ern§ fennen gelernt rjat. 9?atür=

lieft laben fie ben SDienfcben nietet mefjr ein. ,S)a§ ift ja

mob,! 3^re 5iau Sduüägertn , bk ir)rer Söerounberung

für unferen großen öeüljoff folgen fcrjttmngüoHen 2lu<§=

brutf 5U geben t>erftel)t ?' $>as fragt ade Slugenblicfe

einer mit folgern bo^tjaften Säcrjein ; benn fie läßt i£)m

bei jeber großen 9Me einen Sorbeertranj merfen. %i)r:

fönnt (Sucfj @oa bei fo roa§ ooritetten! üftatürlicb, rjaben
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mir feinen Sdjritt mefjr in bo§ £>au§ (Sdjönbecf fe|en

fönnen. ^e^t fjeifet e§ übrigens, bie krümmer wolle

ben #eHfjoff partout fjeiraten; er banfte jebocf) für Dbft."

„gür Obff? 9cee, waf)rfd)ein(icf) für ®onrabdjen. Ser

©enget fjat ja 'n ®opf wie 'ne ®ob/lrübe/' fcfjerjte Slribert,

Wäfjrenb ficf) bie beiben älteren Tanten mit gebrängten

®unbgebungen ber (Sntrüftung begnügten.

®ann ftanb 9Iribert wieber auf, trat an ben Sauget,

unb fcfjfug fjeftig auf ben 2)ecfet beSfelben. „£a fjört

ficf) \a bocf) $8erfdjiebene§ auf!" rief er gebämpft. „<So

eine abgefeimte &eucf)efei ! (Spielt cor mir bie Sugenb-

fjafte unb t>erpe£t micf) bei ber ©cfjmefter wegen eine§

fjarmfofen fteinen Sdjer-$e§ unb entbtöbet ficf) babei nicfjt,

unfere gamitie an ben oranger §u freuen. (Sin Sornö*

biant £um ©cfjmager — f)a, fefjfte mir' blofj nocf)!"

2)a3 2antcf)en begann ju gähnen. (Sie fjatte für

fjeute ber Greuel genug tiernommen unb wünfcfjte aller;

feit§ gute 9iadjt. $riebricf) ®arf fcf)fo£i fic!t) itjr an, um

ficf) unterwegs nocf) etwa* ergäben §u laffen. 93alb

barauf bracfjen audj Carola unb bie Butter auf. ^n

ber $f)üre zögerte Carola nocf) ein wenig unb blicfte

ifjren ©ruber mit einem geroiffen fjerauäforbernben Säcfjefn

an. @r üerftanb fie.

„3)a§ fjafte jut jemacfjt, ©djwefteicfjen , mit ben

i'@§cfaire§," lacfjte er pfiffig, inbem er ju ifjr trat unb

if)r worjfwotfenb auf bie ©djulter ffopfte. „£a§ mufc

man fagen, alle Sfdjtung! Xu üerftefjft mit ber 2Burft

nadj ber (Specffeite gu roerfen. §afte S)ir mal wieber

ne fette SBeibe auSjefucfjt, Wo 3>u eine gut lang grafen

jetjn fannft."
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£afj er immer gleidj fo furchtbar beutlid) fein

mußte! Unb um itm nod) itjrerfeits ju ärgern, gab fie

fdjnippifd) jurücf:

„Sir tfjut» bod) nicrjt etiua leib, bafj &u nicrjt 'n

bilden länger gekartet ijaft mit bem heiraten? %la, ba-

für b(üt)n 2!ir ja aud) fegt bie Skterfreuben."

„üfta jemifj, idj freue midi) audj riefig," D erfegte

Slribert unb lachte babei mie einer, ber an ber gufjforjle

operiert merben foCC. — — —
2)er $tnfauf öon ©neoe|om, eine§ fet)r großen @ute§

mit ausgezeichnetem Slderboben, SSalb unb See, in

3Jiecflenburg bicrjt an ber ©ren^e gelegen, mar ein ©r-

eigui» für bie ganze ©egenb. %n allen £errent)äufera

im Umfreis einiger SJceilen, mie in ben Honoratioren*

ftübcb,en ber ©aftrjäufer mürben oon bem 23aron f ©sclaite

unb feinen fabelhaftem ^Reic^tum bie toüften SJcären in

Umlauf gefegt. Slribert fanb fictj je|t öfter» ?>üm Sfat-

abenb im „£btüg üon ^reufjen" in Stinfenberg ein,

tiauptfäcfjtid) §u bem Broede, um Skuigleiten über ben

iöaron §u ert)alten. ©r brüftete fid) bamit, baß feine

Sdjroefter bereits- in Sertin mit ber gamilie l'ösctaire

in intimen Sßerfefjr getreten fei unb bafc bie £errfd)aften

ib,m aud) bereite itjren Sefuctj angefünbigt t)ätten. 2)a

e§ für iljn zur 3eit in ber sJSirtfd)aft roenig 5U tb,un

gab, be^nte er feine Spazierritte je|t gern bi§ an bie

Ztuei gute Üieitftunben entfernte OJcedtenburgfdje ©renje

aus, in ber Hoffnung, bem iöaron ober feiner 2od)ter,

bie eine oorjüglidje Leiterin fein füllte, ^fällig einmal gu

begegnen, ©r fagte fid), bafj ber ÜÖefud) in Streifen

rooljt faum oor etlichen SSodjen ju erwarten fein bürfte,



— 343 —

ba bie §errfcf)aften mit ber Neueinrichtung beä £aufe»

unb ber SBirtfcfjaft getoi^ für einige Bett ööflig in 3tn=

fürucfj genommen fein mürben. Selbft (Sljarlotte begann

biefem Sefucrje mit ungebutbiger Spannung entgegenju*

feljen, benn au§ ben Skripten ®arota§ ging roenigften§

ba§ eine mit Sicfjerljeit rjeroor, bafj biefe Seute i>znn

boct) oon anberem (Silage fein mußten, aU bie übrige

9lacf)barfcb>ft. ÜKenfdjen, bie in fo großen SSeri)ä(tniffen

lebten, meit in ber SSett umfjergelommen roaren unb

jeben SBtnter in ber ?Reicr)^tjauptftabt äubracfjten, mußten

bocfj ficfjerticfj einen weiteren ©eficrjtSEreiS tjaben als biefe

geifttofen 3ftee£en§, ^ofafjls, §offmann§ unb fo meiter.

©ntfüann fiel} tro§ ber jiemtic^ weiten Entfernung ein

freunbfcfjafttia^er SSerfetjr, fo fiel üiet(eict)t auct) für fie

etroa£ geiftige Anregung ah. Unb fie .tjungerte fo banacf)

in ifjrer oölligen SSereinfamung ; benn fie rjatte e3 längft

aufgeben muffen, irjren (Satten für iüjre ©ebanfenmelt unb

iljre fünftlerifcljen Seftrebungen ju intereffieren. 5tuct)

ftarola fiel e§ je£t gar nicfjt metjr ein, Seilnabme ju

fjeucfcjeln für ade biefe Singe, bie il)r ja bocrj Diel ju

rjoctj roaren. (Sie befjanbeite tfjre Sctjmägerin mit fütjler

greuubticfjfeit, erfunbigte fiel) an jebem borgen, mie e3

if)r fjeute getje, förang autf) mot)l einmal ju, um il)r etroaS

abaunetjmen, ober iljr ein Riffen unter ben dürfen ju

fct)ieben unb plauberte mit iljr über bie neueften üDcoben,

ober bie Romane, bie fie gerabe la§; ba3 mar aber

aucrj alles. %m Übrigen flegelte ficrj gräulein Carola

fdjier ben ganzen Sag auf ben bequemen, neuen Sofa§

Ijerum unb ftattete Oon Bett 3U 3 eü unten in ber ®ücf)e

einen Sefucf) ab, um ein bifecfjeu mit ber ßöcrjin ju
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ftatfdjcn, bie fidj iljrer befonberen ®unft erfreute, unb

fidj in ber Speifefammer ju einem berben 3 rtJ M" c^ enim&ife

$u üerrjelfeu. Sie Ijielt e§ nämlid) niefit fdjidtid) für

eine üornet)me junge $)ame, fiel) bei Jifdje fait ju effen

unb befriebigte batjer ir)ren ftarfen Appetit lieber im (33e*

Reimen.

(Sä mar am gmangigfien gebruar. Sie gamilie tjatte

ir)reu üftacfmtittagslaffee getruuEeu unb 21ribert mar nodj

einmal in<3 gelb rjinauggerittert. Sbarlotte fafj aüein mit

griebricrj $arl im ©aton unb fpiefte Scfjadj mit ü)m.

©ie r)atte itjm baä in ben testen SSodjen beigebracht

unb er mar ein fo gelehriger ©ct)üler gemefen, bafj e§

fdjon je|t gar nid)t fo leicht für fie mar, if)n §u be=

fiegen. Stunbentang gab fie fid} biefem fcfjmeigfamen

3eitoertreib Ijin unb er mar irjr faft bie liebfte lluter=

Haltung gemorben.

griebrid) ®arl flatfd^te laut in bie §änbe, ma§ fo

öiel Reißen follte als" ©djacfj; unb fie nagte bie Sippen

unb überlegte, roie fie ifjren ®önig aus ber argen Stemme

befreien tonnte, aU plö|$lid) ein eiliger Schritt im @B;

gimmer tjörbar marb unb glei^ barauf Carola ben Sopf

§ur Sljür tjereinftedte unb aufgeregt in» 3immer ™\ :

„S'@»claire§ fahren eben in ben £of ein. ©efdjminb,

ßarl-gri^ fott madjen, bafj er fort fommt."

35er Sucfelige ftarrte fie fragenb an unb fie mie§

aufgeregt nad) ber anberen £f)ür, bie auf ben Sorribor

t)iuausfüf)rte. @r üerftanb fie unb errjob fidj).

21ber ©(jartotte ergriff ifjn rafdj beim ^anbgelenf

unb bebeutete ifym, bafj er rufjig bleiben foCCe.
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„SBiHft S)u beim etma empfangen?" rief Carola un=

gebulbig.

,,©eroif3," öerfefcte ©fjarlotte ruljig. „$a§ ift bod)

meine $flid)t."

„3a, roenn 35u 2)id) roobl genug füfjlft . . . aber

bod) moljl nidjt fo im ÜDforgenrod?"

„2öarum nid)t? ®u roeifjt bod), idj befomme fein

®feib meljr $u unb id) backte, ber 9ttorgenrod märe feljr

anflänbig."

Carola judte bie 2ld)feln unb liefe einen mifebittigenben

931id an ßtjartotten , bie fidj erhoben rjatte, tjerunter=

gleiten, %n btefem 51ugenbtid r}örte man ben SSagen

öorfatjren, unb Carola fagte rafdj: „üfta meinetmegen

Ijatte ba§, toie 2)u tüißft. 2Iber bafc ber ta oorgefüljrt

mirb, ba§ roirb Stribert !eine§fall§ bulben." 2>amit roarf

fie bie £rjür ju unb eilte ben ©äften gur Begrüßung

entgegen.

griebrid) ®arl Ijatte tuol)t gemerfr, i>a% oon il)m bie

SKebe fei. (Sr beutete auf fiel) unb bann mit fragenbem

SBlitf nadj ber %fyüv.

Gfjartotte fe|te rafd) ifjre ginger in Semegung. „^dj

bitte $idj, bleib'", fagte fie. „Sdj mitt nicf)t Ijaben, bafe

ber trüber meine! Spanne» öor jebem SBefud) ängfiüdj

öerftedt mirb." Unb all er tro|bem, fdjeu nact) ber

£t)ür btidenb , Sttiene machte, 311 entfliefjen , mieber=

Ijolte fie nochmals: „Qdj bitte ®tcr) , ttju'S mir gu

Siebe."

£a griff er mit feinen beiben £änben nad) ir)rer

SRedjten, brüdte bie an fein §er£ unb nidte eifrig.

ßfjarlotte trat üor ben ©piegel, ftedte fid) einige
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•paarnabeln fefter unb fuf;r fidj mit bem £afcf)entua)

über» ©efidjt.

©teicf) barauf fütjxte Carola ben öaron fölctaire

unb feine Softer Ijerein. Sie ÜDcutter unb bie 2ante

maren fetbftüerftänblicf) „gar nirfjt angezogen" gemefen

unb fcfjleunigft in ir)re Schlafzimmer entminen.

„Steine Scfymägerin" fagte Carola in einem beiuafj

entfcrmlbigenben Xon. Unb bann ging fie mit großen

Stritten auf griebrid) ®arl ^u, fteüte ftcb, üor iijm auf,

um ifjn tuomöglicb, ben SSticfen ber ^errftfjaften ju ent*

§ieü)en unb fjiefj ib,n in ber gingerfpracfje fid) gefättigft

fdjleunig äurücfjiefyen. 2lber er fdjüttette feljr energifdj

ben ®opf unb trat tjtnter iljr {jeroor auf bie ©äfte $u.

(Stjartotte t)atte ben Saron unb feine Xod)ter in*

äiüifdjen mit einfacher ^erslidjfeit milltommen gereiften.

Unb bann manbte fie fid) um, minfte griebrtct) ®arl

näljer gu treten unb fieUte iljn Cor, fofort Ijnnjufügenb,

ba$ er taubftumm fei.

Sie üblichen Lebensarten ttmrben gemedjfett unb bann

fe§te man ficb,. (Xtjartotte führte bie Unterhaltung allein,

benn Carola mar burcb, itjres' ©ruberS 21nmefenb,eit öor=

läufig bie Saune üerborben unb fie fonnte ficb, nic^t ent=

galten, fortraätjrenb üerftoljlene ©liefe uaefj iljm ju roerfen.

2Ba§ mochte biefer bueflige Oflenfd) in ber fd)fed)tfi£enben

©auernjoppe, ber mit aufgefüllten ©(bogen oor bem

©d)ad)fpiel faß unb ficb, öor Verlegenheit mit ben langen

mageren gingern in bem wirren, langen £>aar t)erum

fragte, auf biefe eleganten f @<5claire§ blofj für einen ab*

fdjredenben (Sinbrucf machen!

®er S3aron mar mirftid) eine fdjöne ßrfcfjeinung:
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grofj, fcbfanl, oornebm, einfach angezogen, lebhaft in ben

Seroegungen, obne s2tffeftation, ein reine§ §ocbbeutfcb,

rebenb. ©ein bunfetblonber Vollbart, ber auf ben SSangen

gan§ fur^ge^alten unb unterm ®inn a la Charles V.

gugefcbnitten mar, begann ebenfo wie ber lang au»ge=

jogene Schnurrbart erft teicbt §u ergrauen. S)er gut-

gebaute, rteine Schöbet geigte §mar fcbon eine anfetjnlidje

(3tta|e, aber ba% übrig gebliebene fur^gefcborene £aar

mar aucfc noch, wenn man nicht febr genau §ufab, ganj

nußbraun. (Sine ^emlich ftarf gebogene aber fcfjtanfe

9cafe, fcharfbticfenbe graue Stugen unb üoHe, gefunb ge=

rötete SBangen üerooßftänbigten ben (Sinbrucf üon Sehend

frifche unb geifttger ®Iarbeit, ben bieg (Seficbt auf ben

erften Stnbüa* erraecfte. (Seine Softer glich ihm febr

menig, benn fie batte einen gan§ brünetten, ja au^ge*

fprothcn füblidjen Xhpu§. Staufa^marg gläu^enbe^ |>aar,

auffattenb bide unb furje Srauen unb barunter ein paar

febr energifche, lebhaft umherroanbernbe bunfte Stugen.

9cur ben 2öucb§ unb bie üftafe batte fie com SSater,

ber ©eficbtäfcbnitt mar ungefähr mag&arifch, ber SJcunb

etma§ ju grojj, befonber3 für bie fcbmaten Sippen.

Schön mar fie entfcbieben nicht ju nennen, aber pifant,

temperamentoott, ein bißchen gefährlich, faft fnt) fie au£.

Sine Sßiertelftunbe lang ging bal ©efpräcb, flott unb

menig aufregenb f)in unb f)er, mie eben smifchen ge=

manbten Seuten üon ÜÜBett. 2)aun erfcbien grau öon

Jfttinfenberg bie ältere unb Santchen Sottdjen. Sie hatten

fia} großartig t)erau§gepufjt unb roaren beibe noch erbiet

üon ber (Site unb ber Aufregung. 9iun fingen bie 9iebem3*

arten unb bie unöermeiblia^en trogen, mie ben £err=
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fdjaften bie ©egenb gefallen, 06 fie ficfj auf ifjrem neuen

23efiij fcrjon eingelebt fjätten, unb fo weiter Don neuem

an. Unb äußerte grau tum Stinfenberg i£>r öntfe^en

barüber, ba£ it)re Sctjroiegertocfjter ben £>errfcb,aften nod)

gar nicr)t§ angeboten rjabe.

„34 laffe gleich frtfcrjen Kaffee matfjen, meun Sie

Dielfeicrjt noct) nidjt getrunfen fjaben . . . ober roenn

Sie Dielteidjt ne ^teinigfeit effen motten. £u lieber

(Sott, mal man fo auf bem Sanbe im £aufe r)at. SSir

Ijaben un§ furnier) fet)r fdjöne Ctfarbinen frieren taffen.

®ronenf)iunmer unb Ccbfenjungen in 33üdj)fen finb aud)

ba. (Släsdjen Champagner baju ... mir be^iefm ifjn

bireft au» granfreicb. Sie mögen boct) gemiß Champagner,

SBaroneffe? £a§ rjeifjt, Sie merben it)n ja freilief) äße

£age trinfen."

Sie föerrfdjaften banften für aüe§, ba fie eben com

Suncb fämen.

,,3Icr), mirflid)? %&) roei^ gar nierjt — entfdntlbigen

Sie, mo ift benn ba§?"

Carola unb ßfjarfotte füllten ficr) fefjr geniert unb

lächelten »erlegen, benn fie farjen, mie e§ fpöttifeb, um

ben Sftunb ber Sgaroneffe juefte.

„SEir genießen um ein§ ein ©abelfrüljftüd unb

fpeifen um fieben," erflärte ber SSaron, leicht läctjelnb.

„21$ fo, entfcbulbigen Sie," oerfe&te grau Don

ßlinfenberg etma§ Dermirrt. „Sie meinten ßönftf). Sie

bjaben raobl bie neuere ^lusfpracfje. $Iber Dielleictjt maa^en

Sie un§ ba$ Vergnügen jum SIbenbbrot — mir fönnen

\a gerne ein bifjdjen früher effen. Dcatürlid), ein feinet

Souper, mie Sie'§ gemöfjnt finb, bürfen Sie nid)t er*
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roarten. Slber ©ie muffen boc^ jebenfattg bleiben, bi§

mein ©ob,n 5urütffommt. %<$ fyabe. fdjon ben ,©roli)m'

natf) itjm gefcbicft."

@§ mürbe bem 23aron ficfjttid) ferner, feinen (Srnft

§u bemaljren. (5r brummte irgenb etmo§ Unöerftänb=

licrjeS in feinen 23art.

üftur ein paar Minuten lang t)örte grau üon ®tinfen=

berg unaufmerffam bem ©efpräcfj 3tüifct)en itjrer Sdjroieger-

tocfjter unb ber Söaroneffe 511, ba fuljr fie mieber unge=

bulbig oon tb,rem @tut)t empor unb rief: „Herrgott nein,

£err Saron, ©ie tjaben toof)l nicr) mal eine Sigarre an-

geboten gefriegt? %ä) miß bocb, gleich . . . ober Carola

gel) S)u lieber 'rüber unb fjol meiere. SIber bte feinften

natürfid}. 51d) ©Ott, |>err ©aron, ©ie muffen fct)on ent*

fd)utbigen, meine ©cfjmiegertocrjter Ijat boef) mirftief) an

gar nichts gebadjt! ©ie fann firf) in bag Sanbleben noer)

immer nicr)t rect)t fctjicfen. 9iu in Berlin freitief), ba

maetjt man ©tipgöifiten auf fünf Minuten unb fann bie

3)roftf)fe gleich märten laffen. £>a braucht man natürlidj

nicf)t§ anzubieten. Slber roenn man jmei ©tunben über

2anb gefahren i§ bei foferje ®ä(te, ba fjat bod) jeber

ülttenfcf) 'n 33ebürfni§, nidj tt>ab,r, nacb, mag SBarmei im

fieib. Unb menn'S autf) nur 'n ©ct)nä>Scfjen ift. 2tcf)

entfdmlbigen ©ie, id) Ijabe mof)l notf) gar nic^ ange=

boten?"

„3>anfe, banfe; banfe roirflictj fef)r, gnäbige grau,"

mefjrte ber Saron in gelinber SSerjmeiflung ab. w 3dj

befomme ja gteitf) eine (Sigarre. SDann bin ict) ganj ju=

frieben, idj üerficfjere ©ie." Sann manbte er fieb, artig

an Gfjartotten. „®näbige grau finb Berlinerin?"
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2)ie Unterhaltung jrDtfc^en tfjnen roenbete fict) nun

bem bequemen 2t)ema 33crlin §u. ©ftarlotte erjäbtte, ba§

fie fcrjon eine lange SReifje öon ^atjren brausen am Tegeler

(See rootjnten; fett ber SSater ficö, üom (Sefcbäft jurüa**

gebogen tjabe. Carola trat gerabe mit ben Sigarren rjerein,

al§ fie ba§ fagte.

|>err f@§c(aire griff bünbting§ in bie ®ifte rjinein

unb rjiett, rüäfjrenb er eifrig mit Gljarlotten tteiterötauberte,

bie bicfe, Braune üftubet ätoifcrjen Daumen unb geigefinger

feiner Stecrjten, bie übrigen ginger etma§ fofett abgeföreijt

tjaftenb. ©r liebte e§, burcö teid)te ©eftifulation einzelnen

Seiten feiner SRebe befonberen 9?ad)brucf ju öerteitjen.

£a§ Xantcb.en brachte injroifcrien öon SfjarlottenS elegantem

©cfjreibtifdj ein äierficrje§ Seuctjterdjen tjerbei; grau öon

®Iinfenberg fuctjte aufgeregt nad) Streid^öljern unb fe|tc,

al§ fie folcrje enblicrj gefunben tjatte, bie &erje in Sranb,

worauf Carola if)r ben Seuctjter roieber abnahm unb bem

S3aron präventierte. ÜJhm erft fanb biefer $eit einen

örüfenben 23Iicf auf ba§ SRaudjobjeft §u rictjten, ba% er

fo gierttcb, §loifc^en ben gtngern rjiett. (Sin oerbäcrjtiger

©Ratten fjufcbre über fein forgenfofe§, frtfcrje§ ©eficrjt,

unb ba$ ©eföräcf) mit Charlotten feffelte irm öföfetüf) ber=

mafjen, bajs er gan-$ öergafj, fict) be§ fo freunbiicb, ange=

botenen fteuer§ §u bebienen.

„Sitte, §err $8aron, rooHen ©ie nictjt ..." mahnte

Carola befcfjeibentücr) jum britten SCRaTe, inbem fie itjm

abermals ben Seucrjter um einige Sentimeter nät)er rücft.

„%<$ fioffe, e§ roerben bie richtigen fein," fe£t fie

leife rjin^u.

(Sr oerbeugte ficf) leidjt unb bann ftecfte er ba§ 2)ing
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mit männlichem @ntfcfiIuJ3 gmifcrjen bie Sippen, näherte e§

ber gtamme unb faugte ganj tmrfict)tig. (£r jog bie

SBrauen ^ocE) unb feine ^afenflüget roeiteten fict). tüte bie

eine§ ®ängurut)§, ba§ einen tyapua im @5ebüfdt) mittert.

(Sr fjuftete btefret unb btictte fummeröoö auf bie bürftige,

graue SRaudt)fpirafe, bie bem nur fjalb gümmenben @nbe

feiner ^aöanna entflieg.

„Zigaretten rjab' idf) teiber nicfjt gefunben," manbte

fid) ®arota nunmehr an bie ©aroneffe, roorauf biefe gang

gemüttidt) ein £ula-(5tui au§ ber $afdt)e 50g unb um

bie Erlaubnis hai t fict) eine oon ben irrigen anjünben

gu bürfen. 3$re§ $ater§ 93ebrängni§ mar it)r nictjt ent=

gangen, unb e§ mochte ifnren Übermut retjen, biefe mett=

frembcn 3)ämdf)en ein menig in ©crjrecfen gu fe|en. (Sie

ertaubte fict) fogar, itmen ir^re 2)ofe angubieten.

Ter 93arou ftürgte fict) mieber in§ ©efprädt) mit

Charlotten, um, ofjne fidt) atlgu auffällig gu machen, feine

ßigarre ausgeben taffen gu fönnen, unb Sfjarlotte mar

fo freunblidt), ben SSerfuct) gu machen, bie ®äfte auct) für

griebricf) ®art ein menig gu intereffieren, inbem fie er=

gäfjlte, bafj fie eifrig miteinanber experimentierten, unb

ba$ biefe 23efd)äftigung mit ber ßtjemie if»r aU Erinnerung

an ba3 SSaterb.auö befonberS mert fei.

grau öon Slinfenberg bie ältere fanb e§ burd)au3

überflüffig unb nidjt feljr taftüoCt, bajj itjre <Sd)mieger=

totster e§ fo öornelnnen Sefucb gteidt) auf bie 9kfe binben

mufjte, bafj fie einer (Siftmifcrjerfamitie entftamme, unb

fie beeilte fidt), ben möglicher SBeife peinlichen (Sinbrucf

baburct) gu oermifcrjen, bafj fie plö^ticb, bagroifcrjert roarf:

„5lber meine @ct)miegertodt)ter ift eine richtige ®ünftterin.
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Sie fottten fie Mofj auf bem gfügel rjören, wenn fie oon

SBagner füiett!"

üftun fonnten bie ©äfte natürlich nidjt umrjin, ficg

auf eine ^srobe biefeS £alentc3 äufjerft begierig ju jeigen.

Sljarlotte äierte ficb, nidjt lange unb gab eine Sljoptnfdje

aftargurfa §um beften.

2öäb,renb fie nocb, frnelte, fam 5hibert ijereingepolterr.

21uf bie ®unbe Don bem Sefud) blatte er ficb, fcrjteunigfi

umgebogen, getuafcr)en unb frtfiert unb erfdjien nun, feine§

eleganten @alon§ roürbig, auf ber Sdpelle. @r fpielte

ben Überragten unb fcrjritt ofme SRücffidjt auf ha* Spiet

feiner grau ben fremben §errfcr)aften mit lauter 93e-

grüfsung entgegen. 21uf ben elften 331itf blatte er gleich

brei grobe Ungerjörigfeiten enibecft: feine grau im <Sd)taf=

rocf, SOZutter unb Sante lädjerlidj aufgebonnert unb nun

gar biefen unglüdfeligen Sruber in feinem alten gtaufcfj

mitten unter ber ©efellfdjafr. Slber er oerftanb feine

(Sntrüftung r)munterjufd;tucfen unb rjieB mit mortreidjer

£er$ticr)feit ben erferjnten Sefucb, millfommen. 3r9eno

eine @utfcr)ulbigung megen ber Unterbrechung ber Sftufif

fjielt er nidjt für notraenbig.

„Um ©otteimitlen, mal b,at man ^Ijnen benn ba

angetrjan," rief er nacb, furjem ©efpräcfj, unb naljtn bem

33aron bie bicfe ©igarre au§ ben gingern. „'SaS ift ja

meine £utfcb,er=®iftnubel, DJcarfe Sotjengrin. 9?ie follft

bu micfj befragen unb fo weiter. 3$ mtte taufenbmal

um @ntfd)utbigung." Unb bamit eilte er rjinroeg, um

bie üerfcrjloffenen ecfjten fjerbei^ufjolen.

511§ erft bie leidsten, aromatifdjen 2ööl!ct)en au§ ben

eblen Uöman§, 511 fünfzig Pfennig ba§ ©tütf, ficb, über
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Haltung freier unb bie Stimmung behaglicher. SIribert

mit feinen ungezwungenen Sanieren unb feinem leidsten

$(aubertatent roufcte feine ©äfte rafcb, genug bie Unge=

fdjicfticryfeiten feiner grau Sftama üergeffen ju macrjen.

(Sr rjoüe ben 23aron öorfidjtig über feine politifdjen 2In=

fidjten au§, meiere bie einem reiben 9Jcann öon altem

2(bet mobtanftefyenben, ftaatgerbattenben maren, nur mit

einem Stier) in§ grtüote, fomeit e3 bie Sirdjenpolitif be=

traf. Stribert ftimmte jeber atteinungSäufjerung be§ S8aron§

auf bal lebfjafteflc bei unb mar entjücft, in ifjm einen

®efinnung§genoffen ju finben. ©ann tarnen fie auf bie

großen unb Meinen sperren ber Umgegenb ju förecfjen,

unb ha ber S3aron noef) feinen öon ifmen aufgefudjt unb

feinertei üorgefafjte Meinungen fjatte, fo genierte ficr)

Stribert nicfjt, fief) über ben in biefem gefegneten @ren5=

gebiet fjerrfetjenben, „ausgekrochenen ®retini!mu§" meib--

lirf) luftig 5U macfjen. Über ben ©rafen 9tee£ junior,

ber feinen $oft)t«en big narf) Scrufolcm freieren geführt

l)abz, über £errn öon bem SöuSctje - SBrucfenborf, ben

^ßt)ifofopr)en in ©ummif^utjen, ba§ betrunfene Sftitöferb

$ofat)t unb anbere ebrenmerte Sftacbbarn rift er bie

fcrjnöbeften 2Si£e.

2>a§ gräutein ©ifela öon f@Scfoire friert Gefallen

ju finben an biefer braftifdjen Sritif. Sie b.örte Carola,

bie fidj alle Sftütje gab, fie gu unterhatten, nur jer=

ftreut an unb lacrjte laut über SlribertS biffige £}e=

merfungen.

©tmrlotte mifdjte fidj in ba$ ®eförädt), inbem fie ifjren

®. B. SBotjogen, Ecce ego. 23
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©arten barauf aufmcrffam machte, baf; er mit feinem

fummarifdjen SBerfabren benn bod) mof)l einigen rjöcfjft

anftänbigen nnb gar nidjt bummen Seuten unrecht tfjue,

in erfter Sinie bem £errn Dberförfter.

Slribert iä^elte entfcfmlbigenb ben Saron an. „gdj

roeif? nidjt, meine grau fjat ein merfroürbige3 ^endmnt

für biefen ®rünrod. Söabrfcbeinlicrj, roeil er fo 'n

malerifcfjen ®opf fjat. SebenSart befi|t ber 9ftann jeben*

falls nidit. (£r t)at eS nidjt 'mal für nötig gehalten,

unfern 23efud) perfönlid) gu ermibern, fonbern nur feine

grau mit gmet Söcfjtern fyergefcrjicft. Unb bann auler*

bem , ein foniglicber Beamter mit berartig liberalen

SInficfjten — luenn baS nur nid)t 'n fdjlimmeS (Snbe

nimmt!"

„(£r fdjeint mir ber einzige 9ftann in ber gangen

©egenb gu fein, ber überhaupt gu benfen unb eine eigene

5Infidjt gu t)aben fät)ig ift," fagte Sljarlotte ernfiljaft.

„Soll öielletd)t fdjon in bem Söorte ,liberat' ein Xabel

liegen? 2)u fpricfjft es beinah fo aus."

„2tber liebe Sfjarlotte, feit mann befc£>äftigft 3)u £id)

benn mit ^ofitif? 2)aS iS mir ja gang neu!" rief

5lribert fetjr oon oben fjerab.

Unb fie üerfe^te rufjig: „Sag fjat mit $olitif bod)

gar nid)ts gu tfjun. Siberal im allgemein menfdjlidjen

(Sinne ift bod) einfad) baS ©egenteil oon befdjränft. %6)

meine, mer benfen gelernt fjat unb für bie Seiben feines

9?äd)ften offene Slugen unb ein offenem §erg f)at, ber fann

gar nid)t anberS als liberal fein."

„9to ja, baS berftefjt fid) bod) gang üon felbft," fagte

5Iribert, inbem er bie Seine übereinanber fdjlug unb
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feiner fixan einen ungebulbigen 93ticf gumarf. „^tt

biefem Sinne finb mir autf) riefig liberal. -ifticf)t matjr,

lieber 93aron?"

$)er Slngerebete üerbeugte fiel) tädjelnb unb fd^icfte

firf) an, etma§ gu ermibern, al§ ßbarfotte nochmals ba§

SBort nafjm.

„Unb ma§ üerftefyen ©ie benn unter fonferüatiö,

bitte? SSielleicbt gar ta§ gebanfenfofe 53eftreben, aüe§

ju erhalten, mie e§ ift, gan§ gleicbgiftig, ob e§ öer*

nünftig ober miberfinnig, jutn üftu^en ober Schaben be§

23otfe§ eingerichtet ift? 3$ f°nn iebenfall§ in ber fon=

feroatioen ©efinnung fein befonbere§ geicfien öon ®eift

fet)ert. (S? ift bodj ofme gmeifet °' e Aufgabe ber 9J?enfcb=

fjeit, ficf) pm 23efferen fortsuentmicfetn. 2£ie fönnen

Wir ba#, wenn wir immer ftarrfinnig beim Sitten beharren

moHen ? SBenn mir bie offenbaren ^ti)kv be§ Sitten au§

reiner 3urd)t tior Unbequemticf)feiten nict)t jugeben, unb

ba§ üfteue nicfjt prüfen motten, meldjeS bocb nur bie beften

®bpfe fdjtieftlicb Ijerüorbringen fönnen."

£er Söaron raffte firf) ju einer förmiberung auf,

mäfjrenb ficf) SIribert unruhig in feinem ^ßolfterftufjl

fjerummarf.

$ie Neuerung fönnte bocf) auct) barin befielen, führte

er au§, bafj man ju bem bemäbrten Sitten jurücffefnre.

2)iefen Seuten, bie unter allen Umftänben etma§ üfteuel

mollten, mangle e§ an feften gbealen unb e§ fei bocb

jebenfad§ fieserer, fieb feine l^beale in einer glücfticberen

SBergangentjeit ju fucfjen, at§ utopifd^en ^irngefpinnften

nad^jubängen.

„SItle mirftictj neuen, meltbemegenben £fteen mürben

23*
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üon ben äeitgenöffifdjen ftonferüatioen für £irngefpinnfte

gehalten," rief Charlotte mit einiger föeftigfeit.

„(£» ift bod} 'rt magrer Segen," fnarrte älribert ba=

§ttrifd)en, „bau bk Samen nod) nidjt §ur SSotfloertretung

gugeiaffen finb. Sonft fönnten röir'§ erleben, ba% id)

gegen meine eigene grau fanbibierte."

„,naben Sie ettoa» bergleidjen im Sinn?" fragte ber

£}aron eifrig, in ber Hoffnung, ba% ©efpräet) mieber auf

ein bequemerei ©elei» §u bringen.

„QaraobX" tierfegte SIribert, „bie nädjften 3>aljre mirb

ba§ Üteidiltagemanbat für bie Cft^riegnifc frei. %d) ge=

benfe, mid) oon unferer Partei auffteüen ju laffen."

ßbarlotte far) ifjren SDcann erftaunt an. S3on biefer

$fbee blatte er it)r nod) gar feine Zeitteilung gemalt.

2)a fie rooijl empfanb, bafc bie Ferren einem ernftb^aften

SDceinungsaustaufcf) mit ibr abgeneigt tnaren, fe£te fie

fid) ju ber Söaroneffe unb fragte fie, ob fie mufifatifd)

fei. 2)a3 graulein oon fSlciaire gab fid) all Sängerin

ju erfennen, unb jtoar all Schülerin einer ber berühmteren

©efanglmeifterinnen 23erlui§.

„C, ba muffen mir ein biBeben gufammen mufijieren,"

fagte Charlotte freunbiid). „25ir mollen bie Ferren

fjinaueidjiden. %d) Ijabe eine SOcenge flaffifcfje Siebet*

literatur."

„%<$) finge moberne Sadjen lieber," fagte bal grau*

lein, inbem fie ben 9xaud) einer neuen Sigarette langfam

smifajen ben kirnen fjeroorbringen lief}.

„0, id) i\abt aud) einigel öon 23ral)m§ unb ein paar

rounberfdjöne Sadjen oon Sorneliul. 2>ie rennen Sie

bod) jebenfalll."
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£a§ gnäbige gräulein surfte bie Steffeln.

„£aben Sie nichts oon Söljm ober 9)cet>er-6eflmunb

ober Soffen?"

©rjarlotte ließ betrübt ben ®opf Rängen. Sie mufjte

irieber eine Hoffnung aufgeben. £e§ ^räuleinS ©efdjmacf

festen nict}t Ijeroorragenb ju fein.

2trtbert tjatte etroa§ oon ber Unterhaltung aufge=

fetmappt unb brang nun fer)r lebhaft in bie junge SDame,

bafj fie fiefe boct) boren laffen möge.

Sie ließ fief)
sJcoten oorlegen unb entfcfjlof? fidj narf)

einigem 3ö9ern 5u bem Scrjubertfcfjen „%&) fcfjnitt e§

gern in ade 9tinben ein". Sie fang mit einem fct)neibenb

fcfjarfen (Sopran unb einer Sonbitbung unb 2tu§fprad)e,

bie ber berühmten Sefjrerin feine grofje (Srjre machten;

unb namentlich, mit einem fotct)en Mangel an SRrjtürjmuS,

bafj ßrjarfotte alle 9Jiür)e rjatte , mit ber Begleitung

jurecfjt ju fommen. $tt§ fie geenbet rjatte, ftatfdjten

bie brei Samen lebhaft Beifall unb ^ribert rief über*

fdnoenglicb,

:

„51ber meine @näbigfte, Sie bjaben ja 3$*en Beruf

üerferjtt. Sie finb ja eine großartige Sängerin. Bor

Igrjnen fann fid? ja Stüi Seemann oerfriecfjen. £iefe

Stimme unb biefer Scfjtoung ! '3 ja gerabeju {jinreißenb."

gräulein oon t'(53claire ließ" fiel) bie Schmeichelei

gerne gefallen unb fe|te fiel) an§ ^laoier, um gu einigen

banalen Siebern felbft ju begleiten.

SBärjrenbbeffen fcfjlicb, fidj @r)arfotte ftiH rjinaul.

£er (Sigarrenqualm unb ber noeb, ärgere Cualm un-

oeranttoortficfjer Lebensarten feiten^ it)re§ (hatten matten

ifjr übel. Sie 50g ftd) in iljr Schlafzimmer §urücf unb
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legte fid) bort auf's Sofa, um ein SBeildjen ausjuruljen.

Sie fjatte fid) fctjon ein wenig ju üiel ^gemutet; es

trollte it)r fo rafdj nic^t beffer werben.

^lad) etwa einer Stunbe Ijbrte fie bie ©äfte aufs

brechen unb fie raffte ficfj auf, um ilmen ^tbieu ju fagen

unb bem ^räulein gegenüber i§r 33erftf)minben efjrlicf)

mit ifjrem 3u fIflnb ju entfdjulbigen.

211s ber SBagen baüongefafyren war, betrat fie it)reö

SDcannes Slrbeitsjimmer unb lief? fict) gänjlidj erfdjöpft

auf bem bequemen 2>iöan bafelbfi nieber. @leid) barauf

trat aud) Slribert rjerein.

„9?a rjör' mal, bas is aber bod) ftarf," begann er

fofort, inbem er breitbeinig tior fie Eintrat. „Sin biefer

SBeife meine ©äfte ju beleibigen. 2)ie ^öaroneffe mufjte

bod) felbftüerftänblid) annehmen, bafj SDu öor ifjrem

©efang baüongefaufen warft. Sie mar fef)r piquiert,

fann icb 2>ir fagen."

,,3d) rjab üjr ja ben magren ®runb angegeben,"

berfe|te Stjarlotte matt.

„So? ben magren ®runb? 2)as ift ja feljr ge*

fdjmacfooH, ein junges Sftäbdjjen gleicfj in foldje ^nti*

mitäten einjumeiljen."

„@s ift aud) fet)r gefdjmadüotl, einem jungen 9)£äbd)en

fo fauftbicfe Sd)meid)eteien über feine gräfjlid) bitettantifdjen

Seiftungen ju fagen."

„28enn man irmen bocf) 'ne greube bamit mad)t.

£)u roirft eben nie lernen, was gefeüfcrjaftlid)e 2iebens=

würbigfeit ift."

„ Stein, fo unoerfcfjämt ju lügen, werbe id) ^öffent-

lich nie lernen," öerfe^te Gfjarlotte gereift.
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Stribert jucfte bie Steffeln unb ging ein paarmal t)in

unb tjer. 5Dann trat er roieber oor fie tun unb jagte

mit erfünftelter 9tul)e: „^d) möchte S)idj boefe bei biefer

©etegenrjeit barauf aufmerffam machen, bajj man erftenS

öornet)me ©äfte nidjt im ©djlafrod empfängt; jirjetteng,

bajj man BJiänner oon einer Sebensftetiung unb einer

(SrfatiTung, roie fte ber 23aron beftfct, nid)t mit lang-

atmigen 2lu3einanberfe£ungen feiner unreifen Meinungen

anöbet; unb brittenS, bafc man nidjt gegen meinen unb

ber Peinigen au§brüdlid)en äBunfd) folgen #errfdjaften

bie ©egenroart meine! ^rubere aufnötigt, $d) benfe,

3)u wirft mir menigften£ zugeben, ba<S id) ba3 9led)t

Ijabe, in meinem föaufe meine begriffe üon gefetlf^aft-

lictjem Sljic aU mafegebenb anerkannt feigen gu motten."

©rjarlotte fefcte bie güfje oom 2)tban herunter unb

fatj mit flammenben S31icfcn 511 tyrem (hatten tjinauf.

3fyre öruft arbeitete fyeftig öor Erregung.

„D," ftiefe fte furjatmig fjeroor „e§ tft gut, baf$

rotr un§ einmal barüber ausfpredjen. SOSie id) mid) in

gebiibeter ©efeüfdmft ju benehmen Ijabe, baä meifj id)

ebenfo gut unb beffer a(3 £>u, benn id) Ijabe nie in

anberer tjexfetjrt. Unb roenn 3)u meinft, ba$ 2)u t}ter

allein ben £on angeben bürfteft, bann irrft 2)u 2)id).

2)ie3 £au§ ift meinS ebenfo gut mie 3)ein3, feit id) ©eine

grau bin, unb id) werbe niemals bulben, bajj in meinem

£aufe bie 2üge fidt) breit mad)en barf, bie fcfjmadjuolle

Verleugnung oon Stjatfacfcjeu , bie 25ir in ben Slugen

irgenb eineg 9carxen fdmben fönnten. ^ct) gebe mid)

feinesfalte baju tjer, ®ir anbere Seute fo betrügen ju

tjelfen, mie 2)u mid) betrogen tjaft."
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SBütenb Mite ^rifcert bie gäufte unb fc^rie fie an:

„Sa3 Reifet atfo, Su miHfi e§ mir unmöglich, maajen,

in meinem £aufe mit Seuten ju üerfet)ren, bie mir an-

genehm finb? Su mitlft alle 9Jcenfd)en, bie mir nükücfj

fein tonnen, t>or ben Sofcf ftoften, iljnen bie Sfjüre

weifen, wie bem guten ^ofatjt. Qa wa<S mittft Su benn

nodj alles! Su roiUft mid} gänjtid^ uereinfamen. Su

roitlft mir ben ©oben unter ben Süßen fortgeben. (Segen

meine ÜDcutter intriguirft Su; meine Stfjwefter, meine

Sante finb Sir im SSege. Sie finb Sir nidjt gut genug

in Seinem £otf)mut. Su toiUft t)ier allein fjerrfcrjen.

Unb micfj miüft Su Worjl moratifcrj bemütigen, bafj id)

al§ armer Sünber oor Seinem Pantoffel ju Sreuje

!riecr)en foH? Dfjo, fo fjaben mir nic&t gemettet! Su

fottft micfj noct) gan§ anberä rennen lernen!"

ßtjarlotte r)atte fict) mit Slnftrengung erhoben, ^e^t

trat fie bictjt üor it)n t)in, fat) iljm feft in bie Slugen

unb fagte üerädjtlitf): „Sieb, lenn' tct) burct) unb burd).

Su fannft micrj nicfjt mebj überrafctjen. %d) traue Sir

atte§ su — aber ict) glaube Sir nict)t3 met)r. SBeifet

Su, ma§ Su bift? ©in gang fladjer ßgoift, weiter gar

nichts. %d) bin mein £>err unb ©ott, ict) miß rttct)t

anbere (Sötter fyaben neben mir, — baä ift ba% erfte

unb einzige ©ebot Seiner 9ftora(! — $a, lachte nur;

ict) glaub Sir'S gerne, bafj Su'» bamit weit bringen

wirft. Strebe nur immer unentwegt fo weiter unb wirf

Stet) in bie ©ruft: tylafy ba! Ecce ego, r)ier bin id)!

Stet)e auf, lieber greunb, bafe ict) mict) fe|e. — So, —
gtaubft Su mir'S nun, bafj id? Sict) fenne?"

2lribert tacrjte framöft)aft auf.
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„93ra— quo! '3 ja ganj brillant. SSie fange fjaft

©u benn $eit gebraust, um £ir ba§ einjuftubieren?"

„®aum fedj§ Monate," oerfe^te fie bitter läcfyelnb.

„^a, benfe 2)ir, faunt fed^S SJconate fjabe icr) gebraucht,

um S)icfj jo fennen 511 lernen unb mir ba§ atte§ fctjön

ju überlegen, roa3 ictj 2)ir einmal jagen wollte, roenn

bie pajjenbe Stunbe baju gefommeu märe. 3cfj bin fror),

bafj icfj 2)ir'3 nun gejagt fjabe. Qe^t mijjen mir boct)

roenigjten3, mie mir miteinanber baran finb."

„gamoljt, ba§ ijt ein äufeerjt berut)igenbe§ <25efiit)t,

tySpfytl"

®a ging bie Stjür auj unb Carola trat herein.

„2Ba§ r)a6t grjr benn t)ier miteinanber? Sffiarum

facfjjt 2)u benn jo unbänbig?"

51ribert ging lebhaft auj jeine Scfjmejter ju, umarmte

fie leidet unb raunte iljr halblaut $u: „£u, großartiger

2Bi|: Sotterjen t§ rajenb eiferjücfjtig auj öaronejje ©ijela.

®annjie $5ir joma§ oorjtellen? ljaf)a£)a!"

Unb er naljm bie ©dnvefter untern 2Irm unb $og

jie rajer) f)inau§, inbem er mit jeinem forcierten Cuetjd)=

tenor burcrj ba$ ganje £au§ frfjmettexte: „Scrj jcrjnitt e3

gern in alle 9tinben ein."
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günfsefinteS Äapitct.

ßroeiter 3(u§jug unfcrc§ ftnnreicr)en SunferS au§ ber ^riegni£.

Sie er fic£> burcfj (gotbatenfpielen 10000 Warf berbiertte vmb

roa§ tf)trt fonft nocf) glucfre.

&tinfenberg§ beeilten fict), itjrem neuen 9cacf)barn in

©neüetjoro ben SBefud) §u ermibern. Sa auf bem fleinen

^agbroagen nur oier Sßerfonen einfdjliefjlidj bes föutfa^ers

s$la§ Ratten, fo nat)m SIrtbert für bie erfie gat)rt nur

JDiutter unb Sdjtuefter mit. Sa3 grottenbe Santcfjen

mußte bat)eim bleiben unb für Ktjarloite oerbot fid) bie

gafjrt gan-j Don felbft. «Sie mar nadj ber heftigen Sluf«

regung ber 2lu§einanberfe|ung mit irjrem ©arten tüieber

rect)t bebenfüct) franf geworben. Ser alte föreiSptjrjfihil

iD2üHer plagte fie nun, feitbem er roufjte, moran er mit

itjr mar, gruar nict)t met)r mit feinen 8alben unb Sränflein,

aber er fonnte aucf) nidjt» anbereS für fie tt)un, al§

mögliche förderliche 9iut)e unb öomelimlict) Sßermeibung

jeglicher ©emütsbemegungen anempfehlen.

Sie förderliche 9iut)e t)atte fie nun freitidt); e§

maren ja SBeiber genug im £>aufe, um it)r bie §au£*

frauenpflicfjten abjunetjmen. ®ie tjatte ja fo mie fo

niemals eine felbftänbige 2lnorbnung treffen hülfen, otjne

bei ber &öd)in, mie bei ber ©djmiegermutter auf Söös-

mifligfeit unb SBiberftaub ju ftofjen. Unb ben grieben

be§ ©emüt-S fcfjien fie fict) ia nun auct) erfämpft ju

tjaben. SIribert ging it)r aul bem 2öege foüiel er fonnte

unb f)ütete fiaj im ©efprädt) ©egenftäube ju berühren,
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metctje tjeftige §tu§einanberfe|ungen tjerbeijufütjren geeignet

maren. Sie Butter tjatte auct) ein ernfteS SBort mit it)m

gerebet unb it)m p erlägen gegeben, bafj jtüeimal^unbert'

taufenb äftarf für it)n auf bem ©piete ftäuben, menn

feiner grau infolge fortgefe|ter Stufregungen etroa ein

Unglücf guftofeen follte. Sie mar ja in btefem galt

imftanbe ju iljrem SSater gurücfgufetjren unb ficfj mo=

mögtict) gar fdjeiben ju taffen. SBemt fie itjm aber gtücf*

tili) einen @rben §ur Söett braute, bann mar er fo gtemüct)

fictjer. 3um minbeften tonnte iljm, roa§ aucb, fommen

mochte, niogt baä gange Vermögen entgegen. (Sollen

(Srroägungen geigte ficfc Slribert fet)r gugänglicb, unb richtete

fein Setragen banacb, ein. Sa er fidj oon ßtjarlotten

fo ööttig burdjfcrjaut fat), brauchte er fid) aud) uicfjt metjr

bie überflüffige 3Mb,e gu geben, uor itjr bie unbequeme

3totIe eines fdjmäf)lid} $erfannten, ober gar eines buf$=

fertigen SünberS gu Rieten. (£r 50g e§ oor, ber franfs

tjaft reizbaren grau burtf) ebie 9?ut)e unb männliche

©etbftbetjerrfdmng gu imponieren. Unb dtjartotte mar

e§ gufricben fo. Sie fudjte fid) barein gu finben, jebe

Hoffnung auf eine freunblictjere Ökftattung itjrer (£t)e

fatjren gu taffen unb itjren Xroft für bie gufunft in ber

augfdjtie§tid)eu ©orge für it)r ftinb 311 finben. Sie£

Sinb gebaute fie fidt) DöHig unb auSfdjtiefjlid) gu eigen

gu niedren, für tkv ®inb mottle fie aud), menn e3 fein

mufjte, ben Kampf oon neuem aufnehmen.

Stribert mufjte mofjt roa» er tfmt, menn er ficf) fo

eifrig um ben 23aron l'Säclaire bemühte. Sie greunb-

fdjaft eines fo grofjen £errn, bem mau nidjt nur einen

ungmeifettjaft fotiben 9teid)tum, fonbern aud) einftu^reietje
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Verbinbungen mit ben Sftatfjtrjabern in ber ^rooinj unb

in ber SKetdjSfjauptjtabt nacfjfagte, mufete fein eigene^

Ulnferjen in ber ganjen ©egenb tDefentttct) ftärfen. Unb

er fjatte eine folcfje Stärfung jetjr notroenbig. £er 9?ame

fötinfenberg mar burcf) [einen Vater grünbiid) in SDßifcfrebit

gefommen, unb er felbft t)atte, bii ju feiner Verheiratung

njenigften^, nidjti jur ©fjrenrettung feinet 9?amen§ getrau.

S)ie Setter unb Sdjufbenroirtfdjaft auf Streifen rjatte

ber ganjen ^riegni^ jum Spott gebient unb bie 3üge

oon junfertidjcm :podj)mur, oon fRot)r)eit gegen feine

Untergebenen, bie ferfen Sluffcfjneibereien, bie üon £>errn

Stribert SSiftor berietet mürben, Ratten ir)n in ber

Scfjä|ung ecrjter (Hjrenmänner, wie jum Veifpief bei

£berförfteri, nodj oeräcf)tticr;er gemalt ali feinen Vater,

melier bod) bei all feinem fträflicrjen Seictjtfinn immer

nocfj ein tiebenimürbiger SCRenfctj geblieben unb aufeerbem

Bei aü feinen bebenflicfjen (Srünbunggöerfutfjen felber ber

am ärgften betrogene gemefen roar. <So mie ber Cber=

förfter bauten aber nidjt nur bie tnenigen einflußreicheren

liberalen im Sanbe, fonbern aucf) btö gefamte beffere

Vürgertum ber Keinen ©täbte unb autf) feljr Diele ge=

rabe ber angefetjenften ®utibefi|er. SBenn 2tribert rDirfücb,

mit nod) einiger 2Iu~ficfjt auf Orfolg für ben SRei&itag

fanbtbiren roollte, fo mufjte er fet)r ernfttictj barauf

bebaut fein, biefen bei einer 2Bal)l auifcfjiaggebenben

(Elementen eine beffere Meinung oon ficfj beizubringen.

Unb el gtücfte irjm mit bem 93aron l'(5iclaire fogar

über fein (Srroarten. SDie großen SRecflenburgifa^en geubal=

Ijerren tjatten ben reiben ©inbringling jmar fjöfticfj aber

boct) mit fürjler gurücfljaltung empfangen, roeil er eben
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bodj nidjt §um autod)tl)onen 21bel gehörte. Unb bie flei*

neren Magnaten oom Silage ber (trafen SKeeij waren

bod) in if)rer troftlofen 23efd)ränftl)eit für einen Stftann

bon SEBelt, ber einige 51nfprüd)e ju fteCfen gewohnt war,

fein Umgang. ©S fam nodj baju, bafj fid) 33aroneffe

®ifela balb fcfjredlid) gu langweilen begann, Weil fie

Weber unter ben Ferren, nod) aud) unter ben jungen

tarnen ber Untgegenb iljrem lebhaften Temperament ju=

fagenbe föamerabfdjaft fanb. Slribert unb feine Sdjwefter

Carola bagegen waren gang nadj ifyrem ©efdjmarf, be-

fonberS 2Iribert, ber iljr als fdjncibiger Leiter, als wi^iger

^tauberer unb t)iib[cr)er i>Jiann gleicr) fe()r gefiel. @o

geftaltete fid) benn im Saufe ber nädjften SBodjen fdjon

baS Sßerl)ältniS ber ^linfenbergS gu ben l'SSclaireS gu

einer beinahe fdjon intimen greunbfdjaft.' Stribert begriff

boHfommen, bafe bie Ungefd)idltd)feiten feiner ungebilbeten

Butter, ba» langweilige ©efdjmäij beS SantdjenS unb

bie anforud)£üolIe ©rünblid)feit feiner grau biefen, einen

leisten, freien 2on liebenben ^errfdjaften nidjtS weniger

als unterlaufam fein fonnten unb barum bergidjtete er

gern auf regelmäßige ©egenbefudje. (Sr f»atte fid) jüngft

ein neue§ SReitpferb angefdjafft, einen borjüglidjen Kenner,

ber ifjn in fünfbiertet (Stunben nad) ©nebefeow l)inüber=

trug. Unb ba fbrad) er benn minbeftenS einmal in ber

2Bod)e öor. Carola auf bem (Sdjneefönig begleitete ibn

öfters, nodj öfters aber ritt er allein hinüber, traf fid)

audj mof)l gar auf Sßerabrebung mit ber Sßaroneffe, bie

gleichfalls eine füljne Leiterin war, auf tjalbem Söege

unb burdjftreifte mit irjr atiein ober IjödjftenS in 33e=

gleitung eines SfteitrnedjtS bie auSgebefjnten SSälber.
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%f\at ein raarme§ Iftaturgefüfjl; bie ^3oefie be§ ermadjenben

grüf)ling§ blieb fetner Seele nitfjt oerfcfjloffen. Wti frifcf)

geröteten Sßangen unb gfänjenben 91ugen feierte er bon

folgen weiten Spagierritten fjeim, unb bann war er

allemal in tjeiterfter Saune unb fonnte fogar gegen feine

grau recf)t Iieben§Würbig fein. Sie ganje gamilie untere

ftü&te if)n in bem SSeftreben feine Intimität mit ber

SBoroneffe bor ©rjarlotte §u berbergen. SBarum füllte

man bie Traufe unnü| aufregen? Sie mar ja läcfjerticf)

eiferfücfjtig !
— —

Sftitte 2tbrit reiften r@lclaire§ nacf) SBerlin, um
bort nod) ein paar 2£otf)en lang etma§ mitzumachen unb

ficb, fo für bie langweiligen Sttonate in ©nebe|ow ju

entfcfjäbigen. Slribert tjatte fic§ bom erften biefe§ 9ttonat§

ab einen neuen ^nfbeftor engagiert unb mar nun wieber

biet in ber SBirtfcrjaft befdjäftigt, um ben üftann in feine

neuen ^fticfjten einzuführen, ©eine Unrutje unb fcbtecfjte

Saune fielen Sfjartotten auf, aber er fd)ob fie auf 21rger=

liebfeiten in ber SBirtfcfjaft unb befonber§ auf ben Um-

ftanb, bafj er banf ifjrem iöetragen gegen ben £>errn

^ofafjl nun fein ©elb befi|e, um bie 3iegetei 51t bauen,

Woju je|t gerabe ber geeignete geitbunft wäre. ^ofa£)l

fjatte in feiner 2But überall gegen bie $iegefei (Stimmung

gemacht unb fo fjatte er auef) bon anberen üftacfjbarn

fein ©elb erhalten fönnen. Sen 53aron l'@§claire barum

anzugefjen fjatte er fict) mofjf gehütet, benn er wufete

au§ (Srfafjrung, Wie fidjer Sorgen bie greunbfdjaft ytx-

ftört. @r ftellte an (Sbarfotten ba§ Slnfinnen, ifjren SSater

gur ^ergäbe einer größeren Summe gu überreben, aber
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fingen nichts, erflärte fie unb fönne infofgebeffen nirfjt

beurteilen, ob eine fotcfje ©rünbung 2(u§ficb,t auf ©rfolg

habt. SBenn er feiner ©acbje fidler fei, möge er fidj

boct) fetber an ifjren Sruber menben. ®a§ lieft er fiel)

nid)t jtoeimat fagen. @r pacfte fofort feinen Koffer unb

fufjr am anberen Sage nad) 23erlin, um mit ^einrieb,

©d)önbecf 51t fonferieren.

3)a§ mar (Snbe Stprit. (Sr flieg in Berlin bei

SfleöernS ab, melctje tjeuer ttjre SBinterfaifon länger au§=

belmten al§ gemöfynlid) unb fudjte, notf) ef)e er baran

backte nacb, Xegel b.inau^ufab^ren, fß^claireS auf. ®er

(Smpfang mar ein aufterorbentlicb, fjerjlicfjer, aueb, bon

feiten ber Söaroneffe, tro^bem e§ ib,r natürtid) rjier in

^Berlin an glän^enben Stnbetem irjre§ Vermögens nicfjt

fehlte, mit benen ber »erheiratete, fleine väiutsbefifeer

borf) eigenttieb, niebt in Wettbewerb treten tonnte. Sttan

öerabrebete nodj für benfelben Stbenb nacrj bem £b,eater

eine ^ufammenfunft bei ©reffet, bei roetcfier (Gelegenheit

r@§claire§ audj bie 59efanntfc^aft be3 9J?ajor§ öon Vettern

unb feiner (Gattin madjen füllten.

91m 9?acrjmittag fuljr Stribert nacb, Xeget t)inau§.

@r traf ben alten §errn ©ebönbeef allein unb in fef)r

fdjlecfjter Saune, grau |>ebmig mar in Serlin. ©ie tjatte

fjeute mieber Unterridjt bei §errn £>eHf)off unb am 31benb

füllte ber grofte föünftter jutn tjunbertften Sftale feit

feinem (Engagement am föniglicfjen ©ctjaufpielfiaufe al§

(ggmont auftreten, ©aju fjatte fie natürlidj befonbere

Dilationen oorbereitet. Slutf) ^einrieb, ©djönbect mürbe

rjeute nict)t in £eget surücfermartet, ba er eingelaben
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mar, an bem Jubiläum eineS ©efcfjäftöfreunbeg teiljus

nehmen.

£er alte £>err mar merfticb, gealtert, feit ifm 2lribert

gum letztenmal geferjen r)atte. Sr üermotfjte fid) ntctjt

mefjr fo roürbig fteif aufrecfjtguerfyaften toie fonft unb feine

Unterlippe ^ing noefj merfticb, fcfjtaffer Ijerab a(§ früher.

Seine Slugen blieften mübe, fc&on tjafb erlofcrjen umrjer

unb audj geiftig festen er bebeutenb ftumpfer geroorben.

2Iribert fanb ifm mit feinem ©nfef, bem ®onrabcf)en

krümmer, fpiefenb. £a§ Sinb tjatte Solbaten auf bem

Xifcrje aufgeteilt, unb ber alte §err fetjofe mit ©rbfen

au§ einer ffeinen Kanone banacb unb ma^te: „Summ!

$uff!" baju. @r fdjien ben SBefudj feines* <2cb,mieger=

fof)ne§ junädjft nur af3 eine unangenehme Störung be§

fetjönen Spiet? gu empfinben. %a, 5Irtbert bermutete fo=

gar, bafj er anfangs fief) gar nitrjt befinnen fönnte, mer

er eigentlich) fei, benn e§ fiel ifjm erft nacr) längerer 3^it

ein, $u fragen, roie e§ ©fjarfotten gefje. SIribert log mit

meifer SSorfictjt, benn er roufjte ja nicfjt, ma§ fie naef)

£>aufe gefcrjrieben fjaben motzte. Ter alte §err fd»ien

niebt? ju roiffen, roenngfeiefj er auefj nicf)t befonberS

freunbfief) ju feinem ©cfjroiegerforjn mar. tiefer erfte

Q3efud) nad) acfjt 9Jconaten macfjte offenbar gar feinen

befonberen ©inbruef auf ifjn. (Sr fragte audj nidjt ein=

mal befonberg eifrig nadj feiner Softer unb ftarrte, af§

Slribert öon irjr fpract) unb erjagte, bafj fie fid) je£t üiet

roorjler befinbe unb bem froren Greignil mit frifdjem 9ttut

entgegenfefje, nur um fo trübfinniger öor fidj bin. 3>a f°9at/

als 5Iribert ba§ (Sefpräd) auf ben ebfen gifdjfang f)inüber=

leitete, üerrjarrte ber ©rei§ in einer ftumpfen ®(eicb,giftigfeit.



— 3Ö9 —
^onrabcfjen begann ungebutbig §u werben, ftfjroa&te

öfters bajmifcfjen unb fab, bcn fremben Dnfel, ber ifjtn

i>a$ ©piet geftört Jjatte, mipiUigenb an. SDa§ brachte

SIribert auf ben ©ebanfen, ficb, mit biefem ®inbe ju be=

fcfjäfügen, obmorjl er eigentticrj fteine ®inber fjafjte, unb

biefeö ganä befonbere, toeldje^ ©djufb baran mar, tafa

er je|t ftatt an bie amüfante £ebmig, an bie langmeilige

©fjartotte gefeffelt mar. (Sr baute £onrabcfjeu feine

©otbaten mieber auf unb liefj fie nacfj feinem ^ommanbo

regelrechte ©oolutionen ausführen unb fdjliefjlicf) fogar

burcf) einen fjeibenmütigen Angriff bie feinblufje Kanone

erobern, unb barüber fct)ien ber (Srofjpapa fic&, faft nocf)

mefjr §u beluftigen al§ ber (Snfel. @r famttelte fid) üor

SSergnügen über i>a$ lebhafte ®ampffpie_l unb flopfte nacb,

bem großen Siege bem ©crjmiegerfofjn gar mofjtmollenb

auf bie ©djuiter, mie ein greifer &önig feinem fieg=

reiben getbljerrn.

5Iribert mürbe nun fentimental.

„%$ ©ott ja, bie Sinber, e§ gefjt bod) nicfjt§

barüber!" Unb mie er ficrj barauf freute, bafe er nun

felbft balb Sparer merben fottte. SBenn e§ ein ßnabe

mürbe, fo müfste er SBitljefm r^eifien mie ber liebe ©roJ3=

papa unb mie ber liebe greife ®aifer.

3e§t enbtid) bacbte §err ®ct)önbecf baran, feinem

©djnnegerfofjn eine Sigarre anzubieten unb it)n aufju-

forbern, ifjm in feiner ©infamfeit notf) ein menig ©e=

feCCfcfjaft su teiften, faß§ er nichts befferes üorfjabe.

s#ribert mar gtücflicf), bleiben ju bürfen unb gab fid) bie

erbeufticfjfte DMfje, ben alten $errn nacfj feinem ©eftfjmacf

$u unterhalten. 2)a3 gelang ifjm fo gut, bafj er e&

©. t>. SBotjOflen, Ecce ego. 24
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ttmgen burfte, fobalb Sonrabctjen 311 Seit gebraut mar,

gum Angriff Überzug eljen. @r fprac^ baoon, tüte peinlid)

ifjnt ba§ 33emufetfein fei, feiner grau in materieller £tn=

ficfjt fo tue! ju oerbanfen. 2)arum fei e£ fein eifrtgftes

Seftreben, bie (Sinfünfte au§ feinem eigenen, ererbten

S3efi| unb au3 feiner eigenen Arbeit berartig 511 fteigern,

baß er einft feinen föinbetn ein felbftermorbeneä SSer=

mögen rjinterlaffen rönne. 2)ie Sntbetfung einer reicfjen

äRergelgrube auf feinem ®runb unb ©oben tybz. ifjtn

ben recfjten 2Beg gezeigt; nur leiber fehlte el trjm an

bem nötigen Kapitale, um tk (Einrichtung ber 3iegelei

fofort in Angriff §u nehmen. Unb bei gremben roolle

er nicr^t borgen gefjen. %t%t begriff ber alte §err. @r

motte mit feinem 8orme 9tücffpracfje nehmen, mie roeit

fie fitf) bei ber Sacfje engagieren fönnten. SIber bamit

roar Slribert natürlich) roenig gebient, benn er mufete fetjr

rool)l, bafe er oon ^einritf) ©d)önbecf feine fefyr freubige

£ilf£bereitfcfmft ^u ertoarten fjätte. £arum fucfjte er ben

alten §errn bei ber (££)re ju faffen.

„Stber lieber *ijkpa," rief er, „2>u Ijaft '§ bocrj roal)r=

fjaftig nod) itict)t nötig, £idj öon §einricrj bebormunben

ju laffen! Sei deiner geiftigen griffe, td) bitte ®idj!

Safe un§ beibe boct) baä ©efdjäft miteinanber madjen.

£>eintid) ijat ja anberel genug ju t^un, ber fann ja

biefer 8aaje gar nicfjt fold)e§ ^ntereffe entgegenbringen,

tüte ©u. ©ed)3 ^ro^ent fann id) 55ir garantieren. $)ie

<3ad)e ift abfolut fidler. Siege Sauluft in ber ©egenb

unb bie nädjfte Biegelei ift fo tüeit entfernt, ba$ baä

Material gerabeju fjorrenb teuer wirb."

2>er alte £err liefe ftdj mirfitcr) fangen. Unb als
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Slrtbert abenb3 um neun enblicb, feinen järtlidjen 9tbftf)ieb

nafjm, ba fjatte er einen ©fjecf an ba3 33anfl)au3 SDteier-

®ol)nftein über jefyntaufenb 9#arf in ber lafdje, wogegen

#err Scfjönbecf fenior einen (Sc^ulbfcf)ein in ber £anb

bestell, in meinem ber Runter fi$ büt 3°^un 9 öon

fecf)3 $ro§ent ginfen öerpflicfjtete. Über bie SRücfäarjlung

be§ ®attital<3 maren jebodj öorläufig feine näheren $8e=

ftimmungen getroffen morben; benn 21ribert „mufjte bocfj

erft mal ferjen".

@r fufjr bireft ju ©reffet unb fanb Sdjmager unb

Sdjwefter bereit! jur ©teile. 93cenerni waren immer

merfroürbig pünftüd}, mo fie ein gutes offen ermarten

burften. ©er ÜDcajor fjatte einen ©ifcf) belegt unb ftubtertc

bie Spetfenfarte mit mititäriftf)em (Srnft mie eine ®enerat=

ftab§farte öor ber 5tu3füt)rung einer fcrjtüierigen 90?anööer=

aufgäbe. §err oon 9Jieöcrn mar bem SSirte berannt

unb barum r)atte biefer it)m unb feiner ermarteten ®e=

feöfdjaft ben legten ber buret) 3ug=©arbinen gegen ba$

übrige Sofal abföerrbaren 9cebenräume , ber noct) frei

mar, jur Verfügung gefteüt. ©ort fonnten fie laut reben,

ftfjerjen unb latfjen, ot)ne fict), mie in bem allgemeinen

Sofal, öor ben anberen ®äften genieren ju muffen, ©ie

teilten ben 9taum nur nod) mit einer fleinen Qtefellfdiaft

oon ^nbufirietlen, bie, mie irmen ber Cberfeltner öernet,

im engften Greife ein Jubiläum feierten; aber bie Ratten

aud) ben SSorljang jugejogen.

Slribert jeigte triumptjierenb feinen (5t)ecf mit ber

jittrigen Unterfcfjrift be§ alten <Sdt)önbecf öor unb liefe

fiel) gern bereit finben, jur geier biefe3 über ©rmarten

leid)t gegtücften ^umpel einige glafcfjen ^Sommern ju

24*
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fpenbteren, treidle allbato falt gefteUt mürben, grau

Ööa mar tnieber einmal ftol§ auf irjreu Üruber.

„Dia, menn 2>u erft einmal QitQeteibz)i%tx unb SfteicfjS*

tag§abgeorbneter bift," fcrjergte fie, „bann mirb Seine

grau ©emafjlin fidj bocfj roorji am önbe mit iljrem

Sofe einigermaßen auäförjnen. ©3 ift mir toirtlicf] un=

begreiflicf), mie bie tarnen aus bieten Greifen baju fommen,

fo anfprucbeüotl §u fein. Unb namentlich fo eine mie

Steine öotte, bie boct) an bie (Sinfamfeit gum minbeften

gemannt ift. Sa, roenn fie nocf) eine glänjenbe SBeltbame

geroefen märe, aber fo
"

Slribert fegte feinen Schnurrbart auf unb ermiberte

mit meifer SJciene: „Sa, mir leben eben im geholter

be<s SJcammonismug. 2Bir 2eute öom alten 51bel befinben

un§ einfact) im Saturn, menn mir glauben, ben brüten

Stanb burcfj eine SSerbinbung mit un» gu efjren. 9tang

unb Xitel laffen fie fictj gerne gefallen, biefe Seute, aber

für ben eigentlichen, innern ü$ert beä 21bel§ Ejaben fie

feine Spur oon SScrftanbniS."

„SJBas üerfterjft S)u jum Öeifoiel unter bem inneren

SEert?" fragte ber ÜJJiajot ein gang flein roenig ma=

KtiöS.

Unb Slribert üerfe^te:

„%la, gum Seifpiel — idj meine — überhaupt ber

gange (Sffeft; menn icfj micb, fo aulbrücfen barf: ba»

feubale Sacfje. (Ss ift ja gar nicr)t gu leugnen, baft oon

jebem eckten Söelmann fo'n jeroiffes s31roma augjetjt

melcr)e§ bem Proleten inftinfciü begreiflich macf)t: ber

2ftann ift bein £>err. £a§ Xalent gu befehlen, feft auf=

jutreten, baä ift bocb, unfereinem angeboren. SDcan fann



— 373 —

fagen, ber junge (Sbefmanu fommt in Sporenftiefeln jur

SBelt. &ab icfj retf)t, roa§?"

„Sajaja, '§ ifi fcfjon roa§ bran," jagte ber 9flajor

fdununjelnb.

„@§ ifi fo," t-erbefferte tf)n feine grau nac£)brücflicf)ft

unb richtete fic6 fteif auf.

2)er Wla\ox roanbte eine ffeine Verbeugung an feine

©attin unb bann fagte er ju feinem (gebmager:

„3$ entnehme au§ deiner litfjtbollen 3Ut§einanber=

fefeung, hak Steine Sötte ntdjt parieren roitl. £aS fjätt'

icfj 2>ir übrigens gleich fagen fönnen. Sie r)at fo 'ne

eigenfinnige ©tirn."

„SSarum r)aft $)u '8 benn bann nid) gleicb gefagt?"

rief 2lribert ärgerlich. „%m (Snbe §ätte icb, mieb, bann

norfj eine§ befferen befonnen."

„Unb bie luftige SBitroe genommen, roaS?" $>abei

§roicfte it)n ber 9#ajor freunbfcfjaftttrf) in ben Dberfd^enfet.

„Dttoo! — bitte!" rief grau @ba mit einem über*

au§ ftrengen ©tief, „^cb, bäcbte, mir fönnten ©ott banfen,

baß er ber fyamilie eine fotebe Verirrung erfpart r)at.

©rjatlotte ift bodj roenigftenS forreft."

$)er Sftajor liefe ben 9J?unb l)ängen unb fdjüttelte

fief», als tuenn ifjm ein groft ben SRücfen herunterliefe.

«Sonft fagte er nicrjts.

„3ft mir aber bodj unangenehm, baf? jjbr Surf) nidjt

ein einziges Wial brausen in £ege( t)abt fefyen faffen,"

fagte Slribert nacb, einer fleinen *(?aufe. „SBenn bie er*

fahren, bafc ^rjr ben ganzen SBinter über im ©täbtdjen

mart, giebt e§ boefcj blofj roieber böfe§ 93£ut."

„3cb ferje nicfjt ein," natym grau (Soa bciZ SBort,
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„marutn mir un§ je|t uod) befonber§ um biefe Seute

bemühen füllten, nacbbem Seine grau fid) unferer gamilie

gegenüber fo bodnnütig benimmt. äftama bat mir S)inge

getrieben — id) mu§ mirflid) fagen, id) begreife nid)t,

roie 2>u fo ettua§ bulben fannft. ,3&r' £>au§, ,i&re'

Sftöbel, mären immer ibr britte§ SBort, menn jemanb

nur magte, einmal einen 8tuf)l anberSroo tjinjufteüen.

Unb menn jemanb bei ibrem langmeiligen fölaoierfpiel

nur ein ÜEßort ju fprecben magte, fo fott fie bermafjen

auffällig merben, bafj überhaupt aüe§ aufhört."

,,5ld) ®ott, SJcama übertreibt gerne 'n bifjcben," fagte

Slribert ein roenig fleintaut.

„üftein, nein, nein, e§ mirb fd)on fo fein: ber eher

frere finb jämmerlich ju ^reuje geirod)en," t»erfe|te

grau (£t>a. „2ßie fann ein 9Jiann fo bie 3ügel fcbiefjen

laffen!"

„Sa, baä begreif tdt) aud) nid)/' pflicbtete ber SO^ajor

feiner ©attin eifrig bei. „9ttmm mir'3 nid) übel, lieber

Slribert, aber id) bin ber ältere, id) fann ja ba$ fagen.

SBei un§ im §aufe giebt e§ nie einen Streit. Unb

roarum ? (Stnfad) meil id) bie 3ügel m[t eiferner £mnb . .
."

„Dttoo! id) bitte mid) nierjt mit einem ^ferbe gu öer-

gteieben."

„$arbon, liebe (Söa, id) bin meit entfernt, ^d)

meinte ja nur fo ganj im Slttgemeinen : bie Bügel —
ber Regierung. Übrigens fjat ber Sergleid) mit einem

eblen 9to§ an fid) bod) nidjtS 33eleibtgenbe§. 9Za ja, na

ja, alfo parbon! 3e^en fa^ if1 a&er ^ 0(^ *>er 9#ann,

ber feiner grau pariert, ein Samel."

SIribert fanb biefe S3eb,auptung merfmürbiger SSeife
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äufeerft fomiftf), unb grau (Söa bficfte tfjren (Satten mi§*

trauifcfj üon ber Seite an. Sie fjieft e§ für angebratfit,

bie grage nidtjt Weiter ju erörtern unb jagte unbemittelt

ju ifjrem SBruber gemenbet:

„25U fannft un§ botf) unmöglich jumuten, mit biefert

©tfjönbecfS üermanbtfdjaftlitf) §u berfebren , feit ©eine

grau ©cbmägerin fidj bermafjen mit bem ©tfjaufbiefer

fombromittiert rjat! $>aV ic§ S)ir ba§ erjagt, bafc ber

Sttenfcf) bie grecbfjeit batte, jroeimal bei un§ Sefucf} ju

machen?"

„3ft botf) bofl, ma§?" fügte ber üftajor cjirtju.

Slribert jucfte bie Steffeln unb fd^tüieg.

©in 2Beitcrjen mar e§ füll jmiftf)en ben dreien. 53ei

ben ^nbuftrieHen fjinter bem 35orf)ang ftobfte jemanb

an§ Qttaä unb Fnett eine 9*ebe auf bie (Sattin be§ Jubilars.

9ttebern§ unb ^tribert fbi^ten bie Dfjren, fie fonnten

faft jebe§ SBort berftefjen. Qn mannen SBorten feierte

ber Sftebner bie Ijodjöerefjrte grau, melcrje itjrem (Satten

getreutief) gur ©eite geftanben mar am mü|e= unb forgen=

üotten Anfang feiner Sfjätigfeit, meldte mäbrenb jmeier

fernerer ®rifen berftanben fyabt, feinen 9ftut aufretfjt ju

erhalten unb, naebbem ©lücf unb (Stanj bauernb bei ifjnert

eingelegt, botf) an berfönlicber Söefdjeibentjeit unb felbft*

lofer Eingabe ftet§ biefetbe geblieben fei bie fie immer ge=

mefen, bie nidjt nur itjren eigenen ®inbem eine Iiebe= unb

öerftänbniSüoHe Pflegerin unb ©rjiefjerin, fonbern aucrj

für bie gamitien ifirer Arbeiter unb 91ngeftellten eine

mabre SRutter gemefen fei.

„©onnermetter," fagte 5(ribert leife, „bie ©timme

fenn' itf) boeb! 3>a§ ift ber ©cfjmager £>einritf), r)ol micr)
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ber Seibel — unb jerüfjrt tüte 'äpptimuä. So fjat er

fidj ja nid) mal Bei unfrer ^odjgeit ins $eug jefegt

!

könnten tt)ir un§ nidj am önbe nocf) mo anberl placieren?"

üflerjern» geigten gleichfalls bie größte 2uft ju einem

Untjuge. Sa flangen ba brin bie ©täfer sufammen unb

breimal mürbe fräftig jpocf) gerufen. Unb gleichzeitig

Ijjob ber Cberfeltner ben Sßorfyang auf unb liefe au» bem

großen 9teftauration§faal ben Söaron l'(53ctaire nebft Softer

unb notf) einer Same eintreten, einer 5reunbin, bie moljt

eben §u 33efudje mar unb bie fie mitbringen gu bürfen

gebeten tjatten.

Slribert fürang auf unb ging ben (Sintretenben leb=

Ijaft entgegen. „Sa l)ören Sie, Sie merben gteid) mit

Sufdj unb öurrafj empfangen," rief er ladjenb, inbem

er mit bem Daumen nebenan beutete.

Sie junge Same mürbe ibm als eine ^ommerjdje

Somteffe üon bekanntem tarnen oorgeftefft. Sann balf

er galant beim ablegen unb führte bie £ errief) aften an

ben Sifd).

Sie SSorfteHuug mar öottgogen, ba» DJcenu befteltt

unb bie Unterhaltung bereite gang lebfjaft im ©ange,

als" ber £err Cberfellner abermals ben SBorfjang auf=

f)ob unb einen fet)r großen §errn eintreten ließ, ber

eine gtemlid) fleine unb jet)r bübfdje Same am Slrm

führte.

Slribert unb fein Scbmager, mefdje beibe mit bem

©efidjt nadj) bem 2*orljang gu fafjen, gaben beibe gleidj=

geitig, fomie fie bie (Sintretenben erblidt Ratten, einen

unarttfulterten SdjretfenSlaut Don fid). Ser eine menbete

fid) gur Seite, unb griff nadj bem gädjer feiner yiafy
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barin, toäljrettb ber 9ftaior gar in ber $8erroirrung feine

(Serütette entfaltete unb eiligft üorS ©efid)t fnett.

„Slber Otto, ttm§ ift benn to§?" fragte feine (Min

leife über ben %i\d) hinüber. Unb bann tnanbte fie fidj

um unb fdjaute neugierig narf) ben (Sintretenben.

Sie l|übfd)e fteine Same, bie fiel) juft ba§ elegante

grütjlingjaquet aufgehüpft fjatte unb nun befd)äftigt mar,

ben bunten @eibenff>amt com Sopfe abjumicfeln, fpäljte

aucf; gerabe nad) ber fremben ©efefffrfjaft hinüber. S)a

rief fie auf einmal: „Slä), <5tani3lau3, fiel) bod), bie liebe

grau 9Jcajorin!"

Unb ben nadjmeljenben ©eibenfljaml in ber £anb fam

fie an ben Siftf) gelaufen, nicfte ber ganzen ©efellfd)aft

überaus öergnügt ju unb rief, al§ fie nun autf) ben

SCRajor unb SIribert erfannte, ifjrem großen ^Begleiter, ber

mit bem (Stylinber in ber £anb im §intergrunb ifjrer

fjarrte, lebhaft §u: „2lber fo fomm bod), Soi§(, bie gange

Familie ift ja beifammen."

£err ©tani§lau§ naljte langfam. Sie fleine grau

l)ing fid) an feinen 21rm, ben fie mit ben beiben Jpänben

umflammerte unb rief glücfftral)(enb : „@eftatten @ie, bafj

id) S^nen £>errn Jpoffdjaufpieler öeüljof, meinen Sräuttgam,

öorftette."

„21d) nee!" rief ber Wa\ox gang ftarr bor (Srftaunen.

,,2>od)!" gab fie fibel jurüd. „2ßir fiaben un§ eben

öerlobt — §ur geier feines ^unbertften 2Iuftreten§ al§

@gmont."

Unb §err £>eflliof fügte in flangöoß öornefjmen

üftafalton, feinen glän^enben öölinber elegant fd)tuenfenb,

fjingu: „^d) fc^ä^e mid) glüdtid), bie frot^e 3:t)atfacr)e be=
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[tätigen 511 bürfen. grau krümmer mar 10 liebend

roürbig, meine ©arberobe an biefem meinem (Sbjenabenb

in einen Sorbeerfyatn §u üermanbefn. 3$ beeilte midj,

i^r meinen Xant au§§uförecben unb bei biefer ©etegen*

Ijeit trat mir ba§ §er§ auf bie Bunge. — 2)arf icrj bitten,

micr) aucr) ben übrigen £>errfdjaften üorftellen ju motten,

gnäbigfte grau SUcajorin."

Sie gnäbigfte grau 9Jcajorin mar über biefe $u*

mutung augenfdjeinlidj fo erfreut, al§ fjätte it)r jemanb

üorgefcbtagen, etma irjr grübjftücf in einer ®affeeflappe

einjunebmen, unb fie mätjte mit einer befeb.lenben £>anb=

bemegung bie bocb, nidjt j$u umgefjenbe Slnftanbspfltdjt

auf itjren ©atten ah, ber fidj benn aucr) gutmitfig erfyob

unb mit mufterrjafter Unbeuttidjfeit bie -Kamen ber bret

fremben ©äfte auffagte Sie ißaroneffe unb bie Somteffe

neigten nur ganj Icicfit bie Sötofe gegen bie S3orgeftettten,

mufierten fie jebocb, mit größter 5Iufmerffamleit , benn

Somöbiantetiöolf fo au£ ber 9^ät)e 511 fetjen, mar für fie

eine neue unb intereffante ffeine Senfation. £er artigfte

Don ber ganjen ©efctlfrfmft mar ber 53aron I'GMaire,

ber in ljöflicben SBorten feine greube befunbete, bie öer=

fönfidje Sefanntfdjaft eine§ fo attüerebjrten Sünft(er§ machen

unb ju ben ßrften geboren ju bürfen, bie tf)m jur

Verlobung gratulierten. „Xarf idj fragen", fdjtofj er,

„melcber 93üfme ibr gräulein Sraut bi#t)er angehört fjat?"

(Sfje nocb, ber grofee @tani3(au§ mit feinem oorbe=

reitenben Säbeln fertig mar, nafjtn iljm feine 33raut bie

3;ntmort tiom SKunbe meg. „Itfber nein, miffen fie benn

nidjt — ? 3^ &*n k°# *"$* üom Spater, idj bin ja

bodj bie Sdjroägcrin bon £>errn oon Slinfenberg ba;
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grau £>ebmig krümmer rjeife ict), geborene ©djönbecf.

9?a meifjt ©u, 5trt, rote idj $idj finbe — ! Sannft 3)u

mir benn gar nidjt gratulieren? S)u fifcft ja ta, aU

rjätteft S)u 'nen motlnen ©trumpf oerfdjiiucit."

„^arbon, icr) bin nodj gang paff!" roürgte Stribert

tjeroor. (Sinen gan$ roten ®opf befam er; benn bie

Somteffe uferte unb üöaroneffe ©ifeta Iniff ein 2Iuge

%u unb lädjette tt)n fdwbenfror) an, tt>ie'§ irjm fdjeinen

mottte. „91a alfo icb, gratuliere!" rief er taut, inbem er

ficr) errjob unb fid* §lt)ifc^en Xifdj unb SDiüan r)erau§=

arbeitete.

grau ^rümmer fam itjm auf balbem SSege ent=

gegen, unb ftfjtug luftig in feine jögernb bargereicrjte

föanb ein.

„herrjemine, fatt mie 'n grofd}/' rief fie unb fügte

bann leifer fün^u: „greut'l 555icr) etroa nidjt? £$
bin fo glücftidj, fage icr) 'Sir, fo gtücflicfj! (Stani3fau§

ift fo rafenb lieb! Seit mann bift 2>u benn in SSertin?

Sft Sötte etma mit? SSarum fäfet £u einen benn gar

nidjt§ miffen? 2Ba§ finb benn \>tö für Sente ba? SBie

get)t'§ benn eigentlich) ßotten? 2Barum fagft 3>u benn

gar nid)t§? (3cr)tccfjte§ (Semiffen, mie, alte§ (Sünberctjen ?

9Za fomm, mir moHen mieber gut fein; t)eut erlafe icf)

eine atigemeine SImneftie für bie fcbmerften SBerbredjer.

%% ©ott, icf) bin ja fo gtücflicfj!"

„£>a§ freut midfj fefjr ju t)ören," tierfidjerte 31ribert,

inbem er unruhig bie klugen umrjerfdjroeifen liefe. „2öoHt

Sfjr @ucr) nidjt — ein btfjctjen ju un§ fefcen?"

„9iein nein, mir fönnen nidjt," oerfe^te fie rafdj.

,,£einrid) fjat mid) ja für fjeut 21benb eingelaben. 3)er
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feiert ba brin ein Jubiläum mit feinen greunben. (£r

fjat ja nocf) feine Slfjnung. £u — bie Überrafcbjung,

menn icfj meinen Sräutigam mitbringe! Silber nu er§är)l'

mir bfofe fcfmett tum Sottcfjen." Unb babei fjatte fie ifjn

nacb, feinen ^la§e äurücfgebrängt unb fid) neben ifjn auf

ben "Sröan gefe|t. 2tuf feiner anberen Seite faß bie

S3aroneffe, unb tinf» öon ifmt an ber «Sdjmaffeite be§

£ifcbe§ bie tomteffe.

2£äb,renb biefer gmiefttracrje t)atte ber SC^aJDr einige

beglütfmünfcbenbe SBorte an föerrn .öetUjoff juftanbe ge=

bratfit unb ifm aufgeforbert, auf bem freien Stuf)! neben

feiner grau ^ta| ju nehmen.

„%$ fjabe mir gmeimaf im Saufe be§ 2Binter§ er*

täubt, bei ifjnen öoräufprecfjen, gnäbige grau," rjatte ber

große @taniltau§ bie Unterhaltung begonnen.

Unb grau @öa r)atte erroibert: „21cfj ja, e§ fmt un§

fo leib getfjan!"

&amit Ratten fid) bie beiben öortäufig au§gefprocf)en,

unb ber Stftajor mußte mit attertei fragen eingreifen,

bamit ba§ 23enef)men feiner ©attin nicfjt gar ju auf*

fällig mürbe.

„%<$ bin IJfmen 5U 9Q"3 befonberem £anfe üeröflicfjtet,

mein öerefjrter £err SDcajor," fagte £err ^eflbjoff. „3jn

Syrern §aufe £)atte icfj ja ba§> ©lücf, meine S3raut fennen

ju lernen. 3$ werbe ba§ nie bergeffen."

„D, bitte," mefjrte ber Sttajor berfegen ab. „3$
bin — ba§ Reifet mir finb — niebt mafjr, liebe ©Da,

mir finb fefjr gtücfticf), ba^ unfere oerefjrte grau krümmer

gerabe bei un» . . . nicfjt mabr liebe @oa?"

Sie liebe (£öa neigte fid) etma§ bornüber; it)re bolten
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SBangen gitterten ein menig. äßit ©ntfefcen faf) fic, tüie

bie t>eret)rte grau krümmer fid) neben ifjren Sruber

fefcte unb mäljrenb fic ftdj förmlich an feinen Slrm rieb,

eifrig auf if)n einfdjma|te. „Sie miffen mol)l nicrjt, bafj

%$t £err ©djmager ©ctjönbecf ba brin ift?" manbte fie

fiel) an £>errn £etll)off.

„ 0, boc§, getnifj, gnäbige grau. 2öir folgten ja nur

feiner ©tntabung ^iertjer."

„%$, i>a tüirb er fie gemifj fcrjon ungebulbig erroarten,

um bie Verlobung feinen ®efc§äft§freunben mitteilen ju

fönnen."

$err $ettljoff founte biefen SBinl ntct)t miBüerftel)en.

@r erfjob fictj fofort, roinfte feiner Sraut unb fagte, eine

mat)rt)aft fönigtidtje Haltung annetjmenb: „Siebe |>ebtt>ig,

mir finb f)ter (Sinbringtinge , mir motten nicrjt länger

ftören. ßafj un§ §u ben Unfrigen ftofeen.

"

grau krümmer fprang elaftifdt) öon iljrem ©i£e auf,

flopfte Slribert nocf) einmal auf bie ©ctjutter unb fagte:

„üfta abieu, einftraeilen. SBenn id} mitf) babrin lo0-

madjen fann, routfdje id) nod) einmal ju ©ucr) tjerüber.

©unabenb, meine ^errfdjaften, id) münfcrje mot)t ju

fpeifen." ©ie lädjette ring3t)erum unb nicfte allen ju unb

bann fjing fie fid) an ben 51rm it)re^ ©taniSlauä unb

tändelte an feiner Seite in ba§ üßebengemadj.

„SBupptiroupp, mie im ßirfu§!" fcf)er§te ber Sftajor

fjinter itjnen Ijer: „fehlen btofj nod) bie ^u^änbc^en."

2)ie beiben jungen tarnen biffen fid) auf bie Sippen

unb bie anberen £>errfcrjaften flauten redjt öerlegen brein.

£>a traten bie Kellner mit ben befteflten ©peifen ein unb

gleichzeitig erf)ob fid) rjinter bem Sßortjang ein luftiger
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anberfcf)tt)a|en Don minbeftenS einem Du|enb Stimmen.

D toelcfj ein Segen ift e§ bocf), roenn einem im $u=

fianbe tieffter -Uciebergefcrjlagenrjeit ein gutes offen üorge=

fe|t roirb! 2(ber roorjtüerfianben: ein ©ffen, btö nicfjt

nur ben JSauroerfjeugen 23etoegung macfjt unb ben Sttagen

fußt, fonbern ein fotcfcjeS, ba§ mit feinen armung§t>ot(en

iReigen unb Quanten SRätfeln gleichseitig alle feinften

Gräfte be§ ©eifte<3 ju lebhafter Dfjätigfeit anjuregen ge=

eignet ift. 2Bie ber roarjrrjaft bebeutenbe ftocfjfünftter

§ur einen Raffte ein SDtatb/matifer be§ ©efcfjmacfö, jur

anberen £>ä(fte ein *ßoet fein mufj, fo ift aucfj nur ber

fäf)ig, ein SSerf ber tjöljeren föodjfunft üerftänbniSöolI ju

genießen, beffen lunbig örüfenbe 3un 9 e n^t nur £u f*

ju emfcfinben, fonbern bie ©rünbe irjrer Suftempfinbung

bem ©eifte ju übermitteln oermag. Unb tuie beim @e=

nuffe ber t)öct)fien Darbietungen aller fünfte ber toarjr=

fjaft Öegreifenbe feibft jum ®ünfiler erhoben mirb, fo aucfj

fc^afft tag Äocfjfunftroerf ben bemufjt ©eniefjenben jum

(Sfjtiinfiter um. Unb als ©fjfünftfer entfleibet er fiefj, roie

jeber anbere Sünftler aueb, im Kunftgenufc, ber irbifct)en

Seltnere, roieroofjl er fiefj bodj nur mit ^rbifdtjent be*

frfjmert.

Der §err Sflajor Don 2Kerjern mar einer öon jenen

Duftigen, meiere mit ©ruft ein ®üd}enfunftroerf $u ge*

niesen oerftefjen, unb Sdibert roenigften3 ein ftrebfamer

Dilettant. Unb fo roaren e3 nun borsugSroeife biefe

beiben, benen ber (Senium Dreffelfter Socfjiunft freunb*

tiefj gu £>üfe fam, um it)re Seelen au3 tiefer SKieberge*

brücftrjeit emttorjujierjen. Der Saron f©gclaire mar be=
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teils blafiert, auf feine Stimmung übte fyöc&ftens nod)

ber ©eft, ber fcalb in ©trömen ftofj, eine gemiffe SBirfung

aus, wä£)renb ü)n fetbft bie fd}meid)lerifd)en SReimoer*

fd)lingungen einer toatjrtjaft genialen ©aucenbidjtung falt

tieften, unb bie Samen — ja $u mein ©ott, wann

gälten Samen Je in bie 9Jit)fterien ber ®oa> ober auch,

nur ber Sfjfunft einzubringen oermodjt! Siefes garte,

aber gmeifellos inferiore ©efdjfedjt ift imfianbe mit friooler

©abet in bie egquifiteften petites bouchees ä la Lucullus

fyineinautappen, mie eine ®uh. in ben Blumengarten!

Sie Samen maren es benn autf), meiere tro^bem bie

girma Steffel biefen SIbenb intern fRufe ade ©fyre maebte,

nidjt ju begreifen fdjienen, bafj bie Ferren bas Stjema

Oon ber SBitroe krümmer unb iljren ^erjensbcäietjungen

ju bem tjodjgemadjfenen Stirnen batbmöglidjft ju öerlaffen

roünfdjten, unb bie Baroneffe f(£sctaire befonbers plagte

Slrtbert mit immer neuen fragen, unb if)r SSater fpifcte,

obmotjt er fidj lebhaft mit grau oon 2fletiern unterhielt,

über ben $ifd) hinüber bie Db,ren unb lächelte matitiös.

©djtiefjlid) feinen aber ber ©egenftanb boeb, enblicb, er*

feböpft unb ber ©eft trug bas feinige baju bei, um 2Bifc

unb übermütige Saune ju entfeffeln. Befonbers Slribert

unb bie Baroneffe labten unb tüftelten fefjr oiet mitein*

anber unb als bas Seffert aufgetragen ruurbe, fdjnitt fie aus

ben ©egalen mehrerer Slpfetfinen ©treifen in gorm oon

Sorbeerblättern pred}t, meltfje fie mit #ilfe oon galm*

ftoebern ju einem ßranje aneinanberreiljte, ben fie fcfyfiefj*

lidb, nad) etlichem fofetten ßögern 5lribert auffegte.

Sn biefem Slugenbtid trat bureb, ben Bortjang aus

ber Siegion ber ^nbuftriellen ^einrieb, ©djönbeef herein
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unb fdjritt gerabesroegS auf ben 2tterjern=&linfenbergfcrjen

Xiftf) ju. dJlan fab, itjm an, bafj er giemlicf) üiel ge=

trunfen fjatte: fein faltiges ©efirfjt mar ftaif gerötet unb

feine tiefliegenben Slugen funfeiten in feuchtem (SJlanj.

2lber er ging gan$ gerabe unb begrüßte bie ©efeUfcfjaft

beutlidj unb mit feiner geroölmlicrjen Stimme. S5or

SDßerjern t-erneigte er ficfc) nur fur§ unb bann fafjte

er ben fo feltfam befransten 51ribert ins 2luge unb

fcrjüttelte ben &opf, wobei er mehrmals Ijintereinanber

bie brauen rafd) emporjog. Cime eine Stufforberung

ab^umarten, feijte er ficb, neben feinen ©djroager unb

rebete i^n an, nacfcjbem er bie flüchtige Vorftetlung ber

fremben Jperrfdjaften burcfj ebenfo flüchtige Verbeugungen

erroibert tjatte.

„3$ felje, Su bift in ferjr üergnügter ©efellfcfjaft.

3$ roid nidjt ftören, aber id) mufj Sir bod) menigftens

guten Slbenb fagen. &%t, mo Sötte fo leibenb ift, wirft

2)u ja bod) nidjt lange öon £aufe fortbleiben mögen,

unb ba mär'3 bod) möglidj, bafj wir 2)id) in Segel gar

nid)t gu fetjert friegten."

„^d) mar ja ben ganjen Scadjmittag unb Slbenb über

mit bem ^apa allein," oerfegte Slribert ärgerlid) über ben

fd)ulmeifternben Xon, ben ^einrictj an^ufdilagen beliebte.

„Sofo, 2)u marft fd)on brausen?" fagte ^peinricr)

unb untüiüfürlict) legte er in feinen fragenben 33lid unb

2on etwas 3roeifelnbe§. „3aja, ber arme $apa — e£

gel)t ftarf bergab mit itjm. S)u Ijaft iljm bod) Ijoffent-

lid) etwa§ £röftlid)e§ über Sotten fagen fönnen?"

„'ild) ja, gewife," antwortete Slribert fcfjon ein wenig

ungebulbig, beim bie allgemeine Unterhaltung mar mit



— 385 -

.fieinridjS Eintritt berftummt unb olle Ratten fic ibje Solide

auf ib,n unb ben Sdjroager gerietet unb feierten üon bem

rjalblaut geführten (Sefpräd) ettt>a§ erlaufdien ju roollen.

Unb abfidjttid) erljob er bie Stimme etma§ lauter, inbem

er fortfuhr: „3>er alte £err ttjut mir roirfticr) riefig leib —
idj benle mir roenigftenS, er tuirb tion biefer neueften 5ßer*

lobung nicrjt übermäßig erbaut fein."

Jpeinricb, 50g bie (Stirn in galten, redte bie S3ruft

fjerau§ unb berfe^te mit einem unmifltgen 23fid auf ben

Sdjroager: „%$ mödjte nriffen, roarum nidjt? §err £ett*

rjoff ift öfter§ bei un§ brausen gcmefen unb mir rjaben

in ifjm einen SKann fennen gelernt, gegen ben burd)au§

nid)t§ einjuroenben ift, einen Sftann bon Silbung, ßtjarafter

unb bon reinfter ©efinnung. Sein 9Juf ift tabelfoS unb

feine Slnfdjauungen bernünftig unb fittlid). -^d) roüfjte tvafa

Saftig nidjt . . er ift ja aucb, getüofjnt in ber allerbeften

®efeflfäaft 5U berfef)ren." ®abei lädjette er ironifd) unb

berbeugte fidb mit einer £anbberoegung gegen bie grau

Sfftajorin.

grau @oa roarf unruhig bie Sdjulter junid unb fagte

rafdj: „^dj rceifj eigentlicb feiber nidjt, mie mir ju ber

(Sfjre gekommen finb. ÜDiein äKann r)at tt)n glaub' id),

an feinem Stammtifd) fennen gelernt. (£§ ttjut mir fefjr

leib, bafj mir auf biefe Sßeife bie SSeranlaffung gemorben

finb, bafj Sljre grau Sdjmefter je|t in biefe ®omöbianten*

mirtfdjaft fjineinfommt."

„(Sntfdmtbigen Sie, gnäbige grau, im £>aufe bei £errn

^eUljoff fjerrfdjt feine ®omöbiantenmirtfdjaft. %ä) fjabe

(Megenfjeit gehabt mid) babon 311 überzeugen. SBenn

meine Sdjmefter felbft jur Söüfjne gegangen märe, fo märe

©. t>. 280130 gen, Ecce ego. 25
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un§ ba§ üielleicfjt unangenehm gemefen. 2iber gerabe il)re

Sßerbinbung mit iperrn §eüf)off giebt un3 bie fic^erfte

(Garantie bafür, bafj fie in 3ufunft fid} feine fold&e

tljörictjten 3oeen mein: in ben ®opf fefcen roirb. £err

§el!b,off mürbe fo etma£ nie butben, benn er fjat felber

in erfter (Sljje eine Scfjaufpielerin jur grau getjabt, üon

ber er ficfi §at Reiben laffen muffen. Seitbem lebt ex

mit feiner alten 9Jcutter unb feinen 3roei ®inbern ..."

,,21d) fjerrje! 5ilfo 'ne Sftutter unb jroei ®inber friegt

fie aucfj gleicfr, mit?" murmelte 51ribert.

„%atoofyi, alterbing§," oerfetjte ^einridj ernft unb

bann manbte er fidj an bie gatise @5efeHfcr)aft unb futjr

fort: „Sie fotten barau§ fefjen, meine £errfcb,aften, bajj

e§ ficfj burcb,au3 nictjt um einen unüberlegten Scfjritt, um

eine leidjtfinnige Saune meiner Scbroefter tjanbelt. Sie

übernimmt öielmeljr ernfte *|3flict)ten, bie it)r aber t)offent=

lieb, an ber Seite it)re§ ftmrmfütjlenben unb cfjarafterfeften

©atten leine Saft, fonbern eine greube werben foEC. 3$
fage Sftnen ba§ aüe3, meine ^errfcfjaften, meil Sie üor=

l)itt |>errn ^)eHt)off unb meine Sctjmefter mit einer fo ab--

meifenben ®älte betjanbelt baben, bafj fie äße Urfacbe

f)ätten, fiel) beleibtgt 51t füllen."

S)er Sücajor tjatte fcfjon eine ganje Zeitlang feinen

bebeutenben Schnurrbart neroö§ mit ben girtgerfpi^en

äerttmfjlt. 3 e|t Mr & unmirfcb, auf: „^cb, meift mirflicb,

nitfjt, mein lieber §err, mie Sie baju fommen un§ tjier

üor unfern greunben in biefer SBeife Vorhaltungen §u

machen! £a bod} nun einmal gamilienbejiefjungen smifcfjen

un§ befielen, fo bürften mir boct) autf) mobi un§ be=

recljtigt galten, über bie 2öar)l 3b,rer grau Scb^mefter
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unfere Meinung $u äußern. Unb ha?* bürfte %fynen boc^

rooljt aucf) befannt fein, bafj man in unfern Greifen folcfje

SBerfcfjtuägerungen mit bem Srjeater nicfjt gerne fierjt."

„3n 3f)ren greifen? m ttürflitf)?" rief Softor

8cf)ön6ect laut: „geb, backte, es märe befannt, mein lieber

§err, bafj gerabe bie Ferren au§ öftren greifen bie meiften

Scfiaufm'eterinnen tjeiraten. Slufjerbem müfjte icrj rüarjr-

Saftig nidt)t, bafj $ljre Greife inbejug auf Strenge ber fitt^

liefen 3tnfcrjauung etma§ bor ben unfrigen üorau§ Ratten."

3e§t rourbe ber äftajor roilb. „£>err Softor ©erjönbeef,

ict) mu§ mir boefj ernfitid) »erbitten ..."

„©djt, rege ®icf) bod) nicfjt auf," fudjte itjn Stribert

ju beruhigen. „SBir motten un§ boct) l)ter nirfjt janfen.

SBorüber ereiferft ®u 555ict) benn fo, lieber £>einricfj ? 2öir

tonnten boer) erften§ 'mal auf fold^e Überrafcfjung nierjt

gefaxt fein unb ^mettenS mufct 2)u boct) felber jugeben,

bafj eine $ame au§ foliben bürgerlichen greifen im all-

gemeinen in biefe ©pfjäre nicfjt fjineinpafjt."

„Smmer noefj beffer, al§ in (Sure <Spb,äre!" rief

^»einrieb, grimmig. „SSenn $$r 9ar f° f* ^ ailf ©ure

,Spt)äre' feib, roarum fjabt $fyv @ucf) benn bamat§ fotcfje

9J?üt)e gegeben um bie bürgerliche, um bie 2tpotf)eter=

tocfjter?"

£>er Sftajor fprang mütenb auf unb fctjlug auf ben

3:ifct>. „SJcufje gegeben ? £err, baä ift eine Unüerfdjämt*

fjeit?"

Sie Saroneffe ffölcfoire ergriff ir)n beim 51rm unb

jucrjte irjn auf feinen Si£ nieberjujieben ; aueb, itjrem

SSater mürbe bie <3act)e jetjt $u bunt. (5r murmelte

etma§ Don ungeheurer ®reiftigfeit unb machte Sttiene,

25*
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fid) ju ergeben. Sie Somteffe rüdte bid)t an feine Seite,

um bei ib,m (Stfmfj gu fudjen unb grau @ba fprang auf

unb trat ju itjrem ©arten. 3iribert fyatte ^einrieb, beim

S(rm ergriffen unb üerfudjte, auf iljn einrebenb, ifjn nad)

bem üftebeuraume gurücf^ubrängen.

Slber er rifc fict) (o§, trat normal? bidjt an ben Xifdj

unb rief laut: „DZicfit fo üiei gebe id) für ba§ gange ©e=

rebe üon Suren Greifen unb Sparen, ©ebitbete 9J?enfci)en

gehören alle einem Greife an unb nur ber perföntidje SSert

mad)t ben Unterfdjieb. £err öeMjoff fjat fid) unter feinerlei

falfdjen 33orfpiegeIungen in i>a$ ^erj meiner Scrjroefter

eingefdjlidjen unb b,at niemals üerfudjt, fie über feine 95er=

rjäitniffie unb Stbficrjten burct) Sügen ju täufcfjen."

„Sott ba§ ütetteicrjt Ijeifjen . . .?" braufte SIribert auf.

„35u roirft am beften ruiffen, roa§ ba§ t)eifeen fotl,"

gab ^einrieb, teife jurütf, ob,ne it)n auSreben §u taffen.

„D, ba rjört benn bod? . . .!" rief Stribert öor 2Sut

erbleidjenb. ,,©ie tjaben gehört, meine £>errfd)aften, ba^

mid) biefer £>err einen Sügner genannt r)at. ^dj toeife

eine foldje ^nfinuation mit ©ntrüftung jurüd. ®a§ üffieitere

roirb fid) finben, £err 2)oftor Sd)önbed."

®urd) ben lauten SSorttrjedjfei angeiodt, eilte ber

Cberfettner fjerbei, mäbrenb gleichzeitig ber 9Sort)ang jum

9kbenraum gur ©eite gefctjoben mürbe unb mehrere ber

Ferren üon ber jubitierenben 9Zad)barfd)aft tjereintraten,

roürbige Seute mit grad unb meißer 33inbe, mit tief au§=

gefd)nittenen SBeften unb ©oib- ober gar 23rillantbouton§

in ben glänjenb geftärtten $ort)emben. Seudjtenbe ©la^en,

öom SBein erbäte @efid)ter, fommcrgienrätTidje 33art=

fotetetten, fdjmaltiöpige, fdjarfnafige ^edjner, rcorjfgerunbete
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folibe ®apitaliftenbäucf)e, — unb bo§ atteS fc^ob ftdj lang*

fam üormärtS, angftltd^ gögernb, ober in feiner SSürbc

gefränft. Sitten üoran unb olle überragenb ber grofce

Stani3lau§ ipettljoff unb ein menige§ roeiter hinten feine

Söraut mit ber ©eröiette in ber |>anb. 5>ie anbeten

tarnen waren nocf) am Sifdje geMieben, ober §uni Seil

aucb, fcfjon oufgeftanben, unb matten lange §älfe.

$einridj ©cfiönbecf richtete fidj fteif auf unb fucfjte

f)erau§forbernb 51ribert§ 5lugen.

,,2lcf) fo, idj fott micf) tooljt mit £ir fcfjtagen? 2>a§

ift ja mobl Sure SIntmort für einen, ber (Sudj bie 2Bat)r=

ijeit fagt! Sdj benfe gar nic&t baran, ®ir ben (Gefallen

5U tfjun. (Sott icb, micb, üieltetcfjt öon £ir totfcfiiefeen

(äffen, bamit meine arme (Scfjtuefter aucb, nocf) iljren te|ten

§aii . .
."

$lber meiter fam er nidjt, benn injmifcfjen Ratten fidj

^>eIlr)off unb |>ebmig feiner beiben 21rme bemächtigt unb

jogen, iljm befcfjmicljtigenb ^urebenb, it)n mit ficf) 511 ttjrer

(Sefettfdjaft gurücf.

„iperr Dberfeftner, jaulen!" rief ber Saron fßgdaire

laut. „Sßenu man f)ier bei Sfjnen nidjt mal rurjig fein

©fa§ 8eft trinfen fann . . . Sie tjaben un§ ba in eine

redjt angenehme Sftadjbarfctjaft gebraut."

„3$) begreife ttrirflid) nicfjt," flüfterte ber Jjodjetegante

#err Cberfettner beftür^t. w S)aS finb bodj lauter be*

rannte, tjoctjangefefjene Ferren: ^ommerjienrat ^Rictjter,

gabrifant greberictjS ..."

„9Ja, (äffen (Sie nur gut fein. Sitte, machen Sie

bie jftecfmung."

„@ott ict) öidfeicrjt £errn treffet felbft rufen?"
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„2Bir werben bie Angelegenheit fdjon unter un§

orbnen."

§inter bei 3ubtfäum§ge|ettfdjaft mürbe ber SBorljang

juge^ogen. grau ßoa unb bie beiben anberen tarnen

beeilten fictj, it)re ^acfen unb Sftäntel an^iefien, unb

Aribert 30g fidt) eifrig flüfternb mit bem Sftajor in eine

(Scfe gurüd.

„Ißöbettjafteö 23enet)men!" fntrfcfjte £err oon ÜDceöern.

„SaS t)at man baoon, menn man fiel) mit fotdjer ©e=

feafct)aft einlädt."

„Sin bod) neugierig, ob er e§ wagen mirb, gu

fneifen, tnenn irf) iljm morgen meine Seugen ftfjicfe,"

fagte Artbert.

„Na felbfioerftänblid) fneift er. S)u, übrigens, mid)

bitt' ictj au§ betn Spiel ju {äffen; idj fefce feinen gufe

mefjr in baZ $axi§. ©in magrer (Segen, ba$ mir auf

bie Sßeife enbgültig mit ber frönen 95errrjanbtfcr}aft au§=

einanber fommen. Xfjut mir nur leib um Seine grau."

„Ad) ma§, bie mufe ficb, je|t entfReiben, ob fie grau

öon ßlinlenberg ober bie Sdjroefter üon Gerrit ©djönbecf

fein mill. 3>§ 9anS 9ut f°
— ^ m ^x nur grä^Iic^ peinlich

roegen l'@gc(aire§, bie muffen ja einen frönen ^Begriff

friegen!"

SBäljrenb ber Sttajor unb Aribert mieber an ben

Xifdj traten, um mit bem Cberfellner abzurechnen, er=

fct)ien nod) einmal §err £eHr)off t>or bem Sorljang unb

fcrjritt bireft auf ben SBaron f@»c(aire ju.

„%<$ bin beauftragt," rebete er ifjn mit gemeffener

SBürbe an, „im tarnen meines 3d)it>ager§ um ($nt=

fdjutbigung ju bitten, tafe er fid) tjinreifeen liefe, in
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Sljter unb S^rer Samen ©egenroart in biefer Sßeife

gegen [eine Serroanbten aufzutreten."

üftacfjbem ber Saron burd) eine ftumme Verbeugung

über biefe (Sntfcrjutbigung quittiert fjatte, manbte ficr) ber

grojje ®ünft(er 5tribert §u unb jagte gebämpfr, aber bocb,

fo taut, bafj el jeber björen tonnte, ber fidj einige 90^üt)e

gab: „3$ fjöre, bafj biefer bebauerücrje Streit meinet*

wegen entftanben fei. 3$ Jjatte e§ babjer für meine ^flidjt,

bie folgen eüentueß auf mid) ju nehmen."

„2Iber id) bitte Sie, mein oereqrter §err ^eür)off,"

roebrte Stribert überlegen lädjetnb ab: „%l)xt ^ßerfon rjat

ja gar nichts bamit gu ttjun. £err Softor (Sdjönbecf fjat

e§ offenbar barauf abgefefjen, mict) perfönlid) ju frönten.

Sßor £ftnen liegen mir ja ade bie t)öcrjfte £od)ad)tung —
©ijrenroort! Sa§ mar ja nur ein ünü$berftänbni§. ©e=

ftatten Sie, bafj idj Sljnen nochmals meine aufrichtigen

©lücfmünfcrje barbringe." Unb babei ftredte er ifym bie

sRedjte b,in.

(Sin menig jögernb ergriff fie ^ettljoff unb lief} fictj

fräftig fdjüttetn.

„3cb, banfe lärmen," murmelte er etma§ unfidjer unb

bann trat er jroei Stritt jurütf unb fagte, fiel) gegen bie

ganje ®efeUfc6,aft oerbeugenb in feinem märmften ©gmont*

£on: „%<$) glaube fonadj meine SRiffion erfüllt su tjaben.

SDieine Samen unb Ferren, idj fjabe bie (Sfjre, atterfeitS

guten 2tbenb $u münfdjen." Unb in befter Gattung 50g

er fid) hinter ben S3orf)ang jurücf.

Sie Samen fieberten unb 5lribert manbte fid) lädjetnb

au ben 53aron:

„$u, ba§ fönnte mir nod) festen! 3$ foHte bem
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föerrn nodj eine gtängenbe SReflame oerfc^affen. 9ta, eu

avant meine jperrfc^aften! Qcf) benfe, mir fudjen ein frieb=

liiere! Sofa! auf, mo tt)ir fidjer finb oor ben lieber*

griffen ber 23ourgeoifie, afjaljafja!" —
2tri6ert r)atte fid} ber 33aroneffe ©ifela bemächtigt,

unb lieft abfirfjtlid) bie anberen $aare oorau§. Sie

fdjritten bie Sinben Ijinab. @r brücfte oorficfjtig ben 2lrm

an fidj, ben fie nur leicht in ben feinen gelegt batte unb

feufete.

„5Idj ja," echote ba§ gräulein irjm nad). „Sie

brauchen roeiter gar nidjtiS gu fagen, idj Derfteije Sie

ootifommen."

„SBirflidj?" rief Slribert freubig überrafcfjt unb 50g

ifjren 2(rm nod) weiter burtf) ben feinen. „Scfj brause

micb/3 alfo nid)t oor Qfjnen §u fctjämen — Sie merben

micb, nic§t füllen laffen, ba§ Sie mi<f) in biefer lärfjer*

ücrjen Situation gefeben b,aben? £$cf) meifj nictjt, mie

ictj mid) babei benommen fyabz; man ift fcrjüeBticb, al§

gebilbeter SJienfdj bod) nidjt barauf gefaßt, in ©egen=

mart oon Xamen in biefer Steife angerempelt §u merben."

,,3d) f)abe mirflid) %§xz ©ebutb berounbert," fagte

bie Saroneffe. „SJljTe arme %xau wirb gemiß außer fidj

fein über biefe Xaftlofigfeit i^re§ Sruberl."

5Iribert lachte bitter. „ÜDJeine grau ? 21d), ba fennen

Sie biefe £>errfdjaften fdjtec&t. tiefer 33ourgeoi§=£ünfel,

baZ ift etma§ (5jnrfe§ücr)e! ! Sie rotrb nict)t einen 2(ugen=

blid baran §meifeln, bafc idj ber allein fdjulbige Seil fei,

unb eg märe überhaupt oerlorene 9J?üfie fid) öerteibigen

gu motten. 5Ingeneb,me Söocfjen fteben mir beüor, ober
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aucfj SJionate, ob,! — Söann gebenfen Sie wieber nact)

®neoe|ow §urücfäufet)ren?"

„^dj weifj nirf)t, irf) glaube wir Werben erft einige

äftonate auf unferen $ommerfd)en ©ütern jubringen."

„(Sinige SDJonate! 9Jcein ©ott, ba tjabe idj ja reidjtict)

$eit, — üarbon, icb, fjätte beinah gefagt: öerrücft ju

werben. %$, Sie glauben gar nicfjt, tt>a§ $t)re 9?act)bar=

fdjaft für mict) geworben ift! %$x £err SSater ift ja

ber einzige SOtonn in ber gangen ©egenb, gegen ben man

fiel) einmal au§fprecrjen fann. Unb Sie, mein gnäbigel

gräulein, .... mein ©ott, wenn man in feinem eignen

§eim fogar fein Sßerftänbnte finbet! 3$ ^ atte l"° fc^öne

Hoffnungen, bafj mir greunbe werben tonnten."

„Sftun, mir finb boefj greunbe ..."

„2tber Sie werben midj oergeffen, Wenn Sie micr) fo

lange nicfjt ferjen. 2öa3 bin icb, benn audj fcfjfiefjlidj für

Sie? (Sin unbebeutenber ffeiner Sanbjunfer. Sie Ijaben

ja ljunbert intereffantexe greunbe unb tonnen tägtief)

glängenbere Sefanntfcfjaften maerjen."

,,3tcf), ma§ Sie roofjt beuten, — greunbfdjaft ift ein

rarer Slrtifef für ein junges! 9Jcäbct)en, mein lieber £err

oon ®tinfenberg — befonber§ aber für eine xeicfje Srbin.

3ct) oerfierjere Sie, ba§ ift nietjt immer ein beneiben§;

Werter Soften. $cf) tonnte manchmal einen eljrtidjen,

uneigennützigen greunb gar fet)r gut brausen. SOxein

Safer nimmt mieb, niebt rec£)t ernft, miffen Sie — ber

befjanbett mid) immer fo irontfdt)."

„Unb ictj bürfte biefer eljrficfje, uneigennützige greunb

fein?"

Sie lachte neefifet). „^a, Wenn Sie fo gut fein
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wollen? 3$ ^itl mx<$ nic^t rühmen, aber icf) glaube,

id) fann ein gang guter föamerab fein, gür einen 9Jiann

beffer, wie für meinesgleichen. SCRein 3>beal ift eigentlich,

ein alte Jungfer ju bleiben unb ein üaar retfjt gute unb

gefdjeite greunbe gu baben."

„Sie liebet &inb," ftüfterte 51ribert mit onfettjafter

gärtlidjfeit: „Sie macfeen midb, \a fo glücftict)!"

Sie anberen erwarteten fie bereits bor ben Spiegel*

fcrjeiben eines eleganten SöierlofalS unb fie traten ein,

um nocrj ein ®la3 ^ßilfner gu trinfen.

SecfjsgeljnteS Kapitel.

Sn welkem ein IjodjfeineS ©hier untfonft gefodjt roirb unb biefe

einfache ®ejd)idite einen traurigen StotSgang nimmt.

Slribert t)atte ficb/3 nod) biergefpt Sage in ^Berlin

wofyt fein laffen unb feiner grau nur burdj Wenige

^oftfarten bürftigen ^nljaltS, in benen er fid) fteHte,

al§ ob ber ©rang ber ®efcb,äfte ir)u faum ju 51tem

fommen laffe, oon fidj -Diadjtidjt gegeben. (Sin 53rief,

ben er am Sage nacfj jenem fo ungemütlich, unterbrochenen

Souper bei treffe! bon ^einrict) Scfjönbecf erhalten fjatte,

mar aüerbingS rticfjt gerabe geeignet gemefen, ib,n mit

befonberS gärtütfjen ©efüfjien gegen bie gamilie feiner
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grau ju erfüllen, unb er üermocfjte ficb/§ infotgebeffen

burd)au§ nidt)t übel §u neunten, menn er ficf) in folcber

Stimmung bie unnü^e Stnftrengung erwarte ben §ärt-

licfcen (Satten ju fielen. £er liebe ©dnt-ager £einrirf)

toor in feinem Schreiben tuafjrljaftig triebt nüdjtern ge*

roefen — im ©egenteil, fo gefallen unb gepfeffert, bafj

Slribert in t)eCter 2öut ba§ (Scbjiftfiücf in taufenb ge|en

jerriffen t)atte. 2Ba§ Sfjarlotte ifjm bereits münblüfj mit

fo mufterljafter £eutlicfjfeit üorgemorfen r)atte, baZ gab

ifjm ber (Sdjroager ^einrieb, fdjriftluf) : fogar bie Söenbung,

fein erfte§ ©ebot fei bie ©elbftfud)t unb er erfenne feine

anberen ©ötter neben feinem 3<fj an, fanb fieb, ba mieber

— juft al§ ob eine Sßerabrebung §u feiner moralifdjen

Sßernüfjtung unter biefer ungemütlichen gamilie ftattge-

funben fjabe!

Charlotte fjatte aud) nur fefjr furj geantroortet, faft

nur über ba§ SBetter unb über it)r Öefinben. Unb jum

©crjlujj iljrer fnappen S^acfjrtc^ten rjatte fie i£)m \tbt^

mal mit unüerfennbarer Ironie mc * Vergnügen unb

beften (Sifolg §u feinen gefd)äftlicb,en Unternehmungen ge*

roünfcrjt. Unb bennoerj mar fie über bie Vorgänge jenes

benfroürbigen 2lbenb§ gieitf) am anberen Sage auf! ge=

nauefte buret) iljre ©cfjroefter §ebroig unterridjtet roorben.

Sie ruoHte firf) nidjt aufregen, — ber ^Irjt Imtte e§ i^r ja fo

ftreng oerboten! Su lieber £>imme(, moju benn auefj ? %n

©treffen mar e§ ja fo langtüeilig für einen Temperament*

Collen, jungen ülftann! Sauter menig reigoofle Samen

im £>aufe, eine burefj Sranfr)eit entftellte unb nur mit

SSorfidjt ju befjanbelnbe ©attin an ber 8pi|e! 2>er

arme Stribert r)atte eben eine firenge gaftenjeit üorroeg*



— 396 —

genommen, nun feierte er einen nact)träglicr)en gafctjing

in ber 9ieid)sf)aur>tftabt, lieft fictj öon SBaroneffen unb

ßomteffen ba§ eble Sutberfjaupt mit Crangenfcfjalen be=

fränjen unb forberte in übermütiger Sßeinlaune ben iang=

meiligen Scfjmager §um groeifampf fjerauS. Spajj, natür;

lief) alle* nur Spafj; mo^u fidt) aufregen? £ebmig r)atte

bie tarnen jener oornefjmen (Gefährtinnen feiner Sufi»

barfeiten nict)t anzugeben Dermocfjt. 2Ö05U auefj brauchte

fie bie 3U miffen? Sie mar ja bodj nicfjt eiferfücfjtig.

2Bie fann man benn eiferfücfjtig fein auf einen ÜD?ann, an

beffen Siebe man boef) nierjt merjr glaubt unb ben man

fefbft nicfjt me|r liebt? @§ mar gut, fiefj barüber flar

ju merben. 2Ber feine S^ufionen mefjr fjat, ber braucfjt

fiefj auef) nicfjt aufzuregen. Unb fo t>erfcr)fof3 fie ifjre

neufte SBiffenfdjaft fein in ifjrem ^erjen unb bemühte

fief) öor ben lieben £$f)rigen in Strefjfen reerjt unbefangen

gu erfdjeinen. 2>a§ gelang itjr aud) ganz gut, — fo

gut, baJ3 bie brei ^tinfenbergfcfjen Samen bie ®öpfe zu*

fammenfteeften unb fieb, fragten, roa§ roof)I bie Urfactje

ber auffatlenben Sßeränberung in ifjrem SBefen fein möcfjte.

(Sie lachte \a \t1§t fogar. greificr) oft bei fonberbaren

Stnläffen: bei Sifcf) befonber§, wenn ganz fjarmloä roie

gemöfjnfid) über ba§ liebe, gefegnete offen gefproerjen

rourbe, mobei boef) roaf)rf)aftig fein 2Bitj mar. Sie freut

fictj eben über bie 21u§)idjr, nun balb Sücutter §u merben,

entfdjieben bie Samen. Sa3 mar ja reerjt fjübfctj t>on

itjr, — bafür mürbe fie ja auefj belohnt burdj allgemeine

guöorfommenfjeit. Carola brachte e§ fertig, tro§ ir)rer

angeborenen Srägrjeit, öom Sofa aufzubringen, menn fie

bie Sdjroägerin etroal tragen fafj, bie Stjüren für fie ju
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öffnen unb if>r bei ifyren Spaziergängen ben 21rm ju

reidten. 3>a§ £antd)en mar eifrig befliffen, ilrr burdj

paffenbe Sitate frommer Sänger unb jutreffenbe 21u3=

fprüdje bei lieben, feiigen Cn!el§ SStltor 9Jcut einzuflößen

für ifjre fernere Stunbe. Unb bie gute Scrjtüiegermama

fpracr) nie mefjr oom Seftament, fonbern nur üon ben

angenehmen 21u§fid)ten, bie fid) irjrem Gmfel eröffneten,

falls fein Dnrel ©einrict), roie el aller 2Bal)rfcrjeinIid)feit

nad) §u ertnarten roar, unoermärjlt ba§ geitticrje fe9nen

füllte. 25afj e3 ein Knabe Werben muffe, roar nämlid)

im gamilienrate befdjtoffen roorben unb griebrirf) Souil

SSiftor fotlte er fieifeen, ju (5f)ren ber ©rofcmutter

grieberile, ber ®rofjtante Souife, unb bei Urgrojjonfell

SSiftor.

2)er einjige, ber fid) über bie glüdlidje SBeränberung

in Charlotten! SBefen nict)t ju freuen fdjien, roar fonber=

barer SBeife griebridj Sari — er, ber e§ bod) geroifj

am beften mit it)r meinte, mit tr)r, bie burdj il)re liebe*

bolle Anteilnahme an feinem Sdjidfal fo üiet Sonnen=

fdt)ein in fein freublofel Xafein gebraut t)atte. @r

beobachtete fie mit mifjtrauifdien Süden unb fd)ütte(te

ben Kopf baju, roenn er fid) unbemerft glaubte. @r

fdjü^te fogar allerlei •>Jcicb
/
tige§ öor, um bem Sldeinfein

mit ifjr au§§uroeid)en, unb gerabe an Sagen, an melden

fie fid) befonberl Reiter gab. (Sein 23enef)men fiel allen

auf, unb Sarola roufjte aud) eine Grrflärung bafür, meiere

fie ©fjarlotten nidc^t üorentr)tett : „Grr i)at fo ein neibifcfjel

©emüt," fagte fie, „er freut fid) nur, roenn e§ anbern

Seilten audj fdjledjt gef)t, unb jetjt, mo er 2)icf) mit un§

im beften ©inüerneljmen fierjt, ift er gar eiferfüdjtig. S)u
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fjaft itjn 311 fefjr üermöfmt, er 6ilbete fi<f) fcrjon ein, 2)u

feift nur allein für ifm ba." — —
gn ber erften SDZaiirodje fefjrte Slribert fjeim. @r

faf) etmaä angegriffen aug. £a§ unruhige Seben in ber

©rofjftabt fei nidjt§ für ifm, erfforte er, er fonne fidj

nur auf bem Sanbe mofjf füllen unb märe am fiebften

ftfjon am brüten Jage fjeimgeeift, toenn ifm nicr)t bie not=

tuenbigen Stubten ü6er ben faufmänniftfjen unb tedjntfa^en

^Betrieb einer Ziegelei feftgefjalten tjätten. Jiefe Stubien

Ratten ifjn offenbar fet)r angegriffen; benn er brauchte

je£t ungeheuer öiel Schlaf, gähnte audj tagsüber mefjr

af§ für feine Umgebung fct)meictjelt}aft mar unb fcfumpfte

öiel über ba$ (Sffen, beffen 33efcr)affenc}eit burcfjau3 nidjt

geeignet fei, einem ©etjiin, ba$ fo angeftrengt gearbeitet

fjabe, bie notmenbigen ÜJcäfjrfafje jum (Srfa£ be» üer=

brausten ^f)o§bf)or§ sujufüfjren. ©egen feine grau be=

trug er ficf) anfangt äufcerft öorfidjtig äurücffjaftenb; aber

af§ fie gar feine Sfnftalt macfjte t^n über ben Vorfall

mit ifjrem trüber $ur Siebe §u ftetten, geigte er ficf) ficb>

ficf) erleichtert unb legte fortan gegen fie fo nie! beforgte

3örtlidjfeit an ben Sag, aU ficf) nur irgenb »ertrug mit

bem Jone fjöfticfjer jftüfjfe, ber in ifjrem SSerfetjr feit ber

legten grünbticfjen SfuSforadje boct) öorfäufig ber fjerrfcfienbe

bleiben mufjte.

Jie nädjften 2Bocf)en gingen einförmig unb ruf)ig

öorbei. Jer SBonnemonb macfjte feinem Üiamen fjeuer

einige (Sfjre, fo bafe ficf) Sljarfotte jiemficf) oiel im freien

aufhatten oermocfjte. Carola ober griebrid) ßarf be=

gleiteten fie meift bei biefen Spaziergängen , mät)renb

Sfribert, ben if)r Iangfame§ SBanbeln nerüö§ machte, feine
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Arbeit üorfdjüfcte, um fid) üon ber luftigen ^flidjt §u

brüden. @r roar aud) in ber %t)at in biefen SBodjen

ftarf unb nü^lid) befestigt. ®er Sau ber Biegelei

mürbe fofort nadj feiner §eimfefrc ernftlicf) in Angriff

genommen. $)a gab e§ fortroärjrenb Sonferenjen, not=

roenbige garjrten über Sanb unb allerlei ©Treiberei.

Slufjerbem begann fic§ Slribert mit @ifer auf feinen

parlamentarifcfjen 93eruf öorjubereiten. ©r bjielt fidj §u

biefem groed eine gange ^Xnjar)! fonferüattöer Sageibtätter

unb 3eitfcf)riften, ftubierte aud) nationalöfonomifdje unb

anbere einfcfjlägige SSerfe in ben 31benbftunben mit un=

oerrennbarem (Sifer. ®er glcifj roar roirftidt) feine oberfte

£ugenb, roenn er aud) öielleidjt ju oiel 2Bid)tigfeit unb

2Befen§ baoon machte, aber felbft ©tjarlotte, bie itm bod)

fo gän^licr) burdjfdmute, fonnte ber ©nergte, mit ber er

bie $>inge, bie er fidj einmal in ben ®oöf gefegt fjatte,

betrieb, irjre Sichtung nidjt oerfagen. (Sie roar e3 fet)r

gufrieben, it)n je|t fo befdjäftigt ju fefjen. £)a§ macfjte

ei irjr fo oiel leidjter, ifjm in freunbtidjem Xone ent*

gegen §u fommen. $lud) fjeiterten fie £ebroig§ Briefe

etroai auf, roeldie mit bem iljr eigenen fomifc^en Über^

jdnnang in bräuttidjer ©eligfeit fcfjroelgte. §einrid} liefe

immer nur grüfjen; feit er mit Slribert fo tjart aneinanber

geraten mar, mochte er roorjt nidjt redjt miffen, roie er

fid) ber <Sd)roefter gegenüber behalten füllte. ®ie -iftad)-

xidtjten über ben alten Sßater lauteten freitidj beforgni§=

erregenb. £ebroig ^atte fiefj nämlicb tro£ £>einrid5§ @r=

matmung bod) nidjt enthalten fönnen, bem alten £errn

über ben auftritt bei SDreffet Mitteilung §u machen unb

ha mar er fucfjiteufefgroilb geworben unb fjatte bai ©elb
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tüieber §aben motten, ba« ifjtn ber faubere &err Scb,mieger=

foljn abgelocht. £er aber rjatte rool)tttieis(id) bie geb,n=

taufenb SETJarf gleich am borgen nacb, ber Sataftroprje

erhoben. 2)a mar benn freiließ nidjt3 meljr gu machen ge=

mefen; aber ber alte öerr rjatte fidj febreeftieb, aufgeregt über

bie GJefcrjidjte imb fränfette feitbem fortröäfcjrenb.

(Snbe 3ttai erhielt 21ribert bie überrafebenbe -ftacl)-

rierjt, ba§ ber 33aron l'Glclatre mit feiner £ocb,ier in

®neüe|oro eingetroffen fei, um bort noerj einige SBodjen

gu refibieren, betior er fieb, auf feine ^ommerfdjen @üter

begab. gugleicb, rourbe ^äutein Carola freunbftcfjft ein=

geloben. ib,nen in ©neöe|oro ©efellftrjaft gu reiften, ©ie

fagte felbftüerftänblicb, fofort 511, benn in ©treffen mar

e§ it)r längfi mieber langweilig geroorben unb oon allen

SBefcrjäftigungen, bie man ib,r gumuten tonnte, mar ib,r

bie al§ £ranfenpftegerin bie öerrja^tefte. ©fjarlotte be=

fanb fidj ja jejjt leiblich roof)l unb tt)re £Rieberfunft mar

erft in groei bi§ brei Monaten gu ermarten. 80 paefte

baZ ^räulein benn flug§ feine Koffer, tiefj fie am anberen

borgen Dorauefafjren unb ritt bann in Begleitung 51ribert§

auf ifjrem Seibrofj 8cb,neefönig Ijinterbrein.

Sfjarlotte rjatte gegen biefen raffen Slufbrucb, niebt«

eingeroenbet, benn fie roufete ja gang gut, bafj il)r ba$

bodj nirf)t§ geholfen Ijaben mürbe. Sei Sifdje aber, mo

fie mit ben beiben alten tarnen unb griebrieb, £arl allein

fpeifte, fonnte fie fiefj bodj nicfjt entljalten, über Starota»

ftucbtäbnlicrje Site eine bittere SBemerfung fallen gu laffen.

„9JMn ©ott, ma§ miHft $u benn?" rief ifjre (§djmieger=

mutter barauf. „Gin junget Stfcäbdjen ruiCf bodj aneb,

mal 'n Vergnügen fjaben. Unb aufjerbem, ba$ flingt ja
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gerabe, at3 ob wir für Sieb, gar nidjt üort)anben Wären

;

icb bädjte, über Mangel an Pflege unb Stüdfidjt braudjteft

Su Sidj bod) ntdjt §u beftagen! Su fannft e§ bod) eigent-

iicr) gar nictjt beffer rjaben : eine @d)Wiegermutter, bie Sir

ben ganzen £>au§t)att abnimmt, bie oon friit) bi§ fpät auf

ben Seinen ift unb fiel) faum einmal am Sage fünf

9Jtinuten s
Jtut)e gönnt, unb eine Sante, bie immer für

Sieb ba ift, wenn Su Untergattung braudjft, ober eine

geiftlidje ßrfrifdmng. 91a, '§ i3 bod) aber aud) wirftidj

watjr; Sante ßolldjen, tjab' \d) nidjt redjt?"

Sante ßottdjen feufjte unb liefj fict) nod) einen @ier=

fud)en mit Sftul geben, benn fatt mufjte man bod) werben;

grau grieberife tjatte nämtid) aU gute Söirtfdjafterin bie

Gelegenheit, wo ber $au§f)err einmal abwefenb war, er=

griffen, um ba§ teure Steif d) ju fpa'ren. Sa§ '(eine

Sämdjen bepuftete ben tjeifjen Slffen, ben e3 auf bem

Söffet rjatte unb fprad) bajmifcfjen mit Wehmütigem Seiten:

bM auf ßotten : „2tn meiner Untergattung fann tr)r ja

nid)t biet liegen; ba3 netjme \d) it)r audj gar nidit übel.

3$ babt ja bie neueften franjöfifdjen Romane nidt)t getefen.

Steutid) fyab' idj einmal in einen rjineingegueft — fcf)red(id)

!

— (Sin bifjdjen loderer fönnte ber Seig fcfjon fein. Sie

QJufte wirb morjt nie lernen, ein ridjtigeS Omelette ju

baden. — Qu meiner $eit t)ätte fein weibtidje» SBefen

fo mag and) nur in bie £aub genommen! — 2Benn man

ber ©ufte bod) blojj erllären tonnte, tvaä souffle fjeifct !
—

3d) fjabt bod) aud) fo tuet fronjöftf^c Sucher getefen, ein§

befi£' icr) fogar noerj mit einer eigentjänbigen SSibmung

com Heben, feiigen Dnfet S8iftor : Panl et Virginie . . .

foü id) Sir baz öielteid)t einmal borgen? 3$ t^u'g gerne,

©. ö. SSSoIjogcn, Ecce ego. 26
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roenn bu feinen glecf fjiueinmadjen millft; eS ift mir

ein fo teurem 2lnbenfen. Seme an ber Unfdjulb Seiben

ftetS baS Safter gu üermeiben, fjat mir ber liebe Cnfef

fjineingefdjrieben. %$ ©Ott er fonnte ja fo fcfjön bieten

!

3<f) £)abe ein ganzes s2tlbum ootlgefcfjrieben oon feinen

fdjönen Sprüdjen unb ©ebicfjten. $5ie fottte man tüirfficf)

einmal herausgeben, benn fo ettnaS mirb je|t gar nid^t

mef)r gefa^rieben. — SBenn man öief gucfer nimmt, gefjen

fie übrigens nocfj an. ®u fönnteft mir notf) einen fjafben

geben, üebe grieberife — nein roirffitf), nur noct) einen

falben, Sottcfjen, 2)u mufjt 3fteft machen, Xu braucht bocfj

föraft. 9ftan mufj fiel) mandjmaf §um ßffen jtüingen,

roenn'S einem aud) nid)t fct)mecft ; aber menn eS botf) bie

©efunbfjeit »erlangt, bie ©ott unS gegeben fjat!"

Sfjarlotte ertuiberte ntd)ts. (Sie martete, bis baS

Sanieren aufgegeffen rjatte, unb bann erfjob fie ficb, öom

Sifcfje unb ftfjficf) ins SBofmäimmer. griebricf) ®arl folgte

ifjr bafjin nacb, unb fie blieben allein bei ifjrem Sdjad)=

fpief.

(Sie ttmr freute unaufmerffam unb beging unbegreifliche

geiler. (Sin paarmal, menn fie fdjmanfte, metcfjen $ug

fie machen füllte, faf) griebrtdj ®arl ibre §anb nernöS

gittern. Unb plö^lidj ergriff er biefe £anb, 30g fie ju

ficfj fjeran unb ftreiajefte fie. £ie Stugen ftanben iljm

babei öoCt frönen. @r toufjte, bafj fie litt, er ttmfjte

eS fcfjon lange, er afjnte autf) bie Urfadie, obtoofjf fie fid)

nicfjt gegen itjn ausgebrochen t)atte — unb er füllte

mit iljr.

ßfjarloite entjog if)tn fanft it)re £anb unb trat an

baS offene genfter. Faulbaum unb ^lieber bufteten ftarf
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herein, ein ;£fingftöogel wiegt fidj auf bem 3tr>eige ™t%
Apfelbaumes, fdjüttelte bie legten roetfen 23füten herunter

unb flötete fein melobifdjeg „Runter öütott) — ^unfer

93ütott>." (Sine ganje SBeile ftanb fie unb fog mit tiefen

Sltemjügen ben ftarfen grüf)ting§buft ein. 2)ann roanbte

fie fid) roieber in§ 3immer äurüd unb fafj ben armen

©udfigen über ben Xifd) gebeugt, ba§ ©eficfjt in bie

£>änbe öergraben, fi|en. 3)a roanbte er iljr fein tf)ränen=

feuct)te§, bleiches 2Intti§ ju unb lächelte entfdjufbigenb.

$)ann 50g er fein Xafcrjenbud) fjeroor unb fdjrieb: „Sßarum

fagft 3)u mir nid)t, toaä fie £ir tf)un?"

8ie antwortete iljm in ber gingerfpradje: „W\v

fann ja bod) fein SCRenfcr) Reifen, fie finb nun einmal

fo — id) werbe fie nid)t änbern."

griebrid) $art ballte bie Sauft in unbeftimmter 9tid)tung

unb bann fd)lug er fid) auf bie ©ruft, nafjm eine roid)tige

Sttiene an unb budjftabierte: „Sd) roeifj öiel. 3ft *$

wegen gräulein in ©neöefcoW? %<fy fjabe gefefjen."

„Sftein ®ott, baS aud) nod)!" rief Sötte fjalbfaut au».

„SBaS fjaft $u benn gefefjen?"

@r fdjrieb rafd) in fein 93uct) : „SBeit fpajieren id).

S3i§ ®neöet3oiü gorft. St. unb gräufein fid) treffen. SCRicrj

nidjt fefyen. ©ang bidjt, — ^ferbe gufammen. ^mmer
geladjt unb fo angeferjen." Unb er afjmte mit fomifdjer

Übertreibung berfiebte 93fitfe unb !ofette§ ©eljabe nad).

©fjarlotte wufste nid)t§ ju erwibern. ©ie Wieber=

r)olte nur nod) einmal leife oor fid) rjin: ,,2(ud) baS

nod)!" S)ann bifj fie fid) auf bie Unterlippe unb ftrid)

if)r §aar bon ber fdjmerjenben ©tirn gurütf.

griebrid) ®arl ftarrte fie eine SBeile an. Unb plöfclidj

26*
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natjm fein föüd jenen rauben, faft irren 2(u»brud an,

ber fie am Slbenb it)rer Slnfunft fo feljr erfdjredt blatte.

@r fdjlug mit ber gauft auf ben Sifd) unb ftiefe auf=

fpringenb fein frf)rediid)e3, tallenbeS ©et)eut aus. 2Bie

ein Slafenber lief er im gimmer $in unb § er » a^e feine

©eftdjtSimiSfefrt raaren in söeraegurtg unb mit beiben £>änben

geftifutterte er fo aufgeregt, raie fie es nodb, nie bei ibjm

geferjen tiatte. guteirt ergriff er gar einen leisten ©turjl

unb ftfnnang ben in ber Suft, als ob er einen geinb

bamit nieberftfjlagen raofüe. Sbartotte mar fo erfcrjroden,

bau fie §ur Zl)iix eilte. 21ber er raar rafdjer als fie.

(£r üertrat ifjr ben Söeg, raarf ben Sturjl bei Seite, fiel

üor il)r auf bie ®niee nieber, rjafcfjte nacfj irjrer £anb

unb preßte bie an feine {leiten SBangen. 21n beiben

SIrmen padte er fie unb 50g fie tjalb gu \\d) r^ernieber,

unb feine rauben Slugen, bie jucfenben Sippen unb bie

Stjränenftröme, bie iljm oon neuem über bie Sßangen

rannen, fagten ibr ebenfo beutlicb, als Söorte es üermod)t

l)ätten: „Sei mir bocb, nidjt böfe, fliege bod) nidjt üor

mir, raeil \d) S)ir Slngft macfje mit meiner Seibenfdiaft

;

id) liebe Sieb ja bod) fo feljr, bafc id) jeben umbringen

fönnte, ber Sir ein Seib jufügt."

Sie raar fo oerrairrt unb betroffen, bafj fie rtictjt

raupte, roas fie mit tfjm anfangen füllte. Sie fireia^elte

iljm berutjigenb über bas lange §aar, fobaib fie erft bie

§änbe frei befommen fjatte unb fagte immer raieber,

raäljrenb fie gleichzeitig üerfucbte, ifjn ^um 9(ufftet)en §u

beraegen :

„Saja, \d) roeifj ja, bafj S5u mid) lieb fjaft, idj raeifj

es ja. 916er £u inujjt gut fein, £u raufst mid) nitfjt fo
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erfdjrecfen. gaja, icf) roet^ ja, geb, nur je|t unb lafs midj

allein, ber ®opf tJjut mix mef). SSenn $u fo tüilb bift,

fannft S5u mir gar nidit rjeffen. SBitte, bitte, lafj micrj."

@r fying an tfjren Sippen, er folgte if)ren (heften mit

gfängenben Slugen, unb er üerftanb fie unb ging £jin=

au§. — — —
^ribert fam an Jenem ^benb überhaupt rücfjt rjeim.

@§ mar beim frö^tirfjen Sßofutieren fo fpät gemorben,

bafj er ficfj in ber monbtofen Sftadjt Ijätte üerirren fönnen.

®arum Ratten ifyn F@Sclaire§ über 9laci)t behalten. 9tm

anberen borgen mar er aber bod) bei Reiten ttueber

§urüd, um nad) feinem S3au 511 fernen. @r bat feine

grau üiehnate um ©ntfdjulbigung, fafl§ fie fidj feinet*

megen geängftigt (jätte. Unb ba fie bieg üerneinte, marb

er ganj gutraulicr) unb mitteilfam. (5r erging fitf) in

begeifterten Säuberungen über bie ßiebenimürbigfeit ber

f@§cfaire§ überhaupt.

„£u, meifct 2)u, biefe greunbfcrjaft ift mir nämüdj

riefig üiel roert. &er 23aron fennt bie ganje poütiidge

SSelt. @r r)at mir feinen Seiftaub Derfprodjeu, menn itf)

nädjfteS %a{)Z junt 9teicfj§tag fanbibiere. 2!u mirft be=

greifen, bafe mir unfer möglidpfte» tfjun muffen, um biefe

guten SBejiefmngen aufregt ju erhalten."

„9?un, icf) backte, 3)u tiefceft e§ an nichts festen,"

fagte (Sljarlotte mit einem etmaä bitteren Cädjeln. „2>u

reifeft ben ßeuten nacfj Berlin nact). 2)u madjft bem

gräulein ben £>of unb — unb icf) meifj nicfjt, ma§ nocfj,

— bamit merben fie ja roofjf aufrieben fein."

„9ttmm mir'§ nidjt übd, liebe Sötte," öerfejjte SIribert

mit fcbtedjt oerfjeb/ftem Strger, „Su bift öon einer ©feic^^
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an3 Sieblofe grenzt. Xu muftt bod) einfetjen, bafj id) üon

ben Seuten nid)t immerju btofc Siutabungen unb ©efäffig-

feiten annehmen fann. %<fy bin bod) nu mal fein 3un9 5

gefette. ÜUcan tnufe fidj bod) als o erheirateter äRann

reoandjieren."

„SBiffen fie benn nicbt, tüie leibenb id) bin ?"

„üftein @ott ja; aber bas tft mir roafjrrjaftig nid)t

bemüht, kafc ©amen in bem guftanbe ba& Stecht r)ätten,

fiel) atten gefcttfc^aftlid^en 35er^fltcr)tungen ju entjierjen.

2'@sclaire§ bleiben nur nodj mergeln Sage in ©nette|om.

SÜBir muffen fie unbebingt näcrjfte 2Sod)e nod) einmal bü

un§ fefjen. 3m engften Greife natürlich, 511 einem ffeinen,

aber ejquifiten Stner. %<i) b,abe fie, Seine guftimmung

oorauSfefeenb, auf nädjften Sonntag eingelaben."

„So? SJieine gufiimmung Doraugfe^enb. 51d), ba§

ift ja fjerrlid)! Steine guftimmung t)orau§fe|enb," mieber*

rjolte fie nod) einmal, fjart auftadjenb : „Sa§ Reifet foüiel,

at§: id) fjabe bod) nidt)t§ breinjureben. -ftun, meinet-

tüegen, tfju roa§ Su roittft. — Qd) erfdjeine feineSfaflS

bei biefem Siner."

„9?a aber erlaube mal, ba« märe ja gerabeju be=

leibigenb für meine (Säfte! 2Ba§ fällt Sir benn ein?

@§ geljt Sir bod) je|t gan^ gut. SBai foffte id) benn

ba für eine @ntfd)ulbigung oorbringen?"

„Sdj Ijabe Sid) nod? nie um Sntfdjulbigungen üer*

legen gefefjen," oerfefete Charlotte. „Übrigen! roiü id)

Sir fagen, mag mir einfällt, — ober üielmeljr roa§ mir

ntdgt einfällt: e§ fällt mir nidjt ein, midi, fo entftcHt

roie id) bin, oor biefer jungen Same fetjen §u laffen, bie
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&u fo fefjr öererjrft. %<& tüei§ ja gan^ gut, roie fe^r

fie in jeber Söejiefjung gegen micfj im Vorteil ift. ©ott

icf) tnidj üiefteicbt nocfj neben fie fefcen, bamit £u un§

bequem miteinanber Dergleichen fannft? Saju bin idj

benn bocfj nocfj ju eitel — unb bei roeitem nictjt bumm

genug!"

,,2fcf) fo!" rief Slribert, unb bann pfiff er feife burcfj

bie 3öb,ne. „%<$ benfc, $)u bift nid^t eiferfücfjtig? ^)ät)ä,

— na fomm rjer, fei nur bernünftig, mein <2^a|. SBir

laffen bie gefcfjicfte, fleine ^Serfon ba, bie ©cfjneiberin

au§ ^ßriljroatf fommen, bie macfjt Sir fo'n imfcofante»

faltenreiche^ Otetuanb ^urectjt. Unb menn Su etma ferjr

blafj ausfegen follteft, fo fannft Su ja 'n bifjdien fRouge

auffegen. $or ber SBaroneffe mirft Su S)icr) bocf) nicbt

fürcfjten ? SOftt ber nimmft Su'3 bocb, nocf) 5eb,nmat auf.

gcb, fann fie menigften§ abfolut nicfjt fcfjön finben."

„21cfj gieb Sir bocb, feine ÜDcüfie," fagte Gbarlotte

ungebutbig. „9J?ein ©ntfcfjtuü ftefjt feft. I^cb, ntadje micb,

nicfjt lücrjerlicf)! 9hin labe Sir meinettuegen ein, men

Su miöft unb fage ben Seuten, idj tiefje fefjr bebauern,

icf) läge auf ben Sob ober tt>a§ Sir fonft einfällt, ©et

bocb, frol). 3f)r amüfiert (Sud) bocb, diel beffer otjne micf).

Sa fannft Su Sieb, bocf) tüieber mit Drangenfcfjalen be=

fränjen laffen."

„§m!" macfite 31ribert unb richtete einen fnrjen,

fcfjarfen S31icf auf feine grau. $llfo ttmfjte fie'§ bocf).

Unb bie ganje ßtit über fjatte fie nicf)t§ gefagt, obmofjl

fie ficfj ganj offenbar in etferfücfjttgen Dualen üerjeljrte!

,,.f>m!" macfjte 51ribert nocr) einmal. Sa§ tt)ar eigentlich

fjübfd) öon tfjr. @r mufjte baran benfen, mie feine ©cfjmefter
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@üa in foldjem gaUe ifjrem (hatten bie §öUe Jjeifj ge=

macfjt fabelt mürbe. Unb er füfjte Gfjartotten (äcfjetnb

bie £>anb unb fagte in ftfiergenbem Son: „2Itfo, mein

liebet ®inb: jür Siebe fann id) Sitf) nirfjt fingen, bocb,

märe e§ immerhin fer)r ^ü6fd^ üon Sir, roenn £u S^ict)

um bie Vorbereitungen aurf) etma» flimmern moüteft.

9iur auf ein§ mödjt id) Sicf) aufmerffam machen : Drangen

finb um biefe ^afjreljeit nidjt meljr recfjt genießbar." (£r

üerbeugte fidj artig unb üerüefe mit einem Iteben§roürbigen

Sädjeln auf ben Sippen ba§ gimmer.

Ser Sonntag fam fjeran. Sie forgfättigften 23or*

bereitungen raaren getroffen morben, bie beftettten Secfer=

biffen pünftlitf) eingetroffen, ©fjartotte l)atte an ber 23e-

ratung über baZ Sftenu teilgenommen unb einige mert=

ootle SBinfe geben föunen. 51m (Sonntag früt) ging fie

fefbft in bie $ücfje hinunter, um bei ^Bereitung ber feineren

©ericfjte beljitfltd) gu fein. Sie mar gerabe bamtt be*

fdjäftigt, mit ifjren garten, meinen Jpänben ffeine gfeifcb,=

!Iö§djen für bie Suppe §u formen, at§ &art, ber ©room,

fjöcfjft aufgeregt mit einem Telegramm in bie ®üdje ge=

laufen fam.

3mei Schritt öor ©fjartotten blieb er fielen, öerbarg

ba$ Seiegramm ptö^Iidj fjinter feinem dürfen unb ftotterte:

„Se 53oftbout fjet fegt, gnäbige grau medjten fidj man

nid) tau fifjr erfc&recfen, fyei tueet fdjonft, trat bo tun

ftefjt. Sat mier eingtlicb, an £err 93aron, arcerft bat

güng grau 53aronin bodj tomeift an."

Sfmrtotte tiefe ba§ gleiftfjtuglein, ba§ fie gerabe jroifcfjen

ben ipanbfläcfjen roüte, auf ha» Scubetbrett jurücffatten

unb ftredte ungebulbig bie §anb nad) bem Seiegramm
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au§. „2lber tr>a» fott beim ba$ Reißen? So gieb bodj

nur rjer, ®ar( ."

gag^aft Ijofte ber Söurfdje feine §anb hinter bem

gftücfen bjerüor unb fagte: „3a, atuerft gnäbige grau

bürfen fitf) oot toirfticf) nid) etfdjreden. (5S t§ nämlitf)

man btoft — nämlidj bafj gnäbtge grau it)r §err Später

bot fünb!"

Sfjarlotte fahrte bumpf auf, fiet mit einem SRucf

gegen bie Seltne if)re§ ®ücfjenfiuf)(e§ jurücf, brücfte mit

beiben £änben bie £epeftf]e gegen irjre 53ruft unb faf?

fo ftarr, tüie betäubt ba.

®ie Stf)tt>iegermutter, bie fööcrjin unb bie Sftagb, bie

alle in ber föücfje befcrjäftigt roaren, [türmten auf fie ju,

umfianben fie unb fpracfjen atte gleichzeitig auf fie ein.

grau üon ßlinfenberg 50g tfyr bie $eüeftf)e jmifc^en ben

gingern heraus, erbracf» fie unb fa§ : „SBitte Sötte

fdjonenb mitjuteilen, bafj Sater Ijeute früf) acfjt Uf)r tom

Silage getroffen unb fofort üerfcfjieben ift. ipeinricfj

Scfjönbecf."

Sie tiefj ba.3 SBIatt finfen unb richtete einen burct)=

borjrenben Solid auf ben unglücffeligen ®art, bem t»or

efjrlidjem 9J?itgefüf)t mit feiner bereiten Herrin bie blauen

Stuglein üoü SBaffer ftanben. „®ort, — 35u bämlidjer

Senget ! %a fo 'n Sdjafifopp i§ ja nodj gor nid) bo

roeft," fufyr fie irut gebämpften £one§ an unb fabritt

mit brotjenb erhobener £>anb auf ifm ju.

2>er erfcfjTodene 3u"9e 30g ei üor, baöonjutaufen;

aber bie gnäbtge grau mar tro| itjrei alters mie ber

Stifj hinter ir)m fjer, unb mitten auf ber engen fteineruen

treppe, bie nadi bem $orpta$ r)tnauffür)rte, ermifdjte fie
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ib,n hinten bei ber ^acfe unb berfe|te iljm eine Cfjrfetge,

bie in bem geroölbten &efferb,at» rotberrjatlte, al§ ob e§

jroei geroefen roären.

„Zäum, £u, ^ö§fopp, bi tuill icf bat tntfen
!

" freiste

grau oon fölintenberg. Unb bann ftürmtc fie bie übrigen

Stufen rjinan, ofme ficb, um ba$ ©erjeul be§ armen

jungen roeiter §u befümmern unb furjr mit nidjt ge*

ringerer Siebengroürbigfeit ben *ßoftboten an bafür, ba|j

er ba§ Sefegramm ftatt an ben SIbreffaten berfönlidj,

bem bummen Senget jur SBeforgung anbertraut fyoht.

Unb bann raftc fie roeiter burdj ba§ gan§e £au§ unb

fucrjte nacrj ifjrem Sorme. (Snbttcf) bemerfte fie iljn bon

einem genfter au§ im (harten. @r fdmitt 9?ofen ah, bie

er bem gräutein bon t'@§ctaire neben ba§ ©ebecf legen

rooffte. Unb fie rannte in ben ©arten hinunter, bacfte

irjn bei ben Slrmen, fcbüitette ibn aufgeregt unb rief:

„9?u benfe 2>ir bloß, Sttbertcrjen, fo eine infamte

Summiert! Sa — t)ter — ßc§! Ser alte ©dronbecf

ift tot. 9hi baben roir ba§ ganje fdjöne Offen umfonft

gemarfU ! Sötte brauste e» bocfi, gar nidjt $u roiffen.

3>u foffteft fie ja fdjonenb borbereiten — 'S i§ ja an

Sieb,, ha* Telegramm. Sag t)ätte fie ja bocfj roarjrfjaftigen

ÖJott beute 2lbenb, roenn aüe§ borbei roar, audb, notf)

früf) genug erfahren !"

5lribert ftanb fpradjtoS. @r begriff nicrjt gleich ben

ßufammenfjang. „25a3 ift benn ba§? 2Bei§ benn Sötte

etroa fcbon — ?"

„9?a geroifc: ber ScfjafSfobb, ber üaü "

„Sem Senget fdjlag id) äffe $nodjen im Seibe

entjtoei."
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„9iee, nee, lafe man — idj bitt 2)itf), mir brausen

tljn ja $um feruieren! rief grau bon SHinfenberg ängfttictj

unb hängte ficb, an feinen 2trm. „9?a nu fdjicf mal 'n

23oten rüber nacö ®neüe|}om unb tafj abfagen."

„$, fällt mir gar nidt)t im Sraume ein/' üerfeijte

Stribert rot). „$a§ i§ ja bori) rein unmöglirf) ! Sötte

lommt bodj fo mie fo ntcr)t, unb roa§ getjt benn F@§=

ctaireS ber olle Sdjönbetf an? Saßt ßucfj nidt)t fiören,

— eS roirb bünfttid) gegeffen. !gd) roerbe mal mit

Sotten reben." Unb er fürang in großen @ä|en bie

Xreüpe ;$ur Sßeranba fjinauf.

(Sr lief burdj§ Stimmer unb auf ben $orpta|j

f)inau§. 25a ftanb notf) immer ber -poftbote unb martete

auf feine fed^ig Pfennig. 2Bäljrenb 2tribert in feiner

33örfe bie Elidel 5iifammenfutf)te, mürbe grau ßljarlotte

üon ber Födjin unb ber SDiagb bie Feuertreppe t)inauf=

geleitet. Sobatb fie icjre» ®atten anficfjtig mürbe, ftiefj

fie bie beiben 28eiber jurücf, jdjmaufte irjm entgegen unb

fiel if)m taut auffcb.tucfijenb um ben §al§.

(5§ mar 5tribert unangenehm, bafj biefer ®efüb,l§=

auSbrucfj üor fo biet unb fo gemötjnticfjem ^ubtifum ftatt=

fanb. £enn ba roar aufjer ben beiben SBeibern unb

bem ^oftboten aud) nod) ®arl, ber fid) teife minfelnb

feine 23ade rieb, unb bie SCRutter unb bie Xante tarnen

aud) eben nod) baju, um ficb an bem allgemeinen Jammer

pflicfjtfdmtbigft ju beteiligen. Stribert tjajste bergteicben t>oIfs=

tümticfje Srauerfunbgebungen. @r ftridt) feiner grau über

ben SRüden unb fagte ungebulbig unb oerlegen, inbem er

fie mit fid) in fein gimmer S°9 : »9to \
a > m l a '

f°mm
nur, liebet §ers, bleib nur nicbt tjier im £u 9 e ftetjen."
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8obatb er bie Sfjür hinter fid) in§ Sdjfofj gebrüdt

fjatte, warf (£f)arfotte üon neuem beibe 51rme um feinen

fraU, fd^miegte ifjre 2Bange an bie feine unb fdjtucfiste

laut auf. „SJcein SBater, mein armer 33ater! %<§ fann'3

nod) gar nicfjt, gar niefit faffen, — fo plö&tid)! Ser

gute, liebe, alte $apa! — Qe|t bin idj ganj allein.

Stet), 21ri, ftef) mir bei! — 2Senn Su midj nodj ein

bifjd)en lieb tjaft, üertajs midj nidjt!" 3$r SSflunb fuctjte

ben feinen, itjre ftrömenben Sfiränen bene^ten auefi fein

®efid)t.

„%a, ja, mein arme§ Sottdjen, idj t)abe Sidj ja lieb,"

üerfud)te Slribert fie gu tröften. „Siege Sidj bodj nur

nidjt fo auf, bciZ fdjabet Sir ja nur. 8ietj mal, e» mar

boefi eigentlich gu erwarten — fo alt unb fdjmad) wie

$apa mar. ^t ift e§ plöfjtid) unb ofjne jeben £ampf

gekommen. Sa§ ift ja boefi ein beneiben*werte« @nbe.

— 9?a, na, na, ruljig mein föerjdjen, id) fütjte ja mit

Sir. $Iber fiel) mal, Su barfft bodj nidjt unoernünftig

fein, Su mufjt boer) an Sein &iub benfen. Sa«? mirb

ber befie Sroft für Sicfj fein, Wenn ba§ erft ba ift. Unb

id) bin ja bodj audj ba, nid)! watjr?" ©r mid) ibren

Sippen au§ unb fuctjte itjre 31rme üon feinem §alfe lo§

ju madjen. Sie waren ifjm unangenehm, bie juetenben,

all§uweidjen, feuchten Sippen, biefe nad) Salj fctjmedenben

föüffe. Unb er brängte bie arme, bor Sd)mer§ ganj

aufgelöfte, am ganjen Seibe bebenbe grau fanft üon fid)

ah unb füfjrte fie nad) ber Ottomane, ßr war it)r be-

t)i(ftid), fid) bort bequem au^ufireden, breitete eine 9fteife=

berfe über fie unb empfahl iljr, ruljig f)ier liegen §u

bleiben, bi§ ba§ Sdjtafjimmer aufgeräumt fein würbe.
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(Sr trat §u ifjr an baä Sopfenbe unb firid) ifjr mit

ber Siechten über ba$ feaav. (Sie fjafajte nad) feiner

freien $anb unb umftammerte fie feft mit iljrcn beiben.

Seife meinte fie oor fidj Ijin. SJiinute auf äJcinute öer=

rann. SIrtbert mürbe immer ungebutbiger; e§ mar bod)

fdjttneriger, al§ er fidb'sS gebaut fjatte, i£)r ba§ §u fagen,

ma§ gefagt merben mufete. @r traute fidj nicb,t mit ber

<3prad)e tjeraul. günf Minuten motten fo üerftria^en

fein, aU Sötte feine |>anb log Hefe, ifjr Xafdjentud) tjer^

ootfudite unb fid) bie Stjränen au§ bem ©cfidjt mifcf)te.

®ann fagte fie, fid) mütjfam jur 9M)e jroingenb: ,,©iet)

bod) ju, ob fdjon jemanb baran gebaut Hat, einen Söoten

nad) (Sneoe^om §u fdjiden."

5lribert breite oerlegen fein <Sd)nurrbärtd)en unb er*

miberte gögernb : „Qa, — Hebe§ ®inb '— ba$ — ä —
ba§ gefjt bod) — unmbgHc^. 2Bir fyaben uns bodj mal

bie grofeen Soften gemalt — e§ ift alle! fertig . .
."

„Slribert!" fdjrie ßtjartotte entfe^t auf.

,,^a nu roa§ beun, mal benn . . . 9teg' 2)idj bod)

btofe nidjt auf. £fju mir bie einsige Siebe. Sieb, mal,

meun 2!u fonft root)Iauf märft unb an bem 2>iner teil*

näb,mft, ha märe e# ja ganj ma§ anbere§, ha müfeten mir

fetbftoerftänbiid) abfagen. Slber fo brausen ja f@§ctaire§

gar nichts baöon ju raiffen. $jd) unb bie Steinigen mir

muffen ung eben gufammennetjmen, fo gut roie'3 geljen

miß. 2)er ©rnft be§ Sebenl fteHt manchmal rcctjt Ijarte

3Inforberungen, e§ gehört rüatjrftaftig Stjarafterftärfe baju,

um fötale Singe gu überroinben."

„SIribert! — S)u fönnteft mirftid) bleute effen, trinfen

unb luftig fein, — mit fremben 9ttenfd)en? 2Bät)renb
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Xü metfjt, bafj icf) nebenan liege unb um meinen toten

SSater meine!"

„^fcer üebe» ^erj, £u fönnteft ja aucf) oben in

Sante Soflcrjens' gimmer £i# 1° *an 9 e 5unuf$te£|en. $a

fjörft 2)u ja gar nicfjt». Unb aujjerbem, mir finb boctj

lauter anftänbige gefegte Seute; mir merben bocf) fjier

fein nmfteS ©efdjrei ergeben! SSaS 2)u ®ir bfofc benfft!"

Sfjarfotte richtete fiel) f)alb auf, faltete bie §änbe unb

erfjob fie fletjenb gegen it)n. „$Iribert, icf) bitte 2)tcf), icf)

befcfjraöre 2)icf)! ©« fannft ja unmöglich fo gartfjerjig

fein, ipaft S)u benn feine Spur oon menfcf)licfjem @r=

barmen? %$ bitte $icf), fagc ah."

„Siebet Sinb, icf) fage £ir ja, es" ift unmöglich,"

üerfe|te er furj unb feft. „(Srftens mal fönnen mir un§

folctje SSerfcfjmenbung nicfjt leiften, unb jmetten^ märe e§

gerabeju ein 51ffront für t'tSSclaireS. 3$ 6in boct) maf)r=

fjaftig tjeut audt) nicf)t in ber Stimmung §u Suftbarfeiten.

Slber icf) bringe eben ber gefellfcr)aftli(f|en ^fficfjt baS

Cpfer. Sir fann man freilief), fcfjeint'3, ntc^t bal ge*

ringfte Cpfer gumuten. Unb ba Ijeifjt'g oben brein noef)

:

icf) märe ber fjerjfofe ©goift
!"

„Scfjbn," fjaucfjte Charlotte, ferner atmenb. „Sfju

ma3 £u roillft. %$ meitf aucf), ma§ icfj §u tfjun bebe."

(Sr juefte nur bie 5Icf)fefn unb ging.

8obalb er rjinau3 mar, erfjob fidj Sfjarlotte rafdj

tum iljrem Sager unb ging nactj bem 8cf)laf§immer. £ort

mar Sina mit bem aufräumen befcfjäftigt. 55a§ SJcäbcfjen

fefjrte auf bor Scfjrecf, als
1

fie ifjrer §errin in§ ®eficf)t

fcfjaute.

„5lcfj ®u leimer ®ott, 2)u leiroer ®ott, mo fefm
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gnäbige grau btoft ut!" Unb fie eilte auf bie ©djroanfenbe

§u unb ftüfte fie.

ßljartotte tiefe fidj auf ben näcrjfien ©tuljt nieber

unb feuchte Ijafiig: „Sinnig, rjören ©ie, roa3 itf) ^rjnen

fage : ©ie werben fidj jefjt gleid) ^mei ®necfjte tjolen unb

ba$ SBett oom gnäbigen §eirn Ijinauffdmffen in ba§

3immer com gnäbigen gräulein. Unb ba§ gnäbige gräu=

lein roirb roiebet bei ber gnäbigen grau fdjlafen. SBenn

©ie jemanb rjinbern mitt, fagen ©ie nur, idj fjätte e§

befohlen. Unb jejjt laufen (Sie erft unb bitten Sie ,£errn

grtebrirf) ®art, gleid) ju mir herunter ju fommen."

2)a§ Sttäbdjen ftarrte fie enifefct an unb toottte etroaS

einroenben, aber (Sljartotte padte fie ungebulbig beim 2trm

unb rief: „®efm ©ie bod), gerjn Sie boct), fyaben ©ie

mitt) etraa nicfjt öerftanben? @3 fjat (Site."

Stna fub,r fidj mit bem btofjen 2lrm über bie Stugen

unb ftürjte au§ bem 3immer. ©r)arlotte ging, fid) an

ben SBänben entlang taftenb, nad) bem ^errenjimmer

äurütf, fefcte fid) an ben ©ctjreibtifd) unb fcfjrieb auf eine

SSifitenfarte bon Stribert, bie if)r gerabe jur £anb tag

mit ättternber geber biefe geilen:

„©oeben ertjalte id) bie tetegrapljifdje 9iad)rid)t oom

£obe meinet SBaterS. ©ie roerben begreifen, üerefjrter

§err Söaron, bafj mir au§ biefetn ©runbe bleute auf bie

greube Stjrer ©efeüfdjaft oerjtc^ten muffen. Sitte ju

entfcfjutbigen; in (Site, ^itjre ergebende

ßrjarlotte öon ®tinfenberg."
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2)iefe Sarte ftecfte fie, ba fie fein pafier.bel Gouoert

fanb, in einen großen SSriefumfc^Iag üon £mnfpapier unb

abreffierte irm an ben öaron f@»ctaire.

Sie mar faum bamit fertig, all auct) griebrict) Sari

in feinem fdjlecfjteften Slrbcitlanjug, feine geftricfte tüottene

Stranbmütje anf ben Monben Socfen, mit allen ßeidjen

ber Aufregung fjereintrat. 2)al ökbabjen ber Sina fjatte

irjm Slngft gemacht.

ßrjarlotte unterrichtete irjn in möglicher ßürje oon

bem Vorgefallenen unb fetjte irjm auleinanber, mal fie

öon ifjm roünfcfjte. (£r füllte ÜDcittel unb Sßege finben,

biefen 33rtef nadj @neüe|oro gelangen ju laffen, ofine

bafj fein 23ruber el üerrjinberu fonnte.

griebricfj £art begriff roorji, mal er trjun fottte, aber

feine§ 23ruber§ §anblunglmeife begriff er nic^t. SCRtt

bem Srief in ber £anb blieb er mitten im gimmer ftefjen,

unb lieber fam jene entfe|licf)e, roilbe Seibenfdjaft über

irjn. ßr gefiifulierte rote ein Srafenber unb roenn irjm

nitf)t Gt)ar(otte in ben 21rm gefallen roäre, fo rjätte er

roofjt bie Scheiben bei ©emefyrfcrjranfes eingefdslageu, um

fidj eine glinte fjeraul^u^olen.

©Ijariotte flammerte fi<i> an tf)n unb bann narjm fie

feineu £opf §mifcb,en bie £änbe unb brücfte irjn an itjre

Söruft unb rebete bem Siafenben gut gu, unb bann, all

er ficfj etmal beruhigt Ijatte, fpracfj fie $u ümt mit ben

gingern: „SBenn 3>u micfi lieb rjaft, fo beeile 2>td&, unb

benfe an nicfjt« anbere» all an ben 53rief, icfj fjabe \a

niemanben, auf ben icfj midj üerlaffen fann, aufjer 2)ir."

Unb bann füftte fie if)n auf bie (Stirn unb ftfiob ifjn jur

Sfjüre rjinaul.
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ßfjarlotte Surfte iljm oom genfier aus narfj, ttrie er

im Stabe faft über ben |>of ber Sanbftrafje juetlte. SBie

er ging unD ftanb lief er baüon; er tjatte ficb, rtidE)t eins

tnat bie 3eit genommen, einen Storf ju Solen. So«

balb fie ficS überzeugt tjattt, bajj er unangefocSten aus

bem 23ereicS beS ©utSfyofeS gelangt mar, begab fie fict)

inS SSoSn^immer. Sort fanb fie baS Santcften üor,

meldEjeö fid) fofort feiner ©(jrifienpfTicSt , bie Xrauernben

3U tröften, mit marmem (Sifer annahm. 2lber ßfjarfotte

mar nidjt in ber Stimmung, banale fromme Lebensarten

gebulbig anjurjören. Sie erfurfjte baS alte gräulein

Söflirf), aber entfcfjieben, fie allein ju laffen. Sann riegelte

fie beibe 21)üren §u, marf fid) öößig erfrfjöpft auf bie

(Sljaifetonge. ®a lag fie nun unb fanb reidjlicS äftufse,

fid) in i&re Srauer 511 oerfenfen. 9Jian-§eigte menigftenS

fo üiel Sichtung öor ibjem frifc&en Sdjmerj, um fie nict)t

gu ftören. §tber fie fanb feine X|ränen mef)r. $)er

nagenbe ©roll, bie Ijetle Empörung über it)re§ ©atten

Lürffidjtslofigfeit erftirfte jebeS roeicSe ®efüf)l in iljr.

(Sine ober jmei Stunben lang mar eS jiemlid) ftill

um fie l)er unb fie Sorte nur nebenan im Stimmer, mie

91ribert baS Werfen beS XtfdjeS leitete, roelrfjeS feine 9ttutter

mit ÄarlS £>ilfe eigenSänbig beforgte. Unb bann ertjob

fiel) ein grofjeS (Gepolter auf ber treppe. 2)aS maren

bie Scanner, meiere bie ©ettfteüen t)inauf= unb Innuntet*

trugen. Sie Ijörte mie Slribert SinauSging unb brausen

ein lebhafter 2Bortmed)fel entftanb. Unb bann fam er

roieber Serein unb fprarf) mit gebämpfter Stimme ju

feiner SJhitter. 2)aS mar ein aufgeregtes £in unb £>er

oon StuSrufen, offenbar nitfjtS meniger als juftimmenben

@. O. SBoIjogen, Ecce ego. 27
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SnljaltS. 25ennocrj raagten fie nodj ntc^t, fie jur 9tebe

ju [teilen.

(Segen jraölf U^r begann ber £>immel ficf) ötö|titf)

ju oerfinftern. @§ roar ben ganzen borgen über brücfenb

fdjroüt geroefen unb ein ©eroitter moljl p ermatten. (Sin

SBirbelroinb fegte über ben ©arten f)in unb überschüttete

alles (Srün mit aufgerauhtem ©treufanb. SSon ben alten

unb morfcrjen ^enftertaben raurben einige au§ ben Engeln

geriffen unb polterten flatfcfjenb gegen bie Sftauer. (S§

pfiff um bie (Scfen unb tjeulte im ®amin. $)ann raarb

e§ für einen Mugenblicf füll unb gleich barauf fragte

ber erfte $)onnerfd)Iag unb bie berftenbe Sßolfe fanbte

einen fur^ roäbjenben aber fa^limmen ^agelfdjauer liier*

nieber.

3)a brücfte jemanb auf bie ®tinfe ber ©Ijimmertb.ür

unb bann üodjte e» ftarf unb ^ribert rief bon brausen:

„Sinb bie genfter ju im Salon? 2afj mid) herein, id)

raiH fie fcfjliefjen."

S)ie genfter raaren nodj offen. Sfjartotten mar e§

fo gleidjgtttig, ob el fjereinregnete ober nict)t. 2Iber bie

frifdje Suft tfjat tt)r mot)l, bie 5Ibfüb,tung, bie ber £aget=

fdjauer mit fid) braute. 2)ie Utjr fdjlug -jroölf. 8e$*

mufete griebrid) ®arl fidler in ©neöe^ora eingetroffen

fein, fetbft raenn er nidjt fetjr rafd) gegangen raar. Unb

Charlotte erb,ob ficf) unb entriegelte bie Zijüx.

Slribert fdt)ritt an itjr borbei olme fie anjufdjauen

unb fdjlofj bie genfter. 2)abei brummte er bor fid) t)in:

„Wa richtig; ba£ backte tcb, mir bocf). 5We§ nafj unb

öoH Staub, können rair raieber anfangen taffen mit

Stufmifdjen." (5r festen ba§ gimmer berlaffen §u motten



— 419 —
oljne fidj meiter ju äußern. 2>a fuljr ein befonber§

heftiger 531i| fjernieber unb btenbete iljn für einen Moment.

(Sin furdjtbare§ Sonnergepolter faft unmittelbar banacfj

liefe ba3 £au§ in feinen ©runbfeften gittern.

„Sonnermetter, ba3 roirb ja gefäljrltcb,!" rief 5tribert.

„SEftufe bocfi mal fetjen, ob ba§ @pri£enl)au§ offen ift,

unb bie geuermacfje jur ©teile; fnnljm, menn nur ba§

Unroetter ben f(5§c(aire§ nid^t über ben ®opf gefommen

ift ! Sa§ SBetter fommt oon Sorben, id) benfe fie merben'3

tuot)! erft abmarten. 9£a, ba fönnen mir un§ barauf

gefafjt madjen, haft mir ne balbe ©tunbe fpäter mit bem

(Sffen anfangen."

Charlotte tjatte fi<f) auf einen ^ßolfterfeffel in ber

9?ät)e ber 2f)ür gefegt. Stufig unb feft fagte fie jejjt:

„Sa§ mirb nidjt nötig fein. Sie §etrfcr)aften lommen

nidjt."

„2Ba3?!"

„Sdj b,abe üjnen abgetrieben. Ser Örief ift jefct

fdjon in ifjren §änben."

„Sag fiaft Su . . . .!" fd&rte Slribert. (Sr mürbe

firfd)rot im <35eficf>t bor SEßut. „2öer Ijat benn geroagt . . .

2Ben fjaft Su benn bamit f)ingefd)idt?"

„Sein Sruber Jjat mir ben SiebeSbienft gettjan. ©r

ift ja ber einzige r)ter im &aufe, auf ben id) jäljten

fann, menn ifjr alle gegen mid) oerfd)rooren feib. %<$)

miß nur rjoffen, bafj ifm Carola babetjalten fjat. SBenn

iljn ba§ Unmetter untermeg§ überrafdit tjätte ....!"

„3$ mottt', es tjätt itjn . . .
.* @r oollenbete ben

®a^ nic^t. Slber ma§ er meinte, jeigten feine milb

toUenben Slugen, feine broljenb geballte gauft beutiid)

27*
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genug. @r ftecfte beibe £mnbe in bie Saften, ging ein

üaarmat auf unb ab, bann trat er btcfjt öor feine grau

i)in unb rebete fie mit nmtbebenber Stimme an: „2Hfo

je|t fann idj micf) oöttig öor ber Södnn blamieren ? Sa

prt ftdj betm bocr) a£fe§ auf! @egen meinen au3ge=

fproctjenen SBitten, fjtnter meinem Sftücfen erlaubft Su Sir

meine 93efel)Ie ^u fonterfarrieren ! 9?a, e§ ift man gut,

bafj icfe meife, roa§ id) Don Sir gu fjalten unb §u erroarten

rjabe. Su fonföirierft mit meinem Möbfinnigen 53ruber

unb be|ft bie Seilte gegen mief) auf. $jaroobX bie £ina

ift fredj gegen micf; geworben, mie ieb mir bie SBirtfdjaft

mit ben Letten tierbat. Sa§ grauensimmer fjat feine

SUJaulfdjelle meg, — aber üerbient bat fie jemanb anber§!

SBenn id) nidjt Seinen 3u f*
anb bebäcbte . . ." Unb er

50g feine Sftectjte au§ ber Safere unb ballte fie jur

Sauft.

Samit bertiefe er rafdj ba§ ßimmer Ult^ roarf °*e

Sb,ür fradjenb tjinter fidj 5U. Srau&en r)örte itjn Sf)ar*

totte meiter toben unb fcrjreien. Sie Butter freiftf)te unb

bie Sante jammerte. Sajmifd^en Schlag auf Schlag ba§

rafenbe Unmetter, mit furchtbarem ©rotten bie 9ttenfd)en=

ftimmen überbröljnenb. (Snbüd) f)örte fie bie ^auStfjür

fracben, roorauf e3 ftiff im ipaufe mürbe. 9Iribert mar

atfo rooM hinaufgegangen, um natf) ber Sorfförifce §u

fefjen. 9?un magte fieb, (£f»arIotte fyinau§, ging ofyne

jemanbem ju begegnen in it)r ScMafjimmer unb ftingette

bem 9Jcäbcf)en. ©ie liefe fieb, oon ötna ju 23ett bringen

unb bat ba§> gute ©efcrjöttf unter Stjränen, fie botf) ja

nietjt gu öerlaffen. Sina fottte aud) 9^act)t§ bei if)r fdjtafen,

benn fie blatte je§t gurdjt cor bem Meinfein unb gurerjt
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audj, bafj bie fcf)recElitf)en Aufregungen btefe^ Sßormittagä

noa} fcbtimme folgen für fie fyaben föunten.

2)a§ ©emitter 30g oorüber, ot)ne ernftlictjen Schaben

anzurichten, ©in fernerer 9tegen ftrömte rjernieber auf

bie buiftigen gelber. Gftarlotte tjatte ifjre genfter öffnen

taffen. £aß einförmige 3taufc^en unb bte frifdje ®üt)le,

bie ju ifjr tjereinmetjte, traten i£>r tt)ot)l. Nebenan flappeiten

bie Keffer unb ©abctn. Sie brei Seute bemühten fid},

ba£ ®iner aufsueffen, mel^eö für fecfyg beftimmt gemefen

tnar. griebrtrf) fiarl mar nocb, nicfcjt gurücfgelebrt. SBenn

er ba3 llnmetter abgemartet tjatte, fonnte e3 aud) roorjt

fünf Ut)r ober nocf) fpäter werben, etje er Ijeimfam.

©fjarlotte fctjrieb mit Sleiftift einige Reiten für Üjn auf,

inbetn fie ifym i>a$ Sßorgefaltene berichtete unb Kjn marnte

cor ber 2Sut be3 SBrubers. ßina Jottte aufraffen, menn

er fyeimfetjrte unb iljm ben gettet juftecfen.

33alb nadjbem ba brin bie Xafet aufgehoben morben

mar, fdjlief Stjartotte ein, unb e<§ marb Stbenb, beoor

fie mieber ermatte, griebrict) £art mar in§roifct)en neirn-

gefetjrt, in einem bebauerugroerten 3u
)
tan^/ burcbnäfet

bi£ auf bie £>aut. 93on bem einen feiner fctjabtjaften

Stiefeln tjatte er bie ©ofyten oerloren unb t>on ben t)afel=

nufjgrofjen (Sdjlofcen beulen am ®opf unb blaue gfecfe

überall befommen. @r chatte in ©neoegom nur feinen

sörtef abgegeben unb mar bann fofort mieber umgefetvrt.

sJiiemanb fjatte itjn aufgeforbert, gu bleiben unb ftctj» au3=

guru^en, benn mer oon ber ®ienerfct)aft fonnte in biefem

fcfcjäbigen, bucfligen ©efeüen ben SSruber be3 eleganten

£errn oon ^linfenberg oermuten ? Unb bann tjatte iljn

im 2ßalbe ba§ llnmetter überrafcfjt. ^n einem 2>orf=
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iDtrtsfyauä untermegg fjatte er geratet, gegeffen unb ba

er fein (Selb befafj, [eine alte, filberne Ufjr gutn ^fanbe

(äffen muffen. 2>ie Seute mußten trjofjf, roer er mar,

aber fie maren nicfjt fieser, ob ber §err Saron audj für

ir}n bejahen mürbe. £a3 alles t)atte griebriefj &arl in

feinem munberlicfjen Stil mit üielfacfjen ^bfürjungen in

fein Safcfjenbucfj getrieben, ba§ er i^r bureb, Sina hinunter*

fcfjicfte. @r t)atte fiefj inl 53ett gelegt, unb bereite begann

gieberfroft tljn §u fdjütteln.

Sljarlotte mar feljr beforgt um it)n. Sie machte fid)

bie fjeftigften Sßorroürfe, ba§ fie nidj)t boer) lieber ben

Stallfnecfjt ju Sßferbe naefj ©neoe^om gefdjicft t)ätte, felbft

auf bie ©efatjr fjin, bajj ber ben Auftrag nicfjt ausführte.

5We (mibe Stunbe fcfjicfte fie Sina fjtnauf, um fid) naefj

bem SBefinben griebrict) ®arl§ ju erfunbigen; aber baä

^Räbcfjen fam fteti unüerridjteter Sacfje §urücf, benn er

fjatte fiefj eingefcfjloffen, unb allel Klopfen unb 9iufen

mar oergeben§ gemefen.

(£t)artotte mar fet)r unruhig. 9Jcan foHte boct) naefj

bem Slrjt fcfjicfen, bie £{jür auffprengen. 2fber bann

fagte fie fiefj mieber, baß Slribert e3 jebenfallö nicfjt bulben

merbe, bafj folcfje Umftänbe mit feinem ©ruber gemalt

mürben. Unb auf einen nochmaligen Streit mit ifjm

tonnte fie fiefj nicfjt eiulaffen. So braef) benn bie Stacht

fjerein, otjne 'ba'ß etroaS gefdjafj.

Sßalb naefj $efjn Uljr fjörte Sljarlotte Spüren floppen.

Sie gingen alle gu Seit. Sie fjörte iljren 9ttann im

£au§ftur feiner SJcutter gute üftacfjt jurufen, unb bann

bie Xreppe fjinaufgeljen. Sina fjatte fidj eine Slcatra^e

in einer (Scfe be£ ScfjlafjimmerS jurecfjt gemacht unb fiefj
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bort, nur fyalb au^gefteibet, niebergeiegt. ©ie fcfjtief be=

reit§ feft. Iluä) ßfjartotte oerfucfjte $u fcfjtafen.

®er üiegen fjatte aufgehört, Sotenftille t)errfd)te im

£aufe. 2)ie regelmäßigen Slternjüge be§ fcfjtafenben

ÜDcäbcfjen3 maren ba£ einzige ©eräufdj, baS bie taufcfeenbe

(Sr)arIotte öernefymen tonnte, $a, fie faß unb laugte,

it)r ^>erj ftopfte fo ftarf, baß fie nicfjt auSgeftrecft $u

liegen üermocfyte. Unb bann melbeten fi<f) autf) nneber

©ctjmerjen afler 2ht. ©ie tjatte ftdj am ^ac^nüttag au3=

gefcr)lafen. Qe^t mar fie munter unb ftarf genug, um

itjr gange§ (Stenb, itjre trofttofe Sßerlaffentieit öott ju

empfinben. ©ie faß unb rang bie §änbe unb ließ bie

£tjränen fließen unb laufcfjte, ob fidj niefet üon irgenbmo

eine ©timme fjören taffen möchte, bie itjr einen tuirffamen

Sroft jufpräcfje.

Unb nun fctjfug tt)atfäcfi(icf) ein frember Saut an itjr

Dfjr. (£$ ging jemanb oben auf bem SSoben. ®erabe

über ib,rem ©ebtafeimmer tag ba$ ©tübdjen ber Sante,

in bem fie t)eute jnmnggraeife ben ©atten einquartiert

tjatte. Unb bie ©dritte näherten ftd) üon meiter fjer.

Unb bann ging oben bie %t)üx. ©ie fyörte einen tauten

©djrecfengruf unb bann ein ©etrampel bin unb fjer ba

oben, baß bie s2tmpet über ifyrem 23ette flirrte, ©euttidj

öematim fie nun s2tribert§ ©timme. Unb bann ba£ geüenbe

©efjeut be§ £aubftummen.

„Sining! Sining!" rief fie fo taut fie tonnte unb

fprang mit beiben güßen jugtetet) au<3 bem 53ett. „Sining

um (Sottegmitten, ftef) bodb, auf!" 2)ie Stngft fcfjnürte

ibr bie &et)te 3U. ©ie brachte feineu %on mefjr tjeroor.

Unb im Jpemb mit bloßen güßen tief fie nad) ber Sager*
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flatt 2tna£ unb rüttelte bog fctjlaftrunfene üftäbctjen am

2trme auf.

gmmer lauter mürbe ber Särnt ba oben im £a<fj=

jimmer. Unb ai$ Sina fid) enblid) fo meit ermuntert

tjatte, um ber Herrin in ben Scr)[afxocf unb in bie ^an*

toffeln 5U Ijelfen, gab'» ba oben ein ©eflirr, als ob jemanb

ein gtäferne»' ®efcb,irr ju SBoben gemorfen tjätte unb bann

erhoben fid) bie Stimmen ber beiben trüber io laut unb

roütenb, bafj e§ fdjauerlid) burcb, baä gange ©aus fcballte.

Unb ba roarb bie £b,ür oben aufgeriffen, für einige

Sefunben fdjien fid) ber Streit auf bem 33obenraum fort*

Sufe^en — bann ein burdjbringenber Schrei unb ein

fürchterliches ©epolter bie rjölgerne Sreppe hinunter.

Sfjarlotte fcfjrie gleichfalls auf unb taumelte üoraug,

bag ÜJcäbcfjen mit ber brennenben Serge Ijinterbrein. Unb

als
1

fie auf ben SSorplafc ^inausfamen, ba farjen fie grie*

briet) Sart am gufje ber Xreppe liegenb, bie Söeine nact)

oben auf ben Stufen, unb au§ feinem $interfopf floß in

fcfjmalem Strome bampfenbe§ Slut über bie füt)len Steine

flienen.

ßbjarlotte fanf neben ib,m auf bie Sniee nieber unb

mollte feinen Sopf auf iljren Sd)of$ nehmen, — groei

oergtafte, oerbrel)te s21ugen, bie noef) lebten unb boctj niebts'

faljen, ftierten fie an. S)a ftiefj fie abermal» einen Scfjrei

beS Sntfe|en§ au§ unb fanf oljnmäcbtig in fict) jufammen.

grau oon ftlinfenberg unb bie 2ante roaren nun aud)

oon bem Särm road) geroorben unb eridjienen in ber

Xtjür it)re§ Schlafzimmer*. Unb oon oben fam gleia>

zeitig 21ribert, ber nod) angefleibet mar, bie t)albe Sreppe

hinuntergelaufen unb fdjrie:
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„guni jpimmelbonnertoetter ! fc^xteCt — mer ha unten

road) ift! — SBaffer tjer unb ben alten Xeppidj au§

ber ©efinbeftube — e3 brennt bei mir. £)er üerrüdte

SDcenjtf) (mt mid) um6rmgen motten, er tjat bie brennenbe

Sampe nad) mir gefcrjmiffen!"

2)ie gurdjt cor bem geuer brängte ade anbeten

9tüdficrjten tjintan. grau Don fötintenberg rannte nad)

bem Getier hinunter, um bie bort fdjlafenben Seute ju

roeden. £a£ Santdjen jammerte unb tejat gar nidjts

unb ßina mufjte otjne £üfe ben ferneren Sörper ©tjar=

lottern;? an ben Firmen in ba§ ©djlafeimmer surüdfditeifen.

2>anu tief fie mit ber SSafferfaune mieber auf ben SSor=

plag, 3n$iDtfdjen Ratten fid) aud) ®art unb bie ftödjin

eingefunben. äftit Jptlfe ber te|teren trug 2ina grtebrid)

$art in baZ Zimmer be§ <perrn. @r war nid)t tot, er

iaCtte nod) öon $tit ju $eit rödjetnb auf unb fdjlug

mit ben Straten um fid). SnjtDifdjen tief ber üöurfdje,

um baö ©efinbe ju roeden, ba§ im £ofgebäube fdilief.

^öalb roaren eine ganje äJcenge iDcenfcfjen jur Stelle unb

fdjteppten SSaffer rjerbei, roeit meb/r als nötig mar um

ben flehten ibranb in ber £ad)ftube ju löfdjett. ©er

©taütned)t mufjte einfpannen, um in alter 9tad)t ben

$rjt 5U tjoten. — —
s-öalb nad) 9ftitternad)t mar mieber alles ftifl im

&aufe. ®ie £ned)te unb äftägbe fjatteu fid) mieber jur

9ratie begeben, fobalb bie geuersgefatvc befeitigt utib bie

Ötuttadje im Sßorftur aufgemifd)t morben mar. grau Don

Ätinfenberg fafs bei itjrem Sof)ne auf, um ttjm öon $eit

§u $eit eine neue falte Somp reffe auf ba3 immer nod)

btutenbe Hinterhaupt ju legen. Sie rjatten ben SSer=
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Wunbeten wieber in fein eigenes* 33ett getragen. Jante

£oHd)en, bie bie 9ftutter bei ber Pflege ablöfen mollte,

war in griebridj $arl<§ altem ftorbftuf)! eingenitft.

Stribert blatte leicht genug bie Söerjeitmng feiner Butter

ermatten. 2Ba§ fonnte er aud) bafür? 3n feinem gieber=

roabnfinn t)atte tf)n ber ©ruber meuditing» überfallen;

er batte nur in ber 9iotmel)r geb,anbelt; unb bafj ber

Ungfücfticr)e bie Sreppe f)inabfiürjen mußte, mar beffen

eigene Ungefd)idlid)feit, nid)t feine böfe Abfielt geroefen.

2Iud) bei feiner grau batte lfribert bjneingefdmut, unb

nad)bem er fid) überzeugt, bafc er aud) bort oorläufig

nidjt Reifen fönne, fidj auf ber Cttomane in feinem

Arbeitszimmer ^ur SRulje auägeftredt.

©<? mar in ber grüble um brei UE)r, aU ßina

giebrid) Sart» Kammer betrat. Sie fanb bie beiben

alten tarnen eingefdjfafen. Unb fie rüttelte grau tum

ßlinfenberg am Slrm macb, unb raunte ifjr in§ Db,r: „8ei

motten nu bot mol mal eins nad) bie junge gnäbge grau

fetjen. £>d fann bat nu nid) mefyr mit anbüren. 3jd

meet mo bat i£. 2>at i§ nu fo mit, gnäbige grau.

$d fjäro bat ja fülf§ aüen§ bördjmadt."

(53 mar am anberen Xage gegen ülJcittag. £a<S

Santdjen, Aribert unb Carola, bie auf bie 9^ad)rid)t bom

Sobe beö alten £errn 8cf)önbed berübergefommen mar,

um ibr Söeileib au^ufpredjen, fafcen fd)on feit ©tunben

ängftlid) fyarrenb im SBotynaimmer beifammen. Xa enblid)

trat grau öon fölinfenberg herein, über ba§ ganje ©e*

fidjt ftrafjlenb.
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Stribert ftürjte itjr entgegen unb ergriff fie beim

£anbgelenf. „9hm, tüte ftetyt'3? Sft e§ enblid) über*

ftanben?"

„Sa, ©ott fei Sob unb £)anf! Sttbertdjen id) gratuliere

2)ir! (53 ift jtüar nur ein Sftäbdjen, fieben Sttonat alt

unb fo 'n Hein rnücferige§ 2)ingetd)en; aber ba£ madjt

atte§ nichts. ©3 Ijat bie SBänbe befctjrieen — benf bfofj

Sllbertdjen, eg Ijat bie SBänbe befa^rieen! ;ftid) tt>at)r,

fo ftetjt'S im ©efetj: menn e§ man bie SBänbe befcfjrieen

fjat, benn erbt e3 aud)! 3an5 teifc quarrt'S mau, janj

leifefen; aber'3 lebt bocfc), unb bie ®telfd)en fjat gefagt,

mit follten'S man in bie marme Sftötjre legen — am

@nbe fonnen mir'3 nod) burdjbrtngen."

„Unb mie geht'S Sotten?" fragte Slribert, baS

©efd)tuä§ ungebulbig unterbredjenb.

grau don Älinfenberg jucfte bie Sldjfeln, blicfte gen

^tmmel unb feufjte oielfagenb. ,,51d), Sötte — ??"

2tm selmten Sag nad) ber ©ntbinbung trugen fie

grau ©rjarlotte üon ®linfenberg, geborene ©djönbed ju

©rabe. Unb wenige Xage fpäter rut)te aud) fdjon baä

tleine üftäbdjen an it)rer Seite. £ebroig Ißrümmer mar

jum ^Begräbnis ber Scfjtoefter nad) ©treffen getommen.

S)er $)oftor |>etnrtdj «Sdjönbetf tjatte fid) nidjt ba^u ent=

fdjfiefjen fonnen. Niemals erfuhren bie Sd)önbed» bie

SßJafjrfjeit über bie Urfadjen ber Derzeitigen Düeberfunft

ifjrer ©crjroefter. Unb bennodb, liefcen fie fid/S ntdjt

augreben, bafj ber ©atte irgenbroie an iljrem Sobe ©dmlb

fei.
-
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&urcrj bie boppelte Trauer mürbe £>ebroig ^rümmerS

£od)jeit um etlidje iDJonate l)inau3geftf)oben unb bann

enblid) ganj füll gefeiert. 21ud) fte r)atte fidj über itjr

überfcfjmenglicrje» ©lücf ftnblicrje Qüufionen gemacht. 2)er

große (Stanislaus entpuppte ficfj im beiligen (Sfjefianbe

als ein tjergücr) nüchterner, echter ^rjiltfter, ber bie föunft

ber ÜDcenfdjeubarftellung betrieb, mie irgenb ein anbere3

etjrfames §anbmerf. s2lber er mar ein freujbraoer üftann,

ein mufterrjafter ®atte unb SSater, aud) für beu {leinen

®onrab ^rümmer. So ertrug benn grau §ebroig trjre

fomtftfje (Snttäufcfjung guten 9)?ute§ unb marb frf)lieJ3iicfj,

ta nun einmal Don iljrem ©atten irgenb meldje romanttfd)en

Seitenfprünge unter feinen Umftänben ju befürdtfen unb

irgenb melcfje3 SSerftänbniS für tcjre eigenen, fdjücbternen

©elüfte ber Slrt, bie fte jumetlen anmanbeln roottten,

ntrfjt 511 erroarten mar, aul retner Jßerjmeiflung felber ein

freu^braoe», jufrtebene» v£t)ilifterroeibtf)en. — —
9iad)bem bie geridjtlitfjeu Formalitäten erlebigt unb

StjarlottenS (Srbteil an ifjrcn SBitmer ausbeja^lt morben

mar, tjörte jegliche Öegie^ung jtüifcfjen ben Familien

Sd)önbecf unb oon ftüntenberg auf. -Diatf) ^a^r unb

Sag fjörte ^einrtcr) Stfjönbecf jum erftenmal mieber

etma» üon bem üerrjafjten DJienfdjen. ßr brad)te bem

©tfjroager ^peßrjoff ein ^eituttgsblatt mit, in roeldiem gu

lefen jtanb, ba'ß ^ribert üon ^linfenberg gum fonfer=

oatioen Vertreter ber £ftpriegni| in ben Dieicfjstag gemä^lt

morben mar. Unb wenige SBotfjen fpäter ftanb in ber=

felben 3 e iIU"9 feine Verlobung mit ber Freiin ©ifela

üon i'Ssclaire §u lefen.

S)er braoe ^ellrjoff entrüftete ficfj gut biebermännifcr)
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barüber, bafs fotrf) ein getuiffenlofer «Streber fo gan§ im«

angefochten oortt>ärt§ fomme.

„©etbfttierftänb(itf), itf) ^abe nie baran gezweifelt,"

berfe|te ^einrieb,, bitter latfjenb. „'Sie fleißigen Streber

feine§ ©leiten fjaben je|t eine golbene $eit. Sie falte

Sdjfudjt fdjüfct beffer als eine Lüftung öon hartem ©tal)l

gegen bie SBunben, bie bciZ Seiben ber SD^enfctitjeit mtt-

leibigen ^erjen fctjlagen fann. Sie fcbüfct aud) firfjer roie

<paf§berge unb ipelm mit gefcbloffenem Sßifir ben Soöf

baöor, ba§ ettuaige gefäbjücfie ©ebanfen — nictjt ent*

tüifcb,en fönnen! %a ja, ber eble ^unfer SIribert, baZ

ift ein ftol§ ©eroappneter, ber lüirb e§ nod) gu l)ol)en

(Stiren bringen als fefte @tü£e für Sbron nnb Stttar.

5)aS ift bie neue SRitterfdjaft tiom tjeitigen @go!"

„Ser roirb eS nod) toeit bringen," fagte audj ber

93aron l'gSclaire mit ftotjem ßädieln, tnenn öon feinem

©djmiegerfolm bie Sftebe mar. „SaS ift ein SJJann mie

eine ®a|: ber fällt immer auf bie Seine. Sfiit feiner

elften (Sfje t)at er $ecf) gehabt — bie grau pafjte gar

nicfjt ju ifjm. Seftfjränfter bürgerlicher ©eftdjtSfreiS, ge=

nanter Slnljang. %t)v £ob bringt tb,m jmeimait)unbert*

taufenb Sftarf ein. @r fauft fitf) in ^ommern an, in

meiner näcfjften 9?ad)barfcf)aft. 2SaS tooüen @ie, tnarum

foH irf) iljm meine Softer nicfjt geben? SaS eine ®ut

!riegt fie mit, — mit feinem jufammen madrjt eS einen

famofen 23efi§ aus. Ser StRann ttrirtfcöaftet ausgezeichnet,

bringt afleS in bie £)ötje, maS er anpacft. Slufjerbem ein
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eleganter, fdjneibiger ®aüalier, bem e§ rDat)rr)aftig fein

Sftenfcb, anmerft, bafj fein SSater fo$ufagen £unger§ ge-

ftorben unb feine Stftutter 'ne orbinäre $erfon ifi. ®ie

fifct ba auf feiner $riegni|er ©anbftitftfje unb teilt ficrj

mit einer üerbrerjten alten (Straube öon einer Sante in

bie Aufgabe, ben paralrjtifcfjen älteren ©ruber ju £obe

gu Pflegen. Sfta, meiner Softer fommt bie ©efeUfdjaft

natürlich nidjt in§ £au§ — bie finb ja t>a ganj gut auf=

gehoben. üftein, nein, mein Sieber, auf meinen @crjtt)ieger=

form lafj icfj nicb,t§ fommen. 'SaS ift ein moberner Sttenfdj

toie er fein :foH: ein robufte§ ©eroiffen unb rafdj jur

Irjat. SCßir ftecfen ade nodj biet ju fet)r in ben romantifc^en

glaufen brin. 9Jcein (Sdjttriegerfoljn bat ganj red)t; für

einen forfc^en ®erl, für einen ftrebfamen intelligenten

Sobf gibt'3 rjeut§utage nur einen SBarjlfbrud) : „Ecce

ego!" gu beutfcrj: „(Srft fomme idj!"

Gnbe.
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pie gnfgfeiften
<£tne Kataftroptje in ftcbcn Cacjen

nebft einem Dorfpiel

dritte VHuftagc
#

föölnifdje ßeitung: ä8ir geijen Don ber s-8orau3ie|sung

au§, bafe ber Siteraturfreunb Don ber Shitif Dor allem eine söetfuug

begehrt, roelcfje
s-9üd)er er lejert foH, unD baft e§ il)tn jiemlic^ gleid)=

gültig ift, ob ein guteä Sud) ber „alten" oder ein fd)led)tee irgenb

einer „neuen" 9iid)tung angetjört. l$3 läßt fid) aber ber §inroeiS

auf bie 9tid)tung bod) nid)t ganj üermeiben. Sertnieöen ift nur bie

parteiifdje 33oreingenommenf)eit für ober gegen ein 2öert unter-

beut ©efidjtöpunft oon „alt" ober „mobern" . So gehört i>a%

befteSud) unferer heutigen ganj fnftemlofen ^ufammenftelluug

in ber Jfjat ber neuen Sdjreibroeife an. (£0 ift bies ISrnfi uon
SBol^ogenö 9xoman „®ie Sntgteiften". — (Inhaltsangabe) —

.

®iefe flüdjtig ffijjirte £anblung giebt nid)t ben literarifcfjen

Söert be§ 93ud)es, ber in ber ©rjarafteriftif, unb sroar in bem
nid)t nur feffelnbcn, fonbern gerabe^u tief beroegenben .'oumor
gelegt ift. Sie arme 9?tttmeifter3familie mit ibrer fabenfdjeintgen

Stanbe3roürbe unb iljrer mitleiberroerfenben SJarjrungöforge ift in

ber geidjnung ber (Xinjel^eiten oon padenb erluftigeuber Slcmit

unb, wenn man geladjt bat, fdjämt man fid) faft feiner tfrioolität,

benn fie ift jugleid) ergreifenb unb rüijrenb. tiine groteste

©eftalt in metjr romanttfdjem als realiftifdjem (Stile ift bann
ber Lieutenant, beffen rjerbe Somif bie büftere Jragif uml)üüt

unb ber oon einer nidjt geroörmlid)en, tiefen
s}>oefie Dertlärt

roirb in bem Sßerferjr mit bem tjolben ©efdjöpf, ba§> fid) bann
alo feine Sodjter entpuppt. SSir fjaben fjier einen im einzelnen

mit feinfter pft)rf)ologifd)er Sd)ärfe unb edjter Sebeusroärme

burd)gefüb,rten, fünftierifd) »ouroärtigen |mmor oor unö, ber

freüta) nid)t gerabe roeidjmütig lüljrfam, fonbern jiemlid) bitter

läctjelt, aber btö grofce Problem jebeö Humors bod) meifterljaft

löft, bem ßefer in bie Smpfinbung tiefBeroegenber Steife ein

SBilb ju geben, in bem au3 bem materiellen unb moralifdjen

Sd)utt jerborftenen menfd)tid)en Sd)idfal§ bie ©olbfdjäge ber

ebelften Regungen tjell aufleud)ten . . . 2Bir rühmen SBoljogenö

S8ud) al3 ein f räftigeS, mädjtig erregenbes SSerl, beffen

nid)t geringfter 33or^ug ift, baf? au§ irjm fein „i5tnu§" irgenb

roeldjer Wrt, aud) fein „rr<eltftäbtifd)eö" £tteraturgtgerl, fonbern

bie beutfdje 9Jaffe be§ S?erfaffer§ erfenntlid) roirb. S§ ift

ein§ ber roenigtn mobernen beutfetjen Südjer, bei benen nidjt

granjofen ober SRorroeger fagen fönnen: „$a§ fjat er Don
un§!", einer ber feltenen Jbpen mobernen beutfdjen ©djrifttunv».



Ser Sre§bner5(n;eiger fdjreibt: Gin feftfames SBudj

;

auf bcr einen Seite Doli be§ föftlic^en £>umor§, auf ber anberen

Doli bcr bitterften 23er)mur, ljter beiftenb in feinem fatrjriicfjen

Elemente, bort anbeimelnb in feiner frühen SRaittität. 3Roti

fiebt, D. SBoljogen Ijat Diel färben auf ieiner Palette getjabt,

alS er biefen, bae Seben* unb Sretben auf einer (£injäbrigen=

bejiefjentüd) Aätmrid)§oreffe in ber Käbe ^Berlins
1

fdjilbemben

Vornan fd)rieb unb un§ eine Steilje Hon lebenstoaf)ren ©eftalten

Don fdjarfünnig gemähten, ed)ten i^enfdjentDpen aus unferen

Sagen ber SB.rbitterung, be§ SßeffrattSnmS unb ber Entartung

auf faft allen Scbaffemögebieten .im Sonftift mit bem eigenen

Ämtern, mit ifyrer Umgebung ober mit ber 23elt Don lieute, bem
3eitalter be§ fin de siecle borfüfyrte. Wber bem beliebten (?r=

3äb(er fam e§ nid)t nur barauf an, einen fatirifd)={)umoriftifd)en

Sicmau 311 fdmffen, ben Sefer burd) SBorjübrung Don Gbarafteren

unb .'öar.blung 311 feifein, 3U vaden unb bie SBudit ber mit bem
unter Stfjränen lädjelnben £mmor gemifd)ten Sragit auf uns

Wirten 511 (äffen, v. Sßofjogcn entrollt ein 3^^ oa * au f

unfere ilultursuftänbe ein fdiurfes 2id)t wirft. Unter ben Gnt=

aleiften nerücht SBoljogen „alle üerjefjlten ©rjftenjcn, bie ba

immer maffenf)after werben, je aecurater unfer gart^eö Staats«

unb ©efeUfdjaftSIecen rcglementirt". Sa§ Sdjema berrfdjt, ber

SJienfdi rairb 3ur Kummer, bas ^"biinbuum an fidj Derliert fid)

im SKeer be§ Slflgemeinen. iican »irb au§ bem ©eleife ge=

roorfen, baZ bie Katur Dorfdjreibt unb bleibt mit jämm«rltdj

5erbrodienen QJltebmafjen am Söege liegen

,,3d) Hage an tiefe 2lngft not bem eigenen

Selbft, bie mir un§ glüdlid) angesüditet Ijaben unb bie gerabe

un§, bie nur un£ bie tjöbere ©efeüicbaft 311 nennen belieben,

in einen fo Keinen ffaftengeift hineintreibt. 2Wc SBerljättmjfe,

@inrid)tungen unb öefefce flage id) an, bie eg bem Steinen
unmöglich mad)cn, feine angeborene Sigenart frei unb uoll 311m

Seften ber 2tügemeinl)eit 3U entfalten. SSenn man nietjt mef)r

fragen wirb: »er bift Su? mer ift Sein Sater? roa§ t)aft Su?
»0 ftnb Seine Rapiere, Sein Sauf=, Sein Srau=, Sein 3mpf=

fdjein? »eldjen ©rab Don SKeisbeit bat man Sir befebeinigt?

— menn man über ba§ alle? ladjen mirb, wenn man nur

nad) ber Sßerfönftdjfeit unD ber öeiftung fragt, »nenn bie

Slr&eit Gfji'e giebt, menn nid)t meljr baZ felbftänbige Urteil am
g-ortfommen fjinbert unb baS ©enie gar jum gtudje mirb, bann

mirb es feine ISntgletften mel)r geben" u. f. n>. 3n biefen Porten

liegt ber fteru reo Stomane, ber Don jebermonn gelefen ju

merben Derbient, »eil er feine btoBe Unterhaltung bietet, fonbern

ein Sicbtermerf im beften Sinne bes SBorteS ift.

2ruct ücn ©ott fr. Sj$ä| in SJaumburg a.
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