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2In einem £)!to5era6enb be§ ^a^xt^ 1873 fu^r

%xau '2)orot^ea ©ommeriQnbt i^ut in ber füb^

Hd^en SSorftabt t)on S3erlm belegenen SSel^aufung

gu. ©te föar ntd^t otfein; U)x gegenüBer, faft gang

in bie (Stfe beg meid^en ^oIfter§ gebrücft mib in

einen tiefigen, für ghjei ^erfonen Berechneten ©d^at

geriefelt, fafe i^re ©efettjc^afterin, ^räulein 5lbele,

eine ni(f)t ntef)r junge, entfernte SSerlüanbte b€0

öcrftorBenen f^aBrifBefi^er§ Zfieohot Sfloimunb ©ont*

merlonbt.

Xl^eobor Sflaimunb Tjatte bo§ B^^tlid^e bor gn?ei

Sahiren gefegnet. ^ie norf) ftattli(f)e SSitroe :^ottc

mö^renb biefer g^it in größter ßu^üifgegogen^eit

geleBt unb i^re ©ebanfen f)auptfä(^ticf) ber @rinne=

rung an ben S^oten nnh ber (Srgiefiung unb 3u=

!unft if)re§ jüngften, breige^njöl^rigen ©o^neS ge^

ttjeilit — be§ einzigen ^inbeg, baß iljr bon breien

geblieben mar.

§eute, am Sterbetag if)reö Seligen, fiatte fie

eine merfmürbige Unruf>e geklagt. S^ic^t§ roottte

i:^r gelingen, mißmutig trieb eS fie cmß einem ^i'^^'



liier iit^-^ nnbeic. 5luf bicfen '^i^ormittag, bcr fic

bcm liicit entlegenen ii{rrf)f)ofe 5uiül)rcn foüte, Ijattc

fie i'eit ^öod^en gcirartet, um im ^erbftlutnbe mit

bcn legten .^inbevn bc§> ©pnt[ommer^5 bie falten

^;)ügel gu fd)nntcfen. 9(ber ein anbanernber Siegen,

ber bcn ßrbboben über '>)laä)t bereite in grofjc

'Scf}mu^Iadien berluanbelt f)Qtte, nötigte fie [djlief?^

tief), hm diät 3rriebricr)^5, be§ fntfd)er§, gn be^et^

gigen unb bk ^Tiefen ber (£fjau[[ee nidjt äu ine[ien;

benn: ,,bie fenn' icl), ?rcabnm, ber gel)t'§ loie ber

^ettc ifireiu migcu: Mc hat Iccii' ©riinb nicM."

Unb tüeitn ber olte f^riebrid) berartigeS fagte, [o

mottte eg Bebadjt fein, benn er mar iiod) ein 9ioffe^

lenfer ber alten ©c^ule nnb formierte gern boppett,

benor er fu!^r.

5(B bie ©tunbe ber Dämmerung gefommeu

mar, tiatte Wbele tven 33orfd)tag gemacht, nad) bem

©diaufpiellianS §u fafjren, bamit '2)orotIjea cnblid)

einmal auf onbere (^ebaufcn fomme; unb bie

SBitme l^atte merfmürbigermeife bieSmat rafc^ gu*

geftimmt. G§ mar nac^ bem mi^glüdten 3^age

:plö^lid) eine I)eif5e Scl)n[u(^t nad) 3ctfti^ciiung über

fie gefommen: bie (Smpfinbung, aU muffe fie bie

^ürbe be§ ©dimerge^, bie tjeute auf if)r ru^te,

menigftcn§ ^um Xeil auf bie lebensfrohe ^lufjen^^

melt übertragen, um ^u einer rufjigen 5^ad)t ^u

fommen. <Bo mar man benn aufgebrochen, um bei

einem Suftfpiel öon SBenebif ^etrad)tungcn über

bie iparmIofig!eit be§ Sebeiiö anjufte.Heu.

6



9II§ mau abet am ^enbarmen^53iar!t angelangt

ioaiv ber!ünbeten xoUQetttl eine |}Iü^Iici^ eingetretene

.

Sinberung be§> 9?cpertoire§. ßg mar „SQ^aria 6tuort"

angelegt Sorben. 2tbele riet, lieber um^ufefjren,

fic Bot äu biefem S^cde if)re gan^e 3u»gß»f^^ti^9^

feit auf (unb ba^^ trottte biet [agen, beun: „wenn

fie reb't, bann reb't [ie unb lüör' fie o^ne 9}Junb=

mer! auf bic SBelt gefommen, bie reb't bo^",

pflegte ber alte tourab ^urnitu§, g-aftotum in ber

f^aörü, Don i^r §n fagcn) — bergeöenö, ^-rau

©ommerlqnbt Beftanb barauf, ba^ Sweater gu 6e^

treten, meil ,,ma,u einmal l^ier fei".

^n il)rem Innern ^atti fie bann biefem ^u^

fall ^anf gemußt; benn ber (Srnft erzeugt btn

©ruft, unb lueffen ®cba,n!en auf bem ^-riebl^of fiub,

ben Üeibet bie ©4eltenfappe fc^tecf)t.

9?oc£) mndjtig Belegt öon bem erlöfung5&cbürf==

tigen 5lBf(i)ieb 93Mria§ Don bzn getreuen Wienern,

Ijatte fie in bem Ijarrcnben SSagen ^la^ genommen
— in berfelben @cfe biefeS meicEien §interfi^e^, mo

fie, 5ur ^td)t^n be§ (£ntfd)Iafencn fi|enb, fo oft

benfelben ^eg gurütfgelegt fjatic. ©ie mar eine

paffionierte S3efud)erin ber föniglic^en X^taitx ge==

mefen, unb ii^r gutieBe Ijolte X^eobor 9^aimunb

ein ^a^^x^tijnt l^inbur^ gmci ftänbige ^ar!ettptät^e

gel^alten.

^:^re ©ebanfen gingen meit gurüc! in bie §8er=^

gangenl)eit. 3^0113^9 ^ai)it lang l^atte fie in glücf=

licljer (S:^e mit bem S^erBIirfjcnen gcIeBt, luenn neben



bcm <3lüd and) ber Sd^merj giueiniol feinen grau*

famcn (Singug ge^^olten I)Qttc, aU gmei Xöd^ter im

Blüljcnbftcn Filter iljnen burcfj bcn Sob entri[[en

Sorben lüarcn. tiefer gtDtcfadje ©dfilag l^otte fte

tief gebeugt gemacTit, unb crft, aU fie fo^en, irie

in Sllftiin, bem ;5üngften, (^ott t^nen ®rfa^ für ba^

fcfjiüere Seib gu bieten fd^ien, lt)or allmäljlic^ bie

ftille O^ulje bei i^nen eingefe^rt unb I;atte fie mit

erneuerter Hoffnung in bie ^u^ui^ft BIic!en laffen.

SBar bocf) fc^IieBIicf) bie ^auptfacfie üorfjanben:

bie gcgenfeitige aufricl^tige Zuneigung ber (Sfjegatten

unb bo3 S3enntJ3t[ein eigener ©djulblofigfeit. ^a,

iguliane "S^ora unb Sfjeobor D^aimunb {)atten fid^

au^erorbentlidf) lieb gefjobt, benn ein maljr!^aftige§

§er5en§bünbniä lf)Qtte h^ib^ umfangen ge'^alten.

@§ mar ber größte ©tolg beg 33erftorbenen ge*

njefen, bo^ er ficf) einen ©elfmabeman nennen

burfte. 51I§ ©olfin eine§ armen §anbmerf§meifteT§,

nur auf feine 3titeIIigen§ unb 2trbeit§fraft han^

enb, mar er aB einfoc^er ^ommi§ in bie ÖlfoBri!

üon "S^ietrid) ßmonuel fRö\ttl eingetreten. §ier ^latte

er e§ balb öerftanben, burd^ f^Iei^ unb Umfid^t,

unb burd^ ben ©d^arffinn, mit bem er ba^ üeinfte

©efd)äft§intereffe ma^rjunefimen mu^te, bie Siebe

unb Sldjtung feiner £f)ef§ bermaficn gu ermerben,

bafe er e§ bi§ gum ©efd[jäft§füfjrer Brad^te. Unb
ba er in äffe ©ei^eimniffe ber ^-abrüation ein=

gemeint mor unb eine ed^t mönnlid^e Srfd)einung

fein eigen nennen burfte, fo I;ie^ iljn ^ietric^ ©ma*
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nuer Sfiöftel eineö S^agrö aud) aB ©d)rDieger[oI)ii

milltommen, qI§ er bafiintergefomtrten tvai, ba^

[eine einzige Xod)tet Bereite längft mit Üxaimunb

einig [ei. (S§ ga& ba nidjt öiel §u reben. ^O^on

!onnte gegen[eitig feinen öoEen SBert n:ib wax üiel

gu feljr ^aufmonn, um eine SSerbinbuug für§ SeBen

ni(f)t aB af^eptahel gu Betrad^ten; benn ft)a§ ptte

ba§ altrenommierte §aug S^öftel mol^I für einen

SSorteil ge:^oBt, menn ©ommerlanbt o^ne (Srfül=

lung feinet IieiBeften 23unf(f)e§ üon bannen ge^

gangen märe, nm irgenb einem ^onfurrenten mit

feinen ^enntniffeit gu bienen!

^ietricf) Gmanuel Iie§ alfo §0(^§eit moc^en,

leitete nod^ gel^n i^al^re lang bk ^aBrif unb §og

fidE) bann gang öom ©efd^äft §urü(f, nac^bem er

gu ber ÜBergengung gefommcn föar, ba]i fein ©oI)n

(er ]^atte nod^ einen fold^en) niemoB in feine ^u^=

topfen treten mürbe, unb ba'^ e§ auc^ ofine i^n

ginge. 9?a<f) weiteren fünf ^a^i^ß^ -^^8^^ er fici^

!^in unb ftarB, Bemeint bon feinen f^reunben aU
ein bortreffIicf)er 9}Jenf(f), Betrauert öon ben Slrmen

be§ SSierteI§ al^ tin Reifer in ber 9^ot, ber mit

f^reuben üon feinem ÜBerfluffe gaB. SSa§ if)n fcf)rt)er

öon biefer SSett fc^eiben fie^, mar bit ma!^rf)aft

rül^renbe SieBe gu feinem i^m üBrig geBIieBenen

6n!el. 2Bar biefer bod] fein (^in unb 5llte§ gemefen,

bie ftiüe, gcfieime ^-reube eine§ alten 93Janne§, ber,

an feinem £eBen§enbe angelangt, mel^r benn je an

bie golbene ^nbf)eit 3urüc!benft unb ber 5^aiüität



bebai'i, unc bic 'löliuuc bcr Sonne, ^i-'ii^cr nub

immer micbcv mujjtc beu pb[d)c ^nabt an fein

Säger gcfiiljrt merbcn, unb aU bann bcr grofje

'Jüigeublicf fcim, wo ^ictrid) Gmnimcl füI)Uc, ba^

er in bcn iiäcfiftcn -iViinntcn [eine 9lci[c in bic

Siüigfcit ontretcn incvbe, rief er 3?Qter unb i'Oiuttcr

\'(üüiny 5n jid) f)eran, crijriff il)rc ^änbc unb [aiite:

,,Gr l)at nie! ^(ut, ber S»i^3" — o&^^' er luirb

cud) ?5"i"cube ntadjen, u-cnn — — if)r il)n gut er*

giel^t. 5lscr|agt if)m feinen SBun[rf) — if)r ^abt'S

baju. Sebt m^/'
^amit l)attc er bie 9(ngeu ge[d)Io)i'en unb bcn

leiten 5(tem5ug Qctan.

Unb and), aU 3:^f)eobor üiaimunb üon Ijinneii

ging, galt \dn Ie|ter Öebanfe ber Gr^ieljung feineä

(Sof)ne§. Scrotl^ea l^attc [omit ein boppelteä 35er==

märf)tni§ gu crfülfen.

^Q§ alle§ gog mie im ?^-Iugc an if)reni öieiftc

üorüber, toä^renb )ie fialbgencigtcn öauptc^ b^n

93Iicf auf bk (5c()eibc be3 SBagcnfcfjtageS gericf)tct

I)ielt, burcf) meiere 5eitmei(ig bie ertcucfjtetcn Scljnu^

fcnftcr if)r b(cnbcnbcc> £icf)t nmrfeu, um im nd(f)ften

'^lugenbtitt gäljuenbcn Srfjattcu ^^lal^ gn ntacf)cn.

Sdlmäfinclj ^ufrfjten bie Saternen einzelner öorüber,

ba^-- ©etöfc ber roffenben 9'iäber nafim ob, bie

.•^üufer ericljienen bunficr, bic Strafjen fcfimärgcr

unb toter, ^er Söogeu f)otte bog erleu(f)tetc Berlin

berlaffeu unb uätjcrte [id) ber ftiKeu S5orftabt. ^er

9?egen aber mutete uad) mie öor nnb trommelte
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tüie mit tau[enb O'i'^Ö^^'" öuf ba-i leberne ^erbecf

ber Sut[(f|e.

2(bele I;atte öeretty me^rmoly üerfurfit, bo§

©dfjlüetgeu 511 Brccijcu, oi^ne ba\i iijre Dicbi'eligteit

refpeftiert tüorben lüäre. Sie» mar ober an bic

^^afi'ioitQt i^rer ^eriuanbteii gu geunffer 3^^^ ^^^

reit§ [0 qmöljnt, ba^ ]ic luftig fortplaubcite unb

jebc i!^rer fragen, faum Tjatte [ie biefelDe gcfteKt,

[ofort ]eI6ft Beontmortete. ,,^er Crbnung lucgen",

h)te fie [ii^ eingurebeit üer]iicf)te. So f)ie^ e» benn

r^intereiiianber : ,,^k fjat bir benn bie Bi'^Ö^'^^* Q^"

fallen? . . . Seljr gut, meinft bn?" (^f)r ©cgen^

über l^otte gar nic^tö gemeint!) „"Xay fage id)

anä] . . . Subiüig al§ 9.^Jortimer fa^ gut au§, uidjt

ltiaf)r? Sr outriert etwa?-, mciuft bu? (Sic f)atte

obermalö feine 5(ntmort 6ofomnicn.) ^a mu^ icf)

bir red)tgeBen . .
."

^n biefer glücfficfien ßin&ilbung Bracfite fic gon^c

Xiatoge ^uftanbe, in bencn 'Sitbt unb 5(ntmort if)rcm

©efd^macfe angepofjt iraren.

dladj einer ^aufe bey 3[temfü)öpfenö fu^r fie

fort

:

„Cffen geftonben, bn Ijatteft foeOen richtig 6e=

merft (^ron Sommerlaubt l^otte feine Sippen ht'

megt) — ein Suftfpief ift bocfj Portugiesen. W^an

träumt fo ongenefjm bornac^ . . . igerrjef), macf)t

ber SSagen einen SfanbaH SSir finb in ber (^it^

]cf)iner Strome — bas ^flafter fenne id)!''

3)0. if)re Stimme jet;t Pon bcm (^eräufcf) be!§
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SBagcnö liberBotcn luiirbc, luaif [ie \id) mit un^

luuticicr OicMrbe in ba^ ^olfter gurüc! imb 50g ben

S^obmantcl fo biel norf) oBen, bo^ unter bem Brett='

frcinpiijcn abcnteuerlicrjen ^iit nur bie ©pi^e bcr

€tiüa§ 5u long geratenen dla\c im .^albbnnfel

leudjtete.

g'ünf 9}Jinuten noij; fufjr man fo Leiter, al§

ber 2Bagen |.iIö|5H(^ mit einem jöljen 9^ucf l^ielt.

^0 man ha^^ ^ettfdjenfnaUcn g-riebricfiS, ba^ ii&=

lid^c ;3eit^'SJt äit^ Öffnen beS ^toreS, norf) nicf)t ber*

nommen Ijatte, Blieb man norf) eine SBeile in ber

(Srföartung ber fommenben 'Singe fi^en. (Snbtic^

irifrfjte Slbele mit ber §onb an ber gefcf)U)i^ten

©(i)ei6e unb fal) l^inauä. (Sic erbliifte bie Umfaf^

fung^mauer ber i^ahiit, öffnete btn Sd^Iag ein

menig unb rief bem l?utfc^er gu:

„2Be§I)aI6 l^alten ©ie benn? f^al^iren 6ie bod^'

meiter!"

„(Srft !öunen, fagt 9^eumann/' murmelte ^-rieb*

rief) unb gab bann j^ur Wutioort : ,,^ann nid^, ^räu*

Itin, Don trejen bk SD^enge SO^enfdjen. (£§ ift je*

manb in b^n ^anal gefprungen. ®et mu^ biet

§i|e t)aben.''

©in bumpfeä ©timmengeirirr, ba§> merflDÜrbig

fummenbe, !^oIb grolfenbe ß5eräufd)^ einer erregten

5[Renfc^'enmenge, §eitir)eilig unterbrod^en bon tonten

3urufen unb bernei^mbarer Unterljoltung, brang an

bie D^ren ber ®amen. 5^eugierig gemacht unb un^

rut)ig getuorben, ftiegen fie au§, fpannten bie ©d^irme
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auf uub befcfjlüffejt, bie luenigen ©c^dttc h\4 gm-

Söo^nung gu %ü^ gurücfplegen.

S)ie ©tra^e münbete I;ier auf einen großen

,Pa^, ber öon einem tanal burcfifd^nitten mnrbe.

^a§ ©emäjfer bilbete lin!^ ein ^afenöecfen unb ger^

teilte fitfi re^t§ in gioei Strnie, üon beuen ber

eine in einem leiten S3ogen l^inter bm S^iefeit^

gafometern gmeier ©a^anftalten l^inrtjeg bem n)eft=

liefen ©tabtteil gulief. ^m biesfeitigen Ufer biefeä

SSafferarmeä, fjinter einer langen SJZauer, bie gleicl)

ber l^ofilen 9ftunbung eine§ 3tr?elfd)lage§ bie eine

©eitc be§ ^Ia|e§ begrengte, lagen bie ^abrü*

geBäube unb üorn am Ufer ba§> einftödfige, öorne!^m

breinfd^auenbe SSoI)nf)aug ber je^igen 58e[i|erin.

®amaB tvax bit ©egenb biet über al§ ^eute.

®er Äanallauf gur 9?edf|ten öefa^ noc^ fein ftei*

nerneg S3oIImerf, bie fanbigen Ufer liefen fdjräg

gum SBaffer I)inab, unb ein einfac^e§ ^otggitter

getüäfjrte nur notburftig ©dfju^. Tier ^Ia| njar

fc^Ied^t ge^flaftert, Bei 9?egentr)etter Bilbeten fid^

große ^fü|en, unb bk toenigen ©a^Iatemen, bie

bon ben Beiben SSrütfen unb ben SJJünbungen ber

©trafen fier i^ren fc^mad^en ©cqein fanbten, ber^

fd^manben in bem unge]§euren ®un!et ber S^ad^t

©^u!^aft, gerftreuten i^rrlic^tern gleid^, fdiimmer*

ten bie erleuditeten ^enfter ber bierftöcfigen 9}liet§^

kfernen jenfeitg be§ ^Ia^e§, unb nur au^ btn

©d^oruftetnen ber ©a^anftalten ftieg meitljin fic^t»'

Bar ein greller f^euerfd^ein §um fd^niargen §immet
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cjii^or iinb bclciid)tc(c j^ilcid) ^xieieiifadclu bit ^öd^er

bcr ^^uiiärf)ft öclci]cncn .Vciiifcr.

9(n bicjcm 9t6oiib, wo bei l^erbftiuinb burd)

bie ta\)ku 'Jifte bcr ^^äiiiiie pfiff iiiib bie legten

ivclftMi 'Blätter fäufcdib ^ur tirbc trieb, erfd)icu

aKcy nod) troftlofcr, uüd)terner, iiiib ein Scbeny*

müber t)ättc 511 bicfcm traurigen (Stimmung^Sbilb

ber abftcrbenben Statur öolfouf gepafft.

iSixan Sommcrianbt fdjütteüe fic^ oor ^yroft bei

biefem ©cbanfen. Sie mar mit il;rer 33egleiterin

gag^aft fte^^en geblieben. 2)ie Ufcrftro^e mar l^ier

fo fd^mot, baB foum ein Silagen fofircn fotmte.

(Sin bidjter .^näuef ?.")icnid)en Tratte [idj gcftaut unb

brängte htm Farial gu, mo locit über bie Karriere

gelernt bie 9teugierigen i^opf an .Slopf in hk Jiefe

ftarrten. 5(uf ber anbcren Seite bei- SBafferö bot

)id) ba!?felbe Sdjoujpiel bar. l^er 9^egen r)atte narf)=

geloffcn, aber ber 'ii^inb pfiff noc^ immer fjo^I burd>

bie nal^e gelegene 93rüde. 3^^^ Sd)iffer Ratten

il)ren S;)anbfa^n lo^gelöft unb ruberten mit ^tuf^

bictung tif)rer gan5en *?räfte einer ©teile ^n, bie

man i^nen öom Ufer ou5 be^eidjnet f)atte. '5)ie

langen ^tcttungei^afen [eitften fic^ in ba^ bunfle

SSaffer, bann riefen bie 93tönner mie aus einem

SJJunbe: ,,Söir '^a%cn i§n!", gerrten eine fdjiüarje

93Zaffe an bie Cbcrflädje, fjoben ben Körper in .beii

^ai)n nnb fteuerten ber gunäd^ft gelegenen 9(n=

legeftelle p.
„Söer ift eö? . . . 2ebt er? . . . 3ft er tot?"
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Man fragte eö bon aUeii Seiten, ofjiic borl'äiifig

bie ermünfc^te ^nttvoxt §u erfjalten. ßiti alter

Strbeiter rourbe umringt. Gr paf)iertc bie[eö ein=

fame Ufer, aB er in ber '2)un!cl^eit eine (^eftalt

«rblicftie, bie icenige Scfjritte öor i^m bie 'SöfcTjuug

i)inah unb in ba^ SSaffer lief. „(£0 fcfiien mir

ein .gang üetner S)lenfcf) ju [ein. 3«^) ^^^i ^^^ "od)

§u, er fotfc feine 2^ummf)eiten machen, baB ^2öa)fer

f)oBe feine SSalfen; a6er er ^örte nirfjt unb taudjite

gleich unter. 3n nteiner ^er^eniSangft rief i(f> taut

um §ilfe/' berichtete ber 2(lte.

'Xie breite £)or§treppe, bie ^um 5Ba)ier t)inab=

füljrte, befanb ficE) gerabe gegenüber bes riefigen

(Sd)ilbe^\ auf bem bie f^irma „^ietrid^ Smanuef

Ü^öftel" über bem f^obriftor prangte. Sis f)ier!^er

Ratten ^rau Sommertanbt unb Ubtie ii)xe Sdjritte

gelenft. 2(ud) ber 5l^agen toar langfom gefolgt.

%xitbnd) ^atte nid)t nötig, mit ber ^eitfrfje ^u

fnatten, bienn Äonrab .^urnifn§, ba^ gabrif= unb

§au§fa!totum, befanb fid) unter ber 91?enge ber

^Neugierigen, l^atte fidj gu feiner (Gebieterin gefeilt

unb öffnete nun ber £utf(^e bie ©infal^rt.

SnbUd) brachte man btn Dom Söoffer triefen==

ben Körper beg anfd^einenb Seblofen in btn Sd)ein

ber f^abriflaterne. (£^ tüar ein trofe ber raul)en

SBitterung nur notbürftig gefleibeter ^itabe öon

ungefähr oiergelju ^a^i^en. ^ie eingefallenen SBan*

gen be§ nic^t unfc^önen @efic^t§, bie gerriffenen

©tiefel, biz furge ßarfe, au^ ber er (öngft !^erau§=
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ÖCiuarfjfeu luiu- — oKeS fpracfi uoii (^'tetib unb Qnit*

fie^rung.

^od) ein ^nb, unb [rijoii Dom Se6en§übcrbni^

geplagt! fyraii Sommerlanbt iuar tief erfdjüttert.

3Sq?^ morfjte in ber Seele bie[e§ Knaben Dorgegan*^

gen fein, luaS in if)m bm (SntfcIjIuB gereift \)ahm,

im äorteften Sllter feinem ®ofein ein iäl^e^ (Snbe ju

bereiten? 58ieIIei(i)t :^ntte er feine ©Item, feine Iic=

benbe ©eele, fein §eim, feinen ©Ott. . . ^ran (2om=

merlanbt lüagte nidjt fteiter gu benfen. ©ie manbte

hen 93Iicf iljrem SBofjni^aufe gn unb backte an if)ren

©o!f)n, ti^rcn Siebling. SBenn fein ©cf)icffal bem bie=

fe§ Firmen gliilje! ©§ burdf)f(i)auerte fie hü bem

bloßen ©ebanfen. ^l^r ^erg gebot SJlenfdjenliebe ju

üben, i:^r SSerftanb fprad) öou rafd)em ^anbeln. SBaS

jDürbc tüofjl bit traurige (Stimmung, in ber fie firf)

an biefem 2;age befunben fiatte unb nod^: befanb,

beffer öertreiben, aB eine gute Xat?

,,(£r ift noc^ marm/' fagte ber ©c^iffer, ber btn

(Geretteten nod) immer im 2(rme !f)ielt.

®o§ brockte fie gu einem fofortigen ©ntfcfiluB.

©ie gob £urnifu§ einen Sßinf unb bie Stnlreifung,

fofoi-t jum Strgt gn geljen. ®ann bat fie, ben

Knaben in i^r ^an^^ gu tragen. Einige au» ber

SDZenge fannten fie aB gro§e SSo^Itäterin, gogen bcn

§ut öom ^auptt imb flörten bk übrigen über fie

auf. ^an mad^te ef)rerbietig ^a^ unb gottte i^r

SSorte be§ Sobe§.

51B ber £nabe, ber fröftelnb bie ^ugen auf=
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gefc^Iageu l^otte, tm )üarmeit Scannt ge6orgeii luQt,

bie btibtn 9?etter mit flingeubem Sanfe ftrf) entfernt

f)atttn, gerftreute fidj oucl^ bie 9ltenge. „®er ^unge

ntad^t Dieüeidjt fein ©lücf, föenu er gut baüou

fommt/' jagte ber alte Arbeiter, ber i^n in^ SSajfer

l'pringen \af). ,,^ann fc^on fein/' erlüiberte ein

anberer; ,,aber nod^ntodf^en mörfjte i(^'3 i^m bod^

Tiid)'t. Wan f(f)Iuc!t mandjmol ju biet üon beni

©änfeloein, unb ba§> ift imgefunb."

SSäljrenbbeffen fe|te Äonrab ^umüuy feine

alten S3eine rüftig in ^Seföegung, um ^ur dladyU

flingel be§ ^au^argtey 2)o!tor §or}neJ6ufd| gu ge=

langen. Sabei :pI}i(ofop!^ierte er tjalhlant: „'Sie

SBett ift am (Snbe, id) !^a6' e3 immer gefagt. Senn
bie ^inber neljmen fic^ fd^on ba§ Seben. Unb i<i)

n)ieberf)o(e: Sa§ ift fo, unb menu ha^ fo ift, bann

ift e§ fo. Sa, ja."

2 Rrrber, tin öttWloffene;- SÖienfc^. 17



IT.

®er ftürmi[cl)ert, -no^falten ^adjt wai ein Ijetter,

Üorcr 9)?orgen gefolgt. ®ic ntilbe §er6ftjonne bmdy
leudjtete bie garten ©arbinen bey großen (Sr!'er§{m=

mer§, al§ ®o!tor ^arjucbufcf) bo^felöe gum glDei^

ten 93iQle Betrat, um jid^ nod^ bcm SBefinben be^3

©eretteten gu erfunbigen. f^^rau Sommerlanbt Ijattc

i^n Bereits burd) ba§> g-enfter erBIicft unb ftrecfte

il^nt bie §onb entgegen.

,,5^un, rt)ie geht'S mit bem trourtgen ^^robu!t

unferer großen S'^^^'^'' fragte ber ^trgt in bcm un^

genierten ^one eine§ oltcn §au§[rcunbeg.

//S^) ben!e, föir fönnett gufricben [ein nnb unS

Berul^igen. (Sr jdjläft mit regetmö^igen ^Itemgügen/'

ermiberte bie (Gefragte.

,,§alten «Sie i^n nur mann; ba§ ift bie ^anpt^

fadje."

'2)o!tor ^otjueBufd) 'i)atte hcn ütva§ oltmobifcljen

grauen 3^}^^»^crfjut neBen ben biden Sf^ol^rftoc! auf

einen (Sd)mu(Jti[d^ gelegt unb na^^m nun bie go{=

benc Sritte oB, um bie ®In[er berfelBen ju pu^en.

©0 präjentierte er \iii) al§ ein fleiner, unterfe^ter
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§err in ben ©edj^igern, beffen Qonjer §oBttu§ ben

üernadf)Iä]"|igten ^unggefellen üerriet. ^k fraruatte

[a^ Qu[faKenb jdjief, bo§ Wn^^ängfet be§ Überrodeä

liefj bte eine loSgeriffene (Seite bemonftratiö über

ben St'ragen ragen, nnb ber unterfte ^nop\ om felBen

fleibung§ftücf geigte bie bebenfHc^e D^eigung, [ic^

bentnöc£}ft einen onberen ^laö anggufuiJjen. 5ltteg

bog üBerja!^ man aber hei einem Slicf in ba§> 5tnt='

li^ be§ 9}tanne§. Wnf bent gebrungenen §aB faf?

ein mädjtiger (S^arafterfopf, öon bem grauen §aar

gleitf^ einer Sömenmöljne umrtJallt. ®ie fc^arfge[cf)nit=

tene 9^afe tüor gro^, ber 9}lunb breit, bie 5tugen

lagen unter bufdjigen brauen tie[ in htn ^öljten:

einä jener ®efid)ter öon SSebeutung, in benen aUe^

edig tft unb bie fidi einem für elütg ein|)rägen, l)at

man fie einmal nur erfdjaut.

®o!tor ^al^ucbujd) golt in ber ©egenb für ein

Driginol öoHer ©d)rullen, beffen rüdfi(^t§Iofe 9JZei=

nuTiggäu^erung ebenfo fpridjiüörtUd) getuorben mar,

mie feilt nnöerfölfc^ter ^Berliner '^iaktt, beffen er

fid^ in feinen ©|)rec^ftunben bebiente. S)a§ tvax feine

fc^n)ö(^ere <3eite; bie ftärfere aber beftanb in feinem

9ftufe aB au^gejeid^neter Wrjt, namentlich für bie

Üeine SSelt, hie er überbiey nod) mit ©ü§ig!eiten

offer ^rt berforgte, fobalb er e§ für ongejeigt l^ielt.

©d^oit biefe S'atfadj-e bürfte ben S3eix)ei§ liefern, ha^

moit t§> mit einem 93^anne gu tun ^at, ber tro^ feinet

©d^rofff^eiten unb Stbfonberlid^feiten üiel ©emüt unb

®efü!^I für feinen 3^ädjften befa^, benn mer bie ^Iei=

g* 19



neu Hellt, liebt aud) bie (Mrofjcn. 3" crlunr^neii ift

itodj, ha\] er her ©djredeii nller jüuijcrou iloEcgeii

mar, bie in bie uuaitijeiicrjmc Sage gerieten, mit

il)m Oll ein iinb bemfelOen ^ranfeiiDette cr[cr)ciucii

511 inü[[eu. ®'er Sttjrann in if;m seigte [iri) bann in

[einer gangen ©röfje. ®ic ö3roDIjcit Deriüanbelte \id)

in einen feinen ©arfoSinuy, mit bem er [eine %ia^

gno[e recfjtfertigte nnb bie [0 äuf^erft [irfjcr au[trcten==

ben jungen 5h-5te in S>ermirrung bradjtc.

®o!tor §aIjneBu[ci^ mor ein Suäbrnber be^ [eti^

gen 2)ietrirf) (Smannel 9Uiftet gcmc[en, ntit bem il^n

jaljrgel^ntelang treue 5"i"ci'"Wfi[t berbunben fjatte;

man mxb al\o erme[[en föuuen, Wia§> für eine S^oHe

er im §au[e [pielen bur[te, unb eS [cf)Iie^Ud£) ertlär*

lid^ finben, menn er gn ^-ran ©ommerlanbt im %om
eine§ ätueüen $8aterg \pxady.

„©0 Io[fen ©ie un^ benu ben jungen einmal

am ^age hctxadjttn, meine liebe ^-rou SÖora," [agtc

er, norf)bem er bk SSritte mieber btn 5iugen 5u=

gefül;rt I;atte; bann [cl)ritt er ber nödjften Xüre gu.

!©ie ^Jaffierten einen elegonten ^orribor unb ge==

langten gn btn l^interen ®emä(f)ern be§ parterre-

ge[(f)o[[e§, beren ^"^»[ter narf} bem ©arten Ijinauö

lagen.

?(!§ [ie bk %üx gum Ä\'anfcn5immer ö[[neten,

bot lid) iijmn ein [onberbarcr 5tnblicf bar, [0 ba^

%xau ©ommerlanbt einen Iei[cn 2ant ber S3eriöun=^

berung nidjt unterbrüdfen fonnte. ^n bem möfjig

großen einfenftrigen Üiaume f)err[djte gebäm^fte^^
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2id}t. ^er frembe ^itaBe, ber öot einet SSiertelftuttbc

nod) feft ge[c^rafeu Ijatte, ^ocfte :^aIO Qufgerid^tet itn

33ette, unb üor tlim, feine recl)te §anb feft umf(f)Iun^

gen, fa§ Sllniin, ®orag ©o^n. 2tnf ber Stirn beä

^ran!eit glänzte ber 'Bdjtvti^, unb feine umränber==

ten Stugen lüaren gro^ anf btn ÖkfeUfdjafter gerirf)==

tu— mit einem ^iu^hmä, aly fiabe er für bie ganje

Situation fein 35erftänbniy. ^dn ^uq ber ^-reube

belebte fein ©eficfjt, nur g-ur^t, gepaart uiit f)ei^

liger ©cfjen bor ber Umgebung, fprad) au^ i^m.

. „%a fc^etnt ja fcfjon hie he\tc ^-reunbfcfjaft im

Orange gn fein/' bemerfte ^oftor ^afjnebufdf), rief

bann aber in üeränbettem Xone: „^unge, tüiüft bii

lüot)I gteicf> untere ^edbett friec^en!"

^er üeine Patient fcfirecfte jufammen, töfte feine

.*ganb ouö ber 'ä[\vin§ unb bergrub ficf> bi§ gur

y^afenfpi^e in bie Riffen.

^rou (Sommertanbt fjatte im 2(ugenblic! nur

.^rttereffe für i^ren (So^n. ©ie mar lueniger über

bie ©ituation. erftannt, in ber fie itjn fanb, aB bar^

über, i^n um biefe j^eit nocf) im §aufe gn fe^en.

;3^r S3Iic£ glitt auf feine S3ücf)ermappe, bie auf ber

®ie(e lag, auf ^aletot unb 9."iJüt3e, bk mie in atter

.^aft abgelegt, unorbentlid^ auf einem Sofa ^in-

gemorfen maren, b,ann fragte fie mit ftrenger 93^!ene

:

„SBa§ ift benn paffiert? ^d) benfe, bu bift in ber

©d:)ule? aSarft bn ni^t bort?"

„5?ein, idy hin mieber umgefeljrt."

„(So mar t§> molyt gu fpät?"
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<£cr)on in bcr ^ürge feiner Vlntlüortcti uub ber

unmittelBoreii (Scf)nettin!cit, mit loeld^er er Ik ben

^ragen folt-jeit Hcfj, prä(]te [id) bcr 2öibcr[pntfl)§(]cift

oii§, ber bell ftiifcu .Kummer feiner ?Jhittcr bilbetc.

^dlnin TjQtte ficf) crI;oI)cit. (Sr luar für fein bitter

faft gu feljr in bie <gö^e oefdjoffcn. "Sag (5iefici^t trnn

bic nnüerfennbaren ^nc\c '3)orQ3. @§ luar Don Quf=

foKenber, faft lueibücfjcr ©d)önl)eit, glatt ntib tuetd),

Bi§ ouf bie f^urc^en beö SOMfjbergnügen^, bie in

biefem STugenblic! feine Stirn rnn^etten, nnb ben

tiefliegenben Quq nm bie 9.">?nnbJDin!eI, ber für frü!^=»

zeitig ettttüicfelte (Snergie gengte. ^icf)te§ !raufe§

§oor bon ber ^örBnng bnnüer foftanien Bebecfte

ben ^o|.if nnb liefj bic Qavtfjeit beg Xeintg no(^

auffaltenber erf(i)einen.

f^rau (Sommerlonbt luhte il;ren ©oI)n. auf baä

gärtlid^fte, fie fannte feine f^e^Ier ioie ^Sorgüge anf

ba^ ©enonefte. ®r löar ftarrfinnig nnb Ijodjmütig,

aber äu^erft lernbegierig nnb bon bem @!)rgei5 er*

fütU, für einen fleifjigen ©cfjüler §u gelten. Um
fo weniger üerftänblicf> njar i^r bit Ijentige §anb==

lungömeife 2{Iiüin§ — in bo|)|)eIter ^infidfjt: bk
3;;eiInoI)me für ben ormen i^ungen nnb bie geringe

9?üc!fi(f)t auf bk (Bdjiik.

(S§ Bebnrfte nur nocf} einer ?5'rage, nm bie Stuf^

flörnng gu erlangen. ^I)rem ©of)ne mar ber ö)e=

rettete fein ^rember. ©ie entfann fid) eine§ S5or=

fallc> im ücrgongencn ©ommer, ber jc^t bnrd) 9{(iuin
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trt i^rem ©ebäd^tntffe mieber aufgefrifcfit tüurbc.

@ine§ ^5ettbg tarn biefer öerftört urtb aufgeregt au§

ber f^'omtlie etneS ©d^ulfameraben riady §ou[e.

Btmt ^letbmtg mar Befd^mu^t, ferne topfbebec!ung

feierte. 5Iuf bem ^I.o|e unb an ber Karriere be3

2Bafferö€rfen§ !^erumlungentbe ©troBenjungen Ifjat*

ten i^n angerem|3elt unb mit ti)in tiiun Stxtii bom
^auTt'e gebrocfien. (So fe^te ^üffe öon alten ©eiten,

bie Wü^t tvuvbe öon feinem ^opfe geriffen, unb

eg njöre ii^m roo^rfdjeinlicfj fcf)Iecf)t ergangen, luenn

•dn öorüBergetienber 3unge i^m nid^t beigefprungett

Wärt unb matfer für if}n Partei genommen I}ätte.

Gr i)kh auf bk 5tngreifer ein unb rief einige SDMnner

an, fo bo§ bie S3anbe bie i^-lniS)t ergriff. ®iefe ^tU
bentat l^atte 5tlirin au^erorbenttirfj imponiert, um
fo me^r, al§ fein unöermuteter Stnpnger einen

^opf üeiner mar, aB er. ©r empfanb ba§> @efü!^I

großer ®an!6ar!eit unb mottte biefelbe burd) ettva^

bemeifen. Sr hat ben Reifer, if)n am anberen Sage

gu befud^en, feine SDZutter mürbe \id) gemi^ er!ennt='

lid^ jeigen. S)iefer aber fagte nur: „"Sa^ mad^t

nid^tg. ^c^ hin oft in §anerei", begleitete ^Imin

nodf) big üor bie 2^üre be§ ^^aufeg unb fdfiritt bann

feiner 2ßege, ofine fic^ um^ubliden. 9?idjt einmal

btn 5^amen ^atit ^ora^ 6ot)n erfahren. §eute frü^

ober, al§> er üor bem ö^ang gur ©c^ule einen neu=

gierigen S3Iid in ba§> Äranfeuäimmer getüorfen, Ijatte

er 5u feinem ©rftaunen feinen Sefd^ü|er mieber^

erfannt. ^n feiner g-reube woUtc er bm ©ctjtafen=
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bcn Uicrfcn, ifiin auf bcr Stcttc ct^ä^Icii, ba^ et bie

.^üfc jcn^3 9{bcnby iiiui nergelteu fönne — bie

3eit gur ©(fiitle bröngtc ober. 5{uf ^alöem SKSegc

gii ifjr iniirbe er Hon einer iincrflärlicr)en ^In^ft um
bcn (Geretteten ergriffen, fo bafj er umfeljrte, burd)

btn T)interen Eingang ha^ §au§ Betrat unb nn^

gffel)en in ba§> £ranfen5ininier frijlüpfte.

SSöl^renb if)r ©oljn er(^äf)(te, glaubte ^-rau ©oni^

nierlanbt ifjn ni(f)t mieberjucrfcnnen. ßr cntluicfeUc

eine gro§e 9f?cbfeligteit. '3)a6ei röteten ficf) [eine

5Ii>angcn, leudfjteten feine 3(ugen. ($5 luar faft, ofö

burd^Iebtc er im ®eifte nod) einmal jene abenblirf)c

^ampfesfjenc, in melcf)er ber arme ^unge an^ bcm

58oIfc fo uneigennü|ig gu feinem 9fletter gemor-

bfn mar.

Unb plö^(i(^ trat er ouf feine 93?uttcr ^n, ferlang

bie 5rrme nm tl^ren §al§, fü^te fie ftürmifd^ unb

fagte:

„SBir merben für i^n forgcn, nirf)t mo[;r? (£-r

f)ai mir aEe^ erääl^It.. Beim ^.l^ntter ift fd^on'tot.

©ie mar fo gut mie bn, nnb er l^ot fie fel^r lieb

gefiabt. SIber [ein ©tiefoater lebt norf) unb lä^t

iljn fjungern, meit er gu menig üerbient. (Heftern

I)at er ben ganzen Xa^ nidE)t§ gegeffen, bie Släof)-

itung mar berfd^loffen. SDa ging er im biegen narf)

bem Äirdjl^of — mei^t bu, ba meit brausen, an

ber S3ri^er Gfjauffce, bei '^apa borbei — {%taü

©ommerlanbt fen!te |.ilö|fid^ ba^ ^anpt) — nal^m

Stbfd^ieb öom (Grabe feiner 9Jiutter unb ging inä
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SSaffer, um fic^ ha^^ SeBeit gii nehmen, ^a^u gel)ört

boä) Wlnt, mä)t lüo^r? Xap^cr ift er, bo» mu^ icf)

\aQenV'

Unb %tan ®orQ§ ©cfjulterii lo^Iofferib, moubte

er \iä) an bm "äx^t, ergriff beffen .^anb unb fu'^r

fort: ,,Unb bu, DuM ^aljucBufd}, tüirft mir tjeHn^

beifte'^en unb SJZoma'ii bitten, meinen ^unfd^ gu

erfüiren. ^er ©rofjüater |)flcgte immer gu fagen:

mir fiaben ^db genug . . . ilbrigenä — idj milf,

nnb bann muf3 e^3 and) gefcfjeljen!"

3m ?lugenbHc! Ijatte fid) feine 9}?iene Dernnbert.

%k ©Quftmut mnr ber §erou§forbernng gemid)en.

C£t lie^ bk §anb Io§ nnb manbte fiel), baä ^anpi

in b^n dladen gemorfen, bon bm betben ab.

,,9amin! äöag folt ba^3 ^ei^en!"

(Sin [trofeuber 58Iic! ber 93(utter trof ifjn. 2)er

olte §au§ar5t aber tacl)tc leife auf, gog i^n an ficf)

nnb fagte:

„'3)n btft du Xro^fo|)f, aber feiner bon ben

fcfjledjten. 58ei bir ^anbelt eö fid) immer um gro^e

^inge. d{cd)t fo, mein i^nnge: SSergelte @nteg mit

(Eutern, .^ot biefer fleine 'ifflann ba bafür geforgt,

ba^ beine fnocI)en gang blieben, fo forge bu bafür,

baf5 feine ©eele nid)t frür)jcitig bon ^DZenfc^en^afe

getrübt merbe. — Unb nun I)inau§, bn lüirft ^ier

überflüffig."

SHiüin berlie^ glüdlid) lädjetnb baS^ ^immtx,

gefolgt \)on feiner Tlnttev, bie für bk Pflege beä

Patienten forgen mottte.
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S^oftor .^;>af)uc&ii[cf) fetUc ficf) Uor bai> 5öctt, 50g

mit bcr Sinfcii hie Ufjr, füfjite mit ber D^cdfjteit beii

^niB be5 frembcn SluaDni uiib btid'tc bann eine

^l^Mnute lang [d)liiciociib in bav magere, blaffe ®e=

fid^t, auy bem bic rcf)[ar6enen, übernatürlirfj großen

klugen ftorr auf il}n geridfjtct luaren.

„2Bic I}cif3t bu?" fragte er in milbem 3:;on.

,,9io&ert (Gatter."

„Uwb tDie ift ber 9?am: beineS ©tiefbaterS?"

,/QuiffeU)o|jp."

,,^a§ iftberfelBe?"

,;(5r ift gelernter ©ctjuljmadjcr, aber er arbeitet

tticl)t me^r; €r mad]t (Singabett."

„©0, fo — alfo ein lettergelerirtcr. 2)er 2:runt

f^at ii;n j^eruntergebradjt, mdji roa^r?"

,,(£r trinft fefjr."

„(S)0, fo. SBa§ mar henn beitt richtiger

«ater?"

„9Jleta((bref)er/'

Softor §aljnebuf(^ morf)te eine ^aufe, bann fu^r

er fort gu fragen:

„SSa3 Ijaft bu bir benn gebacf)t, aB bu in§

äSoffer gingeft?"

„^d) bad)te, OuiffeUjc|)|3 njürbe ficf) ärgern,

loenn er erfüf)re, bafj idj tot fei. ßr Ijatte bann

niemanb mefjr äum Scf)ic!cii."

2;oftor ^aljuebufd^ tiefj abermals eine ^aufe

eintreten. %k Süragifomif, bie in bm legten SSor=»

Un laa, Ijatte iljn tief ergriffen. ?i6er nod) immer
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rul^te fein 58Iid ouf bem Knaben, ber bie ?{ugen

unBert)egIi(f| auf t^it gerid^tet l^ielt. 2)a§ offene 2{nt^

U^, bie tro^ alter ©djtuacfjl^eit melobifdje ©timme,

bie fidfieren, Beftimmteii 'übitwoütn lüecEten fein

l^ntereffe.

,,2Barft bu bir benn nic^t öelüu^t, eine gro^e

©ünbe gu Begeljen, lücnn bu bir ba^i Seben nehmen

tüollteft, ba§> Ö3ott bir gegeben ^ot?" fragte er aufg

neue.

„SSenn (^ott mein Seöen lieB gei^a&t Ijötte, fo

Ijätte er miä) mäjt Tjungent imb frieren Taffen. ^tf)

moEte nidjt fünbigen, benn icl) molfte nic^t Betteln

unb fteljlen; alfo luoltte tdj nur ©ute^ tun."

®er 5rr§t bermocfjte barauf nid)t§ gn erlüibern,

er erl^oB fiel). ^JJot unb ßlenb, bie fd^recüicfjen 2e^
rer ber Strmen, Ijatten biefcn Knaben ü&er bie :3ö^re

!^inau§ gereift, feinen .^erftanb früfigeitig gefdjärft,

iljm bk Bitterfte GrfenntniS öom Se&en gegeben.

STBer ber ^ern toar gut, nur bk ©djale rau^ unb

loenig üerlocfenb.

S)o!tor ^ofjueBufcf) reidjte Stöbert ©otter bk

§anb gum Slbfdjieb unb berlieB i^jn mit btn 2öor^

ten: „93?orgen !omme id) mieber. 58ig baf)in lüirb'g

iDoIjI beffer fein. ;3d> merbe bir etiüo» für ben '^Ippt^

tit üerfc^reiben."

„^er junger, ber junger!" fprad) er f)aIbIout

bor fid^ Ijin, aB er ben Storribor roieber entlang

fd^ritt. ^m (2;r!er5innner fanb er au^er ®ora unb

^hvin auc^ ^bele oor, bie mit einer §anbarbeit
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am ^enfter [a& unb if)n [ofovt mit einem 5Rebe[cf]iuaff

begrüßte, in bem 5cl)n plagen auf einmal entl^altcn

loarcn: D6 fo ein i^imge, ber jirf) ba§ SeBcn ner;^

nien molfe, nidjt an 58Iöbfimi leibe? DD bic ©clöft*

inorbftatifti! Diele b'erartige g-älfc anf^oeifc? DD bic

3?evcrDung baDei nicfjt eine gvofje 9?oIfc [piele? nfiu.

^a ^o!toK fgar^neDufd^ il)re jcljüntmen ©eiten

bereite 5ur ©enüge fannte iinb, [o o[t [ic fragte,

nur malitiö§ mit bem £op[c uiiite, [o uaijm fie ifjm

naä) i^rer DerettS_ernjär)uten SOZanier bic %nhvox^

tcn toriueg. ^cbtn 9cacfjmittag Dracljtc fie ftmiben^

lang mit bem Sefen ber Derfcr)iebenfteu 3cit|"rf)riiten

5u, bic man au§ einer ^öndj^jaiibtung Ieif;mei[e

Degog, unb öer[(f|Iang [o mannigfadjc 5eftürc, bie

fie nic^t 51t berbouen üermocfite, ba'^ if)r ^op] mit

jenem unau§ftel)licfjen §ölömi[[eit erfüllt luar, ba^

ben ©d^rederi atter miffcitfcfjoftlicfj gefrfjulten ^JMn-

ner Dilbet. ?(uf3erbem Dcfafj fie eine 3(Dneigung

gegen olle jene Dereity Dcjaf)rten 3u"Ö0cfc[[cn, bie

"ii^^ittel genug Defa^en, um eine g^amilie ernäf)ren

5u fönnen, aber feft unb ftarr an bem ^ringipe i^reö

§ageftol5entum§ Ijingen. ©ie nannte fie einfacf)

„männliche 2Bafct){ap:pen", bie nicfjt btn 9}tut -De*

föfeen, „ben ^ampf mit einem fdjmadjen SBefen" ouf=»

äuneljmen. ,,'?R.id-)t m einet megen, ^ova, — Öott

Detrai^rel dlidjt bestuegen, lücil id) bie '2)reif3ig fjinter

mir Ijübe unb bie ^rcif)eit meiner ^erfon einer biet*

leicht untüürbigen ©flauerei Dorgegogen f)aDe —
feine 5(^nung! ^d) ^ätte ger}nmal ^-rau merben
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föuiien. SBeiiu idj nur gelyollt Ijättc! äBie üiele

bermögenbe unb geBilbete 9JMiiner Tjaben ui(f)t um
meine §anb angerjoltcn! 5(&cr eS ärgert mirf), bafj

fo manc^eö braue unb arme Wähdym, bo§ geiDijj

ba§ ^öeftreben entmiifeln mürbe, einen 93cann rcfl)t

glücflid) 5u macfjen, §eitle6en§ \iä) quälen unb o6en==

brein üerjauern muB, mäljrenb fo ein eingebübeter

§err ber ©cfjöfifung bk %htnht am SSiertifcfie ^u^

bringt unb ben '>!ßa'\d)a \pkit, ftatt [ic| ein gemüt=

U(f)e§ §eim gu fd^affen. Feiglinge unb ©goiften

finb bie[e (Sorte ^unggefellen. ^un!tum!"

®er ^nl^alt berartiger 63efüIjBauöbrüc^e oari*

ierte, aber ba^ Sll^iema mar immer baöfelbe. ^-rau

©ommerlanbt fjotte e§ [o oft oernommen, bafs fie

eö mie eint UuDermeiblidjfeit be§ ®afein§ betrac^^

tete. Q§> bilbcte gemöljnlicfj ben Übergang gur „aU^

gemeinen t^'^-'ouenfrage", in ber ba^ 3Sort ,,@man*

gi^ation" bie ^urfjtrute für bic 9^Zänn,er barftettte.

©§ mar alfo erüärlicf), menn g-räulein SIbele

and) gegen ben §au§ar§t eine i^ren ®efül)kn nad^

berechtigte Stntipatfiie liegte, ^ebod^ trug fie bie^

felbe nur in ben %äUtn gur ©djau, in benm fie

iljre^ ©iegey fidjer mar. ©ie furd^tete bie 9iüd^

fidjt§Iofig!eit §a!^nebufd)^5, für bie fie mannigfache

SSemeife empfangen I^atte. f^rei unb beftimmt in

feinem Sluftreten, mar er ein ^-einb jeglid^ier (Sd^ma^=

l^aftigfeit unb nod) me|r ^erbilbung bei ben grauen,

bie er für ein Übel be^ gcmjen ©efdjlcdjt^ erüörte.

®r tjatte fidj !aum auf einen ©effel nieber==.
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ncloffcit, nl'3 5lbclc ifjit üon her (Seite fcfjarf ju

ntiiftcru bci^Qitn. "Sa ci- fciiieu Sommcrpnictot nicljt

abgelegt fjatte, [o ciitbcdte \k aUhalb ben lofc f)cra6^

Ijängenbcn 5lnopf itiib ba§> befefte ^Inljängj'cl.

„'äd), töürbcn 6ie jdoI)!
.
^'ijxcn ÜDerrocf an^

einige 93Hniiten erlaiiDen, §crf '3)oftor?" — [ragte

fie mit ber gröfjten £ie6en§)DÜrbigfcit. ,,©ie \jahm

gejui^ TTOcf) meljrcrc ^raitfenöcfiKijc gu macfj'Cit . . .

unb [eljcii (Sie: id) f)aöe gcrobe eine 9tabcl D-ei ber

§onb/'

Sei §aljne6ufd) trat ber [eltene i^^ati ein, baf? er

öerlegen mnrbe. ^n ber Xat: fo nni^rbentlicf} lüar er

tongenicfjtanfge^ogen. SltteöSagegeurebenljalfnidjt^.

„5l6er §err ®o!tor, eine SÜeinigfeit für miclj!

. . . ©ie fönnen ben 9?oc! ja nirgcnbg oufpngen.

^llnjin, l^ilf!"

Unter S3rnmmen unb 9}Zurren ntufete er c3 ge^

[cljeljen lü\\en, ba^ man il;in bcn dloä faft mit ®'e^

lüalt öon ber (Scl^uttcr 50g.

,,2)0 feljen (Sie, maä für ein lieberlicfier SOlcnfd^

iä) bin, tro^ meiner gronen §oare," fagte er, gn

^ora geiüanbt.

„%u lieber ^immet, lucnn man ^ u n g g e f
e U c

ift/' — morf ?XbeIe lüie gu feiner ßntfdjutbigung

ein. %a§ tvax einer ifjrer grofjen jlrinmpl;c, bic

fie in (Sacfjcn „fi^engebliebener Wäbdyen contra

^ogeftolge" feierte.

„Unb tro^ meiner in jafirelongen 2)i'enften er*

probten §augljälterin," fuf)r er fort.
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„^ au§:^ältertn; — 'SBirtfttjafterin!

©tnb unb BkiDeit frenibe £eute! Sa» teunt man!"

!Iang eä irieber üom ^-enfter :^er.

'3)o!tor ^o^nebufd) ülicr^örte mit 5tb[tdjt btef^u

abermaligen §inn)ei§ auf [ein unBemei5te§ '2)afein,

[e|te ficf) an einen gierlid^cn ©rf)rei6ti[d^ unb [c^rieö

rofd^ ein Ü^egept. SSäfirenb einer 9)Hnute nernal^m

man nur haS^ ^ri^eln ber f^-ebcr unb ba§> ^lapprcn

non 31bele§ ©djere. ®aun tüanbte ber 5Ir§t fid)

lieber an '2)ora.

„2Ba§ gebenfen ©ie nun mit ^fji-'ent ©d)ü^Iing

gn tnn?" fragte er, in-bem er feine dritte mieber

auffegte, bk er Beim ©d)rei6en aögulegen |)flegte.

„Offen geftanbcn/' — fufir er gleid) fort, „ber

3ungc modjt feinen fd^Iedjlen (Sinbrud. (£r fjat tin

offene^, el)rlidje§ ©efic^t. ®icfe .^inber ber Slrbeiter

mit bem mönnlidjen (Srnft im jugenbtid^en Srntli^

!ommen mir immer niie ü&crlobcne DbftBäume öor,

beren ^Ifte unb ^^^^O*^ unter ber Saft ber reifen

^rüd)te §ufammen&redjen. ©er ^opf ift bem übrigen

Körper um mel^rere ^al)re üorau§. SBo^töerftanben,

Wa§> gefunben 93hnfd}enuerftanb unb natürlidjen

^nftinft betrifft! §m, la — (er mu^te eine ficine

^aufe mad^en, meil er feine filberne (Sc^nupftabo!^

bofe l^erborge^^olt 'fjattt unb mit ber $8eböd)tigfeit

Ieibenfd)aft§Iofer a}knfd)en eine .^rife na^m) —
]^m, — td^ irar gei^n i^al^re Hrmenargt unb l^'abe

mä^renb berfelben Qtit eine tlini! für ^inber ge*

leitet — nnentgettlid) natürlidj! — i^c^ fönnte fo
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niaitdjCy $8cifpicl nufüf)i-cii. §m — bcx ©crud) ber

5hmut ücrläjjt [ic nicfjt, aber baS^ ift mir äiifecrtid^.

^d) hin üOerljaiipt bcr 9J(eiiiung, bofj \vn btel 511

fe^r ou[ ?tu&erli(^!eiten geben. (§;m ^erabljängenbei'

Änopf mib ein Ioögcrif|euey 9{iil)äiiiifcl mad}t'5 iiod)

iud)t, Ijm — (3(bele f;uftcte mit ^Öetoiuiug, unb

®ora rt)in!te iljin liidjelnb gu). ^eber SOknfd^ ift

ba'o ^robuft [einer Umgebung unb [einer SSerf)ä(t=

ui[[e, ipir ©ro^eu nidjt auyge[djIo[[en — id) meine

l^ier ober [pcäiell bie kleinen . . . dTca\i mu[3 [irf>

immer [ragen: SSqB träre nu§ bem unb bem ge=

iDorben, menn er in anberc SBaFjnen geraten märe

unb eine be[[ere ©rsieljung geno[[en fjätte? ^a^
.©üridimort öon bem SSerftanbe, ber im SImte !om*

men [olf, entpit eine biet ernftere SÖa^r^cit, ol5

man gemeinf)in onjune^^men plttc^t. D^atürlid^ öon

einem anberen ®e[ic^t§pun!t)e anS^ betrod^tet! ®enn

eä ift ol^ue 3^&i[el ri(f)tig, ba^ ein €r^eblid)er ^ro==

gent[a^ üon ouBerorbentüdjer ^Begabung um be§^

megen niemoB gur ©eltung gu fommen üermag,

meil e§ i^m an ©etegenljeit [el^It, \id) gu betätigen.

SSenn bie 9J?eu[djen nur immer an i^rem rid^tigen

^Ia|e mären! ®a§ ^al)rma[[er, ba^S ?5al}rma[[er,

ba^ ift bie §aupt[aci^e [ür ein ©c^i[[, menn e§ tüd)^-

tig [egeln [olf. Unb [inb bie 93?cn[d)en [djüe^Iic^

nid)t mit 6d)i[fen gu üergictrfjcn, bie in bie[ent

.t>äu[ermeer gegen bie SBogcn be§ ^thm^ !ämp[en,

bie £Iip^3en glüdlid) um]d)i[[en unb in btn §o[en

bcr .SorgIo[igfeit gelangen, ober am gr.au[ariieu
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(Scf){c![al ftranben unb aU tin TeBenbeä SSrad im

(Sumpfe be§ (glenb^ fteden ßleiben! . . . Saffen

mir n6er ben fleineit ©cl}iff6rü(f)igcn ba lf)inteu,

ber mir eine gang [onberlicfjc ©tjmpot^ie einflößt,

ni(f)t in biejem ©umpfe be§ ßlenb^ untergef).en,

meine lieBe ^-rou Sommerlonbt. S3ereinigen mir

un§ 5u bie[er 2^ot. 33ie(Ieicf)t [inbet ]id) etma§ für

if)n in ^Ijut ^abrif, 3^rem Q3e|(l)öft. 5!)?on mirb

fid) notürlid) erft näf)er barnad) erfunbigen müjfen,

mie \dn $8er:^Qlten in ber ©d^ule mar unb ma§

fein 8tieft)0ter für ein Tlen]d) ift. 3"^ (S(f)Iu§

fpielt natürlich feine eigene 93Jeinung bie §auptroEe

baBei — i)m."

'2)oro Trotte ifjm oufmerffam gugeprt unb ftrecfte

i^m nun bie §Qnb entgegen/ bie er fofort ergriff

unb marm brücfte.

„©0 unb nid)t anberg Ijabe id) ©ie reben ge^

f)ört, fo lange id) Sie fcnne, lieBer ^oftor, unb

i^eute freut e§ micf) boppelt, ^^t emig guteö §er5

gu öernel^men/' fagte fie unb fügte ^ingu, auf ifiren

©o^n beutenb: „SSa^ benfen ©ie, er i^at mir 6e*

reit§ bk §ölle -l^eife gemodjt mit feinen 93itten.

^d) foß feinen 9^etter in ber 9?ot gan§ ^ier Be^al*

im unb il)n einfoc^ §u feinem ebenöürtigen ^reunbe

unb ^auggenoffen erl^eben. dlatüxlid) auf Soften

meine§ ^omilienetatö unb meiner puslid^en 9^u^e.

Söie leicfit !ann man fid^ täufc^en! §err 911min ift

onfprud)?>Io§ in feinen f^orberungen. Wcinm ©ie

nidjt and)?'
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(Sie geigte eine hiftine 9}?ieire, lüät)rcnb öom

i^enftcr I)cr ein ocgeii bie Sßermel;rung bcy ^auö*

ftanbey gericfjtcter ^roteft in h^n ^olblaut ge[prod)e'

tien SBorten: „^cv :3unge ift nicfit redjt gejdjeit/'

[einen 2tu§brnc! fanb.

S)o!tor §al)nel)ufrfj ftubierte bie 9?enaif[ance^

[djnörfet be§ Xc\)\)idß, bann [ogte er mie in G)e^

bon!en: „Xun ©ie ba§, hin ©ie ba?^, liebe g-ron

2)ora. 2Bi[[en Sic norfj, \va§> ©ro^oater [elig mit

S3eäng auf feinen (Sn!el [ogte, qB mv aKe [eine

le^te 9}?inute fommen [al^en? ,35er[Qgt il)m feinen

äBun[d), il)r l)ahV§> ba^u', luaren [eine legten

SBorte . . . ^olitan[enb, eä ift elf Ufjr! 3Sie bie

3eit »ergebt!"

@r tx^oh fid), ntu^te aber im felben Stugenblid

5lln)in abmeljren, ber onf if;n äugef|}rungen mar unb

i!^n mit Beiben Strmen nmfdjiang.

„^d) bonfe bir, Dnt'el §a^nebufd|> unb mill bir

ba§ gelüi^ nid)t öergeffen. ©iel;ft bn, Warna —
je^t \abt id) gemonnen. 3/ ^oy Ijobe id) ja nod)

gar itic^t gemußt, boB ber ©ro^boter üon eud)

berlangte, if)r [olltet mir jcben 2Bun[d) erfütten,

id) merbe je^t jebegmol feinen (^eift onrnfen, menn

i!^r mir ütva^ üermeigert."

„'^a 'i)ahcn mir bie 58cfd)erung! . . . (Sr mitt

©eifter gitieren! . . . Sc|t mirb er un§ balb über

ben ^opf mad;fen," ertönte SIbeleg ©elbftgefpräd^

mieber.

9Umin befom einen SSermeig unb mu^te gur
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©trofe boä 3i"^wer betlaffen. '2)er 'äx^t unb f)ora

tüedjjelten nocf) einige auf ^ohtxt ©atter 6e§üglid)e

SSorte, bonn griff ber erftere nac^ feinem ^aletot

unb ftattete babei ^Tbelen feinen ®anf für i^re S3e^

mü^ungen qB, nidfjt o^ne noifi Bei biefer ©elegen^

Ijeit bk trodene S3emerfung gu machen, bo§ bie

,,funftfertigfeit 2tbele§" auf i:^n h^n (Sinbruc! madje,

aB ^a6e er mit ber foliben 5tröeit einer Bereite „f^^t

gel^n i^a^ren" berfieirateten, in n;irtfc![)oftIicf)e ®ingc

eingeftjei^ten y^rau §u tun.

SIbele BiH fitf) auf bie 2ipptn unb geloBte, bem^

nädjft unBIutige SSergeltung gu üBen.

,,5IIfo abieu/' meine Samen. Unb mag ben ©tief^

öater Ouiffelljop^ Betrifft, ^rau ®ora, fo merbe id)

i^n —

"
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1]

^o!tor §a:^nebii[ci^ ^atU Bereite bie ^Itnfe in

ber S^anb, aU an ber Sür ftarf G^^^op[t lüurbe unb

er |id; genötigt id), hm begonnenen ©a^ bnrrf) ein

lonteö „.^erein!" gu untcrbrecljcn. Q)Ieid)5citig k^
foin er burc^ ben firf) öffnenben ^-lügel einen Ieid[)ten

Sto^ nnb jal; Sene, boy (Stubenmöbdjen, Dor fid),

bie il)n erjdjrocft nnblirftc nnb nni (Sntfrfjntbi*

gnng bot.

^^rau ©ommerlonbt erful;r, bafs ein Wann fie

gn fprerfjcn tüünfi^e. 23enn Scne berichtete, ,,ein

93Zann", fo fonnte man annel^men, bafj ]ie im näcf)-

ften ^lugenblid jagen mürbe: „<BoU id) i^n nad) bem

Kontor äu §errn (Bdjwipph fd)iden?" ^ie^mal

hlieh bicfe ?5'rage ou§, bafür criueiterte fie if)re 33e'

rid)terftattung uuau|geforbcrt.

„(Sr jiel)t [o !omi[dj au§, gnäbige ^yrau, baf^

man orbentlid) lodjen mufj- ®e läfjt fid) burc^an^

nidjt ablueifen. (Sein 9^ame ift ^i[[el — fIop§ ober

*mop5. ©enou Ijabe id) il)n nid)t oerftanben. ^ber

er lagt, er märe ber ^oter üon bem geretteten

:3ungen."
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„Üut][erf)Opp —

"

„fRidjttg, fo IjeiBt er!"

„Lupus in fabula", fngte ber ^Ir^t unb fütjtc

Ijinju: „"^^er 9??mtn fommt lüie gerufen. "Xo luoITeu

mir bocf) gletc^ fer}en, lüen mir bor uity ^aben. ©y

finb feilte gefci^rlic^en ^ranfeit — id) r)o6e nod)

ettt)0§ 3eit . . . ©ber tüoffen ©ie nid)t?'' iranbte

er fic^ fragenb on ^oro.

„®ett)i^. ^d) foim mid} nur freuen, ba^ ©ie

gerabe f)ier finb/' erföiberte biefe unb gaö bem SJläb^»

d)en einen 2Bin!.

^ad) einer 9}Jinute ertönte ein äuBerft Befd^ei*

bene§ ttopfen, unb burd^ bie %üx fc^oB fid^ gleich

einem Sriefel, ber Beim 58ortüärt§Bert}egen feine Um*
bre^^ungen madjt, eine ^öd)]t fonberBare unb auf==

faltenb« (Srfd^einung. ©ie tvat nid)t üBer 9)^ittel*

grö^e, fd)ien oBer üBer biefe§ S^el f)inau§äuragen,

loeil fie bon einer föa'^r^aft lädierlid^en 9JJagerfeit

wax, bk nod) gef)oBen tuurbe burdj btn langen

„^ade'ntüärmer", beffen ©d)ö§e Bi§ n^eit üBer bit

^nie reid^ten. ^er erfte ßinbrud biefe§ ?-^anne§,

aB er einige 5{ugenBIide ferjengerabe baftanb, tvat

ber €ine§ 2lu§rufungg5eid)en§ in jenem feltfomen

5np:^aBet, in bem bie SSudjftaBen ou§ menfdilidien

g'iguren §ufammeng eftetft toerben. "Sod) fd^ien bie

5tnna^me nid)t auSgefc^Ioffen, boB er aud) §u anbe*

ren 3^^^^"^^ i^ bermenben fei; meuigften§ rtjor bk

^:^nlidf)feit mit einem etmoy nnglüddd^ au^gefaf*

lenen ^ragegeic^en o!^ne 3'^^cifel, aU er mit ein*
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nebrücftLMi fiiticn Uor beii 5(iUüejenbeu incljvere tiefe

ilHnücuQuugcu §u madjeu derjudjtc.

S^iefe? gang [rfjmarj geüeibete ^nbibibuum, bos^,

jur «Seite cine^ ©argeö bnljinfdjteitcnb, unftrcitig

bem ^^rQucräiißc ein err)öf)tc^ 3iitere[[e nerliefjcn

Ijabcn mürbe, Ijotte einen meinen ©djal me^rmaB
nm ben SqüU geluürgt, trug in bcr linfen S^anb eine

mit einem Blauen 33anbe umiuidelte Papierrolle in

fettiger Um!^ülfung unb präj'eutierte in [einem öon

•einem ftruppigen S3arte umrol^mten ©efic^t eine

auffalfenb rote 5?a[e, beren Färbung nidjt allein

ouf bie [djarfe 2Sitterung gurüdäufüljren mar.

„9}hin 9?ame ift ^-ri^e £lui[felf)0|3p, menn ©ie

gütigft erlauben", fagte er, [teilte iitn unmobijd)en,

fd^äbigen 3i)I"^^erf)ut in bie 9Mt>e ber ^ür mit ber

Öffnung nad) oben auf ben Xcppid), t)erfen!te bie

^a^^ierroKe in feine 3:iefe unb fu!^r mit ben ge=

fpreigten Ringern ber rcdjteu .^anb Oom ©enid au§

über b^n ©djäbel, um fid) baoon gu überzeugen,

ob bie „3mang^anleif)e", bie er an ben langen,

gur SSerbedung ber !aljlen platte fünftlerifd^ nad^

Dorn gefämmten §aarcn be§ ^interfopfeS gemad^t

I)atte, fid) nod; beiuäl^re. (£ine gemiffe (gitelfeit mar

nnberfennbar. ©ein ^lid glitt prüfenb' an feinem

Körper bi§ gu ben auffaKenb blonfgepu^ten ©tiefetn

:^inab, Ijob fid) bann mieber unb blieb einige ©efun*

ben auf einem großen, on ber gegenüberliegenben

SSanb fid) befinbenben ©piegel l^aften.

„Mein 9?ame ift ^ri^e CluiffeI^o|3p, menn ©ie
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gütigft erlouDeu", lüiebetfjolte er, iubem er einige

©c^ritte borlrärt§ tat uiib nun in ber ÜZöfje üon

^ora unb bent '3)oftor ftanb.

SSä^renb er ba§> [ügte, marf^te bk Oiedjte me^r*

wqB Quf§ neue ben SSeg bom §interfo|3f ü6er ben

©cljäbel nodf} ber ©tirn; ^ier angelangt, Betaftettn

bieg-inger auf ba§ 33ebädjtigfte bie glängenbe 9f?inget^

lode, bie bie ©renge btx „3tüang§anleif)e" bejeirf)^

nete.

Stbele, bie ifjn aufmer![am burc^ if)re Sorgnette

Betrachtete, fanb bie[e geden^^aften S3elüegungen fo

!omi[c^, balß fie nur mit 3)^ü^e if)r Sacfien ju unter«-

brütfen üermod^te.

„^a§ ^aBen mir Bereite geprt", fiel §a^neBufd^

trocfen ein. „©erabe [o TjaBe ic^ mir %n^ Ouiffel*

!^op^ öorgeftellt — btn großen 502ann, ber bie

Seiften berfanlen unb fein arme§ ©tiefünb l^nngern

lö^t. ^fui üBer [o einen ^erl."

„^eine S3eleibigung, menn ©ie gütigft «rlou-»

Ben. ^ebe (Ba<i)t ^at i^r pro unb contra, ©ie finb

groB, §err ®oftor §aI)neBn[dj. SSer [oKte auc^ bie

©roB^eit beg 2)o!tor §a^ne&u[cf) nidjt fennen, be§

Berühmten ®o!tor ^a^neBufd^, ber ben Firmen bie

SD^ebigin Bega^^It, wenn er öor^er gu i^nen ein paar

Iröftige Söne ri§!ieren burfte? ^ft — feine 'än^"

reben, %xi^e tvei^ üBeraE JBejdjeib. Ttan tonnte

fagen: SSie, <Bie tarnen Duiffel^opl? nid^t, ben

Brauen, geteerten Dui[[eI^opp, ber gang au3 ficf)

felBft bie ^enbaften ftubiert ^at, ba^ corpus schuris
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nii^ bem ff femit iinb bcffcn (i-iiii]n6eu nnb ^(aj^eii

in Qair^ S3crliii uiib 6i'5 itacT) Siijborf gelpif[crmaf5cit

fo^ufagcn berüf)mt inib Don ben geinben ber SSaf)r*

f)cit ni^fürdjtct ftnb? ^a=^ märe bai^fctbe! ,$?affciT Sie

fid) mit ?.')hi|if öcgrabeii, 9Juiiiucfcu', iDÜrbc man
iit biefem %aUe fabelt. Seine neuen 93eleibigungen,

Jgerr ^oftor §QljncDuicfj, id) lüeifj, moy Sic fageit

iDOÜen! (§ier madjte er eine oDinefjrenbe ^awb^

beiuegung.) 9Sir Dcrfteljen un§! i^d) fdjreibe eine

fpi^e ^-eber, meine ^^inte trodnet nie ein, Rapier

f)a6e id) immer jur §oub. Sef)en 8ie, bort, bie

dioUc, meine Elften! ^a fi^t bo§ Ü^edjt, haB Ijci-

lige 9?ed)t, hk ©emott ü&er ba§ S3ö[e, gemiffermafeen

fojufagen focks poppuli, irie man bk Stimme ©ot*

te» gu nennen |)flegt. — 3Bie meinen Sie, §err

"S^oftor? 3d) rebellnfinn? SBiefo, n)e§I)aI6, marum?
froge idj Sie. Unfinn fäfft unter bk ^njurien; unb

^njurie ift geluifferma^en fojufagen Sd)ieb§mann

Xetterid^ brüben an ber Gdc, ber neulid) einen 58or^

•gelabenen eigenpnbig bie Xuppz fiinuntergumerfen

gerul)te, ftatt ii)n gnr ewigen SSerfö!^nung §u füljren.

(Sin Beleibigter Sdjiebsmann, bo§ ift auc^ fo ma§!

.^c^ f)atte bie (Eingabe §u madjen, unb 2^etteric^

mirb bran glauben muffen. ^a§ mad^t bie fpi^e

%eb^x; bie id) fdjreibe. ^(^ net)me ^la^, ipenn

Sie gütigft ertauben."

2lIIe§ ba§ i^atte f^ri^e OuiffeUjopp im Steljen

unaufgeforbert gum SSeften gegeben. 9?un fe^te er

fic^, ofjne eine ßinlobuug abguluarten, auf bcii
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nätfjfteu ©effer mit c^iuei'ii'cf) gcmuftertem Ü&ergug;

gum ©aubium 5tbelen§, bic Beceity ine^rmaB mit

bem ^nnger itodf) il^rer ©tirn gebeutet unb mit

berftänblidjcr dMent 5x1 ^ora l^inüBergcblicft

I)otte.

®ie gange 5{rt unb 3Sei[e biefe§ 3Sorftabtorigi==

noB: mie e§ fid^ fofort gu §ou[e füllte, fortrDä^'=

renb Bemül^t mar, fein §aar in Orbnung ju galten,

iebe§ SSort mit einer Semegung ber langen ^rme

gu begleiten unb bit föenig [c^meicf)el!^a[ten ^öemer-^

fungen be§ ^rrgte^ mit ernftem ©leicfimut entgegen*

noI)m — mirfte €rgö|Ii(f) auf f^rou ©ommerlanbt

unb ^a^neBufd) ein, [0 ba^ auc^ [ie in eine l^eittrc

©timmung gerieten, ^er ®o!tor fal^ aber frfjtie^*

ein, ba^ biefe SSifite [0 biet ol3 möglich abgefürgt

hjerben müj[e.

©r !am alfo bireft auf bk Urfad^e üon Duiffet*

^o|)^§ S3efud} gu f|)recf|en.

„^^i ©tieffoI)n befinbet fid) atferbing§ am Qthtn.

2)iefe gro^ergige '3:;ame Ijier lf)at i^n bei fid^ auf"

genommen, aB man if)n geftern au§ bem SSaffer

gog. Slber in ^^re 93e:^aufung fott er nic^t me^r

gurüd!ef)ren. (Statt ein 9Ied)t§üerbre^er gu merben,

ptten ©ie ben ©prud) be!^ergigen foITen: ,©ci^ufter

bleib' bei beinem Seiften' . .
."

Unb §af)nebufd) mieberfiolte t^m, ma§ 9flobert

Gatter Don feinem ©tiefüater beriditet :^atte, fiielt

biefem eine ge!^örige ^f)ilip:pifa unb gebraudite ba«»

bei berartige berbe STuSbrüde, ba^ ®ora mef)rmaB
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briiI)Uiirf)tincnbc 2Bovtc ciitUiavf inib eine oeJuijfe

l'ingftlicljfcit geigte.

23?cmi [ic ahcx onnal^m, bafj ber (£j[d)u]^mQd)cr

unb S?oIfi^QniuaIt irgcitbluelcf^c Erregung gur ©ffjQu

tragen mürbe, [o Befaub fie fid) im ^i-'i-'^i^m. 5Jlciftcr

Ouilienjol-ip marfjtc beii mieberljolten S^erj'ud), gmei

i'e6elfi[dje ^ingerfpi^en ber Itnfen ^anb, benen ber

abgefcTjoBte [cljmarje (^lacel^anb\d)uf) nidjt met)r 511

miberftrebeit bermo(f|te, in bie ©renseit ber anftän==

bigen ^öeld^eibenljeit 511 ücrmeifen, [topfte bie (Sitbeu

be§ (Bä)ai^ unter ben 9?ocffragen, ftredte btn red^*

ten f^-uB öor, !ofetticrte einige Wngenblide mit

bem ®Ian§ be§ ©tiefeB unb f;uB mit ge[pi^tem

Wunb folgenbermofien an 'gu fpred^en:

,,^eüermurm jagten (Sie foeben §n mir, §err

®oftor? ^a§ fättt unter bie ^njurien. @ut, gut!

9(6er bie[er jE'elTermnrm' ift gemiffermaBen [ogu^

[agen ein ge&übeter 9J?ann. Unb mer Tjat mirf) ju

biefem gebilbeten 5D?anne gemacijt? ©eine DJZutter.

((Sr beutete mit bem Daumen ber linfen S^anb naä}

ber Xüx, aB müfete er genau, boB f)inter i^r 9f?obert

(Gatter gu finben fei.) (Sr mar bier 3^^^^ alt, aU

fie i^n mit in bk @fje brarfjte, unb fie l)atit bie

SSiergig nod) nid)t erreicht. (Sine fcf)öne f^rau, eine

ftattlidie ^erfon! %a^ muB man fagen . . . ©ie

liefe fcfjon lange bei mir orbeiten, unb jebeömal,

menn fie mir etmaS gum g-Iiden bradjte, fagte iä)

äu mir: ,^0^ S3Ii^, dn faubereä SSeib! Uni) tüa§

für fleine ^üfee fie 'i)atl'
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9?atürlicf} äuf3erte tdf) bnö itie. ,^, tuo iuirft bu

beim!' backte i^, ',ba mürbe btcf) beiue 5IIte jc|ön

auf ben (BdjtvmiQ Bringen!' . . . 6ie muffen näm*

lic^ miffen, ba^ bamal§> meine erfte 2IUe noä)

lebte — ©Ott Iaj3 fie feiig ruljen! Sie mar Slüangig

^a^i'e älter aU lä) unb Bcljanbelte micfj immer ge*

mifferma^en fogufagen irie einen bummen jungen.

''^a^ fottte \d) bogegen machen? ©ie mar gmet

föpfe größer al§ id) unb öerftanb mid^ nic^t.

,Wü^t bu eingebitbeter 9Zarr bemi beine S^afc

in jeben ge^en Rapier ftecfen, ftatt bk (Sollten gu

pmmern?' fagte fie gum $8eifpiet unb ri^ mir bie

Leitung au§ ber §anb, in ber iä) gerabe btn Seit*

artüel ftubierte. ^d) Bitte ©ie: bie Leitung nannte

fie einen ^-e^en Rapier! SSoy Bilbet ben 93Zen=

fcfien? ^a» biele Sefen mocl>t ,e§! 5I6er mo^er

fottte fie ba^ miffen? ©ie ^attt nie ein 31 öon

einem 33 unterfd^eiben fönnen, unb bk brei ^euge,

bie fie an ©tette i^re» 92omenä untergeiifinete,

fielen nie Befonbery gut an?. (Sine £rä^e ^ätte fie

beffer gemacht, mal)r^aftig . . .

^a mar feine 93hitter borf) anber^l ©eit

jmei 3(i^i*ett f<fpn mor fie Söitme unb meine ^Tlte

feit fed)g 93Zonaten unter ber Grbe, aU fie eineä

SSormittag§ in meinem fetter auf ein ^aar ^Ih"

fö^e an itjren ©tiefein martcte. ,§err Ouiffel»»

i)Opp, ©ie lefen moI)I gern?* fragte fie mid^. ,^d^

bemerfe ha^ oft, menn ic^ I)ier oorübergel^e unb

burc^ bie ^enfter fe^e.*
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,9^1 ob, 3"^"'iii OJatter/ crlutbertc id), ,liuv3

bei- 9.)ien[cf) ^u [einer 58ifbmtg öeöraurfjt, ba^$ ntiifj

er I)Q6en.' Uitb line id) nun anfange, Don ber !^o!^en

^^olitif 3n i'prccfjcn unb aüem, inay bnim nnb bran

pngt nnb boDet mit bcn ^-rentblDÖrtern nm micf>

tuerfe, aB locnn'ö ^itfj^crer&fen regnet, Dcfommt fie

einen orbe3itIid)en Srfjred nnb fagt: ,^err £lnijfe{=

l^opp/ [agtc ]k, ,(3ie [inb la ein gang geBilbetcr

93tann!* Unb tvic [ie ba^j [agte! ®§ mar gelüi[[er=

niafeen fognfagen im glötentone ber Überäengnng

ge[prorf)en. (Snblicf) mar id) erfannt!

^a Ipxad) eine (Stimme in meinem ^nnern:

,£lui[[eI^op|)/ fprad) fie, ,hi^ öerftei^t bic^, bic l)at

\va^ meg, bie pa^t gn bir. 2Bie fiijön mirb e3 fein,

menn i^r Beibe gufammen bie 3ß^tu"3 ^^f^'^ merbet,

bn ba^' ^anptblatt unb fie bie ^Beilage . . / 3Bir

mürben Bolb einig, gebilbete DJJenfc^en erfennen fid^

batb. ^n lie&er §immet — fie ^atte nicf)t lange

jn mäfjlen. (Sie mar arm mie eine £ird)enniau§,

bemi fie befo^ foft meiter nic^t§, aB ma§ fie auf

bem Seibe trug, ©ie ernäl^rte fidj unb i^r £inb

fd^Ierf^t unb rerfjt 'burc^ i^rer §änbe STrbeit. ,^ri^e,'

fagte icf) gu mir, ,(yetb ift nidjt nötig, ober ©eele

unb löilbung mnfj fein.* Unb \o mürbe feine
9}?utter benn in alfen (S^ren bie mm §errin in

meinem , Erbbegräbnis*, mie 'id) meinen (Scfiufter^

!eller immer 5U nennen Pflege, meil e§ am ^age

bunfel mie in einem ©rabgemölbe ift. 9Jo, unb ma0

für eine Herrin! ©ie befafj SD^anieren, ba^ id) mid)
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orbeitttid) in Qd)tiier)men mufjte. %ic ^atte fie öon

einem jungen Softor, ber bei i^rer [eligen 9JJuttet

wohnte unb &i§ über bie D^reit in fie öerliebt mar.

Unb fie in i^u. ^n aüen (S^ren notürlic^! ^o§ lüor

nber and) fo einer! 58erbre^te bem armen 93iäbc[>en

bcn topf unb nai^m fid^ nacfj^er eine anbere. . .
."

S3ei biefen Sß3ortcn Of^fcl)^^) plöllid) ha§> 5J?er!^

mürbige, bafs ^oftor §af)ne6ufcfj hit ^änbe, bie er

iüät)renb ber gangen 3cit iu größter ©eelenruf)e über

btn $8aud) gefaltet fjielt, au^^einaubergog, ,bem to:pf

einen 9?ucf in bie Ipö^e gab unb bQU (Sjfdjufter mit

einem 58Ii(i betrad^tete, ber eine gefteigerte 9(uf==

merffamfeit üerriet.

Ouiffel^opi) aber naljm feine 9^oti§ baüon, fon^

bern fu{)r fort:

,,'^lid)t etlua, bafj fie 5U mir babon gefprod^en

t)ätte — ©Ott beioaljre! ©eine SDZutter mor öiel

§u gebilbet ba^n, um anbere Qeute anäufc^märjeu.

5(ber ung SSertretem be§ ^eiligen 9iec^t^ offenbart

fid^ aKe§. dlaä) ii^rem ^obe lourbe e§ mir ergä^It.

^d) f)atte für dm 5(Imofenempfängerin eine ^iw
gäbe gu madfjen, unb bk fal^ il^r 33ilb hei mir.

Unb fo !am e§. §c f)c, biefer miferabfe g-reunb ber

9Ipotf)e!er unb ber ^otengröber! ^enn id} nur

ben 9?amen biefe^ terl» müfete — id^ toottte if)m

nodi nad^träglicf) ben ^roge^ madjen. ^urd^ otle

;3nftanfdf)en!"

^o!tor§arjnebufc^ faltete bk §änbe mieber über

ben ^aud) unb gab bem ^oupte bie aüe 9?eigung.
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„9?n, unb [o tueitcr, imb [o tueiter. %a tüav

oud^ [o ciixei*, ber bm [enteil ÖJatter um Ijunbeit

%aUv betrogen ^otte. ,Diii[[eII}0|)|)/ [agte id> 511

•niir, ,bay ©elb muffen tuir luicber \)ahcM, geige, bo§

bu ein gcbilbetcr 5Jtaiin Dift, bei* an§> beii Leitungen

ipag gelernt I;at. SBeitn bu ,baö erreidfjft, löirft bn

ben Ijöc^ften (Gipfel ber ^Crfjtung. beiner ftatttidjeu

g-rau erflommcn Ijahm.' ^a, 5^ncf)cn — ba§> (3e\b

befamen luir uid)t. ^ie Siebe Ijot mid; genjifjerma^en

[ojufagen gum S5ertreter ber ^eiligen ^ntere[[en ber

9}kn[d)f)eit gemadit. 9JZeiue fpil^e g-eber [prod) jic^

in ber 9cadjbarfdja[t I^erum, ftatt be§ Sebcry ge^

broud)te id) fürberl^in nur Rapier. Unb nun bitte

id) ©ie: 2Bar id) t§> ber 93ilbung feiner 93hitter

nidjt fdjulbig, fjöljeren Qidtn guguftreben, !^e! @r

^at gefagt, ba^ id) i^n l^ungern unb frieren lie^e,

meinen ©ie? ^d) lüäre ein SSarbar, ein S^annibale,

ein 9?abenöater, bei^auptcn 6ie? ((S§ f;atte i^n

bie^mal niemanb unterbrodien.) . . . D, ba§ finb

tQufenb ^njurien auf einmal, ba^ i\t gu öief für

einen gebilbeten 9}Zann! ^dj liebe iljn, id) ber^

göttere il)n! 2Bo ift er? ^d) mitt ifjn an mein tief*

betrübtet, üöterlidje» §erä brüden! ®ie Siebe ift

ollumfaffenb, tüie ba^ ditd)t. tiefer fü^e ©d^tingel,

biefe Üeine ©eele . . . . . . . .
/'

SBa^r^aftig — gttjei gro^e Sränen rannen über

feine SSangen. i^n biefem Stugenblid fiel laut flir=

renb 5lbele§ (Sd)ere auf bie ^iele. %a^ mar gleid)*

fam ba^' Signal, bem SDZonoIog dn (^nbt gu machen.
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t^rou <SommerIanbt erl^ob ftrf) unb tntt tfjt ^w
Qlüä) ber '3)o!tor.

„2Bir finb ^i^tien fef)r berbuubeu für bie 3!Jl{t«=

teilung ^'i)mx mtereffanten Se&enggejrf){(f)te", [ogte

fie, ,,unb [inb aitcT) üBeräeugt öon^^fj^er i)ei-t)orrogen==

bm SStIbung unb ^l^ren feltenen @eje|e§!enntntffen

(fjter lachte ^ilbelc fjeK ou[), aber ©ie merben e§

begreiflich finben, lüenn audf) mir eitblid^i einmal

SU SBorte !omnien tpolfen. 2öo^ n)ünf(i)en ©ie atfo ?"

„3u i^m lüitt icf), um i^n gu fegnen unb gu

füffen. ©r fommt mir n)ic ein §elb bor —

"

,,Unb ©ie uTi§ tvk ein 9^arr", fiel ^a^ne&uftfj

i^m trocfen in§ Sßort. ,,3^)^^ ©tieffoI;n fd^Iäft augen='

blic^li(i> unb barf itid^t aufgeregt merben. Stu^er=

bem ift er Vorläufig l^ier öeffer aufgehoben, aB in

^brern ,@rb6egröBniö', in bem ©ie ficf) getroft aUtin

Begraben laffen fönnen . . . 9JJit einem 331ale ift

er ^^x ,fü§er © c^ Hu gel% ^:^re ,!Ieine

©eele', f)a1)a^al Quiffei:^op^, mir fdjeint'g, ©ie

^ahtn ba einen unlauteren 9fie(f)tg!niff in petto.

^a)3ital au§ bem ©bclmut anberer fd^Iagen? ©el)en

©ie, mie id}'§ erroten ^ahe: ©ie gerbrücfeTi ^ie

^rofobiBtronen unb blicfen gn 58oben . . . Unb

nun ift bie ©i^ung hetnbet Ergreifen ©ie ^^x

9(led^t§bureau, ba^ boxt auf bem %tppiä)t fte^t unb

nehmen ©ie ben alten ©prud) mit auf btn äöeg:

,©d)ufter Bleib' Bei beinem Seiften*."

'äi§> nac^ öielem "Srefien unb SSenben unb nac^

öerfd)iebenen fanften Soliden auf bk Xüx, l^inter
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bcr er JHoBcrt luitterte, bcr fo nielfadf) berfaimte

9iedjtöl)eiftaitb bei* ^,?hmen boä 3^1"^"^'^ öerloffen

l^atte, fogte 9[bele, in il}rein Sacfjen pU%Iid) eiiiljal*

tenb:

„^d) glaube lüiillid), cy riedjt Ijier wad) QdjMap^.

3d) lücrbc [ofort räudjern."

1)oftor §nl}nebujd) aber faitb eitblid) (belegen*

f)eit, feinen ^ut gu ergreifen uub [idj mit einem

„^uf 2lUeber[eI)en, meine ®omen!" ^u Derabfdjieben.

5luf bem ^orribor angelongt, blieb er gögerub

fteljen unb ftattcte bann nod) einmal [einem ^atien*

ten einen 33eiud) ah.

®er tnabe [erlief. ®ie S^Qt be5 Seibeit^ n^
fc^ienen loie Don bem ©djimmer eineä fanften

Qäd}eh\§' öerflärt. ®er 'äx^t mufterte ba^ 5tntli^

fc^njeigenb. ©o betrad^tet man ba^^ &t\id)t eineö

3)Jenfd^€n, in bem man nad^ ,alten, töngft begra=

benen Erinnerungen fuc^t . . .
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IV.

,). . . %a§> ift fo, unb lüeitit ba^ fo ift, bann ift

eg fo! ^rni!u§, fottten mir un§ tvixlüd} in ber

SSelt getönfd^t ]^oben? ;3ft jie Beffer, qB mir an^

nelimen? ©oflte e§ gemiffe ^inge geben, bie §n

begreifen imjer öerbrauc^ter SSerftonb^foften ni(f)t

an§reic^t? ©oKten mir €§ nodf^ anf nn[ere alten

Xage erleben, bafs ber ^D^otib um äJ^tttag fdjeint

nnb bie 6onne in ber 9Zarf)t; ba^ ba^' alte §au§

ffiö\ttl, bem mir mäl^renb öiergig ^a^xen unfere

fnod^en unb unfere tenntniffe in aUm (Sl^ren ge*

mei^t fjaben, bereinft bon ^mei, ftott öon einem

§errn regiert merben mirb? (Sieben fie beibe nidjt

ba^in, alä menn fie trüber mären, in treuer Siebe

üerbunbeu, unb nirf;t, al^ menn ber äne bi§ öor

furger ^eit manrfjmal nid^t mu^te, mo er fid^ fatt

effen foKte unb ber anbere ber öerptfc^elte Sieb^

ting reid^er Seilte mar, ber öornel^m auf bie ^inber

b"er Firmen l^erabbUcfte unb immer fo !^odf)er:^'obenen

§aupte§ auf ber «Strafe fc^ritt, aU märe jeber

^flafterftein mit btn ©olbftüdfen feinet bereinftigen

(Srbe§ gefpitft? §e, §e — menn ba§ ber alte unb
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ber junge ©eltge mit Qn[cT)en fönntcn! 58om ^Hten

ttJÜfstc id), ba'^ er fid) freuen mürbe; aber öom
i^ungcn? 2)a§ ift [o 'ne (Badyel . . . £urnifu§, 'e§

fommt un§ föie ein ricI^tigcS SDiärd^cn üor, in bem

ber ©otju be§ armen 5t^ör)Ier§ neben bem ^rin§en

an ber reirf)&e[e^ten Xofel ji|cn bur[te. §e, t)e!

SSer ptte rt)oI)I nad^ tf^m ge!rö!^t, menn er nidjt

mef)r aufgeixjacfjt märe, menn biefe^ §ou§ f)ier nid^t

fo bid}t am fanal ftänbe mib unfere g-rau ^l}t\

nid^t gerabe gur «Stelle gcmefen märe? ^urnifu^,

mir fürdjten faft, ba^ mir i^n gern ^a6en merben.

§e, I}e, mie grofe er un§ immer angutft unb mie

artig er grü^t, bie[er pbfdje 58ur[rf)c! ^n bem

liegt ma§ brin! 5I6er ba^ ift [o, unb menn ba^

fo ift, bann ift e^ fo. §em "

9IIfo ^]^itofo|)t)ierte £onrab £urni!u^ üiergetyn

Xage fpäter, aB er be§ SfJadjmittagS üor ber Pforte

bn %ahxit ftanb unb feinen S3Ii(f ü6er ben ^Ia|

fdjmeifen lie^.

©§ mar an einem ©onnabenb. 2^ro|bem man
bereite im 9?oöember mar, !^errfcf)te oottfommen

milbe SSitterung. ®§ f(f)ien faft, aB mürbe \iütt

be§ SBinterS ein neuer g-rüf)Iing anbred^en — fo

burtf)fic£)tig blau lod^te ber ^immel, fo ermärmenb

fanbte bie ©onne ifjre ©trai^Ien Ijernieber. '^uv

bie faf)Ien ^ifte unb B^^^fl^ ^^^ 93äume am Ufer

fpradjen öon bem 2obe ber ytatux.

^ie (Sd)iffa^rt mar nodE) in üollem (^ange. ©in

mit 3ic9ßlftcinen belabener Spreefalju gog (angfam
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tiorüber, bem treftlic^en Saufe be§ ÄonaB p. ®ie

3lubcr!ne(f)te taten mit tiefgebeugtem Körper if)re

mü!f)felige Slrbeit, bie ^^-rau be§ ©c^iffer^ ftanb' am
©teuerruber, unb ein !Ieine§ 9[)Mb(f)eu mit lang

f)era6fairenbem blonben ^aar foB auf ben Steinen,

bie bie Sabine beberften unb IieJ5 eine üeine, mit

^e^en beljangene ^uppe auf i^rem 8c^o§e tanken.

5rm jenfeitigen Ufer trug man 9^u|^ol5 an§

£anb. '3)a§ £natfen ber auf bie Söogen geworfenen

$8retter burcEi^alltc meit^in üerneljmbar bie Suft;

am bieyfeitigen aber mürben in einer bebecften 3^0^^

fc^ftiere fväffer aufgefpeidjert, bie bay ^-irmengeicfien

öon "^^ietrid) ©manuel 9iöftel trugen.

^ie Beiben ^lügel be§ ^abrütore» maren meit

geöffnet, kräftige 5Irbeit§Ieute roßten bit Raffer

über bm Streifen Xrottoir, ber fcfjräg über bm
©tro^cnbamm !^inrt)eg ber Wnlagefteüe ^ufütyrtc; ber

(Srf)iffer unb feine fned^te aber Heiden bit Tonnen

an einer SBinbe tjerab.

^er Sitte \a^ biefem ^treiben mit ber iüof)l=-

geföüigen 93tiene eineä 9Wanne§ gu, ber augenblitf=

lidfi nichts onbere§ gu üerricf)ten fiat, aU bit liebe

SSelt gu betracfjten unb ficf) on bem Xabaf [einer

pfeife §u laben.

SBieüiel ^aufenbe oon ^-äffern :^atte er fdjon

oerlaben feigen! „lonrab/' bacfite er bei fic^, „ba^

märe nic^t fc^Ied^t, toenn lüir b i e einmal alle über=

einanber getürmt feigen fönnten. ^urrjel^, göbe bod

eine ^^ramibe!"
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„^xmmtlhaxt/' rief er bann einem ber ^[rbeiter

(Vi, einem §üncn mit gntniütig brein|"rfjanenbem 05«^

firfjt, „e§ gibt anbercy Söctter, iri) fpür'y am Sren^

neu meiner ^ül^nerangen."

„biegen luoljl?"

.^S^tein, nber Änite . . . (Sogen ©ie bodj, ^ini-

melbart, ha woUV icf) ©ie immer frogen: äöoljer

l^aben ©ie eigentlirfj ^ijxai frfjönen 9^Qmen?"

//So/ §err Slnrnifu§, ba müjfen ©ie ben lieben

©Ott frogen, ber iüirb'^S ^l]mn [agen."

„^t, f)c, üon megen bem ^immel, n;a§? 2iMr

werben un§ Ijüten; fommen immer norf) [rü^ genug

ba oben an."

®a§ f^ofe voKte meiter, ber '3)ampf entftxömte

naä) mie öor ber furjen ^ol^pfeife, unb bcibe dJlän-

ner ladjten gleichzeitig fur§ unb Ijerjlic^.

^löijlidj erfdjieu mitten im SorU^eg bk borgeitig

in bie §ö:^e gejcf)o[fene (^eftalt eine» jungen 9l2onneg

oon ungefäf)r fiebgelju ^a^^-'^i^- ®i &e[aö fe^r lange

9{rme unb ^öeine, grofje ^ü^e unb .f änbe, oon

benen bie le^teren auffoKenb gerötet ouö[a!|en, furg

gefrf)orene§ §aar, meit ah]ttl)enbz, fef)r in§ 5Iuge

fallenbe D^ren, Ijinter bem Iin!en ein bicfer g-eber=

f)alter, ber boy ©teidjgelüidjt nirfjt gang innel^ielt

(ber ©c^n)er:punft lag born ftatt leinten), unb über

ber Dberup:pe einen beginnenben, an bcn ©piljcn

bereite fofett gebreljten ^-(aum, ber jebocE) bem

glatten, !nabenlja[teu Öefidjt nod) nid)t5 bou ber

Ijei|3 erfefjuten mannlidjen SBürbe gab. Qu er^

52



\ml)mn tft noc^, ba^ bie ^(eibuitö itac^ bem neueften

©^nttte mar, unb bof, üöer ben dlod Bi» ju beit

©ttenBogen fogettcinnte ©c^uprmel au§ grüner Seitt^

Juanb gebogen mareit.

®a§ föar 2:f|eoBQ(b Tümmler, Se^rling im

Kontor, ber ©o^n etne^ üeinen pommerfc^eu @e^

[d£)äft§freunbe§ be§ öerftorBenen ^^l^eobor 9flaimunb

(Sommerlanbt.

Gr trug einige Rapiere in ber .^anb unb rief

laut über bie (Strafe bem Saliner eine gefc^äft^

lici^e 9}?itteilung gu.

„^err Z^tohalb, ©ie [efien ja gang rot auö.

©ie ]^aben ficf) mieber geärgert/' jagte ^urnifu§

unb xiidte an feinem grünfammetnen F.äpp(f)en, ba^

er in ber f^aBri! bei [c^önem SSetter gu tragen

l^flegte. ®a er e§ bem jungen 9}?anne gegenüber

uoc^ nidfjt für angebracfjt erodjtete, if)n mie einen

Döttig (Srmad)fenen 5U Be^anbeln, föieberum aber

ou§ ,,®ef(^äftyrüc!fic^ten" bk 3tcf)tung Ijerüorfefiren

mu^te, fo glaubte er burcf) bit SSerbinbung be^ ^rä^

bifat§ „§err" mit bem SSornamen bie „ridjtige

93Zitte" gefunben gu l^aben.

„9JatürIid} über ^djmppUV ermiberte ^ümm*
ler mit erfidjtüd^em 3orn. ,,2Bay ber W^n\d) ficf)

herausnimmt, ba^ überfteigt alle (^rengen. 33ei ber

geringften Urfadje beleibigt er micf). ^mmer glaubt

er einen bummen i^ungen bor fid^. §u :^aben. Un^

erhört!"

2:^eobaIb Tümmler richtete fid^ um einen ^oU
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in bic ööljc, iinrbelte mit ber rerf)teii jgaub einige

Sefunbcn an ben biinnen §ärd)en be§ Sdjnnrrbärt*

djenä, bei meld^cr ®clegen!^eit auf bem ^eio^fii^ö^^'

ein ricfigcr, auv ©rofjüatcvy QdUn ftanimenber

Siegelring ficfjtDar luurbe, fpielte bann eine SBeile

mit einer filbernen, taIergu)Ben ^J^ünge, bie, an ber

Ul^rfette Befeftigt, nne ein Crben mitten auf feiner

^iBefte prangte, unb fntjr in berfelbcn Erregung fort:

„3rf) ^in fe^t ein ^a\)i l^ier im ®efcf)äft, bin

ein gebilbeter 9)ienfd} unb ftamme an^ guter Fami-

lie, ^abe alfo mdjt nötig, mid) löie einen §au§==

fnedjt betjanbeln ^u laffen. ^c^ merbe einfad) meinem

^apa atteä beriditen, unb ber foll fid) bei ber ^rau

Sl^ef befd^meren . . . ©o ein ^hiipperling, fo ein

srff
"

„§e, ^e — fpredjen Sie fid) nur getroft au^,

§err X^eobalb. ^d^ fag'§ nic^t mieber, ba^ mif^

fen Sie bodj/' fiel ber ^Tlte ein. (&in Sd^munjeln

glitt über feine Qüqc, möfirenb bie 9?aud)moIfen

fc^neder feinem 9J^unbe entftrömten.

,,Unb rüa&, glauben Sie, I^at bie ^eranloffung

gu feiner neueften Unge5ogenf)eit gegeben? ^er

orme öu^Ö^/ ^er fidj'g Seben nef;men moüte unb

^ter bei un§ aufgenommen morben ift."

^urnüuö hlidtc bie^mal erftaunt auf, naf)m

bie pfeife au0 bem 9Jtunbe, [topfte mit bem ^'i^tger

ben 3^abaf fefter unb geigte eine ermartunggbotle

Wliem.

„"S^enfen Sie nur: ^c^ fi^e i[;m ru^ig an mei*
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Item ^ulte gegenüöer unb bitcfe einen 5IugenBIt(f

gunt genfter ijinau^. ^a [e^e ic^ %imn mit bem

jungen über ben ^o\ ge^en. ,^o| ^li^/ fage i^,

,ber ^unge 'i)at ja fd)on eine gong neue ^tuft an . .

.'

(Sofort unterBricf}t er micf} unb finbet in feiner ntoti*

tiöfen "iMie ba^ SSort ,^fuft' orbinär. ^n Som-
mern möge man ]o fprecfjen, fjier aber f^rödje man
i}on einer ^leibung. ^ä) bitte Sie, befter §err

^umüu^, in ^^ommern! ^abei ift ba§> SSort ,^{uft*

ein ec^t berlinifcfieö. ^c^ fjabe e^ ä"i^ erften d^lait

brüben in ber ^afenfjaitie geprt unb bonn aurf) im

SÖaKner^Jfjeater in einer ^:po]"fe. ^a» magt biefer

5lff .

^ber pren (Sie nur weiter, ba§> '^tftt !ommt

norf). $8ernünftigermei]'e gef)e id) auf bie 33eleibi=

gung nirfjt nä^er ein, fonbern gucfe nur mit ben

Wd^feln. ^a^ paßte i^m ixjieber nic^t. ,^eg^alb

pcfen Sie mit ben Sfcf^feln?' fpricfjt er micf^ an . . .

,9Janu, man mirb f)ier bocfj jiocf) mit ben Steffeln

Juden bürfen. SSir finb boc^ nic^t in Sibirien*, er*

miberte id) ganj rufiig, meil ic^ tvei% ba}^ meine

Slu^e i^n immer am meiften ärgert, ^ann füge id)

gteid^ Ijingu: ,^er einen §aB Ijat, ber !ann auc^

mit ben 5Irfffetn Juden.* Sag mar ein §ieb auf

feine öermac^fenen Schultern, ber getroffen ^attc.

(Sr fcfjiüieg, benn er geljt auf berartige Singe

nic^t nöfjer ein, meil er fiel) immer für einen ]d}önen

Mann :^ätt. ®r mürbe nun gan§ freunblidf) unb

fügte: ,dhi)men Sie'ö nuc nic^t übel, Summier,
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e5 War nicf)t [o gemeint.' ^d) aber [el)e feine innere

lic^e '^üt unb benfe, ba^ ift 9}?a§fe, er tut nur fo,

nm ba:? Ökfprärf} auf ctina^ anbere§ ju bringen.

5R?ir i'rf)reiben nun eine 33eile ru{)ig lueiter, bonu

fange irf) irieber an ju fprerfjen. ,§err Qd)\v\pph/

foge id^, ,rt)iffen ©ie fd^on, ba^ ber i^unge nod^

roeiter au^gcbilbet luerben unb narfjl^er p nn§ inS

Kontor fomnten fott? ^er loirb gelpif} l)ier nod)

mal ©ef(f)äft§fü^rer. ^er junge ©ommerlanbt l^at

an i!f)m einen 9?arren gefreffen, unb bie ^rau C£l^ef

erfüirt atfe SBünfdje i^'re§ So^ne^.'

5?a, ba ptten Sie i^n aber plö^li(f> fefyen fol*

len! ^c^ benfe, er mirb fuc^^milb. ,Uneben (Sie mir

nid)t üon bem aufgelcfenen 58engel/ fd^reit er unb

fcfjlägt mit ber f^ouft auf§ ^ult. ,©eit a^t ^agen

pre iä) nur bon biefer 3?ange fpred^en/ fäl^rt er

fort, feiner 0aKe Suft gu mocfjen. ,5(Iy trenn ouf

einmol ba^^ ganje öefcfjöft unb ba§> ölütf be§ §aufe3

t)on biefem (Stift obf)inge! 2)a^ ift weiter nid^tä

al§ überfpannte SBof)Itätig!eit. ^d[) Begreife eine

fo üernünftige ^rau tvk unferc (S^ef nid^t. SDag

feljüe nur noc^, ba'^ biefer e!^emalige oelbftntörber

f)in inä Kontor !öme unb icf; bor louter Ü^ef^elt

in ben SSoben finfen foKte* . . . 3la, unb fo ioeiter.

3d^ foge ^^mn, Äurnifu?, man merfte i^m orbent==

lidE^ ben 9?eib on unb bie ^Dtgft, ba^ er mal fein

Sgepter berlieren fönnte.

5IIö er aber bon einer ,Scl)ufterpf[an5e* fprad^,

fragte id) gan§ ru^ig: ,§err ^d^wipph, ift ^f)r
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SSatet nic^t ©c^neiber getrefen?' —
,
polten Sie

^'i)xtn Io[en 9J?unb/ fcfjtte er mtd^ lieber an lutb

framte nun atte§ qu^, tva^ intftanbe tvax, mic^ gu

fränfen. ^u bie .^labbe ptte id) falfff) eingetragen,

nid^t für ota^Ifebent geforgt, feinen SSIauftift ge-

mo^3ft imb fo metter. ,§err ^djWippU, f)a6e icf)

öießeic^t an(^ Sd^utb, ba^ Sie bei ber legten Qk^
\)üUQ ha^- große Öo§ nidjt gewonnen :^a5en?* frage

id) gang Befc^eiben, nnb nun magte biefer ^Zenfd^

na(^ bent Sineol ju greifen. 3ii feinem @Iüd bro!^te

er nur. tiefer fpa^ige ^nipperling, biefer 5Xff— ."

„§e, I)e/' Begann ^urnifu§, ,,immer btn 55ogeI

beim ri^tigen Dramen nennen, §err 2^^obaIb. 2Be5^

f)aIB fo öngftlid) tun, aB tvenn Befagter 9(f— f— fe

^^nen Bereite auf bem ^el§ fä§e? 'ii&enn mir aurf)

nur ein f(f)Iicf)ter 5[}Zann finb, fo miffen mir mo^(,

mo ba^ Unre(^t gu fuc^en i]t Unb in biefem ^aüe

fi^t eg {)inten auf bem ^re^fcfjemel unb mirft burd)

feine $8rilte giftige ^lide auf ein arme», unfdjul^

bige0 9)Zenfd)en!inb, ba§i
"

^n biefem 5tugenBIide taudjte (Sd^mippfe fo

plö^Iic^ öor Beiben auf, ha^ ber Sitte btn ©efprä(^§='

faben öerlor, Tümmler aber dmn (Schritt §urüc!='

^raffte unb bann außerorbentlid^ «ifng bk in ber

§anb getjaltenen Rapiere gu ftubieren Begnnn.

„2Bag IjaBen (Sie benn ]^ier nod} §u ftefjen?!"

fc^rte ber S3u^^alter ben Se^irling an. „Sie benfen

mol^I, e§ merben pommerfdje ©änfe öerlaben — ."

„§err 8d)mippfe, ic^ mu^ fe^r hitUn /'
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y,3ie fjQbcn tycx gor nicf)t^ ^^u bitten, [onbeni

iiiiu ^^xc Scfjiifbiöfcit 511 tun. Unb bo^u geijört,

bnf3 ©ie meine ^efcl)le püitttlic^ befolgen . . . Söftt

ber ^^3?enfcf) micf) eine ^iertclftnnbe auf Stutl-oort

irarten \"

„^."'tenfcf; — lote 'ba§> Hingt !" gab ber Sel^r*

ling gurüd.

„Sie? — ©inb ©ie üieffeic^t fein 93^enfc^?

(Sin fel^r aitma^enber iinb in ber Sntmidelung be^

®el)irn§ jurücfgebliebener jogar! ©ie tnactjen 3I)^"C'ii

9kmen aUe ß^re!"

^o§ mar 5u öiel für ^^eoBalb. „Se^rja^re finb

feine ^errenjoT^re"; ha^ luuBte er. 5lu^erbem !^attc

i^m fein S5ater bie 58ebeutuiig biefe§ §aufe§ au^^

brüdlid) !rargemarf)t. ^nfolgebeffen ftedte er Don

feinem Reiniger üieleS ein, \va§> feinem §ur Ironie

unb §um 9Biberf|}ruct) rteigenben 9?aturell nid^t be^

^ogte. ®of5 man fic^ ober über feinen e^rlic^en

^^tamen luftig macfien'fonnte, bradjte il^n in Ijtik

(Empörung, '^a^ erforbertc fofortige 58ergettung.

„SBenn ©ie glauben, bofe 3^r 5^ame fdjöner

unb bebeuteitber flingt, fo irren ©ie ficf)/' entgeg=*

nete er fampfeymutig. „©cf)mi|3p!e erinnert fef)r on

©c^mip^. ,ßr t)at einen ©dfimip^j', |3f(egt man ju

fagen, tvenn jemanb tt\m§> im fopfe I)at."

tiefes „tt\va§> im ^opfe Ijat" ftang fo bop|3eI*

finnig, bo^ ber ^ucfjtjolter abioecljfelnb hia% unb

rot h)urbe. 3"^^i" Bemerfte er, föie §immelbart,

ber gerabe ein ncue§ f^a§ üorüberxoKte unb ben
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legten ^eil ber 5tu^einonberfc^ungen mit ongeTjört

Iiatte, \&in 2ad)m mä)t unterbrücfen fonnte unb ba^

and) ^urntfu§ ein ©efüf)t mol^Ituenber §eiter!eit

ui(f)t gu öeröergeit üermod^te.

„©cfjeren ©ie jirf) an i^fjre 5trDeit — ba§i

anbere mirb fid) finben/' jagte er öotter 2Sut.

^üntmler ging mit 'ber ©enugtunng eine§ H)Zen=

j'cf)en, ber foeben einen Xrtumpf) gefeiert ^at, üon

bonnen. Unb mäf)renb er ü6er ben §of jcf)ritt,

l'arf)te er ftilföergnügt unb [ummte :^at6Iaut noc^

einer Operetteitmetobie : „%k\tx ^ni^^er — ^ni^^

^er — ^ni|j|3erfiTig/'

©eit adfitgel^n ^ai^ren Bereite tüar ©(^ih)ip|}!e im

ÖJefd^äft tätig. (Sr l^atte I;ier feine Sel^geit beenbet

unb bie befonberc (Sl^mpatfjie be"§ berftorBenen X^eo^

bor 9f?aimunb ©ommerlanbt genoffen. (Sr war ein

^ün!tlid)er unb fleißiger Wtn\dj, bon faft üöertrie^

Bener Ö5eU)iffentjaft{g!eit unb feltener 3iiöerläffig=

feit.

liefen ©igenfdjaften Tjatte er e§ ju berbanfen,

ba^ ^ora if)n fel^r fd)ä|te unb ba§ SSertrauen, ba^

il^m bereite ifjr SDJonn entgegenge6rodjt l^atte, in

nod) erpf)terem 93?o^e auf ü^n au^be^nte. Xxo^^

bem fie einen GJefdjäftiofüfirer Befa^, ber ba§> im

yjlittelpunft ber @tabt gelegene '^au^tfontor, Ujeldjeö

mit einem ^etailgefdjöft berbunben loar, leitete,

50g fie (Bdjtvipph \Ut§> gn 9?ate, foDalb ba§ ge*

fc^äfttid>e ^ntereffe e§ er^eifd^te. @r fannte aK-e

SSerbinbungen, luar bertraut mit ber ^abrüationg^
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ft»ci)c unb befofj jenen fnufmQnntfd)en (Sdjitrfbticf,

ber bic '^'mc\c immer [ffjon üoi if)rer Öieftaltuitö

lUevldjaut.

So giof3 nun aucf) boy 5(n[e^en luar, in bem

er bei Xora ftanb, fo lüenig üermocTjte er jicf) bem

i^m nnterftettten ^erfonal angenel^m gu machen.

®a er gletcf) nod) bem ^obe feinet Sf)e[§ gnm

5tlfeinljerrjdjer in ber %ahx[t geworben mar, Ijonbeltc

er pufig nacf) [einer augenbIi(JIicf)en Saune unb

überfcfjritt ba^ Tla^ feiner 53efugni[[e. 9hir fetner

OJebieterin gegenüber feljrte er hk befferc (Seite

!^erüor.

SBie ailc üon ber ^^atur ftiefmütterltrf) be^anbel^

ten 502enfcf)en glaubte er auf jebermann einen (Sin^

brutf 5n tnadjen, ber in feinem 58erpltni§ 5u fei==

nem tufeern [taub, ^em luciblicfjen ©efdjlecfjt gegen=^

über nic^t gu olferle^t! 3^^ ^^^^^^ ebenfo unbered)^

tigten mie übertriebenen ©itelfeit gefelTte fidj ein

unbe^aglidjeö SDli^trauen gegen feine Umgebung,

ßr jmeifelte ftet§ an bem ©mft, mit bem man feine

S3efe^Ie, ®rob:^eiten unb ©etbftbefpielungen ent^

gegennaf)m.

SBenn gum 33eifpiel ber !teine, nad^ ©tu^erart

frifierte unb mit ber neueften 9}Zobeframatte ber^

fefiene §err (SdjtvippU ha^ bebrütte ©efic^t gu

fgimmelbart er^ob, aB wollte: er bie ©pi|e beä

^etrt=£ir(f)turme§ erfc^auen unb, in ein Sonner=

metter ousbrerfjenb, bie furchtbaren SSorte fprad^:

„i^d) merbe mit 3^"^^ "^öt gehörig burd) bk 2ap^

60



ptn ge!)en, menn bo§ nod} einmal öorfommt"' —

,

iinb ber langbärtige, breitfcfjulterige S^iefe bie 33or'=

ipürfe mit ber ^Jciene eines SeicTjenbitter» an^öüt

nnb üolfer SBol^Imoöen ouf ben B^^^rg blicfte —
fo lag in biefer (Situation eine ergö|Iic^e ^omif,

bie nod^ öerftärft imirbe burrfj bie SSorte, bie ber

SSucfj^alter bem ^oüongefjcnben nacfjriet: ,,^d) miß

l^offen, ba^ ©ie ba§ bie^mol ernft nehmen! — (Sie

lachen boc^ nic^t ettva, §immeI6art? 9JJir mar'ä

fo. ^ä) würbe mir ba§ jebeniaK^ ]'ef)t üerbitten!''

SBa§ Sfnton (Sdjniippfe in hen Singen üieler

Qeutt jebenfal{§ am intereffanteften gemod)t f)ahtn

n^ürbe, mar ein in ber tiefften $8er6orgen^eit ]'eine§

i^nnern fc^Iummernber SSun[cf) — üorauögefe^t

natürltd), ba'^ man biefen Inbegriff feiner l^ei^eften

©eljnfu(f)t in ©rfa^^rung gebradjt ptte — ber

Sfßunfdj, in abfe^arer 3cit ber 5^ad)foIger 2^!^eobor

Diaimunb Sommerlanbty gu merben.

©0 unausführbar er felbft biefen ©ebanfen nad)

feinem erften Sluftaudjen gefunben !f)atte, fo un=

erfdjütterlid) I)ing er if)m 2^og unb dladjt an. ^tvat

tvat er erft fünfunbbrei^ig ^afjre alt, feine f^rau

(5f)ef um 6eino!^e ^efjn ^a^xe älter; §lüar ^atte er

nod^ nie ben geringften S^erfud) gemadjt, au§ feiner

a6f)ängigen ©telTung f)erau§5utreten, um feinem

3iele nä^er^ufommen; §mor fürchtete er fid) üor

ber 9}tinute, bie i!^m entiueber btn (Sdjimmer lei^

fefter Hoffnung ober hm i^^ind) ber Säc^erlidjfeit

bringen mürbe: — boc^ ^inberte ii)n alte^ ba^
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nicf)t, feine ^rnumc ^u burdf)Ic6eii unb feine fpoff^

nungcu ftilf ju lucbcn.

9nter? ^al) — batübcr fe^t man fid) lüeg. %k
S^Quptfadjc ift 9rnfcl)cn unb SSermögen. Übcrbied

ioor bie 3Sitit)c nocfj immer eine ftottlic^e- unb be-

cjef)ren'3merte ^crfon. Unterfcljicb bey ©taube» unb

ber (Sigenfcfjoften? 5Iud[) l^ier gibt e§ eine 33rü(!e

burd) gemeinfamc ^utereffeu, bie man bie gefdjäft'

lidjen nennt. S^oiiäufig IjieB c§ gu märten, 6i§ bo§

5Inbenfen on ben 58erftorbcnen gu üerbleidien unb

bie Suft äum neuen Seben in iljre 9?edjte ju treten

begann. 3Säf)rcubbeffen mirb man üerfudjen, fid)

noc^ uneutbe^rlidjer gu mad)en, aU e§ bisher fd)on

ber goß mar.

9(Ifo !ül!u(ierte ^nton ©d)mi|3^fe tu jenem min^

äigen Äommerleiu be§ innerften 9}Zenfd)eu, in bem

bie guten mie bie böfen Qiebanfen im GJe^eimen gu

feinten ^ftegeu, bis fie nad) bunllen 9^äc^ten at§

reife f^rudjt bay Sidjt be§ ^ageS erbtiden.

mit ^urnifuS ftoub ber 53udjr)arter auf ftetem

Ärieggfufee. %ti Sllte :^atte nie befonbere (Bt)n\pat^k

für i^n gef)cgt, unb fein öerftcdter geiub fonnte if)n

um be§megen uidjt leiben, meit er burdj fein ^Iter

unb bie möfjrenb üier 3öf)r§ef)nteu bem §aufe treu

geleifteteu 2)ienftc fopfagen unautaftbar gemorben

mar unb me!^r bie Stellung eine§ f^amitienmit-

gliebeS aB bk eine§ 33ebicnftcten einnaf)m. %u^cx'

bem fürd^tete'er feine gerabe ©i^redjmeife unb bie

90'JögIic^feit, üou if)m burdifdjaut ju merben. '2)oc^
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nofim er jebe Gelegenheit rva^x, anäj x1:)n ba^^ ÜBer^

gelütdjt feiner Steüung füljlen §u lojfen.

©0 fügte er benn, oB Tümmler !aum nnficfjtbar

gelDorben tpor, mit erfjo&ener 8timnte:

„Unb (Sie, .^urnifu§, folltcn ficf} mit einem ber^^

artigen jungen ?}hnfcf)en ni(f)t in unnü^e ©efpräcfje

eintoffen, ba (Sie loiffen, boB luir alte S^änbi bo((

gu tun :^oBen/'

„^^, ^e — lüolten tuofjl jeiU mit m i r anbinben,

nac^bem (Sie bei bem Sefjrling abgebüßt finb/' be==

!am er f^arf jurüc!. „^a finb (Sie aber an bie

folfd^e 2tbreffe gelangt. 9J?eine Srnfidjt ift bk: SBenn

unfere ^rau G^ef eö für gut befinbet, einen armen

jungen in if)r §au§ auf§unef)men, um d^riftlicfie

Siebe gu üben, fo mag ba§> \a geiüiffen Seuten nidjt

gong angene^^m fein. "Siefe gemiffen Seute l)üben

aber bagu ru^ig ifiren S)Zunb gu galten; unb tun fie

ifjn einmal auf, fo follte e» nur gefc^c^en, um eine

berartige gottgefällige %at gu |}reifen, nicfjt aber,

um fid^ barüber aufgufjalten unb gu ,berartigen jun-

gen 5[)2enfc^en'-(er beutete mit ber pfeife nad^ bem

Kontor) une^^rerbietige Minderungen gu madfjen, bie

nur bagu bienen fönnen, unfere ^rau Gfief :^erab=^

"gufe^en. ipiermit unfere 932einung! ®aö ift fo, unb

menn ba^ fo ift, bann ift e» fo. ^a, jo. §m — ."

(Sprai^'y, Iic§ bcn 33ucf)f)a(ter ftel^en, fc^ritt lang*

fam über bm §of ber 58e^aufung gu unb ftopfte

iüä^renbbeffen feine pfeife au§.
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V.

i^xau ©ommerlonbt I;atte btn fidlen S3itteii

ifjreg ©oI)ne§ iiad^gegcben unb befdjlofl'en, Üiobert

®ntter in i^reni §aufe §u be]^alten.

3n il^ren SSeniüIjungen, feinem Unn^ürbigen i^re

SSo^Itätigfeit guteil Serben §u Ia[fen, um fid^ für

bie 3iifut^ft etlüdge ®nttäuf(f)ungen gu bereiten,

mürbe fie öon §al)nebu[cf) marfer unterftü^t. ^o,

man fonn tüo^I jagen, ha^ biefer allein alle not=

hjenbigen Slngelegen^eiten orbnete unb bie bie^begüg'*

liefen ©rfjritte tat.

©r entmitfelte ein ^ntereffe für btn ^noben, bog

fogar 5lbelen§ (Srftaunen l^eröorrief unb i^m i^re

St)mpat^k infofern gulDenbete, aU fie im ©tiUen

me^rfad) S3etracf)tungen borüber aufteilte, tva^ für

einen öortrefflicfien $ßater er abgegeben ^atti —
natürlid) in „georbneten Sl^eüerpltniffen"!

2)er ^oftor §og üorerft ßrfunbigungen ein. (Sr

lief §ur Siebierpolijei unb nadi ber @emeinbef(f)ute,

meiere ber Stnabe befucfit ^jatte. S)ie erftere fonnte

nur berid^ten, ba^ gegen Ü^obert nid^ti öorliege, ba^

U



ber ©ttefbater Cutjfel^opp ober aU ein S^arr ht"

tannt [ei, ber ficf) einbübe, ein 9ie^tggelel)rter gu

[ein unb roelcfier bem ^llfoliol bei Reiten ftarf ju*

[präc^e. (Um nidjt über[Iüi[ige Äon[Iifte ^u öeran*

Ia[[en, öer[(f)iüieg ber ^rgt an] ou^brücüicfjen 2Sun[c!)

Xoraö bcn eigentlichen ©runb Don 3^obert§ 2^at unb

berichtete nur öon einem „Unglüd^fair'.)

Um [o er[prie^Iid^er mar ber S3e[uc^ beim Sd^ul*

reftor. 6r [teilte Stöbert ba§ allerbefte 3engni§ au^.

^leiB/ [ittlicfje^ Setragen, ßernbegierbe — aHe§ er^

[d)ien in üortre[[Iidf)ftem Sichte. '2)er §auptlef)rer

ber erften SIaj[e, ber äu[QlIig jugegen toax, äußerte

[ogar [ein 58ebauern barüber, ba)^ bie 5'ä{)ig!eiten

be§ Knaben [ic^ ouf einer I;ö^eren Sd)u(e nid^t be[[er

enttüideln fönnten.

3nm (5cf)Iu[[e ließ §a:^nebu[cf) e§ \id) md)t üer=

brieten, [eine ^or[d)ungen oucC) auf bie S3eroo^ner

beg .^au[eg, in bem £lui[[eIf)oppy „Erbbegräbnis"

lag, au§5ubef)nen. d^lan lobte ben Ätiaben, bebauerte

i^n auf ha^ ^erglidEifte unb bebacfjte ben ßj[cf)ufter

mit irenig [c^meic^elfjaften ^uSbrüden, — bod^

immer nur, [o meit e§ [ic^ um ht\\en pufige S3e^

trunfenfieit unb bk SSernadjIäffigung feinet (Stief*

finbeS :^anbelte. Sam man ober auf [eine 2;ätigfett

aB „Singabenmac^er" §u [pred^en, [o l^ie^ t§> f)inter«=

einanber: „(Sin gefdfieiter 5[}kn[(f) . . . 2)er 'i)at einen

Äopf . . . ^cr meiB mag! . . . Unb [dj reiben
!ann er — !"

„'2)ummeg SSoIf!" [agte ber 5lr§t me^r aU ein*

5 firefeer, ©in oeifc^Ioffener SJenfcfe. 65



mal, menn er ftdff mit einem ^an! empfol^ten f)atte

unb bic jlreppe l^inunterging.

Stattete er bann "Sora über bie eingefjolten (Sr-^

hmbii^untjcn ^ertcljt ab, [o mor [eine ^reube über

ba§> erlangte Siefultat unöerfennbar. Seine ©cfiroff*

_^eit öerlor jitf) in bem 93?afee, §u bem bie nie gnöor

on il^m gcfannte 9^ebe[eligfeit \id) fteigerte.

„Sie loerben fii) über meine auffallenbe 2^eü=

nal^me für bcn i^ungen tuunbern," jagte er, ,,aBer

i^ lueife nid)t, h)a§ mid) gu i^m j^ingief^t. (£§ ift

nid)t ba-^ 9}HtIeib olletn, [onbern öielme^r bie 5IIt*

flugfieit, bie [rü^e 9Reife, ba-^ Selbftänbige [eine§

®en!en^ . . . "Sagu fommt tttva^ 5lnbere§. ^\t e§

3bnen nod} niemaB :po[jiert, bafs Sie üermeinten,

irgenbeine Sac^e, tin S^orfommmS [c^on einmal

burdfilebt gu l^abcn, irgenbeiner ^erfon begegnet gu

fein, il^re Stimme bereite üernommen §u 'i)ahen,

öielleidEit biefetben SSorte, tro^bem ba^ niemat» ber

^all mar? S5iet(eicf)t mar e§ eine ^ifion, bie ^ad)^

tt)irfung eine§ S^raume^ . . . 5tber eä ift fo. Sei

Seuten mit [tarier ^^antafie treten berartige %'älU

öftere ein. i^c^ 'i)abe einen Patienten befjanbelt, bei

bem biefe ©rfc^einung fo au^geprögt mar, ba"^ er

feft berfid^erte, ©reigniffe, bie ebtn erft eingetreten

maren, in il^rem SSerlauf bereits ju fennen. Unb

boc^ tuar er bei gefunber 55ernunft . . . SJJir ift e§

nun, aU märe mir ba^^ ©efic^'t be§ Geretteten feit üie-^

len '^a1)xen befonnt, aB l^ättt iä) feine Stimme f^on

einmal geprt. SSielteidjt im ^raum — mer mei| e» ?"
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2lber ni^t nur biefe STuSeinanberfe^ung allein

mar e§, burc^ ftjeldie ber %x^t 2)ora immer mef)r

gu ber Überzeugung gu bringen ber[uc^te, ha^ [ein

^ntereffe für D^obert ©atter bur^ auBerorbentUcf)e

Umftänbe fierüorgerufen [ei.

„SSer fann mijfen, wa^ au§ bem i^ungen merben

h)irb?" jagte er dn anbere§ 9}?al. „Dh ©ie nirijt

bereinft ba^ SSerbienft ^ahm tuerben, einen bebeu^

teitben 9}?enj(f)en ber 28elt erhalten ^u ^ahtn? . . .

Übrigen^ fte^^e id^ üöllig auf bem ©taubpunfte be§

^raftijcfien eijriftentumg. 3Ser e§ üermag, [oH ba^n

beitragen, 9^ot unb ©lenb in ber SBelt gu linbern.

^a§ tüäre bie befte Söfung ber fogialen f^rage."

21B f^-rau ©ommertanbt bonn i^ren (Snt[d[)(u)3

gefaxt fiatte unb man alleg in Drbnung glaubte,

!am |)Iö^Iic^ üon einer ©eite SBiberftanb, oon ber

man i^n nic^t ermortet ^atte. Ouijjelfjo:p»3 tauchte

ipieber auf. ®er ^oftor fom gerabe üon 2)ora unb

^atte biz Pforte hinter fic^ gefcfjloffen, aU ber @j^

fc^ufter, feine unüermeiblirfje üiolte unter bem 2lrm,

in bemfelben fomifd^^feierlid^en Sfufgug, itjie bei fei-'

nem erften Sefuifje, öor il^m auftaud^te unb it)n

ungefähr mit berfelben SSürbe begrüßte, mit ber

ein i^uftigrat ben §ut öor bem 3Sorfi|enben eine^

(^ericf)t§:^ofe^ gie^t.

©r npoltte abermaB ben SSerfud^ machen, Stöbert

gu f^rec^en, um bei biefer Gelegenheit feine älteren

S^ed^te geltenb gu matten. (£§ mar furg üor ber

9}Jittag^ftunbe. "Sie Uferftra^e mar menfc^enleer;
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nur f)in unb nncbcr ging eine ^^Xrbeiterfrau uorüber,

bie, einen J^orb in bec ^anb, aü\ bem äBege lüor,

if)rem 9?iQnne ba§> CSifen gngulragen.

„dla, ba [inb Sic ja luieber, feieren Sie nur

gleid) um, e§ ift niemanb für Sie gu jpred^en/'

fagte §a]^nebu[rf), bor [id) über Slbele geärgert ^attc

unb ba!^er in ]cf}Ie(^ter Saune tvav.

Ouiijclljoipp luoUtc ficf) nirf)t fo Ieid}t abfertigen

laffen. Gr ()atte auf Umiuegen bereite erfaf)ren, loic

glüdlid) bie ^ii^u^ft feinet Stieffol^neg fic^ geftal^

tcn foüte unb lebte nun ber Hoffnung, ba^ aud) er

baburdj ä^orteile genießen roerbe, bie il;n mit einem

©d^Ioge in fiö^ere ükgionen beg ©eifteg unb ber ®e*

fellfdjaft füf)ren mürben. G§ mor unfd^mer gu erra==

ten, ba'fi er fidj bereits mie eine bem „§aufe" ^ietrid)

Gmonuel Dxöftel gugeprige ,^erfon üorfomme.

So ermiberte er benn, befeelt öon biefem @efüf)I

unb nidjt oljne einen löeigefc^mad red^tlidien unb

fittlic^en ^elr)ui3tfein§

:

„^ä) mu^ Sie bitten, §err %ottov, l^ier nidjt

in frembe 9^ed)te einzugreifen. ^aS ift geiüiffer='

ma^en fojufagcn ein casus meiner eigenen ^erfon.

SBer Ijat bcn jungen äu bem gemacht, ma§ er ift?

Ouiffcll^op^ mar eS. SBer mar ftetS barauf bebac^t,

baf] er ben redeten SSeg gegangen ift? Cluiffell^opp

mar e§. S^on mem f^at er ben aufgemecften ©eift unb

bie SSilbung? SSon £luiffeI^op|j l^ot er fie. SBem

f^ulbet er atfo ^anfbarfeit? iHuiffelfiopp f^ulbet

er fie. SSer — ."
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„3öer ^at fieute einen hinter bie ^^tnbe geholfen?

£luiffeI^op:p tnar eö!" unterbrach i^n $a^ne6u[cf)

in parobtftifcPiem 2^on.

Cui]'[ei:^op^ ober nal^nt biefeu 3?orn:)urf ntc^t

übel. Site burrfjfettete, blouBebänberte Dtolle loie

einen %att\tod [cfjmingenb, fu^r er fort:

„^dj bin nüd^tern lüie ein neugeborene» ^:ib/'

„^a§> [agen atle ©emo^n^ettc^trinfer/'

„(Sie fontmen auf ein anbereä ^Ijema, §err

"Xoftor. 3Iber Cuiffel^opp lä^t fic^ nicfjt üerblüffen.

\Sd^ fage alfo: 2Ser ^at it)n mit Siebe groß ge.^ogen

nnb in if)m frü^gettig bie 2u]t jn großen 3^aten

ermecft? SBer 'i)at für fein WIter auf Unterftü|ung

öon i^m gefjofft? S3cr üerliert pfoölic^. bh groJ5c

§ilfe, bie er an ibtu fjattc, uub mufj jicf) uacf) einer

neuen nmfef>en? Huiffetfiopp, Cuiffelfppp unb nod)-

maB Duiffel^opp! (£g mirb alfo gemiffermaBen

fogufagen bie -^^flicf)t meiner fo au^ge§eicf)neten,

burc^ Grotte» S*Ü9"i^9 entftanbenen 55erroanbtfc^aft

fein — (ber ^oftor lachte bei biefen 53orten laut

ouf), firf) mit mir, !^m, ^m — über biefeu "^Punft

au^einonber gu fe^eu, bas^ ^zi^t — ic^ mollte fagen,

„§ören Sie, Cuiffcl^opp/' fiel öalinebufd), eruft

merbenb, if)m in§ SBort. „53iÄ^er 1:}aht ic^ Sie für

einen 5^arren gehalten, geJüiffermaf^^n fo^ufageu für

einen fc^mad^en G^arafter, ber bie ^inge ge:^en lößt,

niie fie ioollen, o^ne bie f^olgen gu bebenfen; nun
ober fe^e \^, ba^ \^ bamalö 9?e(^t hatte, aB td^
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jagte, Sie I;atteu geiuiffc unlautere 2rbfid)teu in

petto, ©ie trollen bie ©ttuatiou einfacf) au§16euten,

öom (Sbetmute anberer getreu, ^^xt ftiefüäterlttfie

5(utorität nur um beSiuegeu geltenb ntad^en, UJeil

©ie glauben, e?^ fönnte für ©ie etiüaS babti ah-

fallen, ^ft e§ nidjt fo ? ©el^en ©ie mtcf) einmal an

— aBer ©ie lönnen c§ uicfjt! ©djämen ©ie \iä)

nid^t, ber B^^unft be§ armen jungen joldf einen

[c^mut^igen ©tein in ben 2Beg gu legen?! . . . 3{Ber

Ujir luollen furg unb Bünbig fein. SSenn ©ie irgenb^

lüeld^e ©djiüierigfeiten macfien, ober ^f)re erleud)=

tut ^erfon an irgenbeine ©teile gu rüden gebenfen,

Wo^in fie nic^t gefjört, fo roerben mir ^Ijnen hit

^oli^ei auf tcn §aB fd^tden. ^ann luirb eine

llnterfudjung eingeleitet merben. ©ie ^ahen S^j^en

©tieffoljn ]^ungern, I;aIB ücrmol^rlofen Inffen, gum

©elbftmorb getrieben. 9}^an mirb S^nen ben ^roge^

madjcn, blamiert merben ©ie bafte^^en, bie ^aiS)^

barf^aft mirb mit Ringern auf ©ie geigen, fein

9}Jenfd) mirb me^r bei :3:^nen eine Eingabe be*

[teilen, mit einem ^orte: ha?-' gro|e Sid)t Ouiffel*

I)op^§ mirb :plö^lic^ crIofd)en fein. 5IIfo feien ©ie

vernünftig, gelten ©ie in ^^t @rbbegröbni§ unb

fd^Iafen ©ie ^1)xtn Ü^aufd) ,au§. ai^a^Igeit."

^er S)o!tor minfte mit ber §anb, lieB bzn ^er=

fannten [teilen unb fdjritt Iin!§ über ben ^Ia| feineä

2Bege§ meiter. £luiffeII)o^p aber mad}te ein gan§

öerblüffteg ®efid)t, geftifulierte bann mit ber 9^oIIe

in ber Suft m^ fanb erft ?Borte, aB er auf bet
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93rücEe fid) öefanb, htm ®Qt)onge:^eitbeu nac^BUdte

unb i^m bie ]^alölaute ®roI)ung nacfirtef: „®a§

9?ec^t bog l^eilige 9^ec^t lt)irb ftegen!" aJZit üor-

föurfgöoHer 9}itene betracfjtete er ha^ f5'abn!aTiten='

^au§ ouf ber anberen @ette be^ ^anaB, na!^ bie

^RoUe irieber unter ben ^rm, freugte bte ^änbt auf

bem 9?ü(fen unb ging, ein (SeI6ftge[präcf) Begin*

nenb, geBeugten §au^te§ eBenfatf^ üon bannen . . .

©0 tüar e§ benn gefontmen: %üx ffiohtxt Begann

ber f^rül^Itng eineä ntvten SeBenS.

I^k lerften 2öod>en öergingen t^m mie im Sraum.

@g bauerte lange, e:^e er bie Umtüanblung feine§

^ajeinS gan§ gu erfajjen öcrmod^te. 9^a(^ öielen

^a^ren no(f> erinnerte er ftcf) Bis au[ b,a§ ©enanefte

ber 2trt unb SSei[e, wk fie IjerBeigefü^^rt rt)orben

mar. @r toar rtjieber ööKig gefunbet. ©ein t)äter=*

li^er f^^reunb, ber alte SIrgt, mit ber raul^en ©timme

unb bem freunblicfjen ^lic!, ptte e§ i:^m nicf>t erft

gu t)er!ünben Braudjen — er füljlte eS felBft an ber

(Srleid^terung, bie burd) [einen ^ör^er ging, an

bem ®ntfd|rt)unben[ein be» bumpfen (^efüf)B, i>a^

feinen ^o^f fc^mer mie SSIei gemadit fiatte unb ,an

bem tnäd^tigen ©rang, bie ©lieber gn Bemegen unb

fid^ mie einft in ben ©trafen öon SSerlin gu tum*

mein.

SSermöt)nt buri^ ha^ ireid^e Sager ^atte er lange

gefd)Iafen. ^§> tvax an einem ©onntagmorgen. ®ie

©onne burdifd^immerte ha^ gelBe JRüuteauf unb

gaB iljm bie g-ärBung flüffigen ©olbeS. ^tierlic^e
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(Stiffe l^crrfd^te im gau^cji ^aufc. ®ie ^Käbei; iii

bor ^-n&rif ftonbcit ftiff, fein foltern ber Sonnen,

fein iTIappern bcr [djiDeren Jgoläpantojfeln auf bem

jQofe, !cin Bii^itf ^cr SIrbcitcr an ber SSinbe er*

fcfjQKte. ©elbft baö Söagengerojfel nnirbe an biefer

abgelegenen GdEe nur jeitmeilig üernefjuibar. 9hir

tvk aibS weitet ^-erne jcfjaüte ber abgeBrodjiene

bum^[e Jl'Iang einer ©locfe f)crein, bie gur SHrdje

rief, ßy Ijörte ficfj an mie ba§ (Scfjo beä eingigen

(^eräu[(f)e§ in einer grofjen toten dbene.

©iS mar i^m, al§ I^ntte i^n jenianb gerufen,

nnb fo föar er extvadjt ®ie 5Irme unter ba^ ^anpi

gelegt, ftarrte er nad) ber S)e(fe. '3)a oben, in ber

fdfjablüuierten ©piegelöergierung, !^atte er bie Sinien

gu einem menfdjiidjen ^o^f entbedt: 5tugen, 9lafe,

93?unb, ^inn — alle§ fonnte mon mit §in5unal)me

einiger ^I)antafie an^ bcn ©d^nörfeln unb ben

5tfantu§blättent beö f^Iacfjornament^ gufammen*

fe|en. ©eitbem er barauf gefommen loar, mu^te

er jebe§mal, wtnn er bie 5(ugen aufjdjiug, guerfl

ben 93Iicf itacf) bort rid^ten. (£r tvuibe ba^ ÖJebitbe

ni(f)t mei^r log.

^lö^Iicf) mürbe bie Xiix geöffnet, 'ältvin ftedfte

ben Cberförper ^alb !^erein unb fagte: „(53uten Wot^
gen, Sangfcfiläfer! 9}tarfd) i^erang! Stleibe bid^ an,

unb bann !omm nacf) öorn gum Kaffee. Warna wiU

mit bir fprecfjen." ^ann flap^te bk Xüx lieber.

®iefe legten SBorte nmren üon einem Sädjeln

begleitet unb ftongen i^m oufeerorbentlic^ fonber*
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bor. (*tn ö^efüljl ber ^2Iii|reguug überfam il}n.

f5furdf)t, 3ögl)ett unb 9Zeugierbe ftiei^felten ah. „'^a§>

hjcrbcu fie au5 bir madEieit? SBerben [ic bic^

fd^eltciT, bid) ber ©träfe bcmea ©tiefüater^ emi:)^

fef)Ien? — S^ietteic^t tft ein (S(i)u|mann ba, ber

btd^ I)oIcn foH?" frogte er [tcfj f)intereinanber. (^in

(3(f)u^mann er]'d)ten i^m alö ber Inbegriff olfe^

©cf)recfen5. „^antt merben fie hid) in eine ®r^

5tefinng§anftalt ftecfen, luie jene bort brüben ,2(nt

Urban* in ber 92ä:^e ber ^afen^eibe ift rtJO auö ben

bertüafjrloften ^inbern bie beften 5lZenfcf)en gemad^t

merben follen!"

^iefeä rote (3thänbe mit ben bielen fpi^en

Xünnd^en, ba§> einfam am (Saume be^ oben f^elbe^j

lag, tüar il^m immer foie ein ©efängni» üorgc==

fommen, f)inter beffeii bieten Wlamxn man §ett=

lebeng fdjmai^ten muffe, o^ne jemaB ba^ Sid^t ber

©onne gn erblicfen. (Sr entfann ficf) eine^ 9Jiit==

fdjüler^, ber üon feinen $8errt)anbteii bortif)in ge^

bradjt morben tüor unb bann ®elegen!^eit gur ^-tucEit

gefunben ^atte. SBie Ijotte er gefd^impft, geflucht . .

.

^ifor mar ba§> ein gang aufgetragener ^engel, ber

mit elf i^al^ren bereite einer ^iebe^baube ange!^örte

unb bie ©aunerfpracfie beffer aU leint eigene fannte,

aber . . .

©ic^er ift, ba^ S^tobert alfe biefe ^Betrachtungen

mit einem gemiffen ©rauen aufteilte, mit bem Ün^

befjagen eineg 5JJenfd)en, ber fid) bemüht ift, un=

red)t gc^aubelt gu l^abcn uub bie ^elt biö^er immer
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nur \)ou bei* fcf)Iccf)teit (Seite feitneii gelernt üjot.

"Xiefc (55eirtüt5üetfQ|[ung foKte aber md)t ianc^t an^

l)aItciT. 58e[cf)ämt burdf) bte UTtumftöjjHi^e %at\ad)e,

bi§^ in bcn ijdkn S?ormittag l^nciit ge[rf)Io[eit §u

Ijahcn, trol^bem if)m ber Slrgt ain 5(6eitb üorl^et

auöbrücfitcf) bie ©rIauBniy gum Stuffteljen am anbe*

reu 9^?orgen gegeben l^ntte, ftrccfte er bie 33eine flug§

Qu§ bem "^ctt uub faf) fid) nacl) feinen obgetragenen

©Qdjen nm. ®r entbedte fic nidjt, lüoljl aber einen

böttig neuen SIngug, ber über bie Seltne etneS Qtn^
leg gefcljlogen tvax. SDoncben lag Seiölnäfcfie, tim

bunfelblaue ^ramatte unb ein ^aar !anarient)ogeI=

gelbe ^ofenträget. ©etbft ber ^nt, ber auf bem

©ofottjd) lag, unb bie ©tiefet, bie bor bem Ofen

ftanben, fel;lten mcf)t gu biefer ^lu^ftattung. '2)ie

^opfbebecEung namentlid) betrad^tete er mit großem

i^ntereffe. ©inen berartigen Üeinen ©tubentenl)ut

I)atte er ficT) immer geioünfdit, tvtnn er bor hm
großen erlenditeten ©ctjaufenftern ftanb xmb feiner

^^antafie bk B^gel fdjief3en lie^.

ßg bauerte nicf)t lange, um fid) üaräumerbcn,

ba^ biefe ©qutpierung nur für itin beftimmt fein

!önne. 3""^ minbeften burfte er bodj einmal pxo"

bieren, ob ba§> Wa^ ein rid)tige§ fei. @r tvax ge=

rabe hahei, fein SSor^aben au§5ufü!^ren, al§ bie

Xür pm gtoeitenmal fid) öffnete unb ^llmin bieSmoI

in ba^ Qimmex trat, ©atter mürbe baburc^ fo er*

fc^recft, bafj er gufammenfuljr unb einen ©eiten*

fprung mad)le. ©c^amgefül)! barüber, ba^ er fid)
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an fremben £'Ieibung§ftücf€U üergrifjeu ^abm Uxxnt,

padtt ii^n berarttg, ba^ er rot im ©eftc^t tt)urbe.

Um fo üBerrafc^enber für ii)n tvat bit 3Inrebe be§

jungen ©ommerlanbt.

„'^a, diohtxt, Raffen bie <Baä)tn? 5{6er bo§

je^e iä) ja! ®ie S3ein!Ieiber ji^en rt)ie angegofjen!

HTc elfter ^olgboc! tft ein Saufenbfünftler. SIB bu

[c^Iiefft, ]^Qt er flüchtig gemeffen unb nun einen

^arabeongug geliefert . . . 5l6er tra§ mo(i)ft bu

für tin ©efidjt?"

"Siefe f^rage j[emoI§ ju Beonttüorten tüäre 9flo&ert

nid^t imftanbe gemefen. (Srft lange S^it f|)äter,

aB er fic^ biefe ©ituation, bit ba^ erfte l^ei^e

f5reunbf(f)aftygefüt)I für ben <So!^n feiner SSof)ttätertn

in il^m ermedfte^ rtjieber in§ (Sebäc£)tni§ gurücfrief,

!onnte er \iä) nid^t be^ ®ebanfen^> eriuefiren, in

jener dTcinutt eine anwerft bumme Mitm gezeigt

gu :^a6en.

^m Hugenblic! ging fein gonget teufen nur in

ber 3^atfad)e auf, ba^ ^n^uQ, ©tiefet famt ©tubenten='

l^ut fein (Sigentum fein foltten, unb ba"^ bie 93ZögIid^*=

hit, üon einem ©dju^mann bire!t in ba§> ©rgiC"*

'i)miQ§>^aü§> t>on „SSater UrBan" gefül^rt gu merb^n,

benn bod) au^gefc^Ioffen fein fönne.

©0 ftju^te er benn in feiner SJertegeni^eit nicE)t§

anbereä gu tun, aB in fetner Toilette innegu^alten

unb 2tlrt)in mit IjalBgeöffnetem Wunbt grofe angu*

ftorren. (£r |)rägte fid^ hd biefer ©elegeni^eit baS^

5tu|ere be^^felben fo genou ein, ba}i er nacf} gel^n
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3a^rcii nod) bi3 auf bic 2^etQiI§ Juujjte, luic fein

Gegenüber gcHetbet ging.

^tlioin trug einen fur5en bunftcn $RocE öon

fcljftjerem engttfc^cn ©to[f mit ^,^abben" an ben

'Bcitcn, bito enganfcfjlief3cnbe 33einEteibct unb 3Be[tc.

(I^^CTTtifett, §cmbfragen unb 9J?an[(i)ettcn (bie loeil

über bie ^änbe fielen unb fteiue golbene ^löpfe geig^

ten) inaren mit garten blauen Streifen üerfe^en.

®ic fcfjiDargfeibene ^ramatte tvüt mit üeinen fil^

bernen (Stcrncf)en befät, bie, faum fidfitbar, auf

Stöbert einen ungemein üorncfimen (SinbrucE macf)^

ten. %ti diod lüar nur bi» jum britten Rnop'j ge==

fdjioffen iinh fiel ^ier fcf)räg nai) b^\l Seitin ah.

<5o fonnte mon einen ^eil ber ^efte fe^en, auf

hjelcljer eine feingeglieberte Ufjrfette (Stöbert I)atte

fic^ bereite längft gefagt, bafj fie nur öon edjtem

(5JoIbe fein fönne) mit auffallenber ,,S3ommeIage"

prangte, ^a tvaxen ^etfdjaft, 5D?imaturaIbnm unb

331eiftiftf)alter gu fefjen. '3)iefe 58ommeIagc ^atte (^at=

ter feit bem erften Sage feinet §ierfeing mit ou^ier^

orbentlidfjer (S^rfurd^t betracfitet, fobalb er %[mn
gu feljen be!am. "Senfe man fid) nun noc!), ha^

ba^ üppige §aar mo^Ifrifiert mar, ha^ au§ ber Iin=

fen $8rnfttaf(^e fofett b^r ^ipfel ein^^ meinen ^^afd^en^

tud}eö fierau^Ingte, ba\i ein ^uft ecTjten Eau de

mille fleurs öon i^m auSftrömte, ba^ bie S'^xt^

f)eit feiney Ö5eficf)t§ mie 5ttabafter leud^tete, unb

man mirb fic^ fagen, ba^ Stöbert atte Urfa^e l^atte,

über bie 5Jßaf)r^aftigfeit ber entgegengebrachten @e*
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fii^Ie biefe§ jungen „©d^ornftetnbaronS" int 3*^^^!^^

5u fein.

9ltte§, rt)a§ er l^erborguBringen bermoc^te, moren

bie geftotterten SSorte:

„(£ntf(f)ulb{gen ©ie, iDenn ic^ id^ h)eife

ntcf^t, o5 ©te (Srnft ober (3|)aB madjm —."

®{efe foft mäbd)en!^ofte (Scfieu fleibete i^n öor^

trefflief), fo ba^ 'ältvin fpöter ^u feiner 93hitter nid)t

genug öon biefer ,/ergö|Ii(f)en SSerlegenl^eit" er==

ääf)Ien fonnte.

„^d) rva^, id) hin fein ,(Sie' für btcf|. ^d) Der^^

lange ein^ für alle mal öon bir, ba^ bu mid), mit

,bu' anrebeft/' fagte er, aufgebracht barüöer, ba§

ber §elb jener abenblidjen ^antpfe^fjene fic^ je^t

fo auBerorbentlicI) furd)tfam geigte. (Sofort tauchten

aud) hie f5>'urd)en be§ ai^i^üergnügeuy ouf ber ©tim
mieber auf, bie tvk ©etoitteriuolfen famen unb

gingen.

„'>Jlnn bitte id) aber um etioa^ @ik," fe^te er,.

tt)ieber freunblid) getoorben, {jingu: „^n ge^n 9)Hnu==

itn itjerbe id^ n)ieber!ommcn."

'3)amit üerlie^ er if)n auf§ neue.

31B 3fiobert nad) ber angeführten Qnt ba^ be^

reitg be!annte ®r!er§intmer httxat (ei^entlid^ muxbe

er t)on 3tltt)in in be§ SBorteg befter ^ebeutung f)in*

etngefd)oben), n)ar ba^ erfte, maS i^m Befonber§ auf^

fiel, ber gro^e, faft bi^ gur ®ede rei(^enbe ^iftatt^

f^jiegel, ber ba§> S3ilb be§ neugeborenen Slobext

©atter gurüdmarf. SDer Slnblid, ber fic^ if)m bar=
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bot, roirfte [o uerblüf[enb luo^Ituenb auf i^n ein,

ba^ t^n bie Suft aniuanbelte, mit einer |)Iö^ticf)eit

Senbung über feine ©dfjulter l^inmegäuBIiden, in

bcr ?JUnnuug, irgenbein nafeioeifer „9Jlobciunge",

mie er fie „Unter hen Sinben" unb in ber ^'riebrid)*

ftraße gu ®n|3enben l^atte I)ernmlaufen fe^en, ftel^e

f)inter i!^ unb l^abe ficf} fein cljrlicfje^ ©efid^t ge=

liefen.

Sin leifey Sachen fdjrecEtc il)n gufammen. öS'

tarn Don 5lbele, bie fofort bei feinem Eintritt ^u

it)rer Sorgnette gegriffen ijatt^ unb ficf) über fein

nngefdjicfteg SSeneljmen omüfierte. ©ie fafj loeit

gurücfgele^nt auf einem ©djaufelftnl^t, lyattt ein

aufgefcfjtagene§ 33ud) auf il^rem Qdjo^t liegen, bog

fie mit ber Itnfen §anb feftljielt, unb gab fid^ bie

größte SJZülje, mit ber xedjUn ba^^ ®Ia§ bm h\6)^

ten 6d)lüingungen angu^ äffen.

„^ie §änbe finb gu rot, ey festen ir)ni nodj

b'xt ©lace^anbfdjui^e/'' fagte fie laut, mäl^renb ber

^opf mit btn l^erabfaHenben Slingelloden gfeid) bem

einer ipagobenfigur ouf unb nieber ging.

2)iefe SSorte fdjnitten 3^obert tief inä ^erj. @r

Qatte fofort ba^ inftin!tioe ÖJefnfjI, ba^ 5(bele fid>

über iljn beluftigen motte, ba'^ fie itjm für bie 3"*

fünft !ein 6efonbere§ SBofjIiDoIten entgegenbringen

merbe. ^^äiit man iljn im Stugenblid rof; gegüd^-*

tigt, eg mürbe i^n nid)t fo gefd^mergt fjuben, loie

ber foeben öernommene ©pott, beffen 33ebeutung er

Ieid)ter fcerftanb aU man glaubte.



^a§ ^flafter ouf bie SBunbe Blieb aBer ntc^t

lange au^.

„Xxitt no^er, mein ©o^n/' fjörte er [ic^ öon

(^rou ©ommerlonbt angerebet. 6r Benterfte fie je^t

erft. ©ie [a^ an bem ^enfter, ha^ naä) bem (^ar^

teil Ijinau^ging, öor einem mit ^aifeegefdjirr Be«*

bccften Xi[d) unb legte ein ^situngSBIatt auS ber

§onb, in bem fie Biyfjer gelefen 'i)atte.

%k freunblirfje 9jciene ^ora», ber milbe 2;on

il^rer ©tlmme gaB Ü^oBert ben gefunfenen DJZut

lüieber. ^a^u tarn, ba'^ ^Itvin hm redjten SIrm

um feine ©cfjulter fd^Iang unb mit ifjm ^n gleid^er

Qtit auf ben Xtfd^ gufc^ritt.

„(Se|e bid^ unb trin!e bmun Kaffee/' fagte

'2)ora bann lüieber, it)ie§ auf einen ©tu^^I unb gof?

feine 2^affe öoff. Unb iüäl^renb er gag^aft nippte,

bk STugen im Greife I)erumgteiten ließ, um bk
^racf)t be§ 3^"^^^^"^ i^ M) aufjunel^men, erfun*

bigte fie fid^ naä) biefem unb jenem. ^lö^Iic^

frogte fie:

„SBürbeft bu gern Bei un§ BleiBen, I}aft bn 2u]t,

meinem ©o^^ne auc^ fernerfiin ber treue ^amerab

(VI fein, ber bn i^m frfjon einmal marft?"

9ftoBert lie^ üirrenb ben Söffel fallen unb §og

bie §anb Ujieber gurücf, bie er, !ec!er getüorbett,

nac^ bem einfabenben 63eBö(J au^geftrecEt ^atte. ©ine

SBeite fa^ er fcfjmeigenb ba unb niagte nid)t aufju^

Bliden. Sein §erj flopfte fo laut, ba^ er bk
Sdjläge gu ^ören öermeinte. Gr mu^te nicf;t, npie e»
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tarn, ba^ ci fid) fo kutIo§ tü)oh, auf ^ora ju-

trat, il)i-e redjtc §an'b ergriff nnb fie l^eifj uiib

innig fü^tc.

„:3d) ^abe kinc DJJutter meljr . . . Unb er

l^at nie etwa^^ für mid) übrig gel^abt . . . ^d) wiU.

öon frü!^ &i§ f^ät arbeiten — <Si6 fotten feljen/'

preßte er bonn unter ©cljlurfjjen Ijerüor, öergrub

baö QJeficIjt in bic §änbe unb neigte ba§ §au|3t

tief auf btn Xi\d) . . .

51B ®ora fpäter üon ber ©rfdjütterung fprad),

bie bei biefen fdjiidjtcn, au^ tieffter Sruft quettenben

SSorten über fie gefommen, beljauptete 5tbele, nocT)

nie ein £inb fo n^einen gefeiten §u f)aben, lüie 9fiobert

gemeint l^ahc.

„@^ mor rt)ir!Ii(^ natürlid); id) Ijiitte e§ i^nt

nic^t gugetraut. <S>ä)abe, bafi ^aljuebufd) nidjt ba*

bei mar — er I)ötte fid) aud) bie 5higen gemifdjt.

Q:u\m alten i^unggefetten meinen gu fe^^en mn^

äufeerft intereffont fein. 2(ber id) glaube nic^t baran.

®a§ §erj eine§ foldien 3)lenfd>en ift ein Ieergebrann=

ter ^oter."
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VI.

(^egen Oftern faiib bie ßinfegnung 9?o5ert§

ftatt. DJZon :^atte erft bie 2t&)'i(f)t gef)a6t, bamtt

nod^ gu njarten unb il^n gentetn[(f)a[t{i(f) mit 5lltt)in

ben l^etttgen 5tft Begel^en 511 laffen. ®a er aber Be*

reitö §ur 3eit feiner 5lufnaf)me bie S3or6ereitung3=

ftunben beim ^rebiger befu(f)t f)atte, ü6erbie§ älter

mar aU [ein f^-reuitb, fo glaubte mau fid) feinen

Eingriff erlauben gu bürfen. Q^i wat felbftöerftänb==

lic^, ha'^ er beim Unterri(f)t in bie erfte klaffe

öorrücfte unb am ^onfirmation^tage felbft inmitten

ber SSegüterten unb SSeüorgugten fa&.

Sr fonnte ben Xüq mit alt feinen ©ingellieiten

nie bergeffeh. ©cfjon am SIbenb t)orf)er l^attt 9}Zeifter

^olgbod ben [(f)rt)ar5en Slugug gebrad^t. 5tm '^lot"

gen beö feierlidjen Xageg, ai^ er fif unb fertig

uor bem ©piegel ftanb, bie GJIace^anbfdjufie be=

reitg angesogen f)atte unb felbft ba^ (Sträu^dEjeu im

^nopflod) uitfjt üergeffen l^atte, rvuxbt er §u ^rau

©ommerlanbt gerufen, ßr fanb alle §um ^ircfjgang

gerüftet. 5lu^er Stlroin unb beffen SJJutter gingen

nocf) §af)uebufc^ uni) Slbele mit. 2)er 2)o!tor fal)
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nufeerorbentlicf) feierlirf) au§. 9fbeTe meinte iiod)

Xnge bnrniif, bafi [ie iljm eine bcrartige Sorgfalt

in [einem ''^(n^iigc niemolö jngetrant Ijabe.

^^aI)ncDii|rf) ftrecfte i^nt bie S^anb entgegen nnb

fagte: „©iefj, fielj, — töa3 für ein grofser §err

bn plül^licfj geluorben bift — in bem langen ^od/'

3tl{e [reuten [icf) über [ein 9(uy[el;en; [elbft

3lbele [anb feine if^rer 6pi^[inbig!eiten, bie [ie

gegen if)r un[ljmpat!f}i[cf)e $er[onen in reidjem ^la^t

angguteiten p[(egte. ^Hiüin fonnte if)n gar nid)t

genug belüunbern. 5Dkf)rniaIiS bereite tjatte er [einer

SO^utter einen f)eimli(f)en SBin! gegeben nnb bie

ge;|eimni§öotfen SBorte gcflüftert: ^fWanm, je^t!"

(Snblid) [(fjien ^ora il)n erhört gn f)ahin. (Sie

[d^ritt aü\ einen lleinen X\\ä) 5U nnb feierte mit

einem bli^enben ©egenftanb in ber ^onb gurüd.

„§ier, bog [c^en!e iä) bir ^um !^eutigen 2;oge,

tueil bu mid^ in meinen (Srmartungen nid^t getäu[d)t

^aft. ^-al^re [0 [ort, unb bn mirft un§ atlcii ^a-eube

bereiten."

93Mt biefen ^Sorten nberreidf)te [ie 9f?o6ert eine

[iI6:rne Uljr mit fette.

5tu[ bie[en Stugenblid [diienen §a^nebn[(f| unb

StllDin nur gewartet gU ^ahcn.

®er Sottor fam plö^tid) mit einem [ef)r elegan*

ten 9?otiä6ud^ äum ^or[d_)ein, unb 2(Irt)in ftedte

[einem greunbe ein [cf)ön gearbeitete^ ^ortemon^

naie in "bit ^anb. (®rft am anberen 9}Jorgen ent=

82



btäte her festere in ber W\tttlta\ä)e ein ölanff»

©olbftücf.)

9f?o6ert tvax fo B'eixjegt, ba§ er tu ben erfteit

SJJimtten fein Sßort Ijerborjubringen öetmodjte. (Srft

nttmä^Iicf) fam i^m bie (5'ü(fe ber Siebe 5um $8en)uBt^

fein, bie man i^m !^ier entßegenbradjte. Stber nocf)

immer fehlten i^m bie Saute. (S^rofse Sräneu rau^

neu über [eine SSaugeu, aB er jebem ber Ö5e6er

bk §anb brücfte unb biejeuige 2)ora§ f)eif3 unb

iu6rün[tig füfetc. ®ouu erft fouute er bm ®auf

ftammelu.

Sllmin ^attt bie UI)rf«tte an bie SBefte unb machte

i^m bemerfbar, ba'^ bie 93rieftaf(i}e in btn dlod, ba^i

^ortemonnoie aber in bie SSeinfteiber gehöre uub

uid^t umgefel^rt, ifie Stöbert €§ in feiner 58ermir^

riiug äu tun gebadjte; bann na^m er i^u beifeite.

„SBir I)aben bic^ fel)r gern, ^dj tann bir uid^t

fagen, luie gut meine SJJutter ift uub toie fe^r fie

beftrebt ift, an§> un§ b'eiben gro^ie Seute ju madytn,"

fogte er läc^elnb. ,,(^ib mir ben erften ^u^/' fügte

er bann bittenb ^^in^u.

©ie [tauben aögefonbert öcu btn übrigen, an

ber ©arteufeite beS ^i^^i^ie»-"'^/ fo bafj mau fie uidjt

beobadjteu fouute.

„Xaufeub '2)auf für att eure Qiüte/' flüfterte

Üiobert tief gerührt, na^m btn ^opf be» ^reunbeö

äroifc^eu bie S^änbt unb fü^te if)u ^erg^aft auf

beu Wnnb.

9)?it 5(bele icar ptö^Iid^ eine merfmürbige Um=
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manbluug Dor fiel) öcnünQcit. ßy fann nidjt gonj

geiinu fcftfleftcüt lücrbeit, ob fic iit bem 3tugenbli(J,

WD bic öe[cf)cufinig 9ioDerty i^vcn 9Xnfang nal^m

iinb afle i^m il;re 5(ufmerf[am!eit gumcnbeten, iüirf'=

Ii(f| fo initicmein 3"tere[[nitte?^ auf ber Strafe er-^

blicfte, liüc Co bell 9rufd)ciii fjatte. Xalfadje ift, ba^,

fie plö^Iicfj ber ©ru^j^e hm dlüdm luanbtc, ano

f^enftcr trat iinb ba§ @e[i(f)t bcn ©d^eiben j'et)r

na!^e brorfjte.

$8ei biefer ®elegeu!^eit öeftfiäftigte fid) bic redete

§onb bamit, bk loiigc, [cf^niirartioe SQai^Utbi: ber

Ul^r nocf)maI'5 um beu ^cioeiiugcr §u mid^elu, tva§>

immer ciu 3eicl)eu ber ©ereigtl^eit mib iuuereu ^öe-

loegung luor.

SIbetc mürbe iu biefcr 9?2iuute i!^re ^DZifjad^tung

jömtticl^er Sunggeierien ber SBelt barum geg^eBeu

fiabeu, meuu jie Stöbert gkidjfaö^ irgenbeine (£r=

iuueruug an biejen Xac\ Ijättc guteit merbcu laffen

töuueu. dlid)t etwa au?-' reiner ^erjeugmärme uub

^reube über bic[en midjtigen Seben^abjdjuitt cine§

^inbeg — mcit gefeiert! ^ogu mar fie biet gu jel^r

©goiftin (troljbem fie bie^3 immer beftritt unb nur

bic übrige SBelt üoEcr Sclbft[ud)t erflärte), ht\a^

jic 5u üiel übcrflü[[ige (^allc, litt [ie §u fe^^r an

ber Sinbilbung, bafi if)re 'äutovität im ^aufe, bie

fie infolge ber ©utmütigfeit "Sora^ in Ijol^cm ®robe

befafe, in bcm 5JZa§e abncljmen fönnte, in bem man
fid^ mit anberen ^erfonen be§ §aufeg befdiäftigte.

Sie flaute jeben unbefugten (Sinbringling in bie
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(Familie. Hub ititu |]iu- biefev ^nobe ol^ife öevfunft,

oi^ne fogenannte gute Sr^ielfiung, lua§ [teilte man
nid^t mit t^m ouf, tva^ mad^te man ntd^t *au§ t^m

!

Stner ougenblicfücfjen ?3tarotte eiiteö [o ,,bummen

:3ungeii" lüegcn, lük %imn in i^ren ?[ugeu nod)

immer toor ([ie !f)ütete ficf) luoljf, ba» jemaB ber-

lauten gu Ia[[en), ftie^ mon bie gange Strabition

ber guten Bürgerlidjen 2ln[c^auung über hm Raufen

unb erijob btn ©ol^n eines gang geJPö^nlidjen ^irbei-^

ter§ 5um f^-amilienmitgliebe. (So ttwa^ mar i^r

nod) nidjt üorgefommen. ^ad) iljrer 93hinung tot

man fc^on ba§> SJiöglid^fte für „berartige Seute",

lüenn man jidj für fie einige SDZinuten lang inter^^

effierte, fie befc^enfte unb bonii laufen lie^- 3lber

fic^ auf gleid)e g-ü^e mit ii)mn gu ftetten — nie

unb nimmer! „3d) ^oilt bir burd)auy feine 93or=

fdiriften machen/' ^atte fie einmal gu 2)ora gefagt,

,,aber id| glaube, hu gef)ft gu roeit. ^d^ werbe e§

nod} erleben, ba'ii bie gute ^aat eine böfe ©rnte

geben loirb. Ser ^unge mirb bir noc^ gu fd^aff^ti

madien." —
Sie glaubte an biefe ^rop^egeiung felbft nidjt;

benn fie loar üiel gu gemi^igt unb eine üiel gn

fd^arfe SSeobadjterin, um fid) nid)t §u fag-en, ba'i^ in

bem ,,'\xembm jungen", tro^ aller SInfeinbungen

il^rerfeitS, ein OorgügUc^er ^ern ftede. «Sie loar

aud^ öiel gu fe^r ,,Iiterorif(^ gebilbet", um nid^t

über ben „^oftengeift" läugft Ijiniueg §u fein; aber

nur in ber 2;i^eorie, in ber ^rajiS niemol». ,,^a^
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ift nini(T etnniy anbcrcy/' liffcrttc [ic 511 [agcn. 3^)

Itcfiretfe [cljr lüof)!, luie mau einen ©djQufpieler

Iicmnnbern unb ifjin [cfjlnärmcril'cfi'C 23nefe [cf)rei6en

fnnn; if)n oDcr be^lucgcn n^ctcf) Ijciraten ^u moöcn,

nein! So ift'i^ 'mit allen "^^ingen in bev SBelt.

.•^nii[d)en .^TanD)rfjurj nnb §anb ift ein grofjer Unter=^

frf)ieb!"

(S^> ärgerte [ie alfo in crfter Stnic, ba^ bic

auberen an ct\va§> gebocfjt Tjatten, iüoran fie eben-

falf'^ l^ätte benfen muffen — ber guten ^-orm luegcn

fd^on! ©ie fom fid^ rt)ie 5Iomiert öor. Unb bo^

gerabe §af)uebuf(f) babei fein mu^te! ®a» mod^te

fie faft lüütenb. ©ie mufete, bafj iljm mä)t§> cnt^

ging, ^m ©eifte foT) fie feine triumpf)ierenbe 9}?iene,

lüie 'er ficf) nod^ i!^r umu?enben Uiürbe, um bann

bei fidE) gu benfen: „^a, luo hhiht ,bie' benn!" ®er,

bie, ba5 — ba^ fiub fo bic lanbläufigen 58emer=

fungen berortiger an ^'i^^^^tten nid^t geiröfinten

Seute! (Sin ^(rgt obenbreiu! ©ie f>atte gefc^lüoren,

fid^ -niemalö üon einem männlirfien D^kbigiuer be=

l^anbeln gu Taffen.

SSenn fie nur irgcnb ttwa^^ hei ber^anb I)ätte,

Joo§ fie if)m frfjenfeu fönne. SBäl^renb fie i^ren

SÖIicE auf ba^ Ufer geridfjtet l^ielt, mo ein alte?^

(Sf)epaar, gefolgt bon gmei Xerfeln, fteif unb tüüx'

big, lüie auf '2^rat)t gebogen, ben täglidfjeu ©pagier^

gang unternafim, germarterte fie fidfj ba^^ ©el^irn,

um einen Stu^meg au^ biefer ©ituotion gu finben.

Unterluegä €ttt)0§ foufen? — 9f?ein, ba^ ging nid^t,
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ba^ l^iefee t^re Sramaße eingcftefjeit. Sie Itetl

i!)ren gaugeii 33e|il^ Dicöue pa|'[tei:cii. Gublicf) Ijattc

fie ha§> Üiid^tige gefunbeit. ^f)»^ ©efic^t Ieucf)tetc.

©ie berlicB bQ§ 3ini"^2^ "^^^ fud^te ba§ tf)rige

auf. Unter iljreii ererBteii (^olbfac^en entbecfte fie

mi SJJebaißon, meld^ey norf) tüie neu ausfaf). G§

fjQtte eine obate ^orm, mar etroa^S aItmobi[c^ unb

Tjotte obenbrein nicf)t großen 23ert — oöet, bu Iie=

5er ^immel/ für einen berartigen jungen tvat eö

gut genug! ^a§> 2Infe^en mar menigften^ geroa^rt!

^n ber (Sile :^aucf)te fie ouf ba§> ©olb unb

>pu^te e§> mit bem 5(rmel einer otten Sommettaitte.

%ann fefjrte fie, ööttig gufriebengefteirt, mit tri^

umpfiierenber ^.iMene gu ben übrigen gurüd.

„b^ier I)aft bu oucf) öon mir eine ^leinigfeit/'

fagtc fie öolfer SSürbe ^u S^iobert. „'2)a§ fannft bu

bir gur Erinnerung an bm I^eutigen Xaq an beine

U^rtette pngen."

2II5 ©atter biefe SSorte i^örte, ppfte fein ^erg

bor ^-reube. ?9a§ fonnte mon on eine Uf)rfette

anbcre§ f)ängen aU «ine „^ommelage", mie fie an

Sümin if)m fo imponiert Fiatte.

Stbele überreidjte i^m bat- gierlid^e 93hbaiüon.

(©ie f)atte e§ ertra in eine Heine, mit Sßatte gefüllte

©olbfc^ad^tel gelegt.)

,,%u lieber öimmet — man mei^ mirflid} nid^t,

toa^ man foufen foll/' fogte fie gut gefieud^elt ju

®ora. „^er ^uinelier legte mir fo biete ^inge

bor —

"

87



:5if)re 2^iil>e lunr beuninbern^ruert. ,,^^, i)^/'

ntad)te ^aljiicDufcf) Ijolblaut, oI;nc [einen (Srnft onf^

lUQthen. (£t Qrjnte jofort bcn ooiigen ^iiföii^i^cn^^

®te[e3 „*gc, I>c" luorcn jtrei ^oldjftidjc, bie [ie

o!^ne 2aiit entgegennel^men muBte. Stöbert tvax über

bQ§ (5Je[rfjenf [o aufeerorbentltdf) glücfltd), bojj er

im ftilTen bie Weberin für bie [djiedjte 9J?einung,

bie er bi§I)er bon ifjr l^atte, um 33eräeil^ung hat

Sllfo 'i)a^tt [ie i'i)n boc^ nid^t. ®r betrachtete boö

5D?ebaiffon t)on otfen (Seiten unb Bemül^te [id> bann,

e§ an bem oberften Ü?ing ber ^ette ju be[eftigen,

h)o§ i^m aud^ mit 5tlminä §il[e gelang.

*iMbeIe !f)atte {f)ren £oup [o ge[d)idt au§ge[ü!^rt,

ba& [elbft 2)ora, bie bo§ ®c[d)enf nod) nie guöor

ge[e!^en t^atte, ber Überäeugung lebte, e^ [ei bireft

oug bem Saben in§ §au^ gelangt.

„^a^ raor nett bon bir/' flüfterte fie 'unb

reid^te ber ®e[ell[d^a[terin ünb ^reunbin bie §anb.

^lö^Ud) [agte ber ®oftor ^n 9?obert: „SaB t)o6)

cinmol [el^en — id^ glaube, boä ^ing ge!^t gu

öffnen."

(gr bef^äfttgte [id^ im (Bte'i)m mit ber ®oIb*

fa^[el, ^reBte ben ^Zagel beö redeten ^oumen§ in

bie faum [id)tbare ©patte unb l^atte bann ba^ SSer*

gnügen, bie hüben §älften au§einauberflap:pen gu

[e{)en.

„^o^taufenb, ba ift ja ein S3ilb brin," \pxa^

er erftaunt weiter. „®ie[er 9?ader üon i^utpelier ^at
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bir gleid) ba^ konterfei beiner jufünfttgen 33rnut

mttgegeBen/' fügte er [c^ersenb l^ingu.

'2)a er au^cxoxbeutli(i) furgi'tc^tig tvax, fd^oö er

bte SrilTe auf hk ©tirn unb [ü^rte beit ©egenftottb

[einer Unter[urf)ung bicfjt an bte klugen.

5tIIe tiaten neugierig nä^er, [elBft SIbele, bie

:plö^lidf) ba§> ©efüljl Ijotte, al§ gö[[e man iljr [iebenb

I)ei§e3 Söaffer burcf) bie SIeiböffnung über ben

^aäen, tvuxbe böntonifd} gu ber ©ruppe getrieben,

©ie Ql^Ttte, ba5 bie [rfjlräcfjfte ©tunbe il^reä Seben§

flaute.

„Öe, ^e — ba§ tft ja ^^ji^e inerte ^^otogrn|j^ie,

f^räulein/' fagte ber ^oftor njteber, inbem er ba^

jQaupt er!^ob unb fid^ §u ber STngerebeten föenbete.

„^i, ei, bo§ lä^t tief blicEen. Willem Slnfc^ein nad)

l^abett ©ie bte SSorberettungen ju biefer Überrofd^ung

fd^on longe getroffen. Unb fo ettDO§ gu üer:^eim=

Itd^en!" fe^te er molttiös ]^in§u.

®Q§ rt)or ber britte ^olc^ftic^, ber töblid^ ber=-

föunbete.

®ora unb 5llrt)tn ladeten, ^tbelen ober tvax md)t§

mentger qB läc^erlid^ gumute. SBie (Bä)Uppen fiel

e§ i^r öon ben 5Iugen! ©ie l^otte bor etmo gmei

3of)ren ba§ SJJebailton einer ^reunbin §itin ^Tn^

benfen berel^ren rtotlen unb gu biefem 3^^^^ ^^^

^]^otograp!^te f)inetngetan. 6^ föar aber ttid^t fo

hjeit gefotnnten, meil ba§ junge ^äbdjen, boä al§

©rgte^erin tto^ beut 2tu§Ianb ge^^en sollte, plö^ttd^

geftorben rtjar. ^a^ fie bo5 ou^ öergeffen fonntc!
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ßuerft Ijiittc fie bic (iinpfiubuitö, aiv miifjtc jiri)

^^iinnfcl'ooljitc ber ^obcu unter ifjrcii ^'üJ3on öffnen

iinb fic Inngfmn ücrfinfcn, um jum Scfjvccfcn ^etteuö

burcf) bic '^cdc in ber .STüdje gu erfrfieiueu, bie ge^

rabc unter beut ßrferjinimer lag. ^Hö biefe §off*

nung ficf) ober nirfjt erfüllte, fie Dietme^t nadj luie

uor ba'3 unauc^ftel)licr)c ©efid^t bcy ^Ir^teS uor fid)

erblidftc, lünrf fic biefcm einen giftigen iötic! gu

unb fQ^tc ficf) bnnn, fo c\\\t, \vk if)re ^Icrüen eä

im 9IugenbIi(J erlaubten.

©ie ignorierte ^aljuebufd) üöllig, fuljr mit ber

^anb görtlidE) über baS ^^aat Üloberty (ber ®oftor

'f)ättc ouflarfien mögen bei biefem ^Inblicf) unb fagtc

^n iljm mit ber Iieben§n)ürbigftcn 9J?iene uon ber

SBelt unb einem begaubernben Särfjeln (in if)rem

Innern föchte e§):

„^ä) 'i)a'bt bir mein S3i(b in ba^ äJiebaiHon

Ijincingelegt, bamit bu mtcf) immer in gutem 3tn^

gebenfen bel)atten mögeft. Erinnere bid) nocf) rerf)t

oft biefe§ Xoge§ in beinern 2ehtn unb txad)te öor

altem ba^in gu ftreben, feinem STfenfdjen eine §anb='

Utng gu unterfcfjieben, bie er niemals be^^n^edft T)atte.

6§ ift bci§> eine ber gröfjten Untugenben, bk c§ gibt."

^o§ galt mir; gut ge^cuci^elt! bacfjte ber '^ottox,

fonnte if)r aber in feinem Innern für bk ©iplomatie,

mit ber fie fid) au§ ber Sdfjlinge gebogen ^otte, feine

^Inerfennung jiid^t üerfagen.

'Xora, bie l^ente Diel ju ,^crftreut mar, um im

Sfugenblicf ben gangen SSorgang jn burrfjfrfjaucn
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iiiib überbieö bk an^ügltcfjcii 9teben§aiten auf bic

erDigen ^länfeleieit giDifcTjen bem alten ^ungge[ellen

iinb il^rei- §Qu§geno]fin gurüdfü^rte, na^m iinrfUcf)

011, ba^ in 'äbehn§> 5In[c^auung über D^obevt eine

SBanblung öor fiel) gegangen [et, unb freute ficf) fefjr

barüber. (£rft f^ätcr erfnljr [ie burd) 'ältvin (Der

[einer[e{t§ irteber bon „Cnfef §al)nebu[c^" bie ^iii]-

flörung crf)alten Ijatte, unb bem ba§> 93JeboitIon

gleid) m(f)t ,,gel)euer" üorgcfoimncn war.) btn an^

geblidjen Sod^tjerljolt^ befa^^I tf)m aber tin^ für ottc'

mal barüber §u fd^meigen, ba fie bie (3(f)rt)öd)en 5Ibe==

Ien§ gur ©enüge fannte, ifjr biefelben aber mancher

anberen guten (5igenf(f)aften megen gern üer§ie!^.

"3)ann mürbe genielbet, ba'^ angefpannt fei. Xie

lange l^agere ©eftalt ^riebrid)§ (be^ ,,®ro^en", lüic

er im ©egenfa^ §u einem fleinen STrbeitymann, ber

benfelben SSornamen füi^rte, in ber f^abri! genannt

irurbe) nial^m firfj I)eute orbentlirf) feierlid) auf bem

S3ode au§. ®r i)attc gu ßl^ren be§ Zaqt^ ben grauen

3[5oKbart militörifd) geftu|t, eine mue ^ofarbe am
,§ut befeftigt unb frifd) gemafdfiene, lüei^e §anb'

\(i)uf)c angezogen, ,,'^on tv^len bie ßinfegnung/' mie

er tieffinnig gu ^urnifu§ geäußert l)attt.

S)er SBagen {)iett mie gemöljnlic^ ouf bem §ofe

bor ber O^ampe. Sa nur üier ^erfonen in il^in

^Ia| l^atten, geriet 'Sora in SSerlegenl^eit. ^lö^Iid^

fam 5lbele Ijerangeraufdjt unb meinte, man folle

ol^ne fie fa!^ren. 6ie fei nod) nid)t fo meit nnb

mürbe fid^ boitn eine ®rofd)fe „leiften".
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Ulli nlli'M in bei 'A^elt wäre fie fjeute mit beni

3^üftoi- nicf)t iii ein uiib beni[elbeii Sagen gefahren.

.Vaf)ncbu)d) luiifete, boB iljre Sßorte nur ein 33or'

njanb [eien. Gr hat, fid) nicfjt an i^n ju feieren, bn

er baö g'tücfcfjcn SBege^5 bi^^ jur 3afobitird)c ju ^^ufj

ginge. ??hin iDifje bocf), bafj 33ciuegung [eine ^affion

fei. Qt Ijabe nicfjt baran gebacfjt, [onft ptte er

[einen eigenen SSagen beftelft.

5lbele beruf)igte [ic^ baib. Sie erflärte [ic^ nun

merfmürbig [cfjnell pm ^afjren bereit. %ex 2^^or^

\ueg n^ar bereite geöffnet. STonrab Slurnüuö ptte

[ein ^äppc^en gegogen unb f)ieft btn ©riff bey

5^ut[c^en[cf)Iage^. 2IIs 9^obert bor 2tllütn einftteg

unb if)m [reunblicf) gumcfte, [ogte er Iei[e: „9Jltt

®ott!"

^a1)nthu]d) gog mit einem ,,5{uf SSteberfepn"

ben §ut üor hen "tarnen, unb ber Söagen rotfte üon

bannen. 2{uf ber 2:rep|3e, bie gum Slontor führte,

mürben ©d^tuippfe unb 2)ümmler ficfjtbar, unb oben

an ber SSinbe ftonb §immelbart unb blicfte htn

i5ortfaf)renben nadj. Stiele ber 5(rbeiter moren an

bie f^enfter ber ^^abrif geeift, um ba^ Ginfteigen be§

,,®Iücföfinbe§" gu [epn.

@g luar ein üarer, trocfner 3J?är§tag. ^rül^Iingg'

anfang mar üorüber, ber ©djnee längft ber[d)lüun=

ben, unb bie lauen Sonnenftraljfen [prod^en öon

bem gebieterifdjen ,,23erbe" ber Statur. ®er ®o!tor

göl^tte ben putigen 3;^ag gu ben glüdlic^ften [eineg

SebenS, er tvu^tt nic^t morum. ©r ptte baä ©e*



füf)I, al§ müBtc er in biefer (Stimmung für' jeben

ajienfdien etiüo^ Don feiner ^^ersen^fteube übrig

Ijaben.

,,9?a, ^urnifu^ — ."

,,§err ^oftor — ."

,,äßie benfen ,mir' über hm fleinen ^erl, ber mit

biefem Jage in ba^ Stttcr beö ^ünglingä tritt?"

,,5ßiel Xiefe, feljr Diel 3:iefe Dor^anben, §err

^oftor/' gab ha§> f?raftotum mit p^ilofo^^ifcf^cr

Wcitnc gurücf. ^n ben 2Iugen liegt mag. ®er

©piegel ber ©eele, mie man gu fagen :pflegt. 2ßie

gefagt, Xiefe, fe^r Diel Xiefe!"

,,S3raD, lieber H:urnifu§, fe^r braD Don ^^nen."

2BaI)r:^aftig, e§ gefcljal) mirflicf); §af)nebufc^

üo^fte auf hm %cäd feiner fifbernen ©ci^nu|)ftabaf§-=

bofc unb bot bem bitten eine ^rife on, bie ober erft

entgegengenommen mürbe, nai^bem Sl^urnifuö feine

f^inger an ber ^acfe abgeftridjen unh fid) baDon

überzeugt Ijatte, ha^ eä bem "äx^t mit feinem 2in=

erbieten ernft fei.

§immelbart ptte angefic^tö biefer unerfcfiütter^

liefen Xa'tfac^e beino^e feinen §alt 'i)0(i) oben Der=

loren; unb ©d^mippfe^ ©efidjt, ba^ fi(f) nun über

ben grünen SSorfe^ern beä ^ontorfenfterS jeigte,

be!am einen 5tu§brucf, ber bem be^ ®ntfe|en§ ni(^t

unäl^nlii^ mar.

®urd) bk ^orbialität ermuntert, glaubte ^ur^-

nifu§ ba^ (SJefpröc^ meiter au^befinen §u muffen.

„iix t)at 9^eiber, fe^r fc^Iimme 3^eiber, §err
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^oftor/' facjtc • aiify neue, „^a [i^t fo einer auf

bem iTüiitovfcfjt . Ijat hinm ^(lU, trftgt abtx beii

l^opf [o ^od^ nnc -jer ©ultau bei Zihtd —."

„§e, ^e — hcn meinen ,wh' nI[o ! S3erftef;c [c^on.

Scljabet nicfjt^^ Scr 9Jeib [liBt [idj inmiev felbft.

Ter gel;t nid)t in bie 3:ie[e, fonbern in bie S3i*eite.

33eobad)ten (Sie nur lueiter nnb Derici^ten ©ie mir

nelegentticf). heften %ant üorlaufig. 2lUv bleiben

bie ^^üten. 'Kbkn, lieber Ä^irnifu^^/'

,,?tbieu, §err ^oftor."

'^a^ MppcTjen flog luieber Dom ^opl unb bie

f(eine Pforte mürbe §uborfommenb meit geöffnet.

9(B Ijinter bem 2)oftor bie Xür gernbe jugefdila-

gen mar, prallte er förmlicf) äurüd bor £luiffelf)Opp,

ber mie ein öefpenft oor if)m anftanff)te unb allem

5lnfdf)eine nad) foeben on bem fnopf ber fUnget

giefjen iroH'te.

Gr l^atte bm 3l)ttnberl}ut frifdf) aufbügeln (äffen,

trug beffere ©facer)aubfcf)uf)e, einen mäufegrauen,

abgefrfjabtcn ^IBiutcrübergiel^er, ben er immer üer^

fel)rt 5u fnöpfen pflegte, fo bafj bie eine ©eite beö

.^rageuy mulbenförmig über bie ©cfiulter ragte,

unb in ber S^ec^ten ein Ströufedjen 9Jit;rtf)en. %et

meifee ©f)aml fef)fte nic^t, aud^ bit mit jafilreid^en

„^Rieftern" berfe^^enen ©tiefet prangten in bem be==

fannten unübertrefflichen ©tauge; nur hk „@e*

fc()äft§ro tte" fjatte itjren ^la^ geloedtifelt unb lugte

bie^mat oer^eif3unggöol( auS^ ber linfen ^aletot^

taf(f)e ^eroor. ®g mar imöerfennbar: ber gro^e
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9^ed)t§üertreter ber Ernten i^atte o^' orbereitimgen

äu einein micCyttgen 2Ifte getrofl

„§e, ^e, ©te loollen wo^i and) gur (Sinfegnung?"

frogte öa^nebufd) unb fügte fogleid^ l^ingu: ,,@§

fann ^^nen natürlich niemanb tjermeljren, in bie

^irdfje gu geilen, aber ic^ [e^e öorau^, ba^ ©ie teiue

S3eranla|]uug §um 5hgerniy geben n^erben."

„^nv Softor, tdj fjabe feinen 3^ropfen getrun^

ten, ma^rl^aftig nic^t! ?(ber e§ ift geiuijfermaften

[o^ufagen eine gro^e ^njnrie für midj, ben ©tief-

öater an biefem Sage öon i^ol^ec ^öebeutnng gan§

beifeite gu Iai[en. d^lan xei^t mir bog Äinb üom
fQergen, ba§ id) in Siebe gro^ gebogen l^abe. '^a^

ift ein ©einaftaft, gegen ben ba^' @e[e§ §n jpredjen

f)aben lüirb."

^er ^oftor \vax, in ©ebanfen berfunfen, bereite

längft, fo eilig er e§ üerinoc^te, bein ©efidjt^frei»

Ouiffelf)o:pp^ entjc^munben, aU biefer nod^ immer

[eine Etagen bem SBinbe onbertraute . . .

2)ie (Sinfegnung mor öornber. Slobert :^otte

mand^en §änbebrnd -empfangen unb bie tüärmften

©lüdwünfd^e für fein fernereg 2ehtn entgegengenom^^

men. 3tl§ er an ber ©eite §a^nebufd)§ ben ^Borptat)

ber ^ird^e erreidjt ^atte, jvo bie SDJetige fic^ §u [tauen

begann, erblidte er feinen ©tiefbater, ber in einer

Gde ber Ttamv ftanb unb auf i^n gu märten fc^ien.

„33om ö^robe beiner Tluttn/' fagte Ouiffel:^opp

leife, bod^ fo, ba^ §af)nebufd) e§ Ijören fonnte, unb

brüdte if)m ba§> 9[Rt)rtf)enfträuBd^en in bit önnb.
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Uiib oly tvoUtt ber 33ei-fnnnte Oeiucifen, luie fefji- ei*

eö unter [einer äBürbe I)alte, mit beu beuten, bic

il^n fieute [o fdjlerfit hc'i)anbelt i^atten, audy nur ein

SSort nod) ^u iüecf)ieln, brel^te er if)nen btn JRucfen

ju mib fdjritt rai'cT) hen ©ang entlong, ber gegen^'

überüegeubcu Seite ber Strofee §u, o!^ne ]\d) nur

einmal um^ufcfjnuen.

Xer ^üftor ]al) Um eine Söeife nad) unb badjte

babei: SBaö für (Gipfel unb SIbgrüube liegen in ber

IWenfdjenieele? Sollte er mirflid) l^eute nid^tä ge=

trunfen Ijüben . . .?

Wbele I;atte bieömal eine njirflic^e 5(uörebe, um
bem 5{r§t im 2Bagen ^ia^ gu morfjen. (Sie njollte

nad) ber £eif)bib(iotf)eE geljen, um nad) einem 9^omon

äu fragen, auf bcn fie bereite längft gefpannt luar.

!^af)nebuid) fonnte aljo hi§> gum Oranienpla^ mtt*=

faf)ren, mo er auSfteigen luollte, um nod) einige

ilranfenbeiud)e §u mad)en.

%{§> er auf bem S^üdfi^ neben 9^obert [afe unb

bemerfte, mit lueld) Ijeiliger Sc^eu biefer ba^ Wt)\:^

t^enfträufedjen betradjtete unb in einem unbeipadjten

Wugenblid an feine Sippen brüdte, neigte er fid)

gu i^m unb fagte Ijatbtaut: „®u luirft mir, wenn

iDir einmal aUein finb, t>on beiner 9}Zutter er^ä^teu,

nid)t luafir?"

Diobert fonnte bei bem betäubenben ©eränfd) nur

niden.
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VII.

^uBer biefer (Jin[egnungy[eierli(i)feit trat ipä]|'*

renb be§ erften .^o^re§ ber Slnmefenriett ©atter§ in

^ora§ §Qu» ni(f)t§ 58ejonbere§ ein, bo§ ber Gr^

mä^nung mert iräre. ©§ mar fo^ufagen bay ^rü-

[ungsjafir, bog er gu befielen ^otte. 2tl§ f^aftum

foH nur feftgeftellt merben, ha^ aä)t Zaqt nad) jenev

benfrt)ürbigen ^ircf)fa{)rt SIbele if)n im gef;einien

6ot, i:§r bie „mangelhafte" ^f)otograp^ie be^ 9Jie^

bailtong iDicber äurücfjuerftatten. Sie tüoKe if)m

bafür „eine beffere" geben, bie „mel^r tfjnlidjfeit"

bejahe, ©ie löfte i^r S3eripred^en jebocfj nie ein, unb

9?obert erinnerte fie auf befonberen 2öunf(^ 9tlming.

niemals baran. (£r felbft f)ätte aud) md)t ben SJZut

baju gefunben. ^afjnebujdj aber amüfierte jic^

oufeerorbentlid^, aU er hat)on erfuhr, „'^nn i]V§>

riditig," fagte er gu "Sora. 'Sabei blieb'g unb 5(beleg

ärtjeifel^afte §elbentat niurbe öergeffen.

®Iei(f) nad) ber ©efunbung ©atterg mar an

3)ora unb. ben S)o!tor (ber le^tere, ber, mie ^ier

glei(^ bemerft merben foll, 2tlmin§ 58ormunb mar,

mürbe befonberö gu 9flate gebogen) bie ^rage feiner

SSeiterbilbung herangetreten, ^ie fjibrifberrin l^ielt
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e^ fÜT ba^ S3efie, if)n ben ^aufmünn^ftanb ergreifen

äu laffcn, füT hm eine auBerorbentlid^e Suft gu be*

fi^en er erflärt l^atte. ©§ lag nof)e, bof3 '^xau <Som-

merlaiibt i^n gu biefem S3erufe bejonber^ ermun=»

terte. „3Bir irollen lüenigftcng feigen, ob feine dUi^

gung bogn ouf bk "Sauer bie gleicfje bleiben luirb/'

Ijatte fie §u bem altcii §auyfreunbe gefogt, unb

biefer lüiberfprad} fdjon um be^megen nid^t, tüeil

bie 3u!unft feincg deinen ^reunbeg baburcE) auf

olle 3'älle jidjergefteUt lourbe. 9^obert fonnte nod)

SSoUenbung feiner Sel^rgcit aud^ ferner im ®efd)äfte

bleiben unb uielleid)! bereinft einen SSertrauenS*

poftett einneljmen. ^ufeerbem Ijotte er in Sdiüin,

bem bereinftigen SSefi^er ber ^abrü, einen luarmen

f^reunb — lüer fonnte loiffen, toa^ bie 3"^itiift

olleö hxad^it?

Sora Ujurbe hei if)rem ^lone nod) öon einer

anberen (Srnjägung geleitet. Qu t^rem großen

©c^merge befofi ^Iiüin nidit ba§ geringfte i^ntereffe

für ben 33eruf feinet SSoter^, bem nad) btn 3^ra^

bitionen be§ §aufeg 9löftel fid) päutoenben er alle

SSeranlaffung fiotte, follte bie fjabrif fpäter nic^t

in onbere ^axib übergel^en, ober bod) unter einer

fd)Ied)ten Seitung gu leiben I;aben. S5or brei ^al^ren

^atte er bie großen f^erien auf bem ©ute be^ ^öru*

ber§ feiner SC^utter ((^uftaü äftöftel lüar Söitiüer unb

befafe nur eine 2^od)ter, bie gmei ^a^^re jünger tvav

aB 5llmin) in ber Waxt üertebt. <Seit ber ^dt

fc^märmte er für ba§' 2thm eine§ Sanbmirte^. ®ut§==
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befi^er tvnbtn, burcf) ben SSalb ftreifeu, auf bie

i^agb ge^en, ^od) gu 9io^ über äBiefen unb f^elber

jagen — ba§ lüor fein .^^eol, bem er in fetner

^^l^antafie anfing unb t>on beffen SöernurfUd^ung

er träumte. Wlit 93orIiebe lag er S3üd)er, bereu

^ni^alt feiner ©eljnfudjt neue ^^Jafirung gab, inter=

effierte er fic^ für atleä, \va§> mit ^elb, SBiefe uub

SBoIb gufammenliing.

Tlit „Dnfel ®uftob" \tar\b er in regem ^rief=

üerfei^r, unb fam biefer einmal nad) SSerlin ober

traf aud^ nur ein 33rief Don i^in ein, ]o luar er

^euer unb flamme, ^am ber ©ommer fieran, fo

entmarf er eine gan§e 9f^eif)e üon ^Tuäffügen, bie

man :per Söagen in bk Umgebung ber ©tabt madjen

follte. @r ru!^te ni(^t e^^er, hi§> man i^m eine ;3äger=

jocfe, §ut ba^u imb ^aQJ^ftiefeln anfertigen lie^.

©ine SQciniaturpeitfdje in ber §anb, lief er bann in

ber gabrif uml^er, geigte fi(f> allen Strbeiteru, fprang

öerrtJegeit über bie teeren Xonnen unb quälte bann

f^riebric^ „bett ©ro^en" fo lange, biy biefer i^n auf

eing ber ^ferbe fe^Ue unb, lote ber 'S)romebarfü!^rer

im |]irfu§, ben SSraunen im ©tatte auf unb ah fü^^rte.

^ann jäl)lte er bk ^a^vt ah, mo er fo meit fein

iDürbe, um feinen 33eruf ergreifen §u fönnen. 2)ora

mufete oft läd^etn, iüenn fie baxan badyk, mie fe^r

il^r ©inniger btn ^traum feinet jungen Seben» nur

öon ber abenteuerlid^en ©eite auffaßte unb tröftete

\id) bamit, bal^ bie ^ugenb immer für etmag

fd^roänne, maä fid^ im oernünftigen 5l(ter allmäf)*
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Wd) öerliere. Wber fie iPoUte mit ollen ©Dentuolttäteu

red)nen.

5IIiuin toax teml^eromeittöon unb eigenfiuuig.

SJerlaitgite er etmaö, [o befo^ er (Energie genug, e§>

gu errcirfien. SBcnn er al[ü borf) Don feinem ^ugenb-

troum nicf)t lie^e, maS bann? — '2)a§ iuoUte über^^

UqJl [ein. ©inmal ^atte jie fid) gefragt, ob e^ unter

fold^en SSerpltnifjen nirfjt be[[er fei, fid^ loieber ju

ucrl^eivaten? ©ic Ijcitte ben ©ebanfen aber fofort

loieber ab gefc^iittelt, aU i^r ba§> 23ort „©tiefüater''

uorfdjioebte. SUiit ©rauen bad)tt fie an ba^ frül^ere

SSerpItni^ Ü?obcrt§ gu Ouif[elf)o^^. Söenn fie bann

plö^Iid^ ftürbe unb 5((lmn in eine gleidje Sage !äme?

Xrtinen traten if)r in bie klugen. „^f^iemaB!" tjaltte

eä in if^r ioiber.

©0 'i)attc fie fid) benn t»on einem anberen ^(ane

leiten laffen. Söenn Stöbert fici^ ben?öf)rte, n)ir!Ud)e

Siebe für ben S^aufmannSberuf entfaltete, fo luar e^

nid)t au^gefd^Ioffen, ba^ er üon grof3er (Sinmirfung

auf 'ältvin fein fonnte. 93ei bem faft ruunberfamen

5'reunbfrf)aft§gefü^I, ba§: if)r (Sof)n für iljn I)egte,

hjürbe bie Ummanblung fid^ aHmäfiUd^ botläiel^en.

Unb tpenn nidjt — nun, fo hoffte fie lüenigften^ in

Gatter einen e!^rlid)en SSertreter ber ©efdjäft^inter-

effen fieranreifen §u fef)en. SBenn 'äitvin feinen 5^ei-

gungen nad^ging, iDürbe S^iobert bie ©tü^e fein, bie

ba^ nötige ©leic^getoidjt ^erfteKte.

^ora^ ©o^n tvax iDöl^renb ber erften Qtit feinet

©^ulbefud)e^ fortmöfirenb fränFIic^ geix)efen unb
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^otte bofür ^^adfi^^tlfeftuiibeit eineä ^tiöotlel^rerS be*

burft, ben et bt3 ^eute no(^ befoB- 2)ie[em rourbe

stöbert öorlöufig in§ §au§ gefcf|ic!t. (hattet entfall

tete einen erftaunüc^en ^lei^. 5Iufgeit)edten (55eifte§,

irie er mar, öon !^ei^er Sernbegier unb bem 33e==

ftreben bejeelt, [einen 3Bo!^Itätern immer nnr ^reube

gu bereiten, überiüanb er faft fl^ielenb bie Sücfen

feiner S3ilbung, fo bafe er nad) einem ^a!§re bereite

(e§ mar gleid^ nad) [einer (Sinfegnung) in bk

£oui[enftäbti[d^e 9^eal[(f>ule, meictje aurf) 511min be*

[ud^te {%t)tobox ^oimunb ©ommerlanbt mar ein

f^einb aller ®Qmna[ien geme[en), aufgenommen mer=

btn fonnte. '^Zun [a^ er mit [einem f^reunbe in ber==

[elben £Ia[[e, nun ^attt er [ic^ aud^ in geiftiger

SSegie^^ung bie[em ebenbürtig gegeigt.

^D'Jan f)atte ifjm ein fleine^ ein[enftrigc§ 3^"^^^^'

eingerichtet, ba§> nad) bem ©arten l^inau§ging unb

neben bem öon ®oro§ (So]^n lag. @r üerbop^ette

jep [einen ^^lei^, [o ba^ ^Hmin orbentlic^ eifer*

[üd^tig au[ i^n mürbe unb \iä) genötigt [al), [eine

gange ^raft aufzubieten, um it)m gteid^ gu bleiben.

Sf^iemanb em^fanb größere Genugtuung barüber,

aB ®o!tor §af)nebufd).

„2Ba§ für midf) am intereffanteften an biefem

©j|)eriment ift (er 'f)attt bereite öftere für bie Dodige

©leirfiftellung ®atter^3 mit bem jungen ©ommerlanbt

baei SBort „(Sj^eriment" gebrouc^t), boö ift in biefem

f^-alle bie ünmibertegbare Xatfad^e, ba^ bie geiftige

©ntmidflung unmöglich ift, oline bie gefellfd^aftlic^e,''
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fogte er cineö ©ountaipiadjmittagy 511 %ova, aB'

er gu Xilä) gclobcit luai* unb nun am ®r!er[enftci"

il^r QCijenübcr [q^ nnb üon ber ßJrlQubnt^, eine

^ioarve roucljcn gn bür[on, in aller ©emüt^rnl^e

©ebrauclj nmclite.

,,^ie grofjarticjft angelegte ^J^itur inu{j in flei^

ncn, U)tberU)ärtigen ^öerljältiiiffen gugrunbe gelten,"

fufjr er [ort. „^df) fonn mir feinen Siiefcn in einer

^unbel^ütte Dorftellen. teufen Sie \id} einen 9}Jen^

fcfjen, beffen gan5er innerer Srang mit bcn änjser*

lidjen (Sin[Iü[fcn in ftetem SBiberfprud) fielet, ben

bie ^orfeljung mit bcn Tjerrlicljften &ahen auyge^

ftottet Ijat nnb ber leine ©eele um [icfj fiel;t, bie il)m

^erftänbni§ entöegengubringen imftanbe tväxe. ®aä
fommt mir immer mie ein I^eimlid) glimmenbeS

^euer üor, meIrfjeS burrf) £um|)en erfttrft loerben

foll SDa§ (SIenb bc§ Sebenö tötet meljr a{§> bie grou-

[amften Kriege . . . ^dj I)alte bk ©eftaltung einer

3bealmenj'd}f)eit um bc^luegen für eine llnmöglid^^

feit, weil ber Söert be§ 93?en[cf)en im ^ni^iöibueHen

liegt. 9^ur bie (Sigenort läfit bcn einen über ben

anbern [id) erl)eben. 3Bie traurig IebIo§ föfje ein

©ebirge au§, ba§> nur au§ glattgeformten Regeln

gleicfjer ^öl)e beftänbe. Unb ftrebt ber Söonberer

nic^t ftet§ bonocf), b^n pdfjften Gipfel be§ ©ebirgeg

p er!Iim-men? (S§ ift nicfjt bie ©efal^r allein, bie

i^n reigt, auc^ nid)t bie ©el)n[n(f)t nad} bem loeiten

93Iicf — fonbern bor allem mirb er getrieben öon

jenem gel^eimnigüollen, uner!IärHd)en, i^m felbft
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mol^I oft ntcfjt betouBten S)rang, beut §tmmel
am näcfjftcn gu fein. STIleg, tt)a§ lebt unb WtU, [trebt

nac^ oben, bem emigen Sid^te gu . . . ©o trar e§,

tft e§ unb tüirb e§ bleiben, jotange bie SSelt befielt.

^d) bin an ©tötten ber tiefften, erbarmung^bollften

2(rmut geipefen, aber icf) ^ahe nod^- fein un^ ä^n*

Iic^e§ 2Be[en gefunben, bo§ feine Hoffnung mel^r

gefjabt unb bie §anb §um (Sm|)or§iet)en in anbete

9?egionen be§ Seben§ nicfjt angenommen ^ätte. Unb

bann mill e§ Leiter unb hjeiter, ]^ö!^er hinauf auf

bie Seiter be§ ®a[einy. SBenn aber alte an\ ber

oberften ©projfe fi^en sollen, ma§ gefcfiiel^t bann?

®ie Seiter brid^t §u[ammen unb alle l^aben bie[elben

Seiben §u ertrogen . . . ®ie Unglei(f)'^eit mac^t bie

93Zen[(f)en gro^, niemaB aber bie ©leicfjlfieit. 2Be§=

i^alb :^oben mir alle Stöbert fo lieb, me^^alb l^at er

\id) unfere @l)mpatl)ie in [o Ijo^em ßJrabe ermor^«

ben —r
Slbele, bie om ©artenfenfter faB unb in einem

illuftrierten Journal blötterte, l^uftete bei btefcn

SBorten fe^r auffallenb. ®er ®oftor nal^m eine

^rife unb beenbete ben ©a^:

„SSeil mir an i!§m (Sigenfd^aften zntbedt I)aben,

bie il^n unferer 9D2einung nad^ meit über [einen

einftigen <Stanb ergeben, meil mir ba^ ®e[ü!^I ^aben,

aB pa\'\t er ju un§, aB fei er feinem gangen teufen

unb ©m^finben nad^ un§ gleid^geftellt."

(Sin abermoligeg Ruften fiel mit bem Sc^IuB

feiner fRebe äufammen.
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,,§aben «Sic fidff crfältet, ^-rüiilein?" fragte

§oI)nebu[cf) plöf^Iic^, inbem er \id) bem ©arteitfeufter

guiupitbetc. 5lbele bcrjog bo^ ©eftdjt unb blätterte

fo aunallcnb [cljucll in ber 3eit|cf}ri[t, baJ3 mein an^

neljnien fonute, [ie Ijabe bie ^rage überprt.

S)er '3)oftor äcigte [ein bereitet Säd^etn, 5rt)in=

fcrte '2)ora iiitt ben ?Xugeit §u unb fu!^r in feinem

©efprädje fort:

„SSa§ am beften für meine 9)Zeinung fprtd^t, tft

bie brüberlicfjc Zuneigung ^Ijre§ (5o!^ne§ gn (SJatter.

^df) ]^abe bie S3eobac^tung gemod^t, bo§ ^inber in

begug anf ^-reunbfcfjaft Diel fd^roffer benfen aU n?ir

(Srioadjfene. (Sntföeber geben fie alled ober nid^tt.

Sie befinben fic^ nod^ in ber glüdflid^en Soge, an

Eompromiffc nidjt benfen §u brauchen. (Sin ^inb,

boö feine ButterftuIIen teilt, mirb immer in ben

5tugen feiner ©enoffen al§ ettva^ §ö!^ere§ betrad^tet

ioerben. ®er '^elbenmut namentlid) ift e§, tt)eldf)er

ben kleinen imponiert. ®ie inneren (Sigenfdf)aften

Überbrüden ben äußeren Stbftanb . . . 5tB Sllmin

in bem armen ;3ungen an^ bem SSoIfe feinen 33e^

fd^ü^er fonb, füf)Ite er fofort j^eraug, ba^ ha ettüa^

gutage getreten fei, ma§ nnter alten Umftänben be=

irunbert Serben muffe. ^Robert erl^ob fid) in feinen

SCugen über "bh niebere 9}Jenge, §u ber er i!^n feinet

fc^IedE)ten £ittel§ megen §u einer anberen Q^it "okU

leidjt gered^net Tiaben mürbe . . . ©o öerfd^ieben bie

S^araftere ber beiben jungen finb — im Sbelmute

t)aben fie fit^ begegnet . . . Gine gute %at ift fo5u=-
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fageu ein Freibrief, ber uuö hk bergen un[erer

^ädjften öffnet/'

SBenn ber "^oftor fo nnb ä^nltrf) fprad^, geriet

er ptö^Iid^ in %eutx. (£r entmicfelte gang neue

(Seiten, hk ®ora nie an \f)m gefannt tjatU. §atte

er bann gu §ut nnb ©totf gegriffen unb fid^ ber=

abfrfiiebet, fo fonnte fie nii^t um^in, gu StbeXen

tl)re ^Tnerfennung feiner öortreffürf)cn Wnfid^ten §u

äußern.

%k ^ou^genoffin ärgerte ficf) bann unb pla^k

^erou§

:

„SSerfteltung, fe!^r biet SSerftellung ift babet, ber==

Ia§ bic^ borouf. 'Sa§ ift ^öbogogeniDei^l^eit, mit

ber er firf) beliebt matten tüitl. SSie, iä) irrte mi<^

unb fprädje nur fo, lucil irf) i^n ni(^t leiben fönnte,

meinft bu? ("2)ora l^atte, lüie fo oft fd^on, gar itid^tS

gemeint.) ®ang im ©egenteiU ^dy rnei^ fe^r mo^t

bie übten Wngeröo^nl^eiten eine§ ^O^enfd^en üon feiner

geiftigen Bebeutung gu unterfdfieiben. 2Iber in biefem

^alte ift ha^ ®efüf)t g e m a d^ t (So ein berfnöi^er^

ter ^unggefelte milt üon $8eobad^tungen f|)red^en,

bie er on ^inbern gemacht Tjaben wiiil Söe^fjatb ^at

e r benn itid^t ben armen jungen gu fic^ genommen?
^o§ ginge fdjiecfjt bei fold)' einem alleinfterienben,

alten §errn, ermiberft bu? (5)ora :^atte abermals

nid^tS ermibert.) ^dj bitte bic^ ! (S§ ge:^t alleS, loenn

nur ber SSille üorfianben ift. Öute Ü^atfrfjläge er='

teilen ift auBerorbentlid^ n)of)IfeiI . . . '2)ein überaus

loeid^eS ©emüt mirb bir nocf) bie größten Unonuel^m'
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Itd^fcitcii bereiten. (Srinnere bid^ fpäter boroii, bo^

^o^nebu[d) l^otte in bcr ^ot redfjt 2I(ft)in§ unb

iliobertö (£IjQra!tere waren trolj be§ innigen ^reunb=

[cfjoftögefül^Iy grunbt)er[d>ieben; ober biclmelir gerobe

beömegen. (So '&ebur[te für btn aufmerffornen Seob=

Qdfjter nid^t langer ^dt, nm fiel) he\\tn beiun^t gu

werben, ^^ad) unb nad) offenbarte fiel) ba^ gro^e

3)^if5t>erljältni§, in bem [ie in il^rem ®en!en unb

f^ül^Ien sueinanber ftanben.

5niüin tvav reigbar unb Ijerrfrfjfüdjtig, 9iobert

ru^ig, gelaffen unb faft bemütig. '2)er erftere [ie^

\id) üon feinem Xem|3eroment leiten, ber le^tere bon

feinem SSerftonbe. 5riimn§ fo genannte SBillen^ftärte

beftanb nur ou§ Sigenfinn unb 2^ro^. Stöbert

befa^ jene Energie, bk fic^i nid^t burcfi SSorte be=

tätigt, fonbern burd^ eine gielbelou^te .^onblung.

%oxa§ ©oI)n iDor gefpräcf)ig unb fprang, mie alte

fi^marfien 5^aturen, in ber 9?ebe üon einem ^unft

gum onbern, ©atter neigte §um ©dfjtoeigen, unb

rtenn er f^rac^, flongen bie SBorte furg unb ge=

meffen, loie '§ommerfdjIäge auf einem Wmbo§. 511^

njin§ ÖJefüf)! tvax gerfloffen, er trug bo§ ^erg ftetö

ouf ber 3ii"9S/ 9?obert berfcfjlo^ feine ©mpfinbun^

gen, ober füf)Ite um fo ftärfer unb tiefer, ^n einem

fünfte berührten fid) beibe: fie entmidelten ben*

felben ©inn für bie SBo^rfjeit^Iiebe, jeber üon il^nen

tüai feft überzeugt, ba§ größte Opfer für ben anbern

bringen gu !önnen.
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9(t[mäf)Iic^ reifte ber SIBftanb glDifcfjen beibeii, je

mefjr il^re f^üf)tgfe:ten gutage traten. (£§!amen©ituü^

tionen, in benen il^re guten unb 6öfcn Gigenfcfiaften

nic^t me^r öerfd^Ieiert bteiöen founten, Wo, mie an

einem [dfjarfen S^elief, bie 9Seicfyf}eiten unb ©c^roff^^

Igelten i^xti 92aturen !Iar unb beutlicE) [ic^ ausprägten,

^ie nQtürliiije §err[d^aft 5(IiDin§ über [einen ^reunb

mu^tt bann bem ftörferen (3n]tQ 9ioBertö lueicijen.

Sine§ ^oge» äußerte ©atter ben SSunjcf), bie

l^abrif einmal nö^er fennen §u lernen, (solange er

im §oufe mar, l^otte er nur ©elegeni^eit gefunben,

ba^: Kontor me!^rmaB gu betreten, um einige '^t^

fteltungen 2^oraö au5§uricfjten. Sd)on löngft tvoiite

er einen (Sinblic! in bie 2lrbeitöfäle tun, Tratte aber

niemals ben 9J?ut bagu gefunben. 9^un bat er um
bie ^Begleitung jeineS ^reunbeS.

^Hruin [djeute üor jeber SSerü^ruug mit ben

gabrifröumen surücf. Gr ^attt einen förmlichen

(Sfel üor bem ranzigen ©erucf), ber ba§> ^ac!fiein=

gebäube burcfj5og. 9iur bei Sdjlpippfe lieB er fid^

^in unb mieber fef)en. @r ärgerte bm ^urfj^alter,

wo er nur irgenb fonnte, madjte firf) über i^n luftig

unb bel^anbeltc il)n nacl) feiner augenblicflid^en

Saune. Unb merfmürbig — Sc^lutplJfe lie^ fic^

aKcS gefallen, ladjte über bie ©cfierje beS „öer=

jogenen frf)önen jungen" unb na^m bk Ungejogen^

l^eiten mie ettva^$ Selbftöerftänblidjey entgegen, ^n
bemfelben SJZofse, wk er ^Robert ^a'^te, fül)ltc er fid)

5u ^oraS (So^n liingegogen.
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Sa, eö fütn oft öor, ba^ er if)n an [td) 50g uiib

Quf3erorbeutUd^ järtlicf) gu il)m tat. (£r frfimeic^ielte

i^m, nannte iljii einen l^orfjbegobten SKenfd^en unb

öer[ucf)te, in 'älwin aät jene üeinen ©itelfeiten ju

ermecfen, benen fein «Sterblicfjer unjngänglid) ifl.

(£r \ptad} Don bem „©egcn ber £anbrt)irt[(i)aft";

bem „eblen 2Baibntann§Deru[" nnb hm „^errlirf)^

feiten eineS S^ittergutc^/'. g-anb er in ber ^ei^iiitö/

bie er ta§, etma^ 3»tere[[ante§ über hk\e. ^inge,

\o ftridf) er e§ mit 58Iauftift an unb „referbierte" ba^

S3Iott [ür ben „angeljcnben Ö^ut§be[i^er".

(Sr njufjte nur gu gut, ba^ 5tlit)in fid) barübet

oufierorbentlid) freute, gleid) gang ^-euer unb

g-Iamme luurbe unb ifjut im Innern bofür '3)an!

roufete. Unb ®orau Qoljn üerftonb btefcä ^ntereffe

für fein i^beol gu lüürbigen. ®r milberte feine ©pöt^

tereien, naf}m ben 23ud)I)aTter öon ber ernften ©eite

unb gemö!^ute fid) mit ber 3eit baran, in ifjm einen

ber menigen 9J?enfd)en ju fef>en, bie für feine ©d^iüör*

ntereien ©inn unb SSerftönbni§ befo^en. ^am feine

5[^utter ouf ©djmip^fe gu f|)red)en, fo Rollte er

i^m SSorte beg £obeä, mag i^n aber nid)t obfiolten

tonnte, fic^ in ber näd^ften ^alhzn ©tunbe, menn

er attein mar, über feinen ,,fomifd)en ©ang" gu

beluftigen. '3)aburd; mürbe ^ora nod> mer)r für

bie guten ©igenfdjaften if)rey ^^udjljalterä eingenom=

men.

2)ümmler aber pflegte 5U ^urni!u§ gu fagen:

,,^a^ ift atteg nur ©pefulotion t)on i^m, er mill
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ficf) bei SHiütn Beliebt ma^tn, meil 'er i^n fürd^tet.

®aä ifl ba§> ©onge."

%ex Sel^rling ^atte bamit ba^ Sfttc^ttge getrof*

fen. ©d)h)t|3^!e fonnte e§ nur angeitei^m fein, menn

®ora^ ©of)n einen anberen S3eru[ at§ ben !auf=

mönnifc^en erföäfilte, menn er binnen wenigen ^a^
gang üuö bem ^au\e !äme. ^aburd^ tourbe er

immer unentbehrlicher, befant er einen freien 6piel^

räum für feine ^läne, benen er mit ber 3ö^igfeit

eineig berec^nenben, efjrgeiäigen ^Jhufc^en anl)ing.—
„9)iir liegt gar nid^tg baron, mi(^ gmifc^en bem

6c^mu^ ba oben ^erumgubrücfen, aber menn bu

njiüft
—

", fagte 5(Iiöin jn a^lobert unb erflärte fid)

bann bereit, mit nad) ber ^abrif '^u ge^en.

©^ rtjar an einem 9^ad)mittag, im dUlonat ^uni,

gmifc^en ber öierten unb fünften ^Btnnht. '3)ie

^reunbe maren bor tcenigen SD^inuten erft au^ bei

©c^ule gefommen unb Ratten in atter ©ile ^affe

getrunfen. ©ie |}a[fierten ben ffeinen SSorf)of, ber

jum l^interen 3Bo-^ni^au§ gehörte unb Don einem

bitter umgeben njar unb fdjritten über ben großen

(5abriff)of bem roten ^intergebäube gu.

©§ f)otte geregnet, ber (Srbboben mar nod)

feud^t, aber bk brütenbe §i|e, bie in ber Suft lag,

faugte bk 9^äf[e mieber auf unb lie^ bie ©teine

be^ §ofeg in trodener §ette glänsen. 5tm blauen

^immel fd^mamm eine gro^e, nebelgraue, üon ber

(Sonne burd^teuc^tete SBoIEe, bie fid^ langi'am ^u

^erteilen begann unb loie oom SSinbe öerme^ter
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^anä) Qffmäljlicf) im imerme^Itd^eit ®ome ftd^ üer^

lor. 5Iuö bem ^of^cn ©cf)ornfteiii bc3 9JJa[d)inen^

l^aujeg ftieg ber [djinarge ®ampf ferjengcrabe gum

^^ttl^er empor. S^immclbnrt türmte leere Sonnen

üBereinanber, unb ,,g-rtebrid) ber fleine", ein ge=

Icrnter 93öttd}cr, ftniib im §intergrnnb unb legte

neue 9?ei[en um ein ^-aB- "^^ai? /,93um4um" ber

*gammcr]'rfjlägc burdjijallte fInngOoK bie Suft unb

orlüerfte ein lautet (Sdjo. ^u ber geöffneten Qia\U

tür ober ftanb „f5^-riebrid) ber ©ro^e", pulste bog

^;pferbeßc[d)irr, ba§> an einem S^JogcI I;ing unb pfiff

t)aiUaut bog 2kb: ,,d{ö§d]cn f)attc einen ^^iep^

ma^ — ".

^m fommenbeu §erbft n)urben e§ gmei .!5ö^^}i^2/

ha^ ©atter ber ftete Öjenoffe feinet |^-reitnbe^ tvat.

^ä^renb biefer ^^cit l)attt er fidj fel)r §u feinen

fünften Oeräubert. @r Jtjor immer nod) üeiner aB
2(Itt)in, aber Breiter unb fröftiger. ©eine "SSemegun^

gen tooren freier, fein Sütftreten toar fid>erer unb

bemühter geu^orben. S3eim ©el^en pflegte er bk
§änbe auf bem 9?ücfen gu l^alten— eine Stngeujol^u*

l^eit, bie iljn nie in feinem ScDen oerlie^. ^aburd^

trat ba§> ^-rüljreife an if;m nod) oerftärfter l^erbor.

^ora^ ©o^n bagegen !onute bie Slrme feiten län^

gere Qtit ruliig l^alten. ^ebt^ feiner Söortc mu^te

öon einer ®eBerbe Begleitet fein. S)eS!^aI6 trug er

auf fold^en ©öngen luie I;eute entnjebcr ein (Stöd=-

6)en ober bie Bekannte 9fJenommier=$Heitpeitfd^e in

ber §anb.
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SSie fie je|t langfam bem (Eingang gur ^abti!

jufdEirttten, 'i)ättt man ou^ t^rem ©aitge Bereite

(5d^Iü[[e auf i^ren ß^orafter äiei^en Unmn. %ltvm

fjatte ettüa^ §üpfenbe§, Unruhiges imb bobei ©tei==

fe§ — er tvax feinem SSegleiter immex um einen

©d^xitt üoxouS. diohext fe^te Bebäc^tig einen ^u&
Dor hen anbexn, brürfte bie ^nie unmerüid) l^erau^

unb Bemüi^te fidj, beim Da!^infcf;)xeiten mit htn S3ei==

nen nic^t jufommengufd^Iagen.

©ie [liegen bie ausgetretenen ©teinftufen empor,

lüobei 2ttmin e§ ad^tfam üermieb, mit bem eifernen

©elänber in ^erüf)rung gu fommen.

„®a^ ©roBl^apa oud) gerabe fo eine ©c^mier*

fabrif grünben fonnte, ift mir unüerftänblid)/' fagte

er, ai§> fie ben Xre-p-penabfa^ erreidjt l)atten. „Über=

aU %ctt, tDo'i)in man blicft. ©ief) bir nur bie SBänbe

an!"

,,^iefe ©(fjmierfabrif l^at aber beinen ®ro^=*

üater unb beinen SSater gu reidjen Seutett gemad^t;

ba§> foKteft bu nicf)t üergeffen," ermiberte 9f?obext,

ol^ne eint dJlkne gn 'otv^k^tn.

Sllnpin blicfte auf unb mufterte ^on ber ©eite

b'ü§ (55eficf>t feinet 33egteiter§. S3i§^er tvax er ge^

iDÖ^nt, 5u berortigen 93emer!ungen eine tvtnn auii}

fdjipeigenbe ^uftimmung §u ermatten. ®r ärgerte fic^^

über bie Slntmort, meil fie if}m mie eine ßurec^t*

ipeifung öorfam. SBiberfprudjSgeift unb @m|)finb=

Iid£)feit regten fidj. 21B er aber in bog rul^ige, offene

®efid)t beg l^reunbesS falj, in bem fein 3"9 öon
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^oöl^cit 511 finben tnar, uuterbrücfte er bk 5fnt^

lüort uub macfjte jtui- eine unmutige ^emegung

mit bem ^opf.

%a^ bumpfe Ö5eräii[d) beS nrbcitcubeii 9fiäber=

it)erf:3 brang an il)x £)l)x. ^m crftcn ©todEiDcrf 6e*

traten fie beii ©oal. ®er ganje Slaum mar fcTjiüarg,

jörmlirf} üou Öl burcfjträn!t. S)ie §i^e fteigerte

nod^ bell ©eruc^. Sie 5Irbeiter machten gro^e

•^Ifugen, al§ fie ben [eltenen 93e[ucf> erblichen, traten

Uor 9n>i)in 5urücf nnb betrocfjteten feinen SSeglei*

ter, ba& „ölücf^finb", öon ber ©eite mit neugierig

gem ^lid. STnf mandjer Sippe !rnn[elte ficf) ein

leid^teg Södjeln be^ ©potte^.

^oro§ ©o!^n erfnc^te ben SBerffüfjrcr, feinem

f^-reunbe einige STnfilärnngen barüöer gu geben^

mie „a\ic-3 gemadjt" hjerbe. 516er fortmäfjrenb

brangte er jur (Site. @r fonnte ba^ übergroße ^n*

tereffe, bag 9?o6ert otten 2)ingen gnroenbete, nic^t

begreifen.

3(t'3 fie btn ©aal ftjieber öerlaffen i^atten, fagtc

er, tief 5ftem fd^öpfenb:

„©Ott fei S)onf, ha^ mx rou§ finb. 93Ur hjurbe

fd)on gan§ fc^Iimm. SBir gc{)en nac^^er fofort nac^

bem ®arten unb pflücfen Otofen für SD^ama . . .

Dben ift e§ beffer, aber mir galten ung nic^t lortge

auf; id) bitte bid) barum/'

'^lad) einer ^aufe fu^r er fort: „^^ gäbe je^t

etroa^ barum, menn id^ im Söalbe unter %annm
liegen fönnte. D, ba^- mirb fpätex l^errlic^ fein.
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^u befuc^ft mic^ bann oft. ^a^ frfiönfte $[erb follft

bu ^Qben. Unb menn bu mU% fdjenfe id^ bir

eintn famofen .^unb . . . Sßeifjt bu, n)Q§ nti^

luiiubert, ift, ba^ bu bie ^rBeitet förmlirf) nne bei=-

uesgleic^cn betracfjteft. (S§ ^ätte nicf)t üiel gefel^It,

unb bu f)ätteft bem SSerffül^rer §um ^auf für feine

93entü^ungen bie §anb gereicht."

„^ä) bin nidjt ftolg; ou^erbem finb e^ DJZeTifc^en

lüie tüir."

2((n)in begann fid^ n?ieber ju ärgern. (£r fcE)hig

mit ber D^eitpeitfc^e gegen bie ^lurmanb, haf^ eä

einfu üotfdjenben 2aut gab unb eriöiberte luxy.

„^d) beftreite ha§. 2Bir finb anbere 93cenfrf)en.

^d) meine 5[JZama, 5lbele, ^oljnebufcf) unb mid^ . . ..

^aä !)ei^t — bid) mit eingered^net, felbftoerftänb-

Udjy fügte er fcfjneö ^in^u.

„^d) bitte bic^, niid) auögufd^Iie^en!" fagte

^Robert ruf)ig unb beftimmt.

93ei btn testen SSorten be§ f^reunbe^ ^atte ficf)

feiner eine merftid^e ^emegung bemQd()tigt.

®§ tüar gnjifcfien beiben eine gemiffe SSeftem*

mung eingetreten, bie it)nen im 5tugenblicf bo§ n^ei-»

tere ©predjen öerleibete.

©c^Jüeigenb gingen fie gum gmeiten ©todroerf

unb bann gum britten l^inauf, burc^fd[)ritten auc^

tjier bie Ü^äume, l^ielten fid^ ober nid)t lange auf,

loie 5nn)in e^ gemünfd^t ^atte.

^lö^Iid) befanben fie firf) I)od) oben an ber

SSinbe. iDZed^anifd^ toaren fie Ijier ^eranfgefticgeii.
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^er gnn^c 53obeu bilbete einen einzigen cjro^^n

Scannt, ber ntit leeren (>-of[crn nnb 33IecIjfQnnen gc^

füttt rvax. dhix ^n beiben ©eiten ber Stüre, bie in

bie i?uft füfjrte unb jc^t (geöffnet toar, befanben fid)

^retterüer[cf)Iäge, bie ad)t hU ^c'i)n ^u^ jurüct^

reidjten nnb einen (3anc\ Dilbeten. ^n ber 9}iitte

t)on biefen, einige ©rf)ritte bon ber Xürfc^iüetfe ent^

fernt, ftanb bie [cTjrtiere, eiferne SSSinbe mit beni

aufgerollten ©eil.

®er „öolgen" ragte loeit in^ f^reie; an feinem

äuBerftcn (Snbe :^ing ber bide, eiferne ^efeftigungö=^

^aUn [troff l^erunter.

^ie f^reunbe troten ju gleid>er 3^^^ an bie

Öffnung, f)ielten ficf> an bm eifernen Griffen, Me
an ben ©eiten feftgefdjiagen maren, unb Blicften in

bie gö^nenbe Xtefe.

„^c^ mö(^te mo^I tüiffen, \va^ auä kmjenigen

mirb, ber ha unten fopfüber anlangt/' unterbrad^

2((it)in haSi ©djioeigen.

,,®a fannft bu nod) fragen?" ermiberte Üiobert.

ffSfftit bem ift'^ jebenfatt^ ein* für alTemal au§/'

,,^d} fte^e Ijier oben jum britten dJlaU/' be^

g,onn ©ommerlanbt lieber, „50?ama barf bog gor

nid^t fef)en; fie mürbe einen S^obe^fd^rec! be!om=^

men . . . ®e{)t e§> bir nicf)t oud^ fo mie mir? —
^e langer id^ fjinunterblide, je me^r fjobe icf| bie

ßmpfinbung^ oB göge mid} eine geheime 93Zad)t in

bie Xiefe. Unb immer ^obe id) hk 5If)nung, ba^

fjkx nod) einmal ein gro^e§ Ungtüd poffiert."
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,,Saö tft ber ©cf))t)tribel, beu bicf) paät/' ent^

gegnete ^Robert.

^m felBen Wuflenbltc! [c^rie er leife auf, ftrecftc

6ti^[d)neII jcineii redeten %xm. au§> uitb riB bm
^reunb mit einem fräftigeit dlnd meit gurüc!. @»

^otte il^n oiifmerffani Beo6acf)tet, öemerft, tuie er

anfing jn gittern unb au[[affenb bla^ gn merben.

^n ber nädjften Sefnnbe ^ättt ^oray Soljn gmil'djen

.^immel unb ®rbe ge[d)me6t.

„(Se|e bicf) einen Wugenblid, id) Bitte bid^."

5ln ber einen S3retterluanb ftonb ein alter

©cl^emel; auf i^n brüdte 9^o6ert feinen Öenoffeu

nieber. ^Itoin faf) freibemei^ aii^^. ^er ß5eban!e,

ha^ er am D^anbe bt§> %obe^ geftanben ^atte, lötjmte

if)m alte ©lieber, haltet «Schauer burc^riefelte fei=

nen Slörpet unb mad)te il)n erbeben.

60 fa§ er eine SSeile fd>n)eigenb, tief Altern

fd)öpfenb.

,,®u fie^ft fd}Iec^t aug; foH iä) ein &ia^ 'Ba]-

fer t)on unten f)oIen?" fragte Stöbert, inbem er bie

§anb auf 5tln)in^ Sdjulter fegte unb i^m liebeüoü

tn§ 51ntli^ blidte.

„9^ein, nein, la^ ba^, e» mirb üorübergeljeit.

5lber ic^ bitte bic^: fprid^ gu niemanbem üon bie-=

fem $8orfaff/ üox altem ju 9}?ama nic^t . . . 3""^

älueiten dJlah ^a^t bii mid) ju ^onf öerpftidjtet;

tüie fott id} meine Sd^utb jematy abtragen? ....
Sieber $Robext!"

«Seine ©timmc flang wddy, fein ^er^ foar über^
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liotl. (Sr brcltclT bic 9(rme au^, 503 bcn ^opf be§

^rcuribc'? I)cvniebcr, ftreirfjcitc feine Sömtfic inib

tüfjtc if)n.

9iobcrt JDefjtte ir;n fonft ob.

„^u frfjulbcft mir feinen "Dnnf. SBcnn jeuianb

feiner ^eitlebenö ju gebenfen l^at fo bin irf) aWein

auä 9?ot intb ©lenb 511 eudj em^-iorgejogen f)aht . .

.

9öa§ id> getan I)a6e, luar ineine ^flicfjt, lüeiter

nirf)t§/'

§Uioin erI;oUe fid) longfant öon feinem 'Bä)icä.

9h-nt in 9(rm fdjritten fie bie Zxeppt J)ina6 mib

fudjtcn ben ©arten anf. ^Ttmitten be§ ladienben

®rün§, umringt öom ^nfte fierrlid^ erblühter Sflofen,

feierte aßmä^Iicf) ^rofjfinn nnb i^eiterfeit §u 2)oro§

<Bot)n (^urücf.
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VIII.

9?ac^ btefer ^-öegebcnOett tvat ber SSinter ^^oei^

mal tnä üanb gegogeu, ftaiib ber tyrüfyfiug abcrmol^'

bor ber Xür. '3)te ^Jcrijältniffe im önitfe itnb in

ber (^ab rtf ^atttn [irf) loenig beräubert, ^^-'f^guftct^^

len lt)äre nur, bafj Tümmler iuofjIbeftoUter Slommiö

geworben irar mtb feit beut Xage be§ 58eginnenö

[einer neuen ^iirbe ha§> §aar biä gum QJenicf in

b^r 9JHtte gefcfjeiteTt trug, rt)a^3 ©c^luippfen bon ^eit

i^u ^dt ^eranlaffung gab, einen 2^on au5u[cf)tagen,

ber ,,.§errn" 2;fjeobatb nur ju fe^r an^ jener 3^^*^

betannt war, aU er aB Se^rting bte Uitgejogen^

Reiten feinet ^einiger§ rul^ig einftecfen mußte.

SDer ^n(f)^alter !^iug no(f) immer [einen otten

Xräumen nac^> o^ne iemalö bcn 9J?ut gefunben 511

Ijaben, einen energifdjen ©dfjritt gu tragen. ^Tbeleö

Ö5cfic^t mar fd^maler unb bk 9?afe infofgcbeffen

lönger gemorben^ unb Xoftor ^a^nebufd) f)atte [irf)

nic^t 5u i^ren 5(nfrfj,auungen befefirt^ trug immer

norf) "bic ^aBbinbc atfen Siegeln ber „^nüp[funft"

äumi'ber unb ließ bie alter§[d}mad^en ^nö|3[e getfoft

foffen, menn Ik ^Tn^ie^ungäfraft ber @rbe ju grofe

mürbe;, o^ne [ogIeicf> für neue §u [orgen.

Oui[[et^o^^ mor nod^ immer ber 9latgeber ber
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5inncii, liatte fid'i niblirf) an bic Trcnmiuö feinet

®tieffinbc!?i flclinVIjiit unb rädjtc fiel) nun füi' bir

.^intcnanfe^nnn [einer bcm I}eiligen 9ied)te ju^

fhTbcnben ^Vrfon, inbcni ci feinem nicitlicv^meiciteit

.Vhmben- unb ^i^etanntenf reife bnburd) Sanb in bie

yfngen ftrente, bnfj er bei jeber 0)eleßenf)eit Don

feinen ^/l^eriuaubten, ben ©ontnrerXnnbtö" f).n"Qdj.

^n feltenen ^-äftcit nur eriüöfintc er eine» „rcidjen

Sßad^", QCQcn bn^* er bemnäd)ft um ,,C^ntfd)äbi(3nnc|

uon gel^ntQufenb 9}?ar!" flogen merbe. (©o I)od)

lavierte er bic 5(rbeit§!raft 9^obert§ h\§> §n beffen

'Wünbigfeit.) i^e nte^r fein ^nf^i^b in berartigen

lüMnuten beforgni^erregenb )t)urbe, je mel)r 5'?ulku

pflegte er ber geuonnten Summe auäuljängen.

^-aft alte bier SSodjen, regelmäßig brei ^lagc

nor bem (Srften be^ beginnenben 9J?onot§, traf ein

S3rief großen ^-ormatg mit ber ^tuffd^rift: ,/2tn

Jgerrn stöbert Duiffeii)op|.i^ genannt Q^atter, 3Bo^I*

geboren" im £aufmann§f)'aufc ein. ®er große 33oIf^*

nniuolt fonnte bk ä)liete nid)t begaljlen unb bat um
,, einige Xaler". Sf^obcrt tat bann, ma§ er tun tonnte,

befud)te it)n in ber ®ämmerung!§ftunbe unb opferte

fein gonget Xafdjen= unb einen 2;eil bt^ ^^üd^er-

.gelbe^. ^aö Übrige tat ber ^oftor. (Sr toolttc ben

(Syfdjufter in D^^ulje fjalten unb iTjn nid^t gang §u===

grunbe geben laffen.

§in unb n:)ieber füt)rte ber '3)ömon be§ ^runfeä

Ouiffelbopp bor ba§' Xox, loo er energifd) (Sinlaß

begehrte, ^ermeljrte man il^m biefen, bann fdjritt
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er auf ber ünbcxn ^titt ber (Strafje auf unb a6, u»m

auf§upa|fen, fit§ S^tobert i^erau^fäme. ,,€lui]jer^op^

Belagert btc ^abrif', ^te§ e§ bann unter ben

5(rBeitern, unb ^ora ionr eine berartige ©jene

auBerorbentlid) unangenel)m; nur ?(bele freute fic^

unb ma(^te ongügltcfje 9?eben^^arten. ^urnifuS fiel

bann ba§ fcfjinere 3hnt ^n, bcn ^u^^in^I^«^^ ä«

beruhigen. "I^onn gelong e§ fdjlie^lic^ bem alten

'^Ir^te, i^n ein= für aIfe,mot öon biefen Auftritten

burd) hk Sro^ung abzubringen, ba^ er bei nod^»»

maliger Söieberi^olung auf feine Unterftii^ung nte!^r

jn red^nen ^aben bürfte. Unb ba§ Ijaly. bie föei^c

9f?oIIe taud^te t)or beut ^oufe nicfjt me^r auf, t^r

95efi|er toar ,,in fid) gegangen".

<So ftanben bie '2)inge um bie ermäl^nte ^tit,

alg eineg ^ogeS ein (£reigni§ eintrat, ba§> im Seben

ber beiben f^reunbe üon einfdineibenber ^ebeutung

itmrbe nnb im §aufe eine üöITige Umgeftaltung ber

bigl^erigen SSerpItniffe tjerbeifüljrte.

(Sineö dUloxQen^ foj^en fid) ©djmippfe unb

Tümmler mie gemötinlic^ auf i^ren 2)ref)f(gemein

gegenüber, ^m §intergrunb Hör einem fleinen

Au§f)ilfepult i)odte ^rieficfe, ber 9?ac^foIger XIjqo^

balbö, ein ffeiner fdjmödjtiger 5Jknfd|, mit einem

5)?ildjgefid)t unb fdjlidjt naä) Xfieologenart ^inter^

01)1 gefämmtem §aar, ba§> in ungöl^Iigen (Spieen

ben Sf^odtragen burdjfettete.

@mil '3^riefide mar ber (So{)n einer in emiger

SSebrängni^ lebenben ^tanjteiratC^iuitme, bie oufier
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tf)rem <3tQmmf)Qltev Hier uutierforcjtc Töchter \\}t

cigeit iionnte. "Surd^ (5inpfel)Iinigen be^ Öefd^äft^^

fü^r€r§ mar er in§ .Kontor getaugt. ®ie ^anbeB='

elet>eu im .^aiife Siöftcl De^ogcii fofort iiad) Eintritt

inä (Mcfcfjäft einen ©eljaft Hon 5el)n Xalern nionat*

lid^, ber fid) im ^toeiten unb brüten biy auf fünf=

^e^n fteigerte. ^a[ür l}atteu [ic bie S3erpf(id)tuug

übernommen^ bi«n)eilen be§ Sonntag? öormittagö

unb gur ^^interögeit be0 "Jtbenb? nad} ^^ebürfni^

langer 5u orbeiten. 3(ufeerbem mußten fie i>er 3ü?ürbe

ber 5'irma angemeffen geÜcibet geljen.

33ei '2)rie[idfe traf baö le^tere gum großen "JhgcL-

(5d)mtppfeö nid)t in bem geiDünfditcn Tla^t mi.

t5mil mu^te feinen fteinen (3t^aU auf geller unb

Pfennig ^u ^aufe abgeben. §tn unb toieber ftedte

ii^m eine ber Sd^meftern, öon benen gmei (bie älteften

unb ]^äf3licf)ften) aU SSerfäuferinnen in Sabengefc^af-

tm^ unb bie beiben anberen (bie fd^önficn, bie nor^

auf einen 93?ann i^djuen Durften) für eine 'Xa-

t)ifferie:^anblung tötig mareu, einige öirofri^en 5u;

unb ha§> war ber gan^e Sieiclitum, über ben er t)er=

fügen burfte. ©eine öarberobe beftaub in ben ^inter^^

loffenen .^leibungöftücfen bes berftorbcuen ^rieficfc

senior, bie nad^ unb nad^ burd) bie funftgeübte .^anb

eine? „3?crtrauten", ber ^^omilic int langen ^of)ren

nal^efte^enben SD^eiftcr» öom SSügeleifen für ^m\{

gugeftu^t ujorben n^aren. C^k SeinÜeiber „menbete

unb t) er f(einerte" bie f^rau .^anjteirat fogar eigen*

Pnbig.)
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(^s tvat alfo erfid)tltcf), ba^ (Emil feinen gtpfeen

(Staat mo(f)en fonnte, itia§ nod) einleuc^tenber ft)ivb,

rt»enn mon bebenft, ba^ ber „feiige ^Hte" bie %n^

gehJo!^n^eit l^atte, feine (Sachen ,,biv? äui* legten

9^0'^t aufzutragen".

(So !am eö benn, ba^ '3)i'ieficfe ein unb btn.'^

felben diod wä^xmb einey gan?iert üja^t^f"^ trug.,

unb ben ©inbruc! bcöfelben be^ 6onntag?^ burc^

blenbenb iuei^e SBäfd^e objufdjiüöc^cu fucf)le. ^a>

eö laut oft ootj, bafs er geiüiffe abgefc^,abte unb grau

geworbene ©tetfen be§ frfjiuarjen %iid}c.% burcf) ^inte

rtjeniger auffällig gu macf)en üerftanb.

(Bein llnglücf beftanb in einer auffallenben .^ui^-

fid^tigfeit, bie berartig au-Sartete, ba^ fie oft "-Kn^

Ia§ gu fomifc^en Situationen gab.

Stffe biefe äufjerlicfjen unb unbev[ci)u (beten

y.)?ängel lourben aber burcf) einige ^^orgüge unb

Xugenben Oößig Dergeffen gemad)t. Xiie SSor^üge

bcftanben in einer feiten frfjönen,, iuie geftod>en er^

f^cinenben ^onbfdjrift unb in einer fabcUjaftcn

9flecf)cnfunft; nnh iC)k Xugeuben in %iti% ^efc^eibcn^

f)eit unb in einer tüa^r^^aft rü^xenb luirfenben Öe^

bulb.

^n (Emil "3)rieficfe ftedte ein 6tüc! Don einem

großen ^utber ber rfjriftlidjen S^or^eit.

SSa^ l^atte nid)t ©d^mipl^fe atte^ an i^m aus^^u-

fe^en, unb iua» ertrug ber (iJepeinigte nic^t um
feiner 3trmut unb feiner förderlichen ©ebrec^cn

Joillen! SBi e er e§ ertrug, tpöre richtiger, ^u fragen.

121



I^ümmlcr l)afte Dtel einftccfeu inüffcit, aber

'DriefiiJe — ba§ mar unerf)ört, nadj bct ?(nfici^t

'5'^cobnlb^? mcnitifieih^. (fmil I}aitc beim auc^ in bem

."«^'ornmi^^ einen umrnten <^-rcnnb, ber feine natür-'

Iid)cn 9?edf)te iiiacfer nevteibirite unb iljn t)or mandjcr

llnbin bclimfjvte; nifljt niiiibev in Sl'onvab i?uvnifn?^

ber fdfjon aibj prinjipierfen (^viinben anf feiner

©eite ftanb.

$?ay SrijUnppt'e am nicifteu gegen if)n cinnal)nt,

luor bei- Umftanb, ba^ ber Seljrling üor§ügIid)e

<Bpiaäy nnb Siterainrfenntniffe Befa^, bie if)ni pöüiQ

abgingen. 9?icmalö Derliefj Ujn ba^ S3etüuBtfein,

b'.T geiftig Unbebeutenbere ju fein.

?ln bom ermöljnten 9}Zorgen mar ber ^^urf)f)aUer

anf>crorbentIirf) ffljledfit gelaunt, ^m talenber ftanb

ber 9J?ontag. ^eif^ ©ountagg |iffegte er hi§» in bie

y^odfit rjinein gu !neipen, nnb fo fam er am baianf-

folgenben Xage ftet§ unanygefcr>Iafen naclj be,m

J^ontor. (?r rieb ficfj bk fingen, gäljnte mäljrenb

bey ganzen ^^ormtttagö nnb lief; au^^ ^irger barnber,

baf3 er feine Snft gur 2(rbeit fanb, feine Saune ^e-=

Ijörig ausarten.

©ein Unmut mürbe bann nod) burclE) ba§ 5Ber==

galten "Siümmlerö gefteigert, ber t^n fpöttifd) be^

trachtete unb au^ (^efeKfdjaft laut mitgöi^nte, ma§

gmar fo en passant gefcfjal), ober öon (Sd}mt|)|?!e

immer al§ ein ^^idj^'ii "^cS uorgüglidjen ^^ac^-

ol^mung^talentg be§ Kollegen aufgefaßt mürbe.

„^d^ möchte nur miffen, melc^eS ^romebar mir
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irieber meinen iTintenmifcfirr berjrfiiep^t i)at/' fagte

ber 33uc^f)aUer, nadjbem er ncrfi^iebene '2)tnge auf

bem ^^ult miteiiinnbeu fe^r (aitt in ^öcrii^rung ge=

brnd^l iyattc unb nun feinen 'l^ficf fel)v anjügltd^

3u beut <^ommi^^ fjinübergreiten ließ.

„^a muffen ©ie einmal im |]oo[ogi]r^en (Carlen

anfragen," ermiberte Tümmler fo unmittelbar

\djmU, boB felbft ber ert)ig ftiKe 'Srieficfe fic^ 9JtüI)c

geben muf3tc, nirf)t laut auf,5ulacf>en. ßnm (^lüdf

für itju bemerftc SifjiPippfe feiue (^efirfjt^^ü^räi^rrnng

nid}t..

^,%a^ möd)te icf) Heber ^ijncn nbcriaffen/' fiel

ber 58ucf)!^alter anf§ neue ein. „Sie fdjeinen ba §u

JTpaufe 5u fein- ®rft geftern Ijat man <3ie ipiebei al^i

/Särenfül^rer' beobacf)tet. 9?atürli(i^! — c^^ lüor ja

^meigrofcJjentag! 'S)ann gel^t man con amore,

menn'g billig ift."

„@§ foff 2ente geben, bie nocfj )iiema(^^ bcv

O^liide^ tciUjaftig mürben, con amore bem ^^er^

guügen narf)gugel)en/' entgegnete Tümmler mit

fcinei: alten 9^ul)e. „Unb gmar anä bem einfarf}en

(^Uninbe, meit fie bi§ je^t nodf) feine "S^ame gefuubcn

l)ahni, bie fid^ für fie begeiftern fonnte."

^,3Sa§ mollen Sie bamit fagcn, §err 'Xümm==

1er?! (SBenn er fel)r mütenb mnrbc, betonte er ba§

3!Bort „§err" befonber§. (Sr mollte bamit anzeigen,

ba^ er ba^ ©efpräcf) ernft nel^me.)

(Sr ftü^te beibe ßllbogeu auf bay ^ult unb
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blicftc mit ,^u|ainmcit(ic)irpfitett kippen butrf) bie

ffetnen ^äc^er bev^ '^^iiItnufj'Q^C'^^ auf fein (V^egetinber.

„Dctf) f)eiitc luicbci* einmal ?J?ontag ift, ^crr

^cfimipjifc^ lutb baf} cä qeiuöljiilicf) auh bem 3ßa(be

fo ^erau^>[cf)afft, \vk man f)iucinruft/'

'3)cu ^^iid)f)a(ter Ijattc aiigenfcf)ctnlirf) bavaiiü

itid)t!ö ^n criuibeni. ^inc ''Jßaule trat ein, Jüä^renb

mr.ldjev cc bie (^elci-jenl^eit fieniitUe, mit bei' re(f)ten

Jganb bie ^apierfcTjere auf ha^ ^enftevbrett '^n

merfeit, bafi |ie flirrte, unb' bie tinfe au bcit yjhiitb

§u ^Qlteit^ um ba^ ivieber auffteigeubc (^ö^ueu nidjt

gau5 laut merbeu §u laffe^.

9(uf bcr aubereu Seite bey '3)oppeIpu(tey bei-

gegeu ertönte ba^ (5cf)o beutlirf} unb öerue^mbar.

(Srfjmippfe mürbe baburrf) nur erbitterter. (Sr mochte

abjic^tlicfj eine ^unftpaufe unb fagte bann [e!^r Tont :

„SSiffen (Sie [c^on, bafj ^Ijnm ^l-)vt Stellung

bemnäd^ft gefünbigt merben [o((? (Gatter fommt l^ier

alö SSoIontär tn^ (^efd^äft unb gebraucht ^^x ^u(t.

%xan Sommerlanbt ijat Sie für überftnffig lerflärt."

(®aran mar öorläufig nic^t ^u benfen; aber ber

33urf)^alter backte fid) berartige '3)ingc au^, um
Tümmler §u fräufeu.)

,,^a^ fjaben Sie fcf)on oft gcfagt unb niemals

ift eä eingetreten/' gab ber Äommiö gurücf. „Sie

muffen neue§ ^ulüer berfc^ie^en, ba^^ alte ift ber^

raud^t . . . Übrigen?^ ben!e idy, ba^ jeber gef}äffige

^D'Jenfc^ im 2tben feinen leil befommt ... (£§
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lebt ein &ott, ju ftrofen unb ju rächen!'' fc^to^ er

mit ^Qtf)o§.

,,Stun ©ie boc^ nid^t immer ]o, aU loenn Sic

3l^ren ®oet:^e in ber Söeftentofc^e mit ficf) f)erum^

trügen/' loorf 8cl)mip|}!e ein, inbeni er fpöttifd^ ben

9JJunb üerjog unb mit btn ©cfjultern jucfte, fojueit

i^m bie§ nod^ möglifl^ wax.

-Stammler ladjte laut auf.

„^oet^e, ©0 etile! ^abeii Sie eine ?(^niin0

Don ©oet^e! ©ie moKen immer ^ele^rung Raufen

unb lüifjen'ö [elbft uid)t. ^on ©effilier ift ber

^luejprud], menn Sie gütigft erlou&en^"

,,lXnb iä) i'age nodjmaB bon ©oetl^e."

^^^rieficfe, reben ©ie mal einen Xou," jagte

Tümmler, fi^ an ben Se^rling menbenb.

^er 5fngercbete brefjte ha^ ®ei"id)t bem Sichte

§u, fniff bic §lugen jufammen unb erioiberte leife:

„©ö ift t)on ©djiöer unb fommt in bem großen

99^ onolog Oor, ben XeU in ber engen ^offe ju M§^
uat^t fjölt."

„©e^en ©ie — reingefallen!" fagte Tümmler
triumpl)ierenb.

©ci^ii)ip|)fe ^refete bie Si:p:^eii gufammen unb

macf)te eine ftumme ^emegung, luomit er anbeuten

mollte, ba^ man il)m tro^ allebem nidf^t imponieren

tönnc. ^n feinem ^i^^^i^H toberte bie äöut über bie

9(ieberlage; unb gerabe bon feiten be» Se^rting^!

,,'S)riefic!e!" rief er nad) einer SBeile fo lont,
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bafj ber Si>I)u bf'5 folij^cii .sraii,Ucii"at'5 er)d)tccft ju-

fommcn5udtc, „l'cl)rci6eii Sie nid)! roieber mit bcr

9?a)e. Ö3cl)en Sie [ofort itac^ bem üöoben unb ää^Icii

Sic malbic leeren ^(ecf)fannen 'Dhintiner einy . . .

So/' fügte ber 33ua)f)aIteL' ^in^n, al» bei* Sefjrlint]

btv3 iTontor berta|]'en Ijatte, ,,bay ift cigenttid)

ÜÖimmelöarty unb f^-riebrirfj^3 beä fidneu 5tr6eit,

nDev jur Strafe bafür, baf} er jid) in nn[er Öjejprnrt)

gemiid>t ^ot, fann er [ie Ijentc tun."

Tümmler fanb biefe 5(r6eit^3eintei(ung em|jörenb.

@r motttc [oeben in ferniger Ti3ei[e üon einer „un=^

eblen Oiadje" fpredjen, aly bie Xnr [id) öffnete unb

ber ^Briefträger mit ber erften ^oftfenbung eintrat.

®ie eigentlid)e gefd)äftlic^e ^orrefponbenj luurbe

Dom §aupt!ontor auy gefüljrt, infolgebeffen liefen

bie meiften SSriefe bort t'm. ßy fonnte jebocl^ nidjt

D-er^inbert werben, ha\^ in biefer SSe^iel^ung ourf)

bog f^^oBrüfcntor arg in 9]titleibenfd>aft gebogen

luurbe. diein tedjnifdje Wngelegenf)eiten njurben

bireft l^ierl^er beorbert, and) bie ^rioatfenbungen

gelongten gröf3tentei{g ?inerft in Sdjmippfeä ^änbt.

9?oc^bem ber S3ote fid) entfernt Ijatte, prüfte ber

SBud){)atter aufmer!fam has ^ad S3riefe unb ta§ bie

.harten, beöor er fid) baian mad)te, bie S^uOert^

auf5ufd)neiben. Sei biefer 9Irbeit |)flegte er fetten

etroa§ §n fpred)en.

^^löglic^ fagte er gegen feine @en)o{)nf)eit

:

,^Se^en Sie bod), ein S3rief mit Xranerranb.

S8on mein mag ber fein?"
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Tümmler ftteg bon beut fnorrenben ©djemel

herunter unb fcfjrttt gu bem ^ulte QdjmppU^.

,,(Siite 5i-aiien^aiib[cf)ntt/' bemerfte er, nac^bent

er einen 33Itc! auf ba§^ Pudert geworfen ^atte. „^a^

ift ein ,priüater', ber nad) Dorn geljört."

„®ummr)eit — Sie [e^en bocf), ball bie 5(brci[e

ari'bit ®e[(^ätt§firma Inutet. (£§ giBt ancf) 9Jlänner,

bie fo gierlic^ [cfjreiben. SSa^r|cf)einUcf} ein !^unbe,

ber einen XobeSfall onjeigt/'

,,^ä) rate ^l^nen, nicfjt ^u öffnen; nad^t)er örgern

©ie fid}. Saffen ©ie einmal ben ^oftftempel fe^en . .

.

93ric— fen. ®a^3 ift bie näcTjfte ^oftftotiou üom 6Jnte

be^ S3ruber§ unferer grau S^ef. (Sollte am (^nht
—"

,,Unfinn/' fiel Sdjiuippfe i^m uniuirfc^ in»

äBort. „Sluguft 9RöfteI fcfjreibt immer bire!t an feine

©dinjefter. ^n SSriefen wo^nt ja Dtto Se:^mann?>

feiige SBitme. S^ielleii^t ift fie über 5^ad^t i:^rem

5nten gefolgt, ^c^ glaube, fie 1:}ai eine 3^ocl^.ter."

Summier riet i^m abermals ah; aber ber SSud^^

^alter mar bereite gu neugierig gemorben. 9lu^er^

bem mollte er bemeifen, ha^ er rec^t \}aht.

„^M ma§ 'i)ahz icfj htwn ^rofura/' fagte er,

fc^nitt ha^ mci^e, hxdt S^uoert auf unb faltete ben

35rief au^einanber. 33eibe fatjcn gu gleii^er '^tit

noc^ ber Unterfrfjrift. „9)Zini SRöftel" ftanb ha ge==

frfjrieben, umgeben üon einem grof3en Sd^iiörfel.

,ß}a l^aben mir'§!" fagte Tümmler. „?Ber 1:iai

benn nun mieber richtig |)rop!^e§eit — f)e?"

„^a la, bie§maf folten Sie rec^t ht\}a{it\\,"
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brinnmte Sdjmippfe. ,,,^ft baö ober auä) 'nc ^a&)e,

ouf ein berortigcS ©rfjteiben bie Ökfd)äft^abre[[e ^u

fe^en?"

„t^-räuleiu 9?öftel luiib ba§ in bei* l^^erluirniiifl

getan Ijüben/' meinte ^innmler. ,,©cun^ ift iljt

S.^ater geftorben, Ie[en ©ie bod^/'

,,2)Qg fotlte mir einfallen! ®ie erfte ^nmml^eit

mar öeräei^Iicf), bie ä^öeite fönnte ge[(il)rlic^ merben.

Übrigen^, moy ben!en (Sie üon mir! (So ift ^ringip

bei mir, mic^ nic^t um bit ^riüoten 58erfjättni[[e

anberer gu fümmern. ^Zein, nein, bavanä mirb

nic^tg! ^d) luerbe ben S3rief [ofort perjönlic^

f)inübertragen unb bie Umftänbe erflären, metdje

mic^ gu einer Öffnung neranla|3ten."

9}?it geljobener Stimme fügte er bann ^inju:

„§err Tümmler, idj erüäre 6ie f)iermit feier-^

lic^ft nB B^WQ^J^ bafür, ba^ id^ nur im ^ntereffe beä

©efcfjäftö baä ^uöert aufgef^nitten, ba§ (Schreiben

felbft ober nic^t gelefen f)obe/'

^n SSaf)rf)eit l^atte er bie luenigen ^dim bereite

fcingft überflogen, ©ie lauteten:

9?öftelöru^, ben 16. mäx^, aherü)§^ 10 Uf)r.

^erglic^ geliebte ^ante ®ora!

^ä) gittere no0 üor 5(ufregung unb entfe|*

lid^em ©d^mer^, ber midi) franf gemadljt Ijat. SDIein

lieber, guter, eingiger SSater, S)ein treuer Vorüber,

ift bor einer ©tunbe gong ^lö^tidf^ am ^erjfd^Iag

Derftorben. (^r mar in§ ®orf geritten, tarn jurücf
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imb fiel fofort um. Unfer Strjt, ^oftor Stebig,

lüurbe gerufen, ahex e» lüor ju f))Qi. iTomme

fofort ptx (Sd^nedgug nad} 1)kv. 39iö ba^in merbe

ic() n^oc^eii unb lüeittett.

'2)eine unglücflicfi« 9?icf)te

P. S.

^d^ telegrapf)kre nic^t ii^eil btefex ^örief fofort

:pet birefteit $8oten nad) bei* näd^fteu (Station ht-

förbert iDirb unb no(f> mit bem 9^ac^tjug mttge!^t.

^u erljältft i^n ai^o in affer ^rüf^e. 9?ü(^maB:

fomme fofort. ^. D."

©c^mip|)fe ftedte htn SSrief toteber in§ ^uüert

unb macf)te fic^ auf hen 2öeg pm SSo^ni^aufe. S3c=^

Dor er ging, Betrachtete er fid) bon aUm (Briten in

bem üeinen ©piegel an ber SBanb, gupfte an feiner

.•^ramatte unb öürftete ^auptljaar unb (Schnurrbart.

®r !^atte fo feine ©ebanfen! Ser ©d^merj abett,

moc^t hcn Dj^enfc^en mitteilfam, bacfite er. %ud} ber

SSruber ift nun fort, nod^ einfamer fte^t fie ba.

SSieUeid^t finbet fidC) ein 3In!nüpfung§pun!t, e»

fommt ein ?^ort jnm anbercn. ^Btetleidfjt, ja üiet^

feidit —

.

3t6er eö loar mieber nidjtö. f^rau ©ommertanbt

lüor nod) bei ber SJforgentoifette, unb 9lbefe emp-

fing ftatt ifjrer btn S3ud)I>aIter.

9?aci) nienigen 5Jtinuten fa^ ^ora äufommen^

gefunfen ouf bem ^anbe i^re§ ^ette» unb meinte

9 ftreber, tiin i'etfdii.Piicnet Wenfdi. 129



ftitl unb untcrbrücft. So war and) ber le^te i^re§

S-^atcrnameity baljutcje^angen

!

9(Iy bev crftc ©djiuerj non'ibcr )nar, ^ic^ €»

f)anbcln.

'S^ay 0Q»5C §au§ lourbe doniüert, ein 58ote ju

^aljnebujd) gefdjicft, ein aiibrer gum Xraiicrniagagin.

^orQ Iief3 „bie ^inber" grüben, gab 9(belcu bie

9lniücifung, alle cinloufenbcn "^^epefctjcn [o[ort 511

^rlebigen, Joarf fic^ in i^te ^tranerfleibung, 50g hm
9^ei]'emantel übeiv ftecfte ha^^-- nötige ®elb ^u \\d} imb

je^te firf) in ben fjarrenben SBagen.

^lad) einer ©tunbe bcreit-S machte ^yiifbric^ ^^bcr

®rofec" nor bem 58al^n^ofyge6nube r;alt.
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IX.

58ier Xogc fpäter mar aik^ uorüber. ©iiftaö

9?öfte(y irbifc^c öüüc lonr nad) )8txiin überführt

morbeii unb im Grbbegräöuiy ber ^antifie auf bem

9nten ^afo6t^^rcf)^of am Dioüfruge neben ber tängft

enticf)Ia|enen Q^attiu Deigejcfet luorben.

^üftereö 3cf)iüeigen lagerte auf ben 58en)0^iifru

be§ ^abrifantenf)auie5. 2)ora üermoc^te ba» trau^

rige Greignty noc^ immer nicfit ju jafien. Gö lunr

fo |)Iö^[icC)^ uneriuartet gefommen . . .

Sie i)attt ii)xm 33ruber ]'ef)r geliebt, tro^bem er

)id) niemaB mit iljrem öerftorbenen Wann gut ge==

ftanben unb i^n immer wk einen dinbringling be==

trac()tet f)atte. ^a» ^atte i^n aucf) und) unb nac^

i[)rem 5?ater entfrembet. ^er alte ^ietricf) ©manu-el

Sftöftel fonnte e^ niemal» oergcifen, ba\^ fein cin5iger

männlicf)er 3tammf)a(ter üon ber ,,3cf)mierfabrif"

nicf)tci miffen molüe, unb biefer glaubte ficf) im öaufe

öerbrängt burrf) X^eobor 9\aimunb ©ommerlaitbt.

2o luar jeber feine eigenen Si^ege gegangen. 03uftaöy

'lUtuttor fjatte Diel eigene» ^^crmögen gef}abt, unb alv

fie bie ^ugen gefdjloffen, ber Sof)n groBJä^rig ge=

iDorben loar, ^atte er ficf) für feinen 5'ei( ein Öiut
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getauft, um feiucn 9ieigungen ju leben, ^inju tarn

uod), ba^ er [eine Sebeii^gefäfirtin gegen ben Sötlleu

feinet S^nter^ gel)ciratct I)attc, unb ba§ war gcrabe

genug, um bic ^C5icl)uugcu immer lojer ju madjen.

ß§ mar berjelOe (^eift, ber aud} in ^Hrnin ftedte

;

unb oft fal} ^ora fic^ genötigt, im ftißen 5öergleid)e

i^mifcfien beibcn aujufteltcn. ^u it)rcm ©or^ne I)alte

(ijuftao eine grofjc, uneigennü^ige 9kigung bcfeffen,

bie nad^ beut 2^obe i^re§ ^JZannei fid) itod) gefteigert

^atte. ^a§> ibeale ^^enfen unb Xradjten be^ Knaben

fagte il^m gu, unb nid^t gum miubeftcn moI)I mar

c§ bem ^erftorbenen gugufc^reiben, wtnn 911min uou

bem Staube feinet Du!elsi in fo au§gcbef)ittem SQ^a^e

fdjmärmte.

(Sr mar bcnn aud) gan§ untröftlid) über ben 9.^'er*

luft be» teueren D^atgeber», ben er fid^ bereinft aU
feinen Ianbmirtfd}aftlid)en ßefirer gebadjt Ijatte. itief

nieb^rgefdjlagen ging er umljer, üerga^ boä (5f)en

unb fprad) nur fobiel, aU unumgängüd) notiwnbig

mar.

9ng ba§> 58egräbni» üorüber unb man gu ^^aufc

mieber angelangt mar, traf er mit Stöbert im ge--

meinfdjaftlidien ^rrbeitsgimmer gufammen. (£r toarf

fic^ il)m um h?n §at6 unb hxad) in ein (Scf)IuC^en

nu0, ba^ lange anbauerte.

,,'^n ]^aft \\)n nur einmal gefeljen, ober bu f)ötteft

it)n nöf)er fennen foffcn. (£r mar fo gut, treu unb

et)rlic^ . . . ^^^t )^aht id) nur bid) allein, ber mid^

tierftel)t. ©rfe^« mir if)n, fo gut bu fann\t . .

."
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:3nntittcu ber traurigen Stinunuug burfte ^ora

bic |iro!ti[cf)eit (B^iUn be§ Seben» iitcf)t üergeffeit.

SSoi,- altent lanttte bk ^xac^e: 2öay foK au§ 5JHtü

Juerben?

^ie ge[rf)äftli(f}en ®tng€ luaren bereite öernt=

|rf)(agt. ^te (Eröffnung be» 3reftam«nt§ [offte ab'

getrartet unb ba^ ®ut bann eutlueber öer^incf)tet ober

einem SSermatter übergeben werben, ©dfimierigfeiten

looren nidjt borfjanben, ba Gmilie bte einzige, gefe|=

mäßige (Srbin mar, dorau^gefe^t, ba'^ feine Segotc

auygefe^t maren.

•S^ora §atte ömilie gleich mit nac^ Berlin gc^

bracht.

®ie 33ei[e^uiig ber Seidje tvar öormittagy üor

l'irf) gegangen, d^lan ging on biefem ^age je^r [pät

3n Jifd^. (S'3 lyurbe lueuig geuo][en, befto mefjr aber

g-efproc^en öon bem SBerftorbcnen, [einem Seben,

feinem SSirfert. ^ie ätteften (Srinnerungen lüurben

neu erlrecft; längft üerge)]'ene ?JkrfmaIe, 9(ngetfof)n-

fjeiten, bie i§m an^^afkten, traten lüieber üor bie

Seele berer, bie if)n gefannt fjatteu, zauberten [ein

'iSiib nocf) einmal in ftaren Umri[[en t)or ba^ geiftige

?(uge. G^ mar bie aüe (^e[rf)i(f)te : '3)er Xote war

ptöllid) aätn näi)tx, aB ber Sebenbe eg jemals [ein

tonnte. 9?un öuftab S^öftel Don Rinnen gegangen

luar, meitte er al§ Stuferftaubener nn[icf)tbar im

£rei[e ber )ßer[ammelteu.

'^lad) ber !Ia[e( [af^eu alk uui bcu großen l^affee^

ti[c^ im (Srfer§immer. 0^3 mar ^onuerötagg. ^(tmiu
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unb D^obert f)atten quc^ itod^mittagd bk Scfjuk ntcf)t

befud^t. ^af)ne&uf(^, ber bom Slirrf)I)of bireft narf)

^Qu[c gefahren mar, f)attc in bcr 5?äl}e me^^rereii

^^aticnten ^c[iicf)e geiiiQdjt unb luar bei biejer Öe*

legenf^cit mit ^erougefommen. 9(uf3ei* if^in moren

Doit ^-rembeii nod) bic Sdjiincgcrettern bcy ^^er==

ftorbenen attiucfeiiö — alte Seutc mit bereite mcifiem

^Qor, bie «inen öoitretflicfjen ßinbrud ntQd)ten.

Dr. Sublüig 53ennel wav früher öljmitafialbire!-^

tor gi'ttjef'en, geno^ in feinen Äicijen eine^ bebeu==

tcnben 9ftufeö oB .^ennev ber nüen Sprachen, mar

feit äel)n 3of)ren ^enfioniert unb führte nun mit

feiner treuen ?(ugufte ein gurücfge^ogency befcfiau-

licl^eS ^afein. '3)ic g-rau (^uftauä, Wiili^ ^hitter,

mar if)re einzige Zod^tn gcmefen, bie fie abgöttifrf)

geliebt unb beren früf)er 3;^ob if)r §aar fc^ueü bleich

gemacht ^atte.

^rofeffor S3ennel t)otte feinem Hinbe, ba^S au6==

gc5eid)net burct) Sdjönljeit ujib ©eift mar, fein ^cr=

mögen geben föitnen, nnb baQ i)aitc 'Xietrid)

(^manucl Diöftel tro^ feiner fonftigen guten ©eiten

nid)t in ben ^xam gepofjt. ^tvax IjatU er felbft

feine Xod)ter an einen annen 93i*ann öerl)eiratet,

aber ba^^ mar and) etmae aubere^i gcmefen. 2)iefer

arme 5JZann mar tatfröftig, befafj fein gan^eä 33er-=

trauen; ©uftaö jebod) mar eine fdjmad)e, bem 3be==

aten zugeneigte 9?atur. (Jr gab mit bollen §önbeu

unb mufete nid)t, mas 3af)icn bebeuten. 5r53enn er

fein öetb üermirtfd)aften mürbe, Ämber bcfäme —

.
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ISö tüüic ai]o tmnicrf)iu gut, tvtmi bie ^rau ^tr*

mögen he\a^, ba^ ben ^tnberii gefid^ert irurbe.

Xktnä) Gmauuel dlö\tti f)otte wk ein 9??ann,

bei* ba§ 2ehen fannte, ftety mit Äonjunfturen ge=

red)net. 3I6ei- e» mar ^ben anber^ gefommen.

3(u t^ren ©roj^ettem fjing ßmiüe mit ber gan^^

5en 3fii^tli(f}^ßtt cine^S unfcfjulbigen .^inbe^v ba§: öon

ben Öaöen [tiney reid^en ^er^eng unb ©emüte§

nerff^menberifcf) au^teitt. ^atte fie bod) ba^ gleiche

niemntä bei bem ^^ater ifjte^ 33ater^ tun fönnen;

nbec aurf) für Xora flotte [ic eine marme Zuneigung.

3«/ man föun mo^t fagen, bafj fie [id) ^u biefer me^r

^ingejogen füf)tte. l^ora mar jmtger a(§ bie ®roH==

eitern, fie mar mitteilfamer, in neuen 3rnfd)auungen

erlogen unb lne[ mef)r ba^u gefdjaffen, bk mannig=

\a(i}tn ©mpfinbungen eineä jungen, in ber ^ntfal^^

tung begriffenen 9JMbc^en^ gu mürbigen unb ^u üer-

ftef)en, alä aik Seute.

(Smilic fafj auf bem ©ofa ^mifdjen '3^ora unb

i^'xau S3enne(; linfg bon btn breien "äbeh unb rec^t§

bon ifinen .^afjuebufd); nthen biefem ber ^^rofeffor.

(iJegenüber bem 8ofa f)atten ^Ilioin unb 9iobert i^re

^lä^e. ^er tetitere fonnte Willi gerabe iuy 5(n=

gefid)t fefjen.

5(1^ er bereite ^um 'i'Jcanne geiuorben mar, mu^te

er fic^ nod) immer biefe^ 9Jad)mittagy mit otten

feinen (Sin^el^eiten §u entfinnen.

5fuf bem lirc^^ofe fc^on mar es i^m aufgefatten,

baJ3 SiZitti tro| i^re» grofsen Sd^merjeö ß^it ge^
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fiütbcn f)atte, il}u mit 6e[onberci; ^ufmerffninfcit

j\u Iictrarfitcn. Unb bicfc ^(iifiitcvffantfeit [cfjien [irt)

je^U in ncrftärftcm ^JJafic au] if;n anjo^nbeljnen.

6o6nIb er anfOIidEte, jal) et be§ jnnncn !iWäbfi^enö

9(ngen anf firf) gerid)tet. ©ie fcljliig bic Siber jiüor

fofort nicber ober Qah bcm f'opi eine Söenbnng, aU
Jüotttc fie bamit beiucijen, bafi itnr ber 3»f^Ü^ ^I)^*cit

SöttdE auf {f)tt rtd^ten liefe — itacfjbem er aber ba§^

fetbc ©piel breimat ^intereinnnber 'bco'büd)^ fjattf,

!onntc er [id) be5 ©cbanfen^S an eine ^Ibfirfjt nirf)t

entmetjren.

,,^a?- bfn!t fie iuof)I non bir? Jgaftct bir ctmaö

9(n[[al(enbey an ober fommft bu it)r luie ein SSunber-

tier t)or, u>eil il)re 3.^erluanbteu birf) ,entporge§ogen*

J^aben?" bod^te tx bei ficl^, mä^renb er getftreut unb

unbet)oIfeu, iine immer, inenn frembe Seute in ber

(^efenfrf)aft luaren, ficf) au[[attenb täuger mit feiner

Xaffe &efrf)öftigte. ©djüefelid) bilbete er firf) ein, fie

fönne itjn, gleid) 9Ibe[e, für einen Einbringung

fjatten, nnb ha^' ftimmte il)n noc^ trauriger, aU ber

©inbrud beö gauäen Xage§ i^n fc^on gemarfjt f)ott<'.

'äU er mieber dninal, o!^ne eä eigentlid^ §u

iDoKen, bie 9(ugen 5U feinem (Gegenüber er^ob,

macfjte er eine Sntbecfung, bie i^m noc^ bie gange

9cad)t ]^inburd) gu benfen gab. 'Mitli manbte foeben

ba§ (^efid)t bon if)nt fort (gunt erften SQ^ale lonrbc

fie Derlegen, förbte ein leid)te§ Sftot if)re S^Bangen),

bafür bemerfte er aber, tüie ^Hmin, ber biefeö Ma^
nööer beobodjtet f)aben mufete, i[)n p(ö|lic^ gong
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inerflDürbtg Hon bec Beitc fixierte. i&§ lag üie( in

biefem 33Itr!: Bpott, 9?cugterbe unb eine getüiff«

un0er}eu(f)eltc ©ntrüftmtg, bie stöbert am meiften

frappierte.

@§ n)or if}m, aU lyätU fein f^reunb i^nt gn^

gernfen: „SSie famtft bu eä magen, TlxUi burcf)

beirt gnbringlid^eg Wnfd^onen in S5erlegen!^eit gu

fe^en? ®a§ 9ftec^t ba^n ^aht id) affein.- 39ilbe bir

nur nicl)t tin, ba^ meine f ufine bid) angenefim

finbet."

Unb Bei ber nädf)ften Ö^elegenl^eit, oI§ er burri^

eine ungefcfjitfte ^öemegnng feinen Teelöffel ^attc

faKen taffen unb fic^ hüdiCj um iijn anfgu^eben,

fal^ er, mie ?IIniin§ 3(ugen mit einem 5(nöbrucf auf

?D?iIti§ 9Xntli^ hafteten, mie er i§m uod^ nie an

feinem fameroben aufgefaKen irar. Sänge fcf)autc

biefer fie an, fein ?tntti^ mar erf^i^t, unb unter

feinen SSrauen fc^ien ein !^eimlid)e^ ^euer gu glüfi^en.

^iefe SSeränberung im äBefen beä jungen

(Sommerlanbt mar fo unmittelbar üor fic^ gegangen,

h(i^ ©atter förmlicC) erfdf^raf. Sflod) me^nna(§ fonnte

er biefen langen 93Iicf uolter ©efjnfud^t nac^ eiiiein

unbefannten ^hva§>, ba§ bie ©eele beraufc^t, oI;ue

fie gu laben, an feinem ^-reunbe htohad)ten.

Üiobert mar mit ber ^dt in bie ^ün^Iing^jafire

gekommen — eö mar baljer erflärlid^, tvenn er be-

reite WiUi mit fritifdjen 2(ugen betrachtete. ®a»
©efüljl ber Siebe mar i^m nod^ fremb, aber er mu^te,

ma§ e§ gu bebeuten I)atte. ^afür fanntc er bie
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.'fi['lQ)fifcr ^u nenaii, liattc bie i^cftüie Ooit 6d)tlfei-^?

,,.^obalc inib Siebe" uub beii ^/Jtäiibevii" eiiicu ^u

tiefen Giiibnicf auf il)u r{cmacf)t.

,,8ie ift nid)t gerabe auffallcnb frfjöu 511 iieuuen,

ba^u ift fie gu mager/' l)atte er ficf) auf beut .'';l'irc^r=

Ijof gefagt c(i^ er ®milie §um erfteu d)lak ijefeljcu

f)attc; ,,a&er fie ift fct)!" c6cnmäf?i(i iiciuarf)fen unb

befiel etiua^i ungemein ^-effehibei^v" I)atte er in &c^

banfen I)iit§ugefügt.

3e^t, 5u .t^aufe, mu^te er ficf) biefeö Urteil nicf)t

nur beftätigen, fonbern aucf) nocl) baljin crlinntern,

bcrfi „5-räuIein" 9löftel ctma^ ,,33Ienbenbcö" an ficf)

f)abe.

,,2öo luaren bcnn nur meine '^^Cugcn/' bacf)te er,

üI'J ^)J?itfi if)ren i^ut abgefegt f)atte (biefen troftfofen

fcf)iüar5en §ut, ber für eine ölte j^^rau gemacf)t .^u fein

fcf)ien!) unb nun cin.e^-ülfc afcfjblonben §aare3 gum

^43 orfcf) ein fam.

„Unb lua§ für tabellofe S'^ijwc fie f)at, uub luaö

für merfmürbige ffeine Df)ren unb .^änbe/' befcf)fof3

er fein ftumme» 9?aifomiement.

^iefey „i^räulein" ^Röftel 5äf)ftc bei aflcbem erft

fecl)5e^n ^alire, fc^ien aber, mag hk ©rö^e ber t^igur

unb ben energifcf)eu ©cfjuitt il)re^ (5^eficf)tä anbetraf,

uui ^luci '^a\)xc: älter ^n fein.

®ö gibt junge 5J(äbcf)en, bie in ifjrem 'jJfntli^, in

if)rem gangen 33enel)men etiuag entfdfiieben %xamn-

f)afte§ an ficf) f)aben, ha^5 förmtidj ba'^n f)erouö'

forbert, fie mit me^r Oiefpeft ju bef)anbeln, afö mon
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if)rem ?IÜer [onft eiitgegeuöriiißen mürbe. Gtlro^

unbeiüuBt SCItfluge^^ Überlegene» ^aftet i^nen an.

9Ll?itti tuar ein folcfjes SOZäbc^cn. 9?Jan föufete

nic^t rec^t^ wa§> man au§ t^r macfien fottte. @a^

fie, fo ^idt man fte für ein ^nb, ftanb fie au[

unb fdjritt jie ftolj mit emporge^ogenen Scf)nttcru

baf)in, fo mar bie ^^^ame" fertig. Selbft ber 9Iu^==

brucf if)re^ ®efid)t§ fc^ien fid) biefer 58eränberung

an^upaifen nnb bie Xäufdjung gu erpl}en. liQinjn

fom,, ha^ fie baä mie l^etfeg ®oIb glän^enbe .^oar

in ber Wlitic gefcf)eitelt trug unb e§ glatt bi» f)inter

bie D^reu gefämmt f)atte, maö i§r etmoy 92onnen=

I;afte§ gab.

9flobert l^atte red)t: fie litt unter feiner ^üüc

beö ^örpev^, aber il)re Wagcrfeit mar biejenigc in

ber (Sntmidtunggiperiobe cineiS ^öadfifdj.ey, bie un^

ermartet in^ QJegentcil nmid)(agen fann. Überbieö'

geigte itjr ©efidjt eine bcndbenömerte ^arbe ber

(^efunbl)eit.

^ie UnterI)altung am %i]d} mor nid)t befonberö

lebhaft. ^ §af)uebu[d| unb 58enne( Ijatten ein mi[fen^

fc^aftlic^eS Xtjema aufgegriffen, ba§ ^nr^eit bie ge^

Ictjrteften ^öpfc ber ^elt be[djäftigte, unb 2)ora

unb bk ^rofefforin ijatten fic^ meit in beni ©ofa

äurüdgele^nt unb taufd^ten, Ijinter bem 9^üden

(Smilieuö, Ijatbtaut ifjre 9JJeinung über gicmlid)

glci(^gültige "Singe au§, mobei 5(bele fid) nidjt ent==

galten lonnte, ben beiben ^-rauen !^in unb mieber

ungeniert in» 3Bort ^u faüeu unb bie 3ft>if<^enpau)c
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babiirrf) aih^^ufüttcit, in bie Xafi'e bei* alten %amc
^u b(irfoii, um \k immcf auf§ neue ^u füffeii, \va6

bordty ctlid)emnt gcfrficTjeu wax.

''Mmiü)l\d) iinirbe bny (^e[pvnrf} auf ^)3?iüi ^in^

übergeleitet.

„^d) mödjte [ie of^'i^ öei mit befjniten; lunrcn

Sie bamit eiitncrftanben?" jagte ^ora V^ö^Iiri) 511

bem ^^rofeli'or, ber [eit einiger 3cit ge[cf}tt,negen unb

nad|benfli(f} bagej'effen f)attc. ^e^t mürbe er ganj

befonbery lebfjaft. 6r f)atte aii^ biefe (^ragc fcf>on

lauge gemartet. (So mufjte bort) in be^ug an\ bic

3ufuuft [einer (Snfetin etma-S "-^sofitiüea ge]d}afteu

merbeu.

^er ^^rofeffor mar ein ^-reuub großer 'Riiljt

nnb obeubreiu ^Ijlegmatifer. "Die ^Inberuug [einer

Seben«meijc, feiner §äu§Iirf)fe{t loäre il)m gleirf>-

bebeuteub uiit einer 9(?eUoIution im Staate gemefen.

(^emi^ liebte er ha^^^ linb [einer Xortjter aufjerorbent^

lid^, [reute er [irt), e3 üon nun an ganj in [einer

S'iäfje 5n fjaben, aber mit einem (ci[cn (brauen bart)tc

er an bie „9icbo(ution". Hub bie '•^U"o[e[[oriu, haxan

gemö^nt, [irt) in allen Xingen i()rem l^ianue uutcr=

guorbnen nnb bafür Sorge ju tragen, ba^ in [einem

2chm fin liag, mie ber aubere ablaufe, f)atte bereite

einige 5(nbcutungen über bie ,,?3?ög(irf>feit einer

5^er[rf)iebung beg ^omilienumftnrgeö" gemf{rf)t, bie

uon it)m bereitroiUigft aufgenommen lourbcu.

So ging er beuu mit (ft[er auf ba^$ t>ou '3)üia

angeregte "Xfjema ein.
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„Öem, ja, f^raii Sominetlanbt (btefe» ,§em, ja*

Begleitet üon einem Dermittelft be§ *2)aum€n§ ber

regten §anb ou^^gefü^rten 9?ei5en an ber 'dla^t,

war eine ^Ingeluoljn^eit, bie i^m nod) ou§ ber 3ett

[einer Se^rtätigfeit anljaftete mib bie 9Jad)at)mnng§^

fünfte feiner Sdjüter f)erauögeforbert l^otte)^ !f)eni,

ja — mir muffen barüber reben. 9JJeine unma*^^

geblid^e 5[l?einung (auc^ ha^^ SSort ainma^geblidf)'

lüenbetc er fel^r oft an, h)eit e^ bi€ Dbjeftiüität

Derftärfte) märe bk, ^em, ja: — in 2Inbetracf)t ber

nnumftö^Iicf)en ^atfnc^c^ ba^ mir alle 9?ienfd)cn

finb, bie fid) ni(f)t me^e tnn mollen, nnb ber ferneren

Xatfai^e, ha^ ©ie fomo^t mie meine ^ran unb icf)

Gmilien ^erglid^ gugeton finb nnb nn» if)r ©c^irffnt

feljr am ^erjen liegt; nnb and) eingeben! be^ llm=-

ftanbeö, ha^ jeber üon un§ bon i^rer 9M^e fo Diel

aU imöglid^ |>rofitieren möcfite^ erlonbe id) mir,

folgenben Borfrf)(ag '^u mad>en, I)em, ja: — mir

teilen nns bie (Sorge um ba^ geiftige unb l€iblicf)e

Sßo^I bee ^inbeö. ÜZeljmen Sie ^Jtiüi gnerft auf

ein ^a^v ^u firf) ins §au§, feigen ©ie, mie ©ie mit

if)r au§fommen. SBir finb \a md)t au§ ber SBelt,

föunen fie Jbefud^en, [o oft mir motten, unb fie

fonn-boä gleiif)e mit un§ tun. Unb bann merben mir

ja meiter felien. SBitt fie nod) (enger bei ^fjnen blei-

ben, gut; mitt fie gu un§ überfiebeln, ebenfatt^ gut."

„Sraoo, §err ^rofeffor, ba^ nenne id^ falomo^^

nildtie SBei^^eit/' fagte §aTjnebufd) unb ftopfte bem

förei^ teic^t auf bie Sdjutter.
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5nminy ^n)[c flirrte plö^fid^; mit jitternher

ioaub Ijattc er fie uiebergefc|^U. Seine ''^tugeii Ijatteu

einen crf)öl}ten C^Ianj Defontnien, 9löte ber ^-renbc

üDcr^og fein 63efid)t.

2)cr "ijsrofeil'or aber luar iiod) nicfjt 3u (Snbe

iirit feiner Siebe, ^ni bogierenben ^one begann er

Don neneni:

,,§nt, ja — luaö ntirf) IjanptfädjHcf) bü^n treibt,

3i)nen in betreff üon 9?äIIiy Unterfnnft ben 3^or*

rang abzutreten, ift ber ©ebanfe an bic Sangeiueite,

ber fie auf bie "^Daner bei nn§ au^gefeljt fein uiürbe.

SÖir finb alte Seute, Üben loie bie ©c^ifbfröte in

i^rent (^ef)äufe unb bermögeu ber teben^frol^en ^u-

genb nirfjt biet mef)r jn bieten. 9Jceiner umnojs.^

neblicfjen 5J^einung :nad) ^afjte alfo ©milie beffer tu

3^re ^-amilic, ^eni, ja — dlUUi, wie benfft bu

barüber? —

"

Xer ^rofeffor rieb feine 9?afe, naf)nt banfeub

eine ^rife am be§ ^Irjteö Xofe entgcgeu unb manbte

firf) feiner (Snfclin §u.

IWilfi l)attc luäfjrenb ber festen SBorte i^reii

.topf gefenft; um ifjre Erregung ^u oerbergcn.

SJlnn traten itjr bie J^ränen in bie 5(ugen unb unter

leifem ©c^Iurfijen preßte fie Ijerlior:

,,3(i) i"iif} jrt ^^it attem gufrieben fein, may if)r

über mid) befcfjliefjt."

„^ber ^XflUii . . . lim .T;)imme^5n)i(ien . . . 6,0

meine borf) nidjt."

3Son brei Seiten juglek^ ftangen biefe ^Xu^rufe.
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%oxa §og it^ren fopf an ]id) mib üi^tc fie ^n^
Itd^ auf Tlmih unb Slu^en. (Snblic^ öermocfite man

fie gu berul)igen. ©te lächelte unter Xränen unb

bat, if)r bie törtd^ten Arte nt(f|t ü6el gu nef)men.

"Ser ©ebonfe an irjren SSater I)a6e fie überwältigt.

^ann he\ä)io^ man^ bie ®iuge fo gn geftaüen,

ime Söennel fie angeregt I}atte. SÖiefe eine 9'Jad)t

no($ foltte- 9)Hfü Bei ben (^rofjeltern 3u6ringen^ am
anberu Xage aber mottte ^ora fie abljolen^ um mit

\l)x üerfc^iebene SSefudfje §u mad)en unb fie luieber

in ,if)r §au^ gu führen.

§a^ne&ufd) muffte je^U ouförerf)en, unb and) ber

^r.ofeffor nebft g-ran luoKten nidjt länger meilen.

®ora lie^ anfpannen, unb man trennte fic^ UoKer

§erjli{^!cit. %B bcr 5IiJagai baüongeroöt mar unb

Wimin unb Stöbert nod) am g-enftcr ftanbeu^ fragte

ber erftere: ,,'?flmi, U)ie gefällt bir meine Äufint?"

,,^^ !ann nod) gu lüenig urteilen, hmn idj fenuc

fie -erft feüt Ijeuie/' eriöiberte ©atter gkid)gnttig.

S(IU)in betradjtete ,i^n bei biefeu SBorten auf«=^

merffam, aber er üermodjte feine befonbere Biegung

im Wntli| feinem f^reunbeg ^u entbeden.
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d}ad} brei SBoc^on ficccit» f)atte SOZiffi \id) 5ei

^ora „eingelebt", (äy luaren il^r in ber obere«

©tage gjuei ^nnnter ,vi^' 33crfüöung geftellt movb^iv

bic if)r fo angeneljm alö möglid) auögeftQttet lyurben.

®rft norf) nnb nad; nermod)te fie bon ,,$RöftcBniI)"

fjer aKe jene ®inge I^erbtij'djafien ^u laffen, bie mit

ber Grinnerung an bic 33erftür6enen eng üeriuobfn

luaren nnb beren 5^ti^e if}r notmenbig erfrf^ien, ivie

i^a^j Sid^t i^rem 2)afein.

^ie erften Xage f)attc fie üollanf §n tnn gel^abt,

\i(i) ,,ein5nric^tcn", mie fie Iä(f)e(nb ^u il^rer Xante

fagte. ^unberterlei ^/Sädjelc^en" moüten nnter==

gebrodjt fein, nnb giöar nm redjten Drt. 'Sort mn^te

ein <Btüd 9J?ö6e.[ tneggefd^offt merben, nm mem
anberen $(ntj ?,n mod)en, fjicL* befiagte bie^ iiiib

jeneö nid)t. 33ilber mürben üon bi:n SSänben ge-

nommen, nm bcn ^ortrnt^ oon ,,'^apa" unb

,,93Zama" günftige» £id)t ^n geben, ötageren üer^

fielen bemfelben Sdjicffal — ^nr^nm, an^ einem

ß^ao^ mürbe ba^S anbere gefc^affen, el}e bie ge--

münfd)te Drbnnng erreid)t mürbe.
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J^onrab ^urnituä tvax e3, b.er ü6erott l^elfen

mufete. SOUIIi ^atte gu if)m [ofort ein großes SSer*

trauen gefaxt, ^otte boc^ i^r feiiger $8ater feiner

fo oft ern?ä!^nt, menn er öon feinem ©Iternl^aufe,

feiner ^naBertseit fprad^. Unb ber 2llte fd^ien fi(^

förmlid^ gu üerjüngen bei ben fyragen, bk bog

„^räulein" lüö^renb be§ ^acfen^ unb ^ure^tlegenä

an i^n [teilte. "iS^k freuublitf) fie gu i^m fprad^,

tvk famerabfc^aftlirf) fie mit i^m öerfeljxte.

i^nmitten be§ ^inimer^, mit einer großen £a^^

fd^ürge angetan, n)ie man fie auf bem 2anbe §u

trogen ipflegt, ftanb SJlilti gtrifc^en i^ren „taufenb

fleinigfeiteii" unb l^atte balb biefey, balb jene§ üon

bem gaftotum gu üerlangen.

2)ann ^k^ e^ l^intereinanber: ,M^f SSater

^urnifuS, langen ©ie mir mal, bitte, bie ©cfiad^tel

t)on bort l^erübet . . . 'äd), SSater ^umifu§, [teilen

©ie mal ha§ bort brüBen l^in" unb fo weiter.

SBie bie [teifen S3eine be§ Otiten in SSemegung

gerieten, rvk ber nid^t minber [teife ^JJacfen fid) §u

frümmen üerftanb. (5§ mar, aB menn je^t er[t bie

großen Tlommk in ^onrab§ arbeit§reicf)em Seben

angebrod^eit mären.

S3ei allebem mürbe er einer Unterrebung ge^

mürbigt, beren iSi^timitöt i^n mit unüerfennbarem

©tolge erfüllte.

„©agen ©ie bod^; guter ^umi!u§," fagte 9JiiIIi

äum S3eifpiel, „i[t e^ ma^r, ba^ ©ie meinen lieben

^ßpa ouf ben STrmen getragen f)ahm?"
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„%en iimgen §crru? (^onrab ptte nod^ „langet

^exr" gefagt, njenn Qiuftau DiöfteJ auiS) l)unbtxt

^alpct alt geworben iDäre.) 9'Ja ob! Unb tutr jinb

f)cute nod) ftolj barauf, (^-roulein, auf un§ 'i)at er

immer ein grof3eö Stüc! getjalten
—

"

„,SSir* unb ,u-n§', mer finb betin bieje ,\mx'

unb ,un§* — ?"

.^urniiu§ mürbe erfirfjtlid) ü erlegen. (g§ gefc^af)

5um erften 9j?ale, ba^ man ilju in biefem §aufe

nid^t üerftef^en rooßte. ©eine fdjmac^e ©eite mürbe

hcxü^xt.

„2Bir unb una, ^räulein, ha§> finb mit dxiauh^

ni» gu fagen, S'i^öulein, id) fel6ft, ber alte ^urnifuB.

§m — ja, ba§ ift fo."

Se|t terftanb 9}Zitti i^n. (Sie Iacf)te l^ett unb

laut auf unb fragte:

,,2öe§f)alb fagen ©ie beitn immer ,mir* ftatt iä)

unb ,un§* ftatt mir? ^ag prt \i(i) fomifd) unb

majeftätifdE) an. 9htr bie ^aifer unb Könige l^ffegen

fo gu ifjrem SSoffe gu fprec^en."

„•Sag ift'§ eben, ^räulein, ba^ ift'^. SSon megen

ben großen 5^apoIium!"

WiUi mu^te abermüB lachen; bann aber mürbe

if)re ^fJeugierbe rege.

,,'^a^ l)at benn ba^ für eine S3emanbtnig mit

bem großen ^apoUov.? ßr5äl)len 8ie boä)/'

,,5IIfo, '^m— (5E'urnifu§ ma(f)te eine ^unft|)aufe,

er^^ob fi(^ öon feitter ^trbeit, jeigte eine bebeutfame
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SSJiieite xmb xiaf)m bie ©tellung eirteS großen ^l^iTo*

\op^tn ein) ja, !^m — na ^i)mn tami id^'^ ja fageit,

^täulein. ®te ©acEie ift nämlic^ bie: ber alte §erc

9töftel, ^l^r ©ro^öater [elig, l^flegte immer gu mir

äu jagen, menn icf) einen @ang xt^t fdjnett auä*

richten follte: ^umifu§, laufen ©ie mie D^opolium

Bei Söaterloo unb benfen ©ie, teir muffen i^n

f)a6en. 9Ja, unb menn \ä) bann noß ftiie ein ^ubel

gurütffam, fagte irf): c^err Sflöftel, ioir ^i)ahcn ii^n.

^omit meinte id^ natürlich) bie 3lu§ricf)tung ber Se*

ftettung. ®ann fagte n)teber ;3^i ©ro^üoter feiig:

®a§ freut un§, iihimüug. Unb fo ift ba^ fo ge=

!ommen. "2)er alte §err S^öftel unb ic^ I)o6en immer

n)ie bk tönige gum SSoÜe gefprodjen unb nn§ fe!§r

gut babei Vertragen. Unb bei mir mirb'^ gongen

bleiben, folange iä) lebe. Stber ben 5^apoIium ^ol'

id^ nid^t me^^r ein."

V,®a§ ift ja eine föftlic^e ©efc^id^te/' fagte THUi
lüieber ladEienb, aU er beenbet I)atte. „®ut, alfo:

betrac[)ten ©ie mic^^ au(^ aB ^l^r SSoIf, aber regieren

©ie vernünftig!"

SIB nad^ biefer Unterl^attung ^rnifu§ ba^

3immer üerlaffen l^atte, f:prad^ er beim hinunter»'

ge^en ber Xxeppt gu fic^-: ,,$8iel 3^iefe, jcf)x öiel

Xiefe üor^anben! ©ogufagen bie 2BeItmei§^eit in

jungen ^a^ren. gür bie ^ahm mir cttva^ übrig

in unferem alten §erjen. 2Sie gefagt, üiel 2:iefe,

ba^ ift fo, unb menn ba^ ft> ift, bonn ift eg fo."

C^in anbere§ Wal l)attt TtiUi fel^r ernfte i^ragen
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an beit SCtt^n 311 [teilen, bte fid) atfe oiif ein imb

biejel[>e ^er[oii Oeäüßcn. ®ö luar in b^r 9Z,ad^

mittagSftunbe, bk U^r fling auf fünf, ^oitrab

nagelte SSilber an itnb 9-">?{I(i umr an§ ^-eufter ge^

treten unb blidfte über ben ^la^ (il)re ß^^nmer

lagen auf bicfer (Seite beö §au[e§). ^a \a^ fic

5llrt)in unb 9?o6ert, bie (Sdjulbürfjer unter bem 'äxm,

gemeffenen ©(^ritteö näf^erfonnuen. (Sine 9}linntc

lang t)er{^orrte fie beiregung^Iog in berfelben ©tel==

lung. 5ltiDin erf)ob feine 5lugen unb grüßte fd^on

t)on lüeitem, unb aB Stöbert ebenfalls aufnterffam

lüurbe, tat er bo§feIbe. 9lber fein ®ruB mad^te auf

'^litii einen anberen (Sinbrud. SBäf)renb 3lln)in^

feinem lebljaften ^oturett entf^red^enb, b^n ^ut

förntlidi in ber ßuft loirBeln lie^, nte^mtaB ]^inter==

einonber freubig nidte unb feine njei^en S^ljne:

geigte, öerneigte fid^ diohtit nur einmal hJÜrbeöott,

faft ftolg, unb gog heii S^nt nur fo tief, aB nöti^

wai, um feine §öflirf)leit gu bemeifen. 9}?iIIi glaubte

bereits mehrmals gn bemexfen^ ba^ biefe „(Btd^^

l^eit" nur t^r gegenüber angemenbet merbe, unb

brad^te ha^ in $8er6inbung mit if)rer grofjen ^u^

genb. ©r mar felbft nocf) l^alb unb f)alh dn ^aht
unb mollte fd^on ben 9}?,ann ^erauSbei^en! 5lm

@nbe l^ielt er fie nod^ für dn ^nb — fie, bie .auf

„StöftelSruI)" mit bem ©dE)IüffeIbnnbe an ber (Sdiiürje

burcf) §au§, ©täUe unb ©cE)eunen gelaufen mar,

um, tro^ ber SBirtfc^ afterin, i^re fleine ^erfon

gef)örig in ben 58orbergrunb gu rüefen. Unb alle
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SBelt ^atti [ie vt'iptttkü, barunter Wlännet mit

grauen löärten!

(Sie ärgerte [td^ in biefem ^{ugenBIicf, fie tüuBtc

nid^t re(f)t, marum. Unb boct) mu^tt fie fi(f) ge=

[teilen, ha^ i^r ber ®rnft an diohtxt moi^Igefiel.

@r erfc^ien i^r um §e^n ^a^re älter aU Slltüin^

unb bo^^er ber Seac^tuitg loürbiger.

„(Sagen ©ie bodf), S3ater ^urnt!u§/' Begann fie,

aU fie bom f^enfter äurücfgetreten wax unb bie

93ilber an ben SBünben einer S[Rufterung unterwarf,

„löie ift benn ha^ gugegangen, ba^ ber ^-reunb öon

meinem ßoufin {)ier inS §au§ genommen tüurbe?

®ie folfen ja ba&ei gemefen fein. ^(f| ^a6e bk ®e^

fdji(f)te atterbingä fdfjon geijört, mödjte ober, ba^

©ie mir btn SSorgang ergä^Iten."

^urnifuä föar gerabe im S3egriff gertJefen, mit

ber S3ebö(^tigfeit eineg 9^ienf(f)en, ber ben SSert

feinet Äe5en§ gu fd)ä^en lüei^, bie (Ste^Ieiter gu

erÜimmen. 3lün Ijielt er im Steigen inne, fe^te

fid} auf ba^ ^a<i) ber nidjt l)o1)tn Seiter, legte bog

SSilb auf btn Sd^o^ unb ermiberte:

//^a, g-räulein, t^ ift'n S^oman unb ift bod^

eigentlid) iDieber fein Sioman. 'i^'xM)zx, tvmn id) fo

ettra^ gelefen f^abe, badjtt ic^ immer bei mir: bie

'Sid^ter finb body eigentlid) red|te <Bd}tvinbltx, unb

ein ©rgfd^minbler wäre für un3 fo einer gemefen^

ber ung ^ätk loetfimad^en rtjollen, ba^ tin £iefinbie=

njelt öon öiergel^n ^Q^i^^^ fi^ ^(^^ Seben nei^men

njolte. {Wim njaiibte fic^ loieber ah, tvdi fie an i^re
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fed^5ef)u ^Ql)re badete.) 9hm übet' glaube irf), ba^

bieleg tva\-)x fein mujs, )va^ in ben S3ü(f)ern fte:^t.

(So ift mie mit ben ©efpenftern: man glaubt nid)t

eljec baran, bi^ man cin§ gefeljeu ^at. ®ie ©efcf)id)te

ift fo gclucfen — ."

Unb ber Stite erjäfjlte nun bie bereite befannte

näcf)tlicrje Sseue frfjlicfjt unb ungefd)min!t; aber ge*'

rabc be^rüegen luirfte fie crgreifenb.

,,(Sie ptten btn armen i^iii^G^it fel)en foKen,

fyräulein, n»ie ber ©cf)iffer i^n im 9Xrme l^atte —
ba^ §crä I)ätte 3I)ncn lue!) getan, ©o öiel ^(^"nner^

fo üiel (SIenb, unb obeubrein bei einem ^inbe, ba§>

ni(f|t§ berbrodjen t)atte! SIber ber Herrgott njofite

c§ iTid)t I^aben, btnn ^efu§, fein ©oI)n, ftonb ja

autfj auf ©eite ber Firmen. 2iIfo befal)t er, baf] gur

redeten Qtit ein 9^eid)er gur ©teile mar, ber fid^

beö ©pnid^eg eriitnern foKte: §ilf beiuem IRäd^ftcn.

Unb ba^ mar änfälfig i^I^re gnöbige i^-mn Saute.

'3)cr liebe (^ott mirb if)re gute %at redjt beuttid) an^

gefdjrieben I)aben unb il)r'§ öergelten . . . 'ahn

id) fann ^Ijuen fagen, ^räulein, I)ött'§ bie ^rau

ßl;ef md)t getan, bonn l^ätte ic^ Df^at gef^afft.

SBir ffob^n auä) ein §ers im Seibe!"

„%a§> ift braö öon ^l)nen, ba^ ©ie fo beuten,

SSater ^umifu§ . . . ©ie fc^einen fe^r üernünftige

§Inf,id)t€n gn ^abcn (ber SUte fc^munjette unb redte

fernen Dberförper um einen QoU in bie ^ö^t), fogen

©ie mir boci^ — tüog !^alten ©ie fo im allgemeinen

t)on bem f^'i^^^»^^ meinet 6oufin§, i6) meine, mie
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gefüllt er 3^nen, ba§ ^ei§t — id^ möd^te nur tütffen,

trte fo im affgemeinen fein ^^axattn ift, um mi^

banacf) ju ri(f)ten."

^urTiifu§ fniff plö^Iic^ ba§ eine 2(uge gufommen

unb geigte ein gang üer[d^mi|teg ©ejicfjt. Unb ha

SJJiKi iljm au§ Söerec^nung ben 9^ücfen gelranbt

l^atte, um gu bemeifen, ba^ [ie fein anberey :Snter='

e[]'e an bie[em ©ejpräd) ^abe, aU ba§ ber augen^

Bticflid^en ß^^fti-'euung, fo bouerte biefeä 9}Henen=

fpi€( einige ©efunben lang. SSenn man ober beg-

Sllten ©ebanfen in SSorte ptte umfe^en Jüoffen,

fo mürben biefelbeit ungefäf)r fo gelautet 'i)ahen:

„^i, ei, mobei erta^|)e i(^ bi(f|! '3)ie ©a(^e liegt

tiefer."

'S)ann änberte et feine DJliene mieber unb ant^

iDortete mit ©ruft unb SBürbe:

,,(£in c^arafterüoKer DJtenfd^, ein fleißiger

SlJenfcf), ein ebler SDZenfd), g-räulein, ba§ !ann id^

;5:^nen fagen. SSiel 2^iefe, fefjr üiel Siefe üor^anben!

Unb ©efüfit unb Seele, mag bie §auptfacf)e fein folt.

öelb unb 5tnfetjen mad^en^ ni(f)t, aber ßf)arafter,

®efül)l unb ©eele. %a^ ift fo unfere SJZeinung, öon

btx mir nic^t abgel)en."

^ag ^-aftotum ^otte ba^ in einem 3;:one fo mi^

umftö^Iic^r Überzeugung gefprod)€n, ba^ Tl\\ii mit

einer fd^n^IIen 5iBenbuug gan§ überrafd^t anfblidfte.

Unb ba fie nid^t» fagte, fuf)r ^urnifug in feiner

9fl€be fort. (£r bämpfte plö|lid^ feine ©timme, al§

f)ätte er je^t nur nod) ©e^eimniffe ju entpften. 93ei

161



jcbem <Ba^ öon 93ebeutuitg luenbete er ba§ (SJeftc^t

htm. ^^eiifter gu unb öffnete ben Tlunb [o roett al§

ntöglid^, um jic^ öerftänblid) 5U mocfien.

//SQ/ jfl/ S"i-"öulem — ein Bebeutenber 5!}?enfd)!

©0 fagt ®oftor ^Qljnebufcf) aud) . . . §at eine

große 3ii^i"^ft, foü I)ier iny ®e[rf)äft treten, lüirb

öielleitfjt 'mal Slommersienrat, (^ef)cimer obenbrein!

:3I)rc gnöbige f^-rau Spante pit grofje ©tüde Don

if)m. (Sy ift nämlidf) bon megen bem ^errn Stlinin,

ber feine Suft jum ^au[monn§ftaub Ijat. '2)a foll

ber ^err Stöbert an feiner ©tette für frifcfieg Öl

forgen. ®er mirb'S au(f| gur 3uf^"is^ßi^^fit burc^'=

fül^ren. (Sr mirb mit ben Arbeitern gut au§fommen,

toeil üiel ©eredjtigfeitögefüljl Dorljonben ift. ^ei t!^m

natürlid)! ^a, la\ Slber bie f^-einbfcljnft ift aud)

öorljanben. ^a hinten, ber ©c^mippre, !onn i!^n

nidjt au^ftepn, unb unten f^räulein 5lbele ni(f|t.

^üj ja! Slber bie 2^ugenb fiegt immer, meil bie

Siefe üor!)anben ift^ unb ba§ ®efü!^I, unb bk ©eele,

unb ber %Ui^, unb ber Sljarafter, unb —

"

S^onrab ^urnifu^ mürbe in feiner SSegeifterung

jebenfaüS nocf) eine 9^eif}e großer (Sigenf(f)often

iH^rgegä^It '^aben, menn bie Seiter nid^t +)Iö|Iid^

getnacrt unb i^^r S3el)crrfcf)er ^inen «rflärlicfien

©(f)r<:cEen befommen ptte. (So brad) er ^lö^lid;

ob, ftieg be^utfam l^iuab unb untermarf ba§ §0(3^

gefteK einer aufmerffamen Prüfung.

iDZiKi mußte lout lod^en; überpnpt entl^ielt bie

Oan^e $8ortrog§meife be» 9Uten fo üiel ^omit, ba^
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fie fdfjon irä^renb ber[eI6en fefjt I)eiter gejHmmt

iDorben toax.

„SBenn un§ l^ter jemanb Belaufdfit fiaBen luürbe,

ber fiätte anne^imen fönnen, ©ie entgiften mir

beit ^lan §u einem fürd^terlid^en SJJorbe, brrr" —
fügte jie mit ^urnor. 9^ac^ einer ^au[e fügte fie,

lt)ieber ernft geworben, I^ingu:

,,©oIc^ 'ein au^ge5,eicf)ncter DJZenfcf) ift alfo §err

9?oBert. ®a§ mn^ jci dn ^^hifter aller mö glitten

Sugenben fein."

©ie fiatte ba^ fetjr taut gefagt, fd^recfte nun

aber gufammen, benn Stlmin ftanb bor i^r. 6ie

]o\üol)l tük ^rni!u§ 'i^atbzn ber %inc, hie gum ^orri^

bor füf)rte, ben Sauden gefeljrt, unb ha ü&erbie^ bk
^enfter geöffnet iDoren nnb ba^ ^Rotten ber SBogcn

^ereinbrong, fo l^atten fie ba^ kommen ©ommet*
lanbt§ nid^t Bemer!t.

^,(S§ ift bod^ erlauöt, 9}Jitti?" begann er ^ur

©ntfd^ulbigung. ,,^c^ l^otte geflopft, aber ba nie"

manb ,§erein* rief, beine ©timme ober laut föurbe,

erlaubte id^ mir, unaufgeforbert näl^ergutreten."

„2Ba§ auc^ gong bernünftig bon bir n^ar, lieber

©oufin/' ernjiberte ba^ junge ^läb^en mit luftiger

SD^iene. ,,^ie b'u fiefjft, ftörft bu gar Tiic^t. ^u
fönnteft mid^ ^ö(^ften§ bemitleiben, benn n^ir finb

noc^ mitten in ber 5(rbeit. 60 ein Umgug ifl ent'=

fe^Iid^! SBie bebauere id^ bie ormen ^au§fraue'n,

bie ba^' njomöglid^ in febem ^ü^r burd^gumoc^en

fjaben."
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®ie ftoiib mitten im 3^^^^^^^/ ^^^^ ^^^ §änbe

gegen bte Ruften geftemmt unb lie^ mit altfluger

9?Ueite i^ren S3Iicf im diaume uml^ergleiten. ^abei

entbedte jic, ba^ bie %m, luelcfie gum üeineit, ein=

fenftrigeu (5rf)Iaf§immer füljrte, ^^alb geöffnet tvax.

Sofort tat fie ein paav (SdEiritte, fd)lo^ bie ^ür

unb breljte ben ©cljlüffel nm. ^^re Söangen Ijatten

fidj babei leidjt gerötet.

„9}iama löfet bicf) bitten, ^um Toffee gn !om*

men^" fagte ?nit)in auf§ neue.

^,©rf)ön, id) tüerbe fofort bereit fein."

©r liefe nun ebenfatfä feine 5tugen im Greife

uml)erfd)n)eifen.

„®u befi^eft ©efd^moc!, SOJiEi, b>a§ mufe man

fagen. ©g irirb I)ier nidjt nur elegant^ fonbern aud)

gemütlid^ ausfeilen."

j,^d} bin aud) ber Überzeugung/' erroiberte fie

unbefangen, oljne jebe ß^ererei.

^iefe furgen Slntmorten ärgerten i{)n; nod) mel^ir

aber ber Umftanb, ba^ fie fein So6 aU gang felbft*

üerftänblic^ {)innaf)m. ©eit bem erften Sage i^rer

2tnn)efent)eit bereite ^atte er bk ©rfa^rung gemad^t,

ba^ fie im ®efpräd} mit iljm eine geiuiffe Überlegen*

f^eit 5u entfolten berfud)te, bie if)n öfter in 58er=

legen^eit fe^te. @r mufete mand)mal nid)t red)t, ob

er ba§ aB ?Uifrid)tigfeit ober oB leifen ©pott auf*

faffen foöte. 2)aä brachte fein SSIut in Söattung

uni) reigte il^n, l^erau^forbernb gu merbcn.

9[Ritti ^otte fid^ mit btm Ütüden gegen boS
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f^eitfterBrett gelef)nt unb \dt) auf £'urmfu§^ . ber Be==

]^utfam bte Setter Beftiegen 'i)attc unb ficf) nun SD^ü^e

gaB, ein grofeeS Ölgentälbe an einem §a!en gu Be=*

feftigen. ^a§> SSitb [teilte il)ren SSater in grauer

^agbjo^^e bar. ^m üortgen ^ai^re erft l^atte e§

auf Sf^öfteBruf) ber So^^n etneg öut^nacTiBarg ge^

malt^ ber bon ^üffelborf au§ tint ©tubienreije nad)

Stalten gemad^t, banac^ längere Qdt Bei feinen

(SItern gemeilt Ijatte unb furge ^dt barauf an einer

£ungen!ran!t)eit geftorBen mar. 'Siefe^ SSilb mar

fein le^teS SSer! gemefen. 28ie leBengöoII ba^j 5tnt=

Ii| fidf) au§na!^m, mie fprecEjenb ä!^nlid^ il^r $8ater

bort au^ bem Üialjmen Blidte! ©eine 5tugen rui^ten

gerabe auf i'^r, €§ mar, alä muffe ti im näd)ften

?jCugenBIi(f ben 5DZunb öffnen, um fie angureben.

Sm SlugenBIid mar alle ^röf)Iicl^!eit üerfdjmun'

ben, unmiöfürlid^ faltete fie bk §änbe unb fonnte

e§ nii^t Iiinbern, ba^ e§ i!^r fiei^ nac^ ben Stugen

ftieg unb gro|e Xränen langfam üBer i^re Söangen

rannen.

^n bem Sic^traum l^oB fic^ il)re ^igur in fdjorfen

Sinien aB. ^n bem fc^m argen bleibe erf(^ien fie

nod) fd)Ian!er, al§ fie mor. ®ie <Stra:^Ien ber Silad}^

mittagäfonne fielen auf ba§ glottgefd^eitelte §aar

unb liefen e§ in ber ^-arBe Ijelfen ®oIbc§ glän5en.

©0 fa^ 5nmin fie. (gr i)atU fic^ öorgenommen^

fie einmal energifc^ auf tl)re „ÜBerlegen^eit" gu

prüfen unb erBtidte fie nun gitternb öon tiefem

©d)merg erfaßt.
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2Sk iruttberBar biefer 2(iiBIicf! 5Bie ergreifenb

fc^ön fie mar! %v.td) be3 ;5ünö^itt93 Äörpcr ging

plö^Iid) ein SSonnefrfjouer, ber i^n erbeben mad>te.

©ein 33Iut traute, c3 brängte i!^n, [ie gu untfangen,

i^ren ^opf 5tt)i[cf)cn feine §änbe gu nehmen unb i^r

füfee 2Borte be§ 2;rofte3 guäuflüftern. '2)o§[eIbe fjeifee

©efü!^I ftieg in iljnt auf, ba^ i^n bereite am Sage

be§ ^egröbniffeg erfaßt Ijotte, at§ er i^r am Kaffee*

tifd^ gegenüberfo^ unb Stöbert if)n [o auffallenb öer=»

änbert fanb — jene^ üerjelirenbe, if)m unbefannte

®efü^I, ba3 i^m eine neue SBelt ber ©mpfinbungen

erfd^Io^. SJHtti! lüoEte er laut aufrufen^ ba fjörte

er bk. Äeiter fnarren, Slurnifuö \iä) benter!bar

mad)en, fa^ er, n?ie feine ^ufine ba^ Q^efidit bem

^enfter gumenbete unb if)r 2^af(i)entuct) ben fingen

jufü^rte.

^tx 5ftte Ijatte bie ^iele lieber erreidjt, Sltmin

beutete auf ba^ n)einenbe SJZäbdjen unb gab S^onrab

einen SSinf, fid) gu entfernen. Seife flappte bie %üx

unb leife fd)ritt ©ommerlanbt auf ba^ ^enfter gu.

„SDZilli, bu mu^t nidjt foöiel meinen/' fagte er

fanft. „SSir alle t^ahtn ba^ SÖeftreben, bir beine

(Steint, foüiel €3 in unferen Säften \tt^t, gu er=

f€^en unb bic^ auf §önben gu tragen. TliUi, aud^

id^ l^abt bid) fe!§r gern."

6r kgt€ feinen 5lrm um if>reit §alä, ergriff i^e

linle ^anb unb üerfuc^te, if)r inS 2IntH§ ju btiden.

Unter biefer S3erüf)rung gudte fie äufammen. ©ie

bre{)te fid^ um unb er^ob btn ^lid, bmn fie fd)ämt€

166



ft(^ nun i^xtx 2öeid^:^eit, ba fic S^urnifuS nod^ «n»^

mefenb glaubte, ^a föurbe fic inne, ba^ fie allein

mit STItüin fei. ©ie füpe feinen I^ei^en 5Item unb

fal) feine klugen feft auf fid) gerichtet — biefe

bunflen Singen, in benen e§ funfeite lüie glimmen^

be^ g^euer. i^fir ^nftinft fagte i^r, ba| fie in biefem

Stugenblid mtvin mt1)x aU bie blofee ^fine fei.

f^urd^t ^acfte fie. ©ie breite fid^ feitUjärtS unb machte

fid^ frei, ^^iun tarn i^x bie gange ©ituotion auBev^'

orbentlidE) !omif(^ bor. ©ie lächelte unter Xränen,

Bentül^te fid^, btn legten 9^eft üon ÜZäffe auf i^ren

SBangen §u trodfnen, ftredte 5lliüin i^re 9fle^te ent=

gegen unb fagte freunblid^:

„igd^ banlt bix, lieber (Soufin, für beine XtiU

nal^nte. ^d) föei^, ba^ i\)x atLc €§ l^erslid^ gut mit

mir meint, aber giegen Xrdnen ift fein ^raut ge-»

iparf^fen. ©ie fommen unb ge^en. ^apaä S3i.Ib f)at

mid^ fo tief ergriffen. 9^un fott e§ aber genug fein,

ic^ merbe mid) änfommenuel^men. Sßa§ fottt ii)x

aud) mit einer 2:rauermeibe im §aufe . . . '^Unn

gel)' aber, id^ lüitt nur nod; ein menig Toilette

mad^en unb folge bann nad^. ^rrr — finb meiue

§önbe ftaubig!"

Sllmin loar na^e baxan geioefen, äufeerft ftür=

mifd^ gu werben, unb nun f(^ien e§, aU fa^te fie

feine fd^Iummernbe ^ergenäneignug ai§> eine ber«=

ix)anbtfd)aftlid)e Sieben^toürbigfeit auf. ®a§ ernüc^"

terte tf)n einigermaßen, ©r mußte nid^t red)t, l^eu-^

ekelte fie (Steidjgültigfeit ober betrad^tete fie i^n nac^
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il}rcr alten 9)?aincr norf) immer nl3 einen fjöcljft nn^

niannlirf>cn ^JcenfcTjcn, üon bem nicf)t an§une:^men

fei, bnfs er fid) &ereitö gu einer ernften Seibenfcfjaft

ncrfteigen !önnc. ©r anirf ifjr einen mifjtranifc^en

''^M 511 nnb faulte bann, nm feine ^serleßcn^dt äu

f erb ergen:

„2öie eä fdf^eint, Tjaft ha bicfj fe^r gnt mit bem,

alten S^nrnifnö nnterl)alten, id) I)örte lüenigftenä

frfjon auf ber Xreppe bein Sacf>en. @r ift ein origl*

netter ^au§/'

;,^t erääf)ite mir bie 9f?ettnng§t3efd)idf)te beineS

f^reunbe^v" ermiberte fie, inbem fie i^n rnt)ig an^

Midte. „(£r fonb nic^t genug £oB für il)n. ÖJatter

muf] lüirüic^ ein öortrefflidjer 9J?enfc^ fein. (S§ freut

mid), bajj S^anten^ %at fo gut belohnt mirb."

'ältvin geriet in eine merüidjc (Erregung. „(So,

fo/' fiel er fc^nett «in, „üon 9?oöert :^aBt i^x get=

fprodjen. 2Bie gefällt er bir, WiUi, fönnteft bu iljn

gern fjaben?" fragte er fo unermartet, ha'^ ba§' junge

93Mbd)en i^n überrafdjt anblicfte, fid) bonn aber

unter bem SSorttjanb, hcn Sedel ouf eine <Bä)ad}td

gu befeftigen, büdte, um ifjre 9?öte 5U berbergen.

3^m entging ba§ nid)t^ unb fein ?D^i^.trauen befam

nun bop:|3eIte ^Za'^rung.

„^eine ^-rage ift fetjr fonberb'ar, lieber Soufin,"

fogte fie^ iDäf)renb if)re §änbe fid) nod) immer mit

bem roiberf^enftigen ^a|;^bec!fcl befc^äftigten. „28a§

^ei^t gern f)aben — er ^at ouf mid^ einen fe^r

guten Sinbrud gemai^t, b'a§ fann id) nii^t leugnen.
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(£r fd^eint «in fef)r ruhiger, befonnener 9)?enfrf| gu

fein, ber \id} feinet 3^^^^^ belDufet tft unb eud^ jeben^

fall§ jettleBeng ban!6ar fein ioirb fiir ba§, tda§> t^r

an tf)nt getan 'i)aht . . . ©agc ntol, ^tlmin, mar er

früher immer fo fdjlDeigfam lx)ie je^t, feitbem iä)

f)ier bin?"

Sie tt)or mit il)rer SIrbeit fertig nnb f)attt fi(f)

lüieber crljoben. ^Tjre S3Ii(Je trafen fid^. ©eine

STugen njaren feft auf fie geridjtet, aB njoßte er

i^re ge^eimften ®eban!en öon ber ©tirne tefen. @§

mor unberfennbar: er ärgerte fid), bü^ fie feinem

fyreunbe foüiel 2Iner!ennung gollte, mä^renb fie i^n

frennblidf), ahn talt be:^anbelte. (^eföife tntereffierte

fie fid) für i!^n, fonft mürbe i!^r feine ©djireigfam^»

!eit ntd)t aufgefaKen fein, über melc!§e er, 'ältvin,

fid) bereite im ftiKen getüunbert ^attt. Sangfonf

flieg ber ©roff in il^m entpor.

„©-eitbem b u Q-ier bift, 9}?itti — mie meinft bu

ba^? ®u fd^-einft i1)n \a bereit» gan§ befonber§ be=«

oha^kt gu ^aben."

^ie i^olte be§ DJZi^öergnügen^ jeigte fid^ auf

feiner ©tirn, mäl)renb er, bie §änbe in htn Xafc^en

be§ i^adettg öerborgen, einigemal burd^ ba^ 3^^^^^
fd^ritt.

„5Iber mie bu auc^ btft, 5Umin! SSenn man
täglidj mit Beuten berfel^rt, fo muffen einem bod^

aud) beren (£igentümtid)!eiten auffallen, ^d) mollte

bamit nur anbeuten, ba& idj fjoffentlic^ nic^t bie

Urfad>e feinet großen ©d^meigen^ bin."
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^ blieb fte^eit, ftric^ eine rebcr(i[cr}e i?ocfe au§

kinem ßieHdöt luib \a(\tt:

,,©r füfjlt fid) in ©efeUfcrjaft immer fef^r gebrückt,

n}ie nfle Sente, bie nirfjt bon gntem §er!ommen jinb.

®urdj beine ©egeniüart luirb biefeä ^öelDufstjein

niaf>r[d>einli(^ nocl) öerftärft tDcrben."

„@T l^Qt boc^ redjtlicl^e ©Itent ge^'obt
—

"

„^amx ift er aber bod) aud^.öon gutem ^et"

fommeit."

®r madfjte eine unniillige S3en)egung, bie: bieS"

mal \t^ bejeid^nenb mar. ^aft ptte er narfj feiner

5Ingemo:^n^eit mit bem %n^ au[geftampft — fo

mütenb marf^te i^n bk\t ^arteinaljme für 9?obert.

©ie fonnte fidf) nicijt berl)ef;len, bo^ in biefer ^tv^

faffung feine flaffifdje ©djönfjeit, gegen bie fie nidEit

unempfinblic^ bleiben fonnte, einen erl)öf)ten Üteig

befam.

„^ü üerfteljft mirfj nirfjt, 9Jcitti! ^d) meine bo§

ganj onberg — ein ^erfommen au§ unferen ^rei-^

fen . . . Übrigen^, menn man bid) fo reben prt,"

fügte er mit leifem (Spott l^ingu, „mü^te man an^

nehmen, bu mollteft bit SIIt!(uge fpielen."

„^Itfluge? — meinetmegen! ®aö Ijat '^apa

aud) f(f)on gefagt, aber gleicf) fjänjugefügt: beffer

fing ai§> bumm . . . ^d) moöte bir burd^auS feine

Sefixen geben, munbere midj nur barüber, mie bu

in fo megmerfenbem 5^one bon beinem fjreunbe

f^?Tecf)en fannft, ben bu in beinen Briefen an ^apa
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m(i)t gettitg loBen unb ^odjfdjä^en fomiteft. ^o§

tnu^ bod^ einen ©runb f)a6cn."

„9J^ittt!" Sn bem Slu^ruf lagen fo mer!-

mürbige, tiefe ©ntpfinbungen, on^ [einen 2(ugen

[prad^ fo öiel Sro^ unb SeibenfcEiaft, ba^ ein SSeben

burd) it)ren Körper ging.

,,5[)ZiI(i, bu toillft mic^ nicf)t öerftefien. i^cf)

bitte bic^, beleibige micf) nicft."

„Stber Slliöin! . . . 2)u bift ein milber ^unge.

2d) ne^me alle^ ^uiM, eö [oll feine g-einbfc^aft

§rt)ifd)en un^ :^errf(f)en. ©elf)' nur ie|t."

©ie fa^ i^n bittenb an, löd^elte utib gab if)m

einen leidsten ©d^Iag auf ben Sauden. @r sollte

bie kirnte au^ftreden, um fie an fid^ gu brücken,

aber föie ber ^mb eilte fie §ur Xür i^re§ ©d^Iaf*

gimmerä unb öerfrfjhjanb I)inter berfelben.

Sangfam ftf)ritt SlIlDin bie Xreppe fjinab. Unten

am ^affeetifc^ fanb er O^tobert^ ^ia^ bereite leer.

§tnterrücE^ f)atte er if)m mel) getan. Gr fd^ämte

fid^, njoHte §u if)m auf^ Zimmer eilen, um burc^

einige lieben^mürbige SSorte fein ©emiffen gu be=

rul)igen, aber er tat e§ nidf)t. (£r iüufjte nidit, n)e§==

{)alb. ®er ©ebanfe, bofs in ber nädf)ften 93Zinute

SOUIti eintreten mürbe, um fic^ if)m gegenübergu*

fe^en, ba^ er il^re ^ä^t of)m bit Slnmefenl^eit beö

i^rreunbeg genießen mürbe, bel^errfcCjte i^n öoK^

fommen. ^n biefer ©tunbe mürbe e» i^m gur ®e*

mifel^eit, bafe fein ÖJefül^I für Ü^obert unb feine

SJJutter fid| langfa.m gu gerteilen beginne, ba^ TtiUi
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in feinem ^erjcn fortan bcn erften ^lo^' einnel^men

roerbe. ^ur l^scrtuimberung 2)oray blidtc cu lange

finncnb üor fic^ tyn, bi» ein ^Ieiberrau|cf)en unb

bie 2Bortc: „2iebc, liebe Xante!" ^n fein Df)r

brangen unb il)m bie ^Bemegung miebergaben.
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XL

^n biefem ^a^xi fiel Dfterit giemlicf) \pät 6nbe

Slprtl mar ^erangerüiJt, aU bie ©lodert bie ^eier^

tage einlöuteten. Um bie[e 3ctt ^attt diohtxt bk

©cf)ule für immer üerlaffen, um in ba^ ^-abrif^*

gefdfjäft aU Sefirling eiiijutreten. @r l^atte eä Bi»

äur DBerfe!unba gebraut imb ein t)oräügIi(f)e§ ^6=^

gangSjeugni^ erhalten. 5(lroin follte nod^ bie ^rima

befudfjen unb ba^ Stbiturientenejamen abfolüieren.

(Sä tvav erÜärlic^, ba^ im Kontor f)inten eine

fleine 3?eboIution ftattfanb. 2)ümmler mürbe im

Stabtgefcfjöft uutergebracf)t, unb ©atter erfjielt [ein

^ult.' (Scfimippfe ^atte bereite längft mit einem ©e=

füf)I be§ llnbef)agen§ btm ^(ugenblicf entgegen='

gefe^^eit, mo fein ^einb i^m gegenüberfi^en lüürbe.

Unb nun mar eö enblid^ fo tv^it gefommen. SSie

^atte tv \id) im ftillen gefreut, bem ,,fremben

jungen" feine 3tutoritöt füllen gu laffen. ^enn
I)ier, in biefen üier SBönben, ^attt bie Tla(i)t ber

„?^au S^ef" ein Snbe, I^ier fing fein dieiä) an,

f)itx fierrfc^te (Sd^mippfe, ber unübertrefflirfie, un*

erfe^Iid^e ©cfjmippfe, ber Donnerer in ber ^abrif,

11* 163



bcr flciue Wann mit bem großen ?3hiub, bcr frül^cvc

i£r5peiuit]cr ^Ijcobalbö unb ber je^ige beö anneu

ßnii! "S^ricficfe. .^n, tvk loolltc er bte[e £e{)rmetf}obe

aud) bei ©atter fort[e|5en, lüie iDoKte et if)m bie

boppelte 23ii(f)fül)rung „ein|)aufen" (nod^ feiner ^rt

Hotürlicr)!), iDie Jpollte er iljii ,,5iüiebeln" unb

tt)ranni|ieren! ©djlDippfe bleibt eben ©d)lüipp!e.

(Sr f)atte bereity einen föimlirf)en (3tunben:plau

entiDorfen unb mie ein Stratege bie 3(rt be§ Kampfes

ernjogen. 9^tit bem Kolben fonnte er nidjt brein=

Ijauen, ba§> burfte unb magte er aud) md)t (®ora

fjatte if)m in bie[er S3e5ief)ung ganj beftimmte ^u^

ftruttionen erteilt) — bafür jollten aber bie SSajo*

uett[pi^en in SSir!jam!eit treten, ©pitjfinbigfeiten

— ba^ tvax [eine ^arole. 9?abelfti(f)e töten lang^

jam, aber grou[am.

Stnton ©djmippfe I)atte bei allebem nur bk ÜtecC)*

uung of)ne btn neuen Sef)rling — ober SSolontör,

lüie 'Summier gu fagen pflegte, lüeil eä grofsartiger

Hang — gemad^t. 21m 5DZorgen be» britten ^eier*^

tagg n?ar e§ if)m befcCjieben, ein fläglic^eS x^ia^to

§u erleben.

2In biefem ^age begann Stöbert feine !auf=

männifcfie 2;ätigfeit. ^unft adyt U^x betrat er ba§

Kontor. '3)er S3u(fjf)alter, ber fonft immer feinen

^la^ einnaf)m, menn bie UI)r auf dn SSiertel neun

geigte, fa^ bereits am ^ult. ÄurnifuS, ber biefen

3fiaum in alTer ^rül)e in Drbnung gu Bringen ^atte,

mad^te fic^ nocf^ mit ben Sampenglocfen ju fcJiaffen,
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uiib S)rie[icfe ftanb am £abeutt](l)e, ber bay B^^^i^*-'^

quer burd^jog, unb „legte S3rtefe rt)eg", bag Ijei^t,

er faltete jebeS erlebigte ©d^retben über eine 3^"'^='

platte 5u[ammen, fc^rteö b^n 9Zamen be§ ^Ibfenber»

[olüic ba0 ®otum borouf, pufte bie Sd)ri[tftücfc

je rtad) b^n Slnfang^budjftobeit ber ,,^uitben" unb

brod^te fie bann in alp^abetifrf) georbneten^ädjern

be» (S!ripturen[pinbea unter.

©ans im §intergrunbe füf)rte eine ©Ia§tür ^u

einem fldnen Sager^ unb ^odraum; bie %nx n)ar

geöffnet unb man fonnte ,,f^riebric^ ben steinen",

ber aud^ aU ^ontorbote benu^t mürbe, erblitfen, mic'

er ba^ Ol abmog, ba§ für ben täglid)en ^ebarf im

93orber^cufe gebroucf)t mürbe.

©ie aKe Ratten mit einer gemiffen (Spannung

bem Eintritt ©atterg entgegengefe!^en unb marteten

nun auf ba^ erfte ©efpräc^ ^mifc^en 93ud)^alter unb

Sff)rUng.

^,®uten 93Jorgen/' fagte D^obert laut unb üer^

ne^mlid^, unb „^JZorgen" fam bk 5Intmort fnurrenb

üon ©(^mipp!e§ Si|)|)en, mo^renb ^urnüuö unb

^riefide öolt §öfli^!eit btn ®ru^ ermiberten.

öiatter mu^te ^ier bereite fe^r gut 58efcE|eib. (Sr

beftieg fofort ben ®re{)fcf)emel unb marf guDörberft

einen 58Iid auf geber^alter unb SSIeiftifte— auf alle

jene ^teinigfeiten, bie üon nun an bie Hilfsmittel

feiner neuen Sßürbe auSmai^en foüten.

(£r jäl^Ite je^t nal^e an neunge^^n ^o^re, mar in

ber legten ßeit miber ©rmarten fel)r g^mad^fen,
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1
bnbci iiorf) iiicljr in bic iövcitc fjegaiigcii unb trug im

®cjid)t eine blüljcnbe ^-arbe jur ©djou (6äuri[d)

nannte fie 2tbele). (Sr ntQcf)tc [oft einen robuften

(Jiiibnicf. (Sin ftavfcr ^artluiKl)^ begann [id) bereits

511 entiuicfeln unb be[cf;attctc bie Oberlippe. 3A^a§

[ofort oufficl, lüaren inerfiüürbig üeine, luei^e

§änbe, eine fcljön geluölbte, flare Stirn unb bun!te,

ebcl gc[d)luungene S3rauen, unter benen bic rel)^

farbenen klugen fanft in hk SBelt blicften. ^a»

^aar mar auf ber Itnfen ©eite einfad^ gefd^eitelt,

ol^nc ©ragte, of)ne ^^oilettenfunft. 2In bie[em 9DZor*

gen trug er ein bunfleS, etmaS auSgebienteS Kadett,

bo§ er üöKtg gugetnöpft lf)atte.

„©ie [oKen tjier hd un§ ßel^rltng fein, nid)t

tva^iT' fragte ber 93ud)I)aIter plöllid):

©atter blidte erftaunt auf, beial)te aber furj,

mit §öfltc^feit im 2Iu§brud.

„'3)ann muB id) ©ie öon öornr^erein barouf auf=

nter!fom madjen/' ful^r (Bäjrvipph fort, „ba& 6ie

allen meinen SInorbnungen auf ba§ beftimmtefte

^olge 5u leiften r)aben."

„©omeit fie im 58ereid)e meiner 3^ätig!eit liegen,

gemiB," ermiberte 9?obert rul^ig unb beftimmt.

®€r SSud^Ijalter preßte bie Sippen aufeinanber

unb marf einen broI)enben S3Iid burd) bo§ mittlere

%ad) beS ^ultauffa^eg. 2)iefe 9?uf)e unb ©idjeri^dt

belegten if)m nid|t. ©ine ?paufe entftanb; er nju^te

im Slugenblid nid)t, lt)ie er ha^ ©efpröd) fortfe^en

loftte.
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„^rteficfe, machen ©ie bodj nidjt immer einen

'idndtl mie ein olteS ^tih/' [ögte er bann laut unb

[o unerwartet ju be§ [eligen ^on^Ieirotä (3o!^n^

ba^ biefer 5u[ammenful)r unb erfc^recft in bie ^ö^t

fdönelfte. ,,kommen ©ie 'mol fjer, '3)rie[icfe. ©o!

^refjen ©ie fid) einmal um. 3^) f)ööe i^^^en be*.

rdtg neulirf) ge[agt, ba^ ©ie [elbft I)ier im Kontor

anftänbig gefleibet gelten muffen, bie ^^rau ßf)ef üer=

langt e§. ^^v diod fie^t ja au§, alä menn bie

SJJotten mit ben ?5'^iegen einen brei^igiä:^rigen ^rieg

in unb auf if)m geführt fiötten. 5?arf)mittag bereite

merben ©ie biefen ßiiftönb geänbert £)aben.'-

Über be§ Sel^rling^ bidd)t§> unb fd^maleä (3t^

fid^t glitt ein 3ug ftilter SSe^mut unb O^efignation.

@r Ijatte ben diod fobiel al» möglief} gefd^ont, bie

SR.äi)tt unb Ölfleden immer auf^ neue mit ^inte §u

Derbeden öerfucf)t, unb nun mürbe er boc^ ein Dpfer

ber X^rannei feine» ©ebieterö. (Sr mollte fragen,

ob biefer ßuftanb nid^t noc^ titva ad)i Sage anbauern

bürfe, hi^ SlJJutter unb ©ifimefter Stbl^ilfe gefc^afft

ptten, aber ber 33uc^^alter lie^ i^n gar nid^t aug*=

reben.

„SSitten ©ie nid)t nody lange! ^d)^ l^abe ©ebulb

genug geljabt. SSenn bem ©fei gu mo^l ift, gef)t er

aufg ©ig."

'yiad) biefem §er§en5ergu& marf er abermals

einen SSIidE auf fein Gegenüber, aU motte er bie

SBirfung feinet „53Za^tbefe^B" prüfen. ^lö^Iid}

brangen äBorte an fein Dljr, mie er fie in biefem
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JHQunte norf) nieniQt^ ncriiontiiicu \)atic. S^'^^\^

glaubte er an eine ©iiinc§täufrf)ung, bann ober

trurbe er fou ber 333irflicf)feit üDcrjeugt.

„Srfj nnifj ©ie jef^U mciiicrfeity borauf Qufinerf==

fam mad^en, ^^err ©d)lvippfc/' begann Stöbert, „ba^

id) eilte berartige 93cl)anblung meinet .^ottcgen, irie

bie foeben geijörtc, in meiner QJegeniuart nic^t bul*=

ben luerbe; fie ift cine§ gebilbeten unb füfjtenben

9}tenfd)eu unluürbig. «Sie r)aben aifcrbingfä bie S3e=

fugni§, (Sorge bafür gu tragen, bafj ein ju [cfited^ter

diod, ber 3f)i^em ©e[cf)mac! nic^t ongepa^t erfdjeint

(f)ier flang eine beutlidje Ironie I)erau§), burd^

einen be[[eren erfe^t njerbe, ba§> 9f?ed)t aber, bieg

in öerle^enber, ben SSetreffenben bej'd)ä«=

mcnber SIrt unb SBeife §u tun, ^ahtn ©ie
n i c£) t ! ©ie Ijaben üielniefir bie m o r a I i f d^ e SSer=

Ijflidjtung, eine berartige 21ngelegenl)eit mit btm,

ben fie angebt, unter biet Slugen, unb gmar mit

größter ©d^onung ber ^er[on gu erörtern.

Unb id) bin aud) feft überzeugt, ba'i^ ^rau ©ommer*
lanbt meine ^nfid^t teilen tvixb, benn fie ift bie«»

jenige jebeS 3)?enfcE)en Don (Sf)ara!ter unb (£räie!f)ung.

®a^ ift €in für ollemal mein ©tanb:punft in ber«=

artigen fingen, btn id), folange icl) f)ier im Kontor

hin, 5u toaljren miffen loerbe unb ben id) gu refipe!"

tieren bitte, '^nn bitte id), mir meine S3ef(i)äftigung

an^umeifen."

„^riebrid) ber Sl^Ieine" fjatte Öl übergegoffen,

unb ^urnifuä Ijielt eine Sampenglode frampf^aft
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feft, aU tüäu [ie entert ^-Bierteljeittticr fc^tüer; ^rk^

ficfe oBer folgte eitt unb ben[eI6eit 93rtef gutn btnttett

9}?Qle unb Blidte mit äufamritengefniffenen 2Iugen

bott SSemuttberung auf ben 2?erteibtger feiner Strmut,

feines SQJenfdfienrecfjtg. ^n biefer ©tunbe ^atte er

einen f^reunb^ einen iDartnr)er§igcn ^^reunb gefun=

ben, ber ftetS auf feiner (Seite fein löürbe. ^lan

^ättt e» i^m nid}t erft gu beftätigen brouc^en — er

ful^Ite e§ am (Sdjiogen feinet ^ergenS, an ben S3Iut==

treffen ber 93egeifierung, bie ilim i^eife in§ 51ntli^

fliegen.

<Bä)tvipptt faB tüte eine äg^|)tifd^e SSilbfäuIe auf

feinem ©effel. ^aum ttjaren jebodf) bie legten SBorte

berüungen, fo Be!am er Seben. (Sr fprang §ur ßrbe,

flürgte, oI)ne etiüa§ gu fagen, nac^ bem ©arberoben^

ftänber unb entlebigte fid^ feinet ^ontorrocfeS, um
if)n mit bem Befferen gu bertaufc^en. Unb ben

fragen noc^ nidfjt in Drbnung gebracht, lief er auf

Stöbert gu, blieb fo bid^t öor i^m ftefien, ba^ feine

S^afe faft beffen Slrm berü!^rte, unb fd^rie:

„©0 alfo fangen ©ie gleid^ an?! ^d) toerbe

;3^nen geigen, Wtx iä) l^ier bin. ^^ gef^e je^t gur

f^rou ß^^ef, um i!^r bie <Bad)z t)orgutragen."

©r ^atte bie Xür üon au^en nod^ nii^t gang

gefdE)Ioffen, aB er fie tüieber aufftie§ unb guriltf=

feierte.

„SIBer e§ ift Sorfieit, mic^ beStregen aufguregen

nnb bie f^rou ß!|ef beim Kaffee gu fiören. ®ie <Bad)i

lüirb f(f)on in affer D^u^e abgemicfelt merben."
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Gprad)''5, \nu(\ bcn niitcii dlod luiebcr auf bcii

Silac^ci, yrf)lüpfte m bcii alten, bfftieg [einen ^^ocf aufi^

neue unb begonn bie eingelaufenen 'ipoftfadf)cn burcf)=

5u[efjen. ^urnüu'3 mor mit feiner "JIrbeit fertig unb

üerltefj, ©atter freuiiblid) ^unicfenb, bay STontör.

liefen ^lugenDIicE fdjien ber 33ucf)I)oIter abgemortet

5u '\)ahm; plö^lid) tarn er um bie ^ulte Tjerunt^

getrippelt, legte ba3 bidbäudfjige 58cfteübud) öor

9?obert l^iii, überreirfjte it}nt einige ber foeben etn^*

getroffenen (S(l)reiben unb fagte mit bööig üeränber=«

ter ©timme:

„SSoffen ©ie geföttigft biefe Soften ^ier ein*

trogen?"

'3)ie nötigen Erläuterungen folgten, unb ©atter

öertiefte fid) mit 9?ul}e unb SSerftänbni§ in feine

erfte faufmännifdie 3Irbeit. 2)iefe§ energifd)e '^^hüt

9?obert§ ^atte §ur ^olge, ba^ üon biefem 2^age an

in <Bd}mpph§' engerer Umgebung ein anberer Xon
gu ^errfdjen begann, haf^ ber S3udjf)alter eine qc^

iriffe $ReferöiertI)eit annahm, bit er nur mit merf*.

mürbiger Ü^afc^l^eit-abjuftreifen pflegte, fobalb fein

©egenüber om ^ulte feinen 33Iicfen entfdimunben

,mar.

5IImin Ijatte nod) Serien. (£§ fiel bo^er Stöbert

auf, hal^ fein f^reunb nid)t ein einjige^mal ba^ ^on^

tor betrat, um fid) nac^ bem „S3cfinben beä neuen

Sefjrlingg" gu ertunbigen, mie i|m berfprodjen löor*

ben mar. SBof)! aber faf) er, mic ßoufin unb Soufine

im (harten auf unb ah fdjritten, ba^ junge ÖiJrun
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her ©traueret, ben [prie^cuben ^Rafen unb bie ^Iu=

menfeime auf ben Beeten mufterten. äBenn er bie

5Iugeit naä) red^tS föeitbete, tonnte er fte Betbe er*

Blitfeit: iDie '^liiii [iu) Micflc unb bobei [d^ergte unb

ladjte, mie 5{ÜDin fiel) &emüfjte, immer birfjt an

if)rer (Seite §u Bleiben, tt)ie er mef)rmaB ber[u(f)te,

tl^re ^anb gu er^ofdfjen, [einen STrm in ben if)rigen

gu legen, unb lüie [ie jebegmal, fid^ im Greife

brel^enb, i^m entmirf), bann mutwillig öorau^Iief

unb if)n nedte.

(Sinmal [d^ien e§ ifjm, a[§ richtete jie i^ren ^iid

^rüfenb auf ba^ ^-enfter, hinter bem er [a^, al§

madf)te fie 2IIn)in auf ba§> Kontor aufnterffam.

©ommerlanbt folgte il^ren 5tugen, fd^üttelte bann

aber unmutig mit bem ^opf unb Ipxad) mit i^r [e!^r

lebhaft.

®te ^l^antafie erlöft ben SOlenfc^en, aber fie

fd^afft i^m aud) bie ^erbften Dualen. (So hilbtte \id}

benn ©atter im Stugenblitf ein, folgenbe SSorte beä

^reunb-eg ju üernef)men: ,,^d) bitte bidj, WUUi,

ftöre i:^n nid^t in feiner Strbeit. ©r ift mie gefd^affen,

eine B^ff^^ neben bie anbere gu fe|en, ^Briefe §u fo=

gieren, bk Sd)mier!(abbe mit f(f)önen Scfjnörfeln

gu berfe^en unb bcr meltbefannten ^irma (SdEiuI^e

unb 93Zütter, 9?arf)foIger Seemann in 9JZeufeIiüi^, bie

5[RitteiIung gu machen, ba^ bo§ 3;;erpentinöl eine

fe^r fdjöne ©acfje fei, mit ber firf) tro^ be» üblen

©eruc^e^ &t[b üerbienen laffe . . . SBa^ miüft bu:

— er wirb fidf} iooI}Ifüf)Ien in feinem ©kment, rtJte
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nüc 5cutc, bie baljin ftreDeii, eine fcftc ©i-ift-cit^ ju

erlangen, wixb Qni4crncn, }^ommi§, 33ud)f)aUcr,

t)iencicf)t and) (^c[cf)äft§für)rcr lucrben unb, lücnn er

fo ef)rlic^ bleibt, luie er I)cutc ift, [eine Sdjulb an

'^^lama'n nacl) uub nacf) abtragen. 2)ann luirb and)

biefer lüunbe ^nnft für i{)n au3 ber SBelt gc[d}afft

[ein. SBir Ijoben nnn einmal bie|cy,C:jL-perimenl', rtjie

^oftor §af)nebu|cf) immer 9JJamay SiebeStat nennt,

begonnen nnb muffen ey and) ju ©nbe füf)rien . . .

^d) begreife ja ^cin ^ntereffe für iijn {ba^ f^remb^

artige jie^t un» immer an), aber bu barfft nun ein^

mal ben Unt^fd^ieb jnjifdjcn feiner ^Ibftammung

unb ber unferr^ nid)t üergeffen. (£g ift einmal

fo in ber SBelt uriösJüirb fo bleiben, folange fie be==

ftel)t: ben Si^l), -^r einem nic^t ^a^t, ben ^ie^t

man nic^t an. 28ir 'fdimärmen für tttva^,, loir er=

märmen un^^ treten 'mit unferem bergen unb unfe^

rem 'öelbbentel für etiua^ ein, forgen aber immer

bafür, ba^ ein geiuiffer 2{bftanb äiüifdjen ber ^erfon

unb ber Sadyt bleibe, giüifdjen bem ^dy, ba^ unä
geprt, unb bem, bog mir für anbere f)aben. SBir

brüden jemanbem auf ber Strafje bk §anb, ber^

!e^ren mit il)m an einem fremben Drte, laffen i^m

atte ^odjadjtung guteil merben, erilären ifjn öffent==

lid) für einen Gf)reumann, mürben un§ aber f)üten,

if)n in unferem §aufe gu empfangen. 2Bir lieben

einen 9}?enfd)en um feiner üortrefflidjen, perfön^

lidien unb geiftigen (Sigenfdjaften, feinet feltenen

G^arafterä miüen, erklären ii)n für mürbig, ber
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@atte bf^ Befielt imb ebelflen SOZäbd^cnd ju merbcn,

eä fiele ung a&er ni(f)t ein, il^m bie §anb unfercr

©d^rrefter, unferer ^^oi^ter gu geben. ®emi&, eS ift

(£goiämu§, oinb gmar ein üeinlid^er, aber ber Ggoig^

Trtug ift nie größer, aB füenn er Üeinlid^ ift. (Si§ muB
getüiffe f^ormen geben, um boy reine (Srg öon ben

©d^Ioden in ber ©e[ett[c^oft [erngu^^alten . . . ©iel^

©atter an — folange er lebt, mirb ber 5?ame

£luif[elf)0|3|) an if)m l^ängen bleiben, mirb er jic^

mit bem jeinigen üermeben, njerben mir in unferen

SSorftellungen ba§> S3ilb be§ XrunfenboIbe§ öor

Slugeit 'i)ahen^ mirb fd^on ber blo^e ©ebanfe an bie

9}?ögli(^!eit, biefen Wann aU SSermanbten ju be*

!ommen, un§ mit einem i^nnennbaren (£ntfe|en er==

füllen . . . Safe tt)n alfo,* ftören mir i^n nicf)t in

[einem beginnenben Seben»berufe, machen mir un»

flar, ba^ er bon f)eute ob ein Wiener unfere^ §au[eä

ift. .
."

SBenn Diobert in feiner ^fiontofie bk']e Sßorte

auf ^2(Imin übertrug, fo ^attc er gu gleidjer ^tit

uubemufet feine eigenen Slnfd^auungen jum ®urc^==

bru^ fommen laffen. (Sr f)attc nic^t [eit :^eute erft

ba^ ®efüf)t, ba^ er in biejem §aufe and) ein grem^

ber bleiben merbe^ fo liebeüott unb uneigennü|ig

man if)m auc^ entgegenfam. Unb niemals, aud^ in

[einen gel^eimften ©ebanfen nic^t, :^atte er [ic^ $o[[*

nungen gematf)t, bal^ bit ^Iu[t, bie ämi[c^en biefem

angefetjenen §anbeBt)aufe unb ber arm[eligen ©tätte

[einer ©eburt lag, jemalg überbrücft merben fönne.
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58ci rul)icicr Gnuätiinig fpracf) er fiel) and) nirf)t ba^

Oicdjt 511, äf)nlidje ©rlüartiiiigcii fjegen 311 bürfeu.

Soor €§ nidjt genug, if)n öom Xobe errettet, gleid^

einem 5lnge^örigcn in» §cu'3 aufgenommen, i^n

Dor^üglid) beljaiibelt, gefpeift, geträntt, gefleibet unb

i^Tt Quf bie 'i)ol)e ©d^ule gefd)icft 5U f^aben? Unb wax

e§ je^t -nidjt feine ^flid^t, mit ßinfeäginfen biefe

SBo^Itaten au!o5ugIeid)en?

Unb nun fonnte er feine S)an!6arfeit nid^t blofj

burd) SSorte bereifen, fonbern and) burc^ bie 2^ I) a t

!

ßnblid) ]vax ber Xüq gefommen, mo er burd) praf^*

tifd^e ^Irbeit bem §aufe nü^en fonnte, ^k Ijatte

er t!^n f)erbeigefef)nt, mie oft nad) bem ^alenber ge^

blidt, mo er rot angeftrid)cn mar! ©d)on 2Sod).en,

93?onate öorf)er !f)atte er fid) nur bie eine 5tufgobe

geftellt: feine förperüc^en mib gciftigen Strafte biö

gur ®rfd)öpfung an5u}ponnen unb fie in ben ®ienft

feiner Söoi^Itäterin gu [teilen, um b-o» ab^utrogen,

ma^ er «mpfangen Ijotte.

SSäfjrenb er fid) bemüf)te, feine gange 5tufmer!=

famfeit bem Eintragen ber 58efte(Iungen §u mibmen,

fonnte er bod) nid)t umljin, oüe biefe 33etrac^>tungen

angufteüen. (£r empfanb ein gemiffe» SSefjagen, fo

ungeftört med^anifc^ feine SIrbeiten üerrid^ten ,5u

fönnen unb babei hk ©ebanfen .obfdjmeifen gu laffen.

Selbft menn fie i^n quöüen, mie in biefem Wugen=

blicf, mo fie fic^ um 5Umin unb um TliUi

bref)ten!

^e^ erfteren SSeränberung, feitbem ba^ Tläb"
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c^eit im §nufe ficf) ßefanb, mar ifjm nid^t entgattgett.

Slnfönglic^ f)atte er bo§ ber £aimenf)a[tigfeit be§

f^reunbeS gugefc^riebeu, bann aber mürbe e3 t!^m

gur (Semif;:^tit, bo^ bie Ur[a(f)e baju eine tiefere,

mit einer ^ergengneigung ^u SOütli in 93erbinbun(f

ftel^enbe fei. (S§ mar nur ju ji^er: 5IImin mar \)on

einer T)ei§en Seibenfdjaft für feine ©oufine erfaßt

morben; unb ba^ ®ift, ha§ feine ©eele trän!te, mar

ha§> ^H^trauen gegen i^n, Sf^obert, bem TliUi ein

6efonbere§ ^ntereffe entgegenzubringen fdjien. 2Bar

biefeS '^ntereffe nur öu^erlid^ ober mar e§ einer

[tarieren 9^egung. entfprungen? <2cf)meicf)elte e§ if)r,

aB ^Sed^^e^njä^rige bereite i^ren ,,5tnbeter" gefun^

ben gu Ijaben, moKte fie mie alte jungen dJläb&^m

it)ren 9ftoman erleben, ermiberte fie in i^rem ^nnem
hk 5^eigung itjreg ßoüfing unb mottte fie ü^n b'a=

burtf) auf bie -ßrobe ftelten, bafe fie il^m gegenüber

bie (SJIeic^güItige fpielte, if)n nur mie einen „guten

jungen" betradEitete unb feinem f^^reunbe ben grö^e=*

ren iRefpe!t «ntgegenbrad^te, itin für mürbiger unb

gereifter 'erüärte? Ober tänbelte fie nur mit beiben,

um t§> mit feinem gu üerberben? Unb gule^t: fonnte

er^ ©atter, ficfj fagen, ba^ fie auf iljn benfelben tiefen

©inbrucf gemarfjt I)obe, mie auf Stlmin, miifete er

mit 35eftimmt^eit anzugeben, ba^ ba§ füfee @efü!^I,

ba§ aud^ it)n in il^rer 9^äl>e fo oft überfommen mar,

baS i:^n erbeben macl)te, it)m ba§> 33Iut rafdjer burd^

bie albern trieb, i^n mit bömonifdfier Tlad^t gmang,

immer auf§ neue bie ^ugen auf fie gu ricf)ten, Siebe

175



fei, inie ftavfe, aC(niäI)Iicf) eutftel^cnbe Siebe, bie beit

^^JJenfdjen ummanbelt, {f}m i5'Äf)iofeitfi^ u"b 6inne

t>txUit)t, bie er niemal? norbcm an \\d} iüQl)rgen-Otrt«=

men Ijot?

5115 SfJobert bic[e %vac^c an fi(f) rirf)tete, befoiib

er jid) allein im i^oiitor (Sdjiuippfe uiib ®rie[ic!e

waxm bereit? jum 9}Jittag?tij'd) gegangen). Sänge

ftarrte er öor fid) fjin. Gr fül)lte ba§> ftar!e Klopfen

feine? ^er^en?, cmpfanb, luie eine gro&c Unrul^e

\\)n befiel, bie e? if)m unmöglid) madjte, feine 3lr=

beit mit ber alten 9tuf)e fortjufe^en. Sine tiefe 936==

megung "ijattt \iä} feiner bemächtigt — bie innere

^ettjegung eine? 5JJenfd)en, ber taufenb dualen öor

Singen f)at, o'i)nt ii)ntn entrinnen §u fönnen. Unb

bod) bünfte e? il)n, al? entf)ieltcn biefe dualen tttoa^

©ü^e?, 93eroufdjenbe? für i^n. SBenn ber <Bd}a^

audj emig im SBerborgenen blieb, fanf fein Söert be?=»

megen? ^a(i)tt nid)t fdjon ba^ 93emu^tfein, um
il^n äu miffen, glüdlid}?

©in ©eufger, in bem fein gonge? Seiben in biefen

WirtuUn tag, fam über feine Sippen. Sann flotte

er feinen (Sntf(f)Iuf3 gefaxt. „Unterbrüden unb öer*

fd^Iiefeen", murmelte er t)or fid^ ^in. ,,j£ritt if)m

nid)t in ben SBeg, f)eud)ele ©leic^gültigfeit, bulbe

unb ertrage!"

©in geßenber, langgebe^nter ^fiff ber '2)ompf=

pfeife ertönte, ß? mar ein U^r, bit STrbeit in ber

^abrif folt auf? neue beginnen. Um biefe ^tit mürbe

er trüben gum äJiittageffeu erwartet, ßr fpri^te

176



bie t^^eber ou^, reinigte ]it, machte bie notmenbigc

Xoilettf, tvaxtttt no(^ fo lange, 6i» ^^iebricf) ber

.^'leinf im Kontor erfc^ien, nnb fd)ritt bann bem

'Ä^ofin^nufe gn.

12 ftreßet, (fia cnfifeloiKner Wenfcfe. 177



XII.

5n§ er ba§> ©pcifcäimmer betrat unb faunt bie

Xür I)inter fiel) ge[(^Io[[ou fjatte, broiig ber 9?amc

„(Bd)mppW an [ein D^r. ®a§ (55c[präcf; muBte

fid^ aI[o um bett 23ud)Ija(ter gebref)t fialicn. 2Bo0

iljm fofort auffiel, mar eine gcbrücfte ©timmung,

bie ouf aKen laftete unb burdf) fein ©rfc^einen nod^

öerftärft gu fein fcfjien. 3If)a, badjte er, man ^at

öon bem 5Iuftritt im Kontor gefprorfjen.

©d^meigeub •nolim er auf feinem <Si^e ^la^. 9iB

er fal), ba^ man beim 58raten angelangt mar, bat

er ^ora luegen be§ 3wlPötcfommen§ um ©utfrfjulbi-'

gung. ©ie nicfte i^m freunblid) gu unb fagte:

„®a§ ift ein. S^idytn, ba^ 6ie fid) Bei ^^xn
neuen 93e[d[)äftigung au§erorbent{irf) moI)Igefü:^(t

^oben (feit feiner (Sinfegnnng nonnte fie if)n md)i

me^r" „bu")- 2Bie l^at e§ ^'i)mn benn in ;G>I)i'cm

neuen 9?eid^ gefallen?"

„©el)r gut; e§ ging beffer, al§ id^ bockte," er«=

miberte er, mäljrenb er einen gefunbeu STp^etit ht^

funbete.

„Saö freut mid), 9f{obert. Saffen «Sie fic^ nur

178



feine wirbelt öcrbrieBeit. ßef)rja]^rc ftnb feine §£treit^

JQl^re. SSie iä) ©ie fenne, merbcn ©te ^firen neuen

Se6en§beruf mit allem ßrnft erfäffen."

,,©eien ©ie bt\\tn öerfid^ert^ ^rau ©ommer«'

lonbt. ^(ü) merbe nie bergeffen^ wa§> für ein öor^

treiflid)e§ SSorbitb ©te mir in allen SDingen moren."

©r rvoUtc nod^ mel^r fagtn^ l^ingufügen, rt)ie er

nur nodf) ein§ fenn«: ©flabe in biefem §aufe §u

fein, 'bi§> an feinet £e6en§ ^nbe, aber bie Erregung,

bie if)n erfaßt fjatte, ließ i^n nicf)t meiterfprec^en.

Um fie gu öerbergen, beugte et [id^ tveit über ben

Xifd^.

(£r ):)attt ben XtUn nod) nidjt ganj geleert^ aB
?ün)in fef)r laut fragte:

,,%a^ l^aft bu benn mit S<i)tvipph gel^abt? Sr

mar bei 9j^ama unb l^at fid) über bid^ befd^mert.

^ä) mu& gefte^en^ ba^ —

"

Xora gab it)m einen SSinf, in biefem ^tugenblidf

babon ju fd^meigen, aber er acfjtete nid^t barauf. ®0

fd^ien faft, al» berfolgte er ein« beftimmte 9tbfid^.t

mit feinen Söorten.

,,^d) mu^ gefteljen/' ful^r er fort, ,,ba^ iäy bein

5luftreten, gleidf) am erften 2^oge beiner ßel^rgeit,

nid^t gang geredfjtfertigt finben fann. SD^ama f)at

ja borfjin fd^on gefagt^ ba^ Sel^rjal^re feine ^erren^

jal^re feien."

SRobert mar noc^ biefen ^Sorten nid^t fo erftaunt,

roie man öielleic^t öorau^gefe^t \)attt, benn er f^atte

baB 3urüdfgreifen auf ben SSorgong im .tontor er--
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market. 2öq^3 {f)n aber in Sßer)iiuni>cfung [e^e, mar

bic I)erau§forbernbc ©procljc feine§ ^reunbeS. (Sr

l)nttc [ofort bie Smpfinbuitc], bafj ^Hluin i{)n reiäcu

lüofle, um enblirf) cnergifcf) Stelfuug C{CQen if)u

luijmcn 511 fömicii. Sr rtju^tc, bnf? eö boii [{"inem

53enel)incn je^t nDI)inge^ ob ein offener 58rudfj

giuifrfyen iljnen entfielen folk ober nidjt. 60 er=

miberte er benn rul^ig, faft [anft, aber mit S^e^

tonung

:

,,^cl) l^abe noc!^ niemnl§ gefrört, ba^ ein 9J?enfd^

um bcemegen feine ©efinnung änbern fottte, lueil

er ^oufmann^IeI)Tling geirorben ift. ^d) mürbe

mir in bicfem .^-QUe fclbft feig unb bcrarf^tungg^

lüürbig Dor!ommen/'

,,5Iud) menn bu 9flücffidjten auf %ltex unb ©tel^

hing eine^ 5[}?enf(^en ju nefimen ptteft?"

,,9Iud) bann, 'älttv unb Stellung finb Htva^

tu^erlic^e§, ba§> 9^'crf)t§gefiiI)I aber ift bermod)fcn

mit bem innerften (Smpfinbcn unb mit bem '3)enfen;

e§ ift ber 9}?enfd^ felbft. SBer Unrerf)t hnlbtt, otyu

menigfteng ben SSerfud) gu mod^en, eg gu berl)inbern,

gefte^^t bie S3erec^tigung ju einer fd)Ied)iten §anb^

Iung§meife ju, mtb luer ba§ tut, ift unmürbig, ferner^

f)in 0011 einem 1)ritten nod) ha^ gu oerlongeu, loo^

er einem B^^cit^ii oertoeigert 'i)at. Unb biefer Ök*

fa^r merbe id) mid) niemals au^fe^eii. SBer ba§^

jenigc bcteibigt, ma§ mir t)eitig ift, beteibigt mid^

fetbft."

,,Unb ma» mar in bem oortiegenben ^aße ,ba§>'
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ientge, \va^ bir ^etlig ift"? 3?erfoIgen imr bie ©Qc^e

einmal ©d^ritt für ©rfjrttt."

,,^k ^rntut, föenit e§ bic^ befonberä inter^

cffiert, €§ 5u röiffen. SBer bie 9trmut eine§ onberen.

öffentlich blo^ftellt, ficf) ü6er fie tufttg ntacfjt, fie

bem ©pott :prei§gi6t, öerftö^t gegen bk Sefire be§

ß^riftentuntg, beffeu f^unbomentolfa^ lautet: ,.t)itf

beineni 9tä(f)ften uub lieöet eud) untereinanbet'. —

-

®a§ l^at §etr ©(^tüip|)!e bem armen ®riefic!e gegen*

über getan, unb ha^i luollte id) nidjt bulben."

„?(tteö fe!)r frfjön, lieber g-reunb ! ®u ^aft babei

nur bo§ eine Dergeffen: ba'^ bu bicf) öiel weniger

gegen beinen S!5orgefe|ten aufgelehnt ^aft, aU gegen

9J?ama, in bereu 9Jamen (Bä)tvipph fjanbelte, unb

ber bu (55ef)orfam fc^ulbeft — auf alle ^-öEe!"

„mtvinr
tiefer ^Äu^ruf !am bon 5JiiIti. (är l^attc bie

legten SSorte fo gereift unb mit fo beutlid^er ''M^

firfjt, bcn ,,©eI}orfam" in ben 3Sorbergrunb gu fct)ie=

ben, Ijerüorgebrad^t, ba'^i ba§> junge Wäbc^en be^^

fürd)tcte, er fönnte in feiner ©itelfeit gu meit gelten.

3(Iö biefe (Situation entftanb, f)atte 'S)ora auf einige

5[)?inuten bo§ 3iii^^c^ berlaffen.

9lbele, bie biefeg Xljema bereite üor 9?obert^j C5r*

fcfjcincn jungcngelänfig unb erfd^öpfenb bel^anbelt

I)atte (natürlirf) nidjt gugunften be§ „fremben ^1^"=

g€u")/ glaubte au§ ^iUi^ (Stnmifdjung eine Partei*

na^^me für ©atter gu entnel^men. ^bre geheime

l^reube litt barunter, ©ie legte dn neue^ ©türf
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^-Braten auf tfircn Tcfler, lüorf bcm neben t^r [i^cn=^

ben jungen l^uibdjen einen :öHct ^u unb fpracf) bie

Diclbebeutenben 2i?orte: „93Zifcf) bicf) nid^t in fold^c

^inge, reid)e mir lieber, bitte, bie (Sauciere ^x^

über . . . bonfe! D^ne ©e^orfam fann tcf) mir, mie

bu fiel)ft, nirf)t einmal ba^ C5|[en fd)macEf)attcr

mad)en."

5IIimn I)atte fid} ebenfalls ju [einer doufine ge^

menb^t; and) er f>atte biefelbe (Smpfinbung ifie

^ilbcte. (S§ lüor i^m nid^t entgangen, baB fie, aU
9fiobert [prad), me^rmaly öor fid) I^ingenidt f)atte,

a(§ niolfte fie fid) mit beffen SSorten einöerftonben

erflären. Xa§ I)atte fein 33Iut mieber in 3Saßung

gebrockt.

„9^un, 5.^tiüi," begann er mit Perf^altenem ©pott,

,,mag fagft bn 5u allebem?"

,,'^af) §err Q5otter öölfig im 9f?ec^te ift unb ba^

id) ebenfo ge^anbelt l^ätte/' ermiberte fie unbefangen.

„Sie — bu?!"

„^a ic^. Slber ba^ ift bod) ba^ 9?atürlic^)*te unb

l£infad)fte, mag man fic^ benfen fann. !^d) begreife

eud^ nid)t! 3^r !^abt eud) bcn !^organg üom ^ud^
^alter bcrid)ten laffen unb ba'^ b e r fid) reinmafdjen

mirb, ift felbftüerftänblii^. 9JUr aber ^at S3ater

.^uniifu^ bcn Hergang ergäfjlt^ unb ba f)abc i6)

beit Ginbrud empfangen, ba^ ."perr gdjmipplid)

(,(Sd)mipp!e*, fiel fjier 2(bele &erid)tigenb ein) —
m-einetmegen auc^ Sd)lüippte! —• ba^ biefer 9.Uann

ein gan§ bösartiger 5JJenfd) ift, ber bie Se{)rlinge
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t^ranntfiert uitb eine toaijxe ^reube batan finbet,

hinter ^onten^ D^ücfen ben 2Ittein:^errfcf)er ju fpielen.

%tx arme ©riefirfe! 9!Bo§ für einen gebrühten, be==

mutigen (Sinbrucf er immer mac^t H^enn er ü6er

ben §o[ ge:^t. ßr [cfjrecft förmlid^ §u[ommen, lüenn

ein 35Iatt öom 93aume fättt. (Sr färbt bie frieden

auf feinem dioä mit ^inte — bu mein 65ott, ba^

ift auBerorbentlic^ rü^reub! ^d) tvtvbz ifjm öon

meinem 2;afcf)engelb eiueu neuen STngug fcTjenfen,

ober nein — iä) iperbe ba^ anberä ma(f)en! 2^
bin ni(f)t (Sc^it)i|)|)fe, fonbern id^ bin TliUi S^öftel,

bie 2;od^ter bon meinem guten ^apa. Unb "^ßapa

unb iä) 1:)abtn mandym armen dauern auf bem Sanbe

befc^en!t unb gefleibet. 9ZotiirIi^ fo^ ba^ er fid^

nic^t gu frf)Q'men htaudjte. S3eim ©(fienfen unb

öeben fommt olleg barauf an, lüte man e5 tut.

^d) finbe e§ empörenb, jo nod) mel^r, einfach un=

anftänbig, einen unglücflidjen SDZenfc^en fortmäl^

xcnb auf fein Uugliicf, unb obenbrein in (53egenmart

ünberer, aufmer![am p madien. Unb be^^alb üer^

bient jeber 93Jenfc[) bk größte 5(cf)tung, ber für bo§

Unglüd eintritt. (So, nun I)abt i^r aud) meinen

eenf."

,,Unb ber ift banadjl" fiel 5(bele fofort ein.

ff'^u rebeft gerabe, mie bu e^ üerftel^ft."

iO^itti ladete fjetl auf. ,,3Benn bu b a g nur 5u=

gibft, bann bin id) fd)on gufrieben. '^apa |3flegte

imm-er gu fagen, man folfe nie me!f)r fagen, aB man
irei^/ bann bleibe man bei ber SSal^rl^eit unb treffe
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ba§ 5Rici)ttiic. Unb [o irirb'^ )t)oI){ Qud^ '^icr

fein."

5(I§ SJiilli i^r« S?ertcibinung§rebc beenbet I)attc,

fonntc ^ohut fid) nid)t entljalteii, i^r feinen ^nf
für if)r€ „gute 9)?einiinfi" obgiiftottm. ©eine (Stimme

gitterte, ein ^Scbon ging burcf) feinen ^'örper, aB
ptte er bon einem Söonnetronf g^foftet, ber ifjn

fü§ crfrfiauern mocf)te. 9?iemaB ^otte er il)re 9M^e

fo empfunben irie fjeute. ®a fafe fie dor i!f)m, nur

getrennt burc^ einen 6tuf)I, ben '3)ora innegehabt

f)otte. S^r ©eficf)t mar gerötet, bk Sippen l^otten

fid^ Ieid)t geöffnet, bie fleinen rrcifeen 3ö^ue jeig*

t€n fid^ gleid) GIfenbein äiüifdjcn roten Slorallen,

unb ouf htn SSangen bilbeten fic^ fleine ©rübd^en,

bie il^ren linblidjen Siei^ erf)ö!^ten. (Sr 6raud)te nur

btn %xm au§äuftreden, um fie 5U berü!^ren. (Sin

^röngen unb ^^obcn podtc i^n. 6§ mar i^m, atg

erweiterte fic^ feine 93ruft, aU laftete bie ^^auft eineä

9Uefen auf feiner ©c^ulter unb §mänge il)n, ber

(Steße fid) su^uneigcn, mo ^litii fafj. ^a» Jifc^*

tud) behüte fid) gur unermeßlichen f^Iäd^e au§ unb

5lbele unb 9(Imin moren in eine unerrei^bare ^crne

gerüdt. 9^ur er unb Wiiii erfd^ienen in leibljaftiger

©röße. Gr fonnte fid) nic^t me^r begmingen. (Sr

ergriff plö|lid^ be3 jungen SDZäbd^enö §anb, filmte

fie mef)rmal§ l^intcreiuanber unb ftammette: „9Jod)-=

malö beften "3)anf, red^t fjerglidfien, für ^ijxe SSorte!"

3tt)ei Steifer flirrten gegeneinanber. ^m 2(ugen=

blidf mar fein 9laufd^ verflogen, bk ©rnüd^terung
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gurüdgefe^rt. 92ur fein .^erg fd^Iug bumpf unb fein

^o^f Blieb !^eife. 3IB er aufblicfte. Bot fic^ i^m

folgenber StnBIicf bor: WliUi§> ©efic^t mor in

^^urpurröte getou(f)t, [ie I)ieU bie Wugen an\ i^re

linte §anb ge[en!t, bie auf bem ^^ijc^tud) rul^te.

^bele mochte ben (Sinbrurf eine§ t)erför|)erten ©traf^

geri(f)t§, beffen Urteil fid) gu entlaben bro^t. 'äitvin

Q&er f)atU hk 2ippen gufammengc^reBt unb luarf

i^im einen gornigen $8Iicf ju.

„^ä) finbe, bo§ beine ^ecf^eit ficf) fe^r fcfjnett

enttöidelt ^at. ^ag mor [oeBen j^öd^ft unpoffenb.

^d) tviU l^offen, bo^ hu bog Unfc^icflic^e beineä ^e^

nef)men3 einfie^ft unb meine Goufine fofort unt

SSergeil^ung bitteft. ^d) bin üBrigen^ Bereit, bir

jebe Genugtuung §u öerfd^offen, dJliUi/'

(Sr niorf \id-) gegen bie SeFjne be§ ©t<u^Ie§ gurücf,

DcrgruB bie §änbe in bie Xofd^en feiner S3ein!Ieiber

uub Befleißigte ficf), bie I)erougforbernbe 9}Uene eineg

Juelterfa{)renen Wanm^ ongune^men. 5lbele luintte

it)m gn, um i^im ifjre ©Qmpott^ie gu Bemeifen.

3n biefem STugenBIid erfcfjien ^oro miebcr. Sie

^otte ben SBortlout nur unbeutlid^ geprt unb fogte

bal^er, o^ne gu miffen, iDorum e^ fid^ ^onble:

,,Äinber, §onft eucf) ntd^t Bei 3;:ifd^. ^d) Bitte

bic^, ?nn)in, bid) nirfjt üBer ^inge gn ereifern, bie

meiner ©ntfc^eibung unterliegen. fRoBert ift biet gu

öernünftig, oI§ boß er nic^t fein Unrecfit gegen

§errn (Bd)WippU löngft eingefe^en ^oBen foltte."

'2)ora§ (So^n lod^te lout auf.
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„Unred^f, llnrccf)t! ^a fomnift bii c\ut bti if)m

an, Wauxal ''Jl'Cd)t ^at er itotürlifl) n^r^abt, nur

JRedjt! Gr beruft [irf) an\ ba^j ß^riftentum unb bie

\Hrmut, bic ifjni fieiltg [ei. Seljr fc^ön unb fcl)r

(obcnöJuert! "äU ob bu nid^t ebcn[o gut müfjteft,

rt)a0 (£I)riftentum bebeutet! ®u I)aft e^ bod) bciuiefen

unb bQ§ n)trb er nicf)t üergeffen I)Qben. '^Tlan [oH

nber barauy nirf)t ba§ 3ierf)t ,stel}en, ^iä) "Siuge er-

lauben 5u bürfcu, bie gegen bie f)crgebrarf)teu ^or^

men ber ®e[en)d)a[t üerfto^eu. SSenn jenionb fort*

iDÖfirenb ^rinji^-iien reitet, fo foutmt er fcfjlief^tii^

in ben 3?erbQrf)t, pcrfönlirfje ^;?(bfirf)ten bamit gu t)er=

btuben. Gy ift mit ber (f)riftlirf)en 2uhe mie mit

bien ©efd^enfen: Wimi foH [ie nicfjt ju oft qu^='

teilen, fonft mirb |ic aB ctiuay Selbftoerftänblic^e^

Ijtngeuoniuieu. Hub ha^ iicinit u:nn bann jeiu gntcö,

gute^ ditä)i/'

9(1^ ber junge Sommerhiubt biefe SBorte [prod),

_I)ottcn hk meid)en [ljmpatljifd)en £inien [eine§ (^e-*

)ic^t§ fic^ tierloreu. (Seine ßiiflc erfdjienen plltid),

franft)aft bleid), t»on iieibeufc^oft entftellt. ©«in

brenuenber 33Iid irrte im .Greife um^er, bo^^rte fid^

auf WiUi^i ^2tngeiid)t feft unb blieb bann fengenb auf

feinet f^reunbeg 3(ntli^ fiafteit. Gine :^albe SOiinute

fang f}errfd^te ©djlneigen, bum^fe^, beengenbeö

®d)meigeu. 'Xorag 3(ugen lüoren OoII Seforgniä

auf il^ren «Sofjn gerichtet. 9hemalg fjatte fie eine

Derartige ®ef)äf[igfeit au» feinem 5!J?unbe ermartet.

Sie mar über bic plö^lid^e Gntf)üttung feiner un=
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reinen Seele [o erfdjrocfen, bafe fie t^n im 5Iugen='

blicf für kibenb f)ie[t. Sie er:^oö fic^ unb legte

i^re kirnte oon leinten um feinen ^aU.

,,5nrt)in, mer \)at btr biefe ^orte eingegeben?

ai^ag feljlt bir?"

y/3c^^&in neugier^ig, ??Mma, tt)a§ er antworten

lüirb," preßte er furg t)ert)or.

Stöbert ^atte fid^ erI;o6en. Seine ^nie gitterten,

er fjatte ba» ©efül)! eine-3 93knfcf)en, bem mon Binnen

menigen ^JZitinten einen Xeii feinet 93hiteg genoni^

men 'i)at, ber ntott nnb mittenloS wirb, unb betn

ber ©tolg, feine Scfjmädje nirf)t §u bemetfen, als?

einzige ^raft noä) bleibt.

„^di banfe bir für beine Offenheit/' fagtc et

kife, „id) mit! nur einen ^^-'i'tunt ric^tigfteüen. %{§>

irf) öor ^ol^r^n brüben auf bem ^(a^e bir meinen

53eiftanb guteil merben lie^y ben bu mir ftet» fo f^oc^

angeredjnet 'i}a\t, 'i)üttt ida feine ?{^nung babon,

ba^ hu ber Sof^n reidjcr ©Itcrn feieft. 9?id)t bu,

nidjt beine beffere ^leibung bemogen mid), für bic^

einzutreten, fonbern olfein mein 9tec^tögefüI)I, bem

bu foeben niebere 9JJotiöe untergefc^oben I)aft. Unb

märft bn in Sumpen ein^^ergegangen, id) ptte ha^^

felbe getan, ©o i]t meine 3(uffoffung don ber c^rift=-

li^en Siebe."

"S^onn denteigte er fic^ ftumm unb fi^ritt ber

3:üre gu.

„Stöbert, bleiben Sie bod). 353ir muffen un^ auö*
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[^rccf,cn!" rief T'ora i^m §u. 9lbcr bic Iure luar

bereit^? iiv5 ®cl)Iof5 n^'f^tte»-

„5d) fiubc eine berartigc S3cl>anbtunc^ eineö

litenfdjeit, ber niemanbem etmn^S 511 Scibe geton f)at,

[icrabc^u nb[d]ciiüd)," [agtc Willi, iubcm fie [irf)

crfjob. Hub bniin 511 ^ilmn gciucubet: ,,^d} lücifj

ntc^t, tüQ^j [onft §tt)i[c^en enä) öorgefallen ift, aber

irf) l^alte e^$ für beine ^^flirf)t, i^n fofort aufjufuc^en

unb if)m beine Unart ab5ubtttcn. ^onte, liebe

Tante ^oxa, bn bift fo gut, bn lüirft nicf)t bulben,

ba^ bein Sofjn feinem f^rennbe genoffene 3Bol)Uaten

f ormirft. ^rf) fönnt.e feine ©tunbc länger in bicfent

S^an'ic bleiben, irenn ba§> fjimmelfd^retenbe Unredjt

nii^t fofort gutgeinad>t toirb. Sonft tue td) eö."

'Sie hjoltte nad) ber 3::ür, al^ 5Ulnin fid) erl^ob.

„^u bicibft, yiNtti. ^d) »uerbe gcf)cn. 3d) fel)e

ein: id) I)abe tuie ein (Stenber gefjanbelt. ^^(ber id)

iuei{3 nidjt, ioa^ über mid) gefommen irar. 3d> 'f^obe

if)n lieb, nnb bod> podt mid) mandjmal eine un=^

erflärlidje 933ut, luenn ic^ il}n fef>e. £), id) fü^l'y,

id) bin ein fd}Ied)ter Tlen\<S)/'

(Sr lüor böHig umgeiuanbclt, fd)tug fic^ mit ber

(^ouft gegen bie Stirn nnb üerlie^ baä 3i"""^^-

^^od) meitigen ?!}iinntcn fe^rte er lüicber ^nrüd.

„^d) I)abe t)ergeblid} geflopft, er mad^t nid^t auf,

er I)at fid) eingefdjloffen."

'>:flad) biefen Söorten fdjritt er ^aftig auf bem

Zeppid) auf unb ab unb erging fid) in (Selbftanfla=

gen, bie attein Slbete'nid^t gu begreifen oermod^te.
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^ann otiig 2)ora, um ?Roheü §11 6eruf)igen unb fartb

and) Ginla^. 8ie fanb ©atter merftoürbig ru^ig urtb

g^efoBt. @r moKte fiel) gcrabc mieber nad) bem ."^on^

tor Bege&en.

,,'ähtx <Stc i)ahcn bocf) iiocf) ^f)TC Wittog^ftunbc/'

jagte jie «rftaunt.

,,®a§ ntod^t nidjt^/' gab er gurüc!. „(Sg ift je^r

t)i€l 311 tun, roie icf) gehört ^ahe. ^ä) tonnte je^t

and) feine 5J?inute o^nc 2(rbeit fein."

.^SSergei^en ©ie i^m/' ßat fie bann fanft. „Sr

mirb aß€§ niieber gutmadjen."

„(S§ ift bereite löngft üer^ie^en. S3itte, fogen

©t€ tf)m ba§, ^rau Sonnnerlanbt. dlkvxalB merbe

id^ bagli b^itrogen^ ba'^ meinetmegen ß^ictrad^t in

3f)t€T ^amilie entfte^^e. ^d) fenne fein 53Iut: t§> ift

f)ei§ unb milb. 5t6cr in feinem Innern ift er gut

unb ebel."

„^d) banU 3^nen. ^d) merbe e§ i^m mieber^

fagen. ®a» mirb i^n befd^ämen, unb er mirb ©ic

befto f)öf)er fc^ä^en."

6ie brüdte i^m fjer^Iid) bie §anb, unb er fdjritt

über ben §of feiner 5Irbeitöft(itte ju.
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XIII.

Wn bie|cm Jage [oflte. er norf) mel)r irger er»^

l€ben. SSor jiüei 2öoc!)en uugefäfir F)atte man einen

neuen ^frbeit^burfcfjcn in ber fyabri! aufgenommen.

9io6ert wax feiner nocI> nid^t anftcfitig gcmorben,

ober am 35ormittage bereit» f)att^ man im Kontor

öon feinen böfen (Sigenfcfjaften gefprotf)cn, bie öor

otlem in feinen ühkn 5Reben§arten beftanben.

GS mar gegen fed>§ Uljr, aB ©atter auf bem

^ofe ftanb, um im 9Iuftrage Qd)tvippU^ einige

gefd^öftlid^e S)inge gn erfebigen. (Sin Soften neuer

33Ierf}fannen mar angelangt, ber untergebradjt mer^

ben foUte. ßr mcrtete auf §immclbart, ber ben

großen Xormeg fd^lo^, oI§ er neben fid) einen rot*

paarigen 93urfcf)en in blauer 33Iufe unb grüner ^viU

Hd^f(f)üräe auftaurf)en fa^, ber il)n fofort folgenber^

ma^en anrebete:

,,§errier}, 9?obert, olfo bu bift ber neue Stift!

^^0^ S3Ii^, ^aft bu bir rauSgemuftert!" (211^ edjteg

SSerliner Äinb manbte er natürlid} mit SSorliebe ben

^atiü on.)

(SJatter mar im erften Slugenblid fo erfdjroden,
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ha^ er fprarf}Io§ in ba§ gelBIiifi'e, mit 6omnterf|3roj'*

fen Bebecftc &t\id)t be§ merCmürbigen ^us&ruberg

blicfte, in bem ber Breite ?}tunb gu einem föo!^!^

flefööigen ©rinfen fid^ öer^og.

„"Sju fcnnft mir mof)I nid)! me^r, ober icf bir.

3'c! mcrbe bod) Cui[[er§o^pen [einen Stieffofjn fen^

nen! 2öir Ijoben la u[f eenen ^lur gemoljnt, nnnen

im ^^Utx. ^d ^eefee @be Flimmer. ^Iber mi brat'

mir eener 'n ©tord)! ©iet)ft hu feine au§! ^Ifo

t}ux fyoben [ie bir aB ©ö^nefen uffienommen? %a
mirfte moll SDfZittionei'er merben! 9^a, fo ift'^ ric^^

tig! 5[)?utter l^at Qnijjeli^oppen oft gefragt, mo bu

bift, aber ber fpielt btn ®n§Iigen unb fogt nifc^t.

.t^ene ©pur! Dhzn in be gabrife })ahen fie mott

immer öon'n fremben jungen jefprod^en, aber bü

bu htt märft, ]^ob' icf mir nid}t träumen laffen."

Unb ©be (recte Sbuarb) Flimmer gog ben aJiunb

nodj breiter unb ftredte bem e'^emaligen ^an^'^

genoffen bie rechte, nic^t fel^r reinliche §anb ent^

gegen.

©atter mufterte noc^ immer ftumm unb uer^

legen ben in ber förpertid^en ©ntmidelung ^uiüd-

gebliebenen 33urfc^en. ^n feinem <55eifte roKten bie

3af)re §urüd, unb atfmä{)Iid^ bämmerte bk ©rinne''

rung. 9^id)tig — ba§> mar ber ©o^n ber 9?ad)Barin

im :^int«ren .teöer. ©eine SJZutter mar SSitme unb

ernäfjTte fidj unb i^re brei Äinber fd).Ied)t unb red^t

burd) SBafc^en unb ©dienern, ©be mar ber tltefte

unb megcn feiner fd^Ied^ten ©treidje im §aufe bef-
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fonberä Berüdjtiflt geiüej'cn. ^amal§ lannte er nur

brcierlei §crrlirf)fcitcn auf ßrbeu : jic^ auf ber ©trafjc

fjeruntäutreiben, bcu fvemben Äinbcrn bie S3utter=

brotc (c§ fonitte oiicf) ©cljmal^ fein!) mcgsuneljmeu

iinb, 5um Sirt^cr be^5 au bcr &id}t leibcuben §au»==

mirteö, au SSäubeu, ^reppeu uub Xüxen bie rötfel-

Ijaffcefteu ^igurcu unb Srf)rift5eid)eu in ,,5lretbc=

mauler" auysufüf)reu. §in unb löieber lüifcfjte er

aucf) mit ^orlitbe frifd) gemalte ^^'ii^nteufcfjilber auy

unb pumpte in ber Sommerung ben jungen ^a|en

im §oufe am Brunnen fo lange bie Tlänhx Doff,

bi§ feine S^änbc mit lanbfarteuartigen 9^iffen be-

bedt maren.

Stöbert falj i!^n nod) bor fid): mie er an SRegen^

tagen auf ben ©tufen ber bunüen, jum fleinen,

fc^mu^igen §of ^inauffiü^renben Xreppe fa(3y ba»

jüngfte ©d)U)efterd)en gleid) einem ^ünbel f^Iiden

auf bem 6d)o^ ^atte^ bie l^erabfaüenben Xropfen mit

ber §anb auffing unb ber kleinen ©efi^t unb ^;)änbc

mufc^, maS i^m in bemfelBen '^afit S!?ergnügen be^

reitete, in bem ba^ Unbe^ogen be§ (5d)rt)efterd)eng

fidj fteigertc. '^a1:)m ba^ ©(freien be§ S^inbey fein

^nbe, bann taudjtc an§> bem 2)unfel be§ ^eller§

gteidi einem ©efpenfte plö|lic^ ^rau f^Iimmer auf

unb fdimang broljenb ein ©tüd u äffer SBäfd^e ober

einen ©d^rubberftiel. Sann fe|te @be bie ,,(ebcnbe

^uppe" einfach auf bie S^reppenftufe, fprong auf

ben §of uub fiü^rte im 3?egen fo lange einen S^bia*'

nertan^ auf, biy bie üielgeplagte <^rau f^Iimmer
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lapitulierte unb tf)n unter (Sriafe her berbienten

©träfe gu bemegen öermorfite, fein '2tmt aB Äinber==

lüärter lüteber aufzunehmen. 2Ste oft Jjatte bie

äBäfc^crin nic^t gefagt: „Ser bringt ntid) nod^ tn§

®rab!"

Stöbert lüor er immer mie ein Qffenöt)nlid)eg

®efd)ö|)f öorgefommen; in feinen 33emegungen, mit

ben auffatfenb langen Firmen unb bem merfmürbig

großen ^opl marfjte er ftet» ben ßinbrucf, aB Ijätte

bie 92atur fein §aupt au» S5erfef)en auf einen fal^

fd^en Körper gefe|t. (Sr mar fogufagen ben übrigen

9Jtenfcf)en immer um mehrere ^af)re üorou§. '2}al)er

fam e§, ba^ eS anwerft firmer mar, (Sbe§ mirflic^ey

9IUer 5u beftimmen.

9Iuc^ ©Otter befanb fic^ je^t in biefer Sage. 9^acf)

feiner ^ered^nung mu^te ^(immer bereite fiebje^n

^a^xt ^ä^teu, unb bod) ftanb er in feiner £Ieinf)eit

unb Unanfe^nlid^feit mie ein ^urfdje üon gmölf

^a^ren üor it)m. 9^ur an^' bem formlofen (yefid)t

leuchteten frühzeitige (Srfa^rung unb 3>erf^mi^tl)eit.

©atter lou^te guerft nid)t, oh er fid) ärgern ober

ob er Iad)en folfe. '^ann füJ)Ite er fic^ burd) biefe

Xreiftigfeit äuf3erft unangene!^m berührt, um fo

met)r, ba §immelbart mä^renbbeffcn fjerangefom^

men mar unb ein erftaunteS Ö5efid)t geigte, in bem

bie Steigung ^u einem fpöttifc^en Sädjeln 5meifeB=

of>ne mar. 60 ermiberte er benn fur^:

„®e!^en ©ie an ^fjre 9(rbeit unb tragen ©ie bie

SSIedifannen nod) bem 58oben."
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©be f^-rimmcr t>er[pürte ittd^t bie minbefte Suft;,

bk[em 33c|el^Ic nad)5u!ommen. CEr 5eigt€ itod) immer

[innc bcnciben^^merten meijicu 3^^^»^/ ^^"ll i^'^'i) '^^^^

äuüor bie famerabfrfjaftIirfje9Jtieue gurSdjaa unb fagte

bann mit einer ^trmbemegnng, mie jie ein edjter

berliner i^orftabt^^inngt? gn jcigen pflegt, loenn er

ben 33emei^ für feine grengenlofe (i31eid)gültigfeit

erbringen luiff:

,,'^a, Ijobe bir mon nid)! 933er loirb benn gkid)

b-en ©eneroliffimn^ rau^bei^en. ^d) geftatte bir ,bu*

äu fegen, mir finb bod; oße S3efannte/'

5^ac^ biefer ©rflärnng ertönte Ijinter ©atter

lante^ ®eläd)ter. ^ii§> er fid) umbrel^te, erblidte er

©djmippfe, ber fd^on längere Qtit auf ber Xre^pe

5U ftef)en unb jid) föftlid) gu amüfieren fd)ien. '^a?->

S3Iut fd)o^ il^m in bie SBangen. 3"^^^ Ungtüd l^atte

€g !urä gubor fec^§ Uf}r gepfiffen, unb bie 9Xrbeiter

Perlie^en bie ^-abrif. ©inige Pon ifinen i^atten bit

legten SBorte Gbe^3 gefjört unb möf^igten if)re

©djritte. ^er SBerffüljrer geno^ fogar bie (Sf)re,

uon bem S5ud)I)atter angerebct unb feftge^alten §u

merben.

$tnton ©d^mipp!e§ fiegreid)e ©tunbe mar ge='

fommen. (Sr mud^ö förmlid^ Por Sntjöden. ®r f)ätte •

in biefem 51ugenblid felbft '5)riefide ba^' Ijeilige SSer^^

fpredjen gegeben, i{)n fürber^in mie einen ÜJknfd^en

Don Stnfe^en unb ^ebeutung gu be^^anbeln.

,,©el^en «Sie nur," raunte er bem Söerffüljrer

äu, „ber miß S^efpeft einflößen, ^a^ \\d) im ©taube
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fennen gelernt i^at, ha§ ^t nkmaU 5Ic^tung öor=*

cinmiber."

^n biefem ^lugenblicf beging ©atter eine 2:or^

t)eit, ber er nicf)t mel)r gu iniberftefien öermocfjtc.

©r üerleugnete ben öurjc^en. 3Sar e» ha^ ^ein=

Iid)C feiner Situation, ber er burd^au^ entgegen

tvoUiz, glauBte er baburcf) ^limmer ein^ für aüe-

mot öon firf> abäufd^ütteln — furtum, er tot e»,

yom ^nftinft getrieben.

^bez @be f^Iimmer liefe fic^ nirf)t üerblüffen.

2Bie? f[S^a§? man milt i^n für üerrücft erflören?

93? au glau&e tvoi)!, er l^aöe feine ^Tugen in ber

Xofcfie? ©0 ein Seiirftift l^otte fid) mo^I für ben

,,^a^h bon 93laro!fo". ^ie Sänge madje ei nid>t,

ab^r ber ,,6f)urafter". Ht föolte fic^ ben ^opf 06==

r^ifeen unb ,,93hirmeln" mit il^nt fpielen, menn

er Sd^ufter Duiffelfjoppen^ Stieffo^^n nid)t fo genau

fenne tt)ie feine 3Beftentafd}e.

^iö|Iid^ taucht« 5tltt)in öor ber ©ruppe auf. (£r

befanb fid) mit feiner ßoufine im (harten, aB er auf=^

mer!fom «uf bie lautgefü^rte 5Iu§einaiiberfe^ung

njurbe. Sr ftedte mie gemöfjnlid) in feinem ^a^b"

auguge unb trug bie D^enommicrpeitf^e in ber §anb,

Seine 9Iugenbrouen rtjaren gufammenge^ogen, 3^^"

unb 5[IHfemut lagerten auf feinen Büß^"-

„Unnerfc^ämter SSengel, tc^ werbt hiä) Sene^men

U\)xtn," fagte er unb !^oIte jum ©dalagen auö. '2)er

SSurfdie ix»ic^ gurüd^ im felben 2{ugenblid ftredte
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©atter frfjü^cnb bcit re(f)ten ^Irni au», unb bie 9?eit='

peitjdje fiel jaufcnb auf feine .<ganb.

9^om ©itter be§ ©ortend I)er ertönte ein leifer

'i?(uficf)rei. ^ort ftnnb 9?cil(i nnb fo^ ber ©jene ^u.

'!?cr Joicb luor mit aller SBucfjt G<^f"f)i^t (Gatter üer'=

fpürtc baf)er einen brennenben Sdjmcr,^, aber er

nerbifs i^n.

„CSntfcfjufbine nur, ba^ f}ntte irf) nirf)t beabfic^^

tigt/' fagte Sonnncrlanbt nnb luiirbe nnn öon er=

I)ö^tcm 3orn gepacft.

„Jgerr Sdimippfe/' rief er bem ^-Öucfj^alter ^yi,

„lohnen Sie fofort bcn 93?enfd)en ab. '3(uf ber Stelle

foü er bie ^-abrif üerlaffcn. ^iefe Unüerifljnmt()eit

nTuf5 beftraft werben."

^ie 5trbeiter fagten plö^Iir^ fe:^r fnut: ,,ö5titen

5Ibenb", jogcn bie §üte unb fcfiritten ber Strafe

§u. ©inige öon i[}nen menbeten fid^ am Xorroeg um
unb marfcn brofjcnbc ^lide prücf. "iJer berbe 2Bi^

<3-Iimmer6 gefiel itjuen, er ^Qtte it)nen fcfjon mQncf)e§

Sarf;en entlodt nnb fie hei guter £aune erretten, ^ad
Urtöücfjfige, ha& in i^m lag, milberte feine £ecf=^

Reiten, bie ficf) oft biy ^ur 3ii^^'"^9^i<f>f€^t fteigcr=

tcn. Xo^n gefeilte fidj ber Umftanb, ha^ er ein auf-

geinecfter i^unge war, ber ficf) n:)äf)renb ber Strbeit

nirfjt? 3u frfjulben fommcn liefj. Scitbem (Sbe öelb

ocrbicnte, ()atte er fidj in ber Tat fef;r gu feinen

öunften gennbert.

^m ö^egenfa^ ^u Ujm f)otten fid), mie bereite

ermähnt, bie Seute in ber f$-abrif mit ©atter nie^
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mafö xcd)t befrcunbeu fönueit. (Sr üermocf)te,il}nert

ntc^t gu itnponteren. ^^ fef)Ite i^nt foäui'agett ber

5f?tm6u§ beg SBourgeoig. (Sc Blieb ftetg tu tf)ren

Wugen baä üou ber ©tro^e aufgetefene £iitb ber

5{rmut unb be^ ©lenb^, ba^ feiner 5(bftammung iioc^

gu il^nen gehörte unb ba§> fie mie einen ?{6trünnigen

betrorfjteten. ^ingu famen '^Rdb unb'W\'^Qmx% bk

unüerföfinHdjen geinie bor 9iei(f}en unb 53egütct'

ten. 80 merfipürbig man ba§ an Seuten finben tuirb,

bii für @Ieid)fteIIung in ber ©efeüjcfjaft fc^märmten,

fo toentg barf tiefe Xotfac^e öerfcfimiegen bleiben.

„2)ie ^rügelftrafe fc^etnt imeber eingeführt gu föer*

ben/' fagte ein ©raufopf, ein fleiner, unterfe^ter

9DZann mit einem beginncnben (5cf)merbaucfj. „(iben

meint er, unb feinen (5'^"pui^^ trifft er/' fiel dn
junger Wann ein. ,,'2;er §ieb mar ni^t üon fc^Iecf)^

ttn Gltern/' befcfilofe ein britter. %Ut lochten unb

gerftreuten ficf) bann auf ber Straße.

^-er ^ud^f^alter gögerte nody; er luartete auf

eine Q^elegen^eit^ um für f^timmer ein gutey ^ort
cingulegen. ^ie ©gene i^atte eine ^^enbung ge^

nommen, bic ii)ui nicf)t angenehm mar. Xrog beä

^eitfcl)enfc^(agey, ber if)m unbega^Ibar fcfjien! Gr

ptte über biefen ,,2Bi§" in ^in fcfjadenbes Q^dädy-

ter ausbrecfjen mögen.

„Sott icf} mirflic^? —" magte er bann gu

frageu. ,,@r ift fonft ein fleißiger DOZenfcf) nnb ^at

überbiey eine 9Jiutter gn ernäf}ren, eine arme SSitme.

.^cf) meife nic^t, ob ^^re grau 9?tama —

"
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®urc^ bett legten ^inroet^ füf)Ite 2(Itt)in \iö} t)er=*

le^t. (5r fanb €§ uitbenfBar, ba^ feine 9}?utter in

btefem ^^-atte mit if)in nicf>t ilbereinftimmcu !öitnte.

/,3rf) ^ttte ©ic, bay 511 tun, nnvS id) inünfdjc/'

[prori) cr^ iinincu erreo^cr lucrbenb, ^ur Xteppc

Ijinüber.

,,Unb irf) bitte bid) Hon ^erjen, bcn jungen ^u

befjalteiv" [ogte Stöbert l^alblaut ju if)m. ,,%n

fönnteft mir feinen größeren f^rcnnbfri^Qftöbicnft er^

lucifen aU biefeit."

„3ft ^a^ ma^r?"
,,53Zein SBort barauf/'

"^üwin tat überrafc^t. (£r morf ii)m einen pnV
fenbcn 93Iid gu unb rief bann ©c^mippfe nad^:

„Saffen ©ic nur. (Sr fann n^ieber fjierbleiben —
borou^gefe^t, ba^ er fic^ in B^t^it^ft beffer beträgt.

— 58erftanben?!" mit biefem legten SSort manbtc

er fid) an htn 33urfd^en.

(Sbe f^-Iimmer \tanb Mßd) immer an berfelbtn

©teile. (£r {)atte bie ^änbe l^inter bem S3ruftta^

feiner ©diürje berborgen unb mä^renb beä Ie|^

ten 58orgonge5 gkidjgüttig oor fic^ !^ingeblidt. 21B

©ommerlanbt bie ^eitfd^e gefc^rtjungen t}attt, mar

er 5urüdgemid)en. 8eine ?Rcd)te Ijatte fid) gebaut/

fein (^efid>t mor nod) fahler gemorben. ^n ben,

fleinen gefertigten Singen lag ber louernbe 2Iu§=

brud einer £a^e, ber Körper Iiatte eine Geltung

mie §um ©prunge angenommen. '3)a traf ber ©djlag

©atter, unb ßbe ^limmer mürbe äu^erlic^ mieber
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ber Stite. '>3lm feilte (gebauten lauteten tttva \oP

genbermaBert : 3Sarte nur, bu (^tün'\d)naM, ben

„nnberfc^ömten 33enge{" ftrei(^e i(^ bir norf) an.

„^(J mill'^ nid}t ipieber tun. ^xxen ift ja ntenf^==

lic^. SSir Beebe, ber §err ba unb id (er Betonte baä

SBort „^err" ftarf) ^aBen öftere ,9JiurmeI' gejpteU,

nnb ba bad)ie id, er mürbe mir miebererfennen.

iRied^en !ann man'y nidjt, menn eener jteic^ 'n ^xa^

iert)örben ift. 5{Ber uff mein SSort: mir finb !eene

58efannten nidjt me^r. (St i§ ia nur mejen meiner

9?Jutter^ bet man fic^ ollenS jefatten laffen mufe."

@prac^'^, raffelte fe:^r taut mit btn ^öled^lan*

nen, notim mel)r, aB er ju tragen t»ermocf}te, um
feine ©tärfe ju Bemeifen unb feurfjte unter ber Saft

öon bannen.

9XItt)in Bat SioBert^ auf einige ^lugeuBlicfe mit

it)m nac^ beut ©arten gu ge^en. ?OZiIIt mar nid>t

me^r 5U fe^en; fie mar Don ®ora gerufen morben,

bie üon i^r üBer ben 9tuftritt ©rfunbigungen ein*

5te!^en mottte.

(Sine SDZinute lang fdiritten bk ^reunbe fd}mei='

genb neBencinanber Ijer. (Ein (SJärtner mar Bereite

tötig, 9?afen -§u föen unb bie 3^c^"5üfcf|e in Drb^

nung ^u Bringen, ^in frifd^er (Srbgerud^ ftieg empor^

bie ^'nofpen ber g-Iieberfträurfjer Ratten fic^ auf==

geton^ unb ba^ junge &xün leuchtete in ber Be==

ginnenben Dämmerung. %k (Sonne ging gur 9lüfte.

,3^r orongefarBeneg Sic^t förBte bie Suft, macf)te bie

^enfterfd^eiBen erglü!f)en unb jog lange, feurige
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©tretfen qu bcn Jirften bcr Käufer. '-Born ^ipfa^e f)er

braiig baö laute Särmeii ber fpicleiibeii Sliubcr über

bic ?itniicr iinb bcrfünbete (^'^-oljfinu iinb (^reiibc

bcr Ucumi '^clt.

,,^d} t)abe: bir I)eutc iDeI)egetau/' bcnöuu Som==

incdanbt mit bcmegtcr ©timmc. „3rf> öitte bid^

taufcubmal um ^^erjeiljung. ^d) fjatte uid)t bie

';?lb[irf)t/ birf) gu beteibincu. (So ift mir fo I)erQu§^

geplagt, id) lueifj iiic^t wie. ^lod}mal^\ bergei^c

mir."

Sr ergriff Sflobertö redjte iQaub mib brüdte fie

lunrui. (Gatter meierte i^n fauft ah.

j,^d} bitte bid), barüber nid)t mdjx ju [bred)eu.

(5-ür mid) ift längft atfe^ beim alten."

^,3d) baufe bir bou ^erjeu."

©ie fpradieu nun öon Stimmer. S^tobert ge=

ftanb, fid) je^t §u fd)ämen, ben S3urfd)en berleugnet

gu fjaben, 5(Itt)iu aber meinte, er foKe fid) b<irüber

feine ©frupet mad^en. '^ann fragte er, oh e^ boä^

nidjt beffcr fei, ben läftigen 33efannten au§ bcr

3-abrif gu entfernen, ß^atter jeboc^ gab ber §off==

nung %u5bxüd, ba'^ er aUcS' tun u^erbe, um einer

Sßieber^olung öl)nüc^er ©jenen borgubeugen. ®r

lüürbe fid) feig üorfommeu, lüenn er feinetmegen

bie Stblotjuung guliefee. ©ie trennten fid> üöttig

üerfö^nt unb in ber alten ©efinnung.

3{B ©atter mieber ju feiner STrbeit gurüdfe^rte

unb gerabe bie Xüre, bie §um Kontor führte, öffnen

trottte, fam Gbe bie treppe ]^erunter. ^ei feinem
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'änbiid ermacfjte ba^ STcitQ^mi in O?obert. (£r

Wollte burcf) irgciib cÜdq^ bic S^erleufiiuniq (^ut*

machen.

,,'^lmmtx/' fagte er, „e§ tut mir leib, ba^ 6ie

mic^ für ftolg ()a(ten. SOMne 5ßer^Ititi]'[e f)Q6eit

[lä} eben geänbert, ba^ ift baB ©anje. 2Sir fönnen

nic^t Tiief)r fo öerletjreii lüie früf)er, bog n.nrb ^^ueii

einleudjten. 2I6er beSroegen Braud^en mir nicf)t in

{^einbjc^aft %u leben, ©ie joßen an mir einen

guten SSertreter ^^rer ^nterefi'en fjaben, ber ftetö

auf i^^ret (Seite fein mirb. 5^e:^men ©ie ba^^ unh

faufen (Sie ^l)xa 9)hitter ettva^^ bafür."

@r ^atte fein Portemonnaie ^eroorgtbroc^t unb

üerfuc^te bem 23urfd^en einen Xaler in bie §anb gu

briicfen.

Sbe rül)rte feinen ^^inger.

„Saffen <Bk man," fagte er fur^. ,,6be ift ne

ruppige ^uppe unb 'n anner Deibel, aber fc^enfen

lä^t er fid) nifcfjt. 9Bir fiiib feene 53efannteu nicf)t

mc^r, id l)ah^6 fc^onft mal jefagt. ^^beu'^ bie

DIfe, bie mirb'^ nehmen, benn bk nimmt a(Icu§/'

^amit ging er erhobenen §auptef5 nad) bem .*gofe.

ÖJatter fagte nid)t§ mef)r, aber feit biefer Stunbe

gctuann er f^'^i^^^i^^i^ ^^s^-
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XIV

ßbe f)ielt mirÜic^ 2öort: er famtte 9?o6ert nur

nodf) qB einen 58orgefe{Uen, bem er 9^e|peft ]cf)ulbig

[ei. SBenn er il)n je^t erBIictte, \o 50g er [eine [cTjniie*

rige 39?n^e ober üerbengte [id) in (Srmmtgelung

ber[elbert unb [agte [0 laut, ba^ man eö hi^ 5'uni

erften ^tocfmerf f)inau[[cfjal{en Ijörte: „öuten^D^or^^

Jen (ober je nad) ber S^it), S^txi &aticx", loobei er

boä ^,x" in ber Titulatur [0 Qb[ic^tlic^ [cfinarrte,

baB bie [pötti[(^e 5Ib[ic^t nnüerfennbar loar. ^a^^

bei tnig er eine OoIIenbete Seid^enbittenniene gur

'Sc^an, bie für bk ^unft [einer ^BerioQnblung^täfjig*

feit [prad^.

ö§ war natürlich, böß er \id) [eit jener ©jene

bie (Bt)mpati)k ber 5Irbeiter in ber ^-^abrif in er-^

f^ö^ttm 9J?afee erioorben l^atte. '3)aä [pornte if^n an,

Ijinter bem Üxücfen 9f?obert§ unb in bem S3en)u|3t=

[ein, offene Cfjren gn finben, [einem 3öi^ bie 3ügel

[c^iefeen gu Ia[[en. (Snblid) fannte man einen, ber

über ba^ früf)ere Seben be» „fremben jungen" bie

nötigen 2(nffd)Iü[[e geben fonnte unb reigte ifju,

madjte [eine bö[e 3"^^9^ ^^^^) Iü[er. ßr erfanb
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einige Siu^brücfe, 33cnennungen für Stattet unb omü-

fierte biejenigen, bie bie Sfutorität be» beöor§ugten

Jll'aufntannölei^rlingS nirf)t anerfennen iDottten, auf

baä föftlic^fte. ^Betrat Ü^obert ben Baal, in bem

i^Iimmer anluefenb mar, fjatte er irgenbeine 2(norb^

iiuTtg 511 treffen, fo geigte man fid^ artig, entgegen==

fommenb, benn fein 3{uftreten, feine §öfti(f)!eit im*

ponierten. §atte er faum öom ^(ure au§ bie ^türe

hinter fid^ äugef(f>Iageii,' fo genügte ein SSort beä

S3urfcf)en, um ben günftigen Ginbrud, ben man
em.pfangen i^atte, gu bermifc^en unb bk ^iil)övex

in ein ©eläc^ter auybre(^en p laffen.

©inmal, aU ber rotfiaarige Ä'obolb gerobe ba*

bei mar, beu ttwa^» fcfimerfäüigen ©ang Öatterä

unb bie fouftigen (Eigenheiten, bie biefem anhaf-

teten, nod|5uaf)men, fanb er in Bdjmpptc, o^ne

ba^ er e§ bemerfte, einen 3'iil'c^)^uer, ber ^lö^Iic^,

ol^ bie anberen öerftummt lünren, allein laut lacfjte.

35on biefem 2(ugen61icf an Ijatte er in bem Sud)^

^alter einen ^roteftor feinet S)iutterrt)i^e§ gefunben.

^a^ erfüllte ii^n mit einem gemiffen Stolj unb

fpornte i^n nur nocl) me^r an, fein urmüdjfigeö

2:;ol€nt 5u berroten, um fo meljr, ba ber „5ttlein=»

I)errfc^er" in ber g-abrif il)m eineö (Sonnabenb^i fein

äß'ol)lmoIlen mit ben SSorten befunbete: „"Su §aft

bic^ olö fki^iger SOhnfc^ gegeigt, beiu SSoc^enlo^n

fott bon je^t ah um einen 2^aler er^ö^t merben."

'iflad) aEebem fonnte man getroft bon einer

i^einbfd)aft gmifclien ©atter unb f^limmer fpred^en,
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bie nid)t gcmiitbcvt mürbe biircf) bie 3!atfod)e, ba)^

ber erftere feine ^^otij baüon nal)m unb nady wie

\)ox bcni 'i^iir|cf)eii mo^Igefinnt blieb. Scfjlicfelicf)

betrnd}tete mau CSbc luie einen nnentbefjrlicfjen Spafe=

ntad)er, ber eä fid) jur Sebcuc-aufgabe gcniad)t ju

l}abeu fd)ien, ben 5?erleugner [einer Straßenjungen^

jeit in ben 2(ugen ber '^^(rbeiter fjerab^ufe^en unb

bejfen betgiunenbe ^^(utorität nad) Äräitcn gu unter*

graben.

5luf3er biefem in^ ^ö\e au^artenben 3:alent be*

ia% ^ümmer nod) ein jmeite», md)t minber ftarf

entiüidelteö: eine ilunftfertigteit im Xurnen unb

i^Iettern, bie in ßrftaunen fe^te. Gr glid) barin einem

%i]cn, mit beut er äußer(id) i'o üiel 5(f)itlid)feit auf*

gumeifen ()atte.

9JMt i^ortiebe uerriditete er hk 'Arbeit an ber

^3öinbc. ^-aft jeben ZaQ njurben ^-äffer unb jdjmere,

in i^örben uerpadte ölaybaüon^ ^inabgelaji'en. Gbe

geigte fid) bann a(^ ber ^-leiBigften unb ^ef)enbeften

einer, ©ine faft tollfü^ne 55eradjtung jeglicher Öe=

]ai)x befeelte ii)n. S3ei jeber (Gelegenheit üer]ud)te er

)ie ^n bemeifen. (iinmal, aUi }^'xkbnd) ber ^kim
bie Kurbel brel)te, glitt er an^S idjroinbeinber §ö^e

§um (Sntfe^en beS untenftel)enben §immelbart mie

ein %al an bem ftraffgefpannten Seit biö auf baio

bor bem erften Stodmcrf jdjmebenbe %a^ unb er==

reichte mit biefem gtüdlid) ben 'öoben. ^in anbere^

Wai madjtc er ben[elben Söeg on bem lofe I)än==

genben %au, unb ein brüte» 53t al jafj mau il)n auf
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betn ,,@algen" f)Ocfen, öon roo öitö er beljenbe bo§

flodji: Sqc^ erflettertc unb burd) eine Sufe roieber

bell S3oben beftieg. (£r be!am SSermarnungen, mürbe

ernftlicf) mit (£ittlaf]'ung bebrof)t — e§ ^If nid)tg.

^ä^renb einiger Jage ftedtc er feine geiäi)r(id)en

UnternetjMumgcn ein, taiin begann er Don nenem;

^n bem Orange, luo bie Sl^inbe \tanb, ^atte er eine

(Stange anf §mei 33a{fen gelegt nnb fo ein Sfted

^ergefteüt, an bem er feine Xurnerftndc^en bemie^.

5ln ben mi(ben Somnierabenben, no6) fange nad}

^-eierabenb, lüenn er anf bem ^oben gu tnn gel)abt

Ijatte, fonnte man feine Sd^mingnngen beobad)ten.

Xie 33eine ragten bann meit in§ f^reie ^nau§, fo bofe

bie Untenfte^enben befürd)teten, ilm jeben 9(ngenblicf

^mifc^en ^immel nnb ßrbe fdjlueben gn fe^en.

„^er bricht fidj nod) einmal ba^ Öenid/' pflegte

fgimmelbart §n fagen unb na\)m fid) bann öor, bireft

bei ber ,,%vaü 6I)ef' tiorftellig ?,n n)erben, um mit

Ö^enjült eine tnberung ju fc^affen; aber er führte

fein ^or^aben niemals au^, benn er befürd)tete bie

Gntfemnng ^limmery. Unb alö ba-S Unglüd nie==

mal§ -eintrat, aU ber SBag^alfige felbft bie D()rfeige

nic^t fürdjtete, bie ber §üne in ber 2fberfd)ür^e

i^m cinft Derabreid)te, lief} man bie ^inge gelten

mt fic gingen.

%nx6^ biefe 53(eifter(ciftungen ftieg Gbe in ber

Wd)tung ber 9trbeiter nm ein 33ebentenbe», er oerlor

feine .'Steinzeit, ba?-< Unanfet)n(id)e feiner '!perfon,

er nnid)d fojufagen ^nm 5}tanne.
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2)ann legte i^urutfu'3 [idj in^ dMttd unb fprad^

mit ©Otter über bie ge[äl)rlic^eit "ipaifioneit f^Itm=

ntcry. SBenn Sdjluippfe ba^ rul)ifl bulbe, fo muffe

man <s-rau ©ommerlanbt bornuf aufmerffam morfien.

Dxübert tat e^5 üucIj. (5be befam bie le^te ^^erluac-

innifl. '2)er 33udjt}Qltcr, beiii '3)ora natürlid; ^or^

f)aUinuieu gcmadjt I)attc, foitnte ben trger, auf

einer ^fUdjtücrtc^uiu-j ertap|3t ^u fein, lange iiidjt

t)crfd)mer5en. Seine 5Intipat!f)tc gegen ben beo'or^

(^igten Sefjrling fteigerte fic^. S3on nun an benu^te

er jebe (Gelegenheit, um !CergeItung ju üben. (£y

bauerte nidjt lange, fo mufete ^limmer, wer i^m

feine täglidje g'^eube öerborben i^atte. ^e^t mürbe

er bon einem tiefen §a^ gegen ben einftigen '^lur*

nad)bar erfüllt, ber burd^ bie §änfeleien ber 3Irbei*

ter, wenn fie auf feinen „lieben ^reunb" anf|3ielten,

frifd; gefd^ürt mürbe. 2[BäI>renb eirte§ gangen SJZonatö

ertrug f^Iimmer ben ftiKcn Sliimmer, ber nady bem

brafonifc^en 3.^erbot feiner :^aBbred)erifd)en Ä^unft==

ftüde über i^n gefommen mar; bann fd^üttelte er \\)xi

mit SSerac^tung bon fid|, magte er fid) mieber in

bie offene Strena.

2(n einem ;3uIiobenb fafe bie ^amitie ©ommer==

tanbt im ©arten fröf)Iidj beieinanber. ^inä) '^xo^

feffor Sennel nebft ^-rau maren anioefenb. 9J?an

feierte ^orosi öeburteitag. ®g mar an einem 93iitt^

mod^, furg bor ben grofjen ©djulferien. ^rau ©om-
merlanbt unb ba§ alte (£t)epaar fjatten befd^Ioffen,

in ©emeinfd)aft mit 9JiiIIi unb 2(Imin einige SSoc^en
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in „9^öfiel§rul)" äusubringen. ®q§ Ö5ut befanb fic^

in ben §änben eines öortrefflic^en ^ßertt) älteres, bem

mort unBebingte§ S^ertrauen fdjenfen burfte. 51m

Vormittag bic[e§ Xoge§ I)otte nton b^n jeften ^nU

fd)luB getaf3t. 9?HIIi freute fid) loie ein üeine» ^inb.

Unb 5nmin§ 33ruft irurbe gejd^iuelTt öon bem ®e^

banfen an ba§> freie Seben in g-elb unb SBalb'. ^en

ganzen ^QC^mittag fang unb pfiff er, lie^ er feiner

T^rö^Iidjfeit bie 3ügel fc^icfecn. (Sr mar löte um^

gemanbelt, loeber Saiine noc^ 93Zi^mut trübten feine

(Stirn, ^ora Ijatte il)n lange nid>t in biefer Stim-

mung gefefjen: fie freute fid) bon §erjen be§ Über=

mute§ il^re^ ©innigen. 2Ba§ fie mit inniger (^t^

nugtuung erfüftte, mar ha§> bortrefflidje -^er^ölt^^

ni^ gmifdien Soufin unb (Soufine. 5Xnfang§ f^atte

fie ben ©inbrud em|3fangen, aB mürben SJätti unb

5ümin fid> nid^t vertragen (fie ^atte feine 5(^uung

üon ber tieferen Steigung il)reS ©of)ne§), bann aber,

aU iie bemerfte, mie 5ttmin fid) bie größte 9Jiüf)c

gob, 9Jiitti gegenüber feine ^ei^Ier abäuftreifen, mie

biefe eg öortrefflid^ üerftanb, 9?üdfid)ten auf fein

Xentperament gu ne!^men, em|)fanb fie ein gemiffeg

S3e!^agen bei bem mel)r aB einmal in if)r auftaud^en^^

ben ®eban!en, bie beiben ,,finber" red^t lange um
fid) gu miffen, um fid} in il^rem @Iüd gu fonnen.

@ie backte babei feine^megg an bie pra!tifd>e ©eite

ber Bu^wttft öon 3l(min unb 'MiUi — fie ^ttt \)kU

me{)r fo mie je^t, mo fie, §urüdgele(;nt in i^ren

meid)en öiartenftul)(, umringt öon treuen Seelen,
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bie äBo!f)Itaten pou S^fricbcn^eit lutb ®eiuubf)eit, bic

9{nncf)mlirf)feitcn Don 9ieirf)tum intb Suyu^ eTn|)=

fnnb, bie '^sci^^c if)re§ Sebenö beicfjüefecn inöflcn.

„3cf)on Sie hod)," fogte ber 'ij^rofefior, aiil

iSoü]ui uiib Ciüuiiue beutenb, bic 5(rm in '^^(rm ben

QdariQ entlang fcfiritten, ber [id) öon ber ^^afel auö

mitten bnrd) ben öarten 50g, ,,|el)en Sie bod), lüa§

für einen präcf)tigen (SinbrncE fie 6eibe mncl)en!

Jpaben Sie nod) niemalc^ baron gebocfjt, )va^ für

ein nortreff(icfje§ ^ärd}en fie abgeben luürben?

§m —

"

„5(6cr, §err ^rofeffor — luer f)at ^l)]\tn biefen

(^ebanfen eingegeben! Gö finb nod) l^albe Äinber!"

,,^:^m — aber hk Äinber werben einmal älter

unb empfinben bann bie 9?eignng, fidj ^n nerfjeiraten.

@^ ift ha§> meine nnmafjgeblic^c 9J?einnng, ^m, ja.

(6r rieb biesmal mit bem '2)aumen ber redeten iganb

anffattenb lange bie 9^afc.) Unb ma§ id) gleic^ fagen

motite, ja — unb 9f?bftel^rnf), :^em? Sott e§ eioig

of)ne t'perrn bleiben? W\t gejagt: in 5tnbetrad}t ber

nnnmftöfsüdjcn Jatfadie, baf3 ^i}x ^ilmin burdjau§

ein geftiefetter unb gefpornter 9iittergut§befiöer

merben m\i unb ber ferneren, baf3 frütj^eitig gc==

plante SSerbinbungen unter S^enranbten immer ttvoa§>

gemein i^abcn mit einem öcbäube, beffen "i^nnbci^

ment langfam, aber fid)er entftel}t — gar nidjt gu

gebenfen ber materietten ®üter, bie in ber ^-amilie

bleiben — eingeben! beffen unb mandjer anberer

03rünbe, bie näl)er gu erörtern id) mir t)orbet}aIte,
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mürbe td^ ^f)nen roten, Befte %xaü ©ommerlatibt,

bie ©ad^e in ©rmägung gu gtei^en. §em, l^em —/'

^a(i) btefen im ^ogententone öorgetragenen

SSorten langte ber ^rofe[[or feine ®o[e fierüor,

mad^te eine f)albe SSenbung unb nalim fel^r nnt^»

ftänblid^ eine gro|e ^rtfe.

„^a ^ahzn lt)ir ja ha^ Programm gu einer

SDZuftere^^e!" fiel ^bele ein, beren trger angeficf^tS

ber ©djnupftabafbofe, bie iljr gleicf) jebem §age*

froljen aU ettüa§ ungemein 58errt)erflid[)e^ er[d^ien,

nod^ gefteigert lüorben mar. „%a§> ift bk SlnfdEiau^

ung unferer öorgejd^rittenen ß^it: bay ^erg mirb

mie ein ©tue! '^adj^ Betrad^tet, bo§ man fic^ in

allen formen §urecf>t!neten !ann. Unb ba§ nennt

bie SBelt nac^^er eine @^e öotter Siebe!"

,,'^u Siebe ift meiner unmaBgeBIidfjen 93Zeinung

nac^ ein fü^er Irrtum, au§ bem man eineä Sage§

ermad^t, um in [e^r falter Söeife an bie (Erfüllung

feiner ^flicf)ten erinnert gu merben, Iierh/' ermiberte

b.er ^rßfeffor. ,,@g ift eine gänglidj folfc^e SSorftel*

lung, menn man ficEi bie Siebe aU Trägerin einer

fittlid^en ^bee öorftettt; e§ ift t)ielme!)r bie ^fUi|t,

bie l^etlige ^fli(f)t, bie tiefe Überjeugung im 9)2en»=

f(f|en: fic^ ber unabänberlid^en Drbnung biefer SSJelt

in if)ren natürlicfjen unb et^^ifd^en ©efe^en beugen

5u muffen, ^em. ^iefeg ^flidfitgefü^I alfo, o^ne

melc^eg ber SDJenfd^ ein fopflofer 9^um|3f märe, ift

e§, toa^ ©taat unb (SJefettfdjaft gufammenpit unb

ba^ ma^r^afte (BIM beg ^nbiüibuumö au^mad^t.
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Siebe ift (II)ampagnerfcr)aum, ^flidjt t[t gutgefel*

terter jtraubeuiDeni, ber, je länger er Hegt, je met)r

an SBert geiomiit imb je 6ef[er unf^ -munbet. ©eine

S3IuTne Beraujcfjt un^o nocl^ im :^oI)en ?nter. §eni.

^d) IjoBe immer gcfiinben, ba^ au§> ben längften

SSerlobungen bie glüdlidjftcn (Sfjen Ijeröorgegangen

jinb nnb any bm füräeftcn monrfjmal bie unglüd*

Iid)ften. ?.">( einer unmoj^geblidjen 9JUnnung nady

bafiert ber ^yricben ber Gf)e au[ ber gegen|eitigeu

^enntniö ber SI)ara!tere. Wlan muB [idj [ogufagen

auöjdjöpfen, man Jinrb bann öor unliebi'amen Über^

raj(f)ungen jidjer fein. 53Zeine 3(ugu]~tc unb i(f) maren

fed)» 3af)re ücrlobt — id> glaube nid^t, haf^ wir

ung öor Siebe aufgegefjen Ijätten, aber finb wir

nidjt glüdlic^ geworben? §e, 5nte, ^aht id) 9^ed^t?

§em."

©ie ^rofefforin lädjclte feiig unb fagte:

,,^d) tüoätt if)n nidjt, aber er oerglid; bamalö

in fo :poetifd)er 3Beife bie Siebe mit bem alten SBein,

wie f)eute bie ^flid)t, ba}i idj nid)t miberftef)en fonnte.

D Sllterdien, wo bift bu mit beiner äBei^fieit :^in==

geraten!"

3tl[e ladeten u:ib ber ^rofeffor am lauteften unb

längften.

,,%a§ l)at fie nod) nid)t üergeffen/' fogte er bann.

//Sfl/ i«!/ f^e wirb 9?edjt bef)alten: man belügt fid>

im ^Iter gern."

"S^oftor §af)nebufd} erfd^ien mit einem lauten

©rufe auf ber ^seranba. ®ora ^atte bereite auf i^n
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gciuartet, um mit bem Ubtnhhxot Beginnen §u tön-

nen. ^eöor jte ging, um hu 3lnoxbnungen ba§u

§u treffen, tüeif)te fie if)n in baS' foe5en gepflogene

QJefpräcf) ein.

„33a§ meinen Sie ha^u?"

„papperlapapp," ermiberte ber Ux^t gum großen

(irftaunen 5tbcley, bie ifjn prüfenb Betradjtete, votii

fie feinen SSorten niemal^^ traute; ,,3erftört bie

^nofpe nic^t, beüor fie ficfj §ur ^lüte entfaltet I)ot.

Xötet bie (Sprache be^ ^ergen^, unb i^r tötet ben

ganzen 9Jtcnfcfjen. Sine (S^e of)ne Siebe ift ein Qthen

o^m Suft. SJBer 9J?enfcf)en gufammentreiBt, o§ne

tf)re tnnerften 3fJeigungen gu fennen, Bege^^t ein '^tx^

bredjen gegen bie öefege ber 9^atur, bie üBer ben

öefe^en ber 5itenfcf)en ftef)en. ^n biefem g-aüe ift

bie üielgerüf)mte ^^ernunft Barer Unfinn. 33afta. —
2Ö0 ift öatter?" fragte er bonn, aB er ficfj bergeB=

lic^ nac^ DioBert umgefefien ^atte.

„(Sr figt nocfj im !^ontor/' ermiberte Sora; „aBer

ic^ tüerbe i^n fofort rufen laffen."

dlad) einer SSiertelftunbe fa^ bie ganje öefelf=

fd}aft fc^erjenb unb guter ^inge Beim ))Ra^k. '3)ora

fjatte erft öorgefc^Iagen, auf ber ^<3eranba gu fpeifen,

mar aBer üBerftimmt morben.

(S§ ging auf acfjt UI)r. ^er öimmet mar molfen^»

leer, aBer eine bumpfe 3(f)iDÜle laftete nac^ ber fen=

genben ^i|e in ber Suft. "Sie Oflofen ftanben in üott*

fter Slüte unb burcfituüTjten mit i^rem BetäuBen*

bm ^uft ben öarten, in bem bit %a(^t bey 3om>'
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mcvy fid) in aUcx JgervUfl^fcit entfaltet l^atte. ^etn

Siiftd^^n re^te fid); im njeiteit UmfreiS fd}ipicg beö

Xagcö 5lrbeit. 5luf bcm ^Ia|e mar ber Sörm öer^

ftummt, nur I)in unb njieber ertönte bay SfJufen imb

£ad)en ber iiinber, bie fid^ balgten. ^Bereinjelt roII=

teil bie SSagen mit bum^fem Sdjalte über bie \)öU

gerne S3rüdc be§ Slanal^. 'Sie langgcbel^nten fil'Iünge

einer ücrftimmten ßie^j^jfli'ntonifa freifdjten über bem

Koffer auf, unb bie ranfje Stimme einc§ ©djifferg

begleitete bie ädjjcnbe 9}?ufif.

"SaS cifen= unb fteinflingcnbe öetrai-ipel rafd^i ba^

I;intrabenber 9ioffc burd)f)al(tc bie erläl)menb n)ir=

fenbe ©tiüe, unb fdjneibenb bie Suft burd^bringen^

be§ ©ebimmel öerfünbete ba^' '^la^ixi ber ^ferbe-

eifenbalju . . . "Sie 3?orftabt feljute fid) uad^ ?Ru!^e.

Sangfam unb allmöt)lic^> mie ba^ erfterbenbe 9flau=

fd^en'unb SQlurmeln be§ 9JJeere§, §og ba§> le^te ®roI*

Ken be§ ^Tagcg über bie '3)äd^er ber Siiefenftabt ba!^in.

5Jur t)om 3ci^t^ui^t !^er brong ba^i bumpfe ©ummen
einer unfid)tbaren, ungelieueren 93?enf^enmenge, ba^

®eräufd) bey glängenben unb flutenben, gum SSer=

gnügeu auferftanbenen 33erliny herüber.

Unb mit ben "Siüfteu be» Ö5arteng, ber fjerrlic^eu

SSIumen, bie bie 2^afel gierten, mifd)te fid) ettva^

Don bem 'Sunft unb ©taub ber ©trafen, bem ©e*

rud) ber naf)eliegenben Öa^anftalten unb ber blei*

ernen 9(tmofpI)äre be§ 2Ibenb§.

^lö^Ud^ äudte ein fa^ter S3Ii|fd^ein I)tnter btn

Säumen auf.
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„(Sä hjirb eilt ÖJetüittcr geben/' fagte ^al)ne==

Bufc^, unb her ^rofeffor ftimmte i^m Bei. 5tbe{e

tx^oh fid^ fofort. (Sie fiatte entfe^Iid^e 3Xngft üor

SSetterleudjten unb Bonner, (gnblicf) beruljtgte man

fie. ®er ^immel ruar norf} burrf)jicl)tig, unb nidjt

ha^ leijefte Stollen in ber ^eme lüurbe prBar. ^ora

traf aBer gur SSorjic^t 5Inorbnnngen, Beim erften

S^ropfen biegen bk fajleunige ÜBerfiebelnng nad) bem

©aftengimmer Beh)er!ftelfigen gu fönnen.

„Unfere fdjöne itatienifdje ^ad)t, bie mir ^u

feiern gebadeten!" rief fie an§, mit einem .^inlüeiä

auf bie Bunten ^o^ierBalfony, hk fie auf ber ^^eran^^

ba unb an einigen 33äumen !^atte Befeftigen kffen.

Unb ^urni!u§, ber biefen „S3eleud)tung§ap:parnt"

tn-©äcne gefegt fiatte unb gerabe bamit Befrfjöftigt

mor, auf Ö5e:^ei§ feiner (55eBieterin bie erften Sid)^

ter an ber SSrüftung an§u§ünben, Blidte nod^. biefen

SBorten :prüfenb in bie §ö^e unb murmelte: „^aö

ift fo, unb menn ha^ fo ift, bann ift eä fo!"

„9^un, ^urnüuä, mirb'^ naffe ^ro^|3en geBen?"

fragte ber Slr^t t!^n taut.

„@§ fd^eint btde tieraufgugietien, §err '3)o!tor/'

ermiberte ber 2tlte. ,,,2Benn bie SStätter an btn 33äu==

nten fo ftiff liegen mie bie 9J?e!^Ifäde, bann gtBt'ö

immer einen naffen (^ru^ öon ^etruffen."

Wan tackte, tie§ fid) inbeffen nid)t meiter ftören.

9)Zeffer unb ©aBel flirrten meiter, unb bie ÖJIäfer,

gum founbfoöietten 9JJaIe mit ber ©rbBeer&omle

gefüllt, üangen aneinanber.
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.^;»ül)ucbufd), fid) crljcbenb. ,fö^ möQC fid) nod) tci^t

lange [ein gnte^? .^erg beionl^rcn unb un^3 allen 5nr

^•rcnbc, auf bicie ^aijxc Tjinauy, ftro^enbc (^efunb^^

I)cit unb fri[dje Sebcnöluft!"

^ora banfte gerü!f)rt unb, um hcn Xx\d} I)erum=

gcl)cnb, [tief? fte ntit jebem einzelnen on.

9J?ittIeriuetIe Ijatte bie Dämmerung begonnen,,

oI(niöI)Iid) in ba§ ®un!el be§ 5lbcnb§ übergugeljen,,

unb bk bunt fd)inernbcn £antpion§ übten bereite

tf)re 3ßir!ung au§. ^ie i^i^e 'i)attc fid) gefteigert

unb bie Xent))eratur §u einer fauni erträglidien ge=

madit. 9fJod) immer gudten am ^^origont geitiüeilig

bie !alten S9Ii^e empor unb errietften mit (?iJeifl?er==

bläffe ba§> Firmament. Unl)eimlid} [tili unb regung^==

Io§ lag bk dlaiüx. (S§ fdjien, al§ leud^tete e§ am
(Snbc atter Gelten, bon mo au§ fein £aut bi§ l^ier^

^er §u bringen t)ermod)te.

5lbele I)atte eg nic^t mel^r gel^euer gefuiiben.

Unter bem SSoriranb, fid^ an§ ^ianino ju fe^en,

Joar fie aufgeftanben nnb |)rälubierte nun leife im

©artengimmer. ,,,Sauter!" Iptte ^ora il)x gu^

gerufen, unb burd) bie geöffnete (3ia^iüv brangen

bie raufd>enben Xonioellen eine§ ©traufsfd^en 2öa{=

5er§ in bie ©djimile be§ 5Ibcnb§ I)inein.

(Bin ^anonenfdjlag lourbe bernel^mbar.

„9X^a— T)eute ift ^euermer! in ber §afenl}aibe/'

fagte §al)nebufd^. ,,,®a fönnte ber Stegen ben Sent=

({)en bie gange ^reube berberben."
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Wiiii, Stiluin iinb 9^oBcrt f)atttn ftcfi crI)o6en

unb [d^ritten btn ©ang f)inunter. ^a§> junge ?DMb*

ä}m ging in ber 93?itte, gur S^ecEiten ©ontmerlanbt

unb gur £in!en (S^atter. S^ZiUi trug ein Ijetlölaue^

^teib mit bunüent SSefa^. (Sä irar feit langer 3^^^

gunt erften ^D^ole, ba^ ^ohcü [o Be^aglicf) an i^xti

(Seite ftf}Ienberte. 'Mtl)xmal§> berüf)rte il)n ii)re ®e*

föanbung, unb bann lief dn ©c^auer über feinen

Körper. 3Son ben (Sträurfjern :^oö fic^ ifjre Ö^eftalt

in fd^arfen Sinien ob. ®r ntu^te fic^ geftef)en, ba^

ha^ Seben in SSerlin ifjr gut be!ommen fei. ©ie

tuar boller getrorben, bie @c!en Ü^rer ^ngur begann

neu fi(^ 5U öerlieren. ©ie fd)ien beim 'S a^inf(freiten

!aum ben (Srbboben §u berüfiren, n)iegte fi(f|. gra*

giöS in ben Ruften, ^ti^ntt^^-" ^ö^te er il^ren fdjiüe^^

benben ©ang betounbert. Überf)au|)t mad^te fie l^eute

mef)r benn je ben ©inbrucE ber l^eranmadjfenben

„Same", bie mit 9^efpe!t beljanbelt fein mU. ^it^

mal§ irar i:^m ba^ in gleicfjer SSeife aufgefatten.

(Seitbem er befc^Ioffen Tjatte, feine (Smpfinbungen

für fie eiüig in feiner 93ruft §u verbergen, feit*

bem er fid^ an jenem 9}^ittag fo fel^r üergeffen fiatte,

hjogte er fie faum meljr angublirfen, bcrmieb er

e§, longe in Ü^rer 'ü'a^t §u meilen, tpar fein gan=

geä 33eftreben bal^in geridjtet, i!|ren Slugen au§äu==

Ujeid^en, fie rt)ie eine i^m ööllig gleidfigültige ^er*

fon 5u hziia6]itn. ©o Ijatte er aud^ feinen ©inn

für il}re öuBerIi(f)e Gntinidelung entfalten fönnen.

§eute befanb fie fid^ in ungemein luftiger ^iim*
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immg. ^k örbbecrboiüle ^attt tl^re Sfötrfuug uic^t

berfc:^It; unb anä) Bei Stlirm fcf)ien ba§ ÖIeicf)c

ber ^3-air 311 fein. Gr rebcte faft nur attein, [prad)

über bie tolffteit ^intje luirr burdjetitaitber, p!E)anta=

fierte feljr etnbringlicf) öon ,,9^öftelyru^" unb ent*

ft)Qr| bie granbiofeften Silber Don [einer Qnt^^'exx"

lidjen 3ufunft — al fresco, lüie öatter Bei ]'id)

badjtc. "Sonn änberte jid^ ^lö^Iid^ feine SSerfaffung.

(Sr lüurbe gereijt. 9?Htti Ijatte nämlid^. mit ernfiem

®efid)t leBIjaft Bebauert, ba^ S^oBert nid)t mit auf§

Sanb !ommen fönne. Sie mürbe iJ)n [onft grünb^

lid^ in alte Öe!^eimni[[e bcr Sanbmirtfd^aft ein=

gemeint f)oBen.

„^c^ ptte mid^ fe^r gefreut, menn (Sie mit=

gefcmmen mären. SBir mürben un§ einmal grünb-

lic^ au§getoEt ^aBen, ma§ f)ier nic^t gut möglich

ift. ^dj glauBe, Sie mürben mit einem ©od öoI=

ler ©d^nurren nadi ^Berlin gurüdfefiren."

„5td|, laB i^n nur, SDZiEi/' fiel Sltmin i^r mit

einer ^onbBemegung in§ SSort. „®r fü^It fic^ fd^on

am mofjlften f)inter feinem ^ult."

®ie SSerbrie^Uc^feit flang beutlid^ au§ feinen

SBorten. Gr glauBte Bemerft §u l^aBen, mie feine

Goufine mit SIBfidjt öon i^m gurüdmid^, um bid)-

ter an öatter§ Seite fc^reiten gn fönnen, unb ha^

f)otte fein 93iiBtrauen fofort ermedt.

®ora rief fef)r laut nadf^ i:^rer ^i(^te, unb ba8

junge a}2äbc^en folgte eiligft bem 9flufe.

Gin gmeiter unb britter £anonenfd)Iag murbeu
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prDar. (^letd) bürauf fonnten bie ^reuiibe über

bcn §of l^tnmeg om buitüen ^tmmel eine D^afete

Quffteigen [eljen, bie, in unjä^Iigcn f^euergarbcn

erfvi-ütierib, in allen g-arbcn [pielenbe Send^tfugeln

in !üf)nem ^ogen gnr ©rbe [onbte. O^arete auf

S^ofete folgte, unb ha^i 3^)''^)-*^ brang beutlic^ öer^

ne^ntbar Ijerüber. Unb itiie ein in^3 Uugefjenere üer^

gröBerter 9f?eflej biefer lüinsigen ^eneri-Derföförpec

flommte je|t rafd^ I)intereinanber ber ^ü^ gen

§immel unb umgürtete fetnnbenlang htn ^origont

mit einem blenbenben 9f?ing.

5tlrt3in !^atte feine gute Saune mieberbefommen.

„^omm, tvix fteigen gur SSinbe l^tnanf unb

fef)en uu§> ha§ f^^cuermer! an/' fagte er.

9floBert tüoUtc iljn, er mufete nicf|t au§ föelcfiem

®runbe, gurütfljalten, aber ©ommerlanbt :^atte Be=

reit§ bit ©ittertür geöffnet unb eilte über btn ^of

bem f^^obrifgebäube gu.

2(uf ben 2^re^pen brannte ba^^ &a§> nod), aber

bit f^Iammen waren hi^ auf üeine, blöulid) erfd^ei=

nenbc unb leife girbenbe ^'lämmdjen I)erunter=

gefd^raubt. ^aä) ©cfjlufj be§ £ontor§ reöibierte ^ur^

nifuS nodf> einmal bie f^^abrif, um fic^ bei ber

f5euergefä:^rlidj!eit ber ©toffe öon einer etwaigen

^a!^rläffig!eit gu überzeugen, ßigenpnbig bre{)t€

er bann b^n (^afometer gu. §eute l^atte er feinen

9f?unbgang nodj nic^t angetreten.

£ei(f)ten Sdjritteö, o^ne fid^ um^ublicfen, ftteg

5tln)in bk ©tufen empor, ^eber feiner dritte Qah
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ein lüiitc'j iidyo luiebcr, mib fein Scl|attcii Ijufdjte

in ber ®röf3e ciitey 3lic|cn, je nad) bcr Seleudfitung,

um i!f)n !f)erum. Ginc uiif)eimlicf)c (StiÜc I}crrfd)tc,

unb lüciiit er atmete, mar eS il)ni, aB befanbe er

fic^ inmitten bidfcr unburci)bringlirf)er Sticfluft.

Gnblic^ mor er auf bem 93obeu. SDurcI) bie offe^

neu Sufcn §og eine leicfjte ^üf}Ic Ijcreiu, bie if)m

mofjitat. ^ie 'Hüv an ber SSinbe mar geöffnet, unb

in il)rem Ü^al^men g'eic^nete fid^ flar unb fd^arf ber

grünIid}==DIaue ^origont ab. (Sin Ie|ter 2)ämmer=

fdjein lag auf ber '2;ecfe unb liefj bie ©egenftänbe

im ©ange noc^ ernennen.

%ann ftonb er an ber Öffnung, I)ielt fid^ am
eifernen ©riff feft unb blitfte nadj ber §afenf|oibe

liinüBer. "Xamal^^ mar ber „Urban" noc^ teilmeife

unbebaut, fonnte ba^ ?tuge über hcn ^anal, über

§oIäp(ä^e unb freiet ^elb lyinmeg in bk ^ernc

fdEimeifen.

^a§ f^euermerf mar in ü ollem ®ange. ^on
biefer ^ö'i)t auS betrad^tet macf)te t§> einen übermäl=

tigenben Ginbrudf. 9}HIIiarben gelber ^unfen fprül^^

ten, riefige ©traf^Ienbünbel f^offcn in bie Suft unb

fd^ufen minutenlang •ein fleineg 9JJeer ber £icf)ter.

^ie 9?äber ber „9JZü!^Ien" bref)ten fid^ mit rei^cn==

ber Scfjnelte, ein brennenbe^ Äteug mürbe fidC)tbar,

unb !Iar unb beutlic^ fcCjaltte öon ber 93HIitärmufi!

bie SSeife be§ „^arifer ©inäugämarfc^^" I)erüber.

CSine ^aufe im ^euermer! trat ein; man bernof)m

ba^ §änbf!Iatf(^en ber 3ufc^)iu^^/ ^o§ bie ^au!en
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imb iroiupeteii üüertönte. Dann ftieg ein ganzer

©c^marm ^Jia!eteii gum ^immel ^^inauf, 58omBeii^

[(fjläge mi]cf)ten fid) mit beirt Ö5e!natter cine§ an^

^altenben ^eletoitfeueriS. ßc^t^t^^^^O iDctterfeuc^itetc

t§, unb bariit luor bte ganje §Q]eit^Qibe in ein

met^e§ f^Iamntenmeer getaucht, boS Grbe, SSäuine

unb 3D?enj(i)en gu üerjeljren jdjien. (£^ Bli^te n)ie

bknfer ©ta:^I im ©onnenlidjt. (Sine (Setunbc lang

unterschieb man Käufer unb 9?kn[d)en, bann fetjrte

ber 5lbenb bopc^It ^d^wax^ gurüd.

2tltt)tn§ 33Iid glitt in bie 9?unbe. UngätjUge

öffentlicf)e ©arten maren erleuchtet, bie Sicxjter ber

^aruf[el§ breiiten fid; im Steife. (Sine fc^irarge

?D?en[djenmenge Defanb jidj Bereite auf bem SBege

5ur ©tabt, benn buntle SRegeniooIfen famen ^^erouf^

gebogen, unb ber erfte Bonner roltte groEenb

am f^irmament. SSei^geüeibetc £inber tri|)^elten

on ben §änben il;rer Gttern ben ^anal entlang, unb

bie Bunten ©todlaternen, hk fie trugen, nahmen jid)

lüie fd^.rt)irrenbe (5ilüf)fäfer au§.

'äimn Blidte auf htn bun!kn §of. (Sr hadjtc

an jenen 9Zad}mittag, an bem ein Sd)ii)inbelanfal(

if)n :^ier gepadt ^atte, mib uniüiltfürlic^ trat er einen

(3d}ritt gurüd. 3e|t munberte er fid) felBft, löie er

btn SQcut gefunben {)atte, biefelbe gefafjrboüe ©tet^

lung etn5unef)men. '2(ber tuie bämonifi^ I)atte e^^

\f)n in bie §ö^e getrieben, ©ein £opf mar l^eiB bon

bem genoffeuen SSein, feine Schläfen glü!^ten.

9f?un munberte er fic^ über ha^ lange Stu^bleiben
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3?o5ert§. (Sr loollte eben beffen 92amett in bie^^tefc

rufen, ah5 ü6cr i^m laute» ^latfc^en cr[d)a[ltc, De=

cjlcitct üon bcu ^Borten: ,,^ü mar jut! So nc

kofete!"

®r jrf^redtc jui'ammcn unb [al) empor, ^om
,,©algen" f}ero6 Baumelten ^\vd 23eine unb 6crfl!^t==

ten faft feinen S'opf.

„2Bcr fitjt ba o6en?" fragte er.

„^dt — @be!" Befam er gur Stntiüort.

„SSirft bu mo^I gleich herunter?!"

•Sie 93eine mürben l^eraufge^ogen, man ^örte

ein a^utfc^en unb ^ra^en, bann fdjmebte ein Körper

einige Stugenblide frei in ber Suft, unb gteid) bar=-

Quf fc^mang fid) g-Iimmer auf ben 93oben. 3Bie eine

^o^c f)atte er fid) an bem ©tüddien ©eil, ba^ bon

ber 93ebad)ung 5i§ gur 2Binbe führte, ^erniebet^

gelaffen. ^aum ba^ 'ältvin feinen 33emegungen gu

folgen oermodite.

©ommerlanbt mar empört.

„©0 fpät allein ^ier oben? ®a§ mirb bir ben

9fleft geben! 3)^arfd) l^inunter! SJJorgen melbe bid)

[ofort im Kontor."

f^Iimmer lefinte fi^, gegen bie 93rettermanb unb

blidte i^n l^ö^nifd) on. (Sin furje», l^eifereg 2ad)en

lam über feine Sippen. SSie, man lohnte il^n am
anberen Xoge beftimmt ab, unb er follte nod) ^üd^

fid|t auf biefen „eingebilbeten jungen" bort nef)^

men, ber einft bie ^eitfd^e über feinem ^opfe ge=

fd^mungen ^otte? ®abon [taub nic^tö in feinem
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^.attd}x§>mn§. 60 geigte er fid) beim iu [einer fjan^

gen Siöib^rfpe-nftigfeit. (5r fei jc^on eingefegnet unb

h&tz ficf) bafjer au«, if)n mit „Sie" anjureben.

„2Bir f)üben boii) feene £ü^e nic^ gufammen

jel)ütet?"

@r trat einen ®cf>ritt oor, bidjt auf 9Iliüin 511.

©eine ^fugeii geigten einen un^einüidjen ©lanj, ba^

rote S^aar Ieu(^tete im ^unfein, er reifte feine fleine

öeftalt, fenfte ben bicfen ^opf, aU luoITte er ii}n

al§> ©turmBIocf Benu^en.

„®be iy man fleene, aber fefte. ^een 9J^atter*

fö^nefen, mie ne jemiffe ©orte! U:tb luenn fie ^u

§aufe ood) nifdjt ju pröpeln fyibtn — id loB mir

nid^ me!^r bugen öon ecnen, ber fünf 9}Zinuten

älter i§/'

^n biefem ^2{ugeiiblic! lam Oiobert bie treppe

{)eranf. Gr fiatte mit Äucnifu^j im öarten noc^

einige Söorte gemecfifelt, beoor er bem g-reu-nbe ge*

folgt mar. 5{uf bem ^oben angelangt, :^örte er

gu fetner Überrafc^mtg f^Iimmerg ©timme, öernal^m

er be§ SSurfc^en jule^t gefprodjenc, taut fcf)allenbe

Söorte. Wan fc^ien fein S^ommen nidjt bemerft ju

l^aben, fonnte if)n in ber 2;unfel^eit, bie an ber

2;reppe 'i)nx\d}tc, nidjt erfennen. Sr aber faf) bie

beibett ©eftalten im ^afimen ber offenen ^ür flar

unb fd}arf fidj abf)eBeit.

(Sr of)nte, mos vorgefallen fei, moltte bagmifdjen^

treten, um ben SSiberfpenftigen jur 9^ul)e gu brin=

gen, 2(In)in§ I)ei^e§ ^Temperament nid^t gum 5iug=
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brurf) Tontmen 511 (äffen, ^a gefd^af) etwa^, tva^ fein

^Iiit in bell 9Ibern erftarren machte, ^er $ßorgang

fpielte fid^ fo uncriüartct fd^iiell ab, ba^ er auf fei"

nem ^fa^e gebannt wax, alv njöre er gu (Stein

nermanbelt.

„'^•recf}er ?)tenfd) V preßte ©ommerlanbt ^erüor.

SSa§ 'Jlinimer baranf tun lüöfttc, ift diohtxt nte=

mal§> 5unt SBcnni^tfcin gefontnien. @r l^atte nur

bie (Smpfinbnng, aB moKte ber ^urfcljc fid) auf

feinen ©egncr [türmen. 9hui poffiertc haS^ ©ntfe^*

lidjc. 9ntDin ^aüt bie SSibcrftanb^fraft (£be§ ü&er==

fd^ä^t. ßr gab Ü^m einen ©to^. ^liunner taumelte

^üxiid, flog gegen ba^ ©eil, üerfurf)te fic^ gu !^al=

tcn, üerlor ba§ ®leicf)geim(I)t unb uerfdEimanb top\*

über in bie Xiefc. ©in leidster Sluffdjxei, luie bie

®t)mnaftifer iljn auöfto^en, menn fie angefid^tö beg

un^^eimtid^ fdjmeigenben ^ublüumS einen 3;;obe^*

fprung marfien, ein ^erauftönenber ^naU, aU f(f)Iüge

jemanb mit £raft einen 3Bagenfc[)Iag gu, bann grau^

fige ©tille. fein menfd)Ud[)er Saut, fein 'tRödjdn,

fein Seufäer eineg (Sterbenben. Unb aud) f)ier oben

tiefet, entfe^Iic^eg <Sd)meigen— nur ha^^ teife Sttmen

jnjeier 53Zenfd).en, baS' bumpfe, qualoolte S^'Iopfen

ifirer §er§en.

^(ö|Iid) grottte ber Bonner ganj in ber ^äf)^,

ein mäcEitiger S3Ii^fdf)ein erteilte btn SSobeu, unb

ein fürd)terlicf) brö^nenber, betäubenber (Sd)Iag

machte ba§> §aug in feinen ©runbfeften erbeben, ^n
biefem fallen Sic^t erblidte SfJobert bm unglüdtid)en
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^rcunb gleich einem Ö^ef^enft gegen bit SSanb gc=

lefjnt. @r mottle rufen, [rfjreien, ober bie SBorte

fcfiienen if)m erftorBen. 5^ur ein (JJebonfe öefeette

i^n: „B^^9^ ^'^^ i^^t. ^eg öon I)ier, fitiiunter —
\k\), mag ba^: Dpfer mac^t!"

2Bie er unten anlangte, 'i)at er niemals ^u [agen

öcrmögen. G» jcljten i^m, al§> Ijättc er feine 58eine

üerloren, a(§ Ijätte jeglic^e^ ©efü^I i^n berlaffen,

üB hJÖre er burd^ eine 9Jfarber!ammer gegangen.

S^aufenb Xrep^en glaubte er !^ina6äufteigen, ftunben*

lang beudfite i!^n tiefer ®ang, unb bod^ mar faum

eine SJZinute vergangen, aU er fic^ auf bem §ofe

£»€f.anb.
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XV.

9fieguug§Io§ bltelj er ftef)eu; uocf) immer tag e§

i^m tvk S3Iei tu ben t^-ü^cu. (£r luagte ben 93Iicf

Hicfjt nad) xcd)i§> gu ricl;teu, oug ^urrfjt, ber Slnblid,

ber jic^ i^m barbietcn lüürbe, föiinte U)m bie ^e*

fimmng rauben. UntDittfürlicfj erI)ob er bie Slugeu

§ur Söinbe empor, ©r Ijatte bie ©mpfiitbuug, aU
müfete im uädjften §IugenbIicE eiu ätoeitcr meu[d>^

lid^er Körper burcf) bk Suft gefauft fommen. 5t6er

!eiu Saut, feine 93eiücguug lie^ jidj t)crnef)meTt.

®er §immel lüar fd^inarg. ©emitteriüolfeu famen

fjeroufgegogen unb I)ingen fidj gleid) rie[igen 'tüahm"

fittigen über bie Käufer. 33inueit menigeu 9}?inuten

tt)or e§ ^lad)t gemorben, Ijatten bie ®äd)er ifire

fc^arfen Konturen üerloren, [diienen i!^re g-irften

mit bem itl)er fid) gu bereinigen. (S^ rod) nad^

©dimefel, benn unuuterbrod)en gudten bie S3Ii^e

burd> ba§ 3BoIfenIabt)rintf), naljm bie fd)lr)üle, ben

^tem beengenbe ^tmo[pI)äre p. 'Sann ein erneuter

'2)onner[d)Iag, bal^ bk ©rbe gitterte. %k erften

großen ^Regentropfen fielen fc^mer mie Slei ^er^
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nieber. :3^re S3erü:^rurtg mit feinem ^efic^t mec!-

ten %)htxt an^ feiner SSetäuBung.

(£r ricf)tete ben S3(i(f im ^eife uml^er. ^eine

le&enbe (Seele iDat auf bem §ofe §u erfpä^en. ®er

^ferbeftalt mar gefdjloffen, in fyriebric^S, be§ ^ut*

fd^er§, Kammer geigte fid) Sidjt, unb auc^ im ^or*'

tierf)öu§cf)en erglüf)ten bie g-enfter.

5IIfo f)atte auf3er il)m niemanb ba^ (ScfjrecEIidje

bemerft. 9Zun mid) er üon feinem ^lo^e, magte

er feine Singen ber ©teile unter ber SSinbe §u§u^

menben. ©inige t5'öffer raubten i^m bie 5tu§fid)t.

5lber :^inter i^nen entbedte er eine formlofe 9JZaffe.

©ein SSIid mürbe gefdjärft: er fa!^ htn ^erunglüd^

ten mit bem ©efid}t auf btn Steinen liegen, 5trme

unb ^eine maren üom Körper geftredt. @rneute§

©rouen ;padte t^n. ®r moltte nähertreten.

,,^Imin!! Söo ftedt i^r benn?! ©^ mirb gteid^

Io§giefeen!" erfdfallte e§ üon ber SSeranba herüber.

'3)ie §ette üon ber Xafel mar üerfd^munben, bie bunt*

Ieud}tenben Sampiong fdjimmerten nic^t mef)r burc^

bie SSüfc^e, unb ein Ie^te§ ©eflirr üon (^efdjirr unb

^Iafd)en, ein 9lüden unb Mapp^xn, ein SDurdiein"

anber üon ©timmen beuteten borauf f)in, ha^ bie

(S^efeüfc^aft ben ©arten üerlaffen 1:)aht ober im SSe*

griff fei, e§ gu tun.

'^a§> foKte er beginnen, mo^ fagen? ^n meld^em

3nftanbe h^^axib fic^ Stlmin? SSo^er mürbe er,

3ftobert, btn 5[Rut finben, i:^m mie üorbem gu be^

gegnen? 2Bie mürbe ber ^reunb fid) beneljmen?
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^tefe f^ragcn brängten fiel) tf}m, jc^nett loie bcr

33U& ha oben am §immel, Ijintereinanber au\. ^n
biefer furjen Spanne 3eit erlitt er Dualen be§ t^'^cje^«

feuert, ©eine Seele äcfjjte förmticf) unter ber DJZad^it

bcr empfangenen ©inbrücfe. ^lö^Iicf) erfdjallte ha§>

ß;rf)o öon bie Xreppe IjeraDfontmenben dritten gn

il}m l^erauS. (Sr bernaljin beutitcl) ba§ Shtirfd^en

bc§ SanbeS auf hm ©tcinfitefen. Sangfam unb

fdjjücr, gagenb unb taftenb, Ijörte ficf) ba^ 5^äl)er^

fomnten an. §in unb lüieber ertönte in aBgebro=

dienen Sdfjlringungen ba^ buntpffummcnbe klingen

bt§> etfernen ©elänberS, al§ erbröljntc e§ unter ber

Saft einer ber Stü^e öebürfenben §anb. (5§ inar,

üB !äme ein alter, lebenSmüber 9Jiann bie Stufen

hierunter.

©atter fdjrecfte gufammen. ©ine SBeile laufdjte

tx in ber ^aufe ber entfcffelten ©(erneute. £eine

^^roge — ba^ tvax Sommerlanbt.

@r fdjöpfte tief 9Item. Sßäl^renb biefer 9}linuten

unBefdjreiblid^er Slufregung fjatte feine ^Ijontafie

\iä) entfeffett, rollten blutigrote 33tlber an feinem

©eifte üorüber. Seine (Sinbilbung ^atte formen
unb ©eftalt Be!ommen. ©r lal) ben ^reunb be==

mu^tlog auf bem ^oben Hegen, fa^ i^n mit fid^.

ringen, faf) if)n bie g-ingernägel öergmeiflungSöoK

in ba§ §oI§ ber'2)icfe boljrcn, prtei^n fic^ onüagen,

fic^ üexflud^en, fal) ilin ben ©ntfd^Iu^ gu einer gteid^

fiircfiterlic^en Xat, ix)ie bk Begangene faffen. Unb

nun ^atte er fid^ aufgerafft, (latte er bie olten
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^äfte lieber Befommen, fom er öom bimften Drt

hex %at gum bunflen Drt be§ ^tobe^! 3l6et er

lebte bod^, lüoHte lieber unter SJJenfc^en fein! 2)oö

mar für Gatter im 3lugeH6ti(J bk erfte unb einzige

Berui^igimg.

<Soffte er i^n ertüarteii, um i^n gu ftü^eu, if)n

&et SSeruuTtft gu erhalten? ®eun mog [ür eine

©sene mürbe \id} in ben näcljften ^lugenblicfen ah^

[fielen! %tx, ber ben '^ob t)er[(fiulbet, fül)lt unb

em|)finbet anber§ aB ber, ber i^n Bebauert.

^ie ©djritte famen näf)er, bk ©ntfdjeibung

brängte. (Sr lief meiir, al§- er ging, bem ©arten

gu, öffnete leife ba§ ©itter unb .blieb I}ier fte^en.

©§ mar nic^t g-eig^eit, bie ü^n trieb, aud^; nidjt

bk Suft §um ^öfen, [onbcrn ber ^nftinft, ber über

bie SBilten^Iofigfeit beg Wera\(i)tn fiegt. Unb mie

ba§> ©rauen bie SSoIfuft erzeugt, e§ §u fd^auen, fo

füfilte er fic^ feftgebannt, um obgumarten, mag ge^^

fd[}e!^en merbe.

"iSer Stiegen lie^ nod) immer auf fid^ morten;

nadEi mie öor fielen bereingette Kröpfen gur @rbe

nieber. %k Stötter ber SSäume unb (Sträuc^er be=

gamien gu raufifien. ©in Ieicf|ter SSinb ^atte fidj

erhoben unb pfiff leife feine fäufeinbe S!Jtelobie. ^n
f)ö^eren 9f?egionen mürbe er ftärfer, ber ungetreuere

Ülabenfittig über ber ^abrif gerteilte fic^v ber Bonner
rollte, bolb nä^er, balb entfernter, ba§> ^-rac^en

l^atte feine ©cfirerfeit öerminbert. '^luv ber S3Ii|

loberte öerftärfter jenfeit^ be^ ^atialö entpor unb
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!üf5tc I)al6 'iBcrttn mit [einem feurigen 9}?unbe. ®Qnn
ial) man mäljrenb einer ©efunbe bie §änier mie

flimmernbeö ©pieljeng an§ bent '3)unflen taudjen.

^ie ^lä^e nnirben ^u Qlüf)onben fünften unb bie

©tra|3en ju Brennenben Linien. ^tlTeö erfdjien Iädj€r=

lid) üein, greifbar fiir bie §önbe.

Unb immer nod) bie ^^il^e, hie auf ben naffen

©djaner mortete, in bem fie erlöfd)en unb ertrinfen

follte. JRobert ridjtete feinen ^tid nadj oben, ßine

fd)mere, fd)mu|ig=graue 3BoIfe gog auf§ neue l^eran

unb bolltc fid) gerabe über bem 3Saf[er. ^e^t fam

jemanb üom §aufe Ijer ben breiten £ie§meg entlong.

ßr madjte eine I)albe SSenbung. Gin f)el(e^ £Ieib

leudjtete, unb 9)?it(i ftanb bor if)m. ©ie erfannte i^n

nidjt gleid^.

,,^Iiüin, bift bu'^? ©o fommt bod> enbIid^!

^ante ift fd)on ärgerlid)!"

(Sr antmortete nid)t. '2)0^ fie e§ gerabe fein

mufete, bie if)m guerft begegnete! ©ein ^erg fd^Iug

bumpf unb laut. Unb bod) mürbe fie üielleid)t bie

einzige fein, bie imftanbe märe, Ujn oon feinen

Oualen jn entlaften, ben grauenhaften SSorfatf gu

oerfte^en, il)n milber aufgufäffen. (Sine ftar!e, ]^in==

gebung§t)otIe ©efinfud^t nad^ Xrofte§morten üon

if)ren £i:ppen erfaßte i^n. SSie meic^ mufete i{)re

igonb auf einer fieifeen ©tirn ru^^eu, mie beglüdenb

unb gefunbenb mu^te i^x Söd^eln dnem franfen

bergen erfdieinen. S^iemaB i)atte er fo für fie ge^

füljlt mie \t^t, mo ba§> ©emiffen beffen, bem §u
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SieBe er entfagen lüollte, öelaftet waxb für eirig.

^in njarmer, ironniger §auc^ ging öon ifirem ^ör-

per aü§> unb Berau[(f)te i^n. @g mar, aB [Hege ber

^uft reiner £euj(f)f)eit bon t^r auf unb öerfucf)te

fid) i^m mitgutetlen, um i:^n gu BesauBern. ^I)re

5^ä^e gaB t^m ^raft, gaB ii)m SD^ut, mirfte tvk ein

SaBetrunf.

„kommen ©ic — fcf}neE! ^dy muB mit ^f)nen

fljredjien
!"

(Sr brel^te fid) nad) i^r um, ergriff i|re §aub

itnb öerfudjite, fie mit fid^ fort§uäieI)eTt. (S§ mar

il^m, aU fö^e er eine Ö^eftalt in ben 9lal;men ber

f^aBriftür treten.

TtiUi äudte gnfammen.

„©ie finb'y — idj glauBte ^Hmin —

"

5(6er fie folgte feiner Slufforbernng. ©ebulbig

lie^ fie if^m ifiren 2lrm. ©ie Blidte if)n on unb

fagte:

„5lBer ma§ ift henn l^affiert ? SBie Blafe ©ie

ou§feI)en unb mie fatt ^l^re §anb ift?"

^lö^Iic^ glaubte fie eine Srflärung für fein

^ene^men gefunbcn ju i^aben. (Sine glüljenbe ^ötc

ftieg in il)r ®efid}t, unb ein gittern ging burd) i^ren

£ör^er. Unb er fal) hk S^öte, em^fanb ba§ gittern,

f^refter brüdte er il^re §anb.

„5DMffi, erfdjreden ©ie nid)t, id) i^abe ^^neu
etmaS mitguteüen/' •

:Smmer nod) bad)te fie an etma§, ma» il^r ^erj

in ©ntgüden üerfe^te. SBie fanft feine ©timme
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tiaiitj, luie tief uiib )d}\va er v'Ucni I}oItc. 3loä) eiii-^

mal Ijatte er fie ehtfüd) „^MitiV' cjenannt. @ie

empfaiib jc^U bay[ct6c BeicUgeitbe ©ejü^I tuie er

oorljiu. ^n einer ?-">?iiiute wax tljr bay ^ciöu^tfein

il)rcr Siebe für ifjii gefoiumeit. $E)oy olfo luar eö,

JUHy if)n jcfjiueig[ant, i^it 5urü(Jf)aItenb if^r gegeii^

über gemadjt Ijatte. ^u iljrem ^nneni jaudj^te uiib

jubilierte ey. Sie fe^^nte [ein. ©eftänbui^y Ijerbei unb

fürcfjtete hod), bafj ber füfee' 51ugenblitf gu ro[cf)

öorüberge^en mürbe.

<So fiel fie i!^ni beim iity SSort.

„^Uiüin I)at 3I)^teii I)eiite lieber ©djmerä be^

reitet burd) feinen §inmei§ auf nnfere Steife unb

^^x hierbleiben. SSer5ei{)cn ©ic i^nt — id) bitte

©ie t)on bergen."

„^a§> ift eö nic^t, fonbern etniaö anbere^, tva^

mid) tiefer fd^mergt."

(Sr ftodte, fonnte jeM ba§ richtige Söort nid)t

finbeit, um iljr bie ©ntfjüllung üon Sflmin^ %at

5u madjen.

Wnb -ruin gef(^af) etmaS 93cer!mürbige§, i:^m Un*

erluartetey. ©ie marcn fteljen geblieben. 9fted)t§ unb

linfy öon i^^nen Ieud>teten bie gellen unb roten

9flofen. fiangfam festen fic^ il^re SSIättex in ^e=

megung unb raunten fic^ Sieber oI)ne SBorte gu.

^in Dioufdi'en ging burd) bie Söipfel ber 33äume.

@§ tüax kr alte ©pprengefang ber 5fJatur, ber

feufgenb unb !ofenb, erfterbenb unb ^immelljoc^

jaud)jenb burd) bie Süfte gog- ^er SBiiib mel)te
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bk 33{üten üon beit Slumeit, uitb bte flatternben

58Iättcf}en bebecften Söeete uitb SSege. Sin lounber*

[Qmer2)uft flieg empor unb berfc^molg jic^ mit bent

Bele&enben ßuge ber Su|t. 2;er ^tiib trieö if}n htn

hüben entgegen unb erf'rifc^tc t^re &qid)ttx. Unb
alle§ mürbe übertäubt üoni Ijerrltc^en ©erud^ ber

3^o[en, ber bic]'en ^u^itiösii^ öerjc^rtjenberifd^ burd)^^

, njürgte.

SSor e§ biefer gel^eimni^öoll entftrömenbe Qaw
ber, ber iljre ©inne beriiiite; fc^rie ba§> ^erj laut

nad} (Sriöfung unb übertönte bie 58ernunft; rafte

ba§' junge, ^eifee 58iut unb rtjollte lebig alter 5-e[[eIn

fein; la§> fie etlüa^ üon ber ftummen, öerge^ren;«

ben Siebe in feinem 3{ntlit^, bie auf itir ?JHt[eib

^offte — : plö^licl) legte fie if)re Strme Don hinten

um feinen ^aU, gog [einen ^opf fanft :^ernieber

unb brüdte einen Eufe auf feine Sippen.

„^d) liebe birf)/' fagte jie Iei[e mit tüeid^er

©timme. „Unb menn bn mir nur ben ^unbertften

Xeil meiner Siebe fcfjenfteft, fo lüäre id) glücflid).

©eit bem Xage, rt)o bu ftitt unb gefaßt großem

Unrecht ertrugeft, bift bu mir n)ie ein :^elb er=

fc^ienen, f)abe id) für bid) gebetet, bon bir geträumt.

Unb ic!^ mei§, bu liebft mic^ loieber, id) ^aht e» in

beinen 2Iugcn gelefen. Sieber D^lobert!"

©in ]f)ciliger 8d)auer podte il^n. (Ströme un==

nennborer SBonne burc^rannen feinen Körper. 33or

[einen ge[enften Sibern mar nur Sid)t, unermeBlid)e§,

bie äöelt ermärmenbeö Sidjt. 2)ie (Srbe entiüid)

231



feinen 5"ü&cn, langsam fütjite er ficf) emporgetra*

gen . . .

©r fcljaute t^r in bie 9fugeTt, in ba^ !^eif3 er=

glüf)enbe föcficfit. Unb [o nai)m er i^r §aupt

ätüifdjen ]chtc §änbe unb füfjte [ie Ijeifs unb innig—
mortlo^ unb !eu[c^.

©er Stegen fiel bidjt I)crnicber unb neljte beiber

3{ntli^ unb and) bie §änbe. (Sy wai, aU ineinte

ber §immel üor fj^eube unb feubete feine 2^ränen

Ijerab.

Unb anf ben ©teinftufen, bie gur ^abrif füf)r*

ten, ftanb "älmn unb fal) fie fo umfdjlungen, bann

5IrnT in Strm fid^ im ©arten öerlieren. 2Bie ein

^etrunfencr, bem bie ©lieber fcljmerjen, tvax er

hk 2;re:p:pe Ijerabgefommen. Gr lüollte feine ©d^ulb

befennen, feiner DJlutter üor bie j^üfee falten, ba*

mit fie if)m bergebe, i^n üor bie 9^i(f)ter fü^re uub

ben für(f)terlid)eu 5tlb üon feiner ©eele neljme. Unb

nun ermadjte ber "Sämon be§ S3öfen in feiner S3ruft

unb üerbrängte ben @entu§ guter Säten. %a§> 33Iut

föchte, bie @iferfu(f)t trieb rafenb i^reu (Spott mit

i^m. §atte er benn rirf)tig gel^ört, f)atttn feine

fingen if)Tt nid^t getäuf(f)t? ©o mar er boppelt be=*

trogen? Uub jener, btn er au§ bem 8taube gn fid)

emporgegogen Ijatte, ben er f^reunb nannte, ber mie

ein ©ieb bie ©elegenfjeit benu^te, :^inter feinem

3flüden Siebe gu erfdjieidjen, gu erl)eud)eln, foEte

fiegen, triumphieren, mit Unbefdjoltenfjeit unb (Sf)re

glängeu, unb er, ber ftol5e (Sommer(ani)t, ber Sieb*
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Itng feiner 50Zutter, ber (Sr5c bteje» 9^eic^tum§, ftd^'

erniebrigeit, öffentlid^. ge&ranbmarft trerben, be§

.*gaufe§ ©lücf, fein Se6en nm eines f(f)timnten 3"=

fally tt)egen gerftören unb üeunicfiten? Unb er loar

ja fo jung, er ledjgte naiJ) (55enuf3 nnb SBonne! Unb

er liebte, :^evf^ unb tief, lüie je ein Jüngling üor

i§m geliebt ^otte. ^f^ein, nein! SItme, lebe, lo^e!

©c^ene bie f^nnfterniS nnb bete bie (Sonne onl SSie

fc^ön tvax nicf)t bie SSelt im |?rangenben S3Iüten=

fd^mnd

!

9?iemanb I)atte il)n gefefjen, niemanbent mar er

auf ber Xxe^pt begegnet. ®er, beffen ©egenmart

er erwartet fjatte, irar, um if)n §u ö erraten, gu^

rü(fgeblieben. ^o\)\ alfo in bie §ö^e! SSie ber §im^

mel tüieber an 58lQue gewann, U)ie toarm unb boc^

erquicienb ber 3^egen mar. 9J^orgen glön^en bie

Volumen mieber, fingt bie ^roffel auf bein Sinben^

bäum. ®ie dladjt ift bann üorüber, e§ ftingt unb

fingt an allen Orten, unb ha^ Ö)ettji]fen lullt

attmöl)li(f> «in.

®enn ber %ob ift ber Xob, unb ba^ ®rab ift

boB @rab.

ßr mar gänglidfi Ijinuntergeftiegen, unb feine

^:^antafie fiatte ein (Snbe erreid^t. (Sr erblicfte ben

entfeelten (^be glimmer . . .

„§ilfe! §ilfe! ^J^utter, er ift tot! ^itfe! §ilfe!"

flang eg gettenb burc^ ben 'ähtnb.

®a§ gonge §au§ geriet in Sllarm. Xüren mürben

aufgeriffen unb gugemorfcn, eilige ©djritte ertön=
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ten, 3"i^uf^ ^^^ i$ri"ööcn erfc^IIteii burd)einanber.

^er 9?egen fiel je^t raufd^&nb unb praffelnb ))tx,

nieber, ober man ad>tete feiner nid^t, lief ofjite ^op\^

bebectung auf bic ©teEe ju, luo Slliüiu ftanb. 5JZan

faiib ilju Ijalb äufammengefunfen auf €i:t j^'^B 9cftü|t.

„Sßid^t üor meinen 5lugen ift er ooni ^a(i) ge^*

ftür^t/' Bradjte er ftammelnb l^erbor.

,,®räBUd) !"— „entfe^Ud) !''— „SSarm^ersiger

^ie Untfte!^enben riefen e5 n)ie au§ einem 93^unbe.

^o!tor §oI)nebufd) er!annte fofort bie «Situation.

Sr f)ielt bie f^rauen gurüd, bat fie, ing §au§ gu

gelten. Gin S3Iid I)atte genügt, um ifjm bie Über^

geugung gn öerfdjaffeit, bo^ menfd)Iic^e ^ilfe I)ier

üergeblic^ h)ar. 'Ser Xob mufete ^ier auf ber (Stelle

eingetreten fein. Stbele trat einer O^nmodit na^e,

WiUi brad) in lautet Sdiludijen au§. 'S er ^ro==

feffor unb Stöbert geleiteten beibe in bie SBol^nung,

®orc unb hit ^rofefforin führten h^n gitternben

^tlmin. ^ortier unb ^utfd^er Ipben ben SSerun*

gtüdten öom S3oben empor, tnigen iljn in ben

^Im hc§> gobrifgebäubeä nnb bebedten ifjn mit

einem Sßogentud^.

„©eine unfelige Xurnerei! (^emi^ mar er mie==

ber auf htn ,®algen* geflettert, um ba§> ^euernjerf

§u fefjen/' fagte (5'nebri^ ber ©rofee.

„^ä) 1)ab^^ immer gefagt, er mirb fid) nodj eiu*

mal ben ^aU abftürsen, unb ^immelbart IjaV^

aud) gemeint/' fiel ber Sortier ein.
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^te fleineu &a^j\iämmd)tn girpten noä) immer

unb tankten, öom Suftguge getrieöett, tüie BIäu=»

Itdfieä ^ersenltc^fc in einer großen ©ruft. ^urni!u§

löogtc nic^t, fie an bie[em ?t6enb gu erlöfd^en. —
2IB ber Softor ba^ (^ortenäimmer n)ieber bc=-

trat, fanb er bie gange ö^efeüfd^aft um STImin öer=^

fommelt. ^ora^ ©o^n jofe bleicfien 2{ntli|e^3 gu*

rücfgefunfen auf einem ©tul)I, feine 93Zutter ftonb

bor if)m, f)atte bie recf|te ^anb auf feine ©tirne ge==

legt unb ^ielt mit ber anberen hk linh i^xt^ (Sin=

gigen.

„5f6er fo faffe bic^ bod), mein ^it^^GC/ e^ löar

tiur ein ©c^red, e§ lüirb üorü6erge:^en/' fagte fie

mef)rmal§ mit fanfter, bor 2^ränen erftidtter ©timme,

legte fein ^aupt an i^re 58ruft, fü^te unb lieb*

!ofte it)n.

,SBir ntüffen für feine 9JJutter forgen/' ^refete

er einmal mit gefd^Ioffenen klugen !^erüor.

„&tm% alle^ folf gefcfie^en. ^ern^ige bicf) nur

unb rege bic^ nic^t no^ ftörfer auf."

^a^nebufd) fül)lte feinen ^uB, orbnete einige

f(f)netrn)ir!enbe §ou§mittet an, unb aKmöt)Ii(f) trat

@rf)oIung ein. (Sr fonnte Ijintereinanber fpred^en,

ditbt unb Stntmort fte^en. S(6er nod^ immer geigte

er eine gro§e ©rfjioädje, fafe er n)ie erfc^Iafft auf

feinem ©i^, magte er nidjt, bk klugen gu öffnen.

^ut einmal er{)ob er ben SSIid, at^ Miüi öor i^n

Eintrat unb gu i!^m ebenfalt^ SSorte be§ Xrofte§

fprad^. ©ein ©efid)t färbte fi(^, fein 5Item ging
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fdjneller, uiib er [üI)Ttc, \vk neue Seben^fraft feilten

5^örper burdjfitrömtc. *^Qmt jucfte er jäl) jufam^

meit, fcf)Io^ er lüieber bte 5Iugcn, loaubte er ba^

©efidjt noii bcr Sampe ah. ©eine ^l^tutter ^atte

eine %vac^c an ©atter gerirfjtct. O^egungSloö blieb

er ji^en, Ian[c^te er ouf l^bc^^ 9Sort. (S§ mar il)m,

aU müfjtc im näcfjften ^fugenblid bie ^cdc ftd)

Ijerniebcri'entcu, um ifju ju crbrücfen, il)n üou bcm

brennenben ©d^merg ju befreien, ber ityn im ^o^jfe

unb in ben ©liebern lag.

„Unb ©ie, Ijaben Sie nicfjty üon bem Unglüd

bemerft? SBaren Sie nicfjt in bcr ÜMfje? ©ie h)ott==

ten boä} ^tttjin folgen?"

ßy mar \iiil im ßtnmier; aller fingen maren

•auf Dlobert gericf|tet. 9Jtan üernaljm nur ba^ ©c--

räufd^ beS Stegen^, ber mie mit ©eifterfiiigern auf

ba§ ^tu^enbled) ber ^-enfter trommelte unb fluten^

meife gegen bie ©djeiben fcfjtug.

©atter \tanb mit bem 9iü(fen gegen bie ge==

fc^toffene ©la^tür. 5tlte§ S3Iut brang i^m nad) bem

bergen, ein jämmerlid^eg ©efüfjl überfam ilju. ß^3

mar i^m, aU Hefe etma§ SlalteS, (Sfetljafte^ über

bie §aut feinet ^örperg, ba§> er oergeblid^ ab^U"

fdiütteln fud^te. ©pötcr nod) mu^te er fic^ über

feine un^cimlidje fRul^e munbern.

©oßte er biefe 50tutter töten? SSeiüge SBorte

genügten, unb fie kg gebrod}en gu ben <5'üBen

ifireg unglüdtic^en ©ol^ne?. ^in einziger m.ot)n^

finniger ©djrei, unb ber triebe biefe^ §aufe§, mit
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if)m ba§> (31M öortreffitcfier ^tn^d^m, möre für

emig «ntflo^ett.

„^id)t ha§> ©etingfte ^obe id) Bemerft/' ermtberte

er feft unb beftintmt. „^df> rücITte mit Sllmin ge^^en,

blieb bonn aber gurücf, [prad) mit ^rnifu^ unb

jc^ritt bann nad^ bem äußerften ®nbe be§ ©artend,

um t)on ber üeinen Saube ou§ einen 33Iicf auf hm
^Ia| gu werfen, ^d^ öemal^m moI)I einen flat=

fd)enben ©d^lag, legte iljm aber feine S3ebeutung

bei/'

^ora§ ©o:^n atmete plö^Iid) ^örbar auf. 6r

erljob fic^ unb hat, fid) 5urüdäie^en gu bürfen.

kalter ©dimeiB ftanb auf feiner ©tirn. S3i§ in bit

5^adjt hinein mad^te bie SJJutter an feinem S3ett.
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XVI.

(&§ bouerte lange, ef)c diohtxt an bie[em SlDcnb

in (5d[}Inf bcrfici. ^n [einem 3-i>n"i^i^ angelangt,

marf er fid^ angefleibet anf bo§ <Bo\a unb ftarrte

nad) ber ^edEe. ®§ mar eine ntä^ig gro^e <Btnhc,

bie iid) in bem Ijintern f^Iüget be§ öeBäube^ 5c^

fanb. ^Ijr ^^cnfter ging, mie bereite mväijnt, nad)

bem ©arten f)inan§ unb gerabe nad^ bemjenigen

3:eile be§jeI6en, ber ber f^abri! om nädjften log.

%iä)t neben bem feinigen lag WIipin§ 3i"i"ier, ge==

trennt burd) eine 3:ür, üor bie man einen ©diranf

geftettt ^atte, um ^la^ gu gewinnen.

S3i§ 9[I?itternad>t blieb er in berjelben Sage. 9?ur

einmal ftanb er auf, um bie oberen ^-enfter ^n

öffnen. S)er (Gewitterregen mar borüber, unb bie

Suft im Sftaume bün!te i!^m unertrögtid).

Sn ber ©title ber S^^ad^t fonnte tv jebeg ge==

fproc^ene Söort, jebe§ ©eräufc^ burdj bie Xüx t)er=

Ttefimen. ®r ]^örte bie Untert)oItung §mifd>en SJ^ut^

ter unb ©otin, bernotim, mie §a!^uebufd) nod^ ein=«

mol bem ^-reunbe einen SSefudj madjte, beöor er

fic^ öerabfc^iebete unb mie er berfprad^, om anberen

238



Stage in aller f^rül^e mit üorgufpred^en, um btn

meiteren SSerlauf ber S)inge gu Derfolgen. 3tuc^ ber

^rofeffor unb feilte ^rau !amen nod^, beöor fie in

be§ §oufe§ SBagen üon bannen fu^^ren. @r l^örte

and^> lüie ®ora etgäl^Ite, bafe Stbele [ic^ nic^t tvo1:)U

füfjle unb ba^ SJMIIi fie geöeten ]^a6e, bie[e ^aä^t

in i^rer S^^ä^e f(f)Iafen gu bürfen. ©ie gittere nodf)

immer om ßongen $?etbe unb l^a6e il^r taujenb

SBünjd^e für feine, 'ältvin^, S3efferung aufgetragen.

2)ann üerftummte allmä^Iicfj ba§ ®efprä(f|;

3llrt)in f(f)ien entfrfjlummert gu fein, ©eine 5}Zutter

öerlieB ba§> ^i^^nter. Sluf bem ^orribor flüfterte

fie nod^ mit einem ber-^ienftboten, bann öerl^att*

ten i!)re Schritte in bem langen Orange.

ü^obert er^^'Ob fid) unb legte fidj in§ 33ett. (Sr tie^

bie Brennenbe Sampe auf bem Sifdie fte!^'en, fdiraubte

il^re flamme aber IjeraB unb üerbecfte ben Sid^t=

fd^ein burd^ ein ©tnd ^ap|}e. (Sr sollte fd^nett §ur

©teile fein, n)enn im hieben 3tmmer irgenb etmo5

5lu^ergemö{)nlid)e§ :paffieren folfte. (^eiDife irürbe

i^n bie Aufregung öorläufig noc^^ nic^t einfd^tafen

laffen. (£r ^attt auc^ fo öiel ju benfen, gu über=

fegen. 55)iefer Xag mar ber ereigni§rei(^fte feine§

Seben§ gemefen, benn an il)m mar er gum SD^it*

miffer eineg fafirläffigen Xobegfall^ gemorben, ^atU

er mit ber 3Saf)rf)aftigfeit gebrochen, feine ©eele

mit einem ftrofbaren ®e^eimni§ befaftet, mar il^m

bie §errlic^leit ber erften jungen Siebe aufgegongen.

©ein 3uftanb mar ein unbefd^reiblic^er. 6r fd^man!te
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jlpifdfjcn bent ^Ibcjrutibe, bcr atfe (Sutfc^en entpU

unb bem CHpfct, auf bem bc3 ^arabieje? ^rciiben

thronen.

^:n >ioin in bie §anb, bcii GÜboaen aut ben

SSettrmtb n^f^"^^^/ Blicfte er tii§ ßi'^^»^^^- 3Bte -^ei^

mifd) luar \[)m mit bcn 3^^-^i^cn bicfer fleinc Staunt

gctnorbeu, \ua§> für gemif3retd)e, angeucljme ©tun*

ben I)atte er in iljm üerlebt! 'Sort ber üeine

9{r6eitütii'cfj, lUer i!^m ba^ S3üd>crbrett — tva^ !onn=

tcn fienirf}t olleS erjäljten öon [einen Xräumen,

[einem §o[fcn? Unb bort anf ber Gtagere ba^ S3ilb^

ni§ [einer 9J?utter .

Ginc unbeäiDinglicfjc Bd}n']ud)t, e§ nm bie[e

Stnnbe jn be[id)tigen, erfaßte il)n. (Sr [lanb auf

unb Tjolte e§ I)erbei, licfs ben Ocfjein ber Sompe auf

ba§ SSett fallen unb betrachtete e». ©§ lüar eine

[d^Iedjt auSgeffifjrte ^Ijotograptjie ficinen ^^ormatö,

üerblo^t unb befledt. 5tber [ie genügte i^m, um
eine SSelt ber Erinnerung erfte^en gu Ia[|en, um
i^n in bie S^it [einer Äinberjal^re, [einer Strmut

gu ber[e^en. SBie [cfjön [ie einft aU 93Mbd)cn ge^

me[en [ein mu^te, mie regelmäßig if)re 3üge ujaren!

2Ba:^rf)a[tig — [ie er^ob [ic^ burc^ ben ©djnitt

if)reg ©e[id)t§ über bie ©pl^äre ifirer £rei[e. 9^ur

bie [c^maten SSangen, ber 5Iu§brud ftillen ^um=
mer§ ^engten [ür ein 2)a[ein Don (Snt[agung unb

(Sntbe^rung.

SSie lieb l^atte [ie if;n gehabt, tvie: reblic^ für Upx

geforgt! 2Bö{)renb er ba§: Silb betrad)tete, Der*
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änberte ]iä) feine Umgebung, belebte ftc^ bo§ ^im''

mer. Sin bärtige», gutmütig breinfrfiauenbe» 3lnt==

li^ läc^efte if)n an. 2;a§ loor fein 35ater. dlux

bunfel erinnerte er ficf) feiner, am meiften au^ ben

33cfc^reibungen feiner 9jaitter. 2Sa§ if)m nod^ al^

ein befonbere» 2en!ntal ber Sigenfcfiaften feinet Gr=

jeuger^ im ©ebadjtniy fjaften geblieben mar, mor

beffen ^aß gegen bie )Retd)en unb begüterten, fein

ftarrer, fanatifcfjer Stanbpunft: ba§> §eil nur im

^roletariot ju fef)en, in jebem ?}hnfc^en von ^e=

fi^tum einen natürM)en ^-einb gu erblicEen.

Diobert p:^iIofop^iertc in ©ebanfen: „©emiB roar

biefer 9JhtatIbref)er Öatter ein [)öd]]t braoer 93hnfd),

ober naiö, bef(f)rän!t, Derblenbet unb in bem $i}ot)n

befangen, boß burc^ §aB 2khe gu erzeugen fei, ba^

ßufriebenfjeit unb ©lüdf etma§ burcfj äuBerlidje 6in=

flüffe bebingteS, ba§ i^re 2s3iebergeburt, mie ba^

Gf)riftentum e§ le^rt, au§> innen f)erau5 unmögüd^

fei, ba^ 9}?itleib unb Öefüf)! fid^ öerminberten unb

fteigerten mit bem ^u^taufcf) be» befferen unb

fc^Iecfiteren 9?oc!e§. Sr a^nte nidjt, baB materieKe§

(SIenb noc^ nid)t ba^ Sdjiimmfte fei; ba^ &oib

btn junger ftiüt, ben Körper f)eilt, bie @enüffe bie=

fer 5BeIt fid) fauft, nid)t aber ba§ ©emiffcn tötü,

bie Seele ni^t in lidjtc §öf)en treibt, bo5 ^nbiöi=

buum nid)t öerebelt. Siegt nidjt Sanb an SSanb

mit mir ber lebenbe ^eiDei§ bafür? 33aö märe

Gt)riftu§, o[§ ßgoift Qcba(i)t? ßö ift fo: bk ma^re

ßrlöfung liegt im Bulben. ^a§> Seib bringt unä
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gur Gmfel)r, töfjt bcn ^cn\d)m mit fic^ [elbjl be»»

frfjäftigen, ftimmt i!^n milber für bte S?ercjef)en attbc*

rer, bänbigt fehlen nicberen Xrieb, fd^afft bcn Ud"

neu ^rciy um il)u fjcrum, auf b^n er fidf) nur ju

bcfc^rönfen BrQucfjt, um feine ^irc^e ju I}aben, feinen

©Ott, feinen ^immel^bom. SSa» liegt nicfjt olleä

in bem ^eiou^tfein, fid^ nid}t me^r qB fatt effen

gu fönnen, feine 33Iöfeen ju bebeden, eine ©tätte

für ba§< mübe §aupt ju !^aben! 5lic^t ber Überfluß,

nid^t ber Sefi^ macfjen bie SSelt fcf)Iec^t, fonbern

bie Setinfudjt nadf) beiben: ber elüige öebanfe, fie

entbel^ren 5U muffen. (53 tft bie Stl^eorie oon ber

klinge, mit ber man ficfi fdjneibet, njenn man bo§

5Dhffer üerfeljrt in bie ^anb nimmt, ^ain erfi^Iug

feinen SSruber 5tbel, um bem §errn Dpfer ju brin^»

gen, unb bie fogiale ^bee be5 (5f)riftentum§ tötet bie

ßiebe, um bie 9}ienfc^f)eit üon ^antmer unb ©lenb

5u erlöfen . . . SBeun mein 33ater mü^te, ba^ fein

©o^n burcE) bk ^erjen ber öon if)m gefia^ten rei*

d^en Seute bem S3erberben entriffen lüurbe, nichts

on feiner äußeren ßjifteuä aug^ufe^en ^ot unb bod^

in biefem SIugenblicE ^öcfjft unjufrieben mit feinem

(Srf)i(ifal ift! ©3 Hingt mie eine Xragifomif."

Stöbert über!am mirüic^ ein merfmürbigeS ®e*

fü^I be» Unbe^agen§, be» $8erlaffenfein§. @r feljute

ficf) nacfi ben Greifen gurütf, benen er entrüdft it)or==

ben mor, nac^ feiner 2Irmut, bie i^m ba^^ 9D?artt)*

rium bt§> SuIbenS, be3 ßntbel;ren», nicfjt aber bie

S3elaftung feinet ®ert)iffen§ au§ ^anfbarfeit auf*
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erlegt f)Qtte. Söirb er bon nun an ben 90?en[(^cn

frei tn§ ©efic^t Blicfen fötiueii, toirb er nidjt Ijunbert*

mal am SToge tüie ein 3Ser6rerf)er 3u[omnten[(^re(Jen,

menn man ben 5^omen ^limmer nennt?

2)aa S^aoö [einer ßmpfinbungen überinäUigte

i^n.

„93Jutter, 5Dhitter/' fiüfterte er leife, \)on bem

©eifte ber ©ntfi^Iafenen (Srlöfung ]^offenb. ßr füfete

ba§ 58ilb, gro^e Xrönen rannen über [eine SBangen.

^ord^v toa^ tvax ba^? ^ah e» in biefem eng*

begrenzten 9ioume ein (Sdjo, litt er an ©inne^==

täu[(f)ungen?

„5lrme 9}hittcr!" erflang e» beutlicf) üernel^mbar

öon ber üerbauteii S^üre ^er. Sin langer ©eufäer

folgte. (£r !am üon ^Imin. ,,3*^^^ ©eelen unb ein

®eban!e, ^'mn ^erjen unb ein ©d^tag/' backte D^obert.

3Sie föintberbar, ha^ fie in i^rem Seiben ben[elben

'äu^hxud für i^re ©efü^te fanben! ^'i)xe Körper

lüaren getrennt, aber i^re Qiebanfen floffen inein==

anber.

5lIfo [rfilief ber Unglüdlic^e noc^ nic^t, rt)äl§te

er fic^ unruf)eöoö auf [einem Sager! Unb bie 5^a(f^t

irar [o long, unb [oli^er 9Mc^te gab e^ öiele, ttjo

bk ^un!elf)eit ba§> ©rauen er!^öt)te unb bie ^t)an=

tafie i^re ^dben [pann. '3)ann [(f)uf ba§> &)t^ixn fid^

eine ©eiftermelt, bie mit un^örbarem ^lügelraufdien

ba^ 3iTnmer fülfte. (Sin grofee§, jentnerfdEimereg

Untier, 5tlp genannt, Iie§ fidf) auf bie SSruft beä

©dEiIäfer^ nieber unb umfdjiofe [einen §aB mit
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fürdjtcdidien J^rnHen, um im Xvainne eine §öllc

^u fdjaffcu, in bcr bie Oicpcinigteii nady 5(tem ringen.

,, Dinner, armer f^reunb!" murmelte Stöbert üor

)id) I)iu.

Gr legte ba^j 33ilb nii'3 bor .^anb, öerbecfte ha^

Sid)t ber :5nmpc micber, frcujte bie ?lrme unter

ben ."^Topf unb ucrfurfjtc cinjnfdfilafen. ß§ bauerte

nbcr nid)t lange, fo mu^te er bie klugen loiebcr

öffnen, ©ein öiebanfengang mar noc^i gu Ie6f)üft.

Cben an ber ^cdc marcn biefelben Sd)nör!el fd^ablo^^

niert, mic in bem ^innner, ba§' er früher innegef^abt

I)atte. ©eit bem Xoge, mo er I)ier eingebogen mar,

ijattt feine ^fjantafie fid) au^ biefen Sdjnörfeln ha^^

fetbe ©efid)t gufammengebaut, mie brübeu auf ber

anbcren ©eitc.

3e länger er l)inaufftarrte, fe me^r fdjienen fic^

biefe ^^aihentk^t 5u beleben. SSar e§ bereite ber

§albfdjlummer, ber bie 3Bir!Iidjleit mit ber 3;raum=

melt bermebte? ®ie Sinien üereinten fid)> bie ^ow
turcn treten fd)arf ^eröor, ba^' menfd)Iid)e ?Iut^

li^ nat)m bie groteyfe ^U)nlid>feit einer if)m befanu=

ten ^erfon an unb glo^te auf itjn Ijerab. ^ie flei*

ncn klugen gminferten, ber breite 93Zunb lädielte

berfdimi^t. ^ay ^JMcncnfpiel med)felte. ^ic klugen

rollten, ber 9?tunb öffnete fid) meit mie gum 9lufen,

bie gangen ßüge üergerrten fid). ®a§ mar (£be

f^Iimmer, ber ftumme, broljenbe Stnflogen auf i!^n

f)ernieberfd)Ieuberte.

9flobert fdjiicf feft, mit fdjmerem Wtem. ^ie
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f^ra^en üerme^rten ficf), aber fie faljen «inanber

ä^nlidj trie ein (St bem anberen. (Sine gange Äette

üon i^nen t^tng on ber ®edfe be§ 3^^^"^^^ i^^^^

fcfjien ftc^ big in§ Unenblicrie gu üerlängern. Sie

ladeten, fd^rieen, tobten, riffen meit bie klugen auf.

^lö^Iic^ naljmen bie ^öpfe plaftifc^e f^formen an

unb [entten ficf) in einem ungeheuren großen 33ün==

bei auf ha^ '^ett ^erab. Sftobert ermac^te. Gin

quälenbeg ©efü^I brücfte i{)n, in feinem lopfe flang

ey h)ie ba^ (Summen bumpf ertönenber ,®Io(feu.

2Ba§ für ein fc^tetf iicf)er, böfer Xraum- aU ')}lad)-

mirfungen ber f(f)Ummen ©inbrücfe be^ Slbenb^!

(Sigentlid) tvax er burrf) ein ©eröufd) errt)arf)t,

burd) ein foltern im ^Jebengimmer. (£r rieb fid)

bie Singen unb laufdjte. ©ine 93Hnute lang l^örte er

nidjtiS, bann luar es il)m, aB mürbe mit S3orfic^t

eine Xür geöffnet, lüiebcr gefdiloffen unb aU ginge

jemanb auf ben ^d-)tn bcii ilorribor entlang ber

Xüre §u, bie nod) bem §ofe fül)rte.

Grfcbredt fprang er au^ bem !öette unb flei=

bete fid) notbürftig an. Seine Uljr geigte auf brei.

2)er 9JZorgen mar fdjon angebrodjen unb fanbte

feinen faf)Ien, bleigrauen Sdjimmer burc^ ben bün=

nen ^enfterüorljang. 2)ie Sampe brannte noc^. (Sr

öerlöfd)te fie unb 50g langfam ba^^ S^ouleauf in

bie §ö!^e. Gr glaubte Sd)ritte auf bem §ofe gu

üernelimen, fd)Iüpfte in feinen diod, öffnete ba^

^enfter unb beugte fic^ oorfid)tig Ijinau^. SSon

^ier au^ fonnte er ba§> '^-ahntc^^häübe, einen Jeil
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beö Qiarteu^ uiib bicjeuigeii .fäu[er ber aniji'eiiäen^

bell, narf) bem ^la^e fül)retiben «Strafe über=»

fdjauen.

"Ser §immel tüar mit einem leidjten Sföoüen^

flor bebecft, nur im Oftcn bläute e:^, geigte jicf) am
^orijont ein fd)mu^igflelber Streifen. '2)er auf=*

bämmernbe Xog rang mit bem legten ©djatten

ber Ttad)t. '2)iefer Sidjtmed)[el :^atte etma§ üon bem

5(ntli^ eineä Xoten, tttva^^ (Starret, SBe[enIo[eg.

^ic Stille eine^ f5^-rieb^ofö l^errfdjte. 5^ur ein^

mal brong au^ ber i^^cuic ba^^ SSornungSläuten

ber ^BerbinbungSbaljn Ijerü&er, it)clcf)e§ bie langjame

5tnfunft beö ^o^Ientrainä berriet, ber '?flaä)t für

5lacfjt, ba§ ©eleife ber ^ferbeba^n Benu^enb, üom
®örii^er ^a{)uI)of au^ in bie ®a§on[taIt einfutjr.

'2)ie tgrbe mar nocl^ feudjt, unb ein !üf)Ier Suft^

gug meljte. 9?obert fröftelte unb fdjlug ttn 'Siod"

fragen in bk ^öfjc. ^löljlid^ fjörte er bie Ieid^=

ten ©diritte gang in ber dlä^t. 5lt§ er bie 'äiu;\m

nad) linfS manbte, fa^ er ^Hmin ber Xv^ppt ber

^abrif gufdjreiten. '2)iefer 2(nblid erfdjredte if)n

berartig, ba'^ er mit 9)?ü^e einen B^^uf unterbrüden

!onnte unb btn Dberförper gurüdgog.

(^in Slnflug üon (brauen ^odte i^n. (Sr em^fanb

ben (Sinbrud, di§> ginge ein 9^ad)trt)anbler umfjer.

Sangfam, faft gögernb fe^te ©ommetlanbt einen

%u^ öor btn anbern. @r trug ©djlaffd|uf|e an bcn

^üfeen, ein Xud} lofe um ben §aB gefdjlungen unb

ging unbebedten Raupte», ^ie §änbe I>ieÜ er über
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ben fllMtn üerfd^ränft. ©ein ü|)|3ige§ §aar tvat

tüüft unb ultgeorbnet unb {)tng über hit ©tirn

l)txah.

S[Bq§ irottte er benn um biefe 3^^^? Sßacfite

er, träumte er, befanb er fid^ im lieber? (Sin ent=

fellidfj-er ®eban!e burcfigudte Stöbert, ^ort im ^lur

lag ja bie Seid)e! (Sr mollte gum ^-enfter f)inau§*

fpringen, laut jd^reien, aber bie Situation hannte

i^n mit bämonijdjcr Wad)t. ^lopfenben §er§enä

beoba(f)tete et ben feltfamen S^organg weiter, ^aum
ba^ er gu atmen magte.

dreimal blieb 5t(min auf f)atbent SBege fteljen,

fe^^rte er biä in bie 5[IZitte be3 §ofe§ prüiJ. f^urc^t

unb ©(fjeu fdjienen mit einem (Sutfc^IuB in feinem

Innern fürdjterlic^ §u !ämpfen. 33eim üierten Wale
blieb er bor ber Xreppe fteljen, redte ben §al§,

neigte ben ^opf ujeit nac^ dorn, um mit ben 5Iugen

ba^ ^albbunfel be^ ^Iure§ §u burd)bringen; bann

ftieg er bk ©tufen {jinauf. (Sinen 51ugenblid ent='

fdimanb er ben SSIiden (SJatter^, bann fom er mieber

5um SSorfd^ein. Unb langfam unb ftumm, n)ie er

gefommen, ba^ §aupt gefenft, fe!f)rte er über ben

§of gurüd. ®ie §au§tür mürbe mit SSorfidjt ge=

öffnet unb gefdjioffen.

9flobert atmete auf. (Sr madjte ba^ f^^enfter p
unb liefe ba^ Ülouleauf f)erab. ®ann laufc^te er

auf0 neue, ^in leifeS Klopfen an feiner %üx er^

tönte. ®a§ mar bie größte Überrafdjung für i!^n.

Tili ^aft entfleibete er fid) mieber unb fudjte ba§

247



58ett auf, um )icf) icf)lQfeub ju [teilen. %a^ tlo^*

fen ipurbe »üieberI)oIt.

,,3Scr ift ha?" fragte er baim.

„Zsd), ^lliüin! 'S^arf id) Ijcrciufommen?"

„Xrete nur ein."

Hub er tat e§. DJMbe uub aögefpannt Ite^ er \id)

auf einen Stu^^I nieber. Um feine 3(ugen lagen

buufle 9muber, fein ÜJefidjt mar Bleich, nur bie

Söongen maren Don ber 53ZorgenIuft leicht gerötet.

„^d) fann nirfjt fdjiafcn/' Begann er, ,,bie &C'

fd)icf}te üon geftern Ijat mid) 5U fe^r oufgeregt. —
Sift bu fdjon munter gemcfen, al» ic^ üopfte?"

(Beim 5tugcn rid^teten fid) forfdjenb auf D^obert.

„9^etn/' log biefer, „ic^ bin foeben erft exwadjt

SSit bu ireißt, ^ahe id) einen fefjr leichten 8d)Iu,m==

mer."

,,Gr{nnerft bu bid) nodj beffen, may idj bk etn==

mal üor ^a^^en olben an ber SBinbe üon meiner

5I^nung gefagt 'i)aht, ba^ an biefer Stätte noc^ ein^

mat ein grofeeö Unglüd paffieren mürbe?"

„öeiüife, gang beutlidj. ^u fügteft nod) tyn^n,

ba^ bu gern miffen mödjteft, ma^S aus bemjenigen

mürbe, ber fopfüber unten anlange. Unb id) er*=

miberte, ba)] ey mit i^m cin== für alfemal an§ fei.

tWerfmürbig — e« ift aikS fo eingetroffen."

,,y^a, merfmürbig, fef)r merfmürbig. öoft bn

mirflid) nid)t ba^ ©eringfte t)on bem Unglücf be=

mer!t, Tyümmer oorfjer nid)t gefe^en? Wix mar

eö bod), aU folgteft bu mir auf bem ^ni^e."
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9?obert maubte ]cm öeftc^t ber SBanb 511. iSr

iDagte ©ommerlQttbt nidjt anguBIicfen. D^iemalö mar

il^n fo tiefe ©cf)am ü6er!ommeit, mie Bei biefcr

l^rage.

,/^ie id) geftern SIBettb fcfioit fagte: ic^ befanb

mid^ am äu^erften ©nbe be§ ©artend unb [c^aute

üöer bk ^jlaun, lüeil auf ber Strafe ehva^i paf-

fiert äu fein fdjien."

,;2l6er td^ \ai} bicf) bod) gleid^ nad) bem Uitglüd

mit WiUi in ber 9M^e be§ ©itter^. ßg mar §iDür

fdjon buitfel, aber id) erfannte eud) gaiij genau/'

„"^a^ fann fd)on fein. 3(^ glaube, ic^ modte

bid^ gerabe auffudjen, ha traf id^ mit beiner (Sou^

fine gufammen. 2öir fpradien üon eurer Steife,

.^ebenfaüa fteljt feft, baB id) biy bof)in bon bem

traurigen 33orfaß !eine 9t:^nung :^atte/'

Gine ^aufe trat ein. Sie ©rmöJinung ?DUIIi§

^atte bei beiben ein beflemmenbeS @efü!^I ^eroor=

gerufen, ^eber ^atte bie Gmpfinbung, ha^ etlüa^

ficE) unfidjtbar gmifdjen if)nen !^in unb f)er bemege,

ba§> il)nen ©rauen einflößte. ©5 mar, aB ftänben

fie einem 2Ibgrunb gegenüber unb fdjeuten fid),

!^inab§ubtiden, auS ^nxdjt, ein Sd}minbel fönne fie

erfaffen.

'3)iefe ^aufe ^ielt fe^r lange an. Somnierlanbt

I}atte bie 2trme über bie ^ruft öerfdjrönft unb ftarrte

ouf bog Stüddjen Jeppid^, has uor bem '^ette lag,

unb ©atter lag nod) immer bem (}reunbe abgeiD€n*=

bet unb mufterte bie Japete an ber ^anb.
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^Mö^(icfj er^o6 fic^ STImin, trat öor ba§ 99ett unb

[oGte:

„9?ur bon un[rer 9?ei)'e Tjabt iljr ge[pro(f)cn?

^öre, Dtobcrt — bii lüoft!?"

^ie legten Söorte Ijatte er mit erfjobeiter ©timme
gefprodjcn; fie famen ©atter fo unerwartet, un^-

mittelbar, ba^ er 5u[ammeufuf)r. '2)a^ 33Iut \d)o^

if)m nad) bem £opfc; er ricf)tete ficf) empor, fo ba^

er eine fi^enbe Stellung einnahm, ©r blicfte bem

f5rreunb in5 Slntliö, b^\]en 9Iuubrucf jirf) beränbert

I)atte: bie 5Iugen fjatten erf}öl)ten ölanj befommen,

um ben Ijalbgeöifneten 9J^uub log ein Quq h)ieber=

ermacTiter Gnergie. (Sofort jagte fid) ©atter, ba^

9nmin 3»^"9c be§ SiebeSauStoufcfjey gemefen [ei. Unb

ber öebanfe an bieje wenigen jeligcn DJZinuten ma(f)te

i{)n tro^ig.

„^c^ n)eiJ3 ni(f)t, it)a§ bir ba§> Died^t gibt, mid)

fo [djwer gu beleibigen. ^lußcrbem glaube idj, ba^

biefe früf)e 50?orgenftunbe gu berartigen 2Iu^ein='

onberje^ungen nidjt gej'djaffen ift. ^d) bitte bid^,

lege bid) wicber fdjiafen. %m Xoge merbe id) bir

S^ebe unb Slntloort fteljen."

©r neigte ben Dberförper mieber unb bre!)te aufö

neue ba^ öe[id)t ber SBanb gu.

„3d) werbe nidjt eljer oon ber ©teüe weid^^en,

big bu mir 9^ed)en]d}aft über gemi[je '2)inge abgelegt

fjaben wirft. '2)u I;aft mit meiner Goufine eine in^

time Slu^einanberfe^ung gefjabt — id) 'ijahi eg ge==

[ef)cn 3d) ftonb auf ber Sreppe, bie nad) bem $ofe

250



fü^xt, furg beöor f^Iimmer fitnunterftürgte ; ha \ai)

id) Qüdj, beoBad^tete ic^ beinen 93errat. ^d) finbe e§

m(f)t§rt)ürbtg, ^^eud^Ierifcf) unb gemein bon bir, mir

in§ ©efid^t hinein btn 2)ucEmäu[er ju [ptelen unb

bie erfte Befte ©elegenfjeit gu benu^en, um !^inter

meinem SfJücfen WiUi ben Äopf gu berbre^^en."

,,§öre, ^tllüin, bu bift ernftltc^ !ranf. 'Ser fieöe

©c^mei^ ftef)t au[ beiuer 6tirn. S3or altem bitte

id) bid), meine ©cfjulter Io§3uIa[[en, unb bann merbc

ic^ mid^ ergeben, um bid^ in bein 33ett gu bringen.

^d) erinnere bidj baran, ma§ "Jioftor §af)nebu[cf)

üerorbnet T)at. Unb roenn bu mir nic^t '^-olQt leifteft,

|o lüerbe id) nad) beiner SDhitter flingeln/''

,,®ut, gut — flingele nur! ^ann merbe icf) in

ifjrer ©egeniöort ba§> n)ieber^oIen, rt)a§ id) joeben

ge[agt l^abe. ©ief)ft bu: — bu t)a]t bid) getroffen

gefüllt unb rvei^ md)t, roaS bu mir eriribern [ollft.

5lber id) merbe bid) gtuingen, mir bie SSof)rf)eit

gu [agen! 9}Zein Q^hzn, meine 9iuf)e, unfre 5reunb==

[df)aft l^ängen baüon ah. ^d) \d)tvöxt e^ bir: (£§

gibt feine ©emeinfdjaft mef)r gmifdjen un§, wenn

bu mir meine ^rage nid)t beantmorteft. Sßa§ ift

glüijdjen eudj beiben öorgegangen?"

Stöbert !e^rte ifjm mieber boä ©efic^t gu unb

fagte mit einer Stufje, über bie er fic^ fpäter nod)

oftmals föunbern mu^te:

^^'Seine Soufine I)at mir i^^re Siebe geftonben."

„(Sie bir?"
„3oiüoI)I. ^d) nef)me on, ba^ bie 33ort)Ie i^r fe^x
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äu Äopfe gcftiegcn luar luib ba)i ik im ^(ugcuMicfc

itid^t inuBtc, \va^5 [ic tat. Überipannt^eit!"

„llnb hü, ttjie üerf)ieltcft bu bid)?"

„^d) lüor ganj üorBIüfit bei ifjren hülfen, ^d)

luotttc iljr Qerabe €ine 8tanbrebe Ijalten, ba er-

fd^ottte bein Ütufen. Jiefere^ l^abe id) itic^t gefül^It,

bemt fie ift mir glcidjgültig roie ein frembe§ ''M&b^

djeit. 3rfj ^i>^&c fie nid)t."

„Tu liebft fie nidjt, mirflid) nid^t?"

,,9iein. '3^0-3 foKte bir genügen. 9hin Bitte id)

bid) aber ernftlid), lege bidj oufi^^ D^r. (5§ mirb

uuö beiben bienüd) fein."

5IIn)in ergriff feine §onb unb beugte ftd^ über

i!^n.

„^d) gloube bir unb banfe bir öon ^er^en für

beine offenen SBorte/' fagte er mit einem innigen

Slu^brud im ^one, mie öatter if)n longe nidjt an

if)m bemerft ^atte. „S^ergeifie mir, bein Q)eftänb=

niy ^at midj glücflid) gemat^t."

,,dlod) ein§, 2(Itt)in! Qdih mir bein G^reniöort,

beiner Goufine i^ire ^^erirrung nid)t nadjtragen gu
^

ttJoKen. Unb ic^ gebe bir bafür mein ^erfpred^en,

ben unliebfamen Vorfall §u beinen fünften au& ber

SBelt 5n fd)affen. Entre nous natürlid) \"

,,§ier meine ^anbl ^d) glaube tt)irf(id^, 9Jtama

f}at bie 93oiüIe ju ftarf gemacht. Unb nun fdjiofe

njo^I. ^d) mill uerfudjen, e^ ebenfatt» gu tun."

'?flod) lange fpürte Stöbert btn Trud ber taU

tcn, feud)ten §anb; unb noc^ lange baö:)U er on
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ba^j ©elrirr üon Süßc, in ba^ er ][d) ^tneinbctjeben

^atte. SSie fd^neff ber 93hn[cf) ]id) änbert, ipie ra[c^

er für fid^ jelbft an Söert öerliert!

^Q§ 3ii"nis^ füfft^ fi<^ immer me^r mit Sic^t,

bie erften gelBen Strahlen ber aufge^enben Sonne

burd^Ieurfjteten ba§> 9^ouIeauf unb 5eicE)neten ben

9^af)men beö f^-enfter^ in lf)eü'en Xönen auf bk

5Banb, o&er er jann unb fann. öin fefter Sdjiummer

überfiel if)n bann unb erlöfte if)n au§ ber '^tin üon

^unbert firf) freugenben ©ebonfen.
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XVII.

(S§ war fiebeu U^r, aU er [id) er^o5 unb an*

fleibete. :3ii" ©ommer pflegte er geit)öl)nlic^ reget*

möBig um [edjy Ut)r nu§ bcm S3ette ju [ein mtb im

©arten auf ben Kaffee ju luarten. Seit jetner Äinb*

^eit bereite mar er an ha^ ^-rüfiauffte^en gemöf^nt.

^eutc lag t^m bie 5D?üb{gfett in allen ©liebern, [o

ha^ er felbft hie ^aBrifpfeifc ü6erl)örte, burd^ bie

er [onft gemedt ipurbe.

(Sine ungertjol^nte ^eierlidjfeit, eine itjm felbft

neu öorfommenbe 9^u!^e bejeelten ilju. 2(m Sage

üorf)er noc^ f)atte ber ©piegel ben f^rof)[inn auf

feinem 9lntli^ §urücEgeftraI)tt — l^eute belebte feine

gufrtebene 9}?iene fein ©e[irf)t. @r !am fiel} feltfam

öeränbert, ölter öor. (£§ mar ifjm, aU märe über

S^^ac^t ein anberer SJJenfc^ au§> if)m gemorben, aB
lägen ^a^rc gmifc^en ben Vergangenen ©tunben

unb al§ f)ätte er mäl^renb biefer Qdt üiet Seib unb

Kummer erfafiren, bie il)n beftänbig brückten unb

if)m ba§> ©preisen berleibeten.

2IB er eilig Soifette gemacf}t l^atte unb ba§

©artenjimmer betrat, fanb er ju feiner Überrafdf^ung
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WiUi fertig für ben ZaQ angefleibet oiif ber^Beranba.

<Sie trug lieber if)re Srauerroöe, bie fie geftern gur

grö^Iic^!eit be§ SageS abgelegt ^atte. ^er Kaffee-

tifd) tvax Bereite für mehrere ^erfoiten f)ergericE)tet.

ßr !onnte aljo barau^ [djitefjen, boB ®ora imb

Stbele, bie fonft ttiemaly . üor neun U:f)r i^r erfte^

^rü^ftüd ein5unel)nten pflegten, e&enfally, burd^ bie

(Sreigniffe gejipungen, jeitigcr aU fonft aufgeftanben

feien.

©r ttjor betroffen nnb fonb bie (Situation fel)r

f^eüel. '2)abei füfilte er, wie Bei be§ jungen 9J?äb^

rf)en^ 51nblicl fein BeffereS SelBft äurürffef)rte unb

bie $8anben feiner fünftlic^en ©leicfigültigfeit ju

fprengen brol^te, StBer er Bemeifterte fid^ unb fagte

fe^r laut:

„©Uten nJJorgen, f^räulein."

©ie fa!^ erftaunt auf. Sie l^ielt biefe fonbentio=

neKe §öflid)teit für eine 5^e(Jerei ober bod^ für einen

„gentacfjten" Gmft, ba eine britte ^erfon im ßii^^

mer oniüefenb fein fonnte.

51I§ er aBer, ol^ne feine ernfte d^lknt gu öer^

änbem unb ol)nt ba^ (S(i)iDeigen gu unterBred^en,

fid^ üB-er bie 93rüftung lehnte unb in ben ©arten

fjinaBBIidfte, ftieg bie Diöte in i^re SSangen, über^

tarn fie ein Beflemmenbe» ©efüf)I. ©ie manbte ben

Äopf unb BlidEte in§ ß^^^^^^i^- Smnter noc^ glauBte

fie, €§ !önnte bort brinnen jemanb fidE) Befinben,

auf ben ©atter 9?üdfidf)t gu nel^men ^ätte, um fie

beibe nidE)t gu fompromittieren. ^eine Seele mar
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,^u feigen. CJinc 9J?iuiite laug luartetc fie itocf) auf

ein meitcrco iBort üoii iI)UT, auf einen §änbcbrudE . .

.

2)omt erfaßte fie tiefe ©d)am bei bem ßJebonfen an

eine Gmicbrigung, bcr fie firf) geftern au§gefe^t

[)a6cn fönntc. ^\)xc rciuc, fiublicfjc ©cclc öcvmocljtc

biefc Soft nid)t: §u ertragen. Sangfant trübten fid)

ifjrc klugen, rannen grofse Xräncn nber i^r Ö5efi(f)t.

Stber fie bcl)crrfrf)tc ficf) nub trodnete fie, o!^ne ba^

©Otter e§ bemerfte.

9^o(f) fo jung unb fd)on betrogen unb getöufdjt

5u nierben! 9(ber lüoS mor beim über 9?ad)t grtjifdjen

fie getreten, n)a§ f)atte feine (^efinnung fo fd}nelt

geönbcrt? ^lö^Iid^ bömmerte e§ in intern bunüen

©ebanfengong. (Sie l^otte il)n \a geftern gor nid^t

Quf-reben loffeit, i)atU il)n förmlid) mit il)rer fin*

bifd)en ©djmörmerei überrumpelt! SBertn fie i^n

nun göuälid) mifetierftanben I)ätte, ipenn er gong

etiraä anbere§ Ijotte fogen moHen, aU fie ermortet

f)otte? — 5Iug ber 3^öte im 31ntli^ mürbe ^urpnr^

glut. ©ie ^atte bie ßmpfinbung, aU mottte ifyc

ber ^opf jerfpringen.

^n biefem 5tugenblicf fe^rte fid) Ü^obert t^r

mieber gu. ^n bzn menigen SD^inuten, mo er fid)

^ier befonb, ^otte er eine größere ^cin burd)tebt

oB fie. (Sein gonget (Geboren fam i^m munberlid)

bor. (£r I)anbeUe unter bem ßti^ö^^ÖC einer finfteren

9)tod)t, gegen bk er nic^t ju mibcrftel)cn üermodf)te.

(Sine 2;ei(na^m(ofig!eit mar über i^n gefommen,

bie no^e an Stumpffinn grenzte, ©ein gongeg 33e^
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ftreBen ging nur bo^^in, äuBerlid) fatt unb glei(f|'=

gültig äu erfcJ)etneit, feine ©efüfile nidjt gu öet*

raten, um ba§ fürc^texlic^e ©eljeint-nig, bo§ er mit

ficf) ^erumtrug, befto fidlerer 5U Ben^a^ren; bie

Hoffnung feine§ ^^reunbeö, ben ^-rieben bie[e§ ^au*

fe§ nicfit §u §erftören. Um fo me^r Blutete [ein

inneres, feine ©eele.

//3ft ^rau Sommerlanbt fc^oit ouf?" fragte er,

nur um ha^^ ^einlidje (Sdjmeigen gu unterBrec^en.

5(Ber er magte nii^t fie anjufe^en.

„Sonte ift nod) Bei ber SDZorgentoilette, n^irb

mot)I aBer Balb erfd^einen. 28ir !onnten üor 3tuf^

regung nic^t fdjiafen unb finb baljer früher auf*

geftanben," gaB fie leife gar STntmort.

„Unb-5tlmin?"

„@r fdjiäft nodj feft. ^ante ®ora fagte e^ föenig*

ften§. Sr fotf ^eute nid)t nac^ ber ©c^ule ge^en."

Sine ^oufe folgte, hami Blidte er i^r enblid^

in§ ®efi(^t. Sr faf) bie glüf)pnben SBangen, bie

geröteten fingen unb a!E)nte fofort, tva^ in if)r öor=

gegangen fei. ^a§ Brad)te i^n auf ben ©ebanfen,

fogleid) feinen (Sntfd)Iu^ auszuführen. SSer fonnte

miffen, oB bie ©elegnifieit fic^ upieber fo günftig

finben mürbe! (£r trat auf ben 3;;ifd) gu unb fe|te

fid) i^r fo unermartet gegenüBer, ha^ fie gufammen*

fc^redte unb ben ^opf erI)o6, ben fie üBer eine

fdjU^arje ^erlenfdjuur, bie fie burd§ i^re §änbe

gleiten lie^, geBeugt t)k{t.

„f^räuiein ^liiii, id) ^aBe ^^ntn etroaS §u fagen,
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lüQ'S mir äiifjer'ft frf)iuer faßt, ober gefaxt tuerben

nuiB, lücun lücljt aiiy einem 93tifelierftänbm!? bie im^

angcnel^mftcn ^inge cntftel)cn folfen/' begonu er

mit fanftcr, inttcrbrücftct Stimme, mobei er ein

3ittcrn feiner Sippen nirfjt üerbergen fonnte.

Sie mürbe nnn Dleid^, fagte aber fein SBort.

Unb boburrf) [idjer gemadjt, fuf)r ei' fort:

„©Ä ift eine ^nmmf^eit Pon mir gemefen, ^i^nen

geftern nict)t glcid) atteS ^u [agen, aber ey !am )o

plö^Iic^ öon ^l)xm Sippen unb noI)m mir foft bie

5?ernunft. Unb bann ha§' gräfjlid^e Unglüc!! ^cf)

fonnte meine öebanten faum äufammenfaffen . . .

3Benn ba^^ md)t paffiert märe, ptte ic^ ^i)\mi fo^

fort eine 2(ufflärung gegeben, ^ä) mürbe ^l)ncn

gefagt f)aben, ha^ Sie ficf) in mir getäufdjt, bafe

Sie fid) in meiner ^erfon geirrt f)aben; ba^ Sic

in ^t)xtx Si^märmerei mid^ mit ^Imin üermed)felt

f)atten, ber ^:^nen [o red^t bon ^ergen gut ift unb

e^ üerbient, üon 3^ncn geliebt gu merben . . . Unb

roenn Sie mid) mir!Iid> nic^t mit i^m üermcd)felt

I)oben folltcn, bann bitte id) Sie redjt innig, ber==

fudjen Sie oHe» gu Pergeffen, ma§ gmifdjen un§>

beiben Porgefaüen ift, mie id) e!§ Pergeffen merbe.

2)ie S3Iumen bufteten fo fd)ön, Sie maren in über==

mutiger Stimmung, unb id) mar nid)t red)t bei

Sinnen, ^aju fommt unfcre gro^e ^ugenb, unb

in ber ^ugcnb foK mon bie größte 2;orf)eit be^

gef)en . . . Sctjcn Sie, f^räulein WiUi, Sie ftnb

gemiß ba5 befte öefdjöpf auf ©otteö Srbe, unb \ü)
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l^oBe ©te [el^r c^exn, o6er id) f)a6e immer ge'f^ört urtb

gelefen, ba'^ man, um einen 9Jtenjcf)en ju (ieben,

für i^n tiefer füfilen mu^. Unb ba§ ift Bei mir

für (Sie nic^t ber j^aU."

^Q§ aße§ ^atte er atemlos, ^aftig ^intereinanber

öorge&radjt. ßr c'rtüartete jebeu 2tugenblid, öom
3tmmer au§ geftört ^u trcrben. ®rft al§ er allein

mar, backte er mit ©rauen an ben 9}tut, mit bem

er feine ^ei^eften Ojefüljle ü erleugnen fonnte.

9JHtti Ijatte fid) er!)oben. Sie fal) lei^enblafj au^^.

„^d) öerfte^e (Sie — e^3 öebarf feinet 3Sorte§

mel^r. 8ie fiaBen S^edit: id) |atte mid) in ber ^er=

fon geirrt/' preßte fie mit erfünfteltem ©tol^ :^er=

öor. "Dann aber üermodjte fie fid) nid)t mefir §u

bel)errf(^en. Sie fan! mieber auf ben ©tu:^! jurüd,

fdjiug bie §önbe öor ba§> öcfidjt unb fagte fd)tud}==

genb:

„Wein ©Ott, ba^ id) fo etmag erleben muB ! ^d)

mollte, ic^ märe ba, mo mein 3Sater ift."

'2)ie krönen rannen gniifdjen i^ren f^ingern {)in*

burd). Sei biefem 51nblid fdjmanftc er nodj ein*

mal. (Sr fam fid) in feiner Sd)li)äd)e oerädjtlid)

oor. Gr moKte jebc 9iüdfid)t foKen laffen, auf fie

guftürgen, il)r p ^üfe.en fallen, if)r eingefte^en, roie

jämmerlid) er fie belogen f)abe. ©erabe il)r (Sd)mer5

mir!te ergreifenb auf il)n ein, mad)te fie il)m nod)

lieber. %a liapptt auf bem forribor taut fc^aKenb

eine Xür, unb eine Stimme mürbe üernefimbar.

®ag gab if)m bie Sefouuen^eit mieber.
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,,^d) glaube, ^i)xc %anU tommt!" tief er if)t

5u. „^d) bitte Sie, 9^Zi(Ii, f)ören 3ie auf gu

tüeinen."

Sie trocfuete tüirflid) i^re Xräuen; unb er f(i)ntt

bie Stufen jum ©arten Ijinunter, um fo ju tun,

aU befänbe er fiel) bereit» längere 3^^^ ^ii ^^"^•

6» vergingen nocf) etwa fünf 93Zinuteu, beüor

^rau Sommerlanbt erfrfjicn; i^r auf bem ^ufse

folgte 9(bele. "Xora fal) fiV^r ergriffen au§ unb füf}Ite

guerft lücnig 9kigung jum Spredien. So forgtc

^tbclc faft allein für bie Unter:^altung, inbem fie

immer lieber auf ben Unglücfyfaü §urüc!fam. 2(m

üergangenen ^hmb noc^, giemlid^ fpöt, ^atte mau
bie ^^oligei baüon benac!)ricf}tigt. §af)nebufcf) ^otte

es fid) uidit ue^men laffen, \\d) perfönlii^ nad^ bet

SSac^e bey 9ieüicr§ gu begeben, um 2)ora feine

unnötigen Sd)ereteien ^u üerfdjaffen. ©r gab ben

SadperfjQlt an, !(ärte bie näljeren Umftänbe auf,

unb bamit mar bie 5{ngelegenf)eit üorlöufig er^

lebigt. 5?2an !annte i^n aU allgemein gead)teten

^Irjt unb fe|te nic^t ba§> geringfte ^OZiBtraucn in

feine 3öort€.

§eute in aller ^rüf)e, nod) öor 23eginn bcr

Slrbeit, mar ein S(^u^mann erfdjienen unb ber

Xote mittele 2Bagen nad) bem Seidjenfd) auflaufe

beförbert morben. Tlau f)atte e§ alg gang felbft=

öerftänblic^ betrachtet, ber Hinterbliebenen SJJutter

unb i^ren üeinen ^inbern ben fdjredtii^en 3tn=

blid in i^ren Dier ^fäf)len nic^t guteil merben gu
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loffen. 5rtre5 bo§ Berichtete "äbtk, bk eS bon ^ur*

m!u§ erfahren Ijotte.

^Iö|Iicf) [a0te2)ora:

„SIber ba fällt mir ein: — ^ft bettii ber %xan

i^Iimmcr ^Otitteilung gemarfjt morben?"

3tbele iDu^te nidjty babon. ^n ber 5(ufreguug

fc!^ien man boö gonj üergefjen §n IjaBen. 'iDora

50g bie ©lode im ©artensimmer unb Befaljl bem

^augmöbrfjen, ^urnifu§ ^icr^er gu BefteKen. (So

[ei nod^ niemanb Bei ber ^rau gemefen, Bericfjtete

ber 2IIte. ©eftern SIBenb lüäre eä §n fpöt gemefen,

unb :^eute frü^ looKte man erft bk ,,%r:au (Sljef

ober ,,§errn ©d^iDippfe" [predf)en. Sbe» 93Zutter

mürbe gemi^ nod^ Eeine 5(f)nung ^aben, benn eö

[ei Öfterg borgefommen, baf? i^r ©o^n bie ganje

^'^ad^t fortgeblieben fei.

2)ora mor au^er ficf) barüber, ba% biefer fc^recf^

lic^e 51ugenblid ber SSenadjriciitigung noc§ nic^t oor^

über mar. S^öen follte fie bamit beauftragen? Ob

fie felbft mof)I ginge? ^ieKei(i)t I)atte §af)nebufc^

ober bie ^oIi§ei ba^S traurige 5tmt bereite über*

nommen? (sie überlegte. S)a fogte Stöbert:

,,SSenn©ie ertauben, übernef)me ic^ biefeuGiaug.

i^d) fenne bie ^rau unb ibre (gigentjeiten — id)

merbe eg if)r in ber fdjonenbften SBcife beibringen."

(So maren bie erften SBorte, bie er fprac^, feitbem

ber Kaffee bor i!)m ftanb. 6tumm unb ftarr Ijatte

er mäf)renb ber ganzen Qüt bor fic^ :^ingeblidt, al§

ejiftierte bie (5iefeIIfd)aft für if)n nidit.
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.v^̂, 'iHobcrt, tun 3 i c ba?^/' ftimmte "Dora il)iu

bei. „Ta^3 loar ein ücriiiinftiger (55ebon!e. (J^ei^en

Sie fofort — nncf) bem iTaffee. bitten Sie bic

^xan, micf) am 58orniittac3 nod) ju Befucfien unb

fngen Sie il)r, ba\i icf) alle§ tun mürbe, \va§> in

meinen Gräften ftänbe, um i^c ben Isöerluft weniger

fcfjmcrjlid) ju macljcn."

©Otter ^atte fid) gerabc erf)oben, um ben fd)mer=

ftcu Öang feinet Sebeng anäutreten, aB lautet, frei*

fcf)enbeö Söeinen an Ü^rc DI)ren brang. ßy niar nid)t

ba§' 5lBeinen einer einjetnen ^etjon, fonbern t§>

fjörte fid) an, al» ob mit bem i'djlud)5cnbeu 5luf*

[d^reien €ine§ '^eiht^ jammernbe ^inberftimmen fid)

mifd)ten. 5lIIe maren betroffen. (Siuige 5tugenblide

nofimen fie an, e» fpielte fic^ auf bem ^lage ober

am Ufer eine unliebfamc Sjene ab, bann aber !ounte

man nidjt mef)r im ^ii^^ifel fein: bai^ unauff)örlid)e

I^ammern fam oom §ofe ]^er.

9iobert lief burd) ben ©arten bem ©itter gu

unb genoB nun eine^ erfc^ütternben Slnblid^. 9tuf

ber treppe, bie jur (5'nbrif führte, fafe eine magere,

armfeüg gefleibete g-rau im bloßen i^opfe, ^atte

bk .*gänbe oor ba§> ®efid)t gefdjiogen unb l^eulte form*

lid). Unb üor if)r [tauben mie oerlaffen ein 9.^täbd)en

bon ungefö^r §mölf unb ein ^nabe oon ac^t ^ai^ren

unb liefjcn if)ren Xräuen ebenfalls freien £auf.

Gö loaren Gbeö 93Jutter unb ©efd)n)ifter.

^rau 'g-Iimmer, in ber 93Zeinung, i^x titefter

I}abe bie 5kd)t Ijinburdj gearbeitet (njenn (Sbe fid)
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bom ©omiobeub öt^ ^um Sonntag in ber §a[en==

fjaibe !^erunttneb, gebraucfite er immer bie Stuö*

rebe, er ^aht bie '^ladjt !^inburcf) gearbeitet), mar

gefommen, um i^m grü^ftüct gu bringen. Sonft

:pflegte fte e^ beim Sortier abzugeben, fyeule aber

fanb [ie ben großen STormeg geöffnet unb mar hd
I)inbur(^gefd)ritteiT. Unb §immelbart, meldjer

glaubte, )ie miffe bereit» üon bem fcfjrecElic^en 33or==

faß, l^atte an feine 93lü|e gefaxt, nad^ ber (Stelle

unter ber SSinbe gebeutet unb mit ernfter SXciene ge^

fogt- //Sfl/ ja, liebe grau j^Iimmer, ha^ ift nun

einmal jp im Seben: I)eute rot, morgen tot^ ^ort

ift er f)eruntergeftur5t. Unb fo mar oKe^ gefommen."

'^a^ SBeinen ber 93^utter, begleitet oon ben

Söorten: ,,Wtm (Sbe, mein armer Öbe!" — ba§

©d[)Iuc^§en ber Äinber f)Örten jic^ l^ergjerreifeenb on.

'S^ie gange gabrif geriet gum gmeiten 93c ale in 9tuf^

regung. ©inige Strbeiter gingen nad} bem §ofe,

um bie §artgeprüfte §u beru^iigtn, anbere befc^Ioffen,

fofort eine öJelbfammlung oorgunei^men.

9^obert berid^tete, tva§> er gefetjen Tratte. '3)ora

lie^ grau unb ^inber hereinrufen, furnüuä füf)rte

fie bom §ofe au§ burd) bie §augtür in bo§ (harten*

gimmer. ^nabe unb 9}Jäbd)en l^ielten fid) am bleibe

i^rer ^Dlutter feft unb magten fid) faum ben ^or=

ribor entlang. Unb noc^ immer mimmerten fie,

nod) immer fdjrie bie 5Säfd)erin nod) ifirem @be,

ba^ e§ laut burc^ bie Ipl)en (^emädjer fdiattte.

'ÜB grau glimmer Sl^lia^ genommen ^atU, rebete
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^oro il^r fonft uiib teilnafimyüon 511, luä^rcnb WiUi

feiicf)tcu ^luQeä fid) mit ben ^inbcrit bc|cf)ä[tigte.

Sie ^Iröftunöen f)atteu ober gcrabe ba^-^ ©egciilcil gut

S'Olge. Sie Söäidjeriit bcfam je^t einen orbentüdjen

SBeintrampf. Gnblid) lie^ [ie [id^ Beruf)tgen, brang

nur nod) unterbrücfte^ Sdjindjjcn any if)rct 58ruft

Ijeroor. Sie §änbe gefaltet, ftarrte fie auf ben

93oben. Sie geröteten Qlugen lagen tief in ben §ö^
len, bie SBangen iüaren fdjmal, ber Dberförper

öon ber l^arten 2{rbeit getrümmt. Sie 60t bo§

93ilb einer in aU^n Hoffnungen gettiufdjten, nid)t§

me^r öon ber 3ii^iinft erroartenben %xaü.

,,Sein S?ater irar Sadjbeder unb ift bon'§ ^e^»

rufte jeftürgt, öon i^m :^at er baS' klettern gefiabt/'

fagte fie mit fdjludjjenber Stimme. ,,9?un ^at er'§

i!f)m nad)madjen muffen. Sa§ öerbeibelte klettern!

^d fage fd)on! ©djon öon fleene auf ^at er'§ fo

jetrreben. Sa Ijalf !een Dfteben, unb ba f)oIf !eene

^eile — mo er eine ©tauge ober Seiter fa^, ba

mufete er ruff. 22o er früfier mar, ba ^ahen fie

if)n besmegen iefd)af3t, unb nu !)at er'ö f)ier getab'

fo jemad)t. 9^ee, id fage fdjon! Sen eenen f)ot man
bIo|, ber Sonna6enb§ ma§ nad) §aufe Bradjte, unb

nun mufi er in§ ©ra§ beiden. Unb meine fnod^en

finb mürbe, unb bie Sinber moüen effen.''

Unb abermals rannen bie 2;ränen unauff)alt='

fam, unb auf§ neue fpenbete Sora iljr Xroft mit

bem 5öemer!en, ba^ man fie ber üorläufigen ©orge

entf)eben irerbe.
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®ie ^inber geigten 9?eigung, ben Scf)nter5 fcfinel^

ler gu üBertrinben. ©ie entjaniien ftc^ unter il)ren

Xräneit nur ju gut, ba^ i^r trüber ntc^t einer

ber 3öi-'t2[ten mar. SBie ntandjcn ^ui[ Ijatte e» ge^

je|t, n)ie moncfjcä ©djimpfmort mußten jie ein^

flecfen! (So waren fie benn lüiüig SQJttti auf bie

S3eronba gefolgt unb taten ficf) gütlicf) Bei füBem

Toffee unb ben Sfteften be§ (^e6urt^tag§!uc^en§.

^ora wax nacf) ben oorberen 9f?äumen gegongen

unb mit einigen S3an!noten in ber §anb gurüdf*

gefeiert.

„%a, liebe f^-rau f^-Iimmer, nehmen 6ie bor^

löufig/' jagte jie freunblic^. „(Sä mirb für bie

Xrauerfleibung unb jonftigen notföenbigen SS^inge

rei(f)en. f^ür bo§ 93egräBni§ rtirb üon un3 (Sorge

getragen werben, ©obalb mein ^ucfj^alter ^ier i'\t,

Jollen bie nötigen Slnorbnungen getroffen merben."

^ie Söitttje ftrecfte bie lüelfen, fnoc^tgen §änbe

auö unb naf)m jagl^aft bo» ©clb entgegen. G§ modEjte

lange I)er fein, jeitbem jie eine berartige (Summe

burd) i{)re ^^inger gleiten lieB- Sie brüdte bie

©djeine, Betaftete unb preßte jie, al^3 sollte jie if)nen

eine bejonbere Siebfojung juteil toerben lajjen. Unb

ipöfirenbbejjen jagte jie mel^rmalö:

,,SSieIen ^anf, bieten SonÜ ^er liebe ®ott

joll'g ^t)nen belofinen."

2)ann ergriff fie ^oraö §anb, fü^te jie unb

flammerte jii^ jörmlicf) baxan feft. ^lö|Iid) öffnete

fic^ bie Xür, unb ^dmin trat herein. St mar ge'=
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iiau fo t'h'idjtiii fleUeibet, lute Dlobert it)n am frül)e^

ften 53?orgen auf bem .^ofe crblidt l^atte. ©ein Äet=

bell irar imncv!cunliar. ^ev glnnäcnbe 6(l)ein einer

franfl)aftcn S^M^u' t}atte fein ?lntli^ übertönen. 'Sora

fdjrccfte äujainnien. ©ie quxq ifjnt fofort entgegen

nnb breitete il)re '^trnie an§, um iljn am Söeiter*

idjreiten ju Ijinbern.

„^Iber 5ilnjin, mie fannft bu ouffteljen! äBaä

madjft bu für ®efd)i(f)tett!"

„^d) ):)ahc lautet SSeinen geprt. 3Bay ift benn

„^id)t^, mo§ bir bie SSeredittgung göbe, in itidp

finniger Sßeife beinen ^wf^to^b §u berfdjlimmern.

^a§ ifl bie bebauern^merte f^r^^au f^'I^^mer, mit ber

id) foeben haS: g^ötige befpredje . . . ^omm nur

unb lege bid) lieber {)in."

Sie woUtc il)n fonft mit fid) fortjieljen, aber

er tueljrte fie ah, naf)m einen ©tuljl, [teilte i^ii

neben bk 2Bafd}frau unb fe^te fic^ nieber.

,,5(Ifo <Bu finb bie SOJutter —/' fagte er, in*

bem er i^re Un!e §anb in bie feinige nal)m. „^a,

9JIama f)at S^ec^t: Sie finb fefjr bebouern^mert, fe^^r

bcbauernsmert! ^ber ©ie follen fe^en, bo^ mir

alleä tun merbcn, um ^l-)xcn ©c^merg gu linbern.

^d) gebe ^^l-jmn mein 5föort, liebe ^rou, unb barauf

fönnen ©ie bauen. ^l)x ©otju ift in unfrer f^abrif

üerunglüdt, ba ift e» nur red)t unb biHig, ba^ mir

un§ berjenigen, bereu ©tüt^c er mar, für bie 3"==

fünft annefjmcn. ^eben ©onnabenb foUen ©ie btn
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boßeit ßo^n empfangeu, bcn ^^t (Sbuarb bi^I)cr

bei unä befam. Unb ba^ fott ge[(^el)en, folange ©te

leben."

^ora gab t^m einen 2Sin!: er fotte aufhören.

Stber er a(f)tete ntd)t barau[ unb \ptaä} lüeiter:

,,©ciDife ptte 3^)1^ ©0^)« ^^^'^ üerbient, föenn

er älter geroorben luäre, üI[o ©te and) beffer untere

ftü|t. ©0 foß benn Sf)re ^en[ion mit ber Qdt er^

^öf)t ttjerben. 5^id)t tral)r, Warna?"

„mzx, mtvin, iii) bitte bidj — ."

„^IIe§ fann mon ^^^mn fdjenfen, nur ba^ Seben

3^reg ©o^neä fann man ^Ijwcn nid)t me^r geben.

^a§ motten wir nid)t üergeffen. '5^ic^t it)al)r, 5Dtama?"

^ora njar if)m nält)ergetreten unb gab il)m im

gef)etmen abcrmal§ btn Söinf, abjubredjen. ©ie

mar gemife eine l^ergenSgute ^-rau, aber biefe be==

ftimmten 3ugeftänbni[fe, of)ne öor^erige ^ejpred)ung

mit ernften 9)tönnern, öermodite fie nidjt §u bil==

Ugen. §otte fie bod) nadj ifjrer 5DZeinung feine

SSerpfIid)tungen bagu. Überl^aupt fam U)x ba^ @e=

baren tf)re§ ©o^ne^ I)öd)ft fonberbar öor. 28ie meid)

feine Stimme flang, mie bemütig er üor biefer

armen g-rau aug bem SSoIfe fa^! (^emife: — fein

Reiben mar red)t ernftUi^; ber f)eftige (Sd)recl I)atte

ouf feine 92eröen gcmirft.

,,5lc^, ©ie öergcüjen mof)I, liebe ^rau 5'i^mmer

— mein ©of)n barf nid)t fo biel reben — ."

2tuf^ neue ad)tete er nid)t barauf; er Iäd)elte

nur unb fagte bann lauter alä bi^I)er:
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„9W) — ba i'iub wol)i aud) ^i}Xi übrigen ^u*
bcr? Äommt bod) einniül I)er, if)r f (einen."

llnb aB jie bei ifjm luaren, gog er [ie an \iä},

fircid)elte il)rc SBnuiicn iiub legte bie Jganb auf

bex^ iöuben Sdjcitel.

,,<Seib immer fleißig unb folgfam, bann luerbct

il)r broöe 93ienfd}en roerben unb eurer ?}Zutter5'rcube

bereiten .... Siebt i^r hcnn aud) ©üf3igfeilen?

Sdjofolabe unb^Jiargipan? 5IberU)ie id) nur [ragen

fonn! 5Itte J^inber ua)d)en, unb id) I)abe e§ aud)

getan. SSartet, id) merbe einmal [el)en, tva^ id)

in meiner ©parbüdifc ^aht."

ßr ftanb auf unb eilte ]^inau§. ^ora ging i^m

nad^ unb begegnete il)m, aB er, bie §anb bott <BiU

bermüngen, gurüdfe^rte.

„5Iber 5IIrt)in, bu gel^ft ju meit — ."

„2a^ mid)."

,,9^ein, bn bleibft — ."

,,9D?utter, tc^ miH! mei^t mid) nic^tr

(Sr ftampfte mit bcm %u^e auf, marf il^r einen

brol^enben 93Iid gu unb rife jic^ Io§. Seid)enbla§

ftarrte fie if)n an. (£§ gab nur eine (Sntjd)ulbigung:

er fjonbelte unter bem ©influfe einer großen <Bd)tr)äd)t.

^m ßtntmer mieber angelangt, fd)üttete er bog ®elb

ben ^inbern in bie I)o^Ien §önbe. ©eine ^lime

mar {)eiter gemorben, feine (Stimmung mor eine

überaus {)er§ige.

„SBartet nur, menn erft 2Bei^nocf^ten ift, bann

foUt i^r glüdlid) fein."
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'iflodjmaU 50g er bie (^efd^mifter an [tc^ uiib

tüBtc fie auf bie SSangen. 51bele getiet bei biefem

3tnblic! „au^er fid^". (SBie fie nad^^er erjäl^Ite!)

%ann ging bie SSitloe mit il)ren ^inbern. ^od)

üielmal^ ftammelte fie if)ren ^anf. llnb aucfi bie

kleinen mußten fic^ &eban!en unb ^ora§ §önbe

füffen. ^ie g'i^ö^Iic^feit leuchtete au§> i^ren Singen.

2tl§ bie Ziix fid} f)intcr i^nen gefcfjloffen i^atte,

fagte l^llüin:

„'ää), ha ift ja aucf) 'iOliüil . . . ^omm ^er

unb gib mir bie §anb!"

©r f)atte feine Soufine je^t erft erblicft. Witii

trat auf if)n §u unb begrüßte it)n ^erglic^. Unter

bem f)eifeen ^rud feiner ^anb, bem flammenben

5{uöbrud feiner Qlugen gudte fie gufammen. ßine

fengenbe ©tut mt bie eine» i^kbtxlxanUn ging ücn

i^m au§. (Stmaä 2Bi(be§, Ungebänbigte^ fpra^ au§

i:^m. ^n bicfem 51ugenblid empfanb fie innige^

9??itleib mit i^m. Unb ma» feiner 93lutter nid)t ge=

lungen föar, ba§ gelang ü^r: er liefe fic^ burd^ fie

bemegen, fein Sager lieber auf^ufuc^en.

Stöbert ^atte mä^renb ber S§ene jmifc^en Som==

merlanbt, ber SBafdjfrau unb ben ^inbern fein

SBort gefprod)en; aber bie 5Iugen maren il^m nafe

geujorben, al§ er Sllroin fpred^en !^örte, btn ergrei==

fenben Slu^brud) üon be» g-reunbeg ©emiffensquolen

beobadjtete . . .
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XVIII.

(Seit biefem 9}Zorgen faitnte man ßJattcr nicf)t

lüteber. 6r Ijatte [id) itiemaB burd) gro^e Sitcbfelig*

feit Qu?>ge5eid)net, ober bie ©dj^eigjanifeit, bic er

t)on nun an §ur ©c^au trug, !f)atte etlua^S Unljeim'

Iid|e§, burd) feine 9?äf)c 33ebrüdenbey. 3uc^ft föfetc

mon fie nly Saune auf, bann üermod)tc man fid)

bic Umiüaublung in feinem SSefen lange nid)t ^n

erflären.

SSenn er mit ber ^-omilie fpeifte, fo mogte er

taum auf5ublidcn, nnb rebctc man ifju an, fo

muffte man feinen ^Zamen micberfjolt nennen, um
feine 2(ufmertfam!eit ^u erregen, ©eine 5Ipat!^ie

fjattc biet öon ber ©teid)gültig!eit franfer 9}Jen=

fc^en, bic ein, Ijartnädigey £eiben öefi^en nnb in

©rge&cn^eit il)r Sc^idfal tragen. Unb bodj n)iber=

fpiadjeu fein vüufeere§, bic SScibeljaltnug feiner

natürlid)cn 93ebürfniffe bicfer 9tnual)me. ©ein

5Ippetit mor bcrfelbe, fein fräftigeS, blütjenbe» 5iu§=

fcf)en gengte öon einer beneiben^merten ©eelen^

ruf)e. 9tber gerabe biefer fontraft muffte auffallen.

SSon alten 9}lenfd)cn, bie if)n umgoben, n^ar e^
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^QU)3tfä^IicI) 9tbele, bie i^n am ftfiörfften bcoboc^^

tete. 6§ tüar eine i^rer Si'ngetro^n^eiten, fic^ um
atteö 5u Betümmern, Iüq§ mit i:^m äufammen:^ing.

©0 !onnte e§ benn nic^t ausbleiben, bafe fie bie

erftc irar, bie..ba§ Q;efpräc^ auf feine ^eränbcrung

brockte.

„(£r gel)t um^er unb mac^t ben ©inbruii, aB

lüenn er ein 3?erbrec^en begangen ^ätte/' fagte fie

gu ber grau öom ^^aufe. „®c ift nid^t ridjtig mit

i^m, üertofe bid) barauf. B^^i" minbeften ftecEt ein

bun!Ie§ ©e^eimniy ba^inter. 58etrac^te ifin nur ge*

nauer. Sr fann feinen 5JZenfcf)en me^r onfef)en."

®ora lad)ie bei biefen Übertreibungen. ©c^Iiefe^

lic^ aber mu^te fie fic^ fagen, ba^ 51bele eigentlid)

ba§> nur beftätigte, wag i^r felbft bereits aufgefatten

mar. 8ie ^atit nur niri^t benfelben SSert barauf

gelegt.

„^u ^aft 9^ed)t/' fagte fie einige ^^age fpäter,

„eS muB if)n etmaS brücfen, maS er nic^t §u fagen

magt. ^d) !^obe i^n nod) nie fo gefe^en, feitbem

er bei unS-ift. ^d) Ijabe i^n gebeten, mir feinen

ftillen Kummer mitzuteilen, aber er ift |3lö^Iid)

au^erorbcntlic^ öerfd)Ioffen gemorben ünb mitt nid)t

mit ber ©prad)e !^erauS. Unb bisher fonnte man
feine Offenheit bemunbern. @y märe eine borüber*=

ge^enbe fd)Ied^te ©timmung, bk man üergeüjcn

möge, meinte er. 9Iber id) glaube, er täufdjt unS.

©onberbar — eS mu§ ttwa^» :paffiert fein, WoS er

borläufig nid^t üerfd)mer5en !ann."
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über fein ^erj 511 erleidjtern, &e!am aber immer

nid)tige 5lu§reben 511 I)ören. 51m iinbef)aglirfjfteii

füllte ]id) (Gatter in öiegenmart öoii Soufiu unb

Goufine. ©ein 3lnbIicE luor bann gerabe^u ein ipein^^

lieber 5u nennen, ©ein Sädjeln mor ein ge^iunnge^

ney, [eine 93eiücgungeu luaren I)aftig, Juie unter bem

(Sinbnicf grofjcr 9?erüo[ität Ijerüorgerufen, fein33licf

^attc etmaö UnftäteS, Unjidjere», gleich bemjenigen

eine» 93hn]'rf)en, ber eine Qdjtu üor bem Haren

Singe feine» 92äd}ften befi^t.

^a^ merfmürbigfte mar, ba^ 5llmin nunmeljr

üB 'ha§> gerabe ©egenteil öon il)m fid) geigte. SSier^-

geljn ^tage maren feit bem Unglüdgabenb üergon=

gen. Sie S3efürd)tungen, bic man an ©ommer=
lanbtö 3uftanb !nüpfte, f)atten fid^ nidjt erfüllt,

©eine 5Xufregung ging üorüber, unb am öierten

Xoge bereite erüärte er fic^ für üötlig moI)I. ©eit

ber ©tunbe, mo ^'^immer begraben mar, mo er

fid) fagen burfte, bafj in ber 9Jieinung ber Öffent*

lidjfeit, feiner Umgebung, nur bk allgemeine 2tn=

fid}t üon einem felbftüerfd)ulbeten %ob öorl^anben

fei, trat er mit einer ©idjer^eit auf, ber ®atter im

ftilTen feine ^emunberung nid)t berfagen fonnte.

©ein ©lud fdjien ein ungetrübte^. (£r ladete, fdjerjte,

trieb feine ©päfie Tiod) mie öor, mor gang ber 5tlte.

^ber biefe Suftigfeit f)otte ütva^ ®emad)te§, Un*

natüTlid)eg. @§ lüar gerabe, al§ moHte er fi(^ burcf)

fie betäuben, bie ©ebanfen mit ©eioalt üon dwa^
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ablenteii, xmi ft(^ §u ^erftreueii. 9äeinaB ^atte et

fid) fo gern [precfien gehört, alö je^t. Sßemi atte§

id^n^ieg, c r muBte rebcii. ©eine 6ud^t, immer auf§

neue bie oft ftodenbe Unter^^altung angufnüpfen,

^atte ctmag £tan!I}a|te^-, ha^^ auBer feinem g-teunbe

ben übrigen um be^megen nic^t auffiel, tueil fte

oon feiner Saune f)ingeriffen mürben, ficf) freuten,

if)n gefunb unb munter äu miffen. '2)ora nament*

lief) fegnete ben §immel, ba'^ er t^rem Gingigen

^tatt eineö böfen g-iebery bop^eüe SebenSluft unb

^röf)Ii(f)!eit üerlie^^en ^^atte. ©ie mürbe öftcr§ öon

feiner ma^Iofen §eiter!eit förmlid) angefleht, !am

fid^ öerjüngter, gum ^(Ilotriatrdben aufgelegter öor.

5^ur in Stöbert mürbe burc^ bie 5{u§gelaffen!^eit

5tlmin5 ein er!Iärücf)e5 ©raueu txtv^dt. .^e gügel*

lofer ber ^-reunb fic^ gab, je leichtfertiger biefer

über bie begangene Sat fic^ f)inmegäufe|en oerfuc^te,

je meijr fteigerte \id} fei n e $8crf(^Ioffenf)eit, je

eutfe^Iic^er laftete ba§> ©efieimni^^ auf feiner ©eele,

je mel^r fefjnte er fic^ Ijinmeg öon biefem Sodfien unb

©(fiergen, je fürdjterlic^er mürbe ber ^am|)f in fei==

nem Innern, je lauter fcf^rie e3 nod) (Sriöfung in

if)m. ©efü^I ber 2)an!barfeit unb ^flid)t be3 9)Zen*

fd^en ftritten unauff>örlid^ miteinanber.

(Sinmol glaubte er, biefe ^eud^elei nic^t mefjr er*

tragen gu fönnen. 'Sie ©erecfitigfeit empörte fic^

unb loberte iu i^m auf. Sr füf)Ite, ba'i^ er auf bie

Sauer bie freüel!)afte Homöbie nic^t merbe mit an^

fe^eu lüunen. ^ei^symat, menn er über btn §of



bcm Kontor ^ufdjvitt, umjafjtc fein ^ücf bie ©tcüe,

wo ^-limmcrS entfeeUer Stövpcr gelegen Ijnttc. ^ann

röteten fiel) bie (Steine, bie "ipljantafie (V^ii^crte btn

Xoten uor fein gciftigey ?(nge. ®ay 5(ntlilj belebte

fid), bie ficinen 5(ngeit öffneten fid) gn einer über*

natürlidjen ©röfje nnb ridjteten fid) mit beni ?rnö=^

brucf ftunimbercbten ^Hnunirfy anf ifjn. ^ie Sip^

pcn bemegten fid) nnb rannten iljm bie SSorte gu:

,,6ier), id) tvax ber 33eftcn feiner, loor nnr ein armer

SBurfdje-, aber bie öercd)tig!eit ift für alle! llnb

joer fid) gnm 91?itmiffer einer fträfiidjcn Xat mad)t,

ber belaftet fein ßJeiriffeii für eroig, gleid) bem Xäter;

für ben iDirb e^ feine frenbige ©tunbe niel)r anf

©rben geben. 9htr bie Süljne erlöft ben -i/Jcenfdjen/'

Sa fagte er jn fid): „Su n^irft beiner 3ßoI)I^

töterin alte§ fagen. 33i^ an bein Seben^enbe mirft

bu if)r Äned)t fein, nm beine "Sanfbarfeit jn be^

ttjeifen, ober fd)meigen fannft b\i lönger nidit."

®§ njar uor bem Stbenbeffen, al§ er biefe ®e=

ban!enfprad)e T)ielt. 5([§ er ba^' ©peifegimmer be^

trat, fa!^ er 5Jlntter nnb 6of)n om S^enfter ftef)en.

9XIn)in I)atte feinen ?(rm um Sora» ^al§ gelegt

unb feinen £opf an il)re ©d)nlter gelernt, ©in

{ebenbe§ SSilb innigftcr Siebe ftanben fic ba. ^Tiefe?

5JcitIeib erfo^te iljn, unb mutlos nnb n)ort!arg fe^te

er fid) an ben Sifd). Sein (Sntfd)InB tt)ieberI)oIte

fid^, unb bie f5eigl)eit ebenfoil^^. (5r fd)att fid) er^^

börmlid), d)ara!terfd)n)ad), ftrofmürbig — t)ermod)te

aber nicf)t bie n)enigen SSorte ju fpred)en, bie feine
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«Seele ctleic^teru foüten, um htn Schrei bet ^er^

gjtjciflung nuy einef 9Kutterbruft ertönen gu loffen.

@r fämpfte mit ber @eit)oIt etne§ ^Riefen gegen

feine ©cl)}x)äd}e, aber et unterlog if)r jebe§mal. SSar

er oüein, fo erf(f)ien it)m bie 3Ba^r^eit§Iie6e, bie

feine 9liüc!firf)t fennt, oI§ be^ ^^riump^e^ mürbig;

unb Befanb er \id) in ber 9?ä^e ^Kmin? unb "^loroä,

bann trugen 9}iitleib unb ®anf6arfeit ben- 6ieg

baöon.

60 Verlebte er Biunhtn be^3 ^lütefpalt», bie fein

"S^afein §u einem groufamen gcftalteten. '2)er %aQ

mit feiner 9Xrbeit milberte biefen ^nft^t^b, aber bie

'?fla<i\t t)or bem ©c^Iafe luar erbarmungölog. i^n

ber ©infamfeit feineS 3^i^^^cr§ begann bie (Si^redfen^^

jeit. ®a fann, ermog er, futfjte er nacf) einem 5tug=

roeg au§ bem £ab^rintl>e feiner Qualen, ^n einer

biefer 5^öc^te, aU fein ®eift ftärfer aU ber ^ört)er

tüar, fteüte er 93etro(i)tungen an über htn SSert

eines 9Jtenfc^en(eben§ unb barfjte foIgenbeS: ,,iS.^ ift

fidler, bo§ er burd) ^Hmin» ©to^ jerfdjmettert mor=

ben ift. ®er Befall ^at c§ fo gemottt, nidjt bie 9Ib==

fielet, benn er ptte ebenfogut nac^ linfä fatfen fön-

nen, ftatt nad) red)t§. 9lber bie Xatfa^e, baf? er

burd) (SommcrtanbtS ©djulb berungtüdte, ift nid)t

aus ber SBelt gu fdjaffen. Unb ha§ gibt ben 5tu§^

fdilag. ®ie f^-rage ift nun bie: 2Öog biefeS 9[)Zenfd)en=

leben fo öiet auf, um ein jnieiteS unb oielleid^t ein

brittey gu gerftören, bamit e§ gerodet loerbe? Unb
njenn bieS gefd}ief)t, loirb ber 9}knfd)^eit burd) ein
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neucö Opfer gcbicnt! Scnigftcnö in biefcni einen

;,^[ui!" }ac\tc er plöt^id) fjalblaut üor jid) l^in.

„^]üi über bid), fd}Ied)ter Slerl!" Unb er bacf)te

löeiter: ,,3ft bie Sräue einer armen 5JZutter um if)r

^inb minbcriuertcr aU bie einer reichen? ©tef)t

über bcm ntcn|d}lid)en (Gebote nidjt ba^i ßöttlicf)e?

^ibt e» ein fdjöncrey Sßort, ba^ bie $8ürgertngenb

prebigt, aU bay ilöort (^eredjtigfeit? SSer nid^t

geredet ift, ber lüirb iiom ®emif[en ocr5cf)rt luer^

bcn!"

2;aö öeluifjen, boy öeiüijfen — ha^ mad)te eö

eben! SDZit gefolteten §änbeii bcn uniidtjtbaren 'iRid)'^

ter über ben SSeltcn um l^crgebung flefjenb, fc^Uef

er ein. —
3u biefem einen (SIenb gefeilte [id) noc!^ ein

anberey: ber tiefe ^er^enytummer um haä Dpfer

feiner Siebe, ^ci^t, ba er Willi freiröillig aufgegeben

I>atte, ai^nte er erft, maä er in i^r öerloren l^aben

tDÜrbe. SBüy fein befonberey ^ntereffe ermecftc, lüür

bay SSer!^aItcn bey jungen 9?Mbd)eny if^m unb bcm

^reunbe gegenüber, mar bie Umroanblung, bie aud^

mit i^r üorgegaugen luar. ßr fd)ien für fie nid^t

mct)x 5u efifticren. Sie ücrmieb ey, if)n angurcbcn,

in feine unmittelbare dläl)C 5U fommen, i^n an=

äubliden. '3^üy fdjmcrjte if)n am tiefften. @g tuor

ger,abe, a(y mcun fie ifju üeracfjtetc. Um fo frei=

lüiKiger, 5utrau(id)er luar fie ^^(In;in gegenüber, fo

ba'^ biefer oft in Ötücf unb 2f9onne fd)n)amm. 5[)?ef)r
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aU einmal (iTau&tc er, baf, ftc ba?^ abfic^tlicf) täte,

um i^n 5u frän!en, 511 6eftrö|en. 'Sann it)icbcr

bilbctc «r i'id) ein, öon '^^Infanfi an öon il)r getäu[(f)t

5u fein, ]d)aU fie in (^eban!en fofett, I)cncI)Ieri[d)

nnb beÜagtc iljre grone ^ugenb. 3^'^^ ScI)Iu^ öer^

teibigte er jie tuicbcr, benn er mollte ba§' einzige öer^

förderte ^htal ]eine§ Seöcny ni^t zertrümmern.

„5?icireirf)t I)ot fie micl) in if)rer 58erimrrnng tat*

fädilid) an jenem ?Iöeub für 5IIrt)in gehalten, liebt

mirflid) nnr iljn," fagte er fiii). „Unb bn Xor l)kU

teft bicl) für ben ^egünftigten nnb miegteft bid) onf

^Jtinuten, Stnnbcn in fü^e Xränme?" Unb bod)

n}iberfprad)en bie Sorte iljre5 eigenen 03eftänbniffe§

biefem ©prunge feiner 'ipijantafie. ^(ber §ule^t öer==

it)irrte fid) aüc^S in feinem .^opfe: (Sriebtey nnb (Sr*

träumte?, S>orgänge unb dinbilbungen. Unb er

Tjielt bie (Sreigniffc an jenem 2{benb für einen toi*

len Spuf, ber gefdjaffen fei, il)n nocg trüber, melan*

d)oIifd)cr 511 ftimmen.

35? ay iljn aficin an hk gemeine 2ßir!Iid)feit er=

innerte nnb on bie Xatfad)e t)on 50ZiIIiy Sieb€§=

betenernng im Quarten, mar iia?' ©efül)t ber (Sifer*

fud)t, ba§ in i^m rege mürbe, fobalb er Goufin unb

Soufine in ©intradjt beieinanber fa!^. 3)ann ftieg

il}m ha^ SSInt nac^ bem Stopfe, eine nie gefanntc

5Jti^gunft regte fic^ in iljm nnb bro^tc bnrd) trgenb=

eine unbefonnene öanbinng fid) bemer!bar gu

mad)en. ©r fonntc fid) nur besmingen, inbem er

bin 33Iid abmanbte nnb ba?-< ßintmer t)erlie§. ^onn
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fuffitc er bii!?! fciuinc auf, univf fidi niify Sofa, frfjliifi

btc .s^äitbc Dov ba5 (5)cfid)t imb lueintc. öv fanb

nun manrf)c fn"tl)cre Sdjrcffljeit '»^(lifinö (\CQcn \\)\\,

feitboni Widi im Jgaufc war, crflädicl), wax (\c\mc\t,

fic milber 511 beurteilen, bcun er fai^tc fid), bafj fic

uon bcr Seibeiifd),aft ber Siebe bütiert cjcirefen fei.

Hub einmal fiel e§ il)m lt)ie (5d)uppen üon ben

iHugen. Oft Ijatte er fid) n^i^'Oflt, may ben ^-rcunb,

unter beffen ioodjmut ein ebler (5I)arafter fd)Ium'

merte, plö^Iid) fo fcitie .qem.ad)t Ijaben tonnte, bie

.^loufequeufiien eine^? unOebad)ten 'iJtni^enbUdi? nid)t

tragen 5U motten? Unb nun glaubte er bie 2(ntmort

gefunbcn ju Ijaben: (Sy maren bie Dualen ber

Giferfudjt, nur fie allein, bie il)n abfjielten, frei

unb fran! üor atte 51Bett 5U treten nnb ^u fagen:

^d) Ijabe 3'Ii»^"^cr^ Xob berurfad)t, ridjtet mici^,

id^ merbe bulben!

^G^t berftanb er i[)n! ^a§> für 3Ibgrünbe in

ber Siebe liegen! (5)emiB, er !^atte fie beibe, Willi

nnb ifjn, am Unglüd^abenb im (harten beobadjtet,

unb ber (£goiömu§ be§ ^er^en^S I)atte iljm ben teuf^

tifdjen Öiebanfen eingegeben. (Sr flammerte fid) an

bo§ Seben, loett er il)n, ©atter, fürdjtete, iljm bie

^iceigung feiner Koufinc nid)t gönnte.

9tuf SBunfc^ ^ora§ ermäl;nte man btn Un-

glüdöfatt nidjt, fobalb il)r 6o!^n anmefenb mar.

Sie !t)atte gemerft, balß hti biefem ©ef|)röc^ feine

gute Saune fofort berfdjmanb, baf3 eine gro^c (Sr==

regung fid) feiner bemädjtigte nnb ba'iß er unruljig
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im ßimmer auf unb ob ju gefjen begann. @te

f(^IoB bürou^3, ba^ bie Erinnerung an ben gräfe^

licfien 5lnblicf in if)m auffteige unb auf feine DZerden

eingumirfen beginne.

(Sineg SOlittagg jebod^, fur^ nacf) bem (Sffen,

ber ^ifd) tvax nod) tticCit abgeräumt, mu^te ba§

unüebfame S^tjema bocf) in Ökgenföart ©ommer^^

(anbtS berührt föcrbcn. (S§ Ijanbelte fic^ um bie fer^

ucre Untcrftü^ung ber 5jhitter (Sbe§. ©djiuippfe, ber

immer ouf ©parfam!eit bebadfit toar, l^atte bie 5In*

fidjt auygefproc^en, baf5 man bagu nirfjt öerpflicfitet

fei unb ba§> 53er]pre(i)en ^Itminy feine (^ültig!ett

befi^c. Wan I)abe bereite genug getan unb folle

fid) nid)t in eine berartige bern^icfelte 6)ef(^icl}te

einkffen. ^efet iDÜrbe man auy gutem ^erjen geben,

fpöter ^-ran f^rii^ii^^^^" t)ie 3i^^)^ii"9^^^ "^^ beredt

tigtc '^-orbernngen anfeilen. SSenn man mirflic^

noc^ etiüa§ tun lüoßc, foKe man nocf) eine einmalige

(Summe, üielleic^t fünfzig 9]?arf, geben unb bamit

ha\tal

'^ota f)atte faum biefe 3(n]cf)auung if)re§ ')&nd)<=

I)oIter§ iDiebergegeben, aB 5(tiüin auffprang unb fei^

uen ÖsJang burd^ä ßi"^'"^^ antrat, ©eine 5Iugen*

brauen gogen fid) §ufammen, unb bie fyalten be5

9}?iBöergnügenü seigtcn ftdj. (Sofort brauftc er auf.

(Sr ipurbe orbentlid) mütenb. SDie 5(u§brüde, mit

betten er ben 5Ißeinf)errfd)er in ber g^abri! belegte,

maren nidjt bu jarteften. Qdjwippltn^ ©ei^ fei be*

faunt, meinte er, er f)abe ftatt eineg ^ergen^ einen
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Stein im SciOc. llbri[;cibo I)aDc bcv 23itc[)I)aItci* in

bic[cr finget cf^cnljeit gar nid)t§ ^u \ac\m; ba^> [ci

Icbigticf) feine, ^Hloind, ©ad^e.

„Warna, bu mirft bcinen ©ol)n nid)t jum Süg*

ner ntarfjcn luoKcn. 3Say icl) Deiiprod>cn t)abc, ba§

rticrbe iä) oncf> Ijalten."

n'^lhcx, id) bitte bicf), ^Hlmn, bie (3ad)c mufi

bod) übcrlcot fein. Sdjluippte glaubt icbcn[all§ nur

in meinem ^i^tereffc 5U ^anbeln . . . ^u fcnnft

bod) geföijj mein gute§ ^erg, aber id) möd)te bid)

bitten, 5U bcbcufen, \va§> barauö Serben jodte, lucnn

lüir in aUm '3)ingen jo I)anbern tvoUfm."

„®§ bf'^ibt aber babei, 9}Zama! ^ic ^yrau cr=-

Tiölt ba?^, tüa§ id) il)r äugefagt I)abe. ®u fannft mir

ja ben SSerluft üon meinem §u!ünftigcu (Srbe ah^

gte!E)en laffen."

®ora mufjtc lachen. Hub aU er nun i:^rc gute

Saune fa!^, mürbe er jel)r meid) geftimmt, trat auf

fie 5n, fü^te fic nnb fagte:

„2khe, gute Mama, bu lt)eif}t boci^, may (^roB-

bater gu eud) gefagt :^atte: ,S5erfagt i:^m feinen

^^unfd), if)r :^abt ey basu.* 53cit bem ,il)m' meinte

er nämlic^ mic!)."

„3Ba§ fagen ©ie beim ha^QU, 9(lobert?" imirbe

bicfer |3löl^lid) üon 1)ora gefragt.

©atter l^atte ioie geiuöljnlid) fd)lüeigenb 5ugel)ört.

(S§ !am feiten uor, ba^ man i^n in berartigcn

•i^ingen fo bircft um feine 93Zeinung fragte.

^ie§mat intereffierte il)n aber ba?-' ÖJefpräd) gang
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BefonbcrS. ©o criuibcrtc er benn ruf)ig unb un^

Defüngen

:

„^^ ftef)c üöfftg üuf ber ©ette 5((ft)tn§ unb

grouBe oud), ha^ eine gertjifi'e moraltfdje SSerpflid^^

tung gur Unterftü^uug üorijanben ift. 2Bcr iDeife,

oB bie t5rrou nid)t mit einer 6d)abenerfaplagc burd}*

bringen mürbe, wenn man it)r bie freimittige Unt€r==

ftütjung üer[Qgte unb fie erfül)re, bafi bie Xüre gur

Söinbe nid)t gefc^loffen mar unb ^unfel^eit ouf bem

93oben l^errfci^te. (S§ mar nad) ^eieraöenb, mürbe

nid)t mei)r gearbeitet, alfo — ."

SBie ber $8ti^ tjatte jic^ Bei hen legten $föorten

^^Hmin untgemenbet.

,,^oI)er mei^t bii beun, ba^ g-Iitniner üon ber

SBinbe an§> Ijeruntcrgeftürgt ift?" fragte er t)aftig.

^tngel^altcnen 9Üent§ Blidte er auf SfloBert.

„^d) netjme e§ on, meit er bort oBen oft gu tur=

neu pflegte. tl&erbic§ !onntc man ba^ aud^ au?^

ber Sage feinet £örper§ fdjUe^en. SSenn er auf§

"^ad) geftiegen märe, fo mürbe er jebenfatt^ in un^-

mittcIBarcr '^ä^t ber Sufe fi^en geBIieBen fein. Unb

bie Sufen Befinben fic^ äiemlid) entfernt öon ber

233inbe/'

^Ily ©atter ba^ jagte, luagte er bie ^ugen nidjt

^u erfieBen. (Sr fürd)tete bcn 9(n&Iid feinet f^-reun=

be§, mie man fi(^ fdjcut, bie ^fugen auf etmaä Un=

angenef)mey ju richten. Sr mu^te felBft nidjt, mie

er bagu !am, bem Ökfprädje eine SBenbung §u

geBen, bie ^Hmin il)m gegenüBer in eine peinliche
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(Situation briitßcu luujjii^ '?lber er fcnuoclite bic

lievr)äniini^üonen SBorte iiidjt jurücf^uljaiten, luurbc

bäinoiiifd) i-\ctrie6en, fic 511 äiif3crn. Unb Jüenn oHcy

in bicjcr Minute jum ""^(ib^traci ncfontmcn lüäve,

cv ^tittc ey iticf)t 511 Ijiubcni vermögen, jelDft

um [eiitcy Sebenö millcn nicf)t. (So bräugte inib

rcüolticrtc iine mit taufeub buufleu ^^Mdjtcu in jei*

ncm vsniii-'vn. (fr bcfanb ficf) in bem mQgi|cf}cn ^ann
einer ü&erirbi]cf)en, unficfitbarcn Öematt, gegen bic

er miUcnIO'3 loar. C5ö fd)ric ui if}m nacf) (Srlöfung,

nod) Sprengung ber ^yei'i'cln fcine?^ OJciüiffcmS. "^^qö

3immer brel}te fid) um iljn ^erum, aKc§ iül;rte einen

totten Zan^ ouf. (£r fafi nidjty mefir aU ein grofeeö

(£t)ao^, an§ bcm ba^ Ieid)cubia[[e (^efidjt feineö

^•remtbcy i^nt cntgegenftarrte.

(Sr moüte fein Ö^eftäntmiy madjen, rufen:

„Streite nidjt, td) I)obc gefeljen, inie bu it)n ^n=

untergcftofien f}aft" — ba lani 3(Imin i^m §n=

for:

„^öv^t bn, Wcama, Ijörft bu? — SSir fönnten

Qlfo obcnbrcin nod) lycgen K'atjrläffigfcit belangt

merben, meiui cc> jid) luirftidj fo üertjielte, lüie

Stöbert focbcn jagte. Sieber moücn lüir allec-

tun, um ber ^-rau feine ^eranlaffung §u geben,

fid) §u beflagen. 3d) bcfdjloöre bid), iWama, la\]

bid) nid)t bceinftuf|cn, [c^affc bie (^efdiic^te in an==

ftänbiger SBeife aus ber SBelt. Sebenfe, )va^ für

Unaiinef)mlid)feiten mir nod) befommcn fönnten."

(Sr gitterte om gonäen ilörper, ftanb mit öer^
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[c^Iuugciten Rauben uor [eiiteu 5}Juttei unb bat iinb

ffe^te ^ora 6etrad>tete xi)n ancjftertüüt.

,,2öte bid) bie 6acf)e rutcber aufgeregt ^at! i&c^

ruf)igc bid) nur,. c5 fod a((e§ nacf) beinern SBunfc^e

gefd^ef)en/' fogte jic, tf)n janft nnijcfjüngenb. ,,^<^^

mit folf bie Slngelegenljeit für emig' bcgroöen fein.

^ä) üerfprcc^e e§ bir Ijtermit!"

,,^ie gut bu bift, liebe, einzige 9}?oma!"

ör fiel i^r um ben öal§ unb füBte fie ouf boö

innigfte. Stöbert mar entmoffnet. '3)iefe S5erfteIIung^==

fünft, ge|3aart mit mafjrljaftigen öer§cn»tönen, mirftc

förmlid) Iäf)menb auf if)n ein. Gr fermodjte bk

Suft imu 3^i^i"cr nid)t mef)r ^u ertrogen, cr^ob

fid), lim fid) §u entfernen. 9(n ber Xür brel)te er

fid} nod) einmal um. (£y flang il)m in bm D^r^n.

„5Riefft bu mid), 5({tt)in?" fragte er.

„g^ein."

©ommerlanbt btidte erftaunt auf, unb bieXamcn

ebenfaUe;. ^k fingen ber 5^<^u^^^c trafen fid)
—

nur einige ©efunben lang, aber 5llmin mu^te bk
feinigen fenfen. SSon nun an üerlief? if)n ein \n^

ftinftiuer 3?erbad)t gegen Gatter nicf)t mef)r, be-

gegnete er bicfem mit ftetcm ^JU^trauen, üerfndjte

er if)m \ia&j ??töglid)feit au§5utuetc^en.

„(Sin gang merfmürbigcr ?.^Jenfd)I" fagte %bdt

hinter stöbert ^er, n.ac^bem bie Xür fic^ gefdjioffen

I^atte. „Sd) glaube, e§ ift mandimal nid}t richtig

mit il}m. '^n meinft nidjt, ^ora? %vi bejmeifelft

bo^, ^tlmin? 3c^ i^'i^te ^"^i^), fagt it)v? (Sr ftrenge
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[id) geiDife im Stontor ^u üict an? O^cibc Rotten auf

iörc 9^ebe gar md)t gcprt.) Unftnn! (£iu bifecljcn

5(r6cit :^at bcn 9?teTticl^en noc^ ntematy fonfuä ge=

mac^t. 3i" ©cßcnteil — flört bie Q5eban!cn . . .

3c^ Ia[[c mic^ nic^t täujd)en, [ein 9?erftanb ^at gc=

litten. 3f)^ iDcrbet mir cineö ^age§ 9?cd)t geben."

(Sic :^attc jicf) an§ ^cnftcr gefegt unb 93^uttcr

unb Sotpi bcn 5Rücfcn gcfcljrt. 'äU ftc gar feine

^tntmort Befam, manbte fie fid^ um unb fanb jn

ilircm grof^cn 9(rgcr, bafs fic allein mar. ^ora unb

9nmin I)attcn fid^ Beim 35cginn il)rc5 9iebeftromcö

bereit?^ iny GJartcn.^immcr begeben. SDer meiere %cp^

pxii) l^attc ifirc ©djritte nnijörbar gemad)t.
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XIX.

^rei %üQt ipättx, DormittagS gegen elf Uljr,

trot 2lbele in erficf)tlicf)er Hufregung gu ^-rau !3om=

nierlanbt m§> ^immtx. ©ie wax fo auBeu Altern,

bafe jie \id) jofort auf einen ©tu^l nieberlie§ unb

fic^ bemütjte, fo fc^nell unb fo öiet aB möglicf)

£uft äu fdjöpfen. Gine berartige ßrfcf)einung im

^afein ber feiten if)re 5Ru^e öerlierenben, rcfotuten

;Sxingfer mar für ^ora etmaS neue§, überrafcT^en^^

beg.

^ora mar bantit befc^äftigt, bie testen SSorbetei^

tungen jur $Keife nac^ ,,9löftelgru^" ju treffen, unb

SJiitti l^alf i^r babei macfer. ÖJrofee Koffer unb

^örbe [tauben mitten im 3iTnmer, unb auf 3:;if(^en

unb ©tü:^ten lagen bie mannigfadEiften XoiIetten*=

gßgenftönbe, ^utfd^ac^teln, Sebertafcfjen unb anbere

notmenbige "Singe. Gine göttliche Unorbnung

f}errfc^te. (Sine Ieirf)te ©taubmolfe mirbelte im ©on=

nenlicf)t, unb jener eigentümlid^e, ftarfe ©eruc^,

mie i^n bie geöffneten *(TIeiber== unb SBüfcf)e|(^rän!e

auöftrömen taffen, burc^^og bie Suft.

,/^ber ipae ift benn paifiert?" fragte bie ^obrif-=
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beji^crin. „Xu bift ja c\a\v^ an?> bem Jgüu§(f)eii.

Uiib wie blnü bii auyficijft! ^ft bir etluiiy iniait*

fjcncljmc^? 5itiicftof3Cii? 93(iüi, bitte — kniie mein

'ItiocfifläifljcfKU I)criU')cr. G--? licfit bort im ^-}frbeit^*

förbcljcu."

Xora war müiid) beforgt unb trat auf bic

langjäljrinc ^-rcuiibin ,^u. ?lbcle mef)rte fic ah iinb

fagte:

„2a^ mir, id) banU. — Sifjt il)r ba§ neuefte?

^limmcr ift nicfjt fclbft öeriutglüdft, |onbern :^er=

untcrgcftür^t inorbcii, unb pvax non Watter. "Da

t)abt ifjr bie 33e[cljcrung
!"

,,^ift bii üon ©innen?"

%xan Sommerlanbt ftonb tvk erftarrt nor ifir,

9[>Nßi aber Joar leicfjcnblajs geworben unb nermoc^tc

feinerlei Saut Ijernorgubringen. ®a§ 3Bä[(f)eftüc!

in i^un §änben geriet in§ ^i^^^nn, [ie lie^ e3 in

einen ^auteuil falten unb legte bie 9lrme auf bic

Se^ue eine» ©tul)le§.

-,,^ie gange f^-abri! f^jridjt bereite baüon/' fu^r

9ibele fort, „foeben ^ahc id) c» burrf) ^tüc in ber

Md)t erfahren. turnifuS tarn ijin^u unb beftätigte

ba§ (^erüdjt. ©eit geftern früf) ift boüon bie 9flebe.

Gin 9J?ann, ber brüben am Si^anat n)of)nt, ^at an

jenem ^2(benb im (^cnftet gelegen unb löiK beuttid)

gefefjen f)abcu, mc oben auf bem ©algen an ber

SBinbe guerft jemanb gefeffen I)at unb bann !f)erunter=

geflettert ift. 'Xann Ijaben gmci 9)Zenfd}en an ber

Cffnung geftanben, ein großer unb ein fteiner/'
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,,'^)t ha^ itOQ) iticf}t genug? 33301* e§ iiicf)! in ber

^abri! Bcfmint, ba^ bie bciben feinbltdf) gefinnt

mnrcn, läuft (35atrcr nid^t line einer uml)er, ber fein

gnte§ ©cinifien I)at? ^cf) bitte bicf) — l'ieb bir bocf)

bte[en 9?Zen]'cf)en einmal genauer an. Sr fi^t mt
ablDCJenb ha, rebet nicfjt, icl)rccft 5ufammen, wenn

man feinen ^tarnen nennt nnb magt bie Singen faum

^u erlieben. ©erabefo ntacf>cn eö bie S5erbrecf)er."

„SBenn bk Sadfie nicfjt ii)re ernfte Seite l^ätte,

mürbe icf) laut auflacfjen/' fiel "Dora if)r tn§ ^ort.

„^n !onnft einen ba§ ©rufein lefjrcn . . . ^^d) meifs,

bafe bu 9^obert nicf;t leiben fannft, nnb infolgebeffen

übertreibft bu ifie geiuör)nlicf) nnb bift berarttgen

gemeinen 3^erböd)tigungen nur ^u leicht gugäng=*

li^/'

„Übertreibft mie gewöfjnlicf)!" n?ieberf)oIte Slbele

in gebe^ntem Xone. „SHö mcnn f)ier etmas §u über^

treiben lüäre! ^d) 1:)ahQ bir nur ha?-' berid^tet, rvaS-

mon fid) in ber ^obri! erjäfiit/'

,,Unb id| bin bir and) äußerft ban!bar bafiir.

^c^ roeiß, ha^ üiele ber 5lrbciter (hattet nidjt üer^

geffeiv- fönnen, ioa§ er mor nnb i!^m feine Stellung

im §aufe nic^t gönnen. S3erleumbet ift balb. S§
mirb alfo irgcnbeine bo§T)afte .*^reatur auf ben niebri==

genöeban!en gefommen fein, ilju mit beut Ungiüd^-

folt in 55erbinbung gu bringen. <Bo etmo§ luirb

fef)r leidet unb mit ^^ergnügen meitergetragen. ^d)

merbe aber eine llnterfuc^ung anfteden taifen, um
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bei* ®efrf)id)tc auf bcii l^)rinib ^u fommeu. "Ser^

artigen S3crlcuinbern imi[5 man früfi^eitin bcn

^oben cnt^iel^cu."

,,^sci, cjennfj, tue ba5, 2;antc/' nnterbrad) ^"'Jhlli

jc^t \i)t ©cfjiDcigen. „^dj finbe ey fd)on [rfjänblirf),

berartige abfrf)enlid)e ^ingc nadjjurebcn unb i()neu

Oilüuben ju jdjcnfen."

5J[beIc marf i^r einen n)enig liebenöuiürbigen S3Iicf

äu, erl^b fic^ unb jagte :pifiert:

,,%u'\ bcrartige ^Injüglidjfciten gelje id) gar

nid)t näf)cr ein. 9^tit Sl'i nb er n (fic betonte baö

lefjte üBort auöbrüdlidj) mufe man 5Zod)fid}t I}oben.

3d| loerbe ntid^ aber pten, mir gu beinen Ci^unften,

Xora, nod) einmal bcn ?j(unb ju berbrennen. ^ä)

lüerbe bir tün|equent bie 'itntmort fdjulbig bleiben,

luenn hu auj biefcS £!^ema rtjieber gurüdfommft;

unb id) ttjeifj, bu wirft barauf §urüd!ommen, hznn

bü mufet. 5Inberc öeiDoIten locrbcn bid) bagn

äiüingcn. 58oIfeö (Stimme iftföotteS Stimme! 5(men/'

©ie brc[)te fic^ um unb bertie^ entrüftet ba§>

3immer.

ßö mar in ber Xat [o, lüie SIbele bericf^tet l)atte.

^n ber ^-abrif '{pxaö) man öon nic^t^ anberem, aB
üon ber 5JZögIid)feit einea geiroltj'amen ^Ibfturje^.

''Man tDuJ3te eigentlich felbft ni(^t, mie baS öerüc^t

entftanben mar. G^ mar :plö^lid) aufgetaucht, mie

oüe ®erncf)te auftaucf)eii, of)nc ba'^ man if)re Ux^

fjeber !ennt. S^'O^H'^ jemaiib mottte in einer ©d^on!^

mirtjctjaft am ^^(a<^e, jenfeitö be« Stanaly, bif
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„9^eberet" bernommen !^aBett, unb al§> er früfjtnor*

gen^ gur 5lrBe{t fam, trotte er nichts eiligere^ gu

tun, qB bag ©eprte gu ergäfjten.

SSer ben ©oal tierIo[[eu mu^te, benu^te bie ©e^

(cgenrieit, um in atler (Sile bie Xreppeu gum 33oben

^inaufgufteigeu. 5}Zan glaubte nod) ©puren be§ tnt^

fe|Hd)en fnmpfeS uor^ufinben, [ucf)te nady S3Iut^

ftecfen unb anbereu 9JZerfmaIcn. ^n bie[er 33e==

äiefjung erlebte man eine arge 6nttäu[d)ung unb

mufete [ie audfj eingefte^en. ©djlief^Iicf) blieb man
babci: ®r Ijat iljm einett ©tp^ gegeben.

93ei ottebem !f)ütetc man fid), baS', ioo§ man fagte,

Oertreten ju motten. 3Bie gemöfjnlic^ berief fi(j^

jeber auf einen anberen unb magte nid)t, offen mit

irgenbeiner 58ef)auptung aufzutreten. 9^amentltcfj

Sdjmtppfe gegenüber. (Sr I)atte oon ben (^erüd^*

ten erft am 9J?orgen be^ ^^age^ üernommen, an

bem ?(bele f.o rüd|id)t§Io§ gu ^ora unb WiUi i\)X

llrteit über Gatter abgegeben Ijatte.

^er 58ud)Ija(tcr fdjüttelte gnerft ungläubig ben

.*^oVf, bann überlegte er fid) bie ^adjt fe^r reif*

tic^ unb !am §u einem (Sd)(uffe, htn man bei feiner

StcKung ju htm bcüor^ugten Seljrling oorau^fe^en

fonntc. 9(ud) i^m mar bie Ummanbtuug S^obert?^

nid)t entgangen, tro^bem er fie biy gu biefem Xage

auf ben beiberfeitigen testen ßloift gurüdgefül^rt

^attc.

©r blicfte iljn je^t mit einem leifen ©rouen an

unb mar mä!f)renb ber erften Wiunten fo aufgeregt,
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ha\i feine §anb jitterte, luenn er jcljrieb. ^auit

cmpfaiib er eine innere (^enuQtunng, ber [rf)Iie|3iid}

eine I)eini[id)c (S'vcnbe "^ia^ nincljte. 3jßenn ba^j &e^

rüdjt fiel) nnrnid) bcumljrljcitcte, mhvj für ein Xri*

ojinpf) für iljii! SSürbc er fid) iiidjt ein !öcrbienft

baburd) ermerben, nicnn er bicfe ,,Dcridjn)iegene unb

ner[d)Iüi"fcnc Jilreatur", bie, mit einem 35erbred)en

Dclaftet, hcn erijabencn Snßcnbijclb unb 9Jiufter*

menfd)en fpielte, gum (Segen ber gangen ^^'^brif

entlnrute? • Si^er Ijätte jid) bann luieber al5 ber

grofie, treue, adey üorljerjeljcnbe, bcn Xou! üer=

bienenbe, fid) unentbeljrlid) mad)enbe, mal^rfiafttge

i5rreunb be^ §aufey erloiefeu? Gr, ber üortrefftid)e

©djruippfc, ber fid; nodj immer mit feiuen gef)eim==

ften SSünjdjen trug! '2)a§ gäbe eine neue iBerpflid)*

tung ber itod) immer [tattüdjen S8itme if)m gegen*

über, ^ami mürbe er enblid) btn Mut faffen, auy

feinem 5(bI}ängigfeitygcfüI)I I)erau£\5utreten, fid) aU
ein gaitjer 'Biaxin §u geigen! ßr mar feine» (SrfoI=

ge» fid)er, er gmeifelte nidjt.

^m liebften Ijätte er fofort on ben StoatSanmalt

gefdjrieben ober märe §ur ^oligei gelaufen, um ben

SSerbredjer Derijaften gu laffeit, ober er bad)te an

bie S3orfid)t, meldje bie 53?utter ber 2Bei§:^eit fein

foK. Stufjerbem moüte er einmal felbft Unterfuc^ung»*^

ric^ter fpie(en. 2)o§ gab feinem Sd)arffinn ein biet*

benbe^ "Seufmal. ©o lief er bcnn fofort burd; fämt=

lidje SIrbeitÄräume ber ^abrif unb t)ord)te fjerum,

um pofitiöe SSemeife gu erlangen. Slber fo Diel
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^lü^t er \\d) Qah, fo biplomatifcf) er babei »erfuhr

unb fo ^erablaii'eitb feine 9?Ztene trar, er erfuf)r

nid^tg, mag ü6er ha^ hio^t öerüdjt :^mauggegangeii

märe. Wan fonnte if)n oI)nel)iu nicl)t leiben unb

freute ^iä) nun, ifjm baburd) einen ^offen fpielen

5U !önnen, inbem man bie ^djfeln gudie unb plö|=^

üc^ öon uid)t§ mi\cn mollte ober angab, „jo etiuaä

Jüie eine ^ktfdierei" üemommen ju ^aben, auf

bie man fic^ aber nid)t mefjr befinnen fönne. ''Man

roürbe fic^ mof)! pten, Xinge ju fagcn, bie man

nid^t öerautmorten fönne.

Über biefe refuUattofen 9led}erd)en ärgerlich ge=

morben, ftürjte bcr 33ud)l)alter mieber bie treppe

f)tnunter. 2on1i nal)m er fid) üor, in ber SJättagä^

ftunbe ben 9Jtann au^äufnubfc^aften, ber brüben

am Slanal Dom ^eufter auy bie 3§ene beobad)tet

fjabcn foüte.

6r fa§ nod^ nidjt lange an feinem ^^ulte, aB

bie „i^rau G^ef" i^n ju fic^ bitten lie^- ßr möd)tc

aber fofort fommen, befteüte baS^ ^auSmöbd^cu. Um
biefe 3^^^ pflegte er feiten in gefc^äftlid}en 2)ingen

öon feiner (Gebieterin in SInfprud) getiommen ju

merben. G» muBte alfo etmay 2{uBergemöfmIid)eg

paffiert fein. (£t a^ute, ma^ e§ fein mürbe, ©emifj

mar ha^ unheimliche (Gerüdjt bereite bt§ uaä) üorn

gebrungeu, follte er um 9^at gefragt merben. ßr

fül^Ite fid) mel)r benu je gefdjmeic^elt, mufc^ fc^teu-

nigft feine §änbc, ueränberte feinen äuBeren %bam
unb befpiegelte fid) bieSmal mit peinlidjer Sorg==



fall. ^2(uf bcm (^nngc nacf) bem SoI)nI)Qiife iial)m

er fid) jum I)iinbcvtftcu Wnio oor, bem ©efprärf^c

mit ber J-abvifbeiiUcriu eilte S}icnbung 511 neben,

burdj luefdje feine aü gemeinen 93emeifnngen

über bie ,/-i3eben!lirf)feit beö ferneren 9(I(einftet)en§

nod} rüftiner ^.IMtmen nnter iifjnüdjen oblt)«(ten=

ben ^l^erl)ii(tnifjen" lueniger nnffatlenb mirfen

mnfjten.

?)^obert nnb ^riefidc^marcn allein im ilontor.

^er ©oljn bey feiigen ilangleiraty Tjodte auf fei'

nem ^re()fd)emel in ber f)nlbbunt(en Gde unb be-

müfjtc fic^, mit meit über bie ^uUpIatte gelegtem

rberförper 3^U9"i'^ ^^oi^ feiner (5c^öufd)reibc!unft

ab5ulegen. Slaum Ijatte er bie Überjengung erlangt,

baf5 fein ^eiitiger üorläufig nic^t gurüdfe^ren trerbt,

aB er öon feinem ©i^e T^erunterftieg unb feifc auf

^Robert 5nfd)ritt.

„.t»crr ©atter," begann er t)a(blaut mit feiner,

^ogenben (Stimme. ((£r fonnte e§ nie überä ^er^

bringen, feinen .Kollegen o^ne biefe 5;itulatur an=^

jureben, fo oft fid) Stöbert eö and) oerbeteu f^atte.

tiefer reoand)ierte fid) bann unb gab ba^ /,§crr"

:prompt gnrüd.) „§err öatter, id) mödjte ^l)\m\

ctmag mitteitcn, loa» Sie fetjr betrifft, aber id) meifi

nid^t, ob ©ie c§> mir nidjt übelbeuten merben — ."

er ftodte.

„9(ber, lieber ^^reunb, luie !önnen Sie nur fo

eüoav benfen; reben Sie iiur frei öon ber Seber

meg, bann joerben mir nn^ am beften ftef)en," er-
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inibcrte iRobert, itibem et rufiig in feiner '^efd}äf*

tigung fortfui^r.

„®^3 gef)t üwa§ Gintec ^fjrem 9f?ücfen öor, \vo^

öon ©ie jebenfattö no^ feine 2(^nnng :^aben/' 5e=

gann "^^ricjicfe auf§ neue. „0, e§ gibt üieie @d)(ecf)*

tigfeiten auf ber SBeltl" *

„^ag h)ij[en©ie je^t erft? ©utpKenSiemirnur
bay füvrf3terli(lie (^ef)eiutni§. ^d) luerbc mid) auf aüc^

gefaxt mad)cn/' [agle bec ältere ^oüege lädjelub.

„?D(an ^,at öefdjlojjen, ©ie gn üerberöen, §err

Öattcr. 3n ^^r ^-abri! ift baö ©erüdjt öerbreitet,

bo^ — — idj luagc ey fauni ouö^uipredjen —

"

,,3miner ntutig, immer mutig, §err Sricfide!"

„SE)aB Sie am Xobe >5'Iimntery 3d)ulb märeu,

baf) Sic uiit if)m oben an ber S^^ßiubc Streit gef)abt

unb il)n babei in bie Xiefe geftoi5en fjätten. (Sine

größere (Srbärmlidjfeit ift niemals erlogen unb üer^»

breitet irorben."

//Srf) — ?" fragte Stöbert nod) f^alb in G)eban=^

fcn unb fd^to^ iued)auifdj bcn ^rief, hm er uuter

ber ^-eber :^atte. ßrft aümäljtidj fam if)m ber Sinn

ber vernommenen ^öorte jum ^cmuBtfein. ^^{öl3tid)

pdte er jät) gufommeti, Ijiett in ber 9trbeit inne

unb ftarrte ben neben if)m Ste^euben gro^ an. Sein

5(ntli^ mar bötlig entfärbt.

„dlatnxiiä) ift ba^ pme Si^erteumbung/' fagte

er mit möglidjfter 3"«lf^ti9- //^(ber bitte, er^ä^ten

Sie mir alley, mo^ Sie barübcr miffen. Wlan muB
feinen f^einben immer gemap^iiet fommen/'
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^ricficfc bcrid)tetc nun, tva^ et burcl) ^ricbric^

bcn Sllcincn crfaf)ren ^attc, and), baf3 ©djlüippte

bereit^? barum tv\\']c, fid) ouf^erorbeiitlid) freue unb

in ber ^-abrif uml)ergelaufen fei, um recl)t biel

,,5[ltatertar' gu [nmmclu.

SBenn 9\obert bcn Urijcber bcy Uufllücföfalle§

mä)t genau gefnnut I)ätte, [o luürbe it)u jebenfaffg

bie 9)?itteiluug be§ 3L^erbQdite§, bcr nun auf il^m

laftete, in ciue aubauernbe ^fufrciiung Derfe^t r)aben.

©0 aber befam er merfiöürbiii jdjueK feine ^Rulje

hrieber. (£r überlegte mit ^altblütigfcit, rt)a§ nun

ju tun fei. ©ein ganjcy Renten unb %xad)te:n

breite fid; um bcu ^-reunb. '3)a§ 6d)tdfal beSfelbeu

I)tng an einem feibenen ^-aben; btefe§ ßJeban!en§

fonnte er fid) uidjt eutmefjreu. (£r Ijatte menfd^Iid^

gerungen, um ilju ber ^ufunft ^u crfjalten, aber

um feiney eigenen 3Bol)Iey mitten glaubte er i^n

fürberl)in nid)t mel)t befdjirmen gu fönneu. Unb

bod), uub bodj ! ©ine faft maljufiunige 3^^^^

tand)k in il)m auf. SBeun er bie Xat auf fid} näljme,

falls feine ü^ettung 5{Imiu3 übrigbliebe? SBenn er

htn SBedjer be» Seibeu§ biiS gur §efe burc^foftete,

um feine '2)an!bar!eit gu beireifen?

^er (5)eban!e baron !am i^m felbft fo fürc^ter^

lic^ bor, baf] er, bor fid) Ijinblidenb, ben 5ttem

an!^ielt unb nid)t fäl)ig mar, bie ^-cber gu Ijalten.

(fr gitterte am gaujen Störper. @r mollte biefe un*

notürlid)e ^h^e abfd)ütteln, ober fie feierte immer

mieber gurüd, niftete fic^ iu feinem @e!^rn ein
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iittb bcrliefe if)n nidjt nteljt. Sr faf) unBeireglttf)

auf ben c<gof fjmou^. ®er SInbltc! be§ ^mü&
fe^renben 58ud)l}alter§ ri^ tl)n an§> feiner geiftigen

SSerfunfenfieit. ,,S33arte erft ah, fiel), lt)ie bie ®inge

ftcf) ferner geftalteit/' flüftertc bie innere ©timme

i^m 5u. 'Sann fragte er fid), luie ber g-reunb ftd^

mo!^I bene!^men mürbe, menn er e§ fon bem ®e=

rüc^t erfül)re unb rebete fid) ein, bajj 5l(min nte^

ntal§ etnett llnfdiulbigen leiben laffen luürbe. "Siefe

®ebon!enmenbung naljnt i^n gang befonberö in 5ln=

fprud). Unb tva§> luüiben "S^ora unb 'MiUi fagen?

Tlit ©rauen bad)t?: er an bie näd)fte S3egegnung mit

il^nen.

©d)lmpp!e faf) ungemein niebergefdjiagen an^.

©eine gebrüdte ©timmung tvax unöerfennbar unb

mu^te fofort auffotfen.

„(Sr fieljt au§, aU fjätte er eine fürdjterlid)e

Dl^rfeige empfangen," fogte fid) ÜloBert, al§> er il)n

ujortloö unb mit einer ioaI}ren 'Jieliqnentenmiene

l^inter bem ^^ulte ^la^ nehmen faf). Sann benu^tc

er bie erfte ®elegenf)eit, bem ^ud)!^alter fo frei unb

offen tn§ 9(uge gu bliden, ha^ biefer bie SSimpern

fenfte unb üerlegen ba^ ©efid)t nad) allen Beittn

menbete, nur nid)t gerobeauS. — —
Sora n;ar, nad)bem 2(bele fie öerlaffen Ijatte,

fef)r nadjbenüid) gemorben. ©o ungereimt unb fri==

bol i^r bie S3erbödjtigung (^atter§ öorfam, fo lädjer^

Hd) fie fd)Iie^iid} bie SSerleumbung fanb, fo menig

fonnte fie bie aud} öon ber §auögenoffin befonberö
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betonte, aU erfcf)roerenbcu Umftaub ^crDorge^obene

SSer[d)IoiJ'eiif)eit be^3[eIDeit leugnen; nocfj weniger Der-

niodjte fic bicfelbe auf itjren Urj'pruntg gurücfäufül)*

ren, fie in Ginftang mit irgenbeinent S5organg ju

bringen, ber iljm bie ^ered)tigung ä»^^ 3"i'"cn

gegeben f)ätte.

5(belc^3 §inluei^3 borauf mad)tt fie borf) ftu^ig.

(£ic fcfiämte fid^ felbft, an bie iOZöglidjfeit einer

fdjled^ten foanblung^meife 3Robert§ gn glauben, aber

bie borliegenben ^atfad)en rebeten [tärfer aU iljre

ntilbe, ftetä moi^Imeinenbe 9(nfd)auung. Sie loar

geiüöt)nt, in berartigen 'S^ingcn rafd) p Ijanbeln.

5{m nteiften befürchtete fie, ba'iß it)r Soljn üon beni

©erüdjt erfahren !önne. ©ie bat d^liiii, nic^tä bo-

bon äu if)m üerlouten gu taffen, aud) 31bele unb

bie ^ienftboten baöon ju öerftänbigen unb begab

fid) in if)r ^rbeit^äimmer, mo fie Sc^mippfe ermar*

ttn tüoUtt, gu bem fie !^inübergefc^idt :^atte.

9(1» ber 58udjf)atter if)r gegcnüberfaf?, fiel ifjr fo^

fort eine ^veränbernng in feinem ^cne^men auf. Sonft

mu^te fie if)n meljrmalö aufforbern, 'i\^ia^ ju neti^-

men, f)eute erlaubte er fid^, feinem StuI)I bem irrigen

näfiergurüden, ftü^tr er ben GIfenbogen auf ben

Sd)reibtifd), entfaltete er 3)tanieren, bie il)r bisher

fremb an iijm gemefen maren. Grft nadjtjer fiel

it)r ba§ auf. ^n bem 2(ugenblid föar fie mit ber

2{ngelegenf)eit, berentmegen fie ifjn ^atte rufen laf^

fen, fo befc^äftigt, bafe fie feine ^-ecff^eiten üöüig

überfa!}.
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^ie Unterrebung bauerte nic^t lange, ^ora

fe^te if)m il^re 5tnfic^teu über ba^ üble öerüc^t fo

beftimmt unb rafcf) auöeinanber, baß feine ,,Unter*

fuc^ung^^ric^terroEe" fdjlüer jur ©eüung fommen

fonnte. 91B er gef^en burfte, gögerte er jo auffat^

lenb longe, bafe "Sora if)n fragte:

„SBünfcfjeit Sie nod) etn)a§, §err SdjmippteV"

9iun brachte er feinen Stntrag anf „Umn^egen",

aber burd)brunge-n öon Überzeugung unb ©rfolg,

^erüor. ^ora traute i^ren Cfjreit nic^t. 8te fa^

if)n an, aU jlueifette fie an feinem S3erftanbe. 3(1^

er aber in bie efftafifcfieit SSorte aut-brac^: „C,

^rau Sommerlanbt, roeun Sie roüBten — !" über=

tarn fie eine ^umoriftifcf)e ^ütmanblung, bie fie nur

unterbrücfte, um if)n nic^t nod} Iäcf)er(ic^er erfc^ei^

nen gu laffen, at'^^ er fic^ bereits geigte.

„§err Sdjmippfe, fpieten Sie uic^t ben ycarren/'

fagtc fie ernft unb mit ersmungener SBürbe. „^ir

finb bi^fier fo Dortreffüd) miteinanber au^gefom^

men, bafi e» mir (eib tun foüte, fäfje id) micfj ge^

örtJungen, unfere 'i5crbiubuug ab3ubrec^en. 3>^*D^^"^e

3^ren ^i^tum aU nidjt begangen betrai^ten. Öeijen

Sie."

Unb n^ie ein guredjtgemiefener Si^uÜnabe ging

er. Äaum aber fjatte bie Xür fid) fjinter \f)m ge*

fdjloffen, fo lachte ^ora \}tti unb laut auf, unb in

biefeö Sad}en ftimmte eine ^3Jünute fpäter and) 9JMtti

fröi)Iic^ mit ein.
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XX.

3öäf)renb ber itäd^fteit Xage gefcfia!^ md)t§, ttjaö

eine ^htberumj iit ben '3}ingeu gebrarfjt Ijätte. 2Bie

bie 5öerI]äUuiii"e lagen, glaubte 'Zoxa bie 9iei[e nocf)

I}inouSjd}icbeu §ii müjjen, beun fie lüu^te md}t,

tva^ ber folgenbe 2;ag bringen mürbe.

2Ba5 fie befonber^ intercfjierte, mar bie ^-roge,

ob ©Otter öon bem auf if)m laftenben S3erbocI)t miffe.

©(f)ft)ippfe mar ber feften SJkinung gemefen, ba^

e§ nirf)t ber ^-aü fei; unb menn man öon S^obert^

58er{)alten barauf fd^Iiefjen moüte, fo muf3te man

berfelben ^nfirf^t fein. G5 mar bie olte un^eim*

lic^e Ü^u^ie, bie il)n bei^errfc^te; fie Ijatte fid) el^er

gefteigert, al§ berminbert. Gr a^ unb trän! nod)

feiner öemol)nI)eit oljue Übereilung, fprad) menig,

erI)ob fid) fo balb aU möglid) unb oerfdjmanb auö

bem ®efi^t§frei2i ber anberen.

^oras 58Iid üertiefj ilju feiten, menn er in i^rer

Tiai)C mar. Sie betrachtete if}n aufmerffam, ftubiertc

jebe feiner 9}Henen, t)erfud)te Dom 21ntli| feine Q5e=

banfen ju lefen unb fein 3"i^2^fts§ 5u ergrünben.

2(ber e§ gelang i{)r nic^t, fid) ein fefte^ Urteil ju
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6üben, er blieb i^r „tm SSrief mit fiebert «Siegeln",

mie fie gu 9XbeIc fagte. ®iefe it)ieberT)o{te bann bie

alte ßitanei über if)n, bie incljr aU cinmol burd^

bie 3Sorte befdjtoifcn luiirbe: ,,^d) I)abe bir immer

gejagt, bu mürbeft biirc^ i()u nodf) einmal großen

^trger 'i)ahen unb [rfjledjten ^an! befommen. ^e^t

mirb e§ fid) beiüoljrljeiten."

^ie fiatte fc^tiefjlid) an if)rem geäußerten ^rin*

gtp, "Dora jebe ^Intmort in betreff ®otterö- „fonfe=

quent f(j^ulbig 511 bleiben", nid)t lange feftp^alten

bermögen unb ergriff mit SSergnügen jebe ®elegen=

I)eit, um auf bie 6nd)e gu fpred[)en gu fommen.

'am britten %aQ^ nad^ ber llnterrebung mit beut

93udil)altcr üermodjte fyrau ©ommerlanbt il)re 9Zeu*

gierb« nidjt meT)r äurüd^uljotten. Sie mottte 9^obert

frei unb offen §ur fRebe fteifcn.

©Otter tüar bieSmal pünftlid) nad) ©d)luB be§

Kontors erfd}ienen. 'S: er 9tbenbtifd} mar im 65arten=

^immer gebedt. 9}UKt befanb fid} ouf ibrer Stube,

unb 5lbele in ber ^d^e. 5Jtan ermartete Ijeute %ot^

tor §at)nebufd). 1)ora fjatte an i\)n gefc^ricben unb

um feinen 5Sefud) gebeten, ba fie fid) entfdjtoffen

Ijatte, if)n nod) bor feiner Steife in§ 33ab, bie jeben

2;ag erfolgen fonnte, in bie neueften S^orgänge ein^

gumeirjen. '3;;ora faß auf ber S?cranba unb blidtc

:>3rüfenb um fid}. Sie Ijatte 5{Imin auf fein 3^^==

mer gef)en l^ören unb fjoffte mit Ülobert eine ß^it

lang ungeftört gu fein.

%U biefer mit einem lauten „QJuten 5Xbenb"
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ÄU i[)r öorübcr bie Stufen ^um Öjartcii Jjinunter^

fd}retten looüte, um il>n nac^ feiner (i)eiuo^nr)ctt

einigemal ju burcl}frf)rcitcn, rief fie i^n an:

,,dlohcxt, id) möcf)tc luenigc 3Borte mit ^\^ncu

nUcin reben. SSittc, fcf)lief3en Sie bie (^Iiv3türe."

Gr tat e§ unb na^m bereitluilfig il)r gegenüber

^la^. Geine foitftige 9Jiebergebrüdftf)eit fd)ieu if)n

uerlaffcn gn fjaben, mit gro^ oufgefcfjlagenen Wugcn

blirftc et fie fpamiungäüotf an. 2)iefe Unbefangen^

beit macf)tc fie einige ©efmiben lang findig,, bann

fagte fie:

,,fRobert, id) i)aht ©ie immer aly einen brauen

unb mafjrfjeityliebenben 9)ienfcf)en fenncn gelernt.

Sagen Sie mir offen unb el)rlirf|: miffen Sie, bajl

in bcr t5rabrif ba§ Ö)erüd}t geljt, Sie fjätten mit

^limmer einen Streit an ber )föinbe getjabt unb

i^u f)eruiitergeftür§t?"

j,^d} iDeiji eä, ^rau Sommertanbt."

,,Unb Sie fiitb fo gki(^güttig babei?"

„"^lan tjot mir bisher nody nidjt^ baüon in^

®eficf)t gefagt."

„(ä§ ift !Jatfad)e, ha^ Sie mit bem S3urfd)en auf

feinem guten ^ufee ftanben, ha^ er Sie f)af3tc unb

balii ^i)mn bie alte 33efanntfcf)aft nicf)t gerabe an^

genef)m mar — $Kobert, feigen Sie mirf) feft an!

Sd) befc^möre Sie, fagen Sie mir bie 3Baf)rl)eit. ^ft

^I}r ©emiffen rein, ftnb Sie ööKig fcfinlbloö?"

3u ifjrem ©rftaunen fc^tug er bie Wugen nie^

ber. ^ann erir)iberte er mit leifer Stimme:
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,;Öc^ !aiin ^\)\un feine beftimmte 'äntwott bar^

auf geben, %xau ©ommertanbt; unb ttienn ©ie

mic^ in bief'em ?tugenbürf tief öeradjtcn, idj öer^

mag e§ nid^t."

,,9flobert, ©ie muffen! ^-ünf ^a^re finb Sie

in biefem §aufe. 2Bir finb 3^»eii ftet§ init ber

größten Siebe entgegengefommen, I)aben ^f)ntn

feine SSeranlaffung gegeben, un§ gn jürnen. '^ic

(folgen eine§ berartigen ®erüc^t§ fönnen unabfe^^

bare fein. 9J?an fprid^t f(^IieBIi(^ baüon in ber

Öffentlidjfeit, e§ bringt gu ben D^ren ber ^oUsei,

unb eine einge:^enbe Unterfucf)ung mirb eingeleitet.

^d) felbft müfete mid) gu einem energifc^en ©d^rittc

entfrfilie^en, luenn ha^^ (S^erebe fein CSnbe nä^me . .

.

Wan mib ^'i)mn f^'e^ielt Unannefimlid^feiten affer

5trt bereiten, mirb ©ie einem 35er!^ör untermerfen

unb njomögüd) in §aft nehmen. Wit berartigen

5)ingen ift nicf)t ^n f^ergen . . . UnS allen ift ^\)xe

merfraürbige 33eränberung feit bem Unglücfytage

anfgefatfen. ©ie ^ahm felbft angegeben, ba^ Sie

5e^n 5}iinuten allein im ©arten geföefen feien. G§

tt)irb ^^ntn fc^röer merben, bie Überzeugung ^u

erbringen, bo^ @ie mä^^renb biefer 3eit n i d) t gum

33oben f)inaufgeftiegen feien. 5(tte§ ba§ f)3ri(^t gegen

(Sie . . . S^ertrauen ©ie fic^ mir an.- ©ie fönnen

bie %at \a im 9iffeft begongen Ijaben, finb bogu

- gereift morben, unb bann mirb bie ©acf)e milber

beurteilt."

.©ie mac£)te eine ^aufe, unb ba er immer n.od§
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gefenften ^auptcy jdjiineg, begann fie üou neuem

auf if)n cinjurcben.

„'3)cnFcu ©ic boclj an un[ere 5KiiI)c, au uufet fti^

leg müd —."

Sei bie[en ^Borten loaren i^m bie Xräuen nal^c.

„^V^un Sie löüfjten, mie oft \6) haian beufe!"

jagte er tiefbewegt, mit 5ittetnber Stimme.

,,llnb aud^ an %\xou\," \ul)x fie fort, „^x ^ot

feine Sigentümlidjfeiten, aber er l)at fid> ^l^nen

immer al» ein maljrer ^reunb gegeigt."

®r oermod)te je^t h'xt Situotion nictjt meljr gu

ertragen.

,,^6) flcl)c Sie an, %iavi Sommerlanbt, brin^

gen Sie nidjt meiter in mic^. Sie peinigen unb

quälen midj entfe^Iidj! ®en!en Sie bon mir, ma§

Sie lüoITen, nel^mcn Sie ha^ Sc^Iimmfte an, be=

mutigen Sie midj — id) lami i^^nen !ein ©eftänb*

ni§ mad>en, je^t nidjt! 5Iber id) fdjroöre ^i^nen

bei bem 3(nben!en meiner geliebten 9?Zutter: Sie

loerben mid) eine§ Xageö tief bemitleibcn muffen."

(£r fd)Iug hit §änbe oor ha^ öefic^t unb fa^

fo eine SBeilc §ufammengefnnfen ha.. Sr meinte

nidjt, aber fein ganger S^örper erbebte unter bem

ßinbrud be» feelifd)en 3luiefpaIt§-

"Sora mürbe immer mel)r irre an iljm; er er^

fd)ien if)r mie ein Ü^ätfel. SIber fie fonnte fid} ber

3Infid)t nidjt oerfd^IieBen, baf3 er me()r belaftet fei,

aB fie biöl)er annahm.

//Raffen Sie fid^, iRobert," fagte fie. „.^fire
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9f{eben finb mir bunfel. ^fJiemonb tvith (Sie me^r

öemitleiben, ,aB id^; [eien ©ie beffen öerfic^ert. ^c^

lüeiB nidjt, ruag ©ie ah^it, mir je^t nid)t i^^^ ^e^-'ä

au§5ufcf)ütten. 5l6er id) begreife, ha^ Sie ber (Samm=

tung öebürfen. (Sie finb ein fluger, Befonnener

9}Zenfdj, D^obert — ©ie inerben alfo miffen, iraS

©ie in biefer 2Ingetegeni^eit gu tun f)ü6en. ^c^

mitt S^nen bai^er 3^^^ geben, ©ie loerben mir

bann freiniillig offenbaren, inmicineit ha^ ©erüdjt

9iecf)t :^at ober nitf)t, nidjt lüaljr? . .
."

©ie berührte lüie ^um Xrofte feine ©d)ulter

leidet mit ber §anb unb oerlie^ i!^n bann, um
einige SSorbereitungen §um Slbenbtifd) §u treffen.

^n ber üöllig mit ©rün uniflionuenen Saube,

unten an ber SDZauer, nid^t lueit öon ber Xxtppe,

lie^ fic^ ein ©eräufd) öemefimen. §ier Ijatte %iwin

öor einem aufgefdjiagenen S3ud)e gefeffen unb

regungölo» ba§> ©efpräd) mit angel)ört. Sr mar

alterbingS auf feinem 3^^»^^^ gemefen, ^atte bann

aber mieber, unbemerft öon feiner Tlutttv, ben

©arten aufgefudjt unb fid) I^ierfier begeben.

9JJit man!enbert ^nien trat er au§ ber Saube,

fein (S)efi(^t §eigte eine fofjle kläffe, ßr mad)te ben

©inbrud eineS 9?Zenfd)en, ber foeben fein Xobe^*

urteil empfangen tjat. ®a§ 93ti^trauen gegen ®at=

ter, ha^ er nidjt me^r lo» gu mexben öerntod)te,

mar :j3lö|Iid) in ein bcftimmte» ©tabium getreten.

Sßie ber 93Ii^ mar it)m bie Srfenntniä ge!ommen.

©ein ^nftin!t fagte i:^m, ba§ 9iobert an jenem %f)tnb
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ijinter tl)m emporgeftiegeti fei llu^ il)u mit (^lim*

mcr beobad^tet f)abe. Gr fonnte fid) nid^t mef)C be-

^crridjeit, er muJ3te Derincfien, oöHige öcmi^^eit

äu erlangen, (iine Ijei^e Seljnfuc^t nad) Gntloftung

feinet ©enjijj'eTiy, nad^ einer 9luyfprac^e mit bem

l^rennbe, erfaßte i{)n.

•Xer Sanb fiürfd^te unter feinen Sdjritten, bie

©tufen ber ^Ireppe ädj^ten leife — öotter \a^ nodj

immer, tei{na^m^(o§ für feine Umgebung, in ber

alten Soge. (Sr fd)redte crft gufammen, ai§> er

einen 5lrm um feinem ^aH nerfpürte unb bk

©timme 5nmin§ öenta^m:

„^Robert, ic^ Ijabe alfe^ gefjört, id) faß in ber

£aube. Si^ gu biefem Slugenbtid f)atte id^ feine

?tf}nuitg öon bem ®erüd)t. 'Man 'i^at e» mir üer=

^eimlidjt, mt e^ fd)eint . . . "Su f)aft meiner Wut'

ter iebe 9{uyfunft öermeigert. ^d) ridjte eine anbcre

58itte an bid) : bift bu überzeugt, ba}^ f^(im==

mer n i d) t b u r d) eigene U n ü o r f i d) t i g f e i t

öerunglücft ift? 9^ur bk eine ^-rage beantmortc

mir, unb id) h^erbe bir taufenbfad) banUn."

ßr ^telt btn ?(tem/On. (Gatter f)otte ba^ §aupt

nod) immer gefenft. „28ay folt ba^?" badfite er.

„^iU er fi(^ aud) je^t nod^ öerftetTen? SfÖa? ant-

toorte id^ if)m?"

Sangfam f)ob er bie SBimpern unb faf) if>m in

ba^ öerftörte 2XntIi^. S^meigenb blidte er i§n

eine ^atbe 9J?inute lang an. 3^ann ermiberte er

rul)ig

:
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„S)u I)aft ja gehört, meffeu mau mid) bc\<i)nU

bigt. ^d) trerbe mi^ aber mcf)t üertetbigen, [oit*

bernfd^tüeigen. — 2a^ micf), td) mu^ alfein

fein/'

(£r er^ob ftc^ unb fcfiritt bon bannen. ^(liüin

ftanb irte gelöf)mt gegen bie -58rüftung gclef)nt. (£r

I)örte, tt)le ba§ ©cf)Io^ ber (5)Ia§tür fdjuappte, ber*

na^^m ba§ leife ©rjittern ber ©djeiben unb aud^

ba§> (öcf)IteBen einer anbereu Xüre. ^anu war e§

i^m, aU freifte atle§ um i^n {)erum; aB l^örte er

beu ^uubertfacl)en Sßiber^all ber SBorte: „(Soubern

fd)m eigen, jonbern fdimeigen!"
„(£r meife alleS!" ftöljnte eg in il)m. ^aU

ter ©c^föei^ trat auf feine ©tirn, jämmerlid) eleub

ipurbe i^m gumute. S3ie gerfd^Iagen an allen ®Iie=

bern lie^ er fid) auf einen ©tu^^I uieber. %a\xn

na^m er atte Slraft gufammen unb fud^te bie Saube

irieber auf, meil er befürchtete, feine SJJutter fönue

jeben 2lugenblid erfdjeinen. (£r fe^te fic^ in bie

äu^erfte ©de unb fd)IoB bie 5Iugen. 2tber nur

menige SJtinuten bermoc^te er ba§> (Stil(fi|eu au§=

gul^alten. @r ftanb auf unb burd^fdjritt ben ®ar*

ten. (Sine franff)afte Unrulje trieb i^n :^n unb

f)cr. ©ein ^opf fdjmergte i^n7 bie 5lufregung ftei=

gerte fid^, ein unlE)eimIid)e§ ©ebanfenbrüten bemäc^^

tigte fid> feiner, ©r Iiatte bie Gmpfinbung, alg

müfete in feinem Körper etn^aS efplobieren, bamit

er fid) Suft mac^e unb in eine anbere (Stimmung

gerate.
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%oxa [cfjritt bcii S^orribor €ntlQii<j, aU ey Hin*

gelte unb §a^iiebufcl) erfdjien.

„Siatcn (Sie, ma§ für eine 9?euigfeit id^ mit*

bringe/' jagte er, al» bie Ijerälti^e S3cgriiBung er=

lebigt mar nnb "Sora il)n in ha^^ grofee 5lsorber§immer

genötigt l^atte. ,,^d) tnill e5 ^ijnm nur gleidj [agen,

benn ©ie fommen bod) nidjt barauf/' fuljr er fort.

„Clui][elf)öpp, ber ftcine (Sdjufter nnb ber grofee

Siedjtyöerbrefjcr ber 5(rmen, ift feit einem falben

3a:^re fcfjon öerfdjoßen. ^ein ?J?enfrf) treife, inof^in

er fid) begeben f)at. ^d) Ijatte geftern im §aufe,

luo er in feinem Erbbegräbnis I)aufte, einen ^atien=

ten §n be!^onbeIn. Sei biejer öelegenljeit erfun=

bigte id) mid) nad) i^^m. Sr mar aB „unbefannt

üer^ogen" gemelbet, unb einige feiner üertrouen§=

tDÜrbigcn Eunben üermodjteu if)n nirgenbS au5fin==

big gu mad)en. S3er meiB, mo er ftedt. S3iel(eid)t

ift er ben 3Seg oK jener alfoljoüiebeuben $8ertann='

ten gegongen, benen im ^oligeibcridjt ba§> le^te

'Senfmal gefegt mirb. 93töge if)m olsbann bie (Srbe

leidjt fein, ^ßi^eitfaü^ ^oöre eS für unferen Sflobert

ba§> befte. (Sie erlauben mir, baß id) i{)m fofort bie

9JJitteilung boöon madje. (5r ift im ©arten, nidjt

loal)r?"

•Sora hat il)u, nodj gu bleiben, ßy bauerte nidjt

lange, fo liatte fie i^n in ba^ öeljeimniS be§ ^aufe»

ein gelt) ei l)t. X^l "Softor madjtc ba§ unglaublidjfte

öejidjt, ba^ man je an i^m bemerft l)atte.

„5^id)t mögli(^, nidjt möglidj!" fagte er mel^t*
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maU. ,ß§ ift hjeiter nic^tä aU mü^tge^ ÖJefTatfd^c,

ba^ in btejem i^aUt atterbingg gefä{)rli^ merben

fann. SSerlafjen ©ie jic^ barauf! Unb oon aKebeni

^abe id) bt§ je^t nod^ iitd)t§ gemuBt! . • . S«^ n^erbe

mit ©atter ein öernünftigeg SBort teben. ©ie mer^

htn \t1)tn, Befte f^rau ©ommertanbt — baijinter

ftccft gan^ etiraS anbereS. ^d) mü^te ntiif^ benn in

meinem Seben gum erften 9}Jate in einem SlJJenfd^en

getäu[df)t Ifioben."

®ora freute fid) feljr, if)n [o entgegen!ommenb

5u finben. ©eine ©egentoort luectte in if)r ha§> ©e^

füi)I einer gemijfen ©irf)er:^eit. ^er ^o!tor lie^ fici^

bie ©tube 9flobert§ geigen, ^od) niemaB f)atte er

fie biö^er betreten. 9tB er eintrat, fanb er feinen

©(f)ü|Iing mit öerfd)rän!ten Firmen auf bem ©ofa

fi^enb, ben ^op\ auf bie SSruft gefenft.

Gatter fprang freubig erregt auf unb ftammelte

tttüa§> üon einer „befonberen, großen ß^re".

,,^'a^^erla^a|)^/' fagte §a:^ne&ufd^. „5^id)t§ ha

Don bieten 3^^^"^onien! 2Bir finb ^reunbe unb

motten e» bleiben, ©atter, ernfte "Singe treiben mid^

gu Sinnen."

®r ergäljlte nun gunäcfift bon £luiffeI^o|3^g Uu"

fid)tbargemorbenfein, unb eg entfprad) feiner ©rmar*

tung, ba^ ber junge Tlann §mar erftaunt mar,

fonft aber bie SJJitteilung mit großer ®lei(^gültig=

feit entgegenno^^m. ©r tat gerabe fo, al^ ptte eine

äl^nlictje 9^ad)rid)t für i^n eine§ %aqt§ fommen
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muHcit. ©r Ijatte nie etiua^S S3efonberc§ für [ei-

nen ©tiefüater enipiiuibcn.

„<Bk fönnten \id) freuen, tnenn er ^Ijreu 2e6en§^

tneg nirfjt mcljr burcljfreujtc/' bemerfte ber "Doftor,

»DÖfircnb er in bcm ficinen D^oume auf uiib ab

fd^ritt nnb feinen 53Iicf halb f)ier^ Bdb bort^in roarf.

^lö^Iid) blieb «r mie gebannt ftefien. ®ie fleinc

^sf)ütogrQpr)ie auf ber (Jtagere feffelte if)n ganj bc^

[onber§. (Sr na:^m fie Ijeruntcr, trat bem ^enfter

näl^er, ^ob bie dritte etroa^ Don ben klugen unb

betradjtete öoüer ^ntcreffe boy Derbla^tc 58ilbd)cii.

,,3Ben ftcüt ba» bor?" frogte er.

,,5Dkine iOhitter."

,,Unb une Ijie^ fie mit 53ontomen?"

„5of)onna."

,,Unb mit if)rcm ©Iternnamen?"

„fRöber. ^i}v 58ater mar ^angleibeomter, ftarb

aber früf) unb lie^ f^rau unb ^inb unöerforgt §u^

rücf. 93Zeine @ro^mutter ernäl^rte fic^ bann burd^

ba§i $8ermieten üon 3iiii^^ci^"/ mäi^renb if)re Xod^"

ter SSäfcfie nä^te."

®o!tor §a^nebufc^ fiattc il)m ben 9^üc!en ge^

!e^rt, ftanb f(f)meigenb am g-cnfter unb hiidtt nocf>

immer auf bk ^^otogropfiie. 5tB er fid) mieber

umbre^te, fal; er auffallenb ernft au§. (Sr f(i)ritt

auf 9flobert gu, lie^ fi^ bicf)t neben i^m auf ba§

Sofa nieber, ergriff feine §anb, fcfjaute ifim gerabe

tnö 51ntli^ unb fagte langfam, in me!^mütig ge*

inintpftem Xone:
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„®§ gibt feine größeren ^o[[enfpieIer im SeBen,

alö ©d^icffal unb B^ifoü- 2Ba§ ber eilte auäeinauber^

bringt, bringt ber anbere gufammen. (£§ ift oft

tüunberbar, tt)ie bie ^rrroege in biefem ^ontntertal

'\\ä) freugen unb [icf) lieber üereinigen . . . %k
bort — auf bem SSilbe — ic^ Ijobe fie getannt. Gin

f)albe§ 5[Renfd)en alter ift feitbem bergangen. ^d)

^ahi fie ntel^r al» btofe gefannt, id) ^abe fie ge^

liebt, ^d) föofjute oB blutarmer Stubent bei

il^rer SOZutter, unb ha bertoreu mx beibe unfere

^erjen. ^ä) berfprocf) biet, aber f)ielt menig. %k
$8er{)ältniffe machten e§ ebenfo. ^d) luar jung, un=

erfa:^ren unb befaB ^lut unb 8ef)nfucf)t nac^ 2^än^

betet, n^ie alte 9J^änner meinca bamaligen 5(Iter§.

Slber e§ mar unrecf^t bon mir, Hoffnungen §u er=

mecfen, an bereu (Srfülfung irf) niemals benfen burfte.

G§ ift bie alte ®efd)i(f)te, bie neu bleibt, folange eö

Seuä unb ^khcn geben mirb. Slber ba^ Seben I;at

fic^ bitter gerärf)t an mir. ^d} bin .einfam bi^ auf

meine alten Xage geblieben. (Sin anbere§9JcaI mcrbe

id) S^nen bie ©efdjidjte auyfii^rlidjer erjagten. SBie

öl^nlid) il^r eud^ beibe feib. SSon Einfang on Iiabe id)

in ^f)ren ^ÜQ^n etma§ gefunben, ma§ alte ©rin=

nerungen in mir ermedte. ©olc^e (Srinnerungen

finb mie ber ^laug einer tjelten '2)orffird)gIode,

bem man in feiner ^inber^eit gelaufd^t ):)at. Wlan

glaubt it)n immer nod^ im GJeifte gu berneljmen.

2)a I)ört man i^n im SUter mieber in bemfelben

S)orf erfdjolten, unb fofort raufc^en bie :Sa^re ju*
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rücf, erftel^t eine Der[uu!cue SBelt in un[erer ^f)Qn=

ta[ie . . . ©atter — ^Robert — fönneit ©ie bem

alten SJJonne öerseÜ^en, tDa3 er au ^\)xcx 9JJutter

aB junger ?3ceu[cf) üerbrocljcn Ijat?"

©r legte [eine liufe ^aub au^ ba§> §aupt be§

neben i^m ©i^euben uub ftreidjelte be[|eu glatte»

.^aar. 55erge[[eu föar bie SO^iffion %oxa§, bereut^

iregeu er an bicjen Drt gefommen irar — er bad)te

on nidjt^S lüciter aU an bie SSergangeuIjeit.

„^err ^o!tor — (Sie !önnen uod^ fragen? ©tet^

Ujareu ©ie mir ein bäterli(f)er fyreunb, ber feit ber

©tunbe, Jüo id) in biefe» §au§ aufgeuoutmen lüurbe,

ein U)armey ©efül)l für micf) befa^. ^d) lueifs luol)!,

rt)er immer fo biet öuteg über micf) ^u f^'^au ©om^
merlaubt gefprodjen fiat!"

,.^a§> \vax bie ©t)mpatl)ie ber ©eelen/' fiel

§a^nebufd), je^t läi^elub, iljm in§ 2öort. 2öäl^^

reub jelju 9?^LUuteu nod) V'Iauberteu fie üou 9^obert§

9}Zutter, öou feinem Ssater. "Der ^oftor Ijätte fo

ftunbeutang fi^en mögen.

©ß flopfte. '2;ora lie^ burd^ eiu3 ber SDZäbdien

gum Slbeubbrot bitten, ©ie üerabrebeten auf bm
58orfd)Iag §of)uebufd)^, on ber Xafel üon if)reu S3e=

gie^uugeu gueinanber nid)t§ öerlauten gu laffen

(Stbeleg megen!) unb gingen.

^rau ©ommerlonbt 1:)attt gef)offt, fie in büfterer

©timmung eintreten gu fe()en unb mu^te nun ma!^r*

nel)men, ba^ namentlid) be§ ^oftorg ®efid)t feine

©pur üon ©d)atten üerriet. Weiterer aU fonft blidte
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er brein; unb auc^ öJatter geigte feine gerDö^nücfie

93Hene ftiüer 3fle]igiTatton. "SaS befrembete fie eini=

germafeen, aber jdjüeBIict) ^ielt fie beiber 2{u§fel;en

für SSerftetlung. ©eiüiB l^atte ^o^nebufc^ fic^ üor*

genotnmeTt, beim attgemeinen 3"fommenfein btn

^rieben nidjt gu ftören.

Wan fe^te fic^ gu Xifc^. ^ie 'iSunfel^eit {)atte

ntittlermeile begonnen, benn ber §tmmel tt)or leicf/t

bebedEt. 3^ Gf)ren bey 3Sefncf)ey ^atte man ben

^ronleudjter ange5Ünbet, ber feine btenbenbe ^ette

auf ha^ gli^ernbe @ef(f)irr be§ mä^ig großen S^ifdje^

iparf. Gin grofecS 9^ofenbu!ett in filbernem 2Iuffa^

prunfte inmitten ber Safel. fyrud^tfc^olen ftanben

§u beiben Seiten: burd) bie geöffnete Sür gog ein

n)o!^Ituenber Suftjug herein.

§af)nebufd) faß §mifd)en ber g-rau üom §aufe

unb 93iiIIi, ©atter am öuBerften (Snbe be-S 3^ifd)e§;

giüifdien i{)m unb 5(bele mar nod) ein ^la^ für

2Itmin leer, ber üerfprodjen T)atte, fogleid) ^u er^

fc^einen. "Sag 9DMbd)en langte grüne 'äak, ein

Sieblingggeric^t beg ©aftey, fjerum. 51B ber 2)of*

tor bie großen SSorbereitungen faf), fagte er üott

Saune:

„^§> ift unred)t üon l^^nen, um midi alten ^rau*

ter immer foldje Umftänbe §u madjen. ©ie üer=

mötjnen mic^ luie ein Stinb."

SIbele öergog bie Sippen unb had^t^: „Gin net=«

te§ ^inb!" Sora aber mefjrte bie „Umftänbe" mit

einer moI)Igemeinten 58emerfung ob.
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5:ro|jbcm »nolfte fein (Mcipröcl) in &anQ fommeu.

Gö mar, aU fül)ltc an^ct bem ^Ir^t, bcr [o[ort tap^

fer äugriff unb bem ,,QJrünen" nebfl ©urfenfofat

alle ©crccijtigfcit ^uteil jpcrbcn licB/ ficf) icber äufjerft

Ocbrücft luib alö ginge ein nn[idjtDare§' ©e[pcnft,

bc\\in 5^ä:^e beflemmenbe Sliütc an^ftröme, im 3i»i*

mcr uml^er. ©atter [djicn !einen 9Ippctit ju Ijabcn,

unb ?3iiIIi jcrbrödelte auffaltenb lange ein 6tücE

©cmntelgebäcf, oljne üon ber nngene!^m buftenben

©peij'c üiel 9^otiä gu nef)men.

„9lBer, luo bleibt bcnn 2tllüin?" fragte Dora
unb gab bem 93täbcf)en einen SSin!, il)n ju rufen.

^m felben 3(ugenbIidE erfcliien er üon ber 5ßeranba

an§, langfam unb gögernb, bie .*gänbe auf bem

9^ü(fen.

,,^ie ^nfrfje tüerben gang fott/' fagte feine 5Dhit=

ter üorlnurfgüoll.

©r begrüßte §a:^nebufc^ auffallcnb laut, fe|te

firfi aber nid)t, fonbern ging im 3^1^^"^^^ um^ier.

„3Iber mag ift bir benn? ©o fe^e bic^ boif)!"

„3d) nt^g ni(f)t effen!" !Iang e§ turj gurücf.

„§aft bu feinen Slppetit?"

„^d) m i 1 1 nidjt effen."

„?(ber 5llmin, mag ift ha§> für ein SSenel^men!"

©ie legte bie &aM meg unb bticfte i^n gornig

an. Slud) bie übrigen fairen erftaunt auf.

„5?ein, id) mitt nid^t!" rief er je^t, „iäj fonn

mit Seuten nic^t an einem Xifc^' fi^en, bie öon

(Sbelmut triefen, ^d} t)aht eud) ein ©eftäubniä ju
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tnad^eu: glimmet ift burcl) mtcf> ^eruntergeftiirät

tüorben. (S3 tvax nicfit mein SBitfe, a6er e5 ift fo.

Unb her bort :^at e§ mit aTtgej'e:^ert unb trollte oKeS

auf firf) ne:^men. 5(6er irf) bulbe ba^^ mdjt, nein,

ba^ bulbe i(i) nirf)t!"

„®rof3er Q^ott! ^u Ijoft ba§ getan?"

„^a, i(f|, id^ attein!"

®ora tvax totenbleirf) jurüdgefunfen. ^a^rte-

6uf(f) trat aufgejprungen unb Tjatte ficfi hinter il)ren

©tut)I geftelft. ?OHÜi ftonb gitternb an ber ®Ia§-

tür unb blitfte mit üerj'(i)tungcnen §önben gu if)rem

Soufin f)inü6cr. 9^ur Q5atter Ijielt ben ^opf ge=

fenft.

5tln)in ging Ijaftig auf unb ab. ©ein §aar f)ing

über bie ©tirn, faft pfeifenb !am ber 5Item au§

feiner SSruft. Unb in abgebrocfjenen ©ä|en, mit

einer ©timme, in ber ber ^oljn mit ber 9?ü^rung

ficf) :paorte unb meiere erfdjredenb unb ergreifenb

§u gleid^er 3^^t mir!te, preßte er Ijintereinanber

f)erbor:

r/SO/ jö/ e^ ift fo, fragt-il^n au§! 9liemanb oer^»

mag boran etnja§ gu önbern . . . S3i§ i^eute {)abe

irf) aüe§ mit mir f)erumgetragen. ^cf) l^abe ge=

logen, ge^^eud^elt, eud) gemein betrogen.' Unb er

f)at e§ ebenfo getan, au§ (Sbelmut! 5^atür!ic^ — er

motttc fic^ beffer geigen aU ic^! . . . Unb SJJitti

liebt er ebenfaüS, unb fie i^n irieber. Unb mir l^at

er e^ geleugnet. Um "mir einen ©efatten gu ermeifen.

5fiatürlitf)! ©r Ujäre meinettoegen iu§ QJcfängniö
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gegangen. Ü^otürlirf) ! ?l6er td) f)af[e biefen md^t§*

ttiürbtgcn (Sbelmut, irf) ücrabfcf)eue if>n! ^ä) l^affe

cud) übevl^aupt aUc, id) Dcrabidjcue cudj! . . . '^luU

ter, Wutter! Unb bod) ItcDe id) i^n mel^r aU einen

trüber . .
."

Gin !rampfrjaftc§ <Sd)Iud)5en erftidte feine

©timme. Gr [prang auf Stöbert gu, erfaßte feinen

^opf öon fjinten, brüdte i!^n an fid) unb füfete it)n

Jricberijolt. Unb ba§ ©djludjgen ging in ^in lautet

SBeinen über. 'Sann fd)icn bk 2Sut il)n njieber ju

paden. Gr lieB il)n loy unb tarn oug einer ©tim^

mung in bie anbere.

,,llnb euren 9ieid)tum {)affe id) am nteiften! 5III

bein ©elb, 9."itutter, Ijat mid) nidjt beffer ntad^en

!önnen, aU er e§ ift! ^fui, gel^nmal pfui über

biefen 9f?eid)tutn! (S§ ift gemein, Ijunbygcmein, burd)

iljn über anbere 5[>?enfd)en fid) nidjt ergeben gu !ön=

nen! (So e!elt mid) an, nur baran §u benfen! . . ^

herunter mit bir, bu fte^ft mir im 3öege! Söenn

id) bie 2BeIt fo gertrümmcrn tonnte, id) gäbe tüa§>

brum!"

Gr mar in D^aferei geraten unb fing an ju

toben. Gine Sdjirmlampe, bie in einer ©de auf

einem fleinen ßiertifc^e ftanb, flog trac^enb auf

ben Soben unb gerfplitterte in 8d)erben. ®ie

f^rauen fc^rien entfet^t auf, unb ©atter fiel i^m in

bie 5trme.

^lö^Iid) rief ®ora laut mit burdjbringenber

6timme

:
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„^oltot, fefjen Sie bod) meinen ©o^n an!"

9IItüin l^atte ficf) nterfföürbig öeränbert. ©r^

fcf)Iafft nnb lüillenlog lute ein Setrunfener leljnte er

gegen bie SSanb. ©ein @e]'i(f)t eri'djien länger unb

älter. ^a1)mhü]ä) unb 9f?o6ert griffen i^m unter

bk Strnie, rebeten if)m beruljigenb gu unb liefen ifjn

auf einen ©tu^I nieber. ^ag §aupt Ijing fdjiüer

auf feine SSruft.

„5QZutter — ^JJitti
—" flüfterte er, „id) bin

fe!^r arm, feljr arm."

5llte ujaren tief erfcf^üttert. ®ie l^^auen meinten

laut, unb ®ora lag gu feinen f^üßen.

„93? ein ©oljn, mein armer ©o^n — ma§ ift

bir? ©ielj mtc^ bod) an, irf) bin'g, beine ?JZutter!"

(Sr fd)üttelte mit bem ^opfe unb läcEjelte ftitt

üor ficf) l^in. ßr mar fo matt, ba^ feine Stugen

gufieten.

„^d^ Bitte ©ie, treten ©ie gurüd, regen ©ie

Ü^n nid)t mefjr auf. SSir motten if)n auf fein 3ii^*

mer Bringen, er mu^ fd^Iafen," fagte ber ®o!tor

leife.

Unb mie einen f)aIB leBIofen, geBrod^enen 5D?ett=

fd^en trugen fie i^n mel^r, aB fie i^it führten, auf

feine ©tuBe. (£r berfiel fofort in einen tiefen

©djiaf. S)ora tüid^ nirfjt öon feinem 33ette.
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G^ lüQr QU einem Scpteinbeniadjmittag iiacf)

gmei ^af)ren, in her öcginncnben Dämmerung, al3

^oftor fgal^ncbufd) bcm ^an'\i [einen Scfucfi mochte.

6t Bcfanb ficf) in fcierlicTicr (Stimmung, aU fämc

er bou einem Qan^ Bcfonbercn ©ange.

2^ora [q§ QU bem gcöftnetcn ^-enfter be§ (Sd*

jimmer?, bav nocf) bcm ©arten fül)rte, nnb blicftc

in Q;cbQnfen öerfunfcn in^3 ^iölaue I^inein. Sic mar

gan^ in (Bdjwax^ gcficibet. .^fjr Öcj'id^t [oT) bicicf)

nnb abgefpannt au§, bic 5Iugen jcfjienen üom ^iBci^

nen gerötet. 5öor einer f)albcn Stunbe mar fie öon

(Sdjönberg gnrücfgcfefjrt, mo bie ^riüat^eilanftalt

für ©emütöfranfe fic^ befanb, in ber 5(Imin 5luf*

no^^mc gefunbcn r)atte nnb am Vormittag be§ I)cu=

tigcn S^age^i öon feinen !S?.eiben erlöft juorben mar.

Gin ®ef)irnidjlag l^atte feinem Seben ein ^id ge=

fe^t.

5(bele, DJ^fili nnb Übbert maren nad) einem

^rauermagagin gefal^ren. Ser ^oftor Ijatte be^

reit§ in ber 2)Zittag»ftunbe feine Äonbolenä abgcftat^

tct. 32|t moTtte er onfragen, mann man ba^ S3e=

gräbnig angcfetU Tjabe nnb ob er mit etma)S bienen

fönne. (Sr fei bei feinem Ü^otor gemefen unb l^ier

bcrübergctommcn. ©ein SSagen i^alte üor ber %üx.

^oxa banfte für feine JÖiebenSmürbigfeit nnb

Ief)nte fie ah.

;,58ei S^tem ^^^otor maren ©ie?" fragte fie bann.

„^^ Ijabe mein STcftament auffegen laffen/'

ermiberte er ruf)ig. „^d) bin alt, unb mir fiub otte
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fter&Iid) . . . ®ie feuncii bie (5)e[d^tc^te bon mei==

nent SSer()äIttii!S gu ®atter§ Wntttx — ic^ \)aht if)n

5u meinem UniberjalerBen einge|"e|i. ^cE> l^abe i^n

(icBgeiuoiitten. ^Dtein SSermögen ift nidjt groß gu

nennen, ober e§ -genügt, nm bie 3iif""tt eine»

93?enf(i)en fidjcr^nftellen."

©ie ftredfte iljm bk i^onb entgegen unb [agte:

;,©ie finb ni(f)t nur ein ^erjenaguter, [onbern

auti) ein roaf)r^a|t jclbfttoi'er 9Jcann/'

„3cl) f)a6e in biej'er 33e5ief)ung üiel Don ^Ijnen

gelernt, befte ^reunbin. ^(^ fiabe nod^ feine ©eete

errettet."

ßr bod^te babei an 9^obert, unb fie na^m btn

©ebanfen auf, lächelte trübe unb [agte mit auf=»

fteigenber S3ittemi§:

„^a, (Sie ^ahtn D^ec^t: idE) ^ahe bie eine Seele

gerettet, unb eine anbere ift bafür öerborben n)or=

ben."

@§ ftieg hjieber ^ei^ in if)re Saugen. (£r fa!^ ba5

unb tröftete fie mit liebeöotten SBorten. "Sann

jagte er:

„Unb @otter, motten ©ie U)n in ^^rem @e*

fcE)äfte beT}atten? Gr lernt bemnäd^ft au§, mie er

mir er§äf)It ]^at."

„(Sr folt :^icr bleiben, fo lange icl) lebe, benn

i^ glaube im 6inne be§ SSerftorbenen gu I)an*

beln, meitn id) if)n an feine ©teüe fe^e. Unb bann,

maö foK aug 5DMlIi merben? (5ie !^at mir anöer==
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traut, bafe fte o^ne i^it nirf)t leben fönne. ?Xu(f) fic

foH ic^ nod^ burcf} t^n üerlieren!"

„^ocTj?" tüicberIjoUe ber ^oftor.

„^0/ nod^! ©eien mx aufri(f)tig, lieber ^oftor:

Sie fennen irticf) unb trouen mir febenfaK^ feine

fd^Iecf)te "Senfmigyart 5u. 5(ber ]aQen Sie — märe

mein So^^n jemal» in geinbl'rijaft mit ^limmer

geraten, menn ©atter nid^t im §aufe gen)e[en möre

unb ben SSurjcfien üerleugnet f)ätte?"

,,^06:), id) glaube e§. Seine 2^at mar nur eine

l^otge feine§ Temperaments. "iSenfen Sie nic!)t me!^r

fo, liebe ^-reunbin, aber 5ie{)en Sie in ßrrtjägung,

ma» barauä Ijätte merben föttnen, menn ^^v SoI)n

gufättig D r feinem ©eftänbni§ geftorben märe unb

©atter jid^ üon feinem SSerbad^t nic^t I)ätte reinigen

fönnen."

„(S§ njöre entfe^Iidfi gemefen! Unfdjulbig gu

leiben — e§> muB bie §ölle auf ©rben fein . .
."

S§ mar an einem Sonntage, al§ bicfeS ©efpräc^

gefiifirt mürbe, ^a» Saub ^atte eine rötli(^e g-är^

bung angenommen unb Ieu(f)tete nun in ben Ie|=

ttn Straf)Ien ber unterge^enben Sonne mie rot*

erglu^enbe» öolb. ^ie Suft mar rein unb milbe.

STuf bem ^Ia|e I)errfcf)te meifieboITe StilTe. %tx

Ipimmel mar oon burcfjfid^tiger ^lar^^eit. (Sin meij^er

S(i)metterling erI)ob fidf) öor bem f^'^^^ft^i^ ^^^ frt^9

in bie unerme^Iiclje §Dl)e. '2)ora öerfolgte if)n mit

i:^ren Stugen. SBie luftig unb fro!^ er in bie Söelt

^ineinfteucrte, gteid) einem forgenlofen 5Q?enf(J)cn=
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finb. Unb \oaä unb mo iDtrb fein (Inbe fein? %oia

badete an tfjren öerblid^enen ^fmin. ®erabefo f)atte

er feine «Sdjmiitgen entfaltet, um ber (Sonne ent^

gegengufliegen. Unb nun niaren bie ^lügel ge=

brod^en, öemic^tet . . .

^ie ©lotfen fingen an gur 5l6enb!tr(i)e §u Iäu=

ten. ^^JX^ bumpfen ©^täge burdj^aKten feierlich

bie Stille. ©§ luar, gI§ fpräcfjen unfidjtbore ®ott*

Reiten mit e^^emen Bi^ttS*^" öom §immel unb föott*

ten gut Sinfefir unb 33uBe rufen.

,,9DZein armer Soljn/' flang e;§ leife üom ^en=

fter f^er. ^ora i^atte hk §änbe gefaltet unb ba?>

^aupt tief geneigt. ®ro^e Xränen rollten über

i^re SSangeu. So faß fie mef)rere 9Dlinuten un=

betoeglid). '3)er ^oftor ftörte fie nicf)t in if)rer ^tn^

badjt, Betrad^tete fie fdimeigenb, aber tiefen 53üt=

leibS öott.

3I)r §aar tvai grau geworben ...

@nb e.

SS erfaßt 1887.
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