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foll dein jhcrr fein.

(1878.)

35te Waifyt mar fdjon hereingebrochen, unb ber (Stengel

Sftic^ael auf bem £ljurmfnopf ber alten ©tabtfirdje , ben ein

frommes atteS ^üngferdjen erfi Dorm 3ar)r auf eigene Soften

Ijatte frifet) oergolben laffen, \ai) fo grau unb unfdjeinbar auS,

toie ein ganj orbinärcr 2öetterr)al)u auS oerroftetem ßifen. Um
biefe ©tuube regte ftd) fouft in ber Meinen banrifdjen ©arnifonS«

ftabt nur norf) roenig öffentliches ?ebeu. 35ie §auSoäter fafjen

beim $Mer, bie ^auSmütter in ben $inber« unb öeftubefruben

backten fdjon rjatb unb fyatb baran, ob fte nidt)t, um £idjt ju

fparen, jjeute ein ©tünbdjeu früher als geroölmlid) $u 53ett gelten

feilten, unb waS etwa uoer; auf ben fpärlid) beleuchteten Waffen

!t)in unb t}er Inifcfyte ober in ben £auStr)üreu unb bunffen

üflauereefen flüftertc, n?ar ftdj Doflfommen beS 8tei$eS einer un«

erlaubten ^adjtfcbroärmerei bereuet.

3ln bem Slbeub aber, ©on bem Ijier bie SRebe ift, ging eS

trofc ber nadjtfd)tafenben 3"* m Rufern Ul,b ©trafen fo

laut unb luftig ju, wie eS befagter drjengel, ber (Sdui&patron

ber guten (Stabt, and) auS ben legten 3ac)rcn cor feiner 33er«

golbuug ftd) utef^t entftnnen tonnte. SfleS SKititär, baS Ijier

garuifouirte, jtoei ^Bataillone Infanterie unb eine (Sdjroabron

(SfyeDaulegerS, feinen auf ben Seinen ju fein, raffelte mit ©äbel
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unb ©cme^r über ba§ fd^ted^te 'ißflafter, fafj in bcn 33räuftuben

in bidjten Raufen, aber bunt mit bürgern burdjfpitft, beifammen,

unb c§ gab laum eine ImuStIjür, too nidjt ganj ungefcfyeut

trgenb ein järttidjeS *ßaar, in eifrige groiefpratf) oertieft, ge»

tegenttidj burd) ein b/örbare§ Seinen, Sachen ober Püffen bie

S£onart feine§ £>uette§ angab, ob,ne fid^ barum $u fümmern,

bafj bie ©lüd§ = unb Seiben§gefäb,rten rechts unb linfö flc

Ratten belauften tonnen, menn fie nidjt mit ftd) felbft oollauf

§u tfyun gehabt Ratten, $n allen Käufern toaren bie ^enjter

erleuchtet, fleine ®inber fafjen im Dfacfytröcfcfjen auf ben treppen*

fiufen unb flauten oernmnbert batb ju bem fommerlidjen

(Sternenhimmel hinauf, balb in ba§ Ijaftige ©emimmel, ba§

ftdt) befonberä auf bem Sftarftplafc um bie alte ®irdje Ijerum*

trieb, unb Ijordjten bapifd^en auf bie trompeten unb Glari*

netten ber 9?egiment§mufif, bie im (Saat be§ SRatb^aufeS allerlei

fdjöne patriotifdje Seifen gum 33eften gab.

2)ort fanb nämlid) ein 5lbfct;ieb§ma^£ (Statt, toetdjeS bie

S3äter ber (Stabt bem DffijiercorpS gu @b,ren oeranftattet Ratten,

©er ®rieg mit granfretct) roav erflärt, bie 9iftobitmad)ung3orbre

oor ®urjem eingetroffen, unb morgen mit bem grüljeften foHte

bie (Sifenbaljn lllle§, ma§ in zweierlei £udj einljerging, bie

gefammte ©arnifon, fotoie bie in (Site herangezogenen Sanb-

toeljrpflicfjtigen nadj ber ^auptftabt entführen unb üon ha an

ben Sttjein. 35a roafyrfdjeinlidj Sftancfyer, ber Ijeute in geller

Sebengfreube unter guten $ameraben fafj, biefen eljrroürbigen

(Saat rttd^t nüeberfeljen unb ben ebten £rant nid^t mieber foften

foüte, fo fteigerte fidj bie (Stimmung felbft ber Srägeren unb

(äemütljtoferen über ik gemö^nlid^e ^efttaune b,inau§ ju jener

fdjönen, übermütigen Segeifterung , too ba§ 23itb be§ £obe§
alle Sonnen be§ 3)afein§ erft redjt lieblich macf)t, mäljrenb

ber ©ebanfe an ^ßflidjt unb (Sfjre, an SBaterlanb unb fjret=

tjeit jebem (Sinjelnen baS Seben at§ ein geringes Opfer er»

fdjeinen täfjt.

3)a§ $eft blatte fcfjon feit einer falben «Stunbe begonnen,

unb in ber nidjt feljr grofjen galjl ber (Selabenen fehlten nodj

3n?ei, bie fonft eifrig barauf gelten, überaß babei §u fein, wo
e§ bie ©Ijre be§ (£orp§ ju oertreten galt: ein Hauptmann oou



ber Infanterie unb ein llnterlientenaut oon ben Gb/oaulegerS.

Der ©rnnb, roeSfjalb S3eibe fld^ b,ettt Derfpätcten, war ein unb

berfelbe unb jwar folgenber.

DaS ftattticbjte .\pan8 nädjfr bem Watljrjaufe, baS am
9J?arfte lag unb ficb, oor ben übrigen burcb, einen jierlidj ge«

fdumingenen iöalfon im 3°PffW fyerüorttjat
, gehörte ber jungen

SBittroe eines alten üJcajorfi, ber fcb,on »or mer 3al)ren geworben

war unb im Gommanbo ber ©arnifou fofort einen Wadjfolger

gcfnnben blatte, nid)t aber im Regiment feineS £>aufe8 unb im

$erjen feiner jungen fitau. *DieS mar um fo rounberbarer,

als 3ebermann mujjte, wie ba8 fc^&ne junge 2Befen, al8 eine

blutarme SBaife, ganj olme Neigung burcb, ifyren mettflugen

SBormuub ju ber (£r)e mit bem grilligen, Hiururfcfyen Sünfjiger

überrebet rcorben roar, fo bafj, a(d ber Job fle enblicb, oon

biefen aufgebrungencn ^ßflia^ten befreite, yiid)t$ natürlicher unb

löblicher geroefen märe, als roenn fte unter il)ren üielen 53e»

Werbern balb eine neue 2öab,l nadj iljrem £erjen getroffen blatte.

<Eümmtlid)e Dffijiere ber ©arnifon, bie ib,r fc^on bei ?ebjeiten

beS erften Watten gleicfyfam bienflpflidjtfdmlbigft gclnilbigt

Ratten, befürchteten mir ba§ (Sine, bafj fte nadj bem Drauer«

jafyr it)r §an<$ oerfaufen, ben (Staub ber Keinen <2tabt oon

ifyren jtcrlidjen Süfjdjen fdjütteln unb nacb, 9J?üud)en jietyen

möchte, um bort ba§ ?icfyt ibjer blür)enben 3ugenb weiterhin

leuchten ju (äffen, als e§ auf ben SaftnobäÜeu unb Dilettanten«

(Sonccrten be§ ^rooinjnejleS gefcrjefyen fonnte. ©ie Ratten ftd>

aber alle getäufdjt. Die junge v
J33ittroe fct)ien wie mancher grofje

üWanu unb manche feb/öne $rau ben 9Bar)lfpruc^ Gäfar'S er»

toät)lt ju Ijaben: „lieber ber ßrfk in einem Dorf, als ber

3weite in 9tom!" Sie fetbft führte jroar als ©runb it)re8

Dableibend an, bafj fte für bie SReftbenj nidjt n?ob,(b,abenb

genug fei. 2öa§ ber SRajor ibj Ijinterlaffen , erlaube ib,r in

ber Meinen (£tabt bet)aglia*> unb fogar mit einigem Ueberflujj

ju leben; in ÜDlüud)en mürbe e8 eben nur ju ben SarueoalS«

Doifetteu ausreißen. Denn $au$ unb ©arten möchte fte boeb,

nidjt ju fer)r unter bem SBertt) oerfaufen, unb bie 3e *tcn f"en

nun einmal jnr Dovtfyeilljaften Veräußerung liegenber ©rünbe

nidb,t bie günftigfien.
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3n ©Wartung befferer Gelegenheit alfo fuljr fie fort, bo§

£>au§ gan§ allein mit iljrer alten ®ödjin, einem Saufmäbdjen

unb bem Gärtner, toeldjer Surfte bei bem SDfajor gemefen mar,

ju betr-oljnen, bann unb mann Keine gefetlige Unterhaltungen

barin %\x oeranftalten, — t^eil§ ungemtfdjte $affee§, tljeit§ ge*

mifdjte, au§ Sftännlein unb üffieiblein oorfidjtig jufammengefefcte

SHjeegefellfdjaften, roobei fie fid), tro§ ber 2trgu§augen ber

Jt>cibticr)cn ©iferfudjt, fo flug unb mufterljaft betrug, bafj man
iljrem einfamen Seben nidjt ba§ Geringfte nad)reben fonnte.

£>öd)ften§ jueften einige alte Jungfern bie Sldjfetn unb erflärten,

fie fei eine falte, felbftfüdjtige, fofette Solange, eine 2lrt Sorelei,

ber e§ ein oiel größeres Vergnügen madje, am Reifen ifyrer

Unnahbarkeit „©Ziffer unb $ab,n" gerfdjellen ju feigen, at§

einen Ijübfdjen, brauen, oerliebten jungen mit iljrer £anb ju

beglüden. SBurbe fie felbft r>on toob/lmollenben greunbinnen

gerabeju befragt, ob fte etoa eine geheime unglüdlidje Siebe

|ege, ober au§ fonft einem Grunbe ba§ Gelübbe emiger Söittmen*

fdjaft getljan f)aht, fo erftärte fte einfadj, bie £&rannei, bie fie

in iljrer erften @§e erlitten, ha h)x Wann feine Geroofynljeir,

§u commanbiren, oon ber «Stabtgaraifon auf feine Junge grau
übertragen, Ijabe iljr ein für alle Wal ein Seben oerleibet, in

meinem ba§ Gebot ber 23ibel: „er fotl bein |>err fein" auf

ba§ ©djnöbefte mifjbraudjt unb übertrieben werben fonne. %ü
bie gärtlidjen Ferren in Uniform unb ©ioit — benn aud) ha§

gange Sanbgeridjt tag t^r §u güjjen — befeuerten iljre Unter*

nmrfigfeit unb ritterliche ©elbftoerteugnung nur barum fo eifrig,

um fernaef) befto übermütiger ben £errn %n fptelen, menn
bie angebetete Dom Elitär jum l)äu§lidjett ^erbe ijinabgeftiegen

fei. (Sie aber motte tr)re eigene ^errin bleiben unb §u ben

feltenen iöeifpielen gehören, bafj aud) einmal ein 9ttenfc| burdj

(Sdjaben flug gemorben.

35iefe Grunbfä^e, fo oernünftig fie Hangen, naljm natürlich

üftiemanb für (Srnft, treber bie guten grauen, bie eine foldjie

(Sljaraftergröjse al§ eine franlljafte unb ungtDeifefljaft oorüber=

geljenbe Saune betrachteten, nod) Vit männliche SBeoöfterung be§

©täbtdjenS, bie be§ Glaubens lebte, roenn ber Stedjte lomme,

toerbe fid) ba§ fdjon geben. Unb ha •Widjtä tyinberte, bajj fidj



eiufhoeilen tybex jutraute, bitfer ÜRedjte ju fein unb nur nocb,

eine Heine "^robejeit burdjmadjen ju muffen, bis feine $erbienffr

ba8 fpr'öbe £>erj erweichten, fo Ratten in biefen legten öier

3ab,ren Siüil unb SDctlitär einen eifrigen Söettlauf nad) ber

fetnfl ber fdjönen $rau gehalten, ofme bafj ©iner ftdj rühmen

tonnte, bem 3«c ^e n^er gerürft ju fein.

9htr bie oben ertoälmten Qmti waren in jüngfter 3eit

allen Uebrigen um eine 9Jcaune8länge oorauSgetommen , trenn

fle aud) mieberum unter einanber eiferfüdjtig barüber toasten,

bajj deiner ftd) nur um bie 33reite einer Degenflinge eineä

SBorfprungS rühmen founte. s
2lud) gelten ibje feijr oerfdnebenen

Wufprüdje einanber fo jiemlid) bie Sage. Der Hauptmann,

jrear fdjon ein angefyenber SMerjiger, war bod) nod), bi8 auf

einen bebeuflidjeu 'Jlnfatj jur (Sorpuleuj, ein ftotttidjer üflann,

mit fanften, veilchenblauen klugen unb einem IjeQblonben (Schnurr-

bart, bei all feinen $ameraben unb Untergebenen beliebt, roeil

er, mic mau fagte, bie gute ©tunbe felbjt war, aud) oon an«

gelegener Familie unb rootylljabenb. Nebenbei fpielte er für

einen Dilettanten ganj artig $agott, roobei er nur leiber un«

geroölnitid) ftarf trauSfpirirte , befliß ftd) in feinen bienftfreien

(jtuubcn ber Söilbung unb befafj in feiner 23ib(iotf)ef bie

fämtntltdjeti SBerfe .^adlänber'S. Da fein 33ormann nädjffenS

penftonirt werben fotlte-, mar iljm ber Uiajor aud) oljne ben

$rieg fo gut mie getoifj, fo ba§ eine SDcajorStoittroe , bie tljm

ifyre £>anb reichte, einer Degratation ftd) nid)t auSgefefct blatte.

Diefe feine "änfprüdje erfdjienen fo gegrünbet, bafj fämmtlidje

ältere unb füttere Bewerber oor iljm jurücftraten. Dagegen

fanbeu bie jüngeren, bafj gegen feinen SRioalen, ben Unterlieute«

nant oon ben (Sb/DaulegerS , ferner aufjufommeu fei. Diefer

mar ein junger, etmaS leichtfertiger, aber fc^r liebenStoürbiger

23aron, totIfitr)iier Leiter, brillanter Dänjer, paffabler Bariton

unb iiuroiberftcljlicber Gröberer meiblictjer £>erjen. Dafj bie

fdjöne junge <2clbftl)crrfd)criu ber Weinen <2tabt gegen fo oiel

SBcrbicnfte für)I blieb, Ijattc ben feljr felbftberoufjten ^erru nad)

unb nad) ju fotdjer ?eibenfd)aft entflammt, bafj er nod) meb,r

8d)ulben unb tolle (Streiche als fonft machte, um bie Sluf«

ridjtigfeit feiner (^cfüfyle ju betoeifen, unb feinem einzigen Weben«
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bultfer lieber getyn* at§ einmal ben $af§ gebrochen ijätte, menn

nicfyt ber SRefpect üor bem 33orgefefcten unb bte fülle lieber«:

geugung, ein fo biefer üftenfdj fönne i§m nid)t im ©ruft ge*

fäfyrücfj fein, iljn in ©djranfen gehalten jjätte.

2)ie fdjöne ®attfinnige — e§ ift moI)( enbttdj $eit gu

fagen, bafj fte 9?ofamaria Ijiefj — tiefj ftd) aU ba§ üermöljnte

Äinb, ba§ fie mar, audj biefe $utbigungen mie etma§ <5elbft=

oerftänblictjeS gefallen, olme fie gu ermuntern, nodj aud) gang

gu entmutigen. (£§ betufttgte fie, gu beobachten, mie bie

beiben fe^tr oerfdjiebenen Söeroerber einanber im <2d^acr) gelten;

menn ber junge fyeute mit einer Sariton * SIrte fid) um fte be=

müljte, gab ber ältere morgen unfehlbar ein Sfagott=©oncert an
iljrem £l)eetifd) gum S3efien

;
galomnrte ber S3aron an iljrem

SBatcon öorbei unb überreizte iljr, ofyne anguljatten , einen

giertitfjen SBtumenftraufj , fo fdt)o^ ber Hauptmann, ber ein

eifriger 3>äger toar, ein $aar 9?ebljüljner, bie er ifjr in bie

$üd)e frfjicfte, at§ eine garte fömboüfdfje 9Inbeutung, bafj er,

menn aud) fein $rüljfing abgeblüht, boct) \oofy bie foübere unb

nahrhaftere 3ufunft iljr gu bieten r)ätte.

35ie junge $rau fteöte bie SBtumen in SBaffer, ließ fidj

bie 9?ebr}ül)ner braten, gönnte aber außer einem freunbttdjen

Sädjetn feinem ifyrer beiben Dritter einen 2)anf, ber gu größeren

Hoffnungen berechtigt fjätte. 3ludj> an jenem 2Ibenb oor bem
|[u§marfd), mo 53eibe mie oerabrebet in ber gleiten Minute
iljren 3Ibfdjieb§befurf) machten, lieber in ber Hoffnung, ba§

$eft im 9tatl)fjau§ mürbe ben 5Inbern abmatten, iljm aud} bie§*

mat ben 9£ang abzulaufen, oermodjte bie übüdje meiere (Stimmung

be§ (£ct)eibeni grau 9fofamaria nidjt gu einem märmeren £on
gegen ©inen ber Reiben Ijingureifjen. SSietmefyr fdjien fie nodj

fdjalfljafter unb fpottluftiger al§ fonft. 2)en Hauptmann bat

fie, \i)v red^t genaue (Sdjladjtberidjte gu fd)idfen, unb ben jungen

Saron, ftdj nadj bem (Singug in ^art§ gu erfunbigen, meiere

üKobiflin gerabe bie gefudjtefte fei. Uebrigen§ fei e§ gar nict)t

galant, bafj bie Ferren gmei ÜTage üor ifyrem ©eburt§tage fid)

oerabfdjiebeten , unter bem nichtigen 33ormanbe, baZ SSaterlanb

retten gu muffen, mäljrenb bem ©inen bod) nur ba§ ^foancement,

bem Slnbern bie ÜDißflerien oon ^ari§ t>orfd)mebten. Stuf biefe



<3d)erje antwortete ber Hauptmann mit treufjerjigen ^Betreuerungen

feiner für baS ^aterlanb unb feine $ame gleid) unwanbelbareu

Mefüfjle unb bat fid) als Minulet eine l'ocfe dou ifjrem §aar

auS. ©ein junger Webenbufjler oerfprad), alle ©rifetten jur

SJerjroeiflung 311 bringen burd) bie (£d)ilberung beutfdjer
s
Jiei$e,

unb bemächtigte fid), ofjne roeitcr ju fragen, einer rotten (jrauatten«

fdjleife, bie er auf beut $erjeu ju tragen oerfprad), als unfldjt-

bareS $aub dou 5lmor8 (Jljrcnlegiou. ftrau JRofamaria brofyte

il)in lädjelnb mit beut Ringer unb ging bann, tr)rettt oerftänbigeren

Anbeter feinen Diel {neueren 2Bunfd) ju erfüllen. Söalb barauf

fam fle mit einem Meinen SJiebaitlou jurücf, baS eine Sode ent-

hielt, bie ber wadere bide Anbeter, über unb über cor <freube

err'ötfjenb, fofort in feiner 23rufitafct)e Derbarg, ob,ne Dörfer bie

$arbe be8 £>aareS mit beu Torfen ber fdjönen ©eberin ju Der*

gleidjeu. Da e§ bie l)öd)fle 3e '* roar > ai, f oa§ $Ratljl)au8 ju

geb,eu, beurlaubten fid) 33eibe jum lefcten 3J?al unb fliegen

jiemlidj trob, (gelaunt, ha 3eber fic^ für ben fyeimlid) 33e»

günftigten r)iclt, ucbeueiuanber bie Üreppe hinunter.

Sie blidten unten auf ber ©trage gleichzeitig nnct) bem
Ü3a(con r)inauf , in ber Hoffnung, bie 3>ame ir)reS ^ei^enS

werbe iljnen nod) fo weit als möglid) mit ben klugen baS ©e»

leit geben. Slber bie junge $rau, fobalb fie für) allein fal),

blatte einen tiefen Seufzer getfyan, wie 3emanb, ber eben einen

läfiigeu 3mang abgefdjüttelt Ijat, unb war barauf burd) eine

Hintertreppe in beu ©arten hinabgegangen, wo nad) ber 3fali«

fyifce beS ÜageS bie Söüfdje unb Söäume fid) eben ju Derfüljlen

begannen.

2Bie fic nun gauj allein burd) bie Statten Ijiuwanbelte

unb ben 3?ofeu« unb Wodjtoiolenbuft einatbmete, babei fem über

ben 3J?arft herüber „2ÖaS ift beS $eutfd)en Saterlanb?" unb
„$ei( unfertu ftfatg, £eil!" blafen r)brtc , befd)lid) fu e»» e

fdjwermütljigc Stimmung, eine Unlufi an iljrem Seben unb eine

4j>er$en8einfamfeit, bafj it)r bie £r)räueu in bie 'Jlugcn traten.

3t)r jroed« unb lieblofeS 3"*ben*£ag»l;inein*lebcn war tr)r nie

fo empfinblid) geWcfen, als eben je|jt, wo fic an gar 9?id)tS

einen rechten 3lntl)ei( nar)m, Weber an $>enen, bie inS Selb

jogen, nod) an leiten, bie ju $aufe blieben; fic blatte beinahe



Sufi, mit SBatertanb unb $önig ju fdjmoflen, »eil jefct alle

2Belt mit großer ©rregung üon nid)t§ 5lnberem fprac§ unb fetbft

einer [o reigenben jungen grau Ue testen 33ereb>er abtrünnig

»urben. Unb ba§ foflte nun »er »eifj »ie lange fo fortgeben

unb fte au§ ib>em ftiHen, entlegenen 2BinfeI in ben SMttärm
§inüberb>rd)ett, »ie ein Äinb, ba§ am geiertag ba§ 3immer
brüten mufj unb mit Slerger unb Sfteib feine Äameraben brausen
lärmen tyört, unter benen e§ [onft bie erfte 9Me gefpielt Ijat.

3um erften 2M feit langer $tit ftellte fidE) bai ©efityt

eine§ 2ftangel§ bei ib> ein. ©ie fjätte je§t mit ber grau ober

23raut eine§ biefer Offiziere tauften mögen, benen ber 2lbfcb>b

freiließ fernerer »urbe, bie aber bodj mit Dotter (Seele mitten

in ber großen gut ftanben. (S§ bämmerte bie Slljnung in

ib> auf, bafj, »er 9?ic§t§ öertieren fann, audj 9?id^t§ »afyrfyaft

befifct, unb bajj fte anbererfeit§ öiet gu jung fei, um fidj btofj

fo im ©rofeen unb ©anjen „an§ S5atertanb, an§ tljeure, angu*

fdjtiejjen", olme babei einem feiner ©öb>e in§befonbere iljre

Siebe unb Slngft, t^re ©orge unb ©efynfuö^t jugu»enben.

3n biefen ©ebanfen taufte ib> ptöfctidj ba§ 33i(b eine§

feit Safyv unb Sag 93erfch>ttenen »ieber auf, mit bem fie nidjt

gerabe in ber beften greunbfcfyaft auäeinanbergefommen »ar.

@§ »ar ein junger 23Ubb>uer, ber in ber ©tabt 33er»anbte

fyatte unb audj fonft, ba u> al§ $?artbiüe^roffi§ier§ = ^Cfpirant

feine ®ienft»fttd)t §ierb>r führte, alljährlich; (Sinmal fid) feb>n

ju taffen pflegte , ein feb> tatentoofler , »aeferer unb fdjmucfer

Sftenfdt), ber burdj feine $unft, jumat in ber §oI§bitbt;aueret

für $ird)en , Ijintänglid) SKu^m unb (Mb %\x gewinnen anfing,

um nad^gerabe audt) an§ £>eiratfyen benlen §u bürfen. £)a er

aber ein paar oer»öb>te klugen im $opfe fyatte, »ar u)m »on
allen »eibfidfjen SBefen im ©täbtcfyen feine§ gefäfyrtidj ge»orben,

al§ nur hk junge 2Bitt»e, biefe aber bergeftalt, bajj feine

2eibenfcb>ft aller $lugb>it fpottete unb er e§ nid)t nur bafyin

braute, bafj fein ©eljeimnifj in aller 2mU WlMev tarn, fonbern

bajj audt) bie fdfjöne grau, o6iror)t fie bem Ijübfctjen ättenfdjen

b>imli<ij fe^r geneigt »ar, ib> u)x #au§ »erbieten mufjte, \)a

er bie läa^erliö^ften ©djmott* unb @iferfucf>t§fcenen olme eigent*

lidtjen ®runb ober fixeres 2lnredt)t »om Saune brad). 2ftel?rmal§



Ijatte fle il>iti ladjeub gefagt: er würbe ber v>fcte fein, fle iljrem

lebigen «Staube abtrünnig ta machen, ba feine (Eiferfudjt fie in

einen £fmrm mit fieben Pforten einfperren würbe, um felbft

al8 $rad)e fle barin ju bewad)en.

©o war er baS lefcte Wlai nad) einer fiürmifdjen Scene

auf Wimmerwicberfefyen auf unb baoon gegangen, unb fle glaubte

ifm wirflieb, ücrloreu unb — oergeffen ju fyaben. 3)a flanb

plöfelid) feine fd)lanfc ftignr, fein feuriges unb boeb, treufjerjigeS

fdjwarjeS rluge, fein Vocfcutyaar unb bie fyübfdje, trofcig reueoofle

2)Jienc, mit ber et ir)r Sdjelten anjub/6ren pflegte, leibhaft oor

tbj, uitb eine (Stimme fpradt) ju iljr, baß fle bod) wofyl Unredjt

iiotbau, biefen prächtigen Üttenfdjeu fo lange ju entmutigen.

eS öfter , als man benft, ju gefyen pflegt, war ein $eim
Don järtlicf/er Neigung ir)r unbewußt im tieften ©runbe ibjer

(Seele jttrürfgeblieben , ber nun auf Ginmal, Don ber eiufameu

Wadjtftille , beut fdnoülen Sölumenbuft unb ifyrer Sdm>emtutb,

augcl;aud)t, rafd) aufjufprießeu unb in bie £)öt)e ju wadji'eu be-

ganu uub, elje fte f'tb/S oerfafy, i^r gaujeS £erj ausfüllte.

Sie erfdjraf ein wenig, ba fle eS iune würbe, aber im

uädjfleu BngenbOd war tr)r bieS wunberfame Aufblühen ib,reS

Qcnenfl fo füß unb wonnig, baß fie an bem ©itter, weldjeS

bie ,'ptntertljür beS ©artenS bitbete, flehen blieb, bie Stirn unb

bie Reißen kippen gegen bie (Sifenftäbe brücfte unb mit gc»

fdjloffenen Singen, bie ^pänbe über ber 33rup gefreujt, ftdj ber

ganj neuen unb gtürffeligen (Sinpfinbung überließ, einen SWeufdjen

ju wiffen, ben fte entbehrte unb mit taufenb Se^nfudjtSgebaufen

in ber fterne fudjte.

Sie b,ätte and) ungeftört b,ier bie fjalbe 9cadjt fo fort«

träumen f'öuncu, ba ber ©arten auf eine öbe Waffe müubete,

wäre nid)t CltmaS gefcfyeljen, baS wie ein 2Bunber auSfab, uub

bie alte Sage oou ber Sßtrfung järtlidjer (Mcbanfen in bie fttmt

betätigte. ÜDeun plütüicb, b/örte fte einen feid)ten, raffen ÜNänner»

fcfjritt ftdj nähern, unb als fte in froher ^eftürjuug bie Äugen

öffnete, fab, fte bie roobjbefanute (Seftalt eben £eSjenigen, ben

ir)rc Selutfudjt b,erbeigewünfd)t, in beut bcHbunlleu ©äßdjen

iKranfommeu uub, gleichfalls freubig erfdjrecfenb, an bem ®itter

flehen bleiben.
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©ie begrüßten ftdj 33eibe, ttrie man benfen fann, mit

jiemlidj ungefdfjicften SBorten; ber junge Sftann aber, ber ein

SRänjel unb einen breiten Äünftterljut trug, fdjien, obmoljl er

fyter mie ein $udj§ ben Xaubenfdjlag umfd)lei<f)enb ertappt

morben roar, bennodj unbefangener, at§ bie fdjöne junge %xau
f

bie iljn früher am fleinen Ringer gelenft Ijatte. %n einer $lrt

frürmtfdj begeiferter §aft crjä^Tte er, ma§ iljn Ijieljer gebraut.

3fa 335§men, auf einem altfürftltdjen ©djtoffe, Ijabe er feit Dielen

SKonaten an ber 5Iu§fdjmüctung eine§ ©aal§ unb einer tgauä*

capelle gearbeitet, abgefdjieben oon aller SBelt, ba bie Leitungen

unregelmäßig, bie ^oft nur breimal in ber Sßodje burd) einen

$ußboten ju iljm gelangten. 3)aS ©djreiben, ba§ ü)n ju feiner

(Sompagnie einberief, fyabe er nur burdj einen $ufall oor bem

©djicffat gerettet, au§ ber offenen Safere be§ Soten, ber ftd) am
©djloßroall niebergetegt, um feinen SRaufcl) au§äufd)lafen, in ben

SBaffergraben fyinabjugleiten. ©o aber fei er ^>a(§ über $opf

aufgebrochen, unb ba er bei ber näcfyften ^reujung ber Salinen

ben ^lnfcr)(u§ oerfeljlt, in einem ©infpänner, ben er gemietet,

ben übrigen mit 35ampf beförberten Äameraben nachgefahren,

üftun fei er fror), nod) gerabe jur regten $eit angefommen ju

fein, um morgen frülj beim 5lu§marfd> nict)t ju fehlen. 3)enn

bie§ fei einmal eine ©adje, ber jeber gute ©eutfdje mit 3«uoen
Sötut unb Seben opfere, unb baß e§ £>anb in §anb unb ©djulter

an ©tfmlter mit allen beutfdjen Sßrübern über ben 9i§etn ge^e,

fefce bem feftlidjen ©efüfyle bie $rone auf.

(Sr fpradj nodj eine 2Beile in biefem ©inne fort unb ge-

riet^ babei in foldjeS $euer, i>a§ er ben £ut abnahm, al§ ob

er bie lobernbe ©lut unter ber ©tirn oerbampfen laffen muffe,

©ie bemerlte, baß er nod) Diel r)übfct)er geworben mar, al3 er

ii)t im ©ebäc^tniß ftanb, unb sugleidj fd^iirte feine Sßerebfamfeit,

bie einzig bem SSaterlanbe galt, bie oerfto^lene Neigung in ifyrer

33ruft ju geller (Siferfudjt. (£§ freue fie, oerfefcte fie fdjeinbar

gelaffen, ta^ er fo r)oct)r)er5tge ©eftnnungen Ijege, unb fie nmnfdje

iljm ©ieg unb ®lüd unb fage if)tn nun gute üftadjt, um tr)n

nidjt länger aufzuhalten, ta er boct) nur au§ 3Serferjett ifyr Ijier

begegnet fei. — 2)arin irre fte, ftotterte, nun «lieber befangener,

ber junge SOfann. ftmax Ijabe er nict)t ju r)offen gewagt, ia^
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er fie fefjen werbe, am wenigflen, bafe it^in, tiac^ ber graufamen

2lrt, wie fic if>n oerabfdjiebet, ein fo freunblidjeS (Vfpräd) mit

ifjr oergöuut werben foflte.
s
2(ber — ba leiber fein Wefüljl

für fie gauj baS alte geblieben nnb aud) fd)wer(id) je ftd) änbern

werbe — fei e8 ifjm $3ebürfuife gemefen, nidjt in« ftelb ju

jiefjcn, elje er wenigflenS ba8 $au8 nnb ben Warten wieber

gegrüßt, wo er fo oiet fetig unfetige Stunben oertebt Ijabe.

©arum fei er r)iiiteu f)erumgefd)(id)eu, bafe Wiemaub if)tt erfennen

mochte, efje er bieS fülle 21bfd)ieb§feft gefeiert.

31(8 hierauf feine Antwort fam, baS geliebte 2Befen aber

aud) nidjt com ©itter jurürftrat, um WdjtS mefjr baoon ju

frören, fonbern tfjr fdjöueS Jpaupt, fliü auf bie Sörufl gefenft

nnb oon beut buuften £>aar umftoffen, ifju im ^rofit fefyen liefe,

mürbe er fitster unb trat fo bid)t an bie Gifenftäbe fyeran,

bafe fte jufammenfuljr unb jefct freilief) einen Schritt jurütftrat.

@r flehte aber fo f^lid), it)tt anuib'ören, bafe fte nid)t weiter

fortging, fonbern if)it rufjig reben tiefe. SHJic oft, beteuerte er,

ijabe er feine $ifce unb tädjerlidje £>eftigfeit bereut, ftd) über feine

tnrannifdje (Siferfudjt geärgert unb ftd) jugefctjworen , wenn ba8

Wlüd tijn je Wnabe bei if)r finben laffe, nie rottber in beu

alten %eb,kx 511 oerfaden. Slber jefct fei e8 nun freitid) ju fpät.

©ine Stimme rufe ttmt ju: er werbe au8 biefem Kriege nidjt

jurürffefjreu. 2Benn fie nun — unb t)ier jog ber treuherzige

SJfenfd) mit ber Sd)tauljeit alter Verliebten red)t mofjlbebadjt

baS rütjreubfte SRegiflcr — wenn fie nun nid)t gar oon Stein

nnb (Sr$ wäre, muffe fie fid) erweichen laffen unb ir)u wenigftenS

Dcrfotnit unb mit einem Sdnmmer oon Hoffnung, für ben gaö

feiner ftegreidjen 2Bieberfef)r, ben fteuerfdjlünben entgegenfdjicfen.

3Me junge ftrau, oon ber wir wiffen, bafe fie burdjaud

feinen Stein unter ber Unten 23ruft trug, befann fid) ein 2B<il«

djen unb fagte bann mit tieblid) fd)üd)terner Stimme, wie fie

it)r feuriger greunb nie oon n)x gehört fjatte, bafe feine S?iebe

unb Ireue fie freitid) nid)t ungerührt (äffe, unb bafe fte e« ftdj

ewig jum Vorwurf madjen würbe, wenn fte itjn jefct ot)ne jeben

Ivoft oerabfd)iebete. Slber in Ratten, wo ein ganjeS Sieben auf

beut Spiet fletje, müffc man ftd) jitfammeunetjmen unb niogtid)fl

oeruünftig hanbeln. Sie wotte if)tn nur gefielen, bafe fte gerabe
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öorfjin an tljn gebaut unb red)t empfunben fydbt, roie treuer er

i^r fei, unb roie fte ftd) ein Seben mit iljtn roofyl roünfdjen fönne,

roenn er feine Ijierrifdjen Saunen gügetn lerne. ÜDenn obroofjl fte

burd()au§ uidjt eitel unb gefallfüdjttg fei, fönne unb roolle fte e§

bod) bei aller efyeliä)en £reue nidjt anber§, al§ bafj fte unter

äftenfdjen fortleben unb liefern unb Senem noä) gefallen bürfe.

3§r erfter ©arte Ijabe iljr junge! Seben etenb gemalt burdj

feine folbatifdje ©trenge. Sßenn fte einem äftanne jet$t mit

freiem (Sntfd)lufj bie §anb reiben (olle, muffe fte erft groben

fyaben, bafj tt)re ©eroalt über fein ^>er§ Ijinlängliä) grofj fei, um
fte »or fnedjttfdjer Unterroürfigfeit §u fdjüfcen. ©r foÜe freitid)

„iljr §err" fein, fte aber audj „feine §errin".

2U§ ber Ueberglücflicfye , bem biefe 2Borte meljr aU bie

©rfiittmig feiner fütmften Sträunte oerfyiejjen, je^t in fte brang,

roeldje Prüfung fie iljm benn auferlege, um feine ©inne§=

änberung unb lammfromme (Srgebung in ifyre 2Bünfdje ju er*

proben, fagte fte, inbem fte mit fdjalffyaftem Säbeln bie klugen

nieberfdjlug : ©ie roiffen, ©buarb, bafj idj ein oerjogene§ Äinb

bin unb feit bem £obe be§ 9J?ajor§ mir jeben 2Bunfä) erfüllen

tonnte, fflün ift übermorgen mein ©eburtStag, — mein brei=

unbjroangigfter — ja ja, man roirb alt! — unb über ben

Kummer, bafj idj fo alt roerbe, Ijilft mir bie§mal 9?iemanb

Ijinroeg, ba aüe diejenigen, bie mir fonft gratulirten unb

Blumen fdjenften, bie jungen roenigften§, mit au§marfd)iren unb

nur bie neibifdjen alten ©cfyadjtetn fd)abenfro§ §urü<fbleiben. ©§
roäre nun fefyr galant Don $b,nen, wenn ©ie midj für all ba§

ju ©ntbeljrenbe entfdjäbigen roottten. Sftiemanb roeifc, bafj ©ie

|ier ftnb; roenn ©ie fiä) groei £age fpäter metben unb bie

fdjledjte ^oftoerbinbung geltenb madjen, fann ©ie fein SBorrourf

treffen, unb um ben Üaifer Napoleon gefangen ju nehmen ober

*$ari§ ju erobern, fommen ©ie immer nodj früfy genug. ^b,re

alte ®inberfrau, bie GHjriftet im ^urmftüba^en , empfängt ©ie

mit offenen Sinnen unb fyält ©ie bie jroei Sage über »erborgen.

2lbenb§, fobalb e§ ol>ne ©efafyr unb Sluffeljen gefäjeljen fann,

fommen ©ie bann ju mir herüber, natürlich, mit ber alten

$rau unb roir trinfen ^ufammen Xfyt unb befpredjen bie $u*

fünft, unb roenn ©ie bie ^robe roirflid) befielen, fo gebe id)



13

3ftnen mein Sort barauf, bafj id) mid) feierlich öor Ofyrem

SluSmarfd) mit Slmen oerlobe, wobei bie alte dfjriftel unb meine

2)ienftleute 3eu9en f'i» \oüti\. %d) bädjte, mein §err bitter,

icb, madje eö gnäbig mit 3Ijnen, ba ber einjige £)rad)e, mit bem
(Sie ju fämpfen l;abeu werben, bie i'augeroeile oben im Xljurm»

ftübdjen fein füll. Unb aud) bamit wirb eö nidjt fo gefäbrlidj

fein, meun (Sie ntid) mirflid) lieben unb fidj erinnern, bafj mein

$auö gerabe 3^rem Üfjurmfeufter gegenüber liegt.

(Sie fernen ju erwarten, bafj er mit einem überfdjwäuglicf/en

3)anf« unb ftrcubenauöbrud) t^r ind 2Bort faden mürbe; ba er

aber bod) uod) überlegte, mürbe fte empftnblid) betroffen unb

fuljr gefdjmiube fort, er möge um ©otteSroillen Widjtö tlmtt,

mad ilm nadjljer gereuen tonnte. Sie habe ben abenteuerlichen

$fan nur fo im Sdjerj Eingeworfen, begreife aber fer)r wofyl,

bafj für fotdje Sd)er$e bie 3e «t äu ernfl^aft fei, unb wolle ityn

atfo bttrdjauö uid)t länger aufhalten.

3e&t erft fuljr er auö feiner iHujouuenfyeit auf, bat um
^erjeilmug, bajj tr)u bieS fo pl'ötjlid) erblüfyenbe ©lud fhimm

unb fdnoinblig gemadjt unb unfähig, für bie unerhörte ®unft,

bie fic iljm bemeife, fogleid) mit Porten $u banfen. 6r fyabe

nur im Stillen uod) erft ermogeu, ob er eS aud) mit feiner ^flid)t

unb (Sfyre oereinigeu (taute, nod) jroei Sage jurüdjubleibeu.

?lber fte b,abe ganj sJied)t: er Derfäume ja lUidjtö, unb sJciemanb

werbe baburd) oerfür$t, bafj er fo feiige Stuubeu geniefje. Ob
cö beim wirflid) ir)r ©ruft fei? @8 fei üjm wie einlraum, er

fottne nidjt glauben, bafj fte mebj als einen Sdjerj mit ifym oor«

Ijabe, um ir)tt redjt tr)rc SDcadjt füllen $u laffen unb tuuterb,« —
Ob er fie beim für ein fo r/erjlofeö ©efdjöpf blatte? unter«

brad) fte ilm mit einer Stimme, bie oou Ib^räneu ber ftränfung

gitterte. 9cein, fte mieberljole jebeö 2öort, unb jum 3"$«"*
bafj fte eö efyrlidj meine, möge er lucr biefen unfdjeinbaren Sting

mit in ben Ilmrm nehmen unb ilm betrachten, fo oft er an

ber 935ar)rrjcit unb Sonnenflarfyeit tfyrer liebeDodeu SBünfd)«

jmeifclu wolle. SBenn er felbft aber anbern (SinneS mürbe, fei

uatürlid) bieg ^Pfaitb unoerbinblicf/ für beibe Xljetle.

ÜJiit biefen iffiorten reichte fte ifmi einen (leitten ©olbreif

mit blauen (Steinten burd) baö ©itter fyiuauö unb ladete tyn
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fo aärtttd) unb banfbar an, bafj iljm ba§ ^erj fdjwotl oor ©nt*

jücfen unb er iljre £>anb ftürmifdc) an bie Sippen brücfte. ©ie

mar iljm babet Ijinter ben ©ifenftäbeu fo nat>e gefommen, bafj

er e§ wagen fonnte, aud) ifjre 2Bange flüdjtig mit feinen Sippen

ju berühren. 3)a entzog fte fitf) iljm aber rafdj mit unwilligem

(Srrötfjen, flüfterte ü)m nur nodt) gut Sluf morgen Slbenb alfo!

unb war im nädjften 9J?oment in ben bunflen Saubgängen be§

©arten§ oerfdjwunben.

2Bie ein £runfener rifj aud) er ftd) enbtitf) oon ber Pforte

Ijinweg, hinter ber er feinen ©djafc fo ftdjer oerma^rt raupte,

unb ftafyt ftdc) burdj enge 2Binfelgäfjct)en auf ben Sttarftpfafc, ben

£ut tief in bie ©tirne gebogen, fo bafj Um in bem nächtlichen

Seben unb Särmen ^iemanb erfannte. 2)ie Xc)urc be§ $ird)=

tl)urm§ tag jum ®(ücf im ©chatten, $ein üftenfdj bemerfte e§,

bafj ba ein fpäter ®aft an ber klinget jog unb nact) einigem

Sparten oon einem SBeibdjen in einer großen £aube mit lautem

^reubenruf, ber aber gteitf) wieber oerftummte, eingetaffen würbe.

3)iefe curiofe atte Ißerfon lebte Ijier fct)on feit einer 9?eil)e oon

!$aljren mutterfeelenattein unb oerfalj pünWid), feit bem Stöbe

tl?re§ 2ftanne§ , ber ein gefdjicfter $Ü<ect)anihi§ gewefen unb

©buarb'S Onlet war, bie ©efdjäfte eine§ SfmrmwädjterS. ©ie

Ijatte bem ©eligen fo oiet abgefeljen, bajj fte bie uralte £r)urm*

uljr, bie an einem djronifdjen 9ttjeumati§mu§ unb launifdjen

©djtaganfäüen litt, atiein gu beljanbetn wufjte, unb \>a fte aufjer*

bem , wie Snmrmbewoljner pflegen, mit ber 3eit *m Sftadjtoogel

geworben war unb pünftlidt) jeben 33ranb, ber ausbrechen wollte,

fogfeidj an Vit grofje ©tocfe Ijing, Ijatte ein wofytebler SDiagiftrat

lein S3ebenfen getragen, fte al§ Nachfolgerin be§ feiigen S^nrm=

Wädjter§ mit ooüem ©eljalt §u beftätigen.

3)iefe§ Keine ^äujcfien, ba§ auf ber S35ett fonft nitf;t§

8iebe§ Ijatte, al§ ben ftattlict)en jungen Sftann, beffen $inb!jeit

fte behütet, mad)te nun grofje klugen, al§ fte, oben im engen

S^urmftübdjen ftfcenb bie wunberbaren $ln§ftdjten erfuhr, bie bem

3urüdgefet)rten fo ptöfclid) ftdt) eröffnet Ratten, ©ie nicfte,

wäljrenb er bie ©ct)ön^eit unb ^olbfeligfeit feiner beliebten prie§,

ftitt oor ftd) Ijin unb fagte fein 2Bort, auct) nidjt ju allem

Uebrigen, wobei fte boct) fetbft eine Spotte fpieten fottte, fonbern
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fragte gteid) barauf, ob er fd»n ju 9?ac^t gegeffen, linb ba er

eS bejahte, fagte fle, er werbe fle für Ijeute Wad)t entfäulbigen

muffen unb ein Ireppc^cn f;dber ftc^ in bie Kammer b>auf

bemühen, roo er fdjon oor 3c »tC11 e<m"a t »ä'ljrenb eine« 2Warfte8,

ber alle ©aftyäufer überfüllte, ein paar Mädjte gefc^tafen. (58

fei fyente $efttag, unb an Dielen Orten gelje eS fyocb, b,er mit

©djiefjcn, 3Uumimren unb ftreubenfeuern , ba muffe fle bie

Äugen überall t)iitfel;ren unb bürfe utd)t fdjroatyen. üflorgen,

»eiiu bie Warnifon auSgerürft ift, fefcte fle, an iljren Rauben-

bänbern fnüpfenb unb oon it)m »egfeljenb, b^inju, morgen unb

übermorgen au bcm „ljof|en Geburtstage" Ratten fle 33eibe ja

3eit genug, ganj frieblid) ftcb, mit einanber bie ?ange»ei(e ju

oertreiben. ^nbeffen »erbe er, »renn er nodj niet)t ju fdjfafen

Suft f;abe, broben genug Unterhaltung barau ftnben, mit beut

^erngtaS, baS fle iijm geben »olle, in bie Käufer hinunter ju

obferoireit, unb fo »ihtfcfye fie ifyiu gute sJ?ad)t unb oiel Vergnügen.

ÜDem iungeu sD?anue fam tt)r 2öefeu unb ©ebaljren fo be«

fonberS oor, ba§ er fidj backte: ftc wirb att, unb bie Sinfam«

feit oerlleinert fic mit ber 3eit fo fcr)r, ba| fie für bie ©efütyle

eines Scrtiebteu unb fyalb SBerlobten fein .^erj meb^r t)at, toenn

eS aucb, iljr eigener ^flegefof/n wäre; — fagte alfo ebenfalls

giemlicb. füfyl gute 9?act)t unb Heiterte mit einem Vämpdjen unb

bem ^erngtaS oerfet)en in baS (Stocfroerf über bem Xtjürmer«

ftübcf)cn ijinatif, baS oon einem einzigen adjtecfigen ©emacb,

ausgefüllt »ar, bietet unter bem 9taum, in meinem bie alte

Ub> ü)r 2Bcfeu trieb.

§ier ftanb ein fjarteS, b>#etagteS ?eberfopb]a, auf meinem

ber oereroigte flftecfjanifuS ju fdjtafen pflegte, ba ifun, ie näb,er feiner

Patientin, [c monier »ar. .pier blatte aueb, unfer iunger greunb

trofe beS sJlaffeln8 unb ©cbnarrenS tym ju Raupten, baS ganj

»ie baS fernere Sltfjmen eines fatarrbalifd)en ©oliatb, flang, ba«

nialS fauft genug gefebtafen. SBenn eS it)m bleute niebt fo gut

»erben foflte, fo »ar fein ^»eilniubertjäljrigeS 2Befeu barau

©ebutb, fonbern gunäft)fi eineS, baS übenuorgen breiunbjroanjig

$aljre att »erben foüte.

£>enn faum trotte er fein "iRänjct auf ben alten ©Kernel

gelegt unb bie ?aterne auf bie £rube gefleflt, in »eldjer baS
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ÜBerfjeug jur Reparatur ber Sljurmuljr aufbemafyrt mürbe, fo

öffnete er eines ber beiben, mit bleigefafjten ©Reiben Dermalsten

genfter unb liefj bie fj>errlic§e %laü)ttiit)U in ba§ bumpfe (Gemäuer

fyereinftrömen.

®a log unter üjm ba§ meite, fiiHe Sanb im fanften ©ternen*

lidjt mit ben bunften SBatbbergen am ^ori^ont unb bem $lufj,

ber unter SBeibengebüfd) an $ornfelbern unb Siefen oorbei, in

bie $erne manberte. 3)a§ 2ltte§ [erlief tautloS unb frieblidj, wie

menn e§ nict)t anber§ fein fönnte ; unb bod) mufjte unmillfürtidj

ber (Später oben auf feiner SBarte baran benfen, bafj nun

balb $rieg fein »erbe unb oieüeidjt biefe gefegneten $turen Don

331ut triefen, Don §ufen gerftampft unb julefct Dom geuer bi§

auf bie SBurjet Derfeert merben möchten. -ftadjbenflicr) manbte

er feine 3lugen auf ba§, ma§ näljer unter feinen $üfjen lag,

bie rjoljen 2)äd)er be§ ©täbtdjenä, bie luftig erbeuten unb be*

lebten ©äffen, ben äftarft, auf bem e§ noer; immer fdjmarj mar

Don Sflenjdjen, bie, oor bem 9ktl$au§ fteljenb, ftdj an ber

friegerifdjen S3anfettmufil erbauten. £>ie§ lonnte er aber äunädjft

nidjt feljen, meil ba§ 9iatl$au§ ir)m im fHücfen lag. S)efto

bequemer mar iljm ba§ £au§ feiner (beliebten gerabe Dor bie

9?afe gepflanzt, unb al§ er jefct haä gerngla§ barauf richtete,

trat bie fd)öne $rau mie beftellt, eine Sampe in ber einen §anb,

eine Keine ©iejjfanne in ber attbern, auf ben SBatcon I)inau§,

bie beiben Oleanberbäume §u begießen, bie eben §u blühen an*

fingen. ©ie bemegte fid) in biefer gierlidjen 23efct)äftigung fo

unbefangen, al§ ob fie nid)t entfernt baran bädjte, mie gut fte

ftet), Don ber Sampe beleuchtet, in bem leisten ©ommerfleibe

jmifdjen bem blüljenben ©efträud) au§naljm, unb ob Dielteidjt

gar Dom Sturme Ijerab jmei feurige ®ünftleraugen ftcr) an iljrer

©eftalt erfreuten. 2lud) Ijielt fie ftd) nidjt ungebührlich lange

auf, fonbern, nacr)bem fte bie ^ßflanjen erfrifdjt, oljne etma über

ben üflarft hinüber auf „2ü$om'§ milbe oermegene 3«gb" ju

laufdjen, bie fräftig Don bem ©tab§trompeter intonirt mürbe,

50g fte ftd) in iljr ipäuSdjen prücf, in meinem aucr) balb

barauf ber lefcte Sidjtfdjein erlofdj.

2)er Verliebte broben in feinem §ugin§lanb Ijatte inbeffen

genug gefeljen, um, menn e§ überhaupt nod) nötfyig mar, in
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fyefle flammen git geraten. Wie mar ifjm bo8 reijenbe ©eficfyt,

ifyre $lrt fid) ju bewegen, bie oornefyme Spanier, mit ber fie bie

$aare in ben Waden jurücfmarf, furj, bie ganje geliebte ^krfon

fo liebenSwertf) erfdueuen, unb trenn er fidj oorftedte, bafj et

bieS einzige Sßefen morgen um biefe 3"* Ul flQ« 3Äufje fidj

gegenüber fefyeu, fie als bie Seine betrachten unb naef) beftan«

bener ^robe uuDerwefyrt in feine glücffeligen SöräutigamSarme

fdjlicjjen füllte, fing bie Stabt unb baS Sanb unter ifmt an,

fadjt im Äreife fyerumuigefjen , bajj er einen Äugenblicf Dom

^enfter wegtreten mufjte, um beS SdjminbelS ütfeiftet ju werben.

iBie er bann wieber Fununterfal) , mar WUeS buntel. ©r roarf

noefy eine ßufjfyanb auf ben leeren 53alcon fjinab unb wenbete

fiefj bann an baS ^enfUrc^en gegenüber, auS weitem man baS
s3iau)l}au8 fefyeu fonute.

3)a8 ^eft unten, in bem mit £ropl)äeu, 3nf<r)riften unb

Äränjen gefdjmüdten Saal ging auf bie 9ceige, bie ÜJceiften

waren fd)on anfgeftaubeu unb ganj gegen bie Stege! Äeiner bar»

unter, meber im blauen nodj im fdjwarjen föorf, ber nur

fdpanfenb auf ber geraben Sinie fyätte fjinwanbeln f'önnen. 3e»

bod> liefe fidj eine ungewölmlidje (Stimmung erfennen, §eute

burdj einen anbern ©eift entfacht, als ben beS ©erfien* ober

SRebenfafteS. 9Jcan fonute Diele ^pänbebrücfe, Umarmungen unb

^erbritberungen beobachten, unb bie SQBorte, bie fdjliejjlidj ber

^üigermeifier, auf einem Stuhle fiefjcub, an bie ®äfie richtete,

würben mit fo ftürmifef/eu §od)rufen enoiebert, ba§ fie ben

Irompeteutufd) übertof'ten, auf ben SDcarft IjiuauS fid) fort-

pflanzten unb dou ber SDcenge braujjen in DießmnbcrtfHmmigem

(£cr)o jurücfgcworfen mürben. 2Ba8 man eigentlich Ijatte Ijod)»

leben laffen, wufjte braujjen Wiemanb. Dafc eS aber nur bem
s^at erlaube gelten tonnte, ftanb bei Auen fefi. Unb fo mürben

beim and) bie §inauStretenbeu, bie Offiziere jumat, mit großem

Vilbel begrübt unb feierlich mit fdjneü* fyerbeigefcfjafften ftadelu

Ijeimgeleitet.

Der Später im Üfjunn erfannte flWandjen im 3"g<# \W
ben bieten Hauptmann, ber fitf) ben Sdnoeifj Don ber Stirn

troefnete, mie wenn er eben fein ftagott weggelegt ^ätte, ben

jungen Boom, feinen gefäljrlidfften ^lioalen Don bamalS, unb

$<uu, KV. 2
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anbete, bcnen er in bem Söatconjimmer hinter ben Dleanbern

oft begegnet mar. ©r Ijätte jefct mofyl Urfad^e gehabt , fid) in§

gäuftdjen gu tacken, ba bie 3tnbern alle baoon§iel)en mußten

unb er als ifyr ladjenber ©rbe gurücfblieb. 2lber e§ mar feltfam

:

gerabe, at§ er ba§ bebadjte, ftieg etn 2ftißgefüf)t in ifym auf,

ba§ ben Sriumplj unb bie ©djabenfreube beimpfte. $ie brauen

Seute ^a unten, feine 23orgefe£ten unb $ameraben, bie fo maefer

unb aufredet §ur testen Ijeimifdjen -iftadjtrufye in tr)re Söoljnungen

gingen, famen iljm, er mußte nidjt, marum, Ijeute fo befonberS

eljrmürbig cor, baß er fid) faft fdjämte, e§ beffer §u Ijaben, at§

ftc alle, ©iner au§ ber ©djaar, zufällig fein Nebenmann im

©liebe, blitfte fo oerloren nadj bem Sidjtfdiein im £fyurm hinauf

unb fprad) bann gteidj mieber ernftljaft mit einem 23ürger neben

il)m. Stber ber SBütf Ijatte genügt, um ben Verborgenen broben

mie einen ertappten ©ünber mit einer bunften IR'öt^e ju über*

gießen, fo baß er frofy mar, at§ ber $ug w> oen ©rraßen red)t§

unb tinf§ ftdj jerftreute unb ber 9ftarft menfdjenteer mürbe.

Sftun aber mürbe e§ in ben Käufern tebenbig, unb gerabe

in ben Keinen gimmern ber oberen ©totfmerfe, in bie man oom

£fyurm au§ jiemtict) tief Ijineinfeljen lonnte, brannten, trol? ber

fpäten 9?adjtjeit unb be§ bet-orfteljenben 3lu§marfd)e§ Dor %§axt

unb Sage, bte Sampen unb Sinter nod) lange fort. -fteben bem

SRatIjr)au§ lag baä fpifcgieblige £>au§ eine§ mofylfjabenben jungen

23ürger§ unb 23äcfermeifter§ , ber natürlich mit beim gefte ge=

mefen mar. 5H§ er nun ju feiner guten grau mieber in§ gimmer

trat, ftanb fte öon ber Siege be§ $tnbe§, bie fie fadjt gefdjaufelt

Ijatte, auf unb fiel üjrem ÜJiann um ben §al§. 2)er 2Bäd)ter

im St^urm glaubte beutlid) §u fefyen, baß fte naffe klugen Ijatte,

unb iljr äftann biefelben mit bem dürfen feiner berben £anb

befmtfam troefnete. 3)a§ $inb madjte auf unb »erlangte auf

iim 2Irm be§ 23ater§, ber ben flehten 93urfdjen im 9^adjtröcfd)en

auf bem 9lrm Ijerumtrug, inbeffen bie grau bie äftontur unb

©äbel unb (Semefyr iljreS 9J?anne§ orbentlid) auf ben ©Ijrenplafe

im ©oplja für morgen juredjtlegte. SRwx bauerte e§ nidjt lange,

fo mußte ber junge 35ater felbft ben £>etm auffegen unb bem

S3übd)en ba§ ©eitengemeljr in bie $anb geben, unb fo fpielten

fie eine SBeile ©olbat, bi§ ba§ ®inb mieber fdjläfrig marb,
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aber bocb, nicr/t aubcrS gtt 23ctte ging, atä biö cd ben Säbel

neben fein ßopftiffen gelegt \al). $)ie ßlteru fajjen nod) eine

gaujc 3Beile, bie grau auf bem <2dwofj iljreS ÜWanncS unb et

ftreidjelte oon 3 C >* Ju 3e '* ty* fefylidjteö bloubeS jpaar u»b

fprad) iljr ju, unb fic nufte manchmal mit bem 5?opf unb fdjien

fid> ^IQeS tief inS £>erj ju fcbjeiben, ma« er fagte, unb falj

i^it bann mieber an mit einem liebeDofl gefaxten Wefidjt, bafc

er fic Ijerjlidj an feine iWruft bnirftc. Unb bann gingen fie

nod) eine KBcülc iHrm in ".Hau burd) ba8 3muner > ^* t8 f°

fpät mürbe, bafj fie ans? «Sdjlafen beuten mußten ; ba mürbe bie

2Biege in ba§ Wintere 3m,mer getragen unb ba£ Vidjt au8»

gelöfdjt.

3lber nebenan, in einem 3)ad)ftübdjen, brannte e8 nod) fort

unb brannte bie fyalbe 9?ad)t. hinten an ber 2Banb fianb ein

SBctti barauf (ag in Dotier Uniform, nur ob^ne Stiefel, ein junger

9)?enfd), ber eben auä einem Tiergarten mit feinen ßameraben

r)cintflcfel)vt mar unb fieb, lieber gleid), mie er ging unb fianb,

fdjlafen gelegt l;atte, um morgen friib, ja $ur redeten &tit ntarfd)'

fertig ju fein. 3n^ffeu fa§ eine blaffe, ältliche ($rau bei einem

Üalgftümpfdjen oor beut geöffneten £ornifter, ben fie mit allerlei

Hüfclidjen unb uunütjeu (Sadjen ooÜftopfte, mie tben eine 'JHnttcr

fte ibjent einzigen Soljn mit auf bie s,Reife giebt. $>er Später

im Stymn fab, fte an ein Sdjränfdjeu in ber (Sde geb,en unb

e8 auffdjliefjen , um ein fleiueS fdjmarjeS 33üd)eld)eu IjerauSju«

nehmen, mabjfdjeiulicb, ein Oöebetbud). xHbcr nidjt bloß an ba8

(Seelenheil iljreä $iube3 backte bie ©ute, fonbern fte ftedte and)

ein fdmtaleS £>äufdjen ©ttlbenfdjetne, roofyl ibjen ganjen Wolf)*

Pfennig, forgfam in ein fyufkt, legte ba8 ^mifd^en bie geiftlidjeu

Blätter unb fd)ob baö gan^c ^arfetdjen gu untcrfl in ben Xor*

nifter, barüber eine moblcingeroidelte Üöurft, ein sJiöHd)eu Sidjo«

rienfaffee, eine Tüte mit ^ndtx unb mehrere anbere genießbare

3)inge; morauf fte ftd) bidjt neben ben Sdjläfer anS ^ett

fefcte unb itjr Stritfjeug üorualmt, offenbar um noeb, ein faax

©öden bis morgen fertig ju bringen.

9?odj ein anbereä ftenfkr mar burd) ba8 ftentrofcr ju er-

retten, unb obroofyl eö luftig genug bafyinter jugiug, mar eS

glcidjmofyl für ben 3u)dm»« oben baSjenige, roeldjeö tb^m am
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meiflen gu benfen gab. (5§ mußten Brautleute fein, bie ta

nact) beut Stbenbeffen unter ber Dbt?ut einer älteren ^Jerfon, fo

etma§ mie eine Xante ober Pflegemutter, ben $lbfct)ieb feierten.

£)a§ SJcäbdjen betrug fict) necfifdt) unb übermütig, mätjrenb ber

junge ÜJcann e§ nur ju einem nadjbenttidjen Sädjetn braute.

5£>ann ging bie ältere 2>ame mit ben ©djitffetn unb Settern

IjinauS unb fdjien lange be§ 2Biebertommeu§ §u ßergeffen, für

bie jungen Seute bennoct) ntdjt fange genug. $tber at§ e§ gar

ju fpät mürbe unb ber ^Bräutigam nun bodj enbtid) aufbrechen

mußte unb fein ®eftdjt öon bem feiner Siebften töf'te, fat) man
mieber itjre 'JÄugen tact}en unb bie meifjen 3a§nc 3tt>ifd)en oen

rotjjgetüjjten kippen blühen, fo baß e§ fdjien, at§ miffe unb

atjne fie nidjt, ma§ biefe Trennung bebeute. ©ie begleitete ü)n

bi§ an bie ipau§u)ür. 2)ann bauerte e§ noct) eine SBeite, bi§

fte mieber in§ gimmer ^ai > nun a&er 9anä öermanbett. SRit

Ijeftiger ©eberbe faffung§lofen ©djnteräeS marf fte ftdj auf baä

©oplja, bie ^pänbe oor bie Slugen gebrucft, unb meinte all

tt)r frampftjaft behauptetes ^etbenttjum an ber ©duttter ber

Sitten au§, bie neben fte Ijingetniet mar unb fte mie ein franfeS

$inb JU befdt)midt)tigen fnct)te.

©nbttct) ertofd) audj fyier ba§ £id)t, unb nun fdjien bi§

auf menige fdjtaftofe alte Seute ba§ gange ©täbtdjen unten in

bie tieffte Sftutje oerfentt, mie fte, nädt)ft einem guten ©etränf,

oor Willem ein gutes ©emiffen gu oerteitjen oermag. üftur in

bem £>aufe, mo ber ©tabtcommanbant mof)nte, blieben bie fünfter

noct) fyett, ba e§ immer nod) avanciertet ju fctjreiben unb gu

betreiben gab, unb auf bem 53ar)nr)of brannten bie Saternen

unb liefen bunfle 2J?enfct)engeftatten t}in unb Ijer, bie Zulüftungen

gu morgen ju ooltenben. SBarum tonnte ber @aji oben im

Sljurm teinen ©djtaf finben? SBarum mußte er immer oon

feuern fein f^erngtaS nadt) ber ©ommanbantur unb bem 23aljn*

ImfSgebäube ridjten? $reitict), ein gute§ ©etränf, i>a§ üjnt at§

©djtaftrunf Ijätte bienen tonnen, mar itjm tjeute oerfagt geblieben.

5lber ein gute§ ©emtffen — tjatte er baä nidjt in ben £l)urm

mit tjinaüfgenommen, unb ma§ mar benn gefdjetjen, baß e§ üjnt

ptö|lict) abfyanben getommen unb bit Unruhe, e§ mieber ju

finben, il)n nict)t fdjtafen ließ?
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2)ie ba unten freilief), bie in beit buuften Käufern fdjliefen,

um morgen oor Xüq wieber aufjuftefjeu, bie beute Sbenb fefjon

ifjr $au8 befteflt, il)ren Üornifter gepaeft, iljr fterj in bie §änbe

genonnuen uub eö oou Elfern, was fte Hebten, loSgemacfjt

Ratten, — bie Ratten gut fcfjlafen. ftür fte gab eS nur uoeb,

(Sinen ©ebanfen, uub ber mar l;od} über Vtflem ergaben, was

biefe niebrigeu SJiauem, biefe traulichen ©äffen uub SBintel um»

fcfyloffen. blöd) war baS SlfleS, waS bisher ifjr i'ebeu erfüat

tyatte, in ifyrev uäcfjfteu 9caf;e; aber fdjon Ratten fte eS oon $erjen

Eingegeben, uub ber Iraunt, ber lefete, beu fte in ber fjeimatfj»

liefen ©uge träumten, trug i^re ©eeleu oorauS über ben 5Rf)eiu

tu ^cinbeSlaub unb jeigte ifjneu bie großen Söilber Don ßampf
uub <3ieg, oon Xob unb Befreiung, wo jeber einzelne Gebens«

fuufen in ber berrlid) (obemben stamme einer fwf)en Öegeifferung

aufging uub aüe ftebeSfraft, bie bisher an fuijtbare 2öefen ft$

angeflanuuert Ijatte, nun ben Derfdjleierten uub boefj aögegen«

wattigen SRäcfjten ber Gfjre unb ^fficfjt flclj Eingab.

Uub (£iuer allein blieb jttritrf, Siuer badjte an feine järt«

licfjen $reubeu unb oerfteefte Tief) unter ©eibern! ©äfyrenb

Sllle, bie ein ÜWauueSfcfjwert ju regieren oermocljten, ftcb, unter

bie $af;ne beS VaterlanbeS fdjaarten, blieb er an ein ©cfjürj«

banb gebuuben im Verborgenen baf;eim, mit bem Vorbehalt

freilief), wenn er erft noefj ein paar gute Jage geuoffen, nad)$u«

fonimen, unb mit einer iBefcfjönigung feineS SäumenS, bei ber

er ben iölief nieberfcf)fagen mußte! — —
vui biefem 'äugenblicf fe$te oben im Ifjtirm bie alte Ufyr

junt Schlagen ein, uub brolwenb fuhren bie jmölf f/arten,

ehernen ©djläge burd) baS jttternbe (Gemäuer unb buref; bie

Seele beS einfameu ?aufd)erS. 3)aS fternrofjr glitt ifmt auS

ber .£>anb, bie Srbe fcfjieu unter il;m ju manfen, er Ijtelt ftefj

unwillfürlidj au beu ^eufterfimS, unb ein tiefer (Seufzer rang

flcf) au§ feiner iöruft (08, tu ber eS immer beflommener unb

wunberlicfjer gewühlt unb gearbeitet r)atte. SIS bie ÜRitter«

nadjtSfhtnbe auSgefcfjlagen f>atte, richtete er ftcf) feft in allen

Wlieberu auf, griff na<$ feinem .vmt unb tappte bie (Stufen ju

bem ©tübdjen feiner alten ftreunbin lunab.

@r faub fte an einem ber ftenfler, ein getftlicfjeS iöudj
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auf bem (Sdjoofc, öon bem fte oertr-unbert auffafj. (Sie fjafce

gebaut, er fdjtafe fdjon längft, ba er fidj fo ftitt »erhalten.

£)b er bod) nod) junger bekommen ^abe? — Sftein, aber er

muffe nod) einen ©ang machen, ber ftd) ntdjt auffdjieben laffe.

3n einer falben (Stunbe benfe er gurürf §u fein, um bann befto

beffer gu fdjtafen.

(So »erlief er bie fixem, ofme ifjr offen in§ @eftd)t ju

feljen. ©ie fdjüttette fyinter feinem Sauden ben $oöf unb fuljr

bann fort ju tefen.

<äm anbern 9J?orgen, a(§ bie ganje «Stabt auf ben Seinen

war, um ben ^Truppen beim IJlufbrud) gu bem Zeitigen Kriege

wenigften§ bi§ an ben SBaljnljof ba§ ©eteit ju geben, blieb fixau

9lofamaria, obtooljt ber Särm be§ SorbeimarfdjeS fte toedte, be«

fyagtidj in ifyrem 23ette unb badete mit fjeimtidjem Vergnügen

baran, bafj t^r £>erj feinem ber $u3rüdenben nadjfdjhtg, fonbern

bafj SDer, bem e§ gärtlidj jugetljan war, toobjaufgefyoben unb

tr)rc§ 2Binfe§ gemärtig jurüdbteibe. (Sie geftanb fidj, bafj ftc

toirffid) feb,r in biefen iljren ©etreueften oertiebt fei, unb nmnberte

ftdj>, toie fte fetbft e§ fo lange nidjt gemerft Ijabe. üftun naljm

fte ftd) oor, i^n unb ftd) fetbft befto reidjlidjer für atte§ 33er*

fäumte gu entfdjäbigen unb, fo weit e§ irgenb in @I)ren ge*

fd)el)en bürfe, il)tt mit ben fjolbfetigften 3eid)en %er Siebe unb

§utb ju begtüden.

^n biefen erfreulichen ©ebanfen fd)tief fte nod) einmal ein

unb ermatte erft, at§ bie «Sonne fd)on fjod) ftanb unb il)re 3ofe

mit einem 23riefd)en in§ gimmer *ra*- ®ie a^e S^riftet au§

bem £l)urm I)abe e§ fo eben abgegeben unb ftcf> bann gteid)

nrieber entfernt.

©te fd)öne $rau, bie nidjt anberg badete, als ba§ il)r

(beliebter, ftet) bie Sangemeile ju oertreiben, feine SDforgenfhtnben

mit Slbfaffung eine§ 2iebe§brief§ ober gar eine§ ©ebidjteS ju=

gebracht f)aht, fd)idte il)re Wienerin ttneber b,inau§, um red)t

ungeftbrt biefe früfye ^ulbigung ju genießen. 9113 fie aber ba§

33rtefcr)cn öffnete, fiel ein 9?tng I)erau§, — berfetbe, ben fte

geftern $lbenb bem ftürmifdjen Berber al§ ^3fanb gelaffen, unb

mit errötljenben Söangen la§ fie bie folgenben Reiten:
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„Ztyuxt, eroiggeltebte ftrau!

äöeim bicS Slatt in 31)" ^Aabc fontmt, bin idj fd)ou

weit Don %t)\\(\i entfernt, ©erben Sie e8 mir je oerjeiijeu

bafj icf) bie
s
J>robe, bie 3t)neu felbft uicr/t nur leidet, fonbern

für einen mabrtjaft Viebeuben fo befeligeub [feinen mufjte, nicfyt

befiauben t)abc ? iffienJt irf) ben 3"ftono 3lmen fd)ilbern fönnte,

in melcfjem icf) bie Stunbeu bis ÜNitteruacfjt Eingebracht, mürben

Sie etiles begreifen. $efct, in ber ©ile beS SlufbrudjS, ba iccj

nocb, fo 33iele3 oorjubereiten trnbe, um morgen mit auöjurücfen,

faun idt) nur fageu, bafj e§ mir gegen ben ÜHanu get)t, wenn

aü meine $amerabeu mit fliugeubem Spiel in ben grofjen @nt«

fdjeibungSfampf jiet)en, midt) oerfiecft ju galten, um hinter bet

Sront rjeimlid) ein ölücf 31t foficu, ba§ id) nocb, geftern nid)t

im Üraume ju rjoffen roagte. 3Mefe8 ($lücf mürbe mir burdj

ben ©ebanfeu, ifym meine Ißflidjt geopfert ju r)aben, fo oergätlt,

bafj id) ifym lieber entfage, jumal idj ber Meinung bin, aud)

3t)uen fönne ein ^räutuiam uidjt roar)rr)aft roertb, unb treuer

fein, ber fid) öftren SBüiijdjeu um ben ^>reid feiner <£clbftarf)tung

gefügt r)ätte. 3d) trenne mid) bar)er mit fernerem §er$en oon

beut inliegenben &tid)e\\ 3t)rer ©unft, ba id) bie Sebingung,

unter ber Sie e8 mir geliehen, ntc^t ju erfüllen oermag.

SBenn Sie mir trofcbem c)olb bleiben fönnen, fdjreiben Sie mir

nur eine 3*ile burdt) bie ivelbpofr, unb glauben ©ie, Sdjönfie

unb ©eliebtejle unter aüen freuen, bajj id), mo id) aud) fein

»erbe, feinen feiigeren ©ebanfen r)aben werbe, als bie Hoffnung,

naef) gtorreid) erfämpftem ^rieben aud) 3b,re oerfd>erjte ©unft

mieber ju erobern.

(Sbuarb 9i"

@§ ifr nid)t befannt, obtuoljl in fleinen Stäbteu fonji

9cid)t3 unbefannt bleibt, melden ßinbruef biefe ©piftel auf bie

(Smpfäugeriu gemacht r)abe. Illeufjerlid) mar it)r nichts 33efonbere8

anjmnerfen , ba bie größere Stille unb (Siugejogentjeit iljreS

Gebens feit jenem läge auf ba§ 9?atürlid)fte ftd) burd) bie oer«

änberte SÖettlage erfiarte, bie alle ®emütt)er einjig auf bie

grojje ©utfdjeibung jenfeitS be§ SRljeinS gerietet tjielt. 2Wan

rermunberte flc^ aüerbingS über ben (Sifer, mit meinem bie
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junge grau, bie fonft nur an iljren '•ßufc gebaut unb über*

mäfige Anstrengungen gefreut Ijatte, jefct an allen mol)ltf)ätigen

SBerfen ST^etl naljm, SBerbanbjeug für Sic SBermunbeten, fpäter*

Ijin rooKene 2)ecfen unb SBinterljemben für bie DrleanS = Armee

fertigen Ijalf, mit Dollen £änben gu ben häufigen Transporten

ber CiebeSgaben befeuerte unb in bem grauenDerein , bem bie

grau 33ürgermeifterin Dorftanb, redj)t eigentlich bie Unermübfidjfte

unb ©innreidjfte mar, ofyne i^re SBerbienfte jemals Dorjubrängen

ober ftdj bamit §u fdjmücfen. äftan ernannte in ber tbätigen,

tyülfreidjen, barm^erigen (Seele bie frühere gefeierte ©cfyönfyeit nidjt

lieber, ber man allgemein ein fatteS, eigenfücfytigeS ^erj uadj*

gefagt Ijatte.

2)abei fcf)ien fte nur an bie grofje allgemeine (Sacf)e ju

benfen unb gar nidjt an bie Ißerfonen, bie fict) berfelben gemeint

Ratten. SBenigftenS Ijatte bie getbpoft meber SiebeSgaben üon

iljrer £>anb an biefe ober jene beftimmte Abreffe %n beförbern,

nodj audj nur einen 5ßrief, ob fte felbft beren Diele erhielt. 3)er

flei^igfte iljrer ©orrefponbenten mar unb blieb ber biete §aupt=

mann, beffen Sriefe, ausführliche ftrategifdje Aufarbeitungen, an

(Sorpuleng iljrem ©djreiber nid)t nachgaben. 25on $eit ju $t\t

famen audj fyalh gärttidje, Ijatb Immoriftifcf)e gelbbriefe beS jungen

23aronS, gang in feinem übermütigen 2)on=3uan=<Stil, f° bafj

fte fämmttidj gteief) nac§ bem ©mpfang Derbrannt merben mußten, —
bi§ auf einen einzigen, mit bem eS eine gang befonbere 33e=

manbtnifj t)atte. ©r mar nämlidj nur auS SBerfeljen in grau

9?ofa'S 4?änbe glommen, mie eS oft gefdjiefyt, menn $emanb
gmei Briefe gu gleicher $eit abfcfyicft unb in ber ©ile bie

Abreffen oertaufdjt. (Sigentlid) foöte er an eine fleine $u<?=

madjerin im ©täbtdjen gelangen, bie nun ben für bie junge

grau Sftajorin beftimmten 33rief ermatten Ijatte. grau 9lofa=

maria laS biefe feilen, bie if>r ein forgfättig DerljütlteS ®eljeim=

ni§ entfd)teierten, mit einem eigentümlichen Sädjeln, fteefte bann

ben argtofen SSerrätljer ruljig in baS falfdje SouDert gurücf unb

bemaljrte i§n in iljrer Sftappe.

2)er junge Sanbroefyrmamt fcfyrieb nur einmal einen fttrgen

S3rief mit einem fummarifdjen Seridjt über feine Abenteuer.

AIS aber bie grage am ©cfylufj, ob fte iljm nod) gürne, un*
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beantwortet blieb, oerflummte er für bie gauje Sauer beS falb«

jugeS, unb fte ^övte mir bureb, bie britte .öaub mib gelegentliche

^oftfarten, bie er an bie (Sfjriftel im Xt)urme fdnefte, ba§ er

HitDertDiuibct oicle (fyfecfyte et)reuDoü mitgemacht fyabe unb längft

Vicutcnaiit geworben fei.

80 »erging baS grojje, einjig erhabene $al)r ber iffiunber

unb 3 C'^ CI1 ^UJ mau im ^>erbft allerorten bie .$eim[el)r ber

Sieger feierte, blieb audj unfer Warnifoufwbtdjen nicfyt bahnten,

bem ju 3ftutl) mar, wie einem fdjeintobten Äörper, in meieren

p(6^(ic^ bie entflogene «Seele jurücffehjt. 2Bie eS bei biefem

9lulajj im (fronen unb Ai leinen jugiug, lebt nodj fo flar in

eines ^ebeu ©riuuerung, bafj mir bie gcfdjmücften Xb,ore unb

(Strajjeu, bie ^öflerfcfyüffe unb ben $ubel ber 93egrüf$ung, bie

^ränje, Snfdjriften unb transparente an ben .päufern nidjt

weitläufig 51t fdnlberu brauchen. 9tur fo Diel fei bemerft, ba§,

wie ftcf) bie junge SBittroe roärjreub ber ganjen ÄriegSjeit an

(Sifer für bie Kämpfer unb 3*erounbeten tjeroorgetrjan blatte,

audr) beim SiegeSljeimjug it)r £äuSdjen am Warft unbeftritten

ben •ißreiS baoontrug, buret) reichen unb finnigen <Sd)mucf, ber

felbft ein ftftnfllaaittjf überrafdjen mu^te. 3)aS (Sd>6nflc baran

mar freiließ ber J^alcon, ber in einen ÜRofengarten oerroanbelt

fcfjien, unb fixem sJtofantaria mar flug genug geroefeu, als

lebenbe iölumen bie fyübfcfyeftcn it)rer ^reunbiuuen 511 fid) ein«

julabeu, fo bafj ber ftlor ber n>eiblid)eu ^eoülferung b,ier in

einen einzigen ©traufj oereinigt bie üorbeijietjenben gelben an»

ladjte unb mit einem ^lüt^euregen überfcfyüttete.

3)er biefe 9Jcajor — beim baS mar mjmifdjen unfer

roarferer Hauptmann gemorbeu — ritt an ber ©pifce beS 9tegi»

meutS mürbeoofl oorbei, fenfte falutirenb ben 35egen unb erfyob

.yigleidj einen füt)uen Siegerblicf ju feiner angebeteten, bie er

jet\t unbeftritten als feinen rechtmäßigen ApelbenpreiS ju betrauten

festen. 3)?it feiner Sdjmabron folgte bann, auf einem erbeuteten

franjöfifdjen .frengft courbettirenb, ben tinfeu "Jlnit in ber spinbe,

übrigens gefuub roie ein $ifdj, ber junge üöaron, je&t Ober«

Ueuteuant, unb miufte gleichfalls, aber mit mcr)r örajie unb

llebermutl), ju ben <£d)öneu hinauf, t>on beuen fo jiemlicb, eine

3«be ©raub t)atte, bie ^pulbigung t>oruet)mlid) auf fidj ju be»
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gießen. |>inter ben frtfd^cn Gruppen famen auf einigen offenen

SBagen ^Diejenigen, bie tfyrer 2Bunben wegen nidjt im ßuge mit*

marfdjiren fonnten, barunter ber junge ^anbtoefyroffigier, ber bie

legten Monate am £np§u§ barniebergelegen unb noct) nidjt

mieber rüftig genug »rar, um ju $uf? ju geljen. 3)iefe %lad)*

jügter mürben, "Ha ber Sölumenregen jiemlict) erfdjöpft mar, mit

befto lauteren £od)rufen begrübt, unb nur Don bem bemühten

33a(con fiel eine grofje, bunfle Sentifotie gerabe unferem ^reunbe

in ben (Sdjoofj. 2lt§ er erröt^enb r;tnauffar), begegnete er einem

füllen 231icf ber geliebten 9lugen, au§ meldjen er fein (sdjicffal

nid)t ju tefen öermQdjte.

3>a§ eigentliche $el1, ba§ bie ©tabt ben tapferen gab,

fottte erft am 21benb fiattfinben. %üx ben SKittag Ratten bie

Bürger ftet) bie (Sfyre au§gebeten, in iljren Käufern bie Gruppen

ju bemhtljen. 3luf ber ©ommanbantur fanb ber Sftajor eine

(Sinlabung ju $rau SRofamaria, bie ilm bat, aud) ben SBaron

unb ben £anbmel)rtieutenant mitzubringen, ein 3ufa§, ber fein

©iegerbenmfjtfein burä)au§ nitf)t nieberfdjlug , ba e§ fid) bodt)

nidjt gefct>icft fjätte, oor ber (Srflärung it)n atiein ju ©afi §u

bitten. %ud) mäljrenb be§ ©ffen§ felbft, bei bem bie fd)öne

ffrau auf ba§ 2ieben§ttmrbigfte bie 2öirtl)in machte, fdjmamm er

in einem üfteer toon ©totj unb 2Bonne unb betrachtete bie beiben

9lnbern mit gnäbiger $reunblidjfeit at§ notfyroenbige Uebet, in*

bem er ftet) im (Stillen üornaljm, fobatb er §err im £aufe

märe, bie überftüfftgen ^eugen feines ©tüde§ ftdj gu »erbitten,

©egen feine au§füf)rlid)en unb fad)funbigen Erörterungen be§

$elbjuge§, mobei er fämmtlidje $efyter, bie ber feinbüdt)e ©e*

neralftab gemacht, nadi^umeifen mutete, fonnte ber junge Sßaron

freitid) nidjt aufkommen. 'Jllber bie luftigen 3lnefboten unb Keinen

Abenteuer, bie biefer jum heften gab, brauten bie fdjöne 2Bir=

tljin bod) jum Sachen, unb bie raubte Suft ber 23ioouac§ fdjien

audt) feine flamme burdt)au§ ntcr)t abgefüllt ju tjaben. ©tili

unb in fid) gelehrt fafj ber 33ilbb^auer am Ü£ifc§e unb blatte fid)

feiner befonberen ©rojjtljaten gu rühmen, ba er behauptete, nur

gerabe feine <2d)ulbigfett getfyan ju traben. 5lber bie SRecon*

oalefcenj gab tf)m eine intereffante Släffe, bie ba% $euer feiner

klugen nur leudt)tenber machte, unb roenn audt) $rau ftiofamaria
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tb,n mit ficf;tlicf;er frörmlitf/feit bejubelte, war bodj für bie

3ufunft ein fotdjcr .ftauSfreiinb nidjt (\frabc roüufdjenSTDertr).

3)er 2Najor backte bafyer, baö (Sifen ju fdmticben, fo lang

e8 glüfyte, führte nad) aufgehobener Üafel bie junge $au$frau

auf beu Batcon unb geftaub ib,r bort, bajj er wofyt wiffe, alles

Sttd biefeS $elbjuge8 b,abe er nur bem SWebaillon mit ibjen

paaren ju oerbanfeu. (58 ntödjte jwar etwas fyaflig erfdjeinen,

aber an ein rafcfycS ßrgreifen be8 ÜWomentS fei ber Stratege

gewöhnt, unb baruiu bitte er iuftänbigft, fie möge bie (Sut«

fdjcibung über fein ?eben8glüd nicfyt länger fjinauSfdneben. (£fye

fie nod) bie kippen öffnen fonnte, um }fl antworten, trat ber

©aron ju tfmen, Dom 2Bein nocb, etwaS fecfer gemalt, a(3 ifym

fonft fcfjon im Sohlte lag, unb fagte, er ftefyc ^roar im 3)jenfi

be§ 33ater(anbe§ hinter ber b/öfyeren Charge jurücf, aber im

ftratteubienfi fenne man feine "Jlnciennetät, im Wegeiitfyeil feien

ba bie b/öf)eren 1)ieuftiab,re oft funberlidj, unb fo erlaube er ftdj

bie befcf/eibene anfrage, ob er ftcb, an ber forgfältig behüteten

rotten (Schleife aufhängen ober fte b,eut Abenb öffentlich als bie

färben feiner $errin an ber 93rufr tragen fofle.*

2)ie Schöne, bie fo plöfclicb, jwifdjen jwei $euer geraten mar,

fdjien ju erwarten, bafj ein dritter fommen unb fte auS ber mi§*

liefen Vage menigftenS für ben Augeublicf retten foflte. Diefer

Dritte aber war im 3immer jurücfgeblieben, burd) ba§ gleidmiütlng

freuublidjeSöetrageu ber (beliebten oödig entmutigt unb entfdjloffen,

Ijeute für immer öon tfyr Äbfcfyieb ju nehmen, ba er in feiner

.foanfenfcfywäcfye iebc 3'fcrfidjt ju feinem guten Wurf oerloren blatte.

(£r b/örte bie 9teben brausen auf bem Söalcon, unb feine

lefcte £offung oerfanf, als %xan 9tofamaria nun antwortete, fie

wiffe bie (5b,re, bafc jwei fo tapfere SöaterlaubSoertb/ibiger ftcb,

um fte bewürben, DoQfommen $tt frfjäfcen, aber fie wolle feinen

Don ifyueit in (Gegenwart be8 Zubern jurürffe&en unb bitte bafyer,

bajj fte jefet ofme Streit uad) $aufe gingen, wo fte ifyre Antwort

bereits üorftnbeu würben. Auf beu Abeub l)offe fte bei bem ifcft

31t erfer/eineu, unb jwar nur, wenn $eber Dörfer gelobe, cb,ne

©roü unb feiubfelige Jöerfiimmung bie ©ntfdjeibung ijinjuneljmen.

©ie mußten ir)r ba8 feierlich mit §anbfrf)lag ocrfpredKii,

worauf fle fpornftreidjS nacb, Ujrer Käufern eilten. — ©ollen
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©ie midj audj fdfjon oertaffen, lieber ©buarb? manbte ftd) bann
bie junge $rau an ben biifter blitfenben greunb. -Wun benn,

geljen ©ie nur nacfj $aufe unb ruljen ©ie nodj ein paar

©tünbdjen, benn 2lbenb§ bürfen ©ie nidjt festen, icf) redjne

barauf.

©ie reifte ifjm, wie wenn nie etma§ jmifdjen iljnen Dor=

gefallen märe, bie £anb, bie er, fidj ftumm öerneigenb, an

feine Sippen brücfte, innerlidj feft entfdjtoffen, com gefte tr-egju»

bleiben unb fte nie mieberjufeljen. ©o ging aud) er, unb bie

fcfyöne grau rnadjte eine SSeroegung, al§ ob fte ilm jurücfljalten

rooöte, befann ftcfj aber mieber unb blieb einfam in iljrem

Söittmenfifc jurücf.

2ll§ ber äftafor in fein gintmer trat, falj er etma§ SangeS

forgfältig eingenncfelt auf bem £ifdje liegen. 3)er Wiener ber

$rau üflajorin Ijabe e§ üor einer ©tunbe abgegeben. 50?it

bebenben ^änben rifj er bie Umhüllung db
f
unb ijeroortam in

einem Seberfutteral ein pradjtootler Üfyrenbegen, ber einmal

beim fünfunbjmangigjäljrigen £)ffi§ier§ * Jubiläum bem feiigen

Sftajor oon fernen $ameraben oere^rt morben mar. 3)abei lag

ein Sßlatt oon ber §anb ber $rau 9£ofamaria, morin fte iljm

fdjrieb: "öa bie Reliquie, bie fdjon iljr feiiger (Satte auf ber

33ruft getragen, bie golbene $apfel mit einer Socfe be§ be=

rühmten ^ringen unb $elbljerrn 2Jfar (Smanuel, ein tljeureS

gamilienüermää)tnif5 im §aufe be§ »erftorbenen SD?aj;or§, ifyren

tapferen feigen S3efi^er, beffer al§ e§ einer Sode com Raupte
einer fdjroadjen %xau möglirf) gemefen märe, gu fo rü^mlia^en

Saaten begeiftert Ijabe, merbe biefe 333 äff e Doüenb§ iljm ben

2Öeg ju ben fyödjften friegerifdjen (S^ren bahnen, unb fte fyoffe,

ben treuen unb bemäfyrten ^reunb baburct) nidjt ju oerfcfjerjen,

bafj fte i§n nur in fotdjjer SBeife jum üftadjfolger be§ 23er=

emigten ju machen im ©tanbe fei.

35er Junge 33aron, al§ er, eine fran§öftfd)e GHjanfon

träüernb, in feine SBoImung §urücflehrte ,
fanb nur einen 23rief

auf feinem £ifdj, unb ta er Doüfommen §u miffen glaubte, roaS

barin ftanb, junbete er fict) erft nodj eine Gugarre an, elje er

ba§ ©iegel erbradfy. 21ber bie (Sigarre ging iljm mieber au§,

a(§ er au§ bem Souoert feinen eignen ^elbbrief mit ber üertaufdjten
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bie Sorte f;in
(
uigefügt faf; : „3rren ift menfd^lid) , unb barum

feine $cinbfcb>ft. $ci> bitte, ben Söricf in bie regten .fcäube

ju beförbcru, au§ benen aud) bie fo treu behütete rott)e Schleife

fyerüorgegangeu ifi." — —
8id laugfanter, als feine beiben SBorgänger, erflotnm

ber 35ritte bie Stufen, bie ir)u in ba8 Sfmrmftübdjen ber alten

8$tiftd führten. (Sr wollte nur 9lbfdueb oon it)r nehmen, bann

auf bie Soinntaubautur, um ftct) Urlaub ju erbitten, unb roombglicb^

beste nod} ber (Stabt ben Würfen fefyreu, um irgeubroo im Q5e«

birge bie üötlige ©enefung feines i'eibeS abauroarteu, wenn audj

bie SBunbe feines £>erjen8 noer) lange nidjt ftd> fcfjliejjen würbe.

(5r fanb bie treue Sllte nidjt auf bem gewohnten ^lafc;

fte blatte ftdj in ba8 obere <Stübd)en aurürfgeflogen , um itjn

ba§ flehte oerftegette
s

|^cfcf;eit , baö auf bem Itfck lag, otme

3eugen öffnen $u laffen. !Cbwof;l er fofort bie §anb feiner

beliebten erfanute, griff er boefj nur medjanifdj bauacr). 2Ba§

foüte er fief) erwarten, als irgenb ein Slnbenfen, baS ifjm nur

fdmierjlicf; fein fonnte? Slber als er ba8 Rapier geöffnet blatte,

fam eine flehte iürieftafcfyc jum 33orfd)ein, bie innen eine

^fyotograplue ber fcfjönen %xau enthielt, auf ber SRürffeite

aber mit feinen ^ucb,|taben bie Sorte gefdjrieben : „"Du foflft

mein §err fein unb idj bin uicfyt beine £errin, fonbern beine

treue unb get)orfame $rau." 35aju ba8 $atum be$ heutigen

£age8 unb ein Sorbeerfranj , ber bie (Scfnrift jtertid) einrahmte.

Unb wie er je^t mit fteubejitternbeu £>änbeu baS <§eitentä)'ct)d>en

öffnete, fiel ber flehte Whig mit bem blauen (Stein wieber b,er«

auS, in einen fttttd gewirfeft mit ben Sorten: „Qtfj banfe IDir,

bafj 3)u bie ^Jrobe nicfjt beftanben fyajt. ©erjeüpe biefe Icfcte

Sljorfyeit deiner glücflidjeu 33raut."

©8 bleibt nicfjtS l>in$ujufügen, als bafj wenige Sfugenblirfe

nad) biefer (Stitlutflung ein blaffer iunger 9)cann oben am
Ilmrntfenfter erfer/ien unb gleichzeitig unten eine über unb über

erglüfyenbe junge $rau auf bem blumeugeicfnnücften i^alcou beS

$aufe3 gegenüber, unb bafj bie Wacfybarn behaupten wollten,

jum cvfien SDJal tjcibt bie alte ßt)rifiel eine geuerSbrunft, bie fte

auS tr)rer rjotjeu Satte beobachtet, nicfyt an bie grojje ©locfe gesäugt.
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SSor mehreren ^aljren erneuerte idj auf ber gafyrt oon

3)re§ben nadj Seipjig eine Söefanntfdjaft , bie im Schatten be§

b,ängenben £Ijurm§ oon ^3tfa begonnen unb in %[onn% am

gufj oon ®iotto'§ ©toefent^urm geenbet Ijatte.

£>er Sftaun in ben gängigen, ben idj anfangt nadj feiner

Äleibung unb gemtffen brittifdjen 9Iccenten feiner beutfdjen Siebe

für «einen ©nglänber gehalten, fyatte ftd) batb at§ einen guten

Seutfdjen ju erfennen gegeben, ber in jüngeren ^aljren nacb,

Sonbon übergefiebelt mar, mo er ein grofje§ ©efdjäft mit 3u=

melen, gefdjnittenen (Steinen unb attertfjümtidjem ©olbfdjmucf

etabtirt blatte, ©r pflegte alle brei, oier 3ab,re Statten ju be»

reifen, um (Sinfäufe §u madjen. ©afj er gtüdfidj oerljetratljet

fei, ein |>au§ ooü moljlgeratfyener ®inber tjaht unb fid) oon

3ab,r gu ^aljr fdjroerer oon feinem beljagtidjen £erbe trenne,

erfuhr id) fdmn in ber erften ©tunbe unfere§ 33eifammenfein§,

\ia mir in berfetben Srattorie unfer äftaljt einnahmen. SDenn

fo feb,r er im äufjeren 3"^"^* äum ©nglänber gemorben mar,

fo menig b,atte er oon ber ^ugefnöpftljeit feiner neuen 2anb§leute

angenommen, 23ielmel)r friert e§ ü)»n 6,erjtidj mo^Ijut^un,

3»emanb begegnet ju fein, ber ba§ ^eimmeb, nad) jjrau unb Äinbern

gan$ in ber Drbnung fanb.
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Seine fytan, erjagte er nur, MB eine Tcutfcbe, bie Äinber

alle beutfd) er^oqcit. @r felbft geigte ftd) ungewöhnlich gebilbet,

ba er befläubig bcutfdje Söücbcr (a8, um mit afleu geifligen iöe*

megungen in feinem ^aterlaube fortzuleben. 9luf meine tfra9e,

marum er bei [o ftnrfem £>eimath3gefühl beuuoeb in ber Cremte

fein ?eben ge^rünbet Ijabe, erroieberte er furj: in feiner jungen

3«it habe er feine freie 2Bal)l gehabt, uub fpäter — fei <8 eben

ju fpät geinefen.

Sein bcfleS, offenes öefldjt — er mar noch, immer ein

auffafleub feböner 2Jcanu, ofwc ein einziges 3e'^e" ^ Alfters —
oerbunfette ftdj einen Wugenblicf ; ber Schotten einer ernflhaften

(Jriuuerung flog barüber Bin. Sogleich aber mürbe er mieber

Reiter unb blieb e8 bie oier Jage binburd), bie mir noch, p
fammeu «erlebten. (5r hatte alle SBinfel Italiens burcbjlöbert,

tanute überbicä (Spanien uub ©riechenlaub unb ein gut Stücf

Don granfreicr;, unb bie Reinheit uub (Sigenfyeit feine« Äunfi«

urtfjeilS rpättc managen unferer ^rofefforen ber Äunftgefd|id}te be«

fdjämt, fcic nur ein paar üttufeen burcfylaufen b,aben.

2118 mir und in einer fdjönen Sommernacht auf bem
fjtorenttner $ompla|je trennten, oerfpradjen mir unö freilieb., oon

einanber b/ören ju (äffen. @8 fam, mie DorauSjufefyen mar, nid)t

baju. ü)efto größere ^reube mar eS mir, jefm %atyt fpäter

ba§ moblbefauntc ©efiebt im ÖcmiibJ be8 2)re§beuer 33alml)of3

mieber auftauten ju fehlen.

@r mar wollig unoeräubert, bie bloubeu .'paare ein meuig

gelichtet, aber immer noch ob,ne einen Hinflug oon ©rau. Slucb

feine berjlicfye Vlrt, ftä? mitzuteilen, mar ftch gleich^ geblieben.

S>ie merben mich etrcaS ftiller uub einftlbiger ftnben, als

bei unferm erfteu 33egegneu, fagte er. 9lber menn Sie bebenfen,

bafj ich. feit fünfunbbreijjig 3afyren jum erfteu 3ftat mieber in

biefe ©egenb fomme, mo ich, eigentlich, ^u §aufe bin, fönneu

(Sie mofjl begreifen, ba§ mir allerlei bureb, beu ßopf geb^t. 3dj

merbe ba§ natürlich, für mich, behalten; meine sentimental j«mr-

nej foö Sie nicr/t laugroetlen.
s
J>lauberu mir lieber oon ber

föinfi; nur nicht oon beu beiben .ftolbein'iehcn üWabonnen, über

bie jefct ein fo bjfciger Äampf entbrannt ift. 3$ gefiele 3f;nen,

bafj idj trofc beS euglifeben tölima'S nicht gern im Webel fechte,
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imb elje ^ter bie matter-of-fact*$rage beutlidjer §u Sage liegt,

idj meine, elje man nidjt bie 2)armftäbterin oon allen fpäteren

3utfyaten gereinigt Ijat, möchte idj nidtyt für ober miber

plaibiren.

%<$) blatte eben fo roenig Suft bagu, unb fo maren mir

balb mieber meit meg t»on beutfdjen $unftfyänbetn , mitten in

füblidjen Erinnerungen.

3<fy bemerfte aber mofyt, bafj mitten im lebhafteren ©efprädj

mein trefflicher $reunb jumeilen oerftummte , bie ©egenb , bie

mir burdjflogen, mufterte, ober in feine ©ebanfen »erfanf. 5118

mir enbücfj ©rimma erreichten, erfyob er fttr) oon feinem ©ifc

unb griff naefj bem £anbgepä(f.

£ier bleibe icf) über ^adfyt, fagte er. 3er) bin Ijier ge«

boren morben unb möchte mic§ einmal umfe^en, ob bie alte

gürftenfdjule, mo icf) mein bissen Satein gelernt fyabe, noer) auf

bem alten $lecfe fielet. (Seijen mir un§ in Seipjig? 2Bir Ratten

un§ bod) mof)t nod} 9J?ancr)e§ §u fagen.

©ie merben fyeute Slbenb lieber allein fein motten, öerfefcte

tct). ©onft mürbe idj) %ftntn audj) in (Grimma fo gern mie in

$ifa ©efettfd^aft leiften.

Sft ba§ 3$r (Srnft? fragte er rafdj. ©o blatte iä) ©ie

beim SBort. ^d) gefte^e Sfynen, bafj idj mit einer gemiffen ©e»

fpenfterfurcfyt baran benfe, f)ier gu übernachten, unb Sfynen feljr

bantbar fein merbe, menn ©ie bei mir bleiben motten.

2lber freiließ, fe£te er naef) einer fleinen 2Beite Ijinju, bie

nädjften ©tunben merbe idj ntdEjt mit 3$nen feilen tonnen.

255ir finben un§ bafür 2lbeub§ befto behaglicher mieber jufammen,

menn idj meine Sftunbe gemadjt unb 21tte§ Ijinter mir b^abe, roa§

bahnten liegt.

©o gefdjalj e§ benn aud).

2)er „Äronpring" in (Grimma, obwohl ba§ öornetyrnfte

£otet ber ©tabt, ift noef) ein ©aftfyof be§ guten alten ©cfr)tage§,

mo bem 9ieifenben ju ÜDhitfye mirb, al§ genöffe er bie ©aß*
freunbfdjaft menfdjenfreunblidfjer guter ?eute, bie iljre eigene

2öof)nung räumen, um ^remben barin eine Verberge ju gemäßen.

3)a§ ftatttidje auftreten meines Begleiters, obmoljt er fid) al§

ehemaligen Mitbürger ber alten 2Birtf)in nicfyt fogleict) gu erfennen
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gab, oerfrfjaffte unö bie iUegüufiigmig , bafj man und baö befte

^minier auffdjlofj, einen förmlichen Saal mit fünf ^cnßern, mit

Pöbeln auögefiattet , bie cor fünfjig 3al)ren ba8 ffleuefie unb

& oftbarftc gemefen waren, tcai 311 einer ^rautauöfleuer nur auf*

getrieben werben tonnte.- @8 fehlte and) nid/t bie ,,©m>ante"

mit oergolbeteu Haffen, fUberner 3urferfd;ale unb 3uderaange,

beut SBouquet auü Haarblumen, beut '•JJubet au8 giligranglaö

unb mancherlei fünftlidje ©ädjeldjen, unb bie Sßänbe waren mit

alten Äupferfiidjen reidjlid) bedangen. Qrvti bequeme altmobifdje

Letten ftauben in ben entgegengefefcten ©den, bie ©auberfeit

bei SBorfyängc unb beS VinnenjeugS flammte gleichfalls auö ber

guten alten 3eit.

©ie fjabeu bodj 9?id;t8 bagegen, bafj mir ©djlaffameraben

ftnb'? fagte mein Begleiter. 3d) oerfpredje, ©ie nic^t ju ftören,

and) wenn icb, felbft etwa lange tvad) bleiben fodte. $n biefetn

3immer geiftet e8 ein wenig. £ier ifabt idj bie ftlberne Hoheit
meiner dltern mitgefeiert. 3)ie ©äfie oon bamal8 flnb jefct

fämmtlitf) „beim Wadjtmafjl" , wie fyamkt fagt, bis auf mid;

felbfr, ber bamalS bod) nicr/t ber ^üngfie war. Slber id) will

©ie nidjt mit meinen sJxeminifcenjen Don long long ago lang=

weilen. Good bye unb auf 2Bieberfer)cn at supper!

(5r oerliefj mid), unb id) folgte ib^m nadj einiger ^tit, um
bie ©tunbeu bi8 jum 35unfefwerben mit einer 2Banberung bureb,

ba8 ©täbtdjen beizubringen. (58 war im Slpril, eine raiü)e

©cfjueeluft ftrid) burd) bie faubereu ©trafen, brausen an ben

Ufern ber SDhtlbe, bie im ©ommer feljr lieblich fein mögen,

jefct aber noeb, in ben erften fröftelnbeu ÄnoSpen Rauben, mar
eS fo wenig geheuer, wie broben auf ber ©atterSburg, wo icb,

fror; war, bie 2lu8ftd)t hinter fixeren ©Reiben ju genießen.

gafr bereute id; e8, meinem englifdjen 5«unbe, ber oielleid;t nur

ai\$ H'6flid>feit meine ©efellfdjaft angenommen blatte, Ijieljer ge-

folgt ju fein, ©in ©efüfyl ber £eere unb 3tt>Mn°f,9fat , ba8

auf ber ÜReifc fict) nur aüju leid/t einfteUt, eine ganj nnfrucb>

bare ÜWelaudjolie unb ftimmungSlofe ÜJcüdjterufyeit überftfrtitfj

mid) immer oerbroffener. %d) war fror;, al8 ber lag ju

@ubc ging unb mit beut Äbenbeffen mcnigfienS eine greifbare

Aufgabe an mid; herantrat.

«eDfe. x\. 3
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91uf beut IRüdtüege nad) bem ©aftljofe mar id) beim ®irdj=

Ijof oorbei gekommen, ^atte mid) aber moljl gehütet, ilm gu be*

treten, ba idj meinen ©efäljrten barin fyerummanbeln falj. 3$
mar barauf gefaxt, ilm üon biefem nad)benflicr)en ©ange in

feljr gebrüctter (Stimmung ju mir jurucffe^ren ju feljen. 2)efto

erfreulicher überrafdjte mid) bie fettere 9)ciene, mit ber er in

ben ©peifefaat eintretenb midj begrüßte. ©3 fcfjien nun mirftidj

2We§ „hinter üjm §u liegen".

3)a§ SBort „©peifefaal" ift mir nur au§ 3Serfer)en in bie

$eber gefloffen, ba man gemofynt ift, ben 0laum fo $u benennen,

ber in einem ©aftljof jum ©inne^men ber Sftaljtäeiten bient.

^n 2Bar)rr)eit beftfet ber „^ronprinj" nur ein einjige§ ©emadj, \)a$

über ba§ übliche gimmerformat Ijinau§geljt : unfern fünffenftrigen

(Sdjlaffaal. 35ie beiben ^immer ju ebener (Srbe näct)ft ber

$ücf)e gelegen erfüllen inbeffen ben Qvozd, hungrige Söanberer

ju laben, barum nicf)t fdjlcdjter, weil fte äugleid) bie Söo^n*

jimmer ber $anülie finb, bie fid) befd)eiben in einen Sinfel

jurücfgie^t, fobalb bie beiben ©afttifd)e fiel) füllen. 9?ur ber

9cal)tifd) auf bem ersten Stritt an bem einen $eufter, ber

©rofmaterftul)! an bem anbern unb ber flehte altertümliche

©djreibfecretär erinnern an bie anberen arbeiten, benen man
jmifcfyen biefen traulichen 2Bänben obzuliegen pflegt. 9?id)t ju

öergeffen ba§ anmutige @efid)t ber jungen 2BirtI)§tod)ter , bie

ber Kellnerin felbft beim 33ebienen ber ©äfte an bie §anb gel)t,

mäl)renb in ber fernften (Scfe bie alte 2Btrtr)in 31üe§ Übermacht

unb bafür forgt, bafj bie ©fjre be§ ^aufe§ leinen (Schaben leibe.

@3 mar I)eut ungemöfyntid) leer unb [tili Ijier unten, üftur

ein einzelner 2Beinreifenber, ein paar fel)r alte ©tammgäfte unb

eine 33afe ber £>au§tod)ter fafjen oereinjelt in ben beiben

Zimmern, unb faum ein $tüftern mürbe zmifd)en ben grauen»

gimmern in ber Dfenecfe Ijörbar. 2)er 1ücfifd)e üftadjminter ^attc

alle $rül)ling§gäfte, bie fonft üon öeipgig !)erüberfd)märmen, fern

gehalten. $m llebrigen ift ©rimma nid)t eben ein $iet für

ü£ouriften. Sir 23eibe, mein Sonboner $reunb unb id), erregten

befjfyatb einige Neugier bei bem meiblid)en 'ißerfonal, "Da man
un§ nid)t für ^aufteilte nehmen motlte unb fid) über ben 3mecf

uufereS 2lufentl)alt§ fruchtlos ben ®opf jerbrad).
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Sir Ritten fyalblaut utib üon gleichgültigen fingen ge«

plaubert, wäljrcub mir unfer fefyr lobenSwürbigeä 3Nab,l Der«

jefyrteu unb einen länblier; flttlicljen Sein baju tranfen. Dann
befteöte mein öefäb^rte jwei Mater "|>uiifc^ , ftanb jugleid) auf

unb inbent er ber Sirtlnn näfjer trat, bat er mit ber gewinnen»

beu ©ent(cman».§öftid)feit, bie ib,m eigen mar, um (hlaubnifj,

ben <ßu ufcb, an i I; r c m Xifdje unb in ifyrer WefeQfdjaft trinfeu

ju bürfeu, ba er ein alter 33efauuter fei, beffeu fte ftd) freilieb,

wor;l uicfyt mefyr entrinnen weifte.

ÜDiefe Sorte mirften wafyrfyaft jaubergleicb, auf bie

(Stimmung ber guten ^rauenjimmer, bie auf einmal Don iljrer

(Spannung in betreff unfereS s
Jteifejwecfe§ erlöf't unb mit einem

enblofen ©efpräcfyöftoff Derfefycn würben. 3$ machte bei all

biefen perfönlicfyen 9tabfragen unb 9Iu8fünften ben fd)weigfameu

3ub,örcr, bis tdj merfte, bafj ber jungen £od)ter bie alten

e^amiliengefd>icr)teu nidjt otcf intereffanter waren, als mir, wor«

auf wir und in ein lebhaftes literarifdjeS ©efpräcb, einliefen.

2)a8 ^uugfräuleiu f)attc an bem 9Zäb,tifcb,cb,en in ber 5«nfta>

nifdje manage Stuube bie 9?abel rur/en (äffen über einem neuen

33ucf) unb ftcb, nictyr babei gebaut al§ manche gro^ftäbtifdjc

Veferin.

3)ajwifcf/cn b/örten wir 33eibe aud) wieber bem ©efpradj

ber Ruberen 31t, unb als mein $reunb bemerftc, ba§ er auf

bem Jftrcfjb/Of gewefen, feiner (Sltem C>)rab naeb, feiner Slnorb»

nuug wob,l gepflegt, aber Diele ber merfwürbigften ©rabfieine

nicfyt mefyr öorgefunbeu tjabe, bemerfte bie Sodjtcr beS $aufe$,

e§ fei ifyr fettet um SDfandjeS leib, waS beim aufräumen jer»

triiiuinert ober befeitigt worben fei, oor Widern um einen alten

ieufftein, ben ftc jebeSmal betrachtet b,abe, fo oft fie ben ftrieb«

Ijof betreten.

Sie befcr)rieb bä§ Söilbwerf barauf fet)r anfdjaulidj. (58

fieflte bie feierlicb/groteSfe (Sceue bar, wie am Üobtenbette einer

%xau ein (Sngcl unb ein Teufel ftcb, um bie arme Seele frreiten,

bie mit bem legten ^ltb,emjug bem ÜJiunbe ber <£terbenbcu ent»

fär)rt. 3)er Gngel fjabe an bem regten ?Irm gejerrt, ber leufei

am linfen , e8 fei aber beutlid) ju erfenuen gewefen , bafj bie

©nabe ben ©ieg behalten werbe.

8*
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3efct Ijabe man ba§ Sftonument, ba§ freilidj ftarl Dermittert

getnefen, im Innern ber $ird)e an einer bunflen 2Banb ein»

gemauert, tt>o e§ faum nod) gu erlennen fei.

(Sie glauben bod) nid)t mefyr an Teufel unb ©ngel,

gfräulein? mifdjte fid) auf einmal ber SBeinreifenbe in baä ©e*

fpräd). (Sr fyatte fid) eine Sigarre angegünbet unb blie§ mit

überlegenem Säckeln ben Stoudjj in lunftoollen fingen in bie

Suft, roäl)renb er in ber offenen £fjür grDtfd^en beiben gimmern
gar anmutig feine fdjtanfe $igur fdjaufelte.

üDa§ 9Jiäbd)en, au§ üjrer §armlofigfeit aufgefd)redt, I)atte

nid)t gleid) eine Antwort auf biefe ©ett)iffen§frage. %ä) aber,

burd) ben Umgang mit meinem oerftorbenen ^reunbe $uliu§

SBraun, ber einlud): „®ie ^aturgefd)id)te be§ £eufel§" fd)rei»

ben mollte, in biefe üflaterie tiefer eingeroeirjt unb überbie§

geneigt, bie Partei be§ <Sd)tDäd)eren gu nehmen, fonnte ber

Skrfudjung nid)t tniberfie^en
,

gegenüber biefem I)od)mütI)igen

5£eufel§leugner ben advocatus diaboli gu mad)en. ^c§ ertlärte,

bie neueren $orfd)ungen Ratten e§ ttneber fe§r mal)rfd)einlid>

gemad)t, bajj e§ über* unb unterirbifd)e ©efeÜfdjaftSflaffen gebe,

bie fid) bisher aller ©tattfti! unb SBotfSgäljtung entzogen Ratten.

(Sin 9)cann ber 2Biffenfd)aft, ©el)eimrat| 9ftng§ei§ in üflünd)en,

fyabt ein mertl)üoIIe§ unb fefyr bead)ten§tt)ertl)e§ 33ud) über bie

^ranfljeiten ber (Suget gefdjrieben. 2Ba§ ben Teufel betreffe,

fo fei berfelbe Don gu berber ©onftitution, um ber mebicinifd)en

$acultät jemals intereffant gu merben. Sefto mel)r gebe er

fämmtlid)en anberen 2Biffenfd)aften auf gu ratzen, Don ber

Geologie gang gu fd)tr>eigen, bie ir)n befanntltd) au§ jebem

eingelnen (Stiften bei ber Saufe auftreibe unb ein lebhaftes ^ntereffe

babei I)abe, i§n nie gang Io§ gu merben. 3to föemt c§ roirllid)

leinen gäbe, mürbe fie fid) einen erfinben, au§ gmedmäfjigfeitS*

grünben, bie nidjt I)ierl)er gehörten. (S§ fei aber feine ©efaljr.

S)ie SBei^eit aller Völler Don ben ältefien fetten a« —
Unb i)ter folgten nun fo maffenl)afte (Ettate au§ bem un*

gefdjriebenen 2Berfe meines mtytI)ologifd)en $reunbe§, bafj bem

leichtfertigen Sftaterialiften auf ber £l)ürfd)tt)e{le ba§ Sadjen Der«

ging unb bie Uebrigen mir mit fo großen klugen gufyörten, roie

loenn id) bie jd)önften ©pufgefd)id)ten ergä§lte.
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9?ur ba8 junge üfläbdjeu fdjieit jmeifetyaft, ob e8 mir mit

meiner (Bdtyfamteit rechter Gruft fei. 2118 idj enblidj mit ber

(Sdnifcrebe für jenen fdnoer iUerfauuteu ju ISube war, roanbte

fte fidj an meinen älteren ©cfäbrten, ber bei ber gangen leufelS»

bebatte fein 2Bort r)atte laut lpcrbeu laffen.

©tauben (Sie aud) barau ? fragte fie treuljerjig. (Sie fdjien

ba8 3utvauei1 S» ü)m bu fy
aben, bafj er in einer fo eruftyaften

Angelegenheit fid) feinen Sctycr^ mit ifyr ertauben mürbe.

(Sr antwortete auef) mit gauj ruhiger SHiene, fo bafj id) fetbft

uidjt fogteid) roufjte, ob boer) icot)t ber Srfjalf bafynter lauere:

3d), liebeS fträuleiu ? 3cf> bejmeifle nie, loa« id) mit

Augen gefeljen fyabe.

Uub Sie Ritten irirflid) - GtmaS gefehlt?

5D?cr)r aU mir lieb mar, unb jroar in berfetben Stunbe

Teufel unb Gugel neben einanber, fo leibhaft, roie ich, Sie jefct

oor mir fetye.

3)a8 gute $inb fuljr unmiflfürlicb, jufammen. (Sie motten

midj neefen, fagte fte, unb eine teidjte föötfye flog über ibj

f)übfd)eS ©efidjt. (Sie Ratten bei Dottern 3>erftaube unb gauj

tvad} - einen (Sngel gefefyen unb —
Unb einen leufet, gemifj, fo fatanifd; a(S man iljn ftd)

nur oorfteflen mag.

D erjagen (Sie! bat bie junge Söafe, roäfyrenb fie jugleirf»

iljrer ^reuubin näfycr rücfte unb ben Arm um ibjen ?eib fd)lang.

3d) bin begierig, maljrfjaftig ! rief ber 2Beiureifenbe , ber

jefct in uufer 3immer tot.

Wein, roaS man nid)t AtleS erlebt! fagte bie Söirtfyn,

iubem fie bie ?am»e etmaS fyötjer fdjraubte.

9ttein Sreunb blieb immer uod) ernfiljaft. $ie <Sad)e ift

nur aflau mabj, fügte er |>inju. Aber tbtn befjfyatb bin id)

leiber uidjt in ber ?agc, flennen mitteilen ju fönnen. Aud)

iji e§ fpät; mir motten morgen mit bem erflen 3ug* weiter.

<3ie fyabcn moljt bie ©üte, ftrau 2Birtf;in, mid) um f?atb fed)3

Ufyr meefeu ju (äffen. ©ute 9?ad)t, meine Hainen!

Ü)iit biefen SBortcn ftanb er auf uub fal) ftd) nadj feinem

Veurf)ter um. 1)er 2Beinrcifenbe tiefe ein furjeä Auftadjen työreu,

mie menn er fagen moflte: ©o fann man fidj freilidj bequem
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«au§ ber 3Xffatrc gießen ! 2)ann empfahl er ftdj mit einer eleganten

Verbeugung gegen bie iungen 5)amen unb mit ber SBemerfung,

menn er audj im Uebrigen nicfjt an (Sngel glaube, fo feien bie

Hnmefenben bocf) allemal aufgenommen.

ü)amit ging er adjfeljucfenb , ofyne un§ jtoei SIbergläubige

eine§ ©rujje§ §u mürbigen, eine 3lrie au§ 9lobert bem Teufel

pfeifcnb, in fein ^immer fyinauf.

S33ir folgten ir)m auf bem gufje. £)ben iebocr) merften

mir ju unferm SBerbrufj, bafj mir feine ®efellfcf)aft fo balb nodj

nidjt lo§merben mürben, ©r moljnte in bem ^immer nebenan,

ba§ nur burd) eine bünne 2Banb au§ f^ac^merf oon unferm

©ätdjen gefdj'ieben mar. ©o fyörten mir ntd£>t nur fein ganje§

Dpernrepertoire , ba$ er unermüblicr) Ijerunterpfiff , oon äftojart

bi§ Dffenbad), fonbern aucr) bagmifdjen feine Unterhaltung mit

bem ©tubenmäbcf)en , ber er alle Slugenblide Hingehe, um iljr

gu erflären, bafj fie ein ©ngel fein mürbe, menn —
2)a§ Uebrige mefjr im Dffenbadj'fdjen, al§ im Sftojarf*

fctjen (Stil.

2ftein ©efäljrte, natf)bem er bie§ eine SBeile gebufbet t)atte,

ergriff feinen §ut. @§ ift jmar nidjt bie befte Temperatur für

einen Sßadjtfpajiergang
,

fagte er. 31ber \6) merbe bodj nodj

ein paar ©trafen ablaufen, bi§ bie Suft ^ter rein ift. SBollen

©ie mit mir geljen?

$cr) mar gern baju bereit. WS mir in ber tobtenftiüen

©trafje etma rmnbert Stritte gemanbelt maren, fagte mein

Begleiter

:

@8 Ijitft 9?idjt§, idj merbe biefe Silber nid&t Io8. Unb
nacr) $Wem, ma§ mir $met oon einanber miffen, fäme e§ mir

faft mie ein Unrecht oor, menn idj aud) 3fynen bie ©efdjidjte

oorent^ielte , bie mir oorljin bei 3$*em tfyeologifdjen ©efpradj

burdj ben ®opf ging. ©ie ©injigen, benen icr) e§ fdjulbig

märe, "Daä ©cfymeigen nidjt ju brechen, ftnb nun aucr) Ijeimge*

gangen; unb für bie ^ncarnation be§ 33öfen, bie babei eine SRolle

gefpielt unb feitbem fpurlo§ oerfdjmunben ift, ift mir nict)t bange.

Sßenn fie mirftict) nodt) groifcr)en ^immel unb @rbe Ijerumfpuft,

mirb fie e§ ftcf) §ur (Sfyre rennen, bafy ifyr Slnbenfen nod) ntdfjt

erlofdjen ift.
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3)ta$en Sie fid) aber auf feine unerhörte Gegebenheit gefaxt,

auf fein 9JJt)ftcrium ober 2Wirafel. ffienn $immel unb $>öüe

itiitfpicltcn

9lber id) miü Sie mit allen ©orrebeu oerfdjoneu.

^auerfeu Sie bort in beut engen Wäßcfyen baS $auS mit

betu fteilen ©iebel? (SS fiet)t fid) nur bei 9to$t nod) äfmlid?,

burd) jenes f)or)e jfcreiecf, baS eS nad) roie oor ber Straße ju«

feiert. 5m Ucbrigen ift jefct eine blaute i$<K'abe barangetündjt,

unb -Jiicnianb almt, roie armfelig baS £)äuSd)en oor fec^S ^,ai)X'

Mittlen auS ben fleiuen geflirfteu (Scheiben fat), ald meine geringe

^crfon bort jum cvftcu Mal bie ÜBänbe aufarte.

3d) war baS jedjfk Äiub meines SJaterS, ber als 3e^n *

leerer ber luefigcn ^ürflenfdnite nidjt gerabe in glanjenben 53er»

rpättnifTcu (cbtc. SDJeine ©efdjroifler , fünf muntere 2Räbdjen,

rourbcn früfyjeitig efyrlidj unb notdürftig untergebracht, idj aber

blieb bis in mein ad)tjet)nteS 3at)r bei ben (Jltern, tljeilS weil

irij alö ^el^rcviSfor;« bie Schute frei fjatte, tljeilS »eil mein guter

a eine roatyrifaft uärrifd)e ?iebe ju mir Ijegte unb auf mein

3eid)entaleut bie größten Hoffnungen fe&te.

JÖJie id) nun aber bie ^rima abfoloirt fjattc, san.

lodo, ba in ber £t)at meine paar fünftlerifdjen ®abe\\

ben flrengereu Stubien r)inberlicr) roareu, mar'S jum größten

Äummer beS guten eilten mit feinen eigenen Äräften fo auf bie

Steige gegangen, baß er feine «Stelle aufgeben, ftcb, mit ber fd)ma(e:t

Ix'nftou begnügen mußte unb aud) uid)t barau beuten tonnte,

feine ^rioatftuubcu fortjuietjen. $)amit fiel baS fd/öne £uftfd)loß

über ben Raufen, baß id) bie 35reScener Sltabemie befugen unb

bort ein berühmter ÜJialer werben foflte.

2öaS aber nun mit mir anfangen? 3um Stubiren, audj

nenn eS tuinber foftfpielig geroefeu märe, jeigte id) geringe ?ufl

;

ju einem £>aubel$gerocrbe nod) rceuiger. Sllfo erfdjien eS wie ein

ganj befonbercv oHucf, baß ftd) ein Veipjiger Kuweiter, beffen 9?ame

bamalS fefjr befaunt mar, in ber Leitung nad) einem jungen

SDicnfdjen umfat), ber Stalent jum ^eidmen faDe »n0 &" ^m
in bie ?et)re treten mollc.

So tarn id) als ein ad)taet)njät)rigcr junger imrfdje, an

2eib unb Seele unfdmtbig, ein redjter 3ttutterfot)n , aber bie
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gange (Seele üoH SebenSburft unb «Seljnfudjt nadj allem (Sdjönen

unb §errlidjen, in bie große (Stabt, unb in biefer gletd) in baä

£au§, ba§ für aß biefe jugenblidjen triebe meljr 9?aljrung bot,

al§ irgenb ein anbereS be§ bamatigen Seidig.

9flein Sörobfyerr unb 9J?eifter mar ein jübifdjer Sittann,

35aoib ©tern geheißen, einer ber feltenften Sftenfdjen bie mir

je begegnet ftnb. 9lu3 fleinen Anfängen, at§ ^änbler mit %i\=

meten unb alten ®unftmerfen Ijatte er fiel) §u einem ber be=

beutenbften $unftfenner jener fttit heraufgearbeitet unb fein

Siumetiergefdjäft bergeftalt in $lo*- gebraut, bafj man in @ng=

lanb, ^ranfreidfj unb Italien feinen tarnen lannte unb feine

©efdjäftSDerbinbungen fogar bt§ naefj 91merifa ^inüberreic^ten.

@r felbft mar einige $aljre in 9tom gemefen, nm bort an ber

ctafflfdjen Duelle be§ ©efdjmacfS ftdf) in ber ^umetierfunft au§*

jubtlben. 3lt§ er jurücffeljrte , richtete er fofort mit einigen

©efyülfen, bie er mitgebracht, eine Sßerfftatt ein, in meldjer nur

baä $einfte unb 93efte gearbeitet mürbe. 2ludj ben 23tlberfyanbet

trieb er baneben fort, feine £>aupt(eibenfd)aft aber maren ©emmen
unb ©ameen, unb bie feltenften (Stücfe, bie er befajj, muffen

i^m perfönlidj fo an§ £>er§, haft er felbft ben lorfenbften @e*

legenfyeiten, einen üortljeilljaften Raubet bamit 511 machen, miber*

ftanb unb feinen 9?eicf)tljum lieber auf anbere SBeife oermeljrte,

al§ mit ber gerfplitterung feiner (Sammlung.

@§ mar überhaupt ein großartiger $ug m fym *
toe^ ers

Ijaben über ber gemöfyntidjen jübifdjen ©eminnfudjt, unb neben

bem £ang jur $unft fyatte feine (Seele nod) Iftaum für bie

©c§ä§e ber 2Bei§fyeit, bie er junäcfyft in ben Ueberlieferungen

feine§ $otte§ aufgefpeidjert fanb, oljne bafj er, mie man fo fagt,

ein (Stocfjube gemefen märe, (5r fpradj nicfjt tuet baoon, aber

in feinen freien (Stunben la§ er 5lü*e§, maS bie ^Ijilofopljie

jener £age 53ebeutenbe§ Ijerüorbradjte, unb unter ben flugen Seuten,

bie er oft an feinem 'Jifcfje fafy, behielt er menigftenS in meinen

klugen immer #tedjt, menn aud) burdjauS ntd)t immer ba§

tefetc Sßort.

©r mar nichts meniger al§ fdj'ön, ober auet) nur üon jener

impofanten patriarcfyalifdjen SBürbe ber (Srfdjeinung, mie man fte

in feinem 33o(fe fo l)äufig finbet: eine unanfef;nlkl)e ®eftatt Don
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mtttferer ©röfje, bie fyaavt fdjon im (Srgrauen, bie 3"9« btf

WefidjtS fdjtidjt itub faft afltäglid), bis auf ein paar aujjer«

orbeutlid) Hngc braune Sagen unb einen ÜMunb, ber beftänbig

ju fpredjen fdjieu, unb beut mau ntdjt jutraute, baß er jemals

ein partes, rofyeS ober einfältiges iffiort über bie Vippeu bringen

föutte. iZBctm er aber lachte ober eines ber unjäfyligeu broQigeu

ober tiefftuuigeu jübifef/eu Wefdjidjtdjen erjagte, fonnte ilwi

tuaitb rriberftcr^en, unb felbft fdjbue grauen geflauben bann, baf$

2)aoib (Stern burdjauS fein bäfelidjcr ÜWanu fei.

üDie ©djbiifte oou Tillen, benen er je ju gefallen geroujjt

fyatte, mar fein eigenes 2Beib.

3d) bin ein jienilid) alter ÜWenfdj, l>aU, ba idj weit fyerum»

gefonnucn bin unb überall bie klugen offen blatte, meljr grauen«

fdjönfyeit gefefyen, als bie Reiften für; nadjfagen fönneu, unb bin

mit einer fftau rjerr)eiratr;«t, bie nod) je^t, ba mir grofje Äinber

rjabeu, mie in nieiueu ^räutigamStagen meinen flugen rcob>

gefällt. Unb bod), menn idj an bie (Stunbe benfe, mo id) jum

erften ÜJ?al oor ber grau meines Vebjfjerrn flanb, tfi mir'S, als

fpürte id) mieber beu elcftrifdjen <2d)lag, ber mid) bamalS oom

Äopfe bis in bie gufjfpifcen burdjjudte.

3>dj mar freilief) ein grüner Weuling bamalS. 3«t meiner

flehten ^aterftabt blatte td) roofyl allerlei fyübfdje 2Wäbrf>en gefefjen

unb oor Äupferftidjeu unb ©ipSföpfen, bie idj jeidjnete, eine

fduidjterne Slluiuug gewonnen, bog eS noeb, ganj anbere 2Bun»

ber ©otteS geben muffe, als bie £od)ter beS "MpotfjeferS unb

bie 9?id)te beS :){ectorS. Waä) Bresben in bie ©alerie mar idj

nie gefomnieu. Unb maS ift aud) in fo blutjungen 3abjen ade

SBonne unb ."perrticrjfeit eineS jtijiau ober sJtafael gegen ein

<2tüif Doflfommeucr Kultur, baS atfjmet unb lädjelt unb ftc^

regt unb beroegt!

Unb nun biefe grau!

Oie mar b'6d)ftenS ein ober jroei ^afjre älter als id), aber

fdjon oier ^alitt oerr;eiratr>ct. «Sie toiffen, roie frül) bie ^übinnen

auSreifen. füi idj oon ir/rem SDfanne, ber mid) gleid) als einen

gum ,'paufe ©erübrigen, förmlid) mie einen eigenen Sofw empfing,

in baS ($arten$immer geführt mürbe, bamit and; bie grau mid)

fenuen lernte, fianb fie gerabe an einem grofjen genfler, oor
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»eifern tropifdje ©emäcbje grünten, unb Ijiett auf jebem 2lrm

ein ßinb. ©in ^aljr nact) iljrer SBerfyeiratljung b,atte fte ^roittinge

geboren, Ijernact) lamen feine fiinber meb,r. ©ie ^näbdjen maren
etma im feiten %ai)x, bie Ibbilber ifyrer frönen Butter, bie

Don ber boppetten Saft, obrcoljl eS intgeroitynltcc) fräftige $inber

maren, burct)auS nidjt befdjmert festen. @ie mar, mie idt)

fpäter bemerfte, — benn in jener erften (Stunbe fdjmanften mir
alle (Sinne — Dom fdjBnjien 2Bnd)S, einen falben $opf größer

als iljr ©atte, in fpäteren Sauren tourbe fte etmaS gu ftarf;

bamalS aber war eS nur bie feb/onfte SebenSfraft unb $üfle

beS jungen 2BeibeS, baS nie eine franfe ©tunbe gehabt, nie

Mangel gelitten Ijatte unb, maS bie Imuptfadje mar, baS Hut
eines jener alten föniglidjen ©efcfjledjter beS Orients unoermifdjt

in ben 21bern trug.

%ä) rottt $jnen baS ©eftdjt ntdjt gu fdjitbern Derfudjen.

üftur baS noct), bafj bie $üge uidjt eigentlich bie regelmäfjigften

maren, aber aud) ben fogenannten jübifdjen StjpuS nid£)t auf

ben erften SBKcf Derrietljen. 9?ur bie gange ©omplerion, baS un=

fdmlbige Reiter in ben klugen, bie mifctjmeifje, gang gleichmäßige

SBIäffc ber garten §aut — bafta! idt) merfe, ic§ fange boefj an

gu malen.

(Sie b/efj mict), ob,ne bie 23übdjen Don ben Firmen gu laffen,

mit ber gütigften äftiene millfommen, fragte nad) meine« beuten

gu £auS unb fagte, baß id) mid) nur breift an fte menben

möchte, metm itf) irgenb ein anliegen Ijätte. @S foHe mir in

il)rem £aufe Ijoffentltd) Ijeimifd) merben. 3)ann reidjte fte

bie ®inber bem SSater f)in, ber ib,nen bie flehten SocfenfBpfe

ftreidjelte unb fte bann ber Sftutter miebergab. ©r mar nidtjt

eben freigebig mit äußeren .ßeidjen feiner gärtlidjfeit. ©einer

grau DoÜenbS I)abe icb, ifjn nie Dor anberen beuten aud) nur

bie §anb brücfen fel)en. 2öer il)n neben ib,r fal), fonnte ftet)

faum Dorfteüen, bafj fie ein (Sfyepaar feien. 2lber tri iljrem

33ticf, ber beftänbig mit einer fdjeueu unb reigenben 3)emutb,

auf ifjn gerietet mar, fd)ien eine mafyrfjaftc Siebe gu bem um
mefjr als breifjig ^ab,re älteren Spanne gu leuchten.

%d) mar nun in ber £b,at mie ein $inb beS $aufeS, unb

Dor Sitten bie §auSfrau f)ielt barauf, eine Slrt mütterlicher
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(Stellung mir gegenüber eingunefjmen. Wein (stübdjen lag

oben in beut Wanfarbeugefdjofj ; id) fafj aber beu gangen Tag
unten in ber SBerfftatt nnb mar fleißig, oa '4 <•»<" brenneuben

(il)igcij füllte, el beut ."perrn be8 $aufe8 redjt gu machen uub

bann unb wann oor ber ftrau doii itjm gelobt gu roerben.

1)ie8 mar uidjt bloß eine fdjülerfjafte SBegier nad) Vob ober

eine SReguug ber (Sitelfeit, in beu klugen ber frönen ftrau a(6

ein talentDoflcr Junger Wenfd) gu crfdjeinen, fonbern ÄüeS
entfpraug au$ beut erft bumpfen, bann immer beutlidjeren ©e»

Umfjtfem, baf? id) um jcben s
}3rei8 e8 baljin bringen muffe, bem

£>aufe uiientber)r(i(^ gu werben, ba id) glaubte, elenb um«

foutmen gu muffen, wenn id) ba8 fd)önc 9ßefen nid)t mefjr

fefyen bürfte.

Wifjüerftefyen (Sie mid) nid)t: idj mar taufenb Weilen weit

i>ou bem ($ebanfen entfernt, als fei id) in meine vVljrljerrin üer»

liebt, 3d) l)ätte, meuu mir biefer (Mebanfe gefommen märe, mid)

felbft üerabfdjeut, atö beu rud)(ofeften Unbanfbareu , beu je bie

(ivbe getragen. Weine 3?erel)rung für meinen ?ef)rl)erru mar fo

etttBuftafrifd) , meine (Ergebenheit gegen feine %xan fo fdjncärme»

rifcf) aubad)t8DotI , — mie ein £empelfd)äubcr märe id) mir

Dorgcfommen, roenn id) 25aS, roaS in mir wogte uub maüte,

für eine fiunlidje Regung erfannt blatte. Wud) mar ein fo reiner

pahiard)alifd)er fyaud) in biefem $aufe, baß, felbft trenn junge

Vcute gu ©aft fanieu — 33erwanbte ber ?yrau ober $)uid)»

reifenbe, bie manchmal dou weit Ijcr an 2)aDib <2tern empfohlen

maveu — nid)t ba§ ©eringfle üorfiel, maS irgenb nad) Gour»

madjeret ober ^rioolität gefdjmerft Ijättc, fo fer)r ba8 fonft in

ben reidjen Käufern bamalS guter Jon mar.

(58 tonnte mir baljer audf nid)t auffallen unb über meinen

iunern 3 l, ft a,,b °'e otogen öffnen, baß id) gegen bie Steige ber

jungen Wäbdjen — — unb e8 waren ein paar edjte SRace»

gefidjter barunter, bie in ber <Stabt für große (Sdjönljetten

galten — ooüftänbig falt blieb. §d) rebete mir ein, id) fei e$

bem £aufe, wo id) fo gütig aufgenommen mar, fdjulbig, aO bie

bummen £d)ülcrftreid)e unb finbifdjen Liebeleien, wie id) fte wo^l

früher betrieben blatte, ein für aOemal gu unterlaffen, um feinen

Einlaß gu SIergerniffen gu geben, ©inen fhrafenben SMid anü
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ben 9lugen ber oereljrten £>au§frau glaubte iä) nicfjt überleben

31t tonnen.

(So oerbradjte id) brei fleißige %ctf)tt in einer mafyrljaft

eremplarifdjen ©otibität unter biefem 35adje. Steine 91tter§genoffen

fallen mid> für einen ^itifter ber fdjlimmften ©orte an, meine

©Item für bie '»ßerte aller ©öfyne. 2Ba§ mein Se§rt)err oon

mir badete, mußte iä) nidjt fo recfyt; er munterte mic§ aber efyer

auf, mir einmal ein Vergnügen §u machen, als bafc er mein

einfameS §au§f)od:en begünftigt fyätte. grau ^ubitt) ©tern

blieb ftd^ in ifyrem betragen immer gleidj; iä) traf fie nie

allein
;

fie fprad? nie mit mir über anbere al§ alltägliche ÜDinge.

Ueberfyaupt mar fie meift menig gefprädjig.

2Benn aber einmal ein größerer ®rei§ oerfammelt mar
unb bie gunfen oon ©djerg unb SBifc frei herumflogen, friert

audt) bei ä)t eine Ijetmlidje $raft ber ©djalffyaftigfeit unb be§

£umor§ fidj %a entfalten, ba§ fte oft bie 2öi§igften au§ bem
gelbe fdjtug unb ein fo reijenbe§ Sachen anftimmte, mie fonft

nur ganj junge SKäb^en ju lachen pflegen.

(Sie errötete bann felbft über ijjren UebermutI) unb marf

einen gleidt)fam abbittenben 23Iitf auf iljren (Satten, ©er aber

fc§ien 2lHe§ in ber Drbnung §u finben, nicfte iljr lädjelnb ju unb

fagte: 2)u Ijaft ©einen guten Sag, mein ®inb. 2Bei§Ijeit, bie

man nidfjt braucht, unb ein »ergrabener ©djafc — moju finb

fie nüfce?

©ine§ 2lbenb§, al§ iä) nadj bem ©d}luß ber SBerfftatt

midfj mie gemöljnlidj an bem ^äu§lic§en £ifdj einfanb , mo noct)

ber SBud^atter unb ein paar ältere £au§freunbe bie ftefyenben

(Säfte maren, traf iä) ein frembeS ©efidjt bort an, ktö mir gleict)

beim erften 231icf einen unerf(ärüd) abftoßenben ©inbrucf machte.

@§ mar ein junger jübifdjer %x%t au§ einem in Portugal an*

geftebelten ©eitenjmeige be§ ©tern'fdfjen ©efdt)lect)te§ , ber lange

in ^ßari§ gelebt Ijatte unb je|t plö^licfj — ber £>immet meiß,

au§ melden Urfadjen — ben tylan gefaßt Ijatte, fict) in Seipjig

niebergutaffen unb Ijier Praxis jn fudjen. Dr. Ziffer 2lfcobara

mar fein Sftame. (Sr motzte um jefyn Slafyre älter fein, al§ idt),

Ijatte aber eine jener ^nftognomieen, bie niemals jung gemefen

finb unb nie älter gu merben fctjeinen. $eber $ug oarin war
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Beinen, frf)langengleid)eu ftältcljeu iitufpielt, in ben ftlügelu ber

leicht gewölbten, finalen fflafe jitterte beftäubig etwa« rote

$of)it unb Weufcfyenöeracljtung unb rürfftcfytSlofe SffiillenSfraft,

bie gelblidjen Sangen, ein roenig E^ager unb eingefunfen , Ijabe

id> nur ein eitriges 2ftal bie ftarbe roecfyfeln fehlen.

(I:v nutzte nic^t in ben befreu SBert/ältniffen fein. Söenig«

ftenS mar fein fdb,roarjer Slnjttg jieiulicb, abgetragen, roa« tyit

jeboeb, nicfyt Gilberte, mit ber größten (Sict)err>eit in biefem

fürftlid) eingerichteten #aufe ftcb, ju beroegen. 3dj b,örte gleicb,

bettfetben s2lbeub, bajj ber §au8f)err in feiner gerootmten t)ülf«

reiben 2lrt tr)nt eine 2Bob,nuug eingeräutnt blatte in bem größten

ber brei ober oier $äufer, bie er in tfeipjig befafj.

©8 roar bie« aÜerbingS ein Ouartier, ba8 nidjt 3ebcm
gugefagt r)ätte. Ü)a§ §au8, brei ©toefroerfe b>d), ftanb ba8

ganje Jab,r über leer, ba aüe ÜRäume an §anbe(«leute ixt»

mictr)et roaren, bie nur $u ben 3Wefoeiten nacb, i'eipjig tarnen

unb bie großen 3»"'"« einzig als 2)?agajine für ib,rc ÜBaaren

benufeten. 9cur int britten (Stocf blatte ber SBu^atter be8

(SigentfnunerS jroei niebrige 3mmwd)eH , bie notfybürftig 511m

iB3ob,nen eingerichtet roaren, ba er in ben Sflejjroodjen bort fein

ßomptoir auffällig, um für. bie fommcnbeu unb geljenben 2J?tetb,er

gleicb, bei ber $>anb ju fein.

3n biefem unlximlicb, oben SDtogajinljauS fotlte ber ü)octor

roolmen, bis er ein paffenbereS Unterfommcn gefunben tjätte.

grau Subitb,, bie ib,m, roie allen Ruberen, mit iljrcr Irolbfeligen

©üte begegnete, fragte itnt lädjelub, ob er feine ©efpenfter»

furcr)t b,abe. @8 roanble fte felbft, roetttt fle nur in ben $of
jeiteö $aufeS trete, jebeSntal ein fo beflentmenber Schauer an,

bajj fte fiel; noch, nid)t Ijabe etttfcr)(iegett föntten, fyinaufjitfteigen

unb bie laugen engen ©änge unb buiupfett SRäume beS 3»»<nt

fid) einmal attjttfeb,en.

©r fei fpuffeft, erroteberte ber ©aft mit einem eigen-

tb,üm(icb,en Jädpeln. Wtle guten ©eifter lobten ib^rett 3Wei|ler,

unb bie böfeu fyätten evft rcd)t feine ©eroalt über il)n.

3$ roeifj nidjt, roaS mir an biefer fleufjerung , bie ben

Ruberen als ein (gdxrj erfaßten, fo befonberS auffiel. 3<f) faty
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bett falten, fdjarfen S8lid ber fdjmargen 9Iugen unb ba§ leife

SBeben ber -ttafenftügel, unb fo grünblicb, mir bie§ ©eftdit gu*

»iber mar, mufjte icb, bodj, »ie burdj einen Ijeimlidjen Räuber

gefeffelt, beftänbig barauf fyinftarren. ©o entging e§ mir nidfjt

lange, ein »ie feltfamer 21u§brucf feine ,3üge belebte, fo oft er

bie grau be§ ^>aufe§ betrachtete.

Niemals fyatte icb, einen SSflenfdjen fo bjngeriffen unb gu*

gleidj fo fetbftoiUig unb faft gebieterifdj eine fdjöne grau an«

blicfen feljen. (Sr benahm fidj falt unb gemeffen gegen fte,

richtete "Daä SBort meift an ü>ren ©atten unb fdu'en in ber un=

befangenften Saune, nur barauf bebadjt, bie £ifcf)gefellfdjaft

bureb, fcfyer^afte Sieben unb allerlei bunte Abenteuer au§ fernen

Sänbern, bie er bereift, gu ergoßen. 2Benn 5tÜe§ ftet) bem

SReig feiner Unterhaltung überlief unb aud) ber £au§Ijerr in

"DüZ Sachen mit einftimmte, »arf er au§ feinen tiefen klugen*

^öb/len fyeroor einen langen, glängenben 23licf auf bie feb/öne

grau, bie aber fo »enig »ie alle $nberen ein 2Irg babei Ijatte,

bafj er felbft nict)t luftig auSfalj, »äbjenb er 51He beluftigte.

34 ^a^tc it)it öon biefer ©tunbe an, tyafjte iljn um fo

heftiger, »eil id) erft burdj ilm über meinen eigenen gufknb

furchtbar aufgeklärt »orben »ar. 2)a§ leibenfd)afttid)e 33er*

langen, baS mir »ie eine STobfiinbe gegen biefe ^errlid^e grau

erfdjien, »ie ein SEempelraub am ^lüer^eiligften biefe§ gtücf(icr)en

§aufe§ , — mit töbtlidjem (Sntfefcen mujjte id) mir Ijeraadj in

meinen ftiHen Dter SBänben fagen, bafj eine älmltdje oerberblidj

fünbige gtamme auet» in meinem Innern fortgebrannt Ijabe, bie

plöfclid), burd) bie ©iferfudjt auf biefen gremben gefdjurt, au§

tljrem $erftect IjerDorgubredjen unb mir überm ®opfe pfammen»

gufdjlagen brofye.

2Betcf)e 9cad)t idj gubradjte, »ie id) bann bem £age faum

in§ ®efidjt gu feljen »agte, — baoon laffen ©ie mid) fd?»eigen.

3)ie £au§genoffen, grau ^ubitb, oor eitlen, befragten midj, »a§

mir febje. 3$ foüte gleid) ben ©octor Sllcobara gu 9?atb,e

gießen, ber fdjon al§ eine 9lrt £au§argt angefeb,en »urbe.

©ie tonnen ftcb, oorfteüen, »ie mir bei biefem (Sebanfen gu Sftutl)

»ar, »ie id) mieb, gufammennafym, um mein franfe§ ©efidjt burd)

ein muntere§ betragen Sügen gu [trafen. 9ltle täufdfc)te iify; nur



47

bie Slitfiifterin be« UebelS felbft betrachtete mieb, mit fttUem Sk-

fremben; idj fab, öfter alö fonft ir)re fatifteu flugen auf mir

rutyen.

$ür ben Doctor fdnen icb, \o gut roie nid)t auf ber Seit

ju fein. ^d) baurte ib,m im (Stillen für feine offenbare ©cring«

fdjäpung. 9cun foitute icb, ir)u nad) .fcerjeuöluft uiib mit gutem

©eroiffeu weiter Raffen.

od) merfte balb, baß id) ber (Sinnige mar, ber gegen feine

Derfül)rerifd)en Äünfte gefeit fdnen. Äeine 2Bocb,e ©erging, fo blatte

er ftcb, uidjt blofj im Stern'fdjen $aufe eingeniftet, ali wenn
man ofync tytl fi<^ »id)t meb,r bereifen tonnte, fonbem in aflen

jübifdjeu Greifen ber <£tabt, unb einigen djrifHidjen baju, fing

er an biegen unb <2ouncnfd)eiu 31t madjeu. 3U u,,8 fflm cr

benuod) jebeu Slbenb, maudnnal erfl ganj fpät, wenn er eine

(Siulabung in ein aubereS §au8 nict)t blatte ablehnen fönneu.

3)er alte Daoib (stern mar trofc feiner b,ob,en 3Boi«b,eit unb

SWenfdjenfeuuerfdjaft förmlidj Don ib,m bezaubert, (fr fprad)

freilid) über 3>inge mit il)in, für bie er fonft nur feiten einen eben«

bürtigen sD?itrebuer fanb. (5rau 3ubitl) allein fdnen eine ge«

feinte Abneigung uidjt (oSroerben 31t Tonnen, "über id) far) root)l,

bafj fte f'd) ifyrcm (hatten ju Siebe afle 9JJüt)e gab, bieS $or«

urtljeil gegen ben neuen .^auSfreunb nidjt auffommeu ju (äffen.

Unb idj — immer fiumtner, linftfdjer, trübfeliger in biefem

belebten Greife, nur bafj auf bie Sänge meine oeränberte Stimmung
9?iemanb mcljr Xfyeilnabme einflößte. 3)?an fanb mid) feit

einiger ^eit nidjt mel)r fo liebeuöroürbig , mie id) früher r)atte

fein tonnen; bie jungen SLliäbdjen uedteu mich, bamit; aud) ba8

mürbe ilmen enblidj langroeilig. (Sie fjordjtcu lieber beut geift»

reichen ©eplauber beS $octor8, ber fie ^lOe um ben Singer blatte

wideln tonnen.

£>afj er e§ bei Äeiner ber ÜWüb,e roertt) fanb, fein ©lud
ju nufccn, „beleibigte unb Dcrfüt)rtc" erft redjt.

Unb boer), roeun id) je|jt an biefe ^öflen^eit jurücfbenfe, —
mitten in meinen dualen ir-ar id) nidjt ganj elenb. ©ine erft

heftige £eibenfd)aft, fie mag fo troftloS, fünbbaft unb lebend*

oerberblid) fein, mie fie mifl, ift für einen jungen sDienfd)en

immer eine fo munberfame Offenbarung feine« eigenen Innern,
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bajj er bie mütljenbften <Sd)meräen nid)t miffen möchte, um ben

*ßrei§, non feinem $erjen bann -ftidjitg meljr ju miffen. 3$
ging jjerum mie in einem magtfdjen Zvaum, id) begriff nidjt,

mie idj fo lange bie3 ©efidjt Ijatte feljen fönnen, offne §u füllen,

bajj e§ mid) gum SBa^nftnn bringen mürbe; e§ t>erlte§ mief) iefct

feine (Secnnbe meljr, ntd^t bei ber Arbeit unb nicf)t im ©cfjfaf.

Nur menn icf) e§ leibhaftig oor mir faf;, mar (5tma§ in ber im»

fdjulbigen §ofyeit biefer ©rfcfjeinung, ma§ mein brennenbe§ 33tut

ein menig füllte. 3)er Ingrimm, haft nodj anbere Slugen an

biefer einzigen ©eftalt fiäfj beraufdjten, lenfte meine Seiben«

fdjaft ah, unb ber 2Bibermitle gegen meinen Nebenbuhler Der*

brängte bann eine SBeile alle Siegungen, bie idj mir al§ <2ünbe

anrechnete.

(Sin paar (Sommermonate maren barüber »ergangen. £)ie

Familie pflegte fonft bie fjeijje 3fa^re§jeit auf einer länbticfyen

SBefifcung, eine t)albe ©tunbe t>on ber ©tabt nalje bei (Sdjöne*

felb, jujubringen. 2)ie§mat jögerte man mit ber Ueberfiebelung,

augenfdjeinlidj au§ Nücfftdjt auf ben 35octor, ben feine eben

aufbtüfyenbe ^)3rari§ in ber ©tabt gurüct^iett. 2lber e§ rächte

fiel) in ungeahntem Sftafje. (Siner ber gmiüinge, ic^t ein öier*

jähriger Heiner Stenge, fiel in eine fernere ®ranff)eit. ®er alte,

feljr erfahrene 2lr§t, ber aud) feit 3)octor 2llcobara'§ 5luftaudjen

ba§ ©tern'fdje §au§ nodj befudjte, fd^ültette bebenflidj ben ®opf.

3d) fa§ §um erften fflläl biefe oon allem ©lue! bisher au§*

gefugt begünftigten SDfjenfc^en in töbtlidjfter SBangigfeit; %xau

^ubitf) mar mir nie fdjöner erfc^ienen , al§ mit ben großen,

übermalten 2lugen, bie Sßangen erblichen, babei oljne $lage,

in aller feptyit be§ tiefften SftutterfdjmerjeS. ©elbft in biefen

STagen be§ Unheils unb ber ©orge blieb meine Seibenfdjaft mein

einziger ©ebanfe, fo lieb idj ba§ arme $inb gehabt Ijatte, ba§

nun jmifcfjen Xob unb Seben fdjmcbte.

2ll§ ber alte äftebicinalratlj auf bie $rage be§ 33ater§ er*

flärt fjatte: bie SBiffenfdjaft fei Ijier machtlos ; menn bie Natur

fiel) nid)t noef) munberbar Reifen molle, fei feine Rettung ju

hoffen, --* bradj bie Butter jum erften üftal faffung§lo§ am
23ett be§ kleinen jufammen. %n biefem 3lugenblicf fam s211cobara

baju. SBotten ©ie mief) gemäßen laffen? fragte er ben SBater.



2Ber tjätte Stein fagen Knuten! Sog(eid) übernahm er bte 5öf

fyaubluug uacf> einer ÜWetfyobe, bie er, wie er Jagte, in 3nbien

oielfadj bewährt gefunbcn.

3n brei lagen mar jebe ©efaljr ©orbei. Waä) einer 2öod)e

fprang baS $inb wieber fo nutnter burd) ben Warten, ald trotte

e8 nie einen Wiigenbticf Sorge gemacht.

(Sie Atmen benfen, wie ba8 feinem ÜHetter gebanft würbe.

übet oon Klient, roai man ilnu ViebcS unb ©uteS erwie«, faxten
s
.Vicf)t3 für itm SBertr) 31t tyaben, als bafe bie SWutter be« (ge-

retteten ibmi mit einem warmen B8d begegnete unb feine ®e»

feflfdjaft |e(jt g(eid) aQen Ruberen eljer fudjte als oermieb.

Wnr mit mir war 8Qef beim Otiten geblieben. 3)te öe«
ncfnng beS $inbe§, für bie idj fonft gern ba8 größte Cpfer

gebracht Kitte, machte fanm einen anbern (Sinbrucf auf mid),

atd bafj id) fvot) KMtr, nun olme jeben Webengebaufen meiner

iammeroofleu Vcibenfdjaft uad)f)ängen ju fönnen. 3d) fpielte bei

bem fröfytidjen Seße, mit welkem bie ©(teru bie Rettung be8

ßiiibea feierten, eine trifte föotte unb entfernte mid), fobatb id)

tonnte, oon ben Uebrigeu, um im ©arten einfant in meinen

Sdjmerjen ju wühlen.

(58 war ba jiemtid) am (Sube be8 Meinen ^arfS ein

fcr)attiger ^aoiflon, eine einfache SRiubenljütte, in bev id) mand)«

mal an Reißen Nachmittagen ben oertorenen nädjttidjen Sd)laf

uaduwlte. "ilnd) fonft fteefte id) mandje Stuube bort oerborgen

in ber für)tcu Sinfamfeit; id) glaube gar — oerjehy mir'8

©Ott! — id) b^abe bort 53erfe gemacht.

\Hu jenem !£age aber war id) felbjt baju nid)t fäfyg, fonbern

warf mid) auf baS ^äufdjeu brinnen, ba8 an ber oorberen

2üanb angebracht war, unb oon bem langen 3wang, ben id)

mir über £ifd)e r)attc anttjun müffeu, erfdjöpft, fiel id) balb in

eine loofftfrätige Selbftoergeffenfycit.

(Sine Stimme, bie brausen ftd) näherte, werfte mid); id)

merfte an ber 3)unfeüjeit in ber §ütte, bafj id) ein paar Stunben

gcfdjlafeu blatte. £>ie Stimme ftang jc&t ganj bid)t cor ber

£{)ür, e8 war bie be8 $octor8, meine« lobfeinbeS. 3d) Iwffte,

er würbe ooriibergefyen. Statt beffen öffnete er je&t bie $bur
»

fal) flüd)tig r)ütein unb fagte: (58 ift Wiemanb tytx ""b fe§r

«•eofe, IV.
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füf)I brinncn. SBotlen mir nidjt einen $lugenblicf fjineintreten,

grau ©ouftne? ©ie finb etma§ angegriffen öon bem langen

3)iner.

%ä) bleibe bodj lieber in ber freien 8uft, Ijörte id§ fefct

bie ©timme antworten, bie mir immer bi§ in§ Sftarf brang.

üftun, mie ©ie wollen, fagte ber SDoctor mieber. Stber

bann fe^en ©ie fidj fünf Minuten Ijier brausen nieber. 3)ie

©artenftü^le ftnb redjt bequem, unb ©ie muffen mir fdjon er*

lauben, ©ie etma§ ju töranniftren. ©ie fjaben bie legten

ferneren £age gut §u machen, e§ fyat ©ie fjärter mitgenommen,

al§ ©ie jelber aimen. ^Dergleichen räcfyt fid) erft fpäter, menn

man nidjt SBorftdjt brauet.

©in paar ©tüfyle befanben fidj braufjen oor bem Ißaöillon,

gerabe oor ber 2Banb , Ijinter ber meine Ütuljebanf ftanb. %ä)

mujjte jebe ©übe f/ören ; bajj e§ nidjt für anftänbig gilt, frembe

®efprädje gu belauften, lümmerte midj feinen Slugenblicf.

liefen 9Wann ^a^te id), unb biefe grau liebte idj. 2)a§ mar

genug, um alle 33ebenlen nieberjufdjlagen.

2ludj mar anfangs nidjt§ Verfängliches in iljrer Unter*

Haltung, üftid)t§, ma§ bie SRebe be§ SDoctor§ öon feiner ge=

möljnlidjen (Sonoerfation unterfdjieb, al§ etma IjödjftenS ber Jon
feiner ©timme. 35er lam mir nod) einfdjmeicjjelnber

, fdjmieg=

famer unb babei aufgeregter oor, al§ fonft, unb tk 51rt, mie

er oon feinen Reifen erjäljlte, ^atte etma§ leibenfdjaftlidj ©djjmer*

mütfjigeS. (Sr fpradj baoon, bafj er überall öergebenS ®Iü<f

unb $ulje gefugt, ober aud) nur bie ©rfenntnifc, ob ©tücf unb

Sftulje ftci> mit einanber »ertrügen.

(jr fei immer, mo e§ iljm am beften ergangen, am ftfmeftften

mieber aufgefdjrecft morben, burdj bittere (Erfahrungen ober eine

geheime ©timme in feinem Innern, bie iljm pgeraunt: fein

eigentliches ®lücf, feine SBeftimmung, bie Sbfung aller feiner

SebenSrätljfel ermarte it)n ntdjt bort, fonbern an einem ganj

anbern Drte. ©o Ratten audfj bie flauen in feinem frmbe

iljn feffeln fönnen.

Unb nun erging er fidfj in einer, mie e§ fdjien, ganj füllen,

faft et!jnograpl;ifdj*grünblidjen Slbljanblung über grauenfdjönljeit

unter ben öerfcfn'ebenen $immel§ftricf;en. $udj bie bebenflidjften
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Details, bte er babei jur «Spradje braute, nntfete er mit fo

gteidmtütfyigcr Wattier atd etroafl «SelbftDcrftänblictjeS ju er«

roäljtiett , bajj felbft eine jartfüljleube ftratt, trenn fie nicr/t bie

s
Jüiibe fpieleu rooflte, ifytu or)ue (Sinrebe jub/ören fonnte. Wirf)

aber empörte biefe tciffenf^aftlirfje 3^9eWortgfeit in bie «Seele

ber eblen ftvau hinein, bie fyier ftillljalten nutzte, rocntt fic

Denjenigen , bem fie eben fo Diel Tauf fdntlbig geworben, nief/t

oerlefeen, ober in feinen fingen als eine enge unb unfreie Watttr

erfdjeinen rooflte.

3$ b/brte inbeffen, roie fic mefjrfacf; uerfudjte, bem ®e«

fpräd) eine attbere SBenbutig 511 geben. (5r aber tt)at, als

fei er dou feiner melandjolifdjen Stimmung jtt feepr fjittgeitonimen,

tun ftd) auf anberc Dinge eittjittaffcit. O meine tfyeitre Gouftne,

rief er, rocnn man roüfete, roaS bie 3afyre auS einem machen

fönnen ! 3d) benfe an fein roetblidjeS üßefen mit tieferem üKit«

gefügt, als an eine ^ran, bie idj in ^ariS fentten lentte.

«Seien (Sie außer «Sorge, bafj icfj ^^nett eine ungtücflidje

2iebe8ge|cfncf)te gttm 53eften geben möchte. %d) finbe DftdjtS fo

gefcrmtacfloS , als bergleidjen ßouftbencen
,

jumat jroifd)en jroei

üftenfdjen roie mir. Denn abgefefyett Don bem ©eefenfjaften

einer folgen iöeidjte, — nmg eS einer fdb/önen ^rau nidjt

b/öd)ft lattgroeilig ober im befreit %aU gleichgültig fein, ju Ijören,

bafj eS aud) anbere fd)5ne grauen giebt? 3ebe «Scb/öntjeit ift

bie einzige, mit üoüetn sJted)t; ftc ift nie bageroefen unb wirb

nie roieber ba fein. Unb roenn fte ttidjt baS alberne beutfd)e
s
i>orurtr)etl t)at, bajj fie allein öon ir)rcr <Sct)öitl)eit nid)tS roiffen

bürfe, fo ijat fte ein SRedjt, an fiel) felbft ^reube ju tjabeit,

ot)ne afle SJergleidje mit Ruberen. $ene Dante, Don ber ict)

fprect)e, mar bereits über afle 33erfud)ung , nod) gefaUen ju

rooflen, fyinauS, etwa im Alter iljreS WantteS, unb bafj $eber

it)r anfat), roie rcijenb fte in it)rer 3ugenb geroefeu fein mufjte, —
roer foflte ntd)t glauben, bajj bieS eine 3lrt Droft in iljrer

freublofen (Sriftenj fyätte fein muffen? 33ei it)r aber fdjärfte

eS nur nod) baS Gittere ber $>erlaffenr)eit unb ?eere ifyrtS

?eben§ in ungeroöljitlidjetn Wafje. «Sic r)at mir felbjt gejian»

ben — unb babei roirflid)e naffe Dtjräneit geroeint, roie fie

fonft in *ißariS feiten geroeint roerben, — bafj fie oft mitten
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in ber -ftadjt laut auftreten muffe öor ©rimm unb ©ram,
wenn ber ©ebanfe fte plöfcltd) überfalle, tt)te fünbljaft fte ba§

©lücf t^rer ^ugenb üerfäumt fyabt, mit leeren £ugenbb,irnge=

füinnften fid) ba§ £eben oerborben, i§r £er§ cafiett, ib,re ©inne
oerborren baffen, unb jefct — über alle fieben Sobfünben l)in=:

toeg toürbe fte ben 2lrm aufreden, trenn brüben in einem

23edjer nocfy ein £runf ©lücf für fte ftänbe, an bem fte ftdj

berauben unb t^re 9?eue einlullen f'önnte.

©§ trar eine Söeile ftill brausen cor ber glitte. 2)ann

{»'orte id) bie fanfte (Stimme ber geliebten $rau:

3a rooljt, fagte fte, e§ mufj furchtbar fein, fein Filter ein*

fam ^injufrfilepüen, ofyne ÜJJJann unb ®inber!

©§ giebt etma§ nocb, £raurigere§, Ijörte icb, ib,n fagen —

:

Sftann unb $inber t)aben unb tro^bem einfam fein.

$ene 2)ame, fuljr er fort, iia %xau ^ubitb, im Slugenblid

feine ©rttneberung fanb, jene alte $rau üon fünfunbfünfjig

3ab,reu, bie man allgemein für eine fefjr glücflic^e mere de

famille r)iett, — ib,r Sftann öere^rte fte feb,r, tr)re $inber

trugen fte auf £>änben — gleidjtoob,! in einer jener «Stunben,

in benen bie innerfte üftatur au§ fo einer ftreng behüteten

2Beiberfeele ^eröorbrid^t, ma^rr)aft al§ getjordjte fie einem bämo=

nifdjen 3toange, geftaub fte mir, bafj fie e§ ftd) nidjt »ergeben

tonne, ba§ einzige Dolle ©lud, ba§> iljr einmal nalje gefommen

fei, nidjt beim (Stirnhaar erfaßt gu r)aben. — Unb toa§

nennen ©ie ein oolle§ ©lud? fragte idj mit »erstellter 9?aioe»

tat; benn idj nmfjte bie 2lnttoort im üorau§. — ©ine ertoieberte

Seibenfdjaft , bie ben Sttenfdjen über fein enge§ j£age§fcr;icffat

fyinauSljebt, ifm §um unumfdjräntten §errfct)er über fein eigenes

Seben madjt, i>a§ er ftdj üerfdjentt, megtrirft, oernidjtet — $lle§,

ma§ er null, nur frei au§ bem ^nnerften b,erau§, gang rücf=

ftcr)t§lo§ unb feber (Sonfequeng in bie ft'äfynt. 2)a§ Ijabe fte

öerpafjt; au§ ^eigljeit, au§ anerzogener galirntjergigteit, au§ —
©ott meij? n>a§ für jämmerlitfjen SBorurtfyeilen. 9?un gelje e§

i^r emig nadj al§ bie fdjlimmfte Sobfünbe gegen iljre eigene

Sftatur, nidjt blojü, »eil fte audj einen 2lnbern baburd) elenb

gemalt ^dbt, fonbern fte fdjäme fict) fdjon jefct bei bem ©e=

banlen, baf? beim jüngften Sage — fie roar eine gute $att)0=
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lifiit — ber cmigc iHidjter fte fragen roürbe: 2öie f>aft bu mit

beut WlüctSpfunb , ba8 ich, bir auoertraut, gemud)ert? — unb

fie bann nur antworten föiiuc : 3tf) t;abe nie ein ©efefc ber

bürgerlichen (SfefeOfttyaft übertreten nnb meine ÜJ?enfd}enrecr)te

über meinen .\pau8frauenpflicbjen oergeffen.

Unb tote urteilen (Sie über biefe grau? fagte 3ubitt), nacb/

bem fte roieber eine Seile gefdjroiegen t)atte.

3d) finbe i^r £008 tragifd) unb bie greimütfyigfeit, e8 fld)

felbft unb einem greuube einjngeftefyen, ergaben.

Unb mir fommt il;re Stimmung, fo roeit itf) mitf) über»

fyaupt fyiueiubeufen tann, als eine unnatürliche Äranfl)eit oor

unb ber SDcutr), (Sie barin einjumeir)en , roabjr)aft abfdjeulitf).

9ftein ©Ott, bie8 ^ari8! 2öa8 für ^erjerrungen ber ^atur

mufj mau bort autreffen ! (Sine grau, bie fiel) it)re 9tecr)tfcr)affeu«

Ijeit jum £*erbred)en machet — fprecfyeu mir nicr)t mefyr baoott!

2Beun (Sie felbft einmal gtüctlidjer @atte unb $ater ftnb,

werben aud) (Sie anberS barüber beuten unb jene Tarne nidjt

mefyr bemunbern.

3bje 9$orau8fefcung ift unmöglich), Ijörie id) ibjt mit ganj

teifer (Stimme ermiebern. (Sie miffen e8 felbft am beften. (58

ift uid)t gütig oon 3l)nen, ju au meinem Unglüct mid) nod) ju

Derr)ör)uen.

3>d) (Sie oerljör)uen? Senn id) bie Hoffnung au8fpred)e,

(Sie glürflid) ju fehlen?

§eud)etn (Sie nid)t, (Souftne. 2Ben roolteu «Sie täufdjen,

mid) ober fldj felbft? (Sie brausten nid)t biefe fd)arfftd)tigen

SBeiberangcu ga r/abeu, bie (Sie befreit, um ju toiffen, bajj

ein frieblid)e8 ©lud, wie man e8 fo nennt, eine ber)agtid)e,

bürgerliche ©erforgung be8 ^erjenS in einer ber lanbläufigeu

@r)en für mict) uuntöglid) ift, — feit id) in 3l)r $a"8 ge»

toutmen bin.

3d) r)brte , mie fte plöfcltd) aufftanb. ©r aber fd)ien fie

jurüctjurjatteu.

Söarum foU man über fo etroaS fid) nid)t au8fpred)en in

aller greunbfdt)aft? fagte er ol)ne fonberlid)e ßrregung in ber

Stimme. (Seien (Sie bod) nid)t tleiner, at8 (Sie ftnb, unb

roeict)eu ber (Erörterung unabänberlid)er 35inge au8, bie baoon
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nid)t beffer werben, nidjt angenehmer ober minber mal)r unb

gemiß, mei( man üjnen bie ©Ijre nie antljun mitt, baoon ju

reben. Söenn id) 3$nen bei biefem Einlaß — maljrljaftig

gang gufättig unb olme -iftebenabfidjten — nidjt gefagt fyätte,

baß mir alle anberen grauen gteidjgültig ftnb, fettbcm tdj (Sie

gefefjen Ijabe, baß id) ba§ Söaffer oerfdjmälje, menn id) meinen

brennenben 2)urft nidjt in Söein fügten barf, — teuften (Sie

e§ barum minber? Unb fönnen (Sie mir mirftidj, menn (Sie

eljrüd) fein unb nidjt atttägüdje 9?eben nadjbeten motten, einen

SBormurf barau§ madjen, baß e§ fo ift? ©aß baä $euer

brennt unb ba§ ©i§, fo fe^r e§ ju füllen fdjeint, bie £aut

ebenfalls jum (Stufen bringt, menn man fie baran reibt, —
ba§ finb Sftaturgefefce , bie mir mit att unferm jimperüd^en

(Sträuben nidjt umftoßen merben. Unb (Sie feljen, mie menig

Urfadje (Sie Ijaben, mid) barum gu Raffen ober ju furzten.

3)ie (Sadje ift mir »iel §u ernft — unb atterbing§ Ijanbett

fid)'§ babei um mein fogenannte§ SebenSgtücf — , al§ baß id)

Ütebeniarten machen unb «Sie mit überfdjmängtidjen $to§Mn be*

fettigen tonnte. Sarum falten (Sie nun $jre (Stirn, Subitlj,

unb tfutn, al§ Ijätte id) ^nen etma§ fetyr Ueberrafd)enbe§ unb

(£mpörenbe§ mitgeteilt?

(Seine (Stimme mar fo tonlo§ gemorben, baß id) mein

DI)r bid)t an bie 9tinbenmanb brücfen mußte, um jebe§ äßort

gu oerftefyen. %ä) gitterte babei fo fyeftig, ba% id) jcbeu klugen*

bücf glaubte, SDie brausen müßten mal)rnel)men , baß ^emanb

in ber glitte fei.

9?un aber I)örte id) il)re (Stimme, gang War unb feft, al§

mottte fie geigen, baß fie nid)t ein SBort gu fagen Ijätte, ba§

nid)t Seber I)ören .tonnte.

(Sie ftnb fel)r im S^rt^um. -ftie im Seben I)at mid)

@tma§ meljr überrafd)t, al§ ^re SBorte; nie (Stma§ mel)r

empört, atä baß (Sie für natürlich unb fetbftoerftänMid)

Ratten, ma§ mir abfdjeuftd) bünft. 3$ bin e§ gemöl)ut, ba^

man mid) fd)ön finbet; eine I)eud)terifd)e £l)örin müßte id) fein,

menn id) ba§ leugnen mottte. Slber id) mar aud) immer ge*

moI)nt, ha^ bie (S|rfurd)t oor meinem Sttann unb bie 5td)tung

cor meinem unbefdjottenen £eben fo mal)nftnnige ©efül)te, mie
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©ic flc mir eben ju äußern gewagt, jum Schweigen gebracht

^aben. $aS fonn id) 3lwen fyeilig oerfidjern: jebem Zubern,

als 3$nen, fyätte id) nad) bem erften 5©ort ben Würfen gefeljrt.

«Sie aber fyaben mir mein 5?inb gerettet, banun würbige id)

Sie einer Antwort. Unb auS bemfelben Wrunbe werbe id)

eS untertaffeu, waS id) foiifi für meine ^ßflidjt gehalten tyätte,

meinem ÜHanne JU fagen, waS id) oon fluten gehört, nnb iljm

Mc Vlntmort baranf ant)cimjuftctt«n

!

öftrem ÜWanne? fiel er ifyr rafd) tud SBort. meine

tljeure Sonfine, wie gering beuten ©ie oon ber SD3ci§r)cit nnb

9Wenfd)eufenutnif$ ü)aoib «Steru'S, wenn (Sie glauben, (Sie

mürben iljm bamit etwas SfteueS fagen! Steinen (Sie wirflid),

er fönnte ftd) einbitben , eine fotdje $rau ju beft^en unb aflein

oon allen üflänuern, er, ber ftünfunbfünfeigiäfyrigc, Slugen ju

Ijaben für iljren ÜReij, ir)re ^liimutr) , ifjre 2Rad)t über ^per^en

unb (Sinne aller EJfänner unb Jünglinge? (Sin S3liuber müjjte

ja fet)cn, mie unter Ruberen ber arme Sötonbfopf, ber bei 3ljnen

als <SoI)n beS ^aufeS gehalten wirb, ftdt) in blöber <Sef)nfud)t

nad) feiner fcf)buen Pflegemutter Derart. 3)er Sunge ift nid)t

fonberlid) nad) meinem ©efdjmacf; aber wenn er gerabe wegen

ber (Sigenfdjaften, bie iljn mir äujjerfl unintereffant madjen, bei

eben biefer fdjönen grau in ©unfi ftänbe, — id) felbft würbe

midj fo wenig barüber 'Wunbern, wie mein öerefyrter ßouftn,

3ftr ©atte. Unb bod) bulbet er dm im #aufe, unb bod) tf)ut

er, als fät)c er'S nid)t, wenn biefer fdjmurfe 33urfd>e feinem

2öeibe gegenüberfitjt wie Butter an ber (Sonne. Unb (Sie

wollen biefem wafyrfyaft weifen HWann bie klugen über irgenb

StwaS öffnen, waS um ilm f;er Dorgcfyt? tym, ber ftd) fagt,

bafj er ben Sdjafc, ben er beftfet, entweber üergraben unb

einmauern, ober ftd) barein ergeben mufj, bafj er audj

anberc klugen unb 33cgierben lodt? ÜWeine tfjeure ßoufute,

oerfudjen wir bodj nid)t, unS felbfr ju belügen. 3dj fenne

feine anbere (Süube als biefe. 3)ie (Sadjen efyrlid) unb uncr»

fdjrorfen nehmen, wie flc finb, wenn fte unS ntifjfatlen, fte

möglid)ft unfdjäblid) ntadjen, wenn fte unS Wohlgefallen, unS

iljrer nad) 3ttögtid)feit bebienen, um bteS abgefdjmacfte ?eben

etwas ju mürjeu —
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®enug ! unterbrach fte iljn. ©rfparen Sie mir Sfyxt ^ilo«

fopljie, bic niemals bie meintge fein tt)irb. Unb nun nod)

©in§, el)e id) für immer biei £l)ema oerlaffe: n)a§ ben £el)r*

ting unb ^ftegefo^n meines 2ftanne§ betrifft, fo oerteumben

Sie il)n ferner, wenn «Sie tl)m äl)ntid)e ©ebanfen jutrauen, roie

fte leiber 3$nen üon $l)ren ^ßarifer Erfahrungen l)er geläufig

gu fein fdjeinen. Er t)at 3ltte§, ma§ S^nen feljtt, um bie ^ietät,

bie Ef)rfurd)t unb ©anlbarfeit gegen ba§ |>au§, bciZ ifym gu

einem gmeiten Etternljaufe gemorben, nie aud) nur im SEraum

gu oerte^en. Unb nun ein für atte %flal genug unb gu tuet

oon folgen SDingen ! $d) merbe biefe Stunbe gu oergeffen fudjen

;

id) bin 3$nen gu 33iel fdmlbig gemorben, um Slmen nid)t biefen

S3emei§ meiner ®anfbar!eit ju geben, — fo ferner er mid) an*

fommt. Reifen Sie mir habet ; bamit allein fönnen (Sie nneber

au§(öfd)en, ma§ (Sie in meinen klugen entftettt t)at.

(Sie entfernte fid) rafd) üon ber glitte, 3d) r)örtc il)ren

teilten Stritt über ben $ie§ raufdjen; gleid) barauf erljob

aud) er fid) oon feinem Si£, aber e§ festen il)m nid)t barum

gu tl)un, fie einholen unb mit il)r gufammen ba§ §au§ mieber

gu erreichen. Einige unarticutirte Saute öerna^m id), ein fett»

fame§ $nirfd)en unb Sdmauben, bann ein gemattfameg 5luf*

lachen unb ben SBerfud), ein fpanifd)e§ Siebten §u trößern, ba§

aber fd)on nad) anbertljatb Werfen mieber oerftummte. darauf

fefcte er fid) langfam in ©etregung unb feine dritte Dert)attten

in ben tieferen ©ängen be§ 1ßarf§.

Erft eine gan§e <Stunbe fpäter ^atte id) mid) oon ber furdjt*

baren Aufregung, Betäubung unb SBerftörung fo rceit erholt, bajjj

id) meine ©liebmafjen gufammenräffen unb an§ ber ^>ütte fdjtei*

djen tonnte. $0?eiu $uftanb WüV unbefd)reibtid) ; aber roenu man
ftd) überbauet fo oiete ^afyxt jurüd nod) über djaotifdje ©e*

mütpüerfaffungen 9ied^enfct)aft geben lann, mufj id) faft glauben,

bafj meber bie Empörung über bie fattblütig tauernbe $ctfl)eit

biefe§ fatanifdjen 9ttenfd)en, nod) bie 33erel)rung ber l)oI)en grauen*

reinl)eit unb ruhigen Unantaftbarfeit in meinem confufen Innern

bie Dberl)anb berieft, fonbem eine fonberbare fd)auer(id)e 2Bonne,

ein unl)eimtid)e§ £riumpt>gefül){ barüber, bafj mein ©el)eimm$

oerratI)en war, il)r »erraten, oor ber id) e§ angfroott gehütet
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fyatte, liub bie ber (Enthüllung uidjt ben geriin^ftcn (Glauben jn

fc^eufeit festen.

Kic tjätt* id) e8 felbft über bie Pippen gebraut, gegen

feinen ÜWenfdjeu, am menigften gegen fic felbft. Unb nun

plitylid) mufjte fte'8! (58 mar märdjenfyaft, eS braute mid) faft

um ben ^crflanb, menn id) mir ben ©ebanfen red)t Mar ju

machen fudjtc.

ftaft föfynte midj biefer $ieufi, ben ber Doctor mir hinter

meinem Würfen geleitet, mit bem fo bitter (#ef>afjten auS. flud)

fdjien er mir auf einmal, ba er nun ber Wbgeroiefene unb 58e»

fdjämte mar, orbentlid) bemitleibenSroertlj , unb id) märe cineS

gemiffen grofjmütfyigeu Betragens gegen tr;tt fäf>ig gemefen, ba

idj e8 \a 'felbft geirrt b>tte : idj befajj SllleS, maS ib> fehlte.

Slber fobalb idj iljn nur mieberfafy, nod) ben nämlidjen

^Ibenb, mcvftc id) mofjl, bafj biefer Sttenfd) nie in bie ?age

fommen tonnte, irgenb eine« anbern ÜRenfdjen <Sd)onung unb

9J£itgefüIjI ju bebürfeu.

(58 fanben fid) 3tbenb8 bie befannten ©efldjter mieber bei

ber Pampe in $rau ^ubitlj'S Zimmer cm
l

Jeui8 mar fiterer

unb gleidmmtluger, als baS meines ^einbeS. (5r fdjerjte mit

Sitten in alter SBeife, öermidette ben .£>au8ljerrn in ein ®efpräd)

über ein neues englifd)eS $Bud>, baS er ifym gebradjt blatte,

fprad) mit einer alten £ante ber $rau ^ubitb^ über baS ÜCumen,

baS bamatS gerabe auffam unb oou ir)m aud) für bie .3roitlinge

empfohlen mürbe, fo Hein fte nod) maren, unb forberte fogar

mid) gegen feine $eroolmljeit auf, mit ber einen Widjte, einem

fcc)r fd)öneu 2)?äbcr)en, ein Pieb ju fingen, Don bein neutidj bie

sJlebe gemefen mar. 3<f) mar ein fcr)r mäßiger ©änger, tonnte

aber nid)t auSmeidjen, unb mir erecutirteu unfer 35uo leiblid)

genug. äßäfyrenb be8 ®efangS crr)afcr)tc idj einmal einen 23licf

ber fyolben ftrau, ber midj anberS als früher ju meffen fdjien.

(58 mar etmaS befrembenb XraurigeS im SluSbntd tr)rc8 ®efidjt8,

nidjt unfreuublid), aber jerflrcut unb mübe, als b^abe fte einem

SRätljfel lange nad)gefounen unb enblidj barauf üerjidjtet, bie

Pöfung ju ftnben.

2Kit bem $octor fprad) fle fein 2ßort biefen flbeub. (58

fiel aber Wiemanb auf.
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Sftact) biefem £age ging ba§ Seben im ©tern'fdjen £aufe

fort, alB ob SftidjtS gefdje|en wäre. $rau ^ubit^ festen e§ mit

i^rem SBorfafc, ba§ (Sefpräct) am ^aoiflon ju oergeffen, in ber

%f)at ernft gu nehmen. 2Benigften§ begegnete fie bem £)octor

balb mieber ganj wie Dotier, fo bafj ic| manchmal, wenn fie

auf einen ©djer^ oon iljm munter erwieberte, mid) plaguer) be*

finnen mufjte, ob ict) benn jene Sieben aüe geträumt Ijätte, bie

bod^ fonft jmifdjen gwei äftenfdjen für immer einen gewiffen

$wang ^erbeijufü^ren pflegen. Sie iljm babei ^u SDcutlje mar,

Ijätte id) für mein Seben gern gemußt, ©ie füllte ftet) offenbar

in iljrem ^nnerften ganj geroaffnet gegen jeben (Sinflufj biefe§

gefährlichen Sflenfcfyen. 2ßar ba§ ^atur ober bie $ruct)t eine§

begonnenen 2Bitten§? %d) fonnte mir'§ nidjt erflären.

^Cber id) merlte, bafj in bem SBerljältnifj ju mir jene

©tunbe eine SBeränberung bewirft Ijatte, unter ber ict) nidjt wenig

litt, ©ie oermieb e§, fo oiet fie irgenb fonnte, mit mir äufammen=

jufommen, lub mid) faft nie meljr ein, aufjer ben burd) bie £>au§*

orbnung feftgefefcten ©tunben irgenb @tma§ mit tyv gu teilen,

einen (Spaziergang, eine ©tunbe in ber Äinberftube, unb richtete

nur fetten baS 2Öort an mid). ©3 motite mir fogar oorlommen,

at§ tmbe fie mit iljrem Spanne meinetmegen gefproetjen ; benn audj

ber £>au§fyerr Ijiett mid) etwa§ ferner, gab mir metjr Arbeit aU
fonft unb oerwenbete mid) gern ju fleinen ®efd)äftireifen, al3 ob

er e§ barauf abgefeljen Ijätte, mid) auf anbere (Sebanfen ju bringen.

Uebrigen§, wenn er mit mir ju foredjen tmtte, mar fein £on ganj

fo ttebreidt) unb oäterlidt), er)er noef) etwa§ wärmer, wie früher.

9Iber an meinem inneren guftanbe fonnte ba§ 5lüe§ nichts

änbern. ^jdt) machte nad) wie oor meine fd)Ied)ten SBerfe unb

fpann mid) in ein Sabtjrintr) teibenfdjafttidjer £räume ein, jefct

nur um fo f)offnung§tofer , feit ict) in ba§ ©emütl) ber ange*

beteten grau tiefer ^atte fyineinbticfen fönnen unb e3 fo unju»

gängtidt) für alle weibliche ©djwadjljeit erlannt Ijatte.

©ine§ Nachmittags würbe id) au§ ber SSerfftatt ju bem

„Sitten" gerufen, wie bie Setjrtinge unb ©e^ütfen il)n ju nennen

pflegten. 3d) fanb Um in feiner Söibtiotljef , er tyatte ©riefe

gefdjrieben, bie $rau war bamit befct)äftigt , einen Koffer ju

paefen, fein alter ©uralter war gteid)fafl§ ba unb erwartete
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bic 23efefjle be8 .fcerru. ®r teilte un$ mit, ba& einet feiner

Vonboiicr Tvrcitnbc mtb Weimer geftorbeu fei. Die feljr mertb/

ooQe Äunflfammlung beSfelben fofle oerfleigert merben, er muffe

$in, um eine Cotlcctiou gefdmittener (Steine an fidj ju bringen,

ein (äefdjäft, bad er ÜNiemanb fonft anvertrauen fönne. (5r

benfe in brei 2Bod)en roieber jurüdf ju fein. 33i8 bafyin rootle

er uu8 t?crfct)tcbcnc arbeiten unb @efd)äfte übertragen, mir tnd-

befonbere bie (Sorge für fein £>au8, unb bei ^eutxSQt^difx bie

Rettung gemiffer Gfjatouflen , in benen er bie unerfefclidjften

tnetiofen aufjuberoaljren pflegte. ÜWeljr aber nodj foüte ieb, r>er*

autmortlicb, fein für ba8 Sofylbefinben unb ben (Sdmtj feiner

ftamilie. (Sie roiffen, ^Benjamin, fagte er mit feinem milben

unb burdjbringenben 93lict — er nannte mid) immer nur bei

biefem Wanten, ben mir mein 33ater ju meinem eigentlichen Ruf-
namen, ,£>einrid), nodj gegeben blatte, roeit er bad/te, id) mürbe

ber 3üngfte bleiben, — (Sie roiffen, lieber <SobX roeldje$ SJer-

trauen idj 3tynen bamit beroeife. (Sie merben beffen roürbig fein,

itf; fenne 3$r $nh-
(5r reifte mir bie £>aub , idt) fiammelte oerroirrt unb

glüljenb im ©efidjt ein paar Sorte. 23ei jebem Slnbern märe

tet) itadr) biefer (Scene roieber jroeifelliaft gemorben, ob feine $rau
ifmt roirflidj $We§ gefagt b/ibe, roa§ midj betraf. 53et biefem

feltenen SJcanne mar tdj nun erft redjt überzeugt, bafj er 2Iüe8

roufjte.

Ä18 er fort mar, machte ttfj in ber Zfyat junt erften UM
eine l>er$fyafte Slnffrengung , bie oerberblidje flamme in mir ju

erftteten. 3dj fteflte mir ben legten 231icf be8 alten oäterlidjen

grettnbeS beftonbig oor, unb roie tief idj mid; »erachten müfjte,

wenn idt) attd) nur ein§ ber mir anoertrauten Sumelen mit be-

gehrlichen Sttaea anfeljen fönnte, unb nun ooHenbS — ! ©enug,
id) fajjte bie beflen 2$orfä(je.

Um mir felbft bie (Sadje ju erleichtern, fam tdj auf ben

Siufaü, ber fdb)bnfteu unter ben beibeu Widjten, mit ber id)

manchmal "Duette fang, ben §of ju machen. 35a8 gute ÜHäb«
cb>tt mar feit ÜDaoib (Stern'S Wbreife ju grau 3ubitf> einquartiert

morben, bamit biefe eine ©efeflfdjaftertn b^abe. (So fonnte id; ftc

ben ganzen Sag fcr)cn , unb fle mar roirflidj fo aücrliebfi, bajj
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e§ efyer feftfam gemefen märe, wenn ein iunger ^auggenoffe iljr

ntdjt ge^utbigt Ijätte. Unb ba audj id) t§r gefallen modjte unb

ber ©arten groß genug mar, um fid) barin nad) ^erjenStuft ju

oertieren unb miebergufmben, aud) bie ©ommernädjte mit ©djroüte

unb ^aäminbuft unb gefü^foottem 9ttcnbfd)ein ba§ S^rige traten,

fo fam mirftid) ein fleiner Vornan in ®ang, fyödjft unoerfänglidj

unb faft finbifd) für ein fo ertr>ad)fene§ ^ärdjen, aber nad)

meiner bisherigen auffaßenben Sugenb^aftigleit bodj eine fo un*

erhörte ©ad)e, bafc im §aufe baoon gefprod)en mürbe.

äflan t)atte ba§ gefeflige Seben audj nad) ber Slbreife be§

§au§Ijerrn fortgefefct, ber 3)octor fam feben $benb; e§ würbe

gefungcn, t-orgetefen, allerlei @efeüfd)aft§fpiete gefpielt, unb

§räulein jDinaf) unb id), mie ba§ fo ©itte ift, Dielfad) auf Um*
megen babei genecft unb gehäufelt. 3d) ertrug ba§ um fo ge*

laffener, roeil mitf) ba§ gute Sftäbdjen eigentlich feljr menig an*

ging unb icr) meiner fieser mar, baß id)'§ nie über eine gefeflige

©atanterie Ijinau§treiben mürbe. Um fo betroffener mar ic§

baljer, al§ eine§ 9Ibenb§, ba man fd)on au§einanbergegangen

mar, $rau ^ubitl) mid) nod) einmal jurücfrief: fie Ijabe mir

nod) ein 2Bort ju fagen.

Sieber ^peinrid), fagte fie, unb haä fd)öne ©eftd)t rottete

ftd) babei in mäbd)enj)after ^Befangenheit, ©ie bürfen e§ mir

nidjt übelnehmen, menn id) einmat meine mütterlichen Siechte

geitenb mad)e unb ©ie bitte, ein roeuig 5ld)t auf fid) ju geben,

i^d) müßte mid) fe^r irren, ober ©ie ^aben meiner Keinen SDinal)

(SttoaS in ben Äoöf gefegt. (Sie finb anber§ gegen fte, aU
früher, unb fo ein junges ÜDing — ©ie miffen, e§ ift leid)ter,

Unzeit anjuftiften, a(§ mieber gut ju machen.

$d) mar fer)r beftürjt über biefe müttertidje ©rmafmung

unb befeuerte ftotternb, baß id) mir bei meinen flehten Stuf*

merffamfeiten nie etma§ gebad)t r)ätte.

2)a§ ift e§ eben, ful)r fie jefct lebhafter fort: ba§ Iwbe id)

$)nen moljt angemerft, unb eben barum mußte id) mit $f)nen

fpred)en, menn Sie mirflid) eine Neigung ju bem lieben 9ftäbd)en

gefaßt fjätten, marum füllten ttnr un§ nid)t barüber freuen ? ©ie

finb nod) fel)r jung, aber mein äftann J)ätt große ©tücfe auf

©ie unb mürbe ^|nen geroiß baju Reifen, batb irgenb etroaS
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SelbftäubigeS anzufangen unb ein $au8roefeu ju grüuben. 3U

einem btofjcn Spiel jcbod; ift i'otr-ofyl meine Xindf) ju gut, al8

Sic felbft; — nicfyt toarjr, Sie füllen ba8 aud)? G8 ftetyt

3rmen uod) fd)Ied)ter a(8 Ruberen, Sie ftnb ein ju ernfter unb

guter äWenfdj, um mit bem (^'»liirf unb ber 9tur)e eineS $crjen8

e8 leidet ju neluucn. So, unb nun bin ich, fertig mit meiner

Meinen ^rebigt. 9hm gcfycn Sie unb üerfpredjen mir, barüber

nad)jubcnfen. $cr) roeifc, mir ftnb ganj (Jiner Stteimtng.

3d) founte fein 2Bort erroteberu. Steine ganje Seele

brannte mieber I;cUauf biefem einzigen SBefcn entgegen ; id) blatte

micr) il;r ju Jyüjjeu merfeu unb ftamntclit mögen : »nenn Xu roüfctefr,

warum id) mid) in ba§ leicf/tftunige Spiel geftür^t l)abe! welchen

oiel fdjlimmeren (Srnft icb, baburd; betäuben rooflte!

t$d} tyielt an mid). $1(3 fic mir ir)rc £anb bot, eine ©unft,

bie fet)r feiten bei ifyr roar, ergriff icb, ftc leibenfdjaftltd), brüdte

ftürmifd; meine Sippen barauf unb ftürjte üou ir)r roeg roie

ein lluftunigcv.

Sie roar oiel ju gefcr)eibt, um barin nidr)t ntel)r ju fel)en,

als SReue unb 3erfnirfdmng über meine leidjte SPerfünbigttng an

beut fyarmlofcn 2)töbd)en. 3d) begegnete am nädjften Jage fei«

teuer ir)rent Solid; ftc oermieb roteber meine 9?är;e.

dagegen blatte mid) feit einiger Qtit ber Doctor entfdjteben

in BffcdtOfl genommen, bfme e§ irgenb ju beachten, bafj id)

nad) roie cor fprbbe gegen ii)\x blieb. 3d) jerbraef) mir ben

$opf, wa§ ilmt jefct auf einmal „intereffant" an mir geroorben

fein founte. (Jr beb/mbelte micr) jroar uod) immer r)alb ironifdt),

aber roie einen QJfenfdjen, ben er gern blatte, fo fer)r er iryn

überfar). jDajroifcf)eit founte er mid) aud) roieber fhtnbenlang

für oofl nehmen unb ©efprädje aufs £apet bringen, bie fonft

nur für fefjr eingeweihte Lebemänner geeignet roaren. 53alb

nadjbem id) micr) oon meiner jungen 3)ame wieber etwas meljr

jurüdgejogen r)atte, — fic empfanb c§ tiefer, al§ id) geglaubt, unb

id» war baljer in einer red)t fatalen Stimmung — , brad) er

eine? MeubS int ©arten bie ©elegenfjeit oom 3au »f m^ Dor

biefen fd)einbar unfd)ulbigen £änbeleien 511 warnen.

3t)r jungen Leute in 35eutfd)lanb , fagte er faft ärgerlict),

feib im C^ruube »iet fd)limmer mit euren fcf/öngeiftigen , fenti«
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mentalen Siebeteten, al§ ein t)artgefottener Junger üDon $uan
in $ranfreid) ober ©panien, ber genau toeijs, ma§ er miß, unb

nie auf beut falben 2öege ftet)en bleibt. Einem ®än§d)en mit

©d)mad)ten unb ©irren ba§ £er§ confu§ mad)en — pfui teufet

!

SBeibe Steile l)aben iiftidjtS baoon, at§ oertorene $eit unb eine

flaue Erinnerung, rote man fid) ttvoa ben SJfagen oerbirbt an

ju Dieter Simonabe.

(Seien ©ie ein äftann, mert^efter £err ^etnrid). 3$ lann

3b,nen fagen, bafj e§ ein red)t erbärmtid)er ©peetafet tft, mte

©ie ^b,re fd)Önfte $eit fo armfetig oerpaffen, ftatt $f)ren $or*

tl)eit 51t Derftefyen, bie klugen aufzumachen unb enbtid) ju fel)eu,

ma§ alle 2Bett fie^t. ©ie Ratten mid) nid)t für öftren $reunb,

ba§ roeif? id) mol)t, unb tl)un mir fer)r ttured)t. $lber meinen

ärgften $einb möchte id) nicr)t in $l)rer §aut fteefen fel)en. Sar*

ramba ! al§ ob t§ eine fo grofje $unft märe, enbtid) au§ ber §aut

ju fahren, bie einem feine biebere $rau Butter mitgegeben

|at unb bie einem, menn man 00m ©ängetbanbe lo§ ift, an

allen Ecfen unb Enben ju fnapp mirb. Uebrigen§ ift i>a§ ^i)vt

©ad)e, ob ©ie lieber beneibet ober bead)fetjucft fein mögen.

2öie eine fotd)e SRebe auf mid) roirfte, fönnen ©ie ffd) »or*

fteüen, "t>a ©ie nun Ijinlängüd) »iffen, roefj ®eifte§ Äinb id)

bamal§ war. $d) emrieberte nid)t eine ©itbe, fo bekommen
mad)te mid) biefe Eröffnung, fo unergrünbtid) mar mir baS

Sftätfyfet, ma§ meinen 9?ioaten unb Seiben§gefäl)rten plöt$tid) baju

belegen fonnte, mid) in meinen fünbl)aften, oerjtoeifetten 2öünfd)en

aufzumuntern, ftatt fie im eigenften ^ntereffe §u belämpfen.

3»r>ar mar er fo guter ?aune, fo ganj I)armto§ unb be*

r)agtid) ber $rau gegenüber, bafe jeber 2tnbere geglaubt I)ätte,

e§ fei ib,m gelungen, feine §eibenfd)aft ya beftegen. 9?ur id)

fonnte btö nid)t toal)rfd)eintid) finben; id) toufjte, ttüe unmög»

tid) e3 mar, ben ftauhtx ^u bred)en, fetbft trenn man füllte,

bafj e§ einem ba$ £eben foftete.

Unb bie brei 3Bod)en maren tängft oerftrtdjen, unb ber

$err be§ |>aufe§ fe^rte immer nod) nidjt jurücf. Er blatte ber

Eintabung eine§ anberen feiner ®efd)äft§freunbe nid)t au§meid)en

lönnen, ber il)m auf feinem Sanbft^ eine Stenge neuer Anläufe

$ur ©d)ä$ung oortegen moüte. ©aran Ratten ftd) anbere, fo
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efyicnoolle wie gewinnreidje SBerbiubiingeu gefimpft, oou 2Bodt)e

QdAc mußte bie SIbreife aufgefdwbeu »erben, ©r fdt)rieb

aber faft täg(idt), lieg auct) mict) regelmäßig grüßen unb fyatte,

ba fidt) jefct wieber für einen 2Honat jit tfmn gefunben, feiner

%xau aufyeimgejMt , ob fie nidt)t boct) lieber oQein aufS ?anb
lmiaitSjieljcit wollte.

3*au Sttbitl) (am biefer Sorfdjlag gerabe gelegen, um midt)

von '3Nnal) 51t trennen.

Sofort würbe baS Wdt)tdt)en mit ben 3wiflmgen unb au8»

reict)enber 33cbieuung auf ba8 Vanbgut oorau8gefd)icft, ftrau

3ubitl) wollte in einigen lagen nadjfommen, ba fte crft nodt)

2ftand)erlei in ifyrem ©tabtljaufe 511 orbncn unb für ba8 2anb-

l)au8 &u forgen Ijatte. 3ct) foQte in ber <3tabt bleiben, nur

11 fürjcrcn ^efttdjen midt) brausen einftiiben. 3)er 2>octor ocr»

fpracr) ein WleidjeS ju tlnui.

3ct) erfct)ra( fyeftig, al8 idt) oon biefer Trennung in Äennt»

niß gefegt würbe. \>iber aubererfeitS war idt) fafl fror), baß

nur überhaupt eine S^eränberung in meiner 2age eintrat, bie

nadt)gerabe faum met)r ju ertragen war.

51(8 2ltle8 fo weit oorbereitet war, baß bie SWutter ben

Äinbern uadt)fomnieu fonnte, lub fte midt) unb ben Ü)octor ein,

fte r)inau8jubegleiten
,

jumal gerabe ein Feiertag war unb eine

feljr angeftrengte Arbeitswoche hinter mir lag. 35te Xage fingen

fdt)on an (ürjer ju werben , e8 war Anfang (September. 3)odt)

war e8 nodt) fo Ijeiß, baS grau 3ubitr) ,e nocjj übrigen ßoffer

mit ir)rcr treuen Wienerin oorau8fdt)icfte unb felbft ju tt)rer

Ueberfiebetung ben 3lbenb abwartete.

2öie nun ber 2Bagen ftdt) in Bewegung fefete unb wir Drei

burct) bie bämmernben (Straßen ber ©tabt rollten, fdtjlttg ber

ü)octor, ber in befonberS guter ?aune war, feiner (joufine oor,

ben Meinen Umweg nidt)t 31t fdtjeuen, um enbtidt) einmal, wie fte

tängji oerfprodjen, feine 2Bot)ttung in bem großen Wagajinljaufe

anjttfet)en. ©ie (amen bann immer noct) r)iuau8, et)e bie Äiuber ju

Söctt gebracht wären, nact) betten bie 3Wutter fdt)on große ©<r)n»

fudt)t geäußert t)atte.

grau 3ubitt) fct)ien ftdt) erft ein wenig ju beftunen. 35a

aber in ber £t)at (ein ©runb war, ben $orfdt)lag abjuteJt)nen,
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rourbe ber $utfd)er angetoiefen, bei bem moljlbefannten $aufe

gu galten.

2lucf) auf mid) Ijatte ba§fetbe mit feinen ftet§ gefdjtoffenen

fünftem unb bem bunlten £>au§flur, wo fetbft am Mittag eine

©a§flamme brannte, immer einen unheimlichen (Sinbrud gemalt.

^eute aber, 3)anf ber übermütigen ©timmung be§ £>octor§,

•njar e§ mir gang ertoünfdjt, einmal in oa$ laborintl)ifcf)e innere
einspringen

,
gumat in ijjrer ®efellfcr)aft , bie mir jeben Ort

gu einem teijcnben Slufenthalt machte.
&a§ fä)'ib»iCre %fyox ^ar föon gefdjfoffen, aU ber SBagen baoor

tyielt. @rji auf iottViwr^„a anläuten öffnete ber £au§mann, ber

gang allein barin bie SBac^e f;au^,. ein in bem großen £aupt=
flügel angebrachtes ^förtdjen, entftfmlükj^e

feine ©aumfeligfeit

bamit, baß er oon bem Sefudj ber #errm*jaft n^t§ gewußt
unb ein wenig gefdj)tafen Ijabe, unb ließ un§ wj D je{eu sgers

beugungen in ben büftern glur treten, wo Ijeute, 1^3 feiertags

wegen, audj bie ®a§flamme gefpart worben mar. 3)t^ $octor
,

auf foldje %'düt fdjon gerüftet, 50g ein £afd)enlateratt^en ^
»or, günbete rafet) ba§ $ergcf)en barin an unb ging, i^rgfam
bie ausgetretenen (Stufen beleudjtenb , un§ ooran bie £iy

eppe

hinauf.

©ie führte aber nur bi§ in§ erfte ©efdjoß. £)ort m^
ber $aum be§ £reppenl)aufe§ fogleicjj gum $erfcf;luß beiL

Söaaren oermenbet Würben, unb man mußte bie langen, fdjmaten'",

©orribore, bie ben §of oon brei ©eiten einfaßten, burdjwanbern,
f

um bie Hintertreppe gu erreichen unb auf biefer Ijöl)er fyinauf*

guflettern. %ü) toerbe nidjt oerfudjen, 3*men ben oerwicfelten

®runbriß biefeS feltfamen 23auwefen§ !lar gu machen. 2Bir

fönnen, wenn ©ie Suft bagu fyaben, in Seipgig ba§ §au§ auf«

fudjen, ba§ nod) Ijeute unoeränbert ift, nur nod) oerftaubter unb

oerma^rlof'ter al§ bamal§. 5tm gellen S^agc wirb un§ wenig*

ften§ minber grauSlic^ barin gu SJftutlje fein, al§ mir an jenem

5lbenb, wo ba§ blaffe Sicfytdjen oon ^eit gu Seit baä far)te

©eftcfjt unb bie fdjarfen fdjwargen 2lugen unfere§ pfyrer§ be*

leuchtete, wenn er ftdj umfalj, ob bie fdjöne grau i^m aufy nad)*

fomme, unb icfy, bem nur ü)r tteib rauften gu Ijören einen

©djauer über ben Seib jagte.
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Stege blieb ber £)octor einen Wugenblirf flehen unb öffnete

eine £l)ür, bic einjige, bie unoerfdjloffeu war!

$>ier nur einen 23licf hinein, (Joufine! fagte er. (58 ift

eine (Sapefle. 3)ie 2J?ejjgried)en Ijaben ben «Saal gemietet unb
ju ifjrcm (SultuS hergerichtet.

(Sr leuchtete eine ©trerfe meit r)iuein. 3)a8 gelbe ÜHetafl

ber Peudjter auf beut Slltar, bie fabelhaften Heiligenfiguren auf

@o(bgruub, ad baS blinfte einen 9lugenblicf auS ber fd)warjen

ftinfternijj auf, unb ein s
Jieft oon SBeirjraudj wefyte unS entgegen.

(58 war jum (Srfticfen bumpf, alle ftenfter gefdjloffen. SWur eine

$afce fafj oben auf ber $anjet unb fdjien fid) bort woljljubeftnben.

<5ie richtete iljre gelben klugen gleichgültig auf un8 unb fd)lief

bann wieber ein.

Nebenan liegt ein SRcfl $attunwaare, ber bie nädt)fte 3Weffe

abwartet, unb an ber (Seite t)at ein (Sigarrenfabrifant fein ?ager.

(58 ift merfwürbig, wie gut ftc^ ©Ott Mammon mit ber 35rei-

faltigfeit Dcrtväflt.

©er 2)octor lachte gegen feine ©ewoljnljeit laut über feinen

eigenen ©ctjerj.

(58 war überhaupt, wie wenn er SBein getrunfen blatte.

UnS Ruberen — ber £au8mann blatte fid) unten im $fur in

feine SBädjterjeüe jurücfgejogen — un8 war öiel ju unr)etmtidfc)

ju 9)<utl), um in bie muntere ?auue unfere8 ^fübjerS einju«

ftimmen.

Unb nod) eine Stiege ging'S fyinauf, ba enblidj ftanben

wir oor ber SInir, bie in be8 2>octorS SBolmung führte. 9118

er unS eingelaffcu unb bie ?ampe angejünbet t)atte, jeigte ftdr)

ein geräumiges ®emad), aber nicbrtg unb ntdjt Diel beffer ge«

galten, als baS gange ,§au8. ©rojje, altcrtr)itmlidt)c üftöbel ftanben

uurcgelmäfjig fyerum, in ber ÜWittc ein mächtiges <2opt)a, baS

jifdjdjen baoor mit Söücfyeru unb (Skripturen bebeeft, in bem
3immer nebenan 9Jtct)tS als eine fdjmale 33ettftatt, bie aber

nid)t jum (Schlafen ju bienen fdjien, benn bie Äiffcn waren

alle übereinanber getfyürmt unb nid)t überwogen.

3$ gefye fct)on fett 3at)ren nidjt mefyr 51t Sette, erflärte

ber 35octor, als er bem oerwunberten Sölicf feiner (Soufine be»

fceofc xv. 5
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gegnete. ©3 ift eine feljr unnüfce SDiülje für einen praftifdjen

^Irjt, ber jebe ©tunbe in ber Sftadjt abgerufen merben lann.

2)a auf bem ©oplja, oljne Diele Umftänbe, fd^läft unb träumt

fic&/§ fo gut ober fo ftfjtedjt, al§ ein armer ©inftebter e§ nur

irgenb münfdjen fann. Söollen ©ie e§ nid^t einmal probtren,

(Soufine? S)a§ ^otfter ift nidjt ba§ ©cfyledjtefie in biefer @re*

mitage.

(Sie nitfte teidjt mit bem $opf, nafym aber auf einem

©effet neben bem Sifdje Ißtafc. %ä) mar an eine§ ber brei

niebrtgen $enfter getreten unb fab, nacr) ben ©acrjftuben hinüber.

Unfer §au§ ftanb an einer ©rafjenecfe, bie $ront ber breiten

©trafje jugefeljrt. 2)ic gimmer oe§ 3)octor§ gingen auf bie

fdjmate ©äffe fjinauS. 2ftan ^ätte bie ©adjfenfter brüben faft

mit ben auSgeftrecften ^änben erreichen fönnen.

^nbeffen t)atte ber 3)octor ein ©djränfdjen aufgefdjloffen

unb §mei fettfam geformte gtafdjen, einen Setter mit SBacfroerf

unb ein ®örbcf)en mit Sßirnen unb 3tprifofen IjerauSgenommen.

(Sin ©djelm giebt mefyr aiä er Ijat, fdjerjte er, inbem er

bie 23ücf)er öom Sifdje marf unb bie gtafcfyeu nebft einigen

©täfern barauf ^tnftettte. £ätte icf) mir tiefen Ijoljen 33efucfj

unter meinem niebern 25acfye träumen laffen, fo märe natürlich

beffer bafür geforgt, bafj ic§ Ijier ben 2öirt&, machen tonnte.

$um ®iüd ift bie§ ein edjter Pikante unb ein menigften§ gut

oerbürgter 3Eere§. ©panifdje $reunbe Ijaben mir ein Äiftdjen

biefer ebten 8anb§teute gefcfjicft. Soften ©ie boefj, (Soufine. -ftur

ein paar Sroßfen öon jebem. tlnb biefe 23i§cuit§, bie freiließ

fdjon gmei Sage alt ftnb, — ein 2trjt, ber mandjmat bie b,atbe

Sfadjt bei einem Patienten jubringt, mufj immer fo einen Sötffcn

für ben ^otfjfatt bereit Ratten. 2Ba§ obferoiren ©ie benn ba

brüben, junger $reunb ? 9^ic£)t mafyr, bie ©dmeiberSfrau ift nidjt

übel? 316er feien ©ie auf ber §ut mit IJIjren ^utbigungen

über bie ©äffe. £>er ©atte ift fürdjterlid) eiferfücfytig.

^c§ tonnte nicr)t umljin, in feinen luftigen Son ein*

juftimmen, um eine flehte Verlegenheit §u oerbergen. ®enn in

ber Slja.t blatte ict) einer iböttifdjen ©|eftanb§fcene brüben in

ber 2)adjfiube jugefefjaut unb baS gtücfüdje junge "jßaar im

©titten beneibet.
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Rnn trat id) an ben £ifd;, foftete bie beiben SBeine, bie

fü§ mtb feurig waren, unb ftiefj audj mit Stau 3"b<rt> an,

als ber 3)octor oorfdjlug, auS bicfen 3mitliugeflafd;en auf bie

©efunbfjeit ifjrer beiben Änäbäjen ju triufcu. (fr mufjte, ba§

fle einer folgen Wufforberuug uidjt miberflanb, obmoljl fte fonfl

ben 2öeiu nicr)t liebte. 3)iefe fügen febocf) fanb fte oortrefflid;,

unb ifyrc Stirn fing an fid> etroaS ju entmölfen.

2öir Imtteu und jule(jt gauj in eine 9lrt 33eljagen hinein«

gefd)mafet, ber 3)octor fcfyleppte au8 Äiften unb Äaflen feltfamen

Äram gnfattttttat, Vliibcnfcn an feine Reifen, ^Imtograplneen ooit

Stäbtcn, iöilbcru unb 9Weufdjen, immer mieber ctroaS 9teue8

unb üfterfmürbigeS. ÜDabei mürben bie SpifegläSdjen leer unb
mieber gefüllt , unb ba mir ade ftenfler geöffnet Ratten, machte

bie fyereinftröiueube Slbeubluft ba8 $immer 'ü^ unb erfrifd>te

audj unfcre Stimmung.

8nf einmal aber fürten mir einen feltfamen ©lodenton

burtf) ba8 §aü8 fdjaöen.

3)er IDoctor fufyr in bie fytyt. 3$erroünfdjt! murmelte er.

Sßarum and) gerabe jefet! — (£8 ifi meine ^atienteuglode,

maubte er ftdj an grau 3ubitfy. $lber roemt e$ nidjt etmaS

feljr 35ringenbe3 ift, — fyeute roeuigftenS mödjt' id; e8 einmal

fo gut fyaben, mie ein auberer SDcenfd;, ber nidjt btofj für ben

Ruften unb ba3 ^eibroel; feiner 9cebenmenfd;en auf ber SBelt ift!

@r ging an eine Öeffuuug in ber SBanb, bie, mie mir jefct

faljen, baS ÜHuubftüd eines Sprachrohrs mar, unb rief StroaS

jjinein. ©leid; barauf fam aus ber 3eüe be8 $au8mami8
unten bie 21utroort. 33eibe8 mar un8 unoerftänblid;.

(53 ift, als t)ätte ber Teufel fein Spiel babei! rief er mit

allen 3eid;en Dc8 t)eftigfieu WergerS. ÜJ?u^ nun gerabe biefe

oenüdte alte ©eneraliu fdjiden, bie fd;on feit 3at)r unb lag
in ben legten ;V.igen ju liegen glaubt unb oielleidjt und "3111c

überlebt. Unb id) barf e3 nid)t mit it)r Derberben ; it)r »erbaute

id; meine ganje $rafi8 unter ber 2eip$iger Sc)riftcul;eit

!

fßta meint Sic nun fdjon mit un8 brausen auf bem
Sanbc dritten?

3)a§ ift eS eben. 3t)r ©ebienter t)at oorljer unten in ber

©äffe fpionirt unb ba8 Sidjt in biefem 3immer bemertt. (58
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ift rein unmöglid), jagt mir ber 4?au§mann, ba§ idj midj oer*

leugnen laffe. £>ole ber Äucfucf — aber Sßerjeifjung , befte

©ouftne, menn id) mid) fo ungefittet au§brücfe. Sftöge ©Ott bie

©jxeflenj leben laffen nodj Ijunbert %af)v — menn id) nur biefe

nädt)ften »ierunbjtranjig ©tunben —
£alt! unterbrach er ftd) plöfclid). ©o geht'S, fo fomme

ict) au§ ber ^(emnte. Sßürben ©ie mir erlauben, t^eure

ßouftne, midt) nur auf eine Heine SBiertelftunbe be§ SBagenS

ju bebieuen, ber unten auf un§ märtet? (Sine SDrofdjfe ift

Ijeut am geiertag nidt)t aufzutreiben, fte finb alle in§ ©rüne

Innau§. $ber in fünf Minuten bin id) bei meinem alten

Pagegeift, fünf Minuten um iljren ^ßul§ $u füllen, iljre .Sunge

ju befeljen unb ba§ nötige Unnötige auf einen 9?eceptftreifen

gu frifceln, fünf Minuten jur SRürffafyrt — in ©umma eine

SMertetftunbe , für bie $(jnen ein geplagter S33ob;Itr)äter ber

9Jienfd)l)eit emig bauten mirb.

%ü) falj, bafj ein ©djatten über ba§ fd)öne ©eftdjt flog,

©r fdjien aber bie ®emäljrung feiner Sitte fo fetbftoerftänbtid)

gu finben, unb iljre ©üte mar fo erprobt, bafj er, oljne eine

birecte Wntmort abjumarten, feinen §ut ergriff unb au§ ber

Zf)ixx [türmte.

©leid) barauf fjörten mir unten bie §au§tf)ür gelten unb

ben Söagen fortrollen.

Unb nun allein mit u)r — eine gange 33iertelftunbe

!

$ein Söort fonnt' id) fagen, fo ftarf flor-fte mir ba§ £erg.

3d) r)attc eine 33irne au§ bem $örbdt)en genommen, bie fing

td) nun an gu fdjälen, fo beljutfam, at§ gälte e§ ein $unftftüd

fertig gu bringen. Unb mirflid), id) metfj e§ nodj gang genau,

ma§ td) mir babei badjte: menn bu bie ©d)ale Ijerunterbringft,

oljne ba§ bünne ©treifdjen gu gerreifjen, fo »ergebt biefe Viertel*

ftunbe mie Imnbert anbere. 2Benn e§ abreißt, — fo fommt

(£tma§, ba§ bu nidjt aljnft, ba§ bid) feljr etenb ober fer)r glücf=

lidj madjt. — 2Ba§? baoon Ijatte id) feine 33orfteÜung. %ä)

heftete ben Solid unoertoanbt auf bie fleine grudijt in meinen

§änben -— ict) Ijätte mir nict)t um bie 2Belt getraut, bie grau

mir gegenüber angufeljen. — 2Ba§ fte ingroifdjen für 9tugen

mad)te, ob fte midj anfalj, ober gar moran fte badete, — id) mußte
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eS nidjt. 3dj füf?(tc nur, baß idj'8 nidjt fange fo bttrdjfüljren

tonnte, meine §änbe gitterten immer meljr — unb jefct ftaub

fte ülö&lidj auf, ba fufyr baS ÜWeffer in bie ©djale unb burdj«

fdjtütt fte »»b fdjuitt mir äua,leidj in bie §aub, fo feljr Ijatte

mid} iljre rafd)c Bewegung crfdjrecft.

2BaS ijabeu ©ie gemalt? l)örte id) fle fagen — nodj

immer fonnte id; fte nidjt anfeljen — ; ©ie tjaben ftd) in bie

$anb gefdmitten, e8 blutet ja ganj gefäljrlid) — unb nun ge«

rabe, mo mir ben 2)octor nidjt Ijaben, ber ©ie oerbinben

Baute, — mein ©Ott, id) glaube gar, eine Arterie ift Der«

le^t —
@8 ift WidjtS, fagte id), idj mar uugefdjicft. ©eljeu ©ie,

baS ©tut fyört fdjou auf ju fließen.

3d) brücfte mein ©dmupftttd) bagegen. ?lber e§ quoll

barunter oor.

Waffen ©ie mid) oerfudjen, ob id) nidjt eine Slrt SJerbanb

ju ©taube bringe, fagte fte rafdj. 3d) bin ganj gefdjicft in

foldjett fingen.
v
Jcitit faltete fte iljr feines £ud) ju einem fdjmalen ©treifen

jttfammen, unb mirtlidj, e8 gelang i|r, bie »erlebte ©teile am
3)attmen fo feft ju umfdjnüren, baß ba§ 33lut jurücfgeljalten

mürbe. 2Hit einer 2lrt SßoOuft erlitt idj ben ©djmerj, ben

baS ,3ujieljen DcS Änoten* ntadjte.

können ©ie e8 fo feft ertragen? fragte fte.

(58 tlmt nidjt melj ! ftammette idj unb falj fle einen Stugen«

blid babei an. 3tyr ®«fl$t war ei" wenig gerottet, ein leidster

©eufjer Imb iljre ©ruft, fte jog fofort ifyre £änbe jttrücf, in

benen idj ba8 S3(ut Ijatte Hopfen füllen.

©ie finb feljr unoorfld)tig ! mar SItleS, waS fte erwieberte.

2)ann trat fle oon mir meg an eitteS ber offenen Stifter.

3d) rooQte erft am Sifdje ft&en bleiben unb naljm fogar

ein 53ttd) in bie §attb, aber bie ©udjftaben oerfdjmamnten mir

oor ben klugen. Q;f)' idj redjt mußte, ma8 id) tljat, ftanb idj

neben iljr am ^eufter.

3)ie jfcadjfammer brüben mar niebriger als unfer 3immer.

2Bir tonnten fle faft ber ganjen liefe nadj überfein. 35ie

©djueiberöfrau Ijatte eben ba8 Sfadjteffen abgetragen, ber 2Rann



70 -

fafj auf einem fd)Iedjten ©oplja unb raudjte eine Sigarre. 9?un

lam ba§ Ijübfdje junge Seife mtebcr Ijerein, naljm eine Wäf)*

arbeit t>on ber Äommobe unb fefcte ftdj bamit neben ifyren 9J?ann,

ber allerlei §u u;r fagte, morüber fie tadjen mufjte. ©ie fafy

aflerliebft au§ mit iljren Manien Bäljnen unb ben ®rübd)en in

ben runben Sangen, unb fo bürftig fie gefteibet mar, fehlte e§

iljr bodj nidjt an Meinen fofetten fünften, bie fid) aber feljr

fyarmtoS ausnahmen, meü fie nur iljrem Spanne galten. -iftad)

unb nadj ftng ein nedifdjer Keiner $rieg jmifdjen iljnen an,

3ebe3 moflte ba§ Sidjt nä^er §u fid) ^iujie^en — er fyatte ein

3eitung§blatt Dor fidj liegen — barüber fant e§ %\x einem

Keinen ^anbgemenge, er nafjm fie einmal mit ber einen £anb
beim Dtjrjipfel unb füfjte fie auf ben ^a(§, fie fteilte fid) böfe

unb moflte meiter oon ifym megrüden unb ba§ Sidjt nad^iefyen,

unb mäljrenb er ebenfalls banad^ griff, fiel ba§ jinnerne

Seudjterdjen Dorn £ifd), unb bie Kammer mar ftocffinfter.

%[§ menn fie au§ einem £raum aufmalte, fu§r Stabiil)

ptöfclid) öom fünfter fturüd.

Stfem ©ott! fagte fie, mo finb mir benn? Sie finb

mir Ijierfyergefommen ? 2tidjtig — fo lam e§ — eine Wertet-

fhtnbe Ijat er gefagt- — ma§ ift benn bie- U§r? ^d) ^offc

bod), er Ijält Sort. 3jd) fjobt $opfmel) befommen, idj felme

mtdj in§ $reie Ijinau§ —
@r mufj jeben Stugenbttd jurücffommen. 2)ie S5iertelftunbf.

ift Ijerum.

©ie atmete Ijörbar auf, aU fiele iljr ein (Stein oon ber

Söruft. ®ann burdmtafj fie ba§ Zimmer, °§ne em SBort ju

fpredjen, nur oon $eit ju Seit ftanb fie ftifl unb fcfyien I)inau§=

5uIjordjen, ob oon ben Sagen, bie unten burdj bie ©trafje

fuhren, leiner oor bem §aufe anfielt.

(Sine §meite SBiertelftunbe mar fo »ergangen.

©3 ift unoerantmortlid) ! brad) fie jefct |erau§, mit einer

£eftigfeit, bie ifyx fonft nidjt eigen mar. ©r mufjte bod), bafj

mir baran tag, beizeiten ju ben ®tnbern ju fommen. Sftun

fdjtafen fie am (Snbe fd)on. 9lfeer e§ gefdjieljt mir Stedjt;

marum fyabt icr) etngemiüigt? Ser fann miffen, ma§ einem

2trgt begegnet, ma§ üjn länger feftljäft, al§ er felbft gemottt?
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$cr) mar gleicr) bagegen, ifmt ben Sagen ju laffett, er f^ätte

am (Snbe aud} ju Sufj geljen föuuen. Rm flnb mir r)ier mie

in einem —
©efängnifj, wollte fie fagen. aber irgenb ©tmaS fdjnitt ir>r

baS SBort ab. %t) (eb/nte am ftenfterbrett, ben dürfen ber ©äffe

jugefefyrt; feine Silbe fjätte icr) ju fprecr)en oermocr)t t>or #erjflopfen.

3d) miö InnauS! [agte fie plazier), öleidmiel, roolu'n —
aber fyier nein, r)ier erfticft man. 'JMtte, nehmen (Sic bie

Vampc, .\ieiinicr). 2öir moüen hinunter gefjen, unS baS §au&
öffnen (äffen unb bann fc^en , ob roir eine 2)rofd}fe — o, eS

ifl abfdjeulicr)

!

3d> r)atte jmei Veurfjter im (Scfjlafjimmer fielen fer)en, bie

fyolte \d) ftiflfdjmeigenb herein uub jünbete fte beibe an. ©ie

nicfte, als icf) iljr ben einen reifte, aber fte fary mi<f) uitfjt an.

2ic mar fo fonberbar aufgeregt, mie id) fte nie gefeljen, ein

3ug Don ^orn nnb ^itterfeit bebte nm iljre i'ippen, aber bieg

(y>ciid)t tonnte eben 9iid;t8 entfleöen. (Sie mar mir nie fo

mabrljaft föniglicr) oorgefommen, fo okulier) einer Jener ftoljen

^•ranen ifjrcö Stammes, Don benen bie £egenben erjagen.

$aftig ging fie mir ooran, — bie tfampe liegen mir

brennen unb tafteten unS nun mit ben flacfernbcu Sintern burd)

bie langen Sorribore. 3$ r)atte ben ^ßlan beS $aufeS fo

jiemlicr) begriffen unb fonnte bie gür/rnng übernehmen. SllS

roir aber bie brei treppen fyinuntergeftiegen maren unb unten

im bunflcn ^auSflur anlangten, fanben mir ju uuferm ©dmecfen,

bafj bie £f)üre feft oerfctyloffcn unb bie 3efle beS £>auSmannS,

in ber nur ein fdjmadjeS 9?ad)tlicr)t bämmerte, leer mar.
s
.Hncr) baS nodj! l)'6rte ict) Subitf) oor fidj Ijin murmeln.

Stufen ©ie ben ÜWann, ^einrieb. @r mufj bott) im $aufe fein —
3d) rief unb fpät)te im ^>of unb ben angrenjenben SBinfelu

fyerum. $etne ©pur Don einer (ebeubigen ©cele.

511S id) ju ber .^arreuben jurütffeljrte
,

ftanb fte bidjt an

baS Sfyürfcfylofj gelernt unb lmrd)te fjinattS. 2)er Schein ber

Äerje geigte ein ganj bleidjeS, äugftlid) gefpannteS ©efidjt.

3er) fttdjte fte ju beruhigen ; ber £>auSmann muffe jeben

Äugenblicf fomnten, er fönne unmöglicr) meit fein, aud/ ber

Söagen merbe nicfjt meljr lange auf ftcr) märten (äffen.
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@§ mar, at§ Ijörte fte gar nidjt, ma§ idl) fagte.

SBenn mir Ijier an§ Xfyox Hopfen, bi§ Don ben SBorüber*

getjenben brausen ^emanb un§ fyört, bafj mir einen (Scfytoffer

rufen unb ba§ £I)or lönnten aufbrechen (äffen —
%fy fteüte u> ba§ 2Iuffe§en oor. ba§ ein fo gemattfame§

S3erfa^ren machen mürbe.

@§ ift maljr ! nicfte fie büfter oor fidf) §in. O e§ ift teuf*

tifdfj, teuflifdj!

SBieber fyordjten unb marteten mir je^n atljemtofe Minuten.
üDann richtete fie fid) entfdjtoffen auf.

bleiben ©ie fyier, fagte fie leife. — ^ — id() miß mieber

hinaufgehen, «Sobatb ^emanb fommt, ba§ £au§ ju öffnen, be=

nadfjridjtigen (Sie micfj. §ier gu bleiben — ift unmögtidlj. @§
ift eine $ettertuft Ijier — ify Ijabe aud) mein £uc(j oben ge=

taffen —
3d) erbot mid), e§ gu Ijolen ; ictj fudjte e§ iljr au§gureben,

bafj fie bie fteilen ^treppen nod) einmal unb gang allein Ijinauf*

fteigen mottte.

£), fagte fie unb bemühte fidf) gu lädjetn, aber it)r SDfunb

gitterte babei, id) fürchte midj gar nidfjt — bie böfen ©eifter

finb nidjt mefyr unter biefem ^aä) — taffen <Sie tnidj nur un=

beforgt Innauf unb bleiben (Sie Ijier auf beut Soften — idj

neunte ein 23udj unb lefc — e§ fann ja nun nidjt meljr

tauge bauern.

(So tiefj fie midj unten allein. 3c§ §örte iljren (Stritt

bie (Stufen ber erften treppe tjinaufeiten , bann falj idj ben

(Schein it)rer ®erge burdfj bie genfter be§ (SorriborS Ijinmanfen

unb glaubte nun, fie miffe ben 2Beg. ^dj atmete ein menig

freier, ba idj allein mar. 2)ie (Sdjmüle, bie midj neben tljr

gu erftirfen brofyte, mid) tangfam üon mir. %<fy rätselte baran

|erum, mie ba§ $ltte3 gefommen fei, ma§ e§ für einen 3"*
fammenljang Ijabe, bafj ber SBagen ausblieb, ber 333äct)tcr baä
§au§ fidj fetbft unb — un§ überlief ma§ fie mit ben 2Borten

gemeint Ijabe: Gs& ift teuftifdfj! ©ine Sl^nung burdjgucite mein

©et^trn, id(j falj ba§ ©efidj>t mieber, mit meinem ber £>octor

un§ bie Xfyüv feiner 2Bo§nung aufgefdjtoffen Ijatte, ba§

©rinfen — in ber £fyat, e§ Jjatte einen 3ug oom (Satanifdjen,
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unb ferne feltfame t'uftigfeit, fein S3emüljen, und oon bem
SBein triufen ju maßen — o roeim ba8 Äu*e$ jufammen«
fiimmte, menn eine Wbfidjt bafyiuterfledte — —

%bev e8 foOtc iljm uic^t gelingen. 3<6, fitste mid) plöfetid)

burd) bie Empörung über biefe teuflifdje Üüde fo gefläl;lt oon

ßopf bis %u§ , mit allen ÜHädjten ber ftinfteruifc fjätt' id) &
aufnehmen wollen. $d) fitste freiließ auc^, wie mir ba8 iülut

in ben Schläfen jammerte unb roie meine Vippeu brannten.

3dj brücfte ba8 (55eftc^t gegen baS eiferne £b,ürfd)(oji unb fog

burdj baS Sd)lüffellod) bie füttere 2uft ein, bie burd) bie ©trage
»efjte. ÜDann rief id) mir baS $8ilb meines 2Boh,(tb,äter8 jurüd,

bie legten 2Borte, mit benen er mir bie Sorge für fein £au8
anuevtvaut tjattc, id) backte an meine SWutter, an baS lange

Vebeu, baS nod) oor mir lag unb baS idj burd) eine einjige

roaljufiuuige Minute oergiften tonnte, id) badjte —
liin jäljer Sdjrei jerrijj plöfclid) meine ©ebaufen. ÜHeinen

Sflamen Ijatte id) rufen b/ören — e8 war $ubitb/8 Stimme —
jefct nod) einmal : ^einrieb, ! mit einem Sammerton, ber mir baS

§aar firäubte — unb bann 2llle8 ftill.

3nt 9fu mar id) auf ber treppe, idj flog bie Stufen

hinauf, fo rafd) id) nur fonnte, oljne ba§ 2id)t in meiner £anb
erlöfdjen ju laffen, idj fpäljte bie ©änge entlang unb rief ib,ren

Tanten — uirgenb ein -SBieberfdjein ober SBiebcrljafl. $n ber

fürdjterlidjeu Aufregung taumelte id) felbft auf Srrroegen untrer,

oerfeb,lte bie redjtc ©tage, glaubte fdjon in ber britten gu fein,

ba id) erft bie jroeite erreicht b,atte — ber Slngftfdjroeifj trat

mir auf bie Stirn — id) rief, idj fdjrie, id; ftraudjelte auf

ben morfdjeu Stufen, raffte mid) »ieber auf — unb ba enblid),

als id) ben ?id)tfd)ein in ben langen Sorribor oorauSmanbern

liefj, — ba lag (StroaS am S3oben, baS einem $ufammenge-

funfenen iffieibe äfjnlidj fal).

3m näd)ften ÜJtomcut mar id) bei iljr — jle lag oor ber

SC^üt ber gried)ifd)en (Sapetle, bie Ijalb offen ftanb, maljrfdjetn»

lid) Ijatte f?e, ba ber Sdjlüffel §ier fteefte, geglaubt, an beS

3)octorS 3intmer angetommen ju fein. Der 3ugminb Ijatte tljr

beim (Eintreten baS £idjt auSgelöfdjt — unb je&t fab, id) aud),

toaS fie fo jählings ntebergemorfen Ijatte: bie Äafce, bie nodj
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bort am äufjerften ©nbe be§ ©ange§ rublg am ißoben fauerte,

mußte iljr in ber ginfterniß entgegengefprungen fein unb bcr

heftige ©greifen fte in Dfmmadjt gefrürjt Ijaben.

%ä) [teilte meinen Seudjter öorfidjtig nieber unb beugte

mtdj gu ber 9tegung§lofen fynah. 3§r Oberleib leimte am £I)ür«

pfoften, t^r ©efidjt mar auf bie ©ruft gefunden. 2Bie td) mid)

bemühte, fie mieber auf§umecfen , berührte mein Ijeißer äftunb
iljre falte Sauge. 3$ fam »on ©innen; id) gitterte mie

Dom lieber gefdjütteft, aber iubem id) mid) anftrengte, bie fü^t*

lofe ©eftalt aufguridjten , bebecfte id) ifyre ©tirn, iljre klugen,

i§r |>aar mit brenuenben $üffen, bajmifdjen ifjren tarnen
flüfternb, ben Sftunb bidjt an i^r £)b> gepreßt — SltteS um»
fonft! — hi§ meine Sippen ftd) ju iljrem falten, halbgeöffneten

Sflunbe »erirrten. ®a mar e§, al§ jude ein eteftrifdjer ©djtag
burd) tr)re bemußtlofen ©lieber, bie 51rme regten fid), ber äftunb
begann §u atfymen, fie ermieberte mie träumeub meine $üffe —
plöfclid) fdjlug fie bie klugen auf: £) mein ©Ott! fjaudjte fie

—
ma§ ifi gefdjeljen!

©ie erholte ftd) im üftu, richtete ftd) »otlenbS auf unb
ftanb nun am pfoften, mit ben Rauben ftd) ba§ lofe £aar
»on ber ©tirn gurüdftreicfyenb.

2Bo finb mir beun r)ier? fagte fie. $m $immet ober in

ber §ölle? SBerlaffen ©ie mid) — marum finb ©ie gefommen?
3d) — icr) min —

©ie mußte nid)t, ma§ fie mottle. 3d) r)atte mid) tb>§
2lrme§ bemächtigt, ben anberu 3lrm fHifcenb um fie gefdjtungen.

Seinen ©ie ftd) an mid)! flüfterte id). %ä) fü^re ©ie b>auf.
£ier fönnen mir nid)t bleiben.

©ie ließ 2We§ gefdjeljen. %ä) ^atte ba§ 8id)t ergriffen

unb geleitete fie tangfam ben ©ang ju ©nbe unb bie £reppe

hinauf. Sflein Sftunb fucf)te immer nod) if)re SSange; fte ließ

audj ba§ gefd)el)en, aber i!)ren üttunb burfte id) nitf)t mieber

berühren.

D mein ©ott, o mein ©ott —

!

2)a§ mar 2ltfe§, ma§ »on fttit gu $eit »on il)ren

Sippen fam.
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id) furj juoor fo inbrüftig angerufen fjatte?

Vlurf) meine $er$e war unterwegs erlofdjen. Stber nun

war oben bie 1l;ür ju beut 3'»«niet erteilt, wo wir bie i'ampe

Rotten brennen laffeu. 3d) weife nid)t, wa8 mid) brausen an

ber Sdjwellc einen SNomeut Jägern machte. 2öar e8, bafj id)

mict) cor beut fyctlen Vidjt fürchtete, als ob eS unS au8 bem

füubigen Üraunigtücf auffd)re(fcn würbe, wenn eö und plitylid)

eutgcgculcudjtete? 3d) brürfte bie in beu ßnieen wanfenbe ©eftatt

nod) einmal fefter an mid) — ftc litt eS einen Wugeublicf, iljr

2Nunb begegnete uod) einmal bem nteinigen, bann tajtete fic felbft au

ber XIjür, bis fte bie $(iufe fanb, unb öffnete in äugfUidjcr §aft.

$lber weld) ein 3lnb(icf erwartete und!

Sa beut £ifd)e cor beut <2opf)a, gerabe ba, wo id) gefeffen

tjatte, als id) mir bie .^anb oerwunbete, fafj ein $inb, ein

SJiäbdjen oon ttvoa fteben $al)ren, in einem faubereu Maty»
rörfdjen bie braunen §aare fielen ilmt ungeflodjteu über bie

(gdjultern tjerab. (58 fd)ieu in bie Söetradjtung ber Keinen

Äudjen unb beS $orbeS mit fjrüdjteu oertieft, bie auf bem

Xifdje ftanben. 23efonber8 bie gefdjälte 33irne mochte burdj bie

ilMutflccTen auf bem Steuer feine Mufmerffamfeit gereijt f)aben.

2)od) Ijatte e8 bie £änbe mit auSgefpreijten 3ftugerd)eu ba«

neben auf ben £ifd) gefegt unb fat) unS jefct, bie wir Don t^rcr

(Srfdjeinung wunberbar betroffen auf ber SdjweQe ftanben, mit

großen, fd)üd)terncn, aber flugen "Jlugen an.

jDer SMicf machte, bafj id) ben Wrm, ber Subita umfdjlungen

f)iclt, wie ein ertappter Xieb fycrabftnlen lieg. <5prad)(oS ftarrte

id) baS $iub an, baS fid) auf feinem <Stul)l nidjt rührte, nur

jutraulid) mit bem klopfe niefte.

3dj fjabe WidjtS gegeffen, fagte eS mit einem gellen, treuljer«

jigen ©ttmmdjeu. ©ewig nid)t! 9?ur angefefyeu r)ab' id) bie $ud)en,

unb Dtelleidjt fdjenft mir ber §err ÜDoctor einen. 9?id)t waf)r,

35ater wirb nidjt fdjelten, weit id) auS bem Söett wieber aufge«

ftanben bin? ©8 war fo fjeifj in ber (Stube, unb bann Ijörte id)

brausen geljen, id) bad)te e8 wäre ber £>crr ^octor, er fdjenft mir

maud)tnal einen flcincu Äudjen, mid) hungerte nodj ein bi8d)en —
aber nehmen barf man 9cidjt8, e8 ift <£ünbe, nid)t wahr P
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%ä) trollte , idt) formte St)nen ba§ $inberge»tauber genau

fo mieberfagen, rote mir e§ r)örten, mit bem £on unb bert Heinen

Ijotben 9ftienen, bamit ©ie oerfter)en fönnten, mie e§ un§ tn§

^nnerfte traf, gemattig mie eine ©ttmme be§ jüngften ©eridjtS.

2lber ia$ $tanbern oerftummte. S)enn mit einem 2luf*

fdjrei, mie menn ein tebenbig begrabener ben (Sruftbecfet fürengt

unb ba§ Sidjt be§ £ag§ mieber begrübt, — ict) Ijabe nie einen

äfynlidjen %ant gehört, — mie außer ftdt) ftürjte bie grau ju

bem ®inbe t)in, rifj e§ Dom ©tur)l an it)re 23ruft, brürfte e§

an ficfj, al§ märe e§ ir)r eigene^, oerloren geglaubtes , bebecfte

fein t)efle§ ©eftdt)tct)en über unb über mit Muffen unb gab e§

erfi mieber frei, at§ e§ felbft ftcfj §u furzten anfing unb fidj

ben fturmifcfjen Siebfofungen ber fremben 2)ame gu ent§iet)en

fudjte.

•ttun aber mufjte e§ bidjt neben iljr auf bem ©oplja ^tat^

nehmen, mobei bie fdjönen £änbe beftänbig \>a§ Heine $ö»fct)en

unb blaffe ©eftdjtdjen [treidelten. 33on Ottern fottte e§ nun effen,

ma§ auf bem £ifcr)e ftanb, nur ben SBein bnrfte e§ nidjt foften.

SDabei tiefj bie grau ty*t Slugen nicfjt to§ oon ben Stugen be§

$inbe§ unb »tauberte unaufr)örlidt) mit it)m unb fdjien gar nid)t

meljr ju miffen, mer noct} mit ifyr im 3immer to^, — nidjt

eigentlich im Zimmer freilicr); benn ict) tjatte meinen $tafc am
^foften ber offenen £t|ür nic§t oertaffen.

3dt) tjatte nidjt ben äftutt), auct) nur mit einem 2Bort midt)

in bie Untergattung ber grau mit bem $inbe gu mifdjen. 2Bie

gelähmt mar id) in au meinen ©innen unb (Sebanfen. 9?ur

mie au§ meiter fjcrnc brang manchmal ein 2Bort oerftanbtidj

an meine (Seele. %<$) mar in mir felbft fo oöüig oernict)tet, tdj

münfdt)te mir bie $raft, ben 2itt)em fo lange anjut)alten, bi§

idt) entfeelt Ijinfänfe ; ein Seben über biefe ©tunbe r)inau§ fct)ien

mir oöttig miberftnnig unb unmögtidt). Unb babei füllte id(j

gar feine Neugier, gu erfahren, mie bie§ SBunber ftdr) jugetragen,

mot)er "btö $inb pföfctict) erfdjienen fei, ob e§ mirltidt) ein (Sngel

fei, mie bie teibenfdjafttidt) erregte grau e§ unter itjren Sieb»

fofungen einmal überä anbere nannte, ober ein gemör)ntict)e§

9ttenfdt)enfinb , beffen ötöfclidje (Srfdjeinung t)ier in bem oben

§aufe gan§ mit redeten SDingen jugelje.
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Sind) ber ftrau fdjien bieg ÄüeS gleichgültig ju fein, unb

boS $inb felbft, ba cS ntd^t gefragt würbe, füllte fein Söebürf«

nifj, ber fdjönen ©ame, bie eS mit ftudjen unb frrüdjten fütterte,

9Iuffd)lüffe über feine SamilieuDcvfyältniffe ju geben. (5rft fpäter

erfuhr td), bafj eS bie Üodjter beS §au8mannS mar, ber aujjer

feiner SBacfyterjcUe unten uod) eine (leine SBoImuug im britteu

©tocf iuue fyatte. 5)a er ein 2Bittroer mar, Tarn über Sag eine

ÜRadjbarSfrau , feine Heine Älidje ju oerfeljeu unb für baS

ÜJtäbdjen ju forgen, baS fdjon in bie <2dmle ging unb nidjt

oie( Sluffidjt beburfte. 35eim eS mar burd) ben frühen i*erluft

ber üftutter unb bad ?eben in beut einfamen $)aufe befonnen

unb befdjeibeu gemadjt morben unb r)ütctc fid) felbft. 9öie eS

an jenem Slbeub baS ungeroöfynlidje ^)in- unb ^erge^en Der«

nalmt, mar eS aufgemacht unb fyatte ber Neugier nid)t miber«

flehen feuneu, ju fefyen, maS eS gebe. (So Ijatte eS ftd) na<$
bem 3«mnier 0e8 2)octor8 Inngetaftet unb befdjloffen, bort bie

iHürffefyr beSfetben abjumarten , ba bie gefdjälte ftrudjt gar ju

lorfeub auf bem £eöer lag.

$d) meifj eS nidjt, mie lange mir ÜDret in ber munber«

famften (Stimmung oon ber 2Be(t ba oben uodj aüein getaffen

mürben. SIber meniger als eine ooüc (Stuube (ann eS nidjt

gebauert Ijaben, bis mir ben Sßagen unten auf ber (Strafte mieber

|eranroüen Ijörteu.

$einS oon uuS oeräuberte feinen tyia$. 3ubttr) fafj nodj

auf bem (Soplja neben bem $inbe, idj lehnte an ber offenen

Üfyir, als mir eilige, aber leife dritte bie (Stiege ^erauffommcu

Ijörtei'.

3)aS far)tc ©efidjt beS ÜDoctorS taudjte im ßorribor auf,

er mar olme £id)t, obmofyl er baS Safdjenlaterndjeu oorf>in

mieber ju ftd) gefterft Ijatte; als er ben breiten £am»enfdjein

bemerfte, ber auS ber offenen £l)ür auf ben ©ang (»inauSbrang,

ftufcte er einen Wugeublicf. Qami aber befdjleuuigte er feinen

,©d)ritt unb trat Ijaftig an mir oorbei in baS 3»»"1«-

3d) fal) beutlid), mie ein SluSbrutf grimmiger ©nttäufdmng

feine 3«9C »erjerrte. Slber er fafjte ftd) fogleidj.

©a finbe id) ja bie fdjöufte ©efeüfd)aft! fagte er. SBie

$at fta> beim meine Heine Anna l)ier &u ©«fa geloben? 9?un,
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um fo eb,er wirb bic grau ©oufine mir iljre SBergei^ung

gewähren, ba§ bic 33iertelftunbe ftdj fo ungebüljrtidb, b,inau§

gebeljnt fyat. 3$ fanb in bcr Xfyat einen fo bebenflidjen $u=
fianb, ba£ e§ fo ^er§to§ al§ pftidjtoergeffen gewefen märe,

wenn ber SIrjt —
3)ie grau ftanb ptöfclicb, auf. (Sie b,atte feinen 231icf für

ben ©intretenben gehabt. ©ute üftadjt, Stenndjen, fagte fte, ba§

$inb nod) einmal in iljre 91rme fdjliefjenb. borgen laff' idj

bidj abholen, auf§ Sanb b,inau§, wenn bein $ater e§ erlaubt,

©a foKft bu fdjöne ©turnen üflücfen unb Sirnen unb 'ißfirfidje

effen, unb für eine ^ßuppe wirb aud) geforgt fein, «Scfjlaf wob,l,

mein Heiner (Snget ! fd)laf roor)t ! unb @ott behüte bid) cor allen

böfen ©eiftern.

(Sie liefe ba§ ®inb au§ ib,ren Firmen auf ben S3oben

gleiten unb ging an bem ©octor unb mir oorbei, al§ wären

wir nidjt oorfyanben. 9tlcobara Ijatte faum 3eit, t>k Samoe
oom £ifd) §u nehmen unb iljr nachzueilen; id) folgte iljm auf

bem gttfj. 23ergeben§ fudt)te er auf bem 2Bege bie (Stiegen

hinunter ein Söort »on il>r ju erl;afdjen, inbem er ^öd^ft un=

befangen oon ber $ranfb,eit ber alten ©ante unb feinem Un«
mutb,, nidjt Don ib,r loSjufommen, weiterfdjwa^te. üben $au§*
mann Ijabe er nadj ber ^tpotljefe fdjicfen muffen, ta ber 33c*

biente ber (SrceHenj feinen geiertag ftdj %a Sftufce gemacht Ijabe.

S§ tb,ue ib,m aujjerorbenttidj leib, wenn feine ©oufine ib,m biefen

unfreiwilligen 2Iufentb,alt übelgenommen blatte.

2Bir waren unten beim SBagen angelangt, ^ubitb, ftieg

hinein unb machte ben «Sdjlag r)mter ftd) ju.

3d) werbe morgen fyinauSfommen
, fagte ber ©octor mit

mübjam »erhaltener Aufregung, hoffentlich l^at bann bie 9laä)t

meiner teuren ©ouftne milbere ©ebanfen über meine S5er*

fdjulbung gebracht.

©eben (Sie fid) leine Sftüfye, antwortete bie grau mit lauter,

fefter «Stimme. 3$ ^erbe S3efer)l geben, (Sie nie wieber oorjulaffen.
,

$jd) fydbt Sie Ijeut gum legten SDfat gefefyen.

(Sie gab ba§ $eid)en jum gortfaljren. $m nädjften ütto*

ment ftanb id) bem Skrljafeten allein gegenüber. ©ie ?ampe,

bie er in ber $anb Ijiett, festen iljm b,ell in§ ®efid)t.
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(ülut übergoffen.

VUtd; id) fotlte fic junt testen 3J?al gefeljeu fjaben.

2)iefe 9?ad)t — unb ber uädjfte 2J?orgen — unb bie Xage,

bie barauf folgten! — «Sie erlaffen mir, ^Ijnen ju fcfnlberu,

in meldjer ^erfaffung id; fie jubradjte.

Widjt ein 2öort fyörte id) oon il)r, nid)t ein ciujigeS 9M
fant [ie micber in ba§ <Stabtljau8, mie fte fonfl pflegte mäfyrenb

i^red ^anbaufeutljalteS, jnmat in ber 9lbmefeul)eit be8 2tfanne8.

3)a& id) uid)t nad) alter ®emol)n{)eit l)iiiau3ging, ntnfjte natürlich

auffallen. 3d) erfann allerlei SBormänbe, bodj nterfte id;, ba§

mau mid) mit jroeifelnben ÜHienen anfaf;. 3)a8 mar mir fel)r

gleichgültig. 9iur fte — mie fte Don mir badjte —

!

3d) ertrug eS nid)t länger. 3d) fd)rieb an fte — auf

ad)t (Seiten fdjüttete id) ad meine sJteue, meine jahrelang erlittene

Dual, meine jcrfnir)d)te 33itte um 33ergeffett jener roaf;nroifcigen

(Stitube cor il;r auS. 2118 ber 33rief abgefdjtrft mar, füllte id)

mid) etmaS erleichtert. @8 fant aber feine Antwort.

Sftad) oierje^n ÜCagen, mie in ber sßlk Eingelebt, erhielt

ber Söttdjljalter bie 9?ac|rid)t Don bem ^errn, er fei auf ber

^eintreife begriffen, bann unb bann werbe er eintreffen.

3)a§ Unabmenbbare , auf ba§ id) lange genug mid) I)atte

Dorbereitcu (tauest, traf mid) mie ein 2Berterfct)iag au8 blauer

ühtft. 3ct) füllte, bajj e§ mir DöQig unmöglich, mar, beut Dcamte,

beffen Däterltd; Dertraueube ©üte id) fo fd)mer betrogen, unter

bie 5lttgen ju treten.

3d) blieb au§ ber SBerfftatt meg, unter bem SBorgeben, baß

id; franf fei. $d) mar e§ in ber %i)at fo mett, bafj felbft ber

2lrjt, obmoljl er e8 nidjt fd)mer uar)m unb Me§ auf bie Heroen»

Überreizung burd) unmäßiges arbeiten fdmb, mir DöQige s.Rut)e

anorbnete. 2)?ein SluSfeljeu mar elenb, mein ^3ul§ ungleich, id;

magerte mid; aber entfd)iebeu, aufs 2anb tjinauSjujictjen, ba mir

ber £>au8l)err bie «Sorge für feine «Sammlungen übertragen b,abe,

unb Derbrad)te bie Sage auf nieiucm 3immer nid)t Diel beffer als

«in jutu Sobe 3>crurtb,eilter.
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2ln bem £age, mo 3)aöib «Stern ermattet würbe, »erlief

iä) ba§ SBett nicljt. 3$ ^atte mirtlid) lebhaftes lieber, ©ie
%xau mar ntd^t Dom Sanbe t)ereingetommen, i^rem ©atten ent*

gegenjugetjen , ber $err foüte nur eine ©tunbe in ber ©tabt

oermeiten unb bann gteict) auf ba% ©ut f)inau§fat)rett.

3ct) t)atte ben SBudjIjaÜer gebeten, mid) gu entfdjutbigen.

3ct) t)offte, morgen beffer ju fein; freilief), ma§ foüte morgen

merben? Stuf ba§ ©ut t)inau§, bem .§errn 9?ecr)enfct)aft abju*

legen — unmöglich ! — Unb fo lag ict) unb brütete in ber

»eintieften ©eetenquat, ba b/örte ict) ©dritte bie treppe Ijerauf*

fommen, auf meine £t)üre ju. (£§ blieb mir üftidjtS übrig, al§

mict) fdjtafenb gu freuen, unb jum ©lücf tiefj fetbft biefe§ fdjarfe

Sluge fidf) tauften, für bieSmat menigften§. 3$ füllte, mie er

mir fadjt mit ber §anb über bie (Stirn ftrict). (Sie ift feucht,

fagte er teife ju bem 23uct)t) alter, ber it)n t)eraufbegteitet blatte.

9?un, fo ift ja baZ lieber gebrochen. (Sr fott ftct) nur gang

rut)ig galten unb bem ©octor pariren. ©rüfjen ©ie Um oon

mir. %ä) fe^e balb mieber nact) it)m.

©ann ging er meg.

3<$) t)abe ju fagen oergeffen, aber e§ oerfter)t ftct) ja mot)t

oon felbft, bafj mit bem ÜDoctor nidjt Dr. Ziffer $l(cobara ge=

meint mar. ©er r)attc fict) feit jenem Slbenb unftdjtbar gemalt

;

ber alte §au§arjt mar überbie§ niemals oerabfdjiebet morben.

©o fonnte ict) für eine ;Kact)t aufatt)men. Slber ma§ mar

bamit gemonnen ? 2Bie ict) fie rannte, mar e§ it)r unmöglidt) §u

fctjmeigen. Unb auct) menn fie au§ ©djonung für mict) it)r

eigene^ ©efüt)t unterbrücfte , mie tonnte ict) in biefem .£>aufe,

unter biefen 9ttenfct)en jemals mieber mit aufgefct)tagenen itugen

unb offener ©tirn t)erumget)en ?

3ct) fafj am folgenben Sftittag in biefen unabläfftg müt)lenben

©ebanfen auf meinem Meinen £eberfopt)a unb t)atte eben ba§

SBenige gegeffen, ma§ ict) über bie bittere 3un9c bringen tonnte,

ha tommt e§ brausen mieber bie Sreppe t)erauf, unb et)e ictj

mict) faffen unb befinnen tonnte, tritt ber gefürct)tete Sftann

mieber in mein 3immer.

2)er erfie 23ticf auf fein et)rmürbige§ ©efidjt geigte mir

freilict), bafj ict) nict)t§ $einbfetige§ oon it)m gu fürct)ten t)atte.
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(£r mar ernjtcr, als fonft jüngeren Veuten unb inöbefonbere

mir gegenüber. Sber ber ^uSbrud Don QMttt, trou einer über

alle tleiulidjeu Regungen erhabenen Seelenflarfjeit (eudjtete it)m

Don ber Stint unb ben Sippen, bie erft eine 2Beile gefdjloffen

blieben.

Sr uicfte mir ju, trat bidjt an midj Ijeran unb fat) ntid)

prüfeub, faft roie ein Slrjt, ber ju einer ßonfultation gerufen

ift, aber mitbe unb faft mitteibig an. 9?un, nun, fagte er bann,

e8 ger)t ja roieber, mein (Sofjn. $aben fid) ein bissen über-

nommen, nidjt #auS gehalten mit ben Gräften — nun, nun,

3ugenb r)at feine Üugenb. 2Öirb fcfron roieber in JDrbnung

fommen, mit Vernunft, ©ebulb unb 3«t — (Sie roiffen —
ba8 ftub brei eble ?eut\ ?tber fpredjen Sie nur WdjtS — ba8

madjt ba8 Uebel ärger. 3d) Derftefye Sie ja bod>, lieber Sof>n;

roa8 Sie mir ju fagen Ijaben Knuten — nun, nun, baS roeifj

icfj ja SldeS. 2)ie Sdjrift auf 3^rem ©eftdjt lef i$ ja fo gut

roie ein gefdjriebeneS SÖIatt. Unb nun laffen (Sie ftdj fagen:

(Sie muffen mir in anbere?uft fommen. 3)er Slrjt ift berfelben

Meinung. %d) t)ätte foöen flüger fein unb oorauSfefjen , roaS

fommen mürbe, id) meine, bafj ba8 lieber enblidj au§«

brechen mürbe, wenn (Sie fyier eroig ftiQe lägen unb über ber

Arbeit 3fyre ^ugenb oerfäumten. 5lber fag' (Siner, bafj er roeife

fein roifl, roenn er feinem §erjen nidjt oorr)er 3aum nnb 3ügef

anlegt! 3d) t)abe (Sie nidjt oon mir laffen rooöen, (Sie roaren

mir ju lieb geworben, lieber Sofm, — nun ift e§ meine Sdmlb,

bafj bie Jfranffjeit ausgebrochen ift. Slber ber Schaben ift

roieber gut ju machen. (Sobalb Sie reifefäfjig ftub, getjen Sie
mir uad) Italien ; Sie föuneu bodj nur bort ein rechter Reiftet

roerben; irfj empfehle Sie an meine römifdjcn 3"""be, brei

3ar)re bleiben Sie bort, bann rooöen roir roeiter fehlen. (Siub

(Sie bamit jufrieben, lieber ^Benjamin?

3d) fafj roie erftarrt, unfähig, nur ein Söort über bie

Sippen 51t bringen. $d) fonnte nur nad) feiner £aub fjafdjen.

Slber roie id) fie füffen rooüte, überwältigte midj mein ©efufjl,

id) fiel ifmt cor bie $ü§e Inn, unb ein Strom Don grauen
ftürjte mir au8 ben klugen.

*««>(«. xv. 6
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©r legte fadjt feine £anb auf meinen ®opf. $inb, mur*

mette er, fte^' auf. ©et »ernünftig unb fpare SDetne Gräfte ; ba§

Seben ift lang, unb oft ift e§ müljfelig, unb bie Sßege ftnb nidjt

immer eben. 2lber ein fefte§ £er$ Ijilft an§ Siel. &atte ®«t»

|>erj feft, mein ©oljn!

©r foradj nod) eine SBeite — id) fyörte e§ faum, nur

feine ©timme mar mir mie £)et auf bie brennenbe SBunbe. %ä)

lag nod) mie jerfdjmettert am 23oben, roäfyrenb er in bem $\m*

merken fyin unb Ijer ging unb nadj feiner Seife Ijatb gu mir,

Ijalb mit ftd) felber fpradj. Bulefct trat er an ba§ 23üdjergeftetl

auf meiner Äommobe, 50g ein 23ud) fyerau§, blätterte barin unb

legte e§ aufgefdjlagen auf ben £ifd). üDann ging er oljne

2lbfd)ieb Ijinau§.

$11§ idj allein mar, raffte id) mid) auf, unb mein @rfte§

mar, nadj bem £ifdje Ijinjumanfen unb bie ©teile ju fudjen,

bie er aufgefdjtagen fyatte. @§ mar ein 93er§ im ©irad), er Ijatte

mit 231eiftift einen Weinen ©tridj am 9?anbe gemalt. 3)ie

Sßorte ftnb mir mie mit $euer w§ ©ebäcfytnifj gebrannt, fo

milbe fte Hingen:

„2iebe§ $inb, brause ber $ät unb fyüte bidj Dor un*

regten ©adjen.

„Unb fdjäme bid) nid)t, für beine ©eete ba§ 9ted)te ju

befennen.

„$enn man lann fid) fo fdjämen, bafj man
©ünbe baran tljut; unb man lann fid) aud) atfo

fdjämen, bafj man (Snabeunb ©I)re baoon Ijat."

3dj reifte fdjon am folgenben £age ab. £)abib ©lern

Ijatte mir feine ®rüfje Ijinterlaffen unb ®elb unb ©mpfel)lung§*

briefe bie güfle, *oa§ ntir ber alte 23udjljalter mit ber 23emerfung

einljänbigte, ber 31rjt befiele barauf, bafj id) nid)t erft nodj

51bfd)ieb näl)me, um alle Aufregung ju oermeiben. ©0 über*

trug id) bem guten Sitten meinen 2)anf an ben £>errn unb

meine ©rüfje an bie $rau unb bie Knaben, bie id) gern nod)

einmal an§ ^>erj gebrüdt l)ätte. $tber e§ mar unmöglid), ba§

füllte id). '
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3$ follte fle «rfl als ftattticfc 3üng(inge miebcrfetjen.

2)enn 3afyr um äfa^r »erging, tmb itf) fmtte immer in fremben

Jänberu fo Diel ju tfyun , bafj idj mir feine 3eit
h 11 tuxev

Weife in bic .fteimatl; gönnen fonnte. (hft roie eS mit meinem
Däterlid>n greunbe fo übel ftanb, ba§ bie Äerjte ilnn feine

lange grift mefyr gaben, bulbete micb/S nic^t brausen in ber

gerne. ©r r)atte mir fein Jonboner ©efef^äft übergeben, idj

mar tängft mieber iu8 ©leicfygemicfyt gefommen, ein jufriebener,

fiterer, tljätiger 2Wenfd). Unb bodj fonnte idj midj einer tiefen

©angigfeit nid}t ermel)ren, als icb, baS $au8 in Peipjig mieber

betrat.

3$ miü 3l»>en 1 1 i ci> t Diel baoon fageu. @3 mar baS ^ödjfte

geft meines ?eben8, biefem 2J?anne in feinen lefcten lagen jur

©eite bleiben 31t bürfeu. (Seitbem fjat ber Xob alle <Sd)recfen

für midj oerloren.

grau Qlubitb, begrüßte midj mie einen alten greunb ; übrigens

mar ir)tr ©eniütl) fo Dom ©chatten beS ÜobeS oerfdjleiert , ba§

idj meuig dou it)r erfuhr, ©ie mar uod) immer eine fcr)öue

grau, boppelt fönigtidj in iljrem (Sdjmerj. 35ie erflen grauen
meinte fte, als am läge nad) ber Söcftattung icf) allein neben

ifyr fafj unb baoon fpradj, maS er mir gemefen mar.

3d) banfe Seiten, fagte fle, als idj enblid) fdjroieg, unb

reichte mir bie §aub. Unb bodj — 9?iemanb als id) atiein

B,at je gemußt, meld) ein Ijerrlidjer 3)?cufc^ er mar!

3d) blieb nod) brei 2öod)en in beut Xrauerlmufe , um
aüe $efdjäfte ju orbnen. $1(8 idj enblidj abreif' tc, naljm

id) bie Hoffnung auf ein neues ?ebeu8glücf mit mir fort grau

Subitb, r)atte ben Meinen „©ngel" auS jener 9cad)t nidjt mieber

dou ftdj getaffen, fonbern förmlich, als ü)re Softer erjogen.

3)a8 Äinb mar fyerangeblüfyt unb dou einer fo eigenen tfieblid)»

feit a\x ?eib unb (Seele, bafj id) ir)r Söilb nid^t mieber oergeffen

fonnte. (Sin 3ab> fpäter ljab' td) fie als meine junge grau
über ben Sanal geführt. (Sie ift ber (Snget meines ?eben8

geblieben.

2)er Teufel aber, ber unS 51t Derberben getrautet, mu§
bod) mofyl nidjt Don ber eckten, tyartgefotteneu 3lrt gemefen fein,
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über bic felbj* bic ©djam üor bcm ®ered)ten feine 5Hadjt nte^r

$at. ©r würbe nodj in Seipjig gefeiert, bis einen £ag öor

3)aoib ©tern'S SRütfte^r. Storni Derfdjroanb er auf einmal,

otyne Don irgenb einem 9flenfd)en fidj gu oerabfdjieben. SBqlb

barauf will ifym ein SReifenber auf einem £)fttnbienfal?rer als

©^iffSarjt begegnet fein. 9ttan Ijat nie erfahren, wa§ auS

i^m geworben ifi.
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3dj mar ©tubent in 33onn, im jroeiten (Semefter. Xa e8

aber fd)on ba8 fed)fte meiner ganzen ©tubicnjeit roar, tyatte idj

bie tugenbfyafteften ©ntfdjfüffe gefafjt, elje mir baS üftooS gar

§u üppig auf bcm ©djeitel roüc^fe, ber grenjenlofen 3e*ft«nung

meine§ 3>icr)ten§ unb ZxafytnS, ber id) nücfy im (Sommer

überlaffen, in biefem SBinter enbtidj ju entfagen unb mid) auf

meiiige Aufgaben ju befdjränfen. 23ei aOebem falj mein Stubien«

plan nod) immer bunt genug auS. Xie gricd>ifct)c 9)?t)tfyologie

beS eljrnnirbigen alten iffietrfcr, ber midj mit t-ätertidjer ©üte

aufgenommen, burfte id> nict)t fdjroäujen. (£icero'8 ©riefe, ton

3atob 53ernao8 erflärt, Ratten burdj fldj felbft unb ben mir

nalj befreunbeten Interpreten ben lebenbigften SReij für mid).

3)e8 alten ^ranbiS Sleftyetif mufcte id; troljl ober übel befugen,

weit \d) oft mit einem einzigen Ruberen, ber fpäter burd; feine

„Slnna ?ife" bewies, ba§ er baS ?e^rgelb umfonfl bejaht Ijatte

unb tro|j aller foftematifdjen 2)octrin ein äfMjetifdjer 9?aturburfd)

geblieben mar, ba£ 3 u anoe ^ommeu oer ^orlefung möglidj

machte, iöliebeit ncd), aufjer ber ®öttlid)eu Gomöbie bei £iej,

für ben ^äuStidjeu ^(eig baS fyanifdje jfyeater, ©efdjidjte ber

®au!unfi, Söb^I Don ftaber'8 ftlorefta, Äant'8 Äritif ber reinen

Vernunft unb in ben flftujjeftunben eine gemiffe ftrancefta oon
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SRtmini, bic fdjon bi§ $um britteu 5lct gebieten mar unb mir

atä ©egengemidjt gegen bie 9WcinIjerrfdjaft ber reinen Vernunft

bie beften ©ienfte teiftete. 2)a id) aber feinem ®orp§ angehörte,

lein $artenfpieter mar unb oor eitlem feine Inrifdjen ©ebidjte

meljr madjte — al§ angeljenber £>ramatifer mar id) über btefe

©djmädje ergaben, — fo mar ber Sag nodj immer lang genug,

um all jene üerfdjiebenartigen unb fdjeinbar unöerträgtidjen 23e«

ftrebungen frtebttdE) unter ben ©inen |>ut ju bringen, ben

id) in forglofem UebermutI) jiemtid) tief im Sftacfen §u tragen

pflegte.

5lud) mit ®efeüfd)aften, hätten, Sefefränjdjen unb äfjnlidjen

SBinterfreuben öerbarb idj nidjt öiele $eit, befudjte nur bann

unb mann ein paar gaftlidje ^äufer, in benen id) einen ©rfafc

für ba§ fanb, ma§ mir al§ »ermahntem $au§foI)n in ber fjrembe

am meiften fehlte, unb »erbrachte bie übrigen 2lbenbe in meinem

füllen ©tübd)en bei ber SBittme SBöfdjemetyer, mit oft feljr »er*

geblieben 23erfud)en, bie ®eifter ber £ran§fcenbentat*'$l)itofopI)ie

gu befdjmören. 2Bnrbe mir'§ babei ju fdjmül gu ©inne, unb

moKte aud) ber alte §öllenbann be§ ®ante'fdjen ©eniu§ gegen

bie ®önig§berger ©efpenfter nidjtä frudjten, fo ftieg id) moft in

ba§ 2Btttmenftübd)en meiner alten ^)3§ilenfe fyinab, bie mit i^rer

fdjmarjäugigen Sodjter unb bem blonben §au§mäbd)en fpinnenb

ober näljenb in ber arriere - boutique ü)re§ f(einen ©ifenfram»

labend fafj, um mit biefen brei guten Frauenzimmern allerlei

Ijarmlofe ©efprädje §n führen, bie mir regelmäßig $u einem ge*

funben (Schlaf üer^atfen.

@ine§ 21benb§, al§ mir bie tran§fcenbentale 2)ebuction ber

reinen 33erftanbe3begriffe ein I)eftige§ immanentes $opfroef) ju*

gejogen fjatte, — id) mar überbieä ben ganjen Sag oerfttmmt

gemefen, meil mir am SHorgen eine entfd)eibenbe ©cene meines

£rauerfpiel§ nidjt Ijatte „J)erau§fommen" mollen, — eines

Slbenbä alfo, 5lnfang§ 3)ecember, badjte id) eben mieber ju bem

bemäfjrten §au§mittel gu greifen, atS mir ba§ fdjmarjäugige

©ettdjen mit bem blonben £>rücfcr)en *) fdjon auf ber Sreppe

begegnete, im Segriff ju SSett §u ge^en. @§ fei $el)n UI)r,

*) SBerfleinerungSmort für „©ertraub".
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bie SWutter f)abe bie Singen fdjon feit einer ©tuube foum nod;

offen behalten. Wim fjatt' idj'S freitid) für bleute oerfäumt.

Slber eS rcax mir rein unmüglidj, bem Söeifpiel ber flugeu

Jungfrauen ju folgen, bie u)x Del fparten, Dielmefyr als ein

tb/örid)ter Jüngling, ber idj war, nnb ba ber Üftonb prad)tDofl

über bie <2dnieebädjer b/reinfd)ien , befdjlofj id), nod) inS ftreie

?u türmen nnb jirar nidjt blojj ein paar ©trafen abzulaufen,

onbem eine gute ftreunbiti ju befugen, bie eine Stunbe weit

dou ber Stabt entfernt ir)re 2Bot)uung blatte.

2Ber ju Anfang ber fünfjiger Jaljre in 33onu fhibirt §at,

bem wirb ein unfehlbares 2Birtt;8f)äu8d)en, eine <2tunbe rfyein«

aufroärtö bidjt an ber Uferfrrajje gelegen , in guter (Erinnerung

geblieben fein. 3)aS 3)örfd)eii ÜMitterSborf
,

ju rcetdjem biefeS

§au8 gehörte, fotl feitbem, uüe id) §öre, ber SltleS üerroaubetn-

ben (Sultiir nod) fo jiemlidt) nnberftanben t)aben. Wocb, ift baS

fd)lid)te alte SBeingaftyöfdjen nic^t ju einem eleganten .§otel

ober einer euglifdjen ^enfton umgebaut, uod) ber grofje Wufj»

bäum, ber bie Xt)ür überfdjattete , nidjt umgehauen unb ju

Sdjräufeu unb lifdjeu oerarbeitet morben. 2Bo aber ifi bie

junge ffiirttnn tjingcfomuien, bie bamalS fo freunblid) unb flttfam

fyier branfjeu waltete, bafj ber ungefdjladjtefte fflenommifi, aud) burdj

beu ftärfflen Webet eines breitägigen WaufdjeS Ijinburdj, ib^ren füllen

53lid fofort dou ben leichtfertigen Singen einer gero'ölmlidjen

(£d)enfin uuterfdjieb unb fidj bemühte, it)r möglid)ft refpectoott

ju begegnen? 2Bo ifl ©retdjen oon SölitterSborf tuugefommen,

bie bem Waitrauf in beu Keinen gläfcmen Xönndjen ein gauj

eigenes Slroiua, roeit fublimer als aller 2Balbmeifkrbuft, ju Der»

leiten nnifjte, wenn fte fidt) r)erabtiefj, einem ifjrer wenigen

begünfligten (jtammgäfte feinen itrunt eigenmiinbig ju crebenjen?

^2ie tfyat e§ mit etroaS blaffen 2ippen, unb roenn fie babei

lädjelte, fdueu feltfamer SBeifc tyr junges ©efidjt burdj biefeS

Sädjeln älter unb trauriger ju werben. 2Han falj bann, bog

bie übrigen QiiQt nid)t redjt baju fiimmten, bafj §eiterfeit unb

§eöe gleidjfam nur ju öafi, nidjt ju $aufe waren auf biefem

tätyfelijaften ÜJfabdjenantlifc. Cb bieS Slntlu) fyübfd) war ober

nidjt? 3Kan fprad) nie barüber, tute eS bodj fonft unter jungen

beuten ju atlererft gefdjieljt, wenn oon grauenjhnmern bie SRebe
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ein2Befen für ftd), bei »eifern oon bem l)ergebrad)ten „'ißouffiren"

feine 9x*ebe [ein fonnte. $luct) jefct, wenn idj gurücfbenfe unb iljr

finniger $opf mir $ug um $ug in ber (Erinnerung auflebt, wüfjte

id) laum ju fagen, ob man fie Ijübfd) nennen burfte. ©atnatä

ooflenb§ fiel e§ mir nid)t ein, aud) nur it)r $eujjere§ nadj bem

gewöhnlichen SDfafjftabe §u beurteilen. 5IC(e§, ma§ fie umgab, war

anberS al§ bei 9lnberen. ®af$ fie mit einer jüngeren ©d)wefter ganj

felbjtanbig bie 2Birtt)[d)aft führte, woJjfljabenb unb öon beftem 9ftuf

unb boct) trofc iljrer fünfunbgwanjig 3at)re nod) lebig mar,

auet) wot)t !aum met)r umworben, ba tr)re ganje Haltung bei

aller f5tei§eit jebe 5lmiät)erung eine§ 9J?anne§ jurüdfdjrecfte,

"Haft fie bann mieber gar nietet rTöfterüd) gefinut, fonbern felbft

einer raufdjenben Suftbarleit wohlgeneigt war unb gern mit«

taugte, wenn etwa in iljrem £>aufe ein HeineS $eft abgehalten

würbe, ba§ 5llle§ r)ätte mir ju benfen gegeben, wenn id) ha*

mal§ fdjon ebenfo im öeben wie in ber &idjtung für pftydjo»

Iogifd)e Probleme empfänglid) gewefen wäre, Sftun aber begnügte

id) mid), btö ©retdjen öon 23litter§borf , wie Wit traten, at§

etwa§ 2lparte§ §u oeret^ren, unb war fer)r oergnügt, al§ ict)

nad) einigen 23efud)en gewahr würbe, bafj eine ftide <St)tnpatt)ie

jwifdtjen un§ ju feinten begann, au§ welcher enblict) eine

5lrt gefdjwifterltd)e§ Skrljättnifc ftd) bilbete. ^d) beichtete t$t

meine flehten Seiben unb ^reuben, ^erjenSnött^e, fogar titerarifdje

Slngetegenljeiten , unb wenn fie aud) nid)t öiel geifttidjen £roft

ju fpenben t^atte, öielmefyr nur mit fhigem ®opfnicfen unb einem

mitfüfytenben ©eufjer meine Sefenntniffe erwiberte, fo war e§

boct) eine grofje 33erut)igung , eine fo oerftet)enbe , ernftfyaft ju*

Ijörenbe $reunbiu ju Ijaben, bie fünf ^a§re älter, alfo um jet)n

melterfat)rener war, al§ it)r junger $reunb. 3d) ipätte nun freilid)

3lnfpruct) barauf madjen fönnen, bafj aud) fte mid) in ifjre $ata

eingeweiht, mir "baä 2öort be§ 9?ätt)fel§ oertraut trotte, an bem

fo mandjer Neugierige ftd) ben $opf $erbrod)en. 3)a§ gefd)at)

aber nici)t, unb bi§ an ben heutigen Sag bin id) nid)t ffog

barau§ geworben, ob it)re fülle, oemünftige unb ganj gefaffene

2ttefand)otte nur £emperament§fad)e war, oi)ne jeben tt)atfäd)tid)en

5tntafj burd) bittere Lebenserfahrungen, ober ob boct) etwas an
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bem Diefoerbreiteten Werüdjte war, ba& fte fdjon als fiebje^n-

jähjigeS SDtäbdjen eine Wetguug für beu in QtRl fhibirenben

ßronprinjeu eiueS mächtigen Staates gefaxt tyabe unb nun bet

firen 3bee nachhänge, ber GMiebte »erbe nocb, eine« frönen

SEageS tt)ic ber &önigSfob,u im Wärmen auf mi(cb,wei§em SRofj

tor bie lljür unter bem Wufcbaum gefpreugt fommeit unb bem

getreuen Wretefyen oou SölitterSborf eine golbeue ßrone auf«

§aupt fet)en.

3dj l)abe bieS eorauSfdjicfen muffen, um gleicb, oon Dorn

herein bem S5erbaeb,t üorjubeugeu, als ob idj f)ter bie ©efdjidjte

einer Stubenteuliebfdjaft erjagen wollte. SBeber meine eigene

jTOanjigiä^rige ^erfon, nocb, baS ©retdien oon 93litterSborf fiub

bie Reiben beS Meinen (SrlebmffeS, baS Heb, an ben ©parier*

gang jener 9?acf)t aufuüpft. $a, eS ift mir roar)rfc^ciii(i(^

genug, bafj ber ©ebanfe, meine fdjmefterlicf/e {yreunbin fo

fpät nod) aufjufudjcn , erft unterwegs in mir auftauchte, nad}*

bem id) jielloS, nur um mir nod) oor beut (Schlafen bie

reinen 3$crftanbeSbegriffe auS bem Äopf ju laufen, ein gut

Stücf am ÜHfyeiuufer enttang in bie fiifle SBinteruadjt liinauS

gewanbert war.

®8 »rar bie feb/6nfte Schlittenbahn, bie 8uft fo mitbe, bat}

man ben Ifyauwiub fcfwu für morgen erwarten burfte; brüben

baS Siebengebirge b,ob feine oerfdmeiten Äuppen gegen einen

bunfetgraueu
,

fternlofen £tmmel, unb ber j51u& gäfyrte unruhig

in ber tiefe. SBeit unb breit fein 2Kenfd), fein Sagen, nur

ein einfamer ßalrn, mit $ob,(en befrachtet ,
glitt mübjam ge*

rubert ftromauf, fo bajj id) leicht mit ib,m Stritt galten fonnte.

3d) meifj eS nod), als wenn eS gefteru gewefen märe, wie un«

fägtict) wol;l mir würbe, wie mit jebem Stritt über beu reinen,

boeb, fcr)on mürbe geworbenen Schnee bie Spannung meiner

©ebanfen ftd) töf'te unb balb ftatt aller ^}b,antome ber tranS«

fcenbentalen ^Dialeftif nur bie Schatten meines 2rauerfpielS

neben mir tyinfd)webten, jenes fdj'öne, junge SBeib, baS ber Sturm
ber Jeibenfdjaft felbft in ber sJcad)t beS Inferno nur fefler mit

ifyrem (geliebten aufammenfdjliefjt.

3d) glaube faft, id) fanb aud) einen HuSweg auS jener bra«

matifd)eu Sarfgaffe, in bie icb, mid) am Vormittag oerrannt
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fjatte. 2Benigften§ mar icfj, al§ idt) bie erften Käufer be§

2)orfe§ erreichte, (o guter 2)inge, al§ ob burd)au§ fein oerlorener

£ag hinter mir läge.

©ie oberen $enfter in ®retd)en'§ £aufe flimmerten mir

fdt)on eine ©trecfe meit entgegen, 3ct) fannte biefe§ ©aftgimmer
moljf; e§ mar ju fo fpäter ©tunbe nur erleuchtet, menn etma§

33efoubere§ üorging. $or ber Sljür unter bem üftufjbaum, auf

beffen faxten tieften eine ®räljenfamilie übernachtete, fai; idt)

etma ein fyatb 2)u|enb ©glitten freien. £>ie ^ferbc maren
irgenbmo in ber ^acfjbarfcfjaft untergebracht, bie $utfct)er

motten unten in ber £rinfftub<» fiel) gütlicf) tfmn. 2113 icfy

nun näfyer fam, fjörte idt) au§ bem oberen ©toef auf einem (Slaoier

einen bamal§ fefyr beliebten (Sdt)ottifc^cn fpielen unb falj je^t auet)

allerlei ©Ratten paarmeife an ben fjeüen genftern oorbeif)üpfen.

Slber fo luftig ber ©ang mict) gemacht fyatte, füllte idj bodt)

einen heftigen Serbrufj in mir aufzeigen, al§ idj ba§ $au3
Doli munterer ©äfte fanb. ©§ märe mir gerabe redjt gemefen,

al§ ber einige oerfpätete Qetya in ber Srinfftube unten be«

toiWommt ju merben unb mie fo mannen Stbeno ftitt neben

©retdt)en §u ftfcen, jujufcfiauen , mie fte bie Nabeln an ifyrem

©eftrief fmrtig fyin unb f;er gefjen liefe unb na<f)benftidj auf ben

alten Sftefftngleudjter fafj, mätyrenb idt) ii)x oorpfauberte , ma§
mir burdt) ben $opf ging.

Umfefjren, ma§ mir im erften Slerger ba§ ©eratljenfte

fdt)ien, mochte idt) nun bodj nidt)t, olme meine greunbin gefefyen

gu f>aben. Uuä) fjatte idj> midt) burftig gerannt, unb einen ©poppen
©teger mottle ic^ mir gönnen, efje idt; ben mitternächtigen £eimmeg
antrat, 3dt) fonnte freilief; audj Iner übernachten. $lber ber ©dt)ottifdt)e

flang nidt)t eben barnadt), al§ ob er für bie näajften ©tunben irgenb

ein 9)tenfcf)enfinb unter biefem 35adt) fdjtafen laffen mürbe.

2Bie ict) in ben £au§ftur trat, fam ©retten mir juerji

entgegen, ©ie noef; fo fpät? fagte fte unb gab mir bie #anb.
©ie finben lauter frembe ©efetlfdf;aft, junge Bürger au§ ©obe§*
berg mit ©dt)mejton, (Souftnen unb Sräuten, ganj anftänbige

&ute, bie ftd; nur einmal eine oergnügte 9cadjt machen moüen.

©ie §aben erft eine meite ©djlittenpartie abgehalten unb ftnb

bann fjier eingeteert, kommen ©ie aber mit fjinauf. ©3 ifl
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aud) eine »ueunbiu oon mir babei, mit ber id) Sie gern befannt

machen mochte.

%d} fagte it>r, bajj e8 mir oon aßen ©efeüfdjafteu nur um
bie it)re ju ttjuu geroefen fei. (Sie tfyat aber, al8 ginge baS

(Kompliment, ba§ in biefen SBorten lag, He nid)t3 au, fonbem

fd)att mid) über meine 2J?enfd)enfeinblid)feit unb jog mid) bie

Üreppe mit r)iuattf. 35a brang tut8 bie beljaglidje iffiärme au8

beut Gtaftjimmer burdj bie offene £l)ür entgegen, jugteidj aud}

bie 2J?ufif unb allerlei ©efdmnrre dou plauberuben unb ladjen*

beu Stimmen. (Sinige Äerjen tu jiunernen 2Banbleud)teru

gaben gerabe fo oiel ?id)t, roie luftige junge 9Wenfrf)en brausen,

um einmal über ein lofeS 2ßort ober einen aOju järtlidjen

,§änbebrud uid)t unnötig errötfjeu ju muffen. @8 modjten

an fteben ober ad)t ^aare fein, bie burd) ba8 fdjmale niebrige

«Säldjeu ftd) l)tnab unb hinauf breiten, (Jiuige anbere fafjeu

längs ber 2öänbe unb ruhten au8, bi8 roieber bie Steige an fte

fam, unb am anbern (Snbe beS ©aftjimmerS faf) id) an bem

alten Slaoier eine brotlig jufammeugefauette ftigur, bie mit

eiferner 3lu3bauer roie ein Automat bie Saften fdjlug. 3dj

f/örte oon ©retdjeu, ba8 fei ber ©dweiber oon 33litter8borf,

ber gerabe nur oier ober fünf £änjc ju fpieteu gelernt Ijabe

unb fict) bamit einen 9?ebent>erbienft madje, bei foldjen ©elegen»

Reiten aushelfen. (5r blatte einen febj üblen SInfdjfag unb

Tarn fogar maudjmal au8 bem Zact J)aS ftörte aber ÜNiemanb.

2Ber gern tanjt, bem ift teidjt aufgefpielt.

SBon all biefen '•ßbMlifterjüuglingen faunte id) feinen ein*

jigen, unb ir)rc (£d)önen fdjienen mir bei ber jroeifelljaften

23eleud)tung faum ber Sflüfje roertlj, iljre üöefauntfdjaft ju madjen.

2öa8 fotl id) unter biefen jljebanern? fragte id), tnbem

id) an ber Sdnreflc ftcfjcn blieb unb meine 4?anb au8 ©retd)en'8

$anb jurüdjog. Waffen <£ie mid) nur rcieber fyiuuntergeljen

unb fagen ©ie mir fyernad) nod) einmal gute 9?ad)t. SDieljr

oerlaug' id) nidjt.

<5ie b,ielt mid) aber feft. ©rftenS muffen ©ie einmal

mit mir taujen, fagte fle. Unb bann fübje id) ©ie ju bem

2Räbd)en ba brübcu mit bem bunflen £>aar unb bem meer»

grünen bleibe — feb,en ©ie, rote menfd)enfeiublid) fte cor ftd)
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fjinbficft? SMe pajjt ju 3fynen, nur bafj fle feine 33erfe mad&en

fann.

<£§ ift oertorene Wltye, ladete idj. (Sie toiffen ja, bafj

mein ^>erj in feften £änben ift. SBenn (Sie Ijoffen, fidj einen

$uppetpetj ju »erbienen —
Sehnte unb beroaljre! SDMne greunbin ift audj fdjon nidjt

meljr frei, fo biet id(j gemerft Ijabe. 2lber eben befjjjalb taugt

3fyr für einanber. kommen (Sie nur! ©rft unfern (Sdjot*

tifd§en.

Unb elje iä) e§ midfj oerfalj, toar idj mit meiner $reunbin
mitten in baZ ®eroü§t fjineingennrbett unb mufjte mid) ju«

fammenneljmen, i^r in bem engen 9ftaum unb oor fo Dielen

mifjgünftigen fritifdjen klugen feine (Scfyanbe gu madfjen.

3)er muftfatifdje (Scfmeiber ^örte gerabe auf, al§ aud) mir

genug Ratten. Unb orbentüct) wie oerabrebet ftanben nur bicfjt

üor bem äftäbdjen im meergrünen ®(eibe füll, ha§ auf einer teeren,

mit rotljem £ud) überzogenen 53anf fafj unb mie abmefenb fcfjon eine

gute Söeite an ben San^enben üorbeigeftarrt Ijatte.

©retten fiettte mtd) iljr üor, rote man jmei Seute mit

einanber befannt madjt, bie ftdj üon §örcnfagen fdjon Ijin=

tängtidfj fennen. %ä) Ijatte nun geit, mir ba§ äftäbdjen näljer

gu betrauten, unb munberte midj üor Ottern, bafj biefe ©injige

feinen £änjer fyatte, ba fte bodj baju angetan fdjien, a(§

23allfönigin gefeiert ju »erben, (Sie Ijatte ein tängtidjeS, fdjön*

gebitbete§ ®eftd(jt Don etroa§ bunfler $arbe, bie üielleidjt ben

jungen ®obe§berger ^iüftern nidjt fo toofylgeftel , wie bie alt*

täglichen SD^tfdf) = unb SBluttoangen ityrer munteren (Sdjäfcdfjen.

Sftunter toar baZ ftotje ©eftdjt nun gar ntdjt; üietmefyr etn>a§

mübe unb gelangtoeilt, bann roieber in einer fettfam aufgeregten

(Spannung, wobei ftdj bie äftunbminfet faft ijöfjnifcf; rümpften.

Unb bann Ijatte fte fo eigene Slugen, orbenttid) grüne, toa§ id)

juerft auf ben SBiberfdjein iljre§ meergrünen $leibe§ fdjob, bi§

iä) Dahinter fam , ba% id) I)ter in ber SHjat ein ©remplar jener

ojos verdes üor mir Ijatte, üon benen idf) bei meinen (Spaniern

mit ungläubigem SBefremben gelefen f;atte. 3$te ©eflatt toar grojj

unb oott, unb fte bewegte ftd^ mit nacfyläfflger Ungrajie; audfj war,

fo üiet id) e§ beurteilen fonnte, i^r $leib nidjt Dom efeganteften
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gefommeneS, unb id) oermutfje, bajj eS oon fetjr billigem

©toffe mar. 3'« ©anjen ober mar benuodj biefeS ÜWäbdjen

baS einzige fyier im <2aal, baS oermölwtere klugen feffetn tonnte,

unb meine erfte ftrage bat)er fet)r natürlich : roie eS fotmne, bajj

recr)td unb linfS auf ber San! neben ifyr fo oiel leerer sJtaum fei?

©S werbe mot)l ben .fterren tbtn fo menig an ifyrer l^efetl-

fdjaft liegen, tt)ie it)r an biefen Ferren, mar bie ruhige, burdjauS

nic^t fdnüppifdje ober gereijte 9lntmort.

£)b fte nid)t gerne tanje? fragte id).

3umerten mot)l; aber triebt immer, unb nidjt mit 3ebem.

i'iit mir 511111 Söeifpiel mochte fte lieber ein menig plaubern.

333ot)er fte glaube, bafj idj meine Sorte getiefter ju

fefceu miffe, als meine iJüjje? fragte id) ladjenb. <Sie Ijabe

ntirf) freilieb, tben tanken fet)en, aber id) fei aucr) crfl auS ber

(alten üftadjt fyereingefommen uub noch, nidjt oöflig mieber auf«

getraut.

«Sie antmortete eine SBeile gar SftidjtS. 3dt) bemerfte, bafj

flc auf meine üffiorte faum gehört blatte, ba eben ein neuer £an$
begann unb ein langer junger 9J?enfd), ganj in fdjrcarjem

©ammet, mit r)ot)en polnifdjen Stiefeln, eine junge Kaufmanns«

todjter auS ©obeSberg fhirmifd) burdj ben ©aal fdjroang.

liefern ^aar folgten bie meergrünen klugen meiner neuen 23e*

tonnten fidjtbar mit bem lebhafteren ^ntereffe. 3$ fclbft Ijatte

ben im ©ammctr)abit anfangs überfein, oielleidjt mar aueb, er

mir auSgemidjen , ba mir unS, obrnor)! fremb, bodj com blofjen

©et)en b,er nidjt eben freunblidj geflnnt roaren. 3?ei ber ganjen

©tubentenfdjaft r)atte er faum einen $reunb, roenn man audj

nichts 53eftintmte8 gegen ilm oorbriugen tonnte. @r fjiefj nidjt

auberS als „ber polutfdje üftiffionär" , führte aber ben gut»

beutfdjeu Wanten Stattenberg, unb üRiemaub mufjte oiel oon

iljnt, ober rooflte etroaS oon ifmt rciffen. ©eine jurijtifdjen

(joflegia befudjte er jiemlidt) feiten, befto meljr mar er auf ben

SöiüarbS unb in ben £an$locateu ju §aufe, ritt aucr) fleifjig auf

einem üHietb,gaul fpajieren unb tjatte an allen liefen unb Guben

irgenb eine fdnnadjtenbe <Sd)öne fifcen, fo bajj er bei feinen

melfadjen Slmouren etroa fo regelmäßig mie ein Sanbarjt bei
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feinen djronifdjen Patienten bie Sftunbe machte. 2Ba§ tljm ju

biefer äafytreidjen tyxaxlZ oerljalf, war un§ Sitten nidjt redjt flar.

2Btr fanben fein gelblid)bleid)e§ ©efidjt mit ben ftedjenben fdjwarjen

klugen, feine furjgefdjorenen £aare unb ba8 bürftige 33ärtdt)en

fefyr abftofjenb, unb ber ©ammetanjug unb bie potnifdjen (Stiefel

tonnten e§ bod^ unmöglich allein tlmn. ST^atfac^e mar baljer,

bafj er feljr lebhafte Slntipat^ieen erregte, öielfadt) geforbert unb

erft in 9?ur)e getaffen würbe, al§ er ftdj bei ein paar ^3iftolen*

äftenfuren — anbere nafym er nidjt an — gan§ wacfer unb

commentmäfjig au§ bem ^janbet gebogen Ijatte.

(§§ munberte ntidj übrigens nidjt, it)n Ijier ju feljen, ben

einzigen ©tubentcn unter ber fpiefjbürgerlidjen Stanjgefellfcljaft.

(Sr mar eben überall, wo e§ IDtabdjen gab, unb mufjte bie

Äunft oerftefyen, fid^ in folgen Greifen beliebter gu machen, at§

unter feinen Kommilitonen. 2Benigften§ bemerlte idt), bafj man
fidj eifrig um ib,n bemühte, bafj bie jungen ®obe§berger e§ für

eine ©Ijre anfallen, tt)m eine ©jtratour mit iljren ©djmeftern

ober ^Bräuten 31t bewilligen, unb — ma§ midj nict)t wenig

oerbrofj — bafj felbft gräutein £rina — fo In'efj meine neue

Sefattntfdjaft — mit unoerlioljlenem ^ntereffe feinem fangen

jttfa^.

(Sr feinerfeitS fdjien leine Sfljnuug baöon gu Ijaben, bafj

aufjer ben rotwangigen ^Ijitiftertöc^tern audt) ein SBefen mit

bräunlicher £aut unb meergrünen klugen ftdj im ©aal befinbe.

©0 unoerbroffen er tanjte, mit einem ganj unbeweglichen, fafi

feierlichen 2lu§brucf, wie wenn er mit biefem %an% |eimlidt) an

ber ^Befreiung dolens arbeitete, fo ftel e§ ib,m bodt) nie ein,

öor ber rotljgepolfterten SBanf ftefyen gu bleiben unb ba§ fdb/öne,

ftattlict)e SDfäbdjen bort um eine £our gu bitten. £)ie ©ad)e

war ju auffällig, um nidjt ein tieferes 9flifj* ober (Sinoer*

flänbnifj swifcfyen ben Reiben bafyinter ju oermutljen. %<fy

ptete midj aber moljf, audt) nur bie unfdjutbtgfte Slnfpielung

ju machen, gräutein £rina fab, ganj barnad§ au§, at§ ob

meber Sift nod) ©ewatt ifyr ein ©efyeimnifj abgewinnen fönnte,

ba§ fte felbft ju oerwafyren für gut fanb.

2lud) würbe fte auf einmal biefe§ eifrigen 3ufdt)auen§ mübe,

wanbte ftct) ganj freunblict) §u mir, ber idt) neben tljr auf ber



Söanf <J3(afe genommen f/atte, unb fragte: roa8 id) eigentlich

ftubirte.

©igentlid) ! 3d) toeifc nidjt, tote e8 hm, bajj mir biefeä

ljarmlofe 2Bort aus biefem ÜWunbe mie eine öemiffenSfrage

flang. %d) mürbe förmlid) roü), al8 id) ermiberte, e8 fei

fdmnertg, auf biefe furje Frage eine ebenfo fnr$e Antwort ju

geben. 3m Stubentenoerjeidntijj fei idj als ©tubiofu8 ber

^i(ofopt)ie aufgeführt.

£), fagte fie, ba8 ift mir lieb, ba fönnen ©ie mir moljl

einen alten iffiuufd) befriebigen. $d) Ijabe bisher immer nur

üftebiciner, Ideologen »n0 3ur
'ft
cn fennen gelernt, unb menn

fie mir oon ibjeu SBiffenfdjaften erjagten — benn id; mar

immer feb,r wißbegierig — , tarn mir ba8 %&t& fdjrerflid) lang»

meilig Dor. 9iur bie SHebicin ^ättc mid) moljl geregt, aber

bie fdjidt ftdj nun eben am menigften für ein Frauenzimmer.

(3Nan üergeffe nidjt, mir fdjrieben 1850, unb bie Stubentinneu

öon 3»ri^ *a9cn noc§ •* ^eu 9Bi»belu.) Sagen Sie mir nun,

roaS ift eigentlich bie ^Ijilofoplne, unb ift fte and) nur fo etma8

für SWänuer? id) bin nämlidj eine £el)rer8tod)ter au8 9J. . .
—

flc nannte mir einen fleinen Rieden im 'äfyrtfyale — , unb

allerlei $amilienDerf)ältniffe Imbeu mid) jefet jum erjlen ütfale

baju gebracht, Don £aufe megutgefyen, mo id) meinem alten

93ater fcfyou feit ad)t 3aljren — fo lange ifl meine gute SWutter

tobt — bie Söirtbjdjaft füfyre. %ä) molme feit jmei Monaten

bei einer 33ater8fd»t>efter, meiner ^ßat^e , in ©obeSberg unb

fange nad) unb naefy an, mtd) meiner mangelhaften 23ilbung $u

fdjämen. 3U £>auf* fabe id) immer nur biejetben paar 33üdjer

getefen, bie meinem 5Jater ju eigen gehören. $118 id) fte enblidj

fafl auSroenbig mußte, oerfiel idj barauf, mir felbft ma8 ju

benfeu, nur um nüd) nid)t ju (angmeilen; «Sie glauben gar

nidjt, ma§ für eine uubäubige 9?eugierbe in fo einem einfamen

SKäbdjenfopf rumoren fann, mäbjenb fte ganj med)anifd) iljre

$üd)e beforgt, ober .pemben fäumt unb Soden ftridt. SRandj-

mal, menn mir fo ein ©ebanfe gefommen mar unb id) bann

ben 'ißapa barum befragte, falj er mid) orbcntlidt) entfefct an,

ob e8 audj ganj richtig mit mir fei, unb moOte roiffen, moljer

id) bie ^laufen b,ätte. lieber ©Ott, er felbft ifl fdjon alt unb



96

ein bi§djen flumpf, unb üielleidjt Ijnt er aud) in jüngeren 3a§ren

fo etwa§, toa§ er ^laufen nennt, nie gefannt. 3)enn aud) unter

meinen jüngeren S3efannten — ftnben ©ie nidjt auet), bafj bie

nteiften äftenfdjen ber Meinung ftnb, e§ oerftünbe fidt) Me§ oon

fetbfl? 2>ie wunberltdjften unb gefyetmnifjooflflen 2>inge geljen

täglid) unb ftünblid) um fie Ijer üor, unb fie fragen gar nidjt

einmal, ma§ e§ bamit auf ftd) fjabt. 3dj, ou§ reinem 9Jiüfftg=

gang, Ijabe mir ein 9?ätl>fel nadj bem anbern Don ber 2Beft um
mid) fyer aufgeben laffen, bin aber nod) um Dftdjtä flüger geworben.

ÜDie fogenannten SBiffenfdjaften fdjeinen aud) nidjt öiel baoon

$u miffen, wenigftenS fjaben mir bie Ferren Stubenten feinen

regten 23efdt)eib gegeben. Sreilid), an einen ^ilofopt)ie»©tubio=

fu§ bin id), wie gefagt, nod) nidjt geraden. SBielfeidjt fönnen

©ie mir erflären, woju biefe curbfe SBelt eigenttid) gefdjaffen

ift, ma§ idj barin fofl, warum id) e§ fct)tect)ter Ijabe, al§ eine

2J?enge fdjledjterer unb bümmerer Sftäbdjen, unb mieber beffer

al§ 5lnbere, bie e§ mefyr oerbienten, unb warum id) mit allem

guten 2Biöen mid) nidjt anber§ machen fann, al§ idj bin, wenn
tet) mir, fo wie idj bin, nidjt gefalle. Ober weiß auet) bie

$l)ilofopljie 9?id£)t§ »on foldjen ©adjen, bie bodj eigentlich fo

intereffant unb fo widjtig ftnb, wie nict)t§ 3lnbere§?

(Sie blatte iljre fjetlen, fcf)immernben klugen mit einem faft

finblid) bittenben 2lu§brucf auf mict) geheftet, mäljrenb iljre

Sippen fid) wieber lj'öfmtfct) gufammengogen. 3ct) begriff nun,

warum e§ redjt§ unb linfä neben biefem fdjönen SBefen fo un=

fyeimlicf) leer geblieben mar. 3)ie jungen ©obeiberger wollten

tanjen, nid)t burd) SKätfjfel fid) oerblüffen laffen.

3d) meifj nidjt meb^r, wa§ id) h)x in ber erften 33er«

wunberung über il;re fonberbare Spanier gur Antwort gab.

2Baf)rfyaftig , badjt' id), e§ giebt meljr ©orten oon ÜJcabdt)en

jwifdjen ^ptmmel unb (Srbe, al§ ein jroanjigjäb^riger ©tubiofuS

ber ^fnfofopljie ftd) träumen täfjt. 2)ie§ aber ift bod) wofyl ba§

Xoüfte, gleidj nad) ber erften S3orfte0ung einem bie ^iftole auf

bie Sßruft ju fefcen: bciZ SBeftgefyeimnifj — ober grünbltcfye ®e*

ringfd)ä§ung aüer fogenannten 2Be(twet§ljeit

!

%d) falj meine 9?ad)barin faft ängft(tct) oon ber ©eite an,

ob ict) etwa ©puren eines ftiüen 2Bafmfinn§ in iljren 3"gcn
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eutberfte. 3d) fonnte fic um fo ungejtörter ftubiren, ai6 fle

mieber oon mir megfal) uitb fefyr aufmcrffam ben taiij beS

potnifdjen ÜNiffiouärö ocrfofgte, ber feinerfeitS auc^ jefct uid)t

bie geringfte Woti^ oon itjr uatjm. 3f)r ®eftd>t fdjien mir

aüerbiugS, je länger id) e8 betrachtete, je ungeroöfjnlidjer unb

uuljcimlicfjcr , alt unb jung, anjier)enb unb abfiofjenb utgfeid).

^Iuer) benterfte id) jefct an itjreu großen, aber aufjerorbentlid)

fd)i3n gebitbeten Rauben eine feltfame Unrutje ; bie taugen Ringer,

bie mie gemeißelt maren, fdjienen beftänbig (5tma8 ju äerjupfen,

etma eine 33(ume, ein ?einmanbläppd)en , einen oerroitfetten

Ihtotat

^(ötjtidj mattbte fic fid) mieber ju mir. @8 mar, a(8 ob

fte mir bie ©ebanfeu l)inter ber Stinte getefen r)ätte.

Sie r)attett mid) roofjt aud) für r)alb üerrücft, mie mein

^\itcr, ober für eine fer)r aufbringtidje ^erfon, bafj ict) (Sie

g(eidt) mit einer foldjeu 2Wenge Sfagen überfalle. Seien (Sie

ganj rufjig. 3d) bin nod) jiemlid) bei 33erftanbe, unb ma§

meine Neugier betrifft, bie befümmert fid) »»r l,m £etmtid)feitcu,

bie alte SBett betreffen, gar ttid)t um ba§, ma3 ben tieben

9iäd)ften augetjt. ©rfunbtgen Sic fidt) nur bei ©retten; oon

bereu Sdjirffaleu meifj id) nidjt met)r, at§ ^ebermann, unb Ijabe

aud) nie banact) geformt, ©erabe bafj Wemanb rect)t genau

barum 33efd}cib meifj , tjat mict) immer fo ju it)r tjingejogen

;

benu fetten Sie, ba§ ift ebtn mein Temperament: reo id) eine

Sad)c burd) unb burd) fet)e, ift fte mir ganj gteidjgüttig. 9?ur

mo mir nod) ma§ ju rattjen aufgegeben mirb, fann ict) ein 3n«

tereffe fjaben. £)amit Ijabe id} mir fd)ou at§ Äinb meine

Spictfadjen oerteibet. %d) mar ein ganj HeineS 3)ing, baS

nod) faum mit ben Sagen über ben £ifd) fer)en tonnte, ba be»

fant id) eiuntat ein fdjöneS Ääftdjen, auf bem ein 9tingettanj

oon Äinbern mar, unb ein tleiner ©eigenfpieter machte 9Kuftf

unb madelte mit beut Bttt, unb bie $inber breiten fict) auf

iljrent runben Sdjeibdjen, fobalb ein fteiner 3aPfeit bemegt

mürbe. Sd)on am erfreu Slbenb mußte id) miffen, mie ba8

„tiring! tiring!" ju Staube fam, unb a(S id) rtdjtig ba8

Ääftdjen jerbrodjen unb ba« Snbdjeu ßarmfaite unb ba§

Stüddjen fteberfpute gefunben blatte, moburd) ba8 ftftmpern

Senfe, xv. 7
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entftcmb, fd)ien mir ber 9?ingeltau§ unb ber Keine (feiger auf

einmal gan§ albern. (So gefytmir'S mit allein, ©enn e§ giebt aud)

2)?enfd)en, bie nur fo lange ein paar intereffante %'önt oon fid) geben,

al§ man nid)t bar)inter gekommen ift, roie e§ bamit gugel)t, unb bei

ben Reiften ift ber 2fted)ani§mu§ faft fo einfad), mie bei meinem

Sftngettanj. Slnbere I)aben überhaupt gar uid)t§ fyinter ftd), bie finb

mie gemalte unb auf '»ßappenbecfet aufgelebte Figuren unb ftel)en

nur aufregt, weit fte ein ^öljdjen an il;rent gufjenbe I)aben,

nämtid) iljr 5lmt, il)r ©efd)äft ober il)r com SSater ererbtet

Vermögen. 2Bo id) fo etma§ merte, laffe id) mid) gar nidjt

erft auf eine 33efanntfd)aft ein. 2)arum bin id) aud) bie meifte

$eit für mid) geblieben, unb feljen (Sie, bal)er I)abe id) e§ mir

angewöhnt, fo oiet oon mir 51t fpredjen. ÜDenn ift man mit

fid) allein, fo unterhält man ftd) bod) beftänbig mit ftd) fetbft

unb meift aud) über fid) felbft, unb t'onunt man I)ernad) ju

Sftenfdjeu
, fo meifj man aud; oon uid)t§ Stnberem ju reben.

2Iber e§ langmeitt bie ütfenfdjen; benn ^eber ift eigenttid) bod)

nur fid» felbft intereffant.

3d) bat fte, fid) ja nid)t §u geuiren, id) näl)me tl)re S3e*

femttniffe al§ ein (Somptiment für mid), ba fie ftd) ja überhaupt,

toie fte fage, mit 9?iemanb intimer einlaffe, oon beut fte glaube,

bafj nichts I)inter iljm fei. 3$ fei nur neugierig, ob fie nid)t

bei näherer 23elanntfd)aft ebenfalls finben mürbe, bafj bie äftuftf,

bie id) etroa §u mad)en oerftünbe, burd) ein paar feljr einfache

(Saiten unb eine geberfpule gu «Stanbe fäme.

Sftein, erroiberte fte rut)tg , tnbem fte mid) fd)arf flirte.

Sftidjt blofj, meil ®retd)en oiel auf (Sie I)ätt, fonbern aud; roett

etroaS (SettfameS tu S^rer ^erfon ift, glaube id), bajj mir un§ gut

t>erftel)en merben. ffixt Sfynen »erhält fid)'§ umgelegt, mie mit mir.

3d) mar fel)r begierig gu erfahren, mie fte baä meinte.

%d) fann mid) §mar irren, ful)r fie gelaffen fort, aber e§

fommt mir oor, al§ ob (Sie inmenbig fel)r'leibenfd)afttid), eigen*

finnig unb fogar l)art fein fönnten, mäl;reitb (Sie äufjertid) ein

fo fanftes?, unbärtige§ 9ttutterföl)nd)en oorftetlen. 3<fy bagegen

fel)e au§, bajj feige Scanner fid) oor mir fürd)ten unb felbft

gang beljergte unb ftolje mid) für eine erfd)red(id) felbftgeroiffe

*ßerfon galten, unb babei bin id) tnnerlid) —



Sie bxad) ab, ftrid) fid) mit ber £>aub ibje fd)lidjteu buufleu

£ware jured^t uno jagte: Aber »vir fiub ganj oon ber ^>t)ilo»

foptjtc, bie Sic ftubireu, abgefommen.

,

n

mu ©egentfjeil, fagte id), roir fiub mitten bori». 3)enu

fer)en Sie, liebet Arciulein, jebe 2öiffenfd)aft bleibt ein tobter

^Ijrafeufram, ttKttn (ein ^ebürfnijj barnad) oorfyauben ift. fjür

einen gefunbeu Vcib ift bie SWebicin fo überflüfftg, »nie für eine

gefuube, in ifyieiu $ott oergnügte Seele bie Ideologie, uub eine

gmrtßeret ruäre nie erfunben roorbeu, roenu e3 im öffentlichen

S>crfet)r feine Sdjäbiguugen an fyab' unb ©ut, an (5t)re uub

Vcbeu gegeben Ijätte. So ift aud) bie ^[;i[o)"op[;ie nur oorfyanbeit,

tco eö eine Neugier giebt, uub toie ber 2ln,t einer Patientin

erft ben tynlS füllen uub nad) allerlei Stnnptomen fragen mufj,

ctje er feine föcceote auöframt, fo t;abe aud) id) erft nnffen

muff«, an n?eld)er Sorte oon Neugier (Sie (aboriren, el)e id)

ungefähr ruiffen fauu, mit ireldjer "Jtyüofopljie 3t)nen gebient

fein moditc. Vlber wenn eS 3()nen recr)t ift, oerfdneben loir baS

Söeitere auf eine beffere ©elegenljeit. Der SBatjer, ben unfer

fviiiuiucv Strtnofe ba eben anftimmt, ift nid)t gerabe baä

paffeubfte Slccompaguement für ein ^rioatiffimum über bie

$ritif ber reinen Vernunft, ba8 ein Stubeut einem frönen

gräulein Ratten foü. SQ3ie roär' eS, roenn nur eS r)eutc mit

ber reinen Unoernuuft be§ 5)reioierte(tacte§ oerfud)ten? £anjen

ift übrtgcnö aud) eine nad)benflid)e 33efd)äftigung. (Sie roiffen

DteUeidt)t nod) nid)t, bafj e§ einen großen s
4>I)ilofopl)en, Ramend

£>egel, gegeben bat u»b eine gro|e Üänjerin, ganno ©Ister,

»oetdje bie ,<pegerfd)e <ßf)i(ofopl)ie tankte?

SRadjeu »Sie ftd) nur über mid) luftig, erioibcrte pe,

n>är)rcnb ifir eine tiefe ©tut in bie fd)önen, bräunlidjen Saugen

fd)ojj. (Sie fiub nid)t ber (Srfte, bem id) in meiner £umml)eit

fo reinen SBein über mid) eingefd)enft l)abe, unb ber mid) bann

P|efl tiejj, toie eine Närrin, ober mit einem Spajj abfertigte,

toie ein altttugeS 5linb, baS nad) bem Seid) fragt, anS bem

ber (Stord) bie Meinen Äinber Ijolt.

3d) fal) , bafj id; e8 arg oerfdjüttet batte, unb mu|te

eine 5>iertelflunbe lang aU meine UcberrebuugSfünfte aufbieten,

um fte loieber ju oerföfmen. 3ulefet *)atf
nur >

^ie eS oft ju

7*
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geljen pflegt, mefjr at§ atte fop^iftifd^en 2lu§ffüdjte ba§ einfache

iöefenntnifj ber 2Bafyrf)eit.

©ie fönnen e§ mir nicfjt oerbenfen, tiebe§ Kräutern, fagt'

id>, bafj \ü) auf 3$re fragen lieber mit einer SBalgertour atö

mit Söorten midj erftären wollte. ®enn wie e§ forperlidje

Reiben giebt, für bie bei feiner ärjttidjen $acu(tät ein $raut

geroaebfen ift, fo giebt e§ audj 2Biffen§triebe , benen gegenüber

olle ^itofop^ie ratf)Io§ bleibt, ©ie iooflen gern hinter bie

2)inge fommen, wollen nnffen, ma§ e§ benn eigentlich) auf ftdj

fjat mit 9Wem, ma§ ©ie feljen, füllen, erleben unb Ijanbgreifücfj

fitf) nal)e bringen. 9?un fer)cn ©ie, ba§ ift gerabe ba§ aller»

befperatefte ®el!)eimnif$, unb ber treifefte Sftanu, ber über biefeS

Problem nad)gebac§t fjat, ift fdjtiefjtid) nid§t flüger barau§ ge*

toorben, al§ ©ie unb iä) , nur bafj er fo gefdjeibt war, einen

tarnen bafür §u erftnben. Wlit fo einem tarnen ift bem großen

§aufen aufjerorbenttief) gebient. 2Ba§ fie nennen fönnen, ia§

meinen fie nun autf) ju oerfteljen. 2Ber ift biefe§ fc^öne Üftäbdfjen

in bem meergrünen bleibe? — Kräutern S£rina! — 2llja! —
Unb nun glauben fie oon gräutein £rina fjin(ängticf) Söefd^ctb

ju nnffen. ©ie unb idj aber, nnr tt)iffen, bafj man lange nod)

nidjt ben $em r)at, toenn man bie ©djate nod) fo gut oon

allen ©eiten umgebrefyt unb begueft unb einen 3ettel ttitt einem

tarnen baran geflebt fjat. Unb barum ift and) bie ^itofopljie

nur ein mäßiger £roft, unb ein flotter 2öatjer, ber un§ ben

$opf mirbetn madjt unb bie ©inne etroa§ burdj einanber fdjmingt,

fdjeint mir ein oiet beffere§ äftittel gegen aüe fpecutirenbe -ifteu*

gier, at§ bie fcf/önflen ©pifcfinbigfeiten be§ alten $ant unb fein

Berühmtes „£>ing an ftd)".

®ing an fidj? 2Ba§ Ijat er bamit gemeint?

(Sben ba§, »ooüon er nicfjtS rou^te unb audj oerftdjert, bajj

Sftemanb ettoaS nnffen fönne, tia§ eben, roa§ bafyinter ift,

menn toir aüe (Srfdjeinungen in ber ftnnlidjen 2Be(t auf ifjre

oerfcfjiebenen (Sigenfdjaften geprüft fyaben unb nun fragen, n>a§

benn eigentüd) ba§ fei, n?a§ \ia er fd; eine unb biefe unb

jene Dualität f)ahz. 35enn %üt§, n>a§ toir an ben fingen

biefer SBelt beobachten, fei, fagt ber ^atriardj, nur ein Vorgang

in un§ fetbfi, in unferem ©mpftnben, SSorftetten, 3)enfen, unb
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wir Ratten feine imrgfdjaft bafür, wie nun bie Seit aufjer unS,

an unb für ftdj, abgcfefjeu dou unferen 33ornelItingen über fie,

bcfdjafjeu fei. 2)al;intcr foitiie eben fein uod) fo fdjarfblidenbev

©eift fommeu, ebenfo wie and) fein anberer hinter ijjn; beim

jebeS einzelne, wirfltd) eytfltrexibc 3nbn>ibuum fei ebtn and) ein

üDing an ftd) uub al» foldjcS uuburdjbringlid). (Sie begreifen,

$räu(ein Ürina, baß ber &am\, mit betn unfere 2ßelt Der«

nagelt ift, gerabe ba ftefyt, wo 3ljre — unb nieine — 9?eu«

gierbe erft redjt anfängt, gerabe oor bem 3)ing au fidj. Ob
mau jemals ein fleineS Vod) in biefe Söretterwanb bohren uub

luuburdjfduelen wirb , ift feljr fraglidj. Slber id) bädjte, aud)

bieSfeitS beS QannS wäre bie Seit nod) inuner luftig unb merf»

würbig genug, unb man brauchte ftd) an bem Dummen £>ol$

nid)t beu $opf einzurennen, waS ja aud) bie s
}>f)itofopl)en Don

^rofeffion nur in ifyren unbefonnenften (Stunben ju tfyun für

i^rc Wify Rotten.

3d) merfte wieber, bajj ifyre 3lugen unb ©ebanfen jerflreut

^erumfdjweiften. diu mefyrftünbigeS GoQeg über Äant f)ätte

biefer (Stubeut im meergrünen bleibe fdjwerlid) ausgemalten,

ftreilid) fehlen in einem gewölmlidjen pr)i(ofop^tfc^en Slubitorium

aud) bie tanjeuben jungen §erren im (Santmetrod unb ein claoier»

fpielenber (Sdjneiber.

©anj nmfonfi f)atte td) inbeffen nid)t bocirt.

3d) oerftelje (Sie red)t gut, fagte fte nad) einer Sßeile.

9?ur niBdjte id) gern wiffen, wofjer man weifj, bafj ba Ijinter

bem 3auit a»4 roirflid) ©twaS ift, bajj man ftd) baS 3)ing an

fict) nic^t bloß einbilbet. ?lm ©nbe, wenn man baiunter fefyett

föunte, würbe nidjt Diel mefyr ju finben fein, als Ritter meinem

$limperfäftd)eu : ein <Stüdd)en 2)armfaite unb eine geberfpule.

$d) erfdjraf über biefe bobenlofe «SfepftS in einer fo jungen

grauenjimmerfeele. Unb überbieS war id; nod) nidjt fantfeft

genug, um gteid) ju wiffen, wie ber Sitte Dom ÄönigSberge,

wenn er luer an meinem ^lafcc neben ber meergrünen 3beatifitn

gefeffeu tyätte, ftd) auS ber Slffaire gebogen Ijabcn würbe.

(So war id) beim Ijerjlid) frol), bafj gerabe bei biefer

frittfdjen SBenbung be§ ©efprädjS ©retten mit einer glafd)c

UBetn unb brei ©täfern erfdjien. 2Bir gingen jufammen in ein



102

fteineS £rinfftübdt)en neben bem Sangfaat, unb idt) ftiefj mit

ben beiben Sftäbdjen an, bie gleichfalls ben gotb^etfen «Sieger

nidt)t »erachteten. ©retdtjen fragte, tote mir un§ unterhielten ; ict)

befragte mict) über ba§ fdjmere (Sramen, ba§ idt) gu befielen ge*

Ijabt fyätte, unb madjte meiner alten $reunbin SBormürfe, bafj

fte midt) al§ einen rechten *ßI)iUfter gefdjitbert fjaben muffe, ber

gu nidt)t§ 53efferem tauge, al§ Jungen ÜDamen SBorlefungen gu

galten unb it)nen ftatt be§ §ergen§ ben ®o»f marm gu machen.

3ct) fei gmar nidjt ber brittantefte Sänger, aber fo gut mie bie

Steiften ba brüben — .

£>abei faljen mir mieber buret) bie £t)üre bem Sangen gu,

unb eben ftürmte ber im ©ammetroef »orüber, mit einer giem*

lidt) tädt)ertict)eu Keinen Sängerin, beren f>ocl)rott)er $o»f tro§

be§ übermäßigen 23(umenfdt)mucf§ il)m gerabe nur bi§ an bie

2Beftentafdt)e reichte.

3dt) fyätte nidt)t gebadt)!, fagte idt), bafj biefer !)oct)nafige

»otnifct)e £)on ^uan einen fo fdt)tect)ten ®efd)mact' Ijätte.

Srina ftanb neben mir am St)ür»foften. 3I)r ®eftdt)t mar
gang entfärbt, i!)re I)öl)nifct)en SJcunbminM bebten, kommen (Sie,

pfterte fie »topftet), inbem fie midt) umfaßte, mir motten auet) ein*

mal tanken, mir paffen boct) menigften§ in ber ©röfje gufammen.

©ie mar mie »ermanbelt, aß> ict) fie nun in ben Firmen

f)iett unb mit il)r burdt) ben ©aal flog, ©ine ftarfe ?eibenfdt)aft

fdt)ien bie ganje fjerrtidje (S^eftatt gu regieren, bafy fte midt) met)r

fortriß, at§ id) fie gelenft f)ätte. 5iber il)r »Iö£tidt)er Ungeftüm

ftedte mict) an, unb fo maren mir unermübtid), unb e§ begegnete

un§ gu großer £>eiterfeit ber 3ufdt)auer, no$ eu,e SBeite fort*

gutangen, nadt)bem bie Sftufif fct)on aufgehört l)atte.

$dt) Ijielt e§ meiner ©tubentenmürbe angemeffen, einige

»on ben jungen sperren, bie gu taetjen magten, bebeutenb angu*

»liefen, morauf benn audt) mirftidt) bie ©timmung mieber ernft»

fyafter mürbe. 3)er ©ammtene atiein fdt)ien mict) unb meine

Sängerin gar nidjt beadt)tet gu fyaben. @r fafj jefet auf unferm

früheren ^(a^, bem rott)en 33änfdt)en, neben bem garftigen Keinen

Unljotb, ber ftdt) beftänbig ba§ ©efidtjt abmifdjte.

©ie langen gar nid)t einmal fo fdt)Iect)t, fagte Srina, —
ein geugnifj, oa§ n"r t»er#)»ofler war, at§ menn fie meine
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SBerfe gelobt b/itte. Hfa icfct rciü icf> fort. Siffeu Sie mai?
Sfikun Sie Iner itiri)t nocf) ein anbereö (jngagement f/aben, tonnten

CHt mir bat Qcfauen tf)im, mid) nad) $aufe 31t bringen. ©obeS«

faty ift ia nicf)t »reit, nnb mein fetter, ber niid) im Schlitten

Ijierfyergebrarfjt Ijat — ber Monbe junge üfteufd) ba brüben, ber

ber fdjlanfen brünette fo eifrig bie Gonr fdjueibet — trenn

\d) ib/in bcn ißtafc im Schlitten für eine anbere ^aiue frei madje,

roirb er nidjt böfe fein. SBoflen Sie?

3d) n\u- itatiirtid) Don .£>er$eu gern baju bereit. Wemanb
im Saal fdjien ctivaS babei ju finben, baf £rina an meinem

Wtm oljne weiteren 2lbfd)ieb ftdj entfernte. ?lud) ©retdjen fagte

ltnS, ofjue eine 9>?icnc 511 oerjiefycn, gute 9Jad)t. 3d) merfte,

bajj Xrina oou Tillen für ein uugen?ölm(id)e8 SBefen angefeljen

tmtrbe, ba8 man bei jeber ©etegenb.eit feine eigenen Sßege ein»

fdjtagen fal).

(S8 mochte batb jrcei Uljr nad) aflitternadjt fein, bie ?uft

mar nod) milber geworben, mir bie große 933inbftiOc tieft e3

nod) nidjt jum Regen fontinen. $)abei umgab uuS bie t>oö*

fommenfte ^yinftcriu^ bis auf ben (eidjten weiften Schimmer ber

bcfdjueiteu Straße, unb e§ war fafl fdjauerticr) , wäljrenb

ringS bie 9?ad)t ben tofym anfielt, ba§ Hagenbe 33raufen beS

Stromes ju b/ören, ber umreit r>on unferem SBege feine ©i§-

wogeu öorübcrtväljte.

Sie blatte meinen ?lrm genommen, unb wir gingen eine

gute Seite wie a(te Söefannte, bie ftcr) läugfl auSgefprodjeu fjaben,

ftmnm neben eiuanber l)iu.

3d) fagte enb(id), um baS Sdjtreigen 51t bredjeu, ba8

erfre ^Jefte, n?a8 mir in ben Sinn fam. 9htr pflegt befannt»

lid) ba§ @rfle nad) einer $Rtf< nidjt gerabe baS 93efte flu fein.

Cb fte ftd) nidjt fürdjte, in fo flicr)bunf(er 9cadjt, mit

einem Begleiter, ber ir)v nod) fo jiemlid) uubefannt fei?

(jjürdjten! Sin 2ttäbd)en, baS fiel) nidjt ferjeute, fidj mit

bem SBettgeljeimnift einjutaffen, unb barauf brannte, ju ben

„üftüttern" r)ina6jufteigcu !

)

3"beffeu, fo ungefdjirft bie gragc war, fte antwortete ganj

rufug, baft fte ja fdjon geftanbeu, wie fte 51t allem Unbefannteu

eine gewiffe Neigung fpüre unb nur ba§ 3?efanute fd»eue unb
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oermeibe. „Partim Ijabe idj ja audj ©retten fo gern, weit idj fte

nie redjt fennen lerne, niemals Üjr auf ben ®runb flauen fann.

33ietleidjt, trenn idj morgen oon iljr tn§ Vertrauen gebogen

würbe, wär'S mit unferer Siebe unb ^Inljänglidjfett übermorgen

fdjon oorbei. ^Ijre (Sigenfdjaften finb'S nidjt, ira§ midj an fie

fnüüft. (£§ ift eben, wie ©ie'S genannt Ijaben, "l>aZ „2)ing an

ftdj" in iljr, tt>a§ mir emig »erborgen bleibt unb midj ewig an*

gieljt. (Sin 2ftenfdj, bem ba§ feljlt, fann ber braofte unb tieben§=

würbigfte oon ber Seit [ein, für midj ift er fo gut wie nidjt

üorljanben."

Seräei^en ©ie, liebeS Fräulein, warf idj ein, wenn idj

ben Ißebanten madje, aber ©ie Ijaben meinen alten ^ßljitofoüljen

nodj nidjt üollftänbig capirt. £>er war ber Meinung
, j e b e 3

©efdjööf, jebeS 35ing in biefer fidjtbaren 2Belt, gletdjüiel ob

e§ einfach ober complicirt fei, muffe feinem eigentlichen Sßefen

nadj al§ ein 3)tng an ftdj betrachtet werben. 2)anadj !önne

alfo fein SJcenfdj fo wenig wie irgenb ein ©anbfom überhaupt

ergrünbet werben, aufjer nadj feiner ©rfdjeinung. %ä) weif} nidjt,

ob idj midj flar genug auSgebrücft Ijabe.

©ie fann einen 9Iugenblicf nadj.

^b,r alter ^ßljilofoplj mag nun gemeint Ijaben, toa§ er will,

fing fte foüffdjüttelnb wieber an, meine äReinung ift nun

einmal, bafj e§ 9ftenfdjen giebt, bie SftidjtS ftnb als ein Raufen
oon ©igenfdjaften

,
guten ober fdjledjten, unb Slnbere, bie über»

bie§ nodj etwas UnergrünblidjeS unb UnauSfpredjlidjeS in ftdj

Ijaben, unb idj barf mir bodj wol)l IjerauSneljmen, für bie§ geheim»

nifjüolle ©twa§ ben tarnen ju brauchen, ben idj oon ^nen
gelernt Ijabe. 35er (Srfinber beSfelben ift ja tobt, wie ©ie

fagen, unb fann midj nidjt wegen SKifjbraudjS feiner (Srfittbung

oerflagen. „2)a§ 3)ing an ftdj" — e§ flingt fo fonberbar,

fo redjt bem ©eljeimnijj äljnlidj , ba§ tB bejeidjnet unb wobei

fidj ^eber i>a§ ©einige benfen fann. ©eljt • e§ ^nen benn

nidjt audj, wie mir, bafj (Sie, fobalb ©ie (£twa§ ganj genau

fennen, audj für alle $eit bamit fertig ftnb? -tticfytS ift mir

wiberwärtiger gewefen al§ bie fleine SBibtiotljef meines 33ater§,

weil idj genau wufjte, »on % h'tä $, tt>a§ te ieocm 53udje fknb.

©o audj mit äftenfdjen. %ä) Ijabe ^b,nen gefagt, bajj midj
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ftamilieiroerfyättniffe r>on .fcaufe oertriebeu unb nadj ©obeSberg

gebracht Ritten. 3>a8 ^ängt nämlid) fo jufammen. 3d) ^abe

eine .foeivatl) madjeu folleit, ju ber idj feine l'uft r)atte. (£8

mar fo weit gar fein übler Wann, ber <Sol)n eines feljr reiben

SBeingntbefifccrtf, niib fcf/on a(8 ganj flcineS Wobeien, meil unfer

©dntlfjauS neben [einem Örnnbftücf liegt, I;at er und; gefannt

unb einen Darren an mir gefreffen, unb ba§ ifl fo fortgegangen,

atd er läugft ein fyeiratOSfäluger junger SWcnfd) mar unb id)

noef) furje Kleiber trug. Unb er »artete aud) richtig mit bem

£>eiratl)en, bis idj ftebjeljn ^afyre alt mar, unb bann Ijielt er

um mid) an, gegen ben SBiUeu feiner ganjen Familie, ber idj

oiel ju arm mar. 3d) mar fd)on bamalS fo geftnnt mie Ijeute,

bafj mid) nur baS Uubefanute reiben fonnte. ©iefen meinen
sJJad)bam aber 6&tf id) ganj gut mie ein gafj mit ©ein in

feine iöeftanbtr/eile jerlegen fönuen, jebe Staubt, jeben Steifen

fannt' id) unb mufjte aud), ma§ für ein 2Beiu bariu mar. *2llfo

fagt' id) Wein unb machte mir aud) meiter feine öebanfen, als

er fdmu ein l)a(be§ 3aljr barauf — mie er fagte, auS 35efpera«

tiou unb mir jum hoffen — eine Slnbere r)eiratf;ete. 2J?it ber

lebte er trofebem fcr)r gut, ba er ber befte 2ftenftf) oon ber 2Belt

ifl, unb fie befamen ein $inb, unb id) mar fror), menn id) ir)re

©lücffetigfeit fo über bie ©artenmauer mit anfal), bafj id) in

biefer gleicfmiütfngen $omöbie, mo ein Jag mie ber anbere

»erlief, uid)t mit&ufpielen brauchte. Wad) wer 3a^ren flarb bie

junge grau unb aud; ba§ jmeite $inb, ba§ fte eben jur 2Belt

gebracht t)atte , unb mieber mar ber SBittmer ganj mufterr)aft

betrübt unb lebte mol)l jmei 3al)re mie ein gefdjlagener ÜHann,

D'öüig jurürfgejogeu , nur für feine ©efdjäfte unb feinen fleinen

jungen. 9luf einmal fällig ba8 üBcttcr um, uad) bem laugen

SRegen fam mieber ein biödjen <Sonnenfd)ein , unb |e|}t befanu

er ftd), bafj id) \a nod) immer nebenan rmrfyanben unb ju

fabelt fei. Unb fo madjte er fid; an meinen alten 23ater, jetjt

um fo bringenber, ba er feine (Jltern nid)t mel)r ju fragen

brauste, bie injmifdjen geflorben maren. SIber (Sie begreifen,

id) mar je&t um 9?id)tS anberS gemorben unb er aud) nid)t;

oielmeljr fannte id) ic)n nur um fo beffer unb mufjte fdmn

auf8 $aar torauS, mie er fid) benehmen mürbe, menn aud) id)
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ifjm eine§ £age§ rcegfterben follte, unb obmol)! id) gar -KidjtS

an üjm au^ufefcen mufjte unb man meit mit bcr Saterne

fudjen tonnte, bi§ man alle guten ©igenfdjaften , bie er fyat,

roieber fo beifammen fänbe, — fagen (Sie felbft, in ma§ fott id)

midj bei ifym oerlieben? 2Bürben (Sie ein 23ud> faufen wollen,

bafj (Sie fdjon jeljnmat gelefen Ijaben unb in* unb au§roenbig

roiffen ?

@§ fommt barauf an, ermiberte idj. 2Benn id) §um S3ei=

fpiet bie SBaljl tyätte, groifdjen Sutljer'3 Keinem i?ated)t§mu§

unb 2Bertl)er'§ ?eiben in potntfc^cr Ueberfe^ung, fo mürbe id),

obmol)! id) meine jeljn (Gebote nodj fo giemlid) am «Sdjnürdjen

fyabe, bennod), "ba id) nidjt polnifd) oerftelje —
(Sie 50g iljren $lrm b^afttg auZ bem meinigen unb blieb

fteljen. 2Ba§ meinen (Sie bamit? (Soll ba§ eine 2Infpietung

fein? £>at etma ®retdjen SUjuen etma§ gefagt?

3d) oerftelje (Sie nidjt, fagte id) mit gedeutelter Unbefangen»

Ijeit — benn idj oerftanb fie nur $u gut; id) trollte ja gerabe

oon bem »olnifdjen ©miffär anfangen. — S35ic lann (Sie ba§

fo aüarmiren, wenn idj ein ganj unfdjulbige§ ©leidmifj brause?

(So oiel üon ben Sßorredjteu eines? SBerfifer mödjt' id) menigftenä

$Ijnen gegenüber retten, trenn id) bodj einmal baju oerbammt

bin, in allem Uebrigen ben ^auSbacfenen gefunben SEftenfdjen*

oerftanb gegen Sfyre romantifdjen Neigungen in <Sdju& gu nehmen.

3n ber %\)0X, gräulein £rina, (Sie finb um breifjig ^aljre §u

fpät auf bie SBelt gefommen. W.§ man nod) ber blauen 23lume

nadjiagte unb nur baS Unbefannte, ha§> eroig SRätljfelliafte für

tr>a§ $ed)te§ Ijielt, bagegen Don allen einfachen guten fingen

roie oon gang armfeligem Sröbel fprad) , ba fjätten (Sie ^xt
SRedmung gefunben. ^e^t aber —

Unb nun rebete id) midj immer meljr in einen Zeitigen

3orn gegen iljre 'ißljantaftereien Ijiuein, eigentlich, nur, toeit id)

im (Stillen roütfjenb barüber mar, bafj jener nünbige Patron im

(Sammetfyabit aud) biefe§ fdjöne unb finnige 2ftäbd)en umftridt

Ijaben follte, bie für iljn taufenbmal ju gut war. (Sie liefj

mid) erft eine 3eittang reoen un0 tt3arf "ur einmal fo ^ö^nifd^

baätmfdjen, -bajj fie nidjt geglaubt fyätte, fo fdjöne ürattifdje

®runbfä§e oon einem angefyenben Poeten Ijören §u muffen, »0*
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für ©retten mid) ausgegeben f)<xU. £>a mürbe idj aber

ooöenbS witb.

3d) wüfjte wofyl, fagt' id), baS fei bie (anbfäuftge 3J?eimiug

t>on einem Didier, bafj er ein mauvais sujct fein muffe, ju

beffen £anbwcrf eS gehöre, afle ?eibenfd)afteu , ^evirruugen,

?after mib iJBafynwitje an feiner eigenen armfeligen s
J*erfon burrf)-

juprobircu, nnt baoou mitreben ju rönnen. Wad) biefer x'ln«

fdjaming muffe aud) ein 2lrjt, efye er eine ^?rari8 anfange,

fänmtUicf)e Äraufljeiten , ?eibeöfct)äbcn , 33einbrüd)e u. f. w. am
eigenen jeibe erfahren , alle ©ifte gefofkt nnb aOe 9Jcebicincu

gcfdjmrft traben. 3d) im ©egentfyeit wäre ber SRetmmg, bafj

man feine <2eete ftiCI machen nnb ftct) famntedt muffe, wenn

man bie <2cf)icffa(e frember 2J?enfd)en rein in fid) aufnehmen

nnb unoerjerrt wieberfpiegeln woöe, unb fo Diel id) roüfete,

r)ättcn gcrabe bie großen 3)id)ter ein fefteS, l)efle§ unb nicr)t be*

ftäubig aufgcn?ür)tteS ©emütl) befeffen, wäl)renb bie £erren

SRomantifer beffer fefbft ju 9toman» unb Xrauerfpietfiguren ge»

taugt Ijätten, al§ $ur ^»erüorbringung (ebeubiger, fd)öner unb

bauerljafter ©eftaltett ber 3)id)tung. Cb beim in ber 2Be(t

nur baS 3$erfd)(eierte , Unbefanute einen 2Bertl) blatte, ob ntc^t

baS (Sinfadje, ba§ etnfacr) ©ute, trenn man eS nur nid)t fo

ljod)mütI)ig überfeinen wollte, ebenfalls unergrüublicr), ja eigentlich

baS SBunberbarfte oou Slflem fei? SBüfjten bodj aud) bie üfte*

biciuer t?on einer SDieuge ßranffyeiten oortrefflid) 33efcr)eib , ba

man fte ttad) etlichen <£tmtptomeu (eid)t befdneiben fönne; n?a8

aber bie ©efunbfyeit fei, weldje geheimen ßräfte in einem ganj

normalen ?eibe ftd> regten, l)abe nod) deiner ergrünbet. Unb fo

weiter, nnb fo weiter.

©Ott weifj, wie lange id) fo fortgeprebigt r)ätte — beim

einmal mar e§ mein VieblingStljema unb gewiffermafcen eine

oratio pro domo, unb bann blatte id) babei nod) befmnbig ben

grimmigen ^iutergebanfen an ben oerwüufd)ten (Sammetrod, —
aber mir waren, oljne e§ 31t merfett, nad) ©obeSberg gelangt,

unb t>or einem fteiueti $äu£d)en mitten im Ort flanb meine

^Begleiterin, bie fid) injwifdjen wieber an meinen 5lrm gelängt

blatte, ftitt unb fagte: jq'kt bin id) &u §aufe. @8 ifl fdjabe,

bafj e8 fd)on fo fpät ift, id) b^örte 3^nen gerne nod) eine iffieile
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§u, gerabe ttictl id) "gang anbercr äfleinung bin imb bod^ nid)t red)t

g(ücftid) babei. 3$ gäbe otel Darum, wenn ©ie mid) befeljren

tonnten. 2fland)mal graut mir oor mir felbft, wenn id) bebenfe,

tra§ 3lffe§ in bem fd)margen 5lbgrunb »erborgen fein mag, in

ben id) mid) gern ljineinftürgte. 3$ weiß wofl, bafj man babei

ben 4?al§ brechen !ann, aber tt>a§ wollen ©ie machen, wenn

©ie auf einem Sturme fielen unb ba§ unbe§winglid)e Verlangen

füllen, ftd) über§ ©elänber gu fdjwingen? äflöglid) war'3 bod)

immer, bafj man fliegen lernte, wenn man nur erft müfjte.

5lber ©ie werben genug Ijaben oon meinen „2krrüdtl)eitett",

wie ©ie e§ nennen.

$d) fragte fte gang erfdjrocfen, ob mir wirHid) eine fo un*

I)öfüd)e 33eäeid)nung entfdjlüpft fei.

^a rooljt, fagte fte lad)enb, aber e§ fei ^nen in (Snaben

»ergießen, übajj ©ie fo nntb babei mürben, wäljrenb ©ie fo

gal)me ©runbfä^e »rebigten, I)at mir gerabe gefallen. 2>arum

alfo leine geinbfdjaft
;

metmeljr — wenn ©ie 9?id)t§ bagegen

Ijaben — fernerhin gute $reunbfd)aft, unb jefct gute 5ftad)t.

3)ie Sante wirb ol)ne|in fd)etten, bie ift ganj auf Sfyxtx ©eite

unb mürbe grofje klugen mad)en, wenn fte fälje, bafj tdf) lieber mit

einem Unbekannten, ber mit mir über „ba§ 2)ing an ftd)" ge=

»laubert §at, ju %ü§ nad) §aufe ge^en wollte, al§ im bequemen

©dritten mit ifyrem woljlbefannten §errn ©oI)n.

2Bir fdjüttelten un§ famerabfd)aftlid) bie £>anb unb ba$

feltfame 9ttäbd)en »erfdjmanb in bem bunften ^3förtd)en, gerabe

at3 ber lange »erhaltene Sftegengufj loSbrad), ber mid) gwang,

ein Unternommen in bem nädjftbeften ©obe§berger ©aftljof ju

fud)en.

3d) »erfd)tief mid) am anberen Sftorgen fo feljr, bafj id)

nid)t, wie id) »orI)atte, mid) erft nad) meiner Sängerin erlunbigen,

nod) aud) ben Sftüdweg über S3ütter§borf nehmen tonnte, \)a

mid) eine beftimmte $erabrebung eilig nad) S3onn jurücfrtef.

©o »ergingen gange ad)t Sage, el)e id) bagu fam, ©retd)en wieber

aufgufud)en.

^d; traf e§ bie§mat günftiger; e§ waren nur wenige

©d)o»»en * ®äfte im §au§, unb fte fonnte ftd) eine ungeftörte
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l)albe gtunbe [taug ju mir fefceu unb aU meine neugierigen

jfMOen beantworten. 2öaS icf) mit it)rer ftreunbin in jener

Wadjt gefprodjen, Ijatte biefe it)r auSfütjrlid) wieber erjagt.

3dt) geftaub, bafj id) bie ^eim(idt)e ^Ibfl^t babei gehabt, fte cor bem

Sammetrocf ju warnen. @8 fei mir, ba meine Sefanntfdjaft

mit ifyr uodj ju jung gewefen, nidjt fd)icflirf) erfdjieneu, offener

mit ber ©pradje t)erau8juger)en unb biefem gefährlichen ©efeflen

fo gerabeju 3löe8 nad^ufageu, n?a§ idj etwa oou ir)m wußte,

©ie aber, ©retten, möge biefe greunbfd)aft8pflid)t erfüllen, el)e

e8 ju fpät fei.

SBorauf ba8 gute 2Befen mit einem <2eufjer erwiberte, idj

fettste ifyre ^reunbin botf) nur erft t)atb. ©erabe ba§ 2lbratr)en,

ba8 fie fdwn oerfudjt, t)abe bie <2ac^e fdjtimmer gemalt. ©8
fei richtig fo, wie idj'8 ben SBeiben angemerft, unb ienen Slbenb

§dbt ber .fterr d o n Battenberg, wie er fldj tyer »» 33litter8borf

nennen laffe, nur barum t>ou ber Xriua feine Botij genommen,

um fie für il)re erfte, etwas heftige Slbfertiguug feiner Sour»

mad)erei ju betrafen. (5r fdjeine ein red)t auSgelernter 3?er*

fül)rer, ba er e8 in ber £t)at bamit burdjgefefct t)abe, ba8

eigenfinnige üftäbdjeu ftct) gefügig ju madjen. <&o maS oom

3?oget unb ber $lapperfd)tange t)abe er mit it)r aufgeführt. @8
graue it)r t)cim(icr) oor feiner impertinenten, falten unb (ieblofen

Ütfauier, ben Verliebten 51t fpielen. Slber eben, weil fte nid^t rect)t

b a t) i n t e r fommen fönne, wie fein eigentliches 2Befen fei, filmte

fie ftct) immer wieber $u ifjtn l)inge$ogen. (Sie feien ftet) feitbem

fdjon breimal — natürlich ganj „jufäflig" — r)tcr in it)rem

ftaufe begegnet, r)ättcn oben im Saal lange, eifrige unb gar

nidjt 3ärtlicf)e ©cfpräctjc geführt unb feien, otjne fldt) and) nur

bie $anb ju geben, mit bitterböfen ©liefen auSeinanbergegangen.

%m folgeuben £ag aber t)abt bie lädjertid) trübfelige $omöbie

dou feuern begonnen, bi3 ©retdjeu enblid) ber Srina crnftr)aftc

33orfteHungen gemalt: ba§ fönne nid)t fo fortgeben, iljr §au8

unb iljre eigene ^erfon fomme baburd) in fcf)(ed)ten 9tuf, junäc^fl

bei berÜante, wenn bie baoon erführe, bann aber in ganj

©obeSberg. Unb wenn fie nod) überzeugt wäre, baß e8 $um

©lücf ir)rer ftreunbin ausklagen fönnte, würbe fte'8 leichter |tn-

nehmen, ber Gelegenheitsmacherei befct)ulbigt ju werben, ©ie
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triffc aber, e§ forme nur gu iljrem ©djabett unb 25erberben

führen.

darauf Ijin Ijabe bie £rina furj ermibert, fte motte il)r

nidjt met)r läftig fallen, unb richtig fei fie in ben testen Sagen
ausgeblieben. Slnbere aber Ratten fte in SBinb unb Setter

mit beut ©amnttenen am S^^eüt entlang fpagieren feljen, unb

e§ fei bal)er feine 9ttögUcr)feit , üjr mit irgenb einer $reunbe§*

ruarnung beigufommen.

S)a§ 35ing betrübte unb üerbrofj midj feljr. %ü) überlegte

mehrere Sage, ob idj nidjt irgenb einen SSormanb com ftami

brecfjen unb mit ber angebotenen „guten greunbfcfyaft" ©ruft

machen fottte. 316er bie 9?otte eine§ ©öietoerberber§ , 3)enun*

cianten unb 2ftoratprebiger§ mar mir beim bodj gu mibermärtig,

abgefel)en baoon, bafj nidt)t bie geringfte $u§fidt)t auf ©rfoig

üor(;anben mar. Qün fategorifdjer ^mperatio — beffen (Srjfteng

unb begriff mir überhaupt, ein fo eifriger Kantianer iä) war,

ftet§ öroblematifcr) geblieben — moflte ftd) in ber gangen 5ln»

getegenljeit nid)t Derneljmen laffen. Unb ba tdt) überbieS mit

einer tragifdjen öiebe§ge[d)ic§te, bie utid) r-iet näfyer anging, aUe

£änbe oott gu tljun fyatte — meine arme granceSca fottte eben

Dom ?eben gum Stöbe gebraut merben —
, fo oerblafjte ba§ 23ilb

be§ SRäbdjen§ mit ben meergrünen klugen unb bem §ang gum
Unbelannten nadj unb nadt) r/öttig in mir. 2)er 2öinter mürbe

aud) fo ftreng, bafj öiele 2Boct)en »ergingen, et)e idj mieber gu

einem ©pagiergang nad> 33titter§borf Suft belam, fo bafj ba§

fdjmargäugige ©etilen mir nid)t mieber über 9?adfjtfdjmärmereien

ben Sert gu lefen |atte.

S3i§ gegen (Snbe Februar bie erften 23eitd)en famen unb

mit ilmen alle eingefrorenen Sanbftreidjergelüfte trieber aufbauten.

SDa fiel e§ mir eine§ 9?ad)mittag§ ferner auf§ £erg, ba§ id£)

mid) um ©retten fo lange nid)t bekümmert trotte, ati ob fte

ein auf ©olbgrunb gemaltes S3ilb im 35om gu $ötu märe, —
Silber, für bie ict) e§ immer nur gu einer mutanten §odt)ad)tung

fjatte bringen fönnen.

Sllfo fut)r id) in meine feftcften ©tiefet unb trat eilig auf

ber burdjmeicfjten ©trajje läng§ bem 9?t)ein ben 2Beg nadt)

SBIittcrSborf an.
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y\d) weifj nidjt, wie e8 fam, \d) t)abe biefen 2Beg nie

machen Atmen, olme in aüeit Sinnen erfrifdjt nnb bis auf

ben Gamb ber Seele frol) nub r)eU ju werben. Unb nun

DoÜenbS an einem ber fer/öufieu Ü$orfrür;liugStage , ber mit

feinem jugeuMicfyeu Ü*ogelfdt)(ag unb ben fdjücr/ternen erfteu

flnofpcn unb Stoma ben Ijartnäcfigften SBettfdmterjler bezwungen

jjätte.

3)efto nuerfmilicfyer würbe meine Stimmung gebämpft, als

ict) ©retdjen'S §an$ erreichte unb noa) auf Imnbcrt Stritte

entfernt ber üärm, bad Singen unb Üoben eines richtigen

GonuncrfeS auS ben offenen §enftern bcS oberen SaalcS mir

eutgegenfd)lug.

3ci) wufjte fofort, bafj icf) bleute oon meiner $reunbiu uidjt

Qid ^aben würbe, Sie blatte bei folgen Gelegenheiten feinen

freien x'lugenblicf, ba fie aUc übrigen bienfibaren (Beider im Sluge

behalten mufjte, um icbem Unfug ju fteueru.

©leidnooi}! mochte id> uid)t wieber umfeljren, efye icf) fic ge»

fcr)cn unb if)r bewiefeu, bafj icfy webev untreu, uod) tobt fei.

Sie begrübe micr) mit iljrer alten glcid)müt!)igen $reunb«

lidfjfeit unb liefe mir uicfyt einmal $eit, eine Grflärung meines

langen SBinterfcfylafeS oorjubringen.

Sie fommen gerabe red)t, rief fte mir $u, mit ben 2lugeu

jugleicb, eine ^lnjar)t 3lafd)en mufternb, bie eben auS bem Heller

tyeraufgebradjt würben. 3)ie Irina ijt rjier, in einem ^nftanbe,

ber mir gar nicb,t gefällt. 3<$ fürchte, fte b>t waS 33er*

iweifelteS oor, aber obwohl fte mir fonfi SllleS fagt, bleute b>b'

tet) baS GiS nidjt brechen fönnen. SERit ib>r ?iebe8gefducb>

fdjeint eS ein fdjlimmeS Gnbe genommen ju Ijaben, auf weld)e

Slrt, baS will fte eben nicr/t fagen. ©efyen Sie boeb, einmal ju

ir)r - Kummer fünf, brüben am Gnbe beS GorriborS — Sie

wiffen \a — wo fte felbfl einmal übernachtet l)aben — ba t)ab'

tef/ fic einfiweilen uutcrgebraäjt— möglidjft weit oon bem 88m —
fte will abfolut nic^t wieber ju ber laute — ©Ott mag wiffen,

warum. — 9?oä) jerm glafd>en SRotljen jur 23owle! commanbirte

fie ib,rem ßeüermeifter, einem fecf/jelmjälSrigen Söurfdjen, ber mit

einer grünen Scfjürje unb i)ot)en Sßatermörbern Ijödjft ermaef/fen auS«

jufeb^en fitste unb in feine §errin bis über bie Oberen »erliebt
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mar. 2ßo bleibt ber Champagner, $rang ? — (Sie »ergeben !
—

SBenn man ntdjt fetbft nadj Stttem fteljt
—

3$ jucfte bie Slcfjfetn unb machte midj, auf eine beffere

(Stunbe oon ttjr ücrtrbftet, auf ben 2Beg nact) Kummer fjfünf.

Stuf mein Klopfen rief eine raulje, tiefe (Stimme, bie mir

gang fremb Hang, „herein!" 2tud) bie ©eftatt, bie, ah idj ein*

trat, am $enfter fafj unb "baS ©efidjt nur menig gu mir Ijin*

breite, erfannte idj im erften Slugenbücf laum mieber. ©§ bäm*
merte fdt)on ftarf, au§ bem Dfen glitten mir bie rotten $ob,ten

entgegen, bie eine bumpfe, fernere Suft üerbreiteten , mätjrenb

brausen cor bem genfter bie fttberne £>ette be§ $ebruarljtmmet8

ftanb unb öon bem fernen (Siebengebirge lichte (Sctmeeftreifen in

ber Slbenbfonne Ijerüberfdjimmerten. ©efto unheimlicher gcid^ncte

firf) bie (Silhouette ber regungglofen fdjroargen ©eftatt am $enfter

gegen bie fetten ©Reiben unb bie meinen ®arbinen ab. £>a§

Profit lam mir gefhretfter unb fyagerer üor, at§ an jenem Satt*

abenb, bie fdjöne gütte be§ 9S$ud^fe§ fcfyien in bem bunflen

bleibe gefdjmunben gu fein, unb gang fonberbar leuchteten bie

fetten Üugen au§ bem bunflen ©eftdjt, mätjrenb bie 3a^ne

unb Sippen, aud) menn fie fprad), ftd) !aum meljr gu öffnen

fdjienen.

%d) fudjte, fo gut e§ getjen mottle, gu oerbergen, ba% mir

bie (Sadje nidjt geheuer mar, unb begrüßte fie in einem mögüdjft

leichten j£on, aU menn mir un§ erft geftern gefetjen Ratten.

(Spielen (Sie bod) leine ®omöbie mit mir, unterbrach fie

mict), unb tljre (Stimme, bie mie eingeroftet Hang, mürbe erft nadj

unb nadj gefdjmeibiger. 3$ *»ei^ ja bod), bafj ©retten (Sie

gu mir fdjicft, um mir ®efettfdjaft gu teiften unb gugufefyen, ob

idj nidjt etma au§ bem $enfter fpringe unb in ben Sfttjein laufe.

Sftun, menn (Sie nid)t§ 23effere§ gu tfjun miffen, fo fommen (Sie

nur. 2öir fönnen un§ nodj eine SBiertelftunbe unterhatten.

S3iet(eict)t ftnb (Sie ingmifdjen au§ bem „®ing an ftct)" ein

bi§djen ftüger gemorben, als bamat§. Slber taffen mir baä

tieber. ©§ ift ba§ 2)ümmfte, ma§ man ttmn fann, menn man
ftug merben mitt au§ ber 2Bett unb ben äftenfdjen. 3d) —
nein, obmoljt audt) ©retdjen mid) fo angefeljen fyat, al& märe e3

nicfyt gang richtig mit mir, — ict) bin nidjt fo oerrürft, mir
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uotf) auf irgenb roaS einen SBerS madjeu ju rooUen. fabelt

3^r Sraucrfpiel oielleidjt bei fid)? 2)aS tonnten Sie mit

jety corlefeu. üftan fc^läft beffer barauf, roenn eS aud) Zubern

fd)led>t gegangen ift. UebrigenS fe^en (Sie ftd; bodj — id)

fteuc mid> roirflid), Sie itoc^ einmal ju fefyeu — id) badjt'

immer, Sie roürben micr) in ©obeSberg bei ber Xante be*

fud)eu fieilid), roaS r)ätte eS gemixt? GS märe bod) 88(1
fo gefonunen.

Xrofc meinet nod) fet;r gtüuen Seelenfuube roar eS mit

bodj auf ber «Stelle ttar, bafj baS £>erj bet Slermften, fo

eigenfiuuig cS fein ©efyeimnifj r)ütete, bis jum Ueberlaufen

doH roar.

?iebe§ fträutein Xrina, fagte id), efje id) mir einen Stuljl

ju 3f)iieu auS ^»iter rüde, muß id> Sie bitten, einen klugen»

blid bie frifdje £uft Don brausen Ijereinutlaffen. Sie rjabeu !)ier

eine fo fdjfogrüfyrige Üentperatur —
2J?icr) friert! murmelte fie, iubem fie ftd) fefier in ein

fdjroarjeS Xüdjlcin roicfelte.

%d) jrreiftc gar uidjt batan ; im Riebet pflegt mau ju frieren.

Wbtt ba Sie bod) uod) bei flarem 53eroufjtfein jinb, foüteu Sie
überlegen, ob eS $l)nen lieb ift, roenn bei bem, roaS Sie
oorl) ab eu, bie 3t bf tet) t fo offen nt Sage fommt. Qftnen

felbft mag eS am Qhtbe einerlei fein. 2lber ba Sie bod) einen

QatB fjaben, ben Sie nirfjt unnötig betrüben rooüeu —
3d) oerfter)e Sie uid)t! (Sine 21bfid)t? Ber §at

3f)nen —
Sie fafy mitf) faft feinbfelig au. 3d) fub> fort, ben ©leicf}*

müßigen ju fpielen.

i>erfudjeu Sie boer) nid)t, mir auS$ureben, roaS id) mit

biefen meinen klugen feigen unb mit §änben greifen fann. Sie
fommeu in einer aufgeregten Stimmung r)ier an, laffen fid) ein

abgelegenes 3immcr geben, richten ftd) für bie 9?ad}t l)icr ein,

Ijei^en, trotj ber milben <früf;ling3luft, ben £)fen bis jum 3«**

fprtugeu — ber $ol)lenbel)älter ift roie für eine ?ocomotioe ge«

fußt — bie 9?aa^t ift lang — roenn mau Sie am borgen
roeden roill unb nict)t bamit ju Staube fommt, — nun, fo ift

^(QcS mit natürlichen Singen jugegaugen, oorauSgefefct, bafj Sie

*of«. xv. 8
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ftd) am 5tbenb öorljer »ernünfttg aufgeführt Ijaben, — ma§
letber nid)t fo ganj ber $att ift.

©ie fubr in bie £>öl)e. 2Ber I)at $)nen gefagt —
Steine üebe $reunbin, unterbrach id) fte, inbem id) eine

iljrer falten .£>änbe ergriff, ©ie miffen, id) gebe mid) bamit ofo,

ütrauerfpiete ju fdjretben. ©afyer meiß id) fo giemUd), wie eine

^etbtn ftd) im fünften 2Ict ju benehmen pflegt, ©eien ©ie un=

beforgt, id) prebige Sfmen freute nid)t mieber. Sieber §immet,

id) mürbe ja gegen meinen eigeneu 23ortl)eit Ijanbetn, menn id)

tragifd)e ©d)icffa(e in il)rer confequenten (SntmicWung prte.

®ofy(enbampf ift nun jmar nid)t gerabe bühnenmäßig, aber in

©rmangelung Don @ift unb 2)otd) —
©ie fpotten nod)! ©ie tonnen mit einem unfetigen, gott=

»erlaffenen Sefen —
£>aoor fei ®ott ! fagte idt) feljr nadjbrücflid). ^dt) meine e§

oottfommen ernft unb gemijj fyerjüd) gut mit $I)nen, fo jung

unfere 33efanntfd)aft audt) ift. SBenn «Sie mirftid) einen öott*

hrid)tigen ®runb Ijaben, biefe Sößelt ju oerlaffen — id) v)abt

lein 9$ed)t, 2i)xt Zfyat ju oerbammen, unb meijj mal)rtid) nid)t,

ob id) mir !)erau§nel)mert bürfte, ©ie um jeben IßretS gurüdf=

galten, ftwax bin ict) fo giemtid) überzeugt, bafj (Sie baburd)

au§ bem 2>tng an ftd) nic|t ftüger merben, nid)t hinter ben

bemußten S3retterjaun fd)ielen »erben, mit bem unfer ^orijont

eingeplanft ift. Iber ba§ ift ^re <S>ad)t. Wux, menn ©ie

fo ma§ ©d)auberl)afte§ wirl(idt) unternehmen, muffen ©ie erft

ganj ftar barüber fein, ob ©ie aud) 3$ren ftixitd bamit er»

reid)en.

feinen gtotd?

3d) treijj nid)t, ob ©ie einmal einen gemiffen Sanbprebiger

öon SBafeftelb getefen Ijaben, ober auct) nur in einer 2tntI)otogie

bie fd)öne ©tropfe barau§:

The only art her guilt to cover,

To hide her shame from every eye,

To give repentance to her lover

And wring his bosom — ia to die!

— eine ©tropfe, bie oietteid)t nid)t ganj fo mal)r aU fd)ön ift,

Kräutern £rina, in $I)rem %aUt aber oottenbS —
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Sie war, roäljrenb idj bie Sorte recitirte, in fieber-

hafter Unruhe burd) ba8 3m,mcr gegangen. 9hm ftaub fie

auf einmal mir gegenüber [tili, fafy mid) mit einem flammen*

ben 33licfe an unb fagte : 3d> roei§ nidjt, roer (Sie fmb
uub roofür irf; Sie nehmen foQ. Siitb Sie ein Gugel ober

ein Xeufel? iffiiffen Sie um meine gefyeimften ©ebanfen unb

1)aUn it)rc $öflenfreube barau, fie mir inS ©eftdjt ju fdjleubern,

um Hiaj in meiner $3erjroeiflung ju beftärfen, ober fyabeu Sie

roirflid) ein ineufd^Cid^eS öefür}! für mid) unb bilbeu ftd) nur

ttyövidjtcr SBeifc ein, bajj mir noa) geholfen roerben tonnte? —
£> id) roeig e8 — (Sie ftub mit ©retten im (Stnoerfiäubiiij^

—

e8 roar ein SHJaljnfum, bafj id) mid) gerabe in biefeS $au$
geflüchtet r)abe. — Slber e8 ift \a uodt) 3eit, id) fann ja nod)

immer —
(Sie griff plöfclid) uad) il)rem .ftut unb kantet, bie auf

bem i^ette lagen.

Fräulein Irina, fagte id), als ob id) tr)re 2lbfid)t gar nid)t

bemerfte, laffen Sie und nur ein turjeä, rut)igeS iHBort mit

einanber reben. £>ernacty — WCim oa8 leinen Ginbrucf auf (Sie

madt)t — entferne id) mid), unb Sie mögen tt)uu, roa§ Sie

nid)t laffen tonnen; aud) ©retdjen roirb Sie nid)t r)iubern, gu-

mal in biefer 9?ad)t. $ören Sie nidjt, roie brüben ba§

Gaudeamus gebrüllt roirb? Set)en Sie, baS £eben gcl)t feinen

oerguügteu uub t)albbetrunfenen ©aug fort, ot)ne fidt) um
eine fülle SobeScanbibatin ju fümmem. Slber beantworten Sic

nur eine einjige ftrage: Sinb Sie ganj fidler, bafj derjenige, ber

3ftncu ba8 $tl)meu int rofigen ?id)t oerleibet, aud) nur fünf

Minuten laug eine fatale Gmpfuibung, gefdjroeige fo mag roie

nagenbe SReuc füllen roirb, wenn er l)ört, unter ©retd)en'8 2)ad)

fei eine junge ejrembe au8 bem $H)rtt)ale über 9laa)t burdt)

$ot)lenbampf oerunglücft?

Sie roar auf ba8 Sopt)a gefuufen uub tjattt bie £>äube

öor ba§ ©eftd)t geprefjt. 3dt) öffnete, o^ne il)re (Srlaubnijj ab-

zuwarten, einen geuftcrflügel unb fefcte mid) bann neben fie.

9hut jog fte bie .pänbe oon ben klugen roeg, fa§ mid) jum
erflen üttal mit einem oollen 33licf an unb fagte mit bem Jone
leibenfdjaftlid)er $offnungSlofigteit

:

8*
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DWn! ©ennfj^nidjt! 2BoI)er fennen ©ie ilm fo gut? (£r

mirb nur eine Saft Dom $erjen Ijaben, unb auct) nidjt einmal

eine fo fd)mere. D moI)er !ennt ir}n benn nodt) ein Sftenfct) fo

gut tote ict)? ?lber baä ift audt) gleichgültig. Seben fann id)

barum bodt) nict)t — glauben ©ie mir, idj lann — ict) barf
nict)t leben — ict) madt)e fonfi noct) jjemanb ungtüdtidt) , unb

©inen, ber e§ maljrlict) nidt)t um midt) oerbtent l)at. — O menn

id) 3$nen ^^e§ fa9en könnte —

!

Sarum fönnen ©ie nidt)t, liebe £rina? ÜDenfen ©ie nur

an ben Söallabenb, mo U)ir nact) ben erften fünf Minuten mit

einanber fo vertraut plauberten mie alte S3elannte. ©eitbem

Ijabe ict) oft gebadt)t, ob ©ie Dielleict)t einen $reunb brauchen

tonnten, — id) mujjte ©ie aber in einem SBerljättnifj, ba§ midt)

ferne I)teit. SBenn ©ie nun frei finb, liebe £rina, unb jefct einen

ganj uneigennützigen brüberlitt)en greunb nid)t Derfdjmäljen —
©ie antwortete nidt)t. ©§ mar mieber eine (Srftarrung

über fte gefommen, mie ict) e§ fdt)on bamal§ oon $eit ju Qät
mitten im ©efpräct) an iljr beobachtet Ijatte. 3dt) fing an ju

fürdjten, bafj all mein guter 2BitIe ju fpät fomme, bafj bie

51ermfte in ber £I)at tf)r Seben unheilbar gevrüttet, ^rieben

unb — ©fyre Derfdt)er§t fjabe.

21ber al§ ob fie biefen 23erbadt)t au§ meinem SBerftummeu

^erau§^örte, fagte fie plöfclict) : ©ie tyaben 9?edt)t, ict) mitl ^Irnen

3We§ fagen, ba ©ie bod) fdjon fo Diel miffen, — unb bamit

©ie mict) nid)t falfd) beurteilen, ©ie »erben mir bann ju»

geben muffen, bafj e§ ba§ 33efte unb ^eilfamfte ift, fid) au§

bem ©taube §u mactjen. $eige foll e§ fein ? -ftun meinetwegen I

3d) l)abe freilid) ntct)t ben 9JhttI), gute, rebüdt)e 9ttenfct)en, bie

e§ treu mit mir meinen, ju betrügen, unb ba^in mürbe e§

bodt) fommen früher ober fpäter, unb bann I)ätt' idt) erfi rect)t

Urfadt)e, mict) ju oeradt)ten, mict) meiner Derrücften 9tatur ju

fdjämen, für bie ict) bodt) nidjt§ fann.

9hm erjagte fte mir tljre 2iebe§ge[dt)ict)te, an ber nidjt Diel

23efonbere§ mar, nidt)t Diel meljr, al§ man ftdt), menn man bie

^erfonen tonnte, mit eigener '»ßljantafte fct)on allein jufammen*

bidt)ten fonnte. @§ mar eben i}a§ alte Sieb Don ber unheimlichen

9Jtact)t einer falten ©eele über eine marme, be§ ©eljeimniffeä
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über bic Neugier, ober wie ©retdjen gefagt blatte, ber ßtapper«

[erlange über ben SJoget.

$a8 Sefonbere baran war nur bic Slrt, wie mir bie

©efdndjtc oorgctrageit würbe: für einen angefyenben Iratuatifcr

eine unfaßbare Stubic. 2Be(d)en 9teid)tljum baS SBörterbudj

ter rfjeintfd)cu SDtonbart an eljrenrüln-igeu iöcjeidjnungeu weib«

tiefer Scbwädje, Xr;orr)cit, ßopflofigteit beflfct, lernte idj ba $um

erfteu 9)?al, nnb ict) bebaucre nur, bafj id) all bie Spottnamen, bie

baS arme S33efen fidt) felber gab, wäbjeub fte o«c ©efdndjte ir)ret

oerliebten SJerbleubung mir gauj unummuubcn beichtete, in ben fünf«

uubjiuanjtjj 3al)rcn feit jener 9Zadjt mieber oergeffen fjabe. 3t)re

SEBangen glitten babei, ib^re Singen funfeiten — id) blatte nidjt

geglaubt, bafc grüne Singen fo bunfle 23li&e fprül)en tonnten.

üfciabet fam ber „Sammtene" immer nod) beffer weg, als

fie felbft. Sie fdnen eS fafi in ber Orbnung ju ftnben, bafj

ein [flauer Schürfe mit einem 2ftäbel nidjt ferpr gewiffenljaft

umging, baS eine fo einfältige CtanS mar, iljm ju trauen,

fyüdjfc ftnb $üd)fe unb eine ©anS eine ©anS. 2Bar fte nidjt

aud) gewarnt worben, fogar oon ©retten? ^>ätte fte ftd) nidjt

nät)er erfuubigen föuucn, elje fte biefeu bean ttuidbreux, beut

all feine jungen Äameraben fpiunefeinb »raren, für einen ÜHär*

turer, einen Derfapptett, oerfannten unb oerbannten gelben rjielt ?

Seit wann fte mit iljm oertrauter geworben, wie eS in

ber erfteu 3eit jwtfdjen iljnen jugegangen war, barüber fam id)

nidjt üöllig iuS $lare. (Sie fefcte aüeS £>iftorifdje oorauS unb

war nur auSfüIjrlid) in ber Sdjilberuug iljreS ©emütljSuiftanbeS.

-Jlitf einer SBaubcrung im Slljrtljal blatte er iljre 33cfamttfcr)aft

gemacht, fo oiel erfuhr id). (Sr fdjien fict) ein paar Serien«

wodjeu bort herumgetrieben unb feine 3*it gut benüfet ju ljaben.

Um feiuctwiöcn war fte bann nad) ©obeSberg ju ifjrer grau

$0$c gegangen, unb ba blatte baS Ijeintlidje ©inoerftäubuifj ftd)

fortgefpouueu, mit allem heftigen, qualootl lodenbeu, unljeintlid)

beraufdjenben SReij einer Siebe, bie iljrer feftfl nie r/öüig gewiß tft.

33ou feiner ^erfünft, feinen SJerljältniffen, feinem früheren 2f
ben blatte er nie gefprodfen, befto öfter oon feiner „SJiiffton", über

bie er ebenfalls jebe beutlidjere SluSfuuft oerweigerte. ©r war
uuglücflid), oielleidjt unheilbar. 2öenn nod) ein Stern ber
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Hoffnung über feinem büfleren ?eben aufgeben fönne, fo fei bieS

nur bie Eingebung eine§ grojjen unb Warfen S83ct6er^crjcn§. —
Unb mit biefem »erbrausten $öber fjatte er ben armen fjift^

gefangen.

$)a§ eingige ©ute, tt)a§ fte iljm nadjjufagen nmfjte — unb fie

tr)at e§ nneberfjolt mit lebhaftem 9?adjbrucf — fear, bafj er fte

feljr refpectooll beljanbelt unb nie oerfudfjt Ijabe, ifyre ©inne in

2lufru^r ju bringen, üftur beim kommen unb ©eljen Ijabe er iljr

bie £anb gefügt, fte aber babei angefeuert, al§ ob jtoei geuer*

flammen au§ feinen 5lugen Ijerooräüngetten. %<fy fonnte ifjm ba§

nicfjt Ijodj anrennen. $ietfeid)t war er fetbft bem frönen, ernft*

fjaften ©efef/öpf gegenüber tüfy unb ungerührt geblieben. S3iel»

leidet bejtr-ang er au§ überlegener 93erec|nung feine belüfte, meil

er fürchtete, an Nimbus in iljren klugen ju oertieren, umreit ©tauben

an fein Unglücf unb feine „9fliffton" ju erfdjüttern , loenn er

ftdj in ber &otte eine§ gemöljnlidi)en 2iebljaber§ geigte. Unb bie

$ataftropI)e fdfjien biefe Meinung ju beftätigen.

©o fear e§ Monate lang jmifd^en iljnen beim Otiten

geblieben. (Sie geftanb mir mit ftammenber 23efö}ämung, bafj

fte brauf unb bran getoefen fei, ba er immer nodj nidjt auS

feiner überlegenen gurücfljattung Ijerau§ging, ifjm einen (Stritt

entgegen ju tljun, i§m gerabeju ooräufdjlagen , bajj er fte ent-

führen mödjte. %fyx SSater fd&rieb einen S3rief über ben anberen,

fte fotte fyeimfommen, er fönne fte nidjt länger entbehren, audj

bürfe fte ber £ante nidjt über ©ebüfyr jur Saft fallen. $ber

wenn fte getrennt feien — ba§ füllte fte mit bitterer ©cfyärfe —

,

»erbe er fte al§balb oergeffen. (Sie Ijatte il)m faft täglidj ge*

fdjrieben, bie überfpannteflen 2eibenfdjaft§befenntniffe, an bie fte

nicfjt benfen burfte, ofme bafj bie fjeifje <Scf)mad) iljr fafl ba§

£erj erftiefte. S3on i§m befafj fte nur ein paar nic§t§fagenbe

Jettet, i>a er behauptete, feine ©orrefponben§ werbe oon ber

^olijei übermalt, er muffe fogar mit »erfteüter $anb fdjreiben

unb ftcf; fluten, irgenb (Stroa§ oon ftcf} ju geben, toaä fpätcr^tn

tlm ober Sflenfcfjen, mit benen er umgegangen, compromittiren

fönne.

llnb fo fei e§ gefommen, bafj fte ftdj enbli^ fefl oor«

genommen, bei ber nädfjften ^«f01""1^11^"^ va banque ju
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jpiele». <£r fyabt mefyr a(S einmal oon ber üftöglidjfeit gefprodjen,

bajj er ein grofjeS SDpfer ifyr junuitfyeu nutzte, wenn er plöfclid)

abberufen mürbe. 2ßaS fie bei einer folgen (i'nt'djeibung ju

tfyun gebenfe? (Sie Ijabe ifym erroibert, fie fei jroar nod) nidjt

nuiubig, aber int Wotfyfafl roerbe fte eS ju erreichen roiffen, bafj

ber Söanqttier, bei bent ifyr Keines mütterlidjeS Vermögen be»

ponirt fei, iljr auf ifyr el)rtidje8 @eftd)t eine hinlängliche Summe
auSjafyten irürbe, um bantit eine SBeile oor Wott) gefdjüfct ju

fein, menu er fte als ©el)ü(ftn bei feiner „üftifftou" brausen

wolle ober fonft beS ©elbeS bebürfe. Sr Ijatte baut genidt unb

baS Üfycnta fallen (äffen. 9?uu rootlte fte ifym oorfdjlagen, ba

er mefyrfad) angebeutet, feines SöleibenS in 33onn merbe nidjt

lauge meljr fein fönnen, mit iljr ju entfliegen, fte nad) (Snglanb

jtt bringen unb bort flu feinem 2Beibe ju madjeu. Sie geftanb

mir, bafj bie Ungebulb, enb(idt) flarer 31t fer)cn unb in bie beroufjte

„3Jciffton" ciugemeiljt ju rcerben, bie £>auptfdmlb an biefem

roalmroitjigen 5i>orfa(j getragen t)<xbt.

3n biefer (Stimmung erwartete fte feine uäcr)fie 33otfdjaft

roegcu tr)rcr fyeimlidjen .ßufammenfuuft, °ie Sur ^adjtjeit an

einem fixeren Crt am $ufje beS ^bljenutgeS fiatt^ufinben pflegte,

©ie fonnte, fobalb alle ^>au8genoffen fdjliefen, burd) bie ©arten-

tljür ir)reö ^>aufe§ inS ^reie entfommen, olme bafj 3emaub
barum roufjte. (Sr pflegte fyemadj in einem fleinen SBirtfySljauS

bie 9cadjt gujubringeu, roeun er fie mieber ju iljrem ©arten jurüd

begleitet r)atte.

^orgefiern nun, fpät SlbenbS — fie Ijabe fdjon ben ganzen

lag ein ferneres ^erj gehabt, als ob iljr (Sdjidfal ftd) nun

entfdjeiben fotle — audj fei eS ber Üag geroefen, an bem fte

fonft geroölmlid; mit ifyrem SMebften jufammengefommen, — ba

fei auf einmal bie ftrau ^ßatlje oon einem fdjroeren ^erjframpf

befallen morben, einem Uebel, tooran fte fdjon früher gelitten,

nie aber in fotdjer Jpeftigfeit. 2Bie nun bie £rina mit ftülfe

beS (SolmeS bie (Stöljnenbe unb mie im XobeSfampf fldj

SWüljenbe eben ju 53ett gebraut unb, bis ber 9lr$t herbeigeholt,

ade bereiten .^auSmittel angeroenbet Ijabe, fei fie fyinauSgerufeu

morben, ba ein $nabe ein 33iUet an fte objugeben Ijabc. ©ie

b,abe fdjon ju miffen geglaubt, wa§ eS enthielt: baS befannte,
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§wifd)en il)nen üerabrebete äftotto au§ (Sdjiller'S XtU in ber

»erstellten <Sd)rift be§ (Sammtenen, ba§ fie auf eine (Stunbe

fpäter an il)ren gewohnten Sßerfted berief. 2)er Smifje fei fdjon

wieber auf beut (Sprunge gewefen, gu geljen; fte aber, nadjbem

fte ben ©rief geöffnet, l)abe ju ifyrem größten <Sd)recf gefel)en,

bafj mel)r at§ fonft barin ftanb: bie fur^e, faft gebieterifd)e

Slufforberung , nun il)re ®elöbniffe mal)r gu mad)en; e§ fei

möglid), bafj nod) in befer üftadjt ber ©utfd)tufj Don il)r gefaxt

werben muffe, auf ber "©teile mit tl)m ju fliegen, wenn fie il)n

überhaupt mit il)ren 2iebe§fd)würen nidjt betrogen f)eibe. (Sie

möge fid) mit allen il)r irgenb erreichbaren SRtttefn jur fReife

oerfe^en, e§ fei @efal)r im SBerjuge. SBenn fie nid)t fommen
tonne ober motte, bebürfe e§ leiner Antwort. (Er miffe, bafy

Don Ü)rem ©efd)Ied)t nur in fettenfter 9lu§nal)me eine I)od)fyer5ige

Xfyat ju erwarten fei, unb t>a er mit bem Seben für ftd) felbft

abgefd)loffen
, fei e§ il)m nur für bie I)eilige <Sad)e leib, ber er

biene, wenn er fid) mieber einmal in einem SJJenfdjen getäufdjt

I)aben fottte.

9?un ftetten (Sie fid^ oor, fagte fie unb ballte babei eine

iljrer bleiben §änbe gegen bie (Stirn, wie e§ in biefem armen

$opf auSfal), aU id) btö getefen I)atte. ^d) glaubte natürlid)

jebe (Silbe, unb faft wollte id) aufjaud)jen, bajj e§ enblid) fo

weit gekommen fei. Slber bafj id) in biefem 3lugenblide baS

,§au§, ba§ mid) fo lange beherbergt, bie gute $rau, bie mid)

wie il)r eigen $inb liebte, fo gwifd)en £ob unb Seben fdjwebenb

nid)t oerlaffen burfte, ftanb mir gleid)wol)t über \tt)in Zweifel,

über jebe 33erfud)ung feft. 3d) warf ein »aar Ijaftige feilen

auf baffelbe 231att: er folle unb muffe fid) bi§ morgen gebulben;

fobalb bie ®efal)r oorüber, würbe id) il)m 9?ad)rid)t geben, er

möge bann über mid) unb 2llle§, wa§ mein fei, unumfd)ränft

gebieten. 2)a§ fiegelte id) mit gitternben $änben ein, mäl)renb

bie ®rante nebenan röd)elte, gab e§ bem oertrauten Knaben

unb eilte, felbft mel)r tobt al§ lebenbig, wieber an ba$ 23ett

meiner armen Pflegemutter.

35er ÜDoctor war injwifd)en gelommen, madjte ein be<=

benllid)e§ ©eftdjt, "üa ber Einfall mit unerhörter ^artnätfigf'eit

anfielt, oerorbnete bie träftigften SDtittel, bie il)m ju (Gebote
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ftanben, inib oerfprad) in einer <2tunbe mieberjufommen. 9?un

fag id) au biefem SdEjmerjenöIager unb mttfjte, ba mein guter

fetter ben ßopf oerloreu blatte, beu meinen boppelt jufammen«

nehmen, aücS iHorgcfdmiebene püuftlid) anSjufüfyreu. Xajmifdjcn

bie (Seclenfüntpfc um [ein <2d)icffal, bie brennenbe <2er)nfud)t,

iljm ju Reifen, Don iljm uid)t oerfanut unb [einer r)ol)en <5enbung

unebenbürtig gehalten ju »erben, bie unerträglidj ftadjelnbe

58egierbe, enblitf) in§ ßlare ju fommen unb ju miffen, roaS

merben fottte. Sie finben baS üielleidjt feljr meibifd); id) Ijabe

freitief) feine ^r)ilo|"opl)ie [tubirt. ^Ibcr id) glaube, felbji ein

SRann in äfynlidjer Sage märe fafl au§ ben tfiigeu gegangen,

unb $fjr großer $aut, oon beffen 33udj über bie ÜJiadjt beS

öemütfyeö, ftd) ju ber)errfd)en, «Sie ein fo grofj 3Befeu gemadjt,

ijt gcroifj bann unb manu Don roiberftreitenbeu ©efüjjfen !)in

unb r)cr gejerrt morben, mie arme «Sünber früfjer oon oier ^ferben

^evriffeu mürben.

Storni mürbe eS beffer bei ber üante. 2>er Krampf ging

»orüber, baS 53eroufjtfeiu faßte ftd) mieber ein, £änbe unb 5"^
befamen ir)rc natürliche 2Bärme. 2ll§ um eilf Ut)r ber 35octor

nadjfaf), fonnte er unS eine rut)ige 9?ad)t oerfpredjen. 2Bie id)

ba aufatmete, id) arme jRforin ! 3dt) ffräubte mid) erft ein roentg,

als mein 5Jetter mir jurebete, mid) nun fdjlafen ju fegen,

id) [ei ganj freiberoeifj tm ©eftd)t unb Ijätte £änbe mie ®i§;

id) muffe burd)au8 auf ben 2d)recfen SRufje f)aben, unb aud) bie

Sftagb [oUe ju s
33ett get)en, er allein motte bei ber Sftama mad)en,

bie ja faum nod) cineS SBärterS bebür[e. Grft al§ bie $ranfe

fetbft mid) megfd)icfte, gab id) nad). 3d) mar aber Taum auf

meinem 3immer, als id) in ffiegenber §aft SlüeS jured)t mad)te,

rcaS für eine näd)t(id)e $lud)t nötfjig [d)ien. (Sine nid)t un«

bebeutenbe Summe f;atte id) fd)on oor einer 2Bod)> für alle

<yäfle erhoben, unter einem red)t fd)einbaren SJormaube, als rooflte

id) meinem l^ater bamit bei einem flehten SBeinbergSfauf ju

$>ülfe fommen. Unb [o mar id) enbtid) gefiiefelt unb gefpornt

unb trug unterm 2ftantel ein fleiueS Üäfdjdjen mit bem Unent«

bef)rlid)lten, unb mie 2lfle§ ganj fiitt im 4?au3 gemorben mar —
id) Ijörte bie Qflagb in iljrer Kammer fd)itard)en —

, fdjlüpfte

id) mit laut flopfeubem ^»erjen bie Üreppe hinunter unb^urd) ben
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©arten, in bie wette 2öelt, — wie id) glaubte: auf Dtfmmer*

wieberfel)ren.

@r Ijatte mein Sittet befommen, er rou^tc atfo, bafj er

mid) an bem gewöfynttdjen Drt, wo mir un§ trafen, nidjt er»

märten burfte. 2BaI)rfd)eintid) war er alfo gteid) in bie ©tabt

yaxM, unb id) war feft entfd)loffen , i§n bort aufsufudjen, in

feiner SBoIjnung, fo fpät e§ war, fo bunfet unb unl)eimlid) ber

weite 2Beg. dine Närrin meine§gteid)en pflegt 9?id)t§ r)atb ju

tljun. SBenn fie ben SBerftanb oerliert, oerliert fte il)n ganj,

unb aud) alle $Mbd)enfd)eu , alle ©orge um iljren guten 9tuf

ba^u. Unb toa§ fonnte mir aud) jefct nod) baran liegen? 3d)

wollte ja mit il)m über Sanb unb 2Keer. SBarum fottte id)

iljm nid)t in bie ©tabt nadjtaufen?

Hber fo oorftdjtig war id) bod) nod), erft in bem ®obe§*

berger 2öirt§§^aufe nadjjufeljen , ob er ba nid)t geblieben wäre.

2Benn nun bie Sonner ^otigei il)m nad}fiellte unb er barum

fo pföfclid) befdjloffen l)ätte, ba§ 2ßeite $u fud)en? 2>ann Ratten

mid) am ©nbe bie ©en§barmen aufgefangen, wenn id) an feiner

©tabtwoI)nung angeftopft Ijätte.

Sllfo madjte id) mid) auf ben 2Beg nadj bem 2Birtf>§l)au§.

(Sie entftnnen ftd) metleidjt nid)t mef)r, roa§ wir für eine üftadjt

Ratten oorgeftern. Sie fafjen woljt in ber warmen ©tube unb

bieteten an Syrern £rauerfpiet ober ftubirten über baS £>ing an

ftd). ©§ war al§ ob ber SBinter ju guter Sefct nod) einmal

lo§bred)en unb ben gangen SReft oon ©djnee* unb (Si§ftürmen

Ijerunterfdjütten wollte. üftir aber war baS eben red)t. £I)eil8

weil id) nun feiner 9flenfd)enfeele begegnete, tl>eil§ aud), weil

mir'S immer waljrfdjeinlidjer würbe, er werbe bie Sftadjt nid)t

wieber in bie ©tabt 5urürfgcfer)rt fein. 3d) lief, bafj mir in

all bem Unwetter bie Warfen brannten. %n meiner albernen

®utmütl)igfeit jauchte id) f'örmtid), bafj nun nod) 9ftd)t8 »er*

loren fei; toaä lag an bem Stuffdmb oon ein paar ©tunben?

Senn id) plöfclid) t>or if)tn ftünbe unb fagte: §ier bin id)!

©u follft nid)t umfonfi $)ein Vertrauen auf mid) gefefct fcaben.

©in f)od)l;ersige§ 2Beib wenigftenS lebt, ba$ deiner §ofyen

©enbung ju bienen wertl) ift! — ol), id) mödjte mid) in

ben ©rbboben l)inetnfd)ämen , wenn mir wieber einfällt,
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mit weld> Ijerrlidjen ©«fügten id) bummeS Ding burefy bie

8dmeelacf)en patfcfyte unb mir faft bie Sdjwinbfudjt an ben

^>atd jagte!

Sie fd)wieg einen Slugenblicf, ein nerüöfeS ftndtn überlief

fle, bann oerfudjte fie ju lachen unb eine gleichgültige Sfliene

anjuue^men, bie \i)x fcb/öne8 ©efltfjt unglaublich, biß jur Un-

renatttdfjfcit entfteüte.

2Ba8 nun fommt, fufjr fie bann fort, unb iljre 23ruft ar-

beitete ficfjtbar, nic^t wafyr, id) brauch* eS nic^t ju erjagen?

Sie fyaben eS \d)o\\ fctbft erraten — wofür flnb Sie Diester? —
Unb b^abeii Sie tyn nict)t burd)fd)aut, lange eb^e mir bie Schuppen

oon ben Singen fielen?

3$ Rüttelte ben ßopf.

(Sagen Sie mir nur ÄfleS, liebeS fträulein. 68 bleibt

unter un8.

(Damals fdjrieb \d) nodj feine ftooeflen.)

9ton benu, wenn e8 fein mnfj! — Sludj ift'8 ja einerlei —
id) bin bie ©rfte nicfyt, niet)t waljr? Sllfo ich; fomme an ba8

2Birtf;8l;au8 , Sie fennen e8 gewifj, alle Stubenten lernten e8,

eS bient ja fo ein lutbftf)e8 3Häbdjen ba, eine fteine, fdjwarj«

paarige, fredt)c ^erfon, bie baS $au8 bei allen anftänbigen

®obe§bergern in 53erruf gebraut fyat. Die Dante r)ättc feinen

ftufj hinein gefefct; aber jungen beuten ijt fo n?a8 gerabe redjt.

3a, Sie mögen eS mir glauben ober nid)t: bafj er nur einen

33licf für ba§ ©efeb/öpf übrig t)aU, blatte id) fo wenig für

möglieb, gehalten, als bafj ftcb, ber ©eetfwoen in Söonn üon

feinem '•ßoftament rühren fönute. Unb mir war'S nur einen

9ugen6(icf fatal, bafj id) am (Snbe biefer ^3erfou begegnen unb

fle nadj ilmt fragen müfcte. Slber baS ging nun in (Sinem b>.

2Bie idt) anS ^auS fam unb unten in ber Drinfftube noeb,

beeile ftenfter fab,, eS mochte jwifdjen (Silf unb 3»ölf f<i», war

idj Ijeilfrol); id) brauchte alfo nidjt erft bie ?eut' au8 bem

Schlaf ju werfen. Unb fo flieg' id) bie glitfdngen Stufen Ijinan,

unb erft in bem bunflen ftlur, um nur ju SItb,em ju fommen,

bleib' id) flehen unb fefjüttle mir ben Sdjnee com ÜNantel. Da
V6r' id) brinnen eine beeile , auSgelaffene HHäbdjenftimme ba8

Stubentenlieb fingen: „2Ba8 fommt bort oon ber $&b/", eine,
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^mei, brei ©trogen, unb nadj jeber (Strome lad)t eine 3#ann§=

ftimme bajtDtfd^cn unb — id) muß nun aud) ba§ fagen — e§

flang, wie ein berber ®uß, o
;

e§ mar eine luftige Äomöbie:
(gingen, Sadjen, Äüffen, immer ganj regelmäßig Ijintereinanber.

SBenn mir nur bie äftännerfltmme nidjt fo feftfam oorgelommen
märe, befannt unb bodj mieber nidjt. ©er, an ben fie midj

erinnerte, 3)en tyatte id) nie lachen frören, unb DolIenbS in fotdjer

@e[eÜfc^aft - nein, itf) bat iljm im §erjen ab, bafj idj einen

fo fret>el§aften (Sebanfen faffen fonnte, aber idj mußte miffen,

mo er mar, idj lonnte nidjt in alle (Smigfeit <Sd;ifbmadje fielen

in bem einfallen §au§flur, id) Ijufiete erft ein paar sfoat unb
ftampfte mit ben Süßen, bamit bie brinnen merlten, e§ [ei nodj>

$emanb \)a, bann flopfte idj an unb fünfte bie £fjur auf, unb
mie idj nur einen 231icf ^inemgetrjan Fjatte, itf; glaube, idj Ijabe

laut aufgefdjrieen oor ©djrecfen unb ©mpörung, im nädjfteu

2Iugenblicf Ijatte idj bie Xfjür mieber jugemorfen, ba% ber §au§*
flur bröljnte, unb mar bie £reppe Ijinuntergerannt, in ben

©djneefturm f)inau§, Ijatb maljnfinnig unb fjalb tobt.

@r fjatte brinnen am ÜHfdj gefeffen, e§ maren fonft feine

©äfte mel;r ba, im SBinfet am Ofen nitfte bie alte Sirt^in,

iljre große Äafce auf bem <Sd)ooß, auf feinem aber faß bie oer*

rufene ^ßerfon, unb er Ijatte ben 2lrm um it)re £aitfe gelegt,

unb menn fte mit einem SBerfe fertig mar, — nun, fte miffen

Ja iefct Wies.

Unb um ®en Ijatte id) aü ba§ au§gefianben , um 3)en
all ba& tljun motten, mein ganzes £eben ifjm an ben £at§

merfen, meinem guten $apa oielleidjt ba§ ^erg brechen, bei

allen redjtfdjaffenen äftenfdjen ein (Sdjimpfname merben, um
3)en, um fo (Sinen!

Sftein erfter ®ebanfe mar : £>u ge^fi in ben Sfljein. 2)a<3

überlebft bu nidjt. ®u fannft ber (Sonne, menn fte morgen

fommt, nidjt in§ ©eftdjt feljen. Unb id) glaube, id) Ijätte e§

aud) getfjan, unb {ebenfalls mär'S ba§ fllügflc gemefen, unb
je§t mär' 3 überfianben.

2lber fo gut foflf idj'3 nidjt I)aben. Stuf einmal — idj

glaube, id) §atte fünf Sttinuten mie geifte§abmefenb auf ©inen

§lecf geftarrt unb üftid)t§ mefjr gefef)en unb gehört — £rina!
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gjtf i$ neben mir fluftern, bijl ®u'8? 33ifi 5)u'8 wirflid)? —
*iber, unb trenn id) fdjeiutobt im ©arg gelegen ^ätte, bic

Stimme fjätte midj roieber ju mir felbft gebraut. 3$ fuljr

auf unb ging mit ftarfen Stritten, ben fragen meines SWantelS

bidjt um ben $opf gcfdjtagen, ofme midj nad) £)em umjufeljen,

ber mitr) bei Warnen gerufen, ben näct/ften 2Beg fort, ber rcieber

nad) $aufe führte. %d) blatte bie klugen nur fo roeit offen, um
311 fejjcu, »0 ic^ ging. '2lber trenn idb, ir)n and) uidjt falj,

Innen nutzte id) bodj, maS er fagte, fo feft id) mir bie Dfyren

Dermummtc. @r r)at fo eine geroiffe (Schlangen « Söerebfamfeit,

trenn cS iljm barum ju tljuu ifl. <Sd)ott früher juroeiten, roeun

wir einmal oerfduebeucr Meinung toaren, tonnte er bic fdjönften

Weben Ijaften, bie au§ (Sdnoar^ 2Beifj matten unb einen (Sngel

Dom ^immel in bie §ö£Ie gcfdnoa&t Ratten, ©amit Derfudjte

er'S aud) jefct. 3d> glaube gar, er blatte bie <2tirne, mid)

bafür oerantroortlicb, 311 machen, bajj tc^ ir)u in fo fauberer &f
fellfdjaft angetroffen. (5r trollte mir etnreben, bie SSerjtoeiflung

au mir, au allem ^oljen unb ^eiligen, fyabe ir>n in biefen »üben

ftttüm ger)e^t. 3ebe8 2Beib fei ifjm in biefer fautte a(§ eine

35irue Dorgefommeu unb er fid) als ein Warr, bafj er 2Bein,

Üßeib unb ©efang fein ?cbelang oerarfjtet b^abe. Wur furj cor

feinem Xobc, — benu oou mir oerratljen, fyabt er baS ?ebett

nidjt länger ertragen roöflen, ba§ ©ift, baS er immer bei fid)

getragen, fyaht ijjm ba8 tefcte ©laß roürjen unb er in ben

Stauen be§ cleuben ©efd)Bpf§ fein ocrlorencS 2>afein auStyaudjen

»rollen, fur3, ein ganjer SdjroaH ber abgefeimteren £ügcn,

unb bajtrifdjen tfiebeSbetljeueruugen , SJorroürfe, ©eufeer unb
Sutljauäbrüdje , unb id) immer mit bemfelbeu (Sdjritt ftumm
unb fleiuem neben iljtn fyiueileub, unb ber <2d)iteett)inb, ber unS
bie ©eftdjter peitfdjte, ein fdjöueS ^aar, nidjt mabV? unb ein

fdjöncr Anfang einer ^»odjjeitSreife für $roei SüebeSleute, bie beut

©cgen ir)rcr (llteru Wid)t§ nachfragen, »eil fte felbft ©cgeu bic

Jpüllc unb gütte fyaben.

Hub eublid) ftaub id) oor ber ©artentljür Ijinterm $au8 bet-

raute unb 30g, ob^ue eine ©ilbe ju fprcdjen, ben (Bdjlüffel au§

ber Üafdje.

$a oeränbertc er ptötjlid) feinen Üon. 2Bar er Dorther
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Ijeftig unb leife getoefen fotooljt im 3om, al§ wenn er Siebe ju

l^eudjeln fudjte, fo rourbe er auf einmal ganj !alt unb Ijart.

£)u fdjeinft entfdjtoffen ju (ein, mit mir ju bredjen. 3$
mag nod) immer nid^t glauben, bafj £>u einfältig genug fein

fönntefi , um eine fötale öumperei 2We§ ju oergeffen, ma§ idj

£)ir bisher gemefen bin. ©otlteft ÜDu aber mirflidj über -iftadjt

nidjt jur 23eftnnung fommen unb einfeljen, bafj große Sftenfdjeu

anberä ju beurteilen ftnb, al3 ba§ 3)u&enbpa<f ber ^ß^ilifter,

fo merbe aucr) \d) I)anbeln, mie 2)ir nicfyt lieb märe. 35ergi§

nidjt, bafj id) ©eine Briefe in §änben Ijabe, mit benen idj öor

aller Seit 3Md) unau§röfct)(tcr) blamiren fann, fobalb ®u mid)

reigeft. Unb hiermit roünfdje id) 3fmen eine mor}läufcc)(afenbe

9?ad)t, gnäbigeS Fräulein!

£>amit liefj er mid) fielen. «Run erft festen id) mir, ma§

©ie midj Dörfer genannt, eine £obe§canbibatin, bie burdj Sftidjtö

in ber Seit mebr ju retten fei. Dber »erben ©ie mir $u=

trauen, mid) an ein Seben ju gett/ölmen, mo Sag für Sag bie§

fdjauerlidje ©efpenft midj angrinf't: meine ©cfyanbe, meine S3er*

blenbung für einen fo nidjt§roürbigen Sftenfdjen ttma im geuille»

ton ber „23onner Leitung" m^ %tn 9tnfang§bud)ftaben meines

9?amen§ al§ Vornan ©erarbeitet ju finben?

©ie mar bei biefen Sorten aufgefprungen unb nadj bem

eifernen Dfen hingeeilt, um ein paar frifdje ©djaufeln $o!jteu

auf bie erlöfdjenbe ®lut 31t flutten. 3d) fyatte nur unarticulirte

Saute ber ©mpörung gegen ben fammtenen ©djuft au§ ber Äeljte

bringen fönnen. ©ben wollte idj iljr gu bemeifen Derfudjen, ein

fotct)er ®erl fei aßerbingS nicfyt ber üttüfye mertb, bafj ein foldjeg

9ttäbdjen um ifc-n it)r Seben toegtoerfe, unb bie ©tropfe au§ bem

Vicar of Wakefiekl ftnbe auf iljren %aU nidjt bie gertngfie

Slnmenbung, \)a tarn fte mieber an§ genfter jurücf, mo id) iljr

gegenüber gefeffen Ijatte, unb fagte:

^ab 1

id) ©ie nod) nidjt genug ennuötrt mit metner bummen

©efdjidjte? ©ie ftnb mirflid) ein guter 9flenfd), bafj ©ie fo

ftitt galten, ja überhaupt, e§ giebt nod} gute 2flenftfjen, unb

baä eben ift "DaS ©eblimmfte babei. Senn bie Seit nur mit

Sügnern, §eucf)lern unb ©eelenüerläufern beoölfert wäre, roie er

einer tjt, fo Fönnte tdj'8 gang gut nodj eine Seile barin auS*
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galten. $3or wem brauste ict) mid) bann ju fdjämen? $>er

bemufjte Vornan tu ber „Söonner 3e ' tll»9" wäre &anu °ic ®c"

fdjicf)te jebeS armen bunmieu SJMbdjenS unb fo alltäglich, ba§

ber Serfaffer für [eine „®efd)ict)te in Briefen" fc^roerlidt) fefer

fänbe. 'über tUn bajj eS noct) reblicfje (Seelen giebt, — o (Sie

wiffen baS Slergfte nod) nidjt, waS am folgenbeu borgen oor»

fiel, — richtig, eS mar ja ber heutige üflorgen — mein ©Ott,

man mirb fo oerwirrt über bie 3eit, wenn man fd)on an Wid^tS

bentt, als an bie ©wigfeit!

$eute SWorgen, Fräulein Irina? #ätte biefer ftalunfe

gewagt, am t)elllid)ten läge fid) t>or 3r)nen blicfeu ju laffen.

(Sr? D nein, baju ift er öiel ju fd)(au, er will mir ja

aud) 3 C '* loff«"# Sur Söefintuntg ju fommen. 3njwifd)en »"a9

er ftct) bamit unterhalten, bie „Söefenntnifje einer armen Seele"

iuS Steine ju fd)reiben unb eine picaute Ginleitung bau« ju Der*

faffen. Slber wie ict) nad) einer 9cad)t, bie ict) nicfy ju über-

leben bad)te, enblid) gegen borgen eine (Stunbe eingefct)lafen

mar, werft mid) bie flftagb, id) fülle mid) flinl anjiet)en unb jur

SEante t)inunterfonuuen, fte fei wieber gattj mot)l unb t)abe

23efud) bcTomnten, ein 4)err mit einem $iube, unb er)' id) nod)

fragen fouute, wie er t)eijje, würbe nael) ber SSJalpurg fd)ott

wieber getlingelt.

(Sie werben mir mot)l glauben, bajj icl) uid)t Diel &tit

brauste, um Toilette ju matten. 3fct) ^atte in ben «Spiegel ge-

feiten unb gefunbeu, bajj man ebtn fo gut einen ÜTobtenfopf

frifiren fönne, wie mid). Sud) mar mir SllleS fo gleichgültig,

bie 3Henfd)en unb ir)re gute 9J?einung; ein <2tücf SiS füllte

ict), wo ict) fonft mein £erj get)abt t)atte, mein albernes, t)ifeige8,

neugieriges gutes §erj. 3DaS würbe nie wieber aufbauen, nie

wieber fein eigenes Klopfen füt)len, bad)t' ict).

Unb bod), wie id) bei ber laute eintrete, — unb baS

©rfte, waS ict) fet)e, ift ein fleineS ßinbergeftdjt , t)iuter einer

großen ßaffeetaffe jur §älfte Derftecft, bie braunen bicfen £>aare

gerabe üon ber Sonne augefd/ienen, bafj fte orbentlict) leuchteten,

unb bann bie jwei großen oerwunberten klugen auf mid) get)eftet,

wie auf ein ©efpenft, — plötjlid) juefte mir'S in ber unten

Söruft wie beim ©iSftofj ber erfte 9uict, unb bod) erfannte ic$
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ben Meinen jungen erft nidjt, unb e§ mar nur ber bittere

Jammer barüber, bajj id) aud) einmal mit folgen Stugen in

eine grojje £affe unb auf ein grofjeS «stücf $ud)en gebtidt Ijatte

unb je^t in eine bobenlofe $infternifj, oljue jeben (strahl üon

©lücf unb Hoffnung.

£)en Sater biefeS $inbe§ erfannte id) natürlid) auf ber

(stelle. ©§ mar fein 21nberer, al§ mein alter Siugenbgefpiele

unb Semerber, id) Ijabe 3$nen ja baoon er§äl)lt gleid) am erften

5lbenb. «sonft mar e§ mir eljer unlieb gemefen, iljm gu begeg*

nen, ha id) \a mufjte, er mollte mir monier, al§ id) ermibern

fonnte, unb ba§ ift mir immer peiulid) gemefen, faft mie <sdjulben=

machen. 21ber nun erft an biefem Sftorgen! 2Bo er fo gut

unb brau unb a^nung§lo§ mir entgegenkam, mir bie §anb reifte,

mie in aller $dt t> o r feiner Sert)eiratl)ung, unb feineu Knaben

auffielen unb mir audj eine ^atfdjljanb geben Ijiefj. %ä) meinte,

ber fjupobeu müfjte unter mir einbrechen, fo §og mein ^er§,

ber fct)meläenbe (SiSflumpen barin, midt) I)iuab. 2lud) bemerlte

er gleid), mie übel idt) auSfafj, unb fragte mit ber Ijerjttdjften

Spanier nad) meinem Sefinben. (sie Ijat ben <sd)reden, ben

id) i^r geftern Slbenb gemacht, uod) in ben ©liebern! fagte hk

gute £ante. (sie glauben nid)t, ma§ e§ für ein treues! ®inb ift.

©in (sct)ag oon einem $flegetöd)terct)en ! — unb ftreidtjelte mir

babei haä ©efidt)t, bafj mir'S oor ©djam unb böfem ©emiffen

bi§ in bie §aare fyinauf brannte. Unb fo fegte id) mid), um
nur meine töbtlidt)e Sermirrung ju Derbergen, neben ben Knaben

unb fing an, mäfyrenb bie Ruberen Don @efd)äften fpradjen, aud)

mein Setter mar babei, ganj Ijeimlid) mit bem $tnbe §u olaubern,

\)aZ nun feinen $uct)en aufgegeffen ^atte unb unter all ben

©rojjen ein menig Sangemeile empfanb.

§aben (sie $iuber gerne? %ü) bin immer eine Äinber*

närrin gemefen. Sietleidjt nur, meil man nidjt meifj, ma§ für

ein großer Sttenfd) in fo einem fleinen ftetft. Unb biefer fle'tne

^unge, granj Ijeifjt er, mie fein 35ater, unb er fteljt Ujm ganj

älmtid), aber er ift bod) mieber ein Sttenfct) für fid), biefelben

gutmütigen klugen, aber mie e§ mir Dorlam, Diel fdtjöner, unb

babei ein bisdjen traurig, atö fugten fie immer um fid) Ijer,

mo benn bie Sttutter fei, — fur§, id) mürbe orbentlid) oerliebt
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baö Äinb auf meinen Sd)ooß" genommen unb immerfort gefugt.

Ufac id) faß" nur ftillc neben im unb faf) e3 an unb erjagte

ir)in allerlei, wobei tS groß" auff)ord)te unb (fragen Ü)at; man

fann fid) fein Ijerjigereö Märrdjen benfen. Unb auf einmal

mußt' id) bajmifcrjen beulen, baf$ id) aud) einmal ein fo un«

fdjulbigeö gutes Tiug gemefen mar, fjalb luftig, r)a(b uadjbenf«

lid) um mid) gefdjau: i;atte unb uid)t gemußt, mie fd)led)t bie

\f)en fiub, unb ba fd)Oß" mir meine Ijeimlidje Sdjanbe fo

aj, baß" id) füllte, id) fönne mid) nidjt länger be*

vi)en, unb ftanb plöfclid) auf unb ging mit einer einfältigen

(Sntfdmlbigung ai\$ beut 3in""c*/ um mid) in meinem Stübd)en

auf8 33ett ju fe&en unb $u meinen, roaS id) nur tonnte.

9nf einmal b/ör' id) bie £ante bie treppe herauffommen.

3d) blatte faum bie 3«it, mir bie klugen ju trodneu, jum ®lücf

ift fte fd)mad)fid)tig unb merfte 'DtfidjiS an mir, mie fie herein»

lim, außer baß nod) nid)t aufgeräumt mar. Sogar ba£ £äfd)d)eu,

ba§ id) für bie ftludjt geparft Ijatte, lag nod) auf bem Stufjl.

©tt tjatte aber oiel ju mid)tige Sad)eu im $opf, um ftd) rceiter

umjui'eljeü , unb fing gleid) ol)ne SBorrebe an : ob id) mir nidjt

beufen rönne, Dan ber 53efud) uuferS alten ^reuubeS unb Waty
barn gelte ? (5r r)abe fte , bie laute , nur Dorau3gefd)tdt

,

guteö Sort für il)u ju fp'redjen. Seit er ftd) bamalS ben Äorb

dou mir geholt, fei oiel Gaffer ben iRljein Ijinuntergefloffen, id)

ijätte 3e 't gefya&t, mir'3 $u überlegen, roaS ein guter, reblid)er

unb treuer sJD?auu mevtl) fei, unb uon feiner Sreue fönne er

fein beffereS 3e»9m i$
geben, als tia^ er jefct nad) fed)§ ^afyren

mieber anflopfe, er fjabe mid) immer im ^perjeu getragen feitbem,

unb fo fort. iZöie id) ba erfdjraf!

1)ad blatte nur nod) gefehlt Sante, rief id), um3 Fimmels«

miüen, reben Sie e8 ir)m auS, id) faun, id) barf ntd)t, er fenut

mid) ntd)t, mie id) bin, id) bin ba8 unglüdfeligfte 3)?äbd)en, baö

bie Sonne befdjciut. (Si maS ! fagte ba bie gute 'ftrau, Qu bift

nur ein bistdjeu überfpannt. SIber ba£ mirb fid) geben, unb

roa§ 3)u fonft nod) fagen mödjteft, ba§ fag' it)m felbft! Unb

bamit öffnete fte bie XIjür, unb er felbft ftanb an ber Sd)meüe

unb fragte ganj fd)üd)tem, ob er eintreten bürfe. Sie foüt'

Sepie, xv. 9
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idj ib,m nocfj au§meid)en? Unb ba 6,at er roo^t eine ©ttmbe

neben mir gefeffen, bie £ante lieft un§ allein, unb $tte§ immer

mieber gefagt, ma§ id) ja fdjon mufjte, bafj er ofyne micb, fein

©lücf auf ©rben finben fönne, unb fein ®nabe mürbe mutter«

lo§ bleiben, menn id) mieber S^ein unb immer 9?ein fagte, benn

ein jmeiteS 9#at motte er einem 2Beibe nic§t feine £>anb geben

ofyne fein £>er§. Unb 'Oa er ja gefeiten, bafj id) feinen fleinen

§ran§ lieb Ijaben fönne, u.nb er fei mafyrtid) ein gute§ $inb

unb nur ein menig oerfdjüdjtert burdj bie ©infamfeit, unb ha

ba§ $inb fetbfi eine ganj merfmürbige Zuneigung gu mir gefaxt

unb, feit idj au§ bem gurnner gegangen, beftänbig gefragt fyahz,

ob bie liebe £ante £rina benn nidjt mieber fomme, fo fyoffe er

juoerftd^tlirf) , aud) midj glücflidj madjen §u fönnen, menn audj

nidjt, mie icfj e§ oielteidjt oerbiente, aber bod) mefjr, at§ tdj e§

je^t §u fein fdjiene, ha er mofjl gemerft, bafj tdf) Kummer blatte

unb nidjt btofj bie au§geftanbene Slngft um bie $rau ^atb,e mir

nod) nachginge.

©ie fönnen ftd) benfen, mie mir babei ju 9Kut!je mar.

SDte Sippen jerbtfj idj mir faft unb Ijatte alle 9J?üf;e, bafj id)

nidjt laut lo§meinte, mie eine Don (Sott oertaffene arme ©eele.

9fte ^atte er mir fo ju §er§en gefproäfyen, mie Ijeute; e§ mar

nocb, immer berfelbe Sftenfd), ben idj §u gut ju fcnnen glaubte,

um mir nod) irgenb ma§ au§ iljm gu machen, unb er fagte audj

9?icr)t§, ma§ mir apart ober intereffant oorfam. 2lber menn id)

feine 2Borte unb fein 2Befen oerglicr) mit bem, ma§ id) geftern

^adjt erlebt unb gehört Ijatte, — ©ie glauben nidjit, mie er

babei gemann, mit ber bloßen fd)lidjten Söraoljeit, gegenüber ber

abfdjeulidjen Verlogenheit be§ SDtenfdjen, für ben id) s3ltte§ fyatte

tb,un motten! 2>a erft fagte id) mir: am ©nbe ift ba§ ©in*

fadjfte, bie btofje tfiebe unb £reue eine§ reblidjen t̂ er§en§, ba§

9ltterunergrünblid)fte , unb ha§ berühmte „3)ing an fic&/' beftefyt

»ielteidjt in 3)em, ma§ alle 2Belt ju fennen meint unb bod) ^ie^

manb au§fennt.

(Sie lädjeln? %d) fyaht oielteidjt redjt ma§ Verfe^rteg ge*

fagt, aber gleidjüiel, mein $opf ift nidjt barnadj, je|t noc§ mtdj

mit 3&,rer ^b^ilofop^ie ju »lagen. SDenn ma§ 6,alf alle ©r*

fenntni| unb ©tnfidjt? 2Bar e§ nidjt jefet oieljufpät? §ätte
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icf) mid) ju eitlem, maö id) ju bereuen Ijatte, meine finbifdje

lenbung, meine fopflofe Neugier, jefct uod) fortreifcen laffen

follen, biefen guten ÜHenfdjen, ber mid) fo f«r)r überfd)ä&te, ju

betragen mit meinem Jawort , iljm ftatt ber grau, bie er auf

Rauben ju tragen oerfprad), eine unfelige SRomanfigur tnd §au&
ju bringen, bie beftäubig baoor gittern mujjte, bafj fie iljm

Sdjimpf uub ©djanbe machte, fobalb e8 einem 9?id)t8mürbigen

einfiel, fte au bat oranger ju freuen?

1li& id) immer nod) fdjmieg, fragte er mit bewegter ©timme

:

ob ein Ruberer ib.ni im SBege ftelje? ob mein £er5 nid)t meljr

frei fei? $*) autmortete mit einer £eftigfeit, bie tym erft red)t

fonberbar Dorfommeii muffte:
sJMn! idjr liebte 9?iemanb. 3d)

Ijätte überhaupt uod) Wiemaub geliebt! 2)a8 tonnt' id) mit

ooüer 333ab,rb,eit fagen. 35enu in ber entfe(j(id)eu 9?ad)t blatte

id) mein .£>erj geprüft uub ganj Mar eingefel>en, bafj id) cor

beut Betrüger immer meljr ©rauen uub fyeimlidjen SBiber*

mitten gefüllt blatte, als mirflidje 3uneigung, ^a6 '^ mu$ " l

fein ©eljeimnijj, fein buufleS ©dntffal, feine „ÜHiffiou" oerliebt

batte, unb nidjt in il)u, uub menn id) iljm überfd)menglid)e

Briefe fd)rieb, mar e§ meljr, um mir felbft eingeben, id) füllte

mirflidj eine £eibenfd)aft für tr)n. 2ll§ mir bann bie klugen

aufgingen, roar'8 nid)t baS oerrat^ene £erj, ba§ auffd)rie,

ioubern ber ?lbfd)eu über feine (5d)ted)tigfeit , ber mütljeube

Kläger über meine 58efd)ämung , uub fo märe e§ mir cb,er mie

eine ©rlöfung geroefen, r)ätte id) nur nidft gemußt, bajj id) in

ber £>anb biefeS fd)äublid)cit ^enätberS mar.

©einig baoon! SKan mujj effen, ma3 man ftd) gefodjt

fjat. 3)er gute, marmfyerjige üKenfd), mie er mid) bauerte, als

er fo traurig abjog unb uod) auf ber (Sdjroefle fagte : 3d) Ijabe

faum uod) Hoffnung, liebe Zxina, bafj «Sie öftren (Sinn änbern

merbeu. $lber bis morgen bleibe id) Ijier. SBenn ©ie mir

morgen früb, feine S3otfd)aft fdjirfen, neunte id) meinen jungen

uub faljre birect mieber i\ad) §aufe uub mufj bann jufeljen, mie

id) bamit fertig merbe, ilnn 3>ater uub SDtatttt ju fein.

3)a8 maren feine legten 9Bortc. ©leid) barauf oerliefj er

baS §au8, er mar in bemfelben SBirtfjSbauS abgelegen, mo
id) — ben änbern bie Wad)t 5uoor getroffen b.atte, unb bann
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fam gteid) bie SEante, gan§ rotlj t>or @tfer unb Ungufriebenljeit, unb

Ijielt mir eine lange -JSrebigt, unb id) I)ätte iljr Ijunbertmat gu=

rufen mögen : (Sie ereifern fidj umfonft ; id) bin \a gan§ berfelben

SJMnnng, nur fd^afft ba§ aHe§ geroiffe 2)inge nid)t au§ ber

SBett, unb menn id) bi§r)er nur bumm unb läd)erlidj fear, mitt

id) fe^t nidjt nodj fdjledjt unb oerädjtlidj merben.

Nachmittags fagt' id) iljr, id} motte fjiefyer nad) 23Iitter§=

borf, mid) mit (Sretdjen beraten. S)ie refpectirt fte fe^r unb

mar feft überzeugt, fte mürbe mir jum ©nten jureben. ^d)

Ijabe aber, feit id} j)ier bin, mit ®retd)en nidjt §e|n Sorte ge*

fprodjen; mo§u audj? üDfrt 9?eben ift nidjt§ meljr get^an.

SBenn (Sie e§ mir nid)f über ben $opf meggenommen unb mid} eine

£obe§canbibatin genannt Ratten, märe mir biefe gan§e lange

Seidjte nid}t über bie Sippen gefommen. 33erfnd)en «Sie nur

\a uid}t, mir'§ au§reben §u motten, ober gar mit £>em, ma§ id}

Sfynen mitgeteilt, - id} meifj felbft nidjt, mie id} e§ über§

<per§ bradjte, 2Jcif;braud) §u treiben, um mir bie Inbern auf

ben §al§ 3U Ijefjen, bafj fie mid} mie eine un5itredjmuig§fäljige

Ißerfon in eine 3!üan9§t
ac*e ftecfen. 2)a§, ma§ $f)nen Dte(leid)t

al§ ein 2Ba!jnfinn oorfommt , ift mein ^eiliger ©rnft, unb leine

Sftadjt ber 2Mt mirb mid} baoon abbringen!

3dj ftanb Saftig auf unb griff nad} meinem £mt. 2öa§

id} iljr antmorten mottte, Ijatt' id} mir im (Stillen längft guredjt*

gelegt unb tr)at meinen (Sprudj mit ganj treuljeräiger üDttene.

Fräulein Srina, fagt' id}, geben (Sie mir bie £>anb. ^d}

banfe ^Ijnen für 3ftr Vertrauen unb merbe mid} beffen mürbig

madjen. %ä) ßerefyre <Sie feljr, (Sie finb ein ©Ijarafter, baä ift

ein größeres 2ob, al§ menn id} (Sie eine pjitofoplnn nennen

mürbe. 2)a§ Severe fönnt' id) taum mit gutem ©eroiffen tljun,

benn Don bem £)ing an fid} Ijaben (Sie nod} immer einen einiger*

mafjen confufen Segriff, tro§ ^Ijrer fd}'önen ibeatiftifdjen ^tn=

lagen. 3$ Stürbe mid} gern erbieten, 3$»en e 'n Paar (Semefiter

lang SBorlefungen über bie Xran§fcenbental*$§ilofop^ie §u galten,

aber (Sie Ijaben \a bie $eit nid}t baju! (Sic motten fort; id)

eljre %f)te. ®rünbe, oljue fte gang triftig 5U finben. %n fotdjen

fragen behält eben bie fubjectioe (Smpfinbuug ba§ letjte SÖort.

9cur um @in§ möd}te id) (Sie bitten : märten (Sie nod) oierunb»



Ztmibeit. Valien 2ic 3fjren Söeroerber erft riif)ig ab'

!, Damit er nid)t glaubt, er fei bic, roenngleidj unfdwlbige,

mlaffung ju Cyljrcm |äfyen (ünndjlnjj. (£8 mürbe ifm, fo

gutljer.yg roie (Sie il)ii mir gefrfjilbert , fein Vebtag nidjt roieber

froh roerbeit laffen. Ueberf/anpt, ft-räulem Xriita, Denneiben Sie

Heroemi|, wenn e$ irgeitb gcr)t. Sie fiub e8 aud> Syrern
s
J\ipa fdjnlbig, ber i'idj ^omuirfc inadjen rcirb, 3fmeu «•»«"

foldjen Sdjritt nidjt oielleidjt erfpart 51t Ijaben, wenn er

anberS erlogen fjätte. ÜRujj e§ beim gerabe ßofjlenbampf fein?

SRein« nicbteinifdjcn 8"»»b* behaupten, e8 gebe Diel fauftere

lobeöarten. 3dj werbe midj barüber näfjer erfunbigen unb

bringe 3l)"en morgen frülj Söcfdjeib. 5)ie eine 9?adjt föunen

(Sie bodj nodj überleben : ba§ 2)ing an ftdj, hinter baS (Sie ju

tommen roünfdjen, läuft Sfjuen ja nidjt rocg. 2Boflcn Sie mir alfo

v\ln CfrttiUPort barauf geben V 3d> anirbe ba§ Don feinem onbern

2Käbdjcu Derlangcn, aber ein „Gfjarafter", roie (Sie einer fmb —
(Sic fyattc mir, roäfjrenb idj fpradj, gefpaunt inö ($eftdjt

gefe^en, ob idj e<8 eruft meinte. $d) ertrug bieten 2Mirf mit

ber SRufje eines Ijartgefottenen Intriganten.

(Sie mögen töedjt Ijaben, fagte ftc enblidj. ©ut benn!

iMcriiubjtoanjig (Stunbcn. ^tber bilbeu Sie ftdj nur nidjt ein,

aufgefdjoben fei aufgehoben. Unb wenn Sie ein 2Bort Don 3)em,

roaS 1(6 Stjueu anücrtraiit, über bie VJppen bringen —
— fo möge $ljr tefcter ^>aud) mir mein llrtfjcil fpredjen.

53i3 barjin anf Vcben unb £ob 3r)r ftreunb unb 33unbe3genoffe.

9)iorgen fviil; fjören Sie dou mir.

3dj fdjütteltc ifjr fjerjlidj bie $anb, bie ftd) immer nodj

falt unb fendjt anfüllte, ernpfar)! iljr, ®retdjen gegenüber eine

tnöglidjfi Ijettere üJiiene 31t madjen, nnb Dertiefj ba8 3immer.

5)er SommerS roar nodj in Doflem ©ange. 3dj fam aber

ungefeljen an ber offenen £r)ür oorbei, aii$ ber mir bie berühmte

Söaflabe oont „2Birtlj§rjau8 an ber ?aljn" einlabenb entgegen»

fdjofl, unb uarjm mir unten nur fo Diel 3«it, ©retdjen nidjt

SReljr ju fagen, als jle wiffeu mußte, um untere arme ftrennbin

richtig 31t befjanbetn. 1)a8 53efte roäre, roenn mau fie beroegen

tonnte, unter bem SSommube, ber SommerSlärm roerbe fte nidjt

fdjlafen laffen, i^r 33ett biefe 9?adjt mit ®retdjen ober bereu
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©dfjmefter gu tlj eilen. 3ö} Ijätte freilidfj iljr ©ljrenmort, bafj fie

nocf) oterunbjtcanjig ©tunben in biefer SBelt ber (Srfdjeinungen

fid^ gebulben motte. 9lber fo ehrenrührig bie§ ®eftänbnifj Hingen

möge, auf ein 9J?äbdjen = ©ijrenmort allein möchte ic§ micfy nidjt

Dcrlaffen.

Sßoljin motten ©ie nodj fo foät? fragte bie junge §au§=
Ijerrin, at§ icf) micf) ^aftig Don iljr oerabfcfjiebete.

($tma§ t^un, ma§ idj in meinem gangen langen £eben nod)

nic^t getljan i)abe: ein bissen SSorfefyung fpielen. ©eben (Sie

mir Sljren ©egen mit auf ben 2Beg, ©retten; idb] fann tr)n

brausen.

©ie far) mir mit großen klugen nacf). 3$ a&er fcfjritt

ganj munter unb getroft meine ©trafce, unb gtoar auf einem

Umwege, bamit au<| ©retten nidj)t miffen füllte, bafj id) nadj

®obe§berg ging unb nidjt nad) Söonn gurücf. (S§ mar etma

neun Uljr, bie Suft ftttt unb fall toie in $nü}ling§näcf)ten, menn
bie Ijarte ©rbrinbe, bie über £ag an ben ©onnenftraljlen ein

menig §u trauen begann, fid^ mieber jufammenjieljt unb Sinter«

bünfte au§atbmet. SBliv aber mar fefyr oergnügt gu SDtfutlj; idj

almte eine glüdflidje Söfung unb mar ftolj bavauf, ba§ S3ir=

tuofenflüd: 51t ©tanbe §u bringen, noct) im öierten 5lct ber £ra=
göbie eine £uftfpielmenbung ju geben, bie alle SBelt befriebigen

foßte.

%<$ \ai) fdjon bie erften Käufer oon ®obe§berg, al§ mir

erft einfiel, bafj idj mitfpielen mottle, olme oon einer ber feaupt*

perfonen ben tarnen gu miffen. S)a§ machte mir aber !ftid)t§.

$d) fannte ba§ 2Birtl)§Ijau§, ttio id> biefen Sfanominato gu fuc§en

blatte, unb ba er fid§ fdjroerlidj gleich feinem 9tioalen, bem
©ammtenen, für bie Slbfage ber @inen im Strm ber Slnbern

tröfien mürbe, burfte id) nur eben jene Slnbere nadj) iljm be*

fragen, bie mir bleute §um erften ÜJttal intereffant üorfam, ba

fte mitgeholfen blatte, ben 9J2ann mit bem großen ©cfymerg

unb ber fyofyen ©enbung al§ einen fdjnöben ^eudjler §u entlaroen.

„35er $err mit bem Knaben? Oben in Kummer %fyt.

©r Ijat noch, 2idjt auf bem Zimmer, fyat fid) fein Sftadjteffen

hinaufbringen laffen unb ein Sintenfafj, um Söriefe ju fdjreiben.

©ott id) ^nen r;inaufleucf)ten?"
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3d) ocibat mir bie Begleitung, ^aö ÜWäbdjcn, ba8 id)

nie fyatte reijenb fiubeu fönnen, frfjiejt mir bleute rro|} beä

TanfeS, beu id) ib,r fdjulbig geworben, ootlenbS wiberwärtig,

unb icb, begriff, wie tief meine pf)ilofoplnfcr)e ^reunbin burcf) bie

(Sutberfung rjatte belcibigt werben muffen, bafj man ficr) burd)

cid) ein öefeb/öpf für ifjre r)ocr)r>erjige l'iebe r)atte entfrf>äbigen

irofleu.

Rm ftanb id) aber oor Kummer 9(cr)t, unb idj glaube

micf; $u entfinnen, bafj mir, fo xa\d) id) mid) entfdjloffen Ijatte,

^orfeb,uug ju fpielen, je|}t, ba e§ Srnfi werben foflte, oor meiner

^ottäjwlidjfcit bocr) ein wenig bange würbe. 5)a8 ^erjflopfen

aber, mit weldjent id) mit meiner SWtfftou bei bem ftremben

eintrat, beruhigte ftdt) fofort, als id) beu erften 2Micf in fein

t^cftcr)t getrau fjatte.

@8 war ein fo gutes, offenes, Vertrauen erwerfenbeS ©e«

fid)t! 'ülflerbiugS feine gefycimnifjüolle äWärtnrerftirne mit ben

2 puren einer 3)ornenfronc, feine intereffante Söfäffe, feine fdmierj«

gerümpfte Sippe, fein umflorter Surf: ein fd)lid)ter, männlidj

fraftoofler $opf mit berbem 33art unb gefunbem sJtott) auf ben

iöangen, baju eine breitbrüfiige ©efialt, bie feft auf ir)rcn $üfjen

ftanb , B0cfl in v'lllem ein freier, bem woljl fein üücabcr/enauge

abfjolb fein fonnte, wenn eS ftcr) nidjt eigenfinnig in b/ellbunfle

(^eljeimntffe unb in bie ' Äefyrfeite ber 9Zatur oertieft r)atte.

IHiid) ber Warne flang wafyrlid) beffer als ber beS Slnbern.

ino Battenberg" — wie oiel r)übftf>er nafym fid) auS Ürina —

.

Vlber id) werbe micf) Ijüten, ben Tanten, ben id) richtig oon ber

rdiciifcninagb erfahren, r)ier mit allen S8ud)fkben auSjufdjreiben.

Der Xräger beSfelben, ber fwffentlid) fid) nod) beS SebenS er«

freut, würbe mir'S fd)led)ten Danf wiffen.

(5r r)atte am £ifct) gefeffen unb ©riefe gefc^rieben, eine

fd)öne, etwas faufmänuifcr)e .§anb. 3m $intergrunbe fianben jwet

Betten, in bem einen lag ein $nabe, oon bem id) beim Eintritt

nur ben biegten i'oefenfopf far). 31(8 wir ein wenig lebhafter

inS ©efprädj gefommen waren unb nict)t meb,r flüfterten, wadjte

baS Sübdjen einmal auf unb richtete jwei ber fdjönften, bunfelfien

Äinberaugen auf mid), bie id) je gefer)en. %d) begriff nun wobt, bajj

ein üttäbdjen fdwn bloß um beS Knaben wiüen feinem Bater
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gut merben fonnte. 2)ann legte fidj ber Steine, ba ber $ater

iljm jurebete, geljorfam auf bie anbere (Seite unb madjte nidjt

mieber auf.

%d) werbe iftidjt§ baoon jagen, auf toeldje %xt idj midj

meiner biptomatifögen (Senbung enttebigte; nur bafj e§ babet

nidjt Diel f'unftreicfyer guging, al§ hä ber (Senbung be§ Softer*

bruber§ an ben SempeUjerrn , barf itf) nidjt »evfdEjroeigen. ©§
mare audj» toafyrüdfj ntd£>t am ^iat} gemefen, biefem matferen

üttanne gegenüber Ümfdjmeife unb SBinfetgüge gu machen, gumat

nur bie größte Offenheit e§ iljm erfTären fonnte, mie gerabe idj,

ein mitbfrember <Stubiofu§ ber ^Ijitofopble, bagu gefommen war,

bftS (Seelforger* unb Qttittteramt in biefem munberttcfjen £>anbet

gu übernehmen.

?H§ mir un§ gegen Sftitternadfyt trennten, fdjüttetten mir

uu§ rote atte ^reunbe bie §änbe. Stuf feinem treuherzigen ©eficfjt,

ba§ juerft eine fdjmeräticlie <Stitte unb £rübe öerfdjteiert fyatte,

leuchtete atte frofye Hoffnung einer treuoerliebten (Seele. $cfy

fiifjte bem fdjtafenben Knaben §ur ©utenad§t ba§ rotfje SJftünb«

djen unb »erlief btö oermaif'te Ißaar, um mir gleichfalls unter

biefem SDacfj ein ^ac§ttager gu fudjen.

2Bar e§ bciZ gute ®ennffen, ba3 23emufjtfein meiner rettenben

S^at, btö mief) fo tief einluttte, mar'3 ber fernere 9tübe§§eimer,

ben mein neuer $reunb nadj ben erften tröftlidjen Eröffnungen

Ijatte lommen laffen, genuej, idt) fcfjlug bie klugen am anbern

SKorgen erft auf, at§ bie (Sonne fcf>on |odt) überm fR^etrt ftanb.

(Srfdjrocfen über meine Skrfdjtafenljeit fufyr idt) in hk Leiber

unb fudjte bie oerfängltdfc)c (Schöne mieber auf, mict) nadj bem

§errn in Kummer %<fyt §u erfunbigen, nadjbem idj feine Zi)ixx

üerfdjloffen gefunben blatte.

@r fei fc§on in atter §errgott§früfje mit bem Knaben auf

unb baöon unb, mie fte glaube, nid§t nadj ber (Stabt, fonbern

nadt) bem W)t\n hinunter.

2tlfo nadt) 23litter§borf ! 2lber mir §atten boct) ausgemacht,

bafj e§ jtr-eefmäßiger fein mürbe, erft in 33onn nade) bem Stedjten

§u feljeu, elje er oon feuern —
ÜJhm, mer meijj, roa§ il)m über Sftadjt für ©ebanlen ge-

fommen finb! ^ebenfalls rcar'§ feine ©aclje; idt) lonnte meine
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£>änbe in Unfcfmlb »raffen. Unb bod) üerbrofj eS mid) etu

wenig, bafj id) ie^t nid)t wußte, waS oorging.

Um eS furfl 31t fageit: oou mir felbft war ber ©ebanfe

ausgegangen, bajj er ftd; mit beut Sammteneu in Rapport fefcen

unb ihn imfdiäbliri) machen muffe. (Sr mar and) gleirf) barauf

eingegangen, fragte und), ob id) fein Secunbant fein motte, er fönne

ftd) freilid), ba er nie gepauft, nur auf ^iftolen einlaufen. 3dj

war |fl Ottern bereit gewefeu, unb bic frifdje unb freubige Slrt,

mit ber [id; biefer uid)t gerabc jum ,pelbentr)um erlogene Sein»

bergSbcfitjcr bei beut .vmiied benahm, gewann it)m meine ganje

.$od)acr)tung. Srfl als (Sieger wollte er beut geliebten 9J?äbdjen

wieber oor bie klugen treten. 2Bie founte id) ein beffereS

Sdjlufjtableau für unfer ?ujtfpiel wünfdjen? Unb nun war er

bod) jucrfl nad} SölitterSborf , unb jroar mit einem äöägetdjen,

mic ber erfre befte ber)aglid>e Spießbürger, unb fyatte fidj wafyr-

fdjeinlidj gefdjämt, mir wieber ju begegnen, ba ifym fein MBOK
fyafter (üroberungSplau über 9?ad)t leib geworben mar.

Il.ihrat rioi! Ober, rote ^reunb ©eibel 51t fluchen pflegte:

,/-öarf bi roat! Sela!" %d) befdjloß nun meiucrfeitS , ntid>

paffw 31t oerr)alten unb bie (Sntroidtung rut)ig abzuwarten.

Sllfo wanberte id), olme nad) 33(ttter8borf t)inüber$ufd)ieleu,

auf ber geraben (Jr)auffee nad) ber ©tobt jurüd, in jtemlid?

gemifd)ter Stimmung. (£s war ein t)errlid)er 93orfrüf)(ingS*

morgen, bie 2Be(t fal) fo luftig auS ben klugen, al§ gab' eS gar

feine oerwirfelteu ?iebe§gefd)id)ten unb anget)enbe tragifd)e Poeten,

unb fo Diel id) mir 2Rür)e gab, bie Statten ^aolo'S unb

t^ranceSca'S fjeraufjubefdjwören
, fte oerfdjwanben immer wieber

cor jwei oiel bürgerlicheren ftigu«», bie gar nid)t 3U Trauer»

fpielen taugten.

Stuf einmal fet)e id) in ber lad)enbeu 9)?orgenfonne ein ein*

fpänuigeS 2Bägeld)eu bat)er fonnnen, ein einzelner üftanu fujt

briu unb leuft baS *ßferb felbfl, unb mit ber anbem £>anb

fd)wenft er, fobalb mau baS 233eiße im Singe unterfdjeiben fonnte,

feinen faut unb ruft etwas, baS wie £>urraf)! ober Victoria!

Hang, unb ba baS ^ferb lief, waS eS nur fonnte, waren wir

in weniger als fünf Secunben 31t einanber gefommen; id) ftanb

ftitl, baS 'JJferb beSgletdjen, unb ber 2)?ann, ber eS lenfte, fprang
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oom Äiitfdjftfc Ijerab unb fdjüttelte mir mit ftraJ^tenbem ©eftdjt

bie £cmb.

%ä) ^atte faft Sftülje, am fetten £age§lidjt, nod) baju oom
©lang be§ j£riumptye§ oerflärt, meinen neuen $reunb oon geftern

yiafy mieberjuerfennen. (Sr fctjien mir um §e^n ^a§re jünger.

©eroonnen! rief er, 2ltte§ fcfjon abgemalt! %<fy wollte eben

gu $fjnen I?inau§, e§ $(men mitzuteilen, ety' idj ju if>r ginge;

idfj backte, bu fplft iljn ah, er fott'§ nun miterleben, nacfjbem er

fo freunbfdjaftlicf) babei mitgeholfen fjat. Um fo beffer, bajj idj

©ie fd§on auf falbem üBege treffe, ©teilen ©ie fictj nur oor,

ber 2Bic§t, ber armfelige 23urfdj, ber freiließ leinen ©cfyujj Ißuloer

roertf; iji, mie idj ju ifym fomme, liegt er natürlich nodj im
23ett, in einer ©tube, mo e§ auSfalj, al§ ob bie beiben Ißolen

au§ ber ^oladei barin gekauft Ratten, fein 93udj ju fefyen, al§

ber $aubla§, ein jerrijfeneS §emb, eine angebrochene $lafcfje

9tum unb ein £öpfdjen $omabe auf bem Sßafcfytifcf), ba§ Uebrige

in äl;nlid)em ©til. @r begriff erft lange nidjt, ma§ tdt) oon ifjm

rooHte, falj midj mit feinen oerglaf'ten klugen fo blöbe unb

fpul^aft an, bafj idfj miefj immer fragen mufjte: 3ft «r'§ benn

mirflid-)? £>er? Unb ba§ nennen fie „intereffant"? Stber babei

mürbe idj oor 3lerger unb 2BibernrilIen immer feiger unb fagte

i^m fo f)anebüdjene SDinge in§ ©efidfjt, ba^ er enbticf) mof;l

begreifen mußte, moran er mit mir mar. (Sr blieb aber gan§

gelaffen, erflärte mir, über feine ^rioatangelegenljeiten mit britten

^erfonen fei er ftdfj allein SRecfjenfdjaft fdjulbig, eine gorberung

mürbe er übrigens mit Vergnügen annehmen, menn er nidjt jeben

5lugenbticf bereit fein mü&te, abgreifen, fobalb
t
,^ör)ere fRüdfftdjten"

e§ oon i§m forberten. ©eine SBerfjältniffe feien im 2lugenblicf nid^t

ganj georbnet, übrigens miffe er nic^t, ma§ ba§ Fräulein oon

if>m motte? £)b er irgenb binbenbe $erf»redjungen unb

fo in biefem ©tile fort, ba% mir enblid) oor ©fei bie ©alle

überlief. 3$ mujjte aber al§ ein ©efdjäftSmann , ber idj nun

boef) einmal bin, bafj man immer beffer fäljrt, menn man nieber»

trächtige ©efdfjidjten fo lang' al§ möglich mit £>umor ju beljanbeln

fudfjt. 911fo fagte icfj fcfjeinbar ganj corbial: SRein geehrter

§err, ©ie fetjemen mir ein ©enie gu fein unb mid) für einen

$l;ilifter ju galten, bem ©ie nad) belieben @tma§ auf bie -iftafe
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binben tonnten. 3d) miü bie föofle, bie Sie mir juweifen, beftenS

acceptiren unb nur fefyen, mid) unb bie junge $ame, um bie

fld)'8 fwnbelt, auf eine ganj pl)i(ifterf)afte Lanier oor »eiteren

(^eitieffreidjen oon tyxn Seite ju fc^ü^eit. Sie Ijaben ©riefe

jener i>ame in Rauben, auf bereit Vefty id) einen gemiffen ffiertb,

lege. 35a id> fefye, bajj Sie abgeneigt flnb , ftdj auf lob unb

Seben um biefe Briefe mit mir ju fliegen, unb übrigen« im

Begriff ftc^cn abstreifen unb oicUeidjt jur „Orbnung öftrer

Vcrijältmffe" ©etb brauchen, fc^tagc id) ätynen ein einfaches Äauf»

gefd)äft ©or. «Sie fagen mir, roa§ biefe Briefe %ty\ti\ roertr)

ftnb, id) jal|(e 3lmen, °!jne 3U ntarften, bie (Summe au§, unb

mir trennen uns ofyne »eitere Umjiänbe mit gegenfeitiger §oty
ac^tung. <Sinb Sie ba§ jufrieben?

San r)ätten Sie ilm fetyen füllen, wie fein Vergnügen, auf

biefe Söeife au§ ber Slffaire noer) Profit ju jie^en, unb feine

Verlegenheit, fld; fo gerabeju dou einem ^ilifter a(8 ein ge-

meiner (Sdmnnbler entlarot ju fehlen, auf feinem erbfaljlen

®eftd)t fyin unb b>r frritten. 3u(e&t fyalf id) ib> au8 ber Wot^,

legte eine redjt refpectable Summe in ßaffenfdjeinen auf ben

£ifd) unb fagte: $d) miffe moljt, ©enieS oeradjteten baS ®etb,

aber für eine fjolje Sadje laffe man ftdj ja audj im 9?otr)faII

ju einer Verleugnung feiner 2öünfd)e unb Ueberjeugungen Ijetab,

unb fomit bäte id) iljn, bie Summe einfrroeiten anjune^men,

unter ber ftorm eine« übartefyenS, wenn er e8 nidjt anberS tfme.

^inbe er fpäter &t\t, fo fönnten mir unferen £>anbet ja immer

nod) mit ber 2Baffe in ber Sauft au8mad)en unb babei au8

biefen Üljaferfdjeiiieit ^iftolenpfropfen breiten.

3)a enblid) entfdjtojj er ftd), öffnete einen fdjmufcigen alten

5ftad)tfarf, ber, wie e8 fd)ien, feine fämmttidje fa^reube Igabt

oerbarg, unb 50g eitt
v
)>ärfdjen tyerauS, ba8 er mir ctnr)änbtgte.

3d) blätterte nur funein, mid) ju überjeugen, bafj e8 ir)rc jpanb»

fdjrift mar. 1)ann empfahl icr) mid). (Sr begleitete mid) in

einem abgetragenen türfifdjen Sdjfafrodf, ben er bei meinem ©in«

tritt umgeworfen, ganj d)coa(ere8f bi8 auf ben ^lur lunauS unb

beteuerte nod) beim 'Jlbfdjieb, ba8 ^räutein Ijabe ir)n burdjauS oer«

fannt, er oerjidjte aber barauf, ftd) in iljren klugen ju rechtfertigen,—
bie 2Bettgeftf)id)te werbe fein änbenfen bereinft ju (Sljren bringen.
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So famen mir auSetnanbev. %d) naljm bie Uebergeugung
mit, bajj ba§ ®ef%Itdje an biefem SWenfdjen nur in feinem

(Sammtrocf ftetfen tonne, ^m 9%gttg6 menigften§ r)atte id) mdjtS
baoon gemerft. Unb tjier — babei fcljlug er auf feine aufgebäumte
Srufttafdje — l)ier ruljt bie SiegeSbeute, bie idj ©lücflidjer ba=

oongetragen fyabz, unb jefct fteigeu Sic nur gteid) mit mir ein,

Sie muffen mid) $u iljr Ijinanibegleiten, mir 33eibe ftnb ^Imen
§u oiel fdjufbig gemorben, al§ bafj e§ un<§ nic^t ein £eräen§=

bebürfnifj märe —
3d) fdjüttelte ben Äopf. 9?ad}bem id} iljm gratulirt fjatfe,

mie gefdjidt er e§ angefangen, feinen ©egner in ben klugen ber

(beliebten gu bemüttjigen, tiefer unb befdjämenber, at§ menn er

il;m eine £ugel burd) bie ©ruft gejagt fyätte, fäüfete id) bringenbe

Arbeit üor, um ben greunb feinem ©lüde oljne geugen ents

gegengeljen gu laffen. 9?ur nad) bem Knaben fragte tdj nod).

®en Ijatte er llugermeife am frühen borgen, ef)' er nadj ber

(Stabt fuljr, nadj 231itter§borf gebraut unb unter einem $or=
manbe hti ©retdien §urücfgelaffen. @r mußte, menn er nodj

eiue§ 23rautmerber§ bei feiner alten flamme beburfte, fonnte er

bie§ silmt feinem berebteren ^ürfpredjer übertragen, al§ biefen

beiben $inberaugen, bie §u feinen fünften fdjon fo t>iel erreicht

Ratten.

Unb fo trennten mir un§ auf ber Sanbftraße. ©er 33raune

fd)ien ju mittern, bafj er einen ber gtüdlidjften (Sterblidjen

feinem fdjönften $lugenblid entgegentrug. (£r miefjerte in ben

fetten Sag hinein mie bie Srompete üor bem 2Bagen eine§

£riumpIjator§.

9#ein befdjeibener 2lutljeil an biefem (Siege ging mir ben

ganzen Sag überall nad). S)em fd^margäugigen ©ettdjen blieb

e§ utdjt oerborgen, bajj ctma§ 8efonbere§ mit mir »orgegangen

fei. %m Stillen glaubte fie mol)l gar, idj felbft fyätte mid) üer=

lobt, unb mar in nidjt geringer Aufregung baruber, bafj id) auf

alle 21nfpielungen , t>erfdjmi£te Redereien unb felbft unoerblümte

fragen ntdjt bie geringfte ?lu§funft gab.

3>dj moüte aber and) tl)re $orfd;begier nidjt meiter auf bie

Wolter fpannen, lieber auf bie abenblidje ^lauberftunbe in Butter

23öfd)emeöer'§ 2Bittmeuftüblein oerjirfiten unb r^attc mir eben
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mein Stubirlämpdjeu angejüubct itub mid; au meine Arbeit

gefeit, als baS blonbe SDrürfdjeu atfyemloS bie Ireppe Ijcrauf«

geftürmt fant: unten ftüuben ein .<perr niib eine 3)ame unb

nntufdjten mid; ju befugen. (Sleidj barauf fyörte id) «Schritte

fyerauffommeu unb an meine Z\)iix flopfen, unb ba maren fic eS

beim mirflid), baS Sörautpaar in eigener 'J5erfon, nur um mir

nod) einmal bie .ftaiib ju brürfen, ba fic gletcf; am aubern ÜJJorgen

in ifyr geliebte* i'lljrtlml uuürfreifen rooliteu, ju £riua'S l>ater,

an beffeu (Segen feiner lod^ter je^t um jo meb,r gelegen fdjien,

je weniger fie an ilmt ,yr>eife(te. 3$ roar Ccibcr auf einen fo

erlauchten Söefud) nid)t fouberlid) oorbereitet, fonnte nur eben

bie pfeife in beu :ö3iufet ftelleu unb nict)t einmal ben (Sdjlafrod

mit einem fyodjjeitlidjeren ©eir-aube Dertaufdjen. 3lucr) bie 33raut

fdueu etwas bekommen, fo jroifdjeu bem BrihrtiflOW unb iljrem

iungeii ^eidjtoater. Sie fafj auf meinem Keinen, garten 2eber«

fopfya unb blätterte in beut ÜKanufcript beS bewußten Ürauer«

fpielS, fafy aber babei fo Ijübfd) unb jung unb burd) bie fjeimlidje

:){ül)rung orbentlid) oerflärt auS, bafj id) bie fdjmärmeriidjcn iölide

roofyl begriff, mit benen ber glucflicfye 3ufüuftige fie befmnbig

betrachtete. 3» $c» fc^icu mit bem ©lüde ein ganj neuer ©eift

gefahren ju fein. (5r fprubelte über oon luftigen (SinfäÜen,

($cf$ü$ten auS Srina'S Äinbr)eit uub flauen, wie er nun fein

Vebeu einrichten wolle, bäß icr) beu gleichmütigen ©efd)äftSmann,

als ben ilm feine ibraut früher gefdnlbert, nict)t in ifmt mieber

fanb. <Sie fdnen ät)itlict)e ©ebanfeu ju tjaben. 3$ou &tit ju

3eit fafy fie ib,m mit einem faft fd)ücr)teruen (Staunen inS ©eftd;t,

als ob fie jagen wollte: 3>u feljrfi ja Seiten fyerauS, bie id) nie

in 2)ir gefudjt blatte! 3fr baS nun bie Siebe, bie Xid) orbentlid)

intereffant madjt, ober intereffirft Du mid), feitbem icr) 2)id) lieb*

gewonnen b^abe?

2)aS $)rütf(f)eu war t)urtig umgelaufen, eine %ia)d)t eblen

9BeiuS ju beforgen unb brei ©läfer. 3>a fliegen wir Ijerjlid}

auf baS neue ?eben an, baS ben iÖeiben tagen fotlte. $d) mürbe

briugenb jur ^)od^eit cingelaben, waS ict) leiber ntct)t annehmen

fonnte. (Statt beffeu mußten fic mir oerfpredjcn, mid) einmal

Ijören $u laffen, wie cS iljnen ergebe. Unb fo nahmen mir

enblid)
s
3lbfd)ieb oon cinauber: id) begleitete fic bis auf bie
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(Strafe, wo iljr äöägeldjen »artete, üfteine brei £auSgenoffmnen
fonnten nidjt genug fagen, wie iljnen baS tyaax gefallen t)abt.

21IS iä) aber jefct erflären fottte, in wetdjem $erl;ältnijj iä) ju

iljnen ftünbe, fagte id) nur, id) fei burd) einen alten $önig§=
berger Dntel, Samens $ant, weitläufig mit ber Sraut oerwanbt,

unb ber ^Bräutigam, ber ein SBeinf'enner fei, fdjäfce midj, roeil

idj i^m einmal einen befonberS reinen SBein eingefdjenft Ijätte.

(So enbete biefeS (Stubentenabenteuer. 9?ur einmal nodj

würbe id) an meine «Sdjüterin in ber ipijilofoüljie erinnert, burdj

einen 23rief, ben fie mir nad) 3afyr unb Sag fdjrieb, um mir
bie (Geburt eine§ üfläbdjenS anzeigen. 2)er (Sdjlujj aber

lautete fo:

,,3d) fycibt jefct alle $änbe unb audj baS §erg fo Doli ^u

tljun, bafc id) natürlich nid)t mel)r gu nid)tSnu§igen (Grübeleien

fomme unb meine alte Neugier, was ettoa l) int er ben Singen
biefer 2Mt fein mödjte, ganj oerloren I)abe. Unb wenn id) an

MeS jurüdbenfe, wie eS gekommen ift, will eS mir fd)einen,

al§ wäre id) mit meiner je^igen (Gebanfenlofigfeit bod) gefdjeibter,

al§ früher mit meinem (Sinnen unb brüten, unb baS berühmte

„•£)ing an fid)", bem id) bamalS fo gern auf bie (Spur gekommen
wäre, fei nid)tS StnbereS, als was in ber 23ibel gemeint ift,

wenn eS bort fyeifjt: bie Siebe fei I)öl)er als alle Vernunft."

2>iefe <Sd)lufcwenbnng, gu welker „Dnfel Äant" bebenflidg

ben $oüf gefd)üttelt l)aben würbe, bewies mir nun freilid), bai
aud) biefeS ungewöl)nlid) üljilofoofyifd) htQahU grauengimmer oon

ben tranSfcenbentalen SSerftanbeSbegriffen feine 21I)nung I)atte,

unb bafj mein ^rioatifftmnm gang oljne ©rfolg geblieben war.

SIber waS lonnte ü?r nun baran liegen? S)aS 2Befentlid)jte I)atte

fie benn bod) begriffen, unb alle ^ritif ber reinen Vernunft
l)ätte baS Stdjt, baS il)r aufgegangen war, nid)t fetter anfadjen

tonnen.



J|ie |ochter der fxcelleiu.

(1877.)

(Sie malmen midj an eine alte (Sdmlb, fagte Öraf 9)c.,

als er meine fingen wieber einmal oon ber flehten, »erblichenen

'Jtyotograpfjie über feinem (Scfyreibtifdje gefeffelt faty. 3$ er--

innere micb, fefyr gut, baj$ icb, 3ftnen oor %at)T unb Sag in

einem unbewachten "Hugeublitfe bie ©efdudjte biefeS 33ilbe§ Der«

fprodt)cn t)<xbt, unb wünfdjte fafl, ba§ 23erfpred)en wäre fo Der»

jäfyrt, wie bie ©efct)icb>'felbj*. Slber tc^ weife, baß Sie, wenn

ftäys um einen „«Stoff" fyanbelt, einen alten Slnfprud) fo leicht

nid)t fahren laffen; unb idj felbft — wäre icb, nidjt oon jeljer

ein fo gewiffenfjafter ©ctjulbenjab^ler gewefeu, oielleicfyt wäre SllleS

anberä gefontmen. keimten Sie eine ßigarre unb fefcen (Sie

fid^ bort in 3b>u SHcblingSftuljl am ^enjter. 2Bir wollen bie

Saloujteen fdjliefjen. dergleichen Erinnerungen taugen eigentlich

nur für bie (^eifietfhtnbe , unb ber Ijefle ,£>immel brausen fteljt

un8 fo füfyt unb uüajteru ind garnier, ba& tdt) erf* eine fünft«

lidje Dämmerung ^erflctlett mufe, elje icf) mir ein iperj faffen

lann, ba§ wuubertidje ©efpenft jenes (JrlebniffeS au§ nebelgrauer

^erue fjeraufjubefcfjwöreu.

Unb Dieltest lob,nt eS nic^t einmal ber ü)cüb>. SJielleidjt

ifi an ber ganjen ®e!d)itf;te ba8 oerbtajjte Xitetfupfer bort,

ba§ (Sie fo interefflrt, ba§ SBeftc, unb (Sie Juden §eim(iä) bie
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ädjfettt, bafj id) ^^nen bamaly gefagt fyabe : an bem 53ilb bjängt

eine ^ooetle. Sftun , ein ©tücf Öeben febenfallS , unb etma§

<perjblut, unb — aber id) miß leine Vorrefte madjen. 9ftan

mirb ^fmen fc^on öfter Abenteuer erjagt b,aben, bie no<f> meniger

„oerföljnenb", mie bie Sleftfjetiter fagen, »erlaufen finb, at§ ba£

meinige.

%m niidj fyat e§ nodj) ben befonbereu iBertb,, baß e§, ein

paar flüchtige Sfatermeggo'S ausgenommen, im ©runbe baZ ein=

gige Ibenteuer meiner fungen $a§re mar unb geblieben ift. 211§

e§ ftcr) gutrug, mar idb, ein blutjunger Sieutenant, ber fo gut

mie jeber 2lnbere einen §ang gu abenteuern unb ein gemiffeS

fRed^t barauf in feinem ^ergen fpürte, aber leiber außer einem

alten tarnen, einem ehrenhaften 2)egen unb einem leibtidj

Ijübfdjen ©dmurrbärtdjen 9?id)t§ befaß, mas> ba§ ©lücl Ijätte

r)eranfocfen tonnen. Steine (Sltern maren früt) geftorben, oljne

mir Vermögen gu Ijinterlaffen. 9D^etn Dljeim, ber Sftajoratsljerr,

Ijatte mid) im Sabettenfyaufe aufmachen laffen unb bie Ver*

pflidjtnng übernommen, ftanbeSgemäß für mid) gu forgen. @r
glaubte bie§ in ootfem Sftaße gu tlntn, menn er mir pünftlicf;

ben tnappen SJJouatSgufdmß fcr)tcfte — er felbft lebte nidjt in

ber ©tabt, fonbern mit ben ©einigen auf feinem großen ©ut, —
unb gmei, brei IBM mit ben fleinen ©Bulben, bie id) tro§

aller Delonomie gemalt, nicfyt ofyne päbagogifdjeS ©tirnrungeln

unb fanfte ©rmaljuungen aufräumte, $cr; mußte freiließ, ba% er

felbft tro| feiner großen (Sinlünfte nicfyt immer im Ueberftuß

fdjmamm. ©ein einziger ©ofm, mein fetter, führte ein Seben

auf fo großem $uß, baß ber Sitte mefyr a(§ einmal eine »oKe

©ritte fyatte oerpfänben, ober ein paar äftorgen Söalb gang un=

forftmäßig fdjtagen laffen muffen, um nur bie fcfyreienbften

2öect)feigläubiger [tili gu mac£)eu. Sl(§ er mieber einmal, nacb,

einer offenen Sßeidjte meinerfeitS, mir mit ein paar tmnbert

Zfyakxn au§ ber fdjlimmften Verlegenheit fyatf, ftfjloß er mir mit

feiner ©affette gugletct) fo oätertict) fein §erg auf über ben

©olnt, ber ftdj unb i|n gu ©runbe gu richten brolje, bafy idj

ein feierliches ©elübbe ttjat, ib,m menigftenS burdj meinen äöanbel

leinen Kummer meb,r gu machen unb al» ein magrer Sftufterneffe

meinem leicfytfinnigen Vetter oielleidjt ba§ ©emiffen gu rühren.
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[ädrigen Sieutenantf. Aber bcn ^orjug fjat meine ($«fd)id)te

BCJliflftotf , ba§ id) mid) jeber Ihfinbung ober ?lu8fd)mürfuiia,

fbeng enthalte unb <5ie ba$ Unit)a^rfcr)ciii(ic^fle a(3 bie reine

i£BaI;rr)ett I;inner)mca bürfen. (Seit jenem ®efpräd) mit bem

Uten atten rufet lebte id) ein |o tugenbljafteS (Jrcmiteufeben,

bafj id) mid) faft auf bie befannten .§eufd)rerfen unb roifben

$onig befdjranfte, um nur ja mit meiner Apanage 511 reiben

unb alle 3pott« unb Stadjetreben ber ßameraben rufjig über

mid) (tacken tiefe. 3um ®tücf fannten fie mid) fjintänglid), um
mir uief/t jujutrauen, bafe id) über 9?ad)t ein <Pfentiigfudjfcr gc«

morben fein tonnte. Steine fonberbare ^crroaubuiug fdjoben

fie ba(b auf eine metandjotifdje ?iebfdjaft, batb auf eine pro*

btematifd)e (Srfinbung, ber id) nachgrübelte, unb id) brütete mid)

mof)l, auf anjüg(idt)c fragen eine ftare 9tntroort $u geben, jufrieben,

bafe man mid) nur meiner 2Bege getjen liefe.

iffiaS bie Viebfdjaft betrifft, fo mar and} roirflid) StroaS

baran. $d) blatte in ber Xt)at ein järtlid)e§ 9?ert)ättntf$ , unb

jroar ju einem Heuen, eifengrauen uugarifd)eu ^ferbdjen, ba8 id)

erft feit ßttrjem befafe. 3)ie Neigung mar fo plb&tid) über mid)

gefommeu, roie id) e8 mid) nid)t einmal Don meiner erfren £tebc

entftnueu fonute, bie freitid) fdjon oor jetyn ^aljren gefpielt blatte.

(5iue8 3ftorgen§ beim "jßferbefjänbtcr oorbeifdjtenbernb, blatte id)

baS gefteru erft mit einer Goppel anberer evremblinge angefommene

fd)(anfe £f)ier faum betrachtet, at§ fdjon ber SSorfafc in mir feft*

ftanb , eS muffe mein roerben, um jeben ^rei§. 9?un mar

bieS nid)t eben t)od) gcfd)moren, ber %*rei8 mar nid)t übermäfeig,

juntat meine ?eibeufd)aft Don anberen ^ferbetiebb,abem faum

begriffen ,
gefdjroeige getfjeitt rourbc. 3d) mufete aber bennod)

baS ($clb erft $u fjofjen 3m f
en aufnehmen, um bie ©rforene

Ijeimfütjren ju Tonnen, unb bieS eben mar ber 9tnlafe gemorben,

bafe id) mid) jum legten 2Ka( meinem guten Onfet anoertraute.

3d) befafe atfo beu ©egenftanb meiner ffiünfdje, unb e8

fd)ien mir [cfci (eid)t, maudjeS ftnbere §u entbehren, roaS mid)

fonft gelorft blatte. 3d) fpiette nid)t mefjr, id) blatte bem St)am-

paguer feierlid) abgefagt; geroiffe gefäfjrtidje Damen, benen idj

früher — nur fo gebanfentoS, roeil e8 auet) bie Stnberen traten, —
£«p( 10
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meine ©our gemalt Ijatte, fdjienen mir pt'öijticfi reijlo§ unb mafyr»

lid) nidfjt ber ©ünbe mertlj, meinen öfonomifdjen ©runbfäien

um iljretmitten untreu §u »erben, ©obalb idt) bienftfrei mar,

fattette ict) mein ^ferbdjen unb ritt jur ©tabt ljinau§, bie ein»

famften Ißfabe am üebften, guerft in allerlei ©angarten, bie bem

guten SE^ier nodj einige fünfte fofteten, bann aber im beqnemften

£rabe ober gar im (Schritt, bie $üget über ben ©attetfnopf gelängt,

bafj Söataffa, mie meine greunbin fyiefj, in aller ©emütfytidjfeit

bie Kräuter am 2Bege nafdjen fonnte, bie ifyr ©elüft erregten.

©omeit Ratten alfo ^Diejenigen iRed^t , bie meine einfame

8eben§art auf Skdmung oon Siebe§gritten fdjoben. 516er aud)

mit bem 33erbad)t, idt) trüge mid) mit einem fd)mierigen Problem,

^atte e§ feine 9ftdt)tigfeit. 3111er Seidjtfinn ber 3«ge«b fdt)ü§te

mid) nidjt gegen bie ©orge, mie e§ in 3ufunft mit mir werben

fottte. ^d) fonnte biefe menfdjenfdjeue 9totte nidjt lange fort*

fpielen, ol)ne mid) in fwnbert mi^ftc^e Sagen %u bringen. Unb

boct) mar nid)t abgufel)en, tt)ie e§ mir gelingen fottte, in ^ufunft

fknbeSgemäfjer §u leben unb meinem Stammbaum ©I)re ju

madjen, ba id) auf einem fo bürren $meig be§felben fafj. äftein

Dnfel fetbft fyatte mir feinen befferen $atl) gu geben gemußt,

at§ burd) eine reid)e $rau ein für aüe äftal mir au§ ber ^otfj

ju Reifen, — ein ©ebanfe, ben idt) aud) nid)t einen Slugenbticf

einer ernftüdjeren (Srmägung mürbigte. $dt) mar fein (Sato, unb

ma§ idt) oon ben SBeibern bi§I)er erlebt, Ijatte mir feine über»

fct)mängüd)en SSorftettungen oon il)rem ©efdjtedjt beigebracht.

9lber eben befjl)alb fd)ien mir -ttidjtS unmürbiger, at§ midt) an

eine $rau auf SebenSjeit ju oerfaufen. Sieber I)ätte id) ein»

gemittigt, meine (Karriere §u oerlaffen unb irgenb einen Söeruf

gu ergreifen, hd bem ein fahler ©rafentitel nidt)t ju atter^anb

2tnfprüct)en berechtigt l)ätte, bie fein ©eftfcer leiber nidjt befriebigen

fonnte. 3$ grübelte oielfad) barüber nad), ob idt), mie bamat§ bie

jßfyrafe lautete, „in§ SBolf geljen" , ba§ t)eifjt, etma 8nge"ie"r

ober ©tfwlmeifter ober Siouraalift merben fottte. 2)a aber jeber

neue 'ißfon mieber feine (Sdjattenfeiten Ijatte, fel)rte idt) juletst

immer ju bem (Sntfdjtujj §urüd, baä Seben noct) eine 2Beile an

midt) fommen ju laffen unb oortäuftg ofyne Kummer auf 33alaffa'§

9tücfen tn§ 531aue Ijinein ju traben.



<2o tlpat td) aud) einmal mieber am Meub eineö feigen

;uitertage&, ber enblid) burdj ein IjeftigcS Weroittcr abgefüllt

rc>orbeu war. (Sin äöolfeubrud) tvax über ber Stabt nicber«

gegangen, unb befonberS bie (Straften ber ^orftabt, bie ficb, ba»

mal8 uod) uid)t oiel oon 35orfftrafteu unterfd)iebcn , roaren in

graue ^äd)e unb Kanäle oerrcaubelt, jum größten ©aubiuiu

ber lieben 3ugeub, bie in ben riefelnben unb raufdjenben l$e«

roäffern mit aufgefdjüraten ÜH'öcfdjcu unb fjodjgcjogcuen .^bödjeu

berumpatidite. Vlnd) nteineiu fflöftlcin besagte ba§ ftuftbab, unb

e§ flapfte tangfam, bie feuchte Vuft rooHüftig in bie Lüftern ein»

fdjlitrfenb, mitten burd) bie ^"t 3)er b/öfycr gelegene iöurger

ffrig rcar trorfcn geblieben, ober burd) 9cotl)brüden gangbar er»

galten. 3)a ftanbcu bie l'eute unter ben Sbüren, fafjen ben

Üinbern 51t unb ladjteu, iro eS (5tn>a8 ju lachen gab, ober aud)

ganj olme C5runb, bloft roeil fic babei bie ÜJtäuler redjt roeit auf»

reiften unb möglidjft üiel Don ber frifdjen föegenluf t eiuatljmeu fonnten.

Kitt ein fteineä altes SBetbdjen, ba8 einen fdjroerbelabenen

^paubiüagen auf bem Srottoir mutant fortjog, fd)ien bie afl»

gemeine ^er^iüigttcijfcit als eine ükrb/öfmuug ifyrer eigenen

amtfeligeu ^erfon unb iljreä fümmerlidjen ©eroerbeS ju betrachten.

(Bie felbft unb ir)r SBäglein fab,en freilieb, nidjt fet)r reputirlid)

au§. (Sin paar grofte <Sätfe, mit Vumpen unb Abfall ootlgeftopft,

unb eine unfäuberlidje- Sonne mit jerbrodjeuem (Sifen* unb

3inngerätb, tieften fie at§ ba§ £>abermr>eib erfeunen, rceldjeS in

biefen <2tabtüiertetn fonft feine oerädjtlidje sJioüe fpielt. So
hätte fic beim aud) tro& ifnreS fjereitljaften x'lufjugeä ifyren 2öeg

rufyia, fortfejjen tonnen, wenn fie nidjt felbft burd) bie böfen

flirte, bie fle auf bie luftige 3flenfd)fyeit ringS umfyer roarf,

unb burdj fyalblauteS ÜJhtrren unb ©dielten ben Uebermutb, ber

barfüftigen ^ugeub gereijt fyätte. «Sie folgten ifjr mit ?adjen,

(Schreien unb pfeifen, tote ein 5>oIf <3pafceu einem lidjtfdjeuen

&äu£d)eu, baS fid; in ben bleuen lag oerflogen l)at. 3)a8 böfe

alte Ckftdjt roetterleudjtete oon SButb unb %erger, tljre weifen

Vippcn fiicften immer unoerftänblidjere Vaute auS, bie gottlofen

53uben fingen an SBaffer nacb, tyx ju fprifceu, bie Sllte, bliub

oor 3orn, griff in bie Sonne unb roarf einen £>agel rofttger

^uigel unb fdjarfer (Jifenfiüddjen unter ib,re Verfolger; barüber

10*
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öerlor fie ba§ ($leidt)gemict)t
,

glitt über bett 9fanb be§ 33ürger«

fteige§ in ben (Strafjengraben, unb iia fie ben ©trief, an bem

fie ben Sagen gog, feft um bie ©dntlter gefdjütngen blatte,

gerrte fie ifyre Saft fict) nadt) unb tljat fammt bem Sägeidjen

einen $aü* in bie ^füfee hinein, bafj il)re Verfolger ein mal)re§

S£riumpl)gefd)rei auffct){ugen unb fetbft bie ruhigen ,3ufdt)auer in

ben Käufern ein nict)t eben menfct)enfreunbtid)e§ ©e(ädt)ter an*

ftimmten.

3dt) I)atte ba§ öon Sehern mit angefel)en. 3II3 ict) näljer

lam, mar bie 9Itte fdtjon mieber auf ben 33einen unb eifrig be=

mül)t, ben Sagen fammt feiner Labung mieber auf bie Sftäber

gu bringen, ©ein ©eit>icf)t mar aber für ifyre alten Gräfte gu

fdt)mer, fie fefcte umfonft öier, fünf 2ftat an, l)od)rotI) im ®eftct)t,

mäfyrenb i^r ba§ graue $aar mirr um bie (Sdjläfe flog, —
enbtidt) mußte fie e§ aufgeben, unb ba§ £>ergeleib barüber unb

ber ^ngrimm über ba§ fdt)abenfrol)e ^)o^ntact)en ber böfen

jungen iörut festen il)rem alten @emütlj fo Ijeftig §u, bajj fte

plö^ttct) bie (Sd)ürge oor bie klugen gog unb in ein frampft)afte§

©djtudjgen au§bradt).

(§§ mar jämmerüd), fte mit ben naffen Pumpen fo r)ülflo§

unb befperat mitten in ber überfd)memmten ©tra§e fielen gu

fetm. ^dt) rief ben größeren 33uben gu, fte foüten ftcf) fct)ämen,

ba§ arme Seib au§gufpotten , ftatt ifyr gu Reifen. £>ie junge

S3anbe aber mottte fetbft buret) ben 9?efpect cor meiner Uniform

fidt) nid)t gum SDtitleiben mit ber alten $ogetfdt)eudt)e bemegen

tajfen. 2luct) Don ben ermactjfenen 3uf^auern äe^9te feine* oie

geringfte £uft, bi§ an bie ®nödt)et in§ Saffer gu fteigen, um
einem £abernmeibdt)en feinen fdmtu^igen $ram mieber auf§

Srodfene gu bringen.

3d) meifj nidt)t, mar e§ $erger über bie |>ergen§Ijärtigfeit

ber Sftenfdfyen, ober oerlefcte (Sitelteit, bajj meine 2?ermenbung

für bie £ütftofe fo menig (Srfofg blatte, ober mar id) an jenem

j£age befonber§ „fyülfreid), ebel unb gut", — furg, ba bie 3Ilte

fortfuhr, gu flennen, unb bie Umfteljenben
,
gu ladjen, befann

idt) mid) nidjt lange, fonbern fdjmang mict) au§ bem «Sattel,

marf ißataffa bie 3üget u *>er ocn £>a*§ uno ma ct)tc mict), otjne

ein Sort gu fagen, baran, ba§ umgeftürgte $ufyrmerf mieber



aufanrieten. X)a id) bolje
s
Jteitftiefel trug, fam id) aud) bannt

,yi Staube, olnic mir uaffe ^uge ju boten, uub uad) fünf

BJtinuten ftanb bie l'umpeu-CSquipage fo fic^cr auf bem Söürger-

fteig, als ob ifyr nie eiu Unfall augeftojjeu roäre. DaS Sdjlimmfte

aber roar uod) ju übcrftefyeu: und) ber Danfbarfeit ber Sitten

ju eutjiefyeu, bie, nad)bem fte fid) auS ifyrer iBcrbu^t^cit fyerauS«

geriffelt, mit aller (Gewalt ftd) an mid) Hämmerte, um mir bie

Milbe flu füffcu uub mir taufenb „5krgelt'S öott!" jujurufen.

3d) mufjte enblid) mit joruiger üKieue fte oou mir loSmadjeu uub

bereute nun faft meine gutmütige ^luroanbluug, ba baS 9Jad)fpiel

ber Xragifomöbie uod) meljr gaffeubeS ^Jublifum Ijeraujog, als

baS Stürf felbft. .'paftig beftieg id) roieber mein ^Jferb unb

fajjte eben bie 3"gel, als id) brüben auf ber anberen «Seite ber

Ctittftc ein %\ax bemerfte, baS ebenfalls fielen geblieben roar,

um mir jujufdjauen: eine Heine, ältliche 3)ame in einem uidjt

gerabe ueumobifdjeu , aber anftänbigen ^lujug, oou einem

fdjlanfeu Fräulein am San geführt, bereu klugen id) mit einem

ganj eigenen 3luSbrud auf mid) gerietet fab,. ©3 roar GtroaS

dou träumerifdjcr Sdjroärmerei bariu, nid)t 3artlid)feit otiex

jungfräuliche Söefangentyeit, fouberu roat)rl)aftig eine 9Irt 3lubad)t,

als ob mein jufädiger Samariterbienfi eine übermenfd}lid)e Z\)at

geroefen roäre, bie ju frommer 93eret)rung aufforberte, roie Sauet

l^eorg'S 53eftegung beS flinbrourmS.

(Sie fbnuen mir glauben, bafj id) in biefem ^lugeublid baS

£>abernroetbd)eu , beu Solfeubrud) unb meine eigene bumme
Wädjftenliebe ju allen Teufeln roünfd)te. $d) füllte, bajj id)

bis in bie Stirne rotl) rourbe, bifj mir auf bie flippen unb

brürfte bie klugen ein unb gab babei meinem guten Xtyet fo uu»

lauft bie Sporen, bafj eS plitylidj einen geroaltigen Safc ttjat

unb mit bem J)od)auffprifceuben SBaffer baS alte SBeib neben

mir über uub über befprengte.

Unter neuem öktäd)ter unb ©efdjrei ritt id) baoou uub

roagte nur an ber nädjflen Ouergaffe, in bie id) einbog, ju beu

beiben ftrauengeftatteu jurüdjubliden. Sie ftanben uod) immer

auf bemfelbeu $led, bie keltere fat) oor ftd) ty", bie 2lugen

ber jüngeren roareu mir gefolgt unb begegneten beu meinen;

id) glaubte beutlid) ju bemerten, bajj aud) iljr eine teid)te W>ti)t
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über bie SBangen flog, bann fprengte tdj um bie (£cfe unb mar

mit mir allein.

*

*©in SBiertetjafjrljunbert ift feit jenem Sage Dergangen, aber

noct) Ijeute ift mir ba§ ©efüfyt jener ©tunbe unb ber (Sinbrucf,

ben biefe beiben klugen bamat§ in mir gurücftiefjen
, fo gegen»

märtig, at§ läge nur eine einzige Sftadjt bajmifdjen. $ct) meifj

nod), mie e§ mir feltfam mar, bafj tro§ be§ flüchtigen 9ftoment§,

ben bie (Srfdjeinung gebauert, gletdjroot)! alle güge oe§ ©e=

fid)t3 mir gan§ beutlict) in bie Erinnerung eingegraben maren,

bie fdt)öne ©tirn, oon funftlofen £öcfä)en umgeben, bie Ijalb*

geöffneten Sippen, §mifct)en benen e§ meifj Dorbtinfte, ba§

gerabe, unten gart abgeftumpfte ^äid^en, unb um ba§ $Me§
§erum bie graue ^apuje eine§ leisten (Sommermänteld)en§,

bie baä ®eftd)t mit einem reigenbeu £>albfd)atten übergoß.

Sftur bie klugen unb bie gälme leuchteten um fo frifdjer

baran§ Ijeroor.

©ie mar nict)t fel)r grojj, bocf) um einen $opf größer, al§

it)rc alte Segleiterin. 2)afj e§ nur ir)re äftutter fein fonnte,

mufjte ict) gleichfalls mit oöttiger ©ictjerljeit , obmoljl bie $üge

ber Sitten ben irrigen nidjt glichen. 3$ mar Reiben nie be*

gegnet, fo oft idt) auct) burdj biefe Sorftabt geritten mar.

SBietteidjt aber molwten fie auct) nidjt bort. . SMelteidjt maren

fie $rembe, unb bie§ erfte 2Wat fottte auct) ba§ le^te fein, mo
idt) biefen ftitten Slugen gegenüber errötete mie ein ßabett, ber

auf einem ©djutftreict) ertappt mirb.

2öie ict) bie nädt)fte Itatyt gefci)lafen, ob ict) oon meiner

fct)önen Unbekannten geträumt unb am anberen borgen 33erfe

auf fie gemacht I)abe — id) mar bamal§ ein eifriger Steint*

fdjmteb — , meifj ict) mict) nidjt meljr ju erinnern. (£§ fdt)eint

aber, bafj einige SBocfyen oI)ne ein meitere§ (Sreignifj oergingen

unb bie Begegnung nadt) unb nadt) it)re 2ftact)t über mict) oerlor,

jumal att meine Sftecognofcirungen ju $ufj unb gu ^Sferbc in

jener SBorftabt feinen ©rfolg Ratten. 3)a mollte e§ ber 3ufall,

bafj ict) in einem gang anberen Stabtoiertel
,

fretlict) auct) am
sJtanbe ber ©tabt, müfjig umfyerfdjlenbernb , cor bem <Sd)au*
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i eines ^rjotograprjen fteljen blieb. 'Dicfe Äunft roar ba»

ntalö uod) feljr in beu Siubelu, uub bie bunte Weiellfdjaft

l)od>|t jroeifeltjafter (Sbeubilber (Lottes, roie fte tut« jefct hinter

beu großen Cfyicgtfftytifal angrinf't, nat^iii ftd) bamalS in beu

Rahmen, mit gelblichem leint unb ftarf ftdjtbaren Ate«

toudjeu, nodt) roeit mer)r roie eine Menagerie rounberlidjer It)tere

hinter ifjrcu ft'äfidjgittern au8.

Ston ober fteüen <£ic ftd) oor, roie freubig id) jujammenfuljr,

a(S ici) iunutten biejer gefpreijten, gefdmiegelteu , albernen unb

aufgeblafcueu s
ltyilifterr>ifagen mein $nabenbilb in ber $apuje

entbetfte! 3d) traute erft meinen "äugen nidjt. 3a, idj fat)

luid) erfdjrorfeu um, al8 ob fte bunter mir ftäube unb nur über bie

£d)itlter roeg tu beut ©lafe ftd) fptegelte. "ilber fie roar e8,

mrflid) uub roab,rt)aftig, biefetben großen, fcfyroärmerifdjeu klugen,

nur ber 9)Juub gefd)loffcn, ein roenig Wotb, mit unbeholfenem

$infd auf bie Sangen gefrridjett, bie Sl'öcfdjen leicht mit einem

blonben i'lnljaucb, oerfe^eu , bie äugen aber bttnfel. Unb fte

trug aueb, im $3itbe bie Äapuje; fte ntujjte roiffen, baf$ fte ibj

befouberS reijcnb ftanb, — ein 3"9 Do»1 $ofetterie, ber mir

ju it)rer übrigen (Srfdjeiuuug uid)t redjt ju paffen fd)ien. 3"'

beffeu, fie roar ein SDcabdjen, mebj als jroanjig 3at)re fonnte

fU uidjt fyaben , — unb am ©übe roar'ä eine unfdjeinbare

Wöbe, uub roer roeifc, ob fte nid)t ju arm roar, um ftd) einen

auftönbigen .put pi taufen

3d) befdjlofj fofort, ber Spur uadjjugetjeu , uub trat in8

bttf. @8 roar ein DierftodigeS, neues ®ebäube ; in ber oberfien

Start roolmte ber ^Ijotograpl), ber fein ätelier in einem ©la8«

oerfdjlag unterm £ad) blatte, ©rft al8 id) oben augelaugt roar

unb beu Wanten bcö ^t)otograpt)en auf beut £t)ürfd)i(be la8,

befantt ict) mid), baß id) uid)t roor)l mit ber Xt)ür in8 .'pauS

fallen unb gerabeju uadj bem Original jeueS iöilbeS fragen

tonnte. 3$ fünfte and), ba§ icb, babei roieber rott) geroorben

tobet, roa8 mir bodj aüjuferjr gegen meine £ieittenant8ei;re ging.

öatyer auf mein kulanten ein artiger junger ÜWanu öffnete

unb nad) meinem &egef)reu fragte, erflärte id), bafj id) ein

^ilb oon mir madjeu ju laffen roünfd)te, roorauf id) eiligft in8

3nnere ber Sor)nuug eiugelaffen rourbe.
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©inen Slugenblicf fu^r mir'3 burdj ben $opf:> menn e§

feine grau märe! 16er nodj er)e i$ 3ett r;atte , biefen ©e«
banfen at§ gan§ miberftnnig unb unmöglich gu Derbannen, tarn

mir fdjon bie roirftidje grau 'jßlmtograpljin entgegen in ©eftalt

eines unanfermlidjen, bleicijmangigen jungen 2Beibe§, ba§ ftdfj mit
einem 5rr>eijäl)rtgen Knaben unb einem (Säugling fdjleppte unb
trofcbem in ber ©unlelfammer iljrem Spanne einen ®eljütfen

erfefcen mufjte.

3Me £eutcr)en maren Anfänger unb in iljrem jpanbmerf nodj

nidjt gang ftcfyer. 2)rei, öier Slufnaljmen mürben gemalt, efye

baä 23ilb glücfte. 3dj roa* aber mit bem 2lufentl?alt nidjt un=

jufrieben. Um fo beffer lonnte iä) ben Unbefangenen fpielen,

um gang gulefct, ta id) midj fd)on jum gortgefyen anfcf/icfte, mit

ber ^auptfadje l>erau§äurüdfen.

3)oct) fcfjien e§, al§ ob idj bie oier Sreppen umfonft ge*

ftiegen fein fottte.

©r Henne bie junge ©ante nidjt näfjer, ermiberte ber ÜDJann.

®a§ SBilb fei fdjon oor fedt)§ SBodjen gemalt, ein (Sjemplar

abgeholt morben, o§ne bafj ber -Warne genannt morben märe.

3ene3 unten im ©äfjaufenfter Ijabe er bann für ftct) felbft re*

toudjirt, um mit bem Ijübfdjen ®eftdj>t neue Äunben fyeranju*

§iet)en.

Ob er mir feine Sopie baoon abtaffen rönne. $d) blatte

eine SBermanbte, bie ber jungen 2)ame fo auffaüenb är/nlicfj fät)e,

bafj id) mir einen ©djerj bamit machen möchte.

3)er äftann medjfelte mit feiner grau einen 23titf, beffen

Sebeutung icf) nicfjt oerftanb. ©ie fagte it)m (Stma§ in§ £)i)r,

er aber fdjüttelte eifrig ben $opf unb manbte fic§ bann roieber

ju mir mit ber ©rflärung, oon einem Verlauf be§ 23ilbe£

fönne nicr)t bie 0iebe fein; er r)abe e§ bem fremben gräulein

t)eilig jufd^mören muffen, mit irjrem Portrait leinen 2Wi§brau«f)

ju treiben. 9?ur unter biefer Söebingung r)abe fte ir)m erlaubt,

ba§ eine (Sjemplar unten auSjufteüen.

%ä) merlte mobl, ba$ ^tcr 9ftdjt§ au§gurict)teu mar, "Da

felbft meine grage, ob bie junge 3)ame überhaupt noct) bler in

ber ©tabt fei, nur mit einem Stctjfeljudfen beantmortet mürbe.

51ber eine gemiffe gerjeimnifjüoEUmitleibige üftiene in bem ©eftcf/t



beö jungen ÜBeibeö lieg mid) nid)t ein für alle iNal oer^rocifctn.

ireid)clte, um i'ie mir nod) geneigter ju madjeu, iljre jroei Keinen
sJÜiimneltl)iere , tobte ba8 §au&, baä Atelier, felbft bie Äüdje,

an ber id) üovbci mußte, unb oerfprad), in einigen Xagen mein

©Üb abjuljolcn, nadjbem id) meine Äarte mit ber ©rafeufroue

Iniitcvlafjen Ijatte.

3d) roartete aber eine x'lbenbftnnbe ab, elje id; bie oier

Üreppeu jnm jroeiteu Wal fyinaufftieg. 3)er ÜWann Ijat bann

tJeterabcnb gemadjt unb bu triff fl feine »eidj^erjigere £)älfte

allein, bad)t' id). Unb in ber Il;at blatte id) richtig gerechnet.

3)a8 gute $raud)eu empfing mid) gleid) mit einer fo

befliffenen Sreuublidjfeit, bafj id) merfte, id) mürbe biegmal leid)«

tereS ©piel tyaben. 3d) Ijatte jum Ueberflujj eine £üte mit

iöoubonS für bie Heben kleinen mitgebracht, bie großen Gffect

mad)te unb mid; atö einen Jüicbermann legitimirte, bem man
jebeS ©eljeuuniß unbebentlid) anoertrauen fönne. Äaum rjatte

id) alfo, uad)bem id) mein eigenes, nid)t gerabe glänjeub

geratenes $ilb beftd)tigt, roieber ein ganj unfdndbige§ 2Bort

dou jenem tfräulein in ber Äapuje fallen laffen, fo fprubelte

bie fjfrau ftd)tbar erleichtert
s21üe3 IjerauS, roa« fie neulid)

fdjon nur mutant Ijinter bem „3aun ber 3äl)ue" jurürfge»

halten hatte.

63 fei eine redjte Xfyorljeit dou iljrem SJtonu, foldj ein

©eljeimnifj barauS ju madjen. 33erfprod)en Ijabe er'8 frei(id),

ben Wanten uid)t ju nennen ; aber, bu lieber ©Ott, roenn 3emanb
bem Fräulein auf ber ©trage nachginge bis au ü)r §au8, fo

fäme er ja bod) bafjiuter, unb ein fo auftänbiger junger §err,

wie id), wie foöte ber eine böfe 2Ibftd)t babei Ijaben? Unb
roenn er felbft dou bem Silbe eine Sopie befäfje, roa§ roäre

babei? Slber ibr SHann fei nun einmal in allen ©lüden fo ge»

roiffenljaft, unb bamni fomme er audj ju WidjtS, unb roenn er

ftd) nur ein biSdjeu auf ben <Sd)roinbel ©erlegte, roie feine

Soüegeu —
3d) uuterbrad) ben "Jtebefdjroall meiner ©önnerin mit ber

trodeuen (frage, bei ber mir aber ba8 $erj ftarf gegen bie

Uniform flopfte, ob t>a$ frröulein alfo bod) feine grembe fei,

unb — roo fte rooljne.
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Xa ladjte bie %xau unb machte eine ($eberbe gegen bie

Xfyüx fyin, burd) bie itt) eingetreten mar, bafj id) midj erfdjrocfen

umfar), ma§ ir)re Suftigfeit uodj öermeljrte. 2>ann aber trat fie

näljer an m\ä) tjeran unb fagte, mie um e§ cor ben $inbern

geheim §u Ratten: (Sie mofmt \a auf bemfelben $lur mit un§,

brüben iinl§ Don ber treppe; e§ ift ja bie Softer ber (5j>

eetteng. 2tber um ®otte§millen ! wenn mein Wlarm eine $lt)nung

llätte — —
3d) Ijattt atterbing§ auf ber £fjür brüben ein fleine§, por=

jeflaneneS ©crjilb gefer)en, aber mit einem fer)r alltäglichen bürger*

liefen tarnen, ber nid^t nadj einer ©jcelleng Hang.

Fräulein SBeber? fragte id) immer erftaunter.

§ufd) ! madjte bie fjrau, inbem fte ben älteren 23uben oou

ir)rer <2ct)ürge megbrängte. kennen «Sie leinen tarnen, £>err

©raf, ber Surfet) ba ift fdjon gefdjeibter, aU er ausfielt, unb

menn er bem tyapa erjär)lt, oon mem mir gefprodjen Ijaben —
Sie führte ba§ $inb in ein 2Binfelcr)en, fe£te e§ auf einen

Schemel unb gab il>m ein Silberbudj in bie £>anb. 3)ann

fam fie gu mir gurücf.

Xtx 9?ame auf bem «Sdjilb ift ber 2ftäbct)enname ber @r/

celleng, fagte fie r)alblaut. i>ernact) fjat fie einen Slbligen au§

9Z. gefyeiratfyet, ber eine grofje $igur in feinem Keinen 2änbd)en

madjte, nod) gtemlicr) iung üftinifter gemorben, aber nad) ein paar

3a§ren geftorben ift. 2)a fafj nun bie 2Bittme mit itjrem

fleinen Sftäbdjen, in feljr trübfeliger Sage, eine 33ürgerlidje, olme

Vermögen, auf iljre ^3enfion angeroiefen, bie nidjt meit reichte.

Unb boer) fotlte fie ftanbeigemäfj leben. (Sie gog ftd) aber gang

oon ber ©efeUfdjaft gurücf unb oermanbte $fle§, ma§ fte fyatte,

auf bie @rgier)ung ir)rcr Sonifon (idj Ijörte ben tarnen mit neuem

^ergflopfen), unb e§ lohnte fict) iljr auc§. 2)eun ba§ gräulein —
nie Ijab' ict) eine feinere unb gebilbetere junge 2)ame gefeljen, bie

babei fo einfadt) unb lieb unb gut geblieben märe. 2öie oft fommt

fie fo im |>au§lleib gu uu§ fjerüber, natürlict) nur, menn idt)

gang allein bin, unb Ijilft mir in meinem §au§^alt, ober beforgt

ben fleinen ttnbanb \)a, unb immer guter Saune, aufjer menn

e§ ber SEftama einmal befonberS fdjledjt gefjt, ba fie an 51filjma

leibet unb manche 9lad)t cor Sellemmungen nid)t fdjlafen fann.



,vrau Üfjerefe, fagt fic mir oft, wenn mein ÜNittterdjen mir uid)t

rge ntad)te, id) leitete nid)t, read id) nod) wünfdjen foflte.

9fon, erwibere id) bann, ftränleiu Vouifou, Sie fyabett e8 bod)

beffer gehabt früher, el)' Sic in nnfere Stabt gejogeu flnb: bie

elegante Sobnung, bie ooruelmicu iüefanntfdjaften, bie fdjöiten

Üoilettcn. ©tauben Sie baS nid)t, ^rau £l)erefe, fagt fie bann.

3d) fyatte eS bod; nie fo gut, mie id) gern gewollt fyätte; id)

wujjte, bafj mein 2Hutterdjen fld) Sorgen madjte, wie mir auf

biefem grojjeu gnjj Sdjritt galten foQteu mit 9leid)eren. Grft

feit fie fld) eutfdjloffen f)at, l)ier ganj in ber Stille ju leben,

wo mir uns nid)t ju fd)ämen braudjen, menn bie 1)ecfe, nad)

ber mir uuS ftreefeu muffen, einmal ju furj tfl
—

2>arum alfo Ijaben fie ifjreu Tanten oeränbert! marf id;

ein. 'ilber warum nennen Sie fte beim nod) immer Grceüenj?

3d) b,ab'$ einmal auf einem ©rief gelefeu, ber unter ibjem

rid)tigcn Wanten t)ier anfam. Seitbem — Sljre, bem (Jljre

gebührt; unb menn Sie bie alte 2)ame fennten, mürben Sie

felbft fagen, bafj bie (Srceöenj il)r jufommt. ©ar nid)t§ $of«

fdrtigeS freilid); and) fte tritt ab unb ju einmal bei un8 ein,

um gute Wadjbarfdjaft $u galten, mie fie fagt. $dj Ijab' iljr

fogar einmal Unterridjt im ^Sr)otograpr)iren geben foflen, an«

gefangen Ratten mir fd>on, beim mer fann miffen, roa8 man
nod) einmal ergreifen mufj, um fld) burd) ba§ fyarte ?eben ju

Reifen, fagte fie; bann aber mürbe ba§ ^fräulein frauf —
tJräuletn ?ouifon?

(Sin Weroenfteber ; e§ bauerte fünf ganje SBodjeu, bis fie

roieber auffielen tonnte; fte blatte ftd) ju Diel jitgemutljet, ba§

gute $inb, biö in bie 9cad)t ^inein an ifyren Sticfereien gefeffen,

bie fie bann uerfaufte, um e8 ber 2Rutter 511 erleichtern. ü)a»

mal§ mürben ir)r aud) iljre fdjönen langen £aare abgefdmitteu,

fo bajj fie iefct nur bie Söcfdjen trägt, mie Sie e§ auf bem Silbe

gefeljeu fyaben. 3lber ba8 Ratten Sie miterleben foflen, bie

rübjeube Siebe ber SDhttter ju bem $inbc mäljrenb ber langen

Äraufljeit: nid)t lag unb 9cadjt oon iljrem
s
£ette, WdjtS ju

treuer unb foftbar, ma8 ber Slr^t gut fanb ju ir)rer (Srquicfung,

unb fyeruad), als e3 in bie SRecotmalefcenj ging, Ijat fte, wie

Tvväutein Sonifou mir erjäljlt, ibjen legten Wotljpfennig geopfert,
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um eine weite Steife in§ &tebai> mit tfyrem Siebling §u machen.
2öie fie baoon gurüdfamen

, fab, fie triebet bilbffübfd) am§; ba
berebete fte mein Sflann, ftd) itt ber ^apuje aufnehmen §u (äffen,

unb au<§ greunbfdjaft für mid) fyat fie e§ nidjt abplagen wollen.

2tber fie leben jefct fafl nodj eingebogener, als Dörfer ; faum bafj

fie 5lbenb3 einmal gufammen einen Meinen ©attg in bie frifdje

Suft machen, immer nur in ben ftillften ©trafen, £), §err

©raf, «Sie ftnb ein guter 9#enfd)enfenner , wenn <Sie ftd) nad)

bem bloßen Silbe für i>a$ Fräulein intereffirt Ijaben. @§ giebt

leinen folgen ©ngel wieber auf ber weiten ©otteSwelt! SWein
eigener Sttann — id) fyah

1

e§ ib,m in§ ©eftdjt gefagt, bafj er

in unfere 9?ad)barin oerliebt ift, unb bafj tdj e§ i^m audj faft

übel nehmen mürbe, wenn er gegen einen folgen 2tu§bunb t>on

allem Sieben unb (Sdjönen gefühllos bleiben fönnte. SBiffen (Sie,

ma§ er mir geantwortet fjat? 3tf) fönnte mid) eben fo gut in

bie fi^tinifdje Üflabonna oerlieben! (Sie merben gefteljen, £err

©raf, bafj baä ein bi§d)en übertrieben ift. $um ©lud fenne

ify ba3 gräufein beffer; gu einer langweiligen ^eiligen ift fte

Diel $u gut, unb obwohl fie fagt, bafj fie fid) je^t fein beffereS

Seben münfdjen föune, id) wüttfdje i^r einen guten ättann, ber

redjt fdjön unb ritterlidj unb tt)rer würbig märe unb fie auf

ben $änben trüge. ÜDaS aber weifj id): ber söefte märe mir
faum gut genug für fie, unb menn fie ©inen lieb fyätte, fo redjt

»on ganzem ^erjen, ber müfjte ber glücffeligfte 2Jienfdj auf ber

gangen (Irbe fein.

3dj n?ar bei biefer ©rjäljlung mögttdjft gelaffen geblieben,

obwohl mir beftänbig taufenb fragen auf ber $unge fdjwebten.

3um «Sdjlufj Ijatte id) nur ein einjigeS ©efüljl: ha§ eines

brennenben 9?eibe§ auf Jenen ©lüdlid)en, ben biefeS äftäbdjen

bereinft „fo red)t t»on ganzem £erjen lieben" mürbe. 2>ie§

mad)te mid) fo oermirrt, bafj id) nid)t einmal bemerfte, mie üiel

jEröftüdje§ in bem betragen ber guten grau Sftadjbarin lag.

SBürbe fte mir wofjl all biefe ©eljeimniffe oertraut Ijaben, menn
fie mein ^ntereffe an bem Fräulein als IjoffnungSloS angefeljen

l)ätte?

%d) mar aber burdj 5llleS, raaS id) gehört, fo bewarft itt

meiner munberlidjen Seibenfdjaft §u biefer faum öon 2lngeftdjt
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gefannteit reijeubcu ^erfou, ba§ mir junädjft Wid)t§ baran lag,

mein Betfyfo fortjufehen. 3d) mußte ja aud) fc^ou meljr, als id)

Ijatte Ijoffen bürfcn. Um mir nur für aüe ftalle bie Welegenfjeit

ju fidjern, fyiefjer jurürfjufefjreu , biefelb* Ireppe ju fietgen —
uitb »cnn bie CMtter gnäbig »raren oicUeidjt ifjr felbft ju

begegnen, bejahte id) ba§ eine Ihetuplar meines SöilbeS »nb

beftellte ein jroeiteS mit Farben, obwohl id) biefe grelle Sluf«

Mllilleiung bor 9tatm abfdjeulid) faub. Qera blatte id) meine

Vertraute gefragt, ob nid)t fiir (v>clb itnb gute 2Borte aud) baS

iöitb dou ber lodjter ber (JrceOenj r)eini(td) 311 erroerben märe.

35aju aber fehlte mir ber 9)httl); aud) fürdjtete id), meine gute

<&ad)e burd) ein aflju offenes SBefeuntnifj meiner WemütfjSDer«

faffuug ju oerberbeu.

Vlber id) blatte mein £b>il; barüber fonnte id) felbft nidjt

in 3»t>eifel 'e « n - 3$ f*au fc ul,te ' 1 >p ob^l nod) eine Ijatbe ©tunbe

t»or beut Dertjängnifeootlen ©djaufenfter , unb bie leudjtenben

bunflen Xttget) fadjten bie flamme in mir ju immer tollerem

gtamfef an. -.Hlc- id) mid) enblid) foSrifj, um nadj £>aufe ju

geben, lief id) in bie $rre , roie wenn ein ftarfer 2öein meine

£iune umnebelt blatte.

Dergleichen blatte id) nie erlebt. ($8 mar eine erfle, über»

mädjtige £eibeufd)af t , mit allen Getanen, bie für frembe unb

füfjle 3ufd)auer De» baobu betroffenen ju einem jugleid) 33e»

neibenSmertfjen unb ßrbarmungSroürbigen mad)en.

©8 oerfiefyt fid), ba§ id) Sttenanfe inS Vertrauen jog,

aufjer ÜMaffa, bie auf unferen einfamen bitten mein (Stöhnen

unb ©cufjen mitanl)ören mutete unb ju allerlei ©elbftgefpräd)en

ber Derrütfteftcn Art nad)beuflid) bie Cljreu fd)üttette. «Sie, lieber

ftreunb, als ein alter ©pecialift in ber 'ißatfyologie biefer ßranf»

lieit, roerben nidjt fct)r neugierig fein nad) ben weiteren

©ömptomen. 3)af| id) mid) an ber 1)id)tfunft bamalS oer*

fünbigte, l)ab' id) fdjon gebeichtet, ©ie fönnen benfen, rcaS id)

min erft für Rapier oerbarb. Weinen ßameraben fiel an mir

9H$tt auf. ©ie bitten mid) ja fdjon üorfyer für oerliebt ge«

galten. Üei ben Veutcn, bie in ber ©trafje meiner ljeimlid)

angebeteten roobnten, mufjte rool)t enblid) bie ©ad)e nidjt ge«

bleuer fd)einen , ba id) 311 jeber £age8 » unb ftadjtjeit oorbet«
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patrouiüirte. dik faf) id) ba§ erfelmte ©eftdjt am $enfter. Nur
gmei ober bret Wlal begegnete id) Butter unb Softer auf ber

(Strafte, mo fie in unfdjeinbarfter Toilette, ofyne mid) gu beachten,

an mir oorübergingen. Unb eben fo menig ©rfolg Ratten "Die

23efud)e bei meiner pfyotograoljifdjen $reunbin. 3)en Ifflann fanb

idj nod) gurüdfyaltenber , aU i>a$ erfte 3Ral. §atte er ©tma§
gemerlt unb motlte bei feinem ©uttuä ber ftrtinifdjen ÜJftabonna

feinen Anbeter neben fid) bulben? $d) fanb eine foldje ©ifer*

fudjt nur begreifüdj; aber rätfyfetfiaft mar mir bie 33eränberung

feiner ©attin gegen mid), bie jebe ©etegenljeit , mit mir Der*

traulid) gu foredjen, fidjtbar oermieb unb fogar einmal, mo id)

fie, mie id) merfen tonnte, allein gu £aufe traf, auf mein fyart*

nädige§ Züngeln lieber nidjt öffnete, at§ ftd) neuen §^9en

nad) iljrer üftadjbarm au§gufet5en

©ie merben e§ nur begreiftid) finben, bafj id) mir bie§

al§ ein fd)timme§ ^eidjen für meine Siebe beutete, ©ie mirb

bem Fräulein oon bir ergäbt fyaben, badfjf id) ; oielteidjt in ber

guten s2Ibfid)t, bir bei i§r $orfdjub gu teiften. 2)ie 2lntmort

aber, bie fie barauf befommen, mar fo nieberfd)tagenb, bajj fie

nun ba§ £>erg nid^t Ijat, auf ba§ £fyema bir gegenüber gurüd*

gufommen. ©ute§2Beib! ©ie fyätte bir'S gegönnt, Jener „gtüd*

fetigfte 9J?enfd) auf ber gangen ©rbe" gu merben. @§ Ijat nid)t

follen fein; ein 5lnberer ift bir guoorgefommen ; oietteidjt im

©eebabe, mo fie natürtid) nid)t immer nur in ber Dämmerung,
hk ®apuge über bie (Stirn gegogen, fidj r)at lönnen feljen taffen.

©ieb ba§ ©oiet oertoren unb feljre oon biefer $erirrung gu

beiner alten Siebe, ber treuen SBataffa, gurüd, bei ber bu feine

Nebenbuhler Ijaft!

Slber id) batte gut oernünftetn ! 3)iefe ©djioädfje mar ftärfer

cd$ id}. £en ©ebanfen, iljr gu fdjreiben, iljr mein gange§ £erg

gu $üfjen gu legen, oermarf id; freilid), fo oft er in mir auf*

taudjte. din fotd)e§ breiunbgtoangigiäljrigeg £ieutenant§ljerg

fyat — fetbft oljne eine ©rafenfrone, oon ber bie SBergotbung

abgefdjabt ift, — getoijj feinen SBertt; für eine oerfdjämte arme

$ugenb im oierten ©tod; bie (Srwffeng SJiutter aber — roa§

l)ätte bie für klugen gu einem 23eroerber gemalt, ber ba§

©djlofj feiner 9lljnen tängft oertaffeu unb nidjt einmal 9Iu§fid)t



Ijatte, bnrd) eine weijje 3)ame fid) roieber jur alten $errlid)feit

aufjufdjroingen ?

3d) nalnn mir alfo oor, biefeu roafjnroifcigen Üraum in

bem tiefften üMnfel meine« #erjenS ju oerfdjliefjen, unb empfanb

eine geroiffc bitterliche ©ettugtljuung barin, an anbere berühmte

platouifd) Viebenbe ju benfen, oor Ädern an ben armen ^e»

trarca, ber uod) baju [eine ?aura als Butter dou elf lebenbigen

Äinbern blatte weiter lieben nnb unoerbroffen befingen muffen,

roaS id) freilid), ba id) auS ber Inriidjen tßoefie nid)t Getier

machte, nie über« #erj gebracht Ijätte.

<5o oerftrid)eu ein paar SOionate.

3d) roei& nid)t, roie idj fic überfianben blatte ofjne ben an*

gefrrengten 2)ienft unb bie ^erbfhnanöoer, bie mid) auf ganje SBodjen

Don ber <2tabt entfernten unb roenigftenS meinen Äörper fo in

SInfprud) nahmen, bafj mid) 9lad)tS feine befperaten träume

r)cimftict)eii fonnteii.

3118 id) aber gegen Snbe September in mein altes ©tabtquartier

roieber etnrücfte, merfte id), bafj id) um fein $aar' gebeffert mar.

$>er erfle ©ang mar natürtid) roieber burd) itjre ©trage. Unb

richtig, baS erfie ©efid)t, baS mir barin begegnete, fie felbfi,

roieber mit ber IRama.

Aber bie Slbroefenljeit blatte mir bod) genützt. 3$ täufdjte

mid) uidjt, ber 8ßcf, mit bem fie mid) fhtifte, mar wärmer als

je juüor. ©ie mürbe fogar ein wenig rotl), fo Diel id) im ^pell«

bunfel ber ßapuje, bie roieber uid)t fehlen burfte, ju erfennen

oermodjte. (Sin ^nSbrutf fd)ted)t oerr)e^tter froher Ueberrafdjung

flog über iljr ©efidjt: £>u warft lange fort — gut, bafj bu

roieber ba bifl! — beutete id) mir biefeS Aufleuchten in tljren

Slugett. 3m nädjften 2floment freilid) glaubte id) felbfi uid)t

meb,r an fo toiel ©lud. «Sie werben jugeben, bafj id) für

einen jungen ©rafen unb Vieuteuant roenig ©«(bfbertrauen

I)atte.

3)ie Sttutter fal) mid) nid)t an. 3ljr $(id roar nod)

ftiöer unb emfier als fonfi auf bie ©rbe gerietet unb i^r

gute« btaffeS ©efidjt trug ben (Stempel eines fd)roeren ÄummcrS.
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Von ba ab naljm icf) meinen täglichen jmeimaligen ^a*

trouillenbienft in ber Vorftabt lieber auf, Vormittags» auf meiner

treuen ©alaffa, gegen bie ^Dämmerung ju $ufj.

%<$) brauchte natürlich aud) mieber 21bbrücfe meiner 'pjoto*

grapljie. Sei ben SftanöoerS madfjt man Vefanntfdjaften unb

oerfdjenft ober oerfprtdjt fein (konterfei. %d) ftieg alfo bie oier

(Stiegen be§ bemühten §aufe§ Ijinauf mit einem ^ergflopfen,

mie icb, e§ feiner fetnblicfyen Batterie gegenüber mir gugeftanben

Ijaben mürbe. Selber fanb icr) in bem Ißfyotograpfyenneft nur

ia% äftänndjen ; ba§ Sßeibdjen mar mit ben jungen ausgeflogen,

auf§ Sanb §u Vermanbten, mo fie eine SBodje firf) erfrifdjen

mottten. 3$ machte bab,er mein ©efdjäft fcfyleunigft ab unb

Imffte, über adjt Sage beffereS (Slücf §u t)aben.

2Bie icb, eben mieber auf ben Ijalbbunflen $lur l)inau§trat,

mürbe brüben bei ber Qsrcellenj bie 5£f)ür geöffnet; ein großer,

[tarier £err, ein 6eb)agttc^er Vierziger, oerabfdjiebete fttf) auf ber

(Sdjmefle feljr ceremoniö§ oon ber fteinen alten 2)ame, bie if)m

ba§ ©eleit gab unb nocf) in ber %^üv mit halblauter (Stimme

ju ib,m fagte : Verlieren (Sie nict)t bie ®ebulb, £>err ^uftijratb,

!

3c§ fyoffe, (Sie balb mieberjufeljen.

ÜDer Vefudjer füjjte ib,r b/öflidj bie £>anb, flüfterte (£tma§,

ma§ idj nidjt oerflanb, unb ging bann, ofyne mi<f) §u bemerfen,

an mir oorbei bie £reppe Ijinab.

3$ folgte iljm auf ben geljen un0 ^attc 3^ 9enu9> ^
jeber SBinbung ber (Stufen um mir ju betrachten, jumal er ftcb,

nidjt beeilte, ©r machte fogar nochmals £>alt, nafym ben §ut

oon feinem bünnen (Sdjeitel, trocknete fid} mit einem feibenen

£uc§e bie Stirn, obmofyt oon ©ommermärme -fticfytS meljr ju

fpüren mar, unb id) t)örte ib,n beutlidj feufgen ober t-ielmefyr

feudjen. fERit bem <S>ä)at\bliä ber Verliebten Ijatte idj einen

$einb meiner maljrlid) feljr fdfjüdjternen Hoffnungen in ib,m

erfannt. 3*r-ar, bafj er ein Nebenbuhler fei, fdjüen mir ganj

unbenlbar. 2lber irgenb ©tma§ mie ein Vormunb — etma

gar ber Vater irgenb eine§ gufünftigen — ?mh ^er 2Rann

mißfiel mir in tieffter (Seele, obmol)! er ein leiblidj gutartige? 2lu§=

feljen Ijatte unb jebenfall§ niajt in ber fröfylicfyften Verfaffung

bie SBofynung meiner Jjeimlic^en Siebe oerlaffen Ijatte.
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$d) far) if)in auf bcr (Straße nod) eine (Strede nad). Senn

iljm oor meinen Sogen irgenb ein Unfall jugeftoßen märe, itf)

glaube, id) r/ättc cö mit ftiüer ($enugtf)iiuitg gefrf/er/en feljett. ©r
roar in fer;r geroäfjltem &HJO& bor ilm freilief) nicf)t jünger, feine

iSorpulcnj nidjt aumutfjiger machte. Unten far) er noef) ein paar

3Wal ju ben $enfteru bcr ©rceflenj hinauf. 3)a8 flimmerte mid)

nid)t. 3d) mußte nur }u gut, baß f i e für) bort nie bliden ließ.

35ann oerlor id) ir)u auS ben klugen; (eiber aber ntd)t

au8 bem Sinn. Sr roar ja aud) ber (Srfte unb Stnjige, ben id)

je bie mir r/eilige (Sdnoelle r)atte überfdjreiten fer)en. „Verlieren

(Sie nitfjt bie ©ebulb!" — ein oerroünfdjteS 2Bort! 2Ba8 fonnte

"2Illc3 bar)inter fierfen? SBenn er fie nun oerlor — roaS erfolgte

bann? Unb roenn er ootleitbS ftd) gebutbete, bis er feinen

3roecf erreicht fjatte — roaS brofyte bann erfl? ©8 mar um toll

ju roerben.

(Sie fönnen benfen, baß id) am fofgenbeu Sage nur um
fo pünftlidjer meinen Soften bejog. Vormittags ganj umfonfr, rote

geroör)nlid). Nachmittags aber— eS roar gegen fecr)§ Ufyr, ber Rummel
mit äöolfen ocrf)ängt unb bie ?uft fd)on red)t bämmerlid) — ba

far) id), roie ftd) bte %t)üv tr)rc§ $aufeS öffnet unb ba8 geliebte

SBefen, bieSmat ganj allein, auf bie (Straße tritt. 2)aS $apu$d)en

fdjieu mir nod) tiefer inS ©eftd)t gejogen als fonft; id) fonnte aber

uid)t genauer jufer)en, ba fte ftd) nidjt mir entgegenroanbte, fonbem

oor mir r)er bie (Straße l)inunterfd)rttt. (SS roar ba8 erfte ÜRal,

baß id) fo oiel ©lud r)attc ; id) fdjroor mir bei meiner (Solbaten»

el)re ju, biefeS ©lud ju benutzen, e8 fomme barnaef), roaS troQe.

$>a8 bumnte ^erjtlopfen foflte mid) roafjrfjaftig nid)t oerf)iuberit,

irgeub einen Vortranb oom >]a\m ju bredjen unb fte anjureben.

3d) befdjlettnigte aud) tapfer meine ©djritte ; aber aud) fte

glitt fo f)urtig an ben Käufern r)tn roie eine oerflogene (Sdjroatbe.

Unb ef)' idj'8 mid) oerfaf), mar fte in eine flehte Pforte ge-

treten, bie ftd) mit einem ©lodenton r)inter il>r fdjloß.

3nt nädjfien 5lugenbltd flanb id) oor bem $aufe unb fal)

nun, baß e8 ein 3uroelierlaben roar, in ben fte eingetreten.

68 mar nod) bunfel brinnett ; id) fonnte burdj ba8 Sdjaufenfter

nur ertönen, baß fte oor bem ?abentifd)e ftonb, hinter meld)em

ber ©olbfd)micb gefd)(afen ju tyaben fduen, bis ber Eon ber

$eufc. IT. 11
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dünget iljn wecfte. 9htn Ijantirte er in bcm gwielidjt Ijerum;

at§batb aber flacferte ein ®a§ftätntndjen an ber ®ecfe be§

niebrigen @ewölbe§ auf, unb idj fab, nun bie bcibert ©efit^ter

rötljüc| bedienen einanber gegenüber.

S)er alte 9ttann naljm allerlei Sdjmucffacfien au§ einem

(Sdjäcfytelcb/en , ba§ fte ib,m übergeben Ijatte, prüfte ©ine§ um
ba§ 3lnbere burdj feine Soupe, wog ein paar ©tücfe auf feiner

^»anbmage unb fcfyrieb galten auf ein ©c^iefertäfetc^en neben

feinem $ult. 2Bäb,renb ber ganzen 3eit oerwanbte idj lein

2Iuge oon bem geliebten ®efic§t. 3$ t)atte e§ nie fo lange unb

beutlid) üor mir gehabt; aber e§ lonnte burdj ba§ forgfältigfte

©tubium nur nocf) gewinnen. (S§ §atte nodj jene blüljenbe

gartljeit, bie narf) einer überftanbenen ferneren (Srfrantung ein

iunge§ @eftdj)t fo reijenb gu madjen pflegt; alle formen finb

feiner, unb iaZ Doat Ijat ftdj nodj nidjt gang wieber gerunbet.

5lbcr e§ fdjeint bann ein öiel reinere§, füjjere§ S31ut burd) bie

Slbern §u fliegen, bie klugen Ijaben einen (Stan^, wie wenn bie

Seben§flamme mit einem frifdjen Stodjt angejünbet märe, —
oerjei^en <5ie bk§ unbeholfene ©leidjnifj — furj, man brauet

nidjt oerliebt $u fein, um ein fotdjeS Sflenfdjenantlifc lieben§-

würbig ju ftnben unb eine ©eljnfuctjt ju oerfpüren, fo frifdje

Sippen $u lüffen.

Unb nun all biefer ^ugenbreig nodj err)ö^t burd) ben

fcfjarfen ®egenfa£ einer tiefen (Sdjwermutlj , bie je£t bie klugen

überfdjattete unb ben rotten ÜDlunb feltfam jufammenprejjte

!

3dj erfdjraf, wie idj biefen 9lu§bru<f bemerlte, ber iljren $ügen

fonft fo fremb mar. ©ett mann war biefe Skrwanblung mit

ifyr oorgegangen ? 2öer fyatte fte auf bem @ewiffen ? 3)ie üftutter,

bie fo gütig unb fanft au§ ben klugen far) ? Dber — jener

oerljafjte 33efudj oon geftern, ber ftdj Ijatte gebulben fotten

unb öielleidjt nidjt länger gebulben wollte?
3dj war mit meinem Ijerumrat^en nodj nidjt weit gebieten,

al§ ba§ ®efc6,äft, ba§ fte in ba§ Säbdjen geführt, fcfyon beenbet

fdjien. 3)er §änbler fprad) mit ü)r, oljne eine Sttiene ju üer=

gießen, inbem er auf bie einzelnen (Sdjmucfftücfe Eingeigte. $d)

fab,, wie er, auf eine grage, bie fie tb,at, bie Sicheln jucfte,

abermals auf bem Säfeldjen $ab,ten f^rieb unb bann wab,r*
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fdjeinlid) fein lefcteS ®ebot macb>. 3bj ©efidjt mar ganj in

ikKpn getankt; bann aber erblafjte eS, unb fte naljm, oljne

nod) einmal bie kippen ju öffnen, eine« ber Meinen «Säefyeldjen

naef) bent anbeut, um eS in bie (Scfyadjtel jurücfjulegen. Dann
neigte fie faum mtvflicr) , mit einer flotjcu O&eberbe, als ob fte

Äroniuroeleu baoontrüge, ben $opf gegen ben ®olbfef/nüeb unb

öerliefj rafdj ben Jaben.

x\d) blatte faum $eit gehabt , midj lunter ben ^foften ber

Häuften .ftattStfyür jtt flüchten. 5118 id) mtd) roieber Dormagte,

fal) id) fte fdjon auf bem SRücfmeg nacb, tljrer 2Bof)itung. Diesmal

aber ging fte fo langfam, als fäme fte, einer großen ?aft wegen,

bie fie trug, nur mit ÜNüfye oon ber (Stelle. 3dj blieb etwa

ein 3)m)enb ©dritte bunter t^r. 3e&t ober nie! jagte idj bei

mir felbft. (5S mar orbentlid), als ob fie burdj ifyren Jägern«

ben Schritt mir ÜHutb, matten wollte. Aber feltfam: je weniger

ftotj unb felbftgewifj fie balunfcb>anfte
,

je unentfdjloffener

taumelte id) hinter il;r r)cr. 3>d) wollte mir fogar einreben,

eS fei unritterlid), ibje offenbare (Sdjwädje unb SSerftörung mir

ju Sftufce jtt machen.

35a fam enblid) ein Heiner ^orticuS Dor einem ehemaligen

©artculjäuSdjen , baS früher luer in lauter ©arten gejknbeu

unb jefct in bie SReifje ber b>f>en 2ttietl)l)äufer mit eingebaut

war. Ijwei b^öljeme (Säulen trugen einen flad) oorfpringenben

breieefigeu ®iebel, unter bem eS Döflig bunfel mar. §ier blieb

fie ftef>en, wie um ftd) ju fammelu unb Sltb>m ju fdjöpfen. 3$
fal), ba& fie ein STüctyleiit auS ber lafdje jog unb, im (Sdmfc

ber einen (Säule fiel} unbemerft mäljnenb, ifyren Üljränen freier.

Sauf liefe.

35aS mar $u Diel für meine arme (Seele. 3dj trat Ijaftig,

aber leife an fte fyeran, nnb inbem icb, mein §erj feftyielt, baS

gewattig bämmerte, fagte id) mit bem befdjetbenften Jone:

SBerjeifyen (Sie, mein fträulein, bajj id) (Sie anjurebeu

roage. ÖS will mir f
feinen, als ob ein plöfclidjeS Unwohl«

fein — menn (Sie mir etma geflattert wollten, (Sie nad) öftrem

.paufe ju geleiten, — ober einen SBagen ju Jjolen —
(Sie mar bei meinen erften 2Borten jufammengefaljren ; icb

falj, bafj fie eine rafdje ^Bewegung machte, tbje Äugen 51:

11*



164

trotfnen; gleidj barauf trat fic au§ bem ©Ratten Ijeroor unb

falj mir mit einem 23litf in§ ©efidu;, ber feine ©pur einer

©djtoädje meljr »erriet^.

©ie Ijatte offenbar eine fdjroffe 9lbn>eifung auf ber Bunge,

üftun abtv erfannte fte midj, if)r ©eftdjt mürbe ruhiger, fie

braute ba§ 2Bort ntdfjt über bie Sippen, nur ein teife§ Äopf*

fdjüttetn war bie 5lnttt>ort.

©ie madjte Stnftatten, iljren 2Beg fortgufefcen. %d) lief

(Sefaljr, 2ltte§ roieber ju oerlieren.

Sftein, mein gnäbige§ Kräutern, fagte idj, leugnen ©ie e§

mir nidjt ab. 3$ bin gufäCltg eine ©tretfe hinter $?nen fy*

gegangen unb §aht beutlic| gefeljen, bafj Sfynen nicfyt tooljt fein

mufj, bafj %fyxe $üfje ©ie mit äftülje tragen. 3d) roürbe e§

mir nie oerjeÜjen, wenn icfj ©ie in biefem $uftanbe allein tiejje.

2ftein 2öort barauf, idj roiU -ttidjtS al§ mid§ überzeugen, bafj

©ie oljne Unfall %fyxt Söoljnung erreichen. Söenn ©ie e§ mir

abplagen, meinen 9trm aU ©tüfce angunefymen, fo laffen ©ie

mic§ roenigften§ an 3$rer ©eite bleiben, bis mir einer 2)rofcf)fe

begegnen. 3$ oerfidjere ©ie —
$dj fenne ©ie nidjt, mein §err, unterbrach fie midj; e§

war ba§ erfte äftat, bafj id) i^re ©timme Ijörte, eine fanfte,

ootte, etoaS oerfdjleierte ©timme, bie meinem t^öric^ten £erjen

oottenbS ben fReft gab. — 3$ §aU fein ÜDftfjtrauen in 3$re

9lbficfjten, aber — icf) bitte ©ie bringenb, bafj ©ie mid) allein

geljen taffen. 3)ie Heine Stnttianbumg ift fdjon oorüber. ©ie

feljen — unb babei lädjelte fie mitten in iljrer ^Befangenheit

mid) an — e§ ift feine ©efaljr für eine Dfynmadjt — aud)

bin ic§ fo na§e bei meinem §aufe —
©ie I)atte fdjon ein paar rafdje ©djritte gemadjt, mir ju geigen,

mie fidjer fie auf ben $üjjen fei. $e§t blieb fie toieber fte^en.

geben ©ie toofyt, mein §err! Unb bitte, bitte —
®agu eine ©eberbe, ein 23ticf, benen nid)t gu raiber«

fielen mar.

D mein gräulein, ftammelte id), roenn ©ie wüßten —
wenn ©ie nur jmei Slugenbücfe —

$d) toar im beften $uge, oor SSerlegen^eit tottfü^n gu

»erben unb iljr mitten auf ber ©trafje hit leibenfdjaftttdjfte



165

ViebeScrflärung an ben ^>a(d ju werfen, (Sie aber, als märe

e8 fer)r überflüffig, bafj id; nod) ein 2Bort fjinjufiigte, ba fte

ooflfonuueu mit mid) Jöefdjeib miffe, nirfte mir jum Slbfdjtebe

faft oertraulid), jebenfaflS nid)t unfreunblid) 511, itnb mit einem

:

flmc 9?ad)t, mein .fterr! mar fle baoongeeilt, roäfjrenb id) fyatb

befdjämt, fyalb befeligt jurücfblieb unb nidjt mufjte, mie mir ge»

fdjcljen mar.

Slud) ben föeft be§ XageS unb bie §älfte be8 folgenben

blieb id) in biefer (Stimmung. 3b,re meidje (Stimme umflang

mid), »0 id} ging unb ftanb, unb fdjürte meine ?eibenfd)aft.

ÜDajroifdjcu mar" e8 mie ein abfüfylenber föaud), menn id) mir

mieber oorftetlte, mie rafd) fle au8 ber tiefften 3<*ff"«g8fofigtat

in bie oodfte «Selbftbeljerrfdjung übergegangen mar. 3d) fannte

bie Kranen nod) nidjt ; bie SBiberfprüdje, bie fte in ftdj ju Der»

einigen miffen, iljre <£d)mäd)e bid)t neben iljrer (Stärfe, tljre

(5l)rlid)feit neben ber naiofteu Unmab,rf)eit — mar nidjt i^r erfteS

SBort „idb, fernte (Sie nidjt" eine ?üge gemefen? — furj, au

ba8 mar mir neu unb unfjeimlid). lieber £tmmel, mie oft Ijabe

id) ir)r feitbem bie§ erfte fitste Urtljeil abgebeten ! (Srjiefyt man
bie armen ©efd)öpfe nidjt oon frül) an ju einer fünftlidjen

S^cfcroc , einer emigen 2Baffenbereitfd)aft gegen ba§ £eben unb

bie üftänner, unb roitt e8 ifjnen bann übet nehmen, menn bie

Söefteu fctbft nid)t ganj unb gar Watur bleiben?

xUnd) fam il)r ba8 roieber ju (Statten, bafj fte rro& eine«

leifen ÜoneS oon überlegener (Sdjelmcrei, mit bent fte mid) ab*

gemiefen, bod) in allem ©rufte ftolj genug gemefen mar, jebe

&nnäb,erung fern 31t galten, ba fte mir nun einmal feine .§off«

nungen erroetfen Surfte ober moflte. 3)a{j Ijteran jum größten

Sljeil S3erb,ältniffe (Sdjitlb maren, bie id) nidjt fannte, bajj üjr

^>erj nid)t unfvcmiblid) gegen mid) geftnnt mar, aud) ba§ b,atte

fte, mie id) mir einbilbete, in ben menigeu SBortcn unb öliden,

bie fle mir gegönnt, beutlid) burd)fd)inuuern laffen.

3d) mar alfo nid)t meiter als oorljer, eljer aurüdgemorfen,

ba id) eine äljnlidje Gelegenheit nidjt mieber beiluden fonnte

unb fte felbft mal)rfd)einlid) meljr auf tljrer §ut ftnbeu mürbe.
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Unb fo ariaiadjlf id) warn, trnbfetigen Jag sab etat 9tacft

Bofl ber anamm afaia Zraame.

Sie marb arir bafer { ffiwtfr, al§ id) am SBumg bei

nodalen Tayf bard) bie Oenbtagfr einen Brief erlieft, ber

3d) «mrbe bann aafi (jöffidnlr erfmft, na» eS netae

3rä irgeab ge£atte, arid) fenie 9tad)arittag in best aaaaftea

jpnnje äier Xreaaea fod) ewjniinben, Da in ix einer amftigea

rtnen Slatb emzafakn aämfifc

ttntixyadput wax ber 9ame ber eben Bretten}, ben fie

©ac amftige TTagrfcmnfril * — meinen 9fat$! — bie

Stattet fett? fette mir gefdjriebea, mir, ber bod) ü)r gtqpäba
«0 da Sübfnember erfaemen mäste! 3>eaa ft eft mir an«

begegnet marca: aaft y*x 92at fette fie ja mir finiprrgrwldt

fttje anritte bieXodyter mm aar gi fiimfra feftm, aietteaft ead)

me gree xaopoerm, am lest fieiina aar oem renne amr.

Der Änaf axrneite, bei £erj brannte mir. 3a) mar aid

ja fefig, am aief bernoer nadjgngrnaem, am am3 es fkf fenbein

aaxfte. 3a, id) rebete mir immer fefer em, tS fenbk fäa) im

Gambe am Safe?, aal am etaea ffaoeeab, meine ffrfenaffrfeft

pi aiwfnr äReine jdjädjfcrae fkamnaag ee$ ber gerne, baiff

id), anrb enbfiri) be3$er} beS fotben f)2aod)en§ gernftt fafren

;

fk fet eä firi) amftolgCu) ffthnft ba| fk nriri) gefkra fa hnj

Sammfef äftfo? ebpffagen man, am wrwigffrw ben Saaid),

eiaca fa araaca iaagen fRaaa fikf grwaarr eapajefea, — to},

af ~;: ~ Pamaam BaaaadL

@egea vier 11fr amrf af and) ia metne f$erabe*tlniferm

aab medac eme fcfr aarifcmbTaff Seifctte. IMaffa faajte bie

Cfrea, e£$ af &t biejer aageawfalafea @tanbe ia ifrea €5te8

trat & amr aber aar, am ifrea $e£f zn naafea aab ifr

fenefid) yyiw— it, baf id) in miifclaajiin flaag mriarfllYiffl

oarfatte. 3d) gab 'ifr ein »aar Stiunfea Bader, baarit fie aaa)

galer taage fei. $eaa aanfk in) and) aaf bea 2Beg, bea m)

fa aft ia fcfr aa^nafafitter Cliwwwffg aemnabeft amr.
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Wiemals Rotten mich, bie oier Ireppen fo aufeer Sltfyem ge*

brad)t. M) mußte oben eine ganje 'JBeile flehen bleiben, unb

meine §anb jitterte, als id) enblid) bie (Worfe jog. 3d) backte,

fte felbft mürbe mir entgegentreten. Statt ibjer aber öffnete

mir bie Vhstier.

(Sie Ijaben befohlen, gnäbige %xau — (id) furtete mid),

jn Derratljen, bafj id) mußte, ib> gebühre eigentlid) bie (5r-

ceaen^).

Sie begrüßte mich, mit einem ftiUen Zeigen il)reS (leinen

ÄopfeS, ben eine einfache meiße .£>aube umrahmte.

3d) bante hinten, §err $raf, baß Sie meiner Jöitte ®e-

b/ör gegeben, jagte fte, inbem fie mid) eintreten liefe. — Mudj

il)re Stimme blatte für mid) einen eigenen ,8auDfr r
anberS frei«

lid) als bie ifyrer 1od)ter
; fte fd)ien auS einer 33ruft jtt fommen,

bie garten 3)rucf im ('eben rjattc aushalten muffen, in ber aber

ein .frcvj frf)lug, baS nid)t umjubringen mar, fonbem feinen feften,

fixeren 2d)Uic\ behielt, So mar and) itjr ©efid)t: eineS Don

benen, bie mit ben 3abjen ganj Seele werben. StfleS ?eiblidje

fd)minbet fyin; man fann flct) feine üRed)enfd)aft barüber geben,

ob bie 3üge nod) jung ober Derfatleu ftnb; öitanj ber klugen

unb Spiel ber Sippen ftnb 9IfIeS, worauf man ad)tet.

3h,re ($cftatt mar Hein, mie id) fd)ou ermähnt Ijabe. Sie

trug ein uraltes fd)roarjeS Seibentleib unb feibene ^atbfyaubfcrMlje

an ben feinen melfeu Rauben.

$d) bitte, b,ier red)tS fjiuein! fagte fte; bamit öffnete fle

mir bie Xrntr unb ging mir ooran in ein niebereS, aber ge-

räumiges 3immet «

Auf einem Stuljl an beut runben £ifd) Dorm Sopfya faß,

ben dürfen gegen baS ftenfier gefeb,rt, eine fd)laufe (^eftalt. 3"
beut unftdjereu Vid)t, unb ba mir baS SJlut gegen bie klugen

fdjoß, uuterfd)ieb id) uid)t fogleid) bie geliebten 3U9C » a&er au<§
fouft fatu mir bie (Srfd)eiuung DöHig anberS oor : ber Äopf jum

erfteu 9)Jal frei, ofyne bie obligate tfapiije, ber 2Bud)S in

entern befd)eibenen .'pauSfleibe fdjlanfer unb bod) Dotier; id)

mar feijr frol), baß id) nod) eine SBeile frumm bleiben unb

mich, mit einer militärtfd)en Verbeugung auS ber Slffaire jietyen

fonnte.
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2ludj fte föradj feine ©übe
; fte fuljr fort, an iljrer ©titferet

yx arbeiten, unb nur feljr feiten füllte tdj midj oon einem

raffen 33(icf ifyrer frönen bunflen klugen geftreift.

®a§ ^humer mar anftänbig möbürt, ber (Stoff an ben

©effefa unb bem Kanapee freilief) fefyr oerblicfjen, ein paar gute

$u»ferjttdj>e fingen an ben SBänben; am $enfter — ba§ nid^t

auf bie ©trajje, fonbern auf ein §öfdjen ging — ftanb ein

fletner Sftäfjtifci) unb in einer 23afe barauf ein frifdjer ^Ifternftraufc,

ein großer Sttefftngfäfidj mit einem ßanartenüoget auf ber ©ommobe
baneben. 3$ überflog ta§ 5ltte§ mit einem falben SSttcf; ba§

®eringfte mar mir merftoürbig, ma§ 3>ie umgab, hk id) freiließ

am üebften gang allein betrautet fyätte. %fy mufjte aber tfyun,

alB ob idj nur ber äftutter megen Ijier wäre.

Sftel?men ©ie tylafy, $err ©raf, fagte bie alte 2)ame, inbem

fte auf ba§ ©opfya beutete unb ftd) felbft barauf niebertiefj.

Steine £odjter §te^t ben ©tufyt oor, mo fie me^r Sidjt ju iljrer

Arbeit Ijat. Sa§ Ijiaben ©ie nur gebaut, bafj eine ganj Un=
belannte ftcf) an ©ie §u menben magte, ©ie um Stau) — unb
oiefleidjt aud) um £ülfe ju bitten? 2lber e§ giebt Sagen, in

benen ber gemagtefte ©d)ritt al§ ber natürliche erfäfjeint. Unb
bann, rcenn audj mir ^nen fremb finb, ©ie felbft finb un§

nidjt gang unbelannt. ©ie merben bie Heine ©cene freilief) oer=

geffen fyaben, Ht un§ baju »erljalf, ©ie lennen ju lernen,

menigftenS oon ber ©eite ^re§ (SfyarafterS. ©rinnern ©ie ftdj

be§ $benb§ nadj bem ©emitter, mo ©ie oom ^ßferbe ftiegen, um
einer alten Sumpenfammlerin beim 5lnfric^ten i^re§ umgeftürjten

ÄarrenS ju Reifen? Sir maren gufäüig Zeuginnen biefer ®ut=
t^at , unb baZ ^at un§ nun fo füfm gemalt, oljne 2Beitere§

öorauijufe^en , bafj ©ie un§ nidjt mifjoerftefyen mürben, menn
mir an $Ijre ^äc^ftenliebe appettirten.

£>ber otelmejjr — benn täfj miü mid) nidjt beffer machen,

al§ iä) bin — meine Souifon ift auf ben ©ebanfen gefommen.

3c§ felbft — mer fo alt gemorben ift, mie ict), unb oon 2ften=

fdjen fo oiet 23ittere§ erfahren Ijat, befifct nur einen fcfjmadjen

(Glauben, bajj ©betmutf) unb ©ro^erjigfeit fief) audt) ba be=

mähren, mo fte feine gufcfyauer fyaben. 3)ie ^ugenb ift noef;

gläubiger. 2öie meine £ocfyter gufäHig in btefen Sagen brüben
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bei imferem $au8uacf;bar 3fyre ''JMmtograpIjie entbecfte, fagte fte

gteid;: Butter, baS ift ein SBinf beS .fcimmetS. 2Bir fennen

Riananb in ber gangen (Stabt, ber unS oielleicfjt beiftef;en tonnte.

2)iefer $err —
O Butter! unterbrach fte baS ÜHäbcfjen, baS tr)r glütyenbeS

©eftcfjt tiefer auf bie Söruft fenfte.

®S ift nichts Unrecf;teS babei, mein Ätnb, fuf;r bie üttutter

fort. SBarttm foü icf; eS bem $crrn (trafen nidjt fagen? 3$
neunte ja alles Uebrige auf mid). 2Bie mir erft jener Utnfmub

roieber ju (Sinne tarn, fdjiett eS auef; mir eine Fügung ber

^orfctmug, baß mir gerabe je|jt an (Sie erinnert mürben unb

vtyren Tanten erfahren tonnten. Unb nun (äffen (Sie mict)

3tyneu, mie einem alten ^reunbe, SllleS oertrauen, maS iet)

fonft oor ber 2Belt oerborgen t)alte. (Sie fefyen eine fef>r un«

glücflicfje g-rau oor ftef;. ©obalb tdt) SBittroe geroorben — eS

futb iefct faft oierjef;it 3af;re — f;abe ict> feine Wacfjt burdjge«

fcfjlafen, of;ne ron meinen (Sorgen gemeeft ju werben unb ftunben*

lang mid) mit ifjnen abzuringen. 2JMn feiiger ÜWann blatte fein

Vermögen. 3)a feine f;of;e (Stellung if;n nötf;igte, ein $auS ju

machen, unb er überbieS einen großartigen Sinn unb ben §ang,

freigebig Ruberen nmljtgutlmn , befaß, reichte fein ©efjalt nicf;t

au§ für aü unfere 33ebürfniffe. 3lber erft nadj feinem lobe

erfufjr icf;, mie fdnrere 33erbinblicf;feiten auf ifmt lafteten. $cf;

f;abe 3af;r für 3af;r bie £>älfte meiner ntc^t anfefmlidjen ^enfton

Eingegeben, um baS Anbeuten meines teuren üftanneS oon

iebem SBornntrf ju enttaften. (SS ging auet), benn eS mußte

geljen. &im\a{ feit icf; ^tertjer übergeftebelt bin, mo icf; ganj im

©unfein leben fann, feinerlei Slnfprüdje ju berücfftefjtigen f;abe,

bie ftcr) an unfere frühere (Stellung fnüpfen. Unb jroei einzelne

grauenjimtuer , eine ÜDiutter mit einem fo guten, anfprudjSlofeu

Äinbe —
«Sie roarf einen Sölicf ber mütterticr)fien ^nnigfeit auf bie

£ocr)ter, bereu ©eftcf;t ganj auf bie Arbeit gefenft mar, baß

bie meidjen, bunfelbtonben Socten fie mie mit einem (Sdjleier

ringsum einfüllten.

9hm, icf; meiß inor)l, baß icf; fte böfe machte, trenn icf; fte

lobe, fur)r fte bann fort. Unb Ijat fte mir nidjt auef; ben
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fdjmerften Kummer Bereitet, baS böfe ®inb? 2Bäljrenb einer

langen ®ranff>eit, §err ©raf, bie nodj iljre ©puren gurüdfge*

laffen Ijat, — bie £aare ftnb iljr noeb, nidjt mieber gemadjfen,

ifyr ®opf ift nodj fo emoftnblicb,, bafj fie feinen feften |mt leiben

fann unb immer in ber $apu§e ausgeben mufj, — o meiere

£age unb üftädjte IjcuV id) burdjgemadjt ! £$ mufjte eS gan§

beftimmt, icb, mürbe bie $raft nid)t gehabt Ijaben, mein einziges

©lud gu überleben, ob eS aud) für eine (Sünbe gelten mag,

foldje ©ebanlen gu fyegen. ©ann mürbe bie ©efabj nod) ein*

mal abgeroenbet
; fie err)ottc ftdj gufeljenbS, menn aud) tangfam

genug; aud) id) lebte mieber auf. Slber «Sie begreifen moljt,

bajj biefe furchtbaren 9J?onate meine Stttttel Döüig erfdjöpften.

(5S mar natürlich oorbei mit aller (Sinfdjräntung. 335er fein

eigenes Seben nic^t gefront unb gu 9totlj gehalten Ijätte, um
fein ©IjeuerfteS gu retten, mie f>ätte ber an anbere armfelige

IjRüdfidjten benfen fönnen! ©er 2lrgt Ijielt eine 33abereife für

notfymenbig; alfo mußte bagu SRatlj merben. ©a gum erften

üftal Ijab' idj ©Bulben gemalt, nadjbem id) fo lange nur

Sdjulben abgetragen t)attc. ^4 mar gang unerfahren, mollte

midj S^iemanb anvertrauen unb geriet!] in §änbe, bie aufs

<Sd)mäIjtid)fte meine 9?ot^ mifjbraudjten. (So ift eS jeijt ge*

fommen, bafj in wenigen ©agen ein 2Bed)fet fällig mirb über

mehrere ©aufenb ©ulben. ©er ©laubiger, ben idj umfonft gu

einem menfct)Ucr)en 2lbfommen, gu einer Slbgaljtung in SRaten gu

bemegen t>erfuct)t Ijabe, broljt mit SBedjfelarreft, menn bie gange

«Summe nid)t pünftlid) am Verfalltage gurüdgegaljlt mirb. llnb

nun, §err ®raf, nun miH eS baS Unglüd, bajj idj ein eigen*

finniges ®inb Ijabe, meldjeS eljer fein eigenes Seben Eingeben

mürbe, als bulben, bafj bie Sftutter —
Sftutter, unterbrad) fie fe|t baS 2ftäbd)en, baS ptö^ttd^ bie

Arbeit megroarf, gu ber alten $rau Ijinftürgte unb fie leiben*

fdjaftlid) in bie 21rme fdjlofj. ^dj fann nid^t fdjmeigen, menn

©u nid)t MeS fagft, mie eS ftdj mirflidj oerljält: bafj ©ein

Seiben eS bir unmöglidj madjen mürbe, in ber 8uft einer engen

©efängnifjgelfe audj nur eine 9?adjt auSguljalten, felbft menn idj

IjergloS genug märe, ©idj für (StmaS büjjen gu laffen, mogu

idj \a ber Slntafj mar. ©ntfdjulbigen <Sie, bajj id) midj ein*
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mifdje, ,$err (ttraf. «ber bie ÜNutter fofl nidjt Alle« auf

fidj nehmen. (So ift aud) nid)t voafyx , bafj e8 ifyr leicht ge»

worbeu, ficf> an (Sie ju wenben. .pätte mir nidjt bie grau be8

"ityotograpljen , bie (Sie nätjer feinten wollte, äufällig oon 3f)»en

erjäfjlt, f)ätte id) nid;t gewufjt, bafj eö fid) um baS l'ebeu meiner

liebften SJhrtter baubelt, id) felbft l)ätte eS uid)t über meinen

(Stolj gebradjt, it)r jujureben. «ber id) badete mir: wenn (Sie

wirflid) fyelfeu tonnen, fo »erben (Sie ftd) unä gegenüber fo

wenig befinnen, wie bamatS bei ber alten grau, können (Sie

aber nid)t, nun bann, fagt' id), l)aben mir 9?id)t$ getrau, ma8

un8 in öftren klugen erniebrigeu fönnte. 2Bir felbft mürben

ja unbebenflid) ^ebem Reifen, fo roeit eS in unferer üJ?ad)t ftünbe,

unb wenn bie «Summe nod) fo groß ift
—

(Sic ift freitid) grofj, nal)in bie Butter mieber baS 2Bort.

"über mir fönnen 3b ,,eit ooc^ einige <Sid)erI)eit geben. @S lebt

nod) ein iöruber oon mir, jwar felbft in engen 5<erl)ältniffen,

mit einer fräuflidjeu grau, bod) ol)ne $iuber. Souifon ift d)xt

einzige Srbin, unb wenn biefe 2lu3fid)t and) fem fein mag unb

nid)t gerabe glänjenb, fo Diel ift {ebenfalls üorljanben, bafj früher

ober fpäter ein ©laubiger, ber ein menfd)lid)e8 .'perj l)ätte unb

warten fönnte —
ütteine tljeure gnäbüje grau, ftammelte id), ba id) e§ enblid)

nid)t länger ertragen fönnte, all biefe rüljreuben ©efenntniffe r)tn-

äuuef)meu, al§ ob id) ben beflen «nfprud) barauf r)ätte ,
—

(Sie glauben nid)t, wie fdjmerjlic^ e§ mir ift, bafj id) 3f)nen nid)t

tängft iu8 ©ort faden fönnte unb fagen: gebieten (Sie über

mid) uuumfdjränft unb ju jeber Qtit. «ber $f)r grofjeS 33er«

trauen, ba8 id) 3^»«" eroig bauten werbe, forbert ein gleiches

Vertrauen oon meiner Seite, ©el)en (Sie, fo unb fo ift meine

tfage — unb nun fdjilberte id) if)r meine s
-l*erl)ättniffe ofjne jeben

sJuirft)alt, bie Uumögiidjfeit, mid) an meinen £>I)eim ju wenben,

bie ganje «rmfeligfeit meiner gräflichen Srifteuj, meine Ijeimlidjeu

Grübeleien, wie id) am beften „in§ SBolf geben" unb au§ bem

3)rucl biefer falfdjeu Vage IjerauSfommeu fönnte.

"DieS «üe§ mufjte id) Sfjnen mitteilen, fdjlofj id) enblid),

um 3$neu ju erflären, warum id) nid)t fofort mit einer einzigen

3eile an meinen iöanquier (Sie jeber Sorge überleben fann.
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SDamit ift abev 9Hd)t§ weniger gefagt, at§ bafy idj nidjt bennodj

gu Reifen Ijoffe. 2Ba§ ict) nict)t Ijabe, Ijaben Rubere. Saffen

©ie mir nur merunbgwangig ©tunben $eit, unb ict) glaube

!$jnen faft mit 23eftimmtljeit üerfpredjen gü bürfen —
Stein, £>err ©raf, unterbrach) mic| bie fleine 3)ame mit

bebcnber (Stimme, inbem fie midt) aber feft anbticfte; tt)a§ ©ie

un§ anüertraut rjaben, änbert bie ©adje Döflig. 2Bir bitten

unfere Unbefonnenljeit, bafj mir un§ nidfjt forgfättiger erhmbigt,

fonbern ber SCuSfage ber Siftadjbarin , bafj (Sie ein reifer 9J?a*

joratStjerr feien, auf§ SBort geglaubt I)aben. ^e|t aber — wie

würbe idj e§ mir \t »ergeben fönnen, (Sie gu (Schritten Der*

anlaßt gu Ijaben, bie für $t)re eigene ^utunft öer^ängni^öott

werben tonnten? aße§ ?ßeinlic§e unferer Sage auf (Sie hinüber*

guwälgen? %fyxt %xau äflutter lebt nict)t mefyr. «Sie muffen

mir fdt)on erlauben, in biefem %aU itjre ©teile bei ^ne*1 8«

oertreten unb ©ie t>on teidfjtftnniger ©rojjmutt) gurücfguljaften.

2Benn ©ie fetbft nun einem (Stäubiger gegenüberftänben , ber

$l)re gange Sarriere gu gerftören brofyte, unb ict) müfjte mir

fagen — nein, e§ ift unmögttdj ! SXJid^t wat)r, Souifon? @r

fofl, er barf nict)t! @r muß un§ fein (Sljrenwort geben, bafj er

jeben ©ebanfen fahren taffen will, ftcf; fetbft inS SBerberben gu

ftürgen, um un§ gu retten.

(Sie mar aufgeftanben , Ijatte fict) mir genähert unb meine

§anb ergriffen, ©ie »erben oernünftig fein, fagte fie mit -ftadt)*

brucf, unb meinen 2öiüen eljren. 2Ba§ nüfcte e§ auct) ? (Stauben

©ie, bafj idj ba§ (Setb annehmen würbe, bag ©ie, öielleidt)t

um SBudjerginfen, »on irgenb einem bienftfertigen ©eetenöerläufer

auf £$>re Dfftgier§el)re geliehen Ratten? üftie unb nimmermehr!

@§er btö Steujjerfte, Souifon ; etjer wirft 2)u fetbft 2)ict) mit bem

(gebauten au§fötmen, mict) eine Zeitlang gu entbehren. 3$ bin

ja gum ©tücf ein alter, gebrecpdt)er Sftenfct), ber §immel wirb

ein ©infefjen tjaben —
$$ wagte e§, wäfyrenb fie eifrig in biefer äßeife fortfpradt),

ba§ tfyeure 2ftäbdt)en angufeljen. ©ie ftanb unbeweglich am £ifdt)e

;

iljre fleinen |>änbe waren fo wadt)§bteidt) wie ifyr ©eftdjt, bie

5tugentiber öerbargen i^re Stugen üöüig, ber SKunb war §atb ge=

öffnet, unb ir)r 33ufen arbeitete fidjtbar, at§ ob fie gu erfticfen fürchtete.
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^lüfclid) fdjlug fle bie 'äugen roieber auf.

<5ei ru^ig , liebe 2Jcutter, fagte fie mit [anfter (Stimme.

2)er .'perr ©raf roirb unS fein 2Bort barauf geben unb unS

aud) Derfpredjen, bafj et bie ganje ©acfje oergeffen »id. ©8
mar ja nur eine Anfrage. Sir f)aben ein paar Jage Qtit,

bis bafyiu fann uod) Diel gefdjefyeit, roorauf mir je&t uidt)t red)«

neu. Unb bann, 3)u roeifjt ja: im fdjlitnmften ftafl —
©ie fiocfte. 3d) faf), bafj il;r bie Augen feucht »urben.

$d) ftanb auf. ^d) glaubte, baf; irf) bieS peinliche 23ei»

fammenfein nid)t nufcloS oerlängeru biirfte. 9cel)men ©ie nod)«

male meinen innigften 3)anf, lagt' id), bafj (Sie mid) mic einen

jjreunb betrachtet l)aben. 3l)r Vertrauen fyat (Sie mal)rlid> nid)t

betrogen. $d) oerfpredje 3lmen, bafj id) feinen (Sd)ritt tf)un

merbe, ben (Sie mifjbiÜigen fönnten. Aber id) bin burd)au8

ntrfjt hoffnungslos, trofc aflebem nod) einen AuSmeg $u ftnben.

Ueberlaffen (Sie fic^ feiner oerjmeifelten Stimmung. 3)?orgen

Abenb r)offe id) 3Imeu über einen günftigen (Srfolg meiner 33e«

mitklingen berieten ju fönnen.

$d) trat auf bie ÜWutter 311 unb fiifjte rt)r bie §anb.

©egen bie £od)ter oerneigte id) mid), ol)ne bafj id) bemerft

l)ätte, ob fte meinen AbfduebSgrufj ermibertc. 35ann nal)m

idj meine 2)ienftmüfee unb Derliefj rafd) baS 3immer.

3)aS $er$ brannte mir, als id) auf bie fiifjte ©trafje

^inauStrat. $d) mar fo erregt, als märe mir eben ein ganj

überfdmjänglid) I)oI)e8 ©lud befeuert morben. 9?ur als $nabe

l)attc id) al)iilid)c (jmpftnbungen erlebt, etma mie id) 311m erfteu

üttal bie ©efd)id)te 00m <Sd)tofj in ber ^öfyle Xara gelefen,

ober Don Alabin'S SBunberlampe, unb in meiner ^ßlmntafte all

bie unterirbifd)en ^onöergärten burdjmanbelt I)atte, Deren ftrüdjte

Don (Smaragb unb föubin maren.

2öar eS nid)t aud) mie ein üttärd)en, bafj biefe eble, im»

glüdlidje %xau ein fo uuumfdjränfteS Zutrauen ju mir gefafjt,

bafj fie fo nüttterlid) 51t mir gefprodjen l)atte? Unb bie Xod)«

ter — ? Unb bafj AüeS, maS id) mir auS ber <ftrne oon

il)rem reijenben SBefen Dorgefteüt, burd) bie nädjfte 9?% fo
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oollfommen beftätigt, \a Ijunbertmal überboten morben mar?

$fött 9?obteffe, ifyr $artgefül)I, Dann lieber iljr unbefangener

(Staube an bie StXienfd^en , an mieb, — bie ©eringfdjäfcung be§

armfeligen ®elbe§, au§ bem bte Steiften etma§ fo 2Bid)tige§,

ja eine (S^renjad^e machen, — idj mürbe nidjt mübe, mir jebe§

iljrer SBorte jn mieberfyolen, unb babei ftanb bie fdj'öne ®eflalt,

ba§ garte ®eftd)t immer ßor meinen Augen, unb idj tief mob,!

ein paar ©tunben lang auf unb ab, eb,e idj mid) befinnen

fonnte unb mir jagen, bajj e§ mit biefen Ijimmlifdjen ®efülj)ten

nidjt getljan fei, bafj biefe öortreffltdjen ättenfdjen in 9?otf)

unb ©efafyr fdjmebten unb idj üerfprodjen Ijatte, auf £>ülfe §u

fcenfen.

Audj jefct aber tiefj idj m\ü) nodj nidjt nieberfdjtagen.

SDfein erfter ©ebanfe mar an einen $ameraben im Regiment,

Don bem mir mußten, bafj er feljr reid) unb öötüg unabhängig

mar. 3dj r)ätte mir eb,er bie $unge abgebiffen, at§ in eigenen

Angelegenheiten feine 23örfe in Anfprutb, gu nehmen, ba mir

feine $atur nidjt fömpattjifcb, mar. Aber um gmei fdjm^tofe,

bebrängte grauen au§ ber (Semalt eine§ äßudjererä gu befreien,

fonnte idj ifym mol)t ba§ 2Bort gönnen.

©§ belam mir fdjtedjt. ©r b/örte midj mit einer oermünfdjt

überlegenen $älte an unb locfte mir btö gange Abenteuer —
natürlich, otjne bie tarnen — oon ber 3unge. £öre, fagte er

bann, bie ©efdjitfyte fcfjeint mir nidjt fauber. 3d? fürchte, ©eine

lebhafte ^antafie unb S)ein gute§ £erg fpielen £)ir ba einen

bbfen ©treidj. ©oldje äflütter mit folgen STödjtern — id) fann

2)id) au§ ©rfatjrung öerftdjern, bafj fie gar nidjt feiten finb.

Aud) ift geroöljnüd) fo ein bequemer, finbertofer Dnfet bei ber

§anb, beffen Vermögen aU ©idjerfieit au§ ber $erne gegeigt

mirb. £aft 2)u Q'vi) fdjon bei ber Ißoligei nadj ben ®ämdjen

erfunbigt? 2>u fottteft bod), ef>e 2)u $)idj meiter engagirft —
%$ füllte, bafj mir ba§ S3(ut gu ßopfe ftieg. Unb bod),

ba er fte nidjt tonnte unb feine Söarnung gang im Allgemeinen

Ijielt, burfte idj midj nidjt beleibigt füllen. Aber e§ mar mir

unmöglidj, meiter mit ib,m gu oerljanbeln. $dj brad) atfo furg

ab, banfte ib,m für feinen guten &atlj, ber freilief) nidjt tfjeuer

fei, unb ging jä^netntrfcfjcnb meiner 2Bege.
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(Sie merbeu eö begrciflid) finbeu, bajj trofe meines 3^ea^^*

muS, meiner l'cibeufdmft für ?ouifott itnb ^erefyruug für ib,re

Butter ein feb,r Ijä^lic^cr
sJcad)ftang uon biefer erflen ©rpebition

mid) oerfotgte. $d) jmeifelte nict/t forool)! an bcr Wüte meiner

(Sacfye, at8 an ber 2ftöglid)feit , Rubere baooit jn überzeugen.

llub e$ tft immer ein fdmöbeS @efüf)l, ben Klingelbeutel ju

fd)tr>ingen, itnb DoflenbS nieberträdjtig, trenn er leer bleibt.

3d) ertrug baS ttidjt. 3d) befcfylofj, auf jebe frembe .vmln-

ju oerjidjten. SitieS blieb noch,: id) I;atte einigen Jreunben

fett l^abjen ab" itnb ju ($elb geliehen, eS machte jufammen ein

r)übf(^ed (Sümmdjen. 3)a$u moÜte icb, jefct meine guflttdn

neunten. «Sdjulben eintreiben fommt freilieb, gteieb, nacb, beut

betteln. 2Iber Wotb, bracb, (Sifett.

llub al§ ?e&teS üerfparte idj mir (JtroaS auf, roaS mid)

ttocb, fyärtcr aufam: id) mottle auf meinen einzigen i'uruS Der»

jidjten , mid) oon Söalaffa trennen unb fyittfort mit einem ge«

ringen 3)ienftgaul üortieb nehmen. $cb, mufjte 3emanb, ber

mir noch, oor Kurjem einen gattj annehmbaren ^J3reiS für baS

Üfner geboten r)atte. SBenii icb, ^lleS jufanintenredjttete— nein, bie

Jffiedjfelfumme mürbe freilieb, nidjt erreicht, aber eS liefj ftcb, boeb

üielleicf/t ein anfmnbigeS Slbfomnten bamit erlangen.

3d> mill (Sie nidjt mit att meinen ©efdjäftSgängen lang»

roeilen, bie ben 9icft biefeS £ageS unb ben ganjen folgenbett

in SBefdjlag nahmen. ®enug, bajj natürlich SltteS roeit unter

meinen (Srroartungen blieb, meine (Sdmtbner etttmeber utdr)t bei

Kaffe, ober oerreif't, ober nur ju s
2lbfd)lag§jaljluugcn bereit

mareu, unb bajj jener Siebljaber, als icb, ifym baS "ipferb antrug,

ebenfalls ftcb, feines früheren ©ebotS ttidjt entftnnen mottle unb

tttieb, mit einem oiel befdjcibeneren Kaufpreis abfanb, ben mein

Liebling nur gerabe unter
s-ürübent mertb, fein mochte.

jDieS $ltteS b,atte mid) oerftimmt, gereijt, b/in unb b,er

getrieben, unb bod} mar ber ganje Srfolg faunt ein Viertel dou

3)em, roaS icb, beburft b,ätte. 3d) martete aueb, noeb, immer

inS Ungemiffe Innern, icb, badjte, eS muffe oon irgenb einer Seite

b,er uod) eine £>ülfe lontmen. (Jrjt als bie lefete 93riefpofl cor*

über mar, entfdjlofj idjmid), benföang ju meinen tarnen anzutreten,

um menigftenS ju jeigen, bafj icb, mein SJiöglicbfteS getb,an.
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%ä) ftieg fd^mermüt^tg unb bange bie Srepöe hinauf; idj

fürchtete mitr) öor bcm erfien ©djrecfen ber ©nttäufdjung, trenn

id) ifmen gegenüber träte nnb nidjt aufrufen lönnte: ttnr

Ijaben gefiegt! @§ tarn aber 9töe§ fefyr anberS, al§ id) ge*

badjt r)attc.

(Sin $turlämüd)en, ba§ fonft gefehlt Ijatte, geigte mir öom
Dterten ©tod herunter ben [teilen 2Beg. $d) hmrbe alfo nodj

erwartet, obtt>o|t e§ fdjon fteben Uljr mar. Unb auf ben erften

£on ber Klingel l)örte idj einen raffen (Stritt burdj ben fleinen

SSorötafc, unb fie felbft, meine Souifon, öffnete mir bie S£I)ür.

$4 war nid^t barauf gefaxt, unb meine SSermirrung liefj

mic§ oerftummen. ©ie aber reidjte mir mit ber entgücfenbften

^erätidjfeit bie £anb unb fagte : ©d)Ön, bafj ©ie lommen. ÜDie

iftutter glaubte fdjon, ©ie Ratten unfer ^Betragen $fwen flogen»

über mifebeutet. kommen ©ie r)ereirt. ©ie ift Ijeute leiber feljr

angegriffen; ber ^uftenanfatt in ber legten Wafyt bauerte faft

eine ©tunbe, unb alle Mittel erfct)öpfen fidfj enblidj. Unb in

biefem $uftanbe mutzet ©ie mir ju, fie in§ ©efängnifj gefyen ju

laffen! %fy\ SDtefe Butter!

%ä) ftotterte ein »aar 333orte unb brücfte babei bie weiche

§anb, bie fte mir einen Slugenblicf überliefj. 35ann traten mir

in baS Zimmer, oa§ m™ feit gefiern fo lieb unb üertraut ge«

morben mar, al§ fjätt' icfj meine Ijalbe ^ugenb barin gugebra<|t.

©§ faf; nodj freunblidjer au§ bei ber Sampe, bie foct) unb

»on glänjenbem 9)JetaH rc»ar, eine Reliquie au§ ber $eit ber

©jxeüeng. ©ie äftutter fafj im ©oölja, neigte ficr) mir freunb=

lief; entgegen unb fagte, mir bie ^>anb reict)enb: ©ie muffen

t)eut mit mir 9?ac(jficf}t §aben. ÜDie geftrige Unterrebung fyat

mict) meljr, al§ gut mar, erfdjöüft. %<$) null Ijeut Souifon ftatt

meiner »taubem laffen. @§ ift aber feljr, feljr freunblict), bafj

©ie roieberfommen.

©rlauben ©ie mir nur erft ba§ ©efctjäft abjumac^en, fagte

icf), inbem idj eine fleine 53rteftafd^e auf ben £ifd) legte. §ier

ift 2We§, ma§ idj Ijabe gnfammenbringen fönnen; e§ reicht nidjt

Ijin, idj> roeifj e§ tooljt, aber §u einer 9lbfct)tag§3a!jiung , burc|

bie ©ie eine Prolongation erlaufen fönnen, ift e§ immer

anfer)nlid^ genug, unb bamit ©ie jebe ©orge fahren laffen,
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a(8 ob icf) baburdj in $krlegeuli>eit fäme, (äffen ©ie midj 3l»icu

fagen -
Unb nun berichtete ict), meiere unoerfänglidjen ftiuauj*

Operationen mir ju biefer Summe oertyolfen.

2118 idt) fertig mar, wagte ict), ba Me3 ftumm blieb, juerft

bie Warna anjufefyen, bann meine (beliebte. üDie alte ÖDame

blatte Ivanen in ben klugen, ?onifon faß roie ein 2Rarmorbi(b.

Aber biefe peintidje ©title bauerte nidjt lange; bann reidjte

mir bie 3Jhitter beibe £>änbe über ben $ifd), fyiett meine §anb
eine ganje 2Bei(e barin fcft unb brücfte fie roieber unb roieber.

?ieber $reunb, fagte fte, — oer$eit)en ©ie, trenn mir ber

§err @raf nid)t meljr über bie kippen will, — ©ie fliib —
unb nun folgte ein langes ?ob meiner aufopfernben Steunbfcb^aft,

ba§ idj oergebeuS abjufctmeiben fudjte. ©ut, fagte fte enbtid),

reben mir nidjt nteljr baoou, aber audj fonfi nict)tS meljr oon

©efdjäfteu Ijeut. Unfere Angelegenheit, — unb babet bliche

fic auf bie £od>ter, bie ict) oon einem plö§lict)en falten (Schauer

erbittern falj, — bie fd)limmfte ©efaljr ift in$roifd)eu auf anbere

SBeife, audj burd) eine aufopfernbe £>anblung, abgewehrt roorben.

SReb^men ©ie 3$re 33ricftafd)e roieber ju ftc^ ;
3f;r ^ßferb muffen

©ie um jeben ^JreiS roieberjuertangen fud)en, e§ pafct auct) fo

gut ju 3^"cn; id) felje ©ie nod), roie ©ie bamat§ burcb, bie

überfdjroemmte ©trage baüonfprengten. Unb jefct madjen ©ie

un8 bie ^reube, eine £affe Üljee bei un§ ju net)men; mir

roünfdjen unferen Jungen $reunb, oem mir feit oierunbjroanjig

Stauben fct)on fo unau8fpred)tict) oerpflid)tet roorben ftnb, nun

auct) oon anberer ©eite fenuen ju lernen, al§ oon feiner ritter-

lichen, kommen ©ie! ©efcen ©ie ftd) roieber neben midj auf§

©opfja. 3$ fange an, fdjroerljörig ju roerben; eS mag mit

meinem 2lftfmta jufamment)ängen.

3ct) fonntc nur müt)fam mein Srflaunen oerbergen über

bie oötlig oerroanbelte Sonart unb ©timmung, ber idj bleute

begegnete.

?ouifon ert)ob fielt), um 2WeS junt Xljee bereit ju machen,

©ine fleine ftlbeme Tr)eemafd)ine , alles übrige ©erätlj työdjft

fauber unb fotib, ba§ £ifdt)tud) oon fdjroerem, frettidj fct)r faben»

fd)etnigem £)amaft, ba§ ©eptauber ber alten 3)ame, im Ääftet)

€>eofe. XV. 12
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ba§ unruhige £ht* unb ^erffattern be§ 5Bogel§, ben bie frembe

2ftännerftimme au§ feinem erften (Sdjlaf aufgeftört Ijatte, baju

ba§ leife kommen unb ©eljen be§ frönen -äftäbdjenS, baZ id) nur

oerftoljten gu betrauten magte, — 2lfle§ mar mir munberlid)

traumhaft, menn id) bajtütfc^en mid) einmal befann, ma§ mir

geftern fyier Derljanbelt Ratten unb mit mie fernerem §er§en id)

feute Ijiel)er gurüdgefeljrt mar.

2)od) braute ber fummenbe Reffet unb bie tieblidje (Stimme

metner ©etiebten and) mid) enbtid) in ein unbefangenes 33efyagen,

bafj id) aide (Scrupel unb (Sorgen Don mir marf unb mid) bem
9?eij be§ $tugenblid§ fyingab.

<So jeben Slbenb jujubringeu, neben biefer trefflidjen %xau,

gegenüber biefem Ijolbefien ©efd)öpf, aU §u iljnen gehörig, al§

$reunb, (Solm, — ©atte! — id) mürbe fo oon greube über*

ftrömt bei biefem (Sebanfen, bafj ein fugenblidjer llebermutlj,

mie er mir lange fremb gemefen, in meinen 9?eben unb aud)

rDor)£ in SBlicfen unb ©eberben fid) Suft machte, at§ märe bem

%tyt, ben id) tranl, ein beraufdjenber ^auberfaft beigemifd)t

gemefen, ber mid) meit über mid) felbft IjinauS t)6b. $d) artete

e§ faum, bafj bie 2ftama ftitter unb ftitter in fid) felbft oerfanf.

$d) richtete ba§ 2Bort gang unoerljofjlen an bie £od)ter, beren

@efid)t Don einer geiftreidjen |>eiter!eit gu leuchten begann. (Sie

würbe Don meiner Suftigfeit angeftedt; mir fpradjen über bie

geringfügigen 3)inge mit unerfd)öpftid)er 2ftunterfeit unb ladjten

ein paar 9J?at fo laut, bafj ber (Sanarienooget in ein neroöfe§

(Schmettern auSbradj.

Souifon ftanb auf, ein ü£ud) über ben $äfid) gu Rängen.

$d) meibete meine klugen an ifyren raffen, fdjmiegfamen 53e=

megungen, an ber ©ragie il)re§ 2Bud)fe§. (Sie trug ba§felbe

Ijödjft einfache Äleib mie geftern; e§ mar Dorljin gur (Spradje

gelommen, bafj fie ftd) jebe§ (Stüd tt)rcr Toilette felbft Der»

fertige. £>raujjen fal) ber §immel mit glängenben (Sternen gu

bem offenen ^enfter Ijerein, unb ber SBinb, ber nod) eine

fiürmifdje Watyt Derfünbtgte, fauf'te um t>a§ §au§. $#) ^örtc

bie Uljr Dom näd)ften ®trdjtljurm fdjlagen, aber id) Ijütete mid)

mo^l, gu gälten; e§ fd»ien mir unmöglid), mid) je^t fdjon lo§=

gureifjen, Dietfeidjt auf üßimmermieberfeljen.
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faa, al8 Souifou ftd) eben toieber jum Xifd) jurücfroenbete,

mürbe bie alte 3)ame oon ifyrem Ruften überfallen, fo fjeftig,

bafj id) erfdjrotfeu auffprang unb nad) ber Xod)ter blicfte, ma8
nun gefdjefyen fotle. 3)enu e8 fafy au8, a(8 ob ber 93ruftframpf

leben Slugeublicf eine ©rfticfung herbeiführen muffe, unb ba8

$erj blutete mir, wie id) bie oereljrter %xau in fo fyülflofer

Dual fld) loiuben falj. Qum ©Uicf ging ber ©türm rafd)

oorüber; aber nun ritzte fte wie an aflen ©Hebern gebrod)eu in

iljrcr (Sopfjaecfe, bie klugen gefcfytoffen, bie entfärbten jippen

leife beroegenb, n>ie 311 einem ©ebet um (Srlöfung.

2Bir blieben rool)l fünf SWimtten fo lauttoS einanber

gegenüber. X)anu raffte bie jeibenbe fid) juerfi mieber auf.

3d) muf} 3lmen gute 9?ad)t fagen, fyaudjte fle. 9?ad) folgern

Einfall bin id) ju Ottern unfähig. Slber Iaffen (Sie fld^ nod)

nid)t oerfd)eud)cn. 9fteiu 5?inb roirb mid) $u 33ett bringen —
id) bebarf bann NidjtS roetter — e8 ifi ja aud) nod) frü$ —
gute 9cad)t, lieber ^reunb!

(Sie erI)ob ftd), oon Souifon unterjtü&t, roinfte mir mit

ber jitternben .§anb einen legten ®rttfj ju unb oerfd)manb am
Slrnte il)rer Xod)ter im Nebenzimmer.

3d) blieb in ber feltfamflen (Stimmung jurücf. $d) füllte

nod) nidjt geljen, bie SWutter felbft t)attc e8 mir befohlen, unb

freilid) feinte id) mid) mit allen ^afern meines £>er$en8 nad)

einem Üßort unter oier klugen mit meiner angebeteten. 9lber

mic munbertid), bafj bie alte X)ame, bie boer) bie formen ber

©efeüfdjaft famtte, mid) felbft jurüdfljielt. 93ielleid)t Ijatte bie

Xod)ter mir nod) Stma8 ju oertraueu, roa§ bie SWutter fld)

au8jufpred)eu fdjeute; ütelleidjt bie ftuflöfung be8 9tätl)fct8,

mie nun feit gefteru bie Sage ber X)tnge fo ganj oerrcanbelt

toorben mar.

SRetn ©rübeln mährte aber nid)t lange, ba fam fte mieber

herein unb fagte mit teifer (Stimme, nad)bem fte bie £l)ür Ijinter

fld) fad)t jugebrücft fyatte : (Sie fdjtäft fd)on. (58 ift l)cute gnäbig

abgegangen, unb bie (5rfd)öpfung l)at fle gleid) einfd)lummern

laffeu. "ülber «Sie galten fid) fo lange auf —
68 ift ja nod) frül) — mieber^olte id) bie 2Borte ber

Sflutter. 2Benn (Sie nid)t mübe futb —
12*
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©ie antwortete nicf)t, fonbern madjte ftd; baran, ben £§ee*

tifdj abzuräumen, toäfyrenb idj mit flopfenbem £ergen ftumm an

bem ©effet lehnte unb iljr jufalj. 5ll§ bie Sampe nrieber allein

auf bem STifdje ftanb, fyolte fie ben ®orb mit iljrer ©tiefarbeit

Ijerbei unb fefcte ftdj ttrieber auf ifyren Pa^. 3$ beobachtete fie,

ofjne fie gerabeju angufeljen. Sfyre SBangen »raren feljr blafj,

ifyre niebergefdjlagenen klugen glänzten unter ben langen SBimpern

Ijeroor, ber fdjöne rotlje äftunb gitterte ein toenig.

Um nur bie ©title ättrifdjen un§ %u oerfdjeudjen , bie mir

bie Äe§Ie sufdjnürte, fing idj oon ber Äranfljeit ber äftutter an.

©ie antwortete fdjeinbar unbefangen auf meine fragen. (£§

Ijabe ficti tangfam oorbereitet, bie ^Cergtc jucften bie 3tc|feln, feit

Saljr unb Sag fyätten fte fidj mit alten §au§mitteln burdjgeljoifen,

ba§ einzig roirffame iebodj fei bie frifdje Suft, barum fdjlafe bie

Butter aud) ©ommer unb äBinter bei offenen genftern.

Unb ©ie, mein gräulein? ©rtragen ©ie benn audj biefe

Temperatur?

%fy? ertoiberte fie ftocfenb. -ftein, midj ttmrbe e§ franf

machen. %<fy laffe nur bie ZfjüT in ber 9cacfjt angelehnt unb

fdt)lafe bort, auf bem ©opI)a.

©ie bücfte fldj über tr)re Arbeit. $cl) far) aber, bafj fie

bi§ in bie ©djtäfen rotlj geworben toar.

2Bte e§ bann fam, toa§ idj fagte, toa§ fte erroiberte,

roeifj idj nidjt meljr. 3$ Ijatte meinen ©tu^t bem ©oplja gegen*

über bidjt neben ben iljren gerücft unb meinen ®opf gleidjfaEte,

ttrie um bie ©tieferei ju betrachten, naf)e an iljre Socfen Ijin

gefenlt. 2ouifon! flüfterte icfj; ma§ Ijaben ©ie au§ mir gemacht!

Sötffen ©ie benn, bafj id) feit 2Bod)en unb Monaten feinen

anberen ©ebanten §ab?, af§ ©ie? bafj idj mie ein »a^nftnuiger

Sftenfdj, nodj elje id) ©ie näljer fannte, unb jefct erft redjt, feit

idj weil, bafj idj> nie ein anbere§ SBeib finben toerbe, ba§ fo mein

ganje§ SBefen erfüllt, Ijerumgelje »ie in einem $iebertraum unb nur

oon ben pdjtigen Slugenbticfen gelebt Ijabe, reo idj 3§nen begegnen

burfte! Unb nun bin id) f)ier, neben kirnen — allein mit

^Ijnen — unb idj fpredje §u ^nen, 2HIe§, wa§ id) fonft nur

mir felbft anoertrauen burfte, unb ©ie, Souifon, —
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3$ oerfdjone (Sie, lieber ftreunb, mit biefem ©eftommel

uitb ®efdjroäfe. Wud) mußt' idj bamalS felbft taum, ma8 idj

fagte: roie fönut' idj jefot bie ganje, tjalb irrfinnige ,£>erjen8beid)tc

mir mieber jurücfrufen. 3dj roeiß nur nod>, baß [\t mid) fefyr

lange fo reben ließ, ba8 ©efldjt immer tiefer auf if)re artjmenbe

^ruft gefenft. 3Randjmat überfdjauerte fie ein 3ittern, bie Torfen

manfteu um iljre (Schläfe, flc fjatte beibe j£»änbc feft jufammen»

gelegt in ifyren (Sd)ooß oergraben , olme e§ ju adjten , baß bie

(Stieferei jerfnittert mürbe. 9?ur ein 2Bort, ?ouifon! flehte idj

mit crfticftcr (Stimme ; nur ein >$t\d)t\\, oaß ®*e meiner $ür)uljeit

nidjt jümen, baß (Sie mir nid)t ganj abgeneigt finb ! 9?ur einen

einzigen Iropfen Hoffnung für meine oerfdnnadjtete (Seele!

?ouifon ! —
3n biefem 9lugenblicf ert)ob fidj ein heftiger SBinbftoß, ber

burdj beu (Sdjtot t)ereinfauf'te, bie Cfent^ür flirren machte unb

bie Xfyür jroifdjen ben beiben 3immeru mit lautem ©eräufd) aufriß.

2Bir fuhren 33eibe in bie $ölje. £>ie ftenfter im (Scfytafgemad) ber

SRutter unb in unferent 3i'"mer ftonben einanber gegenüber, fo

baß eine ftarfe 3u9fuf* °'e offene Xfyixx burdjfegte. 3)ie £ampe

loberte Imd) auf unb erlofdj. $dt) r)örtc im ^inftern, baß ?ouifon

nad) ber Üfyür gefprungen mar unb fie mieber in§ (Schloß brüdlte.

3d) felbft mar nad) bem 5e»tfto geeilt, um e§ gegen ben t)eran»

ftürmcnbeu Drfan 511 Dermalen. 9ll§ idt) mid) ummanbte unb

nadj bem Üifd) jurücftaftete, begegneten meine auSgefrrecften $änbe
jroei jarten, füllen, jitternben ^änbdjen; id) moüte fte faffen

unb feftfmlten. 3m uädjfieu SRoment Ratten ftdj jmei roeidje

2lrme feft um meinen |>al3 gefdjlungen , unb ein glütyenber

9JJunb fudjte unb fanb meine kippen, beffen fdjüdjterne 23e«

rüt)rung mir 3ltt)em unb iöefinnung raubte.

2Jiitternadt)t mar längft oorüber. 2lm ^immel braußen

fyatte ftdj'8 auägeftümtt, eS mar fo friü* im föaufe, baß man auS

bem 3i»"i»er unter un8 eine 2Banbut)r fdjtagen fyörte. (Sie fdjlug

$rei! 2Bie maren biefe (Stunben »ergangen, biefe felig«unglüd!«

feligften meines ?eben8!
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SDte Sampe, bie unfer märchenhaftes ©lud mit angefetjen,

flacferte ängftlict) auf unb erlofdt). (£§ mar aber ntdjt meljr üöÜige

Sftadjt um un§; ber ftille, ftlbergraue £immet fab, burd) bie

(Sdjeiben Ijerein.

3dt) befann micit) guerft, mo ict) mar, bafj idj fort mufjte,

bafj ein borgen anbredjen mürbe. $ä) machte mict) fanft oon

i^r Io§ unb flüfierte il>r in§ £)&,r: 2öir muffen un§ trennen!

(Sie fuljr in bie £ölje unb falj mit naffen klugen untrer.

<Sct}on! fagte fie. 216er 3)u fyaft SRedjt. 5llle§ nimmt ein ©nbe,

ba§ Sicbfte am früfjeften.

(Sie fdjüttelte bie Soden oon ber (Stirn gurücf unb ging

nadj bem Sftiljtifdjdjen, einen Weinen Seudjter angugünben. 3$
folgte iljr, mein 2Irm tonnte ftdj oon tt)rer «Sdmlter nidjt trennen,

id) b,orc|te in§ Nebenzimmer fyinein — 5Ille§ mar bort füll ge=

blieben. 3n ber (Stabt fc/örten mir gang fern ba§ teife (Summen,

mie e§ burct) bie üftadjt gieljt, menn allerlei üerftoljtene ©eräufdje,

£§ier* unb Sftenfdjentritte unb ptätfdjernbe (Springbrunnen gu*

fammenllingen. $d) öffnete ba§ ^enfter unb erfrifdjte mein Ijeifeä

(Sefidjt an ber gerben Suft, bie Ijereinbrang.

Söenn e§ nie Sag würbe, mir immer fo beifammen bleiben

fönnten, mürbeft 3)u ba§ Sidjt entbehren ? fragte icfy. Stfir märe

e§ genug, nur immer 3)eine klugen gu fcr)en.

©o plauberte idt) fort, meine überholte 23ruft gu lüften,

bie oon iljrer (Seligfeit gefprengt gu trerben fürchtete. (Sie fagte

fein 2Bort. Sie fcfyien in oiet fdjtoerere ©ebanfen oertieft. 2ludj

oermieb fte, meinem Solide gu begegnen.

Äomm! fagte fie. ^dt) mufj SDir bie Sreppe hinunter*

leuchten, bafj S)u im 3)unfeln nidjt fäüft unb Särm madjft. $Iud)

mufj id) baä §au§ mieber hinter 5)ir gufcfyliejjen.

(Sie ging teife üoran ; bie ®erge beleuchtete nur bie Umriffe

iljrer fdjlanfen ®eftalt, nodj freute fann idj mir bie§ S3itb gurücf*

rufen. 3dj folgte iljr gleichfalls auf ben .Seljen. WS mir unten

an ber £>au§tljür ftanben, gog fie gleidt) ben <Sd)lüffet Ijeroor

unb fdjlojj auf.

3)u bift fo eilig! fagte i§. Sftiemanb fielet unb Ijört un§,

bie (Strafe ift gang öbe.
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Der i'uftjug Ijatte bie Heine flerje au8getoef;t. ©ie fieöte

ben feuchter auf bie Dreppe uiib fafcte meinen flopf jroifdjeu

iljre beibeu $änbe. ©ute Wadjt, mein ©lud! jagte fie unb

fügte mid; fanft ju micberl;olteu ÜHalen auf bie klugen. ©o,
nun l;ab' id) Dir bie Äugen jugebrüdt. Wun bift Du tobt

für mid).

$u fdjtoärmfi, ermiberte id;, inbem id; fte leibenfdjaftlid;

an meine ^ruft brüdte. 3dj backte, ba ift nod; Vebeu für lange

3al;re, für Diel ©lud. 2ftein l;olbeö 2Beib, nur eine furje ©e»
bulb! 3d) fomme morgen nein, bleute nod; — 2$or» —
Wadmüttag

9?ie roieber! uuterbrad; fic mid;, inbem fie jufammen«

fdjauberte. Verlängere mir nidjt meine dual! Du fteljft mid;

nidjt mieber in biefent Sieben. 2Benn Du mid; toirflid; geliebt

tjaft — fdjone mid;, o bringe mid; nidjt junt SBafytfinn!

§örft Du, maS id; fageV SBiÜft Du eS tljuu? 2BiUf* Du?
$d; ftarrte fie fprad;lo8 an. 3J;re Äugen waren troden,

u)x fü^cö ©efidjt, ba§ nod; eben oon Dljränen unb ©eligfeit

geglänzt blatte, fafy mid; an toie ba8 iöilb einer ©terbenben.

tfouifon! rief id; enblid;, aber ba§ ift ja SBaljnftnn! S3ift

Du nidjt mein SBeib, für nun unb alle (Stoigfeit? Äannft Du
nur ben ©ebanfen faffen —

9?od; nid;t, nidte fte oor fid; l;in ; nod; fdjeint e§ unmög«
lidj. Aber mer roeifj! Unb rote e§ aud; fomme, id; banfe Dir

für Deine Siebe, ©ute 9?ad;t!

(Sie berührte flüchtig mit iljren jitterubeu ?ippen meine

©d;läfe, im uädjfteu Äugenblid Ijatte id; bie ©djtoetle über*

fdjritten unb b/örte bie Db^ür hinter mir jufdjliefjen.

3d; pod;te nod; einmal, id; rief iljren tarnen, e§ fam feine

^Intrcort. Da rifj id; mid; oon ber Dtyür lo8 unb fdjtr-anfte

roie ein Wadjtroanbler bie ©trage hinunter.

3d; mar oiel ju feljr au§ aüen $-ugeu, um irgenb einen

fefjten ©ebanfen faffen ju tonnen. DieS unbegreifliche SBefen!

Dies einjige ©lud! ©o oiel ©djmärmerei unb fejter Sitte,

©tolj unb Eingebung, 3"r» t^a^tung unb grenjenlofeg 3utTaue«

'

Unb biefe trotte ber ©d;öpfung mein, in ber erften ©tunbe mir

für eroig oerbunben. Denn fte blatte mir geftanben, bafj ber
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erfte Sölifc, in bem unfere klugen bamal§ ficr) oereinigt, über iljr

©djidfal entfdjieben Ijabe, bafj fie feitbem, mie wenn e§ nicfyt

anber§ fein fönnte, fidj barein ergeben Ijabe, mid) $u lieben,

unb nur bie $urdjt, idj Ijätte e§ auf nidjt Sftefyr al§ eine leidet*

^erjige ©ourmadjerei abgefe^en unb fie würbe baran §u ©runbe

gelten muffen, fei ^wifdjen un§ getreten, "Haft fie jeber ©etegen*

feit, mir näljer §u fommen, fianbr)aft au§gewidjen fei. ÜDann,

in ber $eit ber SJianöoer, l)abt fie freilid) empfunben, e§ fei

umfonft. Slber fie fyätte e§ nie über bie Sippen gebracht, wenn
ba§ ©djirffal fie il)r nidjt gelöf't Ijätte.

$d(j grübelte nidjt weiter barüber nad), »a§ fie unter biefen

bunletftnnigen SBorten oerftanb. %a, id) war burdj i>a§ 9?ac§»

gefügt aHe§ (Srlebten nodj fo beraubt unb betäubt, bafj idj> felbft

iljre befrembtidjen 9teben bei unferm legten 21bfd)ieb nict)t fo

fd)wer nafym. ©ie wirb 9?ic§t§ bamit gemeint ljaben, al§ bafj

fte an meiner £reue geifern muffe, nad)bem bie Setbenfd^aft fie

fo fetbftoergeffen in meine 2Irme geführt. SBielleidjt, fo feljr fie

mid) liebt, fyält fie mid) für nidjt öiel beffer at§ fo 93iefe, unb
wenn fie and) ju ftol§ ift, um unfer ©lud ju bereuen, fie lanu

nidjt glauben, bafj e§ bauern werbe, baft e§ fidj batb an§ Sidjt

be§ STage§ Ijeroorwagen bürfe. ©ie wollte midj lieber gleidj unb

entfdjieben oertoren geben, al§ bie taufenb ©djmerjen ber §off=

nung unb (Snttäufdjung ertragen.

$dj lächelte glüdfelig oor midj Ijin, wäljrenb idj backte,

wie batb id) biefe böfen ©ritten oerfdjeudjen würbe. %d) war

natürlich nidjt einen 5tugen6Itcf barüber im Zweifel, wa§ idfj $a

tljun r)atte , unb brauchte nidjt erft SSorfä^c unb (Sntfdjlüffe ju

faffen, ba baZ üftotljwenbige meinem teibenfdjaftlidjflen SBunfdj

entfpradj. (Sie $a meiner fixan ju madjen, je eljer je beffer, um
leben ^5rei§, unb fottte idj midj bei irgenb einem $abriffyerrn

ober SBanquier um eine befdjeibenfk (Stelle bewerben, ftanb mir

unerfdjütterlidj feft. 3idj badjte aber nidjt lange über biefe

3u!unft§forgen nadj. 2öa§ idj eben erlebt, füllte all meine

©innen unb ©ebanlen.

©o fam icr) in meine 2Boljnung, warf midj auf§ SBett unb

fanb wirflidj mit bem leisten 331ute meiner breiunbjwan§ig ^aljre

einen ©djtaf üott ber Ijeiterften £räume. @rft fpät am borgen
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ermatte id) uiib brandete einige $eit, um Xraum imb 2Birflid)feit

ju (Reiben. 3)aö Keine Tafdjcnbud) mit beut oerfdjmäfjten Weibe

lag auf nteiiicm Xifd), id) blatte eine ?ode bariu oerroaljrt, bie

fie mir ooit intern 9?adeul)aar gefdjenft f^atte ; bie jog id) fjeroor

uub fügte fie uub Derfd)eud)te bamit jebeii 3tt>eifcl, ob baS and)

roirflid) erlebt roorben fei. ÜWein £>erj mar nod) immer fo leicht

uub frol), als Haube mir eine unabfebjidje 9Rcir)e oou heften

bct>or, uub id) b,atte Wliity, nid)t taut aufjuiaudjjen, träfjrenb

id) niid) anflcibete, um ben Tienft nict)t ju oerfäumett.

35er gange Starmittag mar (eiber befefct. 3d) fonnte erfl

roieber gegen oier Uljr mir felbfi angehören uub meinen neuen

^flidjtcu. Nun aber jauberte id) feine (Secunbe mefyr unb eilte

S" ibr.

©S mar mir gegtüdt, nodj ein paar ljuubert ©ulben auf»

jutreibcn, id) blatte bie gange (Summe mieber 51t mir gefiedt,

trollte niid) fyettte, ba id) jefct ein sJied)t ju befifcen glaubte,

midj gur Familie gu gäl)(en, nad) bem tarnen beS 2Bed)felgläu«

bigerS erfuubigen, um bann felbjt mit bem ÜJJanne gu unter»

fyanbetn, uub gmeifelte nid)t im SDtinbefien an einem günftigen

(Srfolg. *ÄtS id) aber bie Xfjür mieber far) , bie fid) bleute im

bunflen üftorgeu hinter mir gefdjloffen blatte, fiel aud) mir

plöfelidj eine geljeimnifjoofle ?aft aufs $erg, id) r)ötte mieber

d)re IjoffnungSlofe «Stimme unb füllte bie $üffe auf meinen

klugen, mäfyreub fle flüfterte: 2)u bifi nun tobt für midj!

Unmiflfürlid) ging id) langfamer. 3a, id) überlegte eben,

ob eS uid)t beffer märe, jucrfl bind) ein killet bei tr)r angufragen,

ob mein 23efud) aud) miüfommen fei. $)a öffnete ftdj bie £>au8«

tljür, unb jener fatale „^uftigratb/', bem id) b,ier fdjon einmal

begegnet, trat tjerauS.

(Sein breites bartlofeS ©efidjt mar nod) erlji&ter als ba«

malS, er fam gerabe auf mid) gu, fo baß id) jeben 3U9 f«ner

^r/ftognomie fhibiren fonnte. 'iJod) mürbe mir nur fo Diel

ftar, bajj er eben eine heftige (Scene erlebt, meüeid)t oerurfadjt

blatte unb in roütljeubem 3Ierger, burdjauS nid)t als (Sieger,

baS §auS Derliejj. @r murmelte ingrimmige SEBorte groifdjen

ben 3äljuen, getabe als er an mir oorbeifam ; id) oerftaub aber

nid)t baS ©eringfic. 3« ber iftäfye fd)ien er mir nod) Ijäfjlidjer,
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man falj iljm bie peintidje (Sorgfalt an, mit ber er feine $aljre

ju üerbergen fudjte; idj §meifelte feinen 5lugenbli<f, bafj er im

iöefifc be§ Derljängnijpoflen 2Bedjfel§ mar. $aft Ijätte id) itjn auf

offener (Strafe barum angerebet. 2tber freiließ, audj menn idj bie

totte (Stirn baju gehabt tjätte, e§ faf) nicf)t banadj au§, al§ ob

man oon biefem ©efidjt etma§ ÜKenfdjtidjeS Imffen tonnte; unb

jebenfafl§ mar e§ ratsam, ju märten, bi§ feine Aufregung ftd)

etma§ befdjmidjtigt tjatte.

ÜDann ftieg id) felbft bie treppen Ijinauf. Steine trübe

2tljnung mar mieber oerflogen, id) 50g ganj moljtgemutl? an ber

Klingel. (£§ bauerte eine Seite, bi§ man e§ brinnen gehört

ju fyaben fdjien. 35ann famen tangfame Stritte.

2Ber ift ba? Ijörte idj> bie Butter fragen.

$dj nannte meinen tarnen.

%d) bebauere, £err ®raf, bafj idj (Sie ^eutc nidjt empfangen

fann. (Glauben (Sie, bajj e§ mir fetber ferner mirb, (Sie abgumei*

fen. %htv idj bin in ber STIjat oerljinbert.

3dj fragte Ijaftig nad) 4rem Sefinben.

3d) bante Stuten, fam bie 2lntmort, immer burd) bie

%t)üt; e§ gefyt mir, roie e§ tann. 3$ banfe S^nen audj nodj»

mal§ für all ^re freunbfdjafttidjen 23emüt)ungen. Seben (Sie

rooljt!

3)ann entfernten ftd) bie «Stritte, iä) Ijatte nidjt ben

Sftutt), nad) Souifon $u fragen, ju bitten, bafj id) fte nur einen

^ugenbtid" fpred)en bürfe. (Sie mufjte bie furge Unterrebung

gehört Ijaben. 2Benn fie mid) fe^en mottte unb burfte, tonnte

fte §erau§tommen. Unterließ fte e§, fo mar e§ i^r unermünfdjt,

mir gerabe jefct ju begegnen.

3dj jauberte nod) fünf Minuten, elje id) e§ über§ §erj

bradjte, unoerridjteter <Sadje ben 9?ürfgug anzutreten. 2)ann fiel

mir ein, bafj e§ oietleid)t fo beffer fei. 2Ber meifj, in tr-etdjem

3uftanbe meine ©etiebte ben Sag ^atte anbredjen fefyen, »on

jReue unb SSerjmeiflung über £>a§ gefoltert, ma§ mein tjeitigfte§

©efjeimnifj mar! SSietIeid)t maren jmifdjen iljr unb ber äftutter

SBefenntniffe, (Scenen erfolgt, bk e§ Seiben unmöglidj madjten, mir

frei in§ (Sefidjt ju fe^en; obmot»! bie Söorte ber alten ©rceÜenj

unb ber £on iljrer Stimme nidjt geregt, nur mübe unb traurig
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Hangen. Hber auf alle ftäUe mollte ict) erft fd)riftlic$ HlleS au8

bem SBccjc räumen, roaS ir/r ein SBieberfefyen peinlich machen

fonute.

3(ct) eilte nact) §au& unb fdjrieb iljr einen langen ©rief;

icr; oerfict)erte fie Don Weitem mit ben erufleften, feierlictjfteu ffiorten

meiner unroanbelbaren l'iebe unb Üreue unb baß ict) feine ^eiligere

s
J>flid)t tarnte, atS ein jebeS .fcinberuifj ju befeitigen, mag unfere

SJerbinbuug ocrettelu ober aucf) nur oerjögeru fonnte. 3$ fctbfl

mürbe int Schreiben immer ruhiger unb fonnte mit gutem §"9
annehmen, bafj biefe act)t Seiten aud) tr)r unb ber ÜWutter ju

einer ruhigen Wact)t oertjclfen mürben.

liefen ©rief trug mein 23urfct)e noct) fpät am Wbenb in

Vouifon'8 SBofynuug. 3)a8 fträulein fetbft, fagte er, t)abe ilw in

ISmpfang genommen unb auf bie $rage, ob Antwort nöttug fei,

nur erroiebert, fte laffe bem §erru ©rafen banfen, e8 fei gut.

@8 fei gut! <2o badete icr; aucl). £ mir furjftcrjtigcn

2ttenfd)en

!

35en $lbenb ging ict) feit langer 3e ' x Suni erPen 3D?ate

mieber in unfer Safino unb t)ielt allen neugierigen 33ert)ören

unb 9?ecfereien meiner $ameraben mit ber unfdjulbigflen 2Riene

^ taub. 3ct) fonnte fle reben laffen, icl) trug ja ben ftct)eren

<Sdja|j im 33ufen.

5118 ict) um 3J?ittcruact)t mieber in mein 3i"mter trat, fanb

icl) ju meiner lteberrafct)ung einen ©rief auf bem Üifdje. 2Jcetn

$3urfct)e, ber rnict) erroartet r)attc , erjagte mir, ein erpreffer

iöote I)abe it)u gebracht, — uict)t Don bem fträulein, fonbern

ooit meinem £)t)eim. (58 fei bringenb, fjabe er gefagt. 3)a

idj aber nict)t l)interlaffen, mo ict) ben Slbenb jubriugen mürbe —
3d) rifj ba8 Souoert auf unb überflog bie roenigen

feilen.

5)er Dnfel felbft t)atte fle gefcl)rieben — man mufjte ba«

mal8 nodt) nict)t8 oon Telegrammen — , um mir mitjutfjeilen,

bafj fein einziger <2ot)n, mein Setter, burct) einen Unglücksfall

auf ber 3agb bem lobe uaf/e gebracht fei. -Koct) fei nidjt alle

Hoffnung aufgegeben. 35oct) bitte er micl), jebeufadS bei ©m«
pfang biefer $eikn alle8 .flnbere beifeite ju fe&en unb fofort

ju ijjuen ju eilen.
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(Sic fönnen ftcr) üorfieflen, ma§ mein erftcr ©ebanfe war.

<So wenig id) je am 23efifc gegangen
, fo traf bodj biefe ©d)i(f«

fat§wenbung $u wunberbar mit meinen Ijeifjeften Söünfdjen %w
fammen, alä bafj itfj mir eine aufleudjtenbe Hoffnung fyätte übel*

nehmen fönnen. ^d) brängte aber afle fetbft[üd)tigen @ebanfen
jurüdf unb bemühte mid) nur, in ber ©eele meines guten £)Ijeim§

mitäufuljlen, wie ferner biefer (Schlag iljn treffen mufjte.

®ic S^ac^t »erging natürlich olme bajj id) ein Sluge fdjtofc.

©obatb e§ irgenb tfyuntidj mar — gegen fünf Ufyr Borgens —

,

fdjitfte id) meinen Surften au§, um einen SBagen aufzutreiben.

2)ie %afyxt nad) bem ©ute war bamat§, ba e§ nod) leine

(Sifenbalmen gab, eine Ijatbe £agerei)e. ^d) fetbft eilte $u

meinem 2flaj;or, ben id) nod) im SSette fanb. ©r bewilligte mir

natürlich ben erbetenen Urlaub oI)ne 2Beitere§, at§ id) iijm ben

33rief geigte, liefen felbft fdjlofj id) in ein (Souoert unb fügte

eine geile an bie ©eliebte I)ingu, in melier id) il)r mitteilte:

rote e§ aud) fommen möge, jebenfaßS fönne id) jefct bie 23ürg*

fd)aft übernehmen unb iljre Butter ftd) berfelben unbebenftid)

bebienen, ba mein guter Dljeim, wenn wirflid) ber (Solm nod)

einmal gum Seben jurücfäubringen wäre, mir fidjeilid), bei einem

offenen SBefenntnijj meiner Sage, meiner 'ißflidjten unb 2öünfd)e,

in ber banlbaren 9£ül)rung feine§ 25ater^erjen§ bie £ülfe nid)t

weigern würbe.

Sttein Surfte melbete, baß ber SBagen unten bereit ftelje,

at§ id) eben ben S3rief geftegelt l)atte. 3d) fd)ärfte il)m ein,

punft fteben Ul)r — id) wufjte, ba% bie üflutter frül) aufjbnb, —
ben S3rief in bem bewußten §aufe abzugeben, warf mid? bann in

ben 2Bagen unb ful)r beim erften SDtorgengrauen §ur ©tabt l)inau§,

jufäüig an il)rem £>aufe üorbei. $d) warf einen langen, »er*

(angenben SBIttf ju bem offenen $enfter hinauf, I)inter weldjem

id) bie 9J?utter in ruhigem <5d)Iaf glaubte. Sßenn id) Ijätte

fyineinbliden fönnen! Slrme, arme grau!

Um äftittag fam id) bei ben Steinigen an ; wenige (Stunben

Dörfer war mein unglücflid)er Setter geftorben.

$d) fann mir wob,! ia§ geugnif geben, bafj id) nid)t ju
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Ijeudjelu brauste, um an bem <2d)mer3 be8 ^»aufed reblid) XI)eil ju

neunten. Ter Cljcmt jumal mar mir ftetö rote ein SBater geroefen

;

fo mar aud) meine ©egenmart itnn Söebürfnifj, unb id) empfanb

e8 baufbar, bafj er fid) jefct mit boppetter 2Bänne an mid) an«

fdjlofj, ba id) in jeber SBeife il)m ben <Sor)n erfetjen foQte.

£>bmol)l id) mid) aber ffreng übernachte, feinen anberen @efül)len

als benen f)cr3lid)er 2Wittrauer SRaunt in mir ju gönnen, tonnte

id) boct) nidjt uml)in, mit ängftlidjer Ungebulb auf 9fad)rid)ten

Don ber (Stabt ju lauern.

üftein Söurfdje mar nod) beSfelbeu SlbenbS mit bem ^oft»

»ragen nadjgefommen unb l)atte rapportirt, bajj ber ©rief am
borgen il)m mieber oon bem Fräulein abgenommen unb mieber

fein anberer 23efd)eib gemorben fei, als eine (Jmpfel)luug an ben

$erm ©rafen.

3d) rechnete it)r ba8 al8 einen 23emei8 oon 3artgefür)I an.

"Jlud) fie mollte fid)'8 nid)t gtetd) eingeben, bafj biefer Irauer*

fall ein ($tücf8fall für uu8 roerben tonne. %d) fd)rieb it)r fo«

gleid), mie id) e8 gefunben, id) n>ieberI)ofte meine Betreuerungen

unb (^elübbe unb bat flel)enttid) um eine Qi\k oon il)r, bie

mir fage, bafj aud) fie unoeräubert gegen mid) fei unb je&t bie

feltfame <£d)roermutl) oerfd)eud)t l)abe, bie unfern festen $lbfd)ieb

getrübt.

$ein 2Bort, fein 3eid)en Don fy, oen nädjften unb alle

folgenben Jage. Steine Unruhe unb Slngft roud)8 mit ieber

*J*ojt, bie mid) teer au§geb,en tiefe. Unb bod) burfte id) meinem

$erjen uid)t folgen unb felbft Ijineilen, um ju fetten, maS id)

ju ^offen ober 31t fürd)ten fjatte. Selbft nad) bem 33egräbnifj

rooUtc mid) ber gute Dnfel nod) nid)t loSlafjen ; er fanb immer neue

Sßormänbc, mein Bleiben als burd)au8 notljmenotg barjufteöen,

unb ein Brief oon itwt an meinen $Regiment8d)ef genügte, mir

unbcfdjränfteu Urlaub 311 oerfdjaffen. 3d) fat) enbtid), nadjbem

eine gau3e Sod)e in ber aufreibeubften (Spannung oerfrrid)en

mar, feinen anberen 9lu8meg, als ein offenes SBefenutnifj meines

93erl)ältniffe8 ab3ulegen, natürlid) in usum Delphini mit einigen

biScreten Senfurlücfen. 3» meinem freubigen ©rftaunen fanb

id) ben alten $erru meinen fit^nfiea SBünfdjen nid)t nur nid)t

abgeneigt, fonberu meine rafd)e Berbinbung mit bem geliebten
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Sfläbcfjen fdjien ifym bcr einzige S^roft , ber iljm nact) bcm eben

erlittenen (Silage nod) werben fönne. (5r umarmte midj mit

rüljrenber 3ärtlid^fctt ; ict) muffe jejjt ben ©ienft quittiren, Ijeiratljen

unb ba§ ©ut übernehmen; er roerbe meine junge %xau, menn

fte auefy nur bie Raffte ber SiebenSmürbigfeit befäfje, bie idj tljr

nadfjrüfjmte , mit eben fo treuem §ergen al§ feine £odjter an*

nehmen, mie er mict} al§ feinen ©ofjn betrachte. %&) burfte

nun feine ©tunbe unnötig gaubern
;

g(eicf) jefct, noefj er)e fie mein

gemorben, fönte idf; SJfutter unb £ocfjter gum Sefucfj f)erau§=

bringen, ©r ^atte bie gamilie be§ 33ater§ gefannt; e§ mar fein

feljr alter 9lbel, aber bodj genügenb, um bie Slec^tSanfprüc^e an

ba§ üftaj;orat nid^t gu gefäfyrben. Unb fo fying mein Rummel »oft

©eigen, unb idj ftieg fdjon in ber näcfjften ©tunbe in ben

eigenen Qagbmagen be§ Oljeim§, um in ^Begleitung meines

Surften bie 23rautfaljrt anzutreten.

©§ mar oöüig bunfel geworben, al§ mir bie ©tabt er«

reiften, aber noefj nicf)t gu fpät, um forgetmotten äftenfdjen eine

glücflidje 23otfdjaft gu bringen. %$} fu^r an tfjrem £aufe oor,

übergab bann aber meinem ©iener bie 3ügel, um 'ba§ ermübete

^3ferb in ben ©tat! gu bringen, gumaf idf) fetbft üor Sftitternadjt

nidjt naefj §aufe gu fommen badjte.

%ä) flog bie fteile £re»öe funan, mein ^erg jaucfygte, idj

meinte, einen folgen lugenbficf faum überleben gu fönnen.

Slber e§ blieb ftifl unb ftumm auf mein Äfingetn. 3mei, brei

2M gog id) bie ©foefe. Ob fie midj Ratten üorfafyren feljen

unb ftcf) mieber eigenfinnig oerteugnen moHten? 3$ überlegte

fcfjon, mie idf) tro^bem hineinbringen fönnte, al§ bie SHiür gegen*

über geöffnet mürbe unb eine ©timme, in ber idfj bie $rau be§

'Pjotograpljen erfannte, in ben bunfetn gtur f)inau§fragte, mer

ha fei? (£§ l)öre Sftiemanb mefyr auf bie ©toefe, bie SBofmung

ftelje feit brei £agen leer.

%ü) ftanb mie com Bonner gerührt, $ort? 2lu§gegogen?

Unb moljin? Unb marnm?
2Ic§, ©ie finb e§, £err ®raf, Ijörte icf) jefct meine ©önnerin

au§rufen, mit einem %on ber mir nidjt§ ©ute§ metffagte. Um
©otteSmitfen, fo miffen ©ie nodl) gar nicfyt — ? ©o Ijaben ©ie

geglaubt, ©ie fänben fie noef; Ijier? 2tber freilief), man Ijat ©ie
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ja afl bie läge Ijer nid)t \\i fet)en gefriegt, roeber in ber 2öof;»

nung, uod) beim ^egräbnifj —
?ouifou?! fdjrie id> aujjer mir uitb tappte nadj bem Ireppen«

geläuber, um ntid; nur auf ben ftüjjeii ju galten.

$Id) nein, $err ©raf! fiel bie mitleibige (Seele mir rafd)

inS 2öort. QaS fträulein — aber fommeit (Sie nur erft herein,

id) mufj 3b,"c» fo üiel fagen — .fterrgort, roaS man nidjt erlebt!

933er ba8 gebaut fyätte, als idj mit bem $errn (trafen jum

erften 9Jtolc oou ber ISrceflen,} unb bem ^räulein gefprodjen t)abe!

3d) mar ir)r , feines SöorteS unb ©ebanfeuS mächtig, in

ir)re 2Bob,uung gefolgt; baS Atelier btente WadjtS junt (Schlaf*

jirnmer für bie $inbet, in irpre eigene ©djlaffammer baneben

modjte fte ntid) nid)t führen, ein SBofynjimmer festen gan$ ju

fehlen, |"o blieb WdjtS übrig, als bie IDunfelfammer, in bie fie

mir einen Stufjl hineintrug, beim fie far) root)t, bafj id) mid)

nur mit äufjerfter 2)?üt)e aufrecht tjielt. 3)aS iNimpctjen ftanb

neben bem SBafferbab; ber 35unfr ber (Jfjemifalien machte mir

ben ifopf nod) wirbliger ; idj mufjte bie §a(Sbinbe aufreihen,

um nur atfymeu ju fönnen.

35aS fträulein — feudjte idj b,eroor — roo ift baS $räu*

lein geblieben? — <Sie roijfen eS nidjt? 2lber baS ifi ja un»

ntöglicb,! 2öie fann 3*iKa"b Ijeute oerfdjroinben, olme bafj MeS
aufgeboten wirb — bie ^olijei — unb feit roann? — id)

befdjroöre (Sie, foltern (Sie mid} nidjt länger —
3)ie gute ftrau fdjüttette ben Äopf, unb id) fat), wie it)r

bie Ifyräucu in bie 'Äugen traten.

$aben (Sie feine «Sorge, ^err ©raf, fagte fte. 3>aS

Fräulein roirb nid)t auS ber 2Belt fein. (Sie |at mir ljeilig

jugefdnuorcu , fie bädt)te nid)t baran, eS roie it)re arme üJhrttev

ju madjen. ?lber fie muffe fort Don r)tcr, fte fönue t)ier 9?ie*

maub meb,r inS ©eftdjt fel)en, eS fei i^r übrigens nidjt bange

um ir)r $ortfommen, fie rootle (5rjiel)erin ober ?el)rerin in

einem ^itftitut werben, baS Sefle roär'S freilid) audj für fie,

nid)t met)r ju leben, aber it)r graue baoor, fo roie ib,re arme

Butter —
3)ie 2flutter — unterbrach id; fie — fagen 3ie umS

(tandl roiHen, fte l)at ftdj fclbft —
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$>ie %xau ntdfte. 2Kidt) überlief ein eiftger ©dfjauer. 3iir)

glaubte nodc) ben legten feften 4?änbebrucf ber teuren Elften ju

füllen, nod§ iljre ©timme ju b/ören — unb je§t —
(Seijen ©ie, fub,r bie $rau fort, e§ war am borgen, mo

idt) $fyxtm 23ebienten auf ber Sreppe begegnete, ber ein bittet

an ba§ Fräulein abzugeben blatte. 2Ba§ fdjretbt benn ber §err

®raf, nedfte idt) fte nodt), al§ fte balb barauf ju mir Ijerüberfam,

mtdt) um ein 23lättdc)en ©atat für ir)ren 2$oget ju bitten. $ct)

t)atte ja iängjt gemußt, mie ©ie t-on ib,r bauten, unb bafj ba§

Fräulein bi§ über bie £>b,ren in ©ie oerliebt mar, nun, iia$

fonnt' icr) fdfjon baran merfen, weil fte mir auf§ (£rnft(icr)fie

oerbot, nie mit iljr non Sitten ju fprecfyen; e§ fönne unb bürfe

ja üftidt)t§ barau§ werben, fte fei ein arme§ 9#äbd§en, unb

ein oorneljmer junger §err, mie ©ie, merbe nur feine Äurjweil

bei ib,r fucfjen unb iljr baZ §erj brechen. 2)ann mar idt) auf

bem Sanbe, unb gerabe einen £ag oor bent Unglücf fam idt)

erft mieber nact) §aufe ; ba fagt mir mein 9Jtann — ©ie miffen,

bafj er fo feine eiferfücfjtigen ©djrutten r)at, — mir untreu ju

m erben, fällt ir)m nicfjt ein, unb boct) füllte aud) Sftiemanb fonft

ba% gräulein fdt)ön finben — genug, er fagt mir mit ganj

giftigen Söticfen , bafj ©ie brüben SBiftte gemacht Ratten , unb

nun mürben mir'§ fdjon erleben, gut lönne bie ©efcfjid^te nidjt

enben. %<$} aber mar r)eimltd) fror) barüber, idt) Ijabe ©ie jtet§

bem Kräutern gegönnt unb ta§ Fräulein Sonett, unb e§ fieljt

31)nen fo ein guoerläfftge§ ©emütb, au§ ben klugen, "Haft iä)

meinen äftann au§tac§te unb fagte: ©0 gut mirb'§ {ebenfalls

enben, bafj idt) meinen äftann mieber befomme, ftatt ir)n beftän*

big oor feiner fijrtinifdjen Sftabonna auf ben $nieen liegen §u

fer)en. — 2tdf), mein §immel, fo lonnte id) bamal§ nocb, fpafjen

!

9lber an jenem borgen — eine ©tunbe etma, nadt)bem

$räulein Souifon bei mir gemefen mar, — fommt ber 23rief*

träger, ftingelt brüben an, mie Sftiemaub aufmacht, giebt er ben

33rief — e§ mar 3,r)re §anbfdt)rift — bei mir ab, — td), ha

idt) mufjte, fte waren brüben nocr) nidt)t abgegangen, befomme

auf einmal eine £obe§angft, e§ möd)te toa§ paffirt fein, laufe

jum SÖSirtt) nadt) bem §auptfcr)lüffel, unb wie wir enblid) fnnein*

bringen, finben wir bie (Sjxettenj in ir)rem 33ette wie fdjtafenb,
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nur ba8 ©eftd)t fo munberlicb, Derjogeu, unb ba8 ^wulein auf

beut Soben banebeu (iegenb, wie fie im (Sdjretfen, bie 3Wuttcr

ftarr unb falt
c

yi ftnben, oljnmädjtig .yifammengebrodjcu mar.

Sic fant gerabc erft mieber ju fidj, als ber 3>octor, bett

man Don ber (Straße heraufgeholt fyatte, erflärte, bei ber alten

3)ame fei feine Hoffnung mef>r. 3" b*m ®lafe auf ifyrem

Xtfcr)cf>cu am ©€Ö mar nocb, ber ÜRcft oon bem, ma8 fte ge«

truufeu fyattc: (Snanfali; fte blatte gemußt, roo mein s])iann eö

aufbemafyrte ; Dielleicfyt blatte fie ftd) fdjon länger mit folgen

öebaufeu getragen unb nur barunt oorgegeben, baß fte ba8
s
|>b,otograpl)ireit lernen möchte.

Unb marum bieö furchtbare ©nbe? @8 ijt uod) benfclben

£ag fyerauSgetommett. (Sie blatte einen b,ob,en 2Bed)fel auSgefleflt,

ber IJnljaber moQte ftd) ntcf)t länger gebulben, unb bie Drohung,

inS ©efängniß manbern 31t muffen, in ifyren gebrecfytidjen ^ab^ren,

eine (Srceflenj! - mau begreift, baß fte ba§ nidjt gut überlebt fyätte.

ßa trollte fte lieber glcid) au§ ber Seit gefycu. Senn man eS

freiließ beizeiten gemußt blatte, menn fle 3 fy
" e n nur ein 2Hort baoott

gefagt r)ätte ! — aber ttatürlid) , ifyr ©tolj erlaubte e§ nid)t —
ifyre eigene £od)ter r)at erft gauj fpät baoon erfahren — ba§

arme $inb! SBentt (Sie fte gefe|en Ratten, tr)rc fhtmme 33er»

jmeifluug, ir)rcn tfyräneutofen 33licf, mie id) fte enblid), nadjbem fte

oielc (Stunben neben ber Xobtett auf bett $nieen gelegen blatte,

fyatb mit Wemalt tyinmegjog. — 3$ führte fte inS ^ebenjimmer,

fie foflte ftet) bort eine <£tunbe auf ba8 (Sopb^a legen; aber fte

frrättbte ftd) mit Rauben unb $üßen bagegen ; auf einem garten

(Stufyl neben bem ^enfter Ijat fte ben lag Eingebracht, unb

aueb, bie folgenbe Wadjt mar fte nidjt 31t öett 51t bringen.

@3 fehlte ir)r triebt an Iroft unb Seiftaub; fte itabin

aber 9IUeS fyin, mie meint e8 fte SftdjtS anginge. Sludj oergoß

fte faum eine Üljräne, mie menn fte fetbfl nidjt meljr lebenbig

märe. sJcur bei (Sinem brad) nodj eine fonberbare §eftigfeit au8

üjr tyerauS. S§ ift ba ein ^uflijrat^ , ber manchmal in ®t»

fdjäften ju ber (Srceflenj fam, ein $err fdjott in gemiffen 3<djren,

aber nod) gut couferoirt, unb id) glaube, er blatte lättgft ein

"Jtuge auf ba§ Fräulein gemorfen. 2Bie ber Ijereintritt, um ju

conbolireit, ba fuljr fte — id) faß gerabe bei il)r unb gab mir

$et>f€. xv. 13
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alle 9ftüb,e, i^r $u einem Söffet (Suppe jujureben, — tüte Dort

einer ©prungfeber aufgefdjnellt fuljr fie in bie 4?öfye, bie 5lugen

meit aufgeriffen, bie §itternben £änbe üor ftd^ fyht geftreeft gegen

ben ^errn, ber ganj erfdjrotfen an ber ©djmelle fielen blieb.

9liä)t näb,er! rief fte, nitf)t b,erein! deinen ©abritt tneljr —
6/ören ©ie wob,!? ©ie — ©ie! — o ^immet! — unb bamit

fiel fie mie Don einem Krampf gefcfjüttelt in ben ©tuljl jurücf unb

märe auf ben 23oben gefunden, menn idj fie ntd^t aufgefangen Ijätte.

3)er unliebfante Sefud? Derfdjmanb eilig; fie fam gleid)

mieber ju fidj, Ijat mir aber um feinen $rei§ fagen motten,

ma§ fie beim fo 2lbfd)recfenbe§ an bem behäbigen §errn gefunben

fyabt. ©ie fprac^ überhaupt nur noefj baä 9?ötljigfte. 9lm

üDlorgen be§ britten £age§, al§ mein Sftann Don ber 23eerbigung

nadj §aufe lam unb icfj mit ib,m hinüberging, bamit er iljr

berichten lonnte, tt)ie 3ltte§ gemefen fei, fanben mir fie neben

einem Koffer, ben fte eben gufdjtofj. 3)a§ ift %ttz§, ma§ icfj)

mitnehme, fagte fie, außer bem 23auer mit bem (Sanarienoogel

;

ben muffen ©ie mir aufgeben unb ben armen £>an§ gut pflegen,

er fyat bie glücflicfjften ©tunben mit angefeljen, bie icfj je erlebt

b,abe. «Kttes Uebrige muß Derlauft ober Derftetgert merben; e§

wirb eben Ijinreidjen , bie Söedjfelfdjulb §u beefen. 2)enn menn

meine Sftutter aud§ geftorben ift, um mir bie Saft abjuneljmen:

idj mit! bodj feinen Sflafel auf ifjrem tarnen (äffen unb 9?iemanb

um ba§ ©einige bringen. — ©ie bat meinen üftann, bie§ 5We§

für fie ju beforgen ; aber auf feine SßorfleHungen unb 31nerbietungen

wollte fie nidjt frören. 2)ann jog fie miefj beifeite, umarmte midj

fo fyerjlicfj mie eine ©djmefter unb gab mir einen oerfiegelten S3rtef

oljne 2tbreffe, banb mir aber auf bie ©eele, ilm aufjubemaljren,

bt§ © i e fommen unb nad() iljr fragen mürben. SBenn ein ^afyx

Dergangen märe, ob,ne baß ©ie ftdj) nadj i§r erfunbigt fjätten —
benn Dielleidjt mürben ©ie jefct an $nbere§ $u benfen b,aben

unb ein unglücflidje§, Dermaifte§ SDtöbdEjen au§ bem ©inn Der*

lieren — bann fottte idj ben S3rief uneröffnet Derbrennen. Unb

ba§ mar ba§ Sefcte. 9J?ein Sttann Ijolte nod) bie £)rofc()fe, bie

fie nadj bem 23ab,nl)of bringen follte. SBofyin fte gereift ift,

tyaben mir bi§ fjeute nicfjt erfahren.
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3dj fyatte mir bieö 2lHe8 mit fyalb abroefenben Sinnen er»

jagten taffeu. 3)er ©djlag mar ju fjeftig genjefen, ber Ueber«

gong au8 ber glürffeligfieu Hoffnung iit bic ratfylofefte 53er»

jroeiflung ja iäl) ! jd) tonnte ber guten grau nid)t eine <3 ilbe

ermibern. üftedjanifd) nalmt id) ben $rief , ben fte amS einem

<5d)ranf in if)rem Schlafzimmer r^croor^oltc, unb frarrtc — fafl

ol)ne Neugier, beim id) bad)te uid)t anberS, a(8 bafj id) nur

bie Süeftätigung unferer Xrenuung barin lefen mürbe — auf

bac> fd)marje (Siegel, baS audj mein (Sdjidfal befiegelt r)atte.

3d) I/örte eubtid) <Sd)ritte auf ber Xreppe, unb ba id) beut

Wanne lttdjt begegnen unb gleid)gültige 2Borte auStaufdjen wollte,

natmt id) Ijajtig i'lbfdjieb üon ber $rau unb eilte fort, in bie

9iad)t r)iuaud, mie ein £>eimatl)lofer, Verbannter, bid)t am ^>afen

nrieber in bie milbe <2ee 3uruc^9c f
t^tcubcrter.

©rft um üttitteruad)t, mie id) vorauSgefagt, fam id) in meine

SBofynung — mie anberS, als id) gebadjt fmtte! 9J?eiu 93urfd)

empfing mid) fdjlafenb. 2Bie er aber auffuhr unb mir in§ ©e=

ftd)t fal), mufjte er rool)l glauben, ein ©efpenft ju feljen, fo ent*

fefct ftierte er mid) an. $d) fd)idte iljn ju 53ette, nadjbem er

mir eine tJtafdje SBein gebracht r)atte. $d) füllte, bafj ein ftitbex

int "Knjug mar, irgenb eine fdjmere JlranHjeit. ©leid)»vol)l tranf

id) auf ade ©efafjt bie glafdje leer, nur um mid) um meine

33eflnnung ju trinfen.

Denn id) fjatte untermegS, an einer einfamen ®a8flammc

in einer ber entlegenfien «Strafen, baS fdjroarje «Siegel gebrochen

unb ben s
-ürief gelefen. 2Ba3 er enthielt, mar nod) meit Ijoffnungä«

mörberifdjer, als 2lüe8, morauf id) mid) gefajjt gemadjt blatte.

$?efen S>ie iljn felbft, fagte ber ©raf unb erljob ftd), um
eine Heine Sdjatutle 311 öffnen, bie in einem Seitenfad) be§

<Sd)reibtifd)e8 flanb. ©r jog ein Rapier barauä t)ervor, ba§

allerlei Reliquien ju enthalten [d)ieu ; aÜeS Uebrige tljat er triebet

fyiuein, nur einen 'sörtef in einem vergilbten Umfd)lagc legte er

oor mid) l)in unb verlief; bann baS gimuter. 3$ fafy ty" brausen

im ©arten Ijin unb l)er manbeln, er fprad) fogar mit bem

©ärtner, aber fein ©eftdjt mar fo ernft unb bleid), bafj id)

mol)l merfte, mie aU biefer alte (Spuf iljm neu ju fdjaffen ge»

mad)t l)atte.

18*
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®er Srief, in einer rafdjen 9SKäb(^enr)anbfc^rtft mit fdjlanleu

$ügen gefdjrieben, mar ad^t (Seiten lang, ©egen ben (Sdjtujj

mürben bie 23ud)ftaben netüöfer, gleidjfam atf)emlo§ tagten bie

Söorte über "DaS Statt. 93on aßen 1)ocumenten ber Seibenfdjaft,

bie id) |e gefeiten, f)at mid) leine§ tiefer ergriffen ; e§ mar mie baä

Sermädjtnifj einer freimiflig ftd) felbft tebenbig Segrabenben, bie

unter ben Ijeijjeften Dualen be§ 2)urfte§ baä (Setübbe tlwt, ha%

nie ein Kröpfen ©tüd iljre Sippen mefyr benenn fofle.

„2Kein emig ©eliebter!" fd)rieb fie. „@§ ift entfdjteben.

$eine $eit, lein (Sntfdjtufj , leine (Seljnfudjt unb SBersmeiftung

lann e§ änbern. ^dj gehöre $)ir für immer — unb 35u mirft

mid) nie mieberfeljen. %<ty Ijabe mid) an ®id) oerloren, aber id)

fott midj nie bei SDir mieberfinben. O mein Jperj ! mein Seben

!

2ltte§ fdjrett nad) £>ir, unb nie, nie mirb ein £on antmorten

!

„3dj barf nidjt fo meiter fdjreiben; e§ mürbe mid) um
midj felbft bringen, unb id) mufj nod) bei ©innen bleiben, um
bie Äroft 31t begatten, ®tdj gu fliegen, mir einen SSerfted ju fudjen,

mo idj fidler bin oor 2)ir unb mir. Slud) ift e§ mie ©ntmeiljung,

"bafy id) Ijier in biefer ^erjenSglut midj nadj 2>ir funfeljne, unb

nebenan ruljt fo latt unb ertofdjen ba§ treuefte £erg, ba§ um
biefe ©tut gu fd)tagen aufhörte. „(Sie fdjtief, bamit mir un§

freuten" — fie Ijat bod) fatfd) gerechnet, nun ift e§ au§ mit

aller $reube für immer, $ann eine Butter "baä für ein Ätnb

t^un unb bie§ ®inb bodj fo fdjtoer oerlennen?

„2lber 2)u meifjt ja nid)t — %ä) »itt oerfud)en, e§ £>ir §u

erttären. $abe üftad)fid)t mit meinem fd)Ied>ten (Sdjreiben. 2)ie§

ift mein erfter 2iebe§brief — o ®ott! jugteid) mein lefeter —
unb ooH Stob unb Jammer!

„(Sinen einjigen SBelannten l)atte bie äftutter Ijier in ber

(Stabt — einen ^uriften — er fyatte cor ^afjren fdjon mit

meinem 35ater in ®efd)äften ju tfyun gehabt, aud) Ijier blieb er

un§ bienftfertig nalje. ©r mufjte aber nidjt genau, mie e§ um
un§ ftanb, 9?id)t§ öon ber großen SBedjfetfdjulb. 3tud) mid)

r)atte bie Butter im Unllaren getaffen, bi§ fie fafy, bafj leine

Rettung mar. (Sie manbte ftd) an i^ren alten Seratljer; er

mar aud) bereit ju r)c(fcn ; reidj, mie er mar, lonnte il)n bie

(Summe nidjt brüden, — aber unebet, mie er mar, mottte er



197

9?id)tS umfonft tlntu. (5r blatte täitgfi ein Singe auf mid) ge-

worfen; ber Unterfd)ieb ber 3afyre, meine ftifle 3"ruc^a^nng

Ratten tfmt ben SWuub üerfd)loffen — jefct trat er mit bem

Zutrage fyercor.

,,3d) ^eife »üfy, wa8 c8 mcme Butter gefoftet b,at, mir

baooit jtt fprccr)en. 'Aber oielleid)t borf) tpettiger, als id) glaubte,

©ie fitste [a ttid)t meinen fyeimtidjen 3lbfd)eu gegen biefen üttann —
o mib flc nntfjte uid)t, bafj id) einen Ruberen im ^>erjen trug!

,,2lud) gefraub id) i^r'ö nod) uid)t. Butter, fagt' id), id)

liebe ib,u iiidjt. $attnft Du Dir oorfteflen, bafj Du ben 33ater

genommen fyättefi, oljtte iljn ju lieben?

,,3d) rciU Did> uid)t überrebeii, fagte fte. Mber metfe eS

uid)t in ber erften 'öefiürjuttg fo entfdjieben oon ber £anb. Die

(Jfye ifi ein tminberfameS Ding, fte Ijat ir)rcn SBertl), iljre $raft

i» ftd), — fie jteittgt oft meb,r, als bie ?eibenfc|aft. SBenn

Du eS überS £>er$ bringen föttutefi, mer roeifj, ob Du nid)t fpäter

baS als Dein roafyreS ©lud betrachten roürbeft, roaS Dir fefct nur

als ein Opfer erfd)eint.

„üflein ©lud? fragt' id). (Sitten Statut ju befreit, ber

fo unritterlid) benft, bafj er bie Sftotb, ^meier arntett grauen ftc^

ju ^cufce mad)t? —
„Da Derfrummte fie. (SS mar nid)t meljr bie föebe baoott,

Dierjelju Dage lang. 9?ur eines Borgens fagte bie üttutter:

am ftebeuunbjwanjigften ifi ber Verfalltag. — <©te ging auS

bem 3 n,lt"cr; idt) brad) in Dljränen auS. 5118 id) mid) roieber

gefaxt blatte, fud)te id) mein biSd)en ©d)murf jufammen; id)

bad)te, eS feien ©djäfee, unb wenn fte nidjt hingereicht ^ät*

tett, — id) »wollte irgenb (StroaS unternehmen , um £>ülfe ju

fd)affen ; fo fonnte eS ja uid)t fortgeben, baS Unheil uns nid)t über

ben £>alS fomnten, roäfyrenb mir bie £>änbe int <2d)oofj bafafjen.

„Du t)aft mid) an jenem 'Jlbenb auf ber ©trafje getroffen,

ttad)bem id) ibm erfahren blatte, roie oiel ärmer id) nod) mar,

als id) geglaubt. Daft id) Did) roieberfab,, Deine (Stimme jutn

erften üttale r)örtc , roieber in mir füllte, Du feieft ber befie,

ebetfte Sftenfd) auf ber meitett Sßelt — o ©eliebter, id) fam jur

EJhttter jttrücfgelaufen, als blatte ftd) baS biSd)en ©olb unb bie

©teilte in meiner .'panb in einen unerntefjlidjen ©d)atj oertoanbelt.
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„(Sie moüte aber erft DftdjtS baüon Ijören. %ä) braute

fie mit üUfüfye baljin, gu unferer -iftadjbarin I)inübergugel)en unb

fidf) bort nadt) Dir gu erhtnbigen. ©rft als biefe Dein Sob

gejungen, entfdjtofj fie fidj, Dir gu fdjreiben.

„Unb bann famft Du — unb audt) biefe Hoffnung geigte

fidt) als Däufdjung. Du marft arm.

„211S Du unS t-erlaffen Ijatteji, fpradt) bie äftutter fein

Söort. 5lber mie fie mict) auf bie ©tirn füfjte, mir gute 9?ad^t

gu fagen , fielen iljre Dfyränen mir auf bie klugen |erab ; idt)

mufjte, maS fie meinte.

„Unb ict) mufjte audt), maS ict) fotlte. feinem £ergen

fotlt' ict) baS ©freien mehren unb mein jungeS Seben in Letten

unb 23anbe legen. ^)ätte eS nodt) ©tmaS beburft, mir meine

'»ßflidjt üerabfct)euungSmürbig gu madt)en, fo märe eS jene ©tunbe

gemefen, mo idt) Dir gegenüberfajj unb Dein ganger 3lbel, Deine

©üte unb r)o(be 9#enfdt)tict)feit in jebem Bort unb 231id midt)

übermältigte , mäfyrenb ict) baS Sßilb beS SBerfyafjten im ©tiflen

bagegen |ielt. ©in ©Ijrenmann mar er tro§ allebem in ben

klugen ber Butter. Dafj er für feine §ülfe einen $reiS macljte,

fdt)ien u)r freiließ nict)t grofjmütljig ; aber fie entfdjulbigte eS mit

feiner Siebe gu mir, mit feinem geringen Zutrauen, ba§ er buret)

feine 'sßerfon allein midt) beflecken lönnte. Sieber Sftenfct) Ijabe

feine menfdt)lict)e ©ehe; aufcer biefer einen aber miffe fie an

i^m SfrdjtS auSgufefeen.

„$tudj baS nid)t, bafj er mit bem Sftüjaber "*>& 2Bedt)fetS,

wie idt) feft übergeugt mar, ein IjeimtidjeS Sünbnifj gefdjtoffen

Ijatte, nict)t um ein Haarbreit oon feinem Sftedjt na<|gutaffen,

in lein Stblommen gu mifligen, bie äufjerften Rechtsmittel angu*

menben, um allenfalls mit ber brutalen ©ematt gum 3iel 8U

fommen, menn bie blofje Drohung nidt)tS Reifen mürbe?

„£§ue, maS Du mittft, fagte bie SKutter, als ict) i§r baS

oor^ielt. Du meifjt, idt) mürbe nie baoon gefprodjen ^aben,

menn idt) nidt)t gehofft Ijätte, eS tonne boct) nodt) gu Deinem ©lud:

führen, — nicfyt gu einem fotdt)en freilidt), mie idt) eS meinem

eingigen $inbe immer gemünfdjt fyabz, bodt) gu einem Seben, baS

nidt)t auS lauter (Sntfagung beftefyt, fonbern §elle unb trübe Dage

bringt, mie am ©nbe febeS, audt) b a S ©lud*, baS anfangs auS
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eitel ©lanj gewoben festen, fiitx Dein $erj fofl nidjt ljungern

inib burften, fo lang' eS fdjlägt. 2ßa8 ift e8 benn audj, wenn
id) biefe SBofjnung mit einer etwaö engeren oertaufcfye? 33ielletd>t

banert e8 nidjt lange, fo ober fo. SHielleidjt fonmit eine .§ü(fe —
rafdjer, als mir je^t abfegen rönnen. 3$ werbe bem ^ujtijratlj

fagen, ba& er fidj jebe Hoffnung au§ bem ©in« [plagen möge.

„33egreifft Du, roaS icb, bei folgen föeben empfanb? 3$
fab,, wie fie litt, wie fie bennoeb, ftd) rut)tg fteüte, um midj ju

beruhigen. Unb blatte fte nidjt ^IflcS nur für mitb, getrau?
SÖ3äre e8 olme meine ßrantyeit je fo weit gefommen?

,,<Sag' ifjm nod) nirf)t ba§ legte 2Bort, 2ftutter, bat id) fie.

Der ($raf b,at Dcrfprodjen, wieberjufommen. 3war fyaV td) wenig

Hoffnung, aber wir wollen e8 rufjig abwarten. 3fi «8 bann
9cidjt8, fo fei überzeugt, bafj icb, eS al8 eine 6ntfeb,eibung be8

.vmnmelS anfeljen werbe. $cb, weifj, wie Daufenbe eine noeb,

fdjlimmere ©(je fdjliefjcn. 3d) werbe all meine Vernunft jufammen«
neunten unb oerfpredje Dir, fdjon barum nid)t unglürflidj ju

werben, weil eS Dieb, betrüben würbe, bie bod) 9?id)t8 bafür
fann.

„Der Dag oerging breiterer, als nadj folgen Sntfdjlüffen

möglich fdjeinen möchte. Slber icb, freute mid) auf Did), icb, wujjte,

id) foflte Dieb, nod) einmal fefjeu ; icb, gefranb mir nict)t flar, toa$

fid) in mir oorbercitete. Dafj id) Dir fagen wollte, wie id) für

Did) füllte, nur ba8 ftaub mir feft. 333tc in einer &rt Drunfen-

fyeit ging icb, Ijerum, icb, fagte mir beftänbtg oor :• o nur einmal

ü)n an mein ,§er$ brücfen Ijeruad) mag bieSBelt jufammen»
brechen l

„2Bie Du bann famft unb fo liebeood unb fd)lid)t SlHeS

beridjtctejt unb bau Du ba§ graue "ißferbdjen oerfauft l)abeft, unb
nun reidje c§ leiber bod) nidjt, mujjte id) an mid) galten, um
nidjt laut au§jurufen: eS reicht Ja über unb über! — 3dj fal)

bie flttutter an, fte mufj woI)l in meinem ^»erjen gelefen Ijaben,

benn fte fd)lug bie Slugen nieber, wie wenn fte fid) an meiner

Statt ju fdjämen blatte, — aber aud) fle, fle wujjte, bafj e8

über meine armen Gräfte ging, oon Dir Slbfdjieb ju nehmen,

wie dou einem $rembcn.

„%fö id) fte barauf ju 53ert gebraut blatte, fiel icb, auf

\
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bie ®niee unb fagtc : D Butter, 2Äutter! %<fy bin ewig üertoren!

@§ ift ju furchtbar, nie erlebt ju Ijaben, »a§ e§ Ijeißt : glücftict)

fein ! — $inb, fagte fie faum Ijörbar, fann icr} e§ ©ir Derbenten,

baß ©u i§n Iiebjl? Stber faß midj fd&lafen! —
„Unb bann tarn, tdj ju ©ir.

„3$ ^abe einmal ein 2Bort gelefen in einem fran§öftfd^en

?öüä) — ict) oerftanb e§ nidjt gteidj — e§ blieb aber bodj in mir

Raffen — nnn ^ah
1

icr) e§ erlebt nnb weiß, wie furdjtbar wafjr

e§ ift: „man gef)t nie weiter, at§ wenn man nidjt weiß, wofnn

man geljt!" — £) mein (geliebter — glaube mir, idj wußte nidjt,

woljin idt) ging — woljin ©u mict) fortreißen würbeft — ©u ?

üftein, mein fc§wacr)e§, unerfahrenes, Bezweifeltes §erj, ba§ ftdt)

nur feinte, einmal an ©einem §erjen ju fdjlagen, unb bann

fiitt ju fielen für immer. Sßenn idt) geahnt t)ätte, in wetdje

fdjwinbelnben Slbgrünbe oon (Seligfeit unb Sßerbammniß bie§

§er§ mid) hinabreißen würbe, wenn icr) il)m feinen SBiUen

ließe, — wäre id) andt) bann ju ©ir gelommen? Ratten audt)

bann meine Sippen im ©unfein ©einen SDiunb gefugt, wenn

idt) gewußt r)ätte, baß eine flamme jwifdfjen if)nen auflobern

würbe, Sie alle <Scr)ranfen nieberbrennen — alle Seftnnung

mir Derger)ren — mid) um all meinen ©tolj unb um mein

arme§ ©elbft bringen würbe?

„3$ weiß e§ nid)t — e§ fjilft sJJidt}r», gurüdfjubenfen —
e§ fam wie ein <Sd)icffaf, unb wenn e§ eine <5dt)ulb war —
icr) neunte fte auf mict). ^cr) wollte gtüdlict) fein — unb war

e§ — weit über alle für)nen ©räume.

„2Ba§ weiß ein arme§ 9ttäbcf)en, baä fein §erj üertoren

r)at, wie treuer ber eine SSerlufl ir)m nod) $u fielen fommen

wirb! Steine Unfd)utb war mein 23erl)ängniß — unb

©eine Seibenfdjaft — unb bie furchtbare gufunft, °ic mid)

erwartete. —
„2öie ©u bann aber am Sftorgen gegangen war'ft, unb id)

t)atte ©idt) Eingegeben für ewig, war mir erft fo ftitl ju üftutr),

wie e§ einer Sßittwe fein mag, wenn fie jum erften ÜMe ben

©ebanfen faßt: nun rul)t bein ©lud im ©rabe. 3d) ftteg bie

©reppe wieber hinauf unb fam in baä gimmer &u*ürf — °

mein Seben, ba fdjrie e§ in mir auf, ba ftürjten mir bie ©r)ränen
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auS ben Wugen, ba roufjte id), bafj id) mir ju oict jugetraut

fyatte, bafj alle Sßernunft nidjt fjetfen fönnte, bajj id) lieber ficrbcn

mürbe, a(8 einem anberen 3J?anne angehören! —
,,3d) fyätte mir ein VeibS augetlmn , in ber erften roilben

©erjroeifhmg mid) au8 bem ^enfter auf bie (Steine unten ge»

ftürjt. XUbcr bie SWutter —

!

„<So martetc idj ben lag fyeran. $d) fonnte fein 2Bort

über bie kippen bringen, al§ tdj ber SJJutter mieber entgegentrat.

(Sie fd^ob mein bumpfeS (Sdjroeigen auf eine anbere Urfadje.

(So gingen mir um einanber Ijerum, olme un8 in bie 3tugen ju

fe^en.

„Slrmutlj! o mie erniebrigt fte bie ftofjeften £>erjen! 2Bte

fälfcfyt ftc bie roaljrften ©efüfyle!

„%n\ Wadmtittag fy'örten mir ben Stritt auf ber treppe,

ben irf) am mäßen fürchtete. ?af$ mid) mit ilmt reben, aKutter,

fagt' id). 3$ fann il)ii nid)t betrügen ; Dietteidjt, roeuii er mein

ganjeS ©lenb roeijj, tagt er fidj rühren. 2öenn roirflid) ein

$unfe Don @belmutf> in ifym ift, m u § er ja ©rbarmen füllen. —
£lwe, mag 3)u mufjt, mein $inb, fagte bie 2flutter; irf) roiü

3)tdj aöetn mit iljm laffen.

„(So empfing idj üjn; e§ mar ber lefcte Jag oor bem
Ablauf be§ ÜermiuS; aud) er fam aufgeregter at3 fonft, ba er

bie (Sntfdjeibung fo nafye roufjte. $d) 91119 iljm ruljig entgegen,

freuubfdjaftltdjer als fonft. (Srft atS id) falj, bajj tlmt ba3

Hoffnungen erregte, a(8 er meine £>anb ergriff unb mir järtlidje

2Borte fagte, jog icfj mid) fdjaubernb jurüdf. (Sr empfanb ba§,

fein $eftdjt mürbe ftufter, nun mar fein galten meljr. $dj

roeifj nid)t, roa8 idj SlüeS au tyn fyingerebet l)abe, meiere Sitten

unb Jöefdjroörungen id) an üjn oerfdjroenbete. %l$ er immer

babei blieb, ba§ feien überfpannte <Sd)roärmereien, er fei ju feft

dou feiner reblidjen, treuen Neigung ju mir überjeugt, um nidjt

511 Imffeu, mid) bodj nod) einmal an feiner (Seite gUtcfltdj ju

feljen, erft ba brad) ba8 ©eflänbnifj auS mir IjerauS, id) gehörte

mir uidjt mefyr an, tdj tonne tfym nidjt mit (Jfyren in fein

JpauS folgen.

„3dj falj, rote fein rot$e$ ©eftdjt plö&tidj faljt unb ftarr

mürbe, unb erroartete einen roüt^enbeu auftritt. %Ut ex ftanb
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nad) einer Seile rufyig auf, nab,m feinen £>ut unb fagte : ®a«
mit ©ie fel)en, bafj id) 3§r wahrer $reunb bin, will id) tfyun,

als ob bie legten Sorte öon Slljnen nie gefprod^en wären. (SS

bleibt bei meinem eintrage; überlegen ©ie eS fid) nod) einmal

unb bebenden ©ie, waS auf bem ©üiete fteljt. borgen fyote id)

mir %fyx legteS Sort.

„$)ie Sftutter trat in biefent ^lugenbtidfe Ijerein; er tieft

iljr aber nid)t 3^it, baS SBort an iljn ju richten, mad)te feine

gewö!mlid)e ceremoniette Verbeugung unb oerliefj uuS.

,,%d) ftanb wie ju «Stein geworben. SDie Sftutter tt)at eine

Srage an mid); id) l)örte nur einen ©d)att, oljne ben ©um ju

öerflefyen. Sar eS benn möglid)? (Sin „©Ijrenmann" — unb

fonnte ben ©ebanfen ertragen, ein armes, fyülflofeS 2Beib, baS

ib,m baS geftanben, mit gelaffener äftiene in feinen 5lrm %u

gießen unb bie ©djaubernbe —
,,3d) war nalje baran, ben Verfknb gu oerlieren. 35er

Butter fagte id) enblid), eS fei 9ItteS in Drbnung, fie !önne

ganj ru^ig fein. 2öaS idj meinte, üorfyatte, u)un ober taffen

würbe, war mir felbft nod> nid)t War. ®uter iRatr) fommt über

9?ad)t! bad)f idj. 9?ur je^t bie SWutter tauften, unb morgen

biefen „(S^renmann", unb bann nod) eine Söeite alle Seit, bis

bie £&,ür fidj finbet, burdj bie id) mid) auS biefer ^ammerwett

!jinauSfdjleid)en fann.

„3$> fpiettc aber wob,! meine Sftolle fd)led)t. £>ie SSer=

jweiflung, bie idj inS £>erj gurütfäubrängen fudjte, modjte mir

an ber (Stirn ftefyen unb auS ben klugen juden. 3)ie SDhitter

nal)m mel)r als einmal meine £>anb unb fragte mid) : ob id) il)r

wirflid) üftid)tS §u fageu blatte? %ä) lad)te barauf müfyfam:

waS idj iljr benn je nerborgen Ijaben tonnte? Db ntd^t 5ltteS

nun auf bem beften Sege fei? 3$ ^tte meinen Sitten gehabt,

nun möge baS Sdudfat ben feinigen Ijaben. — Unb fo un»

feiige, wilbe Sieben mein*.

„3ule|t fdjwieg mein armeS Sttutterdjen ganj, unb ber 9left

beS SlbenbS oerging oljne ©törung. 2llS id) 3)eine ©timme

brausen nod) einmal geb/ört r)atte unb bie üftutter, auf mein

jtummeS Siebten, 2)id) wegfdjirfte, fagte mid) bie Verzweiflung

nod) einmal; bann aber warb eine ©rabeSftitte in mir. 3>d)
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fonnte roat)rf)aftig auf Wugenblicfe mir üorfköen, bafe icb, roie

eine gefdnninfte Veictje mit biefem öerädjttict/en Watten in einer

ßutfcfje fut)r nnb bic bleute brausen fpredjen t)örte: <Sef)t bie

fcb/öne ^raut!

„llub — rouuberbar unb entfefctict): icb, fct)lief faft bie

ganje 9Jae^t. 5Q3te id) aufftanb, mar ict) freilieb, wie gelähmt;

aber icr) r)attc feine (Impfinbung üon Sctnnerj unb 2Bunbt)eit

mefyr, roie am oorigen Jage, nur einen tiefen, tiefen (Jfel oor

bem Vebcu unb mir felbft.

,,3ct) mar frot), bafj bie ÜKutter nidjt ju ir)rcr gewohnten

©tunbe aufftanb; icr; mufjte mict) boct) noct) ein wenig befinnen.

tfreilicf) fam id) utd^t weit, mein 2Bifle mar jerbroc|en, mein

<3elbftgefüt)l roie roeggefctmmnben. 3>ct) trollte mit mir machen

laffen, je fd)limmer, je beffer — ilm täufct)en, als ob ict) bie

(Seine werben föunte, - lügen oor bem 9Utar be§ £errn —
unb enblict) in biefer 2Belt Doli (Slenb unb @rbärm(ict)feit e8

nidt)t für eine <Sünbe t)alten, fo elenb unb erbärmlict; ju fein,

rote Saufenbe.

„SWein, fo roäre e8 ntdjt gefommen — nie unb nimmer-

mehr! 3» oer testen (Stunbe |ätte id) ^ein! gefdjrieen, unb

roenn bie ®ird)e barüber jufammengePürjt unb bie 2BeIt unter*

gegangen roäre. Slber e§ fam nidjt baju, bafj id) fo oiet 30?utt)

beroeifen foüte. (Sine anbere 53erjroeif(ung roar mir juoor*

gefommen.

„9118 id) bie üftutter tobt in it)rem 33ette fanb, backte

unb roufjte id) nur (Stneö : bie§ arme $erj fjat fto^ geopfert für

biet) unb bu barfft bteSJDpfer in alle (Sroigfeit nicfjt

annehmen! —
„3(6, t/abe eine SBeile mit <S(t)reiben aufgehört; mein

graufameS Xobe8urtr)ett — roie id) e§ je|jt mit eigener $anb
|ingefd)rieben , meinte idt), eS fönne noct) nict)t unroiberruftict)

fein, irgenb roob,er muffe uod) eine ,§anb au§ ben SBotfen

fommen, e8 au§jutöfd)en ; e§ fönne ja nidjt fein, iefct, roo $He8
auf Sinen <Scr)tag fld) üerroanbelt t)at, roo id) Deine Briefe l)abe

unb baS geben feb,e, ba§ ftd) barin fo überfctjroänglid) feiig tror

un8 auftt)ut. %d) t)abe eine 2Beile mit mir gefämpft, ict) bact)te,

id) fönne mir oou mir felber bie 33egnabigung abringen; bann bin
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id) hineingegangen, roo meine geliebte 9Jtutter im ©arge ruljt, unb
I)abe ib,r lange in haä ftitte ®eftd)t gefel)en. 9lud) fie Ijat mir

jureben motten: Saß mid) nid)t umfonft geftorben fein!

llber e§ ift bennod) unmögtid), bennod) feine ©nabe ! ^d) f)dbt

baä ©lud com §immet ertrofcen motten, btö er mir ju Der»

jagen fd)ien: nun muß id) e§ büßen; ad) oI)ne biefe ©igen*

mad)t — Ijätte toob,! meine Sergtoeiftung ba$ arme 2ttutter*

b^erj p ber »erjmeifettften $n)at getrieben? Sftein, e§ ift feine

Rettung! feine! feine!

„Seb' n?or)(! §abe 3)anf für ©eine Siebe unb oergiß mid) —
id) möd)te enbto§ fortfd)reiben , unb toa§ fyätte id) nod) gu

fagen? — ©ei unbeforgt um mid). 2Ber ba§ erlebt l)at, ber

ift in 3ufrroft unüertounbbar. — SSteibe mir nid)t treu —
toenn ©u aud) nid)t oergeffen fottft. — 3d) fjabt ©id) ju tf)örid)t

geliebt — nein, e§ mar bciZ SBeifefte, toa§ mein §erj je ge*

tljan, benn ©u bift ber befte unb tiebtid)fte aller äftenfdjen. £)

nur nod) ©ine ©tunbe ©etigfett an beinern ^erjen — nod)

©inen ©einer Surfe, bie mir |>immet unb §ötte toaren — oer*

jety', id) rebe irre — e§ mar fo füß, baß ©u auf ber Seit
bift — unb ift nun fo bitter! —

„(Sott oer§eib,e ©ir'§! ©ort fegne ©id)! — id) brücfe ©id)
etoig an§ §er$ — lebe — lebe tr>oi)t!"

3d) I)atte bie iötätter tängft wieber jufammengefaftet unb
in btö Souoert geftedt; mein Slid ruf)te auf bem blaffen Silbe

ber <Sd)reiberin, ba§ mir gerabe gegenüber r)ing, — nun glaubte

id) ben $auber btefer rätl)fetl)aften ^ugen gu oerfteljen unb ben

fd)märmerifd)en $ug um bie ootten Sippen — arme§ $inb !
—

©a trat ber ©raf tr-ieber ein. ©r ging eine SBeite mit gefreut*

ten Firmen auf unb ab
f ftanb bann mir abgeroanbt an einem

ber offenen $enfter ftiEC unb fagte, nüe trenn aud) il)m ba§ tefcte

2öort, baä id) getefen, nod) in ber (Seele nad)ftänge:

2Birb e§ (Sie tt)unbern, lieber $reunb, roenn id) ^nen
fage, baß id; gange gel)n 3a$re brauchte, bi§ id; glauben fonnte,

bie§ ©efd)id überttmnben ju I)aben? ©aß id) biefe 3eit nid)t

müßig Einlebte, üielme^r alle Mittel ber 9?ad)forfd)ung erfdjöpfte,
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fönneu <3ie benfen. We tarn ein >$e\d)tn it)re8 LebenS ju mir.

3fl eS beim m'ögtict) ! fagt' id) mir ; eine foldje 93uf$e auS freien

(Stiicfen ftd) auferlegen unb mid) mitbüßen (äffen, beffen junge«

$tben bodr) wot)( bie wenigen, burct) it)re <Sct)ulb certürjten 3afyre

ber 3Kutter aufwog! 3d) fa^te eS nictyt! $d) glaube oor beut

$Rict)terflui)le jebeS menfct)lict)en ©efüt)lS wäre fte toSgefprodjen

worbeu, unb it)r eigenes blieb unerbittlict). (Srft nact)bem id)

eS längfl als t)offnung8(oS erfanut, flc ju mir jurüdjufüijren,

gab id) bem immer heftigeren drängen meines alten DtjeimS

©er}ör, mid) nact) einer Lebensgefährtin umjufetjen, ba in ber

Üljat für einen ©utSbeftfcer unb Lanbwirtt) ber 3u»ggefeElenftanb

auf bie Länge nidjt faltbar ifl. 3)od} würbe, nod) elje id) mid)

entfdjiebeu l)atte, inbiScreter SBeife in ben 3eitungen baoon ge«

fprocfyen, eine Verlobung, bie ict) immer noct) t)inauSfct)ob, als

fct)on erfolgt augefünbigt. 3)a erhielt ict) cineS JageS ein 23iflet

burct) eine anonyme Gelegenheit. 2)arm flanben nur bie üöorte

:

„^crgtjj unb fei glürflict/! 9luct) id) fudje ju oergeffen. $ct)

t)abe brei ßiuber, an benen mein §erj Ijängt; ifyr SBater ifl

meiner tiefflen 2ld)tung werte), ©ieb 3)er, bie ü)u erwählt I)afl,

üDein g a u $ e S £>erj. ©ie fofl 2)id) glücflict) madjen. 3)ieS ifl

ber le(jte SBunfd) einer ftreuubin!" —
«Sie wiffen, lieber ^reunb, bajj biefer SBunfct), met)r als

id) r)offen burfte, in (SrfüHung gegangen ifl. Unb fonnte ict)

nun nid^t rut)ig barüber fein, baß auct) ic)r nod) ein ©lud 311

£t)eil geworben, wie ict) eS it)r wünfctjte? Unb fo begrub ict)

nact) unb nad) il)r "Anbeuten im tiefjlen ®runbe meiner (Seele.

Ü)a, oor jwei 3al)ren, wirb mir ein Statt auS Lonbon juge*

fdjicft, worin ein beutfct)er Kaufmann beu £ob ber Srjiefyerin

unb Pflegerin fetner brei ßinber anzeigte, bie in ber eblen

lobten einen (Srfatj für bie Liebe unb £reue einer ÜRutter gc»

funben blatten. 3fyr Anbeuten werbe it)nen immer t)eilig bleiben.

35er 9?ame ber ©efdjiebeuen lautete: „Fräulein Louifon

Bebet."
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$n ber ©bene Don Stteffanbrta, eine ©tunbe Don bem 3)orf

üftarengo entfernt, liegt ein anbere§ 3)orf, ©pinetta genannt,

ba§ ber ®(anj feine§ toettberitfimten -iftadjbara Doüftänbig Der*

bunlett §at. ®aum einmal in genaueren ®rieg§gefcfjidjten wirb

fein 9?ame ertoäfmt, unb bie $remben, bie auf bem ©cfytacfjtfelbe

9ftarengo'§ jeben ©teinfyaufen muftern, mürbigen im 23orbeifatjren

ha§ befdjeibene «Spinetta feine§ 23licfe§. <Bo ifl e§ audj nur

ben SBenigften befannt, bafj biefer unfdjeinbare Drt einmal einen

Xüq erlebt Ijat, jdo ein ®aifer unb eine $aiferin mit feierüdjem

$omp Ijier gefrönt mürben, unb toie e§ Ijernadj mit ber §txx*

licfyfeit biefer Sttaieftäten ein fe(tfame§ (Snbe naljm. -ttur ein

fliegenbe§ 33iatt, bergleidjen auf länblidjen Steffen unb %afyv*

märlten für eine Heine ^upfermünje gu Saufenben Derfauft merben,

f>at bie nadjbenffidje ©efcfyidjte biefer ®aiferfrönung aufbetoaljrt,

unb bie bidjtenbe ^antafte ber piemontefifdjen unb lombarbifdjen

Sanbleute umranlt ben Ijiftorifdjen $em mit allerlei tDunberlidjer

3ut^at, fo bafj e§ tyeutjutage ferner ift, (Scfc^e^ene§ unb ©ebid)tete§

Doüfommen ätt)eifetto§ gu fdjeiben. 3»m SBefentltc^en aber f;at btö

(Sreignifj ftc§ fo jugetragen, toie e§ in ben folgenben Söfättern

berietet merben fott.

3u Anfang ber jtDanjiger ^a^re, al§ ®art gelijc, nadfj ber

•ttieberfdjtagung atter UmfturgDerfudje ber ©arbonari, unangefochten
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auf bem lljrouc oou ^iemout fid) behauptete, lebte in einet ber

ärmfteu £>ütten am föanbe be8 Dorfes ©piuetta ein fd)öne8

<5d)weflernpaar, ba8 wegen feiner ^raofjeit uub ^rbinmigteit all»

gemein geartet mürbe, ©ie Ratten beibe (Sltern fd)on früb, dci«

lorcn, al8 bie jüngere, ÜRargljeritina, faum brei 3al)te

alt mar. 1)amat8 ftarb bie 9Jcutter au8 Äummer über ba8

traurige Gube ibjeS ÜtfanneS, ber Wapoleon'8 3U9 " fl dj *i)io8fau

alö ©ergeaut ntitgemadjt uub im (£ife ber iüereftna beu Heim-

weg verloren hatte Tic genaue 33eftätigung, baß er wirflid) tobt

uub uid)t etwa gefangen ober irgeub mobin Derfd)lageu fei, fam

erft einige ^alfte uadj jenem furchtbaren 33ölfertrauerfpiel, uub mit

bem $ünfd)eu Hoffnung, ba8 bie gute eftau immer uod) genährt

fyatte, erloi'd) aud) tl)tc fdjmadje Vebeuöflamntc. 3)a§ ältere

ÜWäbdjen, 5ßia genannt, mar erfi füufyefjn %a!f)rt att. al8 fte

mit tyrem <2d)mefterd)en jur 2Baife würbe, ©ie wollte aber

WidjtS baoou wiffen, ba8 $inb fremben beuten ju übergeben,

um felbft in einem lättblidjen Dienft ftd) ifjren Unterhalt 311 er«

werben
;
foubern fie blieb in bem £)äu8d)en, ba8 nod) iljr 3Jater

gebaut blatte, ernährte ftd) uub ba8 $inb mit bem ©rtrag ir)rer

©pinbel uub ber (Suite eines Keinen 2Jcai8felbe8, ba8 fte felbfi be*

fteüte, unb Ijielt babei ftd; uub bie kleine fo anftänbig in Kleibern

uub in fo tabellofcr $ud)t unb Sfyrbarfeit, bafj man ir)r grofjeS

Job joUte unb bie Mütter tljren £öd>teru bie beiben SBaifenfinber

als üttufter einer guten 'Aufführung tjitijitftellen pflegten.

68 mar freilid) ein fauer oerbienter sJtuf)m ; benn bei iljrer

'Jlrntuib, tnujjte fte oont SDiorgen bi8 in bie ^Wadjt bie §änbe

regen, um ftd) nur burd^ubringeu, uub burfte nid)t einmal au

Feiertagen ben (Spinnrorfen in bie (Scfe ftelleu. Uub fte fonnte

e8 fo oiet bequemer lmbcu, menu fte nur gewollt blatte. 9?idt)t

nur bajj mau tljr oou Dielen (Seiten £>ülfe unb freunblidje ©aben
anbot unb aud) bie kleine ifyr gern abgenommen blatte, ba e8

ein fo liebtidjeS unb finge» Afinb war; aud) für fte felbft fanb

ftd) tnefyr al8 Sine feljr annehmbare 33erforgung, benn fte galt

für ba8 fdj'önfie 2Häbd)en int Dorfe, unb überbieS wäre 3«ber,

aud) ber s
J{eid)fte, mit einer feldjen £>au§frau woljlberatljen

gewefeu. «Sie aber fd)üttelte )u allem guten SBiflen ring8 um
fte b,er beu $opf, oerbat ftd) jeglid)e8 ©efdjeuf unb lieg oon
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bert jungen Seuten, bie iljr ben $of matten, einen nadt) htm

anbern mit langem ©efidt)t unb fernerem §erSeu abgießen.

2)iefe§ fpröbe ^Betragen würbe üjr natürlich öon W.t unb

^ung fcijmer öerbadjt, unb fogar ber 'ißfarrer be§ 3)orfe§ fanb

ftdt) enbtidt) bemüßigt, fein munberlidt)e§ SBeidjtfinb über ben

rätselhaften ©tolg, mit bem fie ftd^ gang auf ftd) felbft gurücfgog,

gur SRebe gu ftetten. 2öa§ fie i^m gur $luff(ärung fagte, mar

nid§t§ irgenb ©ünbljafte§, mefjljalb fie e§ audf) nidt)t unter bem
(Siegel be§ 23eidt)tge!jeimniffe§ tfyrem ©eelforger anöertraute. Unb

fo mufjte benn balb ba§ gange ÜDorf, au§ ma§ für klugen bie

^3ia iljre 3ufunft betrachtete.

©ie mar nämüd) gerabe an jenem 14. ^uni be§ SaljreS

1800 gur 2Bett gefommen, al§ bie ©djladfjt öon SOtarengo in

fo naljer -ftadfjbarfcljaft öon ©pinetta gefdt)lagen mürbe, %n iljrer

bangen ©tunbe Ijatte bie Sftutter bie Kanonen ber granjofen

Ijerüberbonnern Ijören unb in boppetten 2Iengften gefdjmebt, ba

ifyr SDtann unter 3)efair' Gruppen an biefem Sage mitfodjt.

2Bar i>aB $inb atfo unleugbar unter bem ©eftirn be§ 9ttar§

geboren morben unb fyatte einen gelben gum Sßater, ben ber erfte

©onful auf bem ©d)Iadt)tfetbe felbft betobte unb gum ©ergeanten

beförberte, fo mürbe ba§ ©etbftgefüljt ber ^auiiüe nodt) erljöfyt,

al§ fünf ^a^re fpäter ber ©emattige, oor bem alle 9teidt)e ber

SBelt gitterten, mieber in bie üftälje it)re§ namentofen 2)orfe§ fam,

je£t at§ $aifer ber $rangofen unb im Segriff, fidt) in SJfailanb

audt) bie Ärone öon Italien auf§ £aupt gu feigen. Stuf bem

©dt)(adt)tfetbe öon SDfarengo fyiett ber ®aifer eine grofje §eerfdt)au

ah. S)a Ijatte "HaB SBeib be§ Sergeanten ber SSerfudjung nicfjt

miberfteljen fönnen, fonbern mar mit Üjrem ®inbe aufgebrochen

unb nebft ber gangen 23eüötferung be§ 2)orfe§ bem tyerrlidtjen

©dt)aufpief nadjgemanbert. 35a§ fünfjährige muntere £>irnct)en

begriff freiließ nodj nidt)t redjt, ma§ bie§ 2Itfe§ gu bebeuten §abt.

%l$ aber bie SDhtfterung ber Gruppen beenbet mar unb ber Äaifer

mit feinem gtängenben ©efotge tangfam bie ©trafce nadt) 3lteffan=

bria gurücfritt, ftanb bie Sflutter in ber oorberften Sfteilje be§

unabfe^baren ©paliere§, ba§ bie dauern ber Umgegenb gebilbet

Ratten, unb Ijiett bie Weine 'ißia, bie fonft fdt)on rüftig auf iljren

eigenen güfjdjen ftanb fdjmebenb auf üjrem 3lrm, bamit ba§ $inb
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ben Sta'\\(t fid> redjt genau betrauten fönne. 2Bie e8 nun fjiefj:

fommt er ! 35a8 iji er ! 1)er bo Dorn auf bem (Schimmel

!

i\.i l'Imperatorel — ftrccftc ba8 flehte 2Jcagb(eiu, als ber $8lifc

be$ bunflen $aiferauge8 fein rotf> unb roeifjeS öeficfytd)en flreifte,

lüie in p(ö^ttct)er iöcrjücfung bie beiben narften Sinne gegen ben

rcunberbaren gelben au8 unb rief mit fo geller (Stimme fein

Kwiv.i' bafe ber fiubifefyc 3ube( burefy aüe anbereu (Stimmen

Ijinburd) an baS Dfyr beS §errfef)er8 brang unb er einen äugen»

blicf bie 3ügcl anjog. 3m nädjjlen (jatte er ba§ fctylanlc

2J?ägblcin 31t fid^ auf ben (Sattel gehoben, fal) ifym ein paar

©ecunben lang mit fejtem 23lirf in bie grojjeu fdjmar^en äugen,

bie nicfyt mit einer 2ßimper jurfenb biefen bämonifdjen Söticf

ausweiten, füfjte bie fleiue, dou fraufen .ftärdjen umflogene

Stirn unb reidjtc bann ba8 Äinb ber ÜJhttter roieber jurücf,

bie fpracfyloS Dor (Sntjütfen über biefe unerhörte ©unft mie eine

SBilbfäule am 2Bege ftanb unb über bem baoonfprengenben

Xriuntpfyator fogar ben eigenen ÜWann nidjt gemährte, als biefer

balb nact^er ermattet unb beftaubt mit feinem Stegimente an

Srau unb $inb Dorbeimarfdjirte.

Stiemanb mirb eS Dermunbern, bafj biefeS (Jreignifj auf aüe

x'lugenjeugcn, Junta! auf bie uädjften 33efannten auS bem 3)orfe,

einen unge»Döl)nlidjen uub lange nadjttnrfenben ©inbruef machte.

$a8 ift bie
s
J5ia, bie ber $aifer gefüfjt Ijat! — tyiejj eS nod)

3a^re lang, nenn ehra einem $remben in ©pinetta baS fdjöne,

fdjlanfe 3Jcabdjen auffiel, melcfyeS audj fetnerfeitS in einer geroiffen

aparten Haltung, fomofyl in feinen Äleibern als im betragen, an

ben $ag ju (cgen fdjien, bajj e§ fia) gleidjfam geabelt füllte

burdj jene« märchenhafte ©rlebnifj auS ber ßinberjeit. Ürofc

iljrer bürftigen ?age ging <ßia ftetS in (Sdwfyen unb Strümpfen,

bulbcte nie einen Rieden an ibjem 9Röcfd)en ober an bem groben

Viuuenjeug, baS fie felbjt gefponnen uub geroebt blatte, unb

iljre langen, fdjroeren Qötfe trug fie in einer breiten Siebte

Dom über bie (Stirn, bajj eS faft einem fa^ttjar^en 35iabem

gleicfyfafy. $$xe ©efpielinnen liebten fte nia^t fonberlid), nannten

fte bie ^rinjeffin ober gar bie Äaiferin, maS fie ftcfy roie etrcaS

ganj natürliches gefallen liefe, unb fugten fte bei ben Jungen

Seofe, xv. 14
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Sßurfdjen in ben 9tuf einer Närrin $u bringen, mit ber e§

hinter üjrem geflochtenen 2)iabem nidjt gan$ richtig fei.

2)iefe 3^a(t)rebc aber oerfing bei bem männlichen Steile

ber ^ugenb nidjt im (Seringften, jumal ftc in ber Sljat bem

fonberbar frönen ®efct)öpf Unrecht tljat. ^3ia üeradjtete feinen

äftenfdjen barum, meil fte auf ftd) felbft etma§ Ijielt, unb menn

jener ihtfj be§ $aifer§ hinter i^rer jungen (Stirn Unfug geftiftet

Ijatte, fo mar e§ boct) nichts ©d)limmere§ al§ ein träumerifc^e§

©innen unb dritten, ba§ fie manchmal überfiel, roo fie bann

geheime Stimmen $u »ernennten glaubte, bie iljr toon einer ^err-

lidjen gulunft in ®lanj unb ©Ijren oorerjäljtten, fo bafj fie genau

benfelben monnigen ©Räuber t>on ®opf bi§ $ufj ftdj mieber

überriefeln füllte, mie in jenem Slugenblicfe, al§ ber «Sieger oon

äftarengo fte §u ftct) auf§ ^3ferb Ijob. ©te mar oerflänbig

genug, biefen (Sinflüfterungen ifyrer träume nict)t ju glauben,

fobalb fte fid) mit machen klugen mieber umfalj in i|rem armen

SJhttterljaufe , unb al§ fie ootlenbS für baä ©djmefterdjen gan$

allein gu forgen ^atte , famen biefe 'jßfyantafieen feltener unb

feltener; bod) mar e§ immerhin um iljretmitlen , baf$ fte ftcf)

meigerte, in irgenb einen S)ienft ju treten unb menn fie auf

iljren 31njug bei aller nieberen Arbeit befonbere (Sorgfalt öer=

menbete, fpielte ber ©ebanle Ijeimlidj mit, bajj moljl gar eine§

fdj'önen £age§ mieber ein $ürft oorbeifprengen unb ben 231icf auf

fte rieten möchte, mo fie fidt) bann Ijätte fdjämen muffen, menn fte

unfauber unb unorbenttidj ein^ergegangen märe.

3$re Abneigung inbeffen, einen iljrer oielen Semerber

ju erhören, rührte nidjt etma baüon r)er, bajj fte ftct) nur für

einen Ijotjen £>errn gut genug bünlte, fonbern, mie fie audj bem

Pfarrer mit (Srrötljen eingeftanb, gerabe im ©egentljeit oon

iljrer feften unb treuen Neigung $u bem aüerärmften 23urfct)en

be§ ganjen 3)orf§. ®§ mar bie§ ein gemiffer Sftaino, ein

junger Sauer, ber gleidj iljr felbft fdjon frü^ feine Altern t>er=

loren Ijatte unb ftdt) erft al§ £agelöt;ner, bann al§ 9J?aurergefetle

eljrtidj, aber fümmerlidfj burdjfdjtagen mußte. £)a§ ^atte iljm meber

ben SWutfy, nodt) felbft ben Uebermutl) gelähmt, unb e§ gab meit

unb breit leinen muntereren, lederen unb gu luftigen «Streichen auf*

gelegteren ©efeßen al§ iljn. 91udj mar er ein bilbfjübfdjer Surfdt)
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mit bidjtem $rauSt)aar unb feurigen fdjmarjen klugen, breiter

örnfl uub (Sdjenfeln mie ein §irfcf); baju Ijatte er eine fc^öne Ijefle

Stimme unb mufjte taufeub föifpetti unb föitornefle, bie er auf

ber ©uitarre begleiten founte. (Sein einziger Setter, aufjer ber

grojjen "Mrntutr), mar ein aQju ^cifeeS Sölut, ba8 ifm l)äufig in

Maufljäubcl oermicfelte, mo bann bie Keffer locferer, als gut

mar, in ber (Scheibe fafjcrt. (5S mar aber immer nod> ofjne

ben fdjtimmften Ausgang abgelaufen, unb je älter SDtfaiuo mürbe,

befto mel)r Ijielt , nid>t etma bie Vernunft , fonbern ein über-

mächtiger (Stolj feine ?eibenfd)aften im 3aum, fo bafj er gemeinen

3änfereien auSmicf) unb feinen Qoxn für größere Slnläffe fparte.

9luct) bie £icbe fyatte if)reu 9Intf>eil an biefer Söänbigung

beS SBilblingS. $ie ^3ia mar uoct) ein fjalbroücfyftgeS 3üng«

fernen, als 9)iaiuo it)r fdjott erftärt fyatte, bafj fte feinem Slnbern

gehören bitrfe , als ir)nt , uub trofc aller faijerlid)en träume

fyatte baS $inb 9?idjtS bagegen einjumenben gehabt, $ic Ar»

ntutf) i^rcS jungen Verlobten fdjrecfte fte niefyt Don iljm $urücf.

(Sie erfuhr eS ja an ftdj felbft, bafj roal)rer 2lbel unb fürfltidje

©efiunuug audj in geringen Kleibern ftd) bemäljren fönnen.

Ihn roie bie ÜWutter geftorben mar, befknb fie barauf, bafj er

ftdj Don it)r fem galten unb gegen Wemanb oon ir)rem t)eim«

liefen ISinDerflänbniffe rebeu foüte, bis er eS fo meit gebracht,

einen eigenen £>erb grünben ju fönnen, an betn aud) für ffllax*

gfyeritina ein ^läfcdjen frei fein muffe. (Sie moöe gern auf il>n

märten, aber er muffe eS meiter bringen, als bis jum ©efeüen,

ba fte nur einem freien unb felbflänbigen 2tteifter ifyre £>anb

reidjen merbe. «Sie mochte mol)t miffen, mie nötfug eS mar, iljn

ju ftetigem {Jleijje anjitfpornen, ba er fie am liebften Dom %kd
roeg, mie fte 33eibe gingen unb flanben, gel>eiratf)et uub bann

ein forglofeS Sieben dou ber $anb in ben ÜKtttib begonnen Ijätte.

(Seitbem fie nun, um beu 93erbadr)t be§ £>oct)nuitljS Don

ftet) abjumäljen, bent $errn Pfarrer oertraut Ijatte, mie fte mit

SDfatno fhub, uub biefe ungeahnte 5(ufflärung überall grojjeS

Bnffe$en machte, glaubte aud) ber Jüngling nidjt länger ftd)

jurücfljaften jtt muffen, fonbern fanb ftd) an allen Feiertagen unb

oft aud) im 33orbeiget)en am SBerfeltage bei feiner ©«liebten ein,

bie tyn aber nie über bie «Sdjmcfle il)reS §aufeS liefe. 2Kan
14*
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formte ftc bort an fdjönen Slbenben, oft bi§ tief in bie 9?acr)t

r)inein, auf einem 23änfdjen ftt^en fetten, ba§ ®inb Sflarglieritina

$u ifjren ^üfjen fpielenb, bi§ e§ enblicr) einfdjlief, bie 51rme um
ben £at§ be§ §ünbdjen§ 53ru§co gelegt. 2)ann erft burfte üftaino

ftct) einige unfcfyulbige Siebfofungen gegen feine fdjöne unb Süchtige

Söraut erlauben. Sei allem Ungeftüm feines gärtlicrjen 231ute§

fyielt ib,n bocr) audj bie SBereljrung, bie er für fie mie für ein

b/öIjereS SBefen Ijegte, in gemiffen (Strengen. O 1J3ia, fagte er

meljr a(§ einmal, icf) meifc e§, bafj iä) 51t fd^ted^t für 2)ict) bin,

unb wenn ict) mir einbilben lönnte, ba§ irgenb ein fterblicfyer

äftenfdj 3)icr) beffer unb treuer §u lieben oermödjte, at§ ber arme

2flaurerburfcr)e , — beim Glitte (Styrifii, idj r)inge micf) an ben

erften beften 33aum unb liefje 3)idj) gtüctticr) merben, mie $Du e§

»erbienfi. 5lber f)abt nur ©ebulb ! (£§ gefdjefyen noct) alle £age

gro^c SDinge in ber SBett, maljrfyaftige üftiraM, unb ebenfo gut,

mie ber namenlofe ßorfe ein großer ®aifer unb ber £err ber

gangen 2Bett Ijat merben fönnen — feine $errlic§feit ift freiließ

gu einem fc§nöben ©nbe gefommen, meil er fid^ felbft meljr geliebt

|at, al§ bie Golfer, — ebenfo gut lann ber arme Sauernlerl

SERaino noer) einmal ein großer §err werben unb 2)i<r) mie eine

gürftin in feinem £>aufe galten.

(Sie lächelte ungläubig gu folgen 2Borten unb fudjte iljrem

Siebften bergleic^en ^irngefmnnfte au§gureben, bamit er nur um
fo eifriger barauf bebadjt märe, ofyne Hoffnung auf 2Bunber

bem $ie(e il)rer 2Bünf(t)e nadjguftreben. 21ber ©tma§, ba§ einem

Söunber nidjt allgu unäfwlicr) falj, ereignete ftd) in ber £liat

unb rücfte biefe§ $iel, oa§ no(^ um Sfafjre entfernt fcfyien, plöfcticr)

in bie atternäcrjfte ©egenmart.

(£ine§ fdjönen £age§, lange oor geierabenb, erfaßten Sftaino

im 3)orfe mit ftraljtenbem ©efidjt. @r Ijatte gegen ben SBillen

feiner 33raut e§ nidjt oerfäumen motten, bem @lücf ein 'jßförtdjen

offen gu laffen, unb fdjarf in ber Sotterie gefpielt. 9frtn mar

baä feit äftenfdjengebenfen Unerhörte gefallenen unb bie oier

Hummern, bie er gefegt, fämmtticr; fyerauSgefommen. £)iefe

benebeite Öuaterne b,atte iljm einen gang anfer)nücc)en Raufen 8ire

in§ §au§ gebraut, mit bem er moljl magen burfte, ficr) al§ äfleifter

gu fetten, ein ®efcrjäft unb einen eigenen |>au§ftanb anzufangen unb
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ein ÜWäbcf)eit , roelct)e8 ber ßaifer auf bie (Stirn gefügt, r)eint=

jufütjren.

Wild) willigte nun feine Söraut oljne 2öiberfhreben ein, bie

©einige ju roerben. 9?idjt foroofjl ba8 ©elb war e8, roai fie

ju ber raffen £>od)jeit geneigt machte, als oietmefyr ber Um*
ftanb, bafe ilmen baäfelbe oon ber ölücfSgöttin fclbft in8 $au8
befeuert roorben. ©ie betrachtete ÜJiaino feitbent mit anberen

Slugeu, al3 einen Liebling fyöb/rer SDtädjte, unb wenn fte auet)

311 oerftänbig mar, um 311 glauben, bafe it)m eine fo gläujenbe

Bafel beftintmt fei, mie bem cotftfdr)cn Unterlieutenant, fo falj

fte ib,n bod) im ©eifte mit allerlei (Sfyren unb SBürben gefdnnücft,

a(8 ben erften 2ttanu im 2)orfe, ober roer roeif} gar nodj at8

^obeftt einer ber 9?acf)barftobte , wenn ba8 ®lücf ifjm treu

bliebe.

UeberbieS mar fte nun jroeiunbjroanjig Sahire, fyarte ben

üermegenen guten Jungen oon $er$en lieb unb feinte ftdj banadj,

fein 2Beib ju merbeu.

@S fotlte fyodt) Ijergefyen bei ihjer $odt)jeit, baoon tiefe ftdj

ber gfücflicfje Bräutigam ttt(Jt)t abbringen. 2Ba§ irgenb mit bem
©dt)roejlernpaare ndi) ober fern oerftppt mar, unb ba§ mar ba§

r)atbe 3)orf, mürbe in bie ©djenfe gelaben, 2J?uftfer oon Stlef«

fanbria b,er oerf^riebeu unb für ein Ijintängticr) au8giebige§

^afe be§ befteu üftoffrate geforgt. 2)afe 9J?aino feine 93raut unb

ba8 ßinb 2Wargb,eritina oon ßopf bis <$ufe auf§ ©djönfte in

neue Kleiber fteefte, braucht laum gefagt 51t roerben. %üd) ba§

.V")ünbcf)cii 8mM erhielt ein ljocf;jeit(icr/e8 ,§al8banb Don rotfyem

tfcBMRt mit einer Meinen ftlbcrneu ©ereile, unb feit ber Qua«
terue fam ber glücflidje ÜKaino nie ju feiner Verlobten, ob,ne

biefer einen ©tumenfrraufe unb bem .ftunbe ein SöiirfMjen mit*

jubringen.

$13 nun in ber jroeiten 2Bodt)e nacr) bem (^lücfSfaHe ber

£>odt)jeitStag angebrochen mar, erfduen ber Bräutigam ju "4>ferbe

mit oier ober fünf feiner guten ftreunbe, bie gteicr)fall3 trefflidt)

beritten roaren, ba ba8 £)orf ©an ®iuliano 55ecdt)io , roo fte

fänuntlidt) in Arbeit ftanben, eine jiemlidje ©treefe oon ©piuetta

entfernt an ber ©trafee nad) Üortona liegt, unb J^odjjeiter bod)

uidjt in beraubten ©cr)ut}eu unb Kleibern auftreten bürfen.
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2)ie 23raut empfing t§n t>on iljren 23rautfül)rermnen umgeben,

bie ©djönfte unb $öniglid)fte oon 9Wen, mit einem fo liebe»

ftraljtenben Sädjeln, bafj bem guten Jünglinge ber ^immel ftd)

aufjutljun fdjien, unb er grofje Sflülje Ijatte, an fidj §u galten,

um nicfjt bie üerrücfteften greubenfprünge gu madjen. ©r fc^toang

ftd) mie eine $eber com Üfoffe, reifte feiner Siebften bit §anb
unb trat ungefäumt, mit mbglidjfter 2Bürbe, mie bie uralten

Sorffttten e§ erf) eiferten, ben Äirdjgang mit iljr an.

9?un r)attc e§ feit unoorbenflidjen Reiten ju einer richtigen

^od^eit in ©pinetta gehört, bafy auf bem 2Bege §ur $ird)e,

unb nadj ber Trauung mieberum bi§ §um 2öirt^§^aufe Ijin, üon

ben greunben be§ 5Bräutigam§ Keine 53ötter gelöft, glinten

unb s#iftolen unb ma§ irgenb fnatten moüte, bünb in bie Suft

ljinau§ abgefeuert mürben. «Seitbem aber ®arl %diic fein un*

umfdjränfte§ Regiment ausübte, burfte, ia bie gurdjt oor Ijehn»

liefen 2lnfd)lägen ber (Sarbonari nodj nidjt gan§ befeitigt mar,

fein ©auer eine ©djtefjmaffe fe^en, gefd)meige benn pren laffen.

3)ie fonigtidjen ©en§barmen, bie überall aud) auf ben ÜDörfern

oert^eilt maren, Ratten ftrenge barauf ju fe^en, bajj bem SBaffen*

öerbot nirgenb gumibergeljanbelt mürbe, unb felbft ba§ greuben»

fdjiefjen bei ^odjjeiten mar feit 5lnno ©inunb§man§ig üerftummt.

33i§§er Ijatte bie muntere 3)orfj;ugenb, ber bei jebem gefte

ber 2ärm bie £auptfad)e ift, ftdj fnirfdjenb in ben SScrgic^t gefügt.

Sftaino aber mar nidjt gefonnen
,

feinen ^odjjeitStag olme biefe

friegerifdje üftuftf %vl feiern. (Sr glaubte e§ fd)on feiner 53raut

fdjulbig ju fein, beren S5ater al§ tapferer ©olbat gefallen mar,

unb menn aud) nidjt fo m'el 'jßuloer braufgefjen lonnte, mie bei

ber Krönung be§ großen ©olbatenfaifer§, ober bei feiner |>eiratlj

mit ber öfterreid)ifd)en ®aifer§tod)ter, — gang mie jeber anbere

SBauernburfdje burfte bod) Neffen (Ehrentag nidjt »ergeben, ber

eine Ouaterne in ber Sotterie gemonnen fyatte.

2HS baljer ber fefttidje $ug etma bie £älfte be§ ®ird)meg§

fcurütfgetegt fyatte, fingen 9ftaino'§ greunbe an, unter lautem

^aud^en unb fdjallenben (Soöioa'S ir)re 23üd)fen abzufließen,

unb ber Bräutigam fetbjt, fobatb er biefe langerfeljnten £öne

Ijörte, griff in feinen ©ürtel, Ijofte ein paar alte, aber fdjön

gearbeitete £afd)enpiftoten §erau§ unb feuerte au§ ilmen, trofc
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fyeflen ^Eubelruf in bie blaue Vmt.

Wim wäre unter geroolmtidjeu Söerfyältniffen biefe Uebertretung

beS ©efefceS rcofyt niift ftrenger gealmbet roorbeu, als mit einer

nadjträglidjeu t^elbbujje ober gar nur einer fdjarfeu SBermalmung

ber ©dmlbigcn. 3uni Uugtürf aber mar einer ber beiben

öenSbarmcu , bie in ©piuetta iljr <2tanbquartier Ratten, felbft

ein Anbeter ber Söraut gercefen, r)atte fic^, feines obrigfeitlidjen

AnfefyenS roegen, mit fülmen Hoffnungen getragen unb e8 a(8

eine perf'öntidje Söeteibigung, roo nidjt gar als eine ©dmiälerung

feiner AmtSefyre empfunben, bafj e§ nun bod) jroifcfyen ber fernen

tyia unb biefem anufeligen Sttaurerburfcfyen richtig mürbe. (5r

mar, Wadjc unb 53erberben brütenb, bie £age cor ber #odjjeit

herumgegangen, Ijatte feine Äameraben in ben Dörfern ^arobi

unb SJcanbrogue benadjridjtigt , bajj fte fld) am ^od^eitStage

nad) ©pinetta begeben foüten, ba e8 bann teid)t ju Rubeln
fommen m'ödjte unb, menn ber SBeiu bem 33auernDo(f erfi ju Äopfe

ftiege, fic 5öeibe aüein nidjt ausreichten, um Unfug ju oerfyüten.

2Bie nun jene rMig Ijarmlofeu $reubenfdntffe ju fnafleu

anfingen, erfdnenen bie fed)3 moljlbcroaffneten ©enSbarmen plöfclicf)

mitten auf ber ©trafje, forberten bie Auflieferung ber SBaffen,

unb jener oerfdjmäljte Webenbuljler be§ 33räutigam§, ber ben

Spifcnamen Söarbonc führte, trat mit triumpljirenber 2ftiene

gerabe auf SRaino ju, um if>n a(§ ben Auftifter beS ganjen

VärmS gerabe auS bem Sörautjuge rceg in §aft flu nehmen.

Worten bie jungen ?eute nun fdjon Dörfer bei ifyrem 9titt? nad)

2piuetta bem rotten ©orjäfyrigen jugefprodjeu Ijaben, ober ber

3ngrimm über biefe auSgefudjte Soweit iljnen ju Äopfe fteigen,

genug, fu roiberfefcten fld) offen ber obrigteitlidjeu ÜWad)t, unb

SWaino felbft, bem bie Demütigung oor ben Augen feiner 33raut

fafr bie Söeftnnung raubte, ermiberte bem SSarbone mit fo ftfmei«

bigent £>olm, bafc jroar ade $ul)örer oom Dorfe in fdjaflenbcS

(^elädjter auSbrad/en, ber mütljenb gemachte öegner aber nun

and) afler ©djonung Dergafj unb feinen fpottenben t^einb beim

fragen ergriff, um ifyn mit eigenen Rauften in ben Äerfer ju

fdjteppeu. %m nädtjften Augenblirfe btifcte baS Keffer 3ftaino'8

mit feinen fprüljenbeu Augen um bie 333ctte. Sin fingen $auft
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gegen %au% 2)oIcfj gegen ©äbel entsann ftdj; bie 2Beiber unb

$inber fdjrieen, bte Scanner tobten mitb burdjeinanber. Bar=

bone'§ $ameraben maren mit ben Brautführern fyanbgemein

gemorben, unb erft aU ber Pfarrer, ber üon fern in ber $irdje

i>a$ ©etümmel be§ Kampfes oernommen, int öotten £>rnat auf

ber ©ctymeHe be§ $ortal§ erfdjien unb feine marnenbe «Stimme

erfdjatten lief}, trat eine plöfctidje (Stille ein. Wlan gemährte

nun mit ©ntfefcen, bafj ber Barbotte unb groet feiner (Sefäljrten

au§ mehreren SBunben btutenb am Boben lagen , mäfyrenb audj

bie I)odJäeitIicr)en Kleiber 9J?aino'§ mit Bhtt befprifct maren unb

au§ einem ©djüfc in feinem fammtenen kerntet fdjmere Kröpfen

^eröorquoÜen.

©ine büftere Ißaufe, ein Iauttofe§ Umljerjrarren mar auf

ben mitben Xumutt gefolgt, äftan fafy ben ©eiftüdjen eilfertig

ftdj nähern, unb Sftiemanb mufjte, ma§ nun au§ ber blutig

oerftörten %tkx »erben fottte. äRaino aber ^atte ftdj gtterft

gefafjt. -ftur nodj einen Blicf töbtlia^en £affe§ marf er auf

ben ädjjenb am Boben tiegenben Barbone, bann raunte er feiner

fpracf)to3 oerfteinerten Braut ein SBort in§ Dljr, ba§ üßiemanb

oerftanb, umarmte fte heftig unb fttfjte fie auf ben entfärbten

9Jhtnb, gab bann feinen ©enoffen ein ^eidjen unb mar im

Umfeljen burdj ba§ bidjtgefdjaarte 33otf oerfdjmunben ,
gerabe

af§ ber Pfarrer feudjenb fyeranfam, ben tarnen be§ Bräutigam^

rufenb, um üon iljm Slufflärung über ben Hergang ju »erlangen.

®ie ©cfjüffe, bie er fdjon Dörfer oernommen, unb ber

Stnblicf ber fyingeftrecften £üter be§ ®efe£e§ fonnten iljn freiließ

jur (genüge belehren, unb er t)atte noejj faum nadj bem Baber

fdjitfen unb bie Bermunbeten befragen fönnen, mie fie ftdj füllten,

al§ fdjon bie ^ad^rid^t fam, ber Bräutigam Ijabe ftdj mit feinem

gangen ©eleu mieber auf§ ''ßferb gemorfen unb fei mie ba§

Ungemitter baoongefprengt, mafyrftfjeintidj in bie 2Batbberge nalje

bei Sortona, menn hk glüdjtigen nidjt etma biefe ©trajje nur

gemäht Ratten, um hk Verfolger irre ju leiten. 2)ann mürben

fie moljl in bem Bufc§= unb Bergtanb um -ftooi fyerum iljre

(Sdjtupfroinfet fudjen.

©in fo trübfeüge§ ©nbe Ijatte biefe fjodjjeit genommen.

35er Bräutigam mar al§ ein bem ©efefc Berfallener, ein Banbito,



217

in bic SBälber geflogen; ber s-öraut blieb WidjtS übrig, atö in

ifjr einfameS §äu8d)eu jiirnrfjufe^ren unb ba8 alte lebige unb

langweilige ?ebeit mit ifyrem SdnDeflerdjeu oott feuern &u beginnen.

Neid) bem erfteu ©djrecfen aber festen bem frönen unb

gebanfenoofleu ©efdjöpf biefer (Sntfdjlttjj nidjt eben fetter ju

werben. (Sie midj allen 33eileib3bejeigungen au§, naljm SJcargljeri«

tina bei ber .ftaub unb fällig beu 2Beg nad) ifyrent oerlaffenen

£>aufe ein, roo man fte nod) benfelbigen lag in ifyrem ^Qtag8«

geroanbe glcidmtütfng fdjaffeu unb ftd) rühren fait).

35em Pfarrer, ber ftd) pflidjtgetreu gegen 9lbenb bei it)r

einfanb, um ftd) wad) il)rem ©eelenjufranbe ju erfunbigen, er»

Härte fte, e8 fei it)r freilid) leib um biefen böfen $anbel, aber

fte oertraue auf il)ren unb il)re§ Dtaino (Stern, ©ie feien

ganj gcroifj 33eibe ju einem Ijoljen uub ungemeinen ©lüde be*

(raunt, nur müßten fle fid) baß SBarten ttidjt Derbriefjen laffen.

(58 mar au8 il)ren föeben abjuner)nien , bafj il)r Verlobter

ifn: met)r al8 je an8 $erj gemachten mar, feit er fo l)eroifd)

fid) gegen ferfe itfergcroaltiguug jur 2Bel)re gefegt. Ueber biefen

s#unft rooflte fte aud) dou beut geifUidjen $erru ftd) fetneS

Söefferen belehren laffen.
silud) ber $aifer Napoleon mürbe,

behauptete fte, uid)t t)alb fo grofje ÜDinge üerridjtet fjaben, wenn

er jebent erften beflen ®eu8barmen ba8 9ied)t eingeräumt blatte,

itjn an bie beftefyenbett ^erorbnungen ju mahnen.

3)er Pfarrer fal) mit 33etrübnijj, bafj eine fonberbare $Irt

öon $aiferroat)nfinu ftd) biefe8 ftiHen 2Beiberfopfe3 bemäd)tigt

fyatte. (5r befdjlofj, uad) Gräften bagegen ju arbeiten. 3)a8

fonntc aber freilief) nidjt auf einmal gelingen.

5?alb ©ernannt man nun im $orfe, bajj ÜJIaiuo mit feinen

©piefjgefeflen in ber £t)at um 9?oot Ijcrum ftd) blatte bliefen

laffen. $ie Sßunbeu beS 23arbone unb feiner ßameraben waren

jTOar unbebenflid). ?lber ^Regierung unb ^olijei burften uid)t8«

beftomeniger bie (2ad)e nid)t leidet neunten, in 3e itfn > XD0 ber

eben gebämpfte (Sarbonari8mu8 überall nod) unter ber Slfdje

fortglomm unb beim erfteu SBinbftofj l>efl attfjufladern breite.

(58 mürbe bat)er auf ben entmidjenen ^rieben8bred)er unb feine

Helfershelfer eifrig gefalntbet, im Stile all jener polijeilidjen

töajjiaS, bei betten bem gejagten Silbe immer juttt ßntfommeu
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$eit gelaffen mirb, gteidjfam um ba§ ^agboergnügcn felbft

mögtidjft ju oertängern. $luf biefe Seife feilbete bie ©taat§gemalt

au§ ben armen Teufeln, bte anfangt nur au§ Wort) fic| at§

Dilettanten im Siäuberljanbmerf öerfudjt Ratten, bie trefflidjften

Sirtuofen Ijeran, bie au§ ber üftotlj enolidj eine £ugenb matten
unb hk neue freie $unft um feinen ^rei§ mieber gegen ifyr atte§

fümmerüd)e§ ®emerbe oertaufdjt l)aben mürben.

ßia Ijörte au biefe 3)inge ergäben unb fdj)ien fte at§ felbft*

»erffönblid) unb leinenfatt§ ehrenrührig ober oerjmeifeft ju be=

trauten. 2)afj iljr 2ttaino "Dag s
Jiäubergefcfjäft auf eine fyodj*

fyergige 2J?anier betrieb, bie Firmen unb ©tenben fronte ober

gar iljnen fyalf, nur an bie ®rojjen unb äftädjtigen fid) tt)agte

unb ftcfj nirgenb mit Sttorbtufl ober tücfifdjer (Sraufamfeit be=

ftecfte, rühmten ifym Sitte nad). 3)a§ 2)orf ©pinetta, in metdjem

er bisher fein fonberlicfje§ Slnfeljen genoffen Ijatte, begann iefct

oon biefem feinem berühmten ©ofme mit 4?odjadjtung unb 53e-

munberung ju reben. 2öer iljm gufättig in ben Sergen begegnet

mar, mu|te nidjt genug ju fagen, mie fdjön unb ftattüdj er

au§felje unb mie er feine Sanb§teute at§ (Satantuomo beljanbte.

35em Sarbone bagegen, ber nadj einigen Sajaretljmodjen mieber

bienftfä^ig mar, menn er aud) megen einer SBunbe im ©djenfet

am ©tocf Ijerumfnnfte, rnitf) $ebermann au§, unb er mufjte ftdj

trofc feiner amtüdjen Sürbe fdjiefe ®eftd)ter unb üerfto^Icne

^lüdje gefallen laffen, mo er fidj nur btitfen liefj.

©o maren einige Sttonate in§ Sanb gegangen. 3)er ©ommer
neigte fid) ju feinem ©nbe ; bie einfame Sraut backte moljt mit

ftittem ©euf§en baran, ma$ im raupen SBinter au§ bem gejagten

2öilb in ben Sergen merben mürbe, unb iljre 3UDerf^t auf

9ttaino'§ ©tern fing an manfenb ju merben. ®a fa§ eine§

9lbenb§, at§ ber 3J?onb eben über bem ©adje be§ $ird)(ein§

^eraufglänjte , ber Pfarrer oon ©öinetta in ber $üdje, mo er

feine SD^a^Ijeiten an einem S£ifdjd)en nalje beim ^erbe eingu*

nehmen pflegte; bie alte 2ftagb Ijatte iljm ba$ ©d)üffetd)en mit

'jßotenta aufgetragen, bagu ben Setter mit 23rob unb Dlioen,

unb mottte nur nodj in ben fetter, um unten bie $(afd)e mit
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rotfyem Sanbrcetn ju füllen, als bie Ifnir fadjt aufgemalt würbe

imb mit einem Wüten flbeub, #err Pfarrer! ein SWann in wunber«

lidjem Kuftuae über bie SdjtDefle trat. @r gltd) in ber Xljat

ben pfyantaftifd) aufgepufcten ffiauberftgureu, toie fle in Valien

fonft nidjt ju fuiben ftnb, aufjer auf Dpernbülmen, »Denn ftra $ia»

Dolo in Seenc gefjt. lieber ber Sdmlter lung ifjm eine trefflidje

englifdje 1)oppelbütJ>fc ; in bem großen rotr)fcibenen Sfyarol, ber

bie ßtrften umgürtete, fkdten jnjet filberbefdjlagene Ißiftolen;

Wcftdjt unb §änbe jeigten ftd} tDoljlgetDafdjen , imb ba8 fraufe

Vocfenfyaar »Dar glänjenb Don »ooljlriedjenbem Del. 2)er Pfarrer,

ber fofort ben berühmten gelben Don Spinetta erfannt Ijatte,

erfd)raf tro(j aQebem nnb frarttc bie (Srfdjeinung fhnnm mit

großen fingen an, n?äljrenb bie alte 2Wagb ftd) fdjreieub Ijinter

ben $>erb flüchtete. SOtaino aber trat mit einem jutraulidjen

Äopfnicfeu näjjer, nafmt ben breiten §ut mit ber maüenben

fteber ab, bafj bie lange golbene Äette baran flirrenb bie Stein«

fliefen fheifte, unb bat ben fyodUDÜrbigen £>errn, gauj unbeforgt

ju fein, er fyabc nidjtS SööfcS gegen ifjn im «Sinne, motte ttyn aud)

nid}t länger inconunobiren, als bis er ben fttoed feines SöefudjS er»

reidjt Ijabe, ber fein anberer fei, als bafj bie Xrauung, bie neu»

lid) fo uuliebfam gehört roorben, nunmehr in aller ^otm ju

(Snbe gebraut werbe.

hiermit roinfte er uadj ber 3^ür jurüd, unb <ßia trat

fdjüd)teru r)crcin , im 33rautftaate , wie bamalS, nur bafj mau

ifyr anfal) , roie wenige Minuten fte auf iljren <ßufc Ijatte Der»

roenben bürfen. ^inter üjr regten fldj im $auSflur allerlei

bunfle ©eflalten mit blifcenben ®e*DeI)rläufen , unb Dor bem

£>aufe fdjien bie ganje Söeoölferung Don Spinetta in atfyemlofer

Spannung ber 3)inge ju b,arren, bie ba fommen füllten.

35er Pfarrer, ber um 3MeleS be^eqter war als fein be«

rüljmter CSottegc Ton Slbbonbio, fat) bennod) ein, bafj Ijier Don

S55iberfpruct) feine SRebe fein fonute, unb ba alle üblidjen ^rä»

liminarieu fdjou Dor bem erften .^odjjeitStage inS kleine gebracht

iDareu, fonnte aua) fein geifllidjeS ©etDtffeu 9?id)tS gegen bie

(Stnfegmmg biefer (S^e einroenben. 9htr erlaubte er fld) bie

t$rage, ob Sttaino audj ganj ftdjer fei, bafj bie $odj£eit nid)t

abermals burdj einen Ißrotefi ber weltlichen ütfadjt unterbrochen
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merben mürbe, worauf ber Bräutigam, bcr feit feiner §aupt«

mann§mürbe um ein paar 3ofl geroadjfen ju fein fdjien, mit

einem überlegenen ©d^munjeln erllärte: bi§ an ben anbern

Sag mürben fie ganj traulict) unter ftet) bleiben, ba er «Sorge

getragen, Ut Ijämifdjen (Störenfriebe in einen fixeren ©emafyrfam
ju bringen, SMe beiben gottoerbammten ^aHunfen, Sarbone unb
fein fdjuftiger $amerab, lägen mit neuen (Striaen gebunben im

©prifcenljäuScfyen , ba§ jutn Ueberflufj öerfdjtoffen fei unb moljt

bemalt merbe. 3)iefe 9?ad)t gebenfe er mit feiner jungen grau
in iljrem §aufe pjubringen, morgen aber feiner |>eimatfy für

lange, mo nict)t für immer, ben dürfen gu feljren. (£tn

©alantuomo, §err Pfarrer, fdjlofj er feine Siebe unb fadjte babei

fo freubig, bafj att feine meijjen 3älme im |ierbfeuer blinften, ein

©alantuomo ftnbet fein SBaterlanb überall, mo e§ ©atantuomint

giebt, unb in unferm benebeiten $iemont finb biefe grüdt)te

fo feiten, mie geigen auf bem $irct)enbadt). %ty gebenfe

mit meiner grau mict) in granfreidt) nieberjutaffen, ober auet)

in (Spanien, \)a gilt ^eber nur, ma§ er ift ®a§ befte

©erict)t, |>err Pfarrer, ift nidt)t mefyr fd)madf§aft, menn e§ aw
gebrannt ift, unb meine geinbe Ijier im Sanbe Ijaben einen

Sfaudt) unb eine «Stänferei angeftiftet, bafj e§ einem in bie

klugen beijjt. UebrigenS oerlang' idt) SttdjtS umfonft, ^od^mürben,

unb ^ier finb bie £raugebüljren.

©r trat an ba§ giften unb gäljtte ein 3)ufeenb blanfer

©olbftücfe neben ba§ Sämpdjen fyin. 2)abei fonnte ber Pfarrer

fe^en, bafj fein ®ang fdjmanfenb mar unb feine §änbe ein

menig uufidt)er. ©r |atte offenbar ftarf gejedjt, unb ba§ ge=

ringfie ^inbernifj, baS feinen Sitten freute, lonnte ben treu*

Ijerjigen Uebermutlj feiner Sßeinlaune in milbeften Säljjorn

oermanbeln.

5tlfo befann fidt) ber Pfarrer feinen 9lugenblicf, biefe fürftftcfye

SßorauSbejaljiung einguftreiegen , unb erftärte ftdj bereit, bem
£>odt)§eit§paar in bie $irct)e oorauSgugeljen.

©§ mar in§mifct)en au§ ^Dämmerung 9?adt)t gemorben, aber

bie (Strafje jmifdjen bem 'ißfarrljaufe unb ber $irdje gleidjmoljt

Ijett erleuchtet oon einer Sftenge gaefeht, bie üflaino'S gal)treid^c§

©efolge mitgebracht fyatte, unb überbie§ oon ben 2ämpct)en unb
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ßerjen, mit betten auf leeren Befeljl afle (Jinroolwer be8

$>orfe8 il)re f(einen ftenfter ifluminirt galten, bie l'eute dou

©pinetta mochten gleichfalls fc^on auf ßofkn ir/re8 berühmten 2Rit«

bürgert met)r al8 ein Wla8 geleert fjaben. 2Benigften8 waren fte

Sllle in fyodjjeitlicfyfter (Stimmung unb empfingen ben Pfarrer unb

ba8 Brautpaar beim heraustreten au8 bem £>aufe mit fcf/atlenben

£>ocr)rufeu, in n>c(cr)e für) ftrcubenfdniffe ntifdjteu, bie jefct orbentlicf)

fdjabenfrot) Hangen, ba bie fteiube biefer t)armlo|eu ^efhttuftf fie

dou fern tu itjrcnt finfteren Werfer oernelmteit mußten. %n
anbereu lonroerfjeugeu fer/tte eö attcf) nidjt. 3rce i Ohtitarren

unb eine (Jlarinerte roaren im 35orfe t>ort)aubcn, bie it)re ßünfie

iebodj für ba8 ^>o(^jeitöbanfett in ber <Scr)enfe auffparten.

21(8 nun ber Pfarrer unb bie Brautleute oor ben Slltar

traten, gab e8 ttodj eine Heine 3'ögerung. 3)er Bräutigam be«

ftaub nämlict} barauf, bafj auger ben beibeu fdjott augejüubeteu

Äerjcn fämmt(icf)e (Janbefaber mit SBacf/Slidjtern beftetft unb

bie &ircr)e roie bei ben aflertjödjfien ^cflen runbum erleuchtet

werben fottte. 2)a8 ©elb für biefen ?lufroanb legte er, ojjne

lange ju jäteten, mit ber ooflen ^auft auf ba8 Üaiifbecfen unb

befat)(, injroifcr}eu bie STrgel $u fpielett, unb jinar feine 2eib*

fhiefe, bie bamalS in «Sduixing get)enben friegerifdjen Bolf8«

tjömuen unb eine lenorarie an8 einer beliebten JDper. 3n«
jnnfdjen uhiv bie armfelige $ircf)e in einen märchenhaften fölanj

getaudjt roorben, unb roie nun Me8 bereit mar unb ber fdjlanfe

jtattlidjc Burfcf; im öotleu SBaffenfdjmucf feine fcf)öne Braut oor

ben Elitär führte, ging ein 511)! ber Berounberung burd) bie

Äopf au $opf gebrängte üftenge, unb 3eber oon ben Burfdjeu

Ijätte tvou Bann unb 3lct)t gern mit bem Bräutigam getaufdt)t,

fo roie jcbe8 SDtäbdjen mit ber glücflidjen Braut.

3)er Pfarrer aber, bem eö allein oon Tillen bei ber (Sadje

nidjt gel)euer mar, fputete ftcr), mit feinem (Sprucf) unb (Segen

ju (Snbe ju fontmen, unb rooüte, ba nun ba8 *ßaar feinen

SBifleu erreicht unb ftet) untrennbar »erbunbeu l)atte, mit einem

eilfertigen ?eben?ot)l ftc$ in bie «Sacriftei jttrücfjiet)ett. IDiaiito

inbeffen trat iluu fyöflicf) in ben 2Beg unb fagte, immer mit

einem feltfamen £on ber «Stimme , wie ein üftenfd) , au8 bem

ber SBein rebet:



222

|>odjmürbigfter §err Pfarrer, getraut wären mir nun, bem
$errn 23arbone unb bem Ijodjtöbticlen (Sooerno in bie 3^ue;
aber nun müjjt 3$r nodj ein Uebrige§ t§un.

%d) üerftelje 3)id) nidjt, mein (Sofyn, »erfefcte ber Pfarrer,

ber feine 23eftürgung über bie neue gumutfmng nur müfjfam

oerljeljlte.

3$ Ijabe nämtidj einen ^eiligen (Sib gefdjrooren bei ben

fteben Söunben unfereS ©rlöfer§, fuljr Sftaino fort, bafj idj biefe

$ird§e nicfyt oerlaffen roiÜ, bi§ iä) unb meine geliebte ©attin,

(Signora tyia Sföaino, gum $aifer unb gur $aiferin Don (Söinetta

gefrönt morben ftnb. ^r müfjt nämlid) miffen, £ocfyroürben,

biefe§ mein 2Beib ift bie $rone unb ^ßerlc unter allen SBeibern,

aU fotdje fdjon in it)rer ®inbljeit anerfannt burdj ben größten

gelben be§ 3afyrf>unbert§ unb aller Reiten, ber fte auf bie (Stirn

gefügt Ijat, meil er fie für ebenbürtig unb iljre (Stirn für mürbig

erflären mottte, aud) bermateinft eine ®rone gu tragen. Unb
barum bitte unb erfudje idj ©ud), §err Pfarrer, ba %1)v nocf)

gugegen feib, bie Krönung unb (Salbung an un§ gu üoßgieljen.

©§ geljt in (Sinem f)in, unb bie (Sebüfyren für Sure äftülje —
(£r griff mieber in feine £afdje, um bie SBörfe Ijeroorgu»

Ijoten.

SDu fdjergeft, mein (Soljn, fagte ber ®eiftfid)e, inbem er

gu lädjeüt oerfudjte. 2Öer bin idj, ba§ id) melttidje (Sljren gu

oerleiljen Ijätte, audj menn 3)u unb £>eine junge $rau tt)rer nod)

fo mürbig märet? Unb überbie§, momit fottte idj @ud) frönen

unb falben? $n unferm armen ©otte§f;aufe —
2)a§ ftnb hoffen unb 2öinfefgüge — mit gütiger ©rlaubnifj,

^odjmürben. $fjr Ijabt feine 2uft gu biefer Zeitigen §anblung

unb galtet un§ ber Krönung nidjt mürbig. %ä) aber meifj,

ma§ id) fage, unb mitt nidjt meljr mertf) fein at§ ein §aar
im SBart be§ SBarbone, menn id) ungefrönt au§ biefer $irdje

meggelje. Sftadjt alfo feine Umftänbe ! (Salböl finbet ftdj genug

bort in ber emigen Sampe oor bem 23i(be ber Sftabonna. Unb
ma§ bie fronen betrifft —

(Sr tiefj feinen 23ücf an ben Sänben neben bem Sfttar

Ijerumfd)meifen , bann fdjritt er gang gelaffen auf ein tyaax

Ieben§gro|e Heiligenfiguren gu, bie auf flehten (Säulen ftanben



imb uralte oerftäubte ÄTOiteu dou ©olbbUd) trugen. $wti oon

biefeu uafytn er ab, blies bei! (Staub au8 beut burcr)brocr)enen

3ieratf) uitb potirte bie 3$ergolbuttg mit bem Slermel [einer

fammteucn Jade blauf ; bann trug er bie beiben .Uroueit forgfam

narf) bem Vlltar jurücf imb legte fte auf bie 3)ecfe cor bem

Xaberitafel uieber.

3)a! jagte er. 3>ie mögeu'S für bieSmal tlnttt. Unb nun

ans 2öert!

ÜJiaino! rief feine junge ^rau mit bem StuSbrucf be§ Ijödjften

®ranenS unb (SntfeßenS. 2öaS Ipaft 2)u gettjan? $ie .^eiligen

int £>imme( —
(Sie ooflenbete nidjt, ein 93Itcf if;re§ öatten Ijatte fte Der*

ftummen machen.

Wber ber Pfarrer lieg ftd) oon biefeu gebieterifdjen otogen

iiic^t einflüstern. 3S oerrca^re mid) feier(id) gegen folgen

tJreoet, rief er mit fo (auter (Stimme, bafj felbft üftaino'8 »übe

©efäljrten jufammenfu^ren. 2ßeif$t 3)u, 93erblettbeter, bafj 2)u

ben 3orn ©otteS IjerauSforberft, roenn 35u $)id) am Äirdjenfdjmucfe,

an ben fronen ber ^eiligen oergreiffr, um 3)eiuer mettliSen

^>offar)rt bamit ju bienen? $ebe üDid) oon Rinnen unb bete

jur aüerfetigften Jungfrau, &a
f$ fie ®'r i>iefc tempetfdjänberifdje

%fyat oergebe unb $ürbitte einlege bei bem £erro beS £>immetS

!

3S aDC* »t>afdje meine .»pänbe in Unfdutlb ; id) fyabe feinen £l)ei(

an biefem (Sacrilegium.

9ttit biefeu SBorten roanbte er ftdj Ijaftig ab unb mar

fanuut bem ßnabeu, ber il)m bei ber "Erauung miuifrrirt fjatte,

etye it)n ^etnanb aufjubelten backte, in ber (Sacriftei Derfdjuniitbeit.

(Sitten 'JtugenbUrf fduett eS, al« ob biefer mutige ^roteft

aud) auf 9J?aino'8 oernntberte Seele (Sinbrud gemalt blatte.

üDann aber loberte ber alte pf;antaftifdi|e UebermutI) roieber in ilun

auf, unb er rief mit latfjenbem 9ftunbe : ©elje fyin, Heinmütlnger

ßnecfyt be3 .'perfomtnenS , armfeligcr ^auerupfaff , ber £)u nidjt

reeijjt, roie mau mit fyofyen £>errfd)afteu untätigeren fyat. 2Ba3

tef) gefroren, roitt id) trofc deiner unb ofyne ^ict) galten. £at

nid)t ber grofje ßaifer bie eiferne trotte in flttaüanb fic^ felbft

auf8 £>aupt gefegt, ba er rool>t ttntfjtc, bog bie $änbe eines

meffeftngenben £>afenfuf$e$ gittern trürben, trenn er bieS ©efdjäft



224

iljnen anvertraute ? 9?un beim, meine greunbe, fo n?itt audj

id) tlmn unb midj unb mein geliebtes 2Beib mit eigenen £änben
frönen unb baju fpredjen, toie ^ener in SWailanb fpradj: ©Ott

fyat mir biefe $rone gegeben; toelje £)em, ber baran rüfyrt!

^nbem er bie§ jagte, ergriff er mit beiben §änben jugleidj

bie btiben fronen unb fe^te fie ftd^ felbft unb feiner -Keu«

Dermalsten auf, olme bie abtoeljrenbe ®eberbe ber ^ia ju be=

achten, bie nneber auf iljre $niee gefunden mar unb, nne Don
einer (Sdjlange gebiffen, gufammenfdjauberte , al§ ba§ teidjte

metallene ©efdjmeibe t£)re ©tirn berührte. lud) haftete ba§

$rönd)en nidjt in iljrem §aare, fonbern fiel auf bie (Stufen

be§ 2iltar§ Ijerab; ein ®nabe Dom 3)orf b,ob e§ auf. 9ftaino

bagegen trug fein faifertidje§ ÜDiabem, roie wenn e§ auf feinem

Raupte feftgefdjmiebet märe, unb al§ auf einen Ijerrifcfjen 2Binf

feine ®efäl>rten in jubelnben ,3uruf ausbrachen unb $aifer unb
$aiferin oon ©pinetta glücftDünfdjenb umbrängten, Ijob er bie

fnieenbe junge $rau Don bem Seppid) auf, fpradj» iljr ernft, aber

järtlid} 5U, bafj fie fidj §ufammenne§men unb iljrer SBürbe ein*

gebenf fein fottte, unb führte fie bann burdj bie Sleiljen be§

SBolfeS IjinauS, ber <Sd)enfe ju, tooljin alle Mengen bitftx feltfamen

^eiligen ^anbtung in bidjtem ©djroarme nachfolgten.

SBieber erfdjattten greubenfdjüffe, unb jefct mifdjten ftd) audj

bie befdjeibneren klänge ber ©(artnette unb ber ©uitarren mit

ein, aber bie £odj§eit§gäfte maren fonberbar ftiü* gemorben, unb

erft ber 2Bein, ber auf Soften be§ ^Bräutigams in «Strömen

flofj, Dermodjte bie erftarrten jungen Su töfert. ÜDagmifd^en aber

blitften bie Seute immer lieber mit Ijeimlidljem ©rauen auf bie

blanfe ®rone, bit ber f^eftge&er auf feinen fraufen Soden trug,

unb raunten ftdj fdjeu unb halblaut gu, ttne bleid) unb fhtmm
bie junge grau neben bem üttaino fi|e, Döttig abroefenben ©eifteS,

unb Ijabe nod) nic^t bie Sippen mit bem rotten 2Beine genest,

audj fein einziges ^Jlal geladjt über bie anjügtidjen ©päfje, bie

ber laljme Seppe, ber offizielle Sßuffone beS 35orfeS, bei biefer

»ie bei jeber §oct)geit jum SBeften gab. 2WeS märe redfjt unb

gut, fliifterte ber SBaber feinem ©eoatter, bem (Scfmtieb, inS

Db,r, 5ltleS toäre, toie fi<f)'S gehörte, benn bie Seute im 23ufd)=

toatbe motten audj Seiber nehmen, unb mit ber Kopulation



ja Iner obcneiit in abgelaufen; aber baS mit ber

Ärönung, ©eoatter, beult an midj, baS belommt itjnt nocr; fdjlimm.

*Sacrilegium bleibt (Sacrilegium , unb mit beut öooerno mag
ntau'S Pttbctfttn , aber geifUid) ^Regiment lägt titelt mit ftdj

fpajjen. <£eb,t mir bie ^ia! 3ft'8 nidjt, als märe ir)r road

unter ber 6trrn ju Stein geworben, als bie gemeinte Ärone

fic berührt I)at? ^nbeffeu, maS flimmert baS ttnS ? 2Bir trittfeu

SMaino'ä !£Beiu, roeil mir muffen, beim anbenifaüS mürbe er

e§ alö eine söelcibigung anfeljeu unb fdjroer an und rächen, baS

tonnen mir cor ©eridjt befdjroören, menu fic un§ faffeu wollen.

3»u Uebrigen mag er fefyen, mie er baoonfommt!

3)er, bem biefe Söortc galten, fdjieu um 9?ic^tS meuiger

beforgt, als mie er ftcr) für
s2Ule8, roaS er getrau, oerautmorten

mochte. <5r fafj mit ftratjlenbem ©eftcfyt mitten unter feinen

jedjenben ©äftcu, tranl feinerfeitS nur feiten feinen iöedjer au8,

mar aber ber gröfylidjfte unb 9tebfeligfie Don Tillen. (Sr belaste

jeben ber bürftigen <5päj$e, mit benen ber iöttffone feiner faifer«

liefen ^oljeit unb cr)cticf>cn SBürbe Intlbigte, unb erjäfjtte bajmifd^en

allerlei broüige ©efdjidjteu oon bem freien unb oermogenen

tfebett, baS er im SBalbgebirge geführt r)atte. 3itroeilen aud)

fang er mit feiner I;eücn (Stimme ein järtlidjeS ?iebd)eu unb

brücfte babei bie fiummc thront, bie neben ilmi fafj, fefter an

fid), oljne fidj über ir)r feltfam oerfonueneS unb ftarreS Sßefcn

;,u oerrounberu. sJ?ur als baS lebige junge JBolf ju tanjen

anfing unb and) baS #ocr)$eit3paar ftd) erfjob, fiel ib,m bie

Sobtenfrläffe tr)rc3 ©eftdjteS auf. (5r 50g fte fanft unb bringenb

mit ftdj fort in beu ftitlen ©arten ber (Sdjeufe unb befragte

fic, ma§ fic fmbe, ob ir)r nidjt moljl fei. (Statt aller Antroort

fiel fic itjm um ben £>a(8, prefjtc ilm mit ängftlidper §eftigfeit

fo feft in ir)rc Sinuc, bajj itmt faft ber ?ttr)cm oerging, unb er

füllte, bajj fte über ben ganjen Seib gitterte mie oon ftieberfroft

gefduittelt.

Vttf ad feine Sitten unb fragen aber blieb fte Ijartnäcfig

bie Slutroort fdmlbig, fo bafj er e8 enblid) aufgab, auS feinem

ttrahbertidjen jungen Scibc fing ju merbeu, juntal er überlegte,

bafj bie Aufregungen biefeS £age3 auet) eine jiarfe 9?atur moljl

aui bem ©leidigem icfjt bringen tonnten. SUfo befdjlofj er, fte

tfegfe. w. 15
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fofort bem ^eftgetümmet ju entjieljen, "üa fic oljneljin ntd^t lange

in ben Sag fyinein fd)tafen burften, fonbern mit bem erften

Morgengrauen auffifcen unb iljrem SSerftecf im ©ebirge jufprengen

füllten.

Dfyne ftdj erft Don ben ^od^eitSgäften ju Derabfdjieben,

führte er feine Siebfte, bie mie traummanbelnb neben ifym f)in*

fdjritt, nact) ifjrem eigenen £)äu3ct)en. 35ie fteine äftargljeritina

mar fdjon für biefe 9?act)t bei einer guten grau untergebracht,

bie fict) aud) fernerhin iljrer annehmen mollte. 3)enn ba§ $inb

fottte nictjt mie bie ©djmefter feine £>eimatfy für immer oertaffen.

9^ur ba§ £ünbct)en 23ru§co mar ben fyeimlict) (Sntmeidjenben

gefolgt, ftingelte mit feiner filbernen ©djette luftig ooran unb

fdjlüpfte audt) in bie Srautfammer mit Ijinein, mo e§ fict) ftill

in feinem gemoljnten ÜBinfel auf bie (Strohmatte nieberlauerte.

Um 9Äitternadt)t mar auct) Sftaino eingefdjtafen , unb ber

SDJonb, ber oben burdt) ba§ Soct) im genfterlaben fyereinfalj, modjte

meit unb breit fein arglofere§ unb friebtidjereS 9ftenfc|engefidt)t

befct)einen, al§ ba§ be§ jungen ©eädjteten, ber ben ©djlaf be§

®erect)ten ju fdjlafen fcf)ien. ©eine ®rone Ijatte er auf ben

©djemet am Söette gefteflt auf feine Kleiber unb Söaffen, mo
fie neben ber fallen 2öanb unb bem fdt)lect)ten börflidjen ©erätfy

munbertidt) gteijjte. SDie $rone ber ^ßia mar in ber ©djenfe

prücfgeblieben.

Sftdjt Diele ©tunben mochte er gefct)lafen fyaben, boct) Ijatte

ber £a§n nodt) nidjt gefräst, unb eben erft juctte fern am
öftttdjen Sianbe be§ §immel§ ein falber 9ttorgenfct)immer auf,

ha Ijörte äftaino mitten im glüdflictjflen Siebestraume i>a$ ,£>ünbdt)en

minfein, unb mit ber ©eljenbtgt'eit, bie er in feinem 33anbiten=

leben gelernt, ftrict) er ben S)ruct be§ ©djtummerS oon ben

Simpern unb richtete ftct) im 23ette auf.

©er ^Jlalj an feiner ©ehe mar leer, ber Saben aber fjalb

aufgemalt, fo bafj er in bem grauen 3miettdt)t 2tüe§, ma§ in ber

Kammer mar, ernennen fonnte. ®a fafy er fein junges SBeib

auf bem ©trofyfeffel am $enfter fifcen, einen ^anbfpiegel auf ben

Änieen Ijaltenb, mit ber anberen ,§anb bemüht, bie $rone auf



ifyrent .ftattpt ,yt befcftigen, roa§ if>r mir mit ÜJcnrje gelang. Sic

MMR fo leidet befletbct, mie fic au$ beut Bette geftiegen, aber ib,r

aufgelegtes bicfjteS fyaax flofj ify* in breiten Seilen über bie nacften

•2dmltcrn. Dabei lädjcttc fic beflänbig ib,r xUbbilb int (Spiegel

an nnb fnnnute mit gebampfter Stimme eine ber Strophen, bie

2T?atno am ",'lbenb oorljer gcfnngen I;atte, rcorüber ba8 ^unbdjen

anfgcn>ad)t war, ba8 nun mit fdjeuem iÖMnfeln um [eine £>errin

fyerumftrid).

i5ia ! rief bcr töbtlicf) Grfcrjrocfene, Du bift fcf)ou aufgeftanben?

2Öa8 tb,uft Dit ba am ftenfier? ©8 ijt uod) nirfjt SWorgen. Sie

werben un§ irecfeu , roenn eS 3eit 'ft*> •$ r;ab' eS ifnten auf8

Strengfte eingefdjärft. ßomm! £ege bie ßrone roeg! Schlafe

nod) eine Stnnbe — ber 2Beg tft roeit unb Du bift ba§ leiten

nict)t geroofynt —
3itto! ntadjte fic, inbem ftc ben Ringer roarnenb aufhob,

bod) otme fid) uad) il)iu umjmocnben. §örft Xu nidjt? Sie

fomiuen fd)on. 3d) l)abc mid). fdjmütfeu muffen jur £>ulbigung —
eine Äaiferin barf fid) nidjt ofme ir)re $ronc bem iöolfe jeigen —
fic will aber nidjt fejififeen — fo — fo — fo — nun geb,t e§ —
nnn uod) ben ^nrpnrmantel —

3m sJ?u roar üftaino au§ bem 33ette gefprungen unb in

bie Kleiber gefahren. ^3ia, flcr)tc er, roäljrenb er bie Qadt um»

roarf, td) bejdjroöre Did) bei allen ^eiligen —
Still! untcvbrad) fic ir)n. Stufe bie ^eiligen nidjt an! SWtt

benen Ijaben mir'8 oerfdjüttct. (Sie ftnb un§ böfe, roeil fic iljre

holten an iml rjabcu abtreten muffen. ^Iber — unb rner

ladjelte fie mit einem nntnberlidj oerfdjmi^ten s
i(ucibrurf — ein

hungriger dftl frißt feine eigene Streu — 9?otr/ fennt fein ©e»

bot — rcamm bat ber (Mbfdjmieb unfere fronen uidjt jur

rechten 3eit fert '3 gebradjt? Die guten ^eiligen fönnen wob,t

einmal bartjaupt gerben — r)al)alja!

(Sr ftürjtc ju il)r b,in unb faßte iljre beiben ,£>änbe, bie ciöfalt

roaren, unb berührte ib,re Stint, bie ebenfalls mtc Marmor
fid) anfüllte. ÜRifericorbia ! rief er. Xu tränmft,

v
^ia! 2£acf)

anf! Siebe, Ijier bin id), Dein llftattio, Dein Chatte, bem Du ba8

.perj im ?eibe fdjmeljeft mit fold) unftnnigen sJteben. Vege Did)

15*
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nieber, meine füfje grau, unb fd)taf biefe hoffen au§! 3d)

Unfeliger, bafj id) e§ balnn Ijabe fommen laffen!

9?ein, nein, nein! fprad) fie oor fid) §tn. Wadjt mid)

nidjt irre! 2ttein ©ema§l, ber $aifer, mar bie 9?ad)t bei mir,

bann aber ift er meggegangen, in bett ®rieg, benn mir Ijaben

fo Diele fjetnbe. @§ ift erfdjredlid), mie ©röfje gefyafjt unb £oljeit

beneibet mirb. 5tber mein faiferlidjer §err wirb fie Sitte nieber*

merfen, bafj id) bett gufj auf i§ren '9?aden felje. 3)ann werben

mir regieren in greube unb i)errlid)feit, unb 23ru§co mirb (Statt*

Rätter oon (Spinetta, menn mir felbft unfere iproDinjen bereifen.

<So — fo! ©ifct bie £rone nun red)t faiferlid)? @3 ift nodj

ein bissen (Spinnemeb baran; ba§ tfjut nid)t§ — ba§ ift um
fo fjeifiger — $aiferin ^ia — fo foffen fie midj nennen —
unb meinen ©emaf)l — mart', mie Ijeifjt er nur gleidj? @r
fjat einen füfjen tarnen, unb er Ijat mid; taufenb 9ttal gefügt —
aber ba§ finb ßinbereien, baran bürfen mir erft mieber beiden,

menn äff unfere geinbe — Ijord)! £>a fommen fie!

(Sie mar Dorn (Seffel aufgefahren; ba§ (Spiegelten glitt

iljr öom «Sdjoofj unb jerfprang ftirrenb auf bem (Steinboben ber

Kammer, — fie artete e§ nid)t; fie lehnte am genfter unb ftarrte

mit großen klugen in ba8 3mielid)t f;inau§. äftaino ftanb, öom
Jammer übermältigt, öor iljr; er Ijatte feinen ©ebanfen at§ an
bie Zerrüttung biefe§ geliebten 2Befen§, bie er ftdj felbft jufdjreiben

mufjte. 9ttit teifen flefyenben Sorten fudjte er fie Dorn genfter

megjufdgmeic^eln. 5lber fie fdjien feine «Stimme nidjt ju frören,

nur mit ber £>anb mehrte fie ir>n oon fief) ah unb brüdte fid)

feft an ben Stammen be§ Keinen genfterS. 3e§t! rief fie auf
einmal. §örft£>u aud) je ^ t nod) 9?id;t§ ? 2)a finb fie! 9?un,

fie mögen fommen — icr) bin bereit.

3n ber £§atfjörte aud) er fe|t ein feltfam bumpfe§ ©eräufdj,

ba§ burdj bie graue Morgenluft fyeranbrang. ©§ mar nid&t Jpuf-

fdjlag ber Ißferbe, auf benen feine ©efäfjrten öor ba§ 23rautf)au§

fprengen füllten, um iljren 2tnfü§rer ju medett unb ifm unb fein

junges SÖeib jur gludjt §u malmen, ©in 2Wenfdjen$cmfe näherte

fid), beljutfam auftretenb, p fjfufj : bie £>orfgaffe fam e3 Ijeran —
fie fonnten faum nod) fünfzig (Stritte entfernt fein. $afcf>

entfdjloffen, ftürgte ÜJttaino in ba§ größere ®emad) nebenan, baS
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Wüdje 1111b 2öoImraum jugleid) mar unb ein genfler nad) ber

if?e fyatte. 2)urd) ben Spalt be8 SabenS fonnte er in« $)orf

IjinauSfpäfjeu. 1)a fal) er einen Xmpp Solbaten corftcr)tt9 b,eran»

luiljcii. Unfern beS $aufe8 matten fie £>alt. @r erfannte feinen

alten geinb, ben ittarbone, ber mit bem Sergeanten SRatf> ju

Ijalteu fä)ien. (yiue furchtbare Äfarr)cit burdjjudtc feiu®ebiru:

bie beiben ©efeffelten Ratten ftd) it)rcr '-öanbe ju entlebigen

garaft, bind) Vift ober
s
^erratl) bie Siegel ir)re§ ßerterS gefprengt

unb dou SKeffanbria £>ülfe herbeigeholt, Sffio waren nun feine

aviucn ©efätjrten? (Sier)cr(tcr) blatte e8 wenig Waty gemalt, bie

Dom ^odjjeitSroein Saumeinben 31t übersättigen. 9Iber ber

.•pauptfrreid) follte nun erft gefdjeljen : ber Slnfüljrer unb £>äupt*

ling bev (tyeädjteten foflte in ber 33rautfammer überfallen unb

roie ©imfon dou ben ^itiftern in bitten unb 33anbcn baDon»

geführt roerben.

W\t einem milben glu^e fufyr ber boppelt Unglücffelige

jurücf. Sr blatte im 9?u begriffen, ba§ 5lüe8 oerloren mar,

Man nid)t in ben nädjften Minuten nod> bie gluckt gelang.

|Nfl ! rief er, in bie Kammer jurücfftürjenb, man mifl un8

fangen unb fortfdjleppen. 35ie Verfolger fmb fdjon ganj nalj,

aber mir tonnen im 8 uodj retten ; r)ier ju biefem genfter fnnauS,

burd) ba8 SDcaiSfelb, glitten an ben Steuern Dorbei — midj

Imtt fo leid)t 9?icmanb ein, unb menn 3)u 2)idj nur fputen millft—
(58 ift gut , r)örtc er fie erroibern

;
ganj gut, ba§ mir b^ier

fortfommen. 3n b** ^^t, idj bin neugierig, unfern ^ßataft ju

fefyeu. 9lber ju ??uf$ ger)e id) rticr)t — ba8 ift nid)t taiferlid);

fie foücu mir bie Saroffe fcbjrfen mit fecr)ö mildnr-citjeu ^ferben —
fd)'6n — fdjön — bie ^eiligen fyaben e8 nidjt beffer —

2ßenn 2)ir 35ein unb mein Vebcn lieb ift, füfjeS, geliebtes

5ß3cib, fo fomm! brängte er fte in Derjroeifelter ,£>aft, inbem er

oerfndjte ifyr ein Zwdf um ben entblößten Maden ju werfen.
sJcod) brei Secunben — fo ift e8 ju fpät — unb mir —
b/örft 35u mieb, nidjt? Äennfl 2)u mid) nid;t mefyr?

SHüfyrc mid) nicf)t an, 5>ermegener! rief fte mit flammeubem

Solide. 3$ hwt $«$ roofjl — 3)u bifl mit unferen geinben

im 53unbe ; £u millft unferer SWajeftät ntcr)t l)ulbigen, wie ftd)'8

gebührt— aber bei ber $roue auf meinem Raupte fdjrooY id) e8 —
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üftun, fo fei ®ott ©einer armen «Seele gnäbig ! rief er unb

brängte fie com $enfter weg
;

' fo flielj' idj atiein unb fomme
35id) §u Idolen, wenn ©ein armer $opf mieber in ben $ugen ift.

©ute Vladjt, mein SÖeib!

(£r ^atte feine SBaffen oom <Sct)emel aufgerafft, brücfte baS

arme blaffe (Sefdjöof nodj einmal an fein £er§ unb fdjmang fid£>

bann über ben niebrigen $enfterftm§ in ben bunflen ^>of §inau§.

^n bemfelben 5lugenbticf podjten bk ®emefyrfolben ber «Solbaten

an bie oorbere £i)ür ; (Stimmen mürben laut, bie Sftaino riefen,

ba% |)ünbdjen bellte fjeftig bajmifc^en, unb ba§ £>au§ erbröfynte

oon ben mudjtigen (Stößen, mit benen man bie St^ür $u fürengen

fudjte. ^lö^liä) fiel oon ber anberen (Seite ein (Sdmfj ;
fdjreienbe

(Stimmen, (Stöhnen unb ber 9?uf: 9ttorb! äftorb! fangt ben

2ftörber ! mürben ring§ um i>a§ §au§ §er laut ; barauf gab bie

Zfyüx naäj, unb bie bemaffnete <Sdt)aar brang in ba§ tobtenftitte

©emadj. 2113 fie fyier ^iemanb fanben, betraten fie, eine gartet

oorantragenb , bie Kammer. 35a faljen fie ba§ bleibe junge

SBeib am $ufjenbe be§ 33ette§ ftfcen, W $rone nodj immer auf

bem Raupte, bie nacften 31rme über ber S3ruft gefreugt, mit

einem füllen, feierlichen £äct)etn iljnen junicfenb, al§ banfe fie

ilmen, bafj fie gelommen, tyv gu fyulbigen.

(brauen Ijemmte ben (Sdjritt ber milb ^ereingeftürmten,

unb eine SBeile magte üftiemanb ba§ (Sdjmeigen 5U brechen.

(Srft al§ einige (Solbaten ben SBarbone Ijereinfdjleopten, ber ben

entflietyenben Sftaino Ijatte faffen motten unb mit einer töbtüdt)en

$uget oon feinem alten $einbe abgemeljrt morben mar, fam

S3emegung unb Unruhe in bie oerfdt)üd)terte (Sdjaar. (Sie mollten

ben 33erfc|eibenben auf btö 23ett lieben, mo bie $rre nod) immer

fafj, bie nidjt oon fern ju afynen fdjien, ma§ oorging. 2lber

ber äftann be§ £obe§, ber mit einem Ijalberlofdjenen Sluge bie

meifje ©eftalt auf bem SSett erfannte, machte eine heftige ©eberbe

be§ 2lbfc§eue§ unb fträubte fict) bagegen, ba§ £ager gu berühren.

Sttan ftrecfte iljn auf bem (Steinboben gu ben güf$en ber fronen«

trägerin au§, bie Ijulböoll lädjelnb auf Üjn fyerabfafy. 35a gab

er nad) menigen Minuten feinen (Seift auf, elje noct) ber Pfarrer

herbeigeholt merben fonnte.



35en glüdlid) ©ntfloljenen bat man nie lieber ju (tyefidjt

befonnuen. Wur fo oiel tft burd) eine alte ftrau, bie WadjtS

MB ^ewadmng bcv armen 3rren in ber $tüd)t ifyr Vager auffdjlug,

berannt geworben, bafe etwa eine 2Bod)e nad) biefen Sreigniffen

in einer ftürmifdjen £)erbpuad}t SJiaino mit einem Werbe, beffen

.ftufe mit Mappen umwirfelt gewefen , ftd) inS Dorf gewagt fyabe,

um feine (beliebte wieberjitfefyen nnb fte mit ftd) 511 nehmen auf

feine Ijrrfafyrt in bie weite Sßelt funauS. 2)ie *^ia fyabe ilui

and) juerft wiebererfanut nnb ft-rettbc über fein Äommen bejeigt.U er fte aber in feine Slrtne fyabc fefyliejjen wollen, fei fie cor

ifmt jurüdgebebt, wie wenn ber £ob fte an ftd) jieb,en wollte,

nnb Ihibc fo fläglid) ju jammern mib 511 weinen angefangen,

bafj er mofyt erfennen mufcte, e8 fei SlüeS umfonft. Xa Ijabe

er ftd/ mit bitterem Sdmterje mm ü?r loSgeriffen unb in einem

lebernen beutet einen grojjen Raufen ©olb bei ifyr jurüdgclaffen,

um fein ÜBcib für alle Reiten oor (Slenb ju fdjütjen. Dann fei er

baoongefprengt auf Wmmermieberfefyeu.

liefen iöeutel fanb am anbern Sftorgen bie ^üterin ber

*ßia auf beut ^enfterftmfe unb übergab ilm bem Pfarrer, ber

baS ©clb ber $ird)e jumenbete, um für bie (Seele ber armen

SBalmwitjigen unb ifyreS fünbigen ©arten Steffen 51t lefen.

SBeldj ein @nbe ber $lüd)tling gefunben, ift bis auf biefen Sag
nid)t oerlautet. QaS aber fteljt feft, bajj nodj in ben oierjiger

3a^ren oor bem legten .§aufe üon «Spinetta täglid) ein armes

ißjeib in ber (Sonne ju ft(jen pflegte, einen leeren (Spiunrorfen

in ber ^>anb, ben fte wie ein (Scepter gegen bie 33orübergefycnbeu

neigte, immer fanft unb freunblid) unb bie eisgrauen .§aare, ba

mau bie $rone bem ^eiligen wiebergegeben ljatte, wie ein Diabem
über ber Stirn jufammengeflodjteu. 2)ie $inber, bie $ur <£dju(e

an rtjr oorbei mußten, nidten tfyr ju unb fagten jebeSmal: ©Ott

fegne 2)id), Äaiferin t»ou <Spinetta! — worauf bie %xa\x er«

wiberte: 3n (Swigfeit, Linien!
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2Iu§ bem Dmnibu§, metdjer bie 9teifenben t>on ber ©tfen*

bafm nad) bem (Sajttjof ,„3u ben brei feinten" braute, ftieg

nur eine einzige ^ßerfon. üftur auf einen Slugenblicf lief? ftdj

ber biete DberMner, ber fyeute in großer ®ala mar, unten im
£jau§flur feljen, marf einen raffen 3D?enfd)enfennerblicf' auf bie

Sßeifenbe, unb at§ er gefehlt, bajj e§ ein un§übfdje§, unjunge§,

unetegante§ grauenjimmer mar, ba§ mit einem 9teifetäfc§djen

am Wem ftumm unb fdjeinbar »erlegen auf ber (Sdjroetle be§

£lmrmeg§ ftet)cn blieb, rief er bem träge Ijerbeifdjtenbernben £au§»
fnedjt bie Kummer eine§ ,3immer§ 51t unb ftieg, feine meifje

§al§binbe jured^äupfenb, mürbeDoll bie treppe lieber ^tnauf.

®em einfamen grauengimmer mar bie menig refpectootle

Spanier, mit ber fie Ijier empfangen mürbe, nidjt entgangen.

Wü einer gemiffen (Schärfe im Zon befaßt fie baljer bem £au§*
fnedjt, üjren ^anbfoffer, ber nodj im äßagen fei, iljr nadjju*

tragen unb fte auf ein ^immer ju führen, »0 fte e§ ru^ig

unb nidjt gu Ijeifj fyätte. ((£§ mar mitten im (Sommer.) (Sie

leibe an ©djlaflofigfeit unb merbe öielleidjt eine 2Bo4e fyn
bleiben muffen. 2)anu naljm fie iljr (Sonnenfct)irmcf)en unb
eine £utfdjadjtel an ftd) unb ging, oljne auf ben §ütyrer §u

märten, auf bie £reppe ju.



68 mar bautet unb fütjl in beut geräumigen .fcauSflur.

Dton fmtte, auS ber grellen Sonne fommenb, Üiülje, bie Stufen

ju erteuuen, uub jubent lag allerlei barauf l;crum, maS bcu Schritt

unftdjcr machte. 6rfi auf beut Stiegcip'.!lbfat}, ber ttd)t burd)

ba8 §offeufter erhielt, erfannte bie ffleifenbe, bafj bie Sreppe

mit Blumen unb grünen 3roeigeu bcftreut mar.

3ft eine £>od)jeit im .ftaufe? fragte fte ben £>au8fncc$t,

ber iefct mit bem tfofferdjeu ifyr nad> fam. Sie tonnte an feinem

meingerotfyeteu Wcfidjt uub ber SountagSjadfe , bie and) er trotj

beS ifficrfeltageS trug, bie Wutroort Dormcgnefymen. 2Öer Ijat

beim geljeiratfyctV fragte fte meiter, nur um 6troa8 5U fagen;

beim im ©runbe mar eS ifyr fet)r gleichgültig, ein paar frembe

Wanten jju b/örett.

68 fei eine fet)r fd/öne £>eiratl), oerfefcte ber ^urfdje bienft»

eifrig; bie Docfyter beS rcidjften Kaufmannes in ber Stabt uub

ber Sofyn be8 .fterrn ©eridjtSbirectorS , ein flotter junger Ajcrr,

ber mofyl ein biSdjen luftig gelebt unb feinem s
i>apa allerlei

Sorgen gemacht b/tbe; aber nun fei er oeruünftig gemorben,

unb feine Sdjulben brandeten ifyn nict)t meljr ju brürfen. (Sine

fdjöne ,§eiratfy, fträulciu, uub eine fetjr „fpcnbable" £>od)jeit.

Die Stjampagnerflafdjen ftub nidjt erft gejault morbett, roie'8 bei

fo fnauferigen fteinen Beamten 2)iobe 51t fein pflegt. Dafür

fjaben fcfyon ber ,\>err Bräutigam geforgt. Unb ein feiner

(Sljampagner, $räutein, oon ber fetnften „ Clique".

6r brüctte bie fdjmimuteuben Sleugcldjen ein unb fcfytaljte

mit ber 3un9e -

DaS Fräulein erroiberte WidjtS, fputete ftdj, bie Dreppe

Ijiuaufjnfonuucn, oljne auf eine iWume ju treten, obroofyl nidjt

eine ntcfyr unüerfefyrt geblieben mar, unb marf, als fte an bem

offenftefycnben Spcifefaat oorüberfam, feinen 33licf in ba8 ^od^eitS«

gemüljl. 6rft als fte bett jroeitett Storf erreicht blatte, blieb

fte mieber ftetjeu.

©et)t e8 noeb, ^'ö^cr hinauf?

Der 23urfd)e niefte. alle 3""mcr &«f«Öt, Kraulern, alle

^Humanbten be8 .'perrn ©eridjtSbirectorS ftnb angertif't ge»

fommen unb logiren uodj . bis morgen bei unS. 68 tfl nur

uod) eine Stube int britten Stocf frei, aber morgen, menn
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Fräulein münfdjen füllten, — unb ba$ ^immer ijlt redjt fauber

unb Ijat nur in bcr $rüfje eine Ijalbe ©tunbe lang bie «Sonne.

@r lief iljr öoran unb fdjlofj broben in bem einfach meifj*

getündjten ÜJ?anfarbengefc§o§ bie lefcte Xfyüx be§ langen (£orribor§

auf, au§ bem iljnen eine fitste, aber muffige Suft entgegenbrang.

3)a§ ®emac§ festen fefyr feiten betoofynt gu werben, ba ber

$rembenoerfef)r nur hti befonberen Slntäffen, an $eft= unb

äftarfttagen, alle 9?äume ber „brei feinte" beoötferte. %i§

aber erft bie beiben $enfter geöffnet unb bie grofjen üftadjt*

fcfymetterlinge oon ben $Rof$aarfiffen be§ fteinen ©oolja'S f;inau§=

getaumelt waren, mar ba§ 3immer nidjt meljr fo unbefyagticf},

mie e§ auf ben erften 33Iicf erfd)ien. 9ftan fal) unter bem

breit oorforingenben 2)ad^ be§ §aufe§ auf ben äftarft Ijinab,

ju ber alten $ira)e unb bem ©djlöfjdjen hinüber, ba§ auf bem

58urgljügel jmifdjen fjofyen Säumen ftanb, unb babei fjörte man
fyier oben nichts oon bem (Släferftirren unb ^odjrufen ber

IwdjgeitSgäfte unb lonnte feiner yiafytxüfyt fieser fein.

£)er $au§fnedjt faf; mit ftiHer (Senugtlnmng , bafj bie

SRetfenbc gegen biefe§ Unterfommen üftidjt§ ein§un»enben tyatte.

(Sr trug ben Koffer in eine @cfe, oerfdjraanb auf furje $eit

unb lehrte mit einem ®ruge ooH friftfjen 2Baffer§ jurütf, ben

er auf ein mad!!ige§, meifj angeftridjene§ SBafdjtifdjdjen ftettte.

2)a§ gimmermäbdjen ^onnc gerabe jc^t unten nidjt db=

fommen, fie Ijabe aüe §änbe oott ju tljun mit abräumen unb

9lbfpüten, i>a nun balb ber 33aH anfangen merbe. 2Benn ba§

gräulein fonfl SftidjtS meljr gu befehlen Ijabe, motte er gleichfalls

mieber hinunter.

(Sr lächelte babei fo »erfdjmifct , i>a^ man beuttidt) feljen

fonnte, eine jener ungezählten ßfyamoagnerflafdjen fei nodj nidjt

ganj erlebigt unb warte brunten auf ifyn.

3Me ^rembe fdjüttelte nur ben $o»f unb manbte ftd) bann

bem $enfter ju. 9ludt) nact)bem fie allein gelaffen mar, backte

fie nod) nict)t baran, ben fteinen fdjmarjen £>ut mit bem oer»

blidjenen S3anbe unb ben jerbrücften Slumen abzunehmen unb

bie £änbe oon ben grauen gemirften $anbfdml)en gu befreien.

$?r Stiel ^ing unoerroanbt an bem ©djlöjjdjen brüben hinter

bem Äirdjenbacf) , unb je länger fte in bie fonnigen SBipfel ber



Äaftomen mib Ulmen flaute, je melandwlifdjer würbe ber $u8»

brucf t^rets ®efl$tef. ISine fdjarfe fletne feilte jetgte ftdj an

beut einen üittnbwinfel : et» ^Ijr/ftognom Tonnte barauS fefyen,

wie oft mib mit wie trofiflcr Wcringfdjäfcung biefc kippen einem

oerfagteit 9femf$, einer gefdjeitertett Hoffnung Vebewofyl nad)ge=

rufen fyatten.

Qn bem Ijoljen ölorfenftübcf/cn be8 $ird)tlutrm$ gegenüber

lamen jeist fcd)3 langfam brölmenbe ©erläge. @8 war, als ob

fie ben Bau ber ^eijnnfctifyeit brächen, ber ftdj über bie ©infame

broben am genfter gelagert blatte. Sie machte ein paar Stritte

bind) ba8 3'mmer unb frflt oann Dor ^cn deinen Derftaubten

Spiegel, mit jener gleichgültigen ©eberbe, wie ftc ftrauenjimmern

eigen ift, bie wiffen, bajj 3eber an ibjem ©efidjt oorbeiftebt,

oljnc mir einen ^ütgenbticf barüber nadjjubenfen , ob e$ l)übfd)

ober fyäfelid) fei. 3U ^tn ©emeinplä&en, bte einen alten ^rrtlrnm

pcwnnyn, gehört audb) bie SBefyattptitng, bafj felbfl ber .£)äfelid)fte

fid) cnblid) an fein iUuttifc gewönne nnb feinem üftenfdjeu bie

eigenen 3U9C unangenehm feien. Unb bod) giebt e§ 33iele, ju»

mal unter ben Tratten, bie allein geblieben, benett 'JctdjtS peinlicher

ift alä ein 53licf in ben (Spiegel.

Sie mufterte and) mir flüd)tig iljre Toilette nnb fd)ien jtt

überlegen, ob fie mit bem öerb(id)enen £)ütd)en fid) in bie Stabt

wagen, ober ben netten au§ ber .§utfd)ad)tel nehmen folle. Slber

mit einem Qvidtn beS $ältd)en§ am SDJunbwtnfel entfdjieb fie,

bajj ja bod) nidjt baS üftinbefte baratt liege, in weldjem 2lufjug

ftc b,ier erfdjcine. Rat ©eftdjt unb ,§änbe ^üb,lte fie ftdj mit

bem frifdjen SBaffer unb ocrltefj bann ba§ 3imn,er -

2Bar eS 3erffrcutljeit ober Unbel)ülflid)teit, — fie oerfeljlte

bie Sreppc, auf ber fie fycraufgefommen war, unb fal) ftd) plöfc»

lid) am (Snbe bc8 (SorriborS, fo bafj fte wieber jurücf mujjte.

jDabct gerietb, fte an ein Seitetttreppdjen unb ging in ber

Dicimtng, alle Stiegen müfjten enblid) inS greie führen, immer

in iljre ©ebanfen oerlorcn lunab. 3luf einmal erfannte fte, bafj

fte fidj auf etne ©alerie üerirrt blatte, bie oben an bem grofjcn

Speifefaal bie eine 2Banb einnahm unb für bie Sanjmuftf fyer»

gerietet roar. 2)ie Notenpulte ftanben fdjon in ifyrer richtigen

Cvbnung, ber grofje Sontra&ajj lag wie ein fdjlafenber 9frcfe über
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gwei (Stütjte auSgefirectt unb fyatle ein 2Balblwra afö Äopffiffen

unb eine ©(artnette quer überm ©cjidjt. (5§ war aber nodj

üftiemanb üon ben (Spielern erfdjienen, and) ftanben unten nod» bie

Sifdje, bie erft r)tnauggeft^afft werben mußten, um $(a£ für bie

Sänger gu machen. t)a tonnte bie oerirrte grembe bodj nicfjt

umtun, ein paar Slugenbtiöfe in ber ©taStyür fterpen gu bleiben

unb bie ©efettfdjaft unten gu muftern.

2)iefetbe na^m fid) ntdjt Diel anber§ au§ , al§ bie meiften

£>od)geit§gefeUfdljaften gmifd^en £>iner unb Sang, (Satte, »ein*

rottje SSäter, benen e§ in itjren weißen (Sraoatten gu eng geworben,

unb behäbige Mütter in titafeibenen gefttteibern mit großen

23(onbent)auben, bie bei ben nieten Umarmungen fdn"ef gerüdft ober

gertnittert worben waren; füß (ädjetnbe ^Brautjungfern mit bieten

drängen unb bünnen ©futtern, Wem in 2trm burdj ben (Saat

manbetnb unb batb netfifd), batb fd)mad)tenb fidj in bie Dljren

wilpernb; edjauffirte Jünglinge
*m Söaütotfette , bie ba§ te£te

©fa§ Champagner tangfam gu ifyrer (Sigarre ausnippen unb,

wenn fie nidjt gerabe oertiebt ftnb , e§ Ijödjfi unbequem finben,

bei biefer £)i£e unb am fetten Sage iljre Sangtünfte aufbieten

gu muffen; bann in einem SBintet ein Stubet Äinber, bie fort*

fahren, au§ ifyren Safd;en Sonfect gu effen unb aufgärten, ma§ fte

9ltte§ hü (Seite gebracht fyaben. 3)ie S^ränen ber 9?üt)rung

ftnb tängft oerftegt, bie SBeiljeftimmung ber Soafte ift oerftogen.

©ine fefyr uufefttidje SBerbauung§mübigfeit Ijat fiel) ber ©äfie

bemächtigt, unb Gebern wäre am wotjtften in einem ftitlen Sßintet

wo er, ftatt gatant unb oerbtnbltcr) gu fein, feiner «Siefta frören
tonnte.

©ie $rembe broben auf ber 2ftufitbül)ne Ijatte oft genug

an £>od)geiten guter ^reunbinnen Sljeit genommen, Don ^afyr gu

Sialjr in refignirterer (Stimmung, bie fid) treff(idj) gum 23eobad)ten

frember (Sdjwädjen fdjitf't, um auf ben erften 23(ict bie gepufcte

Langeweile, bie unten oerfto^ten Ijinter 23attifttafd)entüd)era gähnte,

gu burdjfcfyauen. 2Iuct) fing haß bewußte gättdjen an ber Unter«

tippe al§batb an gu guefen, unb fte Ijätte teine fünf Minuten

ha§ unerquidtidje «Sdjaufpiel au§ ifyrer Loge mit angefe^en, wenn

iljr nic§t haß Brautpaar aufgefallen wäre, ba§ fid) allerbingS

nidjt gang in fyertömmtidjer üffieife betrug.



üDie Bcttttl uämlid) MV, lrniljrcub alle Weifte firf> erhoben

Imtteu, auf ityreiu jßtafe mitten an ber langen Üafel fitjen geblieben,

als ob fie ben Wacr/iuittag8fct)(af beS birfen alten Gerrit mit

ber offenen toeifjen iffiefte betüad>eu mitfjte, ber ju il)rer
sJied)teu

in einem grofeeu x'lrmftubl (ag. tf'3 mochte ir)r SdnmegerDater

fein, ber fiel) biejeö Vluonifyeu auf feinen Lorbeeren roofyl gönnen

burfte, ba er feinen Solju fo gut oerforgt fjatte. t5fvcilid^ mar

'>efid)t unter beut ÜWortcttfrauj burd)au3 nid)t reijeub, unb

ba8 bürftige ,"\igürd)eu formte fclbft in ber iBolfe oon Silber»

gaje unb beut ^rautfd)lcier, ber uoef; barüber lag, nidjt Derbergen,

bajj bie eine Sdmiter böfyer mar als bie anbere. Sber bie

Steine in ujrem .s>a(3fdmturf unb ben Armreifen rcaren grofj

unb funfelnb genug , um bie 33tide oon biefen fteinen Mängeln
abjuleufeu, unb bie klugen ber armen jungen ^erfon leuchteten

auä ben com Seinen gerotteten Vibcru fo fanft unb rreurjer$ig

Ijcrüor, bajj man baS Weftdjt bod) nid)t ungern betrachtete.

T»ie Srattrigfeit, bie barauf tag, festen nid)t allein in ber be«

flonunciicu .\>dn,eit8ftimmuug ifyreu ($runb $H r)aben. Sie l)atte

ein flehte* SR&ba)en f baS ifyre <2d)roeftcr fein mod)te, auf ben

Gdjoofj gebogen unb unterhielt fiel) leife unb eifrig mit bem Äinbe.

Dabei brücfte fie oon 3C^ 8U 3c it fy* überqueüenbeu klugen

gegen baS meiere .£>aar unb ba§ 5Rofenfränjd)en, baS bie Äleine

trug. l'lber Wiemanb befümmerte fid) barum, 3)er am roenigften,

bem biefe Dcrftor)(eneu £r)räuen galten. fetter lange, tabelloä

geflcibctc junge Wann mit bem büunen blonbeu .'paar am Sdjeitel

nutzte ber Bräutigam fein. (5r benahm ftd), auf einem ber Sopfja'S

autfgeftrerft, bie Sigarrc jroifdjen ben roei&en 3är)ncn, mit einer

tuöglidjft fielen, gönnerhaften /ocrablaffung gegen ein paar Mein»

ftäbtifd) gcfdmiegelte Vettern, bie oor it)m jianbeu unb jeben

feiner Sa}< mit uinuäfu>ieiu Vad)cn r)onorirten. 2)ajroifct)en gähnte

bd Okgettftanb irjrer ^enuiubcrung oööig jtraugloä unb ntadjte

cublirf) ben ^orfd)tag, ob fie fid) nid)t iitö "Jiebenjimmcr flüd)teu

unb einen larof fpieleu trollten. CSrft a(3 ber keltere ber Vettern, l-

mdljrciib ber jüngere bie 3bec „capital" fanb, bie #eforgui§

äußerte, bie alten Tanten würben biefe
v2lbfonberung oielleid)t

uod) übler nennten als bie jungen, oer^iditete ber Bräutigam auf

feinen (Einfall, erflarte aber, oom 'lanjcn föune für ü)n gletd;mob,l



238

feine 9?ebe fein, er fei öiel gu grofj für feine Keine $rau unb lange

überhaupt nur mit fremben Seibern.

23on biefen Sieben oerftanb bie $rembe broben natürlich

fein 2Bort, aber baS äftienenfpiel , ba§ fie begleitete, fagte iljr

genug, ©ie fonnte e§ nidjt länger auf iljrent ©päjjerpoften

aushalten, fonbern glitt geräufdjloä, mie fie gefommen mar, jurücf

unb taftete ftd) burd) allerlei enge, bunfle £reppd)en unb

Kammern gule^t gtüdlid) nad) einer £fyür, bie fid) in ben (harten

be§ ®aft§of3 öffnete.

Samt mar fie balb in einer fdjattigen Sfcbenftrafce unb

fd^icn ftc^ nun in belanntem Denier äurecfitjufinben. 9?od) ein

paar ©äffen unb ©äfcd;en, unb fie Ijatte ben Sufjmeg erreicht,

ber unter iungen Slfagien am ©aum einer fletnen ^arfanlage

Einlief. §ier mar e§ lieblid) unb ftiH, Äinberfrauen fafjen

auf ben 23änfen unb Ratten bie SBägetdjen mit ifyren tdjlafenben

Pfleglingen neben fid) fielen, mäfyrenb bie größeren Äinber im

©rafe fpielten. SDie (Sonne neigte fid) fdjon §u ben |)ügeln

Ijinab, unb mäfyrenb unten bie langen ©djatten ber 33äume über

gelber unb ^lußgelänbe fyinfrodfjen, ftanb broben auf ber Sln^ö^e

iia§ ©d£)tö§d^en in »oller Slbenbglorie mit bli^enben fjenftern,

alle SBtpfel untrer in manne ©tut getauft.

3)a§ 21Ke§ fdjien ber ffremben nidjt unbelannt. ®enn
nadjbem fie einen flüchtigen Sßlid um fid> fyer geworfen, ging

fie il)re3 28ege§ fort, mie menn ifyr an ber Umgebung unb beut

medjfelnben 9?etg berfelben menig gelegen märe unb nur bie

iöemegung im freien iljre ©inne mofyltljätig erregte. ©ie

atmete oft redjt au§ ber tiefften 33ruft, ftanb audj mofyl einen

'Stugenblid, fdjlofj bie s2lugen unb bemegte feltfam beibe 2lrme

in bie $&$e, mie ein SSogel, ber, au§ bem haftet) entfommen,

feine Flügel prüft, elje er fidi) ben freien Süften anoertraut.

©o lam fie enblid) an ben $lu§, ber ruljig mit glatter,

gebiegener SBette jmifdjen ben umbüfdjten Ufern bal)in§og. ©in

$lofj trieb eben $u £§al, ber eine ©djiffer ftanb am ©teuer,

ba§ er laum jn bemegen brauchte, ber anbere lag auf einer

j£>ecfe, bie glimmenbe pfeife Ijing ilnn nadjläfftg im 2flunbe, er

fdjien im Segriff eingufdjlafen , fo forglo§ füllte er fid> in

biefer abeabftitlen ©egenb. 3)a§ einfame IJftäbdjen am Ufer,



roie ba8 $lof$ au il)r oorbeitrieb, bebaute einen flugenblirf, ob

fte bem (Steuermann jurufeu joüte, anhalten unb fie aufzunehmen.

(So ben $lufj hinunter — unb in beu großen Strom, in beu er

münbete, — unb buret) ben fyinauS iuSÜWeer — unb immer weiter

inS Ungeroiffe, llnbegrenjte

2>ie (Sdjiffer roareu längft oorüber geglitten, ba erft rüttelte

fiel) bic Träumerin au8 ib,rem ftarven Ernten auf unb ocrfolgtc

ben !©eg, ber nad) ber fteiuemen Ü3rürfe unb bann rcieber ,yir

Stabt jurürffüfyrte. 8a (gärten unb (anblicken Käufern fam fie

oorbei, aud) bie fannte fte aüe unb merfte auf bic ^cr»

äuberungen, bie in beu legten Safyren mit ifyuen gefdjcljcu waren.

2)aiM blieben irjre iöliefe an einem größeren öebäube fyaften, ba8

gauj neu aufgeführt ju fein fdneit, einen ^orticuS mit fed)8

fdjmädjtigen, fd)öit marmorirten .ftoljfäulen r)attc , barüber einen

flauen griedufdjen ©iebel, auf beffen «Spifce irgenb eine

adegorifdje Ri^ux angebracht roar, burdj einen Warfen ©ifenftab

im Würfen gehalten, ben man nur leiber oon rechts unb linfS

flu fefyen befam. Stuf bem breiten x'lrdutrao über beu (Säulen

ftaub in großen, neuoergolbeteu iüudjftaben bie ^nfdjrift

„Ib.eater"
;

jtoei 3^ttcl an beu beiben (Sdfäuten oerfüubigten,

bajj bleute Slbenb baö „claffifdje Sratterfpiet uufereS National»

bidjterS $r. oou (Sdntler, Gabale unb ?iebe" gegeben roerbe.

2)tc SJorfteÜung Ijatte fd)on feit einer falben (Stuube

begonnen, ber 3Jcaun an ber Äaffe trollte tUn fein (Sdjieb»

fenfterdjen fdjlicfcen unb bic blutige ßinnalnne jufammenredmen,

als baS frembe Fräulein herantrat unb ein ^arfetbiüet »erlangte.

venb fte ba£ ©elb au3 tfyrem £äfd)d)en tuujm, fdjien fte

fid) plöfclid) ifyrer geroirfteu ^panbfdjulje unb ber übrigen , nidjt

eben forgfältigeu Mcifctoilette ju fd/änten. «Sie fyatte aber fdjon

ba8 iötQet in li:iupfang genommen, unb ba eine i)oi)t Kummer
barauf ftaub, foiytte fte barauf redmen, in einem oodeit £>aufe

ftd) unbemerft unter ber SDJeuge ju oerlicreu.

iBirflid) achtete Wiemanb barauf, bafj bie Xljür be§

fytttäi mitten in ber Sdjlufcfceue beö erftcu SlcteS nod) ein»

mal geöffnet würbe unb ein ttnfdjcinbareS ftrauen^immer geräufdj»

loS iljren <Si£ auf ber legten Dan! einnahm, ©leid) barauf

crfdjoll ein betäubeuber Varm oo:t Jüatjdjeu unb .\Scroorrufen,
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bie (Stimmung fdjien bereits auf ber §ö!je unb baS Ißublifum

mit ben Äünftlem ungemein jufrieben ju fein.

9?un ftanb im 3rotfdjenact 3WeS auf, tljeilS um ftd)

mäljrenb ber ^ßaufe im %xdm ein menig ju lüften, tfyeilS um
bie ^Mannten ringS umfyer ju begrüben. 2)enn natürlich fannte

ftdj fyier Obermann. 2)ie grembe Ijatte fdjon beim ©intritt

iljren «Soleier Ijerabgelaffen unb oertiefte fidj jefct angelegentlich

in bie Seetüre beS SfyeaterjettelS , als fürchte fie oon irgenb

Semanb erlannt ju merben. 9?ur ifyren 9?ad)bar mufterte fie

mit einem t>erftor)Ienen 231icf unb falj §u iijrem ©rftaunen, bafj

aud) er eS ntd^t Diel anberS machte, als fie, unb ftatt untrer»

aufbauen unb ®rüfje nad) ben oberen hängen Ijinaufeufenben,

ftitt öor fiel) Ijinblitfte unb offenbar ftd) nid)t at^u be^agltct)

füllte.

©r mufjte Ijier fremb fein, mie fie. S3eim ©djlujj beS

SlcteS Ijatte er leine §anb gerührt, obroofjt fein blüfyenbeS

junges ®eftd)t in großer ©pannung nad) ber Süfyne gerichtet

mar. %u<$) fonft mar allerlei SßunberlidjeS an il>m. ©eine

großen, ftarfen ©lieber fteeften in einem ©ommeranjug, ber

ilmt überall ju Inapp unb gu l'urj mar, unb ein §alStud) oon

blauer ©eibe mar in einem unbeholfenen knoten um feineu

§alS gelnüpft. ©inen ©trofjljut §atte er auf ben Änieett, ein

ftlberfnöpfigeS ©töddjen in ber £>anb. 2)aS ©onberbarfte aber

mar, bafj er, fo gefunb unb ftatttid) er auSfalj, — gemifj nidjt

älter al§ fiebenunbgmangig — bennod) fdjon eine ^errüde trug,

bie nodj baju nict)t genau oon ber $arbe feines eigenen §aareS,

fonbern um eine ©djattirung fetter mar unb ilmt nid)t genau

auf ben $o»f pafjte.

3)aS 21He§ aber fiel in bem ^^tettd^t beS 'JßarfetS, unb

ba er auf ber legten S3anl fafj, Sftiemanb auf als feiner iftacr)*

barin; ber erfte günftige ©inbrutf, ben baS jugenbfräftige ®e=

fidjt beS ttnbefannten, feine fyalb nad)benflid)e, fyalb naioe Sftiene

auf fie gemacht Ijatte, mürbe burd) bie ©ntbeclung all biefer

©onberbari'eiten mieber oerbrängt, unb fte mar frolj, bafj er

eben fo menig mie fte ein Verlangen geigte, ben 3roifd)enact

jum ^Infpinnen einer Unterhaltung gu bemühen. SBofür fie iljn

galten foUte, mefj ©tanbeS unb 33erufS er fein modjte, befdjäftigte



fte gleidnüobj im Stifleu, fefbft roäfyreub ber frfien CJGMM beS

folgcnbeu WctcS, bis baS Stürf aüd) t^re Ükbanfen oößig in

iöefdjlag naljm.

©in nntuberfamcS Stürf. I)a$ einzige in feiner 9lrt.

Ober tt>o fänbe man fonft nod) fo Diel SdjiDärmerei ber

3ugenb, fo Diel überfpaunte, leibenfdjafttid) gercijte ©mpftnbung

eines Rentings im Vcben mit fo reifer tunfHcrifdjer $raft, fo

oirtuofer .£>errfd)aft über ben ©ffeet in (Sinem 2Berfe Bereinigt V

3)emfelbcn ©eifte ift früher ober fpäter ntd)tS Sleljntid)e8 cut-

fproffeu, nnb roäfyrenb feine anberen ftigureu aud) auf ber

8ft$tlC nur unter glüdlidjen Umfiänben ju Doflem %tbei\ gelangen,

finb bie ©eftaften biefeS SugenbroerfeS felbfl in ber fümmer»

lidjjten Qarfkflung eines Meinen ^roDin$ialtIjeatcr8 ifyrer er«

greifenbeu SBirfung geroifj unb jroingen felbft einen jerftreuten

ober blaftrten 3"f c^auer unroiberftefylicb, in ir)rcn ßreiS fyincin.

©o gefdjalj eS aud) Ijier. 2)er üDarfieÜcr beS ^erbinanb

rcar ein Ijagerer Jüngling mit einer bünuen, freifdjenbeu Stimme,

feine S?ouife ein gctbtidjcS Keines öcfdjöpf mit einem fieincrncn

SdjmerjcnSauSbrud, ber mefyr auf $almjDelj, a(S auf ?iebeSgram

fdjliefjeu (ie§, unb Sabn SDWforb blatte gar einen $lnja|j jum
$ropf, ben ein breitet fdjroarjeS Sammtbanb nidjt gan$ Der«

beefen tonnte. Unb bod) folgte baS ^ntbüfunt mit atljemlofer

3Inbad)t, unb baS reifenbe ^räutein auf ber legten 33anf blatte

iljr unf)eintftd)eS 35orurtb,ei( gegen ifyren 9?adjbar Döflig Dergeffen,

at§ biefer im nädjfien 3roijd)enacte ftrfj pfötj(id) ju ib,r menbete

unb mit einer leifen, feb,r rooljlitingenben (Stimme irgenb eine

Wcujjcruug über baS Stürf unb bie ^arftetlung aw fte richtete.

Seine ?Irt ftd) auSjubrüden, Berrietlj eine nidjt getB'öfyulidje,

ja gelehrte Söilbuug, unb bod) geftanb er gteid) bei ben erften

ÜBortcn, bajj er biefeS Stürf nodj nie gefefyen, überhaupt ben

3)idjtcr nur Dom Gefeit hatte. Sie erotberte, audj iljr fei baS

Sweater faft Döllig fremb, fte lebe in einem ganj Keinen Stäbtdjen,

rooljin ftd) foum einmal eine elenbe SBanbcrtruppc oerirre, unb

in iljrer frühen 3ugenb, bie fte Ijier in biefer Stabt jugebradjt,

fyabc man aud) Iner nod) fein fic^enbcS Sljeater, gefdjroeige ein

eigenes SdjaufpiefljattS gefannt, foubern nur bann unb n?ann

tö'omöbie fpielcn fefyen in beut großen Saat beS ©aftljofS 51t



-'.L

242

ben brei Reimen, moljin fic aber faum ein» ober groeimat mit*

genommen morben fei.

Wvc festen fogar fo oereinjette ^ugenberinnerungen , oer*

fefcte er mit einem mel)miitl)igen Säbeln , bciZ feinem ooHen

SOhtnbe einen eigenen IRetg oerüel). 3>d) bin gang unterirbifd)

aufgemad)fen unb I)abe meber oon ber 2Be(t, nod) oon ben

23rettern, bie fte bebeuten, irgenb eine lebenbige SBorftetXung

gehabt. 2öie id) bann crmacr)fcn mar unb nun in§ geben

|inau§ foEte, mar bie 2Bett, bie mir §um 2öirhtng§freife an«

gemiefen mürbe, ein £>orf. "Die ©djidfale ber 9flenfd)en ftnb

munberbar. $um ®t"(f giebt e§ eine Ijöljere 2Bet3l)eit, ber

btö 5XHe§ ftar ift, ma§ un§ unbegreiflich unb unbillig fd)eint.

3)a§ alfo gtauben ©ie boct) auä), oerfe^te fte rafd), inbem

fte ben ©dreier guritdfdjtug , unter bem e§ il)r I)eifj §u merben

anfing, freilief), menn e§ leine geregte Söeltregierung gäbe,

bie enblid; bod) einen ©rfafc, einen 2lu§gteid) in einem befferen

Seben un§ oorbeI)ielte , fo märe ja biefe gange Äomöbie unfereS

2eben§ baä ©ntree nid)t mertl). 5tud) id), obrool)! id) immer
in ©täbten gelebt l)abe unb aud) mofyt j)ätte reifen fönnen,

menn id) burd)au§ gemottt fyätte, — bie Umftänbe I)aben e§

fo gefügt, bafj aud) id) fo gut mie „unterirbifd)" meine Sage
Einbringen mufjte. Oft I)abe id) mid) gefragt, marum id) nidjt

ba§ bi§d)en 2eid)tftnn erfd)mingen tonnte mie Slnbere, bie nur
an fid) benlen unb ftd) il)r Seben fd)affen, mie fie e§ braud)en

unb münfd)eu, unb barum bod) feine ©emiffen§biffe I)aben.

5lber obtool)! mir'§ mandjmat mar, al§ ob id) in ber @nge
erftiden müßte, id) fonnte mid) bod; nie überminben, eine ®ta§«

fd)eibe in meinem oerfdjtoffenen genfier einguftofjen. 2ftan mirb

fo ftein(id) in Keinen SJetfjättmffen.

9?un, fagte er mit einer gemiffen geiertidjfeit, bie gu feiner

Sugenb nidjt red)t gu paffen fdjien, mer meifj, ob ^nen nid)t

nod) ein hinaustreten in§ SBeite unb $reie befdjieben ift. tgakm
©ie bod) jefct fd)on bie $reube, bie (Stätten $§rer ^ugenb
miebergufel)en ; eine $reube, bie mir nie gu jHjeit merben fann.

2)enn bal)in, mo id) jung mar, benfe id) gang oI)ne ©el)nfud)t

unb |>eimmel) gurüdl

©ie fd)roieg eine SBeile.



2Bot)er roiffen Sie, bafj idj gern fnerfyer jurücfgefommen

bin? fagte fie bamt. (Sin ®efd)äft t)at midt) t)ergefüi>rt. %d)

fjabc feine ftreunbc, fanm nod) 23efannte in biefer Stabt, unb

roenn id) beufe, mit melden finbifdjen ©efür)ten idj oor 3at)reu

mid) fyier l)erttmgetrieben Ijdbe, voie id) mir bie 3ufttnft oorfteöte,

luenn id) at8 fleiueS üfläbcfyeu brausen am %ln^ fpielte unb ben

Sdjtofjberg fjinauffprang , unb toie e8 nun fo ganj anberS ge«

fommen ift
—

3)a8 Wufgefyeu be8 93orfyang8 machte, bafj fie ben Sdjtufj«

fafc für ftdj behielt. (Sie fat), rote ü)r 9iatr)bar fofort nneber

mitten in ber £>anbtung be§ StücfeS mar unb ir)rc ©egenroart

»öUig 31t oergeffen fdjieu. Sie felbfi aber blatte SHüfye, tyre

(A*banfen oon bem unterbrochenen ©efpräd) roieber abjttlenfen.

(S§ fant it)r jefot ganj unglaublich unb ättfjerft ttnfcfyicftici} oor,

bafj fte mit beut nötlig ftremben fo plöfe(id) tt)re intimften @m*
pftnbungen auSgetaufcfjt blatte. Offenbar interefftrte fte tbSt roentg.

(Sr »ar it)r jrcar mit bem Vertrauen entgegengefommen unb

blatte oon perfönticfyen Skrfyättniffen baS erfte 2öort gefagt ; aber

fte blatte jurücft)a(tenber antworten unb ba§ ©efpräeb, n\d)t gleicfy

fo in8 %i\MTt fortführen fotlen. Sie befd)lofj, im näd)fhn

3roifcf)enact ftdj um fo abtelmenber ju oerfyalten, unb »renn er

auf ba§ ftrüfyere jurücffommen fottte, lieber ganj abzubrechen

ober ba8 £t)eater 31t oerlaffen.

3)odt) fonnte fte nidjt unüjtn, ftdj mit tynt in ©ebanfen

roeiter 31t befdjäftigeu. 2Ba8 er gefagt Ijatte, Hang traurig unb

ergeben 3ugteicij, unb fein rut)ige8 ©eftcfjt mit ben fdj'önen fdjroatflen

klugen fdjroebte it)r beftänbig üor, obroofyt fie ftd> überroanb,

ilui and) im Profil ntc^t met}r anjufe^en. 2Ba8 er roob^t fein

mochte, unb roie er e8 auf bem 35orfe aushalten fonnte? (Sr

rcirb ein SdntUcfyrcr fein, in einem Seminar aufgeroadjfen, armer

£eute $inb. Unb boefj trar (StwaS in feinem 2Befen, ba8 ju

biefer Vermittlung metjt gauj ftintmen rooflte.

2Bie nun audj ber britte "Act 3U (Snbe gegangen mar, roanbte

fte ftdj redjt gefliffenttid) ttacfj ber anberen Seite, fo bafj fte ib^m

faji ben Rftden jufeb^rte. £>a b^örte fte iljn plöfclid) fagen:

ÜDfacbt Sitten bie ÜDidjtung audj ben Äopf fo »arm, ba|

fte am liebften aui bem j^eater wegliefen, um nur braufjen

16*
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gteidj irgenb
fuettoa§ red)t ©rofjartigeS ju öotlbringen ober ju

erleben, am tieften (SttoaS, mobei man fein geben in bie ©djanje

fdjlüge, nur um - etmaS überflüfftgeS 23lut gu »erlieren? (SS

fann fein, bajj eS itftur auf mid) fo toirft, »eil id) eS gar nidjt

gemölmt bin. 3d) meint; aber, är)nttd^ fo müfjte ^eber empftnben.

(Sie lonnte nidjt um$in
, fid) mieber nadj ifym um^ulel^ren.

3d) glaube nid)t, fagte ,fjte. ©eljen ©ie fid) nur bie ©efidjter

an. Aucfy ftnb bie $eiten anbescS geroorben. $reilid), llnterfdjieb

ber ©tänbe unb beS 33ermöge
<

K*S giebt eS aud) Ijeute nod).

Aber man Ijat fidj meljr barein geftfinben, man lägt AUeS geljen,

mie'S ©Ott gefällt, unb nun gar fuildj eine überfd)tüenglid)e

Siebe — tt)o finbct man bie nodj Ijeutjutagie?

Auf bem 2)orfe freiließ giebt eS meberv einen gerbtnanb,

nod) eine Souife, fagte er mit einem feinen Sätteln. 2BaS id)

aber oon ben ©tobten gelefen ober gehört l;abe ->.
7 nehmen ©ie

nur bie (Sriminatfätle in ben $eitungen, um Dom. erfunbenen

Stomangefdjidjten ju fd)roeigen, — am ©nbe ift baS v
2flenfd)en*

gefd)led)t feit ein paar taufenb Salden nid)t Diel anbersg gemor*

ben. Aber baS ift ein langes Sapitel, für einen 3»ifc§cn«act oiel

SU lang. \

©ie fdjroiegen nun SBeibe unb faljen roieber ganj flremb

unb gleichgültig an einanber öorbet. Aber aud) er tonnte* e§

nid)t taffen, ftd) allerlei ©ebanfen über feine 9?ad)barin ju madt^n.

(Sr fanb ir)r ©eftd)t nid)tS weniger als fd)ön, nur bie $ar6e

unb $ülle U)reS §aare§ fiel il)m auf unb bie mie ©olb glän^enben

Augenbrauen unb ber SJftmb, ber, menn fte fdjroieg, nod) iugenb=»

tid) unb faft reijenb erfdjien, fobalb fte aber px fpredjen anfing,

trofc ber untabeligen meinen .ßäljne burd) jenes bittere $ältd)en

entbeut mürbe. Auf feinem üDorfe, mo fein fonberlid) fdjmucfer

2ftäbd)enfd)lag iljm cor Augen lam, Ijatte er bennod) moI)l

einmal an einem frifdjen runben ®efid)t ©efatten gefunben, aber

ein lebhafteres ©efüljl mar nie erregt toorben. 2öie lam eS,

bafj er Ijier, »o roeber ^ugenb nod? Anmutlj iljm gefäljrlid)

merben tonnte, bennod) insgeheim fid) angezogen füllte? 2Bar

e§ nur ber Äiang iljrer ©timme ober ber 3n§att ityrer Sorte,

ber auf ein Sieben ooll (gntfagung, äljnlid) mie baS feine, fd)tiejjen

liefe? Dber §atte bie ©tut, bie auS bem Berte beS $id)terS



ilmen entgegenfd)tug , allerlei Junten in fein 3nnereS geworfen,

bafj er nun x'lflc* in feiner Wälje mit wärmerem .fterjfdjlag be-

trachtete?

(Sr mar gewohnt, Diel über fiel) nadjjubenfen , mie 'Alle,

bie in einer unebenbürtigen Umgebung leben. So fuljr er fort,

ftd) ben (Siubrucf 31t enträtseln, ben bie ftrembe auf iljn gemacht,

uub mäfyrcub ftc au8 feinem Sd)ioeigen fd)lofj, er fei ber fonber»

baren ^imefpvad) überbrüfftg geworben, mieberfyolte er fid) im

Sttttai \Hlle3, maS fie bisher gefagt b.atte, unb fuctjte ftd) einen

OfirJ barauf 311 machen.

Ott ijm bann ba8 Stücf mieber ganj in 93efd)lag nafjm.

üftan tonnte ben SBedjfel ber Stimmungen, mie fie in ber 3)id)tung

auf einanber folgten, beutlid) in feinem ©eftdjt gefpiegelt feljen,

fturcfyt unb sJDht(cib , leibenfdmfttidje Gmpörung , SJeradjtuug,

3oru unb ^cgeifteruug. Seine (Stirn rottete fid), feine jippen

atmeten b'övbar, bie Mafenflügel bebten, unb gegen ben Sdjlufj

füllten fiel) bie ftarr geöffneten klugen mit leife überquetlenben

Xropfeu, bie, ot)ne bafj er e§ ju merfen fct)ien, über bie fräftigen,

aber blaffen Sangen fyerabroflten.

3)aS SlfleS fab^ feine 9cad)barin. Sie fonnte \\i) eineS

roadjfenben 3ntereffe§ für ben rounberlidjen Neuling nidjt er»

roeb,reu, obwohl ber crflc •unheimliche (Sinbrucf, ber fyauptfädjlid)

dou beut fallen §aar Ijerrütjrte, immer noet) im .ftintergrunbe

it)ier Seele feftljaftete. So beeilte fte ftdj and), al§ ber 3$orr)ang

um legten SDiale gefallen war, aufjufter)en, il/ren Sct)leier mieber

i)crabju(af|en uub mit einem furjen, fuuumeu örufj ben 3lu§gang

ju fudjen.

Sie fafy, bafj er nod) fitjen geblieben mar, gteidjfam mie

oerjaubert, uub if>r ^IbfdjiebSnicfen unermibert ließ. Sie felbft

begriff biefen (Sinbruct be8 StücfeS nidjt. Sie fannte e§ ja

binlänglict) , um oont Stoffe nicl)t mef)r ergriffen ju merben,

unb baS Spiel, jumal ber ?ouife, mar ib,r dou Slct ju Slct

oerjerrter unb abgefcfymacfter erfdnenen. So att)mete fie brausen

in ber Slbenbfüfjle orbentlidt) erleichtert auf unb fcfylug ben ffieg

njtcbcr ein, ben fie gefommeu mar, am $lufjufer entlang, um
bie bumpfereu Strafjen mitten in ber Stabt 31t oermeiben.

(iinige Sterne flanbcn fcfjon am ^immel, eine blaffe SJconbftdjel
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§ing überm Salb, unb ring§ war eine tiefe (Stille, bie nur

burdj ein paar muficirenbe ©ritten unb $röfdje belebt mürbe.

9?odj aber l;atte fie ftdj> leine breiig cSc^rttt Dom Sweater

entfernt, at§ fie eine (Stimme hinter iljrem dürfen fagen Ijörte:

«Sie motten audj nodj einen «Spaziergang machen, gräutein?

©rlauben «Sie, bafj idj (Sie eine «Strecfe begleite. <3§ ift mir

unmögüdj, jefct fdjon nacfy §aufe ju gelten ; iä) meine, idj müjjte

ba erfticfen.

(Sie antwortete nur mit einem faum merflidjen Zeigen be§

$opfe§. ©3 war ityr in bemfelben 21ugenblicf lieb unb unlieb,

bajj er iljr nadjging. $lber tt)ie fottte fie fidj feine ®efettfdjaft

»erbitten, ba er fo befdjeiben fid^ iljr näherte?

©r Ijatte ben «Stroljfyut no4 nidjt aufgefegt unb nalmt fidj,

wie er iljn linfifd) in ber §anb trug unb ba§ «Stöcfdjen mit

bem fitbernen $nopf in ber anberen f)in unb Ijer fcfywang, nidjt

eben oortfyeifljaft au§, obwohl feine I)of)e, rüfttge ®eftalt unb

ber Heine $opf auf ben breiten «Sdjultern im ©eljen nodj beut*

lidjer Ijeroortraten. 2)ie klugen Ijatte er gegen ben fetten (Streif

be3 £immel§ gerietet, unb ein §audj wie oon SSerjücCung lag

nod) auf feinen Bügen.

Seid) ein glücffeliger äftenfd)! fagte er halblaut, $inben

(Sie nidjt aud), ffräulein? @r Ijat waf)rfd)einlid) ben 2)rucf biefe§

(5rbenleben§ fo gut empfunben wie wir; Dielletdjt noc§ fdjwerer,

ba er nur für bie $reiljeit geboren war ; unb um fo fjerjjerreijjenbe

(Stfjicffate ju fdjilbern, wie biefe Siebenben fie erlebt, mufj man
ta nidjt $el)ntid)e§ burdjgemadjt Ijaben, wenn auefj nur al§

_3ufd}auer ober $reunb ? unb boc§ ift e§ immer, al§ ob er au§

^ö^eren Legionen baoon Bengnijs S^be, in einer (Sphäre

atmete, ju ber fein ©unft unb Qualm fjinauf lönnte, in einer

ewigen Ijimmlifdjen $reu;eit, unb fo lange wir in feiner Sftäfye

finb, wir arme ©efangene, fo lauge füllen aud) wir unfere

geffetn nidjt, e§ rinnt nn§ wie ein IjeiligeS $euer burd) Siftarf

unb Sein, wir trauen unä ju, bie unerhörteren |>elbentl;aten

ju oerridjten, wie jener $erbinanb unfere ganje armfelige Seit

unb ©efettfdjaft Ijerau^uforbern unb lieber unterzugehen, al§ in

foldj elclr)aftem 33roj>em länger ju atfymen. Senn bann ber SBorljang

gefallen ift, ftnb wir freilidj wieber fdjwadje SDcenfdjen, bie üjre
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$anbfdjeflen ^öc^flcuS oon einer (Stelle jur anbeten fd/ieben,

mit ben ÜDrucf eine ÜJetlc ju milbern.

8t feufjte nnb ftanb plö&tid) [tili.

SBerjeifjen «Sie, bag idj (Sie mit fo melandplifdjen 33e«

tradjtuugeu unterhalte, fagte er bann, inbem er ju täfeln Der»

fudjte. Mer id> r)abe 3^nen fdjon befannt, bafj id) nie inS

Ü^eater tonunc ; ba tjt eS, roie wenn (Siner fonft niemals SBein

trinrt: fdjon ein CMaS eineS ganj geringen ©en>äd>feS fteigt ifmt

gleid) jn Jfopf, nnb er plaubert bann SltleS auS, rooDon fein

£>erj Dod ift. SBenn 3fmen meine öefeflfdjaft unbequem ift
—

9cid)t im öeringften, fagte fte Ijaftig unb fdjlug triebet

bcu <Sd)leier jurüd. ($S ift \a fo natürlich, bafj man ftd)

auSfprcd)eu möchte nad) fo einem (Siubrucf. Sluf mid) l)at eS

weniger ftar! geroirft. lieber ©Ott, bie 0>3c|*d)id)te, roie ein gutes,

fd)roärmerifd)cS 2)cäbd)eu in ber iöJelt feinen ^lafc ftnbct unb

com <Sd;icffal jerfuieft roirb rete ein fdnradjeS föofjr, ift fo aü«

täglid) unb fanu UnfereinS njeniger rühren als bie ^erren ber

Schöpfung, bie meift bie (Sdjulb baran tragen unb, tcäfyrenb fo

(StroaS gefpielt wirb, roenigftenS ein wenig oon sJJeue gerüttelt

roerben.

3a) Tonn (Sie üerftdjeru, erroiberte er mit fefyr fanftem

£on, bafj idj nidjt ju tiefen gehöre. iJBaS mid) gerührt l)at,

tnaren bie großen, Innreifjenben ©efüfyle biefeS ungtücflidjen 'IßaareS,

bie fte bod) tmeber für alles l'eib entfc^äbjgten. ÜBer fo ftarfe

?eibenfa)aft füfjlt, mufj überhaupt ein fräftigereS VebenSgefüfyl

in ftd) tragen, als n?ir Ruberen, benen ein Üag roie ber anbere

I)iufd)leid)t, oou s
J>flid)t ju t*flid}t, nie ein übermächtiges SBonne»

beben, nie ein fdjarfer, glüljeuber <Sd)tner$. D, unb babei jung

fein unb fict) fagen muffen , fo fofl eS fortgeben, bis bie $aare

roeijj werben unb bie 5?niec wanfeu! 35aoon aber Ijaben (Sie

fdjroerlid) eine ^orftcUung. grauen roirb frülj gelehrt, bafj fie

junt Bulben unb ^Dienen auf bie 2Belt gefommen ftnb.

SBenu mau mir Jebe i?e^re auä) annehmen fönnte, oljne

ftd) mit gutem iHedjt bagegen ju empören ! jagte fte bitter unb

ftiefj ibren (Sonuenfdjirm ^eftig in beu roeidjen <Sanb beS ftttfj«

ivcgeS. 9lber mol)er Rtate in ber
s

^ruft iebeS meufd)lid)en SBefenS,

gleidjmct »pcldjeS ©cfd)(ed)t3, bie <Seimfud)t nad) Vid)t unb Vuft,
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$reil)eit, ©lud: unb (Sonnenfdjein , trenn gewiffe (Stieffinber

©otte§ ein* für allemal auf bie (Erfüllung biefeä Verlangens

Der§id)ten müßten ? ©3 giebt freilid) ^ßflanjen, bte im (Schatten

gefeimt Ijaben unb nun ba aufmachen unb oerfümmem muffen.

2lber ein 2ftenfdj, ber feine gefunben ©lieber Ijat unb ftd) be*

wegen fann Don einem Drt jum anberen, bajj 2)er fo ftitt galten

mufc, wo er nun einmal ^ingepflan§t ift, blofj »eil er gu gewiffen*

Ijaft ift, über ein paar unftdjtbare gäune unb Speeren ju fleigen,

bte man iljm al§ unüberfteiglidj oorgefj alten — fagten (Sie nid)t,

bajj mir un§ in ber 9?ä^c eines folgen greif;eit§bid)ter§ wie

©efangene oorfommen? 3d) mufj Sifmen gefteljen, bajj id) jeben

mirflidjen (Sträfling um feine £mnbfd)etlen bencibe. SBenn man
§änbe unb $üfje frei Ijat unb bie Äerfertfyür offen fteljt, unb

man fann ftdj bod) oor lauter öebantifd)em Ißflidjtgefüfyf ba§

^>er§ uidjt faffen, r)inau§§uflter)en, ift ba3 nidjt oiel erbärmlidjer,

oiel bemütfjigenber?

©r antwortete nidjt fogteid). (Sie füllte, bafj er einen

langen prüfeuben 23licf auf fte warf, unb al§ er wieber ju

reben anfing, Hang feine (Stimme nodj meiner unb ^ergttd^er.

2)arf idj fragen, mein gräulein, rc>a§ ba§ für ^ßftidjten

ftnb, bie 3$nen ein Seben nad) Sfyren üöünfdjen unmöglich

madjen?

(Sie fdjüttelte ben $opf.

335a§ fann Sljnen baran liegen ? @§ ift eine gange SebenS*

gefdjidjte, fo alltäglich unb langweilig wie taufenb anbere; nur

wer fte gerabe erlebt, ber mag feljen, wie er mit tl)r fertig wirb.

(Sie meinen e§ gewifj gut mit ^Ijrer $rage, fe^te fte Ijinju,

aber id) fann (Sie oerftdjern, bafj (Sie yiid)t& babei öerlieren,

wenn ic^ ^nen bie Antwort lieber fdjutbig bleibe. Unb Reifen

fönncn (Sie mir bod) nid)t.

Reifen? 2Ber weifj, liebeS $räulein. ©§ gefcf)er)en nodj

alle Sage SBunber.

©r we^te ftdj mit bem «Stroljfmt bie feudjte Suft %u, bie

com Stoffe aufftieg, unb fein ©efidjt nafmt auf einmal einen

Weiteren SluSbrucf an, nmtjjig, faft übermütig, wie wenn ifjtn

eben ein feljr glücflidjer (Einfall fäme.

(Sie blieb fter)en unb faf) tr)n ernft^aft an.
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3d) glaube, (Sie wollen tyxtn <Spaf$ mit mit Imben.

(Sie Ionen ntid) nidjt, id) erflärc 3ftnen, bajj idj e8 überflüffig

ftnbe, (Sie mit meinen perfönlidjen SJerijältniffen ju langweilen,

unb (Sie fprcdjen baoon, mir ju Reifen.

iSerjeifjen (Sie, jagte er, e8 mar mir ganj ernft mit "Dem,

maö icf; jagte. 2Iber (Sie b,aben Siecht, e8 giebt feine Ötecepte

für 5?ranfl)citen , bie man nidjt fennt. 2Benu id) eS 3^nc"

beim efjrlid) fagen foü, wie id) ju biefer Siebe (am : id) glaubte

ju t>erfter;en , bafj (Sie au8 öftrer öefangenfdjaft , wie (Sie e8

nennen, nur barum nidjt fliegen fönnten, weil — nun ja, weil

^nen bie Mittel fehlten, weil (Sie Rubere barum nidjt angeben

bürfteit ober möchten, bie baS 3b,rige aurf) nidjt entbehren

fönnten, — eS giebt ja jo Diele Wotfy unb £>ülfloftgfeit unter

ben Wenfdjen, ber mit einer geringen Summe abjuljelfen

märe ! — 2Bie mandjeS SHäbdjen Derliefje ben £rt, wo fte lebt,

unb fudjte ftd) anberöwi eine günfligere Stellung, wenn fie

nur über ein fleineS Kapital 31t Derfügen hätte. Unb ferjen

(Sie, ba id) nun gerabc auf eine unoerlwffte SBeife ein Gapitalift

geworben bin —
üflein $txx —

!

9?ein, (Sie bürfett mir ba3 nidjt übel nehmen, mein $räu»

lein. 3d) weijj wofyl, bafj Diele 2)?enfd;en lieber alles Slnbere

Don einem iljnen bisher Unbefaunten annehmen, als eine (Summe
©elbeS. 2Benn (Sie jefct bort in ben fjlufe fiürjten unb id;

mein Vebeu bavatt wagte, (Sie IjerauSjulwlen, würben (Sie un«

bebenflid) ficf) biefeS Cpfcr bringen laffen unb gar nitfjtä Un-

paffenbeiJ baritt ftnbett. &ber ein paar taufenb ©ulbeu, bie

id) \s\)\un anzubieten wagte, nidjt wafyr, bie aujuttefynten, fdjicne

3lmeu b,bd)ft uubclicat? ©8 ift feltfam, ma§ für S3orurtb,eile

über ba3 ©elb unter ben SKenfdjeu Ijerrfdjen. Unb gerabe die-

jenigen, bie am weuigften l;abeit unb bafyer gelernt fyabtn füllten,

e§ am meiften ju oeraef/ten, pflegen am empfiublidjflen in allen

©elbangelegen^eiten ju fein.

SBeil iljr einjiger jReidjtljum Ujr (Stolj ifr.

(iin redjt bcttclr)after Steidjtlmm — nehmen (Sie mir'8

nid)t übel, mein fträulein. ©elb rjat dou aütn irbifdjen ©ütern

am wenigften mit meiner (Selbftadjtung §u fdjaffen. 2?or adjt
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Sagen §atte id) nidjt ütet me^r al§ jefyn ©ulben im Vermögen,

ba ermatte id) bie Sftad)rid)t, bafj ein alter Setter öon mir, ber

ftd) Zeitlebens nie um mid) befümmerte, Ijier in biefer ©tabt
geworben fei unb mid) gu [einem (Srben eingefefct Ijabe. ftd)

fonnte erft geftern Ijier anfommen unb meine ©rbfdjaft in (Sm*

pfang nehmen, eine 3unggefelleneinrid)tung, 2ttöbel, Kleiber, alte

Silber unb eine baare ©umme üon brei* bi3 oiertaufenb ©ulben.

2Benn id) bie§ ©elb tor gel)n 3al)ren geerbt Ijätte, mie banlbar

märe id) bem guten fetter gemefen! i^d) Ijätte etma§ 9lnbere§

ftubiren fönnen unb märe jefct — ein anberer 2ttenfd). 2Ba§ I)itft

mir all ber 9ieid)tl)um l)eute, mo id), um in unferem Silbe gu

bleiben, in meiner ©efängnifjgelle auf SebenSgeit fifce? 2)afj id)

bafür ein beffereS ©la§ 2Bein unb eine feinere (Sigarre fyaben

!ann, fott mid) ita§ für alles oerfdjergte ©lud fd)ablo§ galten?

Unb »enn id) nun, ba reiche Seute ftd) ja allerlei noble '-ßaf*

fionen geftatten bürfen, — menn id) nun ^emanb finbe, ber

mit biefer (Summe oielleidjt nod) an§ feiner §aft loSgufaufen

märe, tonnten ©ie e§ mir al§ einen Mangel an Zartgefühl

auflegen, menn id) anfragte, ob man mir ben unnü|en ©djafc

nid)t üielleid)t abnehmen mödjte?

©ie maren Seibe fielen geblieben unb ftanben ein paar

Slugenblide fiumm neben einanber, in ben glufj fcf)auenb, beffen

glatte ©trömung ftd) eben burd) ben ©d)immer be§ 9flonbe§ ju

oerfilbern anfing.

üftein §err, fagte fte enblid), 2We§, ma§ ©ie mir fagen,

Hingt fo menfdjlid), ebel unb einfad), id) fdjäme mid), ^re ©e*
ftnnung nid)t gleid) erfannt unb !$jnen gebanlt gu Ijaben. Slber

menn id) mid) aud) überminben unb 3$* ungeroöl)nlid)e§ anerbieten

annehmen mollte, e§ märe aud) für mid) jefct gu fpät, ®elb fönnte

mid) nid)t mel)r glüdlid) madjen. 2)af} e§ mir früher gefehlt

Ijat, ba§ I)at aüerbingS gang mie bei 3I)nen gu meinem üerfeljlten

Seben mitgemirft. 5lber nun ift 9?id)t§ mel)r gu änbern.

©ie madjte eine rafdje Semegung, mie menn fie fid) oon

ifym öerabfdjieben mollte. W.§ er aber mit einer leidjten , refpect»

öollen Serbeugung fielen blieb unb fie babei mieber mit feinem

füllen, reftgnirten ®efid)t anfal), fonnte fie e§ nid)t über§ £erg

bringen, ben fonberbar treuherzigen üftenfd)en abgumeifen, mie jeben
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bfttte. «Sic trat roieber auf ib,n ju unb fagte, inbem fte einen

freunblidjeren Ion an\d)Uu} :

3tfj roeifj nidjt, roie icb, baju fomme, mein .^err, bafj (Sie

mit fo oiet Vertrauen fdjenfen, mir, gleid) nadjbem mir nur

ein paar Sorte geroed)felt fjaben, 3^r ganjeS Vermögen jur 1>tS-

pofition fietlen. ^ebenfalls märe eS unbanfbar, roenn id) 3(weu

min fo olnie Weiteres gute 9?ad)t fagte, juuiat mir, mie idj

glaube, nidjt blofj nl)u(idje Sdncffale ljaben, fonberu, ganj

fiyirtfilj gefprodjen, CSolIegcit ftnb. 3$ glaube nid)t ju irren,

roenn idt) Sie für einen «Sdmllebjer blatte, bem feine 2)orffd)u(e

31t eng ift. 9?un feljeu Sie, id) bin audj eine ?er)rerin, unb

roenn mein biSdjcit Äcuntniffe mid) and) nicfyt für einen b/öljeren

SirfungSfreiS befähigten, fo roüfjte id) mir bod) aud) etroaS

omculidjereS, als ein 3)ufceub 2ftäbd)en in franjöftfcfyer öram«
matif un^ .vMubarbeiten ju unterrichten.

(ir blatte auf ir)rc jfrage nadj feinem iöeruf faum merflid)

mit bem Äopf genieft
; fte erroartete aber feine auSbrücflicfyere

Antwort, ba fte ifjrer Sadje ftdjer ju fein glaubte.

Sinb Sie an einer öffentlichen Sdjule angeftedt? fragte

er nad) einer Seite, roäljrenb fte jefct il)r langfameS Sanbeln
am t$tufjufcr fortfefcten.

Stein. 3d> b^abe meine Keine Schute auf eigene 4?anb

eingerichtet, ba eS in ttnferem bürftigen 9Jeft nadj ber ^olfSfdjule

an jeber ftortbilbung für Ijalbroüdjftge £öd>ter fehlte. %<§ felbji

blatte einen met)r jufäüigeu Unterricht geuoffeu, Don meiner

Dhttter, bie auS einer großen Stabt mar unb fogar ein roenig

©efd>id)tc &eim ^perrn Pfarrer gelernt, als mir nod) b^ier

lebten. (Sie muffen nämtid) roiffen, mein $ater mar Scfylojj«

oerroalter bei bem alten ©rafen broben, ber oor einem Viertel»

\a\)x geworben ift. Seijen (Sie bie beiben Senfterdjen in bem

Seitenflügel ba oben, bidjt neben bem (Scftlutrm, bie jefct eben

im 3)tonbfd)ein glänjen? 5)ort fjabe id) meine £inbl)eit ju«

gebraut bis in mein breijeb^nteS $abj ; baS mar bie ©ob]nftube
meiner ©Item. 2)a fjabe tc^ oft mit ber flehten (Somteffe gc«

fpielt unb mir uidjt träumen laffen, bafj id) nad) Dielen 3al)ren

einmal als eine ftrembe b,ier unten in ber Wadft fpajieren gefeit
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mürbe. $amt mürbe mein Sßater, ha er bei einem nädjttidjen

Sranbe fidj gu fc^r flrapajirt unb Ijeftig erfäftet tyatte, »on ber

$ußgic§t befallen, unb nacfybem er ein r)albe§ 3a$r baä 23ett

gehütet unb feinen S)ienft nict)t Ijatte t-erfeljen tonnen, mußte er

moljt feinen Stbfdjieb nehmen, gür eine große ^ßenfion Ijatte er

nod) nit^t lange genug gebient. 2Ba§ ber ©raf iljm bemittigte,

reifte nur fnapp Ijin, um in einer nodj öiel Heineren ©tabt —
gmei ©ifenba^nftunben Don Ijier — fo um ©otte§ mitten ftc^

burdjgufdjlagen. £>amat§ lebte bie Butter nodj , meine eingige

©djmefter mar oier ^aljre iünger al§ id), mir fdjränften un§
auf§ 9leußerfte ein, unb fo Ratten mir bei allem Ungtücf nodj

nidjt gu flogen gehabt, menn bie @emüt^§ftimmung meines

33ater§ iljm unb un§ niä}t beiZ Seben »erbittert blatte. (Sr blatte

bie Meinung , baß er nur unfer 33efte§ motte unb ftet§ gemottt

fyabt, aber er allein Ijat un3 um allen ^rieben unb alle £off»
nungen gebraut. 5113 ehemaliger ©djloßoermalter glaubte er

meljr gu fein at3 bie Meinen Spießbürger, b/ödjften§ ben ^Bürger*

meifter unb ben $rei§pl)&fifu§ aufgenommen, unb fo füllten mir

mit 9?iemanb umgeben, ©aß mir bei all biefem lächerlichen £od)=

mut§ oft unfere 9?adjbara, eine ©dmfterfamilie, um i§ren $leifdj*

topf beneibeten, fonnte natürlich, auf bie Sänge nidjt »erborgen

bleiben. Unb babei fottten mir nidjt für Slnbere arbeiten, um,
mie bie 9teben3art mar, unferem ©tanbe feine Unehre gu machen.

Sir arbeiteten freiließ, bodj im @ef)eimen, unter ber Anleitung

unferer guten SJcutter ©tiefereien unb Seißgeug, bie mir bann
in ber Sfteftbeng oerfaufen ließen. (5§ mar aber ein trauriger

©rmerb. Unb über Sag faß ber Skter mit ummiäfelten $üßen in

feinem Seljnftufjl, raupte unb fluchte, unb iä) mußte iljm oorlefen,

ba§ Sageblatt unb ein paar 53änbe einer alten 2Beltgefd)id)te. 3)a§

bauerte bis in mein gmangigfte§ $af)x. 2>ann flarb bie 2)futter.

9htn mar oottenbS nicfyt baran gu benfen, ©a§ auSgufüljren,

ma§ id) mir oft in unglücffeligen $ummernädjten au§gebad)t

fyatte: 'Da^ idj fortgeben unb irgenbmo in ber 233ett mein

23rob oerbienen mottle, gleidjüiel momit; felbft gur Kammer«
Jungfer mär' idj mir nict)t gu gut gemefen. üftun aber mußte

idj bleiben. SD^etne ©djmefter mar eben erft au§ ben Sqcffifdj*

jähren. 233ie fonnte fte \)a3 $au§mefen führen, ben SBater



pflegen, babei ttodj arbeiten, um ein fleine$ Stürf ©etb in bie

Äüdje ju oerbicnen?

35er Leiter machte ftd) nie Sorge. @r regnete bcfUmmt

barauf, bttrd) feine jüngere iodjter, bie er für eine grofje Schön-

heit fyielt, nod) einmal fein &lüd ju machen unb ben Wbenb feine«

gefall bann in einem feibenen Sdjtafrorf ju ocrbriitgen unb in

ber $titfd)c feines reiben SdnoicgerfoljuS fpajiereu ju fahren.

3)ajj id) mid) je oerfyeirailjcn mürbe, tarn iljm ganj unwahr»

fdjeinlid) cor, wenn er überhaupt barüber nad)bad)te. 3d) roar

nie Ijübfcb gemefen, eine gute Partie mar id) and) nid)t, ob id)

erroaS mefyr SSerflanb ober £>crj fyatte, als fo im 1)urcr)fc^nitt

bei meinem ©efd)led)t ju ftnben, mer fragte banad)? 2Benigften8

in unferm fteft feine Seele. Unb id) mar btafj unb blutarm,

ba id) nid)t immer fatt mürbe, unb bürftig gefleibct. ©8 gab

mol/l eine 3eit, mo and) id), menn id) m befferer l'age unb

glürflidjer gemefen märe, einem Spanne Ijätte gefallen rönnen.

9J<it ÜWandjen ^ab' id) mid) oergtidjen, bie fjäfjtidjer unb

bünnner maren, als id), unb bod) einen brauen Wann unb ein

§au8 Doli lieber Äinbcr befommen Ijaben, blojj meil fie nid)t

mie bie $ird)enmäufe bafajjen unb 23rofamen fnuSperten. 3d)

aber, menn oon mir unb meiner Sdjmefter bie Siebe mar, fyiejj

fd)led)tmeg bie ßlara, meine Sdjroefter aber bie „tyübfdje"

Vanbolin — ba8 tft unfer Familienname, ©ott meijj, id) mar

meiner bcoorjugten Sdjroefter nidjt neibig. 2Bie gern Ijätte id)

e8 tljr gegönnt, ftdj gut 51t oerl)eiratf)en ; beim aud) iljr befam

e8 nid)t gut, fo im Schatten ju ftfcen unb meber Zfyau nod)

Sonncnfdjein ju genießen, ©ntbeljrung unb Sorgen finb

fd)lcd)te Schönheitsmittel. 9?uu tft e8 fd)on ein gute§ 2Beild)en

Ijcr, bafj Wicmanb nteljr öon ber „fyübfdjen Vanbolin" fprid)t.

Itnfere jungen 9cad)bar8föl)ne , bie iljr fonfi auf fleinen Sang«

Untergattungen Sträufjdjen brad)ten unb ^^ntetten fagten, fmb

fämmttid) üiel äu gute fliedjner gemefen, um ftd) nidjt anberSmo

nad) einer $rau umjufeljcn. Unb nun ift ba8 arme 3)ing

nod) übler baran, at8 id), ba fie über getäufdjten Hoffnungen

brütet, mäljrenb id) oon Anfang an mir 9?id)t8 meiS gemacht Ijätte.

Sie maren ju einem Söänfdjen getommen, ba8 unter einer

fd)önlaubigcu (Sfdje bid)t am Ufer ftanb. £>ier fefcte fie ftd), baS
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eifrige <Spred)en fd)ien fte erfd)öüft ju r)aben; er aber Hieb

öor ü)r fielen, ben dürfen gegen i>a§ monbbefd)ienene [title $üge(*

tanb geteert, bie Stegen rutjig auf u)re gefenften Söimpern

geheftet.

2öie traurig ift ha§ 9Itfe§, ma§ (Sie mir ha beidjten! fagte

er. 2Benigften§ aber fd)einen (Sie burd) ^r eingebogenes Seben

öor bem Sraurigften bewahrt geblieben §u fein, — öor einer

tyoffnung§lofen 8eibenfd)aft.

Sft baS fo etwa§ £raurige§? oerfefcte fie. 3ltterbing§ Ijabe id),

fo feltfam e§ Hingt, nie erfahren, toa$ man Siebe ober aud) nur

Verliebtheit nennt, ^n wen b,ätte id) mid) öerlieben follen ? 2)ie

§anbtung§reifenben , bie regelmäßig aud) in unfer 9?eft famen,

mad)ten mir nidjt einmal genfteröarabe, otel weniger gaben fie fid)

Diel mit mir ab, fo lange id) nod) um meiner (S.d)wefter willen

auf unfere öorneljmen „Safinobätte" ging. 2)a war bie „Ijübfdje"

Sanbotin ü)nen lieber. Unb id) felbft öerfdjmergte ba§ leid)t.

$d) öerfd)affte mir allerlei tntereffante 33üd)er; \)a tarn e§ moljl

guweilen, ba% id) eine feljr innige Siaifon mit einer erfunbenen

^ßerfon ober mit bem SBerfaffer felbft anfnüöfte. £>offnung§lo§

waren bie ^afftonen natürlid) öon öornfyerein. 2tber fie traten

mir bod) woljler, abS bie graue, lür)te ©teid)güttigfeit, in ber

id) fonft Ijintebte, unb id) wünfd)te mir oft fo ein red)t Ijerg«

b,afte§ §erjen§ungtüd, eine fd)öne rotlje SBunbe. 2Benn ha ba§

warme S31ut IjerauSriefelt, bad)t' id), füljtt man bod), bafj man
überhaupt S3Iut in ben 3tbern Ijat, unb wenn aud) baS'Seben

felbft mit b,inau§ftrömen fottte, ma§ läge baran? (Stürbe man
fo nid)t beffer, al§ an Sangerweile unb 2ltter§fd)wäd)e, oljne je

red)t gelebt ju Ijaben?

$ietteic|t Ijaben Sie 9fad)t, üzbt§ Fräulein, nidte er toti)*

mütfyig oor fid) b,in. Unb bod; — (Sie fyaben e§ nod) nid)t er*

fahren, wie gewiffe (Sdjmerjen un§ baB 23tut öergiften tonnen.

%a) fetbft — toa§ id) baöon weiß, flammt aud) au§ längfi öer=

gangener $eit. (5§ ift mögtid), baß id) e§ jefct aud) nid)t meljr

burdjmadjen würbe, oljne baran 31t ®runbe gu geljen. $a, wenn

freilieb, 5We§ immer fo enbigte, wie in bem £rauerföiet bleute,

bafj jeber S^binanb mit feiner Souife jufammen au§ ber 2öelt

ginge! Slber bann fo weiter leben, ia§ (Sine Ijter, \)a§ Slnbere



bort, SinS anciu »nb baS Slnbere — aber warum nod) barait

beuten! 3d) fyabt (Sic in 3$*« &benSgefdnd)te uuterbrodjen.

(Sie ftub fefyr gütig , bag Sie baS eine Wefcfjidjte nennen,

in ber nicf>t ba4< ©eringfte gefdjiefyt, ein Sapitet fo farblos wie

baS anbere, mir bie Stinte immer blaffer, je mefyr Blätter be:

fcf/riebcn werben. Slber nein, bafj id) bem uuerforfdjlidjen 8a»
faffer nicfyt Unrecht tl)ue: eS !am nod) einmal ju einer rect)t

fpaniienbeu il?enr>icfehiiui.

(iin ,'pattptmaiin aufjer ©ienft fyatte fidj cor mehreren

^a^ren in nnferem <5täbtcf/eu uicbergelaffen ,
gerabe im Jpaufc

gegenüber. Tian erjagte ifyn uad), er t)dbt feinen ftbfdneb

neunten muffen roegen üflifjljanbfung feiner £eute; Rubere jagten,

megen atlcrtci unfanberer ©elbgefd>id)ten. ©enug, unfere eljtfameii

'Bürgersleute rootlteu nidjt redjt mit ilnu warm werben, unb wie

er baS mertte, fdjfofj er fid) eifrig an meinen 23ater an, ber

über ben Umgang mit einem Cffixier, einem gebilbeten SDfanne,

fyödjft üergnügt mar unb gegen alle üblen 9?aa)reben feine Dljreit

oerftopfte. 3)a fam nun ber neue 9?ad)bar jeben Wadmiittag

Ijcrüber, raupte eine pfeife uadj ber anbereu neben bem föranfen*

ftuljle, fptette eine Partie £ecf)8uubfed)$ig um bie anbere unb

madjte meiner (Sdjmeftcr fdjerjfyafterweife ben ,§of. @r mochte um
breiig %ai)tt älter fein als fie. Um midj fdjien er ftd> fo gut

wie gar nidjt jtt befümmern, roaS mir feljr lieb mar, benn er

mar mir oon ber erften ©tunbe an oerljajjt unb idj mufjte midj

übermiubeu, nur fyöflid) gegen ilm 51t bleiben.

©enten Sic fid) nun meinen Sdjreden, als mein S5ater

mir eines üftorgenS eröffnete, ber Hauptmann Ijabe geftern ?lbenb,

nac^bem er bie fünfte pfeife ausgeraubt, um meine £anb an*

gehalten.

(Sr raupte fonft nur brei. 51u jenem £agc aber Ijatte ifnn

feine Haushälterin getünbigt, bie eS oermutfjlid) bei bem garten

unb fyämifdjcu SJtanne nid)t länger aushalten tonnte, unb ba mar

er auf ben (Sinfatt geraden, ob er niefyt beffer tlnte, für eine

9?ad)fotgcriu 511 forgen, bie ilnu nid)t fo oon Ijent auf morgen

ben ©ienft auffagen tonne.

3d) ertlärte, oljne mid) eine Sttinute ju befinnen, bafj id)

biefeu jmeibeuitgeu 9J?cnfdjen nie unb nimmer fyeiratfyen würbe.
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guerft uerfudjte mein SBater, ber mid) moljt fanntc, baß mit

(Semalt 9liä)t§ bei mir au§gurid)ten fei, mid) im ©uten ju bereben.

©er Hauptmann fei mofylfyabenb unb mürbe unfer Seben auf

einen befferen guß bringen. 2I1§ idj feft blieb, geriet^ er in

eine fotdje 2ButIj, ba$ er mir ©inge fagte, bie mein $erj für

immer oon iJjm toSlöf'ten, fo fdjmadje gäben un§ aud) bisher

oneinanber gefnüpft Ratten. Unter Ruberem marf er mir cor,

»ie lange id) ifym fdjon gur Saft gefallen fei, mäfyrenb STödjter

in meinem Alfter fonft fdjon bie (Btü^e iljreS 33ater§ feien. ©aß
er midj nie üon ftd) gelaffen fyatte, mie idj fo oft gebeten, Ijielt

id) i!)m oergeben§ oor. ©r mar aber Diel gu tetbenfdjaftlid),

um auf irgenb eine ©inmenbung gu fy'ören.

3n biefer 9?ad)t mar id) nal)e baran, au§ ber 2Belt gu

gel)en. 3$ glaube aud), felbft ber ©ebanfe an ©Ott I)ätte mid)

nid)t gurücfgel)aften , aber id) I)atte nid)t ben SJiutI), mir ba§

crfie befte $üd)emneffer in bie 33ruft gu flößen, unb gelinbere

£obe§roaffen, ©ift ober eine ^3iftole, tonnte id) nidjt auftreiben.

5ll§ id) am anberen borgen mieber üor ben SSater Eintrat,

erflärte id) il)m meinen ©ntfdjluß, nict)t einen 53iffen S3rob unb

nid)t einen ©rofd)en (Selb je mieber oon il)m angunefymen, nur,

um bciZ 2luffel)en unb ®erebe gu oermeiben, ba§ £)bbad) in

feinem $aufe, unb aud) bafür motlte id) eine 2ftietl)e bejahen.

3?on bem £age an richtete id) meine «Schule ein. 3$ bad)te

ernfttid) baran, lieber gleid) gang meggugeljen, am liebften nad)

Slmerifa. 2lber baoon l)ielt mid) baZ SDfttteib mit meiner

©d)mefter gurüd.

%uä) if)r graute cor bem Hauptmann, ber il)r fo fd)öntl)at.

2Barum er bennod) lieber um mid) gemorben I)atte, lonnte id)

nur fo erflären, bafj er ber e!)cmal§ „^übfdjen" nidjt fo üiel

21nfprud)§toftgfeit unb 5lufopferung§talent gutraute, mie er öon

fetner ©flaoin forberte. 2Iud) mar "t>a$ arme $inb etmaS ger*

ftreut unb machte im ^»aufe 9ttand)e§ »erlebt, ma§ id} bann

mieber gured)tbringen mußte. %tyt, ia id) il)m einen $orb ge*

geben, fd)ien er fid) mit bem ©ebanfen, bie jüngere I)etmgufül)ren,

mel)r unb mel)r gu oerfb^nen; fie aber traute fid) nid)t gu,

menn id) il)r nid)t gegen ben SBater beiftüube , tapfer gu bleiben

unb ber »erfaßten JpeiratI) gu entgegen.
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$d) Ijattc et freiließ bafyin gebraut, bag ber SJater eine

\'lrt tfurcfjt oor mir furjlte. tfr rebete mir WirfjtS mc^r bajroifcfjeu,

lieg ntid) meine Sdjitle eröffne" unb tt)at, als ob er megfät)e,

als id) baS crflc Sümmdjeu, baS idj als ÜftietfySgelb beftitumt,

auf feine iSontniobc legte, ^d) behielt auet) uod) täglich eine

Stuubc 3«t, il)iu wie fonft oorjulefcn. Sir wcdjfelu aber fein

übevflüffigeS üöort mer)r mit eiitanber, ran fdjon jwet ganje

3al;rc (aug.

2 ic werben barum Die(leid)t eine fd)(ed)te Meinung oon

mir befommeit. Sagen (Sie eS nur offen: eine Softer, bie

mit ibrem ^ater wie mit einem ,£>albfremben umgeben fann,

fommt 3f)ncn abfdjeulid) oor, ein IjerjlofeS, unnatürliches ©efd)öpf.

X'lber bin id) fdjulb baran, bag it)iu manche frembe SHeujdjcn

weit uäl)er ftcl)en, all feine eigene £od)ter, bag er mief), auger

für feine ^equcinürfjfeit, feinen ShtgenMidl oermi ffcu würbe, wenn

id) feilte ned) Dom 23(i(j getroffen ober fonft dou ir)m getrennt

würbe? Sic traurig baS ift, wenn bie fogcnaunteii natürlichen

8*nfc wie eine $ette brürfeu, fiil)lt Wiemanb tjärter als id),

unb baS Üraurigfte ift, bag er felbft eS gar ntc^t §u empfinben

frf)ciut. (5r fietjt mief) fommen unb gefyen wie einen bejahten

3)ieuftboteu ; unb id) wuubere rnict) oft, wie 9)?enfct)en baS fefjr

zweifelhafte ^erbienft, Ruberen baS 'ütbtn gegeben ju traben, fo

fct)r überfdjäjjcn Annen, bag fic meinen, bie iÖ3ot)ltl)at fönue nur

wieber burd) baS £>pfcr biefeS gaujen ^ebenS aufgewogen werben.

3Weine Sdjwefter ift nod) glürflid). Sie t)at uid)t bie un«

feiige l>>ewof)ul)eit
, ftd) über ?IQcS öebanfen ju madjen. Seit

nun bie ©cfafw mit beut .^auptmauu abgeweubet ift — er ift

oor 3af)r unb Jag wieber weggezogen, ba ev immer weniger

refpectirt würbe, — feitbem fdjeint fie gar nidjtS ju oermiffen.

9ti$t ($(ürf, uid)t tjfreifyeit, nici;t l'iebe, nidjt einmal iljren alten

8hü)nt, als bie „l)übfd)e"
sJanbolin. Sie begreifen, bag idj

aud) ba feinen Wuljalt unb Xroft f)abe, unb meine Sdjttlfinber —
nun Sie wiffeu wol)l auS (Srfafyrung , waS eS mit ber "Jtyrafe

auf ftd) fjat, oa^ ber „Umgang mit ber IJugenb jung unb f/eiter

erhalte".

9t antwortete nicr)t. Wod) immer ftanb er unbeweglich

oor ir)r unb laS in bem t)öd)ft lebenbigen 2)iieneufpiel ifyreö

$coi. n
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®eftdj>t§ bcn ©ommentar gu Sftandjem, ma§ i^rc ©rjäfyhtng im

35unfet liejj. -iftodj immer fanb er bie§ (&t(id)t nidjt Ijübfcfy,

unb ba§ gucfenbe $ältdjen, ba§ ftdj im Verlauf ifyrer Seilte

immer tiefer grub, gab bem SDtunbe einen untiebüdj gerben %u§>
bruct Unb bodj 50g bie ganje ^erfon ifyn immer lebhafter an.

3$re 5lrt §u fpredjen, ifyr £on unb bie ©eberbe iljre§ $opfe§

babei, — er Ijatte ba§ ©efiiljt, bafj er fyier ein 2Befen gefunben,

bem er all feine geljeimften ©ebanfen fagen fönne, fein ganje§,

feit ^aljren oerfdjloffeneS innere au§§ufd)ütten. •iftur fürchtete er

fidj angufangen; mie foüte er oor morgen frür) ein (Snbe finben?

2Bie er nodj barüber grübelte, ma§ er ifyr ermibern fottte,

ftanb fie plötslidj oon iljrem Sänften auf.

(£§ ift nad)tfd)lafenbe $eit, fagte fie. §ören ©ie moljl?

ha fdjtägt e§ @If. 3$ mufj in§ £otet jurücf, mir fyaben un§

unerhört oerfdjmafct. 2Iber idj bin 3$nen redjt banfbar, bafj

(Sic mir fo gebulbig gugeljört fyaben. Unb eigentlich ift e§ audj

lange nidt)t fo fonberbar, mie e§ fdt)emt, bafj man einem Sftenfdjen,

ben man gum erften Sftale fielet unb bann fein Sebtag nie mieber

feljen mirb, SDinge ergäbt, bie man feinen nädjiften 23efannten

um feinen IßreiS ber 2Be(t anoertrauen mürbe. (£§ ift, a(§

fdjriee man feine ©djmerjen fo in bie unbelannte meite SBelt

f}inau§, mie man fie fonft feinem Ijimmtifdjen SSater anoertraut,

menn man gu ü)tn betet, obmotyl man iljn ja audj ntd^t näfyer

fennt. Unb ha man nie meifj, ob ba§ ©ebet audj mirfüdj er*

fjört mirb, fo ift ein frembe§ äftenfdjengefidjt, ba§ einen menigften§

gutfyergig unb tfyettneljmenb babei anbltrft, gur 2lbmedjfelung eine

mafyre SBofjltljat. kommen (Sie aber je^t. %ä) JniCt auf bem

birecteften SBege nadj £au§.

(Sr bot ifyr unmiHfürftd?, ba ber Sftonb tyinter eine SBolfe

trat unb bie Sanbfdjaft plöfctid) oerfinftert mürbe, feinen 2lrm;

fie nafym it)n olme Sebenfen an, unb fte fct)ritten rüfttg burdj

bie Anlagen ber ©tabt gu. ©ie empfanb e§ angenehm, bafj

er um einen guten $opf gröjjer mar unb fie in ber £l?at fict)

oljne ©cfyeu, iljm befdjmerüc| gu ftttten, auf feinen fräftigen 5Irm

ftüfcen burfte. ©ie füllte ficfy nun bocfy oon aller ungemofynten

Aufregung be§ £age§ etma§ erfdjöpft.

2öie lange bleiben ©ie nodj, gräulein? fragte er.



3$ meife e8 felbft nod) nidjt. 3$ bin »« «in« An-

gelegenheit fyier, bie oielleidjt morgen fdjou, burd) einen einjigen

Oefwt, erlebigt wirb, oielleidjt aber nttcr) einige Üage r)inr;ätt.

2)a fte borf) einmal fttllgeljalteu Ijaben ju meinem langen jebenS«

abrtfe: fefyen <5ie, ber atte öraf oben im Stfjl'ofjdjen ift, mie

td} 3^»«n fdmn gefagt, oor einigen ÜRonaten geftorben. Rw
fo lange er lebte, mar meinem Steter bie '•ßenflon jugefidjert.

9tm foll icf) morgen eine SMttfdjrift, bie mein Steter an ben

jungen (trafen aufgefegt, perfönlicr) überreifen unb tfju nod)

müublid) junt ftortbemifligen ber «Summe ju bewegen finden.

(5ine fdjöue (Somtniffton für 3emaub meines <£d)lage§, mie (Sie

mofyl benfeu fönuen. 3d) fa&e bofü* geftimmt, bafj meine

(Sdjmefter biefe biptomatifdje ÜHeife unternehmen fotlte. "ftber

ba fie nid)t ntefyr „fntbfd)" genug ift, um mit iljrem biädjen

Iteroe ßiubrucf ju machen, unb im Uebrigen, roa§ ifyre $lug*

fyeit unb SJelmrrlidjfeit betrifft, ber Steter ij)r ntdjt nie! gu«

traut, — fte ift ifynt immer nodj „baS $iub" , unb er liege

fte am licbfteu in furjen Kleibern geljen, — fo ijabe id> roieber

midj opfern muffen. @§ mar fein ju ferneres Opfer. Gin

paar läge ^rci^eit unb aubere ©efidjter — eS ifi, mie »eint

ein armer Äettenlnutb einmal loSfommt unb in SBalb unb

$elb fpringen fann. 3)arum blatte idj gar sJ?idjt8 bagegen,

trenn bie jungen gräflichen .fterrfdjafteti , mie id) untermegS auf

ber (Sifenbalm b/örte, augenblicflid) in ber ^Rcfibcnj mären unb

erft in einigen lagen jurücfermartet mürben. 3$ nmdjtc mid)

einmal vcdjt betriufeu in freier Vuft unb Ungebunben^eit, mid)

fo red)t tttübe laufen fyier auf meine eigene .ftanb, mo id) jeben

SBeg unb (Steg feinte, unb oergeffen, mie Diel Gaffer bort im

5lu| an ber (Stabt oorbeigefloffett ift, feit idj junt legten 9)to(e

bariu gebabet Imbe.

Sie ftub aber ganj ftitl gemorben. 3$ Ijabe hinten bodj

mo^l ju oiel oorgefdjroa<jt. Mu, <Sie ftnb felbft fdmtb baran

mit ifyrem gro&mütbigett anerbieten, mir Reifen ju mollen. SSenn

id) Sfyrc ÜSrbfdjaft gemacht blatte, ma8 tr>äte idj jefct bamit?

Ster jelm 3aljren, ba mär' eä eine SebenSrettung gemefen!

Unb roaS Ratten (Sie bamalS mit betn ©elbe attge»

fangen?

17*
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S)tc ipälfte Ijätte id) meinem SSater gegeben, mit ber anbeten

wäre id) auf unb baoon gegangen, nadj granfreidj, Stalten ober

gar über§ Sfteer. 3dj war nod) jung genug, um mir ein

menfd)lid)ere§ Seben §u fdjaffen, alz in unferem Äräljwinfet

mögtidj ift ; audj wenn idj etwa§ greiljeit unb geiftige ^Bewegung

gehabt ^ätte , unb oor Willem einen Keinen Raufen (Selb, märe

id) am @nbe Ijübfdj genug gewefen, einen red)t »affabeln Statin

ju finben, unb gtüdlidj wollte id) iljn fdjon gemacht Ijaben.

3dj Ijabe wenig £ugcnben, aber nod) weniger fjer;ter ; man
lann fe^r gut mit mir leben, Notabene, wenn man mid) mag.

23ei öielen grauen ift it)re £ieben§mürbigfeit , bie man iljnen

nadjrüljmt, nidjt§ weiter, al§ bafy fie Ijaben, ma§ fie wünfdjen,

unb waljre Teufel fein müßten, wenn fie bennod) unjufrieben

unb unbanfbar wären. Unb wie Ijätte id)'<§ einer gamilie,

bie mein eigen gewefen märe, angenehm unb woljnlid) machen

wollen! 31ber ie|t ift baran nidjt mefyr §u beulen, mit allem

(Selb ber SBelt nidjt meljr; unb barum lann id) aud) fo ruljig

baoon fpredjen, tt)a§ id) mir 2We§ gugetraut Ijätte. Sefct, wenn

©ott graufam genug ift, mid) nod) lange fo gefunb ju erhalten,

wie id) bin, jefct werbe id) eine§ £age§ mein fünfunbjwanjig*

|äljrige§ Lehrerinnen «Jubiläum feiern, unb bie (Sltern werben

mir eine (jljre antljun mit irgenb einem ^räfent unb meine

(Schülerinnen mir in frifd)gewafd)euen girmellleibern einen Choral

fingen unb ein ©ebidjt beclamiren, unb wenn id) bann nod) jeljn

$afyre gefd)ulmeiftert Ijabe , trägt man mid) eine§ fd)önen £age§

Ijinau§, wo nod) anbere gute Leute oon einem oerfeljlteu Seben

au§ru^en, unb wer bann ben woljlllingenben tarnen „(Slara

Sanbolin" auf meinem Ijölgernen Äreujdjen lieft, benlt woljt

nid)t, weld) eine malcontente alte Jungfer unter biefem §ügel

iljre 3luferfteljung unb mit berfelben bie Söfung ir}rc§ SebenS*

rätfyfel§ Ijeranwartet.

2)ie§ $llle§ fagte fie in gang luftigem £on, iljre klugen

glänzten, wie wenn fie bie ergö§tid)ften 2)inge erjäljlte, unb

felbft ba$ gältdjen am SJcunbe §udte laum bei aU bem ©atgen»

Ijumor, ber au§ iljr Ijerau§fprul)te. ©r fagte fid), bafj fie eine

ftarle unb nid)t gemeine (Seele fyaben muffe, um iljrem (Sdjid*

fal fo ruljig inS ©efidjt §u fernen. Unwiflfurlid; §og er ifyren
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im fefter an ftd), atd wollte er fie feiner brübcrlidjcn <3nm«

patlue r>crfirt)crn.

Sic fcfyieu c$ gar nidjt 31t bewerfen.

Xa$ wirb uod) eine uinufyige 9?ad)t geben, fufyr fie nadj

einer 2Bcilc fort, ifficuu mir Beibe fwd^citlidjer gcfleibet wären,

würbe icf) 3fwcu oorfdjlageu , ein wenig mitjutannen auf ber

Qoc^geit, bic in ben „brei feinten" gefeiert wirb; man fy'ört

MC lÜhiftf gewiß im Mttttn $aufe, unb e§ pflegt immer ein

flcincr impromfirter 9?cbenbatl arrangirt 31t »erben. <Soldj eine

$eiratl) wie biefe — ich. glaube, id) ginge lieber 31t örunbe!

Jdj babc mir bic Brautleute angefefyeu, eine ooit ben gewöhnlichen

o'idbljeirat^eu, ein armcS, garftigeö öolbftfcbdjen, ba§ oon einem

brutalen ,*pcd)t mir fo an$ ($nabe mitüerjdjlucft wirb, nadjbem

er fdwn fo unb fo öiel Rubere oerfpeif't Ijat unb mefyr als

batbfatt geworben ifl. 333ie oft tfabt id) mid) um meine 'ärmut^

glücftid) gepriefen! (Sine größere (Sntwürbigung fann einem

SJJäbcfycn boefy nid)t werben, als wenn e§ um fein ©etb gc«

beirat^et wirb. T>a8 ©egentljeil, baß eine arme SJdjönfyeit

einem wibertidjen Millionär Dcrfauft wirb, ifl nidjt Ijalb fo

cnteljrcnb. 1)a beweif't ifyr ber SJcann boct), baö ilmt wirflidj

an ifyver ^erfou gelegen ift, wenn fte audj Dietleidjt eben fo oiel

gegen bic feine einjuroenben bat. Sßeber fd)ön, nodj reid) ifi

alfo melleidjt baö 33efte; ba bleibt man cor jeber 33erfudmng

ficfjcr unb fann auf ober über fremben ^odjjcitcn gan3 forgen«

frei einen £ait3 mitmadjen.

(Sr geftanb ifyr 3Ögerub , baß er überhaupt nie tat^en ge*

lernt b^bc. Dann fpradjen fie nod) eine 2Beile Dom $eiratljen,

unb fte fragte ilm, ob er jefct nidjt in bie 3e'tung fcfccn würbe

:

ein junger Wann , ber ein Vermögen oon brei« bi§ üiertaufenb

©utben befifcc, fudje eine VebcnSgefäl)rttn, bie fo unb fo befebaffen

fein muffe. (5r würbe aber plö&lid) fefyr erufi unb fiiü, fie

wußte nidjt, womit fte iljn oerle^t Ijabcn foflte, madjte ftdj aber

Borwürfe, überhaupt einen fo übermütigen Xon angcfcblagen

311 l;aben, unb ging nun ebenfalls fdjwcigenb an feinem Slrm baljin.

(£0 fameu |"ic an ben ©afHjof. 9lQe tyenfter waren erlcndjtet,

in allen Räumen fdjien eS Ijod) Ijcrjugcljen. (Sie Ijörten bie

1an3imiftf bie Stiegen Ijcrabbröljuen unb bie ftenftet gitterten
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oon bem ®eftampf ber Ijerummirbelnben ^3aarc. 2)agu brang

ein füjjücfyer ©erud() oon fdjtecljtem ^unfd), frifdjem Äudfjen unb

oerwelften 33htmen iljnen entgegen, aber bie (Strafje cor bem

§aufe war ganj leer nnb bunM.

3$ mufj Ijier oon Sifmen Slbfdfjieb nehmen, fagte btö Sftäbdjen.

£aben (Sie 2)anf für S^e freunbtidje Begleitung unb bajj (Sie fo

Diel ©ebulb unb ^ntereffe für eine gan$ frembe "jßerfon beroiefen

fyaben. 2Btr werben un§ moljl fdjwerlid) wieber begegnen. 2)enfen

(Sie aber 5uweiten freunblicfy an ^re ferne (Sollegin.

(Sie reichte iljm bie £anb unb erwartete, bafj er Qitmaä

fagen würbe, ©r fdt)tcn aber fo jerftreut, bajj fie fdjon im S3e*

griff war, oljne gewedjfelten §änbebrucf unb ©utenadfytwunfdlj

tljren wunberlidjen Begleiter auf ber Strafe fter)en ju laffen,

at§ fte ftdj auf einmal oon feinen s3Irmen umfaßt unb einen leb*

Ijaften ®uf$ auf iljren kippen füllte.

%m nädjflen Moment r)attc fte ifm aurüdgeftofjen unb war in

ben 4?au§flur geeilt, fträutein ! 93efte§ Fräulein ! f>örte fie ilm

ljinter ftdt) Ijer rufen, (Sie falj ftcfj aber nidjt um unb blieb nid)t

fielen, hi§ fie auf bem £reppenabfa£ be§ erfteu <Stocfe§ an*

gefommen war; ba, in bem r)eKen glur, gegenüber bem Wirbelnben

Sanjgewü^I, ba§ burdj bie offene gtügettljür fidfjtbar würbe,

lehnte fie ein paar 9J?inuten lang an bem ©elänberpfoften , um
Sltljem ju fdfjöpfen unb ftd} oon ityrem (Sdfjrecfen $u erholen.

2öie war ba$ nur möglidj gewefen? 2)er ernfte, eljr*

erbietige, ttvoaS linfifa^e Sftenfdj — wetdj ein (Seift war ptöfctidj

in ilm gefahren, bafc er firf) fo weit oergeffen tonnte? Unb

toa§ bebeutete biefer^ujj? 2Bar er nidjt§ weiter at§ eine fett»

fame 33eftegetung tr)reS überhaupt nid^t ganj aütägüdjen 23egegnen§,

fo brüberlidj gemeint, wie fie 5We§ oerftanben, tvaZ er ifyr gefagt

jjatte? Ober naljm er bie gan§e näd)tüd)e gwiefprad) bod} wie

ein galantes Abenteuer, ba§ nicfjt mit einem blofjen ^änbebrudf

befd^toffen werben fonnte?

(Sie Ijatte fo wenig (Srfaljrung ! (Seit %at)xen Ijattt fein

äftännermunb ir)re Sippen berührt. 2Bie fottte fte wiffen, weld)

ein Unterfdfjieb gwifd)en einem brüberlicfjen unb einem oerltebten

Äuffe fei? $roax — wenn fie fiefy redjt entfann — eine etwaä
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ftürinifdjc Wlut fyatte ifyr Oefty gejtreift, ber 3)rucf biefet Vippen

»Dar lebhafter uitb begehrlicher gemejen, a(8 gute Äatneraben,

Veibcn8gefär)rten , GoQegen ftdj J" grü&en pflegen. (Sie füfjtte,

wie bie <Sd)am ifyr in bie 2öauge toberte — unb jugleicf> ein

anbereS (Mefüt)l, baö fle ftdj felbft nidjt einjugeftefyen wagte.
s
.»llfo mar fte bod) nidjt ju alt unb »erblüht, um einem iuiigcu

2Kanite, ber fte näljer lernten gelernt, nidjt nodj immer cineS

leidjtftnnigen 2Biutfd)eS wertt) ju erfdjeinen? 33ielleidjt mar e8

nur fo in ifmt aufgeflarfcrt , oiel(eid>t fd)ämte er fld) jefct, ba§

er fid) trotte fortreiten taffen; aber e§ mar bod) gefd)et)cn,

e§ trotte gefd)et)en tonnen! (Sin DermorreneS ®efüt)l

feligcr ^eflommenfyeit unb Dcrftofylencr SBonite überfam fte, nodj

oiel füfjer, als in ber mtrflidjen 3ugenb ein eben aufblüt)enbe8

9Jcabd)en ba§ Wadjgefüljt be8 erfhn ÄuffeS in bie ©infamfeit

mit fortiiimmt.

(Sie fal) bttrd> bie £r)ür bie .^odjjeitSgefeüjcfyaft oorüber»

wirbeln, s^aar um "ißaar, unb ber Sontrabafj bröfjnte fo ftarf,

bafj bie fielen, auf benen fte ftanb, fd)ütterteu. iöräuttgam unb

^raut fdueueu ftd^ fd)on entfernt ju §aben. 3)ie jungen Vettern

fdjmangen bie $rattjittngfern bttrdj ben (Saat, bie fdjön frifirten

?orfenföpfe ber Sperren waren fdjon jerwüljlt, bie 33(umen«6otffiiren

ber 2)amen bebenttid) jerflattert, ber (Kfjampagner feinen aber bie

Sujt immer nodt) ju fcfyüren. SDlit einem unfäglid) gleichgültigen,

fafl oerädjttidjen Solid* lieft bie ^rembe braufjen, bie Sftiemanb

beadjtete, ba« ©emüfyl an ftd) öorüberfdjwirren. (58 war it)r

51t üflutr), als ob fte allein eine eigentliche ^e|lftimmung in ftd)

trüge unb trot> itjrer 23ertaffenr)eit beffer baran fei, als all jene

iöaüfcfyöueit. (Sie mar arm unb Weber jung, uodj f)übfdj, nod>

gepult. Unb bodj fyatte fte fo au§ bem (Stegreif, ganj ot)ne e8

ju miffen unb ju wollen, eine Eroberung gemacht, an einem
s2)Jcufd)en, ber an ?iebcnöwürbigfeit gewiß all biefe gefduttegelteit

jungen ^t)iltfter aufwog.

Der Keine ,'pau3fitect)t, jefct nodj etwas unftdjerer auf ben

33einen al§ Dorther, fam mit einer frifdjgefüöten ^unfdjbowle

bie treppe herauf unb flörte fte tu ifyrer träunterifdjen iffielt«

Dcrgeffenr)eit. (5r fragte jutraufid), ob fte ntdjt ben „(Stoff"

ju foften wünfdje, er föune it)n empfehlen. (Sie banfte furj«
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angebunbeu unb befahl ilnu, ib,r eine £affe Str)ee auf ir)r 3i" lttter

ju bringen. 2)ann flieg fic tangjam in ba§ oberftc (Stodroerf

fyinauf unb betrat it)r abgelegenes Qimam.
£)a§ meit überljäugenbe ©ad) tiejj bie SJfoubftra^len nidjt

unmittelbar hereinbringen, aber t>on bent SBBiberfdjctn be§ bleuen

£immel§ brausen mar bod) bi§ in bie SDfitte be§ großen 9?aume§
eine ©ämmerung oerbreitet, in ber man alle (Segenftänbe beut»

lieb, unterfdjieb.

(Sie marf i^r «Somtenfdjirmdjen auf ben £ifcf) unb trat

fogteid) üor ben (Spiegel gttrifdjen ben beiben genftem, in. ben

fie üor ein paar (Stunben fo gleichgültig In'neingebtidt blatte,

•ftun mar e§, al§ ob fie ibr @eftd)t oergeffen Ijätte unb ganj

oon feuern fennen lernen müfjte. 3um erften 2^a ^c mißfiel fie

ftdj felber ntct)t. (Sie oerfudjte ju lädjeln unb fanb, bafj il)re

3äb
/
ne nod) äße meifj unb it)re Sippen rotier al§ gemö^nlid)

feien. ®ann nalnn fie ben £ut ab unb §og ein paar Nabeln

au§ ifyrem £>aar, bafj i§re $led)ten über ben 9iüden b, inabfielen.

(S§ ift bod) lein fatfdjeS §aar an mir, badjte fie. 2Bie oiele

»on ben Brautjungfern unten fid) baZ mob,l nadjfagen lönnen? —
Nun fdjüttelte fie ben $opf. 2Benn idj i>a§ £aar fo in ^teei

köpfen frei Ijängen ließe, fälje id) um fect)§ $a|re jünger au§.

33ei uu§ aber mürben midj bie $inber amSfpolten. Wlan barf

nur in großen (Stäbten fid) Heiben, mie e§ (Sinem fteb,t.

2)ann fefcte fie fid) auf einen <Stub,l an§ fünfter unb fab,

auf ben monbb^eöen tylafy hinunter unb 31t ben tleinen genftern

brüben in ben Imljen ©iebetb/äufem, mo l;ie unb "ba eine Sampe
brannte unb eine gamilie ober ein paar einfame äftenfdjen nod)

mad) maren. 9?un Ijaben fie mieber einen £ag b,inter fid),

badjte fie. 2Bar er moljl ber 2ftüt)e mertb,? Unb morgen

fielen fie mieber auf, um benfelben fdjtidjten grauen f$taben if)re§

unbebeutenben 2llltag§loofe§ meiterjufpinnen , unb enbtid; reißt

er ab, unb ber 9?acr)bar fpinnt ben feinen meiter, al§ ob ber

bauerfyafter märe ober edjte perlen baran aufgereiht merben

foüten. (So geb,t e§ fdjon ungehobelte ^aljre, ^afyrljunberte,

$ab,rtaufenbe fort. 2)er §err ber 2öett mag biefe grauen $äben

mob)l nötlng fyaben in feinem großen j£eppid), bamit bie bunten

Sftufter befto mefyr mirlen auf bem farblofen §intergrunbe. Slber
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IünfUicfyen ©tiderei ?

Stoytufcljcit Mang immer bie Üanjmufif gebäntpft ju iljr

herauf, (Sie loar nidjt ungehalten über bie Unruhe im £>aufe.

(Sie Ijättc ol)nclnn nidjt fo balb an (Schlaf benfen foimen.

sJiur ifyr fefte8 ßlcib ftreifte fte ab nnb banb ftdj ein leidjteS

llmfdjlagetucü, nm ben blojjcn $a(8, ba>3 aber bie Slrme frei liefe.

(Sie ftrief) mit ben .ftänbcn an ttjrcit Ernten herunter, roie roenn

fic ftdj felber flrctcfjcCn tr-ollte. 3b,re ©eftalt mar nidjt baö 3$er«

blül)tcfte an ifyr, bie Wem nic^t fcfyr doQ, aber roofylgefonnt

nnb feljr roeifj. (So ging fte nad) bem Üact ber 9)?uftf fyalb

tänjetnb baS lange 3immcr auf nnb nieber, unb ba§ £>er$

flopfte iljr Don ungewohntem £eben8gcfül)l unb einer ploljtidjeu

beimlidjcu ft-reubc an tt)rcnt eigenen $afeiu.

(Sin Heiner junger fanb ftd) jefct ein. (Sie trollte ftd)

uodb, (Stroaö |BM Wadjtcjfen bcfteöen, bemerfte aber, ba{$ ber

©locfenjttg neben ber Slntr abgeriffett war. 2Ba§ Ijätte e8 auch,

geholfen V ttöftete fte ftd). lieber bem Janjlärm roürbe mid)

Wieiuanb büren. 2Benn ber $au§fned)t ben £ljee bringt, »erbe

id) c§ noeb, immer befteflen fönnen.

3n ibjent iReifetäfdjdjen r)atte fic ein Keines 33rob unb ctrcaS

Sftafdjroaarc , bie iljr bie <Sd)tt>efter fürforglid) auf bie roeite

SReife oon
(

yvei Stattbcn aufgebrungen Ijattc. Xa$ Ijolte fic

beroor unb fing eben an ju effen, a(§ fte ein Klopfen an ber

Xfyür b/örtc.

3tt bcr Meinung, e$ fei ber ^auSfnedjt mit bem Ib,ee,

rief fte, „fyereiu", inbent fte nur ib,r Xueb, forgfältiger juredjtjog.

2)ie Jtb,ür ging langfam auf, aber fobalb ber föintretenbe bie

(Sdjroelle uberfcfyritteu b,atte, roarf er bie Xlnir roie in fieberhafter

Sngft btiiter ftd) ittö <Sd)lofj unb trat b,aftig auf bie grembe

ju, bie einen leifen (Sdjrci auöjliefj unb ein paar (Schritte ju*

rüdftr)at , roie nm ftd) Ijiuter bem £ifd)d)cn am (Sopfya ju Der«

fdjanjen.

(Sie Ijatte ben (Sintretenben auf ben elften 33lid* erfannt,

bie ljeUcn (Sontmerfteiber, ben <Strob,b,ut, ba§ blaffe, runbe ©eftdjt.

(5r fpradj nidjt gteid) (StroaS, er ftrerfte bie jpattb mit einer

bittenben ©eberbe naa) ib,r auS , unb feine 'äugen fud)ten
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flehentlich bie il)ren. 5luct) iljr Ijatte ber ptökticfje Ueberfatl bie

©pradje gelähmt. Sftit jitternben ^»änben taftete fte auf bem

£ifd) nad) bem $euerjeug, um eine $erje anjujünben. ÜDann

fdjien il)r ber ©ebanfe gu fommen, bafj ftc nict)t meljr öoüjtänbig

angelteibet fei unb beffer tljue, im 3mieüct)te ju bleiben. £>ie

$niee üerfagten iljr, fie glitt auf btö «Sop^a unb fonnte enbtid)

mit ber äufjerften SJnftrengung 1baZ erfle SBort tjeroorbringen.

Sftein £err — e§ ift unoerantmorttict) — idt) begreife

ntcfjt —
Sftein $räutein, flammelte er, tet) bitte inflänbigft um 25er=

jei^ung, — nur fünf Minuten — ma§ idt) $fjnen mitjut^eilen

l)abe, ift fo ernfi unb bringenb —
©ie richtete ftet) mieber auf. Sßieber fucfjte fie nact) bem

geuer^eug, unb in ber Zfyat flammte je|jt ber Heine blaue 23lifc

be§ (Stret^öt§dt)en§ gtüifc^en ilmen auf, unb gleite) barauf brannte

bie $erje.

Stet) fann nur glauben, bafj ©ie ebenfalls in biefem ©aft=

§ofe mol)nen unb fidt) im 3immer 9eiret Jjaben, fagte fte jefct

gan§ gefaxt unb mit nadjbrücflidfjem £one. 2Ba§ ©ie mir

etma nodt) ju fagen Ijaben, bafür mirb morgen am Sage $eit

genug fein.

©ie ermartete, bafj er |e(jt mit einer (£ntfct)ulbigung ben

9tüdf$ug antreten mürbe. 5lber feine unfidjere Gattung mar auf

einmal t>erfct)munben. 9?ur einen (Schritt trat er mieber jurücf,

blieb bann aber gegen bie £I)ür eine§ grofjen ©ct)ranfe§ gelernt

ruijig fielen unb fagte ehrerbietig, aber feft, mie ein Sttenfct),

ber ftet) in feinem @ntfdt)tuffe nid)t fo leidjt irren läfjt:

®ie ©tunbe ift ungemöljnlidd, mein Fräulein, idt) meifj e§

moljl; aber ma§ idt) 3$nen ju fagen I)abe, ift e§ nodt) mel)r; fo

mag ©in§ iia$ Rubere entfdmtbigen. 3ludt) ift oietleidjt ©efa^r

im 33er§uge; mer lann miffen, ma<8 morgen mit un§ gefct)iel)t?

3dt) brauche nur einem meiner Äerfermeifter ju begegnen, fo

werbe idt) in bie ,§aft jurücfgefdjleppt, unb bie Rettung ift Diel«

leicfjt für emige $eit t»erfdt)erjt.

©rfdfjredfen ©ie nietet, e§ ift nur bilblid) gefproct)en. 3c§

bin lein entfprungener Sträfling, mie ©ie öietleid)t einen Hugen»

btief geglaubt I)aben. 9?ur in bem ©inne, mie (Sie felbft ftdt)
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gebunben, öiel fcfler unb Rätter freilidj, als Sie: meine §anb«

fdjellen fdmeiben inS ftleifd); id) fa'm f»e »ur abfeiten, nidjt

mein- abgreifen.

Wber fcfeen ©ie ftdj bod), Fräulein, $dj fürchte fonft nod)

metyr, ©ie ,yi crmüben, — obwohl icf> midj fttrj faffen miH.

hoffentlich fyaben nur ja ttodj fpäter fteit, all unfere überftanbenen

Reiben aa£ffi$tfi$ auSjntaufcfyen. C mein tt)euerfte8 ^röuleitt,

oerjeüjen ©ie nur, bafj ict) eS überhaupt gewagt l)abe — wenn

©ie müfjtctt, wie eS in mir auSfteljt — biefe ©türme — biefe

ltntcrbrücftcn Dualen — unb babei eine gefaxte 2fliene machen

unb Ruberen STrofl fpenben, bie oft nic^t t;alb fo elenb ftnb —
©ie fat) it)m prüfenb inS ©eftcfyt, wie trenn fte it)tt juttt

erften 9D?ale betrachtete.

©ic ftnb nid)t, waS ©ie feinen, mein $err. 3)iefe Äleiber

gehören ^tmeit nuty — ©^ ft»b — ein ^riejter!

(5r liefe flatt aller Antwort ben $opf auf bie Söruf* ftnfen

unb ftarrte inS 2idjt.

üWein tljeureS, tt)eureS fträulein, fut)r er ttadj einer langen

faufe fort, oerurtr)eilen ©ie micfy uid)t, el)e ©ie midj get)ört

Ijabett. 2Reine ©efduckte ift furj. 3d) bin ein ginbetftnb, in

früher 3ugenb dou einem guten ©cifilidjen in fein £>au8 genommen

unb wie ein ©ot)n gehalten, bann in einem ©eminar unterrichtet

worbett, uttb als id) bie erften 2Beifyen empfangen r)atte, in ein

gräflidjeS §au3 als ©rjiefycr ju ein paar ftuaben gcfommen.

@ine fet)r alltägliche ©efdudjte, wie ©ie feljen. Slud) baS fofl

nidjt feiten fein, bafj in einem jwanjigiäljrigen, an aller ?eben8»

freube oerlümtnerten unb oerfürjten jungen CiorteSfttedjt plöfclidj

in wärmerer £uft unb auf einem üppigeren üöoben allerlei irbifdje

triebe feimen unb mit ©emalt Jjeroorbredjett. (5S mar ba eine

£oct)ter in bicfetn £>attfe, bie nod) ganj anberen beuten ben

$opf ocrbreljte, als betu unbeholfenen 3nftructor im geifUidjen

©ewanbe. Unb fte mar trofc biefeS ©ewanbeS nic^t fo unempftnb»

tid) für baS Unheil, baS fte angefiiftet, um ein für allemal ben

armen ©c^marjrorf für eine anbere ärt Don ©efdjöpfen ju galten,

ber matt feinerlei menfdjlidje ©efütjle fdmlbig fei. Um eS furj

ju machen, id) mufjte baS .ftattS nad) einem 3a^re oerlaffen.
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2)er (grgbifdjof , ber midj fctjr in Slffectton genommen unb

ber ©räftn fetbft empfohlen fyatte, mar fo erbittert barüber, bafj

idj ifym ©djanbe gemacht, bafj er midj gur ©träfe in ba§ arm«

fettgfte üDorf r-erbannte , anf eine Gooperatorftetle gu einem

griÜigen, DöClig Derbauerten alten Pfarrer. 35a fyabe idb, nun

fünf $afyre bie ©dfjutb gebüßt, ein fcb/öne§, lieben§mertlje§ unb

^odt>^erjtgc§ Sftenfdjenbilb feb/ön unb tieben§tt>ertlj gefnnben ju

fyaben. s3lnfang§ tröftete mtd) meine £>offnung§u)ftgfeit. 3$
»ergrub midj in ben Ibgrunb biefe§ emigen 23erlufte§, idj ri£

meine Sßunben aHnädjtlidj mieber auf unb freute mid) baran,

mie fdb/ön fie bluteten. @enau baS, ma§ ©ie fo beneibenSroertb,

fanben. Unb mirflidj bradjte e§ mid; eine $eit lang über ba^

®efüljt meiner £age, über ben (Stet an meinen S3erb,ättniffen

Ijinmeg. 216er gute^t öernarbte ber 9tifj, unb al§ idb, eine§

£age§ b/6rte, "bk (Somteffe fei r>err)eirat^et morben, mar'§ faum

noc| ein ftärfere§ §ergftopfeu, mit bem idj midj erfunbigte, mer

fie benn heimgeführt fyabz.

©eitbem fjabe idj> gelebt mie auf einer ©ateerc unb nur

baran eine $reube Qfyabt, bafj idb, mir einbitbete, ber (Stumpf»

finn, ber fid) meiner bemächtigte, madjfe mie eine ^Rinbe um
mein 3nnerfte§ unb merbe enbtid) jebe Regung ber $reiljeit

erftiden. ©ie miffen nid)t, $räu(ein, ma§ e§ fyeijjt, auf ge*

miffen Dörfern ben ©eetforger machen, meld) ein ©lief v.x

menfdjtidje SRoljIjeit, ^iebertradjt unb SBermafjrfofung fid) "ba

auftaut. @§ ift fein SBunber, bafj fo Stiele meines ©tanbe§

gute^t ©enen ät)nticr> merben, bie fie gottäfynlidjer ju machen

oergmeifeln muffen, äftan erträgt e§ nid)t in ber unerhörten

SBereinfamung, mo man bodj mieber nidjt mit fid) allein gelaffen

mirb. Unb nidjt Sine ©ecle, ber man fein $nnere§ auffdjüefjen

fann, nirgenb ein $reunb — eine $reunbin — o unb babei

jung fein muffen unb miffen, meld; überfdjtoängtidje greuben

für bie ^ugenb »orljanben finb, menn 2lKe§ mit rechten SDingeit

jugeb^t! ©in einziges äftat beichtete td) meinem alten Pfarrer

ben 3uftanb nteine§ ©emütfy§. 2Berben ©ie e§ glauben, bajj er

midj gang unoerblümt auf ein paar Junge SBeiber in unferer

(Semeinbe aufmerffam madjte, bie mit üjren Scannern in Un*

frieben lebten? ©eitbem ift fein 2Bort ber $(age meljr über



meine Vippen gefomuteu. (*8 fraft befto fjcifjer nad) innen, id)

hatte Sage, roo id) backte, id) muffe, rote man e$ mm Säufern

erjagt, an <Selb|'tuerbrettnung Don innen fjerattö 51t Örunbe

C[(\)(U.

Hub nnn uod) baä Vefcte. Die alte Haushälterin fiarb,

ber Pfarrer nalmi eine iüiigere ^erfon inS SQau&, id) Ijatte

baö llitglücf, Ojnabe tror beu klugen biefeä ©efdjbpfö ju ftnben,

unb ba id) iljr unocrfjofyleu erflartc, bafe id) Wid)tö mit ifyr

gemein l)aben rooUe, roarf fie einen tbbtlidjeu £>afj auf mid)

nub b,ättc mid) am liebfteu fortgebrängt, roenu meine (Straf«

jeit — $ott roeijj, roie lang fie mir jugetneffeu ift, — fdrou

abgelaufen roäre. 3d) roofjuc nun für ntid), effe nid)t utefjr

im s

i>favrl)au^, aber im Uebrigeu ift "JlUcä roie oorber, um mid)

unb in mir eine ÜBüfte unb i'eere — unb $efpenfter, bie ntid)

beimfudjeu roie ©t Antonius, nur bafj id) fein O&reiS bin unb

fein .vK'tliptt-. £) mein $ott, trenn id) Sfyne't fdjilbern fbuute —
aber nein, Sie ftub felbft uid)t glürflid), rooju 3f)tien baS £>erj

fdjroer ntadjeu mit frembem (Slenb!

@r Ijatte ftd) auf einen <2tul)t geroorfen, ber am jfcnfier

ftanb, unb ftarrte in bie 9)toubl)efle f)inau§. (Sie roufjte nid)t,

roaö fie auS feinem ^erfhunmen ntad)eu foUte, unb bafj er ftd)

fo ofjtte ".Kufforberuug bei ib,r nieberliejj unb ib,rc öegenroart

ju oergeffeu fd)ieu, fing an fte ju beunruhigen.

3d) beflage Sie geroifc, fagte fte enbltd). (Sie leben faft

uod) unmenfdjlidjer als id). 'ülber roarum «Sie, um ftd) gegen

ntid) auSjufpredjen, biefe fpäte (Stunbe geroäfjlt b,aben — roarum

baS "?lQe§ uid)t bis morgen —
irr fprang in bie §blje unb trat roieber cor fte f)in.

9)?ciu Fräulein, ftiejj er Ijaftig Fjerüor, fabelt (Sie nod) jefjn

Minuten mit mir 0>>ebulb — eS roirb mir fdjroer — id) felje

eS root)l — in ^Ijreu klugen nid)t als ein Sarmroifciger ju

erfdjeiuen — oielleidjt bin id) eS aud) fdjon l)alb unb Ijalb —
roer über geroiffe 35iuge ben S3erftanb nid)t vertiert — (Sie

fennen ja baö ilBort — nun beim, eS ift vielleicht fd)ou treit

gefommcu, aber uod) nid)t bis juttt Sleujjerfien. "Jiccii bin id)

heilbar, gerabe roie aud) (Sie nod) nid)t ganj verloren ftub, unb

roenn eS eine l'orfcljiuig giebt — verjeifyeu (Sie bieS „roeuu",
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aber idj war oft nalje baran, an meinem ^errgott irre $u

werben ! — nun, er reidjt mir fe^t ben Ringer unb wirb nidjt

jürnen, wenn idj> ,bie ganje §anb ergreife. ©§ fuljr mir wie

eine fyimmtifdje ©rteudjtung burd) ben ©hin — fdjon oorln'n,

al§ wir am $ütfj fpagieren gingen — unb bann — jebe§

2öort oon !$men fjat midj in meinem ©tauben beftärlt — unb

wenn id) nun badjte, irgenb ein $ü\aü vereitelt wieber bie

Rettung, — werben ©ie e§ für eine ftrafbare 3ubringtid)feit

Ratten, bafj id) ben Meinen Serftojj gegen baS §erfommen wagte

unb In'er bei Seiten anftopfte, gteidjoiet ma§ ber $eßner baoon

beuten mochte, al§ idi> ifyn nad) ber Kummer %$xt§ 3immer§

fragte ?

©ic würbe über unb über rotr). 2D?ein ®ott, fagte fie,

baran fyah' id) nodj gar nidjt gebadet, greittdj — wie fonnten

©ie aud) mein gimmer ftnben? Unb ie§t — je§t weifj man
im 4?aufe

; bafy ©ie fyier bei mir finb — je^t — o e§ ift

fdjänbüd) , e§ ift unbarm^erjig , unoerantwortlidj — fo werbe

id) beftraft für mein Vertrauen, meine £§ei(naljme —
©ie ftanb auf unb ergriff ba$ Sidjt. ©nttr-eber ©ie »er*

laffen mid) auf ber ©teile, ober ©ie zwingen mid), au§ bem

3immer ju geljen —
(£r war iljr in ben 2öeg getreten unb Ijatte mit fanfter

©ewatt iljre £anb ergriffen unb fie wteber nadj bem ©oplja

gurücfgefü^rt.

äftadjen ©ie e§ nidjt ärger, mein tljeureS $räutein. S3e=

ruhigen ©ie fid); ber üftenfdj, ben id) fragte, fyatte feine fünf

©inne faum nod> beifammen, er wufjte ^ren tarnen nid)t, ben

idj iljm aud) uid)t nannte, nur bafj ein Fräulein mit bem

3lbenb§uge angefommen unb auf bie§ gimmer 9cfüljrt worben

fei. 2ftid) lannte er eben fo wenig, unb wenn er morgen feinen

s
«ftaufdj| auSgefdjlafen Ijat, wirb er ^idjtS meljr wiffen oon biefem

fpaten 23efud)e. 3$ bin, wie ©ie woljt fdjon »ermutiget fyaben,

in ben Äteibern meines 33etter§, unb "ba mid) bie Suft anroanbette,

in§ Sweater ju geljen, toa$ idj at§ ©eiftüdjer in biefer feljr

firenggtäubigen ©egenb nidjt geburft Ijätte, Ijabe id) meine

STonfur unter einer feiner Meinen «^aartouren oerfteeft, fo gut e§

gel)en wottte. WS id) biefe S3erf(eibung oorna^m in ber gauj
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oerlaffeuen SBolmung meines alten Stferroanbten , backte id) nodj

nid)t, rote rocit mid) baö führen rourbe. aber fdron im Xfyeatet,

als bie fteuerroorte be« 3)id)ter8 iit meine Seele brangen, be»

fcftigte fid) ber C^cbaufe iu mir: iefct'ober nie muffe idj meine

Rettung verfliegen. Uitb bann lernte id) (Sie fennen — roiebex

ein ÜNenfdjctileben , ba8 oertoren fein fofl, oerroaif't an allem

(%icf, roieber eine ftarfe, leben öburfiige Seele, bie in einer

ÜBüfte Derfd)mad)teu foQ — nnb ba rief eine Stimme in mir:

rette and) i)ie! 3)ie§ eble, tapfere, fiolje 3fläbd)en, ba8 beine

.vntlfe oou b^r £>anb geroiefeu, rocit il)r mit CMb nid)t meljr

jn f)ety'en i)t, rocil fic Viebe bebarf nnb eine Seele, bie fie Der«

ftefyt, bie ib,r üevroanbt nnb ebenbürtig ift — o mein n)euerfte8

Fräulein, roenn id) fo fhimm neben Seiten Ijer ging, war e8

mir, roeil ein ju IjeftigeS ©eroüfyl oon (Smpftnbungen mir burd)3

$erj ging nnb id) julefct mir nid)t anberä ?uft jn machen

rottete, alö inbem ich, meine 2lrme um Sie fdjtang unb $l)ren

SOtotttb füfete. (58 roar fein frecher, leidjtftnniger Staub einer

^ärtlidjfeit , bie ^Ijreu 2)töbd)enftolj fränfen müßte; e8 roar

audj fein
s
Jlbfd)ieb, oielmefjr in meinem Sinne, ben Sie freilidj

nid)t abtuen tonnten, ein ftifleS, aber feb,r eruftlidjeS ©etübbe,

bafj id) mein £eben $ljnen meinen, Sie unb mid) jugleid) retten,

un§ in bie ijreifjeit, inS 2eben b,inau3flüd)teu rootlte, unb jroar

otjne ^efiuuen, auf ber Stelle, in biefem Slugenblirfe, roenn

Sie 9JJutf) unb $krtrauen genug ju mir faffen fönnen, jetjt, ba

Sie roiffen, roen Sie cor fid) Ijaben!

(St trat gauj bid)t cor fte b,in unb rootlte ibje §anb
faffen; feine Söangen brannten, feine buufelu, fdjroärmerifdjen

Slugeu roaren in fieberhafter Spannung auf fte gerichtet.

3)aS ftättdjeu an iljrem 3)fuube juefte unmerftid).

Sie fhtb toll! fagte fte tonloö. Sie roollen mir ein«

reben, baß fte ftdj iu midj verliebt tjaben? öeljeu Sie!

$ür fo ü)örid)t fönnen Sie mid) felbft nid)t galten, baß id)

mir einbilbeu füllte, Sie $a(3 über Äopf bezaubert ju fjaben.

SBenn roir auf einer 9tobinfon8infet un8 gefunben r)ätten

,

Sie ber cinjige 9)?ann unb id) baS einzige 2Bcib, rourbe id)

am (Snbe mir eiureben (äffen , roir feien für einanber gefdjaffen,

ivcntgficnö auf einanber angeroiefen.
s
2tber roob^in roir aud)
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fliegen möchten — menn e§ nidjt gerabe in einen Urmalb

märe —
Unb marum rttd^t in einen Urmalb ? unterbrad) er fie unb

ergriff nun bod) ic)re £anb, bie fie il)tn »ergeben«? ju entjieljen

fud)te. $d) t>etfter)e (Sie nidjt. Sßarum fott id) <Sie nicf»t

lieben? (Sinb (Sie benn nid)t tiebenSmürbig ? ^d) oerfid^cre

3$nen, id) Ijabe nie ein meiblidjeä 2Befen getroffen, audj oor

meiner Verbannung auf ba§ 3)orf, ba§ eilten fo munberfamen

(Sinbrud auf mid) gemacht r)ätte. (Sie lächeln fo feltfam, (Sie

motten mid) an bie (Somteffe erinnern. Sftein ©ott, baS mar

eine erfte Siebe, fo tb/öridjt unb beftnnung§lo§, mie fie gemöljnlid)

fein füllen. (Sie mar jung unb fdjön, unb id) faf) fie tägüct),

unb e§ mar eine oerbotene $rud)t im Ißarabiefe meiner I^ugenb.

Siefct — ift e§ jefct nidjt ganj anber§? «Sie finb nidjt meljr

jung, mie (Sie fagen, — unb id) Ijabe gelebt unb gelitten.

Unb mir finb geifte§oermanbt unb leiben "ba$ gleite unerträg*

lidje $nedjt§fdjicrfal unb begegnen un§ auf einem unb bemfelben

9tettung§mege. 5Iber nein, baoon -KidjtS mefyr! sJ?id)t au§ btofjer

Sftotlj flammere id) mid) ja an (Sie an. 2Ber fyinberte midj,

je§t mit meiner ©rbfdjaft allein auf unb baoon gu geljen, mir

meinen Urmalb gu fudjen unb öergeffen unb DerjdjoÜen a(§ ein

freier üftann mein Seben oon Dorn anzufangen? ^d) lann aber

nidjt fort oljne (Sie ; idj Ijabe (Sie einmal in meinen Firmen gehalten

unb mürbe emig eine Seere füllen, menn (Sie nid)t für immer

eine 3uPu^)t an meiner Sruft fudjten. (Sie fennen fid) nidjt,

mie id} (Sie fenne. (Sie Ijaben $ljr ©efidjt, 3fjre ©eftalt, 3ljr

ganje§ SBefen jahrelang in bem blinben trübangelaufenen (Spiegel

eine§ fleinen SftefteS gefer)en. ©lauben (Sie mir, (Sie ftnb nodj

jung genug, um einen Qftann über alle SJiajjen glüdlidj gu madjen,

menn (Sie fid) entfdjliejjen fönnen, fid) iljm gang git ergeben,

$reub' unb Seib mit iljm ju feilen bi§ in ben £ob! —
(Sr fonnte Üjr ®efidjt nid)t feljen, mäljrenb er biefe SBorte

in Saftigem (Sdjmall Ijeroorftammelte. (Sie r)attc ba§ $inn tief

in iljr Umfdjlagetud) gebrüdt, bie klugen gefdjloffen, bie gäljne

bid)t auf einanber gepreßt. üftur bafj mehrmals ein (Sd)auer

fie überlief, lonnte er bemerfen, unb bie ,$anb, bie er in ber

feinen feftfjielt, mar tatt unb feudjt.



(Sr beugte ftdj ju ifyr fyinab; er/e et e8 tonnte unb trollte,

mar er auf beu ^obcn Dor tyren Sü^eii Ijingefunfen, Epatte aud)

iljre aubere .ftanb ergriffen unb fudjte in il;r Wcftdjt ju bilden.

(jlara, rief er flefyentlid), l)dbt id) (Sic gefrauft? Sie fd^metgert —
(Sie rooflen 9?id;t8 Don mir miffen —

(Sie entjog ilnu p Umlief) ifyre £änbe unb madjte eine un-

gebulbig ängftlicrje BdPtfllUM, tric um ilni roegjubräugen. 9lber

er britefte irpre $nice au feine Söruft unb blieb, mo er mar.

2Ba8 tfyun (Sie? ftiefj fie müfyfam fyert>or. (Stehen (Sie

auf — (Sie finb nicfyt bei iöcfuinung — roenn ^emanb fäme —
roenn man (Sie fo oor mir fnieenb fänbe — (Sie, einen

^viefter — o mein ©Ott, bebenfen (Sie benn nidjt, bafj ba8

Elftes unnröglidj ift, tr»a8 <Sie ba gefagt Ijaben, jejunal, taufenb*

mal unmöglich ? 3ttir graut cor 3ftnen — "*"& •$ *8 3§nen
nod) erft fageu? itidjt bafj icr) Sic fyaffenSroürbig ober gar

»erädjtlid; fänbe - - bajit ^ab' id) ju Diel SWitleib mit 3r)nen —
aber roer nimmt 3fmen bie SBeifyen Je roieber ab? Äönnen

(Sie aud) 3ftr ©eroiffen oerfteden, roie öftren gefrorenen Äopf?
Unb bie Sobfünbe, bie (Sie begeben rootleu — um 2Ben rooüen

Sic bie bcgcfjen? Um ein t>crblür)teS arme8 $ing, ba8 älter ift

als (Sie, unb mutblofer, IjoffnungSlofer, ba8 3$nen nur hü ^a^
nirfjt mefyr ber (Sünbe roertb, fdjeincn roirb! ©efyen (Sic nad)

£>aufe unb fdjlafen (Sie biefen roar/nfmnigen Sinfafl au8. 34
bin überzeugt, morgen beim ÜageSlidjt werben Sie fefbft nidjt

begreifen, wie (Sie ju biefem abenteuerlichen SRaufdj gefommen finb.

(5r rüljrte fufj nief/t. Sie füllte feinen Ijeifjen Sltljem an

ifyren ftnieen. 35a8 33(ut fdjojj ifyr immer ungeftümer gegen

ba8 £>erj. Unten fdjroirrte unb brauf'tc bie £an$muftf un*

ermübtid) fort.

3fa rooljl, fagte er jefot unb trodnetc ftet) mit ber einen

£>anb bie Stirn, c8 mufj rcor)I fo (StroaS fein roie SBarmftnn,

roa§ jefct auS mir fpridjt, unb eben befjljalb liegt SlUeS baran,

ba8 mir g l e i d) tfmn, nod) in biefer 9?adjt, rcaS un8 retten fann

.

SBenn morgen, rote (Sic fageu, am r/eflen $age ber SBaljnftnn

oerraudjt ift, ftnb mir mclleidjt roieber feige unb fdjroadje

3)icnfcr)cn unb buden un8 mieber unter ba8 3od). ©erotffe

Eilige gelingen nur, roenn mau nidjt ganj bei 33erftanbe ift.

$«i)ic. IT. 18



274

91ber fürdjten (Sie 9?id)t§. (Seijen (Sic
r

id) gebe (Sie ganj

frei — er erljob ftd) t>om 23oben, roo er gelniet fyatte, — unb

nun entfdjeiben Sie. Um batb (Sin Uljr lomntt ber Sftadjtjug

Ijter burd), wir fönnen morgen früf) in Seipjig fein, 9Ibenb§ in

Hamburg. Unfer (Selb Ijab' id) bei mir, aüe§ ?lnbere finbet

fid^ untermeg§. (Sie Ijaben Urtaub auf unbeftimmte $eit, id)

auf eine Sßodje. grüner alfo lrät)t fein £aljn nad) un§.

kommen (Sie. (Sie ^aben nod) nidjt einmal au§gepadt, wie id)

felje. Um fo beffer. 3n einer (Stunbe fönnen mir fdjon unfere

^aljrt in bie $reil)eit angetreten Ijaben.

^d) r)tnbcrc (Sie nidjt, erwiberte fie bumpf. £Ijun (Sie,

roa§ (Sie üerantworteu fönnen, unb id) wünfdje ^Ijnen alle§

©lud auf bie Steife. 3dj — fönnen (Sie glauben, bafj id) e§

mit meinen ^ftidjten fo leidjt neunte wie (Sie? SBenn ßmei

ba§felbe tljun, ift e§ nidjt ba§felbe, Ijab' id) einmal fagen I/ören.

(Sie finb leidjtfinniger al§ id), (Sie werben bamit üietteidjt

weiter fommen, id) aber lann mid) nidjt anber§ madjen, al§ id)

bin, ic^t nidjt meljr. 3)er 2)rud T^at mid) ju lange um alle

<Sd)Wungtraft gebracht, id) bin fteintidj unb bebentlid), id) wäre

ein 331eigewid)t an öftren güfjen, immer fprädje ©twa§ in mir:

£>u bift nid)t baju gemad)t, in bie weite SBelt gu laufen wie

eine gigeunerin, bu bift eine armfelige $feinftäbterin, bie nur

fo Ijätte t-erbraudjt werben muffen; voa§ fud)ft bu in 9lmerifa?

9cid)t§ l)aft bu gelernt, al§ Letten tragen; nun Ijaft bu ein

$eimmelj nad) beinern ®efängni{$, — unb e§ gefdjieljt bir SKedjt

!

(Sie l)atte ftd) gan§ dou iljm to§geiuadjt, war an§ genfter

getreten unb ljatte ein paar ^[tr)emjügc in bie 9?adjt f)inau§

getljan. ÜDann waubte fie ftd) rafdj wieber um.

(Sinb (Sie nod) Ijier? £>aben «Sie mid) nodj nid)t »erftanben?

3)a fel)en (Sie, wie wenig wir .gwei 5U einanber taugten. (Sie

fönnen mir jutrauen, mid) Dort Stylten entführen 5U laffen, bafj

bann mein SSater »ergebend auf eine Antwort Dom (trafen

wartete unb ber am ©nbe au§ meiner $ludjt einen Sorwanb

nannte, einem Spanne, ber eine Sanbfrreidjerin jur £odjter

Ijabe, feine Unterfiüfcung meljr geben ju wollen. &ütn legten

9Me alfo : laffen (Sie mid) allein ! 3d) meifj e§ wo^l gu fd)äjjen,

bafj (Sie mir biefe unfinnigen 93orfdjläge gemad)t tyaben, (Sie



ftnb in tyvtv Wrt ein ebler 9)?enfct), nur überfpannt unb feunen

bic iüklt nod) nict)t. ü$iel(eid)t — an öftrer Stelle — obwohl

ict; nictjt begreife, warum Sie ftd) gerabe inict) au8gefuct)t fyaben —
Qhtl beim! unterbrach er fie. $ct) werbe Sie jefct üertaffen,

mein Tvväutciii. Wxt nur unter ber ^ebingung, bafj bieS uict)t

$t)r lefcteS Üöort ift. ÜMorgeu, gegen ENittag, fontme ict; roieber,

unb £ic l;aben bann MeS reiflict; überlegt unb fagen mir 3fy«n

(Sntfdjtufj. 3cf) n?ieberr)otc eS, wenn Sie midj aucr) eigenftnnig

nnb ocrrücft nennen: id; fliege uict;t ot;ne Sie. 3d) roürbe

meiner ^reir)eit nidjt fror) roerben , roenn ict) Sie jurücfgelaffen

t;ätte. teufen (Sie baüon, roie Sie rooQen, ict) tiebe Sie, unb

roenn Sie mir uict/t angehören rooflen, ift eS mir fefjr gleict)»

gültig, roaS ferner auS mir roirb. Sluf morgen alfo, nietet roat)r?

(iv ftaub mit fo erufter unb treuherziger ©eberbe oor it)r,

bajj fie nict)t ltmljin fonute, tym jum flbfct)ieb bie §anb ju

reiben, auf bie er refpectDoll feine kippen brücfte, unb SlöeS ju

oerfpredjen, um roaS er gebeten t;atte.

Dann blieb fte atiein.

Sie fdjlofj fein 2lnge biefe ganje 9?act)t. Der $oct)jeit8lärm

mar längft Dert)aUt, SltteS im $aufe fct)tief bis in ben t)etlen

SDtorgen hinein, oben aber in bem legten 3»"««« unterm Dact)

fafj eine rur)e(ofe arme Seele in bem ?et)nftul)l am ftenfter unb

fal; mit roeitoffeneu klugen in ben £>immel, bis er fict) nact) unb

uact) burd) cifle Sdjattirungen beS 2Worgenjroielict)tS roieber ju

Dotier Sonneuflart;eit gelichtet t)atte. 35a erft roarf fte ftet) aufS

33ett. @8 fdjien, als ob fte jefct mit it/rem ftreitenben Innern inS

kleine gefommen fei, ober boct) einen SBaffenftiflftanb gefet)loffen

t)abe. Denn tro|j beS lebhaften SJJarftgetümmelS unter it)ren

ftenftern fct)licf fte fefl ein unb t)olte in jroei Stunben faft afleS

S3erfäumte nact).

Denn als fte aufftanb unb oor ben Spiegel trat, munberte

fie fict) felbft über it)r unüerroact)te8 ©eftcfyt unb it)rc flaren Singen.

Sie t)attc fogar tyarbe auf ben SBangeu, unb baS ftä(tct)en an

ber Unterlippe fct)ieu gänjlict) oerfct)rounben. 9?un fleibete fie

fict) langfam unb mit aller Sorgfalt an, oerfudjte oerfct)iebene

18*
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$aarfrifuren unb entfdjtofj ftd) enbtidji, iljre beiben ftarfen 3'öpfe

frei über ben dürfen Ijerabljängen ju laffen. ©ben fo bauertc

e§ lange, bi§ fte ftd; entfd)ieben Ijatte, weites Äleib »on ben

beiben, bie fte im $offer mitgebracht , iljr beffer fielen möchte,

gür ba§ feibene, iljr ©taat§Hetb, föar ifyr ber £ag ju fommertief).

2ludj begriff fte je£t nidjt, marum fte e§ eingepackt |atte. £u einem

Sittbefudj moüte ber (Staat, menn er audj giemüd) »erblichen

mar, iljr nid)t paffenb bünlen. ©§ fam i§r fel)r fleinftäbttfcf)

nnb babei fopflo§ oor, baj$ fte ftdt) gebaut fyatte, um fict; einem

jungen ©rafen üorjuftellen, muffe fie ftdt) burdjau§ in ©ata merfen.

2llfo entfdjtofj fte fid) su einem feilen 9DfJouffeltnfär)nct)en , mit

(Schmetterlingen unb fleinem Sftanfenmerf bebrueft, ba§ ein menig

attmobifet) mar, iljr aber boc^ beffer ftanb, gumal menn fie ben

großen «Stro^ut mit bem fötoaxtfn 23anbe baju auffegte.

3)er £au§fnect)t, bem fte unten im $lur begegnete, madjte

eine SBemegung be§ ©rftaunenS, mie menn er Sftülje fyätte, in bem

luftig bafyinfdjmebenben Kräutern ba§ graue, ftmple $ratten§immer

Don geftern mieberguerfennen. ©ie bemerlte e§ natürlich, unb ba§

unfreimiüige ©ompliment tljat iljr ^eimltct) mof)l.

©o fdjiritt fte mitten burdj ben ättarft nad) bem ©djtofj*

berg gu. —
©ine r)atbe ©tunbe fpäter fam au§ einer ber ©eitengaffen

ein junger Sftann, ber gegenüber bem ©aftfmf „gu ben brei

Reimen" fielen btieb unb au§ bem ©Ratten eines ber fteinernen

23ogengänge be§ alten £aufe§ auf ber anbern ©eite fdtjarf nad)

ben oberften $enftern be§ #otel§ ^trtauffpä^te. 35ie §mei legten

unterm 35ad), auf bie e§ ifjm anlam, maren mit grünen Stouteaur

oerfdjloffen. ©r blieb alfo nidjt lange auf feinem unergiebigen

Sauerpoften, fonbern befdjtofc, bie 3eit bi§ §um Mittag in bem

Mbdjen am %u$ be§ ©d)lofjberge§ 51t oerfdjlenbern.

'knä) er mar in feinem 2tu§fe^en oermanbelt gegen geftern

2lbenb. ©tatt ber §u fnappen, furzen unb faft lächerlichen ©rb»

fleiber trug er einen bequemen einfarbigen ©ommeranjug, ben

er in einem Äleibertaben fertig getauft fyatte, unb um ben §at§

Ijatte er ein lofe§ fdjmarseS ©eibentud) gelnüpft mit lang fyerab*

fyängenben Bipfein, ©r fafy öiel beffer au§ al§ geftern, bie

SDWbdjen flauten iljm nac|, er aber falj meber redt)t§ nodj
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linfS, fonberu rutjig oor fteb, fnu, unb feine ootlen Vippen waren

bietet auf einanber gepreßt.

©o mar er nac^benflidj ben fanft anßeigenben ©djloßberg

eine ©treefe roeit lnnaufgefcl)lenbert , als er plö&lidj aufblicfen

mußte mit einem tauten AuSruf ber tfreube unb Ueberrafcfyung.

3)ie, an bie er eben gebaut, faiu itnu beu fcfjmalen ftußroeg

Ijiuab jnüfdjen ben fdmttigen Zäunten entgegen unb begrüßte tyfi

fo Reiter nnb unbefangen, roie er eS ftcb, nic^t erhofft Imtte.

©ie fd)ien Vergnügen baran ju Imben, baß er fte mm 5?opf bis

guß mit großen klugen mufterte unb als eine faft neue SJefannt«

fdjaft betrachtete. SDodj fagte er ifjr fein galante« SBort über

bie Dortfyeilfyafte ^eränberuug, unb aud) fie behielt ityre Jöemerfung

für ftd}, wie fdj'ön er ir)r oorfam in ben paffenberen Kleibern.

©einen xHrm it)r aujubieten, festen er auS ©d)üd)ternl)eit ju

unterlaffen, fragte mit einem leisten (5rrötb,en, roie fte gefcfylafen

Imbe, unb als fie lädjelnb errcibertc: bie gange 9cad}t feine

ijalbe ©tunbe — oerftummte er unb ging jerftreut unb trübfumig

neben ib,r ben ©djloßberg mieber r)inab.

©ie blieb aber frennblid) unb gefpräcfyig unb erjagte ib,m,

baß fte broben bei bent jefcigen ©djloßDerroalter eine 55iftte ge-

macht unb ftd) nacb, ber föücffefyr ber $errfd)aften genauer er«

fttubigt b,abt, bie aflerbingS erft in fünf bis fedjS Sagen ju

erwarten feien. 2US ir)n baS nod) meljr nieberjufdjlagen fdnen,

lenfte fte baoon ab unb fragte ilm, womit er fict) feine SWorgen-

ftuubcn oertrieben fyabt.

dx fei in ber iJBo^nung beS feiigen S3etterS umhergegangen

unb fyabt ^lße8 barauf angefeilt, waS er etwa oon ber fabjenben

§abt beSfetben mitnehmen foüe. $on einer ^auSeinridjtung,

bie ber ©elige cor Dielen Saferen augefdmfft, ba er auf ftreierS«

fußen gegangen, fei nod) baS ÜJccifte, ba ftcb, bie ©adje wteber

jerfdjlagen, ungebraucht, \a unauSgepacft in ©rfjränfeu unb dorn»

mobett oorfyanben, Sifcb,» unb 23ettjeug, iöeftccfc unb föidjen«

gefdurr, SltleS fo reiflich, unb folib, baß eine junge SBirtfjfdwft

rrefflidb, bantit auSjuftatten märe, ©r fjabe immer angefangen,

biefett £>au8ratb, — für alle gälle, wie er mit neuem ßrrötfyen

fagte — in ein paar fefte Äijten ju paefen, eine anbere mit

beu 53ücb
/
ern bcS Verdorbenen 31t füllen. 2BaS mit beu pöbeln



278

gefdjefyen fotfe — ob „man" fte mitnehmen ober Beffer oerfaufen

taffen mürbe — aber freilief) tnödjte ?e£tere§ feine (Sdjmierigfeiten

Ijaben, trenn man e§ nidjt fyier in Ißerfon nod) abmalen tonnte.

£>ie§ 5tIIe§ fyabe. er überhaupt Ijalb medjanifdj getfyan, nur um
bie .ßeit ju tobten. 2Ba§ fei an bem alten Sröbet gelegen?

@in Söanberooget richte fidj überall fein 9^eft ein, mie er e§

brause, unb fdjteppe bie §atme baju nicf)t mit über§ ÜÖfeer.

3luf biefe ^leufjerung ermartete er otme 3meifel, b fl
f$ ft

e nmt

auf bie £>auptfadje t'ommen unb, 'da bie Sebenfjeit »erfiridjen,

ifmt iljre (Sntfdjeibung mitreiten mürbe, <Sie fdjien aber alt

feine Slnfpielungen ju überhören, plauberte mieber oou ganj

gleichgültigen fingen, unb ba fie unoermerft au§ ber «Stabt

|erau§gefommen waren uni> fid) einem 2öirt§2^äu§c^eu näherten,

ba§ jmifdjen bem (Sdjlofjberg unb bem glufj am $ufje ber mal*

bigen §ügetreilje tag, fdjlug fie oor, in bem ©arten bort, ber

tljr au§ alter geit mo^lbetannt fei, jufammen ju SDfittag ju effen.

3)a§ §au§ fei bamak berühmt gemefen für feine gute Äüdje

unb merbe fyoffentlicf) ben alten %lüi)m nidjt ganj unb gar ein*

gebüßt Ijaben.

(Sr mar mit ^üem einoerftanbeu , ma§ fie münfdjte unb

moüte. (Sie fdjienen über Waty bie Collen oertaufdjt gu fyaben,

er mar fcr)ücf;tern gemorben, fie äuDerftdjtlidj unb unterne^menb.

Unb 23eibe ftanben fid) gut bei biefem £aufcfj. 3$n tleibete

feine fanfte ^üngting§miene, mäljrenb bodj bie klugen oon üer*

Ijaltener ^euerfraft glänzten, beffer als bie aufgeregte ©eberbe

be§ Ibenteurerl, bie fte geftern 9Jad}t erfdjrecft Ijatte. Unb bafj

ifyr ©ejtdjt burdj ba§ lange nidjt meljr geübte öadjeu mieber fung

unb faft liebtief) werben mufjte, ift begreiflich.

(So betraten fte ben nodj ganj menfdjenteeren ©arten, fugten

fidj eine ber fdjattigften Sauben au§ unb befteöten bei bem

2Birt§, ber nid)t redjt 51t miffeu fdjien, ma§ er au§ bem feit*

famen Ißaar machen fottte, if;r SRittagSeffeu. @§ mar fjeifj, ber

3a§min buftete ftarf r)crein. (Sie fjatte ifjren (Strofytuit fogleidj

abgelegt, unb er falj nun, mie feingeformt ifjr $opf mar, ba bie

gleiten t^r im 9tücfett fingen, tlber mit feiner (Silbe oerrietlj

er, bajj fie iljm fjeute nod) oiel beffer gefiel al§ geftern. — Ob
er nidjt audj feinen §ut abnehmen molle, fragte fte ; ba er aber



fhimni Den flopr frfntttette, mürbe fie plö&tirfj rotfy. (Sie begriff,

bajj er ftd) am gellen tage fd)ämte, ftd) in ber tyrrüde be8

fetigen 33etter8 fet)eii ju laffeu.

Rtm afjeit fie. Gin jiviHfjäfjrigeS ÜJtäbdjen, bie lodjter

be8 ÜBivt^eö, ber feit einigen 2J?ouaten 28ittrcer geworben mar,

bebiente fie. Die SJtägbe feien aüe beim £>eueu, Ijatte ber iBMrtl)

gelagt, um bie Mängel ber '-üebieuutig ju etttfrfmlbigen. 35a8

jfinb trug ein fc^roarjeS 23anb um ben $a(S unb graue Kleiber

utib fafy ganj tiefftmtig atiä ben "Äugen. %lS Glara iljm it)r

@(a8 Doli ilßein f)inreid)te, bafj eS einmal trinfen foflte, brarfjen

itjm plitylirfj bie Ifyräneu au8 ben "Äugen. (53 lieg firf) tätige

nötigen, bis e3 fagte, warum e8 meinen muffe. <£o Ijabe tfmt

immer bie Butter it)r WtaS hingereicht! frfjlttrfjjtc baS arme

Ding unb tief eilig au§ ber Vaube, ließ ftd) and) ttidjt mieber fetten.

$a§ machte bie Reiben eine iföeite ftttntm. Dann aber

brad) (Stara ein frifrfjeS ©efprädj oont Qam unb wujjte e8 fo ftug

unb munter ju fütjrcu, bajj it)r fdjeuer ©efätjrte balb aufgebaut

mar. (Sie Ijatte dou itjrem ©tauben unb Widjtglauben angefangen,

wo er fiel) bann in feinem {5tafj™>a ffc* fügten mufjte. (J8 mar

fettfam, bajj fie Süeibe uugefätjr biefelben Scrupet mit ftrf; herum-

trugen unb auf bie nämlirfje Art fidj bemüt)t Ratten, barüber

fyinroegjufommeit. 3n biefe tt)eologifd)e ©emiffeitSprüfung certieften

fie ftd) fo angelegentlirf) , baß fie uid)t merfteu, roie bie $t\t

verging, ber Mittag 311111 Warfjmittag murbe unb ber ©arten

firf) mit ßaffeegäften au8 ber Stabt füQte, bie alle mit befrem»

beten ^tiefen an bem eifrig biSputireuben "^aar in ber ©eis«

btatttaube Dorübergingeu. Grft ba3 ^Rollen unb Drötjnen einer

Äuget auf ber nafjeu flegelbatju fdjrerfte fte auf.

(58 ijt fpät geworben, fagte Clara. 5Ba8 fangen mir nun

an ? $a) füljlc e8 jefct erft, bafj id)
sJ?ae^tS um meinen Sdjlaf

gefommeu bin. "Am Gnbe ttjuc ict) gut, ein WadjmittagSfdjläfdjen

31t machen, idj meifj fottft ttirfjt, roie irf)'8 bis "Äbenb ausmalte.

1er 2öirtt) fyat unreifelljaft ein ftidcS unb fütjteS 3i'"mer,

root)in Sic firf; jurücfjie^en fotttten. ffiir rootleu uu8 gteidj er«

fuubigeit.

(5r leerte fein ©la8 unb trat bann att8 ber ?aube. Seine

.^altuug war freier unb fixerer, atö ba er iljr am "Vormittag
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begegnet xoav, er bemächtigte fielt), at§ ob e§ fielt) oon felbft Der*

fiünbe, tr)re§ 2lrme§ unb führte fie burdt) bie neugierig auf*

bliefenben (Srupoen an ben Meinen £ifdt)en bem £aufe &u.

®er SBirtf) geleitete fie in ben oberen ©toc! unb fct)(of$

ein ^immer atf , ba§ nidijt nadt) ber ©artenfeite Innau3ging.

SDian falj bie £§ürme unb hiebet ber ©tabt unb ein ©tue!

öom ©dt)töf}dt)en burdt) bie $aftanienbäume Miefen.

§ier toerben bie §errfdt)aften niet)t geftört fein, fagte ber

SJJann unb ging eilig ttneber gu feinen ©äften Ijinab.

©ic ftanben neben einanber am genfter, noc
fy

immer 3trm

in $lrm, wie fte heraufgekommen toaren.

©§ ift fübl Ijier! fagte fie nadt) einer SBeife unb fdt)auerte

Ieidt)t jufammen. $fyre §anb glitt letfe au§ feinem 2lrm, fte

fut)r ftdt) über bie ©tirn, nne toenn fte einen -Kebet oon ben 5tugen

roegttnfdijen tooflte.

Sie fettfam ift ba§ Seben! füradt) fie bann oor ftdt) r;in.

35on ba oben fiet)t midt) meine ^ugenb an, u°o idt) ftelje I)ier—
unb e§ !ommt mir oor, at§ märe bie ganje geh bajmifdtjen

au§geftridt)en au§ meinem Seben, tdt) fät)e nodt) in bie SBett mit

benfelben Slugen mie bamät§ oom ©dljtojjberg herunter. £)a§

finb tt>or)t redjt finbifdt)e ©ebanlen.

(Stara, fagte er iefct !aum hörbar, ©ie ftnb mir nodt) immer

bie Slntttort fcbulbig auf bie grage, bie idt) geftern 9?adt)t an

©ie gett)an Ijabe. £)ber fott idt) ba§ al§ ^Inttoort nehmen, ma§

©ie eben gefagt fjaben?

©r blatte t^re £anb ergriffen, fie mar ttneber feudt)t unb

!alt ttüe geftern &adt)t, aber er fal), bafc iljre Sangen brannten.

©ie Hielte an iljm oorbei in ba§ ©rün ber Säume oor

bem fünfter.

SBiffen ©ie, ma§ idt) b]eut' auf bem ©dfjfofj erfahren Ijabe ?

$dt) mottte midt) Mofj nacij ber SRücfteljr ber iungen ^errfdjaften

erfunbigen. daneben fragte idt) fo beiläufig, tute ber junge ®raf

ftet) §u ben Beamten feine§ 23ater§ geftetlt t)abe. SDte grau be§

©dt)tofjoertt)atter§, bie toot)t mer!en modt)te, ma§ midf) Ijergefüljrt,

fagte mir fogteidt), ber junge §err ©raf trotte 2Itte§ beim bitten

la'ffen. ©o itjabe fie audt) fdt)on bie Stmoeifung gefeljen auf ba§

nädt)fte Duartat oon unferer ^enfion. SBenn ic| meiter 9?idt)t§
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fjier wolle, föime id) rulng roicber uady .fcaufe reifen. (Sie werben

min begreifen, warum ict> I;cut' fo Diel frbr)lidjer war als geftern.

(Jr brücfte ibje $anb, wie wenn er iljr für biefe tfröfjlidj«

feit befouberö gu banfen fyättc.

Unb mm? fliifterte er.

Unb nnn — nun ift nid)t SJieleS anberS als geftern, nur

(£tnS , \va$ \d) mir im Stillen gur iöebingung gemalt r)atte.

(Sin Unfinn, eine ÜIwrfyeit ift e8 unb bleibt eS, unb bereuen

wirb man fte iebenfatlS, 6 ine wenigftenS. %b(x mau wirb

uidjt umfonft wieber einmal jung, wäre eS aud) nur auf

oierunbgwaugig (Stuubeu. (Glauben (Sie uid)t, bajj id> nicfyt

uod) fo fiel iöefutnuug l;älte, um uidjt gang gut ju wiffen, waS

für eine toüfüjjne <ßerfon id) bin, auf 3t)re 3r<»ge nic^t Ren
gu antworten. 5lbcr baS nur gu wor)lbefannte Vebeu, in baS

idj gurücf foü — taufenbmal mefyr graut mir baoor, als oor

allem Uubefaiinten, in ba§ (Sie mid) r)inetnIocfcn wollen, wenn

xd) audj ben ^>al§ barüber bredjeu foflte, ober ba8 £>erj. Um
Mitternacht , fagten (Sie, gefyt ber (Sdjneflgug? Söenn id) r)ier

nod) ein paar (Stuubcn gefdjlafen Ijabe, joden (Sie eine gang

mittfjtge 9lei[egefär)rtiit an mir finben.

@r blatte fte oont ^enfter gurütfgegogen. (Sie ftanben

mitten im 3intmer einanber gegenüber.

Bhn eine s
Jt e i f e gefät)rtin '? ftammelte er. Wid)t meljr?

(5§ fam feine Antwort. (5r gog fte uäljer an ftd), fte

wiberftrebte einen Sutgenbticf, bann fanf fte willenlos in feine

ftne.

3eljn Sage waren ©ergangen.

3)urd) bic (Strafen ^amburgS ging ein
s}$aar, beut metjr

a(S (Sin Öegeguenber nadjfab,, obwohl e§ burd) fein SleufjereS

in einer .'pafenftabt , bie oon erotifdjen (Srfdjeiuungen wimmelt,

nicfjt fonberlid) auffallen fonnte. $lm wenigffcn ber ftattlidje

junge SWann in (Strob^ut unb grauem (Sommerangug, baS

Dolle, lebhaft gerottete öeftdjt gur $älfte mit einem fräftig

fproffenben fdjwargeu (Stoppelbart fdjattirt, aus bem bie bunfel«

rotten kippen unb weisen 3ä|?ne übcrmütrjig r)ert>orladjten.
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©ettfamer war fdfjon ber 9Iufjug feiner ®efäb,rtin, bereit l)elle§

Sftouffetinfleib in (Stoff unb «Schnitt nadj einem alten Saben*

fyüter auSfab,, wie aucfy ber Strofy§ut mit bem fdjwarjen 93anbe

um ein b,alb ©utjenb ^o^re Ijinter ber äftobe jurücfgeblieben

war. 2lber befremblidjer at§ biefe fteinftäbtifdje Jfttmmerlidjfeit

war ber ©egenfa§ ber Stimmung unb Haltung, in benen bie

Söeiben neben einanber Ijinfdjritten.

2>er junge 2flann Ijatte ben §ut ein wenig tief in ben

Üftacfen gerücft, fo bafj feine Ijolje meijje (Stirn bi§ an bie

Haarwurzeln frei mürbe, ©r fdjtenberte mit großen, (angfamen

(Stritten , überall r)in fror)c
,

feurige 33licfe werfenb , wie ein

(Stubent in ben Serien, ber einen 5lu§flug madjt unb bie Uöelt

barauf anfielt, melcf)e§ (Stücf oon it)r er am liebften in bie

£afd)e fiecfen mödjte. (So oft ib,m etwa§ £>übfc§e§ ober 9?eue§

aufftiefj, ladete er, ein fur§e§, b/öcr/ft oergnüg(idje§ Sadjen, wie e§

audj Seuten eigen ift, bie oon einem guten SBein gerabe genug ju

ftdj genommen Ijaben, um iljrer fünf (Sinne nodj teiblidj 5D?etfter

ju fein, aber brauf unb bran ftnb, Sraum unb SBirftidjfeit ju

oerwedfjfeln, na§ man in einigen ©egenben mit bem freunblicfjen

2lu§brurf „fie b,aben einen ©lanj" ju bcjcid^ncti pflegt. Unb
bocfj r)atte er Dftdjtä getrunfen al§ eine befcfyeibene Ijalbe $fafcfje

äfteboc, oon ber er feiner Segleiterin ein ©la§ aufgenötigt tjatte.

£)er „©lang", ber ib,m au§ ben klugen leuchtete
r
war ber

kaufet) oon IJugenb, $reib,eit unb 2lbenteuerluft , ber um fo

weniger ftdj jurüd^alten fief, je bitterer ber übrurf gewefen

war, unter bem biefe ftebenunbäwanjig %afyct bi§§er gefdmtacfytet

Ratten.

(Sr fpracfj oiel unb laut unb gefticulirte babei lebhaft mit

bem redeten $lrm, wäfyrenb er feine "IDame an bem linfeu führte.

ÜDabei bemertte er nidfyt, bafj fie 9#ü§e r)atte, mit iljm (Stritt

ju galten. (Sie ging immer mit gefenltem $opf, unb i^r un*

fd)einbare§ ©eftdjt faf) ängftlidf) abgefpannt auf, wenn er einmal

fter)cit blieb, um it)r an einem (Sdjaufenfter @twa§ 31t geigen,

wa§ ilnn aufgefatleu war. Um fo weniger wollten bie beiben

langen 3'öpfe, bie iljr mäbc^en^aft über ben sJtücfen Ijerabljingen,

ju ber fcpdjtemeu ältlichen (Srfdjeinung paffen.

(Sieb, nur ba% fcf/öne blaue $leib! 3Ba3 e§ für einen



(Seibeuglaua Ijat inib foftet bodj nur aroanjig Dealer. Soll

id) e8 Dir faufcn, (Slara? 68 müfjte Dir gut flehen.

3rf> glaube, Du fpotteft, 3ofef! ONit meinem leint!

Unb überhaupt roeifjt Du, bafj id) mir Wid)t8 oou Dir

frf)enfeu laffcn irill. $d) fanu beu öebaufen ofjnebieä faum

ertragen, bafj idj fo fange nodj auf Deine Soften leben fofl,

bis mir brübeu ftnb unb id) mir felbft mein i'eben oer«

bienen fanu.

Deine uärrtfdjen 33orurtc)ci(c ! lachte er gutmütig, ©efjörft

Du nirf)t ju mir, wie id) ju Dir? 2Benu mir fdjon getraut

mären, fönntefl Du bann gegen unfere ©ütergemeinfdjaft (JtroaS

eiujumeubeu fyaben? Vlber mie Du mitlfr. 3$iel(eid)t mürbe in

Vlmerifa eine Ver)rerin in Qfan uict)t fo oiet Vertrauen erroeefen,

mie in (Sdjmarj ober ®rau.

Qtfj mollte, mir mären erft bort! fagte fie faum f/örbar,

mäljrenb fie meitergingeu.

Vlucf) mir märe e3 redjt, oerfefcte er nadj einer $aufe.

Cbrooljt idj Deine (Sorge nicfjt tipeile, bajj nod) (StroaS bajroifdjen»

fontmeu f'önne. 33ermif$t merbeu mir nodj lange nidjt, ba id)

\a meinem alten Pfarrer gefdjriebeu fyabe, bie gerichtlichen

Formalitäten megeu ber SrbauSlieferung jögen ftd) in bie ?änge,

unb Deine £eute glauben, bie gräflichen £errfd)aften mürben

erft in brei 2öod)en jurücfermartet. 9llfo Ijätt' id) 9?id)t8 ba»

gegen, mir biefe fdj'öne grojje <2tabt nod) redjt grünblid) an»

jufeljeu. Üöer meijj, ob ^ero«"J)orf unS fo gefällt, ^ebenfalls

mufj mau bort anfangen, eugttfd) ju fpredjen, unb ift nidjt

mel)r auf beutfdjem 33oben. Slber id) l)offe, (Jlara, Du foüft

brübeu mieber r)eücrc klugen befommeu.

3d) fcr)c nur aflju l)etl! fagte fie tonlo8, inbem fte tl)r

2oiumcrmäute(d)eu, al8 ob fte friere, fefter um bie <5d)ulteru jog.

(Sr blieb ftef)eu unb fal) fte an. $l)r üxm glitt au8 beut

feinigen.

33ift Du franf? fragte er mit beut Don tyerjlidjer Sorge.

2öa3 fyaft Du, Clara? §ab' id) Dir ma8 ju 5?eibe getrau?

Kim gar eine Dljräne! 2öa5 für ein munberlid)e8 Söefen Du
bift! .^ier auf offener Srrafje — ba mir eben fo Reiter ge»

tafeH Ijabeu - unb iefct ber fd)*öne «Spaziergang in ber luftigen
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©tabt beim §errtidt)ften 2töenbmetter — idj oerftefye fein SBort

oon bcm Sitten!

SJetjet&M b,auc$te fie, inbem fte rafcb, mit ber $anb über
bie 9lugen fuljr. @3 mar nur eine 2(nmanblung — SDu meifjt,

bafj iü) ein fdjmerfättigeS §erj ^abe, mäl)renb SDu ein teidjte§

b,aft — unb idj bin fo fcjjmacb, unb tfyöridjt, 2ltte§, ma§ mir
burdj ben $oöf gefyt, gteicb, IjerauSjufagen. 3$ mitt micb, %a*

fammenneljmen — &u biß fo gut gu mir, $ofef, e§ ift unoer»

antmortlidt), mie idj ©ir** fo^ne; aber gemifj, nun toiH idt) micb,

beffer betragen. ^Dtefe melandjotifdfjen Saunen fotten 2)ir nidjt

meb,r ba§ Seben oerberben.

üftein! rief er unb fafjte ib,re $anb, bie er mieber in feinen

2Irm legte, fage mir nur 2ltte§, icb, Ijabe ein 9ted)t barauf, 2)u

bift meine grau, meine 2eben§gefäb,rtin , mir muffen 3ltte§

Reiten, ma§ ber ^immet fdjitft. 2Bie manchmal ^db
1

icb, ba§
$mei Brautleuten oorgeljatten , bie icb, jufammengab! ^efct

!ommt t§ an micb, fetbft, banacb, $u Ijanbeln. Slber menn 5£>u

micb, lieb Ijaft, ©lara, fteb, e§ nun aucb, fo an, h)ie ich, fetbft.

2Bir fönnen ntdt)t meb,r surücl, mir muffen oormärtS mit gutem

Sßinbe. ftnilid) begreife idj, bajj 2)ir ta§ ^erj manchmal
fernerer ift at§ mir. £>u Ijaft bocb, immer Sttenfdjen jurücf«

gelaffeu, bie SDtr nab,e ftanben, menn fie ©icb, aucb, quälten ; idt)

nur ein 2lmt, baS mir eine £ötte mar. 9?un b,aben mir sJftct)t§

at§ un§ fetbft; baran mufjt £>u £)icb, nun gemölmen. Senn
icb, ftüger gemefen märe unb 3)icb, beffer gefannt b,ätte, fjätte

idt) nimmermehr pgerebet, haft mir Ijier nod) ©tation machen

fottten. @§ mar im ©runbe eine redjt !inbifct)e ©ritte, bafj

mir bie Ueberfab,rt lieber mit bem ,,©dt)itter" machen mottten,

at§ mit einem früheren ©dn'ff, btofj meil mir un§ in „(Hdbate

unb %kht" fennen gelernt Ratten. üftun ift'3 einmal gefdt)el)en,

unb bie 3eit bi§ morgen Slbenb mirb ja aucb, nodt) oergeljen.

©ieb, nur nidjt immer oor ©icb, b,in, Siebfte, fonbern madt)'

e§ mie idt) unb fd)aue 3)ir bie ©trafjen an, tk Säben unb
bie Sftenfdjen. 3ft e§ nic^t mie in einem fabelhaften (M=
laften? Sflan fann gar nicfyt jur Sefinnung fommen, fo fdmett

medt)fetn bie Silber.

©ie brüdte leife feinen Slrm. •



2>it bift gut, 3o[cf! flüfterte fie. §dbt nur ©ebulb mit

mir. 3$ ^offc, id) roerbe nod) einmal jung!

©ie waren ofmc ^tan unb $iel '^re8 2B«geS gegangen

unb famen jc^t, ba bie ©onne nur nod) bie oberften (Spieen

ber $ird)tf;ürine rötete, nad) ber SJorftabt St. ^auti IjinauS,

bem fogeiiauntcn „Hamburger Söerge", roo befanntlid) $auS an

£>auS ben oft feljr jroeibeutigen Vergnügungen einer feefaljrenben

Söcüölferung geroibmet ift. £anjlocale, Heine Xljeater, 2Re»

nagerieen, ©djenfen unb ©djaububen reiben fid) in buntem

2öed)fel an einanber, unb in ben ©trafjen fpajiert um bie

Dämmerung eine luftig jufammengetuürfelte Stenge oon allen

©täuben unb fernen, bie in allen ©pradjen ber 2Belt ftd) unter«

l)ält unb morgen nad) aQen Stiftungen ber SBinbrofe ftd) über

i'anb unb ©ee jerftreuen n?irb.

Die Slugen beS jungen 2KanneS, bie eine Sßeile burd) ben

Xrübflnn feiner ©efäfjrtin oerbunfelt toorben toaren, leuchteten

lieber ^eU auf, als fte bieS frembartige ©erooge überblidten.

©ben nmrben bie erften Laternen angejünbet, Dor ben ©djau«

buben judten bie r)eOert ©aSflämmdjen auf, unb bie äuSrufer,

bie je&t jur ^Ibenboorfteüung einen neuen Anlauf nahmen, fd)rieen

mit ifyren Reiferen ©timmen burd) einanber, um too möglidj bie

Drehorgeln unb bie türfifdje 2J?uftf oor ben Leiter» unb Dljier-

buben ju überfdjreien. (Jlara brüdte ftd) fefter an ben ^Irm

ir)reS ftüfnrerS, als ob tt)r baS ©ettü^l unljeimlid) fei. Unb
bod) ad)tete jefct in ber immer bidjter Ijereinftnfenben Dämmerung
fein SDtatfd) mcf)r auf fte. Slber fte falj, roie mandjeS Sluge auS
fdjmarjen unb blonben SBimpern üjren ftreunb ftreiftc, beffen fyolje

©eftalt mit bem offenen ©eftdjt ben oorüberwanbelnben grauen«

jimmern auffiel, roäljrenb er ganj IjarmloS bie ©ad)e nur n?ie

ein ungewohntes ©djaufpiel ju betrauten fdjicn.

Du mirft mübe fein, fagte er jefct, ba er füllte, bafj fte

fid) fernerer an iljn Ijing. Die Völferroanberung , roeifj id), ift

nidjt nad) deinem ©efdjmad. ©S ift curioS , bafj id) , ber id)

bod) auS einem Dorfe fomme, nie ju üiel ©etümmel um mid)

Ijaben tann, roäljrenb Dir feine ©trafje ftill genug ift. 2Betf$t

Du toaS? Da fety' id) ein $auS, roo etroaS anftättbigere ©efefl-

fdjaft l)inciugel)t, bort baS grofje roeifje mit ben jroet ©äulen
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überm ©ingang unb ben großen 2Infd£»tagjettetn : „(Soncertljalle

bcr englifdjen Sftationalfänger". $<$) bä<|te, mir wagten e§,

b/örten ba brinnen eine 2Beile gtt, bi§ 3)n 2)tdj ausgeruht b,aft,

itnb gingen bann redjt folibe nad) unferem £>otel, um bie le§te

Watyt auf bem feften ftmbe gehörig au§5ufd)tafen.

(Sie nicfte unb brütfte mieber gärtltcb, feinen 3lrm. Siljre

(Stimmung fdjien etma§ fetterer getoorben ju fein, fie machte

Um felbft auf einige auffattenbe ©eftalten aufmerffam, bie an

ü)nen oorüberfamen, ein paar türüfdje $aufleute mit rotb,em %e%,

einen rieftgen 9ceger, ber laut fingenb in ber £runfenb
/
eit burct)

bie Stenge taumelte, unb bergteic|en überfeeifdje Sig««n mfyx.

2Bir b,aben un§ au§ unferem ©efängniß in bie meite

SBelt gefeint, fagte er ladjenb. 9?un b,aben mir b,ier gleid) im

SutSjug alle toter SBcttt^cite beifammen. Sdjabe, baß mir biefe

©egenb erft am legten 2lbenb entbecfen. §ier Ratten mir fdjon

öfter $orftubien machen fönnen für 2)a§, ma§ un§ brüben er=

märtet.

(So Ratten fie ftct) bem $aufe mit ben beiben Säulen ge»

nähert unb betraten, im Strome mitfdjmimmenb, ba§ portal,

um ü)re 23ittet§ gu löfen. ©urcr) einen tyett erleuchteten S3or*

räum gelangten fie bann in§ innere, au§ meinem ein müfte§

(Stimmengemirr iljnen entgegenbrauf'te. (£§ mar eine meite

§aHe, in beren ^intergrunbe auf einer Meinen 23üb,ne bie Sänger

ftet) probueirten. ©ine ©alerte jog fid) an ben brei übrigen

Seiten Ijernm, auf (Säulen ruljenb, nad) 5lrt eine§ erften Sweater*

range§ in £ogen eingeteilt. Sludj bort aber ftanben £ifd)e unb

(Stühle unb liefen Kellner ab unb ju, mäljrenb unten ber Saal

fo bidjt gefüllt mar, baß bie bienftbaren ©eifter ftcr) nur mit

SERülje unb ©efaljr für 2)a§, ma§ fte trugen, gmifdjen ben

©äfteu burdjroinben fonnten. Ueber bem Sitten lag eine fernere

blaue Solfe oon S)unft unb Oualm, burd} bie man bie rotten

©a§flammen nur trübe ljinburdjblinjetn falj.

9ll§ ba$ 'ißaar eintrat, mar eben eine $aufe, bie ^eber*

mann bennfcte, um mit feinem Sftadjbar ba§ ©efpräd) fortju»

fefcen, ba§ ber ©efang unterbrochen fyatte. 3)te ©efettfdjaft,

fo gemifdjt fte mar, festen nidjt bie fdjledjtefte. SDcan fab, oiele

golbbetrefjte 9Jcarineuniformen, bie tarnen trugen fämmtlid}
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ftütc, unb fo j»anglo$ ftdj 3eber betrug, fdnen bodj auf

Wnflanb gehalten jn »erben. SIber Värm unb Oualm brangen

fo betäubenb auf (Stara'8 empfinblidje Sinne ein, bafj fte ifyrem

rtvemtbe juflüflerte

:

?afj uns »teber fort! 3$ §alt' e8 fjier feine Viertel»

fhiube au9.

6r uicfte unb faf; fi$ um. wie fi« am beften ben SRüdjug

antreten fönntcn. (58 »ar aber feine 2Hög(id>feit
,

gegen ben

(Strom oon Wad^brängenben anjufämpfen, ber ben legten Staunt

bis an bie (SingangStfjür füllte.

©8 muß ein Seitenpf'örtdjen geben, fagte er. Sobalb idj

einen ßeflner fefye, »ill id> ifm befragen, üffienn Du nur einen

9(ugeub(icf erft auSruljen f'önnteft. ?lber alle ^(ä|je ftnb befefct.

9?ein, bort an bent Keinen runben Difefj fu)t nur eine einzelne

Dame, j»ei ©titele neben i^r fdjeincn belegt, aber auf fünf

Minuten »irb mau fidj bort »ofyl uiebertaffen bürfen.

(iv Heuerte, fie feft am Slrme Ijaltenb, burdj ba8 ©e»ütyl
nad) ber Stelle, »o er bie einzigen leeren s}Mä&e entberft blatte.

Sine junge ^erfon fafj ba in einer »unberufen Haltung , bie

2(rmc über ber 33ruft gefrenjt, ben Äopf gefeuft, »ie »enn fte

eingefdjlafen »äre. 5luf bent £ifd) oor i^r ftanben j»ei ©läfer

mit irgenb einem ©eträtif, beibe uod) unberührt. (Jiner ber

Stüfyle biente ifyr als gufefdjemel , auf bem anbern tag t^r

Heiner ,£>ut au8 einem frembartigeu feinen Strotj gefled)t, mit einem

Kolibri unb einem fettfam oerfdjlungenen golbburdjroirften üöanbe

gefdnnücft.

31(8 ba8 <ßaar ftdj ifyrem Di|djd)e:t näherte, falj fte ptöfclidj

auf. ftwti grofje, funfefnbe klugen richteten ftd) auf ben jungen

2J?ann, bann ftarrte fie »ieber mit einem ftnfter oerjogenen

9J?ünbdjen »ie ein $inb im Sd)motl»infel in ifyrett Sd)oofe.

Die <ßlä|}e fdjeinen ntc^t meljr frei ju fein, jagte er jefct mit

einiger ^Befangenheit. 33iel(eidjt aber erlauben Sie, ifräulein,

bajj bie Dame fid), nur bi8 3tyre ©efeflfdjaft »ieberfommt, tyter

auöruljt.

£) bitte! ermiberte bie grembe, inbem fie tyre güjje rafd)

oon bem einen Seffet gurütfjog unb ifyren £>ut oon bem anbern

»egnalnu, bebienen Sie fidf; nur breift ber Stühle. 3a) »eijj
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gar nidjt, ob fte überhaupt nodj befefct finb. 2)er eine war e§

feinenfatt§.

3n biefem 9lugenblicf fyörte man auf einem (Slaoier einige

örälubirenbe 2Iccorbe anfragen. 1)te nocfy fortbraufenben

(Stimmen mürben gur 9hu;e gegifdjt, auf ber 23üljne im hinter*

grunbe erfdjien ein feljr ge»u§te§ grauengimmer mit langen

blonben Sotfen unb fo ftarl gefcfyminftem ©eftdjt, baß man ba§

2Beiß unb 9*otIj burdj allen £abaf§bunft leuchten falj. Sßäljrenb

fte ftdj cor bem ^ubülum oerneigte, Ijatte unfer 'paar eben .ßett,

fitf) auf ben frei geworbenen (Sifcen niebergulaffen, unb 23eiber

Slufmerffamfeit würbe fofort oon iljrer Xifdjnadjbarin fo ööÜig

in Sefdjlag genommen, ba§ fie Weber bie (Srfdjeinung, nod) ba§

Sieb ber (Sängerin im ®eringften beamteten.

©§ war in ber S^at ein ®efidjt, ba§ nidjt nur biefen

wettfremben Seiben ungewöfyntidj erfreuten lonnte: weidje runbe

Söangen oon ber garteften, fafl finberljaften $rifdje, eine fdjmate,

oon fdjwargen fraufen paaren umrahmte (Stirn, unter welker

gwei ftaljtgraue Slugen bluten, oon feinen fd)wargen Srauen

unb langen Sßimoern überfdjattet, ein furgeS, gang gerabe§

9Zä§dj>en, beffen $titgel guweilen gitterten, ber ooEe, nicfyt eben

fleine Sftunb immer Ijalb geöffnet, audj> wenn bie Meinen weißen

$äljne feft auf einanber gebrücft waren. 35ie §aut war oon

einem ebenmäßigen gelblichen £on, gang oljne Üfötlje, nur mit

einem leifen ^Jerlmutterglang überfyauc|t, £änbe unb $üße Hein

wie oon einem adjtjäfyrigen $inbe. (Sie trug gwei große perlen

in ben wingigen D^ren unb Diele blifcenbe Stinge an ben Ringern,

im Uebrigen war fie nadjläfftg gelleibet, iljr bleic^e§ £ät§djen

trofc ber §ifce im ©aal mit einem leidjtgewebten inbifdjen ©Ijawl

umwicfelt, barüber Ijing eine feine golbene $ette mit einem

Dpatljerg.

SBäfyrenb bie (Sängerin mit fdjnetbenb fdjarfer Stimme ein

englifdje§ Sieb Ijerunterwirbelte, beffen Refrain bie guljörer jebe§=

mal gu einem lauten 2tu§brudj beifälliger £eiterfeit oeranlaßte,

oeränberte bie ©infame Weber eine SDftene , nodj> Ijob fie bie

klugen auf, um iljre neuen üftad)barn gu muftern. Slara

bagegen fonnte ben 231itf nidjt oon ifyr wenben. £>a§ ttn=

gewöhnliche, ^antaftifc^e ber gangen ©rfdjeinung feffelte fte
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mit bem föeij beS ÜRätljfelljaftcu, iräljrenb ber HuSbrurf beS

o'>e|"id;teS ifyr — fic fonutc |'id; nidjt eiflaveii, narum — einen

Ijeimlidjen 2Btbem>iflcn einflößte, iU\d) ber junge Warnt mujjte

baS frentbartig fdj'öne 2ßefen befläubtcj betrachten, ober mit einer

naioen ^enmnbernng, iric weint man in einer 9J?enagerie einen

tropifdjen 8ogd mit fettfam fdjitlernbcm ©efteber anfielt. "Jlncf;

er fyörtc nid/t auf beu ©efang, oou bem er überbieS feine «Silbe

oerftanb.

ÄlS bie Sängerin 311m legten Sflal iljren geflenben SRcfrain

luuauSgcfdjtnettert tjattc 1111b ber Saal oou ttmflem OVlädjter

unb .<pänbeUatfdjcn crbriMutte, fianb er auf.

3d) ir>iü fetjen, ob id) einen Kellner errcifdjen fanu, flüfUrte

er (Slara 31t. Sßielleidjt fanu id) bir ein ©la§ 3u^erroa fffr Dfr'

fdjaffen, efye roir uuS roieber auf beu 2öeg madjett.

(Sr oerueigte ficr) im ^ortgefyen umoitlfürlid) oor ber ftremben,

unb ba er babet an einen Webeutifdj auflief, nnirbe er über

unb über rott). Die junge ^erfou fducn gar feine 9?oti3 baoou

31t nehmen.

6r fyattc fid) aber faum unter ber Sflenge oerloren, als

fte plöfclid) ftd) 3U il;rer 9?adjbarin umbreljte, ber fic bisher beu

Würfen jugcfefjrt ljattc.

(Sin ftarfer Slmbrabuft lochte babei 3U (Slara hinüber, ber

ftd) trofe beS £abafSraud)S bentcrflidt) madjte. (Sr fdnen con

beu paaren ber Sremben 311 fonuuen ober auS bem Sl)arol, ben

fte um ben £>alS trug.

3ft baS 3^r ©tnber? fragte fte, inbent fte ir)re großen

klugen fe[t auf bie (Srr'ctfjenbe Ijeftete , bie nur leife ben Äopf

fdjüttclte. 9hin, er fielet 3l)neit <»<rf) W* »ify äfmlidj.

fefyr l)Übfdjer SWenfdj. SBie fommen Sie benn 31t ilmt? 3fyr

3flanu fanu er bodt) nidjt fein, ba3it ift er Diel 3U jung. Qml
2Ba8 gefyt cS mid) and) an? IJebenfallS ftnb «Sie beffer mit ifym

baratt tvie id) mit meinem. (5r befyaubelt Sie fo refpectoofl,

als ob Sie feine üflama wären. Sftcincr bagegen — fet)en Sic

nur, tr-ic er ba brüben fi&t unb fümincrt ft$ fo wenig um mid;,

als ob id) gar nicr)t auf ber SBelt wäre! Seijen Sie, ber ba

mit bem rotljen Bacfenftart in ber GapitänSuniforot , ber neben

ber garftigen ©(onbilW fujt unb iljr fo empreffirt bie Gour madjt.

, xv. 19
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(Sie ift il)m gang gleichgültig, ol), er b)at leinen fo fd)ted)ten

©efdnnad; aber unt mid) ju ärgern — blofj weil wir un§

ein bi§d)en gejanlt I)aben — ift er rjier öom £ifd) weg, fo*

batb er bie fabe ^erfon gefeljen I)at, — er fagte, e§ fei eine

alte 33efanntfd)aft , er muffe rt)r nur guten 5lbenb fagen —
unb nun ftfct er fdjon breioiertel «Stunben wie angenagelt neben

i!)r, obwohl fie audt) nid)t allein gefommen ift. Sie finben

©ie ba§?

(Sie fyatte mit einer Weidjen, nur etwa§ gebrochenen (Stimme,

wie wenn ber Slerger il)r bie $el)le jufdjnürte , bciZ Me§ an

(Stara fyingefprodjen, wobei il)re grauen 2lugen büßten unb ba%

9?ä§d)en feine Flügel jucfen lief?. 3§* ©eutfd) Hang frembartig,

bann unb wann mifdjte fte einen franjöfifdien 2lu§brutf ein,

aber iljre 3lrt ju fpred)en, wobei fte bie 3aWe nur wenig öffnete,

I)atte einen eigentümlichen leibenfdjaftlidjen Sfteij, bem felbft (Slara

nid)t ganj wiberftefyen lonnte.

|>aben (Sie benn feine 9ttad)t mel)r über ilm? erwiberte

biefe enblidt). 2öenn er <Sie wirflid) liebt, mufj e§ ilmt bocf) be=

benflid) fdjeinen, (Sie fo lange I)ier allein ju laffen, wo fid) Siele

finben möchten, bie fid) 3l)nen jum bitter antragen würben,

wenn er (Sie jum 21eufjerften treibt.

(Sie wunberte fiel} über fiel) felbft, bajj fte fiel) fjerabliefj,

fo oertraut mit einem ©efd;öpf gu fpredjen, über beffen ßl)aratter

fie nid)t mel)r in ^weifet fein fonnte.

2)te (Sd)öne warf wieber einen rafdjen, böfen 231id nad)

ifyrem Ungetreuen hinüber unb fagte bann:

(glauben (Sie, bafj e§ mid) oiel foftete, il)n gang einfad)

gu „plantaren" unb mir einen Slnberen gu fud)en? ©ott fei

3)anf, wer fo ausfielt, wie id), ift nod) nid)t auf © inen angewiefen.

2tber er ^at nod) einen ganzen Koffer oott fd)öner <Sad)en, (Sd)mud

unb (Stoffe, ben gönn' id) leiner Slnberen. Hebrigen§, wenn er e§

nod) lange fo treibt —
(Sie ballte iljre Heine gauft unb lnirfd)te mit ben Styntn.

©er alte SBiberwille ftieg wieber in ßlara'3 (Seele auf. Un*

wiUf'ürlid) rnrfte fie ifyren (Stul)t ein wenig oon it;rer ÜJJadjbarin weg.

$d) »erftelje (Sie nid)t! fagte fie mit unoerI)ol)lener 23er*

ad)tung. $d) Ijabe nid)t ba§ geringfte SWitleiben mit $ljrem



Scfncffal, meiui cS ^Ijncu mir auf bie ©efef/eufe tyxtt ©eliebten

aufommt, uief/t auf it)u felbft.

£)ieScb/6ne fat) i^rntit ber QWiene beö unfdjulbigften Staunens
in« Weflcjjt.

2Wciu (beliebter? fagte fie rafcf). 3cf) t)abe nur einmal

einen CMiebtcn gehabt, einen fet)r frönen jungen 5rai'Jofeu,

irclrf)cr lluterfteuermanu war auf einer faiferlicf/en Fregatte.

2)er l)at mief; fou lleulon, wo meine Gltcru lebten, entführt,

icf) mar noef; ein f;at6cS ßinb, uub ba pub mir jmei 3at)re mit

ciuauber herumgefahren, unb enblicf) r)at er mief) r)icr in .£>am»

bürg auSgefcfct, „ge(iJfrf)t", miffen «Sie, mie ber 2lu8brucf ift,

meuu mau eine SBaare au§fdr)ifft, beim er mar fcf)on »er^eiratljet

unb mußte jefct nad) .ftaufe. Scitbem fann icf) feineu Wann
met)r lieben. Wer roeil icf) jung unb fdjön bin, mifl icr) nict)t

bie Wärriu fein, mein ?eben jtt oertrauern. 2Benn Giner luibfcf)

unb luftig ift unb mir feb/öne Sachen fcr)enft, befinne icr) mief)

nict)t lange uub frage auef) nicr)t, ob bie $errlicf)feit eine 3Bocf)e

bauert ober ein t)albc3 %afyx. SDftt meinem ©cliebten bamals

r)at'8 jmei 3al)re gebauert; ma8 r)at e8 mir geholfen? 3ulc|jt

mirb boef) bie fef/önfte ?iebe „gelöfcf)t", mie ein Sacf mit 3^öa»

ßaffe ober ein $aß 3u
.

c'cr - Sct)cn Sic, fo beufc icr) baoon,

uub menu (Sie ba8 nicr)t oerfteljcn, fann icr) nur mit 3t)ucn

Sttitleib r)abett. Sie roerben e8 auef) nodj einmal Dcrfter)en

lernen, mie 3ebe oon un8, roenu 3b,r ^reunb and) ein fo et)r»

fameS ©eficr)t maäjt, mie ber euglifdje ^rebiger, ben mir einmal

nacr) Such 08 «öftres an 33orb Ratten.

3t)r t)aftige8 SReben fcf)ien fif burftig gemacht ju t)abcu.

(Sie griff nacr) bem einen ber Beiben ©läfer auf bem £ifd) unb

leerte c9 auf einen $ug b\8 jur .<pälfte.

3)cr ^unfer) ift gut, nur ein biSdjcn fdjmacf), fagte fte bann

mit fo gleichmütigem Jon, al8 ob fte nidjt fo eben ir)re gange

traurige Vcben§n?ci§r)eit auSgeframt r)ättc. 2Bot(en Sie nicfjt baS

anbere (Mfa8 nehmen? C5r Ijat noer) nicf)t einmal bar-on gefoftet.

Clara fcfyüttclte nur ben Äopf. Sie mar in Wcbanfeit

fcrfuufen , anS benen fte ftd) nidjt r/crauSfanb. 2Bie fam e8,

baß fie bic8 3ftäbcr)en , ba8 il)r einen ftitlcn ftbfdjcu einflößte,

tod) mieber mit einer unabmci8licr)en $b/ilnab^nc betrachten mußte?

19*
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Unb bei biefen troftlofen 5lnfidjten über bte SBctt unb bie

Scanner fönnen (Sie überhaupt nod) ein SSergnügen l;aben?

fragte fte nad) einer Ißaufe.

©roftlo§? Bosn brause idj einen ©roft? 2Beil id)

überhaupt auf ber 2Belt bin? 9hm, ba§ pafftrt Ruberen aud).

Dber toeil idj feine ^rinjefftn bin? ©ann märe idj oielleid)t

mit einem alten grauköpfigen ^ringen, ben id) nie mit klugen

gefeljen, t>ert)cirat^ct morben unb tangmeilte mid) jefct gum (Sterben

auf meinem golbenen ©Ijron. «Statt beffen fann idj je^t jeben

9lugenbfid tlmn, ma§ id) miß, unb Ijabe feiner Seele 9?edjenjdjaft

abgutegen, ntd)t einmal meinen (altern meljr, — für bie bin

id) lange tobt, aud) feinem Sftann, ben id) liebte, unb bem id),

meil er mid) mteber liebte, allerlei gu (gefallen tfjitn müßte.

$d) meifj aber moI)l, ma§ (Sie meinen. (Sie meinen, id) mürbe

nid)t immer fung unb I)übfd) unb gefunb bleiben, unb bann

mürbe mir 9?iemanb aud) nur ein ©la§ 'ißunfd) einfd)enfen, unb

id) müfjte auf bem ©tror) oerfaulen. Sftein, SOfabemoifetle, bal)in

mirb e§ mit mir nid)t fommen. ©enn üftiemanb fann mid)

gmingeu, gu leben, menn e§ mir fein Vergnügen mel)r mad)t.

3efjt freiließ, mo e§ nod) alle Sage ma§ 9?eue§ giebt, fefct graut

mir aud) cor bem (Sterben. 5lber mie (Siner ben ©ob fürdjten

fann, menn er leben fofl mie ein £>unb, ia§ I)abe id) nie be=

griffen. (Sinftmeilen benfe id) nid)t mel barüber nad). SBenn

id) nur if)tn einen ©ort fpielen fönnte! $a, ba fällt mir ma§
ein. (Sie muffen mir Sfyren <Sd)a§ auf fünf ÜDftnuten borgen.

©a fommt er eben gurüd. ©er gute äftenfd) ! 23i§ an§ 33uffet

I)at er ftd) burdjgebrängt unb bringt 3I)nen ein (Stüd ®ud)en

unb gmei große Slpfelfinen. SBtffen (Sie, baß er mirflid) fcr}r

Ijübfdj ift? (Soll id) ifm 3$nen ein bt§d)en abfpenftig mad)en?

5lber merben (Sie nur nid)t gleid) böfe! (Sie miffen ja, e§

liegt mir an deinem ma§, unb $f)rer märe mir üiel gu gal)m.

3>d) glaube mal)rl)aftig, er trinft aud) nur gudermaffer, mie (Sie.

$n biefem ?lugenblid trat ber ©egeuftanb biefer leidjtferttgeu

SRebc mieber an ben ©ifd) unb legte, ma§ er für (Slara gefauft

fyatte, oor fie l)in.

3d) l)abe brei oerfdjiebenen Kellnern eine föuiglidje 23e=

loljnung oerfprodjcu, menn fte ©ir (£tma§ 31t trtnfen bräd)ten,



flpgtf er läc^etnb. ($$ fyat aber 3eber fjunbert 'Öefteflungcu im

&opf. Sinftnxikn —
3d) banfe "Dir. aber mir tooUcn bie ^Jaufe Heber benutjeu

unb f|el;cit.

2>a8 fdjöue üttäbdjeu tackte.

Sie fyabeu eine fer)r eiferfüdjtige ^rcnnbiu , mein £>err.

3)enfeu Sie, idj bat fie eben, bafj fle mir auf fünf Minuten

3fyreu Hm abtreten mochte, nur bafj (Sic midj ein paar 2J?al

an ieuem Xifcr) oorbeifüfyreu, roo 3*>»a»b fifct, ber mid} fyierfyer

gebradjt fyat, um mid) je&t ftyen gu laffeu. Stau fürchtet fie,

id; würbe Sie entführen, Siub Sie fdjon in fünf ^Minuten

tjcrumiubringeu? 35auad) feljeu Sie bod} gar nidjt anS.

dr btirfte (Stara fragenb an. 3)cr beleibigtc Stoty fyattc

il;r alles Sötut iuö ©ef^t getrieben.

3ft baS Sd>er$ ober Clrnft ? fragte er.

deines oon Reiben, ober SöeibeS. $a8 fträulein tnödjte

fefyen, ob id) ir)rc Slnfidjten oou ben 3Wännern tr)ctte. ÜBenn

e3 3)ir nid)t »oiberfrrebt, ifyr bei biefem ©rperiment befyülflid)

31t fein, — id) ijabt nid)t baS 3J?tnbeflc bagegen.

3dj banfe, fagte bie $rembe unb ffanb auf. 2Bemt e8

3$uen alfo redjt ift, mein §err, fo geben Sie mir 3jjreu x'lrm

;

ben 2Beg werbe id) 3ftnen anzeigen. 3$ liefere ifyn nad) fünf

Minuten unbefdjäbigt trieber ab, rief fte ladjenb ju (Stara jttrürf,

inbem fie 3ofef'8 Wrm mljm unb ifm alöbatb in ba§ Öewübl
Ijiueinjog, nadj ber sJiid)tung, oou wo bie gotbeuen treffen ber

(SapitäuSuuiform fyerüberblitjteu.

Clin uiijaglid) bitteres ©efütyl ftieg in (Stara auf, roie fte

baS 9oat oeriduoinben falj. 2Bar eS möglid), bafj er fid> oou

biefer "Jlbenteuieviu |B i^rem fofetteu Spiet mijjbraudjeu lieft?

ftatte er überhört, waS für eine Slngfl unb (impörung auS ifyrer

Grimme Hang, als fie jene gezwungen gleichgültige Antwort

gab? £atte er ifyr uidjt n ben «ngen abgelefeu, bafc fie 9iid)tS

bringender wüufdjte, als fo rafdj unb fo weit a(8 möglid) biefer

Vuft ju entfliegen ? 6t fyatte frei(id), roäfyrenb fte fpradj, nur

baS ©eftdjt ber Ruberen angeftarrt, mit einem SluSbrurf fo

aufrichtiger ^etounberung unb £>ingeriffenljeit , als fär)e er erft

je^t, tvie reijeub ir)re £ifdmad)bariu irar. $orl?er war fie and)
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gang in ftd) oerfunfen ha gefeffen, toäljrenb fte jefct afl ityre

Äünfte fpieten lieg, tyx Sachen, iijren aUexßebfleu |>olmbfici, bie

fdjtanfe unb bodt) üppige %nmuti) ifyrer fangen ©eftatt. Unb
nun folgte er i§r, olme ftdj (£tea§ babei gu benfen, ofyne nacfy

[einer $reunbin umgu[d(jauen unb u)r mit einem 531itf gu jagen

:

er »erbe gleich lieber ha fein, fte fotfe ficfy in ba§ Unoermeib*
lidje fo gelaffen fügen toie er!

9cur auf fünf Minuten! 2öa§ fann nidjt 2iae§ in fünf
Minuten burdt) einen armen äftenfdjenfopf geljen, tote öiel un*

geflüme 53(uttoeÜen burcfj ein bange§ 2Beiberfjerg [türmen! «Sie

fdjtoß bie klugen, toie um 2ltfe3 rtng§ untrer, ben Drt, too [ie

mar, bie oon Printen unb Sadjen ersten gleichgültigen ©eftcijter,

bie falten, fredjen Slugen, bie oou ber ©alerte Ijerabfaljen, auf

fünf Minuten gu Derge[[en. <§,§ toarb ü)r aber nur trauriger

gu 9Jcut§e in biefer SBerfinfterung , afö [äße fte mitten im
braufenben SBeltmeer au[ einer nadften flippe unb fär)e in

einem 23oot ben einzigen 9tten[dt)en, an bem i§r §erg f;ing,

ftd) entfernen, metter unb toeiter, unb toinfte i§m mit Hugen
unb £änben gu, ha% er umfeljreu mochte, unb au§ bem 23oot

richtete [tdj eine 2ttäbdjengeftatt auf unb ließ einen ©fyatot al§

äBimpet [lattern, um i§r gu geigen , baß ber Söiub oon ber

flippe toeg, nt<^>t gu u> gurüdftoefye, unb bann Ijörte fte über

bie SSranbung fort ein Ijetteä $ö§mfc§e8 Sadjen, faft toie ber ©djrei

einer 2Kötoe, unb in ifyr rief (Stroaä: SBidft bu [eiger [ein al§

bie[e3 ©e[dt)öp[, ha§ Sfttemanb liebt? 2Bie Ionn man ftcfy öor

bem £obe [ürdt)ten, toenn man leben [ott toie ein §unb!
2)a toectte fte ein lauter £on, ber in ber Zfyat me§r toie

ein ^unbege^eul, al§ toie ber Saut auä einer äftenfdjenfefyte

Hang, ©ie [a§ einen großen Sieger im [cijtoargen %xaä mit

toeißer Sraoatte auf ber SBüfjne fielen, um haZ „Sftationattieb

be§ ^aDanneft[c^en üftiggerä", ba§ au[ bem Programme [tanb,

gum iöeften gu geben. (£§ fdjien eine§ ber ©(angftütfe ber

®e[ettfc(ja[t gu [ein, nacfy bem bröljnenben Söetfaü gu [fließen,

mit toe(dt)em ba§ ^JubUfum [cfjon bie erfteu unarticuttrten £öne
be§ ©änger§ begrüßte. £>ie[er »ernetgte ftdj grin[enb nadj aUtn
©eiten unb begann üon feuern, [einen beftiaüfdjen ©efang mit

lappigen ©eberben be§ bieten 2ßoüfopfe§ unb ber befyanbfdt)u§ten



.vumbe begleitcnb. 9118 er ju (Sube mar, rourbe fo ftürmifd)

<l:i capo gerufen, bafj er wod) einmal anfangen »nufjte unb ein

neues Wiggerlicb ooitrug, ba8 erfte nod) überbietenb au poffenr)aft

tfnmfcfien Vautcu, julefct ftd) fetbft in folcr)e l'ufiigfeit fteigerub,

bafj er an ju tanken fing unb »nie ein tfffe um baS Glaoier

fyevitmlnipfte. Rom 3"M, » e«c (lft capo-fltufe, bi8 ber

gefeierte Äünfllcr unter beu abgefdjmarfteften Verbeugungen fid)

fuiiter bic (iouliffeu |«t4h»ft.

2öa8 »nar auS beu fünf Minuten geworben ? länger alö

jmanjig Ijatte bie ^robuction be3 sJiegcr8 gebauert, unb noch,

fpätjteu bie Vnaen btx Oeriaffaten nergebenS burd) bie blauen

iHaudjnebet uad) ibjetu $rcunbe. (Jr fjatte mof»( mäbjenb beä

Ocfanfd ftd) "'^ D0" oer (Stefle bemegen föunen unb notb,«

gebrungen au ber Seite beS fremben 9)cabd)euS aushalten muffen,

x'lber warum jaubcrte er jefet nod), ba längft »nieber ^lüe ftd)

51t rühren, 31t fommeu unb ,yt gelten angefangen Ratten?

SBenn e3 ftc gelüftet fyätte, ir)rc fdjerjfyafte 35rob,ung $u

©cnnivflidieu , ir)it ir)r abfpenftig ju machen? Gr — mürbe

er ir)rett Verfül)rttiig*füuftcu miberftefyen
,

ju Der jurücffeb,ren,

bie ir)rc ganje ?ebeuSb,offnung auf tr)n gebaut fyatte? 2öar eS

beim nict)t mafyr, bat} fic niet ju alt für ilm »nar? „SRefpcctnofl

Mit eine ÜDhitter" beb,anbelte er fic — maS lag t^r baran?

Üöarum fonnte er ftc nidjt mit folgen klugen anfeljen, »nie jenes

leichtfertige SBefen, baS it)m ganj fremb mar, aber mit ib,m

madjeu fonnte, maS ftc »nollte, uietleidjt in biefcm Hugenblic!

\v)\n zuraunte, bafj er ein üiel ju r)itbfct)er junger 2Kenfd) fei,

um mit einer nerblüfjten, Mttfcßaen J?opft)äugerin bie Keife in

eine neue Seit, in ein neueS Vebcu anzutreten? Unb wenn er

ba3 SIUcS fet)r überjeugenb fanb, fonnte fte ir)it bamm baffdi?

9Jein! fte Ijatte ifynt Unrecht getrau! 3)a taucht fein

©eftdjt unter beut (Strohhut, beu ev, »nie bie SWeifieu ber

©äfte, aufbehalten blatte, in ber SDienge »nieber auf. Slueb,

fdjeint er nid)t mibermiflig 31t ib,r jurürfjufeb,ren
,

feine klugen

lachen, er ift in ber muuterften Stimmung, jefct neigte er ftd)

ju feiner ^Begleiterin \)cxab uub fagt it)r GtmaS, »norüber audj

fte tacken mufj, bann aber fliegt fein Wirf über bie ©ruppeu

im 3aal, er fud)t beu Tifcf), an meldjem er feine ftreunbin
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gurücfgetaffeu Ijat, unb ba er fte erfeunt, toiuft er üjr freunblidj

ju unb befdjteunigt feinen ©djritt.

®leid) barauf fteljt er öor ifyr, ba§ SWäbc^en lägt feinen

2lrm fahren unb fielet mit einem $opfnicfen unb liftigen Sladjen

©lara breift in bie 2lugen.

3dj f>abe e§ burdjgefefct, fagte fte, tfjreu ©Ijatol, ber Ijerab*

geglitten mar, lieber um ben §al§ fcpngenb. (Sr ift nnttf)enb,

ba mir jweimal bidjt an tfjm oorbeigegangen finb. ©eljen ©ie,

eben fielet er auf unb mtrb nun gteid) Ijier fein, um mir eine

Keine ©cene $u madjen, bie barum eben ntcfjt fanfter »erlaufen

wirb, »eil er Ijier nidjt fdjreien fann. 2lber er fott nur fommen

;

td) fürdjte mid) fein biMjen, au contraire. ©o mufj man bie

äftäuner jalmi machen, toenn fie über bie ©dmur Ijauen. ©er
Sfyre n)irb e§ r)offenttict) nidjt nötljig Ijaben, ber ift fe^r brau,

iä) fann tr)n nur loben, unb Ijier, roie ©ie fe^en, liefere id) it)n

unbefdjäbigt mieber a\). Mille graces, Monsieur. SBergeffen

©ie mid) nidjt ganj!

(Sr neigte ftdj öor iljr, oljne ©toaS ju emübern; (Slara

entging e§ aber nidjt, bafj er »erlegen mar unb ifyr Ijaftig feinen

2trm bot, um fie IjinauSjufüfyren. ©ie felbft med)felte fein 21b*

fdjieb§mort mit bem 9)iäbd)en, ba§ ftd) fdjon mieber abgeroenbet

Ijatte unb feinem ©alan entgegenfar) , einem langen, fräftig ge-

bauten ÜJ?enfd)en, ber mit äornfunfelnben klugen unb gefniffener

Sippe ftd) eben ju u)rem ©ifd)e burd)brängte.

©a3 anbere ^ßaar fud)te ftumm ben $u§gang ju gewinnen.

(Srft unter ber ©tjür ftanb ber junge SJtonn plöljtid) ftitl unb

marf einen 331icf in ben ©aal jurüd.

2Ba§ I)aft ©u? fragte Slara mit erregter ©timme.
O üftidjtS. W\x fällt nur ein , bafj ©u ©eine 2lpfelftnen

üergeffen I)aft. ©oll idi) fie ©ir l)oten?

©laubft ©u, bafj id) (5tma§ anrühren mürbe, ioa§ au§

biefem ©aale fommt? 8d) mürbe benfen, bie $rnd)te feien

öergiftet, ba fte fo lange in biefer Suft gelegen Ijaben!

©er £immet Ijatte ftd) inämifd)en bemölft. 5113 fte I)inau3*

traten, empfing fie ein leidjter ©pritfyregeit
, fo erquieflid) naä)



beut fdmnUeu läge, bafj ton bcn 3ttenfdjen, bie auf bem breiten

Ürottoir im ^roictidjt ber latenten bafjingingen, feiner barait

backte, aud) mir feinen (Schritt ju befcfjleunigeu ober einen

<£dnrm aufjufpannen.

Ter junge üftauu ualmt bcn .'put ab. ißjeldje Üi3ol;(tl;at

!

fagte er.

(Sie erroiberte WdjtS.

Sie fyattc ifyre .§anb in feinem Arm rubren, fo leidet, bajj

er e§ taum füllte.

Spange Did) fefter ein, ?iebfte! bat et. 3d; »»erbe Did)

fonft roal/rfyaftig nodj einmal iu ber 2Keuge oerlieren.

©8 tfi feine ©efafyr! fagte fte furj. äöenn man roirflidj

jufammcngeljört, oertiert mau fid) nidjt fo leidjt.

Darauf fdjroiegen fte tmeber unb gingen ijjreS 2Bege8 neben

einanber, a(3 ob fle fid) feit oieten 3abjen feunten unb fid)

9?idjtS meljr 51t fageu Ratten, ©rft a(8 fte fdjou roieber iu bie

innere ©tabt getaugt roaren, fagte $ofef plö&tidj:

2Beif$t Du, an roeu fte midj lebhaft erinnert Ijat?

2Ber?

9fafl , baS flttäbdjen auS ber (Joncertfjafle. Stn meine

junge CSomteffe.

Deine erfle Siebe ? 3dj fyoffe, bie faf) ein roenig oornelmter

aui
;

fonft nnirb' idj Did) bebauem, Dein ,§er$ jum erfteit ÜJcal

fo unter bem Söcrtfj roeggegeben ju fyaben.

9J?iBDerftefje mid) nicf)t. 3d) meine nidjt im SluSbrud,

nur in ber äujjeren $orm be§ ©efidjtä, befonberS int frofil

unb aud) im 8mg unb wie fte manchmal bie 'Jtdjfelu judte.

@8 fiel mir gteid) auf, roie id) an ifjr Difdjdjen trat. <Sonft

ijt freilid) uidjt ber Statten einer 2$ern>aubtfdjaft , roeber an

©eift, uodj an ®emiitb\

Du bift feljr gütig, überhaupt oon ©eift unb ©emütb, bei

biefer oertorenen $eifou ju reben.

(!r ftanb einen "Jlugcnblid ftid.

ÜDceinft Du lnivfüd), bajj fte fo tief gefuufen ift, um ftd)

nie roieber aufrichten 31t fönneu?

3d) »t>eifj nidjt. 3>dj mag audj nidjt barüber uadjbenfen,

roeil fdjou ber ©ebanfe an biefeS ©efd)öpf mir ba8 93(ut empört.
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23ei $)ir tfl eS etmaS StnbereS. 3)u marft baran gemiaut,

©ünberinnen bie Setzte abjuneljmen. 2tber menn 3>u midj üeb

Ijaft, fpric^ mir 9Hd)t§ mefyr Don ü>. %ä) tütCC oerfucfyen, biefen

gangen 5Ibenb auä metner (Srtnnerung megäumifdfjen. %ä) fyabt

$u ütel gelitten.

$omm! fagte er begütigenb, inbem er i^ren 5lrm mieber

fefter an ftd? 30g. 35n bift übermübet unb mufjt gteid) gu
Seite. 2Bir moüen eine 3)ro[c§fe nehmen, eS regnet ftärfer,

unb idj fürdjte, ictj üerfeljte ben 2öeg in ber 2)unfetfyeit.

©0 fuhren fie nadj bem §otel unb gingen fofort auf il)r

3intmer. 2)er Lettner, ber iljnen Ijinaufteudjtete, berichtete, bafj

mäfyrenb beS Nachmittags Seute Dom „©djifler" gekommen feien,

um ü> ©epäct an 23orb gu fdt)affen. 2)ie fieben lüften, bie

ben §au3ratl) beS SBetterS enthielten, fjabe er i^nen ausgeliefert

unb einen ©djein barüber empfangen.

(53 ift gut! fagte ber junge Üflann, ba§ Rapier medjanifd)

in bie £afcfye ftedfenb. — ©r festen an gan§ anbere £>inge 31t benlen.

Dben angelangt, fing felaxa fofort an, fidfj au§gufteiben.

^ofef ging, bie §änbe auf bem Stücfen, in bem geräumigen

3immer auf unb ah; er pfiff eine SMobie cor ftdj fyin, e§

machte ifyr — fie roufjte nicfjt, marum — eine työcfjft peinliche

©mpfinbung, ü?n pfeifen gu Ijören. (Sie fagte e§ iljm enbtid).

©ogteidj r;örte er auf unb trat Dor fie t)in. SBerjeilj, fagte

er. 3$ t)atte oergeffen, bajj ®u $opfme§ $ajl. 2)er <Sd)(af

mirb £>ir gut tljun.

@r Öffnete bie Slrme, um fie an fidfj ju gießen, ©ie manbte

it;m ba% ®eftdjt ab, bafj feine Sippen nur üjre (Sdjtäfe ftreiften.

3BaS Ijaft 2)u nur Ijeute? forfcfyte er beforgt. 2)n bift fo

fatt. ©efomme id) nidjt menigftenS einen $tifj gur ©utennadjt?

borgen! Sflir ifi §eute gum erften Wlal, als wenn eS

eine ©itnbe märe.

Unb menn eS eine märe, !ann icJj 2>icf) nidjt baoon IoS*

fprec^en, Siebfte?

Sofef ! rief fie unb Ijob flefyenb bie £änbe auf, um ©otteS

mitten, $ltte§, nur baS nidjt, nur erinnere nidjt baran! %d)

Ijabe mir fo Diel äftülje gegeben, eS gu Dergeffen — unb 3)u

lannft leichtfertig barüber fcfjergen! — D ®ott!



©r ftarrte fte befrembet an.

Du bift in ber Xtyat (rauf, fagte er ntilbc imb mitleibig.

Deine Vippen l'iub ganj blajj. iJBaö fjaft Du ba für eilt ftättdjcn

an bcr Unterlippe? (38 jueft fo feltfam —
Ijatte e8 nie bisfjer beincrft; oielleidjt war e« ad bie

Xage biö feilte Dcrfdmutnbeu gemefen unb (am iefot erft roieber

jum $orfd)ein. $118 er faf), bajj ftc über ben ganzen Vetb

jittemb an bem IVttpfoften fknb, ergriff er ir)re beibeu .£>änbe

nnb fügte fte ber^id}.

©et) 31t ^ett, liebe ftrau! fagte er. $d) — »dj »iß »°^
ein wenig aufbleiben, ben Montan auötefen; \d) tarnt nod; nidjt

fd)lafeu. ©utc Wadjt unb gute 33efferung!

CStne ^iertelftunbe nad)r)er lag fie im 23ett unb festen fauft

ju fdjlafeu. (Sr r;attc ftd} auf ba8 <2>opr)a gefegt unb bie beibeu

ilerjen auf bem Difd) brannten oor ilnu. DaS it*uc^ lag auf

feineu ßuiecu, in bem er eifrig la3. $118 fte aber nadj einer

(Stunbe bie jugebrücften ?iber oerftot)(en öffnete, um nad) it)m

binüber 31t fpäfyen, mar baS 33ud) auf ben Söobeu geglitten, er

felbft fafj juritcfgelcbnt unb ftarrte mit offenen klugen träumeub

in bie fladerubeu Äerjenflammcn.

Wut anberen Jage regnete e8, ba3 3>nm|^/ Ul roeldjem

ifmeu eine 2Bod)c in ljcimlid)cm ©lud mie jungen ^odj^eitö-

reifeubeu Dcrgaugen mar, fal) fte mit ben greQtapejicrten SBänbeu

uuljeimlid) ernüchtert an, unb fte erbulbeten bie fonuenlofc

(Stimmung um fo fernerer, a(8 fte feine 23efd)äftigung meljr

ju erfiuuen mußten, bie fdt)leid)enben (Stunben ju überfielen.

CSlara uat)m jroar eine ©tieferei oor, bie fte für it)ren greuub

angefangen rjattc ; biefer fdjrieb ftd) an-$ einer eng(ifd)eu ©ramma*
tif SJocabetit au$ unb übte fid) t)alblaut, fte ausjjufprcc^eu.

(Sie fpradjen aber menig mit eiuanber unb oermiebeu cd, ftd)

in bie Singen ju feigen. SltleS, maS fte fagten, mar fel)r

fveunblid), fdmuenb unb fauft, mie SJienfdjcn mit eiuanber

fpredjeu, bie fürjlidj einen großen SJerluft erlitten t)aben, ben

3eber betn Ruberen m'öd)te tragen Reifen. Unb bod) badete er

nad) ben crfleit (Srfunbigungen, mie fie ftd) t)eute füt)fe, faum
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nodj "Daran, ma§ fie rooljl fo fettfam oerfdjleiert unb oerftimmt

Ijaben modjte. (Sr Ijatte in SBlicf unb ©eberbe etmaS gerfrreuteS,

9kfilofe§, ba§ i§n an leiner ©teile lange au§bauern lte§. ©ie

bemerfte e§ nur ju moljt.

5lfö fie iljr 2Jitttag§nta^l, (tummer unb Ijaftiger al§ fonft,

auf ifyrem 3immer eingenommen Ratten — fte oermieben e§,

jtd) unten an ber 2Birtt)§tafet §u jeigen ; e§ b,ätte ber 3ufaß [ie

bodj mit einem bekannten Sflenfdjen jufammenfü^ren fönnen, —
ftanb 3ofef plöfclicb, auf unb fagte, ba§ ©eftdjt abmeubenb, roie

menn er ba§ SBetter prüfen motlte:

%d) Ijabe ganj oergeffen, |>er§, bafj id) ja nod) unfer (Mb
medjfetn (äffen mufj, ba§ märe eine fatale Ueberrafdjuug gemefen,

menn id) mid) erft auf bem ©djiff baran erinnert blatte, ftmax

bie Ueberfafyrt ift Dorauäbejatjlt. 51ber brüben mürben mir einen

großen SBerluft erfeiben au unferent fübbeutfdjen Rapier. 3d) rcitt

gefdjminb ge§en unb einen juoerläfftgen 53anquier auffudjen.

©oüte ber 2Birt§ Ijier im §otel £>ir nidjt am beften babei

beljülfltd) fein?

35er SBirtfy? 2Bo benffi $>u b>! 35er mürbe mir ben

aßerniebrigften (£our§ oorfpiegeln. %ü) bin Diel praftifdjer a(§

2)u benfft. %ä) madje ba§ @efd)äft uidjt gtetd) bei bem erften

2Bed)<§ler, ben idj um 5Iu§fuuft bitte, fonbem ger)c nod) jum

gmeiten unb britten, unb erft, mo id) ba§ Reifte betomme, ba§

ift mein SKann. <5§ fann bab,er etroa ein ©tünbdjen bauern,

bi§ id) jurücf bin. 5lber ba mir Dor fedj§ üb,r nicfyt an 33orb

ju gelten brauchen —
3d) mußte nod) gar ntdjt, bafj 3)u in (Selbfadjen fo genau

bift, fagte fie, inbem fte ilmt einen ftiüen ©lief jumarf, oor bem

er bie Slugen nieberfdjlug. 33i§r)er I)ab' id) 3)id) für einen

5Berfd)menber gehalten. 2öar 35ir bod) 9?id)t§ ju treuer für

mid), unb menn id) nid)t abgeroel)rt b/itte, märe 3)eiu (Kapital

nod) bebenflidjer jufammengefd^moljen.

©ben be§I)alb, brad)te er mit gelungenem ?ad)en I)erau§.

Steine öf'onomifd)e fleine grau I)at mid) fd)on ein menig gebeffert.

9hm alfo auf 2Bieberfel)n

!

@r nalmt ^aftig £ut unb <2d)trm unb oertiefj "üaä Zimmer.

*
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Die Stuubc war läugft üorüber, bann nod) bie zweite

uub bvittc. Drangen riefelte ber Wegen grau unb eintönig

l;crab, unb ba8 Summen unb Braufeu beS 9Wenfcb>nfrrome8,

bcr burrf) bie ©trage wogte, Hang fdjläfrig uub oerbroffen fyerauf.

8oi beut .ftotcl l;iclt bann unb wann ein 2Bagen, e8 famen

Sclnitte bie Dreppe Ijerauf unb Dcrljalltcu in beu (äugen Gorri«

boren, ^mmer nocr; nid)t fein Srfjvitt.

(Sublid) — e8 Ijatte eben fünf gefd)(agen — raffelte unten

eine Drofcfyfe, bcr Schlag mürbe aufgeriffeu unb ein eiliger

(Schritt fam bie ©tufeu bi8 in beu jweiten Stocf fyeraufgeftürmt.

9118 $ofcf bie Dlnir öffnete, fal) er (Slara auf bem Soplja

ftfcen, eine Scr)reibmappc oor fict), auf ber ein angefaugner Brief

lag. (Sie fub>, ba er eintrat, ju ftfjrciben fort, als überhöre

fic feine SRücffeljr.

Da bin id) eub(tcr)! rief er, inbem er beu Sdjirm in bie

entferntere (Scfe beS 3»nmcr8 trug. Du fyaft feine SPorfieQimg,

maß \d) für 3D?üt;c gehabt b,abc , mie oft id) irre gegangen bin,

unb julefct, ba id) einen cr)rti£r)cn Hebräer aufgetrieben, ber

ntid) d^rifttid)cr alö u ufere ?eut' bebieneu wollte, mufjte icb,

in feinem ßomptoir eine Stunbc warten, bi8 er ba8 ©elb linfS

uub rechts jufammeugefucr/t fyatte. 3ft Dir injwifdjeu bie >$e\t

laug geworben'? 1'lbcr Du fdn-eibft ja! Sin roen tyaft Du uodj

31t fd^reiben ?

(Sr trat an ben STifd) hieran, feine Bewegungen Waren

unfub/r, uub auf feinem ©efief/t flackerte ein unftäteS SRotlj.

Darf id) tiid)t wiffen, an wen Du fcfyreibft? wieberl)olte

er, ba fte nid)t gleidj antwortete.

öVmifj. 3^ fyabe nur an Did) gefd)rieben.

'Jlu nud)?

3d) uab^m an, bafj Du überhaupt nict)t wieberfouuneu

würbeft, ober wenn Du fameft, bajj Du mid) ntd)t met)r luer

fiuben würbeft. gür biefen ^aö fofltc Didj boef) noct) ein lefcteS

Söort oon mir barüber aufWären, warum id) fortgegangen, unb
bajj e8 fcr)r überflüffig fein würbe, mid) 51t fudjen.

tilara! 3er; bitte Dieb; um Slfle8 in bcr Seit —
Wein, nein! unterbrach fte it)n uub wehrte mit ber $>anb

bie feine ab, bie ftcf) um ir)ren ,£>al8 legen wotlte. (£8 ift ent«
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fdjieben; idj r)abe reiflid) barüber nadjgebadiit — $eit baju

jjaft SDu mir ja geraffen — : e§ ift beffer fo, Sofef, unb wir
motten fein unnüfce§ 2Bort barüber oerlieren. 3)a ber ©rief

nun boef) einmal gefdjrieben ift — ta, Iie§ ilm! (S§ würbe
mir fauer werben, baS 2Itte§ münbtieb, $u mieberrjolen. 2luc^

fagt man fo leidjt meb,r, al§ man fagen tritt nnb barf. Sie§ ib,n

!

2tber gelje bamit an§ $enfter, idj fann ©eine 9?äb,e nidjt er*

tragen, ®u bringft einen fo fettfamen SDuft, nadj Slmbra unb
©anbelljotg, mit |erein — ftefjft £>u, e§ ift umfonft, mir (£tma§

»orlügen $u trotten, ba§ (Somptoir be§ SBecplerS wirb fdfjwer*

lid) fo gebuftet Ijaben.

(Sr blieb regung§Io§ am £ifdje flehen, wie oom 23tifc ge*

rüb,rt. 2H§ er feine Sftiene machte, ftd) oon i^r gu entfernen,

erb,ob fie ftd) mit einer müben ®eberbe, nab,m if;r ©djreibgerätb,

jufammen unb fagte:

£ie§! Sinbeffen Witt irf) bie§ nod) in ben Koffer tljun,

unb bann — abieu!

©eine Slugen fielen auf ha$ Statt, "oa§ fie ib,m Ijinge»

fdjoben fyatte. (Sr Ia§ medjanifd) , olme meljr ai§ bie |)älfte

beffen, ma§ er fa§, ju »elfteren, bie folgenben Reiten:

„3er) weifj, trofjin 3)u gegangen bift, l^ofef. Ob SDu

wieberfommen wirft ober nidjt, fann idj nodt) nidf)t aljnen. ©3
ift audj einerlei, ©o mie S)u gegangen, wirft üDu boeb, nict)t

jurücffefjren. Unb barum muf} idt) geljen.

,3a) wufjte e§ fdjon geftern $benb. ^ßfötjlidj r)atte idt)

©idb, »ertoren, eine gang $rembe b,atte 2)ict) mir entfrembet.

2ßa§ fie mir metteidjt oon SDir taffen wirb, ift nicf)t genug für

midt), nadjbem idt) eine furge 2Boct)e Ijinburdfj mir eingebilbet

fyatte, id) fönnte bidf) gang befugen.

„@§ mar eine £|orb,eit. -ftm mir barf idj barum gürnen,

nidjt 2>tr. 3)u bift jung unb gutljergig unb ritterlich , unb

fjaft ©tr feidjt unmögtidfjfeiten oorfpiegeln f'önnen. 3$ Ijätte

um fo riet ftüger fein fotten, a(§ id) älter bin. 5lber ber

kaufet) eines oft geträumten (&IM§, baZ nun bodt) nodt) wafjr

gu werben fdtjien, b,at mir alle Seftnnung genommen. (Sr ift

nun oerflogen. 2öenn bie ©rnüd^terung meb, tb,ut — ma§
fannft £)u bafür?



„2öemi jwci (Befangene ausbrechen unb mit eiuanber flicke«

tooQen , imb bem Cinen fiub in ber langen .§aft alle (^lieber

gclälmtt morben, fo bafj er unten am Dlmrm, wo er eben beu

Heften Kfyntyug bcr Aivilvit getljan, 3ufammenbrid)t, fofl bann

ber Rubere, t>er gefuube Gräfte uitb jungen üDtotlj fyat, ficf)

ewig an il)ii fetten, nm cutweber wieber in ben Äerfcr jmrürf«

gefdjlcppt 511 »erbe», ober nur fo weit ju fliegen, als er feinen

Äamerabcu mit fortbringen fam?
„(58 war eine grojjmUttjige Däufdjung, Oofef, bafj wir

unfer Sebcu Dereinigen tonnten. Wur Viebe fonnte unS an

einanber binben. Aber Du I)aft mid) nie geliebt, nur einer

rittcrlidjcu ISmpfinbung nachgegeben, als Du micr; fo lebenS-

unluftig uub fyoffnungSlecr auf Deinem 2Bege fanbefr. (58 giebt

aber üJlenfdjenfdjirffale, bic unheilbar ftnb, felbft mit fo r)croifct)eit

Mitteln. 3d) DU ' nun fränfer am £>erjen al8 Dörfer, oor bem

gewaltfamen £eiloerfud)e
, fo frauf, bafj id) an meinem Auf-

tommen ^wciflc.

,,®leidwiel! $d) will Dir 51t Mein, waS id) Did) gelofiet,

liiert nod) ein fd)wereS .£>erj uub eine fdjlimme (Srinnerung M Dein

neues Vcbeu mitgeben. Steife glürflid)! 3er) oergebe Dir Deine

Untreue, obwohl id) fte Deinetwegen betfage, ba id) Dieb, ju fwd)

I)alte, um olnie <2d)merj ju fer)en, wie Du Did) wegwirfft. Aber

brübeu wirb früher ober fpäter Dir in ber ftreifyett ein wabjeS

uub reines ©lücf begegnen. Da8 gönne id) Dir, baS ju er-

greifen uub an8 #erj 31t brücfen fofl Did) feine ÜRütfftd)t ab-

galten auf ein atteS, längfi Dir abgeworbenes, nur nod) burd)

!ümmerlid)c ^flidjt lebenbig erhaltenes ©cfübl. Unb recil e8

mir bann nod) treuer tf)uu würbe, Did) fyinjugeben, als jefct, weil

id) bann nod) mefyr 3c 't gehabt fyätte, mid) an baS Ott! 31t

gewönnen, barum ift cS beffer, id) warte jefct Deine 9tücffel)r

uid)t ab, fonbern oertraue biefem blatte ÄlleS an, was id)

fd)wcr(id)
—

"

fites r)atte fein (Sintreten bie <2d)reiberin unterbrochen.

Cir fyattc längfi ju (Snbe gelefen, aber feine Äugen flauten

immev nod) auf baS QCfttt tfrft als er b/örte, wie fie beu

(£d)lüffcl im <2d)(o§ iljreS $anbfoffer8 umbrebjc, machte er

eine gewaltfamc gnfhrtHQung uub ri§ fid) in bie ftöbe.
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(Sfora! rief et mit erftiefter (Stimme, ol)ne fie aujufetyen,

fannft 2)u mir »ergeben? 3id) tueijj e§, 2)u fannft nid)t, unb

bod) — 3)u mufjt, ober 2>u madjft un§ 23eibe ungtücfüd) unfer

?eben lang.

(Sie richtete ftd) auf, na^m iljr £ud) um bie ©futtern

unb griff nad) i§rem £ut. (5r mad)te eine 23emegung, mie um
fie aufguljatten, fie ful)r aber fort, al§ ob fte attein im

^immer märe.

©§ ift unmögtid)! murmelte er. <So, fo fott e§ enben?

(Stara, menn £>u bebenfft, — menn SDu mid) nur anhören

moüteft, elje SDu mid) oon SDir ftöfjeft! — Ijab' id) SDir nid)t fdjon

geftern geftanben , an m e n fte mid) erinnerte ? ©§ mar mie

eine SBejauberung , id) glaubte e§ ntd^t ju überleben, menn id)

bie§ ©eftdjt nid)t nodj einmal —
®rofje§ $inb ! unterbrach fte iljn, unb ir)re (Stimme gitterte,

fo fe^r fte ftd) jufatnmennaljm. facti
1

id) SDir'S nid)t fdjrtfttid)

gegeben, bafj id? SDir Derjeilje, bafj id) 2ltte§ ganj natürlich

ftnbe? £)! nur attju natürlich, fo fefyr, bafj id)'3 ^»inne^me

mie anbere -iftaturgefefce , 5. 33., bafj bie (Sonne ftid)t unb ber

Siegen näfjt unb ein atter 23aum nid)t meljr baran benfen fott

ju blühen. Unb ma§ idt) nod) fagen mottte, id) ^ätte SDir'§

aud) gefd)rieben, märft SDu ntd)t ju fruit) baju gefommen: id)

Ijabe biefem ®efdjöpf Unred)t getljan. (Sie mag immerhin eine

üerlorene SDirne fein, am ©nbe ift fte bod) refeeetabter als id).

2öa§ fie tlntt, tfmt fte or)nc fid) ma§ babei ju benlen, ganj

au§ bent Sotten. 2Ba§ fann fte bafür, bafj fie nid)t§ 23effereS

fennt? $d) aber, eine armfetige (Sünberin, immer fun unb Ijer

gejerrt ätt>ifd)en 2Bunfd) unb 9ieue, ättifdjen 2Bitten unb <Sd)toädje,

ber bei jebem <Sd)rttt in bie $rei|eit ^e ^ettc nad)flirrt, eine

engbrüftige (Seele, bie im Suftbatton auffteigen möchte, tüäljrenb

tf)x broben ber 5tttjem t-ergefyt — nein, ^ofef, unb roenn SDu

ein ^eiliger märft, fotd) ein SBefen lönnteft SDu nid)t lieben.

SDu btft aber fein ^eiliger; eben meit SDu feinen 33eruf pr
,§ei(igfeit t)aft, bift SDu \a geflogen. 9?un fe&e deinen 2öeg fort.

2Ba§ ein SÄenfd) bem anberen geben fann, I)aft SDu mir

gegeben, ©in 2Bunber »erlang' id) nid)t r>on SDir.

SDie ©rfd)öüfung burd) ben $ampf biefer legten (Stunben



fd)ien fic ju übcrmälttgcn. Sic glitt auf ben Seffel am 53ett

unb bebecfte ba8 Wcftdjt mit bcr $anb.

mar ju il)r fjingeftürjt uitb lag cor il)r auf bem tj«f$'

boben, tr)rc ,§anb fcft mit feinen beiben umftannneriib.

(Stara, — id) bitte Did) bei Slflem, ma8 fertig ift, fiel) mir

nod) einmal iu8 ©cfie^t, fic^ ob id) e8 el)rlid) meine, ob Du nod)

einen Schatten dou einem aubercu Wefüb,! — aber ba8 gtaubft

Du ja felbcv iiidjt! ba8 ift ja unmöglidj! Du unb id) mieber

getrennt, Du mieber in ben alten Äerfer äurücf, unb id) —
Wein ! rief fte, inbent fic ib,re £anb an$ feinen Rauben lo8«

juntadjen ftrebte
,

jurücf nimmermehr! 9Iber aud) nicfjt in bie

Avciljeit mit Dir! %a wenn (Sin8 uid)t märe, meuu id) in Dir
nur einen ^efcfyüfecr nnb SReifegcfätyrteu Kit)e , unb brüben an«

gcfommeu bau fte id) Dir für frcuttblidje 58emül)ung unb 3'be8

ginge feiner 2öege! Slber a^nfi Du c8 beim nidjt, Unfeliger,

bafj e8 gait3 auberS ift, bafj id) Did) liebe, mit allen Charten

meiner armen alten Seele liebe, mie mau nur in ber l)ei§en

jungen 3C '* 5U ^eDCn Pfkfl1 » uno Da
fe

eS mid) jum SBafpnfinn

bringt, Did) fo füljl unb gütig unb — mie fagte bod) bie

$erfott? — refpectooU mie gegen eine ÜHutter neben mir fyin«

gel)en 31t fefyen"? Wein, ba8 fann 9iicmanb mir jumutb^en, ba8

ift fdjlimmer als Trennung unb lob, ba nutjj ba§ Seitmeer

jmifdjen mir unb Dir fein, menn id) e8 ertragen fofl, unb barum

gefjft Du jefet ju Stfn'ff — unb id) — id) bleibe l)ier!

(5r fprang plöfclid) auf. Seine Haltung mar ööflig »er«

änbert; eine ruhige Gntfd)(ofIenl)eit leuchtete auS feinen klugen.

©ut! fagte er. 3$ fann Did) nid)t ^roingen, GtmaS ju

tlntn, ma8 Dir miberftrebt. Du miOft frei fein unb mid) mieber

frei geben. Dann aber ttyu' aud) id), ma8 id) rniü unb mujj,

unb fo erfläre id) Dir: id) bleibe au<i}\ SBenn Du mid)

nid)t mcfyr neben Dir bulben miOfl, — ti fielen nod) 3i",mer

tu bieient Stocfmerf leer — Du fannft mir nid)t ocrmel)ren —
3ofef! uuterbrad) fte il)n, Du rafeft, Tu meifjt nid)t, maS

Im tt)uft. Dein yiaij auf bem Skiffe, ben Du oorau$bejal)lt

l)aft, all Dein ©epäcf, ba§ fd)on an 33orb ift
—

2Ba8 liegt an bem Zettel! rief er teibenfdjafttid). 3e$t,

ba id) mieber allein bin , braudje id) ja nid)t mc^r ju fnauferu.

$ttn'f. w. 20
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Unb mer meifj, rr»te lange ber gange ©paf$ überhaupt bauert ? $n
ad^t Sagen werben fie bodj unruhig merben, ob ber Vogel aud)

tptrfltd^ in feinen $äfidt) gurücffe^ren mödjte. Unb 6i§ baljin —
man lebt luftig in Hamburg. ®er SBein ift gut, bie.SBeiber —

(Sie fuljr jujammen. ©er ©ebanfe befcfylid) fte, ma§ au§

iljm merben mochte, »nenn er (Srnft mit feinem Vorfalj machte

unb baS (Schiff abfahren tiefje, wie er brofyte. £ter — auf

beutfdjem 23oben — in fo gefährlicher -iftälje

©te ftanb auf unb banb ir)re:t £>ut fefh

2ßir finb ein paar recfyt finbifdje Seute, fagte fie unb t-er*

fudt)te ju lächeln. Sergej' mir, $ofef. %d) mar fo überreijt, fo

nert>ö§, idj f)aht mtdj, al§ id) auf j)id) »artete unb immer nur

ben Siegen raufdjen r)örte , in biefe oerrücften ©ebanlen l)incin=

pfyantaftrt. 5tber 2)u fjaft 9?edjt, e§ ift ja unmöglich, mir ftnb

nun einmal auf einanber angemiefen auf £ob unb Seben. %xdliä),

mie gefagt: menn idj ÜDid) »eiliger liebte unb ®u felbftfüdjtiger

unb unritterlidjer mär'ft — ! 5lber mir fonnen un§ nun einmal

nidjt anber§ machen, al§ mir ftnb. $omm! klingle bem

Kellner, bafj er un§ eine 3>rofd)fe beforgt unb bie Koffer hinunter*

fd)affen läfjt. (£§ eilt mir , an 23orb gu fommen , menigftenS

au§ biefem gimmer — id) *)a& e Su °tel barin au§geftanben

!

(Sr fdt)tofj fie in überftrömenber $reube in bie Arme, fie

bulbete je^t feine Umarmung, aber bie Sippen entzog fie iljm

franbr)aft. 2)ann berichtigte er bie Ütedmung unb lie| bie Koffer

öorau§tragen, mäljrenb er fie am Arm bie treppe hinabführte.

©ine ©tunbe barauf geleitete er fie forgfam bie fcfymanfenbe

©d)iff§treppe Ijinan, auf ber fte oon iljrem fleinen S3oot an

Sorb be§ „©dritter" ftiegen.

3)a§ ©djiff mar überfüllt, unb trofe be§ 9?egen§ mimmelte

ba§ SSerbed oon ^affagieren jeber Art, bie ba§ ©djaufpiel be§

3lu§laufen§ au§ bem §afen ftdt) nidjt entgegen laffen moüten.

(Slara aber »erlangte, fofort in if>re (Sabine fielt) jurücfjuäie^en.

@r begleitete fte in ben unteren 9?aum, geigte ifyr im Vorbeigehen

ben eleganten ©peifefaal be§ erften $la§e§ unb fragte, ob fte nidjt

gleich (Stma§ ju effen münfdje. ©ie fdjüttelte ben ibpf. $eute
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oerlauge ftc 9H$tl mcfyr. Senn fie biefe 9<"ad)t uod) tjinter ftdj

t)abe, werbe ifyr gan$ rootjl fein.

(Sr folgte it)r bann in bie enge (Jabine. .fcier fann WicfyS

meljr jroifcfycn uuö treten, fdjerjte er. &ier ift nur gerabe

föaum für an! Octbt ^ it »tiefte uub oerfucr)te freunbtidj unb

forgloS auSjufefyen. Sber baö ftältdjeu an ber Unterlippe mar

roteber tief eingegraben, nur bafj er e8 feilte uidjt bemerfte.

35a fie fid) gleid) nieberlegen wollte, er aber nod> auf bem

^erbeef ein paar Stunbeu jubringeu, fagte er if>r gleidj jefct

gute 92«}t Mr nur fort, mid) ju lieben, bat er, inbeiu er

Hl in bie Brate fd)(of$. ÜWit ber «Seit fommft $)u bed» roofyl ju

ber Ueberjeugung , bafe $u bie Soften nidjt allein trägft. —
Uub — $)u ^aft mir Der$ieljcn, ganj unb für immer, nid)t roar)r?

$ür immer unb eirig! jagte fte leife uub brücfte ilmt

mit einer eigenen ^Jcicrlic^fcit bie $aub. $>ann brängte fie itm

fanft Don ftd) unb rief ifjm nur burd) bie Ütyür nod) eine $ute»

uadjt ,v

!

IK ilju uad) einigen Stuuben ber flärfer t)erabraufcr/enbe

SRegen tnieber r/inunter trieb, fyatte fte ftdj fd)on in bem unteren

ber beiben Äoienbetten jur 9tu^e gelegt unb atmete in feftem

Schlaf. @r ftanb eine 2Beile, cr)c er fid) auf feine ?agcrftatt

hinauffdnuang , unb betrachtete ifyre füllen, bleiben 3u9e - ^
feine guten unb ebleu triebe fdjrcotlen it)m jum £>erjen, roie er

baS mübe 3)utberinnengeftcf)t in bem $albbunfel auf bem fleiuen

Äiffen ruljen falj. ©r gelobte fid) im Stillen, fyx "3I0eS $u

vergüten, roaS ba§ Vtbtn it)r bisher ju l'eibe getrau, unb bei

bem ©cbaufen an bie fdweibenbe Äränfung, bie er felbfl it)r

^cute augefügt, ftieg ilun ba§ Sölut in bie Sangen. (5r beugte

ftdj auf bie .£>anb ^erab, bie fte auf ir)rer 23rufl ruljen t)atte,

unb brücfte fadjt feine Sippen barauf.

3$ baufe $ir, 3ofef, — für SlUeS! r)auc^te bie edjlafenbe.

C5 v uuifete nid)t, ob ber $uf$ fte einen Slugenblicf geweift, ober

ob fte an$ bem £raum gefprodjen Ijatte.

ü)anu fcblief er felbfi ein unb träumte — Don einem

fdjönen, iungen, leid)tftnnigen ©efdjöpf mit fc^tanfen ©liebern

unb fd)n>arjem §aar, ba8 uad) Slmbra buftete.

* *

20-
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2ttS er am 9ftorgen erwadfjte unb fogteidj ©tara'§ Manien

rief, fam leine Antwort. ©r fprang a\x§ bem 93ett Ijerab unb falj,

bafj bciZ untere Sager leer war.

(Sie wirb fdfjon lange aufgemalt fein, backte er. ©§ ift

Ijofyer Sag, unb fie ift geftern fo frülj fdjtafen gegangen.

©ilig warf er fid) in bie Kleiber unb ftieg au§ bem

bumpfen ^ajütenraum auf ba§ SBerbecf Ijinauf.

£>ie (Sonne festen auf ba§ ljolje 3fteer, beffen ruhige $Iut

\>a§ (Sdjiff in fteter ©ite burdjfdmitt. ©§ mar 2ttte§ oott Seben

unb froher Bewegung auf bem SBerbecf, Sitte labten fief) nad) ber

bumpfen 9?acf)t an ber frifd)en Sttorgenbrife , bie um 9Jtoft unb

(Segel ftricfj.

©er Junge Sftann Ijatte fcfjon jum brüten 9ttale "t>a$ gange

Werbet! burdfjfudjt, of)ne eine (Spur üon feiner ©efäljrtin ju

finben. ©r trat jefct, baS ®eficf>t Don töbttidfjer Slngft gefpannt,

an ben Kapitän Ijeran unb fragte, ob feine $rau t>ielfeicf)t in

ber üftadjt aufgeftanben , oon (Seefranffjeit überfallen, unb bann

beim Sftütfgug fief) in eine fatfdje (Sabine oerirrt Ijaben fönne.

©§ ift unmöglich, £err, war bie Antwort. Sitte ©abinen

ftnb befefet. ©ie ®ame würbe iljren Sttt^um fofort eingefeljen

Ijaben. 2öenn fie nicf|t im Ouarterbecf —
©in Heiner (Schiffsjunge, ber in ber Sftälje fianb unb $rage

unb Antwort mit angehört Ijatte, näherte ftd) jefct fdjücf)tertt unb

50g bie $appe ab, ftet) am $opf frauenb.

©ine 2)ame, <Sir, in einem weifjen $teib mit fo ©turnen

brauf? ©ie ift nadt) üftitternadjt heraufgefommen , ict) lag auf

SBactje bort beim <Stet>en, falj, wie bie 2)ame ftd) über Sorb

neigte, calculirte, fie muffe wo!)t feefranf geworben fein, falj bann

eine Seite weg, (Sir, unb wie ict) wieber ^infe^e, ift bie ®ame
weg. ©atcutirte, fie wirb wieber in bie Kajüte hinuntergegangen

fein, Ijabe nidjt weiter baran gebaut, ©apitän, weifj audj ntdjt —
2)a§ Sort erftarb iljm ptöfctict) im äftunbe. 2)er$rembe,

bem er feinen 23ericfjt abgeftattet, war lautto§ äufammengebrodjen

unb tag ofynmädjtig auf ben planten be§ SBerbecfö.



jjjeppc der Wnfeher.

(1-77.1

3n einer ©tobt ber ^ombarbei, bereu Warnt Ijier uic^t

genannt roerben foö, roeil bie ®efd)id>te, bie mir ergäben, erfi

oor nid)t langer ,3«* ftdj bariu jugetragen, lebte ein ©fyepaar

mit einer einzigen Xocrjter in i'olcfyer 3urücfgc$ogciil)eit, baß man
beu Wann, ber 2öeib unb $inb in feinem uiigaftlidjen £>aufe

fo mcufcfyenfcinblid} Derfcnloffeu unb aßen nod) fo nnfdjulbigen

fteften fem fyielt, als einen tnrannifdjcn ©onberling oerfdjrie

unb bie beiben Opfer feiner eigenfinnigen ?aune allgemein be«

mitteibete. ©r mar als ber Solju eines reiben unb angefeljenen

Bürgers biefer <£tabt, ber ilm forgfättig erjogen unb nad} feinem

üöunfd) bie s
.Retf)tc fiubiren laffeu, frür; ju einer oielbeneibeten

£ elbftäubigteit gelangt, Ijatte bie Slboocatur beS ^aterS nadj

beffen lobe übernommen unb, erft Dierunbjmanjig $<")" <*Ü,

baS fcfyönfte üfläbd)eu ber <£tabt, eine prad)röofle, lebensfrohe

Jölonbiue, Samens © i o c o n b a
, heimgeführt. Gine getmffe ©title

unb Ityemeffeuljeit , bie ilnn fdjon als 3üngling eigen gemefen

MK unb in ben klugen ber reifen lUänncr ifyut meb,r jum
^ovtfyeü gereid/te, als bei ber lebeuS» unb ladjluftigen 3ugenb,

fyatte fic^ audj roäljrenb beS 33rautftanbe3 utc^t oerloreu. ^reunbe

unb ÜWadjbarn fd>oben biefe fafl an Irübftnn greujenbe Wad)-

beiiflicfyfeit beS jungen ÜftanneS auf feinen §ang ju afhonomifdjen

©tubicit , bie er in einem Weinen Cbferoatorium unter bem
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£)acf)e fernes Däterticfjen ^aufeS betrieb, ©ie üerfpracfyeH fidj>

eine günftige Ummanblung feiner ©emütljSart, menn er erft mit

einer fdjonen jungen %xau gufammen fyaufe , beren gtängenbe

s2Ingen ilm moljt Weiterer anblicfen unb feine Sage unb üftädjte

fröfyticfyer madjen mürben, als bie fernen, ftnmmen unb rätf)fet*

fyaften Sinter am geftirnten ^irnmel.

2)aS junge ^3aar mar gteidj naefj» ber ^orfijeit, bie megeu

ber Trauer um ben SSater in großer ©title gefeiert merben

mufjte, auf Reifen gegangen, Ijatte fid) §um ©rftaunen aller

S3e!onntcn in ^ariS fo mofylgefallen , bafj eS fogar eine Söetle

fcfyien, al§ ob ber junge Slboocat borten übergufiebetn gebähte,

mar aber bennodj nadj anbertljalb %at)xtn in bie «f>eimatlj surüct*

gelehrt, mit einem attertiebften fleinen ©efdjöpf, baS fdjon gang

munter unb flug auS ben klugen ju bliefen anfing.

SCber bie teidjtere Suft oon $ranfreid) unb feiner £>aupt=

ftabt Ijatte ifyren $auber an beiben Sermäfytten fcfytedjt fcemäfjrt.

ÜDoctor (Siufeppe ober Seppe, mie ber Sftame in ber oertraulidjen

Ibfürgung lautet, betrat fein |>auS mit berfe!6en füllen SDftene,

mie er eS oertaffen, nur nod) um einen £autf) bleicher baS @efid)t

unb bunller ber ©Ratten über ber «Stirn. Unb maS bie junge

SKutter betraf, fo fdjien oon ben SBeiffagungen ber $reunbe,

bafj fie baS <pauS aufhellen unb ben (Satten mit ir)rer fröljticr/en

^ugenb feinen einfameu ©tubien abtrünnig machen mürbe, 9?id)tS

fidj erfüllen gu motten, ©ie felbft geigte fiel) Döüig oermanbelt,

immer noefj ein feljr fcr)öneg iffiefen unb in ben Singen Vieler

nod) reigootler, feit fie ein ®inb an ber 23rufi nährte. 5lbcr

man Ijörte aud) fie meber lachen nod) fdjergen, unb menn baS

Heine ®efid)t iljrer 23eppina — bie ben tarnen beS SBaterS

trug — fie mit ber unmiberfteljlidjen ^olbfeligfeit ber merbenben

Seele anlächelte, tonnte man moljl ftatt beS ermibernben ftral)len=

ben 3ftutterblicf3 tf>re klugen fidj trüben unb überquellen feljen.

äftau erfuhr, bafj 2)octor Seppe gteid) nad) ber 9tüdfeljr eine

ftrenge JageSorbuung eingeführt unb feine lange oernadjläffigte

^Srari§ mit ©ifer mieber aufgenommen Ijabe. ^m (Srbgefdjofj

lag fein SlrbeitSgtmmer , mo er bie Slienten empfing, fein

Bureau unb baS ®emad(> für bie (Schreiber. 3m erften ©tod

mar baS Soljn*, ©peife* unb (SmpfangSgimmer, teueres freiließ
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nur ju einem (eeren imb freublofett ^rttuf mit ädertet fdjntucfem

(^erätrj
,

^arifer Pöbeln unb oerfdnebenen Jcunfhuerfeu auö-

geftattet, bo nie eine ^eitere ©efeöfdjaft biefe (Sdjroetle betrat.

3)eu jmeiten (5tocf beroolmte bie junge ^rau mit il;rem ßiubcfjen,

ber lNagb unb beut alten Diener, ber fdjon bei bem feligeu
v
|\ipa in Iren' unb (ül)reu grau geroorben mar. Unb über biefen

Mannten, nxldje ber £>err beS $>aufe$ nie betrat, außer um
täglid) einen öHd auf bie Söiege $u werfen, befanb ftet) ber

sDc\infarbeuraum, ber ju aftrouomifdK'u 3roecfeu eingerichtet roorben

roar unb and) jetyt, mie 311 beti lebigeit fyittn be3 DoctorS,

feine bürftige eiferne 33ett|Me, ben 'JlrbeitStifdj unb bie iöibliot^ef

beherbergte.

$atte nun bie (Stunbe beS ^ranjo gefcf/lagen, roeldjeS erft

um 5ect)3, nad) ©djltifj ber 23ureau$eit, flattfanb, fo flieg ber

"Jlboocat in ben elften (Btocf fn'nauf unb fefete ftdj mit feiner

fcf/önen fixan ju Xifdje, oon bem alten "flriftibe bebtent, ber bie

^peifen au§ ber #üct)e im jtreiten Stocf ju f/oleu t)atte. Da8
9)?ac)( roar immer reidjticf/ unb mit einem geroiffen $)et)agen unb

£ tun fflt 3'c^'^^e 't fyergeridjtet ; boct) bauerte ed nie über eine

Meine Ijalbe Stunbe, rcät)reub bereu bie beibett ©atten ein gleidj*

gültiges ©efpräd) führten, au roeldjem bann unb mann ber alte

Wiener ftd) beseitigen burfte. Der £>au8ljerr erf;ob ftd) juerft,

grüßte feine 'Jrau mit einer (eidjten £>aubberoegung unb liefj fte

für ben s
Jtc)t be8 2lbenb3 aöein, um in einem (Eaf6 3*it"'Wi

ju (efeu unb mit Männern eine <2tuube ju oerplauberu. 2)ie8

mar bie 3f it, wo attet) fixem Wioconba 23efud} empfing, immer

nur meibtidjeu, wie e§ bie (Bitte mit ftet) brachte, unb aurf) biefeit

dou 3at)r ju 3af)r fpärlidjer, ba fle wenig ^ntereffe an ben

$latfcf;gefd)icr)td)eu ber ^adjbarfcf/aft unb anbereu fleinfiäbtifdjen

Gegebenheiten jeigte unb bie !öefucf)e iticf;t fleißig unb püu(ttid)

genug ermiberte. (Jin gelabener ®aft erfernen niemals an iljrem

itifd)e, unb fte felbft folgten feiner Gittlabung in ein befreunbeteä

§au&, roobei bie iuuge ^rau it)re ©efunbfjeit als ©runb anführte,

obroofjl Sltle mußten , bajj ba5 eine 2Bod)enbett it)re erfie unb

letzte $rauTr)eit geroefen roar. ißertrantere roagten fte bann ju

neefen, baß fte bieS nur uorfcf/ütje, um ben wahren ©runb uid)t

31t Derratc)eu: if;reit (Jifer, an ber <£terufel)erei if/re8 ÜRanneS
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£l)ett ju neunten, ba man moljl miffe, bafj oft bic ganje Sftadjt

Ijinburcf) im DbferDatorium baS Sicfjt nid^t ertöfdt)e unb bcr

2)octor ftetS fo pünftlict) au§ bem (Safe nacf; §aufe fomme, um
ja feine midjtige ßonfteüation gu oerfäumen.

2Iuf foldje Sieben oerflummte bte fcfjöne grau, unb iljre

garbe medjfelte gmifdjen Purpur unb SLobtenbläffe. (Sie t)atte

feine greunbin, ber fte ficf) näf)er anoertraut f)ätte ; if)re 9Jc*utter

mar mehrere ^a^re oor if)rer Verlobung geftorben, unb nur eine

einzige ©djmefter lebte iljr nodj, bie aber Coline in einem äiemlidj

ferngefegenen Softer mar unb trofc ber leichteren Dbferoanj ifjreB

£>rben§ nur feiten einmal Urlaub jum Sßefudt) iljrer SSaterftabt

erhielt. <So gemeinte fid) grau ©toconba nadj unb nadj in

bie fdjmeigfame 8uft fjinein, bie im $aufe iljreS (hatten mei)te,

unb menn man fie fragte, ob ifjr SftidjtS feilte unb mie fie mit

bem (Sljeflanbe jufrieben fei, antwortete fie regelmäßig, fie münfdje

ftet) nichts 2lnbere3, als ju behalten, maS fie beftfce, if)ren ÜRarm

fo glücflict) machen gu fönnen, mie er eS oerbiene, iljr iftnb fo f)eran=

blütjen ju feljen, mie fie eS alle Sftatfjt oon iljrent <Sdt)öpfer erflehe.

2)aS fagte fte anfangs mit einem ©eufeer, ben fie oergebenS

ju unterbrächen fudt)te. 2flit ber 3e^ a^ touxie audj ber

(Seufeer nidjt meljr oernommen.

2>enn iljr mütterliches ®tbtt fdjien in ber £r)at erhört ju

merben. £>ie fleine Seppina mud)S fo liebtict) unb fräftig ljeran,

bajj fie ifyren ©Item nie eine (Sorge madt)te unb and) bie frembeften

9ttenfdf)en, fdjon ba fte nodt) auf bem 3lrm getragen mürbe, fiel)

an iljren blifcenben klugen unb bem tadjenben SJiünbdjen nidjt

fatt feljen fonnten. 2öie fte fed^elm ^afyre alt mar, erfdjien fte

fdjon at§ ein fertiges grauenjimmer, moljt baju gefdt)affen, jungen

Scannern bie $öpfe gu oerruefen. (Sie mar ntdt)t fo gro| unb
fiattlicf) oon 2öudt)S, mie it)re fcfjöne Butter, ber fte auet) fonft

ntdt)t fonbertict) gtidj, aujjer an Temperament unb ®emütl)Sart.

3)enn audt) grau (Sioconba mar als junges äfläbdjen megen

ir)rc§ frifdjen SadjenS unb iljrer etmaS pjjantaftifcfjen Saune befannt

gemefen, fo menig oon SBeibem in ber ftiHen grau noef) ju fpüren

mar. 3>ie STodt)ter Ijatte aud) ntdt)t baS roeidje, blonbe £aar
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ifjrer Butter, fonberu eine ftüöe fdjrocrer brauner tfledjteu, bte

fte in ir)rcr natürlichen Sdjonljeit oljue alle SJeruufialtung burd)

fyolje ftrifuren unb plumpe SBülfte umS $>aupt trug, obroofjl

biefe Unfttte bamal3 bte ueuefte Wöbe roar. Die %axbt beö

©eftdjtdjenö mar in ir)rett erften 3afyren ein roenig ju braun

geroefen, obrootyl bie fcrjöiteu fd)roarjeu klugen unb bie iHbtfye

ber l'ippcu unb ba8 (eid)t in bie SBangen fdjiejjeube Ölut bafur

forgten, bafj Vicf/t unb $euer genug auö beut Ambe Ijerauggläujte.

2Jcit ber 3eit rourbe bie §aut bleidjer , oon beut jarteflett

(Slfenbeiugtauj überfyauct/t, unb baju flimmerte ba8 bläuliche

2Bei{$, tu roeldjem ir)rc Wugen fdjroammen, nod) ganj fo feucht,

iv i c in iljrer .Wiubcr$eit, unb an beut fleiuen £\)x, baö rote auS

2Bad)8 geformt fdjiett, r;irtg ein rotfjer Äorallenrropfen in einem

©olbreif, als ob ein 2)jaler bie färben red)t forgfam jufammen«

geftiuunt l)ätte, um bieS junge 2Jcäbcr/enbilb ju einem Haan
SDMfterftücf nt madjeti. (Sie roufjte audj fefyr rootyl, roie gut

fic fid) ausnahm, unb festen feineu größeren Äuntmer ju tyaben,

alö bafj bie ©elegeufyeiten, ftet) berounbern jtt laffen, fo feiten

roaren. 2öenn fte mit ifyrer Butter jur ÜKeffe ging ober einen

©inlauf ju machen, ließ fte ty*e rafct)en Surfe manchmal faft

roie flefyenb fyerumfdnrieifcn, ob beim fein Gngel be8 $tmntcl3 ftdj

erbarmen unb fte attS ber ©nge unb 2xübe i^reS ^»aufeS unb

bett einförmigen ©äffen ber <5tabt in bie luftige roeite 2Belt

entführen roofle. 3#r ©aug oerrietr), bafj fte am liebften gelaufen

unb geflogen roäre; tl)rc ©eberben fpradjen oon mü^fattt oer»

fyaltener tfebenStttft unb IJugenbübermutl;, unb felbft in ber Äirdje,

roenn fic auf il;rem Scfyemeldjen fuiete, ^ielt fte ben Äopf nidjt

fünf (feanbea rttljig auf ifyr iüüdjleiu gefenft, fonbem flaute

balb nad) ben Pfeilern, batb nad) beut r)ot;eit ©eroölbe, als ob

fte bie jjirdjenfdjroalben beneibe, bie lautlos um bie fteinernen

©efttufc unb iöogcnrippen ^in unb Ijer fdroffen.

68 roar freilid) bem guten fönbe nidjt ju Derbeufen, roenn

eS ftd) nad) ctroaS mefyr greube unb ftreifyeit feinte, als unter

bem elterlichen Dad) ijmt ju X^eil rottrbe. 9cid)tS iJungeS be»

trat jemals bie faft flöfterlid) fliflen K&UK, außer einigen

WadjbarStödjteru, bie and) immer nur in ©egenroart ber SDJuttcr

oon Dcrgnügtidjeu fingen mit ber Söeppiua fdjroafcen burfteu.
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Sin ©onn* unb Feiertagen, wenn ba§ SBetter ljiitau§locfte,

führte ©ignor S3cppe feine grau oor bie ©tabt in§ ®rüne,

unb bie SEodjter burfte an ber ©eite ber 2ftagb, ber alten

(Saffanbra, Ijinterbreingeljen. guroeiten au$ würbe eine Soge

im £fyeater genommen, menn eine Dper gegeben mürbe. 2)ann

fafj ba§ fcEjöne junge 3)ing, ba§ gern feine bunllen Slugen im

©djein ber Dielen ©aSflammen fyätte teudjten taffen, auf einem

9tücfptat5 im ©djatten unb Dergofj manchmal Ijeimtidje Streuten

be§ $ummer§ unb 9ceibe§, menn fie in anberen Sogen iljre

greunbinnen falj, bie, Don gepufcten jungen Ferren umringt,

lädjelten, äugelten unb ein feljr berebteS gädjerfpiel übten.

(Sie l^attc ftdji Ine unb ba, menn bie 2ttutter fie einmal in

einem jäljen Unfall Don leibenfdjaftlidjer ©djmermutl) überrafdjte,

ba§ §erj erleichtert burcfy klagen, bafj fie ftrenger gehalten

merbe, ai§ atX ir)re Sefanntinnen. 2>ie 9ftutter fyatte fie bann

fanft in bie 2lrme genommen, h)x bie SEljränen meggefüfjt unb

fie bamit ju befdjmidjtigen gefudjt: ber SBater münfcfye e§ fo,

unb ma§ er motte, fei immer ba§ Sefte für fte; and) merbe fte

ja nidjt emig bei ifynen bleiben. £)ann lönne fie üjr Seben

führen, mie e§ it)r lieb unb redjt fdjeine. — SDergteictjen tjatte

grau ©ioconba nie oljne ftifle ©ettfjer ju fagen Dermodjt unb

jute^t il)re eigenen SEfyränen mit benen be§ $inbe§ t>crmifct)t.

35aburd) aber mar in ber ©eete be§ 9)täbdjen§ ba§ fyeimlidje

©efüt)t eine§ buuflen ®roü§ gegen ben SBater nur nodj beftärft

morben. ©ie füllte, bajj aud) ber äftutter (StmaS gu iljrem

©lüde feljle, ba ber SBater, obiüoljl er nie ein ungutes 2Bort

an fte richtete, bodj audj fein marme§ unb järtlidjeS, menigften§

in ©egenmart ber Softer, feiner treuen unb tugenbljaften Seben§=

gefäljrtin gönnte unb eben fo menig e§ üjr 31t banfen fdjien,

bafj fte h)m ein fo reijenbe§ $inb geboren Ijatte. Sludj gegen

biefe§, obroofyl e§ fein einjigeS mar unb blieb, jeigte er menig

S3aterfd)mäct)e ; iljre artigften (Smfättc belohnte faum ein Sädjetn,

it)re fleinen fünfte, ©efang unb ©taoierfpiel , mürben nur

mäfjig aufgemuntert, unb menn fte $lbenb§ Dorm ©djlafengefjen

bem SBater ©utenadjt fagte, berührte er mit feinen ernften Sippen

fo jerftreut unb füljt iljre ©tirn, bafj e§ fte manchmal bi§ in

bie gufjfpifcen burcfyfröftette.



fyatte für flc bie beften Vetter getränt, unb ben ftort«

gang ibrer (Stubieu ju uberroadjen, roar ifmt eine ernfte Angelegen«

beit. x'lnd) befc^enfte er fte bei jebem flnlafj mit einer 9Jtenge

Intbfdjer Sachen, itub if>r <2tiibc^cn im jweiten <2tocf neben bem

Scfjlafjimmer, baS fle mit ber üWutter teilte, roar ber Weib

all ir)rer ftreunbiunen, bie immer behaupteten, bie ^rinjeffm

Sftargfyerita rönne (eine eleganteren 2Wöbel unb jierlid>ere (fin«

ricbtiutg baten. 5ie aber fam ftd) bariu toie ein S3ogel im ©er«

golbeten ßäftd) cor unb »rar bem Vater nur um fo heftiger gram,

roeil biefe feine ö»üte unb ©rofjmutlj eS il;r als fdjroarjen Unbanf

aiifc* Oenrifftfl legte, bafj fie tro&bem nicfyt jufrieben roar unb

ben Urbeber ifyrer oerftofyleuen Unfeligfeit oon lag ju läge

ineniger lieben fonute.

2)iefer 3 l 'fta»b roäfjrtc bi8 in iljr feefoelwteS 3a§r unb

naluu jur rcacbfcnbcu Vetrübni{$ ber ÜJhttter fo ftdjtbar 511, ba§

eS beut SHäbcbeu oft nidjt mefyr gelang, bem Vater gegenüber

gute üftiene ju machen unb itjrcn jefyrenben llumutb ju oer»

bergen. £er ernfte, in fid> gefeierte unb oielbefc^äftigte 2Jiaim

fduen bieS leife 'Jlufjucfen eiueS ftürmifdjen inneren, baS bumpfe

©roden eines leibenfcbaftli^en Temperaments oöflig ju überleb«" •

(Sr ging rulng roie fouft. feineu 2Beg unb vo'\i) audj gefliffentlidj

einer WttSeinanberfefeuug mit feiner ©attin auS, bie me^r als

einmal ftdj baS ^perj gefaxt fyatte, Don ber Söeppina unb ber

^flidjt, fteb nad) einer paffenben Verbinbung für fle umjufeljen,

mit bem Vater 51t rebeu.

$)a trat plazier; obne it)r 3utbun eine Veränberung in

ber Stimmung beS jungen ©emütljeS ein, bie freiließ ber

Stattet nod) bebeuflicfyer oorfam, als ber frühere verbitterte

iCrübftun.

2ttan Ijörte baS Wobeien, baS in ber legten 3<«* '«um

einen Ion oon flcb gegeben, auf einmal roieber ir)re ?ieblingS«

lieber fingen, aud) wenn fte nicfyt am (Slaoier, fonbern mit

einer ,£>anbarbeit in ibrem einfamen Stüb^en fafj. 3un?f'k"

unter fed)3 fingen am ^rü^ftütfS» ober SflittagStifd) lachte fte

plöfclidj oor ftd) bm u"° 5°9 fM>> um De" ©™"b besagt, mit

einer ganj nichtigen (Srftärung auS ber Verlegenheit. 1)ie

Blumen, bie fte auf unrein 53alcon gejogen unb nur aflju oft
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öernadjtäfftgt Ijatte, mürben nun auf§ ©orgfamfte gepflegt, unb
fie braute manche ©tunbe ämifdfjen if)nen gu, auf einem <Sdjaufel=

ftüljldjen fic§ miegenb, ein 23ud(j jmifd^en ben Keinen £änben,
ba3 freiließ nur jutn 23ormanb für eine gebanfenootte Träumerei
biente. £>a§ £au§ lag in einem einfamen £ljeit ber «Stabt,

unter alten ausgestorbenen §errenfjäufern, einem Ißalagjo gegen-

über, ber feit $at)nn unbemofynt mar. SDie jungen ©tufcer
fanben ben Beg ju meit, um einjig unb allein jmeier fdfjmarjer

Slugen megen ftc§ bis fjierfjer ju bemühen, jumal bie Softer
beS ©octor Seppe für fafi fo unnahbar galt, mie i^re £ante,

bie 9?onne. 2ilfo Ratten bie ©Item juerft fein 2trg, bafe ber

23alcon jefct mieber in gtor fam unb ber SieblingSpIafe iljrer

Softer mürbe. Slber bie klugen einer SWutter finb nid^t leicht

ju betrügen, grau ®ioconba mar um fo fefter überzeugt, bafj

ifjrem $tnbe (StmaS begegnet fei, mag einem fe%f;njährigen
^erjen oon ber Statur unfehlbar »errängt ift, als fte bei einigen

ber legten Ausgänge einen Jüngling bemerlt fjatte, ber feine

feurigen ©liefe mit einem ganj befonberen SluSbrucf auf tfjrer

S3eppina Ijaften lief} unb bie ©tunbe ftdf> notirt ju tyaben festen,

mann fte in bie 2fteffe gingen ober am ©onntag felboiert baS
§auS §u oerlaffen pflegten.

Sin einem folgen Nachmittage mufjte audj bem S3ater bie

(Srfdfjeinung beS jungen üflenfdjen, ber offenbar ein grember
mar, aufgefallen fein, grau ®ioconba füllte an einer Söemegung

feine§ SlrmeS, bafj i^r äflann oon einem peinlichen ©ebanfen

erfcfjüttert mürbe, unb \)a fte felbft jebeSmal bei Begegnung mit

bem Jüngling allerlei fdjmerälidje Erinnerungen mieber aufleben

füllte, braute fte fein SBort über bie Sippen, ifyre früheren

Beobachtungen bem (hatten mitzuteilen. (Sie marf einen rafcfjen

23licf auf Söeppina jurücf, bie mit ftraljtenbem ®eftd)t mie in

einer Skrflärung batyinfdjritt. 2llS aber ber junge grembe, fd^em*

bar oljne auf fte ju achten, am 2lrm eines 5lnberen oorüberging,

überlegte fte, bajj fte leidet baS Hebet ärger madjen mürbe,

menn fte bie Sodjter gerabegu oeranlafjte, ifyr ein ©efü§l ju

beizten, über baS i§r junges §erj oielteicfjt ftcf; felbft noefj feine

SRedjenfdjaft gegeben Ijabe.



(So »erging aiirf) bie fotgcnbc 2Bo<f)e, otyuc bafj e8 ju

etroaä SBeiterem fam, bie regelmäßigen Begegnungen beim .ftircfy«

gange ausgenommen. 91(8 am uädjfteu (Sonntag ber 9?ater er

f(arte , bafj fyeute üjr (Spajiergang unterbleiben muffe, ba ein

wichtiger
s

^roccfj ifnu nicr/t ertaube, ben Feiertag ju r/eiligen,

n?arf bie ^rau einen forfcr/enben Blicf nacr; ber Xodjter, in

bereu SRicueu aber ftatt ber unmutfjigen ßnttäufdjung , bie fle

gefürchtet, eine o'ötlig fonnigc .^citerfeit fiel) auSfprad). $)a&

jorgcnoofle ^crj ber 3J?utter beruhigte ftdt) bei ber Hoffnung,

fie fyabt für) bocf) am (Snbe getauft, unb biefe neue ÜKolfe

über irjrem ofmefnn nid)t r)etlen ?eben werbe unfdjäblidj oorüber»

3icr)en. (Sdjimefter Perpetua, bie ßlofterfrau , mar gerabc

jum Jöefutr) bei iljneu unb fyatte am 5D?ar)te t^eil genommen.

3ftit biefer jog ftcf) $rnu Woconba in iljr 2Bor/njimmer jurücf,

um allerlei $amilienangclegenr)eiten oertraulicf; ju befprecfyen.

£>er S3atcr ging ju feinen 'Acten hinunter, (Saffanbra Ijielt irjre

(Siefh in ber $ücr)e, Hriftibe räumte ben Xifct) ab unb 2?eppina

flog, eine 33arcarofe ftngenb, in iljr 3'mme^e" Ijinauf, um
auf beut 93atcon jmifdjen it)ren 331umen bie fdjroülc (Stunbe ju

oerbämmern.

3)ie (Strafje mar nodt) ftifler unb ober als fonft, ber graue

^atajjo falj mit feinen gefetjloffenen 3a(onfteen fputyaft roie eine

oermünfdjte ©cifterr)erberge herüber; eine roeifje $ta$t lag auf

einem tftnfierftmS am $>aufe baneben, unb bie ?uft mar fo

auSgeftorben , bafj man ba8 £ljier in langen Raufen fefyiardjen

ju froren glaubte. Seiter unten an ber (Srrafjeneefe oor bem

Keinen Gaf6 fat) man ben eiujigen ©aft, einen uralten 3ttann,

über einer 3e^un9 eingenirft feiner 2Jattag$ru$e pflegen, unb

tr)m gegenüber ben Keinen Redner auf einem f<r)iefen SRobrfhtr)!

fcfjtafen, mäfjrenb bie (Sonne burdt) bie ^anbbreiten ?ödjer ber

tief Ijerabgelaffenen SDcarquife brang unb ja^tlofc fliegen in ifyreu

(Straften ftd) tummetten. 1)ie roenigen ßaufläben in biefer ©egenb

waren gefcfyloffen , nidjt megen ber (SonntagSfeier, bie Ijier im

befannt mar, fonbern »eil e8 ganj r)offnung«lo8 fc^ien, ba& Ijeut

unb ju biefer (Stunbe ein ftunbe fiel) biet}er oerirren fönne.
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9lber trofc ber fjeräbeftemmenbeu Debe unb (Sinfamfett, bic

ring§ um iiaä £>au§ be§ Iboocaten ifyren gefpenfiifdjen ,$aud)

»erbreitete, fonntc man auf bem 53atcon be§ britten (StocfroerfeiS

ba§ junge ©efidjt jwifc^en ben (Sitterftäben fyeröorblüljen feljen,

rotier al§ bie helfen unb ©ranaten, bic in ben köpfen untrer

muffen. S)a§ §au§ Ijatte nur bte Sftorgenfonne. $ur ©iefta

gab e§ feinen fütteren tylafy, at§ ba oben cor bem $rinäefftnnen=»

jrübdjen ber 53eppina. (Sie lag in ifyrem (Sdjaufetfhtljt , eine

9Mfe, bie fie eben gepflücft, cor ba§ fd^tanfe ^ftäScfjen fjattenb,

beffen jiertidje blaffe ^tüget leife gitterten, mäljrenb fie ben

©uft einfd)lürfte. 3Iuf iljrem (Scf)oof$e fjiett fie mit ber anberen

£anb eine Heine äftappe öon rotljent Seber, barin Ijatte fie fdjon

t>on früb, an iljre geheimen Rapiere bemaljrt, bereit \a audj ia%

beftgeljütete äftäbdjen ju befugen pflegt. (Sie trug ben Keinen

(Scfjtüffel baju beftänbig auf ifyrer 33ruft neben einer üom Zeitigen

SBater getr>eit)ten SRebaifle mit bem Silbe ber unbeflecften Sttutter

©otte§. $eute a&er ^atte f*
e ^en Snljaft ib,re§ öerftoljlenen

%xd)itö forglo§ im (Sdjoofje ausgebreitet ; benn at§ fte i^r

Zimmer betrat, »erfcfjlofj fie bie £Fjüre bunter fidj, unb mar audj

o§nebie§, ba beibe ©Item ju tljun Ratten, t>or jebem Ueberfatt

fidler. 93on $eit Su 3"* tie§ fie ir)re raffen, blifcenben 231i<fe

auf einem ber betriebenen Statteten ruljen, aber nidjt um ju

lefen, roa§ bort mit einer feb/önen, flüchtigen |>anb gefdjrieben

ftanb. (Sie toufjte \a jebe§ SBort auSmenbig; e§ mar nur, um
ftd) ju Derftdfjern, bafj fie biefe (Sdjäfce in 2öirf(idjfeit befafc,

nidjt etma nur baüon geträumt Ijabe. ^ebeSmat, menn fie eine§

ber flehten SSlättdjen in bie |>anb nab,m, mnrbe "t>a§ S^otr) in

iljren Sangen nodj bunffer, unb bie Sippen bebten mit einem

reijenben 2ut§brucf jmifc^en Säbeln unb 23effommenIjeit , bafj

man bie ganje Steige if^rer feften fteinen «Säfnte fab,, nne menn

fte fidj eben rüfteten, in eine toefeube 3rud)t ein§ubeifjen. (Sie

fab, bann aber batb roieber gefpannt burd) ba§ 23alcongitter in

bie lange leere (Strajje Ijinab, bie (Spi^e it)re§ $ufje§ bewegte ftdf)

ungebutbig auf unb ab, ein (Statten mm $Ingft unb Unmutij

öerbunfelte iljre tadjenben Slugen , — im nädjften Stugeubticf

mar'§, al§ burdjgucfe bie ganje ©eftatt ein leifer (Schlag, unb

ber (Stuljf gerietb, in§ <Sd)manfen, af§ ob er ba8 (5^1cidf)gctr>idf)t
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»edieren wollte. 2lber fie nafjm fid) rafd) jufammen. Sie

brüdte fid) fogar tiefer iu baS "^olfter jurürf imb bucfte beu

$opf, um ja öon unten nidjt bcmerft werben ju föuneu. £euu

bort, norf) gauj in ber fterne, fain Derjenige baljer, ber i^r ba8

junge Blut rafd)er Dorn .fterjeu in bie Saugen trieb, ßr foimte

fie, fyiuter bcn iMmuenftödcn unb ringS Don ifjrem luftigen Ääfidj

umgeben, uoefy uidjt eutbeeft fjaben, obwohl er fdwu oon SBeitem

einen faifenfyellen Solid au beut alten $aufe l)iuauf|d»dte. Sic

aber far) ilnt beutlid), fein r;übfd)eä, ein wenig übermütlugeS unb

felbfigefäfligeS öeficfyt mit bem fdjwarjen Stufcbärtdjen, ben weifjen

£>al8, beu eine belle, feibene ISraoatte nur lofe um<d)loJ5, jebe

ftalte an feinem fhifeerljaftcn l'lnjug. 3)en Stroljfwt trug er iu

ber £>anb, bafj fein fraufeS fyaax befto fdjwärjer gegen bie bleidj«

(Stirn abftad) ; in ber anbern £>aub b, ielt er ein Stödcr/en , mit

bem er ab unb ju gegen ba8 *^5flaftcr flopfte, ben Xact einer
v

^crbi'fcb,eu 9J?elobie augebeub, bie er uacr/läffig üor ftd> fynfummte.

Me8 in eitlem genommen madjte er eine anjieljeube ftigur, wenn

aud) woljl meljr in beu klugen ber Xödjter, als ber 3Wütter,

bie fdwu wiffen, bafj ber Xert, ber im Söudje be8 SdndfalS

fielet, fid) nidjt immer einem Cpernritorueü* unterlegen läfjt.

KCl er baä §au$ erreicht blatte, blieb er fielen unb fpäfyte

nun briugenber, ja faft mit IjerauSforbernbem £ro{j nad) bem

33alcon hinauf. Sein ©cftdjt oerfinfkrte ftd}, als er nodj immer

uief/t cutberfeu tonnte, wa8 er fud)te. Sr giftete ein paar

9Hal; eS regte fid) aber 9?id)t8 Ijinter ben (Sifenfläben be«

fdjwebenbeu ©artenS. 2)a ergriff er ben Älopfer an ber Der»

fd)loffeucu "Ibür, hielt ilju noefy eine SBcifc jaubernb in ber

$anb unb lieg ilpn enblid) mit einem rafdjen (Sutfdjluß brei»

mal an bie metallene platte aufdjlagen.

3n biefem Slugenblide fiel eine rotlje 9Mfe oon ber §bf)t

Ijerab ifnu gerabe cor bie %ii$c, unb ein gebämpfteö fii&eS

2fläbdjenladjen Hang bureb, bie fülle ?uft ju tym nieber. (Jin

leifer antwortenber &u8ruf entfuhr iljm, er büdte ftdj nad> ber

23lume, ^atte aber nur eben 3eit, fte aufgeben unb in feiner

iörufttafd)e 311 oerbergeu, al8 bie Zlfixt fid) öffnete unb baS

Magere Gkfidjt be8 alten Slriftibe an ber Schwede erfduen, um
31t fragen, ju wem ber £>crr wünfdjc.
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£>ie £Ijür fdjtofj ftct) bann mieber hinter bcm 33efuct)er,

unb bie (Strafe, burdt) ben fnrjen $ioifdjenfalt in it>rer (Sonntags-

ruhe geftört, oerfanf in bic alte brütenbe ©title.

3lber oben auf bem 23atcon mar e§ um alle 9?u^e gefdjefjen.

35a§ einfame $inb fjatte ftd) nur einen Stugenbticf mieber auf

it)ren (Stuljt gelauert, ha fie bie (Stimme be§ £>iener§ fyörte,

al§ fönne er fie oon ber (Sdjmefle be§ £>au§t!t)ore§ au§ erfpäljen

unb ben SBerbadjt faffen, fie fetbft möchte bei biefem 33efutf)e mit

im (Spiele fein. ÜDann aber fefmettte fie fo gefdjmeibig mie eine

junge ®afce in Vit $ölje, raffte bie Stätter gufammen, bie bei

bem |)inabmerfen. ber 33tume au§ ber SJttappe geglitten waren,

trug ben gangen Sdjafc, nadjbem fte ilm forgti<| mieber ein*

gefcfyloffen , tn§ gimmer gurttc? unb oerbarg Um in einem %a<$)

ifjre§ <Sd)ranfe§, ba§ fie für ein geheimes Ijiett, meit fie einen

großen ©arton mit S3änbern unb (Spieen baoor§uftetten pflegte.

@§ litt fte aber an feinem Drt, fie ging oon iljrem <Sdjreib=

tifdjdjen gum (Spiegel, oon ha ju einer fleinen 23iblio%f, bie

an ber 2Banb tying unb lauter 23üdjer enthielt, in roetd^c fte

nie einen 23titf warf; ber 33ater Ijatte fie iljr fetbft auggefudjt,

e§ mar fein Vornan barunter; bann ftreidjette fie ha§ $ett eine§

auägeftopften ©djooj$ünbcf)en§ , ben fte at§ ein junge§ ®inb

abgöttifet) geliebt unb mit taufenb S^ränen beweint fjatte, beffen

btinbe ®ta§augen aber, mie fte jefct Ijineinbticfte, tf)r jum erften

üftate unfyeimlid) bünften.

Sie trat enbttcfj mieber auf ben 23atcon f)inau§ unb feinte

ftdt), bie Slrme übereinanber gelegt, an bie 23rüfhtng. 2)odj mar
9tlle§ an it)r mie oon einem inneren (Gewitter bewegt, }ebe $afer

gitterte, bie §ärct)en in itjrem Warfen fct)auerten, obmofjl bie

Suft noct) immer oötlig regung§Io§ mar, tr)rc 3ä^ne nagten an

ben ootten Sippen, bie $itfjd)en ftampften medfjanifd) ben Stein*

boben be§ 58atcon§, unb tt)re 23rnft atmete fo rafet), bafj ber

©ranatftraud), an bem fie ftanb, fyin unb Ijer manfte, mie menn

ein (Scirocco feine $meige erfdjütterte. Sie ^ord^tc bann mieber

in§ $au§ hinein burdt) bie oerfct)toffene £Ijür. Slber ma§ fonnte

fie gu erlaufenen hoffen, ha ber 93efud£) bem SBater gegolten



l)atte. ftreilirf), roeitu "UütS tarn, roie fte ncünfc^te unb erwartete,

mufjte bie Stille unten balb ein (Sube nehmen, Schritte bie

Sreppe hinauf fief} it)rcr Sdjroefle nähern, bei te be8

Batet! — ober gar, roenn bie ÜWabonna befecer« gnäbig

mar, ein ftiirmifdjer jüngerer, ber brei Stufen auf einmal

überfprang.

Unb immer nod) blieb SlüeS lautloS.

Sie r)ufcr)te eublid) oon ber Xf)üx reeg, roieber ju ben

Bfancn IjiuauS. Unb ir)re Hortung tjatte fie biefintal nidjt

getäufdjt. $aum lehnte fie roieber an ber Sörüfhing, ba ging

unten bie £au8tr)ür auf unb fiel fofort roieber iuS Sdjlofe.

35er aber r)iuau8getretcn roar, fianb unberoeglitr). 3" rceldjer Skr»

faffung er ftd) befanb, tonute fie nicfyt fogleid) erfennen, ba ber

Salcon gerabe über ber ^auSfdjroeüc unb bem breiteren Söalcon

be3 erfreu StodroerfS oorfprang. Nun regte ftdj enblid) bie

öeftalt ba unten, tt)at einige Stritte bie Strafe hinunter, blieb

roieber flehen unb ballte bie Sauft.

3anetto! flüfterte eS au$ ber §öt)e.

Der Jüngling roanbte r)aftig ben $opf unb bliefte nadj bem
^alcoit r)inauf. Sein ©eftdjt trug bie (Spuren einer heftigen

Srrcgung, ber Sdnoeifj perlte ir)m auf ber Stirn, bie Vippen

roarcu blafj unb oerjogert. Der liReij feiner frifdjen, oerroegenen

3ugenb roar plö|}lid) oon ir)m geroidjen.

^anetto! roiebcrfyotte bie Stimme Dom Sbalcou. GS rcar,

rote um einen Sd)(afeuben aufjuroeden, ba fein $3lid fo feltiam

unftät fyerumflarferte, als roiffe er niefit, roo er fei.

©ute Wad)t! rief er eublidj mit gepreßtem Xon.

x'lbbie, ibeppiua! ©er/ in ein ßlofleT. Die 3Kabonna

fei mit Dir!

Daju eine öcberbe, bie anbeutete, bajj "ÄÜeS auö unb

jebe Hoffnung oerloren fei. "Slber im nädjftcn Slugenblirf festen

ein leichtfertiger Drofc ftd) ber Seele beS jungen flHenfdjen ju

bemächtigen. (5r lüftete ben £ut, fdjroenftc ir)tt ein paar ÜJial

in ber ?uft unb fefcte ir)n bann f<r)ief roieber auf. Darauf griff

er in bie Dafdje, r)olte bie rotr)e 9Mfe beroor unb fügte fte

breimal mit fomöbienfjaftent ^tr^oS unb ^erpflücfte fte, inbent

er bie Blätter nacr) ben oier ffiinben oon ftet) roarf.

.^eofe, xv. 21
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$n biefem SCugenbtid tarn, ein äflann mit brennenber

©igarre be§ 2Bege§. «Sanetto trat an ^n §eran, bat, an ben

£ut faffenb, um geuer uub oertiefj bann, ben blauen ©ampf
feiner ©igarrette üor ftd) I)in btafenb, mit tangfamem, recfyt

augenfällig gleichgültigem (Stritt ba§ §au§, oljne nur nodj

ein einziges 2M ben 23üd nad) bem Söatcon gurüdjufdjiden,

auf tt>eld)em ein jungeä ©eftdjt in rat^tofer 3Ser§tr»eiflung iljm

nadjftarrte.

3Ba§ mar gefdjetjen? 2Ba§ Ratten fie mit einanber gerebet?

2ßar ba§ berfelbe £>immet nod), ber oor einer falben (Stunbe in

biefe ftitte (Strafe |inabgefeijen? biefelben 331umen, Ijinter benen

fie iljr (Srrötljen, tr)rc Ungebulb, ifyre fdjattljafte ©etigtot, bem

©eltebten unfidjtbar natje §u fein, oerborgen Ijatte? £atte er

JütrHic^ fagen raoflen, bafj &fle§ au§ fei, gan§ unb für immer?

Unb bafj il)m nid)t oiel meljr baran liege, al§ an ben lieber*

reften einer gerpflüdten 23(ume unb ber »ernsten $fd)e feiner

(Sigarrette? 2lber ba§ mar ja unmöglid)! — ba§ tonnte bod)

nidjt ba§ @nbe fein eine§ ®lüde§, oon bem fie fetbft feit SBodjeu

gelebt Ijatte ttiie oon bem (Sinnigen, tt>a§ fie in biefer oben

Sraummett für rcaljr unb unrftid) fyiett, unb üon beffen Un=

üergängüdjfeit ieber £ag fie meljr überzeugt fyatte!

3$r armer Junger ®opf broljte gu fpringen, ifyr nodj ärmere§

junge§ ^erj tag pföfcltdj tote gelähmt, fdjmer rote ein füfyttofer

tobter Äörper in iljrer 23ruft ; fein ©djtag fdt)ien ftitf gu fielen

;

bie klugen brannten, oljne burd) eine j^räne geluvt §u tr-erben,

it)rc $äljne ftapöerten teife auf einanber. (So liefj fie fid) wie

eine Ohnmächtige, bodj mit oöttig magern 53ett>ufjtfein in iljren

©effet ftnlen, brüdte bie §änbe gegen ba§ ®efitf)t unb tag in

jammerootter Betäubung, of>ne einen Haren ©ebanten, oljne ein

beuttict)e§ ©efü^I, aU nur ba§ eine: er Ijat nidjt einmal nact)

bir umgebtidt! —

2>a j^örte fie Hopfen an ttjrer Zfywc unb fuljr in bie

§öfye. ©ie tonnte -iftiemanb inS ©eftdjt feljen. SBenn bie

•Ißutter gu iljr tooflte, fottte fie fict) nur gebulben unb benten,

ba§ ®inb fei in ber jdjtottlen 9?act)mittag§tuft eingefdjtafen.



Slber ba flopfte eS mieber, uub jefct ^brte fte bie Stimme i^red

$ater8: 33eppina, macr;' auf! — be« #aier«, bau fie oon allen

2Renf<$cn jefet am mentgften gegenübertreten mo^te. Sie ftanb,

an bie offene SJalcont^ür gebrürft , mit Derljaltcitem Ätzern, ob

er nidjt mieber gefjen mürbe, roenn fiütd füll bliebe. Slber et

podjte mieber. 3dj meiß, baß Du brinnen bift! Deffne! — mit

feinem gercötynlidjen, rurjig feften Ion, bem Wiemanb miberfieljen

tonnte. £>a preßte fie il>re fteiue $anb gegen baö $erj; ityr

öefidt)t mürbe fiufler, fafi feinbfelig, fte atmete tief auf, »ie

Senianb, ber einen ferneren ©utfd>lu§ gefaßt ijat, uub ging bann

langfam ben Siegel jurücfjufc^ieben.

Sie faty aber ben Skter niijt an, a(8 er eintrat, fo tro&ig fie

eS fid) Dorgeuommeu, ifmt bie «Stirn ju bieten. iffienn er jornig

fyereingefiürott märe, fte mit SBormürfen ju überhäufen, ^ätte fie

oielleicrjt ben ÜJcutri gefunben, fid) offen jur SBetyr ju fefcen gegen

feinen tnrannifdjen 2BiUen, ber fte unglürflict) machte. Aber er

trat gan$ gelaffen ein, mie er 51t tlnm pflegte, menn er einmal

nact) ifjreu Stubien ftdj erfunbigen ober u^r ein neueö 23urfj

bringen moflte. Sein $efid)t, baS fte freiließ uid)t fa^, mar
ein menig bteid^cr ttnb trauriger als fonft. üRan $ätte fogar

glauben tonnen, baß er gemeint r)abe; aber oom Dielen 2efen

uub ber nächtlichen ,^immel3fcr)au maren feine 'Äugen in ber

legten 3C^ überhaupt angegriffen unb leicht gerottet.

ßr ging ein paar ÜRal bad 3immer(t)en auf unb ab, mäfyrcnb

fte, ba§ ßiun auf bie Sönifl gefenft, bie £>änbe auf ben Itfc§

gcftiujt, bafiaub, als ob fte ganj einfam oor ftcf) t/in träume.

Sein ©eftd>t blieb ir)r abgeroenbet, er fut)r fidj mit ber §anb
buref) bie bufdu'gen .v^aare, bie an ben Spieen fcf/on grau $u

merben anfingen, mäfyrenb ber fdjroarje 93art, ber ba8 nidjt

fdjöne, aber finge unb gute ©efic§t noer) blaffer erfet/einen ließ,

feine Spur be8 ^KterS jeigte.

33eppina, fagte er enblicr), inbem er Dor ber 23alconti)ür

ftcr)cn blieb, 3)u meißt otyne Zweifel, meßt/atb icf) ju Dir gefommen

bin. @8 mar 3emanb bei mir, mit bem icf) ^eute baS erfie

Söort gefprodjen l)abe, ba8 erfie unb lefcte. (Jr mirb nie mieber

biefeS £>au8 betreten, fo lange icr) barin trolwc. Aber ba er

V.'iittcl gefunben r)at, lunter meinem Würfen ftd) metner lodrtcr

21*
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ju näljern, Briefe mit ifjr au^utaufcfien , ötetlet^t meljr

al§ ba§ —
@r ^iett inne unb fafy fie an. (Sie fdjüttelte r)eftig, aber

faum merflict) bert ®opf unb blieb bann auf berfelben (Stelle

mie angefettet fielen.

%<$) merbe ©ir feine Sßortoürfe mad)en, ful)r ber SSater fort.

2Ba§ gefdjeljen ift, betrübt mid), meil e§ ©ir (Sdjmerjen machen

mufj, bie ict) ©ir gern erfpart Ijätte, bie aber oielleidjt fo r)eilfam

mie unoermeibticl) mareu. SBenn ©u mel)r Vertrauen §u ©einem
SBater gehabt fjätteft —

©ie gitterte über ben ganjen Seib cor innerer (Srregung,

aber ir)re Sippen preßten ftet) nur fefter auf einanber.

— ober gu ©einer Sftutter — fo fjätteft ©u bei ber erfteu

biefer r)eimtid)eu 23otfcr)aften un§ ©ein §erj geöffnet, unb mir

gärten ©ir gefagt, bafj ©u feinen gmeiten 23rief annehmen bürfeft,

feine SBünfdje unb Hoffnungen nähren, bie nie in Erfüllung

geljen fönnten.

©aS SWäbcfjen machte eine gemaltfame 3lnftrengung , ben

33ann gu burcr)brecr)en, ben bie Sftäfje be§ SBaterS it;r auferlegte.

SBarum nid)t? brad) e§ faum Ijörbar Don ifjren Sippen.

2Beil — meil e§ unmöglict) ift! SBeppina — mein arme§

®inb — fo fd)tt>er e§ ©id) anfommen mag, glaube, bafj e§

©einem SSater nidjt leidjt gemorben ift, ©ir mel) §u tfjun. 2öenn

er e§ r)at tfmn muffen, fo r)at er fer)r ernfte unb unerbittliche

®rünbe, bie er ©ir freilief) nietjt mitreiten fann. $ct} meijj, bafj

©u im (Stillen manchmal mit mir gegrollt Ijaft, in ber Meinung,

icf) oerfagte ©ir ©ie§ unb ©a§, morauf ©u ein 2tnrecf)t gu fjaben

glaubteft, ober ma§ ©ir lieb gemefen märe. 23ielleid)t, meil id) nidjt

fel)r ergiebig bin an 2Borten unb Siebfofungen, I)aft ©u an meinem

Herjen gejmeifelt. (£§ ift 2ftancr)e§ über mid) gefommen, mein

Üinb, ma§ mid) büfter unb füll gemalt t)at. %d) meifj, bafj e§

Später giebt, mit benen ir)re ©ödster mef)r gufrieben finb, al§ ©n mit

bem ©einen, bie mit ifjnen lachen unb fdjergen unb ibnen alten

Söiflen laffen. $cr) fabelte barum üftiemanb, menn id) aud) für mid)

felbft tt)ue
r
mie id) muß unb fann. $ielteid)t ftel)ft ©u nod) einmal

ein, bafj e§ jn ©einem SSeften mar, menn id) ©ir meniger $reil)eit

tiefj, al§ Slnbere r)aben. 3er) fenne ©eine 31rt unb 2Beife; ©u bift
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roie ein rafd) aufgefproffeneS Säumten in einem fetten iüoben,

ba8 ftc^er behütet uiib an einen feften <2tab gebunben roerben

niufj, wenn e8 utdjt über 9?adjt con einem jäfycu 2öinbflo§ ge«

fnirft roerben foQ. Worf) ein paar 3a$re, unb irf> tarnt tyoffen,

Did) of>ue ©efa^r Dir felbft übertaffen ju biirfen. iffiiüfi Du
mir nodj ein roenig üertraueu, Äinb, bafj id) eS gut mit Dir
meine?

fteine Antwort fam oon bem ganj in ftd) oerfunteuen

Sftäbdjcn, baS bie fingen ftarr jit iöobeit gefentt hatte unb aud)

bie .£>aub ju überfein festen, bie ber Skter nadj iljr aufifherfte.

®r tjjat roieber ein paar Sdjritte, roie um i^r Söebenfjeit

ju taffen. 9U8 fie Ijartnäcfig fdjroieg, fagte er mit etwa« nadj«

brücflidjerem Doue:

Ueber Xeine ©ebanfen unb ©efüfyte fyabt id) (eiber leine

9}?acr)t ; eS ifi ntcr)t erfi feit fyeute, ba§ id) barau oerjroeifeln

mufj, Teilt .perj ju teufen , unb oielteidjt liegt ein I^eit ber

(2c^utb an mir, ba mir bie &abt feljtt, Dir JBertraueu abju«

gewinnen. SIber über Deine §anbiungen, Seppina, über Dein

Dfyuu unb Soffen ift mir ©eroalt gegeben, unb auf bie »erbe

id) ntdjt Derjidjten. (58 barf Don einem 93erfe^r jroifc^en Dir

unb biefem Jüngling fernerhin feine 9lebe fein. 3d) roeifj nicfyt,

roie geroiffenfyaft er fein 2öort Ratten unb Dir nid)t nur mit

feiner ^erfon, fonbern aud) mit SSriefen unb münblidjen ©ot»

fdjaften fern bleiben roirb. ßaffanbra üertäjjt fyeute nodj bad

ffraiiS, roenn e§ ftdj IjerauSfteflt, roa3 idj oermut^e, bafj fte bie

Vermittlerin roar. Du aber mufjt mir oerfpredjen, Äinb, bafj

Du biefem — 3anetto, roenn Du ilm awd) uidjt gteid) ani Deinen

©ebanfen üerbannen fannft, nie meljr ein gefdjriebeneS ober ge«

fprodjenea 2Bort roiüft jufommen taffen, nie meljr bie ©elegenbeit

fudjen, iljn $u feljen, unb, roenn ber 3u fa^ e* beunodj fügt,

bie iötide »on tjjm abjuroenben, roie tum einem eroig ftremben.

2BiGft Du mir ba$ oerfpredjen, meine arme Dotter?

(Sie roanbte pfttylid) iljr öefid)t nad) bem 5>ater um, ber

eine £>aub auf tr)re Schulter gelegt r)attc , roie roenn fte fid)

gegen ein $od) aufbäumte, ©inen ititgenblicf fa$ fte ilmt gerabe

tu bie klugen, ü)rc Söruft Ijob ftd) müfyfam, i^re entfärbten

Sippen gitterten.
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9? ein! fttefj ftc fyalblaut fyeroor. STöbtet micf)! merft miclj

in einen finfiern Werfer! üftie, nie werbe idj ifym entfagen!

%d) — icj) fönnte tiid^t, aucf) trenn idj trollte!

©ann fanf iljr 23ticf tüteber §u SSoben, eine bunfle Dtötfje

ftieg iljr in bie SSJangen, fernere Kröpfen ftürjten au§ iljren

SBimpern
; fte taftete, h)ie trenn fie alle ©etralt über ir)rc ©inne

rerloren Ijätte, nadj einem £alt unb ftürjte laut auffdjlud^enb

auf baB niebere fleine ©oplja, ba§ mitten im gtmmer f*an&-

©er SBater ftanb regung§lo§ unb falj eine ganje 2Beile

auf ba§ junge SBefen Ijerab, beffen fcfytanfer Seib wie üon ben

Ijeftigften Krämpfen burdjtobt auf bem 9?ufyebette lag.

31rme§ ^erj ! fagte er enbltd). $rme§ junget Seben ! Slber

e§ ift umfonft. ®ein SBort lann biefen (Sturm befprecfyen.

$öre nur ba§ ©ine, trenn ©u mid) nocf) fyören fannft: ma§

idj ©ir antlmn mufj, trerbe id? ror meinem ©djöpfer unb

fRtd^ter bereinft ju oeranttrorten tyaben unb feiner ©d)ulb baran

gegte^en trerben. ©u Ijafi ©einen SBater nicf)t lieben lernen,

Seppina; bod) fennft ©u iljn genug, um ju triffen, bafj er

unerfdjütterlicr) tlmt, ma§ er für redjt fjält. ©u trirft bie§

£au§ nitfjt oerlaffen, elje idj e§ trieber geftatten lann. ©iefe

©Ijür rerfdjliefje iä) unb öffne fie erft trieber, trenn idj au§

©einem 9Jcunbe bie 33erfid)erung erhalte, bafj ©u mein geljor*

fame§ Äinb fein miüft, trenn ©u audj ntd^t mein liebenbe§ fein

fannft. Äomm' ju ©ir, meine arme ©odjter! ©iefer feffellofe

Jammer —
©ie ©Ijür ging geräufd)lo§ auf, unb bie Sftutter trat fjereiu.

©ie trarf einen 58licf ber innigften Seftürjung auf bie ©djludjs

jenbe unb ba§ büftere ®eftd)t iljre§ ©atten. Um @otte§

trillen — ! trollte fie ju fragen anfangen. 9Iber eine ©eberbe

be§ 9Jianne§ mad)te fie rerftummen.

%ä) Ijabe iljr gejagt, tt>a§ id) burfte, fagte er leife. ©tefye,

trie ©u fte trieber beruhigen fannft. — (£§ ift, »ie tnir gefürchtet

Ratten, fefcte er nocf) gebämpfter Ijingu. ©ie 2Iel)nltd)fett Ijat

un§ nidjt betrogen. 3lrmes> $inb!

©amit ging er au§ ber ©fjür, ber grau einen 231icf ju»

trerfenb, ber ein tiefe§ Seiben auSfpradj, aber feineu ©Ratten

eine§ 23ortrurf3.
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Sie fyörte tyn bie Dreppe ^inabgeljen. Sie felbft aber

ftanb toie ein leblofe« Söilb mitten int ^immer, bie Stinte mit

beiben Rauben fjaltenb, als wäre ein betänbenber Schlag gefdjetyen,

ber if)t einen SJugeubticf bie Söeftnnung geraubt Ijätte.

Dod) befann fie fid^ rafct); bie Däne, bie oon bem ÜRu^e»

bett au if>r £t)X branden, werften fte jum ^ewufttfein ir)rer

mütterlichen 'ißflidjt. 2US f»< fldj <»&«* bem uuglurffeligeu Äiube

näherte, auf ben Deppict) neben il;r nieberfniete unb järtlicty

ifyren Tanten rufenb ben sJlrm um iljre jurfenbe ©eflalt fdflang,

erfd)raf fie oor ber #eftigfeit, mit ber bie SBeinenbe auffuhr

unb fie jurücfftieft.

sJ33aS wiUft Du oon mir, ÜJhttter? rief fie wie aufter fia^.

2BiQ|1 Du micf> audj quälen, mir gute Söorte geben, wäljrenb

Du mir 33'öfeS tr)ufl ? midj Dein arme« &inb nennen unb mir

babei baS $erj auS ber ©ruft reiften ? ®e^', ae^' ju ifmt, mit

bem Du Didj oerfd)woren ^aft, mid) in« ©rab ju bringen, e^'

tcf) nodj erfahren, maS (eben fyeiftt! 8ou iljm wunbert eS mid)

nicr)t unb fdt)mcrjt midj nicr)t. @r fann nid>t tacken unb will

fein fro$e$ ®efi$t fetyen; er bentt au feine Sterne unb ocrgiftt

bie armen ©efdjcpfe, bie auf ber (Srbe flnb unb oon ifym ab«

fjän^en. ©r weift eS awr), baft er mitr) unglücflidj madjt, unb

will e8 nidjt anberS, beim er fenut WidjtS, als feine einfamen

@ebanfen; er ifl nie jung gewefen unb Ijat nie gewünfdjt unb

gehofft, geliebt unb gelitten. O ÜKutter, toie $aft Du ign nur

lieben rönnen ! 2Bie pat Dein $erj ftd) »»rf)t oor ipm gefürchtet,

Dein junge« Sölut nidjt gezaubert oor feiner Äälte? 3d) —
id) f) a f f

e iljn, id) Ijabe tyn immer getyaftt, aber lange geglaubt,

eS fei nur (Sr)rfitrct)t ober fturdjt, waS midj oon igm jurücf|"ct)eud)te.

Unb je^t, wie er mir mein DobeSurt^eil ocrfünbigte, mit fo

fanfter Stimme, als ob er mir bie önabe beS .fcimmelS brächte,

jefet faf) icf) erft flar in mein ."perj unb begriff, baft id) ifyu oon

$tnb a\\ geljaftt b\abt. ÜRutter, id) fierbe a\\ biefem §aft, unb

oa« foÜ meine ftaty fein. Der ©ater fofl erleben, baft bie

üoetflung, baS örauen oor il)m feiner Dotter baS l'eben

oernidjtet fyat. Dann, Stattet, bann magfi Du tynt fagen, baft

er nidt)t met)r naef) ben Sternen flauen fod , weil bort eine

arme Seele woljnt, bie i^ren Jammer unb $aft mit in bie
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(Sroigtot Ijinübergenommen tjat. SBenn er bann nodj) ba§ §crj

§at —
äftein geliebte§, einiges $inb! unterbrach fie bte äftutter,

inbem fic t^r mit fanfter ©eroatt bte ftretc^etnbe §anb auf bie

Sippen brücfte, oerfünbige ©ict) nidjt fo fdjroer, gieb ©eine arme

(Seele nidjt fo gottlofen unb tr)ört^)ten ©ebanfen prei§, bie ©u
ferner bereuen roirft, roenn biefer ©türm ftct) erft gelegt Ijat.

Raffen! — ©einen SBater, ber 9?idjt§ al§ 2iebet>ollc§ ©ir je

angetan, ber fernerer, al§ ©u almft, ©ein @lücf unb ©einen

^rieben erlauft, unb audj tr>o ©u feine £>anbluugen nidjt oer=

fteljft, ficr) nur ©eine ?iefce unb (£r)rfurd^t unb eroigen ©ant
oerbient Ijat, — unb ©u, unfelige§ ^»erj, ©u lannft fo fetnb*

tief) ©idj gegen iljn fträuoen, fanuft and) nur im (Stillen, ge*

fdjroeige mit fo roalutroujigen SBorten iljn ansagen? Unb Me§
um ein ©tuet", bciZ ©u ©ir nur geträumt, btö Dietleidtjt —

sJ?ict)t§ gegen iljn, üttutter, roenn ©u micf) nidjt roirflidfc)

jum SBafmftnn treiben roitlft! rief bie 2Beineube. £) SKutter,

©u fennft iljn nitr;t, ©u roeifjt nicfyt, roie biefer ©räum oon

tljm, ben ©u mir fcfymäljen roillft, meine ganje (Seele erfüllt

fyat. 3$ bin gefangen geroefen fedjjeljn $al)re lang, unb fotC

©en nidjt für einen £>immel§boten galten , ber mict) in bie

ffreiljeit führen roill, ber enbtid^ !am, mir "öaS ®lixd §u erobern,

Suft unb ?id)t unb Siebe — 2HIe§, roa§ ein armer SJJcnfct)

braucht — unb nun abgeroiefen, für immer mir au§ ben

5lugen — unb idj fott oergidfjten auf meine Rettung — fott fülle

galten, baß id) roieber an ^änben unb ^üfjen gebunben roerbe,

nid)t einmal mit ben Slugen fott id) tym fagen, rote ict) um iljn

leibe, — nein, Sttutter, nie roerbe icr) barein roiüigen! %d)

bin feine |>eilige, roie ©u, o Butter! ©in Seben, roie ©u e§

bie langen IJafyre ertragen fyaft, roäre mir bitterer, al§ ber ©ob,

unb ba§ magft ©u glauben: roenn 3$t mict) mit ©eroalt ju

groingen benft — ber 33atcon ift, ©ott fei ©anü, ^ocr) genug,

um mit einem (Sprung I)inau§ aller Qual unb $nect)tfd)aft ein

©nbe ju machen!

©§ roar eine Seile ganj ftiH auf biefe 2Borte. ©a§
9ttäbd)en lag, erfdjöpft oon iljren ©djmerjen, auf bem <SopI)a,

ba§ ®eficr)t in il)r naffe§ ©uct) gebrückt, oljne ein ein§ige§ Sftal
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bie SDhittcr anjufefyeu, bie initiier noa) neben ibj auf bem
leppia) fntete. Da ^örte fte plö&lia) bie bebenbe (Stimme bietet

an ibjem Ojre:

93leibe nur liegen, ftinb — fo! meine Dia) nur au«.

S33a3 Du erlebt Ijaft, ifi traurig, aber noa) Diel trauriger, ma8
Deine ÜJcutter Dir jefct fagen mu§. 3a) hoffte, Du roürbeft

ed nie 311 b/ören brausen , obmoljl e8 mir metyr als einmal

auf ber 3unge mar, wenn ia) faf/, mie Dein $erj fia) gegen ben

JBater auflehnte. Du fennfi ir)n niä)t, Äinb, mie Deine arme

ÜJcutter ir)n nun feit ftcbjcljn 3afyren fennen gelernt fyat. GS
gab eine 3eit, mo aua) ia) ifyn nia)t fannte. Deine SDcutter

mar aua) einmal ein luftiges junges Ding unb ber S?ater

fa)on bantatS ein ernfier 3Jcenfa), ber nur lachte, mo eS ber

2Jhir)e mertl) mar, nia)t blofc um ju lachen, mie bie tb/6rta)te

$ugeub. Unb Deine ÜJcutter — aber nein, nein! 3a) fann

nia)t! GS ift ju bitter, feinem eigenen tfteifa) unb iblut —
(Sie Dcrfhtmmte unb brücfte bie klugen , bie tyr plöfclia)

übergingen, gegen bie <Sa)utter beS 9Jcaba)enS.

DaS Äinb richtete fla) (angfam auf unb fa)tang ben 3rm
UM bie 2Beinenbe, iubem il;re eigenen Dljränen auf einmal Der'

fügten.

Sage mir nur 5lüe© , ÜJcama, flüfrertc fte oon <2a)lua)jen

unterbrochen. @8 änbert ja boa) ÜttdjtS. Aber mie oft, menn

ia) Dia) fo fiiQ unb otme $lage fyerumgefyen fafy, — unb ia)

b^abe mofyt fer)en fönneu, mie Du Dia) jufammennalunft , bem

33ater jujuläa^eln, unb er — er oeränberte feine ÜJciene —

!

£) ÜJcutter, mie Ijunbertmat mar ia) brauf unb brau, Dir um
ben $ai& 51t fallen unb Dia) ni befdfjm'ören : ©age mir, roarum

Du traurig bifr, marum Du nia)t mie anbere grauen mit tynt

fpria)fi, ihm erflärft, bafj er Dia) unglücflia) maa)t, Dia) unb

Deine £oa)ter — unb immer, menn Du bann läo)eltefi mie

eine ^eilige —
<5tiU, fiiü, Äinb! mehrte $rrau ©ioconba i^r af>. Da

meifjt nia)t, maS Du fpria)fi. Unb nun mujj ed n?ob,l fein.

3a) bin cS ilun fa)ulbig unb Dir, mag fommen, maS fommen

miü. 2tber ia) mill mia) fefcen, unb Du fe&e Dia) auf meinen

(Ba)oofj, mie ia) Dia) fo oft als fleineS ÜJcabo)en gehalten b^abe,



330

roenn id) 2)ir 9flärd)en erjagte, um £>id) gu tröften über ein

gerbrod)ene§ ©pielgeug. £> mein $inb, fjätte id) eine 9flutter

gehabt, Dtetteid^t wäre ba§ traurige 2ftärd)en meines SebenS

anberS ausgegangen. 2lber ber SBater l)atte feine ©etoatt über

mid), er vergötterte mid), roett id) fe^r f)übfd) mar unb alle £eute

il)m mein blonbeS §aar unb meine blifcenben klugen priefen unb

bie munteren Sieben mieberergäl)tten , Vit id) fo im UebermutI)

I)inau§marf. Unb id) fetbft mar ftofg barauf, bafj mir Dftemanb

(StmaS gu fagen ^atte, bafj id) ben gangen Sag mid) pu^en, lachen

unb fingen fonnte unb lein junger 2)?enfd) in ber ©tabt mar, ben

id) nid)t mit einem 2Bort unb 2Binf gu Willem l)ätte bringen

fönnen, ma§ id) nur moüte. 3)0311 maren mir mofyffjabenb unb

id) befafj 21üeS, ma§ mein §erg begehrte, fd)öne Kleiber, ©d)mucf

unb eine 2öolmung, bie nod) Diel gierlidjer unb reifer mar,

als bie§ ©ein ©tübdjen, ßinb. Unb bod) bad)f id), e§ fei

eben nur $lfle§ in ber Drbnung; für ein fo fd)öne§ 23itb fei

ber foftbarfte $Ral)men gerabe gut genug, fyielt mid) aud) Diel

gu gut unb treuer, um irgenb einen Don meinen Dielen 23emerbern

meiner mertl) gu finben, obmol)! id) aud) feinen gang frei gab.

SDenn e§ fd)meid)ette mir, einen fo großen ^offtaat gu I)aben.

Unb fteljjt 2)u, bamalS fam ©ein SBater als junger ©octor

ber 9ted)te Don ^ßabua gurüd $$ ^atte ifyn Dor 3al)ren moI)t

gefannt, mir wohnten eine Qeit lang in einem ber 9?ad)barl)äufer,

6i§ mir bie (Strafe gu einfam unb ba§ §au§ gu DerfaHen Dor*

fam unb id) ben 33ater bemog, ein Diel fd)önere§ £au§ gu faufen,

haB am ©orfo lag. ®amal§ aber Ratten mir gufammen gefpiett

mie Sftacf/barSfinber , unb id) mar fd)on als blutjunges ©ing

ftolg barauf gemefen, ba§ ber fleine Seppe, ber immer ber ©tittfte

mar, mir auf ben Söinf folgte unb fid) gebulbig Don mir tnifj-

Ijanbeln liejj. 511S er bann mieberfam, fertiger junger äftann,

fud)te er unS gleid) mieber auf. (Sr mißfiel mir aber. 3>d)

fanb tf)n meber fjübfd) nod) artig, er mar ber (Singige, ber

mir nid)t fd)meid)elte unb, menn id) eS attgu auSgelaffen trieb,

mof)l gar bie 3ld>feln guefte unb fid) ftiöfd)meigenb entfernte.

2)a§ aber reigte mid) eben. 3d) bot au meine fünfte auf, it)n

gu erobern, unb eS braud)te gar nid)t Dieler Sttülje unb 8ift,

er mar fjeimlid) Dtel närrifcfjer in feine 3»ugenbge)'pieltu oerliebt,
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als irgenb ein anberer meiner JBereljrer. Sie id) baS mertte,

füljlte id) gar (ein ÜHitleib, nur einen faltfjcrjigcn, fcf)abeufror>«it

Xriumpf), nub befyanbeltc il)u gleichgültiger als irgenb rceu.

Gr aber änbertc fein Söefen baruni feinen Hugenblicf. (£r

lädjelte nur i'o eigen cor fid) bin, wenn id) il)it mit feinem

Spiranten ,/-8eppe ber Sternfeljer" nannte unb it)n Ijöljnte:

roer am .pinuiicl ju gut SHefdjeib roiffe, merbe auf (irbeu ftdj

nid)t jured)t ftubeu. (ir fam tro(j alles ZpotteS, ben id) über

Üjn auSgofe, fajt einen um ben anbeut tag ju meinem $ater,

ber fdjon mit beut {einigen allerlei töed)t$bänbel ju beraten

gepflegt blatte, unb baS übertrug ftd) nun auf ben Sol)u. l'iem

Spater mar (Jonful eine* frembeu «Staates unb blatte oerwicfelte

^anquiergefctyäfte. 3n ade I)em ftanb ber Junge Sboocat tfym bei.

Wag er immerhin allerlei unuüfce matljematifdje 3<M)len fdjreibeu,

um eine Sternenbahn ju berechnen, fagte ber Steter, — er rceifc

barum auet) im ISourSjettel unb in ben Paragraphen feiner

9ted)t3büd)er bie 2Bege unb Stege ju fmben. 35u foQtefi ifym

nid)t ein fo falteS öefidjt machen, ©ioconba. — 3dj bin fein

©terubilb, fagte id) fdmippifd). 3n ber Sionne aber nimmt er

fid) iud)t gut auS. Siel) nur, roie fdinr-arj er ift. GS ift, als

ob er baS 2adjeu begraben blatte unb Trauer barum trüge.

<So iv idi id) meinem 5>ater beftänbtg auS unb ifym aud),

trenn er mid) allein 31t treffen lvujjte. £)enn fjeimlid) blatte

id) fogar $urd)t cor iljm, bie im ©runbe nidjtS ÄnbereS mar,

alS eine Slrt Sdjam, bag id) ilm bod) nid)t überlebten fonnte.

Ginmal aber, als er mid) im Charten traf unb id) auS einem

beiinlidjcn (grauen vor if)m, ba id) glaubte, er burdjfdjaue mid) bis

inS innerftc $erj, ilm mit ben unfjolbefteu Redereien überfdjüttete,

faf) id), wie fein gelaffeneS ©eftd)t plö^lid) einen fe^r fdjmerj«

lidjen WuSbrud annahm. %d) bebauere Gndj, öioconba, fagte er.

31)r entfteüt Gud) $u febr. ^l ber mid) fauu baS nid)t an Gud)

irre madjen. 3fyr werbet nie einen treueren tyreunb $aben,

als mid).

3)a Ijörte id) pl'ö&lid) auf 31t lachen, aber biefe feine guten

Söorte reijten mein finbifdjcS öcmütb nur nod) meljr. 3$
brauchte feinen Jvreunb, unb am meuigfteu einen, ber baoou

fpvad), bafj irgenb GnvaS, roaS id) tfjat, mid) entftellen fönue.
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%&) roar fo §ornig über tljit unb ärgerlich über midj felbft,

roeit id) iljm leine fcfynöbe 2lntroort gu geben roufjte, — bie

frönen traten mir in bie klugen, ©enfelben Slbenb fing idj an,

mit bem SBater üon iljm $u reben, bafj id) iljn nidjt mefyr feigen

möge, »eil er fidj nid)t Ijöflidj genug betrage, unb roenn er

iljm ha§ £>au§ nidjt verbieten lönne, fotle er iljm roenigften§

erllären, bafj mir [eine ®egenroart üerl)afjt unb alle Sftülje,

mid) etroa beffern unb ifjm gefügig matten gu wollen, umfonft fei.

3lber ber Sater gab mir nic|t, roie fonft immer, bereitwillig

$itd)t, nod) elj' idj mit meiner 9lebe ganj gu (Snbe mar. ©r

falj ernft au§, blieb eine Seite ftumm unb eröffnete mir bann,

baß id) fetyr Unrecht tljäte, ben 2)octor Seppe jurücljuroeifett.

©r fei ber ©innige in ber ©tabt, ber oon feiner gefdjäftfidjen

Sage genau Sefdjeib roiffe, ber allein fid) nod) anftrenge, ben

gatt unfereS £aufe§ aufhalten, unb bennod) ljabe er eben Ijeut

am SKorgen in aller gorm um meine £>anb geworben unb fte

gugefagt erhalten, faH§ er meine ©inroilligung erlangen lönne.

©§ mar, aÖ öffne fidj bie ©rbe bidjt oor meinen güfjen

unb ein ptö^lidjer ©djroinbel mofle midj in ben Slbgrunb

fyinuuterfiürjen.

^dj erroiberte leine ©übe, idj trug aber ein Derjtretfette§ £>erj

in mein einfame§ gimmer S^rüdi unb fdjlofj bie gange 9?ad)t

lein 9luge. Ottern entfagen, roa§ bisher mein 2)afein au§gefüüt

Ijatte, at§ ein arme§, bebauerteS, melleidjt gar DerfyöJjnteS

*9ftäbdjen weiterleben unb meine Sfteiberinnen froljlocfen l)ören,

ober midi) auf eroig unter bie ©eroalt biefe§ finfteren, einftlbigen,

ftrengen „greunbe§" buden, nur um ben ©djein be§ ®lüde3

ju retten, mein roaljreS ©lud, ba§ idj mir nur lad)eub benlen

lonnte, eroig oerfdjerjen

2)a§ üttäbdjen, ba§ iljr ®eftdjt an bie 53ruft ber Butter

gefdjmiegt Ijatte, brücfte fte fefter an ftd) ; ein ©eufger erfdjütterte

bie junge ©eftalt, bie ganj regung§lo§ auf bem (Sd)oofje ber

grau gefeffeu ^atte. £) Butter, fagte fie, roa§ mufjt 2>u gelitten

tyaben!

2öa§ iä) oerbient Ijatte! feuf^te bie grau unb berührte

teife mit iljren Sippen baZ bunlle £aar be§ $inbe§. 91ber idj

mar nod) nid)t gebemütljigt genug, ^dj» roollte nodj nidjt baran
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glauben, bafc feine onbere Stettung fei. 2Bie ber Doctor ©eppe

am auberu borgen tarn, oerfdjloj; idj ntic^ in meinem 3>m»ter.

(St blatte ein lange« ©efpräcf) mit bem Stoter. Dann liefe er

m\d) bitten, ifmi auf. jetyn Minuten ®eb,ör $u fcfcnfen. %d)

trat ib,ni gegenüber, fälter nnb abweifeuber als je. ©eun idj

©erlauft würbe, wollte id) bodj mit feiner SWiene in meine eigene

(Srniebrigung willigen. -Jlbcr er fdjieu baS HfleS ju überlebten.

(b wiffe, fagte er, bafj mein §erj fid) if>m nod) Derfdjloffen

fyatte. (5r fjabe, fo lange id) eine reiche 9Kitgift ju erwarten

gehabt, nidjt gewagt, fid> mir anzutragen. ftud) jefct fofle id)

nid>t übereilt mid) entfdjliefjen. Uneigennüfcigfeit fei ja baS

geringfte SSerbienfl, baS ein reblid)er ftreunb fid) jufdjreiben

Surfe; nnb in feinem Tyallc Tonne nicfjt einmal baoou bie ÜHebe

fein. Seine alte tiefe Neigung ju mir (äffe ilnu meinen #efitj

als einen <&<fya§ erfahrnen, ben er mit aQen ÜRiflionen, trenn

er fte befäfje, nidjt aufwiegen fönute. Aber eine ed)te unb un>

wanbelbare Viebe eines (SljrenmanneS fei aud) ein mertfwofler

5Jeft(?, unb er tonne bie Hoffnung nid)t aufgeben, baß id) Den
eine« läge«? würbigeu lernen unb manage anbere ©oben, bie it)m

fehlten, bagegeu geriugfd)ä{}en würbe.

(5r bot mir bann bie .ftanb, in bie id) of)ne ein Söort,

weber ber 3uf^"1intuI, ST
n°d) oer 2l&wet)r, nur wie man einen

gleichgültigen i!3efud) oerab)d)iebet, meine falte $anb legte.

Bon biefem '.Viorgeu an war eS um meinen ^rieben unb

meine $rör)licr)feit gefd)el)en. CSr fam nun täglid), ot)ne mir je

oon ?iebe ju fpred)en.
s
Äurfj ber 93ater brängte mid) nid)t.

%d) wußte aber, bafj mid) $eibe als eine oerlobte öraut be«

trachteten, unb wenn id) baS ©ort cor mid) b,iu fprac^, über»

riefelte mid) ein falter <2d)auet.

Da fam eines DageS

(Sie ftoefte. Die Dodjter füllte, wie baS $erj ber 3Rutter

heftiger ju Hopfen anfing unb ifjr bie Äniee jitterten ; ein paar

SOituuten »ergingen, el)e fie bie ßraft fanb, weiter ju fpredjcn.

$inb, fagte fic mit taum hörbarer Stimme, id) gäbe ben

ÜReft meines ?ebenS l)in, wenn eS mir erfpart würbe, Dir, meinem

Liebling, bieS Draurige berichten ju muffen, baS nod) jefct, ba

eS lange gebüßt ift, mid) oor mir felbft fo tief befdjämt. Aber
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©eine Stolpe Ijängt baran; unb nicf)t maljr? ©u totrft e§ ©eine

9J?utter nie entgelten laffen, baß fte ©ir, um ©eine§ eigenen

@lücfe§ mitten, befannt fyat, mie fdjmadj fte mar? —
Sine leibenfdjaftlidje Umarmung mehrte iljr, meiter ju reben.

©a§ $inb brücfte babei fein ®eftd)t fo fefi an bie S3rujt ber

SJhttter, bafj il)re klugen ftd) nicf)t begegneten.

©in junger 33eneäianer fam eines ©age§ §u meinem

S3ater — ber ©olm eine§ reiben $umelier§. ©r Ijatte einen

(Srebitbrief auf unfer feauS, ba§ bamatS nadj außen §in nodj

im alten $lor ftanb. (53 mar ein fdjöner Jüngling, mit äiemtid)

freien, felbftbemufjten Sttanieren, in Ottern erfahren, ma§ eitlen

äftäbdjen gefallen fonnte. 9116 er mid) juerft auf ber (Strafe

falj, blieb er mit einer ©eberbe ber eljrerbietigften Sßemunberung

fielen, al§ ob er einem l)immlifd)en SBefen begegnete, 3d) füllte,

ma§ id) nod) nie gefüllt, eine große ©efaljr, unb einen Sftaufdj

»on 2Bonne, ben id) nur mitfyfam hinter meinem $äd)er oerbarg.

©od) traf id) nod) benfelben 21benb im §aufe meines 2kter§

mit bem $remben mieber jufammen. ©§ bauerte nidjt brei

©age, fo fyatte er mir fein §erj §u $itßen gelegt unb id) i^m

geftanben, baß er meine erfte Siebe fei.

©er SSater mar nidjt im ®el?eimniß. 2lber id) gmeifle

nidjt, ba§ er ben $uftanb, in bem fid) mein arme§ eitle§ £crS

fcefanb, burdjfdjaute unb burdjauS nid)t mit biefer SBenbung

ber ©inge utigufrieben mar. (5r Ijatte 9?idjt§ bagegen gehabt,

bie §ülfe 23eppe'§ angttneljmen , um ben $rei§ meinet 2eben§*

glücfeS. Slber menn ftd)'§ glitcflidjer traf, menn er au§ feinen

mifjlidjen Söerljältniffen befreit mürbe burd) einen ©djmiegerfoljn

nadj bem £er§en feiner ©odjter, mar er feljr bereit, ($efd)eljene§

ungefdjeljen ju madjen unb bem älteren $reunbe fein 2öort

aufgulünbigen. Wut, al§ oorftdjtiger ©efdjäft§mann , mottte er

S^idjtS übereilen unb reif merben laffen, ma§ im SRatlj be§

§immel§ befdjloffen märe.

©eine unglücflidje ©odjter — mar minber flug unb cor*

ftdjtig. 5I1§ iljr fjeimlid) (beliebter nad) fed)§ mie im ©räum
üerflogenen 2Bod)en 21bfd)teb naijm, um, mie er fagte, erft bie

3uftimmung feine§ S3ater§ jn erlangen unb bann auf klügeln

ber <Sel)nfud)t ju feiner 33raut äurüdgueilen , blieb id), obmo^l
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icf> norf) nietet mein ganjeS (Jlenb aljnte, roie eine für eroig

orene jurürf; id) fdjtofj mid) Tag für lag in meinem

3immer ein, felbjt bem i^ater getraute id) mid) uidjt in* ©efldjt

ju feljeu, alö ftnnbe mir meine Sd>ulb unb mein lluglüd an

ber Stirn gefdjriebeu, unb roenn id) ben Sdjritt be8 Toctor

Söcppc im §aufe fyörte, burdjbebte mid) eine Slngft, roie roenn

mein s.Rid)ter fonuue, mit einem crbarmungSlofcu iölid mid) ju

Derntdjtcn.

Sie oerfhunmte roieber. 1)ad &inb auf ifyrem Sdroofcc

fafj, ol)iie einen Vaut oon ftd) jn geben, mit Behaltenem 'Ätzern.

Rm iljre Xrmc brüdten bie üttutter fefter an ftd^.

3d) mujj e8 311 Gnbe bringen, fuljr biefe enblid) fort. IS«

ift ja nun and) ju (Snbe. 3d) fd)rieb tym täglid). Da§ er

nid)t fogletd) antwortete, fdmierjte mid), aber id; r)atte nod) (eine

Sorge. (5r roirb bie gute Stunbe abwarten, reo et rf feinem

Steter mitteilen fanu, bad)t' id). So ©ergingen jirei tobtlid)

(äuge SBodjcn. (Subita) fam ein iörtcf au§ beliebig, ßr fyatte

nict)t einmal fo oiel (Erbarmen mit mir, bafj er mir ba8 eftirdjt«

bare nad) unb nad) eröffnete. 0>\au$ gelaffcu fdjrieb er, bie

fdj'önen £age, bie mir mit einanber »erlebt, feien leiber ju

furj geroefen unb follteu uidjt roiebertefyrcn. (Jr muffe im

auftrage feines 5>ater8 eine roeite Steife madjen, e8 fei oöflig

ungeroifj, manu er jurüdfcljre, id; fotle nid)t fo tl)örid)t fein, bar«

auf ju roarten, fonberu bie ^eroerbung be8 roaderen $>octor8 —
er fyatte 53eppe flüdjtig fennen gelernt — in ©otte8 Warnen

annehmen unb oergeffen, bajj e8 einen SWeufdjen auf ber SBelt

gebe, ber mid) t>ielleid)t glüdlidjer Ijättc machen Tonnen,

roenn c8 in ben Sternen gefdjrieben geroefen wäre.

SDa8 fyatte er mir ju jagen ba8 .fterj, obroobl id; iljm in

meinem legten Briefe mit taufenb 3$ränen gebeichtet tyatte, —
ttie eS um mid) fmub! —

$ie Sage, bie nun folgten, — bie oerroadjten, oerroeinten

9cad)te — mein einjigcS Äinb, roie fdjroer Ijab' id) 3>id)

erlaufen muffen!

Unb bamalS glaubte id) ben Xag nidrt überleben $u fönneu,

roo id) 3)ir juerft in bie klugen feigen unb meine Sdjmad),

meinen Jammer barin lefen roürbe! — BIS id) e8 roufjte, ba&
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icb, oerloren mar, um ®en oerloren, an ben icb, 2We§, ma§ id)

befafc, fo befmnung§lo§ Derfdjncenbet J>atte, fam eine eifige Sftufje

über mid). 3$ fonnte fogar bem $ater gegenübertreten, ein

SBort mit meinem je^t fo gefürdjteten ^ngenbfreunbe roedjfetn,

ol;ne midj ju oerratfyen. $cb, blatte bie ®raft, meine iRoHe burdj*

jufüljren, bamit aucb, Don meinem üftamen ber (Schimpf fern

bliebe, menn er micb, fetbft nidjt meljr treffen fönne. 2)enn bafl

id) au§ ber SBett gelten muffe, ftanb mir oon ber erfien (Stunbe

an unerfdjütterlicb, feft.

%d) meifj aber nidjt, mie lange id) nodj gezaubert Ijätte.

$d) mar fo jung, unb fjatte einft ba§ Seben fo lieb gehabt.

3lber eine (Stunbe fam, bie mein (Sdn'dfat entfdjieb.

(S§ mar Sftadjnüttag , im ©pätfommer, bie £age mürben

fdjon furj. Seppe blatte bei un§ gegeffen, nur mir 2)rei an

einem fteinen £ifd)e. (£r galt in ber (Stabt für meinen Verlobten,

obroo^l yiifytZ öffentlich belannt gemalt mar. 2Bie icb, in "ba%

Stimmer getreten, fyatte er micb, mit einem 331icf betrautet,

ber mir btö §erg im Seibe gittern machte. $um er
f*
en 9JMe

magte id) ntd^t , d)n offen anjufeljen; aber id) füllte über ben

ganjen Mittag feine Slugen auf mir ruljen, unb ber Sßiffen,

ben icb, hinunterbrachte, mar mir bitterer al§ @ift.

Set) eilte, micb, auf mein .ßimmer §u flüchten, unb bradb;

in frönen au§. (So überhörte icb,, bafj Stentanb an meine

S£f;ür fam unb ofjne anjuflopfen f;ereintrat. Seppe ftanb oor

mir. %d) fonnte burd) meine frönen Jjinburd) feine $üge

nid)t fefyen, minfte iljm nur Ijaftig, micb, allein §u laffen, mir

fei nidjt mob,l. 2tber er blieb unb fdjmieg eine ganje geit.

©ioconba, fagte er enblidj, fyabtSlIjr mir -ftid)t§ gu oertrauen?

SBifjt ^b,r nicfjt, bafj $t)x feinen befferen $reunb b,abt, feinen,

ber fo bereit märe, 2We§ für (Sncb, ju tb,un, ma§ §u ©urem
©lüde notljmenbig ift? — m& — 2llle§ — ! mieberljolte er

jmeimal mit einer (Stimme, bie mir buvd) Sftarf unb Sein ging.

%d) fd^üttelte nur b,eftig ben $opf.

Ueberlegt e§, ©ioconba; bie 9?acl)t bringt oft guten 9tatl),

fub,r er fort; ©udj — unb mir. ©laubt mir nur, man finbet

fid) nur befto beffer auf ber (Srbe jured)!, menn man unter

ben (Sternen Sefdjeib meijj.
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jpradj et uod) eine Seile, bann oerlieg er mid) —
clcnber als juüor. 3d) ^atte 311m erften 2Wate bie rolle (Smpfitt«

billig weld) ein flttenfd) er war, unb wie blmb unb wafyiftmtig

id) baS cd^te Wölb weggeworfen fjatte mit eine blaufe ölaSfdjerbe,

bie mir nun ba8 Vtben jerl'dmat.

Wer um fo weniger ertrug id) ben öebanfen, baß id) ib, m
GtwaS bauten follte, ben id) fo fdjwer gehäuft. 3^ wartete, bi*

eS buttfel geworben, bann ging id), nur einen Sdjleier über*

geworfen, burd) unfern ©arten — wir woljnten bamalS in ber

(Nfla oor ber Stabt — unb bann, wie id) fdjon managen tCbenb

getrau, weiter unb weiter jwifdjen ben ÜWauern f)in, bis id)

gan3 iu8 greic tarn. ©S war eine tiefe iffiinbfiifle ring« innrer,

mau b/örte ben (jr(u^ Don ferne rauften, — ber ntft mid)!

badjt' id) unb wanbte mid) bind) bie gelber, wo bie SWaulbeer«

bäume Schatten gaben, fo ba| id) glaubte, id) fei ganj uubemerft.

©initial war mir'3 freilid), als ginge mir Oemaitb uad). &IS

id; ftiliftanb unb mid) umfal), war 'illiei wieber fiumm. ©0
tarn id) an ben Tvtufe. 3d) fab, lange hinein, bis bie erften

Sterne auS ber bitnfleu glitt Ijerauffdjimmerten. 3Heiu ganjed

unfeligeS Seben 30g an mir oorüber wie biefeS SBaffer; als id)

bie falfdjen klugen mid) wieber aublirfen fal) unb baS öefluüei

ber (Stimme l)örte, bie- mid) betrogen, brattg mir ein foldjer

©fei cor biefem entehrten Dafein gegen baS .^erj, bag eS mir

wie eine l)immli|d)e 3Boh,ltb,at erfdjien, all bie üöefubelung ab«

3ufpü(en Don i'eib unb Seele burd) ein tiefeS Sab, auS beut

id) nie wieber auftauten füllte. $d) Ijatte gar feinen Sdjau»

ber mef)r 31t überwinbeu; gute Wad)t! fagte id) laut oor

mid) f)in, bann 30g id) ben Sd)(eier bidjt überS öeftdjt, um
rafd) unb blinb bie furje ©hede jwifd)en bem Sdjilf hinunter«

3ufd)reiten.

"Huf einmal füllte id) eine $anb an meinem Arm. 3<b

fd)rie auf, wie wenn ein ÜMbrber mid) angefallen f)ätte. 3d>

wufjte aber fofort, wer eS war, nod) efye id) mid) untgefeb/u.

ftomm mit mir, ©ioconba, f)ört' id) Seppe'« Stimme —
eS war -baS erfte Wal, bafj er Du 311 mir fagte. Du biß oon

Sinnen; ein Wurf, bajj id) jufäßig norüberfam. Sir wollet;

nad) $aufe geben.
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©r fyielt mid) immer nod) am Irme feft, idj füllte, bafj idj

feinen 2Bittcn meb,r Ijatte, bafj er ber ©tariere mar. ©o ging

idj, oljne midj §u fträuben, woljin er midj führte, ©r Imtte

meinen 9Irm lo§gelaffen, mir Seibe fpradjen lein SBort. @rft

at§ mir bie Villa mieber über bie ©arten fyerüberblicfen far)en,

marf er fo oerloren b,in: (£r Ijat ®ir »erfproclien, bafj er SDicb,

jur $rau nehmen merbe?

3dj) lonnte nur mit einem liefen antworten, darauf blieb

er mieber ftumm, bi§ wir unfern ©arten erreicht Ratten. 3)a

ftanb er ftiEC unb fagte: Woä) @in§, ©ioconba! %$ gefye

nidjt Don 3)tr, eb,e 2)u mir bei ©einer ©eligfeit getobt l>ajt,

bafy S£>u biefen 2Beg ober einen äljntitfjen nidjt mieber gelten

wittft, bi§ td) über brei SEage §urüc!gelommen bin. %d) 6,abe

ein ©efdjäft in Venebig. Verfpridjft 2>u mir, meine SRüdleljr

abzuwarten? £ernadj magft 3>u bie §errin 2)eine§ 2öillen§ fein.

$d) lonnte ^ic^tS tfyun, als bie lugen 311m £immel auf-

geben unb ein $a! flüftem.

©S ift gut, fagte er, iaj glaube SDir. ®ute 9?ad)t!

©o »erlief er mid).

%ü) mar mie gelähmt, alt meine ©eelenlräfte waren oer=

nidjtet, nidjt einmal ©djmers empfanb idj, Weber $urd)t nod)

Hoffnung; eS war förmlid), als wäre idj nun bodj nidjt meljr

auf biefer 2Mt, er Ijätte nur meinen Seib oon bem ©tur§ in

bie SCiefe jurüdgelrntten, bie (Seele aber fei uerfunlen.

SDrei Jage »ergingen in biefem guftanbe. ^c^ fdjüfcte ein

Unmoljlfein uor, um auf meinem ^immer ju bleiben, ba id)

felbft bie 9?äb,e beS 3Sater§ nid)t ertrug. %ä) lag com borgen

bis an ben Ibenb angelleibet auf bem Vett unb lam mir oor

wie eine Seidje, bie nur auf baS Vegräbnifj wartet.

Im Ibenb beS werten S£ageS fub,r id) auS einem leisten

©Plummer auf, ber mid) befallen Ijatte, ba id) 9?ad)tS nie ein

luge fdjlofj, fonbern wie eine gum Stöbe Verurteilte ruIjeloS

fyin unb b,er wanberte. — Seppe ftanb an meinem Vett.

Stht b,aft 2öort gehalten, fagte er. Vergib,, baf? id) nidjt

früher gelommen bin. @r §at eine Söeile mit mir VerftedenS

geföiett, enblid) Ijabe id) ib,n bennod) gu faffen belommen.

3&,r b,abt üjn — ? rief idj fdjaubernb.
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Üöa^rlic^ nid)t feinetfjalb. Aber ber (frbännlidje — er fy»t ein

juiigeS iöetb uub einen Knaben Don orer 3al)ren! Da* (Slenfc

einer Sittroe unb einer Söaife burft' id) uid)t auf meine Seele

laben.

Sir fdjroiegen barauf mofjl eine SJiertelflunbe. 34 ty
bic Vippeit jitjammenpreffenb, um nidjt aufjufdjreieit , nxu)renb

mir glüljenbe grauen in ben x'lugcu brannten. (fr baue ftd)

au baS ^cn|ler gefteüt unb fa^ien ganj in bie ©etradjtuug bei

flernenllarcu £>immelS oertieft.

Dann »raubte er ftd) eubltd) wieber ju mir um.

Du bift nun £>erriu deines ÜBiUcnS, fagte er. 34 n>eig

md)t, n?aS Du wollen wirft. Slber id) bin Derfelbe, ber id)

voax, uub würbe mid) für einen Feigling galten, »renn id) baS

Sdjwcre, waS Du ju tragen f^aft , Did) allein tragen liege, ba

id) Dir einmal meine Dreue gelobt Ijabe. Äud) Tu barfft nid)t

feige fein uub Did) auS bem lluglücf in eine Süube flüdjten,

blo0 um Dir felbft ju entfliegen. Du mujjt leben, öiocouba,

für Did) unb ein anbcreS 2tim. sJiid)t für meines, oerfie^e

mid) wof)l. 34 fy°ffe au f Ic ' lt ®^üd mcljr oou Dir. Aber

wenn Du and) mein nidjt meljr fein tannft, n>ie id) efi geträumt

batte, id) bin nod) 3) ei n. Du foflft ben Wanten meiner grau

tragen unb Dein ßinb mein Äinb feigen. 3m Uebrigen —
werben roir wie jwei frembe ÜHenfdjcu neben einanber fynge^en.

Died ifi eS, waS id) in ben Sternen gelefen fyabt. 34 laffe

Dir biefe 9?adjt, eS ju überlegen, borgen früfy lomme id) ju

Deinem ÜBater, um iljn ju fragen, ob er einwilligt, bie $od)jeit

ju befd)leuuigen. Gr wirb bann Deine ÜXeinung erforfdjen,

uub wenn Du 3a UVlft» f«»b nur in ad)t Dagcn oennäblt unb

unterwegs. Wie wirb ein 2Bort ober 33lid Did) barau erinnern,

bajj id) einft gehofft r)atte. Dir meljr ju fein, als ein trüber,

ber feiner Sdjwefter burd)S Meben l)ilft, in guten unb bofen

Dagen!

Die (Stimme ber Stau toar immer leifer geworben, je^t

erftarb fle ganj. %m $immer webte fd)ou eine falbe Dämmerung,
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ber Slbenbwinb fam gur offenen 33alcontl)ür herein unb weljte

um bie feigen, »erwehrten ®efid)ter oon Sftutter unb £oct)ter,

bie ftdj bidt)t an einanber fcljmiegten.

&un weifjt 2)u 5ltte§ ! fjaucfyte bie äftutter, inbent fie einen

langen $u§ auf bie (Stirn ü)re§ 9Jtäbd)en§ brücfte. S(6er nein,

uoct) (Sine§ nicjjt, ba§ £raurigfte, n)a§ 2)idt) me§r al§ 2We§

angebt. SDte (Sünbe ber Sftutter wirb an ber £oct)ter gerodjen

:

2>er, bem 3)u $>ein §erj gefcfjenft, ift ber<So!jn jene§ fallen

3}?anne§

(Sin Ijalb erftiefter (Sdjrei be§ 9ttäbcljen§ unterbrach fie.

(Sie fprang Dom (Scfjoojje ber Butter auf unb fiel im nädjften

5lugenbficf, wie trenn eine $uget fie burct)§ §erj getroffen Ijätte,

auf ben £eppid) Ijin.

©ntfefct ftürjte bie üflutter ju tf)r unb bemühte fidj, fte

aufgeben, fie mit taufenb Siebfofungen wieber an ü)r §er$ ju

§ier)cn. 2)a§ äftäbdjen aber mehrte fie fo leibenfctjaftticc) ab,

beutete mit fo fyerjbewegenben ©eberben unb falben SBorten iljr

Verlangen an, allein ju bleiben, bafj $rau ©ioconba enblicij,

um fie §u beruhigen, nachgab unb ftd) in ba§ 9?eben§immer &u*

rücfjog, wo 23eppina'§ SÖett neben bem irrigen ftanb. 2>ie

23atcontljür Ijatte fie gefctjloffen , bie ST^ür gwifdjen ben beiben

Zimmern nur angelehnt, eine r)cimlidt)c 5tngft ging iljr nact),

ba§ arme junge SBefen möchte feine ©roijung mafyr machen unb

irgenb etwa§ 33er$weifette§ t§un, um nur beut ©türm fo oieler

unglücffetiger ©efüljte ju entrinnen.

(Sie fafj auf ifjrem Söctte nieber unb marterte fict) mit

bem Zweifel ab, ob fie aud) woljlgetfyan fyabz, bem $inbe bk
2lugen §u öffnen über bie bunffen (Sdjicffate, an benen fie bi§*

Ijer fo argto§ oorbeigegangen war. Stber elje fte nodj jur $tar*

^eit barüber fam, öffnete fidj bie £f)ür unb 23eppina ftanb auf

ber (Sdjwelle.

Butter, fagte fie mit gan§ gefaxtem £on, idt) bitte 2>ia), fei

ganj ruljig. 3dj — idt) ttrifl nur einmal jum 33ater hinunter.

3dj fomme bann gleidt) mieber Ijerauf. ©rft aber —
(Sie fprang nad) bem 33ette I)in, warf bie 2lrme um tm

£al§ ber äftutter unb filmte fie fo fyeftig auf bie Sippen, al§

ob fie jebe $rage barauf erftiefen wollte.



3m uädjfteu Wugenblid war flc aus bem 3»n""er. —
Unten in feinem Bureau ja ebener <Srbe fajj bei Äboocat

Dor einem fult, ba8 gauj mit ttctcnbüubelu unb ©djnftftürfen

bebedt mar. ©ine Vampe ijing Don ber Dede Ijcrab unb beleuchtete

bie ftiöen 3üge be« einfamen 2Wanne8, ber ober nid)tf weniger

als in feine Arbeit oerfunfen fehlen. (Er fa§ jurüdgelebnt in

einem Meinen ?eberfeffe(, ein Äctenfhtd in ber $anb, bie Äugen
mit ber anberen jugebrüdt, wie oon <Sdjlaf ober wadJen Draum«
bilbem übermannt.

Da flopfte tS leife an feiner Dljür. dt glaubte, ftrau ©io«

conba fomme, ba8 (Sreignifc biefed £age8 mit ifmt )u befpred)en.

Sie er aber aufftanb, tr)r entgegenjugeljen, ftu^te er unmillfürlid).

^öepptna war eingetreten unb in ber bentütyigftat Ofcberbe nab,e

an ber (Sexwelle freien geblieben.

Bfeter, fagte flc, idj fiöre Gudj, id; werbe (Surf) nidjt lange

aufhalten, nur bi« idj — bis %b,x mir gefagt fjabt, bafj Oftr —
mir bie ©mibe oerjietyeu b^abt, bie \a) jahrelang gegen (Sud) be-

gangen.

«Sie r)atte bie 2Borte noeb, nidjt auSgcfprorfjeit, als fie fct)on

ju feinen ftü§c" lag, h fo ^eftigeS <Sd)ludjjen aufgelöf't, ba§

oon Sltlem, ma8 fie nodj IjerauSflammelte, uidjt ein SBort $u

DerfWjen war.

Der $ater beugte ftet) 31t ir;r Ijinab unb b,ob fie wie ein

fleineS Äinb in feineu Firmen auf.

2Bir)l Du nun enbtid) jur Vernunft fommen, fagte er mit

bewegter (Stimme. Sie foü idj Dir benn Dcrjeiljen, wenn iä)

nidjt meifj, waS Du Derbrodjen Ijajr? Dafj Du, o^ne mieb, ju

fragen, Dein ,\j>erj tyaft Derfdjenfen fönnen — mufct Du ba8

nidjt fo fdjmer bilden, bajj Dein 83ater nidjt metyr jürnen, nur

Did) bebauern fann? Unb fonfl —
©r wollte fte an fid; brüden, fie auf bie «Stirn ju füffen.

2lber Sie entglitt ib,m wie eine (Solange unb lag, eb/ er eÄ

Ijinbern fonnte, wieber flu feinen trügen.

9?ein, rief fie, e8 ift Diel unb fdjwer ju beizten unb

31t büfjen, unb wenn 3tyr tS wtfct, werbet 3b,r nu$ »»< wieber

an Gucr $erj brüden. 55ater, id) Ijabe Didj gesagt! —
feit id) juerfi ^erfianb befam unb Dergleichen fonnte unb über«
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legen, Ijabe id) ©id) geljajjt, meit ©u nidjt marft tute anbete.

SBenn id) ©id) Ijätte fterben feljen, I)ätte id) nur gebaut: mir

finb erlof't unb befreit; nun merben mir gu leben anfangen! Unb

©u — ©u — ben id) für einen garten unb lieblofen äftann

I)ielt, ber feine grau unglüdlid) mad)en unb feine Softer al§

eine ©efangene galten lonnte — ©u bift ein § eilig er gemefen,

©u Ijaft — d ©ott — menn id) reben fönnte — menn id)

bie SBorte fänbe — id) bin niä)t mertl), I)ier im ©taub cor

©ir —
SSift ©u toll, 33e»pina? rief ber $ater mit fct)r ernftem

Jon. (Sofort ftel)ft ©u auf unb nimmft ©eine Sefinnung ju*

fammen unb fagft mir, ma§ biefe überfpannten 9?eben bebeuten.

©u meifjt, id) bin lein $reunb Don ©eclamationen, unb ma§ ©eine

Söorte meinen, »erftelje id) nid)t oon fern, Sßirft ©u mir ge=

Ijord)en? %<$) bin I)art, id) meifj e§, aber menn id) e§ gegen

©id) mar, fo fyaht id) gute ©rünbe gehabt. ©u |aji gu rafdjeä

unb leidjteS 331ut in ben albern, ba§ mitt frür) ge^mt merben,

menn e§ nidjt Unheil ftiften fott. ©arum Ijabe id) ©id) lurj

galten muffen, unb ba idj at§ SSater für ©eine unmünbige (Seele

t-erantmortlid) bin, muffte id) e§ mir aud) gefallen laffen, menn

©u mid) Ijeimlid) einen ©torannen gefd)otten I)aft. 2Ba§ ©u
aber oom Raffen f»rid)ft, ift ©Ijörtyeit, ßinb. ©u fotlfi erft

leben lernen, erft ©ut unb 23öfe lennen lernen. ©ann erft

mirft ©u erfahren, bafj ein rechter äftenfd) nur bciZ 23öfe l)afjt

unb bafj er "ba§ ©ute, menn er e§ aud) nid)t gteid) begreift,

bod) im ©runbe feines §erjen§ lieben mufj. Unb bamit laß

eB gut fein für Ijeut. ©u meifct, bafj id) §u tljun §abt.

©a§ 9#äbd)en t)atte fid) aufgerichtet, tr)re Spänen maren

t-erfiegt, aber i)a$ blaffe junge ©eftdjt flimmerte ganj feud)t,

mie fie jefct in befd)eibener Haltung bem ftrengen üftanne gegen*

über ftanb.

^er^t, fagte fie, al§ er fdmneg; id) ge^e fd)on. 3$
fyabt e§ nun Dom ^er^en, £$r m'ög't baoon glauben, fooiel

3I)r mottt. 2Ba§ früher mar — id) merbe fud)en , ob id) e§

oergeffen unb mir felber üergeben lann. SSon^eute anaber
lebt lein 2tfenfd) auf ber 2öelt, ben id) fo tyeijj unb
innig liebe, mie @ud), mein Sßater. %$ merbe leinen
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anbern Webaufeu \)aba\, old wie idj Sud) vergelten fann, traft

3fyr au mir getrau t;abt, feinen anbern 2öiÜen, a(8 ben (Euren.

Unb eine ^itte r)ätte id) nodj auf betn $erjen, — e* »Are

Gud) leidjt, fie i" erfüllen.

trinc ©ttte, Jfobf

Tafj 3ljr »i'rf; eine 3eitlang ber laute Perpetua Übergeben

möchtet. 3cf) l^abe cö "Jiot!j, ganj mit mir allein flu fein unb

mir rWe8 juredjt ju legen , read id) erlebt unb erfahren fyibe.

3Ijr roifjt »»id) ia »» Softer gut aufgehoben, — unb wenn e*

3«tt ift, fomme id) nneber.

SBeifc bie 3)?utter um deinen SBunfd)? Oft fc bamitein.

oerftonben ?

3«) f?abe ifyr WidjtS bapou fagen »öden, dft id) mußte,

ob 3t)r eS erlauben ttütrbet.

(58 ijt gut, JKub. ®elje jur 9tfutter jurfid unb fragt

fie. 3$ willige in rlfleS, roa8 iljr redjt unb gut fd)eint. Unb

fd)(age ^ir biefe rounberlidjen gebauten au8 bem ©tun. Qu
mier) Raffen! (58 ift faft fo abcnteuerlid) , al8 ob id) Tief)

Raffen wollte! ©ute 9?ad)t, meine arme ©eppina!

(5r jog fie an fiä} u"b brücfte fle an feine $ruft, inbem

fein 3)htnb ir;rc (Stirn greifte, ©utc 9?ad)t! fagte er nod)

einmal mit ber $anb winfenb. $ann faty er ba8 ftifle, ganj

entgeijfarte ©efidjt ftd) abwenben unb oljne ein SBort ju erwibern

burd) bie $l)ür Derfdjwinben. —

<iv blieb bann nod) eine (Etunbe ju §au8, aber ob^ne feine

Arbeit wieber »orjunebmen. (58 mar, al8 warte er auf 3«n<»nb;

benn mäbjenb er in rutyelofen Webanfen l)in unb ber fdjritt, ftanb er

jumeilcn ftili unb lwrd)te tnS $au8 hinein. 8t täufdjte fid) aber

immer : Siiemanb näherte ftd) feiner £l)ür, nidjt ba8 ÜHäbd)en,

nicr)t bie ÜWutter. Tann überflog ein idjmerjlidjer 3U9
öeftdjt, unb er fefcte feine Söanberung in bem engen Staunte

Ä18 bie gewohnte «stunbe fdjlug, üerliefj er baS $an&, um
in ba8 6aft> ju gefeit. Gr fprad) bort mit SHemanb, fefcte ftd)

in eine fülle (5cfe unb oertiefte ftd) in bie „i*erfe©eranja"

.
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Um geljn Uf)x ftanb er auf, grüjjte mit einem Äopfniden bie

53elannten unb ging nadj §aufe.

5H§ er bie treppe Ijinaufftieg nad) feinem einfamen £)b*

feroatorium im oberften ©totf, Ijörte u)n ba§ ÜJiäbdjen, ba§ in

iljrem 33ette madj unb oermeint neben ber Sftutter lag. ©ie

$atte ba§ Siajt erft getöfdjt, als fte ben Stritt be§ $ater§

unten in ber ©trafje |örte. ©djtäfft 2)u, äJhttter? fragte ba§

$inb flüfternb. £) ättutter, fo ift er adjtjeljn $aljre lang nadj

£aufe gefommen! —
Äeine Slntmort fam auf biefe äßorte. Sie Reiben Ratten

aud) ben Sfieft be3 S£age§ giemlirf) ftumm neben einanber oerbradjt.

Stuf iöeppina'3 Sitte, fte jur £ante gu laffen, fjatte grau ®io*

conba nur äuftimmenb genicft. ©3 fdjien ifyr ba§ §eitfamfte

für iljr arme§ $inb, menn e§ jefct eine 3eittang oa§ 4?au§

»erliefe, in metdjem SlfleS fte fo oermanbeft anblicfen mufjte. Unb

audj cor einem Söieberbegegnen mit 3)em, ben fte nie mieber an*

lächeln burfte, mar fie bort geborgen.

%m anbern Sage betrieb fie bafyer fdjon in ber grülje bie

3urüftungen jur Slbreife be§ 2Käbdjen§. 2)er Koffer mar balb

gepadt, ber fleine SBagen, ber ben Äboocoten gumetfen auf3

Sanb gu feinen börfttdjen (Stienten braute, ftanb ^3unft elf Utyr

»or bem §aufe, s2lriflibe fafj auf bem SBocf unb bie jante

Perpetua auf bem meidjen Seberpolfter. W.3 ba§ SDtäbdjen ftd)

fdjon au3 ben Ernten ber SJhttter geriffen unb ben $u| be§

SSater§ auf ujre (Stirn empfangen Ijatte, manbte fte ftd) nod)

einmal jurürf unb flüfterte grau ©ioconba Saftig ein paar 2Borte

ju. S)ann fprang fte in baB Söägetdjen, 30g ben ©djleier oor§ ©e*

fidjt unb meinte fo Ijeftig, bafj S3orüberge|enbe ber Meinung fein

mufjten, Ijier merbe ein Äinb miberftrebenb au§ bem ©itern^aufe

entführt, um fein iungeS §erj bem §immel jum £>pfer ju bringen.

©ie Ijat 3)idj nodj an ©tma§ erinnert, ma§ 2)u mir fagen

foECteft ; idj jjörte e§ beuttid). Um ma§ fyanbett ftd)'§? fragte

ber 3Sater, ber, mit ÜJffiilje feine SSemegung bejmingenb, ber gort*

rottenben nadjfalj.

2)afj 2)u e§ ©affanbra nidjt entgelten laffen fottft, fagte

bie grau fdjüdjtern, inbem fte fid) in§ $au§ surücfmanbte, um
ben -ftacparn nidjt länger ein ©djaufpiet gu fein.



Üfjue mit il?r, wie $u mtßfi, erwibcrtc ber Äboocat, Ü)r

über bie Gtymtüt folgenb. ÜDu wei&t, $u bift bie .fcerrin im

.§auS. CSS wäre ja aud) fein iüerbredjeu gewefen, — wenn
nicfjt baS alte <3d»rffal —

(5t ocrftummte unb ging, feine ftrau nüt einer ftiller.

öeberbe grüfeenb, in fein Arbeitszimmer.

Der Üag oerfrrid), wie wenn WidjtS gefdjeljen wäre, nur

ein tyiat} am lifdje mar teer, unb ftatt beS alten Wieners trug

(Saffanbra bie ©djüffeln auS ber Siüa)c berein, mit fo rotten

gefdm>oUeneu Augen, bafj mau wofjl fetycu tonnte, trofc aller

Mite ber .£>errin war ir)re «Sdwlb ifyr jum $ewufjtfein gefom»

men, unb fie regnete bie (Entfernung beS ÜftäbdjenS ftdj felbcr an.

Ate eS bämmerte, fam Arijlibe mit bem Söagen jurucf,

baS Äloftcr lag nur wenige teilen dou ber <2tabt entfernt. (Er

bradjte ©rüfje dou ber efyrwürbigeu ©djwefier unb ber Signorina

au Alle im .ftaufe; an ben Gerrit einen iöricf, ben biefer mit

in fein ©tubirjimmer uatnn unb bort erft bffnete unb laS.

tot ging bann aud) fyeute in baS (£afo, obwohl tyrau

öioconba biefen crften Abenb fo mutterfeelenaUein oerbringen

mufjte. Aber er blieb nur fünf SWtuuten bort , um 3emanb ju

fpred)en, ber ifyn erwartet fyatte. 3)ann fc^il^te er eine anbere

£>erabrebung oor unb Derliejj ben gellen, dou lauten ütefprädjeu

wieberfyattenben s«Haum, um gleid)faÜS einfam bie öbefrcn (Strafen

ber ©tabt 311 burdjwanberu. Qx fat> babei entweber auf ben

iöoben ober ju ben (Sternen hinauf, unter bcnen er fo gut

Jöefdjeib wufcte. £>{jne eS ju wollen, falj er fidj am 9iaube

ber Stabt, ging bann nod) eine ©rrerfe in bie ftille, nädjtlidje

?anbfdjaft InnauS, unb wie er an ein $änfd)en (am, baS cor

einer Wavtetttlmr ftanb, fefcte er fid) nieber, leimte ben Äopf
gegen bie ÜKauer jurüd unb überlief fid) feiner .ftimmelSfdjau,

fo lauge unb emfl, als ob er alles 3*bifd)e barüber oergeffeu trollte.

Ted) blieben feine ©inue wad), unb als er eS dou bem

nädjften Tbtttm Ron fdjlageu ^örtc , erljob er fidj rafdj unb

trat ben töütfweg au nad) ber ©tobt. (Sine $>icrtelfhmbe fpäter

fdjlojj er bie i£I)ür feines $aufe8 auf.

2)ie Heine 2ampe im tjlur, bie ü)n jeben Abenb erwartete,

fdjien il)n fragenb anjufeljen, warum er Ijeut fo fntfj fomme.

22**
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(Seine .£aub gitterte , a(§ er fie Dom <Sim§ naljm, um fidj bie

treppe bamit Ijinaufgnleudjten. (Sr ging tangfamer at§ fonft,

auf bem 2lbfa§ im erften ©toi! mufjte er fteijen bleiben, um
$ttljem gu fdjöpfen. 2Bie er bann ba§ gmette ©efdjofj erretd^t

Ijatte, »o bie 3immer ber %xau ®ioconba unb ber Softer
tagen, ftanb er mieber fiitt- (Sr feljte bie Sampe au§ ber §anb,

ba^ $tämmc§en flatferte gu unruhig, ha ein $enfter im $lur

offen ftanb unb bie Sftacfjtluft ba§ £reppenljau§ burdfiftric^. ©o
Ijordjte er eine Söeile. 3)ann atmete er tief auf unb Köpfte

an bie nädjfte SEIjür.

33ift SD» norf) auf, ©ioconba?

(Sofort mürbe bie Xb/äx geöffnet ; e§ fa^ien faft, man Ijabe

audj brinnen nai) an ber (Seemeile geftanben unb in ben $(ur

^inau§ge^orcf)t.

©§ ift noclj fo frülj, fagte bie %xau.
r
bie mit niebergefdjlagenen

klugen öor iljm ftanb, nodj in t^ren Kleibern, ^jft 2)ir nidfjt

mofyl, bafj 35u ha§ (Safe oor ©einer gemoljttten geit öertaffen §aft ?

@r antmortete nicfjt. (Seine gange (Seele fdjien in ben klugen

gu meiten, bie mit einem feltfamen 51u§brncE auf ben fdjönen ge«

fenften Slugenübern be§ füllen 2Beibe§ ruhten.

(Shoconba, fagte er enblid), id(j — icfj Ijabe SDir noefj ein

SBort fagen moflen, — Ijeute noefj — e3 ging mir fdjon ben

gangen Sag nadf) — icfj meifj nidjt, marum idj e§ nid§t früher

über bie Sippen brachte, ©u Ijaft baZ Uebermenfcfjlidje getljan

:

bamit ba§ ®inb midj nid)t Raffen füllte, ^aft 2)u iljr gefagt —
ma§ mir emig oor iljr oerbergen mollten. (Sie ift ein gute§
®inb, fie meifj, bafj fie Qid) barum nur me|r lieben mujj.

Unb boefy — melteidjt märe e§ beffer gemefen — üielleidjt Ijätte

man auf gelinbere Strt —
@r oerftummte; \>a$ §erg Köpfte iljm fo ftarl, bafj er e§

big in bie (Schlafen füllte. @r fyoffte, fie mürbe iljm gu £ülfe

fommen unb ©tma§ ermibern. 2lber fie ftanb in gleicher S3e«

flommenljeit oor iljm. £)a§ 331ut mar i§r in bie Sangen ge=

fliegen unb Ijatte ben meidjen formen be§ fct)önen ®efidjt§, bie noefj

nidfjt oermelft maren, audj bie garbe ber ^ugenb miebergegeben.

©ier), ma§ fie mir ha gefdjrieben Ijat, fuljr er fort, inbem

er 33eppina'§ Sörtef au§ ber £afdje gog. $d) fenne fie ja, unb
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tcnitft fte aud), bog fte, trofc iljreS munteren uub ju allem

Uebermutl) cjcuci^teu ^lute«, trenn fie einmal (Jtma* ernftyaft

null, nid)t leid)t iljreit '2 mn änbert. Unb nun fdjreibt fie

mir Da8!
(£r b«clt baS entfaltete iölatt ber grau ^in, bie bamtt

itad) ber Vampe ging uub fid) auf ben Xifd) ^erabneigenb bie

folgenben Sorte lad:

,,3d) ^abe Did) bennod) gctäufdjf, ©ater! **erjeil)€ e« mir,

tl ift baö Vefcte, roa8 id) Dir ju i'eibe tyun werbe. 34 fomme
nie ju (Sud) jurürf, id) fann baS $auö ttidjt wieber betreten

mit beut Jüewufjtfein , bafj id) allein Sdmlb baran bin, wenn

ba& (9titd nid)t barin wolwt. Du tpäticft ber Butter rcorjl

Berten, ma§ fie Dir ju Veibe getrau, wenn mein SInblirf Dia)

iiid)t täglid) au XraurigeS erinnert ijätte. Sie foll id) nun

weiter leben jwifdjen (Sud)? £> ©ater, id) liebe meine iWutter

ju i'cijr, um ein Vebcn ju ertragen, ba§ an il)ient lluglürf

fdjulb ift. Unb Dia), SJater — Did), ben id) oergöttere, —
nein, id) fcljre nid)t in (Jure sJ^ä^c juriirf. %d) werbe l)ier im

Qlofter ben ^rieben fudjen unb finben, ben bie 2Belt bod) nur

bebroljt, unb (Sure l'iebe — ob id) tyrer aud) nid)t wertl) bin" —
Da§ Statt entfant ben Rauben ber Butter, becor fte eö

ju (Sube gclefeu. $Ijre Xljräneu ftürjten ^ei§ barauf nieber.

vllber elje fie fid) nod) raffen unb wieber 511 iljrem staune wenben

tonnte, füllte fie fid) Don jroei binnen heftig umfdjluitgeu.

©ioeonba ! fwmmeltc feine erftiefte Stimme, — mein iffieib

!

Sollen mir einfallt bleiben bis anS (Snbe unb ba8 ßittb eittfam

laffen — unb oerwaifen bei (ebenbigem £eibe, roie mir oerwittwet

gewefett ftnb bieö Ijalbe tfeben lang?

Sin Sd)lud)jen au8 ber tiefften Seele ber ebleu ftran war

bie gaitje Antwort. Sie fiürjte, wie com Uebermafc beS ©lüde«

entfeelt, oor iljm uieber. (fr aber fing fte in feinen Armen
auf unb brüdte fie an« Jjperj, um fte nid)t wieber frei ju geben.

63 war wieber Sommer geworben. Star ber Pforte be*

alten ßlofterS Ijielt bai 2Bägeld)en beS Doetor Seppe, ju weld)em

bie eljrwürbigen Sdjweftem, ooran Xante Perpetua, foeben ü)ren



348

jungen @aft, bte SBeppina begleitet Ijatten, mit meiern 33ebauern,

bafs e§ nun bodj nidjt (Srnft werben foüte mit ber Sftonnenfdjaft

be3 SettfinbeS, trofc aller Ijimmlifdjen ®nabe, bte §u Anfang
u)ren ©inn §u erleudjten festen.

2)a§ ®eftd)t be§ 9Jtöbc|en§ war in biefem ^robeja^re ernfter

unb reifer geworben, aber iljre Singen leuchteten ftar unb olme

£fjränen, fo oiet ®ute§ fte audj bei ben frommen ©djweftern

genoffen Ijatte. Sll§ fie ben Slbfdjieb enblidj überftanben unb

ber wadere Slriflibe bie $eitfct)e Inallen liefj, um ben braunen

§u einem munteren £rabe anzufeuern, war ifyre erfte $rage, wie

e§ ben ©Item gefye?

3$r werbet ben tyapa gar nidjt wiebererfennen, ©ignorina,

fagte ber Sitte fdjmungelnb, inbem er fidj) fyalb gu bem Kräutern

gurücfbeugte. Sitte Seute fagen, er fei um ein £)uijenb ^a^re

jünger geworben, feit ba§ SBunber gefdjefyen unb ©udfj nodj ein

©djwefterdjen befeuert worben ift. Üftun, bie 9ftama ift ja nod)

eine junge ©ante, unb icf), ber idj fte fo gut fenne, lann fagen,

fie Ijat noc§ all i^r fd)'öne§ blonbe§ §aar unb man würbe fie

leidjt für jejjn 3a§re jünger Ratten fönnen, fo auf ber ©tra§e,

wenn fte einmal einen rafdjen ©ang %a machen Ijat. 3)ie Heine

©ioconbina aber — (Sofpetto ! ein Übingeldjen wie gebredjfelt,

unb ladjt fdjon fo »ernünftig, al§ wäre e§ brei äßodjen alt,

ftatt brei Sage, unb nun ben §errn 3)octor lachen ju fet)cn,

wenn er ha§ Heine ©efdjöpf auf bem Slrme fyerumträgt — SJjr

werbet Slugen machen, ©ignorina! 2)a§ ganje £au§ ift »er=

wanbett. üftur (5in§ wirb @uct) melleidjt unlieb fein; ^r
follt oben fdjlafeu in bem gimmerdjen be§ 'jßapa'ä. ©oll bie

©ignorina aud) ba§ ©ternguefen lernen ? Ijab' icf) wir gu fragen

erlaubt, benn jefct fann man fdjon einen ©djerj bei bem £errn

ri§firen. Unb er: idfj glaube, fie wirb 9?id)t§ bagegen Jjaben.

©ie wei§, bafj einem 9ttand()e§, toa§ auf ber ©rbe bunlet fdt)cint,

!lar wirb, wenn man ha oben S3efc§eib weifj. %\t ba§ benn

wirftidj waljr, ©ignorina?

gsierer'fäje §of6ud&bruderei. ©tefeljan ©eifiet & 60. in SUtenfiurg.
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