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I.

i^iäiilcin ßotti war joeben cvnjad)t. ^ir ^iepettru^r,

bie an einem ^mt pejrfjweiftcn i^c^nörfel am rfd)tfn ^op^-

enbe beö altevtf)ümlid)en, reid) gcjdini^tfn i^fttw hing,

jd)Inö mit jovtem Alani^c jed)ö 'iöial an. C^Icid) bavauf

begann bic beutjdic ^todfubr, eine jolibe 5lrbeit ^Jififter

hintun 3d)reibelmei)eic(, oou ber (5ommobe am i^fnlcr

anö, bie 03iüii^enftunbc ^n oerfünben. — Oluf! auf! be-

fal)l iljre öebieteiijd)C «Stimme, an bie !?lrbeitl ber iag

bei^innt! — ^l)u ©locfen bitten faum auögejittcrt, aU

flud) jdjon bie fran^ölifdie 5i>anbubr, in aller 5.^ejd)eiben^

beit, eilig nnb leije jn melben begann: »öecbc»! jed)6! ge-

l)oiiaml*t 5cig' id)\^ a\w

C*ine fleinc ^^auje — unb om Unten Äopfenbc be^

^etteö cv^ob ha^ iSeitcnftücf ber Siepetir-, eine epielu^r,

ibre Silberftimme unb gab ein (Sc!bäferliebd)en jum

i^eften, \o lieblifli, alö bätten fleine (ingel ey gejungen.

03iit unenblid)em 3i>üblgefallen laujd)te ba^ gräulein

bem C^oncerte, ha^ il)re llbren abbielten, unb bätte in ben

Sd)lungeiang beinabe mit eingeftimmt, \o friJblid) mar

i\)x 5u ^>)iutbe. 'Jln bem Si^te, ha-^ tmd) bie bcvabge-



loffenen SSorl^änge in ha§ 3tmmer brang, erfannte fie,

ba^ eg ^eute einen |(^önen Slag gebe — mar bog ntc^t

genug, um ben reichen DueH öon ^etter!ett in i^rer ©eele

5um Ueöerftrömen gu Bringen?

©ie [tanb ouf unb fleibete [ic^ an; fel^r jorgfältig

gtoar, aber o|ne hdbti me^r, aU burd^auö nöt^ig mar,

in ben ©piegel ^u je^en, benn — fie mar \xä) fein an=

genehmer 3lnblicf. 2)ie Seit, in melc^er fie i^ren OJcangel

an ©c^ön^eit gar jc^merglid) unb faft mie eine (Sc^mad)

cmpfunben, mar freiließ öorbei. 3e|t, mit fünfunb=

brei^ig Sauren aU e^renfefte alte Sungfer, ^atte fie längft

aufgehört, xifx 5leu§ereg ge^äffig an^ufeinben, aber fo ganj

erlofc^en mar ha§ le^te günfd^en @itel!eit in il^rem grauen=

^er^cn boc^ nic^t, menn eö \\6) and) nur in bem @e=

banfen auSfprac^: @g ift ein ©lücf, ha^ iä) 5(nberen

anberg Dorfomme alö mir jelbft, fonft fönnte mic^ ^k=

manb leiben.

^Jlac^ beenbeter Sloilette begab fie fic^ aug bem @c^Iaf=

in ha§ SBo^n^immer. (5ö mar ein traulid^eä ©emad^,

beffen genfter auf einen fleinen ^la^ fa!^ — einen je^r

fleinen, benn er mürbe öon nur öier ^äujern gebilbet

;

boc^ mar er luftig unb ^ell, unb gemn^rte ben ^Inblidf

eines beträcf)tli(^en ©türfeö ^immel, mag gemi§ fein ge=

ringer SSor^ug mar. (So mill etmag t)ei§en, im ^er^en

ber (Siöilijation ju mo{)nen, im 9}iittelpunft ber ^aupt=

ftabt, taufenb ©d^ritte öom ©ome, i>(n ju \z^tn üiele

i^eute taujenb 5iJleiIcn meit Iierge^ogcn fommen, unb ha'

bti Don feinem genfter auö Söetterbeobad^tungen faft mie



Änauer, unb ha§ ©tubtum beg ©temenloufeg, faft tüte

ein ßi^albäer, betvefBen 3U fönnen, SSoIfen unb 23ügcl

^ie^en, unb ber Sonne unb bem. dJlonh u\§ @e[id)t 3U

|el)en.

2)iefe§ ©tücf ^immel, obwohl — nur aug einem

genfter fic^tbar, er^eflte bem i^väulein bie gan^e im

Uebrigen jiemlic^ finfterc SBo^nung unb Iie§ i!)r ha§ @r=

flimmen ber brei ©todmerfe, hk ^u berjelben i)inauf

führten, aU eine f)öd)\t anmut^ige ^romenabe erfc^einen,

weniger befdjtüerlid) aU eine 23ergbe[teigung, unb beinahe

ebenjo lo^nenb.

Siber ni(^t nur ber ^immel über bem ^la|e, aud^

bie Käufer auf bem ^la^e unb hk SRenfc^en, hk in i^nen

H)o{)nten, nahmen bog 3ntere[]e Fräulein ßottiö in 3tn=

jpruc§. ©ie i$enfter beö gegenüberliegenben ^aufeö, ha^

ben ^-ßlo^ gegen Dften in einem ftumpfen 3ßin!el ah=

fc^nitt, glänzten jc^on im ©onnenjd^ein. Sei ben reiben

Seuten in ber 33el=(ätage [inb hk ©arbinen noc^ nic^t

aufgewogen; bort fc^Iäft man in ben S^ag l)inein, fie^t

ben ^immel nie in feinem erften, fanft umflorten 23lau,

in feiner buftigften ©(^on^eit. 3m britten unb oierten

©tocf hingegen giebt'ö freien (Eintritt für $?ic^t unb Suft

beö golbenen 5Raimorgen§.

5luf ben 5!3?aueröorfprüngen ber beiben ^äujer

nebenan trippelten hidt graue S:auben in gro§er Siuf«

regung. ©ie warten 00U Ungebulb auf ha^ grül^ftücf,

haii i^nen Sotti auf 'baä genftergefimfe ju feroiren pflegt.

,^aum weniger gefpannt alg fie, fef)en nod^ anbere ®e=
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fc^öpfc bem an3{el)cnben ©c^aufpfel ber Saiibenfütterung

entgegen. (S§ [inb bie näd^ften 5ftacf)barn be§ ^^räuletn^,

unb [te get)ören gu t^ren 33efannten, raenn anä) nic^t gu

tt)rem ^retje. 2)er ^Rac^bar ^ur Sinfen erf)ält i^ren erften

@ru§, bann fommen hk 5^ac^barn gut 9fiec^ten. Sener,

ein gebre(^ltd)eg 9Jiännc^en, engbrüfttg unb fa^I, bag llr=

btlb cineg alten ©amenfc^neibeiietn^, bieje, bret frtfc^e

Sungen, mit runben, 2)an! ber frühen DJlorgenftunbe,

jauber geit)afcl)enen @e[tc^tem. ^^räditige 35urjc^e, noc^

3U jung für 'bk (Si^ule unb hoä) beinahe fd)on ber n)cib=

lx6)zn 3u(^t enttt)a(^fen; mit Sßorten raentgfteng richtete

hk 9JJutter nichts me^r hä t^nen auö, obwohl [ie b{e=

jelben nic^t fpart, hk braöe ^rau. ©er Wann unb 23ater

^t feine 3ßerfftätte nebenan in ben ^of {)inauö, unb

plagt fic^ on ber ©re^banf üom ?!}?orgen big jum Stbenb.

.

@r ift ^feifenfd^neiber, aber im dio^xz fc^eint er ni6)t gu

fi^en, unb Ueberflu§ ^at er nur an Äinberfegeu. 2)ie

brei @rftgeborenen ^aben angefangen fic^ um ben beften

^lo^ am genfter §u balgen, hk Wlntkx tritt unter fie,

ein groeijä^rigeg 9)läbc^en auf bem 3lrme, giefjt hm '^an'

toffel öom '^ü^t unb fc^lägt wacfer auf bie Snben loa.

2)er Pantoffel fällt, gleid^ ber ^anb beä ©d)icfialg, o^ne

Unterjd)ieb auf bag ^aupt beö @ered)ten wie beg Un=

gered)ten, unb balb ^err|cl)en JRu^e unb ^rieben. 2){e

neuen ^oratiev liegen ftid nebeneinanber im i^enfter, nnh

beobad)ten bie grauen Üauben, mit innigftem üBerftönbni§

für il)re ^Haufluft unb itjren guten Slppetit.

2)ie Slufmcrffamfeit be8 6d)neibcrlein8 hingegen ift
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auf ha§ gräulein gerichtet. 2)ag Braune DJlo^atr^ÄIeib,

ta^ jetne ©önnerin §eute gum erften dJld anget^an ^at,

i[t feiner ^änbe felbfteißeneg Sßerf. ©er Schnitt f}at [ic^

jeit wentgfteng ge^n Sauren al§ Dortreffltd^ bemäi)rt, unb

genäht unb ausgefertigt ift ha§ ^Ieibung§ftücf mit einer

Sorgfalt, tk t^reg ©letc^en fuc^t. 5U(eö folib unb ge=

jc^marfDoll ©er ?Rod \o faltenreich, 'ök %aiUt toeber gu

lang noc^ gu fur^, fonbern gerabe bort angebracht, mo

ber liebe ®ott fie ^ingefe^t ^at. ©ie wirb oon einem

breiten ©ürtelbanb umgeben, au§ reiner ©eibe fein loeic^

unb bauer^aft. 2(u§ bemfelben ©toffe befte^en aurf) bie

33iaig, hk ben ^agen unb bie enganliegenben Stermel

jc^mücfen. 2Son hm le^teren ^eben fic^ bie glatten

5!)?anc^etten, n)eld)e ta§ gräulein gu tragen pflegt, gor

fdjön ab, unb biefe bilben hk jc^neewet^e @infaffung bcr

garten fd^Ianfen^änbe. 3l(^, biefe ^änbe! bag©d)neiberletn

oermag fie niemalg o^ne innere 9iüf)rung ^u betrachten.

©ie waren ha^ @rfte, mag er erblicfte in jenem unöer=

gc§It^en 9Romente, in bem er hk Singen auffc^Iug, bie

er für immer gefd^Ioffen gu tjaben meinte, freiwillig ge*

fc^Ioffen, naä) ft^werem, entfe^Iic^em Kampfe, ©er 5lltc

befinnt \\6) nur noc^ wie eineg böfen Slraumö bcg l)off=

nungölofen ©lenbö, ha§ it)n ^u einer 2;^at ber SSer*

jweiflung getrieben; er ^at bie Urfad^e faft öergeffen

unb begreift il)re SSirfung nic^t me^r. „3c^ niu§ tt)al^n=

finnig gewefen fein!" fagte er je^t, wenn er ber ©tunbe

gebenft, in welcher er fein fleineg 2:öc^terc^en ju fid) ge=

rufen, 2;I)ür unb genfter beSfelben Simmerä, ha§ er l)eutc
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noc^ bewohnt, oemegelt, unb bag Äo^Ienbecfeu ent=

günbet.

/ ©amalg ^atte ber Sufaü gväulein Sotti ^ur Spetterin

/ beä armen ©(^neibermeifterg gemacht, t§re ®üte machte

I fic 3u jetner ©cfc^ü^erin. üloi^bem er unter t^rer Pflege

gefunb unb mteber ermerbsfäfjig geraorben, fammelte fie

aUmältg für {f)n einen fletnen ^unben!re{g. 2)er @d)netber

befanb \iä) je^t in guten 23er§ältni[fen, roax fogar im

©tanbc einen ©parpfennig jurürfjulegen. @r l)ätte haä

ru^igfte Seben gelobt, wenn nur hk reoolutionären Sbeen

jeiner 2^od)ter niä^t gewefen wären. *^lber bie Seopolbine,

ein el)rgei3ige§ jungeg Sing, ein geuerfopf, l^atte an ben 3lr=

beiten beg SSaterg immer etraag aug^ufe^en unb ft^tnärmte, 3U

feinem ©rauen unb @ntie^en, für tiit unfinnigften, lädier»

lic^ften, abfcbeulic^ften 9)]oben, nämlic^ für hk neueften.

©oeben ^ben fie lieber einen fd)arfen (Streit ge=

l^abt unb fi^en je^t einanber gegenüber im §enfter unb

nä^en on einer fd^wargen ©eibenmantide mit einem (Sifer,

ben i^r nidE)t gang auggebraufter 3orn beflügelt, ©ie

5iJtantine brautet erft morgen fertig 5U werben, wirb eg

aber geß)i§ l^eute noc^, wenn bie g-urie on^ält, mit ber

33ater unb Sloc^ter bie Olabel führen.

Sn^wifd^en ^at fici^ bag ©ac^fenfter über ber (Sc^neiber=

toerfftätte geijffnet; eine grau unb zint Äal^e finb an bem=

jelben erjc^ienen, h^hz ü)ot)Igenäf)rt unb wei^^aarig. 2)ic

^ai}t jd^Ieic^t jur 5!Korgenpromenabe auf bag 5)ac^ I)in=

aug, bleibt öfterg fte^cn unb wirft begehrliche JKaubt^ier^

blicfe nac^ bzn Rauben, hk üon gräulein Sotti gefüttert
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njerben. — Söer eine öon (Suc^ enoiit^en fönnte! benft

fie. ©auBere SBeltorbnung, in ber wir leBen. — ®äb'g

eine ©erec^tigfeit — iä) l)ätte §IügeI!

%xan Ma^z fd)üttclt ben ^op\, fc§lie§t hk 3(ugen,

lerft bie foben bünnen ßippen unb gä^nt »ic ein Sliger.

Sl^re ©ebieteiin l^aft ben §en[terflügel ein, bamtt

tk ©pa^iergängerin bequem eintreten !önne ; wenn eö i^r

genel)m fein mürbe, I)eim3u!ef)ren. 2)ie 9fiüc!funft i§re8

ßieblingö fonn hk ^emo^nerin ber 2)ac^[tu6e nic^t ah=

märten, [ic mu§ an i^ren Soften, in ben fleinen ßaben

im ©urc^'^aufe nebenan, wo fie im SSinter altgebacfeneg

^rob, im ©ommer anä) £)bft feilbietet, unb gu allen

Sa^reg^eiten Oläfc^ereien , tk i^re Äa^e nerfc^mä^en

mürbe, tk aber an ben @(i)ulfinbern beharrliche 3lb=

ne^mer finben.

Sräulein Sotti fanbte bereite üiele ®rü§e gu ber

birfen i^rau empor, bie fo freunblic^ auöfa^ mic beö

Seufelö ©ro^mutter, unb fic^'ö lange überlegte, beDor [ic

mit einem faum merfbaren ^Riefen banfte. Stber auci^

bamit ift Sotti gufrieben. 2ln 3uöor!ommenl^eit üon

©eite ber grau 33robfi^erin lourbe fie nie gewöhnt, unb

!^at aud^ fein befonbereö ^ergengbebürfni^ bana(^. ©te

münfc^t nur, fonferöatiü mie fie einmal ift, ha^ 9(C(eä

beim 3IIten bleibe, unb ha^ fie \xä) täglic^ fagen fönne,

mag bie Potentaten jä^rlid) einmal in i^ren 3:^ronreben

fagen: „Uufere Se5ie§ungen 3U ben 3^ad^barftaaten finb

hk freunbfc^aftlic^ften."



II.

gotti jc^Io§ t^reit unerjättltd^en Sauben ha§ genfter

Dor bcn (Sd)näbeln gu unb 30g fidj tit bog Stmmer

jurürf. 2(uf einem ^Itfc^c^en, in ber dlä\)z beg Camino

{)atte 9(gneg, bie golbene ©äule beg fleinen ^augf)alt^,

jc^on aüe SSorberettungen gum S^ee getroffen. Sotti be=

gann nun {f)n 5U beretten, ©abei mufterte fie ah unb

5U t{)r ©tübc^en mit mo^IgefäHigen ^liefen.

3e länger [ie eö ben)oI)nte, befto gemüt^lic^er er=

^ijkn e8 i^r, befto me^r mu§te fie felbft hk ge]d)icfte

SSenü^ung be§ 9iaumeg beiüunbern, bie eg möglich ge=

mad)t, fo Diele 2:if(^e, (5(^rän!e unb @c^ränfc^en in bem

fd)malen Binimer unterzubringen. «Seljr frei bewegen

fonnte man fi(^ barin freili(^ nic^t, am luenigften bann,

loenn jufädig mehrere (Sd^ranft^üren ju gleicher 3fit offen

ftanben. !Doc^ — waö lag baran? ßotti empfing ja

feine öäfte, I)attc auö) für folc^e nic^t oorgejorgt. 3lu^er

bcm gauteuil, "Dm fie hti i^ren ^JJa^I^citen benutzte, mar

nur noc^ ein ©i^möbel öorfjanben, ein altbeutjd)er, ge-

|c^nit3ter ^oljjfeffcl, ein lua^rer 9ht8bunb üon ©d^wer^

födigfeit, (5r überragte, faum beweglicher alö ein
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3Serg, einen Ölvbeügttfc^ , auf bem mehrere gerlegte

U^riüerfe unter ©lagglocfen, uub alle erbenfltc^en Ul)r=

m ackern) erfgeuge lagen. 9luf ber linfen Seite be§ gen*

[ter§, in ber bunflen @cfe, welche ha^ Simmer bort

bilbcte, befanb fic^ ein großer, bi§ an bie ©erfe reichen»

ber <B6)vanf. 2)er glic^ einer got^ifc^en Kapelle, mar

aber ein ©c^reibtifc^
,

je^r icl)ön, fe§r merfmürbig unb

fe^r unbequem — ber ©(^reibtifc^ einer ^erfon, hk

nid)t fc^reibt. Um \o gwecfmä^tger mar ber niebrigere

33üc^erjdiranf, ber hm gri3§ten S:t)eil ber Sängenmanb,

bem (Eingänge gu Slgnefenö 3immer gegenüber einnahm.

6(^lanfe Säulen mit forint^iji^en (Kapitälchen üergierten

hk ®lagtl)üren beg 3lufja^eg, hinter beffen blanfen

Scheiben eine \z\)x gemijc^te ©ejelljc^aft frieblic^ bei»

fammen wohnte.

2)a [tanben 6c^illerg Söerfe in einem 33anbe, im

allerbingg jiemlid^ abgenü^ten ^runfgemonb auö rotl)em

Saffian, neben gmei fleinen bicfen 23üc^lein in fc^meinäs

lebernen Sdjlafrörfc^en, ben Memoires du Marechal de

Bassompierre. ®oetl)eg 33enDenuto Sellini ^atte gmet

gang unä^nlic^e ^aä)ham, 5)om Sacqueg 9Jlarttn§

Histoire des Gaules unb ein e^rmürbigeö Sncunabel:

Unfer lieben frarocu pfalter, gebrucft ju 3lug§purg. 33on

Suca 3eiffelmair. Slm mitmod^ na^ Sacobi. Sn be

iar ttlg man gelet 1495. ©ibbonö ©eft^ic^te beS Sßer=

fallet bes römifc^en 3fteicl)ey blicfte gnöbig auf ben ^errn

Quintug givlein Ijerab, Ärummac^erg Parabeln lehnten

fid) mit naiüer 3utraulid)feit an bie Stnnolcn beö S;acituS.
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£ef[ingg Saofoon war burd^ ein SSerfel^cn mitten l^inetn

gerotljen gwijc^en tzn SBarometermac^er auf ber 3ciuBer=

tnjel unb bie gamilie üon ^olben; ^rin^ öon ©ot^anb,

ber 5Bramarbag unb ^immelftürmer, ^ielt [ic^ rul^ig

neben bem weifen ^|?agcal. SSiele ßlaffüer ber 3Selt=

literatur, olte unb neue, fanben fic^ bur(^ irgenb ein

^auptraerf vertreten; oollftänbig uor^anben jeboc^ waren

alle Se^rbüd^er ber U{)rmac^er!unft. 3l)i-'e ^ßngc,

tnajeftätifc^e S^tei^e würbe tmä) ^ieroni)mug ©arbant

(1557) eröffnet, unb fc^lo^ mit 9)1. £. SJioinet^ Traite

general d'Horlogerie.

Äein einziges non alkn biefen 5Bü(^ern war feiner

(äigent^ümerin gan^ fremb, mit mand)en ftanb fie auf

bem öertrauteften Su^e, unb gerabe in biefe vertiefte fie

ftc^ mit bem größten 5Bergnügen immer üon 5fleuem. —
2)enn, meinte fie, ein fi^üneä 23ud) nic^t wieber lefen,

weil man eö f(|on gelefen ^at, ta^ ift, alg ob man

einen t^euren greunb ni(^t wieber befuc^en würbe, weil

man i§n fcf)on fennt.

Uebrigenö — tin guteö 33u(^, einen guten ^reunb,

hk lernt man nirf)t aug. @in weifeö 33uc^ ift tbm \o

unergrünblid^ wie ein gro^eö ?0^enfd)en§er3.

SSiele biefer Söerfe befa^en au§er i^rem eigenen,

auc^ nod) einen befonberen, für £otti unfc^äparen SBert^.

^k waren mit 91anbbemer!ungen üon ber ^anb eineö

^Ofianneö öcrjel)en, ber t^r unter offen Sebenben am ^öd^=

ftcn geftanben — i^reö 23aterö.

©ie meinte, ilju fprcdjen ^u Ijören, wenn fie bic
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furgen, ^inliä) gefc^riebenen ©ä^e, ^^rüc^te reiflidiev

Ueberlegung unb foliber §a(^fenntn{§, überlag.

93le{fter 3oI)anneg §e§Ier \)aik ntc^t gu ben Seilten

gehört, bie. einen ®eban!en beö^olb fc^on für gut polten,

weil er in il^rem Äopf entftanben ift. 2)ag ^anbiuer!,

ha§ er ein I)albe§ 3a()r^unbert ^tnburd^ getrieben, ^atte

i^n gelehrt brei^ig „uieUeii^t" unb „ic^ glaube" leichter

auggufprec^en , aU ein: „©o ift'ö", ober ein: „2)a§

fte^t feft."

@in geiüi[fen§after U^rma^er, wie er gemejen, ein

5[Jlann, ber |o oft erfa{)ren ^tte, ba§ om (änbe einer

JRei^e jdjeinbar richtiger @d)Iüffe ein Srrt^um lauern

fann, ber ^ütet fic^ mo^I, Ieict)tfinnig Behauptungen

aufgufteüen. S)afür ^aben bie feinen aber auc^ hti

allen Seuten, hiz e8 oerfte^en, einen 3luöfpru(^ auf

beffen ^einge^lt on SBa^r^eit gu prüfen, i^r gel)örige0

®ett)id^t.

3lug ben 9tanbgloffen beö ?0(Zeifterö lie§ fid^ er=

fennen, luie ernft eö i^m mar mit feinem 33eruf, unb

mel^e ^kbz er für benfelben gehegt, ^an \af) eö wo^l,

ma§ er aud^ gelefen ^atle, wie fe^r ein SSud^ feine 5luf=

merffamfeit gefeffelt l)aben modljte, feineg .^anbmerfö

l^atte er habd nie oergeffen. ^liemalö toax ein bemer=

fengn)ert()eg @reigni§ in ber ©ejdjic^te ber ^Dtenfi^en gu

feiner Ä'enntni§ gefommen, o^ne ha^ er gefuc^t l^ätte,

"

eö mit einem eben folc^en in ber ©efc^ic^te ber U^ren

in 5Berbinbung gu bringen. @o befanb fic^ gum 33ei=

fpiel in einem ^iftorifcljen Ser!e, an einer (Stelle, mo
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tk SfJebe mar öom Sobe ^aijer 0tubolp^§ üon ^abö=

bürg, öon §e§Ierg ^anb bie 3(nmerfung: — 3n bem=

jel6en Saläre erl^telt hk Mxdjt oon ßantcvburt) eine

©(^Iagu{)r, für irelc^e 30 ^funb (Sterling bega^lt tt)ur=

ben. SSeiter, alä ber „golbenen 35ntle" (Sriuä^nung

gejd)a^, ^atte ber 9)lei[ter jeinerfeitö ermähnt: @Ieic^=

§eitig eierte bie ©tabt 23oIogna [id^ jelbft, inbem fie hk

erfte ijffentließe U^r auf[teilen lie§. — ^06) weiter:

^buarb III. entjagt feinen $lnfprüc^en auf ben fran=

3öftfc|en 3:!^ron — unb — fügte ge§ler ^ingu: ert^eilt

breien ll^rniacl)ern auä ben S^ieberlanben ©d^upriefe,

bamit fie nac^ ©nglanb fommcn !önnen. 3tnno 1368.

— 3n bemfelben ©ejdjidjtgiüerfe war ber 33einame

t^önig Äarl V., ber Söeife, nac^brüdlii^ unterftric^en

unb baneben ftanb: 93^u§, wie ber gleichnamige gro§e

beutfd)e ^aifer, eine befonbcre ?$reube an ben Söerfen

ber U^rmac^erfunft gel)abt, ja öieKeidjt felbft babei

^anb angelegt b^^en. 2)er berüt)mte 53]eifter Sou-

üence l)älte fic^ fonft fc^werlid) erlaubt, eine feiner Ubren

mit ber Snfc^rift 3U üerje^en:

Charles le Quint, Roi de France

Me fit par Jean Jouvcnce.

©er nämliche weife Äünig lie§ aud) (1364) ^errn

^einri(^ Don SBicf nad^ ^ariä fommen, wo biefer eine

ll^r für ben S;^urm beä föniglidjen (Sdjloffeä verfertigte.

(^r tx\)k\t Söo^nung in bemfelben Sl)urm unb eine il3e=

jülbung öon fed)ö 8ou§ täglic^.

9^od) anbere 9knbglüffcn madjten barauf aufmerf*
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fam, ha^ Sutt)er feine 33t6elü6erje^utig ju berfelbcn Seit

gejc^rieben \)ai, ju welrfier ^^eter ^ele, 3Inbreag ^einlein

unb (Sagpar Söerner in 9lürn6erg bte erften !Jo[(^enu^ren

gu ©tanbe brad^ten; ta^ im 3af)ve be§ Untergangeö bev

fpanifc^cn 5(rmaba, Slnbreoä Sanbecf, ©c^üIer 3lbra§am

^abrec^tö unb 33erfertiger ber erften .^irdjenu^r in Planer),

3u Sßertfjeim in granfen geboren würbe; ha'^ 3Inno

1690 — glorreid^en SInbenfenö für S)eutfd)Ianb wegen

ber ©rünbung ber Uniüerfitöt .^aHe, unb für i5ranfreic^

wegen ber (Siege £uj:emburg§, (Satinatö unb SlourüiÜeö

— in ^ariö, wo bisher nur fleine 3:afd)enul)ren beliebt

gewefen, plö^lic^ fe^r gro^e in bte 93^obe famen . . .

Unb fo weiter! nocf) öiele wichtige unb \)'öä)\t feltjame

SufammenfteOungen, hk 3ebem, ber zin ^er^ I)at für

hit U^rma(^erei, gar oiel ju benfen geben.

5öaä i[)m felbft hahei eingefaOen, ^atte 53Zetfter

So^anneö niemals t)errati)en, fe^r oft aber fein 23ebauern

barüber außgejproi^en, ha^ er nur ein ungele^vter 93tann

war unb nidjt im (Staube, eine au§fü§rli(^e unb genaue

®eid)id)te ber @ntwicfelung ber Ul^rmad)erfunft 5U fdjreiben.

5)ag befte 93laterial, haä e§ geben fann — wenigftenö ju

einem ^aupt^weig eineö folc^en Söerfeg — befaf^ er felbft.

(Sr ^atte im Saufe feineö langen Sebenö eine Sammlung

öon Slaj^enu^ren jufammengebrai^t, ivk fie oor i[)m fo

üoflftänbig unb lücfenlog, fc^werlic^ ein ^rioatmann

(^errn Slft^on Seoerg aufgenommen, ha§ üerftel)t fid)!)

befeffen \)ahen bürfte. Sauter feltene unb augerlefene

@;remplare, jebeö ber SBertreter einer eigenen ©attung,
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icbeg njert^öott au unb für [tc^, unb boppelt luert^oolt

alg Sl^etl beg ©an^en, gu bem eg gehört. Söäre bieje

©ammlung befannt, fie märe geu)t§ anä) Berühmt ge=

morben, [te l^ätte bte 33eiüunberung aller Kenner ennecfen

muffen. 9lber bem ?iJletfter 3o^anne§ aar um 33erü§mt=

^ett gar ntc^t ^u t^uu, unb mag bte 33eö)unberuug 6e=

trifft, bte t^m etgeutlic^ gang rec^t geioefen wäre — wer

l)ört ntc^t gern loben, mag er Hebt? — fo l^at fte boc^

meifteng ^tib unb SSerlangen tn t^rem ©efolge, bte

Segler um feinen ^retg ^u erruetfen lüünfd^te. @r freute

\iä) im ©titten an feinem Sc^a^e, mag nid^t l^ei§en foU,

ha^ er fic§ allein haxan freute, (gg gab jiuei ©etreue,

bie !eine anberen Sntereffen fannteu alg hu feinen, für

hk fein Söort bag ©oangelium mar, fein 33eifall bag

^
3iel aller 3Bünfd)e, feine Sufneben^cit bag ^öd^fte £ebeng=

j

gut. ©ie Seiben waren feine Slod^ter Sotti unb fein

\ 3iel^fo{)n ©ottfrieb. „Slleine ©efellen" nannte er fie in

i^rer Äinb^eit, unb fpäter mit ©tolj: „50fleine ®e^ülfen".

@nblic§ fd^ien i^m aud^ biefe SBe^eic^nung nic^t me§r

e^rcuDoll genug, unb er \pxaä) fie niemalg aug, o^ne fidl)

hahtx in ©e^anfen ju oerbeffern: „Sd^ follte eigentlich

fogen: Wlzim 33erufggenoffen . . . fold^e nod^ baju, hk

im beften Buge finb, mirf) ju überflügeln."

2)a§ fie eg bocf) möchten, unb red^t balb, unb rectjt

weit — fein liebfter 2;raum märe erfüllt. 9lber nid^t

oHein biefer, jeber 2:raum öon ©rfolg unb ©lüdl, ben er

für feine Äinber im treuen SSater^erjen |)egte, fd^ien in

(Erfüllung ge^en 3U motten. 3^r Sebengmeg lag fo glatt
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geebnet üor t§nen, fie woren fo gonj gefc^affen bie 33a^n,

bie baö (Sc^icffol t^nen Dorge^eic^net, (5ineö auf baö

3lnbere geftii^t, ol^ne Slbtrtung, o^ne Sßanfen unb

©traud^eln gu oerfolgen. Sie roaren betbc broD unb

talentöoCf, Ratten ein unb boöjelbe getftige Sntereffe unb

bleuten t^m mit bem gleid^en (äifer. 3^iemalg aar i^rc

(^inigfeit getrübt tt)orben. SSon bem 3lugenblicf an, in

»eld^em geiler ben fleinen ©ottfrieb, ben ©o§n eincS

in ber ^rembe oerftorbenen SSerwanbten, in fein ^au8

aufgenommen, l^atte fid^ biefer, \o jung er felbft war,

3um 23ef(^ü^er beg noc^ jüngeren 5iJiü^mc^enö auf=

geworfen, ©ottfrieb war oöttig öerwaift, Sotti l^atte öor

fur^er Bett i^re 9)btter oerloren.

2)ie beiben ^inber muc^fen munter ^eran. @r würbe

ein fräftiger, ernfter Süngling oon nac^benflid^em, droa^

^urüd^altenbem SBefen, fie ein ^oc^aufgefc^offeneö, fc^Ianfeg

?3läbc^en, oerftänbig, fanft, unb habzi immer luftig unb

guter ©inge. Sie bewunberte unb oerel^rte i^ren 3Setter

unb fürchtete feinen Säbel me!^r noc^ alg ben t^reö

Isaterg. S^ren erften großen (Sc^mer^ erfuhr fie, aU

©ottfrieb nad^ Sonbon gefc^icEt würbe, um bort feine

Se^rjal)re burc^^umac^en. @r felbft ^atte hk ©tunbe ber

Qlbreife faum erwarten fönnen, aber aU fie ^eranfam,

war fie fo büfter unb leibooU, wie fie auö ber gerne Ii(f)t

unb freubig gefc^ienen. Sotti fc^lud^^te bitterlic^. 3)er

fro^e 9}lut^, mit bem fie biö^er ber Slrennung oon

il^rem Sugenbgefpielen entgegengefe^en, war plö^lic^ öer=

fd^wunben, fie wollte nic^t me^r begreifen, warum
e 6 n e V« g f (^ e 11 6 a et) , (Sefammelte ©(^riften. HL 2
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er benn fort muffe, unb luie eg fic^ ot)ne t^n leben

loffen foUe.

geiler jeboc^ beftanb auf feinem (Sinn, (är um=

fc^Io§ feine Betben Mnber in einer Umarmung, bann

trennte er fie fonft: „2eB' mo^I, ©ottfrieb," fagte er, „in

brei Sauren bift 2)u raieber bei un3. Q>x^\ lieber <Bo^n.

Sm SSaterlanbe eineg ^orrifon," in feinen feui^ten 2(ugen

leud^tete e§ begeiftert auf — „eine§ SJiubge, eine§ Slrnolb

muffen unfere fünftigen 5Dfleifter leben. Sßenn 2)u l^eim=

!ommft, werbe ic^ üon 2)ir lernen!"

SlHein biefeg Söort foHte nid^t gur 2öa^rl)eit werben.

SII§ ©ottfriebg Se^r^eit um war, unb er nac^ ^aufe

gurürffe^rte, behauptete er, bei feinen neuen 5[)Zeiftern

nic^tg fo gut gelernt ju ^aben, alg feinen alten OJieifter

unb beffen ^unft gu fc^ä|en. 60 berühmt jene auc^

feien, fo treuer i^re 9(rbeiten be^a^It werben, geiler

bürfc \iä) mit bem größten oon i|nen meffen. (Sineg

nur öerftänbe an^ ber ©eringfte unter 3tflen beffcr,

nämlid^ feine ©efc^icflic^feit geltenb 3U moc^en unb gu

öerwert^en. 2)iefen 5>orwurf wieS ^e^Ier läc^elub gurücf.

S3ee^rten i^n hk öor^ügliclften n^rmacf)er nid)t mit i^ren

23efte((ungcn? 3ögerten fie, i^ren 9fiamen in eine U§r

f(^reiben ju laffen, hk aug feinen Rauben fam?

3(ber ©ottfrieb fc^üttelte ben Äopf unb meinte, had

fei eö thm, wa§ \\)n fränfe. — „Sljr ^^amc auf ©einem

SBerü wo fte^t benn ber ©eine? 2öer fennt 2)i(^? wer

aei^ etwo8 dou 2)ir! . . . Söaö ^aft 2)u uon ©einen

untJcrglcic^lic^ fdjönen unb genauen 9(rbeiten?"
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„2)te i^reube, [ie 5U machen!" toax bte 2(ntmovt

^e^Ierg, unb ha§ ^er^ fc^woß t§m öor SBonne über bte

3(ncr!ennung, hit jein wettgeretfter ©o^it t^m Rollte.

©ie fletne gamilie öerleBte bamalg eine l^errltd)e

Seit. (Sine Seit öott bejeligenben ^riebenS unb erfoIg=

reicher S^ätigfeit. ^^e^Ier war mit ber SSoKenbung eincö

©^ronometerg bejc^äftigt, ben er jelbft für fein 6e[te0

2Ber! ^iclt. ©ottfrieb lieferte bagu eine ^ompenfationS*

Unrul^e öon fo ein3tger unb garter Stuöfü^rung, ha^

^^eifter So^onneS bei t^rem -Slnblicf laut aufrief: „Un=

übertrefflii^!" — '3)k\z§ £ob ^atte er noc^ nie einer

I2eiftung gejpenbet, hk ouö feiner Sßerfftatt l^eröor*

-gegangen mar. Sotti l^ingegen gelang e§, eine \)öi^\t merf=

njürbige unb fomplijirte 2:afd)enul§r auö bem XVI. 3a§r=

^unbert in @ang ju bringen. @ä beburfte ba3u au§er=

orbentlid^er ®ejc^icfli(5^!eit, unfäglid^er ©ebulb — aber

U)el(^e ^^reube, aU fie belohnt würben unb ha§ feltfame

Heine Sing feine abenteuerlid^ geformten &iäber in ^e=

löegung $u fe^en begann, geiler unb ©ottfrieb ladeten,

ftaunten, beiüunberten — haä ^er^ beg jungen 9)Zäbc^en8

poä)k öor ©nt^ücfen ... Sa, e8 mar eine l^errlic^c

Seit! — marum mu§te fie fo rafc^ »ergeben? Söarum

mußten i^r, hk fo erfüllt mar üon ftillem unb l^armlofem

®Iücf, 2;age folgen ooÜ ^tin unb £}ual? 33öfe S^age, in

benen hk fleißigen ^änbe Sottig ruhten, auö i^rer Seele

jeboc^ hk fRvL^t gemidben mar. 3:age, in benen ^lUeg,

mag fonft i^r Seben erbeute, i^r gleichgültig gemorben,

imb bog Seben felbft — eine Saft.

2*
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III.

2)iefe jc§recEI{cf)c 3ett war nun länc^ft öorüber; boc^

l^tclt Sottt bte (Erinnerung an [ie in t§rer ©eele voaä}.

<Stc wollte nid^t öergeffen, ba§ auci^ i^r ein ge^örigeö

SRa^ an ^zih unb ©nttäufc^ung ^uget^eilt morben, [ie

märe fic^ fonft im 3SergIei(^ mit anberen 5}Zenjc^enfinbern

ungerecht Beoorjugt erfcE)ienen. Sßie SSielen wirb eö benn

\o gut, mit il^r jagen gu fönnen:

3(| |aBe bag SeBen, bag iä) Braud^e!

3§rer alten 23efc^äftigung, ju ber fie gurücfgefe^rt

war, Derban!te [ie töglic^ neue greube, uerbanfte i§r

^rieben, gro!^[inn unb Una6^ängig!eit. Sßäre i^r 33ater

nur norf) bagewefen, um hk^ 5llleg mit i§r gu genießen!

5l6er leiber, 3i)Zei[ter Sol)anneg ru§te fd^on [eit geraumer

Seit in ber füllen @rbe.

@r |atte feine SKül^jeligfeit beö 3llterg fennen ge=

lernt; niemals I)atten i^m 5lugc unb ^anb bei 3lug=

fü^rung ber ©cbanfen [eineö er[inberif(^en Äopfeö i^vc

Dicn[te öerjagt. 3öo§l waren feine ^aare mti\i ge*

worben, ^tten feine Sßangen [idj entfärbt, aber au§ feinen

flaren Sügen leuchtete ber ®lon3 einer unöerwelflidjen
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Sugcnb. 2)ic Sugenb beö mit ^eiöu^tjctn Söerbcnben.

llnermübltc^ [trcbenb unb lerncnb, \)aik er fic^ ntc^t Seit

genommen, rec^t ju überlegen, roie otel er fc^on crftrebt

unb erlernt — ha pVö^lii), o^ne auä) nur ©inen feiner

SSorboten gefc^icft ju ^aben, trat ber S:ob an i^n f)eran.

Unb feit, im Slnge[id)t ber eiotgen Trennung, fiel

bem 9Jleifter ber ©ebanfe jc^njer aufö .^er^, ha^ er feine

Sloc^ter fa[t mittellos in ber Sßelt gurücflaffen muffe. @r

l^ätte i^r fo leicht eine bel^aglic^e Söo^l^abenl^eit fiebern

fönnen! — 93or einem S^^re nod^ fanb [ic^ tk befte

©elegenl^eit ba^u, ha bot ein reicher Kenner, ber fic^ in

hk U^renfammlung §e§lcr§ öernarrt ^atte, eine ©umrne

bafür, eine läc^erlic^ bo^e (Summe, maljr^aftig ein 3Ser=

mögen. 3lllein So^anneö ^tte nid^t einmal gefc^manft,

war ru^ig hahä geblieben: „2)ie U^rcn [inb mir

nic^t feil."

Heber biefcn ßeicfitfinn, biefe t^öri(^te ©elbftfuc^t

machte er \iä) in feiner legten @tunbe bittere SSorwürfe

unb bat no^ fterbenb feinen ©o^n ©ottfrteb, jenen ob*

gemiefenen Käufer aufgufuc^en unb i^m gu melben, bie

©ammlung, nai^ welcher er fo ^ei^eö 3SerIangen trage,

fte^e i§m nun 3ur SSerfügung. Sotti jebod^ erflärte, ba§

fie eben fo gern t{)rc ©eele öerfaufen lie^e, wie biefe

Ul)ren.

©0 blieben fie benn in il^rem 33efi^e, wenn and)

nic^t o^ne mand^en garten .^ampf. 2)ie ©ammlung

OJieifter §e§Ier§ mar affmälig boci^ in einem Greife öon

Kennern unb Sieb^abern ju bem it)r gebü^renben 9tufe
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gelangt. (5'3 fehlte ntc^t an äubringlt(^en Seuten, bte

Iro^ bei" ftanb^aften Surücfiuetfungen, bte fie erfuhren,

immer luieber erft^teneit, immer neue SBemerBungen an=

[teilten, immer glän^enbere ^Inerbietungen machten, ©a§

mar benn oft l^erjlii^ langweilig, trug alier nur ba^u

Bei, hk Siebe, meldte Sottt für i§re Ul^ren empfanb, noc^

gu erl^ö^en. @ie prte niemals auf, i^nen i§re (5org=

falt angebei^en gu laffen, unb menn e§ noä) \o öiel gu

l^un gab unb menn bte S^it noc^ jo fe§r brängte, ging

fie ni6)t an i^r Slageioerf, o^ne i^ren U^ren einen ^ejuc^

abgeftattet ju ^aben. ^ätte [ie hü§ jemals unterlaffen

muffen, — hk rechte Segeifterung , hk red)te Suft gur

^Irbeit ^ätte i^r geiui^ Q^\^W-

2lu(^ ^eute mar fie an haQ @(^rän!lein getreten, ha§

in ber öcfe [taub neben ber ©(^lafgimmertpr, bem

großen Si^reibtifc^ gegenüber. (Sben fiel ein ©onnen=

ftra^I fc^räg burdj ba^ genfter auf ha^ ^äftc^en, auf

SottiS ^önbe, unb alö fie bie erfte 2,aht öffnete, fc^lüpfte

er jogleicf) §inein. ^sräc^tig mar'S, mie er bie fleinen

ef)rmürbigen ?Oteiftermerfe beleud)tete, meldje barin auf

einem ^ettlein öon purpurrot^em ©ammet lagen.

2)ie glatten ©e^äuje aug SO^ejfing, Ärijftall, ©über

unb ®ofb unb hk xnä) oergierten, unb hk burc§brüd)enen

unb in biefen bie forgfältig gepu^ten, polivten unb mieber

äujammengefeljiten SBerfe erglängten unb gaben bem leud)»

tenbeu ©tra^I beö Sliä)M, ber fie in i^rer 23erborgen^eit

unb 3hiije bejuc^en fam, feinen @rufj gurüd. Sa^o mar

^aht Plummer Ginöl
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Sie enthielt brci jogenannte „lebenbige ^flürnberger

Qkx" unb brei „^al^^uvln". ^ein etnjigeä @tüc! jünger

alö brei^unbert Sa^re, mandieö noc^ älter unb gerabe bic

älteften öon ber fünftlic^ften SBejc^affen^ett. Sßag wollten

l'ie nic^t a((eg fönnen, biefe fletnen OJiafc^inen, wag trauten

fie [i(^ nid^t ju? Sie begnügten [ic^ !etne§n)egg bamit,

bic bürgerli(^en (Stunben an3U5eigen unb 3U fc^logen unb

ben (5cf]Iä[er 5U werfen, mann immer eä i^m beliebte,

auc^ ben 23o(^ctt= unb 9)Zonatgtag oerjeic^neten [ie, con=

trolirten hk ^Ifpecte unb ^^ajen beä 5JJonbe§ unb bc=

^aupteten, ben (Staub ber Sonne narfiweifen 5U fönnen.

Bk irianbten ben ^immel§3eid)en i^re 3(ufmerffam!eit

5U, mußten 3(ugfunft ju geben über hk Stern^eit unb

nahmen ^^oti^ öom türfijc^en ^alenber . . .

Sßa^r^aftig, hk braöen 5i)tänner, benen [ie i^re ^nU
fte^ung öerbanften, Ratten \xd) Sc^iuereö oorgeje^t — unb

mit lüie geringen 5[Ritteln gebadeten [ie e8 5U erreichen!

— 9)lit Spinbelec^appementö — mit Sü[feluuru^en, beren

fläglid) ^umpelnber ®ang oon einer Scf)n)ein§bor[te re=

gulirt mürbe! Sie öer[ertigten alle 9^äber auö @ifen,

unb öon einer Sc^nerfe mar i^nen nic^t einmal hk 9l^=

nung au[gefommen.

3tber — |o ärmlic^ i^rc ^un[t, \o xiiä) mar i^r

2]ertrauen. Sie mußten — ta§ ^ei^t [ie glaubten, unb

meil [ie glaubten, mußten [ie — ha^ S(^mäc^e jur

Stärfe ermai^jen fann, menn nur ber reifte Segen auf

i^r ru^t. Äü^n unb bemüt^ig sugleic^ riefen fie bie

^ülfe ©egjenigen ^erbei, bem nid)tg unmögli^ ift, unb
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[teilten hiz 3ßerfe i^reg glet^eö unter feinen aümäd^^

ttgen @c§u^, empfai)Ien [ie anä) mo^I ber gürjprarfie

öer 5Wutter ©otteS ober etneS uorne§men ^eiligen.

@iner ber alten 5!Jlei[ter ^atte in ben 33oben bee

geber^aufeg, ha^ bte .^raft umfc^Ite^t, öon welcher

olle 23eß)egung au§ge!§t, bte ha§ ganje ©etriebe gleich*

fam bejeelt, ben 5*lamen Sefu eingegraben. SSon einem

anbern mar au§ bem fein gefc^nittenen, prächtig orna=

mcntirten SDZonogramm ber ^eiligen Jungfrau ^laxia

ber ©c^u^becfel beS Sifferblatteß gebilbet Sorben. 3luf

ber Snnenfeite beg ©e^äufeö ftanben hk Söorte ein=

graoirt:

Kaspar Werner hat mich gemacht

Vnd der heiligen Jvngfrav dargebracht

Da • man • zeit ' 1541.

Smmer reid^ere <Bä)ä^t gelangten gum S^orfc^ein, al»

Sottt ein Söbc^en nad^ bem anbern ijffnete unb fcf)lo§.

Staf(^enul)ren in allen formen unb ©eftalten, ac^terfig,

runb, oöal, etliptifd^, fternförmig, in ©e^äufen auö ®olb

unb 6ilber, aug ©maragb, 3fiau(3^topag , 33erg!rt)ftatl.

Unter anbern gab eg eine U^r in Äreu^form, mit bem

Sluggburgcr „©tabtp^gr", „SBarbein= unb Sßic^gjeidien"

öerfe^en. 2)ag ©e^äufe, bag Sifferblatt unb ber innere

5)ecfel waren mit ©arftellungen beg ßeibeng G^rifti be=

becft, bie bem beften Äünftler gur ®^re gereid)t l)ätten.

Seiber fehlte bag Sdieifter^eid^cn. 5lbcr mit 33linb^eit

l^ätte man gefdjlagen fein muffen, um nid^t fogleic^ 3U

erfennen, ha'^ hk |)räd)tige beutfdje Slrbeit aug ber Seit
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^ai\n 9?uboI|ip II. ftammte unb Dcrmut^Iic^ öoit ^anö

©d^Iot^etm l^ergefteHt worben mar.

Ueber bcn Urfprung il^rcr näd^ftcn ^aä^haxin, glcic^=

faßg freu^förmtg, mit @e§äuje auö (äincm ©tüd 9^auc^=

topag, fonnte fein Swetfel obwalten. 3^r ©c^öpfer ^atte

[ie nic^t namenlog in hk 3ßelt gejc^tcft, jonbern neben

bem ©tettunggrabe brau unb beutltc^ jein „ßionrab

Äreijer" etngejc^rtebcn.

©ine gange Sd^ar anmut^tger ^rangöfinnen folgte,

.^öftltc^e Ue^rrfien, gejc^mücft mit @mail=5!HaIereien öon

ben 23rübern ^uaut, ober mit ergaben ge|rf)nittenen

S3Iumen, mit buntem 33Iattn)erf, mit burt^broc^enen 9lra=

begfen au§ Dielfarbigem @oIbe. 2)ie Sammlung entl^ielt

nic^t minber merfmürbige 5trbeiten oon Slompion in

(Snglanb, 2llbre(^t @rb in SBien, ©erarb SJiut in gran!=

fürt, 5!}latt^äug 2)egen, ©^riftoff ©trebeü. ^rg, cg

fehlten wenig gro^e 3ftamen, unb mer bic t)ort)anbenen

mit rec^t jd^arfen Singen betrachtete, ber fal^ me^r, alg

nur Flamen in eine 5!Jletallplatte eingeri^t, ber \a\) ta^

SBejen beö 9!Keifterg fic^ beutlic^ in feinem Söerfe

jpiegeln.

5lac^ air ben föftlic^ oergierten ©tücfen erfc^ienen

hk einfachen S;af(^enul)ren oon ^ierre le diox), 33ertl)oub,

33reguet, eine (ämmeri) . . . 31(3^, bie wedt traurige

Erinnerungen, ma^nt an bie gro§e (Snttäufc^ung in

Sottig geben. SJlit einer folc^en Ul^r in ber ^anb trat

bereinft . . . ^inioeg! — ©d^Iafe 5)u nur ru^ig weiter,

^iuweg oon bir 3U bem uner^örteften ßuriojum ber
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«Sammlung — ^u bei* ©eetafdjenu^r üon ^D^ubge bem

(ärften.

2)ie ®ej(^tc^te miü luiffen, ha^ biejcr berühmte unb

unfterblicfje 9!J?ann in feinem Seben nur brei (Seeu^ren

Derfertigt ^at, unb gmar bte erfte im Sa^re 1774, unb

hk beiben anbern, ber blaue unb ber grüne Seit^ulter

genannt; im 3a^re 1777. ^lun, bie ©efc^ic^te ^at einmal

mieber geirrt, ^ier toax fie auf hk grünblit^fte 9lrt ber

SBelt miberlegt, hmä) eine Sll^atfac^e — ^kx mar eine

Dierte SJlubge. Sß^ininggfc^ioefter ber älteren, ber öon

5!JJagfel9n in ©reenwii^ geprüften unb ftc§erli(^ in bem=

felben 3a!^re mit biefer entftanben, lüie benn auä) hk

beiben jüngeren in einem 3al)re gemacht morben maren.

2)ie meltbefannten 33efc§reibimgen, bie wir öon ber

erften ©eeu^r 9}iubge§ befi^en, paßten genau auf hk^

welche fic^ in Sottiä ^änben befanb.

2)ie U^r mar ec^t, i§r ebler Urfprung über jebem

3ß)eifel er^ben, eä mar eine ganje 5!JJubge — hk £eiftung§=

fä^igfeit aufgenommen. £)ic burfte man freilidj nic^t

mel)r Don i^r »erlangen, ber über l^unbert 3al)re alten

©reifin.

Sie le^te 2ahi, bie uon Sotti geöffnet tuurbe, ent*

^ielt f(f)iJne Slrbeiten öon Slrnolb, 9fiic^arb, JRccorber,

Olobert, (Sourooifier, 9tuberaä uon Ijöl^ernen Unruhen

(Simon .^enningerö unb Sorenj %xir)^ unb eine uollftäns

big erhaltene ^öljerne Safdjenu^r oon 2lnbreaä ©ilger au8

®üten6a(^.

(Sin i^amilienevbe! — 5110 SBräutigam l^atte fie ber
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UvgroBöater Sotttö it)rer Urgroßmutter gugleic^ mit jetnem

Öer3en bargeörac^t. ©ottfrieb nannte [ie bte 5]Rajorotg=

u^r. <Bk aar nie getragen morben, f)atte aU @(^au=

[tücf im ©laöfc^ranfe ber Urgroßmutter gerul)t. D^lur an

f)D^en gefttagen würbe fie ^eroorge{)oIt unb jur greube

bey Gnfelc^en Sotti aufgewogen. ®ann jet^te fie fi(^ aber

auc^ ftracfg in 33en)egung unb ooöfü^rte einen fo accu=

raten unb energijc^en ®ang unb bimmelte fo fleißig fort,

alg ob fie noc^ in ber 23Iüt^e i^rer Sa^re ftänbe, unb

alü ob fie all' tk Seit einholen looltte, bie fie in unfrei»

mitliger 9Jiuße oerfäumt.

2Sie mar fie nett! Söie waren i^re pljernen diabix,

|>latten, Globen, fo benmuberungSroürbig aufgearbeitet.

SBie fauber auggeftoc^en ber Unru^loben unb hk ©teftungö*

flügel, unb loie f^ön oerwiert bie beiben unb hk ^loben=

platte. 5Dlan fa^ ber fleinen ©ilger gar beutlic^ hk

^khz an, mit welcher fie auggefü^rt, unb auc§ hk, mit

ioeIrf)er fie jeitlebenö gehegt unb gepflegt loorben mar.

5'§r gel)ürte Sottiö le^ter unb järtlid^er 33li(f, beoor fie

bie £abe jufdjob unb hahzi backte: „3a, meine Ul^ren —
hk machen mir no(^ ha§ Sterben fc^wer!"

3n biefem 5lugenblide würbe hk 3immert^ür geöffnet.

„®uten 9Dtorgen," fprad) eine tiefe unb mo^lflingenbe

Stimme.

Sotti luanbte fic^ rafc^: „2)u, ©ottfrieb? Sft eg

)cnn fc^on ac^t U^r?"

„^od) nid^t," war hk 5lntwort, „i^ bin ^eute un=

?ünftlic^."
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„3ct(^en unb SBunber!" tief ßottt, „ö)a§ tft ge«

jc^e^en? SSag giebfS?"

©ottfrieb war an ben WrBettgtijc^ getreten. (5r l^oB

btc fleinen ©taögloden üon ben U^ren, welche baruntcr

lagen, unb na!^m btefe tn ben attergenaueften ^lugenfc^cin.

„2)u btft ja fertig," fagte er nac^ einer Söeile.

„33einai)e— aber antworte mir boc§ — roaö giebt'g?"

(Sr richtete fic^ empor, \ai) Sotti mit gel^eimni^ooHer

SJ^iene, ^alb freubig, ^alb gmeifelnb an unb jagte: „@ine

Heberrafc^ung."



IV.

„@tnc Uebevrafc^ung ?" mteber^olte Sotli mit einem

•3lnfluge Don ©orge, „wenn iä) Ueberrajc^ungen nur §u

jc^ä^en raupte.

"

„S)iefe wirb 2)ir gefallen/' entgegnete ©ottfrieb.

„3c| l^abe einen ßaben gemiet^et unb bereite eingerichtet."

Sotti f^Iug hk ^änbe gujommen unb fonnte öor

6taunen nur hk Söorte l^erauöbringen: „Slber nein! . . .

Stber mV
9lun, nirgenbg anberg, aU glcic^ nebenan in ber

breiten belebten Strafe, hk jum 2)ompIa^e fü^rt. (Sin

allerliebfter fleinec ßaben, an beffen SluSfd^mücfung feit

ac^t 3:agen eifrigft gearbeitet mürbe, ber tin jc^öneä

f^enfter befommen l^atte auö einem ©tücf t^uüaren

("-Hajeg, unb eine gefcfjmacfDoffe SSitrine mit feiner (Sin*

Tanung aus ßben^olg. Sn biefer lagen feit geftern eine

Äalenberu^r öon 5(ubemarg unb ein ©l)ronometer öon

5)ent inmitten anberer U^ren auö ben öornetjmften

Öäufern.

Sotti war beiüunbernb üor il^nen ftel^en geblieben,

aber fjeute erfüllte bereu ^oftbarfeit fie mit Sc^recfen.

1
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„(Sin \o\6)ix ^ni^l" meinte fie, „ein fo gro^eg ßapttall''

eä \ä)im t^r faft gu fü^n, ha^ ©ottfrteb bte 33ürgfd)aft

bafür übernommen §otte.

@r jeboc^ roax burc^brungen oon 3ftu^e unb Sn*

»erficht.

(Seit langer 3eit ^tte er jetne ^Borbereitungen ge«

troffen. 2)er 9)^eifter, ber ilin Befc^äftigte, bte B^eunbe,

hk er fi(^ no(^ »ä^renb feiner Sel^rjeit erioorben, unter=

ftü^ten unb förberten i§n baBei ouf ha§ Äräftigfte

3llg ob eg fic^ an i^m erproben foUte, ha^ nic^t bIo§

diejenigen SSertrouen erringen, hk eg nidjt lüert!^ finb,

Jonbern manchmal boc^ anä) @iner, ber e§ oerbient, fanb

er allenthalben bereitmittigeö @ntgegen!ommen. @§

mürben i^m fo billige unb günftige 5ßebingungen gemacht,

ta^ er, um in feinem ©efc^äfte §u beftel^en, feineöioegg

auf ein befonbereö ®lü(f gu rechnen, fonbern nur auf baö

Slugbleiben eineg raffinirten Unglücfg ju l^offen brauchte

©ag fe^te er Sotti augeinanber, hk i^m aufmerffam

unb immer freubiger ju^örte unb enbli(^ meinte, in bei

ganjen ©efd^id^te gäbe eg gmei oeriüunberlic^e 2)ingc:

crfteng, ha^ er fic^ gu bem je^t gefaxten ßutfci^lu^ jt

lange nid^t gebracht, unb graciteng, ha^ er fici^ boc^ ba3i

gebracht. SBag fie öon ber ©ai^e l^alte, wiffe er; Vtti

fic if)n nic^t fd^on oor 3cit)ren befd^moren, fi(^ auf eigen(|

^5ü§e 5U ftellen.

©ottfrieb erwiberte, feine ^ebanterie fei ©c^ulb, ha^

c8 m(i^t früher gefd^el^en. @r f)attc fid^'g einmal oorge

fe^t, fein @efd)äft nidjt anzufangen, ivenn er baju audß
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nur einen geller frembeii ©elbeä braut^en mürbe. Um
jeboc^ 3(IIe§ auö (Stgenem beftreiten ju fönnen, ba5u ^abe

cg eben Diel Seit gebraucht.

„Unb gut angemanbte, haQ mzx^ ®ott," meinte

Sotti. „^eil 2)ir, ta^ 2)u gleich \o ftottlic^ auörücfen

fannft an ber @pt^e öon 2)entg unb 5lubemar§' . .
."

„5)ie Mhz fc^on §alb unb l^alb öerfauft finb," fiel

er i^r tnö SBort.

„©ottfrieb, 2)u mac^ft mic^ übermüt^ig! ©inen

Söunfc^ l^aft ©u mir erfüllt, ber ji^on Dor 2llterg|(|iüäc^e

erlü|(i^en war — je^t wirb ein jweiter, bem eö ä^nli(^

ergangen, lebenbig. 2)u mu^t l^eirat^en, ©ottfrieb."

6r richtete feine üeinen, glän^enben braunen Wugen

feft auf fie unb fprad^ gan^ unternel^menb:

„SÖarum nic^t?"

„5)ag fag' iä) ja," rief Sotti, „warum nic^t? Sarum
joKteft 2)u hk braöe §rau nid^t finben, hk 2)u oerbienft?

9Zur \nä)m ^ei§t eö, nur fid) ein wenig bemül;en, nur

ni(^t, wie ©u eö biöl^er getrau l^aft, jeber (Gelegenheit

aug bem SBege gel)en, mit einem jungen SJtäbc^en $u=

jammen ju fommen, ha§ oieUeic^t benfen fönnte: biefer

©ottfrieb i^e^Ier wäre fein übler Wann für mic^."

(är lachte, „ßin jungeö SiJtäbc^en benft ha^ nic^t."

,ßd) meine aud^ !ein fec^^e^njä^rigeg."

Sotti ^atte fic^ an hm Strbeitgtifc^ begeben unb

begann hk reparirten U^rwerfe in t§re ©e^äufe cin=

Sujetjen.

©ottfrieb ftanb am ijenfter unb fa^ i^r 3U. „SBanu
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wirb bte SSeftellung aBgcIiefert werben?" fragte er naä)

einer fleinen SBeile.

„Äann morgen gefc^e^en."

„3:§u' cg jelbft, i6) Bitte 2){(^, unb nimm jugleid^

5lbjc^ieb öon bem SKeifter. 2)u barfft für i^n nic^t

me^r arbeiten."

gotti Blicfte ein wenig Betroffen empor. WBfc^ieb

nehmen — haB wäre \ä)on gnt, aBer — fo |)Iö^Ii(^, fo

o§ne Söeitereä? 3d^ Bin il^m ©an! f(^ulbig, er l^at

immer 0lü(Jfi(^t auf mi(^ genommen, mic^ nie ol^ne 5lr=

Beit gelaffen, immer gut unb rafc^ Bega^It."

„fRa\ä) ja, gut — nein. ^aä)t 3)ir feine ©orgen.

3c^ !^aBe ben ^errn Bereite barauf oorBereitet, ha'ii er

je^t feine Befte 3lrBeiterin öerliert. 3öie leib i^m ift,,

mag ®ott wiffen, aBer Begreiflii^ mu§ er'ö finben, ta^

2)u 2)ic^ öon nun an für ^iiemanben me!^r plagen wirft

al8 für mic§, roa§ ]o öiel ))ti^t, aU für 2)ic^ felBft, benn

— nic^t wa^r? ..." (Sr war plöp(^ in l^ei^e 3Ser=

legen^eit geratl^en unb ftocfte. „D," na\)m er Balb

»icber haä 2öort, „ha ^tte \ä) Beinahe oergeffen! ©er

^tn Bittet ©ic^ nur no(^ um einen legten greunbjc§aft§=

bienft. 2)u möc^teft fo gut fein, biefe U^r anjufe^en.

3ft fe§r fein, fagte er, ^at 2)ein SieBIing8=@c^appement."

„©uplej: alfo."

„Sowohl. @r wei§ gerabe feinen SlrBeiter, bem er

fic^ getraut fie in bie ^anb 5U geBen. lleBerbieg ^at'^

(Sile. 5!}ior0en 5(Benb möc^t' er fie wieber f)aBen."

©ottfrieb ftetlte dn ^öljerneS, mit ?!)leffing einge»
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legtet ^äftc^en vox Sottt ^in. 2)ie manbte bemjelficn ben

iBIirf eineö t^eiluet)mcnben Slrjteö für einen Patienten ^u,

unb frogte:

„Sßag fe^It benn?''

„SBet^ ntc^t," errotberte ©ottfrteb, „aber tc^ glanfie,

nid^t ml. ©er ^err §at mir eine lange ©efc^id^te er=

3äI)It, er ^ot bte U^r öon (Stnem, ber fie ouö Seic^tfinn

ober auö 9lot§ loäfc^Iug, nm ein (Spottgelb. SöiH fie

je^t fe^r treuer oerfaufen, beö^alb foflft 2)u hk ^tx-

fteltung beforgen. (gr fc^ma^te ein Sangeä unb 23reiteö,

id) ^a6e nid)t juge^ört. @g märe auc^ überftüfftg ge*

wejen, nac^bem ic^ rouBte, mag miä) babei anging."

Sotti, bie haä ^äftc^en nic^t met)r au6 ben 5(ugen

gelaffen, ^atte eg geöffnet unb bann auc^ — mit feU=

jamer (Spannung unb ^aft — bie Ut)r, meiere barin ge=

legen. Unoerwanbt ftarrte fie ben Flamen F. Alexy &
.Sandoz freres auf ber C^uoette, unb bie 3a{)l an, hk

barunter ftanb.

„SSerfauft — wk fagteft 5)u? — auö ßeii^tfinn

ober auä 3^ot^," fprac^ fie gepre§ten S^oneö.

„greilid^, freilid)/' oerfe^te er, lehnte fid§ tiefer in

ta§ genfter jurücf, \al) auf hzn 33oben nieber unb f^ien

crnftlic^ unb fc^arf nadjjubenfen. „5)u mirft miä) hod)

§eute im ©ejc^äft bejuc^en!" rief er plö^lic^ auö.

Sotti nicfte beja^enb; fie ^atte bereite begonnen, bie

U^r ju jerlegen.

„2)aö (Sc^ilb ift noc^ nidjt aufgemacht," ful)r @ott=

frieb langfam unb jögernb fort, „aber fertig ift eö fd)on.

e&net»(£fct)enbatt), (Sefammelte €(^riften. III. 3
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©g loirb ntc^t aufgemacht, beoor 2)u bte @rlaubm§ baju

giebft." @r l^tclt tnne, er wartete, aber öergebltc^. Sottt

fd^iöteg, unb fo !^ub er benn nac^ abermaliger ^auje öott

0leuem an:

„2)enf nur, meldte ^rei^ett tc§ mir genommen —
ben! nur — tc^ \)abi auf ha§ ©d^tlb jd^reiben laffen . .

.

mte gejagt, ober nic^t gefagt, auf jeben %ai\, mte felbft^

öerftänbltc^ — eg !ann geänbert werben, wenn 2)u e§

ujünfc^eft ..."

Se^t erft wagte er e§ wteber, [te angufe^en. (Sie

mar gan^ oerfunfen in i^re Slrbeit — eine unbegreiflich

jd^mere Strbeit für ftc, bte 9Jieiftertn! S^re fonft fo

fiebere ^anb gitterte, i^r ©efic^t war l^oc^geröt^et, eine

mü^fam unterbrücfte Erregung gab ftc^ in i^rem gangen

Sßefen !unb.

2öag ift i^r benn? backte ©ottfrieb. — 9l§nt fie, waö

er i^r ju jagen \)ai unb üerje^t fie t)a§ in eine Sefangen=

l^eit, hk augfiel^t wie ^eftürgung? Söäfg bo(^ fo! bann

nimmt fie wenigftenä bie 8aci^c ernft, unb er braud)t nid^t

gu fürd^ten, mit einem ©d^erge §eimgcfd^idt gu werben,

ha& 2tergftc, 'ma§ i^m gefd^e^en fönnte, bem alten 5!Jienfdf)cn.

3§re fi^tbare Unruhe befreit x\)n Don biefer ©orge unb

guglcic^ öon aller 91lengftlid)!eit. @r atl)met auf imb

fprid^t mit einem gewiffcn unbeholfenen ^umor, hdbd

aber l)üd^ft bebeutfam unb nac^brücflic^ : „(5g wäre

jd^abe, wenn on bem 6d^ilbe etwag geänbert werben

mü§te; eg ift fe!)r pbjc^ auggefallen . . . Mad}t

fi(^ wirflid^ gut, auf glänjcnb jd^wargem ©runb, bog
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@. & £. §c§ler . . . ®. unb ß. . . . ©ottfrtcb unb

fiottt . .
."

Sl^rc (Stirn glül^te, i^re Söangcn bronntcn, [ic Beugte

[id^ tiefer über i^re Slrbeit unb wieber^olte ntec^anift^

unb augbrucf§Io§: „©ottfrieb unb Sotti?"

CRein! i^re @ebanfen waren nic^t Bei il^m. 3n ber

SBeije ptte fte ebenfo gut frembe 3tamen auSgefproc^en.

©ie SBorte, hk [ie oernommen, waren an i^r Ol^r ge*

brungen, hk ft^üc^tetne, inftänbig bittenbe i$rage, hk in

il)nen lag, nid^t an i^r ^erj . . .

3e^t trat öon allen ^oufen, hk wäl^renb biefeg ©c«

jpräd^eö gemacj^t würben, bic Iäng[te ein. ©tili war'ä im

Simmer, nid^tö l^örbor, alö ha^ 2;i(!en ber öielen U§ren

unb enblid^ ein tiefer, tiefer ©eufgcr au§ ©ottfriebg 23ruft.

gotti er^ob ben 58lic! unb \ai) tro^ beö feud^ten

©c^Ieicrg, ber fid^ öor i^re 3lugen gelegt ^atte, hzn 5luös

brud£ leibDoUer (Snttäufd^ung in feinen Sügen.

„2öa§ ift 2)ir, ©ottfrieb?'' fprad^ fie.

„2)u l^örft mid^ nic^t an," entgegnete er unmut^ig.

@ie na^m fic^ mit ©ewalt gufammen: „2)od§, ic^

^aht 3iae§ gel)ört.''

„^aft 2)u? SBirflic^? unb — §aft nid^tS einau«

wcnben? . . . @g ift 2)ir red^t — 2)u wei§t ..."

„(gg ift mir rec^t, geröi§. 3lber wenn 2)u, Sieber,

auf 2)ein ©d^ilb auc^ nur @. geiler §ätteft fd^reiben

laffen, für un§ l^ätte eg bennoc^ unb immer ,@efd^wifter

geiler' bebeutet."

„@ejd^wifter — fo? ja, ©cfc^wifter," mur*

3*
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meltc er unb gögerlc, bie ^anh angune^men, bte Sottt

i^m reichte. Mitteln er ergriff [ie boi^ unb brücfte fie fe[t

unb treu^ergig, al§ 2otti jagte:

„@ö Derfte^t ftd^ ja öon jelbft, ba§ mir Swet nad)

toiz öor treu gufommen Ijalten."

„— 2)og 6(^{Ib wirb alfo aufgemacht/' fpra^ er,

mit einem fjer^^aftenSSerfud), öergnügt gu jc^einen. „^omm*

eö bewunbern, fomm' balb!"

@r nal^m feinen .^ut unb öerlie§ ha^ Simmer.

Sotti max mieber allein nnh je^te i^re einen 9(ugen=

blid unterbrochene Sejdiäftigung emfig fort, ©ie l^atte

an ber Uf)r, hk ©ottfrieb mitgebracht, afle 23rücfen ah-

gefc^raubt, alle 3fiäber ausgehoben, hi^ auf ha^ 9)iinuten=

rab. 2)aS haftete noc^, feftge^alten oom 2Siertelro§r.

Slber aud^ biefeä mu§ nun meieren, ha^ le^te ?fiat liegt

bei feinen .^omeraben, unb ;^otti ^t gefunben, mag fie

fuc^te, mag fie gu finben geioil öjar. S^ren eigenen

^iameng^ug unb ha^ 2)atum beg 12. 9}?ai, mit faft un=

fic^tbar fleiner ©c^rift in hk ^obenplatte eingeri^t unb

Derborgen bur(| hk Saline beß 9tol)reö.

3tm 12. SJJai, an bem 2:age, ber fi(^ ^eute gum

fünfzehnten 5Dtale jährte, ^atte fie biefe Seichen ha l)inein

gejcfirieben unb biefe U§r i^rem SSerlobten gefc^enft unb

babei gcfagt:

„<Bk fann unS gute, fie fann un6 traurige ©tunben

onjeigen, aber feine, in ber unjere Sirene geiuanft."

©0 oermeffene 23et)auptungen wagt bic Sugenb auf=

aufteilen, fol(^c ©c^njüre fdjmört bie finbifcf)e Siebe, tk
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faum erraad^t, anä) jcf)on bte ^raft in fic^ füt)It, cmtg gu

IcBen. 2;^or^cit ol^nc ©Icic^cn! (äbenfo gut fönnte btc

JRofc jc^iüören, ba§ fte niemals weifen loirb, benft Sotti,

unb l^alberlofd^ene Erinnerungen tauchen in i^rer ©eele

auf. ©leid^e ©Ratten ringen [ic^ Io§ ouä ber ^aä)t ber

35erge[[en^eit unb gewinnen aUmälig ^^arbe unb ©eftalt.

@ic gießen langfam öorüber, mäd^ttg genug, um nod^

eine leife SBe^mut^, nic^t me^r mächtig, einen ©c^merj

3u erwedfen. (Bit gleid^en bem ©ebanfen an einen bunfeln,

^jeinDoHen Slraum, auö bem ber ©d^Iäfer gum Sic^t unb

3um i^rteben erwad)t.



SSor fünf^e^n Sß^^^en, an einem Sötnternac^mtttoge,

ttior ein junger Wann in ber SBerfftätte ge§Ier§ erjd^tcnen

nnb ^atte {§m eine alte Ul^r gebracht, mit ber 33itte fte

5U jd^ä^en. 3öä^renb geiler bte U^r betrachtete, be=

trachtete ber junge Wlann t§n jo aufmerffam, wie ein

^fj^oler t^ut, ber ftcf) ha§ S3tlb eineö SKenjc^en, ben er

auö bem ©ebäc^tni^ malen joH, einzuprägen juc^t.

„2)ie§ ift," fprac^ Segler, nac^bem er feine longe

unb jorgfältige Unterfuc^ung beenbet ^atte, „ein foft«

bareö ©tücf." @r rief feine 2;oct)ter ^erbei, um auc§ i^rc

5!Jieinung ju ^ören.

„2Bie?" fprac^ ber grembc ein öjenig fpöttifd^ unb

fel^r erftaunt, „[inb ©ie Sennerin, mein ^^i^äulein?"

Sotti füllte ben 23Iicf auf firf) ru^en, mit bem faft

oUe jungen 9[Ränner, benen fie jum erften 5D^aIe be=

gegnetc, fie anfa^en; ben 23Iicf, ber beutlic^ fragt: 2Bag

ö)inft 2)u in ber SBelt? unb an ben ein niä)t pbft^eä

50Räbc^en fid^ gewönnen mu§.

Sie na^m hk U§r au8 ber ^onb i^reö SSatcrS unb

crfannte in berfelben fogleic^ einen Slafc^enc^ronometer

öon ©mmert) mit ÜJlubgefc^er Hemmung.
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S)cr grcmbc ladjtc ^cr3lic^ auf, aU fie taQ fogte.

3[t'ö richtig, ^err geiler?"

„©anj richtig/' ermtbertc biejcr, unangcncl^m 6c=

rü^rt üon bem über ©ebül^r sutrauHc^en Sßefcn beg jungen

SJtanneg, ber an hit Seite ßottiö tretenb, in jeinem früheren

Zorn fortfuhr:

„Sie fönnen mir DieÜeit^t auc^ jagen, toa§ bteje

It^r mxil) i\tV'

Sotti fc^üttelte ben Äo^f. „3«ag [ie je^t üjert^ ift,

fann ic^ nit^t jagen; al8 fie neu mar, finb geroi^ nic^t

weniger alg 150 ©uineen für fie bejaljlt aorben."

„9llö fie neu mar? Unb mann mag haä gemejen

jein?"

„3Sor fiebrig Sauren üwa."

„3c^ bemunbere Sie!" rief ber junge 5!Jlann anwerft be=

luftigt; „bag ^^[leg erfennen Sie jo auf ben erften 33Iicf? . .

.

Se^t aber hk le^te, mic^tigfte ^5rage: 2Bie öiel ift fie

l)eute, mieöiel ift fie S^nen mert^?" fügte er ju i$e§ler

gemenbet ^ingu.

„Sie roörc mir je§r Diel roert^, menn i(^ nic^t jt^on

eine gan^ üfjulic^e bejahe," entgegnete biejer.

„2t§! in 3f)rer Sammlung? . . . SBenn Sie boc^

ttiü§ten, ^err geiler, wie öiel ©uteö unb Sc^öneS x6)

jrf)on Don i^r gehört fjahz . . . üon biejer Sammlung,

unb mie glücflic^ id) märe, fie fennen 3U lernen . . .

2öenn Sie ha§ müßten — Sie mürben mir ben elenbcn

SSormanb oer^eiljen, ben it^ gebraucht ^abc, um mic^ bei

3^nen ein^ujc^leii^en."
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@r legte eine grünbltc^e ^etd^te ab.

@r l^tc§ ^ermann Don ^altoi^, roax ein Hemer S3e=

amter unb nebenbei ein gang fletner ^oet unb arbeitete

eben an einer ^loüeHe, in loelc^er eine alte H^r eine

gro§e dioUz ^u fpielen ^atte. 2){e mu§te gefc^tlbert

öjerben, unb um ba§ 3U fönnen, brandete er ein 0)?obett,

braud^te er öor 9lffem einige [ac^männifc^e Äenntni§.

„5)le!§men ©ie mic^ ein wenig in hk Seigre, befter

9Jlei[ter," fc^Io§ er, „mürbigen ©ie mtd) eineg ©inblicfg

in Sl^re (Sammlung — 3§r ^eiligt^um wie i^ ^öre. —
2)a^ tc^ ein augge^eid^neter ©d^üler fein werbe, ha^ üer=

fprec^e ic^ nid^t, aber ein banfbarer bin ic^ gen)i§!"

^e§Ier \a^ ben ^übfc^en blonben ©efetten tin Sßeild^en

nac^benflic^ an. 3^m gefielen feine frö^Iic^en blauen

^ugen unb hk forglofe ©id^er^eit, ha§ muntere ©elbft=

dertrauen, mit benen er fic^ auf bie ^ieife burdTjg Seben

5U begeben fc^ien. ©d^toeigenb ^olte ber alte 9)iann einige

fd^önc ©jcemplare au§ ber ©ammlung l^erbei unb begann

hit (Sigent^ümltd^feiten unb SSor3Üge berfelben mit ber

SBärme eineg Sieb^aberg auSetnanber ^u fe^en.

^alwig unterbrach i^n 5(nfangö fe^r oft; er fonnte

bie ©c^erje nid^t unterbrücfen , hk x^m alle 9lugenblirfe

auf hit Stp^jen traten. Oldmältg jebod^ würbe er ftitt.

2)ag l^erablaffenbe unb oberf(äd^Ii(^e Sntereffe, ha§ er

für einige „^^aöoritinnen aus bem U^renl)arem'' gezeigt,

öerwanbelte fid^ in ein gcjpanhte§. ©en Äopf in hk

^onb gcftü^t, jal^ er balb bie U{)ren auf bem Sltfd^e,

balb bcn 5!Weifter, 3ule^t nur nodf) biejen an, unb 1>aUi
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crl^cütc ber Sluöbrucf einer fo innigen §reube unb 2Ser=

e^rung feine 3üge, ha^ %t^Ux bad)te: bem öurjc^cn

fonnf id^ gut jein — tro^ be§ ßeic^tfinnä, mit bem er

öorgab, eine ßmmeri) öerfaufen ju motten.

2)er 33urfc|e aber richtete [ic^ ^lö^Iic^ auf. „2ßa8

für 9(ugen ^aben Sie!" rief er, „mag 3l)nen ein fRäh-

c^en, eine 6pinbel, ein Ornament, ein ©tücfd^en @mail

nic^t SlKeg er^äl^Ien! , . . SBag für Singen unb maS für

ein ^er^ . . . ©ie finb ein Äünftler! ..."

6r beutete nad^ bem ©d)ranfe, bem ge§Ier tiu

ll^ren entnommen. „2)ag Ääft(^en bort ift für @ie,

ma§ für einen ^oetcn ein ©darein öott ber föftlic^ften

3öerfe gro§er ©ic^ter, hk üor i^m gelebt. (Sine fc^mei*

genbe, tobte Söelt, hk ein ^licf jum 2)a|ein ermecft, gu

einem mächtigem, fd^önern ©afein, al§ baö fogenonnte

mirflic^e . . . (äin ^licf — ein fe^enber, ber 33Iic! beä -^

33erftänbniffeö mu§ eg fein . . . ?Ri(J)t mal)r, lieber

s)3^eifter'? — 3>erftänbni§ ift 2tlle8 — Söeig{)eit, Zkhe,

^oefie . . . 0lac^ bem altein l)aben mir gu ringen, hk

mir unö einbilben, ©ic^ter gu fein . . . 9ln Stoffen

fe^lt'8, ^öre x6) bie Seute fagen. — 33egreife ha^ 3?e=

greifbare unb auö Slllem, maä 2)id^ umgiebt, bringt bie

gütle bilbfameu ©toffeS auf ^i6) ein, unb menn c§

®ir an etma§ fe^lt, fo iffg an Äraft, bie mogenben

£luellen ju fäffen unb fie gu leiten an ein gemoHteä

Siel!"

(5r fprang auf, ergriff t)k ^anb §e§lerg, nannte

i^n einen eblen, einen feltenen, einen l)errl{(^en 93^ann
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unb öeraBfc^tebetc fid^ mit ber 33tttc, rcc^t bolb tt}tcber=

fommen ju bürfen. Unb er tarn UJtcber, !am täglich,

gange Sßod^en ^tnbur^, unb wenn er ja einmal aug=

blieö, Bebauerte bieö 5^iemanb me^r, aU §c§Ier. Sottt

fprac§ überl^au^t nic^t öon t^m, öermieb eö fogar, jeinen

0lamen gu nennen, unb tt)a§ ©ottfrteb betraf, ber meinte,

eä fet niä)t übel, gnjölf ©tunben lang 9flut)e gu ^ben

in ber SBerfftatt. (är leugnete ntc^t, ha^ ^almtg eine

gro§e Unterl^altungggabe befi|e, allein für jeinen @e=

fc^marf mad)te „ber ^oet" einen gar gu häufigen ®e=

brauch baöon.

„Sßenn i^ am 6onntag Unter^Itung \)ahi, ift

mir'ö genug, täglich Unterhaltung ift mir gu oiel," jagte

er unb hmk§ e§, inbem er begann, ha§ ^an§ gu ben

©tunben gu üerlaffen, in bcnen ^alttig eg gu bejuc^en

pflegte. 2)iejer geigte fic^ barüber gefränft. (Sr mar

ni(i)t geiüö!)nt, gemieben gu werben; er t^at fid^ etmaö

gu ®ute auf tu Wa6)i, hk i^m über bie ©emüt^er ber

5D^enjd^en gegeben toax. deiner, um beffen Steigung er

firf) beworben, ^atte i^m wiberftanben, er ^atte immer

ge^ijrt unb geglaubt, ha^ man i§n lieb ^aben müjje,

ttjenn er eö barauf angelegt. 33ttter beflagte er ftd§ hd

i^otti über hk Steifheit unb Äälte i^reö JBetterg, öer=

fieberte trotzig xok ein Dertt)öi)nte8 ^inb, er werfe jeine

greunbjc^aft 3fiiemanbem an ben ^op\, unb wenn ®ott=

frieb i^n §affe, \o ga^Ie er t^n mit gleicher SJiünge.

@obaIb fid^ jener aber blicfen lie§, tarn er i^m wieber

mit ber alten unb — barüber !onntc fein Sweifel jein—
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oufric^tigen Sßärmc entgegen. @r Bemühte m, fein

Sntereffe ju crmecfcn, t^m 2:^etlnal)me einsuflö^en, er

warb förmlich um t§n. 9lKe liebenSnjürbtgen @tgen=

jd^aften feineg beweglichen, frifdien, ^er^gewinnenben

Sßejeng famen babei jum SSorfd^ein, rührten aber 2)en=

jenigen nic^t, bem ju 6^en [te [ic^ in i^rem öoUftcn

©lange geigten.

(Sineö 2;ageö wor ©ottfricb, mit einer bringenben

Slrbeit bejc^äftigt, öon frü^ big abenb§ ba^eim geblieben

unb §atte im ßifer feineS glei^eg bie ©tunbe öerjäumt,

3U welcher er je^t regelmäßig feinen Sfiürfgug öor bem

„Suj:ugartifel", wie er .^almig nannte, anzutreten

^pflegte.

3um 23en)u§tfein ber ^zii würbe er burc^ ßotti ge=

bracht, bte eine Sampe auf ben Slijc^ [teilte unb i§n

mahnte, geierabenb ^u machen.

„3ft eö benn fo \pätV' fragte er.

„(Spät unb ni^t met)r l)ell, 2)u oerbirbft 2)ir hk

Singen."

„2Bag liegt baran? — 2Bag liegt an mir?" fprac^

er halblaut öor fic^ §in, wie einer, ber plö^lic^ gewedt,

auö bem «Sd^lafe rebet. @r [tonnte jd^merglic^ auf unb

preßte htitit ^änbe gegen hk Stirn.

Sotti würbe feuerrot^; fcljweigenb mit einer @e»

bärbe ber SJiipiQigung wanbte fie fic^ ah. 2)er 3?ater

I)atte feine allabenblic^e Simmerpromenabe unterbrochen,

war Dor ©ottfrieb fte^en geblieben unb fragte, wag i§m

fe^le?



_ 44 —

„yti6)i§," zx^klt er gur Slntwort, „nur hk Siugen

ftttb mir ein ttientg mübc gcöjorben."

„®önn' ©tr Otu^e," jagte ^5f§Icr, „mac^' e§ mir

nad^, i(^ fpajiere fc^on lange mü§ig auf unb ah unb

l^ätte ganj gut noc§ eine Söeile jc^affen fönnen — bie

Sage toad^fen, ber grü^Iing fommt ^eran ... 3a, bei

fommt, man barf auf il^n gäl^Ien, ber fommt. 2öcr

aber ausbleibt," jc^Io§ ber alte OJlann feine 23etrad)tungen,

„ha^ ift unfer ^ofpoet . . . Sn brei S^agen ^t er fii^

nii^t blicfen laffen, unb auc^ ^eute — feine ©tunbe ift

oorbei — er fommt nid^t mel^r."

„Um fo beffer!" rief ©ottfrieb, „iä) ujottte, mx
mären für immer öon i^m befreit."

„^Befreit! — Sft ha^ 3)ein @rnft? . .
."

„ßeiber ja/' oerfe^te Sotti, unb ein tiefer ©roH

fprac^ auö il^rer erregten ©timme.

©ottfrieb er^ob htn Äopf: „Söag fagft 2)u?"

„2)a§ 2)u ungerecht bift, gum erften 50^al in ©einem

ßeben; ungerecht unb graufam gegen einen eblen unb

guten 9)^enf(^en . . . @ö ift l^erglog unb tl^ut i^m me^

— gerabe Don 2)ir — benn 2)u bift e8 ja . .
." S^re

Sippen 3itterten, ber 2lu§brucE beä bitterften ©d^mergeä

5udfte über i^r ©efic^t — „ber i^m ber Siebfte ift oon

un8 5l«en ..."

©ie l)iclt tiefat^menb inne, ©ottfrieb murmelte ein

jornigeö SBort, unb ber SSater ftanb in ftummer S3e=

troffen^eit Dor feinen beiben ^inbern. 5n einer biö^er

a^nungölofen «Seele bämmerte baö Semu^tfein gerftörter
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Hoffnungen, eincö na^enben Unglürfö auf. (S^' er fic^'ö

Derjof), beöor t^nt 3U einer SBefürd^tung Seit geblieben,

mar ber triebe aug feinem füllen ^aufc enttt)irf)en unb

auö hm ^erjen feiner .^inber . . .

3n bem Slugenblicfe mürbe an ber ^auöglorfe ge»

ftürmt, balb barauf burc^eilten leidste Schritte ha§ SBor*

gemac^.

„2)a ift er bod^," fagtc geiler.

^alwig erfd[)ien auf ber ©d^melle, er fd^wenfte feinen

^ut unb fal) fo glücflic^ aug, alg ob er eben eine SBelt

erobert Ijätte.



VI.

„SSoter Segler," rief er, „ha tft e§, ha ^aben (Sie'ö,

tnettt 33ü(^Icm, mein erftgeborneö! . . . ©te^t eg nt(^t

nett au8 in jeinem purpurrot^en mit @oIb gepu^tem

^letbd^en? . . . Sejcn ©ie, nja§ ^ier [tel^t, auf ber erften

©cite: „Soi^anneö geiler, meinem Se|rer, meinem SSor=

6ilb, meinem greunb . . ." (äg ift S^nen geruibmet,

3^r @tgcnt§um, i6) Bringe, wag au§ meinem J^erjen ffo^

unb Sinnen gel^ört, unb lege e8 S^nen ju gü§en."

@r mad^te 9Jiiene, bag Büchlein wirflic^ auf ben

33oben Dor %t^Ui l^injulegen; ber aber ^inberte i^n

haxan: „©eben ©ie e§ mir in hk ^anb, hai ift @^re

^enug," fprac^ er, unb lächelte feinem Siebling gu, hti

bcffen @r|(3^einen ber trübe ©ruft öerj(^tt)unben mar, ber

<ben nod^ bie ©tirn be8 alten SORanneS umbüftert l^atte.

(gr lte§ fi(^ er3äl)Ien, loie ber 5ßoet feit brei Slagen in

üerje^rcnber Erwartung feineS Söer!c8 gelebt, wie er jebe

freie 5!Kinute auf bem ^oftbureau jugebrac^t unb burc^

bie 9(uöbrü(J^e feiner Ungebulb ben 9(erger eineö @j:pe=

bitorö unb haQ 9!KitIeib siueier S3riefträger erregt '{)aht.

3e^t aber fei 2lKe8 gut, meinte er unb flehte, hk gomilie
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möge tl)m btefen 3t6cnb fd^enfcn unb [id^ ben SSortrag

jetner 2)i(^tung gefallen laffen. @r fteUtc hk Sampe

auf ben %i\ä} inmitten ber SBerfftStte, unb trug öier

@e[fel ^erbei, Sotti foUte i^m gegenüber fi^en, geiler

unb ©ottfrieb neben i^m.

„5luf biefe Stunbe/' jagte er, al§ Sitte ^la| ge»

nommen l^attcn, „\)ay ic^ mid^ gefreut öon bem 50^0*

mente an, in njelci^em mir ber erfte ©ebanfe meine§

©ebid^tS aufgegangen, hi§ gu bem, in meld^em iä) am

legten 3Serje gefeilt . . . 2öie je^t in ber Sißirflid^feit,

umgaben ©ie mid^ immermäl^renb im ®eift, ©ie ge*

liebten 5)rei!"

Seine 9lugen rul^ten öor Snnigfeit unb Söarme

leud^tenb auf feinem fleinen 5lubitorium, bann öffnete

er ha§ 23ud^ unb begann 3U lejen.

2Ba§ er lag, mar nur eine einfache ^erjenSgejc^ic^te

— o^nlid^e finb too\)l taujenb SJial berid^tet, miHionen

SJlal erlebt morben. „Qlbgebrojd^en!" moHte ©ottfrieb

jc^on aufrufen, aber er unterbrüdfte ha§ SBort. Offenbar

l^atte ber 2)id^ter nic^t burd^ haQ Sntereffe an feiner

%dbzl 3u mirfen gejud^t; wag H feffelte unb be3n)ang,

ta^ toax ber ©c^önl^eitöjauber, ber in bem fc^lid^ten 23ilbe

ttebte, haQ war hk SBa^r^cit unb hk Seibenfd^aft, bie

eö atl^mete, unb wen man barin am liebften genjann,

ha§ toai ber 2)id^ter felbft. 5lbfid^töloä, ja wiber feinen

Söillen ^ob feine ©eftalt fid^ öerflärt aug feinem SBerfe

unb erfd^ien fo liebenämürbig wie hk oerförperte Sugenb.

@r mar üon Segeifterung burc^glü^t, öon Salent getra=
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gen; eine Unenblic^feit wogte in jetner (Seele. %ixx @rn[t

unb Sc^erg, für 3orn unb Söe^mut^, ^a^ unb ^khz,

für jcbe (Stimmung unb ©mpfinbung ber menfci^Iic^en

33ruft lag haä SSerftänbni^ in feinem .^ergen unb ber 9lug=

brucf auf feinen Sippen, ^ein Smeifel an fic^ felbft l^emmte

feinen ©c^mung, fein 9!}ii§trauen in feine .^-aft lö^mte

i^n, er §atte fie, er wu^te eö, er mar i§rer Sßirfung

genji§ unb baute auf fie mit ber unerfcftütterlid^en 3u=

öerfic^t, hk bem ©rfolg oorange^t, tk i^n oft erzwingt.

Unb fo fragte er benn auc§, aU er geenbet, öott

freubiger Unbefangenheit: ,,2öag fagen @ie . . 3ft e&

mir ni(^t gelungen?"

„SSoUfommen," ermiberte Sedier, „eS flopft ein ^erj

barin."

3ici)t matjr? ... Unb Sie, ©ottfrieb — S§re

gUeinung?"

©ottfricb max bic gange Seit t)inburc^ bagefeffen,

ben @Ubogen auf ben ^i\d) unb hk (Stirn in bie .^anb

geftü|t. Se^t lehnte er fic^ in feinem ©effel gurüd unb

fprac^, oI)ne ^almig angufe^en: „@ö ift fc^ön, ganj

fd)ön."

„5c^ ban!e, greunb! @in folr^eö Sob oon 3§nen^

haä tl)ut n)ot)I . . . Slber <Bk — gräulein Sotti . . .

(Sie frf)rocigen — (Sie fagen mir nic^tg . .
."

3n glü^enber 33erß)irrung blirftc Sotti gu i§m auf:

„3d) fann nic^t — (Sie fe^en . .
." ftammelte fie^

ein fc^merglidjeö, oergeblicf) unterbrücfteö ©c^Iuc^gen erfticfte

if)re ©timme.
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„Sottt! . . . 5ft eö mir gelungen, @te gu rühren,

Iju ergreifen? . . . <BoU mzin jd^önfter ^raum mir ^eute

gong in (Erfüllung ge^cn?'' @r fprong ouf unb eilte /

jubelnb auf fie ju.
"-^

Sotti [trecfte abwe^renb bie ^änbe au§; fie meinte,

nic^t fanft befreienbe 2:§ränen — 2:^ränen qualöoder

S?ef(^ämung unb (Smpörung über fic^ felbft.

^almig trat beftürgt jurücf. ©inen 3(ugenblicf ftanb

er jraeifelnb oor i^r, ;)lö|Ii(^ aber leuchtete haä 33ett)u§t=

fein beg ©iegeö, ben er über biefe ©eele errungen, mit

fü^em 2;riump§e ouö feinen 9(ugen, unb er rief in einem

S;one, au8 bem Oiü^rung, (äntjürfen unb txn le^teö Sagen

gugleic^ §erauö Hangen: „©ie gürnen mir? foK iö) bafür

bü§en, ta^ mein ®ebid)t ©ie bewegte?"

„3ürnen? 3Bie fönnen (Sie glauben? . . . @ine neue

Sßelt \)ai ficf) öor mir aufget^an . . . 3c^ n)ei§ nid^t,

irf) fann nic^t fagen, »aS ic^ am meiften bewunbere —
id) fe^e nur »ie gro§, wie §errli(^ unb mie fern . .

."

3^re (Stimme brac|, fie er^ob einen rafd^en, |ülf=

lojen 33licf ju i^m, ben er einfog wie ^immlifd^en St^u.

„5Rid)t fern," rief er, „o nein!" Sinnen ift fie eg

nicf)t, fie lebt Don 3^rem Seben, ift öon 3^rem 9lt§em

burc^^auc^t . . . Schöpferin meiner SBelt, §aben Sie fic^

in i^r nic^t erfannt?"

Unb fc^on kg er öor Sotti auf ben ^nieen, bebecfte

i^re ^änbe mit feinen ^ffen, nannte fie feinen (ängel,

feine ©eliebte, feine 23raut. ^r prieö hk Stunbe, in

ttelc^er fie i^m gum erften 9Jiale begegnet xoax, unb hk
(£buer»Sf*enbac6, ®efammelte Schriften. III. 4
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noc^ jc^önere, ewig gebencbeite, in welcher efä gum erften

Wal cmpfunben, ha^ fie t^n IteBe. 2)a§ mar nic^t l^eute,

ttjar nic^t Dor bürgern, bag mar je^r balb, nac^bcm [ie

einanber fenncn gelernt — er wollte gar mc^t gefte^en,

töte Balb ... um ntc^t all^u oermcffen ju erjc^einen, ]o

öermeffen lüie man eben wirb, wenn man [t(^ gelieBt

tt)ei§ Don bem ebelften unb reinftcn ^er^en.

„3e|t aBer fpric^!" Beftürmte er fie, „Beftätige mir

mein ®IücE öor biejen t^euren Beugen . . . ©einem

SSater, 2)einem S3ruber, ben 3iJieinen öon nun an — dn

Söort, ©elieBtefte!"

„3ßag jott x6) fagen — S)u wei^t ^Ile§," wor i^rc

5lntn)ort, unb jauc^genb fa§te er fie in feine Slrme.

6g mar feine ftumme ©eligfeit bie feine; untt)iber=

fte^lic^ Braufte ber geuerftrom ber Sßorte, hk er i^r

Iie§, bal^in, unb üermoc^te bie ©iniöenbungen ge§Ierö ju

üBertäuBen, unb öermoc^te ©ottfrieb, fid^ ein 3Bört ber

§ürjprac§e für denjenigen aBguringen, bem Sotti i^r

^er^ gef(^en!t. greimüt^ig er^ä^Ite ^alwig hk @efd§i(^te

feineö SeBcnö, fprac^ oon bem ßeic^tfinn, mit bem er ha§

6rBc feiner ©Itern ^erfplittert
,

geftanb, ba§ er im 23c=

griffe gemefen, auf fd^led^tc SBege ju geratl^en, aU fein

fc^ü^enber ©tern il^n in ha^ ^aug ge^Ierg geführt. SSon

bem 5(ugcnBIirfc an mar er ein anberer 9}?enfd^ geworben.

6r Befc^mor i5e§Ier unb ©ottfrieb, (ärfunbiguugen üBer

i^n einju^olen. ©eine SSorgefe^ten im 3lmte, feine

greunbc unb 33efannten foflten entfc^eiben, oB er üerbiene,

I)offnunggIoö öerworfen ju werben.
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„©aüott t[t ntc^t bte ^iht," fagte Sedier, unb

J^almtg rief:

„(So Ia[fet benn bte ©eltebte ha§ ©rlöfungöiücr!

üottenben, bag [ie an mir begonnen ^at."

©ie rouibe feine 23raut; unb ber Wann, ber tt)r wie

«in p^ereg Sßefen erfd^ien, ma6)k [ie gur ^errin jeineö I

(5(i^icffalg. 6r unterorbnete fi(^ i§r, er moUte il^r SlHeS

banfen, n)0§ er befa§, er wollte Sltleg, tt)o§ er war, nur

burc^ [ie geworben jein. (Sein junget ^aupt, bag fd^on

t)on ber SJlorgenröt^e beS JRu^meä umglän^t würbe,

beugte [i(^ oor i^r, [d^miegte [id^ bemüt^ig an il^re

Äniee.

„2)a§ ^ci§t öerwö^nen," jagte SSater geiler, aber

©ottfriebg 5Jleinung war: „S5ete [ie nur an, [ie oer*

bienfg."

©inige 5!)ionate »ergingen, ha [iel ber er[te (Sd^atten

au[ hk big^er ungetrübte ©eligfeit ber SSerlobten.

^alwig ^atte :plö^lid^ ben ©taat§bicn[t au[gegeben, um
[ic^ ganj unb gar feinem bic^terijd^en SSerufe wibmen ^n

fönnen, ber i^m täglich neue (är[olge brachte, (äin gweiteö

^Büc^lein wer bem er[ten gefolgt. @ö erfüllte reic^lic^

bie fd^önen Erwartungen, hk jeneö erregt l^atte. 2)ie

Heine ©emeinbe don 23ewunberern, hk fid^ um ben

©id^ter gu fammcln begann, wu^te feineä SobeS fein

(Enbe unb begrüßte auc^ fein britteö Söer! mit unbegrcn3=

tem ©nt^üdfen. Unb gerabe biefcö, ha§ er, um eine über»

nommene SSerpflic^tung gu erfüllen, in [ieberl^after ^a[t

begonnen unb beenbet, war il^m oor aUen anbern anS

4*
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^erg gctood^jcn. @r ^tle baran erprobt, ta^ er gu jeber

Seit ^err fetner ©ttmmung, jetner ^^antafie, aller feiner

©oben mar, ha^ fein Slolent i^m leifte unb gewähre,

: öjog immer er öon il^m öerlangte. (ix tt)u§te je^t, ha^

l fein SBoCfen unumfd^rönft üBer fein können gebiete.

^©ang erfüllt Don bem ®efüt)I eine§ fo öoflfommcnen

©elingeng erfc^ien er bei' feiner S3raut, unb Sotti fc^melgte

im Slnblid feiner ftolgen ©lüdfeligfeit. 91I§ e§ jeboc^

]^ie§, it)re OJieinung über hk Slrbeit auSgufprec^en, ttjeld^e

J^ermann feine befte unb reiffte nannte, gogte fie unb

antwortete mit Befangenheit nac^ langem Sögcm, ha^

i^x 2llle§ gefalle, voaQ öon i^m erfonnen fei.

„S)iefeg," rief er, „mü§te 2)ir auc^ gefallen, wenn

ein Slnberer eä erfonnen §ätte."

„5ßiellci^t — getoi^ . . .", erwiberte Sotti, er*

fc^rorfen über ben 3lu§brurf öon (änttäufc^ung , ber fic^

tu feinen Sügen malte.

(§,x fu^r erregt fort: „2)u mu§t lernen, gan^ öon

mir abjufeljen hzi ber 33eurt^eilung meiner Slrbciten.

2)a§ ©d)öne8 gefdjaffen loerbe, baran liegt SlUeö, ob ic^

eö gefc^affen, ob ^in^ ober Äun^, baran liegt nid^tg . . .

5)er Stanbpunft ift ber einzig richtige — ber foU ber

5)eine fein. — ©eine Siebe ju mir barf fi(^ nic^t burd^

blinbe ©emunbcrung äußern. 2)u mu§t miffen, worum

2)u bewunberft — mu§t ©rünbe ^aben für ©ein ßob.

Slufric^tigfeit »erlange ic^ Don 2)ir, unb will l^offen, ha^

2)u mid) il)rer würbig ^ältft."

„J^ermann — wie fönnf id) anberö?'' fragte fie
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mit einem ängftltc^en ßäc^eln. „3c§ jage S)ir, mag id^

benfe, aber ha§ Ijat \a feinen SBert^ . . . Wltin Urt^eil

3U Begrünben, mu§ ic^ erft lernen . . . je^t bin iä) noc^

nic^t im ©tanbe 2)ir 5U jagen, warum id^ 2)ir btejeä

9JiaI ni(^t |o leidet — nid^t mit fo üoller — mie jott

id^'ö nennen? — fo Dottcr .^ingeriffen^eit folgen fonnte

wie früher, mie bejonberö bei ©einem erften, allerfc^önften

®thiä)t ..."

9^un braufte er auf. (är fragte, ob fie benn immer

auf feine Slnfänge jurüdfommen löoÜte, ob i^r haä Un*

bebeutenbfte am nä(^ften läge.

„2öenn 2)u bii htm fünfte fielen bleibft, oon bem

ic^ ausging, inbe§ iä) ooriüärtö jage, werben wir balb

auSeinanber gekommen fein!" rief er, war nid^t 3U be=

fd^wic^tigen unb üerlic§ [ie im 3orne.

greilic^ war er am näc^ften 2;age wieber ha, be;

müt^igte fic^ üor i^r, unb weinte öor jReue, aU fie il)n,

womöglich nod^ liebreidier al8 fonft, empfing unb it)m

öerfid^erte, nic^t 5U wiffen, roaQ fie i^m ocrgei^en foHe.

(Sx war fo befc^ämt, unb in feiner 53efd)ämuug fo aug=

bünbig unb unwiberftet)lic[) liebenöwürbig, ha^ Sotti il)n

bat, ficb nur red^t balb wieber einjubilben, er i)abt i\)v

wt\) getrau.

©iefe 23itte würbe erfüllt, aber in anberem Sinne,

alä fie geftellt war. ^ermann lie§ e§ an (Gelegenheit

nid)t fehlen, ein gegen fie begangene^ Unrecl)t gut machen

gu muffen, aber biefelbe 3U benü^en, oerftanb er balb

nid^t mel)r.
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(ätn leifer S^etfel, eine grage öermoc^ten afle ©ä=

moncn in feiner 33ru[t gu ent[e[]eln, unb Sottt erfannte

mit (änt[e^en, bo^ eg 3lugenBIicfe gab, in bencn er [ie

l^a^te. -Da legte er ben Slusbrüc^en jeineg Sorneö feinen

Bügel an. @r litt unb fanb eä natürlich unb geredet,

ha^ diejenige, hk i{)n liebte, mit x\)m leibe. Söenn er

fic^ öon ii)x mi§öer[tanben ober im ©ttllen getabelt glauBte,

jDarf er i^r il)re untergeorbnete 2:§ättgfeit, i^ren be=

jc^ränften 3öirfunggfreig öor.

„2Son 2)em, mag x6) anftrebe, [tef)t freiließ nichts

im Le Paute!" rief er eineö Sageg, unb ©ottfrieb, bcr

bi§§er männlic^ an [ic§ geilten, fu^r empor: „9^o(^

zin joI(^eg Söort, unb iä) fc^lage 2)ir ben ©d)äbel ein!"

2)em heftigen 5luftritt gmifc^en ben beiben 5i}lönnern,

ber barouf folgte, würbe mü^fam genug oon geiler ein

(gnbe gemacht; aber oon nun an begann ©ottfrieb fein

\ pafftoeö 23ene§men bem ^Brautpaar gegenüber aufzugeben.

'

„2)u bift ein ungcbärbigcö Ätnb," fagte er ju .^almig,

„2)u roärft im ©taube, ha^ Siebfte, haQ 2)u ^aft, in

einem Slnfatt übler Saune gu gerftören; ic^ mitt ftrenge

Söac^e über 2)i^ galten."

^almig brücfte i^m bie ^anb, er begab ftc^ gern

unter ben ©rf)ut^ feineö beften greunbeä.

„3Serfd)n)ören wir ung gegen alle meine geiler!"

rief er gang befcelt öon ben ebclften 3Sorfäl3en, „wenn

2)u mir tnulid) ^ilfft, will id) i^rer \ä)on ^err werben!"

Sotti war mit biefem 5Bünbniffe nirf)t gufrieben, fie

wu^te, ha^ .^ermann bie (5elbftbel)errfc^ung, tk eö xi)m
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auferlegte, ebenjo roenig ^n hma^xtn üermoci^te, mt er

hk 3(iifric^ttg!eit «ertrug, nad) melt^er er immer t)er=

[laugte, ©eine ganje ^flatur empörte [ic^ gegeu hzn Swaug,

bie leifefte 9!J^{§6tttigung fra§ t§m am ^er^en, erbitterte

ii}n, machte i§n unglücflid^ unb überzeugte xl)n nie. 2ßag

t^n [tollte, ujaö äffe feine Gräfte entfaltete, ha§ mar bcr

Äampf gegen .^a§ unb SSerfoIgung, unb bcr @enu§

überjd^wänglic^en Sobeö unb üer^immelnber Siebe.

„3c^ fann nur im Sidjte gebeif)en, unb 5t)v lebt im

J^albbunfel," rief er einmal nac^ einer langen (Sontroöerfe

mit ©ottfrieb unb oerlie^ ha§ Biutmer o^ne 9lbj(^iebg=

gru§. ßotti er^ob fi(^ lautloö unb ging i^m nad^. @ine

3Beile barauf ^örte man au0 bem 3Sorgemacf)e fein ^ox=

nigeg (Sprechen l^erübertönen, mand^mal unterbrochen burc^

i^r fanft befdjioic^tigenbeg ^le^en. 2)ann würbe hk

^augt^ür jugefc^lagen, unb eine lange ^dt öerflo^, beöor

Sotti, noc^ bleich unb jitternb, in hk Sßerfftatt jurüd*

fel)rte.

Slm Slbenb fprac^ f^cfeler gu ©ottfrieb:

„5ßaö id) 2)ir fagen wollte: %kh 2)ein ©rgie^ungg*

werf auf. ©en ^aliuig änberft 2)u nic^t. Sa^ i^n.

3l)r ift er ja rec^t, loie er ift."

„3lber SSater, er mi§§anbelt fie."

ge§ler feuf^te unb 50g bebauernb bie 3l(i^feln in hk

^ö^e. „©eine 5)liB§anblungen finb i^r lieber, aU hk

Siebfofungen eineö 3lnbern. 2)aö ift fo SSeiberart."

©ottfrieb fc^mieg unb lie^ fortan hk 5)inge ge§en,

wie fie gingen.
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5)ie Scfud^e ^olmtgö mürben immer jeltener, unb

wenn er tarn, mar er entmebcr büfter unb öerfd)Io[fen

ober üon einer aufgeregten unb erjmungenen Suftigfeit,

hk unter aßen feinen med^felnben Stimmungen Sotti am
peinlic^ften berührte. 3n eine folc^e geriet^ er einmal,

alö geiler über einige SSorbereitungen gur na^enben ^oc^=

geitgfeier fprad^, unb plö|Iic| erflärte ßotti i^rcm 33ater,

bie 3Sermäi)Iung muffe ^inauögefc^oben luerben.

„^at er hzn SSorfc^Iag gemacht?" rief ©ottfrieb.

„3d^ njünfc^e eö!" entgegnete fie rafc^.

„SBarum? . . . 9Jli§trauft 2)u i^m?"

„2}ielteic^t nur mix," war i^re ^^ntmort. (Scheinbar

ööUig ru^ig begab fie fic^ an hk 3(rbeit.

Äurje Seit, nac^bem Sotti biefen (5ntf(^Iu§ gefaxt,

fd^ien J^ermann gan^ gu i^r gurücf^ufe^ren. @r ^atte

eine gro§e 3:äuj(^ung erlitten, er fonb Sroft hä i\)v, bie

feinen ©(^merj tiefer empfanb, alg er felbft. ©ein ge=

funfener 5!)M^ mürbe inbeffen balb mieber burd^ neue

(Srfolge geI)oben, unb hk unauöbleiblid^en ^^i^üc^te ber=

felben fteOten fic^ ein. 2)ie ^ulbigungen, hk x\)m bar=

gebrad^t mürben, moCften be^a^It merben, fie forberten

i^ren £oI)n, mad^ten 2{nf|)rud)e auf bie ^^erfönlidbfeit, auf

tk Seit be§ ©id^terö. SSermanbte, bie fic^ öor 3at)ren

öon it)m loßgefagt Ratten, erinnerten fic^ plij^lid^, unb

erinnerten i^n, ha^ er 5U il)nen get)öie. SBenn er üon

feiner 23erIobung mit ber Sloc^ter eineö llf)rmad^erö fpradt),

fürten fie i()n mit ber überlegenen 9lad)fid)t an, hk ge=

fd^eite £eute für Äünftlerlaunen befit^en. .^almig begann
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ftd^ ctnjubtiben, ha% er jcmc 33raut nur um ben ^retg

jc^Qjcrcr Opfer, harter kämpfe werbe ^eimfü^ren fönuen.

(5r erjparte unb Derfc^iüieg t^r ni^tg; fein nod^ jo ^erbeö

Urt^eil, bag SKcnfc^en über [ic faßten, bte fie nie gefe^en,

fein IBebenfen derjenigen, benen er früher auö bem SBegc

gegangen, unb bte er je^t „bte ©einen" nannte. @r fc^rieb

biefe graufame Offenheit bem unbegrenzten SSeitrauen ju,

haä er für Sotti erapfanb, unb bie beftär!te i^n barin.

<5te raupte, bo§ fie feine ^kht öerloren ^atte, aber ben

<Bä)atttn berfelben, bk\z^ 3Sertrauen, ha^ i^r fein ^er^

öffnete, fie feine ge^eimften ©ebanfen fennen lie§, an bem

^ielt fie feft, ha§ lautete fie mk ha§ ^eilige geuer, raie

i^r ßeben§lic^t. 9llg ob i^re Siebe in bem 5!Jla§e njüd^fe,

in bem bie feine abnahm; alö ob er fie bmö) Dual

fefter an fic^ fetten mürbe, ma6)k fie über bem üeinen

3ftefte feiner 9ieigung in übermenfd^lit^er Sirene unb @e=

bulb. @in Sluffladern feiner erlöfc^enben ©mpfinbung

war i^r, roa^ ber 5!Hutter ein Säckeln it)re3 fterbenben

Äinbeg ift.

6nbli(^ fam tk ©tunbe, in welcher fie i^re ^raft

erlal^men füllte, in welcher i^r glü^enber Gntfagungg=

mut^ fie oerlie^, 'Üaä) iat)relangem ^Ringen erwachte in

i^r bie unwiberftel^Iid^e ©eljnfud^t nacf) ^rieben. 3lber

fie wollte biefen nid^t mit einem ©elbftöorwurf in ber

@eele beffen erfaufen, ben fie fo fe^r geliebt Ijatte. ©ie

t^at eö an einem Slage, an bem er fi(^ einmal wieber i^r

gegenüber fo Ijerjlid), fo warm, fo oolt .^ingebung unb

3nnigfeit gezeigt, wie in ber grü^linggjeit i^rer ^kht.
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(är mar länger üerwetlt, aU er beab[{(^ttgtc unb

jprang erfc^rocfen auf, al§ einige Ul^ren gugleic^ hk fünfte

9la(^mittaggftunbe jc^Iugen.

„3c^ fottte längft fort fein!" rief er, „aber gle{c^=

Dtel . . . 23ei 2)ir öerfäume id) nit^tg, ic^ ge§e immer

reicher, beffer, aU iä) gefommen bin ... 3(^ bin ein

5Rarr, fo feiten gu fommen."

(Sie traten hzihz an ba§ geöffnete Senfter, burc^

melc^eö bte fanft bewegte Suft beg lauen ^erbftabenbö

l^ereinflut^ete. 2)ie @onne ^atte fid^ hinter einer fc^meren

Sßolfe öerborgen, ober i§r SBiberfd^ein fäumte ben ,^ort=

3ont mit ^urpurftreifen. S3reite, golbige Sii^ter lagen

auf ben 2)ä(^ern ber Käufer unb behaupteten fic§ no(^

fiegreic^ gegen bie grauen 2)ünfte, hu öon ben Sergen

^er^ogen unb ben öftlic^en S^eil ber ©tabt fd^on in i^re

ttjattenben (Schleier gef)üKt Ratten. 2)rüben am S^nai

jagte Sßagen an 3öagen öorbei, brängte unb tummelte

ftd) ha§ 5!J^enfc^engen)ü§I, inbe§ ber 6trom lautlog unb

träge feine trüben Stellen roflte.

„2)ie 3lugftc^t f)ah' iä} lieb," fprat^ <^alraig, „ic^

fe^e gern ha§ Slreiben ber großen ©tabt fo tief unter

mir . . . 2)ein SSater §at dizä^t, feine l^o^e, alte SSarte

nid^t ju oerlaffen, wenn eö i^m aud) manchmal fd^wer

fallen mag, fie ju erflimmen . . . 2eb' tt)ol)l — ta^

^ei§t auf ^ieberfel)en!"

„9llein, nein," jagte Sotti ^aftig, „eg ^e{§t £eb*

njo^l . .
." (Sine brennenbe Otijt^e bebecfte i^re Sangen,

unb fie umfpanntc mit beiben ^änben hk ^anb, bie er
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ä^r gereicht. „3Btr ujoffcn f^eiben, mx muffen ... aU

jute ^reunbe, a6er für immer. @teb mir mein SBort

|urü(f, wie ic^ 2){r bog 5)eine gurücfgeBe, .^ermann . .
."

„SBag fic^t 2)t(^ an?" fragte er.

(Sein S:on flang üornjurfSüoü, aßein ein ^li^ freu=

biger Heberrafc^ung, !aum fic^tbar für ein anbereö 3luge

aU ha8 i^re, ^atte wä^renb il^rer Dor^erge^enben Oiebe

in feinem Slngefic^t aufgeleuchtet.

„^ä) fann 2)eine grau nii^t merben," fu^r fie fort,

rafc^er je^t unb mit ftiegenbem 5tt^em: „6c§ott lange

löoUtc ic^ £)ir ha^ fagen . . . 3c^ ringe fd)on lange mit

mir ... 3^ fann mic^ öon meinem SSater ni(^t trennen,

fann auc^ hk SebenSmeife nid^t aufgeben, an hk iä) ge*

n)ö{)nt bin, Don ^inb^eit an . . . hk mir fe^r lieb

ift . .
."

„S(^ meinte ©tr noc^ üiel lieber 3U fein!" rief er,

unb fe^te in unaugfprec^lic^er SSerrounberung \)i^u:

„©u giebft miä) auf?! . . . 2)u — mic^?!''

„2)u mirft 2)ic| barein fügen — ni^t ma^r? . . .

(&age nic^t, ha^ eg 2)ir unmöglich ift!"

(Sie richtete bie 3lugen feft auf i^n, unb t>k feinen

fenften fic^.

@8 ffog i^m burd^ ben Sinn, ba^ fie i^m untreu

geworben, bo§ fie einen Qlnbern liebe, aber jogleic^ mu^te

er lächeln über biefen 5ßerbac^t. @r fragte fit^, ob fie

i§n auf tik ^^robe ftetten roolle, fragte fi(^ au^, ob fie

nic^t oiedeidjt feinem ®Iüd, feiner Sufunft, ein un=

geheures Dpfer bringe? 2)ie ru§ige Haltung, in ber fie
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tjor t^nt [tanb, machte t§n aber auä) an btejer 3Ser«

tttut^ung irre.

@r fu^r aug feinem SBrüten auf unb fagte mit bem

5lugbrurf etneö eckten ©c^mer^eg:

„Unb mir fotten ung niemals mieberfe^en?"

„2)od^ . . . wenn mir gan^ Dcrnünftig gemorben [inb."

„5)u Bift e§ fc^on je|t!" entgegnete er üott 23itter!e{t.

„Unb 2)u mirft eg merben — mirft mir ban!en . . .

Sa§ mir ©eine ^anb! menbe ^iä) nid^t ah . . . 2)u ^aft

feinen ®runb mir gu grollen. 3(^ befreie 2)i(^ öon einer

traurigen 33raut, bd ber feine ^reube gu Idolen ift
—

"

jagte fie mit einem j^macl)en SSerfuc^ ^u läci^eln.

@r unterbrach fie, er rooHte nid)t meiter ^ören; er

crflärte, ha^ er ein einmal gegebene^ SBort nie mieber

gurürfne^me, unb menn eä fein Unglürf märe . . .

„2ßenn eä aber aud^ iia^ meine ift?" fragte fie, unb

er rief ^alb jornig, §alb oerlegen:

„SBie 2)u mid^ mi§öerftel^ft ! . . . Sßie 2)u nur

glauben, e§ nur für möglich t)alten fannft, ha^ xä) ^i6)

aufgeben merbe, o^ne @runb . . . SBei^t 2)u benn

einen? . . . 2)a^ i^ miä) öon ©ir trennen merbe — \o

plöpc^ ..."

6ie er^ob ha§ ^aupt. „2ßir finb längft getrennt,"

jprat^ fie. „68 ift au§. i^rage ^id) felbft, ob 2)u red)t

l^ätteft, mic^ mitgujc^leppen burc^ö gange Seben, meil 2)u

einmal geglaubt l)aft, mic^ gu lieben."

„©eglaubt? . . . Sc^ l)abe ©ic^ unauäjprec^lid^ ge*

liebt — meine Siebe gu 2)ir mar ..."
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„©ic aar!" fiel i^m Sottt mit ctncm fd^ncibcnben

6c^mcr3engton ing Sßoit, ber hk £)uoI i^reä Snnern

Derriet^. „3:äuf(^e 2){c^ ntc^t . . . Söir woÖen btc ^-aft

^bcn etn^ugeftel^cn, ha^ ctnc ©mpftnbung, bte mir für

mi(\ gleiten — erlofc^en tft. Unb mir roonen nic^t unjcrc

Sufunft auf hk erlofc^cne bauen, nid^t erwarten, ha^ iin

©lue! aug i^r erblühen fönne ..."

(Sr ftarrte [ic an unb fc^roieg. ©ein SPerftanb gab

il)r red)t, fein ^erj ftimmte il)x bei. 2ßa8 fid^ in i^m

noc^ regte unb fträubte, ha§ mar ein leifer ®ett)iffen8=

Dortüurf. Sfttein auc§ ben öermoc^te Sotti gu bejcf)njic§ti=

gen, inbem fie fagte:

„5f?ur hk ©eliebtc f(|eibet fid^ öon ©ir — hk

greunbin bleibt. 2)ic mirft 2)u immer finben. ^omm
gu i^r, wenn 2)u ein ^tih gu flagen ^ft, menn 2)u

öerbroffen bift unb fdilimmen 5[)M^eg. 33ebrücfte ©eelen

warten — ha§ Derfte^e ic^, ha§ ift hk ^unft, hk xä)

ausübe, ha§ ift meine Sßirtuofität . .
."

„Sotti!" rief er überroältigt unb 30g fie an feine

33ruft. ^lö^lic^ jeboc^ Ite^ er fie au§ feinen Slrmen,

warf fidö in einen ©effel nieber unb brac^ in t)eftigeg

©djlud^^en au8. Sie trat ju if)m, beugte ftd^, i^re Sippen

ru()ten lange auf feiner ©tirn . . . regungSloö, mit ge*

fc^loffenen 3lugen, empfing er i^ren fd^wefterlic^en ^u§,.

unb ibm war, aU fenfe fic^ au8 feinem innigen Serü^ren

^rieben unb 33erföf)nung in feine fämpfenbe 6eele. 21I&

er aufblicfte, fanb er fic^ allein; Sotti war in i§r Sinimer

geeilt, unb er ^örte fie ben Sftiegel öorjc^ieben. @r fpran^
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<tuf, er ronntc gut %))üx unb ^oc^te unb rüttelte baran

ttte ein SSergmetfelter. Äetn Saut antiüortetc feinem

2)ro!^en unb %lt^m.

(gnblid^ ntu^te er fic^ ergeben — mu^te fic§ faffen.

„3d^ fomme mieber, ^örft 2)u mit^? 3c§ fomme

ttieber!" fpra(| er unb jd^ritt naä) einem legten 3ö9ern,

einem legten, üergeblid^en (Srnjarten, longjam au§ bem

^emod^.



VII.

Stdem fo oft er miebcrfom, fo ungeftüm er nad) t^r

fragte — Sottt Iie§ fic^ nic^t je^en. @r jc^rieb an fie,

er bat fie um eine Unterrebung, unb fie entgegnete, fie

wolle biejelbe gern gemö^ren, wenn er guDor oerfprec^e,

il)reg früheren Ser^ältniffeS mit feinem Söorte ju er=

mahnen. 9luf biefe ^ebingung fonnte er nic^t eingeben,

ta§ erflärte er ofen in einem ^weiten SSriefe, ber un=

beantwortet blieb.

2)amtt war gwifc^en i^nen 5llleä 3U @nbe.

^U fie einanber nad^ langer 3eit jufäHig auf ber

©tra^e trafen, fenfte ßotti hiz klugen, unb ^alwig wanbte

bie feinen ah. (Später oermieben fie eö nic^t mel^r, einen

rafc^en 23licf ju wed^feln. ^aft 2)u mir nid^tö ju fagen?

fragte ber i^re unb würbe burc^ ein falteö ßöi^cln, eine

5!)liene fpöttifd^er ©leii^gültigfeit erwibert. dlad) fold^en

flüchtigen 33egegnungen !el)rte ßotti ^eim mit fliegenben

Wulfen unb brennenber ©tirn, unb am näd^ften DJtorgen

er3ä^lten i^re müben unb gerotteten Slugen Don einer

burdjweinten 5flac^t.

9lber au6) biefe le^te, f^öric^te ©c^wäc^e warb über«

wunben. Sotti gewöhnte fic^, an bem einft ©eliebten
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DorBct 3u gc§en, tok an einem grembctt; fie erröt^ete

ntd^t me^r, wenn jein Olame in il^rer ©cgenttart aug=

gejproc^en würbe; fte lag oucf) feine S3üc^cr nic^t mcl^r.

Bit ttJurbe öon il^nen altgu peinlich Berührt. @8 gab [ic^

barin ein ^a]^m naä) bem Slbfonbcrlid^en unb Un=

erhörten funb, ein Streben, gemeine 9ieugier gu werfen,

eine SSorliebe, ha§ Äraffe, oft fogar ha§ 3BiberIic^e gu

fc^ilbern, hk Sotti entfetten unb i^r wie ßäfterungen an

bem ®ottc erj(^ienen, bcn ^alwig felbft [ie oerel^ren ge=

Icl^rt: om @otte beg (Schönen.

Sa^re »ergingen. i5e§Ier [tarb — furge ^tii naä;)'

bem i^m angefünbigt worben, ha'^ er jeine „§o!^c Söarte"

öerlaffen muffe, weil ha^ §aug jum Umbau beftimmt

fei. Sotti be^og i^re je^ige SBo^nung. ©ottfrieb miet^ete

fid^ hii bem U^rmad^er ein, für ben er feit bem Slobe

feineö ^flegeöaterg arbeitete. 2)eö erlittenen 3SerIufteö

immer eingeben!, führten beibe ftill il^r Scben fort; ßotti

war öon i^rer erften unb einzigen Siebe fo ooüfommen

geseilt, ta^ fie tk 5^ac^rid§t Don ^alwigö 3Serl)eirat^ng,

hk ©ottfrieb eineö Sageö brachte, mit unbefangener Reiter»

feit aufnahm.

SSor brei Sauren §atte fic^'ö ereignet, unb ßotti be-

jann fid^ ^cute noc^ be8 öerftörten ©efic^tö, mit bem

©ottfrieb bamalö bti i^x erfd^ienen, bcr Verlegenheit, ber

unnöt^igen ©d^onung, mit benen er, nac^ langem ^in=

unb ^errcben feine 3lleuigfeit plö^lid^ §eroorgefto§en unb

babei fo befc^ämt unb clenb auSgefc^en, aU ob er eben

eine ft^änblic^e ^anblung begangen ^ätte.
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„3c^ mu§ eö 5)ir jagen," entft^ulbtgte er fic^, „2)u

^ätteft eö Dtetteic^t auf eine unangenef)me 3lrt erfahren

fönnen . . . unoorBereitet öteUeic^t ..."

Sottt ja§ t^n freunbltc^ an unb jagte:

„9lun — mag ^ätte baö gemad)!?"

„SBenn 2)u i^nen aber Begegnet märeft, wie tc^ —
gan^ unerwartet — beim 33iegen um eine @cfe . . . Slrm

in 3lrm."

„©0 ^ätte eg mic^ gefreut," jagte Sotti.

„^ätte eg? . . ." ©ein ©eftc^t ^atte fic^ öerflärt,

er geriet^ in 33egeifterung, unb je^t fam eö ^eraug, bo§

er jc^on \zit einigen 2;agen Don ber SSer^eirot^ung Jpal=

»igg unterridjtet war, ta^ er aud^ gehört i)aüt, hk junge

Brau jei arm, oorne^m unb jc^ön.

„2)a§ Se^tere fann i6) Bezeugen," jprac^ ©ottfrieb

mit gebämpftcr Stimme, aU ob er ein ®e^e{mni§ an»

guuertrauen ^ätte, „2)u unb ic^, mir §aBen nie etmag

6d)önereö geje^en. ©ie ift gro^ — um ein .!paar mU
leicht größer al§ 2)u, unb jo gart, jo ät^erijc^, al8 märe

fie auö 5!Jlonbegftra^len gemoBen . . . aBer nein, haQ

S3ilb pa§t nic^t; hit ©trauten beö 5!)^onbeg [inb falt, unb

fie fie^t auä, mie ha^ junge, rofige SeBen . . . (Sin Äinb

jag' xd) 2)ir, unb ^at boc^ jc^on etma§ in ben Singen . . .

?c^ mar eilig, unb ging in ©ebanfen jo ^in, märe Bei*

na^e an fie angerannt . . . @r rief „^oUal" unb fie

Blicfte mid) mit biejen prächtigen, jonberBaren Singen un=

ouöjprec^lii^ oermunbert an, alä oB fie jagen mürbe: ©eBen

Sie boc^ ^^Ic^t! ^d) Bin eö ja! . . . jo, ba§ id) au^er*

vSbner»Sf^en6ac<), ©efammelte ®(t)nften. 111. 5
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orbentltc^ evjc^rocEen [te|en blieb unb ben ^ut rücfte. ©a

bemcrite i6) erft, ha^ er ben jeinen abgenommen l^atte.

©efproc^en mürbe ntc^tö, wir l^aben beibe nur getrachtet,;

jo balb aU mögltd^ fortjufommen."

©ottfrteb na^m feinen gewohnten ^la^ in bcr

^enfterecfe, bem 3lrbeitgtifc^ Sottig gegenüber ein, unb

fte begann öon anberen 2)ingen gu jprec^en. (Sic

erjä^lte mit einer 5Irt @ntrü[tung, ha^ ber U^ren=

liebl^aber, ber einft für i^re ©ammlung jeneg ^o^c

SIngebot gemacht, ha§ ^e^Ier bereute oon ber ^anh

gemiefen gu l^aben, [i(| wieber melbe. 35on ^merifa'

au^, rao er lebte — er war ein ©eutfc^er, ber bort

©lud gemacht — erneuerte er feinen Stntrag in einem

SSriefe, ben fein Slgent Sotti überbrachte, ©ie fann

je|t über i§re 5lnttt)ort nad^, lonnte nic^t Sorte finben,

frfiarf unb beftimmt genug, um i^ren unerfd^ütterliefen

SBorfa^, fic^ nie öon i^rer ©ammlung ^u trennen,

ouöjubrücfen. ©ie l^atte ßuft, bem „3lmeri!aner" mit»:

gutijeilen, wag bisher 9Riemanb au^er ©ottfrieb oju^tci

ta^ ber .^ouöfd^a^ nämlic^, im 2;eftamente Sottiö bem^

SKufeum i{)rer SSaterftobt oererbt fei, wo er unter bei

Flomen: „ge^Ierfc^e ©ammlung", auf bie ^f^ad^well

übergeben foöte gum 9lu^en unb jur.^reube fünftigei

Generationen.

©ottfrieb gab il)r, etwaö gerftrcut, in Sttlem rec^t,

jprang aber plö^Iid^ öon bem (^egenftanb i^reS ®e.

fpräd)eö ah, unb fagte: „Sinbeft 2)u e8 nic^t üerroeget

öon tl)m, ja fe^r öerwegen, in feinen boc^ fdjon reifer
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Salären ein 50^äbc^en gu l^eiratl^en, tüte gejagt, faft ttoc^

ein Äitib uttb fo trunberfc^ött?"

„3Sott — t^tn? . . . 2)u jprti^ft öoti .^aliütg —

"

eitt)iberte fie tttit etneitt öerttetfetibett 23Itcf. — 5){c fanfte

Sottt ttjor gegeti ©ottfrteb augna^ttiöttjetfe ttitmer cttt tüeittg

ftrcitg. „2)aS ittu§ matt UJtffett . . . JReife 3a^re? ^6)

tnag! Äünftler bletbett ttntner jung, nur mir allern, totr

5trbeitgleute."

-~5

(öo ^tte fie öor brei Sauren hk Äunbe öon .^er» '

mann§ SSerl^eiratljung aufgenommen unb feitbem nid^tS

me^r öon i^m gel^ört.

Unb je^t, nac^bem fie Slöeg tjerfc^mer^t, öieleö ücr=

geffen, fam ein S3ote au8 ber langentfc^ujunbenen ^tit

unb mecfte fie au§ i^rer tiefen 3ftu^e. (Sie ftaunte felbft

über bie ©emalt beg ©inbrucfg, ben fie ^ilö^Iid^ empfangen

l^atte, über tk ^ein, meiere er öerurfad)te. 2)oc^ öer=

juckte fie ni(^t, fic^ i§r ju ent^ie^cn, bagu fannte fie fici^

3u gut. S^re Seiben n)o(Iten üöllig burd^Iebt fein, beöor

fie fterben fonnten. 2)a l^alf fein 3ßegfd)ieben, feine

Ueberrebunggfunft, fie forberten i^r gan^e^ O^ec^t, unb

töid^en erft, tta^bem eö i^nen geworben.

6ie na^m it)re 5(rbeit oor. Gleichförmig mie immer

fpann i§r Stagettierf fid| ab. 5)lac^mittagö befuc^te fie

©ottfrieb in feinem ©eiüölbe. Sltlein, mag fie an6) tl)at

unb jprac^, unabläjfig fummten i^r bie Söorte: „9lug

Seid^tfinn ober d1ot\)" im £)§r, unb ber @ebanfe an
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eine böje 3fiai^t.

Slm nä(^[ten 9}^orgen tarn ©ottfrieb unb mahnte [te

noc^ ein ^al, bte bei i^r Befteöten Slrbeiten bem früheren

9)ieifter l^eute jelBft gu überbringen.

©ie öerfprat^ eö, Icl^nte aber ©ottfriebg Slntrag, [te

gu begleiten, auffallenb {)a[tig ab.

„3öie 5)u mti\t," jagte er unb öerabjc^iebete [ic^ o§ne

eine ©pur oon (Smpftnblid^fett.

©ie blicfte i|m eine Söeile nac^. „©er befte ?0^enf(^
!"

murmelte [ie leife üor [i(^ ^in unb begann gong gegen

i^re ©emo^n^eit mü§ig, mit gefreugten Rauben, im

Simmer auf unb ah gu gelten.

Sl^re olte 2)ienerin trat ein unb üeritjunberte [ic^

über hk 5!Jia§en, i§re ^errin unbefc§äftigt §u ftnben.

9lber [ie freute [ic^ noc^ me^r, alg [ie [icf) öernrnnberte.

2)er ^immel felb[t, meinte [ie, befeuere i^r eine ®elegen=

^eit, [i(^ [o re(|t nac^ ^er3englu[t über hk intere[[anten

5f?cu{g!eitcn au§3ula[[en, hk [ie öom 5[Ror!te mitgebracht.

Seiber fanb [ie nur geringe 3:t)eilnal)me unb würbe plij^ltc^

burd) tk SBorte unterbreiten:

„Slgneä — id) ge^e je^t au§."

2)a8 mar freiließ leichter gejagt aU getrau. „9lu8*

ge^cn?" Se^t? — bie 5llte entfette fii^ über „hk\i ^bee".

SSor bem (5[[en war ha^ gräulein nie ausgegangen, warum

benn I)eutM

2)ic T^i^age, unb hk feltfam forfc^enbe 9}iiene, mit

bcr [ie gc[tent würbe, mad)ten Sotti erröt^en; [ie wanbte
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ha^ @e[tcf)t öerlcgcn ab unb fagte: „SBarum? — ja

td^ fönnte eigentlich aud} jpäter — öjenn 2)u ©t(^ beeilen

wonteft ..."

3(gneS entfernte fid), erjd^ten jeboc^ bolb mieber. ©ie

überbrai^te hk 3Sifttenfarte eineö fremben ^errn, bev bog

gräuletn brtngenb ju fprec^en münfdite.

2)er Stgent beä „3(merifanerö" fam einmal mieber,

bte Stnerbietungen jeineä ß^efg in SSe^ug auf bte U^ren=

faramlung gu erneuern.

@r würbe jelbftuerftänblic^ abgemiefen. Sltleiu ftatt

[tci^ bamit ju bejc^eiben unb fid) — gufrieben ober nic^t

— gu empfefjlen, nal)m er auf baö SBrcitefte ^la^ in

bem gauteuil unb Iie§ aik fünf ^D^inuten einige u)egn)er=

fenbe Söorte über alte U^ren fallen, ^lad) einer töbtlic^

longen ©tunbe er^ob er fid) enblid^ mit ber 3}erfic^erung,

er ttJoCfe öor feiner ^^Ibreife noc^ einmal norfprec^en.

Sotti erlaubte fic^ 3U bemerfen, ba^fet ganj überflüjfig,

lüorouf er öerbinblid^ erwiberte, er banfc unb werbe ftc^

gerüi§ einftnben.

2)ie|er 3?ejud) fd)ien Sottt ben 5lppettt Derborbert gu

Ijaben, benn fie lie§ i§r ^l^ittagsma^l, ha^ öon 51gneö

enblicä^ aufgetragen würbe, unberül)rt.

©ie fleibete f\ä) rajc^ unb ^aftig gum Sluöge^en an,

unb blieb bann gogernb an ber S^ür fielen . . . fie

eilte hk Slreppe l)inab unb fd)ritt langfam burc^ bie

©trafen . . . immer langfamer, je näl)er fie i^rem

Siele fam.

(Sie wollte ftc^ ©ewi^^eit über hk Umftänbe üer=
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jc^affen, unter benen t^r etnftigeg ©ef^enf nerfauft worben

war. «Sie aofite eS. Unb hod) erhoben fic^ @tniöen=

bungen tn t^r gegen hm unmtberrufltc^en @ntfc^Iu§. —
Sßag folt bie @emi§§eit, nac^ ber bu [trebft, bir bringen?

fragte fie. — SSag §aft hu ju erwarten? ©u mirft öon

einem Seic^tfinn I)ören, ben bu nic^t feilen fannft, ober

öon einer 9^ot§, ber ab^ulelfen bu nid^t oermogft. Sa^

abl Sßaö quälft bu bic^? . . . 3u meffen frommen? 2)u

bift längft oergeffen — Dergi§ auc^ bu!"

Sotti ^orc^te ben leifen, abrat^enben ©timmen unb

— mit 33en)u§tfein l^anbelte [ie i§nen entgegen.

Se^t [taub [ie an ber Spr be§ Uf)rma(|erIabenS,

jc^t brücfte [ie hu Minie.

2)er ^ahm xoax leer, aber auö bem an[to^enben

offenen, mit ©aSlic^t I)eflerleuc§teten S^taume jc^aKte i^r

ein lauter ^ortiuedijel entgegen.

„3d^ mei^ ja, ha^ iä) eine ©efäOigfeit oon 3t)neu

oerlange!" rief eine Stimme, bereu Son Sotti feit fünf=

ge^n ^a^xen nic^t me^r gel)ört §otte, unb bic [ie bcn=

noc^ augenblicflid) erfannte.

„3c^ aber bin nic^t in ber Sage, ©efättigfeiten ju

erujeifen. — (Sntfd^ulbigen ©ie, ha ift Semanb . .
."

jagte ber U^rmac^er, ber ben Eingang gum ©emölbe nic^t

auö bem 2(ugc gclaffen ^atte; „a\) — i5räulein! eben

recf)t . . ." @r eilte auf Sotti gu, inbcm er fortfuf)r gu

fprec^en: „S8ierunb3man3ig ©tunben bin i^ im So ort ge»

[tanben; je^t [inb brei Slagc oorübcr; unb mit bem beften

SöiKcn — wenn ic^ norf) jo gern mi)(^te — id) fijnnte
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bte Vi\)x nic^t ^erjc^affen, benn [ie ift
—

" er warf ßotti

ftnen iBlicf beö @tnöer[tänbni[feö gu, ,,bere{t8 in anberen

i^änben. 2)tefe 2)ame fann cö 6e[tätigen."

derjenige, bcm biefe 9Rebe galt, ^atte [ie mit

2(eu§erungen be§ Unglauben^ begleitet. 2llg Sottig

BeugniB angerufen raurbe, richtete er plö^lic^ bie 5(ugen

auf fie, öerftummte unb ftarrte [ie jo üernic^tet, [o üöOig

überrounben unb rat|Io§ an, tüte ein Äinb, taä auf einer

jc^limmen Sl^at ertappt wirb.

„OJ^ein ©Ott — 6ie? ..." ftammeltc er, „loaö

toerben 6ie öon mir bcnfen?"

Sotti §atte [ic^ rafc^er gefaxt alg er; [ie ermiberte:

„9lic§tg üMnbereg, aU ha^ e§ jc^ön oon S^nen ift,

[i(^ jo ^erjlic^ nac^ 3§rer alten \li)x jurüdjuje^nen."

23eibe [c^ioiegen unb \a^zn einanber an. Sie it)n

mit leijer, etioag peinlicher Ueberrafd^ung; er [ie, ^alb

lüe^mütig, ^alb [reubig. ©eine 3SerIegent)eit war toie

burd) Sauber oerfc^tüunben, unb i^m würbe leicht unb

wo^I umö ^er^. 5^m fc^ien eg, al§ träte i^m bie @r=

innerung an bie bc[te Seit [eineö Sebenö oerförpert ent=

gegen . . . nid^t bie glän5enb[te, o, hd weitem nic^t!

3(ber hk befte gewi§.

„^räulein Sotti — ^räulein Sotti," wieber^olte er

tne^rmalg, o^ne ben 33Ii(! oon i^r ju öerwenben.

(är fanb in i^rem ©efic^t Un 9(u8brucf, ben er einft

geliebt f)atte, wieber. ^übfc^ war [ie nie^ gewejen, bo(^

fonnte [ie jc^ön fein, wenn i^re ©eele [ic^ in i^ren 3ügen

jpiegelte, wenn ber ^Ibglan^ i§rer reinen ©ebanfen ouf
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t^rer ©tirn ftc^tbar njurbe, wenn eine ©emütpbcrocguni^

t§rc Sßangen rottete — fo rufe je^t . . . SSag lag baran,

ob leichte galten biefe ©tirn furchten, ob bteje Sßangen

fc^maler geroorben"? ©ie klugen bitcften fo gütig wie je;

bte roftge garbc ber Sippen ^tten hk 3al)re üermifd)t,

ben 3ug üon (Sanftmut!^ unb [titler ^eiterfeit, ber [ic

uinfpielte, jebod^ nur tiefer eingeprägt . . . 3a, fie war

eö, mar biefelbe noc^! unb — fie ^t fic^ wenig üer=

änbert, backte er.

Sotti hingegen backte: er ^t ficf) fe§r oeränbert.

SBorin aber? fragte fie fid). 2)ie Seit ift ja hod]

jd^onenb an i§m oorüber gebogen. <Bzim ©eftalt ^tte

fid§ jugenblic^ fc^Ian! erhalten. 2)ie i^arbe feiner ^aare

unb feineö ©efid^teS maren bunfler, fein 33art unb feine

^Brauen waren lichter geworben. 5)ie 3(ugen lagen tiefer,

unb fc^on bilbeten fi(^ &^inge um biefelben, boc^ funfelteu

fie noä) feurig wie fonft; er war no(| immer ein 53ilb

männlicher ©c^ijn^eit, fein Sßefen noc^ immer an^ie^eub

unb gewinnenb. Sltlein ber (5§arafter feiner ©rfd^einunei

^atte eine gewaltige ^^enberung erfahren. Äeine ©pur

beg ÄünftlerS war me^r an i^m. (är fa^ wie ein üolb

enbeter Sßeltmann, fogar ein wenig ftut^er^aft aiiv.

2)a8 ^aor war furg gehalten, ber IBadenbart nad)

englifd)er 93?obe jugefc^nitten, unb bie nämliche unb

aÜerneuefte 93iobe t)atte auc^ tit gorm beß langen lidjtcii

Dberrocfö, ben er trug, beftimmt, I)atte hii ber 2Sa^l bcy

glänjenben (5i)Iinbcr8, ber fportömä^igen ©raüotte, ber

^anbfc^u^e ouö ^unbölcbcr, ben 3(u8fcf)Iag gegeben. SBeuu
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Äletber ßeute machen würben, Ijätte man t^n für ein '^Ut=

glieb beö 3ocfei)=^Iu6ö f)alten muffen. (Sr ^tte jeboc^

nur tie äußere ^ütte etneö ©nglänberö, ntdjt beffen 3trt

unb 3öet|c angenommen — öteöetc^t ntc§t an^unc^men

oermod^t. @§ mar nid^tö öon ftetfer ©letc^gülttgfeit in

bem 3:;one, in meinem er fi(^ an ßottt menbete unb fte

öerfid^erte, er freue fid^ beg Sßieberfe^enö, tro^ ber i^n

befc^ämenben Umftänbe, unter benen eö ftattfanb. (Sr

bat fte, i^n anju^ören, Bat, tt)r feine tpridjte unb leicht*

finnige ^anblung,bie aÜerbingg unüer3eii)li(^ fei, wenigftenä

erflären ju bürfen.

Sotti unterbrach i^n unb meinte, tia^ fic^ mo^
mef)r luerbe t^un laffen. ©ie raanbte fic^ an ben ^auf=

mann unb ii)rer einbringlit^en ^^ürfprac^e gelang eg, nad^

einiger Semü^ung ben übereilten ^anbel rücfgängig gu

mad)en, ©obann üerabfi^iebete fie fid) öon bem oltcn

©efc^äftöfreunbe unb öerlie§ ha^ Gewölbe 3U gleicher Seit

mit .^alioig.

„3{)re ll()r ift bei mir," fagte fie ju it)m, „in

brei klagen fd)irfe x6) fie t)ier§er, ha fann fie abget)olt

werben."

@r rooüte in SBorte be8 2)anfeg auöbrec^en, fie aber

grüßte fo beutlic^ Derabfc^iebenb, ta^ i^m nid)tg übrig blieb,

als biejem SBinfe 3U ge^ord)en. @r nerneigte fic^, trat

3urücf, unb fie f(^lug ben 2ßeg nac^ i^rer SÖol)nung ein.

©ie war fc^on eine ^iemlic^ gro§e ©trecfe gewanbert,

alö fie burc^ rajc^ l)inter i^r l)ereilenbe Schritte einge=

t)olt würbe, unb ^alwig an i^rer (Seite erfd)ien.
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„SSerjet^en <Bk mix," fagte er, „üer^ct^cn <5te,

gräulein Sottt . . . eine gro^e 33ttte ..."

„(Urlauben @te mir, meine U^r jelbft bei 3^nen ah=

^olen 3U bürfen?"

„£)ag ftel^t 3I)nen frei!" anttnortete fie.

„Sn bret Slagen alfo! ... Um bieje Seit, ntc^t

toa^r? 3c^ fomme, tc^ banfe S^nen . . . ba§ ift eine

greube!"

„©ie Ratten (Sie fic^ längft machen fönnen."

„können! . . ." mieberl^olte er fragenb, „^aben ©ie

mir nic^t bereinft gefagt, nur menn ic^ ein Seib ju

flogen ^ätte, mög' iä) fommen? 5Run, gräulein Sotti,

ic^ §atte feines ju flogen, ou^er bemjenigen, ta^ ©ie

felbft mir bamalS anget^an ^aben . . . unb ha^ x6) allein

tragen unb überminben mu§te . . . 3n allem übrigen

bin \ä} glüdlic^ gewefen ..."

„Unb baoon joflte ic^ nichts wiffen?" unterbrach

fic i^n.

„2)aöon rooUten ©ic nic^tö wiffen ..."

„D wie finbifd)! 3[t eö möglich, .^aliüig, |o finbifc^

finb ©ie geblieben?"

@r fiel foglei(| in ben Reitern Ston ein, ben Sotti

angeftimmt tjatte. (Srft bie i^rage, bie fie an iljn ftellte,

wie eö benn fomme, ha^ fie i^m feit Sauren nic^t ein=

mal me^r auf ber ©tra^e begegnet fei, ftimmte i^n

ernftcr.

,M^," fagte er mit einem ©eufjer, „id) bin ja wie
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Iber Sßogcl ber OJlineröa. 3n ber ^Dämmerung beginne

kd^ meinen ging. S:agg über fi^miebet miä) bie Slrbeit

[an meine «Stube feft . . . freiließ feine unnü^e Arbeit

!— eine lo^nenbe unb erfolgreiche . . ." (Sr warf ben

^opf ftolj 5urücf. „UeberbieS," fe|te er, al§ Sotti fc^wieg,

mit öeränberter ©timme ^inju, „i)abt id) bieJen SSinter

unb ben Dorigen in ©nglanb gugebrad^t, hk ©ejunb^eit

meiner fleinen grau machte einen längeren -Slufent^alt in

einer fräftigeren Suft not^aienbig."

„©ie ift leibenb?"

„5^ic^tg Don 23ebeutung. ®ott fei 2)an!, nic^tä, boö

mir ben geringften ®runb 3U SBeforgniffen gäbe."

„©ie muffen mir Don 3§rer i^rau er^ä^Ien, ^aU

U)ig."

„5d^ mi\i fie 3^nen bringen!" rief er, Ijielt aber

fogleic^ inne, wie Semcmb, ber ein übereiltet SBort ge=

fproc^en ^at, unb fe^te jögernb I)inju: „2)aö ^ei^t, wenn

meine grau — \6) wollte fagen, wenn ©ie eö mir er*

lauben."

„(Urlauben — mz benn? — i^ bitte ©ie

barum."

©ie waren hzi bem ^aufe ßottiä angelangt, unb

biefe blieb fte^en. „^ier wo^ne iä)," jprac^ fie, „t)oc^

oben im britten ©tocf."

„^ier alfo — gut — §ier fud^e ic§ ©ie auf, in brei

2;agen . . . 3Bie glüdlic^ wäre td), unfer faum begon=

neneö ©efprärf) je^t jc^on fortfe^en gu fönnen — aber

id) bin ein ©flaöe ... ein freiwilliger natürlich — einer,
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iler öernarrt tft in feine ©flaöerei , . . Stuf Sßiebcrfel^et

benn!" @r ergriff il)re ^anb unb brücfte fie mit 3Bärme

„gräulein Sotti — fo l^aben mir un§ bod^ enblic^ tok^tx

gefunben!"

„Unb wie mir jc^eint," ontraortete fie, „aU ganj

gute greunbe."



VIII.

3lm brttten ilag, gur befttmmtcn ©tunbe fanb ^al*

Jötg fid^ ein.

„9lgneg, fcnncn ©ic mic^ noc^!" fprac^ er, tn8 33or»

gemac§ tretenb, bcffen S^ür bte 3llte t^m geöffnet ^tte.

5(gne8 ermtberte augn)eid)enb : „2)og ^^räuletn ^at

mir jc^on gejogt, ta^ 6ie fommcn werben." 2)er ^rte

©lief, mit bem fte i^n empfangen l^atte, »nrbe allmälig

milber. „916er ic^ l^ätte <Bk auä) \o erfonnt; ©ic fe^en

jo prächtig auä."

„©ie no6) beffer, 9lgne8, ©ie noc^ öiel beffer!"

2)ie 9tltc jc^mun^elte unb badete: je^t ge^t eö mir

mieber mit i^m, mz e8 mir immer gegangen ift.

Jm ®runbe il)reg ^ergenö ^atte fie öon je^cr eine

tiefe 9(bneigung gegen it)n gel)egt. ©ie roar eiferjü(f)tig^

auf hk ©eltung, bie er im ^anbumbre^en im ^aufe er=

langt, fic t)erabj(^eute feine St^ötigfeit. „2öaö t^ut er?"

meinte fie, „er fc^reibt? (Sr fri^ielt? ©aubere 9(rbeit für

einen ^O'iann — nä^en märe ebenfo gut. ^ä) möchte

einen ©d)reiber gerabe fo wenig wie einen ©d]neiber."

2)a fie niemals @elegenf)eit gehabt, biefc ©e^auptun^
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^u Bcmcifcn, mar eS il)r freigefteUt, t^ren ^a§ ma§Io§ gi

überfc^ä^cn. Svo^bem BlteBen .^alnjtgg 23eö) erbungen ur

i^r SBo^IüJoIlen nie o!^ne ©rfolg. SBenn er fie freunbltc

^egrü^t, wenn er fünf 9}itnuten lang mit {§r geplaubei

l^atte, geftanb fie e§ regelmäßig gu: „@r ift l^alt boc§ etr

Heber 9)lenf(^."

„2)arf i(^ eintreten?" fragte er, „ober ttjotten ©ie

jo gütig fein, mic^ an^umelben?"

„bliebt not^menbig, ha§ Fräulein erujartet ©ie, unb|

-^err geiler anä)."

,,®ottfrieb an^V
„Set ja," beftätigte Sotti, bie auf ber ©c^roelle be8|

3immer§ erfc^ien, „^mi alte greunbe l^ei§en ©ie Jöitt*

fommen."

©ottfrteb ftimmte nic^t je^r laut in i§re SBorte ein,!

geigte fid^ anfangs tin wenig aböieifenb, aber ha§ bauertc)

ni(^t lange. Salb empfanb au(^ er jeneg eigentpmli(i^

freubige, .^erj unb 3unge löfenbe @efü^l, ha§ in reifen

Sctl^ren hmä) ha§ SBieberje^en mit einem ©enoffen ber|

Sugenbgeit eraecft wirb.

„Unb wie lebft S)u je^t?" fragte er, nad^bem fie]

^enugfam in (Erinnerungen gefc^ioelgt l^atten.

,^alü)ig lel^nte fi(| in ben altcrtl)ümlid^en Seffel

jurürf, ber i^m eingeräumt morbcn war, unb freujte

bit auggeftrecEten ^eine. „greunb/' lautete feine lang»

jam gefprod^ene ^tntwort, „iä) lebe nic^t — i^

jd^rcibe."

„^otti \a\) i\)n befrcmbet an, unb ein tiefcS 9!Ki§«
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besagen ]ä)kn \\ä) jetner unter bicjcm 8Itcfe ju be=

mächtigen; bte Stimme erl^ebenb ful^r er fort:

„3c^ fd^retbe com 5!)iorgen bt§ gum 5(benb, ober

— gur 3(6a)ed^|elung — oom 9t6enb btä jum 5!Jiorgen . .

.

@ä gxebt einmol md)tö fo Unpoetifc^eö, ujte bag 2)ajem

eines ^oeten im neunzehnten Sa^rl^unbert . . . Slber

wog ift gu t^un, wenn man einen .^aus^alt mit ber §eber

beftreiten mup"
„2)a§ fann 2)ir ni(^t fc^mer luerben," meinte ®ott=

frieb, „ein gefeierter Siebter wie 2)u . .
."

„^euc^le nid^t, ©ottfrieb! 3Bag wei^t 2)u baöon, ob

id) ein gefeierter 2)i^ter bin?"

„^lun — mon nimmt hoä) auä) man^mal eine

Seitung jur ^anb."

„©al)er jc^öpfft 2)u 2)eine 3^ocI)ric^ten? ®e^ft gum

gttffe, ftatt 3um Queü . . . Unb @ie, gräulein Sotti,

t)er|c^mäf)en (Sie eg gleid^faflö [ic^ felbft ju überzeugen,

ob ic^ ben 9fiuf oerbiene, ben man mir mac^t?"

„3Serjc^mäl)en?" raieber^olte fie, „nein. 5lber lieber

^almig, xä) aItmobijd)e ^erfon lefe fc^on feit langer ^zit

nid)t§ 9^eue§ me^r/'

„(Sie t§un oieüeic^t je^r gut baran," jprad^ er nici^t

o^ne leijen, etwaä ironijd)en SSerbru^.

(Sr er^ob \\6), trat an ben 33üd^erf(^ran! unb Ia§

l^alblaut bie Slitel einiger barin aufgeftettten 2Ber!e. „2)a

finb no(^ ade, hk alten S3efannten . . . 3a, ja, 3^re

Umgebung ^at \\ä) eben fo wenig oeränbert, wie Sie

jelbft. 2)er dianm ift fleiner geworben," fprac^ er unb
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BItcftc fidö in ber StuBe um, „hk ©cgenftänbe finb hk=

jelbcn geblieben. 516er — wo ift benn bte ©ammlung'

ber ©c^o^ be§ ^aujeg?"

Sottt beutete m^ ber @(fe beg Stmmerg. „2)ort

fte§t fte."

„Unöermmbert? 3n t§rer gangen ^errlt(^fett?''

„Satöo^I, in t^rer gangen unüerglet(^lt(^en ^errltdi*

feit."

„Sißic fönnen ©te baran gtoeifeln? @in ©eig^Ig

mürbe ftc^ leidster oon ^ah unb @ut trennen, aU id) mic^

Don einer meiner U^ren.''

„^Jltc^t einmal eine märe 3§nen feil? — Um gar

feinen ^rciö? 5ltd^t um SBo^I^aben^eit, nic^t um Rziä)--

t^um?"

„Söeld^e fragen!" ermiberte Sottt beinahe oerle^t.

^almig na^m jetnen früljeren ^la^ wieber ein; er

[tü^te hit 3(rme auf feine ^niee unb fa^ eine 3BeiIe nac^=

benfHc^ öor fid^ §in. 2)a plö|li(^ er^ob er bte 5lugen

gu Sotti:

„Sbealiftin! <Bk wohnen in einer 9iu§fd^ale unter

bem 2)a(i^, plagen fic^ umg tägliche 23röb, öergic^ten auf

aöe 3(nne§mlic^feiten beg Sebenö, um nic^tg. gu fd)mölern

t)on einem eingebilbeten SBert^ . . . <Bk ^aben ditä)V. . .

.

23ejüaf)ren (Sie fic^, njaö 5§nen unjdjä^ar ift!" fd^Iol

er n)e^mütt)ig, jd)lug jebod^ gleich barauf mit einem ber

unöermittelten Uebergänge, bte tf)m immer eigen getrejen

waren, einen t)e{tern 2;on an. (5r nannte fid^ einen
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mhiid) lüteber mit feinen alten greunben jufommen ge=

nif)rt. ^er SBerfe^r mit il)nen fei bag (Stnjige gemefen,

uionac^ er eine 6e^nfuc^t empfunben, tk ]iä) oft hiä ^um

3d)mer3e gefteigevt. 3c|t mar auc^ biefe erfüllt. 3§m
fehlte mä)U me^r. @r begann öon feiner §rau gu er=

^d(]Ien, unb mk er fie im 6turm gewonnen, tro^ beä

ii>iberftanbeg, ben i^re (altern, i§re @ef(^roifter, „bie

ßan^e ^oc^abelige Sippe" gegen i§re 33er6inbung mit

tl]m aufgeboten i)aht. Slnfänglic^ würbe fein .^auö

uon ben SSerwanbten feiner ^^rau gemieben — nur an=

fänglic^ ....
„©eitbem fie \iä) überzeugt §aBen, bo§ meine Äunft

feine broblofe ift," fprac^ er lac^enb, „bin iä) merfojürbig

in i§rer Sichtung geftiegen, unb iia§ freut mid^, obwohl

id) feinen @runb \)ahz, oiel ©emic^t auf i!)re 5[Reinung

3u legen. (Sä finb fe^r e^renmert^e Seute, aber burc|au8

feine überlegenen ©eifter. (äin wirflic^eö 33anb befte^t

nic^t gnjifc^en unö ..."

„@influ§ nehmen fie aber bod^ auf 2)ic^," oerfe^tc

©ottfrieb. „2)ein 3(eu§ereg ^at [ic^ DöHig bem ber 2ßelt=

menfd^en anbequemt. 2)er 5laufenb! wag bift 2)u nobel

gemorben . . . i6) bemunbere 2)i^ fc^on hk ganje Seit

im Stillen."

„Spotte nur," fagte ^alraig. „Uebrigenö, lieber

Stiter, tk Seiten finb oorbei, in meieren man ben 5)i(|ter

am loallenben Socfen^aar unb am abgefti)abten ^^lauärocf

erfannte. 2)en Söunfc^, genial auögufe^en, ^aht iä) aUzx=

(5bner»Sfd)enbat^, ©ejammelte gt^jriften. 111. Q
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bing§ aufgegeben. 3l6er ntc^t in golge äußerer ©inflüfje,

Jonbern 2)an! meinem öerBefferten ©efd^macf."

©ottfrteb blinjelte {§n [reunblic^ an. „©el^r gefd^eit,"

Ipxad) er; „Seine Seute !önnen mit 2)einer [tattlic^en

(ärjc^^einung aufrieben fein. Unb ©eine 33üc^er, fage mir,

ftnben bie bei i^nen gehörige Wnerfennung? ©efalten [ie

tf)nen, tt)ie 5)u jelbft i^nen gefallen mu§t?"

„50^einen Seuten — 33üc^er? . . . meinen Seuten"?

— greunb idj frage mid^ manchmal, ob fte lejen fönnen,"

entgegnete ^almig, unb fu^r nac§ einem 33Iitf oolt 25er=

munberung, ben Sotti auf i§n geworfen, xa\ä) fort: „5)ag

gilt nur üon ben 50fiännern! 2)ie grauen lefen, hk —
ja. Unb jtoar hk alten franjöfifd^e, unb hk jungen

englifc^e 3fiomane. SBelc^e grüd^te hk\t ßecture ben erften

trägt, mei^ iä) nid^t; hk gleiten ^olen \xä\ au§ ber irrigen

S3egeifterung für englifd^e ©itten unb ©ebräud^e, unb für i

olle Slrten oon ©port. ©ie oerfte^en fid^ auf ^ferbe

lro| eineg 5Dlaquignon§ , reben mie hk 3ocfet)§, unb ^
finb reijenb. — ^a, id) mu§ gefielen, ha^ iä) fie reijenb i

finbe, obwohl id^ mid^ nii^t im ©eringften täufd^e über'

i^re ftupenbe Dberfläd^lid^feit . . . Slber — mag ge^t bie

mid^ an? 5iKidi) unterhalten, mir gefallen biefe Slma^onen

in ©c^leppfleibern; meinetwegen bürfen.fie bleiben, luic

fie finb . . . ©ie Älagen über hk geiler ber 3lrifto=

fraten, über il)re ^^riöolität, ©enu^jud^t unb Unioiffenljeit

l^ört man biö ^um @fel raieberl)olen; allein, wer ^at je=

malö freunbfd^aftlidlj mit i^nen uerfe^rt unb fidl) tahzi

nirfjt n)ol)l gefüllt? — man l)at überl^aupt feinen (Binn
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für haä 9(nmutl)tge unb ©(^öne, loenn man feinen ^at

für bte 9lnmut^ unb ©c^ön^eit i^rer Umgangsformen . .

,

freiließ eine 3l^nung üon S;alcnt gu bergletc^en 2)tngen

iuu§ man mitbringen, um fie alg Sor^üge gelten laffen

;u fönnen . . . biefe Sl^nung fe^It — nid)t bem großen

'|>uMifum, haQ unfere i[t DortreffIid) , feine Station ber

SSelt üermag ein be[[cre§ ju bilben — eg fe^It ben 2öort=

fül^rern beö ^ublifumö, meinen Herten (Kollegen unb

lieben getreuen, immer bienftbefliffenen geinben.''

„2)eine ßoUegen unb geinbe?'' fragte ©ottfrieb gan^

oerttjunbert über biejen plü^licf)en 3luöfa[l.

„3^un ja! — Set) l^abe gu Diel ®Iücf unb l^abe ftetö

3u üiel ®Iü(f gehabt, um o^ne Kleiber ju fein. <Bk

tt)un, tüad [ie fijnnen, um mir meine Erfolge ju öer«

flimmern, allein bie Wn\)e ift öerloren. ^06) befinbe

i^ m\6) im SSotlbefi^e meiner ^raft unb ^offe, nic^t fo

balb 3u erlahmen — gcjc^e^e ha§ — erwachte i6) eine§

2:age8 unb löäre fein 2)i(^ter me§r — wie man be=

Ijauptet, ha^ eg gejc^e^en fönne, Slnberen jc^on gejc^et)en

jei, — öerfiegte pB^ltd) ber Duell, auS bem ic^ gewöhnt

bin, ol)ne dJla^ 3U fc^öpfen — \a bann ..." @r griff

fic^ mit beiben .^änben an ben Äopf, „bann roäre iä)

öerloren . . . benn 3llleS, mag ii^ bin unb ))aht, fte^t

unb fällt mit meinem Slalent. 9)^ein ^auö ift barauf

gegrunbet, hie Sufunft meiner %xau . . . getftige 35erar=

mung tjätte für mic^ fo oiel 5U bebeuten, loie materielle

51ot^ — unb bog ^ie§e fie betrogen ^aben, hk mir in

unbegrenztem 23ertrauen gefolgt ift . . . 9lärrif(^e ®e=

6*
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banfen — " unterbrach er ftc^ mit einem gequälten Sac[)eu,

„ic^ fenne miä) unb fürchte nii^tg. 3l6er hk ^§anta[ie,

btc ung befeligt, raitt auc^ peinigen, ^f^ur gu! ... Sit

ber ©iuBilbung muffen mir ha§ ^urc^tbare burc^mac^en,

bog uns bie 3öirfli(^!ett erfpart — ha^ ift ber Slribut,

ben ber @lürflid)e bem a((gemeinen ?OZenfc^eneIenb 6e3a^It

. . . Unb, ta^ er reic^Iic^ be^a^Ie, bafür forgen hk

eigenen, in bem ©efc^äft, ha§ i^ betreibe, U§ jum 3ev=

rei§en gejpannten ^^leroen, unb hk 33emer!ungen ber

jü^en 5Reiber, ober bie 9latl^fcf)Iäge ber weifen ^reunbe.

2(uf bem 3ßege ^ier^er bin iä} bem meifeften öon Sitten be=

gegnet . . . 3öa§ ber nic^t Sllleö mu^te, nic^t Sltteg fommen

fa^! Sßie ber fo einbringlic^ bat, alö ^änge fein eigene^

^eil baüon ah: @önne 2)ir 9ffu^e! 6ünbige nic^t auf_

3)c{n 2;alent — ©u brauc^ft (Sammlung, ©r^olung

Sßol^I brauc^' iä) fte, aber fie mir gönnen ^ei§t abtreten^

Stnberen ^la^ machen . . . D nein, irf) meiere nic^t, tc

bleibe unb fü^Ie ^flerü unb @tärfe genug in mir, ber

ganzen ^eronmac^fenben (äpigonen=@enerotion ©taub ^u

galten . . . Sdfj traue mir'ö ju, fie alle 3U Überbauern,

biefe altflugen ^inber mit i^rem rieftgen SBoflen unb

i^rem jmerg^aftcn können . . . 9lber ic^ ermübe @ie

mit biefcn literarifc^en 9Jiiferen . . . ^Baffen <Bk un8 Don

angenehmeren 2)ingcn reben ..."

(5r gab bem ©efpräcf) eine onbcrc Söenbun.q, er bc=

mü^te firf), hk frühere ^eiterfeit lüieber 5U geminneit.

Stßein eö mar uergeblii^. (Snblic^ cr^ob er fic^ unb

nat)m 9lbfd)teb. ©e^r balb, fo balb, aU c3 t^m nur
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tiiienb mögltc^ fei, mottte er mit feiner ^rau trieb erfcl^ren,

hk er im SSorauä ber greunbfc^aft unb ©üte Sottiö

empfahl,

„3Sie fommt er ©ir öor?" fprac^ ©ottfrtcb 311 ßotti,

al» fte «lieber allein luaren.

(Sie fa^ an if)m öorükr burd^ ha^ §en[ter unb ant=

uiortete gögernb: „3ßte 2)ir."

„©c^ab' um i^n." \

„^a, traurig."
'

SBenige Sage barauf fc^rieb grau öon ^atoig an

£otti einen sierlic^en fleinen 33rief. ©ie mar im ^öc^ften

@rabc imgebulbig, gräulein i^e^Ier fennen ju lernen, ©ie

forberte i^ren 3lntl)e{l an ber greube, bie i^rem 5)ianne

burrf) ta^i Sßieberfinben feiner Sugenbfreunbiu befdjert

ujorben mar. (vg mad^te fie wirfli^ troftlog, bem 3ug

i^reö ^ergenS nic^t folgen, unb ftatt biefer in @ile ]^in=

geworfener unb fc^ledit gefd^riebener Seilen felljft bei

gräulein geiler erfi^einen 3U fönnen; aber ein Unmo^lfein

unb tk nnerbittlid)!eit beö Str^teö machten ha§ unmöglich.

Jia, wenn gräulein geiler gro§mütl)ig fein, imb eine

arme, an haQ Simmer gefeffelte Äranfe mit i^rem ^e=

fuc^e beel)ren wollte, wie glücflirf) würbe biefe fein . . .

9luf ein fold^eö unöerbienteö @ntgegen!ommen wagte fret=

liä) diejenige nic^t 3U ^offen, bie fic^ mit ^er^lic^fter unb

wärmfter 33erel)rung Sottiö ergebenfte 5(gat^e ^alwig

nannte.

^k (Empfängerin biefeg ©(^reibeng la§ unb la§ eö

wieber, unb ein ©efü^l oon ent^ürfter ^efdjämung be*
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ntäc^ttgte fic^ i^rer. @ö [tieg ii)x \)ti^ m bk SSangen,

[te meinte plü^Itc^ tief tu ber Sc^ulb ber jungen grau

3U [te^en, bereu [ie big^er entraeber gar nic^t, ober menn

— o^ne ha§ geringfte Söo^lraollen gebad)t, unb bie i^r

je^t fo ItebenSmürbtg na^te, mit jolc^er 33efc^eiben^ett, ja

man fonnte jagen, mit ftnblic^er @^r[urc^t . . . 6ie

ttjottte fofort fc^riftlt{ä^ antworten, befonn [tc^ aber eme§

3lnbern. 0lein, mtt t^rer jrf)tt)er[äfligen unb altmobifd^en

©c^rtft burfte [te mc§t au§rücfen, ber 33e[t^erin ber

jc^önften „g-rande ang-laise" gegenüber, bie Sotti jemal»

gejel)en ^otte. ©o bef(^Io§ fte benn, eine münbli(|e 2lnt=

njort 5U geben unb trat in ha§ SSor^immer, um biefelbe

bem martenben ©oten aufzutragen.

5j(n ber offenen 3:^ür ber ^üd)e lehnte nac^Iäfl'ig,

mit gefreu^ten Firmen unb ^Seinen, ein ^iJiittelbing ^lüifc^en

©room unb 2afai, ein unterfe^teä, glopugigeö 33ürjc^(^en

im grünen Seibrocf mit gelben 2Sappen!nöpfen, eine

blanfe, goIbbetre§te Setterfappe jioifc^en ben gingern.

SSon ber .^öl^e feineg ^errlic^en ©elbftbemu^ti'eing {)erab

beobachtete er ta^ SBalten Slgnejeng in i^rem fleinen 33e=

reiche. @r oeränberte feine lümmelhafte Haltung nur

wenig, alö Sotti rafd) unb in großer, freubiger 5(ufregung

ouf it)n gu !am unb i^n bat, feiner ©ebieterin ju

melben, [ie gebenfe ^eute norf) hti berfelben Dorjufprec^en.

„.Jpeute ni(f)t," öerfet^te ha§ 33ürfc^rf)en unb Iäd)elte

mit bem ganzen impertinenten ©efic^t. „9)Zorgen la[[cn

tit grau 23aromn bitten, morgen um ein U^x."

„^Jlorgen? — @ut benn, morgen."
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6ö festen Sotti ein löenig befremblfc^, ba§ hk junge

ou, hk nic^t hm 5!Jiut§ gelobt, [ie um i^ren 23ejud^

jU bitten, hod) mit 6i(^er^eit auf i^n gerechnet ^ahtn

ottte; aber fie machte \i6) nic^t lange barübev ©ebanfen.

Sie fefjrte mieber gu i^rem lieben, 5tuge unb ^er^ ge=

ttinnenben 23rief surürf. 2)a lag er, forgfältig gefaltet

in feinem jc^immernben (Souücrt unb buftete föftlic^ nac^

2)Iang='DIang. 3Son bleuem erquidfte [ii^ Sotti an feinem

Slnblirf. 0iein, eä gab nic^tö ©uteg imb @rf)öne§, ha§

man i^r nict)t zutrauen mü^te, bie i\)n gefd^rieben. Sotti

brücfte i^n an i^re Söange, ^ielt i^n läüliö) in i^ren

fladjen Rauben unb legte i^n enblic^ in ha§ ^äftlein, in

welchem [ie i^re tl)euerften (Erinnerungen bewahrte: haä

93cin{aturbilb i^rer 9)Mter, 5lnbenfen an ben Später,

Briefe, hk ©ottfrieb auö ber grembe gefanbt, hk ß^e«

ringe i^rer (Eltern, i^ren eigenen S^erlobunggring.

3lber auö biefem 0leliquienfci^reine 50g fie i^n am

näc^ften 5Uiorgen roieber ^erüor, um i^n ©ottfrieb mit=

3ut^ eilen.

„Sieö!" rief fie, alö er erfc^ien, unb ^ielt i§m bo3

SBlatt entgegen. @r ge^orc^te, nac^bem er juerft nac^

ber Unterfc^rift gefel)en unb ein öerwunberteö „Ol)o!"

auggeftofeen §atte. Seine 5DZiene blieb gan^ gleid^=

gültig.

„^aft geantwortet?" fragte er, nadjbem er ^u @nbe

gefommen.

„3(loturlic|! 3c^ ge§e gu i^r."

„2)aö ift befc^loffen?" (Jjottfriebg 2:on flang mi§=



BtÖtgcnb, unb er lüarf ha§ (Schreiben mit einer ©efiärbe

üott ©eringfd^ä^ung auf ben Zi\ä).

„(Sä tft 6ef(^Io[]en/' entgegnete ßotti ärgerltd^.

@r murmelte emige unöerftänbltc^e SBorte.

„2öag jagft 2)u?"

„miä)U. — Sßenn e§ fc^on kfc^loffen tft, utc^tg."

„Unb ber S3rtef gefäUt 2)ir nic^t? greut 2)tc^ nii^f?"

,Mi6) freut nur bte %xtxi)nmhont auf bem Rapier,

©ett mann tft ber ^alwtg fiarontftrt worben?"

„@ottfrieb!" rief gottt, „e§ tft ©einer ganj un=

lüürbig, \o fleinlid^ gu fein."

„Sft ba§ fleinlic^?" fagte er, nid^t o^ne einige 23e=

jd^ämung.

„Ungeljeuer! ©o ungeheuer, al§ ztroa^ Äleincg nur

trgenb fein fann."

6r lachte unb mar mieber ber gute, liebe ©ottfrieb,

ber „befte 9}?enfc^." ®r fonnte übrigeng nur einige

Stugenblicfe öermeilen, e§ gab fel^r t»iel ju t{)un. 2)a§

neu errid^tete ©efd^äft Iie§ fic^ üortrefflic^ an, unb boc^

luoötc er nid^t fo gang .Kaufmann werben, ta'^ er am

Gnbe feine U^rmocEierei barüber üernac^läffigte. Sort=

fd^ritte meinte er freilid^ unter ben je^igen Umftänben

nidf)t mel)r mad)en gu fönnen, aber üerlernen raoKte er

ni(^t8, unb fc^on haä forbertc ein gang fnappcö 2öirt^=

jc^aftcn mit ber Seit.

Sotti f)atte feiner rafd^en 3(uäeinanberfel^ung l^erg^

lid^ gugeftimmt, „!Du bift rcc^t gufrieben?" fragte fte
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„JRec^t jufrieben," lotebcr^oltc ev, oevmicb aöer ha=

kl bem freunblic^ forfc^enbcn 23Itcf ju Begegnen, ben [ie

anf i^n l^eftete.

©ottfrieb l^atte ha§ Simnter faum oerlaffen, aU

XHgneg mit ber SJielbung erfc^ien, ^err oon ^alwtg jet

ha, unb lüünfc^e haä i5räulem ju jprec^en.

„(S§ mu§ t^m ettrag jetn," ftüfterte bic Stite, unb

if]r öertvocfneteg @e[td^t geriet^ in ta§ bli^enbe Surfen,

ha§ btg jum 31feu§erften gejpannte 5fteugier auf bem*

jelben l^eröor^urufen pflegte. „2Saö i^m mof)! jetn

mag?"

„ßa§ i^n boc^ fommen!" rief ßotti, unb fd^on, nac^

einem leichten ^od^en an ber St^ür, trat .^aüüig jo

eilig ein, wie hk alte Wgneö [ic^ langfam unb gögernb

entfernte.

„ßntjc^ulbigen ©ie bie frül^e ©tunbe, ic^ werbe <Bk

nic^t lange ftören," fprad^ er, „id^ bin nur ha, um Sinnen

für 3^re ®üte gegen meine §rau gu ban!en unb um
Sinnen ju fagen, wie jel^r leib e§ mir t^ut, bei 3|ter erften

^Begegnung mit Slgat^e nic^t gegenwärtig fein gu fönnen

. . . 9^ein, nein!" fügte er oblel^nenb ^ingu, ba i^m

Sotti einen ©effel anwieö, „xä) fc^e mxä) nid^t, id^ bleibe,

mit S^rer (?rlaubni§ l^ier an bem ^la^e ©ottfriebg

ftc()en, S^nen gegenüber, gräulein Sotti ..."

Gr fprac^ l)ßftig unb abgebrod^en, mit fic^tbarer

9}tü^e tk rafd^en Slt^emgüge gu üerbergen, hk feine 33ruft

ängftlidl) beflemmenb ^ob.

„2öa§ fe^lt S^nen, ^alwig?" fragte Sotti unb trat
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an feine (Seite, „<Sie fe^en fc^recflid^ aufgeregt unb iiber=

mübet auö."

„2)ie natürlid^e unb Dötttg unjc^äblic^e Solge einiger

am ©(^reibtifc^ burc^woc^ten 3^äc^te . . . ha^ ge^t t)or=

über . . . ^e^en ©ie mic^ nur rec^t an — nur rec^t

tief, nur rec^t lang, mit 3f)ren milben, frommen, frieb=

Ii(^en 5(ugen — e§ t§ut mir voo^l unb beruhigt mi6),

unb i(^ brauche fRu^e gu bem jt^weren ®ang, ben ic^

•^eute 5U machen Ijahz . . ." @r \)uU inne, unb ßotti

jagte nac^ furgem ©c^roeigen fanft unb einbringlic^

:

„ga^ren Sie fort, fc^enfen <Bk mir 3^r gangeö

SSertraucn . . . ©ie miffen, ©ie muffen fid) no(^ er=

innern, wie gfo|en 3öert^ iä) auf ^\)i 33ertrauen lege.

^Jarin, lieber greunb, ^ahz iä) mic^ nic^t oeränbert."

„3a, ja! forbern (Sie 3Sertrauen oon mir, leljren

@ie mtc^ lieber SSertrauen ^aben," rief er, „icf) \)ah^

ta^ inmitten ber 53]i§gunft, hk mic^ umgiebt, oerlernt."

„^almig, biefe 9)li§gunft — befte^t fie n\6)t mU
Ict^t eingig unb allein in S^ren felbftquälerifc^en @in=

bilbungen? . . . 3c^ frage nur — " beeilte fie fic^ ent=

fc^ulbigenb cinsumerfen, alg er im 33egriffe fc^ien, l)eftig

auf5ufal)ren. „SBeifen 6ie mi^ snrec^t, wenn ic^ irre

. . . ^aliüig — Sie ^ben neulid) öon Semanb ge=

fproi^en, ber S^ncn riet^ fid) 9iu^e ju gönnen — bem

ftimm' iä) bei, fein dlati) luar gut."

„(är wäre gut, luenn fid) ein Seid^en beS Ucber=

rei^eö, beö 3[^erfallö in meinen legten iJlrbeiten ftnben

Iie§e . . . 2)a0 läfjt fic^ barin nic^t finben! . . . ^it
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icbem Sßerfc, melc^cg iä) m btc Söclt jenbe, mäc^ft meine

inipu(arttät, eö giebt feine 3cit|(^i*i[t, fein 3ournaI, "öa^

iücf)t um meine SKitarbeiterfd^aft bul)lt; wenig Tutoren

bürfen fic^ rühmen, fo öiel gelefen gu werben, wie irf).

— 3n faben ^armlofigfeiten freiließ barf ic^ mid) babei

iucf)t ergeben, auf einige 3SerbIüffung läuft eö immer

l)inauö — bem @e|(^macf ber 3ßit mu^ man 6Dn=

ceifionen mad)en ... man mu^! . . . SBelc^er Äünftler

i[t gvo§ geworben unb \)at ha^ nirf)t getrau? . . . Sejen

Isie, lejen Sie boc^ einmal eines meiner ^ü(^er unb

jagen 6ie bann, ob id) mid), wie ber fc^öne Sluäbrucf

lautet: ,auggejc^rieben^ fjabe? Ob id) oerwäffere unb

öerftac^e?"

®r ftie^ ein fur^eö ®elä(^ter auö unb uerjanf in

©ebanfen, auö benen i^n ßotti mit ben 3Borten wecfte:

„<5ie jprac^cn Don einem unangenehmen @ang, ben

©ie §u ma^en ^aben . .
."

„Unangenehm i[t ein milber 5(ugbrucf. ^^Ibjc^eulid^,

gräf^lic^ joü eö ^ei§en . . . 5c^ will S^nen fagen, roa^

id) 5u tl)un ^be: einem 5SJienj(f)en gute Söorte geben,

bem id) om liebften einen gu^tritt gäbe . . . aber ic^

fte^e in feiner «Sc^ulb unb mir bleibt nichts übrig,

alö — " hii 3lugen funfeiten il)m öor 3orn, unb er

warf hit Sippen öeräc^tlic^ auf — „alö mic^ Dor i^m

§u bemüt^igen."

„(Sine — eine ©elbfci^ulb ?" fragte Sotti jag^aft.

„3Iein — ja — wie man will . . . 3<^ ^ü^^ mid)

Ijcrbeigelaffen, eine SSoranöga^lung öon i^m an^unelimen
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auf einen 9^oman, ber im ^euirieton fetner Seitfc^vift er=

fc^einen foH ... unb fann btefer SSerpfltc^tung ntc^t

nac^fommen . . . e§ tft mir nnmögltc^, tro^ aW meiner

StrbeMraft, aW meinet i5let§eg. ^eute folltc ic^ meinen

erften S3anb abliefern, unb t)eute mu§ iiS) ha§ @eftänbni§

aBiegen, ha'B er no(^ ni(^t begonnen tft — mu| um Seit

bitten, um ©ebulb "

„Söär'S nic^t beffer ben :peinlic^en SSertrag gang gu

löfen, ^almig?" fprac§ Sotti.

„2)a§ fann iä) ni(f)t — "

„Söenn @ie i^m hk er^Itene ©umme gurücferftatten

würben ..."

„5)a§ !ann it^ nic^t!" ttjieber^olte er übereilt, unb

uerbefferte fi(^ fogleic^: „barauf ginge er nii^t ein —
ber ©eelenüerfäufer Iä§t mic^ gettji^ ni(^t Io§ . . .

5lber — barf ic^'ö benn öerantmorten , ha^ iä) 'Bit gu

langweilen fomme mit bem 33eri(^te biefer 3ämmerli(^=

feiten, hk Sl^rem ©efic^tgfreife fo fern liegen, fo tief

unter S^ncn fte!^en?"

„2)iefe ^ragc, .^ahüig, bie fönnen 6ie allerbinge

n{(!)t öerantüjorten," fprac^ Sotti. ,Mk liegt nichts fern,

wag S^ncn Unruhe unb ^dn gu üerjc^affen üermag.

23ergeffen @ie ha^ nie unb nimmermehr.'*

6r ful^r mit ber ^anb über feine @tirn. „3c^ 'i)aht

c8 nii^t Dcrgeffen . . . @ie fe^en ja . . . 23on je^er

waren 6ie beftimmt, mir 2;roft unb ©egeu ju fein . . .

öon je^cr mar iä) beftimmt, «Sic ju quälen . . . $Da8

<B(i)\d\a\ erfüllt fid^ . . . Sebcn ©ic iüof)I! . .
." rief
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er, manhk [ic^ plö|li(| unb f(|ntt bcm 9(uögange 3U.

Wit einem 5!JlaIe blieb er jeboc^ [te^en. (Seine Slugen

l^atten [ic^ feft unb ftorr auf zin fleineä 33ilb gerichtet,

bog an ber Sßanb über bcm 3(rbeitötif(^e ^ing. 2)aö

tto^lgetroffcne 33ilb 9}Zeifter ge^Ierg.

„3^r SSater . . . 3^r SSater, haQ mar ein 5!}?ann!

(5r ^atte 3lD(e§ öom Äünfticr, nur nic^t bic ©elbftfuc^t,

nur nit^t ben ©^rgetg. (5r fannte bie 5lffenliebe für

feine ^srobufte nit^t, unb ttiä)i hk blinbe greube an

bem ©efc^affenen, fonbern nur tk gro^e S^cube an

feinem Schaffen . . . (5r trieb fein ^anbroerf wie eine

^unft. 2öir — treiben unfere Äunft wie ein ^anb*

werf," f^Jrad^ er bumpf unb fc^merjlid^ unb »erlief ha^

3immer.



IX.

„Sßol^m gel^t benn unfer gräulem in fold^em 6taat?"

jprac^ ba§ (Sc^netberletn im üterten <Biod beö ^a^hax--

I)aufeg.

„93^a(^t gett)i§ 3St[tten/' meinte Seopolbine unb Beugte

fic^ rec^t weit aug bem genfter, um Sotti nac^juBIicfeu,

bie joeBen üBer ben 5]ßla^ jd^ritt.

Ser 9llte folgte bem IBeifpiel feiner Soc^ter unb

tief in S3egeifterung: „S^cin, fc^au! @g gieBt hoä) mä)iä

Sd^önereg, alä ein fc^iyaqeä ©eibenfleib . . . 5(Bcr

galten mu§ eö ^aBen, mu§ fi(^ fo gemi^ au§Brciten, —

^

bog ift anftänbig, bog ift elegant!"

„3[iein, elegant ift e§ juft nic^t!" eriuiberte Seo^ol«

bine, ii)x üeineg, Breitet Sfiäöc^en rümpfenb.

„^fiic^t? Äannft 2)u ©iv ha§ yräulein benfen ix

jo einer mobevnen £)fenröl)re, wie 2)u ta l^aft?'' rief be

©d^neiber, inbem er tierädjtlid^ ouf ha^ enge Äleib bcu«|

tete, ha§ feine Sloc^ter trug.

„<Bk nirf)t — fie freiließ nic^t —

"

,,i5veiltd^ nic^t!" fpottete ber SSater il)r nad^, „unl!

I^ätte bod^ el^er aU taufenb jüngere bie ©eftalt baju, ift

jo geraac^fen tuie eine 2;anne!"
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„D^etn, nctn, fic fo(t nur bei i^ren alten 5[Jlöben

bleiben, t^r fte^t'ä, etn anbereö bürffg ntd^t tragen."

„Unb roarum ntc^t? Sßetl c§ prafttfc^ tft? 3Betl eg

^efc^macfüoll tft?" polterte ber Sllte, unb ber 3anf ^mifc^en

ben 33e{ben entbrannte.

„©agt, ma§ 3§r mollt!" platte bag 5Röb(i^en plö^*

liä) ^eraug, „wenn S^r einmal tobt feib, l^alte tc^ mir

bod^ ein fran^öfijc^eg 5)^obejournaI!"

„2)ann fannft ©u'g tt)un!" fc^rie ber ^ater ge=

rei^t, aber nti^t gefränft burc^ btefe brutale 5leu§erung.

©eine S;oc^ter bi§ ^idi auf bte Sippen, aug i^ren

bunfeln 3tugen f(^o^ ein ©tra^Iinnigfter Siebe: „2)egn)cgen

braucht 3^r noc^ nic^t 3U [terben," jprac| [ie.

„^ällt mir auc^ gar nic^t ein."

Unb fie gingen an bie ^eenbigung eineg §öd)ft iin=

mobernen geftreiften 6ommer!Ieibeg.

3m gegenüberfte^enben ^aufe l^atten bie ^oratier

im genfter gelegen unb gotti, alg fie öorüberfam, mit

lautem Subelgefc^rei begrübt, ^^uc^ bie it)ei§e ^a^e ^atte

i^r Dom 2)a(J)e t)erunter na(^gef(^aut, unb habzi ein ber=

art gejd)eiteg ®eftd^t gefc^nitten, alg ob fie allerlei inter=

effante ®inge wü^te, oon benen anbere fterblic^e Söefen

niemalg etmag erfahren.

Sotti aber ji^ritt ba^in, erfüllt öon ben üerfc^ieben^

«rtigften unb beiinoc^ fo gleii^ mächtigen (Smpfinbungen,

ha^ fie nid)t uermoc^t l)ätte gu fagen, meiere bie üor=

l^errjd^enbe fei. SSielleic^t mar eg ein gel^eimer Staaten»

brang — ber SSunft^, @influ§ auf hk grau ^alwigg
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gu geiomnen, unb bte Hoffnung, menn ha§ gelang, hmä)

fte bcm ©elbftserftörunggiuerf @in|alt 3U t^un, in bem

ber 2)t(^ter begriffen mar. @oUte jene aber ni(^tg miffen

öon feinen fc^ioeren ©eelenfämpfen? ©ollte fie, menn er

auc^ fc^tüeigt — nic§t8 baöon erratl^en ^ben? 3ft e§

nid^t offenbarer Unöerftanb, fic^ eingubilben, ba§ eine

grembe fommen muffe, um ber ©attin hk klugen gu

öffnen? Unb bennoc^ — bennoc^ — tro^ aller (äin=

menbungen i§reö 2Serftanbe§ blieb Sotti öon einer 5l§nung

burdjbrungen, für hk i\)x jeber @runb, jeber 3ln!^altS=

:punft fehlte, ber 5l!^n«ng: tik grau, hk er liebt, meiß

ni^tö öon feinem inneren Scben.

ßotti wor im neuen ©tabtt^eil uor bem neuen .^aufe

angefommen, ha8 ^almig bewol^nte. 3Rett vok ein

©c^öc^telc^en ftanb eö ta; Sltteg barin frifct) unb blanf

unb faft blenbenb öor ©lanj unb garbenprad^t, 3lIIe^

gefc^macföotl unb fc^ön: bie 5i)^alereien aa ben Söänben

unb am fuppelartigen ©eiuölbe beö ©tiegenljaufeg , hk

öergolbete JRampe, bie fc^neemei^en Sreppenftufen. S)ie

einfädle Sotti, bie greunbin be8 Eliten, fa^ fic§ um in

aW ber bunten, jungen ,!perrlic^!eit unb meinte im (Stillen,

ha^ S^eue fönne einem bo(^ an6) gefallen.

<Bk bemühte fic^, ben 5lu§enbingen recf)t üiel 3luf=

merffamfeit ^u fd^enfen, fie Ijoffte fic^ baburc^ oon ber

jeltfamen SSeüemmung §u befreien, bie fid^ i^rer be»

mäd^tigt ^atte. 2)od^ l)alf eö wenig, unb Sottiö ^er^

poc()te faft laut, alö fie ha^ erfte ®efc^o§ erreicht l)atte

unb ben 2)rüdfer neben einer ^o^en, pbfd§ ftilifirten
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t^ür Berührte, hk [i(^ noc^ lücnig ^(ugenblidfen öor t^r

tjc^Iofe. ©erjelbe 2)iener, ber geftern ha§ 33ittet grau

lon ^alnjigS über6ra(^t, [tantc Sottt mit berfelben

«mmbreiften Wlkm an, fovberte fie jebo^ auf, ein*

rfnjutreten.

(Sr jc^rttt i^x Doran burt^ ein getäfelte^ ©pe{fe=

immer. 5[JiaioItfen unb 3innfc^ü[fdu, 33ier!rüge, 33ec^cr

mb Mdä)z auf bem ©üffet, gefc^ni^te ©tü^Ie, jc^tt)er=

ätitge ilijc^e unb ©c^ränfe: altbeutfc^. 2)urc^ einen

Keinen ©alon mit hellgelben Figuren unb blumenreichen

2;opeten, ^agoben, SSafen, ßüfter, Slrmleuc^ter aug ^or=

gellan, ö'^^^^^I^ Ääftrfjen auö vieux-laque: djinefifc^.

5ln ber britten S^ür blieb ber 33ebjente fielen, öffnete

fie unb rief laut: „gräulein Don geiler!" unb gab ber

Don i^m unnerjeljenö ©eabelten einen feierlichen SBinf.

Sotti trat in ein gro^eö, freunblic^eg ©emad^, in

beffen 9)^itte auf einer mit lichtblauem 5ltlag überzogenen

ßl)aijelongue eine junge 2)ame lag.

„2öie \ä)ön öon S^nen," jprac^ biefe, unb richtete

fic^, mie eö fc^ien nic^t o^ne Ölnftrengung, mit bem Ober-

förper auf. (iim fleine §ülflofe .^inber^anb ftrecftc fic^

auö ber glutl^ öon 6pi^en, welche bie 3lermel beö rozi^m

©d)lafrocfg umgaben, ber 33ejuc^erin entgegen.

„3öie jc|ön üon S^ncn, ha^ ©ie fommen . . . ober

iö) i)ah'^ 9eiüu|t, ic^ ^aht wirflief) auf bie (SrfüÜung

meiner ^itte ge^ä^lt . .
."

„(Sie je^en, wie re^t ©ic gel)abt ..."

„2ßenn fie |o ift, wie x6) glaube, boc^f ic^ mir, al8

(ibnet»efc^en6ott, ®efommeIte ©((>riften. JH. 7
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irf) meinen SSricf fortfd^tcfte, fommt fte fogleid^ — unb

@te tüotlten ja aud^ fogleid^ fommen?"

„@en3t§."

„@eftem fonnf tc^ <Bk ober nid^t feigen — iä) mai

5U leibenb — ."

„S)a§ prte td^ mit 23ebauern," ertoiberte Sottt t^eiU

nel^menb, aber aud) erftaunt. Seibenb, biefeg jc^öne,

blü^enbe ©ejc^ijpf mit ben rofig angelandeten SBangen,

ben frijc^en, fc^meUenben Sippen?

„Unb — mag fel)lt S^nen?"

„Sc^ bin fe^r, jel^r neroenfran!. .^ermann wei^

nichts baüon, man barf e§ i^m aud^ ni(^t jagen;

aber mein Slr^t i[t um mic^ beforgt," üerfic^erte 5tgatl)e

mit einjd^meid^elnber, flagenber, um SDfiitleib bittenber

(Stimme.

Sie üerjd^ünerte [ic^ nod) im ©prec^en, i^ren DJ^unb

umfpielte 'i^abti ein fo lieblid^er 3ug, ein \o fluger unb

unfc^ulbiger 3tugbrucf, ba§ ßotti backte: „'^iä) mü§te ein

Sauber berebtjam finben!"

2)ie ®e[id)tgbilbung ber jungen ^rau erinnerte an

bie ber (Säcilie Don ^Ibano, bereu 23ilb Äeftner feinen

rijmij^en ©tubien oorangefteöt ^at. S^vc reid^en, bunflen

^aare waren gurücfgefämmt unb in einem jd^meren

Änoten am ^inter^aupte gulammengel^alten. @ie fd)ien

grü§; hit eblen gormen ii)rer DolIen imb fd^lanfen ©e*

ftalt jeid^neten \i^ beutlic^ unter bem lueid^en, aufd^mic»

genben Stoff beö langen, weit über bie gü^e reid^enbeii

(^ewanbeö, in hau fie fid^, wie frierenb, füllte.
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:^ottt ftanb üor i^r unb ftaunte [ic mit jener reinen,

aft bemüt^igen 33en)unberung an, hk gute unb tt)arm=

jcr3ige 9Kenfc^en gerabe ben SSorjügen gegenüber, tk

^ncn jelbft üerjagt geblieben ftnb, am Iebf)a[te[ten

smpftnben.

©iefe grau, wie mar [ic jd^ön! unb toie malerijc^,

unb öjie eigentl^ümlic^ mar i§re gan3e Umgebung! 2)a8

@emad^ glic^ einem SSintergarten Don 33Iüt]^enbuft unb

©onnenjc^ein burc^trän!t.

3n ben SSertiefungen ber oier §o^en, im redjten

3Sin!eI auf einanber ftel^enben ^tn\kx prangten biegte,

üppige ©ruppen ber jeltenften 23lumen. 3n einer (äcfe

breitete eine riefige gäci^erpalme il^re jacfigen 33Iätter aug,

in ber anberen miegten fid) in ben Dringen t^rer üergoI=

beten Käfige ein Wrraö mit fül^nem Schopf unb ein

' blauer Papagei. (Sine jierlic^e SSoUere bel^erbergte ein

2)u^enb brafilianijc^cr SSögcId^en mit fc^immernbem ®e=

fieber. 3n einem Wquarium jc^mammen @oIbs unb

<SiIberf{j(^e, Ijodten langweilige ©c^ilbfröten, unb au8 tzn

^Spalten beö üeinen fünftlic^en S^ljcn^f ber ^iä) in ber

5)litte beöjelben er^ob, gurften grüne @ibec^fen unb gelb

geftecfte ©alamanber mit fc^euer ^^ieugier l^eröor. 3u

§ü§en ber ^errin lag ein mei^eö .^ünbci^en, beffen @tirn=

!)aare ^ijc^ft !o!ett mit einer blauen 6rf)leifc 3ufammen=

gebunben waren. Einige ©d^ritte Don i§m befanb fid^

jeine ^illa, ein 3elt auö bemfelben blauen ©eibenftoff,

aus bem bie 2;§ür= unb genfterüor^änge beftanben, Ttit

biejen ftimmte nur ha^ 3ftul)ebett überein. 3Ille übrigen
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Wöhd fc^tenen je ein 5Ru[ter üon gang öerjc^iebenen

©attungen. ^cr[tf(^e , tnbtfc^e, türüft^e ©toffe unb

©tiefereien fc^mücften reic^ gefc^ni^te ober eingelegte ©e^

ftelle, prangten auf ben Äiffen, n?aren üBer hk %i\ä)t

gebreitet. 2)ag Btntmer xcav überfüllt, brei 2)inge jeboc^

l^ätte man barin öergeblic^ Ö^fwc^t: ein ©emälbe, zin

23uc^ unb — eine weibliche ^anbarbeit. dagegen waren

mehrere ©tageren öor^anben, gang bebecft mit 3ftau(^-

unb Oieitrequifiten. Zigaretten = SSorrät^e ^oc^ aufge*

fpeic^ert, abenteuerlich geformte ^feifd^en, fleine 3:f(^ibuf§

mit foftbaren, @belftein=gefc^mücften 93lunbftücfen, Oteit=

peitfc^en unb Oteitftörfe, fijftlic^ bamafcirte ^iftolen, mit

©c^aft au§ ©Ifenbein, baneben in einem Futteral ein

golbener ©porn.

2)ie SSefi^erin all' biejer ^errlic^feiten fa§ öoll 3Ser=

gnügen ha§ Sntereffe, ta§ Sotti benfelben fc^enfte.

„@§ gefällt £)ir hü mir!" jagten il^re großen lang=

beroimperten Stugen, bunfelbraun wie ber glügel be§

Srauermantelg, unb mit benfelben fc^mimmenben fpielen=

ben Siebtem . . .

„9^e§men Sie boc^ einen ^auteuil — nii^t ben, ber

ift unbequem, ben anbern — bort! ®o ift'ö rec^t. Unb

je^t fc^en Sie ftc^ ^iert)er — mir gegenüber, unb laffen

Sic ung jd^roa|cn, liebeS gräulcin."

Sie neigte ben .^opf ein wenig gur Seite unb fol)

öor fic^ nieber.

„3f^ ntu§ 3l)nen fagen — id) mar geftern nidit

nur ungeroöljnlid^ leibenb — leg' hiä), ©ipfij," unter»

i
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irad^ [te ftc^, um ju t^rcm .^ünbc^en ^u fpvei^en, ha^

läf auf ben Hinterpfoten aufgerichtet l^atte unb hk \)tx=

fe^ängenbe ^anb feiner ^errin mit imgeftümer S^xU

id^feit lecfte. ®ipfi) ge^orrfjte.

„3c^ mu§ S^nen fagen," begann 2(gat^e lüieber,

iä) mar nic^t nur leibenb, fonbern auc^ . .
." fie jögerte

in Söeilc^en, „fonbern auc^ fe^r befümmert."

„Um S^ren 93^ann?" f^ogte Sotti ^aftig.

„3l(^ — nein ..." lautete bie Slntmort, in ber eine

mauöfprec^Iid^e 3Sermunberung lag, „acfi nein, ber mad^t

ntr feinen Kummer, ber mac^t mir nur greube unb

g^re."

„(Sie finb aljo ftol3 auf i^n — auf feinen S^uf,

auf feinen Flamen?"

„<Biimn 5^amen? . . . nun — bie .^almigg finb

gut, üiel beffer, alö man in meiner gamilie zugeben

lüiK . . . 9Iber gerabe ftolj brauche idj . .
."

„Sd) meine feinen 5)iamen aU ©c^riftfteKer," fiel

Sotti ein. ©ie lächelte über biefeg feltfame 9)^i§t)erfte]^en

unb backte: ein ^inb! — ha^ ift ja ein Äinb.

„i5veili(^, natürlid^, auf ben bin icf) ftol3/' entgegnete

9(gat§e, „man fagt/' fügte fie l)alb no(^Iäfftg, ^alb alt=

fing ^in^u, „ha^ iä) Urfac^e baju §abe, unb iä) glaube

eö . . . 2Benn ©ie müßten, wie feine ©d^riften ^onorirt

»erben, mit meldten ©ummen, ©ie mürben ftaunen!"

,,©0?'' fprac^ Sotti; unb naä) einer ^aufe noc^ ein*

mal „fo?" — unb bann ftetlte fie, mit öicl weniger Su»

üerfid^t, eine jiueite ^vage. (5ie erfunbigte fid) nad^ bem
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3lnt^etl, ben bie %van htä ^oeteii on feiner fünftlerifc^c^

S^ätigfeit nel^me, unb war im 35oraug öon ber 3ßärm|

unb ®rö§e beSfelben überzeugt.

©arm ^atte ftc au(^ öollfommen ?Rzä)t Slgot^^

mu§te 3I[te§, mag in ber ©d)retb[tu6c t^re§ 5Jlanne§ öot

ging; fie fannte gum SSeijpiel ben ^Jiamen be§ 23uc^e8j

haä er eben unter ber geber l^atte. 6ie freute fic^ jd^ot

je|t auf ben begeifterten 23rief, ben ber SSerleger barübeJ

feinreiben werbe, ©ie mürbe „alle bie ©ad^en" auä) rem

gern lefen, allein — ber 2)octor, biefer 3;t)rann — erlaub]

eg burd^auä nic^t, unterfagt i^r b urc^ au § jcbe M
ftrengung i^rer Singen. Unb fie fü^lt leiber, ta^ er meifJ

baran t§ut, benn i^re Singen werben mit jebem S;ag^

fd^wäc^er. 2)ag fommt öom Slufent^alt in ber ftaubiger

6tabt. Slgat^e mü§te aufö £anb, unb balb, jonft wirb

fie nod^ einmal blinb, wie i§re ©ro^mutter, bie auc^ im

Sweiunb^wan^igften Sa^re . . .

„^erro! ^erro! ^erroquet," rief fie plö^lid^ bem

Papagei ^u, ber fic^ öon Slnfang an in ha§ ©efpräc^

gemijc^t ^atte, unb beffen ©efd^rei immer getlenber würbe.

„5)er 3Sogcl ift unerträglich!" ©ie wanb fic^ auf i^rem

0iu^ebctt unb preßte ben ^opf in hk Riffen. „D Sräu=

lein, erbarmen ©ie fid^, ^aben ©ie bodf) hk ®üte, htn

©I)owl bort, je^en ©ic — ben bort — über ben Ääfig
|

biejeg Unt^ierö gu werfen."

„2)anfe, banfe!" jprad^ fie, nac^bem ßotti i^rcm

Sßunjc^c nad^gefommen war unb ^^erroquet, plö^lidj in

2)unfel^eit oerfe^t, füll geworben. „Unb jc^t fommcn

I
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3ie, a^tbm Bk mir Sl^rc ^anb. Siber o^nc ^anb=

0*iaic^ unb gejc^tcft [treifte [ie felbft bcn ^anbjc^u^

l)crab unb ^telt bie unnjiHfürltc^ ttiberftrebenben ^tnger

Vottig mtt einer ^ra[t feft, bie man i^r niemoI§ 3U=

(ictrout ^ätte.

„^k\z ^anb ^at mein ^ermann oft gefügt/' jprad^

nc, „ic^ n)ei§ eö . . . bin aber nic^t eiferfüc^tig — ba

l]aben Sie ben 23emei§ ..."

@ie ^atte [ic^ öorgebeugt unb brücfte nun i§re

^'ippen auf SottiS Jpanb. (Sie t^at e§ mit einer gemiffen

tro^igen Snnigfeit, mit einer ©eroalt, ber [id^ ßotti nic^t

gu entgie^en nermodjte, fo gern fie^g getrau ^ätte. 2)iefe

^ulbigung war i^r qualöoU, fie meinte fi(^ nod) nie im

Seben jo beicf)ämt gefüllt ju ^ben.

„3<^ '[jöbe Sie lieb!" fagte bie junge grau unb

roarf mit ber anmut{)igften 33eroegung ben Äopf in hzn

^^iacfen, „unb roünfc^e, ha^ auä) ©ie mic^ lieb geroinnen,

unb ha^ anä) ©ie e§ mir beroeifen."

„Unb roie fönnte id) ha^?"

„26enn xä) eö 3f)nen jage, rooKen ©ie eö bonn

t^un . . . SBotlen ©ie eg tf)un?" roieber^olte fie, unb

ftie§, nac^bem fie eine beja^enbe 33erftc^erung erholten

^atte, einen leifen ©c^rei beg 3ubelg auö. 2öenn Sottt

i^r ^alf, bann roar geholfen.

Unb je^t fe^te fie baSjenige, um ta§ e8 ftc^

I)anbelte, flar, beutlic^, o§ne bie geringftcn Umfc^roeifc

auöeinanber.
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6ie .^atte einen liebenSwürbigen, gro§mütl§tgen, l§err=

liefen SSater; allein — ha§ mar fein Unglücf; leic^tfinnig

wie ein Sieutenant, biefer arme ^apa! — Unb bie 9}fama,

hk ein (ängel ift, unb hu Beiben jungen trüber, bie

(Sabetten [inb bei ber (Saüallerie, hk \)ahm auä] oÜe§

STnbere e^er erfunben, aU hk ©porfornfeit. ^ein Söunber,

toenn eg 23erlegen§eiten o^ne @nbe giebt. 5(uö ben

grö§ten §at bi§!^er regelmäßig ber ältere 35ruber '^apaS

gel)olfen, ber öor fünf^e^n Salären eine unermeßlich reiche

gabrifantentoc^ter au§ Siöerpool ge^eirat^et unb ©nglanb

feitbem nic^t me^r öerlaffen ^at. 2)ie (5^e ift ünberlog i

geblieben, unb jeit langer Seit beftel^en ber Dn!el unb hk

englijc^e Sante barauf, ha^ 3lgat§en§ ©Itern, womöglich

auc^ bereu ©ö^ne, gu i^nen fommcn, [ic^ gang M i^nen

etobliren, nur eine ^^awilie mit il^nen bilben motzten.

2)ag fotl au(^ gefc^el^en, ber ©ntjd^luß ift gefaßt, ber Slag

ber Slbreife fc^on feftgefe|t. 3lllein, ber fonft fo üer=

nfinftige Dnfcl mill nic^t begreifen, ha^ ^apa ni^t fort

!ann, o^ne einige 3a§lungen beglichen ju ^ben, bie J

luirflid^ bringenb finb . . . (5l)renf(j^ulben an Seute, benen

man nid^t fagen mag: warten (Sie ... bie pc^ftenö

beuten bürften, man l^abe nur augenblidflic^ hk Äleinig=

feit öergeffen . . . (Sin 5!Jlann wie ^apal — £), wenn

Sotti il)n tennen würbe! . . . Unb, mit einem SBort, eö

fte^t jo: '^apa befil^t ein !leine8 ®ut, fec^S «Stunben üon

ber ©tabt, in ber reigenbften ©egenb. Unöergleid)li(f)ev

JReitbobcn! @8 war immer 5(gat^eng Sieblinggaufent^alt.

2)ag müßte üerfauft werben — gleid), gleid^ — ül)ne
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i^er^ug imb nid)! unter feinem SBert^. 2)er @rlöä beg=

ielben becft alle 2)ifiercn5en, unb leidsten ^erjeng oerlaffen /

X^apa unb ?!J?ama bte ,^etmat^, unb erl)obencn ^aupteS

treten fie oor bte frembe ©diwägerin. S^nen tft bte

Temüt^igung erfpart, bte grä§Itc^e, mit einer 5Bitte auf

ben Sippen in bem ^aufe 5U erfc^einen, ha§ \xä) i^nen

iiaftfreunblicf) er|c^Ite§t . . . @enug, ha§ ©ütd^en mu§

ucrfauft lüerben, unb ber Käufer mu§ — ^ermann jciit,

unb Sottt, hk er fo unaugfprec^Iit^ öerel^rt, beren 5DZe{nung

iljm Don ^ö^fter Söic^tigfeit tft, mu§ tl^n ba^u bewegen . .

.

^i>tll fie eg t^un? fie mU, fie ^ai eg oerfprod^en, fie barf

jcl^t ni(^t 5Rein jagen, ©ie wirb t^ren @tnflu§ geltenb

malten . . .

„©ie woKen, ©ie werben, gräulein — nici^t matjr?

unb balb — unb l^eute \wä)V'

5(gat^eng 23Iicfe l)ingen an ben Sippen ber <B<^\oti=

genben: „Slntiuorten @ie mir — reben <Bit\"

„2öag foH td^ jagen?" jprad^ Sotti in peinlicher

S^eriüirrung. „3c^ n)ei§ nic^t, ob man ha^ üon t^m

«erlangen barf — ob t§m hk DJtittel ju ©ebote ftel^en . .

."

(Bk ftorfte, fie ja!^ ^aliüig öor fic^, töte er am nämlichen

9}^orgen 5U i^r ge!ommen mar, atte 3etd)en Der5ttjeiflung8=

öoKer ^cin unb tieffter ©rjd^öpfung in jeinen 3ügcn.

„2)ie 50littel?" rief hk junge grau — „er tft jo r

reid), aU er jein mitt. 2)ie ©umme, bte er brandet, um ^

meinen aüer^örfiften unb iitnigften 2Sunj(^ ju erfüHcn,

unb um meine (Altern au§ ber unangenel^mften Sage 3U

befreien — bie ©umme bietet jein 33erlcger i§m an . . .
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@r Braud^t nur einen ßontract gu unterfc^rei&en, in bem

er fic^ Derpfltd)tet . . . 3d) fann ntd^t jagen, wie öiele

S3änbe ju liefern in einer beftimmten 3eit . . . unb-

benfen (Sie! [tatt freubig auf ben 33orfd^Iag einjuge^en,

jögert er — fann gu feinem (Sntfcfilu^ fommen, iä)
—

"

eine plö|li(^ auffteigenbe ^tötl^e, wie eine bejd^ömenbe

Erinnerung fie erwecft, Bebecfte i^r Slngefic^t, „iä) f)abe

if)n öergeblic^ barum gebeten."

„Söie fönnen «Sie glauben/' jagte Sotti, „ha^ er mir

ctjoag 5uge[te^en wirb, ha§ er S^nen abjd^Iug?"

„(5r wirb! (gr ^ält \o ml auf Sie! öere^rt Sie jo

grengenloö . . . @r wirb Sie nic^t ber ^arteilic^feit an=

flagen, »ie er eS mir t§ut in jeiner (Siferjuc^t auf bie

?iJlcinen ..." ermiberte 3lgat^e melanc^olijc^ unb fügte

mit einem tiefen Seufzer ^in^u: ,,2lc^, hii\^ ©iferjuc^t

tft jdjrecflic^ M i^m, ift jc^on eine fi?:e Sbee . . . unb ji

jo jc^mer ic^ mic^ oon meinen arm.en (SItern trenne —
iä) ujünfc^te nja^rlic^, fie wären brüben über bem SHeere^

unb ic^ jä^c fie nid^t mef)r, imb er ^ätte nie mieber ®e>«

legen^eit, mir üor^uttjerfen, ta^ fie mir lieber ftnb aU er

, . . al8 er — um ben id) fie oerlaffen ^be!"

3öa8 war ha§ für eine finbijc^e unb geö)i§ unge»

rechte ^lage, unb bennod), melc^eö 5!JiitIeib erregte fie in,

berjenigen, ber fie mit jo weicher bejaubernber Stimme,

mit jo großen 3;^ränen in ben feud^ten, fle^enben 3lugcn

t)orgebrarf)t würbe.

Unb je^t folteten fic^ bie ^änbc ber jci^önen Stau:

„D Sräulein i^otti ..."
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^0 poä)k cg an bcr Z'i)VLX, ber ©iener crj(^ten unb

|tticlbete: „^eir Don S^wei^er."

9lgat^e fc^neUte empor.

„Boü warten, id) Ia[fe bitten. ($r fommt gujar

jc^r ungelegen, ber gute (Sc^met^er/' fu^r fte fort, naci^*

bem ber 2)iener [i(^ entfernt ^atte, „aber bennoc^ barf

man i^n nid^t ttjegfd^icfen. 3lud^ ber fönnte Reifen! . . .

©inen ^(ugenbHcf, ItebfteS ^^^öuleln!" @te ftonb j(^on

ouf i^ren ^ü^tn — „in fo tiefem üieglige mU. iä) mi^

Dor einem ^errenbefud^c nid^t fe^en laffen. (Empfangen

©ie x\)n an meiner ©tetle; ber gute ©c^wei^er, unjer

Slboofat, ein Sugßnbfrcunb meinet 5!)lanneg, bleibt nie

lange. Sie aber muffen lange bleiben . . . ©el^en @ie,.

ic^ fomme 3t)nen gleich nac^. 3c§ bitte ©ie! iä) bitte! . . .

Äeine ©inioenbungen ! . . . ©ie bürfen nic^t fort — mir

behalten @ie ju Slifc^e, ha§ fte^t in ben Sternen ge=

jc^rieben, bagegen oermögen Sie ni(f)tg."

Sie jprac^ ha^ SlHeö rafd^ mit i^rer meidiften Stimme^

unb t)ab^i mit einer S3eftimmt^eit, hk nidjt einmal hzn

SScrfud^ eineö Söiberftanbeä auffommen Iic§.

„Sei e§ benn!" jagte Sotti, unb fügte in ©ebanfeit

I)in5u: So Io§t unö in einem fremben .Ipaufc einen,

fremben ^z\\\d) im S^lamen einer frembeu grau em*

pfangen.

9)]itten in bem c^inefifc^en 8ouboir, in ta^ [ie ein*

trat, ftanb ein 9JJonn uon etwa oier^ig Sauren. (Sine

gebrungene, unterfe^te @eftalt, bunfel, etmaö nac^läjfig

gefleibet. (Sin mächtiger ^opf mit bic^tem, |(^on in^
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<35raue fptelenben, Bürftenartig gugeftu^tcn ^aax unb

cBenfoIc^cm, Bt8 auf bfc S3ruft xtiäimhen 3Sottbart, fa§

auf fur^em ^alfe, non at^Icttfi^ geformten (Schultern ftolj

getragen. 3ln bem ganzen ^SJlenfd^en fprad^ SlHeg, bie

Haltung, hk Wkm, bte Breite tüie in ©r^ gegoffene «Stirn,

bie fräftige gerabe 0lafe mit ben fc^arf gezeichneten 9'lajens

flügeln, ber ftreng gefc^Ioffene 5D]unb, e§ jprac^en hk

«nergifc^ blicfenben unb tief liegenben Slugen öon geftigfeit

unb unBeugfamem SBitlen.

2)a§ 33efremben, ha^ i^n ergriff, aU er ftatt ber er=

warteten .^auäfrau eine UnBefannte in§ Simmer fommen

fa^, gaB fi(| in feinen Bügen beutlic^ unb mit einem

50f?t§fatten funb, haB Sotti in SSerlegen^eit fe^te. ©ie

fanb nic^t gleich ein erflärenbeg Sßort, um berfelBen ein

©nbe 3U mad^en, unb \o ftanben fie ein SBeilc^en in pc^fter

UnBel^aglid^feit üor einanber.

2)a öffnete fic^ ein tUin njenig hk Z^üv öon 9tga=

tl^cnö ©emad). ©c^Ianf, wei^ unb fd^miegfam, preßte

ftd^ hk junge Brau, hk jiä) in i^rem ^O^orgenfleibe öor

einem ^erreuBefuc^ nic^t fe^en laffen fonnte, in ben

((^malen 3n)if(^enraum.

„SieBer (^reunb," fprac^ fie, ,M^ ift i^väulein ge§Ier;

mel^r Brauche ic^ S^nen nid^t gu fagen."

<Bk mar öerjc^munben.

2)erienige aBer, on ben fid^ bie 3Sorte gericf)tet l^atten,

ftarrte bie wieber gejd^Ioffene %\)m mit einem fo eigen«

tpmli^ öerlangenben unb jugleic^ müt^enben 23Iirfe an,

er ^atte, alä 5(gat()c fi(^ unerwartet in berfelBcn zeigte,
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lauf i^re Sttltcrfd^cinung einen fo f)et§en 33Ii(! geworfen^

einen ^licf, |o fprü^enb öon Seibenfc^aft unb ©roß,

\ha^ Sotti — bie nnerfal)rene, meltunfunbige Sotti, mit

plö^Iici^em unb bangem 23egre{[en guiammenfd^raf. ©ie

\haä)U:

3öaa ift haQ"? ^ilf ^immel — ber ^a^t ober — ber

Itcbt [te.



X.

„gräuletn %i^hx'^." fprac^ er, \a\) [te burd^bringcnb

nn uttb ocrBeugtc \xä) xa\ä). „?iJicine SSerel^rung. 6r=

laubcn <Bk, ha^ iä) mtc^ Sitten Dorftctte. Sc^ l^ei^e

©d^mei^cr, unb bin ein Sli;roIer." @r lachte, unb babet

famen jioet Stetigen 3ö^ne gum SSorjc^cin, \o mx% unb

btc^t, bo^ e§ eine ^reubc »ar.

Sotti unb er ßjcc^felten einige hergebrachte Olebenö«

Wirten.

„3a, ic[) ^^ßbe öiel üon 3{)nen geprt," jagte (2d)ö)ei^<

plö^Iici^ mit öeränbcrtem Jone, „am meiften öor aä)i

2;agen. 2)a traf ic^ ^alraig auf bem 3Bege gu S^nen.}

<Sin erfter 23efuc^ — naä) öielen Salären ..."

„2)aä waren ©ie?" oerfe^te £otti. „<Bk l^aben i^i

bamalg einen je^r guten Otatl^ gegeben."

„.^at er mi(i^ öerflagt? ... Sa, ja; mein ^ail) voat

^ut, 3U gut, um befolgt gu werben."

Sotti fc^iüieg, unb er fragte:

„^aben ©ic \tin let^teä 23u(^ gelefen?"

„giein."

„Sejcn ©ie eß nie! . . . ober bod^ — lefen ©ie eö,
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mb fagen ©tc mir bann, ob tc^ rec^t ^abe, t^m 3U3U=

mfen: ^alt ein!"

„Sk \)ahzn dit6)i; iä\ 6raud)e, um baDon überzeugt

ju fein, bog S3u(^ nic^t gu Icjen."

,,3^nen graut! <Bk mtffen, njaö ©ic 3U erwarten

ll^ätten. ®ut benn, lefen <5ie nid^t, aber Reifen ©ie mir.

ISBtrfen ©ic in meinem ©inne auf i^n ein. 3^r @in=

flu§ ift gro^. 3d^ bin beffen inne geworben, aU er

tieuli(^ nad) jener Unterrebung mit S^nen !^eim!e^rte, \o

rul^ig unb oernünftig, wie er feit Sängern nic^t mel^r

gewefen ift."

„2Bag foü iä) t\)mV'

„3^tt öermögen, ber ©d^riftfteHerei für eine Seitlang

93oIet 3U jagen, unb eine anbere, freiließ minber einträgt

Ii(|e 33eid)äftigung, hk iä) für il)n im 2(uge ))ahz, gu

ergreifen." (är unterbrach \iä): „2(ber barüber fprec^en

töir noc^ . . . 3e^t fagen <Bk mir, warum feigen ©ie

mic^ fo an?"

„3(^ wunbere mid^ — " erwiberte ßotti, ein wenig

au§er Raffung gebracht burc^ biefe grage.

(5r Iie§ fie nic^t weiter fprec^en.

„Sßarum?" fiel er i^r ing SBort. „Söeil ©ie mir

glauben? ^Jiun ha§ gefc^ie^t, weil jwifd^en gwei abfolut

reblic^en 9)^enf^en eine Freimaurerei befte^t."

„3Siet(eic^t — aber feltfam jcfieint eö mir, bo§ auc^

©ie meinen @influ§ ..."

5Ibermalö imterbrac^ er fie:

„5lud^ x^'i . . . ®on3 rec^t. 3^r ©influf; ift §ier
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bereite angerufen morben — freiließ im entgegengefe^ten

«Sinne . . . oon einem jc^önen 33ampt)r . .
."

@r ^ielt inne. ©ie 3:t)ür ^atte [{(^ geöffnet, unb

Slgot§e erfrf)ien auf ber ©^melle.

(Sie mu^te hk legten 3öorte geprt ^aBen, e8 roax

ni6)t anber§ mögli(^; boc^ juckte [ie offenbar fein Slrg in

il^nen, benn [ie begrüßte ben Sprecher berfelben mit

liebengmürbiger, fogar etmaö fofetter greunblid^feit.

Sie §atle [t(^ Seit gur 3:oiIette gelaffen; hk\t aar

aber tro^bem nic^t gang beenbet. 2)ie D^iTinge fehlten

noc^ unb auä) ha^ ^DZebaiÜon, unb tik 33anb|(^Ieife am
^alje, an welche eg befeftigt werben foKte. Sie §ielt

bog 3tl(eö in i^ren .^änben.

„3^un, lieber 9f{e(J)tg[reunb?" fragte fie, trat an ben

^feilerfpiegel unb begann eineö i^rer garten rofigen D^r=

läpperen 3u quälen, um it)n ben Sc|mucf einer erb[en=

großen ^erle Dom |^i)n[ten Orient aufgunötfjigen. „SBie-

fte^t unfere 3(ngelegent)eit? — Sie bringen eine gute

^Rat^ric^t, ^aB je^c iä) 3I)nen an."

„Sie je^en ji^Iec^t, gnäbige grou," jagte Sc^mei^er

trocfen unb blicfte ftreng in ben Spiegel, oug bem i\)t

gur Seite geneigte^ ©efic^t i^n anlächelte.

„3[t ber 33rief, ben rair erwarten, angefommen?"

„@r tft nic^t angefommen!"

„Unb ber Sioecf S^reö 23ejuc^e8, mmn man fragen

barf?" Sic wanbte fic^ um unb \a\) fpottiji^ fragenb gu

tf)m nieber, ber \\d} hti it)rem (Eintreten erhoben, je^t

aber feinen frnf)eren ^Ial3 auf einem gauteuil, Sotti gegen»
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Ber, njieber eingenommen ^atte. „Bk werben mir bod^

xä)i tt)ciö mad^cn »ollen, bo^ nic^tg 2lnbereg ©ie !^ier=

jcr fü^rt, alö hk ©el)nfu(:i^t naä) meinem 5lnblidE?"

„Ober ber 2ßnnfc^ S^nen ßangemeile tn§ ^ou§ 3U

ragen? — 3Re{n, ic^ fommc au§ einem onbem ©runbe."

„33itte i^n auöeinanber ju je^en. 5" ©egenmart

)iefer t^euren Seugin ha . . . 5lc^, Fräulein i$e§ler, feien

Sie bod^ jo gütig ..."

6ie reid^te l^otti tk Beiben @nben be8 53anbe§, bo§

tc burc^ ben 9fling beä 9!)?ebaillong gejogen ^atte, unb

fniete plö^lit^ nieber. ßotti Beeilte [id^, tk ©d^leife üBer

bem jc^lanfen diMtn feftjufnüpfen, ber fic^ i^r entgegen»

Beugte, roäfirenb «Sc^mei^er biefer gangen ^rocebur mit

ftillem ®rimm gugufelien fc^ien.

5lgat^e cr^oB fic^ Don i^ren ^ieen, um auf tin

fleineö Kanapee ju gleiten, in beffen Äiffen [ie fid^ jurüdfs

lehnte.

„S^ren @runb, mein greunb. 3fteben <Bk bod^.

«Sie fPannen meine 5^eugier auf bic Wolter," jagte fie,

unb ein maöfirteö ©ä^nen ^oB il)re 9la|enflügel.

„'^d) l)öre öon einem ©ontract mit einem 33ud5=

I)änbler, ben ^alroig unterjd^reiBenfoll,'' Begann ©d^wei^er

in ruhigem, nad^brürflid^en 2;one.

„2)a§ ©ie auc^ aUeö pren muffen," ttarf Slgat^c

bajmifc^en.

„Unb will i^n baran ^inbem," fu^r @d^tt)ei|er fort.

„^s&l \)ahz ben (5ontract nic^t gefe^en, 06er iä) totx%,

wer il)n auggeftellt l^at, unb ha§ ift mir genug. @8
ebner = ef(^enbact), ©efammelte @*riften. III. 8
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!ann au6) 3§nen genug fein. ©lauben ©te mir, gnäbig

grau, «Sie [inb eine jo görtlicle ©ottin, ratzen Bk 3^re

SiJiann, [ic^ bod) lieBer an einen ©claüenl^änbler gu üer

faufen, er fommt hahti weniger ju ©d^aben."

„(Sie finb einzig, lieber greunb. Stijo, nic^t gelcje

— ben (Sontract? S)a fomme i(| bo(| einmal im ü^ebe:

in bie ©elegen^eit, Sie gu belehren. 2)er SSerleger, ben

(Sie öerabjd^euen — ber Slrme! — forbert ge^n Sa^re

l^inbur^, aüjä^rlit^ brei 35änbe . . . 3(^ erinnere mid^

je^t," jd)altete fie ein, gu Sotti gewenbet — „3ft ha^

3U öiel? . . . %m ^ermann jage iä) S^nen, ift ha^

nichts . .
."

„2)rei SSänbe!" rief Sc^niei^er, „unb [ie brauchen

nic^t einmal fe^r hid gu fein, ttienn fie nur rec^t öiel

Scanbai enthalten, nur einige Seiten, auf benen ha§ un=

fagbare gejagt wirb — nur ein eingigeö (Sapitel, ha§ öon

©ingen ^anbelt . . . 2)ingen — bie man in ©egenmart

öerel)rter Stauen —" er ja^ Sotti feft an, unb neigte

ben ^opf, „niä)t nennt."

„2)a f)aben Sie ben gansen Sd^mei^er!" oerje^te

5(gat§e mit i^rem l^eöften Sachen, unb mit ber fiegreic^en |

Ueberlegen^eit be§ ©leic^mutp über ben aufbraujenben

3orn. „Selben Sie, gräulein geiler, wie er mic^ mi^=

I)anbelt, mein greunb, mein ftrenger, graujamer, aber

atteroufridjtigfter greunb."

Unb babei neigte fie fid^ öor, unb blicfte i§m öon

unten l^inauf in8 ®efic^t, locfenb, ^erauSforbernb, alö

wollte fie i^n gan^ einpHen in 8e3auberung, fie, tk
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junge, fc^öne, glänjenbe %xavi, bcn altcrnben, jc^Itd^ten

^ann, be[fen 3üge ctmaö (Stctncrneä annal^men, unb ber

in Rattern %om fprad^:

„3ln mem t[t S^nen mcl^r gelegen? 9In bicfem auf=

rtc^ttgcn i^reunb ober an Syrern Blauen Papagei?"

„Äetne ©ewiffengfragen ! kommen ©te mir je^t nid^t

mit ©etoiffenöfragen! 33Iei6en mix Bei ber ©lange. 9)fuf=

richtig! wenn ic^ Bitten barf." ©ie lüurbe ernft, unb

\pxaä) in faltem unb gejc^äftömä^igem S;one: „6ie finb

gegen "bk Unterfc^rtft, weil 6ie nic^t gmeifeln, \>a^ unä

Balb auf anbete 2(rt au§ ber 2?erlegen^ett geholfen

wirb . . . Seugnen ©ie bod^ nic^t! — Unjer ^roce§

fte^t gut — er fann nur gut fielen, fagt ^ermann, ber

gett)i§ fein ©anguinifer ift . .
."

„©agt .^ermann, ha^ e§ mit bem ^roce§ gut ftcl^t?

— 2)a§ jagt er S^en? Söarum nid^t lieBer mir, ben

cS tröften würbe? benn 16) fe^e jd^marj in ber <Ba(i)t,

iö) Balte fic für öerloren, unb .^ermann märe meiner

5Keinung, wenn er ben @ang ber Slngelegenl^eiten üer=

folgt !^ätte. 3lBer baju l^at er feine 3eit. @r ^ört

mid) gar nic^t an, wenn x6) relationiren fomme."

„©ie muffen loiffen," ful^r ©c^wei^er, gu £otti,ge=

wcnbet, fort, „ha^ ^almig eine fe^r geredete ^orberung

an bie (Snfel eineä ©utöBefi^erö in 5!JiecfIenBurg ftedt,

bem fein @ro§oater bereinft ein anfe^nlic^eg 2)arle^n ge=

mac^t. 5)ie ©umme war auf bem ®utc intaBuIirt, e§

fc^einen Sntereffen baüon ge3af)lt worben 5U fein, allein

im Scftamente be§ alten ^errn oon ^alwig BlieB fie un=
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ermähnt, ©ein 6ol^n machte mo^I jein ^tä)i geltenb,

|ebo(^ mit wenig 9lad^brucf, jt^Iöfrig unb ^Ib, tt)te er

Slüeg gu t!^un pflegte. 2)ev 5i)iecflenburger toax tnjwtjc^en

in gerrütteten SSermögen§oer!)äItn{[fen geftorben. «Seine

^inber legten nicfit bejonberen (gifer an ben 3:ag, fi(^ ber

©(ftulben gu entlebigen, hk i^r 2Sater i^nen l^inter=

laffen . . . unb \o vererbten fi(^ 3Serpf[tc^tung unb

^orberung auf hk ^inber biefer ^inber, unb auf ben

©o^n leneg So^neg. 3c^ erjpare 3§nen eine juribifc^e

•Slugeinanberfe^ung, ic^ fage nur, ba§ ^otwigg 9iec^t fo

flar ift, mie ber Sag, unb bo§ x6) überzeugt mar, eö ^ur

©eltung bringen ^u fönnen, alä i(^ jelbft i^n be=

ftimmte, bie fc^on aufgegebene (gat^e lieber aufzunehmen,

unb mir il^re gü^rung getroft 5U überlaffen . . . 3l\m

— iö) ))ahz Dergebli(^ gerungen. 5c^ werbe bem 9ftec^te

nid^t gum ©ieg oer^elfen. 3c^ erüäre bog meinem

Klienten, ]o oft ic^ i§n jel^e. 9lber machen ©ie einem

SJtcnpen etwaö begreiflich, wag er nic^t begreifen will—
entwurzeln Bit eine .^offnung, welche burc^ hk gurc^t

por SSerjweiftung eingepflanzt worben ift . .
."

Slgat^e §orc^te feinen SBorten mit öer^altenem Sttl^em.

„©ie felbft," jagte fie je^t, „^bcn hk Hoffnung,

hk <Bk i^m nct)men wollen, nod^ nic^t oerloren. Sener

33rief öon S^rem Slbgejanbten, ben (Sie erwarten, !ann

günftige 5Rad^ric^ten bringen . . . Senen 23rief," fic

blicftc i^n forft^enb an, „erwarteten (Sie, wenn ic^ nicftt

irre, fd^on geftern ...

„Sieber grcunb, wenn ber 23rief fortfäl^rt auSzu«
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bleiben — ober wenn er eintrifft mit fd^Iei^ten ^ad\=

richten belaben — bann, lieber i^reunb, bann liebeg

Fräulein %e^kx —" @ie ergriff Sottiö ^anb unb l^ielt

fte angftöoU mit i^ren gingern umflammert — „bann

mu§ ^ermann ben Gontract unterjd^reiben. — ^Keinen

©Itern mu§ geholfen werben. @e^en @ic ha§ nic^t ein,

<Sie hzihil . . . .^aben (Sie nic^t aud^ ©Itern ge^bt,

bie @ie liebten? . . . ©enfen ©ie an 3l)ren 33ater,

gräulein Segler, .^ermann ^at mir fo üiel Don i^m er»

3ä|It, ha^ irf) meine, i^n gefannt gu l^aben. — 2)enfen

Sic an 5!^re 9)Zutter, ©d^mei^er, bcr ©ie \o üiele £)pfcr

gebrad^t . . . fragen ©ie }i6), Ratten ©ie nic^t Stjre

©eele für SSater unb 9)?utter öerfauft?"

Sotti ujoÜte fpreci^en, aber ©c^mei^er jc^nitt i§r ha^

SBort ah:

„5!)?eine ©eelc öietteiti^t, — hk eineg 3lnbern?

— 3liein!"

„©0 fpric^t ein SunggejeÜ. 5)knn unb ^tib finb

einö, unb iä) erfläre benn . . . aber raie läc^erlic^, mit

läc^erlic^ finb rair mit unfercm ©eelenoerfauf! S(lö ob

ftd)'g barum ^anbelte! . . . ^ören ©ie meinen unwiber»

ruflidien (^ntjc^Iu^: wenn ber ^^roce§ günftig für unö

entjc^ieben wirb, bann gerrei^e ic^ ben 6;ontract mit

meinen eigenen ^änben — hk ©ie bann füffen werben,

©d^wei^er! — Söir faufen jofort haä ®ut meiner Altern,

gießen un§ ba^in jurücf, unb finb glücflit^, luie wir eö

jc^on einmal waren — in ßnglanb auf bem Sanbe

. . . ?Olein ^err ®ema§I wirb mir ju (2i)xtn noc^ tin



— 118 —

<5^ortöman. Wlan [te^t i^n niemals anberS olg im

rotten %xad ober im Sagbrocf mit grünen 3lufj(^Iägen

. . . nnb nirgenbö anberS olS Bei mir . . . unb immer

gu ^ferb, gn SBagen ober auf ber ^nrfc^, — immer

nur bemüht, mit^ gu bejanbern . . . 2)ag gelingt i^m

— l^ingeriffen falle id^ meinem gelben, meinem 9Ritter

in bie 3(rme. Unter einem ^ollunberbufc^ unb öielen

2Bonnct§ränen fc^mijren mir un» täglic^ emige &khe\"

<Bu fagte ha§ fc^al!§aft, nbermüt^ig, unb babei lag

boc| in il^ren 9lugen eine ge^eimni^oofle 2öet)mut^,

eine fe^njüc^tige 3ärtlic^!eit, bie ju all' ben Sdbmergen

nic^t paßten.

6c^n)ei|er |a| aufrecht unb fteif öor i§r roie hk

<5totue eines ^§araonen unb ftarrte fie jelbftüergeffen an.

(Sie fu^r fort: „SBir fönnten feiig fein. «Selig, ein=

anber enblic^ anzugehören, enblic^ für einanber gu leben.

2)ag gefd^ic^t I)ier nic^t, in ber mibermärtigen (Stabt.

3luf bem Sanbe, unb wenn ^ermann noc^ fo öiel gu

tl)un f)ätte, bliebe i^m me^r 3eit für micl). .^ier öer=

ge^en 2;age, an benen i6) i^n nid)t fel)e, ta§ \)albt

6tünbd)en aufgenommen, bog mir hzi %i\ä)t anbringen.

Unb moüon
fpriest er ta'^ 33on 23üd)ern, Seitungen,

3Recenfionen . . . 3d^ frage mic^ oft: ^abt xä) einen

5!Jlann gel)eirat§et ober eine «Sc^reibmafc^ine?''

„2)ag füllen Sie?" rief ©djmei^er, „unb fönnten

fic^ boc^ entfd^liefeen, bicjer o^ne^in überbürbeten 3!Jias

fd)ine, bercn 5[Rotor ein 9Jienld)engeift ift, neue i^aften

aufgubrängen?"
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„5c^ tf)u' c3 nid^t, grcunb! iä) nic^t! — 2){c 3(iot^=

menbigfeit t^ut cg. 5ßa§ mic^ betrifft, tc^ ^affe bic

3cf)ret6erct. ^inge eä Don mir ab — ^ermann braud^te

Ute miebcr eine lieber onjurü^ren . . . 5)a fommen

l'eute 3U i§m — Siteraten, bie fagen, fc^riftftellern fei

iimueiblic^. 5c^ möchte immer erwibern: nein, meine

.Öcrren — unmännlich ift'ö! ÜJZännlic^ i[t Sömen unb

Ziger jagen, auf einem ©eil über ben 9^iagara n)eg=

jcf)reiten, (Sc^Iac^ten gewinnen, ©täbte bauen . . . aber

U)ei§eö Rapier jc^mar^ mad^en ... ha^l . . .

£) lieber, lieber ^reunb! wenn Sie nur rec^t wollten,

6ic fönnten ung auö aller 5flotl) unb ©rangfal er*

retten — man fagt, (Sie Ratten noc^ nie einen ^roce^

uerloren ..."

Söieber beugte fie fic^ ju i^m, fa^ i^m fd^mei=

c^elnb ins ©efic^t, unb legte i^re ^ingerfpi^en auf

feinen 3lrm.

'' (Sr er^ob ftc^ rafc^: „2)a^ boc^ alle Söeiber . . .

öcrjei^en ©ie, alle grauen gleii^ finb! ha% boc^ jebe

meint, ben 3lbDo!aten gewinnen, ^ie§e ben ^]ßrocefe ge=

winnen . . . 3c^ blieb fo lange — fann ^ermann Iciber

nic^t erwarten — fo gern ic^ auc^ . .
."

(är ^attc feine Slafc^enu^r ^eroorgejogen, unb Sotti

fa^, obwohl fie wal)rli(^ in bem 3lugenblicf ni^t an

Ut)ren backte, ha^ eS nur eine filberne Df^emontoir öon

einfac^fter 3lrbeit war.

3lgatl)e l)olte feinen breitfrempigen ^ut ^erbei unb

reichte i§m benfelben mit einer feierlichen ©ebörbe.
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„ßcbcn ©te bjo^I, ©eBteter ü6cr unfcre ©c^tcffale!"

jagte fie, „uttb nod^malö! wenn ©ie mieberfe^ren, bringen

©tc ung bag @Iücf in ©eftalt etneö SSriefeö oug g)iecf=

lenöuig in bcr %a\ä)e S^reö lounberfc^önen Ucber=

3te§erä mit."

@r öerbeugte fic§, trot cor gotti l^in unb fprac^:

„33crgc[fen <Bk nic^t, baß loir 8unbeögcno[fen jtnb."

2)amit öerlie^ er ha^ ©ernac^.



XI.

„©eine Sunbeögenoffin »ären ©tc?" fragte Stgat^e,

„inbeö tc§ mein 33ertvauen in <Bu fe^e? . . . 9lcin, nein,

ta^ lüäre SSerrat^, beffen <Bk nid^t fä^xg [inb . . . ©ie

^Iten mir 2Bort, unb wenn ^ermann fommt . . .

3(6er," unterbrad^ fie fi(^ mit einem 93UI äu§erft be=

unru^igt, „warum ift er nic^t ha — nid^t längft ha

er pflegt jonft nie be§ ^D^orgenö auö^ugeijen unb t)eute,

als iä) ermad^te unb nad^ i^m fragte, ^ie§ eö, er fei

fort ... in aller §rü^c fortgegangen . . . unbegreiflid^ . . .

unbegreiflich —" wieber^olte fie, eilte an ha^ Senfter,

öffnete eg unb blicfte in gejpannter ßrmartung auf hit

6tra§e hinunter.

^]5lö^lic^ überbedfte fid^ i^r Stntli^ mit 'i^urpurglut^.

„6r !ommt!" rief fie jubelnb unb jd^mang i^r Slajc^en=

tud^ in ber Suft.

„(Sie entfd^ulbigen mic^ bod^, Fräulein, wenn iä)

if)m entgegengelje? . . . 3d^ mu§ hk ^reube ^ben, i§m

anjufünbigen, ha^ er (Sie l^ier finbet."

£)^ne eine Ölntwort a65un)arten, war fie oerjc^wunben

93^it feltjam gemifd^ten (Smpfinbungen blicfte 2otti
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i^r naä) unb hadiU: „©te Itebt i^n - ta§ tft ja ml
. . . für t^n öJo^l alleä . .

."

@me Sßeile baitac^ erfc^ien .^alrütg — ein 3lnberer

aU bcrjentge, ben Sotti am jelben 5Dlorgcn Bei [tc^ ge»

fe^en. ^^tcubtg unb jorgenloö begrüßte er [te, fprad^

ötel, war ber liebengujürbigfte unb aufmerffamftc 3ötrt§.

SSeim 2)c[fert gab er eine luftige ©efd^ic^te jum SBeften,

hk i^m '^a}ßaf ben er unterwegs begegnet, cr^ä^lt I^atte.

©eine ^eiterfeit fd)ien natürlid^ unb unge^aungen,

unb bennod^, o^ne \i6) erflären ju !önnen njarum, öer=

motzte ßotti ni(^t xtä)t [ro^ 3U werben.

2)ag 9Jiittage[fen aar üorüber, unb man begab [id^

3um jc^ujargen Kaffee nac^ bem Simmer be§ ^au§!)errn.

@§ l^atte einen eigenen (Eingang burc^ bag Sorgemac^.

3llg ßotti bieje§ an ^ermann§ 3lrme betrat, er^oS

fid^ plö^Iic^ ein fleineö SKänncfien üon einer ber S3änfe

an ber SBanb unb nal^te mit ^öflid^er 33egrü§ung.

23ei jeinem 3lnblicf fu^r ^almig leicht jujammen:

„(Sie jelbft? . . . @ie warten? ..."

„£) nic^t lange. Sie ^errjc^aften Ratten jc^on bei»

na^e abgejpeift, aU i^ fam, unb i6) befc^wor ben ©iener^

©ie nic^t gu ftörcn."

„2;reten ©ie hod) je^t ein! . . . Äommen ©ie —

"

jprac^ ^alwig, unb Sotti füllte feinen 2lrm ^ucfen unter

itjrer ^anb.

„2ßenn ©ie erlauben, .^err 33aron, atlein irf) !^obe

ßilc . . . unb nur weil ber SufaÖ mic^ eben ^ier uor=

beigcfü^rt, unb um 31)nen tk Wix\)z bcg ©c^icfcnö gu
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Li'paven — bin ic| ha, um, um ha§ 3Scrfprod^ene oB«^

af)oIcu."

„kommen ©le benn! — kommen ©ic! . .
."

„O, id) bitte! . . . @rft hk ©amen —

"

(5r [teilte fic^ mit einem langen ©d^Ieifjc^ritt feiner

d]iefen 33eine neben hk Z))\ix, bie ^almig aufgefto^en.

laite, unb machte ein einlabenbeö Seichen, ©eine öor*

liicUenben 9iugen leuchteten öor cgnifdjev SSeraunberung;.

xk 3(gat^e an i^m öorüberjc^ritt.

t

„2)ie ?$iau @ema§Iin?" flüfterte er ^almig öertrau*

[ic^ 5u — „ganj fuperb — ic^ gratulire!"

„@inen 3(ugenblicf, gräulein %z^ki\ — (äinen 2(ugen=

tUcf,
^Igat^e," fprac^ ^ermann gepreßt unb jc^arf, unb

linfte ben 33eiben, an bem 3:i|c^e ^la^ 3u nehmen, auf

roel(i)em bei Toffee jeroirt war.

(Sr felbft trat an ben ©c^reibtifc^, 30g bie unterfte

'Zatz ^eraug, na^m ein üerfiegelteg ^afet unb reichte c^

feinem 33ejud)er.

2)er ergriff ober oielme^r ri§ eg mit einer Saftigen

^Bewegung an fic^.

„@ö ift bod) ha^ rechte? — ©tc öer3eil)en — ic^

breche bie ©iegel . . . (Sine Srrung ift fo Ieid)t gefc§ef)en."

„Ueberjeugen Sie fic|/' fagte .^alwig in einem 2^one^

ben müt)fam bezwungener 3ngrimm beben marf)te.

2)er Meine ^at fic^ an hk genfteroertiefung begeben

unb begann bort ben Sn^alt beö '^afetg 3U unterfu(^en.

„3U(eö in £)rbnung. hingegen ha — auc^ Slüe^

in Orbnung." @r überreichte ^alwig einen jufammen-
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gefalteten 33ogen, hm biejer auf ben ©(^reibttfc^ warf.

„3l{c^t fo, ^err Saron, bitte ftc^ gIei(|faKg gu überzeugen.

S3itte um pebantifc^e ©enauigfett tn ®ef(^äften. 33ittc

um SSorfic^t, bitte fogar um SO^i^trauen."

@r ftie^ zin leijeä, roibemärtigeö ©euerer au§ unb

felinjelte ^almig t)alb §öf)nijc^, ^alb mitleibig an, wäf)-

renb ber ha^ ©(^riftftürf bur(^f[og.

„<Bk finb mit mir gufrieben, ^offe iä). ^abm anä)

alle Urfac^e. ^ür @ie ift gejorgt. 3Sie ic^ hahti ujeg*

fomme, haB ift eine anbere S^age. Slttein für @ie . . .

ioa§ t\)äk i6) nic^t für ©ie, ^err 33aron?"

(5r empfahl firf), öon ^ermann Uä an hk Slpr be=

gleitet.

3(gat!^c lod^te il^m j^er^lic^ nad^: „3BaS war benn

ha§ für ein Ungeheuer? D, gräulein %z^kx, Vben (Sie

jeine §ü§e geje^en unb feinen @ang bcmerft? . . . SJiir

fd^eint nein. Söarten ©ie, iä) miU ha§ l)errlid^e ©c^au»

fpicl öor S^nen erneuern, ©ie muffen fic§ noc^ einmal

öaran erquicfen. @inn)ärtg! no^ einwärtger! fo — nic^t

ma^r?"

©ie begann im 3i»«i^et: uml)er ju t)umpeln, i^rem

tJKanne entgegen unb lie^ fic^ mit Slbfid^t auSgleitenb, in

feine 5(rme faden. 6r umfc^Iang fie unb brücfte einen

langen leibenfd^aftlic^en Äu§ auf i^re Sippen.

„5!J^eine '^gat^e! mein ^er^, mein ®Iücf, mein

Seben!"

Wit fci^njerer ©elbftüberivinbung entzog er fid) if)rer

Umarmung unb trat an i^rer ©eite uor Sotti ^in.
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Dtefe fragte: „^alwig, mar ha§ ber ^ann, ber

-f]nen einen SSertrag anbietet, in welchem . .
.''

(5r fiel i^r ing Söort: „3« welchem tc^ ge^n 3a!^re

icineg Sebeng oerfc^reibe? allein. 2)em nic^t einen

l(ic\. 9tber wer ^at 5^nen gejagt — 5)u?" wanbtc er

ic^ an feine ^rau, hk beja^enb nicEte unb bann fprac^:

j

3ar^g nid^t xzä)iV'

„©anj rec^t. 3öir ^aben fein @e^eimni§ Dor

jräulein Sotti."

„©a§ meinte ic^ avi6), unb fe^te i^r hk ganje ^n=

[clegenl)eit au§einanber. <Bk wirb 2)ir i^re ©ebanfen

)arüber jagen."

j

.^aliöig §atte i^r jerftreut juge^ört: „3c^ o^^'öcffe^

rf) l)abe eine SSotjc^aft öon ^apa an 2)t(^."

; „®er arme '^apa, ©u öergiffeft i^n immer."

5)ic ©tirn ^ermannö öerfinfterte fic^ einen 3lugen*

rblicf, aber er fn^r fort, o^ne etiüaö auf ben SSormurf gu

eriüibern: „©eine ©Itern feigen l^eute einige 5Be!annte

beim 2^ee. ©ie ^ä^Ien auf 1)\6). «Sie werben ben

3Bagen jc^irfen, um 2)ic^ abju^olen. 3c^ \)aht in ©einem

9iamen jugejagt. 2)u wirft meinem Söort hoä) (S^re

machen?"

„Ungern, !Du raei§t, wie läftig mir bieje ©oireen

finb," entgegnete fie unb lehnte hk SBange an jeine

Scf)ulter. „8a§ mic^ hti 2)ir bleiben, ^ermann."

„2öaö fäatSir ein? Su barfft nic^t bleiben, ^i^t

einmal ftören barfft 2)u mid), um mir Seberoo^l gu

jagen."
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„^iä)i einmal £e6en)ol)l? . . . ^räuletn §e§Ier, t[t

t>ag ntc^t ^art, nic^t unerträgltd^? . . . Unb btefen 3u=

ftanb 3u üereiütgen, joll td^ noc^ Bettragen, o, wenn tc^

i)a§ 6eben!e ..."

„%a%," rief er ^eftig unb gequält . . . „2)u

wti^t hoä) . . . mein ®ott, toa§ loitlft ®u benn? ©et),

Itc!6e§ Ätnb/' je|te er btttenb l^in^u, „2)u mu§t ru^en,

<tn wenig ft^Iummern, wenn 2)u Slbenbg in ©efedfi^oft

joüft. @e^."

©te ja^ t^n traurig unb ge!ränft an unb jpra(^ nadj

fur^em (Schweigen gu Sottt:

„@r tft ein 2;t)rann, unb ic^ ge^ord^e. Sicbfteg ^räu=

(ein, fd^enfen ©ie i^m eine Slaffe Kaffee ein unb ein ®läg=

<^en (S^artreuje, unb bleiben ©ic noc^ ein wenig hti t^m."

(Sie brüdfte ßottig ^änbe, bat fie, red^t balb, un»

<nblic^ balb, fpäteften§ morgen wieber gu !ommen, unb

jd^ritt bem 3luögang ju. 9lber an ber '^^üx blieb [ic

ftcl^en, wanbte [td), prc§tc hit ginger an i^ren 5!Jlunb

unb warf mit einer ©ebörbe uott Snnigfeit ^ermann

«inen ^u§ gu.

(5r erwiberte il^ten liebeöoflen ®ru§, unb aU [te boS

Bimmer üerloffen ^tte, ftarrtc er i^r nad^, fc^ien wie un»

ttibcrfte^Iid^ angezogen, i^r folgen 3U wotten . . . aber

nac^ fur^em Kampfe trat er jurüdf, warf fid^ in einen

©effel unb oerjanf in bumpfeS ^inbrütcn.

„@ie ^aben mir nod^ ni(^tö oon bem ©rfolg S^reti

l^eutigen Unterrebung gefagt," begann ßotti jijgcmb, „unb

id) wünjd^te bo(^ fel^r . .
."
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„2öa§ (Sie foeben gejc^en !^abcn — ha^ war bcr

Erfolg," rief .^almtg aug. „2)er @§renmann, über

ben Slgat^e fo l^erslic^ gelacht !^ot, tft berfelbe, ju bem

i(^ jagen mu^te: 3d^ fann 3§nen ntd^t SBort galten,

J^en . .
."

„Unb wag l^at er . .
.?"

„@Ieic!^ötel . . . iä) ^ahz miä) logge!auft. '^^ bin

frei . . . %xzi," lüieber^olte er mit einer SBeflommen'^eit,

bie ju jebem anberen SBorte beffer gepaßt l^ätte, al§ ju

biefem.

„^alttjig — .^aliüig — Juomit I)aben Sie fi(^ log=

getauft?"

„SBerul^igen (Sie fic^, befte ^^reunbin! — ^luf hit

cinfaci^fte 9(rt. 3c^ ^Cib^ i^m ein 5[Ranujcript ausgeliefert,

ba§ jd^on Dor Sauren in feinen .^änben war, unb haQ

xi)m bamalg abgerungen würbe — bur(^ ben tugenbl^aften

<S(^weiter, bem i^ nebenbei ganj gern ein Seiten öon

llnab^ängigfeit gebe."

„3Sarum ^t ber c8 i^m abgerungen? . . . 9lnt=

Worten <Bk nid^t! 3«^ t^u'g für 6ie unb — mit mel^r

Söa^rl^aftigfeit, aU <Bk eö t^ten: weil e§ 3t)rer un=

würbig ift, unwürbig eineö ©ic^terg, eineä ^riefter§, wie

ber 2)ic^ter fein joll, bem ein ^eiligcg 3lmt l^ier auf ©rben

anöertraut ift ..."

@ine ungewohnte (Strenge fprarf) an^ i^rer (Stimme

unb aug if)ren flammenben Bügen. „D, glauben ©ie

nic^t, eine öerfc^ämte, alte Sungfer gu ^ören, hk ftc^

cinbilbet, ein SJiann, ein (Sc^riftfteüer, ber feine Seit
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jc^ilbern mtll, merbe bte ^^eber immer nur in 23Iüt^cn=

buft unb 5!Jiorgenteil tauchen. Sl^r ^a6t furchtbares ju

getd^nen, jeic^net eg benn mit furc^lborer Äraft unb

^eutltc^feit, aber ouc^ mit bem tiefinnerlic^en @c§auber,

ben @uer ©c^üIer, @uer Sefer, bebenb mit empfinbet.

5Rur nic^t mit bem e!Ien, im ^ä§Ii(^en mül^Icnben 5Be=

^agen, ha§ \xä) auf jenen überträgt . . . 5!Jiit bem 23e=

l^agen, ^altt?ig, taä mic^ — oerjei^en <Bk mir, eö mu§

auggefproc^en werben — ba§ mici^ anttiberte au8 bem

erftcn 33ud^, ta^ (Sie nac^ unjerer Trennung gejc^rieben

^aben."

„9lug bem — ", rief er, fämpfenb 3ö)if(|en SSeftürgung

unb ^o§n.

„(Sie begreifen ta^ ni(^t,'' fu^r Sotti unerbittlich fort,

„jeneg ^nä) ift oon S^ncn jeitl^er fo öielfac^ überboten

ujorben, e§ ift ein 23uc^ für Äinber im 23ergleic^ gu benen,

bic i^m folgten. ^6) tt)ci§ ha^l" beantwortete fie ttn

(Einwurf, ben er machen wottte, „auö ^Ingeigen S^rer

SBuc^^änbler, aug lobpreifenben ^ritüen, hk iä) l^ie unb

ha, fo wenig iä) hanad) juckte, in Seitungen lag ... 3d^

n)et§ e0, fönnen ©ie eg leugnen?"

@r f(^wicg unb ftarrte fie mit einem fd^wac^en

Säckeln an. ^lö^ilid^ warf er fi^ in feinen ©effel 3urücf

unb fagte: „SÖiffen @ie, wag @ie tl)un? 6ie fpred^en

gu mir, wie mein eigeneg fünftlerijd^eg ©ewiffcn. 9lber

ic^ barf bic Stimmen nid^t pren, nid^t bic 3^re, nic^t

bie feine. 3c^ f)abc einmal ben ^^segafug öor ben ^flug

gcfpannt, unb er mu§ pflügen, mu§ erwerben. Äann iä)



— 129 —

bafür, ^a^ bte 50Rcuf(^en öon jc^er bic ©iftmijcfier 6c[fer

go^Itcn aU hit 5(cr§te? . . . SBör'g umgefe^rt, tc^ rettete

t^nen Slrjenet."

„^almig!" fc^ne ßottt in jc^mer^lic^em (änt*

fe^en auf.

@r richtete \xd} empor, ein unterbrücfteö ©c^Iuc^jen

]|ob feine 23ruft. Sotti fa§ fein ^erj porfien gegen fein

®eö)anb. „33efte §reunbtn, ic^ bin üerloren, moc^en ©ie

haä Äieug über mxä) . . . ©ie jd^ütteln ben Mop^ ©ie

öerfte^cn mi^ nic^t. 3)er Su?:uä, ber unö umgiebt,

taufest Bk, ber Sujruä lügt, wir leben eigentlich öon ber

^anb in ben 9)lunb, ic^ oerbiene oiel, aber mir brauchen

noc^ me^r, unb ic^ [te^e mand^mol rat^Ioö oor fleinen

SSerlegen^eiten. — Sft'g nöt^ig, S^nen ba§ ju beici^ten? . .

.

6{e ^ben ja ben fici^tbaren 33ett)eiä baoon erhalten. 2)aö

mu§ anberö werben," fe^te er not^ einer ^auje peinlid)en

S'lac^finneng ^ingu. „OJlorgen oerfc^reib' id^ ntid^ bem

Sleufel. 3c[) t!^u' eg nur beg^alb ^eute noc^ nic^t, weil

eine finbijd^e Hoffnung auf ein Sßunber fid) in mir feft=

geniftet ^t ..."

„3SieC(eic^t brauc^fg fein Sßunber," unterbrach it)n

Sotti unb er^ob \x^ mit einer jeltfamen ^aft. „Seben

6ie wo§I."

„2öie gern möchte ic^ ©ie jurürf^alten, aber ha,"

er beutete ouf hk ©c|riften, bie feinen ©c^reibtifd^

bebedten, „ha ift ©efellfc^aft, bie jebe anbere Dcr*

brängt."

©ie ^örte i|n !aum, fie war mit einem ©ebanten

(£6ner»(Sfd(ien6a(^, Oefammelte ©c^riften. DI. 9
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Bcfd^äftigt . . . 2)er ©cbanfe, ber mar ha§ SBunber —
ein anbereö gaB cg nic^t.

@tne 5iJiögIt(^fett aar t§r erf(^tenen — eine Woq-

Itc^fctt . . . Meg, mag man unfaßbar unb öjtberftnnig

nennt, roöre ßottt no(| üor einer @tnnbe aU felbft*

oerftänblid^ erfc^ienen, im SSergleic^ gu biejer 5!)lögltd^!eit.
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ßotti ging l^etm, unb alö ber triebe i§re§ ftitten

^aufeg fie wteber umfing, at^metc fte befreit ouf. ©te

trat rafd) in t^r fü^Ieä, öon einer Hängelampe freunblii^

erleud^teteS <Biubä)zn unb geraben 2Begc§ auf bie U^ren-

fammlung gu. (Sine SBeile ftanb fie finnenb baüör unb

wieber^olte mel^rmalS im leifen ©elbftgefpräc^ : „9tein,

nein, baB fönnf ic^ ho^ ni(i^t, ha§ ni(S^t."

S(gne§ trug bog 3Ibenbeffen auf unb er^ä^Ite, bo§

©ottfrieb ha gewejen fei unb fic^ über haä lange 9tu8=

bleiben beg gräuleing fcl^r geiuunbert ^dbt. @r ^attc

etmaS mitgebracht, ein 23uc§, ein neueö, nod) unauf=

(lejc^mtteneg 33u(^ — ^almigg le^teg SSerf.

93tit einer Gmpfinbung ht^ 93Zi§mut^§ na^m eö

ßotti in (gmpfang.

@ie l^ätte \i6) je^t gar gu gern beg ©ebanfenö an

^alroig unb SlÜe», wag fid^ auf i^n bejog, entjc^Iagen.

SSarum mu^te fie öon DIeuem an i§n gemal^nt werben?

Sßarum mu§te fogar hu liebeDottfte ^anb fie in ein

5Berei(^ ber (Sorge unb ^^einlic^feit jurücfgeleiten, au§

bem fie fid) eben erft, mü^jam genug, loggemac^t?

©ie legte haQ 5Buc^ auf einen ©c^ranf am (5nbe
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beö Stmmerä, boc^ ^olte [te cä öon bort lüteber, au§

SfJücffic^t auf ©ottfrteb. (Sic njoDftc t^m memgfteng jagen

fönnen, ba§ [te öerfud^t, bann gu lefen. Bit t^ot e§

mit wtberftreBenbem @e[ü^I, aber mit [tet§ mac^fenber

Spannung. 6te mar gefeffelt, umftricft, aber mit

beengenben, mit unlauteren 33anben. ^^x ©lut erftarrte

bei manchen @(^ilberungen.

2)a mar bem 5l|ier im 9JJenjc§en jebe Biegung ab=

gelaufcJ^t unb mit jc^amlofer ©enauigfeit ougeinanber ge=

je^t. 2)a war zim erzwungene erlogene (Sinnlic^feit, aug

ber tk offenbare £)l§nmac^t mit bleit^er gro^e ]^eröor=

grinfte. 2)a mar hk %üüz nieberer SßirÜic^feit au§ bem

feilsten «Strom beg gemeinen Seben§ gefc^öpft, ha fel^Ite

atte ^öc^fte SBa^r^eit, hk ber ^oefie. 3)a mar enblic§

ber 9RotpeI)eIf, ber ormfelige, einer laljmen ^I)antafte:

ha§> mit p'^otograpl^ifc^er Sreue unb SSergerrung gejeit^nete

Porträt; ^erfönlid)!eiten, aug bem Sc^u^ beg ^aufeö ge=

riffen unb an ben oranger geftellt, gur Slugenmeibe eine§

^ublüumg, bemjcnigen öcrmanbt, bag fic^ gu ben .^ins

ric^tungcn brängt.

' 3m großen ©angen — bie !lägli(^e 5!}ii§geburt beö

jrf)reibluftigen 3al^rf)unbert8: ber Senjationgroman.

Unb bennod^ ! ©urc^ bicfe unreine Sltmofp^äre, biefe

motte, crfd^Iaffenbe Suft, burc^ biejeö fa^Ie ^^arbenfpiel

ber i^äulniB, brarf) e8 manchmal herein mie ein jitternber

Strahl fonnigen Sid^teö. 2)aö mi§braud^tc, 5U ®runbe

gericf)tete Stolent bejann fid^ einen 5(ugenbli(f auf fic^

fclbft . . . 2)u ormcö Salent! badete Sotti, mie l^at

I
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[ic^ an bir oerfünbigt, ber ju betnem ^üter beftedt

lüorben!

2)cr 93iorgcn Begonn ju grauen, unb fie machte no^

über {()rem 33ud^e. 3^ve ©tirn, i^re 9(ugen brannten,

unb t^rc ^änbe bebten öor §ro[t.

Sie Sampe fntfterte unb ffarferte; öom üerfOtiten

!Doc^t fttegen ^unfen tm angerau(^ten (5i)Itnber empor,

^üttt löfd^te ha^ [terbenbe Stc^t unb juckte xi)x Sager auf.

Sie mol^It^ättg märe ein ttjentg <Bä)la\ geiwefen. @te

jc^Io§ bie 9lugen unb bemühte [id^ regungglog ju liegen;

ha begannen alle i^re ^ulje ju pochen, eine fürchterliche

SBeängftigung beHemmte i^r ben 3lt^em. 3^r mar, aU

tiefe eine fle^enbe (Stimme um ^Rettung ju i§r, hk flagte,

bie jprad^: 2)u ^[t mid^ gefannt in meiner 9fiein!^eit,

rette eine öerlorene ©eele! . . . SSerloren, weil bu bic^

Don i^r gewanbt. ©u toarft hk ©tarfe, unb id) mar

fd^mad^, bu l^ätteft mic^ nid)t öerlaffen follen. 3tber bu

fud^teft ^üi)t, bu rongft nad^ ^rieben unb gabft miä) auf,
/

unb ic^ fan! unb [tnfe immer tiefer ol^ne hiä) . . . 33e= [

meine mic^ nidl)t nur — rette mid^!

@ine lange Seit üerflo^ — eine mie lange? . . .

2)ie U!^ren fc^miegen alle, ftanben aüe ftiH . . . Sotti

l^atte öergeffen, fie auf^ujie^en, — gum erften OKale,

jeitbem e§ i^r überhaupt oblag, für Ul^ren ©orge ju

tragen, i^rer öergeffen . . . Söie fpät mar eS benn?

SBoltte ber Slag ^eute gar nic^t fommen? SBoHte eben

^eute bie jonft fo rührige 9lgne§ nid^t ermad^en? 3a,

menn man hk Seit an 5pnlg|d^lägen abjä^len fönnte, mie
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bic Sllten get^an . . . ober wenn Sotti bte ©anbu^r be=

jä^e, meiere [i(^ beremft ha§ gräulein in <Bä)k\un ux=

fertigt ^atte, ha§ gräulein, ha§ feine SebenSgeit obma§,

on ber Derrinnenben Slfc^e be§ öerftorbenen 33erIo6ten . . .

an biefe (Sanbu^r erinnerte Sotti fic^ je^t, unb wie pa|te

ber (Sinfatl in ha§ ©emtrre öon ganj anberä wichtigen

©ebanfen in i^rem fiebernben ^irn? . . .

@nblic^ wirb hiz bange (Stille im ,!paufe unter=

brocken. S(gneg ift auf bcn Seinen unb fc^altet mit ge=

rao^nter Energie in i§rem ^ücf)en5erei(^e.

Sotti ergebt fi(|, giel^t tik SSor^änge hinauf, ruft hk

Sllte in§ Simniei^ unb fragt nac§ ber Seit. @ö ift noc^

fe^r frü§ om SJ^orgen, noc§ unmi)gli(^, hk Wienerin aug=

gufenben, um hk Sßo^nung be§ Slboocaten ©c^mei^er ju

erfragen — be§ Stböocaten ©(|wei|er, ben Sotti be=

jucken toiU.

„@ineg 3lböocaten!?" — Sfgneö fällt faft um öor

6c^recfen — ha§ ift ja einer öom ©eric^t, mag ^at i§r

gräulein mit bem ©eric^t gu t§un?

Unb jtoei ©tunben fpätei; na^bem Stgncß bie ge=

tt)ünfrf)te 3(breffe ri^tig ju ©tanbe gebracht, unb Sottt

jc^weigenb unb eilenbö bog ^auö Derlaffen ^atte, würbe tk

5!Jiagb oon fol(^en Qualen ber 9^eugier erfaßt, ba^ fie
—

fie fonnte fic^ nic^t anberö I)elfen — in St^ränen au8bra(^.

©er 2ßeg Sottig mar nid)t weit, balb jc^ettte fie an

Sc^wei^erö Sll^ür. (Sine ält({d)e 2)ame öffnete unb er=

flärte mit ()öflid)em 23ebauern, ha^ i\)x 23ruber je^t nic^t

5u jpred^cn fei.
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SIttein nod^bem :^ottt ft(^ genannt, unb auf it)re

btingenbc 23{tte entfc^Io^ bie 5)ame \\ä) bennoc^ na(^SU=

fragen, unb njcmgc ©efunbcn fpätcr crjc^icn ©c^mct^er

Iclbft.

„Tjräulctn f5e§ler!" rief er, „@te fommen wie ein

6c§u^getft."

ßr führte fie bur(j^ ein einfach eingerichtete^ 3öo^n=

gimmer in eine gro§e ©tu6e mit tiefem, bunüem 311=

foöen. 3n ber ^itk beg weitläufigen ©emac^eö ftanb

ein riefiger ©d^reibtijcfj, unb neben bemfclben ein eben

jolc^er geöffneter ©elbfc^ranf. 5n ^of)en ©tü§en waren

barin 2öert§papiere aufgehäuft, hinter eifernen ©ittern

©elbjäcfe unb ^Rolkn ge|c^i(i)tet. (Sx f<^ien gewaltige

-JRei(^t{)ümer §u bergen, unb glic^ mit feinen fc^weren

5lngeln unb feinen funftootten ©(^löffern einem Un=

geheuer, ha§ «Sc^ä^e ^ütet unb fie, tro^ feineö locfenb

aufgefperrten Olac^eng, ju ücrt^eibigen fe^r gefonnen ift.'

@c^wei|er bot Sotti feinen eigenen Se§nftu§l an,

unb fie na^m am ©c^reibtifc^e ^4a^, tt)äf)renb ber 3lbüocat,

beffen ganjeö ^efen bie äu^erfte 9lufregung »erriet^, öor

i^r fte^en blieb.

„3^ §ätte mir S^ren 33efu^ nic^t träumen laffen,"

fprac^ er, „aber weil Sie nun ha finb, rod^ xd) au6), wag

<5ie f)ier^er geführt . . . @g ift tk ©orge um ^alwig/'

@r beantwortete i^r beftätigenbeg: „Sa" mit bem

5(u§rufe: „Unb fie §at guten @runb!"

2)er erwartete Srief war eingetroffen, ^alwigg ge=

rechter Wnfpru^ abgewiefen.
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„6g tft btc fc^mä!^Itc^[te 3l?{eberlage meineä Sebcng!"

rief (Sc^iDCt|cr. „'^ä) ^abe biefen Wu§gang für unmög=

Itd^ gehalten, unb be§§al6 geftern itoc^ — ©tc toaxm

Beuge — ntc^t jebe Hoffnung auf eine günftige Söfung

bcr ©acf)e Dernii^tet — ber <Ba^t, für bie i6) miä) au8

eigenem Slntrteb begeiftert . . . 3c^, ber üorfic^ttge, ^)eitt=

lid^e ©ejc^äftämann . . . .^atoig ptte an bie alte, t)er=

geffene ©efc^id^te nie gebat^t."

@r ftie§ ungufammen^ängenbe 2öorte ^eröor, er üer=

toünfc^te [ic§ aU ben Urheber ber ©nttäufc^ung, hk feinem

greunbe Beöorftanb.

„Sßiffen ©ie benn, maä biefe @nttäuf(^ung bebeutet?"

rief er. „3^ ^^^ ^^ S^nen fagen . .
."

,,^6) H)ei§ eg," unterbrach i^n ßotti befc^öjic^tigenb.

„^alwig ift nur nod^ auf fein S^alent angemiefen, unb

hk\e§ ift erfd^öpft . . . Sprechen lüir ru^ig, xä) bitte . . .

^lel^men mir an, ^err 5)octor, ber ^roce^ märe günftig

für i^n entfdjieben morben. 5)ie ©umme, beren er bebarf,

um ha^ @ut feiner ©(^miegereltern gu ermerbcn, läge ha in

bicfcm ©c^ranfe, mag bann?"

„«Ba§ bann?"

„SBürben ©ie jagen: ©c^Iie^e ben ^auf, 3iel)e ©ic^

ouf ta§ Sanb jurüd mit 2)einer jungen üermö^nten

grau? — 3d^ fenne fie nid^t, aber ic^ glaube, fie mirb

hit Swuben ber ©efcHigfeit, ber ©tabt, nic|t miffcn

fönnen."

©c^mci^er Iad)te auf.

„O^ein, ©ie fennen fie ni(|t. 2)ie ©tabt l^at i^r
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ii{d)t§ 3U bieten — [ie tan^t niä)t . . . Z^zakx, (Soncerte,

Äunftfammlungen, loaä bebeuten i\)x hk'^ ©te tft ja hlinh,

fic tft ja taub, [ic |at öor allem anbern feine ©eele unb

fein ^er3, ou^er für il^ren 5!)lann, für '^apa unb 9Kama,

uiib für hk jauberen trüber, ben ^ifi unb ben ^o!o,

über mie man fie nennt . . . <Bk ^at ja nichts, aU hk

(\an^Q tl^ierifc^e, gang unmünbige unb gebanfenlofe 3ürt=

lidjfeit für ha§ S^eft, au§ bem fie ^eröorgegangen ift . . .

für eine ^omilie — tteld^e gamilie! mel^r nod^ aU jebe

P
anbere eine ©rutftätte beS 2Sorurt§ei(g, ha§ @rab ber

9läc^ftenliebe, benn toag nid^t gu t§r gäl^It, göl^lt über=

l^au^t nid^t ...£), tt)a§ gäbe i^, um ^almig auö biefer

gamilie gu löfen! . . . (Sin Opfer märe feinen Reinigern

€ntriffen, ha^ i^nen überantwortet ift für hk 2)auer beg

gan3en Sebenö. — §ort nac^ (Snglanb mit '>!ßa);ia unb

5)^ama, unb auf ha^ Sanb mit ber Sloc^ter unb mit ben

feibenen SSor^ngen, unb mit ber SlJienagerie, unb mit

ben 9ieitpferben, unb mit ben (Zigaretten . . . gort,"

brad^ er plö^Iid^ au§, „wenn id) lieber frei atl^men |oU,

fort — aug meiner SHäl^e!"

(5r beugte fic^ ^urüd unb brürfte hk gebattten häufte

cn feine 3(ugen.

(äinc ^aufc tiefen @(^n)eigen§ trat ein.

„Söaö wirb gefc^e^en?" fprac^ Sotti enblic^.

„@r wirb ben ©ontract unterfc^reiben, i^n nic^t

einhalten !önnen, ha§ ®ut wirb unter ben Jammer

fommen, unb .^alwig unb hk fc^öne grau . . . nun, er

faun immerhin noc^ taglö^nern ge^en hti irgenb einem
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puBIiciftfic^en Unternehmen, unb fie wirb ftc^ an ha§

8f?abelgelb einer 3:aglöt)ner§frau getoö^nen, ober gu ^apa

unb 5[Jiama na^ (änglonb reifen mü[fen, wenn [ie eä

ni^t öorgie^t, bo§ 5^äc^ftliegenbe gu ergreifen unb hk

teuflifc^e 90Ra^t, tik i^r inneiüo^nt, aug§uüben — £)!...

Sü^re un§ nid^t in SSerjuc^ung! ha§ l^ei^t, bringe unä

nie in Gelegenheit, ad' ta^ (Sd)Ie(^te, be[fen mir im gatt

ber 9^ot^ [ä^ig mären — p t^un . . . (Sine nic§t§=

lüürbige ©mpfinbung in ber 33ruft eineö Braöen 5Dflenfc§en

— @ie a^nen nic^t, tt)a§ bie gebiert — ©ie a|nen

nic^t einmal, ha^ eg bie geben !ann. ®rä§lid^ V [tonnte

er, na^m [td) gufammen unb fügte in ji^arfem 3;one

^in5u:

„©e^en 6ie, ^räulein, in biefem ©c^ranfe liegen

©^ä^e. 3öir!Iic^, Sfiejpect einflö^enbe ©d^ä^e. Unb

boc^ [inb fie nur 33ruc^t^eile be§ 23e[t|eg i^rer {äigen=

t^ümer. 2)iefe 6igent§ümer ^aben unbebingte§ Ser«

trauen ju mir, fie ^aben mir nod^ niemals nachgerechnet . .

.

SBenn id) einmal irrte, in einem 2lugtt)ei§, beim 3lbbiren,

unb ha§> Uniüa^rfc^einlic^fte gef(^ä^e, gerabe ber fel^Ier^afte

S(ugtt)ei§ würbe eingefe^en, je nun! ber gute ©c^wei^er

^ätte eben einmal feinen Äopf nic^t beifammen gehabt,

©inb tk Rapiere nic^t M i^m? überhaupt nic^t auf*

3utreiben? . . . 3e nun, ber gute ©c^wei^er ^at fie an^

Sßerfe^cn in ben £)fen ober in ba^ ^e^ric^t geworfen,

aber geftof)Ien, lia^ er fie gefto^Ien ^at, würben feine

Älicnten nic^t glauben. Unb wenn er felbft e8 i^nen

er3ä{)lte, würben fie benfen, ha^ er ein 9^arr, aber nic^t.
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ah er iin 2)ie6 gemorben tft. SBenn iä} mtc^ benit

rte . . . wenn tc^ mid^ genau um btc Summe irrte^

in bie cg \iä) ^anbelt, wag ^ättc tc^ bann get^an? . . .

'tuia§, ha§ mic^ öieneit^t gum SSa^nftnn ober jum

:clLi[tmorb treiben würbe, tin SSerbrec^en, ha^ gtö§te,

ac' ic^ Begeben fann, benn eö wäre ein 33er6rec^en gegen

iciiie eigenfte, angeborne 0latur, unb boc^ n{d)tg, im

>cri](e{(^e ju bem (5Ienb, ha§ über ben unglüdfeligen

^aliüig Ijeretnbric^t, wenn iö) ti)n feinem Sc^icffale über»

aije . .
."

„2öa§ beuten ©ie?" fragte Sotti, „jagen ©ie eö mir

Ifen^er^ig, ^err ©octor . .
."

„Offenherzig?" rief er. ,ßä) fönnte ha§ ®elb fte^len^

lag er braucht, unb aU (Sie an meiner 2;()ür fc^eltcn"

— feine Stimme fanf ju einem faft un^ijrbareu glüftern

i^crab „— war id) ^alb unb ^alb entf(^lo[fen , e^

\vi t^un."

„ßieber ©octor/' fprac^ ßotti, merfwürbig wenig

jrf(füttert burt^ bicfe furci^tbare Selbftanflage, „mad^en

Sie fid^ nichts wei§. ©en SSorfa^ Ratten Sie nid^t

ttuggefü^rt. @g mu§ auf anbere 5(rt geholfen werben . .
."

Sie feuf^te tief auf: „Unb jel5t fagen Sie mir, wie

Diel foftet ha^ @ut?"

Sc^wei^er nannte ben ^reig, fügte aber ^ingu: „2)er

SBert^ ift minbeftenö ta^ boppelte . . . SßoKen Sie c0

faufen?" rief er plö^lit^ au6, „iä) t)öre, ha^ Sie im

23efiö eineö 5n;ibeIungen=^orteö finb, einer U^ren=

fammlung", er läi^elte gutmüt^ig, aber bocf) auc^ fe^t
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jpöttifc^, „ein tobteg (Kapital; ha^ ift ^eut^utage faft eine

©ünbe . . . gräuletn geriet, üerfaufen (Sie '^[jxz Ut)ren

itnb faufen @te ha^ ®ut . . . eg wäre ntd^t ööÜigc ^iilfe,

aber eä märe Diel, hk (SItern löürben lotr baburc§ Io§ . .

.

unb bann Iie§e ft(^ weiter benfen . . . kaufen ©ie ba8

<5$ut! gür bie Slbmintftration Witt ic^ forgen. kaufen

(Sie ba§ ®ut! 3Som alleinigen (5tanbpun!te beö 5Ru^en§

aug, o^ne jeben ^^iebengebanfen, !ann ic^ 3§nen niä^t

genug baju rat§en!"

2)er praftifi^e @ef(^äftSmann in i{)m fam mit einem

Wlak jum 3Sorf(^ein unb führte eine Seitlang au§=

jd^lie^lic^ ha§ Söort. 2)ie offenbaren, auf ber ^anb

liegenben SSort^eile jebod^, für 'ük er ftc^ bereit erflärte

gut 3U [teilen, fc^ienen Sotti fein Sntereffe abjugeminnen.

©ie wollte etmag gan^ 3lnbere§ wiffen. (Sie fragte:

„2Senn (Sie je^t 3U ^alwig gingen unb i§m an-

fünbigten, ha'^ fein 5proce§ gewonnen ift, würbe er nic^ti

erfahren wollen, \vk ha^ 3ugegangen, ben 33rief nid^t

je^en wollen, ber hk 9lac^ricl)t brachte?''

Sc^weiter ftarrte [te mit aufgeriffenen Singen an:

„2Ba§ foll ha§r

„Slntworten Sie mir! . . . Sft er ein folc^eg Äinb

in @ejc^äftöfad)en, ha^ man i^m glauben macfjen

fönnte ..."

„2)en?" unterbrad^ fie Sc^wei^er, „Sltlcö !ann man

2)cm aufbinben . . . @ejd^äftäfa(f)en! nod) gan^ anbere

Seute finb ^inber in @ef(i^äftgjad)en . . . aber um,

<3iJotteöwillen ... Sic \)aUn einen Sfiettungöplan, ic

I
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cl)'g . . . (Sie werben l^elfen, Sie! . .
." (Sv faltete

)ic ^änbe, er üermoc^te nic^t lüeiter 3U fpreci^en.

„3d) jd^offe 3^nen in einigen klagen haQ nötl^ige

"^klh," fagte Sotti, S^re ©ad)e tft eg bann, ^aliüig ha=

mit gu betrügen. Slber — nic^t einmal ber S;ob !^ebt ta^

i^erjpred)en auf, boö id) öon 3!)nen forbere: ©ie fc^tt}eigen,

£ic bewahren mir für immer ha§ @e]^eimni§."

@ic er^ob fic^ unb ftrerftc i^m bie ^anb entgegen,,

bie er feierlich ergriff.

! „3c^ frage 6ie nid)t," fprac^ er, „lüelc^eö Opfer

bringen ©ie? 3luf roeI(^e SebenSfreube leiften @te SSer*

gic^t, um taä möglich ju moc^en? 3c^ froge: öermögen

@ie bie 3öot)It^at ju ermeffen, bie ©ie eriueifen? . .
."

Sotti f(^üttelte ben Äopf: „SSieüeic^t nic^t. 3c^

t^ue nur, ioa§ ic^ nid^t laffen fann: id} gebe ein im

©runbe boc^ entbe^rlic^eö ®ut ^in, um hk ©eele etne^

50fien|c^en ^u retten, ber mir einft tl)euer max."

2)amit na^m fie ^Ibfc^ieb.

«Sie begab fic^ nac^ bem Saben ©ottfriebS, fragte

bort öergeblid^ nac^ i^m — er war nic^t zugegen, war

jd)on üor geraumer Seit fortgegangen. 5(lö fie nad^ ^auje

fam, fanb fie t§n, tt)rer in fe^nfüdjtiger Ungebulb

wartenb.

„Sßaö ge§t cor?" fragte er unb fteÜte \iä) eilenb^

in feine i^enfterecfe. „@in merfioürbigeö 2zhzn fü^rft 2)u

feit einigen Stagen."

6r »erfolgte mit ben 9(ugen jebe i^rer ^Bewegungen.

©ie ^atte ben ^ut obgenommen unb befc^äftigte fic^
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mit bem Sufammenicgen {^re§ Suc^eg. Se^t Um [ie

langfam auf ben Stft^ gugefc^rttten unb Ite§ einen ;cr=

ftreuten 33Iicf üBer bie il^rer ^arrenbe StrBeit gleiten,

©ottfrieb !^atte hk\z \o appetitlich l^ergerid^tet, 'öa^ ein

€(^teg lll)rmac^er!§ev3 baBei aufgellen mu§te; allein ta^-

jenige Sotti§ üerleugnete [ic^ in bem 5Romente gän^Iic^.

(5ie na^m ^lo^, f(^oB W fleinen ©lagglocfen

Jammt i^rem garten Sn^Ite Bei (Seite unb [tü^te ben

(SttBogen auf ben %i\ä). Wlii trüBen, etroaS gerotteten

4Jlugen, Betrachtete fie lange, wel^müt^ig unb raie fragenb,

bo§ 23ilb i^re§ 5öater§. @nblic^ wanbte fie fic§ gu @ott=

frieb. 5lBer nid)t mie um gemö^nlic^ Slugfnnft gu er=

l^alten üBer ben ®ang einer ^enbelut)r, üBer hit Seiftunj

dneä ©t^appementS unb ä^nlit^e angenehme S)inge

fonbern mit einer ©rfunbigung nac§ bem il)r unan

{jenel^mften 5)^en|(^en — bem Slgenten be§ Wmeri

faner§.

2)er mar noc^ ha unb Behelligte ©ottfrieb nur 31

oft mit feinen 33e]uc^en. @r fam unter allerlei 2Sor

ttjönben, ^atte jeboc^ nur einen 3wecf, ben unerrei(i^

Barften. ©ottfrieb lächelte mitleibig.

„2)ic U^renfammlung mijd^f er an \xä) Bringen."

„(?r foll fie l^aBen. 3c^ oerfaufe bie U^ren."

©ottfrieb ftie§ einen ©c^rei beö ©rftaunenö au8

5Da8 war nid^t im ©d^erg, war auc^ nic^t oBenl^in, lüi

bie 5lnbeutung einer 9!)^ögli(^!cit gefagt, ha^ inar ein ernfter

njo^lüBerlegter @ntfd^lu§, ben ©ottfrieb mit innerfte:

<5mpörung öerna^m.

'
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„2)a§ t^uft 2)u für^dioig!" hxa^ er plö^lic^ Id8,

iiib £otti jenfte beja^enb ha§ ^aupt,

„Sc^ fann nic^t anberg. 3(^ uierbe 2)tr ^Keä er«

liiren, aber nic^t jje^t. Se^t möd^te t(^ nur ben 5(bi(^tcb

Hüll meinen armen lll)ren jc^on überftanben ^aben. 2)u

miift — iä) bitte ©ic^ — mit bem Slgenten jprec^en.

'o"ö bleibt hti bem ^reiS, ben ber Stmerifaner bamal§

belli SSater angeboten. 2Bei§t ©u, ob er ben noc^ be=

l^a^Ien Jüitl?"

„2)ag njitt er gcöJt^ ..."

„23e[tene i^n alfo . . . unb gleid^, wenn ©n mir

^ine Sßo§It§at erroeifen millft."

@r blicfte in i^r jc^merglic^ oerjogeneä @e[i(^t.

„3(^ werbe 2)ir bie Söol^tt^at erweifen, i^n nid^t gu

befteHen."

„©ottfrieb! . .
."

„ßotti, Sotti! ... Söie fannft 2)u — unb für

£)en? . . . Sßarum benn Sltteg für 2)en?" Y

©ein ganzes Snnere roar im 3lufrul^r, unb Sotti '

oerlor faft ha§ ©efül^I il^re§ eigenen ^zihQ über ber

S:^eilna!)me mit ber bitteren Dual, mit welcher er rang

unb bie auö^ujprec^en i()m nid^t gegeben war.

„Sd^ mu^, fie^ft 2)u!" jagte fie, „id) barf nic§t

cnberö."

„Ueberleg'8. 3!Jiir ju ;2tebe . , . öerfui^' einmal

etiua§ mir ju ^izbt 3U t§un, überleg'^! . . . @8 wirb

2)icE) gereuen ..."

„(5g ift nic^t me§r Seit ju überlegen, iä) ^be mein
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SBort öerpfanbei — unb gereuen? . . . 3d^ glaube, ha^

eö mic^ nie gereuen mirb."

„3(uc^ bann nt^t, wenn 2)u erfal)rctt totrft, ha^ 2)u

eö umjonft getrau !^a[t? — Unb ha§ wirft 2)u erfahren!"

Sotti wiberjprac^ i§m nii^t, unb ©ottfrieb Ju^r

eifrig fort:

„(äin fol^d^ea Dpfer . . . o tt)a!§r§aftig, ber ein

joIc^e§ Dpfer annimmt, ber iffö nic^t wert^!"

„@r würbe eö nic^t annehmen, wenn er baöon wü§te

. . . ©e^ je^t unb fomm balb wieber, mit bem— .Käufer."

©ie wottte fic^ erl^eben, aber hk Äniee öerfagten il^r

ben 2)ienft, unb fie lehnte fic^ erfc^öpft in ben Reffet gurüc!.

©ottfrieb trat näl^er. „©u fannft nic^t ^elfen^

glaube mir, e§ ift ^ier nic^t gu Reifen."

„3lber eine ^rift gu gewinnen, unb in biefer grift

bie Gelegenheit ..."

„3u einem Söunber?'' fiel ©ottfrieb ein.

„— SSieUeic^t."

@r wanbte \iä) unwittig ab, unb ßotti jagte ent=

f(!^Ioffenen Slonö: „S)arf ber Slr^t, ber einen Äranten

aufgegeben ^at, zin SJiittel i^n 3U retten uuDerfuc^t laffcn?

@r barf eg ni(^t — wegen jeineö eigenen (Seelenfriebenö,

wegen biejeö furchtbaren „öieHeic^t," ta§ 2)i(^ böfe ge»

ntac^t ^at."

„mä) Vö\t'^\" rief ©ottfrieb. «mit unbeholfener

3ärtli(^!eit erfaßte er i^re ^anb, unb wie ein ©rfticfen»

ber flüfterte er: „2Boä würbe ber Sßater jagen? . . .

Sotti, benf' an it)n."

I
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„'^d\ haht 5uer[t an t^n gcbac^t, unb jage ^ir: er

l^ätte eg auä) getl^an."

<Bk \viä)k xl)m i^re J^anb ju ent^te^en, er ^telt [ie

feft unb rief:

„5)?ttg fein . . . aber bcr S?ater ^ötte babet auä)

SBort für mi6) gel)abt . . . 5!Jit§Der[te^e mtc^ ni^V.

. i^ f)ah' ja gar fein dizä^t — iä) meine nur, er

jotte gu mir gejprod^cn: 2)ag gcfc^ie^t für einen Slnbern

— be^^alb brauc^ft ®u nic^t 3U benfen, ha^ mir ber

3lnbere lieber ift alg 2)u . .
."

@r ftocfte, wie erfd^rocfen über feine eigene ^^n=
jl^cit, unb gab bie Jpanb ßottig plö^lid^ frei. 6ie ]di)

i^n an, beftürjt unb angftöotl, mit Sc^amröt^c über=

goffen. 2)er ©d^mer^enäjcfirei beö fc^meigjamen 5!Jlanne§

ermecfte in i^rer ©ruft einen 6turm öon ©elbftanflagen.

3|re Sßerwirrung öergrö§erte nx)c§ bie feine.

„SSer^ei^," ftotterte er, „16) ge^e,'' unb roanbte fid^

3«r gluckt mit einer fo rat^Iöfen unb Saftigen (Sile, i>a^

Sotti — eö fd^ien i^r felbft unglaublich — über i^n lochen

mu§te. (är blieb fte^en, ^alb empört, ^alb erfreut:

„2)u lad^ft?"

„3(^ lac^e — " fie brad^ in St^ränen ou§: „2ßir

ftnb gmei alte, erbärmliche SBeic^linge."

„Söeic^Hnge ..." iüieberl)oltc er, unb näherte fic^

% fd^üd^tern — „ßotti —

"

„©Dttfrieb —"

Unb bie „©efc^wifter geiler" umarmten fic^.

I
ebncr>gf(^enba(^, ©efammelte ® (i^riften. 111. 10
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3lm 0lac^mtttage fanb in ber Söol^nung be§ gräu^

letng (S^arlotte geiler eine feterli(|e ^anblung [tatt,

2)a§ ^räuletn übergab .^errn ©. 33. ^tfc^er, Slgenteit

be§ ^aujeö ^5. D. 3ßagner=©(^mtb in 0tett)=^orf in

©egenojart ber Ferren @. Sc§Ier, Ul^rmad^ermeifter, unb

SB. @d^tt)ei^er, Slbüocat, eine ©ammkng befte^enb au^

brei^unbert altertpmlid^en Safc^enul^ren. 2)ur(^j(^nittö=

pxtiä per <Stücf fünf^nbert (S^nlben. ©umme be§ Äanf^j
prctjeö: (Sinmall^unbert unb fünf^igtaufenb ©ulben. ^

^err (§,. 33. ?5ti<^cr, ungemö^nlid) lang, ungcwö^ns

lid) breit, ungemö^nlid^ wohlgenährt, mit bcm runbeften

23uttboggge[i(^t unb bem feuerfarbigften 33arfenbart in

gang Slmerifa gejegnet, unb biejcr 3Sor3Üge [ii^ fel^r lic=

wu^t, l^telt htn Katalog in feiner Oted^ten. ©ine c(e=

wältige 0ied^te, hiz mit ßeic^tigfeit einen ©u|)pentencr

umfponnt l)ötte. @r öerifijicrte jebeg (Stürf, ha§ Sotti

auö bem ©c^ränfd^en na^m, jorgjam üerparfte, unb in

eine ßoffette legte, bie ^err gijd^er mitgebracht.

„günf^unbert? . . . auc^ hit? . . . auc^ bie fünf«

I)unbert? . . . 9Wir njöre \ia^ 2)ing nic^t brei^ig luert^,''



— 147 —

ifagte ber STgent üon 3cit ju 3ett; unter anbcrn gcrabc

bei ber 53^ubge unb Bei ber 3!Jiojoratgu^r. £)ber errief:

„2)ie|er Äauf! — @ine 5!Jiintonärg * DJlarotte. ginben

6ic nic^t, ^err ©octor? — 2Bag?"

©c^ujei^er öer^og feine 9Jiienc. ©öttfrieb n^ar ru^tg

ttjic (Siner, ber ftanb^ft ben erften ©rab ber Wolter

auö^ält, unb \pxaä) alle je^n 9Jiinuten einmal: „^ox=

ttartä, wenn t(^ bitten barf."

ßotti mürbigte ^errn gifd^er faum einc§ SöorteS,

foum eine§ 231{cfeg. 2)er 9)Zann ermecfte i^r foöiel ©t)m=

paf^ie, wie eine ©abinermutter für einen S;öc^terrauben=

ben 3ftömer empfunben I)aben mod)te.

9lac^ fünf töbtlic^ langen ©tunben cmpfal^Ien fid^

bie brei Ferren. 2)er Slgent trug hk (Jaffette mit

jolc^er ßeidötigfeit unter bcm 5lrm, aU ob e§ ein (5Iaque=

^ut gemefen tüixxt, unb balb ^örte ßotti ben 3Bagcn,

ber i^re U^ren entführte, über ben Pa^ rollen, ©ic

\a^ il)m nid^t nac^. ©ie fa§ neben i^rem leeren ©(^rän!=

c^en, l^atte feine Saben gefc^loffen unb hk fleinen i$lügel=

tpren gefperrt.

3e^t fönnf tc^ mir einbilben, backte fie, ha'^ Sltteä

noc^ beim eilten ift. 2Baö braucht man benn, um 2kU§,

tiaS man einft befa§, immer 5U behalten? — ein guteä
]

®ebäc^tni§ unb einige ^^antafie. 2)aä wollte fie ®ott=

frieb gum 5lroft fagen, bem ©etreuen, für ben c§ öon

jc^er feinen ©c^merj, feine (Snttäufc^ung, feinen SSerluft

3U geben fc^ien, al§ biejenigen, bie fie erfal^ren l^atte. Sunt

erften 9)cale, feitbem fie i^n fannte, haä ^ei^t fo lange

10*
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fie lebte, l^atte fie l^euf eine etc|enfü(i)ttge S^iegung 6ei

{^m wahrgenommen. SlHetn wie rafc^ toax auä) btefe

crlofd^en, wie toax er beftür^t gemefen über ben unn)itl=

fürltd^en 2tu§brucf eineS ®e[ü^Iö, ha§ t^m bt8§er fremb

gemefen rote bte ©ünbe. <Bk fannte t^n, unb wu^te—
je^t quält er fi(^ unb !onn ftd^'ö ntc^t öer^et^en, ha^ er

il^r eine jt^mere ©tunbe nod^ jc^roerer gemacht unb in

bem 2lugenblid, in bem [ie i^r 2:^euerfte6 §ingab, un=

ebel aufgerufen: „Unb ic^?" . . .

Unb er! . . . war'ö nic^t ganj re(f)t, ba^ er fie ein=

mal gemannt, er göl^Ie mit in ber Olei^e ber 3öefen, Uz

einen Slnfpruc^ an fie ftellen burften? — 33igl&er ^tte

er feinen geltenb gemacht. @r üjar gut unb treu; ba§

er fic^ fo geigte, öerftanb fid§ öon felbft, unb njcr benft

erft lang über felbftöerftänblid^e 2){nge nac^? — Wtand)'

mal rool^I l^atte eö in ber 6eele Sottig aufgebämmert:

ha ift @iner, bem öerbanfft bu me^r, aU bu oergiltft

. . . ba ift (Jiner, bem ^aft bu öfter mz\) aU too\)l ge=

t^an . . . 5lber bie fragen: SBarum? SBomit? fc^eute

fie fic^ 5U beantworten.

(Sg ge§t gar feltfam gu in ber SBunbertoelt ber

@cele. (Smpfinbungen f(|lummern in i^r, bie nie er=

ttad^en, rocnn man fie nid^t nennt, einmal genannt,

jeboc^, nie wieber fc^Iafen fönnen. Sotti fürchtete fie

unb il)rc unbefannte unb unberechenbare 5!Jlad^t. — Söoju

an6) grübeln? — über ein -Sßerl^ältni^ gwifc^cn S3ruber

unb 6cl)ö)efter, jwei braoen Seuten, bie in ^rieben mit

etnanber alt geworben finb unb aljo fterben wollen. 3u-
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glcic^ — geb'ö bcr ^immel! 2)enn ein Seben, tn bcm

©ottfrtcb fehlen loürbe unb feine nie ermübenbe treue

(Sorgfalt, ha§ lüäre feine ^^reube me^r.

SIHmälig mar bk ©unfel^eit hereingebrochen. Sottt

lehnte \xä) jurürf unb fc^lo§ hk klugen. 3n leifen ^alb=

fc^Iaf oerfunfen, l^örte fie ^tgneS nad^ ^aufe fommen,

unb brausen 3ui-'üftungen jur S(benbmai)l3eit treffen. 2)ie

5(lte fe^rte öon einem S3efu(^ bei i§rer Sc^wefter 3urücf,

3U bem ßotti fie öeranla§t §otte. 9Kitten in ber SBoc^e

unb o^ne jeben oernünftigen @runb mor fie aufgeforbert

lüorben, hie 3}ergnügunggreife in tu SSorftabt ju unter=

nel^men. ©emö^nlid^ tarn fie oon berjelben in befter

Saune t)eim; §eute mar fie geftimmt wie ein l^ungriger

Söolf.

(Sc^roeigenb günbete fie hk ßampe an unb be=

antwortete bie f^rage Sottiö nac^ bem 23eftnben ber

©c^wefter mit einem unbeutlid)en ©emurmel. 5)ie gonje

^gne§ mar eitel Surürf^altung, jcbe i^rcr 5DZienen unb

33en)egungen fprac^ : .^aft bu beine ®et)eimniffe, ))ah' i^

bic meinen.

3t)re, mit großer Sfußbauer 3ur Sc§au getragene

©efränft^eit begann i^re Sßirfung auf tk ^errin au^U'

üben. 2)ieje mar ^eltmunter geworben. 6ö fonnte auc^

nic^t anberg fein, benn fd^meigenb »erhielt fid^ 3(gneö,

aber nid^t ftill. (Sie ooOfül^rte üielme^r mit einigen

Steuern unb einem 25efte(fe tin ©eraffel, ha^ in Slnbetrad^t

ber geringen 9)^ittel, mit benen eö oerurfac^t mürbe, gan^

nierfmürbig ^u nennen mar.



— 150 —

„ßic6c 2(gne§/' begann Sottt fe^r fonft unb noc^

feineöniegS im Giemen über bie ^ortje^ung, meiere bieje

3lnrebe erholten follte. 2)a erfc^altte bie ^angglotfe, unb

Slgne§ [türmte, abermals Unuerftänblic^eg murmelnb, au0

bem Sittittier.

„2)ag i^räulein gu ,!paufe?" lie^ eine laute Stimme

fi(^ im SSorgemad^e öevne^men, unb im näc^ften 5lugen=

bitcf trat ^aljüig ein:

@r mar bleic^ unb erregt: „@rlöft!" ftte§ er, !oum

fät)ig gu jpred^en ^eroor. „^fle^men 6te 2;§eil an meinem

©lud ..." @r ^jre^te Mtt ^änbe gegen jeine 23ru[t.

— „3d^ bin erlöft — i6) bin ein freier 5Uiann!"

Sotti wagte m6)t, x^n an^ufe^en . . . abftc^tlic^

täuj^en — eg bleibt boc^ immer etroag gur(^tbare§. —
3n äu^erfter SSerlegen^eit fprac^ [ie: „(Sie §aben —
S^ren ^^roce§ . .

."

„©emonnen! — ja, ja, meine Hoffnung, hk fü^ne,

bie ic^ nie aufgegeben, ift erfüllt . . . gräulein Sotti —
freuen Sie fid) bod^ mit mir ..."

„Sei) freue mid) üon gangem ^ergen, lieber greunb ..."

„Se^en Sie Ijier^er! (ärfennen Sie ha^V @r 30g

ein Jpeft auö feiner Slafc^e — „(äö ift bem (äblen, bem

id) eö geftern öor S^ren Singen übergab, jum ^weiten

sociale abgerungen roorben . . . unb joll üor S^ren klugen

in 9fioud) aufgeben."

dx l^ielt einige 23lätter beä ÜJlanujcripteä über hk

Sampe, fte entgünbeten fi(^; er fc^wang hk Schrift ^oc^

in ber fiuft, um fie in t)ellen 33ranb gu feigen unb warf,
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lod^bcm bieg gcfc^c^cn, btc lobernbc in bcn ^omtn.

lit rütibcm 33c^agen fc^ürte er hk §Iamme, btc fem

Jeiftcsfinb öeräctjrte, unb rief:

„SßaS nie ^ätte geboren werben joHen, fterbe! . . .

lÄönnf iä) atteg fo öermc^ten, roaS gejc^rieben gu §aben

Imtrf) reut! . . . @tn 2;ro[t bleibt mir übrigeng," fügte

er mit bitterem Sachen l^inju, inbem er [id) om 3(rbeitä=

'lijd)e Sottiö nieberlie^: ,,2ange werben meine SSerfe ben

UnmiUen ber ^reunbe be8 ©c^önen m6)i erregen. ^Jlit

bem 3!age gel)t unter, wag bem Soge gebient . . . D
gräulein 2otti! . . . iä) ^atte anbereg öon mir erwartet . . .

©rinnern ©ie [ic^ noc^? 2ßi[fen 6ie noc^, wag i^ ge=

träumt unb angeftrebt? SBiffen ©ie noc^, toit feft ent=

jd)Io[fen \6) war, bieje @rbe, hk mic^ getragen, nic^t gu

nerlaffen, o^ne i\)x bie ©pur meincg ©d)ritteg eingeprägt

3u ^aben? ..."

Sotti jenfte ben 23Iicf Dor feinen fragenb auf fie ge«

richteten fingen:

„3a wof)I, — wag ^aben ©ie, wag ^abe id) 3§nen

nic^t gugetraut?"

„SSorbei!" er er^ob öon bleuem fein gequälteg Sad^en.

„©ie \)abm noc^ nie einen ?ORenf(^en gefe^en, mit bem

eg fo ööflig Dorbei gewefen ift, mk mit mir ..."

„(Sg wirb f(^on wieber anfangen," fagte Sotti.

„©ie wiffen nic^t, wie cg in mir augfie^t."

„kommen ©ie nur erft gur 9fiu§e."

„^k ift'g ja, bie i6) fürchte! . . . Wt i^r fommt

bie 33efinnung. 3n ber raftlofen 3:^ätigfeit, in bet iä^
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IcBtc, f^aitt ic^ memgftcng nic^t Seit jur 33e[tnnuttg . . .

©loubcn ©tc ntc^t, ha^ mir bte SBo§It^at ber ©el6ft^

täujd^ung 311 S:§cil geworben . . . Smmer miebcr, tro|

oÖcm, mag iä) if)at, um i§n ^u öerjc^eud^en, immer mteber

lauci^te ber @ebanfe in mir auf: loag bu trci6[t tft

Seelcnmorb . . . 3c^ l^abc (Stunben beö 9taufc§cö, beä

Sriump^eg gehabt, aber glücflid^, liek greunbin, war

t(j§ uic^t mel^r, jeitbem i6) mein Salent im ©icnfte ir-

bifd^er ^totät ju froren 3ü)ang."

Sotti fu(|te nac^ SBorten ber SScjc^wid^tigung, attcin

biejenigen, hu [ie fonb, crf(|ienen i§r fdjwadj unb !ü^I

unb nic^t Beffer aU ©emeinplä^c. 3§re D^nmac^t ju

tröften, äußerte fic^ burc^ Qtbicnfung Don ber .^lage. ©ie

»enoteö i§n auf ben jegenäreii^en @inf[u§, ben ha^ £anb=

leben auf i^n auöüBen werbe, unb ha rief er plö^Iid^ Bei»

ftimmenb

:

„£) ja, barauf ^atjV auä) iä). SSonne unb 2Bo§I=

t^ot wirb mir hit @titte be§ SanbleBeng fein. SSor aÜem

^nbern wirb eö mic^ erquicfen, meine finbifc^e grau am

3iel it)rer SBünfd^e ju feigen. (Sie §a§t bie ©tabt, biefc

ünbifd^e grau . . . @ie muffen fie brausen im freien

fe^en . . . 3m Sagbgewanb, ben ©tul^en in i^ren fleinen

.^änben — ic^ fage Sinnen, fie fd)ie^t wie 3öil^elm Stell.

SDber man mu^ fie |ef)cn, ein railbeö ^ferb Bänbigenb,

mit SBeig^eit unb ©ebulb — ober ben Süßolb burd)ftvei=

fenb, fül)n wie ein Säger unb l^olb wie eine gee. 2)aß

war mein ®ram öon SCnfang an, ha^ x6) fie an^ i^rer

grünen ^eimftiitte, in ber fie aufgewod^fen tft unb auf=
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geblüht, löo ftc ftc§ gcfunb fü^It, ^tcr^er Bringen mu§tc,

tn btefeg ftctnerne @rab, in bem fie baö 2)a|ein einer

Serd)e im Ääfig fü^rt."

©ein ©eftd^t I)attc [tc^ öerflärt, mä^renb er öon

feiner grau fprad^. —
„3t^ liebe fie," fügte er l^ingu, unb »ieber^lte:

„3<^ liebe [ie . . . Sßie fann ha^ fein? benfen ©ie

oieUeic^t, [ic t^eilt ja beine geiftigen 3ntcre[fen nid^t —
— ein Äinb, S^^euerfte, t§ut ha^ anä) nid^t, unb man

liebt eä boc^. ©ie ift baö meine. (Sin anbereg njünjd^'

tc^ nie gu ^aben, benn bicfeö roürbe gen)i§ lefen lernen

tooUen, unb ha§ — Sie begreifen, bürfte i^ i^m nid^t

geftattcn . . ." @r unterbrach fic^: „3"^"^^^ mal^nt e8

mieber!" rief er ^eftig auö unb oerfan! in (Schweigen.

,,,^aben <Bk 6d^U)ei^er gejpro(|en?" fragte Sotti nac^

einiger Seit.

„^f^ein. (är jd^rieb nur einen Scttel mit ber gro§cn

S'lad^rid^t, bebeutete mid^ aber, i^n I^eute meber ju er»

warten nod^ ju befud^en. ßiner feiner (Klienten fd^ie^t

einen 2^^eil ber ©umme öor, bie iä) er!^alten werbe —
ttjann? ift roo^I nod^ nid^t beftimmt . . . 5U?orgcn fott

ber Äaufcontrad unterjd^rieben werben, in ad^t klagen

reifen meine ©d^wiegereltern ah . . . ein ©c^mer^ für

5(gat^e — i^ möd^te bie St^ränen nid^t fe^en muffen, hk

fie bei bem 5lbfdf)ieb »ergießen wirb ... 3ft ber aber einmal

öorüber, bann i^abe id^ fie erft gan^ gewonnen . . . bann

wirb fie erft mein aßeiniges @igentl)um . . . ßad^en ©ie

mid) ni(^t aug, gräulein Sotti, — wenn auc^ noä) fo
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mel ©runb ba3u t)or!)Qnben i]i . . . bte Siebe i[t einmal

^)artieffer 3öo{)n[inn unb ber meine jc^ eint mir un^eilbar^

benn er öerfc^Iimmert \iä) öon .5ag ju 3^ag."

„Um jo beffer, lieber greunb! . . . (Sie l^aben

mir ha eine ?[Renge S)tnge gefagt, bie mir munberbore

Seru^igung öerfc^affen. ^iö^er fonnf tc^ eine leije

©orge nic^t unterbrücfen, ha'^ '^^it Srau, no^ fo jung,

fo au^erorb entließ jc^ön, unb gefeiert, voo immer [ie er=

jt^eint, \\6) miUiä)t boc^ auf tk 2)auer mit einem ganj

fttöen unb einförmigen Seben nic^t begnügen mürbe."

„5)ie Sorge mar unbegrünbet!" rief er guöerfid^tlic^

au8. „5ßefuc^en Sie unö, fommen Sie, unb bleiben Sie

lange bd ung. Uebergeugen Sie fic^, ob ic^ red)t \)ciU

5U jagen: auf bem Sanbe ift Slgat^e in i!)rem mal^reu

(Clement ©tmag oiel Sport werben Sie finben — fid|

öietteic^t munbern, ha^ ^iixt junge 2)ame jo Ieibenjcf)aft=

lic^eg Snterefje an 2)ingen nimmt, hk freilief) nic^t thtn

r»on ibealer 5^atur . . . allein, 35efte — ha^ werben Sie

gugeftel^en, hk greuben, hk i^r bte §öd)ften ftnb, fini^

Je{)r unjc^ulbige. ^an jpielt hahti manchmal um \dn

Seben, aber nie um me^r . . . 3(^ wollf , ic^ ^ätte feine

anbere 33egabung jemals in mir öerjpürt, aU biejenige^

bic mon braucht, um ein tüchtiger 9fieiter ober Säger ju

werben. 23ei @ott, ha^ woHf \ä) . .
."

(2r bi^ hk 3äf)ne jujammen unb ftarrte oor ftd) ^in

in bte fiuft. „So ift eö" — murmelte er, er^ob fic^

unb trat ouf Sotti ju.

„Seben ©ie voo\)l kommen Sie balb ju un8."

I
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©te ergriff bie ^anb, bte er t§r retci^te: „Scben Sie

|ttoI)l, .^aliutg, unb racrben Sie gefunb.''

„®efunb?"

3o loo^I. Se^t ftnb Sie'ö ntc^t."

(Sic blicfte mit ber bejorgten Sl^etlna^me einer

üRutter in fein ©efic^t. „@ine§ jagen ©ie mir noc^: wie

gebenfcn ©ie S^r ^zbiti ein3uri(^ten?"

„'Bt\^t einfad^. 3c^ toiil bei meinem ^äd^ter Sanb*

B)trt§f(^aft ftubircn. 5d^ will mit Slufmcrfjamfcit bie

gortf^ritte ber ©orfjugenb in ber Schule öerfolgen. 3d^

will mit einem Sßorte allerlei nü^Iic^e 2)inge betreiben.

2)a ic^ nie me^r etwag ©(|öne§ i^eröorbringen roerbe^

ttJtll ic^ wenigfteng Derfud^en, etma§ SSernünftigeä 3U

t^un."

„Unb warum follten ©ie ni^tö 6(^öneö mel^r '^cr*

Dorbringen?"

„2Beil ic^ bog ©cfü^l bafür üerloren f)aU, bünft

m\6) . . . ha^ lä§t [ic^ nic^t wieber gewinnen."

(5r ri§ [ic^ gewaltjom auQ ben trüben ©ebanfen^

tk if)n Don Steuern 3U umweben begannen: „5luf SSiebcr»

je^en! . .
."

„9tuf Sßieberje^en, lieber .^alwig . . . 3loä) ctwag

mu§ id) Sljnen fagen . . . S)enfen ©ic fid^, eg wären

9Jlonate Dergangen — ©ic l)aben auögeru^t, ^ben ein=

mal wieber tief unb gewaltig empfunben, ha^ hk SBelt

jc^ön unb ta^ Seben etwag wertl) ift — unb plij^lid^

beginnt eö in S^rer ©eele 3U tönen wk einft. ©ie

laufc^en ben klängen, ©ie wollen nic^tg, alö fic^ um«
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fpinnen loffen öon ben lieblichen .^armonien, unb feft=

^Iten, lüag bie Sonett oorgefungcn. Unb o^c 3^r 3u=

tl^un, foft ol^ne 3^r SScnju^tjein, [trömt ein ^rmlofeä

5l:kh üon Sl^ren Sippen, eine§ öon benen, wie bte ^aä)--

tigoßen unb hk 2)i(^ter [ie fingen, unb bie SSelt ^eute

ni(i^t nte^r anhören mag unb bie SSerlegcr nid^t me^r

öeröffentlid^en. (Sin jolc^eä, ein jo ganj unpraftifc^eg,

inu§ eg fein. 5)ie 6tunbe, ^reunb, in welcher biefeä

2ith S^nen gelingt, ift hk «Stunbe S^rer SBiebergeBurt.

©ie loirb fommen. 3d) witt einmal ^affanbra fein

unb prop§e3ei^en, aber lauter ®uteö . . . Unb je^t

gel)en ©ie, Sluc| iä) bin erftaunlic^ mübe unb ru^e»

bebürftig."

@r beugte [ic§ über i^re ^änbc unb !ü§te [ie. —
„©ie ^ben hoä) nid)t gang öergeffen," fagte er

leife unb innig, „ha^ ©ie einft hk Sraut eineö ^oeten

»aren — aber ic^ bin feiner mel^r."

(gr ging, unb Sotti rief balb barauf bie alte Slgneä

l^erein unb wünjc^te i\)x mit befonberer greunblid)feit eine

gute ^f^ad^t. 2)er SBunjc^ blieb öon ber 3Ürncnben ^k=

nerin unerroibert, unb bennorf) fd^lief Sotti hi^ gum

SiJiorgen in einem 3«9e. ©ie ^atte üon i^ren Uf)ren

geträumt, firf) mieber im 33efi^ berjelben gefc^en, unb

tl)r mürbe nic^tg weniger al8 frol) ^u Wüt\)i, aU fie am

folgenben Slage beim grü^ftücf ja§, bem leeren ©c^ranfe

gegenüber.

©ottfrieb fam, \a\) uerlegen au8, marf)te im ©efpräc^

nod^ längere Raufen alö geiuö^nlic^, \)attt eine Sßelt auf

I
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bem .l^ergcn unb mar m(i§t im @tonbc, cm Bcfrctcnbe§

jSBort gu jprcc^en.

,,5ßag fe^It 2)tr?" fragte ßotti.

„33raDe ©efcHen," antwortete er mit oerftörteii

ISBIicfen. „(S^ ift ni(i)tg an ben beuten. Äein ©rnft,

fein ©ejc^irf, feine Siebe gum ^anbioerf. (Sie fönnen

tti(j^tg unb njollen nic^tg lernen. Söenn ba§ ber 5^ad^a

ttud^ö ift, njol^in gelangen mir? . . . 3n fünfjel^n Sauren

sgiebt e8 in ber ganjen ©tabt feinen tüchtigen U^rma(i^er

jnel^r."

2)aö mar nun freilid^ fe^r traurig, aber bo§ i^m

hk (5a(^e fo ööflig feine ©eelenru^e raubte, wie eg nod^

«nb nac^ immer mel^r ben 9ln|(^ein gewann, na^m Sotti

bod§ Sßunber. 6ie l^atte noc^ fe^r oft ©elegen^eit ju

ifrogen: „2ßaö fe^It 2)ir?" erhielt aber nie einen orbentlid^en

SBefd^eib, (Seit bem S;age, an bem fie i^re U^ren oer*

fauft ^atte, mar ©ottfriebä gleichmäßig l^eitere Saune

ba^in. 2öie oon je^er mibmete er Sotti feine ganje

Sorgfalt, fuc^te i^r a0eö Unangenehme fern ^u galten,

blieb immer ber getreuefte unb aufmerfjamfte i^rcunb,

aber hti aflebem äußerte fid^ boc^ manci^mal, unb gemiß

gan3 gegen feinen Söi0en, etmaä wie ein ftitler ^Sormurf

in feinem 3öefen, Sotti f)atte i^n mo^I fc^on in frül)eren

Seiten fo geje^en unb hd fold^er Gelegenheit eine gemiffe

Ungebulb niemals unterbrücfen fönnen. 3e^t empfanb

fie nur 9tü^rung unb 33ebauern unb ftaunte im ©titten

über hk SSeränberung, bie mit i^r oorgegangcn mar.
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2)te Slage üergingen einförmig. Sottt führte t^r

fttttc§ SeBen fort. 2)te cinjige SScrönbcrung bariit brachten

i)te S3efuc§c beg 3lbüocaten (Sc^mct^cr l^eröor. (gr fam

jel^r oft, 3U ®ottfrteb§ gro§er Sefricbigung. ©tcfer ^tte

für t^n eine SieBe gefaxt, faum minber |3lö^Iid^ wie bic

tRomeoö gu Sulien unb äußerte biefelBe in feiner Be*

tebten SBeife:

„2)er ja! — ja ©er — ha^ ift @iner!"

©er 2)octor brachte ^fiac^^ric^ten öon .^alioigS. ®aä

junge ^aar Befanb fid^ auf bem @ute; bie @c^tt)ieger=

•eitern waren nad^ (Snglanb aBgefcgelt. ©d^wei^er Be=

jt^äftigte fid^ mit bem Orbnen i^rer Slngelegenl^eitcn.

@obaIb er bamit fertig geworben, wollte er eine 9fteifc

naä) bem Sfiorben unternel^men, hiz 'ijti^zn Sommermonate

in 5lorwegen ober gar in Sölanb 3uBringen. @r jagte,

jeinc ^f^eroen Bebürften ber ©tärfung.

„3d) Bin nerüenfran! wie alle Sente: «Sie a0ein auS»

genommen unb @ottfrieb, unb öicfleid^t S^re alte 3lgneg."

„3fiun, xä) wei§ nic^t," meinte Sotti unb lie§ i^rc

^ugen oon i^m auf ©ottfrieb l^inüBergleitcn.
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^ytit bcffcn 9ierücn bo(^te [tc, ftänbc eg auc^ nid^t

^um 8eftcn. (5r mar fo etcjen, jc^ien oft jelbft nic^t ju

lötffcn, U)a8 er njotite. ^i\)imaU jd^on l^atte t^m ßottt

SBricfc üon ^alwig unb Slgat^e öorgelegt, tn meldten

gräulein geiler bef(^iüören toufbe, 3U ttjnen su fommcn

unb einige Sage bei i^nen zuzubringen.

©ottfrieb ^otte nie etioag Qlnbereö ba^u gejagt, al8:

„Sa, fie [inb fe^r i)ö\iiä)/' unb: „2ßann ge^ft ©u?"

aber bieg gejc^a^ in fo gepreßtem Slone, ha^ ßotti immer

tüieber [tatt: „9}^orgen," wie [ie gemoKt: „3c^ n)ei§ e§

itod^ nid^t," antwortete.

(Jnblic^ fam ein fo ^er^Iii^eg unb toarmeS ©inlabung^*

jd^reiben, oon ben beiben ©atten unter^eid^net, ha^ ßotti,

cntfd^Ioffen, fic^ rndji länger bitten ju laffen, nod^ am

felben Slbenb ju i^rer Wienerin fprad^:

„Slgneg, morgen fa!^re ic^ um 8 U^r mit bem %xü^=

^uge fort. SBenn ©ottfrieb 3Sormittagg nad^ mir fragt,

jagft S)u il^m, ic^ fei M .^aliüigg, unb fäme um fed^§

Ul^r Slbenbg ^urüdf. 3Benn er mid^ auf bem 33at)n^of er=

warten will, fo wirb mid^ ha^ fe^r freuen."

Slgneö war überauö zufrieben mit biefem ^(uftrage.

3n i^rer (Sinbilbung fc^welgte fie ft^on im ©enuffe be8

©rftaunenä, mit bem ©ottfrieb i§re 23otfd^aft öerne^men,

unb ber fragen, hk er an fie ftellen werbe. (Sie bereitete

fid^ fogleic^ auf bic fünfte Dor, mit benen fie bagfelbc

noc^ crl^i)^en woHte, unb fd^Iief mit bem !)ei§ett 2öunfd()e

ein, ha^ i^r nur ha§ Söetter feinen Strid^ burd^ hk fRtä}=

nung mad^en möge.

h
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2)tejer SSunjd) erfüllte [tc§ öoUftänbig. 2)er fd^önfte

5tog, üjelc^en ber junge (Sommer btefeö 3a§reg noc^ ge=

jpenbet, brac^ am näc^ften, einem ©onntagmorgcn, an.

£)te l^errltc^fte Suntfonne glöngte, ber reinfte ^tmmel

Bloutc über bem jt^naubenben, bampfenbcn, @{jenba^n=

guge, ber Sottt au§ ber ©tabt entfül^rte.

^aä) gmeiftünbiger %af)xt mar fie an ber fletnen

<Biat\on angelangt, tn beren D^lä^c ha§ ®ut .^aliütgg fic^

befonb. 5)a^tn, mtc Sotti burd^ (S(|tt)et|er tüu§te, fül^rte

ein bequemer gelbtoeg, unb [ie §atte f\6) vorgenommen,,

bte furge «Strede gu Su§e gurüdgulegen. Srre gu gelten,,

töar unmöglid^. 2)ie SSilla lag in bem grünen 2Biefen=

lanb ttjeitl^in ft^tbar, wie eine ^erle im offenen ©c^rcine.

SiJlunter begab jtc^ Sotti auf hiz SBanberung. ©ie

fül^Ite fxä) crquicft burc^ bie rafc^e SSewegung, unb auc^i

ein ttjenig beraufc^t burc^ hk ungeioo^nte fröftige ßuft.

Sie war atlmälig in tk gehobene (Stimmung geratl^en,.

t>k beinahe jebeö 6tabtfinb erfaßt, wenn e§ plö^Iid^ au&

feiner ummauerten in hu unbegrenzte SBelt oerfe^t wirb.

2)ie at^met grif(|e unb greubigfeit unb tl)eilt einem

empfänglici^en ©emütl^ f(^on etioaö baoon mit. Slüeö fi>

freunblic^ unb üppig bewad^fen ober bewalbet, bie SBeiben,

tit 9(uen, unb ber @ürtcl oon njcflenförmigen ^ügeln,.

ber t>it lieblid^e ©egcnb umf(^Io§. 2)a8 (Sc^önfte aber,.

ha^ war bie gewaltige 23erg!ette im fernen ^intergmnb.

^aum gu unterfdieiben öon ben SBoIfengebilben am J^o*

rigont lag fie in filberncr Dämmerung mt ein SBunber

ha, unb wie ein Sßunbcr fd^ien oon i^r ein ©e()nfud^t

I
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iccfcnber Sauber ouSsuge^en. ßotti näherte [ic^ bcr SSilla.

»et i$a{)nen meßten öon tl^ren jd^Ianfen 2:^ürm(|en unb

erfünbeten, bo^ ^err unb grau Dom ^aiije anmefenb

ten. 2)er 3öeg fül^rte an bcr Umzäunung beö ©arteng,

nem feinen 2)ra^tgittcr auf nteberem 5!}^auer|ocfeI, öorbet.

;ottt fc^rttt benfelben entlong unb tarn bei bem geöffneten

:§or 3uglei(^ mit einem Oieiter an, ber fic^ oom ^aufe

et genähert |atte. £)iefer, ein fleineg bürreg »JD^ännc^en,

telt feinen lang^alfigen 23raunen, welcher fd^nob, al§ ob

r Seuer gejc^Iucft ^ätte, ein wenig an, um Sotti ein=

ceten gu laffen. D^ne bie Äappe ^u rücfen, aber mit

utmüt^iger ^erablaffung beantwortete er hk fragen ber

jrcmben. 2)ie „^errfc^aften" waren inö näc^fte ^orf

ut Äirc^e gegangen imb bürften in einer @tunbe ^urücf*

Clären. Sänger bleiben fie fc^werlic^ fort, benn um gwölf

l§r wirb gefrü^ftüdt.

(Sine 8tunbe warten aljo! — ha§ ift im ®runbe

fc^Iimm nic^t. Wian fann hk Seit benü^en, um

^cn ©arten anjufc^en, unb nebenbei um ein wenig aug=

juru^en.

SSon bcm breiten ^ieöwege ber Sloenue Icnfte Sotti

in einen fc^maleren ein. Äein SJlenjd^ war fid^tbar, fo

weit fie blicfte, ringg um^er §errf(^te hk ec^te, Iänbli(^e

Sonntaggeinjamfeit. Sotti fam an einem ^errlic^en

lulpenbaum oorüber unb betrat einen gi^ten^ain, beffen

'ü^Ier (Statten fie locfte. Unter ben 23äumen ftanb eine

eijerne Sant, auf biefe lie^ fie firf) nieber.

eg ift hoä) ein guteg 2)ing, bag Sanb! backte fie,

(gbnet»(5f(^enbo*, ®efammelte @(^>nften. 111. 1

1
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unb at^mcte tief unb \ai) \iä) mit (äntjücfen tn i^icr

ftiöen Olaftftätte um. 2)te %i6)im waren ber unteren

Slefte jc^on berouBt, aber junger ^lat^ ü)uct)§ bilbete öon

au§en einen ^albfreiä um ben ^ain, ejcotijc^e Slopfpflan^en

fußten bie fal^Ien ©teilen gmifc^en ben ©tämmen ber

alten S3äume. Sorte füblänbijd^e ^almen, gtcu§, ©apl^nen,

SSegonien liefen fic^'S üjoI^I jein im <S(^u|e ber nor=

bifc^en ^tiefen. S)ie ^ijnigin ber Slraucarien, bie @;ccel[ia,

Breitete i^re farren!rautä^nli(^en Steige in majeftättfc^er

Slnmut^ au§. ^ar^geruc^ erfüllte hk Suft, bie SSögel

fangen, im @rafe fd^wirrte unb fummte e§. 9J^it reic§=

gefülltem ®urt fe^rten emfige Sicnen öom 33efu(^e ber

Blü^enben ©ommerlinben l^eim. Sllleg eifrig, OlUeö Bc=

fc^äftigt, MeS, wag ha jc^meBte, flog unb frod^, fic^

felBer jo wichtig unb fo fü^n in feiner ©c^mäc^e, fo un=

öerbroffen in ber SluÖüBung feiner fleinen Gräfte.

Sotti fd)aute unb laujt^te unb gab fic^ ööHig bem

©cfü^l ber jü^eften fRn^z ^in. ©tili geno§ fie hiz !öft=

lid^e ©tunbe, biefeö Bewegte, raftlofe unb hoä) fo frieb=

öotte SeBen unb SßeBen um fie l^er . . . l)alB unBemu^t,

gebanfenloö . . . ba plö^lic^ erflang au§ ber gerne boi?

@eläute eines ®löcflein8.

3mölf Ul^r. — 3n 310 ei ©tunben mu§ fie fort,

©ottfrieb erwartet fie, unb ha§ barf nic^t umfonft gc=

fc^c^en. @r l)at eine ^erBe ©nttäujd^ung gel)aBt, alg er

!om unb fie nic^t ju ^auje traf. @r wirb hiz Seit fel)r

long finbcn unb fic^ gewi^ mit ber Sßorftellung quälen,

ha^ fie nidjt fommt. 9lber fie wirb fommen! unb wenn

_j
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fic f(3^etben mü§te, o'^ne ©tejenigcn gcfe^cn ^u l^aBctt,

benen ju Siebe fte eine 3lrt oon %luä)i unternommen \)at

JDieje finb übrigeng üieUeid^t f(^on längft öon i^rem

^rc^gang gurücE, marum bilbet Sotti ft(^ benn ein, bo^

jte gerabe l^ier Dorüber fommen muffen? @ie er^ob [id^,

um ben ^ain gu üerlaffen, unb im felben 3(ugenbli(f

tjema^m [ie ha§ ©leiten langfamer ©d^ritte über ben

^e8, unb ja^ ein mei^eg ^leib buri^ hk Steige ber

fleinen 23äume fc^immern,

^almig unb 5lgat]§e näherten [it^, fd^on öjaren il^re

©timmen beutlid^ 5u unterjd^eiben. Sotti eilte i^nen ent=

gegen, mar aber noc^ nic^t auf bem SBege angelangt, al8

fte jögernb ftel^en blieb.

2)ie beiben 5!Jlenf(|en, bic ha einiger manbelten, boten

ben feltenften Slnblicf, ber auf ßrben gu finben ift: ben

beg üoHfommenen ©lürfeg. ©ie l^ielten einanber um«

fd^lungen. ©ein ^opf mor leid)t geneigt, ber i^re leidet

crl^oben, fie fa^en einanber in hk 9lugen unb flüfterten

fid^ läd^elnb unb leife einzelne Söorte gu. ©ie fd^ienen

fid^ in Slugbrücfen ber Särtlid^feit überbieten 3U moüen,

allein i^r SBetteifer l^otte nid^tg Unrul^igeS, ni(^tg ©tür*

mifd^eg. 5n biejem .^ampf ju fiegen ober ju unterliegen

mu§te gleid^ fü§ fein. 2)a xoax fein düngen, fein

©e^nen, fein banger Sweifel, ha war Erfüllung mit

i^rem ^immlifd^en grieben.

©ie famen nä^er, ganj na^ . . . Sotti meinte üon

il)nen bemerft morben 3U fein . . . bod^ irrte fie. ^er=

mann unb Slgat^e gingen oorbei, Sebeg blinb für 9llleg,

11*
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ttjog ntd^t haB ^(nbere war, Sebeö bem 9lnbern eine ganjc

3ßelt. 9^un waren fie am @nbe beg SBegcö angelangt,

jc^ritten über ben SSorpIan — öerfc^manben im ^aufe.

Sotti folgte t§nen ntc|t,

, 3Bag jott tc^ bei (guc§, backte fie, 3§r braucht feinen

' 2)rttten.

Einige Seit oerweilte fie noc^, finnenb unb träumenb

in bem ^aine, ber i§r ^uerft eine traute ®oftfrennbj(|aft

unb jpäter, o^ne ha^ fie eä gemottt unb gefu(^t, ein

fic^ereg SSerftecf geboten §atte, bann trat fie ru^ig ben

3fiücfn)eg an.

2)ie ^i^e mar brücfenb geniorben. Sotti fc^lic^ met)r,

aU fie ging, fie ^tte ja feine @ile; fam immer noc^ gu

htm auöbünbigen SSergnügen gurec^t, tin paar 6tunben

lang öor bem ©totionö^äuSc^en auf unb ah gu manbeln.

Söeit unb breit fein ©chatten, nur Söiefen unb gelber.

3Rid)tg, aU jd^on in giemlic^er Sfiä^e ber «Station, neben

bem ©renjpfal^I bc6 ^alujigjc^en S3efi|eg, ein fteinerneö

^reu5 öon oier jungen Rappeln umgeben. 5)ort Iie§ fic^

ebenfalls ein wenig raften, aber nic^t im Schotten: ba«

Don mar nict)t hk Otebe, tk @onne ftanb ja noci§ im

6d)eitel. ©leirfjDiel. @ine Sanbftreic^erin, mie Sotti

noc^gerabe geworben, banft @ott auc^ für hk Söo^lt^at,

auf fteinerne ©tufen gelagert, tk 3eit, beren fie gu oiel

l^at, an fic^ Dorüber gießen gu laffen.

@ie trat on boö ^reuj ^eran unb bemerfte bolb,

ha^ fie feinen bcfferen ^unft ^ätte finben fönnen, um

S3illa .^almig noc^ einmal rcc^t nod^ ^ergenöluft gu be=
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trachten, ©aö t!^ot [tc lange, unb ha§ mnigftc @ebct für

btc (är^altung [remben ®Iücfe§, ha^ einer 5]Renfc^enbru[t

«ntftetgen fann, würbe gu §ü^en beä [tetnernen ^reujeö

gefproc^en.

©obann fe^te Sottt t^ren 3öeg fort.

(Sie begann t^re gange 3(u§fa^rt l^öc^ft brotttg 3U

finben. ©ie (Stniabungen ^alwtgö unb S(gat^cng Ratten

fie mit bem ©efü^I einer SSerpflic^tung belaftet, bem fie

gemeint, burd)aug genug t^un gu muffen. ©0 l^atte fie

fi(^ benn aufgemacht, mar gefommen, imb ^atte, ftatt

ber fel^nfüc^tig i^rer loartenben ^reunbe, ein ßiebegpärd)en

gefunben, ha^ öerfpätete ^onigujoc^en beging, unb bem

man feinen grö§eren ©efaden ergeigen fonnte, als eS

allein gu laffen . . .

©ie fam fic^ ein inenig läf^erlic^ üor, bie gute Sotti,

ober n3a§ fc^abete ha^ einer fo anfpruc^§lojen ^^erfijnlic^s

feit wie i{)r? — 5Ric^t bag ©eringfte, unb fie lacl)te im

©tillen unb füllte fic^ feelenoergnügt, obwohl üon einem

geioiffen Unbe^gen ergriffen, ha^ — ein fläglic^cg @nbe

i^rer poetifc^en ^ilgerfal^rt — burd^ gang profaifc^en

Jpunger l^eröorgerufen würbe.

©ie befc^leunigte i^re (Schritte. S^re 3lbftc^t war,

an ber 2:l)ür beg (Stationö^äugdienä gu pochen unb oon

feinen ©inwo^nern für ®elb unb gute Sßorte eine fleine

©tärfung gu erlangen.

©ag ^o(^en blieb il)r erfpart. ©ie ^^rau be8 8a^n»

Wächters, ein ftämmigeö bunfeläugige§ Sßeib, ftanb am

3aun it)reg fleinen ©arteng unb na^m l^ier bag ©rfud^en
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ber grcmben entgegen. 3§r 33ene§men xoax onfang§

ntrf)t fe^r ermut^tgenb für ben hergelaufenen (SJaft, würbe

aber balb fo gutraultd), ha^ £oltt fi(^ fi'ögte, ob biefeg

leutfelige Söefen etma ber Freimaurerei, bte nad) ©^ttiei^erg

5!Jleinung ^lüifc^en el)rlic^en Seuten befielt, gu^ufc^reiben fei.

(5ine ©tunbe fpöter fa§ fic fo gemüt^Iic^, aU ob

fte gut gamtlie gef)örte, in ber 33a!^nn)äc^terftube. 2)er

Mann rauchte i^r gegenüber feinen fc^Iec^ten Zahat au§

einer Ijöl^ernen pfeife, ha^ 2Betb, an einer groben '^adz

flicfenb, tjatte neben i^r ^la^ genommen auf ber 23anf,

unb ber pauöbädigc ©prö^Iing be§ @§epaareg fic^'ö auf

Sottig (Sc^o^e bequem gemalt. @ie fanb, er ^be 9lel^n=

lic^fcit mit einem i^rer ^oratier, unb ha§ ^atte fie fofort

für {§n gewonnen.

2)ie grau war bereite mit ber ©rjä^Iung i^rer ganzen

Sebenägefc^ic^te fertig geworben unb fc^ien nic^t übel ßuft

gu §aben, wieber öon oorn anzufangen. @inleitenbe 23e=

tra(^tungen würben fc^on oorauggefc^icft.

So, fie ftanb in i^rem sweiunboiergigften 3a§re,

unb if)r 33ub' ^atte fürglic^ erft fein britteS erreid^t.

„9trme Scuf fommen ^It fpät gum ^eirat^en.

2luc^ barin, aud§ in fo einer <Ba6)' ^aben'ö hk S^ieic^en

beffer."

Da er^ob fid^ ber OJ^ann — ber ©c^neHgug mu§te

bolb auf bic Stredfe fommen, in einigen 9Jiinuten würbe

eö Seit, ben ©ignalflügel aufzugießen.

9iacßbem er bie (Stube oerlaffen Ißatte — er war ein

fliter SJlenfdß unb faß rec^t mürrifcß au8 — begann feine
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'Gattin, {^ 5U loben. „@r" loar 6raD. „@i'" mar att»

gemein geachtet. Söunber wie öiele Unglücfgfäüc §atte

|„(Sr" burc^ ferne Sßac^famfett üer^ütet. (Sein 23u6' ge»

tät^ i^m naä), i[t mirflid^ jc^on je^t ber ganje SSater.

Sie 50g ben Sungen on [id^, gab i^m einen fi^aflenben

l^u^ unb ful^r mit allen fünf gingern bnrc^ feinen izx=

Rauften ©c^opf. @in rül)renber Ölugbrurf üon Särtltd^feit

Utlberte unb öerfc^önerte bie garten 3üge i§reö fonn=

öerbrannten ©efid^tg, mä^renb fte i^rem ^inbe biefe berben

Siebfofungen ertl^eilte.

„^eute ift ein rechter (Sonntag/' fagte Sotti 3U i§r,

„§eute \)abt ic^ ^roei glücflic^e @l)epaare gefeiten."

2)ie grau blidte fie befvembet an.

„Unb ©ie? . . . @inb bo(^ auc^ glücflid^?"

„3c^ bin auä) glücflic^."

„60? . . . unb . . ." fie neigte ben ^opf mit

neugieriger 23ertraulic§feit, „unb niaä ift benn S^r

^err?"

„3<^ l^aht feinen; id) bin eine alte Sungfer."

„@o? . . . eine alte Sungfer/' wieber^olte hk grau,

fi(^tli(^ erfaltet unb enttäufc^t. Unb alö ber SO^iann nun

anö genfter flopfte, um ber 9fieifenben 5U bebeuten, ha^

eö Seit mor aufjubret^en, ftac^ ber gleichgültige Qlbfd^ieb,

ben hk 2öirtl)in oon i^rem ©afte na^m, oon beren

früheren greunblic^feit merflid^ ob. ©ie §ätte fic§ nic^t

onberö benehmen fönnen, wenn fie mit einem 9JJale öon

9fieue ergriffen worben raäre über ein übel angebrad^teö

SSertrauen.
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Säc^elnb über ben 5Ri§crebtt, ttt tocld^cm ftc p(ö^=

liä) Bei {§rer neuen greunbin gerat^en, ftteg Sottt tn ben

SSaggon.

%ix noä) ©in ^la^ war tn bemjelBen frei, unb [tc

nal^m i§n ein, ^um offenbaren 58erbru§ einer gefd^Ioffenen

©ejetlfd^aft, hu ha^ 6;oupe befe^t §atte. 2)iefe, ein über=

müt^igeg 33ölf(^en, Iie§ fic§, nac^bem i§r erfter Unwillen

über hzn (Anbringung öerrouc^t war, in i§rer Untere

l^altung nic^t ftören. Sotti öerbrat^te jwei unangenel^me

(Stunben in bem louten unb luftigen Greife. @in @e-

fül^I ber SSereinfamung ergriff fie, ha§ ttieg3uf]3otten fie

fid^ üergeblid^ bemühte.

@nbli(^ braufte hk Socomotiöe in ben 33a^nl^of unb

bog @rfte, wag ßotti erblirfte, war ®ottfrieb§ lange ®e=

ftalt. @r ftanb an hk Warnt gelernt — ein ^ilb ber

^offnungälofigfett — ftorrte hk £eute an, hk bem 3uge

entfticgen, unb: @ie fommt nid^t! <Bk fommt nid^t!

üagte e§ in feinem ^er^en.

3lber nun ful^r er 3ufammen . . . ©te mar ha —
t§re ^anb lag auf feinem Wrme.

„2)a§ ^ätf iä) ni(i)t gebac^t . . . ha^ fie 2)i(^ fort«

laffen ... ha^ 2)u i^nen wiberftel^cn fannft . .
."

SBie tin ^Berjücfter blicfte er fie an. „Sd^ ^ah' einen

2Bagen . .
."

5He{n, für ben bon!te fie; fie war fro^, bem Sßaggon

entronnen ju fein, wollte gu %n^ mit ©ottfrieb nad^

J^aufe gelten unb i^m unterwegö i^re ©rlebniffe er»

3äl)Ien.
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5(Iio gefc^al^ c§. @r l^örte t^r mit äu§crftcr ©^jan«

nung ju unb ging jd^ioeigcnb neben t^r ^er. (Srft ol8

fie öon ber (Smpfinbung ber Ue6erf[ü[ftgfett fprac^, üon

ber fie Beim SlnBItrf ^aln)tg§ unb feiner %vau über=

!ommen worben, bot er i^r plö|lic^ feinen STrm unb

brücEte ben i^ren feft an [i(^.

„^ier bebarf man 2)einer/' fagte er. „2)u iöarft

£)ir bort ju öiel, i^ — mar mir ^ter gu loenig."

3)te legten Sßorte joHten in fi^ergl^aftem 5lone

gefproc^en fein, famen aber fel^r wel^mütl^ig ^craug.

„Unb mag l^aft 2)u getrau ben ganzen longen Sag?"

fragte Sotti.

©ottfrieb räujperte [t(^ : „^m — gewartet." „©onft

nic^tö!"

„t), e§ war genug! 3c^ iüei§ feine jc^iüerere

Arbeit."

(Sr ergriff i^re ^anb, unb fie mürbe i^m nic^t ent=

^ogen; barüber gerietl^ er in eine 33egeifterung, bic 3U

fd^ilbern feine nod^ fo !^inrei§enbe SBerebtfamfeit im

<5tanbe geroefen wäre. 2)ie feine befc^ränfte fic^ auf ben

leifen STuöruf: „ßi^^c Sotti!"

2)er 2)ru(f feiner ^anb würbe erwibert, unb „@uter

©ottfrieb!" fprai^ fie, bie er im ^er^cn trug üon feiner

Sugenb unb Don i^rer ^nbf)eit an.

Gin ©(^auer ber Sßonne burc^riefelte i^n. 3ßar'g

benfbar? SBär'g möglid^? . . . ©oHte er am @nbe bod^

noc^ ha^ 3ifi wnb ben Inbegriff aller feiner 5öünfc^c

erreichen? . . .
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3a, ja, antworteten bie mtlben Singen, in bie er

fragenb bitdte, unb ber Wmxh, ben er IteBte, jpraci^:

„®uter ©ottfrteb, nic^t erft feit ^eute met^ iä), H^
2)n mir ha^ Stebftc auf ber Seit 6tft."

2)a !^ätte er Beinahe laut anfgejanc^jt. @ö war dxi

®Iü(f, ha^ [ie öor £ottig ^aufe angelangt waren. ®c=

treultd^ unb jal^relang ^atte er ha^ ©e^eimnt^ jetner

tiefften ©e^nfudit in [id^ üerjc^Ioffen, ber 3ubel wollte

t^m hk SSruft ^erfprengen. ©in jeltger Wlann fa^te er

feine 23rant in feine Slrme, unb fie mu^te abwel^ren,

fonft ^tte er [ie wa^r^oftig bie Sreppe hinaufgetragen.

£)6en angelangt, ftürmte er berart an ber ©locfe, ha^

Slgneä in Dotier ©mpörung ^erbei eilte:

„2öie fann man fo anreihen?" rief bie Sllte.

„S^retwegen, Slgneö!" antwortete er, „x6) fann

e0 ni(|t erwarten, S^nen ^u jagen — ©ie finb hk

@rfte, hit''^ erfäl)rt . . . ©e^en ©ie unä an! 2Bir finb

^Brautleute!"

3n afler 6tille würbe einige Söoc^en jpäter ber

33unb gejc^loffen, ber föottfrieb unb Sotti für immer

vereinigte. SDtittcn im lärmenben Slreiben ber ©tabt

jpann [i(^ i\)x 3)ajein im jeligen ^rieben ab. @ine

faum noc^ erhoffte (är^ö^ung il)re8 ©lücEeö würbe i^nen

3U Z\)t\l, aU na6) ^rozi Sauren, an einem (Spätjommer«

obenb, ein fleincr So^anneö geiler gerobe in bem Singen*

blicf ta^ £ic^t ber Seit begrüßte, in welchem brausen

bie ©onne wunberbar jc^ön unterging, unb im Stmmer

I
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^ie golbene ©piclu^r, jum [icbenjc^nten 5DfiaIc an bcm

liage, i^r ©(^äferliebc^en anfttmmte.

Seltjam ergriff cö hk (Seeleute, olg [ie fpäter er=

i^rcn, ta^ eö au(^ bcrjclbe 5tag gewefen, an bem SSiUa

)aliütg neuerbingg i^rcn 23c[t^er gemec^jclt. 2)ag ffiti^

)crmannö §atte furjc 2)auer gehabt. @r unb Slgat^e

jaren balb ouö bem fü§en ^inbämmern erwacht, tn ha^

Die ^Befreiung Don tl^ren ©orgen fie Dcrfe^t l^atte. @te^

Bgcnjö^nt an ta^ rege treiben {§rc§ großen §amtlten=

mtx\i§ ouf bem Sanbe, begonn fii^ gu langweilen allein

imit il)rem 5D'ianne. Unb aud) i^m verlangte, unb üiel=

jileic^t no(i^ ^ei§er, nad^ Serftreuung. (Sr lootlte hk (5el^n=

juc^t betäuben, bie i§n in feiner 9fiu^e, feinem 33e^agen [törte,

bie i^n big in hk 9trme beö geliebten Sßeibeö oerfolgte, bie

©e^nfud^t nad^ ben Dualen unb SSonnen feiner So^n=

fc^reiber=3^äd)te, nac^ bem gieber, ha§ i^n burc^rafte, wenn

er feine 9fiomanfiguren fd^uf, fie leiben, fünbtgcn, in 23lut

unb in (5d)lomm waten lte§, unb ben Sauber erfuhr,

mit bem fie i§n umftricften. ©agu bie ^aftenbe @ile,

in meld^er i^r ©d^icffal gewoben unb il)r 2Ser^ängnt§

erfüllt werben mu§te; bie 3lngft öor bem SKi^lingen,

unb bann wieber tk ®lü(ffeligfeit, wenn ha^ Unerwartete

gefd)a^, wenn bie ©eftalten, hk i§m unter ber ^onb

lebenbig geworben, jule^t burc^ eigene ,^raft einen Slb=

f^lul herbeiführten, fü^ner al§ er i^n geahnt ^tte.

^olwig erfuhr, ha^ wer fol(^e Slufregungen fennen ge*

lernt, fie nid^t me^r miffen fann unb nad§ i§nen gurücf^

»erlangt, unb wär'ö auö bem ^immel. ©o fanbte er
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bem fd^iombenbcn, mit .^ülfe Otgatl^enö unb t^rcr 35rüber

xa\^ aufgekehrten Söo^lftanb, !aum einen ©ebanfen be8

53ebauem§ naä). 3ur 3ett, in welcher ha^ ®ut öerfauft

werben mu§tc, machte bte ©ejunb^eit Slgotl^en§ einen

5lufent^alt an ber ©ee notl^wenbtg. ^ermann Ite§ [tc

üllettt 5U il^ren Altern gtcl^en unb fe^rte ju ben feltgen

^tttemt[fen jetner ©c^riftfteKcret gurücf. 2)te %m^tt,

bte [ie lieferte, mürben noc^ immer in geiüiffen Sefer*

freijen öerfc^Iungen , bem Slbüocaten ©c^mei^er jeboc^

jagten ftc ntd^t gu, unb er jprai^ einmal 3U Sotti:

„3(^ mad)e mir SSormürfe. 2)ag Opfer, gu bem

tc^ (Sie üerleitet ^aht, ttar umjonft gebracht."

Slber Sotti ertoiberte: „3'^ic^t umjonft."

r 3§t 5!Jiann blicEte fie läc^elnb an: „D^ne meine

l^ntrüftung uBer biejeö £)|3fer," jagte er, „mü^te fie öiel«

leidet ^eute noc^ nic^t, ha'^ ber ©ottfrieb auc§ einmal]

€ttt)a8 für fic^ wollen fonnte."
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I.

3n ber ^auptftra^e einer freunbltd^en SSorftobt

SBicn§ erliefet [i(^ ein jdjmucfeg ^alatä, ©{gentium beö

©rafen 9Jieiberg, weither eö mit feiner ^^amilie bewohnt.

2)ieje befielet au§ ber ftattlid^en ©räftn unb aug fec^ö

Äinbern, üon benen bog jüngfte, ein (Sol^n, fünf Saläre,

ha^ ältefte, eine S:oc^ter, äwangig Saläre alt i[t. ©ie

Äinber merben forgfältig erlogen, unb hm ^an^tn Slag

über löfen bie Seute fic^ ah, bie i^nen ©ele^rfamfeit unb

Äunftfertigteit in ha^ ^au§ tragen. 60 trafen einanber

regelmäßig gmifci^en gwölf unb ein U^r ein junger 5[Jiann

unb ein ^übf(i)eö gräulein im SSor^immer ober auf ber

Sreppe. ßr fam Don ber ßlaöierftunbe ber großen (5om=

teffe, fie ging gur franjöfijti^en Section be§ fleinen @rafen;

er fa^ gewö^nlit^ finfter brein, [ie fc^ien immer munter

unb öergnügt. (Sie toax eg auc^, hk juerft Iäd)elte, alg

er unb fie einmal genau im felben 9(ugen6Ii(f hm
mittleren Slbfa^ ber breiten, fpiegell^eüen Sreppe betraten.

§lm Sage nad^ biefem Säcfjeln grüßte er unb mar ent=

gücft üon ber anmut!^ig gurücf^altenben SBeife, in ber

" fein ®ruß ermibert würbe. 2)ie beiben ßeutc^en ließen

I
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c§ halt niä)t mc^r hd einer ftummen 2]erbeugung be=

njenben, jonbern tttuftrirten biefelbe burd^ ein freunbl{(^e^

Söort: „@uten %a^, gröulein," — „@uten Slag," —
unb jc^on ha^ nädjfte Wlal: „@uten Sag, gräulem 2)übotg/*

,— „©Uten Stag, ^err 23retfelb."

[

gräulein 2)ü6o{g? backte [ie; er ^at [i(| nac^ meinem

[SRamen erfnnbigt. — ^err 23retfelb? backte er; fte mi^,

wie ic^ §ei§e.

@ine 2öo(|e jpöter waren [ie j(|on fo oertraut, ba^

er einen fc^erjenben Slon anjc^lug unb jagte: „©ie finb'

bie ^ünftlic^feit felbft, gräulein/' worauf [ie ebenfo er=

lüiberte: „Sa, meine U§r richtet \\ä) immer nad^ mir."

— „2)aö joUten äße ßeute t^un," jpra(^ er unb erf(^raf

berart über hk Sllbern^eit, bic i^m ha entmifc^t mar, ha^

er ficf) ganj »erlegen au§ bem ©taube machte.

Sölangel an ^oc^ac^tung öor [ic§ jelbft gehörte jonft

niä^t gu feinen (Sc^mäc^en, feiten mißfiel i^m etwaS fi>

red^t au§ bem ©runbe, hai Slrnolb 23retfelb getrau ober

gejagt ^atte; an bem 2;age jeboc^ fonnte er ein unange=

ne^meö ®ejüt)I nid^t log werben, unb wenn er [ie fragte:

2ßag \)ah' i^ benn? — fom bie Slntwort: ©aö 23e=

wu^tfein ber 2)umm^eit, bic 2)u gefagt ^aft. ©eine

^Rarfitru^e war geftört, unb am folgenben SKorgen wünfd)te

er allen (Srnjteö, bem lieblid^en gräulein, oor bem er fid^

fo fd^recflid) blamirt §atte, gar nie me§r unter bic Singen

fommcn ju müjjen. -Dicjen Söunjc^ oerga^ er plö^lid)^

alg er, nad^ ber ^laoierftunbe au8 bem Salon inö SSors

gimmer trctcnb, hk befürchtete baftel)cn ja^. (är §alf
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X, ha fi^ ö^föttig fein 2)tener in bcr 3fiä^c befanb, i^r

äntelc^en ablegen, ha§ je^r elegant, aber merfmürbig

td)t unb bünn war, ein fd^Ied^ter ©c^u^ gegen bic Äälte

b ben fatlenben 6d§nee.

„gröulein fommen Don ^auje?"

„£) nein, i^ ^abe ^eute jc^on brei Secttonen ge=

leben."

I

2)ret 2ectionen! — @te mar frü^ aufgeftanben,

Dar jc^on gemanbert burd^ SBtnb unb Söetter, ©trafen

mb Stiegen, auf unb ah, unb \a^ bennoc^ |o nett au§,

d§ ob [ie unter einer ©laöglocfe geftanben §ätte, feitbem

pie le^te .^anb an i§re Sloilette gelegt morben.

(Sr roodte il^r jein (Srftaunen unb feine 35ett)unberung

luebrücfen, aber [ie lie^ it)m baju nic^t Seit; [ie grüßte

anb trat in ben @ang, ber gu ben Sintmem il^rer Schüler

ül^rte.

2)oö ©ompliment, ha§ ^errn 33retfelb bamalö ouf

ben Sippen gefc^mebt ^atte, brachte er einige S^age jpäter

an unb beeilte fic^, einmal im Buge, gleic^ ein gmeiteä

^in^u^ufügen über bic gang bejonberö feine unb ji^murfe

^rt, in ber ha^ gräulein fic§ fleibe.

„3e nun," erhielt er jur Slntwort, „ein geroiffer

jd^cinbarer Suruö gehört mit gu unjeren Obliegenheiten.

Sir mürben balb ha§ 9lot§ö)enbige entbehren, wenn mir

bo8 Ueberflüffige nic^t mef)r anjujc^affcn öermöc^ten."

„®an5 rid^tig!" beftätigte er unb l^ätte fie gern ge=

beten, nocf) etwaö ju fagen: eö mar fo angenehm, fie

jpreci^en ju ^ijren unb — ju fc^en.

(26ner--ei(^en6o(^, ®efammelte ©c^riften. 111. 12
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©te trug, um bcn Jput gefnüpft, einen fletnen jc^iöarjen

©d)Ieter, ber btö 3um 5!)tunbe reichte, be[[en 5(t^em t^n

ganj leife bewegte. Söenn er [tc^ l^ob, ta famen leicht

aufgeujorfene, roftge Sippen gum SSorfc^ein, unb jc^ön

gereifte 3ä^e f(^tmmerten wie Slpfelblütl^en im Sau.

@tne 58tertelftunbe jpäter ja§ Slrnolb am ©laoter

neben ber gürftin S. unb blieb M ben ©(^ni^ern

feiner bur(^Iauci)tigen ©(^ülerin, bie i^n fonft an ben

SBönben I)ätten ^inaufjagen mögen, \o gela[fen wie ein

ge'^arnifditer ^ann öor ber SJiünbung einer @rbfen=

fc^Ieuber. Unb 9[benb§, raä^renb beg S^ortragg, ben er

im (Sonferüatorium ^ielt, unb ^aä)\§ nor bem @in|(^Iafen

]a\) er ben lieblichen dJlnnh ^räulein (Slaire 2)üboi§ oor

ftd^, unb \a\), weniger beutlic^, aber nid^t weniger be= i

gaubernb, ein ^aar bunfle 5j(ugen unb eine finge Stirn,

unb er fc^raf au§ bem ^albjdjlummer, in hcn er enblic^

gefunfen war, plö^Iic^ ouf, weil er laut unb unwiKÜirlid^
|

aufgerufen ^atte: „3lflerlieb[te ^erfon!"

5)er crfte 3:ag ber folgenben SBod^e war aii6) ber c

erftc beö -Ö^onatg. 23retfelb begegnete ber Se^rerin nic^t •

im ^aufe, er würbe [ie erft gewaljr, alg er in ben ^^ox< i

weg trat. 2)o ftanb [ie unb fonferirte mit bem Sortier, ij

„.^cine Section, nein," fagte biejer eben ju t^r, „bii

jungen ©rafen Ijaben l^eute frei."

„^eute frei," wieberl)oItc (Slaire mec^anifc^.

„SBeil ber ©eburtötag beö ®rafen 33abt) ift, laffett|

bie §rou Wräfiu jagen."

Glaire l^ielt ein ^]iäcf(^en in il)rer ,^anb, auf ha^ [ie
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mit bem 5(ußbrurf ber ©nttäufc^ung niebcrBIicfte. @ö

fntf)ielt offenbar bfe [tegelücrfc^cnen SSifitcnfarten, @tü(f

für (Stücf ermorBen im Saufe eineg 50flonatg, bic 3fteprä=

^entantcn üieler muffeliger ©tunben.

„2)te i^rau ©röfin ^aben Sonett fonft feinen 5(uf=

-trag für miä) gegeben?" fragte ha^ Wähä^m mä) einigem

3ögern.

„deinen, gräulein/' antwortete ber Sortier unb trat

in feine Soge.

2)ag ^äcfd^en manberte langfam in ben 5)?uff 3urücf

unb (Slaire noc^ oiel longfamer bem S(u8gange be§ ^aufcä

•entgegen. 5(uf ber ©c^wette blieb fie fte^en unb fc^ien

imentfc^Ioffen, ujo^in fic^ menben. 3Son ben 33ergen ^er=

über pfiff ein fteifer ^ftorbmeft, ber ^immel f(^iUerte in

<;rauen, bic @rbe in braunen färben, unb gro§e ©c^nee=

flocfen, f(^on im galten fc^meljenb, wirbelten in ber na§=

falten Suft.

„©c^Iimmeö Sßetter," fprac^ SBretfelb, ber plö^Iic^

«n ßlaireö Seite ftanb, „fc^Iimme§ Sßetter, um eine (Sr=

J|)oIung§ftunbe im freien zuzubringen. — 3(^ melbe, ha^

iä) geIoufd)t \)ah(," fügte er ^inju, ben fragenben 23li(f

beantwortenb, ben fie auf i^n richtete.

©ie fc^wieg. 6ine Söeile öjanbtcn hk jungen Seute

i^re gange 3lufmerffamfeit bem Unwetter gu, haä brausen

tobte.

„2öag fangen fie je^t an?" rief Sretfelb cnblit^, „<Bk

i)abcn nirfjt einmal ein ^arapluie!"

„S)a§ ift ja mein Unglücf/' entgegnete fie mit einem

_ 12*
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Sachen, ha^ ein wenig erzwungen flang, „tc^ l^abe eg git

^aufe gela[fen. ©er ?[Rovgen mar \o j(f)ön! 2öer l^ötte

bcm Februar btefe Slprillaune gugetraut?"

„5(^!" goB 23retfelb gur 3(nttüort, fpannte einen

prächtigen Oiegenjc^irm auf unb erBat fid) bie ®unft, ba§

^rönlein unter be[fen <Bä)ü^ gur Söagenftation ouf bem

9Rtng fül^ren gu bürfen. ©latre Iel)nte biefen SSorjc^lag

ab, geftattete aber tf)reni ^errn (Sollegen, fic big gu

einer 33e!annten gu geleiten, bei ber [ie bie 3ßit, fi(^ 3U

i^rer näd^ften Unterric^tgftunbe gu begeben, obmarten

wollte.

5)ie SBanberung fam ben 5Beiben jel^r fur^ üor, unb

l^atte i§nen bo(^ 5Jlu§e genug gemährt, einanber i^re-

£eben§gef(^i(^te gu ergä^len.

Sretfelb erful^r, ha^ (5laire bie 5lod^ter eine§ in SBien

bereinft in ben !^o^en unb pd^ften Greifen ber ®efeHfc§aft

lüo^lbefannten ^aare§ mor: Monsieur et Madame Du-

bois, ^rofeffor unb ^rofefforin ber Slangfunft. @r unb

fie ^arifer öom reinften 23lutc, folibe Seute, hu in fd^on

giemlic^ Dorgefc^rittenen Sauren nocf) Defterreic^ gc=

wanbert waren, um ha i^r ®lü(f gu jucken unb für ha^

jpätgeborene 2^öc^terlein ein fleineä 3Sermögen ju erwerben.

@8 war i^nen gelungen. 3§re (ärjparniffe — bem

23ruber ©üboiö' nad^ grantreid) gugejenbet unb öon

biejem verwaltet — war aHmälig gu einem (Kapital an=

gewad^jcn, öon beffen Sftenten fid^'8 leben lie§. 6laire

würbe au8 bem .^lofter genommen, in bem fic i^re

.tinb^eit jugebrad^t unb i^re ©rgie^ung er^lten ^atte,.
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iinb man fdjicfte ft(^ ^ur 3Rücffe^r in bie ^eimat^ an.

©te SBo^nung \mv gefünbigt, ha§ Wlohiliav t)cr!auft;

btc fletnc ^^amilte ftanb im 33egnff, obgureijen — ha Um
bte (S(^re(fen§nac^ric^t: bleibt, njo Sl^r fetb; S^r fetb

ärmer al§ 3§r je gewefen, benn ber D^lame, ben 3t)r

tragt, ift öerune^rt. @uer ^ah unb @ut ift ba^tn mit

bemjenigeit, bem 3^r eg anöertraut hattet. (Sr \)ai feinem

Seben ein @nbe gemacht; nii^t Sl^r af(dn feib betrogen,

noc^ öiele 3(nbere [inb eg mit @uc^. Sl^r würbet ^ier

nur Magen, öielteic^tSSormürfe fjören; bleibt, wo S^r feib,

unb Derfuc^t lüomöglic^ öon öorn ongufangen.

2)er diai\) roar leiber unausführbar, fo gern ber alte

2;on3mei[ter unb feine ^rau fic^ \l}n auc^ gu 9lu^e ge»

mat^t f)ätten. 2)ie gro^e ©nttäufc^ung, hk i^nen an

bem Siele ju Sl^eil mürbe, 3U bem fie [id^ fo unüer=

broffen ^ingerungen, ^atte [ie gu fc^iner getroffen. SSaä

fie biö^er aufredet erholten, mar ja längft nicJ^t me^r

ha^ p^t)fifd)e, e§ war ha§ geiftige SSermögen, ber fefte

SBilte, ben bte Hoffnung auf hzn naiven Erfolg befeelte.

200^1 fuc^ten fie eineö öor bem anberen unb betbe öor

bem Mnbe il)re ^Jiut^Iofigfeit 3U oerbergen, ober eö ge*

lang nur ^alb. 2)er 5(ugenblicf, ha^ treuloö geworbene

©lud üon üleuem ^erangulocfen, war auc^ gar ju un=

günftig. Wan befanb fidj im 33eginn be§ @ommerö;

bie (Schüler ber alten Seute Ratten il^ren Sanbaufent^alt

ongetreten, an ©rwerb burfte man oorläufig nid^t benfen.

2)ie 23aarf(^aft, hk aU S^teifegelb jurüifbe^alten worben,

ging gu (5nbe, DJZabame 2)üboig erfranfte, bte erften
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©(^ulben tourben gemacht, (äg [tanb jc^Hmm^um bie

fleine gamilte, aU i^re frül^even ©önncr im ©pätl)erbft

lüieber nac^ bei* ©tobt gogen, jc^arenwcife, mie fie baöon=

geflogen maren. 93^on[ieur 2)üboi§ l^olte jetnen fc^warjcn

%xad an8 bem SSerja^amte unb ging in raürbiger ^aU

tung öon ^au§ gu Jpau§, um feine ©ienfle neuerbingg-

anguBieten. 5DRan empfing i^n allentl^alben ettüa§ fü^I,

etmag uermunbert. ^an mar fro^ gemefen, ben guten

2)u6oig mit feinem ©äfarenprofti unb feinen fteifen

33einen auf angenel^me 5lrt Io§ geworben gu fein. 2)ie

^inber lachten ja löngft über i§n! — inie fatal, ha^ er

nun lieber auftaucht, unb — in traurigen SSer^ältniffen,

ö)ie e§ |ei§t. — Unfapar eigentlid^, hk ßeute l^aben

fo oiel oerbient. — S)ie §rau foH fterbenöfran! fein.

— 60 möge ber OKann boc^ ba^eim bleiben unb fie

pflegen.

„@r bauert mic^ im ©runbe/' fagte bie ©räfin

5!Kimi 5u ber gürftin Sili; „nimmft 2)u i^n loieber?'*

— „3(i) ni(^t, xä) banfe, ic^ I)abe 5)Ionfieur ^ombal

cngagirt."

5^un, wenn gürftin £ili 5Ronfteur ^ombal engagirt,

bann öcrfte^t cg fic^ üon felbft, ha^ ©räfin DJiimi unb

beren ^reunbin Soulon baäjelbe t^un, unb ha^ alle

Gräfinnen unb gürftinnen ber ©tabt biejem 23cijpiel

folgen.

©0 warb bem alten Jansmeifter fein 2öirfung§frei&

öerjd^loffen, unb eö wäre if)m nid)tg übriggeblieben, al8

fic^ an bie ©tra§enecfc fteKen unb hm SSorüberge^enbcn

1
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mit mögltc^ft stcrltc^cv ©ebärbe Jemen ^ut entgegen 5U

jalten, menn tk ®un[t, bte man i§m entzog, fic^ ntd^t

einer 2:D(^ter jugemenbet §ätte. Slber faft äße ©amen,

[>ie fic^ gegen 50fion[ieur 2)üboiö \o unbarmtier^ig ermicjen,

njaren für jeine Soc^ter hk @üte jelbft. 5!Jian fannte

jte Dom Äloftev au^, in bem (5Iaire ^ugleic^ mit einigen

jungen 93läb(^en au§ ber großen Söelt erlogen löorben

mar. 9)Zutter 9^iceta, hk Dbcrin, Iie§ xi)t it)ren mäd)=

ttgen (Sd^u^ angebei^en, empfaf)! fie, oerjcE)affte i^r

Sectionen.

„93^an na\)m mic^ anf i^re gürbitte/' fc^Io^ ha^

5Käbd)en, „man behielt mic^, nic^t etma um meiner

3Serbien[te miöen — ac^ nein, ic^ mar unb aufrid^tig

gejagt, ic^ bin eine fc^Iet^te Se^rerin —
,
fonbern »eil iä)

immer I)eiter unb 3ufrieben augja^. Söorauf hk 3Sor=

nclimen hm meiften Söert^ ifgcn, ift, ha% man i^nen

freubig bicnc ober 3U bienen jd^eine; meine Suftigfeit,

bte gab un§ 25rot."

(Slaire {)ielt inne; ber glei(^mütt)ige 5?(u6brucf, mit

bem [ie biö^er gejproc^en ^atte, öeränberte [ic^, unb fie

brad) plü|lid) mit ben Sßorten ab: „DJ^einc Suftigfeit

mu§te ic^ mir benn um jeben ^reiS ju erl)alten jucken.

SJag Ijaht i6) aurf) getf)an."

„Seben 5^re (altern noc^, gräulein ©üboig?"

„5Rein, nein!" ermiberte fie xa\6) unb gepreßt unb

ttanbte ha^ ©efic^t Don if)rem 33egleiter ab. (5r magte

feine neue grage.

@rft nac^ einer äBeile ricf)tete \\)x 331icf fic^ wieber
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auf t^n. „©te wiffen nun/' jprac^ [ie, „tüte tc^ eine

Sc^rerin geworben bin; laffen 6te mid) ^ören, wie Sic

ein Seigrer irurben."

@r antwortete gögernb; er bemühte fic^ fel^r, eine

Slrt 3u finben, in welcher er if}x ben Unterfc^ieb gwifc^en

jetner unb i^rer S3erufgau§übung !Iar maci^en !önnte, ol)ne

hahzi il)r (Selbftgefül^I gu üerle^en. Sedionen geben,

toax eigentlich nic^t jeine ©ac^e, er t^at eö nur auS=

na^mötoeife, wenn irgenb eine gefellige 9ftüd[tc^t i§tt ha^n

gttang, eine gürbitte, bic ni(^t abgemiefen werben fonnte.

@r brauchte nic^t um feinen Sebenäunter'^alt gu ringen,

er toar ber @o^n wo^I^abenber ^auf[eute unb ^tte

5!Jiufi! üon Äinb^eit an au§ Sieb^aberei getrieben. 3n

Süngling§ial§ren tarn ber ©i^rgeig über i^n, unb er

meinte ha§ 3e«g gunt augübenben ^ünftler in fidi 3U

öcrfpüren. „Slber ber S^raum üerflog, unb iä) rief i^m

ntd^t gu: SSerweile!" fprad^ Slrnolb. „3(^ bin 3U meinem

©lürf nic^t bejeffen öon bem l^ei^en unb bämonijd^eii

©terbebrang, ber fic^ fo oft bem unjureic^enben S;alent

gugejeHt. 60 warb ic^ benn ein 5!Jiufi!geIe^rter, wenn

©ic cö jo nennen wollen, ein ©enie^enber im aKertiefteu

©inne. 3ebe ©djön^eit, hk in meiner SBelt geboren

wirb, gcl)ört mir, benn ic^ oerftel^e fie. Sc§ bin ein

glücflid^er 5!)^enjc^, benn iä) oermag 33egeifterung ju
|

empfinben unb öermag meine 23egeifterung 3U redjt«

fertigen."

„(Sin glücflidjer ^yim\ä)l" wieber^olte ßloire, unb

eine eble i^reube leud^tete auö i^ren 9lugen. „(S^in folc^eä
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Söort 3u l^ören, wie lüo^l f^ut ha^\ 3(^ fü|tc mtc^ glctd^

mit glücfltc^, ttjenn mir ein Wnberer jagt: 3c§ birt'ä!"

(Sie mürbe plö^Iic^ neugierig. Söie leBte er? wie

tuaren jeine gamilienöcr^Itniffe befc^offen? ^atte er nod^

feine (altern? — 3(lein, hk maren tobt. — ©efc^iüifter?

— Sa, jmei 33rüber; beibe uer^eiratl^ct , ©efd^äftöleute

burc§ unb burc^.

„Sßijlcn (Sie, wag bag ]^ei§t: ©efc^äftgleute?"

fragte er.

ßigentlid^ raupte [ie eg nic^t, aber fie meinte, [ic^'g

beiläufig benfen gu fönnen. „S^rc trüber finb hk

<5tü^ett unb 6ie ber ©c^muc! beg e^renroert^en ^aujeg

«Bretfelb."

(?r lachte. „SSiel e^er bag ungerat^ene ^inb, bag

man in ©otteg 3Ramen jeinen eigenen 3öeg gel)en

Iä§t, nac^ öielen gejc^eiterten 33eriu(^en, eg baüon abgu»

bringen."

ßilaire blicfte forfc^enb gu i^m empor. „(So '^dbin

<öie boc^ an6) S^re kämpfe ge!^obt?"

„(Se^r ga^me," öerje^te er. „S){e meinen laffen

mic^ gewähren, jeitbem eg bei i^nen feft fte!^t, ba§ ic^

nun einmal tin (Sonberling bin."

@r fuc^te bag ©efprärf) loieber auf fie ju Icnfen,

unb fie ergä^Ite munter, wie freunblic^ bag (Sd^icffal fid§

^cgen fie eriüiefen ^atte, inbem eg i^r jum .l^eil ge*

Teichen Iie§, wag bem natürlid^en Sauf ber 5)inge nad^

i^r Unl^eil l^ätte fein muffen, nämlic^ — i§re Unrüiffen*

i^eit. „2)ie Äinber lernen nic^tg hü mir, unb bag ift eg,
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u)Qg t^re 3!}^ama§ ]o freut, benn bie meiften btejer Saniert

finb im ©e^eimen überjeugt — bog Serncn bumm

mac^t."

2)a unterbra(^ fie f\ä) gang beftüqt, würbe über

unb über rot§ unb mu^te tia§ ®e[tänbm§ ablegen, bafe

fie in unbegreiflicher Serftreut^eit an bem ^auje Dorüber=

gegangen fei, in bem fie ein Dbbac^ ^atte fud^en mollen.

S^r ^Begleiter mar ^erjloS genug, fic^ beffen, toaQ fie fo

tief bcfc^ämte, gu freuen, unb fie feierten um; fie rafc^,

er jögernb. Unter bem S;f)or gab eg bann einen eblen

Sßettftreit. @r wollte i^r feinen JRegenfc^irm aufnötljtgen,

fie lehnte i^n mit @ntf(i)ieben§e{t ah unb eilte nac^ wieber-

^oltem £)anf hk ©tiege l)inan.

Unb er ftanb im Slreppenl^aufe unb blidte i^r nad^,

lange nac^bem fie nic^t me^r ju erblicfen war. 2)oc^

mu§te er fie tro^bem fe^en, unb in i§r ben Inbegriff

be§ ^^nmutt)igen unb (Sdjönen, fonft l^ätten feine Slugen

üjol^l nimmer mit bem STuäbrud eineö fo innigen (änt=

güdfeng in haä fd^einbar Seere gefc^aut.

©rei Generationen im ^aufe SDleiberg waren ßlaire

in einer 0ieigung juget^an, hk fic^ bzi ttn jüngeren oft

ftürmifc^, hzi hzn iJfelteren immer ^ulboott äußerte.

2)ie 2)amen fanben fie „fo ^ergig unb fo amüfant!"

„Unb nocf) immer bilb^übfc^!" ergänzten hk Ferren.

5D^an lub fie gu ben fleinen (SomteffemiSoireen, tk ©räfin

bat fie ju fic^, romn fie „nur einige 2)amen" ^atte, unb
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i t^ven (gltern, wenn etn Partner gum 23ofton fehlte,

jo lange (Slaive im ©alon öeriweilte, würbe fie öon alkn

nnjefenben wie eine ber S^ren be^onbelt, etraaö ^öflid^eiv

wag guüorfommenber l^öc^fteng. Ueber btc (Schwefle hz^

mlonö jebod^ reichte bie ©aftfrennbjc^aft, bie i^r er*

liefen lüurbe, nicfit. 5Riemanb fragte, wenn ber Slbenb-

u (5nbe war: 5öie fümmt ©latre nai^ ^aufe? @ö ge*

orte mit ju ben SSorjügen, bie man i^r am ^öc^fteit

nred^nete, ta^ fie feine Prätentionen mad^te, ha^ eö i^r

ie einfiel, auf bie 33egleitung eineö ©ienerg ober gar

uf bie ^Benn^nng ber ©quipage Sfnfpruc^ ju ergeben,

Die Altern, hk ii)ren eigenen 2;ö(^tern nic^t erlaubt

)ätten, am t)e(len Slage bie ©tra^e adein ^u überfc^reiten,.

anben eä gan^ natürlid), ta^ (Slaire 2)uboig o^ne an=

5eren ©c^u^ al8 i^ren ?iJiut^ hzi 9ftac^t ben weiten SSe^

-lac^ it)rer 35orftabt antrat, ©ie pflegte, wie 3lfc^en=

bröbel, ]i6) aug ber @efenfd)aft baoon ju machen, fur^e

itii öor ben anberen ®äften. D^ne Stbfc^ieb war fie

mit einem ^a\ oerfd)Wunben, ^atte im SSorjimmer hzn

WanUl angelegt, ta^ ^ütc^en auf ben Äopf geftülpt untv

eilte, fo rafc^ fie fonnte, big jur <Stabt unb burc^ hk

6tabt xmb burc^ ben ^arf, bem ^aufe 5U, in bem fie

wohnte. 5Rä§erte ficf) i^r einmal irgenb ein 3nbring=

i(^er, oerftanb fie eö, i^n gel)ürig ab^uweifen. 3m
(^limmften %a[k oerlie^ fie fic^ auf if)re gelenfen 33einc.

Surd)t unb 53angen ^atte fie nod) nic^t gefannt — unb>

nun plö^Iic^ lernte fie hzibt fennen.

ßineö 5(benbg — eS war furg nac^ ber ^romenabe
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tinter bcm jeibenen 2)ac§ i^reg ßoUcgcn 23retfelb — be=

mcr!te [te, ha^ t§r öom 5Iu§gang be§ ^alaiä 9)ietberg(j

hi^ in bte 9lä^e i^rer SBo^nung ein DJRann in t^eilg.!

^rö§crer, t^eil§ geringerer (Entfernung folgte. 3n ben

Belebten ©trafen Blieb er jiemlid^ weit hinter i^r 3urücf,

beim ©urc^fc^reiten be§ ^arfö mar er me^rmalg bic^t:^!

<in il^ren gerfen. ©eine großen, regelmäßigen ©c^ritte

ijaUkn auf bem gefrorenen ^oben. ©ie fa^ fic^ nic^t,i

um; [ie rannte oorwärtg, unb l^immelangft tt)urbe i^r,|

alg fie, üor i!^rem ^aufe angelangt, ha§ Z^ox fc^on öer»^

-fd^Ioffen fanb unb tt)u§te: 9fiun gilt e§ warten, unb nun

fommt ber "^artnäcfige SSerfolger ^eran. ©ie [türmte an

ber ©locEe, unb gitternb am gangen Seibe, legte [ie [ic^

hk fü^nen Sßorte gurec^t, mit benen [ie i§n abgufertigcUf

flebai^te, wenn er [ie anjpräc^e. 5lber ber ©efürc^tete

näherte fi(^ i^r nid^t; auc^ er \ä)mx [te^en geblieben gu,

[ein — unb gu warten wie [ie . . . SSietteic^t auf ha§

Deffnen beä 3:^orö? SSietteic^t war ^Derjenige, oor bem;

fie geflogen, ein §armIofer ^auögeno[[e, am ^nhe gar,

ber braoe 9)Zei[ter 2)ietl, „ber ga^lreii^e gamilienoater"

unb Sn^aber ber ©(J)u[terwer![tätte im üierten ©tocf?

€Iaire [taunte nur, ha^ ber 93iei[ter fo [tumm blieb unb

jo regunggloö an ber anberen ©eite ber ©ti-a§e. Se^t war

ber ^augbeforger ^a, ber ©c^lü[fel breite [i(^ im ©c^Iü[[e,

unb C^Iaire fat) [icf), wä^renb [ie ing ^m§ ff^'lwpfte,

itac^ i^rem [titlen ^Begleiter um. (är [taub im ©chatten

beö gegenüberliegenben ^aufeö unb fc^ien c^er bemüht,

feine Slnwejen^cit 3U ycrbergen alä bemerfbar 3U machen.
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2;er|eI6e 3Sorgang wiebcv^olte [i(^ öon nun an in:

trjelben Sßeije, \o oft (älaire einen 5lbenb Bei 5DIe{6crg

;]|ra(^te, unb i\)U gurc^t öor bem ge^eimni^üoHen 23e=

jfi^er ^tte [ic^ allmälig öerloren; hingegen niar ber

nt]c^Iu§ in i^r gereift, ftd) feine ^Begleitung nic^t lönger

bfaden 5U laffen.

einmal mieber langten bie f(^roeigenben 3öanberer

ti ^axk an. @ö max gu (änbe beg 5]Ronatg COflära; ber

flonb leuchtete mit eine wei^c ©onne. 2)ie 33äume unt^

5e[träuc|e trugen Änofpen, frifc^er ©rbgeruc^ entftieg hm

u(f)ten Sßiefen, wie ©e!)nfu(^t unb SSer^ei^ung lag eg^

ber lauiuarmen grü^IingSnac^t. ßlaire I)atte i^re

d^ritte öerlangfamt
;

je^t blieb fie fte^en, roanbte ^i^

m unb fprac^:

„^err 33retfelb — waS foll'g? — ©ag mu§ ein

tnhz ^aben."

@r fu^r unmiöfürlic^ mit ber .^anb nac^ feinem

^ute, grüßte, unb fo, entblößten ^aupteg öor if)r fte^enb,.

xwiberte er:

„5!Jiein Fräulein — nein!"

„Söie fo — nein? SSag ^ei§t bag?" f

„©a§ ic^ fortfahren werbe, S^nen aufzulauern unb,
|

Denn (Sic beg 5tbenbg S^ren ^eimioeg antreten, S^nen

,u folgen — in e!^rerbietiger Entfernung, wie big§er."

„Unb loenn ic^ eg S^nen oerbiete?"

„Sßerbe id) eg mir nic^t oerbieten laffen. — ^aht

6) raic^ S^nen läftig gemad^t? . . . ^ahi iä) burc^ ein

Bort, burc^ einen ®ru§ Stjuen ju bebeuten gefuc^t: 3c^
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tttt ha"^ — <Bk l^atten Bt§^er btc ®nabe, miä) nic^t 311

fc^ctt — fahren ©te fo fort, mein ^räulcitt."

„5)a§ tft ntc^t me^r möglich, ^err 35retfelb."

„Unb roorum ntc^t? O gräuletn, tc^ bitte ©ie — I"

SBie unterbrücfter Slro^ l^atte eö big^er au§ feiner ©ttmmc

geflungen, jc^t mürbe fie tüää) unb fle^enb. „S;^un

•Sie eö um meinetmiHen — um meiner Slu^e lüiKen,

iie geftört tft burc^ ben ©ebanfen an 3§re lüeiten,

«infamen Sßanberungen Bei finfenber ^Rac^t . . . Sdj

Bin ein (St)Barit, ic^ Befenne e§, ba§ Unangenehme ift

mir ha§ 2Serl^a§te, imb gcftörte JRu^e ift fe^r unange=

ite^m."

„@in (Sr)Barit finb (Sie unb ein ßafuift oBenbrein,"

]pxa6) (5Iaire. „Snbcffen gleic^üiel, man mu§ etmaä für

Sie t§un."

„Unb tt)a§!" rief er freubig.

„Sic öon S^rer Unruhe Befreien, einen 33orfa^ au8»

führen, ber nid^t öon ^cute ftammt: feine ©inlabung für

ben Slbenb mel^r annehmen."

©laire fe^te i^ren SBeg fort, unb 3lrnoIb ging neBert

t^r l^er.

„Slber e8 ift boc^ fc^abe," ^oB er Beben!li(| an; „Stej

Muterl^alten fic^ gemi^ fel^r gut in ben ©efetlfc^aften Bei|

S^ren ^reunben/'

„3!Jleinen greunben? — meinen ©önncrn, wollen Sie

jagen. Unb bann: iä) unterhalte mid§? fommt ha§ xt^

S3etrac^t? bin ic^ auf ber 3öelt, um mid^ gu unter?

J^alten? — hk 3(nberen ^öc^ftenö. 9^un, baS wirb tagS»

I
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ü6er bcforgt — am 5(6enb barf tc^ luol^I auf meinen

Sorbeeren rul^en. (So fott fortan gefd^el^en."

„Unb tc^ um mein befte§ @Iürf gebrai^t lüerben?"

rief er auä.

„SBelc^eö ©lud bcnn, ^err 35rctfelb, ic^ bitte (Sic?"

„Um ha§ @Iücf, auf ©ic ju loarten, attabenblid^, in

I Hoffnung unb Ungebulb; unb — ob ©ie famen, ob @ie

nid^t tamen — gufrieben ^eimjugel^en. S)ann jage i^

mir entmeber: (Sie ift 3U ^aufe, rut)t au§, jc^Iäft nio^I

jc^on fanft unb fü§, ober — ic^ folge S^nen, ein ge=

treuer (Sdaxi, beffen ^Ilä^e 6ie befij^ü^t!''

„SBeit gefegt!" entgegnete fie lebhaft, „beffen ülä^e

mi(^ gefä^rbet. 6ie öerfcl^Ien Sl^ren ^\ozd gänglic^.

Äein 23efannter, menn er mic^ auf meinen einfamen

SBanberungen trifft, benft etmag Uebleä babei. Sc^ bin

eine arme 'Se^rerin, !onn mir feine 9Jlagb l^alten, bic

mic^ abholt, fann mir ben SujcuS eineä Söagenö niä)i

^eftatten. SSenn man 6ie aber auf mid^ warten, ©ic

mir folgen fäl^e, mag backte man bann? 3lI|o: ©on! für

S^re gute 9)teinung, unb: @g bleibt hahd. — Sßarten

©ie nic^t me^r an ber 6tra§enecfe wie ein ßommiffionär

— iä) fomme nic^t!"

©ie befc^lcunigte i^re Schritte. ®r ]a^ mit ©i^recfen,

wie rajc^ bie ©trecfe 3wij(^en i^nen unb i§rem Siele fic^

tJerfürjte.

„2Sann je^e id) ©ie wieber?" fprad^ er f)aftig.

„9^ic^t fpäter aU morgen."

„5(ber nur einen 9lugenblicf. ©ie gönnen mir in
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itcucftcr Seit !aum einen @rn§, faum ein Sßort, unb tc^

^ahz 3§nen fo ötcl gu jagen unb jo ötcl üon S^nen ju

l^ören. ©te [inb mir noc^ bte ?5ortfe|ung S^rer @e=

jc^ic^te fc^ulbtg . . . ©te miffen auc^ noc§ !aum etmaö

Don mir — wollen ©ie anä) nic^tg wiffen?"

2)ie grage !Iang §al6 we^müt^ig, ^alb fomtfc^;

6Iaire blicfte gu bem, ber fie geftellt, löc^elnb empor

unb fprac^:

„3Bag mar ba§ nun? «Sd^crg ober ©ruft?"

(gr aber ontoortete mit einem plö^lit^en ®rimm^

ber il^r rät^fel^oft \ä)xm: „3ööf)Ien ©ie!"

2)ag 5!Jläb(^en jc^wieg. 5!Jion näl^erte fic^ bem 2(ug=

gang beö ^arfe§. 2)cr einmal erreicht, unb hk günftige

Gelegenheit, ^räulein (Slaire gu jprec^en, ift öerjöumtf

®ott tt)ei§, auf wie lange!

„gräuletn," begann 3lrnoIb mieber, fo ru§ig mie im

Slnfang beg ®efpröc^g unb aud) ein wenig mit über*

Icgenem @mft, „mir fottten nic^t leic^tfinnig aneinanber

Dorüberge^en . . . ©^ ift nii^t gefc^eit . . . Söir ge^en

/ öie((ei(^t btiht an unferem SebenSglücf norbei . . .

I

{Rauben ©ie unö nic^t bie 9JtögIid)feit, einanber fennen

I

gu lernen."

„SBogu?" ermibertc fie. „3ßa8 foU babci §erau§*

fommen?"

„2)a§ tt)ir einonber gefatten, haS ^^i^t, i^ S^nen^

benn ©ic gefallen mir fc|on fc^r."

„üiein, nein!" ©ie rief cö, o^ne fid^ gu bcfinnen,

unb fud^te feine Stugen gu öermeiben, bie bittenb auf i^r
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kitten. „3c^ tt){(I n{d)t — tc^ famt ha^ nici^t brauchen,

b^ mir Semanb gefäflt — ii^ \)aht onbere ©orgen."

„Unh welche? 33ltcfcn Bit mic^ nic^t jo [trafenb

[i
— ic^ ^abc ein Ütec^t 3U fragen, meine gro^c

.^eilno^me für ©ie giebt e§ mir . . . Söelcfje Sorgen,

täulein?"

©ie max wieber fielen geblieben, fie fc^ien mit fid^

Ibft SU fämpfen unb fagte enblic^:

„Sd) ijahz SSerpflic^tungen gu erfüllen, bie oKe meine

iebanfen, meine ganje ^raft in Slnfpruc^ nef)men. ^6)

arf mic^ burc^ nic^tö öon i^nen abgiel^en laffen . . .

5te rüoÜen ha§ @nbe meiner ©efcfeic^te ^ören, ^err SSret«

elb? ^ören ©ie benn, ^a <Bk fic^ nun einmal in mein

Vertrauen gebrängt ^aben."

„©ebrängt?" fragte er öornjurfgöoö.

„JRec^ten ©ie nic^t mit meinen SBorten. 2Scnn

Jcmanb, ber immer ^euc^eln mu§, einmal aufrici^tig fein

öill, wirb er auc^ gleicf) berb . . . ^euc^eln, natürlich!"

lefräftigte ©laire, tu i^r Su^örer burc^ einen Sluöruf

angläubigen (Srftauneng unterbrochen l^atte. „©ie glauben

Uä^ ni(^t, ha^ meine Suftigfeit mir öom ^er^en fommt?

iSÄeine Suftigfeit ift mein 5!Jletier, unb iä) bin eigentlich

fine ©pa^mac^erin ^ö^eren ^iangeö. Se^t fällt eö mir

\a leicht, ober frü{)er, gum SBeifpiel in ber Seit, in ber

i^ meine 50Rutter fterbenb ju ^aufe Jou^te, bamalS mar

e3 jc^wer . . . Reiter jc^einen — ic^ mu§te eg fönnen,

aber iä) oerac^tete mic^, ha^ ic^'ö !onnte. — 2Bollen

@ie ha^ 2:raurigfte miffen, haä iä) erlebt \)aht'^ — Wlä

ebner = efc^en6a(^, (»cjamniette 2 Triften. III. 1

3
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t(^ ctttc§ Slageö öon meinen Secttonen t)e{m fom, hti

benen mit üernjöl^nten, glücfltc^en ^tnbem gefiiier^t unb

gelacht öjorben, ha lag meine 9Kutter tobt auf i^rem

33ette. 5iJle{n alter SSater mar allein Bei i^r getoefen in

tl^rer legten @tunbe, — ha^ öerfd^merge ic§ nie."

3§re ©timme max immer leifer, i§r ©eftc^t gan^

tüei^ geworben. „50flein SSater lebte noc^ einige Saläre,"

ful^r fie in gepreßtem Sone fort, „ic^ friftete i^m fein

5)afein; elenb natürlich, benn xä) ^atte lüo^I oiel gu t^un,

aber ic^ oerbiente toenig. 3§m aber 'i)aht iä) hk klugen

gefc^Ioffen, unb er ftarb rul^ig, benn ic^ l^atte in feine

,^onb gefc^woren, ha^ bie ©l^renfd^ulben, hit er hinter*

Ite§ — tt)ir mußten fie ma^en mä^renb ber langen

,^ran!§eit ber ^J^utter, unb man l^atte un§ geborgt, weil

man un§ vertraute — , öon mir getilgt werben folltcn.

2)aran arbeite ic^ nun."

„2)aran?" rief Slrnolb, „Unb wenn ©ie bamit gu

©tanbe gefommen fein werben, ftel^en ©ie öor nid^t§?"

„Sßor einer gelöften ^lufgabe; unb ha§ ift etwa§!

Unb wenn id^ nur gefunb unb guter Saune bleibe, \)abt

xä) nic^t met)r weit bal^in. 2)arum — ber mir wol^I

will, ftörc meine Greife ni(^t. 9lic^t 3U oiel S:^eilnal^me,

^err ©retfelb, unb gar fein ©rbarmen. @§ mad)t feige."

Ott ftarrtc fie ooll 23ewunberung an unb ooll bc8

5!Jiitleibg, ha^ fie fid) eben »erbeten I)atte.

„SBie fc^äm' xä) mic^ üor Sfjuen!" rief er plö^lid^

an^. „SBie fd^öm' id^ mid^ mcincö nul^lofen, müßigen i

Sßo^llebenö!"
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„©(^5mcn? et tt)a§! 2)o8 Unglürf mag [t(^ jc^ämen,

bog cnocrft 9Jit^traucn, ba§ mttt ab[to§enb. 2)aä ©lücf

gtc^t an, bem öffnen fic^ btc ^er^en. (58 gielJt ja nit^tö

SBeffeieg al§ bcn 3lnblicf cine§ guten 5Renfc^en, bem c§

IDol^I auf ©rben wirb." ©ie fuc^te t^re ^anb gu be=

freien, bte er ergriffen ^atte unb feft^ielt. „5Bir ujoücn

je^t 3(b|c^ieb nehmen."

„^oä) nic^t! . . . ©ntlaffen @ie mic§ itic^t |o oödtg

l^offnung§lo8 . . . fonft ^aben ©ie feinen @runb me^r,

ft(^ 3U freuen, ha^ c8 mir rao^l auf @rben ö)irb. . . .

©onft ift eg bamit öorbei, unb für immer, glaube iä)."

„©ie finb finbifc^, .^err 33retfelb,'' jagte (Slaire.

„^dbi iä) S^nen benn umjonft gejagt, warum ic§ gon^

frei, gans uuwb^ängig bleiben mu^?"

„6ic bleiben Mht^, Fräulein!" rief er unb fü!^rtc

tl^re ^anb [türmijc^ an jeine Sippen; „frei unb unab^

l^ängig bleiben ©ie, aber jd^u^Ioö finb ©ie fortan nic^t

mel^r ..."

©(i§u^lo§! — 2)a§ SBort geriet!^ i^m jum Unl^eil.

©ie jprac^ cö mit ©ntrüftung nac^ unb fügte \)in^n:

„©ie finb bcr iBe^te, bem x6) jugetraut l^atte, ha^

er fid) bieje ©c^u^Iofigfeit ju 9^u^e machen \v>oUt."

3m jelben 9(ugenblicf l^atte er i^re ^anb [infen

lofjen unb war jurücfgetreten — aber — mit welchem

SluSbrucf bitterfter @e!rän!t^eit in jeinem ©efid^t!

6r t^at i^r leib, wie er jo baftanb, am ©d^nurr=

bart nagte, jcfjmieg unb fi(^ clenb gu füllen jc^ien.

„^evr Sretfelb — " begann fie. ®a jd)lug btc Uljr

13*
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öom nöc^ften S^urm 3e^n unb bann ein SSiertel naä)

3c^n, bu guter ®ott! — ,/<!pevr 8retfelb, leben ©ie

rüol^I!" Unb ß^Iairc etitc baöon, \o xa\ä) man eilen fannj

mit einem jt^raeren, ^joc^enben ^er^en.

(5ine Sßod^e lang gingen fie bei i^ren täglichen

^Begegnungen [tumm aneinonber üorbei. (Sie ^ielt bie

Slugen ^artnäcfig gefenft, er machte 3iiejenanftrengungen,

eine jouüeräne @lei(^gültig!eit ^ur ©c^au 3U tragen, unb

grüßte ta^ gröulein e^rfurc^t§üoK unb !alt.

3:ro^ i^rer gejenften klugen raupte inbeffen (Slaire,

bo^ SIrnoIb j^mer^Iic^ litt, unb Qlruolb ^tte Heber ben

Sonnenjc^ein entbehrt aU haä Säckeln auf (Slaireö

©efic^t. 2)em ungeachtet mürbe fein ©ruß immer eifiger,

i^re ?Ofliene immer ftrenger, unb fie l^atten fid) gegen=

fettig bereite fo rec^tjt^affen gequält, ttjie nur jemalg ein

^oar aufrichtig Siebenbe, aU fie eineö S;ageö beibe, bem*

felben übermächtigen Smpulg ge^orc^enb, öor einanber

fte^en blieben unb wie au8 einem 50^unbe fprac()en:

„Fräulein 2)üboig!" — „^err 33retfelb!" —
„jti)nnen ©ie mir öer5ci§en?" 2)a mar bcr ©ann ge=

löft; unb für gmei bebrüdte 5!Jtenfc!^enfeelen gab eö

plö^lic^ feinen 5Jiipiang mel^r in ber SSelt, fein

2)unfel, fein 2ße^, unb bie (Srbe mar fc^ön unb ha^

geben leicht.

„^err 33rctfelb/' fagte (Jlaire, „maß iä) fo gern

uer!)ütct ^ätte, ha§ f}aU iii) buri^ meine Sku^eit erft

4



— 197 —

red^t ^eraufbefc^HJoren. 6tatt an ntc^tö 9lnbcre§ 511

benfen, alg an meine ©c^ulben, ^abe iä) fortraä^renb an

mein Unred)t gegen ©le benfen muffen. 5Jloc^en mir

^rieben, ^err (College!"

„0 wie gern!" rief 5(rnoIb, „hk 3Scr^onblungcn

finb eröffnet, roann fott er gefc^Ioffen werben? . . .

2)a§ ic^ 23ebingungen ftetten mu^, üerfte^t fic^ oon

jelbft."

(Sie runzelte zin wenig hk ©tirn. „33ebingnngen?

. . . Unb wie fe^en bie an^V

„3dj \)aht mid) erfnnbigt, gräulein; irf) \üzi^, ha^

Bk feit bem 3:obe 3§re§ 2}aterg bei einer grennbin

wohnen, Baronin dMä), 5Hittmeifterggattin, unb bitte,

mid^ biejer 2)ame öorftctten unb ©ie, gräulein, in beren

^aufe fe^en unb fpre^en ^u bürfen."

„2)iefe 2)ame," erwiberte (Slam bebenflid), „wirb

3§nen mi§faßen, ^err ^retfelb, ha§ fage iä) S^nen

üorouö."

„Unb iä) fage S^nen oorau§, ha^ mic^ biefer Um=

ftanb fe^r wenig fümmern wirb."

„^^iefleic^t toä) me()r, aU Bit glauben. Snbeffen

— auf 3^re ®cfaf)r! . . . kommen Sie benn (Sonntag,

um 3Wi)If U^r."

©0 fpra(^ Slaire am DJiittwod^.

3(rnolb begann fogleic^ bie ©tunben ju gä^Ien, hiz

i^n norf) üon ber erje^nten trennten, unb oerwünfcfjte alle

gujammen unb jebe cinjeln. @ern ^ätte er fic^ über=

rebet, bat3 er eine ä^nlic^e llngebulb noc^ nie empfunben
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l^abe. 2)o(^ famen unbequeme ©nnnerungen unb fprac^en:

3iarr! 9(Ig lütr @rle6ni[fe waren ftatt ©chatten, ha [tanb

eö nid^t um ein ^ärc^en anberg mit bir. 2)u ^oft immer

l^ei§ unb ^eftig gemünjc^t, mag bu jpäter oft \o leichten

J^er^eng aufgeben fonnteft.

@ä mar mü^fam, bie ©c^mä^erinnen gum ©c^iüeigen

3U bringen, gelang aber enblic^ boc^. Unb alg ber

©onntag ^eranfam, unb %noIb an ber Sßo^nung (Slaireä

jc^eKtc, bo meinte er mirflic^, eg fei i\)m fo bang unb

glücffelig gu 50M§e wie nie guöor in feinem Seben. (är

^örte n)o^Ibe!annte leicfjte ©djritte na^en, hk Zi)üv würbe

aufgeflinft, unb hk ©eliebte ftanb üor i§m.

<Bk mar feljr bleic^ unb fo bewegt, ta^ ber 2ßi(l=

!ommgru§, ben fie i^m bieten wollte, auf i^ren Sippen

erftarb.

Slu(^ 3IrnoIb fi^wieg unb betrachtete fie mit leifer

Ueberrafc^ung. @r l^atte fie nie o^ne ^ut unb ©djieier

gefe^en unb fanb fie älter, aU er gebac^t. 3^r garteä

©efic^t war nic^t eben oerblütjt, aber boc^ fc^on beö

©c^melgeS ber erften Sugenb beraubt, unb mit we^-

müt^iger ^erebtfamfeit fprad^en fid^ barin hk ©puren

überftanbener Seiben auö.

^in feurigeg DJ^itleib ergriff i^n unb täufc^te i^n über

feine (Snttäufd^ung.

„kommen ©ie," fagte (Slaire, „id) bitte üon üovn=

l^erein um (Sntf(f)ulbigung, wenn ber Gmpfang, ber SI)nen

ju Slljeil wirb, an (5nt^ufiaömu8 (Sinigeö gu wiinjc^en

übrig läf3t."

I
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@r folgte i^r in ein geräumige^ Stmmer, üor bc[fcn

' l^tttlerem genfter eine %xan, mit einer ^anbarbeit be»

(^äftigt, an einem fleinen '^i\6)Z fa§.

©ic ^atte einige fertig gemachte ^errencraöatten üor

[^ liegen, faltete eben ben 6toff ju einer neuen unb

ia|m üon bem 23ejud^e aud^ bann noc^ feine 9Roti3, al3

X, ^erantretenb, [id^ öor i^r öerbeugte.

„2)oö ift ber ^en ©oHcge, ben ic^ 2)ir angefünbigt

jobe, Caroline," nal^m Slaire ^a§ 2ßort, unb aU feine

Igröjiberung erfolgte, Iie§ fie fic^ baburc^ nic^t beinen,

onbern fe^te, gegen Strnolb gewenbet, ^in3u: „Wtint

Sreunbin unb gmeite ?0^utter."

6rft jefet er^ob hk ©ante ben ^opf unb richtete

ouf 3(rnoIb ein ^aar hellgraue klugen, bereu forjc^enber

53Iicf i^n ma§ oom Sßirbel hiä gur ©ol^Ie. 2)ie|er ^licf

Tagte unöer^o^Ien: „5Bag ift an 2)ir? Söa8 bift 2)u

mcrt^? 2)u bift xoo\)[ nic^tö tt)ert§."

„5c^ foUte nun fagen, ha^ iä) niic^ freue, Bk
ennen 3U lernen," na^m %xau Caroline ha^ Sßort —
unb 3lrnoIb backte: 2)eine stimme pa^t ju ©einen

Slugen — „üer^ei^en ©ie, wenn ic^ eö ni^t t^ue;

^^rajen machen \)ahz iä) oerlernt. 60 fage i(^ benn

nur: Sd^ münfc^e, wic^ bereinft freuen ju fönnen, ha^

i^ Sie fennen lernte."

©ie na^m i^re 23ejc^äftigung roieber auf unb fnotete

einen fein gemufterten Sltlaöftreifen mit fc^Ianfen unb

rafd^en i^ingern, beren jeber einen 3Serftanb für fi(^ 3U

f)aben fc^ien.



— 200 —

„Wö^t bcr Söunfc^ [ic^ erfüllen, gnäbtge grau,"

antwortete Strnolb. „@g njtrb nic^t meine ©c^ulb jein,

wenn ha§ ®egent§etl gefc^el^en foltte."

„©inen gall, ben ttJir gar ntc^t für möglich Italien,

"

\pxad) ©latre, hu für i^ren @a[t einen ©effel an ben

^i\ä) gerücft l^atte.

„Siebenßiöürbigfeit!" fiel hk 33aronin geringf(^ä|ig

ein; „laffen mir bie au§ bem ©piel — 2)u niei^t, wag

id) üon i^r l^alte.''

„3d^ tt)ei§ e§; biefer ^err mu§ eä erft erfahren,"

erroiberte ßlaire. „2ieben§tt)ürbig!eit gilt M «n§ für

galfd)^eit, geig^eit unb ©efaüfnd^t/'

Slrnolb oerftanb hk ernft gemeinte Sßarnung, bie

fic§ l^inter biejen jc^er^l^aft gefproc^enen Söorten üerbarg,

unb erniiberte munter. ,ß^ werbe mid) Bemühen, aber

— au§ ©e^orfam, nid^t au§ Ueber^eugung. £)enn, gnäbige

grau, wenn ic^ ^ugebe, ha'ii xäj S^re 93leinung uon bcr

Siebenswürbigfeit t^eile, würbe iä) mid) aU ber ©reuel

jc^ulbig machen, hk S^nen bitiz§ Söort bebeutet/'

2)ie Baronin richtete \xä) \o gerabe auf, aU [ie

!onnte mit i^ren öon ber Saft ber 3a^re unb ber Strbcit

gebeugten ©diultern, unb ja^ i^n üon 9ieuem fc^arf an.

@r füllte, ha^ er einem ftrengen d\\6)itx gegenüber fa§,

unb bie (Smpfinbung, mit welrf)er er hm ungütigen iölidf

ber alten grau ertrug, war bie ber 5(bneigung unb ju^

glcid) ber wiberftrebenben (S()rfurc^t uor einer ungern

jugeftaubenen Ueberlegentjcit. — 5trnoIb war 93Zenjd)cn=

fenner genug, um fid^ 5U jagen: ©ie tiefen gurc^eu ouf

i
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biejer Söetberfttrn mürben hmä) unerbittlid^e ®eban!cn

gegraben — ©ebanfen, bie fic^ feine JRaft gönnen, bie

naä\ ben legten Stelen [treBen, nad) ben legten ©rünben

fragen, ©er ^erfie 3ng um ben formalen 5Ü^unb beutet

auf eine Äraft l^in, hk unbeugjam, auf einen ?Ohit^, ber

grenjenlog ift, unb nienn hk gä^igfeit gu benfen unb ju

tootten, unferen Oiang unier ben ^enfd^en kftimmt, \o

ift ber Seinige ein fo l)o^er, wie er SBenigen gufommt.

©en inquifitorifc^en 23Iirfen, mit benen 5lrnolb ge=

prüft ttjorben, folgte ein förmlic^eö SSer^ör:

„(Sie finb ein 6o§n be§ reichen ^aufe§ 23retfelb?"

„Sa/'

„2)ie|em ©efc^Iec^t entfproffen unb fein Äoufmann?"

„«Rein.''

„Unb finb borf) jum Kaufmann er3ogen morben. 3(^

fe^e bag öorauö, benn ic^ l^abe 3I)re ©Itern unb S^re

®ro§eltern gefannt."

„5(^ l)atte aber roeber SSorliebe noc^ Salent für

bieJen ©taub."

„<Bo 5ogen (5ie eS üor, ein 5)Zufifer ju lüerben. —
^ompofiteur finb (Sie nic^t?"

„Seiber nein."

„Sßarum leiber? (ä§ finb ^eut^utage nur gu üiel

Seute probuctiü ober glauben luenigfteng, eg ju fein. 3c^

banfe Jebem, ber ey fid) ocrfngt, ju erfinben, in biejem

Sa^r^unbert ber 9)^ittelmä^ig!eit. 5?clonberg mufifalifd)

3U erfinben — nic^tg öerweic^lii^t unb erjdjiofft fo fe^r

unb madjt gefü^Isfelig unb benffaul, wie talentlog be=
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Iriebene 5i)Ju[tf." (gin Sluöbrucf Ietbcnf(^aftli(|er SScr«

od^tung Dcrgog il^rc Sippen, [ie hxaä) ab. „Unb toa^

jagen bic S^ren 3U 3§rer 3l6trünntgfett öom ^unbert-

jäl^ngen ^amilienbrauc|?''

„Sc^t nt(|t§ nte^r."

„@te öerlteren t^re SBorte |o ungern alg t§r ®clb.

,5(li(^tS umfonft!' tft bte 2)eötfe beö |)oufeö. — 3tuf

welchem %n^ fte^en (5te mit 3t)ren SSernjanbten?"

„3(uf gang freunbjc^aftlic^em."

„D§ne bie erften 33ebingungen ber gveunbji^aft —
©^mpatl^ie, hk gleichen Snterefjen?"

j
„5n ber Familie Bleiben noc^ öiele Sntereffen ge*

/ meinfam, wenn eö auc| tk beg SSerufeä nic^t finb."

„2)ag leugne tc^. Unfcr 35eruf finb mir jclbft. ,@r

gc^t auf in feinem 33eruf/ jagt hk immer 6ett»unberungö=

mürbige Söeiö^eit ber (Sprache. Söir öerfte^en nichts

üom SBo^l unb SSe^ derjenigen, beren ©ebanfenfreiö

uns fremb ift."

„9fiid)t öötlig fremb! ©ie 3lnl)änglic^feit an Sugenb«

genoffen, hk (Erinnerung an hk Sugenbgeit bilben 2Ser*

einigungäpunftc, in benen mir gufammentreffen."

„Um cinanber anguftarren unb im ©tiHen gu benfen:

©0 öerjcf)ieben finb wir geartet, wir Steige beäfelben

(Stammeö? — ^tin, ^err. 2)ie Äluft gwijc^en 33rnbern,

tk feinbli(^en ^ädjUn bienen, xok ^unft unb @rwerb,

tft unnberbrücfbor. <Bk fönnen eg l^öd^ftenS 3U einem

faulen trieben bringen, unb bem würbe i6) ben Ärieg

Dorgie^cn."

i
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glatre t)attc lud^t öerfuc^t, btefcg @e|prä(| ju

nterbrec^en, aber Strnolb ja§ beutltc^, mte übel t^r ju

Jhit^e war, unb imi§te, mag in it)r öorgtng, \o gut,

Ig lücnu [ie gefagt l^ätte: Steift 2)u nun, \o wirb

lon bei un§ aufgenommen. 2;I)ot t(| re(^t, 2)ic§ ju

»amen?

Sßä^renb ber ^aufe, bte entftanben mar, l^attc [tc^

5(le6en5tmmer ein letjeg, ungebulbtgeg ^^oc^en üer=

el^men laffen. S'lun mürbe bte S;f)ür ein mentg geöffnet,

ttb burd) hm jc^malen Spalt fc^Iüpfte jc^ü(^tern imb

ngftlid^ ein alter 9)iann herein — eine (Srjc^einung öon

uffattenber ©c^ön^eit.

©ag feine, längliche ©efic^t mar glatt rafirt, unb

ic rofige §arbe beefelben ^06 fic^ gart ab öon bem

ittermei^en ^aar, ta§ auf ber ©tirn in jmei ^06)-

etoölbten Sogen emporftrebte unb, hi^ jum ^alfe nieber«

längenb, ba^ eble Doal ber 3Bangen in meieren 3Be((en»

inien umflo§. (5r nät)erte fid) langfam unb blicfte ^aUi

M meitgeöffneten blauen 2lugen fc^eu oor fid) !)in, gang

me ein ^tinb, ^a^ tro^ ber gurc^t, bie eä haUi empfinbet,

n ©egenmart feineö ße^rers ein Unrei^t begel^t. ©eine

^Icibung beftaub auö einem je^r eleganten ©alonanjug,

)em nur noc^ ber gracf fehlte; ftatt beSfelben trug er

;incn bunten, feibenen ©d)lafrocf, auc^ mar hk ^alöbinbe

it(3^t gefnüpft; ber ^JUte ^ielt bereu hiihz (änben smijc^en

einen Ringern unb rief einmal umö anbere mit flogen*

)er Stimme: „Äarolini^en! Äarolin(^en!''

9lrnolb l)atte fid) hzi bem (gintritt beö ©reifeö er«
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ftürgung unb Begann gu winlen:

„©i^en BleiBen! [i^en bleiben! — Sßag fällt S^i
ein? Äarolmd^en, [tel^ hoä) . . . Äaroltnc^en, jag' i^m

boc^ . .
."

2)ie SSarontn war t^m rul^tg entgegengetreten, fa§te

t^n an ber ^anb unb jprac^ mit gro§er Sanftmütig :i

„SBer ^at ®ir erlaubt, ©ein Simmer gu oerlnffen,*'

Sßil^elm? Äomm, wir geilen mieber ^in. Äomm, fei

gel^orfam."

„3c^ l^abe 2)t(^ ja nur rufen wolten, Äarolind^en,

id) ge^e f(^on/' entgegnete ber Sllte, blieb aber fte^en,

lüieber^olte hk beiben legten Söorte me^rmalg rafdj naä)--

einanber unb richtete bie Singen uuüerwanbt auf 9(rnoIb,

:

„@e^en!" rief er biefen plö^Iic^ an. „6e^en! fo
—

jo ift'ä rec^t. Söer ift @r benn, !^übfc^er junger
j

söiann?" 1

Se^t bemer!te er bie ßraüatten auf bem Slijc^e, unbij

fein gangeS ©efid^t ftral^Ite üor 33ergnügen. @r fc^nalste
j

mit ber Sunge unb glitt mit hzn äu^erften gingerfpi^eiij

fd^meic^elnb über hk blanfen ©eibengeiuebe. „%ni mic^!"l

flüfterte er, „alle für mic^!"

„2)ie nic^t, SSilljelm, biefc nic^t. 2a§ fic. 2)u ^af*

ja öiel jc^önere in ©einem ©d^ran!," jagte bie SSaroniii

mit einem §(usbruc! gütiger Ueberrebung, beffen mau [ij

faum fäf)ig gehalten ptte; „hk braune, bcnf nur, uni

bie blaue. Äomm, wir roollcn fic anjel)en!"

„5lnje^cn, bie anbercn, bie jrf)öucreu, tk Inaim
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ie Blaue," fagte er, fc^ob hk ©cgenftönbe fetneg pc^tigen

go^Igcfatlenä mit einer geringfc^ä^enben @ebärbe fort

nh Iie§ \\6) iwiberftanbölog ^inwegfü^ren.

„2)ag ift ber ^lam biefer armen %xavL/' \pxa6)

Haixt, alg fie mit Slrnolb allein geblieben »ar.

„Srrfinnig?"

„^(^lüac^finnig. (5r ^at eine ©e^irnlranf^eit, er

irb nic^t mel^r lange leben."

„@ott geb'ö unter folc^en Umftänben!"

„^Jlein, nein!" fiel ßlaire leb^ft ein. „®ott erhalte

jn; gleic^üiel wie, er öegetirt fo gern, unb fie wäre elenb,

enn fie nic^t meljr für i^n arbeiten, fic^ nic^t me^r

lit i^m 5U plagen brauchte."

„Sie ^t meine Altern gefannt, fagt fie," üerfe^te

Irnolb, „unb ic^ befinne mic^ je^t, ha^ iä) üor Salären

on i^r fprec^en ^örte. ©tommt fie nic^t auS uraltem

ome^mem ©efc^lec^t? .^at fie biejen 5)iann nic^t gegen

en Söillen i^rer Slngel^örigcn gel)eirat^et?"

„3a, ja, ha§ ^at fie getrau.''

„@r aber mar öon nieberem 5lbel, ein junger £)fft=

icr, ber nic^tä befa^ alg feine gro^e ©c^ön^eit unb ein

lcinc6 mufifalifc^eö 3:alent, baö er felbft freiließ für ein

lu^erorbentlidieö ^ielt. — (Stimmt ha^"^"

„(5ö ftimmt."

„2)ann fenne ic^ auc^ ben ganzen 3f{oman!" rief

Ämolb. „Äaum Dermäl^lt, ^ing ber ^aron ben 5[Rilitär=

)tenft an htn 9^agel, um nur feiner öermeinten Äunft ^u

eben, öeranftoltete foftfpielige 3lup^rungen feiner 6om=
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pofitioncn. ^ä) l^obc fclbft einmal jolc^eö 50^onftrum ju

©eftc^t bclommen."

(Sr leiste, unb in ber 9lrt feine§ 2a(^en§ lag etwaö,

tt)obur(^ [t(5^ ©laire Befrembet füllte. „5(llerbingg," fu§ri

Slrnolb fort, „fanb ber martialifti^e ßomponift ein publicum, •

bog il^n Benjunberte in bem Sro^ gejc^eiterter ^^ünftler

unb ^ünftlerinnen', mit bem er \x6) umgaB unb bcn

er l^errlid^ unb in ^reuben leBen Iie§. Sule^t geriet^

er in tk (Schlingen einer DpernfouBrette, mürbe üon i^r

auggeplünbert, Betrogen, öerla[fen. — ©o mar e§ boc^?"

„3c^ glauBe."

„<Bk tt)i[fen eg nic^t?"

„ü^ein. Caroline erwähnt ber 35ergangent)eit nie;

jo oermeibe i^ eg benn, mic^ tmä) Rubere barüBei

unterrichten ju laffen. 9)tir ift nic^t mel^r Befannt, aU

ha^ fie i^ren SJ^ann naä\ 5a!^ren ber Trennung in ©lenb

unb Äranfl^eit toieber gefunben ^at; unb ha^ [ie nun für

biejeg arme Söefen wie eine 5iJlutter jorgt, bag \t\)t iä)."

(Sine $auje entftanb; na6) berfelBen rief 9lrnölii

plöp(5^ aug: „SBelc^eg SeBen, welcher SlnBIicf für @ie,

joenn ©ie nad^ ooHBrac^tem S^agmer! er|(|öpft l^einis

teuren!"

„2ßag benn — ttjarum benn?"

Strnolb f)atte ein 33nc^ gur ^anb genommen, tai

auf bem 3;ifd)e lag unb Blätterte barin. @g mar ein

neucg englifd^cg Söerf üBer ben cjoterifc^en S3ubbl^igmu8.^

„5ßer lieft bag?" fragte er.

„3c^ leje eg meiner greunbin oor," ermibcrte (Slaire.j

ii
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2)a fu§r er foft cntrüftet auf: „Sf* ^«^ ^^"^ 9^=

junbc ^oft für ©ic, tft bog eine (Sr^olung?"

„3a — jawohl! S)cr @rnft tft ©onntager^olung für

mx^, btc fptelen mu^ btc gange Söoc^e ^tnburc^."

@r 3ucfte bte Steffeln, lel^nte \iä) in feinen @effel

gurücf unb fa^ fie lange unb liebeüoll an. Sie ^tte

unter feinem ^lid bie 9tugen gefenft, unb eine fü§e unb

|oIbe ^ßermirrung malte \x6) auf i^ren 3ügen. (gr ^ätte

«uffpringen, fie in feine 3lrmc f(i§lie§en unb aufrufen

mögen: 2)u bift mein! 3c^ Hebe 2)eine Slnmut^, ^Deinen

@eift, irf) liebe 2)eine ©eele unb will fie fortan f(^ü^en

unb bewahren öör feber raul^en ^erü^rung. £)ein Seiben

ift 5U (änbe, e8 fommen golbenc Sage, in benen ein glücf=

Hd^er 9Renfc^ ^id} lehren wirb, glücflid^ ju fein.

5)od^ fagte er öon aöebem nid^tg, fonbern nur:

„©inb ©ie ber 5)ieinung, ha'^ man mir nertrauen barf?"

„3c^ bin ber OJteinung."

„®ut; imb roiffen ©ie auc^, ha^ i^ mit fel^r beut=

Hd^en, fe^r beftimmten 2lbfi(^ten unb Slnfprüc^en \)itx\)tx

getommen bin?"

©ie erröt^ete biö an Uz ©d^Iäfen unb fc^ioieg.

„2)iefe Slnfprüc^e bejiel^en fid^ aüe auf ©ie, auf S^r

Kebeg ©elbft, ha§ i6) ju meinem ©igentl^um machen UjiK,

öjcnn eä mir nämli(| gelingt, Sl^re S'Zeigung ju gen>innen

— ß^Iaire, t^eure ©laire."

(Sr l^otte feinen ©effel bic^t dn ben SS;ifd^ gerüdft

unb reichte il^r über benfelben hit ^anh] unb langfam,

aber of)ne Sögern, legte fie bie ifjre f)inein. Unb biefe
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fleinc ^anb ücrj(^tt)anb beinal^e in jetner großen, uni

gletc^ barauf üerjc^toanb [te gong, benn eine groeite gro|c

mar erfc^ienen unb ^atte [te ööllig umfc^Ioffen mit einer

3ärtli(i§!eit unb 3Sor[i(i)t, aU ^anble e§ fi(^ barum, über

einem jttternben SSiJgelc^en ein bergenbeg Obbac^ ^u er=

richten.

„(Sie [inb gut nnb gro§müt^ig/' jagte ©laire, „<Bk

l^aben tiefet (ärbarmen mit mir, unb 3^r ebleö .^erj

treibt ©ie, eg gu bet^ätigen."

„(ärbarmen? ©pred^en ©ie nic^t üon Erbarmen!

S(^ liebe ©ie!" broc^ er jtürmijcf) auä; „unb (Sie, lieben

6ie mic^ benn gar nic^t, bin ic^ S^nen benn gang

gleichgültig?"

„5Rein, nein," entgegnete fie ^aftig, „ha^ jinb Sic

mir nic^t, unb eben barum mu^ ic^ befjer für (Sie

Jörgen, al§ (Sie jelbft eä öerfte^en. — 3lufric^tig, ^err

23retfelb, finben (Sie mic§ nid^t jc^on üerblül^t?"

„3öären (Sie'ö nur rec^t," rief Slrnolb, „ha^ id^

mic^ freuen !önnte, wenn ic^ (Sie mieber aufleben je^e

uitter meiner £)b^ut, in bem £)ajein, ha§ iä) S^nen jo

jc^ön geftalten wifl!"

„3lufleben — für wie lange? ©orgen unb Kummer

!)aben i^r 3BerE an mir getrau; iä) wei^, maä leiben

^ci^t. 5Jloc^ jc^limmer alö ha§ — i(^ n)ei§, luaö e8

l^et§t, jein Seiben ju öerbergen. ®aä taugt nic^tö, eä

mad)t nic^t befjer. (Sie joden ein ^Jiäbc^en gu i^rcr

(^cfä^rtin wählen, ha^ feine trüben Erfahrungen Ijinter

jic^ ^at, nic^tö a^nt üom ©emeinen unb (Sc^Ied)ten —

1

J
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mg tft ja bie loa^rc Sauterfett. ©ic foden ein ?i)iäbd^en

lu^i S^rcn .Reifen mahlen," fu^r ftc bringenber fort,

\U er ftc unterbrechen ttjollte, „etne 33Iume, ntc^t eine

Uu^pflange, ntc^t eine 5(rbeiteritt unb eine fo arme, rote

d) bin. 50^ein ®ott, loie lange ntu§ xä) miä) noc^

lagen, big iä) enblic^ werbe jagen bürfen: 3c^ ^ahz

uc^tä!"

„O ßlaire!" öerje^te 3lrnoIb, „iä) f)abe me^r al8

ötr brau(i^en."

„©tin, ftiW," gebot fie i^m, „meine ©c^ulben be»

a^Ie ic^ allein."

,,Unb mag erreichen ©ie bamit? <Bk nerfc^iüenben

)omit mein t^euerfteö @ut, ha^ untt)ieberbringlic^e, haB

'öftlid^ftc: S^re ©efunb^eit, 3I)r Seben — um meine

Pfennige ju fparen. ^aben ©ie 5J?itIeib mit fic^ felbft,

Jitt mir, unb opfern ©ie S^ren ©tolj. S'lel^men ©ie

ncinen Ueberflu§ unb fc^enfen ©ie mir ha^ Unentbel^r=

td^c, S^re ^khiJ'

(Sx preßte feine Sippen ouf i^re ^anb, unb i^m mar,

\U ob hk ©eliebte ftc^ über i§n beuge, alö ob eine

^arte SBange fein ^aar ftreife. 2)a machte er eine rafc^e

öctoegung — oon einer <Bzik beö 3;ifd^eg fiel polternb

508 fc^mere 3fiä^fiffen §u 23oben, oon ber anberen ha§

Öuc^ über ben efotcrifc^en 35ubb^igmug. 3u gleid^er

3ett ertönte im ^^iebenjimmer ein Saut beö ©(^redfenö,

t>em fd^merglic^eg Slec^gen unb ©tonnen folgte.

ßlaire unb Strnolb
f
prangen auf. „®e^en ©ie, um

Sottcg willen, ge^en ©ie!" flüfterte fie i^m fle^enb gu.

<&bntx''^id)enba(i}, ®efammelte ©(^riften. HI. ]

4
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„'^xx fe^cn un§ loteber, morgen, 3e^t mu^ tc^ fort,

Caroline Bcbarf meiner bei t§rem Äranfen . . . Sparten

@te nt(^t auf ratc^/' Bot fie, entfc^lüpfte t§m unb oer=

jd^lüanb in ber 3:pr.

@tnen 5lugenbIicE jögerte Slrnolb, unmiöfürltd^ ^otte

feine ^onb naä) ber ^Itnfe gegriffen; beöor er biefelbc

jebod^ nteberbrücEtc, mar ha§ ©(^Io§ öon innen üerfperrt

morben.

(Sr ftanb unb laufd^te; ha§ Stei^jen unb ©tonnen

bauerte fort, bajmifdjen oerna^m man eine fanfte,

bejc^toic^tigenbe (Stimme, hk SrofteSmorte murmelte,

unb ein ^in= unb ^ergleiten leidster unb oorfii^tiger

©(^ritte.

3n peinlicher ©pannung martete ^rnolb lange um=

jonft auf (5Iaire§ D^ücffe^r unb »erlief enblii^ ta^ ^aug,

hk 6eele oott ber miberfprec^enbften ©mpfinbungen:

@rimm über hk Sel^anblung, bie er öon ber ^Baronin

erfahren, unb ber ^ei§e Sßunfc^, fic^ ©enugt^uung ha=

für ju oerjc^affen. (Erbarmen mit (Slaire — \a, ja, fie

I)atte JRedjt ge{)abt, obmol)! er z§ au§ i^rem ^fJlunbe nic^t

l^ören moUte — Erbarmen mar l^injugetreten 3U feiner;

^khi 3U i^r, öergrö§erte unb öertiefte biefelbe unb uer*

ttanbelte allen (Sgoiömuö ber ßeibenfc^aft in begeiftcvte

.l^ingebung. 2)er glängenbe imb gefeierte ^a\m fa§te

bcn (äntfd)luf3, einem armen, fc^mad^en, fämpfenbeii

Söejcn fein Seben gu meil^cn, tl^m ©(5^u^ unb ©d){rm

unb fürforglid)e 58orfel)ung gu werben. Unb ha^ ^f
muf3tjcin, etmag fo (äblcö ju wollen, baä ©cfü^l ber tofl,
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öolfbrittgen ju fötinen, [icgtc julc^t üBcv bcn Unmut^,

\n noc^ in i^m gä'^rte, unb erfüllte {§n mit [tolger,

löc^tiger ^reiibe.

2)a§ biefe greube ttiä)i frei mar oon ©elB[tlJeu)un=
J

|)crung, geftanb unb — öerjtet) er [t(^.
^

9lm folgenben ^^ac^mtttag
,

ju einer ©tunbe, in

öcld^er er (5Iaire abttjejenb mu^te, erfi^ien 5(rnolb wieber

let beren greunbin unb bat fie, i^m eine Unterrebung

u gewähren.

5)ie 33aronin, hk burdj ben unerwarteten 35efu(^ in

;^rer %beit unterbrochen morben mar, nal^m biefelbe

»ieber jur ^anb unb lub Slrnolb huxä) einen S5^in! ein,

ßlo^ gu nehmen. 2)ie einleitenben 3Reben§arten , mit

)encn er ha^ ©efpräc^ eröffnet, blieben oon i^r unberü(i=

'id^tigt. (Sie jc^nitt eine berjelben mitten burc^ unb fprad^:

„Bit finb alfo ein tt)o§If)abenber unb unabl^ängiger 9}^enj(^,

ber \\ä) in eine arme ße^rerin oerliebt f)at."

„Unb [ie ju ^eiratljen beabfid^tigt," fügte Slrnolb

ingu, „wenn fie i§n nömlic^ nimmt, wag er oon gan3em

^erjen ^offt."

„£), mit beftem diz6)i\ SBarum foKtc fie i§n ni(3§t

ticl^men? (?r wirb e§ ja bo(^ oerfteI)en, bem unerfal^re*

nen 3)ing 3Reigung ein3uf[ö§en, ©i^wärmerei, Qltteg, wag

er will, ©a ift aber eine alte i^reunbin, unter beren

B6)u^ fid) ha§ 53iäb(^en befinbet. 2)ie l^at in ber ©aci^e

m^ ein SSort mit^ureben."

^ 14*

K
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Slrnolb öcrbeugte ftc^ Beiftfmmenb.

„Uttb btefe§ lutrb ntc^t naä) Syrern ©tnne jem,

bcnn e8 loarnt."

„©ar[ tc^ um ©rünbe Sitten?"

2)ie 23aromn ftric^ einen 33üf(^el i^rer grauen

^aare, ha§ \iäf nic^t glätten Iie§, unter hk ^ä^Iic^e, bei:

gangen Äopf einjc^Iie^enbe ^auBe aug fc^njargem 6ammet

gurücf unb fprac^: „^eirat^en ift überl^aupt ein Unfinn,

in Syrern %aU ober ein gan^ befonberer. @ie taugen

nid^t für (Slaire, unb (Slaire tougt nic^t für ©ie."
'

„Söenn (Sie ha^ behaupten mürben in einiger Seit,
•

mä)htm @ie e§ ber ?(J?ü^e raerti) gehalten ptten, mic^ I

ein wenig fennen gu lernen, würbe eg mid^ fe§r er»

'

jd^recfen," entgegnete 5lrnolb gereift.
'

„Unb wenn iä) ©ie ge^n Saläre fennte, mein Urtl^eil

bliebe unoeränbert. 33eDor iä} ©ie fal^, ^atte x6) ein

33ilb öon 3^en — @ie erratben, wer eö entworfen in

lauter Sob unb 35ewunberung. 5^un fte^en ©ie tia —
jebcr ©trid) pa^t — nur ber ©efommteinbrucf, ben ta^

©ange auf Slnbere unb auf mid^ ^eröorbringt, ift grunb*

öerjc^ieben. ,2)er ebelfte unb l^öc^fte aller SJienfc^en', fagt

ein gewiffer Semanb. — @in ©lürfgfinb, jage ic^, ha8 i

fein guter ©tem uon ^inbl^eit an ben gerabeften 2öeg

gum jeweiligen 3iel geführt. @in (?Jlücf8!inb, in brei

©ejellfi^aftgfreifen, in bürgerlichen, in fünftlerijci^en, in

ariftofratifd)en, ^eimifd^ ober mit ^eimat^öred^ten aufge=

nommen. Ueberall wirb i^m gel^ulbigt, überall ift er in

entjpred^enber 3ßeifc ma§gebenb."
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„D, o!" loanbtc 3tinoIb ^dib gejc^meic^clt, ^alb

püttifd^ ein, „Bit ermcifcn mir gu öiel @]§re!"

„@!^re? 3c^ rebe öon @Iücf, uon bcm ©lücf, baä

sie 3!^rer geminnenben ^erjönlic^feit öerbanfen, htn

i)uipat^ifc^en unb origineüen 9)knieren, hk ©ie fid) an=

seeignet ^aben; bie ^Ranieren be8 ^ünftlerö, ber jugleii^

;in Söeltmann ift . . . grembeö ®ut im ©runbe, benn

sie finb feineö don beiben . . . Siber wer fragt banarf)?

perr ^retfelb gilt einmal für unmiberfte^lic^, mei§ eg

!inb — bilbet fic^ nic^tg barauf ein. 2)ie ©emo^nl^eit

leS (Srfolgeg [te{)t il)m mit fteg^after unb bennoc^ unbe=

angener ^eiterfeit auf bem ©eftc^te gef(^rieben! 5)aö ift

nt^ücfenb, bejonberö wenn biefeö ©efic^t jc^ön unb jung

ft njie ta^ feine. Unb fo brandet er fic^ nur 5U 3eigen,

inb märe eö mit gmanjig 5(nberen — nur er ttirb ge=

el^en, man t)ört nur i^n —

"

„DJ^eint ^täulein ßlaire, öon weld^er «Sic biefe '^aä)'

id^ten ^aben," roanbte Strnolb ein. „^^räulein ©lairc

rrt, übertreibt, eö ift nid)t fo . . . SBenn e8 aber fo tüäre

— ganj ober menigftenö ein biöc^en, mit meld^em 5Hed)te,

jnäbige grau, würben «Sie mir einen 33oröJurf baraug

nac^en?"

„deinen SSormurf; xd) gebe e§ S^nen gu bebenfen

vah frage: Glauben fie eine SSerminberung ber Erfolge,

mf benen 3f)re ©viften^ rec^t eigentlich gebaut ift, er=

lagen gu fönnen?"

„2öie fommt ha§ ^ier^er?"

„@ö ift boc^ unmöglich, ha^ ©ie fid^ barüber täufd)cn,
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Iwie jc^r eine SSerbInbung mit ©latre S^re (Stellung

bvct ,2öelten^ erjdjüttern würbe/' oerje^te hk SSaronin mit

geringj(^ä^igem Säckeln, unb ^rnolb rief:

„@ctt)i|, barüber töuf^e ic^ mid); ha^ ^ei^t, ic^

ne^me eö burc^ouö nic^t an."

2)te olte grau er^ob ben Äo^f, offenbar »ernjunbert

über hiz\t Suöerfic^t, unb entgegnete: „2lbgefef)en öon

ädern 3Inberen, glauben @ie, ha^ hk %amxlk Sretfelb

bte arme, faum noc^ junge, faum noc^ !§übjiJ)e SLan^*

meiftergtoc^ter ©laire 2)üboi§ o^ne Sßeitereg in i^ren

^reiS oufnehmen loirb?"

„£)§ne Weiteres — nein," lautete 3(rnoIb§ gögerube

ßrajtbcrung, „aber meine gamilie ift gewöhnt, miä^ meine

eigenen 3öege ge^en gu fef)en. 3c^ \)aht mxä) Dor Äurjem

einem .^eiratl^gplan, ben hk SJietnen für mic^ gef(^miebet

^tten, iöiberfe|t . . . @ine Söeile grollten fie, bann fügten

fie fic§ . . . ©ie fügen fic^ mir immer, fie mürben eg nie

überg ^erg bringen, e8 gang mit mir gu oerberben . . .

^eine (Einioenbungen me^r, oeref)rte grau!" fiel er bcr

S3oronin, hk reben moCtte, ing SSort. „33eiläufig ha^'

jclbe, wag <Bk mir ^eute jagen, l)at mir gräulein fölaire

'

geftern gejagt. Unb ic^ fann barauf nur entgegnen: 3(|

liebe ß^laire, i^ oere^re fie, unb wag ic^ aud) big je^t

für bic 3(ufgabe meineg Sebeng angefe^eu l)aben möge,

öon nun an l)abe iä) feine wichtigere alg bie, bag £)ojein

ber ©eliebten fc^ijn unb glüdlid^ gu geftalten ... 3^
will gern auf Sllleg, wag Bk meine ©rfolge nennen, uer*

gierten, ic^ will an ber Seite ßlaireg im ^rieben meiner
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Oauögötter leben unb^ meine Mnber, raenn mir foldje gu

II) eil werben, ^u braoen 5Kenfd§en er^ie^en/'

Wlit einer (Sntrüftung, bic ettt)a§ Äomifc^eö gehabt

l)ätte, wenn [ie nic^t auö \o tiefer Ueber^eugung ^erüor=

gegangen üjäre, fu^r bie 33aronin empor: „^inber,

Minber! . . . ©prec^en «Sie mir öon Äinbern! ^eilige

^^infalt! «Se^en ©ie \x6) bo(^ um! ©eben ©ie \i6) hoä)

Kcc^enjc^aft boöon, ha^ Seben erraerfen ha^ (SIenb auf

(irben Derme!^ren ^ei^t. — .^err, ^err! ^eirat^en 6ie

ticl)t, \6) njarne ©ie!"

„©ie raarnen mic^, meine menjc^lic^e S3e[timmung

iU erfüllen, bem ®eje|e ber 9latur gu folgen?"

„2)ie 9fiatur! SSerufen Sie fic^ auf bie!'' gürnte hk

aronin unb warf i^re 5lrbeit ouf ben Stifc^, „2)ic

atur, tk unö betrügt, bie jeben ©ingelnen öon unö an

ben glül)enben Letten ber Seibenfc^often ^infc^leift ^u

i§ren Bieten, um unö bort elenb »erfommen ju laffen . .

.

2)ie 3fiotur, ein fd)lafenber 2)ämon, ber hk Söelten ju«

lommenträumt — ein rätt)fel^afteg Ungeheuer, uner=

grünblid^ jd)lau, grensenloö graujam — man(^mal un=

jäglic^ blöb. . . 3a, tk Olatur — ber Statur mu^ man

folgen!" ©ie lie§ il)re ^änbe, hk fie an hk (Srf)läfen

gepreßt §atte, längg beö ©efic^tg §erabgleiten unb brücfte

fie nun feft oerjc^rönft on bie 33ruft. „3U?an mu^ niä^i,"

Iprad^ fie nadj einer 3Beile ru^ig unb einbringlic^,

„menigfteng nidjt, ol)ne fic^ jur SBe^r gefegt ju §aben.

9Ran mu^ niemals t^un, loag Qllle tl)un."

^öcf)ft unangeneljm berührt burc^ ben 3tugfaU ber
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S3arontn, hk t§m aU t^önd^te Sluffc^ung gegen iia^

UnabänbeiHc^e, aU freoel^afte SSerfünbtgung an etner

ewigen nnb unergrünbltc^en 3Bet§§ett erfc^ien, jpra(i§

Slrnolb gum erften 93ZaI gu biefer grou im Sone ironifc^er

Ueberlegenl^eit. @r erflärte i§r, ha% er nic^tä öorauö

l^aben njoQe öor feinen 5!}|enfc^enbrübem, fein anbeieä

(Sc^irffal öerbiene unb onjprei^e, aU ha^ beö nä(^[ten

SBeften.

S)ie Baronin wiberjprad^ nid)t mel)r, [ie l^atte i^re

§lrbeit langfam lieber aufgenommen unb fc^ien in b{e=

jelbe gang öerfun!en. 3n ber ©tube ^errfc^te nun fold^e

©titte, ha^ man burc^ hk nur angelernte S^^ür bc8

^ßebengimmerg ha§ tiefe unb regelmäßige 3lt§men eine^

@(^Iafenben öerna^m.

3lrnoIb fal^ fi(^ um in bem troftlog fal^Ien JRaum^

in bem er fic^ befanb: ein geräumige^, gmeifenfterige

@cla§, nacfte, öom Otau(| beö eifernen Dfenö gefc^wärgt

SBänbe; linfg üom ©ingang ein cid^enfarbig angeftrtc^eneS

Sofelbett, über welchem ein üeiner 2BeiI)brunnfe[feI unb

ein SoJciglein ber ^almweibe an ber 2öanb befeftigt

waren; ein ©(^ranf, ein leereg SSogelbauer, ber Slrbeitö«

tijc^ ber 33aronin, ein paar ©effel; barouS beftanb bie

'

gange ©inrid^tung.

2)ie %xaü beö ^aujeö jd^ien nic^t gemiUt, hk ent»

ftanbene ^aufe gu unterbrechen; fo begann benn i^r ®aft:

„2)arf tc^ fragen, ob mir un8 im Simmer gräulein

©laireö befinben?"

„Söenn fie {)e{mfommt, wirb eö ha§ i^re fein; hi9



— 217 —

al^tn t[t eö mein 3lteltcr, unb brctmal tm S^ag 6e=

treckten mir eg aU unferen gemeinfamen ©petjejalon,"

entgegnete bie Baronin mit einem bitteren Säckeln.

5lrnoIb badete an jeine auf bem 23urgring l^errlid^

clcgene, mit erfinberijc^em (Sc§ön^eit§finn gefc^mücftc

SBßo^nung, bie öiel ^u gro§ mar für einen SunggefeÖen,

unb er malte ftc^ im (Reifte aug, roie er mit ber ®e=

liebten bort eintreten unb i^r jagen würbe: Schalte unb

walte in ©einem ©igentl^um; iä) \)dbt nic^tö, haä nid^t

2)ein ift. Unb im SSoraug geno§ er i^r ©nt^ücfen.

2)ie 23aronin wecfte i^n auö feinen 3u!unftöträumen,

mbem fie nic^tö weniger aU einlabenb fpracft: „53eab=

fid^tigen 6ie meine ^flegetod^ter ^ier ju erwarten?"

„SBenn ©ie, gnöbige grau, nic^tä bagegen ^aben

(Sin unwirf^eä 9ld^fel3ucfen war hk 2lntwort, bie er

erhielt, unb nun ^ätte er für fein Sebcn gern einen @e*

jpräd^gftoff gefunben, ber im ©taube gewefeu wäre, ha§

Sntcreffe biefer fonberbaren grau gu erwecfen. 9fteblid)

bemühte er fic^ bana(^. @r öerga§, ha^ eö i^m jonft

fd^on alö I)o^eg SSerbienft angerechnet würbe, wenn er,

3lrnolb 33retfelb, fic^ überl^aupt ^erbeilie^, mit einer alten

grau, hk Weber eine gürftin nod) eine gro§e Äünftlerin

war, me^r als ge^n Sßorte 3U fprec^en. (5r fc^lug einen

jc^erj^aften 3:on an, unb alö biejer nid^t üerfing, ging er

in einen ernften über; er bejann fid^ !lugcr 2)inge, hk

er gelefen I)atte, unb bradjte fie öor, er gab einige feiner

oiel angeftaunten Sieblingöparabojre pm 23eften — 3ttle0
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öergebeng. 5)ie unerbittlich able^nenbc Bu^örerin m
gefeit gegen ben Souber beg ®ei[treicE)tl^um§ wie gegc

ben ber Siebengmürbigfeit. 9}le§rmoI§ jc^on {)atte Slrnoli

23Iitf fic^ mä^renb biejeg öevgeblic^en Sfiingeng auf eti|

23ilbc^en gerichtet, ha^ am genfterpfetler I)ing. ©tue Dei

blatte *2(quarellmalevei, offenbar Don 2)ilettanten!^anb, aU

boc^ nic^t o^ne dizv^; hk ^kU, mit ber eö auSgefü^i

jüorben, mu^te ber mangeinben Ä'unftfertig!eit nac^ge

Rolfen ^aben. @g ftetlte ginei j^inber bar, einen Änabe^

unb ein -SDRäbc^en, unb hu lebengfreubtgen, jugenblic

l^olben 3üge beiber, gan^ befonberg aber t>k beg 9)läbc|enfi

Ratten eine fprec^enbe *^e§nli(^!eit mit benen beg altet

SJianneg, beffen 2tnblicf am Slage guöor einen \o er=

greifenben @inbru(f auf SIrnoIb gemai^t ^atte.

„^egaubernbe Äijpfrf)en/' jagte er, auf ta§ S3ilb

beutenb, unb hk SSaronin ermiberte:

„(Sd^Iec^t gemalt — Don mir gemalt. 50leine m

Äinber."

„3c| backte eö mo^l, gnäbige grau, ha^ e8 3§re i

Äinber finb ..."

„SBaren —" fiel fie ein, „eö waren meine 1

Äinber — ja. iBeibe tobt. 2)er ©o^n geftorben, bie j

Stod^ter oerborben . . . aljo für mi(| |o oiel loie tobt."

3n ber 33ruft Slrnolbö regte fic^'g loie ^a^, alö er

bieje mit ^erber Äälte auögejprod)enen SBorte Dernal)m.

Saft ^ätte er laut ausgerufen: 2)er ^immcl wirb i()m

gnäbig jein, bem unglücflicf)en ©ejd^öpf, bem er eine

joId)e DJiutter gab. 3n htn 3(ugen beg iJIUbarmljer^igen
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ift bem Äinb öer^ie^en, ha^ [ic^ üon 2)iv abgcwanbt,

unb luär'ö jur ©c^mac^ unb jur ©ünbe . . . 5DRit neuer

©emalt erfaßte tf)n 3ugletc^ feine §e{§e Ül^eüna^me für

ßlaiie, unb nun mar eö nid^t me^r Siebe allein, hk {§n

trieb, nac^ i^rem 23e[t^e ju [treben, eg mar and) ^xoi^

gegen i^re Hüterin, ©er erflärte er in biejem 3lugen=

blicf einen unöerjö^nlic^en Ärieg, ber raollte er ©laire

cntreileu, ber beiüeijen, wer in bem ^ampf um il)re

©c^upefo^lene ber ©tärfere fei.

Unb mä^renb er, glü^enb öor innerer ^emegung^

jtd^ ^ufc^iüor, biejen 23orja^ auö3uful)ren, burd)eilten

leichte, njo^lbefannte Schritte ha^ 53orgemad). 2)ie S:^ür

öffnete fic^, unb in berjelben ftanb ßlairc unb blieb rate

fcftgebannt üor Ueberrajc^ung, alö fie ben unermarteteu

5Bejuc|er erblidte.

„Sie finb haV \pxad) fic i§n an, alg fie i§rc %a]=

jung lüiebergeiüonnen ^atte. „^at üielleid^t jiüijc^en @u(^

beiben eine ßonfereng ftattgefunben?" jc^te fie, rafc^ er=

rat^enb, ^in^u.

„©anj rec^t," antwortete bie Baronin, „wir l)aben

eine ßonfereng gel)abt. 6ie ift gu @nbe, mit bem

fRejultat aller (Sonferenjen. Seber bleibt bd feiner

9)^einung."

„2)ie ber grau Baronin ift, ha'^ i^ nic^t gum

5yianne für ©ie tauge. 3c^ bin Dom ©egent^eil über-

zeugt, " jpra(^ Slrnolb.

(ilaixt betracl)tete abwed)felnb i^ren aufgeregt au8s=

je^enben 23eu)erber unb i^re ftarrfinnige ^reunbin unb
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l{e§ [tc^ bann öor biejer langfam auf hit ^ntee gleiten.

<5te umfaßte bte fnoc^igc ©eftalt ber alten i^ran mit

t^ren Firmen. „Caroline," ]pxaä) fte, „geftern })aU iä)

i\)m SSernunft geprebigt; aber mag i[t mit einem 5!)ienfd)en

«anzufangen, ber feine annimmt? Söir [inb bie ©e*

fc^eiteren, t^un mir, maS uns aU folc^en jufommt, geben

iüir naö)."

<Bk mürbe buri^ einen ^reubenfc^rei ^Irnolbö unter=

brod^en, unterbrad§ aber i^rerfeitg feine feurigen ©anlege

iöorte, inbcm fie fanft unb bittenb fortfuhr:

„5lber nii^t unbebingt, nii^t über ^aU unb Äopf.

<är fommt aU 23eraerber, fagt er; jagen mir i^m:

kommen @ie einftmeilen aU 23e!annter, ber noc^ beffer

Befannt mcrben unb auc^ noc^ beffer fennen lernen miß.

SBenn mir i^m ha§ ^au§ »erbieten, mirb er fic^ ein»

fiilben, i^m fei ber J^immel öerboten morben. Soffen mir

i^n jebod^ ru^ig gemä^ren unb geben il)m ®elegenl)eit,

fid^ 3U überzeugen, mie eö in SBirtlid^feit hti unö auöfieljt,

bonn bleibt er mo^I uon felbft auö — mer mei§, mie balb!"

0iac^ neuen ©inmenbungen, neuen 23ebenfen üon

<6eiten ber 23aronin, neuen 33itten unb 23orf(i)lägen üon

leiten Slrnolbö einigte man fic^ enblic^. @r erhielt hk

<5rlaubni§, ha^ ^au§ möd^entlic^ ^meimal für eine @tunbe

gu befud^en, gab aber fein 2Bort, ha^ er nac^ einer Unter*

rebung mit ©laire au^ert)alb beö ^aufeö nid^t tradjten

unb feine täglid)en Begegnungen mit i()r nid^t bazu be=

nu^cn merbe, fie ju einer ©ntfc^eibung gu brängen.



— 221 —

©0 jeltgc 3:age wie btejenigcn, bic nun folgten, !^atte

C-Iaire nie erlebt. @g raar unmöglich, aufmerfjamer,.

ilütiger, in garterer Söeife lieBeöoU gu fein, dg Slrnoliv

CO mar, auc^ unmöglich, ein SSerjpvec^en , ©ebulb ju

üben, 5U fc^raeigen, geraiffen^aftev eingu^alten, ol^ne

^ugleidj beutlic^er burc^blicfen 3U Ia[[en, wie \6)mx

einem ha§ rourbe. ^jreilici^ ^örte (Slaire feinen Singen»

[ilicf auf, ha^ Söunber anguftaunen, burd^ welc^eg \o un*

entartet, fo unöerbient, lüie fie meinte, in ii)x ftiUe^-

rajein ein @Iücf o§ne ©leid^en getreten raar. ^^reilici^

fragte fie fid^: ^^a|t ba§ gum Uebrigen? ^ann eä üon

:Dauer fein? . . . Stber inbem fie biefe Sweifel ^egte^

macf)te fie fi(^ auc| fc^on einen 3}orraurf auS i^nen^

idialt fid^ felbft feige unb fleinmütl^ig unb arm on fc^önem

i^ertrauen.

„2Biffe," fagte fie gu i^rer ^^^^eunbin, „feinetmegen,

um it)n üor einem ©c^ritt, ben er fpäter bereuen fijnnte,.

ju beraal^ren, feinetraegen gonj allein fpiele ic^ i^m biefe

Sftolle ber 2)ame Älug^eit üor. 2Bag m\6) betrifft, mein

Söo^l ober 2öel)e würfe ii^ ^in, um einer Saune oon

il)m genug gu t^un. 2)a§ raäre t^öri(^t, närrifdf), jünb»

l^aft, aber raenigftenö aufridjtig unb befeligenb — eg raöre

wenigfteng nic^t ^omöbie, raic ic^ fie i^m je^t auf«

fü^re, bem unbefangenften unb raal^rl^aftigften aller

3Dfienjd)en.^'

„®ro§er Srrt^um," entgegnete bie 33aronin um fo

gclaffener, alö fie CSlaireS 2eibenfd)aftli(^feit fic^ fteigern

ja^. „(5r fpielt auc^ eine Sf^oUe, nur beffer alg S)u.

1
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<Sr ^at e§ ba^itt geBrai^t, \iä^ für ha§ 3U galten, luofür

n ft(^ giebt, unb ta§ gemährt t^m ein au§erorbentIic^eö

3Sergnügen, 2)tr, btc er anbetet, ju @^ren, mir, ber

j
«Iten ©feptiferin, hk er nic^t leiben fann, ^um hoffen

[tüill er ben?eifen: @e^t, ber (Sbelmnt^, bie .^oc^^er^igfeit,

fie leben auf ®rben, fte !^aben Seite aufgefc^Iagen in ber

iBruft ^errn Slrnolb 33retfelbg, unb . .
."

„5Ri(fit Seite," fiel ©laire il^r eifrig in§ SBort,

„fie finb bort ^eimifc^, 2)u wirft e§ enbli(^ glauben

muffen."

„5Sorber]^anb glaube ic^ nod^, ha^ mix i^ren Sl[u§3ug

«rieben werben," öerfe^te »Caroline, unb ©laire fc^wieg,

jüie fie jule^t immer t^at ber überlegenen greunbtn

gegenüber. SIber fc^reienber öon Sag gu Slag fanb fie

bereu Ungerec^tigfeit gegen ^rnolb, unb jeber gegen il)n

«uggefprod^ene 3:abel unb Sweifel biente nur bagu, iljre

Suoerfic^t gu nähren. (5r fa^ eg nio'^I; e§ roar fein

^unftftücf, gu errat^en, ha^ fie fi(^ felbft bie bitterfte

(gntbel^rung auferlegt ^tte mit bem ®ebot, il^ren SSer-

!e^r al§ gute 33efannte fort^ufe^en, bie mit einanber

fo geiftreid^ alö mijglid^ öon gleichgültigen ©ingen

fpreisen. @r bur(^f(^aute fie ööHig, unb i^r ^ampf er*

leid^tertc i^m ben feinen; er fc^loelgte im ®efüf)I feiner

5}lat^t über bie ©eliebte unb öerfagte fid^ ha^ ©enügen

nid^t, fie biefelbe empfinben gu laffen — ctiuaö mcl)r

tjiclleid^t, 0(8 eben nötl)ig geroejen wäre.

Sie mad^te i^m feinen 23ortt)urf barüber, unb Ijätte

• fie eg getl)an, ein einziger bittenber 23lidf würbe SUleö

j
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gut gemocht l^aben. ^aum bemerft, unb njcnn Be=

Uerft, itJte balb uergeffert würben üon i^x bteje flcinen

;rü6ungcn. ©tc öerflüc^tigten [id^ wie SBöIfc^en an

em ^tmmel, bcn bcr ©laubc an feine SieBc t^r er=

d^Ioffcn.

2)o§ ®Iücf, ha§ [te in tieffter ©eele trug, fpiegelte

fl^ in i^rem ganzen Söejen raiber; eine [title ^^erflärung

(ag über i^r. 3fiie l^atte i^re ^eiterfeit [ic^ in fo ge=

njfnnenber unb anmutl^iger 3öeife gegeigt, if)r niemalg

me^r ©^mpatl^ien erirecft. Sn allen .f)äufern, in benen

fie Unterridit ertl)eilte, [teigerte fid) haB Söo^lroollen, ha§

man öon jel^er für fie gehegt, am auägefproc^enften jebod)

gefd^a^ ha§ im ^aufe 5!Keiberg. ©ort wu^te man ber

„guten fleinen (5laire" nid^t 2)an! genug bafür gu fagen,

ha^ fie immer „djarmanter unb amüfanter" würbe.

©er @raf munterte feine Stöd^ter auf, fic^ ein ^e{=

jpiel an i§r gu nehmen. „Sa§t d^uä) auc^ einmol @tn)aö

einfallen, über ha^ ic§ lachen fann," fagte er il^nen.

„Sernt waS üon ber ©laire, [i^t nid^t immer ha wie hk

SBilber oljue ®nab\ gerftreut mid^ unb bie DJlamo."

3m ^ergen ber ©räfin ftiegen, Ui foldfjen 5leu§e=

rungen i§reS ©atten, @efül)le magrer Empörung auf;

aber fie wiberfprad^ i^m nie, fie ^ätte ha§ für unüerein=

bar gehalten mit ben ^fltd^ten einer d^riftlid^en (S^efrau.

S^rer ©d^wefter jebod^, ber ©tiftSbame ©räfin (^öeline,

mad^te fie ba§ ®eftänbni§: eine «^i^cwbe loben ^ören auf

Äoften bcr eigenen ^inber, üon bem eigenen SSater, fei

urig.

I



— 224 —

„9lu, xm," lautete bte tröftenbe (Entgegnung, „wie

man'§ nimmt."

„^an !ann eg nur fo nehmen," oerfe^te ©räfin

5!Jiet6erg. „3!Ktr barf wa^rlic^ ^Itemanb öormerfen, bafe

tc^ bem i^ottt^J^enegotgmug {)ulbige, aber bte emtge 5lufs

ftcÜung fölatreS aU SRufterbilb für meine Stöc^ter ftimmt

mic^ — iä) ftnbe feinen Befferen 3lugbru(J — traurig."
\

©räfin ©öeline ^tte einen fo guten 2Serftanb, bo^ i

er fie immer ©rünbe ftnben Iic§, jclbft für hk \dU

jamften (Srfd^einungen, unb ouc^ je^t jagte fie bennr
|

„2)ag fommt ba^er, bo§ unjere Äinber langweilig finb^
j

unb ha^ ©laire unter^Itenb ift."

0iun roßten hk Sl^ränen, hk feit bem Slnfang biefe^

®efprä(^§ in h^n maffergrünen Singen ber ©räfin ge»

gittert Vtten, mie gmei ©laSfügelc^en über i^re Sßangen.

„3c^ §offe, 2)u n)ei§t, tok fel^r ic^ bafür bin, ha^ meine

%öä)kx me^r lernen, alö id^ gelernt f)abe, unb meine

6ö^ne mel^r, aU i^r SSater gelernt ^at," fprad^ fie fanft
'

unb leife. „3c^ l^offe, 2)u läffeft mir hk ©erec^tigfeit

rt)iberfaf)ren, ha^ ic^ bie 3lnfic^t fo SSieler oon unö ni^t

t^eile, auf ber 3agb na^ ©ele^rfamfeit gel^e ber gefunbe

?!}lcnfc^enoerftanb öcrioren."

„SBeil — " loollte ©oeline erflären, aber i^re ©c^njeftec

Iie§ fic^ nid^t unterbrechen.

„2)a§ liegt mir ferne," fe^te fie abttinfenb ^ingu^'

„meine Äinbcr foUen fid^ bilben, ic^ ujünfc^e e8. 2öenn

ic^ c8 aber tt)ünf(^e, barf ic^ i^nen bie ernfte JRic^tung^

hk id) fclbft i^nen gab, nic^t öoriücrfen."
'

I
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(Söeline fagte, bagegen jet nii^tö etn3Utt)enbcn, anberer«

tt§ febod^ muffe man gugcfte^cn, ta^ ouö all' bcm (?mft

fÖJangel an ^eiteren (Elementen tm ^aufe entfprtnge,

ib ha^ eä fing unb politifd^ wäre, btefcm 5!J?angel ab=

Reifen.

®tne lange 23erat^ung swifd^en ben beibcn 2)amen

ttf^jann ftc^ unb brachte einen (5ntf{^lu§ l^erüor, beffen

uSfü^rung bereite auf ben näc^ften 2;ag beftimmt mürbe.

^U ©latre an bemfelben jur gettJö^nlic^en (Stunbe

jd^ien, tt)urbe fie fogletd^ jur ©räftn berufen, öon t^r

tt au^erorbentltc^er .^ulb empfangen unb eingelaben,

Hf einem (Seffel neben bem ©c^reibtifd^ , an bem bie

Täfln felbft fa§, ^la| ju nehmen.

„3c^ \)ahz mit 3l)nen ju reben, id^ 'i)abz eine §rage

t ©ie 3u ftellen, eine 33itte — ic^ falle gleich mit ber

§ür inä ^auä," begann fie, unb i^re klugen füllten fid^

itt S:§ränen. „©ie njiffen, wie lieb ©ie unö finb,"

prmoc^te fie nur noc^ tiefbewegt ju fagen, bann fippte

Ire Stimme um.

„^oä) beffer wei^ ic^, öere^rte ©räfin," ermiberte

llmre, ,M^ i(^ üon S^nen unb ben S^ren nur @ütc

tib 5reunblicf)fe{t erfal^ren \)ale."

„Unb ha^ wirb immer |o bleiben! @ie t^un un§

I ujo^l mit 3^ver ^citerfeit, ©ie ^erftreuen unö, unb

ir brauchen ha§ \o not^wenbig bei unferen üielen ©orgen.

6), wie fc^wer ift ha^ Seben!"

„@g ift mitunter fd^wer," lautete (Slotreg ni(|t ol^ne

lorbe^alt beftätigenbe 3lntwort.

Cbner»eftfeen6aci), ©efonimelte <2 Stiften. III. 15
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S){c ©röftn ftrccfte il^ren ^aU ettoag öor unb \a\

t)a§ Wlä'tä)zn an, wie man ein £tnb anfielet, ha^ mit:,

rcbcn miU in hm 2lngelegen^eiten ermac^jener Seute-

„5}^ögcn 6te eg nie erfal)ren/' jpra(^ [ie, „unb Sl^n

5)^unter!ett nie einbü§en, beten Slnblic! ein foIc^e§ Sab ja

tft, bejonberg un§ — ein joIc^e§ Sobfal, ba^ mix münf^ei'j

mürben, e§ länger gu genießen. Sesl^alb, meine lieb

ßlaire, [teile iä) bie ^^rage an @ie unb ^offe, ©ie mi^

üer[te{)en mic^ nic^t: .^ann haä jein?"

(Slaire bat um ©ntfd^ulbigung unb um eine beut

liefere (Srüärung, unb hk ©räfin eriüiberte: „^ix bleibei

b{§ 5Jlitte Suli in ber ©tabt, unfcrem (ämil ju Siebe,

ber jeine 9}^aturität§prüfung mai^t — no(^ einmal. 3n:

üorigen 3a!^re liefen wir i^n ^ier aüein jurücf mit beti

^ofmeifter. 2)a§ toax nic^t gut, bie Trennung üon un

brücfte fein ©emütl^ — unb fo eJ^renöoü er jc^lie^lic

anä) beftanb, erl^ielt er ho6) ha§ 3eugni§ ber Dieife nid^i,

,^euer will er fic^ aber eine§ geben la[[en, unb wir l^arre:;

benn aug an ber ©eite unfereg ©o^neg in ber @tabt, bi

im (Sommer fo traurig ift, \o einfam unb auc^ jo ur

gefunb . . . 2Bir t^un'g, wie gejagt, wir Ijarren aui

wenn aud^ unter jold^en Umftänben ben 9}kngel an cinei

l^eitcren (Clement im ^au\i bejonberö beflagenb."

„D, ^rau ©räfin," rief (5laire, „unb (5^oncl)ou un

S3ob9, meine f(einen 6cl)üler, ^äljlen bie für nid^tö?"

„2)od^ — gauj gewi§, [ie ^äljlen, aber [ic ge^en

frü^ jc^Iafcn, unb bonn bouert ber 9lbenb noc^ tx

©tunben, unb bann laffen ^apa unb CDhma t|

I
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@nfeltnnett üon beit Stufgakn wegrufen unb äußern [tc^

tni^bittigenb, njcnn hk armen 6tubtenmüben nic^t be=

leBenb in hk ©onöerfation eingreifen ober ber Sö^iftpartie

t^rer ©ro^eltern nic^t mit ber (Spannung folgen, hit t)er=

langt wirb unb oerlangt werben barf, unb ta^ ift
—

"

^ie ©räftn ^ielt inne, erfc^rocEen ükr hk 33oreiIigfeit,

mit ber fie fid^ ^atte ^inrei§en laffen, einen fo tiefen

^inblicf in i^re gamilienoer^ältniffe gu eröffnen oor bem

*^uge einer boc^ gremben. „3^ §offe, ©laire/' jagte [ie

erregt, „ha^ mir ^I^liemanb @e|(f)Wä^igfeit in ben Sin«

gclegen^eiten ber 9)Zeinen oormerfen fann, tc^ rebe ^u

S^nen wie 3U einer SSertrauten; aber nun bitte icE), laffen

©ie mic^ nic^t weitergeben, erleichtern @ie mir meine

Slufgabe, öerfte^en Sie mi(^."

Glaire uerfid^erte, ta^ if)r nic^tö erwünfc^ter wäre,

I «Iß ta§ 3U fonnen, worauf bie ©räftn in lebhafte 2)anf=

Ibe^eigungen auöbrai^ unb fo glücflic^ war, fo fe^r glücf»

It(^, ba§ i§r Eintrag angenommen, unb ha^ 5tQeä obge=

moc^t fei, unb ©laire bereit, au^er ber ©tunbe, hk fie

täglich ber jüngften Generation wibmete, ben älteren @e=

nerationen regelmäßig ben ^flac^mittag 3U wibmen.

„2)en ganzen 3'Zad)mittag, i^rau ©räfin?" jpro^

^laire betroffen, „\)tx^zi\)tn <Bk — um haä ^anbelt

tS fic^?''

Unbegreiflicher SSeife frf)ien bic ©räftn öerlc^t.

fl^anbeln? weirf)' ein Söort! — £), liebe (Slaire, wir

Swei werben mit einanber boc^ nic^t ^anbeln, 0, nid^t

einmal rechnen!"

15*
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S)ag 90i?äbc§en fenfte öeriüirrt hk Stugen unb ftam=

melte: „3c^ ^a6c jeben ülac^mittag brei ßectionen ju geben."

„5)rei Secttonen! 23orum plagen (Sie \\ä) \o fe^r?

Sft benn ha§ not^menbig?"

„3c^ l^ak mt(^ baju öerpfltd^tet, meine ©c^üIer

iai)kn auf miä)."

„33erlegen 6tc bte ©tunben auf ben SSormittag ober

jagen ©ie gang ab; arrangtren ©te baö."

Sßunberbor rafc^ ^atte bte gerfc^meljenbe Sßeic^^eit

ber ©räfin [ic§ tu (Strenge nermanbelt unb {§re @ent{=

mentalttät in eine trocfene (Sc^Iagferttgfett, bte aHe 33e=

benfen uitb ©tnttenbungen ©latrcö furg wtberlegte unb

rücE[ic^tgIo§ gurücfniteä. £>ie Se^rerin, öerblüfft, überrafc^t,

juckte noc^ öergeblic^ nac^ bem rechten 3!JZttteI, ftc^ bem

3He|e 5U entgtel^cn, in ha§ fie [i(^ unüerfe^en§ oerroirfclt

fanb, aU hk ©räfin fc^ellte unb bem eintretenben 2)iener

befal^I, (5^ou(fiou unb ^abi) gu ^olen. 2)ie fleinen

bicfen Sungen erjc^ienen, ftürgten auf (Slaire log unb

überhäuften fie mit SSorwürfen. ©ie ^tten M'bz ge»

jc^rootlene Slugen.

„SBarum fommft ©u nic^t?" fragte (S^ou^ou, ber

Sleltere. ,„5!)iir' meinen \6)on \o lang, ,mir' ^aben fid^

gefürd^t, ha^ 2)u nid^t me^r fommft." @r fteHte fi(|'

öor fie l^in unb broc^ in ein lauteö ©e^eul aiiö.

23abi) aber ^ing ficf) an i^ren ^a\^, fü§te fie unb

rief: „Söenn id^ werb' gro§ fein, unb 2)u wirft !Iein fein,

njcrb' id^ 2)irf) anbinben Ui un8 im 3i»nme'^/ ^(^^ 2)u nit

me^r fort fannft."

Jl
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„<Btl)tn <Bk, roie ©ie geliebt werben/' fagte bte

©räfin, rief t^re Äinber gu [ic^ unb t^eilte i^nen mit,

ba§ (Jldrc öon nun an ben ganzen 3:ag Bei t^nen

bleiben werbe, ©ie kleinen erhoben ein Subelgejci^ret,

unb zin le^ter SSerfuc^, ben ßlaire machte, fic^ ber über

fte getroffenen SSerfügung ju wiberfe^en, jc^eiterte. S^re

©önnerin befci^mor [ie, nic^t neue ©^wterigfeiten ju er=

lieben, il)r 5öort nid)t me^r ^urücfgune^men. „3(^ t)er=

longe ja fein Dpfer; muffen Dpfer gebrad)t tüerben,

oerfte^t eg ftc^ üon felbft, ha^ i6) fte bringen werbe,"

erflärte fie mit einer ^o^eit ber ©efinnung, an ber fte

ntc^t um^in fonnte, felbft i^re ^reube 3U ^aben. „@g

gtebt (Gelegenheiten, in benen £)pfer feine ©onfiberation

ftnb, unb man an fic^ nic^t benfen barf, üielmel)r fuc^en

tttu§ 3u öergeffen, wie oft man fic^ fc^on etwaö abge=

jd^lagen l^at. Slber ha§ foll man fönnen . . . ^i^t nur

cntfagen — jo im ®ro§en" — fie fc^wenfte, inbem fte

alfo fprad^, il^re lange fd^lanfe ^anb — „auc^ im kleinen

tnu§ man fic^ etwaS oerfagen fönnen. Söag mic^ betrifft,

i^ fann'g. ^^ür mein perfijnlic^eö SSergnügen WiU nie

etwas übrig. Sßie \)aht id) eine Erweiterung meine§ armen

©lagl^äugc^eng nebenan gewünfc^t! ©er ©affter tl^ut @in=

jprac^e, unb id) — oerjic^te."

Glaire fc^wieg, geblenbet burc^ ben ©lanj einer fo

großen 3:ugenb, unb brachte eö über fic^, o^ne Säckeln in ben

mächtigen, mitfoftbaren^flanjen reic^ gefüllten SBintergarten

l^inau^'jublicfen, ben eine gefc^marföoll becorirte ©lagt^ür

*on bem (Schreibzimmer, in bem mon fidj befanb, trennte.
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©l^ouc^ou unb 8aBt) ^tten bcr JRebe t^rcr ^JJiulter b

bte gcBü^renbe 3(ufmer!jamfeit burd^auS öerioeigert unb i

loö^renb berfelBen (5Iatre fortiüä^renb am bleibe gegupft

unb i^r ^ugeflüftert: „Äomm 3U ung, !omm, mir unter»

l^olten [t(^ ^ter nic^t."

(Snbltd^ entloffen, [türmten fte gerabegmegS nad^ i^ren >

Btmmern unb öerfünbeten Jebem, ber i^nen Begegnete,

ha^ bte „gute" ©latre öon je^t an immer Bei i^nen

BleiBen njürbe. @§oud)oug fran^öftfd^e unb SaBijS eng=

Iifd^e 23onne jogen Bet ber ^unbe, bte erfte ein fi^iefeSi

unb hk gmette mx langes ©cftc^t, unb ©laire ^atte ^ix))t,

bte 33e{ben, bie ftc^ fc^on an bie Suft gefegt fa^en, gu

Berul^igen. Spät erft fonnte hk Section Begonnen inerben

unb erfüllt bann fortwä^renbe llnterBrec^ungen. 2)ie

Sante mar hk @r[te, tk fic§ einfanb, um ©laire mttju*

tl^eilen, ha^ hk 3bee, [ie bem |)aujc „bauernber 5U gc*

lütunen", minbefteng 3ur ^älfte oon i^r ausgegangen fei.

33alb barauf erfc^ienen bie (SItern beö ©rafen 5}?eiBerg.

©(^on war in ha^ öon i^nen Bewohnte stoeite ©tocfroerf

beS ^aujeö bie .^unbe öon bem ©ngagemeitt ©laireS gc«

brungen unb machte i^nen eine greube, raeldje bie ber

Äinber faft Befd^ämte. S)ie munteren alten Seute fiatten

bie (Schachpartie, welche hk JReiI)e oon (Spielen eröffnete,

mit benen [ic ben 2;ag aiiö^ufütten pflegten, unterBroc^en

unb waren, ]o eilig fte nur irgenb Dermoci^ten, bie Sreppe

BeraBgel^umpelt gefommen.

(Sin ^erjgeminnenbeö ^aar! el)rmürbig unb freunb»

lic^, DoH 5ßoI)lnJol(en unb .^öflicijfeit. 93knn unb i^rau

II
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on ganj glei^er @rö§e, htihe l^ager unb lebhaft, beibe

Itmobifc^, aber fein unb jorgfälttg anget^an. @te

ül^mten [ic^, in i§rer fünfzigjährigen (5§e nie länger

;I8 einige Stunben getrennt genjejen gu fein, unb waren

inanber ä'^nlirf) geworben nic^t nur im 29enet)men unb

n ber Sprei^meije, fonbern aud^ im finblic^en 3{uöbrucE

^er fein gejc^nittenen ©efid^tcr.

9llö (ä§ou(^ou unb Sabi) auf fie gugingen, um i^nen

>ic Jpänbe ju füffen, 50g hiz ©ro^mama, beöor fic biefc

Sl^rfurcfitöbejeigung geftattete, i^r 23attifttu(^ oug ber

Sajd^e unb raifc^te bamit bie rofigen Sippen ber Knaben ob.

„3lur auö übler ©eroo^n^eit," fagte fie entfc^ulbigenb,

!„nt(|t etwa, weil id) glaube, ha^ eö not()tt)enbig ift."

2)er ©reig lüftete haß ^äppc^en unb üerneigte fic^

biit liebengwürbiger ^üflic^feit oor (Slaire. „^^(§, 9Jiabe=

moifeöe, DJ^abemoifelle ©efeOfc^afterin," rief er, „demoi-

selle de compagnie! SBir wollen unö gleic^ unferen

Stnt^eil oerfii^ern an ber ©efetlfc^aft ber ©efenfc^afterin."

ßbenfo munter wk er fünbigte feine ©emal^Iin

(Slaire an, ha^ fie täglid^ gum S^^ee unb 3ur SS^iftpartie

mit bem Strohmann gelaben fei. 2)ic fc^üc^ternen @nt*

j(|ulbigungen, hk ßlaire üorbringen wollte, würben mit

ber 3(ufforberung ^urücfgewiefen, feine ®ef(^id)ten 3U

ma(^en. „9Zur feine @ef(^i(^ten mit unö!" befc^woren

hitt gugleic^, unb ber alte ^err fe^te luftig ^inju:

„©onft folgt hk ©träfe auf bem Su§, unb Sie muffen

naä) bem Sö^ift noc^ mit Sebem oon unö eine 6tunbe

lang SSolf unb Samm fpielen. — 3lber, ©l)riftine, wir
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oerplaubern ung," lüanbte er ftc^ an bte ©räftn; ,,bi

^jTtc^t ruft — hk unterbrochene ©c^ac^partfe mU Beenbt

werben." 9Jiit gutmüt^tger Sronie bitcfte er auf be

Stfc^, ber mit ben öerlocfenbften 9?ec^enjpielen Bebed

war, unb fprac^ frö^Iid^ lad^enb: „2ernt fleißig, ^inbei

lernt maS! . . . SBenn man in ber Sugenb ntc^t jäl^Ie:

lernt, fann man tm Sllter nid^t fptelen."

@r reichte fetner ©atltn ben 9(rm unb öerlte§ mi

if)x ha§ Stmmer.

©er le^te 33efu(^, ben ßlatre Bei ber fogenanntci

Unterric^tgftunbe empfing, mar ber beö ©rafen 5[)^ei6erg

^r !om, ftattltc^ unb oerbrie^Iic^ wie immer, ban!te i§r

ba^ fic ben Eintrag feiner §rau angenommen \)ahz uni

Bat fie, fid^ üorne^mlii^ feinen ermac^fenen Slöd^tern 31

toibmen.

„©emö^nen ©ie i^nen ha§ tobtfc^läc^tige SSefen ab

machen (Sic fic^'ö gur Slufgabe, i^nen ^eiterfeit beisu

bringen," empfahl er i^r, ftecfte bie ^änbe in hk ^ofcn

tafc^en, fal^ eine SBeile 3um ^^enfter §inau§ unb fragt

bann, ob ©twag über „SSebingungen" »ereinbart luorbei

fei. (5Iaire oerneinte e8, unb er fu^r ungebulbig auf: ^

„^ätt' mir'g benfen fönnen! Srf) braud^' üon meine;

grau nur 3U pren: Sldeg in Drbnung, bann mei^ id

fd^on, ha^ bie .^auptfac^e fe^It . . . Äeine 5Bebtngungen'

©ie fijnnten aber aud^ praftifd^er fein, erlauben ©ic mir

Ober finb ©ie üielleid^t überrumpelt loorben? . . . Seugnci

©ie nid[)t, überrumpelt — unb jet^t ge^en ©ie nad) ^niio

wnb morgen fommt ein 33rief t»on Sinnen, in bem ftcl)t
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S<^ entjc^ulbige tntc^, !ann ntc^t annehmen, Bin über*

rumpelt loorben. Slber l^ijren ©ie, t^un ©ie haQ nic^t,

ttiarten ©ie auf einen ^rief üon mir. S3on S'lebeln unb

©c^mebeln wirb ntc^tg brin [te^en, aber wie ©te bran

finb, ha§ werben ©ie rotffen/'

^f^oc^ am jelben 3lbenb !am eine 3ujcf|rift, mittele

toelc^er ®raf SJieiberg gräulein 2)üboiö in hk glän3enb

bejolbete ©tettung einer „©ejeUfc^afterin für ben ^aä)'

mittag" in feinem ^aufe einfette.

©er Slntrag mar fo Dortt)eil^aft, ©laireö Ueber=

rajcf)ung fo freubig, ha^ i^re greunbin nic^t oermoc^te,

fid^ abfpre(^enb über bie neue SSereinbarung gu äu§ern.

ßlaire vertiefte fii^ in hu ©ebanfen on t^r ®Iürf unb

l^atte nur ju bebauern, bo§ eö fic^ nic^t etmaS früher

eingeftellt. ®ar leicht Iie§ fid^ augred)nen: wenn haä

Sfnerbieten beö ©rafen if)r ftatt ^eute öor jmei 3flt)ten

gemacht roorben wäre, ftünbe fie je^t fc^ulbenfrei ha unb

fönnte über fici^ öerfügen.

„D, wenn meine ©(^ulben nic^t mären !" rief fie

um»in!ürli(^ laut auS, unb bie Baronin mit i^rem ©e^er*

Blic! für bie ge^eimften SSorgänge in ber ©eelc i^rer ©(^u^=

befohlenen öerftanb fie mo^t unb murmelte oor fid^ ^tn:

„©epriefen feien ©eine ©c^ulben."

3n biefer SBoc^e gab eö ^ü^en unb 3Serbrie^lid^=

feiten hk 50Renge. (Slaire brauchte üicl Staft, öiel ©e»

fd^meibigfeit unb üiel feften SßiHen, um bie (altern ber

©d^üler, hk fie beibel)alten fonnte, ju einer SSerlegung

ber ©tunben 5U belegen, unb um e§ möglicf) 3U machen,
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auö bcn Käufern, hk ouf^ugcBcn fte gc3iöungen imx, in

guter ^rcunbjt^aft gu jc^eiben.

3nbe[fen — jc^ioer ober letc^t — ^Cleg ha§ gelang;

U)o§ (5Iaire aBer nic^t gelingen fonnte, haB \üax, htn i

®roU, ja bte Snlrüftung $IrnoIb§ gu öerjö^nen, aU fte

i^m oon ber UeBeretnfunft, bte [ie mit 5!Ketberg6 getroffen i

l^atte, fprad^. @r begriff nic^t, wie fie o^ne feine 3u=

ftimmung einen folc^en @ntj(^Iu§ ^atte faffen fönnen, er

machte tl^r ben größten 2}ortt)urf oug ber ©flaoerei, in

bte [te [ic^ begab, [ie, hiz il^m gegenüber fo öiel Un«

abl^ängigfeitgfinn ben^ieg.

Sin bem @onntag fc^teb er öon i^r, o^ne ^err feineS

Unmutp gemorben gu fein.

©eine SSerftimmnng überbauerte bte ^f^ac^t, unb eg

lag t§m fel)r baran, bie§ gur ^enntni§ ©erjenigen ju

bringen, bie er liebte unb bie i^n fränfte. Slnt nöi^ften

3!Jlorgen, hd ber täglichen ^Begegnung auf ber Sreppe im

^alaig 9Jieiberg, grüßte er ©laire iüieber fo !ü^I wie

bamalö, al§ er i^r gegürnt, unb tüollte ftumm oorüber*

gelten, ©ie aber blieb fte^en unb fprac^:

„^err 23retfelb, waö ^ei§t ha^? — SSerberben ©te

mir bie Saune nidit, Sie bringen mic^ fonft um mein

23rot. ©ie lüiffen ja, id) ^be mic^ §ier aU §eitere8

(Clement oerbungen."

2)ie fleinc ^anh, mit ber fte i§m haM fc^er3enb

brol^tc, gitterte, i^re Sßangen brannten, unb gar fd^merj«

lid) judte eg um i^ren DJiunb, ber fic^ gu lächeln gwang.
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(Sinigc 3ßo(^en lang öcrja^ Slaire Bcrettg i^r SScr*

rauenäamt bei 5[Rei6ergg unb geftoiib faum \xä), am

ajcmgfteu aber ben 2(nberen, wie ]6)mx bte übernommene

Aufgabe t^r raurbe unb meiere 5ln[trengung eg fte föftcte,

it)r nun in jirei jo ungleiche ^älften get^eilteö Jagemerf

3U üciflbringen. 5){e jiüeite, bie ungewohnte, n^ar aud^

bte mü^et)of(ere. ©lairc ^atte [ic^ hk fragliche ^unft

angeeignet, fpielenb gu lehren; [ie beja§ ouc^ bte — unb

boö loar einer ber ."pauptgrünbe ber Beliebtheit, bereu fic

fid^ erfreute — , hzn Altern i^rer 3öglinge, loenn [ie i^r

öon neuen Unterri(^t§met^oben ju jprec^en ober SBinfe ju

geben famen über bie 2trt, in roeldjer man i^rc ^inber

„nehmen" joHe, fc^Iagfertig unb nji^ig entgegenjutreten,

ol^ne jemalg tik fdjulbige (S^rfurdit ju oerle^en. ^öc^ft

unbehaglich jeboc^ füllte [ie [id^ in ber i^r neuen Stellung

einer mit ben ^^Sflic^ten iinh Jlied^ten ber ^auggeno[[in

ou8gerü[teten ^remben mitten in einer großen Familie.

©ie jungen @rä[innen OJiart^a unb 50fiarie machten

fein ^el)l haxaiiä, ha^ [ie eö oon ^apa „[el)r fomifd^"

fänben, i^nen 6laire§ ®ejell[c^a[t ju octrot)iren. 2)ie
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fett üererbt l^atte, ein unfd^öneö 5!Jiäbc§cn öon oc^tge^it

Salären, fprat^ gu (Slaire: „5c^ ^abe ^^avalkx, xä)l ...

3(| fage, maS t(^ benfe! . . . 23et (5§ouc^ou unb 33abi).

l^abc td^ ©te gern gehabt, bei un8 mag id§ ©ie ni(^t."j

ßlaire banfte t^r für t^ren ^reimutl^. „@ie finb

im 23efi^e beg angenel^men SSorrec^tg, nnbefd^abet auf=;

richtig fein gu bürfen," nfeinte fie, „unb machen baoon'

(^ebraud)."

2)ie ©omleffe »erftanb, ftu^tc unb fragte: „@inb,',

<Bk üielleic^t nirfit aufrichtig?"

„5d^ bin eö gett)i§," entgegnete (Jlaire, „wenn \6)

S^nen oerfic^ere, ha^ ic^ haä)Un werbe, 3§re eingebüßte

©t)mpat^ie luiebergugeminnen."

^alb unb §alb entwaffnet burc§ biefe 9lntiüort,

brauchte 5iJlarie einige ©elbftübertoinbung , um i^rem
^

„S^arafter", auf ben fie fid^ fo öicl gu @ute t^at, gu|

(S^ren ftanbl^aft gu bleiben unb hie trocfene Slntwort gu

geben: „23in neugierig, wie ©ie ha§ anfangen wotlen."

33orerft nun l^atte (5laire gar nid^t angefangen, fogar

ttn <Bä)tin einer Einflußnahme auf hiz jungen ©amen

gemieben unb fi^ glücflic^ gepriefen, wenn i§re geiftige

©pannfraft unb i^re oielgerül^mte Untcr!^altung§gabe au&

reid^ten, um bem ©rafen unb ber ©räfin hu langen

^fiad^mittaggftunben gu oerfürgcn.

5!Kan fpeifte ber „kleinen" wegen fd^on um üicr;

Ul^r unb lub niemals ®äfte gu Sifc^e. 3m Scben beö

Äinbeö ift 3(lle8 Section; baö ©iner muß Section fein in
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^\m\i, onftönbi'g ju effen, bte man ntc^t frü^ genug

en fann, ruetl [te ber 9lnfang aflen Slnftanbeö ü6er=

tupt ift. 3n biefer 9J?einung ftimmten Beibe ©Item

lerein, unb 5lantc (Soeltne gaB t^ren 6egen ba^u. 60

fevte fid^ bcnn ber ®raf, fam pünftltd^ um öier U§r

r Safcl unb befahl jcbegmal, langfam ju ferdtrcn.

;oi^bem mu^te ta^» 5)iner einmal ju Snbe ge^eu, unb

", brachen herein, bie fc^recEIic^en 3wci, unb hk eine

e^: üon günf big (Sed^S, unb bie onbere- ^te^: oon

big Sieben, ^eft mie eine Wlamx ftanb bie Seit

k unb machte boc^ htn ?lnfpvu(^, öertrieben ju ujerben.

(^(jouc^ou unb ©abi) Ratten, ber ^ougorbnung ge*

ä§, jc^on öom S^afel^immer au8 mit i§ren 33onnen gu

:rj(^n3inben; bie übrige gamilie, begleitet öon (5r3ie^er

lib ßr^ietjerin, betrat ben ©olon. £)er ®raf nal^m

Ia| Dor einer ^en[ternif(^e unter hzn SßJeigen einer

alme, tk beinahe hi^ 5ur 2)erfc reichte, freu^te hk

rme — er gehörte ju ben feltcncn SOfiännern, hk nic^t

;uc^en — unb überlief [ic^ feiner üblen Saune mit bem

ro^ eineö Äinbeö unb mit ber 3(ugbauer eineö 5)]anneg.

niöcit öon i^m in einem beöjunberunggiuürbig gejd^ni^ten

ibeutjd)en 2e^nje[[el ru^te hk ©röftn aU (Jentrum be8

Mü^enbcn ^albfreijeg," ben i^re Aber um [ie bilbeten,

ö^renb ®räfin ©oeline [ic^ leutjelig ber ©onoernante

(ib beö ^ofmeifterS annal)m unb i^re beibcn aufmerf*

imcn 3u^örer über bie Urfac^en ber 2)inge belehrte.

'am erften 2;age, an welchem Glaire t§r neueö *^(mt

iSüben foKte, raar [ie 3U i^rem (5ntje^en nac^ bem ©in*
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tritt in ben grö§en, ^et§en, burc^ fcömere i^orliänge an

ben genftcrn oerbüftcrten ©olon üon einem unenblic^en

9flu^e6ebürfni^ ergriffen morben. ©ie ^tte i^re ^^itzi

\6)rozx werben gefül^It; i§r l^atte gefd^ienen, ha'^ ftc^ um

bte 9)^en]c^en unb hk ©egenftänbe nor i^r eine 2)unft=

atmofp^äre bilbe, in ber [ie janft gefd^aufelt ^in unb §er

wiegten . . . ßieber @ott, wer je^t fc^Iummern bürftel

. . . 2)u barfft nic^t, ba(f)te ©laire, beine 3lufgabe

^ei§t unterhalten, bafür be^a^lt man tid), be3a§It

Tei(^Ii(^.

^lö^lic^ unterbrad^ eine Äinberftimme ha§ laftenbe;

©(^weigen. Sl^efla, bie jüngfte ber Xö^kx, hk 3tt)ölf»

jährige, [teilte tk §roge:

„5)kma, jagt man 5!)lo^ammeb ober SDIa^met?"

5(uf ben 3ügen 5Dfiamag malte [ic^ 9fiatl^Io[ig!cit,

unb [ie erwiberte ausweit^enb unb öorwurfgyoH: „5Ibcr,

mein Äinb!"

„9Jlan [agt 9JRu^ammeb/' rief bk %ank, „weil

DJtu^mmeb ein 9)lujelmann war!"

2)er ^ofmeifter räufperte [id), erröt^ete, nal^m bal

Söort unb bemerkte befc^ciben, 9)iu= unb 9)^ol^ammeb,

feien i^m neu.

„Mais pas du tout/' entgegnete hk ©ouöernantc,

fo gereift, a\§ ob [ie eine perfönlic^e 23eleibigung erfal)rett!

^ätte. „N'avez-vous pas lu, monsiour, l'oeuvre admi-

rable de monsieur de Voltaire?"
,

2)er ®ra[ crfparte it)m bie Stntwort; er [taub aufj

fom auf (Slaire, bie [ic^ aufgerafft l^attc, ju, ben SXop\
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orgcbcugt, bie .^änbc, wie er pflegte, in ben ^ofen=

«jd^en.

„3fiun," fügte er, „ha ^ören ©te nun, ha§ ift ein

SKufter öon ber Unterhaltung, bte tc^ in meinem gamilien=

eife genieße. 5i}lo^ammeb ober 5!Jla^omet! ... Sft

S^nen etwag fo SangweiligeS fd)on öorgefommen? . . .

^6) Ia§ mir \a bie Sangeraeü' gefallen, in einer 33er=

bünnung, ha^ man tahti einfd^Iofen fann, okr unjere

Sangeweir, ha^ ift ein (Srtract, haä ift eine ßangeiueil'

wie ein So»)'; hk mac^t einen wilb."

2)ie (Sc^t{)eit feiner SSergroeiflung ftanb in fo brol=

ligem 3Ser^öItni§ gu i^rer Urfoc^e, ha^ (5Iaire unn)ill=

Kirlic^ lachen mu^te. 2)ie gro^e ©eftalt i^rer ^^reunbin,

beren ^ippm fid§ anä) ben fd^werften ©c^irffalgfc^Iägen

gegenüber nie gu einer ^lage geöffnet Ratten, tauchte öor

i^x auf, unb wie neu geftäl^It burd^ ben ©ebanfen an

bie ©tarfe, n)ie§ fie bie 33e|(^iüerben beö ©rafen jc^er^enb

3urürf. Sie machte hk Sactiofigfeit, mit weli^er er fie

jum ©c^iebgric^ter giüifc^en fic^ unb hm ©einen aufgerufen

l^otte, wieber gut, inbem fie jagte:

„D, wie ungerecht finb ©ie, ^err ®raf; bie ^ragc

©röfin S^eüaö ift ja intereffant unb befi^t überbieö hk

f^one (Sigenfd^aft, Iö§6ar gu fein, unb gwar gu ©unften

jOwo^I ber 93Zo= rok ber ^a= unb ber 9!)hi=^artei."

„3Sie fo? mt meinen ©ie ha^V riefen einige.

©ie ©tiftgbame öerfic^erte, e8 fei gan5 natürlid),

unb fie fönne fid^'g erflören. S^efla umarmte i^re 23e=

jci^üt^erin ftürmifc^ au§ 2)anfBarfeit bafür, ha^ fie fici)
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i\)nx angenommen ^atte; 5}? arte warf noc^ einige fü^ne

S3e^uptungen l^in, bie Sßiberfpmc^ erregten, ©ogar

©räfin 5!Jiart§a unb @raf @mil, bie älteften nnb gugleic^

tk fünften unter ben ©efc^miftern, öon benen jelbft i^re

5D'Jutter geftanb, ta^ man fie immer nur „jc^meigen

pre," nol^men 5l^eil an ber ©eBatte.

Sfloc^ einer SSiertelftunbe mar ßefien in bie ©efclls

fc^aft gefommen. 35 ortreffli^eS leiftete hk ©räfin an

Wuöbrec^felung gierli^er ^^rafen. <Bk fuc^te ben (5in=

brud gu öern)if(|en, meieren t)orf)in ber heftige SluSfaH

i^reä ®cma^I§ ^eroorgerufen ^aben mochte, ©ie t^t e§

in efienfo garter aU inbirecter Sßeife; fie oert^eilte gle{c^=

mä§ig SSalfam an alle hk S^rigen, fprad^ Don ber

gra^ien^aften Unfd^ulb i§rer Äinber unb oon ber ©ü§e

einer gamilieneinigfeit, hk mk eine Oeloafe auf bem

£)cean beö Sebenö fc^toimme. 9lic§t um^in fonnte fie,

\\ä) felbft ha^ 3c«gni§ auö^uftetlen, ha^ fie bo(^ fe^r gut

fpred^c, unb ha§ gab il^r ein ^oc^gefü^l, wie fie e§ lange

nid^t empfunben. Slber nic^t fie allein, aud^ bie Uebrigen

waren mit ftc^ jufriebener alä fonft, unb waren e§ bem=

naä) anä) mit tzn 3lnberen gewefen. SBergnügt §atte

man fid^ getrennt.

Siefem erften Erfolge Staireä fc^lb^ eine gan^e

fRei^e öon (Erfolgen fic^ an, unb wenn auc^ Sf^iemanb

im .^auje OJieiberg al)nte, mz \6)Votx fie errungen wur»

ben, fo fiel eS bod^ deinem ein, biefelben ber wacfcr

JRingenben su üerfümmern. Seber erwieö fid^ banfbar

in feiner SBeife. 2)er @raf in grämlid^er, bie ©räfin in
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fci^njülftiger, bte Slantc in flugcr, SJlart^a in melanc^o«

Kjd^er, (Smil in fd^Iäfriger unb \o weiter, ^m ^axk
»erhielt fic^ able^nenb unb rourbe mand^mal jogor

aggreffio.

„3(^ burc^fd^aue S^ren ^niff," ]pxaä) [ie einmol.

ßx befte^t barin, Sebem öon ung Gelegenheit gu geben,

fein Sit^t leuchten gu laffen — ic^ voiü nic|t un^öflic^

fein, fonft mürbe ic^ jagen: fein 5^a(^tlic§t, benn über

me§r ^aben üjir mä)t gu oerfügen."

Unb nun erging fie \x6) in bei§enben ©pottreben,

gu benen (Slaire jeboc^ ein fe^r ernfteö Gefilmt machte.

„©ie [inb wi^ig, ©räfin," jprac^ fie, „ober in einer

9Irt, für welche ber ©inn mir fe^It. @in 2Bi^, ber fid^

nur auf frcmbe Soften äußern fann, ift öon geringer

Qualität. 3Ba8 mic^ betrifft, iä) märe 3U ftolg, um
meinen 2(ufn)anb an jogenanntem ©eift bur(^ 5(nbcre be=

ftreitcn gu laffen."

5iJlarie roaubte i^r ben Sfiüden. 2)rei Sage lang

grollte fie i^r. 2lm üierten ftürgte fie wä^renb ber

; Unterric^tSftunbe in ha§ Simmer ber fleinen 23rüber,

mar ^oc^rot| im ©efic^t, ergriff bie ^anb ßlaireä

unb ftie§ ^eroor: „3i^ ^be noc§ nie einen 50f^en|c^en

fo lieb gel^abt wie ©ie; gä^Ien ©ie Don nun an auf

©eit biefcm SlugenblidE mar ©laire hk 3Sertrautc

%cr ^eiligften ©e^eimniffe geworben unb ^atte erfahren,

bo| bie junge ©räftn innerlich eine JReooIutionärin fei,

mel^rere Kopien eineg 58ilbeg oon 2)anton angefertigt

<&iniX'(ä\ä)tnba(lf, öefammelte ©t^iriften. 111. 16
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unb eine gro§c 3le^nltc^!ett ^wifd^en i^rcit eigenen 3ügen

unb benen be8 Ur^eBerg ber ©eptentBermorbe entbecEt

l^obe. 25a§ 2l(le§ in i\)v gö^tte, üitemanb a^te e§; aber

(Slotre, i^re greunbtn, joHte e§ wiffen. Sa, [ie backte

jel^r oft baran, löte not^nienbtg ein Umftur^ ber ®efet(*

f(^aft geworben fei, befonberg in £)e[terreid^ , unb wenn

jic breinsureben '^ätte — Äammer^errnfd)Iü[feI unb 8tern=

freujorben würben abgejd^afft loerben. Unb noc§ @tiüa§:

3n i'^rer Äinb'^eit I)otte [ic „Slaoier gelernt", eg fpäter

aufgegeben, um [ic^ leibenfi^aftlit^ ber Sit^cr §u toibmen,

fürglic^ aber eingeje^en, ha^ i^x Salent noc§ einer ge=

nialeren 2lu§brucE§form bege!^re. (äinigc 3:age fc^on trug

fte fic^ mit bem @ntf(^lu§, i^ren Altern gu erüären, ha^

fie \iä) entroeber gur SSioIoncefloirtuofin auSbilben ober

hk 50Ru[i! gan3 oufgeben looKe, bamit aber aud^ i^r

^öd^fteg Sebengglütf. 2lffe8 ober ^iä)t^\ ©o war fie,

bog war i^r ß^arafter. Sn ber greunbj^aft jeboc^, ha

gicbt eg feinen ß^arafter, ha giebt eg nur 35ertrauen.

1^3um 33eweig begfelben oerfügte fie oud^ etwag eigen*

mächtig über bag ®e!^eimni§ i^rer älteren ©(^wefter unb

t^eilte (Slaire mit, 5Ulart^a l^abe im oorigen Saläre einii

J^onbjd^ul^fnöpfc^en, bag ^err Sretfelb bei ber ©tunbe üer= i

lor, im 9Jiebaitton getragen. 5iKit ber (gd^wärmerei \ti e8

jcbod^ öorbei, unb jum größten ©lücf \)abz ^err 23rets,

felb gar nid^tg baoon bemer!t, fi(^ öiclme^r immer foft*

barer gemad)t, bic 6tunben immer me^r abge!ür3t, ba»

burc^ nämlic^, ha^ er ftetg gu fpät fomme, ben Saugen»

blirf fortjuge^cn aber pünftlid^ einhalte.
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2)ie STufmerffamfctt, ttiit mcld^er (Slatrc btcjcr ^ii=

i^etlung laufd^tc, fd^mctc^eltc ber üctnen ©d^wä^erin.

©ie fu^r ctfrtg fort, öon ber ©^altatton öieler t^rer

^reunbtnnen für .^errn 33retfelb gu fpred^en, unb Bc=

bouerte, ba§ er \o furd^tBar öernjö^nt werbe. „(Sg tft

jc^recflic^ bumm/' meinte fie altflug unb 30g baBet i^re

mageren 23adftfd^|(^ultern in bie ^ö^e, „benn §etrot§en

fann i^n ja bocf) ^eine öon utt§, unb iä) glaube, ha^ er

fic^'g aud^ gar nid^t oerlangt . . . @r foH eine ftille ^^khz

l^aben. %vix eine bentjc^e ^rinjeffin, an beren ^of er

jeben (Sommer einige SJlonate oerlebt, jagen bie @inen;

für ein armeg 5)?äbd^en, fogen bie Ölnberen, ha^ aber nie

feine gran werben barf, weil feine Familie, hk ftol3 unb

tdc^ tft, eg nid^t erlaubt."

S){eje§ ©ejpröd^ ]^interlie§ einen ©tadf)el im ^er3en

^laireg. 5ln hk .^inberniff e , welche hk Slnge^örigen

^rnolbg gegen feine 3Serbinbung mit il^r erl^eben fönnten,

l^atte fie nid^t ernftlic^ gebadet, ^flun t^at fie'g, tl)afg

in (Sorgen, hk fie bem SSielgeliebten oerfd^wieg. 5flid^t

fiorfä^Iic^, nid^t weil fie 6d^eu trug, bie fur^e (Stunbe,

t)ie er hti i^r gubrad^te, 3U trüben, fonbern weil fie öon

feiner felbftfüd^tigen (Sorge me!^r wu^te, fobalb er i^re

©c^weffe überfc^ritten unb feine Stimme fie begrübt l^atte.

<^ejd^a!^ e§ in freunblid^er 2Beije, fprad^ diu^z unb 3u=

friebcn^eit aug feinem fd^önen @efid§t, bann gab eä in

il^rcr Seele feinen 9f?aum mel^r für eine anbere @m=
|)finbung aU hk ber SBonne. Sag ein Schatten auf

ieiner Stirn, Hang leifer Unmutig auß feinem S:one, gleid^

16*
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fa^tc eg [ie mit peimgenbem ®cö)t[fengüortt)urf: 2)u Btft

jd^ulb — unb fie münfi^tc ntd^tä, aU gut gu mad^en,

wag fie unBemu^t gefehlt |a6en mochte.

@r I{c§ t^rer frcubtgen unb gebulbtgen Siebe ntd^t

®ere(^tigfeit Joiberfal^ren. Sßie fonnte fie noc^ freubig

unb gebulbig fein, mäl^renb er litt unb ftc^ fel)nte?

23ier SSo(^en xoaxzn feit feinem erften S3efuc^e üer=

floffen, lange genug, um i^m haB ©lüc!, (Slaire in

©egenmart i§rer greunbin fprec^en gu bürfen, al§ ein

fe^r §meifell^afte§ erfc^einen gu laffen. SlBfto^enb mirften

hk SSer^ältniffe im ^aufe ber Saronin, aBfto^enb fie

felbft auf i§n. (Sx gab e§ auf, nac^ i^rem Söo^lmoUen

gu ringen; er lie^ fid^ in Söortn^et^fel mit i^r ein, M
benen er gu oft ben bürgeren 30g, um ber ©iegerin nic^t

gu grollen. Pö|Iic^ erüörte er, fid§ ni(|t länger l^ins

galten laffen gu wollen, unb brang auf ©ntfc^cibung.

@ö mar i^m Folterqual, mit angufe^en, wie ©laire alle

il^re Gräfte anfpannte, um S5erpfli(^tungen abzutragen,

bereu fie gu entl^eben er brannte. Unb nic^tö ^ätte e0

bagu beburft, nic^tg al8 ben @ntf(^Iu§, i^ren ftrafboren

^oc^mut^ aufzugeben unb al§ i^r ©igent^um gu be=

trachten, wag i^r ol^nebieg gehörte — bag ©eine. @r

wieberl^olte e8 fo oft, er war fo gcfränft über bie Söei=

gerung, tk fie i^m entgegcnfe^te, ba§ (Slaire enbli(^ gu

fc^wanfen begann.

greilic^ mol)nte hk ©aronin: „ßa^ 2)id) nic^t

iiberrebcn, um feinen ^reig!" aber ©loire gab im ^ergcn

Slrnolb ^tä^t, wenn er fagte, ba§ i^m <Bä)maä) anget^an

I
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werbe burc^ bteje xi)xt <B^tu, üon t§m eine fletne mate=

rtelle ^ülfc anjunefjmcn, öon {§m, ber ja jein ^öc^fteö

gegeben : jeine Sieöe, unb haä ^öc^fte errungen ju ))a\)tn

l^offe: i^re ©egenltebe.

Ungemö^nlic^ frü§ fünbtgte in btejem Saläre ber

©ommer [ic^ an; ?iJiaitage brad^ten brücfenbe ^i|e, bie

Suft lag fdjujül über ber großen ©tabt. @tne jc^Iimme

3cit für bie Seutc^en, bie, um i^ren ßebenöunter^alt gu

gewinnen, ojanbern muffen Don ^au8 ju ^anö, je|t

burc^ fc^male ©äffen, in meldte nie ein 6tra^I ber

©onne bringt, bann über breite ^lä^e, auf hk fie mcber=

brennt, ha^ bie ^ftafterfteine ju rauchen unb bie 6tatuen

«nb 33runnenfiguren ju glühen fd^einen. ©laire fa^ er=

mübet au§, wollte aber nic^t gugeben, ha^ fie eö war,

unb jc^erjte über Slrnolbö SSeforgniffe.

2)ie $lage, an welchen fie me^r 3ftu^e l^aben würbe,

rürften o^nebieö mit bemjenigen ^eran, an welchem

6mil 9)]eiberg feine 5D'laturitätgprüfung ablegen foHte.

5)onn 30g hk Familie fort unb entfc^öbigte fic^ für i^r

ungewij^nli(^ langet 33erweilen in ber ©tabt burc^ einen

big über ben ©pät^erbft ^inauögebe^nten 5lufent^alt auf

bem Sanbe.

„Unb loa^ gebenfen Sie inbeffen gu t^un?" fragte

Slmolb.

2)a§felbe, wa§ fie immer tl^at in ber tobten ©atfon,

erhielt er jur Slntwort. ©in paar Sectionen geben — 3wei
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btö bret, nic^t ber S^tebe lüert^. 3luf i^ren ©ängen burc^

hk @tabt bie ^OZobemagajtne ftubtren unb [ic^ burc^ ben

Slnblicf beg bort ©efc^auten begctftern ju laffcn. ^tlf

©Ott, man braucht Sbeen ! 2){e 3ett ift ba, einen ©taat

^erjufteÜen, gu welchem ber beg oorigen Sal^reg jmar

ba§ meifte 5iJlater{aI liefert, ber jenem jeboc^ möglic^ft

unä^nli^ fein mu§. ©infac^, tt)ie eö [ic^ fd)icEt für eine

Se^rerin; gej^macföotl, wie bie feinen Seute, mit benen

fie oerfe^rt, e§ oerlangen. Unb wenn ta§ ^u (Snbe ge=

bra^t fein wirb, bann fe^r oft mit ret^tem 23e^agen hk

^änbe in ben <B^o^ legen. Slm *^benb ha^ genfter

öffnen nnb fic^ ber ©terngucferei ergeben, bie lauter

SBonne unb ©r^ebung ift.

„Schöne Serien, hk 6ie fid) ha gönnen!" rief

Slrnolb. „SBirflic^, (Sie oerlaffen bie ©tabt nie?

Unternef)men nie eine fleine Steife? ©ie §aben nie«

malö hzi Sonnenuntergang auf einem 33erg geftanben?

@inb noc^ nie in ta§ @ef)eimni^ eineö Söalbeö ge=

brungenV ©ie ^aben ben üaren Spiegel eine§ ©eeS nie

crblicft?"

„üliemalö," fiel hk 33aronin tin, „wie foHte fie? . .

.

3m .^lofter, in bem fte er5ogen würbe, |errf(^te ©laufur.

2luö bem ^lofter trat fie in 3Serl)öltniffe, hk fie tf)eilö

am Se^rtifd), t^eilö am ©iec^bett feft^ielten. Dl)ne (5r-

Ijolungöpaufen bajwifc^en. 2)a8 täglid^e 23rot wollte

täglid) erworben, hk Äranfen wollten täglid^ Sepfl^öt

werben. 93ian fann bem junger nic^t fagen: Söarte,

unb bem Reiben nicl)t: Sei/ ein wenig auä. . . 2)a8
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ging fo fort btö gum Zoh ber (SItern, unb rate eg jcttbcm

gcF)t, wiffen ©ie."

SBo^I iüu§te ei'g, unb er tt)u§te oud^, ta^ eö ntt^t

länger jo fortgeben burfte.

3n feine Söo^nung jurürfgefe^rl, fanb er einen chzn

aus 2)eutf(|Ianb eingetroffenen 23rief: tk gemöf)nlid^e

©inlabung nac^ bem funftfinnigen ^of, an welchen er

aCfjä^rlic^ berufen würbe, nur biefeö 5J?al früher aU fonft

abgefanbt unb bringenber unb fc^meic^elt)after benn je.

9Ran bereitete gro^e niufüalifd^e Sluffü^rungen oor unb

»erlangte hahd nac^ bem diai^z unb ber ©egenmart be§

oußge^eic^neten Äennerö.

2)ie erfte 3fiegung Slrnolbä aar: annehmen, fic^ Iog=

retten, ©laire i§rem (äigenfinn überlaffen. 23alb jeboci^

erjdjien if)m ha^ ju graufam gegen fie unb unroürbig

feiner felbft. @r rooHte einen legten, einen entfc^eibenben

SSerjud^ machen, fie jum 5^a(^geben gu beioegen. 3Stber=

ftanb fie — i§re ©ac^e; bann ^atte fie hk golgen fi(^

felbft gu^ufc^reiben unb mochte fe§en, wie fie hk monate=

longe 2:rennung oon i^m trug.

3lm nä^ften S:ag, jur ©tunbe, hk ßlaire ba^eim

jubra^te, beoor fie fic^ ^u SKeibergS begab, fereilte er

an ber 2Bof)nung ber Baronin. 2)iefe felbft ijffnete. (gr

lie§ il)r nic^t 3eit, i§n ^ur 9fiebe ju fteüen über fein un=

Befugteg ßrjc^einen, entfc^ulbigte mit falter ^öflic^feit,

ba^ er burd^ Umftänbe gezwungen fei, hk (Sonfigne ju

brcd^en, unb trat an i^r oorbei in bog Stmmer. Qin

guffc^rei freubiger Uebcrrafcl)ung begrü§te il)n; (Jlaire

I
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er^ob ficf) Dom Slrbeitöttfc^, an bem [ic gefeffcit, ouf hai

(ämftgfte mit einer feinen Strbeit Beschäftigt. (Sic ^atte

on einem burc^ einen argen dii^ Befd^äbigten ©pi^en^

fc^Ieier genäht, ber Caroline jur rajc^en Teilung anöer=

traut iMorben unb l^eute nod§ aBgeliefert werben mu§te.

5Die SSaronin öermoc^te nic^t, hk funftoolle 3lrBeit 3U

beenbigen, ta fie gu fe^r in ^(njpruc^ genommen mar

öon ber Pflege i§reg Äranfen, unb \o leiftete benn (Slaire

plfrei(^e ^anb. SSeftür^t üBer ben ernften unb in»

quifitörifc^en ^licf, ben Slrnolb auf fic unb i§re 3trBeit

geöjorfen §atte, Brachte fie biefe ©rflärung ^aftig unb er=

röt^enb üor.

@r Bat fie, fic^ nid^t unterBred^en gu laffen; (Slaire

nal^m i!^ren ^la^ mieber ein; er fe^te fic^ i^r gegenüBer,

tüartete, fc^iüieg unb backte : 5)u Bift ha§ 3(ermfte, ha§ leBt.

^lun Breitete ©laire ben ©pi^enjc^Ieier auf bem Sifc^e

oor Slrnolb aus. „Se^en (Sie l^ierl^er! 2)a§ nennt man

flirfen. Sßer entberft ha bie 6pur eineä ^ahUV
@r ergriff i^re ^anb. „SBunberjc^ön ^aBen 6ie eö

gemalzt, ©elieBtefte, unb in ebler ©elBftoerleugnung IjaBe

ic^ S^nen 3eit ha^n gelaffen. 3e^t ift'ö gefc^e^en, unb

eä gieBt nid^tS me^r gu t^un, al8 mic^ anjulören."

Slairc Blicfte mit offenBarer 23angigfeit ju i^m em=

por. „2öag ift S^nen? ©ie finb fo feierlich, ic^ Bemerfte

eä fc^on frül^er. .^aBe iä) (Stiüaä getrau, ta^ ^\)nm

nii§fiel? . . . Sprechen ©ie, jprec^en ©ie boc^!"

„Wx ift aud) feierlich ju Wtui^i, lieBe (Slaire. 3d)

I)aBe einen uniüiberruflic^en ©ntjc^Iu^ gefaxt unb Bin ha,
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n ju Derfünben. Unjerc ^robe^ett mu§ abgefürgt

ben. <Bk \)ahm ^^xt Ic^te Untemc^töftunbc gegeben.

'(i^ fann unb miß ntd^t me^r ^uje^en, ruie 'Bk \iä) im

ienft einer ^fltc^t aufreiben, beren (Erfüllung iä) S^nen

|o leidet ab^une^men oermag. — ©eben (Sie mir ein

tä)i ha^ü — x6) forbere eä."

„^Öiein ©Ott, mein @ott! jagte [ie leije unb gepre§t.

,3Bo8 fic^t ©ie \o ptö^Iic^ an? — 3c^ bin ja nic|t frei

— tc^ fonn ja ni(^t über mic^ öerfügen . .
." 2)ie (Stimme

erjagte i^r, fie rang nac^ Stt^em.

Slrnolb jprang auf, umjc^Iang fie unb brüdte jeine

^vpjpin auf i^re ©tirn. ©ie Iie§ e§ gejc^e^en. ©inen

fuTjen Wugenblicf öerjan! für fie bie 3Belt mit aÜ' i§rem

Mt, mit alt i§ren Slnforberungen . . . S^m aber mar,

ate |ätte er fie nie ^et§er, nie beffer geliebt.

„3n Dier 2öod^en finb mir üer^eirat^et," jprad^ er,

„unb tc^ entführe ©ie in unjere Sllpen. 2Bir werben

loanbern, mo^in eö S^nen gefällt, unb wohnen, mo ©ie

JDoIIcn — am ©aume beg SBalbeg, am Ufer beö ©eeg,

im grünen S^al ober auf bem ©ipfel beö 23ergeö. . .

^oben ©ie fic^ noc^ nie in hu ^enlic^e 3öelt l^inauö*

gejc^nt? 2)oc^ — nic^t ma^r? ... ©ie werben hiz\t

Seit je^t je§cn, biejc frembc, nie gefannte, unb 3l)nen

wirb fein, alö fämen fie in hk .^eimat^ ^urürf."

OKit immer wärmeren SBorten, ^ingeriffen Don feiner

eigenen 23erebtjamfeit, malte er i^r hk näd^fte Sulunft alg

eine 9{ei^e oon freuben^ellen !Jagen au8, unb fie ^örte ii)n
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„2Btr!Itc^feit!" rief er.

„9lctn, ncitt — bcöor iä) ein neue§ Sekn beginnen i

barf, mu§ i^ mit bem alten abgefc^Ioffen I)aben. 3(^

mu^ abgejd)Io[fen ^aben," je^te [ie gagenb ^ingu, ha er;

^iä) unröillig abioenbete. SlHeö fann ic^ Don S^nen an

nehmen, nur ha^ nic^t, ha'^ @ie meine ©c^ulb gegen':

meine 3^obten abtragen."

3trnoIb trat einige @(^ritte ^urnc!, faum unterbrüdfte'

er Un Qtugbruc^ jeineä 3orne§. @o öerle^t füllte er

fi(^, \o gering gejd^ä^t, ha^ er jogar öerfd^mä^te, i^n

3Sorö)ürfe ju machen, unb nur leife unb Ijeftig fprac^:

„SSenn ©ie mic^ §eute mit einem 9iein entlaffen^

jo t)aben ©ie etwag getrau, haS fein jpäter gejpro(^ene&

3a mieber gut machen !ann."

3luc^ ^iaixt mar aufgeftanben. S^re gefenften Siber

bebten, [ie [tü^te fid^ mit hm gingern ber redeten .^anb-

leidet auf hm Zi]6), inbe§ hk linfe an i§rer jarten ®c=t

[talt nieber^ing. (5in [titler ©eelenfampf ooUjog [ic^ tn

i^r, ber feinen ^^luäbrudf me^r fanb, nieHeid^t feinen me§r

juckte, ben nur ha§ Sittern ber feft auf einanber gepreßten.

Sippen üerriet^.

Unb üon S^ieuem fa^te eö i^n mit unfäglid^em @r»

barmen. „Sie quälen fid) unb mic^ muttjroißig/' jagtf

er. „Sßäre ic^ noc^ ber, ber ic^ mar, beoor meine Siebe

3U 3t)nen mic^ jum 8(^n)äcf)Iing machte, würbe ic^ S^ncn

jagen: &zhm ©ie je^t uac^ ober laffen ©ie ung jeW

j(^eiben. . . ÜMber ii) jprerf)e ha^ Sßort nidjt au8, weil

id) für^te, eg nidjt galten 5U fönnen.
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2)ic gattjc 33ertt)crfung jciner felbft, mit ber bicfe-

cnntni^ t§n 3U erfüllen jd^ten, flang au§ jctnem Sone^

tro^iger je^te er ^inju: „©ie werben mtd^ abermalö-

öften, unb tc^ werbe mid^ abermals oertröftcn laffen . .

n eö aber gejdjiel^t, wenn tc^, ^eute abgemiejen,.

erfomme, bann mögen Sie mx6) mtt bem 23ett)u§t|em

|)fangen, einen unöecjü^nlt(^en SßJtefpalt in mir er»

t 5U l)aben."

„^err 8retfelb/' [tammelte Slaire befc^wörenb, „^err

etfelb ..." ©ie wor tobtenbIa§ geworben; [tarr uxiiy

öcrmanbt ruhten i§re Singen auf i^m.

Unb er \af), ha^ er nun enblic^ ha§ diz6)k getroffen

tte, ha^ eö i^m gelungen mar, i^re Äraft unb i^ren.

tol^ gu beugen . . . ®r \a\) eg triump^irenb unb ge=

ijitt, unb Derfc^lo§ fein Snnereö ber ©timme, hk i§m

pfterte: 2)er 3ö)iefpalt, oon bem bu fprac^ft, beftel)t

t^t — bu fönnteft bic^ loörei^en, bu fönnteft!

3ärtlic^ umfing er bie ©eliebte, inbeö fie fagte:

„2)ag foU nic^t fein, um 3§re ©elbftac^tung barf

^ ©ie nic^t bringen, lieber mic^ um bie meine," fchattete

t faft un^örbar ein. „3<i) fage jo gu 5(ttem; nehmen

jic mic^ benn, wie id) bin — ärmer aU arm."

„3(ermer aU arm, aber bennod^ wirb SSerlobung.

efeicrt," wieberl^olte eine fd^arfe ©timme. Sie Baronin

)ar eingetreten.

„©0 ift eä," erflärte Slrnolb, „^eute SSerlobung, in

ier SBoc^en 35ermäf)lung."

(Slaire ergriff unb fü^te hk .^änbe ber alten ^rau.

I
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,,3Ser3et§e/' bat [ie, „iä) hin unbanfBar gegen ©ic^; i

folge t§m, iä) öerlaffe 2)tc^, 2)u bleibft aUem."

„2öag läge baran," oerfe^te i^re ^reunbin; „ab

"©u ^anbelft unöernünftig unb in golge be[|en unred)

3tnb bag tft fc^Itmm. — 3n öier Sßod^en?" ttanbte
f

fid§ on 33retfelb. „2)a mu§ olfo öon Sitten au8 5lt(i

in Drbnung gebrad^t morben fein. S)a ^aben (Sie ai

eigener ?SJioc^tüofifommen^eit bag 35er§ältni^ sunt ^au

^IKeiberg, ha§ ©laireS Bufunft gefiebert ^ätte, gelöft. 2
^aben ©ie auc^ jc^on für eine 3§rer Braut gebühren!

Slufna^me in ber gamilie 33retfelb geforgt."

„2)ag 5ltte§ wirb gefc^e^en, öerlaffen Sit fic

i)arauf."

„2öirb?" fragte hit 33aronin mit fpöttijc^em (5:

ftaunen, „ift noc§ ni(^t?"

„5^e§men ©ie an, ha^ ^eute morgen fei," entgegne:

^rnolb rafc^ unb gereift, „bann wirb eg gefc^e^en fein .

.

Uebrigenö bin tc^ fein .^inb, haä um (ärlaubni§ ju bitte,

braucht; ic^ bin gewohnt, ben 5)ceinen mit fertigen %^m

fachen entgegenzutreten; unb wag ©laire betrifft, fo ift fi|

leine ©flaoin."

„^oä)\ entfd^ulbigen ©ie; fie ift, ha fie reblic^ ifi

©flaoin i^reö SBorteö," entgegnete hit S3aronin, unb fe|il'

naä) tur^er ^aufe l^inju: „Don ber ©tunbe an, in loeldjc

©ie mit 3§ten 23ermanbten gefproc^en ^aben werben un

mit ober o^ne bereu Suftimmung auf S^rer ^eirat^ in

(Slairc beharren. Söiö ba^in bleibt 5l(Teö beim Eliten

i>o8 forbere iä) — iimn ©chatten oon 5!Jiutterre(^t lüiri
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in ^ffegcfinb mir gugeftcl^en . . . 3d) triet§, tc^ n)et§ — '*

rte fie bie SSetl^euerungcn (SlatreS ob unb richtete-

ber bo8 Sßort an Irnolb: „pgen ©ie [\6)."

„SBorein?" rief er. „3n baä 33ctt)u§tfein, bo§ @te-

r mißtraut l^aBen üom crften Sage unb mir mt^trauett

ben big gum legten?"

(§x wartete auf einen 2Btberjpru(^, ber nic|t erfolgte.

ttb ©te — " brac§ er au8, „unb ©ie, @Iaire?"

„Unb iä)," lautete t^re Entgegnung, „Dertraue 3§nen^

nblingä, grenzenlos; ic^ jage, wag ©le t^un, taä tft

3fiei^te . . . Slber aug Siebe ^u mir überzeugen

te aud^ biefe Ungläubige, hk — gleid^fallg au§ Siebe

mir — gegen Sie fel)lt. (Srfüöen ©ie i§ren SBunf^.''

@r Iie§ fic^ bewegen, er gab nad^.

SSon i^m geleitet, trat ©laire, ml gu jpät — wie

bolb mit einem ©c^rerfen, ber i§n ladjen mad^te, ent=

rfte — i^ren @ang 3U 5!JleibergS an. 3n ber ©tabt

l^m er oon i^r Slbfc^ieb unb fd^Iug einen 2öeg ein,

n er nod^ nie freubig gegangen war, htn 5ßeg 3ur

Jol^nung feinet Dnfelö So^nn ^Bretfelb. 2)ag war ber

te unb finberlofe S^ef beS reichen ^aufeg, haQ Drofel,

)r beffen ©prüd^en unb 33efd^lüffen hk jonft jo fteifen

adcn ber ^auft)erren S3retfelb, feiner Steffen, @efd^äftg=

jetll^aber unb einftigen ©rben, fid^ unbebingt beugten.

ßlaire jebocE) fc^ritt weiter, oon 2:räumen umwoben,

te ftc^ immer licblid^er geftalteten. 5n oier SBoc^en

!ine grau . . . Sßar'g benn wirflic^ mögli(^? ©ejc^c^cn-

3l(i)e Sßunber? 3Serwanbelt biefe gütige 3SorfeF)ung, an
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tuelt^er [te nie gc^wetfelt l^at/ für manchen üBer afifclä

?!Wa§cn 33egnabetcn ben bornenoollcn Söeg gum ^immeU'

in eine SBonberung \o ]^'ön unb öjonne^ell, ha^ @ngell'

t)o§ 5[Renf(^enfinb borum beneiben fönnten? . . . (Selige (!

feit ol^negleic^en — feine grau fein, feine ©enofftn . . . i

Unb burd^ biefeg p(^fte ©liidE, \>a§ gu erlaufen fein'

Opfer gro§ genug gemefen märe, gugleic^ aud) Befreit

werben öon atter @orge unb 5Wü|faI, ben bitteren ^ampf

'

nic^t me§r fämpfen muffen, ben feber ?!}?orgen erneute

unb ju bem nii^t me^r jeber SJiorgen hk olte greubigfeit

Brachte . . .

5110 ©laire an i^rem ^kl anlangte unb hk 3:reppe

betrat, auf welcher fie bem ©elieBten gum erften ^ai
\

Begegnet mar, at!§mete fie tief unb BlieB einen SlugenBIitf

'

ttt ftilleg ©innen öerfunfen ftel^en.

„i^röuln," tturbe fie plö^lic§ angerufen, ©er Sortier

ttar aug feiner Soge getreten unb minfte i^r, ben ^ut'

tm ©entcf, mit bem filBerBefc^Iagenen ©tocf öertraulid^

gu. „2öag iffg benn mit S^nen? 2)ie ^errfc^aften

fd^icEen fd^on in einem fort fragen, oB (Sie nid^t l^aBeii

ttBfagen laffen, hk ^errfcf)aften finb fd^on Bei Sifd^."

ßilenbg BegaB ßlaire fid^ nad^ bem ©pcifefaal unb

fanb bort in ber 2;^at hk gamilie Bereitg öerfammelt.

'

§eierlid[)e§ ©d^roeigen empfing fie, nur untcrBroc^en bur(^ ,

<in greubcngefc^rei ß^oud^ouö, in bog 33aBi) einftimmte. H

-Ste würben fofort jur JRu^e öermiefen. 2)ie Gräfin

heftete auf ßlaire, al§ bicfe, fie Begrü^enb, an ber 3;afel

il5lai3 na^m, einen langen, üorwurfgüollen S3Iicf, fenfte
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jn bann auf tl^rcn wol^IBefe^ten Steiler unb fü!^rtc mit

icräc^tlid^er Scibengmiene einen 33i[fen nac^ bem anbeten

ongjam gum 50^unbe. 2)te (Somteffen unb ©räflein

[udEten üott me^r ober minber unfd^ulbiger Sd^abenfreube

iBnjec^felnb SJlama unb ©laire an, unb (S^oui^ou unb

Bdb\), hk feit bem (Eintreten ber Se^teren in einen ^ampf

nit i^ren 23onnen gerat^en waren, machten ft(| plö^Iid^

on t^ren 33änbigerinnen loa unb ftür^ten jubelnb auf

Slaire gu. 9!Jlit ©onnerftimmc befol^I ber ®raf bie fedfen

'leinen ©efellen auf il^re ©cffel gurücf, unb aU bie un=

erje^en§ Slngemetterten oor ©d^recfen in ©el^eul au§=

rochen, mürben fie in i^re Bintmer geft^icEt.

^a^ biefer ^ataftropl^e trat eine toa^re ^xvä}^o^Q=

ftiUe ein. Un^örbar für Seben, au§er für 2)en, an ben

gerii^tet war, mad^te hk 6tift§bame bem ^ofmeifter

ha§ ©eftänbni^, ha^ „in i\)x Sltteö fod^e". 2)ie ©röfin

aber jaljte ben (Spargel, ben fie eben a§, mit einer

St^röne.

^aö) fur3er Sßeile erlaubte fic^ (Slaire, beim ©rafen

Sürjprac^e für il^re 3öglinge einzulegen; er aber reagirte

nid^t barauf, fonbern fprac^: „<Bk unpünftlic^, gräulein

SDüboia! 2)ie Söelt fte^t nid^t mel^r lang . . . (5i, ei,

gräulein 2)üboi§, unpünftlid^ 3um erften Wlal im Slihznl"

„Saffen ©ie mir ha§ aU (5ntj(^ulbigung gelten, .^err

@raf," entgegnete ßlaire mit munberbarer ©elaffen^eit.

„2Bag l^aben ©ie benn für ein ©ewiffen?" flüfterte

9Rarie, i^re 5^ad^barin, i^r necfenb ju. „©ie oerfünbigen

ftd^ gegen bie ^auöorbnung, rid^ten ein gamilienunglüdf
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on unb gerat^en barüBer nid^t einmal ein Bigc^en in

SScr^weiflung."

9fiun er!§o6 hk ©räfin i^x ktrübteg Wngefid^t. „@^

tft bod^ au§erofbentIic^ merfmürbig , bog . .
." ®er

<Ba^ Blieb unüoffenbet, banf ber ftet§ geübten ©eI6[t=

übcrminbung ber eblen grau unb i^rer {RücEfic^t gegcni

Untergebene. @rft ^mi ©tunben jpäter, alg [ie mit il^rer

©c^mefter ing 3;^eater fu^r, begann [ie öon 9leuem: „@^

tft hod) au^erorbentlid^ merfmürbig, ha^ gräulein ßlaire

eg nid^t ber 50Rü^e mert^ gefunben l^at, i^r langeö 3lug? (

bleiben ^u entjc^ulbigen."

„2)ag fommt ba^er/' erwiberte bie (Stiftgbame, „ba^i*

Sl^r fie Dertt)ö^ttt l^abt. ^ä) fagc immer, man barf bie

Seute nic^t oerioö^nen."

„Dnfel unb Slante gu ^aufe?" fragte Slrnolb, iit

'

bog gro^e, fälble SSflr^immer ber Söo^nung So^onit I

«Bretfelbg tretenb.

,,3att)o^I," antwortete ^k 3ofe, an welche er feine ij

SBorte gerichtet ^atte. „©ie Ferren 3luguft unb SSincenj i

l^abcn ha gefpeift unb bie 2)amen auc^, unb — " fe^te

fie I^in3u unb gupfte fc^mungelnb an i^rer meinen ©d^ür^C;.

„ha^ gräuicin 3ojep^ine 33retfelb ift aud^ ha."

Sojep^ine ©retfelb ... hk einzige Sloc^ter ht^

©onfulö SSretfelb, hk \\)m öon ben ©einen beftimmte

33raut, ha§ junge SUläbd^en, mit bem gufammenjutreffcn

er fid^ hi^ jc^t fo ftanbljaft geweigert, fie ^icr?
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„3ft ^eute auö ^artö angefommen mit bem .^errn

^apa unb bei ung abgefttegen," fu§r bte 3ofe fort, nic^t

o§ne ©rgö^en an ber Seftür^ung, bic t^re 9lo(^nc§t S^er^

Vorgebracht ^atte.

!
%noIb griff rafc^ in bie Söeftentafc^c, 30g ein ^aar

§ei!nitterte ©ulbenfc^eine §eraug unb brücfte fie ber

SDtenerin in hk ^anb. „©agen ©ie 8Riemanb, ha^ iä)

]^er geiüejen hin/' \pvaä) er, inbetn er fic^ §a[tig bem

Sluggang ^uiüanbte, — S)a würbe W S;t)ür be§ 6pei|e=

ijtmmerö aufgeriffen, unb 3luguft erf(i)ien.

„5flun, 9JJu|icu§, bift einmal ba'^" rief er bem

iSöruber 3U unb wiegte hahti be^aglid) feine ^o^e, fd^mäc^tige

©eftalt mit ber eingebrücften ©ruft unb ben öörgeBogenen

Schultern. „SBir ^ben 2)i(^ öom Senfter auä fommen

je^en unb 9IKe gelacht über ben Sufatl, ber 2)i(f) gerabe

^eute ^erfüf)rt. ^lur l^erein aljo, nur l^erein." @r

ijc^manfte üorauS wie ein ©00t im SSinbe, hk Spüren

i^inkr \iä) offen laffenb, unb Strnolb blieb nic^tö übrig,

ate i^m burc^ eine Oiei^e fteif unb unwo^nlic^ einge=

^ri^teter ©emäc^er big in ben ©alon gu folgen.

©a fa§ ber wo^lbefannte Äreig in ber ujofjlbefannten

'SBetfe. Stuf bem altmobifc^en, mit rot^em 33rocat über=

jogcnen (Sanape hk alte Slante 3oi)anna, in filbergrauem

Sloffet mit einer gemaltigen meinen ^aiibt auf bem no(|

ftramm gehaltenen ^opfe. Sfiec^tö unb linfö öon x\)i auf

[]evable()nigen gauteuilg t|re S^lic^ten, hk 3willingg=

jd)iueftern (Slife unb S3ert^a, §tt)ei ftrenge ©d^ön^eiten,

mittelgroß, wo^lproportionirt, mit länglichen ebenmäßigen

Sbner^Gfc^e 11 bad), @efamme(te (Schriften. 111. 17
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©efid^tern, bie berettg gur Uepptgfett netgenben ,^örper=

formen in eng anitegenben Äüra^taillen üon gelBbraunem

5ltla§ etngebämmt. 5)en 2)amen gegenüber üerfc^want

Bcinal^e in einem großen, tiefen Se^nftu^l ber greife mü

njin^ige 6l^ef be§ ^aufeg ©retfelb. ©eine gü^e, tu

nic^t Bis gum ^upoben gereicht Ratten, ru'^ten auf einen:

(Sd^emel. (är §orc^te, tzn 50flunb !^aI6 geöffnet, mit bcii

9^eugier ber Sauben nac^ allen ©eiten ^in unb jc^iei;

fein Sßort be§ geführten ®e]prä(^e§ verlieren gu ujollen

„^Irnolb ift hal" rief Sluguft i§m nun gu unb beugt

^\6) gu i^m nteber.

„Sßer?" fragte ber @re{§.

„Slrnolb," mieberl^olte, i^m in§ anbere, in§ beffer

£)l)r jcfjreienb, fein ^leffe SSinceng. S)a§ war ber „elegante'

SSincena, bag leibhaftige Sßiberfpiel Sluguftg. ^ur^ m'i

gebrungen, jc^margäugig, fc()n)ar3bärtig, gu forgfältig gei

lleibet, 3U gut frifirt, ben fleinen ginger jeber .^anb mv

einem S^ting gefd^mücEt, beffen S3riKant fij:fternmä^t«

funfeite.

2)er Slnblicf biejer JRinge genügte fonft, um Slrnol

©pott §u reiben unb in i^m bie Suft gu eriuecEen, be

fargen SSorrat^ üon abgebrojc^enen ©pä^cn, auö be:

bog Unterl)altunggbebürfni§ ber ©einen gebecft wurb«

mit einigen luftigen Silben auf^ufrijc^en. ^eute fertig

er bie gamilie mit einer furzen 33egrn§ung ah. ©ctr

gan^e, feine ftauncnbe 9tufmer!famfeit würbe üon b(

neuen (5rf(|einung in Slnfprui^ genommen, bie er Bi

feinen Slnge^örigen traf, non bcm SfJiabd^en, taä er fli
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cBctt angejd^trft l^atte gu flicl^cn . . . ^tmmel unb ©rbc!

tüte jc^öii mal btefeö jc^Ianfe ©efd^öpf, mit ben l^errlii^ett

afd)BIonbcn paaren, ta§ i^n aug großen 3tugen an\ai)

unb jefnc tiefe SSerbeugung fo unBefangen ermtberte, ha^

\
fein Smeifel walten fonnte über t^re Unfenntnt^ ber 516*

I fiepten, luelc^e t^r 3Sater mit bem ^efuc§ ber SSeriüanbten

in Döien öerbanb — im üorigen Sa^re luenigfteng üer=

bunben ^atte, dö 3(rnolb, ber 2ßa!^I, hk feine 33rüber

für i^n getroffen, mi^trouenb, einer ^Begegnung mit bem

©egenftonb berfelben fc^nijbe auggemid^en mar. Söer

fonnte aber auä) ben fc^iuerfäUtgen ^aufleuten, ben

5)lännern t§rer grauen, einen fo augge^eic^neten ©efc^madf

gutrauen? @ie waren oug ^arig gefommen, entjücft öon

i^rer S^iic^te 3ofepl)ine unb bereu ßob in aUen Sonarten

fingenb. Strnolb jeboc^ \)aitz aug i^ren ^i)mnen nic^tö

l^eraugge^ijrt aU ben ©c^ret ber ©i)mpot§ie ber SKitlionen

beß ^aufeg 23retfelb senior für hk Wiilioxim beö ^aufc§

SBretfelb junior. Söel(^' ein Srrt^um, inelc^' zin Unred^t,

on bem anmut^igen Sßefen begangen, ta§ jei^t oor t^m

ftanb, fo natürlich, fo einfach, fo ernft — unb fo jung! . . .

fo jung! — Sßelc^er (Sontraft gmifc^en ber liebengwürbtg

ungezwungenen 9trt unb Söeife biefeö weltgewanbten

^inbe§ unb ben pizernen ^D^anieren feiner @c^ tu ägerinnen,

bie immer oerfangen in einem 3fle^ oon ^(nfprüc^en unb

boc^ immer oerlegen waren, unb zweierlei S3ene^men

l)atten, eineg für bie ©efedfc^aft unb eineö für ha§ ^au§.

K 3{rnoIb mu§te befennen: hk 2lbfirf)t, hk feine 33rübcr

Hiit i^m ge^bt, war eine gute gewefen. — Unglaublich

I
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nur, itnöerset^Itc^ faft erjc^ten i^m, ha'^ er, ber 8räu=

tigam öon brei ©tunben, ein 3(uge l^oben fonnte, ein

roa6)z^ unb jc^arffit^ttgeö Sluge für bte SSorjüge eineö

anberen Söefenä oI§ beg|entgen, ha§ er erforen unb er=

rungen. Snbeffen xnax ja fein ©c^t(fjal Befiegelt, unb

ha§ Sßo^lge[aIlen, iüel(^e§ bag \6)öm SJiäbc^en t§m em=

flößte, ein rein !ün[tlertfc^e§. Smmer be^agl^er gab er

\\6) bem SSergnügen, mit i^r gu plaubern, !^tn unb fanb

bte (Störung l^öc^ft unangenehm, bte ber Sßater Sofep^tneng

öerurja(^te, alg er erfd)ten, um [ie gur Oper ab^u^olen.

(5onjuI 33retfelb fam oom 2)tner beim ^anbel§=

mtmfter unb mar gar freunbltd) anjuji^auen, mz er ha=

j^erfd^neüte febernben @ange§, im ©(^mucfe feiner öielen

Drben. ©ein runbe§, rijt^licfjeg, oon ©elbftjufrieben^eit

ftra^IenbeS ©efic^t öerbüfterte fi(^, alö er Slrnolb ge=

üja'^rte, unb giemlic^ Irorfen ermiberte er auf beffen

Slnrebe:

„3lloc^ ni(?^t 5u ^ofe gefa!^ren, .^err SSetter? ^ot e§

bomit in biefem 3af)re weniger (5ile al8 im üerfloffenen?

Ober ift nod^ feine (Sinlabung erfolgt?"

„^odj," antwortete 3trnolb, „ic^ ^be fie bereitö er»

galten."

„Unb i^r nod^ nic^t entfprod^en?"

,,^06) nic^t; e8 ift fogar loal^rfd^einlic^, ha^ iä) fie

ablel)nen werbe."

„^a\)ai)a\" platzte Sluguft ^erauS unb rieb fid^ ge=

räufc^öod hk fnod^igcn Jg)änbe.

„So^anna, mag ^at er gefagt?" rief ber (S^ef beS

I
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^nufcS feiner %xa]i über ben Slifc^ ^u. SSinceng fid^erte,

©Itfe imb 23ert^a \al)m i^re SJJänner mit jur Drbnung

öenuetfenben 33Iicfen an. 2)er ßonfui aber näherte fic§

ber Sante, fü§te i^r sierlic^ bte |)anb, öerfprac^, nad)

bem Sl^eater jeine 3:o(^ter perjönlid^ in ha^ gaftfrcte

ä>erroanbten]^aug gurncf^ugeleiten, irinfte bem 93^äbc^en,

Doran3uge{)en, unb emp[al)I [ic^, üon 3lugu[t nnb SSincenj

geleitet. @ern märe Strnolb bem 23eifpiel ber kiben ge*

folgt, bod^ miberftonb er biefer 3Serfuc^ung unb feilte fic§

auf ben Don SSincen^ oerlaffenen ©effel an hk Seite

feine§ £)^eimg.

®er @retg ^oB ben ^opf. „D^lun, mag fagft 2)u?"

fragte er gefpannt. „©prid^ aber laut, ha'^ trfi'ö l^ören

fann."

„^ören (Sie benn, lieber Onfel," nal^m SIrnoIb na6)

einer ^aufe, mä^renb welcher feine 23rüber mieber in ben

6alon getreten waren, ha^ Söort. „3(^ bin ge!ommen,

um Sfjuen, meiner cerel^rten Slante unb meinen @c=

fc^wiftern mitjut^eilen . . ." — bie 3^ul^e, mit ber er

begonnen f)atte, bro^te i^n ju oerlaffen, unb mit er=

gmungener geftigfeit fc^Io^ er: „ha^ i6) mi6) l^eute öcr=

lobt l)abe."

„SSerlobt!" Sitte Sippen mieber^olten ha^^ 5öort, t^eilg

crfc^rorfen, t^eilö ungläubig, nur ^(uguft ladete: „©ummer

2)en £)n!el überfam plö^lid^ eine gro^e Suftigfeit.

„(äi ber taufenb — ha fc^au' einer ben 23urfc^en an!"

(5r fc^Iug mit bem geballten ^äuftc^en, fo ftarf er fonnte.
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ouf Slrnolbg ^nie. „@r mac^t ©pä§c üBer ferne 2Ser=

lobung . . . bürfte Balb @rnft werben, ttaS? 9iun, ivk

fie^t [ie au§, bte 8raut? . . . 3ft [te retc^? tft [ie fc^ön?

tok §et§t fie?"

„<Bk tft ntc^t reic^ nnb ^ei^t 6Iatre 2)übot§."

„2Ste?" fragte ber 3llte, ber fi^Iec^t üerftanben ^u

l^o6en glaubte, unb Slrnolb rief i^m ben S'lamen nod§

etnmol laut inS £)§r.

@S entftanb eine otlgemeine ©ttlle.

©Hfe unterbrach biefelbe guerft, inbem fie mit

f(^neibenbem ©potte fprac^: „3c^ entfinne mic^ eineä

SlanjmeifterS ©übotg."

„®an3 rec^t/' entgegnete Sfrnolb, unb feine Söimpern

gucften, „beffen 3:o(^ter ift meine 23raut."

2)er üeine Dn!el manb fid§ Dor Sachen in feinem

großen gauteuil, unb Plante So!^anna lachte mit, fe^r er*

freut, i^ren alten ^errn fo munter ju fe^en. 2){e beiben

6(^tt)eftem blieben ftumm; 3(uguft fagte noc^ einmal:

„2)ummer Bpa%" unb SSincen^ brummte: „SBittft ©u
ung gum 23eften l^aben? . . . 2)u — unb eine 3:an3

meifterin!"

„2)og tft fie nic^t . . . lernt fie boc^ fennen . .

erlaubt mir, (Suc^ meine 33raut üorguftellen."

@in ablel^nenber 3tugruf ber brei 2)amen beantwortete

bicfc Sumut^ung. 2(uguft unb SBinceng traten bem jüngeren

SBrubcr entgegen, ber ftd^ feinerfeitö er^ob. 0?{emal8 er«

flärten fie, werbe gräulein ©übotö i^re ©d^ioelle über=

fc^reiten; ben 23orfc^Iag, ßrfunbigungen nad^ i^r ctn3U=

I

I
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tc^en, tüxefen fie entjc^teben üon [tc^. ^iä)i einmal

inen Slag lang joüte eö ^ei^en, bte gamtlie erwöge, faffe

a§> Unbenfbare aU eine 5!)?ügltc^feit inö 5luge.

„5)u irrft, %noIb/' mijc^te (Sltfe [tc^ in ben ©treit,

„wenn 2)u glauBft, ha^ ic^ 2)eine ©vforene niemals ge=

fe^en ^ak. 3t^ befinne mic^ je^t, i^r in einem ^aujc

Begegnet gu fein, in bem fie Sectionen goB. @tne öer=

Blühte ^erfon, mein lieber, bie fic^ auf hk Augenblicke

fpielt."

„SSerblül^t auc^?" polterte SBinceng, „bafür aber

natürlich um fo erfahrener. D, 2)u OJinficuä! . . . fi(^

jo fangen gu laffen, Don einer Sntrigantin, einer Sängerin,

einer ^ranjöfin."

„^ein Söort über fie!'' rief Slrnolb; aber er mürbe

I

überftimmt. 2öag mu^te er oon ber SBelt, er, ein SBe=

lüo^ner Don SßoIfen!ucfucf§^cim, öon S^iatur bagu öerur=

tt)eilt, ^interS Sic^t geführt, betrogen unb ausgebeutet ju

werben.

(Sin {)ä^li(^er .^ampf entfpann \\ä). Seber 3(ugbru(J

üon @utmüt^ig!eit mar auö bem fallen ©eftc^t SluguftS

üerfrf)iüunben, ber elegante SSincenj l^atte fic^ in einen

plumpen, 33erleumbungen ^eroorfto^enben ©efetten oer*

Jüanbelt. 3(rnoIb öffnete ben 9)iunb nit^t me|r. Sie fem

fteijen mir bieje 9)^enfd)en, backte ber i^reunb beS <S(^önen.

93lit regftem Sntereffe §orc§te ber greife D^eim bem

laut gefü[)rten (Streit feiner ^^ieffen ju.

„iBleibft 2)u tro^em tabtiV lie§ Wuguft feinen

trüber an.
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,ßä) bleibe babei," erhielt er ^ur Slntmoil

„So^nna, ma§ l^at er gefagt?" freifdite ber 6^ef

©eine grau ^ab t§m einen Sßin!; fie ftanben auf

unb ji^ritten Sttm in Slrm in ha§ ^Reben^immer, Iüo man

[ie, tro^ ber öerfc^Ioffenen S^ür, fpre(^en ^örte. SI)re

Unterrebung mar balb ^u einem Sc^luffe gelangt, unb

feierlich traten fie luieber ein unb auf ben gelben biefer

^5amiIienfcene gu.

„2)u l^eirat^eft aljo uiirflid^ hk Siän^erin?" fragte

ber @rei§,

„3c^ ^eirat^e ßlaire ©üboig."

„^un benn, Slrnolb, mein Sunge" — bk fleine

©eftolt beg Eliten fd^ien noc^ me^r in fic^ gufammengu^

fd^rumpfen, unb fein fallier, ecfiger Äopf gitterte heftig

— „nun benn, \o mu§ ic^ 2)ic^ enterben. (So t^ut mii

leib, mein Sunge, aber 8retfelbf(^eg @elb barf nic^t auf

Sangmeifterfinber übergeben."

„@g ift fein ®elb wie ein anbereg," fprad^ bie SonteJ

„eö ift in e^renmert^er Slrbeit erjuorbene§ ®elb, bog lütrj

nur e§renit)ertt)en Rauben anoertrauen wollen.''

„3Sincen3," befahl ber Dnfel, „ge^' hinüber infi

(Somptoir unb bringe mir 9lruolb8 conto corrente."

Sßenige 5i)?inuten fpäter legte SSinceuj ein gro§eä

S3ud^ auf hzn %i\d), öor ha^ ber ($§ef fidj ftellte unb|

beffcn longe Siffei'tei^en er mufterte wie ein §elbl)eri

feine Gruppen. Se^t füllte mit bem 5!)Zuficu8 abgerechnet

werben. 23iäl)er l^atte mon e8 nicf)t getl)an, Jonbern il)mj

bie Summen gegeben, bie er uerlangte. ^enn er üielj
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®elb ausgab für feine ?0^uftfinftmmente ober feine

Bilberfammlung,fagte STuguft ^öi^fteng: „33ift ein 6Iaüier=

unb ®eigen=2)on=Suon," ober: „(Sd^on n^ieber ein 23ilb

gefauft? 5!Jiu§t immer Silberin anf(^auen wie ein fleineS

^inb."

Unb immer raar oom alten ^errn entfd^ieben worben:

^a\}lt, aBer nic^t öon bem ©einen, ic^ ftretf i^m oor.

©0 lang' er'ö nicl^t örger treibt, ftrecE id) öor. ßa§t i^m

tia§ ©eine nur beifammen."

©er alte ^err ^atte i^n ein für aUemal acceptirt

aU ben Unmünbigen in ber Familie, für beffen Söol^I

geforgt werben mu^, weil er nic^t felbft bafür gu forgen

öerfte^t. @ine anbere ©eftalt jebod^ nel^men hk ®inge

an, wenn ber liebe Sunge fid^ loglöft au§ bem SSerbanb

bcg ^aufeg, wenn man nid^t me^r hzn 3u!ünftigen (ärben

in il)m ^u fc^onen !^at.

„©oU unb l^aben," murmelte ber ©reiS.

Wuguft unb SSincen^ jogen ©leiftifte unb SBlocfg auö

!ben Safdjen unb fc^rieben mit faft fomifd^er ®ef(^winbig=

leit Säulen auf; ber 6^ef rechnete im .^opfe.

„39651 ©ulben unb 40 Äreuger," fprac^ er nac^

furger Seit, unb gugleid^ legten Sluguft unb 33incen5 i^re

SSlocfg öor i^n l^in unb wieber^olten: „39651 ©ulben

«nb 40 Äreuger."

„3Benn iä) mic^ bega^lt maci^e — unb i(^ werbe

tnid^ begaljlt machen —
,

^eute 2)ein gangcö 23ermögen,

mein lieber Sunge," fagte Dnfel Sodann.

„3öie?" rief 5lrnolb in Seftürgung au8.
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„3o, ja, Itekr Sunge, 2)u ^älteft ba§ längft miffen

fönnen, loenn 2)u 2)tc^ um ©eine ©ac^e gefümmert

^ätteft. ©eine (§\Uxr\ i)a6en SSinccng unb 2)t(^ auf ben

^ftic^tt^eil gefegt, bamtt ^luguft baö ©efc^äft in ber

alten glän^enben Söeife fort[üf)ren !önne. 5)er ^ier" —
er mk§ auf SSincen^ — „x\t ein Wti)xtx, ])ai auc^ üer-

nünftig ge^eirat^et; bog ©eine tft gemac^fen. 2)u bi[t

ein 3e^rer, miÜft nic^t öernünftig ^eiratl^en; 'ba§> ©eine

tft jufammengefc^molsen unb mirb balb nichts me^r jein.

2)ie arme Slänjertn, iä] mu§ fie bebauern. ©ie ^at fic^

Derrec^net. 2)u wirft alg @f)emann nic^t fo gro^müt^ig

gegen fie jein fönnen, mie 2)u e§ gett)i§ al§ ©ourmac^ej

geroejen bift."

„Dnfel!" jc^rie 3trnoIb gepeinigt; unb ber Sllte f}o\

fogleic^ wieber an mit feiner frfjriüen unb jttternbei

Stimme: „3(^ bitte 5)i(^, überleg'g! ©ie befi|t feiner

ber äußeren SSor^üge, hk unö 93^äntier blenben unb ^in-

rei§en, auö eigenem eintrieb ©umm^eiten §u machen; i^re

O^ei^e f)aben 2)ic^ ni(^t öerfüi)rt, ©u fannft nur gefangen

morben fein . . . ©ei bot^ fein 3torr unb fie^ eö ein:

eine fold)e SSerblenbung ift fein Unglüdf me^r, ift dm

©ie 3uftimmung ber llebrigen begrüßte biefen Ü(uö*

ruf beö (5f)efg, unb 3lrnolb loufete, ha\i er fic^ jec^f

5)Zenf(^en unb einer DJieinung gegenüber befanb, einet

unerfd)ütterlid)en 9Jieinung, in welcher 6Iatre ungefe^en

gerichtet unb ungef)ürt öerbammt war.

3ebe gute JRegung in i^m bäumte fic^ auf gegen;
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cfe eni^^eqtge graufome Ungererfjttgfett, unb ftolg auf=

rric^tet im ©cfü^l feineg ^ö^eren Sßert^e§ \pxaä) er:

„3c^ bin nii^t öerblenbct, S^r feib cö, unb ^roar

ber Söetje, bie (äurer ^^antofie entjpric^t. 3c^ {)öttc

d^tä Slnbereg eriüarten Jollen. 0lun bleibt mir bie emigc

eue, bcn Flamen ßlaireg öor @u(^ genannt gu I)oben."

„So^nna, mag jagt er?" rief ber ®reig, unb

tnolb, ber [ic^ |d)on ^um ®e^en geroenbet ^atte, \a^,

ä) einen legten 23Iid gurücfmerfenb, bo§ hk 3lugen beö

Itcn mit einem ^uöbrucf fc^mer^Iic^er Sangigfeit auf

itt gerifJ^tet waren.

5lm näc^ften 2:age besagten \\ä) bie (gltern ber

(ftn 3)^etberg barüber, ba^ (5laire geftern bei ber Partie

jerftreut unb gar nic^t wie fonft geiüejen, auä) un=

jö^nlic^ früt) fortgegangen jei. Sßag mag fie gehabt

Jen? SSietteic^t 5!Jiigräne? 2)ie meiften Sc^rerinuen

äben 5!Jtigräne. 23ig^er mar ©loire oon biefem Uebet

erjc^ont geblieben; mie fatal, roenn eg fic^ gerabe je^t,

'<a man ein bauernbeg Engagement mit i^r abgejc^loffen,

infteüte.

3Son biefer 33eforgni§ erfüttt, begab fi(^ hk ©räftn

loc^ ber ^inberftube, in welcher (Slaire, wenn fie f)eute

mnftlic^ geiuefen, oor fünf 5Dlinuten eingetroffen fein

nu§te.

(Sie war ha. Sie fa§ am 2;ijc^e gwifc^en (5^oud)ou

inb 33abt) unb er^ü^Ite i^nen eine ®efd)ic^te, eine burc^«
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welt^e bie üeinen Sungen jc^on oft ^erglid^ gelad^t Ratten,

^eute afier lachten fie nic^t. ©ie ja§en üielmel^r ganji

Derbu^t breitt unb ftarrten regunggloä unb unöerwanbti

auf ben 5!)iunb ber ©rjä^Ierin. 2)iefen ^übfdjen unbj

eblen 5Dhmb umfpielte, U)ä!^renb er öon l^eiteren ©ingen
j

\pxaä), zin unftät flatternber Seibenggug, unb jo oft ßlairej

auc^ oerjuc^te, i^re üeinen 3öglinge freunblic^ unb fetter
-

on^uBIirfen, immer mieber fenften fic^ i^re Siber rafc^i

unb unn)in!ürli(|. Sie ©räfin ujar an ben Slifd) ge*
|

treten, nac^bem fie CSIaire hm6) einige SBorte aufgeforbertij

Ijatte, fic^ nid)t untertreiben ^u laffen. 3n ber 3lrt, in i

toeli^er DJlama ha^ i\)ai, mu^te etn)a§ liegen, ha§ (S^ouc^ou '>

nid)t gefiel, unb ha§ er gut gu machen Joünfc^te. ^löl^lic^

fprang er auf unb üopfte mit feiner fleinen ^anb berbi

unb järtlic^ hk Söange feiner ^reunbin. @ie luodte efi

i^m öermeifen, oermoi^te aBer weber gu jprec^en no(|

bie 3:l)ränen, tk i\)x in tk 2(ugen traten, gurüdjus'l

bröngen.

2)ag feigen, fic^ ($Iaire an ben ^aU merfen unb mit r

i^r n^einen, mar ein8 für 6()ouc^ou unb für feinen ge»

treuen 0lac^a^mer 23aBi). ^lit grö{3tcr 9D^ü^e ^ätte bie

©röfin eine beffere Gelegenheit, gerül^rt gu werben, ui(|tl

finben fönnen. Seltjameriueife machte fie oon berjclbeni

feinen ©ebraud^. 3^re Ergriffenheit bitbete nid)t inie ge»

luü^nlid) einen feudjten 5^ieberj(^lag, joubern frijftallifirtel

gu (Si8. (58 ttjurbe orbcntlid) fü^l im Sinimer, alö fie

ttn S3licf i^rer lid)tcn 3higen über ©laire l)iniueggleiten
I
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:§, i^n auf etnc finnbilbltc^e ©arftellung her ©^i'tta0

ftetc, bte an ber Söanb ^ing unb jprac^:

„®e[tern [inb 6ie ju fpät ju un0 ge!ommen unb

tb 3U frü^ fortgegangen, ^eute machen Sie meinen

inbern eine ©cene. 2)aä ge^t ntc^t; eg tl^ut mir letb,

inen jagen gu muffen, ha^ ha§ nit^t ge^t. S3efonber§

(3^t btejen Zubern gegenüber, benen {f)r 33ater üormirft

- unb t^r SSater wirft immer nur mit Siecht öor —

,

1^ fie ben ganzen Sag nic^tg t§un aU ttjeinen."

„Sie werben mä)i me^r weinen, e§ ift fc^on üorBei;

[6)t ma^x, ©l^ouc^ou unb 23abt)?" jagte ©laire, hk

ieber ^errin i^rer jelbft geworben war, fic^ erhoben unb

ie Stanbrebe ber ©räfin jc^weigenb angel^ört ^atte.

2)ie Se^tere ijffnetc t^re jc^malen, immer trotfenen

ippen nur noc^ 5U ben Söorten: „3öir wollen jel^en,"

:b jd)r{tt mit unnac^a^mlic^er ^o^eit au8 bem 3immer.

9Roc^ eine Unterric^tgftunbe gaB Slaire an bem SSor«

itttage, bann eilte fie !^cim rok gejagt.

„^einc üiac^ric^t?" war i^re crftc !§aftig l^eröor^^

:fto§ene grage an bie SSaronin, unb hk\z jc^üttelte, ol^ne

iott i^rer SlrBeit aufguje^en, oerneinenb ben Äopf.

Glaire jeljte fic^ i^r gegenüber. „@r wirb jelbft

Dmmen wollen," jagte fie, „er wei§, ha^ i6) big brei Ul^r

tt ^auje bin."

„9Jiöglic^," erwiberte Caroline, unb lange ^tit

jurbe fein SSort me^r gejprot^en.

„2ßei§t 2)u, iva^ id) meine?" unterbrach ßlaire

ttblid) ha^ Schweigen. „@g ift jo: ©r ^at geftern
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feiner gamüte jetne SSerloBung mit mir angejetgt, unb

jeine Familie l^at hk ^unbe" — [ie machte einen m{ß=

Inngenen SSerfuc^, einen leichten unb fc^er^enben Son anju^

jd^Iagen — „mit geringer S3egei[terung aufgenommen."

„2Ba^rf(^einIic^."

„Unb je^t fämpft er für mic^, um mic^."

„@r fämpft? . . . @ogte er nic^t, ha^ er gemol^nt'

fet, fetner ^^amilte mit fertigen S^i^atfac^en entgegen^

gutreten?"

„@r fagte e§; aber er fennt mid^, er taufest fid^i

m6)i über tk Quol, bie ber ©ebanfe mir öerurfa(^en

mürbe, @d^ulb gu fein an einer ©ntfrembung giwifi^en

i|m unb ben ©einen. 2)orum bemül^t er fic^, mir bie

^fabe 3u ebnen . . . offene STrme follen miä) empfangen,

ta§ miU er; unb ü)ie ban!' iä) i§m! . . . 3d^ fonnte cß

ja nid^t oerroinben, feine grau — " (Slaire mieberljolte

bie legten Sßorte mit bem 3(uSbru(f beg pc^ften StoIjeS:

„©eine grau gu fein unb nic^t aufgenommen, mie eg

il^m gebül^rt, üon benen, bie i^m bie 3flä(^ften finb."

Sin ber ^au§t^ür würbe gefd^eHt — (Slaire ftiel

einen (eifen bebenben ©c^rei be8 Subelg aug unb eilte

ing SSorgemac^. ^aä) menigen 5!JJinuten feierte fie ^urüd

— oHcitt.

„^in 2)iener ber ©räfin Äüftin," fprad^ fie, „l)at

ta§ ®elb für bie 3lugbefferung beö ©pil^enfc^Ieierö ge=

bracht. 3(| ^obe ben (Smpfang in ©einem Duimen

quittirt. 2)ie ©räfin lö^t fagen, bie Sflec^nung fei fe^r

^oc^ geftellt gewefcn."
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„Söenn Seute, bte oon Slrbcit feinen begriff

laben, \iä) hoä) ntc^t unterfangen rooüten, Slrbett gu

taviren," entgegnete Caroline unb [tiefte weiter.

(Slaire |c^Io§ bie 2(ugen; i^re .^änbe ruhten mü^ig

tu i^rem (Sc^o^e. ©ag 23en)u§t|ein ber Seit, bie üer=

ftrid^, ergriff fie beflemmenb, wie etwag ^^ijfifc^ %vi^U

boreS. (äntfel^Ii(^ langfam für bie jel^njüc^tige (^xmax=

tung, fürchterlich rajc^ für hk getäujc^te .^offnung

rannen hk ©tunben ba^in.

9Jlond)mal [tanb bie 23aronin ouf, ging, nacfi i^rem

^ranfen gu fe^en, unb !am bann wieber an ben ©ti(f=

rahmen jurücf. 6Iaire wanbte ben 23Iicf nic^t gu i^rer

greunbin; fie war gewi^, wenn fie e§ t^öte, würbe fie

einem ftrengen 2(ntli^ begegnen, auf bem fid^ Un^ufrieben^

l^eit mit i^r malte.

„^alb brei U^x," jproc^ grau Caroline plö^lic^,

„2)u mu|t nun fort."

2)ie Slngerebetc fu^r gufammen. „Unb wenn id^

nicf)t ginge?" fragte fie gögernb.

„2:^äteft 2)u eben unrecht," lautete bie ^tntwort.

(Sine SSiertelftunbe fpäter befanb fic| ßlaire auf ber

SBanberung gu 5[Keiberg§. @ie a^nte nid^t, olö fie, bie

SBrürfe 5um ©tabtparf überjc^reitenb , am Äaftanien=

öjälbc^en üorüberging, ta^ \\ä) öon einer 23anf in bem=

jelben ein junger fc^lanfer DJiann erhoben ^atte, ber nun

ouf ben SSeg trat, ben fie eingefc^lagen, unb i§r nac^=

jal^, \o lange er fie irgenb erblirfen fonnte. 3§m war

ntd^t wo'^l 5U 93kt^e, fein Wlunh bebte fc^merglidj, feine

ih
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S3raucn gogcn ftc^ gufammen. @r ftte§ bcn gu§ l^efttg

gegen ben 23oben, er backte: 5lrme (Sldre! ^Jiitletb mit

t^r fi^iüeltte fein ^tx^, unb ©roll nnb ^a§ gegen 2)ie=

jenigen, bie nic^t gnlaffen sollten, ha^ [te glncflic^

loerbe.

3luc§ er ^atte fc^mere ©tmtben ge^aöt unb gum

erften 5!Jial in jeinem Seben eine ^ad^i in ^ei^em ©eelcn=

fampfe bnrc^ioac^t. SSon ber tlnterrebnng mit feinen

3lnge!^örigen toax er in feine SSo^nnng ^eimgefe^rt unb

ra[tlo§ auf unb ab gefc^ritten in ben ^eUen, mit !ün[t=

lerifc^em (Sc^önl)eitgfinn auSgefc^mücEten S^äumen. 2)er

3lugenblicl, in tt)eld)em er (Slaire ^ier^er führen unb i^r

fagen würbe: „Slritt dn-, fehalte unb malte, 2)u bift in

2)einem ©igent^um," ber föftlic^e 3lugenblicf, ben er fic^

fo freubig ausgemalt, follte niemals fommen. Sßaä

Slrnolb ber (Srniä^lten je^t 3U bieten Ijotte, mar nid^t

me^r Söo^lftanb; biefe Sßo^nung pa§te nidjt me^r gu hm

SSer^öltniffen, in welche er öon ^eute on getreten mar;

[ie mu^tc aufgegeben unb i^re beften Sierben, um hk

9fieic^ere, alö er gemefen, i^n gar oft beneibet f)atten,

mußten öertauft merben. @8 ^ie§ ®elb fc^affen. ©er

neue ^auö^alt, wenn auc^ nocf) fo befc^eiben, mu§te er=

richtet werben. Unb bann follte man leben, unb baf3

man c8 oon ben formalen 9f?enten fönne, hk fein su=

fammengefc^molgeneö SBermogen abwerfen werbe, fiel

3lrnolb nicftt ein. „Sßerbienen" galt'ö, beträd)tlic^ t)er=

btenen! 3n wcld^er Söeife, lag auf ber .^anb. 5lber

ein wahrer ®reuel war il)m biefe SBeife — fd^on ha=
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polö, aU er fie jpielenb, mit bcr ^oc^mütl^tgen ®Iet(|=

jülttgfeü bc§ öielummorbenen „finishing master's" be»

Tieb. (5r pflegte über bte greife 3U jpotten, mit benen

jnan ben Sßor^ug erfaufte, [i(| be§ Unterrichts .iperrn

Öretfelbö rühmen ^u bürfen, unb Iie§ ha^ aufgebrungene

Mt, bag i^n für bie Sangemeile beö „©tunbengeben§"

)o6) ni^t entfc^äbigte, a(^tIo§ burc^ hk Ringer gleiten.

Do§ er auf @rraerb feinen 2ßert^ legte, ha§ bemieö bie

^äjfigfeit, mit n^elc^er er fein fo überaus einträgliche^

kl^ramt oerja^. 2llg er \xä) eine Seit lang, ben 33egeg=

tungen mit Slaire 5U Siebe, regelmäßig M ?!Jleiberg§

lingefunben ^atte, erregte biefe ^ünftlic^feit ben ^zih

itter feiner übrigen (Schülerinnen.

©ewefen, biefe Seiten! eine neue Wera beginnt. 2)er

tntereffante, ber fc^öne, ber teilte ^err 33retfelb öerfäumt

feine Section me§r, . . 2Bie merfroürbig! — 3a, er ^at

Eine „bumme ^eirat§" gemacht unb brandet je^t fein

Honorar. Ste^t eg fo? — 5flun, löenn bo§ Honorar

5ebrau(|t wirb, bann wirb eä gugleic^ billiger, haQ ift

gang natürlich; unb mit feiner „bummen ^eirat^" unb

mit feinen billigen Honoraren finft ^err 23retfelb öon

fetner ^öl^e, finft l)erab gum ßc^rer, ben man au8

^öflicfjfeit „^err ^rofeffor" nennt unb — auöfc^ließt.

2)ie Seit wirb balb ba^in fein, in welcher Slrnolbö 3lame

jein Slitel mar unb i^m hk ejrclufiöften Greife gugänglid^

gemacht §atte. (Sr fal^ gang genau, mag i^m beoorftanb,

er fannte bie 5Uienf(^en unb ha^ ßeben beffer, alg feine

Slngcl^örigen fid)'a träumen ließen, bie meinten, ha^ (5iner,

—I Cbnet» öftren 6a c^, (Sefammelte ®d)tiften. 111. 18
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ber öom Sßcitmarft ntc^tö öerftc^t, öon bet SSelt ü6er=

\\anpt ntc^tg wct^. (5r gob feiner 3:äuf(^ung JRaura,

geftanb ftd^, bo§ SlÜcö üerfel^It fei, au(| ber ©eliebten

gegenüber, SlUeg. ©ine glängenbe Sufunft §atte er il^i

5U bereiten üerfprod^en, unb n^ag er i§r in SBirflic^feil

gu bieten üermod^te, mar niö^U 2lnbere§ aU eine §ort=

je^ung i§rer je^igen ©jrifteng. 2)er ®eban!e an 6Iaire

toax i^m ber bitterfte; bie lange ^lac^t ^inburc^ quälte

er fic^ bamit, eine ^ütfe, einen 3lu§n)eg ju jucken, ent«

niarf bie abenteuerlid^ften ^läne, 30g bie unmöglic^ftcn

SBenn ing SSereid^ feiner (Srniägungen, nur H§ eine

nii^t: SBenn hk SJieinen nad^geben mürben! . . . 2)ie

gaben niä)i naä); hit Ratten ge|pro(^en, unb mie [ie e§

l^eute get^n, mürben [ie eg in je^n Sauren mieber t^un. i

3lm SJiorgen öerlie^ er feine SBol^nung unb mart'l

bcrte gielloö in ben Strafen uml^er. (5r na|m [i(^ öor,
|

(Jlaire nid^t 3U fd^onen, il^r hk gange SBal^rl^eit gu fagen.

Unb wenn [ie bann, wie eä i^r fo ä^nlid^ fa^, merbc

gurüdftreten roollen, bann merbe er cg nic^t gugeben — um

feinen ^reiö .... Söag märe i^, menn id) ta^ öcr=

ntöd^te, mag märe ic^ ! mieber^olte er ga^Ilofe ^ak leife

üor [id^ l^in.

3n ben 6tunben, in meldten [ic fo bang auf i^n

gemartet, mar er jum (5ntfdf)Iu§ gefommen, bie fd^Iimmc

^unbe, bie er i^r mitgut^eilen |atte, nid^t felbft ju

Bringen. 3u graufam für [ie, 3U ^jeinlid^ für il)n er=i

fc^ien i^m taS, unb fo ^atte er beö Slugenblidfeö gel)arrt,

in bem ©loire hk jmeite ^älfte i^reö Sagcmerfä begann,
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unb frfilug nun ben 2Bcg, ben [ie eben gegangen war,

in entgegengeje^ter 9ftic^tuttg ein.

Unmeit öon bem ^aufe, bem er jujti^rttt, würbe er

t)on einem ^JlietJ^roagen überholt, ber üor bem S;]^ore

bcgfelbcn anl^ielt. ßangfam öffnete \\6) ber ©c^lag, eine

fleine ©reifengeftalt entftieg i^m, fc^manfte, unfici^er auf

einen ©tocf geftü^t, üBer ha§ Sirottoir unb oerjd^üjanb

im (Eingang.

Slmolb bIteB, ftarr üor Ueberrafc^ung, [teilen.

9^ac^ einer Söeile Bog er bann in hk näc^fte ©eiten=

ftra§c ein unb fpä^te öon bort naä) bem 3;l^or hinüber,

^aum eine SSiertelftunbe öerging, unb ber ©reiö fe^rte

^urücE, gab bem feiner wartenben Äutfd^er ein Beteten

amb fauerte fi(^ i^afttg, aU fürchte er gefe^en ju werben,

in eine @cfe beg ©efäl^rtg, ha§ mit il^m baoonrollte.

Qlrnolb ober eilte ing ^aug, rannte bie Streppe empor,

ainb öon ber Saronin auf fein <Bä)tUtn eingelaffen,

fturmte er i^r nad^ in ha^ ^immzx.

„5)lein Dn!el war hti Sinnen. 2öa8 ^ot er l)ier ge«

aoUt?" fragte er, ergriff beibe ^änbe ber alten ^^rau unb

-fd^üttelte fie l^eftig, !aum wiffenb, wa8 er t^at.

t^reunblid^er, al§ e8 jemalg gefd^e^cn, blirfte i^m

Caroline in ha^ glül^enbe ®efi(^t. „6r ^at S^nen eine

unangenel^me Erörterung erfpart," fagte fic. „©ic braud)cn

mir nid^tg me^r ju er^äl^Ien. hingegen \)aht iä) Sinnen

•eine 33otfd^aft gu oerfünbigen, bie (Sie in ©taunen fe^en

ujirb. ^\}x £)n!el — ja, ha§ Sllter ^erbrödelt fogar ben

©tein unb erweid^t einen 33retfelb — 3^r Dnfel melbet

18*
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S^nen burc§ miä), ha^ er S^nen oi^t Soge SBebenf^ett

Iä§t/'

„2öa§ fott ha^r rief 3lrnoIb. „3n oc^t Sagen

werbe iä) lüoHen, mag iä) ^eute öJttt!''

„Unb in aä)t 5Wonaten, unb Dielletc^t früher fc^on,

blutig Bereuen, fo gerooCft gu l^aben. Söarum geiMoHt?

5Ric^t weil eine attmäc^tige Siebe unb Seibenfc^aft ©ie

treibt, nein, auö ©itelfeit, auö Sro^, weil S^nen ber

'l^uii) fe^It, gu jagen: „3c§ bitte um ©ntfi^ulbigung,

I
ic^ ^be mic^ geirrt."

„2)er 5!Kutp . . . ba§ ^ei§t bie ©d^amlofigfeit!"

2)ie 33aronin beantwortete biefen 3tugruf mit einer

©ebärbe unfagbarer ©eringfd^ä^ung.

„Sauter falfc^e ©mpftnbungen/' f^rad^ fie, „lauter

^o^I^eit, lauter (Schein. (Sin bi^en el^rlic^er (5;t)ni§mu§

öJäre mir lieber. 6eien (Sie boc^ einmal aufrichtig mit

Slrnolb S3retfelb, ^err STrnoIb 33rctfelb! ©ie ))aUn

nac^geba(^t, i6) fel^e eö 3§nen an; ©ie wiffen, welche

Sufunft mit 3§nen gu t^eilen @ie @Iaire einlabcn.

@ine Sufunft üoH ?»Jiü!^en, benen ©le nic^t gewat^jen

finb."

©ie ^ielt i^m hk einbringlic^fte öon allen ^ihiiif

eine Stiebe, bie auäfprac^, maß er [ic^ felbft im ©tillen

jd^on gejagt, nur flarer, nur jc^neibiger. Äalt unb un«

crbittlic^ jd^ilberte [ie i^n, wie er war, entfleibete il^n

©türf für ©tücf jeiner erborgten ^crrlid^feiten unb ergo§

ben graujamften ^o^n über ta^, waö übrig blieb.

@r jud^te jid^ ju öcrtl^eibigen; ))a ^ob hit alte

II
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grau t^ren mächtigen ^opf l^oc^ empor unb fragte:

„2Senn ©ie SKÜeg ungefd^e^en machen fönnten, voa§ fiä)

göjifc^en bem Sage S^rer erften 33egegnung mit ©laire

unb bem l^euttgen begeben l^at, mürben 6te eö f^un?"

Slrnolb erröt^ete unb manbte [i(^ ab. „3^ ^cmn e8

aber nid^t ungejd^e^en machen."

2)te 33arontn lachte triumpl^irenb auf. „(Stöjaö

SSergeffeneö t[t fo gut ttjie nie ©emefeneg! SSergeffen

@ie!"

„3Serge[fen? ein Unrecht, eine @(^ulb?"

„'^a\)\ 9(liemanb mei^ beffer al§ @ie, ha^ eö eine

S:^or^eit üjüre, S^r angene^meg Seben, S^re \d)öm 3u=

fünft einer ^eirot^ mit (Slaire aufzuopfern. Sßer foßte

Sinnen eine ©d^ulb beimeffen, meil ©ie eine 2;^orl)eit

nid^t begeben? — ein 2;^or ^öc^ftenl 3ilun, ^err, x6)

fenne wenig ^Renfc^en, bie barauf befte^en, fid^ felbft

einer ©c^ulb 3U geilen, wo fein kluger eine ©(^ulb

finbet. ©ie gel^ören ni(^t ju biefen Söenigen, ©ie tt)er=

ben mit Syrern ,®eö)iffen^ fo ing steine fommen.

ferner ©o^n beö 9^eid)t^umö, fet)ren ©ie gurüc! unter

ha^ öäterlic^e ©a(| ! Sl^un ©ie eö rafc^, nid^t mit grau=

famcr Sangjamfeit. 3e plö^Iic^er ©ie [ic^ öon (Slaire

losreißen, befto leii^ter machen ©ie eg i^r, i^rem ®Iücf8=

träum 5U entfagen. ^ä) bitte um ©d^onung für ©ie*

jenige, bie 3t)nen eine oergänglid^e ^khe, aber — nid^t

jual^r? unb mic^ rounbert nur, ha^ ©ie e§ ntc^t fd^on

auggejproc^en — eine emige greunbjd)aft eingeflößt ^t

. Opfern ©ie fid^; erfd^einen ©ie ro^, um eine
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Söo^Itl^at 5U ertücifen! «Seien (Sic einmal gro^müt^ic;

— bie Ie|te ®elcgcni)eit gm- ©ro^mut^, ^err — greifen

©ie gu!"

3lrnoIb fnirfc^te unb ^tte im ^oxm über tu zx-

fa^rene SSeleibigung [ic^ faft öon bleuem öerjc^moren^

\\6) abermals in ba§ ^z^ DermicEelt, nur um bem bitteren

J^o§n beg SBeibe§, t^^ er ^o!^it, ju entgelten. Stber er

befann [ic^, er badete: 2)ur(3^! W\t gro^e ©emüt^igung

t[t ber 3Beg gur §rei§eit!

„35erleumben ©ie mein ^erg, joöiel ©ie motten,"

jprac^ er, „jagen ©ie Slairc, mag ©ie moüen. 3(^

liebe (Slaire, unb mag auc^ gejc^cl^en möge, ic^ werbe

nie aufl^ören, [ie ju lieben . . . unb auf bem Oied^t, ta^

fie felbft mir eingeräumt, »erbe ic^ beftel)en ... auf

bem Otec^t, [ie für immer gu befreien öon jeber mate»

riellen ©orge!"

„^en!" [c^rie Vit SSaronin, „^err!"

©ie er^ob [ic^, i§re lange f(^male ©eftalt in bem

ärmlichen fc^wargen bleibe na^m eine unenblic^e 3öürbe

an. Sßie eine Äijnigin gegen einen frecf) geworbenen

Unterttjan ftredEte [ie tu ^anb auö unb loieö bann nac^

ber 2;^ür.

©inen [in[teren S3IicE warf ^molb auf [ie unb

cmpfanb, in welchem ÜJia^e er fic^ felbft in i^ren Singen

erniebrigt ^atte. ©ein .l^od^mutl^ rang unb [neigte nad^

Söaffen gegen ben ©tolg biejer grau, nad) einem ^art^er»

Pfeil wenigftenö, ben er il)r gujd^nellen fönnte, beoor er

jd^ieb. Umjonft! 3^id)tö gab ber 3lugenblicf i|m ein,
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mb ftumm letftcte er t^rcr ftummcn 3lufforberung

Sal^etm marf er ^iä) auf ben ©twan, öergrub bcn

^o^f in bic Riffen, Iie^ ben Sturm in jetnem Snnern

austoben unb tarn aflmältg mit einem gemiffen 33e^agen

^um ®efüt)I p^qfifc^er 5i}lübig!eit, ^ungerö unb $Dur[teg;

er a^, tranf unb jd^Iief. Um je^n U^r brachte i^m jein

5)iener ein Sielegramm auö 2)eutjc^lanb: „^o^eit laffen

3|r ©(^ttjeigen aU Slnnal^me ber an ©ie ergangenen

©inlabung gelten, ©ie werben [tünblic^ erojartet."

Slöein in einem (Soupe erfter ÄIa[fc beg 6(|neß=

jugeg ber SÖeftba^n befanb fi(^ am näc^ften ^Ulorgen

Slmolb S3retfelb. (är [taub am genftcr unb blidte in

ben jungen Sag ^inein. St^aufrijd^, üppig unb grün

wellten bic ^ö^en bem golbjc^immernben ^ori^ont ju,

in molfenlojer JKein^eit blaute ber ^immel. 2)ie graue

2)un[tatmo|p^äre über ber großen 6tabt im Dften bilbete

in all' bem ©lan^e ben einzigen glecf. Qluc^ ber Der»

jottf in immer weitere §erne.

2)a at^mete 5trnoIb auf wie ein ©rlöfter. 2)a mar

ber eiferne S^iing, ben felbftgejc^affene Seiben um feine

Sruft gejc^miebet Ratten, entzwei gejprungen. „^eit

mir!'' jauc^gtc er laut im ©efü^l ber jeligften ©enejung.

3lbget^an ber j(^nöbe 2)rang, ein 9tnberer fein gu wollen,

alg er war; abgetl)an ha^ fränflic^e 9)iitleib, ha§ i§n irre

,ema^t an feiner eigenen (ämpfinbung unb i^n Siebe

L
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l^atte nennen laffcn, mag örBarmen mor. 9(6get^att

(SeI6[ttänj(i)ung unb Süge. £)I)ne folfc^e SBefd^etben^eü

neunte jeber ben ^Ia| ein, ber i^m gufommt am Wla\)U

beg ßefieng. Sft'ö ein beöor^ugter , um \o Beffer! 3öa§

nü^t e§ ben Slrmen, für hk ber Slbl^ub öefttmmt tft,

wenn man [ic^ ^u i^nen gefeilt? Sebem ba§ ©eine —
SJ^ül^fal unb Strbett benen, bte ba^u Berufen finb; greubc,

@enu^, göttltd^eg Dttum ben ©rmäljiten! . . . „^ixl"

fagte ftc^ Slrnolb, unb jeber fetner ^ul§f(i)läge aar SeBen§s

luft, unb jeber ^ergfc^Iag SSerl^et^ung. SBett öffnete bic

SBelt fid^ mieber öor t^m, bte ft^öne SSelt, bte ii)m ge=

\)öxt unb feines ©leid^en.

3ltteg ®Iücf bem ©lücflic^en. 6ogar bte letfe SSeW

mutl^, hk fid§ Bei bem @eban!en an (Slaire burc^ feinj

©eete fc^Iic^, mar nichts al§ ein leiditer ©c^^atten, ber bc

£ic§t, bo§ i^n atl^u grell üBerflutl^en wollte, milb ab|

bäm|)fte.

9lm 5lBenb juöor war (Staire nac§ |)aufe gefommei

l^otte ha§ erfte Sintmer leer unb Caroline im jtüeiten at

S5ette i^reg Äranfen gefunben, ber in tiefem ©ci^lafe lag]

2)ag 9Jiäbc^en näl)erte fid^ mit unprBaren Schritten uni

fragt fie:

„5ft er bagewcfen?"

„Unb —r
Caroline jucfte bie Steffeln.
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f „2)ie ©einen oerroerfen mic^ . . . 3d^ fann mtf§

ben!en . . . 9tebe!"

2(bcr alä bie SBaromn ju jprec^cn Begann, fiel ßlaire

i\)t inö SBort:

„0iic§t in biejem Son! . . . 3c^ ertrag' e§ nid^t . . .

ttei§ and) genug." S^r ganjer Körper jitterte unb bebte.

„2Ba8 ic^ erfahren mu^, uiitl iä) öon i^m erfal^ren, burd^

fftiemanb nnberg."

Unb ^abd blieb [ie. „@r jott mir fagen, wie e8

fielet, ha^ gu t^un fommt i§m ju, baß ju forbern mir.

S)u," erüärte fie ber 23aronin mit einer ^eftigfeit, bie

ien SBiberjprud^ augjd^Io^, „^aft für i§n fein 2}er[tänbni§

unb feine @üte."

2)ie 3eit »erging.

„^offft 2)u nod^?" fragte Caroline.

„3c§ bin |o t^örit^t! — ©urc^ hk ©ämmerung

um mi6) ^er bringt ein ©onnenftra^I , nic^t [tärfer

«Ig ber bünnfte gaben," erroiberte (Slaire, „an ben

flammerc ic^ mic^ unb — gegen äße SSorauSfid^t ber

33ernunft, gegen alle ©eje^e ber ^^9fi! — plt er miä)

— I^ält mic^ aufrecht . . . Sßa§ idj," fügte fie ^erb

i^inju, „jebenfaUg \o lange bleiben mu^, big 5)Zeibergg

abreifen."

Unöerbroffen ging fie ben 5lnforberungen beg Slageg

itod^. 3n ber ^'^ad^t aber lag fie jc^lafloS unb bemühte

ft(^, ©rünbe für 3trnolbg Stugbleiben ju crfinnen. @ic

l^atte i^ ouf bie ^robe geftetlt; oietleicfit »erlangte er

^enugf^uung bafür unb ftellte nun fte auf bie ^robe.
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Unb wenn i^re grcunbin be^uptete, er fet öcnctft unb

»erbe nid^t gu il^r jurücffe^ren, fragte ßlaire:

„^at er e8 2)tr gefogt?"

„£)a§ mcf)t."

„©{e!§[t 5)u! 3c^ je^e meinen ©lauben gegen ©einen

Unglauben unb baue auf fein Söieberfommen."

©tili, tapfer unb treu fämpfte fie i^ren Äampf um^

2)a|ein fort. Sie meinte, e§ gang genau fo gu t^un wie

je unb immer. 2)ennod^ mu§te fic^ irgenb eine 3Ser=

änberung an i^r wahrnehmbar machen; gu öiele ßeute

fragten, ob fie leibenb fei unb mag il^r fe^le. 2)a^ fie

öerfic^erte, fic^ gang luo^l gu füllen, übergeugte 9liemanb.

©ie bürfe e§ nid)t gelten laffen, bo^ fie gu fränfeln be=

ginne, meinte man; wer mürbe benn eine !ränflid§e|

Se^rerin behalten?

2öie e§ aber auc^ mit i§r ftanb, ber ©räfin 5Reiberg|

I)atte fie jebenfaUg eine ©nttäuji^ung bereitet.

(Sg mar bo(^ gu fatal, ha^ (Slaireä oielgerü^mte

gute Saune minber gut geworben, feitbem haä ^au^

5!JJeiberg firf) biejelbe l^atte nupar machen wollen.

„gjleibergfc^e§ Unglürf!" feufgte tu Gräfin. „IM
mi§rät^ 3tlleg. 3Bir engagiren eine I)eitere ©efellfc^afterin

— fogleic^ wirb eine melani^olifd^e auö i^r."

„Dann finb wir Urfac^e, an unö liegt bieSd^ulb!''

entgegnete 9Jiarie.

„Unb id) finbe fie aud^ fo gerftreut," fagte bie ©räfin,

welche nur il)ren eigenen ©ebonfen nachgegangen ^atte.

3^re jloc^ter jeborf) öerfe^te:
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„SBaS liegt baran, Warna, jerftreut bift auä) 2)u."

3§r 3Sater jc^mungelte, bemerfte aber mit obligater

i^billigung, ha^ fei „ganj etroaö 3lnbeieg," unb fo !ü{)tt

junge 2)ame auc^ war, ben Wüi\) 3U fragen: „Söarum?"

ttc fte nic^t.

@ineg Slbenbö !am ©laire, Don ©räfin ^Reiberg un»

ujöl^nlic^ frü§ entlaffen, hzi einbre(|enbem Swielid^t na^

auje.

2)ag (Srfte, worauf i^r 8licf fiel, alg fte baö Simmct

trat, mar ein 33rief mit ber ^oftmarfe be8 2)eutjd)en

eid^cö. — ©eine 8otjc^aft! Seben ober Sob!

2)a Ijielt fie i§r oerförperteg ©c^icffal in ben Rauben, y
tn fleineö, leblofeö 2)ing — roie i^m ä^nlic^e ju

aufenben in ber @tunbe hk SBelt burc^ftiegen — unb

rgt ha§ ^dl ober Unheil eineä 5!Kenjc^enlebeng.

Sie Äniee ßlaireö oerfagten; fie lieB fi»^ auf einen

effel am geöffneten Sanfter finfen unb lag beim legten

idjtjc^etn beö langen ©ommertageg. 2)ie ji^önen \\)m=

t^ijc^en Sc^rift^üge, bie fie fo oft bemunbert §atte,

itrben immer unbeutlic^er, immer mächtiger bxaä) hk

imfel^eit herein — nun war eS ^ad\t

2)ie 33ogen lagen auf 61aireg ©c^o§, unter i§rcn

jfttiteten Rauben; fie fonnte fie nic^t me{)r feigen, füllte

e nur noc^, §ob fie empor unb — ri§ fie langfam

tt5iDei.

2)ie 23aronin trat ein, ftellte tk 2ampe auf hzn

i\^, ]a\) rafd^ auf benfelben nieber unb bann forf(^enb

infiber narf) (Slaire. 2)ie greunbinnen taujc^ten einige

I
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^ortc, unb Caroline itjanbtc ftc§ mteber ber .^ranfenftuB i

3u. „(gg gteBt ^eute eine 6öfe 5^a(^t/' fproc^ [te in!

§ortge§en; „mtrft ©u mt(^ etn paar ©tunben bein'i

Sßac^en aBIöfen fönnen?" !

(Slairc bejahte eg, er{)o6 [id^ unb trat gur Sampei'

über meldte fie bcn 33rief l^telt. 2)te feinen ^Blatte]

Mmmten [t(^, qualmten, flammten plöpd^ auf unl

waren Balb ntd^tg me^r aU fc^n)ar3e ^^locfen, hk (5Iair

jammelte unb ^inau§f[attern Iie§ in hk l^ei§e, fd^ioer

Suft; hu trug fie baoon, in ber gerftäubten fie, unb mi]

i^nen gerftob, trag haB fid^tbare 3ei(^en gewefen eine;]

l^eftigen ©elbftanüage, ha§ ®eftönbni§ eineg großer

Srrt^umg — ber ^^uöbrud^ eineö nagenben ©c^ulb

6en)u§tfein§.

@etreulid§ l^alf (Slaire ber ^eunbin in ber 5(uä

Übung ifjreg (5amariter=3(mte§. @g ging abmärtS mi

t^rem alten ^auggenoffen, unb toie fein unbebeutenbci

Seben fampflog »erftoffen war, fo na^tc i§m ber Soi;

o\)m ^ampf, aU ein fanfteg langfameä 9(uf§ören. 1

Unb (Slaire beneibcte i^n. ^k ^at ein .tranfer ftd

f)ei§er nac^ ©enefung gefeint, aU fie fid) feinte ju er

fraufen, red^t fc^roer, am liebften rettung§Iog. 6ö raäi'

fo gut gewefen, ^ufammen^ubrec^en unb fic^ nii^t mel)

aufraffen gu muffen jeben SJiorgen 3um neuen ®ang nad

ber alten 3;retmü^le beg „Äreifeö ber ^flid^ten". 'Bt

i\)x Äörper wiberftanb — fie blieb gefunb.

2)er @(^Iu& beg Sdjuljaljreg fam; ber funge ®ia

fSfieiberg legte feine Prüfung mit uüc^ me^r @^rcn ah aU
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Dorigen ^af\x, benn btcfeö Wlal bcfam er fogar eilt

ugni^, unb bic gamüie reifte auf ha§ ßanb.

Seim 31[6f(^icb gab bie ©räftn (5Iaire ju nerftel^en^

§ fidf) 9)^anc^eg änbern muffe, tüenn hk „neu ein=

gangenen Se^ie^ungen" gu i^r in ber fommenben

oifou lüiebcr binbenb angefnüpft werben foHten. 2)ie

rafin fonnte nic^t um^in, ha§ S5e!ennttti§ abzulegen,

:^ i^r bün!e, bog ^^iaturetl ber Se^reriu »eife fie ent=

jiebuer auf 'b^n Umgong mit Äinbern, aU auf ben mit

noac^fenen an.

Einmal mieber nac^ langer Seit öerirrte ftcf) zm

iä^tln auf bie Sippen (5Iaireö, aU fie ber ^reunbin hzn

uSjprud) ber ©räfin mitt^eilte.

Caroline na^m bie ©ac^c ernft. „(Sg wäre böö,"

gte fie, „wenn 2)u 2)ir bie ©teile öerjc^ergt ^ätteft,

m berentmiüen 2)u 3)eine beften ©tunben aufgeben

m§teft."

„SBag liegt boran?" lautete ßlaireö (Entgegnung,.

jie öon ber 33aronin mit ©(^meigen aufgenommen mürbe.

©ie fprad^en überhaupt wenig, bk 33eiben. JRu^ig

legte Caroline ben ©terbenben unb fanb immer nod^

eit, bie i^r anoertrauten 5lrbeiten rid^tig abzuliefern.

§rc Äraft muc^g mit ben Slnforberungen, bie an fie

eftellt mürben. 5)ie ftarfe grau t)atte i^r .fjaupt niemals-

ö^er getragen alö je^t im Seib um i^r armeö, alte^

ttiib, gegen ha^ bie ^erbe, Unbeugjome immer fo milb

ittb liebreich gewefen war, unb ha^ \\d} nun anjc^icfte,.

e ju öerlaffen.

I
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(gtnmal mar ©latre fpäter noc^ aU gemö^uHc^ jur

fRu^t gefommcn unb !^attc bann fcft unb tief gejc^Iafen

6t§ gegen bte 5!Jtütag§5ett. ^lö^Itd^ fu'^r fie auf unb

l^orc^te; t^r festen, al§ fei t§r ?Rame gerufen raorben. ^06)

ttjar e§ mo^I nur Slaujd^ung gctoefen — nebenan !^errj(|te

lautlofe ©ttüe.

@te füllte bog Brennenbe ®eftd)t, bte ^ei^en ©lieber

in frif(i)em 3öa[fer, warf ein lei(J)teg S;uc§ über hk

©(^ultern unb trat, um i^r ^aar ju orbnen, an bcn

ücinen ©piegel, ber auf bem .haften ftanb. ©eit SSoc^en

]^atte fie nur mec^anifc^ ^ineingeb lieft — geblicft, o^nc

3U feigen; l^eute »erfenfte fie fxä) in bie 23ctra(^tung be§

traurigen 33ilbe§, ta^ er if)i in bem greöen (Sonnenlicht,

öon bem hk @tube erfüllt ujor, miberftra^lte. £), wy

fal^I il^re SBangen geworben waren, wie tief hk %ali^

üuf ber Stirn, wie franÜ^aft gefpannt hk 3üge!

tt)ar'§ hoä) möglid^? jo foHte il^r ftiller fel^nlic^er SBunfd|"'

öielleid^t boc§ in Erfüllung ge^en? früher öieUeicS^t, al

fie gu l^offen gewagt l^atte?

„©er Kummer tobtet ben 5!Jlann unb ernährt bt

SBeib." 2)ieje8 ©prüc^wort ^atte i^re gute 5!Jlutter of

im 5!Jiunbe gefül^rt unb war hoä) felbft au§ ^mmer
geftorben. 2)ie '^o6)kx ging benfelbcn SBeg. ®ewi^,

ber ®ram, ber fold^e SSer^eerungen an3uri(^tcn oermag,

ber fann aud) tobten, ber l^at hk ^aä]t

@in ®efül)I Don büfterer i^reubc erfüllte fie M bem

©ebanfen unb 3ucEte mit unl^eimli(i^em Slufleud^ten au8

t^ren Singen.

m
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5^un tauchte l^tnter tl^rcm ©ptegelbtibe ein 3iöc{tcä,

ein rul^tgeS, ernftcg empor. 2)te 33aromn iüar cmge=

treten. Slatre Begrüßte fie unb jagte:

„3(^ ^be mtc^ nac^ langer Seit einmal mteber in

bem Spiegel gefe^en unb bin erftaunt . . . 50^e{ne (5(i)ü=

lerinnen fc^einen red^t ju ^ben — in bin ujol^l wirHic^

franf."

„2)u bift eg/' fprai^ bie SSaronin, „unb töbtlic^,

benn 2)u miöft ®i(^ [terben laffen. 2)ag fann man ja.

2)u l^aft feine greube mel^r am Seben — 2)u gel^ft.

Unb mag treibt 2)i(^ au§ ber Söelt? — (gin ©lüdf, ba§

in ©einem %al\ aUerbingg ein ganj unerl^örteö gemefen

lüöre, ift 2)ir nic^t gu S^eil geroorbcn. 3lber 2)u l^atteft

auf ha^ Unerprte gebaut, e§ angeje^en al§ ein ©ir 3U=

fommenbeg; 2)u fül^Ift 2)ic^ in ©einem 3ftec§t gefränft

unb ge^ft au^ biejer ungereimten Sßelt."

„Caroline!" bejd^njor Slaire, boc^ Sene ful^r fort:

„@ie^' ©id^ um hzi ©einen 23erufggenojfinnen —
wie öiele oon i^nen ^ben ein bem ©einen me^r ober

minber ä^nlidjeö ©ci^icffal nic^t gel^abt? wie öiele l^aben

ein fc^limmereg erfa'^ren? — 0iun, fie leben, fie leiften,

fie tragen hk eigene Saft, unb ttenn eg fein mu§, lüol^l

aud^ bie 9(nberer, hxt minber belaben, aber fd^wäc^er finb

al§ fie . . . ©u manbelft gleichgültig an i^nen ooriiber

— ic^ fage ©ir, beuge ^iä) öor Seber, Sebe Don il^nen

ift me^r alg ©u! . . . ©u läffeft hk ^änbe finfen, e^'

bie Seit ^ur Oiüfte gefommen; ©u ^ätteft l^ier nod^ ?!Kand^eg

gu t^un, ©eine Slufgabe ift noc^ nid^t erfüllt, ein ^eiligeö

I
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3Serfpre(^cn nod^ nid)i eingelöft; aber gleic^üiel — 5)u

gcl^ft . . . unb — !ann[t gelten."

„Caroline," rief bog SKäbc^en noc^ einmal mit in-

Brunftigem gießen um «Schonung.

„Unb fannft ge^en!" wteber^olte hk alte §rau un-

crfd^ütterlid§. „^^ bin ha. 3c^ \)ahz no(^ ^raft übrig

für ©eine Slufgabe, hk meine ift get^an. ^omm, über=

§euge 2)ic§."

©ie jc^ritt öoran unb Iie§ bie Sl^ür be§ ^anfen^

gimmerg ireit offen fte^en. 9luf bem 35ette lag, mit

fc^neeigem Sinnen bebecft, eine regungälofe ©eftalt, eine

Seid^e. Caroline näherte fic^ i^r, 30g baö Suc§ ^inmeg unb

enthüllte ein Slntli^ ddö (Sc^ön^eit. 3^r eigene^ @efid)t

erbeute fic^ im Sßiberfc^ein beg griebeng auf bem be^

(äntf(^Iafenen. ©ie ftrei(^elte liebfojenb feine langen.

»ei§en ^aare, bk \\ä) meic^ unter i^re ginger fd^miegten,.

unb fprad^ gu (Slaire: „^ä) l^ätte 2)i(^ eigentlid) nic^t

^ier^er führen foflen, ber Slnblicf ift nic^t anget^an, öom

%oht ab^ufd^rerfen. ^Iber glaube mir, fo fommt er

benen nic^t, hiz fic^ i^n erjnjungen l^aben. (Slairc" —
fie legte hm 3lrm um i^re ©c^upefol^Iene unb 30g fie

an i^rc 23ruft — „uic^t gu Vftig, Iiebe§ .Äinb, warten

iB)tr in ©cbulb, big fie fommt, hk gro^e ©tunbe, Dicl=

[leidet tritt fie auc§ unö fo freunblid^ an, wie ben!"

„SBag meinft 2)u?" begann fie oon Wienern, alg

ß^Iairc gefenften ^aupteö unb t^ränenloö in ©d^meigen

Derl)arrte. — „2öaö meinft 2)u? SöiUft 2)u ju warten

nic^t menigftcng oerfud^en?"

I
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©ag 9)läbd§en richtete [ic^ an i^rer gveunbtn empor,

lub eö war etwa§ öon bem l^etligen ^Jlui}) ber 5Jiär=

iiirer in bcm Stone, in meld^em [ie jproc^: „3c^ witl'g

jeiiuci)cn."

2)em !)ei§en ©ommer folgte ein früher ^erbft; hiz

i^illenbeiüo^ner fe^rten au§ ber Umgegenb, bie <B6)lo^'

bciüofjner auö ben ^rootnjen na6) ber 6tabt gurücf.

(^"laire na^m t{)re 5:^ättgfe{t loteber auf, im Slnfang mit

einer geioiffen Sag'^aftigfeit
,

fpäter mit neuermai^tem

iclbftoertrauen unb enblid) mit gewohnter Sxift unb Siebe.

Avaroline finbet ^eute an i^r eine fefte ©tü^e, oiele junge

.'öcrjen glüf)en für [ie unb oiele |e§r alte meinen il)r bie

Ictite greunbjc^aft. ©ie jieljt ben SSerfe^r mit ^inbern

unb ©reil'en jebem onberen üor. 2)ic einzige 5lugna!^me

baiin mac^t fie für CSomteffe 50Rarie=2)anton, hk fid^ benn

auä) berühmt, jiuijd^en i'^r unb gräulein 2)üboiö fei eg

auf Sob unb ßeben.

2ßag ©räfin 5}tei6erg betrifft, jo oerfäumt fie eö nie,

loenn in it)rer ©egenmart oon ber £ei)rerin gefproc^en

wirb, mit tiefer 2)ur(^brungeni)eit ju jagen: „Unjere gute

(Slaire I)at fic^ dm 3eit laug etwaö oernadjläjfigt, je^t

ahn ift fie wieber hk 2llte."

i
Gbncv = ef^cubac5, ©efammelte Sdivifteii. 111. 19
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„©ttt(, mein guter gürft! ©le wiffen, tc^ ^alte bie

Siebe für ha^ graufamfte öon allen 5[yiitteln, meiere bic

jürnenbe ®ott§eit erfunben l^at, um il^re armen ©cfd^öpfe

l^eimjufuci^en. 3öäre [ie jeboc^, wie ©ie behaupten, ha§

Sc^önfte, ^a§ eä auf (Srben giebt, bann mürbe eg Sinnen

in meiner ©egenioart öollenbS üerboten fein, ein ®lücf gu

preifen, ha§ xä) niemals fennen gelernt l^abe."

gürft Älemenä ftie^ einen ©euf^er au^, bcr dn

minber faltblütige§ Söejen al8 Gräfin ^f^eumar! gett)t§

gerüt)rt !^ätte; er blicEtc gum ^lafonb empor unb gab,

aug jc^einbarem ©e^orfam, bem ©ejpräc^ eine anberc

Söenbung : „SBa8 l^alten ©te Don ©onnbergö SSemü^ungen

um 2;^efIo?" fragte er: „5(^ bin üon bem ©rufte feiner

5(bfic^ten überzeugt. 9)la(^en ©ie fic^ barauf gefaxt:

biefer $lage — morgen öielleic^t, fommt er, wirbt um
S^re 2;od^ter, unb im t^rü^jatjr fliegt ha^ junge '^aax

über alle 23erge."

„93tögli(^, mögli(^.''

,,Unb — ©ie?"

„Unb tc^ fa^re nac^ Sßilbungen."

„©ie werben fic^ bort fel)r oerlaffen füllen!" rief



— 294 —

ber Surft trtumpl^trenb aug. „©ie aerben gum erften

föial bte Sangemetle, am (Snbc fogar bie ©e^nfuc^t

!ennen lernen. <Bk tterben [tc^ jöSett, bc^ ©te etne§

SöefenS bebürfen, ha^ S!^rer Bebarf, unb — " er richtete

fid) ouf — „bte ^anb ergreifen, bie ic^ Sinnen, irtr

iDoöen nic^t fragen mie oft, angeboten l^abe. ©eien ©ie

anfrt(|tig
—

" fe^te er l^inju: „könnten @ie too\)l etmag

SSernünftigere§ t^un?"

„33ernünftigereg," tt)ieberl^oIte bie ©räfin langfam —
„fc^ttjerlid^."

„mm benn!"

„0lun benn? Bit fprad^en öorl^in oon Siebe nnb

je|t jpre(|en ©ie oon S^taifon? 2)o§ finb ©egenfä^e,

lieber greunb/'

„Äeinegmegg ! @egenfä|e laffen fi(?^ nic^t üerbinben,

Siebe unb 9fiaifon l^ingegen fel^r gut; mir mollen eg be-

tteifen — (Sie unb xä)l"

5!JJarianne er^ob haß ^aupt unb richtete i^re glang»

öotten Singen ouf i^n; unter biefem 23Iide fül^lte ÄlemenS

feine 3uöerft(^t fc^manfen, einigermaßen oerwirrt unb

o^ne re(f)ten Sujammenl^ang mit feiner früheren Siebe

f(^Io§ er: „%m\) ober fpät, audj S^re ©tunbe !ommt."

„Seten ©ie ju ®ott, ha^ fie ausbleibe!" entgegnete

hk ©räfin munter. „Sßenn eine alte ^rau anfängt gu

fd^roärmen, bann gefd^ie^t e8 gewiß ju il)rem Unglüd

unb SU it)rer ©d)mac^, für irgenb einen unbanfbaren

^t)aon, irgenb einen flüchtigen SleneaS. ©tcUen ©ie fic^

Dor, tt)ic 3l)nen 3U 5!)hitl)e wäre, locnn ©ic mid^ fänben
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in ^Berjioeiflung mte 6appt)o, ober — mte 2){bo, im ©e=

griffe ben ©c^eiterl^aufen ^u kfteigen. ©teilen ©ie [ic^

ba§ üor!''

„2)ag !onn id^ mir nic^t üorfteKen," \pxa6) ber

^ürft.

„@ö ttiäre S^nen gu grä^Iid^. SIber ©ie fönnen

tul^ig fein, ^eine falfi^ere ^e^auptung alg hk, jeber

9)ienf(^ muffe im fieben wenigfteng einm.al lieben. 3m
©egent^eil, hk mo^re, bie furchtbare Siebe, gehört gu ben

größten ©eltenl^eiten unb i^re gelben finb an ben Ringern

ler^ujä^len, raie überhaupt alle gelben. 53Iit jener ^kht

hingegen, bie mix fleine Seute fäl)ig finb gu füllen, finb

mir fleine Seute, luenn mir nur löDHen unb hzi Seiten

gum Sfted^ten fe^en, aud) fä^ig fertig gu werben."

2)er gürft ftrecfte mit würbeöoll ablel^nenber ®e=

bärbe bie ^anb aug, aU> luolle er biefe ©op^ißmen üon

fid^ meifen unb antwortete: „5Öir werben fertig mit il^r,

ober fie wirb fertig mit ung."

5lbermal8 glitt i^r 331ic! über fein runbeS @efi(^t,

über feine breiten ©c^ultern, t)k \o rüftig hk Saft eineö

l^alben ©äculumg trugen: „2)a8 ^at gute Sege, nod§

bin xä) unbeforgt/' fagte fie.

2)er i^ürft beenbete ben SBortftrett mit ber ©r*

flärung: ju Überreben uerfte^e er nid^t. Unb in ber ^\)at,

bogu fehlte i^m ta§ Zahnt imb — bie ©ewiffenlofigfeit.

^ä), eS lie§ fic^ nic^t leugnen, ha^ er tro^ feiner der»

gel)renben Seibenfc^aft, befonberS feit einiger Seit, er»

ftaunlic^ gcbiel^; ja, er mu^tc fic^'g gefte^en, fogor in
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bcn klagen, lüo bicfe Setbenfc^oft am f)cfttgften ge=

lobcrt, f)atte fie md)t öermoc^t, t^m bte ?$rcubc gu oers

berben an feinen Sagbpferben, an ber gunel^menben 5ln=

ga^I ^o(^n)tlbe§ tn jeinen Wintergärten, an jeinem ganzen

fürftltd^en 3unggejellen=.^aug[tanb auf bem Sanbe rate in

ber ©tabt.

ÄIemen§ mar nic^t im Sfietc^t^um, jonbern alg ein

auöfic^tglofer ©pro[fe ber gänjlic^ unbegüterten jüngeren

ßtnie ©berftctn geboren morben. 33on Äinb^ett an für

bte mtlttärtfc^e Saufba^n befttmmt, brachte er'g bt§ jum

Ottttmetfter, nac^ ftebenunb^manjig, nteift tn elenben ®ar=

nifonen »erlebten So^ren. 3m SSerlaufe berfelben lernte

er atle^ ^Jit^Hc^e be§ bur(^ „unfreie Slffociationen" ge=

bilbeten ©tanbeS auö bem ©tunbe fennen, fe|te bem jt-

toä) ben rut)igen ®Ieic§mut§ eine§ aufrechten 5!Kanne0

entgegen unb oerftanb eö, hk ettnag fc^iefe (Stellung beä

gugleid) öorne^mften unb ärmften Dfftgierg im JRegimente

mit ßJÜrbeöoKem 3;afte gu bel)aupten. ®er braue ©c^was

bron§=6ommanbant ftanb bereite in reifem Sllter, alö eine

SRei^e DOtt unerwarteten ^obeöfällen, hiz SSer^ic^tleiftung

cineö näheren Signalen, bic 5[Jii^§eiratn eineg anberen,

t^n 5um (5igentl)ümer beS gweiten 5Dlajoratö jeineö ^aufeä

mad^te. Sofort üerlie§ ber gürft ben 5!J^ilitärbienft unb

mibmete fic^ mit faft jugenblic^em Sifer bem 2)ienfte ber

großen SBelt. 2)ie 33egeifterung, mit loelc^er er bort auf=

genommen würbe, beraufc^te i^n anfangt, bodi begann er

nur all^ubalb an bem 3ßertl)e feiner Srfolge 3U zweifeln.

2)ie Srage, bk einen geborenen 9D?ajorat8§errn, ber fic^
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ol^ne fein SrBgut fo raentg benfcn fann, löte feine ©cele

o|ne feinen Seib, nie beunruhigt, bie §rage: „5öog gelte

Id^?" Bebrängte i^n unb brachte i§n enblid^ um alle 3u=

öfrfic^t, um aU fein unbefongeneö ©elbftoertrauen.

2)a 3um erften Mah trat i^m in fc^ttJÜler 23all*

3(tmofp^äre, umrauf(^t öon ben klängen ber ?[Ru[i!,

ummelit üon ^lumenbüften, umftra^lt üon bergen»

jti^tmmer, bie glänjenbe ©räfin 5Rarianne üon 9fleu=

raarf entgegen, unb er fc^lo^ fid^ fofort ber bic^t

gebrängten 3ftei§c i^rer 33ett)erber an. Söo^l ^ie^ eg,

SWarianne ^ab^ fein ^erj, i^re ßiebegmürbigfeit fei n)crt^=

loß, benn fie befte^e nur in SÖorten unb werbe glei(^=

tnö^ig an alle, hk i^r nat)ten, oerfc^iüenbet; aber ben*

nod) üermoc^te feiner, ber einmal üon i^rem Sauber be=

ttt^Tt morben, [ic^ gang au^ bemfelben gu löfen. 2)er

^rft mar faum in ben 23erei(^ öon 5Jlariannen§ 5ln=

^iel^ungSfraft gelangt, alö er fic^ mächtig ergriffen füllte.

§0(iit gerabegu blenbenber ^lart)eit leuchtete eö i^m ein,

er ^abe ha^ Söeib gefunben, ^aä für i^n gefc^affen fei,

unb oierge^n Slage na6) i^rer erften 33egegnung ftellte er

je^r beflommen, fe§r bewegt — wenn auc^ nic^t o^nc

(Sicgeggewi^^eit — feinen ^eirat^öantrag.

($r würbe auggefd^lagen, unb (Sberftein fränfte fid),

^umte, üerlangte bie ©rünbe ber erlittenen 5lbweifung ju

fenncn. 5)^it fanfter 9flu§e fe^te 53]artanne i^m biefelben

ouöeinanber, unb eS waren louter triftige ®rünbe: ©ie

l^atte fic^ an Unabl)ängigfeit gewöhnt, fie taugte ni(|t

me^r für bie (5^e, längft ftanb hti i^r feft, ha^ i^r
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Stöc^terc^en feinen @tiefüQter erl^alten burfte . . . Unb fo

Wetter!

Älemeng reifte na^ (Snglonb, !e^rte üon bort erft

gur SBinterS^eit gurüd' unb [türmte ftd^ naä} feiner ^eim=

fel^r mit erneuerter Unerf(^rocfen§eit in hu gro^e SBelt.

5!Jlan \a\) eö il^m an ben Singen an, eö nerrteti^ firf) in

jebem feiner Sßorte, ha^ er entfc^Ioffen mar, auä biejem

gafc^ing al§ 23räutigam ^eroorjuge^en. 9l6er — nneber

erma(^ten feine Stoeifel, »ieber ftellte hk @rnüd)terung

fid^ ein. Sie 2öaI)I mar gu gro^ um nid^t gu fc^mer gu

,

fein, ein erfter Schritt gu Binbenb, um nic^t reiflic^fte,

UeBerlegung ju forbern. 2)ie Unternel^mung§Iuft be§

Surften fan! üon ^Jleuem, al§ er üon ^Jieuem inne mürbe,

ta^ eg ftc^ nic^t barum ^nble 5U eroBern, fonbem,

eroBert gu merben. 5[Rarianne trof er oft in ©efellfc^aft

unb ging bann mit ftummem unb feierlichem ©ru^e an

il^r öorüber. ©ie gefiel i|m mo mi)gli(^ no(^ mel)r aU

im öerffoffenen Sa|re. SBa8 maren SlUe, beren Sl^efi^

il^m fo leidet erreichbar gemefen märe, im SSergleic^e 311

ber (Sinen Unerreichbaren? Äonnte man einem l^übjc^en

©efic^te Slufmerffamfeit fc^enfen, nac^bem man biefen,

!Iafftfc!^en Äo^jf gefel)en, in Haltung unb §orm, ja itti

jebem 3uge, bem ber SSenuS üon 9!Jiilo fo öf)nlid)?

konnte man bem ®efc^mät3 zim§ 23a(ffifd^e8 ha§ geringftc

Sntereffe abgeminnen, nad^bem man tk @räfin einmal

fprcd^en gebort?

3luf einem 23afle, bem Älcmeng unb 9]llarianne aÖ
j

3nfc^auer beimo^nten, fügte eö ber Snfafl, baf^ fie im
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Iben Slugenbltc! au8 bem 2:an3|aale in ben luftigeren

:aum eineö anfto§enben ©aIon8 traten. ^Iemen§ üer=

etgte fic^ wie gemöl^nlid^ jc^meigenb, fie banfte freunblic^

l^zlnh, unb boc^ jc^ien i^m, aU jei über i^r @e[t(^t

n 9lugbmcf leijer S^rauer gebreitet, ber i^n ergriff unb

)m, Vlb gegen feinen SSillen bie §rage erpreßte: „S3ie

el^t eg S^nen, ^rau ©räfin?"

(Sie antwortete unbefangen, unb zin 3öeil(^en fpäter

§en fie nebeneinanber auf bem Kanapee, in eifrige^

ejpräc^ Derfunfen. Älemenö ttu^te nicä^t mel^r, ha^ fie

m fc^wereg Unrecht getrau, unb al§ er fic^ beffen be=

mt, ha f)atte fie fid^ foeben erlauben, reicf)te i^m bie

onb unb fagte: „3Barum befuc^en @ie mic^ nii^t me^r?

d^ bin ^löifc^en jmei unb brci Ul^r S^ac^mittagg immer

u ^aufe/'

33on nun an wäre jeber fel^I gegongen, ber ben

^ürfteu gu jener «Stunbe anbergwo gefudit l^ätte als im

leinen braimen ©alon 9Jlariannen8. @r erfd)ien mit

incm Säckeln unb entfernte fid^ mit einem 6euf3er auf

)en Sippen, täglirf), ben ganzen Sßinter ^inburd). <Bo

jing eö fort burc^ 3wei, burdj — je^n Sa^re. Sm
Siül^ling reifte er nad^ feinen ©ütern, fie nadf) ben i^ren;

«lan fa^ einanber erft im ^erbfte wieber, benn auf bem

8anbe liebte e§ ©räfin SReumar! einjam ju leben imb

tiol^m feine anberen al8 hk unentrinnbaren 5ßefu(^e i^rer

Kati^barn an. 3Son Seit 3U Seit erneuerte Älemenä feine

3Berbung imb machte bie ^Beobachtung, ha^ jeber ah=

el^nenbe 33ejc^eib, ben er erhielt, i^n weniger fd^merjte.

I



— 300 —

SBoran ftc§ hoä) ber 5SJlenfc^ gewöhnt! @g tarn \o mi

ba§ ?Ofiartonne o§ne gvaufam gu fem fragen burfte

„SBte tft mir benn? 9^un finb anbertl^alb Sa^rc öei

gangen, in benen ©te ntc^t an meine SSerforgung bac^tei

3c^ ji^etne S^nen reif geworben gur 6elb[tänbtgfett .

.

£) wie mu§ ici^ au§fe!^en!"

6te ^atte gut lad^en ü6er t^r 91flter; faft jpurlo

njor bte Seit an i^r öorüber gegongen unb ^tte i§

faum (äinen SSorjug ber Sugenb geraubt. 3l)r ganjes

SBefen at^ntete hit ^rifc^e, hk nur benjenigen i^rauei|

bewahrt bleibt, tu niemalg gro^e Seibenfc^aften empfunbcn|

niemalg fd^mcre ©eelenfämpfe bur^gemad^t ^aben, unl'

hk, einem mel^r ober minber unbewußten ©elbfter^altungö

triebe folgenb, immer bo nac^jubenfen aufhören, wo hai

9(la(^ben!en anfängt we^ gu t^un.

„©ie ift gut/' meinte ber Surft, „unb boc^ nidjt 511

gut, gef(|eit unb boc^ nic^t gu gefc^eit. — ^it i^r 511

oerfe^ren ift eine Sonne." ÄIemen§ fül^Ite ha§ §eute

wie oor ge^n Sauren. Unb wenn er auc^ ha§ Siel feiner

2ßünf(^e nic^t erreichte — bie beften ©tunben feines

£eben§ !)at er ^ier in biejetn fleinen traulichen ©emac^e,

an biejem .Kamine jugebrad^t, an bem er je^t i^r gegen-'

über fa§ unb einen SSortrag §ielt über feinen 5!)iangel an

23crebtfamfeit.

9!Jiarianne, tk .^änbe über eiuanber gelegt, ^örte

i^m jc^einbar ju. ©ie mußte jeboc^ einen anberen &(--

banfengang oerfolgt §aben, benn plö^lic^ unterbrad§ fie

feine 9fiebe: „Unb ©onnberg?" fragte fic. „.^aben ©ie
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n l^eute fc^on gefe^en? Äommt er 5l6cnbg auf ben

aUV
„5Sie foKte er ntc^t?" ontmortcte ^lemenä, „er tft

. fidler, @te unb Z'i)zila bort 3U ftnben."

„@te gefällt il)m alfo, meinen ©ie?"

„©efäHt? . . . @r ift ent^ücft öon t§r, ^ingertffen,

jcr unb ü6er öerlteBt! SSerlaffen ©te [t(^ auf m{(^, td^

icberl^ole eg: beuor btefe SBoc^e 3U @nbe ge^t, ift S:§e!Ia

ine 33raut.''

5i)corianne \aax nac^benflic^ geworben; eine 3SoI!e

ig ouf i^rer 6tirn, aU fie nac^ einer ^auje enuiberte:

5d§ fönnte für fie nic^tö SSeffereg »unfeinen."

„3a, ber ift%" meinte Älemeng, „ber ift'g! &m
c^miegerfo^n, rec^t nai^ S^rem ^er^en."

„Unb ein Wiann mä) 2:I)efIag ^opfe," fügte hk

'tafln ^in^u.

1 5!Karianne ttar hti ber (Sr^icljung i^rer ^oä)kx öor=

ie§mli(^ üon ber 6orge geleitet geroejen, in bem Äinbe

leine „6entimentalitöten" unb feine „(Sjraltationen" auf-

fommen 3U laffen. 3:§eflo§ SSerftanb follte auggebilbet,

mb il)re ^^ontafie gebügelt werben. 2ßol)ltl)ätigfe{t unb

Sw§mut^ l^atte man i^r al8 9lnforberungen i^reö ©tanbeg

jtttjuftellen. ©ie jollte geben lernen, reid)lic^, mit oollen

pönben, niemals jebod^ o^ne Ueberlegung, Dor 3(llem nie

m einer pc^tigen Söallung beö 30[Jitleibg. „Sßiffen ©ie

»arum, liebe ©umegnil?" fagte bie ©räfin ^u ber

I
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©ouöernante t^rer Soc^ter, „loetl jebe 2öopt|at mit Ui

ban! öelo^nt irtrb, unb rodl mir hzn leichter öerjdimerjei

loenn unjcr ©efü^I mit ber .^anblung, bte i^n l^croorne

^nid^tg 511 t^un ^atte."

„Ah madame, ä qui le dites-vous?" antlöortei

SÖlabame 3ep^irtne ©umegntl, wie Bei jeber ©elegenl^ei

in iüel(^er t^r ber 6tnn öon 50f^artannen§ Sfieben ööüi

bunfel Blieb.

9)^abame ©umeönil mar eine trorfene, auf il^re

SSort^eil Bebac^te gran^öfin, tk fic^ gegen Me§ in be

Söelt, fogar gegen i\)xz ^flegebefol^Ienen, gleichgültig Der

f)ielt. !Älg oBer 3:^e!Ia ^erann)U(^§, geläufig englifc^ uni

franjöfijd^ \pmä), ein Brillantes (Salonftütf mit ©ii^er^ei

unb Sraöour auf bem ^laoier oor^utragen öerftanb, wiu

ein 2)ämon 3U ^ferbe ja§, wie ein (ängel taugte unl

„un port de reine" Befam, ba geriet^ i^re ©rgie^erir:

gu Seiten in SluöBrüc^e einer feltfam falten, jebeS Soor

forgfam aBioägenben Semunberung für bie junge 5)ome

^lö^li^ jebocl würbe fie fparfamer mit i^rem Sobe

unb bafür öerfc^menberifc^ mit leijen SBarnungen, tk fi^

jammt unb jonberö auf bie ©efa^ren beä UnBeftanbeß

Belogen. 2)ie (Somteffe, hk Big^er fo manche ©tunbe beö

2;ageö am Maüier jugeBrac^t, §atte nömlic^ Begonnen, i\)i

mufifalifc^eg 2:alent 3U öernad^läjfigen unb fid^ mit einer

Bei i^r gang unerhörten Seibenjc^aftlidjfeit auf bie 93ialer-

!unft geworfen. SDlit ^ü\)z nur Beioog man fie, t^re

6taffelei gu öerlaffen. S^^eilid^ Bot biefe mciftenS einen

intereffantcn SlnBlicf bar. 2)a Begrafte fic^ eine magere
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^^ auf fetter, ober eine fette ^vl\) auf magerer Söetbe;

E>a jc^Iic^ eine Siege tieffinnig burc^ hk fc^auerli(^e ©titte

ber (Sini)be, ha ragte auö bem 5l6grunb eine fc^male

flippe empor unb auf berjelBen ftanb eine ®emfe, mit

gu§en, jujammengefc^oben wie bie eineä in 3ftu^e gefegten

gelbjeffelg.

60 oft S^eüag Seic^enmeifter erfc^ien, Ijatte fie i^m

ein eben fertig geroorbeneä Söerf oor^uweifen. ^err

^ämer warf ftc^ in einen gauteuil, ber Staffelei gegen=

über, fprei^te hk S3eine au^einanber, ftü^te hk Ellbogen

ouf feine ©c^enfel unb oerfc^ränfte hk ^änbe. „©amit

td^ fie nic^t über bem ^opf gujammenf(plagen fann —/'

fagte er, blicfte guerft gu S^efla unb bann 3U bem

neuentftanbenen Äunftwer! empor unb fu^r fort, mä^renb

eS gar fonberbar in feinem ©efic^te jucfte: „Sä^an, fc^au

unjer Gomtefferl! . . . 3lber mag mo(^t benn bie 33an!

mitten auf ber „©tra§en"? Sa |o, ein ^ferb ift'g . . .

3ll^a! — Sllfo nur fort jo — baö ^ei§t: ganj anberö . . .

ic^ mein' ^alt nur in ber 5(ugbauer. ©ebulb überminbet

©auerfraut."

9Jiabame ©umeönil warf i^m einen inbignirten

md 3u, Sl^efla jebod^ na§m Palette unb «malerftocf

jur .^anb unb mai^te fic^ mit glü^enbem (äifer an tk

Slibeit. Ärämer fpa^te hk ganse ©tunbe l^inburc^, er=

griff manchmal einen ^infel, unb über hk (Schulter

feiner Süngerin l^inweg öern)i|(f)te er bie ^älfte be^

S3ilbeg, an bem fie fid^ mit fo großer (ämfigfeit ah^

müt)te. (Sie na^m eö nic^t übel, er^ob feine (äinfprac^e,

I
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unb SJlabame S)umegml, auf foI(5^e, i^r öon Sl^efla nie

ernjtefene Unterioürftgfeit eiferfüd)t{g , naf)m ben 93lalev

„en horreur."

2)a ereignete [ic^ eineS jc^önen SBmtermorgeng etinaö

,

Unge!^eure§, etmaö Unerhörtes. 9)lobome Sep^inne [türmte in

'

bog @(^Iaf§tmmcr ber @räftn unb legte eine ^enn Krämer

gel^örenbe 3ei(^nung§üorIagc auf 5Dlartonneng 33ett. Sie i

rief: „Madame, madame — voilä!" unb beutete mit

„f(^aubernbem Ringer" auf eine ^nk, hk an ben Sfionb

beg 53Iatte§ l^tngefril^elt, bie Söorte enthielt: „^aben

<Bk miä) Iteb?" 2)aneBen ujar oon anberer, aä) öon

fc^wungöoUer, fül^ner, ac^, öon 2:^e!Ia§ .^anb, ein beut=

lic^eS: „3a!" gejc^rieben.

9!Jiarianne ftarrte hk unl^eilüotten 3üge an, unb

i^r ©efid^t mürbe wei^, wie ha§ Äiffen, auf bem fic

rul^te.

„2)ie|eg 23Iatt," feuchte 3epl)irine; „tk\ii§ 33latt

war beftimmt, l^eute bem Unöerfd^ämten übergeben 3U

werben . .
."

5D^arianne l^emmte ben Slugbruc^ üon SJiabame

2)umcgnil8 3orn, banfte i^r beftenS für hk bemicjenc

Söa^famfeit unb äußerte ben SBunjc^, aÖein gelaffeu ju

werben.

5llö Krämer, wie gewö^nlid) 5U fpät, gur Untere

rid)t0ftunbe tarn, würbe er an ber ^auöt^ür non bem

Äommerbiener in Gmpfang genommen unb auftatt nac^

2;^efla8 Sel^r^immer, nad) bem Salon geleitet. (Sdjon

bo8 machte it)n ftu^en, alö er aber hk Gräfin erblirfte,
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btc i^m mit bem corpus delicti in ber ^ant entgegen

trat, ttjavb {§m rec^t übel ^u 5iJiut!^e.

„^err Ärämer," begann ^Ohrianne mit gepreßter

Stimme — „e§ ift untoürbig oon Sinnen ..." 3§re

^D^e (Erregung f)inberte [ie fortzufahren, unb ber burfc^i=

!ofe iunge OJJann unb \>k ruhige, meltgemanbte grau

ftanben einanber faffungglog gegenüber.

@r wafö, ber feine ©eifteögegeniüart juerft wieber

gewann.

„grau ©räfin," fagte er, auf ha§ 23Iatt beutenb,

ba§ fie früher Dor i^m empor gehalten unb ha§ je^t in

i^rer |era6gejunfenen ^ec^ten jitterte. — „9fle§men ©ie'ö

nic^t übel, grau ©räfin. ©ag ß^omtefferl ift immer \o

|(^ijn rot^ njorben, wenn ic^ gefommen bin, unb fo f)ah'

\(i) mir §alt einen ©pa^ gemacht. (Sinen fd^Ied^ten ®e=

banfcn \)ah' iä) babei nic^t gehabt. 3fle§men 6ie mir'8

nid^t übel," mieber^olte er treu^erjig.

SJiarianne fa^ i^n an, unb ^um erften 9}iale fiel

e8 i^r ouf, ha^ ^err Krämer ein l^übfc^er ^tn\ä) mar,

mit getüinnenben 9lugen unb mit offenem ©efic^te. 2)a0

i^re oerfinfterte fic^ immer me^r, unb nac^ einer neuen

peinlichen ^auje fprac^ fie: „?Oleine S^oc^ter nimmt oon

l^eute an feinen Unterricht im Wlakn me^r . .
."

@r fiel i^r rafc^ ing Söort. „2)ag ift gefd^eit!

benn, miffen ©ie, grau ©röfin, Talent ^at fie gar fein'8.

68 ift jd^ab' um bie 3eit. 3d^ ^ätf 3^nen ha^ eigent*

lirf) fdjon lang' jagen follcn, aber ic| ^db' mir §alt ge=

boc§t, M S^reö ©leieren fommt eö ja nid^t barauf an."

(gbner»eft^enba*, ©efammelte S Triften. III. 20
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<Bo großer Unbefangen'^ett gegenüber erlangte ^la^

rianne, aenigftenS ft^einbar, t^ren ©leic^mut^ loieber.

Sollt einigen falt oerabfc^iebenben SBorten reichte fie ^errn

Ärämer feine 3ßi(^ttung§öorIage , öon ber S;^e!Iog „3a"

natürlich meggetilgt njorben wor, unb ein »ol^IgefülIteS

ßouöert.

S)em maUt \^o^ ha§ S5Iut tng @efi(5§t; er fenfte

einige ©efunben lang ben tßlid auf ^a§ inl^altreid^e

^äcf(|en in feinen ^änben unb fagte bann: „©c^auen

©ie, grau ©räfin, ha§ !ann i^ nid^t annel^men . . .

2)ag l^ab' i^ nic^t üerbient." 9flefoIut legte er ha§ @elb

auf ben ^i\ä), hat „bem Somtefferl" einen @ru| öon

i^m aug3uri(|ten unb ging feiner Söege.

^ätte ^err Krämer nic^t fo gro^c @ile ge^bt, hm
g?la^ 3U räumen, unb \iä) in ber %})Xix umgemanbt, i^m

würbe ein 3lnblicf gu S;!^eil geworben fein, bcffen fic^

S^iemanb au§ ber näd^ften Umgebung ber @räftn rühmen

fonnte. (5r ^tte hiz %xan, hk man empfinbungöloä

nonnte, baftel^en gefeiten, bebenb, gebeugt, haS ®efic§t

öon Sl^ränen übcrftrömt.

Slbenbg l^atte 3[Jiabame ©umeänil wie gen)ö^nli(j§

bie aug bem Sl^eater fommenben 2)amen mit bem S^^ee

erttjartet. 9!Jlarianne trat öor ben ^feilerfpiegel um i^re

Goipre ab^uncl^men. <Bxi ftonb abgewanbt öon i^rer

%o6)kx, bie fic^ in einem gauteuil niebergelaffen l)atte,

«nb auf bereu ©efic^t ha^ Sid^t ber oon einem ©d^irme

^alb bebecEten Sampe fiel, ^zibm 3u0, je^c 33eiüegung

beöfelben fonnte SDlarianne beutlid^ im ©piegel fe^en.



— 307 —

^a^ einigen ^emer!ungen über bie l^eutigc SSor*

ftettung, \pxaä) hk @räfin in gleici^gültigem Sone:

„Unter anberem: ber 3ci(^enle]^rer l^ot aBgebanft. @r

gebenft nic^t länger feine Seit mit unferer S^^efla 3U

öerlieren . . . @r meint, 2)u l^ätteft fein Salent, orme§

Äinb."

2;!^e!Ia§ 2lugen fprü^ten ^elle Soi^negfunfcn , tit

3ftijt^e beg Unmißenö flammte auf il^ren SBangen; i^re

gurfenben Sippen ijffneten [id^ löie 311 rajd^er Stntwort,

«ber — fie ft^mieg, Sie warf ben ^öpf mit einer

ftolgen S3en)egunf( in ben ülacfen unb — fi^wieg.

^aä) einer fleinen SBeile mar 9J?arianne mit i^rer

ßoiffüre gu @tanbe gefommen, je^te fic^ an ben Sijd^

imb lie^ \\ä) mit 50^abame ©umeönil in eine lebl^ofte (5r=

örterung ber neuen .^leibermoben ein, an meld^er Si^efla

nid^t tl^eilnal^m.

©ag junge 50Räb(^en Befanb fid) jroei Slogc lang in

«mpörter Stimmung, bann oerfiel [ie in SReland^oIie, tk

mä) abermalg gmei S^agen einer unbeftimmten ©mpfin*

bung ^lai^ machte, l^alb ©roll, ^Ib 9fieue, ganj unb

pr: Unbe{)agen. ^06) waren nici^t üier Söoc^en inö

fianb gegangen jeit ^errn ^rämerS impromfirter Qk'bz^s

Werbung, alö bie fleine ©röfin \iä) il^rcö fo rafdb er=

tl^eilten Saworteg nur nod6 mit @ntfe^en erinnerte, unb

ein ^Ibeg Sal^r l^inburd^ !onnte fie öon i^rem, ober Don

einem Seic^enle^rer überljaupt nit^t jpred^en ^ören, o^ne

öor ©c^am an ©elbftmorb 3U beulen.

©inen tiefen, ja, wie 5i)labame 2)uöme8nil meinte,

20*

i
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utiBegreifltc^ tiefen ©inbrurf, mod^te bteje (Sptfobe im

SugenbleBen 3:^efla§ auf t^re SJlutter.

2)a§ Heine @reigni§, e§ ift nii^t anberS mögli(5^,

ntu§ hk ©räftn ^u einem JRücfblicf in xfjvz eigene SBer-

gangenl^eit Mxanla^t, mu§ fc^mer^Iic^e Erinnerungen in

i^r gett)ecft l^aben, bockte hk ^^ranjöfin. @ie Bejann fic^

je^t beg ^alB oergeffenen ©erüc^teö, ?[Rarianne l^ahz htt-

einft einen 5[Renfd)en geliebt, ber i^rer in feiner Sßeife

rüürbig toax; einen 5)Zann öon üielem ©eifte, fc^arfem

SSerftanbe, aber ^toeifel^aftem Sfiufe, ber hu ^^antafie^

beg jungen 5iJiäbc^en§ gu feffeln, i§r ^er^ gu genjinnen

lüu^te unb fi(^ plö^lic^ — fe^r 3ur SSerul^igung i^rer

Eltern — üon i^r abwanbte, um ein mit Dftentation

5ur <Bä)avL getragenes 3Ser^äItni§ mit einer ftabtfunbigen

©c^önl^eit einguge^en. (S§ gab Seute, hk be^upteten,

üietfeic^t o^ne e§ jelbft ju glauben, bie ©räfin l^abe il^re

?Reigung für ^an§ öon 3ftotl^enburg niemalg gan^ über=

wunben. ^k\z fd^Iec^t belol^nte Siebe ^be 3eit unb

Entfernung, ^ahz 5!Jiarianneng E^e mit einem e§ren=

roertl^en 5Kanne überbauert unb ben einzigen ©chatten

geworfen, ber jemalg in i^r glücflic^eS 2)a|ein fiel. SBa§

an allebem SBa^reä fei, erful^r hk neugierige ©umeönil

nie, unb blieb in biefer ©ad^e auf hk ©ebanfen mu

geroiefen, meldte fie fid^ felbft barüber machte. ^Jla^rung

gab i^nen allerbingö bie Unruhe, in hk SKarianne huxö)

Sl^eflaä ünbijd^e Jper3en8i)erirrung üerfe^it würbe, ©o

ängftlic^ beptet man ein geliebtcä .Jpaupt nur »or felbft

erfahrenem Uebel. 2)ie ©räfin ftanb 0iac^t8 auf unb-

j
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rüaä)k [tunbenlang am 33ette i^rer fc^Iafenben 2:oc^ter.

©te fül^rte eine [trengcre (Sontrole benn je, über bie

S3üd§ev, hit 3:§efla Ia§, üBer hk 5iJlu[t!ftücfe, bte [ie

jpielte, einen lebl^afteren .^arnpf benn je gegen lieber^

j|)annt§eit unb ©c^märmerei. Unb [ie mu^te [tc§ enblici^

jagen, ha^ biefer Äampf [iegreid^ gemefen öjar,

DJiit oc^t^el^n Sauren trot S^^efla in \)k SBelt, gefiel

ou^erorbentlic^, unb bewegte [id^ in ber neuen Umgebung

wie in i^rem ureigenften (Elemente, ^iäjiä blenbete,

nichts überrofc^te [ie. diu^i^ na§m [ie hk ^ulbigungen

l^in, hk i^r bargebrac^t mürben, läd^elte über ben ^tih

minber 33eöor3ugter, unb ^ielt mit füfjler 5!Jiaje[tät '^z'özn

fern, ber [ic^ auö einer weniger glänjenben ©p^äre ^er=

vor, in hk i^re wagte.

I

(Sinige „je^r annehmbare" Bewerber waren öon

S^eHa bereite au^gefc^Iagen worben, aU ^aul 6onnberg

3um er[ten 9JJaIe in ber ©ejeüfd^aft erjc^ien. 3^m ging

ber 9^u[ eineg 93knneö öoran, ber ju einer großen Sau[s

bal)n beftimmt fei. 3n feinem Seben war 5l(Ieg anberg

gewejen aU in bem ber mei[ten [einer ©tanbeggeno[[en.

^ine Sugenb üoll Slrbeit unb 5iJlul)en lag hinter il)m.

^r f)atte aU .^inb bie öffentlichen (Schulen befuc^t unb

bann eine beutfcf)e Uniüerfität belogen.

„Dbwol^l er S^r einziger ©o^n, ber eingige @rbe

cineö großen SSermögenö ift?" fpra(^en bie Seute ju

[einem Spater.
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„SßetI er ha§ ift/' lautete bie 5Intiüort. „2Ser=

mögen tft Unüermögen in ber ^onb eineä 5!)?enf(^en, ber

nic^t§ öermog. Sn metner ^anb gum 33e{fptel, in ber

(Suren!"

@c§tüer laftete auf bem alternben SJlanne ha^ 33e=

uju^tfctn, ben Slnforberungen ber neuen Seit, hk für {t)n

uuöerfel^eng |eretngeBroc^en mar, mc^t genügen ^u fönnen.

2)ag @efüp ber Öl^nmac^t, bog t!^n nteberbrücfte, foHte

fein ©o!^n niemalg fennen lernen; gerüftet jollte ber in

ha§ ftreitBare Seben treten, arBettggemo^nt in hk t§ätig=

feitSfro^e SBelt. $Der SSater meinte, i§n nic^t geitig

genug ouf eigene gü^e ftellen, auf eigene Äraft anweijen

3U fönnen.

„@ä mu§te fein! eg gefc^o^ für i§n!" bamit tröftete

ber ®raf fi(^ unb feine 'grau nac^ bem 3l6f(^ieb öon bem

geliebten Äinbe, ha^ i^nen — eine fpät erfüllte .^off=

nung — noi^ im Sllter gefc^enft raorben luar.

^aul öerftanb bie 2Bünfc^e unb ©rwortungen ber

Seinen unb übertraf fic äße. So^r um ^af)x fe^rte er

gurüdf, reicher an errungenen (S^ren. ©a^eim empfing

i^n öergötternbe ^khz; bie 5!}Zutter lebte auf, ber SSater

öermocf)te faum fein ©nt^ürfen über ben ^errlicfien ©o^n

hinter ftill billigenbem @rnftc ju Derbergen; alle ©efic^ter

uerflärten fid^, taS gan^e ,!^au8 fcfjimmerte im greuben=

glänze. Sßie ein oenuunfd^ener ^rin^ in ben Slagen ber

(Sntjauberung 3U feinem j^önigreii^e fommt, fo fam auc^

^oul für furje Seit in tm IBefi^ feiner angeftammten

^tä)k. ^lad) abfobirter Uniuerfität ging er nac^ (äug»
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lanb, um bort Slgronomte 3U ftubiren, unb traf tnblxdi),

^et§ unb ungebulbig erje^nt, 5U Bletbenbem 5tufentl^alte

im (Sltern^aufe ein. 3lun l^ie^ eö gCigen, roaä er gelernt

l^otte! e» ^{e§ Steuerungen einführen, hk tüirt^fc^aftltd^en

3u[tänbe jeineg drbguteg Derbe]']'ern, ber ganjen @egenb

ein 23ei]'ptel geben ju ^etljamer 9la(^o^mung. ©er

jtumpfe 2Siberj"tanb, ber jeinem (Sifer, ha§ 9Jii§trouen,

baä feinem guten Söillen entgegengebracht rourben, ent=

mut^igten i§n ntc^t — lange nic^t! ^U er ober nad^

Sauren raftlofen §Iei^e§ immer wieber an hk eingebilbete

unb boc^ unüberfteiglic^e Sc^eibewanb jwifc^en S^eorie

unb ^rariö anrannte, aU jeber feiner (ärfolge mit (Spott,

ieber jeiner 9]Ri^erfoIge mit Sc^abenfreube begrübt mürbe,

bo ri§ i^m bic ©ebulb, unb Ueberbru^ fteCfte fic^ ein.

2)iefer würbe noc^ er^ö^t burc^ bie Unfic^er^eit ber aiU

gemeinen Sage, burc^ hu troftlofen 33er^ältniffe be§

ganzen Sanbeg. Defterreic^ ftanb bamalg am Slbgrunb,

an ben bie 6i]'tirungöpolitif eg geführt; im Snnern war

ber ^aber ber ^dationolitäten entbrannt, oon auBen

bro^ten Äämpfe auf Seben unb S^ob.

3n ber (5§e, hk 5]3aul, ben ^ei^eften SSunjc^ feiner

Altern erfüllenb, mit i^rcr Bic^tod^ter, einer armen 9Ser=

wonbten gejc^Ioffen f)attc, fonb er fein ©lücf. ©eine

junge '^rau war oon i^m niemals geliebt worben, unb

er füllte fit^ hm6) i§re ^khz nur gequält. So war i§m

ber 3(ufent^alt in ber ^eimat^ in jeber ^zi\z oergättt,

unb freubig beinahe, a{§ bie ^riegöan^eic^en \tc^ mehrten,

ilte er nac^ 23ien unb lie^ fic^ alö gemeinen Solbatcn
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in ein 3?cgtmcnt antoerben, ha§ eBen mä) StoIicn ab=

ntarfd^trte. Stuf bem 3Bege erretc^te tl^n bte ^aä)xiä)t,

/ha^ ein Söc^terc^en t^m geboren fet, unb ha^ er feine

l^ %xau üerloren ^ak.

3IZa(| beenbetem gelb3uge quttttrte $a«I bte Dfficterö=

Charge, ^u tt)elc|er er auf bem ©c^Iat^tfelbe öon (Sufto^ja

beförbert morben, unb naf)m im ^teic^grat^e feinen ^la^

unter ben 5S)Jännern bcr Dppofitton an. (Sein Söiffen,

bie Energie, mit welcher er feine 9)ieinungen oertrat,

erregten Slufmerffamfeit. 2)a§ er ibeale B^ecfe oer=

folgte, fe^te man auf Sfted^nung feiner Sugenb; ha'^ er

freifinnige ^olitif trieb, mürbe aU eine 3lrt ©port an=

gefeiten unb bem (äbelmanne oergie^en, ber ttn STugen»

blirf \ä)on finben loerbe, in tk rechte ^a\)n einjulenfen.

3n ber ©efellfc^aft fieberten i^m feine ©eburt unb fein

SSermögen eine beoor^ugte (Stellung , Slber fein §u§ n^ar

gu fd^wer für ben parfettirten 23oben beS ©alonä. (Sr

l^ätte bie grofje 3öelt balb gef[o!^en, wäre nic^t S^eüa

barin gu finben gemefen. SBenn je gtoei Cölenfc^en, fo

waren hit für einanber geboren, urt^eilte i^re Umgebung.

23eibe gu gleichen 5lnfprü(^en berechtigt, beibe jung, fd)ön,

]^o(^begabt, mit ©lücfggütern reid) gefegnet. Flamen,

{Rang, 2Ser§ältniffc in oolüommenfter Uebereinftimmung.

^it ber Unbefangenheit eineg SiJlanneä, ber eine 3«v*ü(f=

weifung nidjt beforgt, legte 6onnberg feine 53ewunberung

an ben Sag; mit fid^tbarem SBo^lgefadeu würbe fie auf»

genommen. 3(Hc anbercn 23ewerber 2:^cfla8 traten jurücf,

unb jebe Icife .^offnung auf hk @unft bcr (Gefeierten er*
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iWojc§, aU man ^aul bem gürftcn ©bcrftcm ouf bie ^rage

:

SBie gefällt [ic S^nen?" antworten ^örte:

„2Bie bag ©djönfte, ha§ td^ {cmal§ fa§!"

3!)cr SBoH, auf bem gürft ^lemeng eine entfc^eibenbe

SBenbung feincg (Sd^irffalö ju erleben ^offte, ging gu @nbe;

ts war ber le^te unb gugletc^ ber glänjenbfte biejer Satjon.

3Rartanne erwartete nur ben ©cl)lu§ beg (SotiUonö, um
bag geft 5U öerlaffen, unb biefelbe 5lb[{(^t ^tte ©onn»

6erg auggefprot^en, ber an t§rer (Seite fi^enb bem 5$;an3e

gufal^. ©te führten ein eifriges ©ejprädö, ba§ bie ©räfin

öon allgemeinen ©egenftänben auf bejonbcre, unb enblid^

auf perjönlic^e ju lenfen öerftanb. ^aul bemerfte balb,

ha^ er einem fleincn SSerl^ör unterzogen mürbe, bo(^ ge=

jd^o^ hk§ in jo freunblid^ tl^eilne^menber Söeife, ha^ eg

unmöglich war, auf eine grage hk Slntwort jc^ulbig 3U

bleiben. 33ejonberg warm unb ^er^lic^ lauteten hk (Sr=

funbigungen SJiariannenä nac^ ben (Altern ©onnbergg unb

naä^ feinem Slüd^terd^en
; fie wollte wiffen, ob hk kleine

%er oerftorbenen ?[Rutter ä^nlic^ fe§e; fie wollte etwaS

^örcn öon i^rer ®emüt§gart, i^ren ©igent^ümlid^feiten.

@in überlegene^ Säckeln umfpielte feinen DJlunb, unb

it entgegnete: „Sie lag in Söinbeln, als irf) fie gum

legten ^ak \a^; iä\ fann 3§nen bemnad) über taä

5leu§ere ber jungen ^erfon nichts oevrat^en. S^re @igen=

i^ümlic^feiten aber, i^re ©emüt^Sart werben wo^l bie ber

.I8eute i^reg 2llterg fein."
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„Unb bte t^rer eigenen üdnen Snbiötbualttät."

„SnbtDtbualität? 3(^ benfe, ha^ [ie no(^ feine l^atj

3u brei ^a^tzn finb aKc ^inber etnanber gleid)."

„^iä)i smei," jprac^ bie ©räfin beftimmt, „auf bef

ganzen (Srbe nic^t smei!"

„2Sa§rl^aftig?" öerfe^te er ^erftreut. Sein 3{uge öer»

'

folgte mit bem Slugbrudf eiferfü(^t{gen @nt3Ücfen§ hit

jc^öne 2:^e!Ia, hk je^t in ben Firmen i^re8 Sän^erg an li

i^m öorüber roirbelte.

5!}iarianne oerglic^ hh ^ei^e Seibenjdiaft, bie auö

feinen 23IicEen fnnfelte, mit ber Äälte, hiz fie angefröftelt
|

I)atte, olg er öon feinen (SItern, feinem ^inbe fprad^ unb

backte: — 2öag für eine 2lrt 50^enf(^ bift 2)u eigentlich?

(So liegt ©troaö Unfertige^, Unaufgefd^Ioffeneö in S)tr. —
^^! tröftete fie fic§, er ^at ju öiel in SSüd^ern geftecft;

er fennt ha§ Seben nid^t. 2)ie (Schule unb ein einfameö

©(^lo§ auf bem Sanbe, ha^ mar biö^er feine ganje SSelt.

@r fte^t gum erften 5Dlale im 50^enfc^engen)ü^I unb mit

all' feiner Söeiä^ett ift er boc§ nur ein 0leuling barin.

2lber — wo ^at er SBurjeln gefc^logen? 2öag ift fein

eigentliches Clement? 2)ie i^amilie nidjt, er fc^eint fe^r

gleichgültig gegen 3llle, hk i^m ange!^ören. Söa^rlicf),

ein 5!Jlann, ber 5[Rarionnen auf bem SSalle öon tzn

©ü^igfeiten beö Familienlebens Dorgefäujelt ^ätte, wäre

il)r läc^erli(^ öorgefommen; aber fo trocfen roie biefer

Sonnberg eö t^at, follte 9fiiemanb biejenigen abfertigen,

bie i^n an hk «Seinen erinnern.

2)ie ©räfln fa§ i^n oon ber Seite an: — SSer»
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Bl^nt wurbeft 2)u, ha§ tft'ö! Suerft burcf) ha^ @Iü(f,

8 ©ic^ mit Slalent retd^ auägeftattet §at unb mit

tittcin, e§ geltcnb 3U moc^en, bann burc^ übergroße

ebc. 3118 eine Saft empftnbeft 2)u [ie unb meinft

nug 511 t^un, wenn 2)u [ie nur bulbeft, nur er*

SBteber betroc^tete [ie i§n, [or[c^enb, au[mer!jam.

ein ®e[ic^t brücfte bie ^ö(^[te, ern)artunggoon[te Spannung

„SBa^Itour!" ^atte ber SSortön^er gerufen —
^ctla, eben er[t an i^ren ^la^ 3urücfge[ü^rt, er^ob [ic§.

ße^rere junge ßeute eilten ^erbei, umringten [ie, untv

ibcr [leiste: „Söä^Ien (Sie m\ä)l — mi<i)l" ©ie [(Rüttelte

?meinenb ben ^op[; ber Äreiö, ber um [ie gej(^Io[[ert

iorben njar, t^eilte [ic^, unb [ie ging, an aiV hin (gnt*

iufd^ten üorbei, langjam, in glei^mä^igen (Schritten hk

breite beö ©oaleg burc^fc^reitenb, au[ (Sonnberg ju. llnb

un, anmut^ig unb [tol^ in i^rem bu[tigen ©enianbe,

ie Söangen ro[ig ange^auc^t, bie ^erab^ängenben ^änbe

;ic^t in einauber gelegt, [tanb [ie Dor i§m unb grüßte

^tt mit einem faum merfbaren 9^eigen beS .^aupteg.

h [prang au[ — au8 [einem 3lntli^ raar ade garbe

ewic^en — er gitterte, ja, er gitterte! wie nac^ 5(tt)em

ingcnb ^ob [id) [eine S3ru[t ... 3m nä(^[ten S(ugen=

lide jeborf) ^atte er [id^ ge[a§t, um[c^Iang hk reigenbe

Ueftalt, unb [ie [logen im ra[c^en Slafte ber 5SJ^u[i! ha-

rn, üon alten, bie [icft in bem Ieud)tenben Saale Ieben8=

iur[tig unb lebeng[reubig im S^anje bewegten, ha^ [c^ün[te

ßaar.

I
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2(n ber 6e{te biefcö 9)^anne§ na^m [td^ DJRaviannei

blül^enbe Sloc^tcr beinahe fc^mäc^ttg aug, aber frieblid

9^ul)e lag ouf i^rer ©ttrn, gletc^müt^tg wie imnn

^längten t^rc üaren blauen STugen, lüä^renb bte feine

gu glül^en fc^tenen, unb fein gan^eä SBefen eine gewaltig

liefe, feelige Verwirrung öerriet^.

©ie ©räfin füllte hk bange ©orge f(|tt)tnben, bij

i\)v ^er^ beüemmt I)atte. — 2)tc wirb i§n nid^t öei

lüij^nen, fagte fie gu ftc§ ffibft, ber ^weiten i^rau wir

er fic^ beugen! . . .

(Sin ^agerer, |oc§gewa(|fener SRann, ber fic^ i^

näherte, unterbro(^ fie in i^ren Betrachtungen.
|

„@r tan^t!" fpradj er, auf ©onnberg beutenb, „bii

<5tatue beg (Somt^urö fteigt öon i§rem ^iebeftal l^era

unb taugt!"

5)lariannc wanbte fic§ langfam beim Älange be

too^Ibefannten «Stimme unb entgegnete : „2)ag ift wenige

öerwunberlict), ^err öon 3ftot^enburg, aU ha^ «Sie fümmen

um t^r gugufe^en."

„2)egl)alb fomme ic^ an6) nic^t, fonbern um, m
gewö^nlic^, meine 33etrac^tungen ju machen beim «Sc^Iuj

unjerer (5arnci)al6==3(uöfteÜung, unfercö Äinbermarfteö üüi

23ct^an=®reen."

2)ie ©räfin gucfte fd^weigenb mit bcn 5ldjfeln; e:

na^m o^ne Umftänbe ^lal^ neben i^r unb ful)r fort

„Smmer baöfelbe, nic^t wa^r? Stngebot unb ^ladjfra^v

ftimmen niemolö überein."

3Bie ^urgfid^tige pflegen, 30g er feine fleinen tief«;
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icgenben 5tugen jufammcn unb fijcirte 5)lanannc mit

i]ent^üml{c^ fc^arfem 331{rfe.

„28aö fe^It S^nen, grau ©räfin? «Sic ftnb aufgc=

i]t. ©oHte bog @retgni^, bag Beöorfte^t in S^rcr

Mimilie, fic^ S^ver unbebmgten Buftimmung md)t er=

neuen?"

<Bk öerjuc^te ntd^t Unbefangenheit ju l^eud^eln unb

\\i t|un, alg üerftänbe [ie i^n nic^t. ©ie antwortete em=

nic^: „a^ ift fetnegmegg auggemai^t, ba§ u6erl)au|)t iin

Cvretgm§ beöovfte^t."

„Um \o beffer bann," fprac^ er.

„5Barum?" fragte 5[Kananne befrembet.

@r ladete: „Söarum? 33tn tcf) ber 5!Jiann, öon bem

man ©rünbe forbert? . . . Unb öjenn \d) öon meinem

af]nunggüolIen ©emüt^c jpröc^e, mürben ©ie mir glauben?"

(Sine fleine ^aufe entftanb, bann jagte 3!Jiartanne

luic mit plüt^Ii^em @ntj(^luffe: „SBag l^aben ©ie gegen

ben ©rafen ©onnberg?"

Stotl^enburg antwortete fpöttifc^: „Sldeö. 2)a§ er

jung ift, ha^ er xnäj, fc^on, üorneI)m ift, ha'^ er . .
."

„2)en 9fiuf cineö gejc^eiten 50^anneg befi^t," ergänzte

bie ©räfin in bemfelben Stone.

„5)en il^m alberne Seute gemad)t l^aben — unb ber

bcö^alb unerfc^ütterlic^ ift. Uebrigeng," fu^r er ernft^aft

fort, „glauben ©ie ni(f)t, ha^ \6) i§n unterfd^ä^e. (Sr bc*

ji^t ein foftbareg unb tro^ ber 35e^auptung unferer ^^J9ci^o=

Jen äu§erft felteneö @ut: eine ©eele. SSorläufig ift i^m

nod^ ein @e^eimni§ — er wei^ eö nic^t. 5lber ber
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^ugenbltc! rotrb fommen, in icelc^em er'g erfä!^rt, in

t)tejer wirb für i\)n ein entfd)etbenber fein."

9Jltt gefenftem .Raupte ^atte SJlarionne feinen SBorte

^elauf{^t, hiz Beinal^e ööHig i^re eigenen ©ebanfen am

„©ie ratzen mir alfo
—

" fragte fie gögernb.

„3u mißtrauen!" rief er, „bem @(^i(!fal imme

bann om ängftlic§ften gu mißtrauen, wenn eg ein un

QetrüBte§ ®Iürf 3U üerl)ei§en f(^eint. 2)ie 6o§^aftei

5!J^äc^te, hk über bem 5!Jlenf(^enbafein toalten, geben ent^

iweber ben 2)urft ober hk ßabe, ha§ (5(^aert ober bti

§auft, tk e§ führen fönnte; fie geben jenem hm SSunjd),

biefem tk ©rfüHnng, nnb mo ic^ äußere Uebereinflimmuni]

fe^e, n)ei§ ic^ auc^: l^icr tft innerer 3ö)iefpalt."

„@tn)ag geb' ic§ gu üon atlebem," fprac^ ÜJJarianne,

„o^ne beg^alb an S^re „boä^aften 9)läc^te" 3U glauben.

Unb — üollfommeneS ®Iü(f! wer benft baran?"

„5fi{d)t aa^r?" rief er, „befonberg in unfercm tugenb-

reic^en Settalter, ta^ jebe§ anbere @Iüd öerbietet aU ta^

pflic^tmä^ige."

„2)ag ^aben frühere Seitalter wo^l auc^ get^n."

„D nein! STIg noc^ Seibenft^aft, Äraft unb 9}^utt)

auf @rben l^errfd^ten, ba mar e§ anberö. Sflaioetät ent=

fc^ulbigte hk «Sc^ulb. Gunter oerübten bie alten ©otter

i^re greöel, unb bie ÜJienfd^en al^mten i^nen unbefangen

nad^. SScnn 9lntoniu8 unb Cleopatra fünbigten, applau«

birten 3iüei Söelttl^eile. Se^t fc^Ieid^t bie ©ünbe Iid^tfrf)eu

untrer, unb feige JReue l^eftct fi(^ an if)re Werfen. 2ßir,
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öenfenbe ©c^iuäd^Hngc, entneröt burc^ bie 9lefTej:ton, mx öer=

Uelzen auc^ ta§ fd^önfte 3SerBre(^en ntc^t me^r gu genießen."

„23erbre(^en genießen? . . . 2)ag [inb wteber gan3

5tc felbft!" jagte 5[Rananne.

2){e ©eretjt^cit, bie au§ i^rcr ©ttmme flang, ji^ten

)tot^enburg ein lebl^afteö SSergnügen gu machen. „3mmer

nur ic^! 9J?e^r benn je!" jc^crjte er, „fettbem bie einzige

^panb, hk ftd) 5U meiner ^Rettung ouSftrecfte, mt(^ auf=

gegeben l^at — ööllig aufgegeben. dli6)t wa^r?"

SD^arianne begegnete jeinem l^ö^nijc^ l^erau§forbernben

"Süd-, ein 3Iugbrucf unerbittlicher Strenge lag ouf il^rem

(^)e[ici^te; i^re Stugen glänzten wie im 33en)u§tfein eineö

5iegeö, unb [ie fprac^ gela[fen: „@ie ^aben [id^ eben t^eil=

ne^menb unb beforgt um ')ü)zlla§ SBo^I gezeigt, wag treibt

Sie, biefen guten (Sinbrud ju öerwijc^en?"

„OJ^ein böjer ®ämon öermut^Ii^," antwortete er in

(eid^tfertigem Slone. „3lber laffen wir ha^. ^rieben alfo

unb ewige Sveunbfd^aft!"

„^rieben," wieber^olte [ie nad^brüdflid^, „fo guten,

alg Sic fä^ig [inb gu 'galten. — 2)a !ommt 3:i^e!Ia!"

ü]^arianne erl^ob \\6) unb ging i^rer 3^od^ter ent=

gegen, bie am 3trme beö dürften .^lemeng auf [ie ^u=

gejc^ritten fam. ©inen Slugenblirf [tarrte il)r 9fiotl^enburg

finfter nad): „S)od^ jd^abe!" murmelte er gwifd^en ben

Sännen, bann wanbte er [id^ um, mit einer ^Bewegung,

aU gälte eö, eine unbequeme ßa[t ab^ufd^ütteln, unb ocr=

frf)Wanb in ber 9Jienge, hk ben ©emöd^ern 5u[trömte, in

(enen ta§ Souper aufgetragen worben.

Iv/
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©ic fictne ©cfellft^aft, btc [ic^ no(^ im SSalljaalt

Befanb, jc^irfte [ic^ an, t^n gu uerlaffen. Bit Bcftanb aue

ber ©räfin unb t^rer S;oc^ter unb au§ (Sberftcin" unb

feinem Steffen. S)tefer, ein junger üRann mtt runbem

Ätnbergefic^te, treuherzigen Braunen 3lugen, mett auä etn=

anber [te^enben Sännen unb etnem bünnen lit^tblonben

SSoübärtc^en, Bot nun 3:l§e!Io feinen Slrm, röö^renb ^a-

rtanne ben beg dürften annal^m.

2)a§ junge --paar ging bem älteren öoran. 6(^üc§tern

unb leife, babei jeboc^ ^öc^ft eifrig fprai^ ber Heine @raf'

gu feiner ft^meigenben ©efä^rtin.

„(är mo(^t i§r SSormürfe," fagte ber Sü^^ft, aU fie

über hk blumengefiSmücfte >lreppe ber .^aUe !^inabge=

ftiegen. „(5r ^t Urfac^e baju; fein guteg JRec^t märe

geiüefen, ben (Sotidon, ben er mit i^r tankte, anä) mit

i§r gu bcf(^Iie§en. 2)er arme Sunge wartete fo ungebulbig^

ta% fie i^m ^urücffe^re! 3(ber, aU eg enblic§ gefc^a!§, ba

mürbe feine Stufforberung jur legten SBalgertour — ab=

gelernt. Sa, \a — abgelehnt! ^Jiajeftätifd^, mie fie fein

!ann, hk junge ^ej:e, fprac^ fie: „3d) ban!e Sinnen —
ic^ tanje ^eute nid^t me^r ..."

„2)ag ^t 3:§efla gefagt?" fragte bie ©räfin er=

fc^rocfen.

„Sa mo^I!" entgegnete Älemeng frö^li^, „unb mit

einem 23Iicf auf hzn glücfftra^Ienben 6onnberg, einem

crnften, ^ulbDoHen S3licf; iä) HJoHte, ©ie Ratten il^n ge=

fet)en! SSerratl^en ©ie miä) aber nic^tl" flüfterte er 5Jia=

riannen ju.

1
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5^er 2ßagcn mar öorgefa^ren, bi'e ©amen fttcgcn

ein. „DJiorgen alfo, um gmei U^r, fommen mx," rief

i^nen ber ^^ürft no(^ gu, unb bie (Squipage rollte baDon.

„iBarum fogen @ie mir?" fragte 3llfreb, „wer !6e=

gleitet Sie morgen ju ber ©räfin?"

^lemeng 50g fein (Sac^e=nes big gu ben D§ren |in=

auf unb erroiberte furj: „Sonnberg begleitet miä)."

„3öte, Heber Dn!el — (Sie machen fic^ ju feinem

^veiiuerber?" fpra(^ 5llfreb DormurfgooH — „©ie! . . .

Unb miffen boc§ . .
."

„3<^ fßnn in biefer 3lngelegen§eit feine JRücffic^t

auf 2)ic^ nehmen. Sc^ fann in biejer ©a(^e nirf)tö für

Did) t^un. @g war ein llnfinn, ha^ 2)u 2)ic^ in ©räfin

Xf)efla oerliebteft . . . 3um S:eufel, e^e man fi(^ oerliebt,

ne^t man ju in raen?" 3)a8 ©efpräc^, bag er §eute

.^JJorgen mit 5ERariannen gel^abt, fam bem dürften jel^r

]ü ^ülfe, unb er f(^lo^: „50^it biefer ©mpfinbung mu§t

Du trachten fertig 5U werben. 2)ag fann man. ^an
mu§ nur hzi Seiten ^um 9teckten je^en."

Unterbeffen ^tte ^aul, ber feinen Söagen fortgefc^icft,

IVL §u§ ben ^eimweg angetreten. 5^n locfte ber @ang

burd^ hk fc^neebebecften ©trafen in ber ftillen 2ßinter=

mä\t ©rquidt uon ber falten Suft, hk i^n anwelkte,

fog er fie tiefatt)menb ein unb begann gewaltig au83u=

jd^reiten. 3öie gro^ unb weit war i^m ha^ ^cr$! 9ll8

^öttc ein 35ann fic^ gelöft, ber auf il^m rul^te, fo

füt)lte er fic^; alg wären ungeahnte gä^igfeiten in il^m

erwacht.

(5bner»ef(^)enba(^, ©efamraelte «Schriften. 111. 21
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i— ©08 tft ta§ (^lüdl ha§ tft hk ßtcBe! — jauc^stc

e§ in fetner 23ru[t. 2Ba§ !§atte er Bi^l^er für ben Sn'^alt

be§ £e6en§ gel^alten? ©tnen (S^rget^, ben S:aufenbe Bc=

fa§en, ha§ Sagen nad^ Stelen, bte anbere fo gut lüte er

erret(^en fonnten. SSon bem affeS öerüörenben Sti^t, öon

ber .^rone be§ männlichen S)afetn§, üon ber SteBe ju

einem SßetBe, baöon l^atte er nic^t§ gemußt. Sßo!^I mar

er angeBetet lüorben oon ^inbl^eit an, ^tte fc^iüärmifi^e

Steigungen eingeflößt, ermibert aBer l^atte er nod^ !eine

ber lieBeöoHen (Smpftnbungen, tk x^m entgegen getragen 1

tourben. Unb je^t — wie aug bürrem SBalbeöBoben t^k

ßo^e Bricht, mie ^euerflut^en emporfteigen an§ bem

felfenftarrenben 35erge, fo flommte je|t in feiner 6eelej

hk Seibenfc^aft plöpc^ auf. ©ie mar eriüat^t, ein gött=|

lid^eg Sßunber; ha^ fc^öne ©efc^öpf, ha§ er eBen in feinen

®rmen gehalten, l^atte [ie geiüerft/ 3U niemals gcal^nterj

SBonne . . .

@ine Biegung öon SJtitleib ermod^te in i^m — wie

ein ©(Ratten 50g hk (Erinnerung an feine oerftorBenc'

§rau burd^ fein ©emüt^. 3(Ber felBft biefer leitete

<Bä)aikn, ben eine truBe SSergangenl^eit üBcr hk leidet«

ftrömenbe ©cgenwart gleiten Iie§, oerflog. 3öog ift eine

töe^müt^ige (Erinnerung im SlugenBIicE ber feligften (^'r*

füKung? . . . SSorBei! öorBei! gricbc mit ben Slobteit,

unb (35Iüd unb CDlod^t mit ben SeBenbigen!
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3(m folgenben S^age, um jloet U^r, liefen ©berftctn

unb «SonnBcrg [{(^ hd ber ©rnftn anmclben. Älemenö

trug eine Sfitlang bte Soften ber Unterl^altung
,

geftanb

«ber plö^Itc^, ha^ er Tjeute nur ge!ommen jet, um ju

^e^en, ba eine SSerabrebung mit feinem @ef(^äftgmaitne i^n

an ha§ anbere @nbe ber ©tabt rufe, unb öerabjc^iebete

[i^ mit einem freubeftra^Ienben 331{cf auf Marianne unb

«inem 23Iicf doö üäterlii^en SBo^lwoflcnä auf ^aul.

3Son i^rem ^enfter au8, ha§ in bcn l^eHen, geräum{=

gen ^of l^inabging, ^atte Sl^efla hk beiben .^erren

fommen unb ben dürften [i(^ nun entfernen gefe^en.

©onnberg max allein hti i^rer 5!Jlutter. 3e|t, ganj gciü{§

je|t, ftetlt er feinen Slntrag. (Sr fagt, ha^ er öon Zf)tUa

baju berechtigt fei. @ine ^aufe! eine ^albe 50fiinute

^aufe: ©er Slnftanb lüifl'g unb fo gehört e§ fi(^.
—

2)a§ 5!Jläb(^en fal^ nnc^ ber U^r auf bem fleinen ©(^reib=

tifc^. 2)ie ^albe 50fJtnute ir>ar öorbei, unb 50flama fpric^t

ioiettei(5^t in biefem Slugenblirfe : „3c^ oertraue S^en hk

3u!unft meiner einzigen 'Ho^kx an . . ." 2)ie gute

^ama! 2;l)e!Ia§ rofige Sippen, hk [ic^ foeben mit einem

präd^tigen 2lu§bru(f mut^miHiger Ueberlegen^eit auf=

geworfen l^atten, üerjogen fid^ ein !Iein wenig, wie bic

fineö öerwö^nten .^inbeg, bem man in§ ©ewiffen rebet

unb ba§ mit feiner 9flü§rung fämpft. S^te ^ulfe be=

^annen rafd^er ju fdalagen, eine nie gefül^Ite 33angigfeit

beengte i^re S3ruft. ©ie er^ob fid^, trat an haQ i^enfter

imb blidfte ^inab in ben ^of.

^a fte^t ©onnbergg (Squipagc. @in fleineg bunüeä

I
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©oupe, leidet unb foltb gebaut, »or 5^eu^ett funfeinb.

©er ^utfd^er fi|t ftetf ouf bem ^ocfe, ^ält mit ber

rechten ^anb ben @tiel ber ^eitfc^e auf ben <Bä)znM

9cftü|t unb in ber linfcn hk 3ügel. d'Ran ftel)fg i§m

an, ha^ er lieber [terben aU hk Sfugen öon feinen

^ferben menben mürbe. @i, fie [inb biefer 5lufmer!jam=

feit lüo^l raert^, tk 3ierlic|en Stoppen mit i^ren feinen

köpfen, il)ren jc^Ianfen .^älfen, mit ben gefc^meibigen,

[tä^Iernen ^effeln. 3^r feibeneg .l^aar i[t jc^marj wie

hk ytaä)t, unb wie ^Olonblid^t fc^immert fein ©lan^.

@ie [tampfen mit fpielenber ©ragie ben 3Soben unb blafen

übermütl^ig bie 9^üftern auf alö füllten [ie, ha^ ein

Äennerauge auf i^nen ru^te . . . S^efla ^atte i^re

5Rutter oft ungebulbig gemad^t burcf) hk ^e^auptung:

um gu tt)i[fen, waä an einem 9}^enfc^en fei, brauche [ir]

nur — feine (Squipagc §u feigen. 3ln haä erfc^ro(fene:j

„5c^ bitte 2)ic^!" t>a§ 5)Zarianne M biefer ©elegen^eit'

au8jufto§en pflegte, backte Z^züa je^t unb ^ielt in ©c*

banfen eine fleine 9fiebe an i^re SJiutter: „@ie!^ bort^in

unb wage eö, mir Unrecht ju geben. Bk^ biefen SBagen,.

biefeö ©efpann, biefe stiemen, biefe ©c^naHen! Sft haä

nic^t adeö forreft unb tabelloö, pünftlid), c^arafteröoÜ?

9luc^ .^Icmenä ^at englifc^e (5oup68 unb ^ferbe auö

ebelftem 33Iut, aber rok ift boä aßeö sufammengcfteÜt?

D^ne rechten ©efc^macf, o^ne bie Strenge, hk unerbitt=

\\6) auf Sorgfalt biö inö Äleinfte bringt. 2)er ^zid)=

ling cerrät^ ftcf) überaU!"

©ic wanbtc firf) öom genfter weg unb begann im



— 325 —

3immer auf unb ab 5U fd^reiten. 3^rc ^l^antafie ^au=

Berte t§r einen noc^ ml jc^öneren 9(nbH(f üor alö bcn,

meieren [ie eben genoffen: bie Equipage ber ©räftn

©onnberg, unb balb auc^ haä ^alaig, burc§ beffen @tn=

fa^rt btefe (Squipage rollte, mäl^renb hk ©lorfe breimal

ünfd)lug unb ber bicfe Sortier fic^ el^rerbietig »erneigte,

in feinem rotten ^elje mit golbgeftirftem 23anbelier . . .

fRoil} unb gelb finb hk ©onnbergifd^en färben, ^a§

Söappcn ift eine golbene <Sonne, auffteigenb am purpur=

neu ^orijont. 2)iefeg Sinnbilb prangt über bem jl^ore

beg majeftätifd)en 33aun)er!g, etne§ Sumelö altert^ümlid^er

§(r(!^ite!tur, be§ ^alaiä, beffen ©ebieterin fie werben

joltte, ©ebieterin be» ©ebieter^^ unb aller, hk bem Ge-

bieter bienten . . .

S;^e!la war an 9teic^t^um unb SBe!^agen gewöl^nt,

ober im 3öittn)en()aufe i^rer 5iJluttcr ^atte fic^ oKmälig

ein 2)omeftifen=9^egiment unb mit il)m fo mancher Wli'^-

brauch eingefd^li^en. (?g fehlte ber fräftige 93knn, ber

bie ^errfci^aft in ftarfen Rauben l^ält. ®raf ©onnberg

ttirb haä Derftel)en, er wirb für bk Drbnung unb nad^

2lu§en für ben ©lan^ feineö ^aufeß forgen. 2)en 5Rittel=

punft biefes ®lan5eö gebentt )l\)dia ju bilben unb uon

i^m umgeben fic^ ber SBelt 3U geigen, in ber @tabt jur

2öintcrö3eit, im (Sommer auf i^ren «Sd^löffern . . .

©ort lüitl fie leben wie ber 2lbel im oorigen 3a^r^un=

bert auf feinen (Sd^löffern ju leben pflegte, einen 30)^1=

reiben greunbeefreiö gaftfrei um fic^ oerfammeln, täglic^

neue geftc erfinnen, ben ^afen jagen auf ber ^aihz, bcn
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^irjc^ im Sßalbe unb [tc^ läd^clnb bcr Seiten erinnern,

in benen [ie in ^ilbnngen jmifd^en i^rer 9!Jlutter unb

5)Iabanie ©umeSnil |a^ unb SBei§nac^t§jacfen unb

9teuja^r§I^auben für bie armen S)orffinber ^ä!elte unb

ftricfte.

2){e U^r auf bem ©c^reibtijc^e ^06 auö gum ©tunben^

jc^Iag . . . brei U§r ... bie Unterrebung jmijc^en bem

©rafen unb i^rer 50^utter bauerte lang — mag I)atten fie

einanber gu jagen? . . . 3§r mürbe angft — foUten aße

i§re jc^önen Sräume in Suft verrinnen? . . . Sl6er ha po(^te

eg an ber %\)ixx, ber Äammerbiener erfd^ien unb fprac^:

„2)te grau ©räfin laffen bitten ..."

S^efla fanb t§re 5Dlutter im fleinen <SaIon, an i^rem

gelüö^nlic^en ^la^e, in i^rer gemö^nlii^en Haltung, aber

mit gerotteten Söangen, ja jogar mit leidet gerotteten

Singen. 3n ^o^er ©rregung fc^ritt ©onnberg auf ha^

junge 9)iäbd^en ju, er mar fe^r bleic^, unb feine Sippen

bebten.

„Sl^re 93^utter t^eilt 3§r 33ertrauen gu mir nid^t,

©räfin 2:^efla/' fprac^ er. „©ie üerurtl)eilt mic^ ju

einer ^robejeit ... 3d) fotl bienen um mein ©lücE.

6ie Witt eö."

S;{)efla runzelte bie ©tirn, i^re Stugenbrauen jogen

fidf) jujammen, unb fie entgegnete leije, aber feften Sloneö:

„Unb maß moÜen ©ie?"

"jSauI ergriff ungeftüm i^re ^anb: „3«^ mid mic^

bemühen," rief er, „bie ^robejeit möglic^ft abju»

fürgen ..."

I



— 327 —

„Sie fügen [ic^ al\o," jagte Z^tila unb f(^üttelte

mi^binigenb ta^ ^aupt.

„3c^ füg^ ^^^f ^^ ^^ ^^^ Suftimmung 3§ter

53iutter m(^t erzwingen, unb no(^ Diel weniger — 3§nen

entjagen fann . . . Reifen 6ie mir," flehte er leiben»

jc^aftlic^, „l}d^^n @ie mir ben §o^en ^reiö, ben ic^ im

Sturme erringen wollte, nun menigfteng m6)t gu üer=

jdjer^en! . . . 3c^ will aCteg lernen, fogar gebulbig fein,

wenn ©ic mir liebeDoll gur Seite ftet)en, ic^ will aUeö

t^un, um mic^ aKmälig S^rer wert§ ju geigen, — Tti^t

nur 5U geigen, eö gu werben, fo fe^r mir hkä überhaupt

möglict) i[t, benn ganj unb ööllig 3§rer wert§ i[t hin

OJiann auf ßrben — ha^ wei§ id) Wö^l."

(Sr fprac^ abgebrochen, ^ftig, unb 2:§e!la trat einen

Schritt jurürf, erftaunt, er|cf)rorfen über ben Sturm ^ei^er

(ämpfinbungen, ber in i^m ju fämpfen jc^ien. Seine

Solide rul)ten auf i§r, befc^wörenb: Sprici^! Slntworte

mir! . . . Slber S^^efla oerftanb i^re glü§enbe Sprad^e

nidjt, benn fie j(^wieg. Sie ftanb ha um einen 'Hon

bläffer alö gewö^nlic^, fie backte: 2)aö ift peinlich; unb

olg fie tk gejenften ^^ugen er^ob, war eö nic^t gu i^m,

ber barauf l)arrte mit auf hk (ärlöjung, jonbern gu i^rer

SOhitter — war eg rat^loö unb ^ülfejud^enb . . .

»)3^arianne er^ob fi(^, ging auf Sonnberg 3U unb

legte bejc^wic^tigenb bk .^anb auf feinen ^^rm.

„Sie finb ein ^inb, mein lieber ®raf," jagte

fie, „tro^ 3l)ver brei^ig Sa^re, tro^ ^i)xt^ großen

SSerftanbeö."



— 328 —

„3d§ liebe gum erften ^iJ^oIe, ba8 maä)i jung m
meinem ^Iter; eö moc^t aber ouc^ rotiä), nachgiebig unb

gel^orfam . . . 3c§ fenne mic^ jelbft nic^t me^r — ©ie

l^aben ein Sßunber get^an, St^eüa!" rief er unb breitete

hk 3lrme aug. (ätnen Slugenblitf ruljte t^r ^aupt an

jetner 33ru[t, im näc^ften j(^on ^tte [ie [ic^ Io§gema(^t

unb mar 3U i^rer SiJiutter getreten, üermirrt, in großer

23eftür5ung.

„S;§e!Ia!" lüieber^olte (Sonnberg.

5!}^arianne beeilte fic^ bem 3Sortöurf 3U begegnen,

ber auf feinen Sippen fc^mebte: „SSergeffen ©ie nic^t,"

fprac§ fie, „ta^ 5)lenfc§en nur unbewußt Söunber t^un.

(Sg beängftigt fie, wenn man i^nen bafür banft," fetjte

fie läd^elnb l^in^u.

3n ber (Stabt Iie§ fi{|'g D^iemanb nel^men, ha^

$aul unb Sl^efla öerlobt feien, ha^ i^x 33rautftanb nur

tio(|, au§ irgenb einem unbefannten ©runbe, nirf^t be=

clarirt werbe. 3n ber 3;l^at brachte (Sonnberg tägli(^

einige Stunben im ^aufe ber ©räfin Dieumar! ju. (är

fül^lte balb, ha'^ er gortfd^ritte mat^te in ber ®unft

CÜRariannenS, unb ha§ beglücfte i{)n.

Sl^efla blieb fid^ immer gleic^.

2?om Slugenblirf an, in welchem er in haQ Simmer

trat, tt)ar fie cinjig unb allein mit il)m befi^äftigt, luar

freunblid^ unb aufmerfjam unb wiberfprad) i^m nie; fie

gewöhnte \\ä) fogar, Urt^eile 3U luicbcrljolen, tk er gefällt
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t)atte. (Sine Beülang begnügte er [t($ mit btejem für tl^n

|o jc^meic^el^afteit begegnen, naä) unb naä) aber begann

er ^tnter all' biefer JRücffid^t unb gügfamfeit gro^e ^älte

^u al)nen. @rä§lt(^ burc^blt^tc t^n, glürföernic^tenb ein

Smeifel an S;^eflaö Siebe, ©ein gonjeg Sßefen empörte

iid} bagegen, unb wie einen ©ebanfen an erlittene ©c^mai^

lüieö -^aul i^n Don \i6).

Slber einige SBitterfeit blieb boc^ jurücf, ein un=

U)ibcr[tc^lid)er SSunjc^, hk ©eliebte 3U reiben, ^ur Un=

gebulb gu bringen, ben l^eiteren @lei(^mut^ ju [tören, ber

ilju anfongg ent^ücft l^atte, unb ber il)m je^t ein Greuel

jd)ien an feinen eignen ©efü^len, an ber 6e^n|udjt, hk

er um fte litt, an ber fc^mer erfämpften ©ebulb, 3U

welcher er [ic^ gwang, er, fo gemöl^nt an freubige§ (Snt*

gcgenfommen, ber Wann be§ rafd^en (Srfolgeg, ber nie

gelernt ^tte gu märten unb ju merben, bem man niemals

Dlein gejagt, er, ^aul ©onnberg!

3llö 2:§e!la haä näc^fte 5!J?al einer öon i^m ouf=

gefteHten, fe§r unl)altbaren 23e^uptung nic^t miberjprad^,

lief er ^eraugforbernb unb ^erb: „©aö ift meine 5!JZeinung,

jagen <Bk je^t hk S^re!" ©ie erl^ob hk großen Singen

II i^m öoU beftür5ter SSermunberung, jen!te bann ^o(f)=

crrötl)enb ben 33lirf unb jc^mieg. 5ebe S^age, bie er noc^

an fie ftellte, beantwortete fie fleinlaut mit 3a ober 9^ein,

woljl aui^ — mit 3a unb ^lein. ^aul blieb mä^renb

ber 5)auer jeineg 3?ejuc^e§ unrut)ig, bitter, unb ging

eublii^, üon taujenb miberftrebenben (^mpfinbungen erfüllt

nb gequält.
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3lm folgcnben 2:age fam er früher aU geiüö^nltc^

«nb fanb 2;^e!Ia allem, ©ie fo^ ouf bem ^lo^e if)ier

93^utter in bem fleinen braunen ©alon, i^re Qlrbett im

©c^o§e. Bit §atte [id) aber meber mit btefer befd^äftigt .«

norf) mit bem 33u(^e, baö au[gefd)Iagen neben tf)r auf

bem S;ij(^c^en lag. (Sie fa§ unbemeglid) ba, wie eine !

«Statue, (äbenma^ in jeber gorm, ©c^ön^eit in jeber

Sinie. 3(Iö ^aul eintrat, er^ob [ie [t(^ unb ging i^m

entgegen, Iä(^elnb unb freunblic^ wie immer, in i^rer

anbetunggraürbigen ^errli(^!eit. @r ^atte bie 9^ac§t in

jc^merem Kampfe burc^wac^t, feine ^eftigleit öerwünfc^t

unb jc^mer^Iic^ bereut. @r erwartete Sl^efla öerftimmt

3U finben, gefränft über jein geftrigeö, finbifc^e§ ©eba^ren,

er meinte [ie »erföl^nen ju muffen, unb er wollte e§! . . .

@tatt beffen begrüßte fie i§n ll)oIbfelig unb unbefangen,

alg wäre i^r (äinoerne^men nid^t burc^ ben leifeften

(Schatten getrübt worben. ©ogleic^ ftieg, mit unfäglic^er

23itterfeit, hiz grage in i§m auf: „^ah' iä) rndji einmal

hiz 5}Zad)t, i^r we^ gu t§un?" — boc^ bezwang er \iä)

unb fprac^ ru^ig: „%\)zlia, iä) war geftern wiberwörtig,

unerträgli^ — fönnen ©ie mir oergei^en?"

6ic würbe ein wenig rotl), ein wenig Dcrlegeu unb

ontwortete §aftig mit Semanb, ber einer unangenetjmen

Erörterung augguweic^en fuc^t: „3(^ bin ja gar nic^t böfe

gewefen."

„SSerbanfe id) biefe 3Racöfic^t S^rer SSarm^ergigfeit

ober 3^ter @leid)gültigfeit? ^^ntworten ©ie mir," feilte

er l)alb fle^enb, ^alb Ijerauöforbevnb l)inju.
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„SBie fönnen @ic öon ©leic^gülttgfeit reben," er»

wibcrte 3:^efla, „ha ©ie böc^ irtffen ..." [ic ^ielt inne.

„3d) meiB," rief er, „ha^ 6ie mir 3§r Samort

geben, alö ic^ ©ie fragte, ob ©ie meine grau werben

woUen. 3e^t frage x6) ©ie, ^^efla; Sieben ©ie mid^? . . .

®ie {)aben mir ^\)xz ^anb jugejagt, ift 3^r ^er^ mein?

Pdlen ©ie, ba^ !ein 5!J^ann auf (Srben ©ie befi^en fann

wie ic^, baö ^ei§t, ©ie befi^en mit allen 3^ren ©ebanfcn,

Siegungen unb (^mpfinbungen, mit S^rem ganzen fc^ranfen=

lojen SSertrauen? ... Sft mein ©liicf ha^ 3iel i^rer

SBünjc^e, wie wa^rlic^ ha^ 3§re ^id unb Inbegriff ber

meinen ift . . . Sieben ©ie mic^?"

Üx ^atte bie legten SBorte mül)fam l^eroorgefto^en,

fie famen wie ein bumpfer ©c^rei auö feiner gepreßten

S3ruft. 5S;l)efIa fjielt ben ^M nic^t auö, ber fdimerjlic^

unb $ornig auf i^r ru^te, bang wanbte ber iljre ]\6) nac^

ber S:^ür, bur(| welche fie l^offte i§re 93iutter enblic^ ein=

treten ju fe^en — niemals Ijatte fie i§re 9Jlutter fo fe^n=

liä] ^erbeigewünfc^t! . . .

„©ie fommt," fagt ^aul, if)re ftumme 23ewegun^

beantwortenb, „beruhigen ©ie fid), fie wirb gleich ^icr

jetn; i^re 3tnwefen§eit wirb mid) aber nidit ^inbern \o

gu 3^nen ju fpred)en, wie iä) eä t^ue . . . 3öeil id)

mu§, weil i6) foü!" @r ergriff i^re ^anb unb brücfte

fie l)eftig, o^ne ^u benfen, ha^ er i^r we^ t^at. (ätwa^

©ro^enbeö flang ouö feiner ©timme, wogegen i\)x ©tolj

fid) empörte.

©ie gog mit ©ewalt unb ©ntrüftung it)re ^anb
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<iug bei- feinen unb jagte: ,ßä) mx^ ni^i, wag Sie

njotten."

„^ä) werbe e§ S^nen jagen!" rief er au§bret^enb.

„2)ie @^ren^a[tig!eit beg SBeibeS beftel)t barin, bem

IHanne, ber um fie freit auö unaugjpret^Iid^er Siebe —
,3(lein!' gu antworten, menn [te t)k]z Siebe nid^t ermibern

fann . . . Sßerftel^en 6ie mic^ |e^t? . . . Söir würben

unglücflit^ jein — beibe — wenn @ie mic^ nid^t liebten.

— SSeijen (Sie mxä) ah, S^efla, wenn ©ie mic^ ni(|t

lieben! . . . SSeijen ©ie mi6) ahV

(Sie ftanb öor i^m mit tro^ig aufgeworfenen Sippen,

Udä) unb ru!^ig — noc^ immer ru^ig . . . ^ö^Iid^ aber

3ucfte eg jc^merglic^ über i§r ©efic^t, i§re klugen würben

feud^t, unb rajdö bebecfte fie biejelben mit i^rer ^anb.

3(d^, auf biejer eblen .l^anb brannten rotl^e glerfen, hk

©puren ber jc^onungglojen Singer, hk fie eben um=

flammert I)atten; fie ert)ob fic^ wunb unb we^, um

^^ränen gu öerbergen, bie er flie§en gemad^t, ber gequälte

dualer, beffen .^erj [id^ bei biejem 3lnblidf wanbte, unb

ben tiefe S^teue ergriff, nagenbe ©d^am . . . (5r fü^tc

jeinen 3orn erlüjc[)en, ben legten ©roll öerjc^winben unb

jeine Siebe fteigen, fteigen, wie eine reine flamme, \tm

^anjeg Söejen erfüllen unb läutern, er fül)lte in i^ren

göttlichen @lutl)en aUeö jd^melgen, waQ in iljm an ©elbft*

juc^t, ©elbftbetrug unb ©itelfeit gelebt ^atte ... (5r trat

<iuf bie ©eliebte ju, legte ben %m um fie unb fü^te

mit innigfter Bärtlid^feit "ük ^anb, bie er il)r üon ben

klugen 30g.
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„@agen «Sie nocf) 3a?" fragte er leife.

(Bit nirfte fc^metgenb unb \a^ i^n an.

„Sie lüiffen, ba§ i^ auä ;2iebe um Sie werbe, nni>

tagen bennoc^: 3a?"

„Jc^ jage bennoc^ Sa," erwiberte [ie mit i^rcm be*

jjaubernften Säckeln.

„So ge^örft 2)u mir," flüfterte er i^r 3U, „fo Bin.

icl^ ©ein — unb id) bin eg ganj . . . ©ebiete! I^err|(^e!"

(är beugte fic^ über [ie, fein 9)hmb näherte fi(^ bem

%en ... Sie fc^lo^ bic Singen, fie ^ätte fliel^en mögen

— aber fie uiagte e§ nic^t . . . (är fönnte mieber gürnen,

»tcber fogen: SBeifen Sie mic^ ah, wenn Sie mid^ nic^t

lieben! 3^re Sippen erbleid)ten, gitterten angftooll unter

ber S3erü^rung ber feinen . . . ©a öffnete fic^ bie S;!^ür,

unb üHarianne trat ein.

$Bon bem Slage an erfd^ien ^aul öeränbert; fe^r 3U

feinem SSort^eile, meinten bie (Gräfin unb i^re Soc^ter.

Sßar eö hk %x]xä)i männlic^ beftanbener kämpfe mit fid^

jclbft, war ber ^-rieben wirüic^ in feine Seele gekommen

?

SDie Ungleid^^eit feiner Saune ftörte S^l^eflaö fjeitere Sorg=

lofigfeit niemals wieber. (gr oermieb atleg, toa§ fie un*

ongene^m berüf)ren fonnte, er forberte in ernft{)aften

2)ingen fein Urtt)eil mel^r oon i^r, fragte nic^t me^r in

l^ofmeifternbem 3^one, ob fie biefeg ober jeneS S3u(^ ge»

Icfcn \}aht. ©ie gelben ber ©efc^ic^te, bie großen 2)i(^ter

unb ^ünftler, bereu ©eifter er fonft mit einem ©nt^u^^

I
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fia§mu§ gu cttiren pfTegte, her gur S^eilna^^me aufs

forbcrte, Ite^ er je|t rul)en. (5r oermteb ol(c§ dritteln

unh 9]RäfeIn, er gaB fic^ gang bem SauBer ^tn, ben

S:^e!la§ öon ^o^ett umftra^Ite§ SBefcn, ben ber 3Bo^I»

laut t^rer 6ttmmc auf t!^n auSüBten. (Sr Begonn ®e=

fc^macf gu ftnben an bem l^etteren, unBefümmerten SeBen

tm ^aufe jetncr gufünfttgen (Schwiegermutter unb fd^melgtc

in bem anmuttjtgen S3e^agen, ha§ öoHenbete 2ßo!^Ier=

^ogen^eit um [i(^ l^er gu üerBreiten tt)et§.

%Vix hk @ntf(^teben^ett, momtt 2;l^e!Ia traurige unb

«nangenel^me ©inbrücfe öon [ic^ loieg, für t^re ©d)eu oor

geifttger 5lnftrengung, fanb er taufenb ©ntjc^ulbigungen:

Sie ift jung unb nimmt ha§ SeBen leicht, fte ift glütflid^

nnb tüiü e§ BleiBen, fie fü^It unBemu^t, mie ein ^inb,

bog fic^ gegen ha^ Slufnel^men fdjioieriger @r!enntni[fe

fträuBt, ben tiefen @inn ber grölen Söal^r^eit: S^ai^benfet

bricht ta§ ^erg!

@tne8 Sageg fanb er SI)e!Ia, il^n im großen ©alon

crnjartenb: „Sd^ Bin Sinnen entgegen gefommen/' fagte

fie leije unb lad^enb, „um ©ie aBju^alten Bei SJlama

einzutreten. Warna l^at SSefuci^, hk alte 33aronin Sim»

Berg, ©ie wiffen, bie Sßo^It^öterin. Sl^r eigeneg ^aB unb

@ut ^at [ic Bereits öerft^enft unb gel^t je^t auf ^lünberung

i^rer SBefannten au8. .^cute fammelt fie für hk 3(rmen

tm GrjgeBirge, mad^t S^nen 23ef(^re{Bungen Don bem

C^lenbe bort — man fonn'ö nic^t anhören. ®ett)i^, [ie

üBertreiBt."

„<Bä)ron möglich, in bem ^alle," jagte ^aul; er
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ttjoüte noc^ etiüa§ Ijtnjufe^cn, aBer [te fiel i^m {n§ 2öort:

„hieben irtr nti^t baüon, iä) bitte ©ie! 2öa§ nü^t e§

benn? 5)tan !ann nic^t alle armen Seute reic^ machen.

2ßir geBen, |o öiel in unferen Gräften [te^t unb Beruhigen

ung bamit. @i(^ grämen über ba§ ßlenb, l^ei^t ja nur

e8 üerme^ren."

©eltfam Berührt manbte er ^iä) aB . . . (5g war

tüol^I eigen! 2)a§feIBe ^atte er einft gejagt — il^m jc^ien

mit benfelBen Sßorten— gu feiner jungen ^rau, bie i^n an

jeinem 3(rBeit§tifd)e geftört mit einer ©(^ilberung l^ungernbcr

unb frierenber 9^ot^, ber [ie burd)au§ aBfjelfen rt>oflte.

5Die junge grau l^atte tl^m f(^iueigenb juge'^öi-t, i^m

fanft hk ^anb auf hk ©d)ulter gelegt, t^m fte^enb, Be=

gütigenb in bie 3(ugen gefeiten unb toax enblic^, rau!^

üBgeraiejen, ^inioeggegangen, BetrüBt unb ftilt . . . Slrme

5Karie! . . .

2:^efla at)nte nid^t, ha^ in biejem 5IugenBIirfe,

tüö^renb er Beiftimmenb fagte: „3a, ja mo^I," eine garte

©eftalt giuifdjen i^m unb i^r ba^inglitt, leife wie ein

Sraum, unb i^r fc^öneS Silb öerbunfelte. 3IBer e§ mar

ja nur hk ©eftalt einer Slobten, hk er niemals gelieBt,

unb in ber näc^ften ©efunbe fc^on Derme^t, gerftoffen

üor ber SeBenbigen, hk er lieBte!

2)ieje Begann \iä) t^rer Waä)i üBer i^n mo^I Be=

mu^t 3U werben unb üBte fie aug mit einer Äofetterie,

bie immer in ben ©renjen beg ftrengften <Sc^ön^eit8-

unb (5(^icfli(^feitggefü^le§ BlieB unb begl^alB um fo 6e=

rücfenber mar. Se^t wagte 3:^efla manchmal fc^on einen
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SStberfpruc^, er^ob aber hahd [tetg einen 33Iic! nott fa-

Iiebengüjürbiger ©emuf^ ^n t§rem 33en)erber, ha^ biejcr

n)ünfc§te, [ie möge t^m öfter rotberfprec^en, bamtt t^m

ein folc^er ^licf öfter su S^eil mürbe.

©ie '^dt öerging, wie [ie bem Siebenben ^u t)er=^

ge^en pflegt, entfe^Iic^ langjam, furc^tbor fc^nell . . .

(5§ !amen Slage, beren (Snbe ^oul nic^t erleben 3U^

fönnen meinte, anbere, hk toit 9JJinuten oerflogen — unb

aU bie ßuft eine§ 5iKorgen§ lau unb linb burc^ ha^ ge=

öffnete ^enfter brang, unb er einen 231itf auf bie Äaftanien=

bäume üor bem ^auje merfenb, i^re Änofpen gef(^tt)ellt,

i§re Steige mit jungem @rün bebecft fa^, ha überrof^te

eg i^n, ha'^ ber SBinter üorüber unb ber ^rü^ing ge*

fommen mar. ©er grü^Iing \zim§ mic^tigften Seben§=

ja^reg, melc^eg auc^ ha^ fc^önfte aerben foKte, t>a^ erfte

eineg reichen ©lüdeö, in beffen ©onnenfc^ein \i^ alle

jpiegeln unb erniärmen werben, hk x])n lieben. @r ge*

backte feiner (altern unb be§ ^inbeä, ha§ gtoifc^en bem

greifen (äl^epaare aufwuc^g, liebeDoHer al§ er je getl^an.

Snnig, wie nie, füllte er hk 6orge für i^r Sßo^l in

feinem .^erjen 9Roum faffcn. ©ie foKen äffe neu auf«

at^men, ^rol^finn unb ^eiterfeit fotten eingießen in i§r

ftiüeö ^aug, wenn er i^nen Sl^efla bringt, bie ^$rau feiner

SBa^l, bie i^n lieben lehrte, nit^t fie allein lieben, ouc^

hit (Seinen, aud) hiz gau^e Söelt — unb jenen fo eigentlich

crft ben ©ol^n, feinem Mnh ben SSater, ber ßrbe einen

5!Kenfcf)en gefcfienft.

@r wirb an Sl^eflaS ©cite ein anbercr fein al8 er
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in feiner erften (älje geioejen i[t. ©amalä ^atte er eine

?pein fennen gelernt, arger faft aU unglücflic^e Siebe: hk

?ßein, eine ^Reigung einjnjTö^en, bie man nic^t erwibert

unb bodj erniibern jollte. @ö trar feine ^flic^t, ^^ ^^^^^

eö gelobt . .
'. ec^Iimm genug, ha^ er [ic^ ba^u öer«

leiten Iie§! — 91I§ SSerwanbte war 50Rarie i§m tt)ert§ gc*

aefen, aber aU feine §rau, ha fanb er gar öieleä an i^r au8«

Sufe^en. 3uer[t, ba§ er eg füpe: ©ie leibet burc^ mic^!

Smmer ^atte man i^m gefagt, geborgen feien SlHe, \>k

i^m angehörten, fein 2)afein fc^on fei ®Iüc! unb feine

9lä^e ©egen. — Söarum empfanb fic e§ nidjt? Söa8

ttjotfte [ie benn? ^r^ angebunben war feine 5lrt; fc^onung§=

M gegen fic^ felbft, oerftanb er [it| nid^t auf garte dlüd=

fiepten gegen eine empfinbfame grau. 53ern)eic^lic^t fc^alt

er fie, anfpruc^gootl, unb wollte hk leife (Stimme in feinem

Snnern nic^t !^ören, bie i^m suflüfterte, ha^ er i^r un=

rec^t tl)ue . . . Unb roenn eö märe! er fann nic^t anberö:

fie ift i^m nn 9Rätt)fel — unb er, ber aUeä begreift,

mag hk Sßeifeften benfen unb t>k ^belften empfinben . . .

fie begreift er nic^t, er fte^t rat^loö öor biefem ^inbe. —
SBittcrfeit bemäd^tigte fi(^ feiner, er würbe ^art unb

wanbte fic^ grollenb ab.

SBo^l i^m, )>a^ fie Dorüber, biefe fc^wüle Seit!

SBo^l i^, ha^ e§ il^r Sßiberfpiel ift, bcm er §offnungS=

trunfen entgegen lebt! 3n 3:f)eflaö 9lrmen werben il^n bie

Erinnerungen nic^t auffu(^en, bie je^t oft fc^mcrjlidj unb

ftörenb ^erübergleiten aug ber 33ergangent)eit. 3n ber

l^ellen ^Itmofp^äre i^rer 2eben§freubig!eit wirb er oer=

lSbnev = öf*cnboc^, ®efammelte Scfjnften. 111. 22
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ge[fen, bo§ er etnft ein ^er^ neben ftc^ barben Iie§ . . .

2)iefeö Wal ift er ber bürftenbe unb öerlangenbe! S:§efla

liebt x^n ntc^t mie er [ie liebt, n)enn auc^ fo je^r aU [ic

3U lieben fä§ig ift. ^atte fie i^n nic^t gewählt au§ freiem

©ntfc^Iuffe? ^atte nic^t i^r erfter 5Blicf i§m gejagt: 2)u

bift'g — i^r ^amxt eg nic[)t beftätigt? Söag woate er

me^r alg hm 23e[i^ il^reg ganzen fc^önen 6elbft? ©ic

Ieibenlc§aftIi(^er tt)ünf(^en, I)ie§e fie onberg tt)ünf(^en

unb jo, gan3 fo toic fie mar, bezauberte unb entgücfte

ftc il^n.

„8Ieib mie S)u bift!" rief er laut mit übermaÜen^

ber ©mpfinbung . . . „3ärtli(^!eit unb ©d^märmerei üon

2)ir Derlangen, l§ie§e 2)uft unb Slüt^e beg 9^ofenftrauc§eg

öon ber l^oc^ragenben ^alme forbern unb märmenbeöj

&iä)t Don ben Icud^tcnbcn ©ternen ..."

2)ag ®cröu|(^ ber fic^ öffnenben 5lt)ür roerfte i^i

aug feinen 5lräumereien. ©in 2)iener melbete: „^e

SBaron jtamni^f^", unb fc^naubenb üor Ungebulb trat'

ein fleineg, f(i^mä(^nd^ gebauteg SJiännc^en in bag Sintmer

unb fprac^ : „Sauter neue ®efi(^ter, lauter Scute, hk mid)

nid^t fennen . . . ba^ fie nic^t nac^ meinem ^paffc fragen,
i

bag ift SlKeg. @in näc^fteg Wal mitt ic^ mic^ bamit

öerfe^en. ^ätte nid)t geglaubt, ha^ eg fü fc^mer fei oor»

gufommen hzi einem liberalen 9lbgeorbueten ..." 2)a8|

SBort „liberal" betonte er augnef)mcnb giftig unb loeg«

jverfenb.
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„9]mt, ©u bift ha," jagte ^aul bc|c^n)i(^t{gcnb,

,,unb je^r mtüförnmen."

@r rücfte einen gauteml jurec^t, in bem ber %xtU

\)txx brummenb Pa^ nal^m, nad)bem fein im Simmcr

um^erjndjenbcr ^licf i§m hk Uebergeugung öer|(^afft,

ha^ anä) nt^t ein orbentIirf)er Seffel öor^anben jei, auf

bem ficf) „ein oltmobtfi^er Sanbjunfer, ber gewohnt ift

ju fi^en unb nic^t gu lümmeln", mit 5{nne!^mlic^!eit

nieberlaffen fönnte.

„2Bo tft 2)ein ^li^ilV fragte er nad^ einer üctnen

^aufe in inquifitorifc^em Slone, ful^r aber fogIeic| fort,

ol^ue hk 9(ntn)ort absumorten, „m(f)t refiben3fä^{g natur«

liäj . . . ^ier braucht man gan3 anbere £eute, ©amafc^en

tragenbe gejc^niegelte Sl^eaterbebiente ..."

„5i3^ic^el ift auf bem ßanbe, hti feiner i^amilie,"

unterbrad^ i§n ^aul. „Unb nun ergä^le! wie [ie^t eg

auS bti un§ bal)etm?"

@r l^atte bem ®afte eine Zigarre angeboten, welche

biefcr mit einer 2trt (äntriiftung ablel)nte.

„2)u rauc^ft nic^t?" fragte ^aul.

„^^lur meine Zigarren, wie 2)u miffen fönnteft,"

antwortete ^amni^ft) unwirfc^, gog ein (Stui !)ert)or unb

auß biejem eine fd^warje Zigarre oon nic^tö weniger alö

«inlabeubem Stusfe^en, bie er mit heftiger Slnftrengung

feiner Ütt^mungöwerfgeuge in 33ranb fe^te. 3^r gweifel*

^fter 5)uft fdjien anregenb auf i^n gu wirfen, er würbe

rebfelig, fprac^ oon ben ©efc^äften, hk i§n nad^ ber

^tabt geführt, oom SSetter, oon ben ©rnteauöfic^ten, er

22*
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\pxa^ üon allerlei, unb boc^ — eg luav iinfc^wer gu er=

ratzen — öon bem ntc^t, ioa§ i^m am ^ev^en lag, mag

ii^m auf ben Sippen brannte, hk fii^, nac§ jebem loie

mit ©emalt au§gefto§enen @a^e, feft jufammenpre^ten,

um [ic^ Balb mieber su öffnen unb — etttag ©Iei(|=

gültigeg 5U jagen. 2)aBei erröt^ete er ade Stugenblicfc

wie etn ängftlic^eg 3[Jiäbc^en unb empfanb barüber ben

innigften 3Serbru§.

Sld^, ha'^ er immer noc^ erröt^en fonnte, ha^ mar

für ben alten 5[Rann eine förtmä^renbe ^ränfung ! 2)iefe§

unn)infürli(|e 3eic§en ünbifd^er ©rregbarfeit ftanb mit

feineu Sauren, mit feinem männlichen SBefen tu einem

lächerlichen Söiberfpruc^. Unb SBiberfpruc^, 2)i§§armonie,

war aüeg an bem feltfamen 5iJlenf(^en! 2)ie güUe ber

gelodften ^aare, hk ber alte .^err lang trug, Iie§ ben

Äopf gu gro^ erfc^einen für hk fc^malfc^ulterige ©eftalt,

bereu ©ürftigfeit burc^ hk enganliegenben Meiber uoc^

l^eröorge^oben würbe. 2)er frifc^e unb glatte Steint, ber

fiegreic^ burd) ein langet Seben allen (Sinflüffen ber ^i^e

unb ber Äälte getrost, ftanb in auffatfenbem ©egenfa^

3U ttn fc^ueewei§eu paaren beö fugenblic^en ©reifeö.

2)ie träftige Slblernaje, ber martialifc^e ©c§nurr= unb

Äuebelbart, hk braunen 5(ugen, tik unter i^ren etwaS

gejdiwollenen ßibern feurig ^eröorbli^ten, hkB aÜeö pa^k

nid)t 3u bem weichen DJiuube, mit feinem fd^mer^lirf)

refignirten 3fu8brucf. .I^änbe unb gü§e beg 5[Ranne§

waren !Icin unb fc^mal, feine Bewegungen unrul^ig, ^art,

unb bcutlidj fa^ mon i^m ha^ SBemü^en an, feine 23es
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fangen^ett hinter einem mü^fam angenommenen unge=

6unbenen 3öe|en ^n öerbergen.

^^aul öjteber^olte feine unbeantmortet gebliebene

grage, unb Äamnipi; jpra(|, an ber (Zigarre bei^enb, bic

längft niä)t me§v brannte: „2Sie'ä 2)einen Altern ge^t,

meinft ©n? . . . 9lun, nun, mic eä eben fann . . .

^Briefe öon 2){r — mef)rere nämlid^ — muffen Derloren

gegangen fein."

(är fagte ba§ mit folc^ev 33itter!eit, ha'^ ^aul ha=

hmä) ungebulbig gemai^t, trocfen antwortete: „3c^ ^ahi

lange nid^t gefd^rieben."

^amni^fq ftie§ einen ^aiii beö UnmiUenö aug, feine

bid^tcn 3(ugenbrauen 3ogen fic^ gufammen — : „©o,"

fagte er — „freiließ, freilid^ — bie üielen ©efd^äfte, hk

Dielen Oteben über 5D^enfc^enred^te, grei^eit, Silbung,

Snteßigen^! mt fänbe man ha Bett ein poar alte Seutc

gu befd^raic^tigen, hk fo t^öridit finb, in Sorge um
(Sinen ju öergel^en ... ad vocem Sutetligenj! — bie

ntac^t gortfd^ritte! 2Bir ^aben je^t brei ©(^ulle^rer in

ber ©egenb ^um @rfa^ für ben (Sinen, ber im oorigen

Saläre bort verhungerte. 9^un benn! — alfo lange nid^t

gefc^rieben!" @r fenfte hm ^opf unb murmelte unoer«

ftänblid)e Sßorte in ben 23art.

„^Mm (SItern oerge^en üor ©orge?" fragte ^aul,

„baoon merft man i^ren 33riefen nic^tö an. 5Diir

fc^reiben fie, e8 ginge i^nen gut unb auc^ bem Äinbe ..."

„Sem ^inbe? . . . bag war !ranf. — 93]an l^at

©ir'g oerborgen. Sluß Schonung . . . Söie überflüfftg
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— gelt? 2)te alten Seute oerfte^en eben hk jungen nt^t

me^r. @te miffen ntc^t, mte hk gepanzert [tnb, tnmenbtg,

ougwenbig, burc^ unb burc^, mit einem treffli^en ^(ii-

m\ä): ©leic^gültigfeit! . .
."

3eber 3lerü in feinem ©efic^t jurfte, er fprang auf,

rannte ein paar ^ak im Bitnmer auf unb nieber

unb Blieb plö^Iic^ bid^t öor ^aul fte^en. 33eibe ^änbe

in ben Slafc^en, ben Dberförper öor unb rücfwärtö rok=

genb, fu^r er in ^öd^fter Erregung fort:

„©leid^gültig, eine fc^öne ©ac^e — freiließ, man

fönnf auc^ fogpn, eine erbörmlic^e ! 2)ie ©leic^gültigfeit

je^t einen überall öor tk %f)üx, fogar öor W beg eigenen

^aufe§ . . , 5Befi^ ic^ etmag, ha§ mir gleichgültig ift?

^aben fann \ä)'§, befi^en nic^t! . . . 2)ie @leic^gültig=

feit ift blöb, graufam, frei^! ge^t an ber ©(^ön^eit

öorbei o^ne 33egeifterung , am (Slenb o^ne 9)^itleib,

am (5)ro§en o^ne ©^rfurc^t, am Sßunber o^ne -9ln*

bacf)t ..."

^aul legte feine ^anb auf ben 2lrm ^amni^fi)ä

unb fprac^: „®{lt ©eine ©trafprebigt mir? Sd) bin

nic^t gleid^gültig. Unb mar ic^'ö je" — fe|te er nac^

einer $aufe ^inju, „f" jagen ^k benn: iä) bin'ö nic^t

me^r."

(5inc UJunbcrbar raf(^e SBanblung ging M biefen

Sßorten in bem alten 5!Kannc nor, raie burc^ einen Sauber

fc^ien ber ©türm in feiner Seele befc^njoren. 3Beic^,

mit iüe^mütl)igem 3Born)urf ^ob er an: „wie lange warft

3)u nid^t mc^r hti un8! — ©eit ©einer 9ftücffel^r au8
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bem 9elb3uge ..." (5r fcJ^Iug bretmal mit fetner fleinen

|! %an\t auf ben '^i\d) — „fett bret 3a§ren! brei So|re

ftnb'g ..."

2)er le^te 3lufentl^alt in ©onnberg [tanb ^aul in

bitterer Erinnerung. 2)ie Slrauer feiner (altern, bie i^m

nta^Io§ gefc^ienen, ojeil er fie nic|t t^eilte, hiz ^zt\af)Xin=

l^eit im ^aufe, ha§ \6)tüää)liä)t Äinb, wie obfto^enb

l^atte baä atteö auf i^n geiöirft! 3fiur ^ineingeblirft ^atte

er in biefeö freublofe ^eimmefen unb n^ar l^innieggecilt.

— @r fonnte ja mieberfornmen, fpöter, in befferer Seit-

9l6er haQ Seben gog i^n in feine 5öirbel, hi^ Suft an

öffentlid^er Sl^ätigfeit, ber ©lirgeij in großem Sßirfungö=

freife ®ro§eg ju leiften, erfaßte i^n. 5[Ranc^tttaI mahnte

eö i^n ujo^I: 2)u fodteft boc^ naci^fel^en, lüie eö [te^t

mit ben alten beuten . . . 5(6er fie rufen il)n nic^t, unb

brandneu fie i^n benn? iüoju oud^? @r ift fein ^tih,

t)a^ \i6] über Unabänberlid^eä grämt, er fann i^nen nic^t

weinen Reifen. Hub enblic^ — er niirb fie fd^on be=

fuci^en, aufgef^oben ift ni^t oufge^oben. ©o xoax eine

longe Seit vergangen feit feiner flüd)tigen, peinlichen

legten ßinfe^r im 33aterf)aufe. S^rer befann er fid^

je|t nur ju beutlic^, inbem er Äamni^!t)g Sßorte

n)ieberf)oIte:

„2)rei Sa^re ja, — ja wo^I. 2)amalg mar eö bei

ung für^terlid)!"

„2)amalg niar'ö gut, noc^ gut," rief ber gi^ei^err.

„(So lüar !ur3 nac^ bem Unglücf ... 3c^ fprec^e Don

bem Sobe ©einer grou. Unmittelbar nac^bem man ben

I
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©treic^ empfing, ben ha^ ©c^icfjal führte, luei^ man

ntc^t, U)ie tief er getroffen, mie öiele SeBengiüur^eln er

ung bur(^f(^nitten ^at . . . ha§ geigt fic^ erft fpäter."

„2)u meinft," entgegnete ^anl, „ha'^ ber Sc^merg

um einen erlittenen SSerluft gunimmt, je me^r 3eit barnber

I)tngef[offen ift? Sc§, lieber Stiter, ^alte bafür, ba^ bie

Seit aUz Söunben ^eilt."

„3m STttgemeinen — fönnteft ©n iüenigften§ i^ingu^

fe^en,'' fiel i^m ^amni^ft) ein. „%ixx einen 9)iann wie

©u, giebt eS freiließ nur ha§ SlUgemeine . . . ©in ^lann

ttJte 2)u fümmert fic^ nii^t um ta^ einzelne Sßefen, ben

bejonberen %a\i. SBenn man ber ^D^enfc^l^eit angehört,

bem Uniöerjum ..." ©r flimperte ^aftig mit einem

(Sd^lüffelbunbe in feiner 3:afd)e, feine ©timme, bie fic^

ttjöl^renb ber legten ©ä^e gefenft tjatte, erI)ob fid^ tt)ieber

:

„2öann ift e§ fälter, l^e? eine ©tunbe ober me!^rere

©tunben nac^ ©onnenuntergang? . . . ^flun ßieber, für

©eine alten Seute ift bie ©onne untergegangen l^inter

bem .^ügel in ber grieb^ofecfe, wo hk 3itterpappeln

.

3a jo — 2)u mei^t nic^t — warft nic^t einmal bort

.

Slltd^t einmal bort!" @r richtete fic^ fergengerabe auf,

ttjarf hk (Sd)ultern jurütf, wie ein ©olbat in ftrammer

J^altung unb fuftr fort, mit affeftirter 9fiad)läjfigfeit, ben

SBlicf über ^aulö ^opf Ijinweg, nac^ bem genfter gc=

rid^tet: „Unb eg ift boc^ freunblid^ bort, burci^au§ freunb=

lid^: Gin ®ittcr umjdjlie^t bie ©teile; an ben jierlidjen

©täben ranfen fid) 3wcrgrojen empor, ein SBanb au8

©p^eu bilbet, flad) unb breit, einen — wei^t 2)u,
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[i einen ..." ©eine ^anb jeid^nete fc^raungöoUe Sinien

in bie Suft, „einen ^ranj, jo — üerjc^Iungen . . . unb

bie platte au8 gcfd^liffenem ©ranit fpicgelt wie blanfeS

6is im (Sonnenj(^ein. (Eingemeißelt in ben 6tein [tel^t

i^r 9flame in großen ^nc^ftaben, jonft nic^tö, aU nur bo§

2)atum; ®eburtg= unb S^obeötag natürlich . . . ©arunter

gmei SSerfe Don i^rer ßieblingSbic^terin, fonft gar nic^tö."

,/^einIi(^! peinlich," backte ^aul, „werb' ic^ ben

I ©c^ü)ä^er nic^t MV — „SBag für 53er|e?" fragte er

obenhin, nur um ettöaS 3U fagen.

„3a, wag für SScrje? SlIö ob 16) mir bergletc^en

merfte! 3lber aufgefi^rieben l^aV iä) [ie, wenn mir rec^t

ift . .
."

(5r ]nä)k lange in feiner mit Sflec^nungen, 5lbreffen

unb Seitunggabfc^nitten big gum 33erften gefüllten 33riefs

tafele unb 30g enblic^ einen ^apierftreifen l^eroor, ben er

^aul reichte.

©iefer lag l^alblaut unb langfam:

„®cl^r jung xvav id), unb fe^t an Siebe reicfe,

Segeti'tctung ber ^auä), Don bem id^ lebte."

Äamni^fi) bewegte tk Sippen, alg fpräc^e er im

©tillen jebe Silbe nac^: „Sa, ja," jagte er, „ganj

richtig, bag ift fie . . . 3lc^ ®ott, ift fie — gewejen!

3^a . . . ®ott \)db' fie feiig! ©eine ©Itern ... fie ^bcn

freiließ bag ^inb, ein 3:roft, eine Sorge . .
."

^aul fi^wieg. ör ^tte ben C^tlbogen auf bag ^ic

geftül3t unb bie Stirn in feine ^anb; bie gefenften 5lugen

t

nieten unoerwanbt auf hm gef(5^riebenen Seilen, bie er
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feft ^telt in ber ^eroögefunfenen 9(le(^ten. @r regte [ic^

ntc^t — wag ging in i§m öor? -Der 3IIte !onnte fein

©efic^t nic^t fe^en, boc^ öerriet^ feine Haltung, fein U=

flommener Slt^em eine tiefe ©rfc^ütterung. 9ftot^Io§

ftanb Äamni^!^ öor i^m. @r ^ätte fo gern etmaö ge=

fagt! etßjaö ®uteg, ©efc^eiteö! aber hk 3unge mar i^m

tt)ie gelähmt. 2ßaö mürbe er gegeben hahzn für ha^

rechte, ha§ erlöfenbe Sßort!

Äamni^fi) fanb eg nic^t, unb mit einer ©ebärbe ber

S^er^meiflnng griff er enbltc^ nac^ feinem ^ute: „SeF

moP alfo/' fagte er.

Sie aug bem Schlafe anfgef^retft, fu§r ^anl empor.

„SBann reifeft 2)n?"

„9JJorgen frü^." 2)er bewegte ^lang öon ^aulg

Stimme wirfte wol^lt^nenb auf feinen friegerifc^en §reunb.

(Sx war no(^ gu rühren, ber uerlorene <Bo\)n, ber 3(b=

trünnige! ^an fonnte i^n fd)on no(^ parfen, nur be»

burfte eö baju einer gefi^icften unb Mftigen ^anb.

„5Jiorgen frü^. 3Benn 2)u einen Sluftrag ^aft für ^zint

alten ßeute, x6) beforge t^n . . . 3Sag foK ic^ i^nen aug^

rid)ten? 3m Saufe ber näc^ften Söoc^e fomme irf) wo^I

einmal hinüber ..."

^aul fa^ i^n fpöttifi^ läci^ehtb an unb fagte:

„3m Saufe ber näc^ften Söoc^e erft? — @e^ mir!

<Bo lange wirft 2)u nic^t sögern, htn 3wedE ©einer 9fteifc

3U erfüllen.

"

„— 3wecf? wag meinft 2)u? xä) oerfte^e ©ic^ nid;t."

„2)u öerftc^ft mirf) rec^t gut."
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5Bcnüirrt unb faffunggloö, lüte ein ertappter 3Ser=

rcc^er, lüanbte fid) ^amni^ft) ab. @r mar burd^jc^aut.

etn präd^tig angelegter ^lan gef(|ettert! . . . 2Ste

'lijlll^atte er ftd^ alleg fo \d)'ön eingerichtet! ben alten ^Jlac^»

Barn, beren Äümmerniffen er ein (Snbe machen tt)OÜte,

Don ben ©ejc^äften erjäl^It, hk i^n nac^ ber (Stabt riefen,

öcrfproc^en „hd biefer ©elegenl^eit — öorauSgefe^t, ha^

i^m Seit ha^^n übrig bliefie," ben ^aul ju Befuc^en.

„Slber jo nic^t jagen, ba§ fein ©d^meigen unö @orge

mod^t!" — „©orge mad^t eg 3§nen? ift ha^ mi)glid^?

«Rein! nein! fein SSort, t)a§ öerfte^t fid^ . .
." 3n ber

©tabt war er mehrere Slage herumgezogen, hk ^flafter=

fteine jä^len, feine befte Unterhaltung, um nur mit gutem

©eiöiffen fagen 5U fönnen: „3d^ Bin fd^on lange hal"

um nur nid^t merfen 5U laffen, ta^ er (Sile ^abc i^n ju

fe^en, ben O^enegaten. llnb nun . . . 3Ba8 finb (§nt=

ttjürfe? 3öaä ift ein menfd^lid)er SSorfap 5)aö ganje

©eujebe feiner Sntrigue lag flägli(^ nacft am Sage! <So

fd)Iau angelegt, fo biplomatifc^ auögefü^rt — ha§ ^ei§t,

wie man'ö nimmt, hti ber ^(uäfül^rung , ha I)at eg ge=

^apert . . . ba ^at i^m fein „öerffuc^teö ^Temperament"

einen (Streirf) gefpielt . . .

6tumm großenb empfahl fic^ ^amni^ft). SSon bem

überrajc^ten .^auö^errn gefolgt, eilte er burd^ ben ©alon,

bog QSorjimmer, in ha^ 2:reppen^au§. @r na^m hk

^anb nid^t, bie ^aul i§m beim 9tbfd§iebe bot, brücfte

feinen ^ut feft in hk Stirn unb eilte ftoljen Sd^ritteä

bie Sreppe ^inab.
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.„...„„. .„.«.. ,.,,„., .4,
2)tener, ber bcn 23efud§er an ha§i ^auStl^or begleitet*!*

I^atte, !om gurücf. „'^adt eine leichte JReifetofc^e," Befa'^I

jein ^err, „iä) fa^re l^eute 3l6enb für einige S;age auf 'ba^

£anb/'

3m Saufe be§ 3^o(5^mittag§ Begab ©onnberg fid^ ju

©röfin 5SJJarianne. „(Sinb ©äfte ba?" fragte er an ber

2;pr beg erften (SaIon§ ben üoranfcf)reitenben Äammer*

biener. 2)iejer 30g bie .^anb gurücf, bie er bereite auf

bte Älinfe gelegt ^tte unb in bebauernbem Sone, au§

bem e§ tro^ oUer fi^ulbigen ©^rfurd^t beutltc^ flang —

:

2)tr iffä nic^t rec^t, mir Derfte^en unö — fprac^ er:

„i^rau ©röfin @rlac^, S)urc§Iauc^t @berftein unb ber

^err @raf ?ieffe. ^aben l^ier gejpeift, werben n)of)I balb

aufbrechen; ber Sßagen ber %xau ©räfin (Sriadj ift jc^on

öor einer l^alben ©tunbe gemelbet morben."

^aul nicfte bem Sllten für hk 3lußfunft freunblid^

banfenb ju unb trat ein. ©ie Sortieren gwifd^en bem

©aale, in beffen SJiitte ha§ ^laüier ftanb unb bem fleinen

<Baion marcn 3urü(!gej(^Iagen. SJiarianne jo§ ber ©räfi«

&xiaä) gegenüber am itamine, Sl^eÜa etwag abfeitg frei unb

aufredet, hk -Slrme leidet gefreujt. ©er junge @raf (Sbcr*

ftein ftanb neben i^r, gupfte on feinem fleinen Schnurr«

bart, jpielte mit ber U()r!ette, ujarf üon Seit ju Seit einen

SÖIicf in ben ©piegcl unb fenfte bann mit bejd)eibener

Sufricben'^eit bie 9(ugen. ©er §ürft Fjatte feinen ©effel in
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Ite ülö^e beö ^outeuilö gerürft, in bcm ©väfin @rlac^

m^te, unb [tü^te ben 3trm auf bie Seltne begfcIBcn. 2)tc

jad^elnben ®e[t(^ter aller Stnroejenbcn öeraet^cn, bo§ btc

jgejetc^nete Unter^altungägaBe, hk man ber jungen

)ame nac^rü^mte, [ic§ eben löteber hzm^xiz.

^aul na^m an t^rer (Seite ^la^, nad^bem er btc

)omen be§ ^aufeö begrübt ^atte, unb jagte in jenem

Utti^ten 5Eone, ben [id^ 5[Ränner \o gern gegen fronen er=

fauben, beren @^rget3 barin beftel)t, „amü|ant" gefunben

gu werben: „33rat)o, ©räfin, braüo — ein öortrefflid^er

imfaa!"

— „2öa§ bcnn?"

„Sßaä ©ie eben jagten."

„8ie ^aben ja nic^tg baöon gehört."

„2öag t^ufg? 3(^ fonn benno(|, bei bem —
SBcnigen, maS 3§nen ^eilig ift, jc^mören: eö mar öor=

trefflii^!"

^lemcng lachte jc^allenb unb jal^ haUi St^eÜa mit

[SBIirfen an, hii beutlic^ jagten: lachen ©ie boc§ auc^!

M^, bem ^^ürften war 2:^efla ju fü^I, ^aul gu gebulbig,

er fanb e§ längft an ber ^eit, ber S3rautioerbung ein

(gnbe 5U machen, er fonnte nic^t oft genug lüieber^olen,

tk jungen ßeute !^ätten jattjam ©elegenl^eit ge^bt, ein=

anber fennen ju lernen. Söorauf wartete man noc^, um
©otteSwitten? woburc^ joUte ©onnberg no(^ beweijen,

ta^ er 3:^eflag würbig \zi'? ©in 5D^ann wie man x^n

weit jud)en fönne, djarafterüoll, ebel, üerlä^Iic^ . . .

Älemenä würbe jo ma^Ioö in bem Sobe jeineö ©c^ü^lingö,
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tia^ 5!Jiartanne t^m einmal jagte: „SBenn eg ein 9)^tttcl

gte6t, @inem ©onnberg gu öerletben, bann finb ©ie tm

S3e[i^e bcöfelben, mein armer ^reunb ..."

5)te ©räfin ©rlac^ Beantwortete ^aul§ (Kompliment

mit einem fpijttijc^en Säckeln, ©ie jd^ien immer |pöttijc^

3U lächeln, jogar nienn \\ä) il^r ©efic^t in üotlfommener i*

fRul^e befanb. 2)ann ging fie ^u einem anbern 5l^ema

über nnb jagte ^n 5!J^arianne: „Slonc^ette fommt morgen

au§ ^ari§ ^nrücf."

„^a6en (Sie gro§e 33e[tetlungen Bei i^r gemad^f?"

„®ro§e, nein — nur ein paar S^oiletten, ha^ '^oi\)--

wenbigfte."

„SBaö man in§ ^au§ Braucht, um feinen ^ann

Be^ouBern/' Bemerfte Clemens, nnb ^aul fiel ein:

„©a§ §ei§t, um i§n in ber SSe^auBerung ju er^lter

benn Be^auBert ift er ja längft."

„©c^reiBt ber ®raf no(^ immer?" fragte StlfreJ

jdjüd^tern unb gugleic^ breift tt)ie zin !aum flügge ge«

üjorbenes ©pö^d^en, ha^ fämpfenb gmifdjen aner3ogeneJ

33c|(^eibenl^eit unb angeBorener ^erf^eit, nic^t o^ne Bögerr

fein ©timmlein im Greife älterer ©efä^rten erl)eBfj

„fc^reiBt er nod) immer jo oiele ©ebid^te an ©ie, ®räfin?"i

„9ln mic^? wag fällt S^nen ein? — Sc^ mi^ nichts

baöott."

„2Ber ha^ glauBte!" fprac^ 9)iarianne mit einem 3(n<

fing üon ©arfaSmuS. „S^r 93^ann mac^t S^nen gemif

fein ©c^eimni^ ou8 ben poetifc^en .^nlbigungcn, bie cl

3t)tten barBiingt."
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„2)oc^!" entgegnete bte ©räfin, „wenn a\xä) \z\)x

unmififürltc^. @r befte^t nämlid^ barauf, mir ta^ aUeä

öor^ulefen; unb tc^, fe^en <Bk, id) tann nic^t gul^ören,

luenn mir Semanb öorlieft, tc^ !ann ntc^t. 5!Jietne ®e=

banfen fliegen boDon, jobalb hk Seetüre beginnt unb

[teilen fi(| um feinen ^rei§ njieber ein, beöor [ie bcenbct

ift. 2)ann natürlich fage iä) auf gut ®Iürf: „(5^ar=

mont, charmant, fe^r fc^ön gefc^rieben — befonberg ha§

fiepte!"

Wan lachte, auc^ ^oul na^m S^cil an ber ott*

gemeinen ^eiter!eit, etmaö gezwungen afterbingg; unb er

üjanbte [ic^ plö^Iic^ mit ben SBorten an ©räfin (Srlac^:

„(Jigentlic^ mu^ ic^ S^nen aber jagen, ha'^ hk fc^rift»

ftcUerifci^en 3Serjud^e 3t)reg ?D^anneS aller Slufmerffamfeit

wert^ finb unb tk 3^re eriuecfen follten."

Sie Gräfin \a^ x^n an mit jenem unbejcfjreiblid^en

(Srftaunen, ha§ Seute ergreift, hk i^x gan^eö ßeben ^in=

burd^ nur gejpielt ^ben unb entjc^Ioffen [inb, hk an i^r

@nbe weiter 3U jpielen, wenn i^nen plö^lidj jugemut^et

wirb, irgenb einer ernft^aften ©ac^e Sntereffe ju f(^enfen.

Se^t lächelte nic^t me§r i^r 9JJunb allein, i^r gan^eö

nid^t regelmäßig jc^öneg, aber anwerft on5iel)enbeö ®e[id)t

unb i^re großen |d)alf^aften 9lugen lächelten mitleibig,

fpöttifd^, übermütl^ig, läd^elten auf jebe Sfrt. 6ie warf

ben 9fteft i^rer Zigarette in ben ^amin, begann forgfältig

unb mit Sebac^t il^re ^anbji^u^e an5U3ie^en unb jprac^

in il)rer langjamen unb nac^läffigen Seife: „i$rembe l)aben

leicht reben." @ie glättete hk galten il)rer ^anbfc^u^e
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unb fe^te naä) einer ^auje l^inju: „Wttin SJlann ift fe^r

leidet au§tuenbi'g gu ö)t[[en, unb tc§ tt)ei§ fl^n ouSmenbig

— feit oier Sauren! tro^bem fagt er [ic§ mir tägltc^

auf, in 3Serfeit unb in ^rofa. 2)a§ befrfebigt jule^t auc^

bte brennenbfte 9leugter."

2)te ©räfin er!^ob fi(^, unb bte ©amen riefen be=

bauernb, vok aug einem ?[Runbe: „(Sie moKen fc^on

fort?''

„@§ ift ^öc^fte Seit, i^ mu§ meine (Schwiegermutter

abl^olen, in hk £)per ..." 6ie öerjenfte ftc§ in hk

23etrac^tung i^re§ ^^äc^erö, warf einen langen 33 lief in

ben Spiegel — „9}leine S^toiegermutter Bel^auptet, eine

SDper o^e Duöerture fei wie ein 5iJitttag§effen ol)ne Suppe

. . . unb meine @c§tt)iegermutter !^ält etwoö auf Suppe,

Ojte äße alten ßeute."

2)er Surft Blinzelte nad^ ber U!^r, bte eben ac^t

jd^Iug, gab feinem ^Reffen einen Sßin! unb fprad):

„3llfreb lüirb bie (S^re l^aben, Sie an S^ren SBagen ju

bringen."

Qllfreb öerneigte fid^. ©ie löoUen mi(^ meg ^aben,

backte er unb murmelte etiuaä Don: „SSefonberem 2Ser*

gnügen."

9llä tik 33eiben \iä) entfernt Ratten, fagte S^efla

3U Sonnberg mit einer i^r ungewohnten Seb^aftigfcit

„2öie jd^abe, ta^ Sie nic^t früher famen! Sie Ratten

fici^ unterhalten. Sulie war l^eute fo gut aufgelegt, fo

wt^tg!"

„Söi^tg nennen Sie bo8?" entgegnete ?ßaul. „68
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ift jc^alc (5pa§mac^evei; unb auf meffen Soften fpa^t bte

Okäfin? — [ie ma(^t t^ren ^ann läc^erlic^."

„O, ha§ 6ejovgt er öjoI^I jclbft."

„SBoburc^?"

„— Unb wenn [ie e§ tl^ut, gefd^te^t c§ ou§ 9lotl^s

me^r ..."

„SBoburc^?" öjfeber^olte er — „Söoburc§?" Sein

(''^efic^t färbte [ic^ bunfler, bte Slbern an feinen ©c^Iäfen

ic^moKen an — „Sieben — geliebt werben — mac^t ha§

läc^erlic^?"

Z^ttla \af) mit @rftaunen, ta^ er jürnte. SBaö ^at

er benn? SSag liegt if)m an bem armen üeinen @rlad^? . .

.

er öerfe^t fic^ ho6) nic^t an feine ©teile, öergleic^t fic^

hoä) ni(^t mit bem? . . . (5ine folc^e ^iJiöglic^feit barf öon

I^efla nid^t angenommen werben — o — nic^t einmal

geahnt! 5iJlit etmag unfic^erer ©timme unb mit ber un*

jc^ulbig altflugen 9Jliene eineg Äinbeg, ha^ frembe 2Bei8=

f)eit üon feinen Sippen ftrömen lä§t, fprac^ tk junge

0>3räfin: „9l(^ nein, ^kht ju empfinben ift nic^t läd^er=

lic^, aber eö jur 6c^au tragen, bog iffä!"

„SSer fagt S^nen, ha^ (^xhä) feine ^^kht ah

fic^tltd^ 5ur ©d^ou trägt? SSieUeic^t fe^lt il^m nur

bte ^raft, fie ju ocrbergen, wie er'ö foKte, biefer

5rau gegenüber. 35erfpotten 6ie i^n nid^t — bebauern

Sie i§n."

„3t(^!" rief 3:5efla, „ic^ bebaure 3(liemanb, ber @e»

btd)te mad^t."

„BoV ^oul fc^toieg eine Sßeile, bann fragte er

(gbnet=ef(^en ba*, ®efammelte Sd^tiften. HI. 23

ii^
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plöp(^: „3Ba§ t[t'§ mit ben ©ebic^ten, bte tc^ Sonett

neulich Brachte? ^oben ©te bartn gelcfen?"

„Sa," antwortete fte gögernb.

„Unb 0)a§ fogen ©te basu? 3(^ l^abe ba§ Su(i^ H

jal)relang befeffen «nb e§ nic^t gu lyürbigen oerftanben.

23or wenig S;agen tarn e§ mir ^ufättig in bie ^onb, unb
'

mir war, aU ptte i(^ einen S^a^ entbecft. @§ ift

l^errli(^ . . . finben @ie nic^t?"

„^errlit^ — ja, gu !^errlic§ für mid^."

„Söag ^ei§t ha§V'

„9^nn? üollenben (Sie bod)!"

SlI^cHa warf ben ^opf ^urücf: „3c^ bin überl^aupt

!eine ^reunbin öon ©ebic^ten," jagte [ie.

©r gucfte tu 3lc^feln. „©a(^e be§ ©ejc^matfC^!"

„Sa wo^I!"

„Unb e§ giebt guten unb ji^Ied^ten." ^aul war

wieber in ben I)erben $lon üerfaHen, ben er i^r gegenüber

nie mel)r anfi^lagen wollte.

©icfer fleine Söortwed^fel berührte ben dürften

^lemeng jel^r unangenehm. (Sr rücfte auf feinem ©tu^lc

l^in unb l^er, räufperte fi(^ mipiKigenb imb warf bcr

©räfin einen bebauernben ^lic! nac^ bem anbern 3U.

^lö^Iid^ rief er au8, in ber Sßeifc eineg nac^fid^tigen

SSaterö, ber ftrcitenbe ^inbcr gu bejc^wit^tigcn fuc^t:

„Sebeö üon @ud^ ^t 0terf)t — gewifferma^en Scbcä!"

„0/' wanbte er fic^ ernftl^aft 3U 9)krianne, ,M^

fann leidet fein; e8 trifft \\6) wol^I ja, wenn man
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bte k5üglt(^en ©tanbpunfte inS Stuge fa§t, trifft [i(^'§

cigentlid^ immer. 2Ba§ meinen 6ie?'' @r loartete bie

5(ntiuort nic^t ab, jonbern erl^oB [tc^: „Slber, rair muffen

ja fort . . . Stuci) 6ic ^a6en Bereite hk Duüerture üer=

jäumt, roa§ freilief) nid^t für ein Unglürf gilt, im SSurg*

t^eater . . . @g ift boc§ ^euf 3^r Sogentag?"

„5Ric^t ber unfere, ber unjerer ^ammerjungfcrn,

benn man gieBt dn Slrauerjpiel. Söir bleiben gu ^aufe

unb wollten ©ie hdhz," 5}iarianne nirfte ^aul frennb*

lid^ gu, „bitten, ung ©efellfc^aft jn leiften."

„Söir finb bereit! o mit 9}ergnügen!" rief ber §ürft

unb lie§ fic^ fofort in einen bequemen i^auteuil nieber,

ber gwifc^en bem Äamin unb bem 9(rbeitgtifc^c^en ber

(Gräfin ftanb. (Sie na^m i^re Sapifferie gur ^anb, über

welche Clemens Diel (5c^mei(^el^afte6 5u jagen mu^te. @r

fanb bie 3ei(^nung, „Söirflic^, man mu§ gefte^en! ge=

fc^macfüoll, unb erft bie färben!" er ^atte niemals gmei

garben gefe^en, hk fo gut ^armonirten — nic^t einmal

auf einem englijc^en ^laib — wie biefeä 33lau unb biefeä

®rün . . . ^ii ^auöfreunblic^em SBel^agen unb mit bem

Sntereffe für ben Sn^alt üon ^lä^tifc^en unb 9lrbeit§=

förben, ha^ beinahe alle ^J^änner auggeic^net, hk Slalent

3ur SSei^lic^feit befi^en, begann er ta§ gierlic^e 5^ecef[aire

au0 Elfenbein gu öffnen unb ju fc|lie§en, bie golbenen

©(^erd)en unb 23üc^§c§en ein* unb auSjuräumen; er 30g

tk bunten ©eibenfträ^n^en, hk fid) hk ®räfin 5urec^t=

gelegt l^atte, burc^ feine Ringer, unb fpielte fo lange mit

ben fleinen Knäueln unb ©pulen, hi§ ?i}iariantte enblic^

23*
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ungebulbig aufrief: „^d) befc^raörc <Bk, Älemenö, laffeit

©ie mein ^anbnierfS^eug in jRul^e."

(är gc^orc^te reftgnirt, aU ein ritterlicher 5D^ann, ber

geioöl^nt ift, in ftrenger 3ud^t gehalten $u tt) erben unb

gletc^ »lieber ben furzen 3ügel gu füllen, fo balb er fic^

ein wenig gelten Ia[fen mö^te. ©eine Slnfmerfjamfeit

loanbte fid^ bem „anonymen 33rantpaare" gu, luie er

^aul unb 3:|efla nannte. 2)ie jungen Scute ^tten [i^

in ben ©aal kgeBen.

2:^eno nal^m '^la^ am ^laüier: hk erften ^atit

einer 33ertinijc§en (Stube erflangen unter i^ren Ringern,

©ie jpielte rein, nett, mit Beiöunberunggujürbiger @eläufig=

feit, ©olbene Siebter jc^immerten auf ben reichen gled^ten

i^rer Blonbcn, natürlich gemeUten ,^aare; i§r ©ejtc^t na§m

einen gel)altenen, aufmerfjamen Qluöbruc! an, jenen 3lu§»

brurf, ben ^aul nid^t feigen fonnte in i^ren Sügen, o^ne

mit innigftem (Sntjücfen ^u benfen: ©u bift mel^r, olä

bu jelber wei^t, me^r aU bu jc^einft, mel)r al§ tk

^^lad^^cit beg £eben§, h(i§ bu fül^reft, a^nen lä^t.

@r ftanb i^r gegenüber, legte hk öerjc^ränften 9lrme

auf ha§ .^laoicr, beugte fic^ Dor unb üerfanf in hk

Sonne i^reS 3lnbltrfg.

„O ©d^ön^eit! J^er^be^mingerin! Jperrin, Königin! —
.2)u bift ber ^rieben, — mer fann bir großen? £)u bift

ber ©ieg, — wer fann bir iriberftcl^en? 9iur furjfic^tige

Sll^or^eit fragt, ob in ber jc^önen J^üde eine fd^önc ©eele

wofjne. 2)ic ,^üflc ift nur barum jd^ön, weil bie ©eele

fie jd)ön belebt. @inS finb gorm unb SBefen; fie finb
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cg im Äimftiöer!, ta§ I)eröorging au§ 5)lcnf(^cn^anb, unb

lüären eg ntd^t im ^öc^ften ^imftwcvfe bcr Schöpfung? . .

.

Unöerraatibt ruliten feine 5(ugen auf i^rem eblert

5lngefi(^te; fie er^oB hk i^ren gu i^m unb fol^ i^n

forfc^enb unb etmag beforgt an.

— „<Bk ^ören ni(^t 3U — miBfäüt 5I)nen, ttja§ i(^

fpiele . . . ober ^ätte iä) überl^aupt nid^t fpielen fotten?

^i) mi^, ©ie lieben 5}lufif nit^t immer."

©ie f(^Io§ i^r 5^oten^eft unb \ä)oh eö unter ha§

^ult, bog fie langfam niebergleiten Iie§. ©ie Heine

@c^eibeiüanb, hk fie getrennt l^atte, fenfte fic^.

„2:^ena/' fprac^ (Sonnberg, „mir gefällt StUeö, ic^

liebe 3llteg, toag (Sie t^un. Söiffen ©ie ha^ mä) nic^t?"

Reifer greubenglanj breitete fic^ hzi biefen ^Sorten

über if)r ®efi(^t, unb fie entgegnete fd)al!t)aft, übermüt^ig:

„©eföKt S^nen auc^ Sllleö, wag i^ fage?"

^aul gab feine Stntmort; er blicfte fc^iueigenb oor

fi(^ l)in unb jagte enblic^: „^c^ ne^me ^eute für einige

Soge 3Ibfd)ieb oon S^nen, ©räfin 2:^cfla."

„(Sie wollen fort?" fragte fie anwerft erftaunt —
„unb wo^in?"

„3luf bag Sanb, ju meinen (Altern."

„Söerben <Sie erwartet? ^aben (Sie gu fommen

üerjproc^en?"

„?Rcin. ^6) mü fie überrafc^en."

„91^ — 6ic flehen mit S^ren (altern auf bem ^u^e

ber Ueberrafc^ungen ... (So ift bag!"

@ie jc^lug einige 2;öne nuf bem Älaoier an, leife,
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o^ne 3ufamnten!§ang. „(So ift ha^V iü{eberl)oIte fic ge*

be^nt: „3§re Altern fönnen H)o§l nidit leben o^ne Sie?"

„5!)a§ [ic e§ fönnen, Beujeijen [ie, benn — [ie

leben."

„2)ann alfo!" — (Sie ja^ ü^n plö^lic^ an; eine

SBoIfe öott bro^enben (Srnfteg mar auf feiner Stirn

aufgeftiegen; ein 3vig bitteren Sc^mergeS fpielte um feine

fcft gufammengepreßten Sippen, ein Sc^mer^, bem Soi'ue

gar na^ üermanbt unb geü)i§ bereit, fic^ alg fölt^er ju

äußern . . . S^^eHa a^nte, lüu^te e8, unb bennoc^! ^um

erften ^ak war e§ nic^t gurc^t, ujag [tc^ in i^r regte,

alg fie in fein oerfinfterteä ©efic^t bltrfte, fonbern hk

^alb unbeüju^t eriüac^enbe, ec^t iüeiblid)e Suft an einem

Kampfe, in bem ade ?0^ittel gelten, an bem Kampfe mit

bem (Störferen — bem ?[Ranne.

(St, backte fie — bu loidft micf) ftrafen, willft mir

geigen, ta^ bu unabhängig btft unb mic^ Derlaffen fannft,
j

wann eä bir gefällt? . . .

©ie üerf(^ränfte i§re Wrme über bem *$ulte, beugte]

fic^ uor unb brücfte t^re SBange auf i^re ^anb, luä^renbj

% Stuge fid) gu if^m er^ob, ber fie liebte.

„^Bleiben Sie bzi unä," fprac^ fie, ^ielt inne, fi^ieul

gu überlegen unb fügte tntlid) leife luie ein ^auc^, ahzx\

mit ^olber ^ntfc^Ioffen^eit ^ingu: „33ei mir!"

©ein 23IicE glitt über il)r bemüt^ig gefenfteö •O'^uptf]

über hm jungen, fi^lanfen Ülacfen, bie föniglidien ©cljul«

tern, über bie gange, uor il)n Ijingegoffcne Weftalt, unb]

alle jü^en ©c^auer beiuunberungötrunfcner Siebe burc^«
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gitterten i^n. (Sein ^er^ pod^te öJtc ein Jammer in

ferner ©ruft, er richtete ftd^ auf . . . (§:m ungeübter

Slrtnfer, bem ber Sßetn ju Äopfe [teigt, ber mit ©ntfe^en

feine ,^errj(^aft über \id) felbft fc^minben fü^lt, ruft fic^

nic^t einbringlidier ju: ^Jlimm bi(^ gufammen, mögt feine

SBorte ni(^t forgföltiger, aU ^oul eö t^at, unb aU er

fpraci^: „5c^ bin §cute ^art gemal^nt worben an eine

öerfäumte ^flic^t."

^art gemannt? bai^te 3:|efla — ha§ njagt 3emanb,

bay läffeft bu bir gefallen, unb i^ lebe in ^ngft oor

bir? — „©inb benn 3^re ©Itern fo anfpruc^öDoU?"

fragte fic rafcf). '2lu(^ fie ^atte fic^ aufgeri(^tet unb fa^

i^m gerabe inä ®eficl)t.

„2)ag finb fie mirflic^ nic^t!" rief er, „fie finb nur

fe§r bebauerngujert^e, alte, einfame Seute. — ^oben Bk
fc^on einmal barüber nac^gebadjt, ha^ @ie hk %oä)Ux

btefer alten Seute werben follen, liebe — liebe Sl^efla?"

fragte er unb reichte i^r über ha§ ^ult Ijinweg hk ^anb,

in iweli^e fie o^ne 23efinncn bie i^re legte.

„©eiöi§," fprac^ fie, „ganj gerai^."

-13aul begann ha^ Seben ju fc^ilbern, ta^ feine (altern

auf bem Sanbe fül)rten; er fcl)ilberte fie felbft mit 2öärme

unb Seb^aftigfeit; er fprac^ Sltleä au^, xoa^ er ben Sag

^inburc^ B^bac^t, unb fo lange er lebte, ^atte er mo^l nie

fo innige, ^erjlic^e unb milbe ©ebanfen ge^bt.

„^d) will meinen ©Itern üon S^nen fprec^en," fc^lo^

er bemegt. „Sie ift eS, hk miä) ju (Suc^ fi^irft, miU ic^

fagen, hk mi(^ brängte, @u(^ enblic^ in 6urer SSerlaffen*

I
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l^ett aufjujuc^en. ©ie merbeu bafür gelieBt unb gejegncti

toerben, 3;!^e!Ia, unb tok mxh mtd» ha§ beglücfen!"

SBäl^renb er fprac^, ^atte t^re ^anb \mt tobt im

bei- jeinen gelegen. 21I§ er nun fc^wieg, entjog [ie t^nt'

btefelbe, fptelte mit il^rem 3:af(^entuc^e, legte e§ ganj

flein gujommen, glättete e§ auf i^rem Änie, unb biemeil

er backte: „£), nur je^t ben S(n!Iang einer meieren ©m«

:pfinbung, nur einen einzigen, leifen ^er^englaut!" —
jagte [ie: „3§re @Item ^ben fic^ |o lange ol^ne ©ie Be=

]^ol[en, [ie werben e§ noc§ länger t^un . . . ©(^reiben

©ie i^nen, entfc^ulbigen ©ie [ic^ — öerfprec^en ©ie if)nen

gu !ommen."

^aul at^mete tief auf: „©ie ^akn mic^ mi^üer-

ftonben. S(^ brauche mic^ nii^t ^u entfd)ulbigen, brauiJie

ni(^tö 3U oerfpred^en; meine (altern benfen nic^t baran,

meine Stürffe^r gu forbern. ^ä) felbft münfc^e [ie

ujiebergufe^en — iä) fel6[t fe^ne miä) ..." (Sr Brac^

ab unb fragte plö^Iic^: „^Begreifen ©ie ta§ ntd^t?"

„Sfiein! ic^ begreife nid^tg, aU ha^ ©ie jc^t ntc^t

obreifen bürfen . . . ^Ibreifen — welc^ ein (Sinfall! wag

treibt ©ie benn fort?"

„Sc^ meinte eö S^nen auöeinanber geje^t gu l^aben . .

.

«mein ©Ott, ttJogu rebe i^V."

„Unb — \ä)V' fragte [ie mit einem langen oor*

njurfgDoKen 23Iicf ...

2;^e!la legte bie SSerwirrung, hk [id^ in ©onnbergS

Sftgen malte, ju t^ren ©unften awQ. ®iebt er fd)on

nad^ ober ift e8 i^m gar nid^t (5rn[t geiüejen mit feinem
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JReifepIon? (5r mtf( öteHeic^t nur gebeten werben, i^n auf=

gugeben, unb wäre fe^r enttäufc^t, ttjenn 2:f)e!Ia feinen

SBiberftanb leiftete. Unb gum SBtberftanb ift [ie ja ent»

fd^Ioffen! . . . @ö ift freiließ ein wenig mü^jam baö

Sltleg, unb ber gute ®raf etwag jc^merlebig. Slber jeinc

©eltjamfeiten werben [ic^ geben, „wenn S^r nur erft öer=

l^eirat^et feib," meint ^SJlama. 5(lun benn! @räfin 6onn=

berg wirb man eben nid^t ]o leicht, wie man etwa —
©räfin (Sberftein würbe.

%\)dla begann eine leb^fte 33erebtjamfeit gu ent'

falten. «Sie führte x\)v gangeö weiblid^eö SRüft^eug üon

liebengwürbigem Stro^, öon anmutl^iger 3Bürbe unb we^«

müt^igem (Scherge in ha§ 2;reffen; fie war geiftrei(^ unb

rci^enb imb bro^te jd)Iie^Iid) auf t>a§ unwiberfte^Iit^fte

mit i^rem Borne, ^^aul ^örte fie an, aufmerffam, ge*

fpannt; er fa^ i^r in bie Singen, auf bic Hcblic^ ge=

fräufelten Sippen; er fc^ien auf etwa§ ju warten, auf

etwag, ha^ nid^t fam, unb feine 5D^iene würbe immer

fölter, immer ftrenger. Sßarum? warum biejeS fteinernc

Säd^eln, biefer mi^biKigenbe 5BIicf? Söorin »erfe^Ite e8

bie finge Sflebnerin? 3öa§ wollte er eigentlich ^oren, ma^

»erlangte er oon i^r? ©ie erriet^ e§ nic^t, noc^ immer

nic^t! — unb je^t war fie gu @nbe, je^t wu^te fie nic^tg

me^r.

6r aber f(^ien fic^ graufam an i^rer 9iatl)lofigfeit

gu weiben, unb fagte, fie fc^arf fi^ircnb: „9^e^men Sie

\xä) in 5l(^t! ©ie machen mic^ übermüt^ig. 3»^ vnu^

glauben, ha^ ©ie ben Cöebanfen nic^t mel)r ertragen

L
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fönnen, aä)i Sage lang öon mir getrennt ju jetn. S©eld)e

@c^tuäd)e, ©räfin, lüeli^e ©entimentoHtät!"

33etm .Ipimmel! wenn er jemal§ gemünfc^t I)atte [ie

ju erzürnen, je^t warb t§m ber SSunfc^ erfüllt! 3§re

Söangen flammten, fie erl^oö \xä), eine Beleibigte ©öttin,

wnb fprac^ in fenerfprii^enber (gntrüftung: „Sfieifen ©ie!"

Älemenä ^atte nii^t aufgehört, bie jungen Seute 3U

Beobachten unb Don ^Jiinute ju SDItnute ber ©räfin 3U

berichten: „@r ^ijrt i^r mit (Sntjücfen gu — rate fie aber

anä) jpielt! glorfenrein, unb immer im Saft, ha§ mu^

man jagen, biefe S^efla . . . Se^t ^It fie inne —
jpric^t . . . unb er, er brennt! er brennt! er gäbe gunfen,

glaube ic^, wenn man t§n anrühren lüürbe, lüie eine

@Ie!trifirmaf(^ine ..."

©er gürft faltete feine großen raetd^en .^änbe, fal^

hk ©räfin an wie ein 5(nbä(^tiger ein 93tabonnenbiIb unb
^

fragte: „2ßenn biefe beiben armen ^inber je^t uov (Ste*

I)inträten unb fpräc^en: ,Q>)kb unS beinen (Segen! — ' waSj

mürben @ie tljun?"

„3(^ würbe i^n unbebenflic^ geben," entgegnete 9}la*

rianne.

„£) .^immel! ... f)errlic^e ^^i-'ßu!" rief ber gürft

unb ^ätte fidö bti einem ^aar auf feine Äniee niebcr«

gelaffen. 2)a fc^Iug S^eflaö laut gefprod^eneö „Steifen

8ie!" an fein O^r, unb mit (Sc^recfen fal^ Älemeuö hai

^aar, mit bem er eä fo gut meinte, nun erfdjeinen —
ad), in nic^tö weniger aU glücffeiiger @intrac^t! 2)a fameitj

fie, 'üit (^ottbegnabeten, tiiz 6rf)i(ffalögeliebtcn , hk für
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ciniinber @e]'djaf[enen, hzihz in großer ©iTegung, bte

Äöpfe i)od), mit finftereu ©tirncn, 6"mc§ ben 53Iicf bc§

Slnberen üermeibenb, unb: „9Saö gtebt e§ bcnn?" fragte

Älemenä in j^erjenbem Slone, eigentlich aber je^r beutt=

ru^igt.

„2)er Öraf öerlä^t unö, münfd^en ©ie i^m eine

glürflic^e ^eife," erroiberte 2:^e!Ia ^alb abgeroanbt, unb

machte ]iä) an bem 2:ij(^e ju t^un, auf n)elrf)em ber

.^ammerbiener foeben ha^j S^^eejeug orbnete.

„iserlöBt unr?" Älemenä !onnte ha§ nic^t glauben,

auc^ bann no6] nic^t, alg -^^aul eö beftätigte. „^apa

unb 93^ama befud^en? läc^erlic^!" ber §ürft mar im 5Be=

griffe, fo boshaft ju werben, al§ er nur fonnte, aber

5)lartanne fiel i^m ix\§ Sort.

Sie fa^ i^ren jufünftigen (Sc^anegerjo^n freunblic^

an unb jagte: „(aie l)aben rec^t! ©e^en ©ie. 3Sir

werben (Sie jwar fc^mer üermiffen, aber wir jagen boc^,

Sie Ijaben rec^t, 3§re guten ©Itern ni(^t ju öergeffen.

3d^ fann mir beuten, wie bie alten l^eute oon ber ^off=

nung auf ein jolc^eä Sßieberje^en leben, unb öon ber

(Erinnerung baran je^ren monatelang. (Se^en Sie fic^

wäl)renb 3l)reä 3lufent^alteä im 3^ater^auje cinä) taä

'i^erjönrfjen gut an, uon bem wir jc^on einmal jpradjen,

unb ha§ \6) liebe, o^ne eö ^u fennen. SSenn ©ie, wie

ic^ ^offe, balb ju xmg 3urü(ifel)ren, bann werben Sie mir

er5äf)len, ob ta§ fleine ©ing eine Snbioibualität befi^t

über nic^t!" Sie bro§te lä(^elnb mit bem ginger: „Sie

werben eö mir e^rlic^ er^ä^len. — 3c§ wieberl)ole: &Q
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l^ut un8 fe§r leib, ha^ <Bk un§ oerlaffen, aber mx
BtHtgen eö öon gon^em ^eqen. ^lic^t ma\)x, 3:§e!Ia?"

^aul ergriff bie ^anb 5[Rorianneng imb brüdte einen

el^rfurc^tgöonen Äu^ barauf, ber fo auffoÜenb lang

banerte, i>a^ Älemenö nid^t um^in fonnte, ein ^alb öer=

Iegene§, I)alb agref[iöe§ Siäufpern üerne^men gu laffen

unb 3u benfen: „9lun — mag l^ei^t benn baä?"

2)er 9fieft beg Slbenb§ üerflo^ fi^einbar auf ha^ an-

genel^mfte. ^aul mürbe l^eiter unb gefpräc^ig. S^eüa,

anfangg ^urürf^altenb, ftimmte in ben frö^Itd^en Jon ein,

ben er angejc^Iagen ^atte; fie lachte jo gern! unb war

tro^ t^re§ majeftätifc^en SBejeng, bem man öiel me^r

Steigung gum (Srnfte aU jur Suftigfeit zugetraut l^ätte,

immer aufgelegt, einen guten (ginfaÜ gu mürbigen, auf

einen ©c^er^ ein5uge{)en. ©ie beiben Ferren empfahlen

^iä) 5uglei(|; ber gürft moHte ^aul noc^ hx^ 3U beffen

SBo^nung begleiten. (5r l^atte gar üiel gegen i^n auf

bem ^er^en.

„^ör' einmal!" rief er in l)ener 9!Ki§binigung, alö

[ic auf ber (Strafe angelangt waren. „3(^ begreife ©ic^

nid^t! @in foldjer Sauberer! . . . 5öenn fd)ou abgereift

werben mu§, warum ntd^t bie Gelegenheit benü^en unb

jagen : ©ic fennen mic^ je^t — mein ^er^ — — meinen

ß^arafter — unb jo weiter! 2)orf iä} meinen (Altern

bie 9Iac^ric^t bringen ... et cetera ! ©ie Gräfin l^ätte

i^re Suftimmung gegeben; alle S^iot^ eineö proöijorijd^en

53rautftanbeö wäre ju Gnbe, unb 3f)r wäret im J)teinen."

„2ßir finb im JHeinen; c8 ift SlffeS ausgemacht:
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SBir l^ciratl^en un§/' jagte ^aul. 2){c ©aöflomme, an

ber fie DörüBerfamen , beleuchtete jetn @e[i(^t, baö bcm

prften ungeioö^nltc^ bleic^ unb non einem »ilben 5lug=

brucf kjeelt erjc^ien. „Sötr l^etrat^en ung," wtebcr^olte

er, „weil [ie ©röfin ©onnberg merben roiH, unb ruetl tc^

öerltebt in [ie bin . . . jo öerliebt. — DBüjo^I [ie eine

@totue i[t, biefe [c^öne S;^efla."

@r l^örte nic^t einmal hk (ginnjenbungen , bte

^lemenä machte, unb begann pVo^liä) mitten in be[[en

0icbe: „2)ie 2:!^or^eit ^t einmal bel^auptet, ha^ ^kht

Blinb [et, unb tk ®eban!enlo[ig!eit ^at e§ nachgeplappert.

@8 i[t nicf)t )x>a\)v. ^kht ^at ein [(^ar[e§ Qluge [ür ben

flein[ten geiler beö ©eliebten, aber auc^ ha§ größte SSer*

Brechen raürbe [ie nic^t beirren. Bk nimmt eö au[ mit [ebem

gcinbe, ja c§ locft [ie, [ic^ ju bemä^ren, ber .^ölle gum

2ro^! ,3(^ [e!^e bic^, wie bu bi[t', [priest [ie ju i^rem

®egen[tanb. ,3d^ ö)ei§, ic^ ^be ^u be[te^en feinen

®runb, fein 9le(^t; eö i[t eine 2;on^eit, ha^ i^ be[te^e

— aber ic^ be[te^e boc^ ! iä) leibe, i^ blute, ic^ üer5n)ei[le,

aber ic^ be[te^e boci^'!"

,,5(lun nun," jagte ^lemen§, „e§ wirb jo arg nicj^t

(ein . . . mag (Statue! — tk 5!Jiutter i[t aud^ ein wenig

©tatue, nid^t jo jel^r allerbingS, aber ein biedren boc^

aud^. OJiein lieber (So^n, ta§ [inb bie be[tcn Sßeiber!

Unb bann: hk (5^e i[t [ür ben ^lann ha§ ®xah, [ür bie

§rau bie Sßiege ber Seibenjc^ajt. Ueberg Sa^r öiefleic^t

flogen unjere grauen über unjere Äälte, ober eä |at [id^

big ba^in ta^ jc^önjte @leicl)gen)ic^t ^erge[tellt."

I



— 366 —

2)er ^ürft gab jeinen Betrachtungen biefen notl)=

bürftigen 6c§Iu§, ta [ie am ^au§t§ore ^aulö angelangt

waren unb eö gu jdietben galt, ©önnBerg eilte, [tc^ reije=

fertig jn mad^en, unb Älemenö ji^Iug rate aKabenblid^

ben 3öeg naä) bem Mnb ein.

3n ben Slbenbftunben be§ graeitfolgenben Slage§ fiel

raegte |'ic§ auf fcf)Ie(^ten SBegen ein elenber ^oftfarren'

mit mageren, l^oc^beinigen 9]Ri%en Bejpannt, langjam

meiter burc^ hk unmirtparfte ©egenb beg norbraeftIid)en

S3ö^meng. (Sin i3ber SSinfel in bem fi^önen Sanbe!

fRani) »e^t ber niemals raftenbe (Sturm über ben fc()raeren|

Se^mbüben, in bem raeber Bäume noc^ gelbfrüc^te red^t

gebei^en, ein 35oben, ber emfige Pflege brauchen raürb«

«nb bem feine fpärlic^e 23eDiJl!erung nur hk not^bürftigfte

gu Sl^eil werben Iä§t. ©anje ©trecfen raie überfäet mit]

Riefeln, Duargen, ©ijenfteinen, gnnfc^en benen ftrauc^^o^ej

©iftcin t§r epl)emereö, aber üppigeö 2)afein füt)ren. ©erj

©runb öurd^furc^t öon breiten Söafferriffen , uon ^a^t

gu ^a\)x tiefer au§gefc^raemmt burc^ getraute <Sd)nce=:'

maffen, tk im ^^rü^Iing aU SÖilbftröme üon ben ^pöf)en

l^erabftürgten. kümmerliche ^iefernbeftänbe , auf ber

(äbcne unb ouf ben 9tbl)ängen gerftreut, Bäume, breif^iii

Sa^r alt unb nic^t bicfer als ber 9(rm eineä 9)^anncC',

öerfrümmt, fa§I, com OKarffäfer gernagt, — hint Söicje

jo raeit tad 9(ugc reid^t, fein freunblic^eö Bät^Icin, biv:^

feine Umgebung erfrifc^te. ©ic Drtjc^aften, burd^ raddic
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tk StraBe fül^rt, gleii^en eine ber anberit aufö ^aav.

S§re fleinen, auö S^onfc^icfer erbauten unb mit ©tro^

geberften Käufer brängen fic^ an einanber, olg Bebürften

fie, um ntc^t umjuüppen, ber gegenjeitigen ©tü^e. 3n

ber 9)littc biefer 9(nfieblungen liegt ber Seic^, Don fnori-i=

gen SBeiben mit gefappten Si^eigen umgeben, bie fic^, jo

gut e§ gel^t, in jeinem nur feiten flaren @eu)ä[fer fpiegeln.

Dt) trüb ober ^eü jebod^, er i[t ha§ Sumel beö 2)orfe§,

ber 33ergnügung§plal3 ber bäuerlichen Sugenb unb beg

f(^iüimm!unbigen ^eberöiel^g.

2)er Sfieifenbe in ber ^oftfarrete blieö rul^ig bie

Sßolfen feiner ©igarre non fid^ unb taufc^te Don Seit gu

Seit ein SSort mit bem Äutfc^er, ber über bie grunblofen

Söege fluchte unb auf feine müben ©öule einf)ieb. 2)aö

©efä^rt mar je^t an ber legten 9(n^ü^e angelangt, bie

c§ noc^ gu überirinben galt. 33cibe 9}länner fprangen

oom 23agen, unb mäl^renb ber ^oftitlon neben feinen

?)3ferben ^erfc^ritt, l^atte ber §at)rga[t mit einigen ge*

jualtigen (Sä^en ben fRanb be§ .^oljlwegeg erreicht unb

im (iturmfdbritte balb barauf aud^ ben .^ügeüamm.

$j'bzn blieb er [teilen, ben 33IicE in hk %txnt gerichtet,

©in großartiges unb 3ugleic^ freunblic^ereS Sanbfc^aftg*

U\t} bot fic^ if)m bar.

^ier wogten hk (Saaten bid^ter auf beffer befteüten

gelbem, dtaine unb SBege luaren mit Dbftbäumen be*

pflanzt, öjilbe Sffofen, blü^enbe ©c^Ie^born^ecfen fc^mücften

ben (Saum beö Z\)aU, ha§ eine breifac^e 9teil)C bciual=

bctcr Berge Don ber ^orfjebene trennte. 2)iefe ftieg
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gegen SBeften noc^ einmal empor, um bann jac^te abiüärtä

gu gleiten, o^ne anbere ©renge aU ben ^ortgont. 2)ort

aber, mo (ärbe unb .^immel einanber gu berühren fc^ienen,

[tanb eine jc^üjorgblaue SSoIfe, öon bem ©lang ber untev=

gel^enben ©onne wie mit einem glü^enben klinge feurig

unb prächtig eingefaßt. 3Son i^rem bunflen ^intergrunbe

l^ob fi(^ ein [tattlid^eä ©ebäube in Derf(^U)immenben

.Konturen ah unb fdjimmerte mei^lic^ herüber im 2)ufte

ber gitternben ßuft. 2)ag i[t (Sonnberg mit feinen ®ie=

beln unb Sl^ürmen, e§ i[t bo§ 2Sater§aug, haQ '{zm ^inh,

feinen .^enn au§ ber Seme grü^t. ^oul ftel^t auf feiner

eigenen ©c^oHe; ber oerwitterte 5!Jlarfftein , an ben fein

^ü^ ftö^t, trägt ein wo^Ibefannteä Seichen.

2Sie l^atte i§m 'i)a§ ^erg gepod^t, oI§ Änabe unb

alö Süngling, wenn er an biefer ©tette angelangt, fein

altes ^eim alljä^rlid^ wieberfa^, unb nun nad§ SJlonaten

üoH Slrbeit unb ^iJ^ü^e frö^Iid^e 0?u]^etage öor il)m lagen,

ein jubelnber (Smpfang i§n erwartete, offene Slrme fic^

i^m entgegenftrerftcn, offene ^ergen i§m entgegenfc^lugen.

^üä) je^t überfam e8 i^n mit ber ©mpfinbung feiner

Sugenb. SSon einer plö^lic^en I)ei§en Ungebulb erfa§t,

^ie§ er ben Äutfc^er langfam auf ber ©tra^e weiter

faljren, wä^renb er felbft querfelbein, über bic ©d^tuc^t

unb ben ©teinbrud^ in gcraber Sinie auf ha^ 3ißl feiner

SBonberung gueilte. öö I^{ef3 oft mü'^fam auf= unb ah

wärtö flimmen, unb tro^ ber 3fiafc^§eit, mit welcher er allen

^inbcrniffen jum ^ro^ uorwärtö fc^ritt, mar eine ©tunbe

oerfloffen, beoor er bie 5!JJauer be8 ^arfeS erreichte.
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3(u§er^al6 berjelBen ftanb etnft ein prächtiger alter

9iuß6aum; ^aul pflegte i^n ju erfteigen unb [id^ an

jeinen, bie Wlamx über!)angenben Steigen in ben ^atl

l^erob^ufc^mingen. 5)en ©aum fud^te er nun öergebcng,

er mar gefaßt roorben, ein furger Stumpf nur blieB üon

il^m übrig; einige (Schritte jeboc^ öon biejem entfernt

befanb fid^ eine regelrechte SSrefc^e, burc^ welche auc^

fleißig ein unb ausgegangen würbe Don 3tüei= unb Dier=

beinigen ©efc^öpfen, irie hk ©puren im vertretenen ©rag

unb im ©c^utte beutlic^ öerriet^en.

Stuf biefem unerlaubten Söege brang ^aul in baö

(&d)Io§gebiet. 2)ie üor t^m 5lngefommenen maren ^mx

^ül)e unb i^re .^üterin, ein faum fiebenjä^rigeg 5DMbc^en.

2)ag ^inb trat unbefongen auf ben grembling gu, reichte

i^m bie fleine jc^mu^ige ^anb unb jagte in [ingenbem

Sone: „©elobt fei Sefuö S^riftuö!"

„Unb hk ®emeinbe=^oIi3ei!" antwortete ^aul.

(Sofort loanbte tk ^irtin f{(| ah, unb i^re ent=

rüftete 93^iene jagte: ©en freoel^aften <Bpa^ oerfte^'

16) ni(^t.

^aul betrat haä ^^iditenraälbc^en, burc§ welches man

3um oberen 3:^eil beö ^arfg gelangte. (So mar je^r ge=

Hißtet. 2)ie ji^ijnften 33äume, il^rer Steige beraubt,

j(|n)anften traurig im Söinbe; anbere Ratten [ic| über

fleinere ^f^ad^barn gebogen unb erbrüdften fie mit il^rcr

Söuc^t; no(^ anbere lagen jc^on umgeftür^t auf bem

S3oben; überall seigten fic^ ©puren ber SSerwa^rlojung

hunb
ber fecfen Eingriffe, gu welchen fie §eraugforbert.

ebnet«gf(^e 11 ba^, ©efammelte Schriften. III. 24

i
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3tm Sfuögange be§ 3öälbd§en§, auf einem SBiefen*

plan er^ob ftc^, öon 3a§min unb glieberbüft^en im

^alBfretfe umgefien, ein [d^knfer, großblätteriger S(l§orn.

@r breitete hk gierlic^en STefte über eine serjprungenc

unb §alb in ben 33oben eingefunfene 23anf 3u feinen

§ü§en. ^aul l^ielt plö^lic^ an; hk S3an!, ben Söaum

fannte er gar gut. 2)a§ mar hu ©teile, on meldjer er

öor öier Sauren um fein jungeg ^tih gen?orben. .^ier

l^atte er [ie gefunben, alg er — einmal jd^ujac^ in feinem

Seben! — ben SBitten feiner (Sltem nachgegeben, einen

raf(|en @ntf(^lu§ gefaßt unb gefommen war, hk l^olbe

^au§genoffin gu fragen: „SBiUft 2)u'ö mit mir toogen,J

«ölarie?"

©ie l^atte gu bem fül^len Bewerber einen ^licf öoll]

S^^ränen, 5(ngft unb Sitten erhoben unb geantujortct;

„allein! nein!"

2)ag flang anberg alg ber ^luöbruc^ beg Subelö, berl

ton x\)m erwartet worben war, sornige ©nttäufc^ungf

trieb il)m ha^ 33lut inö ©efic^t, unb heftig rief er:j

„2öarum"? fage — warum?"

^a^ .^aupt gebeugt, hk fc^malen .^änbe im ©d)oßc]

gefaltet, lehnte fie fid^ an ben (Stamm beö SBaumeS.

©ie öermieb feinen SBlicf, i^re Sippen jitterten, bod)

\ptaä) fie in feftem 5lone: „SBeil Du mic^ nid^t liebft,

unb — weil iä) ^iä) liebe. ©8 wäre ein Unglücf.''

2öa8 l)alf i^r ©träuben? ©r wollte eö. Set^t,

nac^bem er ben ungeol)nteften SBiberftanb gefunben, jeljt
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<Bk bettelt ^zä}t . . . (S§ \oax ein Unglüc! gc*

iDcjcn. —
^^aul fu'^r mit ber ^anb über fein 9lnge[ic§t unb

p[terte im SBeitcrjd^reiten : „Slrme 9!)Jane!"

3(llmälig ^atte ber Söinb [id^ gelegt; wie auf=

«t^menb na6) fd^roerem Kampfe l^oben hk 33äume i^re

SBipfel unb [trecften i^re ®e5Q)etge im 9rbenbt!^au.

€(^Iäfrig jmitjc^erten ©ragmücfen im ©efträud^, ein

paar ©(^walben f(^o[fen pfeiljc^nett bem na^en ©c^Ioffe

3U. 2)er 2)uft oon 9Jiittionen 33lüt^en fc^womm in ber

fräftigen Suft; immer lautlojer würbe hk jc^ummer=

trunfene 9Ratur; ringguml^er überjog ftd^ SlCHeö wie mit

burc^fid^tigen grauen ©(^leiern, ^aul war auö bem

legten ßaubgange getreten, ber x\)n nod^ trennte oon bem

S3Iumen=^arterre öor bem «Schlöffe. @ine breite (5tein=

treppe mit jc^werem ©elänber führte Don bem ©aale im

crften @efd)o§ in ben ©arten ^inab. 2)ie Slpr beö

@aoIeg [taub geöffnet; oben auf ber ©d^weHe fc^immerte

etwag SBei^eg, ein win^igeö Söefen, taQ ju ppfen, 3U

' loinfen f(^ien, unb langfam i§m entgegen bewegten fic^

auf hzn ©tufen ^toti bunfle ©eftalten . . .

„S5ater! S!)lutter!" rief ^aul unb war im näc^ften

5(ugenblicfe hd i^nen. — <Bk wanbten fid^ um, ber

<Ä)reig ftammelte ben S^amen feineg ©o^neg, über ha^

©efic^t ber OJlutter flog ein Sluöbrucf ber SSer^üdfung,

fprac^Io§ ftrerfte fie bie 2(rme aug, i^re Äniee wanften.

^aul erfaßte bie alte grau unb brüdfte fie an fic^. 2)er

|33ater ftanb neben ben beiben, flopfte ^aulö ©d^ulter

t 24*

1
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mit jc^üc^terner 3ärtltd^!ett unb erma!^nte bie ^IJ^utter:

„@o, jo — Ia§ i^n — er liebt ha§ mc^t — eg ift

genug —
" @r jelbft ermiberte fur^ bie Umarmung

jeine§ <Sol^ne§: „2)a ift no^ Semanb," jagte er unb

beutete ouf ein blaffe§ ^inbc^en, ha§ ber eben ftattge=

funbenen 33egrü§ung mit bangem (Srftaunen gugefel^en

^tte, unb 'ba^ ftd^ nun öor bem fremben 90^anne l^inter

bem 5l^ürffügel üerfroc^ unb hk Singen fc^eu mit feinen

blutlofen .^änbc^en bebecfte.

3n Sauren waren ben 2)ienern be§ ^au|e§ nii^t fo

öiele 23efe^Ie unb Sfufträge ert^etlt morben, aU in ber

erften (Stunbe nac^ ^aul§ Sinfunft. 2)ie ©räfin l^attej

i^r Seben bamit gugebrac^t, in feinen Bimmern öon hm

Äiffen be§ Sagerö ÜB ju ben gebern auf bem (Schreib»

tif(^e, atteg ^u feinem Empfange gu augenblicflid^er 35e'=

nu^ung bereit gu galten; aber je^t, wo er ha war, in

3BirfI{(^feit, er felbft unb nic^t nur ein S^raum öon i§m,

je^t f(^ien e§ i^r, al§ fei nid^tg gefc^e^en, aU fe^Ie e&

überall, ©ie ging auö unb ein, !aum 5urücfgefel)rt be=

fann fie fic^, ha^ fie noc^ mit bem ^auäl^ofmeifter, mit

bem ^06) 3u fpred^en ^be, unb abermalö öerlie§ fie

bog @cmac^.

3^r 5!Jlann folgte i^r beforgt mit ben 9lugen; eine

ficf)tli(i^e llnrul^e ergriff i^n, fo oft fie oon feiner ©eite

luic^: „Sie wirb fic^ ermüben, fid^ fran! mac()cn, aber

\a, haB finb bie ÜJiütter — 2)u mu§t ©ebulb l)ahm."

I

11
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(Seine ^änbe gitterten, etmaS greijen^aft 3(engftltcf)e§

jprac^ fi(i) in feinem 2Bejen au8; er l^ielt tnne inmitten

«ineö (Sa^eg, ber ^aben beö ©ejpräc^g entglitt i^m —
lüie alt war er geirorben!

2(Ig man [ic^ enblic^, um eine ©tunbe fpäter aU

^zm^nii^, im großen ©peijefaale gu %i\6)t je^te, mu^te

itoc^ eine Seitlang auf ha^ 5lbenbe[fen geroartet inerben.

5)er gebrechliche 33üci^fenfpanner, ber magere Äammer=

biener unb ber aft^matijc^e 33ebiente jd^Iid^en mit ben

gefränften 5!Jltenen um|er, hit alte Someftifen annehmen,

Oüenn man [ie in i^rer gewohnten Drbnung [tört. ©er

@raf wax feit feinem (Eintritt in ben ©aal noc^ [tiHer

geworben, l)ielt bie fingen gefenft unb er^ob [ie nur

flücfitig, um feiner i^rou einen rafd^en, fragenben SBlicf

^uguroerfen, ben fie mit üerftänbni^öottem ^liefen beant=

ujortete. 33ei einer befonberg auffallenben llngefc^tcflic^s

feit bes ^offtaatä fagte bie ©räfin entfc^ulbigenb 5U

ipaul: —
„^ah'' yia6)\\ä)i, tk 2eute [inb nic^t geinij^nt

für ben SSater unb mic^ ift ^]5la^ genug im fleinen £efc=

gimmer; wir ^aben l){er nirfjt me^r gefpeift feit bem —
feit bem 3;obe . .

."

2)ie ©timme öerfagte t§r.

„3ö, ja," murmelte ber ©reig, unb bie 3;^ränen,

bie an feinen SBimpern gegittert Ratten, fielen auf feinen

Seiler ^erab. (ix madjte eine unwillige ^Bewegung mit

bem Äopfe, unb ein freubelofcö, befd^ämteö 2ädjeln glitt

wie ein uerirrter ^unfe über feine 3üge.

I
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3ft eg benn möglich? \o neu noc^ biefer ©c^mer3,

fo unöevge[fen no(^ biefer 3SerIu[t?

SSieber trat eine lange ^auje ein, anä) ^aul tcax

ftiö geworben. 2)ie Sompen, bie lange au^er ©eBrauc^

geftanben, üerbreiteten ein jrf)tt)a(|e§ Sic^t in bem großen

Otaume; i^r trüBer ©d)immer beleui^tete hk ®e[ic^ter ber

beiben 5lltcn mit fal^Iem <B^zxm. ÜJ^übigfeit |pra(| au3

i§ren nerwitterten Sögen — Sebengmübigfeit, eine tiefe

©el^nfui^t nac^ ber fR\x'i)z, W auf (Srben nic§t ju finben

ift. 2)ie lang erfel^nte greube be§ SBieberfel^eng mit bem

einzig geliebten ©o^ne, nun üjar fie erlebt unb §atte hk

glüdPentiüö^nten ?OfJenfc^ett töbtlic^ erfc^öpft. 2)a Ijaben

fie i\)n nun, ber i§r 3(bgott, i§r (Sin unb 3ltte§ ift;

nid^tg fe^It 5U il^rer ©eligfeit aU — bk ^raft, fie 3tt

genie§en.

@ine traurige SSeränberung ift mit i^nen öorge«'

gangen. «Sie fo gebrochen gu finben, l^atte er nic^t er»

»artet.

^aul§ ®eban!en manberten nac^ bem traulid)en,

buftenben, ^elferleuc^teten ©alon ber ©räfin 9[)^arianne.

2)er 3:()ee bampfte in (^inefifc^en Saffen, ha§ englifc^e

©ilbergefc^irr blinfte, franjöfifc^e Konfitüren ftanben in

gierlic^en Schalen auf bem gefc^marfnoH gebecften Slifc^e.

Sautlog fc^ritten hiz Safaien a^ unb 3U, ber Kammer»

biener glitt feroirenb uml^er, unl^örbar unb emfig,

Iärf)clnbe -Dienftfertigfeit in jeber 5Jiiene. 2)ie ©amen

plauberten, gürft ßlemenö ^örte i^nen ju, ftimmte bei,

bemunberte, betete an, ©räfin (Sxlad) fieberte unb fd§er3te
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. . . 3o, öovt fonnte ^aul fttS^ %^dla benfen, l^ier —
nimmermehr! ©te, mit i^rer ^roc^tliek, i^rer £eben8=

Iu[t, roag fo(l fie in biejem altmobifci^en SSejen, in biefer

®reifen=3ltmofp]^öre? (5in unBefiegBoreg ?Ofii§be^agen wirb

fie ergreifen hd bem erften (Schritt über biefe ©c^iueKe,

itiemalg wirb [ie [ic^ ^ier l^eimijc^ füllen . . . ^aul

möä)k ha^ fü^Ie 50RitIeib nic^t fe^en, mit bem i§r 33Iicf

über tu ^äupter feiner (SItern hingleiten würbe. 2)ie

blo^e SSorftellung baüon . . . 2)ag 23lut fc^o§ i^m ^ei^

in tu (Stirn, nnb er U^ bie 3ä§ne jufammen.

©ein SSater unb feine 5!Jiutter taufc^ten leife einige

gleichgültige SBorte, fa^en babei nngftlic^ in fein üer=

finfterteg 5lngefid^t unb fogten ^n ficf) felber: „(ää wirb

il^m ni(^t wol^l bei unS, eö fann i^m bti unö nic^t

ö)o|I werben!"

2)ie 3;^urmu^r fd^Iug ge^n. 3mmer lauter würbe

am (Srebengttfd^e ha^ Wufgie^en unb Suflappen ber Zattn

unb 3:§üren, ein unmotioirteg ,^in= unb .iperge^en, immer

öerftänblici^er bie OJJal^nung ber !Dienerfi|aft: SBaS jögert

il)r fo lange? ge^t fc^Iafen, eö ift 3eit!

— @c^t fd)Iafen! . . . ©iefe 9Jia^nung mag wol^l

oft wortlog gu tm Sdten bringen. 9iiemanb oer^inbert

eö, Oliemanb fte^t neben i^nen, ber ein Sftec^t ^ättc gu

befeitlen: 9(c^tung oor benen, bie mir ^eilig finb!

S)ie (Sine, bie eö get^on, ift bal^in; bie (äine, bie

fie ni(^t oerfc^mergen fönnen, tu i^re ©tü^e unb i§rc

Sreube war.

i^aul cr^ob ben 23Iicf gu bem leeren ^la^ it)m ge=

I
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genuber. 3um erften 93^al öermi^te er bte freunbltc^eit

5(ugen, benen er bort immer 5U begegnen geraoljnt mar,

bte [tetö fo innig gefragt Ratten: 33ift bu 3nfrieben?

Söorin ^ben iüir'§ öerfe^It? Sßag millft bu? SBaö get)t

in bir üor . . . 9(ugen; hk aufleuchteten, menn er fetter,

fic^ trübten, wenn er mi^mut^ig mar. ^k liebeüotte

5lu§bauer, mit ber fie auf i^m ruhten, ^atte il^n oft un=

gebulbig gemacht, unb |e^t — roie mol^I |ätte e§ i§m

get^n, nur einmol ^ineinf(^auen ju fönnen in biefe

Haren, tiefen, treuen Slugen!

S(IS ber ©o^n beg ^aufe§ am näc^ften ^Jlorgen er=

machte, mar fein Simmer wie in Sic^t gebabet. S)urd^

hk ^ol^en genfter flutteten hk ©tral)Ien ber ^errlid^ auf*

ge^enben ©onne. @g l^atte in ber ^doc^t geregnet, gro^e

Söaffertropfen gli^erten im ©rafe, auf ben 33lättern ber

S3äume, im Äelt^e ber buftenben 33lüt!^en. grifc^ me^te

bic SfJiorgenluft, nid^t ein 2BöIfc^en ftanb am .^immel.

^aul fleibete fic^ rafc^ an unb oerlie^ ha^ nod^ im

(Schlaf liegenbe ^auS.

3m ^ofe famen i^m feine Sagb^unbe entgegen

unb traten je^r üerraunbert, aU fie i^ren ^errn er*

fannten.

„2)a feib i^r ja!" rief er unb ftreic^elte i^nen hk

Äöpfe. „®eftern Ijoben \xä) hk ^errfc^aften nic^t blicfen

laffen, SSonoärtö jel^t: allons! allons!"

6ie beontiüorteten biefe 3(ufforberung mit einem
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cntjd^ulbigenben SScbeln i^rer fTctfc^igen <Bä)roän^z unb

mit einem ©ä^nen, ha§ gar fein @nbe nelimen wollte.

S§ve matten Singen jprac^en: „5Bi[t bu gejc^eit? SSir

finb 3U bicf gett)orben gu berlei (Späten." Unb alg ^aul

jeine (Sinlabung wieber^olte, froc^en hk Siliere, fo rajc^,

clä xi)i ^örperumfang eä geftattete, in i§re ^ütte jurücf.

€r[t alg er ^innieggegangen n^ar, jd^lnpften fie wieber

l^eraug, festen fic^ jebeö an einen Pfeiler beS 2;^oreö unb

ja^en i^m mit lieküotlen SSlicfen nac^.

3m S)orfe Ratten hk ßeute Bereite t^r Slageiuer!

Ibegonnen. 2)er ©emeinbe^irt trieb bie ^erbe ber ^ixht

3U, Söeiber füllten i^re SBa[]ereimer am 33runnen, Sir*

16eiter loaren auf bem Söege noc^ bem §elbe; alle, benen

^aul begegnete, grüßten i^n, ^ie§en i^n löillfommen.

2)ie Sßeiber ja^en t§n mit neugieriger 2:l)eilnat)me an,

tine oon i^nen rief il)m oon SBeitem ^u: „Sf^t [inb ©ic

l^alt aUein!"

3n näc^fter ^ä^t ber Pfarrei, unb öiel anje^nlic^er

'ttig biefe, erl^ob \\6) ein gro^eö blanfeö 23auern^au8.

(Sin geioölbter Sogen trennte e§ oon ben ©djeuneu unb

©täUen, unb burc^ benjelben blicfte man in einen n)eit=

läufigen £)6ftgarten, mit rei^enraeiö gepflanjten, rot^ unb

ttei^ blü^enben SBöumen. 3Sor bem ^aufe ein jd^maler

©treifen fur3en grünen ©rafeS, mit 9}^alüen unb Seö*

fogen bepflanzt unb mit einem netten ^ol^ftafete um=

geben, ©ie genfter blau! gefcbeuert, ber ©ocfel grau

getünd)t, unb über bem ganjen ©epfte ein 9(nftri(^ uon

ruhigem ^Beljagen unb joliber Söol^l^abenl^eit, mie fie
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immer feltener luerben „bei ung gu Sanbc auf bem Sanbe."

9(ug bem ^aufe trat ein alter, unterfe^ter d'Rann in

Blauem, bt§ an bie Werfen reic^enbem Olocfe, ber, bei

jebem (Schritte auSeinanber flatternb, hu jd^ioar^e Mmz=

l^ofe unb bie l^o^en, glänjeub gett)id)[ten ©tiefel fe!^en

lie^. 9Iuf bem ^opfe trug ber 9(Ite einen niebrigen ^ut

mit aufgerollter Krempe, an ber Söefte ©ilberfnöpfe;

furg: eg fleibete fic^ feiner im ganzen ®orfe am ^ix6)=

lüei^fefte fo [tattlid^, lüie er am Söerfeltag. ©afür mar

er aber auc^ 33alt!^afar ber ®ro§e, Salf^afar (Sc^ie^I, ber

reiche, gefc^eite: @in SJiann, ber'g mit jebem „^errn"

aufnimmt, eine ^anbfc^rift jc^reibt, hk manche ßeute

jogar lefen fönnen, M @ott! nebftbei gmölf ^Of^elferinnen

im (Stalle I)ot unb ja^raug, jahrein feine üier paar £)c§fen

einfpannen laffen !ann. (äin 5[Rann, ber einmal, alö er

nad^ ber <Biahi fu§r, um bort «Steuern ^u sat)len, im

©aft^ofe jum Slbler auf einem ©i^ sö3eil)unbert ©ulben

öerloren, baar auf ben 2:ifc^ auöbejal^lt, oon bem Slagc

an aber nie mel^r eine Äarte angerührt ^ot.

33altmar eilte in rafd^en ©(^ritten auf ^aul gu

unb reichte i^m tiz ^anb: „2)ag ift ja fc^ön, ha^ ©ie

einmal wieber gu unö fommen," rief er. «Sofort ent=

fpann fid) ein ©ejpräc^, unb fie lüanberten $u|ammen

weiter, ^aul fragte nac^ 2)em unb Senem unb erhielt

auf bie ?$rage; „$ßie gel^t e8 i^m?" regelmäßig bie 5lnt=

roort: „@ut." ^fiac^träglid) fam bann: „2)em (ärften

l)aben tie 6c^ulbner boö ^an^ über bem Äopf Derfauft,

ber Sroeite, ja, ber ^at fic^ oerjoffen, gie^t al8 Sßagabunb
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l^crum, 2öet6 unb ^tnber ge§cn in bcn Slagelol^n. 2)er

2)rtttc . . . bag {§' ^alt eine ®'|c^i(i^t — bem fein ©ol^n, ber

ft^t." „Söarum nic^t gav! 3Bag ^^ er benn angeftettt?"

„@g ^ci§t, wiffen'ä, ba§ er ben ^eger erf(^o[fen Vt."

„@ö ^ei§t! e§ wirb lool^I ni(^t nur ^ei^en."

©er Sllte jc^mieg eine Söeile, bann \a\) er ^aul Don

ber ©eite an, jeigte lac^enb gmei 9fie{!)en 3ä^ne, gelblid^

ttie Elfenbein unb feft wie eine SKauer: „5a, jel^en'g, iä)

jag'" . . . @r jprei^te bie Ringer augeinanber unb je^tc

feine ^anb in eine langfam raiegenbe ^Bewegung: „@§

fann fein — unb e§ fann auc§ nit fein."

„^ä) fenn' (Sud^!" fprad^ ^aul.

„©0?" fragte ber 33auer, unb in bem einen Sßorte

unb bem ^licfe, womit er eä Begleitete, lag eine gan^c

JRei^e fpöttifc^er Stöeifel.

^aul fuf)r eifrig fort: „Sl^r feib immer biefelBen!

23on ber SBilbbieberei fönnt 5^r nic^t laffen. ^eute wie

öor äiöanjig Sauren wirb nur fo l^ineingel^ouen in unfere

Sßälber, werben unfere SBiefen abgegraft ..."

„Die meinen aud^," fprad^ SBalt^afar.

„Unb wo bleibt ber 9?efpeft öor frembem ©igen»

tt)um? SBann werben bie ßeute enblic^ lernen, ha^ tin

Unterfc^ieb ift jwifc^en 9Jlein unb Dein?"

Der 5llte 50g feine pfeife auö ber Za\ä)i unb be*

gann rul^ig fie ^u fto|)fen. ©ie waren je^t in hk 9^ä^e

ber @(^ule gefommen. 35or ber 2:^ür ftanb dn junger

5!)ienfd), fd)äbig aber ftu^er^aft geüeibet, unb fc^äferte

mit einer fred^ auäfe^enben Dirne.

I
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„2)a§ tft her neue @d)ulle^rer/' jagte 33alt§afar in

itac^Iäjfigem 2:one.

— „2)er? bei- junge 8urj(^? 3)er fann ja felbft bie

<5d§ule mc^t ab jolöirt ^aben."

„^afB avi6) ntt."

„3Bte |o? 3ft er relegtrt morben?"

„@§ |ei§t, ba§ er, wtffen'g, brtnnen in ber ©tabt,

au§ betn ©c^ul^immer, ober öon wo? 9)^aj(^inen mit=

genommen §at, um b'ran ju ftubiren. 3l6er - ocrgeffen

mu§ er l^aben, ba§ [te tl)m ntt gehören, benn fonft — ,"

jprad^ SBaltmar mit einer pfiffigen ^armlofigfeit, bic beö

größten ©c^aufpielerg mürbig gemefen wäre, „benn fonft

I)ätt' er fie ja nit oerfaufen fönnen."

„2)ag tti^t 3!)r?" rief ^aul, „unb ben mac^t 3l)r

3um Sc^uIIe^rer? 2)en bulbet S^r?"

„^ir ^aben i^n nit g'rab auggefuc^t, aber er ^at

l)alt ,^robe!tion^, unb wenn er einmal bafi^t, bringt i^n

jelbft unjer lieber Herrgott nit weg, ha§ muffen @ie anä)

wiffen, .l^err®raf," fe^te 33alt|ajor ^inju, jufrieben mit

bem ßinbrucE, ben ha§ ©treifli(i)t §eröorbra(^te, weld^eä

er auf bie DrtSsuftänbe geworfen.

„(Eure Sc^ulb, wenn er bafiijt . . . 3e^t ^abt S^r

t^n, fönnt (Sure .^inber 3U i^m in bie ©d)ule fc^icfen!"

„3<^ W^' ^^^ meinen nit."

„S^r jc^icft fie nic^t? (E^iftirt oielleic^t fein ©(^ul=

3Wong in 6onnberg?"

„3d) ^a})V §alt 6traf'," antwortete ber 93auer mit

ruhigem fiädjeln. „3c^ fann'g ja t^un."
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(Sie gingen eine Sßeile jc^weigenb neben einanber,

beibe in ©ebanfen ni(^t ongene^mcr 2ltt üerfunfen.

„Sßenn hk %xaü ©räfin/' jagte ber 3llte auf ein=

mal, unb [ul^r unmiHfürlic^ mit ber ^anb nac^ bem ^ute,

„wenn hk %xan ©räftn nod^ am Seben wäre, fo maS mär^

nie gefd^el^en . . . Unb l^ier — " fc^te er, in plö^Iic^ öcr=

änbertem Slone i^in^u, „t^f e§ auc^ anberö auöfe^n!"

(5r beutete auf ben großen, mit öerft^menberifd^em

Su;ru§ erbauten 5)^eier^of, bem fie fic^ atlmälig genähert

Ratten.

^aul meinte, ta^ !önne man boc^ ni(^t mtffen, aber

ta^ e§ ^ier nic^t augfel^e, mie [id^'g gel^öre, fei aUerbingg

ausgemacht. 3n ber 2^^at, barüber fonnte fein SnJeifel

l^errfd^en. ©ag SSie^ in fc^Ied)tem @tanbe, hk ©cbäubc

öernac^Iäffigt, bie foftbaren 5!Jtafc^inen, hk ^aul au§

(Snglanb gejrf)icft ^atte, groar no(5^ nic^t benü^t, aber fc^on

bejc^äbigt, im i5reien, jebem Uniuetter auggefe^t, iüäl)renb

ber ©(puppen hanthtn mit elenbem ©erümpel ange=

füflt luar. SllleS fcfimu^ig, unorbentlic^ burc^einanber

geworfen, affe§ nerioa^rloft, unb ujeber Änec^t noc^ 93Zagb

fic^tbar, fein ?ORcnfc§ in ber 5lä^e, hzn man ^ättc fragen

fönnen: „Sßie gel)t ha^ ju?"

33alt^afar ftccfte bie pfeife, o^ne fie jebo(^ an^u«

jünben, jiöifc^en bie 3ä^ne, ftemmte hdht 5lrme in bie

©eiten unb jagte: „Sie t5rau ©räfin ift tobt, bie alten

J^errjc^aften je^en nir me^r — unb (Sie ..." fein 5Dtunb

Der^og fic^ ironifd): „Sie ^aben \)a\i gor ju öiel ju t§un!"
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Sm 3tmt§§aufc, ha§ oon bem ?JJleier^ofc nur burd^

bte ©tra^e getrennt nior, unb ha^ mit jeinen gmei ®e=

fc^offen, fetner öergterten ^a^abe unb feinem fran^öfifc^en

S)a(^e einem ©c^Iö^d^en gli{^, üjurbe e§ plö^Iic^ leBenbig.

•^in ^enfter im erften ©torfe mar eröffnet unb fo rafc^

toieber gugefc^Iagen morben, ta^ hk Slrümmer 3erbro(^ener

<5c§ei6en Hirrenb gu 23oben fielen. S)arauf entftanb in

bem ^aufe eine 35ea3egung, wie in einer üBerrumpelten

§eftung, unb enblic^ erfc^ien ouf ber ©d^öjeHe ein großer,

keitfc^ultriger, fel^r birfer 5iJJann. ©ein ®efic§t ^tte

bie ^orm unb ben Umfong eineg SleUerö unb bic i^arBe

einer i5euernel!e. 91I§ 23aIt^ofar ben ^errn SSermalter

fommen fa§, machte er fi(^ eilig öon bannen. 2)ie langen

©(^ö§e feineö fftoduä flogen !§inter i§m |er unb toaren

an^ufe^en ttiie hk S^ügel eineg 0lac|tfaIter§. @r rücfte

üor bem SSernjalter faum ben ,^ut, unb biefer erroiberte

ben furzen ®ru§ mit auffaflenber §reunblid)!eit. hingegen

öergab er feiner SBürbe bem ,^errn ©rafen junior gegen»

über niä^i ein Sota.

„©er ^err ®rof ftnb ha," fprac^ er Bitter unb

üorwurfgöoH, „Begeben fic^ stante pede in hk £)e!o*

nomie, o^ne mi(| ^aBen aoifiren gu laffen. 3d^ barf

bie ®nabe nic^t ^aben, tijcil^une^men an ber Sn*

fpection."

„^fiur eine 5!Jiorgenpromenabe, lieBer SSogel 5iner=

bingö Bin iä) nic^t erBaut oon bem, mag iä) Biöl^er fa§

unb ^örte," erroiberte ^oul, t^eilö ergoßt, t^eilg geörgert

burc^ bie gemunbenen O^cben beS feierlichen ^errn, ben
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beffen feinfü'^Ienbe ©ema^Iin „9Jictn opulenter SlJiann",

^u nennen pflegte.

f,^^, Snftnuationen ! ..."

„2)aöon tft ntc|t bte fRebe, aber werfen ©te bod^

nur einen ^lid um ftci^!"

„2)ag tf)ue t(^ täglic^," entgegnete ber ^ei-r 33er=

Wolter mit einem ©elbftberou^tjein, aU ob eg auf @rben

nic^tö 3ftu]^möoUere§ geben fönne, alg SBlicfe um fic^ 3U

werfen. ,,Seben oom 2)ac^e gefaUenen Siegel, jebe ge=

fto^lene Satte, .^err @raf, ©ie finben fie wieber — im

SBirt^fc^aftgjournoI. 5tber jebo(^ abaptirt, reftaurirt barf

nic^tg werben. 2öir ^aben [triften (^^nt^altungSbefel^l.

„Z^nn ©ie nic^tö o^ne meinen @o^n!" ift beö .^errn

<3i5rafen ftetö Don 3^euem wieberl^olt ert^eilte Söeijung,

ber \iä) fügjam gu erweijen nic^t immer gong leicht föÜt."

„2Beniger wörtlid) befolgt wäre ber SSefel^I beffer

befolgt/' oerfe^te ^aul. @r ^otte ben 9f{üc!weg ange=

treten unb eilte rojc^ oorwärtö, beläftigt burd^ bie S5e=

gleitung beS ^errn 23erwalterg, bem e8, wie fein |c^nau=

benber 3lt^em oerrietl^, jc^wer würbe, mit i^m Schritt gu

Italien.

9lm ^luggonge beg 2)orfeö befonben fic^ einige

clenbe 33araden: bie fogenannten „^errj(^oftlic^en''3trbeiters

Wohnungen. 2)er SBinb blicS burc^ i|re jerflüfteten

üKouern, hk ©(Reiben i^rer fleinen ^^enfterc^en waren

jerbroi^en ober erblinbet, hk Söc^er in i^ren ^Ib ah-

gebecften ©tigern gemannten on oufgeriffene, hungrige

9}löuler. 2)en 5>orbergrunb beg SommerbilbeS bilbete
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eine ^fü^e, in ber eine jaPretc^e .^inberfc^ar mit etnent

SSergnügen ^erumpatfc^tc, taQ gen)t[fcr ©efc^öpfe mürbtc;

gewefen n^äre, bie mit mel^r ©einen unb mit lüeniger

©ottä^nlic^feit auggeftattet mürben, al§ ha§ menfc^Iid^e

©ejc^Iec^t.

„Unfere Slrbeiterwo^nungen!" rief ^aul entrüftet

—

„bnrfte onc^ l^ier nic^t§ l^ergefteKt lüerben? . . . @§ mar

fc^on ber SBnnfcf) meiner öerftorBenen §ran, ha'B [ie-

niebergeriffen nnb an i^rer ©teile neue, geräumigere er*

xiä^iti mürben."

©er SSermalter lächelte: „^auptfäi^Iic^ axi§ ^o=

ralitätggrünben. Sie grau ©räfin nahmen 2ln[to^ baran,

mehrere ^^erfonen unterfc^ieb liefen ®ef(i^Iec§teg in ni(^t

unterfc^ieblid^en Sofalitäten unterbringen gu laffen. 2)ie

l^oc^geborene grau üerga§en, ha^ beriet ^ier überall öor» i

fommt. Sßir §a6en SBol^nungänot)^ in «Sonnberg. 2)ie

Seute [inb eö gemö^nt, unb warum jollte eö ber Slrbeiter

beffer ^aben alg ber 23auer? (So mürbe fc^lec^teg SSlut

ju machen, ju befürchten geben . . . 3luc^ fann S'Ziemanb

ber ©utöoermaltung ^umut^en, fic^ jur Stugenbmädjterin

ber 23eöölferung aufjumerfen, unb l)aben bie Seute i^ren

eigenen ©tanbpunft — mie ber Jperr ®rof bereinft felbft

ber ^oc^jeligen grau ©röfin ^u bebenfen 3U geben

geruhten."

60 mar'g. 5Jle^r au8 SBiberfprudjögeift alö au*

Ueber3cugung ^ttc ^aul bamalg bie gorberung abgemie*

Jen, tk feine grau an il)n gcftellt, einbringlid^ im ^Jiamen

ber 5)^enfd)licl^feit. Ginen 5lugcnbIidE mar er na^c barait
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genjejen, einjuiöiffigcn, bcnn im ©titlen gab er f^r fRec^t,

Slbev war er ber DJiann, ber gemeint ju werben brau(^te

an hk ©rfüDfung einer ^jTic^t? — Söürbe er fie alS

fold^e anerfennen, i^r roäre längft ©enüge gefc^e^en.

2)emnac^ l^atte ^aul ein rafc^eä (5nbe gemacht, erflärt,

er wolle üon ber ©ad^e nic^tg me!^r l^ören, unb über bic

©ubjeftiöität ber SBeiber gefpottet, hk immer fi(^, immer

nur \\d) in bie Sage ber 5Inbcrn oerfe^en fönnen unb

unfähig [inb, irgenb ein 2Ser^äItni§ anberg aU perjönlid^

3U beurt^eilen.

„5!)^itleib ift ©(^wäc^e!" §ottc er aufgerufen, plö^Iid^

aber innegehalten, weil il^m ein Stüeifel an ber Un*

Bcftreitbarfeit biejeö (5a^e§ aufgeftiegen war, weil i^n

beim Slnblicf beä ©(^mcrjcä, ben fein ©tarrfinn öer=

urjac^te, eine JRegung überfommen ^atte, berjenigen hn=

na\)( ä^nlic^, bie er joeben öerbammt . . .

2)ie junge §rau jeboc^, wie ^atte fie in feiner (Seele

gu Icjen gewußt! Sag leije, faum eingeftanbene ©efü^l,

ha§ 3u i^ren ©unften fprad), wie war eä fogleic^ üon

i^r errat^en, wie banfbar fein ©rwac^en begrübt worben!

Iföie l)atte fie, mit neubelebter Hoffnung auf ben ©ieg

i^rer guten Ba^t, bie 9lrme um ben ^al§ i^reä 9)?anneS

gefc^lungen, ben ^opf on feine 23ruft gebrücft, üoH ^äxU

lid^er 33egeifterung ju il)m emporgefel)en unb i^m ju*

geflüftert: „Ö bu (Si^wäc^ling!"

3a
,

ja, fie war anmuf^ig gewefen unb ^olb.

^aul ful)r auf auö feinem ©innen. „3Re^men Sie

an," fprad) er ju feinem 33egleiter, „ha^ iä) ^eute anberö

(Sbner = efc5eiiboc^, ® efatnmelte ©cferiften. ]1I. 25
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bcn!e al§ gu jener Seit, ba§ iä) einfe^e — fuq, fud^eit

©ie bte glätte gu ben SlrBetiS^äufern ^eroor, bte meine

grau bamalö gei^nen Ite§. 2)er 33au foK fogtetd^ in

Eingriff genommen werben."

2)er Beamte ftecfte mit ^ürbe tk ^anb in feine

SBefte. „^err ®raf jc^einen einen (St)[temiüedifel üor^u^

nehmen gu Beabfic^tigen. SSietteic^t intenfiüe SBirt^fc^oft,

njaö ^ier nii^t ge!^t! . . . Sööoon ^err @raf [t(^ felbft

genugfam überzeugten, unb moS ici^ mel^rmalö i>k ®nabe

l^atte 5U bemerfen, bereinft M unüerge§Ii(^en @elegen=

l^eiten, in benen mir ha§ Unglüd miberful^r, mir ha^

^'Rx^\aUzn ber ]^od)jeIigen grau ©röfin sujietien gu

muffen."

@{n l^ämifc^er 3ug oerunftoltete feine fetften Sippen,

\o oft er öon ber SSerftorbenen fprac^.

©iefer l^offärtige ^IJlenfc^ ^at [ie ge^a§t unb grollt ifjr

nod^ nac^ bem Slobe. (är oer^ei^t eä i^r nie, ha^ fie fo

manchen .^ampf gegen i^n [iegreic^ g^fü^i^t. (Siegreid^,

benn fie war ftar!, mut^ig unb oerftänbig, backte ^aul,

unb entließ ben ^errn SSermalter mit einigen trocfenen

Söorten.

2)er ®raf unb hk ©räfin erioartcten i^ren So^n 5nm

§rül)ftü(f im ©aale, beibe, nadj altem 33rau(i)e, forgfältig

gefleibet oom frül)en ^Wovgen an. ©ie im grünen, glatten

©eibenfleibe, ha^ nur wenig über bic .fnö^el reid)tc unb

bie auggefd^nittcnen, hcu3iucife gebunbcnen ©dju^c fcl)cn

j
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Iic§. 2)ic liä}kn ßocfen, ju Beiben (Seiten ber ©tirn

aufgeftecft, ba§ feine @e[td^t mit ben milben Singen, üon

einer meinen ^auBe umgeben, bie gan^e ©eftalt mt au§

einem 9'^a'^men eineö eblen, aBer üerbla§ten 33ilbeg ge=

treten, ha§ öor brei^ig Sauren gemalt morben war.

5^r ^ann, ber [te einft um Kopfeslänge überragte, fa^

je^t nic^t größer auö alg fie. ©eine breite 33ruft »ar

cingefunfen, feine ©c^ultern Ratten ftc§ geraölbt. Slber

fc^ijn geblieben waren hk l^enlii^cn Büge feine§ @efic^te§.

2)en fallen ©d^eitel beS wie an^ (är^ geformten ^aupte§

umgab ein Kranj üon jc^neeigen paaren, unb wie wei§e

@eibe fc^immerte ber 8art, ber auf bie 33ruft be§ ©reifeg

nieberioallte.

2)er @raf ftanb am ^enfter auf feinen ©tocf ge=

le'^nt unb fprad^:

„(5r ift f(^on brausen, fc^on feit fe(^8 U^r, fie^t

fic^ um, wirb 23efe^le geben ; Einrichtungen treffen, 3ltte3

nat^ ber neuen 9lrt, Sllleg anberg al8 ju unferer 3eit,

unb taujenb 9)bl beffer. ^a, ber oerfte^fä! 2)er QSogel

wirb fi^ freuen, 'ta^ er einmal wieber etwaö lernen fann."

2)ie ©räfin meinte, bieg fei o^ne 3iweifel ber ^all

unb fönne nic^t fd^aben; e§ gäbe fo 5)lan(^e0 ju t^un in

©onnberg unb gewi^, ein gewölinlic^er ?Of{enf(^ fänbe ^ier

nn überreichet Selb für feine Sll)ätig!eit, aber für ^aul

tft ha^j alleö ju üeinlic^, gu gering, ber befcl;eibene 35eruf

eines Sanbwirt^S ber füllt einen folc^en ^laim nic^t auS.

„3Öie lange er wo^l hn un§ bleibt?" fc^lofj fie i^vc

33etrad)tungen.

25-*
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„®ano(^ barf man t^n nid^t fragen!" rief ber ©veiö.

„©n n)ei§t, bag fann er nid^t leiben, ^lur feinen Si^ang,

nur feine SieBeött)rannei!"

^aul luar mä^renb biejcr legten Söorte eingetreten,

unb man fe^te fit^ an ben grü§[türf§tif(^. @r freute

fic^ im ©tiUen üBer ha^ frifc^ere 5lu§fel^en ber Beiben

alten Seute. 2)ie ^Jlac^tru^e, hk i§nen ber ©ebanfe gar

jü^ gemacht, ha^ i§r 6o^n einmal wieber unter bem=

jelBen ^a6)t mit i§nen fc^Iafe, l^atte fie unfäglic^ erquidft.

„33i[t 2)u gufrieben mit unferer 2Birt^jc§aft?" fragte

ber ®raf. „SSogel ^ält ftrenge Drbnung, ein Braöer

?iKann, ha§ mu§ man i^m laffen . . . auc^ fel^It unö

nic^tö aU Baareg @elb. 2)ag ©rträgni^, fagt SSogel, haä

@rträgni§! — ja, leiber. Q§ wirb il^m oft jc^mer, hk

großen JRegiefoften gu Beftreiten."

— ©ie SfJegieföften? backte ^aul, o lieBer SSogel!

lieBer — @(i)ur!e! bu ^ft bici^ jonberBar au8gen)ad)fen.

DJJeine StBmefen^eit Befommt bir fc^lec^t. — (är antwortete

augweid^enb, oorläufig fönne er noc^ feine 3!}^einung aB=

geBen, in einigen klagen aBer, näd^fte ©oc^e oieüeic^t . . .

„S^läc^fte — 3Bo(^e?!" wieber^olten feine Beiben

Altern gugleid). ©o lange BleiBt er? o ®Iüdf! fie bacBten

nic^t rae^r ein folc^eö 3u erleBen. S)ie SJJutter oerga^ in

i^rer greube einen StugenBIirf hiz ftetS geüBte Surürf-

I)altung, bie fid^ jebe 9(eu^erung ber Sörtlic^feit oerjagte.

©ie glitt f(^meid)elnb mit hm gingern üBer ben auf bem

2:ijc^c ru^enben 2trm il)reö ©o^ncö. (5ö lag in biefer

jdjüdjterncn ^erütjrung jo oiel uuterbrücfte Siebe, ein fo
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unauSfpvei^lic^cr ©an!, bn§ ^oiil titutg jpvac^: „®ute

5!)^utter!" i^re ^anb ergriff unb an feine Sippen brücftc.

2)ie (Gräfin warf einen ^licf ooH feiiger Ueberraf^nng

auf i^ren ©atten, beffen -5fngefi(^t biefelbe ©mpfinbung

ausfprac^. ©ie fd)ienen fid; 3U fragen: 2öag ift ha^'i —
toa§ ift gefc^e^en? ift efö benn noc^?

„3e länger 5)u bleibft, um fo beffer für un§," fagte

ber ®raf. „5)u 6ift immer witltommen, lieber ©o^n."

®en alten Seuten wax feltfam 3U 9JJut^e — ungefäl^r

tüie frommen, oerjüdten S3etern, ju benen ber [teinerne

^eilige, üor bem fie fnieen, fid) plö^Iic^ nieberbeugen

unb SSorte beg ©egen§ über i^re ^äupter fprec^en mürbe.

©ie Unterhaltung geriet^ ing 6tocfen, t>a§> ^rü^ftüd

loar beenbet; ^aul ging auf fein Sitwmer, mit ber 2lb=

fid^t — an S^^efla 3U fd^reiben.

9lur eine ©panne Seit trennte i^n öon bem 9(ugen=

blidf, in bem er 5tbf(^ieb üon i!)r genommen, e§ ^atte

fi{^ barin fo gut mt ni(^tS begeben, nic^t ein @rcigni§,

ha^ ber ^iHü^e lo'^nte, erjä^lt ju werben, unb boc^, i^m

|(^iett fie lang unb in^Itöreic^, biefe fur^e ftitle Seit, er

meinte faft in i^r mel)r erlebt 3U l^aben alg in feinem

gongen übrigen ©afein. SSomit foK er feinen 33rief be=

ginnen, ben erften, ben er an S^efla fc^reibt?: „5)^eine

©ebanfen Ijaben 6ie nid^t öerlaffen ..." — (Sine

Süge! — „S(^ ))(ihz meine (SItern wohlauf gefunben . .
."

2Bag fümmern fie feine ©Itern? ©iefe fc^Iic^ten Seute

werben i^r immer fremb bleiben, unb fie aud^ i^nen.

9lber ha§ ^inb, beffen 9}tutter fie werben unb ha§
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fie lieben lernen joK, öon bem mü er i^r jpred^en. 5Rur

mu§ man fennen, mag mon Befc^reiben roiü, nnb er I)at

bie .kleine no(^ faum gefe^en, rok abftc^tlic^ f<^öfft >nön

fie i^m au§ bem SSege, ermäl^nt {§rer nic^t, gebenft eg

i^m lyol^I nod^, ba§ er beretnft ju be^oupten pflegte,

Herne ^inber feien {§m ein ©reuel. 2)aö mar bamals

nur ^olb unb ift je^t gar nic^t mel)r ma^r, (altern jeboc^

glauben ntc^tg fcf)tt)erer, aU ba^ mit tf)ren ^tnbern eine

35erönberung öorge^en !önne. ^aul er|ob [ic^, um gu

j(^e((en, unb in biejem 5tugenblicfe mürbe nac^ leifem

^od)en t>k Slpr geijffnet unb fein $lö(|ter(^en trat tin.

@g Hämmerte \\ä) babei mit einer ^anb an hzn 'Siod

feiner Söärterin, in ber anberen trug e§ einen 35eild^en=

ftrau^. @inen folcf)en, gan^ fo gebunben, legte 93hrie

öereinft täglich auf feinen Sc^reibttfd^ : bort l^atte er i^n

foeben ^alb unbemu^t öermi§t.

„2)aö bringen mir bem ^apa/' fprarf) bie SBärterin.

©ie beugte fic^ ju ber kleinen nieber unb fud^te fic^ öon

i^r Io63umad)en. „(So ift ein guter ^apa, ge^' ^u i^m,

mein dngel, get)'!"

(So entftanb ein langer, in f.üfternbem 3;one ge=

fü^rter 2Bortroed)feI 3mifc^en 93lariec^en unb i^rer -^ftege^

rin, bem ^aul bamit dn (änbe machte, "Da^ er ber letzteren

befahl, \id) 511 entfernen.

,„Unb hau Äinb?"

„2)ag bleibt M mir."

„@an5 aflein? @ö ift jo frfjeu — <Sie finb i^m fo

fremb —

"
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Unu)i(lfg mteberl^olte ^aul Jemen ©efe^I, bte grau

erlaubte [ic^ feine Sinmenbung me^r, [te. ging beftürjt

Don bannen, unb it)r Sögltng, nod^ üiel erf(i)ro(!ener aU

fte, ^atte nidjt einmal ben ^JlJiut^, [ic^ nad) i^r um*

3Utt»enben.

2Bie eine Heine 3BiIbfäuIe blieb 5!Jiariec^en regungg*

loö an it)rem ^la^e unb jenfte haB traurige @e[i(i)t tief

auf i^re 33ruft.

„3Irme, Derfümmerte^flanje!" backte ^aul. „SBac^feft

auf smifd^en einem gefd^Ioffenen unb einem jc^on geöffneten

@rabe ... ©u brauc^teft frifc^ere Sebenöluft!"

©ine 9fiegung miticibiger ^khi \ä)\iä) fic^ in feine

6eele; er \a^ bie gurd^t, mit ber fie unter ben gefenften

ßibern f)erDor jebe feiner ^cttiegungen beobachtete, unb

wagte nic^t fic^ i^r ^u nähern, ©ie üoU 3lngft üor i^m,

er uo(( ^Bangen oor i^rer Slngft — |o ftanben 3Sater unb

Soc^ter einanber gegenüber.

©nblid) fniete er nieber unb fprac^ mit gebämpfter

(Stimme: „5!JJaried)en, fomm' ju mir!''

2)aö Äinb rührte fic^ nic^t, aber hk 5f?erüen um

feinen ?[Hunb begannen ju gittern, ein fc^raerer Seufzer

l}ob feine 33ruft, unb eg hxaä\ in unauf^altfameö Söeinen

ouß. ^aul ging an feinen Sc^reibtifd^ jurürf. „(Sic

mag fic^ au^^roeinen! ^at o^ne Urfad)e angefangen, wirb

o^ne Urfac^e aufhören!"

3lber hk Sluöbauer eineä fdjluc^jenben Äinbeä ift ein

länger ©ing a(ö eineö 30ianneö ©ebulb. 6r woHte bte

feine nic^t oerlieren, er ^ielt \\d\ hk £)^ren ju, üerfuc^te
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feine 5lu[merfjamfeit auf ^raet ©olbamfeln 311 lenfen, bie

im ®rün ber Sinbe Dov feinen i^enftern luie Sidjtftra'^Ien

öon 5l[t 3u 2l[t ^ufd^ten, bemetfterte fic^ lange, jule^t

ttBer rtianbte er [ic^ boc^ um, fprang auf unb l^errfc^te

bem ^tnbe 3U: „©(^weige!"

(ä§ ge!^ord^te augenBIirflic^; l^ielt tnne mitten im

<S(l)Iu(^3en unb fa!^ au§ großen, in Sl^vänen fc^iüimmen=

ben 3lugen erfc^rocfen unb fle^enb ju feinem 3Sater empor.

Unb biefer 33Iic! traf i§n wie dn ©to^ in ha§ ^tv},.

<So ^tte bie ^O^utter be§ ^1nbe§ i^n angejel^en bamolg,

alg fie jum erften unb legten 3!JJale ülein ju if)m gefagt,

an jenem 2;age, ber unioiberruflid^ über if)r Seben ent=

fcftteb . . . ©a mar hk ©rtnnerung mieber, bereu er ftd^

mit bem STufgebote feiner ganzen 3öillen§fraft ni(^t gu

€rtt)e()ren oermoc^te, bk it)n mie mit einem Sauberbanne

ummob, feitbem er ben l^eimifc^en 3$oben betreten ^atte.

^ann ha§ SBeib, ha^ im Seben ^üIfIo§ gu feinen

^ü§en lag, il)n nad^ bem Sobe befiegen? i^Ie^t fie au8

bem Senfeitg su i^m? fie^t i^n mit unöergef3lic^em 35licfe

au§ bem 5Iuge i^reä ^inbe§ on — i^reg fleinen 5tbs

bilbe§ . . . nein, fein Slbbilb — fie felbft, in jebem 3uge

beö ®efid)teö — in jeber ^Bewegung fie, fo gan3 unb

gar fie felbft, al8 gäbe eS eine rücfiuärtg fc^reitenbe

Seit, ein umgefe^rteg ßeben,' ta^ wicbcr 3ur Äinbl)eit

fü^rt

3m Snnerften erschüttert ^ob ^aul hci§ Äinb in

feinen Slrmen empor unb brücfte e8 an fic^. QKIein ber

2(u8brucf) feiner 3iirtlid)fcit enuecfte (Sntfe^en, unb biejcS
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™ feinen ©rtmrn. „gürc^te 2)i(^ ntd)t!" rief er in tprici^tem

3orne: „^ürc^te 2)i(^ nid^t!" mä^renb er fie töbtltd^ er^

fc^recfte. 3(lle ©lieber be§ 3arten ^örperc^en§ begannen

gn gittern, bie 3(ugen mürben [tarr, unb in großer 23e=

[türjung fe^te ^anl ta§ Äinb auf ben 5Boben ^in. 2)a

blieb eg [tili, mit ^erab^ängenben 3(rmen, ha§ ^öpfd^en

tief gebeugt — auf ha§ 5}lEerjd^limmfte gefaxt, red^t wie

ein jungeg SSöglein im öerlaffenen tiefte, über bem ein

©eiyitter jcljiüebt . . . ©djon \)ai ber 33li^ Ö^^ucft —
ttann trifft fein (Stral)l?

£) bu allmächtige ^ülflofigfeit! bu me^rlofe, üor ber

alle Äraft beö ©tarfen fic^ auflöft in einen ©trom beg

(Srbarmeng!

„(Bpxid)," flüfterte $aul, „fpvic^ nur ein Söort —
ober meine ^inbd^en! meine — ic^ bitte 2)ic^ . .

."

6ie bleibt [tili, ftumm, lebloS . . . 9ltl)met [ie benn?

Sn namenlofer Spannung l)ält er feinen 9lt^em an, um
bem i^ren beffer gu laufc^en ha lä§t fid^ im ^Keben»

gimmer haQ 5lrippeln Heiner emfiger Slritte üernel)men,

ha§ ©ebimmel einer minjigen ©d^elle . . . SJJariec^en

]^orcl)t plö^lic^ auf, an ber 2;^ür mirb ein Ä'ra^en laut,

gebieterifc^ (Sinla^ ^eifdjeub — unb ha^ ^inb ergebt ben

Äopf, ein fc^mac^eg 3fiotl) tritt auf feine Sangen, eö

fd^lägt freubig bie ^änbc^en ^ufammen unb — „^itt^!"

ruft eS aufjaud^jenb.

^aul i)ffnete hk S^ür unb an i^m öorbei fd^o§ tm

gottigeä .^ünbd^eu imb fprang mit lautem ©ebelle auf ta^

fleine 93Räbd^en 3U. (?g um^üpfte fie, ledfte i^r bie ^änbe
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unb ha§ ©efic^t, jprang xokttx baoon, ftrcdte bte SSorber-

Betnc oon \iä), fo lueit eö fonntc, Bog haB ^reu3 ein,

beute, \a}) [ie on unb feuchte mit l^erab^ängenber 3unge.

Unb [ie — tt)ie [ie eä locfte! wie [ie eö ne[ mit

Iie6!o|enben ^Jlamen, raie [ie eö mit i^ren Beiben 3(erm=

d^en umfi^lang, [einen Äop[ an il^re 33ru[t brürfte unb

wiegte mit ern[t^a[ter Särtlic^feit.

Sa, bem fann [ie [c§ön t^un! ber [te^t in i^rer

®un[t . . . OJJan fönnte i\)n Beneiben . . . ^aul löc^elte

üBer [eine ünbijc^en @eban!en — eö i[t weit mit i^m

gefommen: er i[t ei[er[üc^tig au[ einen ^unb.

Unmut^ig fd)e[lte er ber SBörterin unb Be[a^I i^r,

bic .kleine l^inmeg ^u [üt)ren. @r roanbte \i6) ah, aU e8

gejc^a^, njaö Brauchte er ju [e^en, wie gern [ie öon il)m

ging?

Einmal ao^I [äf(t ung hk SieBe Dom ^immel, ein=

mal — unb ni^t roieber. ,!pa[t bu hk ©otteggaBe nid^t

5u [(^ä^en geiüufet — je^t \)zi^t eö, um [ie werBen, um
[ie bienen . . . ©er 2SeiIc^en[trau§ war au[ ben 8oben

ge[at(en, ^aul ^oB t§n au[ unb legte tt)n ncBen [idB auf

ben @c^rciBti[c^. (Sx Begann einen neuen 33rief an

2;^efla, aBer eö [taub in htn ©ternen ge|(i)rieBen, 'ba'^

anä) bie[er nid^t Beenbet werben [odte. 25on ber ©tra§e

()erüBer brang ein jonberBoreS ®eräu[d^. Sllö oB je^n»

taujcnb SBejpen [d^narrten, aU oB 3e^ntau[enb ^orni[[en

Brummten unb ba^wijd^en ein ©ubeljadf |)[i[fe, war e8
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an3u^üren. ©in ©eräujc^, in feiner 9lrt ntc^t minber

berühmt aU hk Suftmufi! auf (5et)lon, nur beffer erflärt

öon ®elef)rten unb jelbft uon Ungeklärten, benn fobalb

eS fic^ üernel^men He§, mu^te 3ebermann auf eine

SSiertelmeile in ber 3ftunbe: ber greil^err öon ^amni|!9

fä^rt über Sanb! unb waö ba raffelt, quieft unb ftöl^nt,

e§ ift feine l^iftorifci^e Äalefc^e, (Sin ebleg 3Se^ifeI, ein

e^nrürbigeg -Denfmal aug ber 3Sergangen^eit. SSann eß

erbaut raurbe — „bie je^igcn Minber benfen'ö ni(^t!"

5n Sorm unb garbe glic§ eö ber ^älfte eineä Sliroler

Slpfelg, unb mar mit bunfelbrauncm Suc^e, — ha§ aber

auö neuerer 3eit ftammte, benn eö 3äl)lte feine fünfunb=

jwanjig Safjre — gefüttert. (S§ fd^mebte in n)oIfen=

na^er ^ö^e auf ©c^necfenfebern, ein mächtiger JRabfi^u§

§ing an fd)tt)crer ^ette unter bem haften. SSorgefpannt

waren ein ^aar birfe, fur^^alfige ©d^immel mit 33einen

lüie (Säulen; anfef)nlic^e ®äule, hu, nadj bem Sßugni^

if)reö ^errn, „einmal inä Äugeln gefommen, einige 9}teilen

auf ober ah, nidjt uieiter regarbirten."

2)er §reil)err öon Äamni^fij ^atte immer einen (5pa§

auf ben Sippen unb ein paar ©ilbergulben in ber %a\6)t,

mar beöljalb fe^r beliebt bei ber 2)ienerfc^aft in ©c^lo§

«Sonnberg, bie \iä) um hk (S§rc ri§, ben 6(^Iag feiner

Äalefc^e 3U öffnen unb ta^ au§ mehreren 6tufen be«

fte^enbe .Trittbrett herunter ju frfjlagen. Äamni^ü mar

eben im 23egriffe, biefe fliegenbe treppe 3U betreten,

alg ^aul auö bem (Schlöffe geeilt fam, um i§n 3U be=

grüben.

I
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„2öa0 ber Jleufel!" rief ber §ret^en.T unb blieb wie

üerftetnert [teilen,

^oul ljal\ t§m l^erab: „5(^ werbe 2)tcl) bo(^ nii^t

umjonft nac^ SBten reifen laffen," jagte er.

„Umfonft naä) Söien? mic^? — fei \o gut unb

jag' ha§ ©einen Altern — ; Umfönft! . . . D bag ift

mieber — o freiließ . . . öerjei^', aber \o albern rebcn

bDC§ nnr gejc^eite Seute," rief ^amni^ft) öoH ©ntrüftung

unb öerjäumte auä) biefe (Gelegenheit nii^t, ben „gef(i)eiten

Seuten" ein§ on^u^ängen.

@r fragte einen ©iener, ni^i ^aul, mit bem fprai^

er öorläufig fein SSort me^r — mo ber ^err ®raf fic^

befinbe, unb wünfc^te angemelbet gu werben (Sine

^öf[id§feit, tk er nie au§er Slc^t je^te, ebenfowenig al§

ber (S^raf jemals öerfäumte, it)m barüber SBorwürfe ju

mo(|en. Slber eä ge!^t eben nichts über eine gute, alt-

gewohnte 2lrt 'ba^ ©efpröc^ anjufnüpfen, unb jo würbe

benn auä) l^eute, mz immer, ber (SJaftfreunb mit ben

Sorten empfangen: „Biä} anmelben laffen? 5(Iter 9JJenfc^,

wo§ faßt ©ir ein?"

5Bei Zi\ä)t war Äamni^hj luftig big ^ur 3lu§ge-

laffenl^eit, a^ unb trau! anje^nlic^, macä^te bie fd^lei^teften

Söi^e, ol^ne ein einziges Wlai barüber ju erröt^en. ©eine

gute ßaune, unb fein guter 5lppetit erwecften ha^ innigfte

SBo^IgefaKen ber alten Seute. 3n 33eftür5ung jcbod^

gerietf)en fie, aU er nac^ bem ©peifen begann über bie

JRegierimg gu fd^impfen; fie beforgten fel^r, ^aul fönne

tai übel nehmen.
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„(Sx meint nic^t 2)tc^," \a(^k ber ©veiö benit)tgenb

gu feinem ©o^ne.

„53ttf um SSev5eif)ung ! Söo^I mein' i(i^ if)n unb

fein gan3e8, i^m nac^betenbeö ®eli(^ter/' tief ber erregte

§rei§err.

(Sx [teilte [i(S^ mit bem fRüdixi an ben falten Äomin,

öerfenfte beibe ^änbe in hk ^ofentofc^en unb fe^te

feinen Oberförper in regelmäßige ©c^mingungen. 2)ie

©d^öße feineö D^orfeg, hk er unter ben 9lrmen ^ielt, be=

megten fic^ habd wie jioei fc^marje 9ftubcr in ber Suft.

@r ^atte ben Äopf surücfgcroorfeh unb eine lange 35irginia

jß)if(^en bie 3ä^nc geflemmt, bie, wie gett)öl)nli^, nic^t

tng ©lü^cn fommen moHte. ©ein fül^neg ©efic^t brücfte

hk ^öc^fte ^ompfluft aug.

„(Snä) Mi mein' iä), politifc^e ©octoren, 2Ser=

jüngerer, 33erbe[ferer be§ Staate^, 33aumei[ter ... ja

faubere 8aumei[ter! . . . %M(n einen 9^iß in ber Wamx,

repariren am 2)ac§e unb merfen nic^t, ober t^un, aU ob

fie nid^t merften — ha^ bie guubamente wanfen . . .

Söi§t 3^r, lüie ta^ ^unbament ^eißt, auf bem ganj

allein ein fefteä ©taatSgebäube fic^ errid^ten lä§t: ^iä)U'

gefü^l. 5ln bem fel^lt'ä bei unö . . . ©efe^e mad^t 3^r?

Seitüergeuber! ©efe^e ^aben mir genug, aber hk Scute,

bie fie befolgen, hk follen noc^ geboren werben. — Sßag

©efe^e! fagen roir. ©efe^e fommen öom ©taat, ber

unfer §einb ift, ber ben ©injelnen auffrißt, wie Ugolino

feine Äinber auffraß — um i^nen ben SSater gu erhalten.

^iBort^eil, bauernben für ben 3öo§l^abenben, augenblidf»

I
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liä)zn für ben armen Seufel, auf ben gelten lüir aua.

Söte'g bcm Otllgememcn, bem großen ©an^en t^ut, t)a§

— ^oPg bei- Äucfucf! — m§ fümmerfg un§?"

@r ^telt tnne, bunfelvot^ unb feuc^enb, unb ful^r

fogleic^ lüiebcr ^efttg fort: „53eoor btefeg .^ampf=umg=

S)ajein=®DangcItum ausgerottet tft, ^et§t aiV @ure S:^ättg=

fett salva venia mc^tö! . . . 9l6er freiließ — mer [tctgt

gern üom §tr[t tn ben .Heller — unb ha'^ ber girft üon

jelBft 3um Heller fommt, baju ^at'g ja für Qua) norf)

feine ©efat)r . . . 3öäre auc^ eine öeiffuc^te 2(rbeit i)a

unten, ©et^n mü^te [ie werben, unb üerfc^üttet, unb

mieber getf)an, unb lieber Derjd^üttet; unb I)unbertmal

ha§ jc^einBar 3SergebIic^e 3U t§un, muffen ein paar ^un=

bert 5J?änner ben ^elbenmut^ ^ben, bie ^elbenfraft!

. . . ßin ftiÜeä Söirfen — unfc^einbor, unteitmnbert.

(Sin Seben öoK Wlü^' unb ©elbftüerleugnung ginge

brauf, unb wenn'g gu ^nbe wäre, jpräc^e deiner: ©el)t

I)in, lüag ber geleiftet ^at! — SSiel fpäter erft, zin (Suhl

©einer (vnfel freute fid^ öiefleic^t: — fie^ ha, hk Suft

wirb rein — ha^ 33oIf wirb braö; eö giebt ^anbwerfer,

bie SBort galten, e^rlic^e Krämer, einfic^tige 2?aueru.

5Ber ^at hk Saat 3U biejen bejc^eibcnen Jugenben au8«

gefäct unter ung: . . . ©ag l^aben — öon langer ^anb

t)er — frfjlic^te 9)^änner getfjan, bie fic^ O^plagt Ijaben,

rcblid^, im ©unfel ber S'liebrigfcit, wo^in fein ©tra^l

bc8 SRu^mcö bringt; il)re 5^amcn lueifj man nid)t . . .

2Bcn rei3t ein folc^er 2ol)n?! (5ö ift ^um Sadjen —
ber locft feinen ^unb uom £)fcu, gefdjiueige benn einen
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glängenben JRebner öon ber betfaKumraujc^tcn 33ü^ne

1^erunter I"

2)ie alten ßeute ^ord^ten oerblüfft unb l^ielten bie

5(ucjen auf i^ren @oI^n gerid^tet.

— @r Iä§t ben finbtfc^en 5[Rett|d^en fajeln —
bälgten [ie, plö^Iic^ wirb er fpreciien unb i^n jc^Iagen,

mit einem Söort. 3lber ^aul jc^ioieg unb jagte enblic^

nur: „^an fünnte 2){r jraar 9)^anc^eg einmenben, allein

im ©anjen l^aft 2)u fo Unredjt nic^t."

Seine (Sltern ja^en einanber läc^elnb an: — C)

biejer '^3aul! — roeld^e ®üte, meldie 5iac^[ic§t, mit bem

armen [treitfüc^tigen 2;^oren, ber auö feinem 5)Zauglod^

hk 2ßelt reformiren will.

^amni^ft) jebod^ würbe nun öijllig wilb,

„(So Unredjt ni(^t?" rief er. — „2Bal^r§aftig? . . .

2)a meint man immer: SSenn mon nur einmal einen

öon i^nen ermifc^en fijnnte unb jur JRec^enji^aft ^ie^en,

gleid^ l^ie^e eö: ©ag aUeö roiffen wir fieffer alö ©u!

wollen l)elfen, werben'ö jc^on . . . 5ßir fennen unjer

3iel — ben 2öeg ba^in, hzn 5U wählen üBerlaffe un§ —
boöott oerfte^ft ©u nic^tg. 2)ag war' ein 3Bort, ha§ [ic^

Igoren lie^e! aber: 2)u §aft rec^t . . . ©d^ämt (Sud^ . . .

bog ift ein fc^öner ^roft!"

„®e^' — ge^V' j^gte ^aul, 50g ein Seuerjeug

au8 ber Stafc^e unb ^ielt ^amni^fi; ein brennenbeö

Sünbpljcljen I)in, an bem biejer mit unfäglic^er 9M^e

jeine (Sigarre wieber für einige 51ugcnMicfe jum @lim=

men brachte.
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„'^a," jprad) er nac^ einer 3BeiIe, „ntc^tä für xm=

gut." (Sr mürbe plö^Iic^ fe|r rot^ iinb je^r gerührt,

reichte "^axd bte ^anb unb Bet^euerte, ba^ [ie „begiuegen

hoä)" bte 9llten Bleiben tüürben. 23alb barauf na§m er

^Ibfc^teb, unb ^aul mu^te i§n ein ©tue! Söegeä in feinem

3öagen begleiten, ^ier fül^lte ber grei^err [i(^ als Sßirt^

unb entfaltete eine l^inrei^enbe Siebengmürbigfeit. 3^o(^=

bem [ie fic^ getrennt l^atten, er^ob [ic^ ^omni^fij in

feiner l^iftorif(^en .^alefc^e unb minfte feinem ^rennbe,

fo lange er i§n no(^ feigen fonnte, mit feinem bunten

großen 2;of(^entu(^e tk freunbli(^[ten ©rü^e gu.

Surücffel^renb burc^ bie ^allenben ©änge fam ^aul

an ben ©emäc^ern üorüber, tk feine ^rau beiuo^nt

l^atte. @r blieb [teilen, legte hk ^onb auf hk S;^ür-

flinfe, fte gab feinem 2)rucfe nai^, — ein fur^eö 3ögern,

ein fur^er ^ampf mit firf) felbft, unb er fe^te feinen

i$u| auf bie ©dj^elle, hk er nid^t me!^r betreten !^atte,

fcitbem ber Zoh [ic überfc^ritten. — <Bo oergeffen finb

biefe 9fiäume, bo§ man nic^t einmal baran benft, [ie ah=

3ufc^lie§en; ber Sevftörung anheimgefallen, bem unnb*

läffigen ru^elofen Äampf ber 3fiatur gegen jebeö 23erf

ber 5iJienf(^en^anb. ^aul luar auf einen traurigen 3ln»

blidf gefaf3t, aber er ^tte geirrt. 3n ben ftiUen ßk*

mäd^ern jeigtc fid^ nid)t eine (Spur beö Unbeiuo^ntfeinö.

8ic lagen frcunblid) ta, oon ben Strahlen ber untcr=

gcl^enben Sonne erleud^tet. 2)er ^Ibenb^audj fdf)iuebte
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burc^ hk geöffneten ^enfter über hk xtiä) gefüllten

^lumenfürbe, bur(^n)ür$te hk Suft mit garten ©üften,

Bewegte bie weisen 3Sor!^änge. ©ptegelblanf glängten tk

2)ielen, 2;epp{(^e lüaren allenthalben ausgebreitet, jcbe

Äleinigfeit befanb fic^ an i^rem geroo^nten ^la^e; SllleS

löor fo jorgfam georbnet, fo liebeöoll gepflegt, alö nienn

anä) \)m tägltd^, ftünbltc^ eine Söieberfeljr erwortet

mürbe.

Sangfamen unb leifen ©c^ritteö ging ^aul bur(^

ta^ SSorgimmer, bcn ©alon unb betrat ha§ ©t^lafgemad^.

3Sei feinem ©rfc^einen erhoben jiöei ^erfonen fic^

rafc^ oon bem Kanapee in ber S;iefe be§ Stmmerö,

unb ©ntfc^ulbigungen flüfternb glitten fie ^inauö mie

Schatten.

©eine Altern! . . .

(Sie feiern l^ier i^re §efte ber (Srinnerung, ftnben

einen 3öiberf(^ein entfc^aunbenen ©lücfeg in ber 33e=

trac^tung von ©egenftänben , bk ber 23erftorbenen ge=

bient, i^ren t^euerften 33efil3 auggemadjt ^abcn. Bk
lebt i^nen in biefer Umgebung, lebt in i^rem liebften

©ebanfen, in bem ©ebanfen an i^n, Don bem ^ier

3llteS Seugni^ giebt. Qx war ber ®ott biefcö ftillen

Jpeiligt^umg, auö bem t>k ^rieftcrin gefc^ieben tft.

3öol)in er blicft, tritt t^m fein ^ilb entgegen — alg

rofigeg tinb, alg ^nabe mit ^eitf(^e unb «BaH, al8

Süngling im 6tubeutenrocfe , mit leurfjtenben -9tugen

unb fül)n 3urücfgeworfenem ^aar, aU 3DZann in ber

jRul)e ber Itraft, im 23ollben)u§tfein ungemeffenen

(Sbncr=C!*eiil'a(^, ® cfainmclte € d()riften. lll. 26



— 402 —

(Selbftüertraucng . . . 2)a§ toax er aU ^Bräutigam, unb ein

oermclfter 9Kt)rt^en!ran3 pngt an bem JRa^men be§ 33tlbe§.

2)a§ altert^ümltc^c ®Ia§!ä[t(^en in ber (Sdz entl^ölt

Erinnerungen an tl)n, ©ejc^enfe üon i^ra. <Bk ^ai

9ltte3 mit gleicher (Sorgfalt bewahrt. Sie SÖiejenBIume,

auf einem ©pajiergonge gepflütft, unb ha§ 2)iamanten=

freug, ha^ er i^r am ^oc^seitötage gab, Ratten für fie

benfelben SBert^.

Sa, über biefeä .^erj l^at er ge^errf(^t . . . ba mar

'

er ©ebieter — ©c^icffal . . . (Sin ungütiger ©ebieter,

ein ^rteg @(^icfjall

5)er ^o^c ©c^ran! am Pfeiler mar geöffnet; i^re

35ü(^er ftanben barin. Sine fleine, aber auSerlefene

(5(|ar. ÜKit ftoljen ©eiftern ^atte fie öerfef)rt, bie be=

fc^eibene §rau. $aul frf)Iug einen ober t^n anbem

33anb auf; nn Söort on ben S^tanb ge|d)rieben, eine

flüchtige 33emerfung, an unb für fid^ nic^tö, aber be=

beutungSöoll burd) bie ©teile, an n)eld)cr fie ftanb, be^

lüie§, bafj ein je{)enbeg 5luge auf biefen blättern gerul^t.

2)iejeö junge SSeib, faft no^ ein .^inb, gan^ allein auf

fic^ jelbft angeiuiefen, ^atte fic^ mit mutl)igem, \m^X'

^eitfuc^enbem 3Serftanb an ernfte Sebenöfragen l^cran=

gewagt, ^atte ben errat^enben ^lidf bejeffen, ber fid^

o^nc Sögwn mit rajc^er ©id^er^eit auf ha^ Sßejen ber

2)inge ricl)tet. 3^r C>3eift, ben ^^anl fo ^offärtig überjal^,

war ein bem jeinen ebenbürtiger gewcfcn. 2Sie ^evrlidj

j^ättc bieje reidjc ©eele fic^ entfaltet im ©omicnjd)cin ber

®ütc, im milben .^aud)c beä 33erftänbniffeö . . .
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3u jpät — gu jpät crfannt!

„5d^ ronr aikhi in ©einen Slrmcn, tc^ [torB oor

(Se^njn(^t an 2'einer 33ruft" — tönten bte Stimmen

bcr 6t{(le; ha§ Sebloje 6e|eelte ftc^, um eö i^m 5U5U=

rufen in ben öerlaffenen JRäumen, in benen bev Slt^em

i^rer Siebe i^n umiüe^te.

D, ha^ fie lebte! eine ©tunbe nur, nur einen 3lugen=

blirf! fo lange nur, ha^ er i^r jagen fönnte: „Sc^ raei^

je^t, wag 2)u litteft — ic^ erfu!)r eS au(^!"

9(ber eö ift üorbei, [ie ni^t in einem ^rieben, ben

nii^tö me^r [tört, niä)i einmal ein ©ebanfc ber ^iehz,

ber fic einft bejeligt ^ätte, nic^t einmal ein ©c^rei flam=

menber JHeue — nid^t einmal hciQ Sc^merjenöitjort, ha^

(Jrlöfungönjort:

„SSergeifi!"

^aul warf [ic^ in ben Se^nfeffel öor bcm ©d)reib=

tijc^e unb [tütete hm ^opf in feine fianb. ©a bli^te

zin leuditenbcr ^unft i^m entgegen, ein le^ter 6onnen=

ftra^I fiel herein unb ftreifte ben üergolbeten ©c^Iüffel,

ber an ber ©direibtifc^Iabe ftaf. Sangfam jog er i^n

^erauy. ©er feine ©taub, ber gleid^mä^ig öert^eilt auf

allen ©egenftänben lag, hit fie enthielt, bewieö, ha^ fic

nid)t geöffnet raorben mar — lange nic^t. SSielleic^t

nid^t me^r, feitbem bic 58erftorbene ben SBrief l^{ncinge=

legt, ber i^m guerft in hit 5lugen fiel: fein Ic^ter, eiliger

3lbfc^iebggru^. „'^6) fann nic^t nie^r fommen, mir

marfc^ircn morgen," ^ie§ eö tavin. ©a§ Rapier mar

5er!nittert, eingelne SSud^ftaben waren öerwifc^t . . . 2öic

26*
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ötelc Äüffe muJ3ten barauf geBrannt l^aBen, mie Diele

Sl^ränen barauf gefaUen fein ! — Sie ^anb gitterte, mit

ber ^aul hm SBrief bei ©eite legte unb mec^aniid^ eine

5!JZappe öffnenb, in berfelben gu blättern begann. 3njifc^en

anberen papieren fanb er ein gur ^älfte beft^riebeneä

33Iatt. — DJtarienä luo^Ibefannten ©djrtftgüge, ha§

2)atum, brei Sage üor t^rem Sobe, hk Sluffdirtft

„Steber ^aul!"

„©u l^aft fort muffen o^ne Slbfc^ieb. S(^ bad)te

ö)ol^I, ha^ e§ fo fommen mürbe, unb ha§ ^at miä) neulich

feige gemacht. 3e^t hin iä) ftar! unb mutl^tg, wie 2)u

eg warft, unb leicht fein fonnteft, weil 2)u bac^teft, ic^

fei)' fie SlHe in wenigen Sagen wieber."

9^ein — er ^atte eö nic^t gebad)t, er l^atte fie be=

trogen. (Sr war mit bem (äntf(f)Iuffe gegangen, üor ber

langen Trennung nic^t wiebergufe^ren, er wollte fic^ nur

ben Slerger unb bie ^ein eineS tl^räneureidjeu 9lbfdjiebg

erfparen.

©ie fämpfte l)elbenmüt^ig mit fid^ felbft, aber ha^

fie fämpfeu mu^te, fc^on ha^ ücrbro§ i§n. UnwiQig

wanbte er fic^ ab, mit l^arter (Stimme wieber^olenb:

„SBeinc nid^t!"

Sld^, fie ge^orc^te ja. Sie hMk iijm mit ftarren,

trocfenen 9lugcn nod^, fein Saut be8 Sd^mergeö brang

au§ i^rcn feftgefc^loffenen Sippen. 5Jlur hk 5(rmc

ftrecfte fie unwidfürlid) nad) i§m auö, beugte fid^ oor —
inbrünftig flehte i§re ftumme ©ebärbe: „D tomm

jurücf!"
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(5r I)atte [td^ an ber S:^ür flüchtig umgeje^eu unb

flüchtig l^attc t^r 5(nbH(f i^n gerül^rt . . . fa[t tüäre er

iimgefc^rt, ^ättc i\)X einen Slbfc^icbgfu^ gegönnt, foft

lüäre er jd^roac^ geworben. 5lber er unterbrürfte bte un=

männlidje S^iegnng, er blieb ftarf, er ging — ber Un=

glücfjelige! . . .

(Sr Ia§ weiter.

„(Sine gro§e din^z ift über ntii^ ge!ommen, eine

güttli(?^e 3nöer[i(^t. D tt)ü§te[t 2)n, wie gut iä) wei§:

©u wirft mid; lieben! Um be§ Äinbeä willen, mein

^aul, ta§ iä) ©ir M ©einer O^ücffe^r in hk Slrme

legen werbe, ©iefer feligmac^enbe ©laube l^ilft mir

über hk Strennung ^inweg, erfüllt mic^ mit freubiger

©tärfe. ©u mein *^lflcg, mein .^err, mein ^reunb,

ic^ erlebe tk ©tunbe, in welcher ©ein erwad)teö ^er^

mir entgegenjd^lägt, ©eine ganje ©eele mir juruft:

^omm!"

„<So fomme benn!^' rief ^aul mit einem wilben

(Sdjrei. (5r jprang auf, er ftrecfte in wa^nfinniger

©e^njud^t bie Slrme auö. SSefc^wörenb , Unmöglid)e8

erfle^enb, erl^ob er fie jum ^immel unb lie^ fie bann

plö^lid) fin!en mit einer ©ebärbe ber SSer^weiflung. ©a

ergriff eg il)n, jc^recflidj, ^offnunggloä — eine ßrfennt=

ni§, nie wieber auszurotten, eine 9?eue, nie ju ftillen,

ein imentrinnbarer Bä)mzvy. ©u !^aft Unfc^äl^bareä be=

^ffen unb nic^t ^u würbigen gewußt. @r erbebte am

I

ganzen ^ühz, er preßte bie ^änbe an feine fc^wer=

otl)menbe SBruft . . .

!
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S)vau§cn in ben 23äumen Begann e§ letfe ^u raufd^en

unb fic^ SU bewegen, eine fnjc^e Suftmelle [trtd^ burc^ ta§

©emac^. SSom ©arten herauf ertönte ha§ [rü^Iic^e ^aä)m

beg Äinbeg, ^anl raffte fid^ sufammen, ging feften

©(^ritteö auf ha§ £oger ju unb fc^Iug bte SSor^änge

augetnanber

. . . ©eine (SItern eriuorteten t§n in banger Sorge.

@tnc ©tunbe mar, jiret ©tunben waren öergangen.

„9ieun l\\)x/' jagte ber SSater. 2)te ©räfin legte i§re

Slrbeit weg, ergriff fie lüieber, rang angftooll bte ^änbe

in t^rem ©c^o§e.

„SBo bleibt er?" na§m ber @reig wieber ha§> 2Bort

— „noc^ immer hd i^r?"

2)ie ©räfin erl^ob fic^ unb uerlie^ fdjweigenb taä

Simmer.

©ie fam nac^ einigen 3(ugenbltcfen mit üerftörter

5!Kiene gurürf.

„3öag ift gej(f)e§en?" fragte i^r 5J^ann, ber ifjr ganj

au§er S^ffuns entgegen fam.

„£) ,^arl! er Hegt auf ben Änieen öor i^rem 35ette

unb weint."

3(m folgenben 2;oge fc^rieb ^aul an ©räfin 9)Za=

rianne einen warmen Sörief; er erging fid^ haxin ni6)t

in ©elbftanflagen, er fprad) nicl)t üon einem ^eif^erfeljuten

©lücf, haQ er ber ^^flic^t sum SDpfer bringen muffe.

C^infad) unb lebenbig fd^ilbcrtc er ben Ginbrucf, ben bie
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^eimfe^r tn§ SSaterl^auö auf t^n IjcrDovgebrac^t unb

geftanb, bafj er Xl)ttia nic^t jumut^en fönne, ha§

2thcn 5u t^cilen, »jclc^eä er Don nun an ^u führen ent«

jc^Iol'fen jet.

2)ie 9(ntß)ort blieb aug. 3(c^t 3:age fpöter jebod^

[teilte §ür[t Clemens [ic^ in ©onnbevg ein. „6ie üer*

[te^t 2)i(^, [ie, bie 5ltle§ Der[tel)t, nur nic^t — mid) ju

lieben," jprai^ er gu ^oul. ,,Unb Sl^efla, nun wir wiffen

ja — ©tatue! ®lei(i^gültig übrigeng ift eö i^r nic^t.

3i^ aber, \o leib mir'3 t^ut, iä) meine: 23e[fer jpät alö

3U jpät."

Btin Stufent^alt niar uon furger 2)auer. ©räfin

^'leunmrf fjatte [id) bereite mä) Söilbungen begeben, unb

er brannte öor Ungebulb, il^r bal)in ju folgen, luo^u iljm

jum erften 93ial hk 6'rlaubni§ ertl)eilt worben.

„5(^ nel)nie ^Ifreb mit," fagte er . . . „Sßei§t

2)u, ha^ meine Slbfirfit ift, bem 33urjd)en jel^t jdjon haQ

^laioxat abzutreten? — SBarum jott id) i^n warten laffen

auf meinen S;ob? llnb bann — eine ©räfin 9ieumar!

müdjte iä) yürftin Gberftein merben fe^en. 2)ie OJiutter

will nic^tö baüon wiffen, öielleit^t, "ba^ bie 2:o^ter . . .

darüber inbeffen ift je^t nic^t an ber Seit . . . llnb 2)u

wirft ja Ijören —

"

2)er Surft empfahl fidj hd bcn alten Senten, hk

gang entjücft waren öon feiuer Siebeußwürbigfeit, unb

fü^te bie Heine OJJarie, bie fidj'ö gefallen lie^, benn ta§

jc^eiie SSögeldjen war in ben leisten S:agen faft gutraulic^

geworben.
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9(m Sluggange beö ^arf§, mol^m ber 3öagen BefteHt

lüorben ttjor, nal^men hk ^^reunbe Slbjc^ieb. 5llö hk

(Squtpage in bie 33ieguug ber Strafe emlcnfte, aanbte

Älemeng ben Äopf giirücf, um ^aiil noc^ einmal §u

grüben; aBer btefer mar Bereite umgefel^rt unb ging feinem

SöcBterd^en entgegen, ha^ mit offenen Firmen auf i^n 5U=

gelaufen fam.

-^sX?*-

Jnict ton d*. 33 c ruft eilt in äU'iiiii.
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