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I.

2)te 23or(teltung be§ „gibelio" mar ^u @nbe; bag

publicum ftrömte auö bcm Dpernljaufe unb gerftrcutc

fidf» rajdj nad) allen 9ft(f)tungen. ©ett trierunb^mattgig

6tunben fiel ©dmee, emfig, unabläjfig, in grofjen glocfen;

er lag jdjroer auf hm fDädjem, t»crfcf)Ieterte bk Sinter in

ben Sampen, macrjte bk 9ftül)e ber 3öege auSjdjaufelnben

Arbeiter faft oergeblid). ©eräujdjloS rollten bk @qui=

pagen öor; in ^el^e gefüllte Männer unb grauen fliegen

in mify gepolfterte 2ßagen. (&in paar Sabenbiener fyoben

ifjre fommerlid) gefleibeten Sdjönen in einen (komfortable

mit jerbrodjenen genftern. 2Bie ber SBinb jaufte ein

giafer nad) bem anberen baoon. Den £ut auf bem £>lvr,

ben Schnurrbart geroidjft, fafeen bk @igentl)ümer be$

„fefdjen 3eugel6" etroaä oorgebeugt auf i^rem 23ocf, in

jeber £>anb einen 3ügel; unb bk $ferbe griffen au§ unb

gaben l)er an Sebengfraft, tuaS fie geben tonnten, um

grüne 9ÖRajorat§f)errd)en, I)od)geborene JReiteroffoiere unb

©portSleute \o gefdjtmnb als möglid) jum 6piel in bm

Socfetjclub ju bringen. 3(n ben JRanb ber (Strafe gebrängt

rumpelten btcfjt beje^te ©ejelljdjaftSroagen, oon abgejagten



^ftäfyren gefdjleppt, oon fcrjlaftrunfenen ^utfcrjern regiert,

bett Vororten gu. ©olibe 25ürger§familien gingen roorjI=

Derrüarjrt, mit gesurftem Appetit — man roirb jo hungrig

im Srjeater — nad) «£)aufe, mo ein fräfttgeö 21benbeffen

fte erwartete, ober begaben ficf» in eine Sfteftauration.

©emäcfjlirf), trotj be3 böfen 2ßetter§, fdjlenbertert

einige Snfanterteofftgiere bem näcrjften $affeef)aufe gu.

(Sin HeineS gä^nlein, aber t^atenburftig nnb eroberung§=

fieser, ©ie fpradjen oon ben eleganten 2)amen in ben

Sogen nnb oon ben Sängerinnen nnb ben ^ßferben Ruberer.

(Sin ,,(Sinjä^rig=greiroiu'iger'', ber <Sof)n etneS geabelten

SSanfierS, ber fid) i^nen angefcrjloffen Ijatte, fagte mit

Vorliebe: „Söir ßaöatiere", nnb: „2öir com Surf".

2)afj fein (Seffel im väterlichen (Somptoir ba$ eingige

$ö§letn mar, auf beffen Oiücfen er e3 je gu einem

©efütjl ber ©idjerrjeit gebraut, üerfcrjniieg er.

&)ie Ferren mürben oon einer jungen Sekretin

überholt, bk eiligen Schrittes bk Säuberung nactj iirrer

Sßorjnung angetreten rjatte. 3ljf Hantel mar faben=

ferjeinig, aber fte fror nidvt; itjr 2öeg mar roeit unb einfam,

bod) if)r bangte nid)t. ©ie fdjroelgte im 9tad)genuf3 ber

Söonne, bk ifrrem funftoerftänbigen Sinn eben geboten

roorben. (5§ gab boef) aud) in ifrrem ferneren, garten 2)afein

Stunben ber b,errlid)ften (Srfjebung. SMe jfraft, bk fie

au§ ifjnen geköpft, foüte lange oorrjalten. SBer btö

9Jtanna für bk (Seele auf Soften be§ täglichen 23roteS

erwerben mu£, fann fid) biejer rjolben Sabung nicr)t oft

erfreuen.
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3n bei* £)pernftra§e mar eine 2lrbeiterabtl)eitung mit

bem 3lufrtdt)tcn einer Sdjneeprjramibe befd)äftigt, als ein

23rougf)am, mit ^affepferben befpannt, im feierlichen

£rabe üorbeitam. 2)ie glammen eineö ©a§canbelaberS

erleuchteten einen Slugenblicf bag Snnere be§ 2Bagen£.

Broei tarnen fafjen barin, bk eine alt nnb öon lrän!=

liebem s
2lu§jef)en, in bunllem (5apud)on nnb Uebernmrfe,

bie anbere fein* jung, fefjr fd)ön, barhäuptig, mit

clajftfcrjem Sßroftl, tljre @efäl)rtin um ^opfeö^ö^e über=

ragenb.

„£o!" rief ber biefe ^ferbelenfer in läjfig marnenbem

Sone ben Straßenfegern gu, nnb 5lHe jogen fidF» jurüc!

— nur (Siner nidjt. <Der fprang üor, fal) mit fpöttijdjer

SSertraulidjfeit 3U bem $utfd)er Irinauf unb 3*üang iljn,

au^urocic^en, mag biefer tljat, o^ne ben $opf 3U tuenben,

roäljrenb ber Wiener neben iljm murmelte:

„Sßieber gurücf au§ 5lmerifa unb — @affenfel)rer ?

©ibt'S benn bort feine foldje
slnftellung?"

„^tbt^ cjenn§," lautete bk Slntroort, „bamit if

ifym aber ntt gebient. Sßifl un§ l)ier aufpaffen unb Sfanbal

machen, ber ßump." —
2)iefe SBe^eic^nung galt einem fd)lanf> unb l)od):=

gettmdjfenen 23urjd)en mit blaffem ©efidjt, eingefallenen

SSangen unb großen bunfelbraunen Singen. @r trug

3erlumpte Kleiber; ein Heiner, burctjlöWerter £ut, ben

er inö ©enief 3urücf gehoben tjatte, lief} bie Stirn

unb bk, troi3 ber 23erfommenI)eit, bk fie auöbrücften,

nod) fjübfcben Büge frei. $R\t freiem 33el)agen pffan3te
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er fid) im £ampenfd)eine auf, unb bic junge £)ame, bte

ben Mop\ anS 2Bac]enfenfter neigte, unüerjdjämt anftanenb,

präfentirte er öor ifyr ben 33efen mz ein @ewel)r.

£>ie (Squipage ful)r batwn, hit Arbeiter Iahten:

„@djauf3 ben SBolft an!" Unb SBolft, ben Bornigen

fpielenb, rief: „Zuname 33agag,e, waö lacrjfö? — 2BaS

fyab'' id) get^an? . . . 9Dßüttärtjdje (Sfjren erwiefen. 2Sem

— bei* ©räfin 5Karia Söolfeberg, meiner meiner

lieben SSerwaubten."

ü)ie jo ^Bezeichnete Ijatte bei ber ©ebärbe be§ £ag=

löljncrö leine 9D?iene Donogen, bod) üerfärbte fie fid) ein

wenig unb jagte mit bellommener ©timme $u ifjrer 33 e--

gleiterin: „£ante 2)oIpr)
;

t)aft 2)u ben 9iftenfd)en gefefyen?

3m gerrtffenen Sommerrocf mit geplagten ©djuljen hd

biefer ßäite . .
."

„£), meine Siebe, ber l)at feinen (Sc^napö im Scibe,

bem ift wärmer als mir," erwiberte hk Sante fröftelub.

„§aft 2)u aud) geje^en, mag er getfjan fyat?"

„3a, ja — tin ©pafjüogel."

„5)aö ift lein Spaferwgel — ba§ ift ein %tinb, ber

unä F)o6t.
iJ

£)ie ©räfin unterbrach fie: „,!pby auf. 2)u bift

nercöö. 2)agu l)at man in ^Deinem Sllter nodb lein 9ted)t.

©in Söetrunlener erlaubt fid) einen 6d)er3 — ma§ weiter?

3D?an fiel)t e6, wenn eS einen unterhält, ftel)t c8 nid)t,

wenn e§ einen verbriefst — barüber nadjbenlen, ift

Iranlfjaft."

9Dforia fdjwieg. (Sie Hefe fid) nid)t gern in einen



(Streit mit tljrer Sante ein, weil fie regelmäßig ben

Äußeren 30g. 2)te Sante mar Hug uttb fdjlagfertig; t$r

8ruber, @raf Sßolfeberg, nannte fie jogar metfe, nnb

Dererjrte in ber nm mele Seigre älteren (Sdjmefter feine

SSertraute, #ktf)geberin nnb greunbin. (Sie hingegen

liebte anf (Srben nidjtä als it)n. Kränflid) tum Sngenb

anf nnb ferjr unabhängigen <Sinne§, Ijatte fie niemals einen

SBeruf jur @rje in fid) öerfpitrt, nnb bie ga^Ireidjen 23c-

roerber um irjre unjcrjeinbarc Sßerjörtltdjfett nnb um iljr

glän^enbeS Vermögen einen nad) bem anberen orjne

(Seelenfampf abgemiefen. ©räftn Slbolprjinc ober £)olpf),

inte fie in ber gamiüe genannt mürbe, lebte feit Sängern

auf ifjrem ©ute ber Pflege irjrer ^rjeumatiSmen nnb

ilneg Vermögens, ba$ fie, bebeutenb üermerjrt, intern ©ruber

3U tjinterlaffen gebaute. $11$ biefer SBittmer mürbe,

brachte fie irmt feiner ©itte nacrjgebenb, ein großes JDpfer.

(Sie üer^icrjtete auf ifjre (Selbftänbigfeit im eigenen £auS=

rjalte nnb machte ftd) jur Seiterin be§ feinen. 5)a hk

Bett tarn, Ataxia in bie SBelt 3U führen, tr)at fie nod)

merjr: fie entjagte ber irjr notrjmenbigen 23equemltdtj!ett

nnb 9?uf)e, nnb burd)mad)te manerje !Jlactjt auf bem ©alle,

ben fd)mer<$enben Kopf mit diamanten bebeeft nnb fo

unüortrjeilrjaft aueferjenb im großen (Staat, bafj nidjt ein*

mal tt)re Kammerfrau e8 magte, fie gu bemunbern.

Sabet langmeitte fie fidt) graufam, langmeilte fid) fogar,

menn fie hk anberen burd) ttjren fdjarfen nnb fprubelnben

2Bi§ oortreffltd) unterhielt. „©lücflieber ©ertranö be

SBorn," fagte fie, „bem bod) hk £älfte feines ©eifteö



ttötf)tg mar. %ü) märe fro§, wenn id) nnr für ein Sehnte!

be$ meinen 2lbnel)mer fcmbe!"

3u £aufe angelangt, 30g ftdjj bk ©räftn in if)re

©emad^er 3urücf, mä^renb Ataxia in ben ©alon iljrer

Söolmung trat. Seben 2tbenb erwartete fie ^ter einen

Bereiten ©aft — il)ren SSatcr. @3 gejd&al) faft nie

umfonft. ©0 wenig Seit baö l)ol)e 6taatöamt, ba§ er

befleibete, nnb bk ©ennfefnd^t, ber narf^ugeben er felbft=

oerftänbficl) fanb, il)m übrig liefen, bk 6tunbe, mit

ber 9ftaria iljren Sag befd)lo§, mu§te er für fie frei 3U

galten.

6ie lieg ftdj je£t ben Sljeatermantel von itjrer

^ammer^ofe abnehmen nnb begann fogleidfj ben Sljee 3U

bereiten, 3U bem ade Slnftalten auf einem Sifdfydfjen neben

bem ©tabliffemeut getroffen waren.

SJlaria wibmete iv)xtx ^Befestigung bk größte 6org=

falt. Wt bem SBorfejjen einer Saffe £f)ee3 t)atte fie

alle finblic^en $fltdjten, bk ifyx SBater tyt auferlegte,

erfüllt. @§ märe iljr feiger 2ßunfd) gewefen, &tma$ für

ilm tlmn, if)m ©twa§ fein 3U fönnen: aber fie füllte

wol)I, ba$ bk Blutung eines folgen (S^rget^eö im ^eqen

feiner Softer ilm lachen gemalt fjätte. @r wollte fie

Reiter unb glücflidf) ferjen, unb wenn fie feine gragen:

„£aft 3)u Qty unterhalten? — greut 5)id) ©ieS? —
greut £)idj 3ene3?" mit Sa beantwortet l)atte, bann

miä) ber ftrenge ©ruft, ber gewöl)nlidfj auf feinem 2lnt=

li*3e lag. <Danf feiner ©rofjmutf), Ijatte fie ifire 2öol)=

nung in ein fleineS 9ftufeum oerwanbeln fönnen; fiel e§



ir)r aber ein, bti ber ^Betrachtung eineä 33ilbe§, einer

23ron3e, (StmaS oon irjren neu ermorbcnen ^enntniffen

in ber ^unftgefcrjidite burcfjblicfen gu laffen, bann mürbe

feine 9ftiene fo fpöttijd), ba$ Ataxia oernrirrt fdjmieg

unb ftd) befcrjämenb albern oortam. Unb ber foftbare

SSlütrjner, mit bem er fie jüngft überrafcrjt unb ber bort

in ber (Scfe ftanb, eingefüllt in meicrje, inbifcrje ©emebe,

nod) rjatte fie feinem ©penber nicrjtS Slnbereö barauf

oorfpielen bürfen als £>perettenarien unb Sanjmufü. €>ie

mar nicrjt leicrjt ab^ufcrjrecfen geroefen, rjatte immer einen

Uebergang gefunben auö bem Sritrialen tnö 6cr)öne, au§

bem 3erftreuenben in§ (Srrjebenbe — aber nad) ben erften

£acten fcrjon mürbe ba§ gefürcrjtete: „@ute 9cad)t, 9Jkrta,"

gefprocrjen, unb ber @raf mar au§ bem 3immer Der*

fdjmunben. 3n folcrjen gälTeu pflegte fie fiel) nidjt 3U

unterbrechen; e§ rjätte irjn, ber fiel) in feinem £)aufe gegen

^ücfficfjtnarjme merjrte, mie ein 3(nberer gegen 9fiücffid)tö=

lofigfeit, ferjr oerbroffen. 9hm blieb Ataxia in feiner

©egenmart hn bem Vortrage oon Anetten unb SBal^ern.

$5ie ^cufif, hk irjrem ©efcrjmacf entfpracr), übte fie au§

r>or bem 3Mlbe iljrer 9Qcutter, ba% lebenögrofe an ber SSanb

über bem $iano l)ing. „2>u rjätteft ©eine greube an

mir gehabt," fprad) fie in ©ebanfen gu trjr. „£)u rjätteft

gemu§t, bafj icr) nur 3U mollen brauerje, um eine ^ünft=

lernt 31t merben. 3lber xti) merbe nicrjt mollen, icr) barf

nicrjt. UnfereinS barf fo (StmaS nicrjt. £ätteft $)u ba$

and) gefunben, Rentier?"

3rjr IBIfcf rjaftete ooll inniger 33egeifterung auf bem



— 10 —

eblen 2lngefid)t, bem ba§ irjre jo äl)nlid) jarj. @8 mar

bagfelbe reine Dual, biejelbe oon fleinen ßocfen bei*

retten, afdjblonben £aarc beferjattete ©ttnt. Sie bilbete

groei laum ficrjtbare #ügel über ben feinen 33rauen,

hm etwas tiefliegenben blaugrauen fingen. @ö mar ber-

felbe Schnitt ber fcrjlanfen -Keife, ber leidvt gefdjwellten

Sippen unb biefelbe warjrtjaft föniglicrje ©eftalt. 3lber

ein anberer ©eift offenbarte fief» in jebem ber beiben

frönen 2Befen. ^ftarta^ gange (Srfcrjeinung befunbete

(5ntfd)loffent)eit, ©eelenftärfe, «ftlarrjeit. 5)ic Verstorbene

hingegen I)atte einen 2lu§brud oon eigentrjümlidjer (£d)wer=

mutl) unb fjülflofer (Scr)ücr)temt)eit. 2)a£ 33ilb, au§ bem

[ie unüergänglicrj jung unb lieblid) Ijerabjarj, mar in

ifjrem adrrgetjnten Satjre, bem erften Safjre HJTer @[)e,

gemalt roorben. @3 [teilte fie bar in einem wctfjen

<Spi|3enfleibe, mit bloßem «£>alje, mit nad)Iäjfig l)erab=

f)ängenben Firmen, eine meif^e, laum aufgeblühte Otoje in

ber £>anb. 2)en «ftopf leicht oorgeneigt, fcrjien fie traum=

nerloren 3U lauferjen. 9D?aria befann ftcf> nod), fie jo ge*

fetjen gu tjaben im ©oncerte, in ber £)per, unb aud) wenn

ber SSater ober fie, $u iljr fprad).

$Jber biefe freubigen Erinnerungen an bk Butter

lagen fern, unb bk
f

bie fidj an eine jpätere 3^tt

fnüpften, waren unfäglid) traurig. 5)te ©röfin, oon einer

©cmütljgfranfljeit ergriffen, war langfam f)ingefiedrt.

Smmer %i(naf)mJlofer, immer fdjattenljafter wanbelte fie

ftunbenlang im ©ommer burd) ben (garten, im hinter

burd) bk Simmer unb burd) bk @önge, blieb manchmal
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l)ord)enö an einer £pr flehen, machte eine ©ebärbe beö

(äntfeijenö nnb trat ifyre ^Säuberungen ftumm unb raftloS

nn'eber an.

5Dte erften 6nmptome beö Seibenö foHten burdj

einen heftigen (Sdnrecfen fyeroorgratfen morben fein, beffen

SBeranlaffung 9ftemanb in 90taia'3 Umgebung fennen

modte. 6ie gtueifelte nid)t, ba$ ein ©efyeimnik ta oer=

borgen liege, unb liej} nid)t nad) in iljrem letbenfc^aft*

lid)en (£ifer, e3 gu entbecfen. ©an^ be|onber§ nmrbe

it)ve ehemalige ^inberfrau, hk mit unbegrenzter unb

fflaoijcrjer %khz an iljr f)ing, mit gragen oon i^r be=

ftürmt.

,,©ag' e§ mir, Sifette, gel)
1

,
jag' eS mir," i)atk fie

einft gefleht, unb fo geizig fie mit ifjren 3 ärtlid)feiten

mar, ifjren $rm um ben ,£>alg ber (betreuen geklungen.

„2Bemt £)u midf) lieb Ijaft, fagft JDu'S gleich, in biejer

5Dcinute . . . Sßenn 2)u cS nidjt fagft, bann njei§ id),

ba$ SDtr ntd^tö an mir liegt."

ßifette fan! in fid) jufammen. £Ratl)lo§ unb oer=

gmeifelt ftarrten ilvre grauen Slugen inS Seere, i^re ^Bangen

luurben faf)I, unb ii)xz Sippen bebten: „2BäY ic^ bodj)

tobt," jammerte fie, „bafy mid) ba§ $inb nid)t mefyr

fragen fönnf."

— £obt? — Ataxia trat roeg oon iljr unb fenfte

ben ^opf.

Sijette Ijatte fid) ben £ob genmnfdjt. Sie, bie

nicfjt oon itjm reben Ijören fonnte, hk in Sebem, ber

it)n nur nannte, ifvren geinb faf), hk bau Sebcn alö ba$
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f)öd)fte aller ©üter fä)äi3te, nod) fo mel Dort tfjm er=

mattete, bte tartgen tüottte auf ber £od)3ett 9ftarta'§,

unb «ftinber be§ «ftinbeS Ijeran^teljen, 2ltte — unb wenn

tfyrer 3roölfe mären! . . . ßtfette l)atte fid) ben £ob

genntnfdjtl

<Da§ junge 9[ftäbdjen mar tief ergriffen unb mufjte

tränen nieberfämpfen, um laut unb uemefjmlidj jagen

gu tonnen: ,,3d) werbe £)iü) nie mteber fragen."

9Dteia l)atte 3öort gehalten. — ©eitbem maren fecp

Sa^re vergangen.



IL

2)er SBorrjang be§ SßebengimmerS mar mit leijer

£anb junufgefdioben korben, Sifette erfcrjien am (Eingang,

imb tljre fanfte, unterwürfige Stimme fpradj: „2DRaria,

$inb, barf id) rjerein?"

„2)u bift nod) auf?" lautete bk üowmrfSüofle

(Srmiberung, unb Sifette entfdjulbigte fid):

„£atte fdjon yiafyt gemalt, fdjon längft. 2lber 2)u

roeifjt, ba£ id) nid)t einfcrjlafen fann, beüor idj ^Deinen

Söagen inS ^pauö roden rjöre."

„2Bie lädjerlidj," oerfeijte ÜRaria, roanbte fidj ab

unb narjm $ia|3 in einem gauteuil.

£ifette ftüitfe, närjer tretenb, ben $rm auf beffen

£ef)ne: „$ann früher nid)t einfdjlafen. Unb bann mu§

bte $lara fommen unb mir berieten — roerj
1

if)r, wenn

fie ba$ einmal oerfäumen mürbe! — fie ift ba, unb

luftig unb guter £)inge. ,!peuf jebod) rjöY id): Sie I)at

traurig auSgeferjen ..."

„Spionage/' fiel il)r 50Raria tn§ 2öort.

„^lenn'ö roie 3)u miflft, ba3 ift mir gleich; nur glaube

nid)t, ba£ S)u baran (SttüaS änbern fannft. — 2lIfo traurig
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ift ba$ Äutb? 3a, ja, iä) fep." 3l)r £on mürbe tief

fcrjm eruier), in tljrem fleinen fpitmafigen ©eftdjte malte

ftdj eine peimwtle 53angigfeit. „28aS ift beim gejdjeljen?"

„$crj, fiifette, idj Bitte <Dtdj, madj feine ©efdjtdjten.

2Baö fott mir gefdjerjen fein? — 3dj Bin oerftimmt, ja,

aBer aug einem ©runbe, ber SDtr leine Sorge machen

mirb."

„Collen erft feljen. — Sprid) mein Sogerl, fprtdj,

bamit idj beruljtcjt 3n 33ett gefien fann."

9Dlaria errjoB ben $opf unb fal) ber ^Dienerin, bk

fid) ^n tl)r rjeraBrtetgte, feft nnb ftreng in bk fingen:

„2)ie DJlenfdjen, bk eine eiöfalte !Radt)t rote biefe im greien

juBringen unb Ijungernb unb frierenb bk ©trafen fegen

werben — bk tf)un mir leib."

fiifette Bäumte fid) ladjenb jurücf: „9tein, ba§ $inb!

— 9tein, baä ift §u arg. ÜDte fieute, bte ©Ott banlen

für ben Sdmee, ben er oom £tmmel fallen Iä§t, bamit

fte QlrBett frtegen, bk ftcf) ntc^tö anbereS tüürtfcrjen als

Arbeit, mm Hein auf nid)t§ s2lnbere§ gewohnt finb al3

2lrBeit, bk Bebauerft 5)u!" Sie mürbe in bem fioBgefang,

ben fie nun auf ^Jcaria'S „golbeneS ©ngel^er^ gu er=

l)eBen Begann, unterBrocrjen.

3m ^)ofe, nadj bem bk genfter ber föomteffenmoljnung

gingen, mar c8 laut geworben, ^ferbegetrappel lief} ftd^

rjören, bie $ortier3glocfe gaB ba§ §erut3eid)ett.

fitfette oeraBfcrjiebete fidj, unb 5DZarta ging tfjtem

SSater Bio an bk Seemeile entgegen; fte Begrüßten etn-

anber mit einem £änbebrucf.
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„©utcn borgen unb guten Slbenb," fprad) 9ftaria.

,,3d) tüoflte Dcadjmittagg einen 2lugenblicf ju £>ir, aber

Sßaiter jagte, <Du rjabeft ©efud)."

,,£)ovnad) iuar bn mir unb blieb fo lange, bafc id)

faum Seit gehabt l)abe, Toilette jn madjen gum 2)iner."

„Sei?"

„33et gürftin ?(lma."

„SBar'3 fäön?"

„$annft SDtrt benfen. 2)rei§ig ^perjonen, breiig

©rabe unb breifn'g ©äuge."

„Qn übertreibft, rtrie immer, menn eS ft(f» um ein

geft bd 2llma Ijanbelt. Sie !ann tljun ober laffen, voa&

fie mid, £>u tabelft #Ut8. Unb ic^ roei§, nrie oeinlid)

if)r ba£ ift unb mit großen Söertr) fie auf 2)ein Urteil

legt."

$cit btejen SBorten fteütc 50caria eine Saffe Sljee

oor ben ©reifen l)in, ber fid) in einen ßeljnftuljl neben

bem Sijdje niebergelaffen Ijatte. (Sr marf einen felt=

jamen, faft broljenben 33Itcf auf fie, fenfte il)n aber rafdj,

als er in ben Sögen feiner &od)ter ber oölligften Unbe=

fang enl) eit begegnete.

28olf§berg galt nod) je^t, ha er fid) in ber groetten

£älfte ber SStergtg befanb, für einen ben grauen ge=

fäfyrlidjen 9Jcann. @r mar mittelgroß, oon fdjlanfer unb

gejd)meibiger ©eftalt, ein berühmter Leiter unb Säger.

(Siner genriffen füllen unb ttmrbeDolTen Surücffyaltung in

jetnem Söefen oerbanfte er ben 9iuf großer *8erläßlid)feit,

ber ifjm 3af)heid)e greunbe erwarb. "Seine (§r$iel)ung Ijatte
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er, friif) oermaift, in £)eutfd)Ianb, bei Sermanbten feiner

oerftorbenen Butter, im «Sinne beS 2öorte§ — genoffen.

9Jtit einer aufjerorbentlidjen 23ilbungsfäf)igfeit begabt, mar

er müfjeloS ein gnter 6tubent gemefen, nnb c8 blieb aud)

fpäter fein (Sfjrgeig, jeben feiner Erfolge für einen fpielenb

errungenen gelten $u laffen. ,,3tf) neunte ba§ 2eben nid)t

ernft/' fagte er oft, nnb machte bagu eine beinahe finftere

5Dltene.

(SineS aber gab eS in biefem £eben, H$ er ben=

nodj ernft nal)m, nnb ba$ mar feine Sodjter, nnb baS

©lue!, ba§ er if)r bereiten moOte in ©egenmart nnb 3u=

fünft.

„^Iftaria," begann er, „eS I)at ftd) f)eute Semanb um

bk (Srlaubnig bzx mir beworben, unfer £au§ befudjen ju

bürfen. 5)u wirft mof)l erraten, med"

(Sie lächelte iljn freubig an: „gelir Seffüt."

„Seffin? - S)u fdjer^eft."

„(£§ mar ntc^t meine 2lbftd)t," ermiberte 5Dlaria

nnb fenfte beftür^t bk klugen.

„Söie? £u fönnteft glauben, ba§ id) Seffin angehört

l)äite, menn er mir mit einer folgen Sumut^ung gekommen

märe?"

„Söarum nid)t?" fragte fie gögernb, nnb if)r fetter

antmortete mit ber offenbaren Wbfic^t, fidj ntdtjt in @r=

örterungen eingulaffen

:

„2)u foüteft miffen, mag xd) oon ü)tn fjalte."

„5ftun, redjt oiel. — (Sin fo geiftooller, begabter

Menfd), bem £)u felbft eine fd)öne Sufunft oorauSfagft."
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„£)a§ Ijei§t, idj glaube, H$ er fo giemlid) SlDfcö

erretten bürfte, ma3 er anftrebt. @r ift efjrgeigig unb

flug, jagt Ijoljen, aber md)t unerreichbaren Stelen nadj,

unb fann um fo letzter ankommen, ha er fid) menig

@frupel mad}t in ber SBaljl feiner 9JcitteI."

„Sater!" —
„9hm?"

„£)a§ märe ja fdjrecflidj."

@r $uc!te bk Sldjfeln. „Sejfm l)ält fidj genug, wie

^eut3utage fo Sftandjer, für einen, ber ,jenfett8 oon ©ut

unb 33ö|V fteljt. ($in fo ungewöhnlicher ^ftenfdj, fo be=

^aubernb in feiner bunllen 9ftanfreb=6d)önl)eit, fo oer*

wöljnt oon ben grauen." 2)er ©raf fpracr) gelaffen unb

fpöttijdj, ol)ne bafj e§ im ©eringften fd)ien, aU ob er

feine £od)ter beobachte, unb lag boclj in ifjren bewegten

3ügen, mag ü)n pemlxdt) überrafdjte — ba$ er ein toenig

fpät fam mit feiner Sarnung. (§8 galt mel)r, alö einen

flüchtigen ©inbrucf oerttrifdjen, e£ galt eine (Smpftnbung

entwurzeln, wel)' tfmn. 2)en (SÜbogen auf ben &ijd) unb

bh §anb an (Stirne unb Söange leljnenb, fuljr er ernft=

fjaft fort: „Söenn £effin nid)t ein *8erwanbter — ber

greunbin ^Deiner 5Jhttter," wollte er fagen, brachte eS

aber ntctjt über bu Sippen, „ber gürftin Sllma märe,

Ijätte id) oerljütet, H$ er S)tr oorgeftetlt werbe. Snbeffen

l)at fie eg mir ferner genug gemalt, tfm, aufeer hd

officiellen (Smpfängen, oon benen iü) einen 33otjdjafterato

nidjt au3jd)lie§en fann, oon meinem Jpaufe fern ju galten.

£)te gute gürftin nrirb eine ©d)wäd)e für tfm nidjt log;

(§bner»6fd)enbad), ©efanunelte Sdbrtften. VI. 2
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fie öergifjt nie, ba$ fie fem Sugenbtraum gemcfen ift,

feine erfte unb letzte ibeale %kht."

„23or iljrer $erl)eiratl)ung; \6) fjabe baöon gehört."

„SBorfyer — nad^er. 2Ba§ Ijätte er barum gegeben,

an ber Stelle fetrteö älteren Deiters, be§ Surften Seffin,

gu fein, ber bie 23raut I)eimfül)rte. — @3 bauerte eine

SBeile, Bio er ba§ gmecftofe Sä)maci)ten fatt Befam, nnb

eine praltijcfie ^idjtnng im £eben nnb in ber ßiek ein=

fd)lug. Unb r)eute !önnen feine ^ulbigungen ein junges»

9Mbd)en nidjt meljr ftolg machen, ©ie tljetlt firf» barein

mit ^erfönlidjfeiten, mit benen fte gettnfj rttdtjtö gemein

^aben möchte.

„3um 33eifpiel?" fragte 9)?aria erfticften £one$, unb

tfyr SSater fpöttelte:

r
,;Jteitt, nmflidj, iä) befomme ^Refpect öor ben ($om=

teffenfoireen. $Ran flatfdjt ja bort nidjt meljr, flimmert

fidj nid)t mel)r um ba$ Storni unb Saffen ber jungen

Ferren. Sdjabe um iljre fdjönften bummen ©treibe,

fie matten feinen ©ffect. Söag miffen benn hk ©omteffen,

roenn fie ntrfjtö nriffen non 9Jkbemoifette 9ticolette, bem

Stern ber erften £)uabrille?"

9D?aria mar fefyr bla§ gemefen, je£t färbten fidj it)rc

SBangen: ,,£>od) — fie miffen öiel unb fc^ma^en nodj

me^r üon il)r unb com ©rafen ... 3^ ^öre aber nidjt

3U, roenn Semanben übel nadjgerebet wirb . . . <Du tjaft

midj ba& gelehrt." ©ie üerfudtjte einen fcfter^enben £on

art3une^men, e§ gelang ifjr nid)t, eS mar 3U ferner. Sie

fyätte meinen unb fd)lud)3en mögen.
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Der @raf faf) e§, unb e§ tljat ifjm leib, »Ott einer

jdjwädilicrjen Regung jebod) I)telt er ft(f) frei. @S mu§te

fein, mit biefer sJieic^ung muffte fie fertig werben. 2ludi

ol)ne ben entjdjeibenben ©runb, ber irjt unbekannt bleiben

mugte, würbe SSolfSberg eine £eiratf) gwifdjen Wlana

unb bem leichtfertigen Sejfin nie geftattet l)aben. Unb

fo üerje£te er: „Die üble 9Rad)rebe trifft and) manchmal

baö mistige."

©in jäherer ©euf^er ftieg au3 ber SBruft SOdartaö:

„&U tfjuft if)tn oiefleid)t Unrecht," wagte fie ein^uwenben.

„@r ift unwarjr nnb gewiffenloö — unterbridj mtdj

nidjt — iä) fpreerje oon jener ©ewiffenlofigfeit, hk fidj

oon ber beö galjd)fpieler§ ober beS SDtebeS unterjtfjeibet

\vk ba$ Ungreifbare oom ©reifbaren . . . ©enug." (5r

wanbte fidf) irjr piöpd) gn unb faf) fie an: „Du rjaft

fd)led)t geraten. Der mid) Bat, if)tn Gelegenheit 3U

geben, tum Dir gefannt jn werben — benn 2)ttf) 3U

fernten, behauptet er — ift ^ermann Dornadj."

Sie bi£ fief» auf hk Sippen: „2BeId)e ($I)re! unb

roa§ Fjaft Du ifym geantwortet?"

„Dafe ic^ mit Dir reben unb it)m bann 35efd)eib

geben will. (£r wirb bejarjenb lauten, wenn Du 3^ücf=

fid)t nimmft auf baö, wa8 id) wünfe^e. Du oerbinbeft

Did) bamit 31t mdjtö. 3dj oerlange nur: beobachte il)n,

prüfe Did). (Sr wirb Deine 2ld)tung gewinnen, aber

bie Srjtnpathje allein gibt ben 2lu§fd)lag, unb — ha

ftefjen wir an ber Grenze unfereö freien 2Sitlen§. Der

Söerftanb jagt, ber ftore 33ltcf fieljt, §m ift ein 9flenfd),
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fo oortrefflid), bct§ eine braoe grau mit irjtn glücf lief)

werben mu§. (£3 ift faum anberö möglich, a\§ bafy i^re

grennbjdjaft unb ^ocrjfdjäimng für if)tt fid) allmäfylicr) ^ur

%khz unb Sßegeifterung (teigert. Unb bort ift ein Anbeter,

an beffen (Seite fie (Snitäujcrjung auf ©nttäufdmng $u

erwarten f)at. <&k wirb gewarnt, afmt wol)l felbft etwaö

baoon — mag Ijüffg? — (Sin bunfler Snfttnct bleibt

ber £err. ü)aö @d)te läfjt fie gleichgültig, unb unwiber=

fte^licb füljlt fie fid) gum galten tjütge^ogen."

„Unwiberfterjlid)?" £ro£ unb Born funfeiten auö

Söhrta'ö 23Iicfen. „SBenn 2)u ba% auf mid) anwenbeft,

fennnft 2>u mid) nid)!."

„§o^o !" fpract) er, jel)r jufrteben mit bem rjeroor=

gebrachten (Sinbrucf. „2)a bleibt mir nid)t§ übrig, alö

midj <$u entfdmlbigen. 3lber ba§ möd)!
1

id) wiffen — ob

<Dn nie au§gelad)t roorben bift, wenn 2)u bie 25er=

tfjeibigung ^abemoifede Sfcicolette'g unb irjreö ©önnerS

übernafymft?" — (Sr erfparte tljt bk Antwort, bk fie

müfyfam oor^ubringen fudjte. „Unb bann, warum Ijaft

£>u gefagt: SBeldje (Sljre! als tdj <Dtr bie ©otfdjaft

©ornadj'S beftetlte?"

„2öeil alle Söelt eö bafür anferjen würbe. (%> ift

ja unglaublid), wie fie eg mit irjm treiben. 5Die $apaö

unb 5D^amaö machen bem jungen 9Jtanne ben ,!pof.

£), wenn fie iljm bie £öd)ter budjftäblid) an ben ^opf

werfen fönnten — ba fälje man (Somteffen fliegen! . . .

Unb bk überbieten nodj bie Sactlofigfeit ber Altern, if)m

unb feinem ^weiten 2>d), feiner Butter gegenüber . . .
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3d) fd)äme mid) für btc anbeten . . . $)aä OTeg ift

fo empörenb, unb für ©ornad) fo bemütljigenb, weil eö

fo unperjönlid) ift unb nur feinem Otang unb feinem

Oietdjtljum gilt."

€>ie ereiferte fid) unb fpradt) mit einer ^eftigfeit,

hk auger 2Berf)ältmf$ ju beren fdjeinbaren ©runbe ftanb.

^einlief) berührt, Ien!te ber ©raf bab ©efpräd) ab

unb brachte e3 erft jpäter auf htn greier gurücf, ber,

wie eß bei il)m feft ftanb, fein Sdjwiegerfolm werben

foßte.

2116 er fie oerlaffen Ijatte, ging 5D^arta $u S3ette

unb fonnte gum erften 9Jlale in iljrem £eben ntcr)t fo=

gleidt) emfcrjlafen. 3ebe3 2Bort über Seffin, ba$ il)r 33ater

gefprodjen tyatte, flang fdjmer^aft in ttjrer ©eele nad).

2)ie (Erinnerung an 2We3 mürbe lebenbig, ba§ Ataxia ein

tolles ©efdjwäjj genannt unb bem fie if)r Dfyx oerjdjloffen

Ijatte. 9hm aber mufcre fie, hk 9ftenfd)en, hk oon iljr

ber *8erleumbung angeklagt worben, hk Ratten £Red)t, unb

il)r SSater r)atte £Red)t unb fie allein Unredjt mit ifyrer

tr)örtd)ten ©lauben§jeligfeit, mit itjrer übelangebradjten

35ewunberung SeffinS, mit iljrem S10I3 auf fein rittet*

Itdt)eS Serben . . . ©uter @ott, ba8 mar fo unperfönlidj,

wie tiz bem ©rafen 2)ornad) bargebradjten ^ulbigungen.

(Sin ehrgeiziger Diplomat, ein praftijcrjer 9ftann rjatte

geroünfcrjt, ber Sdjwiegerjoljn beö ©rafen 2Bolf§berg 3U

werben, unb hk ba^u unerläßlichen Stritte mit liebend

würbiger gormgewanbtfjeit unternommen . . . £)a$ $er§

war Ui bem @ejd)äfte ntctjt im Spiele — wäre aud)
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nid)t 3U »ergeben geroefen, e§ befanb fid) Bereits in anber=

zeitigem 33efi|$.

©in SdjmaH üon neuen ©mpfinbungen brad) über

9Rax\a herein. Sie mar bk 23eute oon etraaö gremb=

artigem unb Unfdjönem, bem fie ficf» entrei§en mottte,

nnb motten fonnte fie nod), baä fottte if)r Üßater jel)en —
tljr $ater unb nod) zin Ruberer . . .

Sfyre Siber mürben ferner unb jdjloffen fid). ©in

lugenblid ber Betäubung, bann fufvr fie auf . . . £)b

fie jefct mu§te, maö eö Ijeijjt: Raffen? . . . 5^ein, nein . . .

fie füllte nur ein ttcfcö 8ebauern, mie menn iljr ein

£errlid)e§ unb Sd)öneS, an bem tljr $>a% £erg ge=

fangen Ijatte, oenmftaltet morben märe. @r, ben fie

I)od) über atte 9flenfd)en geftettt, unmalvr unb gemiffenloö!

Sie Ijörte nod) oom Sturme ber nädjften ^irc^e jmei

ll()r fernlagen, bann fdjltef fie ein unb träumte: Sejfin

trete als Sd)neejd)aufler oerfleibet an if)r 33ett, präfentire

mit bem S3efen unb engagire fie jum (Sotitton. Sie

folgte ifjrn burd) ben S3a0jaal unb fdjämte fid) itjrer

sftadjttoüette unb ifyrer naeften gü§e. 2(udj ifyreS Slän^erö

fd)ämte fie fid), ber in einem fort grinfte unb ber mir!=

Iid)e Sdjneefdjaufler mar. Unb mie fie il)n jettf fo rect)t

inS Sluge fafjte, entbeefte fie etmaS ^erfmürbigeS. £)er

gerlumpte 9[ftenfd) erinnerte an ifjren 2Sater
f

er I)atte mie

jener bk breite Stirn, bk bicrjten, gufammengeroadjfenen

S3rauen. -üftaria neigte fid) gu tf)tn unb fprad): „23eim

erften 33Iid ift mir etmag an Sb,nen aufgefatten — id)

mufjte nur ntdjt gleich, maS eS mar . .
." Sie ermatte
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^er^en für tin junge§ 9Jcäbcr)en, bem zhtn eine erfte

Sttufion gerftört roorben. „@§ ift au§", backte fie, „ict)

rjätte ntcr)t geglaubt, ba§ man fo fcrjnett mit einem @e=

fütjl fertig roerben fann, ba§ bod) roie Neigung au§ge=

ferjen rjat . . . üftein, nidjt nur auSgeferjen! . . . 2)ie

Ruberen motten belogen fein — roarum aber mid) felbft

belügen? . . . 3d) fyaht tlm geliebt, innig unb ^ei^."

Unb auffd)lucr)3enb, brücfte fie if)r tfyränenüberftrömteS

©efidjt in baä Riffen.
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5lm näd)ftert Sage machte ^ermann 2)ornad) feinen

erften SBefud), mürbe für borgen gn S^tfd^e gelaben, unb

Braute einige 2lbenbe im gamilienfreife gu. (Gräfin 2)olpl)

fanb tljn charmant unb unglaublich gefdjeibt für einen

9ftajorat3l)erm. ©ie rechnete e§ il)m f)odj an, ba$ er

mit if)r, ber böfen 3unge, bk bm Reiften ©djeu ein*

flößte, fo rajcf) vertraut würbe:
f/
@ittfad) bk golge

feineö guten ©emiffenS," erklärte fie. „©ine Slnüage

gegen tl)n märe ein ©dmfj inS 331 aue; ber fielet ruljig gu,

mie id) meine Pfeile fpt£e; er gehört nidjt 3U ben ßeuten,

benen oor mir graut."

Unb mirftidj fdjmanb in tljrer ©egemoart bie leife

Befangenheit, bte M einem Planne, bzn gu oermöf)nen

alle SBelt wetteiferte, für ben %akn fo befremblid) unb bem

^er^enöfunbigen eine Bürgfdjaft edjten ©eelenabelS mar.

5ftan fagte, biefe Befangenheit fei bk golge ber

übertriebenen (Strenge, mit melier er unter ber Leitung

feiner Butter erlogen morben mar. 3)ie (Gräfin Ijatte

ein ©egengift anmenben moUen gegen bk $ried)erei ber

^arafiten, beS 23eamtenl)eere§, ber £)ienerfd)aft unb gegen
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bk grc^enlofe 9tad)fid)t eines fdjmadjcn unb fränflidjen

23aterg für fein einiges $inb. $ber bk <Dofiö mar gu

ftar! geroefen unb ^attc nid)t nur feine ©elbftüberljebuttg

auffommen laffen, jonbern audj fein redjteö ©elbftoer*

trauen. SDte ©räftn faf) ben begangenen gefjler ein unb

jutfite if)n nod) hti Beilen gut $u matten, <Sk Ijatte

nad) bem £obe beS (trafen bie Sßormunbfdjaft über

Hermann, bk fte tljatfädjlid) immer geführt, aud) formell

angetreten unb fdjenfte nun bem ad^eljnjctljrigen Süngling

uncingefdjrcmfte greift. (Sin Hemer TOfjbraud) berjelben

märe leicht nerven gemefen, !am aber mcf)t öor.

^ermann befugte lanbmirtljjd)aftiitf)e (Spulen in ©eutfdj-

lanb unb ©nglanb, jagte Sömen in ^ubien unb @Ie=

planten in Snbien, biente einige Sa^re in einem eleganten

(SaoaUerieregimente unb mibmete fid) fpäter ber $er=

maltung feiner @üter. @r mar breiunbbreifjig Saljre alt

geworben, olme in bk Sage gekommen 311 fein, anbere

©djulben alö bk feiner greunöe bellen 3U muffen,

ofyne ein 9ttäbd)en oerfüljrt, ol)ne ben 9^uf einer grau

gefä^rbet gu Ijaben. Unb bod) focrjtc ba& 33lut in feinen

Slbent fo fyeifj mie in benen irgenb eineä feiner Siliert

unb ©tanbeSgenoffen, unb bod) fjatte er in feinen roemgen

Siebeöoerfyältniffen mefyr ec^te unb mal)rl)afte (Smpfinbungen

ausgegeben, als fte alle ^ujammengenommen in iljren £al)l=

lojen QStrtuÖs unb £albroeltö=2lbenteuern. Uebrigenö er-

fdrjtenen ifjrn oon bem 2lugenblicf an, in bem er 9)?aria

fennen lernte, feine ernftljafteften ©djmärmereien unb

Seibenfdjaften mie ^inberfpiel.



— 26 —

@3 gefdjaf) auf einem 23aü*e, ben er au3 ©efyorfam

gecjen feine Butter befudjt fyatte. (Sr fam ja überhaupt

nur au3 ©eljorfam 31t ifyr nad) 2Bien, um bort in bte

grofje SBelt 3U geljen, mo er fein Vergnügen fanb unb

roo bte 23emürjungen um feine ©unft ifyn anefelten.

Sante <DoIpf) war Senge fetner erften ^Begegnung

mit 9ftaria unb bann felbft ber ©egenftanb fetner eifrigften

unb erjrfurd)t§üoflften 3lufmer!fam!eiten geroefen. 6ie et*

innerte ftdj plöpd) tf)rer Sugenbfreunbfdjaft mit ©räfut

$gatf)e £)ornad) unb machte iljr einen 23efud), ber balb

ertoibert mürbe. 2)te alten 2)amen fagten 3U einanber:

„%khz& Stinb," unb jebe I)atte ba$ @efül)l iljrer tteber=

legenfyeit über hie gute Mannte ton einft, mit ber fie

fpäter au§einanberge!ommen mar megen oöflig oerjcrjiebener

2lnfd)auungen unb gleich fcrjroffer Unbulbjamleit. 2(gatf)e

berühmte ftcf), eine ortfyobore ^at^olilin <$u fein; 2)oIpt),

gan^ ungläubig, liefj nid)t gelten, bafj ein oernünftiger

üRenfdt; fromm fein lönne, e§ märe benn ein 2)ienftbote,

ein S3auer ober ein ^rinj. 2lgatf)e fürchtete für ©olpl)^

emigeö $t\l, biefe fürchtete Slgatfjen'S SBefefjrungSüerfutfje,

t>k ftetg in ber SSefyauptung gipfelten, bk 6lepft§ entfiele

auS ber ^albbilbung, unb meiter alö hi8 gu einer folgen

brauten grauen e§ nitfjt. £)b fidf) biefe ©egenjä^e ^anjc^en

ben beiben tarnen im Saufe ber 3ab,re gemübert ober oer=

Jdjärft Ratten, banad) mürbe jettf nid)t gefragt unb t>a$

23erü^ren Ijetfler fünfte forgfältig oermieben. 5)er @raf,

ein (5onoerfation§tunftIer ofme ©leiten, f)alf fptelenb

über ein paar 5(benbftnnben rjinmeg; ba§ ©efprädj, ba$
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er beljercfdjte, würbe lebhafter geführt als baä gtmfdjen

ben jungen Seuten am Sljeetifd) nebenan. Wlaxia mar

fdjmeigfam, ^ermann ufdjt berebt. @r jagte aber bennocb,

öiel, benn jeber feiner 33ltcfe enthielt eine glüljenbe @r=

flärung ber innigften ßtebe.

(Stneö SageS nun gefdjat) e8, bafe ©räfin 2)ornad)

fid) bei Ataxia anmelben liefe unb mit einer DJliene ein=

trat, als ob fie hk (5d)Iüffel beS £immel§ gu über*

reichen fjätte. 3« mürbeootl gelaffener Söeife braute fie

im auftrage £ermann§ bie anfrage oor, ob er um
^Jcaria'S £anb werben bürfe.

f
,Ü)ein Samort mürbe ifjn befeligen," fdjlofe fie,

„unb 5)u fannft eö ifym getroft geben. 3d) fdjmeidjle

üftiemanbem, am menigften mir felbft in meinem Solme.

9Diein Urteil über if)n ift ba% eineö jeben Unparteüfcrjen

unb lautet: (§;§ gibt feinen oernünftigeren 5ftenfd)en,

feinen befferen, feinen ebleren." 6ie I)ielt inne, fie

martere auf eine ©rmiberung; ba feine erfolgte, futjr

fie fort:

„2£enn ü)eine Butter lebte, mürbe id) mid) ^uerft

an fie gemenbet tjaben, unb fie märe e§, bie je^t $u

2)tr fprädje. 9timm an, ba{3 eö burd) meinen 9Jcunb

gefd)ier)t.
/y

9ftaria fenfte bie klugen, il)re Sippen gitterten, aber

fie jdjnrieg.

„(Sin fidjereS ©lücf bietet ftd) uns im Seben feiten.

2)em, ber eS einmal abgemiefen Ijat, mirb e$ fdjmerlid)

mieberfefjren," fur)r bie ©räfin nad) einer $aufe,
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nod) fälter unb förmlicher als früher, fort. „3nbeffen

^aft £)u red)t, 3U erroägen. S)tm Bögern gefällt mir;

eS bemeift, bafj 3)u ben ©ruft be3 ©d)ritte§ fennft, ben

anbcre junge TOtbdjen oft fo leidjtfinnig unternehmen.

3d) I)abe Vertrauen 3U S)tr. SBerm id) ©eine @in=

milligung, 2)eine einfache ©innrilligung mit nad) «ipaufe

neljme, fo enthält fie für mid) alle Ijeiligften Sdjroüre,

bk ein efyrlidjeg ÜRäbdrjen ifjrem gufünftigen ©atten nur

irgenb leiften fcmn.

„3a mol)l, ba$ enthielte fie and) . . . 3d) bitte

©ie —

"

„Söieber: <5ie! bleibe id) 2)tr benn fremb?"

„Sdj bitte S)tdj, fage bem ©rafen ^ermann "

eine unau3jpredjlid)e ^Bangigfeit bemächtigte ftdj if)rer;

fie bliefte in ba§ marmorblaffe ©efidjt ber ©räfin: —
„©0 lieblog mie \>xt Sante" — badjte fie.

„*ftun, maä jag' id) iljm?"

,,©afj id) fjeute 2lbenb§ . . . 3(jr fommt ja bod)? —
felbft mit tljm fpredjen roerbe."

Sie fügte ber (Gräfin, hk fid) giemlid) enttäufdjt er=

fiob, hit £anb unb begleitete fie big ^ur treppe.

3n tfyr Simmer 3urücfgefe^rt, fd)ritt fie lange in

l)ol)er (Erregung auf unb ab unb quälte fid) mit ber

grage: „SBarum mill idj'S tf)un? — Sft mein ©runb

ntdjt dn oermerflidjer? . .
." Unb bann fetjte fie fid)

an$ (Slamer unb fpielte unb mürbe aflmäfjlidj ruhiger.

Unb bann fam Sante SDoIp^ unb laß dn Seiegramm

oon SBilljelm £>ornad) öor, einem SBefatmtett au$ uralter
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Seit, beffen (gjctfteng fie längft oergeffen Ijatte. Stuf ein

@erüd)t ^tn, ba£ in ferne länbiidje (Sinfamfeit gebrungen

war, fd)icfte ber gute, bumme 9ftenfd) if)r feine ©lue!*

nmnfdje 3ur Verlobung iljrer 9ltdjte mit feinem Setter.

£>ie (Gräfin lachte über bk (Stic be§ armen SteufelS,

feine geheuchelte greube an ben Sag ^u legen. 2113

nädjfter Anwärter auf ba% Majorat tonnte ber gan<$

unbegüterte unb mit einer 3at)Iretcr)ert gamilie geftrafte

Biaxin bod) nid)t§ SlnbereS gemünfdjt Ijaben, als ba$

fein Setter lebig bleibe. (Sin inbiScreter Sßunjd), ja,

aber ber natürliche oon ber 2Belt. Sie naljm $Ia^

auf ber (Sfjaifelongue mit bem JRücfen gegen ba% 25ilb

itjrer oerftorbenen Schwägerin, ba& angufe^en fie über«

f)aupt oermieb, flagte über $opffdjmerken unb rieb bk

eingefallenen Schlafen mit ^blnermaffer. (Sie mar leibenb

unb in gelter Stimmung. (Sogar alö fie iljr jetziges

£iebling§tl)ema auffing, ba& Sob ^ermann^, gejdjaf) eö

mit einer 23eimijd)ung oon Spott.

„£eil ber grau, bk er tjetmfü^rt!^ rief fie au§,

„iljre (5f)e wirb frieblid) fein, wie jebe, in ber nur ein

Siüe I)errfd)t."

Sie beantwortete ben erftaunten 23licf ^ftaria'S mit

ber grage, ob benn ^ermann ntd)t oon feiner $inbl)eit

an gelernt fyabe, fidj einer Sßeiberregterung gu fügen? . . .

2Bie albern mü§te bod) bk grau fein, bk eS nid)t oer=

ftänbe, einen fo oortreffliefen Elementarunterricht al3

©runblage ju weiterer WuSbtlbung <m benutzen! ©ute

Seljren, wie ba$ anzufangen fei, lamen nun in güOe.
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(Srnftgemeinte mie jpa§^afte unb 5llle6 mit 33etjptelen

erläutert. 9ftan fel)e baS @l)epaar £einburg. Sm 3fa*

fang mar 6t ein Spieler unb Braute bk !Tläct)te im

($lub gu, mäljrenb ©ie baßeim fafj unb meinte. 2)aö

ljat ficr) nad) unb nad) geänbert — burcrj trjr SBerbienft!

3e£t fpielt (sie unb @r meint. „Unb £)eine greunbin

©mrnrj, bk ftdj gum 5lltar fdr)Ieppen Itc§ mie ein &amm
gur ©djlacrjtbanf unb in it)rer @l)e einen fo guten

fixeren £afen gefunben Ijat, oon bem auö fie allerlei

abenteuerliche galten unternehmen famt in hk ftürmifdje

©ee!"

@in Klopfen an ber 5tr)ür lieg fidj rjören, unb

gräulein ^utlinger, bk ©ejeöfdjaftcrin (Gräfin ©olpfj'g,

fdjlüpfte herein. 6ie mürbe non ber (Gebieterin „^hille"

genannt, ma§ fie empörte, unb litt infolge il)re§ aufregen*

bzn 2)ienfte§ an 9teröofität. £)bmol)l fie jegt nur bk

fjarmloje Reibung gu machen Ijatte, bafy bk ©crjneiberin

gekommen fei unb gefagt fyabz, fie fönne nidjt lange

märten, gucfte e§ bahn frampfljaft um i^ren 9Jiunb.

„©ctjon gut, fe^en 6ie fid)," ermiberte SDoIptj unb

fu^r fort, greunb unb geinb burd) bk ^ec^el gu gießen.

<&k nannte m'ele tarnen gang flüchtig unb obenhin; an

bem, ber i§n trug jebodj, blieb ein 5SJlafel rjangen, ober

er mürbe mit einer £ädjerlicrjfeit behaftet.

9ftaria rjörte il)r l)eute aufmerffamer gu al§ fonft

unb backte: „<Bk f)at moI)l 3^edt)t. 2öa§ foll aucrj an

bin übrigen 9ftenjd)en fein, menn &e(ftn nidjtS taugt?"

Unb (Gräfin 2)olpl), mie ein ed)ter ©djaufpieler, ben fdjon
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öie £I)eünaf)me eine£ einigen 3uI)örerS begetftert, über=

traf fid) felbft in iftrer fragmürbigen Jhtnft unb geriet!)

in ben Heilten Sßii3= nnb 33oSrjeit3raufd), ber it)r fo ge=

junb mar. 3f)t ©eftt^t, ba3, wie ftc felbft jagte, eine

ßarricatur ber fdjönen Büge irjreg 33ruber§ mar, belebte

fid), nnb itjre $opfjdjmer3en üerfdjroanben.

gräulein Sftuflinger üerlor enbltdj bk ©ebulb unb

errjob fid), nod) um eine 6d)attirung Ijörjer gefärbt alö

gemöfynlid). „3d) werbe ber Sdjneiberin fagen," fprad)

fie, „ ba§ Srau ©räfm jettf läftcrn muffen unb feine Seit

für fie rjaben."

2)olprj lachte. ,,2td) ma§, mein Saftern: ein geraber

$erl, ber gleid) garbe befennt. $lber ba§ 3§te! . . .

SBenn 6ie anfangen: 3d) §&& 2)en ober 2)ie rectjt gern,

ba% ift, rute menn zin Leiter fein $ferb ^ufammennimmt,

beöor er irjm @in§ hinauf gibt."

(sie ging in munter fter Saune, mar audj fpäter hü

&ifd)e Reiter unb anfdjeinenb gan^ mol)l. $m 2lbenb

jebodt) ftellten fid) plö^Itdt) ifjre .ftopffcrjme^en mieber ein

unb gmangen bk Seibenbe, iljr Simmer auf^ufuc^en, fur$

beöor ^ermann unb feine Butter gemelbet mürben.

2Iu3naI)m§meije tjatte 2Bolf§berg 3uf)aufe gefpeift unb

9tad)mirtag3 im 6alon hm 2)amen @efetlfdt)aft gcleiftet.

@r empfing bk ©räfin mit taufenb @ntfd)ulbigungen

feiner (£d)mefter, bk jetjr 3m: Unzeit unmo^l gemorben;

%atl)e äußerte ir)re Srjeilnarjme mit gan^ befonberer

2Bärme unb erfudjte btn ©rafen, fie 31t ir)rer greunbin

31t geleiten, mag alSbalb gefdjal). —
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5)ie jungen ßeute blieben allein.

23etben flieg hk Sftötrje in hk ^Bangen. Srjm

fcrjien bte Gelegenheit 3U einer entfcrjeibenben Unter*

rebung plump unb ungefdvicft geboten; trjr er bemächtigte

fid^ ein peinliches ©efü^I, r)alb Empörung, rjalb 23angig=

feit. Regungslos ftanb fie ha, rjatte hk SBrauen zu-

sammengezogen unb blicfte inS geuer beS Camino. Dlact)

einer $aufe, hk, je länger fie bauerte, befto fernerer 3U

unterbrechen mar, begann ^ermann bemegt unb 3agenb:

„9Jceine Butter rjat mitStynen gefprocrjen, Gräfin . .

.

6ie fennen bie lütjne $rage, hu id) fo oermeffen bin,

an Sie 3U ftelTen. 2)ie letjefte Hoffnung auf eine be=

jarjenbe Slntmort mürbe micrj beglücfen . . . ÜDarf id)

fie fäffen?"

50iaria fdjnrieg, aber fie manbte ficr) ein menig unb

blicfte ib,n oon ber (Seite fo fremb an, al§ ob fie irjn rjeute

3um erften DJcale fäl)c. Sein 2leu§ereS mar ungemein

gemümenb, fie mu§te e§ gefterjen. 2krftanb, Güte,

Gerabrjeit fpracrjen au& feinem rjübjdjen Gefixt, leuchteten

au§ feinen treuherzigen klugen. (Sr trug einen flehten

©d)nurr= unb SBacfenbart, hk reiben braunen £aare

maren furz gefcfjnitten unb liegen hk ebel geformte

©tirn unb hk Scrjläfen frei. 6eine Geftalt rjatte etmaö

§efte£, kräftiges, unb bodj fehlte eS ifjr nicrjt an männ=

lieber $nmutrj.

„Olnttoorten 6ie mir," fagte er.

Unb fie, „ber £elb" im Greife it)rer jungen greint-

binnen, hk Unerfdjrocfene, hk ja mit fid) jelbft im deinen
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unb feft entjd)Ioffen mar, t^re ,!panb in hk be§ ungeliebten

grcterö 311 legen, flüfterte nun bcftürgt: ,,3d) roei§ nidjt.

.

tdj meif} nidjt." —
Sljre ^ßer^agtljeit ergriff unb rührte iljn; er madrte

ftcF) SBorttürfe, er Ijatte
3U f™fy gefragt, er fjätte bem

©rängen feiner Butter nidjt nachgeben, fid) t)on bem

(Sntgegenfommen beö trafen ntd)t oerleiten laffen folKen.

9hm bemühte er fid), [eine Uebereilung gut 3U madjen:

„Sie finb nod) unentjdjieben," naljm er mieber baS

3$ ort, ,,itf) felje e£ unb ftnbe e§ begreiflich. — Ueber=

legen (Sie, prüfen Sie midj ftreng unb lang. 3d) inaerje

eö Sfjncn nidjt fdjioer — in meiner (Seele gibt e8 feine

Slbgvünbe" . . .

r;
9J?etn ©ott, nein," jprad) Waiia, „baä ift nidjt . .

.

nein, nein" — unb groei SBorte, Anfang unb (Snbe

trjrer jungen Sßeierjeit, famen faft unfjürbar über iljre

Sippen . . . SBorte ifjie§ Sßatcrö, hk er feiner gelehrigen

Sd)ülerin eingeprägt Ijatte: „9tur ruljig!" — £)ereinft,

olö fie ficrj in 23er3foeiflung über hk Seitfje xrjrer SDcutter

geworfen . . . Unb oiel fpäter, auf ber Sagb, alö ifjr

fdjeuenbeä $ferb bem 9J?üfjlftrom gugeraft . . . Unb bann

auf iljrem elften 25all, al§ fie oon übermütiger gröljlidj-

feit ergriffen, fo laut geladjt, fo toll getankt, immer Ijatte fein

einbringlidjee: „9Rur ruljig!" fie gur S3efinnung gebrad)t.

2(udj in biefem ^lugenblicf erinnerte fie fid) ber

üäterlidjcn SJcaljnung nidjt umfonft unb oermodjte ifjren

abgebrochenen hieben mit einem (Steine oon ©elaffenljeit

l)in ^ufügen: „Sie irren — idj bin entjdjloffen."

Gb»ec»(yfc6enbad), ©cianimcltc ©cfmften. VI. 3
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3°3U? . . . 9km?"

„#eü mit!* rief er mit tiefinnerftem Subel unb

ergriff trjre §anb, bk fie, lüteber erfaßt non ttjrcr früheren

33angig!ett, au§ ber feinen $u löfen juckte. (Sr aber fjielt

fte feft.

„Sie ift mein, mein foftbarfte§ ©igentljum — nnb

3^r freie» ©efc^en!, nicrjt marjr, ÜDtaia? — ^iemanb

t)at ©ie beeinflußt, ©ie Ratten fid) ntd)t beetnfluffen laffen
;

©ie ftnb 31t ftol^, ju felbftänbig."

„Qodj," oerfe^te fte nnb errjob nun ertbltcf) tljt ge=

fenfteS £aupt. Üftie in irjrem ^htn rjatte fie eiuen

9Jienfd)en fo betragt gefefjen unb — mertroürbtg — tr»a§

irjr als ber 9Iu§bunb be£ £ädjerlicrjen galt: z'm Verliebter,

beffen ©mpfinbung nicrjt ööttia, ernribert mirb, !am if)r

je^t r)öd)ft ernftrjaft öor unb traurig fcntar, traurig für

fte. @r, mit feinem großen, roarjrrjaftigen @efül)l, er

mar ber.^tetcrje unb fie arm neben trjm. „^odj," nneber=

fjolte fte leife, „ber 2ßunfd) meines 2hter§ rpt @m|Tuß

auf mid) gewonnen — im Anfang."

„Unb fpäter, maS beftimmte fie fpäter, ina§ be=

fttmmt ©ie jejst? ©eien ©ie aufrichtig gegen mid),

©räftn, mie idj eö immer gegen ©ie fein werbe. 2Bctt>

beftimmt ©ie . . . tc| . . . tdj meiß, baß eg nidjt 9teu

gung ift." 9ftüf)fam Ijatte er biejeS ©eftänbitiß uoi>

gebraut, benn er täufcrjte fief) nicrjt über bk ©efarjr, bk

e3 in fid) fdjloß.

$ber 9Jcaria lächelte freubig faft: „$)aß fte es troj3--
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bem mit mir magert motten, ba8 eben beftimmt midj . .

.

Unb ba$ Vertrauen, t*a$ ©ie mir beroeifen — unb ba§

Vertrauen, ba§ ©ic mir einflößen.
"

„1)antl" fprad) er, unb auö feinen erjrlicrjen blanen

fingen leuchtete eine ruonnige 3uöerfict)t. „<Da3 ift zin

fdjöner 33unb: Srjr Vertrauen unb meine erjrfurd)t3=

ttolTe Qizbzl ©ine folctje Qkbt reicrjt au3 für gmet gnte

^er^en, fic l)at eine mitttjetlenbe $raft. SBtffen ©ie

warum? roeil fie fidj nie aufbrängt, fidj niemals ein

Olecrjt tmmafjt. Srjr gegenüber gibt e§ feine ^flidjt, nur

©nabe unb SBotjltrjat, Unb roelcrje eble grauenfeele mürbe

nid)t enbltct) gerührt non ... ®enug! . .
." unterbrad)

er fidj, „fonft ocrratfte id) nod), bafy bieje llneigennü^ig=

feit nidjtü ift als ber größte ($goi$mu3 — bev ©goiSmuS,

Sie g(ücflid) 3U ferjen."

ffllit btihzn £änben 30g er irjre £anb an feine

Sippen, an feine S3ruft. Ataxia füllte ba$ ungeftüme

$od)en feine§ ^eqenS, auf feinem $ngefid)t jebod), ba$

ficf» über ba§ tl)ve neigte, lag grteben, unb e8 erfdjien

irjr roie üerflärt üon tieffter ©eligfeit.

2)er fcrjroeigfame 9ftann nmrbe berebt; er fanb für

feine (Smpftnbung ben SluSbrucf, ber gewinnt, für feine

©ebanfen ba& über^eugenbe Sßort. 9Jforia rjörte irjm $u

unb fagte fidj: „(5r ift mafjr unb warm." — Unb t>iet=

leicrjt mar e§ ba3, roonacrj fie fidj feinte uon $inbl)eit

an: 25arjr()eit unb 2öärme. 2Bof)l rjatte man fie öer=

göttert unb öerroölmt; aber inte Diel galjd)f)eit roar bd

biejcr Vergötterung, hk ferüile ßeute irjr erliefen, wie
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tJtel — menigftenS äußere — teilte Bei ber *BermöI)nung,

hk fie üon iljrem 33ater unb nun erft tum £ante 2)oIpt)

erfuhr:

„$)er @rnft auf Sljrer Stirn," fprad) ^ermann,

„ber Ijat mid) bezaubert; er tft, mag id) guerft an Sfjnen

geliebt fyahe, unb je£t nrirb eS mein Ijeifjeg SBeftreben

fein, tr)n attmäfjlid) 3U jerftreuen. Sie foHen gefeit burd)3

£eben manbeln, eingefüllt in meine %khz ... 3$
bin ju glücflid)/' brad) er au§, — ,,id) öerbien' e§

ntrfjt — mag mügte ber fein, ber Sie üerbiente, Farial

Farial"

Sie trat einen Sdjritt gurücf, fie üermieb ben 23üd

00CC leibenfcrjaftlidjer $nbad)t, ber ben iljren fudjte, unb

fpvadj: „ 9lein, nidjt fo — Sie finb ja beffer al§ ic^ . . .

fyaben Sie ©ebulb mit mir.'
1



IV.

©te mürben ein ftttXeö unb feterltd^eö Brautpaar.

Sparta blieb füljl unb gemeffen. £)ornad) befämpfte

immer fiegreid) jebe Regung feine§ überftrömenben ©e=

fül)l§. 3n ber ©efellfdjaft erhoben fid) (Streitigfetten,

weil tk einen behaupteten, er fei tljr, unb bte anbeten

roiffen wollten, f t e fei it)m gleichgültiger. £)ennodj er*

ging ftcf) alle SBelt ra fo überzeugten unb gerührten

©lücfroünfdjen, als ob ^orneo unb Snlia auö ifjren @rä*

Bern auferftanben unb im begriffe geraefen mären, fi<f>

Ijaiutttdj einzurichten.

Unter ben m'elen Oberflächlichen, bereu fyofjleö ($e=

fdjroä£ gebulbet unb für bereu afö Sljetlnaljme oerfleibete

Neugier gebanft roerben mu§te, gab e§ aber bodj ciut^

einige rooljlroollenbe treue TOenfctjen, gab eö oor 5lHem

gürftin 3llma Seffüt. Wlaxia liebte fie, üereijrte if)re

gren^enlofe ^cr^enSgütc unb mar Doli 9)citleib mit if)rer

Befangenheit, hk oon Saljr gu Sarjr juna^m. £>ie

gürftin fragte Sftaria um fRatl), fügte i^re £änbe, fyatte

in itjrer ©egentoart etu>a§ 2)emütf)igeS unb 33efcr)ämteö,

btö bem jungen 9ftäbd)en ein ilebergenricrjt über tik grau,
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3»ang.

@üteö SSormittagS !am gürftin Seffin 31t Zank

2)oIpf) unb fanb bort ba% ^Brautpaar. Ataxia fdjritt irjr

entgegen, ^ermann erbob fierj. 2llma farj irjn gum elften

Sttale feit feiner Verlobung, unb e§ gefdjarj unerwartet.

9luf irjrem garten 2tngefidrte medjfelten bie garben.

,,©raf £>ornacV fprad) fie, „idj rjabe nod) ntd)t

(Gelegenheit gehabt, Srjnen meinen innigen, meinen freu^

bigen" ... fie f)tclt inne, oon unüberminblicrjer 35er*

mirrung ergriffen unb bliefte befdjtnörenb 3U irjm empor:

„(h'barmeSMd)," fcrjien fie 31t fagen, „fiel)', mag idj leibe,

unb erbarme ©ierj." 3l)re ftumme S3itte blieb unerfüllt.

@r uerbeugte fid), murmelte ein paar rjöflidje Lebens-

arten unb narjm irjre ^)anb nid)t, tk fie irjm jitternb

rjatte reichen motten unb nun mit einer ©ebärbe ber £roft=

lofigleit niebergleiten liefe.

^ermann narjm 9lbfdjieb unb ging.

2>a6 £er3 SIRaria'S frfjruolT oor Ungufrtebenrjett mit

irjm. 2Ba§ berechtigte irjn 3U biefem ablerjnenben 33e=

nehmen gegen ein 3Befen, ba§ it)r trjeuer mar? —
5tlma^ 2Sermanbtfd)aft mit Seffin, flog eö irjr burefj ben

^opf. $ber nein! meber ^ornacrj nod) irgenb Semanb

fonnte eine 2lrjnung oon bem flücbtigen Sntereffe rjaben,

ba$ jener Sftenfd) irjr eingeflößt. Steffin mar ferjeinbar

nidrt merjr um fie bemülyt gemefen, alö sman^ig Rubere.

2)afj fie irjm ben SSorgug gegeben, blieb irjr, fogar gegen

irjn felbft, ftreng bemarjrteS ©erjetmnife. 31 ber hk Qafer=
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fitdjt ficljt fc^arf — ber arglofe £>ermann oerbanft iljr

oieüeid]t einen Seljerblicf.

3Ü8 er am 2Ibenb toieberfam unb ben ttmnberfcpnen

53htmcnftrauf$ bvadjte, ber tägltdj auö ben ®en)äd)3l)äufern

tum 5>ornadj für bte gufünftige £>errm anlangte, nrieä

äftaria hk ©aBe jurücf.

„23orIjer totO id) toiffen, roa§ Ijaben 6ie gegen

Alma?"

(§r zögerte mit ber Antwort: „6ie ift mir . . .

Slufrtdjtigfevt über Wt%, nid)t toaljr? — 9hm benn, fie

ift mir unangenehm.
"

„Unangenehm? SBer^ettjcn ©te, ba§ begreife idj

nid)t — aufgenommen, ®ie tjätten bk ^unft entbecft,

bte <Sd)önf)eit 3U Raffen unb bte ©üte," rief fie f)crb,

unb er enuiberte mit feiner gemannten befdjeibenen ($e=

laffentjeit:

„34 J)öbe nid)t oon £af} gegen gürftin Seffin %t*

fprodjen, id) betr>uubere if)re Sdjönljeit" . . .

„(Sie fief)t eben auS, ttrie fie ift," fielSJkria lebhaft

ein; „jo blonb, fo roeifj, fo buftig, non fo überirbifdjer

Qlnmutf) umfloffen, Ijabe id) mir in meiner «ftinbljeit bie

@ngel oorgefteüt."

(Eeltfam mar ber (Sinbrutf, ben biefe Sßorte auf ijjn

fyeroorbradjten; ein (Statten oon $erlegenf)eit flog über

fein ©efidjt, unb äugleid) malte fid) barin bie tieffte unb

liebeoottfte Sprung.

,,3d) toill <Sie feilen oon Sf)rer Abneigung/' fufjr

Sttaria fort. „2)aS SHittel ba$u ift einfad) : 6ie muffen
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Sllma Beffer fennen lernen, bann wirb meine befte greun*

bin aucr) bk Srjre werben nnb bei un§ irjr gmetteS 3u=

rjauje ftnben — wenn e§ Sfjnen redfjt ift."

@3 fiel i^m ferner, ben Subel, hzn biefe§ „bei un§"

in ifjm erruerft rjatte, 3U unterbrücfen; boct) bezwang er

fid) nnb oerfettfe: „Sie werben in Syrern £)aufe

empfangen, men Sie motten, nnb trjun nnb laffen, wa§

Sie motten; mir wirb eö rect)t fein. Sfteljmen Sie jetjt

bie Blumen?"

„®ern, nnb idj ban!c 3rjnen!" antwortete fie nnb

bactjte: „(Sr ift tin oortrefflicrjer Genfer), nnb idj werbe

irjn lieb rjaben wie einen 33ruber."

3)ontadj rjorte nidjt auf, feine £ulbtgungen mit ber

größten ^InjprucrjSloftgt'eit bar^ubringen. Seine crfinbe=

rijcrjen S(ufmer!jam!eiten für feine Braut waren in feinen

fingen ba$ Selbftoerftänblicrje; zin &id)tn ber 3nftim=

mum] oon irjr, einen freunbltcrjen 33 lief, empfing er wie

^)immelögaben. (Gräfin SDoIpr) neefte nnb oerfierjerte irjn,

er bekäme bic gan^e Safelrunbe: folcrj dn altmobifd)

ritterlicher Bräutigam wie er, bereite bent (Seemann

einen ferneren Stanb.

^ermann lachte nnb behauptete, ba^ er nid)t merjr

fei nnb nierjt merjr fein wotte al§ correct. Waria rjabe

irjm it)veit 2Bat)tfprudj: „9tarurjig!" anvertraut, erhalte

fief) an bzn feinen: „9lur correct."

XXnb fo waren benn feine fürftlidjen ©ejdjenfe, fo

war ber unerhört gro£mütrjige ^eirat^brief, ben er auö-

ftettte, fo war jeber Beweis feiner unbegrenzten Sorgfalt
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für ba$ 2Bof)l unb Verjagen ber Gegenwart imb Butunft

feiner SBraut: „9kr correct."

Gräfin 3)ornacrj benahm ftdf> gegen bte Verlobte

irjreS ©orjne§ gan^ nnb gar in feinem (Sinne, ber ifjr

plöj3licb, maßgebenb geworben, gür bte r»on ortrjoborem

gamiliengeift befeelte Stau mar ber unmünbige Sung=

gefclle ^ermann in ben refpectäroürbigen, jnlünftigen

©tammrjalter feines eblen ©ejdjledjtS oerroanbett, unb

ber alten Generation lam ntdtjtö mer)r 3U, alö — $la£

machen. $gatt)e trat mit großartigem Gleicrjtnutl) oor

ber 3Utüc!, hk nun an trjrer ©teile hk (5rfte im £aufe

Dornad) fein follte. ©ie legte 3U bereu (fünften

ben 9Jcajorat§fd)mucf fo gleichgültig ah
r

als ob e3 fid)

um ein $aar getragener £)anbfd)uf)e gerjanbelt rjätte.

©ie traf ttjre 2lnorbmtngen jur Ueberfteblung auö bem

Calais nad) einem 9ftietl)I)aufe in ber ©tabt, roo fte

einige SBintermonate, unb nad) bem Sßittroenft^e $)or=

nadvttjal, roo fte ben größten Srjeil beS 3al)re3 zubringen

wollte. @8 mar bkä ein trauriger $ufentl)alt in rauher

Gegenb, ju güßen ber SSranecfcr 33erge, unb ^ermann

nerfucJjte in jeber SBetje, feine SSJlutter abgalten, irm 3U

be^ierjen. ©ie foöte in S)ornad) bleiben, in bem glügel

beö ©tf)loffe£, ben fte oon jerjer ben brei anbeten oor*

ge30tjen. ©ort rjatte fte ilrc fur$e3 (Mjeglücf genoffen,

bort ein Genfer) enalter l)inburd) als Gebieterin gekauft,

bort follte fte aud) ferner rjattfen in ber -Jcäl)e tt)ver

.ftinber, oon irjnen geerjrt, geliebt, aber unbehelligt, ©ie

ließ fid) nid)t erbitten, irjr @ntfd)luß mar unerferjütterlid)

:
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(Eh banfe ($ott, jagte fie, für hk enblid) erlangte ©nabe,

iljr £eben in OMje unb im ©ebet für fid) nnb tik 3()tcn

füll ju (Snbe jpinnen 31t bürfen.

So tabelloS and) 2We8 mar, inaS hk ©räfin tf)at

nnb jagte, Wlaxia oermodjte bennod) fein £er^ jn iljr

3U faffen; biefe Sabellofigtnt nmrbe $u froftig ausgeübt.

£)aS 3m ücff) alten be Sßefen i^reö Sßaterg flößte 5Qcaria

SSenmnberung ein, rrjeil fie öorauSjeiste, ba$ fidt) ein

großer 9RetdjtIjum rjtnter bemjelben verberge. 3)ie 3nrücf=

Haltung ber ©räfin aber jdjien üjr einen fanget oer=

becfen 3U joden. Sßenn fie nad) einem S3ejucf)e hü ber

Butter tfyreS Verlobten ^Kbjc^ieb naf)m, erhielt fie einen

ßufj auf hk Stirn, beffen eifige Mlk fie 00m SBtrbel

h\§ gur Sofjle burd)jd)auerte.

(Einmal, ba ($räfin £)ornad) einen neuen 23eruetö

trjrer ungeheuren Selbftentäu^erung geben tooflte, toagte

Ataxia ab^unjetjren. %atf)e lächelte, gab bem olrjmptjcrjen

Raupte einen Heinen 9tucf inS @enicf unb jprad):

„üftimm e§ ntct)t 3U r)od), liebes jlinb, eS gefct)iel)t

oieüeidjt nur für hk ©räfin oon 2>ornadj.''

2lm Slbenb oor ber ^o^eit lief3 ©raf 2Bolf3berg

feine £od)ter gu ficf) bejdjeiben. @r ermartete fie, am

Sd)reibti(d) fi^enb, in feinem großen gauteuil, ben ^opf

3 urütfgelernt, bie SSeine gefreut, unb überbaute, roa§ er

tfjr jagen mollte. (5§ mar gar mtl. — 2)a£ fie if)tn

txn braoeS unb gef)orjame§ $inb getoejen, tf)tn and) nietjt

eine Stunbe getrübt, ba$ il)m ber 2lbjdjieb jdjtoer falle,

ba$ er aber einen SIroft finbe in ber feften Hoffnung,
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fie werbe glücflid) fein. Unb nun baä £ob ^ermann'S

unb einige gute £Ratrjfd)läge für bk 3uhtnft. ®em
(trafen war eS eine auggemacrjte, burd) rjunbert (Sr=

fanjungen beftätigte £I)atjacrje, ba$ jebe juuge, unfdjul=

bige grau fid) in ben 9J(ann oerliebt, ber fie guerft ba%

Seben fennen lerjrt. — 9ftaria wirb feine Slmmarjme

machen, unb er wollte if)r auf bte 6eele binben, in ttjrer

Seiben ferjaft nidjt felbftfütrjtig <$u werben unb ftetS ifyre

SBürbe 3U wahren. 3Me Streue, meinte er, bte ber 9)cann

feiner grau am Altäre gefcrjworen, tft eine anbere alö

biejenige, bereit ©djttmv er oon trjr empfing. Eine fdjetn=

bare 23ernacrjläjftgung, eine flüchtige Serftreuung be§

©atten wirb oon bem $8tiht, haä fidj jelbft achtet, über=

fefyen. 2öaS ift ein fur§er Simtenraufd), bem gemörjnltd)

fläglicrje Ernüchterung folgt, im 9SergIeid)e §u ber un=

erjcrjütterlicrjen, banfbaren 2lnrjänglid)feit an bk oererjrte

£eben£gefärjrtin, bk niemals 9hd)ftcrjt brauet, aber immer

9?ad)fid)t übt . . . üben foll — unb wer/ irjr, wenn fie

e£ nidrt trjut — wenn fie mk jene arme, einft oon irjm

angebetete grau . . .

2) er @raf feufate tief, feine 6tirn oerfinfterte fid).

£>ie fdjmer$ltd)e Erinnerung jeineö SebcnS war in irjm

erwadjt, unb er fucrjte nidjt mt fonft tt)r 3U entfliegen

. . . Eine rjolbfelige ©eftalt ftieg oor trjm auf: bk

%kht feiner Sugenb, feine fcrjwer errungene grau . . .

gür eine ber Sodjter be£ .!pauje§, welchem fie entftammte,

war ©raf SBolfeberg fein ebenbürtiger greier; fie gingen

fürftlicrje 3Serbinbungen ein, ober blieben unoermä^It.
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llnb bennod) fjatte er fie heimgeführt, bem SBorurtfjetl

3um Srojse, weil er t|r l)ei§eö $er^ gu gewinnen oer=

ftanbcn, weil fie, £ur (Sntfagung gezwungen, geftorben

märe unb weil il)re (Altern, bk fdjwadjen, tfjörtdjtert, fie

nidt)t fterben laffen wollten . . . Ratten fte e§ bod) ge=

tl)an — weld) einen fü§en unb frönen £ob Fjättc fie

bamalS gehabt! (Sie l)ätte auö bem £>a|cin fctjeibert

fönnen, unenttäujdjt, im frommen ©lauben an ben @e=

liebten. Wber ba$ würbe tl)r nicfyt oergönnt. ©tc joßte

baS Slergfte !ennen lernen, beoor fie fdjeiben burfte, ben

Sweifel an iijm, an feiner @l)rlid)t>it, Söafjrljaftigfett

unb Sreue, an Slllem, roa$ ben SBertl) beö 9Jcanne6 be=

grünbet. (Sine gräfjlicfye (Srnpfinbung, bie fie für 33er=

ad)tung l)ielt unb bk @iferfud)t war, bemächtigte fid)

tfjrer. 6ie f)eud)elte nun felbft, fptelte bk 2lf)nung3loje

unb forfdjte unb beobachtete ib,n unb iljren @aft, feine

9Mfd)ulbige unb fein Opfer, bk Heine ©erlange 2llma,

bh eben erft au3 ber ^inbeiftnbe in if)re — freilief)

troftlofe — (51)e getreten war, forfdjte unb beobachtete

unb tjatte nur nod) einen 2Bunfd), einen @ebanfen, zin

Siel, bk ©dutlbigen ju entlaroen, if)nen bk 2Borte

tn§ ©efidjt gu jdjleubern: „geiglinge unb Verrät fjer!"

£)a erniebrigte fie fid) guv ßaufd)erin an ben Spüren,

ba fjordjte, ba err)orcr)te fie, wa§ ifyx ben SBerftanb

raubte — —
S^re raft= unb troftlofen 5Bcmberungeit begannen,

iljre leisten (Stritte glitten burdt) ba8 ftille £auS unb

weeften mit if)rem laum hörbaren ©dtjatl einen nagenben
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nie rufjenbert 33orourf. (5r tarn nadj Safyren unb Sagten

bem ©innenben nodj gutn 23errmgtfein, unb menn audj

nid)t eben 9tae, jo erroecfte er bod) nidrt merjr bk (sm=

pürung Don einft.

3m Binrmer nebenan liefen Stimmen fidtj üer=

nehmen. Wlaxia rt)ed)felte einige SBorte mit bem Kammer*

biener, ber fidj'8 nid)t ^atte üerfagen fönnen, rjeute mit

ganz bejonberer £)ienftbefliffenrjeit hk Stjüren &or ifjr

aufzureihen. Sie trat ein unb ging langfam auf itjren

SSater <$u:

„S)u Ijaft mid) rufen laffen, c8 war überflüjfig,

icr] märe orjnerjin gekommen, id) rjabe £)ir noct) rriel $u

jagen." —
(Sr lächelte: „©ang mein gaH 2)ir gegenüber. —

©# ©tdj/

9flaria rücfte einen Seffel in bie ^cäfye beö Sd)reib=

tijerje§ unb narjm Pat*.

£)er @raf ftreifte fte mit einem SBlicfe; bann falj

er rjartnäcfig an ifjr uorbei in§ Seere. — „5)a§ (5ben=

bilb trjrer ÜRuttcr,
iJ

backte er, „aber irjr Sdn'cffal wirb

ein anbereö fein. 3n biefer fdjönen £üÖe luorjnt eine

ftärfere (Seele, ein fräftigerer @eift. Sie ift mein $inb

. . . mein liebet ^inb, ba$ icr) je^t rjingebe . . ." (£ine

ploijUdje Söerjmutl) erfaßte ilm, eine 2trt 9ttitleib mit fid)

felbft, btö er Derjpottete. begann er m'efleicrjt fdjon alt

3U werben unb fentimental? ... (5r narjm fidj gu=

fammen, er ridjtete fid) gerabe auf: „borgen alfo" —
„borgen alfo, 23ater" — ein 33eben lief burd) ir)ve
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gan^e ©eftalt, fie beugte fidj unb, feineö abroefjrenben

28infe§ nidjt adjtenb, fiel fie üou il)m auf bte ^ntee

nieber unb fd)lang bte 2lrme um feinen $al%: „Einmal

laj} mid) 2)tr banlen," fprad» fie mit erfticfter (Stimme,

„einmal nur 3)tr fagen: 3dj banfe SMr für 2llteö."

(Sin trocfeneö ©djlud^en entrang fid) feiner SBruft.

@r preßte fie an ftdj, ba$ if)r ber 2ltl)em verging, er

brücfte feine Qippzn auf iljre £aare, auf if)re ©tirn unb

30g fie immer unb immer roieber an fein Jper^.

(Snblid) erhoben fid) beibe unb gingen lange neben

einanber in entftem @efpräd)e auf unb ah.

9ftitternad)t mar tiorbei, alö ber @raf feine &od)ter

mit einem furzen: „@ute 9ftad)t, 9ftaria," fortfd)icfte.

6ie ftanb fdjon auf ber ©djroeße, ha rief er fie gutücf.

@§ brängte iljn, % ein lejjteö ®efdjenf, dm ©rinnemng

an biefe ©tunbe mitzugeben, (Sudjenb fal) er im Bintmev

umljer; fein 23licf blieb auf einer foftbaren, golbtaufdjirten

©affette Ijaften, hk auf einem Sdjranfe ftanb: „üftimm

baS, eS ift längft ©ein (Sigentlmm, e§ gehörte ©einer

armen Butter."



V.

Bei ber Bermäl)lung am nädjften Sage mar 2llleS

muftergültig, baS Arrangement be§ ©anzen, bte Haltung

beö Bräutpaares, bte Toilette ber Braut, bte Auffahrt

cor ber $ird)e, bte Trauung, ba$ 2)mer unb bte @qut=

page ÜDornadj'S, in ber bte jungen (Seeleute am Abenb

x\a&\ bem üftorbbafynrjofe fuhren. Sie rjatteu etnett lang=

famen Sag getoärjlt, um nidjt atlgufrüt) am Georgen im

Sdjloffe einzutreffen, mo ein feierlicher ©mpfang ttjrer

tn artete.

53caria brücfte fidj in eine @cfe beö SBaggonS.

©in Stauer ber Slngft rjatte fie burcrjriejelt, als hk

£rjür gugefcrjlagen morben. 2)a mar fie nun allein mit

bem 9Jcanne, ber fie liebte unb ^)errenred)te auf fie

bejaf$. (Heftern nod) füllte fie fief» ftärler als er; wie

rjatte ficr) ba$ jo plörjlid) geänbert — nun jitterte fie

uor irjm.

(§r bemerkte e§ morjl, nn'ü fein ^er^ fcrjmolK uor

(S10I3 unb ©lud — „Surfte Qid) nidjt," r)ättc er i^r

3itrufen mögen. „$)u bift mir jo rjeilig, mie 2)u mir

treuer bift . . . yiifyt $)ein 33ater, nidjt ber ^tieftet
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formten 2)tct) mir fcrjenfen, ba8 lannft nur 25u allein,

unb um biefeö rjöcrjfte @ut mill iä) ringen unb werben.''

2lber er backte: nein, nic^t 28orte machen, bemeifen.

Unb bann (pradj er allerlei unb <$mar nid)t3 @eiftreid)c3.

2Som SBetter, ba% morgen ijoffentlidj ebenfo munberjerjon

fein merbe, mie e§ — unglaubliche Seftänbigfeit für ben

ÜSpril! — bie gan^e Söocrje rjinburcrj getriefen. 2£ie tfjn

ba§ freue, weil ÜDomadj fid) 311m erften ÜRale oor feiner

©ebicterin im ©onnenglan^e seigen merbe, beffen e§ jet)r

bebürfe, um nidjt einen gar gu büfteren ©inbruef f)eroov=

abringen. G?r legte Riffen unb $laib§ guredjt unb bat

9(Jiaria, fietys bequem ju machen unb einige (Stunben gu

rurjen; fie muffe mübe fein, unb morgen gebe c3 mieber

einen angeftrengten Sag. Ataxia tarn feiner $lufforberung

gern nad), fie rootlte menicjftenS trjun, alö ob fie fd)liefe,

wenn auaj an ©rfjlaf nidjt gu benfen mar bei bem un=

rjeimlidjen ©efüfjl, baS fie erfüllte in ber üJcärje biefe§

5Kanneg — ilvreö ?Dcanne§. SSon &it gu Seit öffnete

fie bie Slugen ein menig unb farj 3U itjm rjinüber, unb

immer begegnete fie feinem, unenblid) liebeooß auf fie

geridrteten 33Iid ($3 mar ein 2lu6brucf barin, ber fie

atlmäfylid) fidjer macrjte: irjre Sßangigleit üerfcrjtnanb, ifjre

Siber mürben fdjtoer unb fcrjloffen fid). 2Ba3 fie für

unmöglid) gehalten rjatte, gefdjarj: fie fiel in tiefen, feften

©djlaf.

2)ie (Sonne mar feit einer (Stunbe aufgegangen, al§

äftaria ermacrjte unb auffurjr. ^ermann ftanb am genfter

unb begrüßte fie mit einem fröf)lidjen: „©uten borgen,"
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hm fie ungemein oerlegen emnberte. S^ve Slugen glänzten

roie bte efneS ertuacrjenben «ftinbeS, irjre fangen maren

gerottet — nrie gut vertrugen fid) baS junge SageSlidjt

unb ifjre junge Sdjönrjeit!

^ermann narjm fie Bei ber £anb unb führte fie

anS genfter: „6ief)ft 2)u bte blaue S3erglette bort?"

fprad) er; „iljre Umriffe öerfdjmimmen mit hzn blenben-

ben garben beö £ort$ont8. 23or il)nen, red)t in ilnem

Sd)uj3e liegt eine £ügelreil)e. ©ierjft 2)u fie?"

„'Sa, ja, unb ber (Segen ja^ ift l)übfdj 3nnjd)en

bcm bunfeln Sergfjintergrunb unb bcn freunblidjen

£ügeln."

„2luf einem oon iljnen ergebt fidf) dn graueS ©e=

mäuer, ha$ ift (Bdjlojj 2>ornad) ... @8 r)at mir fonft

auSbünbig gefallen, aber neulid), hd meinem legten

33ejudie, ha id) e§ mir als ©eine julünftige 23el)aufung

backte, fanb idn/3 ©einer cjan^ unroertl), ba§ alte

ßulenneft."

90taia proteftirte ntdjt nur au§ £üflid)feit; ber 5lm

blicf be§ ScrjloffeS, ben eine Krümmung be§ 2öegeö ilrr

jeijt roieber entzog, mar irjr rjerrlid) erfdjienen.

Sie rollten groijdjen Söiefengelänben am Ufer cineS

uiafferreid)en glü§djen3 ber (Station entgegen, auf roeldjer

bie (Sifenbarjn oerlaffen mürbe. 3« Söagen ging eS roeiter

V\8 3um erften gorftf)aufe auf £)ornacryfd)em Qozhkt, too

9Jiaria ungeftört S^aft galten unb nur uon irjren oorau3=

i]cjanbtcn Wienerinnen erwartet werben follte. Stjette

rjatte fid) an beven Spiije gefegt unb burd) irjre menfd)en=

(Ebner* (5 fcfoenbacb, ©cfamnielte £dmften. VI. 4
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frefferifdje Saune bereits OTe an ben JRanb ber 3Sev=

gmeiflung gebracht. (Seit einigen 2öod)en befanb fie ftd)

im 6d)Ioffe, um ber ©tnrtdrjtung oon 9Dßarta§ Gemäcrjern

öor^ufterjen. Unb nun mar fie rjierrjer gekommen, benn

fie mufjte bod) bk @rfte fein, bk ba§ arme, ifjrer Dbljut

entrtffene Kinb begrüßte. ®ie trjat eS mie nad) jaf)re=

langer Trennung unter &rjränenftrömen unb 2htSbrüdjen

be§ 33ebauerm>; ^ermann gegenüber jebod) FjüCIte fie fid)

in gerjäffige§ ©djmeigen. (Sr r>erbi§ ein ßacrjen, bot feiner

grau ben 2lrm unb führte fie, bk fidj fanft oon trjrcr

Anbeterin unb Surannin lo§mad)te, in ba$ $au%.

ßifette [türmte nad) unb erlebte eine neue @nt=

täufcrjumj. $)ie £crrm fpradt) beim Umfleiben tttc^t ein

©ort ber Klage, nodj ber Auflage, ilnb barauf fjattc

ßifette geregnet, um bem feit geftcrn in irjr geftauten

Groll gegen bie Otofyeit unb Unoerfdjämt^eit ber frijd)

gebadenen @f)emänner bk ©d)leufen §u öffnen, ©ie narjm

es rectjt übel, ba$ irjr leine Gelegenheit §u biefer @r=

leicrjterung geboten mürbe, bIftaria mar Reiter unb blieb

eö mäfrrenb ber ganzen galjrt, bk auf iljren SBunfdj balb

fortgefe^t würbe. £)er öierfpännigen £errjd)aft3equipage

^unäcrjft folgten ßifette unb bk Kammerfrau. "Die erftere

errjob fidf) oft in irjrem 2$agen, feilte bk SriÜc auf unb

ftubirte, fo oiel eg nur möglich mar, bk DJcieue irjreS

3lbgptteÖ. Sl)r festen ber ungeratene förmltdr) begeiftert

brein^uferjauen, alö man an ber Grenze ber £)rtjd)aft

5>ornad) anlangte unb bk 23eoöHerung ber neuen 9)üt=

bürgerin einen feierlidjen (Smpfang bereitete. 2)em $ro=
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gramme nad) fein anberer benn aUe feterltdjen Empfänge

im guten ßanbe 9ftäl)ren: Triumphbogen, 2lnfpracrjen,

Oocfdjenfe an 33rot unb Salg, (Siern, £ül)nem, @nten,

(hänfen unb einem riefigen Säugling au§ ßebfudjen in

farbigen 2öicfeln unb garnirter £aube, SBöllerfcrjüffe unb

SBfoatrufe. Ungeroörjnlid) mar nur bie ed)te ^erglicrjfeit,

roelcrje biefe ^unbgebungen befeelte, ba$ Unbeholfene oer=

ebelte, unb bem ^erfömmlicrjen ba§ (Gepräge beS %lzum

unb 2Iu§erorbentlid)en gab.

„<Du wirft oon biefen beuten ferjr geliebt/' jagte

9Jlaria gu ^ermann.

„2ßeil id) fie liebe", enniberte er oergnügt. „SBenn

unö auf (Srben (Storno mit 3in§ unb Sinfe^inö jutütft

gejault roirb, fo ift eS unfere 9ftenfd)en liebe. Ungeliebt

burdjS Seben gefyen, ift meljr als 9ftif}gefd)icf, eS ift

©djulb."

S(uf bem $lat$e umlagerte eine biegte ülftenfdjenmaffe

ben ©ingang gur $ird)e. Unter bem portal ftanb ber

alte 25edjant mit feinen (Saplänen unb ben 2BeiI)raud)=

fäffei fd)roingenben (Srjorfnaben. 2113 ber @raf unb bte

©räftn ben 3öagen oerlie§en, um in ba$ @otte£>rjau§ ein=

jutreren, oerftummte ba§ Subelgejdjret ber 9ftenge; hk

ehernen Stimmen ber ©locfen fpraerjen je£t allein unb

begleiteten mit irjrem Schalle ben Segen, ben ber greife

^riefter auf bk Häupter ber jungen (Seeleute oom

Jpimmel jjerabrief.

Sie traten au3 ber ^irdje, fie ftiegen bie breite

Ireppe langfam rjinab. Mt SBItdfe floaten auf 9ftaria
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gerietet mit plumper Neugier, mit ©d)üd)ternf)eit, mit

ftaunenber SBenmnberung — in mandjem SünglingSauge

glühte offenbare ^er^üdung . . . £)b jung, ob alt inbeffen,

ob roeiblidj ober mäimlid), auf alP biejen ®efid)tem, bie

fid) ifyr 3uraanbten, lag 5!Jtaria ben 2(u§brucf eineö ge=

^eimni^üollen, eines* ererbten 2nb§. Urtb in ifvr ertoad)te

ber ©ebanfe: „SBaS biä) ba anruft mit ftummer unb un=

beraubter ^lage, ba$ ift bk nad) (Srlöfung ringenbe einige

2)ienftbarfeit. 28ir bk Ferren, fie bk $ned)te. SDarbenb

an %nb unb ©eele oerbienen fie — unfer 35ror, mütjen

fid), §ur (Srbe gebeugt, jahrein, jafjrauS, bamit unfer ©etft

frei unb unbefjinbert auffliegen fönne bis an bk ©renken

bey (Srfennenö. £)^ne ifyre fyarte Arbeit feine SRulje für

un$, fein @enu£, nid)t Äunft, nirfjt SBtffenfdjaft . .
."

2lm guf$e ber treppe angelangt, fjemmte fie plöpd)

ben ©djrttt unb griff, rote rnmnÖfürlid) Sd)ui3 fudjenb,

nad) bem Slrme $ermatm$. (Sr umfd)Iang unb Ijob fie

in ben Söagen, ooll 33eforgni§ nad) bem ©runb t^reö

plö£lid)en ©djredenö fragenb.

„@3 ift nidvtey' oerfidjerte fie, „gar nid)t6\"

Unb e§ mar ja nid)t§ — eine ©umeätäufdjung, ein

feltfamer Streif, ben ifjr @ebäd)tnij3 iljr gejpielt. 6ie

Bjatte gemeint, mitten in bem @eroüf)l einen fyöfynifd)

£ad)enben gu fe^en, ber fie anftarrte, fred) toie bamalö

in jener 2öinternad)t. 3nge, bee^alb fo nriberlid), metl

fie bk eineö oeretjrten Intli^eS entfteUt roiberfpiegelten.

— „Unfinn," fagte fie §u fid) felbft. „2Bie fäme ber

3Tienfdj Ijterljer?"
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2)er peinliche ©inbrucf roar entfcrjrounben, uerbrängt

burdj mcmdjen frönen unb lieblichen unb burd) eine

fräftige SebenSfreubigfeit, bte irjr ganzes 2Befen burd)=

ftrömte, als fie barjinflog im raffen Srabe ber feurigen,

fdjäumenben $ferbe, auf fammetroeicrjer, berganfteigenber

Strafe gtüijc^en majeftätijcrjen 23ud)en. Sebem 23Iicf in

hk @egenb, ben 3U tljun bie lief nieberrjängenben Sfcfte

gematteten, bot fid) ein anmutrjigeg S3ilb. 2)ie ßanb=

fdjaft mit irjren im erften grürjlingSgrun prangenben

SBiefen unb 23aumgruppen, mit irjren SBeirjern unb

fleißig raufcrjenben 23äd)lein, glid) einem rooljlgefyaltenen

^ar!e.

Unb nun farj man gmifc^en I)ol)en 2öipfe(n ein

jpij3e£> Qaü), reidt) üer^ierte ©crjornfteine unb ©iebel

emporragen, ©nblid) mar auc^ hk 3loenue erreicht, unb

ha ftanb Sd)Io§ £)ornad), altersgrau unb prächtig. (5$

mar um bie 3eit ^ierre ^epoeu'S (hk 6age mollte roiffen,

oon irjm felbft) im 9)iijd)ftrjle oon ©otrjif unb D^enaiffance

erbaut; ein ftoIgeS £)enfmal einft begrünbeter unb burdj

bie Satyrljunberte behaupteter 9flad)t.

9Jät Jlenn erb liefen betrachtete Wlaxia ben malerifdjen

33au; tyx fünftlerifcrjer €>d)önrjeitSfinn fcrjroelgie in rjödjfter

SBefriebigung. 60 umgeben ]tin ift ein ©lue!, ein ©lue!

r»on jeher Stunbe . . . 2öie oft Ijatte fie, al§ iungeö

53läbd)en, bte JRuine im Söalbe 3U SBolföberg, hk il)r

SBater verfallen lie§, in ©ebanfen roieber aufgerichtet unb

gejcrjmücft mit Srjürmen unb 33ilbroerlen unb gierlicfyen

(5rfern, bafy tk ©crjöpfung tr)rer $rjantafie beinahe fo
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rjerrlid) mürbe roie bte SfiMrflicrjfeit, bte i|t jeijt öor

2lugen ftanb.

„sjftein Sraum," rief fie aug, „mein in ©rfößung

gegangener, nod) überbotener Sraum!"

2Iuf bem breiten $ie§it>ege nor bem ,!paufe wimmelte

eS üon 2BiÜfomm=#htfenben.

„2)er le^te Slnpraö," fprad) ^ermann,
r
, bte Beamten

unb ba& gorftperfonal."

„Sdjon redjt," ertuiberte fie. ,,©age nur, wem ge=

bürjrt ber erfte £änbebrucf? 2)em £ünen mit ber Iid)t=

blonben 9Jtäf)ne an ber ©pt£e be£ £eere§ — nid)t marjr?"

(Bit beutete anf einen großen, brettfcrjulterigen 9Jiann mit

rotbraunem ©efidit nnb fjetten paaren in jn engem gracf

unb 5u weiter (£rat»atte. 3n feiner SRecrjten rjielt fid) eine

ftattltcrje fdjwar^augige £)ame, 3U feiner Sin!en waren

lebenbige Orgelpfeifen aufgeteilt, adr)t Knaben, üon benen

ber ältefte irjm etwas über ben (SÖbogen, ber jüngfte hiö

^um Stiefeljdjaft reidjte, unb bie ade fo roei^e ^öpfe

Ratten wie er.

^ermann winfte il)m rwn Leitern ju: „£)em ge=

büfjrt ber erfte ^änbebrurf, jatüorjl, bem, meinem üor*

trefflichen fetter 2ßill)elm."

$)er fetter nirfte unb verbeugte ficf) unb befahl feinen

33uben auf baä bärbeiftigfie, baöfelbe 3U trjun, unb feine

(Gattin trjat eö ungeteilten.

©lücfftral)lenb
,

£anb in £anb mit 93?arta trat

jetjt ^ermann twr bk ©ruppe: „2)a ift fie, " rief

er,
t/
\>a bringe id) fie" ... unb gu ber übrigen
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sBerjammlung gemenbet: „2)a ift fie, (5ure ©ebieterin

unb bte meine."

©ott im £)immel, toaS rjatte ber £eir ®raf an=

gerietet mit biefer überwürzten 23orfte(Iung ! €Rtcf)t meljr

unb nidjt mürber al§ bie unljeilbarfte ©onfufion rjinein=

gebradjt in hk \o rootjl öorbereitete, fo Be^arrltrf) ein=

ftubirte 33egrü§ungöfeierlic§!eit. ©ingeine £od)rufe cr=

tönten, in bte öiel gu roenig ©timmen einfielen.

„©ie Ratten losgehen Jollen," fu^r ber ©ommanbant

ber geuerroeljr ben ßommanbanten ber Veteranen an.

„2Sie benn idj? 2Benn ber SBagen ftetjt, rjafö ge=

tjeifcen. Sft er geftanben? 2)te £errfd)aften finb ja nod)

beim gatjren Ijerauggefprungen. 2lber alles @in3: geuer:

geuer jag' td) — ©apperlot!"

(Sine ©aloe nmrbe abgegeben, gähnen mürben ge=

fd)men!t:

„Sfa @uer cjräfltdjen ©naben," flüfterte ber £err

SMrcctor bem (trafen 2ötll)elm $u.

„2ln (Sie," jprad) ber £err Vermalter.

„2ln Sonett," oerbefferte ber $m ^an^leirat^. —
Slber SBetter SBilrjelm, erjdjüttert in tiefftcr 93ianneg=

feele, nmfjte fein SBort merjr oon ber fdjnmngoollen 2ln=

rebe, hk ber £err Scrjullerjrer für tfjn oerfafet unb trjm

eingeprägt rjatte, \o gut, fo feft, bafj er eben nod) ooll

©tolg gejagt: „2)u, £elmi, @te, £err Setjrer, baö pjjt

ba brinnen, ba$ fi|t mie (Stfeu."

Unb je^t mar auf einmal 9ltle§ herausgefallen.

ilmfonft ^k l)öUtfct)e Arbeit beS SluSmenbiglernenö,
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umfottft ber SUtftoanb an £obeSängften unb beraufdjenben

Hoffnungen, bzn ber arme 2lutor gemalt, 3erftört bte

greube ber guten ©räftn, in befdjeibentlidjer £l)eilttaf)tne

einem £Rebnertriumpl)e if)re§ (Sfyeljerrn bet3urooljnen, inte

er ilm erft neulich gefeiert, ba^eim auf ber Sd)ie6ftätte.

— 3n biefem atternndjtigften Moment jcbod) %nfik e§

nur unter feinem bieten Schnurrbart, unb über feine

runben, glattvafirten SBangen, unb feine 2lugen, bk efycr

Hein alö tjro§ maren unb bemtod) ein 9Jceer umfaßten,

ein bunfelblaueö 9fteer non 2kht, nmnberten Don ^ermann

3U 5Raria unb oon 5Ularta <$u ^ermann. 2luf einmal

rief er au§: „^ermann, alter 9!Jlenfdf)! . . . ©näbigfte

©räfin, B»oct)t)ere^rte 33afe — fjer^Iidjft roittfornmen. —
Sujcty!" fu^r er ben £eljrer an, ber ftd) genähert fyatte,

um ifjrn einjagen, unb bk -Dorffapeße fiel ein, trom=

petenb, geigenb unb paufenb.

^ermann fdjlo§ ben fetter in bk Slrme, fügte bk

£anb (SJräfin §elmi^ unb gab ben 33uben einen 3ßin!,

bk 23lumenfträu§e 3U überreifen, bk fie in 23ereitfd)aft

gelten für bk neue Saute. 2We [türmten auf fie lo»,

unb Ratten Sitte, uom $ier= bis gum SBier^eljnjäfjrigett,

baSfelbe @efid)t, unb maren einer fo unbefangen unb $u*

traulidj wie ber anbere. 2ßarum benn ntdjt? konnten

fie fid) mcf)t feljen laffen, maren fie nid)t fdjon in ifyren

neuen, non ber 5Rutter genähten £eintoanbblou|en unb

iljren oon ber Butter frifdj geroafdjenen ©eficfjtern unb

l)eute mit 3al)npulöer geputzten Qär)ntn?

Ataxia mar gegen bk gan^e gamilie fo freurtbltdt)
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inte eine üoflfommen elegante junge ©ante eS bem au§=

gefprodjenften £anbjunfertljum gegenüber nnr irgenb fein

!ann. <5ie ent^ücfte ba§ (Sfjepaar, fic entgücfte Seben,

ber tf)r üorgeftetlt würbe nnb mit bem fie einige 3öorte

med)felte. 3()re einfädle nnb tactöoHe Seutjeligfeit gewann

t§t in ber erften @tunbe bk allgemeine @nmpatl)ie unb

befiegtc bk SSorurt^etle ber greifen £onoratioren=,!päupter,

bk bem 3u erwartenben neuen ^egimente gtemltd^ be=

benüid) entgegengefeljen Ratten.

2)ie „alten ©pii^en", wie bk I)öf)eren ^Beamten non

ber luftigen grau $bjunftin genannt mürben, lehrten fpät

3lbenbö nad) bem Souper im @d)Ioffe in burd) unb burd)

angenehmer Stimmung fyeim. Ferren unb 2)amen waren

barüber einig, ba§ bk junge ©räftn unbefdjreiblidj liebend

roürbig unb fyalt — eine £>ame! fei.

„Seber 3oÖ eine2)ame!" rief ber gebtlbete ^an^Iet-

ratf). „Unb — eine 2öürbe, eine £)öf)e . . . <Bk ner=

ftefjen mid), grau Verwalterin."

SBeim 2lbfdjieb non feinen Verwanbten fragte ^er-

mann: „3Bann fommt 3fyt mieber? — morgen?"

3öie wenn ü)m ein fdjnöbeö Unrecht gugemutljet

worben märe, fuljr Söüljelm gurücf: „5BaS fällt 5)tr

ein . . . in ad)t ^agen frütjeftenS. 9tid)t wafyr, £elmt?"

„Um feinen $reiS früher," üerfe^te biefe, „e£ tft

ofyneljin inbiecret genug."

„$eut in acht Sagen alfo, e3 hkiht babei."

„35Ieibt babet, mir lommen, natürlid) ot)ne bk

fangen . . . Sßtrft 3)u fdjroeigen?" metterte er feinen
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(§rftgeborenen an, ber fidf> erlaubt rjatte, gegen biejen

üäterlidjen 33efd)lu£ 3U murren. „2)ie Spangen bleiben

3u(jau§, bte fangen muffen lernen, muffen atle§ ba$

lernen, tnaö icf) ntd)t gelernt Ijabe, unb ba§ ift m'el."

@r nal)m «panfel, ben Meinften, ber längft auf einem

Kanapee eingefd)lafen mar, auf ben 2lrm unb fdjritt fo

feiner grau, hk ber ,£au§f)err §um Söagen führte, unb

feinen anberen, Doranmarjdjtrenben Söhnen nad).

S(n ber Zfyüv, big 3U melier 9ftaria i^n begleitet

Ijatte, blieb er fteljen, fal) it)r in hk Qlugen, unb feine

Sauge an ben $op\ be§ $inbe§ leljnenb, fprad) er:

„£>er 2ld)te! '8 ift eine Kummer — id) gentr
1

mid)

manchmal — id) genir' mid) eigentlich immer nadjträglid)

unb im üorauS, benn — mer meife — unb wer !ann

nriffen, maö nod) nad)fommt? — 2lber," unb je^t ging

i§m, gum mietrielten 9QMe an biefem Slbenb l)at er nidjt

ge^ä^lt, ba$ $er$ über, „menn aud) boppelt fo melc nad)=

lämen, al§ fd)on ha finb, in jebem non i^nen tnirb ein

braüer 9ftenfd) Ijeranroadjfen unb ein treuer greunb 3l)rer,

ba§ Ijeifjt deiner 3u!ünftigen Sölme, grau 33afe, bereu

erfteö ©remplar 2)u un§ eljebalbigft bejdjeren mögeft."
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— „<Du fjaft mid) einem eblen unb guten 9#enfd)en

gur §rau gegeben," — jdfjrteb 9D?aria an iljren üßater in

iljrem elften Briefe auö £)ornad). 3)a§ 2Bort „@lücf"

!am ntc^t ein eingigeö 9DM t>or, aber auö jeber Seile fpradj

3ufriebenl)eit. 9ftaria fjatte fel)r balb begriffen, bafc fie

al§ hk grau £ermann'§ eine Aufgabe ju löfen t)aben

merbe, hk ifjrem ernften @inn entfprac^. 2lnber§ als in

Söolföbcrg geftalteten fid) in -Dornad) hk Regierungen

gtmfdjen bem ©rofjgrunbbefi^er unb feinen Keinen 31(16)=

baren. — $)art Ijerrfdjt eine Slrt bewaffneten griebenS,

offene gegenfeitige geinbfd)aft; eingewurzelte llnreblidjfeit

unb 2Irglift öon (Seite ber (5d)road)en, 6tarrfinn unb

unerbittliche strenge öon Seiten beö ©tarfen.

,,3d) will nur mein Oftedjt," fagte ber @raf unb ging

fd)onungölo§ nor in ber (Srreidjung biefe§ JRedjteö.

„2)a§ ^Redjt?" fagte ^ermann. „TOt meinem $ed)te

»erlangt man einen ^Begriff beö 9fted)te3 non Seuten, hk

ficfj immer nur ber @eroalt beugen tnufjten?"

9Ößaria ftimmte ifjm bei. ©ie mar, mie er, ein

ßinb ber neuen Seit, ba$ ©efüljl ber Uncrträglid)feit
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fremben SetbS, frember üftotf) imb ein feiger ©rang, 3U

fjelfen, l)atte audj fie oft ergriffen. 9ta lag hk 9ftad)t,

if)m ©enüge 3U tljun, in ifrter £anb. 6ie empfanb eine

innige ©anfbarfeit für hen, ber fie ifjr gegeben, nnter

beffen Leitung fie biefelbe ausübte.

,,^)ente 3)ien§tag nnb gamilienbiner," fpradj £er=

mann eines Borgens, in ba$ grü^ftü^immeu tvetenb.

„£aft <Du nidjt üergeffen?"

6ie geftanb e§ ein: „3a rooljl, Dötlig üergeffen. —
©0 wäre fett nnferer 9lnfunft eine 3Bocr)e Hergängen?"

„(Sine öode SBodje. 9Jctr ift fie entjdjttmnben mie

ein glücflitfjer Slugenblicf . . . Unb <Dtr, 9ftaria? Sfetdjt

aü^u langfam?"

„9ßein, nein," jagte fie leife.

(5r umfaßte fie mit beiben Firmen: „28emt e8 fo

fortgebt, merben mir plö^lid) zin paar alte Seute fein.

Unöermutjjet nrirb um> einft baö 5Uter überrafdjen; aber

itfi fürdjte e8* nid)t, unb audj nidjt ben £ob. @S ift

fdjön 3U fterben nad) einem fdjön erfüllten Seben, in bem

man nie irre gemotben ift an feinem tfyeuerften unb

Ijöcfiften 9ftenfd)en, mie id) e§ an 2)ir nie roerben fann."

„2öa8 üerftetjft &U barunter? 2Ba§ ift ber Inbegriff

Don 3lßem, mag 2)u üon mir uerlangft?" fragte fie.

^ermann falj ifyr mit einem langen, üerftänbni§=

fudjenben 33Itcf in hie $ugen, „$)u meifet e§ ja, vorläufig

nur — einen £aufdj. §ür meine gren^enlofe Siebe —
£)ein gren3enIofeö Vertrauen. ,Esperant mieux' wie

U§ 9ftotto Slntoine ßatour'8 gelautet.

"
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93?aria fenfte ben ßopf. „£)u bift fo gut, 2)u Ijaft

bie ©ebulb mit mir, um hk \6) S)id) gebeten fjabe,"

flüfterte fie nad) turpem Sdjtueigen unb oerbarg plöj3lid)

ifjr ©efidjt an feiner Sdjulter.

„Die ^ferbe! £)eine $ferbe auö SBoIfSberg," lieg

jetjt bte laute (Stimme SifettenS ftcf) im Nebenzimmer

oerneljmen, unb fie felbft fd)lid) Ijereiu, lädjelnb unb biffig,

untertänig unb groll erfüllt rufe immer in ^ermann'ö

©egenroart, melier in ilvren Slugen niditS mar alö bcr

mit einem ^rioilegium r>erfer)ene Räuber „be§ .ftinbeö".

Sie Fjatte jebe trübe Stunbe öergeffen, bie fie in 50Raria^

©eburtSort oerlebt, unb gab 2ßoIf§berg l)ier im £aufe

für ba§ gelobte £anb auS. Seber 33rief, jebe Senbung,

tk oon bort fam, nuirbe oon ifjr empfangen roie ein

©ru§ au3 bem SXufentljalt ber (Seligen.

„Unb ber ©eorg f)at fie gebracht, ©eine lieben $ferbe,

ber alte ©eorg, ber'S nidf»t erroarten !ann, 2)ir tk £anb

gu füffen, grau (Gräfin, mein^tnb/' feiste fie in fd)tnel=

jenbem £one Inn^u. — 2)tefelben $ferbe, hk fie in=

grimmig gesagt als immertoäljrenbe ©efaljrbringer für

baä Seben unb hk graben ©lieber 9DRaria'8, berjelbe

©eorg, ben fie oerabfdjeut, toeil er biefe ^ferbe gefältelt

fjatte, ftanben jej3t in ßijettenS fjödjfter ©unft.

Sie faf) auS bem genfter „bem Äinbe" nad), baä

ooll greube über H$ beoorftefjenbe SSieberfeljen feiner

oierbeinigen Lieblinge an ber Seite ^ermann^ über ben

£of eilte: „Dljne £mt, ofme £anbfdjul)e, freilid), freilid),"
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Brummte ßifette unb überliefe ftd) tf)ver ©eroorjnrjeit,

halblaut mit ftdj felbft $u fmecrjen, jobalb fte allein mar:

„2Ber fdjaut rjier auf S)tdj, 2)u SBogerl S)u, ber Derliebte

©raf geroifj nidjt, ber beult an mdjtS, fierjt rridjtS, ift

bumm uub blinb oor lauter Verliebtheit."

Sie begab ftdj in ba% Schreibzimmer, fdjeüte, unb

befahl bem Stubenmäbcrjen, ber grau (Gräfin ba$ 5Ser-

geffene nad^utragen. 2)ann furjr fie in irjrer, eine SBeile

tjtrtburct) unterbrochenen 35efd)äftigung fort. SDtefe beftanb

in bem SiuSräumen eineö 9^ococo=(Sd)reibttfd)eö au§ 9io|en=

§ob
ö
mit 33ron3eoer3ierungen unb eingelegten vieux-saxr-

$latten. Sifcttc micfelte un^ä^lige, ferjr wertrjoolle Sadjcn

unb Sädjelcljen, ^Bonbonnieren, 2)ofen, Elfenbein*

jd)nij3ereiett, Siegel, glaconS auS irjren $apier= unb

2ßattet)üUen unb legte alle« auf einen £tfcr) «t ber dläty

be§ ^terlic^en ©laöfcrjränfdienö guredrt, H8 an ber SSanb

rjing unb beftimmt mar, bie flehten ^oftbarfeiten auf^u*

nehmen, gaft jeber biejer ©egenftänbe mecfte in ber

Sllten eine roeljmütljige Erinnerung an beffen frühere

33eftj3erm, an 5SJlaria^ Butter. ES waren fämmtlidj

@ejd)enfe beg ©rafen. Er rjatte fte bereinft auö $att§,

roo er luqe &it in befonberer biplomatifcrjer TOffion in

Verroenbung geftanben, nacfj £>aufe gejd)icft, als Seiten

treuen täglichen ©ebenfenS. Unb wie beglückten unb

befeligten fte! mit roeldjem Eifer fucrjte bie junge grau

nor allem nadj bem flüdrtig belri^elten Bettelten, ba$

bicje Senbungen meift begleitete. 9Jieift — nictjt immer . .

.

unb bann, roar ba§ feljnlicrjft Erwartete ausgeblieben,
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bann fehlte bem @d)önen ber fRet3, nnb bte (Gräfin beugte

fid) traurig über trjr Einbleut: „@r rjat un§ feilte nidrjt

gejcfjrieben, 9ftaiia . .
."

„Sie t»at irjn gu lieb gehabt, gretltcf», freilief).'' —
£ijette fann nad), ifjre Sippen oei^ogen fid) 3U einem

tücfijd)en Säbeln: „$)a6 wirft 2)u trjr ntcf)t nacrjmadjen,

mein ^ogerl," murmelte fte, „3)u fjaft eine anbere Dcatur.

SSenn in ©einer ßf)' (5tn§ öon @udj Bor lauter Sieb"

ben «ftopf nerliert, rotrb'g ber Rubere fein, nidjt 2)u."

„SSorüber Iad)ft £)u?" fragte Ataxia eintretenb.

„2lcfj roaä, nur fo über ben fpafnijen ^eiligen

ta. 2öaö ift ba% für ein ^eiliger?" 6te reidjte ber

©ebtcterm eine 2)ofe, tk mit einem (Smailbilbdjen öon

^etitot, einen jungen, meinlaubumfrängen gaun bax*

fteflenb, gefcrjmücft mar.

9Tcaria betrachtete e3 311m erften 5CRaI aufmerfjam;

fte mar feine greunbiu ber ^unft im kleinen unb rjatte

biejen 23ibelot§ nie ein beforibereö Sntereffe gefdjcnft.

5lun aber bemunberte fte eingeljenb hk feine Arbeit be§

fra^öfijdjen 9SJceifterS, unb tüte fte ^abn 1>a% ^äftc^en

rjin unb rjer roanbte, fprang bzi einem £)rucf i^reS gingerö

ber £)ecfel auf. 25ie 3)oje barg einen golbenen, in 6eiben-

läppten geriefelten ©d)lüffel; Marien fdn'en, hk 3eid)itung

ber 2(rabe§fen feinet burd)brod)enen @riffe8 rjabe 21el)nlid)=

feit mit ber Saufdjirung ber daffette, tk fie am 3(benb

dov if)vev SSermäfjlung non irjrem 33ater erhalten unb an

meld) er ber <5d)lüffel fehlte. — £)od) l)atte fie nid)t 3cit,

jid) bev 3ufammenge[)örigfeit ber Reiben gleicfj 3U üer=
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fiebern, bemt bk 2Inftmft iljrer ©äfte, bte um ein U!)r,

eine (Stunbe öor bem SKittageffen eintreffen foltten, ftanb

beoor.

6ie !amen auc^ listig angefahren, auf bte Minute,

gtüet (Seelen unb tner Seelcfien. 3m legten 2lugenblicfe

f)atte Sßtl^elm ftd) erweisen laffen, burd) bte traurigen

@efid)ter, mit benen hk jüngeren fangen ben 23or=

Bereitungen jur 2lbfal)rt ber (Altern gufa^en, unb fie

mitgebracht, <5ie tnaren ja nod) fo bumm unb oer=

fäumten nid)t gar oiel „Sernerei." SBater unb Butter

baten bringenb, fid) nid)t im ©ertngften um fie 511

fümmern, fie nur im ©arten herumlaufen 3U laffen.

3)a§ Vertrauen lonnte man ifjnen fdjenfen, bafj fie

fid) in ad)t nehmen unb nid)t in ben &zidj fallen

mürben. 2hif irgenb tnelcrje 23erücfftd)tigung hti ber

^a^l^eit tjatten fie feinen $nfmudj
; fie roaren ^u §aufe

abgefüttert ruorben, unb überbieg f)atte Seber fein ©tücf

33rot im Sacfe unb fomtte bamit bequem anhalten hi$

§ur ^eimfe^r.

(Sine fo ungaftlidje 23ef)anblung füllten fie jebod)

nidjt erfahren, oielmeljr burften fie tt)te Brotration ben

$ferben bringen; t^re Butter unb je ^toei oon iljnen

tourben oon 9!ftaria in ber ^onnequipage im ^arfe l)er=

umfutfdjirt, toäfjrenb bk tfvzi anberen bem Söagen nad)=

rannten, um bk Sette mit ben $unben. 33ei &ijd)e

erhielten fie ifyre ^ßlä^e nebeneinanber, fa§en fei^engerabe

unb benahmen fid) mufterljaft. &refflid) regiert oon ben

furgen (Sommanbotoorten beö SBaterö unb ben abmafjnenben
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ober jnftimmenben 33Iicfen ber Butter, entfalteten fic bei

aller üDreffur einen Heiner 9RotI)l)äute mürbigen 2lppettt.

5D^aria Fjatte fidj anf bk greuben be§ {jeuticjen

gamilienfefteS mit uneingeftanbenem (brauen gefaßt ge=

mad)t, unb jej3t erfüllte fie mit Vergnügen t^re £auö=

frauenpftid)ten nnb unterhielt fid) Beinahe. *ftidjt nur

mit ben «ftinbem. 3)er biebere 9ftann, ber, roie fie wufete,

ben Unterhalt feiner jafylreidjen 9lad)tommenfd)aft ferner

beftritt nnb ifyrer etwaigen $ermel)rung bennod) mit

naioer Ergebung entgegenfal), bie grau mit bem Srjpuö

if)reS rjodjabeligen Stammes in ben feinen 3ügen, bk

fid) itjrer abgearbeiteten £änbe fo gar nid)t fdjämte, unb

bk £aube mit ben gefärbten ^Säubern unb ba$ »erfdjojjene

goularbfleib fo tapfer trug, flößten ber neuen Senoanbten

bk fyer^Iidje 2Sertl)fd)ä|3ung dn, bk bzi irjr eine fidjere

33orbotin fünftiger greunbfdjaft mar.

S3alb nad) Sijdj trennte man fid). ^ermann unb

Söilljelm ritten nad) einem entlegenen Jpof gur 23efid)ti=

gung etneö 23aue3, ber bort aufgeführt nmrbe. ©räfin

2öilf)elmine unb iljre ^inber foGerten I)eim in ifjrem

für^lid; neu lacfirten, mit 33auernpferben bekannten

grünen SBägeldjen.

50Raria blieb allein unb wollte t^re (Smfamfett 3U

einer SBanberung burd) ben $arf benutzen unb einen

fcrjönen 2luSfid)tSpunft am (Snbe beöfelben erreichen, oon

bem ^ermann tljt gefprodjen l)atte. Sie naf)tn feine

bciben 3agbf)unbe alö Begleiter mit; femmelfarbige, !ur3=

paarige, jet)r finge Stetere, bk am Sage be§ (Sin$ug3

IS B iter- G f d) e n b a d) , ©efammclte ©c&rifteu. VI. 5
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sjftarta^ begriffen galten: in 2lbtt)efenl)eit be3 #emt gibt

e§ je£t eine £errin. 2luf ben gerfen folgten fie il)r, bk

3la|en gefenlt, mit tief rjerabrjängenben £)rjren, nnb menn

ftdj'S regte auf ber SBiefe, im ©ebüfd), im bunflen

©Ratten ber 35äume, fuhren fie gufammen, fyoben bk

üftafen in bk «ipöfye, fdmupperten, alle tf)re Sefjnen fpannten

fid) §um Sprunge. — @in 3lnruf aber: „Surücf! ßorb,

Sit), jurürf!" unb fogleid) fenften fie bk ^öpfe unb

fdritten barjin, geljorfam ben 23efel)Ien ber 9ftenfd)en,

miberftrebenb bzn @e[ej3en i^rer eigenen Statur.

(5$ mar ein fürjler 9facrjmittag ; 9Jforia ging rafttj

uormärtö, Don einem molligen @efül)l ber gretljeit befeelt.

2)al)eim märe il)r üermeljrt gemejen, einen meiten Spa^ier^

gang allein ^u unternehmen, unb fie empfanb einen

großen @enu§ in ber Ausübung iljrer faum erlangten

Selbftänbigfeit. 2lHe6 trug ba^u hti, t^re SBanberluft

3U erfreu, ber molfenlofe £immel, ber über il)r blaute,

bk fräftige Suft, bk, gemüht mit «gwr^büften, nom Sänne

tjergeftrierjen lam, bk grüljlingölieber ber $ögel in ben

Steigen, bk Sdjönrjeit ber Stätte felbft, bk 9Karia

burtrjfcrjritt — Sie fam ficrj t»or mie in einem 3«*nber=

garten, ben menfcrjenfreunblidje ©eifter pflegten. Sie

Ratten bk 2Bege befanbet, bk Söiefen gejdjoren, bk

£ecfen befcrjnitten, bk SBrücflein über ben S3acr) gebaut.

(Sie rjatten bk bewimpelten Mfyne am Ufer beS SBeifyerS

befeftigt, bk Scheiben beS §ifd)erl)aufe3 blan! geferjeuert,

ba£ fie im 2lbenbrotl) glänzten mie ©olb, unb maren

nad) üoflbradrtem 3Ser!e r>erfd)munben ofme Spur.
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2öte roof)ltt)uenb , roie ent^ücfenb fdjön ift eg t)kx,

jagte fid) 9ftaria, unb gugletd) burcrjblitjf eS fte: — memt

Sejftn je£t baftänbe unb mtdj fälje in biefem flehten ix*

bifdjen £immelreid) . . .

©tc Ijatte il)n oerbamten motten au§ i^ren ©e=

banfen, eS ntd^t oermodjt unb — grieben mit il)m ge-

fcbloffen.

2BaS mar benn fein $erbred)en geroefen? — Ijatte

er fte 3U täujdjen gefugt, je ein Sßort Don %kht ju it)r

gefprod)en? . . . Unb bodj mar fte beneibet roorben um

feine 2lufmerffam!eit unb rjatte fid) beneibenöroertlj ge=

fiih.lt, unb ftdj ntctjt 9^edjertfd)aft gegeben, roorin feine

5Ulad)t über fte beftanb.

SDie unbeftimmte, unerflärlidje $ngft, oon ber fie

manchmal ergriffen morben in feiner 9ftäl)e, im S3anne

feiner klugen, burd)riefelte fte; eine 2llmung fommenben

%zib$ beflemmte tljr bk 23ruft.

(Sie mar fid) ber Seit utctjt bemüht, bk oerfloffen,

feit ifyre Säuberung begonnen fyatte, unb ftaunte, alö fie,

auS einem gid)teni)ain tretenb, bk Sonne fd)on tief 3um

Untergang geneigt faf). Wit oerboppelter ©efdjminbigfeit

eilte fte iljrem 3tele, einer Sirpelfiefer $u, an bereu ge=

maltigem (Stamm eine letdjte, gefaxte SSenbeltreppe ^u

einer runben Altane emporfütjrte, über bk ber mächtige

33anm fein grüneö <Sd)irmbad) breitete.

2)ie junge grau lief bk (Stufen l)inan, um oon ber

l)of)en SBarte aitS nod) einen legten 33ltcf beS fdjeibenben

SageSgeftimS 31t erf)afd)en. 5Dtc £unbe folgten. —
5*
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$Iö£fidj feigen iljr, als fd)manfe bte treppe ... fie

Blieb fielen, wartete, an ba§ ©elänber gelernt — baä

Sdjmanfen bauerte fort. (&§ mar nierjt burd) fie l)er=

oorgebradrt. £)ort oben mu£te Semanb auf unb abgeben,

langjam unb mudjtig. ©inen 2lugenblicf backte fie an

SIud)t, eö mar bod) gar $u einfam rjier. Sogleich jebod)

oerlacrjte fie bte feige Regung, hk fid) iljrer f)atte be=

meiftern rootlen. 2Ber fonnte e3 fein? (Sin Säger, im

fd)Ummften gall ein 2Btlbfd)üt3. Slber wenn aud), ma£

fjatte fie 3U fürchten?

£)ie §unbe fnurrten. £)ie (Stritte gelten an, hk

ifyren roaren gehört morben.

Wenige Setunben fpäter betrat fie bie Plattform,

unter bem mütrjenben ©ebell Sorb'3 unb glr/3, hk iljr

oorangejprungen roaren.

„.Jporjo, bie^mnbe! Ohtfen Sie hk £unbe!" freifd)te

eine erregte Stimme iljr entgegen. — Der 5Renfcrj, ber

biejen £iilfe{d)rei ausgeflogen rjatte, preßte ben fRücfen an

t)m Stamm be3 33aume3 unb fürjrte mit bem Stoc! einen

Schlag gegen feine Singreifer, traf fie aber nidit.

Wlaxia rjatte ifyn auf ben erften 23licf erfannt troij

ber SBeränberung, hk mit irjm oorgegangen mar. 9Ridjt

in Sumpen, mie in jener 2Binternad)t, fonbern gut ge-

fleibet, in einem Itcrjtert Sommeran^ug, mit mof)l=

gepflegtem ^)aar unb 33art, märe feine (Srfcrjeimmg ^k

eines auffaflenb rjübfctjert 9D?enfd)en gemefen, oljne ben

2lu$bmcf ber SSermilberung unb ber ^ranffjeit in feinem

eingefallenen @efid)t.
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&ud) Ataxia mar bleid) gemorben: „#terljer!" befahl

fie bm ,£mnben, bte fid) intbertötUtcj fügten, unb fpradj

in Rattern £one bcn gremben an: „£)er (Eintritt in bm
s$arf ift nnr ben £au3leuten erlaubt. 2öa§ mollen Sie

f)ier?"

@r f)atte feine Sid)erl)eit miebergemonnen unb

beeilte fid), cö 3U bemeifen. £)cn £ut fpöttifd) lüftenb,

ermiberte er: ,,3d) mifl baSfelbe, ma$ Sie motten —
bk 2lii6ftd)t bemunbern, bie toirflid) gan^ rei^enb ift.

Erfüllen mir ben Bmed
5

unfere§ Spa3iergang§."

„gred)l)eit," murmelte 9ftaria, unb bk JRedjte ge=

bieterijd) auögeftrecft, je^te fie laut fjin^u: „gort!"

„@ntfd)ulbigen Sie", üerfe^te er,
f
,id) bleibe. 3dj

f)abe mit Sljnen 3U reben, unb Ijätte Sie um eine 3u*

fammentunft erfucrjen laffen, memt ntct)t ber SufaCl —
ober inar e§ oiefleidjt ein geheimer 3ug beö ^erjenö? —
Sie fjterljer geführt Ijätte, grau Sdjmefter."

Wlaxia ftie§ einen bumpfen Sdjrei au§ unb midj

gurücf. Sßie biejer 9Dtajd) fid) je^t leicht oerneigt l)atte,

mar e§ in einer 2Irt gefdjeljen, mit einer 33emegung be§

£aupte§, x\)x fo mol)l befannt, fo lieb unb fnmpatljifd) an

einem 2tnbent . . .

„(56 beleibigt Sie, bafj iü) mir erlaube, S^nen biefen

Flamen 3U geben, aber — er gebührt Stmen unb nid)t

burd) meine Sd)ulb . . . ^Bleiben Sie boctj," bat er,

a(ö 9Jiarta, entjejjt unb gequält, fid) plö|3lid) ^urn ©erjert

roanbre: „(ginmal muffen mir unS auSfpredjen, marum

nid)t lieber fjeute als morgen. Saß xd) 3§nen $u fagen
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Ijabe, tft balb gefagt. — Unfer SSater fjat meine Butter

betrogen — rme bte SIrre, nebenbei bemerft," brad) er

Ijöfmtfdj auS.

„Säge!" fprad) 9Jlaria; er aber fuf)r fort, olme fid)

unterbredjen 3U laffen.

,,3d) madje irjm feinen SBowmrf, idj Hage iljn über=

rjaupt nid)t an. Unjer SSater fyat otel @elb auf mid)

oenoenbet — jcfjabe barum! — midj er^ie^en, mir

©runbfä^e beibringen laffen moÖen. ©an3 oergeblid),

benn — idj fyalt fein 33Iut in meinen 5lbern. £)a§

fein ©olm iljm gar 3U gut nacrjgeratfjen, empörte hm
ortreffltdjen 9ftann. (Snblidj 30g er feine £anb oon mir

ah . . . 5) er @runb ift eigentljümlidj — roa§?" @r

brad) in ein ßadjen au§, i>a$ aümäfjlid) in ein rjeftigeS

Ruften überging. Sluf bem Slafdjentuc^e, ba& er an bie

Sippen brücfte, 3eigten fidf) bunWrotlje gierten. „£a",

fagte er, ,,id) bin fertig. 3u oiel $erfd)iebeneS fennen

gelernt im ßeben, 3U oiel Vergnügen unb 3U oiel @Ienb.

3e£t bin iä) fertig, fertig, Ijörft £)u? 2)er fdjledjte ©pafi

mit ber Sdmeefcrjaufelei I)at mir ba& le|te Sllmojen oom

©rafen eingebracht, ba$ allerletzte! £a£ mid) nidjt auf bem

©trol) fterben, gib mir ein Dbbac^, grau £d)ttiefter."

Sie ftarrte ilm an mie oerloren. „ßügen, £ügen!

— id) glaube nicf)t — id) glaube 3§uen ntdt)t . .
."

„SBäre freilief) ba% 23equemfte, wirb aber mct)t burd)=

3ufü^ren fein, gragen Sie nur ben ©rafen, meinen

Sdjnmger, ber toeifj oon mir, Sßolfi görfter, nennen (Sie

mid) iljm nur. 3d) roifl iljn fpredjen, btö f)eiJ3t (Sud),
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in bei* gi(cr)erl)ütte am ÜZBeirjer, morgen Vormittag 3ef)n

UI)r. ^ommt gerni^, idj tonnte Ghicrj fonft Unannel)m=

Iid)feiten beretten. — Se^t jagt ber öerfludjte ^ranff)ettö=

tenfel midj Ijeim, nacrj bem 23auem-.!pötel, in bem idj

mtd) vorläufig etnlogtrt fyahz." (Sr fnöpfte feinen #?ocf

3n, gieberfröfte fd^ütteltcn if)n. „2luf Söieberfetjen."

2)amit reifte er Dttaria ^k £anb, fie 30g bie ifjre

mit 2lbfd)eu #xxiid: „£) §ran ©djroefter," rief er, „3)u

bift nod) I)ocrjmütf)iger alö unfer ebler $err SBater!"
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^ermann rjatte bte (S^ärjhmg üon SJlarta^ 2Iben=

teuer im $arfe fd^metgenb angehört unb fidj am nädjften

borgen ^ur Bufammenfunft mit Söolfi im gifdjerljauje

eingefunben.

„(Sin 6d)tuerft;cmfer, oieHei^t ein ©terbenber," jagte

er M feiner ^Rücfferjr. „9!ftag er nun fein, roer er mitt,

roir tonnen irjm hk Stufnarjme, um ^k er bittet, öor=

läufig roenigfteng ntdtjt üerroeigern."

„3Bir fönnen — 2)u meinft, mir bürfen nidjt,"

fragte 9ftaria. „<Bo rjat benn biejer 9ftenfd) einen 3In=

fprud) ..."

„©enau fo mel SKnfprud)," unterbrach er fie, „als

mix Erbarmen mit ifym rjaben."

„5Dlir flögt er feines? ein, er xft 3U feef," gab fie

3ur Antwort.

©te erfunbigte fid) faum nadj bem, roa§ für irjn

gejerjarj, obroofjl Sifette bem hergelaufenen @aft eine

gan^ merfamrbige £rjei(nat)me be3eigte. (§3 mar it)m

eine Heine Söotjnung im £aufe einer £eger§ttrittu>e an*

gettnefen roorben, ba$ am 6aume be§ SBalbeö unb bodj
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nafje genug am £)orfe lag, um ben täglichen 23efud) beö

9fc$te$ 3U ermöglichen, liefen, einen feljr gutmütigen

unb ferjr neugierigen ältlidjen £erm, Beehrte Sijette mit

ifyrem Vertrauen. (Sie fafjen neben einanber am 33ctte

be§ «ftranfen, ber in t)i\\ erften Sagen au§ ftumpfer

33emu§t(ofig!eit nur auffuhr, um in gieberprjantaften 3U

oerfallen, in benen er lachte unb fcrjroa^tc unb alle ©e=

r)etmnt[fe feiner armen, öerfommenen (Seele auSplauberte.

£>er Factor trän! förmltcrj jebeö feiner SBorte. „Sräu=

lein Sifette," fagte er einmal, „ta werben verborgene

Samiltenöerrjältniffe uor un§ enthüllt."

(Sie lädjelte: „SBin eingeweiht, £err £)octor, unb

brause mir barauf nid)tö ein^ubilben. 2öer bog £auS

fennt, fennt biefen rauben (Spröfjling, ber in Söolföberg

jur Söelt gekommen ift. SBare aud) ftijroer gu öerleugnen

geroejen bti ber 2lerjnlidjfeit unb bei bem impertinenten

©peftafel, ben feine Butter oor ber §od)3eit be£ £>errn

©rafen gemacht I)at — alö ob nictjt oiele Rubere biejelben

Stofprüdje . . . 9fa, barüber ift nicrjtu $u fagen" . . .

brad) fic plöj3lid) ah.

„(Sagen (Sie bod), gräulein, geniren (Sie fid) nidtjt

unb fagen Sie bod)."

ßijette enmberte mit einem flehten ^Idjfel^ucfen ooß

^o!etterie: „können fid) f eiber benfen. So ein £err

roie unjer @raf, fo eine <Sd)önl)eit, fann ber mag bafür,

bafj if)tn bk Söeiber nachlaufen? — 'S ift tljre (Sad)'

unb ir)re Sd)ulb. So ein ^>err wirb fid) nidrt auf ben

Ijeiltgen 2llofiu§ l)inauSjpielen."
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2)octor SBeife ftimmte Bei. (5r rjätte gern einen

red^t nid)t§nuj3igen 2öi£ gemalt, um auf ba& alte §räu=

lein ben blenbenben (ünnbrucf eines £)on Snan rjerüor=

^bringen. Sßeil er aber oon 9tfatur ein feufdjer Sttann

mar, rooflte tym ntctjtg griooleS einfallen.

Sifette erneuerte ben
J
feuchten Umfcrjlag auf SöolfTö

Stirn. „(Sin fo pbfdjer SBurfdje unb joH fcrjon ft erben/'

feufgte fie. „$ed)t traurig, aber im ©runbe bodj ba%

S3efte für il)n unb aud) für tk Slnberen."

2)er $)octor fal) feinen Patienten, ber je^t rufn'g

atmete unb fanft $u fOlafen festen, prüfenb an:

„®ut gebaut, Iräftig, lann fidj nod) eine Settlang

mehren."

„3öie lange gum 33eijpiel?"

„Sdjtoer 3U erraten — möchte mtdj nierjt oor gräu=

lein blamiren" — er oerbeugte ftdE) galant, ,,id) glaube

nur, hzi vortrefflicher Pflege — in biejer gefunben Suft

— vielleicht nod) gmei Salrre."

£)er ^ranfe fdjlucj bie Slugen auf unb bliefte tfjn

3ornig an: „@fel," jagte er, fo laut er tonnte, „merfen

Sie nid)t, bafj id) roacrj bin?"

„3dj merfe, ba$ Sie 3f)re SBefinnung roieber rjaben

unb gratulire/' fpradj ber $rgt ntd)t im ©eringften be=

leibigt.

„3toei 3al)te — mie oiel Sage finb ba$? . . .

rennen" . . . SBolft begann langfam 3U ^ä^len, feine

Stimme mürbe immer fcrjtoäcrjer, er fdjlief luieber ein.

„Sdjon hei SSefinnung," flüfterte ßifette, ,M$ Ijätte
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tcf) ntcf)t geglaubt. ÜDaö tft eine fc^öne $ur oon iljnen.

(Sie reiben iljn am @nbe gar nod) IjerauS. 2lber bann

tft baö (Srfte" — biefe Sßorte mürben oon einer be3eic^=

nenben ©ebärbe begleitet — „abreifen".

„2Birb fdjroerlid) ba$u fommen, gräulein," er=

Huberte ber 2)octor unb verbeugte fiä) nod) galanter al§

oorljin.

£ifette aber tr>arf einen 23licf in ben Keinen (Spiegel,

ber an ber 2öanb über bem Sdjranfe f)incj, unb fagte gu

ftd): ,,3d) roei§ eigentlidj nid)t, roarum id) fo altmobifdje

Rauben trage."

3ur felben ©tunbe mar Sttaria im 6d)lof$ an

ifyren Sdjreibtifd) getreten mit ber $bfirf)t, ben legten

33rtef Söolfäberg'S gu beantworten. ($in 23rief, reid) an

ernften unb eigentümlichen (Gebauten, ooU tiefer @m=

pfinbung unb 3ärtlid)feit, ben fie mit Stol^ unb inner=

fter ^er^enöbefriebigung gelefen unb uneber gelefen. 5Rie

r)atte il)r Sater fo liebreid) ju tl)r gefprodjen, ttrie

er an fie fdvrieb; jettf fürchtete er nidjt meljr, fie $u oer*

ttröfpten.

2lm Sifdje $laj3 neljmenb, bemerlte fie, ba$ bh

(Saffette auö bem 9kd)Iaffe irjrer 9Jiutter neben bk 9!ftappe

geftellt loorben war.

(Sine alte gelaunte! 2öte oft l)atte Wlaxia fie

fteljen gejeljen immer auf bemfelben $Ia£ im 3immer

il)reö $ater§ unb iljre feinen Drnamente betrautet. 3^t

Ijolte fie ben üeinen Sdjlüffel, beffen ©riff ü)r in äl)u=

lieber Söeife burd)brod)en unb oer^iert gefdjienen Ijatte,
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au£ ber (Smailboje unb [tecfte ilnt in btö 6djlo&. @r

paffte, wollte fidj aber nid)t brerjen laffen. Biel ©ebulb

unb ©ejdjicflidjfeit muffte angewenbet werben, beöor e3

gelang, ber 2)ecfel aufjprang, unb ber Snrjalt ^um 35or-

jdfietn fam. <Der beftanb au§ einem gerriffenen £eft,

beffen nergilbte Blätter mit einer garten, feinen ©djrift

btrfjt beberft waren unb au£ alten, mit einer Derblafjten

(Schleife jufammengebunbenen Briefen. 9ftaria 30g einen

berfelben rjenwr. 3^r Bater rjatte irjn al§ Bräutigam

an il)re Butter gerietet, unb t>k glüfyenbfte £eibenfd)aft

fpraä) fid) barin mit rjtnreikenber Berebtfamfeit auö.

2Bie mußten bieje Betreuerungen, bieje ©djwüre über*

geugt unb bejeligt tjaben! Sie reid) war ba$ ßeben,

ba% burd) bte %kbt eineö foldtjen 50Ranne« gejdrjmücft

worben! Unb wenn audj fritl) erlofdjen, e6 rjatte ben

!öftlid)ften, ben feltenften Snrjalt gehabt — ein üolleä

©lud

9ftaria griff nadj einem ber Blätter, auf benen fie

bk Scftrift ttjrer Butter erfannt rjatte. @§ rjing mittelft

eineö ©eibenfabenS lofe mit htn anberen gufammen unb

war, xok alle, nn Brud)ftücf. 2)a§ ©an^e mad)te ben

9^eft eineg £efte3 au3, ba$ einft 3temlid) ftarf gewejen

fein mochte. Berbogen unb jertmttert fanb ftdf» nod) ber

itmfcrjlag nor. Ataxia glättete iv)n, fo gut e3 ging. @*r

trug hk mit größtem glei§ Migrapl)ifd) aufgeführte

2lufjd)rift: „3m §immel" unb oa$ ©atum „1850".

2iber tk jdjünen Settern waren burd) jh'eug unb Duer=

ftridje üerunftaltet, red)t xok mit !inbifd)er 3erftörung£luft,
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unb eine unftc^ere £anb ^atte ftcf) Bemüht, alö Vignette

einen Teufel fyin^eidmen, bte !aum 3U ent^iffernben

2Sorte: „Der .ftönig beS ^immelö", unb baS Datum

„1858" barunter gu fdjreiben.

Ataxia laö fyier unb bort einen ©a|3, eine 3^tle;

tfyr ©efidjt oerfinfterte fid); mie oerfteinert blicfte fie

nieber auf hk oerftümmelten ^Blätter. Die ftummen,

tobten Seiden aber mürben lebenbig unb fpradjen unb

gaben Beugnifj oon einem längft eingefargten Sdjmei^.

Der übermunbene, ber oergeffene, ba mar er au§ bem

@rabe auferftanben unb ftöljnte erfcptternb feine $la=

gen au§.

Sie fanben einen qualooflen 3Biberr)a(t in ber Seele

SRiraa'S.

Üftun mar tljr einmal mieber etma§ 3erftört morben:

ein beglücfenber (Glaube . . . ©laube? nein, ein ©laube,

ber auf einem Srrtljum beruht, ift ein SBafyn. 9Jtaria

märe fe^r geftimmt gemefen, bem ifyren nac^^umetnen:

ba8 .ftünftlerifdje in tfjrer 9catur fträubte fid) gegen bie

Berftörung be§ Sbealö, ba% i^r $ater if)r bi^er gemefen

mar. ^a fiel ein Söort tl)r auf, ba% am JKanbe etneö

ber mi^anbeltften 33ogen beö feltfamen SagebudjeS ftanb:

Söa^r^eit, gro§ getrieben, oon einer leisten SIrabeSfe

umfdjlungen.

yflaxia blicfte ntcrjt mefyr auf, beoor fie ben Sinn

ber legten il)r nod) IjalbmegS oerftänblidjen Seile in fid)

aufgenommen fjatte. — Dann ruf$te fie hit glätter innig

unb lange, trug fie gum ^amin, oerbrannte fie unb er*
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wartete auf ben jfrtieen ba§ 23erlö|dt)en ber glammen.

£)a§ @el)eimmJ3 ber lobten blieb aufbewahrt im ^er^en

iljreS ^inbeö.

(Einige ber au$ bem 3ufammenl)ang geriffelten ©teilen,

bte fidj bem ©ebädjtniffe ^ftaria^ faft ooUftänbig ein=

geprägt, lauteten:

~ „S)ie 2BaI)rf)eit »erlange id) oon $)ir. 2)u fofift

ntc^t lügen. Sreu fein, feftfjalten, roa§ Qzin ^>er^ etn=

mal ergriffen rjat, !annft ÜDif ntrfjt. 5)u bift ftfjroad)

unb Ijülfloö 2)einen ßeibenfd)aften gegenüber, ©ei menig=

ftenö toarjr. $)em ©d)tr>ad)en 23ebauem, bem Sügner

23erad)tung."

— „@iferjüd)tiß ift ntctjt ba3 redete SBort. SBürbe

itf) fonft ©einen SBolft lieben? Söürbe tdj fonft baä

$nbenfen feiner Butter efjren? — Unb ify Ijätte ©runb,

auf fie eiferfüdjtig <$u fein, benn fie I)at 2) tdj met)r ge=

liebt, al§ ic^ SDtdf» liebe; id) Jjätte 5)tr nid)t geopfert,

mag fie £)tr geopfert l)at: 3§re (Eltern, t^re £eimatf),

(Sljre unb $flid)t."

— „SBenn meine Stodjter erroadjfen fein roirb,

raerbe ify ifjr fagen: ^eiratlje nictjt au$ %kht. 9ftan

glaubt, oereint fein mit bem (beliebten, ba§ ift ber

£immel auf (Erben. (ES ift nidjt toaljr. 2öa3 mad)t

ben £immel gum £immel? ba£ zin @ott barin regiert

unb "
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„3Benn ©ott nur fo gut märe, mie mir finb gegen

unjere brauen Wiener, bann tjätte er midj erhört. ^>abe

idj ntd)t alle meine Sßfltdjten getreu erfüllt? . . . 2Bar

id) nidjt gläubig unb fromm? Sßenn @ott gut unb

gerecht märe, rjätte er midj gerjört. 2lber e§ ift über=

f)auot fein @ott im Jpimmel, nur ein Teufel, unb ber

ftraft mid)."

— „beliebter, menn bk Sugenb hinter un§ liegen

mirb, menn £)u $u mir gurücfgefefyrt fein mirft, unb id)

SDit Sltleg oer^ieljen fyaben merbe, bann lefen mir jufammen,

maS id) jej3t fdvreibe unb reidjen unö bk £änbe unb ladjen

— unb meinen aud) ein mentg."

. . . „bafs 5)u Sllma oerleiteft — fte l)at ein ®e=

miffen. @6 fdjläft jejtf nur, £)u Ijaft eS eingefd)läfert,

2)u mi&, mie man ba$ madjt . . . aber e§ mirb er«

madjen unb bann "

— ,,3d) glaube eö nidjt, idj mitl e§ miffen, mid)

überzeugen, @ud) auflauern. 3d) bin jei$t zin Sager,

3^r feib bat fdjeue HBtlb . .
."

— „9ftand)mal fürdjte id) unb manchmal Ijoffe

id\, ben SSerftattb ju oerlieren. SBtr merben mein Sage*

bud) nidvt gufammen lefen, ©eliebtefter. 3d) glaube,

bafe id) e§ <$erreifjen mufj. 2)ie fdjöne Sdjilberung ber

glütflidjen Sage — fdjon fort. 3n Heine, Heine ©tücfe
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gertffen unb fliegen laffett oon ,l)oIjer Altane am

Sfjurm' . . . 2Bie fie ftoben im SBinbe . . . SBoran

l)abe id) gebadjt? moran ttur? $n mein @lücf ober mag?

tdj meifj nid)t mel)r . .
."

S3ei bem nädjften 23efucb, ben ^ermann im £eger=

l)aufe machte, begleitete ifm Wlaxia. 2)er Äranfe erholte

fid) feljr langfam oon bem legten heftigen Unfall feines

£eibenS. @r lag in tiefer (5rfd)öpfung baf)in, v)a\b

madjenb, Ijalb fdjlafenb, nafym nur miberftrebenb bie

^aljrung, W man \\)m reifte, nnb gäfylte ofme Unter*

Ia§ an feinen gingern, mie üiel Neonate, 2Bod)en, Sage

er nod) $u leben rjabe. $)ie Sftedjmma, mar il)m aber

3U ferner nnb mollte ntdjt ftimmen. @egen 2We, bie

ifym nagten, ^ermann nid)t anggenommen, legte er feinb=

feligeö 9Jii§trauen, ein mürrtfdjeö nnb fdjroffeS Söefen an

ben Sag, ba§ fogar tik ©ebulb feineö langmütigen

Slr^teg fein* oft erfdjöpfte.

Üftur menn 9ftaria an fein Sßett trat, glättete fid)

feine Stirn, er lädjelte; unter feinem fleinen fdjma^en

Schnurrbart flimmerten feine Salme Ijernor, jung unb

gefunb mie hk eineö $inbe3. 3n ber Siefe feiner

bunflen Singen ent^ünbete fidj ein unheimlicher ©lan^:

„grau" (prad) er, unb machte eine lange

$aufe. „gürdjteft S)u 5Mdj, fürdjteft 5)u !>a$ SBort,

ba$ id) je^t fagen fönnte?" fragte fein boshafter unb

brofjenber 33Itcf. Iber ber ir)re l)ielt xl)n im 33ann.
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<gtol$ unb fall ritzte er auf it)m, unb er murmelte Der*

mint: „grau ©räftn".

©ie fam regelmäßig, aber mcfjt an beftimmten

Sagen, roödjentltdj 3toeimaI, auf ber CRücfferjr oott tljren

©äugen burd) ba$ 2)orf. 2)ort Ijatte fie bte kirnen

unb ^ranfen befuerjt, mar moI)I audj in bte ©djule ge=

treten unb rjatte einer Unterrid)t§ftunbe betgerooljnt. Sie

r;atte gefabelt, gelobt, mit oollen Rauben gegeben, unb

mit alle bem nur eine (Smfüfjrung ir)rer ©djimea,cr=

mutter aufrecht erhalten — ntcfjt ganj in bereu Sinn

jebod).

©räfm Slgatlje rjatte öon ben beuten, betten fie £ülfe

ungebeten ließ, eine ©egenleiftung geforbert: „<Du be=

lommft ba§ unter ber 33ebingung, fortan HS Söirtrjötjauö

^u meiben." — „-Du befommft jeneS unter ber 33ebin=

gumt, bafy 5)u oon l)euf ah ©eine religiöfen 23erpflid)=

tungen pünftlidt) erfüll ft."

93?aria hingegen ftellte nidjt nur feine 33ebingungen,

fie lehnte fogar ben 3)anf ah, beffen meift überfd)tuäng=

Itcfje 3leu§erungen il)r mtberftrebten. So oerftimmte fie

bie ®etftlid)en unb hk £et)rer, bte gewohnt getoefen maren,

ifjren SIr)etI oon ber gräflichen Söorjltrjättgfett mittelbar

einjuljeimjen, unb enttoertljete ifyre ©efdjenfe hä ben

Empfängern. — 2ßte Ijoctj foll benn angejcrjlagen werben,

maS umfonft 31t rjaben ift?

„Wat einer §anb geben unb hk anbete 3um

^Jcerjmen auöftrecfen," Jagte Ataxia <$u ^ermann, „efelt

mid) an."

©6ncr»Gfd)en&acfo, ©efauunelte 6dmftcn. VI. 6
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„$)a§ oerftc^ id) nid)t," entgegnete er. „3öa§

biejen 9ftenjd)en twr allem anbeten ferjlt, wa§ irjnen

üor allem Slnberen beigebracht werben mu6, ift ba$ $f[id)t=

gefürjl. SKtt SGBoljltijaten wirft <Du e§ ntdjt werfen."

„SBecF id) e$, wenn id) irjnen einen «gwnbel nor*

fcrjlage, einen Saujd)?"

„9SieI erjer. SBenn 3)u einem Ruberen @ute3 trjuft

nnb 3nm $rei6 bafür uerlattgft, bafj audj er etwaö @nteö

trjue, lannft 5)u bamit einen 33egriff non 33i0ig!eit in

irjm erwerfen, eine Slrjmtng beffen, \va§ $flid)t ift. Unb

wenn £)u ba% getrjan, tjaft £>u irjm unenblid) meljr ge=

nü£t, als bard) momentane ßinberung feinet @lenb§."

Sie mufjte ba& gelten laffen unb trjat e§ gern. (5§

freute fie, non il)m überwtefen gu werben, fid) feiner

größeren (Srfarjrung 31t beugen, feine fdjlidjte £eben§=

weiörjeit an^uerlennen. (£in fd)öne§ £eben Iie£ fid) an

feiner <Stik fürjren, ein trjätigeö unb ljülfreid)e§ Seben.

gür 2We3 fanb fid) Seit barin, aucr) für hu Pflege irjrer

geliebten «ftunft.

5m ©pätfommer foUte @raf 2Bolf3berg 311 Iänge=

rem Slufentrjalt hzi feinen ^inbern eintreffen. ^ur3 öor

bem £age jeborf), an bem fie irjn erwarteten, !am feine

abjage. @r t)atte hit norläufige Vertretung etneö rjofyen

£errn an einem fremben £ofe übernehmen unb ben

23efutf) in £>ornad) auf ein Vierteljahr r)tnauSfdjieben

muffen.

©er ©leicrjmutrj, mit bem 9ftaria biefe $adjrid)t

empfing, feiste ^ermann in (Srftaunen, wie fcrjon längft
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ba§ ©djroetgen, ba$ fte feit iljrer SBerljeiratljung über 5llma

Seffin beobachtete. (Sm 53rief oon ifjrer einft beften

greunbin, ben er felbft iftr gebracht Ijatte, mar unbeant=

mortet geblieben, ^ermann fragte niäjt marum. @r

wollte feiner grau eine peinliche (Erörterung erfparen; e§

lag ja !lar am Sage: 2)er 3ufaH, ben hk S3linben blinb

nennen, rjatte l)ier gehaltet unb 5!Jcaria in ^enntnife r»on

2)ingen gefegt, bie tljr bt^rjer jorgfältig »erborgen morben.

2)er £erbft fam, )ik 28eif)naä)t§3eit rücfte fyeran.

6d)nee unb @iö bebeeften hk Sßiefen unb bie 3öetr)er
f

bie 9catur mar tobt — ferjeintobt. Unter bem ^eqen

9Jcaria6 aber regte fid) ein neueö Seben unb ftrebte frifdj

unb fräfttg bem &age§lid)t entgegen.

6«
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@üt banger Sag in £)omad).

2)te ftattlidje grau, bte fett einer Söodje im ©cr)Io§

meinte, ber bk ^Jcai^eiten auf ifyrem Simmer fenrirt

mürben, unb bk jutn *8erbru§ be£ JMermeifter§ 9ftittagS

unb SlbenbS eine glajdje 33orbeaur üertilgte, seilte fett

gitjet Ufyr 5Rac^tö am ?8ztU ber (Gräfin. 2luf bem 23arjn=

rjofe wartete eine ©quipage bie Slntunft be3 Srijuel^ugö

au$ SBien ab, mit bem ber £err ^rofeffor ankommen

joüfte. $)er £err 5Döctor Ijatte fid) in Sifetten'S jung-

fräulichem @emad) etablirt, unb menn ftdj ein ©eräufdj

auf bem (Gange öerneljmen Iie§, trat er f)inau8 unb

fpract) 3U bem etttm 3Sorbeifommenben: ,,3d) bin t)ter —
ba$ ©te'3 miffen — für ben gaK, ba§ ein 2lr$t nötrjtg

ttmre, bafj ©ie nnffen, mo er $u pnben ift."

üftiemanb rjörte auf ifjn, er mar gan^ unintereffant.

2)ie gekannte 5lufmer!|am!eit richtete fiel) au§fd)lie§lid)

auf bie grauen, benen (Gelegenheit 3U irgenb einer

,!panbreicf)ung in ber 9la\)t ber Söödjenftube gegeben inar.

5lm Nachmittage mu£te ^ermann ficrys gefallen

laffen, 00m ©djmer^enSlager feiner grau, an beffen (Snbe
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er mit oerftörtem ©efidjte ftattb, burd) 33afe Söilljelmine

entfernt gu werben.

Se^t maren ftc in feinem Schreibzimmer, fein fetter

unb er. 2öill)elm Ijatte mitten auf bem 5)iöan $la£

genommen, fidj oorgebeugt unb befdjäftigte fid) bamit,

feine bicfen, rotten Singer fnaefen $u machen, ^ermann

ging raftloö ne6en bem ^üdjerfdjranf, ber bte Sängen*

roanb einnahm, auf unb ab unb pfiff entfeijlidj falfd)

ober oerfan! in ein büftereö Sdjmeigen, ober pflanzte fidj

oor 2BiIr)eIm I)in unb ftarrte il)n an.

5Dtc ^Dämmerung nmr eingebrochen, ber Kammer*

biener erfdjien.

„28a8 wtHft S>uV fragte fein £err.

- „S)ie ßampe an^ünben."

„SBtr brausen feine ßampe," brachte ^ermann

müfyfelig Ijeroor, unb Sßtltjelm badjte: £)em armen .fterl

ift bau Steinen nalj\

„Jpeute," fagte er nad) einer $aufe, „Ijaben mir

brei SUtarber in ber galle gefangen/' worauf fein fetter

ertoiberte

:

„2öie otel ltl)r ift eS?"

„günf IjafS juft gefdjlagen."

„£)ann mu§ ja um ©otteöroiÜen ber ^rofeffor fetjott

f)ter fein." (St f
gellte, unb e§ bauerte unglaublich lang,

b\8 enblid) ein ßafai eintrat unb melbete, ber £err $ro=

feffor fei angelangt, unb Sifette l)abe tf)it jur grau

©räfin geführt.

(5ine ©tunbe oerflo§, in ber hk 3nt bleierne
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SBeOett rollte, unb 2Btll)elm bte nu^lofen 23erfud)e, £er=

mann'S ©ebanfen abzuteufen, aufgab, ^löislid) blieb

biefer fielen unb laufd)te. $r tjatte bte tjaftenbcn

Schritte, bte fid) nagten, erfannt, e6 waren bte 2Bill)el=

mtnenö. Sie ri£ bte £l)itr auf. £)ag ^eben^tmmer

war l)ell erleuchtet, unb tüte oon ftral)lenbem ©olbgrunb

f)ob tljre ©eftalt auf ber ©ereile fid) ah. „^ermann?"

rief fie frageub in btö 2>unfel hinein, „$omm 1

,
£er=

mann, fornm
1 — 2)u Ijaft einen Sofm!"

— „Unb gföarta ..."

;
,2Bor)I, ©ott fei ©an!/'

@r ftür^te auf fie ^u unb fjob bk fernere grau in

feinen Ernten in bk £öl)e unb jaud^te laut.

„SBa8 Reifet benn ba8?" fagte fie. „9timm SDtd)

gufammen. Sie ift nod) matt. Sßenn £>u 2)ic^ ntc^t

gufammen nimmft, barfft £)u ntct)t $u il)r."

„£) — id) neunte mid)" ... er machte einen un=

gefjeneren Slufmanb an Selbftübernrinbung, warf fidj in

bte SBvuft, umfcrjlang feine 33afe unb gog fie mit fid)

fort. „SBilljelm, telegrapljire 2)u an meine Butter, an

meinen Sdjimegeroater," rief er nod) atljemlog 3urücf

unb burcrjmafj ben ganzen 3öeg auf ben gn^fpi^en, be=

trat ^ftaria'S oerl)ängte§ Simmer un^örbar tute ein

Srjlplje unb fjätte am liebften Sßolfenform angenommen,

um ifjr 3U nafyen.

Sie lag cjan^ ftill, mar blafj — blag hi& an bk

Sippen unb fal) unenbltdj mübe auö. 5lber fie lächelte

tlm an, glücflid), fanft unb mübe. £)a§ ^er^ wollte
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bauert su werben; er burfte nidjtö tagen, er fußte nur

leije tfjre £änbe rtnb blicfte babet mit einer germffen

Verlegenheit nad) einem weisen Sünbel au§ (Stoffen,

Spii$en, 6ticfereien, SBänbern, ba$ neben fie Eingelegt

mürbe.

„3dj gratulire S^nen 31t einem ^raditbuben," fprad)

ber $rofeffor, au$ bem Nebenzimmer tretenb.

— „5öo?" ftottcrtc ^ermann, nnb Sürjelmine

brad) au8:

„3efuS Wlatia, ha bod)!"

S)a — ganj richtig. Unter ben (Stiefereien unb

(Spieen guefte etmaö fjeroor. (Sin Heineö braunrotr)e§

@efid)t, mit faltenbebecfter (Stirn, mit lidjtfcrjeuen, feft

jugebrücften 2leuglein, einer Nafe, bic mit unjätjligen

Hctnen gelben ^ßnnfterjen bebeeft mar, nnb einem müßigen

9Jhmb. (53 maren aud) ^föterjen ju fetjen, hk unoer=

rjältnigmäfn'g lange Singer Ratten nnb tk ^arteften

|d)malften Nägel. £)a£ aljo mar ber „$rad)tbub", ba$

ruar ber „(Sorjn".

^ermann rounberte fief) unb fügte aud) ir)m hk

§änbe.

9)taria errjolte fief» langfam, unb 2)octor 2öeije,

ber, nad) ber Slbreije beS $rofeffor§, Drbinariuö gemor=

ben, mürbe nidjt mübe, hk größte Schonung £U em=

Pfeilen. „SBeJonberS ber Heroen. Nur feine Aufregung,

£err ©raf, gräulein ßifette, gräulein «ftlara, nur feine

Aufregung !" — @r freute fid), ba$ hk Slaufe nidtjt üor
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bem trier^eljnten Sage ftattfinben fonnte, meil eS bem

©rafen SBolfSberg, ber burdjauS felbft als $atl)e feines

@nWS fungiren wollte, unmöglich mar, früher ein*

zutreffen.

2)er ©raf fdjrieb ober telegrapljirte täglid), unb

eS fdjien ^ermann, als ob biefe 33otfd)aften ifjreS

SSaterS 9ftaria petrtlfct) berührten. 3uletjt roagte er

nid)t mein*, fie tf)r mitzuteilen. *ftun aber fragte fie

attabenblid) : ,„^ommt ber 25ater?" unb als enblid) bte

Antwort lautete: „borgen," ha flammte eine fiebembe

SRötrje auf i^ren Söangen auf. ©te fd)lo§ bte Singen,

in furzen, raffen 6d)lägen flopfte tfjr §eq, eine unnenn=

bare 33angig!eit überfam fie.

„2BaS ift 2)ir?" fragte ^ermann, „9ftaria, maS be=

fümmert Qid)'! @S ift (SttoaS, baS ^Dtd) befümmert unb

baS 2)u mir oerfdjioeigft."

Sie feuf^te tief auf: „2a§ eS" — bat fie, „mir

rootlen nie baoon fpredjen. ©eb/ je^t, eS ift fpät. 3d)

mu£ fRu^e b,aben unb Gräfte fammeln für morgen."

„sftatürlidj," ermiberte er unb befanb ftä) fdjon

auf ben guf$fpij3en unb fdjlug fein beliebtes ©nippen-

tempo an.

Sftaria minfte il)n 3urücf: „(SineS mochte td) 2)idj

bitten — bringe eS bem 2Sater oor. 2)aS ^inb foll

^ermann r)et^en, ^ermann, SMfgang . . . 33erftel)ft

2)u midj? Unb 3)ir, Sieber, möge eS nachgeraten."

@r ging befeligt, er machte ftdf) felbft 3um Ritter

ber SRulje, nad) ber fie oerlangte. 9ftel)r als 6tille ringS=



— 89 —

umfjer oermodjte er jebod) ntdjt ^er^ufteCfcn. (Sitte fo

tiefe Stille, bafc Ataxia ba8 Sltljemljolen beö ^inbleinö

fjören fonnte, beffen SBtege bid)t att iljrem 33ette ftanb.

— $S mar unerhört brao, jcfjrte gerabe fo üiel, als fttfj'S

für einen gtnei 2öod)en alten Süngling gehört, fog feine

9toljrung auö ber mütterlichen Sruft, unb fcpef, unb

lächelte oft im Schlafe.

Unb ber Shtblicf feinet griebenä mar hk eingig

roirfjame Sabung, hk Sftaria'ä Seele empfangen lonnte

in biefer legten 5^act)t oor bem äßieberfefjen mit iljrem

SBater. (Sin 2Bieber[ef)en nnb feineö — eö foflte ja ein

anberer Genfer) oor fie treten, ntdjt £)er, ben fie geliebt

nnb angebetet, (Siner, ber gelogen, betrogen nnb gelobtet

— (Siner, ben fie gerietet fjatte.

21m nädjften borgen mar er ha, oößig unermübet,

tro(3 ber langen Steife. £)en 2Bagen, ber if)n auf ber

(Station erwartete, fyatte er feinem ^ammerbiener über-

laffen unb tarn gu gu§ an. (&in tüchtiger 9Jlarfd) in

ber tfyauigen grül)e mar if)tn 33ebürfni§ gemejen nad)

jmeien, im SBaggon oerbradjten 9cäd)ten.

Sein Sdjmiegerjofjn lief il)m entgegen, hk htibzn

Männer fdjüttelten einanber hk £änbe. SolfSberg

fragte ^uerft nad) 9ftaria unb bann unoe^üglid) nad)

SBafdjroaffer, unb Hefe ftd) in hk für if)n bereiteten

Binimer führen.

(Sine tjalbe Sttmbe fpäter ftanb er oor feiner Sodjter

mit unnadjaljmltd) funftooder ^adjläfftgfeit ßefleibet,

buftenb oon JReinlidjfeit unb Eau de Toilette, einen
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fieubig gerührten 2lu§brucf in feinem energifdjen ©efid)te.

(Sr flopfte Ataxia anf hk 2Bange nnb jagte, ftalb gu

^ermann, fjalb gu il)r: „9!Jlager ift fie geworben."

©ie Ijatte auf fdjreien mögen:
w 3dj ruei§, roa£ 2)u

getljan f)aft, nnb merbe cö 2)ir nie Bergeisen!" — aber

fein 2lnblicf, feine (Stimme, fein flüchtiger $ufj auf ifyre

Stirn übten iljre alte 9ftad)t. Sie beugte fid) if)r faft

ofyne Siberftreben. — „(5r ift ja bodj mein $ater,"

badjte fie.

2)er @raf fdjenfte feinem (Snlel ^k gebüljrenbe 5luf=

merffamfeit, fetjte ftcf) an ba% 33ett 9!ftaria'3 nnb begann

mit iljr gu fprecrjen, meljr tum fid) al§ oon ifjr, offen=

l) ergig, oertrauenSooll, recfjt mie gu einem ebenbürtigen

©eifte, beffen S3erfer)r er lange unb fdjfoer entbehrt.

S^re teilte unb 23eflommenl)eit waren ifym fofort auf=

gefallen. — @r fdjrieb fie oljne 2ßeitere§ ber richtigen

Urjacrje gu: 9ftaria l)a\k dm$, ba$ if)n in itjren Slugen

f)erabfe|3te, erfahren, £)urdj wen? — um gegen ^er*

mann aud) nur ben Schatten eine§ 25erbad)te§ gu Ijegen,

mar SBolföberg gu jel)r 9ftenfd)enfenner. „2Ba§ liegt aud)

baran," badjte er, „burdj men ©eine Stlufionen über midj

gerftört mürben, 2)u arme§ ^inb, fie finb fort. 3)u

muftf lernen, midj gu netjmen, mk iü) bin, unb etnfefjen,

ba$ 2)u bennod) ftolg auf deinen 2kter hkihm fannft."

— 2)a entfaltete er feine gange gielbenutzte Siebend

mürbigfeit, fteUte fid) in ba§ Ijellfte 8id)t — inbem er

einen Srrt^um, irgenb ein begangenes? Unrecht eingeftanb.

9!J!it ber 9Dciene eines ©mporblicfenben lief} er fid) gu
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ifjr Ijerab, bk er weit überfal). ©alt e§ bod), einen er=

fdjütterten (Einfluß wieber 3U gewinnen, eine fdjmanfenbe

Neigung mieber 3U befeftigen: 3U erobern mit einem

SBort . . .

Sie if)m bk Aufgabe gelang! — 2Bie feine Sodjter,

als er nadj furgem Aufenthalte 6d)lofe S)owadj oer=

liefe, irjn liebte, mein: als je! <Der ©tarle mar rjülfloö

feinen Seibenfcrjaften gegenüber, gab ba% nierjt @runb,

irm 31t bemitleiben? Unb mer tjatte feine kämpfe ge=

fefyen? Tlit fo feinem Sinn für alleS (Sble begabt, roaS

mufete er leiben unter bem 33emu§tfein feiner ge^Ibarfeit!

@r gehört ja nid)t 31t 2>enen, bie fidj feig über irjre

Mängel rjtnmegtänfdjen. 2)tefer ©elbfterfenntmjj, fagte

fie fidj, mar morjl aud) feine rjarte 3urüdmeijung SeffinS

entjprungen. 23ielleidjt fanb er — in einer ^infierjt

tuenigftenö — stmjdjen bem unb fid) 2Iec)nltd)fett . . .

(Er mollte feine Softer tmr ben fdjme^tiotlen @nt=

täuferjungen bemarjren, bk er iljrer Butter bereitet

fjatte.

9kd) mie öor meiste 9ftaria ber lobten bk frümmfte

unb getreue fte (Erinnerung, boct) mar fie in irjren Augen

nid)t merjr baä Opfer eines 23erbred)enS, fonbern bk

9Dßärtt)reritt eineS unabmenbbaren 6d)icfjal3, eine Ieib=

öerflärte ^eilige, rmr beren 33ilb fie in Anbacrjt üerfanf.

2Wmäf)licrj ferjrte trjre ^eiterfeit 3urüc! unb mudjS mit

bem ©efütjle 3unerjmenber .traft unb miebererlangter

©ejunbrjeit. Sic rjatte eS burd)gefegt, fie närjrte ifjr

«ftinb felbft, obmof)! ba% jeijt „sftiemanb" rnetjr trjut, unb
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felbft btc Gerate il)r baoon abgeraten. 2lber fie nm§te

roof)!, n)a§ fie ftd) zutrauen burfte.

3I)r SSetter SötHjelm trug eine 33ettmnberung für fie

jur Sdjau, btc fidj in bcn au§bünbigften 2lufmerffams

fetten aufwerte. 5)en ganzen hinter fjinburd) tarn er aü=

abenblid), bei jebem 2öetter, fjerübergeritten, mad)te £att

im (5d)Io§l)ofe, fragte: „2Bie geljfä?" nnb fefjrte nad)

erhaltener Slntmort Ijeim auf feiner fugelrunben Salbin.

— @obalb hk Sßege nu'eber fahrbar geworben, famen

hk gamilienbinerS am ©ienftag oon feuern in 2lufnaf)me.

%laä) bem erften Ijatte SSüljelm feinen fetter in

eine genftereefe gebrücft unb il)m gefyeimnifwotl 3uge=

flüftert: „©eine grau mar biöljer immer nmnberbar, —
gemüujlitf) aber ift fie erft je^t geworben. 2)a§ mad)t

ba§ $inb, ja, mein Sieber . . . 5Jtan fagt: beö #er$en§

ödjrein — gan3 falfd), e8 finb Schreine. £>a unb bort

ftef)t einer offen oon 3ugenb auf. 2)tc anberen öffnen

fidf» nad) unb nad) — id) fpredje nur oon guten 9Jlenfd)en

natürlich — unb ben ©djlüffel gum midjtigften bringt

manchmal ein ^inblein mit, in feiner fleinen £anb."

3n ber St^at festen 9Jkria ein ungetrübtes ©lücf

in itjrer (äfje gefunben 51t fjaben. Unb mar fie nid)t

aud) beneibemtoertf) oor Saufenben? Vergöttert unb an=

gebetet oon einem Planne, ben fie innig njertfjjdjätjte,

9Jhttter etneö blüljenben ,ftinbe§, fdjön ofme eitel, unb

I)od)begabt ofjne el)rgei3ig 3U fein, reid) genug mit

@Iücf3gütern gefegnet, um bem regften 2Bof)ltb,ätigfeit^

finne ©enüge tljun 3U fönnen, gehörte fie 31t ben 2lu§=
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ernmrjlten be§ ©d)tcffal§. ©ie felbft empfanb e3 al§

eine $flid)t, ftd) 3U tfjnen ju 3äl)len.

grüner, al§ ^ermann eö geftatten nioflte, f)atte fte

fief) tüteber in ben glitten ber Firmen eingefunben, aber

mahnen unb brängen muffte er, benor fte bei: @ntjd)lu§

fafjte, bte ©crjroefle SßolfTö nad) langer Seit non feuern

ju überfdjreiten.

@r mar, !aum erholt non einem abermaligen luftigen

Unfall feinet Seibene, bennod) aufgeftanben, nm fte 31t

empfangen, unb !am if)r einige ©dritte entgegen. (Sin

greifender 3ng bilbete ftd) nm feinen 9Jcunb, als er fie

anlächelte : „(Snblidj, grau ©räfut," fprad) er mit jdjmadjer

unb Reiferer ©timme, „enblid) — ©ie fel)eu, e3 gefyt

beffer. 31)? großer Slr^t gibt mir nur nod) beiläufig

fünffjMtbert Sage 3U leben, aber td) beabftdjtige, 3l)nen

länger 3m: Saft 3U fallen als ber (Mehrte ftdj'3 träumen

lägt, td) . .
.«

^ermann unterbrach tljn mit ber Slufforberung,

je£t ba$ 33e!enntnt§ 3U tljun, baS er auf bem £er3en

„2lber nerberben ©ie mir hk greube nidjt, grau

©räftn," fprad) SSoift.

„SSeldje greube?"

— „S)ie, 3U3u^ören, menn ©ie Matrier füielen . . .

©taunen ©ie nur! 5) er elenbe $erl, ber SBolft, l)at ©inn

für 9Jcufü — befonberö für biejenige, hk ©ie treiben.

@r Hopfte mit ber fladjen feanb auf feine 23ruft. „33al=

fam, grau ©räftn. — 3d) I)abe mid) auf allerlei Um*
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wegen in hk %läfy be£ Sd)Ioffe§ gefdjleppt, h\$ 311m

@attenl)au6 hinter ben Slieberbüfdjen, unb gelaunt . . .

3a, i>a§ mar SJtofif! £>aBet läuft eS (Sinem falt über

ben Sucfel, unb baS ift baS 9^ed)te. 3$ Ijatte Sljneit

\o triel £eibenfd)aft gar ntdjt 3ugetraut. — Sie fjaben

e8 ba," er griff anS #«& „unb tu ben gingern, unb

idj rjätf eS audj gehabt, märe gemi§ ein ^ünftler

morben . . . $ber fjat'S benn fein bürfen? . . . .SBaö,

.ftünftler — ßump! @ine Satzung bee> großen ©rafen:

2(u§ bem ^ünftler wirb nitfjtS, memt nidjt ber Sump in

it)m bie SBegeifterung ba^u gibt . . . 2llfo iä) bitte um

freien ©tntritt in ba$ ©artenfjauS, bitk audj ben £unben

unb ben Seuten aufzutragen, midj bort unbehelligt 3U

laffen, memt id) fomme, mag nidjt gar 3U oft gefcfjcrjeit

wirb. Qlber iä) barf? — iü) barf?" mieberljolte er im*

gebulbig.

9ftaria 3Ögerte: „(Sin öerftecft laufdjenbeg publicum

ift mdr)t angenehm."

„glaufen! mag miffen Sie, menn Sie fpielen, oon

einem publicum."

^ermann legte feine gürfpradje ein, unb ber SBunfd)

2BoIft
1

3 mürbe gemährt.

S8on biefem S^ag an oerlängerte Ataxia ifjre 23e=

fudje M bem Uranien. „@in 9Jlenfdj, ber fidj nod)

(Smpfänglidjfeit für ba$ Sdjöne erhalten I)at, lann nidjt

ganz fdjledjt fein," meinte fie, unb betrachtete eö al§ iljre

Aufgabe, biefe Seele, V\t fdjon fo balb oor ben emigen

dlifytex gerufen merben follte, 3U retten. Sie f)ielt hm
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GgmSmuS, mit bem er tfjte 33orftelTungen aufnahm,

für eine fd)eu§Itct)e 9SJca§fe, unb bte (Sinroenbungen, bk

er tljr machte, für erbärmlidje Prahlereien.

(3ine3 9ßacrjmittagö fanb fie irjn in großer $uf=

regung. @r mar mit bem Sefen eine§ 23riefe§ beschäftigt

unb empfing fie mit ben SBortett: „$abt id) noble

ßorrejponbenten, t)e? ©el)en ©ie bocfj bk Unterjdjrtft."

6ie laö mit peinlicher SBertmmberung: „gelir Seffin."

SBolfi ftecfte ben 23rief ein: „Sa," fpradj er nad)=

läffig. „<Der antwortet einem bodj, erinnert fidj bodj ber

einftigen Sngenbfreunbfcrjaft. — ©ie lächeln ungläubig?

Sie fönnen ben ©affenferjrer nid)t oergeffen, ber l)at

S^nen einen unauSlöjd)licf)ett ©inbrucf gemadit. 3lber

biefer (Spijobe meines? beilegten Sebenö gingen anbere

ooran ... (£i, ti — nun, mag ift benu Io3?" @r

ftocfte.

5ftarta f)atte eine 2lrt, ben $opf 3U fieben, unb

Seute, bk etma§ traten ober jagten, ba$ if)r mißfiel,

bahn an^ufe^en, bk ben «ftecfften in SSermirrung

brachte.

Sßolft erfuhr e§ je^t: „£)l)ne Sorge! SBo^u biefen

2(ufmanb an Söürbe?" fpöttelte er, ,,id) ben!e nid)t bavan,

mid) in 2)etail§ ein^ulaffen, id) jage nur: Hßtr maren

befreunbet. gelir unb idj ftubirtert in ^eibelberg 3^

jammen — fragt mid) nur nidjt mag? — mürben $u=

fammen relegirt. Seffin fümmerte ftd) ntcrjt um bk

Üli^aljl ber 2ll)nen, bie (Siner rjatte, fonbern um bk ber

grauenden, bk er bedang, unb um bk klinge, bte
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er führte. 2)ie meine f)at er fd)äj3en gelernt, Bei jenem

UeBerfatl, ben ein Beleibigter (5I)emann gegen ifm in

(Scene gefegt rjat . . . 3a, wir nrnren greunbe!"

„Unb (Einer beS Ruberen roertl)/' fprad) 9Jiaria unb

lnanbte fid), nm tf)r (Errötfjen $u üerBergen. 2£ie tjatte

fte bieje SBorte jprecrjen fönnen? 3Sar iljre (Erbitterung

gegen Seffin ntctjt längft üBernmnben?

<Sie ftanb auf unb neriief} ba% Simmer.

Sifette, üon ber fte fid) ^atte Begleiten laffen, üBer=

Raufte 3BoIft mit SSortmirfen, e^e fte ber ©eBieterin folgte.

(Er aBer Blicfte au§ bem §enfter ber rjoljen ©eftalt

nad), hk langfam hinter ben ^Bäumen be§ $arfe§ ent=

fdjmanb, unb murmelte 3ttrijd)en ben Söhnen: „£) 9ftajeftät,

meinen legten SeBenöfunfen für einen gletfen auf ©einem

Jpermelin!"



IX.

3Rod) ein £erbft auf bem ßanbe, nod) einmal bie

25eiljnadjt§3Ctt in ©ornadj, hk ©räftn 2(gatl)e hti i()rcn

^inbern jubradjte, im ^InBItcf ilrreö @nfef§ jdjroelgenb.

%lati) bem neuen Jafjre trennte man fidj. ^ermann unb

9Jiaria fuhren 3um SBinteraufentrjatte nad) Sßien, ©raftn

2Igatf)e fefjrte in irjre (Sinöbe 3urücf, ntd)t o^ne hk

jungen Seute gemannt 3U I)aben, Hb e§ aud) gegen bie

@ejeafd)aft $flid)ten ju erfüllen gibt. 2Bäf)tenb beS

langen SöithnenftanbeS ber ©räftn mar fein geft gefeiert

morben im alten 2)ornad)ifd)en ^Salaft, ben ein prad)t=

Hebenber 2llmf)err ber ©afifreiljeit feiner 3fiad)!ommen

erbaut. OTabenblid) nur Ijatte ftdj ba§ fernere SL^or

üor ber foliben Equipage einer Samilienmutter ober

ber eljrnmrbigen 6tift§carroffe geöffnet unb ©locf 3el)n

hinter xfyc mieber gejdjloffen unter ben tiefen S3ücfUngen

bee> gäljnenben $ortier£, ber naef) unb nad) 3U ber lleber=

3eugung gelangt mar, ber 3wcf be3 ßebenS (et au§3U=

ritten.

£a£ jollte nun anberS nmben, m'el grünblid;er anberö

alö W ©ebieter beS £aufe§ beabfidjtigt Ratten. 3^r

(Sluicr'QHdben&adb, ©efanunelte £d)üften. VI. 7
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23orfctt3, fid) frei 31t erhalten non bem Sroange, 3XÜfeö

mitzumachen, ermieS fid) als unausführbar; in fur^er Seit

waren fie non bem 5öirbel erfaßt. 2)ie 2Belt fprad) §u

tfjnen tr>te gu allen ifjren Wintern: @ib 2)idj mir ga^,

eine £albrjeit fann idj nid)t brauchen. Unb 9ttaria

inenigftenS t§at ber 2öelt ben SBillen, unb bieje be=

rettete i§r bafür Sriummje uan beraufdjenber, unb üou

benen, bie fie als junges TObdjen gefeiert rjatte, gan^

üerfcrjiebener 2lrt.

SSenn fie früher bk Summe beffen 30g, maS fie

follte, maS tmn ilvr verlangt mürbe, fo lautete baS ^eful-

tat: gefallen. 3ej3t hingegen (d)ienen alle 9ften]cben nur

einen 2Bunfd), nur einen (S^rgei^ 3U l)aben, htn: if)r 3U

gefallen, ©in Sädjeht, ein freunblidjeS 5öort non tfjr

beglücfte, bk geringfte SBeno^ugung beS (5inen machte

rjunbert Leiber.

2)er erfte 33aH bzi ©omad) rjatte ungeteiltes ßob

geerntet, ein Reiter @ntf)ufiaSmuS erregt. 5^un fotlte

ein britter am florierten gajdjingStag ftattftnben.

3u bem eine ©inlabung 3U erhalten, bemühte fidj

Semanb, ber biSljer bk 9ftärje 93?ariaS forgfältig gemieben

tjatte: gelir &ejfin. Sie mar il)tn anfangs banfbar ge=

mefen für feine 3urücfl)altunq; bodj fagte fie fid) enblid),

bafy in biefer etroaS m'el Sluffälligeres liege als in ben

banalen £ulbigungen, bk ilrr öon Sung unb 2llt bar=

gebracht mürben.

TOt meinem $ed)te machte er eine 2luSnal)me? 3Bar

3iuifcrjen ifynen baS ©eringfte rmrgefallen, baß if)tn er=
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laubie, fid) anberS als ade Ruberen gegen fie ^u be=

nehmen?

Saft freute fie fid), als fie eines £age§ feine ^arte

fonb unb irjm eine (Sinlabung aum 33 all fenben fonnte.

@8 mar Bett, bag er feine Sonberftellung aufgab. @rft

unlängft I)atte ^ermann gejagt:

„Seffin rjat feine 9tieberlage nod) ntcf)t r»erfdjmer$t,

er grollt" — unb als 5ftaria irjn ftaunenb unb beftür^t

angeblicft, gan$ rurjig l)in3ugefügt: „23or einem brauen

9Qftonne, btn £)u mir oorge^ogen rjätteft, märe ic^ 3Ürücf=

getreten, oor Seffiu nid)t. 3dj §ätte ifyn e^er nieber=

gefdjoffen, alö zugegeben, baf$ er 2)ic^ rjeimfülvrt."

5ftaria 3mang fief) müljjam eine gleidjgültige 9ttiene

ah: „2Bie — 2)u rjaft etmaö entbeeft oon bem mi§=

lungenen 23erfud) beS ©rafen £effin, ficf> auf bie einfacrjfte

2öei|e ben Hinflug meinet $ater§ $u fiebern ? — Wllen

Sftefoect! 2lu£er 2)ir ift biefer Heine biplomattfdtjc gel)l=

griff 9Memanbem aufgefallen/'

„80 mar aud) idj einmal fdjarffidjtig," Ijatte £er=

manm? 2lntmort gelautet. „2)ie %kbt tlmt 28unber."

2ln biejeö ©efpräd) erinnerte ficrj TOaria oft, al§ bk

6tunbe immer näljer !am, in ber fie Seffin al§ @aft

in irjrem £aufe ferjen follte. Unb meiere 23orfä£e fafjte

fie nid)t! TOt melier Unbefangenheit mollte fie il)m

entgegentreten, unb fogleid) ben füfyl freunblidjen &on

anftimmen, ber oon nun an jmifeben ifjnen fjerrfdjen follte.

£)er gafdjingmontag !am rjeran. @3 mar neun

itl)r; 50Raria tjatte iljre Toilette beenbet unb fidj nod) in
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ba§ ^inber^tmmer begeben, um bem kleinen gute 9tcttf)t

3U jagen. @r ermatte, als fie fid) über ifyn beugte, ftie§

ein freubicjeS £ad)en auö unb griff mit beiben £änben

nad) bem glt^ernben 2)iabem auf ifjrem Raupte. ©ie

tt)er)rte iljm, fü§te if)n, fdjläferte ifyn nrieber ein unb

flüfterte il)m ju: „£)u bift bod) mein £öd)fte§ unb

£iebfte§."

S)ann begab fie fid) hinüber nad) ben tagfyeÜ! er=

leuchteten, bhtmenburdjbufteten gefträumen. 2IÜeö nod)

leer unb ftifl. 9htr im SSintergarten, in bem Jon*

ptrt werben fottte, ber Dbergä'rtner au§ ÜDomadj unb

feine Seute mit bem £)rbnen einer ^almengruppe be=

fd)äftigt. Unb in ber (Palette ber £auSl)ofmeifter, ber

mit fo feierlichem (Srnfte, als ob er einem 9[ftmifterratf)e

präfibirte, ben fdjroar^befracften ^ammerbienern unb ben

golbbetrefjten, perrücfengefdjmücften Safaien feine S3efe^lc

ert feilte.

3m füllen 53alljaale ging ^ermann mit bem ©ireetar

ber (Sapelle, einem berühmten unb liebenSmürbigen^ünftler,

in lebhaftem ©efpräd) auf unb ah. 211$ DJcaria ftdfj

näherte, blieben hnbz ftefjen, unb ber SKuftfer rief un=

UJtÜfürltdc) auS:

„2Bie fcfyön ©ie finb, grau ©räfin!"

„yiifyt waijr?" ernriberte fie, feine SBenmnberung

ebenjo unbefangen I)innel)meitb, wie er fie geäußert r)atte:

„2)iefe Spieen — eine geflöppelte Snmpfjonie; ba§

2)iabem, ein 9Jkifterftücf unfereS .ftödjert, prächtig unb

bod) leicht, \6) fpüY eö faum — lauter ©efdjenfe meines
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9ftanne6 . . .* Unb feine geringften, backte fie. £atte

er fid) xfyc nidjt felbft oößig gu eigen gegeben? <5nn

erfter unb leider ©ebanfe gehörte ifjr, unb roaS i^r

Seben fdjmücfte unb fdjön unb retct) machte, oom ©rösten

Bio 311m .ftleinften, mar ba§ 2öerf biefeS Cannes,

ber im 55eftj3 it)reö Selbft nodj feijnfüdjttg nadj ifjrer

Siebe rang.

33on unenblidier 2)an!barleit ergriffen, freute fie fid),

fo fcrjön 3U fein, freute fid), bag irjn Ijeute triele glücfltd)

preifen mürben, ©tratjlenben 3lugeS blicftc fie in hen

Spiegel . . . Sie fonnte aufrieben fein mit fid). üftie Ijatte

ein ^leib iljr beffer geftanben alö biefeS farbig=farblofe,

eine 9Jiijd)ung oon @rau unb &ila, für hk bh Sprache

feine 3Se3eid)nung l)at. 2)a3 foftbare, golbgefttcfte Spij3en=

gemebe, ba& eben oon ifvr gerühmt morben, umgab bk

i)errlicr) geformte 33üfte, bilbete eine fdjmale Spange

grmfdjen ber Sdjulter unb bem £)berarm, unb maßte,

funftooH gerafft, Dom ©ürtel nieber hi$ 3U ber langen,

mit fernerem ©olbbrofat gefütterten Sdjfeppe. SDte eble,

in parier §üße prangenbe ©eftalt mar mie oon einer

golbenen 2ßol!e umfd)immert, unb eine SBonne für ba$

2Iuge hiz gelaffene unb ftol^e $nmutf) ilrrer Semegungen.

Slßmärjlid) fußten fid) hie Säle, llebermütfyig ober

abgefpannt, mit uergnügten, ermartungöooßen ober mit

gelangioeilten 5Diienen mogten hh 2ln!ommenben fyerein.

£)ie paar tjunbert 9!ftenfd)en, meiere hk fogenannte grofje

SÖelt auömadjen, trafen einmal raieber an einem

unb bemfelben Drte 3ufammen — SBlütrje beS 2lbelS,
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£äupter unb 2lngel)örige uralter @ejd)led)ter, bte ifjr 331ut

rein erhalten Ratten Don jeber ÜBermifdjung mit bem nidjt

(Ebenbürtiger.

3)a fielen fie, eine große ©ruppe bilbenb, hk in

trjrer 2lrt ©innigen, hk berühmten Wiener (Somteffen.

2)ie fKeben einiger finb fo frei unb fo berb, ba$ c8 ntct)t

leicfjt ift, hk ^armlofigfeit ju ermeffen, mit toelcrjer fie

geführt roerben. „Slang-" , unb nicrjtS roeiter, ba§ fliegt

fie fo an. 2)ie fprid)t'g iljrem SSater unb Sene ilnem

SBruber unb @ine ber Ruberen nad). 3n 3Ba^rF)ett aber

finb fie forgfälttg betreut morben, oon irjrem erften 2ltl)em=

3uge an behütet oor bem $nbli(f be§ ^äßlidjen unb

6d)ledrten, aufgern ad) Jen in Unfenrttmfc be3 (Slenbä unb

ber @d)ulb. Unb je^t füljrt man fie ein in ba§ ßeben,

3u meinem ba§ vergangene nur eine Vorbereitung mar;

fie nähern fid) feiner (Seemeile, als nnäre fie biejenige ber

,!pimmel3pforte, unb Hopfen Ijer^Ijaft an -

Unb hk jungen Ferren — fämmtlid) ftubirte £eute,

roenn auü) nid)t immer melmerjr alö nötl)ig ift, um hk

Dffi^iereprüfung $u madjen. ©o mancher oon iljuen fjat

auf ber (gcrjulbanf neben bem ©orjn be§ ScrjneiberS ober

be§ ^Branntweinbrenner^ feines? 23ater8 gefeffen, unb mandje

fauer ermorbene gute (Slaffe bem (Sfjrgei^ gu oerbanfen

gehabt, fid) nid)t regelmäßig öon einem Plebejer über=

flügeln 3U laffen. £)b fie jebodf) gebenden, ba$ (Erlernte

balbmöglidjft toieber 3U oergeffen unb nur nod) iljrem

Vergnügen $u leben, ober ob fie fid) füllen al§ angeljenbe

9ftarfd)älle, ©otfdjafter, TOnifter: biejelbe 3noerfid)t, bafy
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eö hk HBelt nur gut mit iftnen meinen fönne, bejeclt

SIBc, unb fie treten ^tnein tüte junge Könige in Hjt 3Reic^.

„<5ü)au\ tnie fte grüben," jagt ^ermann ^u feinem

6d)U)iegeröater.

2)a f)at fidj eben ein blüfyenber (Sdjtrmrm frijd)=

gebacfener SeutnantS unb $ttad)e§ burd) hk 5Dcenge

gebrängt, um ber £au§frau feine 9toeren§ ju madjen.

6ie fielen unberoeglid), nur hk 91wie werben nod) ettuaS

melvr gerünbet, bie ©djulteru nod) nn wenig Ijöljer cmpor=

gehoben alö gett>ör)nltdr). (Sin letzter fRud, ber ^opf

neigt fid) (beileibe mdjt ju tief!) eine SBterteI=@ecimbe

lang — ber ©rufe ift abgefertigt.

„Zobern," fprad) SBoifSberg. „<Die 3?urfd)e finb

ade nad) bemfelben Oiecept eingetunkt unb fteif glacirt in

ßlegance."

„Unb jo »iel (&ute§, ba$ ftcf» Ijtnter ben garen oer=

birgt, fo Diel 23rar>f)eit, £üd)tii)fett, 9Jhttl) unb, wie oft,

Talent!"

„2Benn fte nur bamit ettüa3 anzufangen rotteten . . .

©uten 2lbenb, gürftin," unterbrach er fid), ba$ freunbltcr)e

j^opfnicfen einer njorjlerrjaltenen ftattlicrjen £)ame mit tiefer

Verbeugung erwibemb.

,,3d) fudje einen $lat3 auf ber Öftrabe ^urijdjen ein

paar Barbarinnen, hk ntd)t gar 31t arg bejeffen finb

oom mütterlichen 23allroal)nfinn. (Sinen 9JcauerfIiegen=

platj, mein lieber ©raf," fagte fie ladjenb unb in befter

Saune, obtoof)! fie roufete: beim erften ©eigenftrid) wirb

eS fie erfaffen mit faft unbejuiingltc^er ßuft, fidf» nod) ein=
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mal — tin allerletztes 9M — im Zeigen $u (dringen . . .

2ld)! roenn fie fidj nidjt fdjämte üor iljrer fieb^efjnj ädrigen

Softer . . .

Sie Wnftmft beS £ofe§ mürbe gemelbet; ^ermann

eilte ben Ijorjen ©äften auf \>k treppe entgegen, unb balb

barauf eröffnete 9ftaria bm 33aß am 3lrme ?mz$ jungen

SBärjrenb ber erften Sän^e, umringt unb umbrängt,

in 2tnfprud) genommen t>on iljren ^auöfrauenpflidjten,

Ijatte fie il)n nod) ntcr)t geferjen, an ben fie feit bem

^Beginn öeS gefteö fortmä^renb bad)te. Pö^lidj meinte

fie feine Sfaroefenljett ju füllen. — @r ift ha, jagte fie

fid) unb erblicfre tt)n. (Sine entfetjlidje Sßertnirrung be=

mädjtigte ftd) iljrer. (Seine bämonijdje ©crjönfyeit fiel if)r

roie etroaS 3fleueö auf.

@r ftanb neben bem gauteuil (Gräfin ©olpfy'S, in

eifrigem ©efpräd) mit ifrr. ©ifrig iljrerfeitö, fie mar

lebfjaft angeregt, ein Ieid)te§ 9^otr) färbte il)re melfen

Sßangen, ein Reiter fatirifdjeS Säbeln umfpielte ttjrc

Sippen, if)re fdjarfen Büge nrnren tum bem Sluebrucf ber

3ufriebenr)ett erfüllt, bk fie nur im SBerfeljr mit roirflidj

gefd)eibten Scannern empfanb. £effin fpradj menig, aber

jeber ber fur$en ©ä^e, bie er uorbradjte, fd)ien eine 2$elt

oon ©ebanfen in bem öerftänbni§Doöen ©eifte ber Gräfin

511 roecfen.

(Sr brad) ba$ ©efpräd) ah, als fein fudjenber 53licf

bem 5Dlaria^ begegnete, unb fam auf fie 3itgejd)ritten. Sie

inedjfelten einige Lebensarten, er hat um bk näctjfte $olfa.



105

,,3d) gebe 5f)nen bte brüte — mit metner (Soufine

SBolfSbcrg; fie Ijat, wie mir eben anoertraut mürbe, feinen

Stander/ antwortete 9Karia.

Seffin oerneigte fidj nnb ging, um hk (Somteffe 3U

engagiren, eine ber Unbegabteren if)re§ @)efd)led)t§, für

bk jeber 33at( eine Hebung im Sitten mar.

2)er (Sotitton, ben Seffin mitmad)te, bot il)m cnbltcf»

biz erfeljnte, glürflid) malgenommene (Gelegenheit ju

einer (5ntfd)äbigung. Sdjeinbar 3ufättig führte if)n eine

2Bal)ltour mit 9ftaria jujammen. Wlit leibenfdjaftlidjer

£aft umfdjlang er fte. „(Sinmal mieber!" fagte er fo

laut, ba$ fie erfdjraf, unb fdjon flogen fie baljin, unb

il)r 2ltl)em mifdjte fid) mit bem feinen, unb fein 9Jftunb

ftreifte iljre £aare, unb er brücfte fie an ftd) unb foradj:

,,3d) I)abe Sie gemieben, ©räfin — au§ Sorge für

meine Seelenruhe," unb fie erttriberte mit einer Stimme,

bte Hjt felbft fremb Hang unb Ijerb unb unfidjer mar . . .

9tein, nein, fo l)atte fie if)m nidjt begegnen motten —

:

„Unb maö ftdjert fie Sljnen je£t?"

,,^id)t§, aber idj mitt fte 3U geminnen — ba$ Ijeifjt

3U befeftigen fudjen — fern oon S^nen."

Sie lachte: „2ln meinem @nbe ber Söelt?"

Statt gu antmorten, flüfterte er il)r 3U, rajd) unb

nberftür^t: „@§ märe fd)ön gerneJen, and) jejst nodj 3U

fdjmeigen, mie id) gefdjmiegen I)abe, al§ mau mid) Wi

3l)nen oerleumbete — leugnen Sie bodj nid)t," tarn er

bem ©inmanbe 3uoor, ben fie ergeben mottle — „oer=

leumbete, unb Sie bk grau eines Ruberen mürben . . .



— 106 —

($8 märe ^elben^aft getoefen, idj tnetf^, jdjtreigenb in bte

Verbannung 3U gerjen — aber 31t fo rjoljer Sugenb oer=

mag td) mid) nidjt auf3ufd)tmngen, unb (Sie foflen

triffen ..."

„2Hfo totrfltdf) in bie Verbannung/' unterbrad) fte

iim; „ha bebauere iü) ja je^r bie Heine ^icolette."

S)aS r)ätte fte ntd)t jagen bürfen! £>, wie fie bag

imtfjte, al§ eS 3U fpät, als e£ fdjon gejagt mar unb

ipöittjdjer Sriumpl) au§ ben $ugen beä ^erjenSfunbigen

leuchtete, ber in gan^ oeränbertem unb leichtfertigem £one

fraijte:

„25ie Meine — Sie erinnern fid) ifyrer? SSar fte

mdjt nett?"

Sie fprad) irjn nidjt mefjr an biejem 2lbenb, ben er

ifyr, ben fte felbft fid) oergäKt r)atte, ben fid) in§ @e=

bäd)tntf} 3urüc!3urufen ifyr peinlidj mürbe. 6ie f)örte, bafc

er einen „erotifcrjen" Soften angenommen Ijatte unb

£)eftenetct) unb (Suropa für Satyre oerlaffen füllte, fel)r

balb maf)rfd)einltcrj, trietleidjt fdjon in einigen 2öod)en;

ber Seitpunft mar nod) rttctjt genau beftimmt.

gaft täglid) führte hk ruljelofe ©efefligfeit, in ber

fte lebten, fie 3ufammen. Sie trafen einanber auf bem

Gnfe, im $rater, hd ÜDinerS, in Soireen. Unb er, mit

großer ©efdjicflicrjfeit, mit fteter 23erjerrfd)ung feiner felbft,

mu£te immer ha 3U fein, mo fie mar, unb fid) bann mit

Tillen, aufjer mit iljr, 3U befd)äftigen. @r machte auf

ba$ ©ifrigfte ber unb jener !o!etten grau in ^ftaria'S

©egenmart ben £of, er oerfcrjtoenbete hk Sdjätse feinet
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@eifte§ unb femeS SBifceS an trgenb eine I)übfd)e £)u£enb=

©omteffe.

5)a8 mar fo feltfam, jo unerwartet nad) feinem

turjnen 35erjud) einer (Srflärung auf bem 33atle. Sie

Belächelte e§, fanb e£ finbijd), itjrer unb feiner unroürbig,

unb nafjm ben «ftampf bennod) auf, ben er ttjr bot.

2U(erbingS befcrjäftigte fie fid) baM merjr al3 billig mit

if)m, badjte an iljn — immer unb immer! 2lnfangö rang

fie gegen bieje trjöridjte 33efeffent)eit, bann erinnerte fie

fid) beg großen SBorteö: „2öir befreien un£ oon unferen

£eibenfd)aften, wenn mir fie benfen." — 23on unferen

ßeibenfdjaften — um wie mel el)er benn oon einer

9Jcarotte. IteberbieS ftanb Sejfin am borgen feiner 316=

reife; er einmal fort, unb ber Heine ^rieg, ben fie mit

einanber geführt, unb bk Saune, bk iJ)n tjeraufbefdjworen

r)atte, waren oeigeffen.

©räfin ©olptj, ^u bereu, roie fie felbft fagte, fenilen

(Sitelfeiten e§ gehörte, mit ber 9Jcarquife bu ©effanb oer=

glichen 3U roerben, nannte £ejfin, ber fid) regelmäßig in

ifjrem auSwattirten, oor jebem Suglüftdjen forgfältigft

oerwalrrten (Salon einfanb, itjren £orace Söalpole. Sie

fang fein ßob in allen Tonarten, unb ein 9J(affendjor

oon fdjöuen ©amen ftimmte ein. Sefftn mar nie fo auö=

fdjließenb unb fiegreid) in ber 9)cobe gewefen mit jettf,

ba fein Nimbus baburd) nod) erljörjt inurbe, ba$ er einen

Sd)eibenben umgab.

SMe au3 Ueber^eugung Unwiffenben, bk gejdjworenen

gcinbinnen ber ©eograprjie begannen biefe rjeracrjtete
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2öiffenjd)aft 31t pflegen. £anbfarten t»on
s
2lfien fanben

nie bagewejenen 5lbfaj3 in ariftotratifdjen ,!päujern
f

bie

SBege, bk S^ejftn nehmen foüfte ober fonnte, würben mit

farbigen Stiften auf benfelben eingezeichnet. (Sine mu
erhörte Söanberluft regte fidj plöfclid) in r)unbert jungen

weiblichen bergen.

@3 öerftetjt fid) oon fclbft, ba$ bk Stbenbe hd ber

©räfin 2)oIpr), bie fonft wenig ^ie^ungglraft befa§en, hi%

3um @nbe ber gaften^ett befudjt würben mk ein ©nabenort.

2)ie gaftlid) geöffnete Sintmerreirje ber großen Normung,

welche bk Gräfin im £aufe if)re§ 23ruber3 beibehalten

Ijatte, ftanb faft leer, wäljrenb ba& @ela§, in bem bk

Hausfrau itjren @ünftling empfing, immer überfüllt war.

<Der ©raf mieb bieje ©efeflferjaften, weil Steffin

irjr Mittelpunkt war, unb TOarta fanb fid) fo jelten

ein, als unauffälliger SBeife gefd)er)en fonnte. Einmal

aber fam fie nadj ber Dper, begleitet oon ^ermann, unb

balb nad) irjnen erfdtjten SolfSberg. (5r befanb fid) in

fdrjlecfjter Stimmung; um feinen 9Jlunb lagerte ber böje

3ug, ben Ovaria einft gefürchtet rjatte unb ber if)r je^t

nod) unangenehm war, weil er eine sparte oerrietl), $u

welker ein Ueberlegener, n>k er, fid) gegen (geringere nierjt

rjinreifjen laffen burfte. (Sr fcrjritt burdj ba§ ©ebränge

li$ in bk Dläfye ber ©räfin 2)olpl), bk in irjrem fiffen=

reichen £el)nftul)I am (Snbe beS Simmerg rurjte, unb mit

bem, auf einem Sabouret neben tf)r fitjenben Stejfin jdtjer^te.

(Sin Heiner £offtaat oon befonberö eifrigen 2lnrjcingem

umgab fie unb mifdjte fid) gelegentlich in if)r ©efpräd).
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„53egum Somru unb $)rjce," jagte 2Bolfeberg im

Vorübergehen ju fetner Sodjter, unb fte oerfei3te:

„9lein, Stwoer unb 9Rad)folger — fte jprecf»eit ein

geuerroertV'

•Der ®raf reichte feiner Scrjtoefter bk ,!panb, roürbigte

einige ber Tanten fetner freunblicrjen 23ead)tung nnb be=

nterfte erft nad) einer 2öeile, bafe SIeffin aufgeftanben

roar unb ber (Srroiberung feinet @ru§e§ rjarrte.

9tun farj er irjn. £>ie ©liefe beiber Männer freuten

fid) roie blanle Schroetter. Ü5er jüngere fenfte feine 2htgen

ntcrjt, unb 2ßoIf3berg fprad):

„Sinb «Sie reifefertig?"

„Seit oier 2Sod)en, ©reellen^."

„Um fo beffer, benn (Sie werben roorjl !aum nod)

ebenfo »tele Sage rjier jubringen. 2Ba§ meinen Sie?"

„Smmer ba%, roaS @uer (Srcettenj meinen."

„3nW unb Sebem," fiel bk Heine ©räfm gelicitaS

Soltan, genannt gee, ein, bie ju ben au§gefprod)enen

Lieblingen SBolfSberg'S gehörte. (Sr lauferjte gern bem

reiben Duett be§ UnfinnS, ber auS ilyrem rjübjcrjen 9D?unb

fprubelte, unb fanb, i^r ^(aubern fei ein Ijödjft anmutrjigeS

©eräuferj, bei bem er au£rurje. — gee roar reid) unb eltern=

loö 3u fed)3elm Sauren burcr) itjie SSerroanbten an einen

oiel älteren 9ftann oerrjeiratrjet roorben, ber fie jroei 3af)re

fpäter jur Söittroe mad)te. 3ej3t genof} fie irjr jungeS

2)ajein unb ba% fid) felbft ertrjeilte ^riotlegium, Wt$ $u

fagen, mag ifvr burd) ben .ftopf fufyr. ($3 rjatte oiel Staub

aufgewirbelt in biefem gaferjincj, baf} fie fieben £eiratf)ö=
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antrage au§gefd)lagen, weil fie, ifjrer eigenen Behauptung

nad), fett ifyrer ^inbtjett in Seffin öerlieBt mar, „hi$ über

bie £)ljren." Söngft I)atte er fid) einige Sage lang auf=

faKenb mit t§r Befdjäftigt nnb üernadjläffigte fie je£t

roteber eBenfo auffaßeub.

9ftaria burdjfdfjaute fein Spiel. Sie niuftfe mot)I, tneffen

SSefremben e§ erregen foöte, nnb bafy eS otme SöettereS ein*

geftellt morben, als e§ feinen geheimen 3wcdP öerfeljlt fjattc.

3e£t rief bie fleine gee fie an nnb groang fie, neBen

tfyr $Ia£ gu nehmen: „£örft 5)u," fragte fie, „mie balb

Seffin nnS öerlaffen jott? . . . Sfvr fönnf8 (Sud) nm t^n

hänfen, tuenn'3 (Sud) freut. 34 fränf mid) ntdjt — td)

reif if)tn nad)."

Stile Iahten, nnb Seffin fpract) adjfelgucfenb: „Sie

mären in größter Verlegenheit, ©räfin. (Sie Ijaben ja

feine 3l^nnng tum bem 2öege, ben S>ie nehmen müßten."

gee 30g if)r feines ^inbergeftd)t in ernfte galten: ,,3d)

merb' r)alt fragen, idi merb' auf bk 33a^n§öf fahren, id)

merb' an jeben Station§d)ef fdjreiben in bie üier 2BeIttt)etr.
iJ

„3mm er fdjlimmer," öerfe^te Seffin, nnb feine klugen

ruhten mit unbarmherzigem Spotte auf ifyr, „benn nur

im fünften leben ©eleljrte, bk Sfyre Schrift lefen fönnen."

(Sie fud)te nad) einer 2Intmort unb fanb feine:

,.Sd)an, mie er mit mir if," pfterte fie ifjrer %lafy

Barin gu. 3fyr 9Jhmb oergog fid) gum deinen; fie fprang

auf nnb fprad) mit einem Sdjludjgen in ber Stimme:

„5)a8 if ^ter eine $i$, ntdjt aum aushalten!"

50Raria folgte ifyr. S>ie traten Beibe an3 genfter; gee
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preßte iljre glüljenbe ©ttrn an bte (Sdjetbe. Streuten

floffen über ifvre Sangen.

(Sine Ijalbe (Staube fpäter ücrliefe baä (Sfyepaar

£)ornad) bte @)cfefl|d)aft nnb mürbe auf ber Sreppe Don

Sejfüt eingeholt.

,,2>d) begreife nidjt," fagte ^ermann ju il)m, „mie

S)u greube baran finben fannft, eine grau, bte <£)[<$) liebt,

lädfjerltd) 3U machen."

,,9Jiid) liebt?" ermiberte £effin mit einer, meber bnrd)

btefe Sorte nod) burd) ben &on, in bem fie gejprodjen

maren, gerechtfertigten ©erei^trjeit. „&in 2Bctterfäl)n=

d)en — ba& liebt?"

„Der taufenb! 25u mirft bod} ^iemanbem auö

feiner Unbeftanbigleit einen 3Sormurf machen?"

„Sebem ben fcrjmerften," fprad) Stejftrt mit großem

9cad)brucf.

2(m folgenben borgen erhielt ^ermann ein £ele=

gramm oon bem ©enriffenSratf) feiner 9Jlutter, später

(Scrjirmer. @r berichtete auf eigene Sauft, bafy bk

(Gräfin — wenn aud) unbebenüid) — erlianlt fei.

2)cr @ntfd)luf>, am felben Slbenb gu reifen, mar fo=

gleid) gefaxt. 2)tc
s21norbnungen ba^u mürben getroffen,

ba& ^inb mit feiner (SamariOa unter ber Dbrjut ßtjettenS

nad) <Dontad) gefanbt.

9)laria geleitete ben kleinen 3m: SBarjn, naljm 2lb-

jcfjteb oon Xante £)olpl), unb fdjicfte ifjrem 33ater eine

Beile ber ^cacrjridrt tn§ TOnifterium. 9cad) £aufe %ux\\&

gefefjrt, betrat fie ba$ leere ^inbeqimmer unb oerliefj eö
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fdjnefl mieber — e§ machte ibr einen peinlidjen (Sinbrucf.

<&k ging 3U ^ermann hinüber; er mar 3U feinem @k=

fdjäftSmanne gefahren nnb fyatte gejagt, man falle tt)n

nid)t üor ber (Sffen^eit, fieben UI)r, erwarten.

5Rnn lehnte 9Jiaria etmaS mübe in ifjrem gauteuil

am (Sdjreibtijd). 3n biefer gan3en legten Vergangenheit

l)attc fie fidj gellammert an hk Siebe 3U ifjrem ^inbe,

rjattc jebe (Stunbe, hk ifvr angeftrengteö SMtleben ifjr

übrig liefe, mit ^ermann jugebradjt. SBalb fottte fie nur

für biefe Reiben leben, burd) nid)t§ jerftreut, burd) nichts

in $nfprudj genommen fein, al§ burd) bie berechtigten,

hk ^eiligen (Smpfinbungen, hk in tljr 2)afein getreten

maren, mie 3um (Srfajs groeier anberer, tmflig üerman=

b elter: ber anbetenben %kht 3U ifjrem Vater, ber innigen

Bnneigung 3U ber einzigen greunbin, hk fie jemals 3U

tjaben geglaubt.

,,3d) hin retdt; genug/' fagte fie fid) unb rjatte

ha% @efüf)l, ha$ nadj einige ©tunben üergeljen müßten,

elje fie 3U bem noOen ®enu£ biefe§ ^eicbtlmmä fommen

lönne. £)ann mürbe bie unerflärlidje 6el)nfud)t, hk il)r

je|t immer unb immer hk «Seele beflemmte, üerfdjmunben,

unb fie mürbe frei fein — frei

5)ie %v)ixx be§ (Salonö, ber an iljr (sdjreibgimmer

gren3te, mürbe geöffnet, ein ^ammerbiener trat ein unb

faft 3ugleid) mit il)m derjenige, ben er anmelbete: ©raf

Seffin.
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„@ntfd)ulbtgen ©ie, ©räftn," jagte er, am (Eingang

erjdjcinenb unb fter)en bleibenb, „bafc id) Seiten nid)t 3eit

laffe, midj fortgujcfticfert. 3d) Ijörte aber, bafc ©ie fjeute

reifen, unb fyabe nodj bringenb mit 31)nen 31t fpredjen."

@8 mar unmöglich, tfyn ab^utneifen in ©egenmart

be£ ^Dienerö. ?D?aria ging bem SBejudjer in ben ©alon

entgegen unb natym ^3(ai3 an einem Sijdjdjen, auf bem

if)re Arbeit lag. 6ie bot ade if)re Gräfte auf, um eine

unbefangene Haltung <$u bewahren, unb mieö £effin einen

Seffel, if)rem Kanapee gegenüber, an.

©ott im Fimmel, mie faffungäloö füllte fie fidj,

tüte feltfam mar if)r ju ^Rutfte! 5)ie 3unge liebte il)r

am ©antuen, eine eiferne Sauft fdjnürte ifyr hk j^efyle 311,

ifjr Jpevg Hoüfte, ilrre $ulfe flogen — unb biefen totlen

3(ufru^r i^reö ganzen SBefenS brachte — 6d)tnad) unb

SBerbtedjen! — feine 9täl)e fyeroor.

(Ex I)atte ba& SBort genommen, unb fie, nur mit fid)

felbft befdjäftigt, tjörte ofyne 3U üerfte^en, ofytte ficfi £Redjen=

fcfjaft üon bem 3U geben, tua§ er fagte. (Sr bat für

Semanben um 9tad)fid)t unb Schonung, er tfjat eS in

6 b n er • S f £ e n t vi d) , ©etammelt« Schriften. Vi. «



114

feiner einbrinßlidjen, beftricfenben SBeife. — (So marm,

fo fanft, fo befdjeiben rjatte tfm morjl nod) ^ciemanb hitkn

gehört. 3^td^tö (Smfdjmeidjelnbereü auf (Srben, als ber

Älang feiner ©timme. ÜDeu 5ftame, ber immer roieber

auf feine Sippen fam, mar ber Sllma'S.

$löj3lid) raffte üFtaria fid) auf au§ ifjrem ferneren

Kampfe: „2öaS roollen ©ie eigentlich?" fragte fie rauf).

„2$aö foll iä) für 2llma tlmn?"

„5öaS i§ für fie erflelje."

„Unb ba$ ift?"

„£) — 6ie fcrjenfen mir nidjt einmal fo utel 3luf=

merljamfeit alö bem erften beften Bettler, ber (Sie anf

ber Strafe anfpräcrje/' rief Seffin oorrourfeöoll. „2Boran

benlen ©ie? immer nur an ben @)lücffeiigen, ber burd)

€>ie ber (Srfte unter ben 9Jcenfd)en geroorben ift. Sa, ja,

ja! ber ift ber @rfte, ber fid) rüfjmen barf, ba§ l)öd)fte

©rbengut £u befi^en, eine grau roie (Sie."

— „(Sr rü^mt fid) ntdt)t," manbte fie ein.

üteffin lachte: „(5§ märe menfd)Iid) — unb er t)at

hk Verpflichtung, eine Vollfommenrjeit 3U fein, unb mirb

i\)x gerecht. 2lber aud) ein Shtberer, ein (geringerer, bem

fein @lüc! zugefallen märe, §ätte nerftanben, fid) beffen eben=

fo mürbig $u machen . . . ©räftn, ©räftn! — mir felbft

traue id) ju, ba$ i§ an 3l)rer (Seite ntctjt nur gut, baf? id)

fogar ein Vorfämpfer beS ©uten rjätte werben fönnen."

9ttaria neigte fid) über tljre Arbeit unb fprad):

„9Jtan tljut ba8 @ute um be3 ©uten miHen. 9tu§ einem

anberen ©runbe getljan, ift e§ mertljloS."
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„eie leugnen bte ^Belehrungen burd) ^eilige, burd)

$ropl)eten," entgegnete Sejftn, „bte I)inrei6enbe ^Rac^t be§

23eifpielg? — 3d) gehöre ntdjt 3U ben 2(ugertt)äf)lten, bte

am Urquell jcrjöpfen. 3d) bebarf einer greunbeöfjcmb,

grofmuttl)ig genug, eö für midi 8U ^un uno m^ oamt

etroaö mit3ut^etlen oon ber Ijerrltdjen %ah?. . . . 2)er

2M)lth,äter beö 50Renfd)en ift immer nur ber Genfer).

3d) gäbe jeben göttlichen (Sd)ui3 unb ba$ fogenannte

Söalten unb SBorjefjen einer unenblidjen SSetö^^tt, um hk

£reue eines? ^ei^enö, ba$ mid) liebt, unb beneibenSinertf)

märe id), meint e§ mir frei ftänbe, ben Saufd) ein^u=

gefeit . . . ©räftn," begann er nadj fur^em <Sd)tt>eigen

roieber, „fo umnidjtig id) 3f)nen aud) bin, Ijaben (Sie

oieüeid)t bod) bemerlt, bafe eine gro^e SSeränberung mit

mir vorgegangen ift, in ber furzen, frönen Bzit, in ber

id) gewagt §abz, W klugen 3U 3l)nen 3U ergeben . . .

60 ootl (Sljrfurcrjt, fo bemütfjtg unb — fo tl)örid)t lü§n

...£), wenn id) nod) erröten lönnte, hzi bem ($e=

ftänbniffe mü§te idj'ö" — unb eine bunfle Flutwelle ftieg

it)m ine> ©efterjt — „benn id) Ijoffte Sie 31t erringen . . .

,ftinbifd)e3 Söagmfj, nad) folgern Stele 3U ftreben. — (Sin

$erwanbter Sllma Sejfin'S barf nid)t ber Sdjwiegerfol)n

be§ ©rafen 3ßolföberg werben. 3d) l)ätte eS wiffen unb

auf baS gefa§t fein follen, mag gefd)af)."

„2ßaS gefd)af)?"

,,3d) würbe geftridjen au£ hm JRetfjen 3f)rer S3e=

w erber . .
."

„ deiner Bewerber? . . . ©ie^ättenum mich geworben?"

8*
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„(Sie miffen eS nid)t? 3^r SSater l)at eg Sitten

üerfdjmiegen!" rief &ejfin Bitter unb ironifdj aue>.

„<Da3 ift 2BoIfSbergifd)e ^oütif! SBeber offenfjeqig

nod) geregt, aber flug. $ßarum (Sie ttor eine Söafyl

ftetten, ba man bod) entfdjloffen ift, S^nen leine 2öaI)I

gu laffen? — Ueber ©ie mar üerfügt; @ie maren, e^e

€>ie e§ ahnten, bem (trafen Sornadj üerfprodjen."

„$erfprod)en?" rief 9ftaria mit ©ntrüftung au§.

„(Sagen mir benn: beftimmt. Ueber mid) fdjrttt

3fyr 35ater einfach f)inroeg, nadjbem iti) entttm^elt morben

in Sfyrer guten Meinung . . . burdj il)n — ic^ bitte,

leugnen Sie ntcf)t — : burd) ilm. Sluf nieldje 2Beife,

frage id) nid)t. 3)a8 Seben etneö SßeltmanneS, ber jebe

9ftobe berufsmäßig mitmad)t, bietet 23Iöfeen genug. Unb

id) trage feinen ^)atni(d). Seber gegen mid) abgefanbte

$feil trifft meine unbefd)üj3te 33ruft . . . Sie aber, (Gräfin

— fo meife, fo geredjt, fo fjod^er^ig, Sie Ratten für mid)

ntcfft eine (Sntfdjulbigung, nid)t einen milben ©ebanlen.

(Sie manbten fid) oon mir ah, ftumm unb oerädjtlid) —
id) merbe bie 3lrt nie oerfdjmeqen, in ber Sie fid) oon

mir abgemanbt I)aben!"

(Sie mar erfdjüttert mm feiner Slnüage, fat) ifyn an

unb fprad), alle ©eifteSgegenmart oerlierenb: ,,-2lud) Sie

blieben ftumm — Ijätten Sie bamal§ gejproc^en. Seist

ift eS 3U foät"

„3u 3l)nen gefprodjen?" fragte er rafd), tr)re legten

SÖorte überljörenb, „3U Sljnen, in bereu §eqen ntcfjt^ für

mid) fprad) ? D^itf)tö, fonft mürben Sie midj nid)t fo leid)t
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aufgegeben fjaben. 3fad) tft ein SBerfdjmäljter nid)t immer

aufgelegt, ftdj 8^ rechtfertigen. @tn Verjd)mäl)ter tft letdjt

gefränft, tft retgbar. ^etn, td) motlte märten, btö idj

S^nen 3ugletci) fagen formte: ßebert Sie roorjl, unb Slmen

mentgftenö meine Uneigennütjtgfeit bemeifen. Unglaublidj

albern, ntcftt malir? (§6 tft jum £ad)en. 2)a§ nennt man

bod) Sljorljeit um $I)orf)eit begeben . . . 2Bat)rl)aftig, idj

Ijätte e3 anberS angefangen, memt idj nidjt ba$ Itnglücf

traben mürbe — Sie 3U lieben."

2Ba§ foKte fie ermibern? Sie gab it)tn [Red)t im

Stillen. 3l)r gegenüber t^atte er feine Verfüljrungöfüufte

nidjt ausgeübt, ©er 9)£ann, non bem eö l)ief$, bafj er firi)

nie üergeblidi um grauengunft bemüht l)abe, nie oon benen,

bk er oerüe§, oergeffen morben fei, it)r mar er nie anber§

als befdjeiben genagt. Sie fonnte iljm nid)t miberjpredjert,

als er oon feuern begann:

„Sagen Sie mir, ob tin ©nmnafiaft fid) gegen bk

ftumm unb f)ei§ Vergötterte ungefdjicfter, blöber l)ätte be~

nehmen lönnen, als id) mid} gegen Sie benahm? . . .

Vorbei! mein „freubenreidieS" ßeben bleibt leer — ift

nichts, üftun miH ifyü mit bem ©t^rgei^ oerfudjen," fut)r

er mit einem tiefen Seufzer fort, „bem 3luö!unftömittel

fo mandjeS @efd) eiterten. SBenn Sie einmal t)ören, ba$

ify irgenb (£tma§ ,gemorben' bin, baä 3U fein ber 9ftüf)e

mertl) fcfyeint, bann erinnern Sie fid) biefer Stunbe unb

mägen bk Vebeutung ab, bk äußerer @lan$ be§ ©afeinS

für mid) traben fann."

(§r l)ielt inne, er martete, Ataxia idjmieg. Sdjüdjtern
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beinahe lam £effin nad) einer SBeile auf feine erfte SBttte

gurücf, fprad) roieber r>on Sllma: „.Jpaben (Sie TOtletb mit

einer Unglücflidjen, ein roenig TOtleib, (Gräfin, Sie felbft

roagt e£ nid)t, Sie an^ufleljen. «Sie glaubt nid)t einmal,

an einem £)rte mit S^nen roolmen 3U bürfen; fie öer*

gräbt unb Derart fid) auf bem £anbe in (Sfnfatttfrit

unb Sfteue ..."

„Sie tfjut red)t," unterbrach if)n 9)Zaria fall unb

leife. „Wit melier Stirn nermocrjte fie e§ früher, mit

mir ju nerferjren unb — eö tft unfafebar — mit fjunbert

5SKcnfdjen, bk aöe in j^enntnif} waren uon ifjrer tmjüfjn=

baren Scrjulb."

„tlnjüfynbar? id\ meine, fie jüfynt."

„Wo$t fie e§ oerfudjen." (Damit cri)ob fie fid), unb

er
f
prang auf:

„Sie cntlaffen mid)?"

„ßeben Sie rooljl."

„31)re $anb! . . . SRetdjen Sie mir ^um ^bfd)teb

bk £anb. (äin paar ^Duellanten reiben fidi bk §anb,

menn einer ben Ruberen entwaffnet f)at. ©räfin TOaria,

i&) fyabe bk graujamfte 9?ieberlage erfahren, id) l)abz

Mcö öerloren, Hoffnung, sD?utf), $vaft. Sie fjaben ft*

gar ben elenben ST0I3 gebrochen, ber mid) nod) aufrecht

rjielt — auS (Erbarmen, geben Sie mir bk £anb!"

Seine 3äl)ne fnirjd)ten, fein ebleö ftolgeS ©efidjt mar

leidjenblafe.

ülttaria mad)te eine nerneinenbe ^Bewegung mit bem

Raupte.
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$lad) einem legten fragenben, bejdjmörenben 33lic¥

üerneigte er fid) unb trat au§ bem Simmer.

931aria blicfte t^m nad). <Da mar ja ein üollftänbiger

@ieg über ficf) felbft tmu tf)r errungen morben; benn mal)r=

Hd), baö (Erbarmen, nm ba§ -er gebeten l)atte, füllte if)re

SBruft ^um Serfpriugcn, unb jüjj unb monnig märe e§ if)r

gemefen, bie §anb 3U erfaffen, t)k er beim 2lbjd)ieb nad)

if)r auöftrcdftc, unb il)m 31t jagen: „(Sie leiben nid)t allein.

9kl)men ©ie biefen Greift mit fid)."

Slber fie ^atte ifym t>k §anb nid)t retdjen bürfen.

@r mürbe gefüllt Ijaben, bafy fie gitterte unb eifig mar,

meil alleö 23Iut 3U bem aufrütjrertjdjcn «fper^en ftrömte,

ba$ il)m \o toll cntgegenjdjlug.

.ftnapp cor ber 2Ibfal)rt beg SugeS trafen ^ermann

unb 5)iaria auf bem 33af)nI)ofe ein, unb mentge Minuten

fpäter bampfte hk Socomotiue burd) hk §alle.

„3ft ba$ ntd)t Sejfin?" fragte ^ermann, auf eine

bunfle ©eftalt beutenb, hk im €>d)atten eineö Pfeilen?

ftanb unb ben fortrollenben SBagen nad)blicfte.

SÖRaria rjatte x\)\x längft gejeljen: „3a, e§ ift Sejfin."

„50RU bem @efid)t zintf (Selbftmörberä," öerfe^te

^ermann. „(Sr ift mir unfjeimlid) feit einiger Seit."

@§ mar mieber eine laue, fdjöne grül)Iing§nad)t mie

nor jmei Sauren, als fie ilvre £od)3eit3reife nad) 5)or-

nad) angetreten Ratten. ^Slaxia brücfte fief) in eine Ocfe

unb fdjlof} hk klugen, unb mieber, menn fie fid) öffneten,
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begegneten fie bem treuen, liebevollen 2ßM be£ 9ftanne§,

ber über iljr madjte.

Sljre SBerftimmung mar if)tn fogletd^ aufgefallen.

(£r fdjrieb fie ber überwürzten Slbreife 31t, bie alle eben

jejtf befonber§ retcjjltdt) gebotenen Vergnügungen ber ©tabt

ein ploj3lid)e§ @nbe machte, fanb fie feljr begreiflich unb

bebauerte, 9ftaria
?

§ £)pfer egoiftijdj angenommen unb

zugegeben 3U fyaben, bafy fie i^n nad) 3)ornad)tl)aI be=

gleite.

„Söenn mir meine Butter getroft oerlaffen fönnen,"

jagte er, „fahren mir im 9ftat nad) $&kn gurücf 3U ben

kennen."

9ftaria mib erfprad): „<Da6 motten mir ntd)t tljun,

2)u Ijaft fein Sntereffe baran, unb iü), glaube mir, idj

felme mict) nad) ber 9tul)e in 2)ornad). 2)ortl)in motten

mir, fobalb hk Butter unferer ntdjt meljr bebarf. 9hd)

2)ornad), lieber — bort mirb alles gut merben." Un=

mittturlid), me^r gu fid) felbft als 3U iljm, maren hk

legten Söorte gefprodjen, unb ntdjt mit 3noerfid)t — mit

peinoottem Stoeifel.

^ermann ergriff ifjre £änbe: „2Ba§ fott erft gut

merben? maö ift nidjt gut? . . . Spridj, jag' e£ mir,

£>u mein 2ltte3, mein $inb unb meine ©ottljeit. $3e=

glücferin! mag fel)lt 5>fc 3um QHUkl*

Sie entzog il)m i^re £änbe, um fie auf feine Schultern

3U legen, unb fal) tief in feine frieblidjen Singen hinein:

„9Jtein greunb . . . 9ftein greunb," mieberfjolte fie unb

backte Hxan, tym 2ltteS gu geftefjen, ifjm 3U fagen:
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rr*€>tlf
— befreie mid) — td) ringe ist entje^lidjen 23anben.

@3 frifjt mir am £er$en, eö ift ein fünbigeg 9)cttleib,

eine oerbred)erijd)e ©efynjncrjt. £ilf, l)ilf, rette mid) üor

bem 2SirrfaI, in ba$ td) geraten bin!"

(Sollte fie fo <$u iljm fprectjen?

@ineö 2lugenblicf§ £)auer, unb fie ftaunte, mie ber

(Einfall ifjr l)atte fommen fönnen. 2Bar benn nidjt jebe

©efarjr oorbei? 2öaS galt e£ nod) 3U befämpfen? —
(Sinen ©turnt Don (Smpfinbungen, beffen fie allein £err

werben wollte.

„9Dcir fel)lt nichts/' jagte fie, „e§ finb Sannen, SBefter,

hiz jeber (Sterbliche t)at, $)u allein angenommen. 3d)

!ann nnr roieberljolen, roa§ iä) 2)ir fdjon alö 33rant

jagte: Qaht ©ebulb mit mir."

©räfin %atlje empfing il)re ^inber, als fie am

näd)ften Sage, futj oor bem 9Jcittageffen, hn ifjr ein=

trafen, mit fein* abfiduiid) betonter Ueberrafcrjung. 6ie

befanb fid) gmar nod) 3U 33ette, aber nnr auö 9?ücffid)t für

tk triel gn weit getriebene 2lengftlid)l"eit tfyreä ^auSar^teö.

(53 fei tl)r rjödjft unangenehm, oerfidjerte fie, ben kleinen

allein in ©ornad) 3U miffen — nod) baju ttjretmegen.

(Sine (Simoenbung Ite§ fie nicrjt gelten unb blieb habd:

„£)lme feine Butter ift ein fo junget $inb immer

allein. Olur um mid) feine ©orgen! 2Ba3 ber Jperr be=

jd)lief$t, rjabett mir in ©emutl) ^in^uneljmen. $ber id)

I)offe oon ©einer @nabe, ba^ @r mein (&zbtt errjören
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unb mid) nod) t)ier laffen ruirb, um meinen britten (Snfel

gu fegnen. 2)rei muffen eö fein. Einer für 2)ornad),

einer für ©ott, einer für ben ^aijer."

„93cajorat3l)err, ^riefter, Solbat," murmelte spater

Sd)irmer, niefte breimal bagu, fveugte feine deinen £)änbe

über bem klagen unb guefte au§ min^igen fingen über

bie runben ^olfter ber fangen mit einer magren Sülle

»ort SBotjUnollen unb greunblid)!eit cor fid) f)in.

£)ie ©räfin beruhigte fid) erft, alö 9)caria tin Stele*

gramm nad) ©ornadj abgefanbt tjatte, in bem fie tfjr Ein=

treffen für bm britinädjften Sag anfünbigte. ^ermann

mürbe gebeten, länger gu bleiben. (53 gefdjat) auf 3Ser=

anlaffung $ater Sd)irmer% ber, mit bem Vlmte eineS

Secretär§ betraut, in golge feines* 35eftreben6, „jebe

(Störung ber Harmonie ginifdjen ©utöbefitjer unb @ut3=

üerroaltung rjintangufjalten," einen nerberblidjen Sd)lenber=

gang in ber Seitung ber @efd)äfte gebulbet tjatte. TOt

Sdjrecfen mar er fid) be§ Unl)cil§ benmfet Sorben, ba%

feine £rmmad)t angerichtet. 2)aö Eingreifen ber feften

Jpanb §ermann 1

g mar notfjroenbig.

So lam benn 9ftaria allein in 2)ornad) an.

9Iuf ber Station martere 28ilr)elm unb empfing feine

SBafe bewegt rnie ein £iebr)aber. Er beftellte ein SBtllU

fomm=£allen öon feinem „$rad)tneffen," öte märmften

©rüf^e £elmi'3 unb £anbfüffe ber fangen. Er lonnte

bie fdjriftlidjen 5)cad)rid)ten über ba8 SBefinben SBolf

gorfter^, bie 3)octor Söeije im Saufe beä 2Binter§ nad)

SBien gejd)icft f)atte, beftätigen. 25er Patient mar rootjl
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genug, um ÜDowcuf) oerlaffen unb bk gatjrt nad) einem

Sagbfcrjlöfedjen ^ermann'S, ba$ irjm gum bleibenben

-2lufentrjalt angewiejen würbe, unternehmen gu fönnen.

@r felbft freue fid) jerjr barauf unb (predje nur nod) oon

feiner langgehegten unb mutant gebänbigten „^ßajfion"

für ba$ luftige Söaibwerf.

„Sanier ©uteS, lieber SKtltjelm, 2)u bringft lauter

gute SBotjcrjaft," fprad) DJiaria, unb Slvränen traten irjr

in bk klugen.

„2)a3 33efte bringen Sie," rief er au§, „Sie bringen

Std)."

„2Sie fagft S)u? „Sie!?""

„(Jntjdjnlbige! ba$ mad)t her O^efpect . . . Waö)

fo langer Trennung fommt e§ mir orbentlid) fecf oor" . . .

@r würbe oerlegen unb fdtjmteg.

Sie rollten im rafcrjen Srabe ber $ferbe baljin.

£)urd)ftdjtig blau unb wolfenlog wölbte ficrj über

irjnen ber $tmmel. 5m SBeften, in einer ©infattetung

ber SBergfämme, bilbete bk untergerjenbe Sonne einen

blenbenben geuerrjerb unb fanbte ttjrc Strarjlengrüfee

über bk fetmenbe, fnojpenbe, blürjenbe 2öelt, bk fie 311

neuem Seben erroecft rjatte.

(Swig gelöfteö, eroig unlösbares ^ätrjfel, grürjlingg;

wunber! — Still liefe Ataxia e§ auf ftd) einwirken unb

betete bic eine unb einzige ^raft an, bk webt unb treibt

im ^älmc^en auf ber 3Bie(e, wiberfjallt au§ ber tönenben

33ruft ber Sßadjttgall, unwiberfterjlidj locft unb ringt im

^Jcenjdjenrjer^en.
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ffian mar t>or bem ©crjtoffe angelangt, SBtl^elm

beftieg feinen @aul unb ritt tjeim, nadjbem er oerfprodjen

fjatte, fid) morgen atS Pater familias in 2)ornad) ein*

jufinben.

9Jcaria Ijielt itjr $inb in it)ren Sirmen, fie tu§te

nnb liebtofte e§ nnb miebert)olte ifft 6prüd)Iein: „2ttle§

gut — lauter ©ute§ "

2ld), menn ber bittere 23ormurf nitfjt märe! ber

nagenbe, peinootle üßormurf, gegen einen 9ftenfdjen, ber

ntcf)t in itjrer, nein, in beffen ©djulb fie ftanb, uner=

bitttid) graufam gemefen 3U fein. Sie i)ätte fidj über=

minben, if)m bk £anb reidjen nnb fagen Jollen — mag

fjiett fie ah, meiere $)3ftid)t oerbot e§ tljt? — „3dj fyabt

6ie geliebt, £)ereinft, ati iti) nod) frei mar. 2)ie S5cr=

I)ältniffe I)aben un£ getrennt. 9hm motten mir unfere

Sdjulbigfett atö braoe 9Jienfd)en tf)un nnb beim Söieber=

fefyen nad) Sauren, menn bie (Smpfinbung, bk un3 je^t

nod) bebrücft unb oermirrt, er!ofd)en fein mirb, einanber

alö alte greunbe entgegen treten."

£ätte fie bod) fo gefprod)en, fo fpreerjen fönnen!

<Sd)mäd)e
f
©djmädje, ba$ fie eS nid)t gelonnt. 3ej3t bleibt

ber Stapel in ifvrer 33ruft, ber Stopfen ©tft in i§tem

3S(ute. ©ie foOte htn SBlicf nie oergeffen, ben er il)r

beim Scheiben gugemotfen.

5(13 fid) Ataxia in ib,t Sdjtafgemad) begeben fjatte,

etfcrjien Sijette, um gute 9tad)t $u münfdjen unb eine

33otfd)aft oon gorfter 3U übetbtingen. „(5r gel)t alfo

fort/' fagte fie, „unb läfjt SDtd) bitten, inftänbtg, ba$
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2)u morgen placier fpielft unb bann fjinfommft in bett

^amllon. @r mödjf fid) gar fo gern bei 2)tr empfehlen

unb 2)tr auc^ ben weiten 28eg erjparen Bio gut Negerin.

SBirft ©u fommen?"

„9iodj (StwaS, benf 3)tr. £euf ^at er 23efud) ge=

t)M, ber Söolfi. (Sin greunb öon ifnn, ber eine weite

9^eife mad)t, t>t fidt» l)ier aufgehalten oon einem 3ug

jnm anbeut.

"

9)iaria rücfte ben Sdjirm, ber auf bem Sifdje ftanb,

cor bte £ampe: „20er?" fragte fie.

„£)en tarnen mei^ id) nidjt. ©o ein Jjübjdjer

©ro^er; ba£ @eftdf»t wie üon einem Italiener. Jpat einen

23acfenbart, raBenfdjwar^e, etwas* gelodte £aare, bie 9Rafe

gebogen, baö ^inn auörafirt. SßielXetd^t lennft ®u ifjn.

3dj fjab' il)n ^war nie bei un§ gejeljen."

9ßad)bem bk 2Ute fidj entfernt Ijatte, burdjwanbelte

5)caria nod) lange ba$ 3^mmer uno fragte Steffen, ben

jebe Minute, jebe 6ecunbe weiter Ijinwegtrug oon irjr,

unb ber wol)l audt) wad)te unb litt wie fie unb itvr grollte

unb gürnte . . .

(5r war bagewejen, er Ijatte bk (Erinnerung an bk

(Stätte, an ber fie lebte, mitnehmen wollen in feine frei=

willige Verbannung. (Sinen Sag nur — nur einen,

unb fie tjätten einanber nod) gefefjen unb ben Slbjdjieb

nehmen formen, bzn fie fid) in immer Ijolberen, reineren

garben ausmalte.

£)cr borgen !am. — 2)a§ Einbleut wanfte, ebenfo



— 126 —

toflfüfyn lüte unfidjer, an ber £mnb ber Söärterin in ba§

@d)lafgemad) fyerein, bem IBettc feiner Butter 3U nnb

jaud^te iljr entgegen . . .

Waxia erfyob ficf) nadj wenigen Stunben eines uner=

quicflidjcn, burd) wüfte Sräume geftörten Sd)lafe3. (Sie

wollte iljr Sagewerf beginnen, aber fie Ijatte 35lei in ben

©liebern, einen eijernen Reifen um ben $opf. Sltleö

mürbe ilrr linier, 2llleö »erjagte, fogar ^k getreue Äuuft.

Sie fdjlofj ba§ planier, nad)bem fie einige Slccorbe an=

gejdjlagen Ijatte, eilte Ijinab in£ grete, umjd)ritt ba$ $au§

nnb wanberte buret) einen gliebergang bem ^atrillon 31t.

gorfter wartete ifjrer bort; fie wollte i()n treffen, unb burd)

hzn Seiten, ber ben Sdjcibenben nod) in ber ^eimat^ gc=

jprodjen, eine «ftunbe oon ifjm Ijaben.

Sie war angelangt unb überfdjritt hk Stufen, bte

3um ^ßförtdtjen be§ fleinen 33aue§ hinaufführten, einer

3ierlid)en unb lururiöjen Spielerei au3 bem advt^eljnten

3al)rl)unberi. (5r enthielt %mi burd) Dxunbbogen getrennte

3tmmer. $)ie 2£änbe unb bte 9Jlöbel waren mit gelbem

d)ineftjd)ett Seibenftoff überwogen, hk genfter mit bem=

felben loftbaren ©ewebe oerljangen.

3llö 9Jkria au§ bem grellen &age§lid)t in bk golbige

Dämmerung trat, fdjwamm e3 ilrr öor ben klugen, unb

fie oermodrte ntct)t, einen fd)arfen Umri§ 3U unterfdjeiben.

211$ bem Nebenzimmer nal)te Semanb langfam unb ^ögernb,

mt iljr fdjien. „gorfter," rief fie.

^eine Antwort. Nadj einer Sßeile erft tl)r leife ge=

flüfterter Name.
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Waxia ernannte bte Stimme fogleidj unb fd)rie auf:

„Sie!"

Steffm ftjrgte ifjr entgegen mit inbrünftig gefalteten

Rauben . . . Sie ftvecfte bie ifjren abioeljrenb auö:

„gort! . . . toie fonnen Sie e3 wagen? . . . ba§ ift

SBerratl). ©eljen Sie!"

@r Rüttelte ben tfopf : „So mdjt. 3d) jjab'S oer*

furf)t — eS ift unmöglich." @ntfd)loffenl)eit in jeber 53e=

roegung, bie ^Brauen brofjenb gufammen gebogen, trat er

uäf)er.

Sie ttrid) fdirocigenb 3urücf unb fcrjritt bem 2lu§=

gang §u,

2)a warf er fidj ^mifc^en fte unb bte Sl^ür, unb

al§ 9J?aria anS nädjfte genfter rannte unb eS gu öffnen

oerjudjte mit bebenben gingern, bie ben ©erjorfam üer*

jagten, glitt ein finftereS Säbeln über feine 3üge.

„Sie motten Seute fterbei rufen, tfjun Sie eS bodf).

2)er ©etualt mu§ iü) meinen. — 2lber nidjt lebenbig . . .

ba& fage id) 3f)nen, — unb Sie," er erljob betljeuemb

bie ^Redjte, „Sie glauben mir ba$."

„SBaljnfimt," ftammelte Ataxia, oon gurtet unb

Sdjrerfen burd)bebt.

„*ftein, Sßer^meiflung! . . . 2öa£ v)aV id) Sljnen

getljan? marum oeracrjten Sie mtd)? — 3d) l)ahe Sie

unau§fpred)lidj geliebt. Unb trag l)aben Sie mir get^an?

Sie l)aben mid) oerjdjmä^t, mifeljanbelt, wie iä) ntdjt

bulbe, bafy man mid) mif^anble. Sie tjaben bie reinfte

©mpftnbung meines ßebenS oerfannt, mir gemeine 23c=
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meggrünbe äugefdjrieben, midj »erlebt, fall unb beredmenb,

an ber empfinblielften Stelle meines $ergen§ — geben

Sie mir @enugtl)uung!" (Sr faf) fie an, oerftört, in

rafenber (Erregung . . . 2lber plöj3lid), wie burd) 3auber=

gemalt befdjmidjtigt, ]an! er auf ba$ $nie.

2öaS mar benn gefd)el)en?

(Sine oon Wngft gefolterte grau, bk mit ibren

&I)ranen fämpfte, ftanb oor ifytn. 3l)r Stolg mar ge=

brocken; mit erfterbenber Stimme fprad) fie:

„Sie muffen fort."

„Sa, ja?" er fafjte iljre roiberftrebenbc £anb: „Unter

einer iBebingnng . . . ©eben Sie mir ba& Seidien beS

Erbarmens, um ba$ xä) fdjon gefleht Ijabe. 3tf) miö

als @nabe empfangen, ma§ mein fftedrt märe, maS Sie

mir fdjulbig finb, für alles . . . aud) für ben 9ftorb beS

befferen ?tfienfd)en, ber in mir fd)Inmmerte, ber ermaßen

moHte nnter Syrern @influ§, unb ben Sie getöbtet ftaben,

als Sie mid) aufgaben."

Smmer f)et§er beftürmte er fie, immer übergeugenber

ftrömte bk O^ebe oon feinen Sippen, ein berauferen ber

Qauü) ber Seibenfdjaft ging oon il)m auS: „2BaS oer=

lange id) benn? @in Sßort beS SrofteS mit auf ben 3Beg,

einen gütigen 33licf, einen «gwnbebrud: ..."

£)a3 burfte fie gemäßen, baS mar e$ ja, inonadj fie

fid) gefeint fjatte aü" bk Stage lang: — oor bem Scheiben

auf emig ein Sebemol)! in grieben unb 33erföf)nung.

Seine klugen flammten gu ii)x empor, fie neigte fidj,

ifyr SBlitf ru^te in bem feinen, unb fie flüfterte:
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„SKkil eg unfere leiste ^Begegnung ift, Sejfin, fo

aiiffen (Sie . . . id) I)abe nidjt letdjt üeqidjtet. S>ie ftnb

mir nid)t gleichgültig gemefen . .
."

2)a brad) er m jubelnbe3 (Snt^ütfen au§: „Qntblid)!

@nblid)!" — 2Beid) unb §ärtltcf) in roonniger ©aufbarfeit

preßte er feine (Stirn, feine Sippen auf ifjre £anb, unb

SKarta, im jdjtncrften Kampfe ringenb, flüfterte tfym leife ju:

„Stowt fort."

©an,} üermanbelt, au§er fid), fpvang er auf: „%in,

unb "JCein! — 5)n fyaft nitd) geliebt, 2)u liebft mid)

nod)!" @t 30g fie in feine tone, unb erfticfte mit feinen

Püffen ben Sdjret, ben fie ausliefe.

Sie JDoDtc fid) i()tn entstehen — fie moflte fid) retten

— unb lag an feiner 23vuft, umr>iberftcf)lid) l)ingeriffen

inte öon einer 9taturgemalt.

Sinei trunfene 9)cenjd)en Ratten fein 23eantf$tfein

metjr öon @lne, Sßflidjt unb Sreue, ibnen oerjanf bic

Söclt unb jegltd)e§ (Erinnern.

Sic Sonne ftanb im Sdjeitcl, 9ftaria mar allein.

(Seit langem, Saugern — feit einer (Smigfeit . . .

JDber nidjt? — war fie eben erft ucrlaffen rcorben beim

3luijd)vecfen au§ einem gräfelidjen, feiigen, unmöglichen

Sraum? . . .

Sie fafj ha, bie £änbe auf ben Sijd) gelegt, bas

föcftdjt in hk £änbe oergraben, al§ bie £l)ür geöffnet

unb ein feudjenber, pfeifenbeu 2(tljem rjörbar murbe.

Cj bn er« (iiduMibad), 05ciauunelte Sänften. VI. 9
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Söolfi jdjleppte ftdj herein, auf einen ©toef geftütjt,

unb fiel ferner auf ben SMoan ne6en 9Jlaria l)in. @r

ftreefte bk 33eine au6, lehnte fidi ^urürf unb (töfjnte

:

„2)a fjab
1

ifyä. — 2)a§ mar ein teurer 6pa§."

9Dßaria ftarrte irjn an, entfetjt über fein 2lu3jerjen.

@ö mar ba£ eineö ©terbenben. „6ie finb erfdjöpft, ber

2öeg F)terr)er mar Sfynen ju weit," fagte fic.

„2)er 28eg rjierljer?" er moKte lacrjen, bod) lam nur

eine Slrt 6d)Iud)3en auö feiner $el)le. „£)a§ nidjt, aber

öa§ ic^ 3l)ren Sieb^aber burd) ben Söalb rjab' führen

muffen — bamit er fid) ntd)t tierirrt. Unb bann fein

Dan! . . . Wid) niebequfteerjen i)at er gebrorjt, ir>etl id)

uid)t fcrjtoören wollte, mein 9ftaul gu galten. Srjm

fcrjröörert, bem 9)ienfd)en oljne Streu
1

unb ©lauben!"

9ftaria mar oerfteinert. ©o mar fie in eine gafle

gelotft morben. Sejfin rjatte einen Vertrauten gehabt.

Jpaben muffen, ^latürlicb — $u Gelegenheiten braudjt

man £eute, bk fte machen, Reifer, £erjler. ©inen, mie

ben üftieberträdjtigen ba . . . Sfyr ^erg ftanb ftttt, als

bieje ©ebanfen fie fo flar, fo lalt burdjblijjten. ^ommt

ber £ob? — 2ld), fäm' er bodj oon felbft, bafc fie ifyn

nid)t fudjen mü£te — benn, mie fönnte fie jeist noerj

leben?

„Wib\ müb 1

bin tdj," flößte SBoItf, r/
ic^ liege

jd)led)t — f)ilf ein mettig."

Von 2lbfd)eu unb @!el ergriffen, rang 9)?aria mit

fid) felbft, bodj beugte fie fid), er umflammerte üjretr

Warfen, fie fa^te iljtt an ben Scrjultern, legte i§n — er
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tarn if)r leidjt Dor mie ein ^inb — ber Sänge nadj anf

ba3 JRuljebett nnb fdjob Riffen unter feinen .ftopf:

„bleiben ©te (o. 3<*) fdjicfe ben 8r$t."

„53raud)e ifjn nid)t — nxct)t ifyn — 2)itf) aüein —
mir tft fdjon beffer . . . ©eine Sorgfalt tljut mir

woI)L — Sßärft 2)u immer gütig gegen midj gemejen

— id) f)ätte 2)tr öteßeidjt erfpart — mefletd)t . . .

©enrifj roeiJ3 man'§ ntdt)t — ein 9lftenfd) mie id)" —
er ftocfte, fernerer nod) rang fid) ber 2ltf)em auö feiner

33ruft, hk rotten glecfen anf feinen SBangen färbten fidj

bunfler. 5lun ging eine feltfame 2>eränberung in feinen

Bügen öor; fte nahmen plöj3lid) einen milben, faft eblen

^(uöbrucf an:

„5)u bift nid)t me^r ftol^," fprad) er !aum Der*

nefymbar. „ülkradjteft ^liemanben mefyr?"

©te, mit fjerggerretfeenber «ftlage, antwortete: „9?ur

mify"

„Söirft 25u jejjt 23ruber ^u mir fagen?"

„ ©ruber."

„Sriumpfj" . . . 6eine letzte jfraft erfdjöpfte fid)

in ber ^nftrengung, mit melier er btefeö SBort Ijerüor=

braute. £u3 feinem 9ftunbe qnoÜ ein 23lutftrom, fein

Äopf, ben er ein wenig erhoben l)atte, fanf in tk

Riffen.

Ataxia ftie§ einen 6cf)rei au§: „3u £ülfe! 3u§ülfe!

er ftirbt!"

9*
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2)ie .gmlferufe, bie au§ bem ©artenrjaufe brangen,

würben guerft oon bem ^inb etneö 2lrbeiter3 gehört; e§

wagte fidf» ntc^t närjer, tjolte aber £eute gerbet, ©teuer

rannten nad) bem ^(r^t. 51 18 er fam, fanb er bte ©räftn

mit blutbejprt^tem bleibe, fyalb orjnmädrtig gujammen*

gejunfen, an ber Seiche SBolfTö. €>ie war nidjt 3U be=

wegen, oon ber (Stelle ^u meinen, beoor jeber benfbare

SöieberbelebungSoerjud) unternommen roorben.

SBie 2)octor SBetje oorau§gefagt fjatte, blieb sMeö
oergeblid). (5r burfte fidj auf (einen, gräulein £ijette

gegenüber oft getanen S(ugjprud) berufen: (Sine rjeftige

(5rrjÜ3ung unb bergleicrjen, ober einer ber Sornanfäöe,

benen $err Sorfter unterworfen war unb hn benen er ju

fdjreieu pflegte wie befeffen, fönne einen 331utftur$ rjer=

beifügen, wäfyrenb er oiefleidvt ein alter 5Dcann geworben

wäre, wenn er fid) nur entjcrjloffen fabelt würbe, jejjt

jd)on ben „2)uctuS" eineS Jollen an^une^men. ©a§

@eläd)ter, mit bem ber Patient bieje SSerrjeif^ung gu be=

antworten pflegte, rjatte ben 2)octor immer gefränft.

„Unb Iränft mid) nod)," fagte er ^u ben ^errjdjaften
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2£ill)e(m, betten er am 5ftadjmittag in feinem (Sinfnämter

ein Stücf 28ege3 entgegengefaljren mar, nm iljnen pflid)t=

gemäfe ^uerft oon bem traurigen Ovetgntg in 3)omad)

unb ben Umftänbett, unter melden eS ftattgefunben, 9Jlit=

Heilung ^u machen.
sÄud) legte er ifynett bte grage jut

©ntjdjeibuug oor, ob nid)t an bk telegraüf)ifd)e Berufung

öeS Gerrit ©rafen gebaut werben folle, unb ^toar auö

Oiücfftcrjt für bk grau ©räftn, bk ftd) in golge beö au&

geftanbenen Sdjrecfem? in einem Suftanbe fyodjgrabiger

2(ufregttng befänbe.

„Seftr irritirt, menn aud) bcmüfjt, Selbftbel)errfd)ung

^u üben. 3d) l)abe uuoermerft ben $ulö gegriffen —
faum ju gäf)len. @ö märe ntd)t unmöglid), bafc fidj ba

etroaS enttoicfelte," fprad) er mit bem trabitioneUen ax$*

ltdjen Jvopffd)ütteln.

„£)a§ ftd) trag etttroicfelte?" fragte SBtl^elm in

f)öd)fter 33eftür$ung au§ bem Sßagen fpringenb, er-

griff ben 2lrm beö 2)octor§ unb bltcfte angftDoll <$u il)m

empor.

„3e nun/' öerfe^te biefer mit mistiger Wknz, „ein

letzter StjpIjuS, ober etma ©nt^ünbung - cordis basis

— cordis conus ..."

„3ft ba$ gefälrrliä)? §oV ber ^uefuef biefe

Tanten, bte "Rkmanb üerftefjt unb bk (Sinem nur bang

madjen," roanbte er ftd) an feine grau. Sie mar gleid)*

faK8 auSgeftiegett, an feine Seite getreten unb fudvte if)n

gu tröften.

„gaffe S)iü), eS wirb nid)t fo fd)limm fein. ÜKber
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bte ^ubett," meinte fie, „muffen mir nadj £au 1" c

fdjicfcn.*

„gretlid)," unb Söilljelm überBIicfte bk Rauptet

feiner Sieben, bk au% bem weitläufigen Sagbroacjen Ijer=

oorgucften mie auS einer ^fercrje. „2Benn irjrer gmei

mären, ober brei, e$ ginge nod). 2Icrjt <8tücf in einem

folgen Moment — unmöglid). Sü^r' fte fjeim," fprarf)

er §u bem alten jfrttjdjer, ber fein gangeS Vertrauen hz-

jag, meil er felbft ^erjn ^inber tjatte.

(Sine JReoolution, bk im 2ßagnt au3bred)en toollte,

mürbe burd) menige 9ftad)tmorte beS SBoterö unb bk

fanften 23orftellungen ber Butter unterbrächt. Söittt),

ber 2leltefte, erhielt bk @rlaubni§, fid) auf ben 35ocf gu

fetjen unb gu futfd)iren, bie Zubern überlief man ifjrer

@nttäufd)ung.

SBilljelmine nafym bzn $la£ ntdtjt an, ben tlrt ber

2)octor neben ftd), in feiner auf Leiber gefegten 9Jtujcb,el

anbot, ©ie fcrjritt, ein immer treuer ^amerab, an ber

(Seite ifjreS tief befummelten hatten bem ©djloffe gu.

3n ber £afle trafen fte Sijette. ©te faljnbete auf ben

£octor, fte begriff \\)n Ijeute gum erften Wah nidjt gang.

Sßie fonnte er baS £au§ üerlaffen, mäljrenb eineg forgen=

erregenben UnmofylfeinS ^aria'S, unb eine fo ferjöne @e=

legenfyeit oerfäumen, ftd) unentbehrlich gu madjen. — Unb

mo blieb er benn jej3t?

„3n3 S)orf ift er gefahren," antwortete 2öilf)elm

unb eilte bk treppe hinauf.

©eine grau folgte if)tn unb tjatte 9)?üf)e, ilm gu be=
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wegen, im ©alon $u warten, M$ fie irjm :ftacrjrid)t

bringen würbe, ob bk (Soufine irjn fefjen fönne.

SORario war in tfjrem ©djla^tmmer, baö fie fett

©timben raftloS, mit rajerjen, regelmäßigen Stritten

burcrjmaß. 33eim leijen ^od)en SBilrjelminen^ blieb fie

fielen unb rief, als bxcfc fid) genannt ^atte:
(
,Äomm\

forum'! nad) 2)tr fjabe td) mid) gefeint, SDeine Dtätje ift

mir ein &roft."

„SBäY e§ jo, t>ermöd)f id) £)id) $u tröften, armeS,

armeö $inb!" ©ie faßte it)re £anb, brüdte fie liebreid)

unb fämpfte mit bem SBebauern unb bem (5d)tner3, bie

fie beim Public! ber Vernichtung unb Ütroftlofigfeit im

©efidjte ^aria'S überwältigen woÜten.

Sfjrer mütterlichen 3ärtlid)feit unb Ueberrebungölunft

gelang eö enblid), bk @rfd)öpfte ju bewegen, fid) in

einem gautenil niebequlaffen unb fogar etwa§ Üftatjrung

3u nehmen.

„£)er l)eute geftorben ift, war mein 23ruber," fprad)

Ataxia plöpd). „SBeifet S)u eS?"

2Bilrjelmine antwortete etnfad): „3a worjl, eS ift ja

fein ©eljeimniß barauö gemalt worben."

„Unb id) bin rjart unb ftol^ gegen il)n gewefen, be=

greifft 3)u? — id)!" <5ie brad) in £l)ränen au§, fie fc^luc^^te,

Uz furchtbare Spannung i^rer Seele rjatte fid) gelöft.

SUlmärjlid) würbe fie wieber £>errin iljrer felbft, »er-

langte 2öill)elm $u feljen unb geriet!) nur oorübergetjenb

in heftige Aufregung, aU er ben 23orfd)lag machte, an

^ermann $u telegraprjiren.
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„Unter leiner 33ebingung! — er mürbe fommen."

„Unb foH er ntdjt?"

„9lein, bie Rentier bebavf fetner. 3dj fcfjretbe üjm/

feijte fic rjaftig rjingu, „üerlafct (Sud) auf mid). —
9liemanb fonft fcfjretbt if)tn. @ebt mir (hter 3Bort

barauf."

„3öeld)e grau!" jagte 2BiIt)elmtne im sftadjfjaujes

fahren ^u iljrem Scanne. „(Sie bemeift mir üon Dicuem,

bafj ber gan^ eble unb gute 501en|ct) fid) nie genug tljut.

Sft nid)t ba$ 2lu§erorbcntlid)e für ben unglücfltdjen gorfter

gefdjefjen? %Im\, Waxia mad)t ftdf) nod) SBoramtfe. £)er=

gleichen gibt einen ^Jcafeftab für ben SBertt) einer (Seele.

2öeld)e grau! 3d) ftabe fie rote ein neuntes $mb in

mein £er$ gefdjloffen.

-Der 33rtef 9JJarta'ß an ^ermann mufete mit ^iur)e

unb llebcrlegung gefdjrteben roorben fein, benn in bem

ausführlichen Telegramme, ba§ Söil^elm am folgenben

2lbenb üon feinem SBetter erhielt, fprad) biefer nierjt bit

leifefte SBejorgmfj um feine grau au$. (Sr bat Süfyelm,

Sfnorbnungen $ur mürbigen 33eftattung SBolfPS gu treffen

unb fyoffte, ju @n£e ber nädjftcn 3Bod)c in £)ornad) fein

3U lönnen.

SDic Setdje govftev'S mar laum ber (Srbe übergeben,

unb. fdiou taudjten allerlei ©erüdite über bu unmittel*

bare llrjadje feineö SobeS auf. Gin Söger behauptete,

if)n lur^ 3Uöor gefehlt 51t tjaben, nalje an ber 3Balb=

grenze auf einem gufcfteig, ber uad) ber 9lorbbaf)ttftation

führte. (5r befanb fid) im (Streite mit einem langen
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@djn>ar§en, ben bei Säger auö ber (Entfernung für ben

Ülbjuuctcn gehalten. 2)er Slbjuuct würbe gur 9ftebe ge=

fteflt, fonnte aber leierjt nacrjweijen, bafj er fid) am felben

Soge, §ur felben ©tunbe, im benachbarten ©täötdjen be*

funben, woftiit ber £>err Dberförfter ifyn gejdjicft r)attt,

©raefamcu einkaufen. Offenbar irrte ber Säger in ber

Sßerjon beö Subioibunmö, mit bem SBoIft jüngft in einer,

für ifjn ucrrjängnifmollen 2öeije oerfefjrt. £)afe e§ einen

folgen 9)icnjdjen gab, ba§ bc^ruetfelte >Jciemanö.

„@S fonnte," meinte ber ©octor, wie immer oor=

berjaltlid), „woljl ein $ajdjer gewefen fein, burd) meinen

fid) mein Patient fyinter meinem ^üefen oielleicrjt (Zigarren

nerjdjaffcn wollte. £)ber meüeidrt ein ©laubiger, ber

einen üBerjudj madjte, fein ©elb einzutreiben."

ßijette hingegen erfiorte, M'\ fy* ftänbe eS feft, bat;

eS berfelbe ©djwinbler geioejen, ber" — fie merfte tfym

gleid) etwaö SBerbödjttgeS an — „ben armen, guten

Sungeu" am Sage oorrjer gang offenfunbig bejudjt rjatte,

unb bann, @ott weif} warum, im ©erjeimen wieber=

gefeiert fein burfte. 2)amit war aber nod) immer ntctjt

jllarrjeit in bie (Satfje gebracht. Unb troJ3 aÜer 9tacr)=

forjdjungen blieb ba$ Dtätrjjel, wer ber grembe ge=

wejen, in roeldjen ^Beziehungen er 3U gorfter geftanben,

ungclöft.

SRarta rjatte fief) in eine an Stumpfheit gren$enbe

Ergebung eingefponnen. TOdjten fie bod) auf bk 2öal)r=

l)eit fommen! — fie würbe ntcfct leugnen, fie würbe

fterben. 3n oermeffener Buoerfidjt. baute fie auf bie
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®nabe be£ Slflbarmljergtgen. (gr wirb fie ju ©runbe

geljen laffen an bem @efül)le ifyrer ©djulb, fte bü£en,

führten laffen burd) ben £ob. (%> mar ifvr ein £roft,

ftd) bag ju iüieberr)oIen. 9ftit einem ©efül)l ber Scrjmad),

löte bagjenige, ba$ fte in iljrer 23ruft trägt, fann man

ja md)t leben . . . 3^ ftel)t etwaö beoor, unfaßbar, öa§

nid)t au^ubenfen tft— ba$ 2öieberfel)en mit iljrem Planne.

(Sie wirb [einen 23Itcf nid)t ertragen tonnen, fte wirb iljn

empfangen mit bem @eftänbni§: ,,3d) rjabe £)td) betrogen,

einmal in einer flucrjen£wertrjen Gtunbe, in fdjnobem

Saumel. 2lber SDtcf) wieber betrügen, mit 23ewnfjtfein

nnb 23ered)nung; meinen entweihten 9Jcunb ©einem «ftuffe

bieten — ba8 werbe \6) nie.''

(Sr !am nnb war unfagbar glücflid), wieber ba 5U

fein, nnb fte ftanb regungslos» oor il)m — nnb fdjwieg.

2Bie bk Ruberen, fdjrieb er ifn* üble§ 2lu3jel)en,

tt)re büftere Stimmung, bem fürchterlichen (Sinbrucf 31t,

ben ber £ob SBolfTS auf fte rjeroorgebracrjt rjatte. 5)er

2)octor beglücfwünfdjte il)n $u ber ^idrtigfeit biejer 2ln=

fidjt unb gebrauste bahzi oiele grembwörter, tok eS fid)

geziemt für einen Sanbar^t, ber eine oorneljme Patientin

be^anbelt.

gräulein Sifette narjm 3U jener 3eit etwas @el)al=

teneä unb ©iegreid)e3 in iljrem @ang unb ifyren ©ebärben

an. S^r ^>er§, ba§ nie eine feigere Neigung gekannt

Ijatte, alö bk 3U bem „.ftinbe", madjte im ©pätrjerbfte

grül)ling§red)te geltenb. (Sie liebte, fte fdjmeidjelte fid),

geliebt 31t werben; fcrjarenweife umflogen tljre ©ebanlen
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ben teuren ©egenftanb, unb nur \)kx unb ba ftc fiten

ftd) einzelne üon ifynen Bei ber etnft auefdjließüd) 2Ser=

ehrten unb Verhimmelten ein. Sijette faub e8 überflüffig,

t^re Seibenjcrjaft 31t öerfyefjlen, unb fpracrj unbefangen öon

bem, ber fie tf)r einflößte.

,,($r jd)tr>ebt t>alt immer auf meinen Sippen," jagte

fie einmal fdjalt^aften SoneS 3U ber ©ebieterin, mitten

in einem 33ertdjt über bie 2ln!unft einer ©enbung &ifd)=

3eug§, in ben fie hzn 2)octor ungemein funftooH ein=

geflochten fjatte.

„30er?" fragte Stoma.

Unb nun legte bk alte Jungfrau i^r längft an=

gerunbigte§ @eftänbni§ ah, unb bk geringe $ufmerfjam=

feit, bie if)r anfangt gejdjenft mürbe, fteigerte fief) altmäfylid),

unb plö(3lid) gejd)af) i*a$ S(ufe ererb entließe — 5Dcaria ladjte.

^ermann, ber eben eintrat, prte e§, unb feine grenbe

tannte feine @ven3en. „5öer fyat Qiü) ladjen gemalt?

— Sie, Stjette? ©olbene Sijette! — nmä fott tdj für

<Bk tfyun? . . . 3d) grünbe ein ^ammerbamenftift, unb

<5k werben £)ber=SRegentin." (5r ftüt^te auf fie 3U unb

füfete fie auf jebe Söange, ba$ cS jdjaüte. „2Ba§ f)at

fie $>tt t>orgebrad)t?" tnanbte er ftd) an feine grau,

rücfte einen (seffel neben bau Kanapee, auf bem fie fafc,

unb naf)m $lat3. ,,3d) tmü eß miffen, ic^ tmfl Unterricht

bei ifvr nehmen."

Wlaxia fragte: „2)arf td) antworten, Stjette?" unb

biefe, ein fletn wenig r>erjd)ämt, ertniberte:

„3« HttV
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„9Jitt ^Deiner (£rlaubni£ alfo. — Sic möcrjte b?n

$>octor rjeiratfjen."

S)te ^Betroffenheit ^ermann'S, bte Qdtftrengung, bte

er machte, fie gu oerbergen, bte frörjltctje, unenblidje @üte,

bte auS feinen klugen fprad), itnb auS bem unbesroinglicrjen

imb rjarmlofen £äti)eln, ba$ feinen 90?mtb umfpielte, er=

regten oon steuern ^ftaria^ £eiterfeit.

— 60 roar e£ möglid), nod), — ja, fdjon fo balb

fonnte fie ficr) oorübergerjenb jerftreuen laffen au§ ifjrer

laftenben, berechtigten, i()rer gebotenen Seelenpein?

(Einmal lag fie bee ^lacrjtö, rote jo oft, roaerjenb auf

irjrem Säger, laujdjtc ben rubjgen Sltrjem^ügen irjreö

9ftaune§ unb fann unb fann.

llnb jei3t brang burd) bte Stille auö bem 3tmmcr

nebenan, in bem ba$ Minb fdjltef, ein beijerer &on, ein

lautet, raurjeS Ruften auö deiner 33ruft an irjr Drjr.

•Sie errjob fief» jadrte, roarf il)r 9JiorgenHeib um, glitt

mit naeften güfeen, bic Pantoffel in ber £anb, über bzxx

Üteppid), trat hzi bem kleinen tin unb ferjob ben ^Sorrjang

feinet 33ettd^cnö gurücf. £)er Scrjeut ber -ftad)tlampe

flacfertc auf bem glürjenben ®efid)t beö ^näbleinö, eS

röcfjelte fdjroer im gieberjcfilafc. Ataxia roeefte tljtt unb

tk Söärterut unb leiftete bk erfte «ipülfe, roärjrenb jene,

auf irjren 35efebl, ba& ^inbermäberjen aufrüttelte unb

nad) einem ^Diener läutete, ber bot 2)octor herbeiholte,

tiefer !am, fprad) fein 2öort, fonbern rjanbelte ftiß unb

energifd); er roar in biejer 3Rac^t entleib an 5!Jlutrj unb

3?efonnenrj nt oorübergerjenb nur bradjte il)tt bk 2Bär=
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terin in 3orn, toetl fte faffunggloS rjerurnftür^te unb burd)=

auö ben ©rofctt rufen wollte.

„alberne ^erfon," rief SBeife, fid) ber £öflicrjfeit

begebenb, hk tl)n jonft anzeichnete. „<Der $)octor ner=

bietet e8, ber -Doctor brauet leine £eute, hk 2lngft

fjaben, im ^ranfen^immer . . . <Da — jo eine 9^ur)e

!

£a§ ift ba§ ^Rtdjiige, ba nehmen Sie fid) ein SBet-

fpiel." ($r beutete auf 93?aria, bk ba$ ^nä6Iein auf

bem Sd)of$ fyielt.

S33ci§ in tfjren jcrjneeroeiken ©eroänbern, unt>er=

roanbten 331t(feö jebe SBeränbcrung beobacrjtenb unb an=

^eiöertb, roeldje bei bem kleinen oorging, führte fte be§

£>octorö 2lnorbnungen felbft au% unb I)telt ein ftummeö

©efpräd) mit irjrem ^inbe. — „SBillft 2)u noran —
mid) brüben gu erwarten? 3d) folge 2)ir balb uadj. —
31 6 er 2)ein armer SBater, foll ihm beibtä gugletd) ge=

nommen werben — ein edjteö @ut: 2)u! unb ein wcrtr)=

lojeö, falfcrje§, ba§ er in feinem lauteren (Glauben be=

trauern roirb, alö wäre e§ wirflid) ein föftlicrjer 23eftt3

gcroefen . . . ^Bleibe hzi irjm, mein Siebling, biete il)m

überreidjen @rfat3." — (Sie brücfte trjn an irjre 23ruft,

unb er richtete feine großen klugen auf fie unb murmelte:

„Zkte Butter."

„@S gerjt beffer, £)octor, mct)t marjr?" fragte 5Dcaria.

„Sßenn nid)t alle 3cid)en trügen/' gab er pit Antwort.

Sie oerftanb irjn. @r gebraud)te wieber eine be=

bingte SRebeweije; bie ernfte Sorge, tk irjn feiner llein=

liefen $orfid)t untreu gemalt l)atte, mar gefdjwunben.
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2lm borgen erft erfuhr ^ermann, bafy fein Söfyndjen

in Sebenögefaljr geroefen fei, nnb bafy e£ gerettet mar.

„SDit gerettet," backte 50^aria, „3U ©einem SIrofte,

wenn xdj nitfjt mel)r hti £)ir fein merbe." Sie mar im

deinen mit fid). @ott erhörte fie ntcfjt, überantwortete

fie ber SSeqroeiflung, fo fa£te fie benn einen (Sntfdjlufe

ber 3Ber3tt)eifInng.

©in fdjöner Spaziergang im SSalbe füljrte bequem

3U einer Burgruine fyinan, meldje bk gelfenjpi^e eines,

bi% meit über bk SDttttc mit Scbmucf unb ©beltannen

bemadjfenen 33erge§ frönte. 9ftan fonnte jebod) oon ber

entgegengefe^ten Seite auf einem Diel lüv^eren Söege 3U

ber fRuine gelangen. £)iefer ging über einen fdjmalen

gelänberlofen Steg unb münbete am gu§e be3 beinahe

fenfredtjt abfatlenben geifern?, umoeit 001t Ijalb^erbröcMten,

in ben (Stein gehauenen Stufen. (Sin lü!)ner unb ge=

fd)icfter Kletterer burfte fie immerhin nod) benutzen, um

jur $uppe 3U gelangen; menn er nämlidj fd)tt)inbel=

frei mar. Sonft lonnte if)tn ein 331tdf 3urücf in bk

Siefe gefäljrlid) merben. S)a§felbe glühen, ba$ einige

i)unbert Schritt meiter, gtt)ifct)en Siefen bal)inglitt, al3

friebltcrjeS, mit $äf)nen befahrbares ©emäffer, mürbe in

ber (Snge 3um SBilbbac^. ,fodjenb unb braufenb ftob

ber @ifd)t, bilbere SBirbel, breite unb breite ficfj fretS*

förmig, trichterförmig, ftieg auf in Säulen au§ Schaum,

marf fid) mieber roie toll in fein fteinigeö 23ett unb locfte

fyerab 3nr £f)eilnal)me an feiner fprubelnben, unerfdjöpf-

lidjen ßebenölnft.
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Sn if)rem erften (Sljejaljre Ijatte Ataxia bk kirnte

bejudjt. Slngemanbelt Dort einer Regung ber unbe^m*
baren greube an ber ©efafjr, oon ber fie in früher 3ugenb=

Seit gar oft ergriffen morben, mar fie bie gelfentreppe

tjerab geftiegen nnb Ijatte ben 6teg feften nnb fixeren

©angeS übcrjdjrttten.

^ermann, bem fie i\)x 2Bagnif$ eingeftanben, mar

erft burd) il)r förmlicfjeS 33erfpred)en, e8 nie ju mieber=

fjolen, ^n beruhigen gemejen. - 9hm muffte ba$ gegebene

SBort gebrochen werben.

Wit peinlid) erfinberifdjer ©enauigfeit malte Tlaxia

ftdj SlflcS aus, falj fid) ben guB feijen anf bm 6teg

unb manbern nnb langfam mit S3ebacf)t ausgleiten an

ber redjteu ©teile . . . manfen, finfen, gerfdjeßt merben

an ben einig blanfen, einig feudjt glä^enben flippen, bk

auö bem Söaffer fjeraußragtcn. 3Soral)nenb gab fie fid)

Sftedjenfdjaft oon bem Sdjmer$e ^ermann'S, er mürbe nid)t

frei fein oon ©roll — unb ba$ mar redjt. (Sin reineS

Slnbenfen ^u l)interlaffen, Ijatte bk Sdjnlbige ntctjt oerbient.

©ie bereitete fid) oor auf bk entjejjlidje Trennung

oon ifyrem fleinen ^inbe, ba§ ber Butter nod) fo feJjr

beburfte, naljm 2ibfd)ieb oon if)m Sag um Sag. „borgen

gefd)iel)tV jagte fie fid), hi$ ber Georgen tarn, an bem

fie begriff, bafe fie nid)t fterben fönne, ol)ne einen ^mei*

fachen Wloxb 3U begeben.

Unb baoor jdjauberte fie gurücf. 3öot)l lofyte eS in

itjr auf: ^Begrabe bie gntdjt be§ greoelS mit bir! . . .

21 ber tobten um gu füljnen? — 9fod) mar fie fromm
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nnb gläubig itnb fragte in ir)rer Seelenqual: „2öte ruürbeft

2)u bie JlinbeSmörberin empfangen, ewiger $id)ter, fem,

mein ©ott?"

£)er mäcr)tigfte3nftinct im SSeibe erfyob feine gewaltige

Stimme . . . 33te(Ietd)t aud) rang ber nun öer^weifac^te

ßebenetrieb — iljr unbewußt — gegen bte -SBerntdjtung.

Sie tarn mieber auf ben 2(u3weg 3urücf, ber tf)r ju=

erft als ber felbftüerftänbltdje, ber einzige erfcrjienen mar:

^ermann aüe3 3U gefteljen, it)tn ju jagen: „So bin id),

be^anble mid), mie id) eS oerbiene. 3d) ertrage 2>eine

@üte niebt meljr, id) led)3e nad) Strafe, nad) 33ufje.

Sie ftrengfte wirb bk befte fein, gönne fie mir, gönne

mir ba$ ßabfal 3U büfjen. Sei unbarmherzig, nur öer=

efyre mid) ntdt)t mefn\"

Unb wäljrenb fie in ©ebanlen alfo 3U il)m fprad),

rief if)r Söerftanb if)r gu: $(nafen, l)oI)le SBorte! S)u

weifet e§ wol)l, bafc er 5Dtdtj nidjt üerfto^en, 5Dtc^ ntcr)t

ber @eringfd)ätmng preisgeben wirb; er wirb and), wenn

fein @lücf ben £obe3ftreicb burd) &xä) empfangen, ben

§ufj nid)t auf ©einen Sftacfen feiert, ©ejunfene. @r

wirb unerjeptterlid) bleiben in feiner Sangmutt). 23on

3)ir getrennt, £)ir im 3nnerften entfrembet, wirb er öon

Ruberen nad) 2(d)tung für 5Dict) Derlangen. 2)ann fyaft

2)u eine neue Saft ber £>anfbarfeit auf 5)id) gelaben

unb öergeblid) ba§ SBefte gerftört, woran fein #er$ ftd)

erquid'te unb feine Seele fictj erbaute. 2)u Ijaft nidjtö 3U

verlieren, er 5l0eS. £)u Ijätteft ifm umfonft unjelig ge=

madjt . . . £>u barfft eS ntdjt!"
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— ©o tfjat fie ba$, wogegen ade3 grünere nid)t

gätjlte. ©ie 00(1(309 ben betrug, ber bie ©djanbe 3U

Bemänteln fjatte. ^ermann mu^te getankt werben.

2)a3 mar fo leitet unb barum gar jo fdjledjt . . . Unb

gejcrjal), nnb SUlaria bnlbete bte (Srniebrigung, bie fie für

unauSbenfbar gehalten l)atte
f

bte gan^e! 3fltd)tö marb tfjr

gejcrjenft — nid)t ber greubenau§brud) , mit bem ber

Hintergangene 9)?ann hk in ttefbunüer %taä)t geftammelte

$unbe aufnahm, nid)t feine erl)ötjte 3ärtlid)feit, nid)t

2Ötlr)eIm'ö gutmütige ©djei^e, nicrjt £elmr§ treue SLt)eü=

natjme, nid)t ©räftn Slgattjen'ö feierliche 6egenSnmufd)e.

9ftaria jpielte eine jammeroolle ^omöbte, rjeud)elte

Sntereffe an gleidjgülttgen 2)ingen, greube an hm I)arm=

lofen Vergnügungen, ben ßanbpartien nnb SBalbfeften,

bte ^ermann nnb 2BtIr)elm oeranftalteten , um fie ju

3erftrcuen. Nicrjt immer, aber bod) meiftenö lieg £er=

mann fid) täufctjen. 91 IT fein @Iücf ging oon bem 33ilbe

au§, baö er fid) oon trjrem ©lüde machte.

6ie aber lebte in ber Qkht 3U irjrem $inbe, pflegte

eifrig ifjre Jhmft, tk fie nie jdibner unb fyinreifeenber al§

je^t ausgeübt r)atte, unb grübelte fid) atlmäfylid) in eine

eigentf)ümlid)e ©op^ifti! hjncin. 2)ie 6ül)ne, nad) ber

fie rief, lag genug in ber $infid)t, ba$ eö iljr oerroeljrt

jei, 3U jüljnen. 2)er oerbammenbe (Bdt)tcfialöfct)lu§ , ber

über fie gefällt mar, lautete: „5)u liebft hk SBaljrljeit,

toanble tu ber £üge."

IS b a e v • <S1 d) e n b a cfc , öMaunnclte ©dbviften. VI. 10
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3m Sommer fctmen ®raf SBolföberg unb feine

edjmefter mit ifyrer @efeflfd)aft§bame, gräulein Annette

sJkttinger, nad) $)ornad). 33einaf)e auf bem gu&e folgte

ifjnen, oljne eingelaben 31t fein, o^ne ftdi angejagt 3U fjaben,

tk Heine ©räfm geltcitaS Soltan. — Sie !am, um 3U

fragen, ob £ejfin, mie er oor feiner Slbreife nerfprodjen,

an ©räfin 2)oIpI) getrieben t)abe, mie e3 if)tn getje unb

befonberS — ob er fie grüben laffe.

2lber nod) mar fein 23rtef oon iljm eingetroffen, unb

nur burd) BeitungStelegramme mufjte man, bafy er auf

feinem Soften angelangt unb feftltdj empfangen mor=

btn mar.

$n einem fdjrrmlen Sonntagnadjmittag Ratten ficf)

bte Sd)lopetr>oI)tter in einem breiten offenen Seite am

Ufer be§ S^etd^cö oerfammelt. SDid^teö S3ujdjmerf umgab

fyn ringsum, unb r)tnter btejem ragten ba§ fjetfgrüne

malerifdje ©e^roeig einzelner Sulpenbäume, unb au% mei=

terer Entfernung hk bunleln ©ipfel eineS 23alfamtannen=

I)atne§ in ba$ gleidjförmige, ruljig leuäjtenbe £immel§=

blau empor.
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sMe im Seite 2lmue[enöen, grcmlem Sfluttutger unb

^ermann junior aufgenommen, raupten. Annette Ijatte

nad) unb nad) iljren 6effel bi$ ^um Eingang oorgerücft,

bennod) fdnoebte tücftfdjer £abaf£qualm if)r nad) unb

machte fie l)üfteln, roa3 ©räfin 2)oIpt) unabtoeiölid) rügte.

Bk jag in ber Stefe beS Belteö in einem aufgefütterten

«Stranbjeffel unb Ijatte eine £aube auf, bk ungemein an

bk IjäuSltdje ^opfbebechtng ber frar^öfifdjen Könige im

fünfzehnten 3af)rfyunbert erinnerte.

„Stolle," feradj fie
-

,,3d) f)et§e Sftufltnger," berichtigte ba§ gräujein, of)ne

fid) umzumenben.

„9lun benn, üftuflinger, fingen Sie fid) bodj nid)t,

ju fyuften — au§ purer Slffecration."

Annette zucfte bk 2ld))eln unb preßte hk glädjen

it)rer feuchten £änbe an etnanber; t^re rotten aufgemor=

fenen Sippen Ratten ba& ifjnen eigenttjümltd) neroöfe

33eben.

See ntcfte ifyr bebauernb gu unb feuf^te: ,,2ld),

meiere £i|5e! Sft e§ immer fo ^et§ bd Slmen, ©raf

©ornad)?" Sie roiegte fid) in ifyrem SdjauWfhujle, Ijatte

bk lugen f)alb gejdjloffen unb liefe, tr>ie tobtmübe, bte

Irme an beiben (Seiten il)re§ fdjlanfen unb gierlidjen

^örperö herabhängen.

@raf Sßolföberg, ben 3U amüfiren fie fid) üorge=

nommen, mar Ijeute ein unbanfbareö publicum. (£r

fjatte nid)t einmal bemerlt, ba$ fie fein ßieblingäfleib

angezogen, ba§ roeifee, geftiefte, mit ber rofafarbigen

10*
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23ebefdjleife. 23et Stjdje, als fie, nur um i^m ©pa§ gu

madjen, bie Ijeiligften @er)eimni[fe il)re§ ^er^enS au§=

framte, non if)ren unbezahlten (Rechnungen gefprodjen, üon

iljrem (glauben an bk Bufunft beS Spiritismus als Staate

religion, mm allerlei Scrupeln, bte fie fid) machte —
intim, gan^ intim! — fjatte er faum gugeljört. Unb nun

fafj er feit einer Stunbe ernft unb fdjineigfam neben ifyr,

unb fie öer gtüetfelte enbltd) baran, ifm feiner üblen Saune

gu entreißen.

^ermann unb 9)laria fannten ben ©runb fetner 2Ser=

fttmmung. @r mar, inbef} bk Ruberen fid) in ber ^irdje

befanben, auf ben grtebfyof gegangen unb Ijatte SBolft'S

©rab befugt.

„2Ö03U? warum tfmt er jolc^e (Sachen, bte t^n m'el

3U feljr angreifen," fyatte £)olpl) ifjrer 9Rid)te geüagt.

2fudj fie tradjtete il)n 31t zerftreuen unb juckte bahn bk

mirljamfte Unterftü^ung , bte beS flehten ^ermann; fie

mar aber in biefem 2lugenblicf ntdjt <m fjaben. 2)aS

^näblein müljte fidj gar eifrig, ©tetndjen, bk eS ge=

fammelt unb auf ben Sd)oJ3 feiner Butter gelegt Ijattc,

mit iljrer £)ülfe inS SBaffer 3U merfen. Seine Slntmort

auf bk (Sinlabung ber ©rogtante, 3U il)r ju fommen,

lautete entfd)ieben öerneinenb, unb bk aufridjttgfte 2lb=

netgung fprad) auS bem rafdjen SSUtfe, ben er ber alten

grau öon unten § erauf ^umarf.

©räftn 2)oIplj machte ifyrem Unmutl) über bk 23er=

geblid)feit ber Siebe§mü§', bk fie fett langem an biefeS

fdjöne unb entpcfenbe $inb öerfdjtüenbete, baburdj £uft,
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ba$ fie plöjjltd) oon ben Unannef)mlid)feiten ju fpredjen

begann, bk ba% Sanbleben für fie mit fidj brächte.

„@tma3 ©djrecfltdjeS, ^um 33etfptel," jagte fie, „ift

bic ßontrole, unter ber man mit feinen $ird)enbefud)en

ftef)t. 9ftan !ann fid) feinen einzigen fdjenfen, nnb idj

jag
1

(Sud), nod) ein £)od)amt rote ba& tjeuttge, nnb Sljr

tonnt midj gletdt) babe^alten, in (Surer gamiliengruft.

Unb Sie, SRufle, ba§ bitte id) mir auS, piaciren Sie fid)

am nädjften Sonntag ntdjt roieber in ba§ Oratorium

un§ gegenüber. Sie (töten midj, Sie rauben mir ba§

bifedjen Shtbadjt, ba§ id) nod) f)abe, mit Jfjren (Sfftafen,

üermijdjt mit Uebelfetten."

SMejer 3(uöfa[I mürbe oon gräulein Annette mit

ungewohnter ^altblütigfeit ^urücfgefdjlagen. 2ßenn eine

Slnbacfjt burdjauS unter ber anberen leiben muffe, jagte

fie, möge e§ nur immerhin bk minberroern)ige — bk

ber Gräfin fein.

gee Hatfdjte if)r ^Beifall $u unb gab iljr bie Ü8er=

fidjerung, fie fei bk gefd)eitefte üftullinger, bie jemals

Ijienieben geroanbelt; bann ftieg bk Heine $rau, oon

^ermann, ber ^erbeitrat, unterftüjst, in ben am Ufer be=

feftigten ^afjn. SoSgemadjt burfte er ntdjt roerben. Sie

rooflte bableiben, fid) fdjauMnb auf ber füllen glutr) unb

fyören, roie ficf) bk (Sonoerfation be3 ©rafen 23olfsberg

— oon SBeitem mad)t.

(§r liefe fid) enblidj Ijerbei, if)r einen Sd)er$ $U3U=

rufen, ben fie eben fo fdjlagfertig roie unpaffenb er«

roiberte. Der, oon irjrer Seite munter geführte ^ampf,
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ber ftdj nun gtmfdjen i^nen entfpamt, mürbe burd) ba$

Eintreffen beö $oftpafet3 unterbrochen.

äftarta oertljeilte biz Bettungen unb biz ^Briefe.

„3ft etmaS für mid) baV — „gut mid)?" fragten

gee unb ©räftn $)olpi).

„Sa." 9ftarta jd)ob ber Sedieren ein großes

Schreiben gu.

„33on Sejfin," fprad) biz Gräfin. „*Bon £ejfin,
y/

toieberljolte fie lauter unb fdjtuenfte ben 23rtef in ber

£uft. „gee, fiel)' f)er."

„gür gee," fagte 9)carta, unb ^ermann übernahm

auS tt)rer £anb eine gange Sabung 9[ftobejournale unb

Sufcbriften, biz er in ben $alm retcfjte.

„£)a3 finb 3l)re unbezahlten 9ied)nungen," rief

Sßolfsberg. „©eben (Sie 2ld)t, ©räftn, 3^r Kämpfer

tjerfint't unter ber Saft."

gelicitaS mar beim kennen beö 9tamenö SLefftn fo

rafd) aufgejprungen, bafy it)x fleineg gafyrgeug in bebend

lidjeS (Sdjnmnfen gerietl). Sie fan! gurücf, fdjrie unb

marf fid) fo ungeftüm tum einer Seite gut anbern, alö

ob fie eö barauf abgefetjen l)ätte, ben $£at)n umüpüen

gu machen.

^ermann 30g ilnt mit ber breiten Seite bid)t an§

£anb unb fagte, tjalb lacfyenb, tjalb üerbrte^Itcf» : „3l)r

Scben ift gerettet, fteigen Sie au3."

$)ie Uebermütf)ige fträubte fid): „Woä) ntd)t! nod)

nidjt! — td) antt, ba$ man £tfftn fcrjreibt, id) fei faft

ertrunfen oor greub', wie eS gelten l)at, ba$ ein 33rief
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Don tljm gekommen ift. ©ie finb 3euge, grctulein

^cuflinger, fcrjiooren ©ie barauf, id) bitte um einen orbent=

ltdjen (gib — iä) bitte!"

„(ät, ei, grau ©räfin, einen ©pafc mit fo ^eiligen

fingen oerftelje idj nidjt," rügte ba$ gräulein.

„9iicrjt? — o roerj! bann fcrjmören alfo ©ie, ©raf

2öolf3berg."

9)iecrjanijcrj antwortete ber @raf: „Sa, ja." ©eine

ga^e ^ufmerfjamleit mar tum 9DRaria in Stnfnrucrj ge*

nommen.

Sie rjatte einen 33rief üor fid) Eingelegt, einen

^weiten 33rief non Sejfin, nod) größer unb geroidrtigcr

alö ber an ©räftn ©olpt) gerichtete, unb mar in ber 33e=

tracrjtimg ber fiäftigen, leicht geformten 3üge ber 2(uf=

fd)rift oerfunfen. 3n irjrem @efid)te malte fid) ftarreö

©ntfetjen. Söenn bk}? roenigcn Beilen £ob unb 3Ser=

berben oerlünbet rjätten, fie roürbe nidjt anberS auf fie

niebergeblicft fjaben.

9tun jdjien fie $u füllen, ba$ bk klugen tr)reö SSaterö

auf ifyr ruhten, errjob bk ilrren, farj ifm an — unb fenlte

langfam ba§ «Jpaupt.

2)iefeS fuqe, ftumme ©cjpräcrj 3ttrifcrjen Sßater unb

&od)ter würbe oon 9liemanbem beobachtet. (Gräfin 3)olpI)

fdjroeigte im ©enuffe ber geiftoollen (Spiftel if)rcö £orace

Salpole; gräulein 9htllinger oerfolgte tfjeilneljmenb baä

©ctjaujpiel ber „Rettung" gee'ö burd) ^ermann. £rot$

aller hoffen, bk beffen £elbin trieb, fam eö glücfltcf)

^um 2lbjd)luf3.
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^ermann trat tn§ 3ßlt, blieb fjinter bem ©effel

9ftaria^ fterjen, nnb über irjre 6djultern blicfenb, lag er

öon fernem $laj3 au§ bk 2lbreffe beS groetten BtkfeS

Sejfin'S: „§ervn Sßolfgang gorfter."

@3 entfpann ftd) eine 33erl)anblung barüber, 10 a§

mit bem ^Briefe gu gefcrjerjen rjabe.

„(Sr ift fo bicf," meinte gee, „e§ ftecfen getmk norf)

ein paar anbere b'rin, bk ber £err gorfter §at überleben

follen. 9ftan mu§ ifyn aufmachen."

©räftn $5oIpI) betätigte : „3ftan muf* if)n aufmachen,

natürlich."

^ermann jebocf) er! I arte, fo gar natürlich fäme irjm

ba$ uid)t oor: „3Ba§ fagft <Du, SDRarta?" fragte er, nnb

ftrtdf» mit ber £anb über ifjren ©djettel.

©ie wanbte fidj, ergriff biefe £anb unb brücfte fte

an ifyre Sippen. 2)a§ aar genng, nm bk Ijeftige (5ifer=

fudjt be§ fleinen ^ermann anf ben großen gu roecfen.

<Da§ ^inb fdvrie nnb ftrebte gu ifyr empor, nnb fie l)ob

e§ auf ttjre «ftniee nnb brücfte if)r ©efidjt an ba$ feine.

üftod) rjatte fte tljn, nodj fyatte fie eine Siebe, beren

gangen Söcrtr) fie gn erfennen begann, nacrjbem fte fidj

ifjrer unroertf) gemalt — bk %kht be§ beften Sftanneö.

5^0(f) fyatte fte bk Sichtung aller guten sIftenfd)en . . .

(£ine Heine Sßeile, ein 9^i§ burd) bk bünne papierne

^)ülle ba auf bem £ifcf)e — unb sMe§ ift oorbei, unb

oor tl)r öffnet fid) bk £ötle ber 6d)anbe.

3§r ^näbletn fdjlingt bk 2lrme um i()ren ^>alö unb

fie bie ifjren um iljn. 2)oc^ biefe Ijeiligfte Umarmung
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(d)ü£t fie nidjt. ©tc Ijört nidjt baö gärtlidje ©eftüfter

ber füfjen .ftinberftimme, fte fiört eine anbere, entfette,

bie iijt guruft: „— SöaS frfjauberft £)u? — bod^ ntcrjt

oor bem, roa§ im ©efolge ber 2öarjrl)eit fommt, nad) ber

5)u gefd)madrtet rjaft unb geled^t? 5)a ift fte — begrübe

fte. Srju'S, $rmfelige . . . Ober mar e8 bocb ntdjt ber

betrug, roooor 2)u am bängften gegittert ^aft? . . . Söo

ift jefct <Dem 5Ibfd)eu oor iljm? . .
." ,,^od) empfinb'

tdj fyn," backte 9ftaria, fügte baö ßmb unb ftedte e§

auf ben 33oben.

„3dj bin bafür," oernarjm fie nun — ©räfin $5oIprj

fprad) — „ben SBrief aufzubrechen, um nac^gufe^en, ob

er nidjt rmrflidj anbere enthält, roie geltcita§ glaubt.

2öenn ja, nert^etlt man fte, roemt nein, Riefen mir bem

greunbe morgen feine jroölf Seiten, ,eng unb jierlid), ein

flehtet 9Jcanufcript' ungelefen, roetl mir ferjon fo ^nper=

btöcret finb, jurücf. (Sinoerftanben, ^ermann?"

„Jtetn," lautete hk 2Introort, „tdj öffne leinen 23rief,

ber nidrt an mid) gerietet ift." @r narjm ü)n, reichte

i^n bem ©rafen Söolföberg unb fagte leife ju iftm:

„9fltmm i^n ju 5Mr, madje mit i|m
r

roaS 2)u roiflft,

nur fei nid)t merjr hk fRebe baoon. 2We8, roaS äftarta

an SBolft erinnert, greift fte furchtbar an. — (53 ift

brücfenb r)et§ f)ter im Seit/' jejjte er an feine grau ge=

roenbet rjtngu. „fotnm' i\\8 grete, ülflaria."

@r na^m tfyren fcn, ben fte ttym roiflenloS über=

lie§, unb geleitete fte rjütroeg.

ülad) bem SIbenbeffen lad ©räfht £>o!r.rj ber ©efeüU
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fdjaft ba& (Schreiben £effin'6 gan^ tnetfter^aft üor. (Storno

üon 9Utem mar bann enthalten, ©ruft unb (Scrjer^, an=

fd)aulid)e Sd)ilberungen Don £anb unb beuten, ein kräftiger

unb rüfyrenber Shtebrucf be3 ^eimitierjS, baö irjn peinigte.

gee 30g fid), jobalb hk Seetüre beenbet mar, in itjre

©emädjer 3urücf. $ur$ barauf begab fid) aud) ©räfin £)o!pf),

öon ^ermann unb gräulein 9flu0inger geleitet, 3m: C^utje.

©raf SÖolfSberg blieb mit feiner &od)ter allein.

„^ermann tjat immer 9?ed)t," fprad) er nad) einer

langen $aufe. ,,2Jud) mir f)at c8 miberftrebt, ben SBrief

an ben unglücflidjen gorfter 3U öffnen. 3dj rjabe ifyn

Seffin gurütfgejdjtcft."

„3dj banfe 2)ir, 33ater," erroiberte 50Raria müftjam

unb ftoefenb. ,,3d) l)ätte aber gemünfd)t, ba$ @raf Sejfin

gebeten mürbe, e§ bei biejem 33etjud)
f
mir 9lad)rid)t dou

fid) 3U geben, beroenben 3U laffen."

w©a8 fott gejerjerjen."

<Sie Ratten oermieben, einanber angujerjen; nun

plötjlid) begegneten fid) ifyre SBItrfe. (Sine gvofje 3ärtlid)=

fett, ein großes Sftitleib fprad) auö bem feinen. (5r ftreefte

ii)r bie £anb entgegen, er mottle reben.

ÜRatta'ö 5DRunb üer^og fid) fcrjmer^Iidj, unb fie madjte

eine flerjenb abroerjrenbe ©ebärbe.

©et)r lange i)ielt eö @raf SöolfSberg in ©ornadj

nie au8. £)ie merfttjätige Söarmfyeraigfeit, auf hk feine

&od)ter fid) gan^ verlegte, niiberftrebte if)tn. (SS mar irjm
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3ii unangenehm, jagte er, an bie (Suttäufdmngen ju

benfen, bte (ie erfahren werbe, nid)t je£t, nid)t in ben

näd)ften Sauren, bod) in fünf, in ^n; unb ntd)t burd)

ben Unban!, ber unauSbleiblidj jei, Dan! erwarte fie

ja nierjt, fonbern burd) bic (Srfenntmfj, bafj tfjr 23eftreben,

baä materielle unb fittlidje (Slenb ber Seute ju verringern,

nutzlos unb in mannen gätlen fdjäblid) gewefen fei.

3ebe§ 33eftreben aber, beffen Oiefultat negatiD bleibt, ift

ein unuemünftigeö unb bemoralifirenbeä.

„Dtefe Seute," — wenn er hk Sßorte fprad), bife

er hk 3äl)ne gufammen, unb £af$ unb ©raufamfeit

büßten auS feinen Singen — „finb faul, Ijeimtücfifd),

urtüerbefferltd). (53 ift nod) jeber gefdjeitert, ber glaubte,

im ©uten auf fie einwirfen $u lönnen. 3d) tyabz ja

nidjt oon Anfang an hk £)änbe in hk Sajdjen gefteeft

unb ,$ugefef)en, wie einer ber Dummföpfe nad) bem anbern

gu ©runbe gel)t . . . Sie Ijaben mid) öon meiner djrift*

liefen SBarrntjer^igfeit curtrt, fie jelbft!"

„2$eif$t Du, 23ater, warum tfjnen ba& gelang? —
Darf idj'3 fagen?" fragte 93caria.

3ur 5u!"

„2Beil Du fie nid)t liebft, unb fie ba$ fül)len."

„2öol)l mir unb iljnen. So bin id) fidjer oor einem

©ironbiftenlooje unb fie oor einer neuen Gelegenheit, $u

geigen, wie fie Siebe vergelten. Safe e§ gut fein!" lam

er bem (Simoanb juüor, hza fie ergeben wollte, „wir

3wei werben einanber in biejer <5afyz nid)t überzeugen."

Der Sommer war oorbei; aud) ©räfin Dolpl) unb
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geltcttctg Ratten 2)ornadj oerlaffen. 5Dtc 3^t verging

fttlX unb ereignislos. 9ftaria, oft unwohl, erlaubte ntcrjt,

ba$ SRM\iü)t barauf genommen merbe. ©ie nmfjte, bafy

ifjr nur ($ine§ frommte: ©icrj felbft oergeffen, tr)re SeibenS«

fraft ftärjlen, tnbem fte bte Setben ber 3lnberen milberte.

/r
5D^etrte Söoljltrjäter," nannte fie bte «ipülferjetfctjenben.

2)aS Safter, ba§ Unrecht, bte S:t)orF)ett fanben in il)r eine

rjartnäcfige 23efämoferin. Sfyrer unerfcböpflicrjen Sang-

mutrj fehlte eö nie an Gelegenheiten, ftcF» $u üben. Unb

nid)t immer mar eS hk 33ürbe ferneren Ungemad)§, hk

mitzutragen fie eingelaben mürbe; eS befanb ftcrj aucrj fefyr

letd)tcö ©erjäcf barunter, unb lächerliche, rüttlfütltdc) auf=

geftalfte Saft.

$n einer folgen fd)leppte Sifette unb machte unge=

meffeite 5lnfprüd)e an t)k £f)eilnal)me „be§ $inbe6".

6ie fjatte fid) in ben $opf gefegt, toaö ©octor Sßeife

Rubere, um fie anhalten, fei bte 2lngft oor einem

®orbe.

. „(Ex ift ein fo gurücfge^ogener 9Jcann unb fommt gu

niduV oertraute fie ifyrer ©ebteterin. „91iemanb fcrjaut

auf itjn. Seine 5ftanfd)etten finb immer gerbrücft, unb

ben ,£>embfragen fyat er neulich gar umgelegt cingefnöpfelt

gehabt."

$u£er bem 2Bunfd)e, ba§ 9Red)t 3U erroerben, für

bte 9ftanfd)etten unb §emb!ragen SBeife'S 3U forgen, rjatte

fie nod) ben fefyr großen, „grau ©octortn" genannt 3U

merben. 2)a§ emige gräulein Sifette, gräulein \)in unb

gräuletn r)er, mar if)r fcrjon fo gutniber, fie fonnte e§
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ntdjt meljr Ijören. „@el)\ jprtdj <Du mit ifjm, leg/S il)m

naf)', bafe id) irjn nehmen müd)ty' mit biefer 23itte jdjlojj

fie regelmäßig irjre ^er^engergießungen unb erhielt jebeS=

mal ben 25ejd)eib, bafj ifyx 2Bunjd) unerfüllbar jei.

©o blieb fitfetten am (5nbe nicfjt^ übrig, alö eigen=

mädjtig eingreifen in il)r unb be§ 2)octor§ ©ejctjicf.

Sie erjuckte fyn eineS 9ftorgem>, fie mitzunehmen in

jcinem Söagen, in bem er je^t täglid) 3U einem Patienten

nad) bem narjen Stabilen fufjr; fie Ijabe bort einige

2öeil)nacrjt§einfäufe $u bejorgen.

SLBetfe mar ba^u bereit. „(£§ ift mir jdjmeicrjelrjaft,"

jagte er, aU fitfette im ^el^mantel unb ©apudjon neben

il)m sßlat3 nal)m. „28o barf tdt) fie abje^en?" 2)abet

lächelte er, aber nid)t au§ 2B 1) lg efallen an iljrer äußeren

©rjcrjeinang, jonbern über ben (Einfall, ba§ il)m nod) nie

eine s$erjon oorgefommen jei mit einem jo auSgejprodjenen

3afyrmarft3puppengeftd)t.

2lud) fiijette lächelte. „2)en!en Sie je^t jdjon anö

^bjetjen? £)a§ ift ja gamidrt fcfjön oon 3l)nen." S^re

£)berlippe 30g fid) in bk £öl)e, unb eS famen flehte

5[Rau^äl)ne ^um 23orjd)ein, bie jefjr gut gepflegt, aber

giemlicrj abgenütjt tnaren. Sie mürbe nad) unb nad) ganz

beutlid) in iljren Slnjpielungen unb ber Saunpfafyl, mit

bem fie minfte, feulenartig.

2)em 2)octor ftiegen, mie er fid) jelbft geftanb, ge=

roiffe SIprerjenftonen auf, unb er rücfte jo raeit als mög-

lich oon il)r fort.

Sie jaf) barin eine 2lufforberung fetner ©aftfreunb*
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fdjaft, ßdj'8 recfit bequem hti tf)m $u machen, lehnte fid)

3urücf unb betrachtete fein Profil, ©er 3ftanb feines roeit

rjinauSragenben 9ftü|jenfd)irm3 unb bte Spi^e feiner 9tafe

ftanben in jcnfret^ter ßinie. 9ftunb unb $inn hingegen

nridjen, nrie au§ SRefpect üor bem bebeutenben @eftd^tö=

uorfprung, järj gurütf. 2)a fanb bie oerroünfcrjte 3ag s

f»aftfgfeit , mit ber Stjette l)eute einmal fertig werben

löoffte, ilrren 2IuSbrucf.

sJkd) einigen einleitenbeu ftceben meinte fie ben

Streid) führen 3U bürfen. Sie trjat eö (ber ÜDoctor fteÜte

ilJT biefeS 3engni§ au6, alö er fidj r>on bem erlittenen

Angriff erholt t)atte) mit Ijodjgrabiger 3)ecen3, inbem fie

ifm fragte, ob er nie haxan gebaut Ijabe, fidj 3U oeräuberu.

,,2)od), bod), nor Sauren einmal," feuf^te er unb 30g,

orjne eS 3U motten, bie 3ügel beö lammfrommen ©djeefen

an, ber fcgleid) fielen blieb, fid) aber auf ben 3uruf:

„Allons, allons!" mieber in ^Bewegung feilte.

„Unb feitbem nid)t meljr? . . . $)a3 ift ferjab', unb

bann ift e$ and) traurig."

Sie blinzelte fdjaifrjaft gu il)m hinüber, mae> if)n

empörte unb beängftigte. @r fam fid) fo rjülfloö unb i\)x

preisgegeben üor in unenblicrjer @infam!eit. 60 meit ba§

2luge reichte, mar nichts 3U fefyen als Sdjnee unb Schnee

unb nicrjtS £ebenbige£ tnarjqunerjmen, al§ ber Scrjecf,

einige JMrjen unb ba& grauen^immer, baS tym „2lr>ancen"

machte.

Sie fprad) ml, unb OTe8, mag fie fagte, roar ent=

roeber fd)meid)ell)aft für i^n ober für fie, unb irjm blieb
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ntdjtS übrig d3 enthebet: „£)ag gräulein finb 3U gütig"

31t murmeln, ober „$)aS gräulein Ijaben 3^ecf»t".

„(Sin foldier 9ftamt," fprad) fte nun mtlbe, „unb

fjnt feinen £erb."

„(Sntfdjulbigen, fjabe, l)abe, einen üoqügltdjen,

neuefter (Sonftruction."

„(Sinen b,äuölidien, mein' td). (Sin foldjer 9ftamt —
unb f)at feine grau."

„£), bitte, bitte — nein, hk Ijabe idj and)."

gräulein St fette neigte fid) fo rafdj 3m: ©eite, ba$

man ee> ein fidj 3ur (&zite werfen t)ätte nennen fönnen.

,,©ie — ©te f)aben — eine grau?"

„3a freilieb,, eine nmnberl)übjdje."

r

— 2öo?"

„33ei ilrren Altern fjabe id) fte. Scb l)abe fte tfjrcn

Altern auf3ul)eben gegeben."

„<DaS Ijet&t," berichtigte Sifette, ber plöpd) alles

3artgefül)l abljanben gefommen mar, ,,©ie l)aben fte

fortgejagt?"

„SBitte, bitte! . . . (Sine fo unbeltcate Maßregel

ergreift man rttcrjt gegen eine ÜDame, hie man oljneljitt

unglücfltrf) gemalt I)at, tnbem man tf)r ettoaS l)öd)ft

gataleS eingeflößt."

©eine Sufyörerin erfdjraf tobtlid), fie backte

an ©tft.

(Sr aber flüfterte: „9fattpatljeta."

„Sefuö? roaS tft benn baö?" rief fitfette.

„(Sin tncurableS unb barum fo pernieiöfeö ßeiben,
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weil eS ben 9J?enfd)en um feine fd^önfte SITufton bringt,

um bie be§ freien SBillenS. — 2)enlen Sie ftdj eine

oon ben beften 2lbfidjten für it)ren @l)el)errn befeelte

grau, Uc, im 2(ugenblicf, in meinem fie biefelben be=

tätigen folK, twn ber heftigen SSerfudjung ergriffen wirb

— ifjrn (Stwaö an ben «ftopf ju werfen . . . unb ber=

felben nur feiten 3U wiberfteljen oermag. — 2)abei füf^er

©mpfinbutigen burd)au§ nicrjt unfähig — nein! wenn

eS aud) bem Sßetreffenben nidt)t befdjieben mar, fie 3U

wecfen, au§er — auf 2)tftan3. Sn je weiterer (Sntfer*

nung er ficrj oon ilvr befanb, eine befto fjingebenbere

©attin würbe fie il)m. So fprad) er benu eineö &age§

3U il)r, inbem er fid) an einen £)id)ter lehnte: SBie gut

wäre eS, (Sarijftma, wenn £)u, um mid) melvr 3U lieben,

2)icrj für immer öou mir entfernteft?! — Sie trjat e$,

unb feitbem führen wir hk mufterfjaftefte (§()e. £aben

üor ^ur3em brieflief) unfere filberne Qofyftit gefeiert."

2)a3 gräulein wollte ein tim& fpöttifd)e§ 33ebauern

über „biefe ©attung oon SSer^ältni^" äußern. — £>er

iDoctor aber meinte:

„(5m ©uteS ift jebenfaüS babei; bem tarnte, ber

fdjon im SBefig einer grau ift, lann SJiiemanb meljr 3U=

mutzen, eine 3U nehmen."

£ifette machte unerhört alberne klugen unb jpradj

nid)t ein SBörtdjen merjr. Sie war fo oernicrjtet, bafj fie

iljre fämmtlicrjen (Einlaufe in ber Stabt beforgte, oljne

3U ^anbeln. £)rei 2Bod)en mußten oergeljen, elje fie firf»

oon ifjret @nttäufcrjung erholen fonnte. 2)amt würbe



- 161 —

„bctö ^tnb" nneber ber 9)littelpunft iljrer Sntereffen uttb

baä angebetete Opfer tljret engherzigen SiebeStrjrannei.

Sie am oorigen 3al)re3{d)luffe fanb fiel) and) an

biefem ©räfttt Wgatrje in 3)omad) ein. 6ie rjalf ^>k

(SljriftBäume fd)mücfen für Snng unb 911t, für 2ltm unb

8lti&i, in ber ,!palTe unb im ©aal.

£)em (Snt^ünben ber Stcfjtletn ftanb aber fic

allein oor.

yRaxia fonnte nidjt 3euge ber greube fein, bie oor=

Zubereiten feit Sodjen unb Socljen it)r rjauptfädjlid)e6

53cmüf)en geroefen mar. 3n ber ^eiligen Setl)nad)t gab

fie einem feiten 6olme ba& Seben. (Sr mar fo fd)tnäd)tig

unb Hein, wie ber erfte grofc unb ftar! getriefen. 9Jlit

banger, unau£gejprod)ener 23eforgniJ3 faf) ^ermann feine

Butter an, aU er mit il)r an hk Siege beö 9teu=

geborenen trat.

„9flein," fagte fie, „er ift nidjt fd)trjadj, nur gart.

(5r mirb leben — <$u meiner greube. 2)a§ roirb ber

5[Reine fein unter deinen ^inbern." Seid), tüte man

fie nie geferjen, nerfenftc fie ficf) in ben Slnblicf beS

$näblein§ unb l)ielt hk £mnb fegnenb über tfjn att§=

geftrecft. „(5r rjat f^mar^e klugen, ^ermann, hk Slugen

3)eineS SBaterö, unb foll (arid) rjetfecn, wie £)ein $ater."

9ttaria fränfelte lange, fie fonnte biefeS ^inb nid)t

nähren; fie r)attc für baSjelbe ntdjt fo mel Zklz, roie

für ba§ ältere, ©ie oerlangte nid)t nad) il)tn, miberfe^te

fid) nid)t, roenn man eS forttrug auS ifnem Bimmer,

unb eö beunruhigte bod) Sßiemanben unb ftellte unerhört

G b u e v = (5 i &> e n b a d) , (Vcfamnielte gdbriften. VI.
] \
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geringe 2lnforberungen an feine Umgebung. (%> lag oft

lange gan$ fttCC mit weit geöffneten Shtgen.

„gtembe Slugen Ijafö unb ba% @efid)t bei* Butter,"

entfdjieb bk Särterin, wenn Semanb heranzubringen

fudfjte, mem e§ äfjnlicfj fefje. — (Sine ©pur üon ber

Seelenpein, bk fein Serben begleitet fyatte, fpiegelte fid)

trüber auf feinem flehten 2Ingejtd)t, unb traurig ftaunenb

jd)ien e3 3U fragen: „©0 alfo fiel)t c$ auö in (Surer

Seit?"

3ln Siebe litt e3 ntdjt Mangel, ^ermann äerflofc

nor il)m in überquellcnbem Erbarmen; ade grauen im

^aufe fdjtuärmten für ba& $inb, ba$ etroaS „gan3

Eigenes?" Fjatte; fein 35ruber oert^eibigte e3 ttrie ein fleiner

ßöroe nor ben s#u§bntd)en tfjrer 3ärtlid)feit, unb bradjte

eö gletd) barauf in ©efalvr, öon bem llngeftüm ber feinen

erbrücft 3U werben.

£)er Sinter nerflo§; 9ftcaria blieb mübe unb er*

fdjöpft. OTe herbeigerufenen Qler^te rieben, rute 2)octor

Seife e§ längft getrau, 3U einem 2lufentl)alt öon mef)=

reren Monaten in Stalten.

2)te Traufe fträubte fid) gegen eine Entfernung tum

ba^eim, aber 3um erften 50^ale f eiste ^ermann bem

Siüen feiner grau entfdjiebenen Sibevftanb entgegen,

unb fie muf$te fid) fügen.

©räfin 3lgau)e lam nad) Ü)ornad), um bk «ftinber

in 2lbtnefenf)eit ber Eltern 3U betreuen; ^ermann unb

9ftaria reiften. — Sie fjatte jd)on üor Sauren mit intern

SSater ba$ ßanb ber ©el)ttfud)t jebe§ fünftlerifd) gül)Ienben
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befud)t, unb fanb nun im ©enuffe ber 2Bunber einer

märchenhaft reiben Statur nnb einer Sßelt. in ber

„6terblict)e itnfterblidjeö gefRaffen Ijaben", bk @mpfin=

bungen tr)rer ^äbdjengcit roieber. 2öie oft atmete fie

auf, frei unb letcrjt, unb fat) ifvr eigenes? 33ilb fo rein,

itrie bte Seele itjreS 9ftanne3 eS miberfoiegelte. Srjre

manfenbe ©efunbrjeit befeftigte, i()r erfctjütterter 5[Rutt)

ftärjlte fid).

(53 mar franfrjaft, badvte fie, 3U glauben, bk $er=

irrung eines SlugenblicfS fönne nictjt gefütjnt merben burd)

eiu ganzes ßeben ber ^edrtfctjaffenrjeit unb $fiid)terfitllung.

gort mit ben ©ejpenftern einer abgefdjmorenen 3Sergan=

gentjeit. (?te finb bte geinbe eine§ @lucfe§, baS un=

getrübt ju erhalten ifjre micrjtigfte Aufgabe mar, oor ber

alles Slnbere gurürftrat , beS @lücfe§ ^ermann'ö. 9Rit

r)or)er greube erfüllte fie ber 2lnblicf ber feinen. Sfynt

aber burdjfonnte itjre £eiterfeit bk Seele, er lebte oon

iljrem Seben.

„2Bir finb auf unferer £od)3eit§reife," jagte er.

Sie grau, bk Kurier feiner «ftinber lam itjm je£t oft

oor roie eine 33raut, bod) ntctjt mie bk Üttjle, fto^e, bk

fie einft mar — mie eine tiebenbe 33raut.

Unb ha fniete er oor itjr nieber unb betete fie an.

Einmal rief er au£: ,,3d) bin $u glücflid), ic^ oer*

bien' eö nid)t. 3di fjabe eine Sdjulb abzutragen, aber

ftatt fie einlieforbern, überlauft mid) ba$ ©djicfjal mit

immer neuen ©nabenge(erjenfen."

„2)u tjätteft eine ©dmlb abzutragen?" fragte 9Dtoia.

11*
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„2)ie fdjtnerfte — einen greoel an 5Dtr. 3d) Ijabe

um 2)td) geworben, 2)etn 3a erbettelt, obwohl \§ nm^te,

frenbig gibft 5)u e§ mir nidtjt. <Den erften Äu§, @e=

liebtefte, l)at ein Ungeliebter auf ©eine Sippen gebrücft.

@S mar ein 33erbred)en an $)ir — ein unfüfjnbarel"

<&k fdjraf gufammen hzi biefem Söort.

(5r naljm iljre £änbe gtmfdjen bie feinen: „9)?aria,

mann werbe icr), roie werbe \<$) bafür beftraft merben?"

„*ftie, gar nid)!," ftammelte fie oerroirrt unb brückte

iljren $opf an feine S3ruft.

<&k lehrten gurürf. @3 mar Slbenb, als fie an=

!amen. 2)ie ^inber fdjliefen. ^ermann blies bk 2Ban=

gen auf unb fyatte bk gäuftdjen feft geballt. (Sr mar

gro§ unb ftar! gemorben, ein ^näblein nrie ein junger,

fräftiger S3aum. — £>aS Heine, unechte $ei6, auf

ben reinen Stamm 2)ornad) gepfropft, (Srtd), lag in

Ieid)tem 6djlummer, 3ucfte unb öffnete bk Singen, als

feine Butter if)m na^te. ©ie mar betroffen unb befan*

gen oon bem geljeimnifmollen $Rti$
f

ber biejeS ^inb um=

mob, manbte ficf» rafd) unb trat an baä geöffnete genfter.

Sßür^ige 2)üfte erfüllten bk £uft, melobifd) raufdjte

eS in ben Räumen, burd)fid)tige Soleier breiteten fid)

über bk SBtejen, leidster Stauä) lag auf ben £öl)en.

SBeit fjerüber oon ber ©tra£e, bk §um 2)orfe führte,

oernaftm man ben ©efang ^etmfeljrenber gelbarbeiterinnen.

5^at) unb näljer famen bk klänge einer fcrjtnermütljigen,
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jlaurijtfjen SSoltoetfe. @d)on !onttte man Me legten

SBortc beö £tebe3 unterfdjetben

:

(gdjöutjeit, bein prangen,

Siebe, betn ©lue!,

Mc§ Vergangen,

Shfyrt nid)t gurürf.

(Stuig treu

^mmer neu

bleibt bie «Reu',

bleibt bie eisgraue sJteu'. —
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3n ber 9läf)e oon £)ornadj, auf bem fett Saugern

unbewohnten @ute ^Rafonic, Ratten ftcrj ^mei junge (£f)e=

paare angeftebelt. 2)ie Männer untren SBrüber, bte grauen

©crjtoeftern. 6ie gehörten ben öorne^mften ©efeHfdjaftö*

Iretfen an unb Betrieben ben (Sport alö S5eruf, mit an=

geborenem unb energifd) cmggebübetem Talent. Ueberbteg

gab e§ in ettoaö oermicfelten (Srjrenjadjen feinen leeren

#tid)ter ati hk ©rafen ßlemenö unb ©uftao, unb im

fünfte echter (SIegance feine natf)al)mung§ttmrbigeren

$orbilber alö bie Gräfinnen ßarla unb 53ettrj Söon^eim.

@3 gab aud) in ber roeiten 2öelt nid)t roieber oier

9Sftenid)en oon jo ooOfommener Uebereinftimmung in

irjren £eben§anfd)auungen, il)ren -SBerljälintffen, iftrer

SBraoljeit, ifyrer fmblidjen llnroiffenfjeit. 2)en 23rübern

\afy man iljre na^e 3Senranbtfcr)aft fofort an. 23eiöe

maren mittelgroß unb breitjdjultrig , tljre ©djeitel fd)on

ettooJ gelittet; fie Ratten ein äußerft gelaffeneö 2Bejen,

jpradjen langfam unb in berjelben bebädrtigen 5Irt. 3m
$eußeten ber ©crjtoeftern hingegen rjerrfdjte hk gröfete

35erfd)iebenrjeit. föarla, bie keltere, fcrjlanf unb blonb,
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gltd) ber Sd)imnbijd)en 9Jlelufine. 33ettt), Braun, Hein,

neigte gut gütlc unb unteqog fid) in golge beffen einem

jiemlid) flrengen „training". Sie rühmte fid), nie cm=

bevö al§ mit bem (Springgurt geritten 3U fein. „2Ba3

l)at man benn für einen Rapport mit bem $ferb,"

fragte fie, „wenn man auf fo einer 9ftafd)in oon einem

(Sattel oben fiijt?" Sfyre Sebrjaftigfeit btlbete einen -an=

genehmen ©cgenfajj 3U bem gemeffenen 33enerjmen iljrer

Angehörigen. Sie mar ferjr nerliebt in ifjren ©lernend,

unb er ltef$ ftcf) t^re 3ärtlid)feit gefallen unb rjatte, ob=

mofjl feit einem gangen Sarjre oerfyeiratrjet, nod) nid)t

eine Untreue an feiner fleinen grau begangen, ©uftao

unb (Sarla hingegen üer!et)rten mit einanber mein* mie jroet

gute @)efellen, benn als ein junges? ($f)epaar. 3ebeS braue

etjeltc^e *8erf)ältniB enbet mit greunbfdjaft; fie erfparten

ficf) ben Urntneg unb fingen gleid) bzi ber greunbfdjaft an.

Sobalb ^k galmen auf ben &t)ürmen be§ SdjloffeS

£)ornad) bie Anmejenrjeit be§ £errn unb ber grau öom

£aufe Derlünbeten, fanben SBonSljeim'S fid) bort ein, unb

mürben oft unb gern geferjenc @äfte. Sie verlangten

aber audj ©rmibcrung itjrer 23efud)e, Sfyeilnarjme an

irjren Sntereffcn. (5S üerbrofj Alle, menn eine irjrer @tn-

labungen oon ^Raria auSgejd)lagen mürbe, meil fie „ju

tfjun" rjatte. — Unb maS? — Grippen errieten, ein

2Serforgung3l)auS bauen, ein Spital, „unb immer madjen,

als ob fie hahd fterjen mü^f — menn ba% nidrt Affeo

tationen finb," meinten fie, „bann fennen mir unS über-

haupt in folgen Sadjen nidjt merjr auS."
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©tc waren einmal t>on einem betrunkenen &auge=

nid)t£> angebettelt worben, ber ifynen anf bk grage, mo=

t)er er fei? geantwortet t)atte: „2lu6 ©omad)." '

„2öie — baljer? ©ibfö benn nodj arme 8euf in

©ornad)? ©ort if ja ber §immel für bk Firmen."

©er &augenid)tö gromfertc fdjlau nnb fpradj in

fläglidjem £one: „gär ben armen ^errn €>pital£üer-

malter nnb 2tuffel)er, unb wie bk liebe S3agag' fidj

tituliren Iä§t . . . für bte wirb
1

*? rool)l ber £immel anf

(Srben fein, bk liegen anf ber faulen ,!paut nnb freffen

ftd) an. @in wirflid) SlrmeS IjafS in ®omac| grab fo

fdjledjt wie überall."

©a§ mar 5Bnffer auf bk $Rü\)k ber Söon^eim,

unb fie fragten rttdtjt, ob eS au§ trüber Duelle flofj.

(Sineö £age§, alö mieber eine oerneinenbe Antwort

auS ©ornadj eintraf, fdjnellte SSettrj bm SBrief, ber bk

abjage enthielt, burdj ba& offene genfter, bafy er wettfjin

flog, bk ßuft mit ber ^ante burdjfdmeibenb. „©er-

uierte $orb, ben bk langweilige ^erjon um> gibt!" rief

fie, unb (Siemeng oerfe^te:

„3^r jetb^ö aber aud) wie bk 2San3en. £a§t fie in

„Suft ntdtjt! 6ie barf ntdrjt fort im 6pital ft^en

unb fidt) mopfcn. 9Dlan mu£ fie ein biffel auf=

mifdjen."

Sßettr/S Meinung brang burd).

„TOfdjen nrir'8 auf," ermiberten ©uftao unb ($arla,

unb fdjon am nädjften borgen, in aller ©ottegfrül), fam
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bk gamilie in £)ornad) angefprengt, um ^ermann unb

9Jtaria 3U einem Spazierritt auf^uforbern.

@g mar ein Ijübfdjer Slnblicf, als fie im Sd)lofjl)of

hielten, bk ftattltdjen teuren unb bk anmutigen grauen

auf ifjren fdjönen hoffen, an benen jebe ©elme $raft

unb jeber Blutstropfen 3lbel mar. Sit ft)rer Segleitung

befanben fidj gltcf unb glocf, iljre Joggen, bie ernften,

flugen, bk ben ^ferben, rrrie angebunben, im jeweiligen

Sempo btdt)t an bm £ufen folgten. Sie fafyen nid)t

red)t3 nod) linfS, fie flimmerten fid) roeber um einen auf=

fdjmirrenben 23ogel nod) um einen aufgefdjeudjten £afen

;

aber einen 23licf, einen frennblidjen 3nruf iljrer Ferren

beantworteten fie mit Sonnege^eul unb greubenjprüngen.

3ej3t waren fie oerbriefjltd) über bk Unterbrechung tfjreö

9ftorgenrennenS.

„Berbammte ©aljocferei ! 2Bie lang' folTS nodj

bauern?" jagte giicf 3U glocf.

„8tkü) nur, ried)!" ernriberte ber, „ba fommen ja

fdjon bk £unbe mit tfjren 9Jcenfd)en. 2)en 23orl, ben

mödu° id) burdjbeuteln, bafy er ntdtjt mel)r ttntfjf , wo fein

grauslicher .ftopf if)m fteljt." @r fnurrte, feine £aare

fträubten fid).

SBorl lief auf if)n 3U, Hein unb fredj, ber gan^e

.gmnb eine impertinente grage: „2öaS Ijabt 3^r hd uns

3U fudjen?"

„£)ie ©puren meiner 3ö^ne in ©einem gell, S)u

Statte," unb glocf wollte auf ifyn loöfaljren. Slber fein

.Sperr befahl: „.ftufdjen!" 60 brücfte er benn bk Singen
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f)alb gu, lecfte bk Scfonauge unb manbte bem £änbel=

fudjer, ber nidjt aufhörte, iljm bk cjrö^tcn Unannet)m=

lidjfeiten gugufläffen, ben Otucfen.

glt(f fe^te fid) bid)t an feine Seite, unb bk SBetben

ftrecften bie £)älje, toebelten mit ben Sdjnmngen, öffneten

bk gewaltigen $ad)en unb gähnten laut unb I)erauS=

forbernb.

Sngnrifdjen mar bk (Sinlabung ber Söon^eim an=

genommen morben. DJcaria ging, ftd) umfleiben gu

laffen, bie ^ferbe mürben oorgefüfjrt: £ermaun'3 brauner

SSaüad) unb ^ftaria'S, in Tester 3eit arg üernadjläfftgter

ßiebling, ^abaffa.

gnnfjärjrig, mit feiuem $opf, fcrjlanfem 23ug, brei=

ter 23ruft, breitem $reug, tankte fie einher auf elaftifd)en,

mafeHofen §ü§en. Sie mar roie grauer, molfiger 9)car=

mor unb rabenfd)triarg itjre fnär!id)e 9)cä1)ne unb ilrr an

ber Söurgel jpij3 gulaufenber Sdjmang. $l§ fie bie

fremben $ferbe erblicfte, roarf fie ben «ftopf empor; tl)rc

bunlelbraunen, auö bem mageren @eftd)t oorquettenben

3Iugen fprütvten; fie blteö bie Lüftern auf, mieljerte

brofjenb unb flieg plöijlid) auf ben Hinterbeinen in bk

£öf)e, ba$ ber Heine ©room, ber fie feft an ben Bügeln

I)ieit, in ber ßuft baumelte mie ein £ajd)entud).

Sitte lachten. Ataxia trat Ijeran unb ftreidjelte ben

£al§ ber ©tute. £abaffa jjebodt), il)r (&&§ faueub, im

Sanbe ferjarrenb, inid) oerbroffen oor ber ©ebieterin guriief.

„sfteroöT?" fragte bk unb fdjroang ftd) mit £er=

mann'S £ülfe in ben Sattel.
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Sie rjatte ntdjt baran gebaut, ben Sag mit einer

Unterhaltung 51t Beginnen, fid) feilte bejonber§ m'el oor=

gefegt, war im elften SUigenblicf un^ufrieben geroefen

mit ber eingetretenen Störung. SBalb jebod) fd)ien fie

irjr eine 2öol)ltl)at. (Srfrtfdjenb, belebenb roirfte auf

fie bte rafdr)e S3emegung in ber ttjauigen .ftürjle be§

Borgens. 2)ie fftebel fantat, bk Sonne ftieg hinter ben

£aubroälbem empor, bk ber £erbft fd)on Bunt gefärbt

rjatte, unb überglänzte irjr gefd)tninfte£> Sterben.

Ü)ie Leiter nahmen irjren 2öeg burdj bm $arl. Sie

famen an bem 2lu§fid)t§punfte oorbei, reo 9Dtaricf8 erfte

Unterrebung mit irjrem 53ruber ftattgefunben, roo fie bie

erften SBortc mit irjm getaujerjt, ber bem 3Serbred)en

ben $fab 3U irjr gebaljnt rjatte.

„korbet — oorBei . . . Strag' mid) rjinroeg, £a=

baffa!" unb fie füftrte unüberlegt einen Streid) mit ber

©erte über bk Scrjulter beS aufgeregten Sttjiereö. £a=

bafjVö (Empörung mar grenzenlos. Sie boefte, fdjlug

unb gaö ein 23eifpiel trotziger Unbotmä£igfeit, ba$ hzi

bm anberen $ferben 9cad)a()mung 3U finben begann.

„
s
Jiid)tö mit iljr 3U maerjen. 3d) mufc fie allein

Ijaben," jagte TOaria. „2öir treffen un6 beim Säger

=

rjaufe." Unb fid) jebe ^Begleitung, aud) bk ^ermamVö

oerbittenb, lenfte fie oom 2Beg ab auf ba$ narje Stur^

felb, in beffen roeierjem, tiefem 33oben ^abaffa fiel) mübe

rennen follte. @tn grüner SBtejengrunb begrenzte ba$

T\elb unb bilbzk baS Ufer beö Haren, roafferreidjen glüfc=

djenS. (5§ mar baöfelbe, baä broben in ben bergen 31t
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gü£en ber ^Burgruine fo präcfjttg übermütig burd) bte

gelfenriffe tobte.

23cn Söeitem fdjon farj 9Jtaria feine glatte £)ber=

flädje Mittlen. 25ort auf fanfter 23arjn, im feidjten SBette

tjatte eS auSgeftürmt.

„©ietjft <Du, £abaffa, für nod) gatt^ anbere Sötlb-

^ett al§ bie ©eine gibt'S nad) bem 2luf= unb abwogen

ber £od)ffutf) bk rufyige (Ebbt beö ©leidjgewicrjts. ©u
glaubft nid)t an ©eine Bärjmung, ©u Solle? 3Barte nur,

©u mu§t erft mübe werben." Vorgeneigt Bio auf ben

£al3 ber ©tute, liefe fie irjr bk 3ügel. (Sin rafenber,

ein wonniger 9^ttt, ein glug über ©räben unb Werfen.

— £abaffa fpürt ntdtjt merjr ben 23oben unter irjren

£ufen. £abaffa ift ein 2lbler, ift ber ©turnt; oon irjr ge=

tragen 3U werben unb fo oiel £eben, $raft, geuer beiner

Saune unterworfen füllen, bem ©ruefe beiner §anb — ba%

ift Seligfeit. — ßeugne fie, wer fie nierjt lennt ....

^Jlaria'S £er3 öffnete fief) t^r mit ©nt^üefen. ©ie atrjmete

erquieft unb frei; fie war einmal wieber glücflid) unb

rul)ig, unb in ifrrem Snnern war grieben . . .

2Bo l)atte fie ben gefuerjt? — in ber ^flidjterfüllung,

im SBorjltrjun, in ilner mit 33egeifterung ausgeübten

jftmft. 9lUeö üergeblidj. ©er grieben ber ©eele ift 3U

ftnben auf bem dürfen £abaffa'8, im wilben @enn§

eineö finnlofen Rennens unb SagenS. ©a§ fcrjäumenbe

JRofj, bk glüfjenbe Leiterin ffrtb oon bemfelben 9^au|d)e

erfa&t. ^abaffa ift ntcf)t <$u ermüben, nur 3U erfreu,

9ftaria if)rer ,!perrfcrjaft über fie ntdtjt merjr fo fidjer \ük
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früher. Um fo fd)öner — eS lebe bte ©efaljr! ^ug 1

in

-2(ug
,

mit ifjr wirb ba$ 23ergeffen am tiefften . . .

£)a mar eö gebaut unb ber Sauber gebrodjen. 3)eS

SBergeffenS gebenden, fyeifct ja fidj erinnern, ©er 33ruft

3Rara'ä entftieg ein 6d)rei nnb gellte unrjeimlidj burd)

hit (Stille. — Slber Ijord), e3 !am Slntwort. (Sin bumpfeg,

einförmiges ©eräufdj, ba8 auS ber gerne rjerüberbrang,

gab fie. ©ort am Ausgange ber SBalbjdjludjt ftanb

eine 9ftnf)le, nnb raftloS breite fid) tljr riefigeS $iab
f

ge=

trieben Dorn ftnr^enben 33act) . . . Vorwärts! anf fie

51t .. . ^abaffa biegt nid)t auS. ©in rjerbeö ßädjeln

oeqog ÜKarta'Ö Sippen. — SIrmjelig, fogar an (Srfinbnng

ift ba& £eben. 21lle3 mieberl)olt fid). 5)aö ift ja wie

oor Safjren, als fie, faft nod) ein $utb, bemfelben £ob,

bem fie jetjt entgegenjagt, entgegengetragen nmrbe. Einern

Ijäfjltdjen £ob gwifdjen fcrjwar^en, triefenben Speisen,

nnb bamalS grante il)r oor il)m — t)eute grant itjr nur

nod) oor bem f)ä§lid)en £)afein . . .

33leid), hk fingen weit geöffnet, närjerte fie fid) mit

entfej3lid)er ©ejd)winbigFeit iljrem Siele.

2)a erfahr fie ztm& 6eltjameS. 3ft ba$ immer

fo oor bem (Snbe? — Sn alle 6eelentiefen fällt unenb=

lid)e6 ßidjt; hk Sßnqeln beö gül)lenö unb £J)un§ finb

enthüllt, ©eines täufdjenben ©djtmmerS entäußert, er=

jd)eint ba$ 331enbwer! ber Sinne unb ber ^rjantafie alö

ein t)äf$lid)eg Serrbilb. 31 ber bie reine, oon il)m gurütf»

gebrängte (Smpfinbung prangt in rjerrlidjem ©lan^e. —
5Run wanbeln ^mi mutterlofe ^inber t)k woljlbefannten
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SBege entlang, nun ift ba% #er$ be§ beften 9Jcanne8 oer=

maift . . . SBarum? warum? (£§ Ijätte nicrjt fein

muffen. — Sdjabe um ba§ oernidjtete ©lücf!

„Farial" übertönte eine Stimme ba% 9taufd)en ber

glutfjen, „Farial" unb fie, ptö^Itcf» ^urücfgerufen in ba&

53emu6tjetn ber SBtrfltdjfeit, fufyr gufammen unb rt§ bte

Bügel an.

£abaffa bäumte fidj, bann ftanb fie geftrecft, mit

raudjenben Lüftern, mit gurücfgelegten JDfjrett. 2Bo mar

fie fyingeratfyen in tfvrem närrijdjen Sauf? 2Sa3 für ein

roafferfpeienbe§ Ungeheuer mar baS, bem fie im begriff

getoefen, in ben JRadjen §u jpringen? . . .

Sie erjdjraf, unb <$ugleid) freute fie fidj, benn am>

bem 2Bin!el, wo ba& braufenbe Sd)eufal fein 2ßefen

trieb, fam ilvr guter ^amerab unb Stattnacpar, ber

braune 33ob, ein^ergetrabt.

2ludj er mar aufgeregt, fein Leiter aber gan^ rufyig,

unb ber rief:

„5öa§ gibt'S, ift fie burdjgegangen?"

5DRarta ftammelte ein unbeutlid)e3 ,,^ein." 3^'

mar 3U 9)hitt)e mie einem auf ber gludvt ereilten 33er=

bredjer. bitten in faft übermenfd)lid)em fingen nad)

Selbftbefyerrfdjung erbitterte fie, Don Sdjauern burd)=

fröftelt. 2)ie Slugen beöjenigen, bem ifjre legten @e=

banlen gegolten, ruhten auf i^rem 2Ingefid)t. Spiegelte

c£ bk kämpfe roiber, bie fie eben burd)gemad)t? . . .

^ermann hatte fein $ferb geioenbet unb ritt nun

neben ifjr an ber 50Rü§le oorbei. @r neigte ftdj 3U
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Ataxia, legte feine $anb auf bte tf»re unb jagte: „$)u bift

gang bla&."

„SBtrHidj?" ©te 30g ifvr Safdjentud) unb prefcte e§

an t^ve ©ttrn.

„93iir mar bang
1

,
£abaffa — fte rjat l)eute einen

böfen Sag — fönnte an ber 90Rüf)le nicrjt allein vorüber

motten. So bracht' iü) einen Begleiter."

„2lber mie lommft $)u tjierfyer?"

„•Ouer überS gelb. 2)u macrjteft einen 23ogen, iü)

Ijabe 2)ir ben 2öeg ab gefdritten."

„Unb nod) 3eit behalten, mir in erhabener 33e=

bädrtigfeit entgegen gu traben? 2lucr) eine £eiftung.

33raoo 33ob!" Sie flopfte ben ^>al§ be3 fcrjmeif^ unb

fcrjaumbebecften $ferbe§: „3>crj liebe Qify."

^ermann lachte fie an: „S)er ©lücfltdje, fein Jperr

beneibet irjn."

„£at leinen ©runb bagu," fagte fte ernft unb warm.

@r brücfte ttjre £anb, hiz er nodj immer in ber

feinen f)ielt: „<DaS fagft S)u ja, als ob eö SMr leib t^ätc,"

oerfejjte er im früheren £one. 2lu3 feinem SBIirfe fprad)

lautere Seligfeit unb werfte einen SBiberfdjem in ber

Seele ^ftaria'S.

2Ba§ irjr oorrjin gebämmert rjatte, e§ burdjbrang fte

je£t mit bem Stdjte unb mit ber Äraft fonnenKarer lieber-

geugung. 2)a§ 23efte unb £öd)fte an il)r, ba§, worin

alle eblen ©igenfdjaften ifjreö SßejenS gipfelten, war bie

langfam gereifte 2kbz gu biefem Planne.
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23on nun an lief} fid) 9Jcaria tttd^t mefjr lange bitten,

babet 3U fein, wenn „etwas lo3" war bei 2Bonöl)eim.

2lu§ ber Stolle einer Bufederm ging fie balb <$u ber

einer 5Ditttr>tvfenben unb enblid) einer Slnfüfyrerm über,

©djwungooll wie eine «ftunft, nitfit mit ber 5ftüd)ternl)eit

eines* ^panbmerfeS, wollte fie ben eblen ©port betrieben

jeljen. £>en ber Sagb, jum 23eifpiel, an bem (Sarla unb

23ettrj Ictbenjdjaftlid) $ntljeil nahmen. 2BaS man fo

oortrefftid) an^uüben oerfteljt, foll auü) fctjön ausgeübt

werben:

„9Jiacl)en wir ifmen eine greube," jagte fie gu £er=

mann, „laffen wir für ein paar Sage baä golbene 3eit=

alter ber 3agb wieber aufleben, gaubein wir unö an

ben §of 9luguffö beö ©tarfen ober nad) bem 3agb=

jdjlojj 33lanfenburg. 33eranftalten wir ein $eft, hd bem

einmal ge3eigt wirb, tna$ ba$ §au§ ©ornad) oermag;

benfe nur, ba$ id) felbft e§ nod) nie in feinem ©lan^e

gejeljen Ijabe."

„(Sin fd)were§ 2krfäumnif5," erwiberte er, „aber wir

wollen eö gut madjen."
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2)ie oben, immer nerrjangenen ^runffäle mürben bem

ßidit nnb ber £uft geöffnet, nnb eS 30g mit ein (ärroadjen

burd) hk Otäume. ®in leife§ jfrtiftern errjob fidf» in bem

alten ©djmj3tüerf nnb ©etäfel ber Söänbe, ein plätfd)ern=

be3 ©eräufd) in ben meergrünen, golbbefra^ten, üom

SBinbe, ber burdj hk genfter brang, gebläßten $or!)ängen

nnb Draperien. ®ie $ri§men ber Irnftaüenen $ron=

leudjter fingen luftig aneinanber, mit feinem, rjeHem

.ftlang. Unb erft auf bem Drdjefter im Sandaale, mie

ging e3 ba 31t! £>a mürbe geftimmt nnb geübt unb

©traufn'fdje 50^ufi! einftubirt. (Sine ftürmijdje Sluferfterjung

für hk 6treidj= unb 35Ia§inftrumente, hk geruht rjatten

in iliren ©argen, feitbem fie ber längft nergeffenen 2Beije

eineö Menuet ä la reine irjre (stimmen geliehen, *£)er

greije, immer mürrijdje (Sdjlo^märter, ber fid) alö ber

etgentltrfje <Sd)Io§rjerr betrachtete, griff ungern genug

auf ^ermann^ 33eferjl nad) feinem ©dilnffelbunb. Unb

hk eifenbefdilagenen ©idtjenjcrjränfe in ber Silberlammer

lieferten bie (£d)ä|3e au3, hk irjr £üter forgfam pflegte

unb geizig nerbarg üor ber Neugier ber ßaien. £)a

famen fie tjernor unb fcrjmüdten hk Safel im grofeen

6peijejaal, bie prjaniaftijdien 5lufjäl3e unb £rinfjdnffe,

hk 9lauti(u3jd)alen, hk romanijdjen $ofale unb hk

gotrjifd)en, mit irjren fleinen burd)brod)enen Stürmen,

«Sptijbogen unb ^rjtalen. Pannen, 33ed)er, (Scpffeht in

bcinunbeiunggtrjürbig getriebener Arbeit, mit §igurenrelief§,

eingefcrjmo^ener (SmaiOirung, eingelegten (Sbelfteinen,

Sriumplie ber ©olbfdjmiebetunft, \)k £anb Samnitjer'ö,

(S b n - v - (5 1 * n fr vi cb , ©cfamraelte (gebviften. VT. 12
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©tfenljotbfS, ©inglingefS öerratljenb, biefer bejdjeibenen

9)?eifter einer ^leinftmft, aug bereit 2öerfftätten jo triele

groge ^ünftler Ijerüorgegangen finb.

Ü)ie ©mlabungen 3U bem gefte untren im ©tue be§

ad)t3efinten 3af)rl)unbertS nerfa^t. £)ie „(koaliere unb

$)ame3" mürben gebeten, nad) bem $effeltreiben, baS

an ber ©teile be§ rjiftorijcrjen gud)§prellen3 abgehalten

werben jotlte, „in grünjammetener, mit (Silber r»er=

jdjamerirter Reibung" beim 9ftal)le $u erfdjeinen. 3ur

3agb jelbft famen hk @äfte natürlich in beliebigem

(Softüm: —
„3* fdjäbtger, je d^tcftger

!"

(Sarla unb 33ettrj 2öon§f)eim, hk ba& 2Bort erfunben

Ratten, brauten e§ 3U (Srjren, farjen jebod) nicrjt öortf)eil=

l)aft au§ in iljren gcrbrücftert Ritten, ifjren alten $aIetot3,

fm^en ORöcfen unb abgetragenen ©ctjnürftiefeln.

2öenn aber bk Ferren mit tr)ren lebernen 3agbl)ofen

hk Simmer pu£en laffen, um iljnen jeben (Schein öon

9teul)eit ^u benehmen, bürfen hk 2)amen nidjt gatü#*

bleiben, unb audj t^re 2tu£ftaffirung mu£ hk ©pur oon

rjmtbert blutigen ©d)lad)ten gegen ^)aar= unb gebermilb

tragen.

21I§ bie (55äfte nerfammelt waren, fanb, frei nad)

£>öbel, ber 2luf$ug ftatt, ben SBfflg, SBilljelm'S @rft=

geborener, mit bem Biogen £irjdjfänger in ber 3?etfjten,

anführte. <&in ergö^ltdjeg ©djanfpiel, hti bem roeber

hk ©d)ar ber Seute im „tmlben 9Jlann§f)abit" nod) ber

«ftnnftler, ber ben „pofylnifcrjen 53ocf" pfeifen fonnte, nod)
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ber Söaibmann fehlte, ber baZ $arforcef)om mufifalijdj

3U blafen öerftanb.

2)tc ®ejellfd)aft fpenbete retd)lid)en 2lüplau§ unb

beftieg in befter Stimmung hk Sßagen, bte fie nad) bem

^ReDter brauten, wo bcr erfte Srieb ftattfanb. 2)er leiste

füllte bte Säger am ^adjmtttag in bte 5^ät)e be§ <Sd)loffe3

jurücffü^ren, nnb biefen üerfprad) 9Jiaria, ben ^Bitten

3lQer nadjgebenb, mit3umatf)en.

3ur beftimmten Stunbe üerlie§ fie ba§ £au8. @S

mar fait, ein fdjarfer üftorb fjatte fidj erhoben, fegte htn

bünnen, fjarten Sdmee in tk (Gräben unb Bulben, unb

blteö üon Seit ju &it einen (Stauer feiner (SiSnabeln

über hk gelber.

6tiH unb fc^meigenb famen tk Säger Ijeran; bie

ftügelfü^renben an ber ©pt£e. 2)er £)rbner befahl £alt,

unb nun teilte fid) ber 3ug. 3n gleidjer Entfernung

üon bem 3lnberen ging je ein <S>d)üj3e gtoijdöen gmei

Treibern, feinem (5tanbe 3U.

©ett trjrer $inbl)eit Ijatte 93?aria rttc^t mel)r an

einem ^effeltreiben Sljeil genommen unb nur einen t>er=

morrenen (Stnbrucf baüon behalten. *ftun fcf»rttt fie neben

Element, bem fie fdjon am borgen tr)re ^Begleitung $u=

gejagt rjatte unb ber il)r gan^ merftrmrbig öotfam. (Sine

rjeftige Aufregung fpiegelte fid) in feinem fonft fo pl)leg=

matifd)en @efid)t; aber er blieb ftumm.

£>er $rei§ mar gefdjloffen, hk Säger begannen *>or*

gurücfen.

2Ule£ nod) regungslos ha brin in bem feilten, leicht

12*
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befdjneiten 2lcfergrunbe, ber fid) gleidjmäfjig fenft uttb

bann wieber ergebt Bio gur (5inl)eguttg beS ^arfeS.

„£>ie «Jpafen waren fing," fagte 9ftaria. „6inb alle

fort, im Söalbe."

„6inb ba, bucfen fid) nur," antwortete (Slemenö.

3)ie Treiber begannen il)re Mappern $u rühren,

©in gerlumpter Sunge in burd)Iörf)erten Socfen fprang

üor Ataxia f)er, offenbar in ber $bfid)t, oon ilvr bemerkt

gu werben. @r jagte aud) wirflid) einen $ajen auf.

Dann rücften brei anbere nad), wer, fedjS . . . 2)er erfte

<sd)u§ tnaflte, ein großer, fetter £afe ftür^te unb blieb

auf ber (Stelle.

„Da3 war hk SBetti)," murmelte ©lernend, unb ein

2tu§brucf leibenfdjaftltdjen 9ltibe$ um^ucfte feinen SJhinb.

©eine £änbe gitterten, er fd)o§ unb fehlte, fd)o§ wieber

unb traf, aber fd)Ied)t. 2luf brei Saufen fprang fein

Dpfer bem nädjften 9tad)barn in ben 6d)u§. üftun naljm

er fid) gufammen, nun war er wieber er felbft. 2Bol)l

bem 9!fteifter ßampe, ber il)m !am, er Ijatte nid)t lange

gu leiben.

£)er $rei§ würbe immer enger, eS wimmelte oon

Söilb. — 2lu§ ber (Srbe fd)ten e§ §u wadjfen, erljob

fid) au$ jeber gurdje, fprang hinter jeber ©d)olle f)er=

oor, wanbte alle feine ginten öergeblid) an, [türmte

l)erum im Sßa^nfinn ber 3lngft, fdjrie, ba$ e§ einen

Stein erbarmt Ijätte — unb Sägern Vergnügen mad)te.

Unb erft bem SSolfe! 2Beld)en geiertag begebt tyutz

bat Sßoll!
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2)a§ feigfte Steter, ba8 oöllig 2BeI)rIofe Rammen*
treiben auf einen glccf, bamit eö bort luftig niebergefnaHt

werbe, nacpelfen mit bem ©totf, wenn ba$ ©ewetjr fein

Söer! nur fjalb getfyan, tobt machen, fo redjt nad) jQtxpnfc

luft unb nod) @elb bafür fliegen, baS ift ein ©aubium

für ben armen s)J?ann, unb für fein ^inb eine ©ctjule,

in ber e§ ttvoaS lernen !ann.

2)er leiste Srieb, ber fdjönfte £rieb. 2Ber fyätte ba%

ermattet! 2)ie meiften Ferren unb alle Tanten wmben

oon einem $aufd) eigiiffen. ^IngefidjtS foldjer klaffen

SBübpretö wirb ber fattblütigfte Säger Ijifcig. <DaS 5153(5

ber 2öiffenfd)aft ger)t if)m oerloren; er jielt !aum metjr,

fümmert fidf» nid)t barum, ob „baö Material" ^u ©djan=

ben gefctjoffen wirb.

£>ie ©trecfe bebecft ficf) mit tobtem, oerenbenbem,

oerftümmeltem ©etfyier. (5§ büngt ben SBoben mit feinem

©djroeike; eg wirb getnicft, erwürgt; hk Treiber hinbm

it)m hk £interläufe 3ufammen unb belaben irjre ©töcfe

mit ber nocr) gucfenben 25eute.

Ataxia tjatte weggeblicft. SBiberwillen, (Sfel, ein

gro§e3 6taunen erfüllte fie: — 2)te fiä) ha ergoßen an

ben Qualen eineö armfeligen ©efcrjöpfS, ba& finb lauter

gute 9ftenfd)en.

„Gräfin, fdjauen^ \)zx," rief (SlemenS mit feinem

tjeiterftert Sadjen.

2luf it\)n Stritte oon iv)m rjatte ein alter, blinber

£afe fidf) t)tngcpfXatt3t unb machte t\n TOnndjen. 33eibe

Söffet waren if)m abgesoffen, unb bic garbe lief über
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feine erlofdjenen Siebter. @r roifcrjte fie mit ben 2Borber=

laufen langfam ah, Rüttelte fid), lofte nad) redjtö unb

nad) ItnfS, fenfte traurig feinen fugelrunben jlopf unb

fat) unglaublid) bumm au§.

„£)en ©nabenftof}, id) Bitte um ben @nabenftof$ für

irjn," fprad) Waxia.

(SlemenS gab geuer. SDer £afe lag, unb — unroett

üon it)m ber Heine Treiber, ber au% oollem £alfe fdjrie

unb ein 33em in bie §örje ftreefte.

„$aj3er!
/y

rief SBettt) herüber.

3m felben $ugenblicf gab ber £ornift ba$ Seiten

3itm 6d)lu§.

9Jcaria mar auf ben SBerrounbeten 3ugeeilt, (SlemenS

folgte itjr langfam nad). ©octor Sßeife lam mit £Riefen=

fd)ritten I)eran. @r trug eine TOitje mit Drjrflapnen,

fta! in einem $elje, ber irjm bie gorm eineö ©d)ilber=

tjaufeö uerlie^, unb mar mit boppelt fo rnel Sagb*

requifiten bedangen, als er rjätte oerroenben fönnen. 9fftürj=

fam fniete er neben bem Sungen nieber, unterfudjte ifm

genau unb fprad):

,,3d) conftatire, $a$ biefer adolescentulus an ber

sura be£ Hufen 5£eine3 oon einem ©crjrot geftreift mor=

ben tft."

„2)aS ift Mt$, toirliid) 2WeS?"

2öetfe ntrfte: „äfleö."

9ßun erfjob ber 33urfd)e ein @efd)rei, gegen ba$ fein

frü^ereö nur ein häufeln genannt ro erben lonnte. @r

tobte unb Ireifdjte: „3d) fyaW einö, ber £err 2)octor oer=
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gunnt tntr'S nii, ber £evr $)octor lugt. Sdj ^B' eins?,

td) Ijab
1

ein Sdjrot unb frteg' fünf Bulben!"

„Smmer bte alte ^omöbte," jagte ©lernend.

2)er 25octor aber fprad), nadjbem er bem Patienten

eine 9Diauljd)elIe verabreicht unb ftcf> mit £ülfe 3tneier

Säger aufgelistet Ijatte: „^eqeirjen, ba$ tft 3t)re €>dmlb,

£err @raf. SBcnn man jebem angejdjoffenen Treiber

fünf (Bulben fürg 6djrotforn be^atjlt, barf man bann

ntctjt ftaunen, bafy fid) hk £eute auf fo Ieid)te $rt etroaS

üerbienen rootlen."

# #

#

Sn brei Sälen be§ (£d)loffe§ mürben hk @äfte

„inagnifique tractiret." ^ermann erljob fidj unb leerte

fein @la§ „auf aller brauen Säger ©efunbfjeit." 2)ie

£iftl)örner bliejen, unb 3um ginale Hegen bte 3äger=

bürden ba§ 2Balbgefd)ret ertönen.

@S mar baS ftibollfte geft, ba§ man benfen fonnte,

unb mit meit mefyr f)iftorijd)er £reue ausgerichtet, alö ber

größte Sfjeil ber ©efeUfdjaft 3U mürbtgen üerftanb. 2)odj

freute fitf) Seber an ber entfalteten $rad)t, am 3fieidjtf)um

unb ©efcrjmacf ber (Sflftüme.

SBefonbere SSemunberung erregte (Sarla SBon^etm,

hk ent^ücfenb auöjaf) in iljrem grünen, mit meinem 21tla3

au§gejdjlagenen ©ammetgewanb unb bem bunfeln §eber=

barett auf i^rem f)üb|d)en $opfe. (Sie fdjten in einem

2)iamantenregen geftanben ju fjaben, benn fie mar tmm

©djeitel bi& 3U ben §üfjen mit einzelnen biefer funfelnben

(äbelfteine mie überfprü^t.
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„SSett ftellen ©ie t>or?" fragte eine junge, fd)Icmfe

ßanbebelfrau mit auffaflenb frönen Singen, 23aronin

SBlafta 2Bnnol)rab. <Die ©amen 2Bom>f)eim maren il)r

roie (Sterne aufgegangen an üjrem befdjränften ^oi^ont,

unb fie fannte feinen l)öl)eren ©fyrgei^, alö in ber ?ftäf)e

tt)rcr Sbole gebulbet gu merben.

„2öen idj öorftelle? — bag roeifj bie grau üom

4)aug,'' gab (Sarla £ur Antwort, „bie l)at unfere (Softüme

üorgefdjrieben."

„$>a§ meine nidjt! i§ laffe mir nid)t§ aorfdjreiben.

3d) bin bie pfeife, nad) ber bei mir OTeS tan^t. 3ldjt=

je^nteö SaWunbert, Sagbcoftüm — va bene. S)a§

Weitere ift meine 6ad)e."

(Sarla liefe einen „unoertrauten" 33licf über bie

Toilette ber SBaronin gleiten unb badjte: „
sJtfd)t re^t

präfentabel, bk braue grau."

S)teje 30g tr)re mageren ©djultern in bk <£)öl)e,

ftrecfte ben langen $aU unb Hefe bie greubenbotfdjaft

Don ifjren glyptn fdjroeben, bafy fie bzn nädjften hinter

in SBien 3ubringen merbe.

„So?" jpradt) (Sarla.

„3ct, ja, unb id) roerb' ftfion oft 3U S^nen lommen

unb ©ie bitten, ba$ Sie fidj meiner annehmen. £)ie

Wiener ©ociete ift fe^r unfreunblid) gegen neue @r=

fdjeinungen."

„9lur, menn fie un=coinme-il-faut finb."

„91a, ba§ ift natürlich — gegen bk hin iü) gerabe

fo . . . Slber je, ba flauen <&k f)er! bk SBülielmifcben
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fangen fdjon an 3U tanken. Äomm 1 ... £) mel)!"

unterbrach fie fid), „jej3t fyah' td) midj mieber öerfprodjen,

\<i) bttf nm SSerseiljung."

Sfyre ©ntfdjulbigung mürbe mit einem ^opfnicfen

qnittirt. ©ie lief} fid) bennodj nid)t abfdjrecfen: „©etjen

mir in ben anberen ©aal," jprad) fie unb fdjob jnt^nn=

lid) ifjren 2lrm unter bm ber (Gräfin.

„$)er taujenb," ladhte bie, „mir finb ja felyr intim,

mir 3mei! $)aoon \)ah
y

id) nod) gar ntrfjtö gemußt."

Sölafta errötete Bio an bie Dfyren, unb ßarla futjr

unbarmherzig fort:

„Söarum benn nid)t? al§ üftadjbarn auf bem Sanbe;

ba§ l)at feine ©onfeqnen^en: in ber ©tabt, mein' id).

9ftan tft bort fdjrecfiid) in Slnfprud) genommen. 3d)

fönnf Sfynen, fefyen ©ie, liebe 33aronin, md)t einmal eine

©tunbe geben, 3U ber idj 3U treffen bin."

£>ie S3aronin mar nalje baran, oon einem ^er^lrampf

ergriffen gu merben. ©ie rang nad) sM)em unb brachte

mit niebergejdjlagenen klugen nnb gebrochener ©timme

bk ^öorte Ijeroor: ,,3'd) hin eine geborene Söftnfl."

„Sftetn, roa§ ©ie fagen!" ermiberte ©arla mit Weiterem

(Srftaunen über bieje blenbenbe (äntfjüöung. $)ann ging

fie, gefolgt oon ifyrem fefjr büfter gemorbenen ©Ratten,

auf 9ft?aria 31t, bk, umringt oon einigen äufjerft befliffenen

sperren, auf einem ©op^a, ber offenen &f)ür beS %an^

faaleö gegenüber, faß.

„<Die 33aromn," fpradt) fie, „mödjte miffen, men idj

oorfteüe."
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„2)u bift," lautete hk Antwort, „bte lebenbige 9hdj=

bilbung eme§ ^ortreitö ber ©emaljlin beö ^er^ogg fRubolf

üon ^raunfcrjroeigsßüneburg."

„Süneburg? $ah' mein ßebtag nid)t§ üon bem ^ftefte

gehört."

,,3tf) audj nidjt, aber je^t merf idj mix%" jpracf)

33ettt), bte gleichfalls herangetreten mar unb bte £anb

auf ^ftarta^ ©djulter legte. „9ftan mirb \o gelehrt

in 2)ornad). ($8 gefdjiel)t aC(e§ 9ftöglid)e für hk $$\U

bung ber @äfte. 5)aö heutige geft, jum 23etfptel,

f)aft S)u, mett' id), nur arrangirt, um un§ IjmtevrücfS

etmaö auö ber ©efdjidjte beizubringen unb au3 ber

©eögraprjie."

„©ülclje Sectionen lann man ftd) fdjon gefallen

laffen," fiel @arla ein, unb S3ettn rief:

„£), mie fyah' idj mid) unterhalten! (53 mar furd)t=

bar luftig."

„Unb ma§ benn am luftigften?" fragte SKarta.

„25ie Sagb natürlich. 3d) §ah' einunbbreifjig $ajen

gesoffen unb einen gudjfen, ben mir übrigens mein

fdm§fd)neibigei' 50^ann abbigputiren miß. Unb 2)u, l)aft

2)id) boü) aud) unterhalten?"

„3faf ber Sagb nidjt."

£)ie Heine grau mar aufserorbcntlid) erftaunt: „2Bie

!ann baS fein?"

„(§3 ift mir eingefallen, ba§ mir un3 an Dualen

ergoßen. $)er Wnblicf ber jämmerlich zugerichteten £l)iere

l)at mid) üerftimmt."
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„(Sntjdmlbigen ©te, (Gräfin, ba§ tft ©mpfmbelei,"

fürad) ein iugenblidjer, etinnö affcctirter Diplomat.

„33el)auptet bte ©ebanfenlofigfeit," Derfe^te Ataxia

Ijafblaut, U)te 3U fidj felbft rebenb.

3n ifjrn aber brobelte e§ oor Unmillen; faft

wäre er aufgefahren. (Heftern erft Rattert einige jetner

l)ier annjefenben greunbe Don 9SJcarta'3 Umtaljbarfeit

gefprocrjen, nnb er rjatte fidj in bk SBruft geworfen

unb mit offenfnnbiger 2lbfid)t gejagt: „Sa, ja, tljr

3U gefallen ift ntt^t leicht. 9ftan mufj eben geiftreid)

fein."

Unb jeist, nnb nod) ba^u in (Gegenwart ber Sangen

feiner $raf)Ieret: „©ebanfenlofigleit!" @r moflte eine

fd)Iagenbe Antwort geben, ba \v)m aber nidjtS befonberS

^ßaffenbeö einfiel, entjcrjlof} er ftd}, 3U fdiroeigen. 5)te

Heine 25efd)ämung, bk er erlitten Ijatte, mar oerfc^mer^t,

als ßarla fid) mit ben Porten 3U ifjm roanbte:

,,3d) Bin Srmen nod) einen Söalger fdjulbig 00m

gafdn'ng fjer. (Soll id) bellen?"

<Bz\)X gefdjmeidjelt er^oB er fid) nnb wirbelte mit

iljr baoon.

fetter Sßil^elm aber, ber bti SßonSljeim in fyoljen

©naben ftanb, muffte mit 33ettrj tan3en, um 3U bitten

für ben fd)tnad)üotIen SBerbadjt, ben er geäußert rjatte,

bafy fie mübe fei.

„2Baö? müb 1 — ic^? . . . 3d) BefteÜ' mir ein «ßfcrb

Ijer um fedj§ llljr früf), unb mad)' nod) einen Otitt oon

ein paar (Stunben."
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2ötll)elm ladjte: „©ang mie id), bamalö, al§ t(^ nodj

Leutnant mar Bei Gaffer TOfoIauö £ufaren."

Ataxia bliefte ftnnenb, mit immer unbemeglidjer

merbenben 2lugen, in ba§ @ett>ü^I frö^Itcfter, gepu^ter

Sftenfdjen, unb ma§ fte fal), mar feltfam. — £)a§ glän=

3enbe 33ilb golbbetreßter Ferren, oon Sumelen ftrojsenbei:

£)amen, be§ altertljümlidjen $runfgemad)§, morin fte ftdj

belegten, mürbe burdjfdjeinenb unb oerfdjmanb fdjemen*

Ijaft oon einem tiefbunfeln ^)intergrunbe. 3n bern mar

ein 33raufen unb ©rotten mie e§ braut im fturmgepeitjdjten

5[Reer. 2)ie Seilen tprmten ftd) big jum £)immel,

[türmten in unermeßliche liefen, ftiegen mieber empor, um

mieber 3U finfen, zin emigeö 2luf unb lieber.

Unb ein 2öerjget)eul entrang ftd) biefem graufen @e=

tümmel gejagter, jagenber, oerfdjlingenber, öerfd)lungener

^Bellen: benn fte beftanben au£ %\)m- unb 9ftenfd)ett=

leibern; fte maren ba$ gequälte @efd)ledjt ber Sebenbigen,

unb ber £)cean, ber biefe gingen rollte, mar zin Dcean

beg £eiben£ . . .

9!ftand)mal erglängte f)od) am ^ori^ont ein bltnlenber

(Stern, unb Millionen oon Sftenfdjenljeqen erhoben ftd),

feljnfndjtige Slugen tranlen lecf^enb fein gitternbeö Stcfft.

9lber nid)t lange, unb fte mußten: ber iljnen bort er*

glommen, ber oerf)ei§enbe Sdjein, mar nur zin 2ßiber=

fdjein beS £roftüer!angen§, ber Hoffnung— in iljrer eigenen

33ruft.

Unb meiter rollt ber £)cean be§ 8eiben§ feine ftöfj*

nenben glutljen.
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2lber fidj! — ma$ fommt auf ilmen bafjer-

gefentnommen? . . . 3n Bewimpeltem Sdjifflein eine

luftige €d)ar übermütiger Männer unb grauen. Sie

jtfiergen, fie fpielen, fie liebeln unb fahren forgenloS ^tn

— bemfelben (Snbe gu, baö ber (Gepeinigten wartet . . .

„SBoran ben!ft £)u?" fragte plö^licl) eine fanfte

Stimme. 9ftaria fdjraf auf, mie au§ einem Sraume.

£elmi ftanb neben il)r.^

Unb Rubere famen, unb ber ^Diplomat machte iljr

auf Slob unb Seben ben £of, unb ©lernend SöonSljeim

füllte mit TOpefjagen, bafy er einmal nrieber im ^Begriff

fei, fid) in tk grau eineö fetner 33e!annten 3U üerlieben,

unb jagte fid) jelbft: „Unfinn, bahd fdjaut roirflüf) nir

Ijeraufc"

(Einmal im Saufe biefer 9fcad)t trat 9Jcaria an bie

@la§rr>anb be§ Altana unb fd)ob ben $orl)ang gurücf.

2)a lag oor iljr bie tneite, befdmeite Sanbfdjaft, roeifc

jdu'mmernb, geller alö ber .Jpimmel. £), biefe anbetung3=

nmrbig fd)öne unb büdj peinerfüllte (Srbenroelt . . . ©ein

Söerf, 2)u unbegreiflicher, unbekannter @ott . . . Sie be=

fann fid) eines Sprud)3, ben fie in einem alten 23ud)

gelejen, unb ber lautete:

9(13 SBorfeljung magft bu ü)n Raffen,

$)en Sftrifttct mufjt bu gelten (äffen.

(Stnft Ratten bieje SBorte if)r religiüfe§ @efül)l oer=

lefct . . . (Stnft!
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2)a§ geft in £)ornadj rief eine Sfteirje merjr ober

minber glücflicrjer 9cad)arjmungen rjeroor. (&$ gab 23äüe

auf allen ©crjlöffern ber Umgebung, fogar Bei SSilrjelm^

mürbe getankt, gum erften 9JMe, feitbem fie $au§ gelten.

Später fam ber @i§[port in 2(ufjd)mung, unb man

rjulbigte i§m auf ba$ (Sifrigfte. S)a geigte fid) ©uftao

2BonSrjeim in feinem ©lange.

„Söenn^ friert/' fagte (Sarla, „bann fommt mein

5!Jlann in geuer."

@r fufjr nrie ein 9lormeger auf bem Sdmeefcrjut)

bergab unb bergan; er oerftanb bk ©iöptefe gu gebrauchen

mie ein ^odänber; auf bem (Si§laufplai3 befcrjämte er

bm $merifaner £arjne3. Seine Unermüblic^feit im

SSeranftalten immer neuer Sömteroergnügungen im greien

mar erftaunltdt).

3m ©ecember biefeS SarjreS gemann er, ol)ne 9cotig

baüon gu nerjmen, biz ^ergen oon fecrjgefjn benachbarten

2)amen; bod) manbten fie fid) im gebruar faft alle oon

i§m ah, als il)n ^ermann M einem tollfü^nen Scptten=

rennen glorreich beftegte.
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2)ie Seit oerramt. 23on 2Bodje <$u 2Sod)e würbe m
2)ornad) unb in ^alomc bk 2lbreife nadj Sßten Der*

jdjoben unb cnbltd) gang aufgegeben. 2)te SBal^jagben

Ratten begonnen, bte ,!perrfdjaften fuhren fort, fid) auf

bem Sanbe prächtig 3U unterhalten.

Ataxia führte ein eigentl)ümlidje§ Doppelleben. £eute

eine groette (Slijabetl) oon £f)üringen, morgen eine SSoH-

blut=Sportölabn, bk ba§ ftarfe ©efdjledjt oft übertraf an

$ürjnf)eit unb „Sdmeib."

„(Sin 9ftorb§ineib, bk Domadj!" jagte ©lernend

jeuf^enb gu feinem SBruber. Unb ©uftaü erroiberte gtütfdtjen

groet 3ügen feiner Zigarette:

„2)a3 tr>ei§ ber Teufel."

ßlemenä lief} fid) in feinem gauteuil hinabgleiten,

ftrecfte bk iBetne roeit au3 unb legte ben $opf ^urücf:

„2Bie fte geftern fo fcfjarf fjereing'fafyren ff!" fpract) er.

„2luf einmal ruft bk 23ettt) fte an. (Sin fRucf — unb

bk ^Braun' fte^n wie bie dauern."

,,3d) jag'3 ja, alö four-in-haud-jhttjdjer fommt ifjr

deiner nad)."

„S)aS 2iug\ bit £anb unb — bu Stnty."

„Der ^erl, ber ^ermann, ber l)at ein 9ftorb6glücf

mit ber grau."

Dem 33eneibeten inbeffen festen ba$, mag bie ljo()e

Suftimmttng ber 5Rad)barn enoeefte, ein unheimliches?

SBunber. @t fud)te ftdj bk leibenjd)aftlid)e BerftreaungS*

fud)t 9ftaria
1

6 als einen O^ücfjdjlag gegen i^re frühere

90fteland)olie 31t erklären, ^enbelfdjnringungen ber 6eele,
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üon bem 2leufjerften 311 jenem, bte nid)t§ finb als 83or«

Bereitungen gut JRücfferjr in irjre ferjöne, rüofjltrjuenbe

©leidjmäfu'gfeit.

(5ine3 Borgens !am 9ftaria I)eim nadj milbem Sftitte

burd) hk !aum megjam geworbenen Söälber. 2lu§ irjren

fdjroeren gleiten, bie fidj ntctjt üöflig unter ben £ut

Ratten Rängen laffen, ftanben bie ©pi^en ber £aare

rjerüor, glängenb mie ©etbe; unbänbige Söcfdjen fräufelten

fict) über ben aufgeregt funfelnben 2Iugen, hk fd)lanfen

9tafenflügel gitterten, gmiferjen ben Ietdf>t geöffneten Sippen

blinftert hk meinen 3äf)ne ^eroor. £>aftig benotete fie t>on

einer neuen 93erabrebung mit Songrjeim'S für ben 2lbenb.

(Sine Regung ber ($iferfud)t burcrjgucfte ba§ £erg

irjreS Cannes ; bod) machte er fid) fogleid) einen SSormurf

barauö: „3)u rjaft 2)ic^ unterhalten?" fragte er.

„£), föniglid)!" gab fie §ur Slntmort, unb er ftridj

leife über it)re gerotteten SBangen:

„£)en nädjften SBinter »erleben roir in ber ©tabt,

trenn e8 2)ir red)t ift. $uf bem Sanbe rjaben mir gu

roenig $urje, roa§ meinft £)u?"

„2öa§ <Du meinft," gab fie gur Slntroort, unb feine

unauSgefprocrjene SKüge öerferjlte nidjt tt)rc SBtrfung.

9ftaria bejann fid) auf fief» felbft. ®in SBort £er=

mann'« Ijatte fie auS bem ^auferje gemeeft, in bem fie

eine 2irt dou grieben gefunben.

Üftun roollte fie mel)r als feinen ©erjein, fie mollte

itjn felbft roiebergeminnen, ben eckten grieben, orjne ben

ba$ Seben nutzlos unb tl)örid)t ift.
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Sie Begann ifjn 3U jucken im SBudj ber 33üd)er, In

fan SBorten ber Scrjrift, bte fid) ntd^t an bte falte Sugenb

roenben, bte für hzn reuigen Sünber gefprodjen finb. 3fym

gelten bieje 3Serl)eifeungen, bem armen 3ööner, ber Büfeen=

ben 9ftagbalena öffnen fid) SBaterarme.

5DRarta erflehte nnb erhielt (Sntfülmung burcrj ben

DJiunb eineä erjntmrbigen $riefter3 unb Blieb nor fidj

felbft — unentjürjnt.

„2öa§ tjilft Srjre SBeqeirjung, mein 2Sater, menn id)

mir nid)t öe^eüjen fann?" fragte fie, nnb ber alte

Seelenrjirt ertmberte:

H
$at meine S^ocfjter nergeffen, ha^ e£ ^)k SSer^eiljung

beö ^IflBarmrjer^igen ift unb nicf)t tk meine, hk fie in

ber rjeiligen 35eidyte empfängt?"

„SBenn e§ hk ^Ber^eirjung @otte§ ift, marum ful)le

idj ir)re Segnungen nicrjt? Sßarum trete id) non bem

Sifcrje beö $crrn mit fo fernerem ^er^en rjimueg, al§

id) il)m narjtc?"

Srjr ©eroiffenSratf) l)olte riergeBlidj Sroftgrünbe ofyne

(£nbe auö bem unerfd)öpfltd)en 33om be§ ©lauBenö rjer=

uor, beffen treuer 33efenncr er mar.

Sie lag öor itjm auf ben «ftnieen im 23eid)tfturjl

ber Sd)lo§fapelle, ba§ 2Ingefid)t mit ben Rauben Bebecft,

unb jdjlud)5te.

3)er ^rieftet liefe einen 23licf doH Söerjmutrj üBer

bie 9^ingenbe gleiten unb jagte nad) langem SBe [innen:

„^ie 2öege be§ ^)errn finb unerforfcr)Itd). (§3 ift fcrjon

Dorgefommen, bafy ein reiner 9ttenjd) mit 3ulaffung

(SB ner « CS- f cb cn & a d), ©efawmelt« gcferiften. VI. 13
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@otteö in ber SSerfuc^ung unterlegen tft. 2)aÖ gefdjtef)t,

barmt biefer 9ftenjdj fid) nid)t überlebe in feiner £ugenb.

@r fiel, ja, aber — bem OTgütigen 3U güfjen, beffcn er

im greDelmutlje oergeffen, unb 3U bem bk £Reue it)n

3urücfgefül)rt. 2)ort liegt er fortan in 2)emutl) unb 3er=

fntrfdmng, (Siner oon £)enen, bk bem bergen be3 @ir>igen

näljer ftetjert al§ ljunbert @ered)te."

(Sr gab ifjr feinen ©egen. ©ie er^ob fict) ftumm,

unb nie roieber !(agte fie ifym itjr %eib.

£)er alte ©etftlidie aber beugte feinen lallen ©djeitel

in frommer (Einfalt oor bem 23i!be beS ©elreu^igten h\%

3ur (Erbe, unb fpradt) ein ljei§eS ©anfgebet: „©et ge=

priefen, ba£ 2)u auf bk Sippen 2)eine§ umoürbigen

3)iener§ bie Sßorte legteft, bk eine ©eele oor ber $er=

gmeiflung gerettet tjaben."

9tfkria ging oon nun an ifjren 2öeg allein unb

fudjte nid)t mef)r nadj Betäubung ober ©titjse. 5leu§eren

©leidjmutl) liatte fie enblidj errungen; ber rjalf ifjr bk

jdjroere ©eelenpein oerbergen, ja er roud)§ mit itjrem

©treben nad) SSerooHfornrnnung. ©ie roar nac^ftd)t^lo§

gegen fidj felbft, roenn e3 bk (Erfüllung aud) ber ge=

ringften Sßflidjt galt — unb Ijatte gegen tfjre erfte unb

Ijödjfte gefünbigt. ©ie trug ba$ oerfeinertfte 3ftedjt8gefüljl

in ber 53ruft unb — neben if)r roud)§ bk grud)t beS

Unrec^t^ auf; ein (Einbringung, ein Heiner 5)kb, ber

geno£, maS it)m nidjt gufam. lieber ein fd)mer$ltdje$

5CRttIetb ging bk ©mpfinbung SDftana^ für ba$ jftnb

nidjt f)inau6.
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2(ber ^ermann, 33ater unb Sofyn, fcrjienen if)m bte

3ärtltdjfeit erfej3en 3U rooflen, bfe feine Butter iljm Der*

jagte. ÜDer oierjärjrige 9ftajoratSerbe, ein großer, ftäm=

miger Sunge, ber fo turjn unb ftoI<$ emrjerging, al§ ob

bie Qhbe iljm gehörte, gerfrfjmol^ nor bem „Meinen" in

Siebe unb ($rgebenl)eit. (beiner 9catur nad) friegerijd)

unb immer aufgelegt, 3um ©crjlage au^ufyolen mit

feinem gäuftcrjen, entfaltete er jeber Saune feine§ 9fcad)=

geborenen gegenüber eine erftaunlidje ©ebulb. @r pa*

rirte feine fernen ^pinggauer im fanfenbften ©alopp,

wenn (5iid) mit Sfjränen in ber (Stimme rief:

„@enug, hk ^ferbe finb fdjon mübV
Ueberlegen läctjetnb fal) ^ermann 3U, mie fein

23ruber hk ©äule unter einer (Gartenbau! oor if)tn ner=

ftecfte, fie fütterte unh fie gubecfte mit bem &afcrjentudj.

S)er ©roße befd)üt$te \)m kleinen hd Ijunbert @e=

legenfjeiten, biefer befdjü^te hk £unbe oor ^ermann'ö

berben 3örtlid)feiten. 3n folgen gätten gab eS $üffe,

bodj immer roaf§ ber ©djtnacrje, ber fie nerfe^te.

(Sin fefteS 33anb ^rrnfcrjen hzn ©efdjnriftern mar bte

greube am (Sr^äljlen be§ (Einen, hk grenbe am 3nt)ören

beS Ruberen. @ö glänzte etroag roie 2kreljrung in

(Sricrj'g fingen, wenn er ben ©efd)id)ten feinet 23ruberö

laujdjte. 2)iefe Ratten eine merfroürbige 2lefynlid)feit

unter einanber unb Baubeiten immer rmeber öon ber

SBüfte, oom ©türm unb oon htn Sötoen. 9SJcand)mal,

wenn fid) hk SBüfte fo unermeßlich beljnte, baß fie größer

würbe als hk 2Biefe brüben hinter bem 23ad), unb wenn
13*
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ber ©türm eS 3U totlb trieb, unb bk Sötten 3U blut=

bürftig mürben, ba überlief'S ben Meinen; fein ©efidjtdjen

30g ficb in bk Sänge, er öerfdjrcinfte feine gtnger frampf=

F»aft über ben ^nieen nnb Iie§ ben «ftopf auf bk 33ruft

finfen.

@lücHid) über ben ©rfolg feiner (Sr$af)Iung§funft,

warf ^ermann ben $opf in bk $ö\)t unb rief: „Unb

id) merb
1

bjngefjen unb bk ßömen tobtfd)te£en!"

£)a§ mar ber £öf)epunft feinet SrtumpljeS, unb er

genofe if)n ungeftört, bi§ eine§ £age§ ber kleine auf^

fprang, bie 2lrme ausbreitete unb oöOig begeiftert fprad):

„Unb (5rtdt) mirb gucrft fyingefyen unb mirb ben

£ömen 3U effen geben."

33on 6tunb' an begann er, bem ©ebanfen an bie

Steife 3U ben Sömen mit einer, meit über feine Safyre

geljenben 23eljarrliä)feit nad)3uf)ängen. £)er #tid)tung 3U*

gemanbt, bie ^ermann alö biejenige bc^eic^net tjatte, in

ber bk Sömen mofynen, fonnte er gan3 in ©ebanfen t>er=

finfen unb ftiU unb freubig läctjelrt, als ob bk fünften

SBtlber cor ib,m auftauchten.

©eine Butter bekämpfte ben £ang 3m: Träumerei

in bem «fnäblein. Sie lefjrte iljn fpielen; fie 3Ürnte,

menn fie it)n mü^ig fanb. 2)od) felbft il)r Bürnen mar-

tern ©lücf unb ©nabe, fie befdjäftigte ficf» ja mit iljm.

(Sr fyörte if)r 3U, ftanb mie ein SBübfäuldjen unb blicfte

mit feinen ftrafylenben 2lugen anbäd)tig 3U il)r empor.

Wlaxia tjielt ben liebemerbenben 23Itcf beS ^inbeö

nicrjt lang auS.
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©ie trat fort Dort irjm, fie fragte fid) fdjaubernb:

,,©iel)t benn Altern anb aufcer mir bte(e entfei3lid)e 2lel)n=

lidjfeit?" — „üftiemanb," antwortete ifrr bte Unbefan=

genr)ett ber Streit, bcr grcmben, etneö Seben, ber bem

$inbe naljte unb in 53erounberung beö rei^umroobenen

@efd)öüfd)enS auSbradj.

©ein bejonberer 25ercr)rcr mar ber £)octor, obmol)l

er fonft gefunben ^inbern leine 23ead)tung fdjenfte.

„©er $err @>raf (5rid) foll, wie id) rjüre, geiftlid) roer-

ben," jagte er 31t Stfette, hk lange mit irjm gefcrjtnollt,

e3 aber guletjt aufgegeben Ijatte, roeil er jo gar nidjtS

baoon bemerkte. „2)a pvopt)e3et^e \6) Srjnen, au$ bem

mad)t man feinen 2)omf)erra. 2)er bleibt niefit im ßanbe

— ber inirb ein ^eiliger 9?eifenber, ein 9ftijfionär.

©d)on jej3t ein 93ienjd)en= nnb £l)ierfreunb, unb ba<$u

einen unnnberfterjlicrjen 3ug rjinauö tnö Unioerfum."

£)ie gute £elmt unb 2Bill)eIm jagten oft, bafj fie

fid) einen Neunten gefallen liefen, roemt er ein (Seiten*

ftücf 311 ©rief) wäre: „©0 poetijd) fdjöne Mürber finb

geroörjnlid) fränHid), biejer aber fieljt am> unb befinbet

ficrj roie ein Cherub."

5)en SSergleid) rjatte juerft ©räfin Wgatrje an*

geroenbet. ©ie entrife fid), be§ beooi^ugten ©nfelS roegen,

früher als jonft irjrer flöfterltdjen (5tnjam!eit. £)en

jdje^enben Sßorrourf £ermamt'S, er rjätte nie geahnt,

bafy fie jo jdjmad) unb nad)fid)tig jein fonne, roie fie eS

gegen feinen ^roeiten ©ofin mar, lief} fie fid) gern ge=

fallen. — (Sr erinnerte eben an feinen ©rofpater.
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2)ie ©räfin rjatte ha§ feftgeftetlt, unb e8 blieb für

hu 9[Ritglieber ber beiben Käufer 2)ornad) ein gamilien=

bogma, ttiaö fo öiel ^ct^t, al§ ein <Saj3, an bem ber

gefunbe 9!ftenfcrjettöerftanb unb hu tieffte (Sinfidjt ju

Stauben merben.

2ÜS ber gafdjing fyeranrücfte, mahnte bie Butter

^ermann'S ilm unb 9ftaria oon feuern an tftre $flid)ten

gegen hu ©efeflfcrjaft. ©raf SöolfSberg, mit ©efdjäften

überhäuft unb baburdj an SBien gebunben, lehnte fid)

nad) feiner £od)ter. ©räfin 2)oIpf) fctjrieb:

,,^l)x feib nod) 3U jung, um gan£ ^u oerlanbeln.

^ommr, obmofjl F>ter nid)t öiel log ift. ÜDte 9Dienfd)en

merben immer bümmer, unb irjre Sanieren immer

fdjlecrjter. grüner muffte id) genau, ob id) mit einem

giafer rebe ober mit einer (Somtefj, jefct irre xä) midj

ade 31ugenblidf. £)b e3 nod) junge Ferren gibt, inerbet

tnorjl S^r erfahren; eine alte grau, hd ber man ettnaö

©eift, ben (Srbfeinb biefer JRaffe, nermut§et, !ann fie für

ausgerottet rjalten. — 3d) gel)e mit bem ©ebanfen um,

litterartfdje 2lbenbe 3U neranftalten, aber — hu Sitteraten

finb fämmtlid) Reiften — meine 9ßuÜe ift bagegen.

Um biefe Seele finb mir im Streite, ber liebe @ott unb

idj. 3dj glaube, icr) roerbe fie itjm überlaffen.

„(Suere SöonSrjeim fyaben mid) befugt. SBeibe

Männer finb in 25id) oerliebt, 9ftaria, groei Söafcpären,

hu ben 9ftorgenftem anfdjmacrjten. ©obalb oon J)u

gejprodjen roirb, fcrjnappen ifjre ©eficrjter in hu galten

ber 2)emutlj ein.
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,,©ie belferen £älften SBongrjeim fangen an, ficr)

3imuf3it3tef)en. 2Iu§ ©rünben, bie man— roarjrfcrjeinlicr)

um über irjre Bitterliche $rofa rjinroeg3utäufd)en — inter=

effantc nennt.

„£iebeö ,$inb, mein £orace Sßalpole befcrjämt \tin

Urbüb; er fdjreibt mir nidjt nur berounberung&oürbige

unb ergö^Iidje, fonbern audj liebeoolle 33rtefe. greüidj

roagt er nidjt m'el bahn, auf bk\z (Entfernung. ©a£ ift

mein Sdjtcffal. ©er einzige gefd)eibte Sunggefelle auf

(Erben unb — 9Dßeere 3roifcrjen un8. Smmer bk alte

©ejdjidjte, atteö Söteberrjolung auf biefer (Erbe, bk ja

felbft feine £)riginaljd)öpfung be§ lieben £errgott§, fon=

bern nadj einem oom Teufel nerfertigten 5[Robe(X auö=

geführt ift. Scrj rjab'ö au§ fixerer Duelle.

„Unb nun jage id) (Eud) nocrjmatä: $ommt! retfjt

(Eud) log öon (Eueren Sfpänbern, Silrjelm unb £elmi,

bk icfj grüfce, unb oon (Euerem, (Euer (Mb, (Euere marmen

©uppen unb Sacfen liebenben $olfe.

„Sule^t bie Sageöneuigfeit: $lma ift in Söien.

2Bir rjörten, bafc fie einfd)rumpfe oor Sangeroeile auf

irjrer 23urg im SSalb. ©a jd)rieb tfjr ©ein 33ater bk

23armfjer3igfnt6lüge: Srjre greunbe oermiffen 6ie, marum

galten Sie fid) fern? <&k antwortete: 3d) roerbe mtd)

eroig fernhalten, unb — roar ba."

„2Birft ©u fie ferjen?" fragte ^ermann.

9Diaria errötete bis an bk (Stirnhaare: „3a."

,,©o fannft ©u ifyr öer3etrjen?
/ '

,,3d)? . . . 2Bie läme e§ mir ju . . . Unb trgenb=
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mem?" oerbefferte fie fid), in Verlegenheit gebraut burd)

fein 33efremben über biefe Söorte. „2Ser ift fo rein,

wer ftef)t fo fjocrj, ba$ er fid) anmaßen bürfte gn jagen:

r
,3d) oer^eilje frembe Sdmlb."

28enige SBodjen jpäter begegnete fie 2llma anf einem

33aHe, begrüßte fie guerft, empfing am folgenben Sage

ir)ren 33efudj unb ernriberte irjn.

gürftin Sejfin banlte mit Sfjränen in tfjren nod)

immer frönen klugen.

£)ie greunbjcrjaft ^Jkria'ä mar ber ftol^e 23efi|3 ge=

mefen, anf ben fie fid) berufen fonnte in ifyrem Kampfe

ättrijdjen tfjrer gurcrjt cor ber Meinung ber 2öelt unb

iljrer &kht jn 2Bolf6berg. 3mei ftar!e ©mpfinbnngen

in einem fd)toadjen ^ergcn, ba$ nidjt oermodjte, ber einen

5U trogen ober hk anbete aufzugeben. 60 tjatte fie fid)

burd)§ Seben gerounben, überaus? rjöfltd), überaus? gütig,

in jebem, ber tljr naf)te, einen Oiidjter fefyenb, hm fie 3U

beftecrjen jud)te. 2U§ Ataxia begonnen rjatte, fie $u

meiben, ha mar ifyc, als ob hk leiste ^)ütle geriffen

morben märe oon ibrem burd)fid)tigen ©eljetmmffe. 3e£t

aber fjatte if)re 33efd)üt3ertn fid) nrieber eingefimben, unb

fie füllte fidj nad) 9JJöglid)feit neu ^crgcftcOt in ben

klugen ber 9Tienjd)en, beren Urtbetl bd tljv hk ©teile

beö ©einiffenS ertrat.

©raf SßolfSberg äußerte ficf) über hk 2öieber=

anlnüpfung be§ 23erferjr§ ^mifc^en feiner £od)ter unb
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SUma meber ^uftimmenb nod) mifjbitligenb. 93can gerietl)

langfam in hu alten ©eleije gurücf. Sßolföbcrg jpöttelte

^eitmeilig ein bifedjen über „bk gute gürftin"; Ataxia

oertfyeibigte fie, wenn and) nid)t \o warm nrie einft.

2)ie SBaljrneljmutta, Sante 5DoIpf)'ö erroieS fidj al§

richtig; hdbz Söon^eim liebten, gä^lid) l)offnung§lo6, hk

grau 9Rad)barin Dom ßanbe. 2)tcje fjattc feit einiger

3eit bebeutenb „auSgefpannt", aber troj$bem mar nnb

blieb fte — in ber 6tabt, mo fidf) un^ä^ltcje @elecjen=

Reiten 5U Vergleichen bot, faf) man ba$ erft redjt —
jdjön, elegant nnb jrjmpatrjijd) nrie 9fUemanb.

£)ie SBrnber gingen einzig nnb allein irjretroegen in

bie 2öett. SBett^ nnb (£arla, furnier) Mütter geworben,

jäteten ba& §auö. ©lütfnmnjcrje ^u irjrer jungen 2Sater=

jdjaft tmejen hk 23onöf)eim jurücf:

,,3d) Utr ©ie, eS finb ja nur Säbeln."

2)er gute $erl, ber ^ermann, belam einen Sorjn

nad) bem anberen, unb fte befamen — Nabeln. 6ie

jud)ten Sroft für biefeS näglicrje fRefuttat in allerlei

Betreuungen.

3u benen gehörte „ber ©pa§", ben ber Umgang mit

See i^nen machte, ©ie waren irjre Vertrauten, fie er=

3äf)lte irjnen 2llleS unb ba§ Uebrige. 3um Veijpiet, bafy

fte eine überfeeijcrje (Sorrefponben^ fitere unb ba$ ßeben

jetjt fel)r ernft nerjme, ja fogar, nrie tin geroiffer Semanb,

ber irjr mafegebenb mar — oon ber ©rjofolabenjeite. 2)a§

fie mit bem @elbe umgeben lerne unb tijre 3^ecrjnungen

nicf)t feiten mit eigener — natürltdj berjanbfcljurjter —
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£anb bega^Ie. 2)en ©our^eltel leje fie Sag für Sag.

@§ fönne auf einmal ba^u fommen, bafy man ge3ttmngen

fei, Obligationen 3U üerfaufen, um bie Soften einer

weiten Steife, hk melleidjt gar eine £od)3ett§reife fein

nierbe, gu becfen.

(Gräfin ©olpl), M ber See ben größten Sfjeil tt)ver

Btit jubradjte, unb tk ebenfo tief in i^re ©efjeimniffe

eingetoeiljt mar a\% i*k SSrüber 2Bon§f)eim, machte tljr

feinen SBorrourf au§ %er ^lauber^aftigleit.

„3n ber Söelt, hk nur eine erweiterte gamilie tft,

roeifj o^neljin Seber SItteö öon Sebem," fagte fie etneS

5lbenb§ 31t See in 5Jtaria^ ©egentuart.

„©laubft <Du ba$ wtrfltdj?" fragte biefe. „34

meine, hk Söelt unb hk gamilie nriffen fo gut roie itidjtg

öon iljren TOtgliebern. 3dj roenigftenS," bradj fie

plöpd) au§, „fyaht eine Vorliebe für iljre 3urücfgefegten

unb eine ^eilige ©t^eu oor ir)ren Vergötterten."

„£)amt mißtraue 2)ir felbft," ertmberte 5Dolpr).

„SStcHetdit tW W*,
u

fP™<*) 5Karta.

S)te Sante jurfte bie 91d)feln fdjembar gleichgültig,

in iljrem Snnerften jebod) regte fid) ein ftiller, immer

roieber auftaudjenber, unbequemer Sroeifel: „©ollte Sefftn'S

£iebe nid)t unbelolmt geblieben fein? . . . $al)! mer bem

Unnriberfteljtidjen nid)t miberftefjt, ift entfd)ulbigt," fegte

fie in ©ebanfen ^in^u, unb fprad): „£>aö finb, üer$etlj\

franfljafte llebertretbungen."

(selten nur liefe fidf) 9ftaria 3U bergleidjen 2leu£e=

rungen f)inreifeen. Sie mürben if)r üon ber 2lngft ifjreS
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^er^enS erpreßt, oon ber Bezweifelten $erfudmng: „lomm'

ber (Sntbecfung guuor; — jebe ©tunbe fann fie gerbet-

führen; — ber Sufafl, ber getyetmnifeootte 2Seltbel)errfcJjer,

ben leine 9ttad)t ber (Srbe ab^uwenben oermag."

2)a8 waren fdjwere Slugenblicfe, aber 9ftaria fjatte

bod) aud) Betten beS inneren grieben§ — biejenigen, in

benen eö % gelang, gu oergeffen. 5CRtt weifem 23ebad)t,

mit unenblid)er 50Rü^e übte fie fid) im Erlernen biefer

großen, für fo 9D?and)en feelenbefreienben $unft.

Sie lebte in ber (Gegenwart, ber ßinberung beö ßetbg,

baö ifjr nafjte, ber fd)üd)temen £tebe gn ifyrem tarnte,

ber mit dornte nnb £lual ausgeübten (Sorgfalt für tljre

^inber. £)ft wieberl)oIte fie fidt) ba§ Sroftwort: „@tn

ganzes 2)afem ber SRedjtfdjaffenfjeit mu£ eine Stunbe ber

SSerirrung aufwiegen lönnen . . . können?" — erfyob

ber peinigenbe Bweifel in iljrer SBruft feine Stimme —
„meOetdjt, wenn biefe§ SDafetn ntcf)t fo fü§ wäre, wenn

tik golgen ber SSerirruug nid)t oerlörpert atmeten."
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Sm Saufe be§ 2Binten> tjatte ©räfin 2lgatl)e öftere

ben 2öunjd) au§gefprod)en, if)re ^tnber unb @nfel un=

mittelbar nad) il)vem 2lufentt)alt in ber Stabt bei ftd) 3U

feljen. 6ie !amen, imb bie ©räftrt verlangte immer öott

feuern eine Verzögerung ber 9lbretje irjrer ©äfte.

@ridj^ wegen, — ba$ $inb l)atte e§ tfjr angetan.

£)ft blicfte ^ermann irjr nad), wenn fie, m'el älter auS=

ferjenb als fie war, fteif unb feierlid) ba^ütjc^rttt, hzn

kleinen an ber £anb, bzn fie in§ ^er§ gefd)loffen Ijatte

unb bem gegenüber fie e§ fo bitter empfanb, ba$ ifyr

t>k (&ahe, mit Ätnbent un^ugerjen, nerfagt geblieben.

2)em jftnbe mar unljeimlidj 3U 5[Rutr)C bei biejer

ftummen %khe. 2öaö foHten hk (Spaziergänge, tk

nirgenbg rjinfürjrten, unb roä^renb melier nidjt einmal

eine @efd)id)te er^ärjlt rourbe? @ridj madyte fdjtriadje

Verfuge, feine £anb auö ber ber ©rofemutter 3U löfen,

aber bann fagte fie:

„23ift Tu nid)t gern bä mir, (^rid)?"

@r unterbrücfte au3 Slngft ba§ 9^ein, ba§ il)m auf

ben Sippen fdjroebte unb fragte nad) einer 55eile ganj
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oerlegen: „Unb maä merben mir je£t fpielen?" worauf

bte alte £)ame, nad) einigen mißlungenen $erfud)en, fein

Sntereffe auf einen üorbeijdjmirrenben fOogel ober auf

eine 35lume am 2Bege 31t leüfen, t^n $ur «ftinberfrau

gurücffüfjrte.

(5S mar fdjon (Sommer, als tk gamilie enblidj in

£>omad) eintraf. 2fuf ben Söiejen trocfnete bk erfte

3ttaf)b. 23etäubenb faft bufteten bk blüljenben Sinben;

bte (Saaten ftanben l)oä), bk 23ögel flogen §u tiefte.

$u3 bem Söagen, in bem bie lejjte Strecfe 3urücf=

gelegt mürbe, riefen bk ^inber jebem SBorübergeljenben

jubelitb 3U: „2Bir finb ba, mir finb mieber bal"

(Sin eggenbeS 33äuerlem riß fein ©efpann ^ufammen,

ba$ bte Kummete ben ^ferben Bio an bte ßöpfe rutfdjten

unb fdjmenfte freubig ben #ut. Sßeiber, tk ®raS

fiäjelten am Sftaine, richteten ftdj auf unb grüßten mt=

beljolfen:

„$ommt ifyr einmal nad) £au§? — 2öir Ijaben

fdjon geglaubt, mir fer)en (Sud) nimmer," fprad) eine

kleine, ©djiefe, mit langen Firmen. Unb eine 23ilb=

pbfdje, Schlaufe, 30g ba$ ßopftud) über bk Singen,

ftemmte bk gäufte in bk Seiten unb manb ftdj öor

Sadjen — au$ lauter Vergnügen, $)ie Schule fpte eben

tfjrert ganzen Snfjalt an männlichen unb metblidjen 23c*

judjern au§. (Sin oljrengerreifjenbeS ©efdjrei errjob ftdj,

9ftütjen flogen in bie Suft, am $u§gcmge beS 2Sor=

gärtdjenö entftanb ein großes ©ebränge. £)er £err

^atedjet fuljr au3 ber £au§tf)ür mie au3 ber 9Jiünbung
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einer Bombe mitten rjinein in bk lärmenbe 6djar. 5!Jlit

geübter £anb feilte er red)tS nnb linlö $lapfe auS unb

grüßte bagmijdjen auf bag @f)rerbtetigfte gn ben £err=

fdjaften hinüber.

^ermann befahl anhalten, man roedjfelte einige

SBorte, t>k gan^e ©rfjule würbe für ben nädjften ©onntag

ju einem jftnberfeft im $arfe gelaben, unb bk (Equipage

fufyr baoon. 3n if)rer Begleitung ritt feit ber 2lntunft

auf ber Bafynftation ein (5injä^rig=greinnlliger oom

zwölften 2)ragonerregimente. (Sin fdjöner, großer 9ftenjd),

fyeöblonb, blauäugig, mit gutmütigem $inbergefid)t. @S

mar 28i(lt), SBilfyelm^ Steltefter, auf einem mädjtigen

Braunen, einem @e)c§en! ^ermann^.

2)er junge Wann fyatte im Borjaljre ein glän^enbcS

3eugni§ ber [Reife erworben, ftationirte jefet in ber ^aty

barjdjaft unb foHte im £erbft unter ber ftrengen, uäter*

liefen 3udjt oon ber ^Stfe auf anfangen, in ber Sötrt^

fdjaft gu bienen. Sfym lam eS gu einspringen für

feinen Bater, im §alle bem, fjeute ober morgen, bk

Mxa\t »erjagen foflte, ben Unterhalt gu febaffen für bk

©einen. Unb mel)r als ben Unterhalt, nad) 2Sil§elm'g

Begriffen, fogar ben Söoljlftanb. Smmer waren feine

^inber fatt oom £ijd)e aufgeftanben, immer warb jebem

ber aerjt fangen ©elegen^eit geboten, $u lernen, oon

frütj an ferjon in bk Bafjn ein3ulen!en, auf bk feine

Neigung unb fein Talent tfm trieben. Unb bk Ur=

Weberin ber Sftögltdjfeit, i§nen fo mel $u bieten, ba$

mar bk gute, ^eimatrjlic^e @rbe, bk sMe3 Vergab, wa§
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ein getreuer Sofjn unb Pfleger non irjr tierlangen

burfte.

3n feieren Bitten, bte bem Sanbnrirtlj ntdtjt erfpart

bleiben, fjatte fid) 2Silrjelm manchmal bci^u bequemen

muffen, bk mit erfinberifdjer ©elicateffe bargebotene ipülfe

feineö 53etter£ an^unerjmen. Slber eö gefdcjarj fo trjiber=

ftrebenb, ba$ ^ermann immer bk ©ebulb öerlor:

„2BaS foll ba$? 5)u beleibigft mid) . . . 9fteine

brüberlicrje %kbt nimmt er an, ja; meine armfeitgen

©rojdjen — at), @ott beroarjr'S, nein, bie nidjt!

ba wirb proteftirt. Sßarum, müc^f idj bod) tmffeit,

marum?"

„2Beil id) £)en nidjt mag, bem ict) etiuag fdmlbig

bin," antwortete 5öilrjelm unb belam einen blau^rotrjen

•ftopf. „9lid)tmag; rjoP irjn ber «ftucfucf, tdj fag% tmV$

tftl SBenn mir einer unter bk 5lrme greift, forum' td)

mir t>or tüte ein 33ub\ 60 bin id§. ÜJtadj' midj anber§,

roenn 2)u famtft."

5)a8 allerbingS fonnte £ermann ntcfjt, unb gan^ gut

unb rjer^lictj rourbe SBtltjelm erft mieber, nadjbem er bk

hti feinem nadjften Serroanbren unb beften greunb ein=

gegangene @d)ulb abgetragen rjatte. 3a, er mar un=

oerbefferlidj, unb ^ermann ber Setzte, ber jum s$rebiger

in ber 2ßüfte, jum ^uebiger überhaupt taugte. 2öenn

etroag feinen (Spott rei3te, inar^ ber £ang ^ur §of=

meifterei, oon bem bk meiften &eute erfüllt finb, bzn fie

aber inö ©eroanb einer Sugenb lleiben unb für %\)z\U

narjme ausgeben, ^ermann oermodjte nid)t einmal einen
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geiler, unter bem er litt, an 90Renfd)en, hk er roertf)

Ijielt, ju rügen.

<&o fd)trriec] er aud) lange ba$u, ba$ 9ftaria if>r lieb=

Itd^eö 3tt>ette3 Söl)nd)en auffaflenb gegen ben alteren, hm
felbftänbigen, üon jhaft ftro^enben Knaben jurücffe^te,

nnb nerbarg il)r fein fd)m einlief) e§ Sßefremben hn jebem

Beiden ber Ungleichheit in if)rer(5mpfmbung für ifne^inber.

Sie aljnte r>ielleid)t nid)tö baüon. SDie ^Beränberung

in tr)ret ganjen 5lrt unb Söeife, roenn fie ficr) non bem

^inbe 3U jenem roanbte, ging öor— tl)r jelbft unbetrmfjt.

Söenn aber unberou§t, warum gefdjal) e£ bann, bafj

9ftaria eine manchmal bem kleinen gejpenbete 3ärtlid)=

feit, rote einen an ilvrem (Srftgeborenen begangenen

SRaub an3u|el)en fdrjten, hzn fie ljunbettfacrj 3U vergüten

juckte?

5)anad) fragte er fie enblid) boct), unb it)re 2lntroort

mar ein jo peinlich üerroirrter 25Iicf, ba§ ^ermann backte:

Sie gibt fid) 3fied)enfd]aft non trjrer Ungered)tigfeit, be=

fämpft gettri£ ba$ @efül)I, ba& fie ba3U txnhi, unb nnrb

e§ aud) befiegen.

Um biefe 3eit überfiebelte gee, hk fiel) fü^lid) im

(befolge Saute SDoIplj'g in ©ornad) eingeniftet, 3U il)ren

greunben 2Bon§f)eim.

„
s$räd)tige &eut\ bie ha brübeu," fagte fie, „eS if

aber uor ßangertneir hzi il)neu nierjt auszufallen. 3mmer

nur hit gamilie 2öilf)elm, immer nur @intrad)t, immer

nur &kht — unb nod) ba3u eine, M ber man ntctjt be=

ttjeiligt if . . . 9fcein, idj banf \"
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25te ©ruber gaben 311 überlegen, ob eS nierjt red)t

prafttfdt) roäre, abermalö auj^umiferjen. (Sin SSerfud^,

ber gemalt nmrbe, fanb jebod) roenig 5lnflang. (58

ftetltc fid) balb IjerauS, bafj bie amüfantefte $erfon im

£auje !Dornad) in biefem 2lugenbltcfe „hk alte 2)oIprj"

mar. ©ie fjatte toenigftenö eine gehörige £eibenfd)aft für

ba$ Lawn-Tennis, ben einigen (Sport, ben hk „fab"

geinorbenen Dcadjbam rttrf>t aufgehört Ratten 3U pflegen.

3()re «ftopffd)merken quälten fie auf bem ßanbe roeit

merjr alö in ber ©tabt; unter allen 2)ingen, hk fie an*

fembete, narjm hk Bugluft einen Ijeroorragenben $lai3

ein, tro^bem aber fonntc fie beim Tennis ftunbenlang

auöbauern in it)rer Atolle al§ 6d)ieb§ridrter, alö brafonifdj

ftrenger Umpire.

— „SSeil fie tdbti (Gelegenheit ftnbet, 3U feftren,"

badjte gräulein Dhulinger.

SBenn hk @efellfd)aft SBonßrjeim in irjrer Stage-

coach jum Spiel nad) ©ornad) furjr, tunkte fie fid)'S

nierjt feiten gefallen laffen, ber uunuffenben SBeoölferung

3um ©egenftanb einer nid)t fdjmeicrjelrjaften 3lufmer!jam=

feit 311 bienen. SDtc Ferren in itjren rjorjen, meinen

gi^fyüten, meinen 3ouglcuran3Ügeu, meinen 3roirnf)anb=

jdjurjen, bie 5)amen, fd)ür3cnumgürtet mie hk Heinen

(Sdjtniebe 00m 2)emaoenb, ben 23ruftlat} gefcrjmücft mit

grellfarbigen, l)eralbijd)en (Emblemen, mürben oft für eine

Siuppe (Seütä^er gehalten.

Diatürlid) nmren fie fammt unb fouberö im Tennis

oon einer ©tätfe, hk fie berechtigt t)ätte, hk engliferje

L^; Lmi er (i"f d)en bads (Äeianiniflte ed)viftcn VI. 14
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Partie mitspielen, ^ermann unb 9ftaria gaben ityntn

roenig nadj, unb ba famen beim Serien oor, bk fein

@nbe nahmen, Sogar bk ©egner mußten einanbev be=

rounbem, nur ber Umpire mar nie gan$ aufrieben 3U

ftcöett.

£ro|3bem mit unoergleid)lid)er ©ra^ie rjaarft^arf über

baä 9te|$ feroirt, mit faft nie ferjlenber Sichert) eit aufge=

nommen rourbe, ein 33atT oft breifeigmal t)tn= unb rjer=

flog, beoor er <m 23oben fiel, liefe fid) Sante 3)olol)

bennod) nur ju einem bebingten ßobe rjerbei.

„$ed)t gut, meine «ftinber; für eine einfyeimijdje

Seiftung gar nidjt übel. Snt inelanbe roürbet S^r ab=

blitzen . . . Schreit nur, id) lann @ud) nidit Reifen.

@an§ für$lidj rjatte iä) ben 35efud) eine§ gräuletn oan

9lieuroenl)ui§=$abeljau, bk erfte SenniSfpielerin ber SBelt.

Die trägt einen £anbfdjul) Sftr. 6V2 an ber linfen, einen

.gwnbfcrjul) 5lr. 8 an ber redjren §anb, unb ift, jage id)

(Sud), fo fdjief, rote eine im Umüppen begriffene £recf=

jdjuite, oor lauter ^Rafetenfdjrdingen. 2)a6 nenn' id)

Uebung, unb nur fo erlangt man bie ^leifterfdjaft."

„Unb einen SBucfel," ermiberte gee; „ber möd)f mid)

bodt) geniren."

„Dilettantin! biefe Suforouro ift fto^er auf ifjn al£

ein £elb auf feine Farben. "

„#af aud) alle Urfad)'," erflärte 33ettrj Sonerjeim,

betrachtete il)re redjte £anb unb jdtjmetctjelte ftcf) im

Stillen: „(StroaS größer alö bk linfe ift fie, @ott fei

£)anf, bodt) fdjon."
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$or ber 5lbfal)rt ber @äfte mürbe nod) 33erabrebung

für hm morgigen üftadjmittag genommen, an bem ein

SBalbfeft ftattfinben follte. ©räfm 2)oIpr) gab eS am
5D^anenfciertag im 2luguft.

©te fanb nötfjig, fid) banfbar gu erweifen für hk

melen greunblidjfeiten, tk fie Bereite in ber ©egenb %$*

noffen rjatte. „9J?eine (Smlabung 3n einem $laifird)en,

rote man oor 3titm in 3Bien jagte, ift nid)t3 2lnbere8

als eine 9?etourcrjaife, meine £errjcrjaften 2Büf)eIm nnb

Söon^etm; fie foß (Sud) einen fleinen £l)eil beS 23er

=

gnügenß wieber hereinbringen, ba$ mir (Jure Siebend

würbigfeit fcrjon bereitet Ijat."

@ro§ unb Mein oerfpradjen fidj SBunber. 3)a8

Salbfeft (gee rjatte ber guten NuHincjer baä ©el)eimni§

rjerauggelocft) bilbete nur einen SBorwanb, um ^ermann

unb 9ftaria für eine 2öeile oom 6d)loffe 3U entfernen.

33et ber 9ffttcfferjr wartete ifjrer eine großartige lieber-

rafdjung, gauberljafte ^Beleuchtung beö ©d)loffe§ unb beS

©arteng, geuerwerf, oon ©tuwer in $erfon angeorbnet.

£)rt unb ©tunbe beö ©tetlbicrjeinS würben beftimmt.

9ttan befcrjlofj, um oier llb,r Nachmittage beim ehemaligen

23ogelrjerb jufammen^utreffen. 5Dtc Reiften wollten

einen Umweg burdj ben 2ßalb nehmen unb juerft bte

Burgruine erfteigen. Sante 2)oIpI) unb £elmi §ogen eS

oor, hzi ben ^inbern ju bleiben, hk mit ifyrer ^Begleitung

birect ^um „UfyufjauS" gefcrjicft werben follten.

@3 war il)r £ieblingöpla£ im Söalbe, unb 3U SBagen

in einer falben ©timbe leicht erreichbar. £)ie oerlaffene,

14*
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Dort @d)littgpfian3eit übennudjerte fBogelftütte erroecfte ba$

grofje Sntereffe £ermannS unb @rid)§. ©tc rüttelten

an ber t>erfd)I offenen &rjür, fie gncften mit rjeißer 3^eu=

gier nnb leifem, föftlicrjem ©rufein bnrd) bk windigen,

hinter 5Drac)tgittern Ijalb erblinbeten genfterfdjeiben. 28er

rec^t lange nnb red)t anfmerlfam flaute, mer ben 2lugen=

blicf erroifdjte, in btm ber 2ßinb ba$ ©e^ueige ber

SBäume bewegte, nnb ein Sonnenftrarjl burct) ba$ ge=

borftene 2)at^ in ben bunfeln ^aum bringen fonnte —
ber fal) etrcag: bk krümmer eineö £)fen§ nnb eine£

Serbenjüiegelö, üfteije, oon Käufen gernagt; faf) ein

SBiefel, ba$ oon einem £odj in ber 2Banb gum anberen

rjufdvte, nnb anf einer morgen ©ränge einen Urju. Unb

ber böje fftauboogel rjatte nnr nod) einen Slügel unb ein

©laßauge, unb ba£ rcar fürdjterlid) unb fanbte gelbe

SBlijse auS, fo oft ein ©treiflid)t barüber tjinglitt . . .

£), bte glitte unter ben ©rlen barg (Srftaimltdjeg! —
nnr gutn @lü(f feine ©efarjr melvr für ginfen nnb Reifen

unb 9^otl)fer)Icften, unb rnie fie alle l)ei§en, bk flehten

(Sänger, ©etroft burften fie fid) je£t nieberlaffen auf

bte Bweiglein, bk auf- unb abfdjaufelten unter ber

leisten Saft. Singt, trillert, jubelt unb fdjtmngt eud)

roieber auf, burd)fdmeibet bk öüfte unb fefjrt rjeim 3U

euren jungen. Sljr rjabt ntc^t mef)r ben Sob ober bk

©efangenfdjaft gu fürchten.

2)te glitte lag nmnberfdjön, oon Salbungen um=

ringt unb nur gegen borgen frei. 3)a breitete fidj ein

grüner SBiefengrunb, ba farj man ben Haren, breiten
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23ad) erfdjtmmew, unb burd) bk gelöfcrjlucrjt aU 2öilb=

had) toben; ba fliegen red)t§ oon ber Sdjludjt bie be=

tnooflen ©teinrtejcn empor, beren einer bk alte 33urg

trng. £eute nodj, in ifjrem 33erfaü, errjob fie ftd^ ftolj

unb rjerrfdjenb.

©ie 2Öon§rjeim waren bereite fortgefahren, aU grau*

lein SRuflmger müb nnb abgebt erfcfyien. <5ie mar

3meimal gur $oft gelaufen, rjatte im auftrage ttjter

©räfin neun Telegramme gemecrjjelt mit Sacrjer unb

£)emel unb eben erft bk 25erftd)erung erhalten, bafj aße§

33efte(Ite aufgegeben fei unb morgen üünülid) eintreffen

muffe. 2Hö fie erfuhr, bafe eine Partie nad) ber 53urg ftatt=

finben roerbe, erklärte fie, bahn fein ju motten:

,,3d) fyabe mid) längft gefeint, ba§ Sdjlog ju be=

jud)en," fprad) fie gu tr)rer (Mieterin. „Sie fennen

meine Vorliebe für ba& Mittelalter."

„(Sagen Sie bod): (Schwärmerei. Sie ftetten fidfj ba%

fo poetijd) oor, mie bk eblen bitter mit roerjenben Jpelrn*

büfcrjen über retfenbe ^aufleute Verfielen, fie erfdjlugen

unb beraubten. 2Bie fie fengenb unb brennenb ba$ Sanb

burd^ogen, bem 33auer bk $ferbe oom Pfluge roegftarjlen,

unb ifyrn, roenn er fidf» merjrte, bk £aut über ben ^opf

3ogen. 2Öie fie ba$ $au§ be§ fdjmäcrjeren sftacparn 3er*

ftörten, fein 2Beib an ben Srjürpfoften fingen, feine

5Iödrjter entführten, menn fie fctjön roaren natürlid), unb

in ifjr oerrud)teg ... rjm, rjm/' fie räusperte fidj,

„fcrjleppten. — Sie mären oietteidrt aucrj entführt unb

gefdjleppt roorben, 9Me."
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„grau ©räfm," fiel tljr biefe in3 SBort, „ify mu§

mir »erbitten ..."

„9lid)t§ hal @ie rjätten fid) nid)tg Derberen. (E>ie

Ratten ©djärpen gefticft für irjren jdPitriar^gelotften Dritter

unb Ratten an feiner ©eite ber 9ftinne pflegenb, gefeffen

Dor bem 23urgDerliet}, auS bem ba% ©earinfel ber auf

faulem @tror) Derfaulenben befangenen $u Stjnen 9^

brungen märe."

5)a8 gräulein errjob fidf» : „(53 ift genug, grau

©räfin, id) jage fogar, eS ift gu Diel.''

„2)a t)aben roir% je£t ift fie beleibigt," feuere

SDoIp^
;

„ja, meine Siebe, ©ie bürfen nicrjt fcrjroärmen für

hk ^itter^eit. $)a£u ift hu $aut S^reö ^er^enö 3U fein

geraten."

Seim (Smbrudj biefer Sftadjt würbe in ÜDornad) unb

in feiner Umgebung gar rjeife gebetet.

„ßieber ©ott," flehte gee, auf ben Mnmn liegenb

Dor tfjrem Seite, „lieber ©011, 5)u meifu' ^Cteö, <Du

öjeifjt audj, ba$ £ante 2)oIpt) rjeute einen 33rief Don

Stejftn belommen rjat. (&ib, lieber ©ort, ba$ in bem

33riefe fterjt: „3dj tjab
1 immer eine ©djruädje für bie

kleine gehabt unb miß fie rjeiratrjen."

„Sieb er ©ott/' murmelte gräulein 9MIinger, tnüüfte

ifrre ^adjtrjaube feft unb 30g hk £)ecfe über bte £)r)ren,

„lieber ©ort, rjeilige Sungfrau, alle rjeüigen 9ftärtrjrer,

gebt mir ©ebulb mit meiner ©räfin." ©ie ging nod)

roeiter unb Derlangte, fogar etnmS %kht für tfjre ^eint=

gerin empftnben 3U fünnen. 2Iber biefe Sitte tnurbe
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felbft im £immel inbukret gefnnben unb blieb unberücf=

Snbrünftig geftaltete fid) ba% Slbenbgebet ber Süngften

im §auje 2öill)elm. 2)er fed)öja Irrige 9^ubi fprad) eS

vor: ,,^u Mft fo gut für tk ßtnber, lieber ©ott, gib,

lieber ©ott, rceil 2)u jo gut bift, baf$ morgen ein

fd)öner £ag ift."

S3iö in bie ^Ttacf»! rjatte brücfenbe £i£e gerjerrfdjt;

jettf errjob fid), erft janft, bann immer fräftiger, eine

füljle, nürbltdt)e Strömung. 3n ben Gipfeln ber 33äume

begann eö 31t raupen, allerlei Stimmen fpracrjen burd)=

etnanber; eS ftörjnte ttonnig unb lachte im ©eaft unb

ftiej} laute Sd)reie auö. £abung, Sabung! flüfterten hk

tne^enben Bweige. 90cajfige Wolfen, bte fid) bequem f)in=

gelagert tjatten, ring§ am ^ori^ont, [toben plötjlid) auS

irjrer Sfarje auf. 2(uS bid'en Knäueln in lange Strähne

öerujanbelt, jagten fie 3iile^t gan^ bünn unb burdjfidvttg

banon.

3n unbeflrittener £errlid)feit ftanb ber Dftonb am

^immel, alö SöUlrj fid), einige Stunben nacrj 50citter=

nad)t, ber elterlierjen 33ef)aufung näherte. (5r ritt im

Sdjritt über ben gepflafterten £of. 3n ben nieberen,

mit Scrjinbeln gebecften Stallungen an Betben Seiten

jd)liefen nod) 9Jcenfd)en unb 5tr)tere. ©in £unb, ber auf

einer Schnelle gan^ ^ufammengevoflt lag, fnurrte im

Traume; bann jcrjimeg mteber 5ltleö; fogar ba$ S3rünnlein

öor bem fogenannten Serjloffe rjatte fein 0taufd)en einge=

ftellt. Daö tt)at bem jungen Solbaten roerj. ^>atte er
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bodj bte 3nlage, btc fein £)nlel ^ermann tf)m gab, auf

bic Slnfdjaffung einer neuen fdjönen fteinernen 9ftufd)el

für ba& 33rünnlein oerwenbet. Uub jej3t war'» oerftegt.

— „Die SBafferlettnng einmal wieber fd)abf)aft geworben,"

fagte er $u fid) felbft, „unb fein (Mb ba, um fte l)er=

fteflen 3U laffen."

2lrme§ S3rünnlein, armeS, geliebte^ 93aterl)au§! 6elbft

im 5llTe§ oerflärenben ?ORoribItd^t wollte ftd^'S ntcf)t Ijübfdj

machen mit feinen fallen dauern, bürftigen 33ogen=

fenftern unb bem fteilen, ^Seitenlinien bilbenben <Dad).

2ll§ einziger ©crjmucf biente ein Ijölgemer SBalfon, beffen

fdjiefe ©äulen unb wacfeligee» ©elänber ficf) unter üppig

ttmcrjembem, roilbem 2ßein Derbargen.

Seife podjte SBittt) anS &f)or, um üftiemanben, aufjer

ben aud) $ortier§bienfte oerfef)enben ©ärtner, $u werfen,

übergab il)m ba§ ^ßferb unb trat ein.

2lm näcrjften borgen begrüßten feine jubelnben

23rüber einen Sag mm unerhörter $rad)t unb wu§ten

wol)l, wem gu %iebt er fo geworben mar.

3n ©ornadj lief ber Heine ^ermann Dom SSater gur

Butter unb oon ber Butter jum $ater. @r r)atte

nirgenbö £Rul)e unb war entgücfenb in feinem @ifer unb

feiner Ungebulb. „SBetfjt 5)u, ©rid)," fpract) er, iljn

ftürmtfer) umarmenb, „wir ge§en rjeuf fo fpät fdjlafen

mk bte großen 9ftenfdjen. 2öir ge^en gum lll)u."

„Unb waö wirft 3)u bort tfmn?" fragte Saute

£>ofy$.

,,3d) werb' Ijalt flauen."
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„Unb bann?"

„£)amt merb' td) laufen, laufen auf ber 2Biefe, fo

gefdjttnnb, bafy man midj gar ntdjt fiel)t . . . fo ge=

fdjtmnb — " er madjte gro§e klugen, l)ob bte 2lrme über

ben $opf unb ftrengte fid) an, einen braftifdjen SSergletd^

gu ftnben, „\o gefdjtoinb —

"

„2Bie ber Teufel," fam bie Sante iljm gu ^>ülfe, er

aber machte eine geringfügige ©ebärbe unb fagte:

„D, oiel fdmeller!"

®ie flopfte if)tn Iad)enb bie 3Bange; fie, bte ^inber

nicfjt leiben fonnte, roeil fie Särm machen unb bk Spüren

offen laffen, l)atte eine @d)toäd)e für biefen ©rofeneffen:

„£)aS ed^te Striftofratenfinb, " erflärte fie. „2lu§ reiner,

gefunber JRaffe, oom erften Slt^em^uge an gut genährt,

gut beroofmt, gut getoafdjen, roeifj nidjt, tt>a§ gurdjt tft,

unb nid)t, mag @ei^ ift, fdjlägt brein, roenn'S gilt, unb

gibt, mcnn^ gilt, ba$ £emb oom %tibt. 3Dtfutl), 3Bot)l=

motten, @üte — er I)at alle Sugenben, bte mir fehlen

— barum lieb idj il)n."

gräulein üftullinger blicfte fte gan^ oerbu^t an unb

badjte: „9fterfmürbig, fie l)at bod) biöfyer lein ^)erj ge*

tjaBt; fottte il)r eine§ geroadjfen fein?"
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Slm ©aume be§ ^iefenrnmlbeg, burcf) ben ein breiter

2Beg gur fRume führte, trafen ^ermann unb 9Jlaria, be=

gleitet r»on grcmlein üftuflinger, bie 2Bom>t)eim mit §ee,

unb 5Büf)eIm mit SBiürj urtb ben groei nädjften 2fa*

martern. $)en leiteten Ratten ein paar tüdvttge 5lrfer=

gäule ben ©efaflen erliefen, fie Ijterljergutragen in einem

(Mopp, ber ringsum ben S3oben loderte.

SDte ©amen roaren bereits auS bem SBagen gerupft,

2öilf)elm unb feine <5ölme abgeftiegen, nur ©uftao unb

(SIemenö ja§en nod) 3U ^ferbe unb parlamentirten mit

ifjren grauen, ^k e§ nötljig gefunben, alö Souriftimten

gu erfcrjeinen. (Sie trugen leiste ^)üte mit blauen

€>d)Ieiern, fufjfreie Kleiber au$ ©ommerloben, 6d)nür=

ftiefel auS Sudjten, bicfe ©trumpfe au£ Bi^gen^aaren unb

über ben Schultern ©ummimäntel au§ lidjtgelbem

£)rientai=3nbia=(5;iot{).

„©djaun'S I)er, ©räfin," fagte @lemen§ gu Solana,

nidjt olme geheimen ©10I3, „mie hk fidj anglegt fjaben.

Unb mag ifynen ntdtjt lieber einfallt. Seist toollen'3 auf

bem fdtjled^ten gufjftetg gur 33urg hinauffrareln."



— 219 —

„SBetf man oon bort fo eine fdjöne 2Iugft(f)t rjat,"

jagte (Sarla.

„Unb wcirs gefärjrlid) ift," fiel 33ettr> ein.

„Unb jo poetifdj, nidjt roalrr, gräulein ^uHtnger?

S)a3 ift ettoaS für Sie/' jprad) See mit gutmütigem

©djei^e. ,,3d) Biet Srjnen meinen $rm, ify bring 6ie

hinauf, iö) fdjroör'S!"

gräulein DhiHinger madjte einen SSücfling, fo tief,

als ob fie fid) nieberfe^en rooßte unb uarjm, in nerööfer

2)an!bar!eit gerfliefeenb, ben gütigen SSorfcrjlag an.

<Der Äutfdjer mit bem Söagen, bte SRettfrtedjte mit

ben $ferben ronrben nad) bem 2Serfammlungsplaj3 ge-

fdjicft. SBürjelm erteilte feine 23efef)Ie in ungemolmt

mürrijcrjer 2lrt unb brummte ba^roijdjen oor fid) Irin:

„Unfinn! roa§ ba% für ein oerftudjter Unfinn ift . . . fid)

einen foldjcn 3öeg au^ufudjen, baä ift feinem anberen

eingefallen als bem Sßillt) . .
."

„Lorano, (Einjähriger! (Sie führen an/' |prad)en bie

2)amen, roinften ben Burüdbleibenben einen ©ruf} $u

unb traten irjre Sanberung an.

Söilrjelm zögerte einen $lugenblicf, bann folgte er

irjnen, um feinen SMrj gu übermalen. — „2)er oer=

bammte SSurfd)
1

fyüpft rjerum rote auf Springfebern;

fdjneibet. fd)eint mir, fcrjon bk (£our . . . Unb gleid)

dreien auf einmal. SBcuf $erl, S)ir gel)' i<$) nidit oon

ber ©eite."

„Unb roa3 machen benn 6ie, ©räfin?" fragte ©uftao.

„3$ gefje aud) 3U gufj, aber auf bem guten $ßege,"
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antwortete kartet fetteren £on3 unb naljm ben 2lrm

i§re§ TOanrteö.

„£)a werben mir f)alt langfam ooraugreiten." Unb

fie festen fid) in ^Bewegung auf ifyren jmet berühmten

SßoHblutraopen.

„2l(le auf unb baoon. ©tbfö ztrotä Un^öflicf»ereö

al§ unfere @äfte?" fdjer^te ^ermann.

„Sßir finb'Ö; mir laffen fie gar fo unge^inbert ^ieljen."

„Unb bleiben allein, mag ba§ ©djönfte ift auf ber

SBelt," begann er nad) einer flehten Söeile mieber. „SBenn

td) benfe, ba§ eö Seute gibt, hk fagen, bie ßte6e öer=

geljt, — unb glauben fie gu fennen, tk Darren! ÜDte

meine ift l)eute, roa§ fie in ber €>tunbe mar, in ber

td) «Dir ^um erften 9)lale begegnete unb oon £)ir nidjtö

rtmfete, alö 2)einen tarnen."

@r umfd)lang fie feft; <&t\k an ©ehe febritten fie

baljht. )Dte Leiter maren ifyren 25iicfen entjdjnumben;

eine großartige ©htfamfeit l)errfd)te, eine jauberfyaft belebte

(Stille. Ueber ben Häuptern ber SBäume mebte glüfyenber

@onnenjd)eht, fü^le 6d)atten maHten $u iljren güßen.

Unabfeljbar fdjien ber 2ßalb fid) $u breiten, ein ^eiliger,

zin gemeinter £Raum, ber, oon ßiebenben betreten, fie frei

mad)t oon bem ftörenben ©ebanfen an hk Wu§emoelt,

oon bem 23erou£tfein ber oernnnenben %nt.

SKarta tjattc fid) fanft Io§gemad)t; fie trat oor £er=

mann I)ht unb bliefte if)tn ernftfjaft in hk 3lugen: ,,3d)

aber," begann fie plöpd), „liebe <Dtdj alle Sage mel)r.

Unb meine %klz — fief)t."
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„3m @egenfa|3 31t ber meinen, Me roorjl blinb ift?"

„Unleugbar," üerfe^te fie unb 30g irjn roieber

an fid).

©a rief er auS: „(58 lebe meine blinbe Siebe! ©ie

Sdadjt, mit ber fie mtdj umgibt, ift nicrjt töte eine anbere;

'3 ift eine rjellfdvimmernbe SRadjt. ©ie jeigt mir ben

guten ©eift meinet £aufe8, bk Sröfterin be§ 23e=

trübten

„Unb fo roeiter!" unterbrach fie trjn mit errungenem

£adjen. „Saffen mir ba§, ity bitte ©id), ^ermann — "

„9lun benn, nein; fein SBort 3U ©einem greife.

2Bie fang' \fy% aber an, 3U r>erjd)tt>eigen, tr>ot)on mein

£erg Doli ift? ©u forberft oon mir 35erftellung, ©u

immer unb unoerbrüdjlidj SBarjrrjaftige!" (Sr ergriff iljre

beiben $cmbe, fie gitterten in ben feinen: „SBa8 betuegt

©idj fo? — fag' e§ ©einem beften greunbe . . . ©telj\

mandjmal — idj will ©ir'8 gefterjen, manchmal ift mir

— roenn ©u, töte je^t, meinen 23licf oermeibeft, bti

meiner 33erüfjrung erbebft, alö ob ©eine (Seele ein @e*

^eimnife berge, ein rätrjfelrjafteö @efül)l, eine fcrjmeralidje

(Srinnerung — nmö roei§ id)? . . . 3ft btö &äufd)ung,

Ataxia, tyoxtyit, greoel an ©ir? ®ib Antwort.

"

Sie ftanb roie oerfteinert. 9lufred)t bk föniglidje

©eftalt, ben $opf erhoben, alö biete fie ifyn bem nieber*

gucfenben 23lt^ftrat)le bar, !aum atrjmenb, bie Siber ge=

fenft, ein unau§gefprod)ene3 SBort auf ben leije ^ucfenben

Sippen.

Unb fie roar fdtjön in biefer feierlichen $egungS=
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lofigfeit, mit biefem bemütljig ftolgen 2lu§brucf einer ge=

folterten ^eiligen.

$)er 9ftann, oer fte oergötterte, ftarrte fte bejdjämt

nnb reuig an. 2Sar baS ntd)t ein Sttietfel an il)r, htn

er mit feiner lange unterbrücften nnb nun unbebaut \)in-

geworfenen grage auSgefprodjen rjatte ?

„Unb wenn 2)u rectjt fyätteft?" jagte Lariam einem

£one, fo Ijerb gewürgt, al£ ob er iljr hk $ef)le 3er-

fdjnitte.

„SBorin? — üDu l)aft mid) mi§oerftanben . .
."

„Üftimm an, ba$ idj fdjulbig märe gegen Qiü)/'

fuljr fie fort, mül)fam nnb unterbrücft, wie früher. „91tmm
e3 an."

„2öa§ foH id) annehmen — ba§ Unmögliche? . . .

C^rft bod) oerrneft merben ..." @r fd)lug fid) mit ber

Sauft oor hu 6tirn. „3dj begreife 2)ic^ ntdjt . . .

Sßarum biefe unnötige @raufam!eit? . . . 2luf meiere

entfefcltdje $robe ftetTft 2)u mid)?"

„^robe?" roieb erholte [ie. „2Bürbe ©eine Siebe fte

befteljen, bte ft^merfte, fd)recf(id)fte . . . Unb wenn ge=

ferjetjen wäre — wooon i(i) fprad) — wa§ tfyäteft 2)u?"

©ie bliefte unoerwanbt gur @rbe nieber; fie füllte

nur, ba$ er feine £anb mit feftem ©ruefe auf tl)ren

$rm legte. —
Unb nun fprad) er, unb feine (Stimme Ijatte wieber

iljren tiefen, fanften ^lang, unb feine Sßorte famen au3

bem unerfd)öpflid)en 53orne feiner ©üte: „2Benn gefc^etjert

wäre, roaS £)u nidjt einmal gu nennen oermagft, bann
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roäre mir genommen, tnoJ meinem ©afein ben 2Bertl)

gibt; aber lieben mürbe iü) 3)idj bod), nnb $u biefer

unübentmtblicfyen %khz fäme nod) ein gren^enlofeö S3e=

banern. 3dj fenne Diä) unb mei§, bafy 3)u ju ©runbe

geljen müfjteft am 23erou§tfein einer ©d)ulb."

£) biefer ©lauben, fo ftarl nnb tren mit ba% ^er^,

ba§ il)n t)egte nnb ba% fie brechen gerooflt, nm ba$ ifjre

^u erleid)tern! — „2)u barfft nid)t!" fdjrie e3 in tl)r auf.

„3)u Jjaft betrogen — lüge! $)ein 9?edjt anf Söa^r^ctt

ift oertoirft.
y/

„ÄommV jagte ^ermann, inbem er ftcft anf dnm
mooäübermad)fenen, im roeidjen Söalbboben l)alb Der*

funfenen «Stein nieberliej}. „<Du mufjt erft auSruljen nnb

toieber Reiter roerben, ef)e mir ben 9lnberen folgen. 5)a

ift eigenö für un£ ein munberbareö, fammetneS Riffen

ausgebreitet, lomm' gu mir!"

„Da bin \§," jagte fie, lieg ftcf» oor iljn hingleiten,

legte bk gefalteten ,!pänbe auf feine ^niee unb marf ftdj

an feine ©ruft. „2a§ mid), eä ttjut mir mof)l, in <De*

mutl) 5u Dir aufäublicfen."

„2ßir Ijaben einanber red)t gequält, unb idj bin fdjulb

an Willem mit meinen tf)ürid)ten ©rübeleien/' fagte er.

„Serbin/!"

f
,3d) — 2)ir? ÜRetn greunb, mein guter @ngel, bafj

Dvl mir einmal einen ©runb ba^u geben fönnteft ! &\)vC eö

bod). Seljre midj bie Söonne fennen, Dix etioa§ oeqeitjen

31t bürfen."

,,3tf) ban!e Dix für bk oortrefflidje Stbfidjt," rief er
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mit fomtjdjer SBeftürgung; ,,id) null il)r Gelegenheit geben,

fid) 3n Betätigen . . . mitt menigfteng einen 33er|udj

machen.''

f
,@r wirb mißlingen." ©ie umfing ifyn mit ifjren

Firmen nnb üerjcfyränfte if»re Singer um feinen 9tacfen.

„©ielf midj an, 2)eine klugen ftnb mie 2)eine Seele.

Siel)' mid) an mit biefem jegnenben 231icf. SBie fromm

bin id)! ber Söalb urirb §um Sempel, unb id) bin ein

arme§ 9ftenfd)entmb, unb ÜDu bift ber $riefter, ber e§

jum ^eile füljrt an feiner ftarfen £anb."
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2luf bev SSurg rjerrjd)te jcrjon ein ferjr regeS treiben,

qIö «Jpevmann nnb 9ftaria herannahten, gräulein 9tul=

Imgev, bte rotier ausfarj benn je, nnb oor (3rrjij3ung

förmlid) gejcrjroollen, mar bte ($rfte, bte fie erbliche.

„£)a finb fie, ba ift ba§ reiäenbe $aar," rief fie.

„33itte, ben §errn ©rafen 3U betrauten. ,@8 ift rjolb,

3U ferj'n, toie bk Sonnen feines? Jper^enö irjm im 2(uge

untergetyn.' llnb tnie er rjeute tnieber bem SBübe, ba$

mir un§ oon §elb Siegfrieb matten, ärjnlid) fierjt!"

„Sa, ja, Sie rjaben ntcfjt unredvt, feine grau ift

aber nid)t bk ^riemfjilb, fonbem bk Sfolbc," fagte gee

nnb lief ben 2Wommenben entgegen, bk fid) balb bar=

auf in ©ejellfcrjaft irjrer luftigen ©äfte befanben, unb

mit ifmen bk @ro§trjaten anftaunen fonnten, 31t benen

SBiOrj bind) bk ©egentoait breier junger nnb jcrjöner

tarnen begeiftert mürbe.

@r jpa^ierte eben oon ber Sinne eineö Srjurmeö ^ur

anbeien, auf einem 3U bereu Stütze angebradjten (Sparren.

Seine 33rüber, angeeifert buvd) jein 23eifpiel, Heiterten

tnie ^a^en an ben alten dauern empor.
(5- 6 11 e r • (S f d) e n 6 a d) , ©efomtnelt« 6 d&viftcn. VI.

] 5
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2Bilf)elm ftanb unten unb ballte bte gäufte. „2l((e

meine 33uben fyaben ben Teufel im &ib\ roenn e8 l)et§t

fid) probuciren oor einem weiblichen publicum, " fpradj

er 3U ^ermann. „@ar nidjt gut fo 'mag. 2lu6 folgern

^olg fdjnitjt man ©djnr^enfnedjte."

^ermann flopfte tf)tn auf bte (Schulter: „2)aS glaub ft

£>u ja felbft nidjt, Filter/' unb hk 2$on3f)eim lächelten

unb faljen ben toOfuljnett Unternehmungen ber 33nrjd)en

mit 23efd)üj3ermienett S«. 53ettn jammerte, bafc fie fein

s33tann gemorben, toa§ bod) ei^ig unb allein ba§ 9?id)tige

f et ;
gräulem 9Mlinger fd)toelgte in ©umliefen, machte

ftd) nid)t§ barauS, ba£ ffjt bunteö 9ftonffeIinHeib hti ber

„^IScenfion" jel)r gelitten t)atte
f
unb baute in ©ebanfen

bie gan^e 33urg roieber auf. <Dte jerftörten 3ingel fliegen

au§ bem SBoben unb umfaßten, nne einft, hk Sfyore,

ben 3roingolf
f
hk 3ugbrücfe, ben 33urr)urbterpla^, auf

bem geljarnijdjte Dritter Sanken bradjen. @ie ftellte tk

$orte nrieber l)er unb bie 3um f)errlid)en $alla3 tjinauf-

füfjrenben ©reben.

(Slara unb ©nftao, hzmn fie oerfidjerte, \ik

„dames chätelaines" Ijätten alle au£gefef)en iüte bie

blonbe ©räfin 2öon§l)eim, Ijörten ii)r anfmerfjam ^u.

©uftao ftaunte über fo üiel „©elaljrtljett" unb tmtfjte

nidjt, ob er fie läd)erlid) finben ober bemunbern

follte. Dbtool)! oon ber föidjtigfeit aller 2ln§jagen

Slnnettenö überzeugt, loiberftrebte e§ il)m, ba$ merfen ju

laffen, unb fo fprad) er grotfc^cn jeber s$aufe, bie fie

madjte:
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„©efjen'S weg!"

,,2(d), unb bieje ßuft! biefeS D^on!" fdjroärmte ba§

gräulein. „<DaJ3 tdj mid) Ijier etabliren fönnte!"

„(Jtabliren Sie fid), fo üiel Sie roollen," erroiberte

gee, bie hinzugetreten war. „5lber rednten Sie nid)t

auf mtd) beim Slufftieg. Sie finb fieben^nmal au§*

gerutfdjt — iä) §ab'8 ge^äftlt. 9ftein rechter Wrm,

an ben Sie fid) angetrampelt Ijaben rote eine ®x-

trinfenbe, ift caput. — Sie roerben fett, mit ffiefpect 3U

jagen."

gräulein ^nÜinger 30g ben $tl)em ein unb ftrecfte

ftcf>
r
um fd)Ian!er au^ufefjen: „2ßenn

\<fy
gett anfe^e,

fann e3 nur uor Kummer fein. 2)a§ gefd)ielj)t, ja roof)l

— id) bin ber lebenbe 23eroei§,'' faßte fte nidjt oljne

Sttterfeft.

gee entfdjulbigte fid) : „9hm, nun, nehmen Sie mir'3

nid)t übel."

3)te ©efeKfdjaftSbame fdjroor, ba$ fte ef)er fterben,

al§ ber grau (Gräfin etroaS übel nehmen roürbe, roorauf

gee fie umarmte unb fprad):

„Sie finb Ijait ntc^t üerroölmt, Sie gute #aut, Sie

iiebeö, alteö 9tollerl."

(5Iemen6 roar injroifdjen auf einen gelöoorfprung

getreten unb rief, auf bie SBiefe jenfeitS beö 33ad)e§

beutenb: „S)aljer fommfä, ha f)at man eine fct)öne 2htS=

ftdjt, auf tk £ante £)olpf), auf 2)etne 33uben, SBilljelm,

bie bort ^erumroimmeln, unb auf hk Saufen."

„Unb auf einen roacfeligen Steg," fiel ^ermann ein.

15*
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„5Bie oft I)abe tdj ben fdjon abreifjen laffen, immer lütrb

er tüteber aufgerichtet, fogar jetjt hti .^odjroaffer."

„$)a8 änberft £)u nid)t, fo lange ber ^ol^fc^lag

bauert oben im ©ebirgV jprad) 2ßüh,elm. „£)en llm=

roeg oon gttjeirjunbert (Edjritten über bk SBrücfe mad)t

5Dtr ein ^ol^fnecfjt nie."

,,3cf) würbe ifyn aud) nid)t machen," rief §ee, „be=

fonberS roenn Semanb, ber mir lieb ift, am anberen

Ufer fielen mödjf. Slber fdjaufS nur, fdjaut'8, bk 2lu3=

fid)t ift roirflid) ber tyiüty mertl). Saffen mir unö unter=

beffen bie 2(ugfid)t jdjmccfeu."

Slüe umringten fie. 5luf ber Sßiefe trafen einige

©iener, unter ber Leitung ipelmi^, Vorbereitungen ju einem

ungemein reichlichen five-o-clock-tea. £)ie ©efräfu'gen

unter hm jungen Ferren »erfolgten biefe Sfjätigfeit fefyr

aufmerfjam, mäfyrenb bk 3(nberen hk (Seltfamfeiten <$u

erfpäfyen fugten, meiere ber ^Bogeltjerb barg.

©räftn £)olpI) mar am fdjattigen 2Balbe£ranb im

Sßagen fi^en geblieben, ©ie freute fid), ifjren ßiebling

^ermann hk Säuferfünfte ausführen ju fetjen, bk er

i()r bereits angefünbigt f)atte. (5r rannte bis $u hm
Reiben am (Snbe ber SBiefe unb mieber 3urücf, bk ^xzwö
unb bie £mer, red)t mie ein gütlen, ba§ feine junge jhaft

austoben roiU.

5Iuf einmal blieb er freien, I)ob ben $opf, faf) $ur

SBurg empor, unb al§ er bort oben auf bem 33erge feine

Altern erblicfte, ftreefte er i^nen bk 2lrme entgegen unb

marf ifmen ^üffe 3U:
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„3* W @ud), Sätet, Butter, 3$r feib Mntom^
— er ma§ an feinem Singer, „fo Hein!"

©eine 6timme brang ntctjt Big Ijtnauf, man farj nnr

hk fjer^igen ©ebärben, unter benen er ftcfj bem Ufer

näherte, rühmte ben „$rad)tbuben," tmnfte if)tn ©rüfce

3U. ©lernend machte ein ©pracrjrorjr auö feinen £änöen

nnb rief:

(
,lomm' f)er, roenn'S b' Courage ijaft!"

s$Iötjltd) fttefe
sJ3taria einen ffiuf be3 ©crjrecfenö au§,

nnb ^ermann, über ben 2lbgrunb gebengt, fdjrie au§

allen feinen Gräften:

„gort oom Sßaffer . . . ©ei)
1

gurücf!"

2)a8 $inb jd)ien einen raferjen (Sntfd)Iu§ gefaxt gu

Ijabeu, e3 lief bem ©tege gu. $)ie alte SBärterin, bie

fidj in feiner üftäfje gehalten fjatte, tjtnter ifym I)er, ftol=

pernb, feuerjenb.

$)ie übrigen «ftinber maren anfmerffam gemorben.

@in nnb berfelbe 3mpulö burdtj^uefte alle. — 3)em £er=

mann nad), ^nm ©teg! . . . Unb fort [toben fte, 3Sil=

rjelmö ftebenjärjriger £anfcl an tr)rer ©pit^e.

(5§ bauerte einige 3eit, beoor £elmi, mit £ülfe ber

33onne unb ber Wiener, hk glücrjtlinge roieber eingefangen.

&bzn auti) Ijatte \>k Sßärtcrin fidt) ^ermann'S $u be*

mächtigen gemußt; ber 2öiberftanb, ben er irjr entgegen*

feilte, fcrjien bereits übernmnben, alö eö üjm gelang, ftctj

mit einem tjefttgen dlud fo^ureifcen unb 3U entrinnen.

,,3d) l)ab' ©ourage! SBater, Butter, id) foinm'

31t Ocndjl" @r lief unb lief, unb 2Ule, hk iljm oon
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ber SBteje Ijer nachgeeilt famen, blieben meit hinter ifjm

gurücf.

9cun flimmerte fein mei§e§ ^Ieibd)en burd) bk

Steige ber SBeiben, unb nnn erfd)ien er anf bem

(Steg.

3m jelben $ugenblicf ftürmte Hermann ber gelfen=

treppe $u nnb bk jätje (Steile tljrer vermittelten (Stufen

l)inab.

£aut!o8 folgte i^m 9ftarta,« nnb rafd) mie ein $feil

war SBiftn an itjrer (Seite.

2Iber and) Don ben Uebrigen befann fid) deiner,

ben fdjwinbelnben $fab $u betreten, deiner backte an

ba%, wtö er magte. (Sin @efüf)I nur burd^itterte sMe,

biejelbe 2lngft, berjelbe 2Bunfd) . . . (Sie glitten, fte

manften, fauben baä ©leidjgemidjt wieber nnb rannten

weiter. QnneS ^Sulöfdjlagö £)auer gelten fie inne in

ilrrem füfyncn ^Beginnen.

(Sorglos fdjreitenb, mar ba$ «ftinb bk gnr Glitte beö

(Siegel gelangt, triumpljute lant nnb forberte feine SSer=

folger rjerau§: „3e£t fangt midj, jejt!" fal) ficJ) um, be=

fdjleunigte feinen Sauf, ftraudjette, ftürmte —
2ifle Ruberen überfyolenb, erreichte ^ermann ba$

Ufer. S)en SBItcf unoermanbt auf baS Siinb gerietet,

ba$ oljne unter^ufinfen oon ber (Strömung fortgeriffen

mürbe, marf er ben $tod ab, ftürmte ftdfj in bk glutf)

unb {jatte im näd)ften Slugcnblttf ben kleinen erfaßt.

^ermann auf bem guf>c waren Sil^elm unb (Siemens

gefolgt, ©er (ärfte ooll ©eifteSgegenwart, wiffenb mag
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er wollte, ber Breite, rjalb roafmfinnig oor SBeftür^ung

über bte golgen feines oerl)ängm£oolTen (SdjergeS.

SBü^elm lief mit 33ltfce8jdmene ber ^Brücfe 311.

hieben btefer mar ein ßaljn anS £anb gebogen, junge

©aumftämme lagen ha aufgefdjidvtet, gur £erfteüung ber

23ogeli)ütte beftimmt. 9?ad) einem oon benen griff 2öil=

Ijelm, liefe itm aber fallen, alö (SlemenS einen glo^afen

entbedte unb an ftdj narjm, ber im Rafyn geborgen ober

oergeffen roorben. Otajdjer als Sßorte fdjilbern, eilten

bzibz gurücf unb langten glüdlid) an ber Stelle an, roo

ftd) ^ermann mit übermenfd)lid)er $raft gegen bk an=

bringenben glutljen behauptete.

„•Räljer! um ©otteönrillen, nät)er!" fdt)rteen Siltjelm

unb (SlemenS i^m gu, unb Seber fjielt hk Stange feft mit

beiben £cmben, unb fie reichten fie if)m fyin, fo roeit fie

lonnten. (Sr griff nad) il)r — er oerfel)lte fie . . .

5)o jprang (SlemenS inS Saffer, fämpfte (id) oor

bis anS äufjerfte (Snbe ber oon Billjelm allein nur mürj=

fam im @leid)getoid)t erhaltenen Stange, unb roagte einen

oerjroeifelten, einen oergeblidjen $iettungSoerfud). Sdjon

b,atte hk 9tiejenfdrraube beS SßirbelS SSater unb Sot)n

umüammert unb rife fie hinunter unb warf fie mit

roilbem Soben roieber empor, feudjenb, jdjaumbebeeft . . .

(Sin le^teS, ein graufigeS Oitngen. (Srfdjöpft, über*

rounben, erbarmungslos an hk Oliffe gefd)Ieubert, fudvte

^ermann nodj fein ^inb mit feinem Qtibt 31t beefen.

2ln beiben Ufern brängten ßeute gur UnglücfSftätte

tjevan; bieSjeitS
sMe, hk ^ermann nadjgeeilt waren,
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jenjeitä feine Wiener, $utfd)er, Safaien, 3ufä(lig norüber=

fommenbe Arbeiter. 9ttd)t ©mer unter irrten, ber mrf)t

Reifen mödjte, ber cö nidjt nerfucijt mit leibenjd)aftlid)cm

@ifer.

9kr Wlaxia, ^ermann'S tarnen auf tfyrett Sippen,

ifjm na^ftrebenb mit rafenber 8el)njud)t in hk £obeS=

gefaljr, blieb regungäloo. Sljve ganjc 6eele war in iljren

unnatürltdj meit geöffneten 9lugen, in bem SB lief, mit bem

fie tl)m nacfjftarrte . . . 2Iuf einmal mar tljr, alö fei eö

9iadjt geworben — tfjre $nlfe ftoeften, fie manfte unb

lag in gtnet feft um fie gefe^lungenen Firmen. — (Sarla

2öon§I)eim l)ielt fie aufregt, 23ettt) lag fdjlud^enb 3U

ir)rcrt gü§en unb umflammerte itjre ^niee. — Semanb

betete laut — auS ber gerne brang üermorreneS ©eräufefj

öon Stimmen.

5Dortrjin — au§ falber 33emn§tlofigfeit ertnacfyenb

— eilte 5Dtarta. ^Renfe^en, immer mefjr $tenfd)en liefen

3ufammen. ©inige trugen eine fernere Saft unb legten

fie l)in — — mie fanft unb oorfie^tig . . .

9hm iffö, al£ ginge eine frenbige 33eroegung burd)

hk 5Dlenge: „£)er 2)octor!" fdjreit ein atljemloS ba^er-

rennenber Wiener, „ber £eger bringt ilm, er mar hzi

beffen franfem $inbe."

33eim Stoßen 9Raria8 tritt lautlofe ©tttTe ein. QllTe

Seute treten ftumm üor ifjr ^urüef ... (Sin ©inniger,

Ijalb entfleibet, triefenb, fommt an fie Ijeran, minbet fieij

minfelnb unb ftöfjnenb. @r fa§t ben «Saum it)re§

ßleibeS:



233

„treten ©te auf mid)! Sd) Ijab'S getl)an, itf) §ah
y

tfjn gerufen, td) 23erbammter, bumm tuie ein £l)ier . . .

Sertreten Sie hzn bof)Ien ©d)äbel, gertreten ©ie mid)!"

beulte er unb grub fein @eftd)t in baö ©ra$ 31t ifjren Süf^en.

Ataxia mä) tf)m au§. Sie fyatte bie £eblofen er=

blicft, Uz flaffenbe Söunbe auf ^ermann^ ©tirn, H%
farjle 2utgefid)t if)re§ Knaben. S)a bäumte fie fid) gurücf,

l)ob bie gerungenen .Ipänbe gen ^immel unb fan! nieber

mit einem entfe^lidjen 3Bef)elaut: „£obt? . . . SBetbe

tobt?"

5ftiemanb gab Slntroort, unb fie raffte fid) 3ufam=

tuen, unb über ^ermann gebeugt, bebecfte fte feine 33ruft

mit ifjren Püffen unb rief: „(Sr lebt, £)octor — fein

^erg fdjlägt, ic^ rjab' cS gefüllt ..."

2)er Wr^t, ber, raenn aud) oöflig f)offmtng6lo§, nod)

rttcrjt aufgehört Ijatte, 2öieberbelebungöoerfud)e an bem

^inbe oorgune^men, antwortete mit einer oerneinenben

@ebärbe.

Sie aber brücfte ifjren 9ftunb auf ben beö @nt=

feelten unb Ijaudjte if)tn ifyren $tf)em ein, hi& er »erjagte,

ofjne hk leifefte Regung be§ feinen <$u mecfen. Unb nun

begriff fie, ba§ fie tf)n oerloren tjatte. lieber ftüqte

fte ftdj über if)n . . . aber plöj^lid), geftemmt auf feine

Sdjulter, f)ob fie ben $opf empor unb fdjof} einen 93licf

ootl bebenber Sd)eu nadj ifjrem Sofme . . . „$)er aud)?"

ftofjnte fte mit einer Stimme, in ber 2UIe3 §ufammen=

gepreßt fcrjien, mag tiz 9Dienfd)enfeeIe an Sdjmer$ §u

faffen oermag: „9ftein ^inb aud)!"
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2)cm SBalmfinn nal)e, betete fie, bettelte um ein

2£unber . . .

2118 fie fjeimfeljrten, bte t)or wenigen ©tunben fro^

unb glüdlicrj baä £auS oerlaffen Ratten, funfeiten ifynen

Jpunberttaufenbe farbige Sämpctjen entgegen. 3n einem

9Jleer öon £id)t prangenb, empfing ©djtofj 2)ornad) feinen

tobten §errn.
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Sfflaxia ^telt allein bte erfte sftacrjtroadje hä il)ren

lobten. 9ttcm t)attc bte £anb beö ^inbeö aug ber feinet

2}ater3 nid)t gu löjen oermod)t, unb jo ruhten fte neben=

einanber auf einem Sager unb jollten aud) in einem

©arge rurjen. Srjre bleiben @efid)ter trugen feine ©pur

be£ legten jdjmeren Kampfes. 9)caria fyielt hk Reiben

umfangen, ©ie lag an fte gejdjmiegt, bietet) unb ftumm

mie fte, aber orjne ifyren grieben. (Sinen Stop uur rjatte

fie in irjrer Vernichtung uub empfanb irjn, toäfjrenb fie

if)r £aupt an ba$ ftiÜe ^erg brücfte, an beffen lebend

freubigem ©d)Iag aü° il)r ©lücf gehangelt.

2£ol)l if)r, bafy tf)m ba§ 33itterfte erjpart, bafc fein

©laube an fie unerjcfjütrert geblieben inar bi$ anS (Snbe.

2)an! ber gefjeimnikoollen «ftraft, hu ba§ SSort, ba§ tcjtt

elenb gemacht Ijätte, jo oft fie eö aussprechen wollte,

jurücfgebränöt in ifjre SBruft. 9]un mar er eingegangen

gur einigen JHurje uncrjdiüttert in jetner jeligen 3u*

t>erfid)t.

3m anftofeenben ßimmer befanb fid) Sijette unb

unteibrücfte il)r ©d)lud)3eit, um oon ber £erriu ntdjt ge=
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f)Ört unb fortqetntefen ^u werben. (Einmal wagte fie

fidf) leife Bio ^ur St^ür fjeran unb fpäfyte burd) baä

©djlüffellodj.

9ftaria ja§ neben bem 23ette, unbeweglich in ben

$nblicf ber Sljren oerfunfen, mit einem 2lu§brucf oon fo

^er53crrei§enber Trauer, baf} Stjette guvücffu^v. — 9tein,

baS ertrug fie nidjt, baö fonnte fie nid)t feljen . . .

Slm borgen enbltcf) pod)te fie unb trat, al8 nad)

einer SBetle feine Antwort fam, imgefjet&en M ifjrer

©ebietcrin ein, rief fie an unb fagte: „(53 ift Xag!"

9Jiaria fcbrecfte auf: „Sdjon Sag!"

„3a, mein arme3 ^inb; unb 5)u mu£t fort. 5)ie

Ferren finb ba . . . 3)u mei£t — unb ber @raf 2Bil=

beim."

£er fyatte mit ^elrni an ber 55:t)ür geftanben. (Seine

$ugen waren rotl) unb gefcbwollen, feine Sippen 3utften.

®t fonnte nidjt fprectjen unb lehnte fid) l)ülflo3 an feine

grau, ©er ©octor unb SBilln famen, unb tjinter i^nen

trat fdjüdjteru @rid) ein, ber mit betben £änben einen

gro§en ©traufe meiner JRofen feftf)ielt.

,,^)er ©ärtner I)at mir gefagt, id) joll ba$ bem £er=

mann bringen," fprad) er $u feiner Butter, „^ermann,

ba §aft 2)u."

@r legte hk Slumen auf ba§ 35ett, unb auf beffen

JRanb geflutt, fjob er fid), fo f)od) er fonnte unb ftrecfte

ben £al8 unb fpi^te bte kippen, um feinen trüber gu

füffen. 2)ocr) erreichte er tfjit nidjt unb fragte: „2öarum

Ijaft 5)u l)eute nidjt bei mir gefOlafen?" — 3e£t er-
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blicfte er ben SSater, ber fid) aud) nid)t rührte, beffen

klugen aud) gefcrjloffen waren . . .

@an^ Beftür^t trat er 3urücf: „SBarum fcrjlafen fie

\o lange?" rief er plö|3lid) au§. „Sie foflen aufmalen,

Butter, jag' irjnen, ba$ fie aufmalen f
ollen!"

9Jiaria beugte ftdj $u irjm nieber nnb jd)lo§ ttjn in

irjre 2lrme. 2)ie erften Srjränen, bie fie feit geftern ge-

weint rjatte, fielen auf ba$ £aupt irjre§ Sörjncrjenö.

SBtlrjelm narjm e$ auf fid), ©räfin 2(gatrje bte jhmbe

beö furchtbaren SSerlufteö, ben fie erlitten rjatte, felbft

mit^utrjeilen. «jpelmi^ bitten brauten irjn ba^u. Sie

wollte t$n fort rjaben oon ber ttnglücfeftätte, irjn zwingen,

in ber Ausübung einer fcrjweren $flid)t, £err jetneö

Scrjmer^ $u werben.

grürjer, als man gebaut rjatte, ferjrte er 3urücf. @r

war Sag unb fRadt)t gefahren, trjeilS Socalbarjnen be=

nu^enb, trjeilS mit SBauernpferben, unb melbete hk 2ln=

fünft ber ©räfin für ben nädjften, ben borgen ber

23eifej3ung, an.

„2Bie fjaft 3)u fie gefunben?" fragte 9Jcarta abge=

wanbten 23licfe§.

„9]ätl)jell)aft — eine ^eilige ober ein Stein," er*

wibeite 3öilr)elm unb ergärjltc, bafc hk ©räfin nod) in

ber ,ftird)e war, alö er um neun Urjr frülj in £)ornad)=

tljal aufam. $)er neue 33eid)toater, ein junger, rjod)=

rjewac^jener, ftreng auöjerjenber £err, empfing irjn unb
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naf)tn feine UnrjeilSbotfdjaft mit fairem ©rftaunen auf.

@r t)atte bert §errn ©rufen nidjt gefannt, nur öon ttjm

gehört. 3n bem Moment t)a^te il)n 2Silr)elm, im nädjften

rjätte er if)m um ben £al§ faden mögen, roeil er fid)

anbot, bie alte ©ante auf bie 9lad)ridjt beö LtnglüdS,

ba§ fie getroffen rjatte, oorgubereiten. Sßilfjelm wartete

im Simmer beö ©eiftlidjen, ber irjn rufen laffen folTte,

fobalb e£ Seit mar . . . 3)aS gefctjaf) nad) einer falben

(Stunbe . . . ©rofeer, guter ©Ott! — Sie fa§ rutjig in

einem I)od)leImigen gauteuil, ber ©eiftlid)e auf einem

©effel neben irjr, bk Slugen gefenft, ein triumprjirenbeö

Säbeln auf feinen fargen Sippen. 2)tc ©räftn, mei§ mie

ein Sinnen, rjielt einen SRofenfrang gmifdjen irjren gingern,

bk üöllig Ieblo§ auöfafjen.

„©an!," fpradj fie, „bafc 5)u $)iä) felbft rjierljer

bemüht rjaft," liefe Sölaria bitten, fie gu ermarten unb

erjud)te il)n, fidj ntrf)t aufzuhalten, fie miffe, wie notr)=

menbig er in ©ornad) fei. Sfjr Sagen, ber it)n nad)

bem grürjftücf gur 33al)n bringen foUe, fei bereit.

$ein 2öort oon it)rem ©ot)ne, oon irjrem @n!el.

@rft aU Sßilrjelm 9Ibfd)ieb na()m, fragte fie nad) @rid)

unb flüfterte mit einem banfbaren 2Iuffdjlagen ber Slugen

gum £immel:

„S)en Ijat mir ©Ott gelaffen!"

33ei biefen SBorten guefte 9ftaria gufammen unb

fd)Iug bk §änbe oor ba$ ©efidjt.

S3alb nad) 2öilt)elm mar ©raf 2Bolf3berg eingetroffen,

gebeugt, gealtert. SBenige 9ftenfd)en burften fid) rüljmen,
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feine Stefce 3U befijsen; hk 23eiben, bte morgen begraben

werben follten, fjatte er geliebt. Slber aud) hk 35er=

Anbetung, hk mit feiner Sodjtet vorgegangen mar, ergriff

nnb erjdjüttette if)n. @r Ijörte nidjt auf, fie angftooll 3U

betrauten, erroieö ftdj l)ülfreid), ftanb ifyr M in iljrem

traurigen Sobtenbienft. (Einmal 30g er fie plöt}{id) an

fein £er3, fo gärtli^ wie am Sage oor ifjrem &fytxb?n

au$ bem 53aterf)au§:

„Sebe," fprad) er, „5)u fjaft auf (Srben notf) (&troa&

3U tljun."

Sie erfjob ben 33Itcf 3U if)tn unb erroiberte ent=

fdjloffen: „3a, Sater, ja!"

©räftn 3Igat§e würbe oon SBolfSberg unb 9ftaria

unter bem portal erwartet. (5ie ftieg au§ bem 2öagen,

unb nad) ftummer 33egrüfntng, jebe Unterftüjmng ah

wefjrenb, bie Steppe I)inauf. £)htn wanbte fie fidj ge=

taben 2Beg3 bem (SapeHen^tmmet 3U, in bem feit Saljt*

fjunbetten hk ©rafen oon 2)ornad) iijre le^te Jftaft gelten.

©er fd)wai*3 an£gefd)Iagene 9taum mar bid)t gefüllt

mit weinenben, fd)lud)3enben 9ftenfd)en. 2H§ hk alte

2)ame eintrat, max% alö ob zin (Siöfyaud) hk fiuft burd)=

wefye; afle Sfjränen ftocften, nidt)t eine «ftlage me!)r würbe

laut.

S'lufredjten ©angeS, l)oI)eit3Dofle Ergebung in ben

fttengen 3ügen, wohnte hk ©täftn ^n £tauerfeierlid)=

feiten M. (Srftarrt in ifjrem @ram, Hagte fie nid)t,
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tierlangte nicrjt nad) einer (Sdjilberung be§ ©reigniffeS,

baß\ il)r ben (Sorjn unb ben (SnM geraubt rjatte: „2)er

§err rjat fie gegeben, ber £err rjat fie genommen, ber

9Rame be§ £errn fei gelobt," mar 2llle§, mag fte fid) unb

irjrer 6d)rüiegertod)ter 3um SIrofte jagte. 316 er fie jejste

rjin^u: „£)er gleiche <Sdjmcr$ oerbtnbet." 6ie liefe Ataxia

füllen, ba$ bk geliebte Gattin iijreö SorjneS irjr aud)

nad) beffen Stöbe roertrj geblieben mar.

£ante £)olprj rjatte fid) in ben jüngft oerfloffenen

klagen unficrjtbar gemadji. £)octor SSeife mufjte irjr ah--

jolute 9aurje unb Suftoeränberung oerorbnen.

3u irjr ging eiroaö Ungetoörjnlicrjeg oor — fie mürbe

hü ber Erinnerung an ben fleinen ^ermann oon 2Berj=

mutrj erfaßt, nidjt Ijeftig aflerbingö, aber bod) beängftigenb

für hk alte Egoiftin, mie ein Unroorjljein für einen

9ftenjd)en, ber immer gejunb mar. 6ie geftanb eo irjrem

33ruber unb oerrjerjlte irjm aud) nid)t irjren leijen ©roll

gegen 9Jiaria, bereu Unglütf ba$ TOtleib IjerauSforberte

— ein ber Gräfin unbequemes ©efürjl.

,,9!ftid) mitzufreuen, nid)t mit^uleiben bin id) ha.

SBarum joll hk Sraurigfeit fief) auebreiten? ... 3d)

roeidje il)r au§. SBeun ha§ abfcrjeultct) gefunben roirb,

mufe idj mid) haxün fügen, «ftann iä^ für meine %la*

tur? 5Die Olebe roeint, bie SDtftcI ntctjt/' jagte fie unb

reifte ah.

Sn bem jdjmer rjeimgejucrjten £auje, bem fie ben

3Rücfen geferjrt, gab e3 aber boerj einen ©lütfliefen.

3)aS mar Ericrj; jelig ging er umrjer roh ein au§ ber
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Verbannung in *>a$ erfefjnte £eiman)§rjarabie§ 3nrütf=

gefeljtter. Seine Butter liebte irjn je^t, mk fie ben

armen ^ermann liebte, ber nod) immer fdjlafen mufjte.

6ie rjob ilm anf ifjren Scrjog nnb überhäufte irjn mit

3ärtlid)!eiten.

llnb ba$ ^inb, in wonniger lleberrafcrjung, ein wenig

»erlegen, Iie§ in ftttlem (Snt^ücfen all biefen £iebe§fegen

über fidj ergeben.

(Einmal nar)m fie if)n mit in bie ©ruft, nnb uor

ber mit drängen begangenen Wfdje, hk ben Sarg ifjreö

9ftanneS nnb irjreö (Srftgeborenen barg, fniete fie nieber.

„©rief)," fpracr) fie, feine beiben «pänbcrjen in ifjre

£änbe faffenb, ..(gridj, ©u wirft gro{j werben nnb gut

nnb gefdjetbt. ©ann fotfft ©u an ©eine Butter benfen

nnb an ©a8, waö fie ©ir rjeute fagt."

©er kleine lehnte feine Stirn an it)re SBange: „2BaS

fagt fie?"

„6ieV ©icf) um. 2Bo finb wir?"

„Sn ber ©ruft."

„llnb wer fdjläft in ber ©ruft?"

„$iein 25ater unb mein trüber."

„llnb nod) üiele, oiele ilmen nerwanbte, gute 9Jleiu

fetten. SSJlerfe ©ir, @rtd), oergifc e6 ntdjt, erinnere Qi&j,

wenn ©u grofj fein wirft, wo unb wann ©eine Butter

©ir gefagt f)at: berget^ mir, mein ^inb . . . uer3etr)e

mir! — SBtrft ©u ©ir ba$ merfen, £inb?"

@rid) fd)Iang feine 2lrme um ifnen §aig unb ant=

wertete feft unb guöerftdjtltd): „@r merft fidjV
(S & n e v - (5 f d) e u b a d) , (Bcfammelte ©rtviften. VI. \q
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$l§ fie m£ 6d)lo§ gurücffehrten, fam 3Bolf£berg

ilmen entgegen.

„(53 ift Bett," fagte er ^u Solana. „$)eine ©djtmeger*

mutier unb 2$ilrjelm ermatten £)td). Söenn 2)u aber

md)t ftar! genug bift . . ,
-

(Sie unterbrach irjn: ,,3d) ftabe mir (Stärfe geholt,"

übergab ben Knaben ber fetner tjarrenben Sßärterm unb

ging mit ityrem SSater nad) ben Simmern ber (Gräfin.

2)o8 Seftament be§ Verdorbenen mar oor ber 33e=

erbigung, in ©egenmart SBtlfjelm'S unb 28oIf§berg/8, mit

ben üblichen görmlicrjfeiten eröffnet morben. Sein

Hauptinhalt mar eine ^ulbigung für ÜRarta, unb

2Bolf§berg rjatte gezögert, iljr ben ergreifenben Söortlaut

biefer legten 33otfd)aft mitzuteilen. £eute, am brüten

Sage, nacrjbem ^ermann gur emigen Sftulje beftattet

morben, follte e£ gejdt)er)en. (Seine Butter rjatte ben

5öunfdj ausgebrochen, 3eugin 3U fein.

£)ie ©räftn empfing 9ftaria unb 2öolf§6erg im

Salon iljrer SBittmenmolmung im (Sdjloffe. (&in rjol)e§

®emacrj mit gelblichen Stucfmänben, großen 9Jcarmor=

faminen, hi& gur 2)ecfe reicrjenben (Spiegeln in cannelirten

©olbrarjmen unb fteifer @mpireeinrid)tung. 2)ie genfter,

bie einen meiten 2Iu3blicf über ben $arf gemährten,

ftanben offen, unb rjerein brang ba$ Stdt)t ber unter

=

gerjenben Sonne unb bk müßige Suft, bk 00m Salbe

l)er geftridjen fam.

(Sinen büfteren @egenfaj3 3U biefem freunblid)en

JRaume hxlbzk bk alte <Dame mit iljren fcrjroargen,
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fdjleppenben ©eroänbern, mit bem afdjfarjlen $ngefid)t,

bem bfe ßeiben unb (Seelenfämpfe ber legten Sage tiefe

Spuren eingeprägt rjatten.

Sie erfyob fidj ein wenig au§ irjrer Soprjaecfe, aU

Wlaxia auf fie jufam, unb ftreifte babei ein fleineS S3auer

mit einem auggeftopften Vögeldjen auf ben S3oben rjinab.

@rje Semanb ifn* 3unor!ommen lonnte, l)atte fie fidj

banad) gebücft unb ba$ Spielzeug mieber auf feinen

früheren $Iaj3 geftellt.

„(Srid) Ijat e§ tjerübergebratfjt/' fprad^ fie, „unb oer=

geffen, a\% 2)u ttjn rufen lie§eft."

9ftaria ergriff bk §anb, bk fie üjr reifte, beugte fid)

tief, fü§te fie innig unb f)eif3 unb 30g fie immer roiebcr

an iljre Sippen, al§ ob e§ ein fdjwereö Sdieiben gelte.

„9hm, mein $inb, nun," ermahnte bk (Gräfin,

„gaffung, id) bitte ÜDicr). 2Bir motten bk Söorte bes

treuem Vorangegangenen rjören, ftanbrjaft roie ©laubenbe

unb £offenbe."

SBiltjelm rjatte bk 3eit über ftumm bagejeffen, in

ba$ Sdjriftftücf oertieft, ba§ er oorlefen fotlte.

„beginne," fagte bk Gräfin.

@r rücfte feinen Seffel nätjer <m irjr. Sljm gegen*

über rjatte fid) 9ftaria niebergelaffen. Sfvr Vater natjm

$laj3 an tt)ver Seite.

SBiltjelm Ia3 mit bewegter, leifer Stimme, unb ber

greifen 3ut)örerin neben if)tn bemächtigte fid) attmärjlidj ein

lange nidjt meljr gefannteö ©efürjt, eine fanfte unb roef)=

müttjige 3tüb,rung.
16*
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3Sor melett Streit ^atte ein Unoergeffener in feinem

legten SBiflen fo oon iljr gefprocrjen, mie ^ermann oon

bem 3&zxhz feines ^er^enS jprac^. 50Rtt bem gleiten

Vertrauen fyatte er fie geehrt, inbem er ifrr fo mele

Ofedjte über ben 6of)n, fo öiel grei^eit in ber SBermaltung

be§ Sßermögenö gewahrt, als ba$ @efe|3 nnr irgenb gu=

lie£. Saft mit ben Söorten feinet 23aterö fd)tieb £er=

mann:

„Sfikil ic^ ba§ roafjre SBo^l meiner ^inber im Singe

Ijabe, unterwerfe id) fie in OTem nnb Sebem ben 33e=

fiimmnngen i^rer Butter, ©te finb bamit einer 2Bor=

fefyung anbefohlen, ^k roeife ift, gercrfjt nnb Iren."

©in qualoodeä SBtmmcrn rang fid) au§ ÜDtcma'8

©ruft.

Sßtltjelm fyielt inne.

„Söeiter," fagte bie ©räfin nact) einer fletnen

^anfe.

5Rit erftiefter «Stimme fufyr er im Sejen fort nnb

warf oon Seit gu 3ett einen oerftofjlenen S3Hcf nad)

'DJtaria. ©ie rang bie £änbe auf ifjren jftiieen; auö

iljren marmorblaffen Bügen fpract) rettungglofe 35er=

3ioeifInng.

Söil^elm mar 3U @nbe gelommen. 2lm ©djhtffe

rjiefs e§:

„3e beffer nnb tüdjtiger meine «ftinber werben, mit

je gellerem 23licf fie bie Seit nnb bie 9ftenfcrjen beur=

tfjeilen lernen, befto feftere SBnr^eln wirb in tljneti hk

lleber^eugung fdjlagen: @S gibt auf @rben eine ^öd)fte
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@tnfid)t unb ©üte — in unjcrer Butter Ijat fte fid) üer=

fördert.

,,3d) lebe gern, unb §offe nocr) lange ^u leben unb

3U meinen Söfynen nod) mancfjeö 2ßort fpredjen ju tonnen.

Dir aber, $Rarta, ob id) jung, ob alt ftevbe, Dir werbe

id) immer nur eineS gu jagen f)aben: 3dj banfe Dir!"

Die 3(ugen Gräfin Sfgatfjen'ö Ratten ficf> leicht $e=

rottet; trjeilneljmenb roanbte fte ftdf) 9Jcaria 31t. Die grau,

hk eine foldje Siebe bejejjen unb nerloven r)atte, ftanb

ifrr nafyc, unb jottte ü)r immer narje ftefyen. M 5CRetne

Sodvter," jagte fte $u if)r, „i(^ tljeüe ben ©lauben meinet

^ermann. &ün tfjeuerfteS 2>ermädjtnife, fein liebeä $inb,

ift geborgen in Deiner £ut. @ott ftärfe Did), unb jegne

unjern fieinen 9)cajoratöl)emt." ®ie ftrecfte hk Dfadrte

auS, um fte auf ben 6cr)eitel 9Dcaria§ ju legen.

Dieje jprang auf:' „2Ba8 tljuft Du? 3dj »erbten'

e§ nidtjt . . . 33et)anbelt midj, roie t(^ e£ nerbiene," rief

fte leibenjdjaftlid) au§, ftocfte einen 2lugenblicf unb jettfe

bann gerben Mangel fjüt^u: „(Srid) ift nid)t erbfähig."

„Farial" — ftiefeen hk anbeten fjeroor. Derfelbe

@eban!e mar eitlen äugleid) gekommen . . .

„9tein, nein, id) bin nidvt toafjnfinnig, id) roeif}, mag

id) rebe. 3d) !ann bie ßüge md)t meljr ertragen. Der

ift tobt, bem gu %kb? id) e§ getfjan l)abe."

5luj3er ficf) fafete 2öolf§berg tfjre ©djulter mit eijer=

nem ©rtff: „2BaS getljan?"

„@el)eud)elt — mid) galten laffen für btö, maS id)

nicrjt mar: — für treu."
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(£r ftiefj fie öon fid) unb
f
prang auf; aud) bic

(Gräfin ftartb ba, emporgerichtet in irjrer ganzen £öl)e.

„Sftidjt treu? eine 2)omadj ntdtjt treu? . . . 9tein,

feine £)ornad). 2)u bift ntcrjt au£ unjerem 33Iut, —
©Ijebrecrjerin!" fctjleuberte fie 5[Rarta gu, unb führte un=

niillfürlidj baö Slajctjentuct) an iljre Sippen, bk fie be=

fdjmu|3t füllte, nadjbem fie ba8 Sßort auggefprodjen

Ratten . . . „(Sridj, nidjt ber ©oljn meines 6ol)neg . . .

unb idj — unb id)!" . . . TOt einem grellen, furzen

Sachen faul fie in bk Riffen gurücf, ^aI6 oI)nmäd)tig,

ftumm unb ftarr.

„<Du lügft, Farial" rief Sßil^elm. 23ebenb oor

2$utl), trat SBolfSberg üor feine SEodtjter l)in.

„£)eine @ntfdjulbigung?" furjr er fie an.

<Bk fat) ifym ruf)ig in bie jornig flammenben Slugen,

unb au§ ben ifyren fpradj efyer "ein 33onr>urf als eine

abbitte. ,,3d) ^atte mid) gerettet au§ eigener .traft,"

Ijätte fie il)tn antworten fönnen. „£>a rifj mid) bk ,!panb

2)eineS ©oljneö inS SSerberben."

„2)eine ©ntfdmlbigung," rief er oon Dleuem biejeS

5CRaI teijer, bringenber, jeljr betroffen über itjre iounber=

bare (Maffenljeit. „25u Ijaft eine (Sntfdutlbiguncj."

„.fteine," ernnb erte fie.

„Unmöglich," fiel Sßüljelm ein. „2Benn <Du gefehlt

fyaft, Ijätte ein (Sngel gefehlt nnb . .
." plöjslid) t)ielt er

tnne.

5Dte &()ür neben bcm ©op^a roar geöffnet morben.

2luS bem Sünmer ©räfin Slgatfjen'S fam (Srid) Ijerauß
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unb auf fie ^gelaufen: „©ro&mutter, wo ift ber Heine

Vogel?" fragte er unb legte feine gefreuten nacften 3lerm=

d)en auf iliren Sdjofj.

Sn tljrem ^er^en erglomm ein le^ter %unUn ber

Zieht ju biejem ijolbjeligen $inbe, fie fal) trjn mitleibö*

Doli an; bann mieö fie ttjn Iimtoeg.

@r aber forberte ungeftüm: „2)en flehten Vogel!

©rofsmutter, gib! gib!" unb Hämmerte fid) an fie.

<Da (Rüttelte fie ii)n ab, wie menn etroaS Unreines

fie berührt rjätte. „©eiy," befahl fie l)art. S^r @efid)t

mar oex^errt, il)re £änbe ballten fict) frampfliaft:

„©elf!"

(Srid), erftaunt, beftür^t, tourbe über unb über rotl);

feine 9)cunbit>infel jogen fid) Iierab: er fal) nodj oon bei-

seite nad) bem Vogelbauer unb rang mit bem Seinen,

in baS man it)n auSbredjen tjörte, fobalb er ba& Simmer

oerlaffen fyatte.

9)caria blieb regungslos. 3Ijr Vetter 2Bilf)elm be=

obaditete fie in unfäglidjer Spannung unb martete fer)n=

Itdj, bafc fie fpredjen unb biz Verleumbung aurücfneljmen

roerbe, bk fie gegen fid) felbft ausgeflogen Ijattc . . .

2lu6 tvieldjem ©runbe? roaS be^mecfte fie bamit? . . .

2>ie ©ebanfen nrirbelten burdjeinanber in feinem brennen*

ben «ftopf, eS jammerte in feinen Ijeifjen Schläfen, Waty

^üblung ringenb, trat er an§ genfter.

Sau ftrömte bk Suft if)tn entgegen unb mecfte ein

flüfternbeS ©eräufd) in ben Gipfeln ber Säume. @d)Djalben

umfreiften ba$ £au§. Beifje Rauben fdjtoangen fidj oon
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einem ^ßilafterfapitcil fd)tr>irrenben §lugeö auf unb »er*

fdnoammen im 33Iau roie glöcfdjen.

„SBilfjelm!"

@r farj fid) um, bie ©räftn rjatte feinen tarnen

gerufen.

„$)er alte Stamm 3)omad) ift erlofctjen," fprad) fie

feierlid) unb erbleichte unter bem @inbrucf, tzn itjre eigenen

2Borte in ifjr rjeroorriefen. „@ott fd)üj3e ben jüngeren

Stamm unb r»or OTem ©icfj, beffen £aupt."

@r taumelte jurörf: „3dj! . . . 3dj? . .
."

„<Du Ijaft ben nädjften Sfafprud). Sft ©ir baö neu?"

fragte Sßolföberg sott SSitterfett.

,,3d) merbe it)it ntdjt geltenb madjen, nie!"

„9118 ob <Du bie SBahJ t)ätteft."

„5)u wirft trmn, roaS ©eine $flid)t ift, unb ioa§ <Du

t()un mufjt," jagte bie ©räftn.

„sjJcufj?" erroiberte er rjeftig. „Unb mag mir jejjt

gefprodjen fjaben, mu§ meltbefannt loerben — unb gu ber

©rflärung, bte r)ter abgegeben morben ift, mufj ba§ ©efe£

feinen Segen geben — " er fjtelt inne, ein erlöfenber ©e=

ban!e mar in feinem ©etfte aufgeftiegen : „2)aS ©efe£ gibt

irjn ni ct)t! . . . SSor bem ©efe|3 ift ba§ in ber (Srje ge*

borene ^inb recrjtmäfjig, unb fein @rbe unantaftbar."

©räfin 5(gatr)e fut)r auf: „Sein (Srbe? . . . baä

©efe£? . . . @S gibt ein ©efe|3, loeldjeS ba$ ^inb ber

Sünbe beferjirmt, wenn e3 bie £anb aueftrerft nad) frem=

bem ©ut?"

„£)r)ne Sorge!" fiel 2Bolf3berg ein. (Sr mar bla£
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geworben, Schweißtropfen perlten auf fetner Stirn. „3)a6

$inb wirb ©ornadn'jdjeS (Sigentbum nie berühren, eS

wirb erlogen werben, wie eS if)tn 3ufommt, unb einft

münbig geworben, feine Ser^idjtleiftung nnterfd)rei6en mit

bem SBewußtfein, e§ ooO^ie^e eine leere görmlicfjfeit. £)afür

ftet)
1

itf)."

„Unb id)/' jprad) 9Jcaria, nnb ^ötltjelm rief gan^

außer ficf)

:

„Unb 2)u! . . . So gibft 3)u deinen tarnen ber

£äfterung preiö. £aft 2)u 1>a$ aud) Bebaut."

Sie Ijatte ein troftIofe§ Säbeln: „@uter 2ötltjelm,

£)u wirft bod) midj ntcr)t fcrjonen wollen — eine Sdjul=

bige, hk meljr al§ überwiefen, hk geftänbig ift . . .

3d) fyabe jahrelang Siebe unb (5I)rfurcrjt crbulbet mit

bem 33ewußtfein meines Unwert^ — — ba$ war

jdjwerer . .
."

„2Borte, leere 2Borte," oerfejste ftarr unerbittlid) bie

©räftn. „2ßenn e§ bem ©wigen gefallen Ijätte, meinen

Sol)n 31t erhalten, würbeft £)u weiter gelebt Ijaben in

2üge unb £rug."

„9lid)t metjr lange," fpradj s3Jcaria mit fanftem, etn=

bringlidjem 53etl)euern, „glaube mir. £)er fleinfte bem —
— bem unrechtmäßigen $inbe gewährte 9lnfprud) Fjätte

mir hk 3unge gelöft, unb bann wäre iä) oor ^ermann

geftanben, wk iü) jej^t oor feiner untrer ftelje, unb l)ätte

gefragt
—

" iljve Stimme würbe faft unf)örbar: „3)arf id)

©ir 2ebewol)l jagen?" '

(Sine ableljnenbe ©ebärbe war bie Antwort ber
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(Gräfin, 2Büi)eIm aber ging auf Wlaxia 3U unb jagte oor=

nntrfSüofl:

„ßcberoorjl? 2)u millft un§ öerlaffen; roa§ fällt S)tr

ein? — 2öir lieben £)i<i) — meiner £elmi bift 2)u wie

eine Sloc^ter — bleibe hzx um>, gie^ 3U un§ in unfer ftf)lid)teS

£auS, — bleibeM un3!" ($r üopfte auf feine 33ruft: „Du

fyaft einen greunb , her 2)i(^ öereljrt, unb nod) mit feinem

legten ^auc^e nrieberljolen rmrb: 2öo bit gefünbigt \)at,

ba märe ein föngel gefallen.

SDßarta brücfte banfbar feine £anb. „2öir feljen un§

nueber," braute fie müfjfam Ijeröor — „in SBolfSberg, roo

mein SSater mid) unb ba$ fäinb aufnehmen nrirb. 9tid)t

mofyt, Sater?"

„3dj lomme ntdjt mefjr natf) 2Bolf§berg," ermiberte

er rauf). 3n biejer Stunbe üerleugnete ftd) feine %khz

gu il)x.

„Farial" rief2öill)elm, „mir merben jeben Sag fegnen,

ben 2)u un3 [djenfft. bleibe hn un§!"

„@§ lann nidjt fein — 2)u mirft ba§ einfeljen," fagte

fie. Sfyre SBangen Ratten fid) langfam gefärbt unb glühten

nun fieberhaft.

3um 3meiten $Rak manbte fie fid) an if)ren 33ater:

„
s)Umm unö bennod) auf!"

@r gucfte mit bm 2ldjfeln unb antmortete: „2BaS

bleibt mir 2lnbere£ übrig?"
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S)a§ ©tammfdjlofj SöolfSBerg mar tin fdjmerfälligeö,

ftctnerncö SBaumerf mit büfteren ^Bogenhallen, feuchten

hängen, fiafterbicfen dauern. £)er @raf I)atte eö etnft

mit großem 2(ufmanb bemotjnbar machen unb einen

Sljeil baüon in altertljümltdjem ©tue einrichten laffen,

mäljrenb ber SInbere allen 2lnforberungen entfpred)en

foöte, bte ^nt^utage an ben ßanbanfenttjalt reifer nnb

gaftfreier Seute geftetlt werben. 6päter, nadj bem £obe

jeiner grau, Bereute er bk romantifdje Sänne, bk il)n

verleitet fjatte, feinen SBoIjnftg in einer unroirtl)lid)en

©egcnb ju nehmen, in ber 9kd)barfd)aft einer £>orf=

beoölfernng, ber alle Safter ber Slrmittlj anhafteten.

(5r lief} 2)olpI) nnb Ataxia Monate lang allein; feine

53efud)e mürben immer Furier, unb nad) ber SSer=

Ijeiratljung feiner Softer fam er überhaupt ntdtjt meljr

nad) Solföberg.

2>a8 Scfjlof} errjob fidfj auf einem ftumpfen £ügel,

ber nod) $u Anfang beS Sa^r^unbertö bidjt bemalbet ge=

mefen mar. (£in gelbbebürftiger $orfal)r t)atte bk 33äume

fällen unb ben ©runb ntdjt mein* aufforften laffen.
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Söafferriffe bilbeten fidj, bie fruchtbare (Srbe mürbe »ort

Gegengriffen fortgefcrjioemmt, unb ber trjonige ©anbftetn,

ber nun $u Sage !am, alKmärjlicrj oon einer fümmerltcrjen

Vegetation bebecft. §ie unb ha ragte ber fdjiefe unb

narbige (Stamm einer görjre mit graugrünen 9fatbel=

büjcrjeln an ben bürren Bmeigen, au§ bem ©eftein rjeroor,

unb mo ein DueOcrjen riefelte, gab e§ üppig mud)ernbe

9ftoofe. SBw^eltriebe ber uralten Steineichen, bie oben

oor bem ^förtnerrjauje ftanben, (crjmücften ficr) mit

blättern, ^ampanetten unb @rifen muffen au§ bem

@d)utt.

2)a§ bk Sßafferräbercrjen nicrjt gan^ oerfiegten, bant'te

man bem 33aumreid)trjum be§ ©crjlofegartem). hinter

feiner roeitläuftgen, oielecfigen (Sinfaffungömauer, hk fid)

ftellenroeife hi$ 3m* rjalben £)örje beö £)ügel3 30g, breiteten

fid) rjcrrlicrje liefen, unb fogar oon ^Blumen unb oon

@eroäcrjörjäujern, in benen fie überwinterten, er^ärjlte man

im 2)orfe. (Sin 23erfer)r 3ttri)d)en biefem unb bem ©crjtoffe

beftanb nicrjt. llnfrieben t)errfrf}te jroifc^en beiben, feit=

bem bk ©emeinbe hk erften Söorjltrjaten, bk ber

@raf irjr ertoiefen, mit ttnbanf gelohnt r)atte. 2Ba3

fid) an Nörgeleien erbenfen lä^t, baö tt)at man ein=

anber an.

£)em ©rafen, in beffen ©inne bk ©utSoerroaltung

fid) bem SSolfe gegenüber benahm, meiste e§ feinen oollften

£a§, roärjrenb ba$ 5lnben!en ber oerftorbenen £errin in

(Srrren gehalten mürbe. (Sin ©emifdj oon Söa^rrjett unb

oon böämifliger (Srfinbung r)attc fidj als Srabitton in ber
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©egenb erhalten. 9liemanb be^nietfelte, bafy btc ©räftn

ben 9fti6l)anblungen erlegen war, bte fie non irjrem hatten

erbulben mu£te, unb je|3t roanbelte fie alg ©efpenft burcrj

bte ©änge, fcrjlicfj an feine &f)ür unb laufcrjte. (SineS

!Rad)tö rjatte er tf)r geifterl)afte$ 2(uge gejefyen, wie e£

burd)§ Sd)Iüffellocrj jpä^te. -Jhm »erfolgte tfjn biejeä

2(uge unb ftarrte irjm entgegen auö jebem Sßinfel beö

^paufeö. «ftein Sßunber, ba$ er e3 nictjt aue^telt in

SöolfSberg; fein 2$unber, öa£ feine fretfjen 2)iener ficrj

nad} unb nad) gebarbeten als Ferren im fremben (5igen=

trjum.

£)aS Telegramm beö ©rafen, meId)eS baö Eintreffen

9ftartay 3U längerem Slufentrjalte antunbigte, entthronte

mit einem Sdjlage ein rjalbeS 2)u^enb Ujurpatoren unb

entfeffelte einen ©türm oon unmutigen gragen: „3Ba£

J)at fie I)ier ju fucrjen? roarum bleibt fie nid)t bort, roofyin

fie gehört?''

deinem nriöfommen, feierte Ataxia mit @ricr) unb

irjrem Heilten (befolge in hk £eimatf) ^urücf.

2>ie ttrinbbvüdjige $fa$tenaHee, bit gum ©djloffe

führte; ba& ^uttergotteS^apeücrjen baneben am gufje ber

2lnrjöl)e, oon oier Sßinterlinben umgeben; ben roeiten

2lu3blicf, ben man im «Steigen über bk gelber unb £ut=

toetbett geroann, bi$ 5U bem (Steinbruche, unb tief im

Jpintergruube ben bunfeln ^cabelinalb — ba§ 2UIe3 rjatte

fie geliebt. - Unb mie faf)l, toeld) ein 3lu§bunb oon

Sraurigteit erfaßten e§ ifvr jeijt.

„2öo finb benn 1>k SBiejen, roo ftnb benn bie SBerge?"
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rief $rtd), als er am borgen nad) her 2(nfunft auS bem

genfter blicfte. (Sr ging mit Sifette in ba§ 2)orf itnb

fef)rte ganj entrüftet gurrtet

„Sie ftnb fyier fefjr unartig," er^cirjlte er, „fie geben

feine Antwort, wenn man jagt: @uten borgen, nnb ein

23ub' rjat mir," er fenlte bk (Stimme unb flüfterte feiner

Butter im> £%: „bk Bunge rjerauSgeftrecft."

„Sie fennen SDtcr) nodj nid)t," erwiberte fie ifjrn;

„warte nur, balb werben fie fo freunblid) mit SDtr fein

wie bie ^inber in ©ornadj."

$ber biefe ^ropfye^eirjung erfüllte fid) nidjt. 3öi

©egentfjeü; al8 ber ©runb ber (Entfernung SSftaria'ö

auö ©ornad) befannt würbe, Iie§en e§ aud) bk @r=

wacrjfenen, befonberg bk SBeiber, an ©e^ajfigfeiten gegen

ba$ ^inb ntd)t fehlen. &in Schimpfwort würbe i§m gu=

gerufen, fo oft er fidj geigte, nad) beffen 23ebeutung er gu

§aufe oergeblid) fragte, unb al£ er mit feiner Butter baoon

fprad), traten Srjränen in i§re 5lugen. Sie t)atte gemeint,

nad) bem Serjetben oon 2)omadj lönne if)r ntdjtö mefyr wef)
1

iljun, unb nun gab e§ bod) nod) Stacheln, bk oermodjten,

ifyr in§ §er^ 3U bringen.

$LU fie nad) ©eringfc^ä^ung gebürftet, rjatte fie nidjt

bebaut, ba$ if)r fcrjuIblofeS $inb fid) mit iljr barein werbe

trj eilen muffen.

Sie begann 3U werben um bk ©unft ber (Sienben

unb TOtleiblofen. Sie braute Jg>ülfe unb lieg fid) nid)t

abfdjrecfen burd) ba§ 93lifetrauen unb burd) ben faum

öerrjerjlten £ol)n, mit bem ifjre @aben aufgenommen
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mürben. Sßenn (Srid) über bte Sauernfinber Kagte, nüeS

fie iljn ab: „©ie tonnen ntcr)t bafür, bebanere fie; 9tiemanb

fagt üjnen: ©etb gut."

„2öäY audj fcrjab' b'rum, mit $)enen mü§f man

eine anbere ©pradje reben!" fiel £ifette gornfdjnaubenb

ein. — ©ie Ijätte fo gern jebe 33eleibigung, bu ÜJttaria

ober ba§ Mint erfuhren, mit geuer unb 6d)mert geragt.

— Sfyreö fRefpectö oor bem ©rafen 2öolf3berg ent=

lebigte fie fid) nad) nnb nad) ooflftänbig unb äußerte

ungefd)eut, wie e8 fie empöre, ba£ er nid)t fommt, fidj

feiner Softer ait3unef)men unb: „bem fd)ted)ten S3e=

amten= unb übrigen SSolf ben ©tanbpunft llar §u machen

— mit ber £unb&peitfd)e!" fdjrie fie, unb fdjlng auf

ben Stfdj.

(5ö war ib,r unfaßbar, ba$ bte jTefyentlidjen Sitten

SBtlljelm'g unb feiner grau, 9ftaria befugen gu bürfen,

oon tljr unerhört blieben, unb fie ttmrbe ntdtjt mübe,

i!)ren UmmHen barüber lunb $u tfjun.

„©laube mir/' erhielt fie enblid) ^ur 3(ntmort,

„e3 mürbe mid) oermö^nen, mid) meid) madjen." 9ftaria

prefjte tu flauen £änbe an il)r ©efidjt, bann r)o6 fie

ben ßopf in ttjrer alten fto^en Seife. „3dj aber mu§

ftanbftaft bleiben."

6ie bewahrte einen rtnerfcrjütterltctjen ©leicrjmutf); fie

fd)ien blinb unb taub, roenn fie fyerauöforbernben 9)cienen

begegnete, wenn fid) hn iijrem Public! ein beleibigenbeS

3i(d)eln erfyob.

@tne§ £age§ im ©öätljerbfte, führte tf)r Söeg fie 3U
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einer einzeln fteljenben glitte, bereit uralte 23eworjnerin

öott aller 9totl) befreit mar \nt ber 2lmnefenf)eit ber

©räfin in SBoIfgberg. ©efrümmt rote ein SBogen fafj fie

auf ber 33an! an irjrer SItjür unb lub SHarta ein, neben

irjr Pa£ gu nehmen. (Sie begann bamit, fidt) 3U beflagen,

baf3 bk JHeibungeftücfe, bk fie auö bem <Sd)Iof$ erhalten

rjatte, nidrt gait3 nad) iljrem ©efcrjmatf aufgefallen waren,

jagte aber 3ulej3t bod) einige SSorte beS JDanfeß.

2luf iljren (Stocf geftü^t, blicfte fie 3U DJiaria hinauf,

bte, non Slbfdjeu ergriffen nor ber affenartigen ,£)äf$lid)feit

ber eilten, unwitlfürlid) bk Wugen ferjlo§.

w30j voa§ Sie jejjt anberö worben finb, ba$ (Sie

fid) um unS tummern," jprad) bk ©reifin: „wie (Sie

nod) 311 §auö waren, ift 3b,nen fo hva§ ntdjt eingefallen"

. . . (Sie läcrjelte fdjabenfrorj. „9to, wir werben Srjnen

fd)on losbeten, meine Softer unb icr); ben Ruberen

lönnen (Sie fdjenfen fo m'el Sie wollen, bie beten bod)

nic^t für Sie . . . bk ferjimpfen nur . . . rva% bk aber

felber trjmt, bafy follen (Sie oon mir fjören, fjocrjgräflicrje

@naben, bamit wenn fid) einer getraut, Sfjnen etwas

in§ ©efidvt 3U fagen, Sie irjm'ä tüdjtig gurücfgeben

fönnen."

Sie ei^ärjlte. (Sie lieferte bk ©erjetmniffe ber 55e=

wofmer ifrreS 2>orfeS au3. ©8 war eine ^aarfträubenbe

Sittengejcrjicrjte, unb bk alte (Sibnlle erfanb ntct)t. Sljtc

Enthüllungen trugen öa§ ©epräge ber 2Balyrl)eit, einer

Söarjrtjett freilidj, bie Sdiritt rjielt mit ben bunfelften unb

auSfcrjWeifenbften ^ßl)antafiegebilben.
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kartet unterbrad) ba§ Sßetb im fdjönften glu§ iljrer

Webe unb erfyob fidj. — „SBeldje ©reuel," backte fie;

„nein, fo Rottet 3l)r nid)t tnerben muffen, 3f)r 33ejam=

merngmertljen! 3f)r gältet nid)t in biefen Sumpf 3U ge=

ratzen Brausen, in bem 3l)r je^t oerfinft. 9htr menige

(Smfidjtige unb Sarmljeqige unter £)enen, bie burd) 3al)r=

f)imbeite unumfd)rcmft über ($ud) gel)errjd)t, unb Sie

mürben (Sud) gur (Srlenntni^ be£ ©uten geführt f)aben.

Sie bejahen bie 50Rad^t, marum nid)t aud) bie @ered)tigfeit,

bie llneigennüftigfeit, ba& liebreidje £er$?"

8ÜS ein ^inb ifyreö Stammet füblte Siftaria fidf) mit=

fd)ulbig an bem Ijimmelfdjreienben SBerfäumnife, unb mar

bod) t)k Se^te, bk @rfa£ bafür 3U leiften ocrmodjte. Sie

lonnte fdjenfen; — ratzen, belehren, beffernb einroirfen

tonnte fie, bk Semafelte ntdjt. Um bk 9Jtenfd)en gu

ifjvem matjren «ipeile 3U führen, bebarf eö einer reinen

§anb.

Sie eilte l)inroeg, mie gejagt, unb burd)mad)te bie

5^acr)t rufyeloS unb fiebernb. 3n bem großen, fapeflenartig

gewölbten Sdjlafgemad), ba3 fie mit (Srid) bemo^nte,

fingen gmei DJceiftermerfe SenqurS, bk Silber ^ermann'3

unb jeine§ Soljneö. ©räftn Slgatfye r)attc fie für if)re

Sd)miegevtod)ter malen laffen, unb fie maren ba& @rfte

getriejen, baS 2£ill)clm feiner tiererjtten Safe nad^ufdn'cfen

befahl auö £)ornad). 2)ie geliebten ©eftalten fdjienen

lebenbig auS ifyren 3ftat)tnen 311 treten; tfjre treuen freunb*

liefen ^(itgen bk Slugen 53iaria^ $u jucken unb iör 31t

folgen, mot)in fie fid) manbte. Sie faul an il)rem Sette

(5: b n er« (S i rt> c n b a cl> , Wffammrite ©Ariftet». vi. ]

7
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gufammen; itjre gan^e Seele flammte auf in ber Der»

^eljrenben, eiütg empfunbenen, eroig rjergebltctjen Ser)nfud)t

alT ber ttnglücflicrjen, bte it)r SiebfteS überleben: „Einmal

nur nod) ©eine Stimme rjören, einen Auf} auf ©eine

Sippen brücfen, nur einmal nod)."

£>, biefeS immer geforberte, nie erlangte, nie rjer=

fdjmer^te eine leiste Wall

2lHe3 ftitl im £au3 unb aud) brausen %M ftttt.

^Immarjmgmeife tjatte ber ©türm feine glügel gefaltet

unb fein milbeS %kb öerftummen laffen. Sin bem ©etfte

9ftaria'§ ^ogen bk ftillen Sage t&re§ erften, nodj unbe=

mußten ©lücfeä rjorbei. Sie üerfenfte fid) in bte @rinne=

rung an jebe im 33erfelju mit ifvrem ©atren, itjrem greunbe

öerlebte Stunbe.

@r t)atte fein M ber Verlobung gegebenes? Söort

treulich gehalten; maS fie für tt)n ttjat, immer als @nabe

angefetjen, mag er für fie ttjun burfte, als fein befteö

©lud Unb feine 2lrt unb SBeife gegen fie mar nur ber

tjödjfte @rab beffen, roa§ er allen 5Dlenfd)en 3U &t)cil

werben liefj. Sie ertjob itjre klugen unb it)re §änbe 3U

feinem SBilbe unb ttjat einen ftummen Sdjtrmr: — ,,©ie

SBelt foÜ ©ict) ntctjt gan3 rjerloren rjaben, ©eine @üre,

©eine Sangmutt) foUen fortleben; iti) miß btenen um ba&

0ietf)t, fie auszuüben in ©einem Sinn; \6) null mir ba&

Vertrauen ber Seibenben unb Srrenben nerbienen."

3n biefem Salvre fam ber Söinter befonberS früt)

unb ftreng mit feinen turnen Sagen, feinem bämmerigen

Sichte, mit @tö unb Sdmee. SBodjenlang oon bem 23er*
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ferjr mit ber 2lu§emr>elt abgefdjnftten, juckte Ataxia, wenn

ein $oftpafet enblicf) in§ 6d)lof} beförbert werben tonnte,

immer gucrft nad) Briefen oon irjrem Bater— nnb ntdjt

feiten umjonft. gürftin 2llma, ßarla nnb Bettrj fdjrieben

Doli Särtltdjfeit; SBtlrjelm^ mieber^olten immer inniger

itjre fteljenbe Sitte, fpradjen immer märmer irjre <Serjnfud)t

nad) einem Söieberfefjen auS. Scmte 2)oIpr) fanbte un=

paffcnb fcrjneibige Beriete über ba$ treiben in ber @e=

fefljdjafr, roärjrenb SBolföberg'S Briefe fo unpersönlich als

mögltct) nur gernliegenbeö berührten.

21m 2(benb, wenn ©türm nnb groft 9Jcaria im £aufe

gefangen gelten, fetjte fie ficrj anö ^(aoier nnb fpielte,

nnb jer)r oft fam Gmdj, rücfte einen Seffel rjerbei, ftieg

hinauf nnb rjörte unenblidj aufmerfjam gu. 2)a§ $mb
fdjien eine Urning gu rjaben tton ber 6djön§eit ber

^rjantafieen, hk unter ^n gingern feiner Butter f)eroor=

quollen. 6ein bunfler, leucrjtenber Blicf rufjte mit ef)r=

furcrjtgooÜem (Staunen auf ifyr unb fenfte ftcij faft fcrjeu,

wenn fie 3U ifjrn rjtnfal).

©inmal plbpcfj rjielt fie inne, narjm \§n auf ilrren

®cr)of3 unb brücfte itjn an ftcf). @r ftreidjelte unb füf$te

itjre fangen, loollte fpredjen, würgte aber hk grage,

hk ib,m fcrjon auf ben Sippen fcrjwebte, nrieber hinunter.

„2öag tjaft 5)u? maS wiaft S)u?" fpraaj 9Jcaria.

„3dj mödjf fo gern . . . fo gern mocrjf idj . .
.*

er ftocfte mieber unb fuf)r nad) einer 2öeile gögemb fort:

,,3d) nm§, Butter, wie man nad) Dornad) gerjt. Born

€>d)laf$immer fief)t man ben 2ßeg, Sijette I)at mir trjn

17*
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geäetgt . . . ©te l)at gefagi, baS arme 2)ornad) ift gan$

oerlaffen unb rotrb nod) lang' oerlaffen bleiben. 3ft e§

weit nad) 3)ornactj, liebe Butter?"

Sie nicfte fcfyroeigenb: „Sa."

„3dj möa^f aber bod) nadj 2)ornadj/ begann er

mieber, entfcrjloffener werbenb. „^ermann wirb mir oon

ben Sömen er^ärjlen. ©ornad) ift nid)t fo weit tote bie

Samen."

„©octj!" rief fie mit ftrjneibenbem Scbmer^eneflang.

,,$)ornacr) ift weiter al8 2lfleS, tft unerreichbar!"

2lm folgenben borgen, ba Sifette beim (Eintreten

in ba& 3immer ber ©ebieterin aufrief: „2Bie bla§ £)u

bift, mie übel <Du augfieljft!" mufcte Ataxia emgefteljen,

ba% fie fid) mübe unb unwohl füllte.

Sifette bemerkte nur: „(53 mu§ arg fein, wenn 2)u'§

jelber fagft," aber fie fejjte @ttr>aS inö SBerf, mag fie fdjon

feit längerer Seit geplant rjatte, unb oertraute im Saufe

be§ &age3 bem Stubenmäbcrjen, ba§ fie fjeute „einen

(Soup" ausgeführt, einen au^ge^eidjneten „(Soup".

£)ie ^ränfung 5Karia^ über ba% Wegbleiben beS

(trafen, bit wenigftenS foflte ein (Snbe nehmen. Stfettc

wu£te retfjt gut, mag fie <$u trjun rjatte, um if)n tn§

S3ocf^orn $u jagen.

Sn ber Stnnbe, in ber 9ftaria il)r fdjwereS @eftänb=

ni§ abgelegt, rjatte ifjrem SSater ein fcf»redfltdf»eö 23ilb oon

beffen möglichen golgen oorgefdjmebt. 2)er 9came feiner
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Socfjter bei* 6d)madi preisgegeben, nie mieber genannt,

oljne bte Erinnerung an einen Sfanbal 3U mecfen . . .

Unb er mit rjineingetiffen in ^k ©cfjanbe, feine glän^enbe

6teflung öermdjtet.

2lber fierje! alu er (id) anfdjtcfte, bte gro§e $öelt

al§ ein
s

)(u6geftakener 3U fliegen, fam fie irjm entgegen,

fyuIbDoller benn je. ©eltfamer Söeije ftatte 9Jcaria bte

öffentliche DJceinung gewonnen, burd) hk l)erotfd)e ©ering-

fd)ät3wtg, t)k fie irjr betnieö. 2)ie grafje SBelt öe^ierj,

ftatt 31t Derbammen; fie trjat ein Uebrigeö — fie fietnun-

berte. Sonangebenbe 2)amen erflärten, (Gräfin £)ornacf)

werbe ftctS in irjrem ^aufe willfommen fein.

„2BaS ber Teufel, militanten!" rief 33ettt) 2£on§=

Ijeim attö, „fuieenb mürbe tdj fie auf meiner ©djtnede

empfangen.''

Unb wie ftimmte ßarla i\)t Bei! unb welcrjeö unau§=

fpredjlicfje 9Dcttleib erfüllte bte ©eele gürftin $llma'§ unb

magte nict)t ftcf) laut 3U äußern, auS gurcfjt öor bem

©cfjein einer begreiflichen ©nmpatfjie mit ber Scfjulbigen

unb mit ber ©cfjulb. gee, hk fid) einen famofen Steife-

magen fjatte bauen laffen (@ott weifi wo, ©ott tnetg

mann man tt)n brausen wirb!) fonnte eö nicrjt erwarten,

il)n 3U probtren. Eine garjrt über ßanb mit eigenen

$ferben, mit vielmaligem @infel)ren unb wunberbarem

Sctjlu^effect: plüj3lid)em <Stur3 in bie 2lrme irjrer über-

rafften, iljrer liebften, irjrer angebeteten greunbin — ba$

märe etwaö gewefen, recfjt nad) bem fetr^n ber deinen gee.

2)ie ftrengften Dcidjter fanb 93caria in trjrcr gamilie.
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„33ei mir f)at fte abgeioirtfyjdjaftet,'' jagte Gräfin

5DoIpf) gerabe I)erau§ 3U gräulein üMIinger.

3)tc ®ejetlfd)aftertn ertotbertc nicrjt orjne geiftltcrjen

<£>od)mutl): „darüber nrirb fte fidf» tröffen— im £immel,

ber bk grofje 33üfeertn erroartet."

„2BaS ©ie jagen — ber £immel? . . . $ann fein

übrigem*. ES gibt ja einen für bk Einfältigen, ©ie

Ijat eine 3)nmmrjeit gemacht, um einen gerjler ^u repa=

riven; ba§ mag bort 3lner!ennnng finben.

£a§ gräulein fpielte alle garben oon burtfelrottj big

3U molett:' „9Jiein ganzes innere ift empört . .
."

„@egen micrj?" fragte ©räftn 5>olpfj mit founeränem

Säbeln. „£), trrie graufam! — nein, id) bitte (Sie, fein

SBort meljr, tjaben €>ie Erbarmen, idj mei§ ja, ba§

meine Empfinbungen nur Jpunbe finb gegen bk

S^rigen."

<Bo fd)arf if)r eigenes Urtrjeil über Waxxa mar, bie

£ärte iljreS 33vuber3 jud)te fte 3U milbern, weil er bar=

unter litt. „$&aQ nimmft S)u iljr im ©runbe übel?"

fagte fie einmal — „ba{3 5)em SBIut unb baS 33Iut irjrer

Butter in irjren Bibern rinnt. 9htn, -SBerefjrtefter, icr) fann

bnx ©ebraucrj, ben fie baoon gemacht, ntdjt unbefcrjeiben

ftnben. (Sie r)at gerjeirattjet, überlege nur, mit ber 9lei=

gung 3U Seffin im £>er5en, fie rjat — idj femte fie
—

jeben ©ebanfen an irjn non ftd) gemiejen. Slber bk ah

geuriejenen Erinnerungen unb @efül)le, ba$ ift hn Seuten

Eueres? Scrjlageö wie gurücfcjefdjobener ®anb ober ©crjnee;

eS fjäuft, e£ rjäuft ftcf), eS mirb ein 23erij unb ftür^t
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(Surf) bct ber erften Gelegenheit über bem $opf ju=

lammen."

„S)iefe grau/' murmelte SSolföberg, „unb — biefer

SKann!"

Gräfin 2)olpl) nei^og ben 5Dlunb mit unbefdrreib=

liebem (Spotte: „Sott id) alte Jungfer 5)tr jagen, ba§

bie ^rone ber Siebe nid)t rote bie oon SEftacebonien ,bem

SBürbigften' beftimmt ift? — £)aS roäre eine langweilige

2ßelt, m ber nur Sugenbrjelben (Eroberungen machen

roürben. 3^ bitte 25id), rjöY auf, 2)id) 3U quälen.

(Einig gümen fannft 2)u nierjt, unb einen Groß, ben man

enblid) bod) fahren laffen mufj, foll man je erjer je lieber

aufgeben."

Die Seit oerflof}, bk erften grürjlinggtage tarnen,

ber ^erferjr 3ttrijd)en SSater unb Sodvter befrfvränfte ficrj

immer noerj auf einen fpärltctjen SBrieftoedjjel.

2)a erjeftien eineö 23ormittag§ Gräfin !Dolprj im

Slrbeit^immer iljreS 33ruber§. Srjr linleö 3Iuge roar 3u=

fammenge3ogcn unb gurinferte trüb unb matt, ©ie ^atte

itjre ^är3^^eumatiömen, bk gait3 befonberö böfen, in

ber ©tabt rjerumfutjdjirt, unb !am oon einem 5lbfcrjiebg=

befudtj Ui Sonerjeim'ü. (S§ ging ntdr)t gut in bem £aufe.

$uf ben bringenben #vatrj ir)rer ^ler^te oerreiften bk gtoei

(Ehepaare für längere Seit. Giemen^ brauste 3^'=

ftreuung um jeben $rei3. <£)er 5lrme roar feit bem ent=

je^Itcrjen Unglücf, ba§ er oerfd)ulbet, als er ftnn= unb,

gebanfenloö ben @l)rgei3 eineö ^inbeS 311m unfeligften 2Bag=

nif$ aufgeftadjelt, in ernfter Gefarjr, gemütrjöfranf 3U werben.
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„(Sr beult natürlid) nid)t baxan, Ataxia tior klugen

ju treten, bte betben grauen aber möchten unbejcfjreiblid)

gern 2lbfd)ieb öon tljr nehmen. @ef)t ba$, roaS meinft

£u?" fragte bte ©väftn.

,,3d) roei£ ntdt)t/
y gab er ^ur Antwort.

„6ie ift etroaö umuoljL"

„20er?"

„9hm, 90foma."

„£at fie gefdjrteben?"

„9flid)t fie. Sijette, ber alte $ngftrourm, f)at f)inter

ifjrem Sftücfen einen 33rief an S)octor ,!pofer ergeben

laffen, unb ber ift fofort nad) SBolfSberg ab gereift."

5)er @raf ja§ an feinem ©djretbttjd), In'elt eine

geber in ber £anb nnb tippte fyeftig mit ber (spitze

auf ein bereits ausgefertigtes ©djrtftftücf: „9ßa3 baS für

Uebertreibungen finb!"

„@r l)at fid) nidtjt lange aufgehalten, mar fjeute fcbon

bti mir unb noU Sngrimm über bk fd)Ied)ten 33erle^rg=

mittel bn unS ju Sanbe." Sie rücfte näfjer an ben

^arnin, in bem ein «Ipoljfeuer brannte. „Drei Patienten

I)aben mit bem (Sterben auf iljn gewartet; fobalb fie

erpebirt finb, fommt er $u Dir."

„(Sr tjätte gleich lommen foflen," üerfe^te SßBolfS*

berg ungebulbig. „Sßarum bin id) ber Seilte, ber oon

aÜebem etroaS erfährt?"

„Damit Du Dir nid)t unnötige Sorge mad)ft . . .

ganj unnötige! ($$ ift nitfjtS oon 33ebeutung. Die

^älfte öon bem, ma§ ber 2Ir£t iv)x gejagt, fjatte fie oer=
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geffen, oergeffen sollen, unb oon ber anberen £älfte oer=

jdjwieg fie ifjrem *8ruber ba§ Reifte. 3fyre 6d)mer3en

waren faft unleiblid) geworben. ,,8eb' jejjt wof)l," fpradj

fie, „iä) mu§ anticipando anörn^en, Ijabe ©efettjdjaft

Ijeute 9(6enb, bie gan^e Menagerie, xok Mme. de—de,

wie Ijtefj fie nur'? jage, nnn hk im ad^efjuten Saljr*

fjunbert, als ^pariö nod) an ber ©pij3c ber (Sultur

ftanb nnb ba£ ^affeeljauS ©uropaö war — hk . . .

td) §ab' oergeffen, xnk fie fytefj, mein @ebäd)tnif3 gel)t

flöten. Sfudj eines? ber oielen 3tn$etd)ett beS herein*

bredjenben ©reijentfyumS -- Sa, mein lieber, tjalte

©i(^ an bie 9cad)fommen, tik Seitgenoffen fteiben einem

weg. üDu fannft über ^Radtjt ein SBruber o^ne Sdjwefter

fein."

©ie fanb für gut, ba$ 3U jagen, wäre jcbod) fefyr

erftaunt gewefen, wenn man ifyr geglaubt rjätte.

W fie fort war, fuijr Söolföberg inS TOnifteiium,

präfibirte einer 6tt}ung, empfing 33ejud)e — 2Mle3 vok

immer. Unb babei fyatte er unauffybrlid) tik ©mpfinbung

etneS 3ufammenpreffem> ber $cl)le. @egen $benb !am

er fyeim, begann raftloö auf unb ab ^u wanbern in (einem

Bimmer unb l)ord)te jebem QHocfen^eidjen. (Sine jdjwere,

altmadjenbe Stunbe oerjd)lid). S)a enblid) würbe bie

&()ür oor bem §errn $rofeffor aufgeriffen.

@r war ein 9Jcann in ben gängigen, fräftig unb

unterje^t, mit anjefynlidjer ©laije, aber nod) bunflen

paaren. 2)er treuherzige 3luöbrurf feinet fronen, glatt=

rafirten @efid)te3, fein gerabeö 2Befen gewannen t^m auf
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ben erften Site! ein Vertrauen, ba§ er burcp ßeben t)in=

burd) ^u rechtfertigen trmfjte.

2)er @raf ging irjm entgegen unb reifte itjm betbe

£änbe: „Sieber §err ^rofeffor, ©ie ©etrener — 6te

maren bort — iü) banfe 3t)nen."

„9lir g'banlen," ermiberte ,!pofer troefen (er Bebiente

fidj manchmal burdjauS ernftrjaft be3 Sßiener 2)iale!t§)

nnb, feine Baren braunen fingen feft auf SöolfSberg

rid)tenb, fu^r er fort: „2öar meine oerbammte 6dmlbig=

feit, mid) nad) if)r um^ujeljen, märe — mit ÜBerlaub —
auet) bk Sfyve, «?)err ©raf. ©ie unb ic^, mir fennen fie

ßletdt) lang, unb mir fönnten e£ miffen, bafy bk grau

einige ^ufmerffamfeit oerbient."

SBolföberg mifdjte fidj bk ©ttrn. „@8 t)at fidj m'el

oeränbert, greunb. — 3ur ©adje! mie getjt eS if)r?"

@r lehnte mit bem dürfen am genfter, ber $r$t ftanb

oor tt)m.

„OJlerlmürbige grage," fagte er. „9£ein, bafe aud)

für 6te bk alte Siegel pa§t: 2£i0ft 5)u @enaue§ erfaf)=

ren über $)eine OTernädjften, jo frage nur hti fremben

beuten an. £m, tjm! — rjat gu mel au§geftanben, bk

grau. SBiffen 6ie mag, £err @raf? £ören ©ie je^t

auf 3U fdt)m ollen, e§ tonnte ®ie fonft reuen," er llopfte

if)m auf ben Slrm.

„Soctor, £err ^rofeffor . . . midj reuen . . . Bk
fetjen gu fdjmarg . . . 3t)r einziger gefjler."

,,3d) fefje, ma§ Sie feljen m er ben. Reifen ©te

morgen, madjen'ö a bifferl an £)rbnung auf Syrern Dritter*
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gjdjloj}, bleiben (Sie aber nid)t lang
1

unb fommen ©ie

bann nidjt ^n balb nrieber l)tn. 2lud) 3l)re SBefudje

mürben bte Traufe ..."

„<Dte ßranfe?"

„— aufregen, unb jebe, felbft bte geringfte @emütb>

beiuegung lann öon ben fd)Iimmften golgen für fie fein.

($3 ift ja gan3 gut, fie fo fjinbufeln 3U laffen unb ju

bejdjränfen auf ben Umgang mit i|rem jftnb. Sßenn fie

redtjt t)auef)ält mit iljren Gräften, mirb e6 üietleid)t

möglich werben, fie im ,!perbft nadj bem ©üben £U brin-

gen. 2lber," er erfyob brofyenb ben 3eigefmger, „ba3 23e=

mu^tfein mufe fie l)aben, bafy iljr 9liemanb etroaS nad)=

trägt. Sfjr gebührt 33etüunberung. 2£er bk grau fränft,

begebt eine Sobfünbe. 2)a§ jage td) 3f)nen."

(Sine l)albe ©tunbe fpäter fünbigte ber ©raf feiner

©djroefter an, tafe er mit bem ^ftad^uge nad) 2öoIf§=

berg abreije, unb Iie§ pacfen. Sag offen, 1>a$ tf)m in

feinem Bimmer fermrt tnurbe, blieb unberührt. @r

fd)itf'te einige Seilen an feine 33et)örbe unb marf bk

Antwort ungelefen auf ben £ijd). 3n feinem ©effel

3urücfgelef)nt, ftarrte er üor fid) l)in. ü)a, auf biefer

©teile Ijatte fie gelniet, ben $opf an feinem ^er^en . . .

$Iöi3lid), unraittfürlid) falteten ficf» feine £änbe. 2)er

9)cann, bem ber ©laube nur al§ ein ^app^aum galt für

bk beenge, unb al§ unentbehrlicher £roft für bk (§nt=

erbten biefer (5vbe, betete <$u bem ©ott ber %kbt unb

beö (hbarmenS, beffen er in Sauren nictjt gebadjt: „@;r=

l)alte fie mir," fdjrie er ju il)m empor. 2)a§ mar 2ltle§,
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roa§ er gu jagen roufjte in feiner $em — Anfang unb

@nbe fetner 33erebtfam!ett: „2ltlmäcrjtiger, erhalte fie

mir!"

3lm uäctjften Sage traf er in Solföberg oor bem

Seiegramm ein, ba& t^n antunbigen follte. 2)ie Ueber=

rafcrjung ber iDtenerfdjaft, ba$ @ejd)rei ßtjetten'8, hk eben

in ben £of trat, alö er rjereinfuljr, belehrte il)n

barüber.

„£)er £err ©raf! ba% ift aber etroaö!" rief t)k Qllte,

tl)at aufö Sleufeerfte üerirmnbert nnb beantwortete feine

grage nad) 9)caria mit ben l)aftig geforocrjenen Sorten:

„33ei ben Linien ... im ©arten . . . td) mujj nnr

bitten . . . id) miß fie oorbereiten . .
."

@r l)örte fie nidjt an. SBärjrenb im 6d)lo§ nnb

im 53eamienrjau§ $llk§ burcrjeinanber rannte, nnb hk

feinblicrjften Elemente fmnpatfyifd) gujammcntrafen in

bem 93erbru£ über feine Sfnfunft, jdjrttt er eilig ber

großen 33anmgruppe am fübltdjen (Snbe beö ©artenö 5a.

— Sie mar OTei oeriuifbert! hk SBegc graöübenoudjert,

hk SBiefen oon Untraut gerfreffen, hk ©ebüfcrje nn=

befdritten; ifjre fallen, fdjroacrjen (Stammten in bk

£öl)c geroacrjfen, lauter fitdjtungen ftatt ber ehemaligen

fdjattigen ©änge. 3Son Seitem fdjon erblicfte er feine

Softer. ®ie fafj auf einer 9ftoo3banf unter ben mäd)=

tigen (Stämmen - burd)fid)tig blafj, jdjmal in itjrem

fcrjioargen enganüegenben bleibe — unb fal) bem $inbe

gu, ba§ fidj eifrig mit bem 35au einer üeinen ©rotte

befcrjäftigte. 3ljr ^Bater roar fdjon naljc hzi tfjr, als fie
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feine Sdjritte fniftem l)örte auf bem mit bieten Sd)id)ten

abgefallener Nabeln bebecften ©runbe, unb ben Äopf

er()ob.

„9Karia!" rief er auS, unb Streuten traten il)m in

bic Singen.

Sie ftanb anf, raotlte fpredjen, anf il)n guetlcn,

fem! aber ftnmm ^urnef mit einem unenblid) banfbaren

Sätteln.

(5r neigte fid) 3U if)r fjerab nnb brücfte einen langen

«ftufe auf itjre ©ttttt. Sie flüfterte etraa§ Unoerftänb=

HcbeS, ifvre %*fenflügel bebten, ifjre Sippen waren \)a\h

geöffnet, fie gogen bie Suft fyörbar atljmenb ein.

2öolf§berg fefcte fi(f) $u \i)x: „Jpatte id) bod) ge=

raufet . .
." jagte er, „raarum ntdjt ein 2Bort

fdjreiben . . . 2Bie unrecht." 23on ORüfjrung übermannt,

30g er ifvre ^)änbe an feinen 9Jtunb unb lüfete fie unb

jprad) leife: „9tiemanb liebt SDtc^ raie iä) 5Dtd) liebe,

unb ütiemanb bat S)ir fo raelj getfyan."

31 lieg raar il)tn 2>orraurf, ifvr abgehärmtem 2IuS=

fefjen, x\)x r>ermal)rlofter 2Bol)nort, ba$ grembt^un fäxifyS,

ber fein Spiet unterbrochen fjatte unb i^n ernft unb

fragenb anfal), o^ne il)n $u begrüben.

3tuf einmal blitzte eS freubig auf in ben klugen be§

^näbleinö. @r trat an feine Butter l)eran: „Sdjau

bortfyin," fagte er, legte fein ^änbdjen flacf» an trjre

SBange unb ^raang fie, ben $opf 3U raenben. üDie Sonne

ging unter; ilvre legten raagered)ten Strahlen fd)immerten

burd) tk Stämme ber 53äume, baz 2lngefid)t be3 ^»tinbeö
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flammte in t§rem 2$iberfd)ein; golbene Stdjtev fpielten

auf feinen bnnflen, leidet gelobten paaren.

SBolfSberg betrachtete ifyn mit fdjmet^lidjer 23eitmn=

berung. „9tnn, ma§ ift mit S)tr?" begann er. „<Du

fiefyft mid) ja gar .nid)t an. ^ennft Du midj md)t

meljr?"

„£> ja — o ja!" gab (Svtdj gut Antwort, jenfte

ben $opf nnb roanbte feine gange 2lufmerfjamfett einem

$äfer gu, ber an einem ©ra^alm emporgufümmen

fud)te.

2ludj 9ftaria roagte tttdjt aufgublicfcn. <£;ic ©ritt*

nernng an ben 2Ibfd)eu, mit bem ©räfin Slgat^e ba$

$inb oon fid) gefto^en fyatte, burdjgitterte fie, nnb fie

murmelte: „SBergeif)
1

il)m, er ift fo fdjeu geworben in

ber ©infamfeit.

"

„2Bir motten ifm fd)on 3utraulict) machen," fagte

ifrr 3ßater nnb ftrecfte bem ^näblein hk Siefyk ent=

gegen, „©djlag ein, Heiner 2öolf§berg, fdjlag ein, mein

©nfel. Sluf gute greunbfdjaft!"

2)er @raf blieb einige Bett bafyeim, nnb 2Ule, hk

in feinem SMenfte ftanben, erfuhren, roie begrünbet iljr

©d)recfen über feine 2lnftmft gemefen mar. (Sr ging

ftreng in§ @erid)t; feinen unoerfc^ämteften Ausbeutern,

feinen anfgeblafenften SSnrbenträgern brad) ber 2lngft=

fdnüei^ au3, als er, of)ne bte Stimme gu ergeben, mit

gefd)Ioffenen Sännen gu tljnen fprad): ,,2ßef) @ud), menn

id) hzi metner SBieberfefyr ntdjt jebeS 23erjäumni§ ein*

gebraut finbe, Ijunbertfadj."
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©eine 2lbreife oerfdjob er oon £ag ju Sag. @r

fjattc (Srtcf) lieb gewonnen; er befcrjäftigte ftcr) merjr mit

irmt, als er mit Waxia getrau, ha fte nod) in fo gartem

SXItcr ftanb. £albt)eit mar (eine <&aä)t ntdjt. @r wollte

ben (Snfel, ben er anerkannt, oon aller SBelt anerkannt

feljen, nnb iljn für eine glä^enbe 3ntunft er^tetjen.

2113 er jebod) feine ehrgeizigen 5ßlatte oor 9ftaria ent=

wicfelte, traf er auf SSiberftanb. 6ie ftrebte für @rid)

baS ©egenttjeil Don Ottern an, mag irjrem 23ater münfct)em>=

wertl) erjd)ien; ja, fte forberte oon it)tn baö feierliche

SSerjpredjen, ba$ tt)r bie entfd)eibenbe Verfügung über

irjr $inb bewalvrt bleibe im ßeben nnb im Sobe.

Bweifelnb nnb erjdjrocfen fat) er fte an, aber dm
anbete Antwort aU „ja" t)atte er auf einen oon it)r ge-

äußerten Söunfcrj nicrjt meljr.

3r)re unerfd)ütterlicr)e ©elaffenrjeit bewegte trjn in

allen (Seelentiefen. (S3 fcrjien il)m bk ©elaffenljett einer

fjalb 2lbgejd)iebenen, hk nitfjt merjr wünjd)t nod) tjofft.

3f)re Butter, in itjrem legten ßebenöjarjre, l)atte in

rurjigen ©tunben benfelben 2lu§bruct ftiöer Sroftlofigfeit

gehabt. TOaria mar je^t ba$ ooÜfommene (Sbenbilb ber

unglücfiid)en grau, unb 3öolföberg fdjauette manchmal

jujammen, menn fte if)tn unerwartet entgegentrat.

$m 2lbenb cor feiner Slbreije maren fie auö bem

Salon, in bem ber &f)ee genommen worben, in ben an»

ftoßenben (Srfer getreten. 2fu6 feinen tjotjen formalen

genftern fat) man über bk Zäunte be£ ©artend, über

ba& Dorf rjinweg auf eine oon Krümmern, bk au$ bem
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©temBrudj IjerabgerolTt, tfjeilroetfe bebecfte £mtroeibe. 5)te

^Dämmerung mar ein gebrochen, unb in tljrem täufdjenben

Sdjeine meinte man einen ungeheuren grtebljof cor fidj

gu ferjen. 2$olf§berg blicfte lange gebanfenüoß f)inau§.

©in letztes 9JM judjte er Ataxia 3U Überreben, iljren

büftern 3(ufentr)alt mit bem auf einem feiner @üter in

Sirol ober £>efterreid). su oertaufcrjeu: „2öo 2)u mir

leichter erreichbar toäreft unb aud) Xante 2)oIpf), ber

bk Steife t)terr)er 3U befdtjiüerltcf) ift, $)tdj befugen

fünntc. Unb bie Ruberen, bie üielen, bk Qiä) lieben.

2Ba§ mir nur bk Heine gee 2I0e3 aufgetragen I)at! Sie

bvor)t, menn S)u ifyc burd)au§ nid)t erlaubft 3U lammen,

e§ ofyne ©eine (Srltmbmfc 31t tfyun."

,,©ib eö nid)t 3U!" rief 9D?aria f[ef)enb au§. @ine

tiefe 3^ött)e fpielte auf tfjren SBangen. „34 fann %lk=

manben fef)en, lieber 33ater. £a§ mid) rjter »ergraben,

tobt für $11 e fein, nur fo ertrage iö^ ba% £eben."

3ur 2IbfaI)rt Sßolfeberg'S oerfammelten fidj feine

Slngeftetlten mit ir)ren nictjt immer „befferen" §älften im

<Sd)Io6h,ofe. 2lud) ber 3Sorftef)er ber ©emeinbe mar ha.

2)er @raf t)atte berfelben einen &l)eü ifjrer ©Bulben ab=

genommen, gegen feine* Ilebe^eugung, aber auf 9Jcaria'S

güvbitte. — (5r lam mit tf)t unb mit @rid) bk treppe

fyerab, beantwortete bk beooten ^ra^fü^e unb $nire ber

feiner ^arrenben mit einer ablefynenben ©ebärbe, um=

armte feine Sodjter, füfete unb fegnete feinen @nlel unb

fprang in ben 5Bagen.

9Jhria blieb regungSloö fterjert unb fal) ifym nad).
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$Iöi3ltdj bemerkte fie, bafj audj bte Uebrigen fid) nid)t

oom glecfe gerührt, fonbern in untertäniger Haltung er*

warteten, oon if)r entlaffen ju merben. — £)ie fredje

geinbfeligfeit r)atte fid) in eine friecrjenbe oermanbelt.

©in Sarjr nadj bem £obe £ermann'§ fdjrieb Sefftn

an 9Jcaria. ©eine SSerfeijung auf einen rjörjeren, mieber

überjeeifcrjen Soften, foflte nod) im Saufe be£ SafyreS er=

folgen; er fam, beoor er irjn antrat, für einige Seit in

hk Heimat!) jurücf. 3n bewegten, tiefe, unmanbelbare

Siebe atrjmenben Seilen, bat er um hk ®nnft etneö

SBieoerjerjeng unb fnüpfte baran eine Hoffnung, bte üiel=

leicrjt gu füfyn mar, um in (Erfüllung 3U gefjen. 2)od)

lebe er oon irjr, unb auf fie öer^tdtjten muffen, märe

fein Untergang.

Waxia laß mit (Sdjrecfen unb ©rauen. ©0 mar

hk Vergangenheit rttdtjt begraben? fo ftrecfte fidF) bte

£anb beß UrrjeberS tljrer unfürjnbaren ©djulb nod) immer

nad) it)x aue? 2)ie ©tunbe ber ©rniebrigung ftieg

mieber auf oor itjrem geiftigen $uge — unfapar, ein

$mi\ty$ ffiätljfei ... 3&r £er$ ftanb ftiO, itne Salme

jd)luaen gufammen . . . dJlit bem Aufgebot aller irjver

ßraft trat fie gum 6d)reibtijd) unb richtete rjaftig einige

Beilen an irjren üßater:

„Slntmorte für mid) — Du meifet M?$ . . . £üf,

rette micr) oor biefem 3Kenfd)en, jct)ü^e mid) oor ber

©efarjr, jemals mieber oon il)m 3U pren."

(S b 11 e r (£ f d) e n b a cb , ©efatmnelte ©Ariften. Vi. 18
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Sie fd)lo§ ben 33rief Sejfin'ö in ben tf)ten unb jdjtcfte

bamit einen D^eitenben, bem fie felbft hk größte @ile

auftrug, nad) ber $oft.

3n ©ebanfen Begleitete fie i^ren 23oten. 3e£t f°nn*e

er beim «Steinbruch fein unb je^t an ber 23rücfe, unb

wenn er tüdjtig jagte, fam er nod) gurec^t gur $bfaf)rt

be3 $oftfarren§. — Unb ber brauste bann m'er Stauben,

hi$ er 3m: (£ifenbal)nftation gelangte. 23ter oolle Stunben

. . . 3Benn nur bte vorüber mären, fie mürbe leichter

attjmen.

3e|t aljo, badjte fie, ift ber SSnef auf ber 33af)n,

al§ hk Sd)lof$uljr gefjn fdjlug.

(Sie rjatte hk £eute gur Sftufje gefcrjicft unb ging nun

raftloö in itjrem Schlafzimmer auf unb ah, bis fie enb=

Itdj tobtmübe auf tfjr ßager fanf, neben bem baö Heine

33ett .©ridj'ö ftanb. @r fcpef feft unb falj gefdjeibt

unb lieblich auö. Seine üDhttter fdjöpfte ÜRutt) unb

$raft auö feinem Sutbltcf, iljre 23eforgniffe fdjienen tr)r

mit einem Wlak tljöricrjt. 3öaö lag baran, ob ok Stnt*

mort auf ben 33rtef, ber ifjr zugeflogen mar mie nn

$feil auS bem SBufcrje, einen £ag früher ober fpäter fam?

2Baö lag baran? — Sie fprad) fid) Vernunft gu;

fie fdjalt hk Sdjmädje be§ 2öilTen§, ber nichts oermodvte

über ba% treiben aufgeregter Heroen, über ba$ toÜe ^ocfjen

beö ^er^enS. @egen borgen fiel fie in leifen, burdj

mirre träume geftörten Schlaf unb ermatte in falten

Sdjmeif} gebabet. Sie ftanb mü^fam auf unb fcrjicfte

(Srid) mit feiner Wärterin in ben ©arten. 3u Mittag
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tarn er tute gemöfynlidj 3111* Unterritf)t§ftunbe in ba&

(Srfet^tmmer, mo Sftaria tf)n erm artete.

„Butter," rief er, „eS ift Semanb angefommen,

ein $m, mit ben 6d)immeln oom ^oftmeifter, nnb

ber eine fyinft."

(Sie mar aufgefahren, Ijatte einen raffen 33licf nad)

ber &f)ür gemorfen, als ob fie entfliegen mottle, unb mar

bann auf ttjren tylafy 3urücfgefunfen. „3emanb ange=

fommen," mieberfyolte fie. „2Bei£t 2)u mer?"

sftein, er nm§te e§ tttdtjt.

2iber fie mu^te e3 . . . Seffm Ijatte itjre Slntmovt

ntdjt abgewartet — er mar gelommen.

£)ie &f)ür, bie oom @ang in ba§ 5leben3immer

führte, mürbe aufgeriffen. 9ftan ö ernannt Sifetten^ frei*

fdjenben 2(uöruf: „Sefuö! £err SefaS!" — ,,3d) barf

üftiemanben oorlaffen," fprad) ein Wiener laut.

„Butter," rief (Sridj, „marum freien fie fo ha

brausen?" @r breitete feine 2lrme auö unb fteflte fid)

jd)üj3enb oor fie f)in: „gurrte SDicf) mdjt!"

Unb je^t polterte fe^r aufgeregt Sifette fjerein: „9tein,

ben!' 5)tr nur . . . ©raf Seffin nennt er fid), unb id)

fdjmöre barauf, eö ift berfelbe . . . $ber maS ift ^ir

benn ..."

Sttaria mar aufgeftanben; t$K ©efidjt F)attc einen

fremben 2lu$brucf angenommen, ginfter unb fall fal)

fie ben eintretenben Sejfin an, ber M iljrem $nblicf

tobtenblafj mürbe.

(Srid) [türmte i()m entgegen: „gort, £>u, fort, mir

18*
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wollen 2)td) nidjt ..." unb broljenb er^ob er bte

Sauft.

2)ie Sippen Seffin'3 oergogen fid); er lächelte ba$

Minh an mit einem ©emtfd) oon Verlegenheit unb Spott;

er wünfdjte fid) weit weg oon I)ier, er öerftudrjte feine

Ungebulb.

3n liebevoll gehegter Erinnerung Ijatte er Sftaria

immer nur fo oor fid) gejel)en, mie fie mar in ber

fünften unb fiegreidjften 6tunbe feineö SebenS. Er Ijatte

bte fdjönfte grau in ©ebanlen taufenb unb taufenb Sttal

in feinen Firmen gehalten. 2)a§ wal)nfinnige Verlangen

nad) il)r, ba$ iljn oft in ber grembe ergriffen, wud)§ oon

Minute 3U Minute, feitbem er ben Voben ber £eimatl)

betreten fjatte. Er zweifelte nidjt — fie liebte ilm nodj;

fie j^atte immer nur tljtt geliebt; fie wartete feiner mit eben

ber (Sefmfudjt, mit ber er iljr entgegen geftrebt

Unb nun war'£ erreicht; er ftanb am Siel, unb wa§

c8 ilmt bot, war eine graufame Enttäufdjung, hk 3U oer*

bergen if)tn hk gaffung fehlte. Sangfam trat er näljer

unb oerbeugte fidj ftumm.

Sftaria winfte ßifetten, ben Knaben fortzuführen.

Er fträubte fid), nutzte aber gel)ord)en. $m Ausgange

nod) wanbte er fidj um unb warf einen 23licf oott Sroij

unb 9Jli§trauen auf £effin.
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Wlaxia faf) bem ^tnbe nad). §unfen flimmerten Dot-

ieren Slugen; il)r mar, alö ob Me 2öanb, att ber fte lehnte,

fdjwanfte ; alö ob bk Heinen, runben ©djeiben ber @r!er=

fenfter mte «ftreifel wirbelten, platten mie Setfenblafen . . .

@ie h\$ fid) in bie Sippen, fte wollte ftanbt)aft bleiben,

fte wollte bk £errfd)aft behaupten über tl)re fdjwinbenben

Sinne. — Einmal mieber rief iljr bk Erinnerung baS

alte Sauberwort ^urütf: 9£ur rul)ig!

„2Bie bürfen Sie e§ wagen?" [tiefe fte plöpd) Ijeröor.

„2BaS wollen Sie? . . , SBarum rjaben Sie meine Antwort

mdjt abgewartet?"

„SBeldje §rage . . .", erwiberte er, betroffen über

biefen unerwarteten Empfang. „Sfaö Ungebulb, au§

Sef)nfudjt.
/y

„9Rad) bem, waö Sie lu'er erwartet? ... £)!"

„2Ba§ mid) r)ter erwartet? Sie meinen ben Scrjmer^,

Sie leibenb $u ftnben," — „unb furchtbar oeränbert,

"

fetjte er in ©ebanlen rjin^u.

5)ie miberfpredjenbften @efül)le kämpften in il)m.

2ttttleib, ©roll, £ro£ unb SBrfjmutlj. 3$m festen jebe
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@unft erretdjbar unb jjcbeö ©lücf; — follte er ba$ feine

nun fuctjen im 23efij3 einer oermelften grau? . . . 9R>cr

— eS mar bod) fiel fie, hk ir)m bie Ijeftigfte ßet-

benfdjaft feinet SebenS eingeflößt rjatte ... @r füllte

uon bleuem irjren beftricfenben Einfluß unb überließ fid)

irjm. 3)a8 SBetoußtfein eine§ begangenen greoelS an

biejem armen UBeibe ermacrjte, unb äugleid) — nur

Sügner behaupten, ba$ er großmütiger Regungen unfähig

fei — ber SSorfaij, feine Scrjulb lieber gut <$u machen.

DZodt) immer rjatte er bageftanben, ben ,!put in ber

^)anb unb nar)m jefet unaufgefordert $la|3, Wlaxia gegen=

über. OTmärjlid) fanb er hk 3üge, ^k itjm fo treuer

geroefen, in biefem bleichen ©eficrjte tuieber. @§ trug hk

Spuren uon fcrjroeren Seelenqualen, bie um irjn evbulbet

morben . . . (Sin nicrjt geringes ©enüge für feine @itel=

feit! —
Seffin fprad) einige SBorte ber fHüljrung unb beS

33ebauern§; fidf» felbft jebod) fagte er: „Sie ift jung, fie

mirb genefen, fie ttrirb roieber aufblühen in meinen Ernten;

id) mU ber ©ott fein, unter beffen £aud) tt)re SSangen

ftcf» uon feuern färben, irjre Sippen lächeln merben, ber

fie aufermecft unb jurücffürjit 3U allen £)afeintonnen."

(5r begann, irjr feine unoeränberte Siebe 31t beteuern;

er erjagte uon ber jhmft, bte er angemenbet rjatte, um

fid) immer in «ftenntniß uon Ottern $u erhalten, roaö fie

betraf. ©0 mußte er benn aud) oon ifjrer „rjocrjrjer^igen

23er3id)tleiftung", unb fcrjioor, baß er ben Slnjprud), ber

itjm barauö erruucrj§, geltenb macrjen werbe.
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tylit einer 2lrt ftumofer (Ergebung ertrug Ataxia

feine
sJMrje, leinen unoerwanbt auf fie gerichteten 33Iicf.

SDet it)re blieb fo abwejenb, fo leer, ba§ fid) Seffin ctneö

Bweifclß an ber leidjten 2lu§furjrbarfeit feiner göttlichen

Senöimg, liicrjt erwerjren tonnte. 3n gereiftem, un=

wilifürlid) rjeraueforbcrnbem Seme fd)lo£ er: „(Sie rjaben

Syrern Sorjne ben tarnen genommen, ber irjm oor bem

©ejeti ^ufam; ba& fann nur in ber 2lbftd)t gefdjerjen fein,

irjm bnfür bu\ tarnen gu geben, ber irjm in SSarjrtjeit

gehört — ben meinen."

Se^t madjte fie eine rjeftig abwetjrenbe ^Bewegung;

„3rjm 3r)ren tarnen geben unb Srjnen baburd) ein £Red)t

auf *>a§ Mino — Sljnen?" — (Sie beugte fid) oor. 3n

irjren klugen fjatte fid) eine glamme ber 3Serad)tung ent=

^ünbet, ok ifjn traf vok ein glütjenber $feü.

@t surfte sufammen, er rang nad) gaffung unb rief

bennod) faffungeloö au£: „@räfin . . . SDcaria, Sie rjaben

mid) geliebt!"

(Sie neigte ben .ftoüf, eine brennenbe #iötrje flog

über irjre fangen: „3dj tjabe geglaubt, Sie ^u lieben,

unb Sie — finb fd)lau geroefen, (Sie rjaben e3 oerftanben,

einen 33ranb beö S>crjulbbewuf$tjein§ gegen Sie in meine

(Seele ^u werfen . . . Sann rjaben Sie fid) einen (Soie§=

gejetfen geworben, unb mit feiner oerrätrjeriferjen «£)ülfe

finb Sie gelommen unb rjaben midj überrajerjt, gemeiner,

erjrlofer alö dn 25ieb, unb id) Ijabe mid) an Sie weg=

geworfen . . . Unb nacrjbem ba$ Unwiberruflidje geferjerjen,

nacrjbem ok Sdjulb begangen war . . . eine (Scrjulb, bte
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öon ben Streuten ber Dtae fo wenig weggefpült werben

famt, mte ber gel§ oon ber Söelle, bte gu feinen güfeen

branbet . . . bann ift mir ber 9ftamt, neben bem idj

bisher Eingegangen mar mie eine 23linbe, tljeurer geworben

oon Sag gu Sag . . . @r l)at mid) hk %kht fennen

gelehrt, bie ewig ift; er, in beffen ©eele hk reinfte ®üte

unb ÜEreue vereinigt waren . . . llnb biefe ©mpfmbung

in einem ^er^en, ba$ feiner unwürbig geworben . . .

5)a8 feltenfte, föftlidtfte ($lücf oergeubet — nm weldjen

$reiö!" ©in ©djauer beS (Sfelß burdjriefelte il)re ©lieber.

3m Snnerften entrüftet, äu^erltct) jebod) ftarr nnb

unbeweglich), Ijatte Sefftn tljr ^ugeljört. Sßie er fie jettf

l)a§te, bie £l)örin, bie ftdj — um ein ©eringeS 3U fpat

— in iljren 9ftann oerliebt rjatte; wk er fie lädjerlid)

fanb mit tt)rer (Sentimentalität nnb tt)rer tnmftjaften JReue!

(Sine Heine 2lbfüljluttg tl)at 9tfotl), unb fo murmelte er

benn Ijöljntfd): „2Bie muffen ©ie mir geflutt fjaben."

„Üftur mir ... ©ie finb oljne #ted)tögefüf)l; iü)

J)attc e§ unb täufd)te bennod) ba§ ebelfte Vertrauen, betrog

— — um ©ie!"

3l)r 33Iirf glitt über ifyn ^tn, unb er fpürte tljtt wie

etwa§ ^örperlid)e§, ba$ oon il)m l)enntterwifd)te; allen

Sßertl), aKeö ©elbftbewuf^tfein, alle eingebilbete £errlid)£eit

. . . (Sr fnirfdjte, er meinte 9totljwel)r üben ^u muffen,

unb ba^u war il)m jebe§ Mittel gut.

„©ie regen fid) auf/' fprad) er froftig. „^Bollen

©ie fid) tobten?''

„9tein, tdt» will leben, um mein ^inb 3U eqieljen
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. . . 3^ miÖ e§ lehren red)tfcrjaffen fein unb roarjr unb

ftar!; ein geinb afle§ SDeffeit, maö glänzt nnb fdjeint

unb lügt ... @r fotl . .
." Sljr feudjenber 2ltljem

ftocfte.

„Sagen Sie eS bod) lur^ rjerauS," rief Sejftn mit

bitterem Säbeln. „(Sr foK ba§ @egentrjeil öon £)em

werben, rnofür Sie mid) galten . . . @Iücf auf, ©räftn

— möge t>k ©r^ierjung gelingen. !Rur ratrje id) Stjnen:

feien Sie nidjt ju rübe — mandje ßection fdjlägt be§rjalb

nicrjt an, meil fte in gar §u fcrjonungSlofer 2Beije gegeben

mürbe.
"

9Qcaria fjatte irjr £aupt gefenft, farj üor fidj f)in

unb nicfte nur gerftreut gu feinen 5öorten. — „@r foQ

aud) — " begann fie, „nie erfahren, ba$ Sie fein, fein

—
" e$ mar if)r unmöglich, e§ au^ufprec^en. „Sie bleiben

immer für tt)n ein grember! . . . 3)a8 forbere id), bar*

über merbe i^ machen, babei mu£ e§ bleiben, menn idj

nidjt merjr ba bin, irjn 3U befc^ü^en t)or Syrern @influ§,

3rjrem 33eijpiel . . . (&in grember. Scrjmören Sie mir

— — ober nein — oerfprecrjen Sie mir . . . 5lber

nidjt mie (Sureggleidjen einer grau etmaö öerfüricrjt, einer

grau, ber gegenüber @rjrlofigfeit nid)t enterjrt . . .

Söarum? marum? — 2SteDfetdf)t, roetl fie (Sudj nidjt jur

Dfacrjenfdjaft 3tet)en fann." Sie $itkxte unb hzhk, unb

eö fdjien, ba§ er zim gemiffe 33efriebigung empfanb über

ifjre ma^lofe Aufregung. @r mar hk gelaffene, faltblütige

tleberlegenrjeit felbft, er mar fräftig unb gefunb, feine

Heroen maren r>on Starjl.
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„Gräfin/' jagte er in ermarjnenbem £one. „Sie

wollen EtmaS oon mir unb rjören nid)t auf, mid) <$u be=

leibigen. 3ft *tä Hug?"

Sparta griff mit beiben §änben an iftre Stirn.

„Unflug!" jammerte fte, „gang trjüricrjt unb unflug . . .

^ergeirjen Sie mir ..." ES Hang fcrjritl, mie ein ber

innerften 5ftatur, bem miberftrebenben Sitlen, mit über--

mächtiger ($eirmlt abgerungener Sdvrei: „^ergeirjen Sie

mir unb erfüllen Sie meine 23itte."

Er trjat, als menn er ficrj bejänne unb jagte nadi

einer Sßeile: „Es foll gefcrjerjen."

5Dlaria fiel rajd) ein: „23ei 2Wem, maS Srjnen

aber mag ift Srjncn rjeilig?" fetjte fie entmutigt tyn^u.

Se^t mürbe feine 9Jliene ernft unb überzeugt: „<Die

Erinnerung an hk Stunbe, hk Sie auS Syrern ßeben

tilgen möchten, unb hk xä) nicrjt tauften mürbe gegen

alle Erbengüter. 23ei biefer Erinnerung üerjprecrje icrj'S."

Er ftanb langfam auf. Ein milber 2öunfdj, fie an ficrj

3u reiben, fie nodj einmal an feine SBruft 3U preffen, er=

griff irjn.

2)a errjob fid) aud) Ataxia, unb fie ftanben $ug
1

in Singe.

Später, als er aKeS, maS er je angeftrebt, errang,

baS Qdlixd fid) an feine gerjen rjeftete, Unternehmen unb

Gelingen für irjn EinS gemorben jcrjien, gebaute er

manchmal jenes feltfamen, ftummen, furzen Kampfes

jmifdjen ir)m unb einer garten, fterbenben grau, — in

bem er unterlegen mar.
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Sie Ijatte nadj her £f)ür geroiefen, unb er Ijatte fidj

be^äfymt unb @el)orfam geleiftet.

9Jiaria blieb aufregt . . Sie mu§te aufregt bleiben.

— SSenn fie fid) jeitf »erriete, fie fid) felbft, toeldje

Sl^or^eit toärc ba$ . . . 9tein, fie tljut c3 nid)t, fie tüttl

nid)t, fie ift ftarf.

£)ie £l)ür öffnet fid) uneber, (Srid) fommt f)erein=

gelaufen: „Butter!" ruft er, „ber $m ift fdtjon fort*

gefahren/

„3a — ja morjl
"

Unb jetjt ftrndjt Sijette, hk bem .ftinb gefolgt ift:

„9Dfterfö)ürbig, nein, tt)ie merrnmrbig! . . . gelir Sejfin

— ben tarnen fenn
1

id) nicrjt, aber ben 5D7enfcr)en . . .

2öa§ Ejat ber nur gewollt? 3d) mödjf barauf fdjroüren,

ba$ eö berfelbe ift, ber gleist beim armen 2Mfi mar." —
„($% wirb fo fein — " ftammelte 9Dcarta unoerftäublid)

— „33rubcr unb Sdjtoefter burd) i\)n gemorbet, — " unb

fie führte leblos 3ujammen.

Sauge Seit »erging, beoor irjr 23emu§tfem uneberfeljrte.

3m jät)en Schieden fyatte ßt Jette an ben ^rofeffor, an

SBolfS&erg, an SBilfjelm telegrap^iren laffen: „@iäfm

erfranft, gleicf) fommcn." £alb finnloö raufte fie fid)

öie Jpaarc unb Ijörte ntdjt auf 31t fdjreien: „Sie ift tobt,

mein ^inb ift tobt." 33ei bem erften 3ucfen jebod), ba&

burdj ben Körper ber £)f)nmäd)tigen lief, bzi bem erften

2lufjd)lagen irjrev Slugen, mad)te fitjetten'3 ^er^toeiflung

ber unerjd)ütterlid)fteu 3uoerfid)t unb ^offnungSfreubigfeit

$lafc.
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Sfött 90ftöije fprad) Wlaxia einige Borte: „2a§ Söittjelm

unb £elmi fommen, gleid), ()örft £)u? — gletcf»

!

/J —
(Sine erbrücfenbe Ingft festen auf iljr ^u laflert: fie oer*

langte nadj bem «ftinbe, unb als man e8 il)r braute, er=

lannte fie e§ nidjt unb l)ielt cö für ben fleinen ^ermann

:

„5)a btft S)u — " murmelte fie, „baS mar ein tiefer

©djlaf ... D, mie Ijabe tdj mtdj nad) meinem @rft=

geborenen gefefjnt!"

@8 mürbe üftadjt; bie Traufe lag regungslos. @in

©tgfübcl mar an if)r 23ett gefteHt morben; Stjette unb

(Slara erneuerten abmedjfelnb bk Umfcfylägc auf tt)rer (Stirn.

,,©ie fieljt unS nidjt, feien 8ie fieser, gräulein,"

flüfterte ba$ ^ammermäbdjen. „D @ott, unb ifjre lugen!

— mie blaue Stammen, mit 6d)Ieiem baoor."

Inf bem $ifd)e ftanb eine öerbeefte ßampe; ber

fcfymacfje Sic^tfreiö, ben fie an bte £)ecfe marf, feffelte ben

SBlicf 9ftaria3. 3n bem bleiben 6d)immer bilbeten fidj

flutfyenbe 2Mfen, unb ein meiner ©djman 30g über fie

f)in, unb in ben Süften erHang eine lieblidje SJhtfif. 2)ie

oerftummte plö|3lid); ein ©tern mar oom £immel gefallen,

unb ber (Stent mar zin 2Beib, unb entfejslidje Ungeheuer

gerfleifdjten e§ . . . ^unbeite oon graben, $öpfe, olme

ßeiber fdjmebten Ijeran, lugen oljne «ftöpfe, bk oielen

lugen, bk fid) in bk iljren bohrten, ©ie fürchtete

ftd) ntdjt, fie fanb ba& Me§ natürlich. 9ßatürlid) aud),

bafe fie auf iljrem 23ette lag unb 3ugleid) bort oben ftanb,

in bem mebenben Sdjein, an ber <&e\k ^ermann^. (Sr

beutete auf fie unb fagte: ,,3d) fei)' ©ein £er3, e£ blutet,
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unb e§ fjat einen jc^mat^en glecf, einen fleinen, fleinen

gletf, ber nerfinftert hu 2Belt."

2)rau§en beulte ber Sturm, umpfiff ba§ £)au§,

jcr)Ieuberte S^egengüffe gegen hk Sdjetben ber genfter,

rüttelte an ben Engeln, marf fid) gegen baS £f)or, ba§

ftöljnenb SBiberftanb leiftete.

Sifette fprad): „5)ag üernmnfdjte fetter! @ö Ijält

$)id) tr>ad), mein arme£ $inb!"

„3n 2)ornad) ift eS füll," üerfe^te Wlaxia, — nnb

nad) einer ^auje: „@laubft 2)u? — glaubft 5)u e§,

liebe Sllte?"

„2$a3 foll id) glauben? mag toimfdjeft £)u, ba£ id)

glauben foll?"

„— 2)a§ fie tnicrj bort bnlben merben in ber ©ruft?"

„Sie £)u nur fpridjft!"

„Staub bd Staub, aber — mie umnberbar ..."

Sie machte einen üBerfud), fidj 3U menben: „2)er @ine

ift gefommen —

"

„3öer benn? ic^ öerfte^e 2)id) nidjt."

„2)u I)aft il)n bod) felbft gebraut," ernnberte fie

leije, mit einem Schatten oon Ungebulb, „fein 35ater

fd)icft iljn, er foll mid) nad) £)ornad) führen . . . meinem

lieben 2)ornad) —" fie lädjelte glücfjelig, al§ fie ben

tarnen nannte — ,,^u meinem ^ermann . . . bal)in,

tr>o er je£t ift . . . 2Bir rocrben liegen, £anb in §anb,

hinter ben Steinen, 9lid)t ein Saut mirb <m un3 bringen,

nidjt eine Stimme . . . nidjt einmal hk Stimme be8

©eniiffenS ..."
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,,Ste pljantafirt, unb td) jage Sljnen, man mu§ um
ben ©eiftltdjen fdjicfen," flüfterte (Slara £ijetten gu. SSon

ber würbe fie raul) angelaffen.

„3a juft, pljantafiren wirb fie! i>aä fällt if)r ein.

— ©ie fprtdjt au$ bem Schlaf, Ijaf3 twn Hein auf getrau."

OJlarfa oerjanf in einen bumpfen #al6Jdjlummer,

auö bem fie oon Seit gu 3tit auffuhr, um nad) Söilfjelm

unb £elmi gu rufen, ©egen borgen mürbe fie ruhiger,

unb fo fanb fie ber herbeigeholte SBegtrfSargt. 211$ er Ijörte,

ba$ ^rofeffor £ofer ftünblidj erwartet werbe, äußerte er

ben SBunfd), mit bem berühmten 2lrgt gufammengntreffen

unb nafym fid) oor, fpäter miebergufommen. (Seine

Meinung über ben Buftanb ber Traufen Behielt er für

fid); etwa§ gu nerorbnen, fanb er überflujftg.

ßifette triumphale. @aB biejeö 53enef)men beö

©octorö iljr 9?ed)t ober nid)t? Söäre er jo fortgegangen,

oljne fid) auSgnfpredjen, of)ne nur ein Oiecept aufgufdjreiben,

wenn er bie geringfte 23eforgni§ fjätte?

Seljr gelegen fam il)r in biefer Stunbe ein 2lntwort=

Telegramm au§ bem §auje be6 s
-Profejfor§, weld)e§

melbete, er fei für brei Sage oerreift. ©0 r)atte fie nod)

Seit, il)re 2Iufforberung gu wiberrufen unb brauste fid)

titdtjt wieber oon if)tn „bk alte gnrd^tputjen" freiten gu

laffen.

2)er £)ptimiömu§ ßijettenS befaß ^int mitÜjeilenbe

.ftraft. 3m gangen ©djloffe ()errfd)te gröl)lid)feit. 2)er

^aftellan fejte bk unterbrochenen ©tnglecttonen feineö

3eifig§ wieber fort unb werfelte i§m unermüblid) ba$
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Sieberjen oor: „SBenn id) am borgen frürj aufftery ..."

£)te Bonner traten nrieber feft auf, bk graviert fdjlugen

lärmenb bk girren 3U; Slf(eö fcljrte in$ alte ©eleife

$urücf.

5ftaria rjatte ft(f» auf baö 9?uf)ebett tragen unb biefeS

an baS genfter rücfen (äffen, ©ic mar erfcrjöpft unb

r)aIB betäubt unb glaubte immer, ben Sßagen, ber Söüfyelm

unb §elmi braute, fjereinrollen $u pren.

„3ftimm bod) Vernunft an," ermahnte £ifette, „fte

fönnen nod) nicrjt ba fein, troj3 ber OMaiS, bk ber 2Ser=

raalter gefdjicft I)at; aufjer eS wäre an SBunber gefd)el)en,

ober — fie fjätten einen ©rtragua, genommen."

(Sine biefer 9QcögIid)feiten mufete eingetreten fein, benn

gegen 3lbenb waren bk (Srjerjnten ba, begleitet oon $)octor

2Beije. TOt Weiteren dienen liefen iljnen bk ©iener

entgegen unb oerfünbeten, e§ gerje beffer, e§ gel)e gut.

ßifette lam bk Sreppe rjerabgeftüqt; fie warf fid)

beinahe auf bie ^niee oor bem (Srjepaar unb umarmte

beinahe ben 2)octor: „£)a6 oergelte ber liebe ©Ott ben

£errjd)aften, ba$ fie fid) fo beeilt tjaben . . . 3e£t wirb

fie glücflid) fein.'
1

llnabläffig jum 33orwärtejd)reiten an=

fpornenb, madrte fie ben Sßegweifer über bk treppen

unb ©änge.

„(Sie gefeit suerft," fprad) SBilrjelm 311m £)octor,

„unb beftimmen, ob bk ©räfin un3 fetjen barf."

(Sr lief} bk (Sinwenbungen £ifetten§ ntdjt gelten; fie

mufjte fidf) bequemen, SBeife angumclben, ber and) fofort

oorgelaffen würbe, wäljrenb SSilrjelm unb £)elmi im
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9leBen3tmmer matteten. (5r, oöflig oerftört, fie, forgenooll,

gebeugt, mit blaffen ^Bangen. $)ie tröftlidjen 33erfidje=

rungen, mit benen fie empfangen morben, flößten iljnen

menig Vertrauen ein. ©ie erbebten, al£ Sifette enblid)

erfcrjien.

„9ßur fommen, nur fommen! ©ie fragt nad) ben

beiben genfer) aften nnb nad) Üftiemanbem fünft/' rief fie

nnb entfernte fid) bukret.

„9Run benn, in @otte§ tarnen/' fagte Sßürjelm, nnb

,§elmi legte fachte tk £)anb auf hk ^linle. 2)a trat irjnen

SBeife au£ ber 5IE)ür entgegen.

„Üftidjtö ju maerjen," flüfterte er tief betrübt — „eine

#er$=3ftuptur, worunter man fid) freilieft nidjt oorftellen

barf — nun mit einem Söort: eS ift auS."

äöilrjelm taumelte, roie menn if)n Semanb oor hk

23ruft gefto§en fjäite.

„Slber — fie lebt nod) . .
."

,,5ftod), ja, nodj," unb SBeife ferjob ben S^rjürfTügel

gurücf.

Wlaxw lag gerabe auegeftreeft. £)a3 Ie£te £age3lid)t

warf feinen bleichen ©lan^ über ifjre oon ber erhabenen

ÜKajeftät beS Slobeö fdjon oerllärten Büge. Umfloffen

oon ber golbigen Sßradjt trjrer .Jpaare rurjte il)r ^>aupt in

ben Riffen, unb fie madjte eine oergeblidje Slnftrengung,

e§ gu Ijeben, als SBilrjelm unb ^elrni eintraten. $)iefe

ftrtcf) mit gitternben gingern über tk ,!panb ber Traufen.

— „2)anf, ba£ Sljr fommt . . . SDanf, unb eine

SSitte,
—

" jpradtj Sttaria. „3(*r feljt, ic^ barf ntdtjt leben
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für ba§ $inb . . . idj barf audj nichts abtragen öon

metner ©djulb ..."

„S)u fjaft fie gejüljnt, o ©ott im £tmmel, mie

gefüllt!" rief £>elmi.

— „©ebüfet, tudjt gefütjnt — ba§ (jatf idj nie ge=

fonnt . . . ©c^mer ift mit folgern SBettmfjtfem H$
ßeben . . . unb ferner ber &ob . .

."

SSilrjelm begann leije, bann brad) eS mie tin

Sdjrei auS feiner SBrufjt: „9tein, nein, 2)u mirft nidjt

fterben!"

„©od) — unb Sfyr, gute Altern, Sfjr Ijabt um einen

Sof)tt mefjr — ben meinen . . . Sa?"

33eibe fd)Indien : „Sa."

£elmi bettete ben $opf ber Uranien dtotö !)öf)er,

unb SDftaria'S 33Iirf ruf)te auf il)r mit einem ^tuSbrurf tüte

au3 einer anbeut Söelt.

— Unb nun liefe fid) burd) hk tiefe Stille ba$ £eran=

nafjen eineg 2Bagem> oerneljmen. ,!puffd)Iag unb $eitfd)en=

fnall erfcrjatlten oor bem £l)ore; e3 mürbe gurücfgefdjoben

in feinen eifernen (Schienen, unb bröfjnenb rollte zin

itmdjtigeg ©efärjrt herein.

9Jcaria tjatte aufgehorcht: „$)er SSater . . . mein

armer SSater," fagte fie. $ngft unb (Sorge malten fid)

in itjrem fterbenben ©efidjte, ein bange§ gießen mar in

il)rer 6timme: „2Bilf)eltn, ,£>elmi — in meinem ©dn*etb=

tijd) — ein 23rief an @udj — enthält mein Seftantent

. . . ba§ ^inb bemalten oor jebem anbeten @influfe —
oor jebem . . . Sdjroört mir —

"

(SO ne r = (S f et) cnb ad), ©efammcltc ©dniften. VI. jq



290

„6ei rul)ig," jpradj £s3ill)elm, unb je^t flang fein

&on ftdjer unb feft, „mir übernehmen, mit allein, bte

23erantmortung für biefe ©eele."

„9öiein armer 2}ater!" mieberl)olte 9ftaria. „$)a§

©litcf tft nid)t, mo er eö futfjt. @ut jetn ift @lücf, einfach,

felbftloö nnb gut, mie ^ermann, mie 3Ijr . . . @rid)

foÜ bereinft in SßolfSbcrg ba% 2ßer! fortfei^en, ba$ i(^

l)ier im ©eifte meinet ^ermann begonnen I)abe ... in

bem iä) unterbrochen marb ... er joll . . . 2Bo ift

©rief)?" fragte fie laut.

£)a erfdjotl ein fyetleS Sachen: „@r fommt, unb

mer nod)?" jpracf» Semanb, tk ©djmeHe überjdjreitenb

— unb inö 3immer flatterte gee, ©rtd) an ber ^anb:

„2)a ift fie, ha ift 2)eine Heine gee; je|3t toirf fie l)inau§,

menn SDu'S überö £er$ bringft." (Sie mar an baö 9?uh,e=

bett herangetreten, praflte plö^Itd) gurücf unb ftöljnte:

„£)! — £)!"

9ftaria faf) fie an, ein mattet Säbeln irrte um iljren

5DJunb unb begrüßte biefe 2Ibgefanbte beö £ebem>, hk ha

Ijereingebrungen mar, jo lieblid), fo frtfd) unb rofig, mit

i^rem Sachen tok £erdjenfd)lag.

3Son einer feigen ^Regung ergriffen, moHte gee ent=

fliegen, aber fie bemeifterte fid), fie blieb, l)ob ($rid) 3U

feiner Butter empor, nal)m fanft unb gärtlid) ttjren Slrm,

legte ii)n um ben $a\% beS $inbe§ unb ftammelte:

„2)u tjaft t£)n gerufen."

„Meine gee," fagte 50tarta, „W mo^t, liebe

!leine gee."
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9hm mar eö oovbei mit ber gaffung ber jungen

grau, ©te warf fiel) ungeftüm an SJtarta'S S3vuft unb

brad) in einen Sturm oon klagen unb Spänen au§.

SBiltjelm machte hk ©terbenbe frei öon iljr, er wollte

See fjinroegfü&ren; fie rtfj fief» log, fanf auf ein

Riffen am @nbe beS 3immer§, wo fie fidtj wanb in

fuampftjaften S3emüt)ungen, üjr ©djluerjgen gu unter=

brücfen.

Stjette !am, (Srict) gu tmlen unb empfing ben <Danf

itjrer £errin „für lange £reu." — ,,2lud) 2)u bift

biejen eblen 9ftenfd)en empfohlen . . . fie werben ©tef»

nidt)t trennen oon bem $inbe . . . $ab' e§ ntefjt gu

lieb . . . tm'e £>u ©ein gro§eS $inb gehabt rjaft, arme

„^iemanben met)r fo lieb," unb fie fü§te hk t()eure

£anb itjrer (Sinen unb ©innigen mit Ijei§en Mznhtn

Sippen. Seber 9cero an ttjr gucfie, fie tjielt eS nid)t au§,

natjm (Srid), ber, ftumm unb beftürgt, faum gu at()men

wagte, unb trug ifjn fort.

^elmimarniebergefniet: „Ataxia, Vielgeliebte," fletjte

fie leije, „geV niebt unoerjötjnt auö bem £eben, erfülle

©eine (Sfjrtfienpflidjt . . . bereite $)iti) oor, an ba$

£>erg be£ Sltlgüttgen gu finfen."

,,©eS — 2Wgütigen?"

„Sto ben ©u glaubft
"

„2ln ben tcf| glaube? ..." fel)nfüd)tig l)aud)te fie

eö nad). — „SllleS oerloren, £elmi — ben ©lauben an

hk 23or|el)ung . . . btn (glauben felbft an meinen freien

19*
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^Bitten . . . Unb bodj nur einen SBunfd) . .
." 3fjrc

leiste $raft crfköpfte fidj in ben Söorten: „£), (jfiite

id) nie ein Unredjt getf)an!"

5)aS an SBolfeberg abgefanbte Seiegramm würbe

il)m nad) bem @ute ©räftn SDoIplj'ö, wo er fidj $u

turpem 23efud)e eingefunben rjatte, nadjßejdjttft. ©ort

traf e8 irjn am jpäten 2lbenb. ($r reifte fofort ab.

(Sin (BdjneÜf^ug bradjte it)n auf bie crfte (Station ber

Socalbafyn, hk ifjn weiter beförbem fotlte. £)a begann

bie Dual be§ Söartenö oon einem SBcttcIgug juw anbem,

be§ (Sinfyerrmmpelnö rjinter einer friedjenben ßocomotioe.

— Sßolfsberg fam in 23erjud)ung, I)tnau§ 3U fpringeu

unb nebenher 3U laufen, um wenigftenS ba$ @efüb,l gu

l)aben: eö gerjt oorwärtö! . . . $)cum wieber griff e3

ifjm wie mit eifernen klammern in bie 23ruft: „2öarum

fo eilig? wonach fyafteft bu?" — @r I)atte hiz @ewif$l)eir,

bafj irjn ein %tib erwartete, bem er nidjt geworfen war.

©efoltert oon SIngft unb llngebulb, fam er mittelft einer

elenben garjrgelegentjeit auf ber legten ^ßoft oor SBolfg»

berg an. 2)ort formte' tf)m nur nod) ein abgejagter 9teit=

gaul gur Verfügung geftellt werben. 3luf ben fdjwang

er fid), trieb if)n wütrjenb an unb liefe an bem unglürf=

lidjen &f)ier feine gorntge 23ermieifhmg au§.

($3 bunfelte, al§ er im 2)orf anfam. £>a3 ein=

förmige ©ebimmel beö Sobtenglöcfleinß jdjaHte irjm ent=

gegen, ßeute ftanbcu in ©vuppcu beijammcn, ein ganzer
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3ug manbelte über ben gelbroeg bem ©djtoffe su • • •

yiod) ein ©tocffjteb auf bk glanfe be£ erfdjöpften, feu=

djenben Sßferbeö; cö griff au§, fiel,
f
prang auf unb brad)

im nädjften 2(ugenblicf üötlig uieber. ©er Leiter mad)te

fid) IoS au§ ben SBügeln. (Sin ftedjenber ©d)merg am

gu§e fyemmte feine ©djritte, er fdjleppte fid) bem Buge

nad). SSier fitdjtev fd)tnanlten an beffen ©pi|3e, unb

iueif}lid)e Sftaudjtüölfdjen umqualmten fie. Sßolföberg Der*

biß feinen ©djmerg, ftrebte weiter mit grimmigem 23e=

mitten unb rief: „£alt! f)alt! Äomtn' (5'iuer unb fjelfc

mir!"

©eine (Stimme blieb ungegart öon hm i§re ßtrdjen*

gebete murmelnben SBaHern. $m ©artentfjor waren bie

Sampen entgünbet morben. ©er @eiftlid)e im Drnat,

^trdjenbiener unb (Efjorfnaben mit latenten unb Söeüj*

raudjfäffern fdjritten vorüber in ben £of.

„SBartet! £elft mir!" röchelte 3BoIf8berg tobcö=

bang.

©iefe§ 9QM mürbe er gehört, ©er 3ug I)telt,

bie Seutc fafyen fidf) um; fie fonnten lange nid)t§ unter»

fdjeiben in ber ©unfelfyeit, bi§ plö^lid) ein 23urjdie

fprad):

„(SS 18 ber @raf, bort beim geibftein fteljt er, bem

& roaS g'jdjefyn."

öiner flüfterte eö bem Zubern gu — bod) mefjr

tl)at deiner.

(Snblid) erbarmte ftef) ein alter, Irüppel^after 9ftenjd),

ging Ijiu unb ftitWe unb füljrte if)n.
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^3etnat>e 3ngletctj mit bem ^riefter trat äöolföberg

in ba& (Sterbe^immer. 2)ie genfter waren roeit geöffnet.

2lm £immel fcrjinebte eine finftcrc Sföott'e; fte glid) einem

rtefigen iBogel mit roeit auegefprei^ten glügeln. ©er oon

ifyr Der^üÜte 93conb roarf eine glitte filbernen ßidjieö über

eine ötette am ^ori^ont. 9(uf biejer rntjten 9)caria
1

ö

jc^on gebrochene 2(ugen. ©ort, roo e6 I)ett mar, 100 ber

oerflärenbe (Schimmer ficf) breitete, — lag ÜDornad).

Trncf ton ©. Sern fte in in Scrlta.
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