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I.

2)tetvic^ 23vanb entftammte einer uralten angefetjcnen

^Tautmannötamilie. ©eit [oft einem Sa^r^unbcrt beftanb

baö O^o^|e{bengejd)äft iBvanb & ©o. in @^ren auf bem

SBiener ^la^e. @ö ^otte feine 33egrünber unb il)re

näd)[ten 9lac^foIgev reid) gemad)t unb trol^ beu Ungunft

ber 2Ser{)ältni[fe in ben legten 2)ecennien feinen 0?ücfgang

erfahren. Siejen (ärfolg öerbanfte ha§ ^au§ ber 5^ii(^tig=

feit jeineö 6()efö, unb -Jiiemanb jroeifelte, ta^ \zm tuitleng;

ftar!er unb energijc^er (So^n jein ülac^folger werben mürbe.

2)urc^ lange Seit blieb ta^ [tveng, fogar öor cinanber

bett)at)rte (>3e{)e{mni§ feiner (SItern: 2)ietrid^ 3eigt gum

itaufmanneftanbe luenicj Suft unb Salent.

S^roljibem war eg ein Zao, beg (äntfe^en§ für fie, alg

er tarn unb i^nen feinen unerfd)ütterlic^en @ntfd)(u^ funb

t()at, nichts anbereS su werben, aU wo^u er fic^ im

Snnerften berufen füllte, ©olbat.

SBarum ©olbat, um ©ottegiüiClen? Sßarum ntd^t ^c=

omtcr ober Sanbwirtf), wenn fd}on burc()au§ nic^t ^auf=

mann? — 3a, weil er hai,n beitragen wollte, tk au§er

3ianb unb 55anb geratljenen ^D^enfc^en wieber an 3uc^t ju

1*
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geiüö^nen. SBeil er evjie^en luodte, roie er oon fletn auf

gct^an. 5)ag mu§ten bie Altern ekelten laffen. 3tn beni

.^unbe unb ^papagei fetner 9)lutter, an t)m Stauben unb

©pa^en, bte er mit Sßeiprotfrumen auf ben i^enfterfimä

locfte, an 2l(len {jatte er — «nb mit ©lürf — erlogen.

3m (Sommer, wenn bte gamilie in i^rer ?Bii\a in 5fleu=

wolbegg Slufent^alt nal)m, famen iik Äinber bran. ©a
war er immer oon einem Zxnpp umgeben, ben er com=

manbirte unb ber i^m gel^ord)te, weil e§ fid) oon felbft

öerfte^t, ha^ man bem 2)ietrid) SSranb ge^orc^t.

Sern 5Bater roollte haä 33efe^Igt)aberij(|e im SBefen

feineö (Sof)neg nid)t gefallen : „8lug 2)ir wirb einmal dn

@^ulmei[ter," fprac^ er gu \\)m.

„ÜZic^t ein @c^ulmei[ter, ein ©eneral," antwortete

©ietrid).

3a, [ie I)ättett eS öorauö fe^en fönnen unb nid)t

jd)weigen jotlen. 3luc^ nic^t gu ben fc^weren kämpfen, tk

er im (Stiden beftanb. 2)en Strübfinn, ber if)n jeit

längerer Seit ergriffen ^atte, fein übleg Slugfeljen, hk

rot{)en, überiüac^ten 3lugen, mit benen er jeben 9)iorgen

3um grü^ftücf fam, erflärte SSater 23ranb für ©gmptome
ber Ueberganggja{)re, hk einem weiter feine Sorgen ju

machen braudien. ®ag fagte er freilief) nur, um „bte

§rau" SU beruhigen, tk \\ä) wieber t^m jur 2kht bc=

rul)igt ftellte; benn hk wal)re Siebe, bie Mt§ faitn,

tann fogar t^rc ctgenfte ^aiiix oerlengnen, fann fogar

lügen, wenn'g gilt.

2llS ©ietric^ tl)nen fein 5Borl)aben mitt^eilte, wußten



bic 33eiben gar luof)!: Seid^t ift eö {f)m nt(^t gciüorben,

iiufere ßufti(^Iö[]er nteber 511 Tei§cn imb unjere Slltevg»

{)oifnungen bauferott gu machen.

2ßag {{)nen anfangt ganj iiuautftnbbai- frf)ien, war

ber Sufammen^ang 5rotjd)en feiner Suft am ©r^ie^en unb

fetner ikU gnm 5DltUtär[tanbe. @r wieg iJ^nen ober nac^,

ta^ fein anberer fo öiel 93?ad)t Derlei^t, auf ben armen

unb ungebilbeten 5f?äd)ften fijrbernben @influ^ ju nehmen.

Unb in biefem ebelften (Staube gibt e§ njieber feine

SSaffengattung, bie bem (Srjietier fo oiel 93]öglic^feit

bietet, fein Salent uupringenb 5U entfalten wie bie

Äaüafferie. 2)a§ Sl^efen, bem xd) meine (Sorgfalt luibme,

wirb öUgleid) ange^Iten, iöie feine einem anbcren SScfeu

^n fpenben — feinem ^fer8^e. 2)a fte^t olfo ber 93^ann

gleid)fam in ber 5Kitte jmifdfjen einer f)eilfamen Urfache

unb einer I)eilfameu SBirfung unb erfährt gugleid) gmei*

fachen 9lul5eu. ©eö^alb moÜte 2)ietri(^ 25ranb nic^t nur

©olbat, er wollte ein 9fteiter werben, ein fd)Uier wiegenber,

ein ©ragoner.

„Unfer (gol^n ift ein ^euergeift," flagten bie tiefbe=

trübten (altern i^rem 33ertrauen§maune, bem greifen 23uc^=

l)alter; unb er backte hzi fiel): 3ut^ ^älfte i5euergeift, jur

^älfte gebaut, ©ie (Sorte fe^t 3llle8 burc^.

.^lug mie er luar, befolgte er aud) bicfe§ 9)ial bie

beroäl)rte ^^^raj;ig, bic il)m taä ^Bertrauen bcö .^errn unb

ber §rau Principal fid^erte. @r rietl) il)nen, ta^ ju tljun,

wag fie ol)nel)in getrau !)ätten — nachzugeben.

2)er ^ater t)erfi3ljnte fid) nie gau^ mit ber 33erufg=



loof)! ©ietridjS; okr baS uneinc|efc()vänftc unb ctnftimmii^c

Sob, ba§ feinem (Sol)ne ge5ollt inurbe, fieutc i[]n bod).

3Baö feine SSorgefc^ten am meiften au i^m rühmten, um
was feine Äamerabeu il)n am meifteu beueibeten, baö

war bie unerfdjüpfUi^e ^kbulb, hk if)n Ui a\V feiner

eiferneu (Strenge nie öerlie§.

„.Rotten lüir öiele £)ffi3iere wie (Sie, mürbe unfcre

9lrmee 3ur granbiofefteu SSolfSer^ie^unggonftalt ber Söelt,"

I)atte ein fe^r I)o^er ^err gu ©ietrid^ gefagt, unb an

biefen SluSfpruc^ erinnerte man fid) im O-^egimente nod)

long, uad)bem 33raub aug i^m gefdjieben mar.

Seine 50lutter geriet!) nac^ unb nad) in eine mai)re

33egei[terung für ben 2)ii{itär[tanb. 3]om ,^age ber @r=

nenuung i[)re8 SoI)ncö ^um 2eutnant begann fie tm

5[Rilitärfd)ematiömnö ^u ftubiren unb fehlte bei feiner

9teüue auf ber (Sdjmelj. O^emonte, Slrain, 5Jienage, 3ng,

(Sßfabron, Sfiegiment, 2)iüifion, in ber S;our, auBertouv:=

lic^ u. f.
m. mürben für fie gebräud)lic^e 2öorte. 23on

oCten famen aber feine fo oft über i!)re Sippen wie bie:

„90fleiu So^n, ber Seutnant." 3llg fie fagen burfte: „OJ^ein

(SoI)n, ber Dberleutnaut," unb alg er in biefer @[)arge

hk SBiener ©arnifon be^og, tia mußte JBater ®raub mit

i^r ^inaug fal^ren auf ben @?:ercirpla^ 3U jeber Srnppen»

augrücfuug. 2)ie ©altiu an feiner Seite geriet!) beim

©efiliren ber ^Regimenter in fold)e (ä^'tafe, ha^ er fid)

fragte, ob ber ©o^n nid^t am (Snbe öon ifjr hk

friegerifc()en unb ^eroifd)en 9^eiguugeu geerbt t)abe. *^lber

bie erblii^c 33elaftung märe in bem -^atte fd)wer uac^=
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meisbar getoejen, beim grau 5Branb entflammte, wie i(ir

©ema^I, einer alten, friebfertigen ^aufmanngfamilie.

3m Söinter luurbe bcr 3ug beö Oberleutnants 33ranb

mit ^^ulgs unb (Seeleniüärmern, mit ©orfen unb glaned^

unterfleibern fo reid)li(J) üerje^en, ha^ bie Seute [t(| burd)

\\)x bef)at]Iic^eä Slugje^en üor allen 3(nberen augjeidjuetcu.

§rau 33ranb erlebte auc^ noc^ bie ©lücfjeligfeit, üon i^rem

@oI)ne, bem 9iittmei[ter, fprei^en ju fönnen unb i^rcn

guten Sllten ba^u ein luenig j^mun^eln gu fe^en.

3u ber ^aijerreoue in bem Sa^re, in bem 2)ietrid)

3um erften 5Kale eine @g!abron fommanbirte, fam jeine

OJiutter allein gefal)ren im jc^önen offenen Sanbauer. 2)ie

'^fcrbe Ratten fc^marje ©efc^irre, unb bie 2)iener trugen

ji^ffiar^e Siüree, unb im Söagen fa^ eine gebrodienc

-grau in Sittmentrauer. 3^ocE) ein 3al)r, unb ber 3flitt;

meifter ^atte feine (Sltern mel^r, er ^atte anä:) fonft

0ticmanben, er ^atte nur feinen 33eruf.

9iein, man barf nid)t fagen „nur", wenn üon einem

33eruf bie JRebe ift, öon einem öoüen, gongen, ©er 33eruf

ift 2ine§, ift me^r alg (altern unb Äinber, alä Uz ©c^

liebte, al§ ber greunb. — ©o glaubte ©ietric^ menigfleng

bamalö.



II.

Söenn fctnc 5Kuttei- i^m gcfagt I)attc: „2)u foffteft

boc^ enblic^ an§ ^eirat{)cn benfen," mar feine 2(ntö3ort

gewefen: „3" ©ottegnamen: nur ntc|t gu öiel, nur nic^t

^u oft; mein 33eruf Iä§t mir feine Seit gu -Reben*

befc^äftigungen."

Unb gerabe im erften (Sommer tia^ bem Slobc ber

guten alten ^rou oerliebte er [i^. (äö gefd^at) fo fa^te,

|o aflmä^Iid^, ha^ er'g anfangt gar nid^t mcrfte. ©ie (5§e

feiner (SItern ^atte i^n gelehrt, oon ber 2kht iitn I)öc^[ten

^Begriff gu ^ben. (Sie fommt nic^t, ober im Sriump^e,

bie unßjiberflel^Hc^e, allmä^tige Siegerin. Unb nun mar

fie erf(i^icnen o!§ne ©ang unb Älang, ^atte [ic| i^m tn§

^erg gefc^lic^en unter frembem 5^amen in ber befc()eibenen

@e[talt üon S^mpat^ie, SBertl^fdjä^ung unb tiefem ?>3titleib.

2)ie eg i^m onget^an ^atte, ^ie§ ©opt)ie üon

Henning, unb war Uz S;oc|ter eineg mä§rifd)en Sanb=

ebelmanneS, ber fic^, alg 5Sranb§ @g!abron in ber 5Rä§e

feineg ®uteg einquartirt mürbe, eben bamit befc^äftigte,

bie Olefte feineg einft anfe^nlic^en SSermogenö in ade

SBinbe gu [treuen.

<Bo lange feine, i^m meit überlegene §rau am geben



— 9 -

fieiücjen war, \)aik [ic oerftanben, feiner 35eifd)it)enbiing§=

juc^t big SU einem gemiffen ©rabe (gin^alt ju tl)un.

Jlad) i^rem Sobe, hm er fec^g SBoc^en lang leibenjc^aft'

lic^ betrauerte, era)ad)te er au8 jeinem ©rarne al§ tin

öerjün(]ter, lebengfreubiger 9)^enfd). @r färbte feine ^aaxQ,

unterzog fic^ einer (Sntfettungefur, machte jungen Samen

ben ^of, [teilte foftbare ^ferbc in hm baufälligen

^Jiarftall ein, ftecfte feine börflic^e ©ienerfdiaft in Siürecn

Don falfc^er (Slegan^ unb ^ielt offeneö ^au8.

©eine Socf)ter fa^ tzn 3(ugenbli(J be§ unabiüenbbaren

3ufammenbruc^e§ immer naiver ^eran fommen, mar aber

bem leid^tfinnigen 3Sater gegenüber ot)nmäc^tig. ©ie fonnte

nic^tö tbun, al§ mül^fam unb unter Entbehrungen aller 3lrt

bie Surfen unb Sfiiffe üerfleiftern, bie hinter ber fläglid)cn

.lperrli(f)!eit bcö ju ©runbe ge^enben ^au8^olte§ flafftcn.

^err öon Henning na^m hit ^ülfe ^ranbg, ber il)n

fdion me^rmalg au§ momentaner iserlegenl^eit gerettet

^atte, mit ber gri}§ten Unbefangen()eit in 2lnfprud).

(gobalb ber I)art gefottene Dptimift hit ©pur einer 3fiei=

cjung be§ 9^ittmcifter§ für ©opljie wahrgenommen l^atte,

ftanb eö il)m aud) feft: 33ranb wirb fein ©c^iuiegerfo^n unb

rangirt i^n. 3n fröljlid^er SÖeinlaune Dcrga§ er fid) einmal

fo weit, ha^ er in ©egenroart ber 33eiben 3tnfpielungen auf

biefen ßw'fii^^fl^pfflit niad)te.

33on ©tunbe an öeränberte ©op^ienS 33enel)men gegen

^ranb fid) üöKig; feine ©pur meljr beö unbefangenen

!i>ertrauenö, mit bem fie x\)m biß^er begegnet mar, aud)

feine auffaflenbe SurücfHaltung, bie miebcr au^3eid)nenb
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(jcraeien iDine. ©leidigültigfeit fd)ien an btc ©teile ber

[tiflen, tiefen Steigung getreten ^n fein, bie in il)r ei-=

iuad)t mar, i^ren (ärnft {}olb bnvdjjonnte, i^r [tilleS Sßejen

lieblich üevflärte.

-iJlbei- ©ietiic^ IteB fiel) nid)t tänjcf)en; er bewnnberte

bie (Seelenftärfe, mit ber [ie il)re -Jteigung nerleugnete,

ben ©tol3, au§ bem bicje SelbftDerleugnung entjprang.

3um erften 5)tale erwog er bie 3[)^öglid)feit, jeine golbene

i5re{l)eit nnf^ugeben nnb fid) fürg Sebcn an ein anberco

SBejen jn fetten. 2)ann t)atte er bie SBa^l: anStreten —
ben ©ebanfen fd)leuberte er nur ]o t)inn)eg; ober: allen

feinen lleber^eugungen unb ®runbiäl3en untren luerben unb

al§ üert)eiratl)eter 9Jtann metter bienen. Slljo — tl)un,

luaö er oon jcl)er öerjd)it)ore.n l)atte: eine grau, unb inei§

@ott wie balb, and)5?inber nad)jd)leppen in Heine j^aüallerie;

©arnijonen, immer bereit, t>a^ zhm erft errid}tete 3flt

luieber abjubredien.

5]Rilittirn3irtl)|djaften — er ^atte iljrer genug öor

fingen — waren t^m ein ©reuel. Äanm l)at hk gamilie

fid) je^^aft gemad)t, wo^nt leiblid), jdjidt hk ^inber in

bie 2)orffd)ule ober hm ©orffdiulle^rer ^u hm ^inbern,

unb fdion wieber ^ei§t eö wanbern. 2)ie richtige „ärarijdie

grau" jagt bann ^u i^rem 93lanne: „®n braud)ft 2)idi

um nid)tS flimmern, bie Ueberfieblnng i[t meine <Bad]e."

©er 5?agagewagen [tel)t üor ber Slpr unb baneben [ic

unb überwad)t iia§ i?hiflaben ber (äinrii^tungSftüde, ber

33ctten, ber Giften, (äin Äinb l)ängt fid) an i^r Äleib, ein

anbcreg ift in ®efal)r, unter hk 9\äber 3U fommen, wie
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ber SSagen [id) in 23eiüegiing fel^t, ein britteo ^eult um

jein (gc^aufelpferb , ha^ {f)m bauon geführt wirb. 5)ev

„a^nunggDoHe @ngel" [iel)t eö im ©elfte fi^ou nact) bem

lleberlaben auf hzn Saft3ug uub üon ha lüteber auf beu

gu[)rmann§iuagen mit brei 33eineit anfommen, uienn'8 gut

gc^t. 2)ic Sifi^e unb ©tü^Ie tl)ei(en feiu ©cf)icE[aI. ^m
unbefaunteu Sanbe, im neuen ^aug, bag meiftenä eine

glitte ift, wirb bann geleimt, tjefHcft, bic ^nhc loteber !^er=

geridjtet — fiirg *J(uge.

So uiaud)e unterne^menbe Seutnontggattin labt fd)on

am Sage beS @inrücfenö in bie Station einige Offiziere

5um S;I)ee. 5Iuf einer umgeftür^ten ^ifte mirb er jeröirt,

auö jc^artigen Soffen getrunfen. SSie ber ^augrat^ aug=

fie()t, wie bie jlinber untergebracht finb, barüber ge^t

man ^inmeg mit ßeid)tfinn unb ^umor. — 9lber ftaben

mu§ man hk, ein gebaut barf man nid)t fein, für ben

hk fdiönfte %xaü allen Sfiei^ Derliert, uienn er ba^inter

fommt, ha^i fie nid)t Drbnung t)ält in i^rem 3Säjd)e=

fc^ranf. &in folc^er 9Jiann barf feine grau nid)t in

Sagen bringen, in benen bie ®c^ijn§eit ber äußeren

Sebengform gar gu oft oerle^t werben mufj.

-Jlein benn, unb breimal nein.

Hub nun !am er auf ben ©ebanfen, ben er jc^on alg

ööllig unaugfül)rbar oermorfen ^atte, jurücf — hzn

©ienft aufgeben.

Sa, er überlegte, erioog bie gro^e grage aufg S^ieue.

konnte eg einen befferen 33cioeig geben, bo^ er liebte,

innig unb tief? Slber bag Siejultat feiucg peinigenben
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ütac^grütelnö toax ho6) lüieber „nein" gemefen. Unb nun

ftanb eg feft, unb fein @ott ^ätte baran rütteln fönnen.

2)em 9^ittmei[ter blutete ta^ ^erg. SJian jagt ha^ oft

fo Iei(f)t I)in: 9Jlir blutet ha§ ^erj. (ärfa^re e§ nur an

bir felbft, tüte bog ift, »enn [irf)'g jujammenfc^nürt, immer

fefter, immer erfticfcnber, big man meint, bie jc^iueren,

jc^merjenben Kröpfen l^erüorqucQen gu füllen, mit benen

i^rol^finn unb Sebengfreube ba^in fliegen.

(Sr iüu§te aud): (Sie leibet unb öieUeii^t me^r alg

er jelbft: [ie f)at ja nid)t einen 33eruf, ber für 2{fle§

Sroft bietet, fte ^t nur elenbe ©orgen.

(Seitbem ©raub bog ^aug Henning mieb, mar bort

ein i^reier aufgetreten, ber fid) bigl)er üor bem brillanten

Sftittmeifter beid)eiben im ^intergrunbe gehalten I)atte, ein

^err öon ^TiüKer, 5!J^aior in ^enfion, oon bem eg t)ie§,

ta^ er ein n)ot)Ii)abenber SJcann fei unb ben traurigen

53lut^ t)aben luoOe, bag üerfdjulbete Q'mt ^enningg 5U

übernehmen. @r fnüpfte an biefeg probIematifd)e @r;

löjunggmerf hk Hoffnung, 6o|jI)ie merbe fid) entjdjIieBen,

i^m it)re ^anb gu reichen. Sic t^at eg nic^t, fte iwiberftanb

feinem treuen Serbett, bemfIe^enben53cfd)iULhenii)regSSaterg.

23ranb I)örtc burd) gern cinfante S3efannte ah unb ju

öon il)r in ber fernen ©arnifon, in bie fein Orcgimeitt

üerfe^t itjorben war.

Bwei 3a{)re gingen uorüber, ta traf eine überrafd;enbe

Äunbe ein. 9)lüßer'g ®ro^mut§ unb ®ütc mußten (£op{)ie

enblid) gerührt ^aben, fie mar feine grau geworben.



III.

^nn erful^r 33ranb, wag ^ei^e Oicue i[t. @r jagte

fid^, ba§ eg boc^ be[[er getoejen loäre, im Kampfe gegen

feine ^eqengneigung ju nntevitegen alö gu fiegen. ©d)abe,

jd)abe nm biefe eble ©op^te, bie i^m ^erabgemürbtgt

fdjien burd) eine nid)t aug Siebe gejd)Io[fene SSerbinbnng.

5)ie @c^ulb an bem fdjiüeren Unred)t, ha^ bamit an {{)i-

begangen würbe, man er mit gutem ©runbe [id) jelbft gu.

Stlleö, wag 33ranb bamalg im ©titlen litt, trat aber

balb in ben ^intergrunb üor einem anberen wichtigen @r=

eigni^, bag über jeine gange Snhmft entjd)eiben foüte.

5Bon ^inb auf ^atte er bebauert, ta^ er feine ©e*

jdiwifter ge^bt, feinen jd)n3ac^en, fleincn 33ruber, ben er

f)ätte bejdiüljen, leiten, ergiel^en fönnen. Sm S^iegimente

fanb er, mag bie ^^amilie i^m fc^ulbig geblieben war, hm

Jüngern, etwog unfelbftänbigen Äameraben, auf hm er

alle 33ruberliebe, bie in i^m gefdjlummert l)atte, übertragen

fonnte, unb ber i^m bafür burd) unbebingte (Ergeben;

\)tit banfte.

(äg raar ein fd)öner, etwag gur 9)lelandiolie geneigter

?Qlenf(^, bem bag ^^hm meljr 5Bittcrni[]e ju foften ge=
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c^cbcn ^atte al§ gut tft füi* eine feine, fcf)eue Dfiatiir. %m\)

ueriüoift, arm, btc ganjc Äinbl)e{t ^inbuvdi auf tai

©nabentn'ot augemtejen, ta^ mo^I^abenbe 9]cnuanbte i()in

unb fetner gd^roefter raibermidig reichten, fd)lug für x\)n bie

crfte gIürfHd)e Stunbe, ül§ feine 3Inge^ör[gen feinem

©rängen nad)gat)en unb i^m erlaubten, in eine 5)lilitär=

(Srjie^ungSanftalt gu treten. „@r wirb bie ^arte ©rfjulc

balb fatt §aben," meinten fic, „unb ungcftümer l^eraus^

ftreben, al§ er l^ineingeftrebt ^at." (Sie irrten. (Sr be=

ftanb bie t)artc ©c^ule gum 23erbru^ ber £)n!el unb

'Janten, benen feine 3lu§bauer alg eine weitgetriebcne

unb giemlid) refpe!tlofe 9]ed)t^aberei erfdjien. ©obalb bie

lange — oft enbloS fc^einenbe — Sel^rgeit norbei unb er

Dffigier gcroorben mar, l^attc er feine ©djtücfter 3U fid)

net)men wollen, ©ariiber ladete man nur. (äinem

juiangigjäljrigen Seutnant, wenn er aiid) ein 9)(ufter oon

©olibität ift, pflegt man nic^t ein ac^tgeljnjä^rigeö 93?äbd)en

jur 23oI(enbung i^rer ©rgieljung §u übergeben. „5()v

mü§t warten," fagten ber DnfeI=23ormunb unb feine

grau, benen eg fe^r angenef)m war, eine unbejolbctc

^onne im ^aufe ju ^aben, auf bie man fid) unbebingt

D er I äffen fonnte.

©ie ©efc^wifter warteten, big bie (ärnennunc]

3Bilbenftein'ö gum 9]ittmeifter nafje beöorftanb unb feine

6d)wefter münbig gejprodjen werben fotlte. ©ic Ijattcn

in bem fleinen, bunfeln ^ofgimmer, ta§ fie bewol^ntc,

hü§ Iet;te, furje SSieberfe^en öor ber legten Trennung

gefeiert. „3"n brei 3:ßo(^en aljo fomrae id) unb t)ole



— 15 —

'^iä)" — Ijatte er gejagt, unb ftdj er()obeit unb tf)i- bic

^anb gereii^t. 5(ber fie ^atte bie ^anb nic^t erfaßt, [ie

luar in unauSjpredjlic^en Siibel au§gebrod)eit. Sic

(5c^ü^ternf)eit, öoit ber fie jonft in ber 9lä()c bcS ab=

göttijc^ oere^rten ^Bruberg ergriffen luurbe, öcrjdjmanb.

<Bk ftürjtc in feine 5lrme, unb i^rc ®lücfjclig!eit ücr=

rietl^ i^m, raie öiel fie bi§^er gelitten {)atte: <Bo na\)z ber

SlugenBItcf, in bem hit (Se!^nfud)t iljreö ganzen SebenS

fic^ erfüüen fodte! ©o nai)e bie (S'rlöjung! @ö war faum

qU. faffen, c§ beraufc^te fie, eg ftanb öor iljr wie baö

plöijilid] geöffnete ^immelgt^or: „3d) luerbc bei S)tr fein!"

Sie lag an feiner ^ruft, bie ficine ftitle ©nlberin, feine

cc^tc ©d)ir»cfter, fo fd}H3eigfam unb tapfer in i^rer SSeife,

luie er in ber feinen — unb weinte.

2)a »erlor er feine gewohnte 6elbftbe!^errfd)ung, fein

^er3 überflog, ©ie erfu{)r, tai^ er \\)xn bebnrfte, i()rer

tröftenben, Ijeilenben 3fiä§e, ber immer roaä) erhaltenen

Uebergeugung: ^a ift ein Sßefen, für bog ic^ leben mu§.

3Säre fie nid)t, luürbe er felbft nidjt me^r fein: er Ijätte

längft bcn Dualen einer tljöric^ten, nerbammenöraert^en

unb unüberminblidjen 2khi nn (änbe gemadjt. S(Iö er

feine ©c^mefter in hk Sliefen feiner ©eele bliden lie^,

lernte fie mit (gntfe^en eine Seibenfc^aft fenncn, üon ber

big jeM nid)t bie leifeftc 3I^nung in i^r gebämmert ^tte.

5^1" 53ruber liebte eine Unerreidjbare, liebte luie nur dw'
[

famc unb öerfc^Ioffene 9)ienfd)en lieben, bie be5aubernbe I

junge grau feineS Dberften. ©räfin (5rni) crmut[)igte i^n

nid)t — er bet^enevtc, ta^ fie eS nie getrau Ijabe. 2ln
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2öal)nfinn grenzte, ftd) etn^ubilben, ber SSunf^ öermöi^tc

bie ©rfüllung 311 erzwingen, cg wax Stberrui^, fü^nc

Hoffnungen gu nähren, (är wollte ftc austilgen, ficf) 6e*

freien, bem entneroenben i^ampfe ein (gnbe machen, unb

3ä^ltc tahti auf hk .^ülfe feiner (Sdjweftcr.

Sllö er fie oerliefe, blieb fie, im Snnevftcn evft^üttert,

5urürf. (är^ört ober surücfgewiefen ujerben, fragte fie

öenoirrt unb rat^loS: 2Sag ift ha§ größere Unl)eil in

biefer fünb^aften ^khz'^ 9lu8 i^rem ©leic^gewidjt gebrad)t,

in unfäglic^er 9lngft um i^n, Ijätte fie fid) an feine

gerfen l)eften, nid^t me^r öon i^m weichen mögen, ©ie

l)otte fo lange gebulbig gelitten unb gewartet; bie öiüß^a^O

Slage, bie fie nod) oon bem Bufammenleben mit i^m

trennten, glaubte fie nic^t Überbauern gu fönnen. 6ie

fd)rieb il)m täglich; er befc^äftigte fid) mit ben 33or=

bereitungen gu i^rem (Empfang, unb Oiittmeifter iBranb,

ber fonft 3U getern unb ju ajettern pflegte, wenn hk Sln=

fünft einer §rau in ber ©tation beoorftanb, erwartete bie

©c^wefter be§ greunbeö mit faft ebenfo großer Ungebulb

wie biefer felbft. @^e nod) ein Sluge fie erblicft ^atte,

tl)at fie Söunber: S3ranb feinte i^r ©rfc^einen ^erbei,

Sßilbenftein brachte eg in ber 6clbftbel)errfc^ung fo weit,

üier5el)n Slage lang ben Slnblid ber geliebten grau su

meiben. 2)ag war mel)r, alg er fid) 5ugetraut ^atte, unö

eg gewährte i^m eine ftol^e fc^mer^ooKe greube, ber

(Sci^wefter fc^reiben 5U fönnen: „SSieber ein Sag, an bem id)

fie nid)t gefel)en ^abe. @e{ T^u nur einmol ha, unb ma§i mir

jetjt alg etwag Ungel)euereg erfc^eint, wirb mir leicht werben."
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2)te Oberftin 3et(^te "iid) öerfttmmt; [ie lüoflte Sßilben^

ftetn ni(^t üeilieven. @S t)erbvo§ [ie ntc^t nur, eö fränftc

\\e, ha^ er öevmoc^te, bert @letd)gült{gen 311 fpielen, gu

tl)un, al8 ob [te ifirc 5}iad)t über i^n etngebü§t ^ätte.

©räfin (5rnij mar me^r alö fdjön, [ie ranr btlt)l)übjcf),

lebenölu[tig, emöttonöBebürftig unb ^atte ^^nroanblungett

öon (Sentimentalität. 9(I§ fünfte 3;ocf)ter eineg unbegüterten,

ungarijdjen (Sbelmanneä geboren, hti reiben Söenoanbten

au[geioad)jen, fe^rte [ie nad) bercn Sob in ta§ öäterlid)e

^aug ^urücf. ©ie fül^Ie 3(u[na^me, bie [ie bort fanb,

t^at il)r we^, bie fleinlic^en 33er{)ältni[[e beengten [ie.

9iur fort, toieber fortfommen, {)eirat{)en, gletd)öiel luen,

wenn er [ie nur erlöft nuö ber ^-amilie, in ber [ie ha§

fünfte d\ah am SBagen i[t, mar [ortan if)r I)eiBer 2önn]d).

Sllö t^r SSater i^r Iad)cnb mittf)eilte, ber alte Dber[t

®raf -^rad) f}abc hd i^m um fie geiüorben, bad)te [ie

einen Shigenblicf nad) unb rie[ bann entic^Io[fen: „^oV§

ber ^turfurf, id) nel)m' i^n!"

@r n3ar frcilid) nic^t öerlocfcnb, ber unförmig bicfc

Dber[t. Um ein 33{ertcljaf)rf)unbert ölter alg [ie, fo plump,

juie fie ^ierlic^, jo langweilig, wie [ie fprü^enb uon guten

Einfällen war. $lllerbing§ l)attc auc^ ^rac^ eine fur^e

©lüt^e^cit gel)abt, alö er, ein junger 9)iajor, mit feinem

Otegimcnte bie ©arntjon SBien bejog. 2)a war er in ber

©ejeflfdiaft bi§ in e;i-clufiDe Greife öorgebrungen unb l)atte

bort ben (gpi^namen: „Le boeuf ä la mode" erljalten,

benn 5lnlat]en gum ©icfiuerben geigte er fdjon bamalö

unb mar aud) nid)t gejd)eitcr alö je^t. 3lber er fonnte

(£ b 11 c V = (i i dl e it b a d) , ötjvimmeltc ® d)riftcn. VII. •:>
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boc^ üoi" feiner ^raut mit einft errungenen Grfolgen

praf)Icn, unb [ie füfjlte ftd) befricbißt in i^ven ^fnjprüdjen

auf ©lue!, wenn [ic bic grau eine§ 9}canne§ raurbe, ber

eine ©teüung in ber „nrofeen SSelt" fjatte unb ^omman^

baut eineö eleganten .^aüanerieregimentö war.

J^urj nad) i()rer 33ert)eirat§ung erlebte [ie eine bittere

^•nttäujd)ung. ^rod), ber biö()cr immer Don näterlidjer

i5reunbjd)aft unb üon ber Unabljängigfeit gejprodjen ^atte,

bie @rni) alö regierenbe grau Dberftin genießen foüte,

luurbe ein ncrliebter, eiferjüdjtiger ©atte unb ein engljcr^igcr

^au§tt)rann. ©ie fc^ijnen, glän^enben Stugen ber jungen

grau Derfdjleierten fid) allmät)lid), nnb bie leife S^rauer,

oon ber bic angeborene 93]unterfeit nnb grijd)e il)re8

SSejeng nun oft gebämpft würbe, gab i^r einen ueiieii

^ei^. @r lüirfte auf feinen tf)rer ga^lreidjen 33erc()rfu jo

ergreifenb mie auf Oüttmeifter SBilbenftein.

(grni) ^atte mit tl)m gejpiclt loie mit Tillen, bic il)r

l)ulbigten. ©ie liefj fid) gern ben ^of mad)en in allen

@^ren. SBeiter al§ h\§ gn einem ^anbfu^ brad)ten eS

hei if)r felbft hk Unternel)menbften nid)t. ©eltjam war,

ha^ faft Seber, ber in il)ren 33anben gelegen l)atte, i()r

geinb würbe oon ber «Stunbe an, in ber er jciue @r=

oberungepläne aufgab. Sie mußte eine gar unangencl)mc

[Onanier l)aben, bie Seute abbli^en 5U laffen. 3lnbcrc luieber,

bie il)r ©lud Ui i\)x gar nidjt neriudjt Ijatten, beljanbelten fie

mel)r wie einen luftigen Äameraben, bcnn alö ^lejpcctöperfon.

^err non Sßilbenftein war i\)x, oon allem Slufang

an, anberg al8 aüe 3lnberen begegnet. (Sr oereljvte fic



— 19 —

lufe eine Königin,, mie ein {)Li§eveg SSefen. 3^i" mochte

bnö etma» fornifd) üorgefommen jem, nad) unb naä) aber

begann fte ben Unterjd)ieb ^luijc^cn i)Qn ^ulbiiiunc^en, an

bie [ie gewöhnt war unb benen, bie ber junge Oiittmetfter

il)r barbrad)te, gu füllen, ©er ^lon, ben fte i\)m gegen»

über angejc^lagen I)atte, i^r gemö^nlii^er, |pielertjd)er, ben

©d)er5 ^erauöforbernberSon [ttmmte [td)a[lmä{)I{d)um. ©te

mu§te einen 331irf in bieje§ ODiänner^er^ get§an ^aben, ber

i^r etiuaS öööig ^fieue», Schönes ent^ütlte: eine tiefe, ernfte,

an bie SBur^eln beg SebenS gveifenbe (ämpftnbung.

Unb hk njollte @rni) nid^t einbüßen, fie ttu^te fet)r

luof)!, bai5 fie bamit i^ren beften 9fteid)t^um Derlor. ©ie

beging eine gro§e Unöorfiditigfeit, fie jd)rieb, fie befd)ieb

S^'öilbenftein ju fid). (Sr fam nid)t; fie erful)r, ha^ er

einen fur3en Urlaub nac^ Söien genommen §atte. ©inigc

%a([z I)inburd) waren hit 53riefe öon feiner ©c^wefter

ou^geblieben, bann gab ber 23ormunb traurige ^^iac^ric^t

üon i^r. ©ie ^atte i^re SiJgHnge in einer anfterfenben

^ranf^eit gepflegt unb lag nun felbft fd^iuer barnieber.

SlIö SBilbenftein jur beftimmten grift surücffel)rte,

fam er uom S3egräbniffe feiner ©c^mefter.

©ie ©räfin äußerte i{)r 9}citgefü()I in liebenäraürbiger

^ti']Q, ft^onenb unb Ijer^Iic^. 2öilbenftein unb fie Ratten

bie Oiollen getaufc^t; fie geigte ficb i§m banfbar, inenn er

einer @elegenl)eit, ein freunblic^ tröftenbeg 2öort öon i{)r

3U IjiJren, nid)t auSiuid). ©eine Seibenfc^aft fc^ien erlofd^en,

untergegangen in feinem tiefen ©^merj.

Unb bod) mar ber Dberft nie eiferfüc^tiger ouf i\)n
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gewefen alö je^t. @r beir>aci)te, er belaujrfite feine grau,

er oerjc^Iang [ie mit 'btn ^(ugen, inenn [ie ben D^lamen

Söilbenftein augfprac^, er ^ättc ben ^weiten !!Rittmei[ter

öon ber @rbe forttilgen mögen — imb ben erjten ba^u.

2)ie ©iferfuc^t auf ben einen Ite§ if)n ni(^t fd^Iafen, ber

5Reib auf ^a§ 3lnie{)en, tk S3eliebtf)eit, hk ber anbere

im Olegimente geno§, raubte i^m ben *^lppetit. (Seine

Slnlage ^ur ©raufamfeit, ta§ ©rbt^eil üieler bornirter

9}?enfc^en, entroicfelte ficf) unter folc^en Umftänben ^u

üppiger 23Iüt^e. 2)a§ Offi^iercorpg unb tk 93cannfc^aft

l^atten fd)Iecf)te Seiten unb waren überzeugt: eö gibt feine

Hoffnung auf beffere, beüor ber Oberft bie beiben 9iitt=

meifter „lueggebiffen'^ ^aben luirb.

50Rü^e genug Iie§ er fit^'ö foften.

Sie ©gfabron 23ranb'g lag in ber ©tabftation, unb ber

5)iorgenritt beö Dberften fül^rte an ber O^eitfc^ule üorbei. 3Ule

Slugenblicfe luar er tia, fpöttelte, nörgelte— rafte, bracfjte bie

Scute 3ur SSerjmeiflung unb^Branb beinal^e um feine ©ebulb,

5tu(i) feiner grau macf)te ber Dberft bog Seben

fd)n3er. Einmal, in einer ©tunbe ber (ämpörung über i^n,

liefe fie fid) !^inreifeen, Söilbenftein i{)x Seib ju flagen.

2)a8 lüurbe für beibe üert)ängni§ool(. ®ie lange surüc!=

gcbämpfte (Smpfinbung im ^er^en Sötlbenftein'g brad) mit

elementarer 5Rad)t l^erüor; er entrang ber beliebten ein

t)albe8 ©eftäubnife i^rer ©egenliebe unb brücfte in an

Sal)nfinn grenjenbem ©ntgücfen ben erften ^ufe auf nur

fdjmac^ ttjiberftrebenbe Sippen, ©ie ^atte it)m burc^ il)re

Älagc bog Otec^t gegeben, [ie 3U befc^ü^en, unb biefeg
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JRed)t war nun jein, unb er luotlte es lua^ren, e§ öer=

ttjeibigen, unb jie war fein. Um hk\Q§ ^ö^fte @ut

jollte if)n feine Wla6:)t ber @rbe bringen, ^^ber nit^t un=

rechtmäßig, nid|t in Unehren woUtc er [ie befi^en. @r

\pxa6) öon ber (Sc^eibung i^rer @^e, üon bem (Singe^en

einer neuen mit i{)m. (Sr entrollte üor tf)r ein 3ufuntt§=

bilb, hai i^m hk ©eligfeit auf (ärben öerförperte, uor

bem t^r aber graute. @o I)atte fie e§ nic^t gemeint!

©mpürenb unb läc^erlic^ erf(i)ien ber gefeüfc^aftUd) \)o^

fte^enben, an 2u?:ug geroi3t)nten grau bie Sumut^ung

SBilbenftein'g unb er felbft alg ein rücffid)tsIofer ©goift.

2lm folgenben Sage ert)ielt er einen langen 33rief

öon ber ©räfin. ©ie bat i^n, il)re „geftrige Uebereilung"

gro^mütl)ig gu Der5ei^en. Sie mar feitbem Don 9teue ge=

foltert. @ie ^atte fc^wer gegen t^ren ©atten gefehlt, bem

fie ja im ®runbe feinen anberen 3}orn)urf mai^en burfte

alg ben, ta^ er [ie ju fe^r liebe, ©ie ^atte fid) audj an

SBilbenftein fc^mer oerfünbigt, [ie ^atte i^n — freiließ eim

6elbftgetäufc^te — über hk ©tärfe i^rer (ämpftnbung

für i^n getäufc^t. ©ie würbe [i^ nie entj(^lie§en fönnen,

i^ren ^[lid)ten untren gu werben, il)ren ©atten ju öerlaffen.

„3d) ^in in ^¥^^ ^anb", l){e& eg am (Sd)lu[fe. „Sie fönnen

mi(^ öerberben, ©ie [inb ein ebler 9)?cnfd), ©ie werben eö

nid)t tl)un. 3d) ^offe, id) baue auf ©ie, ©ie werben bie

arme, fleine (Srnt) nid)t unglüdlid) mad)en wollen. 5c^

wage nid)t, ©ie um 31)re greunbf(^aft ^u bitten, tc^ bitte

nur, feien ©ie nic^t mein t^einb."



IV.

@ineg Ibenbg in ber Dffi^iergmenafic, — and) ber

Dberft roav ha wnb '{a^i an einem Sijdie mit 5Bvanb, —
!am ta§ ©ejpräc^ auf allgemeine militänjdic S8evf)ält=

niffe. 2)ic ^enen geriet^en in @ifev, ©ietrid^ 6et)anbelte

mit Befonberer Söärme jein Sieblingöt^ema: Äeinc 5n=

ftitution ift jur ©rfiittung beö t)o{)en Bwecfeg, bie 9)ien=

jc^cn 3U erjie^en, fo berufen unb fo fä^ig »ie bic 3n=

ftitution be§ Sßaffenbienfteg. (Sie fteflt hk [trengftcn

Slnforberungcn an bie pflichttreue, (ä^renbaftigfeit, ben

5Rannegmutl). ©ie »erlangt blinben ©eborfam üon ben

©efü^rten unb beg^alb oon ben gü^rcrn fe^enbe Slugen,

flaren S8orau§bl{rf, fc^arfen (Sinblicf. <Bxt »erlangt üon

i^nen ©ered)tigfeit unb Strenge, benn nirf)t greibeit

braucht ber 93lenfcf), ber 93lenfd) braud)t 3ucl)t. Slber wetje

mu^ hk (Strenge fein; unreife (Strenge luirb immer

©raufamfeit unb unter bem graufamen gii^rer tk 53iann=

fcbaft 3ur loilben Ototte. 2)er ©n^enboffijier oerro^t, ber

tüd}tige »erbittert. (Sin glurf) für bk 3lrmee ift Seber,

ber ©cmalt ^at über Slnbere unb nid)t über ficb felbft,

ein 23errät§er, ber unferen (Stanb bem ^a§ unb ber 33er=

leumbung ausliefert.
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Gr \a\), luä^venb er jprad), bcm Dberften feft iuy

©efic^t, uitb ber ermtbertc fein SSort, 30g W giftigen

9(cuglein nur immer me^r jufammen, ^lö^Iicf) ftanb er

auf, nicfte "i^zw ^errcn, W alle gugleic^ feinem 23etfpicl

folgten, faum merHic^ 5U unb ging nad) ^aufe.

35efonbcrö jeitig fanb er fic^ am näc^ften 5Jiorgen auf

ber O^eitjc^ule ein, mo 33ranb (5t)argenreiten abl)ielt.

(5d)on alä er öom -^sferbe ftieg, fid) in ben breiten

Ruften luiegte, 'hk 33eine warf, ba§ if)m 'ii'it Jlniefc^eiben

tnacften, imb am ftaubfarbigen (£d)nurrbart ungebulbig

5Upfte, mußten feine unglüdlic^en Untergebenen: 2)er ift

gelaben. @nabe ©ott Sebem, ben er I)eute auf» Äorn

nimmt.

2)cr Oberft unterfudite Vxz ^^adung, bie 3änmung,

bie 33ügelfd)nanung, tabelte 5l[Ieg, fanb aud) bie SSartung

ber ^ferbe, W Haltung ber Oieitcr miferabel, unterzog bie

i!(bric|tung felbft einer l^erben Äritif.

„^err SRittmeifter 33ranb/' \)k% f§ auf einmal,

„©ie fd)einen öor5ugel)en nad^ einem gans neuen, eigenö

oon 3l)nen erfunbenen 9fteglement. 3l)re Unteroffiziere

l)aben V\t fc^lec^teften ^ferbe."

„6ntid)ulbigen ^evr £)berft, ta^ ift nic^t ber ^aÜ,"

antwortete SBranb,

„2Bie, nic^t ber ^all?" (5r bezeichnete ein ^ferb in

ber *^btl)eilung Söilbenftein'ö, ber ihtw aufgefeffen mar,

unb auf ben 33efe^l, in bie l}teitj(^ule 3U fommen, wartete:

„2)cr 5i3raune bort im ^weiten ©lieb ift mir lieber alö

aÖe Sfne Unteroffizierö^^fcrbe."
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„9lber auf einem ^Jluge blinb", fprad) ©ietridi mit

grö§tec iRufjc.

©er Dberft fc^naubte: „Sag? . . . 6ie . . . ©en

mein' id) nicf)t. 2)en anbern, ben Iid}teii, ber ift ha§

rid)tige Untevoffijierg^^feib/'

,,@r tft'ö aud) cjetüejen, aber ^err Dberft I)aben tt)n

jelbft öor oier^e^n S^agen al§ untauglid) ha'f,n erflärt."

£)aS auf offener 9fteit]d;ule, oor aller 93iannjc^aft.

©em Dberften liefen bicfe ©(^meifetropfen über bie

^öngebacfen, er hi\i tk J^ippen unb irenbete fic^ ber

üJ(bt{)eihmc5 beg sweiten 9]ittmeifterS gu. Wlit bcm war

ber .^ampf Ieid)ter auf5unel)men, ber foüte jeljt hü^zn

für ben ?5veunb unb für fic^ felbft, ^atte i\]\\ ber 9^e-

gimentö=Äomnianbant bod) f^on lange genug im 5DZagen,

^m meIand)oliid)en gredjiing, ber e8 niagte, tk %xau

Dberftin an3ujc^ma(^ten.

2)ie 9]iJrgeIeien begannen. Sßilbenftein erfuf)r 9lüge

um anlüge, (Spott um 6pott. 2Bag einen ?(Jienjd)en, ber

feine ©djulbigfeit t^ut, unb mef)r als feine (5d)ulb{gfeit,

nur reiben unb bemüt^igen fann, folgte ©d)lag auf

(£d)lag. 5Run entfette fid) ber Dberft ptöljlid) über ha^

StuSfeljen etneS ber ©ragoner.

„Äommanbiren ©ie hzn Wann in bk 9)litte ber

3f{ettf(^ule/' befahl er, unb nad)bem ha§ ge}d)e^en loar,

betrachtete er btn armen Stcufcl öon 9flefruten, einen

blutjungen, plumpen, l)oc^jc^ultrigen ^urfi^en, unb

fd)rie bann auf, mit gel)euc^eltem 3ovn: „©er ift ja

bucflig. ©agen ©ie mir einmal, ^err Otittmeifter
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Sötibeuftein, lote ^ei^t ber 93lnnn? — SSie er l^ci§t,

frag' ic^."

9)ierfmürb{t3 — bev 9littmeiftcr befinnt [ic^. ^at il)n

bog ©ebäd)tni§ oerlaffen, \)at er nirf)t reben fönnen, weil

eö fc^on fo cjefod)t \)at in t[)m, er antwortete nid)t. 2)a

bra(^ ber £)ber[t in ein abfc^eulid)eg Saiden au§: „3ld) ja,

fretlid), 9}lännernamen merfen ©ie [ic^ ntc^t. ?5reiHd),

freilid), menn eine 3(malta Otojenbuft ober eine @ulalia

i^ilienftengel ha oben |ä§e, ba I)ätten 6ie nid)t nöt^tg,

erft lange nad)5ubenfen. ^6) mu§ 3^nen boc^ ratl^en,

befaffen (Sie fid) seitiüeije wenigftenS mit bem, tt)a8

3l)re ^;|3flid)t i[t."

„^crr Oberft", fnirfd^te 3öilben[tein, nub in feine

3(rmc f)ätte ©ietric^ i^n nehmen, wegtragen {)ätte er i^n

mögen, (är [ie^t e§ i^m an, e§ ift auö mit jeiner (Selb[t=

bet)err|d)ung, feiner SBitlensfraft, mit 3(l!em.

„<£diroeigen Sie," bonnerte ber Dberft i{)n an. „'Sii^'

üren <£ie nid)t ein einziges Söort, man fo(I baö 6d)i(ffal

nid^t t)erfud)en, wenn man fo wenig ©lud ^at wie ©ie."

®a§ war mit einer fo fc^änblit^ gemeinen 3^-onie

gefprodjen, ha^ eö Seben anwiberte, ber eg mit anhören

mn§te. Söilbenftein mar Ieid)enbla§: „^err £)bcr[t/'

fprac^ er mit lanttönenber ©timme, „ic^ bulbe ha§ nid)t,

haQ gehört nid)t ^ier[)cr." ©eine ^anb baute fic^ um
ben ©äbelgriff, er trat auf ben j^ommanbanten ju.

üBranb fprang i^m nac§, padte i^n unb ^ielt

if}n feft.

„®el^en ©ie ^um ^rofofen, ic^ mad)e 3I)nen ben
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^ro5e§/' jagte ber Dbevft. @v tiiump{)irtc; enblid)

war bie @elec|en^eit ha, ^evru i^ittmeifter SBilben [teilt

bcn ^alö 311 bred)en.

3n§ ber ftc^ raeitbete, um ju ge^ordien, ftnnb

2)ietv{(^ oor t^m lutb fn{) i^n unjagbar Oefovgt unb &e=

j(^«)örenb an. SStIbenftetn antmortcte mit einem ernften,

entfd)lö[fenen JBIicf, einem SSHcf, ber beutlirf) fprad) für

ben öer[te()enben ^reunb: „Sag' felbft, ift'ö nii^t genug?"

^aä) bem @d)lu§ ber 3fteitfc^nle ging Sranb gerabe

aug in§ Duartier feineS greunbeg. 2)a fanb er i^n, mit

bem JRüden an tk Söanb gelernt, auf bem S3ette fi^enb,

neben i^m lag bie abgefc^offene '^iftole; er f)atte fic^

meifterlic^ in§ ^er^ getroffen. 3{uf bem %i\d)z luar fein

(3)elb ausgebreitet, jiüeiunböier^ig ©ulben, unb ein 33ricf=

bogen, auf bem mit 33Ieiftift gejd)rieben [taub:

„Sieber 2)ictric^, öi"'^"3^9 ©ulben meinem :öurjd)en,

ben 9^eft ben Seuten meiner 9lbtt)eilung. |)ab' 2)anf für

2)eine Siebe unb Sreue. Sluf SBieberjel^en. 3(^ glaube

brau."

2)iefer 2:ag unb bie barauf folgenbe 9lad)t waren bie

jd)tt)erften im ganzen Seben ©ietrid) ©ranb'ö. 2)a mu§

er fürd)terlid) mit fid) gerungen ^aben. Stm 9)]orgen

war fein ©ntfc^Iu^ gefaxt. S3eim SBegräbni^ beg greunbeg

l^at er 5um legten 93TaIe ben (Säbel gebogen.

^ad} ber ^eimfe^r oon ber 23eerb{gung öerfo^te er

fein ©ejudj um ©nt^ebung öon ber 9}iilitärd)arge.

3m ganjen Oiegimente rief ber (Sntjd)lu§ 23ranb'g

^eftürjung Ijeroor. 3(ber ha§ änberte nid)tg baran. @r
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\\)m ein ^vanftjeitg^eugni^ auä unb !onnte eg mit gutem

©ettJtffen tt)un. @r mar e^rlic^ beforgt unb jagte: „@tn

^lerDenfieber ober ber 2Bat)nfinn — ber ^err 9?ittmet[ter

fann oon ©lücf jagen, wenn er o^ne eineg Don beiben

burd)fommt."

3(Ig lia§ ®ejud) be8 9]ittmei[ter8 bemifligt luorbcn unb

er roieber in ben (Sioilftanb jurücfgetreten war, jdjicfte er

feine ^eraugfürberung bem Dberften 3U. Ser na\}m |ie

an; feine ©ecunbanten unb tk SBranb'ö einigten ftd) of)ne

@(^iüierigfeiten über hu Sebingungcn beö ©uetlg: ^iftolen,

3el)n Sdjiitte Karriere. 5Rie waren jroei Seute ent=

fd)Io[fener, einanber ha^ £ebengli(^t aug^ublafen. ©er

Dberft tt)u§te: treff' ic^ i^n nicb^t, hin id) ein tobter

9Rann, unb Sranb f)atte [ic^'ö jugeft^woren: bem grau'

famen güf)rer wirb bog ^anbwerf gelegt. — @ute ^i[toIen=

fd)ü^en waren beibe. Unb bod) — hit 'Jlnwefenben

trauten it)rcn Stugen nid^t, ber Dberft brücftc log unb

— fetjlte. 2luc^ fein ©egner fehlte. 5Rac^bem bie ©ecun=

banten einen pflid)tgemä§en unb felbftöerftänblid) nu|;lofen

3Serföl)nunggDerfud) gemacht Ratten, würben bie ^l^iftolen

wieber tjelaben. 2)er Dberft jielte unb traf ®ietrid) in

tiz linfe (Sd)ulter. Siefer gucfte. 2)ic «Secunbanten wollten

Ijinju fpringen, bod^ winfte er [ie fort, lie§ ben Dberften

big an bie ^Barriere l)eran fommen unb fc^o§ i^n burd)

unb burd). ©ie Ä'ugel prallte an einem fleinen 33aume

ah, ber 9Jiann (türmte nieber ol^ne einen Saut. %üx

tobt — nic^t tobt. Sm SBagen fc^on, in bem [ie i^n
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nac^ ^aufc brachten, erlangte er hk SBefinnung mieber.

@g fonb [i(^, ba^ bic ^ugel ^mifd^en ben ßungen burd)=

gegangen mar. @r gena§ nac^ öeri)ältn{§mä§ig furjem

©ied)tf)um. Slber 35ranb {)atte i^m bocf) baö ^anbiüerf

gelegt; ber Dberft mn§te ben £)tcnft aufgeben, benn feine

«Stimme mar gum j^ommanbiren gu fd^road) genjorben,

2)ie S^erwunbung Sietric^ö ermieg fid) als eine

fc^mere; lange Seit öerging, e^e er bie notte @efunbt)eit

mieber erlangte,

®en Slttel, beffen er fic^ entäußert, erhielt i^m hk

Slrabition. Sie (ärinnerung an feine el)renüo[le 2)ienft=

jeit, an hk Beliebtheit, hk er genoffen ^atte, blieb un*

öergeffen, unb er, tro^ all' feineg ^roteftireng, 58erbteten8

unb 3Serbitten§, für Seben, ber i§n in frül)eren Sauren

gefannt unb in fpäteren Don il)m gel]ört ^atte: ber 9iitt=

meifter 5Branb,
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®efd)ettert, loie Oiobinfon, x\ä)kk er [irf) auf jetner

3njel ein. @r änberte, aU %tmh ber fjalben 93]afere(^eln,

feine Sebengmeiie aiiä bem ©runbe, üerlc^cnfte feine

sterbe, feine SBaffen an arme, einfüge Äameraben, 50g

nad) ber ©tabt unb öegetirte bort wie ein penfionirtcr

.^ofratl). (Sr nüeb hk ^affeel}äufer, in benen .Offiziere

üerfef)rten, machte gro§e Spaziergänge, befuc^te 5!)]ufeen,

^unftauöfteÜungen, ßoncerte, 2;I)eater unb populäre 3Sor=

lefungen. @r Ijolte manc^eg na(i), ma§ \{)m an litterarif(^er

^Bilbung fehlte, laö tk Älaffifer, Ia§ au6) moberne

^^oeten, fonnte fic^ erfreuen an einem fc^önen 5Bud),

einem fc^ijnen 33ilbirierf unb an guter 93Zufif. 2)iefe

nio^lt^uenben (äinbrütfe gingen aber nicf)t tief; l^inter ber

ftüd^tigen 3öärme unb bem 3nteref]e, bie fie erregten,

fd)auerte eö falt, gähnte bie Seere.

2)er Seit roilber !?(ufregung mar eine unausbleiblid)e

JReaftion gefolgt. 33ranb t)atte einem gebieterifc^en

93?üffen ge^orrf)t, alö er 31 lieg I)ingab, luag 'bm beften

Sn^It feineg ©afeinä au§mac^te, um einen 33erbrc(^er

beftraf^n gu fönnen. @r I)atte nid^t rec^tg noc^ lintä ge=
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fc^aut, nur na(^ bcm einen, einjigen ,3tele I)tn; nidit

gefragt: luenn eg erreidjt jein iinrb, luaS bann? llnb als

btefeg ,,bann" gur ©egenmart würbe, erfc^ten [ie i()m

redjt i3be, nuWoS unb armfeltg, unb ber 23lic! in hk 3"=

fünft mie t'm ©lief ing ®rab.

2)ie 3Bo(}nung, bie er für fid) unb für feinen e{)e=

maligen ^riüatbiener gemietljet ^atte, lag im jmeiten 6tocf

eineö jc^önen ^aujeö ber Oiat^[)au§ftrafee, luar ^ett unb

freunblic^ unb 3eid)nete fid) burd) hk f)öd}fte, eine \x>a\)x=

\)a\t erfinberifd)e 9ieinli(^feit ouS. 2Ber tik brei Simmcr

burc^jd)ritt, auS bcnen [ie beftanb, brauchte feinen be=

Jonbern ©djarffinn, um gu erfennen: I)ier Ijauft ein ein=

fadjer unb foliber ÜRann, ber eine 23orHek t)at für

mattgcfd)Iiffeneo 5tu§{)ol5 unb für hk grüne garte.

3n>tfd)en ber S;f)ür, hk ou8 ^em connentioned an§'

geftatteten ©alon I)erein füt)rte unb bem erften genfter

linfg, ragte ein f)o{)er 23üc^erfd)ranf faft hk jur 2)etfe,

unb bie 33üc|er barin waren nett gebunben unb forgfältig

eingereiht. 5)em 33üc^erjc^ranf gegenüber, ^lüifdjen bem

jroeiten genfter unb ber S^ür beo ©djlaf^immerS, mad)te

fid) ein großer (Sdireibtiji^ breit; zin @tro{)jeffel mit

runber, nieberer ^e^ne ftanb üor tf)m, unb über i^m

l)ingen gmei fc^i^ne Äupferfti^e: {gr3f)cr3üg (Sari, nad)

bem ©emälbe mn Jlenerl)ODen, unb Saubon, nad)

£'3([lemanbg präd)tigem Oieiterbilbe.

2)ie gängöiuanb würbe gur ^älfte oon einer großen

Ottomane, eine ber (äcfen üon einem Äadjelofen ein=

genommen, ber in fanftem 93bigrün fc^immerte, hk
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anbete üon einer (Slageve mit 9iaud)requi[iten, ?t((eg ge=

biegen, lauter braue ^Irbeit üon tüd)tigen «^anbroerfern,

natürlid) aud) ber Sijc^, bic gautcuilö iinh bic (Stühle,

bie mit ber Dttomane jujammen eine '^-amilie bilbeten.

©ie mieber ^atte ein raürbigeS vis-ä-vis in ber 5iüiic^en

ben Senftern angebrachten .^onjole, ber Svägerin einer

öortrefflic^en, altbeutjc^en U^r.

hieben i^r [tanben ^mei 3h-mleuc^ter auS 93?cjfing.

2)aS mattfarbige unb lueic^lidje (Silber inirb in ^ranb'g

^ouöljaltung nur in ©eftalt öon (äßbeftecfeu gebulbet.

3Bo§I üerpacft [tet)t ber Bä)ai?, an jd)önem 6ilbergerät(),

ber üon feinen (altern unb ©ro^eltern ^erftammt, im

©c^ranfe unb luirb auf ©ietrtd)'§ nid)t gerabe lac^enbe,

aber and) nid)t meinenbe (Srben übergeben, entfernte,

mo{)l^abenbe 2]ermanbte. 9)lit gug unb Oted)t barf er

fic^ fagen, ha\^ fein Sob feinem feiner fogenannten 9tn=

get)örigen eine 6tunbe trüben ober er{)eitern wirb. Unb

beffen freut er fid). Söo er gleichgültig ift, toiil er aud)

gleichgültig laffen. 2)aö 3(ergfte märe il)m, in ber ©d^ulb

eines 5(nberen gu fteben, ob fic^'g nun um ©ulben §onbelt

ober um liebeDoÜe ©mpfinbuugen.

@S war an einem l)ei§en 93iainad)mittag beg 3al)vc8

1890, unb 58ranb eben au§ bem Oteftaurant 3urü(f;

gefommen, in bem er feine einfadie 5)?a^l5eit ein^u^

neljmen ^jftegte. 2)ie ©onne brannte mit fommerlic^en
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©lutl^en 3ur (Srbe nieber unb maä)k jebe§ Sanfter, taQ

[ie befehlen, 311 einem 23renn|piegel, unb jeben ^fla[ter=

[tciu 3U einem fictnen Dfen.

dTdt Se^agen empfanb ber ^etmgefe^ite ben ^ontvaft

giuijc^en ber biücfenben (Schwüle, bcm grellen Sichte auf

ber etra^e unb ber angenehmen 2!emperatur in feinem

l^o^en, luftigen Stmmer. Seidit gebämpft burd) bk ()erab=

geloffencn 6toren fiel ta^ Sid)t herein, ein milbeg, grün=

Iid)e§ Sid)t, bei bem man ungemein gut lefen fonnte.

23ranb giinbete eine ©igarre an, fe^te [i^ auf feinen

(Seffel öor ben (Sc^reibtifci) unb na|m ein ^uä), bog

aufgefd)Iagen neben ber 93tappe gelegen ^atte, ^ur ^anb:

93iüU^ufeng JReifen im «^elfengebirge 9M-bamerifaS.

S3on Seit gu 3eit unterbrad) er feine Seftürc, um
einen 331id nac^ ber riefigen Seltfarte gu werfen, hk über

ber Dttomone !)ing. @inen fi^avfen, burdjbringenben

23licf auö feinen ßvauen, tiefliegenben Slugen, bie öon

it)rcr ungewöhnlichen ©el^fraft nod) ni^tg nerloren, obiuofjl

ac^tunboiergig Sabre üerfloffen waren, feitbem fie \id) ^um

erften 3Diale aufgefc^lagen l^atten. ^ahd 30g er feine

bid)ten 23rauen jufammen, unb auf ber üierecfigen ©tivn

entftanben gwei tiefe i^urc^en, bie i{)m einen fingen unb

ftrengen 5luebrurf' gaben.

@ine ^albe ©tunbe »erging. 2)ie %\}m be§ Salong

würbe gei3ffnet, unb Semanb trat ein. 23ranb wufete, ol)ne

f{(^ umgufe^en, wer eö war. (5r fannte ben feften unb

3ugleid) biSfreten (Schritt, ben fein ©iener fit^ l)atte an=

gewönnen muffen, er fannte and) beffen 3lrt, bie Z\)iixi
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5U öffnen nnb 5U jc^lteBen. SBer f)atte [ie i^m benn

beigebrnd)!"?

„2)ie äu§ere ^linfe gefaxt, 2)u Söalbmenjd).

^inä! — niebcrgebrücft: Bwct! — 3:^ür auf! — i?oriüärt§,

unb tk anbeie ^Itnfe gefaxt: (Sinö! — niebergebrücft:

Snjet! — SS;f)ür 3u! —"

2){eje Hebung ge^nmal na^ cinanber burd) bret

^agc lüiebeifjolr, unb ein ef)emaltger Söalbmenjd) mar für

ben ganzen O^eft feinesi Sebeng befö^tgt, als ein ©efitteter

unter ©efitteten ju erjc^einen. 3[t jolc^er ©en^iun nid)t

ber fleinen 93hi^e wert^?

^eter -^Sctcrä mar alfo eingetreten. (Sin ircitcreä

Sebengjei^en gab er nic^t. „2öa8 luitfft 5)u?" fragte

tBranb nad) einer SSeile, o^ne fid) um3uie()en.

-Ißeter zögerte, feine Stimme mar furd)tbar gepreßt,

<ilö er fie enblic^ erf)ob, um feine „ge^orfamftc 93]itt^eilung"

Dor,5ubr{ngen.

©igentlic^ würbe bie ?öiitt^eilung ^interbrac^t, benn

n fagte, n)a§ er ^u fagen I)atte, in feineg ^crrn JKücfen,

ber i^m mo^l aud) imponirte, aber boi^ ni(^t fo fe^r wie

jeineg ^erru ©efic^t.

2ßenn er gefeljen l^ätte, maß auf bem öorging,

raö()renb er fprac^, würbe er feine a^iebe fd)a)erli(^ ju

<Snbe gcbrad)t f)aben. Seftur^ung, ßoxn, Söel^mut^

fpiegelten fid) in ben 3ügen beg erregten ?0^anne£?, um, als

fein ©ieuer fdiwieg, einer rafd) erfämpften, eifernen Oiuf)e

ju U)eid)en. Se^t wenbete er plö^lidi ben ^opf. (5r,

i)er ©ii^enbc, ber .kleine ma§ hm fte{)enben großen ^.peter

C£buer = (SM"cf)eiibacI), ©efammeUe Schriften. VII. ^^

V
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oon oBen l^evunter unb jagte, h'iQ (anbogen auf bic ©effcl*

le^ne geftü^t, tk (Sigavre graifc^en ben 3äf)nen: „^eivatljen

miüft 5)u, luenn td) nic^tg bagegen \)abz'? — Söa&

joH ic^ bagegen ^aben? — 2)u f)eiratf)e[t unb ©u ge!)[t.

@inen mit gamilie behafteten 2)iener !anu trf) nid)t

brauchen. Unb ttJte !^ei§t bie ®an§, hk 2)ic^ nimmt?"

^Jlicdt ein proteftirenbeg SBoit ^u ©unften jetnev @r=

forenen !am über ^eterg Sippen. „2)u geljft." 2Bie

eine ^^iftolenfugel ^atte e§ i\;)n getroffen, (gr lüunberte

fic§, ha^ er noc^ aufrecht ftanb. „2)u ge^ft." 2)iefe —
Unmöglidjfett ^atte er nii^t ermogen.

„SSie ()ei§t fie?" n)iebert)oIte ^ranb.

SonloS, mit üerglaften klugen üor [id) ^inftarrenb^

gab $eter tk 9(ntii3ort: „-^Dlagbalena ©änftentröger.

Äinberlofe Sßittiüe. 2)ag ©elicateffcngefc^äft grab gegen=

über gel)i3rt if)r. 3So xd) gum (Souper für ben ^errn

SfJittmeiftcr bie falte ^üd^c l^ole/'

„2)ie falte Äüd)e, fd)ön. 33ei ber f)abcn tk ^er^en

geuer gefangen. ®ut. 3lbgemac^t. @ef)."

^eter ging, iinb hk groUenben ©ebanfen 23ranb'ö

folgten i^m nad). 2)er aill ^eirat^en, ber loiH [ic^

etabüren, einen ^auö^alt grnnben, biejer ^^eter, an bem

immer nod) erlogen werben mu§, ber nid)tg fann unb

nic^tg ift oljne feinen ^errn. SBenn man nur benft! —
3um ^weiten ©ragonerregiment luar er cjefommen oor

3iüölf 5a!)ren, f)alb üerf)ungert, ber oenuaifte 6of)n einer

armen 2;agelöl)nerin, bk mit ifim in ber Sßelt ^erum=

gebogen war, ha^ unb bort^in, wo fie gerabe 5lrbeit fanb,
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ber nie eine ©(^ulc regelmä§ig befuc^t, nie einen ganzen

diod am Seib gehabt ^tte. Unb nun auf einmal gut

genä()rt, geüeibet unb bewohnt, öon feinem 3fiittmei[ter

mit bejonberer 3lutmerfjam!eit be^anbelt aU ber ärmfte,
(^

im Suftanbe ärgfter SSernja^rlojung übernommene Otefrut.

S[Ron fonnte greube an il)m ^aben, an jeinem p^t)[ii(^en,

geiftigen unb moralifc^en ©ebei^en, an bem @lü(f, haä

fi(^ auf feinem gutmütl)igen, braunen @efid)te fpiegelte —
wenn er nic^t gerabe meinte — benn ta§ roai feine

©t^mäc^e. 3Siel ^u leicht für einen Wlann, einen @oI=

baten, traten if)m S^ränen in hk 3tugen. 2)er bären=

^afte 33urfc^e fonnte nid)t leiben fe^en, am wenigften

Siliere. @r mar aflem Sebenbigen ein §reunb: er §ielt

fi(^ für tm SBeneibenSmert^eften auf ßrben, alö i^m

ein -^ferb anoertraut luurbe. Äeineö im ganzen 9fte=

gimente war beffer gehalten alg ^eterö ©inbab, imb in

öerl)ältni§mä§ig furjer Seit feineö beffer geritten. 3Iuf

bem Sauden be§ Sl|iere§, beffen ©ebanfen er, unb ha^

feine ©ebanfen erriet^, uerlebte er feine glüdtic^ften

Stunben.

5^eun 3al)re !)atte er fc^on gebient unb ftc^ mit

feinem ©taube immer gleic^ gufrieben gefü{)It, alö bie

groi3e Äataftropl^e im ^tbm ^ranb'g eintrat, alö tia§

Uneiiuartetfte, Unglaublicf)fte gefd)a^, als er ben ©ienft

aufgab. 2)a beiüäl)rte ftd) ^^eter ^^eterg, ba bet^ätigte er

bie ^kbz unb 2)anfbarfeit, hk \iä) allmäbli^ in i^m

gefammelt, aber nie einen 5(u§brurf gefunben ()attc.

0[)ne ein 3öort barüber ju üerlieren, aU ob eS nid)t
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onberö fein fönnte, brad)te er fein Opfer, (är öerlie^

ben 2){cn[t, ha^ Otegiment, jetnen @inbab unb folgte bem

Oiittmeifter, ber il)n öor 3al)reSfri[t gu feiner Drbonnanj

gemad)t ^atte, „ing 6iüil".

£)ummer ^eter, treuer ^eter, backte ^ranb, aU biefe

(ärinnerungen in i^m aufftiegen, unb mit il)nen gugleic^

ade hk anberen, hk er nie wiffentlic^, nie mit Sßitlen

herauf befc^aor, bie er am liebften ru^en l{e§. @r feufjte

f(^n)er. 2Sa§ öorbei i[t, ift öorbei; ein <S(i)iuäcf)Iing, ber

raiberbedt gegen bie ^lotljroenbigfeit. Söenn er noc^ fo

tief überlegte, mu§te er fid) fagen: *^(lteg, »ag gefd)e^en

mar, war regelrei^t gefd)et)en. 33ranb §atte ge^anbclt,

mt er feinem 6f)arafter nac^ f)anbeln mu§te, mie er, in

biefelbe Sage öerfe^t, nod) einmal {)anbeln würbe, ^eine

9ieue — barüber nic^t. (5r Iie§ ben .^opf auf bie

ißruft finfen — barüber ni(^l!

@d)attengleic^ 50g eine fd)lanfe 5Dtäbd)cngeftaIt an

feinem innevn 3Iuge öorbei, unb er ftrerfte mec^anifd)

abiüel^renb bie .^anb gegen fie au§, bie in if)rer ^ieh^

lid)feit üor \\)m aufgetaudjt war.

5Berbrie^Iid) über hit Slräumerei, in hk ^etcrö f(^ein=

bare S;reuIofig!eit i()n oerfc^t f)atte, richtete er ftc^ ent=

fd)Ioffen auf unb fc^rieb an ein 2)ienftoermitteIungS=

bureau, tü§ er täglich in feiner 3eitung angefünbigt fanb.

2)ann crl^ielt ^eter ^eterö ben ^efef)I, ben 33nef ab^u^

geben. 5)a8 war für ben 5!Jtann ein großer ©c^mer^.

(är Ijättc gern (Sinwanb cr()oben unb bradjte eg bod)

nur §u einem: „5iber ^err Otittmeifter/' weil feine
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(Stimme in einem (Sc^hidigen erfticfte, ta§ um feinen

^reiö öor bem ftrammen ^errn laut merben burfte.

@o trug er ta§ unfelige Schreiben inö nä(^fte

•^oftföftc^en unb ging bann, [ic!^ augjtjeinen, ^u feiner

5D]agbaIena.

2(m näd)[ten SSormittage jd)on fteÜte fid) eine S(n=

5a^l 33ebienter, öom 2)ien[toermitteIung§bureau entfenbet,

bem ^tittmeifter üor. (5r njäf)lte ben, beffen 3leu§ere§

ben f^infften Äontraft ^u bem ^eu§ern ^^eterg Bilbete:

einen feinen, rounber^übfd^ frifirten 93ienfc^en, ber auö^

ge^eidinet gute 53^anieren unb luol)! gepflegte ^änbe I)atte.

ä>ier 3ßo(^en fpäter, am ^oc^^eitStage feine§ 33or=

gängerö, trat er ^m ©ienft an, unb ^roar, raie er f\d\

auöbebungen ^atte, mit bem Stange eineg Äammerbienerg.

SBeDor ^eter feine ^raut jum Jjlltar füt)rte, mu§te

fie mit i^m gu iBranb, ber hk fc^öne, üon Äraft unb

@efunb^eitftro|enbe SBittioe ernft{)aft betvad^tete unb fpvac^:

„Stattlich, ftattlid). £)u ^aft 2)ir eine geiüid)tige

ßeben^gefti^rtin auggefudjt, '^eter."

'^eter ftrid) über feinen birfen, rotten, an ten

@nben leitet gelücften (5d)nurrbart unb üerfe^te: „3c^

mag bie 93iageren nid)t."

„Unb ic^," fprad) 5D^agbaIena unb maxf babei einen

järtlid)en 33licf auf hen 3Iugerit)äf)Iten
,

„\\aht mir üor=

gefegt; luenn id\ mieber ^eirat[)e, ne^me ic^ einen ©rofeen.

@in .kleiner fann grab fo grob fein unb mad^t fein

2lnfe{)en."

35ranb meinte, bem ^]5eter feien noc^ anbere gute
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(SigcnfGräften nac^jurüiimen a\§ feine ®rö§e, unb aU ganj

armer ©c^Iucfer fäme er t^r nud) nidit tng ^aug. ©amit

legte er ein auf ^meitaufenb ©ulben lautenbeö ©parfaffen*

Bud^ in hk die6)U beg ^räutigamg unb f(i^lo§:

„3c^ banfe 2)tr für 2)eine treuen ©ienfte. Söerbe

ein fo braöer Seemann tt){e 5)u ein braoer ©iener

warft. Seb' n)o[)I."

^eter fc^Iud^^te laut raä^renb ber ganzen %al)vt

5ur j^irc^e, unb oor bem Slltare ftie§ tf)n ber 33ocf fo

§eftig, bof3 er fein „Sa" niel^r bedte aU fprad).

33oni ^oc^3eitgmaI)Ie fprang er auf, al§ eben bie

3;orte mit ben öerfd)Iungenen Settern „F" unb „M"

fernirt rourbe, lief t)inüber jum ^errn ^liittmeifter, um
gu fe^en, ob ber „^mz" hit Sampe angejünbet unb bog

^at orbentlit^ ^ergerid^tet fjabt. Unb am näd)ften

5Dlorgen !am er, ftc^ gu überzeugen, lüie benn ber Kaffee

gcmad^t unb bic türfifd)e ^^feife geftopft worben war.

(Einmal ha, blieb er auäj gleich beim Slufräumen.

21IS Sranb i\)n erblicfte, fu^r er tl)n an: „2öa§

wiaft 3)u f)ier, närrifc^er Äerl? @ef)' gu ©einer §rau.''

2lu§ biefen Sßorten fül^Ite ^seter bie (Siferfuc^t feineg

^errn auf feine ^errin ^erau§, unb 3:^ränen traten i^m

in hk Slugen. 2)ie ©iferfudit rüf)rte i^n unb ber

„närrifd^e Äerl" auc^. 2Ber beffer bran war mit feiner

SSernunft, wu§te ^^eter gar gut, refpeftirtc aber bie

Söufd^ung, in ber ber 9?ittmeifter fic^ über biefen ^^unft

befanb. Wöqz er nur in i^r fortleben unb wenigften§

bic i^reube l^aben, er, ber fonft feine ^at.
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Um baö Qvaujame Sebemof)!, haß 53ranb geiprod)cn

^attc, Sägen 311 [trafen, fanb er [tc^ a((e Ringer lang hd

if)m zin unb luünfc^te if)m eine gute, je meiltge Sage^^eit.

SlrBeit gab e§ „brüBen" immer. 2)er elegante

ttammerbiener nberlie§ i()m neibloä bte gange, ©eine

eigene S^ätigfeit befc^ränfte fid) barauf, 'iiaä ^au§

burd^ feine ©egenwart gu jc^mücfen. ?(ber auc^ haS würbe

i^m na^ unb na^ Ififtig, unb eineg 3(benbg öetfcfiwanb

er, nadjbem er öor^er mit feinen wo^Igepflegten ^änben

ben ©c^reibtifc^ 33ranb'g erbrod)en unb eine reic^ gefüQte

33rie[tafc^c barauä entnommen ^atte.

lieber biefe furge 93]a|orbomu§==(5porfie im ritt=

metfterlic^en Interieur würben nic^t öiel Sßorte gemacht.

2öie öon felbft !am ^llleö ing alte ©eleife. ^öc^fteng,

ba^ ^eter früher alg fonft bie falte Mä)Z gum ©ouper

^olen ging unb fpäter alg fonft gurücffe^rte, 1003U 33ranb

regelmäßig bemerfte:

„33ift fc^on wieber ba?"

©inmal fragte er: „3öa§ fagt benn ©eine ^rau hü'

5U, ha^ fie ^iä) fo wenig fie^t?" Unb bie Slntwort

lautete

:

„2)te fogt niemalen nid)ts. 2)ie f)at eine ^nfin, ber

3^rer trifft nur äffe uier Söoc^en einmal nac^ ^an^."



VI.

©enau am erftcrt 3a^ve§tniie ifjrer 33cimä()Iung er-

fd^ien DJIagbalena ^eterg bei 2)tetrt(^ ^ranb imb 6rad)te

of)ne öiel Umftänbc bte Sitte oor, er möge im %a{\,

ha^ eg ein S3ub raerben follte, [icf) gütigft f)evbeila[fen,

i^n aug bev Saufe 3U ^ebeii. ®ie (ävfüÜung i()re&

3Bunj(^eg mürbe i^r jogleid) iinb mit gro§em, feierlid)em

@rnfte gugcjagt. 33ranb l^olte jofort hk genaueften @r=

funbigungen über bie $flid)ten ein, tk er mit ber 3;aut=

pötbenjdjaft auf fic^ nat)m. (är gebad)te fie pünftlid) 5U

crfüflen unb er]^ielt @elegenl)eit baju, benn eS lourbe ein

SBub, ein nieblicfier ^eter junior.

©ein ^ater übergoß i^n mit $ll)ränen ber Bhi^rung,

ha§ .^^inblein niefte, unb ©ietrid) jelbft, fefjr beiuegt burd^

hm \[)m ööflig frembartigen Slnblid eineS neugeborenen

9)^enjc^en, fübvte $eter üon ber SBiege fort unb jagte:

„Slamire 2)id^ nid)t oor 2Beib unb .tinb.''

Sranb'g gürjorge ioud)§ mit it)rem ©egenftanbe. (5t

fdjrieb fid) (äigent^umgrec^te über ta^ Änäblein jn un.b

forberte, ta'^ ol^ne Unterlaß an i[)m erjogen werbe.

i^rau ?OlagbaIene oerlor enblic^ bie ©ebulb. „©ein
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OWlmetfter", jagte [te 311 i^rem ?0^anne, „trie ber'ö Iveibt.

$BaIb wirb 3fiiemanb me^r wiffen, bin t^ bte 9)]utter,

über ift er'g!''

'^eter ^tte ÜJJü^e, [ie mit ber 33erft(^erung 3U 6e*

jc^iüirfltigen, barüber fönue fein tjefdietbter 9)tenid) im

Sweifel fein.

©aö 3ntere[fe, ha^ ber Oüttmeifter für beit fleinen

'^etcr gefaxt ^tte, breitete [icf) attmäf)lid) aiid) auf anbere

.tinber aug. 93ian mu§ bod) öergleidjen, ben ^lid

fd)ärfen, @rfa{)rungen jammeln. ©ietric^, ber biä^er

jiemlid} gleid)gültig an Willem Dorüber gegangen war, mag

iiid)t im 3(Iter ber 3J{ilitärpfIid)t [tanb, begann nun, bem

.^iuberüolfe feine ^lufmerffamfeit gu fc^enfen. (ä8 traf

fid), ha^ er mit fleinen @c^ulbefu(i)ern, Änaben unb

üJiäbc^en, bie mit if)m im jelben ^an\e wohnten unb

benen er täglid) auf ber Slreppe begegnete, einen @ru§

taujdite. 3« öcJii ©ruße fam balb eine ^Jinfprac^e, unb

auö ber entiuicfelten fid) nac^ unb nac^ fi3rmlic^e Äon=

üerjationen, bie man ni(^t jd)on unterm Z^ox abbrechen

moflte. 5Ricf)t feiten gefc^a^'g, ^a% 23ranb bem ober jenem

jugenblic^en ®efd)ijpfe ha^ ©eleite gab big jur ©d)ule.

(är I)atte fi^ guerft an bie Äinber ber 9(rmen ge=

loenbet unb i^r 2?ertrauen, unb hi§ ju einem gemiffen

@rabe, \ia^^ i^rer (SIterti errungen. 2)ann fd)ritt er an

uerfeinerte @efenfd)aftSfreife {)eran, machte auc^ ta @Iücf

unb toar balb luieber in feinem Elemente, founte lüieber

ergießen. (Sx übte auc^ ®aftfreunbf(^aft. Slu jebem

5amgtag='?la^mittag luimmelte eö öon Sugenb in feiner
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Sßo^nung; bk Derjd)ieben[ten ©tänbc raaren ta buvdj

auSerIejene (Sj:emplavc öertveten. Sntjpred^enbe Äoft für

jlopf unb ^er^ lieferte ber ^auö^err, bi\§ (5f)epaar ^eter§

formte für ben DJ^ageit; Uefterlabung in ivgcnb einer Steife

fam n{(^t üor. ©liicfltd), gefnnb, oon frifd)em (äifer jur

33raü{)eit bejeelt, fef)rten bk Äinber ()eim.

3m grn^ling beS grueiten Sa^re§ nad) ber ©ebnrt

ÄIein=^eter§' frii{)ftnc!te 23ranb an jebem fc^önen ^DRorc^en,

[tatt ju ^anfe, im «Stabtparf unb o^\nc\ bann in ben ^inber=

parf {)inüber, roo fein Sänf(ing im ^orbiuägelc^en un=

meigerlid) big ge^n U^r jn fc^Iafen ^attc.

©abei fd)enfte Sranb aber auc^ fremben Äinbcrn

feine 9(ufmerffamfeit, fa^ i^ren (Spielen gn, ermnnterte bie

©(})üd)ternen, ging ben llngefd)idten .^nr ^anb, befi^üljte

bie llnterbrücften unb §attc eine beneibengmert^e 3lrt, bie

Uebermntf)igen unb S^^rannifcfien jnredjt ju meifen. ®urd)

eine furje SBemerfung, einen 33lic! öerftanb er 3U bänbigen,

of)ne 5U empören unb ju erbittern.

(5ineg StageS war 2)ietrid) üom ©tabtpar! aud^ nod)

in ben SSoIfggarten gegangen, (är na\)m bort ^lal) auf

einer 33an! mit ber 5(ugfic^t auf ba§ @r{npar3er=2)en!mat

xmb freute fic^, ha^ eS wieber '^rü()Iing raar, ha^ tk

?latur in erneuter 3«genb^errllc()fe{t blühte unb bof^ bie

5]Renfc^en i^rer pflegten, mit fo üiel (Sorgfalt unb ®c=

fd^marf, lüie eö I)ier gefc^a^ tn biefem fleinen trbifd^en

^arabiefe. @r freute fiel) Qud), ba^ fic in all' bie

(S^ön^eit Sd)öneö ^ingeftellt l)aben, ha^ eble 2)enfmal,

ta^ unfern Siebter öeranic^aulid)t mit ergreifenber 2Bal)r=
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^eit, unb bi'e SSerfe feincg (Sd)öp[ergeiftcö im Befeelten

©tetne üor un§ aufleben Iä§t.

SBranb lächelte oor [tc^ l)in. @r gebadete ber

Qleu^cruiig, bte eine feiner (5ou[inen jüngft get^an l^dte:

„.fpetrat^e boc^, eä ift noc^ gerabe 3eit. 2)u ^aft ^inber

fo gern, unb eigene finb nodi etinaö gan^ 3lnbere§ alg

frcmbe, unb eine angenehme .^äuSlic^feit ift an6) nicf)t

gu öerfc^mä^en."

^änglic^fett, eigene Äinber — olg ob ein 5Renfd^

t^rer bebürfe, ber gewöhnt ift, fi(^ überall t)äu§lic^ ein=

guric^ten; bem afle§ @ute unb ©d^öne in ber SSelt geprt,

raeil er e» lieben unb bemunbcrn fann. 2)ie glauben

nur ta§ ju beft^en, wn» fie an fic^ geriffen '^aben, ta^

finb tk ewig Unerfättlic^en unb emig (5ntbet)renben.

3n feiner 5Rad)barf(^aft Ratten ftd) brei fein au§»

fef)enbe 2)amen auf eine 33anf niebergelaffen; offenbar

@ouoernanten in fel)r iDof)ll)abenben Käufern. @g waren

gniei öltlid)e ©nglänberinnen, bie in guter Saune unb

fd)le(^tem ^ran^öfifd) ein eifriges ©efpräc^ mit einer

jungen — i^r tabellojer Slccent üerrtetl)'8 — -^ßariferin,

führten. 3l}re brei BiJglinge, nic^t Äinber mel)r unb nod^

ni(^t SBacffifdje, penbelten auf bem SSege jwifdjen il)ren

SSänbigerinnen unb Sranb ^in unb ^er.

@r fonnte ©inigeö ^ören öon i^rer laut unb un=

genirt geführten ^ouöerfation:

„2)u, Slurora," fagte bog muntere ©ing am linfen

"Jlügel, ha^ in 33lau gefleibet, blonb, frifc^ unb ein

menig unterfe^t mar, ju ber in ber 5!J?itte ©c^reitenben,
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„©eine (Stiefeletten [inb f)übfc^ei- alg bic meinen, aber

ic^ \)aht einen {)übfc^eren Su§."

„Unb id) §abe eine ^übjc^cre Eaifie," fiel ha^

gräulein ^ur 3fiec^ten ein. „5)ie 2)eine ift ja üiel ju
,

lang." 6ie prangte l^anannafarbig, unb mon fonnte

fd)n)erlic^ eine gierlic^ere ©eftalt |ef)en.

2lllerbing§ burfte \iä) bie 5tt)ijc^en ben Reiben

roanbeinbe, edige unb blaffe -2(urora an perfönlic^en SSor*

jügen mit i§nen ni(|t üergleii^en. £)afür aber j(^lug

i^re Sloilette hk ber ^reunbinnen üötlig. '^Oer erften

StangeS n^aren ber l^ettgraue @toff unb bic Waä}t be§

^leibeg, unb ber ^ut mit feiner breiten, genial aufge=

ftülpten Krempe unb feinem geberngemoge. SL^enn eine

^arp^e i^n aufgefegt ^ätte, Sebermann würbe augge=

rufen §aben: „D wie anmutJ^ig fe^en @ie ^eute au§,

meine ®näbige!"

S^re 33er^anblung eifrig fortfüfjrenb, Ratten fid) bic

^räuletn mitten auf bem SBccje aufgepflanzt, al§ öon ber

Olingftra§c, in ber 3fii(i)tung gegen ben äußeren 23urgpla^,

^mei ärmlich gefleibete Äinbcr einher famen. (Sin Änabc

öon etwa fieben Sauren unb ein oiel jüngercö ^Diäbc^cn.

2)cr Änabe, §ocb aufgeji^offen unb fd^mäc^tig, trug an

einem Stiemen am 2trme eine ber mit Sad)§Ieiniüanb

überzogenen (Sd)ad)teln, in benen ?Of?obeI)änbler i^re SBaare

üerfc^iden. 2)ag !(eine 5)iäbc^en im auögemafdjenen

^^ercailfleibc^en, einen blauen, geftridten (5apud)on auf

bem Äopfe, ein Slüc^Icin um bie mageren Schultern ge^

fd)Iungen, ppfte neben i{)m f)er.
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33eim Slnölid ber aufgepu^ten gräulein Blieb [ic

plö^Iic^ [te()en imb ftauntc, mk angenagelt cor ©nt^ücfen,

5U if)nen {)tnau[. 33efonberS ^ingeriffen festen [te Don

bem grauen yeberl^ut; 511 t^m fe§rte i^r leuc^tenber Slid

immer lüieber 3urücf.

©ie rourbe bemerft, tk 93lobebö(J(^en naljmcn ben

3olI naiüer Seiüunberung, ben haä Ä1nb i^nen bar»

brachte, jpöttijd) auf, unb bie 33!aue fpra«^:

„2Bie bumm fie ift!"

„Unb luic [ie naö) '^(rmutf) ried)t/' je^te Slurora mit

ber langen Zailk ^ingu. „9Jieine 50hma jagt, ha§ ift

ber ärgfte ©eiucb. SSiJf^mifc^e <5pi^en m6)m mand]mal fo."

2)ie jllcine üerftanb [ie uid)t. (Seeleuüergnügt blieb

[ie regung§Iog wie ein {)i)pnoti[trteä ^ü^nc()en, bciuunberte

weiter unb bemerfte nic^t, ha^ [ie auggelad)t unb mx=

ad}ki würbe.

2)er Stuftritt ^atte au^er 23ranb noc^ einen Seobad)ter

gehabt, einen fel)r jugenblid^en. 6in braune§, ungemein

fc{nfnod)igey 5Bübd)en Derlie§ eine ©nippe ©pielgenoffen

unb fam auf bie 23erjpottete ju mit einer ()er3igen unb

fomifd)en ©ebärbe. (Sr Derjd)ränfte 'bk %u\^ix ']o feft er

fonntc unb ftrecfte bie gerungenen ^iinbe einmal umö

anbere mit heftigem D^urfe Don fid). (So trat er,

fämpfenb mit (Empörung unb fRü^rung, öor ha§ arme

Äinb ()in unb jagte im burd)brungenften Sone:

„5Scnn [ie nur ju mir !äm', in mein ^au§, idj

würb' i^r geben, Xüa§ id) nur l)ahl"

©ie fal) it)n eine 2Bei(e überrajc^t unb 3weifelnb an,
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[tecfte 5uerft {()r Setgefingerci^cn in beii 9)hinb, gog e§

bann l^eiaue unb beutete fd)üc^tern auf feine ^unbg=

lebernen .^anbfc^u^e: „2){c gieb mir/'

©ogleid) fing er an, |aftig an i^nen gu gerren,

brachte fie aud^ herunter; aU er fie aber ber kleinen

reichte unb fie banac^ griff, fam i\)x ©ruber tf)r guDor:

„3Bii^ bürfen n{c()t§ anneljmen. ©u weifet, ^^(nnerl,

hk 93ktter raiÜ'g nic^t/' fagte er fe^r janft unb je^r

entfcfiieben, unb eo luar ein merfiuürbig trauriger Älang

in feiner Stimme. „3Bir banfen 3t)nen üielmalg, junger

^zxx; fomm SInncrl," er 30g feine ©c^iuefter mit fid) fort.

2)er abgenjtefene 2Bol)It[)äter faf) i()nen oerbul^t unb

beftürgt nad). ©ietrid) ftanb auf unb ^olf il)m feine

^anbfc^uf)e lieber angießen, aüein wäre er bamit faum

fertig geiworben.

„mt alt bift ©u?" fragte ©raub, alg hu für fie

hüht fe^r fc^mierige Strbeit gu ©taube gebracht mar.

„günf Satire.''

3ie {)eifeeft ©u?"

©er Slaufname beö Sübleing mar %xii}, fein ga=

milienname ber eine§ öfterreirf)ifc^en ®rofen= unb

gürftengefc^Iec^t§.

„Öi'il^," fagte ber Oiittmcifier, „©u I)aft einen

fc^önen 5Jiamen, meifet 2)u, mag baö ^ei^t? SBeifet ©u
audj, mag eg ()ei§t, feinem Dkmcn (St)re mad)en?"

©er kleine l)ob feine prad)tiio(len, Don langen

bunflen SBimpern befdiatteten Sfugen gu 23ranb empor unb

ermiberte ot)ne 3ögeru: „£) ja."
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2)ietii(^ öevM^ ein Sädjeln: „9kn, wenn 2)u ta^

jc^t fc^on weifet, bann faliittre — ha^ Reifet/' öcr=

bcffertc er fid), „bann ßvüfee ic^ 2)ic^."

@r lüftete ben |)ut, unb ber Äleine vife bcn feinen

förnilid) {)crunter, l^olte weit au§ mit bev O^ec^ten unb

motzte eine tiefe, refpeftDotte SSerbeugunc^.

„©er üerfpric^t, ber nerfprid^t," badjte 23ranb: „fo

jung er ift, fennt er fc^on ta^ 5Jcitleib unb bie @I)r=

furcht. 33eim 93iitleib unb hd ber @l)rfurd)t fängt ber

DJienfc^ nn, jel)r frül) alfo hii biefem %xi^d)m."

(Sr »erliefe bcn ©arten unb folgte ben ^inbern, bie

„nac^ 9(rnuit^ rochen."
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(5r ^atte bic flcinen ©eftalteu balb entbedft, unb balb

aud) ^atte er [ic eingeholt. 2Bag war eg bod), aag tf)n

uniüiberfte^Itd^ ju il)nen ^tnjog? 9tid)t 3;^e{fnal)mc, nid)t

fein immer reger ^elfebrang allein. (ä§ war mef)r; ein

tiefere^, ein gan^ eigene^ Sntereffe, hai^ bejonberä ber

5lnblicf be§ jlnaben in i^m erwecft §atte. (gr fragte fid),

an wen er i^n ma^ne, mit feinen afd)blonbcii paaren,

feiner bnrt^ftc^tigen ^aut, fetner (Sprec^meife, feiner

Haltung, in ber giüei ©egenfä^e [ic^ fo anmutl)ig uereinten:

<ötol5 unb (5c^üd)tern^eit.

^it ^inber gingen über W beiben SBurgpIä^e unb

öerfc^iuanben auf bem ÄoI)Imarft im Stt)oru)eg eineg alten,

ftattlid^en ^aufe§, einft taä (gigentl)um eineg großen

^errn, je^t ba8 eineö ^ferbe{)änbler§, unb öermietl)et an

allerlei ^^arteien. ©in 6d)ilb mit ber 3luffc^rift:

„53labame Slmelie" war unter bem 9)iittelfenfter beg

erften Stocfeg angebracht, unb hinter ben großen, blanfen

©piegelfc^eiben blül)te ein ©arten öon ^iiten unb Rauben,

quollen auS Ijalb geöffneten ^artonö 23äd)e oon ©pi^en,

©tröme üon ©a^e unb (Seibenftoffen ^eröor.
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©0 ivjentg ©ictiid) 33ranb [ic^ anä) um btc 33e=

ritf)mtl)citcn bev Samcnmobcnmelt fümmevte, bcr 5Rame

2(melte 2}ernon mar Big gu i!^m c^ebrurtcjen. ©eine

ßioufiiien jagten in einem Stone: „SD 5Jiabame SSernon!

Sa, 93iabame SSernon!" ber fo öiel !^{e§ n)ie: ©r^kn
über alle ^ritü.

föine joldje ®ro^mad)t f(^idt i^re Söaaren ge«)i§

nid)t burc^ J^Ünber auö. SBag {)atten bie armen 23eiben

^ier 5U ^olen ober {)ier^er ju bringen?

(Sr rooHte eg miffen unb entjc^Io§ [id^, auf t^re

0^üdfet)r ^u warten. 3laä) einer 33ievtelftunbe erjd)ien flein

9(nnerl mieber unb trug ein 2ßei§bvot in ber einen unb

einen ^(pfel in ber anberen ,^anb. 23Ia^ unb mübe !am

i^r 23ruber nadj. 23ranb ^ielt i^n an unb fragte auf

gut ©lücf unb in gejc^äftsmä^igem Sone, ob 5)iabame

Sßernon ju ^aufe fei? 3a iüo^I, hk Äinber !amen nou

i^r, Ijattcn [ie eben gejprodjen.

„Unb haä f)at fie mir gejd)en!t/' fagte Slnnerl,

unb ^ob i§r Söeiprot unb i^ren Stpfel triump^irenb in

bie .^ü()c.

„Unb ha§ barfft 2)u auc^ anneljmen, bie ?3tutter er;

loubt e§ 2)ir, 3InnerI?"

„5a, ha^ erlaubt bie 0)'iutter, unb and} ©eorg

erlaubfö."

„r^korg," mieberfiolte 23ranb. „5)ein 53ruber, nic^t

lua^r?" (är legte hk ^anh auf ben ficinen, blauen

(Sapuc^on unb jagte giemlid) unüberlegt: „Sd^ wäre fro^,

menn idi ©ir and) etroaS jdienfen bürfte, !?lnncrl."

ebiier'(Sfd)e:iI)ad), öejanimtlte ecbvifteit. VII. ^
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„9lcin, nein, banf, wir banfen/' [tie§ ©eorg rajd^

^eröor. @r mar bei ben SBorten 2)ietrid^g rot^ geniorben

über 'ba§ ganje ©efid^t big unter bte ^oare, unb jetne

5higcn leuditeten plö^lid^ auf.

Se^t wufete 33ranb, an roen i^n tfa§ Minh üom

erftcn 50Roment an erinnert ^atte. SSergeffene Unöer=

geffene — arme ©op^ie! 2)iefe§ (Srröt^en, biejeg iJluf;

Iencf)ten im ©lide Ijatten oft fein ftiüeö (äntjücfen augge=

ma^t. 2)ie gange Dlein^eit, aller ©tol^ beg ?Oläb(^eng,

ha§ er liebte, fprac^en an§ i^nen. 2Bag i\)v ha§ 33lut

in hk SBangen unb bie ©tirne trieb, mar ni^t $öer=

mirrung, nid^t ^Befc^ämung, eg mar ein fi^mergliti^cg

Staunen, eine leibüolle ©ntrüftung: „Sd) errötl)e, \a, aber

für @uc^!" — 33ranb fa§ fie oor fic^, mie bamalg in

bcr peinlichen ©tunbe, in ber ber 5Ri§ gmifc^en tl)nen ent=

ftanben mar. . .

„2)u l^ei^eft ©eorg SKüller, mein lieber Sunge,"

jagte er gu bem Knaben.

©er erfc^ra! unb fa^ i^n noU ?!)li^trauen an. 5Bie

fam ber frembc Syiann baju, nac^ feinem Flamen 3U

fragen? (5r fuc^tc feine Slngft ^inter einer trotzig ab=

me^renben 5[Riene gu oerbergen, ergriff bie ^anb feiner

(Sc^mefter unb l)aftete mit i^r baüon.

Sranb bliifte i^nen nac^: 3l)re .^inber! ja gemi§

— auc^ bag 9)Ubcf)en ^atte Slel^nlid)feit mit i^r in

ben SBemegungen, bem ®ang, in ber Slrt unb SBeife, ben

Äopf 3U tragen. 3m forteilen noc^ menbete ?(nnerl fii^

mel)rmalg um unb lächelte ben ernften, alten ^errn an.
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Dor bem baöon ju laufen i^x 35ruber [ic ^roang, unb ber

i^r gar feine guvc^t einflößte, o nein, nidjt bie mtnbeftel

3I)re Äinber — ha§ maven fic, fo ^attc er [ie ge=

funben. 2)ie SSirflic^feit übertraf feine traurigften 23e=

fürc^tungcn. S)aö fAeue SBefen be§ Knaben, feine 23e=

fd^öftignng, bie ^leibung, ta^ 9(ugfe^en ber .^leinen.

Sldeg, 3lC(e§ an i^nen er5äl)lte öon ©ürftigfeit, öon @nt=

bcljrung, Don einem garten Kampfe um ta§ tägliche 33rot,

2)ietric^ blieb noc^ eine SBeile unter bem Sf)ore

ftct)en. ?!K{t mäcf)ttger ©elbftüberiüinbung rang er bie

liefe ©emüt^Sberoegung nieber, hk it)n ergriffen ^atte;

!ein äu§ere8 Seichen burfte öerrat^en, maß in i^m üorging.

3llg ein fel)r gelaffener, faft übertrieben l^öflid^er

5Rann betrat er ben 93]obefaIon unb mürbe öon ^räulein

Sulie, einer gut ert)altenen i5cl)ön^eit, „comme 11 faut"

hi^ an bie «öpi^en ifjrer langen, lan^enförmig guge-

fd)nittenen 3R;ägeI, mürbeDotl empfangen. @ie fd^ien be=

frembet, aU er fie bat, fragen ju motlen, ob er bie @t)re

I)aben tonne, mit 5Dbbame SSernon felbft unb 3mar pri=

öatim 3U fpret^en. 2)ag gräulein übernahm feine Äarte,

warf einen S3Ii(f barauf — unb luar eleftrifirt.

„2)ietric^ 33ranb! ^err 9fiittmeifter 23ranb . .
."

„3lein, mein gräulein, 53ranb fur^meg; ic^ ^abe

meinen ^Jiilitär^ß^arafter abgelegt."

2lber ha^ mu^te ^^räulein Sulie beffer. 3lblet]en,

einen foldjen 6{)arafter? 2llg ob man ta^ fönnte! ^k\

D, fie ^atte tk ®nabe, ben ^errn Stittmeifter gu fennen,

l)atte fo üiel Don t§m gehört. D, unb wer nic^t? Unb

4*
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einige i^rer SSerworibten !^atten bie ©nabe gehabt, unter

i^m 3U bicnen. llnb nun njoflte fie bie ©nabe l)a6en,

t^n ber gnäbigen grau gu melben. @inen jolc^en 33eju(^

werbe [ie [ic^erlic^ empfangen, roenn auc^ fonft feinen

anbern, benn bie gnäbige grau fei ^eute neröog.

©ie enteilte, unb 3?ranb lie^ ein mipiUigenbeä:

„^m, f]m, nerüßg" öernel^men, ttorauf if)n einige ber

^ORagajinS^S^'atnen üeiftol^Ien angucften. ^Inbere fi(f)erten

üor fic^ ^in, unb ein Iuftige§ 3)ing öon einer 93iobifttn,

ha^ eben einer ältlichen ^unbin einen fel^r jugenbli^en

^ut anprobirte, rang mit einem Sac^frampfe.

3Rac^ fur^er Seit mar gräulein Sulie wieber ba unb

erfuc^te ben ^errn ^iittmeifter, bie ©nabe ju l^aben,

tf)r 3u 9Jiabame SSernon gu folgen. Sie geleitete i^u

burd) eine dlnl)t üon 2ltelierg unb Salonä unb üerob=

f(J;iebete \\ä) mit einem wunberüoHen ^mj:, in ben fie

i{)re ganje Seele legte, an ber Sll)ür beö 33oubDirg ber

©ebieterin.



VIII.

2)a§ mar ein ©c^mucffäftc^cn. 2){c ^än'bz mit

hellblauem @e{ben[tof| »erfletbet, bte Wöhtl mit bemfelben

©toffe üBerjogen, Sifc^e, 3:tld^(!)en, (Stageren öon hzn

»erfc^iebenften ^^ormen, mit t^eil§ fe^r foftbaren 9^{ppeg=

gegenftänben befe^t, ein großer ^Infleibefpiegel mit öev=

golbetem ©efteti, unb mitten in aÜ' ber ^ractt hk be=

iüt)mte, geniale, öiel umworbene 9J?abame 3lmelie. ©ie

war fd^ön unb gejcfjmacföoll auget^an in einem jpi^en=

beje^ten ©djiafrod au§ 3ltlag, ber toie )ik ^Ibenbröt^e

jd)immerte unb eine jwei ^eter lange ©c^leppe ^atte.

5)cr Stn^ug mar ein Äunftraer! unb machte \o fd)Ianf aU

möglidj; aber auc^ ben pcf)[ten Sloilettenfünften [inb bie

2Bege gewiejen; 5}(nmut^ fonnten [ie ber oierjc^rötigen

©eftalt nic^t öerlei^en, bie \iä) beim (Eintreten 8ranb'ö

üon bem JHu{)ebette er^ob. 2)er ^opf DJlabame Slmelie'g

ja§ auf fräftigem ?lacfen unb trug eine gütle ftar! an-

gcgrauter ^aare. 2){e geraeHte, gelöste grifur erinnerte

in i^rem fünftlic^en, arc^iteftonijc^en Slufbau an hk ber

römijc^en Äaijerinnen. 2)ag ®e[i(^t ^atte einen au§ge=

fpro(|encn ^fieger^S^puö, aber tk 9Iugen waren fc^ön
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unb intelligent. Seibev befanben [ie unb aud) bie ^fiaje

ftd) eben in einem Suftanbe, ber nic^t gleid) enattjen lie§,

ob tk 5)attie geweint l)atte ober an (Sd^niipfen litt.

9llg 2)ietvi(J) eintrat, rieb [ie [id^ eben bie (3d)läfen

mit weiter OJiattei'fc^er ©leftrijität. 5luf einem 3:i|d)(^en

neben it)r befanben fid) allerlei Otiec^mittel; in einer mit

l^ei§em 2öa[fer gefüllten Sld^atjc^ale öerbampften einige

Slropfen gic^tennabele^traft.

33ranb banfte in feiner ritterlichen SSeife für bie

®unft, bie 5i}?abame SSernon il^m ermieg, i^n tro^ i^reö

llnn)ol)lfeing 3U empfangen. @r wollte i^re @üte nid)t

mißbrauchen, fie nid)t lang in ^Infpruc^ nehmen; er fam

nur, um fid) oon iljr 3lu6funft gu erbitten über bie

beiben Äinber, hk eben bei il)r geioefen raaren. 9'tid)t ^t\X'

gier leite i^n, fonbern ein ernfteö Sntcreffe, beffen @runb

er i^r, wenn fie eg geftatte, ein nädifteg 9J^al barlegen werbe.

5Diabame Stmelie öerfid)erte i§n, ta^ fie hd einem

5[Ranne „de sa trempe" nur hk ebelften 2lbfi(^ten tior=

auöfe^e, gögerte aber bod^ mit ber Slntwort, als er nac^

bem Familiennamen ber kleinen fragte.

„i5ürd|ten <Bk nid^t, ein (?»)e^eimni§ 3U oerrat^en,"

fagte er unb fa§te fie fi^arf ing Sluge. „@g finb bie

.^inber be§ 5Rajor8 oon 9)lüller.'"

©ie wiberfprac^ nic^t.

„@ineg meiner beften greunbe unb einftigen

Äameraben," fu^r er fort, „ber oor brei Sauren in

feiner SBaterftabt ^laufenburß geftorben ift. (Sin nur 3U

ebler unb gro§mütl^iger 5)fenfd)."
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„Certaincment/' fiel bie gvanjöfin ein, „\o gro§=

mütl)tg für 3lnberc, ba§ bie ©einen in ber gene

3urücfblieben."

„Gene?" luieberl^olte S3ranb mit qnalöoll gepreßter

©timme. „SSaä id) eben gefe^en ):)a%z, ift jc^Iintmev

alg gene. ©iefe ^inber finb jc^Ied)t gennbrt, fcf)Iec^t

geüeibet, fie barben."

„3Run, jc^t eigentlid^ nic^t me^r," meinte ÜKabame

SSernon nnb tuiberftanb ni(^t länger ber 58erfui^ung,

„5!Konficur ^ranb," ber ein fo „noble eceur" roar unb jo

tiefe S^eilnal)nie für bie Hinterbliebenen feineg greunbeö

l^atte, bie ganje Söa^r^eit gu jagen, unb hzi biejer ®e=

Iegent)eit fic^ jelbft in |d)ijnem Sid^te ^u geigen.

2)ietrid) erfuhr nun 3l(Ieg.

3n ber langen Äranf^eit beö ^OfJojorg waren bie

3f{efte beS SSermögeng aufgebraud)t unb Iciber fogar einige

©c^ulben gemad^t roorben. ©opi^ie mu§te i^re ^enfion

für 3al)re t)inau§ öerpfänben, um hk bringenbften @Iän=

biger gu befriebigen. ©ie lüäre bem (älenb preisgegeben

gemejen, o^ne i§r au§ergeuiö^nlid)e§, bem ber großen

SBicner 5[Robi[tin congenialeg Salent. 9JJit i{)ren „doigts

de fec" gewann fie ben Sebengunter{)alt für fid) unb

i^re Äinber. Äärglic^, wie fi(^ oon felbft üerftel^t, „mon

Dien, en province!" hi§ eine i^ermanbte 9Jtabame

•9lmelie'g unb ©attin eineg ijfterreic^ijc^en OberftleutnantS

nad^ Älaujenburg fam, bort erft hk Sßerfe ^rau oon

OJiüüer'g, bann fie felbft fennen lernte unb eine be=

geifterte greunbjd)aft imb ^erounberung für fie fa§te.
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„Unglütf uiib Salent, qucls titres auf unfere

3:{)cilna()me, üyionfieur," fpuac^ hk 93lob{ftiu mit einer

pat^etijc^en ©ebärbe.

2)ie grau Dberftleutnant brauchte nur einige groben

ber Äunftfertigfeit Sopf)tc 5Rü(Ier'ö an ?0^abaine SSernon

ju fc^irfen, um t^r ?[ßitgefül)l für 'bk arme SBittme ^u

ermerfen. 9lmelte l)atte i§r fogletc^ gefc^rteben unb fie

eingelaben, nac§ SBieu ^u fommen. (Seit einem fjalben

Sa^re luar fie ha, fteHte i^re Begabung unb i[)ren gleife

auöid)Iie§ltd) in ben 3)ienft beS ^auje§ i^ernon unb

bürfte feinen ©runb ^aben, e§ gu bereuen. Sie mürbe

bejolbet luie feine gmeite. 3^re SSer^Itniffe muffen fic^

je^t jc^on gebeffert ^aben.

„5)tüffen fic^? Sie luiffen nic^tö ©enaueö barüber?"

fragte 33ranb.

„©ag nid)t. %mii x>on 5!Jlütler fpridit nie üon fic^.

Sie ift fef)r ftol^, fe[)r jurücf^altenb."

„3an)ol}I, fef)r ftolj." @r beugte fic^ üor auf bem

nieberen gauteuil, ben 9}Zabame iHmelie i^m angeiüiefen

hatte, unb wieber mu{3te fie ben forfi^enben !iBIicf feiner

eruften, giunbe^rlid^en Slugen tim gan^e Sßeile ^inburc^

au§t)alten unb t^at e» mit ber Unbefangenheit eineä öor=

trefflichen ©eroiffenö. ^lö^lid) gab fie i^rem Ä'opfe

einen fleinen 9iucf, ein mut{)U)i[lige!ö 2äd)eln glitt üer=

jdjöncrnb über iljr berbeö @ef{d)t, unb fie fprad):

„3«; \(^, ^Jlonfieur, id) bin eine gute unb braoe

personne, man fann auf mic^ 3ä^Ien."

23ranb oerneigte ftc^: „®ut unb brau, idj bin über*
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jeugt. ^Iber aufeerbem auä) ©ebanfenlefcnn. 3c^ be=

rounbcrc. @tne ed)te Äünftleritt freiließ ^at immer etmaä

©iöinatorijd^eS."

„£) 93ton[teur!" S^re 'lugen glänzten öor gveubc ü6cr

bicje'Sd)mei(i)elet: „Vousetesaussiaimableque celebre."

@r lehnte ah; „loben [ie mid) nic^t 3c^ ^abe grofee

@(^n)äd)en/'

„3um ^eifpiel?"

„Unter $(nberem eine gen)i[fe @c^ß)äd)e für 2)amen=

WottMxüM," erraiberte er fc^er^enb. ,ßd) n?äre jum

SBeijpiel neugierig, bie ^u^gegenftänbe ju jel)en, bie §rau

SDiajor Sophie öon 9}iüÖer S^nen eben gefc^icft \)at ^d)

möchte \>k\z ^u^gegenftänbe fogar an mi^ bringen."

^^(melie war erftaunt: „Oinb (Sie Der^eiratf)et?"

„5fiid)t im ©cringften. 3(ber ic^ ^abt (Soufinen unb

fogar S'lic^ten" . . .

„2)ie 33ranb ^ei^en?" 5Be{nal)e märe ber Suja^:

„23ranb tout court?" i§r entmifd)!, boc^ öerjdjlucfte fie

i^n noc^ rechtzeitig.

„33ranb unb anberg/' erwiberte ©ietrirf).

„Jjtnbere?" (Sie loar auf einmal merhuürbig !üt)I

geworben, fie bebauerte, aud) nic^t über ein Stütf im

DJiaga^in uerfügen 3U fönnen, ber SSebarf roar jo gro§,

ber 5ßorratl^ fo flein, man mu§te boc^ einige Sluömal)!

^aben für bie älteren, irertljen j^unben.

„Sc^ würbe ^ö^ere greife be^a'^Ien alg 3^re älteften,

wert^eften Äunben," fagte ©ietric^ langfam, nad)brüdlic^,

aber auffaHenb fanft unb faft licbreic^.
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„33ebaure. 3c^ ^be eine gvo§e 5Bere^rung für ^zxxn

JRittmeifter 23ranb, ober feine S'lic^ten muffen warten."

©a ergriff er i^re fleine, l^orte, bräunliche ^anb unb

fnl^rte fie ra\ä) an feine Sippen: „JRefpeft üor S^nen

OJJabame! 3^r 35erba(^t ift gan^ unbegrünbet — Sqre

braue ©efinnung ftetjt wie (in gel^. 3(^ fe^e üorau^,

ha% fic^ eine gute greunbfc^aft gwifc^en un§ bilbeu wirb."

©nt^ücft über feinen ^anbfu§, aber bod^ noc^ thm§

nnfic^er, bat Stmelie, i^r ju oer^ei^en, wenn fie it)m

Unrecht getrau ^be.

„3c^ ßer^ei^e jeber grau jeben, auc^ ben fc^nijbeften

SSerbad^t gegen jeben 5!)knn in bem einen fünfte," ent=

gegnete er. „2Bir öerbienen eg nic^t beffer — im

3(ü[gemeinen."

(Seine SSorte wirften wie ein ^etroleumgu§ in

glimmenbeg geuer. @ie richtete fic^ auf, fie rürfte

näf)er gu ifjm unb bradj flammenb unb ^o(^att)menb in

einen .^^mnuS beö Sobeg aug. Otittmeifter 33ranb war

me^r alg liebengwürbig unb berühmt, er war einjig.

@r fannte fein ©efc^Iec^t. D, unb fie ebenfalls, wenn

auc^ nur in einem (Sj:emplar, in bem freiließ hk §el)ler=

^aftigfeit de tout le genre masculin oertreten war. D,

wenn er a^nen Bnnte! wenn er wü§te . . .

(äin biöfreteS Klopfen an ber S;pr unterbrad^ fie.

gräulein 3ulie geigte fic^, fie trug einen Äarton

unter bem Slrme unb melbete, bie gürftin 31. ):)aht fid)

für tzn 9f?ac[)mittag anfagen laffen, unb ta mu^te 93^abame

hoä) beftimmen, ob bie heutige ©enbung (Sophie 93lü[ler'ö
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jogletc^ ober erft 5ule^t üorge^eigt werben foÜe. 9JJtt

jicrlirfift gerunbeten ^anbbeiüegungen entna?^m [te bem

eleganten 33e^ältn{[|e nac^ einanber öter ^üte unb [teilte

fie auf ^auben[tö(fd)en Dor bte ©ebieterin ^tn:

3^ein, ha^ waren raieber ©ad}en! (Sachen! 5ii(^t

eineg biefer „.^uterln" tüürbe auc^ nur einen Sag alt

lüerben im (Salon, ©ie ^ürftin 3(. mürbe geö)i§ gmei

©tücf nel)men unb ^rin^efftn 5B. bie anbern jwei; fie

waren wie geboren für hk htit>m 2)amen, unb nur auf

i{)ren Häuptern wollte gräuletn Sulie fie feigen. $Der

33arDnin (5. bürften fie gar nic^t üor Stugen fommen, bie

fauft fonft ben wirHic^en 2)amen alle oier auf einmal weg.

3tmelie prüfte jeben einzelnen .^ut genau: „3a,

?Oiabame OJiüKer tft erftaunlid^, fie übertrifft fi(^ bei

jeber neuen Seiftung. 5!Bag für 3been fie l^at! (Sel)en @ie

nur, 5[Rr. ^ranb, wie hk Sligrette auf biefem ©pi^enl^ut

placirt ift. SSelc^e ©ra^ie unb weld^er ©efc^macE in

ber SBa^l ber i^arben, eine l^ebt bte anbcre, unb feine

jcf)lägt tk anbere. 2)en .^ut öerfaufen wir al§ 9Robell."

„©0 fc^ön! jo fc^ön!" fiel ^n\k ein, „unb biefc

9^eltigfeit! 9ltleS wie auö bem @t gejc^ält/'

23ranb blieb ftumm unb bctracl)tete hk ^ütc mit tief

innerlic^fter S^iü^rung. ©iefeä fi^immernbe, p^antaftijcf)e,

foflbare Beug l)at ber 9!)?angel gejc^affen, bie 5trmut^ ^at

eö gemacl)t für ben übermüt^igften £uj:ug. 2)ie (Si^önt)eit

biefeg 3euge§ ift wie ,^auc^, einige 9fiegentropfen öer=

nickten fie. Unb bafür ben @(^laf ber 9iä(f)te, ha§ 8id)t

ber Singen . . . 2)afür!
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SBieber murbc geflopft unb angezeigt, ha^ ber

2öagen ber gürftin öorgefa^ren fet. gräuicin Suite raffte

^aftig i§re Söaarcn gujammen unb eilte in ben @olon.

5[Rabame Slmelie unb SBranb toaren gugleic^ aufge=

[tanben. @r oerabfd)tebete m je^r bewegt unb

jagte: „2)er SBittwe meineä greunbeg mu§ geholfen

werben. Reifen 6fe mir Reifen. Ueber ta^ 3öie

muffen mir unö beratl^en. SBann barf ic^ voithn-

fommen?"

„kommen @ie morgen," fprac^ fie ^ulböoö.



IX.

3lm fclben ^iac^mittage lief ^etev gu feiner 9J?agba=

lena hinüber. @r ^atte eg fe^r eilig, blieb aber boc^

einen Slugenblitf in SSemunbernng öor bem breiten „^uct)=

rein" gepu^ten 5In§Iagefenfter beö SabenS fte^en. 2Bie

föftlic^ \ü\) ber l^eute mieber ang, in feinem jReiftg^ nnb

23lumenj(^mucf ! (Sin gierlic^eö ©ärtlein, in bem ©c^infen,

geräucherte Bungen nnb ^-ifdie nnb aUer^anb hafteten

iMud^fen. 3Iuf ber 5Rarmorplatte im genfter erhoben ficf)

jiüijci^en üppigen ^ortenfienftücfen bie appetitlid)ften 2öurft=

pi)ramiben, fd)immerten rott)e unb gelbe 3lgpicrotunben.

.^inter ber frifd)Ia(Jirten Safel, neben ber großen SBage,

beren ©d)uffeln mie @oIb glänzten, prangte fie, hk ^errin,

in i{)rem nnoermüftl id) jugenblic^en ^^lor. 3^r ^äuBc^en

fc^ien mit ©c^neeflocfen garnirt, i^r furjärmeligeö ÄIcib

unb i^re SÖangen f)atten biefelbe ©entifolienrofenfarbe.

©er 2a^ ber meinen, mit einem (api^enftreifen befe^ten

(Sd^ürje beberf'tc bie mächtige 33ruft, warf nid)t eine gälte,

t)atte nid)t boS fleinfte glerflein. grau 9J?agbafena gerlegte

eben mit fpielenber 5)^eifterjd)aft ein jungeg, fetteö .^u()n.

@in ^err, ber öorüberging, marf einen S3Iic! in ben

Saben, lächelte unb fagte: „B^m ^ineinbei§en!"
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^^eter fa^ i^n unü)irj(^ an; n wu^te nicf)t, ob ha^

^u^n gemeint jet ober hk grau, rafc^ trat er ein unb

befahl t^r, öerbrie^Ii^ wie (5iner, ber gerabe einen fleinen

3{nfatt öon ©iferjut^t gehabt §at, ba§ ^u^n auf einem

Steuer anzurichten.

„2)a§ tt)u' id) oI)ne^in", jagte [ie, „eö gehört für

ben .^ofrat^ im gmeiten ©todf."

^eter fd^üttelte hzn ^opf: „3ßirb nic^t gc^en; bem

^ofrat^ gibft ein anbereS, ha^ ha m^m icf) gleic^ mit

für meinen ^errn JRittmeifter, ber ^eute oergeffen I)at,

in8 ®aft^u§ gu ge^en."

„5ßag? 3Serge[|en! ©er maö oergeffen, ba§ ift \a

mt roenn hk U^r am (Step^angt^urm [te^en geblieben

wäx." ©ie §atte ha§ ^uljn |(^on auf ein (Sd)ü[fel(^en

gelegt, umgab eg mit stauten au§ 9(Sp{c, üerjierte eö ge-

fc()ma(ii:)o[l mit fleinen ^ouquetg au§ ^^eterfilie, fteCfte

ha^ ©anje auf eine cor ^leu^eit fc^immernbe ©eroiette

unb ^ielt i\)xtm 93lanne tk gufammengefalteten @nben

^in. @tatt tk\t ju ergreifen, trat ^eter binter hk

^^ubel, gab ber ©ema'^Iin einen nacfjbrucflidjen Äu§

auf bie Sippen, einen ^weiten mitten in hk blonben

Sijrfd)en l^inein, hk flc^ i^r übermüt^ig im 5liacfen

!räujelten, unb bai^te: Seufel, 2;eufel, i(^ t)ab' bng

grauen^immer alle Sage lieber!

„2Biejo \)at er benn oergeffen ing @aft^au8 ^u gelten?"

Sa, ^eter würbe eg jagen, wenn er'ö wü^te. 2)er^err

!am nac^ ^auje um eine Ijalbe ©tunbe frül^er alö jonft unb:

„3d) je{)' i^m'g tjleid) an, ha^ er uoc^ nic^t gejpeift §at."
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„Söa§ 2)u i^m ni(^t Sltteg anfic^ft!"

„5Ratürltd^, n)a§ tc^ i^m nic^t 3(Ue8 anje^'. ^^ud^

gleid^, ba§ er nid)t ^ugeben will, ha^ er Dergeffett ^at,

unb wie ic^ jag': „^abcn benn gejpeift?" jagt er: „@[|c

^eute nic^t; bring' 3^^ee unb ©igarretten. Seit @peiie=

gettel fenn' id) öon bamalS, wo er öerliebt geiuefen ift.

3c^ ^ab' aber immer etioag baju gegeben, unb er ^aVä

l^inunter gejc^lungen in ber 3er[trentl)eit."

^^eter lief baoon, unb jeine %xan rief i^m noc^:

„2)u, gum ipinunterf(^lingen ^citt'g dn mageret ^enbel

auci^ get[)an. 33erliebt, ber alte 23ranb?" (ä§ fam i^r

unglaiiblid) läd)erl{(^ öor. 5lber, bad)te [te, jo übel

uiär'ö am @nb' ntd)t, üielleit^t tl)ät' er [ic^ bann weniger

t)ineinmiirf)en in ber ^r^ie^ung Don meinem ^eterl.

Unb wirflic^ flimmerte [ic^ 5Branb in ben näc^ften

Slagen ein bi^djen weniger um ^^eterl'g pl)i)[iid]eS unb

moralifd)eg Söo^lerge^en. ©eine ©ebanfen waren äugen;

jc^einlic^ non etwa§ ^Be^wingenbem erfüllt, ta§ il)n

mand)mal erbeiternb, mand)mal betrübenb, immer aber

ööllig in Slnfprud) na^m. @r machte au(^ ft^r oft 23e=

fuc^e, 5U benen er fid) aufä ^einfte fleibetc. -^eter war

ni(^t ber 93lann, ber feinem ^errn uac^fpüvte, gur

«Spionage erniebrigte er [ic^ uic^t, aber jcine§ 3Serftanbeö,

feine» «Scharffinnö fonnte er fid^ nid)t entäußern, hit

5-äl)igfeit, ri^tige 6d§lüffe ^u siel)en, fonnte er nic^t

plö^lid) log werben, ^^n bem Slage, an bem er mit

einem prac^toollen 33ouquet ^u DJiabame 9lmelie gefc^icft

würbe, wn§te er ^Uleß.
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5)a§ e§ eine marchande de modes war, fränfte

i^tt tief, ta^ jagte er nid^t einmal jeiner SJiagbalena.

2)cr SSerbac^t ^eter ^eterg' mar ni(^t unbegrünbet;

jein ^err ging mirflid) auf Eroberung aii§. Slber nic^t

Siebe raoHte er gewinnen, jonbern Vertrauen, unb errang

eö aucf) in einem dJla^z, 'i>a§ feine (ärwartungen unb jogar

feine SBünfc^e überftieg. 5)^abame 3lmelie mad)te i§n

mit i^rem Sebenglauf befannt unb fc^üttete i^r ganjeg,

überöolleS ^er^ öor t^m au§.

(£{e ftammte auö einer guten "^arifer gamilie, ^atte

in früher 3ugenb i^re (SItevn unb fpäter bann burd) bte

llnreblicbfeit eine§ SSerwanbten if}r üBermögen üerloren.

(äine alte, atleinftel^enbe Sante, 93Tabame Suftine ^^ernon,

bie in SBien ein einträgliches 3)iobcngefd)äft führte, er=

barmte fic^ i^rer ^öerlaffen^eit unb na^m fie gu fidi.

Unb nun fam "baS Jlalent jur (Entfaltung, bem '^(melie

i{)re fpätercn (ärfolgc üerbanfen follte. (Sin Salent, baö

fie, genau wie biefe liebe 9)^abame ^[RüKer, abnungglog

befeffen I)atte, bi§ äußere 3?er{)ältniffe tk fd)Iummernbc

©otteSgabe . in if)r werften. Se^r balb jeigte firf), baf^

bie S^ätigfeit, bie i^r aufgezwungen worben, eine if)ren

Einlagen unb gä^igfeiten ööfiig gufagenbe war. «Sie

ging aber auc^ in i!)r auf. ©ie trat narf) bem S;obe

5}iabame SßernonS an bie @pi^e be§ .^p^ufeg, erweiterte

bag (*)ej(^äft gu einer ^u^waaren= unb Äonfeftiong=

Ijanblung, erwarb einen S©o{)lftanb, ber an 0^ei(^t^um

grenzte, unb na^m eine (gtcHung ein, \vk nod) nie eine

93lobiftin üor i§r. 2ln Siewerbern t)atte eö if)r natürlich
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nii^t gefet)It: „2)ie 53länner [inb \o gdbgicrig unb immer

tcrclt, [ic^ 3U Derfaufen."

„3luf bcn 6flaöenmarft mit bicfer 9)tänncr=';?lu§=

fd^u§iüaave!" murmelte 33ranb.

'^Iber 3(melie S3ernon backte n{{^t baran, il^re grei{)ett

aufzugeben; [ie luar ftolj auf i^re jungfräuliche Unab=

t)ängigfeit unb bett)al)rte fie bi§ ^u i^rem üierjigften

3al)re. S)ann mar ta§ 23er^ängni§ ^ereingeBrodjen mit

bem 2obe beg alten unb mit ber *2lufnal)me be§ neuen

33uc^§alter^, eineg glänjenb empfol^Ienen
,

jungen 5)?en*

j(^en. Sürf)ttg in feinem %aä^i, öerlä^lid) in ©elbfac^en,

folib unb rangtrt, ^ie§ eS, unb ba§ glaubte 9)iabame

5(melie; aber auc^ ^ü&jj^r liebengrourbig, bejaubernb,

unb bog fa^ ?[Rabame 3lmelie. 5lc§! ber fc^öne 23uc^^alter

fptelte fic^ auf ben fd}mac^tenben Sroubobour, unb fie gab

feinen Sc^njuren, feinem i^le^en, feinen S^ränen nac^ unb

er^ob i^n ^um 6^ef beö ^aufeg unb 5U i^rem @atten.

„33or ginei Sauren, 53lonfieur. 3a! bie 9}?onate,

bie 2Bocf)en unb Sage, bie feitbem »ergangen finb, fann

tc§ gälten — bie infideiites, bie Edouard an mir be=

gangen ^t, nid)t. @r betrügt mid) wie dxt i^ran^ofe,

3§r biebcrer Defterreic^er!" rief fie unb fa^ ©ietric^ fo

feinbfelig an, olg ob er ein 9Jiitfc^ulbiger t^reg nn=

getreuen raäre. D ber dualer! 5öie fie i^n liebte, il)n

^a§te, i^m fludjen unb i^n üert^eibigen mu§te in einem

^^tl)em, benn — mar er fcl)lec[]t, bie Stauen waren

fc^led]ter. (Sie ftetlten i^m nac^, er fonnte fid) nirf)t retten

tior iljuen. ©amen, „de vraies dames" fd^icften i^m
(Sbiier'eic&enbacl), ©eiaimiiclte gcfcrifteii. VII. k
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33öuquetö, ,,Pauvie cheri!" aber ein — „fier miserable!''

^euc^lerijc^, geiüiffeulog unb Don einer @itelfett! . . .

SBenii eine ^rau gleichgültig an i^m öorbeigcl)!, fü§lt

er fid) Don if)r injultirt unb nimmt [ie en grippe. ©o

5. 33. gjJabame 9JJüaer/'

„grau Wa\ox üon dMUtx?" 33ranb mu§te fic^ feft

anflaramern an tk £ef)nen jeineö ^yauteuilö, um uic^t in

hk ^ö\)t gu fahren: „Diefer . . . ,^err niirb bod^ nic^t

löagen'' ... (Sr l)ielt inne, üoObradjte ein ?Oceifter[tücf

ber (Selb[tbe()errjc^uug unb fragte gelaffen unb fü^h

„©ie fommt gu i^uen? Söann? 3Bie oft?''

SRun, früher, al§ fie iljrer ©ac^e nod) uic^t ganj

[td)er war, fam [ie allmöc^entlic^. @ie I)atte bie 23e=

ftetlungen felbft abgeliefert unb ha^ Urt^eil unb hk

9Rat[)jd)läge ber 9)^ei[terin erbeten. 2)erer beburfte [ie

|e^t nid)t mel)r unb fonb [ic^ uur no(^ an jebem

Seiten beö 93ionatö gur Slbrei^nung bei ber ^rinjipalin

ein; gmifd^en (Slf unb BoJÖlf, bic (Stunbe, in ber ber

ß^ef im Bureau fe[tgcl)alten ift. ^öc^ft jeltjam, aber —
fie ^at für i()n etraaö 3lbfto§enbeg: „Söaö für eine [teif=

leinene ^^erjon ^ft £)u ha aufgegabelt?" fragte er

jc^on me§rmal§. 2)te 93^ajorin jdjeint bemerft gu l)aben,

ta^ fie il)m mi^fäöt, fie öermeibet, i^m 5U begegnen,

betritt bie 5Mtel{er§ nic^t me^r, Jonbern fommt über hk

(Seitentreppe bire!t in ben -^rioatfalon 5j{melie§.

„<Bo — weil fie i^m mi§fätlt'? ®a§ ift merf=

würbig. <Bk mu§ fid) fe^r geänbert |aben, wenn fie

irgenb Semanbem mißfallen fann."
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„Wlk m6)t, mir nid)t," öei[{d)erte Slmelie, „für

m{(^ ^at [ie etwog fe^r ^In^ieljenbeö, einen au^erorbentlid)en

charme. llnb it)re ^inber [inb ent^Menb, bejonberö ber

fleine Sunge. 3c^ laffe if)n immer rufen, wenn er bie

3(r6eiten feiner Oliutter obliefern unb 5D^ateriaI 5U neuen 3tr=

beiten f)oIen fommt. @r {)at fo touc^ante ^Jlugen. Um biefen

<Bä)a^ beneibe tc^ 5)]abame 93MlIer. D, wenn ber ^immel

mir j?inberd)en mit fo tou^anten S(ugen fd)en!en rooÜte!"

33ranb wartete if)r mit einer guten Se()re auf : „2)en

beften jlroft für ben 93iangel an eigenen .tinbern finbet

man in ber Siebe 5U benen ber Slnberen. @c^Iie§en <Bk

frembe ^inber an§ .^er^, 9}^abame. 3öa§ miä) betrifft,

ic^ beabfid)tige mid) ber Äinber meineö öerftorbenen

greunbeg an^unetjmen. ,3u bem (änbe raid id^ fie auf=

fud^en, mu§ bemnac^ roiffen, mo fie mo^nen, unb bitte

6ie, mir i^re 3lbreffe mit^ut^eilen."

©ie mar: VII. SSe^irf, 23erggaffe 3ftr. 19, (grfter

@tocf, 3:^ür 672- ^^iöer ^inge^en? Slmelie miberriet^ eg

i^m. @ie §atte fc^on me§rmal§ bemerft, wie öorfic^tig

§rau öon 9Jiüfler jebem Bufammentreffen mit 53efannten

auä früfjeren, befferen Sagen augwic^. (Se^r begreiflid)

haiä, roenn man fo üiel ©fjarafter ^at, fo Diel ©tol^.

SSeber bie S^ieugicr nod) bag 53citleib fotten ßinbliif

ne{)men in it)re traurigen l>er()ältniffe. „C^twag gebeffert

^aben fie fi(^ übrigeng fd)on. ll^iabame 53^üllcr »errichtet

nic^t me^r alle ^auearbeit felbft, if)re 3eit ift foftbar

geworben, i^re funftreid)en ^änbe brauchen @(^onung;

fie I)at eine 5)iagb aufgenommen."
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„(gtwaS gcbeffert ^aben [tC^ bic 33er^ältm[fe bcr

grau 9)^ajor, jagen @te, 5]Rabame. 2)a8 i[t 3U loenig/'

üerfe^te 33ranb, „fie muffen gut merben. 2ötr ujoden ha--

für forgen, wir Bwei. @te ^aben mir S^r SSertrauen

gefc^enft, ©ie werben iia§ meine nidit täufcf)en. 3c^ rechne

auf Stiren Saft, 3^re getnfüt)Itg!ett."

„geinfü^ltgfeit? bag ift ©elicateffe? £>, 6te

fönncn auf bte meine gä^Ien/'

2)ietri(^ nal^m ein ©ouoert aug feiner Safdie unb

legte eg auf tta^ Sif(^c^en, auf bem l^eute eine blaue

5Dlattetfd)e (Sleftri^ität ftanb. „(Srttjeifen ©ie eine Sßo^l-

t^t, 5Diabame, unter bem ©dieine eineg entrichteten

^onorarg. SSenn ©ie jagen: ,ic^ ))(ihz alle .^üte, bie

(Sic mir neulich Ö^jc^i'^t ^aben, alg ^-Parifer 5JiobelIe

oerfauft unb bet^eilige ©ie mit fünfzig ^rojent am 9fte{n=

gewinne', bag mü§te borf) eine ^übfc^e (Summe aug=

machen, ^ii^t?"

9lmelie 30g tk 3(ugenbranen in tk ^ö^e. „O,

?ORonfteur, \o m\ wie aOc-jemein angenommen wirb,

!ommt bei unferem ©efc^äfte nic^t ^eraug. 2)o(^ will ic^

3)cittel finben, 93]abame 9)^ütler glauben ju mad)en, ta^

wir eben je^t, bie ©aifon ift ja fe^r günftig, unge=

wö^nli(^ Ijo^e greife für unfcre Slrbeiten forbern fonnten."

„Sl^un (Sie bag, 5)^abame," jprac^ 33ranb mit

großer SBärmc. „©eben (Sie mir meine Seelenruhe

wicber; bcr ©ebanfe an bic Äinber meincg öerftorbenen

Äameraben lä^t m\ä) nic^t fc^lafen."
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5Branb ging in gebrürfter (Stimmung unb mit \xd)

jelbft unjufrieben ^eim. @g mißfiel i^m, ba§ er eine

greunbjc^aft für ben jeligen OJiajor Don 3DlüIIer ^eu(^elte,

Don ber fein .^erj nie etwag gea)u§t. Söarum? Sßeil i^m

bcr braue 9)^ann, ber genau ta^ get^an f)atte, mag ©ietrid^

I)ätte tt)un foUen, ein lebenber SSormurf war.

„SSerjcif) mir, 5Kaior/' jagte 33ranb unmiflfürlic^

laut unb trat in feiner Benommenheit einem bürftig

gefleibeten, fd)malen, fc^üd)ternen ^errn, ber befd)eiben

an i^m Dorüberf)ufcf)te, auf ben gu§. 2)er ^err grüf3te

unb — entfc^ulbigte ficf). gür einen ^Tiajor gehalten ju

werben, fd)meic^elte i^m; benn er mar nur ein gan^

fleiner Beamter.

„Ber^ei^ung," mieber^olte 2)ietric^, 30g ben ^ut unb

backte: 2)emütf)igeg 5}^enfd)le{n, wenn 5)u müfeteft, wie

Hein ic^ mic^ füt)le!

(Sein Cflenb unb feine £^ual mußten ein (änbe

nehmen; er fa^te einen großen @ntfc^Iu§. S5enn er auc^

nid)t wagen burfte, grau öon 93lür(er ju befugen, fe^en

mu^te er fie. 9JJorgeu ift ber le^tc 5lprtl, H tritt fie
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t^rc 2Banberunc| gu ber ^rotgebertn an, ha imü er [ie

erwarten öor tljrem ^auje, mil t^r folgen, oorerft un=

bemerft. Sßer a)ei§, üienetc^t geigt ber Sufatt fid) günftig

unb bietet 33ranb @elegen{)eit, fid) {I)r öorguftellen.

6r fc§Iief menig in biejer 9lad)t, »erfiel erft gegen

5D^orgett in einen unerquttfltc^en, burrf) wirre Slräume ge=

ftörten ©c^Iummer. SII§ er erwachte, toai eg fünf U^r,

nnb au§ grauen äßolfen, hk hm gangen .^immel beberften,

ftrömte bic^ter JHegen nieber. '?ila^ bem grüf)ftüc! ging

2){etrid^ in hk Sßo^nung I){nüber, bie er für bag (ä^e=

^jaar ^^eters' im britten @toc! beg ^aufeg gemiet^et

t)atte, in bem bag ©ejd^äft 9)]agbalenag fid) befanb. (gr

fam gerabe gurec^t gum S3abe jeineg 3:öuflingg, unb

grau ^eter'g erfc^ra! nid)t wenig, alg fie iljn erblidte;

benn bag war bie ®elegen{)eit, Iti ber ©ietric^ mit (är=

ma^nungen am Sßenigften fparte unb fo oft gejagt ^atte,

ha^ eg i{)r fd)on „auf bie ^^ieröen" ging:

„Sa, meine Siebe, bog S3aben eineg fleinen ^inbeg

ift feine leidjte (gat^e. 3c^ l^abe barüber in gang oor=^

treffli(^en 23ü(^ern gelcfen unb aud) gejpvod^en mit 2öiber=

^ofer, 9Iud)entf)a(er unb 9)?onti."

^eute fein 2Bort, nid)t einmal ein rec^t aufmerf*

jameg Sufe^en, nnb alg bie U^r 3^eun fc^Ing, nal^m er

feinen ^ut (feinen jdjönften ©ijünber — W\ bem Sßetter)

unb ging unb nerga^ ben Otegenf(^irm. 3uiu ©lud be=

merfte grau ^eterg' e§ gleid) unb fdjicfte if)m ben Un=

entbel)rlid)en nad) unb had)k hii fid) mit aufrid)tigem 35e=

bauern: „2)er ift wirflid) oerliebt, unb feft, ber arme Sllte!"
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Q§ fjattc ihn auf einmal gepacft: 35ieIIeir^t fommt

fie ^eute früher aU geiüötjnlid) 3U 93labame 5^ernon.

SSarum [tc ha§ t\)\m foCltc, ha [ie bo^ einen Beftimmten

(Sjrunb ^at, ju feiner anberen ©tunbe aU ^ujiji^en @If

imb BnJöIf 511 fommen, n)u§tc ^ranb nid)t unb fonnte

eS nid^t miffen. 3(ber möglief) n?ar'ä ja boc^, unb wenn

«in oernünftiger 9Jienfc^ eine 9JiögIic^feit einmal ange=

nommen l)at, bann rid)tet er fic^ aud^ nad) il)r ein,

(5r ttiar ein guter ®e^er unb erreichte in erftaunlid)

fur^cr 3eit fein 3icl, hiz lange 33ergga[[e. ©ie mad)te

ifjrem 9?amen (?^re unb [tieg ^iemlic^ [teil in bic ^ij^e.

3iDiid)en il)ren alten, niebrigen ^äujern ragten ^ie unb

ha neue, t^urmartige Binefafernen in ben ^immel unb

raubten feinen '^(nblirf i^rem armen ©egenüber unb waren

tro^ it)reS uuüerfc^ämt pro|(igen Sluöfe^eng hoä) nur

SBo^nftätten ber *itrmut§ unb ber 3^ot^.

3(u(^ ^f^ummer 19 batte folcf)' ein lic()traubenbeg

vis-ä-vis unb fc^ien au§ 6'^rturd)t üor if)m ^alb in hk

Mnm gefunfen. 23ranb trat burd^ ha^ fc^iefe )l^oi in

«inen elenb gepflafterten ^of, ber ein fc^maleö, unregel=

mä^igeä SSiered bilbete. 9^ingg um hk jroei @efd)o[fe

liefen offene ©änge mit ©elänbern aug üerbogeneu @ifen=

[täben. ^k i5enfter waren Hein unb in befeftem 3u=

ftanbe. 3m ^ofe unter einem 33orbadi über bem @in=

gang, ber ju ber .^augmeiftenuo^nung führte, befd)äftigte

fic^ ein berbeg ^\!>nb mit bem Steinigen be8 Äüd)en;

gerätbeg unb rourbe habti Don einer @(^ar üon ^ü^nern

umgacfert unb oon jWei ^a^m umfd)mei(^elt. 31tuf einem
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leeren %a\\z |a§ ein jc^mar^er Äater; nnb ein fleineä,

fteinalteg, faffeebrauncg 5:^{erc^en, mit meinen Pfoten unt^

langen, flatternben D^ren, 'iiCL^ beim Slnblicfe 23ranb'g

eine 5(rt ©ebeK erl^ob, mu^te man ei[t eine SBeile be=

tvad)ten, um gu erfennen, ^a')^ eö jum J^unbegcjd)Iec^t

gehörte.

2)ie ^auSmeifterin mufterte ben burd) t^a^ ^ünblein

SIngefünbigten üom ^opf bi§ gu 'iizn güf^en unb fragte

imfreunbltdj : „"^iia^ münjrfjen'ö benn?"

Sluf einem ©ang beg erften @e|d)o[fe§ mar eine alte

grau mit gergaufteu paaren unb mit einer dritte auf ber

^Raje, in einen fettigen (gc^lafrocf geüeibet, erjc^ienen^

l)atte [idj ängftlid^ umgeje^en, einen fleinen gerfe^ten

Seppid; auf Ic^^ ©elänber gelegt, unb angefangen, il)n

jo leife OiU möglid) auöguHopfen.

Slber bic ^auSmeifterin bemcrfte bie geplante Unt^t

jogleic^ unb l^emmte if)re gortje^ung burc^ energijc^e, mit

©djtmpfiuorten retd)lidj gejpicftc (Sinfprai^e. Sie er=

jc^rorf'ene 3(lte raffte il)ren Sleppidj gufammen unb üer=

fdjinanb in ber %\)\ix, aug ber fic getreten mar.

Diefen SttJiidjenfall benu|;te ^ranb, um fi(^ aug bem

.^auje unb au» ber Oläljc fetner groben 23el)errfd)erin gu

ftc^len. 2)ieje ^erfon nad) ©opl)te 5)Mfler gu fragen,

wiberte it)n an. 2)iefe ^erjon jc^ien il)m jo re^t fäl)ig,

alle möglicl)en infamen (5d)lüffe auö ber einfad)en @r=

funbtgung gu gießen: „SBo^nt ^ier grau 9)b|or üou

93iütler, unb ift fie gu ^aufe?"

^fiein, er wollte nid)t fragen, er Joollte warten; ge=
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biilbig, niel)r alö iiebulbig, mit bem SBunfd^e fogar, \it

möge nod) nid)t fommen. 3f)r SInblitf wirb t§m eine

gro§e ©emüt^ebemegung üenirjad^en. (5r ^atte [td^ bog

faum cingeftanben, alö er fi(^ aud) fofort inS @c6et

na^m. Unb mag lüeiter? ^at er eine feige @c^eu üor

©emüt^gbeiuegungen? Sft eg fo nseit mit i^m gefommen

in bem (&d)laraffenleben, haä er fü^rt, unb uergi^t er öor

lauter (Sr^iefjen an Stnberen bie @r3iei)ung feiner jelbft?

©emütf)ßben)egung, ja — e§ wirb eine fein, unb er mirb

ftc augt)alten.

^Jlaö) langem Sluf= unb Stbgeljen blieb er in ber

3fiäf)e bcg Sl^oreg [te{)en. Unaufhörlich ftrömte ber Oiegcn

nieber, 5Branb na^m fic^ unter ben ac^t Söafferfäbeu, hit

öon feinem ©c^irm t)erunterliefen, u)ie ein fteinerner

Söaffergott auö. @g mürbe l^alb @lf. ©ic fommt nid)t,

ta5 SBetter ift gu fd)Iec^t, backte er unb — oiartcte

meiter, obmo^I er rec^t gut merfte, ha^ er fcf)on bie 3luf=

merffamfeit einiger (Sdju^mac^er erregt {)atte, bie an

einem genfter beg gegenüber liegenben ^aujeö arbeiteten.

3u jcber anberen Seit mürbe er Eingegangen fein unb

hit jungen Seute gefragt \)ahtn, ma§ fie gu gaffen unb gu

fidjern I)ätten? Ob hit 33eDbad)tung ber ^affanten ober

taä SSerfertigen üon (Sdju^en iljre ^flid^t unb i§r @c=

fc^äft fei? Se^t aber Iie§ er hit Sröpfe unge()inbert in

bem ^fu{)I i^rer 3fiid)tenu^igfeit oerfinfen unb blieb auf

feinem ^^poften, biö bie llfjr beg nädjften Äird)tt)urmg @If

fc^lug unb ber le^te Schein uon Hoffnung, ber noc^ in t§m

glimmte, erlofc^.
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Unb gerabc in bem 5(ugenbltcf, in bcm er jebe

^Öffnung aufgegeben l)atte, tuurbe [te erfüllt, (är wax nocf)

einige Schritte ^inauf bi§ an ba§ 3:§or oon 5ftummer 21

gegangen, ta mav if)m, alg ob er gurücfgejogen mürbe an

unftd)tbaren, aber ftarfen gäben. ©trnaS ®e^eimnt§ootle^,

nie @mpfunbene§ sinang, \a gteang il)n, ft^ urnjumenben.

!Da trat fte au§ bem ^aufe. @r erfannte [te fo=

gleic^. 2Bie gögernb blieb fie ein paar ©efunben üor

bem fleinen SBaflcrrejeröotr ftel)en, 'ba§ fiel) 3tt}ifd}en ber

©c^melle unb bem Srottoir gebilbet §atte, \ü\) 3um tro[t=

lo§ grauen ^immel l)inauf, öffnete rafd) il)ren <B6)hm,

l^ob fic^ auf hk gn§fpi|en unb fc^ritt eilig unb entfc^loffen

be§ SBegeg.

5Branb folgte i^r anfang§ au§ einiger Entfernung,

bann wagte er fi(^ nä^er l)eran, ging auf hk anberc

(Seite ber ®affe, ging il)r oor, ja^ i[)r in§ ®efid)t. @ie

trug einen fleinen, jc^mar^en @d)leier, l)ielt bie 9tugen

aufmerfjam auf ^a§ ^flafter geridjtet unb juckte t>k

Steine au§, auf welrfie fie i^re fd)lanfen, fd]malen gü§e

fe^tc. (Sie Ijatte i^ren leid)ten unb entfi^loffenen @ang,

hk anmut^ig aufred)te Haltung bel)alten, tk i^m fo

beutltc^ in ber Erinnerung geblieben ir»aren. Sie fa^ mie

ein fungeg 93Jäbc^en au§, unb fein unb elegant in il)rcn

alten Kleibern. O irie alt, mie abgetragen!

33ranb üerlangfamte feine (Scfjritte unb ging raieber

l)inter i^r |er; unb alg ein Sümmcl, ber i^r entgegen

fam, fte beinahe com Slrottoir gefto^en bätte, fd)ob er

il)n gur (Seite mit fold)em 9Rad)bruc! unb fo aggrejfiuer
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WmK, 'ba^ ber 5)^enf(^ ein „^arbon'' [tammelte unb ftrf)

bauoit machte.

<B\t waren am ^kk. %xau. öon 9)?üfler lief me^r

aU [ie ging inö ^au§, unb 33ranb baci)te baran, I)e{m gu

ge{)en. 3lber er t[)at e§ ni(^t, er bradjte ftd) nii^t fort.

@r ^otte ja bte ?>3iögUc^fe{t, [te noc^ einmal ju fe^en,

i^r noc^ einmal ju folgen, fte öiclleidit noc^ einmal in

(Sc^u^ 5U nel)men öor irgenb einem Sümmel unb \\6)

bann ein 2Bort be§ 2)anfcS üon if)r ju uerbienen ....
2)a§ ]ic boc^ in eine gro§e ®efat)r gerat^en mod^tc, ta^

er i^r Seben um ben ''^Sreiö jeineS eigenen retten unb i^r

ftcrBenb jagen fönnte: „i^tau öon 5)cüner, je^t finbrair quitt."

Sie mar n{d)t bie breite Sreppe jum erften @tocf=

roerf ^inaufgeftiegen, bie linfg in tk (Salong führte,

Jonbern hk ©eitentreppe rec^tä, über bie man gur ^rioat*

wolinung 537abame 2lmelie§ gelangte. 33ranb §atte fit!^

in ben ^of jurücfge^ogen unb beobachtete oon bort aug,

wag unter bem Sljorwege üorging. ^aä) faum 3et)n

5[Rinutcn fam (£opf)ie hk fleine Srcppc röieber ^erab.

S^re 2Bangen waren leicht gerottet, zin geller 9(ugbrucf

Don j^reube uerüarte i^r ®e[ic^t. 2)ie angenel^me lieber»

rajd)ung, hk ^ranb i^r jugebadit, war gelungen;

5iJiabamc Qlmelie §atte il^re ©ac^c gut gcmad^t.

9!Jiit großer fRafclj^eit eilte i^rau öon 5Jiüller oorwärtg

unb wäre beinal)e an einen großen, breiten, nac^ ber

neueflen 5)lobe gefleibeten ^errn angeprallt, ber plöt^lic^

unb ebenfalls fel)r rafd) aug ber Sll^ür ber gegenüber

liegenben Sreppe getreten war. Sranb erfanntc in i^m
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ha§ Urbilb ber Dtelen Porträts, bie bog Sinimer fetner

©attin jc^mücften, ben (5^ef beg ^aufeg, ,^errn (Sbuarb

2Bei§. ®ag waren feine impertinent blauen, üorfte^enben

Stugen, feine üppigen 23acfenbärte , bie fd)iüe((enben

Sippen, bie — um mit S(melie gu fprec^en — unter

bem blonben (Srfinurrbart §eröorblin!ten, wie rotier

5!Jlo^n aug bem SSeijenfelbe.

@r lachte laut auf über ttn (Sc^redfen, mit bem

©op^ie cor i^m gurücfgefa^ren war, unb fprac^, o^ne

ben ^ut gu rücfen: „(Set)'n (Sic, ta t)aben ©ie'^. 3ur

©träfe, 'ba^ ©ie immer üor mir baöonlaufen, wirft

©ie ber 3ufaU in meine 3lrme."

©ie wenbete fid) unb eilte bem 3(uggang gu;

(äbuarb Beitrat x\)i ben 3öeg:

„Sfiein, nein, ©ie bleiben! SSarum fo fc^eu? ^ah''

i(^ ©ie beleibigt, ober fürd^tcn ©ie, ba§ i6) 3§nen ge=

fä^rlic^ werben fönnte? SBenn bag wäre, fd)öne grau,

wenn id) bag t)offen bürfte" . . .

Särtlic^, mit elegifc^er ©ebärbe, ftrecfte er tk fein

be^anbfd^u^te 3fiec^te aug, um i^ren 3Irm ^u faffen:

aber im felben Slugenblicf legte fic^ eine neröige ^^auft auf

ben feinen, unb eine gebieterif^e ©timme befatjl:

„^la^ ta, ^zxxl"

betroffen fa^ Sbuarb fic^ um unb ma§ ben fleinen,

unfc^einbaren 93lann, ber i^n angerufen ^atte, mit einem

I)ä^li(^en, öeräc^tlic^en ^licfe. ©iefer 93hnn lüftete je^t

öor grau öon 5DRüQer ben ^ut wie öor einer Königin

unb fragte e^rfurc^tgooH:



„2)ait ein alter 5Be!annter S^nen fein ©elett Qn=

bieten, gnäbige 5vau?"

(Sie mar gurürfgemidien. @in leifeö 33e&cn bur^=

riefelte i^ren ganzen Körper, mit gro^ geöffneten ^ugen

ftarrte fie i!)n an, i^re Oberlippe 30g [id^ ein wenig in

hk ^ö§e, man fat), wie i^re meinen 3ä^ne fid) feft auf

einanber tiemmten.

„^err j)?ittmeifter 33ranb," fprac^ fie ^agenb, faft

un^örbar.

„53ranb?" mieber^olte ^err @buarb eingefc^ü(^tert.

3fitttmeifter 23ranb, öon bem Slmelie in ben legten

Sagen fo oft unb mit fo ^eraugforbernbem (Sntjücfen

fprad)? 2)erfelbe 53ranb, uon bem man rou§te, ha'^ er

ben 2)ienft aufgegeben t)atte, um firf) mit feinem Dberften

buetliren ju fönnen. 2ßar efg? mar er'§ nic^t? %ixx

alle gäfle fanb ^err Söeife eö gerat^en, hiz klugen 3U fenfen,

©op^ie ^atte i{)re ?5affii^9 &ßl^ mieber gemonnen-

9fiul)ig, t)öfli(^, aber unmiberruflic^ entfd)ieben fprad) fie,

alg 35ronb feinen 9(ntrag ö)iebert)olte: „5(^ banfe S§ncn,

^err 9itttmeifter, nein, nein."

2)ietr{d^ trat fd)iücigenb jur (Seite, unb fie fc^ritt an

i^m Dorbei unb {)inaug in ben ftrömenben IRegen, in tm
@turm, ber fic^ erhoben f)atte unb hk ©tra§en burc^fegte.

(Sbuarb madjte einen jagbaften SSerfuc^, i^r ^^n

folgen. i)(ber SBranb fab 5U i!)m {)innuf (er reid^te i^m

genau biä jum D^rläppc^eni unb fprac^:

„5c^ bitte (Sie um eine fur^e Unterrebung. 3^ hz-

gleite <Sic auf 3§r ©omptoir."
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„3(^ !omme öon bort/' öcrjel3te ber jd)öne 5)bnn

unb tüuBte n{d)t rec^t, ob er mel^r ®runb gur 6nt=

rüftung ober gur SSeftürjung f)abe. „Scft gc^e je^t aug.

3d^ ^be 5U t^un."

„9(ud^ tc^ ^abe gu t^un unb gmar mit S^nen/'

jagte ©tetrid) beftimmt, aber gar nic^t aggreifio. ©em

(Stjef lief eg tro^bem eisfalt über hm 3^ücfen, unb er

fragte fic^, ob ha§ t)ietletd)t bie Slrt ber ^errcn oom

5[RtIitär fei, einen (^tuiliften gum ©uetl F^erauö gu

forbern. 3um 2)ue[l! ©iejem Unfinn, biefem 23cr;

bred)en, ta§ jeber oernünftigc unb red)tgläubige 5DZenjc^

Derab|(^eut. 9lber ©ottlob, bclcl)roid)ttgte er fic^, mir

\)ahm ein @eiei3, unb W]e§ l)at einen ^-Paragraphen, ber

(2d)ulj geiuät)rt gegen Sebro^ung am Seben. 2)ieje

©riüägung gab t^m einige (Sid)er^eit unb ben 9)cut^,

„(äigentlid) weife i(^ nid)t . . . 5D?it luem Ijab' id)

bcnn eigentlid^ bie @^re?"

„(Sine gang berechtigte ?$rage, ^err @buarb Söei§.

3c^ \)ahz oerföurnt, mic^ 3t)nen oorguftcHen. 5)ieitt

Sf^ame ift ©ietrid) ^ranb."

„SIljo lüirflic^ . . . 9}teine grau f)at f(^on öfter

bog Sßergnügen ge()abt, ^err 9fiittmeifter" . . .

„5Ric^t me^r. 3c^ t)obe meinen 93iilitärd)arafter

abgelegt."

„5a fo, alfo richtig, alfo — bitte."

Söenn ©u nur nic^t fo öerfludjt martialifc^ aug=

fä^eft, 2)u alte Sugenbpoligei, backte ©buarb.
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@r f)atte beii @a[t in ba§ ebeujo elegant wie

gebiegen eingertdjtete (Somptoir geführt, wieg it)m bort

einen bequemen i^auteuil an unb je^te \\6) i^m gegen*

über an ben ©c^reibtifc^. ©a ^attc er hit 2:after

ber ele!trijd)en ®Ioc!en in ber 5iä^e. 3f)r SInblid unb

ber bea 2;elep^ong an ber ^anh mar if)m erfreulich.

(5g berührte if)n au^ angenel)m, alg er aus bem gweiten

Simmer hk jüBe Stimme gräulein 3ulien§, 'ök mit

bem 3ujd)neiber fonferirte, ^crüberflöten I)övte.

33ranb na(jm non bem ibm angebotenen ^la^ nur

\o DicI in S(nipru(^, alö jeine jd] mächtige ©eftalt bur(^=

aug braudjte. 6r foB ferjengerabe, mit feft gejc^Ioffenen

deinen, unb alg (äbuarb it)m tzn ^ut, ben er in ber

^anb behalten I)attc, abnet)men woOte, lehnte er fur^

ab: „d1i6)i nötl)ig. 3d) [\ahz Sinnen nur mit^uttjeilen,

ha^ ber öerftorbene DJiajor öon 9)lüflcr ein Äamerab

öon mir gcinefcn ift. @rft neulich ^aht iä) crfaf)rcn,

tü^ jcine SSittme ^ier lebt. 3n roie traurigen 35er-

^Itniffen, tl)eilte S^ve grau ®emai)Iin mir mit. 3d)

bin nun cntjc^Ioffen, grau öon 93iüfler unb i§re ^inber

in meine Db^ut ju nel^men. Soeben mar ii^ Beuge

beg ^enefjmeng, bag Sie [id) gegen bieje ©ame erlauben;

luof)! nur, lüeil [ie oon 51)nen für fd^u^Iog gel)alten
f

lüirb. Sic ift eg nid)t me^r. SÖer fie beleibigt mit
;^

einem einzigen SSorte, einem einzigen 23(icf, beleibigt

mid). 3(^ aber öerfic^ere 3^nen, ta'B id) SBeleibigungen

nid)t bulbe. 2)ag laffen Sic fid) gefagt fein."

@r ftanb auf, unb ;@buarb folgte feinem SSei*



— 80 —

fpiel. @r fprac^ nicf)t, er öcrBeugte [id) nur, über fein

Jüol^lgenä^rteg ©efic^t flog ein Slugbrud . . . 5(neg

juglcid^, Q\)m\6), M, feifle.

SSranb na^m [i(^ jufammen; er wollte jeinen 3orn

nic^t übermaUen laffen. ©ag foftetc i^n einen jc^weren

Äampf. Unbegreiflich! (Seinen (golbaten gegenüber mar

feine fRu^e «nerf(^ütterli(^, feine ©ebulb unerfc^öpflid)

gewefen. 3Bie !am biefer 23engel ^u ber ®^re, i§n ber=

geftdt in -9lufregung gu bringen ?



XI.

2){eje grage mar ntc^t bic einzige, bie i^n bebrängte.

^ag erftc Söteberfe^en 3it)i|c^en (Sophie unb t^m war für

fie ein mit ©Freden üerbunbcne§, für i^n ein t3lü(fli(^eö

gewejen, benn er ^atte i^r einen 2)ien[t leiften bürfen.

3Ba§ aber nun? 3^r gleic^, i{)r tjeute nod) einen 33e=

fud) abftatten, ginge nic^t an. ©8 jä^e gar ^u hungrig

au8 nac^ £ob unb 2)anf, unb tca^rlid^ babur(^, ha^

man einen ßw'^ri^Sl^c^^" f^^" gehalten ^at, erwirbt man

boc^ 5u aUerle^t ba8 Oiec^t, jelbft ^ubringlic^ ju fein.

3lnberer|eitg wieber — öerfluc^teg ©ilemma! — möchte er

i>oä) um feinen ^reig gleicfjgültig unb t^eiIna^mgIo§ er=

jc^einen.

SSierunbjmanjig ©tunben lang ertrug SBranb bie

Sojeifelgqualen. Sänger nic^t.

iMm näcbften Sag war ta^ 2Better jc^ön, er §atte

^Iein=^^5eterl im (Stabtparf bejuc^t unb wie gewij^nlic^

unter ber fröl)lic^ fpielenben Sugenb Ie!^r= unb fegenöreid)

gewaltet. '^iU eö Swölf f^lug, aU hk Seit wieberfetjrte,

3u ber bic tapfere grau geftern auSgewanbert war, um

ben (ärtrag il)rer Slrbeit I)eim,^u§olen, alö [ie oor feinem

(Sbiiev = tiict)enbad), ©efammelte 'icbviiteu. VII. r
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®ti]it ftanb, tüte er [ic mit 2lugen geje^en §atte, in

x\)xtv lieblichen 5ßeni)irning beim uncnr arteten 2öieber=

fe^en — ha ujar'g bejc^loffen: „Um 2)rei bin i6) hd if)r."

®ie (gtunbe jc^ien {f)m bie paffenbftc für einen erften

33efud). @g ift eine ]o l)übj(^e ©tunbe, biefe britte —
nac^ ber ?D]ittagg{)ö'^e. «Sie laftet ntc^t met)r brücfenb

fc^mül unb ift bo(^ fräftig oon (Sonnenlicht bnrc^tvän!t.

2)ie britte 9^ac^mittaggftunbe ^at manche Stnalogic mit

gewiffen geje^ten Sauren im Seben . . .

33ranb ging inS 9^eftaurant, rajd^er alö notf)ir)enbig

gewejen wäre, unb I)atte, nac^ ^auje jurüdfgefe^rt, fc[)on

um i}a\h gmei Ut)r feine (Sigarre fertig gcraud)t. 2)ann

rourbe 3:oiIette gemacht. (Si)linber dlx. 2, buntelgrauer

(Strafeenangug 5tr. 2. 9ltte8 fcf)r einfad), aber bürften

mu§te ^eter ben ^ut, ben Slnjug, hxt ©tiefel, ta'^ i^m

bog ^erg met) t^at um ben %ib^, ba8 Sud) unb haä Seber.

S3ranb marf fogar einen 33lic! in ben (Spiegel, fc^üttelte

ben ^opf unb ja^ unjufrieben au§. 3ft aud) an feinem

ßebenStage früher 9lad^mittag . . . ober naf)t fd^on ber

Slbenb?

@g mu^ ^eute eine Slnbcre fein, backte ^eter. 3u

ben 23efu(^en M ber „Marchan cV Mod'" wirb nur @ar=

berobe 9^r. l angelegt. 9iun ja, oon fo einer ^u^grebl

wiK man fic^ nid)t fpotten laffen.

„Se^t ge^' iä^/' fagte 23ranb, unb l)inter ben arm=

feiigen Söorten fc^iüoll e§ empor wie fomprimirter 3;ubel,

bem man ein bi§d)cn Suft mac^t. „2Bo^in glaubft ©u
njo^l?" fe^te er nac^ furjem ^fJac^benfen ^in^u, unb fa^
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bcn guten ^eter, unb raupte felbft nic^t waruni, ftreng

an: „3ur %mu 93kjor öon 5iJtüöer."

^eter war öerblüfft; er geftanb fic^ ungern, ta^ er

ntc^t raupte, mag er benfen joflte öon feinem SRittmcifter.

@o [tte^ er benn einen Seufzer aug unb fprac^: „2)ie

grau 9)]aior öon 5D]ütIer, ja. 33elieben je^t in ^Iaujen=

bürg 3U jein, bte grau ^ORajor."

„Bk mar bort, i[t je^t in Sßicn."

„©a mu§ [ie g'vab fiergereift jein, ^err ö^ittmeifter,"

ftotterte ^^eter, unb ein 2id}t ging if)m auf, jonnen^eH,

fonnengrof), unb er platte aufleud)tenben 33Hc!eg §eraug:

„2)ie f^rau Wa\ox [inb je^t auc^ eine Sßittib."

„2öa§ — au{^? SSer — aud)?" @in joldier ejel!

fe^te er im (Stiöen tjin^u, ob man mit einem foId)en

(Sfel ein SBort reben barf, haä nic^t abjolut ^um 2)ien[t

gehört.

©ie Heine 3Serftimmung SBranb'ö nerflog im 9[ugen=

blicf, in bem er au8 bem ^aufe trat, ©o |c^Ied)t ha^

Söetter geftern gemefen, \o munberj(^i3n mar eS ^eute.

3n [tra'^Ienber ^errlid)feit [tanb hk ©onne am lid^t=

blauen ^immel; ein öerflärenber, mie Don ?Oii[Honen min-

5iger pnfc^en burc^jc^immerter 2Jun[t lag über ben

Prachtbauten ber 9fting[tra§e unb über ben fernen ^Bergen.

2)ag alte, emig junge 2Bien prangte im grü^linggjc^mucf

feiner 2UIeen, S^afenpläiie unb ©arten; aber noi^ lag ein

mintcrlid)cr ^aud) in ber öuft unb gab it)r etmag Äer=

nigeg, @tärfenbeg. Seber 23Iicf tranf @c^ünl)eit, jeber

5tt^em5ug Äraft, unb mit jebem (Sd)ritte, ben Sranb
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ooriüärtg ma^te, [teigertc ftc^ fein ©lücfggefü^I, unb jctn

Unterne^mungggeift roirbelte, njtrbeltc empor, bi§ er tnö

Uebermüt^ige umjc^lug.

Sietric^ trat in einen anwerft eleganten ©pielerei=

laben unb faufte bort ben gebiegenften 9}ialfaften, ber fi(^

auf Sager fanb, unb bie größte ^arijer ^uppe; ein

2Bi(felfittb, oon einem lebenbigen nur baburc^ ju unter=

fc^eiben, ha^ eg im garteften Sllter jd^on beim leijeften

2)rucfe „^apa" unb „5D]ama'' quietjc^te.

2)a 33ranb burcf)au§ n{d)t münfrfite, beloben wie er

mar, einem 33e!annten ^u begegnen, na^m er einen Söagen

unb fu^r big an bie @tfe ber 23ergga[]e. Snbeffen \ü\)lk

er [ic^ aud) I)ier nic^t gan^ be!)aglid^; bie ^^uppe wav

jd)Ie(^t öerpatft, auS einem (Spalt be8 ^apierö fam eine

i^rer blonben Socfen gum 33orjc^ein, unb aug einem an=

beren i^re rofenfarbige ^anb, unb mit ber jc^Iug [ie einem

feiner ©runbfä^e ing ©efic^t. 3öie oft ^atte er ?iJiütter

unb ©ouoernanten gewarnt: „3Son bem Slragen großer

puppen merben bie ^inber fc^ief." Unb mag wirb grau

öon 53Züner fagen, mirb [ie eg nic^t tattlog finben, ba^

er gleich beim g:[ten 23efu(^e mit ©efd^enfen angerüdt

fommt?

@r oeraünfd^te ben 3(n!auf, ^u bem i§n ber be=

rauf(^enbe (äinflu^ ber grüf)linggluft oerleitet §atte unb

mürbe feine Uebereilung gar ju gern ungefc^e^en gemad^t

l)aben. 2)ie ©äffe mar giemlic^ öbe, hk mcnigen ü)^enfc^en,

bie er traf, fc^enften i^m feine 3Iufmerffam!ett; er glaubte

etmag magen ^u bürfen, er unternat)m ben S^erfud^, fein
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^a!et l^inter ein ^au§tl)or 3U lecjen. Siber ha§ itnfeltge

^uppen^eug qutetfi^tc, unb ein angetrunfener 9JJaurer, ber

plö^lic^, tüic ai[§ einer S?erfen!ung, auftauchte (eö bürftc

bte ^eHerftiege gemejen fein, erüärte 33ranb [ic^ fpäter),

fd)rie i^n an, ha§ ^an§ fei fein ginbel^auö, er möge jetn

Äinb 030 anbevö weglegen.

3n ber (Sntrüftung über biefe [tupibe SSerbäc^tigung

fanb 2)ietri(^ jeine ©eelenftörfe mieber. Wlit bem S5e=

n)u§tfc{n, ha'^ er grau Don ?[RütIer gegenüber nur eine

Ungefd^idlic^feit, nidjt aber ein Unrecht begel)e, üerfolgtc

er feinen 2ßeg, erreichte fein 3iel unb [ticg hk fd)male

SBenbeltreppe be8 alten ^aufeg mit itjren gefä^rlid) au§«

getretenen «Stufen empor. Stuf bem ®ange tt)enbete er

fid^ nad) rechts. ®id)t neben ber 3:^ür 6V2 befanb fic^

ein j^enfter, ta§ ein weiter 3Sor^ang non innen üerl^üHte.

33ranb 30g an bem ©locfenftrong , unb tahd burc^jucfte

eö i^n öom SSirbcI hi^ gur ©oljle mie ein ele!trif(^er

©c^Iag.

Sllter sM^ann! alter 9}iann, wag finb t>aB für @e*

fü^le? @o mar ®ir ja gu 5!)?utl^e, aU 2)u, dn ^roangig*

jähriger Seutnant, ber unüerge§li(^ fd^önen grau 33ürger=

meifterin Don SBiIna jum ©eburtgtag gratuliren gingft,

mit einem 9iofenbouquet.

2)ie ©locfe tönte, wie fie ju tönen pflegt in bcn

SSo{)nungen ber 3(rmen: „33ring' irag, bring' wog!" fagt

fie. (Sin Bipfei beS SSovi^angg würbe in bie ^öt)e gel^oben

unb hinter ber fe^r fauber gepu^ten genfterfdjeibe erfc^ien

ein ältlic^eö, gutmüt[)igeö grauengefic^t. 23ranb würbe
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mit pvüfenbem 33Itcf gemuftctt unb jd^ten einen 2?er=

trauen einflö^enben ©tnbruc! gu madjen; ber 33or^ang fanf

mieber, bte Spr öffnete fic^.

8luf bie Srage, mag er ttiünjdie, ^ah er jur Slntirort:

„3c^ {)ei§e 23ranb, i6) möchte grau 93Iaior oon 9}iüC(er

fprecfien, woflen ©te mic^ gefäfiigft bei ber gnäbigen grau

melben.'^

2)ie ^üc^e, in ber er eingelaffen morben war, bilbete

ben 3ugang jum Söopjimmer. SSon bort{)er Iie§ eine

frö^lidje j^inberftimme fid) öernel^mcn, Heine ©(^ritte

trippelten, fleine .^änbe jerrten ungebulbig unb unge=

fc^idt an ber .^Iin!e ber Zi^üx. (Sie ging auf. Slue

einem genfter if)r gegenüber ftrömte eine breite Siditmelle

herein, e8 fal) ine greie, unb öon leud^tenbem ©runbe

l)oben fic^ hk ©eftalten ©op^ten'S unb Slnncrl'g, hk

auf ber ©c^meHe erjdjienen.

^ranb grüßte mit einem tiefen Dhigen bee .^aupteS:

„grau 93^ajor, gnäbige grau! entfc^ulbigen, uer^ei^en @ie,

ta^ id) eg wage . .
."

„SSer^ei^en?" lüiebcr^olte (Sophie — „iä) '\:}aht @ie

erwartet, ^err 9fiittmeiftev."

(ärroartct? ja bann! . . . bann waren alle feine

@!rupel tobt, bann war er uon allem 53angen erlöft:

„55ranb, furgweg, gnäbige grau, id) ^abe meinen 9)]ilitär^

(S^avafter" ... @r ^ielt inne. Söag Seufcl fümmerte

fie fein '3)tilitär=(5l^ara!ter unb in biefem Slugenblid il)n

felbft? @ie ftanb üor i^m, i^re *^ugen fal)en i{)n freunb=

li(^, gütig an, fie l^atte i()n erwartet . . . „©näbige
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Brau," Begann ev Don 5(leuem unb — prtc auä) bamtt

auf. Sßei- 3U öiel 5U jagen ^ätte, gu öiel be§ Snnigen,

Sßarmcn, Siebeüollen, jagt lieber ntd)t§.

3(nnerl ^upjte bie 9)iutter am bleibe: „2)u 5)]amo,

bag ift ber ^err, bcr mir jo gern etmag jd)enfen möd)t'.''

@opt)ie runzelte zin wenig bie ©tirn, unb 33ranb

lüurbe [i^ erft je^t mieber beraubt, ba§ er jeine S)ar=

bringungen nod^ immer unter bem 9lrme ^ielt:

„Jtönnen (Sie mir üer^ei^en, gnäbige '^rau, ta^ 16)

mir ben inbigfrelen Söunjd) erfütten ajoÜtc, t>a^ 16),

einer übermüt^igen 9?egung nac^gebenb . . . id\ bin be=

jc^ämt, roirflic^ . . . bejann mic^ ju jpät, {)ätte unter=

wegS gern 'Mz^ roeggemorfen, wenn ic^ nur gen)u§t ^ätte,

wo^in?"

(Seine Sßcrlegcn^eit entwaffnete fie, unb fie lächelte

jogar, a\§ er bie '$uppe auä i^rer Umt)üöung befreite,

in htiht ^änbe na\)m unb ber kleinen entgegen ^ielt.

3(nnerl war wie geblenbet, [ie betrachtete ha^ foft-

bare Spielzeug mit jc^euer (g^rfurd)t, legte hk 3lerm(^en

auf hzn D^ürfen unb wid) (Schritt für Schritt kngjam

jurücf. 33ranb machte fi^ jo flein er fonnte unb nal^m

hk feinfte ©timme an unb ben bittenbften Son unb

äirpte:

„^fiimm mi(^! ic^ bin eine gute ^uppe, iö) bin eine

arme ^uppe, xä) ^abe feine 9}lama."

5Bewunberung unb 3örtli(^!eit brücften fid) in ben

jc^önen *^tugen ^Jlnncrrö auö, aber fie je^te i^ren dlnd=

3ug ununterbrochen fort, ^ranb folgte unb ^inter i§m
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ging ©op^te, unb l^inter ©op^ie bic ©lencrin, bte tm
9)?alfaften trug.

©0 gelangte bic ©ejenjc^aft in bo8 2Bol)n§immer.

@ö war niebrig, ärmlid^ unb reinlid^, l^atte gmei genfter

unb imn 2;pren unb hk 2lugfid^t in einen jiemlid)

gro§en unb gut gehaltenen ©arten. @in SlrbeitgttjA, über

bem eine ^Petroleumlampe an ber 5)e(fe l)ing, ein paar

©c^ränfe, nier ©tro^jeffel bilbeten bie @inri(^tung be§

grau getünchten ©elaffeg.

©eorg, ber, eifrig mit 3cic^nen bcjc^äfttgt, am 2:ifd^e

gejeffen ^tte, niar beim @in3ug ber fleinen ^aramanc

aufgeftanben, rücfte einen ©tul)l für 58ranb ^erbei unb

erjuc^te i^n, ^la^ gu nel^men, mit einer ^auööäterlic^en

3lrt, bti tomijd) geiüejen märe hd jebem anberen Äinbe,

bei biejem frü{)reifen, mit ben ©orgen beg Sebenö fc^on

Dertrauten ^näblein jebod) me^müt^tg berührte.

©op^ie na^m 23ranb bie ^uppe ah unb ftellte i^m

t§ren Sungen cor: „@r ^at mir gebeichtet, ha^ er un=

artig gegen ©ic geiüejen ift, er meinte — er fürd^tete . . .

S3er3eif)en ©ie ii)m. ©o einem fleinen 3öaarenau§träger

mu§ man leiber 93li§trauen inö ^erg pffanjen, unb er

ift bumm unb unerfal)ren unb roeubet e§ am unrediten

Drte an."

23ranb erroiberte, baran läge nic^t§, aber ©eorg joH

|c|t beineifen, bn^ er fein 5[lli§trouen gegen ii}n auf-

gegeben l^at, inbem er biefen 53^alfaften üon i^m an=

nimmt: „SBifift ©u, mein lieber Sunge?"

Ob er lüollte! Sautere ©eligfeit ftral)lte au§ feinem
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armen ©eftc^tdien, unb er mad^te ftc^ fogleid) baran, bic

©e^eimntffe beg 2Bunberj(f)ranfg gu erforfc^en: „5^etn,

aber — aber!" murmelte er, bei jeber neuen Sntbecfung

öon 0leuem ent^ürft, öor [ic^ ^in, unb 33ranb [taunte über

Uz ®ejc^icfltc^!eit, mit ber 'ba^ ^inb hk fleinen 2öerf»

5cugc in tk ^anb na^m, prüfte, unb ju benü^en begann.

„Sie Ratten i^n nic^t glücflieber mad)en fönnen,"

jagte ©opI)ie; „unb je^en ©ie einmal bie kleine an."

3lnnerl l^atte [ic^ cnblid) an ha^ fc^öne Söicfelfinb,

ha^ auf bem ©c^o§ ber ?Ocutter lag, ^eran gemagt, itjren

^opf an ben feinen gelegt unb ftreic^elte it)m Dott n)on=

niger 3ärtlid)feit bie blonben Socfen.

(Sopf)ic nidte i^r, bann aber auc^ S3ranb freunblic^

j;u: „2)ie ift im ^immel. Unb ber Äunftjünger bort. . .

93lac^en ©ie fic^ gefo§t, je^t be!ommen mir ein n)o^I=

getroffeneg 33ilb öon 3l)nen," fie beutete mit einem 3lugen=

minf nad) ®eorg, ber mit unenbli(^em @rnft baran gc*

gangen mar, 5Branb gu porträtiren.

Wittes, mag nid)t ju feiner 23efcf)äftigung geijörte,

fd^ien für ben kleinen öerfunfen; ber @ifer rottete feine

SBangen, furd^te feine finge, überfluge «Stirn, (gr fd^ob

hk Unterlippe ein menig öor, bob hk Singen gu 5)ietrid^

binauf unb fenfte fie bann auf hk 3lrbeit, nadf) einem

fo merfroürbig forfc^enben, in hk Siefe bringenben 33lidf,

ba§ ©ranb fic^ auf bem Iäd)eiiid)en 33erbad)t ertappte,

ha'^ biefem Äinb me^r barum gu t^un fei, i()m auf ben

@runb ber (Seele gu fdjauen, alg fein @efi(f)t ab^u*

fonterfeien.
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„5)ic 9!)lutter ^at l^eute oiel gu t§un/' jagte ®eorg

plö^ltd) gan^ laut, aber in fein 33u(^ ^tnetn.

©ietric^ blirf'tc «Sophie fragenb an. 3a wo^I, e8

waren noc^ einige 9iad^6e[tellungen gefommen, hk morgen

abgeliefert werben mußten.

„^a !o[tet Sie bie 3eit, 'i>ii iä) ^ier zubringe,

etwag Don Syrern Schlafe?"

„Unb u)a§ weiter?"

„2öa8 weiter!" rief er befümmert auö. (är war auf=

gcjprungen: „®näbige grau, entjc^ulbtgen Sie, unb nic^t

wa^r? biejer 33efu(^ gilt nic^t; ^aben Sie bie @ro§=

inut^, i\)n SU oergeffen."

Sie reichte i^m bie .^anb: „@ut benn, Sie waren

nii^t tia."

„Unb wenn id) fomme, bann jagen Sie wieber:

3d^ ^ahz Sie erwartet."
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S3et feinem näc^ften SSejuc^e fanb er fie aüem. Sie

l^atte tk Wienerin mit ben ^inbern au§gejcf)icft unb

gönnte [ic^ nad) ben Slnftrengungen ber legten Sage

einige ©tunben 9iu^e. ©ie lub i^n ein, am offenen

^enfter ^la^ 3U nehmen, unb machte i^n aufmerffam

auf bie (Sd^ön^eit eineg jungen ^aftanienbaumeg , ber

über unb über mit SSlüt^en bebedt war. 3ln bem

©arten ^otte fic i^re greube, unb nur fie unb i^rc

^nber burften i^n ben ©ommer über benü^en, mit (är=

Iaubni§ beg ^auS^errn, ber fic^ je^t auf bem Sanbe

befanb. 2)er ©arten würbe üortrefflid^ gehalten Don

guten unb ^öflid^en Seuten, unb man fonnte fic^ in i^m

jo frei beroegen mie im Simmer, benn er mar nur Don

^euermauern umgeben.

2)aö ^^llleg erjö^lte fie it)m ein bi§c§en unfid)er unb

l^aftig, wie Semanb, ber fid^ fragt, wä^renb er gu einem

Stnbern fpric^t: 3nterejfirt eg 2)irf) aud^?

Unb er wieber war fro^, ha^ fie eg übernommen

'^atte, hk ^onoerfation einzuleiten; er tjätte nic^t gewußt,

tok bog anfangen.
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(Sopl^ic ful^r fort: „©el^en @ie, baran, ta^ i^ \o

bofi|cn fann mit bcn ^änben im @c^o§ unb ^inaug=

fc^en auf biejcö fleine (Stüdd^en 5^atur, unb baüon einen

@enu§ l^aBe, boran erfenne iä) bag ^eranna^en be8 SllterS.

3n meiner Sugenb mar ic^ öiel gu fleißig unb auc^ oiel

3U fe^r mit mir felbft bejd^äftigt, um mid) in müßige

SSetüunberung ber 91u§entt)elt öerjenfen gu fönnen, unb

baju I)ätte eg in unferem jc^önen, alten ©arten boc^ me^r

®elegen{)eit gegeben aU h^n."

33raub blicfte fie gerührt an, ermibertc einifleö ^er^*

Ii(^ Unbebeutenbe unb fing jeben @a^ mit einem fo

burc^brungenen : „SSer^ei^en <Sie" an, ha^ fie fi(^ eine§

£äc^eln§ nid^t ju erwehren öermod^te unb enblid) mit

munterer ©ntjc^Ioffentieit jprad):

„£ieber ^err ^ittmeifter, (Sie ^aben ein @c^ulb=

gefül^l gegen mid^, unb baüon »iÜ ic^ @ie befreien unb

jugeftetjen, ta^ i(^ 3^nen gegenüber im gleid^en gaUe

bin. 3rf) ^abe ein Unrecht gegen ©ie begangen."

„3Bir!H(^," rief er freubig, „wenn idj . . . wenn

@ie . . . 3Sie fie!it ha§ Unred)t au§?"

„©ie finb gut unb t{)eilnel^menb geiucjen, ^aben

mir ^ülfe bringen ttotten, unb ic^ — nid^t, ha'^ i^ a.h=

lel^nte, ta^ mürbe ic^ mieber t^un, aber hk 3lrt, in ber

ic^'g t^at, reut mxä), unb nid^t erft je|t, fie ^at mid)

jogleid^ gereut, unb idi bitte . .
."

„Sitten ©ie nic^t," rief er aug, „be|d)ämen @ie

mid^ nicf)t gu tief, (ärmeifen ©ie mir lieber eine ®nabe,

luürbigen ©ie mid^ Sl^reg SSertraueng. ©agen ©ic mir,
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ob @ic in btejem Slitgenbücf bo(^ jo stcmlic^, ho6) ^alb»

raeflg jorgenfrei ..."

„5Dteine biücfenöfte 8orge," ermibertc fte rajc^, „t]'t

je^t hk um ©eorg. 2Sog jotl aug i'^m werben? @r ift f

gu jc^n)äd)Iic^, um bte (g^ulc regelmäßig befuc^en gu

fönnen; jeine mo^lmoneiibftcn Sef)rer ratzen mir, i^n ju

^auje unterrichten jn laffen. Sc^ ^abe \ia§ biä^er felbft

bejorgt, unb er ^at eö mir Ieid)t gemacht. Slber wie lange

werben meine Äenntniffe ausreichen, um einen Änaben

§u unterridjten? Unb ben Umgang mit anberen Äinbcrn

oöüig entbehren muffen — wie nac^t{)eilig ift ta^ für i^n,

er wirb immer me^r in ]iä) gefe^rt unb weltfremb."

„@näbige grau," fpra^ ©ranb nac^ furjem Se=

finnen, „6ie werben fid) oieKeic^t nocf) erinnern, ta'^

^rjie^en öon jel)er mein ^eruf war. 3c^ i)aht i\)n nic^t (^

aufgegeben, icb übe t^n wieber au^ in etwa§ öeränberter

gorm. 3c^ ))aht mi6) ber Äinberer^ie^ung gewibmet unb

finbe barin eine ^o^e 33efriebigung. 3c^ erloubte mir,

@ie um S^r 3[krtrauen ju bitten ..."

„ßieber ^err Otittmeifter, @ie bitten um etwa§,

bog @ie ^aben."

„©ann, gnäbige grau, überlaffen 6ie mir bie @r=

^ie^ung S^reg (5ol)neg," fagte Sranb refolut, imb habii

war feine 5)iiene fo ernft, fo inftänbig bittenb, unb auö

feiner (Stimme !Iang ein fo warmer ^er^eußton, ha^

@op^ie tro|; ber peinlichen Ueberrajc^ung, in tk fein

unerwartetes 3(nerbieten fie oerfe^te, nur 2)an!barfeit

empfanb.
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„5t^ löcrbe Sl^r braöe§ jltnb ju einem Branen 9J?ann

^eranbitben," fu^r ^Branb fort. „Uebergeben (Sie i^n mir;

er ift in bem Sllter, in bem ein Sunge nic^t me^r aug=

f(^Iie§Iic^ unter weiblicher 3u(^t [te^en foH."

„Unmöglid^, unmöglid)," jagte ©op^ie. ,,(gin .^inb

in S^rem ^aufe, M 5f)rer Orbnunggliebe!'' @ie t){elt

inne, ber jc^mer^Iic^e 3luSbru(J, ben feine 3üge ange=

nommen Ratten, t^at i^r wel^.

@r glaubte einen 3lnflug üon Sronie in \\)xm Sßorten

5U entbeden. ©eine Orbnunggliebe mar e§ ja im ©runbe

gemefen, tk ben Sieg baöon getrogen I)atte über feine

ßiebe ju i§r; mottte fie i^n baran mahnen?

„3d) brängc ©ie nicf)t jur (gntfc^eibung/' begann

er oon ^Reuem, „icf) bitte nur, erlägen «Sic meinen 23Dr=

fd^Iag, ernieifen (Sie mir biefe ©nabe." SBieber blicfte

er fte lange unb gerü()rt an, feuf^te tief unb fagte plö^=

lid^: „Sa, ja, ii^ bin etnft gang bid)t am ©lud üorbei=

gegangen."

„3ltt bem, mag ung bamal§ alS ©lud erfd^ien," be=

ric^tigte fie. „2Bir n)o[len offenherzig mit einanber reben

— offenherzig ift me^r alg aufrid)tig —, einmal unb nid)t

wieber, ha ft(f)'8 ja um Unmiberruflid^eg, llnu3iberbring=

Itc^eg l)anbelt. 3(^ \)alt in jener fernen Seit fe^r ge=

litten, (Sie auc^ bitter ongeÜagt, fpäter jebod) mic^ ge=

freut für (Sie, ba§ 3l(Ieg gefommen ift, wie eg fam,

unb ha'^ (Sie nid^t hereingezogen mürben in unfer @Ienb.

@§ ^anbelte fidi balb nic[)t me§r um 3lrmut^ unb ^^iot^,

fonbern um Straube, um öffentliche Sc^anbe. 3m ®e=
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Reimen war [ie längft ta, tro^ SlDem, iüa§ ?0lüller t^at,

tro^ bev übergroßen Opfer, hk er Brad)te, I)offnung8=

frcubtg im Slnfang — in ber golge ^offnung§lo§. 3(^

täujc^te i^n nie, aber er ließ [ic^ niä^t entmut^tgen.

SSet ganj eblen 9)lenjc^en, badete er luo^I, öermanbelt [ic^

bte 2)an!barfeit mhUä) in Siebe. 3c^ war \o ebel nic^t —
er mußte e§ 3ule|t einje^en, erwartete nic^tg me!^r, unb

Derlteß un8 boc^ ni(^t, gab SlüeS füv un§ ^in. 2)aß ung

bag 3lerg[te erjpart blieb, ta^ 'bk <Bä)müä) öom ©terbe*

bette meine§ Sßaterö fernge^Iten würbe, war fein 3öerf.

3llg er [ic^ bann anfc^icfte, Slbfdjieb gu nef)men, o^ne

einen ßo^n, ja o^ne ©an! gu erwarten, ^a entfc^Ioß ic^

mic^, i^n nic^t allein gießen gu Ia[fen, für ben öerormten,

fränflic^en 5]Rann ju arbeiten, it)m eine treue Pflegerin

unb i^rau ^u fein/'

„@ie Ijaben S^ren @ntfd)luß reblid) ausgeführt,"

jprac^ ^ranb nac^ einer langen ^aufe, „unb nichts, nic^t

ta^ ©eringfte gu bereuen. Söo'^l S^nen."

@r empfahl fid) unb ging ^eim unb !^atte ein je^r

jc^wereö ^erj.
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3u ^aujc fanb er ein na6) ^^etldjen buftenbeg ^iütt

öon 5)labame 5fmelte. Sie bat i^n für benfelben 9(6enb

3um S^ee, im „tete ä trois" mit i^r unb i^rem ©alten.

(Sg ^anble fic^ um eine mid^tige, grau öon 9)lü(ler be;

treffenbe 5(ngelegen^eit, bie [ie mit i^m befpred)en wollten.

2)ie (Seeleute empfingen 33ranb in einer traulirf)en

@de beS ©olonö, an einem elegant geberften 2;ifcft(^en.

5)a8 befte ©inDerne^men ^errjc^te §eute ^mifdjen i^nen;

fte inaren wie Siebenbe, hiz naä) furjem 3evn)üufni§ ein

großartiges SSerfö^nunggfeft gefeiert f)aben. -Slmelie ftraljlte

öor Eingebung, Sßonne, Scirtlid^feit; ßbuarb neigte fidi

i^r gütig unb milbe gu. Sr l^atte Unrecht erfatjren unb

öerfc^mergt, unb lie§ nun ta^ Sic^t feiner ^ulb leui^ten

über ber reuigen, wieber in ©naben aufgenommenen

@ünberin.

„^Jleine grau unb iä)," begann er nad) bem erften

Sluötaufc^ üon ^öflic^feiten, „fennen taQ öätcrlic^e 3ntcr=

effe, ta^ @ie an grau öon 5DMller nel)men, ^err 9titt=

meifter ..."

„3c^ bin nicl)t me^r 3ftittmeifter."

„2)aS @te ^err öon 33ranb . .
."
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„3(^ bin ntci^t J^crr öon unb !ann S^ncn bo§ 3^ecf)t

nidht jugefte^en, mid) 3U abeln."

Gin 5Iuöbru(f beä Unmutp oer^og bte fc^öncn Sippen

(Sbuarb'g; er war aber cntfc^Ioffcn, fi(^ btefeö Wtai burc^

bcn bäibei^igen ^ebanten nic^t auö bem ©leic^gewic^t

bringen ju laffen. „^err 33ranb aljo" ful)r er mit er=

l^öl^tev ^15a^igfeit fort, „mir 3n)eifeln auc^ nic^t, ha^ ©ie,

al§ ber befte gveunb beö uerftorbenen ^ORajorg, @influ§

ouf feine SBittrae ))ahm, unb moflen Bk erfuc^en, i^n

gu ©unftcn ber ^ropofitionen an^uioenben, hk mt biefer

2)ame ..." (Sr nioflte fagen: „machen roollen/' ba§

fd^ien i^m aber ju gemö^nlic^, unb jo jagte er: „pro=

poniren woöen."

(Sr !)atte aug juüerläffiger Duelle erfahren, ha^ ba§

^aug 33auer, boe ftc^ fcf)on feit längerer Seit bemühte,

50Rabamc 5lmelie Äonfurreng 3U mad^en, „^onfurrcn^

biefer %xaü, bieier genialen %xan, Iäd)erli(^, nicf)t ma^r?"

— grau Don 9)tüner burd) glän^enbe 5?(nerbietungen für

\\d) 3U gewinnen fuc^e: „2)ie 2)ame ift natürlid) Diel

5U fein, um ung gegenüber ein 3Bort barüber 3U öer=

licren. SSir aber wollen i^re 5(lobleffe nidit mißbrauchen.

2öir gebenfen oielmcl)r fie fo gu ftetlen, ha^ fic ]\6) 3U

i^rem eigenen SSort^eil für immer an ung feffeln laffe.''

„^ropofitionen proponiren — fic fo 3U ftetlen, ha^

fie fic^ feffeln laffe? 93^erfwürbtg," murmelte 33ranb unb

war öoll 5JtM§trauen. Söenn bie Umbitbung ^l)rafen

bred)felte, war fie if)m uotlenbg ein ©rcnel.

2lmelic nicfte i^rem ?fJianne beifällig 3U, unb er

Cbiiev' (ifd)cii bacf), ©cianinieltc 8ct)ritteu. Vli. -
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]pxaä) x\)x "bnxä) einen 331{cf feine Slnerfcnnung if)rer 3ln=

erfennung au§.

5)ann entwicfelte \ia^ (ä^epaar ben -^lan, ben e&

gemeinjam „Deifofet" Ijalte, wie (äbuarb ]xd) gercäfilt

augbrürfte. 5)ag ©ejc^äft follte in ^mei 9^e[fort§ gett)eilt

loerben, ÄonfeÜion unb ^u^maaren. 5tn ber (Spi^e be&

erften blieb g-räulein Sulie, an bie @pi^e beS ^weiten

joöte %xan non 5)]ütter treten. 33on eigentlicher Slrbeit

mürbe [ie entlaftet, [ie ^atte bie ber 3Inberen ju über-

mac^en unb nur Ijier unb ta „un coup de main" ju

geben. 3l)re ©rfinbungSgabe, t^r ©efc^mad fönnen [{d>

in oiel ^ö^erem 93ia§c betätigen, inbem [ie i^ren ®Ian^

über bag gro^e ©anje Derbreiten, [tatt jur ^erfteüung ein=

feiner „bijoux" gu bienen. 3(Ig ^ejolbung mürben ^raei^

taujenb ©ulben geboten, hn au§erorbentIic^en @elegen=^

t)eiten, gu beginn ber ^erbft' unb §rü^ial)r§jaijon ^um

33ei)piel, menn bie SBefteÜungen \i6) I)äu[ten, aü6) au^er=

orbentlic^e 3fJemunerationen. 2)ie 3ltelier[tunben waren

bie ^lüifc^en ac^t U^r 5!Jlorgen§ unb ac^t U^r 3lbenbg

mit entjprec^enben Sftu'^epaujen für hk ^Jia^I^eiten. 9^ur

wenn eS, mz fd)on gefagt, ungen)öf)nlid) Diel ^u t^un

gab, mürben bie ©amen big 9)^itternac^t, irüljl auc^ bi&

ein U^r im 3ltelier feftgel) alten.

„Unb bann fönnen bie 2)omen nad^ <^aufe laufen

bei 3fiad)t'?" fragte 23ranb mit (Sd)ärfe.

„3a, SD^onfieur," ermiberte 9}iabame ^Imelie, bie

Don it)m ein ßang anbereg (äntgegenfommen ermartct

^atte, „(Squipagen fann ic^ il)nen nic^t Ijalten."
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„^'^un, gnöbige %xaü, aufrichtig geftanben, ic^ werbe

%xau öon Wiiiüti abrat^en, auf ben öon S^nen geüji§

fe^r gut gemeinten Sfntrag einjuge^en/'

„2Barum?" 3lmelic medjieltc einen öerftänbm§=

innigen 23Iicf mit i^rcm 3!Jiannc. @r ^atte hk klugen

jum Kronleuchter erhoben, alö ob er oon bort ©tärfung

feiner I)artgeprüften Sangmut!^ erflehen modte, unb tahn

einen leidsten Seufjer auegefto^en.

M — iä) errat^e 'IM — ic^ U)ei§?" (Sie lachte

unb geigte tahzx i^re gefunben unb nod) ganj fom=

pictten 3äl)ne: „@buarb ^at mir er^äfjlt. @ie waren

neulich Senge eineg ©c^erjeg, ben er fid) mit SJRabame

^ORütler erlaubte, um fie ein wenig ju quälen. O bie

5iJiänner finb immer graufam, am graufamften aber bod),

wenn fie lieben," fe^te fie ^in3u unb fa§ habti i^rcm

93ionn jämmerlid) fofett in hit *2(ugen.

©er abgefeimte O^acfer l^at ha^ ^räoenire gefpiclt,

backte SBranb unb benahm fi(^ fo borftig, ha^ er an

biefem 3lbenb ha§ Sßo^Iwoüen ÜKabame SSernon'g bei»

na^e eingebüßt ^ätte.

2llS er fortgegangen mar, brac^ (Sbuarb in 2ac()en au8:

„2öir ^aben i^m einen Stric^ burc^ bie O^edjnung

gemad)t."

„SBiejo?"

„!Du fragft, fannft fragen? D, xoa^ ^aU ic^ für

eine liebe, geniale, blinbe grau! . . . (Sr will niä)t,

ha^ jemanb 5?(nberer biejer 5DtütIer zin „©ort" mac^e, er
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min felbft tt)r „@ort" fein ... O, er ^at bte ge=

biegenften Slbfic^teit, er mü [ie ^eirat^en."

„3ßa§ ©tr einfäüt — ber alte ^err."

„3[t ntc^t jo alt, fommt nur 2)ir jo öor, bift ^It

uermö^nt burd) ben SlnblidE 2)etne§ 9Jianneg," jc^äferte er.

„Slber n)et§t 2)u mag? toxi jptelen {f)m einen (Streich."

„3öarum benn? er l^at un§ ja nid^tg get^an."

„3d^, iä) bin eiferjüc^tig auf t^n," rief ©buarb in

be^aubernbem Uebermut^e.

5)?abame Slmelie mar benn auc^ bezaubert.

„2öenn mir i§r nic^t Reifen öon i^rer 3lrmut^, ent=

fd^Iie^t fie fic^ am (Snbe unb nimmt i^n unb ge^t an

feiner ©cite in W ewige Sangeroeile. 9)iir fönnte haä

gmar fe^r gleichgültig fein, benn, mie 2)u meißt, ic^ mag

fie nic^t, aber ein B^ahm fürg @ef(^äft roär'S, wenn

mir fie üerlieren mürben, ©eg^alb, <B6)a^, moHen mir

bie 93Zü(ler fo ftetlen, t^a'^ fie feine 3Sol)ltl)aten nic^t

braucht. 3c^ bitte 2)ic^, fc^icfe i^r morgen in aller

grü^e einen 33oten. Se^t mär'8 gu fpät, je^t fc^läft fd^on

3ltleS bei i^r im ^aufe. @ie ge^en \a bort gur 9fiu^e

jugleid) mit hm ^ü^nern in il)rem .^ofe."

„3öo^er mei^t 2)u, ba§ e8 .^üf)ner gibt in i^rem

^of?'' fragte 9lmelie rafc^ in einer Slnmanblung öon

5[)^i§trauen. ©buarb aber erroiberte gan^ unbefangen:

„3c^ hin einmal bort üorbeigefommen. Ötlfo fc^reibc

^eutc no(^ unb befcl)eibe fie für morgen 53?ittag gu 3)ir.

(Sei t)ielleid)t ganj befonbero lieben§mürbig unb labe fie

ein, hk £inber mit3une^men. 2)enen machen mir einen
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guten S;ag unb jd)irfen fie mit gröulcin Suite ^u 2Sagen

in ben gratet. 23ift 2)u bafür, mein ^tx^, mein ge=

liebteg?''

SBenn er fagte: „OJJein ^er^, mein geliebte^/' mar

fie öerloren unb ^atte feinen SBitten mc^r ai§ ben jeinen.

3a, ja, S(((eg, tt)a§ er beftimmte, füllte gefc^e^en. 3^n

ergriff eine toHe Suftigfeit, er nal)m feine bicfe ^^rau in

hk Slrme unb tankte mit i^r im Simmer ^erum.
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©er näc^fte SSormittag traf 2)ietric^ auf bem SSege

3U ^rau oon 5Küfler. @r wollte [te m ^enntni^ be§

3lnerbieteng fe|en, ha8 5!Jiabame SScrnon i^x mad^en

werbe, unb fie bitten, eg ab^uwetjen.

?0ltnutenlang Iie§ man i^n ^eute oor ber Spr
warten. @r läutete mehrere 9)?ale btSfret unb gebulbig

naä) entjprec^enben 3tDifc^enpaufen. 3^m fatn öor, olg

ob er in ber Mc^e flüftern, leije Schritte über bte

(Steinplatten gleiten ^örte, al§ ob eine %)^üx möglic^ft

geräufd^lo§ geöffnet unb wieber gejt^loffen würbe.

@nblic^ l^ob ftc^ ber Sipfel beg wei§en 2?or^angeg.

3)ie ©ienerin erfc^ien am i^enfter unb ful^r beim 5tnblicf

S3ranb'g erji^rotfen gurücf.

„2öa§ ift? roa§ gibt'g? Wla^zn @ie bod^ auf!"

rief er laut unb beunruhigt.

'^06) eine 3BeiIe jögerte fie, ijffnete aber enblid^

boc^ unb ftanb öor bem ©intretenben, fie tk braoe, in

(5t)ren ergraute ?(JJagb, oerwirrt, mit unftet flacfcrnben

23licfcn, mit glü'^enben Söangen, ein ^ilb beö fc^led^ten

®ewiffen§. „5Riemanb ju ^auje," ftotterte fie unb \a^
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babei fc^ief unb öciftört nad) einem ©egeiiftanbe fjin»

über, ber auf bem ^üc^enbrette lag neben einem fleinen

Krater aug Wlt\)\, in ben [te ein ©igelb eingebettet ^atte.

2)iejer ©egenftanb mar eine 3e^ngulbennote.

„@ie lügen fc^Iec^t/' fprac^ 33ranb. „3a, waS

.•pänödjen nid)t lernt, meine liebe . . , 2)arf ic^ um

5^ren wert^en 9^amen bitten'?''

„•ilJauline, 3U bienen."

„g)?eine liebe ^auline. 2)ie gnäbige i^rau mag n{rf)t

ju .^auje fein, aber jemanb 9(nberer ift ha Ui S^nen.

£), ^auline, in 3l)tem — id) mü jagen in unjerem

3llter — in Slbwejen^eit ber gnäbigen i^rau, unb mitten

im ^oc^en!"

„^err Sfiittmeifter, SefuS 93larta, mag glauben ©ie

oon mir"? '^6) n)ei§ nii^t, wag ic^ t^un fod, tc^ meife

ni^t, mag iö) jagen joll . .
."

„2)ie SÖaf)rf)eit, ^online. 5öer ift ha, wen üer=

ftccfen (Bkr

,ßd) üerftecfe ii)n nic^t, er »erftecft fid) jelbft. 3ct)

n)e{§ ni^t, marum. @r l)at mir befohlen, 3U jagen, ha^

DUtemanb ju .^auje ift, menn mer 3lnbcrer fommt, alg

hk gnäbige grau, unb er mu§ auf [ie märten unb mufe

mit i^r jprec^en in ©ejc^äften."

„@r ^at befohlen? ^er |at S^nen etma§ gu be=

fehlen?"

„©er ^err 6l)ef, ^err Sejug! @r ift ber @f)ef.

2)er gnäbige |)err 6^ef mirb bod) etmag gu befehlen

j^aben. (5r fann ung 3lllc brotloö machen, jagt er."

r
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„53rotIo§ modien, fo? 9iun, meine 2iebe, idj ^^abc

S^nen sroar nid^tg ju befehlen, aber ratl)en möchte tc^

S^en . .
/^

^err Sefug! biefer 9iat^ mar in einer 3]Ranier ge^

geben, öiel fürc^terlid)er alg bie beS (S^efg, S3efel)Ie 3U

ert^eilen. gaft I)ätte hit arme '^auline aufgejc^rieen.

,,©eien ©ie fti(( unb lochen (Sie ru^ig weiter, ha&

i[t mein jRat^. Unb biejeg ©elb'' — ^ranb wieg auf

bie 23anfnote — „bie|e§ (Sünbengelb ..."

„Sünbengelb?" — 5e^t mar i\)x ©efreiji^e nid^t

me^r 3U unterbrürfen: „3c^ mag'g ni(^t, ic^ {)ab'g nic^t

angerührt. 3Rel)men @ie'g, gnäbiger ^err, geben (Sie'^

5urü(f."

„®ut, üortrefflic^." Sranb [tecEtc bag ®elb 3U fid^

unb trat ing 3ltelier. Slber ba mar 9iiemanb.

®er @lenbe ^atte fid) weiter ^urücfgejogen , in&

3immer nebenan — @nat>t i^m @ott! — ing @c^Iaf=

jimmer Sop^ieng. 2)ietric^ ging auf bie Zljüx 5U, eine

niebere Z\)ixx o^ne (gd^Io§, brürfte bie Älinfe, unb ftanb

in bem Bimmer, in bem t>k ©eliebte, ja, ja, hk 33iel=

geliebte! augru^te öon ben OJiü^en beg.Slageg.

@in armeg, jc^maleg, grau getün(f)teg (Stübd^en. Sin

ber turjen Söanb, bem geöffneten genfter gegenüber, ftanb

ein mit einem rotten ,^o|ien gugebedfteg eijerneg ^ett,

gicmlic^ bid)t baneben ein alter, fleiner Dfen, xmb ä«)ijd)en

biefem unb bem 33ctt mar ^err 2Bei§ eingeflemmt unb

ma^te oer^meifelte Slnftrengungen, fic^, immer tiefer

nieberfauernb, 5U nerftecfen. @in lädieriic^eg Unternehmen,



— 105 —

Don bcm nur @iner, ber öor 3lng[t ben ^op[ »erlorcn

^at, glücflic^en ©rfolg erinavten fonitte.

23ranb betrachtete i^n mit burc^boI)renber 23erad^tung.

„kommen ©le boc^ ^eröor," jagte er, „©ie bemoliren

nod) ben Dfen/'

©er fRittmeifter jpa^te. UnerttarteteS ©lücf! ha

fonnte ja audj .^err SSeiß fpa§en. (är richtete [i(^ auf,

glättete feinen fRod, feine Sefte, Iad)te gequält unb

ftotterte mit unoerfälfdjtem ©algen^umor: „^a, ^o,

Ueberrafc^ung über Ueberrafc^ung — ©ie öerberben mir

eine Uebenafc^ung ... 3«^ ttjoüte — ja, roodte im 2tuf*

trage meiner §rau . .
."

33ranb tjatte ben S3li(f öon i§m ah unb auf einen

eleganten @t)linber gcmenbet, ber auf bem ^ette lag:

„©ie ^aben 3^ven ,^ut in unpaffenber 3lvt abgelegt,

nehmen ©ie i^n mieber auf!" fprac^ er gebieterifcf), unb

(Sbuarb brachte nur ein: „D ^arbon!" Ijerauö unb ge=

^ordjte.

^ranb ftellte einen ©effel, ben einzigen, ber ha

mar, Dor bie gef(^lo[jene Slpr, fe^te fid) unb freu^te hk

'^rme.

2ßei§ fa"^ i^m mit bangen ®efül)len ju. „2öa§ be»

liebt 3l)nen eigentlid)?'' fragte er, (5cl)limmeg a^nenb, aber

bemüf)t, einen „legeren 2:on" an^uneljmen. „Sollen mir

grau öon SWüller l)ier erwarten?"

„Sßir nid)t. Sie ge^en gleich, t>a^ ^ei§t, Sie

fpringen — ha l)inaug."

SSermirrte bie gurdjt (Sbuarb'ä Sinne ober ftrecfte



— 1C6 —

bcr entfe^li(^e 5Branb je^t wiiflic^ beit 3Irm au§, gegen

bag genfter?

@r mar gan^ ^raft, gang Söifle, biejer e{)emaligc

9tittmeifter. UnerBtttlid^e @nt|(^Io[]enl)eit funfeite au8 ben

Itefliegenben klugen, unb um ben 5Jiunb mit ben feft

aufeinmiber gepreßten Sippen ^atte ein 3ug fic^ gebilbet

— btcjelben fdjarfen Surd)en mochten [ic^, mic mit bem

©rabftic^el in ©rg gegeic^net, öon ben ?0?unbö)in!eIn

^crab gebogen ^abcn, bamal§, aU er bie ^i[tole ^ob.

um ben Dberften burd) unb burc^ ju jc^ie^en . , . 5n

@buarb [tieg ein einziger, l)ei§er 2ßunf(^ auf, ber oKe

anbeten Sßünjc^e oerfc^Iang, ber SfBunji^, auö ber 5Rä^e

biefeö gefä^rlicf)en 5[Renfd^en ju fommen,

„5c^ empfehle mic6/' fagte er, „bitte nur, mir

^la^ 3U machen/'

„Tiort ift ^la^ genug," öerfe^te 5Branb. Unb lieber

tik entje^U(^e ©ebärbe. „Srau üon 93Mner fann jeben

Slugenblicf nac^ ^aufc fommen, unb iä) roitt i^r haB

^iJii^öcrgnügen, S^nen gu begegnen, erjparen. ©eg^alb

ge^en (Sie nid^t über tk (Stiege, Jonbern fpringen aug

bem ^enfter, menn <Sie eS nic^t üorgiefjen, f)inaug ge=

morfen ju werben. @ic nehmen aud) 3^r (äintrittggelb

mit ..." @r ^ielt i^m tk 23anfnote t)in, hk @buarb

in rat^Iofer SSeftürgung cinfterfte. „SSenn iä) bebenfe,

bo§ @ie fic^ erfredbt ^aben, ©intrittggelb gu ga^len ..."

„^err S^tittmeifter, (Sie oerfennen meine :äbfic^ten,

iä) öcrfid^ere S^nen auf @t)re ..."

„Dfteben @ie nic^t oon @^re!" rief 23ranb. „3d)
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Ijahz auc!) üieröen, ic^ fann mand)e Söorte oon mand)en

Seuten ntcf)t ausfprec^en ^örcn. — ©ptingcn ©te!" SBtebei-

[trecfte er ben 2Irm aug, unb ©buarb überlief'ö.

2öag tl^un? Biä) mit bcm gürc^teiHc^en in einen

fRingfampf einlaffen — ber ma^nfinnige @eban!e tarn

t^m, bo(^ uertüaif er tt)n fogleid^ unb [totterte: „@ö gibt

eine ^olijei —

"

„3lic^t in ber 5Kä^e. SBenn <Bk rufen, fommt

pc^ften§ bie ^augmeifterin."

„5)ie nid)t! bie nic^t!" 58or ber graute i^m offenbar

— mag mochte e§ gegeben ^aben jmifc^en i^r unb i^m?

^etle tropfen perlten auf feiner ©tirn. (Sr näherte

f{(^ bem genfter. @in Slicf, ben er in ben ©arten

^inobmarf, berul^igte i§n einigermaßen; eö mar ein ge=

ringcg 2Bagni§, ha§i öon i^m geforbert mürbe. 5^ur eine

abfd^eulici^e 5Serle^ung ber (äitelfeit, nieberträc^tig be=

fci)ämenb. Slber ha fam .^ülfe in ber 5^otl), ta ^attc

er einen rettenben ©infafi. 2)er ^pk^ lie§ fic^ um=

bref)en unb bem 53ejc^ü^er «Sop^ien'g ing öäterlic^e ^erj

ftoßen.

„2öenn id)'g tf)u\ t^u' id}'ö, meil i6)'§ wiü, mzxV§

mir einen 3u,r ma6)t/' fprac^ er munter, „meil'g flott

ift, meiPö fefc^ ift. Wdä) brau(^t'§ nic^t ju tangiren,

jocnn man mic^ au8 bem ©c^laf^immerfenfter ber grau

öon Füller fpringen fie'^t."

„^eine ®efa^r. 2)ie unteren genfter finb blinb,

unb ber jmeite (Stocf ift unben)o{)nt. 3!)]an läutet, ^m,
wtrb'g?"
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„Slug Suj: t^u' ii)'§ — mcrfen (Sie [ic^ bog ..."

(5r §atte ftc^ auf ha§ genfterbrett gefegt unb hk gü§e

hinaufgezogen; ev fa^, ba| 33ranb aufftanb unb auf i^n

gufam. 9letn, nein! ha§ »erbat er fic^ — SRac^^üIfe war

überflüffig. ^aftig erbob er bte ^änbe jur 5lbü3el)r, üer=

lor ta^ ©leid^gemicbt, fuchtelte, einen 6tü|pun!t fucbenb,

in ber Suft ^erum, unb plumpfte fopfüber I)inau8.

S3ranb trat ang ?$enfter unb ]al) i§n auf bem 33oben

liegen, unb gar nid^t „fej(^'\ gar nic^t „flott", mit blöb

aufgeriffenen Slugen gum blauen .^immel empor ftarren.

(är war lief eingefunfen in ein frijc^ rigoIteS 23eet, taä

^ur 3lufnat)me fd)öner S3Iumen unb ni(f)t ^u ber eine§

jolc^en Älo^eg beftimmt mar. 5)ietri(^ warf i^m feinen

6t)Iinber nat|, ben er öergeffen ^atte, unb fonnte nid^t

um^in, einen neuen DJiangel in ber (Sr^ie^ung biefeg

^errn gu rügen:

„Sßenn er öoltigiren gelernt ptte, wie gan^ anbcrö

wäre er ha unten angefommen."



XV.

©op^te lehrte in freubiger (Stimmung ^eim. @ie mar

nicf)t erftaunt, 33ranb ha jn finben. DJiabame Stmelte

§atte i^r gejagt, ta'^ er i^r abratt)en werbe, ha^ 2ltt=

erbieten be§ ^erm SSernon anjunc^men, unb:

„(Stnen einmal gefaxten (Sntfc^Iufe lang f)inaug=

3ufc^ieben, liegt nid)t in S^rer 5lrt . . . Slber benfen

6te, jä^rlii^ gweitaujenb ©ulben!"

2)a§ il)r Slalent, t§re 3:^ätig!eit fo l^oc^ angej(^lagen

mürben, erfüHte fie mit einem maleren ©lücf^gefu^l.

SBenn [ie auf ben SSorfc^lag, ben Slmelie i^r gemacht

^otte, einging, mar [ie jorgenfrei, ^atte hk 9J^öglic^!eit,

i§re Äinber gut gu nähren unb gu fleiben. „(ärraägen

(Sie, mag ta^ ^ei^t," rief fie auä,

„@ö ^ei§t oiel," oerfe^te 23ranb. „<B\d) aber täg=

li(^ für jroölf (Stunben öon it)nen trennen unb fie ber

DbJorge ber Wienerin überlaffen, ^ei§t mcl^r."

„^auline ift braö, unb meine Äinber finb ge^or=

jam. ©eorg ^ält fein Söort roie ein 5)lann; i6) vozi^,

ö)a§ ic^ mir üon i^m öerjpre(^en laffe, gejc^iel)t. ^k
2:rennung an jebem '!J)?orgen wirb mir freilief) fc^iner
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ujerben, aber mag erträgt man ntc^t, irenn man U)ei§,

in 3ß)et 3a{)ren mixt 3lüeg beffer. Unb bas luirb fein,

benn id) barf je^t t)offen, in ^mei Sauren meine üer=

pfänbete ^^enfion eingelöft ju §aben."

„©0 ^aben ©ie angenommen . .
."

„9loc^ nic^t. 3c^ ^abe mir eine ad^ttögige ^ebenf=

jeit auSgebeten, obrooll 9Jtabame 3lmelie anfänglid) auf

fofortiger ©ntjd^eibung beftanb unb ben ©runb meine§

3ögerng burc^auS fennen moÖte. Sc^ fonnte it)r i^n nict)t

jagen, biejen einzigen ®runb . . . eg ift unmöglich —
unb auc^ üieHeid^t ^öc^ft läc^erlic^ . . . 3n meinen

Sauren foflte i(^ bod) tk gurdjt üor ber Subringlic^feit

eineä gred)Iingg übenninben fönnen, bcr jeine albernen

©pä§e gemiJ3 einfteDen mürbe, luenn id) ben 5)^utl) fänbe,

i^n einmal berb ab^umcijen."

„fragen ©ie ^auline, welchen <Spa§ bcr ^^i^ec^ling

jiä) eben erft mad)en mollte/' jagte Sranb unb jc^ilberte

i^r furj unb lebhaft, mag ^mijc^en if)m unb ©buarb öor=

gefallen mar.

(Sophie jc^üttelte ben Äopf. Sie mar mit jeiner

^anblungemeije nid)t einöerftanben: i^r jd^ien, ba§ er

eine Unöorfic^tigfeit begangen §atte, eine Uebereilung!

@r unb eine Uebereilung! 2Bie fann man feinem 6l)a=

rafter fo untreu merben?

2)ietrid) fud)te [id) ju redjtfertigen. (Sr mar mit hm
©epflogen^eiten beg ^aufeg fd^on befannt genug, um 3U

mifjen, ta^ um bieje ©tunbe l)öd)[teng ber jc^mar^e Äater

fidj im ^ofe auffielt. ^Nouline ift bie (äin3ige, meinte
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er, ber man jii eiflärcii brautet, rote jo bcr ^err 6§ef

jroar burd) hk 2^ür Ijerein, aber nic^t mel)r burc^ btc

$ll)ür ^inaiig jpa^ierte.

©op^ie na'^m ben ^ut ah unb bie aItmobtjd)e 9)^on*

tiHe, bie [ic jorgtältii^ jufammenfaltetc, bamit ha^ mh
iai) geflirfte gutter nid)t jum 23ori(^ein !omme. 2)ann

je^te [ie [ic^ an ben 2Öer!tijc^ unb fing an, eine ^anhz

3U montiren.

@ie fa^ am ^^enfter im üotlen 2id)tc be§ fonnigen

3:age§ unb 2)ietrid) il)r gegenüber, ben 5Blicf unoerroanbt

auf [ie gerichtet. S§re SBangen roaren leicht eingefaUen,

nn 3wg oon (Sd)roermut^ jpielte um ben ?(ytunb mit

jetuen etwag gu bla[fen Sippen. @ie ']a\) in biefem 2lugen»

blicf nid)t jünger au§ aU i§re Sa^re. 5Rur i^rc jc^ijnen,

funflfertigen ^änbe roaren gan^ unoeränbert geblieben

unb lüften mit berounberunggroürbigem ©efd^ic! unb er=

[taunlid)er Seic^tigfeit i^re l)eifle S(ufgabe. 2)ei fleine

i^inger bcr 3fted)ten, ber jelbft am SBenigften leiftete, jt^ien

ber geiftige Urheber aü bes ©cleifteten 3U fein, fd)ien ju

prüfen, gu leiten, fanft gerünbet Beifall 3U jpenben, jä^

auggeftrerft 33ebenfen gu ergeben. 33ranb betrachtete iijn

unb f)ätte it)n füffen mögen, be.jroang fi(^ aber unb blieb

regungöloß; ein ftifler Seobac^ter, au§ bem at(mäf)lid) ein

gefränfter rourbe. (5troa§ öon bem, roag in i^m öorging,

^ttc ©op^ie hod) errat{)en muffen. 2Bar'ö möglid), ba§

ber ^ampf, ben er mit feinem überDoden .^er3en fämpftc,

i)on if)r unbemerft blieb"? yiut abjolute ©leii^gültigfeit

fann eine fdjarffidjtige unb gütige %xau \o blinb imb
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graufam machen. (Sopf)ie wax fid) feiner 3tuiviefen!)eit

wol)! gor nid^t meljr tieiuu§t, [ie l^atte i^n oergeffen über

ben ©pi^cn unb 58änbern, aug benen fic^ immer beut=

lieber ein n)unberl)übjc^e§, fopfpu^artigeg 2)ing geftaltete,

ta^ [ie nun in bie ^i)§e ^ielt unb au§ einiger @ntfer=

iHing prüfenb anja^.

„5^ein, ha§ !önnt' iä) ni(^t," rief ©ietric^ plö^lic^

ou§. @te ladete:

„2)a§ glaub' id^, ba§ ©ic ^a§ nid)t fönnen."

@r l^atte aber dvoa§ ganj Slnbereö gemeint. (?r

l^atte gemeint: 3d) fijnnte einen 5!}tenfc^en, ber mxä) liebt,

ber bintig bereut, mic^ nic^t fd)on einft geliebt 5U \)ahni

vok }e|t, bem fein ganjeS Seben unb Sllleö, wag er ^at,

erft bann etioag wert^ mürbe, wenn er eg mir barbrtngen

bürfte, nic^t fo neben mir [i^en laffen, ol)ne i^m ein

Seidien ber St^cilna^me ju geben.

S)ie ^inber waren surüdgefe^rt. 9Jian I)örte [ie in

ber ^üc^e laut unb eifrig fprec^en; Slnnerl lief herein

unb mit ausgebreiteten Firmen auf hk 9)lutter gu:

„2öir [inb gefahren, fo mii, fo gef(^roinb, in einem

3ugema(^ten Sagen, Unb gräulein Sulie fagt, wenn loir

anberc .Kleiber ^aben werben, werben wir in einem offenen

2Bagen fal)ren. Unb je^t [inb wir wieber t>a."

®eorg folgte ber ©diwefter balb nac^. @ein me=

lani^olifc^eg ®e[id)td)en war freubig belebt, aber ber i^m

ungewot)nte Sluebrucf crlofd) plö^lid), er richtete hk

bunfeln Slugen finfter auf 5Branb, jogerte einen 3lugen=

blicf nnb feljrte auf ber ©d)welle wieber um.
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„8c{)en 6ie nun," jprac^ 6opf)te, „|o ift er, 2)a§

er nic^t 3(ne§ ftnbet, JDte er [{d)'ö ü)af)rjc^etnltci^ oor^er

ausgemalt I)at; tia'^ (Sie ta [inb, ba^ 5(nnerl t^m 3UDor=

gefommeii ift mit i^rer ^egrü^ung, mad)t it)n unglürf=

lid), öerbivbt i^m W Saune für hen fRe\t beö Sagcg.

6in anbereS ^inb ambe man ftrafen. 3c^ ^aB' e8 ja

auc^ bei i^m mit Strenge t)eriud)t, aber immer bereut.

(Sr leibet ^u uiel barunter, bie (Strafe fte^t au^er 3Ser=

l)ältni^ 3u bem 3Serge§en.''

(Sie ^atte bie kleine auf if)ren S(i)o§ ge'^oben, unb

ha^ ^inb umjdjiang htn ^als ber Dl^utter mit beibcn

Slermd^en unb raav glücfjelig.

©raub l)attc fic^ fer^engrabe auf feinen Seffel auf=

gerietet: „©näbigc ?5rau," fagte er, „icf) ttiieberbolc

meine fd)on neulid) geftetlte S3itte: 33ertrauen (Sie S^ren

Sd^u meiner Leitung an, überlaffen Sie mir feine @r=

oie^ung/'

Sophie erf)ob bie Singen 5U i!)m, \a\) i^n banfbar

an, aber fie fd)iuieg.

„S^un Sie'g," fuljr ©ietrirf) fort, „©eorg foU e§

gut f)abcn hd mir, eg foU if)m an nidjtö fel)len, au{^

nid)t an weiblidjer ^^flege. 2)ieje lic^e if)m eine ^öd)ft

anftänbige ^ßerfon 5U 2;{)eil werben, grau 93cagbenaal

^eteiö', bie 9)iutter meine« Säuflingö, 2)ietri(^ ^$pter

Meters'."

„(Sie f)abcn Sllleö einbogen, id) fel)%" üerfe^te Sophie

freunblid), ja {lerjlidj, unb bcnnod) flang eine leife Tronic

awä if)rem 3:one. „91 ber man mag fidj etwaö Unbefannteg

G b r ( V- G "
ci' 1 11 [' .-> d' . föifanniiflte (£d;rii"tcii. Vll. g
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nod^ \o beutlic^ öorftellen, wenn e§ in SBirfltdjfelt on

un§ herantritt, überrajc^t e§ hoä) immer, ©ie miffen nid^t,

ron§ @ie [id) aufbürben wollen . . . Sc^ ^a6e eg fd^on

einmal gejagt — ein Äinb, in i^rem gewi^ jd^önen,

mufterl)aft geführten ^auS^alt ..."

„©in Ätnb?" fiel er il)r in§ SBort. „Stöan^ig

^inber tummeln [ic^ möd^entlid) einmal bei mir ^erum.

Sc^ gebe @oireen, @r5iel)ung§=Untcrl)altungen . . . 3l)r

(So^n ift feierlid) gelaben. ©eftatten Bit mir meinen

33eruf anc^ an i^m gu erfüöen; eö würbe üielleidjt nic^t

ol)ne D^u^en für il)n fein. %m mid^ — wag freilid) laum

in bie SBagfc^ale fällt — wäre e§ gang gewt§ ein @lüdf.

Saffen wir'ö auf eine ^robe an!ommen, gnäbige ^rau.

9Zatürl{(^ müßte i6) cor Slöem trad)ten, ®eorg an mid)

gu gewönnen, feine Buneigung ju erringen. ^6) würbe

am ßiebften morgen jd^on hm erften SSerfud^ mad^en

unb i^n abholen !ommen ^u einem ©pagiergang, wenn

(Sie cg erlauben."

„®ern, wie gern, unb id^ banfe S^nen." «Sie war

öerlegen unb gerührt unb fprac^ mül)fam: „5d) banfe,

unb in einem Slt^em bitte ic^ anä) . . . 2ßag hk 3Int=

wort betrifft, hk Watamz 33ernon in ac^t Sagen oon

mir erwartet — ^err 9flittmeifter, ba laffen Sie mid^

allein entjd^eiben. -Siattien (Sie nid^t ah, fud^en (Sie nid)t,

mic^ gu beeinfluffen. 3d^ mu§ in biefer (Sad^e ganj frei,

gan^ nad^ eigener ©infidjt l)anbeln."

„2Benn ic^ ni(^t abratl^en barf," crwiberte SBranb

jdjmerglid^, „barf iä) @ie wä^renb ber Sebenfgeit, hit
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@te [{(^ bebungen l^aben, nic^t fe^en, ntc^t fpred^en, benn

jonft ..."

@r mürbe burc^ haS (Eintreten ^aulinen'ä nnter=

brod^en, bie ben Sifc^ becfen tarn.

„2Öarten iSte/' rief ©opI)te i^r f)afttg entgegen unb

erröf^ete über nnb über; [te moKte feinen Beugen ^aben

hti i^rer ärmlichen 5)iai)l3eit.

33ranb ernpfal)! [ic^, unb eg t§at i^m bitter roe^,

ha^ i^r Slbf^iebgioort lautete:

„3luf SSieberje^en aljo, in ad)t Slagen."

Unter bem S^ore mürbe er öon ber ^auömeifterin

crir artet.

6ie fc^Iic^ auf i^n 5U, eine läc^elnbe ^^äne, warf

einen fpä^enben 33li(f in bie Sfiunbe, fonnte nirgenbg

einen Saujcfier entbecfen unb jprac^:

„^ob'n e'n beim genfter 'nauäg'jc^mi^'n! JRec^t ig

i^m g'fc^eg'n. 5Rur jd}ob, ha^ mer fein' britt'n @to(f

^ob'n."

„3<i) ^cibc 5Riemanben jum genfter ^inauögemorfen/'

ermiberte 33ranb.

„9Ro, öerfte^t ft!" ©ie lächelte öerj(i)mi|t, unb je^t

erinnerte [te an ein ^rofobil. „S^on ^oben'ö eö nit,

aber I)unbertmoI öerbient ^ätt'ö ber Sd^uft, ber mije=

rablid)e. ©c^on öon toeg'n ben jung'n ©ing Don bo

buib'n. ©0 an avm'g jung'g ©ing. 2)ie ©Itern fein

8(^neiber§leif, braue Seif, unb 'S 'DJiäbl mar a brao . . .

23iS ber (Schuft — ober böS fte^t i^m no inS ^auS, bog

wirb jei ©näbige crfo^ren, ob f'eö g'freit ober nit . . .

8*
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Se^fn f)ot er'g jatt, bog arme ©ing, unb banblet gern

an mit unj'rer ^rau öon ^DRiHer. 3to jo, \o en em=

jc^td)ttgg Frauenzimmer märe i^m l^olt commob, 'g t§

a ©lief, ba§ ber gnä' .^err §um 9f{e(^t'n feg'n unb i^n

naug^jfeffern.''

„grau ^augbejorgerin, iä) ^abe i^n nid^t !)inau§

„gepfeffert", iä) ^aU il)n erfuc^t, fi(^ felbft an bie frijdjc

Suft gu je^en," fprac^ Sranb ernft unb nac^brücflic^.

„SBenn er nur g'je^t ift, teenn'g 'n nur obg'fc^offt

^ob'n. 2Bie <B'n obg'fc^offt ^ob'n'' -- fie fu^r mit bem

%mc burc^ hk Suft, alg ob fie etaag ©c^ioereg hzi 6eitc

bringen unb für immer begraben moöte, unb legte bann

bet^euernb i^re Oiec^tc auf hk 33ruft: „©ög bleibt

bei mir!"



XVI.

Sie gange folgenbe Söoc^e ^tnburc^ !am S3ranb

regelmäßig, um ©eorg abgu^olen. (är übernahm i^n

am ?Diorgen an ber Spr unb gab tl)n Slbenbg an ber

%1}VLX roteber ah. 2)er kleine fe^rte tagltd) mit einem

größeren 2öiefen= unb Sßalbblumen[trau§ ^eim, unb auc^

tägli(^ munterer, mit frijc^eren Slugen, rofig ange^aud)ten

SBongen.

2)a§ Porträt, ha§ er an jenem Sage, an bem bie

Slnttejen^eit Sranb'g jeinen Unmut^ erregt, in bie tiefftc

Siefe beg 5Dklfa[ten§ üerbannt ^atte, fam mieber jum

3Sorj(^ein; ©eorg [tric^elte \o lange baran, bt§ ber ^'opf

unb ber gelieimnißBoHe ^intergrunb, üon bem man nic^t

wußte, ob er einen ©emitter^immel mit ®ei[terj(^lad)t,

ober gang einfach tk Bimmermanb üorftetlen foÜte, gang

fi^warg lüurbcn, 3l6er Sle^nlic^feit mit einem tn§ SKo^ren-

l^afte überlebten S)ietrtc^ 33ranb war ta, unb narf) einiger

Seit befeftigte ber Änabe ha§ 23ilb an ber SSanb neben

feinem 33ette unb j(f)Iief unter ben rabenbunfeln *^ugen

beg neuen greunbeg ein. i$reilt(^ nur, um balb wieber gu

erwad)en. JJiuI^igeiv gejunber ©c^Iaf wollte [id^ weniger
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oI§ je etnfiiiben. Sn jeinen Sräuraen fe^te ©eorc; tk

SBanberungen mit bem „^errn Oiittmeifter" fort, lachte

laut über tiz toflen (Sprünge eineS aufgejc^eudjten ^äg=

leinä, fu^r auf mit einem gellenben <Bd)U\, meil er eine

«Schlange ^eranjc^ leieren unb [id) ringeln fal^ auf feiner

SSettbecfe. ^aum befc^mic^tigt unb »ieber eingefc^Iummert,

übte er im (Schlafe feine neuefte .^unft, a^mte ben @d)lag

ber ^tat^tigatl nac^, ben (Sang ber ©roffel, ha§ gierlic^e

©egiritfc^er ber S[Reife. (S§ !(ang eigen, lieblid) unb un=

^eimli(^ Suglf^, ^^^ (Sophie fragte fic^, ob i^rem armen

Äinbe aud) tu greube, hk eg je^t geno§, ^um Unfegen

werben foUte.

®ie 23ebenf3eit mar um; am achten Slage !am

<Sopt)ie felbft, ben Aiouriften hk 2:pr gu öffnen unb

S3tanb fragte:

„äyag roerben ©ie bejd^Iie^en?"

„3c^ ^ahz \ä)on befd)Ioffen, iä) l)alt ^eute mein

3lmt angetreten."

2)ietri(^ fu^r gufammen. 5§m mar, alg ftänbe er

nid)t me^r öor i§r on i^rer ©diroefle, alg fei fie il)m in

weite gerne gerücft, alg ^tte eine Äluft fid) plot^Iid^

gwifc^en it)nen aufgett)an. Unb in ber mar üerfunfen,

mag it)m me!^r, alg er felbft eS gemuf3t, bie le^te 3eit

^tnburd^ haä Seben erhellt l^atte — eine leife unb l^olb

fc^immernbe Hoffnung auf gufünftigeg ©lud.

„(So?" fprac^ er. „(So? . . . ©anj red)t, (Sie finb

3^r eigener ^err.''
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Sie mai'y unb iMoOte e§ Bleiben; ^ätte [ie i^m bog

beutlid)er beiüeijen fijnnen? ©ein Otat!^, jein Söunjc^,

feine ^Bitten galten i^r nichts. 3Run ja, raenn einem ein

5)ienid) f|Ieid^gültig ift! 2)enfe ben ©ebonfen nur aug —

-

eine erlofdiene ^Reigung lä^t [id) nid)! mieber anfachen,

nie. ©ietrid) öerbarg feine fdjmeqöode @nttäufd)ung;

er lächelte nur fe^r traurig, al§ grau non 93cüller fagte:

„Sie finb im 53egriff, meinem «^inb gu Siebe 5^r

53e^agen auf5ugeben, 3§re grei^eit, unb ic^ foüte biefeg

gro§e Dpfer annehmen unb felbft ni^t tia^^ fleinfte

bringen? (gg ift unmi)gli(^. D, ^err Oiittmeifter, ©ie

an meiner ©tette mürben ta§ aud) finben, ©ie mürben

genau fo füt)Ien unb I)anbeln wie id)."

33ranb ermiberte, ha^ er nic^t im ©tanbe fei, fid)

in bie (5mpf{nbunggn3eife einer 2)ame {)inein ju üerfe^en.

Uebrigeng oerfte^e eg fic^ Don felbft, ta'B ©op^ie nit^tg

Slnbereg tl)un !önne unb bürfe alg bag, wag fie für bog

ated)te ^Ite.

@r nal)m 3(bfd)ieb unb mar ein wenig erbittert unb

feft entfd)Ioffen, mit fic^ fertig ju werben. @g mufete

tt)m gelingen, eg gelingt jebem tüd)tigen ^)3ienfc^en, bem

eine fd)öne 3(ufgabe gefteOt ift, an bereu (SrfüHung er

mit ganzer ^kbc gel)t, tit il)n ab^ie^t t)on ber ©rübelei

über bag eigene 2öof)l unb Jföel) unb bem tf)öri(^tcn

fangen unb 33angen nad) Unerreid^barem. 2)iefe Sluf>

gäbe mar 3unäd)ft: ©eorg an \xäf 3U gemö[)nen unb bie

(äismanb ein= für allemal jum ©c^meljen ju bringen,

hk immer noc^ non 3eit 3U Seit mie auf ein 3auber=
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njort au§ bem SBoben [Heg unb ftd^ ^mifc^en t^m unb

bem Äinbe aufftelltc.

©ietric^ warb um feine 3unetgung mit großer Äunft,

mit [tetg bewährter ©ebulb, unb mu§te lange werben

unb burfte [id)'g nie merfen laffen, ba^ er warb. (?r

mu^te i^n felbft l)eranfommen Ia[fen, ben jc^euen üeinen

^fJienjd^en, ber fo oiel ^kht brauchte unb [id^ immer

tüieber in plö^Iic^en ^Inwanblungen be§ 9Ji{§traueny oon

®em abwenbcte, ber i{)m bie re{cf)[te entgegen trug.

2)er berüt)mte Älnberargt, mit bem [id^ 35ranb feit

ber ©eburt feineö 2:äufling8 befrcunbet l^atte unb bem

er nun ouc^ feinen ^^flegefo^n öorfü^rte, empfahl bie

äu^erfte «Sorgfalt. @ute 9la^rung, gute Suft, 23emegung,

aber feine (ärmübung, Sefd^äftigung , aber feine 3(n-

ftrengung. 60 ein gefd^irfteS ßootfen giuifdjen allen mög«

liefen flippen, fd^wer, fd^wer! — „5^un/' feWe er trö=

[tcnb l)in3u, alg er ben tieftraurigen ©inbrucf fal), ben

feine 5öorte auf 33ranb mad^ten. „@ie bringen il)n Diel=

leicht burc^. (ätn (Sr^ie^ungSfünftler finb ©ie fci)on, je^t

muffen @ie nod^ ha^ ^ranfenmarten erlernen. (5cl)n)äd^=

lid^ bleibt S^nen ber 33urfc^ übrigeng fein Sebtag."

©d^iüäc^licft unb einfam, backte Sranb. ®eorg pa§te

nic^t in bie @efellf(^aft anberer ^inber; '^ülflog unb

fremb ftanb er hti ben (Samftag = 35erfammlungen, be=

t^eiligte fid) nic^t an ben Spielen ber Äinber, fal) i^nen

nur aufmerffam gu, unb babei öerflärte gar oft ein

Slufleud^ten ber greube, ber ^kU, ber SSewunberung fein

ftiHeS ©efidtjtc^en. 2)ie' jtinber wußten biefe platoiüfd)e
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S^eilna^me nt^t ju jc^ä^en. 2)te 9Jiäb(^en lachten i^n

aug, bie 33u6en nedten t^n, oor benen mu^tc t^n 23ranb

fortmä^rcnb retten.

„2Se^r' ^i(i\\" rief er i^m einmal gu, al§ ein über=

müt!)ic5er Sungc fid) oor i^n {jinfteHte, i^n ^um ^ampf

{)erau§forberte unb t^m [tott aHcr anbercn Präliminarien

einen gauftjc^Iag oerje^te.

„22e^r' ®tdj!'' roieber^olte Sranb.

®eorg richtete einen feltjam fragenben, Überlegenben

23Itcf auf i^n, fc^üttelte htn ^opf unb fpracö: „5Rein, la§'

i^n, ben 5lrmen."

SBag ging in i^m oor? SScrftanb er, xoa§ er ha

jagte? SBo^er !am tl)m hk Offenbarung, ha'^ Unrecht

t^un me§r £}ual in fic^ birgt al8 Unred^t erfal)ren, unb

bebauerte er beö^alb ben Knaben, ber t^n |d)lug?

@in folc^er 9)litleibgfünftler follte biefer ficine ®eorg

fein, bem jebe fentimentale 2ßei^lirf)feit fern lag, ber,

wie manches oon ©eburt an !ränfli(f)e Äinb, körperliche

©(^merjen mit flaglofem ^elbenmutl) ertrug? @r ^atte

faum gejucft, ol§ bie §auft beg 5(ngreiferS auf i^n

nieberfiel, er l)ötte ftc^ al§ 93iann nic^t anberö benel)men

fönnen, irenn bie fc^merc ^anb be8 ©d^irffalg i^n ge=

troffen ^tte.

©ie Seit, ju ber ©ietrid) in ben oergangenen Sal)ren

feine ©ommerreife angetreten l)atte, war oorbei, unb nod)

immer traf er nid^t hit geringfte SSorbereitung, tk 6tabt

gu oerlaffen. grau ^eter§' unb i^r pau§bäcfiger Sunge

refibirten jdjon feit einigen Söoc^en im |)odjparterre ber
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SSitIa in ^Reuaalbegcj, bte feit bcm Slobe ber (altern

23ranb'ö leer geftanben ^atte. 93lagbalena fam n)öc^ent=

lid) gttieimal, um „im ©efc^äft" nad)5ufe^en, ha5 in ifjter

Slbmefen^eit üon ber „Äufin" gefül)rt mürbe, unb öer=

jäumtc nie, ©ietric^ ju befuc^en unb 5U ermahnen.

„Äommen'S toä) ^inaug, ^err O^ittmeifter, 'g ig

ja @ünb unb <Bä:}a'b, \o ein jc^i)neg ^aug, unb 5flie=

manb brin aU xö) unb mein fleiner ^ub. ©o ein fc^öner

©arten, unb wenn id) §(benbg ta [i^ allein unter htn

33urf)en, ta mein id) orbentlic^, ic^ t)ör' fie lamentiren,

um i^ren ^errn."

„©lauben @ic bag, grau ^eterg','' ermiberte SBranb.

„Sie ^ören tk 33uc^en um Semanb ganj -9Inbern Ia=

mentiren alg um mic^."

9)lagbalena erröt^ete unb jpracf) rcjolut: „S)a§ id)

nij: bagegen l^ätt, wenn mein ?!)iann ha mär, bag i[t

natürlid), aber aud) (Sie, ^err 9ftittmei[ter, gehören ^u

ung. 2ßenn einem ber liebe ©ott fo wag @d)öneg Be=

jdiert, Witt er auc^, ta^ man wag baöon ^at. 3(uf jo

einen ©efi^, jo einen prädjtigen, g'^ören me^r Seut f)in

alg wir 3wei, mein 45eterl unb ic^/'

5Branb wu§te wot)I, wer feiner ?OReinung nad) „Ijin--

gcl)örte," wen er am Siebften burd) bic Simmer fd)reiten

fäf)e, bie it)m fo tränt belebt würben burd) bte @r=

innerung an feine (altern. (Sr wu^te, wem er am Siebften

gcfagt ^ätte: »Iritt ein, nic^t alg ©aft, nein, alg ©c=

bieterin, unb öerwanblc mir mein öeröbeteg (Sigent^um

in ein trauteg Su^aufe. Sopl)ie ^ielt i^n aber öiel 3U
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fur5, als ha^ er eine Slnjptelung auf einen jo fü^nen

SSunfd) luagen buvfte, @r getraute fid) ntc(]t einmal,

öon jeinen peinigenben Sorgen um fie gu ipre(i)en unb

jat) bocf), ba^ it)re Gräfte in bem felben 93?a§e fanfen,

in bem t^r (äifer, bie übernommene 3tufgobe gut gu er-

füllen, [lieg. S)a^ biefe 3lufgabe feine leichte fein werbe,

barüber f)atte [ie fid) nic^t getäujc^t, ^atte im SSorauö

geiuuBt, ta^ fie fic^ hk Stellung, bie man i^r gab,

erft madjen muffe, (äg mar zhzn ein Äampfplatj in

5Dfiiniatur, auf bem fie ftanb. Sie fjatte hm paffioen

SBiberftanb ber älteren gräulein gegen eine „pli3^lid)

^ereingefc^neite" Slutorität gu erbulben unb bie Unbot-

mäBigfeit ber jungen Fräulein ju befiegen.

„Unb — maS mir am Sd)iuerften fällt/' fagte fie,

„id) mu§ mic^ geiuij^nen, bie Ölrbeit, bie ic^ immer mit

(Srnft unb Sorgfalt getl)an l)abe, öon 3lnberen mit cm=

pörenber ^Rac^läffigfeit tl)un ju fel)en, ol)ne fie i^nen auS

ber ^anb nehmen unb fur^ unb gut jelbft fertig machen

ju bürfen. 3d) werbe für etroag ganj 2lnbere§ beja^lt;

ic^ foll lehren, leiten, ^eranbilben."

„Se^ren, leiten, ^eranbilben — unmöglidj, wenn

man Sf)nen feine 9)cad)t einräumt/' erwiberte 23ranb

nac^ einigem 0lac^benfen. „3c^ ftaune nur, ta^ ein

gro§e8 (Stabliffement wie taio non 93iabame 33ernon'g

überl)aupt befteljen fanu obne militärijc^e Drganifatiou."

Sie ladete: „Sd)led)t unb rec^t ge^t'ö bod) weiter,

unb toa^ mid) betrifft, id) mu§ unb id) werbe mic^ 5U«

red)t finben. (Sß ift Seig^eit öon mir, ha^ id) flage.
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@ine§, bte ^auptjad)c, ^at [ic^ uon SInfang nit \o gut

gcmad^t, wie tc^'ö beffer gar nic^t münfc^en !ann —
bcr 6^e[ {gnorirt tntc^. ^a§ öerban!c t(^ S^nen, auc^

baS . .
.''

„55ann merben @ic ftc^ eine (Sr^olung gönnen?"

fiel 33ranb rajc^ unb beinahe aggrejfiö ein. „53ann ge=

bcnfen @ie Urlaub ju nef)men?"

„3n biefem Saljre bod) nid^t, im erften ^a^xc bod^

nic^t Slm wenigften boc^ je^t, t)a in jed^g SBoc^en ber

6c^Iu§ ber 3ltelierg für faft girei 5!)ionate öjä^renb ber

Saison morte beoorftel^t."

5Rit biejer Slnimort wu^tc er fid) befc^eiben unb

war in nic^t eben rofiger Saune, al§ 9Jlabame Slmelie

nac^ langer Seit einmal mieber einen ^ülferuf ertönen

unb 33ranb 3U fid^ bitten Iie§.

(gr traf [ie in einem bejammernöroertl^en 3uftanb.

@ie lag auf bem 9^uf)ebette, über beffen Se^ne if)rc langen

biegten ^aare, in ©trä^ne aufgelöft, l)ingen; fie ftö^nteunb

t)iclt bem ©intretenben mit frampft)aft gucfenben gingern

einige ^erfnitterte, t^ränengetränfte 23riefc entgegen:

„Eh bien — voilä!"

(Sie n)u§te Mt§. (Sin 3lrmenaboofat ^atte fie in

^enntni§ üon ber neuen @(^Ie(^tigfeit tt)re8 ©atten ge=

fe^t, ber tik jüngfte unb t)übj(^efte unter ben jungen

Strbeiterinnen öerfü[)rt, üerlaffen unb, alg fie augblieb

au8 bem 3(telier, jc^änblid) öerleumbct ^attc bn feiner

grau. £), i^r graute, i§r cfeltc öor i^m. @r mar !ein

pauvre cheri me^r, er mar DJlonficur 2Bei§, ber fripon,
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hen [ic öeva^tete, unb uon bem [ie \\ä) trennen roollte,

aud) wenn t{)r ^er^ barüber in ©tücfe ginge/iJi:^

„3n ©tücfe, barüber? ba mü§te e§ bod) ein rec^t

3erbred)I{(^eg 2)tng fein. 3di aber f)alte eö für ein [toljeg

unb [tanb^afteg ^er^, ta^ \\ä) au§ erniebrigenben 33anben

befreien mirb. ®et)ört ^clbenmut^ baju? ©ie I)aben il)n,

©ie finb gewi^ nirfjt umfonft hit Aioc^ter be§ Sanbeg,

M^ jo üiele .!peroinen geboren I)at."

^(melie riditete fid) auf, ber ©(^meic^elci war fie

no(^ am Dianbe ber ^Bergmeiflung ^ugänglid).

5)ictri(^ fu^r eine Söeile in gleidjem $ione fort,

warf fid) bann aber auf t)a§ ^raftij(^e: „Söenn ©ie

biejen 9)^enid]en noc^ eine Seit lang aU ßljef malten

laffen, fü^rt er eine ^afc^awirttjfc^aft ein, oermanbelt

St)re 9ltelier§ in ^aremg. 2)ie iJIc^tung, in ber S^r

^auö fte^t, gel)t öerloren. S^r fauer ermorbeneä @elb,

ha§ ©ie gulbenraeije {)ereingebrac^t l^aben, fliegt ^u S^au*

Jenben f)inau§. SSofür, 3Üfgercd)ter! ^\)xt ©d}anbe, hit

©ünben, hk man an 3l)nen begebt, n3erben bamit

besafjlt."

'i)3uibame Slmelie borte if)m ju, rieb fid) tit ©c^Iäfen

mit 93i{gväneftift, erröt^ete unb erbleid)te. O^icmalö ^atte

bie 33erebtjamfeit ^ranb'ö eine foldie Söirfung auf [ie

auggeübt, wie im 3(ugenblicf, in Dem er gegen ^errn

ßbuarb für i^r ®elb plaibirte. ©ie gab i^m in Willem

JKec^t. Sa, e§ mar aug unb mu§te aug fein! (glenb

batte ber fripon fie gemacht, gur 23ettlerin fofltc er [ie

nid)t machen, ©ie trennte fic^ Don i^m, [ic t!)at'g, wenn
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eg auä) — »ort biefcr 33efür(^tung tarn [ie nid)t loö —
i^ren Slob herbeiführen ober boi^ befc^Ieunigen merbe.

„5m ©egent^eil!'' rief ^ranb. „Sie ^'raft \)ahm,

eine ntc^tgnn^ige 9ieigung auszurotten aug unjerem

Snnerften, l^ei^t htn heften 33en)e{g liefern, ta^ wir re(^t

lebcnbig finb. Stotten ©ie au§, 9)labame! @g wäre bod)

beg Seufelg, raenn ©ie etmag Unraürbigeg nirf)t augrottcn

fönnten!"

$lmelte geriet^) in (Sjrtafe: „Reifen (Sie mir, 9[)^on=

ftenr 3fiittmeifter 5Branb, noblcg, gro^eg ^er^! SSerlangen

©ie üon mir einen ^eiligen ®ib, ba^ x6) »erbe unerbitt=

lic^ hkxbtn . . ." (Sie er^ob hk Sc^raurftnger: „Je

jure . .
."

©ietrid) Iie§ fie nic^t weiter reben: „(Sin fefter 3Sor=

\o.% ift ein ^xi^ unb barum nid)t weniger ^eilig, weil

wir t{)n nur ung felbft geleiftet ^oben."

Sie banfte il)m für biefeg jc^öne SBort, fie war eg

werti), boi'i^ man tin fo fd^öneg 2ßort ju \\)x fprad^, benn

fie §atte üoQeg 35erftänbni§ für afieg ©c()üne xwxü über=

{)aupt ein fe^r feineg ®efü§I. Qf^t war aber ni(^t le

mornent, @efüt)Ie ju ^aben, je^t regierte füi)Ie raison

allein bag 3:^un unb Soffen 5!Jiabame 3Sernon'g. 5n

rafc^en 3ügen entworf fie i^ren Sufunftgplan. ^eute

noc^ wollte fie t^ren ©efc^äftgfreunb beauftragen, "bk öor=

bereitenben Schritte gur Sd)eibung einzuleiten, morgen

beftetlte fie i^r ^aug, fe^te eine 3Regenti^aft mit gräu=

lein Sulic an ber Spi^e ein, übermorgen reifte fie.

£) fcliger Sag! Sag ber 23efreiung aug ente^renbcm
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Sod^e! Uebermorgen fu^r [te na6) i^iem „Paris bien-

aime," gu t^ven Senranbten, öon bcncn [ic bei i^ren

atljäljrlic^en ^ün[tlerfal)rten na6) ber 9)ietropoIc ber 3n=

tcUigenj, ber ©rfinbungggabe, beg ©efcfimacfö immer mit

offenen Firmen empfangen, üon benen fie öermö^nt, ^oi)irt,

aborirt mürbe.

„ßinen legten greunbfc^aftäbienft ermeijen Sie mir,"

jc^Io^ [ie. „ß)c^en @ie ^u S^m —

"

„3u irem? —"

(gie fenfte bie 3Iugen: „3" 93bnfteur 2ße{§. ©agen

(Sie i^m, ba§ id) i^n öerad)te unb lieber fterben, aU

ihn auc^ nur einmal n)ieberfet)en mü. (Sie aber, mon

bon ami, (Sie fommen, übermorgen Sebemof)! jagen ber

armen Stmelie."

(Sx öerfprai^, fic^ gewiß noc^ oor i{)rer Slbfa^rt ein=

3ufinben, unb ging tjinüber in§ Bureau.

©er @t)ef ftanb Dor bcm $ulte, auf bem ha§ ^aupt=

buc^ aufgejd^Iagen war unb bejc^äftigte fic^ bamit, feine

jRinge Don einem ginger auf ben anbern ju ftecfen unb

grünblidi 3U ermägen, auf weld^em fie ben fd^önften @ffe!t

machten.

23ranb fam mit fo^ujagen fnirfd^enben ©djritten

auf i^n gu, beftellte bie 33otfc^aft SJiabame Stmelieö unb

gab bie ©rflärung ah: „9(u(^ wenn 5^re %xau ®e=

ma^Iin mic^ nic^t b^u aufgeforbert ^ätte, märe ic^ ge=

fommen, um S^nen gu jagen: SBaä iä) t^un fonnte, um
(Sie in ha^ ^i6)i§ jurücf^uftolen , au§ bem eine S^nen
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taufenbfoc^ überlegene grou (Sie in unbegreiflicher 3Ser=

blenbung geriffen \)at, ha^ \)ahz id) get^an.'^

3Bei§ aar anfangt äu§er[t betroffen unb ratt)Io§

geujefen, fammelte fic^ aber allmä^Iid^ unb juckte bem

unerwarteten Eingriff 5U begegnen: „3u gütig, ju öiel

@^re für un§. 3nfommobiren fidj . . . mijdjen fi(^ iu

unjerc fleinen e^elid^cn 3iütflig!eiten."

„©ie I)aben mid) mi^oerftanben," oerfe^tc 23ranb.

„SSon fleinen Bwiftigfeiten ift nidjt bie Oiebe. 3^re §rau

trennt fid) üon 3^uen, fie reift, fie begibt fic^ na^ ^^ariö,

in ben (Sd)u^ i^rer gamilie."

„eo, fie reift? Smein, r>k 9{rme?" (5buarb ftecfte

feine jKinge befinitio auf ben fleinen Ringer ber linfen

^anb. ©r ttjar in ben ^Bieberbefit^ feiner ganzen Sreiftig-

feit gelangt, ^atte hk diolk gcfunben, t)k er f)cutc bem

„alten ^ofmeifter 33ranb" gegenüber fptelen raoOte, tk

bc§ öielerfa^renen SöeltmannS. „Sßirb eine traurige 9ieife

fein,'' fagte er unb ftie§ einen Ieid)ten ©euf^er burd) tk

^Rafe ou§.

„Unb mi traurigcö Burücfbleiben für 6ie."

„5)ieneid)t auc^ nic^t. Söenn aber — !ann id) ja

nachreifen. Äenne ^ari§ nod) nid]t, fel)e mir'S öieneid)t

an — 3ur 9lbtt)cdj6lung. 2Öir 5)cänner lieben bie 2lb=

wedjSlung, finb einmal auf ben 25ed)fel geftcöt' . . .

nic^t ade. (S§ gibt aud) 5[uena{)men, jum S3eifpiel Sie.

Sic finb für bie Slugenb, für ha§ 33äterlid)e."

(är bebte ^urüd' Dor bem Ißlicf, ben 33ranb auf

if)n rici)tete; er mic^ au§, alß biefer fid) i^m um einen
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<Bä)xitt notierte, aber feine aufgeftac^elte grec^^eit errang

boc^ ben ©ieg über feine ^^eig^eit: „6e{en ©ie, lüofür

Sie wollen unb t^un @ic nac^ Syrern belieben, ^err

3fiittm elfter, id) t!^u' naä) betn meinen." ©eine ©timme

würbe immer fieserer, hit 'Ringer ber auggeftrecften ^anb

fpielten nadiläffig mit bem ©riicfer ber eleftrifdjen ©locfe,

btc auf bem (E(^rei6tif(^e ftanb — eine Setnegung, unb

^ülfe mar ha. ^err 2Sei§ burfte oiel wagen, er war

in guter ^ut.

©0 fu^r er benn, feine SBorte manchmal gewaltfom

^eröorfto^enb, fort: „3ebe§ S^ierel ^at fein 5DtaniercI,

^ei^t'S im ©prid^wort: 2)a8 öergeffen @ie immer, 6ie

möchten ben Mai?,tn %\üQd unb t>tn 33ögeln Pfoten an»

crjie^en. Saffen ©ie ha^ bleiben, ^err Siittmeifter, Sie

plagen fic^ unb änbern boc^ nic^tg, laffen (Sie hk ^a^m
ungefc^oren laufen unb bie 33i)gel ungefc^oren fliegen."

„^err," erwiberte 33ranb, „bie beflagengwert^e S§at=

]aä)t, ha^ cg unoer6efferIi(^e J^atlunfen gibt, erfdjüttert

mir ni(^t htn ©lauben an hk ^aä)t ber ©r^ieljung."

@r fprac^ biefe SBortc gan^ ru^ig, er wunberte

fid^ felbft, wie ru^ig er geworben war unb jel^t feiner

Sege ging.

©a ^atte er wieber eine Seftion Befommen: „ga§

i^n, ben Firmen," fagte fein Heiner, lieber Junge.

„Soffen Sie mic^ ungefi^oren, (Sie änbern bod^ ni(^t§

an mir/' fagte ^err ©buarb. Äam ha§ nic^t auf (ging

^eraug? Sßar eg nit^t bagfelbe?

2)agfelbe unb nidjt bagfelbe, cg ift ein Unterfc^ieb

ebuet'ßfdjenbad) ®efauimclte Sdbiiften. VII. q



— 130 -

in ber £luaIitQt, wie ein Unterfdiieb ift 5iüiic^en bem

^Ridjtmiffen beg ^l^ilofoplien unb ber llnß)tffent)ett beö

Soffen, 3tt)tj(f)en bem in ringenber Qual geborenen Un-

glauben be§ ©enferg, unb bem fredjen Slnnic^tggloubeu

beg ©algenftridS.
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2){c 3ett, in ber gejdjienen ^atte, ta^ bie ©ejunb^

^eit ©eorg'g [id) [tärfe, finblii^e Sebeneluft in i^m cr=

U3a(^e, ttiar üorbet. (5r fan! miebev jurürf in bic früt)erc,

[tille, rae^miit^ige 3fliebergejdilagen§eit. (Sd)Iaf= unb riil)e-

loS bei 9kd)t, ftanb er nad) fur^cm 5}(orgenj(^lummer

auf, um balb in ein traumjeligeS ^inbämmern gu ge=

ratl)en, baß i^m mo^I t|at, au§ bem er fid) aber oft ge=

roaltjam aufraffte ober aufzuraffen fud)te. (är litt nic^t,

er fprad^ nie einen 2Öunfd) auö, er lächelte, wenn 3enianb

jagte, er fei franf. 3(d} nein, er mar n{d)t franf, i^m

fehlte nid)tö, er u)ar audi gan^ glücflic^, er luar nur

müb', je^r müb'.

Einige ^hle ^atte 33ranb ben 3^ad)mittag mit i^m

in ^fleuroalbegg jugebradjt, gum @nt3Ücfen beg fleinen

3)ictric^ ^^eterö'. Si^enn ber ^örte: 2)er ^err 3ftittmeifter

fommt, war er oom @artentf)or nic^t fortzubringen, prejjte

fein ©efidjtc^en an t>k ßiienftäbe unb jd)ien burd) bic

Äraft, mit ber er'ö t()at, hiz ^raft feiner 8ef)njud)t aud=

brücEen ju moüen. ©obalb er 23ranb öon SBeitem er=

blidte, \6)xk er auf unb rief in alten 2;önen ber 3ärt=

9*
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Itc^fctt — jauc^^enb, juBelnb, in 9ftü^runci[ {jiitfdimel^enb:

„mzin Sittmetfte! 9D]ein ^c Sittmeiftc!"

Unb bem eiufamen 9)^anne, ber eine unermiberte

^kht im .^ev^en trug, l^t bte anbetenbc unb äu^erungg^

bebiirftige Zkht bicfeä ^tnbe§ moi)\.

3lud) ber immer freunblic^c, immer nachgiebige

@eorg würbe oon ^eter ^eterö' marmfü^Icnbem @prö§»

ling angebetet. 2)er gro§e ®eorg mar fo gut mit i^m,

t^at 3K(c§, luaö er moHte, oerraieö i^m faum je einen

llngeI)orfam, eine Unart, räumte i^m aber bic ©clegen^

f)eit unb hit 2?erjudiung ju llnge^rjam unb Unart jorg=

liä) imb unauffädig auä bem Söege.

„^üren @ie, grau ^etere'," jagte ^ranb ^u 9Jiagba=

lena, „ber Umgang mit meinem 'ißflegefo^n burfte für

meinen Säufling jef)r erjprie^Iic^ merben. 9)Zein ©eorg,

ber i[t ein ^r^ie^cr!"

^Jtagbalena empfanb bie§ Sob al§ 3;abel i^rer (5r=

gie^ungSfunft, was i§r nid^t angenel)m U3ar unb i^r bcn

©epriejenen nic^t angenel^m mad)te. ©ie ^atte für i()n

üiel 93litleib unb loenig 3uneigung. 2)a§ er Stunbcn

lang jeirfinenb, malenb auf einem ^lecfe [i^en fonnte,

ober aud^ ©tunben lang nid)tö 2lnbereö t§un, alg 3lmeijen

ober SSiJgel, ober bte Sßolfen am ^immel beobac[)ten,

ha^ ging i^r wiber bcn ©tric^, war ber rührigen j^rau

unbegreiflii^ unb beä^alb unjl)mpat^ij(^.

„Unb tit Sanftmut^ oon bem S3uben, ^err Sflitt*

meifter! ©tefe ewigen 3ftncffic^ten auf anbere ßeuf , unb

wie er jo g'jc^eit jpric^t . . . 'g i§ unnatürlid^, ^err
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gftittmeifter. (Sine folc^c ©ratJ^^eit, eine folc^e ®'|c^e{t=

f)cit faun gar nic^t g'jiuib fein für einen 5Buben."

„%üx einen SBuben, jo? (Sin ?0]äbc^en bürfte natür=

Ii{^, o^nc ®e[a{)r, ta'^ i§r 2Bol)Ibefinbcn barunter leibet,

nad) belieben brao unb gcfc^eibt jein/' cnuiberte 2)ietrid).

„33eim ?Olanne, ber [ic^ ja hoä) nur gum jufünftigen

^öÜenbraten auSmäc^ft, fann eg nid^t geitltd) genug

jbranbeln', meinen ©ie. 2)og finb Srrt^ümer, meine

liebe grau ^eler§, je^r gefä^rlidje Srrt^ümer, bie if)r

©c^erflein beilragen fönnen ju bem jdjänblic^en Kampfe

ber (5jejci^Ied)ter, ben tk SSeibmänncr unb bie 5Diann=

weiber ber ,93^oberne' in bie Söelt gefegt l^aben."

grau ^seterg mar oerbut^t: „^ampf ber ®efc^Ied)tcr?"

„SDie SOlobcrne?" (Sie a^nte nidjt, luag ta^ ju bebeuten

f)atte, unb luollte bod) ben ^errn ')^ittmei[ter nid)t fragen,

au8 gurc^t, ungebilbet 3U erjc^einen. <Bo bcfc^Io^ [ie, gu

warten unb öon i^rem ?ORanne Slufflärung über bie (Ba6)t

3U erlangen.

33ranb ^atte feinen 33efuc^ bei 93kbame S(melie hi§_

5ur legten 8tuube Dor i^rer 5(breife nerfc^oben. ©a be^

burfte bie Sdjeibenbe am notI)rüenb{g[ten feineS ftär=

fenben Sufpruc^eg. (5r wollte uoc^ einmal an i^ren

©tolg appcOiren unb bie Hoffnung auöfprec^en, ta^ [ie

im 23en)ufetfein il)rer geretteten Sßürbc (Srfa^ [inben werbe

für i^r 3iüeifell)afteg unb immer bebrol^teg ®\üd.

9(1S er [ic^ um f)alb adjt U^r 5Dbrgeng bem J^aufe
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nät)evte, \a^ er einen mit koffern belabenen Sanbauer

baoor fielen. «SoHte ta^ ber für 9)^abame SSernon ht-

fteKtc SBac^en fcinV ^i6)t ju benfen! ©er ^^arijer Sug

gc^t crft wenige 5[ftinutcn cor 3leun ah, fie wirb bod)

nic^t eine gefc^Iagene (Stunbe im SBarte^immer [i^cn

wollen. Snbeffen erjc^ien ober t^r ©tubenmäbc^en unb

i-eid)te bem ^utfc^er eine umfängliche .^utfd^ac^tel auf

ben 23ocf l)inauf. ^ein SiKfifd me^r — bie jeelenftarfe

%xau. l)atte @ile, i[)ren l)eroijc^en @ntfd)lu§ aug5ufü{)ren

unb i^r l)äusl{(^eg ©omicil, biefe 33rutftätte beg Un^eilg

für Slnbere, beg moralijd^en Unterganges für fie jelbft,

gu oerlaffen.

inanb trat unter 'öa^ ^au§t§or, unb im jelben

Slugenblic! !am bie gro§e 93tobiftin t^m au§ bem Sreppen^

Ijaufe entgegen. (Sed)0 i^rer ©amen geleiteten fie, einige

öergoffen Sl^ränen, anbere frf)ienen mül)fam, aber Ijclbeu'

müt^ig einen großen ©djmer^ nieber^ufämpfen. Slmelie

blieb fte'^en, i^r ©efolge umbrängte fie, t^re ,^änbe

würben ef)rfurc^t§üoU gepre§t, ftürmifc^ gefü§t. @ie banfte

mit Otü^rung unb ©ranbe^^a für jebeg SiebeSjei^en.

(Sin ©gmnafiaft, ber eben öorüberging, weibete fic^

ein 2ßeild)en an bem SlnblicE unb rief: „5)ie reine

5D]aria «Stuart öom 33urgt^eatcr."

23ranb fd)ob ^nx fecfen Jüngling jur Seite, näherte

fid^ ^labame 3(melie mit erhobenem ^ute unb beglüdf*

wünfc^te fie: „(Bit finb Ji^rem ©ntfc^Iuffe treu geblieben,

9)labame, je^en Sie, eö ge^t aud) o^ne @ib. 5D^e{ne

^od)ac^tung, 9)^abame."
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Bk mal merfmürbig öericgen, ja beftür^t: „5(d),

o§ — bieje Siebenemürbigfeit! bteje @üte! . . . 3d^

l^ätle lüirflic^ nic^t ermartet . . . ba§ <Bk \o frü^ . .
/'

„5fiii^t enraitet? — 2)a i^ 5f)nen boc^ öerfprod)en

^atte ... 5^ glaube faft, iä) fommc S^nen ungelegen/'

jc^erstc er.

@{e proteftiite, unb er ergriff il^ren 9(rm unb l^alf

i^r in ben Söagen [teigen. '!£)ahzi t^at er einen 33Ii(f in

ha^ Snnere beö @e[äf)rtg . . . 3(fle 3:eufel! eine @cfe

raar jc^on beje^t, ief)r bic! unb breit burcf) einen id)önen

^Jiann mit ü)ct§ unb rot^em ©efic^t, mit fc^meflenben

Sippen. Sranb fannte hai Sädjeln, tia^ l)ö^ni]'(^e unb

ängftlidie l^äc^eln, 3U bem [ie [ic^ in biejem Slugenblicfe

üer3ogen. (äntrüftet marf er ben Söagenfdjiag 3U. 3(melie,

jc^amrotl) unb öertnirrt, beugte ben ^opf unb machte eine

um SSer^ei^ung flefienbe ©ebärbe. ©er ^utjd)er trieb

i)ie ^ferbe an.

©lüdlic^e Oicije, llnglücflid)e ! ©ie nimmt ben

^lenben mit — auf bie %\ü(i)t öor i^m. £) bie Söetber,

tie Söeiber!

gaft I)ätte ©ietiic^ e§ laut ausgerufen. 2)ie ©amen
unter bem 2^or waren inbeffen öon toffer Suftigfeit er=

griffen morben, ]d)natterten unb Iacf)ten, ^a^ eä ein 3Ser=

gnügen geiüejen märe, i^nen gu^u^ören, wenn bie 3m=
moralität biefeö ©eläditerä ein SSergnügen ^ätte auf=

fommen laffen. Unter ber 3lnfü§rung ^räulein Sulien'g,

hk im SBerouRtfein if)rer i)Jegentjd}aftöraürbe um jmei

3on geiüad)jen freien, f)üpften unb tanjten hk ^grouen=
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gimmer bic Stiege wieber l^tnauf. 9)li§bintgenb fa!)

SSranb i^neit na6).

IBcim SlBjc^teb unb mä) bem Slbjc^feb mu§ man

eiic^ fel)en, i^r faljc^en Äröten! backte er. 5IIöbalb aber

regte [ic^ fein ®ered)ttg!eitybebürfni§ unb t)eranla§te i^n

ju allerlei (Srinägungen unb gu ber grage: „93hc^en mir

Solbaten e§ ni(i)t im ©runbc ebenjo? ?!)?it Srauerflängen

begleiten mir ben entji^Iafenen .^ameraben jur legten

i)iu[)e[tätte — mit Hingenbem (Spiele marjd^iren wir !^in=

weg oon feinem (^xaU."

2)er 23erglei(^ ^inft freilid^ wie jeber 23erglei(f).

Uebrigenö fei eg wie eg ttoKe — mit SBeiberer^ie^ung

gebac^te SSranb fid) oorläufig tt)enig[ten§ nic^t me^r gu

befaffen.

©op^ie war hti bem t^eatralifc^en Slbfc^ieb ber

^rincipalin nit^t erfrf)ienen; ©ietrid^ traf fie unteriregg,

unb fogleic^ fiel i^re 23Iäffe unb i^re forgenDode 9)^ienc

i^m auf. „3Bag ift 3§nen/' fprac^ er fie an. „Sie

fe^en befümmert aug,"

„2)ag bin ic^ auc^. ®eorg ift in ber ^fiac^t oon

I)eftigem i^ieber ergriffen morben, unb id) Ijabe ben SIrjt

rufen laffen, i^n aber nic()t erwarten fönnen."

„'^ä) voiü i^n erwarten unb S^nen IBotfd)aft ing

3ltelier bringen," fagtc ©ietrid^.

„Sllid^t felbft/' erwibertc fie rafc^, „fc^irfen Sie mir

5Rac^ric^t. 3d) bitte." Sie madjte eine fle^enbe ©ebärbe,

nidte il)m gu unb eilte baöon.
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3u ber 25>oI)nung angelangt, töurbe 2)idric^ üon

ÄIein=3(nnerI 6egrü§t.

„5Bei§t ©u mag?" rief [ic, ,,nimm l^eutc miä) mit

ouf bie fReife. ®eovg bleibt ha, er ift eingefc^Iafen."

Unb fo roaf§. 2luf einem 6e[]el in ber ^enfterecfe,

mit feinem ^ütci)en auf bem @c[)o§e, jum 3(u§ge^en be=

reit, mar er in ©d)Iaf gejunfen. (Sein ^opf ^ing tief

I)crab auf bie Sruft, fein 3ttf)em ging un{)örbar leife.

@r xoax fe'^r gemac^jen in ber legten Seit, hk Siermel

feiner Sacfe reid)ten faum nod) biö ^u ben fdimalen ^anb^

gclenicn. 2Bie glichen feine .^önbc benen feiner 9U?utter,

raie favbiog aber unb wie abge^e^rt waren fie!

2)ietric^ ftanb lange cor ii)m, c^e er erroadjte, plö^=

lirf) auffu{)r unb in ha^ ©cfic^t beg ^reunbeg blicfte.

,,2iebcr ^err -JRittmeifter, guter ^err O^ittmeifter,"

fogte er freubig, unb feine Slugen leudjteten.

2)ag war tk erfte Siebeäerflärung, bie 23ranb öon

bem Äinbc ju Ijüren befam. @ie erhellte i^m bie (Seele

bi§ auf ben tiefften ®runb, boc^ t^at er, alg ob er nic^tg

5ieue§ unb 93lerfir)ürbigeg an i§r fänbc, unb fragte: „2Bic

ge^t'g? 2ßie fü^Ift 5)u ©id)? SBoHen wir ^eutc in bie

33erge?"

„5n bie 5ßerge, ja, ja, in hk ©erge," wieber^olte

h(i^ Äinb, ev^ob fid), wanfte unb fiel befinnungSlog in

£)ietrid)'g 2lrme.

Gr unb ^aulinc bradjten i^n ju 33ette unb labten

if)n. ©er Slr^t, ber balb barauf erfc^ien, fanb i^n no(^

in f)alber ^Betäubung, fprad) fic^ nid^t aug, wollte am



— 138 —

9(benb lüieberfommen. 2)a mar Sopt){c fd)on ju ^aufe,

unb für [ie ^atte er nur Sßorte beg Srofteö unb ber

SBcru^tgnng. 3u ^Branb jagte er aber ]6)on am nä(^ften

Sage im SSertrauen:

„2Bir jc^raanfen auf einem formalen 23rette über

bem Slbgrunb."

Unb eg tt)urbe ein langet, langeg (gd)a)an!en, eine

fc^roere, |d)Ieid)enbe ^ranf^eit. ©ie fra§ a[{niäf)Iicö bie

pt)i)[ijd)en Gräfte be§ ^inbeg auf, fonnte aber feiner 3n=

teüigenj, feiner ^Ijantafie, feiner @üte, allen ltebeng=

würbigen @igenf(^aften, bie i^n bcfeelten, nid)tS angaben.

@ie famen öielme^r erft redjt ju S;age, jeljt, ha feine

<B6)tü, 3U äußern, toa§ er füt)lte, geiuii^en war.

„3llur nic^t aufregen/' warnte ber Slr^t, „bämpfen!

Serftreuung brandet er je^t nic^t, langweilen fotl er fic^."

31ber leiber langweilte ©eorg fid) nie; 3ltle§ inter=

effirte i^n, ein ©(Ratten, ber an ber 5[Rauer hinglitt, ein

23aumblatt, ha§ burc^g offene Sanfter hereinflog, gab

feinem ©eifte überreidjen ©toff 3U raftlofem ®en!en unb

©innen.

©inmal erful)r er einen großen ©d)mer3. 2)er 3tr3t

l^attc ben diai\) gegeben, 3(nnerl fortzubringen au8 ber

?iä^e beg Äranfeu, unb eg würbe befd)Ioffen, fie ber

treuen £)bf)ut ber %xau ^^eterg anzuoertrauen. 3ng biefe

!am, um i^re ©dju^befo^Ienc in (gmpfang gu nehmen,

brad) Slnnerl beim Slbfc^iebc oon il)rem ©ruber in l)eifee

3:^ränen aug. ©ie war aber !aum in hk Äüd)e getreten,

wo 2)ietric^ ^eterg öon feiner 93iutter beponirt worben
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war, al§ man [te auä) jc^on frö^Itc^ lachen unb t§n bc=

grüben ^örte.

®eorg richtete [ic^ im 33ette auf Bei btefem i5veuben§=

aufrufe: „3e^t ift [ie glücflic^, wenn [ie nur glüdlic^

ift, bie kleine," fagte er, feljrte [tc^ mit bem ®e[ic^te

gegen bic SSanb — unb ttjeintc gang leife.

23ei einem ^aar ^ätte SBranb mitgeraeint, \o nal^e

ging i^m ha§ Seib, haB jeinem lieben jungen miberfu^r.

l'lber giüifdjen bem, mag [ic^ an ireid)en (Smpfinbungen

in einem DJIanne regt unb bem, wag oon i^ncn ^u Sage

fommt, liegt eine SBelt beö Unauggejprod)enen. Sranb

l^ielt [ic^ immer im Baume, oerriet^ nie eine ©c^wäc^e

unb pflegte eifrigft bog Slalent ^ur erjietjlic^en J^ran!en=

Wartung, ta§ er in fic^ entberfte. 2)a3u get)örte unter

Slnberem auc^ eine ganj öortrefflic^e, originelle (ärgä^*

lungggabe, üon ber Sietric^ bisher nidjtg geal)nt !§atte.

^ein brutaleg SSorbringen all' beffen, wag @inem ein=

gefallen ift, nein, ein (Srfinben wä^renb beg (gr^ä^leng,

unb haUi ein fortwä^renbeg 33eobac^ten beg Sinbrucfg,

ben biefeg ^ijgienifc^e gabuliren l)eroorbringt. ©er @in=

brucf, tm eg macf)t, ift feine 9]Rufe, fein (Stachel unb

Sütjel: er lel^rt: je^t barfft bu fteigern, fpannen, unb

jc^t mu§t bu nadilaffen, wol)ltl^uenb unb fanft, unb jeben

?0^i§ton auflöfen unb uerflingen laffen in ^rieben unb

Harmonie.

2)ag !onnte 33ranb, bag t)atte er gelernt, ta§^ l)atte

Ut ^khz ju feinem lieben Sungen i^n gelehrt. Unb

wag nid)t 5llleg noc^! ©ie Slnorbnungen beg ©oftorg



— 140 —

befolgte er gemtffen^aft, aber gegen feine 2)iagnofe er|ob

er ©tnmenbungen:

„(5g ift eine ©ntmidlunggfranf^eit, glauben ©ie

mir, au§ ber @eorg fid^ neu geftärft ergeben, unb bann

erft rec^t !räftig an Seib unb (Seele gebei^en wirb. (5r

mirb feine fleinen Slbfonberlic^feiten nnb (5mpfinblic^=

feiten abftreifen, unb (Siner mie Saufenbe merben in

allem Geringfügigen unb ^flebenfäc^lic^en; (äiner wie

SBenige aber in allem ®ro§en, ©ruften, 2Bi(^tigen.

DJiac^en @ie il)n nur gu einem gefunben 5Renf(^en,

^err 5)o!tor, gu einem tüchtigen, einem au^ge3eic^neten

9)Zenfc^en njirb er fid^ machen oI)ne «Sie unb o^ne mic^,

benn — ic^ fe^e ta^ ft^on — er ge'^ört ju 2)enen, bie

fic^ felbft unb gelegentlich ganj unbemu^t ben (är^ie^er

crjie^en/'
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2)ie (Stellung (Sop^ien'g im ^auje a3ernon mar feit

ber 3l6mje i^rev ©önnerin ungemein |d)ß){erig geraorben.

2)ic Untergebenen legten offene ü'einbfeligfeit an ben S^ag.

i^räuleln ^ulie üeränberte ben Son. Äein @ntgegen=

fommen me^r, ni^t bie geringfte ^^reunblidjfeit. 3a, [ie

trug nun einmal bie 23erantn)ortung für ta^ [trengfte

3lufrec^t^alten ber Sig^iplin im ©ejc^äfte. ©ie bebauerte

fe^r, tia^ %xan t)on 3Diüller ein franfeö Äinb gu ^aufe

^atte; fd)Iug aber i^re ^itte, burc^ wenige S;age nur

etmag fpäter aU fonft inö -Sltelier fommen ju bürfen,

runb ah. ^x6]\ fie ^atte ©naben aug^ut^eilen, biefeö

3Sorred)t geno§ einzig bie ^rin^ipalin. (Straag Slnbere»

ift, menn grau oon 93iüOer Urlaub nel^men will; ben

fann fic jebe ©tunbe l)aben, felbftrebenb mit ^Bergid^t

auf it)re !^o^e, jc^r l^ol^e Sejolbung.

©ietricf) nannte ha§ ä^orge^en gräuletn Sulien'ö

gan^ forreft, alg i^m @opt)ie fo gelaffen, alö i§r mög=

1x6) roax, öon i^rem 9Jii§erfoIg berichtete.

„Slbcr/' meinte fie, „man fann noc^ etmaö me§r

aU forrcft, man fann barm^erjig, man fann fein — raic
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©ic. 2Ba§ t^un @te für unö! 5Jiic uermag ic^ 3l)ncn

3u banfen ..."

(gr Blirfte [te üoririurfööo(( an: „S)anfen! (Sic

werben boc^ mir nid)t banfen . , . 2öenn (Sic müßten,

wie mir oor aller ©anfbarfeit graut . .
."

„Seitbem Sie au§ 2)anfbarfeit ben SJlajor öon 93lüllcr

ge^eirat^et §aben," ^ätte er Ijin^ufügen muffen, menn

(Sophie ben ®runb feineö 9lbfc^eug gegen eine \o fc^öne

Sngenb ^ätte erfahren motlen. 5lber fie fragte nic|t, nnb

er ff^roieg.

(Se§r balb barauf erfüllte fie i§m htn fel)nlidjen

SBunfc^, ben augjufpred^en er nic^t gewagt ^attc: fie

nal)m Urlaub.

„3^ bringe SlHeg wieber tu\, wag idj je^t üer=

fäume," fagte [ie, „id) werbe boppelt fleißig fein, \q-

balb ©eorg nur wieber ^ergeftellt ift."

3ln bcr Uebergeugung, 'ba'i}, er genefen werbe, l^ielten

58ranb unb fie unerfd}ütterlic^ feft, biefe Hoffnung liefen

fie fid^ nic^t rauben.

3wei '^M)\.z ^atte ©op{)ic aufreiht, auf einem l)öl=

fernen (geffel fi^enb, neben bem 23ette beg Äranfen ge=

wad)t. Slm näc^ften 5lbenb ftanb auf einmal ein großer,

bequemer gauteuil ha. ^eter ^peterg ^atte il)n gebrad^t

mit taufenb bringenben ©ntfc^ulbigungen feineg ^errn,

unb an ti^^ gu^enbe üon ©eorg'ö Soger geftellt. Unb

bann war 53ranb gcfommen mit neuen unb \io6) brin=

genberen @ntf(^ulbigungen.

„Soffen (Sie bog ©Ing nid^t hinaufwerfen, ^aben
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@te tk einzige ®nabe; eg ift ein 9^econüalegcentcn-

^^autfuil, bulben Sie i^n l^ier eine Seillang wenigfteng,

bem ^tnbe ju 2Whi."

Bit ftaunte, ha^ er fo fle^entHd) Bat. (Sr fürchtete,

{{)ien ©tolj 5U oerlc^en, unb [ie tjatte bem 2Bo!)It^ätcr

i^^reö Äinbe§ gegenüber feinen me^r.

„5l6er ^err Oiittmeifter/' jagte [ie, „nne fönnen

Sic noc^ baran jn^cifeln, ha^ \ä) 3{)i-' ©ejc^en! freubig

annetjme'? ^ä) ne{)me ja \o üiel öon S^nen an, ha^

Opfer 3t)rer Seit, 3§re§ . .
/'

@r unterbrach [ie: „Opfer? — Sie betrüben mid).

Sßiffen Sie benn nic^t, ha^, wag Sie mein Dpfer

nennen, mein ©lud ift? 25or bürgern nod) mar idf) ein

gang armer Seufel, ein alter, öergrämter ?[Rann, ber

nic^tö me{)r öor [it^ fa^ aU eine JHei^e eintönig, ein=

förmig ^injdjlei^enber Safjie; je^t bin ic^ reic^ ..."

(Sr jud)te ein allgu warmeö 3Bort gu öermetben: „®mdj

meine 3:^eilnat)me für Sie, unb meine ^khe gu ^[)xm

Äinbern."

SopI)ien'g 5(ugen Ratten \\ä) ein wenig üerfdjieicrt,

aber [ie fprad) in munterem S^one: „Unb gu ©ietric^

^^eterg."

„®ott fegne hm .^leinen, bk er[tc Slufric^tung ncr=

banfte id) i^m. 5Iber er ^at ein robu[te8 (SIternpaar . . .

eg i[t bod) etiuag 9lnbcre§, etwag . .
." Seine Stimme

geriet!) in ©efa^r, umgiitippen, alle moraIijd)en 9^ippen=

ftö^e, bie er [ic^ gur Stärfung oerfe^te, blieben mirfungg»

log. 2)cr ©rimm, ben er barüber empfanb, fpiegeltc [ic^
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in jetnem ©efic^te lüiber iinb c^ab t()m ein fo I)ätbei§igeä

Stugjel^en, ba§ Bop^k, bk jd)on einen (2(^ritt auf i^n

ju gemad)t §atte, ficf) gan^ erjc^rocfen abraenbete, unb

Ut ^anb, bie fie i^m ^atte reid)en moKen, liebfofenb

auf ta§ .^aupt i^reö Äinbeg legte.

Otlö eg '^IBcnb mürbe, jprac^ fie nic^t mt fonft:

„^eir 3fiittmetfter, ©ie muffen ^cim." (Sie fa§ in bem

bequemen Se^nftu^I, i^re Söfee ruhten auf einem ©c^emel,

i^r jlopf fan! in bie Riffen jurüd.

„©ie Butter fc^Iäft/' flüfterte ©eovg, „laffcn »ir

fie fc^Iafen, unb 3)u erjä^l' mir eine fc^öne @efrf)i(^te."

„@ine \ä)önt ©efc^ic^te. 3a, mein Sunge, wa§ für

eine benn?^

„(ätmag öon §een, ha§ ^abc ic^ am liebften." 2)ag

^inb richtete feine' fieberglänjenben Slugen öoH @r=

raartung auf i\)u.

@r befann fic^. ©er Äopf raar i^m fo feltfam

müft. „3Son geen, gut, Don alten, uralten — ein Äinb

fann fid)'§ nic^t öorftellen, wie alt fie finb."

„^^ber ©u, ^err JRittmeifter, fannft 2)ir'ö üorfteden,

2)u fannft Sttteg, ^err 3fiittmeifter," fprac^ ©eorg auö

tieffter Ueber^eugung.

„®Iaub' boc^ baä nic^t, iä) fann nur er^ä^Ien üon

uralten geen," üerfe^te 23ranb in einfc^Iäfernbem 2;one.

„(Sie f)aben graue Kleiber an, mit ©d)Ieppen unb fd^meben

^in unb ^cr. Senf £)ir wie bag ^enbel an einer

großen ll^r — zin langeg, langiüciligeg ^enbel, fo

fc^weben bie grauen Seen l^in unb ^er."
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„@g fommen ahn auä) rot^e, unb bte tattgcn."

JRic^tig! 33ranb fa^ richtig rot^e gecn tanken, wie

gunfen unter SSäumen mit flingenben ^Blättern, unb im

^intercjrunbe gogen Sanbfc^aften Dorbei oon munberforner

(S^önt)eit, unb ein Si(^t lag über i^nen, milber al§

(2onnen=, anberS aU 5D]onbIic^t, ein Sic^t, mie eö auf

@rben feine§ gibt unb üon bem [ic^ einen begriff nur

machen fann, wer e§ ge|d)ant \}at, benn jd^auen mu§

man'S, nid)t |el)en . . . (är unterbrad) [id). Söag er ^a

Stfieg jufammen rebete . . .

„@ag' nur weiter," bat ©eorg, „ic^ tt)ei§, ma§ ha^

^ei§t. — 3^ jet)e ®ic^ unb fd)aue bie geen." —
©ietrid) war unglütflic^; ftatt ha§ Äinb janft zin--

guIuOen, regte er e§ gum ©enfen an. SSoü Särtlic^feit

unb Sfieue [tric^ er i^m über ben ©c^eitel: „Sßei§t 5)u

wag? 2)en!' nic^t, jd)Iafe. Sieber Sunge, wenn 2)u ei««

|d)Iafen fönnteft, ha^ wäre |o gejd)eibt unb fo gut!"

©eorg feufjte tief auf, pre§te tk Sßange an bo8

.Riffen, fc^Iof? hk Slugen unb regte fic^ nic^t me^r.

©opf)ie jd)Iief janft unb feft. @g war \o ftill, ^a^

2)ietr{c^ ha§ ^liefen feiner S^afd^enu^r ^örte, hk er auf

ben Sijc^ Ö^I^gt Ijatte neben haä ^'iad^tlämpc^en unb bie

Slr^neijTajc^e. SRerfwürbig l)ell brang ber leife, gleic^;

mäßige <B^aU burc^ ein feltfameg Sraufen in feinem

Äopfe ^inburc^.

«Seine 3lbern flopften, eifige (5d)auer jc^üttelten il^n,

unb im ^'iacfen fütjite er fi(^ gepacft öon einer Otiefen=

fauft, bie i^m ben Äopf jiifammenpre^te.

tilMiet-Gicbciibad), ©eiamniette gcfcriften. Vll.
j^q
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Scufel, S;eutel, ttaS joll bag ()ei§en? 3n ber üorigen

5ltad)t jc^on woClten ä^nlic^e 6{nne§täujd)ungen i^n narren;

aber er ^tle ftc^ i^rer erwehrt, mar aufgeftanben wie

geroö^nlid^, unb wie geroö{)nlid^ in bie S3ergga[fe ge^

gangen.

SlUerbingg ^atte ber Sodor, ben er bort traf, it)m

auf bie (Schulter getippt unb gejagt:

„@§ gibt ^eute einen glütjenb ^ei^en Sag, fafjren

(Sie geitig nac^ ^auje, .^err 3fiittmei[ter , @ie f)aben

^^ieber."

gieber? 3n feinem ganzen Seben §attc ©ietrid) nie

i^ieber ge^bt, au§er bamalg nac^ feiner 25ern)unbung.

gieber! SBenn man miffen will, ob Semanb lieber ^at,

greift man i^m an ben ^ul§. ©ic^ aber ^inftetlen öor

i^n, il§m nur einen 33licf juraerfen unb gleid) miffen:

©er fiebert — ta^ !ann man auc^ bann faum, raenn

man ©e^eraugen ^at wie btefer 2)octor.

2)ietrid) ftanb leife auf — i^m mar, aU jöge er

an jebem gu^e einen (Sentner mit — unb fa^ nac^ ber

Uf)r. 23alb 3njei; hk ©tunbe, ju ber ^auline fommen

foltte, um bie ©ebieterin om Äranfenbette ab5ulöjen.

^Älg S3ranb gu feinem ^la^e jurücf fe^rte , mar ©op^ie

eben erwacht.

„Um ®otte§a)i((en, wie oiel U^r? . . . 2)a§ ^It'

bifament . . . 3rf) \)aht oerjäumt . .
."

„^Ric^tg, nit^tg," berut)igte 5Branb. „6et)en (Sie, ha

ift '^auline. 3]erlaffen @{e fid) nur auf unä Sioei."

®ie erfc^ijpfte grau gab feinen unb ben ^Bitten i§rer
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©ienerin naä) unb ging in t^r ßtmmer, um no(^ ein

paar ©tunben ju ru^en oor ber 9tn!unft be§ Slrjteg.

2(Ig biejer ©c^Iag @ec^g eintrat, mar [te mieber auf

il^rem Soften. @e^r bla§, fe^r mübe, aber öotifommen

angefleibet, anmut^ig — rü^renb anmut^ig! — in i^rer

Slermlii^feit, unb bereit i^r Slagewer! tapfer anzutreten.

5)er Slr^t mar §eute aufrieben mit feinem Patienten,

fanb t^n frtf(|er alö feit langem. „SIber S^nen," fagte

er 3U 33ranb, „Sinnen ge^fg elenb. ©ie muffen ju /^

23ette. 3^ein, nein in nollem @rnft. kommen @ie mit,

id] bringe ©ie in meinem SBagen nac^ ^aufe."

10*



XIX.

, (So aljo t[t @mem, ber gang unmotioirt, ol^ne jeben

ücrnünfttgen @runb, aufS Äranfenlager gemorfen rnivh.

5Iufg Äranfenlager in ber fclben Seit, ba er [i(^ gum

erften 5UlaIe ber 25ieIgeIteBten unb 33 iel Dereierten mirflt^

nü^Hd) machen fönnte!

^cter war gu Job erfcfirocfen, als er feinen ^errn

erbltcftc, ber, öom 2)octor begleitet, bie stiege l^erauf

fam, toanfenb, erbfa^I, mit tief eingefallenen klugen, fic^

inö 33ett fomtnanbiren iinb [id^ fogar Reifen I{e§ Beim

5lu§!Ieiben, er, ber JRittmeifter 33ranb! ^ein SBunber,

t)a^ ^eter ben Äöpf öerlor, ftille S^ränen üergo§, an

feine §rau telegrap^irte unb fie in tk ©tobt berief gur

pflege beö ^errn unb gu feinem eigenen Srofte.

grau ^eterS eilte ^erbei, mürbe aber fc^lec^t em=

:pfangen. S)ietri(^ geriet!^ in 3orn über ta^ eigenmächtige

SSorgel^en feineg ©icnerS. ©iefer ^eter! kannte biefer

^eter i^n noc^ nic^t, glaubte er mirflid^, ta^ 2)ietrid|

S3ranb einer grau erlauben werbe, fein Äranfengimmer

gu betreten, wenn eg benn, \)oV§ ber Sleufel, ein Äranfen»

gimmer gab? SDIagbalena würbe nid)t oorgelaffen, fonbern
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beorbert, atlfogletc^ nad) 3Reurr)aIbegg ^urücf^ufe^ren, mo

fie eilt gelb für i^re S^ätigfeit l)atte unb mo^m i^re

^flid^t [ie rief.

33ranb aber oerlebte einen fc^Iimmen Stag unb eine

noc^ jc^ltmmere ^aä)i. ^tk, niemals ^ätte er eg für

möglich gehalten, ha^ eine ^anf{)eit — pa^! ni(^t ein»

mal eine ^"anfleit, nur ein armfeligeS Uniüo^ljein —
einen Wann \o pacfen unb niebermerfen !onnte! Wta6)t'

log, fid) mac^tfog füllen bem eigenen ^ijrper gegenüber,

bem «Sflaöen! ®ibt eö eine liefere ^Sefc^ämung? @r öer=

fluchte \\6) felbft. 3n feinem ^opfe ging e§ gu wie in

einem ^ammermer!, in feiner ^e^Ie fc^nitt eö mie mit

5JJeffern, ber gan3e SKenfc^ glüfjte mie eine Äo^Ie.

2;ro^ atlebem fanb i^n ber Slr^t, ber ?i)lorgeng tarn,

rafirt, gebabet, forgfältig angefleibet in einem Sebnftu^I

am genfter beg (Sc^Iaf^immerg fi^en.

„2Bie get)t eg bei %ian 5!Jiajor oon DMlIer?" mar

2)ietri(^'g erfte, mit bebenflic^ fur^em 3tt§em öorgebrad^te

grage.

„©ang leiblid^," eriüiberte ber Slr^t unb oermieb ha=

hti, ben forfc^enb auf i§n gerichteten Qlugen beg Traufen

3U begegnen, ,,Si^au (Sophie ift aber fe^r beforgt um <Bit."

„©e^r beforgt um mic^?" n)ieberl)olte 23ranb mit

leifem Sweifcl, mit lue^müt^iger Söonne.

„Sie lä^t (Sie bringenb bitten, fid^ 5U fc^onen, ein=

mal aud^ an fid^ gu benfen."

„2ßag foO iä) t^un?"

„3w 23ette ge^en, gemiffen^ft Qlr^nei nehmen. @ie
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finb bann luatirfc^einlid) in einigen Sagen ^ergefteüt,

unb ha^ märe gut, benn i^vau «Sophie mirb 3f)rcr @tü^e

xtä^i ]t\)x bebürfen."

©ietric^ erfc^raf : „2ßag ift mit i^r? Sft [ie !ran!?"

„5^ein, nein," barüber Beruhigte i{)n ber ©octor,

aber mit fe!^r wenig SBorten; er ^atte 23ranb nur einen

5(ugenbli(f feigen Wöflen, jefite fi(^ nid^t einmal, griff

Ulieber nic^t nad) bem ^ulje be§ Patienten, legte blofe

bie fc^male, blaffe |)anb auf beffen ©c^ulter unb jprad)

mit fanfter 33itte: „bleiben @ie menigfteng gu ^aufe."

„3u 23efe!^V' ermiberte 33ranb, worauf i^n ber Slrjt

ein wenig fpöttijc^ unb unbejc^reiblid) gütig anfa!^ unb

[i(^ mit einem furjcn: „Stbieu!" empfahl.

2öarum in aller Söelt I)atte er fpöttifc^ bretngeje^en?

9lug nieberträc^tiger, ärjtlirf)er ©c^abenfreube? Ober machte

eg i§m «SpaB, ta^ ein alter 6oIbat fic^ feinen $lnorb=

nungen fo ängftlid) unterwarf wie ein marober ^friinbner?

3a, ha§ wor'ö, unb barüber gebeerte t^n S3ranb etneö

©efferen gu belehren. ^lö^Iid^ entfc^Ioffen, ftrecfte er tit

Steckte aug unb brücfte ben S:after!nopf ber ele!trif(^en

©locfe an ber SBanb anl^altenb unb energifc^ nieber.

^cter eilte ^erbei.

„^OReinen ^^aletot, meinen ^ut," befal^I ©ietric^,

„ic^ ge^e — ober oieHeirf)t ic^ fal)rc — ^u grau 5!)]ajor

Don g«üaer."

mä^t ein SBort beg SBiberfprudig fam über ^ctcfg

Sippen, bod^ betrachtete er ben ©ebieter mit ber ^off=

nungglofen unb liebevollen Jlraurigfeit, mit ber eine
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^lutter i^r [tarrfinnige^ ^inb 6etrad)tet. 5Branb füf)Ite

bic (Smpfinbung jeme» Wieners nac^, unb aud) er blieb

[tumm. Wan jagt nic^t, man bewctft, mag man fann.

$etcr \a\) i^n eine \o gemaltige SInftrcngung machen,

alg ob er [tc^ au§ einem 6nmpfe, in bem er ^alb öer=

funfen war, emporarbeiten modte, fal) x^n aufjc^neHen

— unb fa[t jugleic^ be[tnnungglo§ ju ^oben [infen.

@g mar fo jc^netl gefd^e^en, ta^ ^eter ben Stur^

nic^t oer^inbern fonnte. Se^t fniete er M jeinem .^errn,

^ob i^n auf, trug i()n in jeinen 5(rmen (melc^eg ©lüdf,

ha'^ 33ranb baoon ni(^t§ wu^te) auf ha^ 23ett, labte i^n

unb brat^tc ilfn balb raieber gu fic^. 5llö ber {Rittmeiftcr

tk Singen aufjdjlug, [tanb ^eter aber fcbon abgemenbet ,

unb ovbnete tk Kleiber im ©c^ranfe. (

„Sei) luiß l)eute bod^ lieber ^u ,^auje bleiben," jagte

2)ietric^ narf) einer Sßeile, „iä) ):}a\)' etmaS ©d^winbel,

ta§ fommt öon ben öerfluc^ten 3!)^ebifamenten."

„33Dn nichts Stnberem, ^err O^ittmeifter," öerje^te

^eter.

„5)u braudift bem ©octor nic^tg baöon gu jagen,"

na^m 5Branb nad) einer abermaligen ^auje loieber iia§

3Bort, „es mürbe il)n fränfen, unb am (änbe bilbet er

[i(^ nod) ein, ha'^ ic^ o^nmäc^tig gemorben bin mie ein

bleic^jüc^tiger 23acffijc^."

„^atürlic^, ^err JHittmeifter, benn mer !ann miffen,

mag ein ©ioilift jic^ einbilbet."

Bmcimal im ßaufe beg Sormittagg mu§te ^eter

einen Äommijfionär in bic 33erggaf[e jc^icfen , um 5fta(^=
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richten gu Idolen. 9lur Bei ^^ouHne; bic gnäbige grau

burftc nic^t beläftigt werben mit ben ötelen Slnfragen.

^^aultne Ite§ ttn Oiittmeifter bejd^iüören, \x6) feine 6orgen

ju mad^en. @r fanb tk 2lntrüort uugenügenb unb jenbete

^eter in ^erjon nad) einer 33ot)c^aft au§, unb ber fe{)rte

mit ber 9KeIbung ^urüc!:

„5)te gnäbige grau Iä§t [ic^ empfehlen, bem fleinen

@eorg gel^t'g gut."

„m^tlxä), mirflic^? ^a[t 2)u i^n gefe^en?"

„3^n nic^t, aber tk grau 5!}iajor{n ift jelbft ^erauö»

gefommen, [ie jelbft . .
." @ine unbefiegbare 9ftüt)rung

pacfte unb würgte i^n.

„3e^t weint er wieber, ber Sßafc^Iappcn," murmelte

33ranb unb banfte ®ott im ©tiden, ha^ er ber armen

gjiutter t^r Äinb wieber gejc^enft unb auc^ i^m, ber e§

freilici) nic^t anberg erwartet ^atte, feinen lieben Sungen.

@g butbete i§n nic^t länger im 23ette; er Iie§ ftc§

anfleiben, fönnte aber nur auf ben 3lrm jeineg 2)ienerö

geftü^t big 3um Se^nfeffel gelangen.

@egen hk [iebente Slbcnbftunbe würbe geläutet, unb

unmittelbar barauf läutete auc^ 2)ietri(J) unb befal)l $eter,

ber ^ereinftürjte, I)oc^rot§ im ©efic^t unb mit öerüärter

5)liene:

„5^iemanben öorlaffen, feinen ^Kenjc^en!"

„^err ^tittmeifter, eg ift hk grau 5)ia|orin

Don müM."
SSranb erftob ftc^. 9D^it if)m jugleid^ er^ob ficf) aber

aud) ber gupoben unb rollte SBellen, bie ©ecfe flatterte
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wie ein ©egel. 2)tetnc^ war frol^, bei bem oCfgemeinen

9lufru^v tüieber in bie 3lrme jeineö gauteuilö ^urüdfe^ten

3U fiJnnen:

„2Ber fommt? 2öer? ..."

2)a ftanb [ie fc^on auf ber ©c^mette.

„©näbige grau . . . 30Rein Ijüc^fter 2öunfc§ — ©te

bei mir!"

©ie fonnte ni^t glcic^ jprec^en, fie ging langfam

auf i{)n 3u unb reichte ii}m htihz ^änbe.

„SSerjei^en Bit/' jagte er. „9^ein, ha^ ic^ ©ie fo

empfangen mu§. Snöalib, ni(^t cinmol entgegen geljen,

nid^t einmal auffte^en . . . ?iein, ha^ ©ie gu mir

!ommen . . . @g ge^t alfo Beffer. 50Rein lieber, Heiner

greunb — mk ^ah' i6) mid) naä) i^m gefeint!"

„@r fic^ auc^ nac^ 3§nen." ©anft entzog fic i^m

i^re ^änbe, je^te fic^ i^m gegenüber unb fc^Iug ben

©(^leier gurücf: ,,3luc^ ©ie finb je^r leibenb.''

„©eiüefen!" rief er aug.

5Jiie, niemals ^atte if)r Slnblicf i^n fo bemegt in

atten ^er^enötiefen. 9lie mar fie i§m fo ergaben ^olb

erf(^ienen, 5!Kajeftät unb Sieblic^feit in einer ©eftalt.

SBranb lie§ fie nic^t au8 ben 3lugen: „3Iufric^tig,

gnäbige grau," fprac^ er, unb feine ©timme 3itterte,

„tüie fte^^t'g mit i^m?''

„®ut," antwortete fie, „gan^ gut."

(Sr at^mete auf, er würbe Reiter unb gefpräd^ig. (är

I)atte ütel nac^gebad^t in biefen Sagen ber (ginfamfeit.

2öa8 ben!t man nic^t SltleS gufammen in jweimal oier=
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«nb3tt)an3ig (Stunben! ©eine ganje 33er(jangenf)eit roat »or

i^m lebenbig geiuorben, imb hk Ieud)tenbe Ueberjeugung

Ijaüt W)n burc^brungen, ha% er nur gu bonfen ^aht.

„@näbtg \)at mein ^err unb ®ott [id^ mir immer

erwtejen, gweimal in meinem S)afein afier allgütig. -M

bem Sage," 33ranb jenfte nac^benflic^ ben ^op\, „an

bcm iä) im begriff ßjar, ein Sic^t augjulöj^en, bag

er angefacht ^atte, unb er mic^ in feiner ^ulb baoor

befc^ü^te, ben greöel gu begel^en. @in gtoeiteS DJial,

ha er mid^ 6ie, öerel^rte ^rau, wieberfinben Iie§, bie ic^

burd^ eigene 2;l)orf)eit oerloren l^attc unb je^t lieben barf

— in S^ren ^inbern."

<Bk ^atte i^m [tili unb t^eilne^menb guge^ört, nun

ffanb fic raji^ auf, jagte i§m Sebemo^l unb wünjd^te

tl^m eine red^t gute S^ac^t.

^eter erhielt ben 3tuftrag, einen Sßagen gu nehmen

unb bie gnäbige grou nad^ ^(in\t ju bringen, ©o ge=

fc^a^'8, unb er !am surücE mit einem @ru§ öon i^r,

unb 2)ietric§ ging gur Otu^c unb fd^Iief wie ein @e=

funber. @r ermad^te geftärft, glücflid^, unb obmo^I cg

regnete, mar für i^n bie SBelt ooll ©onnenfd^ein.

5m Saufe beö 33ormittag8 bradite ein 2)ienftmann

einen ^rief.

„3?on ber grau 9!}?ajorin," jagte ^eter unb über=

reichte i§n ängftlic^ unb 3i)gernb.

2)er 3n§alt beS ©(^reibenS lautete:

„Sieber gütiger ^err Otittmeifter!

Btitn ©ie ftarf, mad^en ©ie fid^ auf bag S;rau=
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rigfte gefaxt. 3^r Hemer greunb tft tobt, geftern ge=

[torben, als hk Ätrc^engloden gum Ave läuteten.

©eltg entfc^Iafen — iä) mx^ je^t, roag haä !^et§t.

Sd^ bin 3U 3^nen gefommen, um eö 5t)nen gu fagen,

unb fonnte nlc^t, @te ^ben mir gu leib getl)an ..."

©raub Io§ nic^t loeiter. 5)aö 5BIatt entfanf feiner

^anb. ©ie mar gefommen, um i^m gu jogen: 2)a§

^inb ift tobt, unb l^atte eg nic^t öermod^t; [ie tt)u§te,

tt)ie me^ e§ il)m t^un mürbe, unb ^atte e§ i^m nic^t

fagen fönnen. *2luö DJlitleib, au§ ^immlifd^em Erbarmen

— ^'^etn, ha^ toax mt^x aU SSKitleib unb @r=

barmen — unenblid^ me^r.
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Sicbei- ^reunb!

Sir ^ben eine Seitlang im öffentIi(J)cn ßeBen

Seite an Seite gefämpft. 2)u wirft mit ben Sßaffen in

ber ^anb [terben; ic^ i)aht mi(^ öom Sc^Iac^tfelb ah'

geiuanbt. @g mar 2)ir unlieb, aber 2)u Iie§e[t hk ©rünbe,

hk miä) baju befttmmten, gelten unb gabft mir rec|t.

3:l)ue ha^ noc^ einmal, gib mir noc^ einmal rec^t. Sn

einer ßan^ anbern Sad)e.

Unlängft I)örte ic^ eine berühmte Sc^aujpielerin gu

einem großen Slr^te jagen: „Sie muffen a\i6) mand^mal

Äomöbie jpielen." @r antwortete: „3^/ aber wir fpielen

fc^led^t." — Otec^t fdjled^t, nac^ ben (Erfahrungen, bie

ic^ gemacht Ijaht. Sc^on öor Sßod^en, alö ic^ nac^ Söien

ful)r, um meinen Slrgt gu fonfultiren, la§ ic^ eo i^m oom

@efid)t ah: 2)ir ift nic^t gu Reifen. Unb neulich, bo iä)

i^n wieber aufjuc^te unb ein fci^mer3ftillenbe§ 9Jlittel öon

i^m »erlangte, öcrriet^ mir feine S3ereitwilligfeit, mid^ in

bie ^unft, ein 9)iorpl)inift ju werben, einzuweihen, ha^

er hk Öefa^r einer 3u!ünftigen Sntwö^nunggfur für aug=

gejc^loffen ^ielt.

Finita la cominedia. — (Sine ^omöbie war'ö

übrigenö nic^t.
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2Btr l^oBen öon meinen 2Serl)äItniffen ni'c gefprot^cn,

2)u ö)ei§t üon meinem ^^riöatleben nic^t me^r al§ ade

SBelt, taB l^ei^t: wag 9e|d§Q]^; nid^t, mit e§ gefd^a^. S(^

jüiÜ 2)ir meine ©efc^id^te erjä'^Ien, ic^ wid eine @encral=

beichte ablegen.

©einer ©erec^tigfeit [ic^er, jel^ne id^ mid^ nac^ ©einer

Sogfprec^ung.



3d) bin im Saläre 1829 geboren auf unfrem <Sd)Io[fe

5fliebernbac^.

Sd) ^abc üon meinem 33atcr eine eifevne ©cjunbljeit

unb eine eijerne SSiüengfraft geerbt. 93ieiner 5Diulter

öerbanfc id) ben 5(bid)eu üor allem Unreinen, ber mid)

jc^on im Dbergijmnafium bem <2potte fünf^c^njätjrißer

jungen preisgab.

(Sie Iacf)ten über mid^ unb nannten mic^ einen

^eiligen 5(ntoniuö, id) »erachtete [ie unb nannte [ie an=

gefauIteS ©rün^eug.

3(^ war nic^t bunun, aber \ä) lernte jdjtuer. @ott

wei^, meiere 5[Rül)e eS mic^ gefoftet ^at, immer ber (Srftc

in ber klaffe 3U fein.

SÖä()renb ber ad)t erften <Stub{eniaf)re (mein 3?ater

t)atte mic^ für bie [taatgmännijdje Saufba^n beftimmt)

ioof)nte id) in ber ^auptftabt unjrer ^roöing bei einem

©ijmnafialprofeffor.

@r luar ein guter unb gefd)eiter ?Olann, Iie§ fid)

aber ganj be^errjd)en üon feiner {)übfd)en, um oiele Csal^rc

Jüngern '^rau. Silbern unb mi^günftig, mad)te [ie il)m

unb auc^ mir ba§ Seben fd)iücr.

ebner = (Sict)eiibad&, ®e|aimndte ©Triften. VII. jj
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3){c 2Bei^nac^t§^ bicDftet- unb bic ^enen^eit biad)te

ic^ in 3^tcbernbac^ gu, lüünft^tc bie ©tunbc ber ^eimfef)r

jebe§ SJial mit einer ©e^njuc^t l)evbei, bie mir Sage lang

unb 5Jiäc^te lang oorl)er ben 3lppetit unb hm Schlaf raubte,

unb fonnte bod) nirgenb§ jo unglücflic^ jein irie ^u .^aufe.

9)ieine (SItern führten eine traurige @()e. 2)ie Siebe

^atte einmal mieber groei Seute jufammengefü^rt, bic

nid^t für einanber paßten. 3)ag Sebengelement meiner

?[Rutter mar ber griebe. «Sie [trömte i()n förmlich au§.

6ie ^atte \iä) i\)n errungen nad^ fc^meren Selben, burc^

bie Äraft einer mat)r^a[t erhabenen ©ntjagung. SiJiein

35atcr befafe eine Äämpfernatur, unb mä^renb meine

?Kiitter frü[) alterte, blieb er jugenblid) in feiner fd)önen

(grjc^einung, feinen Seibenfc^aften unb 5^eigungen h\§ an

fein (Snbe. @r ftarb lange öor bem (Eintritt ing ®reifen=

alter. 2)ie Äranf^eit, bie if)n in wenigen 3;agen [)inmeg=

raffte, trat plö^lid^ unb mit furchtbarer ^eftigfeit auf.

©terbcnb rang er nod^ wie ein ^elb mit bem Slobe unb

begriff erft menige Slugenblitfe nor bem legten, ha^ aud)

er feinen ?Oceifter gefuuben ^atte.

3)a richteten feine 2lugen fic^ auf meine SKutter.

2Bir alle, bie fein ©ett umftonben, fdjaubcrten. 3n

biefem 33licf lag ein Sluöbrucf öon unauöfprec^lid^er Oieue

unb SobeSangft, ein oergmeiflung^üolleg i^le^en, mie ta§

eineg SSerbammten gum Urquell beö ^eil§.

?Keine 9Kutter beugte fic^ über i^n unb fü§te feinen

quabergerrten 9}lunb unb fd)lo^ feine armen 3lugen mit

i^ren Sippen.
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Sfitd^t \o [terben! iä) mü. nlc^t ]o [tevben! loberte

eö in mir empor.

3)er @inbru(J, hm iä) in biefer 6tunbe empfing,

t)at [id) nie öeriüijcf)t. 3c^ werbe nic^t [terben wie mein

5>ater, i6) werbe ru^ig hinübergehen, tro^ be8 furd^tbaren

(äreigniffeö in meinem Sebcn, unb obfc|on iii) eigentlich

(in Wöxhn bin.

3c^ war fed^gunbjwan^ig Saläre alt, al§ mein SSater

ftnrb, unb ^atte mir eben auf ber Unioerfität in SBien

tzn 2)octor[)ut errungen. 5JJü^fam, mit Slnjpannung

alfer metner Gräfte.

3unäd)ft Derftanb eS fic^ üon felbft, ha^ iä) ha§

S^rauerjabr hzi meiner 50Rutter in 5Riebernbad^ ju^ubringen

bobc, unb nac^bem e§ üerfloffen war, backte td) nii^t

mebr baran, unfern gemeinfamen 2lufent^alt§ort ju öer=

laffen.

2)ie S^ätigfeit beö ßanbwirt^g, bie pa§te mir.

greilic^ ^ie§ eö beim 3lbc anfangen, unb ha§ gejc^a^

unter berSeitung meinet alten SSerwalterS, cineö ungelc^rtcn,

aber tüchtigen Deconomen. O^iebernbad^ war für i^n hk

2Belt, unb gwar tk benfbar befte, unb ha^ Sntercffe beö

^errn biejer 2Belt ha§ i)ö6)\U Sntereffe überhaupt.

5)ie glücflii^fte Seit meineö Seben§ begann. 5Big

je^t war Seinen für mic^ eine -^lage, jet^t erfuljr iä),

t>a^ eg ein ®enu^ jein fann. 3(^ i^abe mir i^n gegönnt

unb würbe mit ber Seit ein Sanbwirt^, ju bcm bie
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ßcutc in hu ©t^ule ge'^en fonntcn unb au6) fleißig ge*

gangen finb.

@o günftige 58cr^ältni[fc wie hk, tk bamalg in

5Rtebcrnbad) l^errfc^ten, treffen [id^ fretllA feiten.

@tne aug arbeitfamen unb in ber ^Ke^r^a^I braoen

unb friebfertigen Seuten befte^enbe 33eüöl!erung. ®er

^forter ein 5D]ann nac^ bem ©eifte be§ ©üangeliumS;

ber Sel)rer, ju feinem SImte innerlic^ft berufen, betrad^tete

hk Äinber ni(^t nur alg (Srf)üler, fonbern auä) aU 3ög=

lingc. 3uni ^ürgermeifter mürbe ic^ gen3äl)It, unb id)

^be meber mir noc^ ben ©emeinberöt^en ta§ 9lmt be=

quem gemacht. 3lber Drbnung hielten mir, tk ef)rli(^en

Seute waren oben auf, unb bie ßumpe mußten fuferen.

2)a8 atleg ift ^eute anberg geworben.

Slbgefe^en oon meiner amtlichen SI)ätigfeit fül^rte

iä) taggüber bagfelbe Seben wie mein SSermalter. Sßenn

eg bunfel würbe, legte er fic^ ju Sette, Iie§ brei lange

pfeifen, brei ©läfer Sier, ben Unterbeamten unb ben

Dberfned}t fommen unb nal^m ii)nen ben Oiapport ah.

3c^ wei^felte bie Kleiber unb ging meine 5)Jutter

begiii^en.

^aä) bem 2(benbeffen, bag wir im SSibliot^ef^immer

einnahmen, begaben wir ung in bie ©efeUfc^aft irgenb

eineg großen 5)lenfc^en. Um feinen gebannten ®eift ju

befc^wören, brauchte man nur eineg feiner 3öer!e auf=

gufd)Iagen. ©ogleic^ offenbarte er fid^, lie^ ung in fein

^er5 blicfen, enthüllte ung feine tiefften ©ebanfen.

(Schöne, aCIgu rofd^ cntfc^wunbene Slbenbe, bie wir
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fo jubrac^ten, 311 breien. 2)ic Slogc mieber furzte mir

Diel 3U fnapp bte gewaltige Seitöertreiberin Slrbeit, Hub

ruenn einem bte Sage ^u fd^netl Derge^en, wie crft bte

Saläre!

3^rer füttf be§ ungetrübtett ©lücfeg ranneit bo^itt,

baittt begaittt meine ^Kutter ju fränfeln. „5)er 2lnfang

tjom @nbe, ta^ aber nod) länger auf [\6) warten laffen

tann, aU bcr Seibenben gu roünfd^en tft," jagten bic

Slerjte. 3c^ tierfluc[)te i^re SBeig^eit, unb in Seiten, in

benen ha§ Uebel ftidftanb, ^offte iä) immer wieber gegen

alle 2öa^rf(f)einli(^feit unb alle Vernunft auf Teilung.

SBäl^renb einer foli^en Otu^cpaufe meiner ©orgen

legte id) iicn ®runb gum llnglücf meine§ ßebeng. 3(^

üerliebte unb ücrlobte mic^.

3n unjcrcr 5Rac^barjcf)aft ^tte fic^ ein ^err Don (§,.,

ein ehemaliger ®ro§inbu[trieller, mit feiner ^^amilie an=

gefiebelt. (Sv luar ein ?Olann üon ®eift, Salent unb

ftrengfter 9Reblid)!eit. (^in geborener £)cfterreicl)er, ber

aber üiele Saläre in ©nglanb gugebrac^t, bort ein anfe^n=

lid^cg 5Bermögen erroorben unb eine i^^ntilie gegrünbet

l)atte. ÜHit feiner ftattli(^en, einem alten f(^ottifd)en

5lbelgge|d)lecfcte entftammten ^xan fft^rte er hk befte (äbe-

@r aar ftol^ auf jeine Sabi), unb fic liebte i^ren munteren,

immer gut gelaunten „©ir Sameö" nod) Diel l^ei§er,

al§ fic felbft paffenb fanb für it)re ^roeiunboiergig 5a§rc.

@{e Ratten brei jlöc^ter, brei i5c^ön()eiten. 5)ie ältefte

unb bie jüngfte waren blonb wie bie üJ^utter, hk mittlere

fa^ bem SSatcr ä^nlit!^. 3Ba§ man fo ä^nlid^ fe^en
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nennt. 2luc^ [ie ^atte braune ^aaxc unb einen olmn-

farbigen Seint unb gro^e, tiefblaue Singen. Slber — iljn

fijnnte id) beutlicf) befc^reiben, fie gu befc^reiben, märe

fogar einem ©id^tcr unmöglii^ geirie|en. ©ie mar ta§

Derförperte (3je^eimnt§, ein wunberbareg, locEenbe§ 9?ätl^jel.

3c^ i^ahz nie mieber Slugcn gefel)en, bie jo inbrünftig

bef^ttJÖren, fo bemüt^ig flel)en unb |o fdjredltc^ bro^en

tonnten, nie eine (Stimme gef)ört üon jo beftricfenbcm

2Bol)llaut, folc^em 9^eic^t^um an Slönen für jeben Slu§=

brucE ber 3ärtlic^fcit unb fo l)erbem Älang für ben ^a§.

2)ag Reifet — boc^! (Einmal lebte ba§ alleg raieber

üor mir auf mit grauen^fter Sreue.

3c^ f)abe @bit^ geliebt, Dom erften Slugenblicf an.

S^re (£cl)ün^eit blenbete, i^re 9tnmutl) bezauberte mid).

(Sic war bic jd^önfte unter ben Sd)weftern, bie begabtefte

unb bod^ — ha^ jurücfgefeilte ^inb. 3n feber Äleinigfcit,

in jebem S3licf, ben i{)re (Sltern auf fie richteten, bem

3;on, in bem fie ju i^r fprac^en, fie anjagen, oerriet^

fidj'ä: 3ln ber Ratten fie feine greube.

Unb fie fc^ien ein tro^igeg Gefallen an bem Unter=

jc^ieb 3u ftnben, ber ^wifi^en i^r unb i^ren Sc^ireftern

gemacht mürbe, ©ie flagte nie barüber, öerjäumte aber

auc^ nie eine Gelegenheit, i^r 3ljc^enbröbelt^um rec^t inö

Si(^t 3U fe^en. ®ag öor allem ^ätte mid^ marnen follen,

aber — id:^ mar ja nerliebt, me^r al§ oerliebt; ic^

brei§igiö^riger ^Dknn liebte 5um erften Mal unb jo
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blinb iinb ^ci§ wie ein Sünc^Hng. ©elBftöerftänblid)

njuibe meine 9}^utter meine 23ertraute. (Sie Ijatte einen

garten Äampf mit fi(^ jelbft ju befielen ge{)Qbt, beDor

[ie fid) cntfc^Ioß, @bit^ ju je{)en.

„Sie Sodjter eineg ©rolinbuftrieHen unb öiel ^u

rcid) für 2)ic^/' fagte fie. „©ibt'ö benn fein armeg,

jc^öncä ^^ringefed^en auf irgenb einem t)ermnnjrf)cnen

8c^Io[fe mel)r?"

S^ie ©tanbeSüoruvtI)eiIe unb i\)x ©tol^ jc^miegen

erft, aU fie ben (grnft unb bie 2;iefe meiner Seibenfd)aft

erfannte.

yrou oon ß. l^ielt gute ^adibarjc^aft. @ie befudite

meine 93iutter, bie bamalö jc^on tm Umfreiö beg ^aujeS

ntd)t met)r überid)ritt, je()r oft unb mar immer will;

fommen. 5ßon il)ren Slöc^tern ^atte fie fic^ tro| »)icbcr=

^olter 5(uffovberungen nod) nie begleiten laffen, unb ta^

würbe je^r red)t unb je[)r feinfühlig gefunben üon meiner

3J?utter. 3c| mu§te lange warten unb lange bitten, hiä enb=

\i^ eine jo bringenbe ßinlabung Don i^r an alle 2)amcn

6. erging, ba{3 fie nid)t mel)r ignorirt werben fonnte.

2)en 23rief, ber fie entt)ielt, überbrachte ic^ jelbft.

3lm 12. 3ult 1853 mar'ö. 2)ag 2)atum bleibt mir

unuerge§lic^.

2)ie gamilie, regelmäßig h\^ jur ^ebanterie in il)rer

Sebene-meife, brachte jur 6ommerg3eit bie SSormittage im

3[RalerateIier gu, ta^ \\ä} (S. in einem ©aale beö J^alb=

[tocfö eingerichtet ^atte. (Sin fdjöner, mit großem Supß
becorirter ^aum.
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(Seiner ^Begabung nac^ mar (5. dn Kaufmann im

gro§en (Stil, feiner S^teigung naä) ein .^leinmaler öon

pcinlid)em 33ienenflei§ unb, wie er offen^erjig eingeftanb,

öod ß^rgeij. 2)ie S3ilber, bic er auf bie Stuöftettuniien

jci^idte, würben faft immer angenommen unb fogar öer=

fouft. 2)arüber fonnte er fid) freuen mt zin Mut, unb

hk paar ^unbert 5Rarf, mit benen er für ?0?onate lange

3lrbeit be^a^It würbe, unb bie er jogleic^ üevjc^enfte,

machten i^n glüdlid^.

(Seine Söc^ter malten aud). 2)ie blonben — ^abe

id) \6]on gejagt, ta^ fie 9)laub unb (St^el ^ie^en? —
mit öielem (Sifer unb wenig Salent, (äbit^ mit großem

'2:alent unb ot)ne @ifer. Sie brad)te eö nie über einen

me^r ober minbev flüdjtigen (Entwurf l^inauS. Slber

ein folc^er Entwurf, an ben fie einige Stunben ge=

wenbet fiatte, war me^r wertf), alg hk befteu 23ilber

i^re» SSaterg gufammengenommen. S^ic^t etwa nad^ meiner

parteiifc^en ?Dieinung, fonbern nad^ ber ber Äünftler,

bie ^err öon (5. alä gefeierte ©äfte in fein ^aug 30g.

@r felbft unb feine ^-rau waren in bem ^^un!t mit

iBlinbl^eit gefc^kgen.

„@e§en @ie bod^ unfre 9)iaub, unfre @t^el, biefer

®rnft! Sie ^aben ha^ ®enie be§ glei§e§. (äbitf) fpielt

nur.''' — @g ^te§ überhaupt nur: Unfre 9)iaub, unfre

Heine (ät^el unb — (äbiti) fur^weg. Sag befii3an3etgenbe

Fürwort blieb weg, wenn fie öon it)r fprad^en. 5d) aber

backte im ftiden: Se weniger bie (Sure, um fo niel^r bie

?iJieine.



— 169 —

^Itt icncm 35ormtttag, an bem tc^ aU 33ote meiner

50Rutter 311 ben 3Ra(^barn l)inüberntt, fanb iä} (gbit^ atletn

im 3(telier. 3{)re (?ltein nnb {§re (Sc^meftern waren in

ta^ „^oftümgimmer" gegangen, bem Slugpacfen einer

Idngft je^nlid) erwarteten 6enbung alter Sra^ten Dor=

jufte^en. @btt^ machte fic^ ein wenig luftig über bie

„5tnrcgungen" 3U neuen ^unftwerfen , hu au§ biejem

^Jlober [teigen würben, unb ic^ jegnete im (Stiflen feine

5ln!unft, ber tc^ ha^ erfte Slfleinfein mit ber ^Vielgeliebten

öerbanfte.

@ie fa^ am großen SUelierfenfter im Dotlen S;ageö»

lic^t unb war f(!^ön.

3^r ^In^ug, ein ^ellgroue^ Äleib au§ leid)tem, weitem

@toff, mit einem einfachen ©ürtel um ben ^tib, erinnerte

an bie Slunica ber römifd^en grauen. @ie ^atte if)ren

redeten %n^ auf einen ©d)emel geftü^t. 3luf il)rem er»

^ebenen Änie lag ein 3eid}enbud), in bem fie t)erum»

fri^elte in gewol)nter na(i)läffiger 3lrt. 35ei meinem @in=

treten war fie flammenb rotl) geworben, f)atte fic^ aber

in tl)rcr SSefc^öftigung nid^t unterbrechen laffen.

„2)arf man fragen, ma§ ha ge^eicfinet wirb?"

jagte ic^.

(5bit§ überlegte eine fleine SSeile unb — reid)te mir

ha§ SBuc^.

'^d) mu§te laut lachen, ©ie ^atte eine (Sarricatur

Don mir gemacl)t, eine geniale. 3um i?(uff(^reien ö^nlid)

meine gro§e 9^afe, mein großer 9}^unb, mein bicfer i2^nurr=

bart. 33ei längerem 33etracftten biefeä burdjauö nid^t ge=
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j(|metc^elten ©benbilbeg fiel mir aber ber wibenüärtige

Slugbrucf oiif, ben fte mir gegeben ^atte, unb iä) fragte:

„^ömm' \6) S^nen luirflic^ \o boS^aft öor, aie Sie mic^

ha oereiüigt ^aben?"

<Ste antmortete auSaeid^enb: „®a§ @ic jel)r bog

werben fönnten, ha§, ja, ha§ glaub' iä)."

„Sllfo boc^ ni(^t boshaft, nur bog, unb bin'g noc^

nic^t, foHt'g erft »erben.

"

„(gg bleibt nic^t aug, alle 93lenT(^en finb bog,

menigfteng gegen mic^," jagte fie in bem unbefangenen

unb füllen Son, in bem man eine im ©runb gleic()=

gültige S:[)at]ac^e beftätigt.

Sd^ fanb bag finbifc^, unb ftc fragte:

„Sßarum benn finbifc^? 2Benn idj 'S^mn jage, eg

tft nie Semanb burd^ lange Seit gut gegen mic^ geioejen,

fönnen (Sie mir bag ©egent^eil bemeifen?"

„®en)i§ nid^t, mir ift auc^ bag Unbegreiflid^e n)al)r,

jobalb @ie eg bel^aupten/' erwiberte ic^.

Unb fie — ja, ]o augfü^rlid^, aie i(^ ta angefangen

'i)aht, fann i(^ nid^t fortfal^ren. ^enn id^ midi) noc^ jo

je§r bemühen mürbe, mir jebe (äingel^eit unjreg ©ejprädjg

prürf^urufen, eg märe öergeblid). Stobt, tobt. 2lu(^

Erinnerungen fterben, gottlob!

^Rur einige SSorte ber — am (Snbe meineg liiebeng

ftel)enb, jage iö): — armen @bitl) unb hk 2lrt, in ber

fie geäußert mürben, unb hk mxä) bezauberte, finb mir

unüerge§lid^ geblieben.

<Bk mar nie geliebt morben, fie ftanb allein mitten
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unter tm Streit, unb eg fonnte ntc^t anbeig fein, i^v

„unglücflidjcr (5f)arafter" t)eijd)Io^ i^r hk ^er^en auc^

ber „bcften unb liebretc^ften SDtenjc^en". 3d) natürlich

n)ünf(^te ^n lütffen, wie ber „unglüdltc^e ß^arofter^' ftd)

bet^ätige. 2)a er^ob [ie ben ^opf unb r{d)tete iljre

3lugen auf mid^. Um i^ren rofigen Äinbermunb jpielte

ein um SSer^ei^ung bitteubeg £äd)eln.

„^flun," jagte [ie, „buvc^ SSerleumbung gum 23et=

jpiel, burd) eine mit bem 23Iei[tift üerübte Serleumbung."

3c^ l^atte ?Diü^e, nid)t auf^ujpringen, nid)t i\)xt

^änbe gu faffen, nid)t §u fprec^en : „33öje8 6tinb, werben

(Sie meine liebe grau. Sc^ ne{)m'S auf mit Syrern un=

glücflid^en ß^arafter,"

3lber ic^ be^errfdjte mid^, fe^tc haä 5ßert)ör fort unb

tarn 5ur Ueber^eugung , ta^ iä) ein Opfer ber g-amilie

üor mir ^ahz, eineg ber Dielen jungen Söejen, bereu

©eelenregifter, nac^ einem anbern ©runbton geftimmt,

al» ber tl)rer Umgebung, hit üerüjrperte ©ifjonauä bilben

im Äreig ber Angehörigen.

@ine grage fteÖte iä) noc^, eS joOtc bie le^te jein:

„Bit finb aljo nic^t geliebt morben; f)aben @ie aud^

nie geliebt?"

D^ne Bögern, mit immer gleicher @infac^l^ett ant»

hortete fte: 2)dc^, jte l^ätte [ic^'S menigftenS eingebilbet.

6ie voat bamalö fieb^e^n 3al)re alt, er öievunbjiüanstg.

Sie a3u§te ^eute nodj nic^t, mag i§r me^r gefallen Ijatte

an i^m, ha§ 33öje ober haQ ®utc: jetn Seic^tfinn, feine

23crjd)n)enbung§jud^t, jein tofl!ü^ne§ ©pielen mit ber



©efa^r. ©te l^attcn etnanbcr nur in ©efeHjc^aft getroffen

unb bennoc^ — wie letc^t uerftänbigen [ic^ ^wei junge

9iarrcn! — ©c^würe emiger Siebe getaufc^t. @r nannte

fte Sulia, unb fie nannte if)n 0{omcö — i^re ©Itern

nannten i^n einen Slbenteurer. 9Jiit i|rer (SinmiCligung

l^ütte [ie feine j^rau m6)t roerben fönnen, fo forberte er

i^r ha^ SSerfprei^en ah, mit i^m gu entfliegen. @ie gab

e8; fie gab it)m auc^ ten einzigen (Sc^mucfgegenftanb,

ben fie befa§, zintn fleinen 9^ing, einen fd^malen 3fieifen

mit einem 9fiubin.

^ur^ oor bcm gur ©ntfü^rung beftimmten Slocj be=

ging ^tomeo eine Unbefonnen^eit, ta^ I)ei§t ettnag, ta§

bafür gelten foHte. @r fdirieb einen 33rief an Sulia,

ben fie nie gelefen t)at, ber in hk -ipänbe ber ?Oiutter

fam. ©elbftoerftänblid^ bei ben flöfterlic^en ©inrici^tungen

im (5.'fd)en ^aufe.

(Sine Seit l)inburc^ mürbe (Sbit^ mit befonberer

Äälte be^anbelt unb erfuhr erft nac^ langem JRingen unb

^Bangen in hm Qualen ber Ungewißheit, ha^ i^re (gltcrn

ben unüorfic^tigen SSrieffc^reiber 3U einer 35ejprec^ung ein=

gelaben unb if)n ben^ogen Ratten, 00m @d)aupla^ jurücf^

antreten, fe^r weit, big nad) ßanaba. 2)er Sfiing mar

bageblieben unb ein foftbareg 2)ing geniorben. Stur um

^o^en ^reig I)atte ber Siebenbe fic^ üon i^m getrennt.

S)ie Summe, hk 9ftomeo bafür forberte, betrug ungefähr

fo Diel wie feine ©d^ulben.

(gine fläglic^e £iebeggef(^i(^te, bie einen entfe^Iit^en

ßinbrurf auf ein fieb^e^njä^rigcg^er^ gemacht {)aben mußte.
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@o f(^0)er '^at ha§ £eben fc^on an bir gefünbtgt, bu

arme§ ^inb. 2)a8 ^erj wollte mir übergeben, ha^ ent=

fi^etbenbe 2Öort brängte [id) auf meine Sippen.

6bit^ machte eine fle^enb abme^renbe ©ebärbe,

faltete bie ^änbe auf if)rem (S(|o§ unb Ie!^nte h^n ^opf

guriicf. (äin feltjamer 33It(! aug il)ren ^alb gejdjloffenen

2lugen, ^ülflog, troftlog, [treifte mic^.

5m ^Rebengimmer mürben ©d^ritte unb ©timmcn laut.

„5)ie (altern fommen. Söoflen ©ie i{)nen eine gro§e

greube madjen?'' jpra(| (Sbit!). „Sterben ©ie um 5)iaub."

3c^ mad)te ibncn bieje greube nid)t, ic^ übergab

§rau öon 6. ben 33rief meiner 9)iutter, unb tu Slnt»

ojort barauf lautete: „3c^ werbe hk @^re ^aben, morgen,

5D]ittagg um äüjölf U()r, ber grau ©räfin meine 2:iJd)ter

üorsufteOen."

2lm näc^ften 50lorgen ging \ä) wie gemö^nlid) an

mein Slagmerf. 3(^ ^atte auf einem giemlid) entlegenen

^ofe 3U t^un. Slnfangg ttjar id) rut)ig unb üoll 3u=

öerfic^t. 9llg bie ©tunbe ^evanfam, in ber (äbitl^ bie

Seemeile meineg ^au]e§ über|d)reiten unb gum erften

d'Ral öor meine ^Kutter treten foüte, mürbe ic^ oon einer

unbefc^reiblic^en Unruhe erfaßt. @g flopfte unb jammerte

in allen meinen Slbern, idj fprad^ unb wu^te ni(^t, mag,

unb gab einen öerfel)rten !öefel)l nad^ bem anöern. 2)ie

Seute fa^en mic^ ängftlid^ unb öermunbert an. '^6)
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f){clf§ ntd^t me^r au§, i6) Ite§ mein ^fcrb öorfül^rcn

unb jagte ^eim.

(Sine fnrc^tbare ^i^e ^errfc^te an bem S^ag, bie

(gönne brannte Ijernnter, als ob [ie SfQcS in flammen

je^en motlte.

©c^mei^bebedft, raie iä) aar, geftiefelt unb gefpornt

trat \6) inö Sinimcr meiner 93^utter. ©ie lag auf i^rem

5iu{)ebett, Ieict)enbla§ unh crjd)ijpft, ein Silb beg £eiben§.

©0 ^atte ic^ [ie nie geje^en, fo mu§te id) fie nberrafc^en.

3Sor mir übermanb [ie [id), i^r ebleS, geliebtes @e[tc^t

geigte \i6) mir nie anberS alS befeelt oom 3(uSbru(f janfter

^eiterfeit. Sn biefem Slugenblid ober waren i^re ©c^merjen

[tärfer geiüefen alö [ie.

9n§ [ie mic^ erblicfte, mai^te [ie einen oerunglücften

3Serfuc^, [ic^ au[5uric^ten
,

fiel in i^re Äi[[en surüc! unb

[trecfte mir [tumm tk ^anb entgegen.

„©er SBefuc^ I)at ®id) ermübet/' fagte id^. „©inb

[ie ju lange geblieben?"

„®an5 furg/'

„g^un, 9iJlutter, wie finbeft 2)u gräulein @bit^?"

©ie 'ia}) mid^ beftnrjt an, alg ^ätte [ie ein h'ö\i^

®en)i[[en.

„5[Rutter, mit [inbeft 2)u [ie?"

„Un^eimlid). Sieber granj, nur hit nxä)V."

5)aS mar ber er[te (Sinbrucf.

5i)?eine 9)lutter mürbe aber nit^t bie 'i)oä)f)n'^iQt unb

gerechte i^rau geraefen [ein, bie [ie mar, roenn [ie [i(^

feiner SJ^ac^t untermorfen f)ättc. ©ie t)at e^rlic^ ge=
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trachtet, t^rcr ^err 511 werben, unb oft tt)ieberl)oIt, ha^

c8 i\)x unmöglich wäre, ben ®runb be§ 2Biber[tre6eng 3U

nennen, ha§ i^r @bit^ Bei ber crften ^Begegnung etn=

geflößt ^attc. (Später jc^er^te [te felbft barüber: ,,3Bcr

roeiß, DieHeic^t war'ö ©iferfnc^t auf meinen ©innigen,

öießei^t anä) regte [ic^ beim Stnblicf feiner ©rforenen

bie berüchtigte Sc^miegermutter in mir."

@bitl) Derftanb aHmä^lid) it)re ganje Siebe 3U ge=

winnen. Um fo fidlerer, aU fie [ic^ weniger barum

bewarb, immer ben legten ^la^ einnahm, immer gurücf;

trat ^inter i^ren ©t^weftern. (Sie i\)at haä unauftäüig,

jd^einbar ab[id)tSlog, alö ob eg ta^ S^atürlid^c wäre unb

nid)t anber§ fein fönnte. Sd) ^atte noi^ !ein SiebeSwort

mit i^r getaufc^t, [ie nid^t wieber alk'm gefproc^en feit

unfrem Sufammentreffen im ^^Itelier unb war hoä) im

Stillen i§rcr Suneigung gewi^.

^xä)t ängftlicf), feiig war mir 3U 5!Kut^e, aU iä)

eineö fc^önen Sageg um [ie werben ging hzi il)ren (altern.

3c^ würbe ing «Schreibzimmer ß.'g geführt unb fanb bort

ha§ @^epaar. ©ie ^ielt eine Slrbeit, er ein 33uc^ in ber

^anb, aug bem er it)r üorlag. 33orIefen war aud^ eine

feiner Liebhabereien, unb eine ber i^ren war Su^ören.

2)ie beiben Seute boten ein frieblic^eö 5BiIb, unb iä)

meinte einen 33IidE in bie 3u!unft ju t^un, unb badjte

mir: @in 5]Renfd[)enaIter, unb wir [i^en cbenfo [titl öer=

gnügt unb glüdlii^ hn einanber, (5bit^ unb ic^.

33eDor ic^ ein SBort fagte, wußten [ie natürlich fc^on,

voa^ mid) ju il)nen führte.
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grau üon @. jenftc ben Äopf. 3^r Profil mar mir

3ugen)anbt; ic^ fa^, ha^ \l)x feiner 9lajenflügel bebte, unb

ta^ fic^ über i^re SBangc ein geller (Streifen 30g. 33Ionbe,

^od)gefärbte 9Jienfc^en erbleid)en fo. 6. I^ielt fic^ gerabe

mie geroij()nlid) unb t)atte bic 3(rme auf hk @eitenlet)nen

feine§ ©effelö geftü^t. Sie ginger feiner ^erab^ängenben

^änbe, bie fic^ auö feinem fc^neetoei^en SJnjug braun

mit tk eineg Snbierg l^erauSftrecften, surften, auf feinem

treuherzigen, glatt vafirten ®efid)te bunfelte ein ©d^atten

Don SSerIec]cn^eit.

*^I8 ic^ auggerebet l)atte, maß balb bcr %ai\ mar,

trat tiefeg, unangene{)me8 ©djiüeigen ein.

®ann fagte 6.: „<Bk finb unS ein fe^r üjinfommencr

©d)iüiegerfof)n."

„©e^r lüiQforamen/' beftätigte feine grau, unb if)re

noc^ fd)Ianfe unb impofante ©eftalt emporric^tenb, fe^te

fie ^in^u: „Sßag (äbit^ betrifft, i^reg Samortg fönnen

(Sie geß)t§ fein." 2)ag beftätigte mieber er, unb taä

ging fo fort, ©ie fprac^en abmec^felnb, unb mog fie

fagten, entfprang einer unb berfelben Ueber^eugung. 8ie

Ratten jufammen nur eine ©eele, einen 33erftanb, ein

Urt^cil. Solide ©Item finb fd^Iec^te (ärjie^er; ftatt ber

öier 9(ugen, bie fie brausen, §aben fie nur jmei.

Sllg bie @i)renmenfc^en, tik fie maren, ttjeilten fie

mir bag gro^e (Sreigni§ im geben @bitl)'g, bie geplante

glud)t, mit, unb ta^ fie fid^ barüber nie würben trijften

fönnen. @ie legten bag befc^ämenbfte @eftänbni§ ab,

bag (Sltern tl^un fönnen: „SSir ^aben nic^t gewußt, bag
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23ertrauen biejer Zoä\kx ju geroinnen. (S:raurtg für e\iä),

taäjk iö), mir warb e§ gejc^cnft.) (Sie ift eben anberö

al8 i^re (S^roeftern, bie burc^ einen Sinf ju leiten waren.

35e{ if)r {)ie§ eg biegen ober brechen. 2)aä ^inb öer=

f(^Io[ien unb eigenroiüig, roir flreng U§ gur ^ärte iijx

gegenüber, roeil roir t)a§ olö unfere ^fli(^t anjagen. 60

^at |ic^ aOmä^lid^ eine (Sigroanb groijd^en ung auf=

gerichtet. (Sbitf) liebt un§ nid)t, aber roir glauben, nein,

roir [inb überzeugt unb bauten ®ott bafür, [ie liebt (Sie,

i^r felb[t unberou^t öerrätt) fie'^, unb einmal ift e§ unS

gegönnt, i^r inö ^erj 3U blirfen. 2)a§ erfte 2öunber,

bag bie Siebe an i^r t^ut. 3Ser roei§, oiefleid^t nic^t

bog leljite, Dielleidit geroinnen roir an (Sbit^ eine Sod^ter,

inbem roir fic S^nen jur grau geben.'"

©ie rourbe gerufen. @in 33Iirf auf i^re (SItern,

auf mic^, unb fie blieb neben ber 3^^ür fte^en, [ie jud^te

mit beibeu .Ipänben eine (Stü^e an ber 2Banb.

3d) roar mir roä^renb ber Unterrebung mit .^errn

unb %xaü öon (5. roie eingefroren oorgefommen. Sllö

id) @bit^ jo beroegt bafte^en ja§, übermannte mid^ mein

©efü^l. 3c^ ging auf fie ju, id) rootlte reben, ich fonnlc

nid^t; id) öffnete itk 5lrme, unb fie ftür^te hinein.

«Sie jprad) guerft: „Sft'ö roat)r? Sft'g möglidi,

mi(^? nid)t 5iJiaub, nid^t (gt^el — mid)!"
*

5Run famen Sage, bereu ic^ mit (Stolg unb Söoune

gebückte, roenn fie ben C^ingang bilbcn roürben gu einem

fc^önen ^chm. 3e^t aber eile id^ über "ak (Sriunerung

(I b II er-eidtenb ad), ©eianniielte Sd)nften. VII. 12
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an bog ®Iüc! ^iitiüeg, t>a^ mie ein ©tftpil^ xa\6) empor*

jc^o§ unb rajd^ üerborrtc.

@bttl)'§ (gltern unb meine 5!Kuttcr jagten: „5^r

fennt @uc^ faum," unb fte brangen barauf, ta^ unfer

33rautftanb lange bauere. 5iJJtr fonnte bte Seit beö

^angeng unb 33angeng nic^t xa\d) genug nerfliegen, ic^

lüottte fie fur^ I)aben unb fe^te meinen SöiHen bur(^.

Sir ^eiratl)eten, mir reiften, fe^rten ^eim. (Sin Äiub,

ein 5)iäbc^en, fam jur SBelt unb erljielt in ber »taufe

ben Flamen meiner 5[)Mter, ©leonore.

3ln bem SSer§äItni§ 5mifd)en @bitt) unb mir !)atte

ein ?a^r ber 6^e nichts oeränbcrt. 2öonad^ (Sbit^ fid^

gefeint, jeitbem fie backte, grenjenloje 2,khii, einen 5Renjc[)en,

beffen Slbgott fie mor, ber fie t^ijric^t oer^og, fie 6efa|

e8 nun. SKit aller j^raft i^re§ mä(^tigen Sßejeng ^ielt

fie i^r @igent^um feft, machte mit eiferjüd)tigem ©ei^

über jebe ^Regung meinet ^er,5en§. 2)ag ©eje^ ber

©eje^e lautete hzi i^r: 2)u foÜft mic^, beinc ^^^'au, lieben,

mic^ aüein. i5reili(^ gab auc^ fie fid) ganj, unb fie mar

ein reid^eö @e|(f)ijpf. 3d^ bin nie mieber einem Söcibe

Don \o Diel ©eift unb SSerftanb, üon fo unerjd^öpflid)er

(Sinbilbunggfraft begegnet, ©aju if)r gro^eö Saleiit, ha§

l){ngerci(^t l)ätte, sojanjig „eroig ©trebenben" einen Seben§=

in^alt gu fc^affen, unb mit bem fie fpielte, ha§ fie t)er=

roüftete. Sat iä) einmal: „i^ü^i^e bieje ©fi^^e auö, fie

gäbe ein l)übfc^eg SSilb/' ha ^ie§ eg: „Söinft ®u mic^

log jein? ©oH id) einen falben Slag an bk ©taffelci

angenagelt bleiben?" Unb roenn idj meinte: „'Sd^att
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um 2)ein Salent,' mar t^re ?lntioort: ,ßd) rotfl fein

%aUnt ^aben unb augbtiben, alg ha^, ©td^ anzubeten."

9lu8 bcr ?Qlappe öerfc^iüanb hk ©ü^^e, bie tc^ ge=

lobt Ijatte, unb x6) fanb an einem bcr näc^ften Slage ein ©tücf

öon i§r neben meinem ^apierforb red^t abfic^tltc^ Ijingelegt.

9ioc^ uor meiner SSer^eirot^ung I)atte [ic^ meine

SJiutter auf ein üeineö ®ut, ha§ i^r Sigent^um mar

unb unfern öon 5Riebernbac^ lag, 3urürf3ie^en motten. 3c^

gab eg nid^t 5U. Sie mu§te Ui ung bleiben, ba§ ©d)Io§

mar gro§ genug, um jmei öon einanber unab^ngige

Haushaltungen 5U beherbergen. — „2öir merben un§ »er-

tragen, " meinte xäj unb behielt rec^t. SBir öertrugen un§.

^Jieiner §rau mürbe fein ®runb gegeben, ta^ lanbläufige

ober, mit einem anbern Söort für biefelbe ©ac^e, ha^

orbinärc 3Sornrt^eiI gegen bie Sc^miegermutter ^u tt)eilen.

Sie i^re l)at auc^ nid)t bcn ©chatten eine§ 9tnfpruc^g an

fie erhoben unb bie geringfte, jelbftüerftänblic^e 9ftücfft(^t

immer banfbar unb faft al§ ©nabe empfunben. «Seit;

bem fie fid) in i^rer frommen 5Jienfd^enunfenntni§ ein=

bilbete, (Sbit^ fennen gelernt ju ^aben, ^atte fie nur

Sob unb Siebe für „i^re Joc^ter".

2)ie 2kbt fanb feine ©egenliebe; ^a§ Sob jn er=

mibern, na^m §rau üon (5. auf fid^. ©ie jprad^ eö oft

mit feierlicher Ueber^eugung auö , menn fie 3U un8 l^er«

nberfam au§ tm ^immexn meiner 93lutler. ^ahn
blidfte fie @bit^ feft unb ftreng in hk Singen unb prieS

[ie glücflic^, in ber 5Rä()e einer folc^en grau leben, fid§

erbauen gu bürfen an biejem SSorbilb ber ^elbenmüt^igen

12*
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©cbulb im Seiben, bcr ®üte gegen bte 93]enjd^en unb

ber (ärgebung in ben SöiQen ©otteö.

S)ieje l^eraugforbernbe 33en)unbeiung ^at böfe i5i^üd)te

getragen. Sie ^at mitgeholfen, ba§ traurige SBunber ^u

ootlbringen, ha^ eine %xau, ber felbft hk ^^ernfte^enben,

bic Stumpfften 2SereI)rung unb 2khi goHten, nid^t oer=

mo(^te, bem Sßefen, taS i^r nac^ mir ta^ t^euerftc war,

tk fleinfte ^er^lidje Biegung abzugewinnen. <Bk juckte

fid) unb mid) barüber gu täujc^en, fie behauptete, @bit^

gepre ju ben jungen ©ejci^öpfen, tk [i(^ fd)ämen, eine

warme (Smpftnbung ju geigen: „Unb ba^ [inb bie heften,

tk ©tärfften/' fagte [ie. „Sßie fie ift, |o ift fie mir

rec^t. (5ine Sd^wiegertoi^ter, tk miä) mit 3lufmerf=

jamfeiten öerfolgt, würbe mir läftig! 3d) bliebe ewig

in i^rer ©c^ulb, iä) alte, an mein 9^u^ebett gefeffelte

50kfd)ine, unb fäm' auö ben ©ewiffengqualen nici)t ^erauS."

3d^ aber badete hd mir: SSartc nur, 5)]utter, beine

@ütc wirb bie ©leic^gültigfeit @bitt)'g befiegen, unb bann

wirft bu fet)en, wie wo{)I eg t^ut, öon einem ©o^n unb

Don einer Sod^ter geliebt ju werben.

3n biejer Hoffnung würbe icf) betrogen.

5dj fam eineö SSormittagg frül^er al§ gcwö^nlic^

nac^ ^auje. 3Bir Ratten (ätl)el ju 3:ijc^e. Sllg ic^ ing

Speijegimmer trat, ^iJrte id) unfern ©aft im ©alon

nebenan lad)en unb gugleic^ fc^elten: „^^>fui, (5bit^, ta^

ift abfc^eulic^." ^Darauf ein unterbrücfteg ©ewimmer

unb wieber Sachen unb Schelten. 3d^ öffnete bie Z^üx

unb fal^ ©bitf) auf bem (Kanapee auSgeftredt liegen.
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3;^r ©pi^entajc()entud) {)atte ftc mte eine ^aube auf ttn

Äopf tjeftülpt, ba§ ®e[td)t in galten gebogen unb äftte

ha§ @eba{)ren metner ?Of?utter naö) in einer t^rer fc^tüeren

Seiben^ftunbcn.

?!Jieine gäufte ballten ftd): „33raüo, (Jomöbtantin!"

rief id) aug, ftür^te auf [ie 3U unb fa§te ftc ^art an

beiben @d)ultern. 5)ie Slobe§angft, in bte (St^el geriet^,

brad)te mic^ ju mir. ©ie irar auf bie Äniee geftür^t

unb fd)rie: „SSer^ei^, üer^ei^ it)r, eg war nic^t bö§ ge=

meint."

@bit^ §atte nic^t gedurft unter meiner graufamen

SBerüt)rung: „5^) 1)4!^ 5)eine 5]Rutter/' fagte fie langfam

unb lie§ auf jebem SBort bie Stimme ru^en unb hi^

bie blanfen 3ä^ne jufammen. „3(^ ^affe fie, meil 5)u

fie me^r liebft alä mic^. Sd^ ^ah'^ immer gefürchtet, (_

je^t iüei§ ic^'g."

25iä l^ier^er bin id) neulich gefommen. Sann wollte

ic^ überlefen, mag ic^ aufgejc^rieben ))ahz. Slber ta^

barf id) nid)t, jonft lege xä) bie geber weg. @ie ift in

meiner ^anb ein f(^n)ad)e§ Sßerf^eug, unb mag fie

jd)ilbert, bleibt gar ju weit ^inter ber 3Birflid^feit gurücf.

2)ieje ^luf^eic^nungen erroerfen faum einen jd)H)a(^en 5Be=

griff oon bem 5öe|en (Sbitl)'g, üon ber Äraft i^rer Seiben«

jc^aft, öon ber Sieblid)feit il)rer Eingebung, oon ber

Ülnmut^, 'bit il)r treu geblieben ift, burd) Si^rt^um unb

(Sünbe hx§ in bie SSerworfen^eit.
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Slrme @bit^ ! 3öcr raei^, roenn meine ^khz 3U i^r

bie ©tätfe ber t^ien ju mir ge^bt ^ätte, ebenfo auä=

|c^Iie§enb, rücffic^tglog, unbebingt geaejen luäre, Dtelleirfjt

würbe td) fie hotS) gerettet ^abeii, tk arme @bit^, —
unb bonn auä) tk Slnbere . . ,

SSteüeic^t — ha^ i[t ein SKort! 3d) mu§ e8 ftretc^en

aug meinem SSocabuIarium. Sc^ barf nic^t benfen:

öietteic^t, jonft ift mir einä gemi^ — ber 2BaI)n[{nn.

^aä) ber S^üdffe^r uon unjrer ^oc^^eitßreije §atte

ic^ meine Ianbit)irt§fd)aftlic^e 2:^ätig!eit wieber auf=

genommen, ©ec^g SBoc^en nac^ ber ©eburt beg ^inbeg

mar @bit§ j(f)on an meiner ©eite gewejen: „9limm mid)

mit nnb fümmere '^iä) nid^t um mid), ic^ werbe 2)ir

nie löftig werben." Sie I){elt 2Bort, [ie würbe mir nie

läftig, im ©egentl)eil, [ie machte [ic^ nü^lid) burc^ i^r

Sntcre[fe an ber £ac^e, i^ren jc^arfen Slid, i^r ric^tigeg

Urt^eil über hie 3[Renjc^en. SBir ritten ober fuhren 3U=

lammen auS unb famen jujammen nai^ ^auje. '^l)x

war fein 3Beg ^u weit, feine 33e|c^äftigung ^u gering,

wenn fie nur bzi mir fein fonnte.

^lit bem ^inb gab fie fii^ wenig ah. 3(^ machte

i^r SBorwürfe barüber; eg war am felben 2;ag, an bem

fie meine 5!J?utter öerfpottet ^atte. „SBenn eg 5)ir ät)nlic^

fät)e, würbe id)'g lieben. 5lber bog bin ja iä), bag ift

no(^ einmal tk unglücffeiige @bitl)," erwiberte fie.

„5(ug ber 2lrt gefc^Iagen, fagten Uz ©Itern. Unfähig,

bag (ä^rwürbige gu oeie^ren, fagft 2)u!"

Söetnenb, au§er fid^ ftür^te fie in meine 3lrme.
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„2ef)i' m{d)'§, Iel)r' mid) gut jein, ^ab' grenjenlojeg (Sr=

barmen! ^ah' me^r Siebe ju nur alö Slbjdjeu »or

meinen get)Iern."

2)er Söinter fom; ß.'g reiften mit ©tl^el nac^ bem

©üben unb liefen 93^aub, bie meiner 5)iutter eine Jüa^u=

^aft finblic^e Suneigung entgegentrug, bd i^r ^urüdf.

@bit^ unb id) joüten ben §a|cf)irtg in 3Bien jubringen,

unb täglid) ma'^nte meine OJtutter: „®e^t, Äinber, ge^t.

@ure fleine Sore bleibt in guter ^ut. 3l)r i)abt (Sud)

etroag 3er[treuung mol)! oerbient, geniest [ie." 9]Raub

[timmte hd, (§.hii\) öer^ielt [ic^ pajfiö.

3c^ weil nun jd)on lange, meine 5Rutter moöte mid)

fortf)abcn, id) joHte nit^t Seuge jein i^reg legten 9Jiar=

t^riumö, bem fie )ic^ na^e füllte. Unb gerabe um hkU

Seit jd)ien [ie mir auffaflenb n)ot)Ier, unb meine 3u=

üerfic^t tt?urbe burd) bie beö Qlrjteg erl^ö^t.

2öir nahmen 9Ibjd)ieb — mir. ^d) ging nie mel)r

allein ju i§r hinüber, um nid)t mit ber §roge empfangen

3U werben: ,,2ßo ift @bit^?" @ie gab fic^ IRe^enjd^aft

öon ber @iferju(^t, tiz fie erregte, fo fe{)r (5bit^ aud)

beftrebt mar, fie öor if)r ju üerbergen. 5[Reine 5[Rutter

fal) 31(1 eg in ju jd)önem Si^t, unb wag fie in jc^önem

Sic^t burd)aug nic^t jefien fonnte, bafür fanb fie eine

(äntid)ulbigung ; aber — fie fa^.

(Sie ^atte 3^oiIette gemadjt ju biejem unüerge^lic^en

2lbj(^ieb. Wian ^ätte fie für gcfunb fialten !önnen an

bem 35ormittag; auf i^ren SBangen fd^immerte ein Slnflug

Don §arbe, i^re Slugen glänzten. 2ßie ein lichter ßngel
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ftanb 50Raub neben i^rem Otu^ebett. @ie ift gut öer=

forgt, backte x6), nn^ bennoc^ überfiel midi'ö : 2)u jollteft

m(|t fort üon t^r. *^Iber td) öerf(^eud)te bie weic^mütfjtgc

(5mpfinbung, jc^erjte über bie elegante ^aube meiner 9}?utter

unb über ha^ ©pi^enfleib, in H^ fie fi(^ geroorfen I)atte,

unb fie jc^erjte mit:

„3d^ ^be aud^ meine (gitcifcit, ic^ miß (äu(^ in

angenehmer (Erinnerung bleiben."

©ie !ü§tc @bit§ unb bann micf) auf bie @tirn, gar

gereti^t t^eilte ftc 'bk Seichen i^rcr 3ärtlidf)feit jmifd^en unö.

(5bit^ ttianbte fi^. Sd^ aber fc^Io§ meine geliebte

?!JJutter nod^ einmal an mein ^erj unb pre§te meine Sippen

auf i^ren öiel 3U frü§ inei^ geworbenen ©d^eitel unb füllte

ha^ 33cben i\)xtx armen, wunben 33ruft an ber meinen.

„3)u leibeft, 5[)iutter/' fagte it^. ©ie fc^üttelte ben ^opf,

fie Iäcf)elte.

„©ei ganj ru§ig, ic^ öerfpre(^e 2)ir, roenn eg gegen

ollen 5lnf(^ein @rnft werben foüte, rufe x6) 2)ic^."

9Bir ftür^ten un8 fopfüber in hk SSeltfreuben. (So

ging, wie'ö immer ge^t beim Sluftauc^en einer neuen, tk

^ufmerfjamfeit erregenben (Srfrf)einung. '3)ag (äliquen;

unroejen, bo8 |e^t in ber 3Biener (^jefeÜfd^aft ^errf(^t, bc*

gann fc^on bamalß fic^ ouSjubilben. 33iele flcine, ftreng

abgejdjloffene Greife in bem großen ^reig mit ben oer*
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jcJ^töimmenben (Konturen. @g gibt feine bcftimmbaren

©reuten 5wii'c^en ©enen, bie jur ©efeCljcfjaft gef)i3ren, unb

2)enen, bic ft(^ gu ii)x gä^Ien unb Don au§erf)alb ©te^enben

gu i^r ge^ä^lt werben. 9luö hm fleinen .^reifen gucfen

ftc hinüber, {)erüber, mißtrauen, läftern, 5ie{)en ftd} jurüdf

in t§ren 5Bau, aber mit einer 5Beute, irgenb einem Älatfd),

trgenb einer lächerlichen @rfinbung. ©ie rollt, »ergröfeert

l'id), wirb buvc^ bie Seici)tglänbigfeit erhärtet, eine [teinerne

Segenbe, an ber [td) fein Sota änbern lä§t.

3Son (Sbitl) Q)u§te man jdion nad) ben erften S;agen,

ha% [te eine ßreolin, bic einzige Soc^ter etneö unerme§lid^

reid)en ^flangerö auf ^arbabo§ mar. 3^v graufamer

33ater l)atte [ie ge^mungen, ^ujufeljen, wenn er unbot=

mäßige ©flaöen tobtpeitfd^en lie^. 3n tl)rer ^eimat^

nannte man [te hk ^zxk bcr SlntiKen.

©iefen Unftnn, ber mtcf) ärgerte, fanb @bit^ er=

gijl3lic^. „Se^t brauc^' ic^ mirf) ntc^t erft intereffant gu

machen, i6) bin'ö," meinte [ie. 2)ie jc^ar[en, einbringenben

^^feile i^re§ @potteg fdjmirrten, hk Sßi^worte, bic [tc

jagte, befamen %lixQd, hk (5anicaturen, bie [ie gei^nete,

I)atten einen ganj au§erorbentlic^en Erfolg. 9}tan buhlte

um bic @l)re, in ber Sammlung @bitt)'ö gu [iguriren. 5öa§

bie (Stellung einer jeben ^^(nbern untergraben §ättc, bc=

feftigte bie i^re. SDag alleö fd)mei(^elte mir unb üerbro§

mic^ ö^igleicf). „2)ir {[t nic^tg l)eilig," jprac^ ic^ einmal

5u i^r, unb [ie gucfte hk i)(d)jeln. „2Beil icb nichts

^eiliges finben fann au[ biejcr un^eiligen (5rbe." ©mpört

[u^r id} auf: „(JbitV ©a fd^miegte [ie [ic^ fd^on on
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mt(|, bemüt^tg unb flc^enb, bie 23ielgefeterte. „SSergei^

©einem armen^ albernen Äinbe, glouB' i^m niö)t. Unfre

Siebe ift mir ^eilig."

©te ©efellfd^aftgmenfc^en nannte [ie bumme 3(üaren,

bie fic^ hinter iljre Sf^ingmäUe oer!riecf)en unb oon bort

aug hk Sßelt beurt^eilen. Slber einen SflingmaU nac^ bem

anbern 3U erobern, im Sriump^ in jeben einzugießen, ta^

unternaljm [ie, unb ha§ gelang ißr. @g fonnte nid)t

anberg fein. 3flie ßat Semanb, ben gu gewinnen [ie [id^

bemüßte, ißr miberftanben. @ie begouberte bie 9)^änner

unb geroann hk ^^rauen. 3d) ])ahz hk Säßeften, bie lln=

übertüinbli(ß[teu, bie 23orurt§eiIgr)o(I[ten flein beigeben ge=

jeßen, menn [ie [i(^ ßerbeilie^ gum ^ampf mit ißnen.

3ßr 33er[tanb ht\a^ im f)öcß[ten ®rab, mag man beim

3tuge bag SlccommobationgDermößen nennt. @ie [teüte

jeben in hk red)te ©eßn^eite unb [icß neben ißn in feinen

@e[idjtßfre{g unb mar gefcßeit mit ben ÄIngen, ernft mit

ben (grn[ten, [liool mit ben Dber[[äcßlicßen.

i3alb gab eS fein ge[t oßne [ie, unb [ie gehörte gu

ben gefeiertften grauen in ber „großen SBelt". 2Benn

mir Dom Scßaupla^ eineg ißrer (Siege nacß ^anfe fuhren,

legte [ie bie Slrme um meinen J^alS unb ben Äopf ouf

meine @(^ulter unb [ragte: „.^a[t 2)u miä) mieber red)t

lieb, weil i^ ben 9lnbern fo gut gefalle?" Sebe ^ulbigung,

bie ißr bargebracßt würbe, ßeimfte [ie ein mit ©ntgücfen,

um [id) ißrer öor mir rüßmen gu fönnen.

2)en legten 33atl im ^^afdiing wollten wir nodß mit=

machen cor unfrer 9iücffeßr nad) 5fiiebernbad) , unb auf
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biejeg glän^enbe Slbjc^iebsfeft [)atte (Söit^ [ic^ bejonbcrö

gefreut unb geno§ eg mit DoOfommener Unbefangenheit.

2lm näd)[ten ÜKovgen, je^r fiül), luecfte fie nüd),

[tanb in O^eijefleibern an meinem 33ette. „2Str muffen

nad) ^'lieb ein b a c^ , Sieber, mit bem erften 3ug- @ö ift

ein Sielegramm öon DJioub gefommen, 2)eine ^Kutter ift

etujag meniger n)oI)I."

5d) jprang auf, »erlangte ta^ Seiegramm, (äö mar

oerlegt luorben; öieüeit^t mar eg in ben fleinen Koffer

gerat^en, ben @bit^ unb hk Kammerfrau in aller @ile

gepadt Ratten. 3Riemanb na^m fic^ Seit, eS gu fud^en,

nur rafc^ in hk Äleiber; ta^ grü^ftüd wartete, ber SBagen

mar befteüt. 50leine ^^rau {)atte fc^on für alleä geforgt.

@ine furchtbare S^ieife tro^ aller 5D]ü^e, bie (5bit§

fid) gab, mid^ 3U beruhigen, ©ine entfe|lid)e Slnfunft.

2Sor bem S^or trat 93laub ung entgegen. 2luf i§rem

©efic^t lag i6): 2)u fommft ju jpät.

läbitl) fprang aug bem SBagen auf i^re ©c^mefter

gu unb flüfterte iljr l^aftig etmag ing Dl)r. 5D]aub ^or(^te,

i^re Ölugen mürben ftarr, [ie mid^ öor @bitl) gurüd, un=

millfürlic^, mit Slbfc^eu. Sie fonnte nic^t lügen, fie

fonnte nic^t, bie i5äl)igfeit fehlte il)r. 3c^ erful)r Sllleg

ouf einmal. ?[Reine 5)^utter mar oor einer Stunbe ge*

ftorben, fie l)atte fiel) in t^ren legten 3lugcnbliden üer=

geblic^ nac^ mir gefeint. 3d) mar 3U fpät gefommen,

roeil (Sbit^, um ben ^all nicb,t ju üerfäumeu, bag

Sielegramm, bag mic^ nac^ ^aufe berief, unterfc^lagen ^atte.
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3ltt biefem SSerratt) [tarb meine 2^kht. 9lber — ein

©eftänbnt^, fc^mer abzulegen — hk Seibenjc^aft über-

lebte ben ^o§ unb bie ^kht. ©er §erbe 3ufa^, ben

meine ©elbftüortoürfe il)r ^ahtn, öertiefte [ie nur, fie

rourbe fo rec^t eine erniebrigenbe SBonne, eine jelige

25itterni§, um \o mächtiger, je elenber fie mad^t, benn

fie nä^rt fic§ öon unfrer bcften Äraft. <Sie tft ber aug

9^e!tar unb SBermutl) gemijci)te Sran!, na6) bem einig

led^jen wirb, ber i§n einmal gefoftet ^at. (gr allein

lö\d}t ben ©urft be§ ©rbgeborenen nac^ Suft unb Seib

äugleici^.

2Bag ^ei§e 9teue — tia§ ^ei§t, nein, biefeg 2Bort

mu§ ic^ ^urücfne^men, eigentlicher 9^eue mar (äbit^ un=

fäl)ig; fie rühmte jld^ beffen fogar — roa^ ^ei§e Siebe

tl)un fann, um einen greöel ju fü^nen, ha^ l)at (5bit^

bamal§ get^an. 3c^ ^ätte i^r ner^ei^en ober fie non mir

fto§en Jollen, fanb aber meber ju bem einen noc^ ju bem

anbern hu Äraft. (gg mar ein grä§licbeg SBirrjal in mir.

3n einem Slt^em oerurt^eilte unb entfc^ulbigte ic^ feine

Urheberin. 5cf) fprac^ m6)t tk 25erbammni§ über fie wie

ein &ii(^ter, id) flutete ii}t wie man einem (Spie^gefeÜien

fludit.

3ln ber Seid^e meiner ?[Rutter mar mein ©einiffen er-

mac^t. 3d) lernte alle feine Qualen fennen. 2)ie

ftummen Sippen ber Sobten l)atten gefprodjen: „<Bä\kd)tzx

©o^n!"

2öie aar'g möglid^ gemefen? 5d) begriff'^ nic^t

mel)r, ta^ irf) mic^ ^atte täufc^en laffen burc^ i^ren
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frommen 23etrug, irreführen bnrd) i^re gro^müt^ige 3Ser=

ftediing; ta^ id) nid)t errat^en I)atte, mag fie mir üer=

jc^mieg, ben unouftialtjamen i^ortjcfiritt ber Äranf^eit, bie

an il^r ge^rte, ha^ iä) nic^t gegeilt ^atte mit jeber DJRinute

{f)reg entjdjujinbenben ßeben§. Unb fie — tu legten Söorte,

ben legten SSsunjc^, ^Itleß, mag fie aufgespart für ben

Slugenblicf, in bem eö „Srnft werben jollte", l^attc fie

nic|t auöjprec^en, mic^ ni(^t met)r fegnen fönnen.

©ie mar jo fdiioer I)inü6er gegangen, l)ijrte i(^. 2)ie

(Se^nju(f)t nac^ mir in it)rem mütterlichen ^er^en öer=

lungerte ben Sobeefampf, lie^ fie nid)t frieblit^ hinüber

gc^cn.

3Son ber Seit an l^ahz id) eine reine ^reubc nic^t

me^r gefannt, ic^ mar unheilbar oerwunbet.

Db ber ©runb meinet öerönberten ©enel)men§ gegen

(äbit^ il)ren (altern ein ©e^eimni^ blieb, wei^ ic^ nic^t.

(Sie t)aben barüber nie 9f?e(^enjd)aft öon mir oerlangt,

mir nic^t hk geringfte Ungufrieben^eit gezeigt. 3m ®egen=

tt)etl, fie waren rüc!fi(^t§DolIer unb aufmerffamer benn je

für miä), fälter benn je gegen i{)re S:o(^ter. 31ud) an

tl)ren «Sdjmeftern fanb (äbitf) feine 6tü^e. SDRaub, jo

Dortrefflid), jo pflid)ttreu, jo liebeDod, wenn fie oerc^rte,

mar bod) nid)t o^ne bie gemiffe ^ärte, hk Don großer

grömmigfeit unjertrennlic^ jdbeint. 2)ieje ^ärle befam

(Sbitt) jet^t gu füllen. 2)ie fleine (?t^el, hk öor ber

unberechenbaren (Sdjmefter immer eine inftinctioe (Bdieu

getjabt ^atte, 30g fic^ gan5 unb gar öon i^r gurücf, na[)m

feine ßinlabung me!)r an. Umjonft forberte @bit§ fie
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auf, bat (unb rote inftänbtg!) umfonft: „^omm gu ung.

33Ieib hn mV
©at^egen empörte id) tntc^. 3ln mir ^atte @bit[) fid)

öerfünbigt, mir, nid^t ben 3(nbern fam'g ju, [ie gu [trafen,

(ginmal [tedf id) meine ©c^roägerin @t{)el gur JRebe:

„SBag Ijat @btt{) 5)ir getfjan?'' — ^un, t^r nic^tg, aber

wag mu§te [ic mir get^an fjaben, ta^ iä) fo bog mit

it)r fein fonnte?

©ie roar nur bag @d)o i\)xzo 3Soter{)aufeg, unb iä)

fanb tk Parteinahme, tk mir bort gu Sl^eil rourbe, fe^r

unberufen unb fe§r befdiämenb für midft.

S)ag abfolute ^Hfeinfte^en (gbit^'g ermerfte am (5nbe

bo(^ wieber mein 93^ttleib, unb roieber fc^Hc^en fid) in

mein ^erg nod) anbere ©mpftnbungen alg bie Ieiben=

fc^aftlid^er ^)3li§a(^tuni:5 ober Ieibenjc^aftlid)er ^ingeriffen=

^eit. 3c^ fonnte nic^t augrufen: „©u irift," roenn fie

jagte: „Ratten roir ©eine 3)^utter am Qzbzn gefunben,

mein Unrecht roäre bog felbe geblieben, aber roie anberg

roürbeft 2)u'g beurt^eilt ^ben!"

@g ergriff mic^, roenn iä) meine (Sd)roäd)e Der*

roünfc^te nad^ einer Mdffe^r gu i^r unb fie bann fprac^

:

„©ei ru^ig, ic§ fü^Ie ©eine Sieblofigfeit nie bemüt^igen=

ber alg fe^t in ©einen 9lrmen."

(5g rührte mid^, roenn fie meine rou^efte 2lbroeifung

mit ber 33itte beantroortete: „9}ci§^anble mic^, je ärger,

je beffer. Um fo frül)cr ttigft ©u meine ©c^ulb gegen

^iä^ unb roirft enblidb in ber meinen fte^en. ©ann

fodft ©u erfahren, roie bie ^iehe unb roag fie oerjeibt.
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3UIeg, aC(e§! @§ gibt nic^tg im ©ereic^ beg ©enfbaren,

bog id^ 2)ir nic^t oer3et^en raürbe."

@o bra(^te [ie mic^ langfam luicber in tt)ren 5Bann,

aber wo blieb ha^j ®lürf? 3ln eine [tiÜe, gleic^mä§ige

Sfiftenj in n)ot)Igeorbneter ^äu6lid)!eit war an ber ©eite

@bitl)'S nic^t ju benfen: ein ^auS führen i[t eine 9)tü§e=

Wallung, unb baoor graute it)r. 3^v graute auc^ cor

bcm Sejen eineg ernfteu Sucres, unb unrettbar Iäd)erlic^

machte fid) in i^ren Singen, wer mit i^r ein ©ejpräc^

führen wollte, ba§ nid)t au§fd}lie^enb oom 9läd)ften, feinen

(Sd^wäd)en unb gef)lern ^anbelte. 3öenn eS etwa§ gab,

bog i^r 3ntere[]e unb fogar i^re 23ewunberung erregte,

)o war'g ein jc^öneg 33ilb, unb wenn eg 93lenfc^en gab,

bie wenigfteng eine 3eitlang öon tl)ven (Spöttereien unb

Säftcrungen üerjd)ont würben, fo waren eg ^ünftler.

3(ber 'i^ietät flößte i^r felbft ber grölte ni^t ein. 2)iefe

(^'mpfinbung ift il}r fremb geblieben big ing ®rab. (Sic

l)atte gu jdjarfc Singen für alle menjd)lid^en 5^^^?^, i^re

eigenen nic^t auggenommen. Sd^ mu§ i^r hk ©eredjtigfeit

wiberfal)ren laffen, ha^ fie iroti gro^e SSorgüge ht\a^;

fie war nic^t eitel, unb [ie !annte [i^ felbft. ©ic

(Stunben ber ©infe^r famen feiten unb hinterließen

feinen bleibenben (Sinbrucf; famen fie aber, bann waren

fie fnrdjtbar.

(Später noc^, in Sagen, in benen i6) il)r nod^ üiel

fc^werere ©c^ulb gu oergeiljen ^atte, meinf ic^, fie muffe

@rlöfung finben fönnen in ber ^unft unb in ber O^eligion.

©ie wollte baoon nic^tg wiffen. „2)ag lebenbigc Seben
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tntereji'irt mic^, nic^t bog gemalte," jagte [ie; „unb beten?

2ieber nid^t. Wltin ©ebet mirb immer ^ur Slnflage.

SBarum ^at ber (Sm%z ein öerpfufd^teg SBerf, roie ic^

bin, nirf)t juiücfgejc^leubevt in bog 9fiirf)tg, ha er eS ge^

jc^affen I)atte unb ja^, ba§ eö nid)t gut war."

9)^it ber fleinen Sore, tk leibenfc^aftlid) an i^r

I)ing, bej^äftigte [ie fid^ ttenig. @ie ^atte fein red)teg

^erg t«^' ^0^ -^itti»- ,3cil cö 5)ir nic^t ä^nlid^ fie^t,"

jagte fie ^u i^rer (5ntjd)ulbigung, „jonbern mein @ben=

bilb tft. Sic^ nur, ßieber, bie ©eftalt, bic Kopfform,

bie Stugen: bie meinen! 3t)r @pred)en, i()r Sadjen: ta^

meine! (5g i[t fc^recflic^. 3d) bin ^ineingefc^neit ge=

fommen in t)k gamilie, wer U)ei§ wie? SiJi fe^e feinem

ber Unfern gleirf), erinnere an feinen, ©iejeg Äinb i[t

^leifd) üon meinem %Ui\ö) unb ®ei[t öon meinem ®eift.

@g i[t noc^ einmal id), boppelt ic^ unb wirb boppelt

unjelig "fein."

(Sie öerfiel in wa^nfinnigeg S(^Iud)sen. 3(^ ging

au8 bem Sinmier, ic^ woQte nic^t md^ werben.

@ine SSiertelftunbe fpäter fa§ 6bit^ am ^laoier,

jpielte einen Salier unb lachte, loi^te fc^atlenb über iik

kleine, tk ^u tanjen üerjud^te unb alle 3lugenblide über

it)re eigenen, ungelenfen j$üJ3C^en ftolperte unb Einfiel,

©nblid) l)atte [ie genug unb blieb auf bem ©oben [i^en,

gan^ artig unb erjd)öp[t. (5bit^ liefe [ie l)art an. (So-

gleich brad) bag Äinb in ©c^reien aug, [trampelte unb

plärrte unb entwicfelte jo üiel 3orn unb ®oet)eit, alg einem

breijäl)rigen 2)ing nur irgenb mijglid) i[t. ©eine 50Rutter
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Betrad^tete e§ eine 2Bei'Ic |öd)It(^ evgö^t,
f
prang plö^Iid)

auf, ^ob'g in i^re 5(rme, überflut^cte e§ mtt Sövtlic^-

feiten unb brel^te fic^ mit i^m unb tan3te unb fang babei

itjrem rauben, fd^önen Äinb ein milbeS, jc^önc§ 3igeuner=

lieb üor. Sebe if)rer ^Bewegungen
,

jebe i^rer ©ebärben

polte 3u ber 9)^u[if, mar — wenn man fo fagen barf

— [tumme ^ufif. (Sie fa^ wo^I, ta^ iä) baftanb unb

[ie beobad)tete, t^at aber ni6)t bergleic^en. Unb ha^ Äinb,

belohnt für \dm Unart, war ent^ücft unb jauc^^tc laut.

<Bo ergog [ie'g.

93icin ^au§ l)atte feine ^errin, mein ^inb ^atte

feine 9}?utter, x6) ^otte feine ßebenSgefä^rtin, ic^ §atte —
eine |d)öne ©eliebte.

?(Jieine (anbttirt^fd^aftlid&e S^^ätigfeit erweiterte fid^

öon ?al)r 5U Sa^r. (Sin gemeinnü^ii^eg Unternef)men,

tiaä \6) inö Seben gerufen ^attc, gebiet) oiel jc^nefier unb

nal^m größeren Umfang an, alö ic^ im 33eginn mir I)ätte

träumen laffen. S)ie leibige ^^Solitif er^ob and) Slnjprucf)

auf einen 2^eil meiner 3fit; fo §atf ic^ 33e]d)äftigung

in ^üfle unb güOe. Sie 50g mid^ ab öon meiner un=^

fruchtbaren jReue, oon ber ^ein meineö inneren Swiefpaltö.

@bit^ war nun oft allein. (2ie flagte barüber; id)

gab it)r jur 9lnttoort: „®u l)aft 2)etn ^auö, 5)ein ^inb,

I)eine [träflic^ üernat^Iäjfigte Äunft, ©u I)aft bie 5Rad^barr

fd^aft ©einer Altern, nü^' ad ben 3Reid)t[}um aug."

(Sbner.(S?*cnlmd), C'^efanimelte Sdiriften. VII. jß
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5Bieber mu§ id^ i^r ©erec^tigfeit wiberfa^veu laffeii:

fie ^at [ic^ bemüt)t, meine ^at^fc^läge ju befolgen.

Ueber meinem (Sd^reibtijc^ ^öngt zin Silb — t^

^ob'g oon ha nie oerbannen njoUcn — , ^a^ [tammt auö

bieder 3eit unb bittet für tk arme 6bit^. @§ i[t ein

Stquarell, mit au§erorbentIid)er Äraft unb £eid)tigfeit ^in*

geiüorfen, ni^t auggefü^rt. öinjam [te^t ein jungcä

iS^zib am D^anbe einer i^Iippenmanb. Sliefer ©djatten

um i'ie ^er, bie 9f?aii)t brid)t an. 3Iug bem ®un!el

leud)tet, üon burc^fic^tigen ©(^leiern ummaKt, ber blü|enbc

Seib. ^oc^ am ^immel [inb bie llmriffe einer bem 2SoIfen=

bunft entrücEten Sic^tgeftalt angebeutet. 3u ber ^ebt i>a§

'^db ben Äopt empor, ber ftrecft fie ^ülferufenb bie

Vlrme entgegen. SSer^meiflungSöone ©e()njud)t glü^t unb

ji^ma^tet in i^ren 2Iugen, fpannt jebe giber i^reg Äörperg.

@r ringt üergeblid^. ©elfter ber Siefe l)abcn i^n in

Letten gejc^Iagen. ©eftalten, j(i)ön unb unge^eueiiidj, au8

einer felbftquälerijd^en, einer erftnbung§reid)en ^^antafie

geboren, !ried)en, ftürgen ^erbei. Sie jerren an ben

i^effeln unb raerben ibr Dpfer in ben 3lbgrnnb reiBcn.

^ülfe! möd)te man mit ber Unglüdfeligen rufen.

Slber bie 2i(^tgeftalt bleibt abgemenbet.

@in 3a^r nac^ bem 3:obe meiner '»Diutter luurbe bie

SSerlobung ber fleinen @t()el gefeiert. @in, roic'g in

l'Jtomanen unb ^loüeüen l)ci§t, „jd}mud*er JHeiterofftjier''

()atte iijr ^er3 unb, luaS oiel entjc^eibenber mar, bie
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@qmpatl)ie i{)ier Glteru gewonnen. 2){e @§rli(^feit, mit

ber er if)nen eingeftanb, ha^ ev [tc^ um bte Meine nic^t

beiüorben ^ätte, ttjenn [te arm märe, jo fel)r [te eg i^m

auc^ angetfjan, gefiel i^nen. @r trug einen großen Flamen

unb I)attc oon einem für^lid^ üerftorbenen SSermaubten bie

jd)tt)er belüfteten gamiliengüter geerbt. 9iun ^ie§ eg (immer

bie alte @ej(^i(^te!) entroeber t)eirat{)en unb ben 2)tenft

öeilaffen ober lebig bleiben unb weiter bienen. 3u bcm

le^teren erflärte er fic^ entjc^Ioffen , wenn er hk fleine

(ätl)el nic^t 5ur grau befäme.

5IJieine «Sdjiuiegereltern legten bie 2(ngelegen!)eit in

meine ^anb, unb iö) brachte fie ju gutem @nbe. @g

war ebenjo Ieid)t, über tk SScr^ältniffe meine§ guÜinftigen

iSd)tt)agerS inS Dieine ju fommen, wie über i^n felbft.

93^an brauchte feinen befonberen (Sc^arfblicf, um 3U er=

fennen, ha^ in bem gutmüt^igen Sebemann, ber ]zin

@elb l)inaugwarf, folange er wenig ^tte, ein foliber

J^auööater unb ©parmeifter fdjiummerte.

5)ie (altern gaben benn if)ren, im 6inne beg 2öorteg,

reichen 6egen, unb (5tl)el, hk S^ag unb 9ia(^t geweint

l)atte wie ein gontänd)en, wä^renb bie Unterl)anblungen

mit i^rem Äarl ober r)ielmel)r mit jeinen ©laubigem

no^ in ber Schwebe waren, glänzte je^t öor ®Iücf an

feiner ©eite vok eine fleine ©onne.

5)a§ Otegiment ^arl'ö ftationirtc in ber ^^ä^e; er

führte feine itameiaben, oon benen er balb 3tbfc^ieb

nel)men foHte, wa§ il)m unb i^nen f(^wer würbe, im

|)aufc ©. ein. 33ig^er ^atte eö bort Don 5!Kalcrn gewimmelt,

13*
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je^t wimmelte e8 oon 5!3]alern unb üon Offizieren. (Sie

öertrugen fic^ üortrefflid^ mit einanber. ©c^öne ^ferbe

mürben öorgeritten unb in aUen ©angarten jügsirt, ge^

geid^net unb gemalt. (Sine ^älfte beS 2;age§ gehörte ber

ÄunftBegeifternng unb ber ,,3(rbeit" (fie nannten ta^ jo),

bie anbre ber (Sr^olung hzi %i\ä), im ^ar! ober im San^^

jaal. @ä ging Reiter ^er, unb ber ^eiterfte ber (S5efeU=

fc^aft mar mein (gc^miegerüater.

@ine§ feiner Silber, ein fpannlanger ^anbg!ned)t,

^tte ouf irgenb einer Slusfteflung irgenb einen 'sjSreiä

befommen. 210 fein (Sl^e* unb übrigeö ©Incf in @^ren,

aber ber Slugenblicf, ber bie 5Rac^ric^t ber Erfüllung eineö

Sa^re lang [tili geljegten SBunfc^eS brad^te, mar bod) ber

fdjönfte feineg gebeng. (5r fam SSielen gu gute, ©a^

i^m ha^ ^erg mand)mal fc^mer mar, bafür forgte @btt{),

bcmu§t unb unbewußt, ©ann t)ie§ eg bei iijm: SBenn

tc^ feine greube \)ahz, foKen boä) hit 3lnbern greube

l^oben, unb er gab unb ^alf, mo er !onnte. — 2Bar

it)m aber eine i^reube gu Slljeil geworben, bann füllten bie

Slnbern boppelt greube Ijaben, unb feine ©ro^mut^ über=

ftieg hk fü^nften Sumut^ungen, bie an fie gefteOt mürben.

2)ie 5!)leiftgefeierte bei ben Unterhaltungen unb §eft=

li(i)!eiten im (glternf)aufe blieb immer (SbitI). @g mar

einmal fo. Db fie'g barauf abgefeben f)atte ober nid^t,

fie ^errf(i)te, mo fie erfc()ien, unb oerbre^te ben Seuten bie

^öpfe, 2)te leichten (Siege über junge ^ünfller» unb

©olbaten^ergcn fc^meitf)elten it)r nic^t. (Sie ^otte etmaä

gang 2lnbereg im Sinn alg fptelenbe Eroberungen, wenn
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[ie fic^ ^erfieUie^, Ite6cn§niürbig 3U fein mit biejen (i^r

iHuebnicf) armen Scufeln. ©le woHtc mt(^ eifcrjüd)ttg

mad)en. ^d} merfte bte 3l6fic^t unb rourbe n{d)t oerftimmt.

Safe [ie jelbft öon @iferjud)t gepeinifit nmtbe, juckte

[ie ju üevbergen, aber ä^erfteflung roax i^ve @ad)e nic^t.

Einmal einge[tanben, loudjg bie flägHc^[te oOer Setbcn=

jd^aften bt§ an bie ©renje be§ 2Ba'^n[tnng. „2)u I{eb[t

mid) nid)t mel)r, roen Iieb[t 2)u?" mit ber §rage peinigte

[ie mi(^. (Sie war ei[erjüd)tig au[ ein 33u(^, baö id) Ia§,

auf jebeö fleine 9(nben!en an meine 5Rutter, auf eine un=

[ic^tbare ©eliebte, bte ic^, [ie ß)u§te nur nic^t, mo? nor

i^r üerbarg. ©ie mar eiferjüi^tig auf OKaub, hk iä) nur

ju oft bitten mu^te, [i(^ beö öernac§läj[igten .^inbeö an=

^une^men, baö ber SBitüür ber 2)ieneric^a[t überant=

mortet blieb.

@ine8 JHbenbö trat (5bit^ plö^lid) hzi mir ein unb

fanb mid) fc^reibenb. ©ie war wie im lieber, burd)=

[töberte meine 9J?appe, ri§ bie [d^on geic^Io[[enen 33riefe

au§ ben ©ouöertg: „3ln wen abreffirft 2)u 'ÜÖeine 2iebeö=

epifteln, wer öermtttelt fie? 3c^ wiü'S wiffen — ic^ i^ab'

ha^ medjt."

S^re Slufregung erfd^recfte mic^, unb id) jagte: „Sieä

nur, lieg 3lQeg, eg wirb ©ir aU ©c^Iafmittel btenen."

„2)u fängft eS eben [e^r gcfd)icft an. (Sin 3ctcf)en

mel^r, wie burc^trieben . .
."

„@bit^!" fc^ric ic^ auf — unb [ie lag an meiner

^ru[t, fc^miegte fid^ an mid^, ang[tDo[I unb bebenb an

aikn ©liebern.
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„Zi)ü' i^ !Dtr unrcd^t? Stebft 2)u feine 9lnbre?

2)ann öer^eil^, unb um bc8 @uten, um ®ottc8 müen
liebe mid^! Siebe mirf) mieber wie einft, au§ gan=

gern ^eqen, aug ganzer Seele. 3Senn ®u mic^ nid)t

mel^r jo lieben fannft, bin ic^ oerloren. 5d) ^ab' 3U

wenig ©eele, mie ic^ glaube, unb ju menit] ^er^, wie id)

n)ei§. 3c^ ^abe feinS, au§er für ©ic^. ®ib mir 2)eiue

Seele, ©ein ^erg, bamit ic^ lieber lebe. SBitlft 2)u —
lüinft ®u?" fragte [ie ^eftig, faft bro^enb, unb idi

fämpfte ^mifc^en 3orn unb (äibarmen. SBag forberte

bieje grau? SJJeine Seele, bie [ie belaftet ^aik mit

einem Sonuurf, ber nid)t ru^te, mein ^er^, ba§ [ie in

[einer ^eiligften @mp[inbung öennunbet ^atte.

„Söinft ©u?" wieber^olte [ie.

„SBoffen ift nic^t ÄiJnnen/' antwortete 16). Sie

[prang auf. Sie \a\) mxä) an, mit einem 35Iicf, ftn[ter

ttie hk ^öde, fren^te bie Sfrme über ber 23ru[t unb [prad):

„2lu(^ gut.''

©ie gmei ©orte [ollte id) nod) einmal ^ören.

Sie ^atte ge[agt: „3(^ bin oerloren," unb [ie war'g,

unb \<i) mar blinb. 3<^ lie§ mic^ in Sic^er^cit wiegen

burc^ hk Ueberjeugung, ta^ \äj oon @bit^ geliebt würbe

über 3ineg. (Sine %xaü, i)k liebt, wirb nid)t treulos,

bilbete id) mir ein. 2)ie ^flic^t i[t nur ein [c^wad^er

^alt im 5Bcrglei(^ gu bcm, ben tk 2kht bietet, tk all;

gewaltige.
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%a\\6)\ — faljd), nm i)a^ ©cneraltfiren immer ift,

biefer trübe 5Bovn, aug bem ©ummföpfe t§re SBei'g^eit

fd^öpfcn.

3(lö id) bie Q-kwi^^eit erlangte, ta^ (äbiti) i^re un=

[inntfje 9ta^e an mir genommen" I)atte, na^m id) tk

meine, ^k grau oerftanb eg, mid) öerrücft ju madicn,

unb noc^ me'^r i^n, ben „armen Seufel". ©in lieber,

braöer 9}ienjd), um ben einem leib fein fonnte. ©raujam

l^atte fie i^n hk längfte Seit 3um ^'^arren gehalten unb,

aU iä) \k beg^alb ^ur &?ebe [teilte, Iad)enb gefagt:

„Smperator, bulbc, ia]^ ©eine ©flaöin üor 3)ir fämpft

unb liegt."

(5'r mar fein unerfahrener Süngling, er war ein

3[Rann. S5or wenigen 3at)ren ^atte ein Sufall mid) in

bie i^agc gebrad)t, i{)m einen midjtigen 2)ienft ertüeifen

3U fönnen. -}{\§ id) eg erfuhr . . . 9Run, mir waren

Don Sinnen, er unb id), unb fürdjteten bcibe, 3U frül)

mieber ju 3Serftanb ju fommen.

^eine Saugen, d\K ^iftole gclabcn, bie anbre nid)t.

UeberS 5:afd)entuc^ wirb gefd)offen, 3ugleidi. 5)aö machten

wir aue. Gr gitterte, er war vok hk 2Öanb, inbe§ id)

glaubte, mir muffe taä 33Iut hei ben 3Iugen I)eraug^

fprt^en. — (äinö, ^wei, brci — ic^ brücfte log. @in

fur^er, ^rter ^nafl, iia§ 3ünbl)ütc^en war abgebrannt.

(Sx f)atte bie gelabene ^^iftole. 3a, wag ift bag? @r

Iä§t ben 3(rm finfen. „(Schieß!'' ruf 16) i^m 3U, r,]d)ii^

®u .
.

." unb geb' it)m einen Schimpfnamen, ber mi(^

^eute noc^ reut.
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„^Jlcnn' miö), mit ®u rolQft," fagt er, „tc^ fann

auf ©ic^ nic^t jd^ieBen, aber — " unb ^cbt bte ^tftole

unb rid^tet [ie gegen [t(^. 3c^ fc^Iug [ie t^m aug

ber ^anb; unfer Sene§men !am mir olBern unb

fmbtjc^ öor.

3(^ forberte öon t^m: „(Ertrag' 3)etn ©ajein, er»

trag'ö, fePg, mie'S jet." (Sr öerfprac^'ö, öerjprac^ aud§,

@btt§ nie luieber^uje^en, unb ^at Söort gegolten.

3Kaub, 3u ber @bitl^ nac^ ber @ntbecfung ratI)lo§

unb öer^weifelt geflogen mar, machte [ic^ ju i^rer gür=

jprec^erin. (Sie erlangte öon mir, mag 9fJiemanb au§er

i^r erlangt l^ätte. ^ä) öer^ielj.

©otl id^ mic^ beg§oIb üerad)ten? SSerac^tet mic^,

njcr biefe in £}ual, (gc^am unb Born t)ingen)orfenen 23e=

fenntniffe falten .^er^enö ©eite für @eite burc^blättert?

3c^ bin euc^ ja nur ein Suci^menfd^, für ben i^r eine

anbere, üiel feinere 5!)toraI in 33ereitfc^aft §abt, al§ für

zn6) felbft unb eure greunbe. ©e^t mä) nur um. 3Bic

mele öon euc^ unb üon t^nen, mit benen i^r in einem

S^tegiment bient, im Sanbtag [t^t, im S^leic^grat^, im 6Iub

unb jo weiter, l}ahm öer^ie^en. Unb i§r brücft i^nen

bte ^anb unb nennt [ie S^renmänner.

Sflun, iä) bin mie [ie unb fein Suc^menjc^, icf) Un

ein lebenbiger SJlenjd^ unb fc^reibe meine Icbenbige ®e=

jci^id^te.

3c^ oerjie^ alfo. (äinmal — mehrmals. 5)ag crfte
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^al, mü eä t^rem SCnmalt, biefer cblen 51}?aub, gelong,

@ntjd)ulbigungen für fie 5U finben. Später, alö cö für

[ie feine (Sntjc^ulbigung met)r gab — aug 3Serac^tung.

2öir lebten in SBien unb auf bem Sanbe unter einem

2)ac^e, mix ']al}m unö öor gremben unb maren bonn

§öflid) gegeneinanber. ©ariu beftanb unfer SSerfef^r. 2)a8

Äinb ^atte eine öerlö^Iic^e SSärterin; feine 5Jiutter, bie

in SBeltfreuben unterging, befd)äftigte fid^ faft nie mit

i^m, unb taQ war mir red^t.

Um ber fleinen Sore toitlen ^ätte ic^ einen ©fanbal

gern oermieben. (äbit^ proüocirte i§n. (5S raar hk le^te

^^robe, auf meiere fie meine feige Sangmutl) fteQte.

''}ln6) bie oerfagte enblic^, unb wir trennten un». Sie

bra(^te if)r Seben fortan t^eilg auf S^ieifen (an aufmerf=

jamer 33egleitung fehlte eö i^r nid)t), t^eilg in '^arig ju.

5(^ löfte mein ^an§ in ber Stabt auf unb 50g mic^

Dom politifc^en Scben ^urücE. 2)cr (äigennu^ in ber

5ÖJag!e ber i^öi^forge für ha§ allgemeine Sßo^l, ber mir

bort auf allen ©ebieten begegnete, efelte mit^ ^u feljr an.

33efc^äftigung ^atte iä) genug. 53^ein Sdjiüiegeröater

übertrug mir t)it Seitung feineö @uteS, unb in 5Jiiebern=

bac^ gab'» oollauf gu tf)un. 2)ie 2öirt^)(|aft mar ^urüdP^

gegangen, feitbem mein alter ^Bermalter unter ber (ärbe

jc^lief, bie er geliebt unb gepflegt, unb feitbem id) meinen

fleinen Sl^irfungäfreig üernadjläffigt ^atte, um in einem

großen — nid)t§ ^u leiften.

2Son SSereinfamtjeitt luar feine JRebe. 5!Jiein Sc^mager

unb @tt)cl bejudjten mid) oft unb brad)ten i^re lieben,
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jc^önen Ätnber mit. SJiaub, bte entjd^loffen luar, unDer=

^cirat^et 3u bleiben, unb t>a^ Seben einer ö)eltlid)en

Älofterfrau fül^rte, 30g mit @rlaubni§ t^rer ©Itern na(^

5Jliebernba(^ , na|m \iä) ber (Srjiel^ung Sore'g an unb

brachte ben au§er JKanb unb 33anb gerat^enen ^au§{)alt

wieber ing ©eleije.

5!Keine ©c^tüiegereltern — feien [ie noc^ im ©rabe

gefegnet, bie 3?oitreffIi(^en, fie waren für mid) wie 3Sater

unb 5)cutter — fagten: „S^^t finb mir luieber allein,

"

fügten fid^ aber in bieje 3:^atfa(^e mit fe^r freubigcr

(Srgebung.

3ln jebcm (Srften be§ 5!)lonatg f^idfte DJlaub einen

23er{(^t über Sore an (äbit^ ab. (?8 fam mand)mal eine

I)ij^nifd)e unb get)öffige, ein anbreö 3J?al eine im ©türm

beg ©djmcr^eu unb ber (Se^nfuc^t gefc^riebene Slntirort.

@8 famen au(^ 3?riefe an mid^. Sc^ antnjortete nie, laß

überhaupt nur bie erften; i^ litt gu öiel tabn.

3i^ \)aht einen guten Gelaunten gct)abt, ber mat

ein Äinberfeinb: „Äinber! Spiere mit menfc^Iidien 5?(n=

gefic^tern, egoiftiji^, gefräßig, graufom! ^fui!" (5r

ging i^nen aug bem 5Beg. ^anb er bei feinen liebften

^^reunben hk .^inber im ©alon, an ber 2:^ür fel)rte er

um. (h ^ätte gern ge^eirat^et, auö Slngft öor ben mög=

Heiden folgen blieb er lebig. @rft alg alter Sunggcfelte

üerliebtc er fid) fo ernftlicf) unb flößte fo ernftlid^e ©egeu;

liebe ein, ha'^ er fic^ enblidf) boc^ an "öen S^raualtar iragtc.

<Bid) unb feiner nid^t me^r jungen, aber fel)r lieben §rau

^atte er eingerebet: „5öir Wegen feine Äinber me^r."
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(Statt be[fen war jc()on nac^ fur^er (S^e 5lu§f{c^t auf

üiad^fommenfcfiaft öorljanbcii, lutb ber ^tnbevfetnb geriet^

aufeer ft(^ utib quälte feiue ©attin aufg ^lut mit ben

®rof)uugcn, bie er gecjcu ha§ Ungeborene augftte^. (5ö

erjcl){en, unb im 53comeute ern)acf)te in bem bärbei§igeu

Planne ber gärtlidie SSater. @r lüar uid)t juegjubringeu

üon ber SSicge, oerftanb jeben S^uietfc^, ben iia^ 2Bürni»

d)cn tf)at, beffer al8 .^ebamme unb SBärtertn. 2öenn er

feinen ©prö§Iing für einige 6tunben nerloffen mu^te,

fprad^ er roenigftenS öon t^m, langweilte bamit alle SSelt

unb brad)te feine i^vau in tk grö§tc 5ßerlegen{)eit.

@in 3U)cite§ ^näblein fam, nn britteö, hk Seutd)en

brachten eg auf öier, unb jeber neue 5lnfömmling raar

in ben Stugen be§ begeifterten SSaterg immer ber fc^önfte,

ber meiftüerfprec^enbe. 33ei jebem aüandrte ber ^apa

»on ber SBärterin gur Äinbevgärtnerin , üon biefer jum

£el)rer unb jum Korrepetitor. „2ßo ift je^t ©ein ^inber=

!^a§?" fragte ic^ t§n einmal. „2Bo foÜ er fein? ha ift

er, immer berfelbe," gab er mir gur ^Intmort. „.^inber,

grä§Ii(^; pfui!" „2lber hie ©einen?" @r ri§ hk ^ugen

weit auf unb lüar gren^enlog üerrounbert. „2)ie meinen?

©u wirft bod^ meine .^inber nic^t mit anbern Dergleichen

ttjoüen!"

5)a§ SBeifpiel biefeg übrigeng gan^ tüchtigen unb ge=

fd)eibten 93cenfd)en warnte mi(^. 3^ war nur 3U fet)r

geneigt, in feinen get)Ier 3U ocrfaHen. ^k fd)ien ßorc

au(^ etwag gan5 lluöergleic^lidjeg. 3c^ fe^te micft nur

5ur 3Be^re gegen mic^ felbft, wenn ic^ fpöttelte über bag
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©nt^üden, ha§ fte allent^Qlben ^eröornef. 3m ©tiöen %ah

id) i^i iü§ere 3fiamen, al§ trc^enb Semanb erftnnen fonnte.

€>{c mar bag Sic^t meine§ Scbcng, Jpofnung unb ©rfütlung.

3^v ©pielpla^ lag ttn genftern meineS 3lrbe{t§=

^intmerS gegenüber. 5)ag fogenannte .^apugtnergärtc^en

[tieg ba terraffenförmtg empor, faft bt8 gur ^ö^e bc§

erften (Stodeo, unb gerabe öor mir, auf ber SBieje, Rupfte

bte kleine ^erum, fc^Iug ben dicif , ben 33an ober be=

pflanzte ein 23eet mit ben njtngigften ^Blumen, tiz [ie

auftreiben fonnte: S(ugentroft, §loj:, 3tt)erg!)afte ^auömurj.

SSon 'tm großen Slumen fagte [ie: „©ie finb alt, bie

mag ic^ nic^t." Stüeg SOte flößte i^r ©d^eu ein, fie

für(^tete fic^ öor alten ^Olenjc^en, öor alten S.t)ieren. Sd^

freute midj immer über itaä gute, frijd^e SluSfe^en meiner

(St^miegereltern; eS täufcf)te ta^ ^irib, unb fie be!amen

nie Don i[\m ben graujamen 3luSjpru(^ ju ^ören: „5c^

mag @u(^ nic^t, 3l)i' jeib alt."

S^retroegen l^ätte Sore i^n freiließ o^ne 2Beitere§

tt)un bürfen unb — xoa§ nic^t? 3()re ®ro§eItern mürben

eö oÜerliebft gefunben ^aben. Ueber @bit^ urt^eilten

@,'S flar unb unbefangen, über hk (Snfelin maren fie

oerblenbet unb blieben'^, ®ott fei 2)anf, big anS (Snbe.

@inen entf(^ulbbareren Srrt^um raupte i^ nic^t gu finben.

2)a§ Äittb mar mirflic^ ein f)olbe§, be^aubernbeö @e]d)üpf.

3c^ ftanb oft ftunbenlang am yenfter, I)inter bem 23Dr=

i)ang öerftecft, unb fat) i§r gu. StQeö gelang i^r, 3I0[eS

gebiet) unter i^ren gejd)icften .^änbd^en. 3^r ©ärtlein

mürbe ein ©c^mucf ber Söiejc. 3n i§re 3lrbeit fonnte
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[ie \iä) oerfenfen big jur 3SeItöerge[fen^e{t. 2)a |a§ [ic

auf einem ^uppenjeffel unterm Tannenbaum unb [tiefte

zin felbfterfunbeneg 5}turter auf burc^löc^erteS Rapier ober

auf irgenb einen ©toff, ein ÄIeibunc;§[tücf. @ine ?0^an=

tiüe 3;ante OJRaub'S fanb man einmal jo öerjiert. „3c^

mad^c fleine, junge ©tic^e, bamit ic^ nirf)t jo oft

einfäbeln laffen mu§, mei§t 2)n, 3of)anna," jagte

fie 3U if)rer Jffinbevfrau unb ftodierte unb [todjerte.

5}iand)mal ^ielt hk eifrige 3Irbeiterin i^r 2öer! lüeit

öon \iä), um gu jel^en, wie [ic()'g auö ber Entfernung

mod^te, unb fu{)r bann fort mit einem ^Iei§, einer

2lu8bauer . . .

„^nn," jubelte ic^, „fie n.nrb nid)t werben loie i^re

?!JJutter, hiz 5lel)nlidi!eit ift nur eine äu§ere. Slet§, 9lug=

bauet waren @bit^ fremb."

Söenn Sore enblirf) boc^ arbeitSmübe rourbe, jprang

fie auf unb rief it)rer 3ol)onna ju: „Sc^t jc^au, je^t

merb' ic^ fliegen wie eine ©d)walbe." «Sie breitete bie

3lrme aug unb ftob über ben Sftajen I)in, leidjtfü^ig, an=

mut^tg, in großen Greifen, in fleinen greifen, gerabeang.

3e^t rajd) ein paar '^lögeljc^läge mit ben Firmen an=

gebeutet, ein ©e^witjdjer, bem 3Sogel, ben [ie nadjaljmte,

abgelernt, eine rajdie SBenbung unb wiebcr ein janfteg

hingleiten, ha§ wat)rl{d) einem ginge glic^. 3I)re bunflen,

jeibenweidjen ^aare, bie fie l)alblang unb offen trug,

flatterten, [ie [trecfte ben Äopf üor, richtete i^re Slugen

aufmerfjam unb regungglog in hiz gerne, brürfte ben

5]Runb feft ju unb l)ielt in il)rem ging nur inne, um
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t()rc So^anna anzurufen: „6d)aii nur, fc^au, marf)' id)

ein rec^teö (Sc^walbengefic^t?''

3(^ ^ätte auflachen unb ju i^r [türmen, fic in meine 2(rme

netjmen, i[)v ©pielgefälirte fein mögen, if)r 3Reger, i^r ^unb.

5(^ rang mit ben jerjrfimelsenben ©efü^Ien, hk mi6)

beim Slnblirf biejer kleinen, meineS ()ö(^[ten, be§ einzigen

mir gang guge^örenben ©uteg, überfielen. 3(^ bel)errfd)te

midj immer. 3(^ f^ahz tia^ Äinb nic^t öerjnö^nt, nic^t

oergogen, ic^ bin mir feiner (?cf)nlb gegen meine 2;od)ter

bewußt, id) mar im Slnfang nic^t gu milb, in ber golge

nic^t 3U ftreng.

Sore ftanb im oierten Sa^re, alg if)re OJ^utter ung

oerIie§. (Sie ^atte einen [tnmmen, t^ränenlofen Slbfc^ieb

öon ber kleinen genommen, unb tk\^ fud)te fie am 3tbenb

im gangen ^auje, fragte Seben nad) i\)x, unb alö eß t)ie§,

fie fei fortgefahren, lief bog ^inb gum 2;^or be§ ^ofeö

unb moQte bort auf hu Warna warten. 3Dlan mu§te fie

enblid^ mit ©emalt in i§r 33ett(^en bringen. 2lm jioeiten

Sage mar fie Ijalb, am britten gang getröftet. SSergeffen

I)ntte fie il)re 9)iutter nidjt, id} merfte eg oft. (Sie fprad)

nur feiten Don i()r; fie erriet^ mit lüunberbarcm Snftinft,

ha^ fie'g nid)t follte, nic^t gu ^aufe unb nid)t hzi iljren

®ro§eltern. 2)ie Slnbetung, bie fie für (äbit^ gehabt

I)atte, übertrug fie auf mi(^ — eine 3eitlang. 2)ann

würbe ber ®ro§i)ater öon x\)X öergöttert. Sei i^m war

fie am liebften, Ui ihm unter()ielt fie fic^ am beften, cö

war nirgenbg fo fd)ön mit bei if)m. 9{ud) biefe 23e=

geifterung legte fic^, unb S:ante ?!Jiaub trat in ©unft.
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uiib bann einer il)rer SSettern unb bann iljr ^^oni). Sit

trieb [tetö ®ö^enbien[t mit irgenb einem 3!Jienfd^en ober

mit irgenb einer earfje, nnb mir fehlen bie jeweilige 23or*

liebe immer mct)r aü§ ber ^f)antafie als au§ bem ^er3en

5u tommen. 2)ie 2reulo[ig!etten Sore'ö beunruhigten mic|.

5Dlaub fanb haä gan^ ungerechtfertigt. 3n it)ren 3(ugen

war Streue haö ^ödji'tc, bic ^lüt^e unb "^ruc^t ber ebelften

J^räfte im OJcenjdjenlier^en. 3ur Sirene mit jur 2)anf=

barfeit mü[fc mau heranreifen, [ie öon einem ^inb öer=

laugen, jei t{)i3ri(^t.

Söie gern liejj ic^ mid) bejc^wic^tigenl ©oc^ gab

eö fein (Snbe für meine ©orgen; eö traten immer neue

an tk (Stelle ber alten. 3c^ mu§te ber kleinen nac^

unb nad^ i^ren ^unb, il)r Samm, {{)re 5Bögel raegne^men,

benn fie quälte bieje 3;!)iere. 3lur bem ^^Sonp lie§ fie 3ftut)e,

weil er [ie einmal tüd)tii] gebiffeu t)atte. 2)en Firmen ging [ie

auö bem Sege, nirfjt nur ben greifen, auc^ ben jungen, benn

wenn [te jelbft nid^t alt waren, jo trugen [ie boc^ alte Äleiber.

VLnh \o fd)recflid) bieg aÖeß mir war, tro[tIoS mad)te

e8 mid^ nid)t. Unter ben öielen Seglern Sore'S entbedfte

id^ nid^t einen öou i()rer SJtutter ererbten, eingeboren

war ha^ ©c^led^tc il)r nid)t, eg fonnte ausgerottet werben.

2)cr Körper beö Äinbeö entwirfelt [ic^ nidf)t gleid)mä§ig,

warum joHten [eine ©eelenfrä[te [id^ gleichmäßig ent=

wicfeln? ßore war gejd^eit weit über i^re 3a^i"e, gut

^otte fie noc^ 5U werben, unb gut jollte [ie werben. 3ln

biefer Hoffnung ^ielt i6) feft.
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Gineg 2;agS, cincg jdiönen ©ommertag§, !e{)rtc x6)

üom Selb juiüd. Sc^ war nur oerpügteu ®e[id)tern be=

gcgnet, bic @rnte ücrjprac^ üortreffltc^ 3U werben, greubige

Erwartung lag gletc^fam in ber Suft unb warf fogar in

meine (Seele einen 2ßiberjd)ein. 33rot für atte. 33rot,

ber Secferbiffen ber %men, 33rot, ha§ ber 23oI!ömunb

bei unö mit oerfleinernbem ^ojenamen nennt. 2öat)rlid)

ein troftöoflcr ®eban!e.

®a8 le^te ©tüd SBegeö fnf)rte burd^ einen jiemlic^

entlegenen $I{)eiI beg ©artenS, ju beffen ^förtdjen iäf ben

©(^lüffel hd mir §atte. 33eim (Einbiegen in einen breiten,

biegten Saubgang, men erblidfte ic^ üor mir? Sore. ©ie

mar allein; id) ging l)inter i^r ^er, oljne ba§ fie e§

raupte. 5)a fa^ id), ba§ fie ©tubien machte unb le()r

ernft^aft unb unöerbroffen n)ieber^olte, roa^ i^r nidjt

gleicf) gelang, ©ie ftredte fid), nal)m eine fteife ^opf=

'Haltung an, änberte iljren leichten Äinbergang. 2)ie @ll»

bogen an ben Seib gepreßt unb ein bi§cf)en ^urüdf^

gejd)obett, fd^ritt fie fer^engerabe einher, grüßte nad^

rec^tg unb nad^ linfö mit frennblidiem unb bod) n)üibe=

üollem 9]eigen be8 ^aupteg. Sie ri§ ein 33latt Dom

(Straud) unb brad)te eg bi(^t cor bic fingen unb bctrad)tete

eg, genau nne bie fur^fidlitige Slante DJtaub oft tl)ot, klonte

9[)flaub, bie fie nad)5ua{)men fui^te— mit bem grij^ten ©lud.

2)ieje fleine 5Berrud^tl)eit füf)rte fie aug mit einer

Slnmut^, einem ^umor, bie meine ungelenfe ^anb nid^t

fd^ilbern !ann. ^g ^ätte mic^ ergoßen muffen, wenn bic

ßomijbie nur nid)t oon ber Sloc^ter (gbit^'g aufgeführt
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morben möre, wenn [ie mir nur ntc^t btc (Erinnerung

on jene ebenfalls fel)r gelungene 5Rac^a^mung . . .

^etn SSergIei(^! i6) moate t^n nii^t mad)en, t(^

moüte auc^ ^err ber Erregung werben, ^it mic^ ergriffen

t)atte, unb bann er[t bem ^tnb bie oerbiente ©traf=

prebtgt galten, ^ä) blieb [te^en, wartete, prte 3o=

^anna rufen unb t^ren Sögling fd)elten, weil er t^r baöon=

gelaufen mar.

3tm 3lbenb, alg Sore jc^lief, ging id), wie jo oft, ju

it)r hinüber, jc^te miäi an i^r 33ett unb öerfenfte mid)

in i^ren 3lnblicf. 9(ud) im @c[)lafe wec^felte {l)r ®e;

fii^td^en fortwätjrenb feinen 5(uebrurf. ^'S begab fid)

immer etwag in i^xn ©ebanfenwelt, t^re junge ^{)antafic

ru^te nic^t, unb hiz 33ilber, bie fie bem fd)Iafenben Äinbe

öorgaufeltc, fpiegelten [ic^ in feinen Iieblid)en 3ügcn.

@g Iüd)elte, eg äürnte, bie feinen brauen gogen fid) 3u=

fammen.

„3öen at)mt fie je^t nac^?" fragte i^ hk SBärterlu

unb fa^ fie habti fd)arf an.

©ie geriet^ in 33erlegen^eit, [ie war bem Steinen

nat)e. 2)u lieber @ott. ©ie ^atte \\dj fc^on alle 93cül)e

gegeben, eö bem .^inbe abzugewöhnen, aber umfonft.

£or(^en entwif(^te, lief ing grauen^immer, in hk Müd]t

unb fül)rte bort if)re C^omöbien auf. ^liemanb war ii)r

^eilig — bie Sorte trafen mid) ing .^er^ — nid)t bie

©Voreltern, nid)t ber . . . Johanna ftodte. Unb bie

bummen, abfd)euli^en ©ienftleutc Iad)ten über fie, munter»

ten [ie nod) auf.

(£ b n e i« (S i d) e n b a d) , (Seiammelte Sdjrif teit. VII. j^.
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2lud^ 9}?aub eri'rfiraf, al§ iö) i^r meine (Sntbccfung

uiib 3o§anna'g @e[tänbni§ mitt{)eilte. 2lber [ie riet^:

„Äetne (ärmal^nung, feine Strafe; Sore fofl nic^t miffen,

wie fc^led^t ha^ ift, mag fie t^ut. 2ßir bürfen ben bei

i^r jo mächtigen SBibeifprud^ggeift nid^t mecfen."

5Bon nun an lie^ 50^aub taS Äinb nii^t mc^r öon

t^rer ©eite. 2)ie ©tunben aufgenommen, hu i^ren 3tn=

bad^tgübungen unb i|ven Firmen getjörten, luibmete [ie

Sore i^re ganje 3eit. Sie gab i^v ben erften Unteirid)!,

unb hä biejen Sectionen mu§te man Se()rerin unb @d)ülenn

fe^en! ©ie eine üoU Eingebung an hk <Ba6;}z, uon ber

SBic!^tigfett i{)reg Stmte§ buvd)biuni]en , bie anberc mit

t)albem Df)r t)int)örenb, immer ^erftreut, ben Äopf immer

Don ber Sante abgemenbet. @agte bie: „Sd^ bitte ®ic^,

gorc, gib 2ld)t!" befam [ie gur S(nttDort: „6ef{r' mid^

nid^t, ic^ geb' genug 3td^t!" unb mie'g 3uging, wer fönnte

haä fagen? ©ag fdjeinbar fo Iä|[ige ^erföndjen ^atte

3l(Ieg get)ört, SIKeg öer[tanben, [idj SlUeö gcmerft. ©ie

§atte auc^ ^reube an "ötn Unterri{^tg[tunben, aber mie

hütete [ie [id^, bog gu geigen! (?§ ^ätte 9)laub greube

gemad^t, unb bie [ollte feine ^aben. Sie mar ja felb[t

eine i^i'^w^eoerberberin mit it)rer [ortroäf)renben lieber»

mac^ung ber 5Rid^te, mit i^rem langiuciligen: „jII)u ba§,

cö i[t jc^ön, tl)u ta^ nid^t, eS i[t nid)t fd^ön."

3n Ungnabe ge[allen bei bem Äinb, hk Sante 5)laub!

©ie t^eilte ha§ ©d^idfjal S(Cfer, [ür hk ^i6) ha§ manbel^

bare fleine ©ing eine Beitlang fanatifdf) begei[tert t)atte

— anä) mein ©djicffal.
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9)le{ne Soc^ter Hebte raii^ nlc^t. 5c^ raupte e§

löngft. 3nöe[[en — lädierlid), fo etroaö gu fagen! — ic^

rriu§te eg unb — glaubte e§ uid)t.

3n§ ic^'ö cnblid) boc^ glauben mu§te, warb id) um

bic Siebe meinet Äinbeg, mte man um Siebe nur werben

fann. 33on ^flid)t, Don 2)anfbarfeit nie ein SBort. ©ic

joflte fic^ felbft überzeugen, mit i^ren eigenen fingen

9lugen fet)en lernen, ^a^ e§ einen 9Jicnfc^en gab, bem [ie

unb i^r SBo^l in ©egeniuart unb Su^unft 3inc§ war.

9ii(!^t8 fonnte meine 2^kbQ 5U meinem Äinb erjd^üttern.

Sie ^atte il)re SSurgeln im ttefften ®runb meiner Seele.

33äterlid)e Siebe ift bod) nod) mächtiger al§ tk Siebe ju

einem SBeibe.

Sore mar [ieben ^a^ve alt geworben, al§ [ie mir

gum erften Wal beroieg, ta^ [ie be§ OJlitleibg [ä^ig fei.

(Sin ^JZarber, ben ic^ erjdf)o[[en ^atte, [lö§te e§ i^r ein.

Sie warf [ic^ neben i^n auf bte @rbc, [treid^elte, fü§te

it)n unb brac^ in Slnfc^ulbigungcn au§ gegen mid^. „SBie

böö bi[t Su, wie bog! 2)u ^a[t i^n erjc^o[[en, unb

er war fo fc^ön unb fo jung. 3lrme8 5!Karberl, armeg,

armeg!" flagte [ie. „@8 t[t tobt, feine fd^öncn Slugen

[inb tobt, e§ fann nic^t mel)r herumlaufen, eg !ann [tc^

fein getl nid)t me^r pu^en, fein weid)eg, feineg §ell.

3Ber l)at 2)ir bag erlaubt?" fc^rie [ie auf, fc^lug mit

i^rer gauft auf ben ©oben unb funfeite mic^ mit i^ren

jornfprü^enben 9(ugen an.

14*
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3d) äwang [te, auf^ufle^en, na^m [ic hti ber ^anb,

füllte [ie in ben ^u^neiI)of unb geigte i^r bte 33er=

Lüftungen, bic ber 5[Jiarbcr bort angertd)tet ^ttc. „©ie^ft

2)u," jagte ic^, „nic^t nur erlaubt ift'g mir, ein fo ge=

fä^rlit^eg 2:^ier gu tobten, id) mu§ ha§ t^un, um unfer

unb ber Slnbern miöen. ^eute ^at eö unfre Rennen er=

würgt, i^r S3Iut auggetrunfen unb i^re (gier, morgen

würbe eg beim 3Ra(f)barn einbrechen. (So tft gut unb

red^t, ha^ ©d^äblicbe meg^ufd) äffen aug ber 5BeIt/'

„2)ag (Sc^äblic^e?" »ieber^olte fie. „5^ennt man

einen 5)^arber bag ©c^äblic^c?"

„^an nennt in ber Sägerfprac^e alle 3:^ierc jo, bie

[tc^ öom gra^e nü^Iic^er 2:f)iere nähren, beg guten, armen

geberoie^g im ^aug, im SBalb unb auf bem gelb, beg

üeinen ^ajen, ber jungen JRe^e."

(Sie befann [id^. lieber if)re @tirn flog ein «Sdiatten.

2)ie Singen langfam erl)ebenb, richtete fie il)ren erfd)rerfenb

fingen unb burd)bringenben S3lidf gu mir l^inauf, unb

jpöttifc^e (Srf)abenfreube lachte aug bem Ston, in bem fie

fprac^: „®u bift alfo bag ©c^äblic^e, unb iä} ^in bag

©c^äblic^e. 2ßir effen ja ^ül)ner, @ier, gafanen, ^afen

unb 3fie^e."

3(^ l)ah' i^x ni6)t geantwortet. SBag l^ätte ic^ i^r

antworten fönnen?

Sn ber 3^ac^t ^atte id) einen furrf)tbaren Slraum.

3(^ lag ha, we^rlog unb gelähmt an allen ©liebern,

unb fa!^ einen ?[Rarber an midi) l)eranjd)lei(^en, mit leifen,

leidsten ©(^ritten. (5g war ein unoergleid^lid^ jd^öneg
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JRnubt^ier, xä) fonnfg niä)t Raffen, tc^ mu§tc c§ hz--

JDunbern, »ä^renb eg mein ^erjblut tranf, bcnn e§ ^tte

Sore'ö 2lugen.

3n Slngflfd^iüeiB gebabet mac^t' iä^ auf . . .

5Jiaub war, obmo^I fie fortfuljr, regelmäßig 3u

jc^retben, lange 3(it o[)ne ^tac^ric^t öon i^rer ©c^mefter

geblieben. %a'\t ein I)albe§ 3a^r. ©nblic^, am 12. ^lai

18 . . , fam ein SBrief. 2){e 2lbre[fc mar öon frember

^anb, bcr eineg berühmten ^arifer STr^tcö, ber auc^ ein

.f^ranf^eitöjeugniß gejc^rieben unb beigelegt ^atte.

2)er SSrief aar öon (Sbit^. @r Hegt Dor mir, ic^

l)aht mid^ eben wieber in bie fcf)atten^aften, §a[tenb unb

müb l^tngemorfenen 3üge ber ciuft \o fcften, Üinftlerifc^

aufgearbeiteten ©c^rift üerfenft. ©er Snl^alt lautet:

„?(J?aub, iä) xiä)k meinen 33rief an 2)ic^, jonft wirb

er nid^t gelefen; ic^ jc^icfe ein är^tlid^eg 3eugm§, fonft

tttrb mir ntd)t geglaubt. 2)u oermagft 9ltteg über gran^,

befttmme i^n, ju mir ^u !ommen.

„3d) möcfite il^n norf) einmal jel^en Dor meinem 2:obe.

„2)ie (SItern nic^t, 2):(^ aud) nid^t. ßore . .
."

@tn i^vtige^eic^en, eine gro§e leer gelaffenc ©teile, bann:

„5c^ U)ei§ eg nid^t. Si^anj foll fommen; er foö

nid^t 9tad^e bafür nehmen, ha^ er burcf) meine ©d^ulb

Dom 3:obtenbett feiner 9!Kutter fern geblieben ift. (5r foH

fommen, eg befd^mört i^n @bit^."
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^axl unb @t{)el waren M ün§, aU biefe§ ©c^reiben

eintraf. (Sie übernahmen eö, bie traurige Äunbe ben

(Altern mit^ut^eilen unb [ie auf alle ^älle abju^alten,

ung 3U feigen. Un§, ta§> t)ei§t Sore, 2oI)anna, ic^ unb

5D^aub, W fofort entjc^Ioffen mar, mitjutommen. (äbit§

fonnte üieüeicftt boc^ im legten ^lugenblicf ffiünjc^en, 3lb=

jc^ieb öon i^r ^u nehmen unb i^r eine ^Botjdjaft an 5Bater

unb 3y?utter aufzutragen. 3n gmei 6tunben maren wir

reijefertig unb auf bem 2Beg gur (gijenbal)nftation. 2)er

kleinen mürbe öorläufig ta^ ^kl ber ga^rt unb auc^

bereu SSeranlaffung üerjd^miegen. 6ie erriet^ ^Jlßeä unb

mar mäl^renb ber gangen Oteife üon einer auägelaffenen

Suftigfeit, 'ök wir an i^r gar nid^t fannten. Sie fpartc

fie jonft tt)o{)I auf für hk ©efinbeftube.

„2öarum bift 2)u jo luftig?" fragte ic^.

„3^un, weil wir auf ber @tjenba^n finb, unb id) bin

jo gern auf ber ©ijenba^n."

„2Bei§t 2)u, wo^in wir fahren?"

„^Hcin," erwiberte fte mit ber grij§ten Unbefangenheit,

unb So^anna platte ^erau§:

„3lber Sore, 2)u ^aft mir boc^ felbft gefagt: SBir

fai)ren nad) ^ariS."

3c^ wollte wiffen, wo^er fie bag l)atte, unb fie proDo=

cirte förmlid^ ein grag= unb Slntwortjpiel unb war über=

müt{)ig unb fd)lagfertig unb gab hk jeltjamften (SinfäHe

unb 33eoBac^tungen ^um beften. ?»3]aub unb id) fal)en ein=

anber oft ganj oerwunbevt an. Unmöglich, ben Spuren ber

©ebanfen nachzugeben, bk ft(^ in biefem jungen Äopfe
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jagten. Unb ta^ felbe ^inb, ta§ fo xa\i) begriff, für fo

3SieIe8 ein uner{)örteg SSerflänbni^ f)atte, ^atte feing für

bie @eraüt§6ftimmung, in ber mix unö bcfanben, !ctne

2;^eilnat)me, feine «Schonung.

„3(^ glaube wirüic^, ©u bift luftig, meil ®u fie^ft,

ta^ Siante 93]aub unb id^ traurig finb," jagte i^, unb

fie gudte ^k !3lc^feln unb tollte ^erum im 3öaggon, hiQ

ber 3Ibenb fam unb fie einft^Iief.

„3)u fennft bie ^inber nid)t/' nerfirfierte mir 5[Kaub.

„(Sie finb am munterften, wenn if)re Umgebung übler

ßaunc ober betrübt ift. @§ liegt barin eine 2lrt 9loll^=

rae^r, ein 5Bebürfni§, hk £aft ab^ufc^ütteln, bie fic^ aud)

i^nen aufbüvben mijd^te unb tu i^rer innerften ^l^latur

miberftrebt. 2)ag ^aben bie meiften Äinber, beobachte

e§ nur."

©ctreuc ^JJiaub! ©ie mu§te, ha^ mir nichts auf

(Srben einen größeren Slroft gemährte, alg §u t)ören: 3)ein

Äinb ift mie anbre .^inber. @ie wollte mid^ beruhigen

unb berul)igte mi(^.

3n $ariö ftiegen mir im ^otel bu Souöre, in un=

mittelbarer 5f?ä^e üon (Sbitl)'ö SSo^nung, ah.

Sllö id) bie 53ceinen inftallirt ^atte unb mi(fi an-

f(^i(!te, meinen jdiweren ©ang anzutreten, !am eS gu

einer 6ccne, bie peinliches Slufje^en erregte im ^auje.

Sore lief mir nac^ big ^ur 3:reppe, flammerte fid^ an mid^

unb i^rie, iä) muffe fie mitnehmen ^u i^rer ^ama.

S^rc 9J?ama fei in ^arig, ber ©ro^oater ^abe eg i^r

gejagt unb bie ©rofemutter (bag log fie), unb nid^t mid^,
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nein, ntc^t ben ^apa, fte, i^re fletnc gorc, woKc 5!Kamo

feigen.

Unter OJiitletbgfunbgebungen beg 9(ubitottunig , bog

i^r Stoben um ung öerjammelt ^tte, mürbe [ie tng Sinimer

3urücfgc6ra(^t.



9llg i6) oor ein paar Sagen biefe ©tlebniffe auf*

gujclretben begann, mar i6) ein ruhiger 5Renj(^ unb mit

mir felbft im Steinen. Se^t ^at meine 3ftul)e mid^ öer=

Ia[fen. ßweifel bebrängen mid^. @g taugt bod) nichts,

in (Erinnerungen gu mü^len. SBenn ic^ nic^t fo innig

unb fo ^ei§ nad) 5)einer Soäfprec^ung »erlangen würbe,

grcunb . . , aber — mid^ oerlangt nad^ if)r. (Sie ift

ta^ Se^te, ta^ i^ nod) erjel^ne.

SBeiter alfo!

©er Slr^t, ein alter, 3Sere§rung einf(ij§enber 9Jiann,

empfing mic^. Unfer ©efpräd^ bauerte nid^t lang.

„Äeine ^ofnung?"

„^eine."

„©tünblid^e ©efa^r?"

„5^ein, eg fann noc^ einige Sage bauern."

„SSoUcn @ie x\)x fagen, ha^ xd) ha bin?"

„<Sie ermartet @{e; fie ^at ben SlugenblicE S^reS

(äintreffenö genau au§geredl)net. 3^r SBegbleiben ^ätte

it)r üerf)ängnifeöo(I luerben fönnen, 3§v kommen toirb

tt)r mo^It^un."

5)aö ^ranfengimmer max grofe unb {)eü, hk 3Sor=

^änge maren weit ^urücfge^ogen. '^m Sterben nod^ braudE)te
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(Sbü^ tiaS oofle Sagcglic^t md)t ju fc^euen. 2Bir be=

grüßten einanber [htmm. 21I§ id) an i§r 5Bett trat, griff

fie nacf) meiner ^anb unb mollte [ie an i^re Sippen

^ie§en; hk ^raft ba^u fehlte i^r. Sang, forjd)enb, mit

flrengem @rnft |a§ [ie mir in bie Saugen.

„5d^ ftevBe," fprac^ [ie enblic^, gan^ in i()rer alten

3lrt, baö 2leig[te gu jagen, ol^ne bewegt ju jdjeinen.

5(^ 6et)ielt i()re .^anb in ber meinen; i^r Slnblicf

tilgte allen ©roll gegen [ie auS meiner «Seele.

„3c^ l)abe gebeichtet unb communicirt," jagte [ie;

„iä) l)abe auc^ tk le^te Delung empfangen. @ott l)at

mir öer^ie^en, oerjeil) mir aud). Sd^ öergeil)' 2)ir."

„2)u oer^ei^ft mir — unb mag?"

„?c^ Derweil)' .2)ir, bü§ 2)u mi(^ n{d)t geliebt

§a[t ..."

„(5bitl)!"

„9iid)t genug geliebt, niAt jo, wie'ö mid) gerettet

l)ätte. 2)eine ikU ^ätte nic^t jein bürfen mie bie eineg

5!Jianneg ju etn^m ^dbt — [ie ^ätte jein müjjen

grenjenlog, göttlich, luie 'bk be§ ^eilanb§ für hk ©ünberin^

für ben armen SiJÜner. — SSorüber . . . S^er^eitjen mir

einanber."

„3a! ja!"

„2)u liebft mic^ gar nid^t me^r?"

„2)u t^u[t mir unjagbar leib."

„3öir[t 2)u M mir bleiben, big i6) [terbe?"

„2)u iüir[t nid)t [terben," jagte ic^, wie jeber ^\)dU

nel^menbe gu jebem (Sterbenben jagt, unb bemühte micb,
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i^v !Xroft 3U3ufpred)en. 5(^ fagte t^r anä), ha'^ Wlauh

unb bog J^inb mtc^ begleitet Ratten.

©ie bäumte fid) auf: „©u \)a\t 9!Jlaub mitgebracht"?

ta^ t^uft 2)u mir an?"

„(5bit^, ir>ie öerjünbigft 2)u 2)ic^ an i^r unb an

mir. Set) jc^wiJre ..."

„Sa| nur — id) ^ab' jo gar fein fReä^t"

„60 lüiaft 2)u [tc nid)t jel)en?"

„5iein! nein!"

„Unb ba§ tinb? (gg je^nt fid) |o ie{)r nad) 55ir.''

„Siebt e§ mid) benn? ... Q§ joü fommen."

3d^ jc^idte l)inüber. 9Diaub geleitete hk kleine hx§

3ur 2^ur beg ^ranfenjimmerö, fniete boit nieber unb

betete.

Sore war in tk SBol)nnng @bitl)'§ eingebogen mit

im 2:riump^. 3I)r @eftd)tc^en ftral)lte Dor ®lürf. ©ie

fa^ fid) um in ben reid) gejd)müdten 3fiäumen, fie ft^ioelgte

in 2Bof)lgefallen in bem Suj:uö, ber ^ier ^errfd)te. 33eim

3lnblid i^rer in ©pi^en unh ©eibe gefüllten 9}^utter ftie§

fie einen (Schrei ber 33ea)unberung aug unb eilte auf fie gu.

@bit^ blieb regungglog unb ftarrte fie an: „^tin

®ott . . . ^ran^ . . . bag arme Äinb," murmelte fie.

„3d) bin nic^t arm, idi bin hti 2)ir!" rief Sore,

„unb bleibe hd 2)ir immer, immer!"

@g mar fd)redlic^. 2)ag Äinb oermodite ni(^t i^r

eine mütterlid)e Sfiegung abzugewinnen. Unb wie btc

.kleine fid) mit leibenjc^aftlic^er Särtlic^feit an fie fd)miegte,

unb bic ©terbenbe mit geheimem ©rauen gu i^r nieber*
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blicfte, überliefg anäf mid^; iä) mu§te ber SBoite (Sbitlj'g

gebenfen: „2)ag Un \a iä), ha^ bin noc^ einmal iä}."

55iel ©elbftüberiüinbung foftcte eg [ie, i^re Soc^ter

ju füffen unb ^u jegnen. „3Serbe anberg/' fprac^ [te

unb legte t^r hk ^anb auf§ J^aupl, „werbe anberg al§

©eine 9J?utter. Seb mo^l «Sie jod fort, Sranj , unb

5)u bleib bei mir."

Sore bat nic^t mel)r, [te meinte aud^ nii^t. ©ie bi§

Uz 3ä§ne jufammen, unb ein 9(ugbrurf öon unaug=

jpred^licfier ©itterfeit Der3og i^ren 5!Jiunb. (Sie ging, unb

ic^, gefoltert öon 3D^itleib mit i§r, §ätte i§r nadieilen

mögen.

9lber id) blieb ben gansen 5lag, bic ganjc 9lac^t unb

nod^ einen 2:ag unb nod) eine 9iac^t. (äbit^ ift j(^roer

geftorben. ^err, mein @ott, 2)u ^aft eine (gntfdiäbigung

für aüe Seiben beg Sebeng, ©u ^aft ein 3eid)en ber SSer=

gebung für alle «Sd^ulb. ^err, mein ®ott, gönne jebem

@in5elnen beg gequälten SORenfdjenoolfeg hk\z ©ntjc^äbi^

gung, gib jebem biejeg 3ei(^en, — jd^enfe jebem einen

janften Stob.

9[Reine ©d^wiegereltern fanben im erften 9lugenblicf

einen Slvoft in bem ©ebanfen, ta^ ©bit^ loggefprod^en

öon il)ren ©ünben unb öerfö^nt mit ®ott geftorben mar.

2)ann aber fam bic 9teue. (Sie nahmen ben grö§ten

S^eil beg Unrec^tg, bog i^re Sod^ter im Seben begangen

l)atte, auf fic^. @bit^ inäre anberg geworben, menn fie

t^r me^r Siebe gezeigt Rotten, meinten fie. ©iejer ©elbft^

oorrourf oergätlte i^nen i^re legten Sa^re.



— 221 —

@g fiel mir auf, ha^ ^arl unb (St^el tl)re Äinber

nic^t me^r naä) 9iiebernba(| m{tnat)men unb mic^ aud^

nic^t racl)r aufforbcrten , Sore 3U t^nen gu bringen.

2öarum? 3d) Iie§ Slugflüdite nit^t gelten, fragte gan^

beftimmt: „Wtini S^r, ha% Sore einen fcftledjten @influ§

auf @ure Äinber nimmt?'' — „<Sie finb il)r ^u flein,

ju gering, fie ncrft unb quält fte, ift auc^ für fie öicl

3u gejc^eit, niei^ ju öiel," lautete bie jo jc^onenb aU

möglid) t)eruorgebrac^te Slntwort. „Sa§ einige ^a\)xt

öorübergefjen, ber Unterjd)ieb im 9Uter wirb fic^ bann

weniger geltenb machen, ©ang efjilid)" — bamit famen

fie gule^t {)erau§ —
,

„eö mürbe einem 5Ranc^e§ an if)r

nid)t auffallen ober man luürbe i{)m feine 35ebeutung ^u*

jdjreiben, menn fie nic^t bie 3;ocf)ter (Sbitl)'g märe."

3u gefrf)eit! Sieber ®ott, i^re ®e|d)eitf)eit märe mir

feil gemejen um ein menig Unbefangenheit, ®ebanfen=

lofigfeit, um einen ,^au^ Söärme unb Siebe . . . Unb:

menn fie nic^t bie 3;od)ter (äbitl)'g märe! Sie §atte cS

aljo j(^on angetreten, ta^ mütterliche (Srbe — tk üor=

gefaxte 9)^einung . . . SBenn i^re 3'^äcl)ften fid) oon

biejem ^orurt^eil nic^t befreien fonnten, ma8 l)atte ha^

Äinb öon ^remben ^u ermarten? (äin namenlojeö 5D^its

leib erfüllte mid^ . . .

2)er 5Blirf getrübt, tk .fpanb unfic^er. 3c^ fpä^e,

ic^ tafte, ftatt 5U fdiauen, gu greifen. 2)ie färben beö

büftern 33ilbcö, ha^ i^ 3U malen unternommen \)ahz,

meil i^ mu^te, meil ic^ naö) 33efreiung ledige, jc^mimmen
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in etnanber. ^tlf naä), mo mein können »erjagt. Drbne,

ftett' 5I(Ieg an feinen redeten '^la^, wo iä) DertDorren roerbe.

Srt bem 3af)ve, in bem ßore i^ren öier^e^nten ®e=

Burtötag beging, fc^ieben meine guten ©c^miegereltevn aug

bem Seben, 9)^ein @(^aiegeroater ging gucrft, feine grau

[tarb i§m nac^. 33ud^ftäblid). 9}?an fttrbt nid)t au§ ®ram,

fagen tk ßeute. ©ie follten fogen: (äö [tirbt nid^t oug

®ram, wer roiü; ber erfte Söefte trifffg nid)t, man mulB

bagu timaS 9flec^teg fein. 3d) fd^eine 5U jenen erften

©eften gu gehören. 33eim Slob i^reS ®ro§Dater§ raar

Sore ganj gle{d)gültig geblieben. 3öä^renb i^re ^Settern

unb 33afen, hk großen unb bk fleinen, in S^^ränen

fc^roammen, öerbarg fie bie l^reube ntd)t, bie il^re Slrauer^

toilette {{)r machte. ?Olaub fagte nicf)t me^r: „5)aS ift

.^inberart," [ie fagte: „Sore ift ebenfo ergriffen roie tk

Stnbern, [ie mW§ nur nic^t geigen."

(Sie §atte ben Sobten burc^aug nid)t fel)en, unb id)

l^atte fte ba^u nic^t jiningen mögen. iKn ben @arg i^rer

@ro§mutter führte id) [ie tro^ i^reg SBiberftrebeng. Sie

fdiöne, alte grau in i^rer tiefen ^uf)' bot ein ebleS 3?ilb

beS griebeng. ©er Slnblicf mad)te auf Sore feinen anbern

(Sinbrud alg ben einer angenei)men Ueberrafc^ung. 3d^

fannte [ie md\t gauj, aber bod^ ge^ug, um i\)x ben (^e-

banfen öom ®e[id^t ab^ulefen: @ieb nur, ber Sob ift

nic^t fo I)ä^Iidf), roie ic^ geglaubt ^abe.

„5iieber!nieen!'' flüfterte ic^ il)r 3U. (gg waren Seute

im ©terbejimmer. 6ie fa§ ju mir I)inauf mit il)rem

einig üerneinenben, ewig rebetlifc^en Slid; er fagte: 3i^
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fniee nid^t, i6) ireinc anä) nid^t. 2)u njitlft eg, iä) tt)ei§

rec^t gut, bu miflft, ba§ ic^ rueine, aber iä) roeine nic^t.

Scr Sortt übermannte mic^. 3(^ legte bie ^änbe auf

t^re @(^ultern unb ^irang [te nieber. 5l)ve 0]Ru§feIn

waren wie auö @ta{)I, fie [temmte firf) mit i^rer ganzen

^raft . . . ^eute nod) füt)!' td) ben jarten, jungen ^db

mit SBiberftreben unb frfimer^Iidjem Surfen nachgeben

unter ber 2Buci)t meiner ^änbe.

Sa^e mid) au§. 3d) füf)Ie auc^ noc^, inie bamalg

ber ^a^ beg Äinbeg mic^ anfiel mie etmag Äörperltd)e8

unb mir juraunte in lautlofcr Sprache: 5!)tid^ über=

irinbeft bu nie.

3{m 5lbenb beim ©utenad^tmünjctjen jagte fte: „2)u

§aft mi(^ gejuningen 5U fnieen, 2)u bift ber (Stärfere;

aber nur meine Äniee ^ben fic^ gebeugt. Sn 2öir!*

lic^feit beuge irf) mid) öor feinem ^JJ^enjc^en me^r, 'üa^

i^ahz id) meiner tobten ÜJiutter auf ben fnieen öer*

jprodien."

5c^ ermübete uic^t im ^ampf um biefe (Seele, ^k
5la(^fid)t Ijatte fic^ oi}nmäc^tig ermiefen, nun nmrbe ic§

ftrcng, [treng biö jur .^ärte.

Sie mar immer geiftig rege gcmefen unb blieb eg

aud^. 3t)re ©ebanfen arbeiteten raftloö. Söer ibr aber

jumut^ete, biefe ©ebanfen auf ernfte ®inge 5U richten,

crfd)ien if)r alö eine fomifdie ^:perjon. ©arin glic^ fie

i^rcr SJJutter unb ben aöergettö^nlic^ften Söeibern. 2)ag
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Snlereffe, t>a§ 2ore alg ,^tnb, o^ne eg gu wiffen unb ju

ttjoflen, an i^ren ©lubien genommen tjotte, fd)iManb mit

ben Sauren immer me^r. @ie lernte unglaublid^ leicht

unb unglaublid) jTüd)ti9. SBenn id) ftaunte, mit rajt^

fie öerga§, wag [ie eben erft gemußt I)atte, ladjte [ie

triumptjirenb.

„3d^ röii^t'g, wenn id) mir'g merfen ttoöte; ic^ min

mir'g aber nic^t merfen. 2B03U'?'' jagte [ie mir einmal

in einem Slnfaß üon Slufric^tigfeit. „Slt^me id^ Heber

unb leichter, wenn ic^ roeifj, rooraug bie 2uft beftel)t?

@cfaflcn mir hk ©terne, bie 33Iumen, hk SBäume, bie

23erge unb glüffe beffer, wenn man mic^ in bie Sntimi=

täten i^reg ^riüatlebeng einführt? Unb bie ®eid)id)te,

mit ber 3f)r mic^ plagt! ^ie alte ift gen}i§ nic^t ioa\)x,

unb bie neue erlebe xä). Sd^ lebe, lebe, mtü leben, nur

leben, mid^ freuen, midi unterhalten, glüdlic^ jetn!"

9llg fie fo \pxaä), ^tte fie für^Hc^ i^r fec^je^nteg Sa^r

erreicht. Söir ftanben auf einer SBieje im ©arten. @8

war ein fonniger i^i'ü^ltnggmorgen. 2)ic (Srbe, bag feine,

üppige ©rag, bag junge Soub, hk jungen 33Iüt^en bufteten,

ber Söafferfall raujd)te, bie SSögel fangen i^re oerbu^lten

Sieber. Unb mein Äinb, in feinem 3:ro^ unb ßiebrei^,

erfc^ien mir wie eine SSerförperung ber blinben, brutalen

£ebeng= unb Sriebfraft, bk nid)tg will, bag ^ei§t nid)tg

mu^, olg fi(^ bur(^fe|en, unb babei nebenher aöe bie Sidjt»,

3)uft=, Älangerfc^einungen ^erüorruft, bie ung entjücfen.

@ine ^ibzü^ Um üom S^eic^e ^ergefc^wirrt unb raftete

auf einem ©rag^alm. 33orfid)tig l^ob Sore ben §u§ unb
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gertrat fic. „5ßarum t^uft 3)u tia^'?" fragte td). „2öeil

fie miä) ärgert; [te barf t^un, inaS [ic ratlt — i(^ roerbe

mie eine ©flaoin geilten."

„5lber märtet nur, meine 3cit fommt/' l^atte [ie

offenbar linjufe^en woöen. @g fc^webte it)r auf ben

Sippen. 3c^ jal^'ö, ic^ fannte fie fo gut, ©od) befann fie fic^

unb f(f)n)ieg nnb lädjelte mxä) mit fpöttifi^er 5)ro^ung an.

2)amal§ f)atte fie angefangen, i^r gro§eg, mufifalijd)eg

Stalcnt mit Ieibenjrf)aftlid)em @ifer auggubilben. 3^re

Se^rerin mar einft eine fet)r gefeierte Äünftlerin gemefen.

3)urd) eine unglüdlidje -Ipeirat^ in§ tieffte (älenb gebrai^t,

fanb fie in meinem ^auje eine 3ufluc^t§ftätte unb an

?[Raub eine i^reunbin. llnfere Qtbfic^t mar, fie bei unö

abfterben gu laffen, ge[d)ü^t nor 3trmutl) unb 5^ot^ unb

üor ben (Srpreffungen it)re§ nic^t§nu^igen ?[Ranne§.

Sore ^atte 3Infangg Slbgötterei mit i^r getrieben unb

in t)enem ©ntgürfen über i^r geniale^ Älaoierjpiel mef)r

aU einmal aufgerufen: „©o fpielen mie grau ^Uün unb

bann ftevben!" Slber fie fpielte nic^t mie grau DJlitter.

6ie fpielte mie ta§ frühreife, leibenfdjaftlic^ öeranlagte

Äinb, ha§ fie mar. Sl^r ganjeö, gugleic^ falteö unb un=

bänbigeg Shtured fam 3U 2:age in il)rem (Spiele, bamalö

jd^on — unb jpäter erft ... 5lm ^laöier Iie§ it)r

fd^arfer 33evftanb fie im Stiege, unb fie oerrietl) öon

if)rem cigenftcn Söejen me^r als fie mollte. ©rofip

Äälte bei großer 6innlid)feit. @ine unt)ergleid)lid]e ^unft,

gcucr anzulegen, o^ne jelbft geuer 3U fangen. 9]Roralij(^e

9)]orbbrennerei.

gbner=6-f cbenbad), («efamnidte ec{)viftfn. VII. 15
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Um wie 33{eleg jc^lcd^ter mar [ie bocf) al§ i^re 9Jlutter,

hu ntd^t nur §mrt§, bie [id^ ^inrei§en Ite^, Ijin^ertffcn

werben fonnte.

Sc^ je^te tk 3cit)l ber (Stunben feft, bte fie ber

3DZufiE lütbmen burfte, unb wieg ^^rau ^Ritter an, ben

Unterridjt auf bag (Stubtum ber Älajftfer ^u befd)rän!en.

©te tf)at cg, unb i^re Schülerin räd)te fid^ bafür. ©ie

je|te c{n©r)ftem öon üeinen raffinirten Quälereien ingSSerf,

\ik fid) ni(^t bejeii^nen, a\\o nid)t rücjen liefen. 6d)cin=

bar I)armloje, in Söirflid)!eit aufg 33Iut Derle^enbe *^n=

fpielungen, fortmä^renbe ÜJÜBöerftänbniffe. ©ie bradjte

bie Unglücflic^e bat)in, bag ^aug ^u öerlaffen unb in i^re

jammeruoCte, immer bebro[)te (äjriften^ ^urücf^ufe^ren.

9latürlic^ brachten 5)laub unb ic^ tiz alte 2)ame in

©ic^er^ett; baöon aber erfu[)r Sore nic^tg. 5Raub t)er=

juckte eine 9^e,qung ber O^eue in H)x ju merfen unb jagte

i^r eineg Siageg plö^lid): „©u ^aft [ie üertrieben; fie

wirb im ®Ienb untergeben burc^ ©eine ©c^ulb." Silber

bag Äinb Iie§ fic^ nic^t öerblüffen, mar gleic^ bei ber

^anb mit jeiuer rofjen unb altflugen 5öetgl)eit: „SBarum

foü fie nic^t einen anbern 'i|3Ia^ finben? @g gibt noi^

me^r Seute, bk Älaöierle^rerinnen brauchen."

iBalb bavauf fam eine Seit, in ber fie gügjamfeit

l)euc^elte. ©ie mürbe fveunblic^ gegen mic^, aufmerfjam

gegen 5)laub. ©ie proteftirte nid)t me^r gegen bie „eiferne

guc^tel", mie fie fi^ augbriicfte, unter ber i6) fie ^ielt.

©ie Iie§ fic^ meine 2öa^fam!eit gefallen unb fpottete

i^rer unb bnrfte if)rer fpotten, benn tro^ all unb aOem
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tüo^l je mirflid) geliebt ^at, mar ta^ ©öfe. 2BeiI [ie

aber ni(^t treu fein fonnte, toar [te au(^ bem 33öfcn

monrf)maI untreu.

©ie ^atte Sluroanblunc]en Don §vömmioi!eit, [ie, tk

©feptifeitn , öie an nichts glaubte alg an [ic^, an bie

5!Jiod)t i^rer @c^ön§eit unb if)re§ Siebrei5e§. 5Dlan(f)e

5!)ienjc^en hielten [ie für gut. (Sie ^atte eine fü^le, über=

3eugte 2lrt, ju jrf)meic^eln, hk bem ©cfc^meic^eltcn tt>unber=

bar einleuditete. 2)en (Spott, ber i^r tahzi tief innerlich

falfd^ aug htn Slugen bli^te, auf ben Sippen taugte, jo^

nur id).

3(^ ^abe noc^ ntc^t gefugt, ta^ Sore einen ©piel=

geführten geljabt {)at, ben @o^n unfrer 3ot)anna. @r

luud^g in meinem ^aufe auf; fein SSater, einer meiner

53eamteu, war frül) geftorben. 6r ^ie§ ober oielmeljr

^ei§t, er lebt ja noc^ — im Si'fen^aufe — Otupert. (Sin

ftämmiger, ujilber Sunge, hk uerförperte Unbotmä^igfeit

gegen feine Umgebung; aber oor Sore mu^te iä^ i^n

|d^Iie§lid) retten, wk \6) {f)re ^uube unb ä>i3gel Dor i^r

l^atte retten muffen. (5ö gab immer ©treitigfeiten gwifc^en

ben beiben ^inbern, unb immer enbigten [ie mit ber Untere

werfung bcg älteren, ftarfen 33uben unter bie St)rannei

be§ fleinen 9Jtäbd)enö. (Sin gute§ SBort, eine Siebfofung,

unb er lag auf bem ^oben unb fe^te if)r ?5Ü§c§en auf

feinen ^Racfen; faftifd).

15*



- 228 —

©ein l^öd^fter 3Bunj(^ iruvbe tf)m erfüllt, als ^ol^anna

i^m erlauble, (Solbat ju ttievben. @r ^at [id^ brao gc«

lallen utib in ben ^O'JtlitärirfiuIen immer ^u tm ^BorjngS^

j(|ülem gehört. 2Bir liefen i|n n)ä|renb ber ©r^ie^nngg^

geit feiten naä\ 5fiiebernbarf) fommcn, feine 5)lntter brad)te

bie gerien meifteng auf fleinen Steifen mit i|m ju. 'äU

er aber Seutnant geworben war unb ftd^ aU folc^er hzi

ung präfentiren wollte, mochte ic| il)m nic|t bie 2|ür

aeifen.

(5r war ein I)itbfd)er 33mf(^ geworben, etwag flein

gwar unb unterfe^t, fal) aber oortrefflic^ au§ in fetner

neuen Sägeruniform. Sein etwag gigeunerljafteg @efi(|t,

feine braunen 5lugen Rotten einen -Slugbrud oon mönn=

liclier SBiüengfraft unb Energie, ber mir gefiel. 5)tc

©unft 5i)iaub'g errang er nic|t. (Sic fagte: „2)er ift öier=

lunbert 3al)re alt, ber fommt aug ber j^olfi'f(|en 33anbc

unb nid)t aug ber 5[Rilitärafabemie."

2lnfangg benahm er fi(^ Sore gegenüber fe|r ge=

mcffen im ©efü^l feiner jungen Sßürbe. 9lllmä|li(| ftcHte

ta§ alte 2SerI)ältni§ gwifc^en i^nen fi(| wieber |er.

(äinmal luben wir i|n ju S^ifc^e, DJRaub unb ic^, unb

wollten, ha'^ aud) feine 5[Rutter mit ung fpeife. (Sie war

nid^t baju gu bewegen. „3Sag mein (So|n, ber Seutnant

an @|ren erfährt, ift für mic^ @|re genug," erwibertc

fie. Unb wir fonnten fro| fein, ha'^ fie unfere ßinlabung

ntdit angenommen |atte unb nic|t Senge ber ©raufamfeit

fein mu§te, mit ber i|r ^Rupert oon Sore be^anbelt würbe.

@r a§, me bie 3öglinge unfrer 5!Kilitärfc|ulen gu
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effen pflegen, |d)nttt fein 5Brob, führte fein ^SJieffer §um

50Runbe, fiel über fein &ioaft6eef ^er unb legte eg in

©tücfe. Sore öerfolgte jebe feiner ^Semegungen mit ge=

jpannter 3lufmer!famfeit unb fing an, i^m 9(11 eg nac^=

gumadjen. ^öc^ft bigcret, ol)ne Uebertreibung. ^lö^Iic^

legte fie OJteffer nnb @abel ^in unb fpra(^ laut unb
^

langfam: „(Sie, meine ^unb' !^aben fc^on gegeffen. Sßiffen ^

Bit, diuptxt, wer ha§ gejagt ^t?" „?iein," ermiberte

er betroffen. „(5in i^elbmarfdiallleutnant gu einem

Seutnant, ber taQ %ki\^ juft fo gejc^nitten ^at wie

— tc^."

@r n)u§te nit^t, mag antworten, er mufete auc^ nid)t,

wag t^un. 9tuf einen SSinf Sore'g rebetc x\)n bie fran=

göfijdje Se^rerin — aui^ eine ber weisen (SflaDinnen

meiner 3^o(^ter — in i^rcr ©pra(^e an. Unb er ging

gang naio in tiz gafle unb gab ein grangofifd) gum heften,

bag enje^lic^ war. 6elbft 9}taub l)atte 5)cül)e, i^ren @rnft

gu bewat)ren. Unb Sore traf fogleic^ JRupert'g Son unb

wieberf)oIte hk Unge^euerlic^!eitcn, tu er jagte, unb ^06

jeben unliebjamen 2)oppeIfinn I)eröor o^ne eine 5!)Ziene gu

öergie^en, inbe§ bie ^grangijfin fid) üor unterbrücftem

Sachen wanb.

@r begriff enblic^, ha^ man t^n gum S3eften l^atte,

unb in i^m !o(^te ber 3ovn. 3e^n 3a ^re lang ^ci^ nac^

einem e^reuDollen Ski geftrebt, eg erieii^t ^aben unb bort

ein jungeg 2)ing finben, bag einen auglad)t, weil man

n{(|t fo ift unb nic^t fo fpric^t, rok eg in bem greife

beg jungen 2)ingg üblid) ift, bag brächte wol)l ben Olu^igften
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au§ bcm ©eleife. 2Bie benn nid)! biejen nur ^alB ge=

lecften 33ärcn? 3c^ fonntc fautn ben 3(ugenblicf ermarten,

tu bcm Wauh hiz Slofel auffjob, tttnfte Sove ^eran unb

befahl il^r leife, auf i^r Sinimer ju ge^en unb bort ben

Oteft be§ Sageg gu bleiben, ©te manbte [tc^.an ^Rupert unb

ertüiberte laut: „Se^en ©te, .^err Seutnant, td) befomme

3immerarre[t, weil iä) <Bn genecft [}abt bei 3;iid)e. 5}^etn

93ater bidirt mir noc^ Strafen wie einem fleinen 5!)iäbc[)en."

5[Rit unbefangener, I)i)c^ft brolliger Ueberlegenl^eit ging

fie auf i^n gu, reidjte i{)m beibe^änbe unb fprac^: „^Bitten

©ic mid) menigfteng für morgen Io8, unb nichts für un=

gut, (Spielfamerab."

(5r fa^te i{)re ^änbe unb brürfte fie, ha^ fie fid)

auf bic Sippen bi§ Dor Sdjmerg. 3(Ig er bag fal), ftteg

t^m bie ^eifee JRöt^e ber ^Beftürgung ing @efid)t. (5r

gitterte; er ^ätte fic^ oor i^r auf ben ©oben nieberroerfen

mögen, mt e^emalg. (är luar nod^ ber jelbe, Ieiben=

jd^oftlid) unb unfähig ber (Selbftbe^errjd^ung unb ber

SSerfteÜung.

©rblic^e 33elaftung? — hoffen! Bdm 9Kutter bie

Iangniütl)ige UnterJuürfigfeit felbft. SSenn eg feine „.^err=

j(^aften" mel)r geben wirb, jold^e Seute werben fidi welche

aug einem Sunb ©trol) jufaramenfled^ten. @ein 33ater

ein tabaffd)nupfenber, fijd^blütiger gebaut, ben ntdjtg aug

feinem ®Ieid)mut^ brachte, ber fic^ weber freuen noc^

ärgern fonnte.

Unb bann mieber: Gg gibt feine erblidje 33elaftung?

— hoffen! @bit^ wtebert)oIte fidj in jebem 33Iutgtropfen



— 231 —

tl^reg ^inbe^. ßoreg ^el)ler roaxtn bte ^e^Ier i^rer 5!)cutter,

nur jiir '^oteuj erhoben ... 5)ie gal]d)^cit ^um 33et^

jpiel. ©aö roenige ®ulc freilief) fehlte. Sürc mar einer

großen Siebe unfähig. 53ei i^r jd)Iid) fid) üBeratl 23e=

redinung ein. Sie [ie fo geworben? 5Rein, nic^t ge=

morben, fie mar \o geboren, f)at fic^ i{)ren innerften

©eje^en gemä§ entfaltet, mie eg in i^rer urfräftigen

9iatur lag, allen äußeren ©inroirfungen gum Sro^e. —
9ftupert mar ni(^t geseilt öon feiner 3lnbetung für

fie, unb fie forgte bafür, ha^ er'g aud) nii^t mürbe. 9ln

biejem OJicnfrfjcn l)at fie il)re erften (Stubien gemad)t in

ber Äunft, fic^ *.)lnbere 3U nntermerfen. (5g mor ein erfter

SSaffengang mit einem fd^mat^en ©egner.

^a6) adjt Sagen blieb mir nic^tö übrig, alg ber

armen So^anna gu jagen: „3I)r @ol^n mu^ fort." (Sic

meinte bitterlich, aber fie gab eg 5U, tabelte nur {l)n,

„SBarum ift er aud) fo ein 9iarr! 2öaö bilbet er fid)

ein, ber 3Rarr!"

2)er Unglücflid)e fc^rieb an Sore, unb fie brad)te mir

bcn 33rief . . . Sac^enb, mic nur fie lad)en fonnte. 2)u

marft entfe^t, ha^ fie lachte, unb ibr Sachen gefiel 2)ir bod).

„(5ine (ärflärung in 50Rilitärgefd)äftgftil," fagte fie,

unb mirflid) mar'ö ein munberlic^e§ ©c^riftftücf. eo

blutjunge, ^ti'^e, e^rlid)e, gefd)madlo§ au§gebrüc!te Seiben-

fc^aft, fie brannte manchmal lic^terlo^ hmä) ta^ ^^rafen--

gebrec^jel i)inbur(^.

(Sie Ratten Slbjc^ieb genommen, unb er l^atte fie ge»

fü§t. «Sic gab ha^ 3U mit ber grö§ten Unbefangen!)eit.
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„@r tft ja bcr <Bo^n meiner So^anna, unb ic^ bin no(^

ein üetneg SO^öbc^en; alg ein joldieg menigfteng mevb' td)

be^anbelt." 2)er ^u§ beS „fleinen 9J?äbcf)enö' [)atte i^n

ton gemacht, (är füllte [ic^ gefeit, gemeint, e§ gab nid)t§

Unerreichbares für i{)n, @in Eroberer, ein jmeiter 9Iapoleon

iDoflte er werben, unb Sore bann gu [ic^ ergeben.

Unb fie ladete unb jagte üeräc^tlicf) : ,,2)er bumme,

bumme ^Rupert, unb wie frec^ er ift." @ie begriff ööHtg,

ta^ er um feiner 2)umml)eit unb §red)l)eit luinen noc^

toerbe oiel leiben muffen, unb fanb, es gefc^e^e iljm red^t.

2)te 5[J^enfc^en hinter fid^ ()erf d)Ieifen , am Scitfeil

eines SSerlangenS unb einer ©e^nfuc^t, hk man nie gu

ftiCten gebenft, mi§^anbeln, quälen unb bafür oergöttert

werben unb unumfc^rönft ^errfc^en über 3tnc — fo backte

fie ftc^ i^re Bufunft. Unb fo \d)un fie fid) aud) geftalten

gu wollen. Um biefe Seit war'S, wenn iä) nic^t irre, ha^

SJiaub'S üeränberteS ^enel^men gegen mic^ mir 5nerft auf*

fiel. (Sie oermieb, mit mir allein ju fein, fie würbe nod^

3urüd^altenber unb fü^Ier, alS eS of)net)in in i^rer Slrt

lag. 3n i^rer 9lrt, nic^t in i^rem SBefen. ©ie füllte

tief unb warm unb treu, ©ie fprac^ wenig, aber fie tf)at

öiel, fie bebauerte nic^t, aber fie I)alf. 2)a§ fie frömmer

würbe öon Sa^r gu 3a^r, ha^ ift bie einzige iBeränberung,

tit i(^ an it)r wahrgenommen \)abt im Saufe ber 3eit.

9lud) i^r 3leu§ereS oeränberte ftdj wenig. Sie alterte,

aber fie gehörte 3U ben feltenen StuSna^men unter ben

grauen, bte auc^ im Filter fc^ön bleiben.

@S war fc^on öfters oorgefommen, ha^ Sore, wenn
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fte mid) im (Salon 5]Raub'g iüu§te, eintrat, irgenb eine

%xaQZ [teilte unh regelmäßig ^in3u[ügte: „3^^ 9^^^ 9^^^^^

mieber, id) miU nid^t ftören."

^ahti richtete fie einen 33Iic! auf 9}?aub, unter bem

bie[e regelmäßig erröt^ete.

(5inmal rief id) Sore auf mein 3i"^n^^^'* wnb [teilte

fte jur 9^cbe. @ie l)atte i^re 3lntroort \o bereit, ha^ mir

jd^ien, fie l)abe nur gewartet auf hk ©elegen^eit, fie an=

gubringen.

„"Die Sonte/' jagte fie, „^at mir SSormürfc gemad^t

wegen meiner ©efaUfuc^t. 2)ag l)ätte fie fidb jc^enfen

fönncn. 3c^ will ber SBelt, bic mir gefällt, gefallen. 3«^

bin i^r Äinb, ein SBeltfinb, feine fromme. 3c^ bin auc^

feine ,^eu(^lerin, mie tit fromme Sante 5[Raub/'

„2Bie Staute ÜKaub?''

„2)ic (giferjuc^t auf fte Ijat meine 5Hutter au§ bem

^auje getrieben. 5[Reine Butter ^at i^r nidit einmal auf

bem 6terbebett oer^ie^en ..."

„Sore!" fc^rie iä) fie an.

5[Rit @ntje^en, mit SSergmeiflung blidfte iä) in

ben Slbgrunb öon (Sd^lei^tigfeit in biefer jungen ©eele.

SBorte fanb iä) nid)t. @ie feierte einen abjc^eulid^en

Sriumpl).

„Slante ?0^aub ift Don jel^cr in ©idj öerliebt ge=

ujejen!" \n\\x fie fort, nac^läjfig, alö ob fie oon htw glei^=

gültitjften Singen jprädje. „3ltle Seute wiffeu cg."

3<^ ^atte jc^on bie J^anb gegen fie erl)oben; id)

^ätte fie ^erjdjmettern fönnen, ja — mögen ... 3d^
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itol^m Tni(^ jufammen, lüie fo oft! raic immer! itnb mieS

i§r [tumm bie 2:^ür.

3SieIe§ muibe mir jc^t erflärt, ta^ mir früfjer f(üd)ttg

aufgefoden mar, o^ne mic^ weiter ju befc^äftigen. SlHerlci

fragen, 3(njptehtngen. Unb iner ^atte bie ©erüd^te, bie

50Raub'g grauene^re befledten, in Umlauf gefegt? 5)ag

Äinb — ic^ göjeifelte feinen 3Iugenbli(f 'iiaxaw — bog

^inb, t^a^ i^r fo ütel oerbanftc.

©amalg {)at 5}laub unter einem fc^Iec^t gewählten

Sßormanb — fie oerftanb fic^ nic^t aufg Sügen — mic^

oerlaffen ttoHen. '^6) fprad) offenherzig mit i^r unb be-

ftimmte fie, auf bem ^^often ju bleiben, ben fie felbft

ern)ät)It l^atte. „3[Ran mu§ bie SSerleumbung nieberleben,"

jagt ein englifd)eg (Spric^mort.

©ic ^t treu ^zx mir augge^arrt, meine eble (5d)mefter

3!Kaub.

5Rein vgd^mager unb (Stbel wohnten auf bem @ute

meiner nerftorbenen ©c()n)iegereltern , unb nad) icie oor

iDurbe bort ©oftfreunbjc^aft im großen ©tile geübt. $J(n

Umgang ta^ 33eftc 3U l^aben, iüa§ eg gibt, mar 'ta^ @^e*

paar immer beftrebt unb cerftanb e§ oortrefflid), !?(nget)ürigc

ber öerjd^iebenften «Stäube, S3erü{)mt^eiten unb (Sapaci=

täten oDer 2lrt um fid) 3U üerfammeln unb '^zbta. ouf

ben ^la^ 5U fteHen, auf bem er fid) am bel^aglid^ften

fül^lte, am beften augnaf)m, unb üon bem aug er bie

Slnberen im beften Sichte fa^.

@ic fd^er^ten felbft über i^re „Sömenjägerei". 3d^

fc^e nod^, tt)ie frö^Iid^ unb ftolj unö (ät§el eineg '^ai)-
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mittagg entgegeiiforn unb un§ mit ben Sßorten begrüßte:

„©in großer %ar\(^ tft unö gelungen. SSerner Max i[t ha

unb bleibt einige SSoc^en ozi unö."

5)u tennft ben 93hnn, beffen wal^ren ^Jiamen gu

nennen mir miberftvebt. @r f)at einen Sßeltru[)m er=

lungen. 2)amalg begannen hk ©e^enben unter feinen

greunben unb geinben fc^on ju al^nen, ha^ er if)n er=

ringen werbe. 3n jeber ^infid)t ein 3(nöern)ä{)Iter unb

33egnabeter, Vt er hk 9f?ot^ beS Sebenä nie gefannt.

(Sr ift auf ^änben getragen lüorben uon feiner ^o6)=

gebilbeten unb ttio()l^obenben gamilie. @r ift ni(^t burc^

hk Schulen gegangen, er ift im Sriumpt) burc^ hk

(Schulen gebogen unb I)at nebenbei immer etma§ „ernftlic^"

getrieben. 5l}tufif ^um iBeifpiel ober ^Jcalerei ober afle

3(rten oon (Sport. 2)a§ auc^ in biefeg glanjoolle ^tWn

ein fd^werer ©chatten öon ©c^mer^ unb @(^ulb fiel, bafür

l)at ßore geforgt, unb er {)at i^r ein T)enfmal gefegt,

ha'B fie unb — freilid) auc^ i^n öer^errlic^t. 2)er gro§e

^^ilologe ^at ein fleineö @po8 gefd^rieben, in bem hk

Sobte im oerflärten SBilbe weiterlebt.

^eute nod) wirb jebe ^^i^au, wenn fie nic^t gon5

fcfjwad^en ©eifteö ift, ftoljer barouf fein, feine 3luf=

merffamfeit gu werfen, aU hk eine§ ganzen Bimnierö

öofl ^Jiobe^erren. @r ift ^eute nod^ ein Urbilb mann»

Iid)er (2d)ön^eit, unb noc^ mad)en WaUx unb 23ilbf)auer

Sagb auf i[)n. 3u jener Seit lag auf feinen feinen,

öon ®ei[t burd)Ieuc^teten Bügen ber ganje @c^mel3 ber

Sugenb . . .
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@r mar feine ftnnltc^e S^iatur; hk grauen Ratten

big§cr tn feinem geben nur ^Nebenrollen gejptelt. @r

liebte hm Umgang mit i^nen, Iie§ [ic^ i^re @c^meid)e=

Icien unb ^ulbigungen gern gefallen. @influ§ nahmen

[ie auf i^n n{d)t.

@r mar ein ent^ücfeiiber, jelbft tk (Stumpffinnigen

^inrei§enber ©ejeÖic^after. @S üerftanb fic^ öon jelbft,

i>a^ er nur in einen Äreiö ju treten braucf)te, um jogleic^

fein ?i}NitteIpunft gu merben. ^ahti war er burc^auö nid)t

Iieben§tüürbig. Siebengmürbigfeit bebingt eine gemiffe

Unterorbnung bem 2Bert{), ber (Stellung, bcr 3lnftc^t

3lnberer gegenüber. Unterorbnung jeboc^ fannte er nidjt.

@r füllte fi(^ ^ocf) ergaben über alle 5lntt)efenben unb

backte nidjt baran, eg ^u öerbergen, unb luebcr 9Jiänncr

nod^ grauen füllten fid) baburd^ gebemüt^igt, alle be=

munberten unb liebten i^n.

2llg Sore unb er einanber jum erften 5Jlal entgegen»

traten unb mit befrembeten Blicfen ma^en, ha§ voax

merfiriürbig.

„Sllfo biefen langen @cle§rten ha gu ^aben, foll

(g^re fein unb @lücf?"

„'^Ifo biefem fleinen üJiäbrfien foK man nii^t un=

geftraft in hk Clugen feljen fönnen?"

Sore ift au§ bem ^thm gegangen, o^ne eine no(^

fo flüd^tige 9?egung beg ®efü{)lg gefannt ^u ^aben, ha^^

ben 9)ienfc|en am ^öc^ften abelt — ber SBere^rung.

2)ag ©enie SBerner .^lar'g, hie gro§en ©ebanfen,

bie er augfprad^, imponirten il)r nid^t; mag fie bc^iuang.
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ha^ aar feine €d]ön!)ett, fein 2Bi^, feine ®efd)i(flic^!eit.

3?etm t5ed)ten, beim ^iftolen* unb ^Bogenjd^telen , beim

SBettrubern auf bcm Stcic^e mar er ber «Steger, immer er.

Unb baran ^atte er eine finbifc^c greube, eriüartetc

Komplimente unb forbertc fte ^eraug. (5r ^ielt fid) für

einen guten Gleiter — aber mit Unrecht, in biefer ^unft

!^atte er'ö ni(f)t weit gebracht. Sore mad)te i^m eine

fpöttifd)e S3emer!ung barüber, unb nun mu§te mein

<gc()iuager il)n täglich auf ber Sfteitfd^ule üornebmen unb

abrid)ten inie einen 9ftefruten. 2)iefen 93^enfc^en!

@t^el ärgerte fi(^ barüber: „@r ift nur unter ber

33ebingung gefommen, ha'^ i^m nic^t ber geringfte S^ang

auferlegt werbe in ber 5>erwenbung feiner 3eit, unb je^t

öerliert er alle 23ormittage ein paar ©tunben, um eä im

Sftciten boc^ nic^t weiter 3U bringen, alg bog gemijf)nli(^ftc

Dffijieiiein."

3ßa§ mir an Sßerner ^lar immer gefaflen f)at, war,

ha^ fein eigene^ Sntereffe gewedt würbe, fobalb er hd

jemanb Slnberem ein 3ntereffe für etwag (ärnfteg fanb,

mochte eö fi(^ nun um ha§ 31^(5 einer 2Siffenfd^aft ober

um i[)re fc^wierigften Probleme tjanbeln. @r war fd)on

fel)r üerliebt in Sore, unb fic war'g noc^ mel^r in i^n,

alg er einmal wä^renb eineg gangen 9lbcnb8 mit einer

alten 2)octorin ber ^^ilofop^ic oon ber 2BeItentfte^ungg=

le^re, i^ md^ nid)t mel)r wcld^eg griec^ifd^en ©enferg,

gefproc^en t)at.

@r fc^ien fic^ ber 9(nwefen^eit Sore'g erft ju er=

innem, alö wir unö oerabfc^iebeten.
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5m 2Bagen fagte [ie bann: „©tcfer SBerner Max
tft bei- größte ®ecf. 3c^ ^affe xl)n." 2)u Hebft t^n,

backte {(^ unb fegnete bteje Siebe unb I)o[fte, hoffte auf [te.

6tanbcgöorurt§eilV ^^lunber für einen in meiner

Sage. 9^ur feine S^erantmortung me^r I)aben, nur erlöft

fein. 3c^ erwartete jeben 2:ag, ha^ er fommen unb fid)

erflären mürbe, aber er fam nicf)t unb liebte [ie hod) un'b

töurbe ruiebergeliebt. @r öerriet^ [ic^ manchmal burc^ ein

rafd^eS, unmiUfürlic^eö Slufglü^en in feinen 2lugen, burc^

bic feiig triump^trenbe 3lrt, in ber er fie anfa§. @ie

Derriet^ fic^ nie; fie mar aufi) nie fc^öner, nie umujorbener,

al§ in biefer Seit. Ueber i^r 2öefen waren aWe Sauber

ber 9lnmut^ unb ^olb^ett ergoffen, fie fcfjiüelgte in greube

on fiel) felbft . . . 2Ber ^at bamalg nid)t gerungen um
i^rc ©unft? »er öon Mm, bie 3Iufna^me fanben im

gaftfreien ^aufe meines (Sc^roagerg? @ic entmut^igte

deinen, fie Iie§ Sebem einen Schimmer non Hoffnung,

hiä er fie au§fprad). 2)ann mar er gerichtet unb fonnte

feiner 2ßege ge^en, leidster ober fc^merer oertounbet.

3ftid^t 3{Üe finb genefen. 2)a mar einer, ber einjige @o§n

armer Altern, i^r gan^eö ®Iücf, i^re gan5e Hoffnung

— — — ^^nu^l Unheil unb @c^ulb be5eid)nen ben

Söeg, ben ßore gegangen ift in i^rem furzen Seben.

3luf einmal I)ie§ eg: Söerner Älar unternimmt eine

wiffenfd^aftlic^e 9f?eifc nac^ Snbien, unb eä ift fo gut,

alg märe er fdjon fort, man fie[)t i()n nidjt me{)r. (Seine

2Sirtt)e l^ahtn i§m einen ''Pauidon am @nbe be§ ^arfö

eingeräumt, unb er !ommt nic^t einmal ju ben Wa\)U
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Seiten tng (Sc^lo§, treibt üorbereitenbe (Stubten gu jemer

@elef)itentat)it.

6ineg Slageö fommt %üx\t @mil ^'lorb^aujen
,

gan^

beruegt, gan^ ergriffen, ber ru[)ige 93Zen|c^, unb mirbt

um hk ^anb Sore'ö unb f)at i^r 3anJort.

©u fennft mä) ben, 2)u mtii^t öon bem Sa^re langen

SSer^ältni^, in bem er ^u einer liebengmürbigeni^rau gc=

[tanben §at. 3ßenn ber S^ebrud) [id) entjd)ulbigen Iä§t,

in bem gafle war er entfc^ulbigt. Sie f(^niät)lic^ öer=

lal'i'en, er frei. 5i)ten, nac^ menfi^Itt^en ©efe^en unrecht»

mäßigen, 23unb {)at hk Zxtnt gefjeiligt. '?fla6) bem Sobe

nod) I)at er fie ber Vielgeliebten beroa'^rt — bi§ fein

Unftern i^n Sore begegnen Iie§.

ßineg 2;ageö fommt ber ruhige, ftille 93]enj(^ gans

bewegt, gan^ ergriffen unb fagt: „3c^ bitte um hk

^anb ©einer Sloc^ter, id) ^ab' i^r Saiuort." 3)ag

aar fur^ nad)bem Söerner .^lar fein @infieblerleben an=

getreten ^atte.

„3<^ )^ah' i])x Sofort/' fagtc er, unb wie er mein

©taunen unb SiJgern fa^, mürbe fein el)rlic^eg ©efic^t

rot^ hk an hk Haarwurzeln. „2öag l^aft ©u gegen rnii^?

2)u finbeft mid) ju alt für fie? 3c^ bin jünger al8

mancher Junge," unb er rid^tete feine J^ünengeftalt ftol^

auf. „@ö fäÖt mir nic^t ein, 3U glauben, ta^ fie Der»

liebt in mi^ ift. ^khe forbere ic^ nidjt. 3^ve Si)m=

pat^ie unb i^r Vertrauen fc^en!t fie mir."

<öo bumm ftnb wir. Siebe nic^t forbern. 2)amit

glauben wir etwaö ®ro§mütt)igeg unb Uneigennü^igeö gu
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t|un. 2Ba§ 2)u nid^t „forbcrft", forbert be§ 2öctbc§

tnnerftc ^Ratur.

3d) ärgerte midj unb mor boc^ gerül^rt — üon bcm

Sluäbruc! feiner ^Jfugen. @ro§e ^unbe oon ebler 9f?a[fc

je!^en einen mandimal an, unaugfprec^Iic^ traurig, er=

greifenb öonüurfguoll. 3eber ^unbefreunb fennt ben 35Ucf.

(Sd^au nur rec^l, 2)u finbeft i^n manchmal hti ganj guten,

e^rlic^en 9Ren](^en.

„^Jiein, lieber greunb, 2)u bift nic^t gu alt, unb [ie

ift nod^ je^r jung/' gab ic^ i^m gur Slntujort, „unb beg=

^alb l^abt i()r Seit 5U warten. Wlan l^eirat^et nic^t über

^alg unb ^opl man lernt einanber fennen. ©u fennft

Sore nic^t."

@r fie nic^t fennen! S)o !am tc^ i^m rec^t! @r

moHte Sore beffer fennen a\§ trgenb Semanb, beffer jeben*

fang alg ade, bie i^r ju i5ü§en lagen. §Bon benen Iic§

[ie \\ä) t)ulbigen, ja, ba§ t^at [ie. 3^r 5ßertrauen befa§

er allein, (gr inu§te Stlleg Düu i^r, auc^ öon i^rer

©(^ttjörmerei für Sßerncr Älar. SSon bem roax [ie geblenbet

gemefen beim er[ten Slnblicf. ®r märe i^r auc^ gefäfjrlic^

geworben, wenn er'§ tahd gelaffen ^ätte, bei bem ein=

maligen 23Ienben. ©ag aber genügte feiner (Sitelfeit

nic^t, unb in einem 3u[tanbe immermä^renben @eblenbet=

jeing leben, l^ielt Sore für ein zweifelhaftes ©lud.

,,^6) bin i^rer fid)er!'' rief er au8. „@ine erfte

Schwärmerei ^at nic^tö 3U bebeuten. SBelc^er noc^ jo

l§ct§ geliebte d'Rann barf [i(^ rül^men, bcr (5r[te 3U [ein,

für ben feine grau gefc^wärmt f)at? Unb wenn er fie



— 241 -

aug ber ÄinberftuBe meg^eirQt^et, mit irgenb einem Prince

charmant ift i^re ^^^antafie fcl]on befc^äftigt geroejen,

mag er i^r nun in ©eftalt eine§ Unerreichbaren er=

fd)ienen fein, ber fein S^iergcjpann an t^rcm i^enfter öor=

bcifutjc^irt, ober in ber i^re§ ^Iaüierlef)rer§."

(Si gerieft) immer me^r in @ifer, unb ic^ l^örte if)m

3U unb bemunberte — ben 5Ber[tanb meiner Sioc^tcr. ©ic

rebete auö iljm; er fat) unb bad)le, wie fie moüte, \ia^

er je^e unb benfe. 9lcin, eg gibt nichts ©rfjwädjerec*,

nic^tg 23Iinbereg, alg einen [tarf öerliebten [tarfen 5)iann.

^^Qtürlic^ blieb id) babei: „®u befommft feine 3(nt=

lüort, beöor id) mit ßore gefprodjen ):jah^." 2)amit mufetc

er [i(^ bejc^eiben.

(?r einmal fort, unb ic^ Iie§ fie rufen. „Um 3UIey

in ber SBelt," fagte ic^ \i)x, „2)u liebft nic^t i^n, ©u
liebft SBerncr •^lar." — 3(| ^öre i^re 9(ntmort- nod),

id) fef)e nod) i^re fpöttifc^e, unenbli^ !ü{)le 9)iiene.

„35>iirbeft 2)u mic^ bem geben? 5)u t)aft I)od)=

fliegenbe ^läne mit mir, ta§ mu§ man 2)ir laffen.

,§rau Soctor Älar?' 9iein, x6) banfe."

„®u liebft i^n alfo nid^t, unb er liebt 2)ic^ ni(?^t?"

„5<^ glaube faum."

€ic 10 ar bamalö fc^on feine ©eliebte unb fagte:

„5f^ glaube faum. ^eirattjen roürbe er mic^ auf feinen

%a\[\ mag foQte er mit einer grau, loie id) bin, an=

fangen? @r braud)t eine l^übfc^e 2öirtl)fd)afterin, hk

aufget)t in ber (Sorge um fein Ieiblid)eg 2Bot)l unb feine

Slnfprüc^e an i[)n ftedt. 3{lfo tt?iffe: ic^ ^be mid) für

6buer-(£ic{)ciibad), tvcfammcUc SAiifteu. VII. |g
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SSerner Max intevejfirt, werbe mic^ immer: freuen, i^n

tennen gelernt ju ^aben, mctter nic^tä. Se^t ift er untere

gegangen in feinen @tubien, unb ic^ ^elrat^e 3^orb[)aufen,

bin t§m gut unb mü i§n glücflic^ machen."

©0 fprac^ meine fuperfluge Soc^ter, 2öa§ ^ätte irf)

für ein paar iugenbli(^=t^ijri(i)te 2öorte beg neun5ef)n=

jät)rigen Äinbeö gegeben!

3c^ l^abe 5Rorb^aufen eine ebenfo treue ©d)ilberung

if)re§ (5^arafter§ gemad)t rate 2)ir, nid^tS üerf)e^It, uid)tg

bej(^önigt. Sie Solge baöon mar, ha^ er gegen mic^

^^urüdf[)altenb unb mi§trauifc^ mürbe, unb ha^^ feine ^kh^

ju bem armen, Don il^rem eigenen SSater üerfannten

,<itinbe burd) ^ei§e§ 9]RitIeib üerftärft mürbe.

(Sie üerlobten \iä). 2)ie 8c^mefter ©mil'g unb fein

(Sc^mager famen aug ^aijern mit iljrer 3a^Irei(^en Familie,

unb hk gamilie ber ^^amilie folgte nad^. 5IQe öer=

götterteu 9^orb{)oufen, er mar il)re (Stü^e, t^re 93orfe^ung.

(Sie fanben i^n üermanbelt, oerjüngt bur(^ ta§ ©tücf

unb ^üflten Sore, bic ha^ SSunber oodbrac^t ^atte, in

SBei^rauc^moIfen. (Sie fc^meic^elte fid^ bei Sebem ein

unb Derfpottete i^n ^interrüdS mit i^rer ^ran^öfin. 93^aub

machte i^r SSorftellungen barüber, ta fprad) fie: „^^Idö

ma§! (Sie foden nur um mic^ ^erum()üpfen; menn iä)

einmal gürftin 5^orbt)aufen bin, mirb (5iner nac^ bem

9lnbern fliegen lernen — ^ur S^ür ^inau§."

Sie Üöraut^eit foilte nur fec^g 2Bo(^en bauern. 3ß{r

morcn im Spätfommer, unb @mil i)iug ta^ .^er^ baran,

feine junge i^rau uod^ öor bem SBIätterfaH in i§r äu=
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fünftigc^ fd]i3neg 2)a{)etm ein3ufüf)ren. (Sr münjc^te, ba§

[ie c8 fennen lerne unb je^e, ta^ [tc^'ö bort leben lafje.

©übalb ber ^erbft anrüdfen mürbe, motltctt [ie naä) bem

Orient reijen.

5Rein ©d)n)ager unb 9lorbI^aufen betrieben eifrig äffe

gefc^äftHdjen 3tngelegen^eiten, 93laub unb \ik (5(l)ir)efter

©mirg Ratten DoHauf mit 3(norbnungen im ^auje ju

t^un. (5tl)el unb mir blieb hk ©orge für bie Unter=

Haltung unfrer ©äfte überlaffen. 3(^ bin biejer §aug=

^errlic^en 2^erpfli(^tung jd)le(^t genug nac^gefommen.

2)a8 luftige treiben ber jungen, hiz ©efpräc^e ber alten

Seute waren mir gleirfigültig unb luftig. @ö gab nur

eine mid^tige Baä^z für mic^: meine S^oc^ter beobachten

unb — eine unbeftimmte, aber namenloje 5lngft trieb

mic^ ba3u — [ie überiradien.

3t^ mu^ mid) "^üten, ju überlefcn, mag iä) ha gcs

fc^rieben l)abt, fonft »ergebt mir ber ^3Jiut^, fortzufahren.

23or ^lüei Sagen legte ic^ bic geber roeg; ^eute roill

ic^ fie jum legten 5!JiaI mieber aufnehmen. 5)u mirft

Die[feid)t nic^t meniger ?[Rübe ^aben ju lejen, al§ id)

9JMf)e ^abe 3U id)reiben. i^erliere tro^bem nic^t bie @e=

bulb; ergänze bie Sücfen in meiner (grjätjlung, entjc^ulbige

bie 5öieberl)oIungeu, berichtige bie SBiberfprüc^e, juc^e 2)ic^

jurcd^t ju finben, wenn iä) öermorren werbe.

16*
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Sote \ä)kn niäjt nur glücfltd), fie mar'g. S^t: SBißc

gejc^ot), eS ging Sltleg nac^ i^rem ^opfe. ©{(^ üor ben

5(ugen bcr Sßelt im ©Inn^e beS 9tange§ unb be§ 9ieic^=

t^umö geigen, jeben SSort^eil in 8(njpruc^ nehmen, ben

fie bieten fönnen, unb im ©el^eimen bie öerbotene

grud)t genießen unb bebet ber Starren unb Sl^oren

fpotten, tk (ginen e^ren unb faeruunbern , ift genug für

ben 3lnfang.

2öic fie SBerner Max baju gebrad^t I)aben mag, fid^

ta, U)o er ^eri fein fonnte, 3U ber JRoOe beg ©ünftlingg

5U erniebrigen? Dber mar'S, wie fie jagte, wollte er

fie nic^t jur grau nehmen? (är ift mo^I gu ftolj, um
eine 5Braut au§ ber fogenannten ©ejeÜfc^aft {jeimgufü^ren,

aber nic^t ju ftolg, um fid^ jum gemeinen ^kW ju

machen unb ha^ (Sigent^um cineö 9lnbern gu fte^Ien . .

.

Söerner Älar geigte fic^ mieber in unfrem Äreije unb

lüieber bereit, fic^ öon ben grauen anfdf)mac^ten gu laffen,

tt}aS fie reblic^ bejorgten. ©längenb, geiftjprü^enb, üon

Jonniger ^eiterfeit, mit einem Söorte, ber felbe in ben

klugen 310 er, nur nic^t in benen (ät^er^ unb ben meinen.

„5!)ienjd^en mie ber unb Sore finb nie gang gu burd^=

fcfiauen," jagte meine ©c^mägerin. (Sie meinte, 2ore

t)ättc 'bk 3ßal)I gehabt gtoijdjen SRorb^aujen unb i^m,

unb aar nun übergeugt, ha^ er ta^ 3Ieu§erfte t^at, um
gu oerbergen, mie jc^iüer bie erlittene Burücfje^ung i^n

traf. 3^ni fonn ein ^eih nid)t wt\) t^un unb über=

l^aupt 5iicmonb, er ift bcr unoernmnbbare ^albgott, er

fte^t gu l)oi), aU ha^ eine ^ränfung i^n erreitf)en fönnte.
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„©ag trätjt er ^ur <B6)avi," meinte @t^el, „mag in t^m

öorgc^t, werben raiv nie erfahren."

(Sie be{)telt rei^t; Sßerner .tiar gehörte 3U 2)enen,

bte nac^ ber 2]erIo6ung am märmftcn unb ^crjltc^ften ©lüdf

iDÜnjc^ten.

^ur5 oor bem 9?ermä^Iung§tage fam noc^ ein moralifc^

bi§ an tk ^iil}\K ®erüfteter: 9Rupert. @r roofie feine e^e=

malige (Spielgefährtin jum legten ^di im SSoter^auje

begrüben unb fid) üorfteüen al§ gereiften, öon einer

3ugenbt[)or^eit geseilten 9)iann. 3m überfüQten (S(^Io[fe

fonnte er nic^t aufgenommen werben unb war hn feinem

^^reunbe, bem Dbcrfijrfter, abgeftiegen, für einen Sag,

I)ie§ eg.

(5r brad)te feine ©ratulation in guter, natürlicher

Haltung üor unb empfat)l ftc^.

2)ag war am 5Rontag. (Samgtag foKte hk 5:rauung

ftattfinben. Si^ei Sage Dörfer ^tte @mil noc^ eine ^e=

fpred)ung mit bem -Jiotar unb fu^r nad) Sifc^e in tk

gwei (Stunben weit entfernte @tabt. 2ßir SlKe begleiteten

t^n 3U feinem Söagcn. @r !ü§te gärtlic^ bie ^änhz feiner

33raut unb fagte: „5(uf morgen", unb alg er fc^on auf

bem Äutid)crbocfe fa§ imb bie Bügel in hk ^anb nal)m,

!am fte noc^ ^eran unb reid)te i^m eine fd^öne 9?ofen=

fnofpe. ©lürfoerflärt ftecfte er fte ing Änopflod^ unb

fu'^r baüon. (Seine ©c{)wefter na\)m Sore in il)re Slrme

unb !ü§te unb ^erjte fie.

(St^el unb alle 3lnberen gingen ju ben (Spielplätzen

im ©arten. 3c^ begab mid) auf mein Simmer. 3rf)
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bn(f)te: öieHeid^t fud)t Sorc mid) auf. (S§ bleiben i^r

nur menige (gtunben ^ur freien 3Serfügung; oieQeic^t

mit fie eine baüon hd mir zubringen öor ber langen

Trennung, bte ung beöorfte^t. 3c^ roartetc unb roortete —
[ie fam nic^t. <Bo gab id) benn SefeP, mein ^ferb ju

fälteln. @in tüd)tiger 9fiitt in fold^er (Stimmung, mie

bie meine mar, ^at fein @uteg.

2)ann ging td§ aber bod), fie auf il)rem Simmer ju

fuc^en. @g mar leer. ^Run flieg ic^ bie treppe herunter

unb ging 5U 3o^anna. 2)ic n)u§te SSejc^eib. „23or einer

3BeiIe ift fie bagemefen unb je^l mit (§,xt\6)i" — tia^ mar

i^r ©lubenmäbc^en — „gum ^eger gegangen, 3lbjc^ieb

nehmen öon i^ren fleinen ^unben."

§ür biefe fleinen ^unbe \)at fie mcrfmürbig oiel

Snlereffe get)abl, fo öiel, ha^ mid^'ä mi^trauifc^ machte,

uub ba§ iä^ il}x fd)on me^rmalö gum ^eger nachgegangen

mar. ©ie erriet^ meinen unauSgefprodjenen Serbad)! unb

mar auf i^rer .^ut unb mar unenblic^ fc^Iauer aU iä).

93iein S3efe^I mar mi§oerftanben morben, ftalt beS

Sagbpferbeö führten fie mir ein 'i^ont) üor, unb ^ugleic^

!am mein Säger mit bem Stufen unb ber Sagblafd^e,

3c^ {)atte nit^t beabfic^ligt, „auf ben ©od" ^u reiten,

aber gut. 3d^ t^ue, ma§ iö) in le^ter Seit oft get^an

l^abe, paffe ben ©efeden ab, nc^me i^n aufg Äorn, mir

jeljen einauber an, unb i6) benfe: ©et)' beiner SBege,

genieß' noc^ eine Sßeile bein bi§d^en ßeben. 3d) ritt

bem SBalbe gu unb l^ntte i^n faum erreid)l, aU mir

(Srefd^i entgegenftür^te mit jerriffenen Kleibern/ äer^auften
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paaren, ganj au^n [ic^. „3ld), ^m, Sie, @ie, @ott

jci ®anf, Sie! @r l)at mid) geiüüvgt; iii) \)ah' i^m

jagen muffen, mo^in fie ge!)t. 3ng 2öaIbI)oug, ^err,

öom Jpeger auö, bind) ben 33ud)enwalb. Unb er, tc^

bin'ö geiDt§, ^err, üerftecft fid) bei ben ßrlen; jagen ©ie

5u ben @ilen, ^etr, ©ie fommen nodi jurec^t, retten

<Bk . .
."

„2ßer ^at (Sie geroürgt? 3öer üerftecft fic^?"

„9f{upert — ber fie erfd)ie^en mW. . .
."

©ie fprubelte Slöeg ^erauS. 2ore wor SBerner ^lar'g

©eliebte, unb 6rej(f)i — im ^aufe erlogen, bisher immer

braö unb treu, mar i{)re ^elfergi)elferin. 2Bo Sore'g (Sin=

fluB nialtete, ^a. entfprang ein Sluetl beg 33ö|en. 2)ie

Sufammentünfte Ratten ftattgefunben 'ho. unb bort, unb

SRupert mu§te bafjinter gefommen fein, (är ^atte bte

©egenb nic^t üerlaffen, öerbarg fic^ beim 'görfter, lauerte

it)r auf. ©eftern mar er it)r in ben 2öeg getreten unb

t)atte fie bebro^t. 35or bem 23räutigam ftreidje er bie

©egel, üor bem ©eliebten nidjt. ©ie befd)n)id)tigte i^n,

fie öevftanb H%, unb er üerfprad) ju fc^meigen unter

einer '^ebingung. 2)a lachte fie il)m inS ®efid)t. 6refd)i

fürd)tete 3ftupert unb l)attc £ore befc^moren, nid)t jur

3ßalbl)ütte 5U gel)en, aber bie 2lntiüort erf)alten: „2Sei§t

25u nid)t, ^a^ ic^ ben 9iupert in ber Safere \)Qbt'^ 3n

einer ©tunbe bin id) ju ^auje. ®el)' DorauS. Sßenn

fie nad) mir fragen, fag' nur, t(i^ id) 3)ir longfam

nad)fomme."

2)a8 5)iäbd^en Iie§ bie 3ügel meinet 'i]ßferbeö Io§,
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btc [te gefaxt ^atte. „.^ervgott, jel^t iriH id) \l)v mU
gegen, [ie gu lüarnen, unb gottlob! treffe @ie, ^err.

Oietten 6te 5U ben @rlcu, ©ie fommen noc^ juved^t.''

6{e manbte [tc^ unb rannte in ben 2Salb, bem .^eger=

l)auje äu.

2)u mu§t mtffen, bie ßaubl)üttc [te[)t auf einer 3(ns

t)ö^e unter biegten 53äumen. 33ei htn @rlen trennt fid)

ein fd^maler ^fab, ber gu i()r ()inauffü^rt, üom ebenen

Söalbrocge, 2öenn Sore au§ bem ^egerl)aufe fommt,

f(^netbet [ie bie @cfe ah, gel)t ft^räg unter 5Biid)en, bie

jiemlic^ fd)ütter ftetjen, auf bie (ärlen ju, bem 93^öiber

gerabe in ben 6(^u§. @refd)i ^at fic^ ha^ 3lüeg ganj

richtig auggebad)t; einen befferen 6tanb auf hat^ Sßilb,

bem er auflauert, fonnte ber 5Jiörber nic^t finben. 3c^

^abc nid)t§ im .^opfe al§: öoriüärtgl ©er 3SaIbboben

tft meid) unb elaftijc^, ber ^uffd)Iag meinet flcinen ®aul§

un^ijrbar. 3n ber ?lä]^e ber (ärlen fteigft bu öom ^^ferbc,

benfe iä), fc^Ieic^ft i^n an unb fpringft if)m an ben ^alg.

3llur ju, nur ju! Unb tia fef)' ic^ jd)on bie (Jrlen

t^re jarten SBipfel im 2Sinbe wiegen.

3!)u mu§t mir Sl(le§ glauben, wag id) fterbenber

?Of?ann 2)ir fage, fo unroa^rj^einlic^ eö auc^ ^erauC'fommt,

weil tc^ gur 93littf)eilung ber ©ebanfen, bie id) in einer

(Secunbe gebac^t \)ahc, eine "üRinute braud)e. ilöte id^

bie @rlen erblicfe, befinne id) mic^, ba§ öore ale fleineS

Ätnb bort immer SSerftecfen gefpielt \)a\. „2So ift [ie

I){nge!ommen?" — „gort auf 5Rimmeriuieberfe[)en," nuifetc

man fragen unb antmorten, bi§ ein föftlic^ nad)gea{)mter



— 249 —

Sßad^tclfc^Iag fic^ im SBujc^e boren Ite§. -}iim galt'g

ftaunen: „@ine ga^me SÖac^tel! @te I)ört unS uttb

fliegt nic^t badon." — 2)a trat fie iieroor unb njeibetc

fid) an unjrer Ue6errajd)ung; i^re 3lugen Ieud)teten —
leuchteten mir @eHg!eit in§ ^erj. @ie mar jo unjagbar

lieblicf) unb jo ent^ücfenb bumm.

5fiein, e§ ift unmöglich: ben 5Jiann, ber tl)r feine

(S^re, fein Sebengglücf anoertraut, im ^^orau§ betrügen

fann fie nic^t. «Sie ift ha^ Äinb i^rer 93iutter, aber aud)

ha§ meine, ^at fie nid)t gejagt: „3d) bin i[)m gut unb

wiQ it)n glücflic^ machen?" . . . Söie fie ii)m eben erft

bie 9tojen!nojpe in ben 2Bagen '^inaufgereidjt I)at unb ju

jagen j^ien: ®aö bin idb unb bringe mid bir bar . . .

3iein, nein, nein! eg ift unmöglid). 2)ie ^obeßangft,

hit miö) quält, ift franf^ft, bie ^Bewegung mit ©reic^i

einSlraum; ic^ bin im i^ieber, 5Bal]nüor[tenungen narren

mic^. 3<^ ftieg ab, banb ha§ ^^fcrb an einen 58aum,

j(^Ii(^ öormärtS unb §orc^te in bie regunggloje ©titte

hinein, ©in bürreg 5BIatt faßt oon einem 2lft jur (Srbe,

id) wenbc ben ^opf unb — meine ^aare fträuben fid^.

DJic^t üiele ÜJienjdien I)aben empfunben, mag id) in biejem

5lugenblicf, jonft mü^te e§ me^r SSerrüdte geben.

Unter ben ^ud)en fommt eine jc^Ianfe (Sjeftalt

Ieid)ten, rajdjen ©angeS einher. S^r mattiuei§e§ ^leib,

bie iüei^Ii(^ grauen (Stämme finb faum uon einanber ju

unterjd)eiben. 5d) aber \)ay Sägeraugen, id) meine auf

bem @efid)t ber 5^a^cnben ^efle i^reube jd)immern

ju je^en . . . (Einmal roieber betrüg' ic^ eud) Sltlc.
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2Bag il)ren (Sd)ntt bepgelt, ift ein [iegljQfteg ®Iücfö»

3c^ tooUk aufjc^reien: „SurücE!", aber bog 2Bort

[tarb mir im 5Runbe. 3llle ^ein ber 5^crgaiigenf)eit uiib

©egenroart, aQe @(^auber öor ber Bufunft bauten [tc^ in

eine Slnflage ^ujammen. «Sie lebt jum Unheil eineg

Seben, ber i^r na{)t, ift haQ Sc^äblid^c; fort mit bem

<B6)äh{xä]m au§ ber Sßelt. 2)ag @(|icffal malte! 2a§

eö gefcfte^'n!

©ag ging mie ein Sli^ burc^ meinen ^opf. 3m
näd)ften 2lugenblicf aber ftür3e i(^ öor, fie mit meinem

Seibe ju beden. @in @(^u§ fällt. Äommt nic^t öon

ben @rlen §er, ftreift mid). 5c^ juble: „©efe^lt!" unb

bin bei i§r.

@ie liegt auf bem grünen Sßalbeggrunb. (Sin 33licf

genügt, ©en ©djatten, ber fic^ über i^r 9lngefid)t breitet,

ben wirft ber Siob. 5)^ein armeS, öielgeliebteg, mein öer=

lorcneS Äinb!

3^ fniee nieber, id) bette itjren Äopf an meinem

^er^en. „(Sinen ©ebanfen an ben ^lÜbarm^er^igen, göre

— einen ©ebanfen ber 9^euc! — 2)u ftirbft/'

„3c^ fterbe?" @in furchtbarem ©ntje^en malte fic^

in i^ren 3ügen. 3l)re Sippen »erlogen fic^ wie hk eineS

^inbeg, ta§ in Sßeinen ausbrechen wirb. @ie fa^ meine

^öergmeiflung , l)örte mein 33ejc^mören unb bezwang fid^

nod^ unb blieb fic^ treu big gule^t! 3§r S3licf richtete

fid^ mit unerbittlichem 2;ro^e auf mic^, unb fie flüfterte:

„S(^ fterbe — auc^ gut."
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(5ine ieltjame Fügung. 9ln i^rem S:obeötage ^at

Sorc nur eine ©ebanfenjünbe begangen. SSerner ^lar

war 3U bem ©teÜbic^ein, ba8 i^r ba§ Seben foftete, nti^t

gefommen. ©Infge Sßoc^en fpäter [anb 9)Zaub, in ber

Saubptte öerftecft, einen Brief öon if)m.

„Sore, i^ fomme nid^t, 3(^ liebe 5)ic^ mel)r, als

mir beibe ahnten; menn icf) 5)icl) I)eute in meine Slrme

ne^me, gebe ic^ 2)i(^ lebenb nic^t me^r frei. 2)u warft

fdion mc^r alg einmal, wenn 5)u 'I)id) non mir Iog=

tiffeft, bem Slobe je^r nal^e. £eb' mot)!; ic^ jage nic^tJ

Sluf 3ßieber|el)en, benn id) will nic^t t^eilen, ic^ miU auf=

pren, 2)i(^ ju lieben, ßeb' wo^l, Sore. 3)u ^aft micf)

glürflidjer gemacht, alg id) glaubte, bur(^ ein SBeib werben

3u fönnen."

2)ag ©e^irn fönnt' mon [i^ gu (&d)anben benfen

unb fänbc feine SJntwort auf bie ^^rage: SBie war'g

möglid), ta^ ic^ gCöi^geit I)abe, i^r ju ^ülfe gu eilen?

Sieber greunb, ic^ wiö 2)ir ein @e^eimni§ anDer=

trauen: (58 braudjt nid^t 2lQe8 möglid^ 5U fein, wag ge=

\6)kl)t ^ein Sogüer wirb ha^ gelten laffcn, unb e8 tft

bod^ fo.

^ine (Srflärung bafür, wie id^ 0^9^^" fonnte, werbe

id) nie finben. 2)ie (Erinnerung ^ätte mir nic^t fommen

bürfen. 2)ie (Erinnerung an tk ^olbe Äinber3eit Sore'8,

ber plö^Iic^c 3(nbIicE bie|e8 ©efdjöpfeS auf bem 2öege
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3um fc^änbltc^ftcn 25crrat^ . . . 2)a8 mar'S. Unb e§

mar gut, follte mtc§ nic^t reuen. 2Btr ftnb ber ©c^mad^

entgangen, bte [ie über fii^ unb unö gebracht ^ätte. ©ie

wenigen SBiffenben jc^mcigen, bte Uebrtgen er^ä^Ien ein=

anber bie traurige @ejd^t(^te üon i^rem Sugenbgejpielen,

bem armen Oiupert, ber im Snen^aufe [tarb. (5r l^atte

ben SSerftanb öerloren aug Qkht ju ber Uneneid^baren

unb fie am 33orabenb il^rer 5Bermä^Iung erfd^offen.

^f^örb^aufen betrauerte [ie lange, na^m bann eine

jc^öne, braue %xaü unb lebt glüdlic^. Söelc^e 3u!unft

|ätte i^n an £ore'ö ©ette erwartet? Unb i^re .^inber —
mie öiel Unheil Ratten bie über bie Söelt bringen fönnen ?

— fönnen ... 3)a [te^en wir roieber üor einem %xaa^t'

geic^en. SSiefleidjt aud) ,^eil. Unjäl^Iige ^eijpiele im

Seben unb in ber ©efc^ic^te beweifen . . . aber freilid^

— wa§ finb ^emeije? . .
."

2)ie ©rjä^Iung bricht I)ier ah. 2Bag folgt, i[t ein

mit öer^weiflunggöoner Seibenfc^aft geführtes ^laibo^er

für hu Sobegftrafe. @§ ruft auf gum 3Sernic^tung§!ampf

gegen ha^ 33öfe, unb ber feurige J^a§, ber au§ i^m flammt,

^at etwag ^inreifeenbeg.

3n biefem ^a§ ^at ber 5D^ann Sflettung oor bem

Bweifel gejuckt, ber i^n mit wac^fenber Qual bebrängt ^aben

mag, ö)äl)renb er feine traurige ©efc^ic^te nieberfc^rieb.

31[lg fein ^xtunh fie gelefen ^atte, eilte er 3U i^m,

fanb t§n aber nic^t me^r lebenb.



lij iohtenin^i





(5g mar om @nbe cincö üeinen 2)orfe§ im 9}iard^=

fclb, ta^ le^te, bag ärmlid^fte ^aug. ©eine niebrigen

Se^mmauern jc^ienen jeben 5?Iugen6ti(f oug @c^am über

t^re 331ö§e unb all' i^re gu Sage ge!ommenen ©ebiec^en

in [ic^ gufammen [infen ju moücn. 2)ag jc^iefe ©tro^=

bad) bot nur noc^ einen je^r mangelhaften <Sc^u^ gegen

^i^e unb .^älte, ©türm unb ©rf)nee. 2){e @ingangg=

tt)ür, tk beg ©c§Io[feg entbehrte, mar mit ©tiidPen an

ben öerrofteten 2(ngeln bcfeftigt, flafftc öon allen ©eiten

unb ^tte längft aufgehört, eine fefte ©c^ranfe ju bilbcn

^iriiic^en ber ©tra§e unb bem einzigen Sßo^nraumc bei*

^ütte. 2)urc^ eine feiner genfterlufen brang ein fcftmaci)

flarfernber Sic^tfd^ein in ha§ 2)unfel ber Dctobernad^t.

@r ging öon einer Salgfer^e aug, hk am §u§enbe eineg

©argeg brannte. 2)er ©arg ftanb noc^ offen auf einem

©(fragen mitten in ber ©tube, unb in i§m rutjte bte

Seiche einer fleinen, alten §rau. ©orgfältig anget^an,

mit bem ^lugbrucf feiigen ^riebeng auf bem greifen ®e=

fiepte, na^m fie fic^ faft jierlid) aug in i^rem letzten ^ette.

©in meifeeg Slüc^Icin war um i^ren Äopf geujunben unb

unter bem ^inn ^ufammcngeftecft; tik grauen ^aaxt
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waren glatt gejrfieitelt, bte .^änbe über ber S3ruft gefreujt

unb mit einem Sftojenfron^ ummicfelt.

2)ie SSac^t am ©arge ^telt bte 2oc^ter ber 2Ser=

ftorbenen, tin nad) börfitrfjen Gegriffen olteö 5Käbclien.

2)rei§ig 5a^re ber @ntbe^rnng nnb ber Slrbcit mögen

fd)tt)cr; aber [ie |d)ien ifjre Saft nid)t 3U füt)Ien. Gtne

trotzige Seibengfreubigfeit fprad^ au§ i^xtm bunfcin, nocf)

fdlönen ©e[t(^te; t^re ©eftalt mar jd^Ian! unb geji^meibig

geblieben.

2){e 3frme «m hk Äniee gejpannt, \a^ [ic auf einem

33önM)en neben ber Soblen, legte Don Seit 3U Seit ben

^opf auf bte Äante beg ©argeg, |(i)lo§ bte l^eif;en, trocfenen

Slugen unb murmelte ein ®ebet.

5(u§ ber g-erne brangen graölf f^iüacf)e pfiffe; ber

9Rad^tn)äd)ter 5eigte bie 5)litternad)tSftunbe an. 3nt ©taue

beg näc^ften 3^a(^barg mecferte äu§erft fläglid^ eine junge

Biege, unb gleid) barauf cr^ob fic^ ein lauteg 5BrüCfen,

je|te tief unb gewaltig ein unb enbete mit einem jd^riKen,

jägenben Saut. 2)ag war tk ^u\) beg anbern ^^lac^barg,

brüben jenjeitg ber ©tra§e, beg ^uber @eorg, bie braune,

bie er um fd)wereg @elb unb bod) nic^t ju tl)euer gefauft

Ijatte. ©ie lag in frifd^em ©trol) big über tk £)()ren

unb liefe fid)'g too\}i fein. „2)ie ^nl) beg ^uber ®eorg

^at einen guten $füt)I," bad)te bag 9)läbc^en unb ja^

über ben ©arg tjinöjeg nac^ ber clenben Sagerftöttc, auf

ber i^re 5)^utter geftorben war.

„9Jteine arme 50Rutter," flüfterte fie leifc, ftrctd^clte

bie wac^ggelbe Söangc ber Slobten unb üerticfte ficft in hk
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(grinnenini} an all' ha^ 2z\h, ha^ in njenic; ©tunben mit

bet alten §ran inä ®rob öerjenft werben \oUk. %üi

immer öerjenft. 9(men.

(Sine le^te, jc^werfte Trennung noc^ unb bann: SeB

wol)!, ^eimatt)! ©rü§ ®ott, liebe grembe, in ber eö

feinen ^uber ®eorg gibt, in ber man i§m nie begegnen,

in ber fein blante§ ^auö einem nic^t entgegenprunfen

fann unb man feine öermö^nte Äu^ nic^t brüHen ^u pren

braucht.

3l((eg war wieber [tili geworben, nic^t ein Süftc^en

regte [ic^; bie alte grau im (Sarge lag ta, je^t \ä)on öon

©rabeSru^e umgeben.

•^lö^lic^ würbe taä ©eräufd) einer üorfichtig geöffnc=

ten unb wieber gejd)Io[fenen 3;!)ür prbar, unb üon ber

©tra^e ^er näfjcrten [id), öfterg inne^altenb, jd)were,

3ijgernbe Schritte. O^un hielten [ie üor bem ^aufe an»

unb im näd)[ten Slugenblid trat ©eorg .^uber über bie

©c^weüe.

@r war gro§ unb breitjc^ulterig unb ^atte einen tieinen

Äopf unb ein !^übj(^eg ©efic^t mit niebriger ©tirn unb

jd)lanfer geraber ^Raje. ©eine blauen, ein wenig t)or=

fte^enben klugen jd)auten unfic^er unb betroffen brein;

trofebem aber nal[)m er \\ä) au§ redjt mk ein ^err in

feinen [täbtif(^en Kleibern, unb feine neuen ©tiefel fnarrten

gar öorneI)m.

2)ie ^el^mü^e lüftenb, grüf3te er hii Sobte, oermieb

jeboc^, fie anjufe^en unb brad^te ein t)alb unocrftänblid^eS:

„Söünfc^' guten 5lbenb, 3(nna," l^eroor. 2)ie 3uuge fd)ien

(£• iMi e r- (S i d) e n b a d) , ©efamnicltc ;id)iiften. VII. 17
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{§m fd)tt)cr im 5Jlunbe ju liegen, feine Oberlippe jucfte

unter bem ©c^nurrb arteten, feine 0?eci)te fc^ob bie 9D^ü<^e

weit äurüd in§ @enicf. „@uten 2lbenb, 3lnna," tt)ieber=

^olte er.

©ie runzelte bie ©tirn, warf einen 5BIicf öoH feinb=

feiigen 6rftaunen§ auf i^n unb blieb ftumm.

2)er wenig 23erebtfame mu^te üon ^Jleuem beginnen:

„©id^ wunbert'g, ba§ id} fomm'. 3d) fomm\ weil iä}

geprt l)ah\ baß fie" — er beutete auf Ut Sobtc —
„mir üerjie^'n §ot, e^' fie g'ftorben ift."

„SBer ^at 2)ir ha^ g'fagt?" fragte Stnna; l^ei§ auf»

wadenber Unwille trieb i^r bag 33Iut in bie 3öangcn.

„2)er .^err ^^farrer ^at mir'ö g'jagt, unb Sir fann'ö

rcc^t fein," antwortete @eorg unb na^m, o^ne i[)re ah-

we^renbe ^Bewegung 3U beaci)ten, ^la^ auf bem 23ctte,

t^a^ unter feiner Söuc^t erbitterte unb [töt)nte. „Sd) fomm'

auä)," begann er wieber, ta fie in i{)rem büfteren (Sd)wei-

gen t)ert)arrte, „weit ©u gan^ aflein tik Sobtenwac[)t

mfft. ©ie alten SSeiber laffen fic^ nic^t fel)'n, wenn

man feinen 23ranntwein ja^I'u fann."

„Sßenn id) fie eingraben l)ätt', wären ibrer ge=

!ommen meljr als g'nug. 2lber ic^ l)ab' bie le^te

5Ra(f)t allein bleiben wollen mit meiner SRutter. Sit

ein paar «Stunben fommen'ö o^ne^in unb tragen fie

mir weg."

@r oerftanb ben 2ßin! uid)t, er blieb ft^en. ^llaä)

einer Sßeile mal^nte t^n bog 5Dläbrf)en: „33et' ein 33ater=

unfcr unb gel)'."
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(5r Derj(^rän!te bte Singer, betete ^alblaut unb fagte

am ©d^luffe: „@ott ^ab' (Suc^ feiig, 5S)iutter 2;^ercj'."

5)er 9^ad)tiüäc^ter tarn jje^t auf fetner fftnnht in hk

5llä^e bcS ^aufcg, entlocfte feinem ^[eifc^en einen Iang=

gejogenen S;on, ging oorbei unb pfiff wieber: @in Ufir.

@eorg traf nod^ immer nic^t 3lnftalt gum 3lufbruct).

@r ^atte fic^ tief gefrümmt, hk (äflbogen auf bte au§=

gefprei^ten Äniee, ha^ @efid)t in bie gefalteten J^änbe ge=

legt unb rüt)rte fic^ nid)t.

„2)u f(^Iafft!" rief bog 93Mb^cn i^n enblic^ an.

„©el)' nac^ ^auS fc^Iafen."

„3^ fd)Iaf' nid^t," fagte er, o^ne feine ©tellung ju

Deränbern; „id) benf an S)eine ?Ocutter. Srf) benf, wie

fie mir gebro^t ^at: SBenn i6) üorm lieben .^errgott

fte^cn ü)erb\ merb' i^ S)id^ M it)m oerflagen. @ie

t^ut'ö aber nic^t."

„6ie l)ätf Söort galten fotten, fie ^ätf 2)ir nirfit

üer^eitjen foÜen; fie mar ju gut, öiel ^u gut, übergut!" ,

fprad^ 3(nna bumpfen 5;oneö. /

®eorg t)ob ein wenig ben Äopf unb warf einen ^alb

feden, ^alb fd)euen 5Blicf auf fie: „2)u mcinft ^It, grab

jo wenig ^ätt' fie mir öer3ei^en fotlen, wie ©u mir öer=

gcitift. SBirft aber fd)on, wenn 2)u prft, mit wag für

©ebanfen iä) ^erfomm'."

©ie oer^og 'bm ^lunh ju einem oeräd^tlidien

Säckeln; auf eine anbere 3(ntwort wartete ®eorg um;

fonft unb mu§tc, um ha§ ©cfpräd^ nid^t ganj faflen gu

laffen, wieber beginnen:

17*
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„3)er ^eiT ^^farrer meint; raenn cr'g aBcr auä) nidjt

meinen möc^f, ic^ mein'ö öon |el6[t."

„Sd^ mein' auä) roa§," unterBrac^ fte il^n: „2)a§

2)u ba^er ni(^t g'^örft; anä) menn [ie ©ir ge^nmal Ber=

gicli'n ptt', ^ättft nid)t ba gu [iljen. ®e^'."

„3BeiI tc^ je^t bleiben raödjf," ertüiberte er grodenb,

„^ei§t'g: @e§! Unb ]o warft immer. SlQe ©c^ulb liegt

auc^ nic^t an mir; 2)u bift W\' g'nug."

„5)u ^aft mir'ö nic^t oor^umerfen, ©u nic^t! 3Bar

id)'g benn? S^ein. Sc^ bin'g burc^ Z>id) lüorben."

„5RatürIt!" ^ö^nte er. ,ßUt ©c^ulb mirb immer

auf mic^ g'wäljt. ©urd) mic^ adein bift böj' irorben,

burrf) 2(nbre nid^t; am njenigften jdjon burd^ 2)ein' SSatern."

©ie war roilb aufgefat)ren, warf einen 23Iid auf tk

ftitte grau im ©arg unb bejmang [ic^. — „3lugg'ftanben

Ifab' ic^ g'nug burc^ i§n, böj' bin idf) burd^ if)n nid)t

g'morben/' fagte [ie. „3öa§ ©ein SSater t^ut, mu^ Sir

red^t fein, l)ah'' id) immer öon ber 9)^utter g'^iJrt, unb

oom ^errn Pfarrer: 3Ba8 ber liebe @ott t^ut, mu§ un8

re(^t fein. Db alfo ber 23ater breing'fd^Iagen t)at ober

ber 23li^, etmaä Slnbereg alg: 2)ucf 2)i(^! ift mir jule^t

hahd nid^t me^r eing'fallen. (Sine ,^eimfud)ung uom

lieben @ott ift ta^, einen Sumpen jum SSater su ^ahtn

ber Sllleö oert^ut, einem ha^ 1)a^ überm Äopf öerfpielt

unb tie jlleiber öom ^db' . .
."

„@^er noc^, wei^t nod^ bamaln," fiel H)x @eorg

mit naioer ©d^abenfreube ing SSort, ,M^ ^^^^^ «lit bie

rotten Supfen?"



— 261 —

„OJitt W i-ot^en S:upfen ... bog war mag! Unb

baju ©ein emig'ö (5ro5eIn: ®u I)oft ja |o ein jc^öneS

^letb !rtegt, mo ig benn? ^ebft 2)ir'g auf, auf ben

©onntag? ^ä) ^ätf öon felbft nic^t mel)r b'ran gebadet,

2)u ^ft tnid^ immer g'ma^nt . . . 3Iuc^ je^t mal)nft

mic^ loieber ..."

(Sic fc^fflieg, fie lie^ htn ^opf auf tk 33ruft [tnfen.

®te (Erinnerung an eine ber fläglid^ften 5BegeBen^eiten in

i^rem fläglic^en Äinberleben taudjtc wieber auf. 33ilb

an Silb 30g öorüber, beutltc^ ^um ©reifen. —j
2)a ftanb fie eine» Sßinterabenbg mit anberen armen

Äinbern in einem großen, f)errlic^en ©aale. Un3ä^Iige

bergen brannten, eg war Ijell unb warm wie im ^immel.

Unb ©ad^en gab cg auf einem %x\(i) auggebreitet unb auf=

geftcllt, ta^ @inem hu i?(ugen übergingen unb bog Sßaffer

im 5[)tunbe 3ujammenlief. 3lnna'g 33Iicfe wanberten oer*

jücft uml^er unb blieben plö^lic^ wie gebannt auf einem

bleibe §aftcn — ein 5Bilb oon einem bleibe, I)eute nod^

l)ätte fic'g malen fönnen. (5g war grau unb gan^ befät

mit rotten Supfen, n\ä}t größer alg (^3rieg!örner, unb bag

Seibd^en l^attc eine jd^male, firfd^rotlje (Sinfaffung unb

bie ©c^ürje einen ftrfd^rotl^en @aum unb wirflic^e S^aji^en,

unb aug ber einen gucfte ein Slüc^lein i)eraug mit rotten

Supfen, unb hxz waren Iinfengro§.

„®u lieber ®oü, wag bliebe (Sinem no^ gu wünfc^en

übrig auf ber SBelt, wenn man biefeg Äleib l)ättc, hkiz

©d^ür^e, biefeg Süclilein?" fragte fic^ bag ^inb unb ge=

rietl) öor lauter 9ia(^ben!en, ©taunen, Söewunbern in
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einen Suftanb beö machen, wonnigen Sraumcg. Sebeä

2Bunber pa§te in ben hinein, unb bag lieblid)fte begab

[icf). Sine feine ^anb legte [ic^ unter 3lnna'ö Äinn unb

bog t§ren ^opf fanft gurudf, unb bie Slugen beS fleinen

9Jläb(^en8 erhoben |ic^ unb begegneten einem ^aar großer,

tiefbunfler 5lugen öo[( unjogbarer @üte unb unenblic^cr

Sraurigfeit.

2)ag »aren hk Stugen ber einfamen (Sc^IoPenjo^nerin,

ber öielüerel^rten unb oielbebauerten „@omte§", ber armen

3(teid)en, bie fo ft^iuereg .^ergeleib erfahren ^atte unb Iang=

jom ^infd^wanb unb [ic^ ju 3:obe fränfte.

„®u kleine/' fagte fie, unb i^re liebreiche, etmag

öerjc^Ieierte ©timme flang mie gebämpfte ?Dlufif, „biefe§

^leib gefäüt ®ir. <Bä)au nur, n^ie gut [ic^ hat^ trifft,

xä) \)aV§ für 2)icf) genäht. S^limm, eg ift 2)ein, nimm anä)

bie ©tiefelc^en unb bog Suc^. — ^'lun, Slnnerl, fo nimm!"

i)(ber SInnerl rührte fid) nicfjt; fie fürchtete, burd)

ein SBort, eine ©ebärbe ben I)oIben Slraum 3U jerftören,

üon bem fie fid) befangen U)äbnte.

2)a na^m hk 6omte§ ein gro§eg, weic^ee Um^änge=

tuc^ üom Stifdje unb mirfelte ta^ gange ^inb Dom Äopf

big 3u ben §ü§en I)inein. (Sie 30g feine 5lermc^en unter

bem 2;uc^e ^eroor unb belub fie mit einem ^43aar warmer,

rot^ gefütterter (Stiefel unb mit bem öon ^innerl eben

noc^ gleic^ einem 9Jtärc^enbiIbe angeftaunten bleibe. Sie

Äleine ^atte SlOeg gefc^e^en laffen unb mar ftumm ge*

blieben. Se^t brachen gwci Söortc öoll beö Subelg über

i^re Sippen: „2)ie 93lutter!"
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2öa§ mixt [ie jagen, bic 9]Rutter, bie immer [topft

unb flicft au be§ 2:ü(^terleing altem „©'manbl" unb geftern

erft bitteilid) iiemeint ^t, metl it)r ha§i morjc^e 3eug unter

ber DIabel ^evfiel — waS wirb fie jagen?

2)ie kleine mar bla§ geraejen oor innerfter 6r=

regung, auf einmal jdjofe i\)x ta^ 23Iut in§ ©efic^t, fic

wanbte fid) unb lief bacon. SSergeblid) würbe i^r nac^=

gerufen: „SBarte, 2)u befommft nod) me^r!" ©ie lief

unb lief, hinter i§r j^allte ^a§ ©eläc^tcr unb ©ejc^ret

ber anberen ilinber. 2)er Sic^terglan^ be§ beleu^tcten

6d)lofjeg, ber fte noc^ eine Sßeilc begleitet ^atte, erlojc^;

fie preßte il)reu (2c^a^ an bie 23ruft unb gar oft an ben

9}?uub unb rannte weiter in bie 5Rad)t l)inein, längg ber

Gartenmauer in§ ©orf, üon bem (^ebanten an bie SiJiutter

getragen wie Don ^^lügeln.

Ser für^efte Söeg führte am Söirt^el^auje üorbei;

ben jc^lug fie ein. Söüfter Särm jrf)allte i^r entgegen;

e§ gab mieber (Streit in ber (5d)enfe. @in Staufbolb

ober ein ßump mit leerer Safere mürbe ^inauggemorfen.

3e|t ftanb er unter ber Saterne oor ber Sljür, unb öofl

«Sc^rerfen erfannte bie kleine: „2)a§ ift ber SSater!"

(vg überriejelte fie bei bem ©ebanfen an bie ®efal)r,

ber fie fic^ mit jebem Schritte näherte, unb boc^ lief fic

weiter; i^r fiel gar nid)t ein, ta^ fie gut t^äte, bie ®orf=

ftra^e 3U öermeiben, um bie (5cfe 5U biegen unb auf bem

i5elbwege nac^ ^auje 5U eilen. 3fiur Dorbeil)uj(^en an bem

(5cf)impfenben, ^luc^enben, bereits jel^r 2lngetrun!enen wollte

fie. ©ie lief nid^t mel)r, fie j(^lid^ langjam unb leijc,
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brücfte [id^ an bie ber ©c^enfe gec^enüberfte'^enben ^äufer,

^offte jc^on glücflid) gu entfommen im ©d^u^c ber Sunfcl=

\)nt gaft and) wäre eg gelungen, wenn nic^t i^r greunb,

ber <Bpx^ beS SÖtrt^eg, bte 9Zä^e feiner (Spielgefäfjrtin

mitternb, mit lautem greubengebeK auf [ie ^ugejprungen

tüäre. @ic roid) gurücf, [ie flüfterte il)m ju: „©tili,

@pi|erl! ftiCf, bu liebeä bummeg 3:l)ier!" — Scr ©pi^

trieb eg je toüer, je ängftlic^er fic i^n abmeierte, unb nun

rief aud) fd}on ber SSater {)erüber, ftreitluftig wie immer

hti ^alb geliefertem ©urfte:

„30er get)t ba, mer ^at ha ju ge^en?"

©ie gab feine Stntmort, [ie ergriff tu gluckt, unb ber

^unb beute nnb fprang, unb ber SSater ftolperte i[)r nac^

unb ^atte fte balb eingeholt mit feinen langen üBeinen.

2)ag Suc^ mar i^r öom ^opfe ^erabgerutfc^t, er erwifc^te

itnb gerrtc fie an i^rem hiö^ttn 3opfe-

„Sc^ bin'g, SSater, um ©ottcgmiQen , Ia§t mid),"

fc^rte [ie auf unb mehrte fid), als er an bem ^acf, ben

fie trug, gierig ^erumtaftete.

„2Bag ^aft ha'^ f)a[t mag g'[to^len?"

„^efommen f)ab' it^'g! mein ift'g, mein!"

„^er bamit! Sd) leib' nidjt, ta^ mag g'ftol)lcn

roirb. Sc^ bin ein e§rlid)er DJJenfdj. ^er mit bem

©'fto^lenen!"

(5r wollte 5ltleg auf einmal nel)men, aber bag ge=

lang i^m nid^t. ©ie fragte unb biB nnb nert^cibigte

jebeg einzelne ©tütf i^reg föftlid^en (Sigentljumg mit »er*

^roeifeltem ^fJiut^e. 5Iug ben ^änben, aug ben 3öf)nen
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mufete ber 3Sater e§ i^r retfeen unb t^afö, unb alg [te

fid) an ta^ Se^te, bag er x\)x abrang, ta§ gro^e 2:u(|,

[eftüammertc unb im Kampfe nieberfiel, fc^Ictfte er [te

unbarmherzig l^tnter fid^ ^er, biö i^re Äraft öerfagte unb

[te ha^ Znä} fahren l{e§. SBIutenb unb gerjcfilagen rid)tete

[ie [trf) auf hk Äntee auf, [trecfte ben ^aU unb jc^autc.

Ser 3Sater [taub mieber unter ber Saterne öor bem 3Strt^§=

^aufe, flopfte an unb rief mit bem (2elb[tbcn)u§tjein eineö

(Sopitaliften:

„^zta, 3ub', abrechnen! ^ä) bring' mag! ^ä)

?Oian öffnete, man Iie§ t§n ein, ben ©ieb unb

JRäubcr! 3lnnerl [türmte i^m nac^, [ie fc^rie [id^ l)cifer,

[tie§ bem Später abgelernte glücke ^eröor, polterte in [inn=

lofer SSut§ mit if)ren fleinen häuften an hk S^ür, big

[te enblid) aufging unb ein g^ufetritt, gut gezielt, einer Don

ber mo^lbefannten Slrt, bag ^inb gum ©c^raeigen brachte.

3{bcr nid)t 5um Sföeic^en, Stnnerl blieb auf ber ©c^menc

[i^en, an ber Unglücfgftättc, mo i^r ^öd)fteg, nod) faum

gcnoffeneg ®ut öerj(f)ad^ert würbe. (Empörung föchte in

il)rem ^erzen; i^r öer^meiflunggooner ©d)mer3 jc^rie 5um

^immel aug il)rem leijen Söeinen, i^rem unterbrücftcn

©c^Iud^jen unb würbe nid^t gehört, ni^t bamalg —
unb nie!

(Erinnerungen ol^nc S^^t brad)en über [ie !)crein in

bunfel öjogenben glut^en. ©ie preßte hk ^änbe an i^re

©tirn unb an i^re 6c^Iäfen:

„5)u ^aft'g anberg gehabt, ^err Sefug, wie gut ^a[t
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3)u'g gehabt," \pxaä) [ie tief aufjeuf3enb, „unb wie ^aft

5)u mic^ brum öerad)t'!"

@r proteftirte gicmltc^ lau: ,,2Bag 2)ir einfoHt —
Deracfif . , . Sßarum benn?"

,,§109' nic^t, wag ®u wet^t. SSeil ©u rctd^ warft,

unb weil iä) arm war, barum. Sßeil 2)u in (Stiefeln

gegangen bift öon flein auf unb id) bIo{3fü§ig gelaufen

bin. Söeil ©eine Kleiber ganj waren unb bk meinen

gerhimpt. SSeil ©u immer fatt warft U§ ba{)er" — fie

legte ben O^ücfen ber flad)en ^anb an ben .^alg — „unb

ic^ immer augg'^ungert ... fo außg'^ungert — ta^

i^ . . . ^eut' nod), wenn ic^'ö benf, jc^äm ic^ mid)

in ^k ^aut i)\min . .
."

(Sie Iäd)elte mit ^udfenben, fc^mer^oolt Derjogenen

Sippen:

„2)a^ tc^ aufgepaßt l^ab' jebcn 3fia(^mittag, ob 2)u

l^erau§!ommft mit ©einer Sciufen. ©u rirf)tig gefommen,

unb iä) gewartet unb gef)oft, je^t unb je^t fricg' id)

einen ^roden; unb ©u ^ineingebiffen in ©ein ^utter=

brot, ha^ Ud befc^mierte, unb g'jc^ma^t unb ^erum=

g'id)aut, wer ©ic^ bewunbert, ^a^ ©u jo reid) bift unb

effen fannft, jolang' ©ir'g jd^mecft. Sßenn ic^ bag benf'I

S(^ aber bin g'ftanben unb l^ah' mic^ nid)t g'rüt)it, big

©u g'nug unb überg'nug g'^abt I)aft unb ben lumpigen

legten SBiffen übern Saun ^ing'worfen ^aft auf bie

(Stra^'n. ©er war für mic^! über ben bin id) ^er=

g'faHen wie ein I)ung'riger ^unb . . . Söei^t no^?"

fragte fie unb ma§ x\)n mit ruhigen klugen, in benen eg
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blinftc, falt »ie (Sf§ unb uncrbittlid) mz ^a§. „3d)

lüei^, uub wenn i(^ mic^ brauf b'f^n^'/ G^^t'ö auf ber

ujeiten SSelt unter bie öielen ]d)Icd)ten Seuf utd^t jioei,

bie mir jo oönig j'njtber [inb aie 2)u unb wie td) mir

fclber/'

(Sr war ein menicj üerlegen movbcn unb öerje^te:

„3lio ja, mir [inb ^alt Äinber t^meft. ^inber [inb alle;

meil ungut."

„2)a§ id) nic^t wü^t'. Unb 2)u ^a[t jur Ungut^eit

jt^on gar feine Urjac^' g'^abt. 9lbcr grab wenn ein'm

3U Diel ®ut'o g'id)iel)t, tt)ut man nij: @ut'§. ©eine

©Itern waren braö unb ^aben [id) geplagt oon frü^ bis

Slbenbo [ür S)id). 93]e{ne 9)hitter ^at [id) freiließ auc^

geplagt, aber wag ^at'g g'nu^t. Söenn [ie [ünf^ig Äreu^er

öerbient t)at, I)at ber 3ßater fei^^ig üertrunfen ..."

©ie ^ielt inne, jann nac^ unb [ut)r bann eifriger

xmb rafc^er [ort:

„Söie unfere (SItern [ic^ ta angebaut Ijaben an ber

(5tra§'n, ta war, fo ^ei§t'S, unjer .^au8 ha§ [c^ijnerc,

unb bag gelb war haUi, ta^ meiner 50^utter g'^^ört §at

— g'^ört unb nid^t g'Ijört, benn toa§ g'f)ört @iner, hk

einen Sumpen jum ^ann ^at? — hü§ gelb, au[ ha^

Sein 9Sater immer neibifc^ war."

„5^eibijc|?" rie[ ©eorg, „nit im S^raum."

„SBarum benn nid)t? (Sr ijaf^ [ein bür[en; ba§

gelb ig bernad). 2)u wei§t am be[ten, ma§ 'g wert^ ig."

„2Bag 'g wert^ ig, ig wert§, unb ta^ l)at mein 2.kter

bafür 'geben unb ^at'g augjoljlt In .geller unb Pfennig."
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„3(^ faci'g au(^ nidjt anberg. Sd^ fag' ©ein SSatern

nij: ©c^Ied^fg nad^. 3c^ §ab' t^n gern g'^abt, er {)at

mtd) oft in @(^u^ g'nommen, tocnn ©u gcbro^t l)a[t,

©u wirft mifS jc^on geigen, id^ foH nur probircn gu

raufen mit ©inen, ber |o ig wie 2)u, ber \o eine Äraft

l)at wie ®u."

„3a, <£d)läg' g'nug ^ab' ict) ©einetmegen fliegt."

„^aft auc^ aüeroetl mit (Steinen na6) mir geworfen."

„Unb ©u uielleic^t nirfjt nad) mir?"

„@c^on auc^. 3(ber id) ^ab' g'fef)It, unb 2)u ^aft

getroffen, ©ag wor ber Unterfc^ieb."

@eorg fc^munselte wol^IgefäClig: „©c^on gar iia^

mal'n," fprad^ er, mit bem 3eigefinger eine ©teffe an

feiner ©tirn begeid^nenb, an ber bie i^re ein Wlal trug,

xöt\)\id) unb fpi^ gulaufenb wie ein glämmc^en.

„@rab bag ^at mir nij: g'macf^t," entgegnete fie.

„'^VLX wag oor^ergegangen ig, ©eine ^Bog^eit, garftiger

33ub', ber 2)u g'wefen bift. 9lij: t)aft mir gegönnt. Sie

liebe ©onn' ^ättft mir »errängt mit einem Äo^en, wenn

®u gefonnt ^ttft. 2)ein wei§eg Äat^erl, nid^t einmal

anfd^au'n ):)ah' id^'g bürfen, wie wenn ic^ x\)m wag weg*

fc^au'n fönnf, fo ^aft ^n'ü g'trieben."

Stuc^ biefe Erinnerung an feine finblid^en ©roB»

traten ergö^tc i^n: „©o l)ah' id^'g 'trieben?" fragte er.

„2)a ^at fie einmal mit einer '>kn^ g'jpielt; bog war

3um Sachen. Smmer brauf mit ber Pfoten, unb bie 9cu§

weggefugelt, unb ^ha^ Äa^erl einen <Bai} g'mad^t, il)r

nac^, unb ein ©'fid^t, wie wenn fid^'g benfen möc^f:
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2ßag bift benn? 6i[t am @nb' lebenbic^? Btft am (Snb'

gar eine 93iaug? — Sc^ g'Iadjt, ba§ ii^ mid) g'munben

\)ah\ unb l)ö{)er I)inau[ge!ra;ielt auf unfern 3oun unb

mid^ g'ftrecft, ba§ ic^ nur gut fe^'. — ^err 3efu§! ha

fteljft auf einmal 2)u l^inter 2)ein'm 3aun unb fc^reift

mic^ ganj pamftig an: ,2ßa8 jdiaufl? ^aft nit gu jc^aun!

(Sc^au nit!' unb id) ärger' mtd): ,2)ummer 33ub, je^t

juft!' unb feV no(^, ba§ 2)u beii 9lrm l)ebft, unb bann

fei)' i(^ nir me^r, füf)!' nur, ba^ mir U)aä Sßarme§ über

mein ©'fid)t lauft, unb ta'^ id) I)infaU' mie ein rc^t

g)]übe§ in fein S3ett."

®eorg ftric^ fic^ ein paarmal über ben ^opf mit

feiner flad)en ^anb. (är erinnerte fid) noc^ red)t gut,

mie i^m bamalg 5U 3DRut{)e gettjejen war nad) jenem @tein=

rourf, aU e8 brüben un^eimlic^ ftifl mürbe, unb er ge=

rufen unb feine 3htttt)ort befommen unb nid)t§ anbereö

geglaubt ^atte, alö ha^ fie etmaö befonberg Siücfiji^cg

gegen iljn aue^ecfe. @r war auf bem 23au(^e über bie

@tra§e gerutfd^t unb I)atte burc^ eincä ber öielen Söc^er

im 3anne beg 3Ra(^barg unten buri^gegudt. !Da ^atte er

hk fleine 3Inna liegen gefe^en, regungeloS, blutüberftrömt,

unb Bor (Sntfetjen über ben 3lnblicf ben ^opf öerloren unb

ein ©ef^rei erhoben, ba§ bie £eute 3ufammenliefen: „«Sic

ig tobt! Slnna ig tobt, ic^ l)ab' fie tobt g'ma^t!"

„2)aS mar weiter fein Sc^rorfen," fc^lofe er, unb

fte ipxad):

„SBenn'g nur wirflic^ fo g'wefen war', wenn 2)u mit^

nur wirflic^ tobt g'mac^t Ijättft bamal'n, ©u ^ättft mir
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fpäter ta^ ütel 3levgere lüc^t ant^un fönnen . . ." ©ie

(Stimme motlte i()v ueviagen, jd)mer at^menb ful^r fte [ort:

„2Benn ba§ meine ^Jluttcr g'mu^t {)ätt'! . . . Slber fie

I)at'8 nic^t g'u)u§t, x6) ^ah' i^i'ö nidjt jagen fönnen, bie

(Sc^am ^at mifö 2Sort in berÄetjrn 3ufammcng'iuürgt . .

.

<Bo i§ 'g auf mir [i^en blieben luic ein 9)^üt)l[tein. 3d^

I)ab'g g'fc^Ieppt burd^ mein gan^eS Seben. Söie mid^

Semanb ein biffel lang ang'fc^aut ^at, iS mir'g lüie ^^euer

5um Mopf g'fticg'n: 5Dletnft oieneid)t ta^'? Ölufjdirein

{)ätt' iä) mijgen: SDienjc^en, 9)^enj(^en, glaubt'g ni.r

©t^Iec^fS öon mir, idj bin nic^t jc^led)t! . . . S?erfried)cn

l^ätf ic^ mid) mögen, jo tief, \o raeit, ha^ feine ©eeP

mir ^ätf nad)fommeti fönnen . . . Sßog Ijätf ic^ nid)t

alleä anfangen mögen? D mein ^ei(anb, ber ®u für

.un8 glitten ^aft, mir ^aft nij luegglttten, mein Sl^eil

ig ganj übrig blieb 'n!"

„2öa§ für ein ®'reb, bog g'f)ört fie nit, fo ein

@'reb," ermahnte ®eorg, unb ha§ DJ^äbc^en brad) au§:

„2)ir mar'g freilid) rec^t, bafj iä) g'|d)njiegen l)ab',

unb am liebften mäv'g 5)ir, ic^ fd^weiget nod}. 5(ber nein!

(Sinmal jag' ic^'g, je^t jag' ic^'g meinem alten, lieben,

fleinen OJiutterl, weil [id)'g brüber nid)t mefjr 3U Sob»

fränfen fann unb mid) boc^ ^ört Dom ^immel aug, in

ben'g aufg'fa^r'n ig! . . . ^ör' mir ^u, 93iutter, unb

flag'g bem allgerec^ten Herrgott, bei bem ©u bift."

„@ib tfiii\) mit hk alten ©'jc^ic^fn!" rief ®eorg;

[ie aber legte bie ^anb auf ha§ ^aupt ber 2:obten:

„3^r ftnb'g nic^t alt unb mir auc!^ uic^t. Smmcr
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neu, tmmev brechen hk oerftccften SSunben auf, unb ein«

mal fonn'g ausbluten!''

^al6 flefjenb, I)aI6 befe^Ienb [tie§ er ^eröor: ,,©ei

ftiai'^

„5l^a, je^t mirb t^m han^'l — 5Sär' 2)tr lieber

bamarn bang' morben. 2lber öor ber ©ün^ für^tft

©t(^ nic^t, nur oor ber ©trof , unb bog t§ fo gar bumm,

benn bie «Sünb' mu§ nid)t fein, aber hk 6traf mufe fein

unb tö! ta oerlafe ©id) brauf!"

„®{b S^tul)'!" wieberljolte er. ©eineSIugen, bie h\§'

^er bie 3;obte fd)eu gemieben Ratten, rid)teten fic^ flüd)tig

auf fie; i^m war, a\§ runjie fie tk brauen — . „3Baö

ifi) g'fef)It \}ah\ mad) i(^ mieber gut," murmelte er.

„DJieinft benn, ha§ ge^t? 'g ge^t nic^t! 33' finn 2)id)

unb bann fag\ ob fo wog jum ©utmac^en ig. 53'finn

2)id), mie 2)u mir in ben SBeg getreten bift broben im

Sßalb auf bem einfamen i^ufefteig ..." ©ic beugte

fid^, fie fud)tc feinen 5Blicf, ber bem i{)ren augmit^, feft=

ju^alten. — „SIbenb ig g'roefen unb bod) noc^ fc^mül

3um •(Srfticfen, unb id) bin aug ber 3(rbeit gegangen unb

mar nüib'. 3luf einmal fte^ft 2)u ha. ^aft mir g'n)i§

aufgepaBt."

„5fietn!" imterbrac^ er fie, „bag ig mir hzi ©ott nit

eing'fallen."

„5)u bift öon einer ^odigeit gefommen unb luarft

luftig unb aufgelegt ju jeber ^fiiicnuijiigfeit unb §aft mid)

fo freunblid) ang'fc^aut imb ang'rcbt niie ©ein £eb=

tag nid^t."



— 272 —

„Söirft mir ta^ anä} noc^ öotöjerfen? 3d^ l}al' ©id^

ang'jd^aut, meil tc^ mir benft !^ab: (So arm atig'Iegt, iDte'ö

iö, ig fd)öner aU 3(nbre im größten ^u^."

(Sie jc^üttelte ben ^opf: „Slngetrunfett luörft g'itiejen,

wenn ®u fo wag g'funben l^ättft. ®u warft aber nic^t

angetrunfen, uitb aud) 16) ^ah' meine fünf Sinn' hd ein^

anber g'I)abt unb wei^ ^euf nod) jeben ©ebanfen, ber mir

bamal'n burd^ ben Äopf gegangen ig. ©a§ 2)' ja im

©rnnb' fein übler 33ur)c^ bift, ta^ id) ^iä) nur noc^ nie

brauf ang'jd^aut {)ob', unb ta]^ ®' aud) nic^t böj' bift

gegen raen 3tnbern, au§er grob gegen mic^. 2inert)anb,

wag id} 2)ir anget^an i)ah\ ^at mic^ g'reut. (Sogar leib

^aft mir getf)an, weil id) fc^on alg ^inb g'Ierut \)ah':

@f)er gel)t ein ^ameel burd) ein 5RabcIoI)r, alg ein 9ieid)er

burdjg ^immelgtfjor. Unb wie ®u |o gut unb Ijer^lic^

mit mir g'fproc^cn \)a\i, ift mir gan^ merfwürbig worbcn

— öönig mit 2)ir augg'fö^nt. 2öag liegt brau, wenn

man alg Äinb noc^ fo oiel mit einanber g'rauft f)at, \)ah'

idj mid) gefragt. (Später fann man bod) gut werben.

2Ber toti^, oieOeii^t erft rei^t. So bin id) ^alt ftefj'n

blieben unb i^ah' 2)ir jug'^ijrt unb mir er^ä^Ien laffen oon

ber ^od^geit. (äin 3fieic^er [)at eine 3lrme g'I)eirat^, fie

I)aben einanber gern gel^abt unb waren glüdlic^ unb fro^.

Unb t)abeu'g nic^t erwarten fönnen, ta^^ bie @äft' fort=

get)'n, bamit fie allein bleiben unb fi^ in bie 5Irm' faden

unb füffen fönncn nad) ^er^engluft, unb ^aft mir geigen

wollen, wie? Sm @pa§ nur Ijaft mir'g ^eigen wollen . . .

D ^err Sefug, bag war ein ®pa§! . . . 2öag ©u wirflid^
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im (Sinn g'{)abt l^aft, bei ®ott unb ber oHer^ciligften

Sungfrnu 5Diaiia, ig mir nic^t eing'faüeu. 3Sie ptf td^

mir DorfteÜen Jonen, ba§ 2)u miöft, mag [t(^ nur @incr

öerlangt, ber (äinen gern I)at?"

„Sd) I)ab' 2)i(^ aud^ gern g'^abt, jc^on Iong\ jc^on

immer, iö) I)ab' 5)ir'g nur nic^t seigen moflen, ha^ 2)u

S)ir nij: einbilb'ft," ermiberte er. „2)u marft mir lieber,

njenn 2)u nocf) jo fudjtig g'mejen bift, aU bie Sinbern,

menn'g mir jc^ön g'tf)an ^aben."

„@e^! ®c^!" rief [ie an^ unb batlte bie 5'auft gegen

it)n. „Samal'n ^aft 2)ic^ an mir üerjünbigt, jc^recflid),

fürdjterlic^ . . . nid)t jum (Sagen! 3u[t mit \d) 3Ser--

trauen g'fa§t \)ah\ juft mie id) g'meint l)ah': \o arg böf

ig er bod) nic^t, bift über mid) ^erg'fanen wie ein milbeg

Slt)ier, ba§ i(^ mir nid)t ^ah' f)elfen fönnen, mit^ nic^t

l^ab' retten fönnen öor 2)ir unb 2)einer ^raft, ©einer

öerfluc^ten .traft, 23erflu(^ter!"

„.Ipijr' auf, t)ör' auf!" murmelte er, fie lie^ [ic^ aber

nid)t unterbred)en:

„Sc^anbbub' 5)u, mit ®einer Äraft! D Sejug! ba^

(äing fid) n}el)ren fann, mie ic^ mid) g'me^rt l^ab', unb

bod) . . . Sg bag eine ®ered)tigfeit? — ^err, mein @ott,

für meldje 6ünb' t)aft midi jo g'ftraft? SBarum ^ft 2)u

bog äug'laffen?"

©eorg me^te auf feinem ^lal^e I)in unb '^er, machte

einen immer runberen i)iüden unb blirfte jur Seite, inbe^

fie fortfuhr:

„Seifet nod), »ie 2)u mir am näc^ften Slag micber

Gbiici'eiAeiibad), ©ciammelte 6d)riiten. Vll. 18
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nac^g'fttegen btft unb auc^ jpäter bte ganjc B^it, unb rote

\6) mtd) [)ab' emfperren muffen üor ®iv, wenn id) atlein

mar im ^au§? Unb mte tc^ mein Ungliicf erfannt

I)ab', roei§t nod^, wie id) ta c^efommen bin unb 2)ir'ä

g'fagt t)ab' unb wie ®u mic^ außcj'ladit ()aft unb

mir auSg'öJtdjen bift üon bem Slag? Unb mie id)

mir am (änb' feinen 3ftat^ me^r g'juu^t unb ©einen

SSater um ^ilf ang'rufen l)ab', ta §at er cjleid) un=

gläubig g'id)mun5elt, unb 2)u ^aft 3UIe§ gleugnet mir

ing @'fid)t!"

@r griff fid^ an ben Äopf: „3c^ ^ab' l^alt fo niel

Slngft g'I)abt üor mein' SSatern, er mar gar ftreng."

'] „3(ngft? ba§ gibfg, ha^ (giner fo eine Äraft ^at

-^unb bod) 3fngft? 9lu§ sjfngft I)at bcr ©djanbbub' g'fagt:

3c^ n)ei§ nij: oon i^r! . .
."

6ie preßte bie SBange auf bie 33ruft ber 5Dlutter:

„^brft ©u mid), ic^ fd)n)ör' 2){r'g, meine ^anb liegt

auf 2)ein'm Äopf, mein ©'fid)t liegt auf ©ein'nt

^er^en. 3c^ bin gan^ unfc^ulbig g'uiefen, Su fannft

auf mid^ Ijerabfd^au'n üom ^immel unb brau(^ft ©id)

nic^t fränfeu. S()u'ö nur, fdjau' auf mid) {)erab.

5e^t fann id) gu ©ir fpred^cn unb roerb' nid)t ein;

mal me^r rotf). 2öie ©u g'Iebt ftaft, fonnt' id) nur

jagen: 'ä i§ g'fd^et)'n, unb ber ©eorci ^at'ö get[)an. —
5)te{)r fonnt' ic^ nid)t fagen, unb ©u ^aft g'fe^n, wie id^

mi(^ {)erunterfränr, unb warft öoH 3Ingft, bafj ic§ mir

U)aS antt)u', menn ©' oiel fragft . . . Unb ber ^ater,

bcr . . ." ©ie ^ob ben Äopf, oerbi^ ein (Schimpfwort
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unb ipxaä} mit Bitterem .^o^ne: „5)em raar'ä e^er red)t,

er I)at einmal einen orbentlic^en @runb ö'§abt, mic^

burc^jupeitl'djen, unb ig bann qar nimmer aug'm 2öirtf)g=

^ou8 gefommcn, mo er fid) Sroft g'^olt ^at für mct;t

llnglücf ... 9)iein Unglücf, \ia§ ©er ta oerfd^ulbct

^at . . . D 5l}Zutter!'' brac^ [ie leibcnjc^aftlic^ aug:

„einmal, ein ein^ig'ö ^a\ nod) mac^ ©eine Singen auf

unb |d)au 2)en an. (5ief)t er nid^t au§ raie'ä Böfe ©'wiffen?

5timm ©eine 33er3ei^ung jurud unb fiui^' i^m, irte er'ä

Derbient!"

@r Bücftc fi(^ uniuitlfürlic^ unter ber 35erbammni9,

bie fie auf t^n nicberrief.

„(Sd)H)e{g' einmal," fprac^ er. „3Sarum mu^t m\6)

jo nieberbonnern? Sd) wiü SUIeö gut machen, mie g'jagt.

3(^ neljm ©ic^. Sd) ^ätf ©id) jd)on lang g'nommen,

aber f)att'ö benn fein fijnnen? 3(^ ^ab' märten muffen,

biö ©ein SSater nimmer ig. Söie ber war, ^ätt' er unö

an ben 33ettelftab 'bracht, ©ein 5Bater t)at ^alt ^u

lang g'Iebt."

©onj Derfunfen in il^re ©ebanfen, ^atte fie i^n reben

laffen, o^ne l)in5u^üren. 33ei ben leisten Söorten mürbe

fie aufmerfjam unb nirfte juftimmenb: „3u lang g'Iebt,

wie alle böjen 2cut'. ©cinSSater, ber ^at'S g'jc^jtiinber

g'madjt, ber l)at fid) gan^ ftat megg'ftoljlen, wie ©u ha§

X'llter g't)abt f)aft, ^err gu fein im ^auä D!" begann

fie nad) turpem ©d^roeigen roicber, „nur ein paar 'Sa[)x

früher, wenn ber meine g'ftorben mär', mir l)ätten unö

^inaufbra(^t, meine 93^utter unb ic^, Söir maren fleißige

18*
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SlrBettcnnnen , um unö tg immer ein ®'ri§ g'mefen.

3lber (5Ienb unb 9lot^ unb bie le^te jc^mere ^fleg'! 9ln

ber iö bie 9[)iutter ju @runb' gangen. 2)en ganzen 2:ag

jc^affen, bie gan^e ?la(^t wadjen, bag ^at [ie nid)t

augg'^alten."

®eorg räusperte [ic^ fo getti§ able{)nenb unb über=

legen: „9to ja, freili. Se^tunter aber feine' htitt tobt,

unb i6) ne^m' 2)i(^ alfo. 2)er ^err ^^farver öerfünbigt

un§ am näctiften (Sonntag 3um erften 03kl, unb in brei

SSoc^en ^oV iä) 2)i(^ jur Slrauung. 'g ig ^öc^fte 3eit,

bo§ 2)' forÜommft. ©er @er[tf)ofer, ber ben Krempel"

— er ja^ fic^ geringfc^ä^ig um — „gefauft I)at, fann'g

e^' nit erwarten, ha^ er leer wirb, unb ha'^ er ii)n nieber=

reiben tann."

„3c^ tDei§ ol)ne^in," erwiberte fie. „3c^ merb' i^m

auc^ nit lang jur Saft fallen. ^SJieinen 5!HutterI gcb' ic^

no(i)'g ®'Ieit, wenn fie'g l^inauetragen — bann ge^' id);

gleid^ oom grieb^of meg."

@in @eflun!er unb eine ©rol^ung evfi^ienen i^m

biefc SBorte, unb er brummte öerbrie§lid): „@ud)' 5)ir

einen 5tnbern, ben 2)' gum 9fiarren galten fannft. @e^n

wirft? Sßo^in benn? ^aft feine ©eel' auf ber SBelt,

^aft ni;c unb 5tiemanben."

„2)a irrft. 3wei gute greunb' \)ah' iä) — tit tal"

©tolg unb felbftben)u§t ftredte [ie i()re fräftigen 5(rme aug.

„@o lang mic^ hk nid)t »erlaffen, bin id) nidjt uerlaffen.

S3et ung fommt, @ott fei 2)anf, noc^ Seber burc^, ber

nif will unb öerlangt alg Slrbeit."
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(är surfte hk Steffeln: „2öa§ mtrft anfongen? 3n

Saglo^n ge^n? Dber fuc^ft 2)tr 'en ©ienft?

„^ab' f(^on einen, ^eute 5Ra(^t fc^Iaf tc^ fc^on

brüben in (St. (äggben. ©ie SBeberbäuerin , bei ber id^

im ©ommer in (2d)nitt g'roejen bin, l)at erft geftern

mieber um mic^ g')d)icft."

„Unb bei ber ftel)ft ein."

„33ei ber fte^' ic^ ein."

„3c^ gratulir'!" rief ®eorg, „M ber roirft'ö gut

^abcn.'-

„2öie ic^'g jd^on einmal g'^abt l^ab'. (Streng ig fic,

H8 ig lua^r: wag liegt mir b'ran? 3(^ bin feiber ftreng,

unb grab' begroegen f)aben mir ung fo gut »ertragen mit*

einanber. 2)ie SBeberbäuerin ig nur oerfc^rie'n, wie ^eut=

gutag' Sebeg, bag »erlangt, ha'$ feine ©ienftleuf i^re

Sc^ulbtgfeit t^un."

®eorg t)örte i^r aufmerffam gu. Sßag [ie 'ba fagte,

gefiel i^m über bie 5!)?afeen; er ging ja feit einiger Seit

gang im (Stillen mit bem ®ebanfcn um, einen Änet^t

aufgunetjmen. 3lber nic^t nur, mag fie fagte, fie felbft,

bag fc^öne, tüchtige, freujbraoe ^nb gefiel i^m, §atte

i()m üon jel)er gefallen. @r l)atte fie einmal gern, lieber

alg oHe Slnberen gufommen, hk ftd^ um feine ®unft be=

mül)ten; er xvav ficf)'g nie fo beutlid) bemufet geroefen niie

in biefem Slugenblicf, nie auc^ l)atte i^re oeräc^tltc^ t)erbe

9lrt il)n fo bitter beleibigt unb gereift. 3lug biejem 3ln=

einanberpraHen miberftreitenber (Smpfinbungen entroicfeltc

fid) in i^m ein ^ei§eg, l)eftigeg SSerlangen nad) bem 3?efi^e
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ber — toä) iüof)l nur ^um ©d^ein — feiner 33emerbung

SBibcrftrebenben.

„93iad) ein @nb'!" ^errjc^te er [ie an. „^id) 3U

bebanfen ^[t, ni> Slnbereg. 3d) ne{)m' 2)id), luie 2)'

bift, @(^ulben wirft ja feine ^aben," fügte er öorfid)tg=

l^alber hti, beruhigte fic| aber felbft: „Unb wenn aud),

Diel miib'g nit auötrag'n. 3Bag !riegt benn ein S(rm'g

ä' lei^n?"

„^aft red)t," fprac^ fie. „£)b'^ aber iel5t ein @ulben=

gettel tö ober ein Äreu^er, ©ic^ trifft'ö nidjt; id) nc§m

2)td) nid)t unb ne^m ©ein @elb nidjt."

„2)u nimmft mic^ nid)t? %in \o bumm tt)irft mid^

böd) nid)t galten, ba§ id) 2)ir baö glaub'!"

„3«^ W ]ä)ou, 2)u ^aft nit g'nug an mein'm cin=

fachen ^dn," eririberte fie, luurbe leichenblaß, unb ii)re

3lugen funfeiten. (Sie brachte ^k Söovte ^tnfangg ent=

fe^lid) mü^fam Ijcrüor, bann fprai^ fie rafd) unb leife,

mit gewaltig niebergef)altenem unb bennoc^ oft ouf=

lobernbem 3orn unb warf tahn jebeg 9)lal einen el)r=

furd)tsöotIen, um 2]er3eif)ung bittcnben SBIicf auf hit Sobte.

„SBeißt U)ag? SSie bas ^inb gefommcn \8, t>a§ arme,

unglücffelige, ^ah' id), tio| (Sc^anb' unb Stilen, eine greub'

an i^m g'I)abt. ^d) l^ah' nij:, ^ah' id) mir gebad)t, aber

2)id) l^ah' id), unb 2)ir ju 2.kh' mil id) leben unb mid)

plagen, unb meine $Iag' füll öon je^t an meine greub'

fein. Unb mit jebem 3;ag ig meine Sieb' 5U betn armen

SSurm g'ßjac^fen unb g'ftiegen. Olber e§ f)ot fdjon 3U öiel

glitten g'§abt, beoor'g nod) g'mu^t ^at, \m§ leiben l)ei§t.
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(Sll'S Sa^r um war, iö g'ftorben ... 2)a Hegt mein

5!)MteiI auf bem <Bd)xa^m, mein alteg, liebeg ^utterl,

mein gan^eö Snmenbige iö nur eine SBunbcn, unb bod)

\acC id) — wie mein Mint g'florben ig, toar mir ärger,

unb id) I)ab' ©Ott öerüagt: ipaft mir'ö gegeben gegen

meinen SBitlen in 9lot{) unb SSer^iueiflung; unb je^t, mä^^

bem's mein eingig'g ©Iü(i worben ig, reißt mir'g meg.

Unbarmherzig I)ab' icf) it)n g'jdjoltcn, ben ^ijc^ften, öor

bem id) I)eut' auf bie Äniee fair unb ju bem id) ruf:

33armt)er3iger! ^JlUgütiger, 2)u iüei§t, woä 2)u t^uft! ©et

gelobt unb gepriejen! ... 2)u I)aft mein ^tnb ju 2)ir

g'nommen, eg ift ein @ngel im ^immel, unb ic^ barf

— ©Ott jci Sob unb San!! — ic^ barf ^u bem 93Ienjd)en

bort jagen: 3«^ nel)m' 2)id) nid)t; lieber in hk ^ött' x
alg in 2)ein jc^öneö ^aug!'' \^

©eorg ftarrte ^u i^r I}inüber, eg lief it)m !alt über

ben O^üd'cn. ©ie |a§ öor il)m jo ru()ig wie aug Stein,

unb boc^ lebte Slfleg an i^r. ^\)xt 58ruft ^ob unb fenfte

fid^, i^re Sippen glühten, eg ging eine 93iac^t Don i^r

auc^, hk i[)n, ben fie oenrarf, umuiberfte^lid) anjog: i^n,

ben Starten beugte, feinen SBiflen brad; unb feinen ^od}*

mutt) überiuanb.

„SSerjdiiuör'g nit!" rief er. „Sd)au, 3lnnerl, grab'

begmegen, meil id) immer g'meint l)ab\ t)eiratt)en luefn

wir hod) einmal, [}ah' i(| g'meint, id) muj^ 2)ir hd

Seiten ben \^errn zeigen. SSerjeit)' mir'g, *2(nnerl, unb

gib mir ein guteg SBort unb fei wieber gut."

„So? — So?" Sie ri§ bie 2(ugen ouf unb
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bctrat^tete tf)n mit einem «Staunen, wie wenn er ha§

größte Söunber märe.

„Sßiebcr gut?" jprac^ fte !aum ^örbav: „5iac^ Slfl'm,

wag ic^ i^m g'jagt ^ah\ jagt bei* ?[Ren]c^: ©ei mieber

gut! ^Jlerfft benn nic^t, ba§ id] nic^t fünnf, aud) rocnn

tc^ öjodf? . . . SSeqei^'n t^u' ic^ 2)ir — in @otteg=

namen. 3«^ bin ja fertig mit 'm Seben ^ier ba^eim;

maö Dorbei iö, i§ üorbei. SSie menn (Sin§ bie St)ür üon

fein'm ^aug abfperrt, e^'g in bie gremb' ge^t, ]o mad)'

id^'§. Slbg'jperrtl 2lug ig mit jeber Sieb' unb 9veunb=

fd^aft, unb mit unj'rcr i^ein^t^öft auc^. ®u ^aft'ö g'^ijrt,

|e^t ftet)' auf unb gel)'."

@eorg ftie§ einen wilben ©^rei au§. „i^ßngft fd)on

mieber an mit 2)ein'm ,®e§M . . . ©ei g'fdicibt, i^

xai^' ®ifg, fonft gibt'ö ein Unglücf!"

„5)ro^' 2)u nur!" ©ie jurfte oeröc^tlic^ hit 3(c()ieln.

„Sobt g'marf)t werben bei ber Seid)' meiner 50Rutter, tia§

mär' mir grab' red)t."

@r griff ft(^ in bie ^aare, ftö^nte unb jd^naubte:

„3c^ i\ah' 2)ic^ aber lieb über Mz^l 3d) war'

glücfli(^, wenn id^ 2)ic^ ()ätt'. Sc^ bitt' 2)icö, fnieföQig

bitt' td) 2)ic^: ,werb' wieber gut unb wcrb' mein SBeibM"

„3d^ fann nic^t," fprat^ fie. „Seber 33iffen, ben

iä) au§ einer (Si^üffel mit ©ir effen mü§t', fc^wetlct' mir

im 9}tunb; id) fönnt' nid^t jdt)naufen neben ©ir, unb öiel

taujenbmal lieber fterben t^ät' ic^, alg bulben, ta'^ ©'

mir in i)k 5^äi)' fommft."

„2ßirb ftc^ fd)on geben, i)a iö mir nit bang,"
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eriüiberte ber 9Jiann, unb ein §ä§l{(^e§ Säd^eln bog

feine Sippen.

SInna warf i^m einen Slicf Dott SSerad^tung unb

fü[)ner ^erau§forberung gu: „@ie ^aben £){)ren unb l^ören

nic^t, !^at ber ^err Pfarrer neulich geprebigt. ©o @iner

bi[t ©u. ®e^'! mie oft foO i(^'g nod) jagen? ®el)'!"

®eorg fprang auf. Sicfiterlol^ flammte 2öutf) i^m

aug ben Slugen. ?!Jlit ^oc^ erhobenen Rauften ftür^tc er

auf hk 5iärrin ju, bie e8 wagte, i^n |o gu reiben, unb

hk je^t, o^ne ein Surfen, o^ne einen Saut, feine brot)enbc

©ebärbc mit einer falt abme^renben beantnjortete.

@r Iie§ tiz 3lrme finfen. 3n i§m mar ein fc^merer

^ampf, ein Stuf; unb 5lbtt)ogen ber miberfprec^enbftcn

®efü{)le. ^lö^licf) ftürmten fie über i^n herein unb er=

griffen i^n olle mit ber gleichen ^raft. ©i(^t neben bem

©arge mar er fielen geblieben, fein 5BIicE glitt unmill»

fürlic^ über tk 3;obte. (5in ©c^auer burc^riefelte i§n,

aber er roanbte bie 3(ugen nic^t ah. (5S mar fein 5BiIb

be!§ ©c^redfeng, ^u bem er nieberfa§, eg mar tin nerflärteS

33ilb ber SDuIbung unb SSerfö^nung. @in tiefet 3fiü^ren

erroad^te in i^m.

„gjiutter 3:^eref'!" fc^rie er auf.

Sitte feine ^ärte mar oerfc^rounben, 5erfrf)mol5en, fein

ganje§ ftarreg SBefen in %\n^ gerat^en. SSie nieber=

gemorfen ftür^te er auf feine Äniee unb rief tie 2:obte an.

„?Kutter Sr^eref, bitt'ö für mic^! 3^r feib'ö fo gut,

g'rocfen unb ^abt'S mir, mag 3^r g'mu§t l^abt, öer^ie^n.

^crgei^t'g mir aut^ ha§ 3(nbre. 5l)v mi§fg fe^t Sltteg,
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S^r tti§fg aud), lute gern id) bie 2lnna \)ah\ 5Bitfö

für mi(^, ba§ [ie mid) nimmt. @{n SobteS fann |td)

melben, melb't @uc^, DJJutter Sl^erej', gebt'ö ein Seichen

öon @u(^, ba§ [ie n)ei§, 'e iö (Sud^ rec^t, wenn [ie mid)

nimmt,"

(Sr beugte [t(^ über bie Seidje, er f)ord)te, er blidte

mit unauß[pred)I{d)cr (Spannung in i^r [tifleg 3lnge[id)t.

3lber ta§ 3eid)en, haä er erflehte, blieb auS.

„©ie antffiort' ®ir nic^t," fprad) 3(nna mit ernftem

Sriump^e. „6ie rü^rt [ic^ ni(^t. (Sdjau, loie [i(^'ö

nic^t rü^rt, mein armeö 9}iutterl, ()ord) 3U, mic'ö [tiQ ig,

eg lüei^ [c^on, mag gut ig für mid). — Unb jel^t
—

"

6ie ^ielt einen ^lugenblid inne, bann [e|ite [ie gela[[en

f)inäu: „Scl^t ä^ing' mic^ nid)t, ta'B id) noc^ einmal

jagen mu§, wag 2)u nic^t l)ören rt)iQ[t. 3c^ möc^t' bie

legten (Stunben allein bleib'n mit meiner 5Dcutterl.''

©eorg erl)ob |id) langjam; er begriff enblidj, ba§

3llleg aug unb norbei mar.

6in rafenbeg ©c^ludj^en brad) aug feiner ^ruft.

Unfic^er unb fragenb ftrerfte er bem ^^dhz feine 9{ed)te

entgegen. 5Rit abgeinanbtem ©efii^te legte fie ^k i^re

l^inein.

„23'^üt 5)ic^ ©Ott/' fagte er, unb fie antwortete:

„©'^üt ^id) ©Ott!" fo unwibeiruflic^ abfc^liefeenb,

mit einem foldjen 3lugbrud feiiger ©rlijjung, ta^ bem l)art=

nädigen SBerber ber Ie|te ^offnunggfc^immer erlofc^.

@r entfd)lo§ ]i6) benn, er ging; fie l)ürte i^n über

bie (5tra§e fdjreiten, bie 5ll)ür beg ©artengitterg öffnen
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unb tnS <S(^lo§ mevfen. 2)a at^mete [ie auf unb [tiefe

ein freubige§ „80!" aug befreiter 33ruft lieroor.

©er ?ia(^tn]äd)ter mar fc^Iafen ciegangen unb ^atte

ben Jpunben bie roeitere Sorge für bie (Sirf)er!^eit be§

©orfeS ü6erla[fen. %a\)l unb falt brang bie 9Horgen=

bämmerung burc^ bie genfterlufe, bic Äerge erloj(^ unb

mit ii)r ber rötf)Iid)e Schimmer unb ber le^te «Schein öon

Seben auf bem ©efid^te ber ©ntfrfilafenen. 9(nna blicfte

lange in tk ttjeueren Büge. Unau§löjc^li(f) foüte hk

(Srtnnerung an fie fi(| x\)i einprägen.

„©0, mein 9)^utterl, fo, je^t I)aben mir beibe ^rieben,"

flüfterte fie unb fü§te 'bk ©tirn ber erlöften 2)ulberin

unb fü§te bie beiügen ^änbe, bie nur gerul)t t)atten, um

fic^ gum ©ebet gu falten ober um ftc^ gum (Segen auf

ha§ ^aupt ber 2:o(^ter gu legen.





flsliin'0 Mm\u





?K{d)acI 35an!a, ber alte ©octov üon fRaubnottJt^,

ia§ auf ber ©an! oor jeinem Ücinen, ebenerbigen .^au|e,

lag eine tcf)ed)iid]e Äampfjeitung unb fuänfte f{(^. ©o

öiel ^a§, S^erbäc^tigung, 3SerIeumbung! 2Ber md)t jii

meinei; gartet gcprt, ift ein (Srf)u[t, fpraci) me^r ober

itieniger beutlid) au» jeber 3nlc-

©euf5enb legte ber 2)octor ha§' 35Iatt jufammen,

jc^ob fg auf tiaQ genftergcfimfe unb übcrlic§ ficf) ber 33es

tracf)tung jeineS ®ärtc()enö unb bcö anfto^enben ^ü{)ner=

l)ofeö. 3Sanfa mar [tarf im 5(uffinben nberrafc^enber

i^ergleidje unb Derglidi benn je^t ben eblen ^rieben, ber

3n)i)d)cn ben öerjd)iebenen ^Nationalitäten ber Sauben,

@nten, ©änfe, ber (So{i)ind)ina= unb ber gemeinen ^au§=

pl)ner {jerrjd^te, mit bcm tolIiüüt{)igen Äam^)f, ben bie

öielerlei ^lolfgftämme in feinem 23aterlanbe gegen ein«

anber führten.

„5)a ne^mt @u(^ ein SScifpiel," murmelte er fc^on

i^alb im 6d)lafe. @r war mübe, l^atte btö jum 9}forgcn»

grauen beim ^j^üHer 5Jlatrj ?ORaslan geroad)t. 2Benn

(Siner Pflege fo bringenb braud)t ujie ber Mann unb

feine ^at, bleibt bem 3lr3t nic^tö übrig, alg ben Traufen»

Wärter 5U machen.
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„9(rmcr SJeufel! bummer Seufel!" ©er 9lltc Icl^nte

\iä) 3urücf unb fc^Io§ feine fleinen, blauen Slugen, tiz

immer in S^ränen ju fi^wimmen fc^ienen. <Bdm ein=

gefunfene 33ruft begann fid^ in tieferen Slt^emjügen 5U

lieben, feine ^änbe öerfc^ränften ftrf) im (Sc^o^e, fein

faltenbebedteS, juc^tenfarbigeS ©efic^t na^m ben traurigen

5luöbrucf an, ben alte Seute meifteng im ©d^Iafe Ijaben,

^Iö|ltd^ fu^r er auf. Semanb war an ben @arten=

gaun getreten unb ^tte gerufen: „®uten 3Rad^mittag,

^err 2)octcr!"

„®uten SRadjmittag," erwiberte er mec^anifc^, fügte

aber rafc^ ^in3u: „Sl^, ber neue ^err ^]5farrer finb'g!"

unb fat) gleid) raieber fo mürbeDoH freunblic^ au§, luic

eö fic^ für einen Wiami feine§ ©tanbeS gcprt: „^Belieben

einzutreten. SBol)er, tt)oI)in?"

2)er „neue" 'Pfarrer, ein noc^ junger, großer, breit=

fc^ullriger ^err im langen ^riefterrocfe, öffnete ta§ @itter-

pfört(^en. (äin paax (Schritte nur, unb er ftaub in feiner

ganzen energifc^en unb imponirenben (grfc^einung öor bem

fleinen, öerfd^lafenen ®octor: „2Bot)er, fragen ©ie? 5lug

ber Sßalbmü^Ie. Söo^iu? 3ng ©orf. UntermegS rooflte

ic^ mid) aber bei S^nen auf()alten. @g ift mir lieb, ha^

iä) ©ie finbe, ^err 2)octor. (Sagen ©ie mir, wie ftel)t'g

mit S^rem Patienten, bem 50cüner DJRatej 5KasIan?"

„<Bä)Ud)i, ^D(^tt)ürben."

„3ft ©efa^r? bringenbe ®efaf)r?"

„3e nun, miffen/' er gog bie 3lugenbrauen in hk

^ö^c, ha^ fic beinahe an Ut Sßurgeln ber ftar!en, ftal^L-
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grauen ^aare [tiefen, tk {f)m tief in tit nieberc ©tirn

tüuc^fen, „ta^ ift, luie loenn (Jiner auf einer geborftenen

^lanfe über ben 3lbgrunb get)t. Slrögt [ie i^n, werb' td)

mi6) iininbcrn; trägt fie tl)n nid)t, merb' iä) mic^ nid^t

munbcrn. 'Jlbcr niefleic^t trägt fie it)n."

„2)er 93uinn ift ücr^eirat^et, wie iä) {)öre/' üerfe^te

bcr 'fsrieftcr, „unb in feiner fdjweren ^rnnff)eit auf frembc

Seute angemiefcn. Söic fommt ha^"? Orientiren ©ie mid).

3ßarum ift feine ^rau nic^t bei i^m?"

„Sinb ^odjiinirben über bie (Sacf)Iage nic^t in

ÄenntniB gefegt roorben, bcüor ber alte ^err @anonicu§

fici) Don unö t)erabfrf)icbete? (5r mar nodi ta, roie iä^

jum Traufen gerufen iMurbe, gleidj nad) ^{)rcr 3(n!unft

^ier im Orte. 5{ber, aber — fann'g mir benfen; er

nn'rb nic^tg gefagt l^aben, er ^at oon ber ®ef(^iditc fo

, ungern gefprod)cn n)tc bcr Äaifer Olapoleon üon ber

(S(fclad)t hn 9(fpern."

„(So? bann bitte ic^ (Sie um 5lufflärung. ^at tk

%xavL nic^t ^ier im Drte ein grofeeg 35ancrngut?"

„2)a8 grö§tc nad) bcm öom IBürgermcifter; bod)

bog i{)re ift mir lieber. 2Begen ber 5)eiüirtl)fd)aftung.

35er ibre gelber nidjt gefef)en ^at, bat nid)ty gcfel)en.

©ie (Stadungcn, «nb bann ha^ ^au§. SS^enn ic^ bie

5Sa^( ()ötte 5n}ifc^en bcm unb bcm sugigen 6djIo§ . .
."

„(So," unterbradi i^n ber ©eiftlidie. „SSarum laffen

©ie alfo ben 93iann nid)t ^kx\)n bringen, fort aug ber

falten, feud)ten ?0]üble?"

„^ier^er bringen'? 5)ag gebt nidit, .^od)it3Ürben."

(SlMiev' (5i*cnbadv (»efaniiiiolte Sdiviftfu. VII. |i)
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„SBarum?" Stefeg Sßort fii^r gietnlic^ hax\(i) I)erau§,

unb ©octor 3San!a gab [ic^ einen diud, ja^ jel^t geiabe

aufgerichtet, unb fein bunfleS @eft(^t na^m etmaS we^=

müt^ig Sro^igeg an.

„2)ag fann nid^t fein," fagte er nod) einmal.

2)er Pfarrer [timmte tm Son t)erab: „(Sr ift mo^I

nid^t tronS^jortabel? 2)ann foH olfo feiifl» grau i^n

pflegen fommen."

„2)ag fann fie nic^t t^un, ^oc^mürben."

„Äann nic^t? mU nic^t. 2)ie Seute leben fd)Ie(^t,

mögen einanber nii^t"

„'^ä) glaube e^er, ta'^ [ie einanber nod) gern I)aben,

befonberg [ie i^n."

„@o? (Sie geben mir 9ftät§fcl auf. 5)ag ift mir

ööQig unbegreiflii^."

„Unbegreiflid) mä)t," fagte ^^anfa mit einer 2Irt

fdjonenber Ucberlegen^eit. „Siber uertracft, öerrücft, mie

Ijeut^utage 3lÜeS. 3a, ja, menn man bie Sampe ^u i)od)

I)inauf fc^raubt, raucht fie."

„2)a §ei§fg alfo ^urürf fc^rauben."

„®a§ ift nic^t immer mijglid). ::Beim 93^ü[lcr 93hislan

unb feiner grau ift'ö nic^t müglic^. ^err ^]5farrer lädjeln,

meinen: SBirb boc^ möglich fein."

„<Sie errat^en meine ©ebanfen. 3(^ aber !ann nic^t

errat§en, wie eine grau, i)k i^ren 9)hnn gern Ijat, es über«

^er^ bringen !ann, i\)n fterben ^u laffen, o^ne fid) um it)n

3U flimmern."

„2öa§ ta^ kümmern betrift, J^oc^mürben, ha fe§lt
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ntc^tg. 3(n Kummer fei^Ifö ber %xan fo ujentg wie bem

^ü§er an @eiBell)ieben. 2)üifen «Sie nic^t für eine orbinäre

^^erjon galten, o bei SSeitem! S^re Altern fd^on waren

braoe, tü^tige, fe^r nio^I^abenbe Sente unb hk (Soi haä

einzige Äinb. SSag ta^ ^ei§t hü reichen dauern, ic^

n)ei§ nic^t, ob ^oc^würben ha^ miffen."

„^fle^men 6ie'ö an, ^err 2)octor."

„2)ann braud)' i6) ^oc^iuürben nlc^t ju öerfi(^ern:

!eine ^:prin3ef[in wirb \o oeriüö^nt. 23ei ben ^o^en ^err=

fd)aften gibfg freiließ SldeS, fi^öne Kleiber, guteg @[ien,

präd)tige§ SBo^nen, aber — ha^ cijerne Komment, bie

üielen 3ierli(^feiten unb 3{niabilitäten, ju benen [ie an:=

geilten lüeiben, — lauter ilapp3äunie. ©ie @öi ^t

nie etu)ag oon einem ^app3aum geiuufet; eg ift immer

2l[(eg nac^ i{)rem ^op\ gegangen. (5g war im ©runb

ein gan^ guter ^opf, [ie ift in ber ©djule immer hit

(är[te gemejen; ba^ [ie'g auf bem 3:an3pla^ war, Der[tef)t

fic^ üon jclbft. 33ei ber 3lrbeit brau(f)te [ie nur an=

äufa[[en, wenn eg i§r beliebte, ic^ mu§ aber jagen, ha^

eg i§r immer beliebt t)at. greilid) wui3te [ie: SBo^in ic^

j(^au\ gehört einmal QlKeg mir, unb bem, wag i§r get)örte,

joÜte nid^tg 5lnbereg gleic^fommen fönnen.''

„^odjmutt)," murmelte ber Pfarrer.

„Unb im» für einer! 3^i" 23ater — bie 93Zutter ift

frü() geftorben —, bem war bag red)t. ©o wiil ic§ [ie,

[ie tann gar nid)t genug auf [id^ galten."

„3luf [ic^ galten ift boc^ etwag '^nbereg."

„®ewi§, ^o^wiirben, gewi§; ic^ fag' aud) nur, wie
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er 5U fagen pflegte. 5(I§ ber ^Olnslon angefangen \)a\,

ftc^ um jte 3U bewerben, ta \)at ber 5(lte gewettert: 2)er

\oU mir fommen, id) f(^mei§' i^n gur Spr f)inauä!

Unb ber 50RasIan, ha§ voax aud) jo ein SBeriüö^nter unb

. anc^ ein einjigeS ^inb, ber 6o^n be§ (S(^Io§gärtnerg,

\ wiffen, unb auc^ ^d i^m l^at in ber frühen ^ugenb bic

/ !^eilfame 93^affage gefehlt." £)er ©octor ftrccfte ben Slrm

au8 unb machte langjam unb bebäc^tig hk ©ebärbe beg

^uc^telgebenS: ,,®ie[e 9J?affage ha, rid^ttg angcujenbet:

ein ^ra^tmittel, bie ®efunbt)eit eineg ganzen SebcnS, ta^

ganje @\iid ber 3ufunft bekommt baburc^ ein tiid)tigc§

gunbament. 5Benn bie ©Itern ta§ nur glauben montcn

— aber hk öerfte^en gettiö[)nlid) Dom (Sr^ie^en jo öiel

mt bie ^ü^ oom ©eiltanjen. Uebrigen§ ^at au(^ ber

5!JiasIan fein @ute8 ge()abt; in feinem 2)ienft — er mar

33üd)fenfpanner beim alten ®rafcn — fotl er unöcr=

glei(^lid) geinejen fein, unb bie Equipage "^at er auf=

gepult . .
."

,,2Ba§ Ijat ber 2Sü(^fenfpanner mit ber (Squipage 3U

t^un?" unterbrarf) it)n ber -ßfarrer.

„Oben 5U fi^en, ^orf)inürben, auf bem 23ocf neben

bem Äutjc^er. 3d) {)ob' i^n einmal in SSien gejcf)en bzi

einer feierlichen §(uffo!)rt ber jloijoniftcn, in feiner reichen,

grünen Uniform, mit bem 23anbelier, bem ^irfdifänger,

ben golbenen ßpauletten, bem golbborbirten ©reijpi^, auf

bem ber jd)neeroei§e yeberbujc^ bei jeber fBemegung beö

Söageng ein luenig geflattert unb geatl)met l)at, wie eine

!l^unge. ^Darunter fein fc^ijneg, brauneö ©efic^t . . . unb
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bte Haltung Don bem 5!}ienjd)en, bte prächtige ©cftalt . . .

5)ie SBeibev ^aben ade ju if)m hinauf gegucEt, unb er —
bie -3Irmc getreust unb getf)an, aU ob er badete: @ucft

3t)r, iä) jdjcr' mic^ ben Steufel um (Suer @ucfen!

„3n 3öirflid)fe{t f)at er [td^ aber nur öiel 3U felir

um bie SBeiber gefd)oren, um nid^tg jo fet)r lute um fte.

Unb mar i^nen gegenüber gang gemiffenloö unb ^t [i(^

bamit eine miferable 33erüt)mtf)eit gemad)t. Sterben \a

lüifjen, 'i^a^ Unmoralität bei unS nid)t gang unb gäbe i[t,

n)ie in bcn ©ebivgslänbern; man fennfS ben Seuten an

ben @e[icl)tern an; fie^t einmal @iner Dertf)icrt auö, ift

ber SSranntmein fd^ulb, nic^t bie Ungui^t. 2)ic Seute

I)eiratl)cn frü^, befommen eine 5[)ienge ^inber unb bleiben

cinanber treu. 93iaslan 93laibou) luar eine *^ugnai)me mit

feiner -Jiidjtönu^igfeit unb ift auc^ immer bei un§ aU tin

^albfrember betradjtet worben. ^Jiit D^iec^t. ^ie 5!Jiutter

luar auö 2SeIfd)tiroI, üon ber I)at er ha§ l)ei§e 33Iut unb

öoax flamifdjen SSater ben ©tü^fopf."

„(So? 2üfo luirb feine grau hm i()ren non 23ater

unb 5Dhittcr Ijaben?''

„5aiuof)I, ^od)würben."

„«Stü^föpfe bringt man jure^t, ,^err Soctor."

58anfo ftrid^ mit ber ^anb über ben ^cute fe^r un=

öoflfommen rafirten unteren S;^eil feineg ©efidjteg, um
hai 2äd)eln gu Derbergen, hai i^m biefc SBemerhmg ent=

lodte: „3a, ^od)n)ürbcn, fo I)at bamal§ ber 58ater

ber (5üi gefprod)en. ?Ra(^bem er äwangig ^a\)xc lang

i^ren SBiKen getrau ^t, uerfudjte ber '^ami auf einmal,
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feinen eigenen bui'c^5u|e|en. ^a§ ^at fie empört, unb

fie ^at ..."

„3<^ faiin niii^ benfen, wag [ie ]^at," fiel i^m ber

Pfarrer mit (Sntrüftung in§ 2Bort. „©ie l^at ben SSater

bal)in gebracht, i{)ren ©eliebten noc^ bitten gu muffen:

3Rimm fie!"

„SD nein, nein! entfc^ulbigen ^oc^mürben, ha irren.

®ie @m — ba §at'g nnr @iner probiren foHen, bie ift

wie ^ermelin gewefen, o bie! ^at fid^ eine gon^ anbre

9(rt anögebac^t, ben 5?ater für feine 2Beigernng gu ftrofen.

(5ine niel ärgere. «Sterben inollte fie, unb ber 93Zaslan

mit i\)x. 2)a fie nid^t mit einanber leben burften ..."

^Ibermolö nnterbrad) if)n ber Pfarrer: „SBodten fie

mit einanber fterben. 5Rur fo o{)ne SBeitcreg. 9Ba§ liegt

an ber 3;:obfünbe, an ber einigen 3Serbammni§!"

^er ©octor fd)üttelte mit leifer ÜJiilbiüigung ben

^opf: „9llleg, ^ot^mürben, Sldeö liegt baran. 9lber fo

junges 33lut ift wie Sraufepuber . . 2)er 3ltlmäc^tige

mu§ 3Seranlaffung ^ur ©nabe gefunben t)oben; fie l^at

fic^tbarlic^ über hm 33eiben gemaltet. (Sie l)atten Sltleg

fing eingeric[)tet unb geljeim gehalten, ^in SBunber mu§

man eg nennen, ha^ i^nen ha^ 33erbred)en erfpart blieb.

(Sin SBunbcr ^at ben ^errn ©rafen an bie ©teile im

3Balb geführt, hk fie fid^ 3um ©c^aupla^ il)reg aber-

mi^igen (äntfdiluffeS auggefu(^t l^atten. @r ift gerabe

noc^ 3ured^t gefommen, um bem 9)?aslan bie ^iftole aug

ber .l^anb gu fd^lagen, mit ber er juerft bie @Dt unb

bann fic^ erfc^iefeen wollte. (5r ^atte fd^on hm i^inger
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am ©vücfer, bev (5(^u§ t[t lo^gcgaitgen, unb bte ^ugel

\}at bei- @öi bic (ätirnl)aut aufgertffen. ©er vot^e ©tretfen

war nocf) beutlic^ unter bem ©rautfrans gu je^en, rate

fie am Elitär geftanben tft. 3)em ^errn ©rafen tft e§

nämlicf) nadjfjer gelungen, bie ^eiratl) feiner ©eretteten,

raie er bie jungen Seute nannte, beim 5Bater burc^jufe^en.

2)ng ^at fi(^ 1867 Begeben, ein 3al)r, nad)bem bie beiben

©ö^ne beö @ra[en im i^elb geblieben niaren; ber eine

am 24. Sunt in Italien, ber anbere am 3. 3uH in

33öl)men. 5^re 9)hitter i[t i{)nen balb nad)gc[torben. 3m
@d)Io§ f)errjd)te eine unbejd)reibli(^e Sraurigfeit. ^tn

^errn (Mrafen ^at nac^ bem Sob jeiner .finber unb feiner

grau rein nid)tg me{)r gefreut, ni^t einmal bie 3agb.

©0 mar ber 33üd^fenfpanner immermälirenb auf gerien.

^at fid^ gu ^au§ ge!)alten hd feiner (5öi unb, befonber§

nac^bem i^r SSater H^ Seitlidje gefegnet ^atte unb [te un=

umfd)rän!te ^errin be§ ^ofeg geworben war, [ic^ flei§tg

in ber 2Birt{)fc^aft umget^an. ^at auf bem beften Sßeg

gefd)ienen, ein tü(^tiger Sanbwirtt) gu werben.

„@in ^inblein ift auc^ gefommen, freiließ nur ein

5!)?äb(^cn. Unb er l)atte bie gan5e 3eit über renommirt:

,mix\ 33ub fott' . . . ,mtm ^nh mn^' . . . ,g]RasIan,'

fagte ic^ einmal, ,wenn'8 aber ein SJiäbcl wirb?' ,2)ann

ift'ö nid)t bog meine,' fd)reit er, ,bann üerleugn' ic^'g/

„5lur ein ©pa§, ein bummer. ©eine grau ift aber

boc^ bog geworben unb l)at i^m zugerufen: ,3Serfünbig'

2)i(^ nic^t.' — ©ag finb fleine Söolfen gewefen, fol(i^e,

bic einen fc^önen blauen ^immel nur noc^ fti^öner machen.
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33et ber ©eburt be§ ÄinbeS war bie %xüu einen falben

Slacj lang 3H)ijd)cn ithtn unb Sob mib 9)intr'j öor 23er=

äweiflung ööKig aufeer ftc^. 2)ann wieber, alö ha^ Äinb

enblid) eifdjten, an§cr fid) — üor ©lücf. guagte nic^t

einmal, ob 23ub ober '^MM. S)a§ er'ö unr f)atte, ha^

eg ba mar, bilb^übfc^, frijc^ unb gefiinb. Unb tiieb'ö

mit ber kleinen me^r aU bie 9Jiutter. i^eiber ift ba§

Äinb, faum ein Sa^r alt, geftorben. Sd)limm für tk

Seute, ein erftcr ^ü(\d jum ©arg il)re§ ©lütfeg. 2Ber

ö)ei§, ob nid)t *^IIe0 anberg gekommen märe, inenn ha^

^er^ige Sirnlein gelebt ^ätte.

„3m Spät()crbft 1869 ift etroag Unermartete§ ge=

fd)el)en. 2)er ^err ®raf §at ben Sitten ber SSermanbten

nachgegeben unb fid) entjd)Ioffen, ben SSinter einmal

mieber in 2Bten zuzubringen. 2)a§ ber 33üc^jenfpanner

i|n begleitet, I)aben ^err unb Siener jelbftoerftänblic^

gefunbcn. 33eileibe aber nic^t bie g-rau beö 23üd)jens

jpannerS. (Sie ^at nic^t onberS gebadet, al8 ha^ ber alte

^err fid) oon JHaubnomi^ nie mieber fortrü^rcn mcrbe.

©efc^ie^t e§ aber, bann mu§ er if)ren 5[)tann beurlauben.

31)1" 9)iann bleibt hei i^r. 5Dlaslan mieber fagt: ,Um=

gefehlt ift aud) gefaljren: meine grau bleibt bei mir.

3c^ bin !ein freier 50fienfd), ic^ fte^' im ©ienft beg ©rafen

unb fann meinen .^errn nic^t oerlaffen.'

„^od)murben, ic^ bin juft ba^u ge!ommen, mic ber

€treit loggebrod)en ift. 2)ag SSorfpiel 3U bem, mag fid^

fpäter ereignen fotlte. (äg mar mir arg fatal. Reifen

fonnf ic^ ni(^t, nur sufeljen, mie bie 3iuei immer me^r
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in 3oin geiietlien, er in heftigen, fie in [tiflcn. /deinen

jpcrin fann er nic^t öerlaffen/ fprad) (5öi mit einer turc^t=

baren SBitterfeit an i^m öorübcr gu mir. ,Ü(ber jetne

grau, bie luo^I. 2öaö liegt i^m an ber? 2Sag liegt

il)m baran, ha^ fie lüieber ein jlinb erwartet, ta^ [ie

luieber einer jdjineren 8tunbe entgegen ge^t'?-

„ÜJiir blieb n{cl)t§ übrig, als mid) ein^umijdien, unb

id) gab eigentlicb i^r 9fiec^t unb meinte, er f)ättc bagu-

bleiben. @ö fd)ien mir aud^ gerat^cn, einen ficinen

@d)er3 ein^ujTedjten. @in 6(^erj bejdjiyidjtlgt mand)mal

erregte ©emittier, Juirft mie ein füt)IcS Süftdien an beiden

Sagen. (So brot)f id] i^m: ,@ie jebnen \\d} b^^^ banad),

luieber ju parabiren auf bem 33ocfe hti titn 3(uffabrten/

Ör lüurbc rott) unb bra(^ auä: ,^omm mit, @r)i! 2)u

bift in ber (Stabt beffer bran alS §ier; ic^ fann meinen

^crrn nic^t öerlaffen, aber ic^ fann aucb nic^t o\)m '^id)

\tinj 9)iit ausgebreiteten Firmen ift er auf fie zugegangen

unb fie i{)m au§gemid)en, fi)rmlid) fdjeu, wie einem 3n=

finnigen. Jpat er benn gänglidb ben Äopf öerloren? @ie

mit it)m geljen, fort oon itjrer Sßirtbfdjaft, wo man fie

nid)t einen 3;ag entbehren fann; betrunfen ober öerrücft

muB jein, ber i{)r fo etiuag 5umutl)et. Slber fie u)ei§ fid)

ju Reifen, fie ge^t ^um ©rafen. @r natürlid) ber grau

auf bem gu^e nac^, unb fo fte^en fie üor bem alten

^errn. 3n früherer Seit Ijätte ber gleid) sin Wlad)tu)oü

erlaffen: 2)a8 gejdjieljt! Se^t fud)t er nur 3U bejd^mid)»

tigen unb cö fo Diel ruie möglich ben Slnbern unb — fid^

jclbft rcc^t 3u t§un.
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„j^inber, Äinbcv, ha§ l^ättet 3^r frül)er mit etn=

anber augmad^en muffen/ fo beiläufig foCi er gejproc^en

^aben. ,9llg iä) bem SRasIan erlaubt l}ahc, ju ^eirat^en,

^ot eg [t(^ mir öon jelbft oerftanbeu, ba^ er hti fetner

?5rau Wibt SSenn er aber burcbauS mit will nad^

SSien . . . OJ^eine Hebe @öi, ic^ bin alt, iä) gewönne

mid^ nidbt leicht an ein ncueß ©efid^t, unb um meinet=

miQen njerben (Sie ficf) öon S^rem 9)]ann nid^t me^r oft

gu trennen braucf)en. ©e^r balb tref xä[) eine S^tcife on,

auf ber mic^ 9Riemanb begleiten rairb — bal)in/ @r

beutete nac^ ber JRic^tung, in ber bie ©ruft liegt . . .

,m\o t^ut, mag 3l)r mUt'
„S(n bem Sag mu§ nod^ ein heftiger Qluftritt giuifc^en

ben Seeleuten ftattgefunben ^aben, benn am Slbenb, ha

\6) 5)laslan im @aft^au§ traf, ta§ er feit feiner 2.^er=

^eirat^ung nur in ©efellfd^aft feiner grau betreten ^atte,

glül^te er noc^ wie ein angeblafener ^orf)ofen. SIug=

gefprod)en l^at er fid^ mir gegenüber nic^t, obwohl

mir allein maven im ^onoratioren^immer, nur im 3in=

gemeinen gevettert über hm ©igenfinn ber 2Beiber unb

über 33auernftol3.

„Sie hingegen ift aud^ bamalg immer bie ?Rü^i, bie

SBürbe felbft geblieben, unb mit i^m mar fie freunblid^;

freiließ nur, fojufagen — beiläufig, fo geö)i§ wie bie

SBinterfonne um oier U^r ^Jiac^mittagä, unb 3U ben Seuten

I)at fie gefproc^en: ,9JJein Wlann ge^t ungern fort; eä

bleibt i^m aber nic^tg 3(nbere8 übrig. 2Bag foH er

t^un? 2)er arme, alte ^err entbef)rt il^n gar gu
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jc^raer, er möc^f [tc^ ööHtg öerlaffen üorfommen o^nc

bcn ^IRatej.'

„Änapp oov ber Slbfa^rt ift ber noc^ ju mir ge*

laufen unb \)at mt(^ geBeten, i^n 3U ODtfiren, foBalb eö

@rnft werben \oi\k bei jeiner grau. Sieber natürlid) märe

c§ i^m, erft jur 3:aufe gerufen 3U merben. SBenn feine

Slnmejen^eit feiner @öi aber ein Sroft ift, — nu benn!

foll iä} Ijah fd)reiben ober telegrap^ircn.

„^ic^t brei 2Boc^en finb »ergangen, unb f^on mar

ein 33rief üon if)m ha. Bk ^at mir ein paar Stellen

barauö öorgelefen. Sauter Siebe unb ©e^nfuc^t — eine

freffcnbe @e^nfud)t. Ungef(f)icft auggebrücEt, fogar ungern

ift Einern öorgefommen, wie menn fi(^ @iner fc^ämt,

nidit eingefte^en möd)te, mag if)m in ber 6eele brennt,

unb fic^ bod^ oerrät^, roibermiÜig öerrät^!

„,3ßentt irf) i^n befuc^en ginge für einige Slage, mag

mäfg?" fragte fie.

,„(Sm Unfinn,' mu§f i6) i^r antworten, ic^ fonnte

fie nid)t reifen laffen. ©g ift i^r \a burd^aug nic^t gut

gegangen, ©er Ijinuntergefc^Iucfte Kummer unb 3otn —
fo mag räd)t fid). Söag fie im ©tillen bur^gemad^t

Vben mag, ^t mo^I nic^t einmal i{)r .33eic^töater er=

fahren. 3^r Suftanb bagu ... 3c^ mad^tc it)r einen

^orfdilag: ,3d^ ttei§ mag, g)laslan foH fid^ für eine furje

Seit Urlaub augbitten beim ^errn ©rafen.' Slber bamit bin

id^ abgebliW. ©ag ging ni^t, baran mar nid^t ju benfen.

Sollte fie fid^ Sügen ftrafen? ^atte fie bod^ felbft ben

Seuten öerfid^ert, ber ^err ®raf fönne nid)t fein o^ne ben
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9Ratej, mrf)t einen Sag! 2)a§ alfo nic^t. Unb mit [te

t^n fennt, ii)äk 3Diatej eS auc^ nic^t, aber — unb hahci

§at [ie miä) feltjam angeje^en: ,2öev n)ei§, ob cö mdjt

ein gröBereg Unglücf ift, bafj ici^ |e^t nic^t ju t^m barf,

alg raenn id) umg .^inb fäme/

„5öalb barauf ift, tro^ aHer 5ßorficftt, ma§ td) füv(^tete,

boc^ eingetreten. 3d) ^be bem 93laslan fd^reiben muffen,

\ia^ feine g-rau eine get)lgeburt getl)an I)at (bteSmal mär'g

ein 33ub gemefen), fonnte ü)xn aber ^ugleic^ öerfic^ern,

tia^ er feine ©orge um [ie ju f)aben braud)e. @ie ^at

[id) rafd) unb öoÜftänbig erI)olt, mar mieber fo t^ätig inie

je in i^rer 2öirt^fd)aft unb ift beim ^erannal)en be§

grü^lingS im fdjönften glor geftanben; ein bi§d)en bln§

nod) — eine gefunbe 9)caigIodenbIäffe, unb oud) fonft

gan5 ^Diaiglocfe, fo frifd) unb l^olb unb ernft. 3c^ mu^t'

oft benfen, ob 'i)a§ ein Unglüc! n)ärc, roenn i§rem D3]ann

etioaS juftie^e. (gg wäre fein Unglücf, nur ein ©dimer^.

©ie mürbe if)n betrauern, i^n im beften 9(nbenfen be=

galten unb fid) oielleidit mit ber 3eit entfd)liefeen, einen

Slnbern 3U nehmen, ber beffer für fie gepaßt ^ätte."

2)er 2)octor feuf^te, unb über ^a§ energifdje ©efidjt

beö @eiftlid)en bliljtc ein Sädiehi (Sr fa() gu bem fleinen

Sdten, ber in fid) ^ufammengefunfcn neben i^m faucrte

unb eben oon 9ieuem baS bunte S^afdjentudj 30g unb be=

bäd)tig entfaltete, mitleibig erftaunt nieber unb fagtc nur:

„60, fo?"

„Statt @nbc 9(pri(, une beftimmt war," fu^r SBanfa

fort, „ift ber ^cir ®raf f^on 3lnfangg 5D]är5 3urürf=
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gefommen. 5){e gan^e f8eamtenj(})aft unb Sicnerjd^aft

mar im ^of Derjammelt, um it)n ju ermarten; a\iä) %xau

@öi mar ha. SIIS ber S5>agen öor bcm (St^Io^t^or I)ielt,

[türmten tl)m bie Safaien entgegen, um hm ©d^Iag 3U

öffnen, unb 93laslan fptang mit einem (5a^ öom ^utjc^=

bocf Ijerunter unb eilte auf (Eüi ju. @pred)en fonntc er

nic^t, aber hk 9(ugen funfeiten if)m, — a6) ®ott, mag

für ein jd)öncr 9)cenfc^ mar er! Unb fie, ftet)en geblieben

unb if)n ermattet unb il)n angejc{)cn, fo freubig, \o feiig,

fo ftol3 unb fo bejd)eiben, ^oc^mürben — mie eine ^vaut.

Sebem ift'ö oufgefallen, — mic eine SBraut."

23anfa rieb fid) bie 3Rafe mit bem Snöefitigev, hm

ein breiter golbener Siegelring fc^mücftc. „2)ie greubc

^at nid)t lang gebauert," fprad) er nac^benflic^. „33iel

länger bie DJiifjftimmung, bie nac^ber eingetreten ift, von

ber feineg ber Seiben etmae merfen laffen mollte, unb hk

}i6) hoä) öerrat{)en ^at, mie fid) ha^ %khn burd) hk .'öil^e

üerrätl). — ®aö fam fo: (Sine üon ber 2)iencrfc^aft fonnf

eg nic^t unterlaffen, bie @öi ^u nedfen, ju fragen, ob fte

bcn 9JcasIan aud) tüd)tig ing ®ebet genommen, fic^ er=

funbigt l\ahQ, ob er il)r treu gemefen fei ben gangen 2Binter?

Gui lad)te bagu, mar i^reS 93canne§ fid}er! 5[ber bie

SInbre gab fo lang feine jRu^e mit i^rcn Sticheleien, big

bie ^rau enblic^ ftuijiS würbe. 5e^t mar'g aiiQ. <Bk

mollte miffen, mie'S fte^t, fie l)at in i^n gebrungen, il)r

bie 3Sal)rl)cit ju fagen. Unb er, ein ©emifd) oon (5^r-

lid)feit unb galid)l)eit, mie er oon je§cr mar, l)at ge=

ftanben. ^aS für eine ©emüt^igung ha§ gemefen ift für
j
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ta§ ftol^e Sßeib, Üinnen ^o(^roürben ftc^ üorftellen. ®a

tft alfo bann bie lange Seit ber 9[Ri§[timmung eingetreten.

3(ber anc^ hit §at ein @nbe genommen, unb bann mar'ö,

aU ob Ut geftaute Siebe mit oer^etjnfad^ter ©eiualt inieber

I)eiöorbräc^e. 3u öicl, jn ^eftig, mir ift bie ©acf)e gleic^

nic^t geheuer üorgefommen. 2)ie grau l}at, um nur gan^

if)m gu ©efaflen 5U leben, {[)ren eigenen ©ejc^mad oer=

leugnet, i§re giüeite 9Zatur — i^re ©olibität. @ie l)at

fogar tk 2BirtI)jd)aft oernadiläffigt. Unb ÜJtasIan bie

grei^eit, bie ber ©raf i^m jpenbirte, ausgenützt, geigen

motfen, mie gut eö i^m gcl)t, unb mie glücElid) er ift.

2){e grüßte ©aftfreunblic^feit auSt^eübt, cingelabcn, tractirt

unb aud) mit feiner jungen Sißu afie Unterhaltungen mit=

gemacht, hk e§ in ber ©egenb gegeben ^at. ©ie mirb

mot)l gehofft ^aben, ba§ [ie it)n auf hk !?(rt ^erum=

gefriegt, unb ha^ er fie nic^t me^r oerlaffen mirb. Söeit

gefehlt! 3m ©pät^erbft tft ey genau fo gegangen n^ie im

üorigen Sa^r. @i-' lüieber: ,Äomm mit! menn iä) ^id)

\)ah\ benf id) an feine 2lnbre/ Unb fie: ,3^ ^«"1^ "i^^;

eg ift o^ne()in bie l)öd)fte Seit für ung UiU, gum 9icd)ten

5U fe^en.'

„^erjei^en ^oc^mürben, tia^ id) fo auSfüfirlid) hin,"

unterbrach \iä) ©octor 2San!a, aU ber Pfarrer uniüinfürlid)

ein Seichen ber Ungebulb gegeben ^atte. ,ßlit ber ®e=

fc^id)te biefeg einen 3al)reg ergä^F i&i gugleic^ bie ber

folgenben Sa^re. (äg mar immer baefelbe, nur, — üev=

ftel)ett ^oc^mürben, bie 2)imenfion ift gcirad)fen. 9^ad)

jebcr Trennung ^at 93laslan feiner grau @d)U)erereg ah--
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^ubitten gehabt, unb fo luurbc t^r benn natürlich a\i6) ba§

3Ser3et[)en immn jc^roerer." @r l)ielt tnne, jetne S3ruft

^ob [ic^ 3U einem langen, tiefen Slt^emgUge: „9lun, i^re

Siebe ^at anä) bog ©c^merfte aufgewogen; e§ mar eine

magnifique Siebe; fie ift geirac^jen mit bem Kummer,

ben [ie um ben Saugcnidjtg eibulben mu§te, unb glor^

reid) aug jcbcr Prüfung ^cröorgegangen.

„Strme @öi!

„3iile^t mad)te ber liebe 93^a,slan gar feinen Slnipmrf)

me^r auf i^re 53egleitung. 2)ay Seben, ha& er [i(^ ein=

gerid)tet I)atte, pa^te x\\m \a wie auf ben Seib gejc^nitten.

3m 3Sinter luftig in SSien. in ber jrf)ijnen Uniform glänzen

unb prunfen, im (Sommer löieber luftig im ^aug ber

grau, hm ^nxn jpielen unb ®naben au6tf)eilen. 2Beim

legten 3lb|c^ieb ^atte er i^r gan^ Reiter gugcrufen: ,2luf

SBieberfeben im grü{)|a^r
!'

„©ag war im 6d)Io§bof bei ber sJIbfa^rt beö alten

^errn. -MUß uoll Seut' unb alle fi(^ um ben 23agen

gebrängt. 3d) l}aht mid) hinter grau (Sm gefteHt, weil

ic^ bad)te, fie fönnf ^ufammenbredjen. SBirflic^ gan^

iianaij ^t fie auögejc^aut. 2öie ber ^Dlann i^r benn

jagt: ,3luf Söieberfetjen im grü^ja^r!' gibt fie eine ^erbe

Slntwort: ,Dber auc^ ni^t; eg fommt auf ^id] an.' @r

ift förmlich jurürfgefa^ren unb ^at mit großer 3ärtlid)!eit,

ja, ja, ic^ mu§ eö jagen, unb üöllig jd)mer5lic^em Vorwurf

aufgerufen: ,@öi! . .
.' 5)a erblicft er aber mi(^ unb merft,

ba§ i^ iljie SBorte get)ört l)abe, wirft jogleic^ ben itopf in

ben 3fiacfen, lac^t auf, fü§t fie unb jpringt auf ben 33odE.
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„@itt paar ?[Ronate finb öergangen: mit (5d)reiben

l^at fid) -Jl^aslan in ber Seit nid)t angeftienc^t, raie td)

glaube. SlUe (Sonntage, wenn \^ feine grau am ^^(ug=

gang ber Ätrcf)e traf, nad) ber l^eiligen 5[Rc[fe, jprad) td)

fie an: ,@ute -Jtac^Ttditert au8 Söten, ^rau ?!JlasIan?

SSag fd)re{6t 3^r DJcann?- — unb immer biejelbe 3(nt=

mort: ,3f^t eine Söcile nid)tg. 9Jiorgen ermarte td) einen

SBrief öon if)m/ 2Sie oft jo ein erirtorteter 53rief ge=

fommen ift, mei^ id) nic^t; ba^ auf einmal einer '^<\. luar,

ben fie nid)t erwartet f)atte, ^aben nadjträglid) nur ju oiel

Seute erfahren. (So mar ein 23rief üon einem §rauen=

jimmer, ^oc^raürben, oon einem jungen 9}fäbd)en, bag

ber 93iaslan nieberträd)tig betrogen Ijatte. @ö jd)eint,

^g!^ '^xz "»^erfon ^\^ ba^in brat) unb nnid)ulbig gerocfen

ift. Slber bem ?0?a.slan loiberftanb nid)t leicht eine. 3n

biejem ^a[(e loenbcte er überbieg eine falfd)e 3>orjpiegeIung

an, <iSiSi fid) für lebig aug unb öerfprad) feiner ©eliebten

bag ^eiratt)en. Söie fie birtter ben 33etrug gcfommen ift,

mar f(|on 3llleg ^in, @{)r' unb Jfeputation unb il)re

©teile in einem guten ^aug. (Singefteflt aber ^aben

fi(^ '^xz folgen oon bem 3Serbältni§. SSag f)öt bie

Unglüdlid)e anfangen foüen? 93iaslan mar ber £cBte,

\)Z\ bem fie 9f?at{) unb ^ülfe gefunbeu bÄttc. Jn

i^rer ^Serjtoeiflung , mag t^ut fie? @ie fdjreibt an ^xt

^rau — eben ben S?rief, oon brm ic^ ^od)ioürben

fagte. 5(m Slag brauf, bag \)(iSiz id) oom ^^oftboten er=

funbfc^aftet . .
."

„@rfunbf(^aftet? @o, fo,'' fiel bicr ber getftHd)e
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^erv ein mit einer 5fluance öon Söegmerfung, unb ber

2)octor fcnf^te einmal mieber tief auf.

„5a, ^o(^H)üiben, bie ^ad}^ \)at mi6) intereffirt.

Unb auc^ Slnbre alö i6) bürften gemußt |aben, ha^ einen

Sag narf) ber SInfunft be§ 23riefeg auS Sßien mit ber

fremben Schrift ein bicfer, mit öiel ®elb Befd^merter öon

grau @Di bem S3oten übergeben morben ift. 3(n biefcm

S:ag war fie nirgenbS ju fe^en, nic^t auf einem if)rer

gelber, nid)t im ^of, nirgenbg. 2)er nädjftfolgenbe bann

mar ein Sonntag, unb fie ift in hk Stixd)t gefommen.

^Ik märe nid)t§ an t[)r aufgefallen; nur größer ^at fie

mir gejrfjienen. 6ie mul3 \\^ gan^ befonberS gerabe ge=

l^alten ^aben. ^ad] ber ^eiligen 5Dieffe fprad) id) fie an,

fteUe meine geiüö^nlic^e grage, erijalte aber nid^t tk gc=

möl^nlic^e ^Intmort, oielme^r bie: ,^d) erwarte feinen 33rtef

üon i^m,' menbet fid) unb lä^t mid) gan^ öerbtnfft fte^en.

„(äinen grül)Iing I)aben mir in bem Sa^r in unjerer

©egenb gehabt, id) benf feinen fc^önern. 3lud) mar ber

Wläx^ nod) md)t gu @nbe, unb |(i)on ift bk 9iücffel)r beö

^errn ©rafen angefünbigt morben. @r mu^te, mic eö

mit il)m ftanb, unb moHte in feinem 9?anbnorai§ fterben.

3d) l)abe gel)olfen, i^n au§ bem Söagen ju Ijcben, unb

mir gleid) gebac^t: ^ur näi^ften Qlugfa^rt f)eben wir i^n

im Sarg auf ben Seidjenmagen,

„^Bergeiljen .Jpodjmürben , menn id) eine 9^eflej:ion

mitt^eile, tk id) um i>k ^ti\ I)crum unb and) fpäter

mc^rmalg gemacht l)abe. 2)ie 9)ienidjen fterben — ber

eine 5U frü^, ber anbre 5U fpät unb nur bie menigften

ebner = Gidienbad), ©eianmieUe £d)viftfn. VII. •)q
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im rit^tigen ^Jioment, \o bcnn aud) unjer ^err ®raf.

Söäre bei- Sob, naä) bem er fid) aufg Snnicifte jef)nte,

ftatt im grü^jafir 1874 im ^erbft 1873 Bei if)m ein-

getreten, Diel Unglücf wäre »erbätet morben. ^Oflaslan

l^ätte feinen ©ritnb ober feine SIn§rebe me^r c;e!}abt, nad)

SBien gu fahren, märe hti jeiner ^rau geblieben, unb,

ha§ mu§ man il)m laffen, fo lang' er hzi xiji gemejen ift,

l^at er feine 3(nbre angefc^aut. ©ie (S^e ^ätte fid) mit

ber Seit ganj glücflid) geftalten fönnen, unb bie arme

^erfon in SBien n^äre oieüeic^t ^eute nod) auf i^rem

^la^ ober ^ätte einen brauen d'Rann gefunben ..."

„^ätte! ^ätte! 5)te 5[Ren[d)en fterben, wann e§ bem

Jperrn gefällt, fie abzurufen," üerf eiste ber Pfarrer. „@ie

möchten SSorje^ung fpielen, ^err ©octor, fd^eint mir.''

„©Ott foH mic^ behüten, ^odjwürben, — eine 0?e=

fIej:ion i)a])t ic^ mir erlaubt mit5ut()eilen, ofjne jeben

Sieben* unb ^tntergebanfen. 9iun, eg fam, wie eö

mufetc: 3um erften 53iqI war (Soi nidjt imter ®enen, hk

ha§ ^ereinfal)ren ber gräflid)en (Squipage üor bem ©c^lo^

erwarteten. 5)iaslan gucfte, gucfte, mantk fid) an mic^:

,3ft il)r wag, ^err.Soctor?' — ,93ceine§ SBiffeng nic^t,^

er gucfte t^k 3td)jeln unb lächelte I)od)mütl)ig unb flimmerte

fic!^ um nic^tg me^r alg um feinen alten ^errn. SSieber:

— Sllleg, wag rec^t ift: @in liebreid)cr @ol)n fann feinen

Später nid)t forgfältiger betreuen, alg er ben ©reig betreut

bat. ®er litt i§n aber nid^t lang t>a. ,®t\) ju ©einer

grau,' befahl er unb entließ un§ beibe; er wollte allein

fein. 5!)laslan unb id^ Ratten benfelben 2öeg. ©er meine
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führte am .^aufe fetner grau öorbei. 3m 3(nfang be§

2)orfe§ begegnete un§ ber ,^err 6anontcu§, ber oon bem,

H)a8 m begeben ^tte, me^r tt)u§te alö mir, unb gioar

auä ber erften OueCte. ,3^^"! S^^'!' 1^9^^ ^^ S^ ^^^ ^^"*

fömmitmj, ,3f)r ^abt mieber jd^öne 6ac^en getrieben!^

9JiasIan lächelte auc^ t{)n an, wie früher mid^; nt(^t fo

l^oc^müt^ig oielleic^t. 3«^ öJßi§ nid^t, mir ^t manchmal

gefc^ienen, aU ob er fo wenig ©emiffen I)ätte nnb hk

Oteue fo wenig !ennen mürbe wie ein Silier. S)a§ ^t

i^m benn auc^ eine 2Irt llnfc^ulb gegeben, eine 2;f)iev=

unf(^ulb. 3^nt a^nte nic^tg ^üfe§, er bem geiftlic^en

^errn tk ^anb ge!ü§t unb weiter geeilt, immer fc^neÜer,

immer ungebulbiger, unb alg wir anfomm.cn, toa§ ftnben

wir? — 2)ie 3:^ür oerfperrt.

„@r flopft: ,@öi, &m, mad) auf, ic^ bin'8.' Äeine

Slntwort. ,3d) bin'g, DJ^atej! id), ©ein ^^RamV ©in

paar Äinber finb i^m nadjgelaufen, anbre fommen ba^u,

er ift ja tk populärfte ^crfönlic^feit bei ber ©orfjugenb,

wirb immer fe^nfüd^tig erwartet unb jubelnb begrübt.

,3ft meine ?5rau nid^t haV fragt er einen ber 33uben.

,.^abt 3^r meine grau nid)t gefef)en?' 2)od), ber @ine

I)at fie gefel)en, ben SlugenblicE ift fie aug bem ©arten

l^crüber gefommen unb in8 ^au8 gegangen. 9tun fängt

tk <Ba6)i an, i^m befremblirf) ju werben, er tritt an

eines ber genfter, blidt {)inein, unb richtig, er fiei)t fie

— mitten im Binimer fte^en.

^'iun ^at er an8 genfter geüopft unb gerufen: ,@m,

^öi! 33ift taub? bift blinb? . . . Ober am @nb' gar

20*
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Bös? 3(^ glaub'g nic^t, @ö{, xä) frag' nur . . . &m,

&m, i6) mad)' ®ic^ lüteber gut, ^ör' mic^ nur an . .
.'

©0 jagt er unb bcrgleid)en noc^ 33{ele§ unb ^at bann

angefangen, äorntg gu werben, fic^ jur 3:I)ure gurücf bc=

geben unb an {£)r gerüttelt. @g waren nac^ unb naä)

eine 93?enge Seute ^ufammengefommen, fie ^aben i^n an;

gefproc^en, iroOten wiffen, wag e§ gibt. @r 0liemanben

angefc^aut, 9tiemanbem geantwortet, \x6) an bie 3:^ür ge^

pre^t, alg ob er mit ifjr oerwac^fen wollte, unb gerufen,

gefc^rieen, gule^t geweint: ,@üi, @öi, fo bö» bift ©u,

ba§ 2)u mir nic^t einmal erlauben wiflft, 5)id^ gu bitten:

SSer^ei^ mir, @ö{, meine (äoü'

„5?or bem l^alben 2)orfe ^at er fic^ fo gebemüt^igt,

ber eitle SiRenfc^, fi(^ in ber 9ftaferei feiner SSer^weiflung

auf tk ^niee geworfen unb mit ber @tirn an hk %f)üx

gefc^lagen.

„einerlei (Stimmen ^aben firf) erhoben, ber fleine

©c^u^mad^ermeifter ju fingen angefangen:

Sauer, ftel)' auf,

fluttet 3)cin' (2d)immel,

^^rügel S)etn 5aVib,

So füiumft in' |)iinmcl.

„©in ©emeinberat^ ftopft feine ^^feife unb fagt:

,2)ag fönnf mir einfaÜ'n, unb wenn id) in Söien fünfe

augg'balten |ätt\ üor meiner eigenen %\)üx ju betteln unb

gu flennen.' ©er (gc^mieb fc^aut l^erunter 3U feinen jRiejen^

fü§en unb flucht: ,2)er Sleufel foK mic^ §olen, wenn id)
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bte Zl)\ix ind)t eintreten ttjäf unb bie bur(i^ö)id)fen , bte

ba^intei- ftel)t/

„2111 ha^ ©erebe Xüav bem 93^aslan wie 33lätter=

raufd^en. Slber plö^lid^ ift er aufgefprungen, ^at fic^

neuerbingg an bie 3;f)ür gelernt, ben ?Oiunb an ben Spalt

gebrücft nnb gerufen, gar nid)t fe^r laut, aber buri^

9Karf unb 33ein ift'ö @inem gegangen. ,(5oi, I)ör' ju,

2)u ^örft mid^, id) n)ci§, ba§ 2)u mic^ ^ör[t. 2Benn 2)u

nic^t auflnad)ft, — gleif^ — üerfte^ft mirf), gleii^? —
!omm' id) über biefe (Sdjiüelle nimmer, unb menn 2)u

auf ben ^nieen liegen t^teft, rate ic^ öor^in gelegen bin,

unb wenn 2)u mic^ mit ausgebreiteten Slrmen bitten

t{)äteft: fomm! "Daö fdjtnör' ic^, @Di, Wi @ott bem

Sltlmäc^tigen, unb mög' er mx6) in meiner legten ©tnnb'

üerlaffen, wenn id) tm Sd^tnur breche/

„3n bem 3(ugenblicf l^at man ben Spiegel 5urü(f=

jci^ieben gehört, gan^ langfam ift tit Z\)iix aufgegangen,

ba§ 5KasIan Seit ^atte, au§3un)eic^en. 2)a mürbe ge=

lac^t: j9l^a, al)a, hie @oi! fie gibt nad), jo mu§ man

if)r fommenl'

„SJiasIan ftö§t einen grenben= unb 2;riump{)fd)rei

an§ — ju frü(). 5)ie auf tit (Bc^mene getreten ift, hie

grau, benft nid)t brau, flein beizugeben, ©tatt i^r ent=

gegenjuftürjen, erfc^ridt er unb taumelt oor i^r gurüd.

(Sie Iiat auSgejebcn loie eine idä)^ mit lebcnbigcn klugen;

unb cntfe^Iid) mar, mie fie mit einer erlofdjenen, aber fe{)r

feften Stimme gefproc^en ^at:

„Schwur gegen Sc^mur. <So ^eilig mie 2)u, im
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Stngefic^t ©otteS wie 2)u, fdißjör' id), ta^ ic^ mein ^auö

lieber mit eigener ,^anb anjünben werbe, d§ gu 2)ir

jagen: tritt ein.'

2)a waren öiele 9!)länner entrüftet: ,^o^o!' ^at man

burc^ einanber rufen geprt, ,2)u ftaft nic^t gu fdjwören,

5)u ^aft 3« gel^ord^en, unb ber SJlann {)at gu befehlen,

jö [te§t'ö im ®eje^.'

„5!}iaslan achtete nid^t auf bie (Sinmijd^ung, unb, id)

bitte ^oc^würben, ta§ @efe^ war boc^ wo^I bog Se^tc,

auf haS fic^ ber berufen l^at, wenn er SSeibern gegen=

über feinen Söillen burc^fe^en wollte. @o !^öl)nte er auc^

je^t: ,0 2)u! baoor feine SIngftI öon mir auS bift 2)u

affecurirt. 33Ieib 2)u aOein in ©einer iöauernbaracfen.

Unb wenn bie S^teu' 2)i(^ pacft, jc^luc! fie! Unterfte^'

2)i(^ nie, gu mir aufö (Sc^lo§ 3U fommen. iöei mir

gibt'g fein SSergei^en; id^ tt)äf 2)i(^ jagen mit einen

biffigen ^unbl'

„Söer fie fennt, roti^, ha^^ jebeg Söort i^r eine giftige

Söunbe inö ^er^ geriffen i)at. 6ie öerriett) fid) aber nic^t,

fie freujtc hit 2lrme, fa^ i^n an unb fprad^; ^SKatej,

3D^atej, üielleic^t fe^rt hk 5Heu' früher hii ®ir ein alg

bei mir, bann wirft 5)u mid) fc^on rufen.'

„@r, rott) geworben wk glü^enbeg (äifen unb getobt

unb gewettert: ,3«^ 2)id) rufen? lieber in bie ^öHe

faf)ren! ... 3<^ ruf 2)idj nid)t . . . unb wenn ber

©atan tk ^anb nac^ mir auSftrecfen tl)äf unb Slie*

manb alg 2)u mic^ retten fönnf — 16) ruf ^iä^

ni(^t!'" . . .



— 311 —

„2Baö für Oieben! waö für JRebcn!" murmelte ber

^^Sriefter umuiüig.

„5)er bare ^^Iberiui^, ^oc^mürben. 5(ud) @öi fi^ctnt

bo8 gefunben ju I)aben unb tft immer ruhiger geworben,

unb alö er wie ein Slofler noc^ einmal jdirie: ,®ott ift

mein Beuge, ic^ ruf 2)irf) nic^t!' §at fie langfam unb

feierlich ben 3lrm erhoben, tk (gc^wurfinger auggeftrecft

unb jo laut gejproc^en, ta^ ber Se|te, ber bo geftanbcn

ift, e§ ^ören mu§te: ,©0 wa^r ®ott lebt, id) fomm'

nid)t ungerufen/

„Aalt ift eö @inem über ben ^iücfen gelaufen, unb

bie 2Sorte ^abcn met)r (SinbrudE gemad)t alö afle§ Stoben

9}iaslan'ö. (Sv wollte noi^ etwag fagen, fonnf nic^t, hk

SSutl) würgte it)n, ^atte i\)n am ^alg gepacft wie eine

®ei§5ange. 2Son bem Sag an ^aben bie (Seeleute nid^t

me|r mit einanber gerebet."

„5^id)t me^r? unb muffen einanber boc^ fe^PH/

begegnen."

S)er ®octor fe^te eine neuerlirfje Entfaltung beS

carrirten Sajdientuc^eg in§ 2Ber!, bebiente fic^ feiner um*

ftänblirf) unb lärmenb unb erwiberte: „(Se^en unb be=

gcgnen einanber, gang red)t, ^odiwürben. 3nm 33ei)piel

waren fie fd)on balb nad) bem großen Sluftritt hziht 3u=

gleid) in ber ©ruftcapelle hn ber 33eerbigung beö ^errn

©rafen. ?iJiaslan berart in ©c^mer^ aufgelöft, ta^ er

jogar 2)enen leib tl)ot, bie i^n am wenigften mögen. @öi

ciSfalt unb e^er tro^ig breingefc^aut. <Bk wirb wo^l

gebarfjt ^aben: um mic^ würbeft bu nic^t weinen, wie um
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beinen tobten ^evrit. S^^n Sa^re [tnb fei'tbem »erc^angen.

Sn feinem Seftamente beftimmte beu ^evr @raf, ba§

?iKasIan bte ^eiiid)aftlic^e 5)lü^Ie in ^ac^t I)aben foll,

unter ^ebinciungen, bei benen er leidet ein lüo^l^abenber

^ÖJann ^ätte merben fönnen. (är ^at fid) aber feiner

@ac^' im 9tnfang wenig angenommen. (Srft in le^ter

Seit ift er orbentIi(J)er geworben. 23er »ei^, marum —
oielIeid)t hk Saläre, oietleic^t meil feine ©efunb^ett aug=

fpannt" . . .

„Sßarum fagen @ic nidit einfach : burc^ bie ®nabe

©otteg?" fragte ber gei[tlid)e ^err.

2)er 2)octor reagirte nic^t barauf: „3c^ betrai^te

mir bk gwei ßeute, wenn fie am (Sonntag in bie ^irdje

fommen," fn^r er fort. „@r in ber erften 23anf red)tg,

fie in ber erften ?8ant linU. grüner fjaben fie öer=

mieben, einanber ju treffen, beim (Eingang ober beim

3lu§gang; je^t nid}t einmal mef)r ha§" . . .

„Unb wohnen bem l^eiligen ß{ebeg= unb 33erfö^nung§=

Opfer unDerfö^nten .^er^enS bei?"

„?{eu§erlid) unücrfö^nt mot)I, aber wer wei§, wag

in i^ren ^er^en oorge^t!"

„3(i) Witt fuc^en, eg gu erforfd^en," oerfe^te bet

^riefter unb cr^ob fid^. „Söenn tk grau wirflidj noc^

einen gunfen Siebe für i^ren ÜJlann übrig \)ai, wirb fie

auc^ ©rbarmen mit i§m ^aben. 3d) werbe i^r Erbarmen

mit bem @terbenben anrufen, unb ^offentlid) nid)t um=

fonft . . . (Sie 3weifeln?" unterbrach er fid) mit einem

mt^biUigenben $BIi(f auf 3Sanfa, ber hk 3ld}feln surfte.
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„ßctber !ann \ä) m6)t sraeifcln, ^oc^irürben, weil

td) roei§, ha'B ^ier ntd)t§ me^r gu ^offen ift."

„5)aüon toill td) mtc^ fclbft überzeugen."

(5r öerobfc^tebete [ic^, unb ber ©octor fa^ bem ftatt*

Iid)en ^evnt nad), ber rafd) unb enercjtjd) au§fd)reitenb,

ben Sßeg tn§ 2)orf etnf(^Iug.

5)a§ ^auö i5rau 9J?as(an'S lag auf bem giemlt^

gro§en unb jiemlic^ gut ge^Itenen ^la^e beg ©orfe§, bem

'^Itiält gegenüber, ju bem ^tn ta^ Serrain [tc^ jen!te. 2il§

©ettenftücf gum [ieben^ügeltgen Otom burfte Siaubnoiöi^

[ic^ tk (Siebenbucflige nennen, benn ntc^t n^eniger @r=

^ö{)ungen bilbete ber Soben, auf bem bte Drtfc^aft er=

baut war. 2)cn pc^ften üon atlen frönte ha^ ftattlic^fte

©e^öft. ©ein mit ©d^ieferplatten gebecfteS ®ad^ über=

ragte atle, jogar bte anjel)nltcf)ften 33auern()äuier, bte ben

^lal^ nad) red)tS unb Ititfö im unregelmäßigen ^albfreiö

umjc^Ioffen.

2)er Pfarrer trat in bog SSorgärtcften. (5g mar t)on

einem grün angeftric^enen Sattengaun umgeben, iinb am

Gingang ftanben gmei riefige ©onnenblumenftauben wie

ein paar SKädjter. @in breiter, gut bejanbeter 2öeg führte

5it)ijd)en ©emüfebeeten gerabe^in ju hm gemauerten 6tufen

ber ^au§tl)ür, tl)etltc fic^ bort unb lief bem Dbftgarten

()inter bem ^aufe gu. Sunge S3irn= unb 3(prifofenbäume,

an S^retdagen gebogen, breiteten i^re mit grüc^ten be=
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^angenen Smeigc gmifc^en ben ]td)§ ^-enftern bev grontc

au§. @ro§e genfter mit blinfenben Sd^etben unb Dor=

fprmgenben ©tmien, auf benen ein farben^eitcrer glor

Don 9tofen, ©eranicn unb ^llelfcn buftete unb prangte.

ßine fleine, alte ^erjon, tk, mit Unfrautjäten be=

jdläftigt, auf bem 33oben gefauert liatte, wenbete beim

©intreten beg ©eiftlic^en ben ^opf, frf)ob bag Sind), ha§

i^r über bog Ijalbe ©efi(^t gefallen war, ^müd unb fam

auf ben 23eiuc^er ju mit einem freunblic^ = bemiit[)igen:

„©elobt fei Sejug Sf)riftug!"

„3n (ämigfeit, 5lmen/' ern^iberte er, unb fie legte

tiz fc^mu^igen ,^änbe auf ben 9ftüden, ftredfte ben ^alg

unb fü§te, o^ne fid) bücEen ju muffen, hk Ijerab^ängenbe

.^anb beg ^riefterg.

„3d^ mödjte mit ber grau fpred^en," jagte er. „Sft

fic haV

„3u bienen, Ijodjanrbiger ,^err, hk ^Bäuerin ift ha;

wo joüf fie fein? 3m ©arten ift fie, in ben (ärbjen.

3c^ aerb' fie cjleic^ rufen."

2)er Pfarrer wehrte ah: „9tein, führen ©ie mic^

3u i^r."

„2Bie befehlen — wie ber ^oc^mürbige ^err be=

fel)len", unb bie kleine lief üor il^m |er um bag ^aug,

in ben ©arten unb rief aug aflen i^ren .Gräften:

„^Bäuerin! ^Bäuerin! ber ^od^ojürbige .^err ^faner Witt

(äuc§ befu(^en!"

@r folgte t^r unb war balb öon 33iencn um]d)Wärmt,

von Stauben umflogen, Don ^ü^nern umgadert; @(^afe,
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bie auf ben Söicjenplä^en weibcten, 6Iö!ten t^tt offenbar

fragenb an; fc^öne, niei^e Siegen ^obcn bic Mp\z über

tiz ©infaffung {{)reö ^ferd)e§ unb betrachteten t^n mit

i^ren großen, friebltc^en 3lugcn. ©rei gan^ junge ^ünb=

lein trotteten i^m entgegen, fd)nüffelten , erhoben ein

jc^ritleö, tf)ürid)teg ©ebeü, in bem fid) Olengier unb 23er»

wunberung, aber nidfit bte geringfte Sogminigfeit funbgab.

©er Pfarrer ging gmijdjen ben Dbflbäumen, über

ta§ ©rag, einem fleinen Sßalb üon Stangen ^u, an

benen jd)lanfe (Srbjenftauben i^re ^ierlic^en, tjeügrünen

9ianfen emportrieben. Stuf bem jd)malen SBege, ber fie

öon einer anje^nlid)en 23aumjc^ule trennte, fam hk ^au8=

frau gejd)ritten. @ine ^o^e, ba^nionijc^e, ebenfo menig

gur güÜe ffiie ^ur ^ager!eit neigenbe ©cftalt. @ie trug

l^alb !täbtijd)e Äleibung. @ine jc^marge, eng anitegenbe

^adz mit tDei§em Umjc^Iagfragen, einen bunfeln, faltigen

JRocf unb eine blaue Slrbeitgfd^ürge, bic fie im @el)en ah^

na^m unb über ben 3(rm f)ängte. 5ßon ber bäuerlichen

Sradjt t)atte fie nic^tg beibehalten alö bie (Sd)aftftiefel an

ben jc^Ianfen Sü§en unb ha^ fünftlic^ gefnüpfte ^opftud§.

@ö mar aug fc^marjer Btit>t mit bunten 33änbern unb

granjen, ]diIo§ fic^ eng um ben ^interfopf, bilbete einen

fd)malen SSulft um bie bunfelblonben, bieten Scheitel

unb einen reii^en knoten im ^Raden.

©em ^rtefter fiel hk tiefe Otulje auf, hk über ber

6rfd)einung biefeg SBeibeg lag, tk geftigfeit, mit ber bie

Haren blauen Slugen fid^ auf i^n hefteten, ber fanftc

@rnft, ben hk regelmäßigen, foft clajfifd^en 3üge at^meten.
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(Stne tm oölligften ©leic^gemid)!, fn oöntger (Smtgfeit mit

ftd) fdbft l^inlebenbe grau tarn ha ^evan, langjam, alö

ob [ie t^m unb ftd) 3eit laffen luoÜte ^ur SSorbercitung

auf eine erfte, wie fte öorauSfat), bebeutungSöolle 3u=

fammenfunft.

„(5uer ^oc^iüürben crmeifen mir eine gro§e @§re

mit 3t)rem Söefuc^/' fprad) fie tm ©ciftlid^en an, ber

feinen ^ut leicht uor i^r lupfte. „53el{eben @uer ^06)--

mürben in§ ^au§ gu treten?"

„2Bir moüen ha bleiben/' erwiberte er, „im greien,

unter S^ren ©c^ii^Iingen. @in ^übfi^er !?(nblid, all biefeg

©et^ier; e8 fc^eint fic^ feineS Sebeng ju freuen unb ift

fo gntraulid)."

„30030^1, 5utraulid) finb fie fd^on; warum foden fie'g

nic^t fein? (5§ t^ut i^nen ja S'iiemanb ni6)\§."

©ie geleitete it)n ju einem 53irnbaum oon feltener

©rö§e unb ©c^ön^eit, in bcffen ©chatten ein länglicher

S:ifd) gwifc^en gwei SBänfen in h^n SSoben eingerammt war,

lub hen (§5aft ein, ftd^ 5U fe^en, unb na§m Pa^ i^m gegen-

über, nad)bem fie ber 5[Ragb, bie in refpectooHer @nt=

fernung gefolgt war, einen furzen 33efe^l gegeben f)atte.

(Sine fleine -^aufe entftanb. 5)er ^riefter bemerfte

wo^l, ha^ hk äußere ®elaffenl)eit grau (Söi'ö eine

wa(^jenbe ©rregung oerbarg. 5l)re fd)male, gerabe Dkje,

il)rc ©tirn Ratten fic^ mit falfiger 33läffe bebecft, hm

5)iunb umjpielte ein !aum merflic^eS Sebcn, alg fie ge=

bämpften Sone§ unb mit einer ©timme, bie etwa§ eigen=

tljümlic^ (Sinfc^meic^elnbeS ^atte, begann:
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„Jpod)ir)üiben [inb fdion bei meinem 5[)^ann geüjejen?"

Sl^a, bad)te bec ^[^^^i'^^f 1^^ fommt bem Eingriff 5u=

öor! „Scf) ^t" otti Sag itac^ meiner 2ln!un[t ^ter im

Drte ju i^m gerufen morben/' jprac^ er, „unb §abc i^m

hk legten Sröftungen ber Äirt^e gefpenbet."

„Sfl/ i<i) ö5ci§, fi^ ift franf."

„SSielleic^t [terbenb; loiffen (Sie ta^ aud)? ®er

5)octor gibt wenig ^ojfnung."

(gie fuf)r mit ber ^anb über i^r @e[id)t unb jc^Io§

einen 93^oment bie 3(ugen: „@g rairb nid)t fo arg jein,

2)er ^err 2)octor mu§ cö nur ärger machen, alä eö ift;

baä ift jo ber 5Brauc^, er mu§ ee t^un wegen ber anberen

2)octoren/'

„(So — u)iefo? ©a§ üerftel)' id) uic^t."

„9ftic^t? D, iä) bitte untert^änig, .^oc^njürben l^aben

m{(^ jum 33eften; ©ie miffen fc^on felbft, ha^ hit 2)oc=

toren übertreiben muffen; ha?: ift unter i{)nen au§gemad)t.

SSarum, fann mau fic^ an ben yingein ab3ä§Ien. Unjer

,^en: 2)octor ift ja fe^r brao, aber — klappern gehört

3um ^anbmer!, t)at er mir ing ©eftc^t gejagt.'' ... L
„3m «Sc^erj, nun ja, im (5pa§e" ... —
„Sm ^Bpa^, ^o^ujürben, ba üerrät^ fid) ber 9}ienfd),

gerabe fo gut wie im diai\\6) unb im 3orn."

£)er ^sfarrer mar erftaunt — , ein feltfameg ©emijd)

oon 23orurtt)eiI unb oon 5Bernunft in ber grau. Slber,

jagte er fic^, hit ^ält waä ouß, unb mar entf(^loffen, fie

o^ne (Schonung ^u be^anbeln: „3c^ bin aud) ^eute hü

3I)rem 5!)ianne gerneJen," jprad) er, „unb ^aht i^n öiel
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elenber gefunben alö oorgeftern. @r jelbft, ba§ barf xd)

3§nen nicf)t öerf)ef)lcn — er [ü^It ftc^ fteiben."

%xaü @Dt macljte genau btefelbe 33emegung mie

früher: „3(c^ er! er ift immer ftnbijd) ängftlic^ geiücjen,

wenn i^m ta§ ©eringfte gefehlt ^at. 9l(Ie 2eute, bie t^r

SeBtag gejunb maren, [inb fo. ©eim fleiitften Hebel

meinen [ie jc^on, e§ bringt [te in§ @rab/'

2)er Pfarrer rid)tete einen feften unb ftrengen ^lirf

auf fie: „@{e weid)en aug. SBenn «Sie bcm 9(rjt nic^t

glauben unb nic^t bem Äranfen, glauben @ie bo(^ mir.

S(^ jage Sinnen: 3^r DJJann ift übel bran, braud)t Pflege,

unb Sie, feine %xau, gel)ören an fein ^ranfenbett."

(Sie eriutberte nid)tS, [ic [tanb auf. 2)ie fleine ^Jiagb

mar ^erangefommen, einen ^orb am 9lrme, unb bie

Bäuerin ^alf i^r, feinen Sn'^alt auf bem %i']6) orbnen:

Blanfe Steiler unb ©läfer, eine glafc^e mit Sßein, ein

2aih 33rot, ein fc^öneS @tü(f 53uttcr unb ^crrlic^cn Sinben=

^onig in l)eflgelber ^ah^. Sie 93lagb entglitt wie ein fltel)en'

ber ©chatten, bie ^Bäuerin na^m i^ren früheren ^lai3 luiebcr

ein unb fprac^, ta^ ^Aufgetragene gleic^fam üorfteQenb:

„(5ine fleine Saufe, ^oc^aürbcn. SSag fo aug ber

2Birt{)f(^aft fommt. ®erul)en <Sie, üorlieb qU nehmen,

obwohl @ie'g 3U ^aufe beffer l^aben."

2)er ©eiftlidje lie§ bag o^ne innere Ueber^cugung

öorgebrad^te (Sompliment unberüdfid)tigt; er betra(^tete

hzn t{)au!laren, golbgelben 5Bein, ben feine Söirt^in i^m

ing ©lag fc^enfte, unb fragte läi^clnb: „^ommt ber aud)

aug S^rer Sirtljfdiaft?"
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„5^etn, ^od)imu-ben, e§ tft 3?i36lauer. 9J?etn Warm

^t {f)n gern gctrunfeu, jo l^alf tcft tf)n big ()cut' im

Heller.

"

(äin langgebe^nteg: „2)eg§alb?" fam oon ben Sippen

be§ ^:t>fanei-g. „llnb ©ie felbft? ©§ ift fein ®Iaö für

©ie t)a, (Sie t^un mir nid)t ^ejc^eib?"

„(äntjd^ulbigen ^oc^toürben, ic^ mag bcn 2Bein oon

je^er nid)t. i5rü^er ^ob' ic^ manchmal einen @cf)Iucf ge=

t^an, meinem Wlaim ju Sieb', wenn er'o bur^an§ moQte.

6eitbem eö aug ift ämijc^en un§, nie me^r."

„5(u§?" rief bcr ©eiftlic^e, ,M^ foüten Sic nic^t

jagen. Sie "^abcn S^rem 9!Jianne Siebe, Srcue, ©e^orjam

gelobt big in ben Zo'b, Sie [inb burd^ ein ^eiligeg

(Sacrament mit i()m üerbnnben" . . .

„©emefen, ^od)U3nrben/' unterbrach [ie i^n leife,

aber mit gro§er (äntjd)ieben^eit, *

(är bemcifterte feinen Unmitlen nnb fa!^ i^r gn, lote

fie bag 23rot üom Siifc^c na[)m unb rafd) unb mec^anifd),

bcüor fie eg ju fc^neibcn begann, mit ber 9}iefferfpik bag

Seichen beg Äreu^eg über tk untere ^läc^e machte, „@ie

befolgen ha einen e{)ririnrbigen 33raud)," fprac^ ber Pfarrer,

unb alg fie einen fragenben 33Iic! auf if)n richtete: „Sa

fo, ©ie t^un'g gebanfenlog. grau 5JlasIan! grau 93^aslan!

\6) fürchte, ©ie fuhren 3f)i^c religiöfen Hebungen oieüeic^t

überhaupt gebanfenlog aug."

„3Sag meinen Sie bamit, .^oc^ttjürben?"

©er ^riefter fteigerte ficb: „^^ meine, (Sie

beten, Sie bcfuc^en tk ^eilige 5)?effe, Sie oerric^tcn
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S^rc Slnba^t gui* öorgefdiriebenen ßeit, Sllleg ge=

banfenlog."

ÜJiit [toljem ©rftaunen wieS grou @öt biejc 3ln-

flage gurücf: „@te feimen mtd) ntdit, ^oc^müiben."

„3c^ fenne 5§te ©efd^idjte unb §abe offene ^^lugen/'

fiel er rajc^ ein. „©ie maren l^eute in ber grü^meffe.

^abm ©ie anbäcf)tig gebetet, 23äuerinV"

©ie %xaQZ tarn i^r feltjam öor. „3c^ ^obe für

meinen 5D]ann gebetet," erraiberte fie.

„<So, jo — unb nic^t für fic^? nid^t barum, ta^

ber ^err SJiitleib unb (Srbavmen in iljrer ©eele erajecfe?

3§r ^ann ^at fd^mcr an S^nen gefünbigt. 3^ weife.

3ft aber QSer^ei^en ni(^t S^riftenpflid^t, öor Slllem ^flic^t

beg c^riftlic^en SBeibeg? SSag foü 5t)i- ®ebet, wag foüen

3t)re guten SBerfe, wenn (Sie mitleibglog bleiben gegen

einen ©terbenben? . . . (Sin großer ^eiliger Iet)rt, ha^

feine 3(nbad)tgübung unb fein guteg 2Serf ung am Slage

beg @erid)tg oom geringften Sintjien fein wirb, wenn wir

bie (Erinnerung an erlittene Unbill nic^t aug unjerem

^er^en getilgt Ijaben . . . ,(5rft gel)e \)in unb üerföt)ne

2)ic^ mit 2)einem geinbe' . . . fprid)t unfer göttlid)er

^eilanb" ... (Sr ftodte, er füllte, ta^ i>k Ungebulb

if)n ^ingeriffen, unb tia'^ er nic^t fo gefprod^en l^atte unb

nic^t in bem Bufammen^ang, wie er fprec^en wollte.

„?Olein 93knn ift nic^t mein geinb, ^od)würben/'

nal)m fie mit il^rer unerfd^ütterlic^en, üerwirrenben ©e*

laffen^eit bag Söort, „unb — oerfö^nen . . . ic^ trag'

i^m nic^tg nod), id) ])abt i§m Slfleg Derjie^en."
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„(Sie i^m? imb er S^ncn? ^at er S^nen ntc^t§

51t öer^eiljen?"

@ie fd)üttelte langjam unb [innenb ba§ ^aupt:

„©a§ td) nid)t ujüfete, ^od)iüüvben."

„^aben ©ie fid] feine ^ärte liegen i^n öor3uiüerfen,

feinen ^D^angel an Dbc^fic^t mit feinen <Bä)Voäd)tn, feiner

gefilbarfeit?"

„^f^etn, ^ od)würben."

„Sie füf)Ien ftc^ i{)m gegenüber fc^ulbIo§?"

„3a, ^od)n.iürben."

Sie Büge beg ^rte[tcr§ uerflnfterten fid). SSeldie

^offart! bad)te er, fpradi cö aber nid)! au?. (Sr rief in

einbringlidjer 9^cbc bie Sangmut^ ber ®ered)ten für ben

armen ©ünber an iin'b fd)Io§: „©0 öiel 23armt)er3igfeit

mir geübt tjaben, fo nid werben mir erfal)ren. ©laiiben

(Sie ber 33arml)cr3igfeit ©otteä nic^t 311 bebürfen?"

„D ^od)mürben, wie fodt' ic^? . . . fo freöel^aft,

\ia^ ju glauben, ift fein 5}^cnfd).''

„®ut alfo. ©eben ©ie olfo, wag 6ie empfangen

woHen. @e^en «Sie l)in 3U 3^tem Äranfen, reid)en <Bxt,

bie SBeleibigte, juerft bie ^anb jur 2^crfü()nung. Sl^un

©ie'ö auö ^khi ju @ott, in feinem a(lerf)eiligftcn ^fiamen.''

(5üi l^atte hk Slugen gefenft gehalten unb erfjob nun

t^ren fanften 33Iicf ju bem geiftlid)en ^crrn: „Jpo(^=

würben fennen meine ®ef^{d)te, fagen (Sie, bann muffen

(Sie aud) wiffen, H'b iä} nur barauf warte, ha^ mein

?Oiann mir fagen läfet: ,Äomm.' SBid er lieber felbft

fommen — mir ift eg aud) red)t. 3u jeber (Stunb'

GlMier-eiduubacfc, O^efaminelte SAriften. VII. 21
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t[t Slöeö für i§n bereit. 5ine§ ganj fo, wie er'ö

gern ^at."

2)er Pfarrer betraci^tete fie aufmcrfjam, ©tc ^atte

mit bem üoHen Slccent ber 2BaI)r^aft{gfeit gefprodien,

unb hoä) eriMecfteit i^re Sßorte i\)m nic^t bie red)te 3u»

Derftc^t: „3c^ je^' S^ren 9}iann f)eute noc^; foü ic^ i^m

ba8 Mtä jogen?''

„SSenn Sie bie ©itabe l)abm aollen, ^o(f)iüürben."

„@o[l irf) eä if)m alö öon S^nen fommenb, alg 3^re

33otjd)att jagen?"

(5ie jögerte, [ie ^atte einen ^ampf mit \\ä) ju be-

fielen, jprac^ aber: „Söenn Jpoc^iüürben eg münid)en,

unb weil er |e^t fo franf jein fo(l — aud) baö."

„@o! — 3^r t^ut red)t, 53äuerin/' rief er freubig,

3um erften ^ak i§r gegenüber ha^ feierlicl)e ,@te' mit

bem gebräuc^Iicf)en ,3^^"' üertaufd)enb. @r ftanb auf unb

fa^ um ftc^: „%i\ roiü ii)m er3ä()len, wie gut er'g §ier

^ätte. (5g ift fd^ön hzi @ud), 33äiicrin. Unb eine gro§c

5l§ierfreunbin fc^eint 3^r ^u fein."

Sie brei ^ünblein, bie im ©rafe gefd^Iafen Ratten,

!amen §eran, alö ber ^^farrer fid) er[)ob, bejc^nüffelten

feine ©c^naÜenfc^u^e unb machten 2lbjd)ieböcaprioIen.

„3c^ möd)t' mir nic^t fo oiel au8 5ll)ieren mai^en/'

ermiberte grau (äoi, „aber 5!)htoj f)at fie fo gern, be=

fonberö c^unbe. 2){e brei t)ab' ic^ an§ bem Seid) ge=

jogen, ber ^alter woflte fie ertränfen. ,6inb ^unbc genug

im 5)orf/ meinte er. Sa, ^od)n)ürben, jiüeibeinige.

Slber — id\ bitte!" . . . (Sie blirfte plö^lid^ erji^rocfen
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3um Sijc^e nieber. „^odjmürben l)aben feinen Slropfen

getrunfen, feinen Riffen gegeffen. 2)aö ift eine ©c^anbc

für mi^, ^o(^raürben."

„(So jollt S^r'ö nic^t nef)men; id) fomme lieber,

unb wenn ic^ bog ^aug nic^t mef)r ol^ne feinen ^errn

finbe, mü iä) öon @urem 3Beine trinfen unb öon (äurem

33rote effen."

6ie ermiberte nid^tg, fie f)atte bei feinen ^Sorten

traurig gur (Seite geblicft unb ging nun mit i^rem ®aft

burc^ htn ©arten. @r lobte unb beiuunberte hk Drb=

nung, bit überaß ^errfd^te, ben guten (Stanb ber ©ebäube,

bie tabelloje Oie{nlid)teit.

„'^a, ^o(f)tt)ürben, meine 3Birtf)id)aft ift mein Seben,"

fagte @öi. „@ut f)alten luürb' id^ fie immer, aber |o

fcftijn boc^ nid)t, roenn e» nur für mid) oClein märe.

9(ber bem 5[Ratc'j ift ja nie etmag jd)ijn genug."

„2)ag finb lauter gute 2Borte, unb bie fod er aüe

^ören," fprac^ ber ©eiftlic^e.

(Sie moren beim ^auje angelangt, unb er rooHtc fid^

Derabjc^ieben; fie gab i^m aber noc^ nn Stüdf Sßegeg ha^

©eleite. (Sie l)atte nod^ etioag auf bem ^er^en.

„Söenn er mir aljo nidjt jagen laffen mifl, ha^ [6)

fommen joH — er ift ja ftü^ig, J^oc^mürben — , braucht

nur er fommen. Unb wenn er nid^t gefjen fann — ein=

gejpannt ift gleid), unb ^^olfter unb 2)eden finb aucf)

gleid) in ben Sßagen gelegt . . . Jdfo, ^od^mürben, id^

warte unb banfe S^nen, ^od^würben."

„3d) banfe (Suc^, grau 9JiasIan. ^6) §abe (Suä)

21*
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onbcrg gefunben, qI§ tc^ erirortete, ütel 6e[fer." @r reid^te

tl^r bie -l^anb, bie fic fü§te. ^ann trertbete [ie ftd) njieber

tl^rer SBe^aufung gu.

3n i^ren 2lugen war ein [titteS, freubigeg Seud^tcn,

i^re 3üge Ratten fic^ lüunber^ell belebt: „58tc(leid)t, ö{el=

Ietd)t bo(^!" flüfterte fie oor [ic^ ^in.

2)te DMfjIe lag am Slu^gang beg 2ßalbe§, in einer

Bretten, grünen ©ci^Iud^t, hk bcr iüa[ferreid)e 33ad^ munter

burc^raufc^te. ^eute f)atte er'S gut, brandete 'öa^ jc^roere

a^iob nic^t 3U treiben, bie 3Irbeit mar eingeftefit. 9tm

.^immel neigte tk «Sonne [id^ ^um Untergang unb ^auc^te

einen rofigen @d}immer über taä einjame ^au§ mit hzn

fallen ?0^auern unb ben bic^t gejc^Ioffenen genftern. 9luf

einer 33anf neben bem %^ox lag ber Sänge nac^ auS*

geftredt ein feifter 5!JJüC(erburf(^e. @r ^atte ta§ @e[td)t

mit bem ^utc bebedft, fc^lief janft in ben Slbenb hinein.

2)er ^^farrer war im ^Begriff, i^n ju wecfen, um i^n

nact) feinem ^errn gu fragen, a\§ taS %\)0V geöffnet

rourbe unb eine ^infenbe 9llte ^erau§ l)umpelte. @ie gab

fic^ als eine SBerwanbte 5!JiasIan'g 3U erfennen, [ie ^atte

ben ^errn Pfarrer fommen gefe^en unb war it)m ent=

gegen geeilt. Äried^enb freunblic^ empfing [ie if)n unb

fül^rtc i^n bie [tö^nenbe l^öl^erne Freitreppe l)inauf, burd^

ben mit Siegeln gepflafterten glur, inö ^ranfen3imraer.

(5in wei^getünd^ter, unwot)nIic^er 3^aum.
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2)aö Sett ftonb mit beut c^opfenbc c^egcn ta§ ^^enfter

an einer fcudjtjTedfigen 2öanb, an bcu ^luei Sagbgeme^re,

eine SBaibtajcl)e unb ein fc^öner ^trjc^iänger — (üvurnt-

Hingen an glänjenbe Slage! — fingen. Unter biefcn

2;ropI)äen luar ein Silb be§ üerftorbenen (trafen, nn

fleineö, fd}mar3eö (Srncifij: mit [ilbernem ^eilanb, unb

bie üöÜig üerblic^ene '^f)otograp^ie (Sm'ä , aU jungeS

9Jiäbd)en befeftigt. 2)te ^alb geöffnete St)ür eineg Sc^ranfeg

geu)ät)rte ben ^inblirf in dn iDirreg ©urdjeinanber von

Kleibern, Sööf^eftürfen unb ©(^ul)5eug. (Sä roaren aut^

noc^ ein paar ©effel öort)anben unb jmei 3;ijd)e; einer

trug ha^ 2öajd)3eug, ein jnjciter, ben man in hk 3täl)e

be§ 33etteö periicft ^atte, eine SBaf'ferflajc^e, ein ®laö unb

eine ^a[]e öoll Suppe, neben ber ein paar (5igarren=

ftummel lagen. (5S roc^ nac^ falt geworbenem Sabaf=

rauc^ unb nac^ "^^uc^^ig^^it; bumpfe Suft erfüQte tk ©tube.

©er Pfarrer öffnete tim^ ber i^cnfter unb trat an

^üQ ^ett 93tatr'j'ö, ber mit bem ©efic^t gegen bie Söanb

gelegen ^atte unb [ic^ nun jät) empor richtete. Sdjlaf*

trunfen ftarrte er ben ^ejuc^er an unb murmelte:

„^err Soctor . . . @rü§ @ott, ^err Soctor."

„3(^ bin'g, ?i)^aslan, t^, ber ^^farrer."

„5)er ^^farrer unb — wer?" ©ein büfterer, ^ucfen»

ber 331{cf glitt an bem @eiftlid)en öorbei unb blieb er=

luartungSuoÜ an ber Zhiix l)aften.

2)er 5ßrie[ter bctrad)tete it}n mitleibig. Bo oiel

Ätaft unb @(|ön^eit uorjeitig aufge3et)rt unb oenwelft.

9(vmeS, oerpfujc^teS £eben, armef, üertüüfteteä ?!Jcenid^cn=
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finb! bod^te er unb naljm ^la^ auf bem ©effel, ben bie

alte grau an ha§ 33ett geviicft ^atte. „(S§ ift 9^temanb ba

aU S^re SSerraanbte unb tc^. 3(^ btn allein gefommen."

3e|t erft ld)ten ^Ratej auö feiner iBetäubunc^ üölltg

craad^t, legte fiel) auf§ Äiffen gurüc! unb Brummte {)alb=

laut: „SS05U? 3Bag münf^en Sie noc^, geiftltd)er

^err? S5erfet)en bin ic^ fi^on."

„3(^ totH @u(^ 3:roft bringen, 5[)^aslan."

„SBraud)' feinen, fränfe mic^ nic^f

„@o? @ut alfo, feinen SIroft. 3(ber einen 5^or=

fc^lag möd^f ic^ (Sud^ mad^en. 3^i^ feib I)ier nid[)t gut

bron, l^abt aud^ feine redete Pflege, irf) müdjte (§ü6) beffer

öcrforgt ^aben."

„O, iö:} mei^ fc^on,'' eriuiberte 5]Raslan wegmerfenb,

„id) tt)ei§ fc^on, ina§ bog l)ei§t: ing ©pital möchten ©te

mic^ fc^icfen."

„©urd^aug nidjt. 3n einem guten, netten ^aufe

fä^' id^ (Sud} gern, einem fd^önen, gellen ^aufe mit

einem großen ©arten ..."

„3d^ üerftel)' — @ie meinen ben ^immel."

„5(itdf|t boc^! nic^t boc^! (Se^t g^aslan ..."

©ie ftocftaube ^llte §attc ben Pfarrer nic^t au§ ben

Singen geloffen, mit wahrer ®ier beobachtete fie jebe

feiner 5DfJienen, jebe feiner ^Bewegungen, unb mifd^te fid^

nun auf einmal ing ©efpräi^:

„D, .^od^iüürben, er ift l^ier fo gut aufgehoben, ber

5Rotrj; beffer aufgehoben al§ l^icr fann er nirgenbg fein.

Stag unb 9flad^t geb' i<i) 2l(^t auf t^n, unb wag er ftd^
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tüünjdit, befommt er. ©rob früf)er I)at er 6uppc l^aben

mofleii, öa [tel)t [ie. (Sigarren ^at er auc^ öerlangt."

„3t)r rauct)t, 9)^aslan?" fragte ber Pfarrer DortüurfS=

Dofl, „ein Unfinit Ui ©urem Suftanb. ©er 2)octor fagt,

ba§ Slir fnapp an einer ßungenent^ünbung öorbei ge=

fommen feib."

„(Bk [inb fein 3ftauc^er, geifllic^er ^err, fonft wüßten

©ie: einem 3ftaud)er f(^abet ha^ fRaud^en nic^t, unb fo

lang' ber Saba! il)m fcfimecft, ift noc^ 5me§ gut."

„(Sprecht nid)t, öor etilem wiberjpred)t nicf)t! 3luf

bieje Slrt fommen mit m(^t »eiter. D^ne llmjd^ttcifc

qIjo, 93?aslan. 3^r jodt 51t @urcr grau, ©ie mattet

auf @ud), mit offenen 5lrmen märtet [ie, f)at Sldeg 3U

@urem Empfang oorbereitet, unb irie oorbereitet! (ätne

greube, eg gu fe^en." — @r machte hk locfenbfte S3e=

fc|reibung beg ^auje§, bcg ©arteng, ber SBirt^fc^aft unb

jd)lo§: ,ß6) miU (gu(f) nirf)t mef)r oerrat^en, miH @uc^

bie Ueberrajd-jung nic^t üerberben, iä) fage blo^: 2öie

S^r'g gern I)abt, fo ift eg, unb mag 3^r gern ^abt, ift

StCfeg ta — S:auben, <S(i)afe, ^unbe . .
."

„Sfl/ ^unbc, freiließ/' mieber^olte 9J?asIan.

„©a ift ein fo gefdieibter, fleiner, meiner, unb l^at

ein brauneg D^r ..."

„SBie ber S9ili/' fagte ÜJ^aslan, unb ber (Schimmer

eineg ^inberläd)elng glitt über fein abgemagerteg ©efic^t,

fofort aber üerjerrte eg fic^ im 3orne: „2)ie alte ^zf

bort leibet feinen ^unb — mag nur .^a^en, oergiftct

mir bie ^unbe, bie böfe .!pej:c."
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@i- baf(te bie ^^auft gegen fie, unb [te Beeilte ]\6),

bem ^fairer 3U5uf[üftern:

„@r ift ttic^t redjt im ^opf, luiffcit. @o !ommt

öom i^iebev. 2BaS i(^ oft üort bem anf)ören

mu§!" —
3it bie augenbli(fli(^e (Stifie, bie nun eintrat, tönte

ha^ ©etvappel non ^ferben, — ein SBagen mar Ijeran

geroHt, \)\dt üor bem ^aufe, unb man öerna^m ein an=

fünbigenbe§, brcimaligeg ^eitfi^enfnaHen.

5)^as(an ^orcf)te auf, ber Pfarrer begab fid) an ta^

genfter, bie 'illte folgte, beugte fid) ^inauS, unb freijd^te

in fettem (Sd)ierfen:

„^eiT 3ejug (S^riftug — t>a^ SSägeldjen öom ^of.

@S ift jdion leer, finb fc^on auögefticgen. — ^eir SejuS

S^riftuS, am (Snb' finb eg gar bie 23äuerin!"

5lu§ ber 33ruft bes Traufen rang fid) ein faft

t^ierifd^er Saut, ein SBinjeln, ein ®tLil)ncn wonniger @r=

Wartung, an ®d)mer3 gren^enben (Snt5Ücfeng. greubig

bewegt, Si^orte beS ^iüfommg auf ben Sippen, f(^ritt ber

Pfarrer au§ bem 3immer auf ben §lur.

3lber bie ju begrüben er gel)offt ^atte, war nid^t ge=

fommen; ber ,^ned)t alkin trampelte in feinen fc^weren

©tiefein bie 2^reppe l)erauf unb melbete: ®ie grau fd)icEe

ha^ 2ßägel(^en. %nx alle gätle laffe fie fagen, wenn ber

Jperr t)iclleid)t fal)ren möc^t\

2)er ©eiftlic^e befahl i^m, gu warten, unb fe^rte

in tk ©tube jurücE, feine (Snttäufc^ung fo gut mt möglich

hinter einer freunblid)en 9Jiiene oerbergenb.
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„(Sef)t nur, je^t/' fagte er, „jet^t fc^tcft Gure grau

gar ha^ 3SätjeIc^en um Sud). 3a, ba f)ilit nichts, ta

müfet 3^r fahren. Söir bringen @ud) hinunter, ber Änec^t

unb ich, micfeln @uc^ gut in ©ecfeu ein; eä wirb (Suä^

nic^t fGraben, eg ift ein jo fdjöner, warmer Sommer-

abcnb. Otun, 93htei, nun rafft @u(^ auf."

iJlbcr 93laslan l^attc [tc^ fteif auf ben Dlücfen gelegt,

hk 9lrme über ber 2)ecfe feft au ben 2^zib gej^loffen.

„@§ fann nic^t fein," fagte er, „ic^ fann nic^t gu i^r,

id) ^ab'ö üerjd)U)oren."

„9)iit (äurem 6d)n)ur, g)tatr'i, wag 3^r nur ben!t!

6in (£d)n)ur, ber feine ©eltung |at. ^eine ©eltung!"

n)iebert)olte er lauter, alg ÜHasIan i^n unterbred)en raoOte,

„bcnn 3^r i)aht it)n getrau in [innlofer SSutf) . . . 5iJlit

(äurem 6c^raur! . . . 9(Iö ob mir @ott ^um Beugen

einer ungercd)ten ^anblung anrufen bürften! . . . (Sin

grenel — betet 3U ®ott, ta^ er (&üd) @uren i^reoel

üer^ei^e!"

„2)ag l^at ber ^err GanonicuS mir 9Uleg gejagt/

öerfe^te 93iaslan tro^ig, „nic^t einmal, ^unbertmal, ta§

t)ilft 3lQeg nid)t8 bn mir, id) fann'g nidjt t^un, ic^ ^ab'g

üerjd)tt)oren. Unb wenn ic^'ö nid)t üerjc^woren t)ätte" —
er crI)ob bie ©timme unb \6)xk ^wiidjen jiuei Ruften*

anfallen unb fläglic^ mit 'iltl)emn£it§ riugenb: „id) tt)ät'g

bod) ni(^t. 3c^ bin ber .^err!"

2^er -^riefter betrad)tete i^n Don bleuem mit einem

laugen, roe^mütljigen ^lid unb badete: 3d) ):jahi S)i(^

ernft genommen, i6) Ijatte Unrecht. 5)ein bi§c!^en ®eift
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tft umnad)tet, ©u armer „^err", 5)u Änet^t Setner

Saunen unb Slrtebe. @r hai, bejänfttgte, %ah gu: „'^a,

ja, 5^r feib ber .!^err; unb meil 3I)r eS feib unb bur(i)=

au8 nt(^t gu (Surer grau ge^en moOt, |o Ia§t [ie benn

^er fommen. Söenn [te nur einen S;ag ta wäre, e«

mürbe anberS auäfe^en bei @u(^."

„gretlic^," jagte 5D^asIan.

,5^r feib ber ^crr, — befe{)It i^r, gu fommen."

„33efe{)Ien? . . . greilii^ fönnf ic^, wenn idi

woat'."

„<So, 9Katej, aljo fo! 2a§t iljr burd) mid) be=

fehlen, ha^ [tc fommen jott. 3d^ übernehme bie 23ot=

„33otf(^aft?" roieber^olte ber Traufe mi^trauifc^, unb

ber ^^farrer beeilte [i(^ gu berichtigen:

„2)en Sefe^I. Sie mürbe fo gern get)orc§en. Sie

forgt [ic^ um (5uc^, fe{)nt fid^ nad) @uc^."

„SBirflid)?" SBieber flog über feine ^ü^t ber Der»

jüngenbe ©lang.

„2ßa^r unb loirflic^, unb fo ge^' id) gu i^r ober

fa^re üielme^r. Sc^ miCl ben Söogen benü^en, ben (Sure

grau gefd){rft ^at."

@r erI)ob [ic^ mit furgem S(bfd)iebggru§ unb fc^ritt

ber S^ür ju, entfd^Ioffen , feinen (giniuanb me^r anjU'

^ijren. (Sin in Born unb 3lngft auSgefto^ener (Sd)rei

gellte i§m nac^, feuf^enb blieb er fielen unb fal^ [id^ um.

50Raslan, auf ben ©flbogcn gcftü^t, ^alb fi^enb in feinem

23ctte, ha§ @efic^t uer^errt, rief i^n an:
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„^alt! ^alt! 2Sa8 woUen Sic i^r fagen? SSie

joü'g t)ci^en? Sßenn eg ^ei^en joü: .^omm! jag' {(f)'ö

nicf)t! 3;d) nic^t. @te joH Don felbft fommeii. 5di ruf

[ie nidit — idf) Ia[f fic ni(f)t rufen, ic^ f)ab'g Der*

jd)tt)oren, td) fäm' in bie ^öQ!"

ßincm Äranfen gegenüber fannte beö ^^ffl^^^-'^^^ S'^^Ö*

mutf) feine ©renken. @r ging mieber auf i^n gu, be=

f(^n3id)tigenb, beru^igenb. 93]aslan [trecfte ^k ^anb ah

wef)renb au§ unb fi^vie au§ allen jetnen Äväften immer

Don bleuem:

„3cfi jag' eg nic^t, nie, nie, nie! Sd) ^ah'^ Der*

jdimoren."

Snjrcifc^en mar Semanb langfam unb bebäc^tig bie

Slreppe Ijerauf geftiegen unb nun eingetreten. 2)er

©octor [tanb ha unb jd)ültelte in feiner fanft = mi§=

billigenben 3lrt ben ^opf: „gjiaslan, td^ fürd)te, S^r

feib übergeschnappt, Mert wie ein beleibigter ^Irut;

i)a^n. SBenn 3()r'g jo treibt, ftel)' ic^ für nid|t§. SBottt /

3^r (5ud) tobten?"

gjJaSIan I)atte gar nic^t sugefjört. (5r lag je^t ftifl

unb erf^öpft mit geji^Ioffenen 9(ugen. ^lö^Iid^ fd)Iug

er fie 5U bem ^riefter auf unb jprad^, aU ob 3n}ij(^en

feinen legten SBorten unb biefen feine Unterbred)ung ftatt*

gefunben ^ättc: „9(ber — ta^ il)r 33ilb nodj bo i^ängt,

ha^ fönnen 6ie i'^r fagen, ^ocf)nnirbiger ^err."
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23ig jum grauenbcn 5Rorgen ^atte ber 'Pfarrer feine

SRu^e gefunben, in raftlojer Slufregun^ geiüad)t, gebetet.

SBie ein ©orn im gleifc^e fa§en il)m hk Sßorte 9JiasIan'ö:

„2)a§ ^at ber ^err ©anonicug mir 3l[Ieg jc^on gefagt."

@r f)otte bie ©mpftnbung eine§ Slr^teS, ber ein neue§

«Heilmittel gereicht gu ^aben meint nnb entbecft, ha^ er

ju einem üevbraud)ten griff, gegen ha^ ber DrganiSmug

beö Äran!en längft abgeftumpft ift. 3BaS tl^un? Um
lüaä l)anbelte eg [ic^ benn? — ^\mi (äf)elcute, bie etn^

anber liebten, fid) nac^ einanber jel)nten, luaren getrennt

burc^ ein ^irngejpinft. (äö mar nur ein ^irngejpinft.

'^id)t ^o(^mutl), nid)t UnDevjiJ[)nlic^feit öon ©eite ber

grau, roie er ^Infangö gebadjt Vtte, n{d)t ®leid)gültigfeit

Don ©eite bc§ 93?anneg. SBirflic^ nur ein ^irn=

cv gejpinft. Unb ^a§ follte er nic^t jerreifeen fönnen?

3)ic Slufgabe, bk \o leidit fc^ien, jofite unlösbar jein?

Se länger er barüber nad)fann, befto mel)r u)ud)ö

jcine Suöerfic^t. GS mußte gelingen, [ic^ felbft gab er

(Sd)ulb an feinem erften 93ii^erfolg. ^tnn er jein ®e=

jpräc^ mit %xau. (äöi überbad)te, fam i^ra öor, ^a^ er

nic^t roarm genug an i^r ^zi^ appellirt, nid)t ein ge^

ß)id)tige§, ergreifenbeS, eijd)ütternbeS 2öort gu i^r ge=

|prod)en. @r l)atte \a nidit gemußt, lüie glü^enb [ie er-

jel)nt lüurbe. 9lun wollte er eS i^r jagen unb i^ve

jc^lummernbe Siebe unb Särtlic^feit mecfen.

23ei ber grü^mejje \a);) er [ie an iljrcm geiüoljnten

^lo^ in ber ^ird^e, üerjunfen in inbrünftigeS ©cbct, unb

als er eine ©tunbe jpäter in ha§ ©arteten üor i^rem
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^aufe trat, !am [ie t^m entgegen, unb in tt)ren 5(ugen,

in t^rem ganzen SSejen lao^ ettt)Q§ mit eine bange Srage,

bie auS5ufpred)en fie jögertc.

„5)ag ift ein Sag, ?5rau ?0laslan," fagte ber ^rieftet

na(^ ber erften 53egrü§ung, „ein ®otteggefd)enf. Slud^

Qua) mnB bie «Sonne bi§ in8 tieffte ^er^ Ijtnein fc^einen

unb jebe ^ärte bartn fc^mel^en."

©ie bat i^n, i{)r bie @^re eineö 33efud)eö in il)rem

^auje 5U id)enfen, unb fü{)rte if)n in eine geräumige, für

bäuerlid)e 23er^ältni[fe lu^uriöö eingerichtete Stube. 2)cr

^oben gebielt, tk Sänbe bemalt unb mit brei großen

^arbenbrucfen gefc^mücft, ein 93^uttergottegbiIb, öor bem

ein ^lämmc^cn in einer Sampe au§ rot^em ®Iaje flacfcrte,

bie 33ilbni[|e beg ÄaijerS unb ber ^aijerin. (Sin mäd)tiger

Sd)ranf mit t]en3nnbenen (Säulen nafjm bie Sliefe, ein

$li|cf), auf bem eine bnntgefticfte 2)c(fe lag, bie SJJitte

beö Simmerg ein. 2)unfle, gefd^nit^tc ^ol3ieffeI waren

längg ber Söänbe unb in ben genfteröertiefungcn auf-

gcftellt. 9luf einen öon biejen beutete g^rau (Süi.

„5ft'g gefällig, ^>la^ ju nel)men, ^od)iüürben
?"

fragte fie gepref3t, unb es mar, alg ob fie ^croorbrec^enbe

3^^ränen niebcr^ufämpfen fuc^e. ©d)on alö er il)rer 2luf-

forberung, ing ^aug ju treten, entjprocfien
,

^attc eine

fc^mer^lid^e ©nttäujrfiimg fid) il)rer ju bemäd)tigen ge^

jd^ienen; bie mürbe l)erber unb l)erber, fteigerte fidi 3U

einem 9(ugbrurf fruftiger 3:roftlofigfeit in ber 93iiene be§

ftoljett Seibeg. 2)er ^riefter ocrftanb fie, unb mag fie

nieberbeugte, er^ijljte feine Siegeg3uoerftd^t.
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„3c^ wiil (Snä) nur ben (Schlaf nid)t forttragen,"

ia%tt er, t^rem einlabenben 2ötnf f'Jloenö, t,^nä^ ntd)t

etiua einen |o langen 33e[uc^ mad)en wie geftern. 5d^

bin ba, um (äuc^ ab^u^oleu nac^ ber 93lü^le."

„Sie maren bort," üerje^te [ie unb \a[) i^n feft unb

forft^enb on. S)er ^^farrer überlegte einen 9}?oment unb

jprac^ bann entjc^Ioffen:

„®ebt jeben 3ineifel auf, (guer ^ann ift fterbenb."

„3c^ i)ah' eg burd) ben ^errn ©octor erfahren,"

erroiberte fie leife.

„©0? 5Jiun alfo, folgt mir, fommt!"

„^at er raic^ rufen laffen?" brarf)te fie ftocfenb unb

mü^jam ^croor.

„@r |at (^ü6) nid)t rufen laffen, unb tro^bem merbet

3§r ju i^m ge^en, lüeil 3^r jottt, rocil eS @ure ^fli(^t

ift, Jüeil 3{)r nie mieber gut machen fönntet, mag 3{)r

^eute öerfäumt."

@r er^ätilte, u)ie fd)le(^t oerforgt unb läjfig betreut

er ben Äranfen gefunben §atte, er berichtete ben fleinften

Umftanb feiner Unterrebung mit i^m, freute fid) über

tm erjc^ütternben @tnbrucf, ben feine ®d)ilberung auf iik

35äuerin mad;te. 3(Ig er üon bem ©nt^ücfen 9JtasIang

jprac^, ha i§m bie .^offnung auf einen 23efuc^ feiner

grau aufleuchtete, öon feiner fd^mer^notlen (Erbitterung

bei bem (Sdjojinben biefer Hoffnung, ftül)nte ©ui, beugte

fi(^ öor unb »ergrub if)r ©efic^t in i^re ^änbe.

2)er ^^farrer ftanb auf. „Äommt," fagte er, if)ren

©Gleitet mit ber O^edjten fanft berü^renb, „unb menn
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nod) ein Sojeifel in @uc^ lebt, 06 3()r bürft, jo raiffct,

td^ löje Suren Sdimur, er 6e[te{)t ni^t, er ^at nie be=

[tanben. @ott \)at i^n nic^t gehört/'

(Sie ^ob ben ^opf, i^r @e[id)t mar raeiß biö auf

bie Sippen; bie klugen blicfteu erjcf)recfenb [tarr: „@r

I)at i^n gehört," jpracf) [ie mit fc^roac^er, aber flarer

Stimme. „3^^ ^^^^^ ^-'1 ^^"^^ ^^ ^^^' ^" Setii^^t- 3«^

mevbe nie öergeffen, ^oc^mürben, mie idf^ gefüllt t)abe:

©Ott ift na^' unb l)ört 2)id). 93late| ^at im 3orn ge=

j^irorcn; jein ec^mur ift öiefle{d)t nic^t hinauf big 3U

©Ott gebrungen, barmijer^ige (ängcl [)abm i[)n unteriuegö

öieüeic^t abgelenft, luie fie ben 33li^ftrat)l ablenfeu ober

eine anbere ©efa^r. 3(^, ^odjujürben" — fie machte

eine fleine 'ipaufe unb fu^r bann fort mit i()rer meieren,

flangooUen (Stimme, auö ber eine ciferne Ueber^eugung

jprad): „3rf), .^0(^roürben , mar gan^ hti mir, ic^ mar,

wie je|t. fragen Sie ii)n, ob er fid) befinnt, mag er

gejprod)en ^at, ob er nod) jcbe8 SBort mei§ — er mei§

eg nic^t. 3(^ fann jebeö 2öort, ha^ 16) gefagt l^aht,

mieber^olen. Unb menn id) bran benfe unb eS mir rec^t

DorfteÜe, mie iä) bamalö meine ^anb aufgel)oben unb

@ott angerufen \)aht, läuft e§ mir mieber auö ben Spieen

meiner 'Ringer burd) alle meine ©lieber: @ott ^ört bic^.

Unb beg^alb . .
." Sie richtete fid) empor, ein feit«

famer, frembartiger Sug» etmaö mie dn meltöerfc^mä^en=

bc8 Säckeln prägte fid) in hzn ftrengen Sinien i^rcö

^Kunbeö aug. „2öenn mein 93iann ftirbt — mie ©ott

mil(. 3c^ bin eine 2öittfrau feit oielen Sauren. 2)ie{eö
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fiebert I)aben üjir unS nerborben, aber eg gibt ein anbrc»,

ein be[fereg, ta^ wollen mix un§ nirf)t öerberben. '^ä)

^offe barauf, unb ic^ iüei§ — auc^ er ^offt barauf."

„grnu! grau!" rief ber ^riefter i^x gu. „'Bdt 5^r

mit 33Itnb^eit flejc^Iagcn? @el)t 3^r nic^t, ba§ S^r @ii(^

Don bem SSege abfe^rt, ben 5^r ju roanbeln meint?

grau! grau! ber Sag ber S^ieue wirb fommen, unb er

wirb furchtbar jein . . . Unb bennoc^ bet' ic^ 3U ®ott

um biejen Siag, benn taS gurd)tbar[te wäre, wenn er gu

fpät !äme!" ©eine Stugen rul^ten bro^enb auf i^r: ba^

Unüberwinblic^e blicfte i^m auö if)ren [tarren, wie ner-

eiften Bügen entgegen. 3a, biefeg SSeib {)ätte man

foltern fijnnen, [ie in i^rer lleber3cugung erjc^üttern —
nimmermehr.

(5r !^atte einige «Schritte bem Slu^gange ju gemad)t,

blieb plöWid) fte^en unb fpradj: „@uer 33ilb ^ängt nod)

immer über feinem 5Bette. 2)ag Iä§t (5ucf) ber ©terbenbe

fagen."

„^o(i)WÜrbcn!" (Sic fdiric e8 faft, [tc bebte am

gangen fieibe. „2lber: Äomm! — ^at er mir boci) nid)t

jagen laffen!"

,
£)ft no(f) wanberte ber ©eelforger oon ber 93^ü^(e gum

y ..^of, öom ^of gur üJRü^Ie. (Sr rul)te nic^t, er fämpftc feinen

aufreibenben unb nu^lofen Äampf mit ben 58erblenbeten
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treulich big an§ Gnbe. Uiib cineö ©ommerabcnbg gctttc ber

flangarme (5(f)aa beg Bügenglöcfleing burc^ö S)orf. 2)ic

grauen blieben auff)or(i)enb [te^en, bic ?[Ränner lüfteten bie

^üte, jebcr jprac^ ein @ebet für bie jd)eibenbe ©eele. 3(fle

raupten, ^}la\v\ Wiasian liecjt im Sterben. 53tatej 5)lQslan,

bem jo 23iele üiel ^u üer^eiljen l)aben. 5!)er dMte], bcm

Äetne miberftanb, um bie er fic^ ernftlic^ bemül)te, bem

bie ^inber ^uliefeu, ben hk bijfigften ^unbe anmebelten.

2)cr WiaW'i ftirbt, gc^t ()inüber, Oiedjcnjdiaft ab3ulcgen

öor ©Ott bem ."perrn unb Oiic^ter. «Seit 9}torgcngrauen

waren ber Pfarrer unb ber ©octor bei i^m, unb im fi^ijnfteu

^auje be§ Drte§ laa^ ein ^dh auf ben ^nicen unb rang

bie ^änbe, unb ber ^^IngftjdiaieiB floB über i()re (Stirn

unb ne^te it)re trocfcnen, glüfjenben 3Iugen.

(Sic betete unb I)ord)te ba^iuifi^en ouf jeben Saut,

auf jeben (Sd)ritt, ber üon ber @tra§e l)evüber tönte,

deiner I)ielt üor i^rcm ^auje, 5liemanb üerlangte GinlaB;

unb alg enblid) gegen 9)iitternad)t an hk S;t)ür gepocht

unb nad) ber ^Bäuerin gefragt raurbe, ta mar'ö ein öom

SIrjte Slbgefanbter, ber tk 2obc§botjd]aft brad)te.

53iit bem grüt)ften luar 23eiuegung im ^auje, ^errfd)te

ein geid)äftige§ 9Regen. 23orbcreitungen gum ©mpfang

bcö tobten ,!perrn würben jo leife getroffen, alg ob er jc^on

baläge in ber Stille gebietenben 3^ul)e bcy Slobeö.

2)ie ©orfbajen männlidien unb nieifalid)cn ©cjdilec^teg

Hefen jujammen. 2)ie ^Neugierigen litten Folterqualen.

„2Baö gei(^iel)t? S^^ag wirb fic jel^t tt)un, bic @öt?"

Unb alä cS l)ieJ3: Sie lä§t i()n einl)olen! ta bemächtigte

(ibiier'(äf*eiibad), Wciammdtc Sdnifteii. Vll. 22
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Äinber liefen in ©Omaren jur 9Jiüf)Ie, um Uz Seiche i^reg

greunbe§ ^u fe^en unb haM 511 fein, raenn fie auf bcn

(Sd)ragen gelegt unb fortgetragen mürbe, i^lud) @rtt)ac^iene

fc^Ioffen fi(^ an, unb aU bie irbiid)e ^üQe 93iaslan'g

beim Sorfteic^ anlangte, I]atte fie zin gro§eg ©eleite.

Sangfam !am ber 3ug bie Sfn^ö^e l^erauf, unb burd) bie

?D^enge, hk fic^, immer anmac^fenb, um ben ^of öer=

fammelt ^atte, lief ein ©eflüfter:

„©ie bringen il)n! ©ie bringen i^n!"

9lu8 bem Snnern be§ ^aujeö aber brang ein gellenber

Schrei, üon einer alten, ^itternbcn ©timmc au§gefto§en:

„grau! fie bringen i^n!"

Sine ©ecunbe at^cmlofer ©pannung, (Süi war auf

bie ©(^melle getreten, ging auf tk ©artentpr ju unb

öffnete hzibt i^lügel. Sie frf)mar3 begangene ^al)re fam

immer nä^er, unb hk bleid)e grau am ©ittert^or breitete

il)r hk Strme entgegen, i^re jucfenbcn Sippen murmelten

einen S^amen. ^fiun — glaubten OlHe — nun roirb fie

i^m entgegen ftür^en, fid) über i^n werfen unb roeinen

unb fic^ hk ^aare raufen.

9iid^tg öon aüebem gefc^at). 2)er ^Blicf @öi'g luar über

bie 5D^enge geglitten, über neugierige, tl)eilne()menbe,

f(^abenfrol)e unb traurige @efid)ter. 2ln il)r D^r war

leifeö ©efic^er, lautet ©töl)nen gebrungen. ©ie na^m

fic^ 5ufammen, ftanb gerabe aufgerichtet unb blicfte ju

ber SBa^re, hk an il)r üorbei ing ^aug getragen rourbe,

[tumm unb tt)ränenlog niebcr. (Srft alg man ben ^lobten
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hiugeftedt unter ta^j 93tuttcrciottcgbiIb in ber großen ©tubc

unb fie mit \\}m adein gclaffen {)atte, 50g [ic ^a§ 58a{)v=

lud) {)erab, janf auf tk ^Tniec, fü^te feinen 93iunb unb

öie ^anb, bic nocf) \)m Svauring trug, unb jprad) ^ärtlirf)

unb UebeöoU ju tf)m:

„^aft mid) ni(^t gerufen, Ijaft 2)e{nen (Sdiraur galten

uioOen. ^aft JRcd)t gehabt. (§§ mar fein \o ^ciügev

5rf)iDnr roie ber meine, aber ein @d)iuur! '^Idn ^D^atej,

hnft ^id) nad) mir gefefjnt? -J^idjt fo, inie id] mid) nadi

rir, lang', lang' nid)t, aber bod) gejef}nt; unb je^t bin

id) ^zin unb bift 2)u mein für bie Gmigfeit."

22^





In k|te ifunk





„^e{rat!)cn — ein jungeg 93]äbd)en ... Äonrab,

2)u ^ätteft tin 5)Ut^?" jprad) 93iatiien unb [tarrtc ben

i5ieuiib üoll 33eiorgm^ an. 3{uf jcinem faltenreichen, Der;

witterten ©cftd)te malte fid) eine fo finblidje 2Senüunbe=

rung, ha^ Äonrab ©teufen ladjen mufete. „3t^ ^abe

ben ^Jiutl)," fagte er, „unb id) glaube, ic^ barf ii}n l^aben."

@8 mar eine alte ©ejd)id)tc, ha^ ^luijd^en ben Seiben

ik größte Uebereinftimmung t)errid)te. 6obalb ^onrab

©taufen eine SJJeinung abgab, raupte man: eä ift bie

?OReinung ^weier Uniöerfitätgprofefforen, feine eigene unb

bie Stephan 5!Jiatifeng. ^eute oermanbelte biefer @e=

fügige fi^ in ben öerfijrperten 5Biberiprud). @ine peinigenbe

Slngft l)attc i[)n ergriffen unb befiegte bie i^m angeborene

(2c^üd)tern^eit. Unb wenn er aug feiner burc^ auSbünbige

Oiücffid)ten j^arf umhegten 23a^n brad), fonnte er ©inge

fagen, bie ein ©djonungelojer nidjt leici^t über bie Sippen

bringt.

„2)u ^aft grunblegenbe 2öerfe gef(^rieben, 2)u bift

ein großer ®elef)rter, ein 53af)nbrec^er in ©einem %aä)z,"

jprad) er, „unb ha^ mac^t 2)id) jum ©egenftanb ber

^od)fd)ä^ung ber ganzen gebilbeten SBelt, aber nie unb

nimmer 3um münfc^cngmertljen ^^reicr in ben 3lugen einc8
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jungen 5)läbc^en§. Sag junge 9JJäbc^cn la6)t über bcn

günf^tcjcr, bei- m§ bev dloik bcö üäteiHc^en gvcunbeö

plö^üc^ tu bte bcg Sieb^abevS fäöt."

„3iTt{)um! Sin Sieb^aber bin id) ntd)t uub lüifl

x6) nic^t werben."

„5Bag benn aljo? ©atte, gleid) ©atte? (Statt mie

big^er Söof)lt{)ätcr, 33ej(^ü^er, SBormunb, auf einmal

®atte ... D, ha^ 5)u bie 5'i^auen fo gar nid)t fennft!

3)ie ^^Sflanjen fo gut unb bk grauen fo fc^tec^t!"

„(Sollten mir einanber öiel oor^umerfen §aben in bem

fünfte?" fragte ©taufen.

Um ^Dlatifen'g gro§en 5)iunb gudfte eg fummeröoH

unb fd)mcr5li!li. „^\in — iä) l^abe einmal ein 3Ser=

^ältni^ geljabt. 3?efanb mid), alg eg angefponucn mürbe

— ober fid) nielme^r öon felbft aujpann . . . man n)ol)nt

bo(^ irgenbiuo, eß tft bod} ein ^s]m ta, bog (Sinem bie

2Bäjd)e bejorgt unb bag §rü()[tücf bereitet . , . ©iejcg

Sßefen ift leiber meift ein roeiblid)eg . . . oon felbft an^

jpann," ir)ieberf)olte er. „53efaub mid^ bamalg aud) fd)on

in Dorgerücften Sauren, obwohl nid)t in fo meit oor-

gerücften, wie Su '^iä:) je^t bcfinbeft. *^uf bag @nbe,

bog bte (Sac^e genommen ^ot, gurücf ju fommen, üer=

meibe iä} fonft. 5Run aber möchte x6) eg ©ir tng

©ebäd)tni§ rufen — jur SBarnung, alg abfd)rerfcnbeg

5Beifpiel ..."

.^onrab Staufen legte begütigenb tk ^anb auf hin

Jlrm feineg aufgeregten greunbeg, ber üor i^m ftanb, flein

unb Ijager unb 3U if)m l)erabprebigte, tnbeß er gelaffen
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auf bem Se^nfeffel an jeinem ©c^veibttji^ [i^en blieb:

„<Bn vu^ig, (Stephan; ©rfa^tungen, xok 5)u in ©einem

,3Sei-^äItni§' gemacht l^aft, werbe icf) in meiner (S()e ni(^t

machen."

„©ie Qualität ber grau ift eine anbere. ©eruife.

3]on einer plumpen Untreue jpred^e x6) nii\t. 3(^ fprec^e

üon bem unau§bleiblid)en ©efü^I: ^ä) bin alt, unb fie

ift jung. Bmijc^en un§ flafft ein jRi§, ben ni(^t§ übcr=

brücft — ha fi^t e^! ha ft^t ha^ Unf)eil . . . Äommt

bieje§ SSeiüu^tfein über ©id^, unb e§ fommt, fo fieser wie

ber %oh — wirb eg 2){^ elenb madien." @r jc^wieg

einen 3Iunenb(i(f, fc^ien intenfio nac^5ubenfen, ftric^

plö^lidi mit hzn ^efjn gingern burd^ feine fpärlid^en unb

fteifen ^aare, hie ein mi§farbige§ 33lonb conferüirt Ratten,

uiib rief: „2öag id) Sltteg fommen fet)e . . . 3^r ©ötter

®riec^enlanb§! 3Bag ic^ 3UIeS fommen fe^e! 33e3wing

2)ic^, fag' id) 2)ir . . . wenn ©u nod) fo öerliebt bift

— benn ha§ wirft 2)u tro^ 5)eine§ ßeugnenö wa^r=

fc^einlid) boc^ fein — bezwing 2)id). ^eiratf)e nid^t/

t^u'g nid)t!" „Söeil id) nid)t öerliebt bin," fiel ber

^rofeffor i^m ing SBort, „tlju ic^'S. Sc^ tl)äte eS nic^t,

wenn id^ ocrliebt wäre. 2)en Saunen, hzn ©iferfüd^teleien

eineö oerliebten Sllten würbe id^ meine 93Ml)ilbe nid^t

auSjeijen. 5c^ bin hin SSerliebter, icf) bin ein innig

Sicbenber unb innig SBiebcrgcliebter . . . Söei§t 2)u nod),

wie fie einft al§ ^inb, l)ier an biefer felben Stelle, ^u

mir trat, i^re Slermd^en um mid) fd^lang unb mit fo

ooller Uebcr^eugung, au§ ber Sliefe il)rcS fleinen ^er^enS
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l)eraug, jagte: ,3«^ ^o^' 2)id) gut \kh.' Q:§ ift f)eute

aie bamalg; roir l^abeu einanbev gut lieb mit braüer,

bouerljafter Siebe, tk un§ beibe glücflid) mad^en lüirb;

t)erla§ IDicö barauf."

Stephan DJiatijen [tie§ einen tiefen (Seufjer auä:

„2Bic foll id) mic^ auf etirag üevlaffen, taS mir erft be--

wiejen werben mü§te? . . . Sllter SJ^ann, junge grau —
e§ bleibt ein Unbing . . . 5)ic @c^ief§eit fdjon üon

9lnfang on: Söeil 2)u nid)t öerliebt bift, t)eirat{)eft 2)u.

3Ser aber fte^t 2)ir gut bafür, ha^ 2)u ©id) nic^t in

©eine junge jdjöne grau üerlieben wirft? 2)ann ftedft

©u bis über ben ^opf in ber ©efa^r, ber 2)u entrinnen

lüofiteft. 5)ie junge, fc^öne grou jc^ä^t unb betuunbert

Sic^ über Slöeg unb fd^ijpft baraug eine unbebingte @id)er=

I)eit, lä^t ftd) unbefangen t)ulbigen, am unbefongenften

öon ©einen @(|ülern, unter benen eg öerf[ud)t nette Seute

gibt, ©ie |d)iüärmen alle für i)k grau -^srofefforin, unb

tro^ ber 58egeifterung für bcn öeretjiten Se^rer — bie

^anb au§3uftrecfen nac§ beffen ^öd^ftem ®ut, feiner

©attin, wagt hod) jcber biefer gred^Iinge . . . Unb zin^

mal erwecft einer uon i^nen ein Iebl)aftereg Sntereffe hd

ber Stlter^genoffin . . . Unb bann — nun, mein armer

Äonrab . . . ©ie wirb ©i(^ gewi§ aud^ bann uod) gut

lieb ^aben, tm anberen ober fünb^aft lieb, unb ^a^ wirb

bem miferablen ©urfdjen gerabe red)t fein. (So fommt

c8! . . . ©aö ift eö, roa§ id) fommen fef)e, unb iä)

fagc ©ir . .
."

„(Sage nid^t§ mefjr, prop^e^ei^e nid^t," fpradf) (Staufen.
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„Du btft bei mir mit prop^e^ei^en nic^t glücf(i(^. @r=

innere 2)i(^, mae 2ine§ 2)u üorl^er gejagt ^aft, oIS ic^

mie^ entjd)Io^, hk 33erla[fenj(^aft beS armen ßoflegen,

ber [i^ in aller (Stifle qu§ bem Seben gejc^Iid)en ^atte,

jein öerwaifteö Äinb,^ anjuneljmen. 2)a fonnteft 2)u nic^t

genug warnen: ,5;I)u' eg nic^t! eö märe fcineäiücgS, töte

2)u 2)ir einbilbcft, eine eble ^anblung, eg märe gen)i[fen=

log. ®eit)i[i'enIog gegen 2)ic^ felbft, benn eg [tört ©eine

Greife, gemiffenlog gegen bai j^inb, benn 2)u t)aft feine

§l()nung öon ber ©e^anblung unb Pflege, hk eg braud)t,

unb üon bem Unterricht, ber i^m ju ^l^eil werben joÜ.

©ieje unerläßlichen Ä'enntniffe jebod^ laffen [id) nur er=

werben burd) bog Stubtum ber weiblic^n .§i)giene unb

burc^ bag 3(bfoItiiren eineg 2ef)rerinnen= unb ©r^ie^e*

rinnenfurjug.'"

?01atifen ftu^te: „^abi iä} bag gejagt?"

„(ätwag bergleic^en bo(^, unb jebenfaHg ja§[t ®u
unb jat)en bie ©ötter ©riet^enlanbg, bie 2)u anriejjt,

jc^tüereg Unheil ^ereinbred}en, wenn iäj ©eine ^cbingungen

3U erjünen unterließe. 3öo ift bog lln()eil geblieben,

03catijen? SBeißt S)u etwag, bog Su anberft wünjd^teft

an il)r, bie mein ^inb war unb balb mein 2Bcib jein

ö)irb? 3[t i^re (är^ieljung mi§rat^en?''

„2)ie ift gerat{}en. ^anl ber 9}iit^ülje tmb bem

(Sinfluß ©einer üortrejfliefen (S^wejter."

„©anf ber 5Dtit^üIfc unb bem @influ§ meiner uor=

trefjlid)en ©c^wefter," beftätigtc ©taufen, „auf bie ic^

öon !^nfaug an gerechnet \)atk."
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©ie 93]änner ]d)H)iegen. ^onrab mar aufgeftanben,

unb 5)]atifen faf) je^t 3U bem öiel grö§ercn gieunb empor

unb gab fid^ einmal wiebcr 9ficc()enfd)oft üon feiner Siebe

für bicfen Unöergleii^lic^en. ©taufen ^atte QlUeä, roaS

i^m fef)Ite: SSo^lftanb, ©c^ön^eit, D^u§m, unb meil

©taufen biefe fc^ä^enSmert^en ©üter ht\a^, füllte 9}Jatifen

ftd) mit öerfe^en. (är lebte in bem i5reunbe unb al)nte

nid)t, bi§ gu luelc^em ®vabe ber ©elbftentäu^eruug er e8

mit ber Seit gebracht ^atte. 3iuc^ bie gange 93kc^t feiner

Suneigung fam itjm nur, aber regelmäf;ig unb balb nac^

tn\ feltenen fällen gum 23ett}u§tfein, in benen er fic^ gu

einer üerle^enben 2Ieu§erung gegen ben Söielöere^rten ^atte

^inrei§en laffen, .unb bittere 9f?eue i()n überfiel.

(Sben je^t luanb er fic^ in i^ren ÄraUen. 2)a^ er

ben ^rofeffor an feine üorgerücftcn Sfl^^'e gema{)nt f)atte,

mar graufom geiuefen unb, wie jebe ©raufamfeit —
t^öiic^t. SSenn Semanb ein ?Red)t ^atte, fid) im Filter

nod) für jung gu \)a\kn, bann toax eg Äonrab ©taufen,

Söag ^atte benn taä 9llter i^m get{)an? ©eine feinen,

reid)en ^aare gebleicht, fonft nidjtg. @g {)atte feine @e-

funb^eit, feine Slrbeitgfraft, bk erquicfenbc ^eiterfeit unb

®Ieic()mä§igfeit feiner Saune unberüf)rt gclaffen, e§ ^atte

feine t)o^e unb fd^Ianfe ©eftalt niä}t gebeugt, i^r nid)tg

genommen Don ber männlid)en ?lnmut^ i^rer ^cmegungen.

begeben aber ()atte eg i^m. @8 ^atte feinen fc^önen Sügen

ben 3lbglang be§ reinften, ein langeS Sebcn f)inburc() be=

roafjrten ©eelenabelg »erliefen, i^nen "bit eblen ©puren

raftlofer geifttger 3;f)ätigfeit eingeprägt.
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SKatijcn 6etrad)tete ii)n mit inniger, wenn anä)

^arafterootl bederrfd^ter Sfiü^rung unb bad)te: SBenn bu

bog Ungeroü^nlic^e loagft, bu Ungewöhnlicher, DieOeidjt

gejc^ic^t eS nngeftraft. -^

©ie @{)e beö ^rofefforö würbe eine munberüoüe.

5)ie etmaS fd)eue @^rfurd)t, hk 93iat{)ilbe für i^rcn 3Sor=

munb empfunben t)atte, uerrüanbcite fid) bem ©atten gegen=

über in eine järtlidie, anbetenbe Siebe, bie ©laufen nid)t

wie etwag, bas i^m gebührte, ^inna^m, fonbern wie ein

föftlic^eS ©nabengejc^en!, wofür er gu banfen l^atte aüe

©tunben jeineö Sebeng.

(Sine fc^were Slrübung i^reg ©lücfeä erfu{)ren bie

23eiben burc^ ben Sob be§ ©ijl)n(^eng, iici§ 93^at^ilbe i{)rem

?Oianne geboren unb haS brei 3ai)re lang ben ©tol^ beß

.^aujeS auggemac^t \)aüz. 93Jit cntje^lid^er 9iajd)^eit

würbe bog blüljenbe ^inb I)imüeggerafft. 6eine Altern

t)alten eg öerloren, beuor fie nod) ben ©ebanfen an eine

bro^cnbe ©efa^r ju faffen öermod^len. @g war ber grolle

©c^merj, ben ©taufen je erfabren ^atle, unb ma§log

'^eftig würbe er non it)m ergriffen unb ööllig nieber*

gerungen. Unb in biejer Seibeng^eit erwieg bie grau fit^

alg bie ©tärfere. 2)en 93lann, gu bem fie wie ^u einem

Unüberwinblid)en emporgej^aut ^atte, in plflofe Slrauer

öerjunfen ju je^en, erwerfte in ibr ein l)eroijd)eg 3D^it»
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gefü^I, ha§ i^r eigenem Seib tief jurücfbvänöte in ii)xt

©eclc unb cg foigjam üerborgen ^telt. J^r mar, olg fei

[ie üerantn)Dvtlt(^ für beit bunficn (Schatten, ber iit fein

U§ je^t immer fonnigeö Sebeit gefallen mar. i?(lg f)ätte

[ie i^m etluag abzubitten, er i[)r ctiuag ju ücr3ei[)en, um=

c^ah fie i^n mit einer nod) gärtlii^ercn @orgiam!eit al8

bisher, mit allen 5(nfmerffamfeiten einer Suneigung, bic

[ic^ nie aufbrängt unb immer ba ift, nid)tg erbittet, alö

geben ju bürfen, unb fo bemütt)ig barbringt, alg ob an=

nehmen ©ro^mutf) märe.

3'lid)tg üon Adlern, luaö [ie für i^n t^at, ging öer-

loven, nid)t taS fleinfte, [tiC[[te 3ei(i)en i^rer grenjenlofen

Eingebung. 3u feiner Siebe für feine junge Sebeng*

gefä^rtin fam eine gro§e 2)an!barfeit unb er^ij^te unb

öerflörte i^m il^ren Söert^. 9118 hk Söunbe, bie i^neu

gefc^Iagen loorben raar, ailmä^lic^ öer^orf(i)te, fanben tk

©atten [trf) uo(^ inniger ücrbuuben al8 üor bem S^obe

it)reg ^inbe8.

3um [iebenten 93Me jährte [ic^ iljr ^od)5eit8tag ; ta

crfc^ien 5)^atifen al8 ©ratulant mit einem ©lumen[trau§.

3e^t fei ber Seitpunft gefommcn, fagte er, in bem zin

©lücfiounfd) 3ur SSermä^lunggfeier wo^l angebradit unb

nic^t nur in8 33Iaue gefproi^en fei. (5r flagte [ic^ auc^

eines 3rrtf)um§ an, ben er Dor [ieben Sauren begangen

tjätte unb öon bem fein ?5reuub rai[[e, hk grau ^^ro[e[for

aber nie — wenn [ic noc^ fo fe^r barauf brenne — etiwaS

erfahren fo((e.

2)ie ^l^rofefforin brannte aber gar nid)t barauf: „.^abt
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@uve ©e^cimniffe," erflärtc [te. „2öir t§un am beften,

unS mit ber ^ovtion 58ertraucn ju begnülipn, \>k unfcre

5Ränner umo id)cnfcn luotten. ©rpreffungen in bem

•Ißunfte foHen immer jc^le(f)t au§. ©iefje 2)eltla, Äitcm=

tjilbe unb gen)i§ üiele anbete oorl^er, nac^^ev unb ba=

5H3ifd]en, öon benen @ure ©ele^rfamfeit er^ä^Ien fönnte."

,,2)u ^aft leidjt reben," meinte ber ^vofe[for, „-Dn,

bic if)ren 9}cann burd) unb burdi jd)aut. 3lber nid)t

beffer alö er 5)i(^," fe^te er I^tn3u unb glitt janft mit

feiner j)lerf)ten über i^ren blonben (Scheitel: „9JJatifen,

menn einer ber ©ijtter ©riec^enlanbS in biefem Raupte

einen ©ebanfen entberft, iizn iä) nid)t fenne, mi\ i6) bem

DIi)mpier einen 5?(ltar erridjten."

93iatl)ilbc fal) t^m liebreid) in bic Stugen: „2)ag ift

aber aud) eine ^unft für einen Wann wie 2)u, meine

armen ©ebanfen 5U fennen."

©eelenöergnügt ging ÜJ^atijcn ^eim. 5)a8 33er^ältni^

biejer ^mei 5D?enfd)en 5ueinanber entfprac^ gang unb gar

feinem Sbeal ber (ä^e. @g mar fo fd)i3n, gn fet)en, mie

9Jiatt)iIbe [ic^ im ©lang i^reö ©atten fonnte. 33ie ^efle

greubigfeit [ie burd)ftrömte, mcnn man [ie in @e|en|d^aft

öorfteOte: „§rau ^rofeffor ©taufen," unb wenn beim

Älang biefeö 5^amenö bie Steifften gejc^meibig unb bic

^oc^fat)renb[ten liebengiwürbig würben. Unb wenn im

23orüberge^en bic (Stubenten fic grüßten big gur @rbe,

fiel eö i{)r nic^t ein, ha^ bie ^ulbigung nic^t bIo{5 ber

i5rau bcö angebeteten Sef)rerS, Jonbern auc^ il^r perfönlid^,

i()rer Sugenb unb ©c^ön{)eit gelten fijiinc.
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Sa, [ic f)atte tf)n „gut" Heb, unb am (gnbc ift biefc

Siebe auä) iDiiflic^ bie mäc^tigfte, rcie [ie hk \d}ön\k ift.

Söicbcr r)erflo§ ein 3a|r.

2ln ber Unioerfität Ie()rte feit fur^em alg ©ocent ein

ehemaliger (Sdjüler unb befonbever Siebling ©taufen'g,

2)octor 3ot)anne8 ^Ijilippi. 3{u§ einer niebrigcn SebenS=

fp^ärc mar er ^eraufgeftiegen unb ^atte hm ^ampf umS

2)afein unb um bie 9Jiad)t beS SBiffenö mit i5euer unb

Äraft unb eijerner Stuöbauer gefü()rt. Se^t ging er mit

öoUen (Segeln. (Sine erfte 23eröffentlid)ung ()atte 3U

großen ©rmartungen bered)tigt, hk ^meite fie ^um Stl)cil

fcf)on erfüllt. @g würbe alg auSgemadjte fBadiz an=

geje^en, ha^ ber junge ©ocent bcftimmt luar, ©taufcn'y

9^ad)folger ju werben. 2)er ®lan3, ber biefe no(^ fo

fur^e 2aufbal)n umgab, erwedte 9)lifegunft unb @rbitte=

rung in mand^er fleincn ©cele. ®em ®unftling beö

©liideß ii)ud)fen geinbe unb Kleiber aug bem ^oben, unb

er ^ielt it)ren oft gar fdjnöben Singriffen mit wonniger

(Streitbarfeit unb unerfd)ütterlid)er (Siegeg3Ui)erfi(^t ftanb.

3Som erften Sage ^atte il)n Staufen 5U ©aft ge=

laben für jebe freie 3lbenbftunbe, bie er erübrigen fönne,

unb: „mein 5Bater{)au§" — er ^atte nie ein anbereS ge=

!annt — nannte So^anneS fel)r balb ha§ ^ai\§ be§ ^ro=

fffforS. gieubeftra^Ienb fam er, wenn er über neu

auSgebrod)ene B^iftigfeiten gwifc^en i^m unb feinen ©eg=

nein ju berii^ten l)atte, unb rief mit e^rli^er Segeifterung-

„©efegnet meine geinbe! @ie 5U lieben, foftet mid) feine

(Selbftüberwinbuug, ift mir SSergnügen unb SBonne."
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„'Deshalb t{)u[t 2)u aiic^ 5!(Keö, um fie Sir 3U er=

f)alten," jacitc ber "Profeffor.

„93lit 33cirtu^tjein ntd)t. 3«^ wei^ jelbft nid)t, rote

eö fomitit, aber ic^ {)abe fie unb nenne [ic freubig mein.

23ie üiel üerbanfc irf) i^nen. @ö lebe iljr ^a§! Sein

(5rf)arf[inn entbecft jebc Surfe in meinem SSiffen, bringt

jebe meiner (2d)H)äd)en nnb llntugenben anö Sicf)t, unb

nun offenbaren fie fid) and) mir, unb ic^ erfliire {I)nen

einen fvijdjcn, fvijfjlidjen Ärieg, einen QlnsrottungöfvicgI

Tsft r^aö nid)t f)errlid)"?"

Sa feine geber= unb SSortgefec^tc faft immer niil

einer 9tieberlage feiner Siberfad)er cnbeten, mar eg iijm

leicht, ein grol3mütf)iger Sieger ^u fein. 5;!lber für feine

©rof3mut^ U)u§te man i^m feinen Sanf, fü[}Ite nur bic

5Befd)ämnng, fie erfaf)ren 3U muffen, 60 t)atte er wenig

greunbe, bcfonberg imter ben (Soflegen, unb and) unter

feinen .^ijreru nur einen fleinen iJln^ang, ber freilief) a\\§

ber 5?Iiitl)e ber afabemifd)en Sugcnb beftanb. Seine

eigene (5äi)igfeit, 5U bemunbern unb gu öeref)ren, ühk er

in aüerreidjftem 5)iaf3e an Äonrab ©taufen ai\8. %üx

ben begeifterte er fid), ben liebte er mit ber 2,kht eineö

guten unb ban!barcn Sol)ney.

„3ft eä nid)t/' fagte ber ^rofeffor einmal 5n

^33iatifen, „al§ ob mein ficiner Sunge mir in feiner

fnif)en Äinbijeit nur meggenommen lüorben niäre, um
mir plüljiUd) als ?Obnn — unb roa^rljaftig alö ein

ganzer! — jurücfgcgcben ju luerben?"

93tat^ilbe I)atte anfangt aderlei an ^^ilippi ane»

Gbuer«C5 jct)enbad), (i'eiaiiuuelte iSdivifteii. VII. 90
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3ujc^en. ©te fanb t§n gar ju gcrabcaug, jetn 2leu§ere§

„ein urgermanijiiieö ^noc^engeiüft mit einer Bigfuner*

f}aut überwogen", gar ju b{g^armonij(^. @ie ladjte über

feine breiten ©c^nltern, üon benen eine immer 9Mtel

fanb, beim ©intreten entmeber redjtö ober linfo an ben

3^t)ürpfoften an3urempeln. Einmal entfrfjulbigte fie fi(^

im 9^amen beg 3;§nrpfo[ten§, unb bcr recfen^aftc ^^ilippi,

bcr bem Ueberfall einer ^ünenfc^ar faltbliitig Sro^ gc=

boten ^ätte, geriet^ in ^Beftürgnng, unb bie @cf)Iagfertigfeit,

mit ber er fonft jebcn uneriüarteten iHngriff abiüef)rte, »er»

fagtc DöÜig.

3Son ©tunbe an unterließ er e§ nie, fc^arf 5U fielen,

beöor er inö Simmer trat, um \thm (Sontact mit ben

^ijljernen geinben jur 9ted)ten unb gur Sinfen ju öer*

meiben.

®ic ^rofefforin mad)te i^m fein ^e^I barau§, bafj

fie geglaubt I)ätte, fo rtefige ^änbc luie hk feinen fämen

nur in ben gabeln, hä 3Balbmenfd)en unb Dgern oor.

Dlac^bem er aber eineg 2lbenbg eine ungemein ^arte

^flan^e in i§re 23eftanbt^eile ^erlegt ^atte, um iijrcn 23au,

t^re @igentf)ümUd)!eiten unb intimften @igcnfd)aften 31J

erüären, üerfpuac^ 5}iat{)ilbe, if)n nie me^r mit bcr räum;

lid^en Sluebeljnung feiner ^änbe 5U necEen; fo öiel @e=

fd)itflid)!eit, wie in if^nen ftecfe, laffe fid^ auf ein fleineS

©ebiet nid)t befd)ränfen.

©el)r mi§fatlcn {)atte i^r, alo fie i\)n fennen lernte,

anä) feine 23reitfpurig!eit, fein nad)IäffigeS unb ungefc^idfteS

©idjgel^enlaffen. ©ic oerlor nie ein 3Sort barüber, er
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aber [ü[)Ite, er erriet^ bog Unbefjagen, taS er t()r t)er=

urfac^te, unb Bemüt)te [id), bie Umgangsformen ber

?[Renfc^en anjune^men, mit benen fie oerfeierte. @ä

iimrbe tf)m freilief) unglaublid) fc^iuer, aber fcf)on bie

Semü'^ung war banfenöwert^, unb ööllig erfolglos blieb

fie ntcl)t. SSielc bemerften ta§, unb eS fc^mei(^elte ber

^rau ^^5rofeffor, ha^ man if)r bie günftige SSeränberung

jujc^rieb, hk mit --)5§ilippi üorging. (?S ^ie^: Sa — ber

(5influ§ einer feinen, jdjijnen grau auf folc^' einen 33ären=

^äuter, ber ganj gen)i§ gum erften 5Dlal einem Söejen

i^rer 3(rt begegnet!

©ie na^m argloS ©lürfrüünjdje 5U i^ren (Srgie^ungS'

refultaten entgegen; i^r fiel nirf)t auf, bafe [i(^ in 33e-

fanntenheijen ha§ ©ejpröc^, roenn fie erfc^ien, jet)r balb

auf ^£)ilippi lenlte ober, wenn eben üon il)m bie Otebe

gewejen mar, plij^lid) abbrad).

(äinmal üertl)eibigte fie i^n eifrig gegen einen Sin-

fläger. ®er SSortn)ed)iel gtöifc^en biejem unb i^r mar

jiemlic^ leb[)aft geiuorben. Sie ^errin beS .^aujeS, bie

eine 3Seile j^weigenb ^uge^ijrt ^atte, münjc^te ein @nbe

3u mad)en unb wenbete fic^ in täppif^er ©utmüt^igfeit

an 93]at^ilbc: „<Bk ^aben gemi^ red^t, liebe greunbin!

©ie fennen 2)octor ^^3l)tlippi beffer alg wir Sltle. S3ei

uns läf^t er fic^ faum je^en, Ui 3l)nen oerfe^rt er, wie

man bet)auptet, täglic^."

Sliefc ©tillc folgte biejen Sßorten. ®ie .^ausfrau

würbe über unb über rot^ unb fenfte, wie plö^lid^ jum

53eiuu§tjein einer begangenen Ungcfdjicflidjfcit gekommen,

23*
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gan3 Beftür5t bie 3(ugen. (Ein anmejcnbcS (g^epaar, bc-

fannt burc§ feine c^egenjeitige 'ikht unb jeine 33ög^eit

gegen bie 5[Ritmenfc^en, wec^felte über ben Ziid) einen

oer[tänbni§üolIen, öor ©(^abenfrcube glän3enben S3Iicf.

5!Kati){Ibe ^atte einen nnangene^men ©inbrurf em=

ptangen, öon bem fte [i(^ aber feine 9flec^enjcf)aft gab,

ber [ie mie im §Iuge berührte unb ben [ic balb üerga^.

^rofeffor 93ktifen befanb fid) jeit einiger Seit in

einem benagengn)ertl)en Suftanb. Ungeinül)nlidj oft fam

er ba^er im (Sonnenbranb ober nod) oor [infenber Dbc^t

au8 feiner fernen SSorftabt, trat in ha§ Sinimer beS

^reunbe§, fal^ burd) hk 33riüe ängftlidb mit irrenben

9(ugen umf)er, alö ob er fid) crft jurec^t finbcn muffe,

unb fragte regelmäßig ftatt anberer ©egrü§ung: „2Bie

ge^t'g ©einer grau? Söo ift ©eine grau?"

©ann wartete er eine Söeile, unb wenn fte fam unb

in i^rer i^ewo^nten lieben unb freunblidjen Söeife mit

t§m fprac^, roiö) bie quälenbe Unruhe üon i§m. @r war

balb njieber ber 3llte unb founte ma^re Sd^ä^e tiefen

SBiffeng unb oerborgener 2Beigf)eit ausframen unb mar

ftolj, menn DJiiitl^ilbe augrief: „<Sie finb ein reidjer ©orn,

9)iatifen, wie fc^abe, t>a% <Bk fo feiten fprubeln!''

ßieß fie fic^ nid^t fe{)en, bcl)arrte 93btifcn in feiner

träumerifc^en 3erftreutl)eit, ujodte dtoa§ fagen, fanb tm
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regten i?(u§brutf nid)t unb untcrbrad^ ]\ä) mitten im <Sa^c.

(Sine Söetlc blieb er bann no(^ [tnmm auf feinem ge=

iuo{)nten ^la^e, bem 2)iöan 3ö)if^en ben güjct mächtigen

i?iid)erf(ftränfen, ©taufen'ö (Scfireibtifi^ gegenüber, in ®t-

banfen t>erfun!en. (Snblid) 30g er bte U^r, crfd)ra! —
nnb empfal)! fid).

Sem -^rofeffor lüurbe bang um i§n, unb olö er

eines Slageä mieber fo gar üerloren bafa§, ben ^Ud ün=

üenuanbt auf bie 2^[)ür beS fleinen (Salong ?5rau 5!Jia=

tl)ilben'ö gerid)tet, er(]ob fid) ©taufen, ging auf ben i5i*eunb

jU, legte i^m hiz ^änbe auf hk (Sd)ultern unb fprac^

janft unb traurig: „©cig' e§ ^erau§, SRatifen, idi fe^e

5)einen Äampf. 3IIter greunb — muffen mir unferen 2Ser=

fel)r einfc^ränfen ober öietleid^t gar— abbrechen, «Stephan?"

5Diatiien uerftanb i^nnic^t. „3öiefo? SBarum ...?''

„5iun — 16) meine nur . . . Sßenn biefer SSerfe^r

— er bringt 2)ic^ öfter in hk 5^ä^e einer jungen, {)übj(^en

^rau, als möglicher Söeife gut ift für ©einen ^erjenS*

fiieben . .
."

Se^t ^atte 93]ati]en begriffen unb mar fe^r betroffen,

aber bod) nod) meljr gefd)meid^elt. „2)u meinft, baf^ i^

in ©eine grau öerliebt bin? 3!^r ©ijtter — id)! . , .

nein, nein, meine t>aä nic^t. 3d) nerliebe mic^ nid)t

mel)r, mit biefer menfc^lii^en S;l)orl)eit babe id) ah^

gcjd)Ioffcn."

33alb barauf traf er (gtaufen eineg 9(benbg afiein

>u ^auje unb ftellte t)k gemof)nte groge: „3ßo ift

©eine grau?" ^
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„3nt %'^takx, in bcr Soge meiner ©c^toefter."

„2Ber ^at [ie I)tngefü§rt?"

„^^iltppi — So^anneS ^^tlippi . . . ®ag djo —
ha^," unb je^t tarn e8 l^erauS in überftür3ter 9lebe.

„2)a8 gehört [ic^ nic^t ... @§ fällt auf. 2)ie Seute

finben, ta^ e§ auffäHt, unb ic^ finbe eg aud). 6r ift

jung, unb fte ift jung — unb e§ fällt auf."

„ma§ fäat auf? n)a§ finbet man? — ^ä) öerftcl)c

fein Sßort," jagte ©taufen.

9Katijen machte eine abire^venbe ÜBeiüegung, alg ob

er nic^t unterbrochen werben wollte. „@r ift täglid^ hei

(Su(^, man fielet (Sü6) nur nod) in feiner ©ejeflfdjaft.

(gg §ei^t, ha^ er (Sud) auf bie Serienreife begleiten wirb,

man fragt: 2Bie fommt biejer i^rembe gu ber 3lug-

jeid^nung? ^at ber ^err ^rofeffor eine fo gro§e 9Sor=

liebe für il)n, ober ift tie SSorliebe mel)r auf @eite ber

grau ^rofefforin?"

SSei biejen SBorten sucEtc ©taufen leicht ^ufammeu.

„D, SJlatijcn," fprac^ er, „wie bebaure iä) ^id)l 2öie

balb wirft ©u eS blutig bereuen, £)i(^ gum ©prad^rol)v

einer jo nieberen ©enfweife gemacht 3U Ijaben."

50ktifen war betroffen unb blieb eine Sßeile fprad)*

log, beDor er fi(^ gu ber (Srwtberung ermannte: „2^u ^aft

baoon erfahren muffen, id) \}aht cg ®ir nid)t erjparcn

fönnen. Sang genug oerfolgen fie mic^ mit 5(nbcutungen,

ta^ e§ meine ^|Jf[id)t fei, ^id) aufmerfjam ju machen . .

."

(5r ftocfte, unb ©taufen fragte gclaffcn: „Sßorauf?''
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,/^(ut ba§ ©erebc, ta§ am (§nte bodj bem guten

Otuf ©einer grou fd)aben fönnte."

„3^vem guten 9tuf'? Unb ha§i meinft aud) ®u?"

„33cr5ei{)', ^onvab, uer^eil)'! Sie grage i[t 'bk eine§

^inbeg. ©ötter ®iied)enlanbö! um maS ()anbelt e§ fid^

benn alg um ben dhi] ©einer grau?"

„J^eine (Sorge um ben!" rief bcr ^rofe[for doH

ft^öner 3uöerftd)t. „(5§ i[t eine gro§e €acf)e, ber fRn\

etneg eblcn 9)ieni(^en. ©ag ©efi^iüä^ einzelner 3;'^oren

unb Serleumber ^at nic^t tk 5)^a(^t, jeinen reinen

©d)immer 5U trüben."

^'^un aber fc^rie 93]atijen auf: „'^\)x ©ötter! S^r

©ijtter! ... 5a, ta§ bift ©u! ®a8 i[t ©eine ftupenbc

Unerfa{)rcn^eit. ©a§ ift bie i^olge beg öom Seben ab=

gemcnbeten Seben§, baS ©u fü^rft, unb aud) beg ©lücfeg,

ta^ ©u immer gehabt ^aft."

„©en ©Ottern fei ©anf !" |Iod)t ©taufen läc^elnb ein.

„©afiir nic^t! ©urdjauä nidjt immer ©an!. ©a§

®lnd ift blinb unb mac^t blinb. ©u a^nft nid)tg Don

bem Unheil, ha^ bie ©cmein^eit bem ^öc^ften unb

^eiligften ^ufügen !ann. ©u t)aft feinen SSegriff . .
."

©taufen fiel i^m in§ SSort: „©a irrft ©u jel^r.

2Bag id] felbft nit^t erfuhr, fa^ idj 3fnbere erfahren, oft

jo {)ei§ mitfü^lenb, ta^ eg luie eigeneg @rlebni§ raar.

©er Ü)Zeinung aber bin ic^ geblieben, ^eine (Soncejfion

bem ©eiüürm, bag fic^ an DJJafellofe !)evönfd)leid)t, um
[ie 3u begeifern . . . 5Rein, nein, fprid) jel3t nic^t . . .

^öre! Sßenn idj mid^ ba^u herbeiliefe, mag lüäre bamit
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erreicht? — 2)a§ eS l)ie§c: grül^cr tricOen [ic cS offen,

|el3t treiben fie'g gel^eim , , . @prid) nid)t!" fam ev

miebcr bem (Sinmanb gUüov, ben ?[)latijcn niad)en lüodtc.

„Um ben ^reiö joll iä) einem 5[)ienjd)cn , ben id) Hebe

rate einen So^n, ber mid) el^rt raic einen 3Sater, bie Sll)üv

weifen? Sßeld)en @runb bafiir cjebe id) meinci %xan an?

©od iä) 3lu§f(üd^te mad)en? Söie lange reid)t ba6, nnb

lüie uniüüvbig i^rev unb meiner jd)eint eS mir . . . (Soll

ic^ il)r jagen: £)u wirft befc^nlbigt . . . Unmüglid),

5!yiat{fen!" brac^ er aug, xinb ruiber feinen SSillen öer-

rietf) fi(^ im $Ion feiner (Stimme hk tiefe (Srrcgung, bic if)n

erfaßt I)atte. „Unmöglid)! ... 3di raube i^r i()rc golbigc

Unbefangent)eit nic^t. Sdi gerre fie nid)t ^um 5(bgrunb

menfd^lic^er 9^iebertrad)t unb fage H)x: 33Itde ha l)inein!"

93]atifcn ftauntc i^n an. ©o gefteigerte iJlugbvücfe

ju gebraud)en, mar fonft nidjt be§ grcunbcS ©ad)C.

„Söad^en mir über fie/' fagte ©taufen nad) einer

SBeile ruhiger. „33er^üten mir, ta^ ein ^aud) beg

giftigen 9lt{)em§ fie berühre. Sic ^crienjeit ift nat)e.

@§ l^anbelt fic^ nur nod^ um Sage. Sann reifen mir

unb — mcr meif3? 23iefleic^t ftür^t ftd) bie SSerleumbung

in^mifdjen auf onbere £)pfer, unb mir finbcn hn unferer

9ftü(ife^r bie läppifc^en ©erüdjte oerftummt."

„SBenn ^^ilippi @ud) begleitet, bann nid)t. ©oll er

öuc^ mirflic^ begleiten'^ ^Bleibt eg babci?"

„(Sg ift längft auSgemad^t unb bleibt babei," er=

miberte ©taufen.
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«Seit Sa'^ven oerlie^ (Stephan DDbtijen, ein gc-

jc^moreiter geinb öeö 9tetjen§, bie <Btaht iiic^t me^r. ©te

Söotjd^aften ber fernen grennbe trafen i^n in feiner fal)len

SungciefeflenftuBc unb — ta§ mu§te er jugeben — er^

füllten fie mit !öftlid)en Sanbjc^aftßbilbern, 5)uft iinb

©onncnjc^ein unb ftrömten bie ©elfter cineö crl)öl)ten

Sebenö an§. Sag für Sag, oom 9fJl)ein unb üom 23oben=

fee, öon jebem fc^önen 2tu§fic()tC'|)unft ber Sc^mei^, ben

fie befuc^t, nad) feber !ü§nen SSergtour, bic fie unter=

nomnien t)atten, liefen tiiz Sßanberer bem einfam Surücfs

gebliebenen 33riefe unb harten gufliegen. 3n ^rofa unb

in 53erfen mürbe er angerebet unb angefungen, unb eine

^peitcrfeit, ein ünblic^er 5^-o^finn berrfc^ten in biefer

Siteratur, t)it i^m bie @eele eri^ellten unb nad) unb nac^

feine öfrupel üerfc^eudjten. 9lm @nbe behielt ©taufen

luieber Oiec^t. £)te braöcn ÜJlänner unb bic lteblid)e grau

fonnten üietleic^t nic^tö ÄlügereS t^un alö i^ren eblen

unb beglücfenben ^unb befielen laffen, wie er beftanb,

nit^t Hein beigeben, nidjt gurüdrocidien oor ber 9^{eber=

lrad)t, hk x\)n Derunglimpft — fie öerad)ten. (So ift ja

lua^r: SBenn mir oermögen, un§ fo ^oä) ju erl)eben, ta^

bie 33erleumbung nic^t bi§ 3U unö ^inaufrcid)t, ^at fie

il)r @ift umfonft auSgefpri^t.

©ie @enbfd)reiben , 'ök 93iat{fen erl){clt, at^meten

eine nod) l)ül)ere Söonne, nac^bem tk Oielfenben italienifd)en

i^üoben betreten l)atten. (äinem langen 53rief 93iat^ilben'§f

einem ^ijmnuS auf glorenj, I)attc ©taufen hiz Söorte

I)in3ugefügt: „<Bi)att, ta^ ©u il)re 33egetfterung nid^t
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je^cn fannft. (ä§ ift ein jc^öner SlnBlicf. &§ üerjünc\t

midö unb üerje^t unjeren 3o^anne§, ben ^sovp^r)vmenfc^en,

in ein wetd^müt^ige§ ©nt^ücfen, ta^ i^m gar broflig fte^t."

(Sine Sßetlc noc^ ging c§ in beni fro^locfenben Slone

fort, bann [tetlte eine fleine JReaction [i(^ ein. SDZat^ilbe

|alte einen ^ieberanfaQ gel^abt. Sie behauptete jroav,

roieber §ergeftellt ju fein, unb n)ünfd)te hk Steile fort*

gufe^en. ©taufen fanb eg aber gerat^en, mit i^r I)e{m=

§u!e§ren. ^J3|ilippi blieb ^urücE unb geba(^te ben D^eft

ber gerienjeit gum 23efurf) einiger (Stäbte Dberitalienä ju

benu^en.

9luf bem 58a^n^ofe mürbe ta§ (S^epaar üon 93^atijen

ermattet. @r erjd^raf über ta§ Slusjel^en ber grau ^rD=

feffor, mar je^r gerührt unb fe^r raibermärtig unb erging

[x6) in 5(u§fäIIen gegen bie moberne ^^eifemut^.

5)^atl^{Ibe gab i^m gute 5Borte; fie öerfic^erte if)n,

bo§ fie fic^ je^t fcf)on mol^ler füf)Ie, unb oerfprac^ if)ni,

in brei Sagen gang gefunb gu fein.

(Sä mar hü§i einzige 2Serfpred)en i^reS Sebenä, ta>j

J fie gegeben ^atte unb nid]t ^ielt.

«Statt einer Sefferung trat balb eine beängftigenbe

SSerfc^limmerung ein. gaft jebc Stunbe, bic »erging^

bebeutete einen gortjc^ritt be§ unerbittlidjen SeibenS. ^off=

nung auf Hoffnung, an bie man fic^ nod) geflammert

Vtte, fc^manb. 2)er furchtbare 53iorgen bradj an, bem

für tik Äranfe !ein Slbenb me^r folgen foDtc. — ©eftern

no(^ ^atte fie nad) il)rcm gciftlic^en Stat^geber üerlangt,

unb al« ber alte d')1a\m au8 bem Sterbejimmer getreten,
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mar er au[ Staufen gugeganc^en, S^vänen in ben Sdigen,

unb ^atte gu i()m gejagt: „(äine engelvcine 6eele gel)t

l){nü6er. (Sie oerlieren öiel."

Unb bie betben 5)?änner, ber ©laubige unb ber §rei=

benfer, fo Derjdjieben in if)ren Slnjdiauungen, Ueber=

jeugungen, in if)rem SSilbungSgrabe, Iiatten einanber bie

^änbe gebrüdt in einem brüberli(^ einigenben ©efü^l

Seit üierunb^maujig (Stunben lag tk Äranfe in

33eiuu§tIo[igfeit. ©taufen l)atte hk Söärterinnen fort=

gejc^icft unb aud) ^J^atifen, ber [ic^ in bie ©tubierftube

gurüd^og, um ben Tsreunb bort ju erwarten, wenn er

fommen werbe öom Sobtenbettc feiner grau . . .

6in Sßort beg Srofteö I)atte er gefunben, unb ©taufen

{)atte ^uftimmenb baju genicft: „2)u befa^eft boc^ einmal,

wag fo föftlid^ ift."

SBo^I ! er ^atte eg befeffen unb war [id) jeine§ 3fteirf)=

t^umö immer bewußt gewejen. — Sin ©anfgefü^l oer^

mcd)tc i^m nod) je^t in feinem unnennbaren ©d^merje

bie ©eele ju burd)lic^ten. ^nn blieb er allein, wollte

allein bie legten Sltljemjüge fcineä Söeibeö bewadjen, allein

Beuge ber legten Biegungen biefeg ßebeng fein, ta^ jo

üötlig in bem feinen aufgegangen war. (är wollte auc^

üor aller 9lugen ^k 5lugbrü(^e feineg ©djmerjeg oerbergen.

(är fc^ämte [i(^, U^ er, fonft nic^t gewöhnt, 9^ed)enfc^aft

5U forbern oon ben ?DIä(^ten, bie ©lücE ober UnglücE über

ung ocr^ängen, 'bk t^örid^te grage nidjt unterbrürfcn

fonnte: Söarum? . . . Söarum würbe [ie mir gefc^enft,

ba fie mir boc^ genommen werben foll? 9)iir gefc^enft,
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flein iinb ^ülfloS, nl§ dn Ätnb, tia§ id) ^egte, pflegte

unb eu^og o^iie 5(^nung, ba§ e8 für mid) gejc^a^

SBavum mu§te baS ^olbe Söunbcr fic^ üoll^ie^en unb fie

[ic^ mir 5une{gen unb mein njerben unb mir angcl)öreu

mit jebem -^ulgjc()Iag
,

jebem ©ebanfen, um nun ^u

fc^eibcn o§ne ®ru^ unb Söort, fvember aU fremb?

©ie atf)mete beflommen, if)rc ^änbe glitten unruhig

über bie ©ecfe. (är voi\ä)k i()r bcn ©djmeife öon ber

©tirn unb jprac^ leife unb befd^iüörenb tf)rcu geliebten

Dlamen. SSergeblic^, fie §örte i[\n nic^t. ^06) max [ie

ta, lebte noc^, unb eS gab für i^n feine 23rü(fc mc^r ju

i^rem ^erftänbni§. 5^oc^ max fie ta, "iik ©eine — unb

nicf)t me^r fein, unb er, ber fie burd) t>a§ ßeben ge=

fü^rt ^atte, fonnte il)x mit atl' feiner 2^khz nic()t bie ge=

ringfte ^aht bieten auf i^rem leisten 2Beg.

©ie 3;^ür inö ^Reben^immer ftanb offen. Sangfame,

ungleiche ©d)ritte, mie hk cineS SSanfenben, mürben {)ör=

bar. ©taufen er§ob fid), lucnbete fidj. So^anncg ^^i)ilippi

evjc^ien auf ber ©djmetle — öerftört, tk 3üge fc^mer^^

burd^mü^It.

„Se^t — in biejem SUigenblid" erfahre id) e§/'

ftammelte er. 2)er ftarfe 53tenfd) gitterte. 93önig üer=

lorcn unb foffungSloö ging er an bem ^rofeffor üorbei

5um ©tevbelager l^in. @in furdjtbareg ©tij^nen entrang

fic^ i^m, unb er fiel auf hm ©effel am 2?ette nicber.

©taufen war anS gu§enbc getreten unb ial) bie ©djultern

feines SüngerS surfen unb hthin; er fdjlud^jte, jd)lu{^5te!

beugte fid) unb bcrüi)rte 3agenb eine ber feinen, fud)enben
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,!^änbe au\ ber ©erfe. Ungcwodt, unbewußt jc^mieflte fie

fid) in jeine gro§e Oicd)te, 9J?ot()tIbc öffnete tk ?(iigen

ntc^t, aber i{)ve Sippen jTüftevten : „^o^ciuneS — Siebcr."

Unb er, überraältigt, öerga^ -McS\ wag nid)t er mar

unb iüa8 ni(^t fie mar, unb auS feiner 5Bruft brad) eo

l^erüor unbejiuinglid), uniuiberfte^lid): „5ßielgcliebte!"

(äg fam i^m nid)t gum 33effiuf3tfein , ba^ dn un=

artifulirter Saut beS (Sntfe^eng bid)t neben i[)m auggefto§en

rourbe, ha^ ha^ sBett plü^Iic| mie unter einem Ijeftigen

StnpraH fd^ütterte. @in tiefeS Sc^iueigen, eine laftenbe

StiOe — bann fprad) hie Äranfe mit einer armen

(Stimme, auS ber ber .tiang fc^on iceggeftorben mar:

„3d) l)ahz mi6) gefel)nt, unb mir mar bang."

„Söooor, 93latf){Ibe? . . . SSoDor, tl)euerfte grau?"

„3Sor ben träumen — id) träume — unb träumen

tft jo fd)n)er."

„dT[6)t träumen alfo, mac^ fein."

©ie feuf3tc tief auf: „3c^ gel)' in8 anbere Seben,

u)o cg fd)ön ift, S'oljanneg ..." unb in ber 33erfid)erung

üerbarg fic^ ein Sweifel, ber innigft nad) drlöfung rang.

,Mo eä fc^ijn tft," mieberfjolte 5oI)aHneö bumpf.

„Unb wo mein ^tinb auf mic^ wartet, mein üoran=

gegangene^ . . . unb moI)in mir folgen wirb, ber mid)

am meiften geliebt f)at . .
." Sl^re Oiebe lüurbc !aum

öerne{)mbar, fdjiuac^ unb ^aftig floffcn bie Saute in ein^

anber, bann famen uerftänblid)e Söorte: „(Sr glaubt uidjt

baran, er \)at e8 mir nie gefagt, aber taS errät^ man . . .

©tauben (Sie baran? ... D, Sofjanneö!" fetzte fie
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Sie baran!"

„Sc^ glaube baran ..."

„@ie glauben baran . . . unb roie rairb eg jein in

bem anberen Seben? . . . ta^ jagen @ie mir . . . Söie,

glauben ®ie, mirb eg fein? . . . (Sagen 6ie mir, jagen

©tc mir, 3of)anneg ..."

yiim raffte er ade (Seclenftärfe jujammen unb rebetc

äu ber ©terbenben, raie eg i^r mof)l t^at. 2Sie ju einem

jc^euen J^inbe rebcte er gu i^r, ermut{)igenb unb öer=

^ei^enb: „^immlijd) wirb c8 jein. ©g wirb bag ^öje

nic^t geben unb nirf)t bag J^ä^lic^e . .
."

„^iä)t bag ^ä§Iic[)e/' jagte [ie i^m md}.

„2lug allen Slugen wirb ©iitc leuchten unb ein [tiöer,

jeliger ^rieben."

„©eliger grieben." 2)cr ©chatten eineg Särf)elng

glitt um il)reu 93^unb, eg war, alg ob ein oerbüfternber

©c^leier il)r üom 3lnge[td^t gebogen würbe. „SBie gut

ift ber griebcn! . . . ©pred)en ©ie, 5ol)anneg."

„58on ber SBelt üoll ©c^ön^eit unb ^rieben," jagte

er, mü^jam nac^ Sßorten juc^enb. „3Sir Firmen ^aben

feinen Slugbrucf, if)re ^errlic^fcit 3U jd)ilbern. 2Bir

fönnen bk]t Söelt nic^t bejc^reiben unb uid)t ben ®uft

unb ©c^immer il)rer 3:^äler unb Vit '5arbenprad)t iljrer

©arten unb . . .

ßlid)t bcjc^retben."

„5^ur mit (gnt^ücfen füllen: 2)u bift jdiijn. ^JÜx

jc^willt bag ^er^ bei ©einem Slnblicf. 3c^ trinfe ta§
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Sic^t, haB über 2)iv leud^tct, hk ät^erreine Suft, bic 2)ic^

buri^iüel)! ..."

„3a, ja. ©r^ätilen @ie, So^anneg."

„53on bem 2BunberIanbe. — 2ln feinem fd)immern=

ben ^orijont gleiten in fanften Sinien tk 53erge wie

I)infd)mel5enbe 93?eIobien. ^e^re hinten wiegen t§re

lebenbigen Änppeln niol^lig unb leife. 3n ^olber ^Oiajeftät

breitet [td) ber gejegnete SBoben, raellen einig grünenbe

Jpügel. Unb 2!^ürme — [teingeirorbene Äünftlerträume—
ragen unb bnnfle Surgen unb n)ei§e ^aläfte, öon Un=

[terblirfjen für Unfterblit^e gebaut.'"

„^ie[oIe/' jprad) [ie mit einer müben grcubigfeit,

hk it)n außer Raffung brachte.

„giefole — luiffen <Bk nod)? 3BeIfe SSlätter rajd^cltcn

5u unjeren Sü§cn, unb brüben lag ©an 93]iniato im

^ürü^lingSjonnenjdjein . .
."

„5a — " @ö luai-* ^k ge^uc^t unb if)r Slon nur

ein Siepeln. „5)er ^immel glüfjte . . . ha legte 3^nen

bie Sonne einen rott)en Mü^ auf hk <Stirn . . . ba

^abc id) St)re ©ebanfen gejeljen ..."

„9(ud) gefel)en," brad) er aug, ,M^ @ie ^^^ 3n=

begriff aüer meiner ©ebanfen maren? . . . 3a, 93kt^ilbe?

3(u^ ba§ gefe^en? geahnt?"

(Sie ijffnete bie $?(ugen. 3^r Slid mar erlofd^en,

aber er antwortete if)m noc^. £)f)ne Sobeöfampf ging fic

I)inüber.

@r jc^rie auf. (är moüte fid) über bie Seid)e [türmen.

2)a fd)Iug ein 3uruf an fein D^r, ber i^n erfc^ütterte in



— 3GS —

nffen ^]3feilern fetner Äraft. (Sben max t^m geiuefen, aU

füitne eS für i{)n nic^tg gurcfitbareö mel^r flcben — nun

überfam eg t^n: ha^ guri^tbarftc erlebft 2)u je^t. (Sr

trat gurücf, er ftanb uor bem, ber fragen burfte:

„2öel(f)e8 &?ec^t ^aft 2)u anf biejen ©c^merj?"

1 3ol)anne8 ftür^te auf feine Äniee, er rang bie ,^önbe:

/ .,^cxx ^rofeffor," feudjte er, ,M bin td) . . . treten

©ie auf mirf)!"

©taufen war bletd) unb ftarr. 6in greifen^afler

3ug furd^tc fein 3(ngefid)t, aber auf biefcm 3Ingefidjt

leui^tete etwaS über alleS raenfc^lidje Seiben, über aHc

menfdilic^e Seibenfdjaft (Sr^abeneS: „Stet)' auf," fprad)

er 3U bem Sünger 3U feinen ?5Üfeen, o^ne ben S3Iicf üon

ber Sieblid)en jn menbcn, bie fo fanft entfdilafen luar.

„<5te^' auf! 3dj beneibe ©ic^, 2)u f)aft ber 25iel=

geliebten ha§ (Sterben fü^ gemad)t."

3oI)anne8 [turnte. @r fd)leppte fid) näf)er unb um=

pfing feines 9}ieifter§ ^niee. Unb gittcrnb legte ©taufen'y

falte ^anb fic^ auf feinen Sdjeitel.
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SSenn mit 9ied)t 6ef)auptet mixt, ba§ eS feine Drigi»

naie mef)r gibt, bann fönnen Sitte, tiz ^evvn ©nbriel

Steufenberg begegnet finb, [id^ rühmen, etojaö geje^en ju

^aben, bag eg nic^t gibt.

(Seine ändere ©rjc^einung fTö§t roeber 3ntere[fe no^

3lbneigung ein. @r ift gmei SJJeter ^od), entipret^enb

breit, f)at ben Steint eineg rofigen, n)o§Igenäf)rten Äinbeg

unb ein gro^eg ®e[td]t mit fleinen 3ügen, feiner, fj^Ianfer

5'iaje, fc^ön gefc^nittenem 93tunb, über bem ein bünner,

faft meiner (Schnurrbart mie @eibe jd^immert. Slud^ feine

SSrauen unb Söimpern [inb faft rüei§, hit Slugen runb

unb blau unb brücfen gar nid^tö au§.

^^d), wag für falte, ftumme Stugen I)at mein 6o!)n,

badete feine 93^uttcr, fo oft [ie i^n anfa§, nod^ fältere

aU fein uerftorbener 33ater!

(Sic felbft ^atte warme, braune unb war tro^ i^rer

fec^gunbüier^ig 3nl)re nod) immer eine f)übfd^e, anmutl)igc

§rau. 6ie f^atte in i^rer @l)e mit einem fd^werlebigen

unb it)r geiftig nii^t ebenbürtigen ?Oiann fein @Iü(f ge=

funben, war üiel umworben unb gefeiert worben unb

bennod) oon jeber üblen ^Jiac^rebe öerfc^ont geblieben.

•24*
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2)tc Seitung feine« @uteg, bie i>erö)altung feineg 3Ser-

mögeng ^tte ii)x inbolentev ©alte if)r iiberlaffen, unb t^r

©o^n folgte biefem 23eifpiel. dr l^ätte nichts jllügereg

t^un fönnen; feine 3Ruttcr regierte gern unb erfolgreich

unb übte nebenbei in ber Stabt unb auf bem Sanbe tk

liebenömürbigfte @aftfreunbfd)aft aug. @ine Sierbe t^reg

^aufeg bilbeten t^re brei jungen, oerioaiften S^ic^ten, oon

benen i^r jebe alg (5cl)n)iegertod)ter iinüfommen geioefen

wäre. Slber ©abriel fdjenfte feinen ©oufiuen nid)t me()r

3lufmerffamfeit, alg 2öad)gpuppen i[)m eingeflößt Ratten,

bag l^ei§t unbeu)eglid)e, benn beioeglidje würben fofort

fein leb^afteg Sntereffe erioecft l)aben. (gr batte eine

£ieb()aberei für aöeg 9}ied)anifd)e, für fleine unb große

93cafc^inen. Ölig Äinb oerfertigtc er pumpen, 5)lü^Ien

«nb ^^aternoftrrwerfe aug Sucferpapier unb 3inn, unb fie

rü()rten fic^ wirflid), loenn man an einem gäbd)en 30g

ober eine Kurbel bref)te. Später bann f)alte er weniger

®lücf; bte großen Ianbwirtl)fc^aftlid)en 93^afd)inen, ou

benen er aüerlei 3!5erbe[ferungen anbrad^te, rüt)rten fic^ nid)t.

(Sein Seben floß ru{)ig bal)in. (är ging früf) fd)Iafen

unb ftanb fpät auf, brandete gwei (Stunben 5U feiner

S^oilcttc, aß öiel unb langfam unb ot)ne bog geringfte

culinarifi^e 23erftänbniß. 2Senn man if)n gefragt bötte:

„5öag ^aft £)u lieber, Kartoffeln ober ^erigorb=3:rüffeln?"

würbe er geantwortet t)aben: „2)ag ift mir gleidj." 3m
SBinter in ber @tabt brad)te er feine Slbenbc im 2:l)eater

gu ober im 6lub bei einer Partie 5ßf)ift, unb wag [ie

im 3;^eater auffüf)rten unb ob er im ©piele gewann ober
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öcrior, mar i^m gleic^. 3lut bem ßanbe »erlebte er [a[t

ben ganzen Sag in bev 2öerf[tätte, bte er fiel) im Schlöffe

eingerichtet ^atte. „2)ie SSuIcanei" mürbe [ie öon ben

2)amen genannt, ©ort mußten fie i^n abholen gu iebem

^^(ugfluge inö greic, ben fie in feiner ©efedfc^aft unter=

nef)men wottten; unb auf bem. fc^önften Spaziergang ober

(Spazierritt, nmgeben oon brei ^olben, lebensfrohen ?ORäb=

cl)en, backte er über 9)]afd]inen nad).

„Sc^au', ©abriet/' fagte einmal feine ?ORutter ju

if)m, „2)u joüteft eine 5}einer ©oufinen t)eirat{)en." (
„9f{ed^t gern," antwortete er.

^a freute fie fid). „©arf ic^ baö einer öon i^nen

fagen?"

„D ja."

„Unb meiner
?"

(

„5)aö ift mir gleid^."
"^

^fiun mar cö luieöer öorbei mit it)rer ^^^eube.

6tne ber ^übfi^en Gonfinen nac^ ber anbcrn t)eirat^ete

aug bem ^aufe fort, imb balb nac^bem Seufenberg bie

le^te al§ ^rautfül)rer ^um Slltar geleitet ^atte, nerlor er

feine ?Ointter.

©ie liatte Äranfe gepflegt ttäbrenb einer (Spibemie,

bie im 5)orfe l)errid)te, mar felbft üon bem Uebel er=

griffen worben unb i^m in roenigen S;agen erlec^cn.

©abriet meinte nid)t, flagtc nid^t, 5Hiemanb tonnte il)m ^\z

geringfte S^raurigfeit anmerfen, unb bod) fud)te Seber ben

einjam 3uvücfgcbliebenen ^u tröften, ihm 5)hit^ gu^u^

fprec^en. 2)o§ er jet^it l)eiratf)en muffe, barnber maren
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oüc feine 33efannten einig, unb er jaf) ha^ ein, unb wenn

fie jagten, eg ^anble [id) nur barum, hk rid^tige ^a{)I

gu treffen, eriuiberte er: „%xci{i6)." 2)aö @nbe mar, ^a^

er nid^t tt)äl)lte, fonbern gemä^lt mürbe oon einer aOer=

liebften jungen Söittme, einer bilbjc^önen §rau mit fd^mar^en

Slugen, fc^mar^en .paaren, \o feinglieberig unb fd^lanf,

wie er fräftig gewimmert unb wuchtig war. ©ie oerliebte

fid) n{d)t in i^n, aber [ie roar i^m gut, fc^ä^te jeine

i5riebfertig!eit, fein fetneö, mürbeooülcg 23ene!^men unb

feine moralifd^e Sauterfeit, [ie behauptete [teif unb feft,

ba^ er burci^aug ni(f)t ber gleichgültige unb p^Icgmatifc^e

?Oienfd) fei, für ben er galt, (gin warmeg ©efüi)!

fd^Iummere in i^m, i>a§ nur nod^ nid^t gemecft roorben fei.

3i)re greunbinnen Iad)ten [ie au§: „DJieinft 2)u ik

SSecferin ^u fein? 3SorIäu[ig merft man nod) nic^tö.

@r fc^eint ber felbe, ber er immer inar."

«Sie Iie§ [ic^ nic^t irre machen. „SBartet," fagte [ie,

„e§ wirb fd^on fommen."

Säcilie Sleufenberg fa{) ber ©eburt i^reö erften .^inbeg

entgegen unb erhoffte fel^nfüd)tig einen @of)n. „®u bod^

ouc^, ©abriel, fei aufrid^tig," fprac^ [ie gu i^rem 9Jlanne.

„©inen @o^n ober eine Sloc^ter, wag wünfd^eft £)u 5)ir?"

„(5g i[t mir gleich," antwortete er, unb [ie glaubte

i^m nid^t, [ic eriuiberte:

„2)u ®uter, bag fag[t ©u aug 3artgc[üt)l, bamit

ic^ mid) nid^t fränfe, wenn id^ 2)ir nur eine Sod^ter

bringe."

©ie brachte i^m einen ©o^n, unb überg Sa^r einen
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^meiten, unb bieje i^inber löucf) Jen {)errltc^ t)eran. Sie

Ratten 'ba^ biaoe ^er^, ben ^enen 33ei[tanb, bie jc^öncn

Slucjen unb 3ügc tt)rer SRutter unb hk ^^rac^tgeftalt \ii§

SSaterö. 2)cr ältere war je^n, ber jüngere neun 3a^re

alt, alä in ber Saniilie Seufenberg abermalö ein freubigeg

{greigni§ eintrat. 2)er ^auSöater war Jett einigen Soeben

abnjejenb. (5in ©efd^äftefreunb in (Snglanb, ber 33e[i|er

einer großen 50Raf(^inenfabri!, {)atte it)n eingelaben, eine

neu conftruirte Slltiancemafdjine an Ort unb ©teUe in

Sffiirfjamfeit ju je^en, unb er mar ber (äinlabung mit

SSergnügen gefolgt. @in Sielegramm, iia^ bie üiad^ric^t

brachte, il)m fei eine Slodjter geboren, unb DJ^utter unb

Äinb befänben fic^ niol)!, traf i^n üor bem 5D^obeÜ eine§

£auffraf)nö, taä feine l)o^e SBewunberung erregte. @r

fonnte ficf) üon bem feffeinben Slnblic! nid)t gleid^ log»

reißen unb erfud)te feinen @ef(^äft8= unb ©aftfreunb, ber

Sßi3^nerin ju telegraptjiren, ha^ i^r @atte fie beglüd»

roünfc^e,

@inen 5Ronat blieb er nod^ in ©nglanb unb fet)rte

bann jurücf, gefolgt oon einer 2öagenlabung oon ®e=

fc^enfen für bie ©einen: iBici)cle§, Slanbem^, S;eIcpt)on§

unb @rap[)op^one, (5c^reib= unb ^Rä^mafd^inen unb einem

föftli(^en Sliap^tfiafd^iff. ®ie für i^n n)id)tigftc ©rmerbung

aber mar ein SIraneformator. 2So{)lüern3a^rt, mit 33eob-

a^tung jeber erbenfli(^en SBorfic^tömaferegel, rourbe biefer

neue, gefährliche ^auegenoffe in ber Sßerfftatt aufgefteflt,

ß)o er, burd^ ha§ ©etriebe einer unfern gelegenen 5!Jiü^le

gejpeift, bie Ä'raftquelle fämmtlid)er 5!Kaid)inen werben foflte.
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©abriet ^otte bal)etm alte§ tn befter Drbnung ge=

funben, jeine g-rau unb jeiue ©ö{)ne in blütjenber ®e=

funb^eit. ytaä) bem neuen Stnfömmling, ber 2;o(^tev,

fragte er nid^t, unb grau ©äcilie führte t^ren 3?orja^

aug, feine ©riüä^nung oon ber kleinen ju t^un, fo lange

i^r SSater [ie ignorirte. 2)ie gn^ei Jünglinge l)ielten aber

bog @cf)ß)eigen über t^re ©c^mefter nic^t au§. 9?a(^

2t|d^c na^m jeber einen Slrm be§ ^apa, unb [ie geleiteten

i^n tng Äinberjimmer. grau 2;eufenberg folgte. @ie

traten in ha§ geräumige, \)o\)^, l^elle ©emad), an beffen

S^ür eine [tattlic^e SBartefrau unb eine noc^ [tattlic^ere

91m me fte empfingen. Snt ^albbunfel beö tiefen 2lIfoüen

erblicEte man eine rofige 2Bolfe, bic auf einem oergolbeten

©efteöe gu ft^iüeben fc^ien. 33et näf)erer 23etra(^tung er-

wieg fict) bie Söolfe alg eine gejc^macfDoHe 3ufammen=

[tettung öon @rf)Ieiern, @cf)Ieifen, buftigen «Stoffen.

5D?itten brin lag etmaö Söin^igeg, ein 5[)?in{atur=5Renfc^en=

gebilbe mit fugelrunbem ©efic^tc^en, großen, blauen 9(ugen,

hie ©inen aufaßen jo merfwürbig feft unb rul)ig, unb

mit einem feinen ?iägd)en unb einem I)alb geöffneten

5!Jiunb, bem 30Runbe eines (5^erub§, ber eben anfangen

will, §u fingen. Unb ein paar garte ^änbe erhoben fic^

unb fochten gang unoernünftig unb finnlo§ in ber Suft

^crum.

Seufenberg betraci^tete tia§ fleine 2)ing fo aufmerffam,

ba§ er hie complicirtefte 9Jlaj^ine nic^t aufmerffamer tiätte

betrachten fönnen, unb legte langjam unb oorfi(^tig ben

Seigefinger in eineg ber fleinen .^änbc^en, ta^ fic^ joglcic^
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au if)n annammerte. Unb in biejcm 5!)^oment ging eine

S^eränbevung mit ©abriel Seufenberg üor, (Seine ©timme

flang meic^, wie [ie nie geflungen ^atte, al§ er je^t

plü^lid) jagte:

„@in 5!Jtäbd)en, fiel)' ha, ein 5!Jläb(^en."

„©eine 3:oc^ter ©abriete/' fprac^ feine §rau, gang

erftaunt über ben (Sinbrurf, ben ber Slnblid be§ Äinbeg

auf i^n mad^te.

SSon bem ^änbd^en, haS fid) no(^ immer an ben

Singer beg SSaterö Hämmerte, ging ein '5'Iuibum aug, eine

Jlraft, etmaS 53ele6enbeg, (Srraeifenbeö, unb burd)ftrömte

ben gangen großen, breiten 5!)lenfd)en üom SSirbel bi§

3ur ©ol)le. SBie wenn dm glamme fid) in feinem

Sunern entgünbet ^ätte unb aflmä[)lic^ eine milbe SBärme

burd) feine 9(bern triebe, fo war e§. @r beugte fid),

fußte hk ^änbe unb baä ©efic^t beö Äinbleinä xmb

wcnbete fid) bann gu feiner ^rau.

,,^6) banfe ©ir, ba§ 2)n mir eine fo liebe Sodjtcr

gefd)enft ^aft," fagte er. ©ein 33licf fiel auf feine ©ö^ne

unb blieb lange mit freubigem ©tolg auf iljnen ^aften:

„unb giuei fo liebe jungen, " fe^te er l)ingu. @r rid^tete

aud) freunblic^e SBorte an bie 3öartefrau unb an bie

Slmme, fel)rte wieber um unb Dertiefte fic^ oon 9teuem in

bie Setradjtung feiner 2:od)ter, tu je^t eingefd)lafen war.

5^un famen Sage, an benen er feine Söerfftätte nid)t

betrat. 2)ie grcube an ber (äntwicflung beö fleincn

Scbenö, ha§ neben il)m emporfpro§te, erfüllte i[)n, fc^molg

atle§ ©tarre au§ feinem SBefen Ijinweg unb machte feine
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ftumpfen 3(ugen \(^m'b für ben 9?eic^t!)um an ©liicf,

ben er läncjft 6efa^, otjue öon t{)m gu miffen.

(Sin guter unb bequemer 5D^aun raar er immer, jeW

mtrb er gar noc^ aufmerffam unb 3ärtltd^, backte feine

grau unb begann n)ir!Iic^ gu fürchten, ha'^ fie [ic^ in iljn

noc^ öerlieben fönnte nac^ gwölfjäljriger @t)e. Slufeer

btefer 6orge §atte [ie eine ^meitc unb jc^Iimmere. (§ä

\ä)\zn, ta^ bic günftige SBanblung im ^auje Sleufenbevg

burcf) if)re Urheberin felbft in i$rage geftellt werben joÜte.

©iejeö ^erjönc^cn offenbarte gu einer Seit, in ber anbere

Äinber gegen 9löe§, wag lernen unb ernftltd^ nai^benfen

§ei§t, einen gro§en Slbjc^eu öerjpüren, einen erftaunlicf)en

SBiffenSbrang unb einen entjc^iebenen ?5o^f<^ergeift. 33or

!jinem auf bem ©ebiete ber 9)iec^anif. %xüI) fc^on gab

fie groben einer feltenen ©efc^idlid^feit, verfertigte wie

einft i^r 23ater, fleine pumpen, 9)tü^Ien unb ^^aternofter=

werfe. 3lber öiel feiner unb gierlic^er waren fie au§=

gefül^rt unb functionirten oiel präcijer. (Sie l)ö^Ite tk

^öljernen 2;^iere it)rer Strebe au8 unb bie gamilie beS

^oaf} unb brachte in bem Iceren JRaume Oiäbcfien on unb

primitiöe U^rwerfe, unb fie mu§ten fid^ felbftänbig be=

wegen.

3)ie 5föerfftätte, bog war i^r ber fcfjönfte unb liebfte

2lufentt)alt. 9lug bem SBalbe, auö bem ©arten oerlangte

fie in bie Söerfftatt 5U ben 5}?ajc^incu unb fpielte ftatt

mit puppen mit 9}^obeC[en oon Socomobilen, ^ump-

werfen unb ©ijpeln unb erlangte eine bewunberungg;

würbige gertigfeit, mit i^nen um3uge()en. SSerfagte ein-
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mal ta^ Sine ober ta§ Öhibere ben 2)ten[t unb bemühte

3:eufenberg [ic^ tiz läiigfte Seit öergeblic^, tizn gefjler ju

ftnben, fie entbedfte i^n c^Ieict) unb ruijte nic^t, beüor i^m

abgeholfen xoax. @ine güUe oon Sbecn brängtc [ic^ in

i^iem eifinbung§reid^en J^opfe, unb einige mürben öon

gac^Ieuten genial gefunben unb fogar auggefü^rt.

3{)r SSater ging einher im ^^urpur beS (Stol^eg auf

jein SBunberfinb, t^re 50Mter fränfte ]\ä) über bie @r=

folge eineö Slalentä, H§ für ein 93iäbd)en boc^ gänjHc^

ungeprtg mar.

„3}?eine Soc^ter — ber 9J^afc()inift/' jagte fie gang

betrübt, menn ©abrielc aug ber SBerfftatt fam mit jc^auber=

t)aft 3ugeric^teten ^änben, 3ftu§ftreifen im lieblichen, öor

(äifer glü[)enben ©efic^t, taQ ^leib oon oben hx§ unten

mit Del betropft.

„2ßarf! 2)u befommft fein neueg Äleib me^r,

nur noc^ ein Sd^urgfefl!'' bro{)te fie. „Sarf 2)u . . .

unb raenn 2)u mir ben ^^apa jurücffü^rft in bie .fraßen

beg 9)lajd)inenteufelS, bann follft ©u mag erleben!" Unb

fie pu^te an i^r unb üeibete fie um unb ^ergte unb

fü^te fie unb bad)te: 2)a§ 2)u nur ha bift, iia^ i^ '3)iä)

nur l)abe, ©lücfjpeuberin, Äinb, bog feinem ^ater ta^

2eben gebracht l)at.

(58 t)atte au^ feinen Slnfd^ein, t)a^ er eg mieber oer;

lieren foHte. (5r war nun einmal ein loarmer, lieber

9)^enjc^ unb guter ^augöater geworben, unb gel)eilt oon

feiner eigenen ^offnungelofen i^eibenfc^aft fürg 53Zafc^inen:=

ttiefen burdj "bk %xzühz an ben (Srfolgen feineg Söd^ter*
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Iein§. (Sie I]enfd)te lüie eine Königin in bem ^eid^c, in

bem er eS nie auf eine ^ö{)ere ©tufe bringen fonnte.

<Bdn ganzer (S^rgei^ mar barauf gefteßt, i[)r al§ ^anb=

langer ^u bienen Ui ber SliiSfü^rung t^rer funftöoöen

SÖerfe, üon benen jebeg neue fic^ immer erftaunlic^er,

immer glän^enber ben)äl)rte.

2)er JRuf ber jungen (Srfinberin fing an, bie ©renken

il)reö 3SaterlanbeS 3U überfc[)reiten. ©ie mürbe eingelaben,

t^aS 'D3?obe[l eineS eleftromagnetifd^en 5UotorS, bag in

(gnglanb Slufmerfjamfeit erregt ^atte, ju einer ®einerbe=

^^uefteQung narf) Sonbon ju jc()icfen. 31m näc^ftcn Sage

jotlte eg öerpatft werben, ©abriele fdjmeidjeltc i^ren

(SItern haä SBerfprec^en ah, nod) in biefem grü^Iint] mit

i()r nac^ bem gelobten ßanbe ber 53cajd)inen 5U reifen.

$ßor bem ©d^lafenge^en lachte, fc^er^te unb toüte fie bann

lüie ein ^inb, ba§ fie trol3 i^rer Älug^eit unb t^rer fnnf=

5e^n 3al)re geblieben mar.

5Beim OJRorgengrauen enüacE)te fie plö^lic^ mit fIopfen=

bem ^cr^en, in <Sif)iüei§ gebabet. @in böfer 3:raum

Ijatte i{)r ibren ?Olotor gezeigt, unbemeglic^
,
jebem 23er;

ud), it)n in 3:bätig!eit ^u bringen, tro^enb. @r fd){en

mit eigenem SBiilen begabt, fpottete if)reg angftüoll be=

flommenen 23emül§en§, ftierte fie an inie mit Singen . . .

@rf)auber burd)riefelten fie, eine Sangigfeit, hk m6)t

iüeid)en moOte, f)ielt fie in i^rem 23anne. Unmiberfte^lirf)

ergriff fie ber SBunjc^, fic^ ju überzeugen, bafj ibre SIrbeit,

i^r ©ebanfe lebte!

@ie ftanb auf, frf)lüpfte in it)re meicfien ^^ontoffel,
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t)ünte fxd) in t^ren 23abemontel unb ]ä)\iä) jadjte, um

if)rc (Altern nt^t ju mecfen, au§ bem 3im»^er. Un^örbar

glitt [ic über ben teppidjbelegten ®anc^, lief bie SIreppc

I){nunter, 3ur brttten ^\)m \xnU, imb trat in hk 3öer!=

[tätte ein.

2)ie genfter niaren oer^angen, iin^eimli(!)eg ^alb=

bunfel ^errfc^te. 5)ag junge 5]Räb(^en, jonft bie ®ela[fen=

l^eit unb 25or[id)t jelbft, luurbe Dom %khtv I)a[tiger 2(uf=

rcgung gejc^üttelt. @ie möchte nii^t entbecft werben bei

it)rem Sl{)un, fic^ md)t ben Sßormurf ber (SItern ^ujie^en.

Oiajd) nur nod? hzn Strom einfc^alten, if)r 2öer! fid) regen

jet)en, ben 3tt^em feiner Äraft tierueFjmen unb taS jammet=

n)eid)e ©leiten feiner eifernen Oiäber.

53iit auggeftredtem 3lrm fommt fte t)eran ju bem

©penber ber ^roft . . . unb fie, bereu Ringer 9lugen ju t)aben

fd)ienen, tik faum je eine geringe Uebereilung begangen

\)at, öercjreift [id^, berüf)rt bie falfdie, ti3btenbe Leitung . . .

§rau jleufenberg ö3ar eine ^rü{)aufftel)erin unb ging

geitlid) Sag für Sag inö anftof3enbe Bimmer 5U itjrer

Sod^tcr, fetjte fidj an i()r Sett, fal) fie an unb icartete

auf tt)r (5rit)ad)en. 2i>enn ©abriete hk -klugen auffc^Iug,

begegnete i§r erfter SBlid bem ber 5!Kutter, unb ha§ erfte

SÖort, ta^ fie an jebem 9Jiorgen fprad) unb f)örte, mar

ein Sßort ber 2kbt.

5(lö ©äcilie f)eute eintrat, faub [ic M§ 33ett leer

unb rief inS «Schlafzimmer juiüd: „SffuS, fc^on fort;

ben!' nur, ©abriel, fie ift fc^on aufgeftanben!"
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„@{c ift geiütß fc^on in ber SBevfftatt. 3d) lötfl

glei(^ nad)/' erroiberte er, fleibete [it^ an unb eilte fort.

(58 war ein trüber 5D^är^morgen. 3(lg Sleufenberg

auf ben Streppenabfa^ trat, fat) er unten auf bem ©ange

hk ^augleute inie (Schatten ^in unb ^er ^ujd)en mit allen

Seichen beg ©ntje^eng, ft^luc^jenb unb ^änberingenb burd)

Ut offene 3:pr ber 2Ber!ftätte ein unb ouS ge^en. „®cr

.f)err! 2)er ^err!" ftüfterten fie, al8 fie i^n erblicften.

@in @d)auber ergriff i^n, eine töbtlidie Slngft. —
SBag ift benen? 2Ba§ fe()en fie bort ©räfelic^eg? (äineg

331{^e§ ©auer fte^t er, ftürmt bann über tk ©tufen

herunter, bem Eingänge ber Sßerfftatt ^u.

„9^i(^t l)inein, um ©ottegmiflen!" rufen fie unb

ftelfen fid) i^m entgegen.

@r jd)iebt fie fort, tritt ein, bic Seute folgen in

jd^üd^terner Entfernung.

3n bem großen ^iaume mit ben rauc^gefd^märjten

2Bänben ift ^JlUeä regungglog unb ftitl, wag fonft puftet

unb lüirbelt unb fid) bre^t unb fd)n)ingt auf @e^ei§ ber

fleinen 93ieifterin. ©ie felbft ift auc^ regungglog unb

ftiö, fie liegt tobt ^u gü^en il)reg ffierfeg.

Seufenberg ftarrt in rat^lojem (äntfeljen 3U ber

meinen, leblojen ©eftalt nieber. ^löl^lic^, mit einem

©d^rei ber SSer^uieiflung geüt eg üon feinen Sippen:

„Gabriele! . . . Äinb! . .
."

Slber bag Äinb antroortet i[)m nidit.

9^iemanb burfte fie berühren. ®r trug fie ^inauf,

er bettete fie auf il)r Sager unb jwei Slage fpäter in ben
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(Savg, unb luic^ nid)t öon i^m, big er gef)o6en lourbe,

unb öermanbte feinen 33Iicf öon if)m beim feierlichen

5Begräbni§. (gr führte feine grau am *^lrme unb ^atte

fein 33ea3u^tfein i^rer 5Rä()e unb feineö öon ber feiner

Sö§ne, bie i\)x 33eruf bem ^aufe längft ferne §ielt unb

hit l^erbeigecilt waren auf ben ^unf^ i^rer 5DMter.

©er Segen beg ^riefterg mar gefproc^en, \)k S:rauer=

(^öre üerfjallten; üon 2Bei^raud)n3oIfen umwant, fenfte

ber ©arg fid) in hk Stiefe. 3:eufenberg faf) if)m nac^,

immer wie gebannt. 5)?an reicf)te i^m bie @d)aufel mit

ben erften (£rf)onen, tk bem (ärbcnftnb in ^k ®rube

folgen foKten, unb fadste lie§ er fie Ijinuntergletten, unb

feine grau badjte: ©u 3lrmer, ha rollt 2)ein Seben mit.

(Sie l)atte fic^ tapfer gel)alten bie gan^e Seit l)in=

burd); bd ber S^iücfEe^r ing ^aug, beffen (Seele entmid)eu

raar, übermältigte fie ber @d)merj, unb fie fpradi, einen

(Sd^atten non 23ortt)urf im Jone: „©abriet, id) ))aht auc^

mein ^inb öerloren/' unb ging auf i^n ju unb moHte

i^m bie .^anb reid)en. @r luid) aug. 'J^re (Sö^ne

nahmen fie in i§re Slrme, unb ber ältere ber 33eiben

fragte: „®arf i6) bzi 2)ir bleiben? ^6) bleibe gern.

<Boü id) geljen ober bleiben, 3Sater?"

Sleufenberg gucfte bie 3l(^feln. (Seine Singen Ratten

wieber i^ren alten folten ©lan^.

„2Bag foll id) t^un, 23ater," fragte ber (So^n noc^

einmal, „ge^en ober bleiben?"

„2)ag ift mir gleid^."

@r blül)t in ©efuub^eit, er i^t unb trinft unb
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fleibet [ic^ forgfältig, er lieft Leitungen unb manrfjmal

aud) ein 33uc^, er gef)t mit feiner grau fpajieren, ober

tn8 3:l^eater, ober in ein ©oncert, aber einen ©inbrucf

empfängt er nid)t. 3:^eilna{)me flü§t if^m nidjtg ein.

2)ie glamme, hk fein Snnereg criüärmte unb erbeute,

tft erlofdjen.

3^m ift mieber 2IQe8 gleic^.
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