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I.

Bertram Socjel ^atte ein ^$acf 5)^anu|friptc tn bic

o§net)in fc^on überfüttte ^.atz fetneg alten Unge^euerg uon

©c^reibtiid^ fl^ftopft unb bemühte fid^ nun, [ie 3U3ufc^ieben.

9lber [ie leiftete Söiberftanb, unb qIö er böfe mürbe unb

anfing, ^eftig an it)r 3U rütteln, jpie^te [ie [i^ gor. 3tuf

einmol jd)ien [ie ein menjd)Iid)eg ®e[icf)t an^unefjmen, ta^

einen großen, üierecfigen JRac^en üofi So§^eit gegen i^n

aufjperrte.

@r trat gurüd unb feu[5te grimmig: „(Sdjon lüieber!

<Sc^on mieber!"

Slucii eine ?5oIge [einer entfe^lic^en 9lerno[ität, ha^

alleg Sebloje, baä i^n umgab, [obalb er in hk geringfle

5(ufregung geriet^), ein f)i)^nijd) grin[enbe§ ®e[ic^t an=

nat)m, — baö ®e[id)t eineö jeiner ^einbe unb Kleiber. (5r

|at i^rer gatjlloie, er, oon ^fiatur ber [iiebfertig[te unb

mo^ln)of(enb[te 93ienjd), i[t mit ^^einben unb 5^eibern befpicft,

wie ber ©djilb be§ Slc^iHeä mit «Speeren. Unb baran, unb

iiber{)aupt an aüem Uebel, baö i^n trifft, i[t ber ^eruf

[d)ulb, ben er aueübt unb ^a§t, ber 33etuf, in ben bie

23erl)ältni[[c i^n ^ineingejc^oben t)aben unb für hen bie järts

lic^ftc, geliebtefte, t()üri(^t[te ?3tuttcr i^n ausertt)äl)lt glaubte.



— 4 —

„SBarf, hu 33crflud)tev, aie irf) hiö) [iljcn Ia[fc/'

murmelte er iinb baute bte ^^öufte gegen etiüa§ Un[ic^tbare§

in bei- Suft. „3öavf nur noc^ ein 5a^r! Söartet auc^

i^x, njte {(^ euc^ oerlaffen werbe", rief er ben öerrauc^ten

SBänben gu.

^üt weil bie SBo^nftube rao^Ifetl mar, ^tte er |o

lange in i^r aufgehalten. Bit lag im öierten Stocf eineö

alten 3inö^aufe8 ber inneren @tabt, f)atte bie gorm einer

23ratröl^re unb nur ein einjigeö ^enfter, ha^ nie unb nie*

malg öon ber ©lorie eineg ©onnenftra^tö umjpielt würbe.

Unb ha^ ©äfec^en, in bem ha^ alte ^aug [taub, war

jo jc^mal, unb bie bögartig buftenben 9ftaud)fänge jeineö

©egenüberö waren fo na^e! 9)]it einem langen l^feifen*

rof)r ^ätte man tk Äa^en, hk S^ad^tS auf bem ^aö:it

Ijerumjpa^terten unb ein nerac^tunggwürbigeg ^on^ert auf:

führten, t)erunterfegen !önnen. 3n bieje 33erjud^ung ge*

riet!^ 33ertram nid^t, er U\a'^ feine lange ^ISfeife, er war

(ebenfadg auS ©parfamfeit) fein 9^auc^er. (är ^ielt ha^

§enfter überhaupt gefc^Ioffen, benn eö fam nirfjtg ©utes

l^erein, unb für SSentilation war burd) bie beiben Deff=

nungen ber 33ratrö^re hinlänglich ßejorgt. ©ie üerrud^ten

SWei ftanben in beftönbiger, ^eimtüdifc^er SBcc^felwirfung

unb oerbanben fic^ alle 3lugenblicfe ju einem graufamen

3lttentat gegen ben am @direibtijd) fi^enben 5J?ann. ^lö^»

lirf) legte fict)'g i^m wie ein eijerneg 33anb um ben ^al8,

ober eg bol)rte fic^ i^m tn8 D^r wie ein 2)olc^, unb nun

begann ha^ Sofen unb 33raufen im Mop\ unb mad)te i^m

bie 2lnftrengung beg ©enfenö gur ^ötlenqual.



©ebad^t aBcr mu|te, cö mußte fogar crfunben werben,

jpannenb imb originell um jeben ^rei§, o^ne meitereg

aud) — um ben beg gejunben 93ienfc^enöerftanbeg. O
greulich

!

3n ber genfterüertiefung, über bem 5(6rei§falenber, ber

ta^ ©atum 25. Suli geigte, ^ing ber O^afterjpiegel. 23ertram

trat öor i^n ^in, betracl)tete naä) langer B^it einmal mieber

ha^ 23ilb, ha'B i^m barauä entgegenfat), mit 3(ufmerfjam=

feit. @ie ging atlmä^lic^ in äornige (Sntrüftung über.

3t^tunbbrei§ig Sa^re alt jein unb jrfjon jo tiefe galten

auf ber (Stirn ^aben unb fo eingefallene Sßangen, fo rot^=

umränberte, trübe Singen, ba§ ift boc^ be§ Sleufelg! 5)en

üerbiffenen 3ug um ben 50lunb öerbecft glücflic^erroeife

gum Sl^eil ber blonbe Schnurrbart, beffen @nben [ic^ breit

auögebürftet mit bem furg gehaltenen 23acfenbart vereinigen;

eö [iet)t fein auö, unb ber gange 5[Renfd^ [iel)t fein aug,

aber f(^recfli(^ unruhig unb nerööä. — gortrüä^renb muB

er blingeln unb Don Seit gu Seit oergie^t ein bli^artigeS

Surfen i§m ta^ ©efic^t. Söie er ta§ ^ä§lic^ fanb, lüie

er \\6) barüber fränfte unb wie er nun einen neuen ©runb

gur Äränfung erfuhr! (Sine Ueberrafd)ung — aber maö

für eine! ?0?itten im üppigen Sßalb feiner ^aare, gerabe

auf bem (Scheitel, l^atte er eine Heine Sichtung entbecft.

„2)a§ l)aft bu mir anget^an," rief er unb ballte

mieber bie 'Sauft, biejeö Wal gegen ben 2lrm beg @aSrot)rS

an ber 3öanb über bem 6(^reibtijc^.

2)ie ylamme mar längft auögelöfd)t morben, aber bi§

gum 9Jiorgcn ^atte fie bem uuermüblic^en i?lrbeiter ge=
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leud^tet. Sld^tftunbcntac; — läd^erltc^eg 3Bort! ©et bu ein

flei§iger @(^rtftftener unb 3ftebafteur an ber großen 3cttunc|

:

„2)ie junge ©ren^enlofe" unb jprtd^ oom Sfc^tftunbentag.

^ah^ allmorgenblic^ ein ^oIBeg ^unbert 33r{efe ju oer;

fc^Itngen, ein paax ©u^enb 3!Jianu|fripte, 33roc^uren, Sucher

buvd^juBIättern, ^abe gett)o^n§eit§mä§ig ^toei S^omane unter

ber geber unb fpric^ Dom Slc^tftunbcntag. (Sin 9f?oman

„läuft" in einem SSolfgblatt, ber anbere in einem ©alon-

blatt, unb: gortfe^ung folgt, ^ei§t'§ unerbittlid). (Sl^er

bürfte bie 3eit in i^rem Saufe innehalten, alö fo ein Otoman

in bem feinen.

Sro^bem ift tk tägliche Sirbeit nid^t hk arge, roeil

man an fte nur benfen braucht, fo longe man babei ift.

2)ie argen, bie neröen^evrüttenben Qlrbeiten ftnb Ue, bie

nur n)i)(^entlic^ einmal erfc^einen, an bie man aber be=

ftänbig benfen mu§. 2)a ift ber geroiffe „Ueberblicf über

bie neuefte Sittcratur." ^ei§eg ^ec^ unb brenncnben

©(^loefel über ben @rfinber biefeö an „über" überreichen

3:itel§.

„Sienbern mir i^n, er ift lügenhaft," ^attc Sertram

SSogel bem (5^ef unb ben .^oHegen öorgefd)Iagen. „Söenn

mir öon einem ©inblicf in ben 2ßuft fpräc^en, tt)äf§

pro^ig genug oon ung. Drbinäre (S^rlid^feit jpräd^c oon

einem 6trcif= ober ©eitenblicf."

9)lan lachte i^n auö. !Der Ucberblirf gebiJrte gum

eifcrnen 33eftanb ber „©renjenlofen," bie Slbonnenten nmren

an if)ren Uebevbiirf geiüöf)nt, ^tten i^n be^a^lt unb ge=

fd^Iucft unb glaubten i\)n ^u t)aben.



@iner noc^ gröfeem Seliebtl^ett aU ber UcBerblicf er»

freute fid| iia§ ©onntaggfeuifleton. @g §attc 33ertramg

Sc^riftftetlerruf begrünbet, t§n populär gemacht, i^m feinen

begetfterten 3(n^ang ermecft unb jeine e^renüoden §einb=

fd^aften.

5liemanb jagte met)r: „2)ag Feuilleton üon SSogel*

ttJcib," wie ?itemanb fagt: „2)er Söein 33urgunber." (ä§

^te§ nur norf): „^aben ©te ben Ijeuttgen SSogelioetb gc=

Ie[cn?" Unb: „5)er tft mieber unerreichbar, mac^t einen

wi^ig für bic ganjc SSoc^e. Unb ha§ alleg nur fo ^in=

geworfen, man jpürt orbentlic^, mie er fic^ felbft babet

unter [)alten ^at."

Ueber bic Seidjtigfeit, mit ber SSogel probu^irtc,

Rotten fic^ Segenben gebilbet, bte man t^m er^ä^lte, il)m

tn§ bärbeißige ©efic^t. @r fonnte n)ütl)enb werben unb

wiberjprec^en, fo Diel er wollte; eä ^alf ni(^t§, bie Seutc

fd^moren auf il)ren Unfinn. 2luf ben 3um S3eifpiel, ta'^

er jeine Feuilletons am (Se^faften biftire, ober ha^ er

i^rer 3iDÖlf an jebem (Samstage ^infri^le, eineg baoon

gießen laffe oon ber ^auömeifterin, bte übrigen inö geuer

loetfe.

3u 3Bir!lic^feit waren hk luftigen F^uiUetonö, hk

ins ßeben ^ineingeflattert jc^ienen, lauter Sangengeburten,

unb 33ertram füllte bie Gualen, unter benen fie entftanbcn,

in bemjelben 3Ser§ältn{§ wac^jen, in bem jeine Sugenb

abnahm. 6ie war'ö, il)r §rol)finn, i^re Sebenöluft, ma^

einft in feinen ^Irbeiten gefprubelt "^atte, er befaß fein

eigentlidjeö iDal)reS, nur ein gormtalent. 2)ie gorm war



au.6) noc^ immer anmut^ig, gejc^meibtg, tabellog rein, aber

ber 5nt)alt bot nid)tg 5^eueg mel^r. 2)ie geinbe unb 5^eiber

l^aben e8 längft gemerft, bie Sefer noc^ ni(|t. 2Öerben [ie

fi(^ nod^ fünfunbjmangig Wa\, werben jie [ic^ nocf) ein

5a^v lang barüber läufigen laffen, ta^ e§ biefelbe SSoIttge

ift, 'ök i§nen bei üeränbertcr 2)eforation in einemfort öor»

gemacht wirb?

^oä) ein Sa^r, nur noc^ ein Srtt)r, unb mit ber

n)iberli(^en 3^inten!Ierfjeret ift'g üorüber. 33ertram 2SogeI=

mi\> i[t tobt, ©ertram SSogel ouferftanbcn. @r lebt in

tieffter Burücfge^ogen^eit auf feinem eigenen ©runb unb

23oben, auf bem 33auerngütd)en, ta^ er erworben unb

aümä^Iic^ fc^ulbenfrei gemacht ^at. (är wirb fein gelb be*

bauen, fein ©ärtlein pflegen, IBäume pflanzen, . . . 23äume,

mag gibt eg ©(^iinereg in ber Söelt? SSag ^at er je ge-

liebt wie 33äume, ber im SSalb geborene görftergfo^n?

33äume! 5Bäume! ^eute nod^ wirb er 23äume fef)en

unb freieg gelb. @g wirbelt i§m im Äopf hd bem ©e*

banfen, eg fdjwinbelt i^m, er mu§ ficä^ je^en. (Sr fiel)t

wieber überall ©efic^ter, öcrträgt nic^t einmal hit greube

me^r; fein Slrjt unb greunb ^at i^m mit gutem ©runbe

öor fur^em erft gejagt: „Se^t wirb mir ber Wm\ä) in

feinen alten Sagen noc^ ^r)fterifc^."

5luf bem @d)reibtifc^e liegen bie grüd^te feineg wal)n=

finnigen glei^eg. 3.1ier Ueberblicfe, üier geuilletong, bie

legten gortfe^ungen feiner, ja, bag ^atte er fid) äuge=

fc^woren, legten Oiomane. ®eg SSolfgromang mit feinen

ibealen 3tnarc!^iften, augbeuterijd^en ^apitaliften, üom 2?lut
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unb (Sdjmei^ hz§ 2Solfe§ lebenbcn SSaronen, ©rafcn unb

gürflen, beg <SaIonroman§ mit feinen SöJeibeutigfeiten,

jeinen «Sc^Iüpfrigfeiten. 9^ur all^u treu nac^ fran^öfijd^en

93Zuftern, unb bod) überaU S^ampagner in 33ier öertuanbelt.

@!el unb ©reuel! @ine plö^Iic^e ^utl) erfaßte i^n

über [id) jelbft, über bie Söege, hk er ging, unb über afle bie

^unberte öon Plärren, hk [i(^ an i^n {)eranbrängten unb

feinen Spuren folgen wollten, unb benen er baoon abge=

rotten ^atte, im Stnfang feiner Karriere rec^t pflirf), in

ber golge berb unb berber.

(5r befann fid) aut^ ber Singoögel männlichen unb

weiblichen @efd)lec^tg, hk i§m fdiarenmeife zugeflogen

waren. (ärbarmungsloS ^atte er [ie oerfdieuc^t, unb wer

n)ei§, ob fic^ unter i^nen ni(^t oielleic^t bod^ eine 5flac^ti=

gaö befanb.

2)a war eine 3lnna 5[Rimona, bereu er nic^t ol^ne eine

Slrt 3fteue gebenfen fonute, Sie ^atte i^m ein ^eft &t=

bid^te— ein !alligrap^ifd)e§ ^J^eifterwer! — gefc^icft, unb

um fein Urt^eil gebeten. @in empfe^lenbeg 2öort öon

il)m, fc^rieb [ie, würbe biefen poetif(^en SSerfuc^en einen 23er=

leger oerfdjaffen unb baburc^ einer oerarmten Familie 'bit

(5?;i[ten5 erleichtern.

23evtvam ^tte ta^i ^uc^ nic^t aufgefc^lagen. 2öag

fann man einer ^^erfon zutrauen, hk albern genug ift, hk

Sgrif alö (äinnal)mequelle an^ufeljen! 3ll§ hk Poetin

nac^ langer Seit wieber fd)rieb unb auf ha^ pflic^fte um
23eft^eib erfudjte, erhielt [ie i^n. @r lautete: „kaufen

<£ic fid) eine 5iät)mafrf)ine."
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(gcttbem ^atte [ie i^n nidjt me^r be^eOigt, unb tia^

gefiel i^m; Slnna 93limona war aljo eine feinfühlige ^erjon

unb hilbztt einen gemaltigen ©cgenja^ ju ben Dielen, bie

fid^ i§m nagten, girrenb mie bie Stauben, jobalb ober ber

33eifa(I, ben fie »erlangten, ausblieb, ju bösartigen Ärä^en

mürben unb bie 3lugen beg unerbittlichen Äritiferg bebrütten.

2)a§ alleg aber wäre gu öerji^merjen, eg gibt Diel

©c^limmere§ : bie 3lnl)änger urfb "Sreunbe, bie gelobt werben

muffen, weil fie loben, tk ©egner, bie getabelt werben

muffen, wenn aud^ ber eigenen Ueber^eugung jum Sro^e.

@o lange gelobt unb getabelt, big au§ au bem ?[Rüffen

eine 5Irt SBollen fid) entwicfelt unb tk aufgebrungene

5!Jieinung gur eignen wirb, weil man um fie gelitten unb

Slnfeinbung erbulbet ^at, 9(uö bem fortwä^rcnben ^t--

fennen entfielt ein ©lauben. 5)ag 58orurtt)eil ift ^ur jKe'

ligion geworben, ha^ 3lmt l^at ben Süftenfc^en gefreffen.

Bertram ftie§ ein l^ö^nifc^eg ©elädjter aug unb preßte

htitt ^änbc fouDulfiDifc^ an ben Äopf.

(Sine alte ^ucfucfgu^r, bie in ber ^ä\)z ber Z^vix

il^r langeg ^enbel fd)Wang, er^ob jel^t ein lauteg ®e-

fd^narre. Sie ^atte bie 3lbfic^t, elf 5U fc^lagen, tonnte fie

aber nic^t ausführen.

3n einer 93icrtelftunbe wirb ber SBagen "ba fein, ber

ben J)teifcnben nac^ bem 33a^nl)of bringen foH. ^Bertram

^at geftern einem Äomfortablefutjc^er auf bem @tepl)ang=

pla^ i>a§ 33erfprecben abgenommen, fiel) ^^un!t ein SSiertel

auf Swölf Dor bem ^augtf)or ein5ufinben. SSenn er

nur fommt, ber 9)tenfc^. Sm 5!Jloment, in bem 3Sogel
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il^m ha§ Slngclb gegeben unb cr'§ eingeftedt \)at, [inb

bcm 23eftener bie unöerlä^Iid^en Slugen be§ SRenfc^en auf=

gefaOen. Söenn eu nur 2Sort {)ält. Söort galten ift eine

gro^e Sugenb, unb Don einem ^omforta6lefutjd)er eine

gro§e S;ugenb öerlangen tk pure 9ftomantif, bit reine

S^or^eit. Stber man begebt [ie, man ift jo bumm, man

ift ein \o öertrauenSfeliger (Sjell

Bertram jpürte einen gallbittern ©efc^mac! im 5D]unbe

unb betrachtete mit 2Be{)mut^ ha^ ^übfc^e ^offercf)en, ha^

er [ich geftern angejc^afft ^atte. (So ftanb in ber @cfe auf

gmei «Seffeln fauber jujammengeic^nant. S)ie (Sc^Iöffer

glänzten wie gmei klugen unb fd)ienen ju fragen : 9^un —
mirb'g? Söanbern mir? 2)ie ^anbtafc^e (auc^ neu unb

fertig gepadft) war auf beffen 3f?ücfen etablirt unb noc^

offen. @ie wartete auf ben (S(^reibtijc^f(^lüffel, ben fte

oufne^men fotlte. 3tber ber ftecfte unb bie 2.ati gähnte

wie ein ^aiftjd). 23ertram fprang auf unb woffte fte mit

einem gewaltigen dind 5ujcf)ieben. 2)a entfaltete fie eine

teuflijc^e 33os^eit unb fpie i^m, foöiel fte üon i^rem3n=

§alt nur berausbringen fonnte, öor tk güfee.

«Sinnlofe 2But^ übermannte i^n, er fiel über tk

%Mi\ä)t ^er unb rüttelte an i^r, ta^ fie ftö^nte unb in

allen %ü%m bebte.

3e^t würbe an ber 3:l)ür geflopft unb o^ne weitere

Umftänbe eingetreten, grau ^unblgruber, hk ^aug=

meifterin, ein 23ilb granbiojer ©elaffen^eit, jwang ftc^ ^u

einem fleinen Scl)rei beim 3lnblicf beö 3intmert)errn, ber

feinen (gd^reibtifi^ prügelte:
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benn fc^on wieber neröiog, U)o§ regcn'8 S^ncn bcnn auf?

Äomtnen'g, ge^n'g weg, laffen'g ttitc^ l)er."

@ie jd^oB t§n fort mit einer janften 9)lac^t unb

Seid^tigfeit, roie fie ein ^^elbfeffelc^en fortgejc^oben ^ättc,

fammelte bic auf bem 23obeu liegenben (gdiriften unb legte

fie mit glättenben ^änben in bie Sabe, tu, empfänglich

für anftänbige Se^anblung, ben ganzen S^teic^t^um nun

gutffliüig aufnahm unb fid) ouc^ o^ne SBiberftanb a6=

jperren Iie§.

^rau .^unblgruBer warf ben ©c^Iüffel in bie JRcife=

tafele unb melbete aix6), ba§ eg 3eit, unb ha^ ber @in=

jpänner öorgefal^ren fei.

Sßieber gerietf) 33ertram au§er fid^: „Seit ift'S; t(^

oerfäum' ben 3ug! ic^ öerfäum' ben 3ug!" ftie§ ev ^cr=

üor, rt§ feinen ,!^ut unb Ueber^ie^er üom ^leiberftocf unb

lüoÖte mit ^interlaffung aller feiner S^teifeeffeften baöon=

laufen.

%xaü ^unblgruber ert^eilte it)m eine neue @rmat)=

nung, gab i^m feine Jlafdje unb feinen O^egenfc^irm in

bie .fpanb, na^m felbft baö Äofferc^en unter ben fräftigen

Slrm unb fragte, wag mit ben ©ac^en auf bem ©(^reib=

tifc^ ^u gefc^e^en l^abe.

Bertram rief öoll .^aft: „3ttleg ^efommanbirte auf

bie ^oft . . . 2)ie S^te^ipiffe nerroa^ren ©ie, bie binb'

id) S^nen auf bie «Seele, mit ©pagat, grau .^unbl=

gruber. 2)ag gro^e ^afet tragen (Sie, Utk, auf tk 9te=

baftion."
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„3effag unb Sojep!), ha^ t§ g'iüi§ bog (gnb' öon

S^rcr jc^önen ®'j(^trf)t/' jprac^ grau ^unblgruber unb

lät^elte feelennergnügt : „Sagen ©ie mir nur no(^ g'j(^ß)mb,

tc^ !önnt' ja ^euf ntt fc^Iafen öor 0leugter: Sßirb ber 23aron

lüirfltc^ lebenbtg begraben? SSerbienen t^t ex'§, ber

<Sc^uft ber mtferable. Sß ber ^^ulc^er mtrüi^ ber @tiftg=

bam' if)r (So^n, unb rotrb ber braoe Inarc^ift rid)tig nod)

5Kint[ter bei ber ^olt^ei?"

„2)ag a((e§ jofl bie 3u!unft S^nen enthüllen, je^t

laffen Sie ung fc^eiben. Seben Sie iüo{)I, DJteifterin hk^t^

^aujeö/' fprac^ Bertram pat^etijc^, „unb menn ^iergeuer

augbrerf)en foüte, bann retten Sie alleö, nur ben," er

tt)tc§ mit auggeftredtem ginger nac^ bem Sc^reibtifc^e, „htn

lafl'en Sie üerbrennen, ber ift affefurirt."

2)am{t rannte er hk Slrcppe ^inab, [tieg in ben üor

bem ^auje martenben offenen SBagen, haio ©epäcE tourbe

untergebroc^t unb fort ging'g im ©e^ottel eineg [teifen

gliegcnfdjimmelg, bem S^^orbba^n^ofe ju.



II.

(Smc peinltd^e %a\)xt SBo^I ^e^nmnl tippte S3ertvam

mit ber (Spi^e feineg a^iegenjc^trmg bem ^utjdjer auf btc

(Schulter unb flehte: „%a\)xtn 6le gu, oorraärtg!" ©r

jud)te 3U tmpontren unb befahl: „ißormärtg. ga^ren ©ic

3u!" @g machte feinen (äinbrutf. @r fnirjc^te in S5cr=

äweiflung: „3Bir fommen §u jpät! ^utfc^er! 9}len[(|! 3u

jpät!" ^alf a(Ie§ nic^t§. 2)er ^utfc^er, breit wie fein

33orf antwortete nur mit unbefinirboren Sauten, eine 5[rt

©egrunje, unb fein ^^ö^i^g^ft fc^alt i^n im ©tiöen eine

^oppenbecfelfeele, ein ftumpffinnigeö .«palbtliier.

SBagen um 3öagen , alle mit koffern beloben, ful^ren

il^nen üor, ber ^liegenfc^immel fd)üttelte baju nic^t ein=

mal ben ^opf. ©ein Sen!er mar un^ugänglid}, unb er

öjor o^ne @l)rgei3. 23ertram rutfdjte immer weiter oor

auf feinem ©i^e unb fa§ gule^t nur nod^ auf ber ^olfter=

einfaffung. @r meinte fic^ baburc^ leidjter 3U machen;

er ^ätte um§ Seben gern mitgezogen unb erreichte nid)tg

anbereg, alg ta^ x\)m gule^t in feiner Slufregung aOeg

öor ben Singen tanjtc, unb ha^ er ftatt beg breiten Äutfc^er^

rücfenö ein abf(^eulid)eg ©eftc^t mit ^ängebacfen oor fic^

fa^. 33or (Sntfe^en wanbte er ben 2:licf ah, lel)nte ftc^
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3urücf im SBagcn unb Qah aHc Hoffnung auf, nod^ 3U=

rec^t 5U fommen. 2)ag begab [ic^ gan^ in ber 5^ä^e

jeine§ 3ieleö, unb ein paar 9)]inuten fpäter ^atte er ben

23aI)n^of erreicf)t.

3lber welrfi ein ©emirr unb ©etreibe l^errfd^te bo!

„©er ©c^neHjug ig l^euf ungeheuer befe^t," jagte ein

riefen^after Slräger, ber an ben Sßagen 33ertram8 ^eran=

trat unb [id) beS ©epärfg bemächtigte.

Ungeheuer beje^t. £) hu liebeS (gc^icfjal! 3u[t ^eute,

an bem erften Slog nac^ öier Sauren, an bem Sertram

reifen fann, muffen ^unberte oon Seuten reifen, bie'ö

wa^rfc^einlic^ ebenfo gut früher Ratten t^un fönnen. (5r

fpringt auö bem SSagen unb luiü bem Sträger folgen, ber

hk ©tufen jur Jpatle ^inauffteigt. 2)a wirb ber fd)läfrige

^"^utfd^er plö^lic^ lebenbig unb fc^reit:

„(5rfd)t ^e^en! unb burc^ge^'n a no? galt's 'n auf!"

Sertram erfdjauberte bei bem ©ebrütl. ©er Sormurf,

ben i^m ber ©robian öom föodt gufc^Ieuberte, traf i^n

loic ber 33Ii| com .^immel. (är ^atte Dergeffen, feine

%a\)t\, roie eg fic^ gel)ört, im Soraug 3U beja^Ien, ftanb

alg Setrüger ha, hk 33Hcfe ber SJienfi^en, hk \\ä) naä)

il)m umfa^en, fprac^en eg aug. @r bemerfte aud^, ha^

ein Söaci)mann i^n fij:irte. 5n jitternber (5'ile, mit öor

Äälte fteifen Ringern (am 25. 3uli um hk SJJittaggftunbe,

bei 28 ©raben über ^iuH) entnahm er feinem ^ovtemon=

naie eine 33an!note unb reiditc fie bem ©robian, ber

augenblicflic^ ben ^nt 30g unb friec^enb unb bemüt{)ig

bat: „©(Raffen (Suer ©naben ein anbreg 93lal mieber/'
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33ertram eilte bem S^rägev narf), ber jc^ou auf if)n

martete, furgmeg fragte: „2Bo^in?" unb ebenjo fur^meg

fjinjufügte, nadjbcm er bie Slntmort: „^uHein" er{)altett

^atte: „gie^men'g S^r 23iflet."

Sa, nel)mett! 2)a§ tft leicht gefagt. S3et bem genfter,

hmä) ta^ tk 23anfnotcn ^inetn= unb bie ^^aljrbiüete ^er=

auSgejc^oben werben, gab e§ ein ©ebränge, als ob bort

S3rot üert^eilt mürbe unter ^ungernbe. Sertram ftanb

als ber le^te gnjijc^en hm eifernen ©erlangen, iik jum

©d^alter fü![)ren, unb gappeltc öor Hngebulb unb quälte [tc^

mit grä§lid)en Bt^eifeln: „2Bo^in ift berÄi)!lope gerannt,

mag ^at er mit meiner 33agage angefangen? 3Ba§ ^at

fein m^fteriöfeg 23erfc^tt)inben 3U bebeuten? ©er Äi)!(ope

ift am (5nbe gar fein Sräger, fonbern ein alg 3:räger

öerfleibeter (5troI(^, ber je^t ta^ SSeite fuc^t mit meinem

^ah unb ®ut."

Sertram fpä^t i^m nergeblic^ mit nerftörten Slicfen

nad), möchte nad^ ^ülfc fd^reien unb wagt eg bod^ nic^t

red)t, tro^ ber Ueber^eugung, 'i^a^ er beftol)lcn ift, bc=

raubt! D bie ?!Jienfd)en! bie OJ^enfc^cn! ^ag für ein

ougbünbigeg ©efinbcl! Sluc^ über fie unb i^re !^öQijd)e

©rfinbung, bie (äifenba^n, tk allen Saftern eine nie ta-

gemejene t^nöe non Gelegenheiten bietet, fic^ aug5ubrcitcn,

3u ujuc^ern, l)ereinjuftieben, triump^irenb mit ©ampf in

bie früher — öer^ältnifemä^ig menigfteng — unjc^ulbige

SBelt. Sertram feuf^te, fc^naubte, ftampfte unb l)atte

3ur 3Serftär!ung feiner 'i^ein ein bumpfeg @efül)l, bafj

er läd)erlic^ fei unb fid^ fo augne^me.
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llinreit oon i^m, neben einer ©äule in ber ^aik,

ftanb eine junge, gro§e, jd)lanfe %xau in {)eC[grouem 9fteife=

an^ng, mit einem aflevliebften 9Jtü^(|en o^ne Bd)ixm auf

bem Äopfe. @ie blieb gan^ gcla[[cn mitten in bem fürd)tcr=

litten Strubel, ber [ie umgab, ^atte i^re 9^etjetafd)e (wo

t[t tk meine, backte 35ertram fcfimer^Iid)) auf ben 33oben

gefteüt unb fc^ien in üoHfommener @emütf)grut)e auf

jemanben gu märten, ©abci beobaditete fie hm armen,

3Wijc^en ben (äifenba^nbarrieren gucfenben 23ogeI, bigfrctr

mit ^öd)fter SBo^ler^ogen^eit, aber offenbar beluftigt. 3()rc

blauen, e^rlid)cn unb unbefc^reiblic^ ft)mpat^ij(^ert 3lugen

iprad)en: 2)u mad)ft mir ©pa^.

2)er öorlel^te ^affagier raar abgefertigt, Sertram trat

an feine «Steüc unb quetfd)te mül^jam hai SBort „.^uüein"

^crDor, lüä^renb brau§en — e8 fu^r i^m in bie Äniee,

ta^ fie 3ujammen!nicften — ta§ erfte Sauten erjt^on.

2)er S3eamte hinter bem (5d)alter ftreifte if)n mit einem

flüd)ttgen 33lirfe, I)ielt i^n für einen anbercn, fd^ob i^m

ein killet erfter Älaffe ^in unb fagte wä^renb beö ^erau§-

gebeng auf groei Be^uernoten:

„Gile, ,^err 33arDn, ^öd)ftc 3fit."

„jlräger! 2Bo ift ber Sräger?" rief 33ertram unb öer=

ga§ ööllig, ba§ ber ein (Schuft, ein ©trold^ mar unb bie

23agage enticenbet t)atte.

„Sßaö für a 3Rummer?" fragten ein paar 33Ioujen=

männer.

,,2öei§ id)'g?" Unb nod) einmal rief er, aber jc^on

Döüig f)offnungglog: „3:räger!"

(EtMier-ef cfcenba*, ®efaninielte (2d)nften. VI]]. 2
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©iel^c, ha !am ber «Strold^ auß bem 5)la9a3in ^ei=

ausgelaufen unb ^atte ein oertrauenetnf(ö§enbeg ©eftd^t

unb jprac^: „5)a brin \)at einer an Koffer falj(^ auf=

gegeben."

„2)en meinen," ftö^nte 33ertram.

„5fla, na, ben S^ren nit. Se^t aber mac^en'g g'jc^tüinb.

2Bo {§ S^r 5Biaet?" @r bemerfte tk 3lufregung be§

Oteifenben unb läd^elte — hiz 9leroöjen [inb hit einträgs

Itc^ftcn— na^m t^n unter feinen öäterlid^cn @c^u^, führte

i^n jur Sßagc unb mieber an einen (Scfjaltcr — n3aä ha^

für unnötf)ige ^^örmlidifeiten finb! unb wieber I)ie§ eg be=

3at)Ien, unb 23ertrajn glaubte ju bemerfen, bafj ii)m ein

§ünfcr fel)le. '3e|t aber mar nic^t Seit, nac^jufe^cn, ha^

jtüeite Sauten ertönte, unb 33ertvam öerlor DöHig ben

Äopf. @r ri§ feinen JRegenfdjirm bem Sirägcr aug ber

^anb, rannte burd^ bie ^alle über hk Sreppe, burd^ ben

2Bartefaal an bem uerblüfften Sortier öorbei auf ben

^erron.

5)ort loieber ein f(^re(flid)e§ ©ebränge unb graufame

S'türffic^tSloftgfeit gegen i)m ?iäc^ften. 9Jiit ben (ädbogen,

ben Änieen, ben §ü§en wirb gerungen, gefto§en, gepufft.

2)ie 5[Ränner benfen nur an fic^, bie grauen nur an i^re

S3rut, nie lüirb S3ertram einen ^^Iat3 erobern; auf ben §auft=

fampf ift er nid)t eingerichtet. @r bleibt fte^en, fie^t ben

5lnberen nad^ unb ^at einen neuen öer^meifelten Einfall öon

5!Jienf(^enr)era^tung.

„<Ste! ^err!" fd^reit xl)m plij^lic^ jemonb in 'bit

D^ren. @r menbet fid^ um, unb öor il)m fte§t fein
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Sräger, ber gute ^gflopc. (5r ^ot [ic^ 33a^n gebro(!§en big

3u t§m unb bringt t^m beit ©epäcfjc^ein, bie ^anbtafc^e

unb baö ^Portemonnaie:

„5)ag aüeä ^aben'S hzi berS^ag liegen laffen," fpric^t

er, grü§t militäri)(^ unb mitt enteilen. 3lber SSertram

ruft t{)n 5urü(f, jcin ^er^ quillt über öor SSef^ämung

unb 3f{ül)rung. 2Bic unrecht ^t er einem (ä^renmann ge=

t^an! (är 1ud)t nad) in feiner ©elbtafc^e, ein 'Fünfer tft

nod) brin, mu§ nod) brin fein, ben i^ünfer ^at er nic^t

auggegeben, aber er finbet ober ftel)t tl)n je^t nicl)t, fnüllt

frampf^aft aUeg ^^apierene, ha§ t^m gmifc^eu hk ginger

fommt, jufammen unb fc^enft eg bem ß^renmann. Sann

rennt er Xütikx, hit Ufer ber tobenben 50^enfd)enftut^ ent=

lang, ^inein wirft er ftc^ nic^t, bag nirfit, o pfui! i^m

graut.

9)iit 2Ser5U)eiflung fanb er fi(^ plö^lic^ faft allein auf

bem Perron, ©er ungeheure 3ug ^tte alleg gefd^lurft.

2lug ben genftern, unter benen S3ertram l^erumirrte, gu

benen er plfeflel^enb emporfa^, blicften böfe ©efidjter,

brol)enbe Singen auf i^n nieber. „3llleg befe^t!" riefen

graufame (Stimmen. (Sin^elne noc^ offen fte^enbe Sl§üren

würben oon innen ^eftig 5ugef(^lagen.

„ßinfteigen!" bonnerte ein (Schaffner bem armen 2tug=

gefd^loffencn ^u, unb ber ftö^nte:

„mov
„mzlä)t klaffe?"

„@rfte."

„2öag friec^en'g alfo ha ^erum? Sllfo ^urütf, gan^
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I)tnten!" brauft bcr Schaffner auf, jelbft j(^on im Segriff

feinen luftigen @i^ 3U crflettern, unb ber fc^rcd'Iicfie 9J?enfd)

an ber ©locfe ^ebt ben (Schwengel jum biitten Sauten.

2)a ijffnet fic^ ber (5d)Iag beS leisten SSaggong, ein

junger 5[Rann ftecft ben .^opf i)erou§ unb roinft bem

at^emlog ^eranftürmenben 23ertram: „©a ^er, 'iia ift

nod) ^la^l"

Söenige ©efunben fpäter je^te 33ertram ben %n^ auf

ha§ erfte Slrittbrett, fein ^ietter ftrecfte i^m hk ^anb ent=

gegen, er ergriff fie unb lie§ feinen Jl{egenfd)irm faden

unb fa^ fid) nic^t einmal nac^ if)m um, erflomm ta^

gmeite Slrittbrett unb ftanb im Sßagen feuc^enb, üerftört.

3m jelben Slugenblirf mürbe bie (^locfe gelöutet — zin

burc^bringenber ^fiff — ein diüd, 33ertram taumelte unb

ja^, aber fo fd)Ied)t, ta'B er gleid) mieber auffprang.

2)er junge Biaxin t)atte einen <B6)Xti auögefto§en:

„©onnernjetter, mag t^un @ie benn? 2(ber um

©ottegwitten, Sie fe^en [tc^ ja auf meine 3:auben!"



III.

9(uf bcm (5rf[t^e beö ^albcoupeö, tn ta^ 33ertram ^cr=

eingeftürjt war, ftanb ein SSogelbauer, unb tn bem befanben

fid) giuei präc^ticie Olingeltauben, bie gan^ crjc^rocfen über

bie plöl^lid)e SSerfinfterung i^rcö Sofalß, 3:öne beä (Sntje|ienö

augi'tie§en unb mit ben ^5'lügeln |(^Iugen. 3^v ©gent^ümei

bemühte [icf), bie in eine 'Plattform üertoanbelte Kuppel

if)ieö 23auerö aug 2)ra{)t lüieber jurcd)! ju biegen, unb

23ertram fonnte fein (änbe ftnben mit ©ntfc^ulbigungen

:

„@g i[t {)offentIi(^ nichts gejc^e^en?" fragte er bejorgt.

;,2)eu Sauben nid^tg. ^Jlber \o lad)' boc^ uid)t,"

luanbte ber junge 9Jiann [ic^ an feine ^Begleiterin, hk

in ber (Stfe ja^, unb in ber 33ertram bie anmutf)ige grau

erfannte, bereu wenig jd)mei(^el^afte iJIufmerfjamfeit er

jc^on auf bem ^a^n^ofe erregt f)atte. S^ro^ ber reblidjften

dyiü\)z öermod)te [te ha§ ^eUe, Ijer^erquicfenbe Sad)en, in

baS fie auegebrod)en mar, nid^t gu untcrbrücfen. Sie ent^

jd^ulbigte fid):

„SSer^ei^en ©ie, eS ift aber gu fpafeig gciüefen, ber

©d^recf meineö 'Dianneg unb bann ber 3t)re."

„£), gnäbige %xan, luaö mid) betrifft, lachen Sic

weiter, eö flingt jo fc^ön," erwiberte SSertram,
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5)a würbe fte fogicid) ernft unb lub i^n ein, fid) ju

fe^en. @r montc feinen ^In^ burc^an§ mit bem 2SogeI=

Bauer tl^eilen, burfte aber nit^t, mu^te [ic^ atlcin in bie @(fe

placiren. 2)er ©fiemann, ber auffaUenb fc^öne, braune

Singen ^otte unb fur^gefc^orene, fc^raar^e ^aare, [teHte hk

Sauben auf ben 5!)^ittel[i^, tm aü6) er einna'^m unb fagte:

„(Sie muffen fid^'g bequem machen, @ie finb unjer

@aft. 2Btr l^aben 'ba§ ganje Sou|)e genommen wegen ber

bummen 33tec^er unb weil bie Seute fo furioS finb.

SBenn einer mit einem 33ettfadE öon l^unbert Äilo, fed)g

^opfpolftern unb bret ©crfen einrücft, fagt Sliemanb wag,

bringt man aber einen Kolibri in ben SBaggon, fdjreien

fie gleid): 5n ben Dd)fenwagen bamit!"

(Sin erbitterter SluöbrucE tieffter 5!Kenfd^enöerac^tung

lagerte wteber auf 33ertramg 3ügen: „2)umme8, eingebil=

beteä SSölÜ" brummte er. „3tlS ob man nirf)t ^unbcrt=

taufenbmal beffer aufgel)oben wäre in ber 9lä^c einer Saubc

alg in ber eineg Sabofrauc^erö!"

33ei biefen SBorten wec^felte ha§ @^epaar einen 33l{rf,

beffen Sebeutung er fid) nic^t erflären fonnte. ®aö fe^tc

il)n in SSerlegen^eit; um fie gu «erbergen unb fid) mijg=

ltd)ft angenehm gu madien, begann er, bie Stauben 5U be=

wunbern; i§re @rö§e, i^re fanfte Sebern^ol^farbe, it)re

Olingfragen ä la ^^ilippine SBelfer.

„3tt, ja, finb jc^ön, wenn fie mir nur nid)t baüon=

fliegen," fprai^ ber junge SKann unb betrad)tete fie mit

l^alb ftoljen, ^alb befümmerten (Sigent^ümerblicfen, „ic^

l)abe fie in SBicn getauft für meine 3uc^t."
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„Sie 3Üd)ten Slaubcn?'' fracite S3ertram oofl 58e=

geifterung. „Sd^ werbe auä) Stauben güdjten, ja, ja, ha^

ift meine 3Ibftc^t, ic^ l)abe fte eben gefa§t. 5d) werbe

affeä t^un, n)a§ man ouf bem Sanbe t^un fann." (Sr mar

mit beraujd)t. 2)ie fräftige Suft, ber (Sonnenjd)etn, ber

2(nblicf ber gelber in i^rer golbigen ^rac^t, riffen i^n f)in.

Unbeirrt burc^ ha§ (Srftaunen , ta^ er mit feiner S3erebt=

jamfeit erregte, fuf)r er fort: „3c^ werbe I)inter bem

Pfluge gef)en unb fingen mit 5tle^-ei ^olijiow: SSorwärtg

®äuld)en, öorwärtg, ^ie^ bie 9(cferfurc^e. D we^!" unter=

brarf) er fic^, „ic^ citire roieber — Sßerfftattgewo^n^eit;

id) bin wie ber .fammerbiener im ^roöerbe Seclerqö, ic^

fann in ber yrei^eit bie fc^önen 3;age ber «Sflauerei nid)t

öergeffen." (Sr flopfte mit bem Änijdjel bcS Seigefingerg

an feine Stirn: „S'iic^tö a\§ 33üd)er ha brin, tobte 33uci^=

ftaben. Jc^ bin nämlic^ — ©ott fei'ö gf^agt, Sittcrat.

9lber nidjt lange me§r, balb fc^on — unnennbare Söonne —
S3aucr."

Scr 93^ann unb hit %xa\i wec^felten wieber einen

5BIicf, ben 53ertram biefe§ OJial öerftanb. (Sie t)attcn fid^

5urücfgelef)nt, er beugte fi(^ weit oor, um i[)nen in hk

^^(ugen fe{)en ju fönncn. @ö war il)m fo wo^It{)uenb. ©iefe

?Otenjrf)en fd)ienen fo gan^ im reinen mit [ic^ fclbft, fo

frieblic^, fo au§geglid)en.

„®näbige grau," fagte Bertram, „unb ©ie, mein ebler

Oietter, Sic ^Iten mid) für geifteggeftört, ic^ bin eö md)t,

id) bin nur entfe^Iid) nerööä, 2)ag wirb man in meinem

fogenannten 23erufe, ber nic^t ber meine ift. ^c^ bin ein
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görftergfo^n unb tuxä) ^Jlatnx, ©ebiirt, Dieigung 511m

gorftmefen beftimmt."

©aö &i}epaax antioortetc mit ,,©0?'' — „So?" {)öf=

lid), aber eifrf)ie(fenb füt)I, er füllte, ta^ er [td) unange=

ne^m mad)te, ha^ man fein ®ejcl)tt3ä| gubringlic^ fanb,

unb bod) mar'ö, alö ob i§m ein Steufeldien auf ber Bunge

jä§e, ha^ auf i§r ^eruml)üpfte wie auf einem Slrampolin

uiib i^n 3it)ang, all bie Ueberflüfftgfeiten üorjubringen.

2)ie junge ^^rau benu^te hk erfte ^^auje, bie er

machte, um il)n ^u fragen: „3ft eä 3^nen je^r unange=

nel)m, wenn ic^ raud)e?"

@r öerneigte fiel): „O gnäbige i^rau, wenn (Sie

rauchen, ift e§ mir eine @t)re unb ein ®lücf!"

©ie lächelte, je^t fanb fic i^n offenbar wieber fomifc^,

griff in i^ren 9leijefac! unb entnahm i^m eine 6;igarren=

tajd)e, ein geiiergeug unb hiz geftrige „©ren^enlofe", \ik mi^

bem 6onntagefeuitleton.

„3e|t will i6) meinen SSogelweib erft genie§en,"

^
jagte [te gu i^rem 5)^ann, „in ber (Stabt fommt man 3U

j niä)U. Sd) l)ab' geftern in bk 3eitung grab nur ^inein;

gegucft." ©ie brannte einen jiemlid^ großen ©limmftengcl

an, brürfte fic^ be^aglic^ in i^re @cfe unb raud^tc unb laS

unb öerga^ in iljrer genu§retd)en 3L?erfunfen^eit aUeS um
[id^ ^er — nur nic^t il)ren 93]ann. 5)er ^atte fi(^ tief

I)inuntergleiten laffcn auf feinem <Si^c, einen %ü^ an tiz

3ßanb beg Söaggong geftcmmt, ben anberen übergefd)lagen

unb fa!^ unüerwanbt gu il)r hinauf.

„(Sr ift ^eut' befonberg gut, nic^t wal)r?" fragte er,
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irienn [ie |'id) fo rec^t ju unterfjalten icf}ten. «Sie antwortete

mit [tummem ^opptirfen, unb er juckte i^r 3ntere[fe noc^

3u er^öl)en.

„SBart nur, Iteö nur, eS wirb immer beffer."

„@:cce[(ent!" rief [ie plö^lii^ auö, „nein, ber ä^ogel^

njeib — raie id) ben liebe!"

SSertram t)iclt ftc^ nic^t länger: „©ie ^aben Unrecht,

gnäbige grau, i)a§ ift, ic^ bitte um i^er^ei^ung, eine @e=

jc^macfeöerirrung.

"

(2ie würbe rot{), i^r 9Jiann fu{)r auf: „(Sriauben 6ie

mir" —
„3n feinem anberen ?Punfte l)ätte iä) S^nen etinaS

3u erlauben ober ^u öerbieten, 3^nen, meine gnäbige

i5rau, ober S^nen, mein ebler Otetter," oerjcljite SSogel.

„Slber in bem einen fünfte t)abe ic^ baö JRec^t einer ^d-
nung unb l^k ^fti(f^t fie aug3ufpre(^en. Sie biirfen mir

glauben, i>a^ biefeö Feuilleton, 'ba^ 3l)nen befonberö gut

üorfommt, befonberä jd)led)t ift, unb ta^ ©ie über etroaS

müt)iam 3ufammengcquälte§ lachen. Sauter alte Söi^e

xmb ©pä§e, benen man aber i^r 3llter nicl)t anmerfen

joll, immer ta^ alte JKagout, nur mit neuem Ueberguß."

„(ärften§," enniberte hk junge 2)ame, „l)aben 0?as

goutö feine Uebergüffe, fonbern ©aucen, unb wenn mir

bie ©auce ]d)me(ft —

"

„Unglücflidjerojeije. ©ie jollten [id) i)a§ ©ebräu

nic|t jc^mecfen laffen unb würben aud) nid)t, wenn ©ie

wüßten, aus welchen 3ngrebien3ien eä beftel)t unb mit wie

nieberträc^tiger Äün[tlid)feit eg eingerührt ift. Äünftlic^^
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feit— ^arrifatuv ber ^unft! unb natüvlicf) aitc^ 9ftoutinc.

2)ie gttiet bringen ba§ Sränfletn feittc;, bog bann ben genten

fo Icid)t eingebt, wirfltd) mie ntd)tS. <Ste brauchen nur

ben 9J?unb auftfjun, e§ läuft üon felbft hinein, ba§ c()arafter=

lofe, für jeben ©aumen bered^nete 3eng!"

2)a§ @^epaar ^atte bem aufgeregten 9fteijegefä^rten

j^ioeigenb gugefjört: „Bit finb üom %a6), man fte^t'8,"

fprac^ ber 9)lann, unb hiz %xavL erHärtc:

„Stein, nein! id} laffe mir tiz greub' an meinem

58ogeIö)eib nidit oerberben. @te jagen immer roegmerfenb:

ha§ 3eug- SBie öiele würben i^rem ©ott banfen, wenn

[ie fold^eg ,3eug' fc^reiben fönnten."

„2)ag geiüi§. (§§ trägt ja üiel me^r @elb ein, alg

^a§ ^erftellen guter, gebiegener Äoft. Unb — @elb!

,2lm (Selbe Ijängt, nad) ©elbe brängt' jc. ift ^eute noc^

wa^r, unb bleibt eg oietleidjt nod) ein Söetlc^en, hi§

unö hk ©ojialiften öon bem elenben S:auj(SmitteI befreien.

Seien ©ic ganj aufrid^tig mit mir, gnäbtgc grau," be^

gann er na(^ einer fleinen Sßeile öon Wienern. „Dber feien

@ie e§ aucf) nirfjt— mit Sßorten, icb »eiß toäj wag (fcie

beuten, ic^ fet)e ©ie benfen. 2)er 91eib fprid)t auS bir,

beuten ©ie, ©ie irren. 2)er Iitterarijcf)e SSajajjo, ben ©ie in

©d)u^ nel)men, unb ben iä) angreife, ber alte, uerbitterte,

mübe Sßügelmeib flü§t mir nic^t ben geringften 3fleib ein,

baju fenne iä}, i^n ju gut, bin 5U genau eingeiuei^t in bie ®e;

t)eimniffe feiner armjeligen Sournaliftenejriftenj. 3d^ bin ja

jelbft biejer SSogelroeib. ^abe bie @^re, micf) nod) einmal

öorjuftenen: 33ertram SSogel, genannt S?ogeIn)eib."
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@g entftanb eine Heine 2SerIegent)eit§pauje.

„6ie glauben mir nic^t?" fragte 33ertram.

2)oc^! ja, [ie glaubten i^m. @ie befannen ftc^ je^t,

^orträtg öon i\)m in iüuftrirten 53lättern geje^en gu ^aben.

dliä)t fe'^r ä^nlid) , allerbingg. 2)a§ entfrf)ulbigte, fo fjofften

fie K)enigften§. ©er S^tetter nannte [i(^:

„©er^rt S^eu'^auS."

„@raf 9Reu^au§," rief 33ertram unb lüftete freubig ben

^ut, „ein ^flad^bar meineg ©önnerS unb SugenbfreunbeS,

.Ipugo öon SBei^enberg? @S ift mir eine ganj befonbere

@I)re/'

„Uns au(^/' jagten bcr @raf unb bie ®räfin, unb

man |d)üttelte einanber hu ^änbe. „2Btr t)aben nic^t nur

öiel oon 3§nen gelefen, mx ^aben aurf) öiel üon 3l)nen ge=

l^ijrt," fe^te bie junge §rau Ijin^u. „©ie finb boc^ auf

bem Söcge nad^ Dbofi^, bringen S^re Serien hn 2Bei§en-

berg'g gu, nidit tt)al)r? 9J?an !ann 3^ve 9(n!unft faum

me^r erwarten, wirb ©ie gan^ au§jc^lie§enb in 33ef(^lag

nehmen. ,3Sogeln)eib will 9^iemanben je^en, er ift ein

bi§d^en menfc^enfc^eu/ reben ©ie ung immer 5U @el)ör_

9iun, ba§ ©ie neröijg finb, c\?ht \d) p, aber menjd)en=

jd)eu? baüon ^aben rair nic^tg bemevtt."

„©ie freiließ nid)t, meine .^errfd)aften, id) ^abe miä)

31)ncn an ben Äopf geworfen unb frame mein 3nnerfte§

öor 3l)nen aug mit barbarenmä^iger Slufbringlic^feit.

©timmungl aUeä ©timmung! 3c^ bin ein ©Haue meiner

©timmung! ©ag ift hu ^olgc beg unglücfielicjen ©i^=

überarbeiteng. 3lrbeit ift ber bcfte Sn'^alt unjercg ßebeng,
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3Beiß{jett, S^ugenb, @eiunbl)e{t, @Iücf! (Sic^ überarbeiten

ift ^luc^, i[t ber Slob aller unjerer gä^igfeiten, nic^t ber

geifttgen allein, auc^ ber moraltj^en. ^Jian taugt nic^tg

me^r, man üerliert allen ^alt . . . ©e^en (Sie mic^>

icf) perorire ha unauf^altjam unb n)ei§, in einer l)o(ben

Stunbe, in fünf 9)iinuten öielleid^t, roerbe id) ftumiu fein

raic ein ©torf, nid^t eine ©ilbe l)erauSbringen unb nic^t

me^r wiffen, ob man fagt: ©c^öne grau, id) \)ahz tk

6^re ober: ©d)öne (ät)re, — ic^ l)ab' eine grau."

®ie @räftn lachte: „2)a finb ©ie ja fel)r ju be-

bauern."

„3n einem 3öl)ve werbe id) fef)r 3U beneiben fein,

wenn id} mein ©lücf erlebe, wenn ic^ nid)t frül)er über»

fd)nappe, eg fommen mir manchmal fo elenb feige ®t'

tanhn."

„©te werben nod) eine 9Jienge @uteg erleben,'' fagte

ber @raf. „2)er fleine 33efi^, tm 2BeiBenberg für ©ie

gefauft ^at, ift fe^r l)üb\d). 3lber tc^ barf nicl)tg üer=

ratzen, ha^ Jollen ja lauter Ueberrafc^ungen werben."

5)ie Singen ^ertram'g leud)teten, boc^ fprac^ er

ängftlic^: „3c^ ojiH mir nid^t 3U gro§e ©rwartungen

machen. SlHeg l^at gwei ©eiten, aud^ mein ^efi^ wirb

fie l)oben. 35orläuftg rerfine ic^ mit Suoerfic^t nur auf

ein ungetrübtes ©lücl. Stuf ha^ ©lücf, uier oolle, ge=

fcgnete SBo^en in einer unlitterarifc^en Umgebung ju üer=

leben, ©te tonnen nid^t ermeffen, wag ha^ bebeutet für

einen S:intenmenjd^en wiber SBiKen. 33ier 2Bod^en, in

benen er !ein 33ud^ in bie ^anb nel)men braurf)t, in benen
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it)m fein 9)]aitu|fnpt unter bte Sluc^en fommt, 5^iemanb

ein *J(utogvap^ öon tf)m Devlangt, üier 2öod)cn {)immli|rf)er

@elig!eit! SBei^enberg mar mein 6d)ulfamerab, er i[t

mir ber treufte ^rcunb, meine S^orjeljung ijt er. D, n^ie

freubig bin id) if)m ju cmigem 5)anf öerpflic^tet; in feine§

9)ienjd]en Sc^ulb [tänbe ic^ mit joId)er SSonne, lüie ic^ in

ber jcinen ftet)e, unb id^ bin boc^ liebloö genug, mic^ roebcr

auf i[)n nod) auf hk (geinen jo gu freuen, wie ic^ mid) auf

tk abfolut litteraturfreie 3(tmojpf)äre feineg ^aujeg freue."

2)er ®raf räujpcrte fid), bie ©räfin fa^ befrembet au§.

„SBann raaren @ie gum le^tenmal in £)bofit3?" fragte fte.

„3Sor öier Satiren."

„Stehen (aie nic^t in ^orrefponbenj mit S^rem

greunbe?"

„9llle 3at)re jmeimal fdjide iä) i^m @elb, unb er

jd)icft mir eine (Smpfangsbcftätigung. @in litterarifc^er

Sagelötiner mie id), jd)reibt nid^t S3riefe ju feinem 33er=

gnügen, unb greunb 2Bei§enberg jdjreibt überl)aupt nid)t.

^ei meinem legten iBejud)e ttioHte er einen Ueberfc^Iag

matten, boju mußten mix in i^it langtet ge^en, lueil hit

Sinte im edjreib^eng be§ famojen, männlid) t{)ätigen

9)ianneg eingetrocfnet war. Unb feine liebenömürbige ®at=

tin, bie feinen 2(nfprud) auf flajfifd)e 33ilbung mad)t, unb

if)re fd)üngeiftigen 23ebürfniffe mit ein paar gamilienblättern

beftreitet . . . SBei {t)rer letüen 3lnrae)en{)eit in 2öien maren

mir im iBurgt{)eater unb ja^en @gmont. *^m (Sd)Iuffe

jagte fte: ,2)er (Sgmont ift boc^ haä fd^mäc^fte <5türf üon

ßaube.' (5ine oere^runggiüürbige ^rau!"
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2){e 3^pv beS (Soupeg mürbe geöffnet, ber ©(^offner

trat ein unb bat um bte ga^rfarten. 33ertratn 30g fein

Portemonnaie ^erauö, fut^te, fanb nid^tg, würbe !reibea)ei§,

griff in bie 5Brufttajd)e unb fanb aud^ ha nid)tg.

„2Bie !ommt biefer ^err herein, ber ^err ®raf

^aben bod^ bog gan^e Soupe genommen?" fprac^ ber

©d)affner.

„Unb id) l^abe eine Äarte genommen unb be5al)It,"

fd^ric 23ertram. (är war aufgefprungen unb griff üer3tDeif=

lungäöod in ade feine S^afd^en. „Unb bann — wag

!^ab' ic^ bann getijan?" S^m worb plö^lic^ aUeg flar,

unb hk ©d^amröt^e [tieg i^m inö ©efid^t: „©ann Ijabe

id) einem komfortabler fünf ©ulben gegeben, unb ber

3Jienjd^ l)atte c8 ntd^t öerbient, benn er war fe^r grob>

unb tc^ )^aht einem Sträger, einem augge5eid()neten 5}ianne,

ftatt beg Slrinfgelbeg, bag id^ i^m 3ubad()te, meine Sa^r=

farte unb meinen ©epäcfjd^ein in bie ^anb gebrürft. 5Rein,

brac^ er aug, „ha^ id^ teife o^ne ein paar ^inberfrauen

mitjune^men, eine jur IRed^ten unb eine jur Sinfen, ha'B

id} überhaupt reife, — ein 9!)ienfd^, wie id^!"



lY.

3(uc^ bcr®raf mar aufc^eflanben, er brücftc Bertram

auf feinen @{^ jurücE unb rebete t§m ju, fid) ju be=

ruhigen. „6ie [inb mein ©aft im Soupe, (Sie fahren

mit ber Slaubenfarte, unb 3t)ren Koffer mü[fen mir ^alt

jd)auen of)ne ©epäcfjc^ein j^eraug^ufriegen. ^aä) ^ullein

ift er aufgegeben, ha [teigen mir ol)nel)in gufammen auö."

@r befprad) fic^ I)alblaut mit bem Äonbufteur,

SSertrom öerftanb nur einjcine 3Borte, eö fauftc tl)m \o

furchtbar in hzn D^ren. Silber je^t er^ob fic^ hk ©timme

ber jungen ^rau, hk auf eine nur geflüfterte 33emerfung

beg @d)affnerö laut ermiberte:

„@g roar ber gro§e 9)lic^el, unb ber Koffer mar neu

unb au§ gelbem Seber, tc^ \)aht t^n gejc^en unb erfenne

i^n gteicf) inieber."

2)ann jcftienen ber ®raf unb ber Schaffner einen

^änbebrurf gu taujd^en, unb ber ©i^affner raurbe ein

ßaujun an ^öfU(J)feit, gab t>k tröftlic^ften SSerfic^erungen

unb entfernte [i(^, alle, aud^ 33ertram grüfeenb.

®er lebte auf, aber noc^ recf)t bürftig, war gouj 2Öeic^=

^eit unb3Bet)mut^ unb jo üoll 2)an!barfeit gegen feine 2öof)l;

t^äter raie ein glücflid) Dperirter gegen feine Slcr^te.
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5Jiad) Sournaliftenbraucf) backte er im allgemeinen ^iem^

lidö gcving öon ben Slriftofraten unb ftaunte, ta^ gerabe

gwei 2lnge§örtge biefer ?[Renjd)en!Ia[[e fic^ frei üon ber

rof)en unb egoiftijd^en Oiü(f[td)t§Io[igfeit jeigten, bie faft

jeben ergreift, jobalb er einen 33af)n^of betritt: „^a, ja,"

jagte er plö^Iic^ laut, „lüittft bu betnen 9iäc^ften fennen

lernen? ©iel) bir i^n an im ©ebrange unb im (5ifenba^n=

njaggon!"

SBogel mürbe allmä^lid) lieber bercbtjam, jeine

9^eijegefäl)vten öerftanbcn gor biefret unb mit ac^tungg=

üoHer jlbctlna^me gujuljijren, unb fo I)atte er, er raupte

felbft nic^t, mie '§ gejcljctf), ben üemben beuten, beoor

man Sunbenburg nod) erreichte, roo bie grö^e ^of[er=

agnogcirung ing SBerf geje^t raerben follte — feine 2ebeng=

gefc^icf)te er5ä{)It.

(är luar ber (Sol^n eineS feltfamen (S^epaareg, nirf)t

feltfam alg einzelne für fid), fcltfam alö ^aar, alg glü(f=

lirf)e§, liebenbeö ^aar. ©er 23ater, ©o^n unb @nfel

Don gorftleuten, ein Säger burd) unb burc^ — alle Säger

finb gute SRenjdjen, jagt 2:urgeniero — öon flajfijdjer 33il=

bung uid)t angelecft. 5lbcr aud) fein §einb öon Sßüd)ern,

feinegmegg; er lag [ie nur nid)t. Söo l)ätte er bie 3eit

hergenommen Sfllotria 5U treiben, er ein Dberfi3rfter, Der;

antmortlic^ für bag 2:l)un unb gaffen eineg grof3en ^evfo-

nalg unb für jebeg ©tüdf äßilb unb für jeben 33aum in

einem Äompicj: üon jraeitaufeub Sod) SBalb! @r ^atte

immer ju tt)un, ^u tl)un, mag er gerne tf)at, l^öd]fte irbifdje

©eligfeit! @o mül)e unb oft gefal)roon fein Sagemerf ge=



— 33 —

wefen fein mod)te, er fam am 5(benb jufri'ebcn ^eim,

fii|te feine %xaü nnb feinen jungen, l^ing fein Saßb^eug

an bcn JRec^en, üeiforgtc feine ^unbe unb fe^te ^iö:^ ju

IJifd) mit gehörigem 3ßeibmann§f)iinger unb =buv[t. Söenn

bie geftidt waren, jünbete er feine ^^feife an, unb nun

fam ha8 ^lauber[tünbrf)en. 9}Jei[ten§ fprad) ber 5>ater

allein, unb fein Sunge ^ijrte if)m mit begeifterter 3luf=

meiffamfeit 5U, weil [id)'g um Kulturen l^anbelte, um ben

^ol^fdilag, um ^unbe, um Söilb unb SBilbbiebe. Unb

and) ^k %xan ^örte if)n immer gern er3äl)len, nid)t weil

il)r 3ntereffe an ben Singen, üon benen er fpradi, gro^

mar, fonbern lueil fie if)n liebte, i{)ren brauen alten ?(Jlann,

innigft liebte, tro^ ber großen 5>erfd)iebenf)eit i^re§ 9llterg

unb i^re§ geiftigen .^ori^ontg. (Sie mar hit Sloc^ter eineö

^rofefforg an ber Söiener UntDerfität, unb bie Umftänbc,

unter benen ta§ t)odjgebilbete fdjöne ®elel)rtcnfinb ben

einfachen Sägergmann oom Sanbe !enncn lernte unb fid)

in ilju uerliebte, würben ben Stoff ju einem iüunberlieb=

\iä)tn üloDellc^cn bieten. 3Rur fd^abe, ta^ ^ublifum, bem

btefeg 5Roöctl(^en gefallen würbe, liegt mit unferen Groß-

müttern begraben.

„kennen ©ie," fragte ©crtram, ,M^' liebenöwürbige

fßnä): 9ll8 ber ®ro§uater bie Großmutter nal)m? 2)a

l^inein würbe ta^ ^f^ooetldjen gel)i3ren. 5mmer begibt

fic^ baefelbe, ha§ 2:l)un ber 5]Rcnfd]en bleibt fid) beftän-

big gleich, aber wa^ bie anbcren üon bicfem S^un wiffcn

wollen, barüber entfdieibet bie ?Ofiobe. Slllc großen @trö=

mungen in ber Sßeltgefc^id^te, alle 3^id)tungen in ber

6biier'efd)enbacb, ©ciaminelte Sdniftfii. vm. 3
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Sßiffenfc^aft, in ber Äunft — ^aii)t ber SJlobe, nic^tg

weiter."

2)ag @^epaar motlte ©injprud^ gegen bieje Se]^aup=

tung ergeben, S3ertram jc^nitt jebe Äontroöerje mit bem

3lueruf ah:

„3c^ f)abe eine glü(!(id)e Äinb§eit gehabt! ^ie befte

Sc^rcvin, bie ic^ ^ätte ftnben !önnen, mar aucf) bte e{n=

gige, öon ber irf) Unterrici)t erf){elt: meine 93]utter. 3Run aber

baö Unglücf : xd) \}atk ein mcrfroürbig gnteg @ebäd)tni^;

eö mai^te mir haS ©tubiren 3U Ieid)t unb beäljalb W^ ju

einem geroiffen ®rabe unfrudjtbar. ©ag 3Bi[fen ,fIog mir

am ^opf üorbei/ um einmal mieber ju citiren unb groar

Sid)tenberg. ^^lur i^i-'^ube mar für mid), ma§ man Slrbeit

nannte, unb .^odjgenu^ bte (är{)olung — ba§ SBanbcrn

burd^ hm 2BaIb mit meinem SSater. (äS l^at eine 3eit

gegeben, in ber id) jeben 33aum, jeben ©traudj, jebe

^lume fannte, ,i)on Dkmen unb öon Slngefit^t/ unb

ben ©efani] jebe§ unferer Söalboögel nac^madjen fonnte,

ha^ man ii)n felbft gu f)ören glaubte. 5a, tik Äinbf)eit

war \d)ön. Unb ba§ aüeg auf einmal wie abgefc^nitten.

9Kein SSater mürbe eineg 2:ageö nac^ .^auje gebracht —
tobt. Säuern, hk au ber SSalbgren^e jagten, l)atten if)n

erjd)o[fen. 3lbfi(^t? Sufall? eg ift nie l)erauggefommen.

SSon ben ©ejdjroorenen [inb hk Xhätix freigcfprod^en

morben. ®ag begab fic^ fur^ beüor bag gro^e, wie man

einft jagte: ^errjc^aftlid^e ®ut, auf bem mein SSater unb

feine 5Borfa^ren burd) (Generationen bag Dberförfteramt

öerja^en, unter ben Jammer fam. @in jungeg, nic^tg=
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nu^igeg grüdjtlein öou einem 93laioratg^erin ()atte Hä

DäterHi^e Grbe, luenige 3Ql)ve, nad)bcm er eö antrat, Der«

jplelt. üerlunipt.

93ieiiie ?IJJutter würbe abgefertigt mit einer fleinen

(Summe, hk id) aber für einen unerfd)üpfli(^cn 9leic^tl)um

^ielt. ®ir ^ogen fort auö bem ,^aug im Söalbc, nad) einem

^^rooin^ftäbtc^en , wo ein 53ruber meiner ^})?utter an ber

Spi^e be» ®i)mnafiumg unb einer 3ol)Ireid)en gamilie

ftanb. gauter 5Buben, unb ade ftubirten , unb nun war'ö

felbftüerftänblid), ha^ aud) \6) [tubirte. 3c^ t{)at'ö ungern,

XDzi^ ©o-tt, aber nic^t fd)led)t, ban! meinem läd^erlic^en

®ebäc^tni§. 9llg SSor^ugöjdiüIer 30g id) burd) hk Älaffen.

5i>on Seit 3U 3eit bäumte eö ftd^ in mir auf: ,5)^utter,

id\ iviü nic^t ^t)iIo(oge werben un^ SibIiott)e!enftaub

jd)Iucfen. 3d) will ein gi)rfter werben unb leben im

tauigen 2SaIb, 23äume pffan^en, Sßilb ^egen.' — ,?ineg

jdjon/ fagte fie, ,aber flajfifdje 5BiIbung ift bo(^ ha§ «^öc^fte.

Serne wenigfteng ben <2'ö^a^ fennen, ben bte 5!)lcnfc^§eit

an ben ^lajfifern befi^t, lerne i§re er^ebenbe, oerebelnbe

9}(od)t empfinben/

<£ic felbft war eine tüd)tige Sateinerin, unb wenn wir

an SBinterabenben beifammen fa§en^ laS fie mir öor auö

i()ren geliebteften 2lutoren, unb liaWi bebte leijcö (änt=

jucfen in if)rem S^one, unb \\)v feineg mni^e^ ©eftc^t üer=

flärte fi(^. Jc^ wieber beflamirte beiitjc^e ©ebic^tc, i6)

war 3u fünfjefjn Sab^en eine wanbelnbe *Jlntt)ologie. ?OIein

üeinwinjigeg, muftfalijd)eö 2:alent ^alf baS Unheil öoÜ^

enben. SluS ben üielcn 33er|en unb bem bi§^en 3Jiufif
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entftanb ein (Summen, bog ^eraugfonimen mu§te unb

l)erau§fam in einer §orm, hk blinbe 9)MterIiebe unb

meine unerfahrene Sugenb für ^oefie hielten. @g regnete

nic^t, eg jd)üttelte ©ebic^te. 5)ie ^^jeuboni^me fargte nid^t.

(Sie Ipenbetc i^r Dieimgeflingel Ui jebem Stnlaß, hzi @e-

burtgtagen ber ^rofefforen, beim ©c^Iu§ beg (Stubienja^reg,

bei §o^nenn3eil)en k. SSiele biefer ©it^ijramben erjc^ienen

im 3öod)enbIatt, unb menn meine ^Oiutter mtc^ „ge=

brucft" fe^en fonnte, mar [ie glürflic^.

3n üorgerürften Sauren begann [ie auf einmal ge=

jeflig 3U werben. (Sie ging regelmä§ig bn jebem SBetter

unb an jebem Sßod)entage gu 33efannten, mie fie jagte,

unb tam manc()mal je nad^ ber 3a!)reg3cit, cr^i^t, regen=

triefenb ober burc^froren I)eim. Unb ju meiner 33etrüb=

ni^ 50g fie immer biejelben Kleiber an, unb bie würben

nur noc^ mit oiel Äunft unb DJiü^e in leiblichem Staub

erhalten. 3d^ \a\) meine 93lutter aber au6) elegante

Soiletteftücfe anfertigen, hk fie niemolg trug. Sie liebte

eg nidjt, hei joldjen ^^(rbeiten üon mir uberrajcf)t ju werben,

öcrbarg fie gleich im Sc^ranfe, wenn iä) eintrat. S^ro^bem

fam eg mir einmal oor, alg feiere iä) ein Söieberje^en

beim 3lnblicf einer (Sanimetmantifle auf bem 'Knct'en ber

33ürgermeifterin.

,3!Jiutter', jagt' xä), ,bie SBürgermeifterin ^at beine

©ammetmnntiOe.' ,SBiejo? ic^ werbe boc^ feine Sam=

metmantille Ijaben.' ,5lber gemacl)t l^aft bu fie, ja,

ja, gan3 gewi§, unb öerjt^enft, ober — 5Dhitter!' S^re

SSerlegenljeit erwecEte einen bejc^ämenben 33erba(!^t in



— 37 —

mir, unb er ()ntte ein ©cfolgc Don pctnltct)en @e=

banfen.

5!Keine 9)cutter ücr^eimlic^te mir allerlei. (5g famen

mand)mal ^Briefe mit fleinen ©elbbeträgen üoii rät^jel{)aftcr

^^rooenien^ ins ^a\\§. ?(Jieine ?Oiutter arbeitete bocf) nic^t

um ®elb? 2Öir luarcn ja iöot)I^abenb, llnb wenn ber

^aue^err neulich ben über^öflic^en ^Bücflincj, ben meine

5Dlutter i^m machte, nur mit einem Äopfniden erroibert

t)atte, jo \)iz'^ ta§ eben: Sdi bin ein glegel, unb nirf)t:

@ie [inb im ^ücfftanb mit bem SJiiet^^tng. 3Son ®clb;

not^ fonnte hti un§ feine 9tebe fein. 3n ber ©c^ule galt

idl für reid). ^atte id) nid^t aUeö, roaS ic^ brauchte,

waren meine Kleiber nic^t immer in beftem @tanb? ganb

ic^ ni(^t immer beim ^eimfe()ren einen für mic^ gut be-

lebten S;ijd)? 3t de hk\z fragen fonnte id) bejafjen unb

rourbe bod) ben SoJcifel ni(^t Io§, ber mi(^ überfommcn

l)otte unb \pxad): ,2öenn bic Dienten nid)t augreid)en,

um ben 93ciett)3ing ju be^a^Ien, fo nimm bod) einmal

üom itapital.' ©ic enuiberte mü{)fam unb mit leijer

6timme: ,Unfer Kapital {)at einft auö breitaufenb ©ulben

bcftanben. 2)ie Sfienten reichten nic^t au§, um unö leben

5u machen, id) \)abz ^a^x für 3at)r ha§ Kapital an=

greifen muffen. ®a §at eö ftc^ benn fe^r oerringert, baö

^ei§t, nein,' fprac^ [ie unb öffnete mir hk Slrme unb 50g

meinen .^opf an if)re ^ruft, ,eg ^at fid) üermanbelt, auö

fe^r 6d)äparem in Unfc^äpareg. Itnjer .Kapital, ha^ bift

je^t bu, ta^ ift je|t beine fräftige ©efunb^eit, beine rotten

SBangen finb'g, beine guten Slugen.'
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5c^ mar je^r enttäufrfit unb fagte: ,3lu§eibem f)abcu

n)ir aber bod) iiod) etruaS?' ©te lächelte: ,(ätiriag meitigeg

—

mid) unb meine 9lrbeitä!raft.'

Einige 2;at3e 'bawaä) erfranfte [ie fc^ttjer unb öerlor

ha^ 33cn3U§tfein. llnb njä^renb fic balag in gieberträumen

mit gefc^loffenen 3(ugen, gingen mir bie 5lugen auf.

5)er Sfrjt ^atte (^'igumjc^Iäge Derorbnct, ic^ mu§te i>k

Sucher baju au§ i()rem ©djranfe, einem .^äng= unb Sege=

jd)ran!, nehmen, ben fie — gar oft t)atte ic^ [ie bamit

genecft! — immer vor mir öerjperrt ^ielt. 2Bie ein Sieb

fam iä) mir üor, alg ic^ ben @c^lü[fel au§ ber ^aht i[)re§

2:i|d^eö na^m unb ben (Sd)ran! öffnete.

21uf ben erften 35li(f errietf) ic^ ta^ @e]^eimni§, ta§

[ie barin üor mir üerbarg, ta8 ®e§eimni§ i^rer tiefen

Strmut^. 2)a i)ingen ein paar ©emönber, ber 9fie[t if)rer

cin[t n)of)Ibe[tenten ©arberobe, unb geroannen eine ©pradie,

in ber [ie jagten: @ie^ uu§ an, roir [inb in 3SirfIic^feit

auberS, alö mir un§ au^ne^men, meun ung tk ^errin

trägt; gan^ auggebient unb lebengmübe, fein guter gaben

t[t me^r an unö. 23Iüt^enu)ei§ unb fein geplättet roar

auf beu Segcbretteru, um fie nur ^albroegg ju bebecfen,

tk 2Bäjc^c (Stucf für @tücf nebeneinanber gebreitet. SlÜeS

geflirft unb lüieber geflicft mit beijpiellojer (Sorgfalt, '^ä)

l^atte meiner 5Rutter oft einen SSormurf gemadjt au§ biejcm

@parfamfeit6f[ei§e. 9lber ba fagte fie: ,5'läl)en fanu balb

eine, gum ^liefen braucht man Söilbung/ unb citirte ha§

fd)öne ©ebid^t üon Sfnnette non ©rofte: ®ie junge

OJlutter. — ,Db man ben Schleier um tk SSiege ^ing, 'ben
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@d)Ieicr, ber am ©vntefeft geniffen? '^Slan fie^t es

fauni, [te jTicftc i^n jo nett, ha^ aOe grauen [)öcf)Iic^ cä

gepriejen.'

5(uf einem !Jajd)entud)e lag ein ©äcflein aug öer=

buchenem Seiben^eug mit 2at)enbelblütf)en gefüllt, eine (5r=

innerung an unfern ©arten am §ör[ter^au§. ©ie SBIüt^en

ein^ufammeln, mar meine 5lrbeit. ^ä) t^at [te gern unb

trug hann it)re Spuren alg ftarfen erfrtfdjenben 2)u[t

tagelang in meinen Atleibern. ^k 3?Iüt^en im (gädlein

ftrömten i§n längft nic^t mel^r auö; [ie raaren nur noc^

(Staub.

')(ucf) S(^riften lagen im @d)ranfe. ©tioag öom

@erid}t, bie ^^luffünbtgung unjerer 2Öot)nung, 9f?ec^nungen

für ?0^obeartifel, üon ber ^anb meiner SJJutter geji^riebcn,

unb mit bem offenbar ^agenb ^ingeje^ten SSorte: ,5)upli^

fat' öcr)e{)en, aber ni(^t abgejd]icft. (äin ^rief mit ber

bemüt()igen 33itte, baS ^onorar für brei^ig Unterrichts^

[tunben gütig ft entrid)tcn 3U moHen, gleid)fanö nic^t abge=

jdiidt. Sie I)atte gearbeitet, Unterricht gegeben, um hk

i^r gebü[)renbe (äntIof)nung gebettelt. ®ott n)ei§, vok oft

umjonft. Sie \}aiU gebarbt unb gefargt, id)n)eigenb unb

glücflic^, ha^ fie'S für mic^ t^un fonnte — big fie ju=

jammenbrad^.

5)ag a(Ie§ er5äf)lte mir ber alte Sc^ranf, unb \6)

[tanb Dor i[)m . . . ©er j^rijmmfte ber frommen ^t
no6) nie aubärf)tiger oor bem aücr^eiligften Sabernafel ge=

ftanben.

5)iit ber 2lnba(^t mar unö aber nid^t geholfen, unb
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Ijelfen galt 'g, unb wenn iä) zin Kapital max, galfS

3injen tragen.

33or fur^em, ba irf) in ber JHcbaftion beö 2öoc()en=

blatteg mein Honorar für ein ©ebtc^t a6l)olte, ta^ ber

Herausgeber gu einer offiziellen geier beftedt fiatte, fagte

ber 3U mir: ,3§re ©ebid^te [tnb rec^t ']ä)ön, luenn (Sie

aber bie Seier, öon ber in jebem hk JRebe ift, in bie (5rfe

ttierfen, unb mir einige pubelnävrijdje gfuilletong leiftcn

mottten, mürbe babei für mid) unb @ie me^r {)erauö=

jc^auen, alg Bei att bem ©c^njung. 3lber ber ^umor!

lüo^er nehmen unb nic^t fte^len? 6ie fd^on gar. Smmev

umraujc^t üon SauBertönen unb oer()eivat()ct mit bcn

.^amönen. SSon Seit ju Seit eine fleine Untreue tl)ät

nirf)t jc^aben, bie üer^ei^t man aurf) bem beften (Seemann,

aber freiließ baö 3eug t^a^u mü§te man Ijaben.'

Seufelmä^ig gelocEt §atte eo mic^, iijm gleich 5U

geigen, tia\i 16) ta^ „Seug" &eja§/ unb bafe bie Äamönen,

fo eng üerbunben ic^ mid) aud) mit i^nen I)ielt, mir

bod) noc^ nid)t bie @d)laf§anbe über bie £)()ren gebogen

Ratten.

ÜKeine ^errjd^aften , am 23ettc meiner fd)merfran!en

5[Rutter \)aht iä) mein erfteö luftigeg ^^euideton gejc^rieben,

unb bin tabd — bummer Sunge, ber iö:} lüar — jclbft

luftig getDorben. Gine grofee 3uöerf{d)t erfüHte unb be=

jeligte mic^ burd) unb burd^: SJlorgen Iad)t baS gange

Stäbtd^en mit mir, unb mir befommcn ®clb, unb meine

93Iutter toirb gejunb, benn i6) faufe i^r bie t^euerften 9)^ebiEas

mentcunbbie beften ©ac^en gum effen unb alleS, wa§ fie freut.
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3(I§ id) fertig mar mit metner 2(rbeit imb [ie über=

lag, mii^te tc^ mir tm 9)?unb jufjalten, um nidit laut auf*

julac^en, um uic^t einen 3u6elf(^rei auö^ufto^en, ber

meine ?Olutter geroecft ^ätte. 6ie jc^lief fanft, unb ic^

magte nic^t nä^er 5U treten, jc^icfte i^r nur einen langen,

innigen i?u§ ju unb bat^te: 5!Jieine 5[Rutter ift je^t aud)

mein .^inb.

?Oleine fü{)nften Sräume [inb in Srfüdung gegangen.

5cl} ijahz — meldj ein ®Iü(i für ben ©elbmadjer, roeirf)

Unglücf für ben Äünftler! nie einen 9Jä§erfolg gel^abt,

nur me^r ober meniger Erfolg. 3u gwan^ig Salven roax

id) 9ftebafteur beiS ehemaligen 2ßoc^enbIatteö, haä iä) in

ein Sournal üerwanbelt \)atU, öon bem tk großen Beitungen

in Sßien ^loti^ nahmen. 2)af)in erl)ielt id) einen e^ren=

üoKen ^luf in hk 9fteba!tion ber ,@ren3enIojen'. 3n SSien

ift, je^t finb eö jc^on ^wölf Sa^re, meine ?ORntter, in

ber Ueberjengung, ta^ fie ber SSelt in i^rcm (So^ne

einen großen ©diriftftefier {)interlie§, biö ^um legten 3Iugen=

blid aufrieben unb glücflid^, gcftorben."

(är ^atte immer leijer gefprod)en, [id) immer me^r

Dorgebeugt, feine 3(rme lagen auf feinen auSgeipveijten

.^nieen, er ^ielt bie flad)en ^änbe an fein ©efic^t gepreßt,

^^lij^lic^ fiel auf ben Sleppid) beg SSaggonö eine Stjräne,

bie er rafc^ mit bem %u^t oermifdjte. (Sr manbte ben

Äopf, fa{) 5um ^enfter ^inauS unb fprad) mit etmaö

erzwungenem ©nt^ücfen: „<SeI)en (Sie bod) ha^ fc^öne

^artoffelfelb. 3(^ mö^te aud) ein Äartoffelfelb ^ben!"

2)er 3u9 ful^r in eine gro§e Station ein. „2unben=
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bürg," riefen bie (Sonbufteurg unb öffneten bie 3:I)ürcn

ber SßaggonS.

„Se^t wirb 3^te Äoffergejd)ic^te in £)rbnung ge-

brad^t," fagte ber ©vaf, ftieg oug, unb 33ertram mu^te

tl^n jum ©epäcfmagen begleiten, lüo er oon „autoritär

tiöer (Seite" hie SSerfic^erung ert)ielt, ha^ jein Äollo in

^uHein auggelaben werben Jone.

3n§ ©oupe 5urücfgefe{)rt, braud)te er einige Seit, um

[ic^ oon feiner neuen ©emüt^ßbeioegung ju ert)oIen, unb

jprad) nur noc^ fo öiel al8 nöll^ig war, um bie t(}eil=

ne^menben fragen feiner IReifegefäfirten ju beantworten.

@r f)atte nac^ bem Siobe feiner 5[Rutter einen ein=

[tigen (2(i)ulfameraben, ^ugo oon 2Bei§enbcrg, auf bem

Sanbc befuc^t, unb bamoI§ f(f)on hen (Sntfd)Iu§ gefaxt,

an i^Iei^ ju leiften, ma& ein ?!)tenfc^ nur leiften fonn, 5U

fparen wie ein ®ci3l)al8, unb wenn er ta§ niittiige @elb

gufammengebrac^t l^aben würbe, ein ©üti^en 5U faufen,

auf bem er leben wollte nad^ feinem @inne al8 5Bauer, alg

Säger. 3Sor mel)reren 5al)ren fd^on ^atte 2Bei§enberg

ben f(einen ^efi^ für i^n erworben, aber bamalö war

noc^ fein 2ßo{)nraum ha, fein (Stüdf 33ie^, fein 3lder=

gcrät^, nic^tg.

„^ineg ge^Ienbe mu§te erfc^rieben werben, ©er befte,

fürforglirfjfte greunb, ber fic§ mit bem Snftruiren meinet

gufünftigen SluScuIum plagt, alS gälte eg feinem eignen

@o§n eine ^eimftätte einjuridjten, fagt immer nod^: ,3lr=

bette weiter, ein fleineg Setriebsfapital mu§t hu l)aben,

bu oer^ungerft o^ne 33etriebgfapital!'
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5e^t lüin id) mid) i^m öorfteden, unb gu ifim

jprec^en: ,(5ic^ mic^ an, ba[)m t)at bte Sitteratur ratc^

gebracht. Sft'g nic^t beffer im freien Derijungern, al§

überfc^nappett in einer sugigen, lic^tlojen jl'ammer? 3(^

brauche 9tul)e, JRuf)c öor ber Sitteratur.'"

„DJiögen (Sie bie in Obofi^ ftnben/' ermiberte bie

©röfin. (Sie [tanb auf unb trat on§ ^enfter, an bem

Bertram \a^. „3n fünf ^Jiinuten finb wir angelangt,

ne{)men mir je^t jc^on 9(bf(^ieb." 3luc^ ber @raf trat ^eran,

„^^(uf balbige§2Öieberje^en; jagen (Sie greunb SBeißenberg:

ta% mx näd^fteng fommcn, xä) bitte, ^err Soctor."

„D, ^err ©raf, id) bin nid)t 2)octor."

„2öie titulirt man ©ic aljo?"

„3SogeI, gon5 einfac^."

„2öa§ mic^ betrifft/' jagte hk ©räfin liebengroürbig,

„id) bleibe hd 3Sogeltt)eib. OJieine @rflärung \)aU iä)

3^nen jc^on gemacht unb pflege nichts gurücf^une^men."

„@er{)art, ta finb hu ^inber,'' wanbte fie fid) an

i^ren Wann.
i.

58or ber 33abn^offtation, in ^Begleitung eineö fleinen,

alten, unbejc^retblic^ munter breinblicfenben ^inbermäb^

d)eng, lüarteten ein brauneg, jc^Ianfeg, etma jed)8iäf)rige§

^näblein unb jeine noc^ jüngere, Dor Sebl^aftigfeit

jprüt)enbe, blonbe (Sdjmefter. (Sie jubelten: 33ater, 5[Rutter,

unb bie Gräfin antwortete ibnen nid}t, irinfte i^nen nic^t

5u, btelt tiz 3{rme gefreujt, aber ein 31(u§brud üon tief=

innerlid)em ©lücf breitete fic^ über i^r ®efid)t, unb i!^re

Stugen lat^ten hu ^tnber an.
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Bertram moKte i^r beim Slugfteigen bc'^ülflic^ fein,

fie mar jc^on ^erabge^üpft unb t)atte bobei i^re JReijetajc^e

in ber ^anb behalten, unb nid)t einmal i^ren biegen*

jcfiirm [allen laffen. 3^r 5Rann folgte i^r, er trug tiz

Sfieifetafc^e 33ertram'g, unb ber fa^ nun, in 3lufmer!fam=

feit gan^ üerfun!en, ber freubigen 35egrü§ung 3tt)if(})en

ben (SItern unb ben ^inbern 5U.

„3(^ möchte aud) ^inber ^aben," fagte er pli)^lid).

„Stauben, ©rbäpfelfelber unb je^t auc^ noc^ ^inber?

3lc^, lieber ^err ^Rac^bar, ^u benen fommt man, e^e man

fic^'S öerfie^t," \pxa6) ber @raf.

23ertram aber \6)xk auf: „3111 i^r ©ötter, iä) »er-

geffe ja gan^, n3o ift mein Äoffer?"

„5)a fte^t er, auf ber (Strede."

2Bat)r^ftig! 2)a ftanb er mic öon unfic^tbaren

Rauben Eingetragen. (Sr ftanb, mä^renb ber 3ug, in bem

er [tc^ eben befunben ^attc, baöonbraufte. 2)od) eine gro§=

artige (Srfinbung, bie @ifenbat)n!
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@ine S5tertel[tunbe fpäter fu^r ^Bertram auf öreilcm

2l^egc jiütfdjen 2?auragruppen, Söiejen imb ©efiüf^en bem

(S(^(o[fe Dbofi^ gu. Unter ben gtünumranften (Säulen

beö 3tltanö erwartete SSeilenberg, umringt öon feiner

ganjen gamtlie, ben ir)ertl)en ©oft. 2)er ^intergrunb

würbe öon ber ©ienerjc^aft auegefüüt. @onntäglicfj an=

getrau, in fc^neeiger S>efte fd^iuentte ber greunb ha^

jlafc^entuc^ unb fc^rie aug ßeibesfräften: „Söinfommen!"

Sn ber gangen ©ruppe entftanb eine freubige ^Bewegung,

unb in ben 3uruf bes ^au§^errn mifcf)ten fic^ einzelne

SSiöatg.

(58 fc^ien 23ertram unmöglich, \ia'^ biefer feierlid)c

©mpfang if)m gelte; er wenbete fic^, um gu fe^en, ob

nic^t hinter tt)m ber ©tott^alter ein^erfa^re, ober ber

^ifc^of. 3lber er erblicfte nur ein ©taubwölfc^en, ta§ bie

Sftäbcr be§ 2Bageng aufgeinirbelt ^tten. 5[d), unb ringö

bufteten bie Söiefen, unb im ©egoieige eineö breitblätterigen

Sinbenbaumeg mürbe eine ü^ogelfoiree mit ©efang unb

2öettf[ügen abgehalten.

2)ie ^ferbe waren in oollem Sauf, unb i^r Senfer

trieb fie no^ an. 23om SBunfc^e befeelt, fic§ auegu^
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gelegnen, töoHtc er öor bem 9Utan plö^lid) pariren. 2)a§

^uuftftücf mißlang, hiz (Squipage f(^o§ une ber Slit^ an

bett ^errfd^aften norbei unb bem (Stade gu.

„^olla, l^alt!" rief ber 33aron, riefen "ük männlidjen

©tener unb rannten nad), unb fämmtlid)c (Sd^Ioy^unbe

jeljten fi(^ mit njüt^enbem ©ebeH an tk B);>ii}t bcg Sugcö.

''Rad) joenicjcn 5lugenbli(fcn ri^ ber Äutjc^er fein ©ejpann

gufammen, aber 33ertram ^atte i})Cit genug ge()abt, um
öoH (Erbitterung öor fid) t)in ^u fnirfdjen: „53raoo! mir

liegen fc^on. Söenn bog nicf)t jdieitern |ei§t im ^afen!"

2)er Sßagen ^ielt, unb in ber näd)ften 93iinute

retd)te 2Bei§enberg bem greunbe hk .^anb. Sie §atte

(Schmielen. „23ift einmal ha, enblid^!''

„@nblid)!" löiebertjolte 23ertram, ftieg au§ unb trat

bem @c^o§pnb(^en ber §rau S3aronin, 'ba^ i{)n ura=

webelte, auf hk ^fote. @S flo^ {)eulenb, unb er rief:

„^immel, wieöiel Unglücf \)ahi i6) ^eute mit^augt^ieren!"

5)ie ftottlic^e unb gütige SBirt^in mar I)crbeigeeilt:

„@g tt)ut nic^tg, gar uic^tg, tröften ©ie fid)/' fpraci^ fie

j^ulböotl, „^afft ift felbft fc^ulb, warum brängt fie ftd)

fo ^eran? greilid) ^at fie eine (äntjci^ulbigung ; tk @e=

treue machte fidi gum ©olmetfd) unjercr ®efü§Ie."

5)ag ©eftc^t 2Sei§enberg'g leudjtete üor freubigem

©tolge, Äiä{)renb feine @ema{)Iin biefe üortrefflic^e 9ln=

fprac^e ^ielt, unb er maffirtc — hti i^m ein 3ei(^en ^o^er

©rregung — fein runbeg, außraftrteg Äinn fräftig mit

bem ringförmig 5ufammengebogeuen 2)aumen unb 3cigc=

finger feiner Siechten.
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Bertram öerbeugte [ic^, !ü§te ber SBaronin ^k ^anb

unb er^afc^te einen 33licf au§ t^ren noc^ immer fc^önen

9lugen — er traute ben eigenen nic^t — ira^rlic^ einen

gärtlic^en 33Iicf. 93]an trat unter ta^ portal ; alte iBefannt=

jdjaften würben aufgefrijc^t, neue gemad)t.

«Sieglinbe, bie Sod)ter bco ^aujeö, Dor oicr Sauren

ein fc^maleS 23acffijd)d)en, prangte je^t in öorjeitig ftro^en=

ber güQe. ©ie litt 3um (Erbarmen unter ben 3(ugbrüd)en

ber 25errounberung, tk [ie burd) if)re baüarienfjaftc (Sr=

jd)einung bei aüer 2BeIt ^cröorrief, unb fämpfte hi^ jum

SBeinen mit beftänbigem, unmotiöirbarem @rrötf)en.

®cn ©egenfa^ 5ur ©^lueftcr bilbete ^agen. ©aS

„5ungcl(^en/' mie feine 5}tutter if)n nannte, nrnr jwar

I)odi aufgefdjofl'en, aber mager unb fal^I; eS §otte 3iem=

Itc^ bünne, blonbe ^aare unb blaffe klugen non unbe=

[timmter garbe, ein aufgeftülpteö 5Rä§d)en unb einen

großen 93hmb mit bünnen Sippen. @r rourbe DorgefteHt

aU Sateincr unb @ried)e:

„3a, ja, bereite «Si^üler, beinal)e SSor^ugSfc^üIer ber

fec^ften Älaffe. Unb ^kx," tk ::!3aronin mad)te eine fo

jierlic^e Jpanbbetüegung wie eine SSaÜettän^erin, bie ein

33ouquet überreicht, unb beutete auf einen jungen Wann

Don breiter Statur, mit rötf)l{c^en paaren unb rötl)Iid)em

©d)nurr=^ unb 23acfenbarte: „Jperr 2)üctor 55?eifenmann,

ber freunblidje @efeüfd)after unb ^rofeffor unfereö <Bo[)nz^."

50Ran begrüßte einanber, unb 33ertram {)iitete fid) njot)l

gu fragen, lüo^u ber @i)mna[iaft, ber beinal)e SSov^ugö-

fd)ülcr war, einen eigenen freunblidjen ^rofeffor braud^e.
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2)ei- Simmermäiter tarn ^erbei: „33itte um ben

Äofferi(^lü[]cI, ta^ iä} augparfen fann/' fprad) er mit bcr

llngeinrt{)eit unb 3Bic^t{c|tf)uevei üeviüö^iiter alter 2)iener

unb na{)m ha§ SSerlangtc in Empfang, inbcm er bem

©afte oertrauHd) ^untcfte.

2ßei§enbevg beIo()nte il)ii mit einem: „Se()r gut,

3Sater Simon," l)ie§ it)n öoraiigge^en unb na!)m ben S(rm

33ertramS. „5©ir folgen, fomm, icf) füt)re 2)id}. Dlic^t

bepreciren! 5Zein, jag' ic| 2)ir, ®u finbeft ben Söecj nid}t,

ujo^nft nicf)t in ©einem alten Quartier, tt)oI)n[t im erften

(Stocf, lüir lüiffen, mag mir 2)ir fc^ulbig finb , 5)iann

beg 3!ageg. 31(ppartement mit iBabegimmer unb ^ahz=

mannen, nen!" mieber{)oIte er, bie le^te ©übe nad)brücf=

lic^ betonenb.

2)ie 33aronin Iie§ ein Bebeutfameg Otäujpern ncr;

nel)men, unb Sieglinbe errijt^ete.

2)er .^au§l)err fu^r unentmegt fort: „3Sormärtg aljo!

Unb if)r," manbte er [ic^ an tk ©ienerjc^aft, „^abt il)n

gefef)en, gebt eud^ aufrieben unb tretet ah . . . Sag gilt nicf)t

2){r," rief er einem jungen 5!)täbd)en 3U, ha§ l^inter ber

33aronin unb i^rer 3;od)ter geftanbcn I)atte mie l)inter

göjct Dfenjct)irmen unb fid^ je^t ben abge{)cnben Scuten

anfc^lie^en moHte. (Sie blieb fte()en, fe^r oenuirrt, mit ge=

fenften 3lugen, tik fie aud) ntd^t er^ob, al§ SSei^enberg

Ipxaö]: „©ertrub, ^err SSogel, genannt — na, 2)u mei^t

\(i}on. 23ertram, ha§ i[t gräulein öon SSci^cnberg, ta^

|ei§t unjere 9lid)te „©crtrub."

(är 50g ben i^reunb mit fort, fie jdjritten burdj
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bie ^ade, über tk 2^reppe. „33eeilc 5)ic^ mit ber

SSafdjevei," empfahl ber 3Saron. „Sir effen gemö^nltd^

um jiuei U{)r, Ijaben aber ^eute 2)ir ju (S^ren bte ©peife=

[tunbc öerid)oben. 3n jican^ig ?[Rinuten wirb bie Sij{^=

glocfe ©id) rufen, bie Äöd^in ift jc^on fertig.''

,3a8 [ie füi" SBirapern {)atl" fagte Sertram plö^=

lic^, wie aus iträumen erwad^cnb.

,2öer?"

„©eine 9Ric^te. Unb warum ift fie in Iraner?"

„SSeil i^rc 93^utter öor einem t)alben 3a^re ge=

ftorben ift.''

„(Sine licblid^e ©rfc^einuntj, fo fein unb 3art."

„3iii:V^ 3ft 2)ir nur jo üorgefommen neben unferem

(Sieglinberl."

„Unb warum fo üerlegen, ja fogar beftürgt?"

„Unfer (gicgiinberl ift immer beftür^t."

„9^ein, hk anbere mein' ic^."

„(So, mar bie aud) beftür^t? Sft fonft nic^t i^rc

Saci)e. Slbcr 2)u wirft i^r imponirt ^aben. Äein Sßunber,

hk erftc lebenbige Serü^mt^eit, bie it)r öor Singen fommt."

„@ine 23erül)mt§eit wie xä)l 2)a müB^c fie big

l^eutc in ber 2öilbni§ gelebt Ijaben."

„3n SBien ^at fie gelebt, greilic^ feit Sauren wie

angefc^nant ang 23ett ber franfen ?Qiutter

"

Sie waren fel)r langfam, benn 23ertram blieb ade

5Iugenblicfe ftetjen, bie fe^r I)übfcbe, freitragenbe 3lreppe

hinaufgegangen. 2öei§enberg ma(i)tc feinen @oft auf hk

SSänbe unb bie t)od)gewölbte 2)ecfe be8 Slreppen^aufeä

ti b 11 c V- e i d) c n b a (1) , ©ejamniclte Scbviftcn. Vlll. 4
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aufmerffam : „(Sauber, ni^t lüa^r? 3(^ I)abc einen

Staltener "öa gehabt, ber bte Stucfaturen au§ bem

?[RörteI I)erou§gearbeitet l^at, unter bem [ie burc^ oft^

maltgeg Uebertünc^en fc^on ^alb öerjd^iüunben waren."

^Bertram beiüunberte. „IRe{3enb/' rief er begetftert,

,M^ tft 3fie{c^t^um o^ne Heppigfeit, eble Äeujcf)^eit, an=

mut^ige %nik, (Sel^njuc^t unb ^äl^igfeit, [id) au§ [teifen,

üeralteten formen ^u befreien, oI)ne 5lugortung in§ 9}ia§«

lofe. 3c[) fuge 2)ir/' brac^ er plö^lic^ au§, „©eine

^iä)U ift eine 2)ame im öfterreid^ifc^en SSarorfftil!"

S'er SSaron legte bie ^anb auf ^ertramg 6d)ulter

unb fprac^ lüarnenb: „©u, ha^ 2)u ©ic^ nicftt üeiiiebft!

(5ö wäre bie größte ©umm^eit, ©u brauc^ft @elb, ber

SDcconom brou(|t immer @elb, unb unfere 9fiic^te — bie

reine Äirc^enmaug. ©a ftnb wir," unterbrad^ er fid),

unb [ie blieben abermalö ftetjen cor einer ghigelt^ür am

(Snbe beg bilbergefc^mücften, teppic^belegten ©ongeg, ben

ftc burc^fc^ritten fjatten. „3(^ ge^', fonft oerplaubern wir

un§, unb wie gejagt, bie ^öc^in wartet, um anzurichten,

nur aufg ©locfenjeic^en. 5^oc^maIg wiQfommen, unb la^

©ir'g Ui un8 wo^I fein."

@r enteilte gejc^äftig, unb 33ertram fa§ i{)m nad^.

SBar an6) nid^t met)r ber felbe, ber liebe, alte 9)lenjc^!

@r fd)ien üeiner, fein ^al§ für^er geworben, feine ^ah

tung f)atte etwa§ öon ber früheren (Stramm^eit oer^

lorcn. <Bo fann man benn aurf) üor^eitig altern auf

bem Sanbe, in biefer ozonreichen Suft, in ^errlic^em

^rieben, in neroenftärfenber S^^ätigfeit?
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(Simon {)atte btc Spr geöffnet, ermahnte ben ®aft

einzutreten unb wetbete [ic^ [tili unb [tol^ an feinem

(Staunen über hk fc^önen Otäume, bie i\)n umfingen.

(5in (Salon in bunfelgrünem ©ammet, ein luftigeg, be*

!^agli(^ eingerid)teteä (Sc^Iafjimmer mit Himmelbett unb

nebenan eine föftlid)e Sabeftube.

„^itte, je^t fommt ta^ Sd)een[te/' fagte ©imon

unb fc^mebte auf ben 3e^en über bie gange 33reite beö

©c^Iafgimmerg. 2)em Himmelbett gegenüber befanb fic^

bcr @ingant] gu einem oierten üon einer firmeren ^or=

tiere oer^ünten ®ela§. 2)er 2)iencr 50g fic jurücf, unb

33ertram blicfte in ein gro§eg Slrbeitggimmer, in bem ein

foloffaler Sc^reibtifc^ [taub, unb ta^ doO mar üon 23uc^er=

fc^ränfcn, imb jeber ^atte nn anbere§ böfeä @efic§t, haä

i^n angrinfte unb triumpf)irenb ^ö^nte: ®u(f bu, mir

finb ttieber ha\

(gr prallte ^urücf: „3?ür^ang ju! 3(^ bitte ©ie

um ©otte^raitlen, ©imon, befreien ©ie mic^ oon biefem

Slnblicf."

©imon rührte fic^ nid^t. „2)er Herr ©octor »erben'ö

ta fo f^een ru^ig ^aben jur Slrbeit, fagt bie grau 23a=

ronin. 2öir ^aben bie 33id)er Dom 35oben ^erunter=

gefc^Ieppt. 2)er ©(^reibtif(^, ber iö auö ber ^anglei."

33ertram ß)u§te wol)!, ha^ man ttn Otiten nic^t

beleibigen burfte, weil er fonft in afute ©tummljeit Der=

fiel unb fic^ aufg Schmollen oerftanb, tro| einer 2)ame beö

öorigen unb einer .^ammerjunöfer biefeö 3a^vf)unbertö.

„Soffen ©ie mit fi^ reben, ©imon/' fprac^ er,
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jcine Ungcbulb mü^fam bcmetfternb, „3cf| Bitte (Sie,

nennen ©te mtc^ nic^t ^err 2)octor, id§ bin fein ©octor,

ic^ bin ^err SSogel, ein armer ,^err', ber öon frü^ bi&

Slbenbg nnb mandjmal oon 2lbenbg hi§ frü^ bafi^en unb

reineg, wei^eö Rapier in j(i)ö)ar3 bejc^mierteö oerman'

bcin mu§."

„5[Ru§?" fragte Simon ungläubig.

„Samo^I, um ®elb 3U üerbienen mit meiner Slrbeit.

^ier aber mil id) nic^t arbeiten; ic^ hin gefommen, mic^

augru^en 00m Sefen unb ©(^reiben unb will, jolang ic^

l^ier bin, fein 33u(^ aufjd^Iagen unb feine geber berühren."

2)amit begab er fi(^ in ^a§ SBafc^^immer, unb

«Simon folgte i^m, um alg Sein= unb .^anbtuci^ftänber 3U

fungiren. „D Scferle/' jeuf^te er betrübt auf, „unb

mir ^aben fi(| id)on alle fo gefreit."

„SBorauf?" fragte 23ertram a^nunggooÜ unb tauchte

au8 bem 9ftiejenIaöoir empor, in bem er feinen ^opf ge=

babet l^atte.

^itber (Simon war ganj <&p§inj:. „SBcrben f(i^on

^ören, bitte/' ermiberte er.



Yl.

5)te gamtlie max öon^ä^Iig im fleincn ©alon öer=

fammelt, als ^Bertram, fauber gemafc^en imb elegant an=

get^an, eintrat. 3m jelben Slugcnbltcf würben beibe glügel

ber Zi)üx, hk in ben ©peijejaal führte, geöffnet, ber @aft

bot ber ^auSfrau jeinen 2lrm unb ert)ielt am gierlic^ ge=

bedten Stjc^ ben ^la^ ju i^rer Steckten unb 3ur Sinfen

bcg ^auSl^errn. ^Jleben biejcm fa§ ber „^rofeffor" unb

gmijc^en t{)m unb .^agen bie ernftc „^^irc^enmauö".

S)ann !am «Sieglinbe, bie i^ren (Seffel \o na^e alg

möglirf) an ben ber 5[Rutter gcrücft ^atte.

„@c^au 2){r ba§ Dbft an," jagte ^ugo, „bie jelben

(Sorten ^aben mir in ©einem ©arten gepflanzt."

^Bertram \a)) ben greunb glüdfoerflärt an. „3öann

luerb' iö) tt)n jelben, meinen ©arten? Unb foIc^eS £)b[t

})ah' auä) id)V'

^ntjüdt betrachtete er bte golbigen Qlprifofen, Jpim=

beeren, bie bem 9?ot{)fäppc^en aU Äopfbebecfung Ratten

bienen fönnen, purpurne Äirfd^en, burd^fic^tige Söeic^jeln,

(Srbbceren öon märchenhafter ©rö^e unb ©eftalt.

„3ie!^men (Sie bie 50ReIone nad^ ber (Suppe ober jum
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2)e[[ert?" fragte btc ^auSfrau unb jeigtc it)rcm lieben

©afte freunblid) tk blanfen 3ä§ne. Sic mar mirflidi

noc^ eine fc()öne grau, tro^ i^rer fün[unbbrei§ig ^a\)xt

unb i^rer üBerreid) entfalteten (5pätjommerBlütI)e.

„33ere^rte j^rau," errütberte Sertram, „ic^ effe

Syielone, wann ©ie erlauben unb befehlen."

„^Jlac^ ber (Suppe ift fie gefünber," bemerfte

Sßeißenberg.

„33eirre t^n bod) nidit, 23itte entf^eiben ©ie."

„@8 ift mir mirflid^ gleic^."

©er ©^mnaftaft, ber mä^renb biefeö 5(u§taujd^eg

üon ^öfli(^!eiten t)ö^nif(^ gelacht ^atte, brac^ je^t aug:

„9J^ac^t feine jold^en @efd)ic^ten. 3^m ift'g gleich ,
^at

er ft^on gejagt, menn er nur überhaupt 5)lelone friegt."

5Bertrant fa^ einen ^urpurjc^ein ftd) üerbreitcn, er

ging öom ©efic^t ©ieglinben'S aug, er oernal^m ein ®e=

üc^er, e§ I)atte fic^ ber 33ruft SKeifenmann'S entrungen.

3Bei§enberg geic^nete mit bem ?[Reffcr bie Umriffe einer

©c^eune auf ta^ Sifd)tu(^, bie ^augmutter t§at un^

befangen unb toinfte plöWic^ entfc^Ioffen ben immer no6)

auf eine (Sntjc^eibung luartenben 33ebienten, tk 9)]eIone

3U ferötren.

„3^ lefe ie|t ,3)ic Äronenmät^ter' öon 5l(^im oon

Slmim", manbte fie fic^ öon Sfleuem an ^Bertram.

„©ie lefen, fo? tk .tronenroäc^ter?" öerje|te er

unb backte: @inb lüa^rfc^einlii^ anö) üom 33oben ^er=

untergej(^Ieppt morben.
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„(äin mevfiüürbigeg 33ucf), aber toä) me^r mei!-

würbig alö fpannenb."

„2öte meinft 5)u ba§?" rief ^ogen feine Wiiükx

I)erauetorbernb an. SSei§en6erg aber fagte rafc^:

„@ie i[t gut, bie, mae? eine geftricfte. ^aft bie

felbe Sorte in ©einen 93^iftbeeten,"

(Sieglinbe erröt^ete, unb 9)tutter 33ert^a berirf)tigte

in rücf[t(i)tsoofl gebämpftem Slone: „Svül)beeten."

2)cr .^auöf)err begann nun freubig unb augfül)rlid)

gu er3ä^len, wie er' ben ^auf bcS 33auerngute8 — einer

el)emaligen (grbrid)terei — für 33ertram gefc^Ioffen, mt er

afleg in Ieibli(^er Drbnung übernommen §abe unb in

mufterf)after 5U übergeben gebenfe. 2)ann aber fam er

auf fein alteö Sieb öom 33etr{eb6fapital gurürf, unb 33er-

tram erflärte:

„3rf) wiö Wn Kapital, iä) brauche feing; mag

mürben bie «So^ialiften fagen, njenn i6) ein Kapital auf=

Raufte."

„3n 'i^i^ ©efa^r wirft 2)u fi^aerlid) fommen. 9li(^t

umg 3(ufRaufen f)anbelt fid^'ö, fonbern umg Buftopfen,

wenn irgenbwo eine gefä^rlidje Surfe entfielt; t>k Wa=

fc^ine, bie ju ftocfen bro^t, mu| in ®ang erl)alten werben.

Sßie fd)affft 2)u bie 5J^itteI baju l^er oI)ne 3teferöefonb?"

„£)er 33auer ^at feinen unb lebt bod) auc^."

„33übe 2)ir i)a^ nit^t ein, ber 2?auer ge^t gu

©runbe."

„2)ur(^ eigne ©d^ulb."

„5tic^t immer."
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Se^t geriet^ ber „^rofc[for" in ^o^e ©rregung uitb

fprad) überftür^t mit BcBenbcr Stimme unb fo leijc, ia^

man i^n faum öerftanb. @§ öifdjte unb piiftctc au§ x\)m

^eraug roie au§ einem überheizten 3^f)eefef[el. (5r der=

lüünfi^te bie Suben unb bie ©eutfd^en, bte geinbe unb

SBevberber beg mä^rifc^en 3?auern. 5)er ^ubentrirti) Der;

leitet ben 33auern jum Srinfen, gibt i^m SBvanntiüein,

fo üiel er xviU, hx§ er ^ah unb ®ut üerje^t t)at. 2)ann

fommt ber 2)eutjd)e unb fauft hzn SSaucrn clu§.

^en ©c^Iu§ feiner Otebe ^atte ^eifenmann gevabeju

an ben S3aron gerichtet unb fdjien, einmal im 3uiie, in

immer heftigere ^^(nflagen ausbrechen ^u monen. 3(ber

J^agen fu^r brein:

„©i^t fc^on! [i^t fc^on roicber auf feinem (Ste(fen=

pferb. 2)u mu§t lüiffen, SSogel, er ift ^ungc^et^e unb

Slntifemit."

„3n ber 3:^eorie, nic^t in ber ^ra;riß. 6te fönnen

überzeugt fein, ^agen, unb gräulein tion Söeifeenberg

fann überzeugt fein" . . .

„2Bir [inb alle überzeugt/' rief ber immer öerfij^n^

lid^c 33aron ba^iüifd^en. „(Sie beflamircn gegen bie Jubcn

unb tk "Deutfc^en, aber Sie tl^un feinem etmag ju Seibc."

„@in t^eoretifd^er Sungqedie alfo?" fagte 53crtram.

„'äüä) ta§ fe^t mic^ in ©rftannen. 2öenn man einen ur=

oltcn beutfc^en 9iamen füf)rt
—"

©ie Baronin ^atte ein ariftofratifd^eö 5?ebenfen:

„Uralt?"

„@en)i^. 3clj a^ne ^mar nid^t, au8 welcher ©d^öpfungg^
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periobe hk 9]Retfen unb bie ^Könner [tammen, aber [{c^er=

lidj aug einer älteren, alö bie ölteften 3(belggef(^lc(^ter."

„5)u jpr{d)[t pro domo, SSogcI, loeti bann aud) 3)u

einen uralten 9Ramen ^aft." ^agen lachte, unb e^ war

betrübenb, i^n ladien gu ^ören unb gu fe§en. (är lachte

tt)ie er jprad), [to§n)eife bettcnb, unb fc^icn babei eine

unangenehme (Smpfinbung ju ^aben, feine 3üge erweiterten

l'id) nid^t, fie öerjerrten [t(^.

©oHte ber neroöje 33ertram unter 5Jienjd)en gerat^en

jein, no6) nevtöjer alö er? 3In bem jungen ©o^n beg

^aufeS mit bem alten @e[i(^te mar alle§ franf^aft, auc^

bie ^aft, mit ber er a§, unb ber pratjleriid^e Uebermutl),

mit bem er ein @Ia8 SBein nac^ bem anberen {)inunter=

[türste.

Sein Später ridjtcte eine fc^üc^terne (Srma^nung an

i^n, [ie blieb mirfungSlog unb mürbe nic^t iüieberf)oIt;

augenid)einlid) fürd}tete 3Sei§enberg beg «So^neg offenen

2öiberftanb {)erauf5u6eicWn)ören.

9lu(^ ©ieglinbd^en öerrietl^ eine Boa eonstrictor-

9iatur beim 3Serf(^Iingen ber t^urm^ofien ^^ortionen, tiz

[ie [id] üorlegte. 2)ag 5JJittage[fen mar aUerbingg au§=

ge^eidjnet, unb ÜBertram bebauerte, if)m nid)t fo öiel (5{)re

ermeijen 3U fönnen, al§ feine gaftfreien 2Sirtt)e gemünfc^t

!)ätten.

2öag mar'g, ha^ i^m hen Sfppetit raubte? ©er

9(nblicf ber beiben jungen i$rc[|er am Slijd)e, hk be=

ängftigenbe Siebenöroürbigfeit ber ^auöfrau, ober Dicl=

leidit bie 5Rä{)e beg ^^räuleing non 2öei§enberg? ©ie
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voixtk mächtig auf i^n, befc^äftlgte feine ©ebanfen, 5tr)ang

t^n 3u fortiüä^renber ©elbftübemmbung, um ntd)t ber

SSecfurflung ju unterliegen, fie gar ju oft an^ujeljen.

(ätne eigentlicfje S(^ön§eit fonnte man fie ntcf)t

nennen, aber eg war fo öieleö an il)r fc^ön! ®ie gorm

be8 Äopfeg, i^re 9lvt i^n gu tragen, ber munberoofle

3(nfa| beg fc^Ianfen .^alfeS, tu reict)en bunfelbraunen

.^aare, bie DIafe, ber 9J?unb, ber ftartnäcEig fc^roieg unb

ber, ta^ glaubte ©ertram §u errat^en, boc^ fo gern ge=

lad^t unb gefd^er^t ^ätte. Unb hie ftreng bitcfenbeu Slugen,

bunfel loie tk ^lügel be§ SlrauermantelS, mk mußten

tk leuchten fönuen, wenn ein ©lücfägefü^I fic^ in i^nen

miberfpiegelte!

„@S ift fd^recflid^, ©ie effen nid^t," fagte bie 23a'

rontn, unb t^r ®aft entfc^ulbigte ftc^:

„O, bitte, warten ©ie nur, in ^urgem wirb fic^

^ei^l^unger bei mir einftellen, wenn i^ nur erft gu tag=

lö^nern anfange."

„Söie meinen ©ie ha§, gu taglöf)nern?"

„Srf) meine, ha^ i(^ arbeiten wiD wie ein 5;ag=

löl^ner."

Sitte lachten, fogar bie 23ebienten ladeten öerftoljlen.

„2Bie ein 3:aglö^ner? mit S^rer ©ilbung!'' fprat^

bie ^auefrau, unb 23ertram fteigerte fid):

„2öte ge^n Saglö^ner, an§ Silbung."

„5iJc{t biefen ^änben?" 23ert^ fa^ bewunbernb unb

S3ertram fal^ oerädjtlidj unb grottenb auf feine fc^malen,

wo^Igepflegten .^änbe nieber.
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„2)ie werben ba\h anber§ augje^en, bte werben balb

(Sd^iüielen ^aben, lote bte ©einen, .^ugo. SBer feine

6d)n)ielen ^at, fommt ni(^t in ben ^immel, jagt Slclftoi."

„Sld), 2oI[toi/' flötete hiz SBoronin, „ber gro§e

3;oI[toi, glauben Sie an i^n?"

Bertram roax betroffen. Se^t n)u§te fie auc^ öon

bem? @oflte fie i^re Ittterarifc^e Unfc^ulb öerloren I)aben?

Gr jc^eute fic^, ©emt^^eit gu erlangen über ben I)ei!Ien

^sunft unb fu^r eifrig fort: „5d) u)it( aüeä lernen,

mä^en, ©arben binben, auflaben, pflügen, fäen. SBonne

unb (Srt)oIung wirb für mic^ fein, H)a§ ^Ifx jd^were

SIrbett nennt, weil 3t)r bie wtrüic^ fc^were nic^t fennt."

„@in SSerg," rief ©ieglinbc^en unb Derlor einen

9(ugenblirf alle (5d§üc^ternl)eit, „ha§ war ein 23erg,

mamal"

„3a wol^l, mein (Sngel. D, fie ^at ein D^r!"

©ie l)at fogar ^wei D^ren unb l^ühiä) gro§e, backte

23ertram unb bctrad)tete fie mi§trauifc^. 2)er 3:eufel joH

niic^ Idolen, wenn bk ni(^t bid^tet.

„2öann bereifen wir meine S5efi^ungen, lieber ^ugo?"

fragte er.

„9}]orgen mit bem frü^eften, natürlich."

„SBarum ni(^t gar fd^on nad^t§, wenn tk ^ä^m
M^en?" „2öag galten (Sie öon äJJöricfe?" interpellirte

grau Don SBei^enberg.

„S(^ l^abe ben größten Dleipeft uor i\)m."

2)a fiel ^agen ein: „JRefpeft! 2)u wirft juft ^fiz--

jpeft ^aben oor fo einem öerfc^immelten ^ater. Heber«

(/
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laffe bie ^cui^elei bctt grauen, benen [ie unabgeletftete

5liatur tft."

„Unabgeleiftetc ^Jiatur?" wieberljoltc 23ertram. „Ot)o!

©u [tubirft ^te^fd^e?"

„3c^ bef tf)n an. 3c^ l^abc einen @ott gefud^t unb

t^n in ^Zie^jc^e gefunben."
'

„^aft 2)u? SBenn tcf) nur mü^te, ber wteDtelte 2)u

bift, oon bem id) haS ^öre."

,,Unb wenn ic^ ber gtüeite ober taufenbfte bin —
jetne Sünger [inb wir alle. 2)a§ ift eud^ un^eimlid^, t^r

Sllten; ba§ treibt eu(^ atte .^aare, bic i§r noc^ \)alt,

ju S3erge."

„3lber ^agen! aber ^agen!" ^atte 2öet§enberg ein=

mal um§ anbere, beängftigt unb fle^enb gejagt unb [ic^

babei nic^t an ben @ot)n, fonbern an ben Snftruftor gc=

menbet. ©er ^urfte bie 9(d)feln:

„(S§ ift ^eute nii^tg mit i^m anzufangen, man

mu§ t^n gc^en laffen. @r probu^irt fid^, nic^t bIo§ loie

geöjö^nlid) Oör bem gräulein öon 2ßei§enberg, fonbern

aud^ üor ^errn 3SogeI."

„©aneben gefc^offen, mein Sieber!" ertüiberte fein

Bögling. „Sid^ probugiren! oor 2)ir, 6oufine! 9tlg ob

man baö bürfte in feiner ©egenioart! ©er girrenbe 3i§fa

— eine neue Si^^fafp^cie^, bie girrenbe — brennt oor

(giferfuc^t wie eine ^^et^fadel. 5^{c^t wa^r, (Soufine?"

©ertrub ^atte inä^renb biefeg Sntermezjog nid)t mit

einer 2Simper gejucft, nid^t ha§ geringfte 3eidljen oon Un=^

gebulb über ha^ Siingeld^en gegeben, bie morbbrennerifdfjen
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Surfe, hu ?0^eifenmann il^r öerfto^Ien gutoarf, ru^tg

aufgefallen. Unb h^i bem e^rfurc^tgöoK auf [ie ge=

nieteten 23Hcfe S3ertramg med^felte fte wieber bte garbe

unb geriet^ in SSeftür^ung. Sßte jollte er fid^ ha^ er=

flären? 2Ba§ machte [ie |o öerlegen Dor t^m, fie, bte ben

anbern gegenüber wie eingefroren blieb in majeftätij^er

©elaffen^eit?



VII.

2)ag ^Jtittageffen war Dorbet, btc Safel mürbe

aufgel^oben. ^err SRetfenmann machte eine rafc^e,

aggrejfiüe 33erbeugung, bte gang unoerfennbar ben 2öunfc^

augbrücfte: J^ol eud^ alle ber Seufel! unb f(^o§ baüon.

5D]{t anmut^tgem ^Reigen beg ^aupteg tierlie§ auä) ©er*

trüb ben ©peifefaal. ©efc^af) ha§ freitütöig ober auf

33efe^I? 5Ra^m [te tm ^aufe ntc^t tk (Stellung eineg

gamtItenmitgltebeS, jonbern tk einer ßrgie^erin ein, unb

burfte [ie ten geheiligten Staunt beg Staud^jimmerS, in

ha^ man [ic^ je^t begab, nic^t betreten?

33ertram führte bte 33aronin gu i^rem ?j3la^e. Sag

mar ein rec^tiüinfltgeg fleineg Äanapee mit bünnen

deinen unb fo [tetfen Seinen au§ politirten ©täbc^en,

"ba^ eg im 33ereic^e ber @i^möbel fd^werlic^ etmag <Stei=

fereg gab. @g [tanb üor einem Stift^e, auf bem ber

jc^marge Kaffee unb üerfc^iebene SüiJrg jeroirt maren.

J^ugo bot bem ^^reunbe (Sigarren an, tk er aug einer

öerjc^loffenen ^atz geholt l^atte.

„SSor bem ha," jagte er auf feinen (Sol)n beutenb,

„mu§ iä) fie einjperren, er raucht mic^ fonft arm. @g
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ftnb meine '5pic^tag§cigorren. Dlimm, jo nimm hoä)/'

nöt^igte er.

SBertram banfte: „3«^ rauche nid^t.''

„9ftaud)ft niä^tV

„9li(^t me^r."

„Srinfft ni^t, rau(^[t nic^t," fpra(| 3Bei§en6erg 6e=

trübt, „maä t!)uft ©u benn?"

„3c^ ipate, mie 2)u mei^t."

^agen, ber jcf)on eine fc^njerc (Sigarre angebrannt

f)atte, tippte mit bem Ringer auf hk fa()Ie ©teile auf

SSertramg 6d)eitel: „Srinfft nid)t, rauc^ft nidjt, eine

3;oniur ^aft 2)ir aucf) fd)on angejc^afft, fe^lt nur no(^

bie ^utte."

Sein Später fc^ob i^n etinag unjanft lueg unb ent=

fcf)ulbigte [id^ hti feinem ©afte: „55ir ge^en je^t hk

^unbe füttern, finb gleic^ mieber ha. Äommft 2)u,

(sieglinberl'?"

2)a§ S:öd)ter(^en ^attc bie 9lrme um tk Saide t^rcr

5Kutter gefc^Iungen unb fragte im Slone eineg fünfjä^'

rigen ^inbeg: „5!)Zama, barf ic^ @c^ifferl fa{)ren?"

„ytiä)t unmittelbar nac^ bem (Sffen, mein .^er3(|en.

begleite je^t ben guten ^apa unb fie^ ^u, wie hk

^ünbd)en fpeifen. 2)ann fannft ©u ©ertrub ^olen. 3d^

laffe i^r fagen, ha^ fie mit 2)ir 3um gifc^er^aufe ge^en

unb achtgeben foll, ha^ 2)u ni(^t in§ SBaffer fällft. 25u

wirft i^r meinen 9tuftrag beftellen, id) n.iei§, mein

.^erji^en ift gettiffenl^aft."

^JDJutter unb S;oc^ter umarmten einanber, nahmen
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3tbjd)ieb, aU ob tt)nen eine jahrelange Slrcnnung be=

üorflänbe, unb ha^ ^er^c^en trampelte bem SSater nadi.

^agen Ijatte fein SJü^fatlen über bie jentimentalc

@cene jUDij^en 9}iutter unb 3!oc^ter in gett)ot)nter 3Irt

burc^ ein mürrifcljeg ©emurmel funb gegeben: „Äriegt

man l)cute .Kaffee ober nidit?" [tie§ er je^t oerbrie^lic^

t)eröor.

©eine SJtutter beeilte \iä}, i^m eine Saffe [tarfen,

aromatifi^en 5ÜRoffaS ein^ujdiänfen, unb er titulirte ta^

fijftlic^e ©clränf, ta§ reid)lid) auö ber Äannc flo^, mit

bem^.beleibigenben ^^tamen „3tüeti<^ffnt^itt[fer''. 2)ann gog

er \\d) mit jeinen SBorrätl)en an Äoffee, Sifiir unb

Zigarren in hiz (5(fe beg Binmierg ^urüdf, nal)m bort

^13Ia^ in einem großen gauteuil unb öertieftc fici) in einen

SSanb ber gliegenben glätter. 6ein ©emurmel l)ijrtc

aud) je^t noc^ nic^t auf: „i5liegenbe, faubereg SHegen,

foClten bie fried^enben ^ei§en. <Bo bumm, 3U bumm!"

Pö^Iii^ ]d))X)kQ, n, tk ©igarre mar ausgegangen, taS

33uc§ glitt Don feinen Änieen gur (Srbe. @r fc^lief.

©eine 50Rutter ^atte i^n doü 23eforgni§ beobachtet.

2)iefeg „foubro^ante @inf(^lafen," roie fie fid) auebrücfte,

machte i^r unbefc^reiblid^ bange. (Sg fam oftcrg über

i^n, am Sage l)ei^t ha^: hei 9lac^t hingegen, „fto^ ber

(Schlaf feine klugen." „O, eS ift fd)H)er!" 5)ie ?&a--

ronin feuf^te, unb bag Äanapee, auf bag fic \\6) fe|te,

feuf^te auc^.

©raupen erfc^oU lauteg ^unbegebell; bie 1l)iere

würben nad) ber Slbfütterung in ben ©arten t)inaug ge=
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laffen. 23etüegt unb leife \pxaä) hk S3aronin: „^ein

guter 5)^ann fommt gurücf, unb ic^ ^ätte S^nen jo

gern . . . tc^ mu§ ©te jpredjen." 3§re mäd)tige

^^erfönlic^feit befam etroag gretdjenl)att ^infd)mcl5enbeg:

„Scf) mu§ (Sic jpredjen, lieber SSogelmeib, im S^ertvauen

fprec^en."

„^un, gnäbige grau, td) bitte, t^un ©ie eö bod)."

„Se^t? nid)t je^t, fpätcr."

„3Barum erft jpäter?"

©ie jc^iöicg, aber i^re ffcl^enben S(ugen fragten:

3]er[te!)[t bu mx6) benn gar nic^t? „Äein 3Sort baoon,

öor meinem guten DJianne," begann [ie nad) einer pcin=

litten '^auje miebcr, „xä) bejdiraöre (Sie!"

2Sei§enberg trat ein, unb 23ert^a bemühte fid) i^n

an3uläd)eln; ber 3Serfu(^ mißlang fläglic^, unb hk ber

S^erfteHung ungcnioI)nte grau mar auf bem fünfte, in

3:^ränen augjubredien. @in ©d^atten überflog haQ runbe,

freunblic^e @efic^t Jpugo'g. @r trat Dod S^eilna^me

^eran unb feilte fic^ ^öd)ft liebreich, ober mit fd^iuerer

5[Rüt)e jiuifd^en feine ©ema^lin unb hk (Seitenlehne beg

Kanapee» ein.

^ladrt mären fie, bad)te SBertram, mie fie aber

lüieber auffte^en foHen, ha^ mei^ ©ott.

„?iJtein 23ert!^erl ^at fc^on mit 2)ir gefprod)en, fef}'

id) üon unferem Kummer;" ^ugo wieg mit einer Äopf=

beinegung md) feinem laut fd)nard)enben (Sol)ne ^in.

„3tc^, ber gibt unS mag aufjulöfen, ber!"

„3a," beftätigte bic 23avonin, „unb mir ^aben auf

(Sbner- Sieben bad), ©eiammelte Sdjvijten. VJil. k



— 66 —

(Sie geojavtet unb gehofft, (Sie werben ung ratljen unb

I)elfen, |o, auc^ barin."

„2)u ^aft ncultd)/' fprad^ Sßei^enberg, „ein 23uc^

über (Sr^iefjung total in ben ©runb gebohrt unb feinem

Stator, einem großen ^rofeffor, famog ^eimgeleud)tet.

DJJeinc 23ert^a unb ic^, mir l^aben glei^ öcfogt: Söer fo

öerftel^t, 'ba^ ber anbere nic^tö üerfte^t, ber üerftel^t felbft

fe§r öiel." (Sr lie§ fidi burd) ta^ betroffene: „£), 5^e»

mefig!" bog SSertram au§[tie§, nidjt beirren: „3n, 2)u

Derftef)ft'g, ()a[t red)t, unfere (Sdinlcn taugen nid)tö. Sßie

auggetaujc^t ift mein S3ub, jeitbem er in bie @d)ulc ge^t.

2)u mu§t 'i£)id) noc^ erinnern, waB für ein lieber ^erl

er Dor oier 3a^i'en mar."

„©emife. (ätn)a§ »erlogen 5n5ar fcf)on bamalg, aber

ein liebeg ^inb unb öotl Salent."

„Slalent! mag bag betrifft" — bie (SItern überboten

einanber an SSerfic^erungen, mie talentöoll, ptjänoraenal

talentöott i^x (So^n fei, bag müßten fie moljl. „''iiUx,"

meinte SSeifjenberg
,

„ein fo ftarfcr @eift in einem noc^

unentmicfelten Äi3rper, bag ftimmt nic^t. Sie 931i§ftim=

mung ruft ^Reroofität f)erDor, unb bicfe eine 93Zenge fu*

riofer ©rfc^einungcn. ^üvx SSeifpiel ^eute fein 33ene^men

M $5:ifcf)e. ©eine Stnmcfenljeit ^at i^n aufgeregt, er

moDte fid^, wie 9)^eifenmann gan^ ridjtig fagtc, oor ©ir

probujiren; 2)u bürfteft i\)n für lümmel^oft gef)alten

^aben, er mar ober nur neröög."

3)ie ©oronin tam auf ^m ®eift if)reg ^agcng

jurüdf, ben ftorfen @eift, ber ®lücf unb Unglüd" in fid)
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jd^Ite^t, unb öerglic^ i{)reu (So{)n mit einer Äer^e, tk

einen @d)effel Mirc^brennt unb babei ffacfert unb ^üngclt.

35ertram jagte, ha^ er ben 6d)effel nic^t fel)c, bem

hatten jeboc^ gefiel t)a^ 23ilb, unb er preßte jetnen

linfen 9lrm, ber auf ber Se^ne beö Äanapeeg auögeftrecft

lag, jet)r innig an ben Ohicfen feiner @ema()Iiu. 3^r

»ar furd^tbar l^ei§, unb i^r äft^etijdjeg ®efü()I litt unter

bcm SSeuJu^tfein be§ unfc^önen ©inbrucfS, ben hit (5tn=

pferc^ung jweier bider ^erfonen in ein (Si^möbel, ta^

^ijc^fteng für jwei (Slfengeftalten berecf)net war, l^eroor*

bringen mußte. <So lie§ fie benn bie fc^üc^terne %xaQt

faden, ob mau nid)t in t^cn ©arten ge^en foKe.

2Sei§enbcvg mav bagegen: „3öir muffen i^m, bn

bem wir Otatl) unb ^ülfe jud)en, aüeu fagen, mir bürfen

fein ©e^eimniß Dor t^m ^aben, unb fo jollft 2)u wiffen,

greunb, ha'B wir'ö üor giuei Sa()reu in hm gerieu mit

(Strenge üerfud)t [}aben bd bem 33urf(})en. 2)a§ mar

jd)recflic^, ha I}at fid) hk Ü^eröofttät bi§ 3U Söut^anfätten

gefteigert. (Einmal laffe id) mid) Einreißen unb t)au'

i^n, unb er, auf mid) losgegangen — ja! mit 9lugen

wie raudjeubc oünbljöljeln, unb bann plij^lid) nieber=

geftür^t, gcfdiäumt unb gezappelt. Söir, nad) aflen diid\=

tungen um ^(er^te auögefdjidt. -Drei fommen. Suerft

jroei junge; hit jel)en if)n an unb Derorbnen ein ©ramm
3?romnatrium brei 3:age nad)einanber öor bem ©(^lafeu=

gel)en. Suletjit fommt ber Sllte, ber ^rei0p^t)ftfu§, fdjaut

ben 33uben auc^ an unb erflärt fid) einoerftanben mit

ber ä>erorbnung ber Kollegen. C^iuc iträt)e ^arft ber
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anbevn bie 3lugen nid)t an§, bcnfen mir, unb raie hk

5U)ei jungen fort [inb, jagen wir: ,2ß{r!lid), ^err Äreiß=

p^ijfifuä, Ratten ©ie bem ^^atienten and) nichts anbereS

gegeben al§ 23rom?' (gr — |o jt^eint e§ un§ njenigfteng—
öerbei^t ein Sachen: ,33ienei(^t boc^/ jagt er, ,iüenn xd}

[tatt in ein @c^Io§ in eine ^ütte gerufen morben roäre.

2l6er l^ier mürbe tia^ äJiebifament, bag id) orbiniren

müBte, faum üerabreid^t merben.' 5D]el)r mar auä i^m

ni(^t herauszubringen. 2Ser[te§[t 2)u ben Drafelfpruc^?"

„m glaube fa[t."

„9^un benn, leg' i^n aug unb l^anble banad)."

„3d)?" fragte 33ertram erjc^rocfen, „ta^ fommt mir

ni(^t gu."

„^ir geben 2)ir unumfd)ränfte SSoUmac^t. ^imm
2)ic^ unfereg 23uben an, er ift unjer @Iüd, ber ©tol^

beö ^aufeg."

„(Seien ©ie für i§n ein Slrjt ber (Seele! (Sie ^aben

boc^ auc^ eine gro^e SSorliebe für biefcg jc^iine ^ud)?"

jagte bie ©aronin gepreßt, nic^t nur im bilbltc[)en Sinne,

benn {§r ©ema^I rücfte je^t mit äu§erfter 3(nftrcngung

auf feinem Si^e nor unb legte bie mu^jam frei gemachte

9ftec^te auf 23ertram'§ ^niee:

„^ilf ung, 2)u fannft, 2)u oerftet)ft aüeg, man

fieljfg aug Seinen Äritifen. SBeld^e 23ieljeitigfeit! jagen

rair immer, meine ^grau unb ic^."

„3m Säbeln," ermiberte 93ertram. „©ie Äunft,

aUeg gu tabeln, erlernt man in meinem 5D^etier. 5?Iber,
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bie Äunft, c§ beffer gu madjen, natürltd) iuci)t. ©o

I)abc tc^ benn aud) öon ^tnbcv3U(^t feinen ©unft, au§-

gemoc^t i[t mir nur, ta^ bte ©eine, lieber Sllter, unb

bie 5^te, gnäbige '^tau, nic^tg tangt."

„©iejer 9)leinung [inb luir felbft," jpvac^ 2Be{§en;

berg fleinmntl)ig, „unfere Äinber^uc^t |at 5Jiängel. @ib

[ic an, fag' ctmaö ^o[itioe§."

„@tiüa§ ^^ofitiüe§ . . . 9f^un, wenn \6) aufrichtig

fein barf — biejen 5Jfängeln abju^elfen, fc^eint mir

.^agcn'ö Se^rer nic^t ber red)te 5)?ann."

„2)id) genirt ber (Sgec^ unb ber 3(ntijemit. 5a,

2SereI)rte[tcr, finbe 2)u mir Ijeutjutage einen Se{)rer, ber

nicfjt etiuag i[t, luag er be[[er nic^t märe. SBir I)aben

traurige Grfaljruugen gemad^t. 5Jteijenmann I)at Unarten,

aber bod) aud) Dualitäten. Unterrichtet öor3ÜgIic^, ift

famoS in feinem %aä)z — ©ef^ic^te. 3m ^erbft wirb

er -^rofeffor am ®i)mna[ium, unb mit ber 3cit gan^

gemi^ ^ireftor."

„(5o? fo! ... 2)a§ ift ha§ ^ol^ aug bem ..."

@in neuer empörenber ©ebanfe burdjfreujte 33ertram'g

^irn, et)' noc^ ber früt)ere ganj au§geipro(^en mar, unb

machte fid) Suft in ben Sßorten: „Unb in S)eine Olic^te

ift er üerliebt, ber 5)cen|(^!"

©ie 33aronin Iäd)elte janft, Sßei^enberg majfirte

fein ^inn unb mar f)eiter. „5a, ber ,^rofeffor' ift tü(^=

tig öerbrannt. Db ^offnungglog? Se^t I)at'ö freilid) ben

9(njd)ein. 2)od) mer mci§, mag noc^ gejc^ic^t, menn er

fid) nid)t ju fvü^ abfd)rc(!en Iä§t."
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„Unb 5)u iDÜrbeft, urtb (Sie, jjnäbige SSaronin,

würben gugeben, ha'ii [ie i^n nimmt?"

„SBarum nidit? üoraitggeje^t, ha^ er [ie anftätibig

Derjorgen fann," jagte .^ugo, imb feine ©attin feufjte:

„®ro§e Slnjprüc^e barf [ie ntc^t mac()en, bie 3lrnie."

©c^recflic^! (äntje^lirf)! 2){efer ©(^wärmer foflte bod^

nnr oerfuc^en, [ic^ um (guer S;rampelgrunbd)en ju be=

werben; er !öme jcf)ijn an. D gute 93^enj(f)en, luo bleibt

@ure @üte, menn'ö abwägen gilt gniifdjen einer armen

SSerroanbten unb (Jurer 5?rut! bai^te 23ertram unb rief:

„3ci) [a[[e 5)idi, ic^ [a[[e Sie nic^t, grau 33aronin. 2)iefeS

5[Räbd)en würben @ie wegwerfen an einen bornirten, gift=

gejc^wotlenen Saboriten!"

„®ib ac^t!" warnte SSei^enberg mit einem bejorgten

33Itc! auf [einen @o^n. @S war gu [pät. .^agen regte fid).

„Un[inn. 3(^ ^abe ni(^t gefd)Iafen, ic^ l)aht nur

bie Slugen jugemac^t, id) I)abe jebeg Söort gefjört, haS

i^r gerebet ^abt."

„SBag ^a[t 2)u geprt? fag' e§, wenn ®u nid^t al§

©ro§fprec^er ba[te{)en wiC([t," jprac^ 23ertrani mit unter=

brücftem 3otne.

„3)u ^a[t meinen (Korrepetitor befd^impft, ^aft if)n

einen giftgefi^woOenen 2:aboriten genannt." ©er ©tol^

beö ^aufeö er^ob [id): „5)aö fag' iä) i^m!"

„S^u'ö, ic^ gönn' Sir bie greube."

„O, lieber 33ogeIweib, wo^in benfen (Sie? @ö faßt

i^m nid)t ein. @r liebt e§ nur, [i^ jelbft ^u üerleumben.

^uä) eine [einer Eigenheiten," Der[idjerte t>k 23aronin.
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„31ber," fragte [ie in plö^Iic^ ücränbertem Slone: „SßoUcn

wir nic^t je^t in ben ©arten ge^en?"

5^r ®atte erflärtc fid) etiiücrftanben, bcibe er^oBen

fic^ rafd) unb ^u glcld)<:r Seit, unb ha^ Heine Kanapee

folgte bcmfelben Snipulje. 2)er furgen 5BerIegen^eitepaufe,

hk baburc^ entftanb, machte ^Bertram zin ^'nbe, inbem

er ^in3ujprang, tu ,^änbc auf tk Se^ne beg uianber-

luftig geworbenen (Si^miJbelS brütftc unb eS äiuang, feinen

geirotjntcn ^(a^ niieber ein^unei^men.
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2)te Pflege jeineg ®artcn§, ta^ voai bic (Sr{)oIung

2Bct§enBerg'g, feine Sieb^aberet. @r betrieb fie mit

Äun[t, mit 2Bi[fenfc()aft unb mit 25erüd[id)t{gung ber

?ORobe, menn [ie n{d)t gegen ein (5(^ön{)e{tögefel^ nerftie^:

„5)enn ha§ gibfg! i^ glaube brau," fagte er. „5ci) Ia[fc

mi(^ auslachen öon meinem ^uben unb glaube an eiüige

(5c!^ön^eit§gefe^e."

@r machte SSertram auf jebe ber Steuerungen auf=

merffam, bie er in ben legten 5a!^ven öorgenommen ^atte.

Äeine flacS^en SBiefen mel^r, olle fünftlit^ gewellt, wie fie

öieüeidit non 9^atur aug geroefen waren, benor man [ie

um ben ©arten anzulegen, „planirt" ^atte. 5lnmutl){ge

Hebungen unb ©enfungen, ^ügel unb ?[Rulben, beirat^fen

mit bici^tem, feinem ®rafe. 2)ie S3aumgruppen , nac^

ben üerfc^iebenen färben be§ Saubeg mit gutem 23eba(})t

gepflanzt, fa^en au§ wie malerifd) angeorbnete Oiieien=

bouquetg.

„(Srinnerft 2)u ©id^ beS ^errücfenftraud^eS, ber hü

ben ^i)ramibeneii^en geftanben l)at? ©aS war fab. 2Sir

^aben 23lutbud)en l^ingeftellt, fommen prädjtig, machen
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fid) Bcffer — mag meinft 2)u?" 2ßei§enbevg mu^te ftrf)

umwenben, wenn er mit 33eitram jprcc^en monte, unb

bei- mii§tc t^m bic 5(ntiuort ^ufc^reten, benn Jpagcn ^tclt

if)n fortaiä^renb gurüdf unb brummte:

„2q§ bie Sllten üoraugge^en. 3c3^ ^ab' ®tr etruag

3U fagen."

Stuc^ bu mein ©o^n? 5Run, wenn ber ^urjc^e mir

fein Vertrauen fdienft, ift bie ©elegen^cit ha, auf il^n ein=

juroirfen, wie feine (gltern münfd^en, bad)te SBcrtram, unb

alg ^ugo [ic^ wieber umfa^, mad)te er i{)m ein Seichen.

2)er greunb oerftanb i^n fogleirf), winfte [reubig 5U=

ftimmenb unb rief:

„<B6}avL 2)ir ben ©arten nur red)t gemäi^Iii^ an.

2Bir treffen ung bann Bei ber §ifc^er^ütte."

2)er SSater unb hk 5)lutter fcfilugen einen ©türm*

fc^ritt ein, um ben Siebling fo geft^winb alg möglid)

oon i^rer unerö)ünfd)ten ©egenwort 3U befreien.

„2Sag hit fd^Iau finb, wie fein fie atleg machen!"

fpöttelte ^agen. „5!)aüon merf idi nid)tö, meinen fie,

ha% 2)u auf mi(^ breffirt worben bift unb je^t logge^en

unb mir ing ©emiffen reben foUft. %nx einen fold^en

©fei galten fie mid). 3(^ jag' 2)ir aber gleid^: 6par'

©eine 9[Rü^e. ^6) bin fein SJioraltrottel , x6) bin ein

überzeugter ^iie^fc^eaner, fte()e jenfeitg oon ©ut unb S5öje,

unb luer mir ing ©ewiffen jprid^t, fpric^t ju etmag, bag

ni(^t e;riftirt."

Söcrtram Iad)tc: „D 5^{etif(^e! großer Äranf^eitg=
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eneger! 3BeM) ein ^nctl(engejüd)t I)a|'t bu in biejem

3üngltngggemüt[)c tn§ Seben gerufen!"

@v jal) ben S3urjd)en von ber ©cite an, bcr neben

tt)m ba^{nj(^vitt, mit Dcvbrie^Iid) aiifgeiüorfenen Sippen,

tit ^a\t in bie ^ö^e gehoben, hk 9(ugenbrauen ^u--

fammengejogen, bie ^änbc in ben Slaf^en feiner ^ade

»ergraben. @in Jüngling ol^ne Sugenb, mnrrif(^er ^oä)--

mutf) tk Äranf^cit, tk an i[)m 5el)rte, unb ben be-

ftänbig 33erle^ten in beftänbiger 5üifregung erhielt.

„Stuf ^fttT ®en)iffen fannft ®u alfo nidjtg '^aben,"

fagte 33ertram, „aber 5)u ^aft etwaS auf bem ^er^en,

@prid^ 2)id§ aug, id) t)öre."

„3luf bem ^er^en ift auc^ raieber ju öiel," enoiberte

^agen nadiläjfig. „3(3^ miH ©ir einfad^ angeigen, baß

id^ eine Sf^oöede gef(^rieben fjahz."

„Üioüetle? ©cfc^rieben?" 33ertram'g 2:on würbe plö^=

H(^ bräuenb.

„2)u wirft bog 5)^anuj!ript auf S)einem Bimmer

finben. ®u fannft e§ lejen. 2)u fannft eg brucfen laffen/'

Sertram fc^naubte i^n an: „3^^ n)erbe üon 2)einer

(Srlaubni^ feinen ©ebraud^ mad^en; i«^ bin nid)t l§ierf)cr

gcfommen um gu lefen, jonbern um üöm Sejen aug=

guTu^en. SBie oft ttjerbe ic^ ta^ no6) mieber^olen muffen!

— 2)a§ 2)u jdjreibft," er ma§ ben Jüngling öon oben

bis unten, „l^ätte ic^ mir benfen fönncn. 3n @urem

(stäbtiein erfdieint ein ©lotteren, war einmal e^rfam, ift

je^t ein ©c^anbblättc^en, bog uon frechen 33übd§en ^eraug=

gegeben wirb. 2)a mu§t 2)u ja 9)]itarbeiter fein."
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53eibc lüavcn ftc^en geblieben. 3(uf .^agen'ö inut§=

üev3eiTtcm @efid)t bilbeten fid) gntnlid)e <Scf)atten; feine

3Iugen j(^U)amnien in unljeimlid) p'^ogpf)oreöciienbcm

i^id)te: „33übdjen! SBübcden . . . vSatigfaftion!'' feudite

er, feine ©lieber surften fonDulfiöifd), er raanfte unb

fc^icn im begriffe nieberöUftür^en. 55ertram ']a\) fc^on

eine Siebert)olwnfl i>eÖ Sluftrittg üorauö, ^tn 3Sei§en=

berg if)m eben gefc^tlbert l)atte; er enipfanb einen großen

(äfel üor biefer D^nmodjt, tk e§ nidjt einmal gu einem

tüd]tigen Soi'negauSbruc^e bringen fonntc, nnb 3nglet(^

bereute er, ben Orangen fo fd)n)er gerei3t ^u ^aben.

„33eru()ige 2)ic^, <f)«9cn/' fagte er. „^ä) bin ein

neröüfer 93tenfd), ben gewiffe 2Borte, gum ©eifpiel: ,91o=

Delle/ ,93tanuffript/ ,bruden laffen,' au§er ?Kanb uub

53anb bringen. 3Run l)ab' id) mic^ mieber im Saume.

5Rad]e mir'S nac^, Selbftbel^errfc^ung, mein Sieber! SSenn

i(^ 5)ir fage, ic^ bebauere, ®id) geärgert ju !^aben, ift ©ir

ha^ 6ati§fo!tiou genug'?"

^agcn ^alte ftc^ leibli(^ gefammelt. £)l)ne ben ^op\

nad) ^Bertram gu tuenben, ^artnäcfig unb [tei[ in bic

gerne blidenb, brummte er: „Sie§ meine 3^oüelle, bann

reben mir weiter. 2)ie Äa^ im ©ad braud)[t 2)u md)t

5u taufen. Slber fdjroeige, bog bitte ic^ mir oug. g""^

meinen eilten fd)reibc id) nid^t. ^irft ©u meine 5Ro-

Dellc lefen?"

@in fc^redlic^eö Söefen, ber Sunge, aber ber 6o^n

beg 5D^anneg, bem 33ertram fo öiel oerbanÜ — e8 fei!

„3d) werbe [ie lefen — in ©otteg Flamen. ,5n
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©otteä S'iamen, fprat^ fic bann, unb meinenb ^ielt el-

fte umfangen,' beflamirte er unb feilte bärbeißig Ijtnju:

„2)a8 ^aft 2)u Don mir nic^t ^u befürchten, SiJltfe«

räbeld^en!"

„5[JitieräbeIcf)en?"

„3c^ citlre! 3c^ citire! Äcnnft 2)u ha§ fdiöne ®e=

btd)t öon 5)ciferä6el(^en nic^t?"

„!Rein," erwiberte ^agen luegwerfenb. „3c^ leje

feine ©ebic^te."

„^ä) aber folt ©eine ^ioöeffe lefen? 5^a, id^ ^ab'S

gcfagt — unb ,wn\n roa§ auf (ärben {)eilig ift"' . . .

@r
f(Rüttelte fic§.

2öäre er je^t ^u .^auje gcttjejen in feiner 23rat=

röl)re, am ©c^reibtifd) unter ber ®a§flamme, bic trüb=

feligfte @ntmut^igung mürbe i^n ergriffen ^aben al§

3iücfj(i)Iag feineg @ntjd)Iuffeg. Slber er mar auf bem

Sanbe, in einem rei^enben, üon ^iejen, .Rainen unb

2BäIbern umgebenen ©arten, ^n ber gerne üor it)m

bauten fid) fc^ijn befuppte ^Sergfetten auf, im Söeften,

wo ha§ grüne Sanb mit bem ^ori^ont gu öerjc^raimmen

fc^ien, war bie ©onne untergegangen unb fanbte ber

(Srbe i^re Ieu(^tenben 2lbid)iebggrü§e 5U, lo^enbe £{c[)t=

ftral)Ien, bie ein „Stuge ©otteg" bilbenb, fächerartig auS=

gebreitet, ^06) {){naufftiegen hiS an§ .^immelSgeinöIbe.

„9(t^men ift ©lücf!" rief 33ertram plö^Iid^ auö unb

jaudj^te in jä^em ©timmungSroec^jel:

„^errlidjer (Sonnenuntergang, bem balb, SBonne,



— 77 —

eine göttliche ©temennadit folgen mxh, unb morgen

löieber ein freier %clq im Si'cien!"

@r lief me^r alg er ging bcr §tf(^crptte ju, be=

ujunberte ü6erftri)menben ^er5en§ ben Seic^, ber Der=

gröfeert irorben ivax, unb eine unregelmäßige ^orm be=

fommen I)atte, geriet^ in ©nt^ücfen über ben Springs

brunnen, ben „mufifalijc^ nieberplätidjernben/' mie bie

SSaronin fagte, unb mar f)öd)lid) einüerftanben, alg bie

^augfrau öorfdilug nad) bem ©d)(offe jurücfjufe^ren unb

ben 5:[}ee auf ber Slerraffe „einjunepien."

5Rur gegen bag leiste SSort erlaubte er fic^ ju pro=

teftiren: „Striufen, ^od)t)ere^rte! nid)t einneljmen. @in=

ne{)men mat)nt an bie 2lpot{)efe, uub wir finb friji:^

unb gejunb."

«Seine gröl)l{c^!eit loccfte in jebem eingeincn ber @e=

feöfd^aft ein me^r ober minber lauteg (Sdio. 2)ie ^a-

ronin füf)rte munter eine jo lange 9^ei()e öon 5Büd)ertiteIn

unb 3futoren an, ta^ in Bertram ber 23erbad)t aufftieg,

fte l)abt, um i()m ein §eft gu bereiten, einen Sei^iblio*

tI)efgfataIog augmenbig gelernt. @r mad)te uniüinfürlic^

eine abroe{)reube ^Bewegung, alg aHc bie 5Ramen il^n um=

tankten wie ein unfic^tbarer j^Iiegenfdjiuarm, unb jagte

mit forcirter ^öflid)feit:

„(ätn neuer S^or^ug, gnäbige Baronin, 3^t Sntereffc

für Sitteratur. 3^ bin erftaunt ..."

„Sie {)aben feine Urfad)e! Sic nid)t! . , . Sie,

ber Urheber biefeg Sntereffeg. D, lieber ^Bogelmeib, 5^re

JHomane unb 3^re ,Ueberblicfe!' Stumpf mü§te man fein,
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um nic^t Don ifjmn gcpacft unb I){ngen[fen 311 luerben;

mitten hinein in ben (Strom beg geiftigen ScbenS unjerer

3eit . .
."

(Sie fpric^t gut, meine grau, backte 3Se{§enberg

einmal raieber, unb rieb [id^ uergnügt bte Mnm.
„5)^eine ,UebcrbIicfe/" jagte :5Bertvam fc^merjlidi,

,M^ (Sei(^tefte, bag eg gibt. - Sft'g möglich? . . .

Ueber hk jeIb[tgejTod)tenen 9flut^en!''

2)te Baronin nju^te nid^t rec^t, wag er bamit meinte

unb bat i^n bann aufg ©erat^ewol)!, nicnt fo bcfc^eiben

SU fein.

3f)r ©attc mürbe immer f)eiterer, fing an, 3ugpnb=

erinnerungen aufzuwärmen, unb fang ein luftigeg ®tu=

bentenlieb: „Ipse fecit! Unb ber S:ej:t ift Don 5)ir,

^ann beg Slageg. Sag waren Seiten! Einige 3leib^ammel

behaupteten freiließ, Ste^nlid)feiten swijdien unferm SRei[ter=

werf unb jd)on ©agewefenem gu entbecfen . .
."

„(Sin qec^ifdjer ÄoUege machte jogar 5öaterrec^te

auf bag Äinb unjerer Salente geltenb. ^alb unb f)albc

Otcc^te, tk wir i()m ganz jugeftanben. .^i3ren Bk, ^err

SJieijenraann, jo nadjgiebig [inb wir öon je§er gewejen."

©ie ri)t^lid)en 33ärte beg SIngerebeten jc^immerten

fiegreid), er gucEte wieber mit ben 2ld)jeln: „^a, jelbft

bie ©eutjc^en geben nai^, wenn fie nic^t anberg fönncn/'

erwiberte er.

Bwijdjen ber 23oronin unb (Sieglinbe fanb eine leite,

aber eifrige ©ebatte ftatt: „3Jiir gu 2kbt, Sinbdjen," —
„3lc^, 93^ama, nein — id) bitte 2)ic^!" würbe l)in unb
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{)er (jeflüftcrt. @nblt(^ burftc 9Kama ber ^Berfammlung

anfünbigen, ha% Sinbc^en ein @ebid)t öortragen werbe.

„(?g ift nur, um tt)r ha§ Sßeilegenjein abzugewöhnen/'

(lauerte fie Sßertram im 33ertrauen ju.

©ieglinbe jprarf) unter jc^iuercn 3lt^embeflemmungen

ben Söanberer öon grieberife Klempner unb berettete ha^

mit bem Slubttorium ein ina^reg SSergnügen. ©ogav

.ipagen Iie§ [tc^ gu einem gnäbigcn: „Dlic^t übel!" ^erbei.

©ie .^trc^enmnu§ blieb giuar [tumm, aber etmaS

weniger bebrücft, um einen ©d)ein juuerfiditlidier alg

nm 9lad)mittage war [ie to6). @g fam jogar einmal

üor, ha^ fie 23ertram, ber eben je^r lebhaft fprad), on^

fal), jie il)n — o be§ lieblichen Söunberö! — gan^ furz,

aber vecfjt aufmerfiam. Unb er [tubirte — o bc§ wonnigen

©tubiuniö! — jeben 3ug i^reS l)olben ©eftdjte», jebeS

faum mer!lid)e ©tirnrunjcln, jebeg Säckeln, ha§ um i^ren

jungen, fingen, auSbrucföDotlen 9Jhinb erjc^immerte. @ö

jeigte [id) in bem Stugenblicf, in bem [ie il)n anja^ unb

uerrieti) eine angencl)me Ueberrajdiuug: (Sd)au, jd)au, bu

bift ntdit fo arg, wie ic^ mir eingebilbet ^atte, fprac^'g

ganj beutlic^ für ben, ber fic^ auf folc^e Spradje üerfte^t.
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30Rit bem <Sd)Iage 5cf)it U()r tüünfd^te ^ugo beu

(Seinen eine gute d1ad)t iinb foiberle ben greuub an\, and)

3U SSette gu geljen: „?IRorgen in aöcr ®otte§[rii() reiten

lütr. ^Jitmm ©ir 3eit, auö^uft^Iafen."

33ertram ftanb rajd) auf. ©ic^ 3eit nehmen fönncn,

angj^Iafen fönnen — ha^ toax i^m all bie Sage alö

Snbegriff ber «Seligfeit evfc^ienen. C^r empfal)l firf) unb

folgte bem -^auöl^eiTn nac^, bev ifjn an ber 3:()ür er=

wartete, ©ie traten in 'dm ^ell erleuchteten @ang l)inauö:

„2)u gel)[t red)tg, id) ge!^e linfg," fagte 3Bei§enberg.

„^Begleite 5)id^ nidjt, luiU 5)ir gefte^en, id) bujcle jd)on.

3Jiorgen aljo pünftlid) , . . 2lber/' unterbrad) er fid),

„n)o§ ^aft 2)u benn? 33ift rot^ geworben wie mein

©ieglinberl."

„@ute ^a6)i, 2)u ©uter/' ermiberte 33ertram, unb

ber grei^err gab fi(^ mit ber Slntmort jufrieben unb

jegelte fc^Iaftrunfen feinen ®emä(^ern ju.

2öa8 I)aft 2)u? ^atte er ben armen 33crtram ge=

fragt. 2)a§ er \x6) reif füllte, ou8 bem ^aufe gc»

morfen ju werben, ober [ic^ felbft l^inaugwerfen gu muffen,
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ta^/ Ijaüt er. 3tlö er eben auf bte 33aronin jiigegangen,

um i^r hk ^anb gu fü[fen, war fie aufgeftanben, tf)m

entgegengejdjritten unb t)atte i^m 3ugeraunt:

„5d) wu^ ©te jpvcc^en, ©ie lüiffen."

Unb [ie mar babci unausjpvedjlic^ bewegt gerüejen.

2Bie burftc [ie \xd) erlauben, bewegt ^u fein? ©onner

unb Soria! war'g nid)t genug, ta^ jetne elenben „Ueber-

blicfe" t{)r Sntereffe für SItteratur erwecft l)attcn, joüten

feine ncrbammten öioniane einen noi^ ütel ärgern ©cfiabcn

angeridjtet f)abcn? Sd)ujärmcreien für ^ünftler, für

©diriftfleller, auf ein SSilbwer!, ein ^uä) I)in, fommen

üor hzi ben ebelften yrauen, ja jogar nur hei benen.

©eburtcn ber ^I)antofie, niditö anbcree; aber fo eine

fed)gunbbrei§igjäf)rige ^^antafie ift qüI), gibt iljre ®e*

burten nid)t leicht wieber I)er . . . 2Senn eö wäre,

wenn er unfd)ulbig jd)ulbig, aI)nungeIo§ jum 33errät^er

am greunbe geworben wäre, bann bleibt i^m nid)t§ übrig,

alg fein Oiänjel pad'en unb — entfliegen. S)aiin ift it)m

ber 23oben unter ben %n^m weggeriffen, fein eigner ©runb

imb 33oben, beöor er il)n no^ betreten ^at.

33on ten fdimevglic^ften 0>)eban!en gequält, ging er

weiter. «Sein 2öeg führte an ber S:l)ür beS i^ammer=

jungferjimmerg üorbei, fie war nur angelel^nt, er Ijörte

bal)inter fiebern unb wifpern, faft jc^ien cß, alg ob tl)m

bort aufgelauert würbe. SSenn er in Palermo wäre,

fijnnte er an einige oon .^ugo gemietl)cte 23anbiten benfen.

"^^lü^lic^ ftür5te jemanb au§ bem Bininier, aber eS war

fein l)agcver 33anbit, Jonbern eine Heine bicfc ^crjon (in

(5bncr'(Sicl)enbadi, Okiviinuicltc (2dt)tiften. Vlll. 6
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biejem ^auje tuurben bie metften bic!), unb roic mit toH^

fü^nem (gntfc^Iu^ auf 33ertram ^u. (Sbenfo plö^Iid) gur=

i-^eltc fie ein feltjameS ©emijc^ öon 5(ng[tgejc^ie{ unb ®e=

läc^ter I^etüor unb rannte mieber tn ha§ Simmer jurüdf,

lüo bag @e!icf)er unb ©emijper [id) in oerftävftcm 9)b§e

erneuerte.

2)ie ^at fidler gemeint, i^ren Sieb^aber fommen ^u

I)örcn unb tft je^t enttäujc^t, nur mic^ getroffen ju t)aben,

fagte fic^ 33ertram, bog um bie (Scfe be§ ©angeS unb be=

trat feine Söo^nung.

D SBe|agIi(^feit, n)a§ für eine fc^i3ne @ad)e bift bu!

2ßie lüotjl ift einem ta gu ODIutfje, mo bu f)errid)eft! 3n

biejcn ^of)en, geräumigen ©tuben geniest man bid), man

at[)met bicf) ein. 58eibe glügel ber ©c^Iafjimmevtljür finb

geöffnet, bag gro^e, ^errlid)e 23ett ift ^ur 9lad)tru^e

jorglid) ^ergerid)tet, bie jc^neeioei^en ^olflcr, bic fcibenc

2)ecfe oerbrciten einen jarten 2aüenbel= unb 35eild]enbuft

unb fd)immern im matten (Sdjeine jiueier, oon einem

Si(^tidjirme bef(|atteten ^er^en. 3m Söol^n^immer aber,

auf bem runben Sifcbe, brennt eine ftolje ü^ronjelampe,

fo l^eO wie Sampen nur in ganj gut gefiÜjrten Käufern

brennen. Unter ber Sampe liegt ein un^eimltc^eö 2)ing,

ein 9Jtanujfript in i^oHo, mit sa^lreid^en S;inten= unb

gettflerf'en, mit umgebogenen, abgefto^enen @dcn —
Jpagen'g ^Rooelle. 23ertram grujelte e§, er roanbtc fi(^

rafc| um unb ftanb oor (Simon, ber i^m auf bem %ü^q

gefolgt mar. ®er 5llte mollte fid) bem ^errn Soctor

burd)au§ nü^lic^ madjen beim *^(ug!Ieiben unb war trol3
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ntleS ^roteftireng nid)t luegjiibiingen. 35ertram täujd^te

fid) iiii^t über ben ©runb liki^ä ^rtnärftgen ©ienftetferS.

„(Sic lüoHen e\ma§ uon mir, id) niet^ ja," jagte er

ärgerlich, „fommen @ic nur {)erau§ mit bcr ©prac^c."

Bo aufgemuntert trug (Simon fein ?lnliegen, ia§

ber jämmtlidjen ®ienerjd)aft imb aui^ ber 33eamten,

üor. ®ie <Ba6)t mar tk. 3n ad)t S^agen feiert ber

^err 2]ermaltcr feine filBerne ^oc^jeit. ©er ^err 33er=

lualter ^at gwct S;öd)ter, t>on benen jebe „zhva^ auf-

jagen" fotl. 2)ic eine etmag 33ö^mijd)e§, unb baran lernt

jie jd)on au^menbig, ber ^err 9)^eijenmann I)at'ö gemadit.

Ü(6er bte 35eoölferung oon £)bofi^ befte^t aud) auö beut»

jd)en ©emcinben, unb ber ^err SBaron unb ber ^err

33ermalter [tnb für ©leid)berec^tigung ber ^Rationalitäten.

'So braud)t man benn für bie jmeitc 3;od)ter eine beutjd)e

3lnjpra^e. ^err 9)ieijenmann ^at aud) hk machen

inoflen, aber nfle Seutc Ijabcn gejagt: ©ott ben)al)re!

Söenn ber ^err Sioctor ta [tnb, luirb man boc^ oon

feinem anberen ein @ebid)t mad)eu lafjen, ha^ märe ja

eine ^eleibigung.

„33eleibtgung!" SBertram bonncvtc ben Slltcn an, ha^

er öor i[)m jurücfmid). „©lauben Bk, ha^ id) ^ierljer

gefommen bin, um ©ebic^te 5U filbernen ^oc^3citen 3U

machen? @ie [tnb nid)t gejc^eit, Simon.''

„Seferle, bitte," jprad) (Simon fleinlaut, „hk grauen=

3immer fjabcn mid) anftiftet, id) jod bem .l^errn ©octor

jagen. 2)ie gvauen^tmmer l^aben bem ^errn ©octor

jelbft jagen mollen, aber nic^t fijnnen, I)oben ni(^t ]^erauc=

6*
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Bracht. 2){e .^öd^tn, bie ift bie ©d^mefter ber grau Sßer*

ujalterin, unb tk KammerJungfer, tk eine (Soufine ber

mäjin ift ..."

„könnten @te mir bie SBeriüanbtj^aften nid)! auf;

fc^reiben?'' frogte 33ertram grimmig.

©tmon, einmal im 3uge, He§ [ic^ nid)t irre madjen.

2)ie Äöd)in, bie ha^ bcfte 53iunb[türf I)at, er^ä^Itc er

iretter, l§at bem .^errn 2)octor aufgepaßt bei ber Äammcr»

Jungfer, unb mie er öorübcrge()t, ift fie beraüggejd)offen

unb auf i{)n gu. SBie fie it)m aber in tk 9lä()e fommt,

üerliert [ie tk ©ourage unb tft luieber ^ineingefd)offen,

fie fürchtet jogar mit ©ejc^rei. Unb je^t |d)ämt fie fid^

unb \)at fc^on gemeint unb fd}n)ürt bei allen .^eiligen, ta^

fie fic^ Heber tk Bunge abbeizen, aU hm ^erru 2)octor

je mieber anfprec^en mirb,

Bertram erflärte fd)on fe^r aufgeregt: „Sinen ge=

jc^citereu @ntfd)Iufe ^ätte fie nic^t faffen fönnen."

2)a8 häufte ben Otiten, unb er fragte mit großer

©itterfeit, wie eä fc^t ausfegen lüerbe mit ber ©Icic^*

berec^tigimg ? Sie Sanbsleute be§ ^errn ©octorg Ratten

tt)m eine (S^re ermeifeu luotleu unb nid)t enuartet, ttai^

er fie ^um 2)an! bafür ganj unb gar üon ber ©nabe beö

^errn 5!Jieifenmann abt)ängig nmdien werbe.

Bertram enuiberte: „?3teine Sanböleute finb tk

OJ^ä^rer ebenjo gut roie bie 2)eutjc^cn. 3d) bin ein

Defterreid^cr, id) Ijabe ein SSater^ unb ein 9J?utterIanb,

unb wenn Sie glauben, tta^ id) ^ier^er gefommen bin,

um Del iug geuer ber el^elic^en Siuiftigfeiten meiner
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©Iternlänber ju g{e§cn, finb 8ic auf bem ^ol^toege."

@r mürbe ^efttg, er nerftteg [tc^ berart ing ?!Jia^Ioje, ta^

er ftd) üorfam wie eine geuermerfSrafetc, btc mit Iä(^er=

li(f)em @pefta!el in bie ^öf)e fä^rt, um bort oBen c;ar

ntc^tä auö^urit^tcn. 2)aö [inb bte 5^erDen, backte er unb

mar auc^ fc^on doII dizm, unb @tmon t^at i^m leib,

ber, DöOig gefnicft, !ein Sßort üon allen, hk Sertram

"^erDorlprubelte, üerftanb, [id) aber öon jebem im 2n=

iierften unb ^eiligften beleibtgt füllte. (Sr na^m ftc^

nor, eö genau fo gu niad}en, raie bie ^öc^in unb ben

^erru ©octor nie mel)r um etmaü an^ufpre^en. 9]Rit

biefem @ntjd)lu[fe uiodte er ha^ 3intmer öerlaffen.

5tber ber [tiOe Ä'ampf 23ertram'g mar auggefämpft,

unb er I)olte Simon äurürf: „@ie unbarmt)er3iger ?OTenfrf),

Derfallen ©ie nid)t in (Stumm!^eit, taQ ift mir fc^rerflic^.

3(^ gebe narf), icf) mifl ben Äeld^ leeren, ben i^r @ift=

mijdjer mir ^um 2BiOfomm§gru§ — na! 3c^ mad)e euc^

baS @ebid)t. @c^on gut/' lehnte er hit 2)an!c§bc5eu=

gungeu ah, in bie (Simon auöbrec^en moUte. „9lber 2)aten

brauche ic^," rief er, „geben Sie mir zin paar 2)aten."

„2öic meinen?"

„'^6) meine, ta^ iä) etmaö mi[fen mu§ Don 5'^rem

Jpen-n SSermalter, menn ic^ if)n anfingen fofl. iJllfo

golbene ^oc^^eit, jagen Sie?"

„Silberne, bitte, ^err 5)octor."

„©anj xe6)i, \6) \)ahz m\6) nur uerjproc^en. Unb

allgemein beliebt ift er?"
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„D, unb wie, Bei alle braocn Seuf ! ©dileci^te gibt

freiließ aurf)."

„gür bie f(^Ied)ten biegten mx nid^t, (Simon. Sllfo"

— er gähnte. SBie ein ©emappneter fam bev 6(i)lQf

über if)n; er begann jcine Kleiber ab3ulegen unb Hefe

ftd) babei ©imon'ö ©ienfte gefallen: „Unb jagen (Sic

mir nod^ — i[t er oer^eirat^et?"

„Seferle, ^err 2)octor, menu er [ilberne ^od)=

3eit \)üV."

„Unb ^inber ^at er auc^?"

„51ber bitte, ja, tiz jmei Siüd^ter, bitte, bie auf^

jagen joden."

(Sie waren niä()renb biejeö Swicgejpräc^eg au8 bem

SSo^n- ins ©rf)laf3immer unb bis anS 33ett gelangt.

Simon betreute ben ®aft wie eine 9Jtutter i^re 2:ocl)ter,

bie morgen bebutiren joK, 30g, nlS er fid) auf bem fijft;

lidjen Säger auSftretfte, tk 2)ccfe über i^u unb löjc^te

tk Siebter. Bertram ja^ i^n noc^ bie Sampc öom Sijc^

nehmen unb ^örte il)n bie 2:^ür jc^liefeen. ©ann war

alles bunfel unb ftill.

ytaä) einer SBeile lag er aber nic^t mel)r im 23ette,

Jonbern ftanb auf ber SBieje, ^atte grüne 5lrme, einen

blauen ^elm auf bem Äopf, einen 9lpfcl in ber ^anb

unb war ein O^itterjporn unb jugleirf) ^^ariS unb jotlte

ben ^rciS ber (5d)ün[)cit ert^cilen. ß'ine 2!]£eroje, eine

bicfe @retl in ber Staube, unb eine Söunberblume, bev=

gleid)en er nie erjc^aut l)atte, bewarben fic^ barum. (5r

wu§te wo^l: tiz 2;l)eerojc ift ^ic 2)ame auS bem 6oupc,
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unb bie ©reti in bev Staube feine 3U gnäbtge ^au§frau.

SBer aber i[t bie SBunberblumc? Unb ift [te fd)ön? 5)a§

raupte er nid^t, er fonnte fte nfc^t einmal beutlic^ fe^en,

]o nal)e fte i^m auc^ [tanb. 2)enno(^ trat er auf fie

3U unb reichte i^r bcn -^reig. 2)er lüar aber fein 2lpfel

me^r, fonbern eine ©olbfeber Don SOZorton in S'JeüJ^^^orf

unb jd}rieb mit filbernen Settern einen J^oc^jeitgcarmen.



X.

9(m näc^ften aJ?ovgen wav 33eitram faft fo frü^ auf

ß)te bie «Sonne unb mit bem Slnfleibcn fertig, aU Simon

tarn, um t^m baBet beplflic^ ju fein.

„©inb fc^on lange waä), ^ni ©octor, I)aben mh
letc^t nic^t fdjlafen fonnen?" ftagte ber 2llte unb maif

juc^enbe SSlicfe um^er, bie ben leidet gereiften ^ertrom

fofort ungebulbig mad)ten.

„©ic fud^en umfonft/' jagte er. „2)ag ©ebic^t liegt

roeber ha nod^ ha, nod) bort/' — er beutete auf ha§ 33ett,

bcn 9iac^ttifc^ unb hk 23aben)annc. — „2)ag ©ebidjt ift

nocft ni(^t gemadjt. <Sie muffen hk @ütc t)aben, ju

ruarten, big iä) naä} .^aufe fomme. 3e^t reit' ic^ fort."

©tmon ermiberte gugleic^ befdjmic^tigeub nnb ei=

munternb: (Sine gan^e ^albe ©tunbe ^abe ber ^err

©odor oor fid^ unb muffe bod) frü^ftücfen ; aufgetragen

fei fc^on. Söirflid) f)atte ein Sicner hm Sijd) im 33o^n=

jtmmer gebedt unb mit fo guten 6ad)en befe^t, ha^ i^r

bloßer 3lnbIicE jeben gefnnbcn 5[Renfd)en erl)eitert I)ätte.

Slber einer, ber gum 2)i(^ten gepreßt rairb, ben erl^eitert

nid^tg, bem gefällt unb jd)medt nic^tg. ^Bertram trän!
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eine S:a[]e öor^üglic^cn 2;^ec8 unb gebac^tc babet ret^t

mit §Iei|3 ad be§ 33ölen, bag „2S. 93ifd)cr" biejcm cblen

©etvän! narfigeiagt \)ai. (S§ räi^tc [td), mie'ö bem @blen

geziemt, eg erfüdte feinen SInfInger mit niof)Iigem 33e=

l^agen, flärte i^m ben Devträumten ©eift unb evmecfte

i^m hk n\ö]^ntt Erinnerung nn eine, i^verjcit mh
gerül^mtc (Plegie auf ben Sob eineg $rofe[for§, bie er alg

Stubent gemad)! ^tte. @ie lief? fid) für bie je^iige @e=

legenljeit abapttren. ©er @ntf)ufia§mug, mit bcm barin

bte 2SeIiebtt)e{t, tk Sugenb unb ta^ (S^eglütf beö ^ro--

fefforS bejungen mürbe, foHtc nun ben [ilberncn ^oc^=

^eitern ju @f)ren noc^ einmal üerraert^et loerben. 'Man

braudjtc nur jebeä „beine" in ein „eure," jebeg „bu irarft''

in ein „i\)x feib" ju neriuanbeln, ben ^inberjcgen be=

bcutenb 3U üerminbern imb ha§ gange DpuS auQ ber tt)e§=

müt^igen ^oÜ- in eine freubige (S;ig=2)urtonart gu tran§=

pontren. 33crtram njoüte eben an bie -Jlrbeit gct)en, alg

it)m gemelbet raurbe, bk ^^ferbe feien öorgefüf)rt. 5)a

na\)m er feinen ^ut unb eilte fo rafc^ l^inab, alö ob er

gefürd)tet l^ätte, 'ba^ fie wieber banon laufen fönnten.

2)er i^reunb trat mit i[)m gugleid) oorg .^au8. (är

fani aug bem ©arten, luo er feit einer (gtunbe fd^on

©cbüjc^e auggefc^nitten unb ©vag gefd]orcn I)atte. (Sein

2)iener brachte eine 9^eitpeitf(^e, an ber längft ber ©mi^

fehlte, ein ^aar gro§e, uralte ^anbfd)u^e unb ®a=

mafdjen, tk aug ber ^aut eineg üorfintflutljlii^cn 2:()iereg

gemad)t fd)ienen. >Jln ben §ü§en trug ber 23aron ein

paar [tarfe, fe^r abgenüljite (Sd)uf)e, fein breiter Dber=
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tijvpcr max in einen furzen, grünen fRod eingepreßt, unb

auf bem jtopfe faß i§m ein braunc§, ^crquetjc^teS ^üt=

Ictu mit fc^malcr Krempe, unter bem rücfirättß i>k ®Ia^e

§eröorgu(fte.

3m 3tu mar er im (Sattel; für 35crtram l)atte tiü^

9(uffteigen einige vgrfjiüierigteit, unb alg bic glücflidi hi-

fiegt luar unb jeiu ^ferb fii^, o^ue eine Otufforberung

ba^u abjuiuartcn, in 2rab feWe, befiel i§n ein ©d)iuinbel,

er mürbe blaß uub mad)te tk fläglid^fte Sigur.

„2öa^, Seufel, wag l)aft?" fragte ^ugo. „@t^'

grab', ^alf 5)i(^ nic^t am 3ügel. ©ourage! 2)aö $ferb

tft ja gar fein ^]?ferb, ift ja eine Äu^!"

SBcrtram I)attc aber üicr Sa^re lang nid)t einmal auf

einer ^ul) gcjcffeu. ^\)n befeciten ^mei ^ei§e SSünfd^e:

balb anfommen unb uidjt üom ^ferbe faden. Sie

^reuube ritten im gemütf)Iid)en Sotteltrab quer über bic

SSieje. 9ted)tg ton i^neu lag jdjmurf unb ttofjigepflegt

ein 5)lufterttälbd)en, linfS ftieg ber SBobcn fad)te auf,

unb bie fleinen ?lu^iji)en, hinter benen bic Sepiben blauten,

waren üon ben fdjueeiueiß getünd^ten Stationen eincu

^alnarienbergeS gefrönt. iBor ben Oieitern blinftc e^

mandjmal wie gunfen auf, am fetten ^ori5onte. Sie

öergolbeten ^reu3e auf ben ^irdjcn unb ^irc^tf)ürmen

ber er3bif(^ijfli(^en «Stabt erglänzten im 9JJorgenfonncn=

fdjcin. Senfeitg beö SöaffcrS erhoben fie fid), ht§ flaren

©ebirggftromcö, ber feine Umgebung uerjdjönerte, bc=

frudjtcte ober auc^ — Dcr^eertc.

33ig 3um 9J?eier^of, bem ber ^-rei^err unb Bertram
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cnt^egenritteu, luav cv aber iiod) tite iiebrungcn. 3n re=

fpeftöofler ©ntfevnung üon i^m aufgeBaut, nciio|3 btc [tatt=

Itd)e SScfil^ung bie (Segnungen feiner 0iarf)bQrjc^aft, o^ne

öon i()ren ®e[a{)ieu bcbioljt 5U werben.

^er 3Seg luurbe jc^nmlcr, er führte je^t burc^ eine

Slöee oon Dbftbäumen. .^ugo jal) [id^ nad) allen (Seiten

um, \a\) aud) afleg, fümmerte [id) um atle§, nur nidit

um jein ^^[erb. W\i bem mor er wie nerwac^jen, ber

reine (Sentaur, ber bide, alte ^err. (3r ritt, wie ein

anberer ^u %u^ ge^t, lief mit öier 23einen ftatt mit

zweien, ha^ war ber Unterfd)ieb.

„@(^au," jagte er unb beutete auf einen frijc^en,

tiefen ^ieb, ber einem jungen 51pfelbaume offenbar mit

ber 2fj:t beigebradit worben war. „Unb jdjau, ha unb

ha\" (Sine gan^e 9ie{^e üon Säumen war fo bis aufg

9Jiarf jer^ucn.

„2)umme 3?crwüftung," rief 23ertram, „wer tl^ut ba§?

Unb warum gcjd)iel)t'ö?"

„(Sagen wir au§ Uebermut^," erwiberte ^ugo a(^fel=

judenb, unb ber greunb bewunberte jeine @ela|fenf)eit,

jein geiftigeö, moralifc^eö, unb in biejem Stugenblid ganj

bejonbery, unb mit entjc^iebenem ^dhi, fein pl)i)fif(^c§

@Ieid)gew{d)t.

3n ber S^iä^e beö 5Reier^ofeö befanb fi(^ eine Heine

5{nfieMung. (Sine ©ruppe öon 5el)n .^äufern. SebcS

^au§ ^attc ein ©artigen, unb in jcbem ©ärtdjen ftanbcn

33äume, unb atleö war nett unb fauber gehalten unb

madjte ben ©inbrud einer gewiffcn 2öo[jl{)abenl)eit.
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©er ^Bavöit [teilte ficf) auf in ben 33ügeln, richtete

bie Opt^e feiner Oleitgerte auf ein graueS Sc^iefevbad^,

ta§ junfcfien bem 93]eier^ofe unb bem leisten ber fleinen

^äujcr [ic^tbar würbe, unb fprad^: „2)a gucft'ö fiijon

{)erou§, ©ein 'palaiS."

23ertram ri§ ben ^ut uom stopfe, fd)iüenfte i^n in

ber guft unb jaudi^te: „^oä) '>Jßalai§ 33DgehDeib! S^ctn,

nic^t ^alai§, nic^t SSogeliweib, ^auö! 3SogeI^au§!"

r,&ih ac^t!" feierte ^ugo. hinter i[)nen fam dn

fRtikv im ©alopp einl)ergejau[t. (gS mnr ^agen, ber fie

einl^olte unb oorüberjagte, of)ne ^lotv^ Don i^nen unb

bem (Sd)recfen i^rer ^ferbe gu nehmen. 2)er 23raune

beg grei^errn mad)te eine San^abe, t)k ben S^ieiter aber

foum im ©attel ^ob. SJiit einer 93tif(^ung üon ^erger

unb @tol5 blicfte er bem ©o^ne nad):

„2)a reitet er luieber ^k goblenftute, roa§ i^m [treng

üerboten ift. 3d) ^ah'ä in meiner Sugenb aud) weit ge=

brockt im Unge^orjam, aber jo lueit raie ber lange nid)t.

Unb mie er oben fi^t, wie ein ©d^neiber!" Sei biefen

SBorten wenbete er fid) nad^ bem greunbe um, öermi§te

if)n aber auf feinem frü{)eren ^la^e. ©er ©attel ber

.^ut) war leer, fie begann tbm gemüt{)licft 3U grafen,

unb jenfeitS oon i^r auf ber weichen Söiefe, ^k hzihtn

fladjen ^änbe auf hzn 53oben geftemmt, fa§ Sertram

unb fd)ien anwerft erftaunt.

Sßeifeenberg l)ielt fein $ferb an unb fagtc: „£) je^!"

„Sa wo§l," erwiberte Sertram. „5ö{e ^agen fo
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DorbeigeiDcttert ift, ba mu§ [ie crfc^roifen fein, bie Äul),

unb ha f)at fie [ic^ gefd^üttelt."

„Uiib ha \)ai |ie ®ic^ l)inuntergej(^üttelt. 9}hcf)t

nic^tg, [teii^' nur lieber auf."

„Um feinen ^leiö. 3u gu§ mxü tc^ mein 3ufünf=

tigcg 2)a^eim betreten, ehrerbietig wie 2Bajt)ington auf

ber 5RücffeI)r öon feinen Stegen fein SJJutter^uö be=

treten Ijat." (5r ^ing bie Swgel feineg Oioffeg über ben

2lrm nnb ging mo^Igemutl) neben 2ßei§enberg, ber fein

^ferb in (schritt gefegt l^atte, einher. „S)ag ©lücE trägt

mid), n)a§ fott iä) mid) Don einem ^'Ijferbe tragen laffcn!"

J^er fleine 33e[i^, ben ber ^^rei^err für 23ertram

gefauft ^atte, beftanb au§ fed^^ig ^eftaren faft burd)iDegS

beften 33oben§ unb jmar au8 üier ^e!taren SBalb, 3e^n

SBiefen, uier Sßeibelanb, ber 3fieft ^^elber. S)aS ^au§,

üon ®runb auf neu gebaut, ^atte fünf ^enftcr gront im

erften ®eid)o§, unb oier im er^ö^ten ^albftorf, je giüei

neben bcm ^auStljor. 2)a§ mar aug mafftoem (äid)cn=

Ipig, feft unb funftooH gefügt unb mit einem fo ge^

biegencn (Schlöffe unb Klopfer unb fo fd)bn ge3eid)ucten

33efc^lägen auS blanfem (2d)miebeeifen üerfeljen, ta^ fein

Stnblid ein (5)enu§ geruefen märe, aud) wenn eö nid)t ben

Giugang ^um 33ogeII)au§ gebilbet ^ätte. Steinerne Stufen

fül)rten 511 i^m l)inauf, hiz fanellirten Sanieren, bie ben

9lbfc^Iu§ beg ©eläuberö bilbcten, trugen 23Iumeuöafcn

auö 2;§on, in benen großblättriger @p^eu mudjg unb ge=

bie^. 5)a§ ^auS ftanb bic^t üor bcm SSälbc^cn unb

mitten in bem ficineu ©arten, in bem fd)on aflerlci 9tu^=
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pflanzen grünten, aber auc^ 331umeu blühten unb buftetcn.

hinter bem ©ra^lgitter , tiaS hzn ©arten umfriebete,

{)oben junge g{c()tenbäumc^en bk frifc^en, l)e[fgrünen

Mp\c aug ber @rbe unb waren beftimmt, in einigen

Sauren einen üppigen lebenben 3aun 3U bilben.

Sc me^r bic greimbe [tc^ bem Sßogelfjauje näf)erten,

befto ftider max SBertram geworben. 3tm @itterptürtc[)en

trat i{)nen ein ältlicher, ^agercr ÜJ?ann in abgetragener

Äleibung entgegen. (Sein ec^t |Ianjifdje§ ®e[id)t ^atte

einen ernften 9lu§brucf, feine breiten ^änbe jd)ienen ebm

eine 3;ünc^erarbeit nerric^tct ju f)aben, benn [ie waren in=

lyenbig gan^ mei^.

2)er ^5rei()err [teilte i^n üor: „Sofep^ Söanief, ein

^rac^tmenjc^. ^lan barf 'ba§ üor itjm jagen, eg ift feine

(Sc^meidjelei, er iuei§, luaö er luertf) ift. @r wirb 2)eine

^irt^f(^aft führen, folange 2)u iDitlft: er ift alleg:

Dcconom, ©ärtner, SJiaurer, ©t^Ioffer, Stnimermann."

„3c^ werbe ju S^nen in tk <Bd]üW ge[)en, ^err

Söanief," fagte 35ertram unb reid)te i[)m hk ^anb.

2Öanie! nerbeugte fi^ pflid) beprecirenb, ergriff bie

3ügel ber ^fcrbe unb führte fie fort:

„Sßo^in? njot)in ge[)t er mit i^nenV"

„^Jlun — in ben ©tatl."

©er neue ©runbbefiljer bradj in (äntjiicfen aue:

„3c^ l)ah' einen ©taU!" fd)rie er. „2ßo?" ^1: monte

boüonftür^en, befann fic^ aber, wanbte fid^ unb ftürjte

bem greunb an hk 33ruft: „2Sie foll id) 5)ir banfen?"

S)er 33aron würbe auf einmal falt unb obIcf)nenb:
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„deinen Unfinn. SSofür? 2)a§ iä) Sein @elb

5irec!mä^{g (fo l^off' id) raentgftens) öcriucnbet l)ahz^ @g

^at mir @pa^ gemad]t. 2)u aber Be[inn' 5)id), mag

©u einft für micf) c]et[)au §aft. Sluf ©einen ©c^nltern

burc^ hk (Sd)ulen getragen ^aft Su mid), ®n, ber öiel

Süngcre, mic^, bcn eiuigen 3ftepetcnten. ^immel, ^tmmel,

marcn ta§ Seiten! 9)icin guter, alter 3Sater, ber felbft

nidjtS gelernt ^ttc unb ba8 Sernen bee^alO für eine fo

leidjte Bad]t f)telt. ,3d) !rän!' mid) gu S^ob', wenn hu

nic^t lernft.' Unb id), ber t[)n liebte, eS iljm beraeifcn

wollte unb nid)t foimte mit meinem ©icfjc^äbel, ber fo

empfänglid) war für ©ele^rfamfcit, wie eine 9^übe für

?0cagneti8mug."

„S^u' 2)ir nid)t Unrecht, ^ugo," oerfe^te ©ertram

unb brad) pli3tj;lid) tn @d)lud)3en au8. ^ei bcm Qlnblicf

famen aud) bem 33aron tk Si^ränen in bic klugen, er

50g fein Slafdjentud) l)cröor unb fdjueu^te fidj fräftig:

„@o, fertig," fprad) er. „Se^t wollen wir ©einen ©runb--

bcfü^ in Slugenfc^ein nel)men." Sie traten inö ^auS,

buri^wanberten feine wo^nlic^en, aber noc^ fpärlid) ein=

gerid)tetcn !)iäume, begaben fid) bann in bcn Stall, in

bem niei- ftattli^e ^ül)e unb jwei tüdjttge ©äulc ftanben.

3n einem Heineren Stalle waren einige Si^afe unter*

gebracht, unb im Sc^weinefoben ^örte man'8 Dergnüglic^

grunzen.

„SBorfteuöie^ ^ab' id] and)\" jubelte SSertram. ©em
grei^errn würbe bange um i^n. Söä^renb er fein @runb=

eigentljum befc^ritt, wec^felten feine Stimmungen mit
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unl)eimlirf)cr ©d^iicHigfeit. 3(ug übertralfenber greube tiei=

fiel er iit tieffte 9}iut§Io[igfeit unb rief I)änberingenb:

„^ä) bin DJJojeö! 3(^ fel)e ia§ Sanb ber ^Ber^ei^ung,

aber in 33efi^ nehmen raerbe id^ eg nicf)t, erleb'g nic^t.

(Sin joldjeg ©lücf erlebt man nid)!. 2)eg Sebeng un=

gemifd)te greube . .
."

„dim üor ber feine 9lngft," unterbrach i^n ^wgo.

„©ie 2)?ifd)ung finbet fid). gür bie ©orgen beg Sanb=

n)irtl)g ift gcjorgt."

<Sie famen 3U einem SBei^enfelbe, mo eben gcs

fdjnittcn lüurbe; fed)g <Sd)nitter waren babei beid)äftigt,

bag f)eifet, ginei mähten, jinci jd)liffcn i^re ©enjen unb

jc^nupften ba^anjdien mit großer Umftänblic^feit, 3n3ci

trauten 23ranntiuein.

„Sd)au ®ir ben SSei^en gut an," jagte ber grci=

i)err. „%ni ben rechne iä) auf ben erften ^^reig bei ber

lanbrüirtljjc^aftliclen Slueftenung."

@r na\)m eine ^anb 00U 3Ie^ren, gerricb fie in ben

^änben, blieg hiz ©preu t)inu3eg, unb tjielt 33ertram bie

fdjmeren, golbgelben ^ijrntein i)in: „©ag ift eine ^-pradjt."

„Söenn iä) nur baoou etiuag öerftänbe! 3d) öerfte^e

aber nid)tg, 16) jet)e aud) nid)tg, mit mir bre^t fid) aÜeg

im .^reije. Sd) fann nid)t mit 2)ir fort, faun mid) öon

3SogeI^aug uod) nid)t trennen. (^et)e ®u Seinen ®t=

fdiäften nad) unb la^ mic^ ta. 3d) wiH arbeiten, mid)

pt)t)fi]d) ermüben, meinen ®runb unb 23oben mit meinem

©(^iriei§e büngen. Sage bicjen guten Seuten, einer oon

i^nen möge mir feine <Senje überladen. «Sage i^nen,
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ta'ii iä) 93hi()e iinb ^lage unb and) t^r 5[l?{ttage[fen mit

i^nen tf)cilcn merbe, gegen 33e5af)lung natürlich."

„^a fvicgft 2)u in S3rQntitmein aufgemeii^teö 33rot

unb ^uljeln mit ©rieö gefodit. Unb mag bie ©e^a^^

lung Betrifft — bei (Sad^er ift'ö bitliger. 3tber mie 2)u

ttiaft."

(gr trat an bie (Srf)nittcv l^eran unb tljeilte i§nen,

felbftnerftänblid) in jlannld)er Spradje, mit, bo§ ^err

SSogel, it)r 9(rbeitgeber, 6eabficf)tige, beim 9J?ä{)en mit=

jutjelfen. (Sinige ladjten, hk anbcren trugen eine l)oc^=

müt{)ige 3:^eiluaI)mgIo[igteit gur @d)au. (äin einziger,

ein alter, grofjer, fd)öner SD^ann nabm ben ^ut ab, unb

begrüßte 33crtram mit einem beutfc^en: „Äü^' bie ,!panb."

„3'^r 3n3ei fijnnt eud^ gur 5iot^ üerftänbigen/' jprac^

2öei§enberg, erma()nte ben greunb, ja nirf)t ju fpät gnm

(Souper 5u fommen, unb oerabji^iebete '\\ä).

23ertram t)atte ben ÜJiocf abgelegt, bie ©enje er=

griffen unb mar balb in üoOer S^^ätigfeit. (5r niotltc ben

Seuten, bie iijre Slrbeit mit erftaunlidicr ©d)läfrigfeit

»errichteten, jeigen, luie gan^ anbevS ein gebilbeter 9)]enj(^

hiz ©ac^e angreift. 31ber nur gu balb mufete er in feinem

6ifer nad)Iaffen unb |a^ ein, in bem 3^cmpo, ta§ er

angefc^Iagen l^atte, fönne e§ nid)t lange nieitcrgel)en.

©eine Senfe roax ftumpf geniorben , er erfud^te in

ber 3eid)enfprad)e feinen 9^ebenmann um ben (£d)leif=

ftein, me^te unb meldte, bie Senfe niollte nid)t fd)arf

n)erben, (Schleifen fonnte er nid)t. ©iö{)er f)atten bie

^(rbeiter i^n gan^ unbead)tet geloffen, jet^t würben [te

tSbiiei-'ßidKiiba*, ©efannneltc ©cbrifteii. VlII. 7
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olle auf einmal auf t^n aufmerfjam unb Ratten ÜH'e

^efle greube an feiner Un9efd)icfU(^fe{t. 2)er 9ia(i)bar

na^m ^Bertram enblic^ bag SBeif^cui; auö ber ^aub,

mar mit bem 6c^ärfen gleid) fertig, ftrecfte aber aud)

jofort tit ditä:}tz aug unb fprarfj ^öflic^: „Slrinfgelb."

2)icfeg beutfc^e Söort fc^ien i^m geläufig, ©ro^eg ®e=

Iäd)ter cr^ob fic^, 33ertram ftimmte ein unb fpenbete bem

Slaglö^uer für ben geringen ©ienft einen blanfen Silber=

gulben. 2)er 33ei(f)enfte fted'te i^n ^aftig in eine 3;afd)e

feineg ^erriffenen JRocfeg unb 50g aug ber anberu ein

g-läjdjc^en ^erüor. (ää raar in ein fd)mu^igeg ^üd) ge=

lüicfelt unb mit einer trüben, bicfliefen glüjfigfeit ge=

füilt. ©er 3(rbeiter entforfte eg unb ^ielt eg 33ertram

i)in. ®em graute, aber um feinen ^reig I)ätte er bag

famerabjd)aftlic^e Slnerbieten gurürfgenjiefen. (Sr badite

an 5^ejl)banon) in $iurgeniearg S^tculanb unb lootlte ftärfer

fein, alg ber ruffifd)e ^elb. ^eroifd) fe^te er bic glajc^c

on unb tl)at einen fräftigen @d)hicf. (Sg war gräfelid).

5)er ^alg brannte, ein faft unübern)inblid)er @fel ergriff

ihn. ßr mad)te fi(^ rafc^ luieber an hk SIrbeit unb

fef)rte ben Seuten ben Diücfen ju. @ic jollten fein @e»

fidjt nid)t jel)en, ober nielme^r bie ©efic^ter, ttk er un=

mintürlid) id)nitt. Slber balb brci)te t>it 5)cübigfcit i^n

3u überroälttgen, feine 2lrme fi^mer^ten, in fleinen 23äd)en

fIo§ ber @d)iiiei§ x\)m über ben Scib, unb je^t mu^te

er mieber an 3!oIftoi'g Sjoifin benfen unb ärgerte fid^,

taii er fogar beim jlaglöljnern nid)t {)eraugfam aug ber

ßitteratur. lUur nod) e§renl)alber füt)rte er t>k (benfe
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unb na^m fid) üor, baS näcf)fte ^lal bie Slrbeit mit cje=

ringerem ^^euereifer ^u beginnen, um länger bei t^r auö*

galten 3U fönnen. ®emäd)lirf) mu§ arbeiten, toer ben

ganzen 3:ag arbeiten joH. 23ertram war aufrieben, alg

ber alte ©dinitter auf il)n ^ujc^ritt unb i^m läd^elnb

feine Senfe auö ber ^anb na^m. ^Jiun fa^ er ^u, unb

e» mar ein üöilig granbiojer Slnblirf, wie ber ©reiö im

gleichmäßigen, nieitauä^lenben ©^roung, einen großen

^albfreig mit feinem Sßerf^eug bejd^rieb unb jebeömal

einen 9lrm 00Ü ^alme öom 23obeu megrafirte, ha^ [ie

^infanfen, fo bereitroiÜig, aU ob eg i^nen ein ma^reg

SSergnügen märe. 3l)ve golbenen, bärtigen ^öpfci)en, bk

eben nod) jum ftratjlenben 23Iau beg ^immclg ^inauf=

gefc^aut I)atten, ruhten je^t roo^Iig unb fonft an ber

33ruft ber alten 9)lutter @rbe.



XI.

^lö^Hd^ t)iclt ber Sllte in feiner 5?hbctt inne, [trectte

ben ^dg unb rief: „%nh\ gerb!" Sie gof)Ienftute rafte

einher — lebig. ©ie ©teigbüj^el peitfd^ten if)re «^lanfen,

bic ;^erri[fenen 3ügel i^ren j^opf. SBilb gemacfit burc|

tk überfTüffigen ^ülfen, toflte fie wie rafenb querfelbein

tf)rem SBo^norte ju, 3n weiter Entfernung öon i\)x

folgte i^r @;rreiter; übel zugerichtet, wie fi^ immer beut*

Iid)er jeigte, je nätjer er fam. 33ertram lief it)m entgegen,

unb ein förmlic^eg klingen entfpann [ic^ ^mtfdjen i^nen.

33ertram mollte i^n ^aingen, bajubletben, ber Sunge wollte

burc^au§ weiter rennen, ^ag 33Iut flofe i[)m aug ber

3Raje in ben 5Jiunb, er jpurfte wie eine böfe .^a^e, niefte,

mad^te aüe möglid^en 3inftrengungen, um ju fpred^en,

unb fonnte nic^t. SJiit ©ewalt fül)rte tf)n SBertram ing

^aug unb zwang it)n, firf) pflegen 3U loffen. 3m Bimmer

neben ber Äürf)e ftanb eine mit ©trol) gefüllte 33ettlabe,

Sßanief breitete einen Äo^en barüber, ben er aug bem

(Stalle gebracht l^atte, unb trug, o^ne einen 33efel)l ah'

guwarten unb ol^ne ein 2öort ju üerlieren, einen Ärug mit

frijc^em SBaffer gefüllt Ijerbei. 2)er SSerwunbete mußte
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fid^ auf bcm Sager augftrerfen. ©ein unb SSogcIö S;afd^en=

tuc^ lyiirbm ctnftraeilen aBiüerf)ieInb ju Umjdjlägcn üer=

lüenbet. ®er alte 5}[rbeiter tarn mit bem ,^orfe, ben ber

flei^tge (Slabtl)err auf bem ^^elbe liegen gelaffen ^tte,

unb lüurbe beauftragt, in§ (5c^lo§ gu ge^en, um Sßäjd^c

3U I)olen unb ber 33aronin eine .^arte, auf bie 33ertram

eilenbg einige Söorte jd)rieb, ju überbringen.

„2B0ö"? luoö" öag? 2ßa§ fd)reibft 2)u i^r?" rief

ber Patient unb ttJOÜte aufjpringen. SBieber fud^te SSogel

i^n 5U bef^widjtigen. „SBenn 2)eine Butter erfährt,

ha^ 2)ein ^^fevb ot)ne heiler nad^ .^aufe gefommen ift,

erf(^ricft fie töbtiidi. Sd) [jah^ fie über Sein SSefinben

beruhigt. 35är' td)'g nur felbft. 2)ein 3{uge fie|t ent=

jc^lid^ au§ unb mu§ 2)ir infam met) t^un."

„OJiir t^ut nichts n^et), ni(f)tg," polterte ^agen, „unb

menn 2)u fagft, ha^ id) üom ^ferbe geftür^t bin, bift

2)u mein geinb. 3c^ bin nic^t geftürgt, tc^ bin ab=

geftiegen, ^abe ta^ 3Sic(i an einen 33aum gebunben, ta

\)at fid)'ä loggeriffen."

„Unb 2)ein gefdiwoneneg, gerfc^Iageneg ®efid)t, unb

Dein Sluge, ^agen. 2)ein 5(uge fiel)t auö wie ein ein=

3iger, großer 53lutStropfen. 2öie fommft 2)u baju?"

„(äine Sl^ege ^ßt mid) geftod)en."

„5unge! Sunge, 2>u bift ocrbre^t. Sugeben, ic^

I)abe mid) auf ein ^]3ferb gefegt, ha§ id) nic^t reiten

fann — U3eld)e (gc^anbe! Slber lügen wie ein ©d^ulbub,

ber fi^ augreben niid, hü§ ge^t 2)ir ni(^t an bie @I)re."

2)er Ävanfe fc{)rte if)m ben Sauden 3U unb blieb
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eine SBeile regungslos. 5?ertram beugte [ic^ über i§n

unb fo^ tl)n üotl 23ejorgni§ an. ©a öffnete ^agen bog

gefunbe Slugc unb fprad) langfam:

„3<^ \)alt [türmen aoüen. 3c^ ^abe [terben moHen.

@§ ift mt§Iungen."

3uer[t glaubte 33ertram, ha§ fei ©eflunfer. 3lber

nein. S(u8 ber 03ciene be§ Sünglingg, auS feiner plö^ltc^en,

ungemo^uten 9iu!^e fprac^ iüaf)rf)aftige SSerjtüetflung.

„Um ©ottegimClen, 2)u p^antafirft. 3d) ^offf,

©u pt)antafirft!" @r griff ^aftig nac^ ^agen'S ^ulö.

.,3(^ pljantaftre ntc^t; ii) bin gang falt."

2)etne neuefte $ofe, backte 23ertram. (Sr fc^toanftc

3ö)ifci)en (gntrüftung unb (2d)vecfen: „2)u ^aft 2)icf)

tobten rooüen. Herrgott im ^immel! Unb 2)eine ©Itern

— f)aft 2)u ni(J)t an ©eine (SItern gebadjt?"

„9lein, nur an fie, an ber tc^ mi(^ rächen will,

ber id) einen (Stad)el inS ^erj bol)ren mifl . . . 6ie

l^at mid) Derfdjmä^t — wenn ©u wüfeteft, wie? 3d)

hkk i^r meine Siebe, unb fie bemüt()igt mid^ ~ mid),

ben <2o^n t^rer Söo^It^äter . . . beleibigt mic^, ic^ fann

eS nie fagen, roie fte gewagt !^at, mid^ ju beleibtgen. —
D, gfiie^fc^e, bu ^aft ^ed)t, bu aüein — bie ^eitfc^e

für btc ftumpffinnigen, imbecilen SBeiber!"

(gr manb fic^, er hi^ in ben jRocf, ben S3ertram

als ®ccfe über i^n gebreitet fjatte.

„©rfteng bitte i^ ^iö:)," fagte ber, „Ia§ meinen

fRod in 3ftul)! @r ift neu unb foftet zin ^eiben=, ein
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jauer öevbienteä ®elb. Sweitenö: üon mem fpric^ft 2)u'?

bod) ntd)t üon ^räiilem ©ertrub? Ober ja? — 5a fo!

®u iriflft 5)einc 6ou[ine l)tixat[)mV' (Seine ^JJunbioinfel

urnfpielte etwaö, bog ^agen ju bem 3Iu§ruf bered)ti(^te:

„©aruber Iad)ft ®u fclbft. 2lnö ^eiratf)en merb' t(^

benfen, wenn tc^ einmal fünfzig bin. ^Jfeine Siebe \}ahz

iä) i{)r angetragen, meine Seibenfdjaft, mirf) ))abt id) tf)r

angetragen, mi(^! unb mid) üerid)mä§t hu ^fiäitin, hu

prübe, eingetrocfnete, uerjancrte alte Jungfer, hu mir hu

^änbc fü[fen füllte ..."

„SSarum nid)t gar. (Sdiraeige! ©n bift bennru^igenb.

3d) n3eiB mirflid) nid)t, may bei mir übeviuiegt, ha§i 5[lcit=

leib mit Sir ober bie (Empörung über 2)ic^. ©c^roeig!"

luelterte er if)n an. „3d) befel)(e e8 2)ir. 2)u fommft

um 5}ein Singe," fu^r er fanfter fort. „2)u mufit ja

füllen, lüie'ö um 2)ein Singe ftel)t. Seg' ©»ic^ hinüber,

fpridj nid)t, benf audi nic^t, üerla§ ^iö:) brauf, nm§

2)u je^t fprid)[t unb benfft ift llnfinn. 3d) bin l)ier

^err, bin gejunb, unb 2)u bi[t mein ©aft unb bift franf.

^ranfe muffen ge^ord)en." @r beugte fid) mieber über

i{)n: „^agcn, mein 3unge, id) befd)itiöre 5)id), fei ein

ftnnbliafter ^JJann, ber einen -^Suff auo{)ält, oi)nc gleid)

an feige 5t"cl)t fiuö bem Seben ju benfen."

C» 3Sunber, ber Unbänbige gel)ürd)te, legte fic^ l)in

unb blieb gang ftifl. — 2)aS Söaffer im Äruge mor warm

geworben, 5?crtram ging gum ^Brunnen, frifd^eö gu ^olen.

(So freute i\)\\, ha^ felbft 3U beforgen, unb er f)atte babei

einen SlnfaÜ oon Slberglauben. 2)a§ er ha^ erfte Sßaffer
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auä feinem eigenen 33runnen gur ßinbevung frembev ^^ti^itn

fd)öpfte — ^atte gen)i§ etmoö ju bebentcn, etiuoS ©uteö,

©c^öneg. 3ur Sinberung frembcr Seiben? 5iicf)t frember,

fein 5Jienfd) war i^m fiemb, am menigften ber oertracfte

Sunge, ha§ oerirrte ©d^af, bog er auf ben red)ten 2öcg

füf)ren wirb.

3Ilß er in§ Bitnwer jurücffam, u'afg barin mäuöd)en=

[tifl. @r erneuerte ben Umfc^Iag auf bem Siuge beö

Patienten unb fehlte fid) auf einen ©c^emel neben ha§

©ett. 2)al)eim! Ueber feinem Äopfe uiölbt fid) fein

eigenes 2)ac^, unb jebe ©djiefertafel, bie barauf liegt,

^at er fic^ felbft oerbient. SBic ^errlid) biefeß ^en3u§t=

fein, wie luonnig hk ^u()e in ber fül)Ien Stube. 23or

gmei Slagen erft t)atte er fitft franf unb elenb gefüf)It unb

^eute — eben eift fprad) er ju feinem ®afte: Sc^ bin

gefunb. @in ®lücfegefü()I ergriff ii)n, unb er murmelte:

„©auf, 2)anf!" ^M), if)m luor iuol)l! Srau§en brütete

bk ^i^e bee ©ommertageS miilionenfac^eg Seben auß.

Sldertüerferin! Sinernäl)rerin! ^immlifc^e ©onne! '3^u l)aft

auc^ Bertram'» ©etreibe gur Oleife gebrad)t, unb bleic^ft

jeljt in ben golbenen hülfen ha^ filbenuei^e Wd)\. SOcan

ried^t'ö, eg buftet fo nal)rl)aft. ?0]an I)ört 'bk 'Jhbcitcr

auf bem gelbe fpred)en, man ^ört auc^ i^ögel 5H)itfd)ern,

unb jeber ©(^all fc^lägt gleid^fam ü)ie gereinigt burc^ hk

ätl)erflare Suft, al8 Söoijllout ang DI)r.

„2)u!" fprad) ber Patient auf einmal mit unt)eim=

Itd^ Reiferer unb gequälter ©timme.

„2Bog bcnn, mein Sunge'^"
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©IC 3tntiüort Iie§ auf fic^ warten, luurbe aber bod]

nui^fam ^evüorgepre^t.

„^aft [ie iieiejen?"

„ma§ gciejen?"

„3um Seufcl, bie 5Rot)eue."

Jiä) ja — bic 2)eine. 5^od) ntc^t."

„9]td)t'?" fntrjc^enb fam eö ^eiaug tu\(^: ^xä)i.

„(Bo jd)i(f' fic sitrücf, ^um Seufel, lücnn ®u [ie iud)t

Icjen luinft. (5d)tcE' fie juiücf, augenbltcfltc^."

„S(^ laufe jc^on," eririberte 35ertram ärgerlich, „id)

matte nur no(^ ben ©efud) ©einer ?[Rutter ah." @r

trat ans genfter unb fat) ^inau§, „2)a fommt fie ge»

fahren mit ©einer (Sd)iyefter unb bem ©octor."

„(So? ^^atürlic^, ber mu§ hahzi fein; ber i5lo{)bi§»

d)irurg, bie SÖanje, ber 3erf!"

©ie 23aronin §ielt fic^ beim 3lnbli(f it)reä üer=

wunbcten ©o^ne« tapferer, alg 33ertram eö i()r zugetraut

^ätte. ©ieglinbe fdimamm in Sl^ränen. ©er ©octor,

ein ältlid^eg, pfiffig brcinfdjaucnbeg 93iänn(ein, war balb

fertig mit ber Unterfuci^ung beö ^^atienten.

„S^nen fe^It nid)tS/' fagte er ironifd). „(Stel)en

6ie auf. Sic fönncn nad) ^aufe reiten, wenn ©ie'ö

freut. (Sd)mer3en werben ©ie ja nid)t ^aben.''

„3d) win nad) ^auje faxten," fagte ^agen.

„Zi}im Sie ta§/' erwiberte ber ©octor. „5öeil wir

aber gan^ überflüjfigerweije einen .^übel mit @ig mit»

gebra(^t baben, werbe iä) S^ncn einen Umfd)lag moc^en

unb Sie öerbinben."
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©n§ gejc^a^. ^a^?n ftanb fofovt auf, roanfte, na^ni

5iemlic^ gutmiUlg ben S(rm feiner 9Kutter unb oerlie§

bog Btmmer, o!^ne ein SBort beg ©ru^eö an Bertram 5U

richten.

„(Sinb ©tc bejorgt?" fragte biejer ben SIrgt.

f,®ä wirb hoffentlich alleg gut, aber leiben mu^ er

wie ein ^unb/'

33ertram blidte ber, auf 33efel)l beg 2)octorg lang*

ja tti fa^renben, (Equipage nac^ unb backte: @in ©c^üc^t,

biejer .^agen, unb !ann bod) ein tüchtiger 9J?enjc^ werben.

^unbemä|ige ©c^merjen ^elbenmä^ig ertragen, ha^ ift

etwag. @r blieb big gegen 5lbenb in SSogel^aug; a§

roirflic^ ^u^eln mit ©rieg, fam üor, wä^renb unb nac^

bcr ^Jhljljeit wirflid) jo oft in Gelegenheit, Srinfgelber

begasten ju müjjen, ha'^ er enblid) mit leerem ^|5orte-

monnaie jein 9Rö§lein beftieg unb in einem (Schritt, ber

fid^ immer me^r öerjdiärfte, |e näl)er „bie Äu^" bem

(Stalle fam, ^eimritt nad) Dbofi^.
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5?eim (Souper auf ber 93evanba war'ö fd)ön uub

gemüt{)lid), tro^ einiger Heiner 3iü'id]fn[älle, hk ha^

gute (äinoerne^men öorübergeI)enb ftörtcn.

2)er 33aron fom U)e{)müt!^ig ergriffen oon einem

33eiuc^e bei feinem (&oI)ne jurücf, oerrietl) aber feine ®e=

müt^gbemegung nic^t. @r fe^te fic^ mit 9f^ad)brucf niebcr,

fterfte bie ^änbe in hu ^ofentafc^en unb fprac^ mit

rauher ©timme: „9Re(f)t ift iftm gefd)el)'n! gang rec^t."

Seine ©attin entje^te fi(^: „D, rate graufam 2)u

bift!" unb er erraiberte furg:

„So ift eg unb nic^t anberö." @r raar ftolj auf

bie SrutuSgefü^Ie, hk er an ben Jag gelegt ^atte, unb

raenn er einmal in ber Soga ftecfte, fam er nic^t fo balb

raieber ^eraug.

„2)cr OJJeifenmann ift hd t^m geblieben/' fu^r er

fort, „@uter Äerl, ber 5)^eifenmann."

„So?" fragte Bertram — „ber ganatifer?''

„SBeicf) wie Söatte. SiÜft 5)u il)n meinen fefjen?"

„Slrage gar fein 33erlangen banac^."

„9iun, id) meine nur. SSenn 2)u oiellcic^t raoüteft,

bann fprid} it)m nur oon feinem alten 23ater. — ©in
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fe()r guter D^ienjd), ber 9)(eijenmann!" (btefe legten SBorte

richtete ber 33aron bireft an ©ertrub). Unb ma§ jetnen

ganatiömuö betrifft — ^^iaturerjc^einung. ©ae fommt

jo über bie 93Mfc^en, wie bic 9^onne über bk 23äume

unb bie &ieblaug über bic SBeinftörfe. 2)er 2Sein[tocf

a^nt auc^ ntd)t, ha^ hk SfteblauS i^n ^at unb aufjpetft,

er glaubt, er I)at hk 9^eblaug unb foll [ie ueibreiten

^um 2Bot)l beg 2öeinberg§. Unb be6t)alb," jd)Io§ SSei§en=

berg mit jd^arfer Sogif unb warf einen nic^t minber

fd^arfen 33Iid ouf feine 5Ric^te, ift ^Oleifenmonn „ein

grunbguter 5D^enfc^, ber auch eine gefidierte Sufunft ^»^t

unb jebe grau glücflic^ machen mürbe. Unb 2)u," manbte

er firf) an jeine Slodjter, tk jofort oor ^eftür^ung in

^.Jlt^emnot^ geriet^. „3Sag treibft 2)u? idc\ mu§ mirf)

luunbern. ©in grab' auf bem ®ang ©einer 2)obfa be=

gegnet. (Sie l)at etmag 23erfiegelteö aufg Stmmer unfereg

?5reunbe§ getragen. 2Bag mar bog? 6ie moÜte iö) mdit

fragen, um ©ic^ ntd)t Diedeidit ^u befc^ämen üor ©einem

6tubcnmäb(^ett; id) frage ©id) felbft. .^aft 2)u fie unb

wag {)aft ©u gejc^icft?"

©ieglinbc rang bie .^änbe unterm S;ijd), fie litt

Dualen, unb bie treue SRutter litt mit il)r, unb ©ertrub

ja^ tk beiben t^eilne^menb unb bann ^Bertram an, unb

i^m jd)ien, alg fpräd)e ftd) in i^rem 33Iicf tk Sitte au§:

kommen @ie i^nen 3U ^ülfe.

©a fonnte er nid)t wiberfte^en unb jagte mit bitter=

jü§em Sätteln: „©ie 33aröneffe jammelt ofjne 3i«eifel

Slutograp^en unb l^at mir i^r Sllbum gejdjicft."
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„^a — id) lucibe auc^ — aber" ... Sie fam nic^t

weiter, Sl^räncn erftirften il^re Stimme. Sie [tanb auf

unb luaif [ic^ meinenb in bie 5(rme i^rer SJ^uttcr, bie

ebenfaüg aiifgeftanben unb i^r entc^egengegangen war.

Seije iinb uncerftänblid) flüftevten [ie miteinanber. Sßei^en*

bevg füf)rte jeine gro^c S{)eeta[fe an ben 93iunb unb

je^te [ic erft inieber cih, alg Vit 23avonin unb Sieglinbc

auf ii)rc "ipiäl^e jurücfgefefjrt waren.

„Sieber 2}ogeIireib," naf)m Vit ^auefrau bog SBort,

„meine 3;oc^ter wirb 3^nen jelbftüevftänblirf) if)r Sllbum

jd)icfen, Derje{f)en Sie, 'iia']^ eg nod^ nid)t gejdia^."

„ä>er5eif)en?"

©ertrub erf)ob ben ^opf. 33ertram l^atte t\V\z %xa^z

mit jo bügartiger Sronie gefteflt, 'iiü'i^ einem bange werben

fonnte öor il)m. 2)te Baronin jd)wcbte wieber ein paar

9}{eter ^oc^ über ben ^arfetten unb merfte nirf)tg.

„Sie foOten nor^er wiffen, lieber ^'^^iinb/' ful^r

[ie fort, ,M'^ eö eine fleine Kollegin ift, bie um einige

Seilen öon il)rer berühmten ^anb bitten fommt. Sieg=

linbc^en biegtet."

„Db ic^ mir nic^t jo vaa^ gebadet l^abV nef ^Beißen»

berg Derbrie§Iid) aug. „Sie fpielt ja j(^on jeit einiger

Seit alle '^-arben, wenn jemanb jagt: ,^]3oet' ober ,lt)-

rijcf)eg ®ebid)t'."

„SBiß^er," fc^te bie 23aronin ^in^u, „Ijaben nur

bie ^Jlugen ber SJhitter auf ben jungen 0)eifteö= unb @e=

raüt^eblüt^en beg Äinbcg gcrul)t."

„So? bie eigenen ^at 'ba^ Äinb bobei jngemadjt,
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eg mtrb i\)i im «Schlaf gefommen fein," biummlc ^ugo,

jagte ftc^ aber im ftillen: [ie \pxx6)t gut, meine grau.

„@teglinbc^en tft fo bejc^etben, jo ängftlii^. ,0

9Kutter, lüenit \d) nur Salent \)ahe, fki^t [ie oft gar

rü^renb. ,'^ä) n)ei§ nic^t, ob icl) ineiter bid)ten fofl'.

5iacf) fc^toeren It'ämpfen ^t [ie [id) entfd)Io[[en, S^neu

bie (Sntjd^eibung ju über(a[[en, Sefen ©ie, prüfen 8ie

ern[t unb gerai[|en§aft, rat()en (Sie, joH fie weiter bid)ten

ober nirf)t?"

„SBenn 6ie nid)t ein Sliefentalent l)at, nein !" er=

flärte 2öei§enberg. „5)id)ten i[t t)eutgntage 93]änner|ad)e.

Sßunb're 2)id^ nic^t, ta'^ id) ha§> iuei§," rief er SSertrani

triump^irenb ju, „Äein ©cringerer alß 2)u t}at eg mid)

gelehrt. 2)ie ^üc^er, bie 2)u lobft in ©einen jUeber*

blicfen', barf eine anftänbige grau nid)t lefen." @r

na()m feine ^toti^ öon bem lauten SBiberjpruc^ aüer:

„9li(^t lefen! Sie ßitteratur tft in einer großartigen dit'

form — ber 9f{ücffe^r ^ur 93Wnn(ic^feit aug lueibifdier

25erjumpfung, begriffen — jagt ^Bogelmeib. Unb id) jag':

SBraoo! 3e^t ift bie 3[Rännerlitteratur brau. SÖitt meine

2:oc^ter mitti)un? wiÜ [ie 23ü(^er [(^reiben, bte t^rc

9}Zutter nici^t lejen barf?" fu{)r er ©ieglinbe an.

2){e unb bie 33aronin hlithm [tumm nor ^ermirrung

über biejen {)eftigen ^ilugfall, nur ©ertrub entgegnete:

„9tber, lieber Önfel!"

Bertram Ijorc^te ^06) auf, öerneigte [tc^ gegen ©ie

unb jprac^: „O, wie red)t ^aben ©ie, mein Dere()rtc8

gräulein!"
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©a löurbe [ie gleid) lüieber öcrlegcn: „SÖarum bcnn?

icf) \)aht ja nidjtö gejagt."

„2)od)I «Sie Ijabeu gejagt: %hcx, Heber Dnfel! 3(^

roiebert)ole: 3l6er, lieber .^ugo!"

„^ann nirf)t belfen, Müller taceat iu ccclesia!

©a§ nad) biejem Söorte getrau mirb, boö er{)ält bie

Äird)e gro^. SBären bie grauen aud) in ber Sitteratur

nid)t 5U 5öort gefommcn, märe auc^ hk öitteratur gro^

geblieben."

„D lieber g-rcunb, eö ginge ber Äirc^c jd)(edit, wenn

[ic auf bie grijmraigfeit ber ?OMnner allein angeiuiejen

ojäre, unb ber Sitteratur ging'ö jc^led)t, menn il)r bie

grauen i^r 3ntere[je ent5iel)en mürben."

„2)ag föllen fie aud^ nidjt. 5kd)beten joden fic,

aber nid)t öorbeten, nid)t in ecclesia, nid)t in litteris."^

„Sinige SSorbeterinnen mijc^te i6) bod) nic^t mifjen,"

DcrjeWe ^Bertram. S^ni ji^motl bie ©alle, lueil er nun

bo(fi in ein litterarijt^eö ©ejpräc^ ^ineingeratl)en loar,

unb alg ber grennb jd)lag[ertig entgegnete:

„5luSna|men beftätigen hk ^Regel," jprad) er gereift:

„Ste^enbe OtebenSart. Unjere JKebe joll nid)t [te^en,

fie joCl rtjenigfteng fliegen, wenn fie ntc^t jprubeln !ann."

(5r jmirbelte an jeinem Schnurrbart: „Sie jd)reiben aljo,

33aroneffe?"

„3c^ jc^reibe nid]t, id) bid)te,," öerbefferte fie lüeinerlid).

„Sie bid)ten unb njoüen gebrucft werben. ,^at er

eg einmal aufgejd)rieben, mill er, hk a^an^z Söelt joll'g

lieben,' jagte ©oet^e. 2)ag ift ein llnßlüd", miffen Sie;
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eine unfeifge, lüeitüerbreitetc ^ranf^eit. 3)ie SSielfc^ieiberei

ift epibemifd^ geworben. 2)aö ©felett im Jpaufe tft I)eut=

gutage — bag ?Oianuj!iipt. @g feljlt nirgenb^, nid)t in

ben (Sc[)reibtiid)eu ber (fvlauditen, nid)t iu ber Sobe beS

Krämers, nid)t im ^ult be8 <Stubenten unb beS ©d)u(=

mäbc^enS, nid)t im ^Irbeitgföib ber 3fiäf)erin. 91üeg frf)reibt,

jeber 50flann, jebe ^rau, jebeS Äinb!"

„2)a§ mußten mir in unferer unjc^ulbtgen *J16*

gejc^iebenl)eit freilid) nidit. ©ie je^cn mid) in fdimer^'

lic^eS ©rftnunen, ÜBogchueib," jagte bic Baronin offen*

bar üerle^t. ©iegltnbe glühte mie eine geuerlilie, unb

©ertrub, faft fo rotl) wie [ie, jenfte ben Jlopf unb be=

fi^äftigte jiä) eifrig mit einer ^äfelarbeit, bie [ie aug

i^rer S^ajd^e gebogen l)atte.

33ertram ftie^ einen jdjnjeren (Seufzer aug: „5Jiatur=

erjt^einung, aÖeg S^laturerfd^einung. 2)u \)a\t red)t, ^ugo.

2)o8 fd^reibt unb fc^reibt unb mitt berühmt werben. (Sä

tft bie Seit, in ber jebeg Snbiöibuum fid^ felbft üer»

göttert, nad^ SSergötterung Iec^3t. (Sg ift aber aud^ Ut

Seit, in ber ber ©ocialigmug in breiten Äolonncn an=

rücft, fein unge^eureg ^rofruftegbett l)infteOt unb ben

©eniug unb ben Srottel, ben raftlofen 5Irbeiter unb ben

gaullenjer, tcn 3(gfeten unb ben Süftling, nebeneinanber

einpferd^t alg ©enoffen unb alg gleid)iuert^ige Änec^te

ber unumfd]ränften, unfehlbaren Stjrannin — ber OJe»

jelljd)aft. 3)ann wieber eine anbere (Strömung: ^eine

©eienjdjaft! fein (Staat! feine ©ejel^e. Seber fein eigener

St)furg. (ggoigmug bag eiujige ?DZenjd)enred)t, 9läc^ften=



- 113 -

licüe ffudiiüüvbiiie <Sd)iuäc^e. Unb wie oiele aiibeve @tiö=

munc^eu iiod)! llnb jebe in ben 9lugen i^rer 3Sertretcr bcr

atteinici juv Ucbeifc^tremmunci ber Sßelt berufene, bte

Sufunft befiud)tenbe TäV. ^Tät täglid) modifenber g-urie

planen |ie aufeinanber — bäumen fid) gu @ijd)t|äulen

empor . . . Söartet nur, wartet, big bie rafenben 9^atur=

gemalten üer^eerenb Io5bved)en. Sie «Stunbe fommt. 2Bic

eö je^t in ber Sßelt ausfielet, jo t)at eö immer auggejetjen I

Dor bcm Untergange einer ©iDilijation!"

3Säf)renb er bieje Stiebe ^iclt, [tarrte er unncrmanbt

öor fid) t)in in ben ©arten. Sßcil aber ©ieglinbc il)m

gegenüber faß, fc^ien jein 33lid auf i(}r 3U ru{)en. Ser

9lerm[ten war, al8 ob fte mit glü^cnben ^^lägeln an bie

Pfeiler ber Ü3eranba genagelt mürbe.

Söei^enberg {)atte bcm grcunbe fortiuä^renb feine 3u=

[timmung ju erfennen gegeben, je^t fagtc er, luie einer,

ber feiner (Ba6)t jmar nid)t fid)er ift, ben .^ampf aber um
feinen ^rei§ aufgeben luiQ, ju feiner 5;od)ter:

„6iet)ft ©u, fiel)ft 2)u, i)a§ oHeg fommt oon ber

2)id)terei."

„Ober bie ©idjtcrei oon allebem, unb fic ift franf

unb faul, wie mir felbft," oerfe^tc ^Bertram.

©ertrub er^ob ben ^opf unb ladjte: „@ie id)cinen

3ur Uebcrtreibung geneigt, ^err 33ogeI."

(Sie ^atte i^n angcfprod)en. (^nblid)! (Sr oerneigtc

fid) fo frcubig, al§ ob fie i^m hk gröfete £d)meid)elet

gefagt I)ätte: „3a, gan^ gemife! 5(^ übertreibe, id) bin

übertrieben, im Slreib^aug mirb man übertrieben."

tbncv"(SiclHMibad). ©eiaumieUe (Sd)iiften. VIII. §
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@r würbe auf einmal ungetjeuer öergnügt, fafjtc

t)tmmel^oI)e «Hoffnungen unb entroarf trauml)aft fc^öne

3ufunft§pläne. (Sein ^itjiger 9(u§fa[l x>on öoi^in er=

jd)ien t^m je^t wie ein 33ombenattentat auf bic armen

2)amen. @r ttJoflte i^n öergeffen ma(f)en, rüollte unter=

galten, Hebengwürbig jein, gefallen mit einem 2Sort.

@g gelang i^m, er l^atte baüon eine beftimmte (Smpftn-

bung unb irurbe immer fetterer unb fprü[)tc ®eifteg=

funfen, benen eine |o jünbenbe ^raft innenio^nte, 'ba^

jelbft @ieglinbe, tk feit bem ^ei§en ©u^, ber über [ic

ergangen luar, mc!)r einer gebabeten 93tauö aU einer be=

geifterten 2){d)ter{n unb ftoljen ^aroneffc gleich gefeiten

^atte, ]iä) gu einigen Söi^c^en unb ©päf3C^en aufraffte,

hk belad)t mürben. S^re (SItern maren feiig. Sinen

foldjen ^^Ibenb l)atte man in Dbofi^ nie erlebt.

SSeim ®utenad)tttiünf(^en mar 33ertram nad) üoll

33egeifterung. @r brücfte hzihz ^änbe SBeifeenberg'ö,

nannte i^n gum ^unbertften ^lak feinen 9So^ltl)äter unb

banfte i^m mit überftrömenbem ©efü^l, er fu§te tk

^anb ber Baronin unb bie (Sieglinben'u unb l)ätte gar

gu gern aud) bte ©ertrub'ä ge!ü§t; er ging auf fie ju.

3lbcr [ie erriet^ feine Olbfid)t unb mid) il)m au§, unb fo

fü^te er benn nod) einmal bie ^anb ber Baronin.

„©ie finb gro§, SSogelmeib," fprac^ bie eble grau.

„5(lein, nein, bepre^iren @ie nid^t, @ie finb gro§ . . .

SJiorgen um neun Ul)r unter ben Platanen, ©ort er=

warte ic^ ©ie, SSogelmeib," feljite fie rafd) imb mit leifem

geilen ^in^u.
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Söeitn baö md)t ein (SteKbtc^etn mar, bann ^attc

33citvnm fein Sebtag feinet get)abt. 3Bag [ie nur öon

t§m üjonte, bteje i^vau? SSIe ftc t^m bie 5^eröen angriff

mit i§rem emigen ©emifper: „Sd^ mu§ (Sie fprcrfien,

bleiben ©ie bei mir." 3n meld)' ein Söefpenneft mar er

gerati)cn ! ^linb ^ätte er fein muffen, um nic^t gu fe^en,

ha^ bic beiben jungen ©amen, aU er gegen bie 2SieI=

f(J)reiberei roettertc, 33uttcr auf bem Äopfe gehabt I)atten,

(So trug benn oud) fie, ber fein ^erj jujaudijte, im ®e= /

t)eimen blaue (Strümpfe . . . 3{ud) fie, mie merfmürbig!

9ln i§r fam hit „3fiaturerf(^einung" it)m nid^t fo mibrig

Dor mie an anberen, er — fonnte fic^ ©ertrub mit ber

lieber in ber ^anb benfen, of)ne ta^ ber alte Siauböogel

fi(^ in i^m regte. D mie liebte er fie fd)on! Siebte fie

big 5um Sßerleugnen feineg tiefft ein gemurmelten 3Sor=

urt{)eik'!

3n feinem Bimmer angelangt, fe^te er fid^ an ben

2;ifd). 3ur *i(rbeit, jur öerpönten! (5r rife tit fc^nee»

mei§e Umhüllung non bem ©uc^e, ha^ (Sieglinbe il)m ge=

jd)icft ^atte. (Sin pradjtDoUer ©inbanb fam jum 5Bor»

fd)ein, üeigolbete 53efd)Iäge, 9Jionogramm, grei^ermfrone.
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!äuf bev elften Seite becjvü^te beii Sejer bag in

moberner ©teiljclinft f){ngemalte OJiotto. 2öo mochte

©leglinbe hiz SSevjc aufgeftöbert t)abeu? Sie famert 33cr=

tvam nic^t ganj unbefaunt üor:

SSenn eiuft biird) ein ccuti-üU)d) Reiter

tiefer große flauet jcrjtjrcngt,

Sil.U nod) ber S;id}tcr mit ber Seier

^dif bcm k0tcn Stein imb fingt.

9]Rit it)ni um bie SBette jancj bie 2)td)terin üüu

Cbofi^ unb befang i^vcn ©ejang unb fc^vicb geiuiffen{)aft

unter jebeS i{)rer Sieber, irann unb wo eg gefangen

roorben war. ,/^(m 9^ceuja{}rstage, in ber ^nffeefüd)e,"

„*^(m 10. 'SRäx^, im ©emüfegarten," „2lm 9. 2(pril,

um jec^g U|r frü^, im 23ette;" unb an allen biefin Ditcn

!^atte ©ieglinbe 3ur .^arfe gejungen. 9Iber Sertvam nsolltc

njö^renb feineö ©rbennmlleng üon ^arfen nicf)tö mel)r

I)ören; er blätterte weiter in bem fd^önen ^uä)z unÖ

ftte§ auf eine Seicr (o je — eine alte Sefannte!), hk

geftimmt luurbe. 3luf Seite 7 gu einer l)o^en, ^imm=

lifd)en, auf Seite 8 ju einer orbinären, l)äuelid)en geier.

2)a ^atte er genug, (ärnftlid) prüfen — biefe 2i)rif?

3ln!er werfen in einem ßoDoir! 2öarum nid^t gar!

@r riß Jpagen'g ^idc§: unb fd)mu^igeg 'IRanuffript

an fic^. 5)ie Schrift fujclig unb lieberlii^; gorm unb

Sn^lt genau fo, wie S3ertram fie erwartet l)atte. Wdi

SöiberwiClen laö er eine Söeile unb fluchte tabzi ^alb=

laut: „Jpi)fterifd)er Sd^weinigl!"

Sluf einmal fu^r er ^ufammen. 3ln ber Sf)nr l^atte
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e^ geflopt^. 2Ser iffg? (Sin Slobeeid^vccfen lief tl^m

bur(^ bie ©lieber. Söni'ö beufbar? — @r ^ielt ben

9(tt)em nn, er tintte Suft, bie Sampe auögulöjd^cn. @8

flopftc lüicber, laut unb friiftiq.

„5d) fd)Iafe fcfjon," fc^rie er au§er [irfi.

„@pa§öogel/' antwortete eine lüo^lbefannte, o 35^onne,

©lücf! eine männlid)e Stimme. (Sx fprang auf, er

öffnete tk Z^ih öor bem ^reunbe.

„Söarum jperrft ®u !r>icf) benn ein mie eine Äora=

te§?" fragte ber. „.f)a[t ©u benn fein SSertrauen 3U

unferm 33urgfrieben?" @r ^atte eine ge^eimni§ootI fieg=

I)afte ''Diiene unb trug ein gro^eö, üicrcrfigcg ^afet unter /

bem 2lrme. 2)amit fd)Iug er auf ben 3^{j(^, baB cö

einen Änatt gab, mic öon einer fc^nal^enben .^inber*

tiatjcfie.

„Um ©otteg luiHen," jprad^ ^Bertram, „ta^ i[t

Rapier!"

„Sa/' jagte ^ugo unb je^te fid^. „5d^ bin nirfit

5U @nbc mit ben Ueberra|d)ungen, bte größte ftanb 2)tr

no(^ ing ^au§, ha ift fie. DIorf) einmal mürbe ta^

^afet mit beiben .Ipänben ergriffen unb bamit auf ben

%i\dj gejdjlagen, ta^ e§ nod) lauter fnaHte:

„3c^ ^abe ein Suftjpiel gejcf)rieben." ^

„2)u?"

„Jcfl unb fein anberer! 5)ir ju ^ieb' unb (St)r\

2)u jdjreift ja beftänbig nad) einem SJiännerftürf, einem

Suftjpiel nur für un§ 93länner. '3)a ift eing. 2)a ^aft

©u'g. 3um .^ucfurf, bag mirb 2)ir ftarf genug fein."
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33citram biad)te fein 5Bort ^erüor. (Sr |a§ ba mit

weit aufgeriffenen Stugen unb betrachtete ben greunb,

lüie er ben alten, big gur 2)ecfe veic^enben @(^ran! bort

an ber SBanb, mit feinen armbicfen, geiuunbenen Säulen

betrachtet ^aben würbe, n^enn ber fic^ plö^Iic^ auf tk

Tanten feiner plum^^en gü^e gefteDt unb angefangen §ätte,

3U tanken unb ju pirouettiren.

„2)u ftaunft," rief 2Bei§enberg. „Sag I)ätteft ®u
mir nic^t jugetraut. S^lun— iä) mir felbft nidf)t. 3e^t fd^au

nur, ta% fie mir'g aud) aufführen am Surgt^eater . . .

Um ben ©rfolg ift mir nic^t bange. 3(^ n)ei§ nur nid)t"

— er ful^r mit ber ^anb ettoag ratljlog über feine ®Ia^e,

„ob id) mid) entfc^Iie§en merbe, ^eraug^ufommen, wenn

fie mi(^ rufen."

„2Bir I)aben febenfaflg no(^ 3eit, barüber naä)=

gubenfen."

„2)ie l^aben wir. 3e^t ^ei§t'g oor allem anbern:

©c^wetgen, Schweigen wie bag @rab. 2)u fd^wörft? —
®ut. 23egreifft ja, meine §rau, meine Äinber bürfen

feine Sl^nung I)oben, ha% ic^, etwag fo @tarfeg ..." @r

unterbrach fic^ unb ftreic^elte liebeDoU fein 9)ianuffript.

„,2)on Suan am Sanbe' ^ei^t'g."

„91m Sanbe. @o?"

„Äönig ßear, .^amlet, Obmeo unb 3^ulia auf bem

5)orfe ^aben wir. 3e^t fommt ein 2)on Suan baju.

2)ag ift ein Äerl!" Sei§enberg fd)mun5eltc fd^on beim

SBorlefen beg ^erfonenoerjeid^niffeg unb fd)üttelte fic^ oor
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Sodien, aU fein ^elb im erften Ütufttitt bret betrogene

(J^emänner buvc^prü gelte.

33ertram bemül)te [i(^, mcnigfteng bte ©arricatur

eineg Säc^eln§ l^erüorjubringen unb jagte: „2Ba§ ©u für

luftige (ginfäHe ^aft — c§ ift gum Steinen." Unb alg

ber erfte Sluf^ug jc^lo^, ermannte er fic^ ^u bem tief»

finnigen Slugfpruc^: „^a8 war aljo ber erfte 3lft.''

SSei^enberg ^otte eine Heine 3lnn)anblung üon 58er=

legen^eit: „&ib Sld)t, jelpt fommt ber gmeite."

23ogeI bog fic^ jurüdf im ^auteuil, l)ielt tk Se^ne

fcft unb ^ob bie Singen jur ©ede, n)ie jemanb, ber ent=

fc^loffen ift, eine 3al)nopcration tapfer au§jul)alten. ©er

„ä^eite" ging oovüber, unb ber 3ut)iJver raupte raieber

nic^tö anbereg ju fagen alg:

„2)ag roax aljo ber jmeite 3lft."

^ugo mar etmaS jag^aft geworben: „5Run, wie

finbeft ©u'ö?"

2)er Äritifer fämpfte einen jc^weren Äampf. (sein

feincö blaffeg ®efid)t ^atte einen jc^merjlidjen *Jlu§brurf.

2)ag neroöje Surfen, bog jeit ber Slbreije öon SBien üer»

jc^aninben war, fteütc fid) wieber ein.

„2Sie finbeft 2)u'S?" fragte SBei^enberg abermals,

unb 33ertram ergriff beibe ^änbe beö §reunbeg, brücftc

fie unenblid) liebeuoll unb jprad) au§ ber %ü[k ber Ucber=

3eugung:

. „5iiebcrträ(^tig!"

2)ie großen ^änbe, bie er mit ben feinen öergeb=

lid) 5u umflammern juckte, entzogen fid) i^m. 2)ag war
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a((eg. 3Son ben Sippen beS gvemibcö Um fein Saut.

5Rac^ einer SBeile erft mngte 33ertvam i^n Qn5ujef)eu unb

luanbte bie Slugen fon^^i*^ tütebev ab, bei 'JlnbÜcf i\}at

i^m 3U tt)e^. @ein 9fieccnfentenamt mu§tc aber bennocf)

geiüiffcn^aft auec^eübt werben.

„2)etn ©tüdf ift rol) unb unfittlidj," fprad) er, ,M^
©egent^eü öon allem, ma§ 2)u jelbft bift. (Sinen befferen

33eroe{g bafür, H^ ©u gar fein S^afent ^aft, gibt eg

nid)t. Unfer S^alent ift ber 2lugflu§ unfereg uretgenften

2Befen§, ift fein ticffter unb l)öc^fter 3tu§brud."

„Salent? Sieber ©ott/' murmelte ^ugo eingejdiüdjtcrt.

„^ä) mai}t \a gar feinen Slnfprud) auf fo njaö."

„D, wenn 2)u mir weniger lieb warft, wenn id)

3)ic^ weniger fd)ä^te unb üerel)rte, ic^ würbe mid) nic^t

öerpflid)tct fü()Ien, 2)ir hk SBo^r^eit gu fagen unb ta--

mit ®ir unb mir wc^ ju t^un!''

2)a§ war feine '${)rajc. 9)iit @d]mer3 fab ber 2)e=

linquent, baf^ fein ^Ric^ter me^r litt a\§ er: „2Sel)tf)un,

wag 2){r einfänt!"

„glunfere nid^t. @g tl)ut immer wet), wenn einem

eine Hoffnung gerftört wirb."

„Säc^erlidb — einem Deconomen. 2)em werben gan^

anbere Hoffnungen 3erftört, unb er mu^ fid)'g gefallen

laffen."

S3ertram rücfte gang na^e gu ibm l)eran unb fprad)

im 2;one einer 5!Jtutter, bie if)r Mint ermahnt, eg^ 3U=

gleid) aber 3U trijften fud)t über bie (Srma^nung: „©ag

©tücf ift nic^t einmal ganj öon 2)ir. 2)u l)aft — (ä^r=
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Iid)[ter ber @{)rl{c()en — ©u l)a[t gcftofilen — ma§ für

ein gottüeiffiK^teS 2)tng tft hoä) Mc Sitterdur, lüoju oer=

leitet fic! 2)u ()a[t für ©ein Snflfpiel (eä paf^t hinein

luie ein jnnger Siger in eine ^ocföfamilie) , eine cjan^e

8cene a\\§ ber 9}?Qd}t ber g-infternife üon Siolftoi ge=

[tollen."

^ugo'ö mäd)tif|c Slblernajc evglül^tc Dtel tiefer, alg

bic SSangen feiner Soc^ter je ergingen fonnten: „?0^er!t

man h(ii!,V' fragte er befrf)ämt.

„Seiber, ober fagen rotr — ^um ©lüde! 3d) freue

mid), ha% \iä) biefe (Sachen nid)t in ©ir gcftaltet ^a6en;

iia^ ift fein Sßergnügen, fo grä§l{d)eö ju ..." @r ^telt

inne unb blicfte bem greunbe tief in hk ?(ugen: „5)u

nimmft mir meine 9(ufrid)tigfeit geau§ nii^t übel?"

„3m @egentl)eil, id) bin 5)ir banfbar," criDtberte

©ei^enberg of^ne eine @pur üon ©roll, aber red)t be=

fümmert. (§x ftanb auf unb pacfte mit ber medianif^en

Sorgfalt eineg orbnungSliebenben ?[Ranne» fein ^D]anu=

jfript luieber in ben llmfc^lagbogen. — 2)cm ift ielj;t, alg

ob er einen lieben S^obten ins 23a^rtud) {)ünen lüürb?,,

bad)tc 5Bertram unb lourbe fdiiuad):

„£a^ es ba," fagte er, „oielleic^t mad)t [id)'ö gegen

bog (§:n'iiz beffer."

„3ftoin, \)a gerab' nid)t. 2)ag Gnbe ge{)t mir nic^t

rcd)t gufammen. 3(^ t)Qbe mid) aufö 3Soilefen oerlaffen

unb gemeint, tahzi fällt mir nod) allerlei ein. ©tatt

beffcn ift mir aber allerlei herausgefallen, ^lerfniürbigc

@ac^e bag, mit bem SSorlefen. 2)ie eigne ©timmc jd)on
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übt Ärittf. dla," jciifjte er düü ^tefignotion, „\ä:\ ^ab'

mtd^ |alt blamirt. ^erjpric^ mir nod^ einmal: fein

"SBort baoon gegen trgenbmen. @g ift eine 2)umm^eit,

aber id^ bitte ©id) — üerfpricf) mir'S."

„3Bie fannft ©u glauben?" rief 33ertram mit 3ärt=

lid^em SSorrnurf.

„33eri|)rirf)'g bod^ —

"

„3c^ üerfprec^'g."

„2)u wirft ni(J)t einmal brau benfen, eg ocrgeffen."

„O mie gern!"

„©anf 2)ir. ©ute 5Rac^t."

„©Ute 5Rad)t."

@r ging, unb ^Bertram mijc^te f{{^ bie (Stirn, auf

ber hu gellen @(^iuei§tropfen perlten. ®ag mar ein

©tüd Slrbeit, ta§ er ba oollbradit, inbem er bem

greunb, bem SBo^Itl^äter erbarmungglog feine 5Reinung

gefagt §atte.

3ln ber S^ür ^ielt 2ßet§enberg an, fet)rtc um unb

blieb giüei Schritte üor 33ertram fte^en: „5Roc§ einmal

e^rli^," fprac^ er, „5)Jann gegen 9)iann, bin irf) in

©einen 5tugen gefunfen?"

„©efunfen? ©u? 9^ie !^ö^er geftanben, 5)]enf(^ o^ne

(SMUii, guter, lieber Filter!"



XIV.

2IIS 33evtram am näd^ften SJJorgen criüac^te, fd^Iug

bie ©c()Io|uf)r oc^t, unb (Simon trat gum ^weiten dJlal

tnS Simmer. @r mar fd^on Dor einer l^alben ©tunbe ha-

geiöefen unb I)atte ben ^errn 2)octor no(^ feft unb |ü^

jd)Ia[enb gefunben. ^atte ber ^err 2)octor ^aä „Sc^pef=

tafel" gehört in ber 9iad)t? ^a§ ^orn be§ §euerttiäd)terö,

baS ©eraffel ber ©pvil^en unb 2ßa[|eru]agen , ta§ @e=

fd)rei ber Seute? 9)]{t ber Ueberlegen^eit eineg 5Jlenjc^en,

ber etmaä erlebt l^at, mäl^renb ber anbere ru^ig im

5Bette lag, er3ä^Ite ©imon, ta^ ein gro§eö %tun ge=

wejen war, 2)er entlaffene Dc^fenfned^t, ber fc^lec^te ^erl,

l^tte e§ gelegt. (5in 5[Reiert)of mar abgebrannt, tk

5Ulutter beg (Sc^afferä unb fein fleinfteg Äinb mären hn

einem ^aar mit ncrbrannt 3lber ber ^err 23aron Ijat

fie mit eigener Sebenggcfaljr gerettet.

33ertram mar aufgejprungen, ^atte fiaftig einige ^Iei=

bungSftüde anget^an unb moUte auf unb baöon — jum

greunbe, gum geuer.

„©er Jperr 33aron [inb aber mieber ha unb fc^Iafen

unb je^t, geuer ift feinö me^r," jagte Simon innerlic^ft
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gufneben mit bem ©ffeft, ben er {)erüovgebra(^t I)atte.

(är rebete 33ertram 3U, Soilctte gu macf)en unb ju frü^=

[tücfen, unb 33ertram übcrgo§ ftc^ mit faltem 2Ba[fer

unb rief:

„^JZein i^i'eunb im geuer, mein j5reunb in bcn

glammen, unb iä) lieg' ha unb fc^narc^e. D ©imon,

Simon! warum ^aben <Bu mit^ nid)t gemecft!"

Söecfen? Seferle, 100 {)ätte Simon bie Seit ba^u f)er=

genommen? @r war ein paarmal in ber 5Rad)t gur

23ranb[tätte gelaufen, ber grau 33aronin 9]ad)rid)t 3U

bringen, hk hd if)rem (So^ne roadjte unb in großer 3(ngft

gemefen ift um ^a^m, nieil er fieberte, unb um bcn

.^errn 33aron, roeil fie |d)on n)ei§, wie ber ift, wenn'ö

brennt.

„Slummelu fid), bitte," |d)lo^ er, „bie gnäbige

Srau Baronin ^aben grab mieber nad^ ^errn ©octor

gefragt unb märten auf i[)n im ©arten."

2)a8 Steübic^ein gab fie aljo nid)t auf, 'bk Un»

feiige! @in 3]erbred)en mar begangen, eg mar geuer ge=

legt ujorben. 3|v* @ot)n ^atte gieber gel)abt, i{)r yjiarni

in Sebenggefal)r gefc^roebt, il)re§ (Stel!bid)einS öerga§ fie

über atlebem nidit!

DSBeiber! SBeiber! — ^Jiäc^tig ergriff i^n@(^open=

(jauerjc^e Snbignation gegen ha§ treubrüchige, breithüftige,

letc^t^irnii^c ®e}rf)led)t.

Sie münidien ein vRenbejOouS, ?0^abame? ©ie foHen

cg ^aben!
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Wit fd)ioff able^ncnbcv Wkm erjc^icn er eine 5Biertel=

flunbe fpäter unter ben Platanen. 33aronin Söei^enberc^

erniattete i^n. (Sie trug ein ^SRorgenfleib aug 33otti[t

mit «Spitzen unb ©tiifereien unb Ijellgrauen Schleifen.

5tuf il)ren etiuaö altmobijc^, aber tjübjd) [rifirten .paaren

jat3 ein afleiliebfteS ^äubd)en. '^\)u ®e[i(^tefarbe luar

wie gewü^nlid] ixi\ä) unb rofig, aber if)re 5lugen {)atten

etiraS SSerjc^lciertee, [ie jd)ien gemeint 5U ^aben.

^Bertram begrüßte [ie unb fing jogleic^ an uom

gcuer gu reben, in jo barjc^em Sone, alß ob [ie eö ge-

legt !)ätte. 2)ie arme grau mar ganj eingej(^üd)tevt, unb

il)r ?0]unb üer^og [i(f| frampf^aft.

„^ugo batte feinen @d)aben genommen, bem ^immel

jei £)anf. @r e.rponirt [i(^ bn jolc^en @elegen()eiten

immer entje^Iic^. ^IHeö Sebenbige ift gerettet, unb ha§

©cbäube loar i}er[id^ert/' jagte [ie unb blicfte t)üIf(oö unb

wie jud)eub umijer. „5)lan fanu Ijeut^utage uid)t öor=

[id)tig genug fein."

„2)a ^aben ©ie wo^l red)t, a[[efurirt mu§ man

fein, unb ic^ leid)t[tnniger S^or \)abe nod) nid^t gefragt,

ob bieje jo notl)meubige 5Dia§regeI in !i>ogelf)auS getroffen

lunrbe," rief 33ertram. „(Jntji^ulbigen Sie, raenn id)

feinen 5?(ugenfalicE länger jijgere, mir @Jeu)i§t)eit barüber

3u Derjd)üffen." @r ftanb auf.

„£> i>ogehüeib, wie graujam ©ie finb! 3ii/ ja, ta^^

ift ©raujamfeit! " it)ieberl)olte bie 23aroniu unb lehnte

[id) ööKig gebrod)en an bie ©artenbanf: „©ie müf[en

bod) at)uen — ein 93cann loie ©ie! . . Unb ftatt mir
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mein fd)iuereS @e[tänbni§ gu erleichtern — ein @e[tänb=

nt§, ha^ 3U t§un fo befc^ämenb" . . .

„fBk niär'g, wenn (Sie [id)'ö erfparten?" fragte

SSertram talt unb jpöttijc^.

„@ut lüär'g, menn id)'g fönnte, ahz\: id) fonn nic^t.

3(f) bin 5n @nbe mit meiner moralijd^en Äraft . . .

3n brei S^iäc^ten fein Sluge gejd^loffen. ^eute hk britte

5Rac^t, bie id)recflic^fte öon aüm. ^lein ©o^n im gieber,

mein DJlann im geuer, ic^ in Höllenqualen . . . £) 33ügel=

weih, i^ rufe S^re ^ülfe an. @d)n3ören (Sie mir, ba§

©ie mein SSertrauen nicfit mißbrauchen werben.

"

„2ÖD3U fc^mören, moö [ic^ uon jelbft öerfte^t?" er=

miberte er; aber [ie gab nid)t nad).

„S^re ^anb barauf!" unb [ie reid)te i^m il)re Oted)te

^in, it)re jdjöngeformte weiße 9^ed)te, bie er brücfte unb

beojunbern mußte, obwohl it)m graute unb er [tc^ uor=

fam wie ein Solajciier ^elb.

„Buerft, ina§ mic^ jum S^eil menigften^, entfd)uU

bigt/' fogte ^ßert^a {)aftig unb beflommen. „Sd^ ^ahz

^tjantafie —

"

„@eit mann?"

„3c^ merbe fie öjo'^I immer gel)o[it ^ahtn, iä) he-

merfte eg nur nid)t. 3d) bin je^t jo allein, ^agen ift

auf bem ©ijmnafium, Sinbcf)en lernt ober biegtet, hk

^oefie ift eine einjame Äunft. ÜKeinen 5!Kann fe^e iä)

oft mod)enlang nur hei ben ^JJa^l^eiten. 2)a§ gibt bem

beften e^elidjen 3Ser{)ältn{ß einen geroiffen 3lnftrid^, ic^
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möchte i^n einen profaifc^en 3ln[tri^ nennen. 3c^ i^aht

hoä) aud) poelijc^e ^ebüi-fniffe."

„©ett mann?"

„(Seitbem id) met)r leje
—

"

„2)a \\ahm mix lieber bie üerflnc^te Sitteratur!"

murmelte 33eitram,

„Unb wenn man üiel lieft unb wenn man oiel aUein

ift nnb raenn man ^^§antafie ^t, träumt man unb bilbet

[ic^ anmät)lid) ein Sbeal, ein Urbilb allcS (Schönen, aUeg

SSollfommenen. — 93]an gibt biefem Urbilb einen 5Ramen

unb üeriei3t il)n in bcftimmte 33er^ältni[fe — unb firf)

an jeine (Seite — unb — mag bann iiorge()t, malt mon

[id) aug —

"

„3({)a!" 2)ic 33rauen 23ertram'g jogen fid) bräuenb

5ujammen, unb er freu^te bie Slrme über ber 23ru[t.

2)ie SBaronin gitterte: „D mie unerbittlid) (Sie au8=

je^en, isogelmeib. 9)iitleib! ^3iitleib! 3(^ ^aU e§ ju

Rapier gebracht. Erbarmen @ie [id), ic^ t)abe einen

D^oman geid)rieben."

„(Sinen Dioman l^aben (Sie gejdjrieben?" (Sr at^mete,

er jubelte auf. 3^m mar ju ?!)lutt)e mie bem treuen

^einric^, alö bie (Sijenringe, tk i^n umpanjert Ratten,

[prangen. „(Urlauben (Sie mir, S^nen bie ^anb gu fü[[en,"

bat er unb tl)at eg [türmifc^: „Sie SSunberbare! ^^lie

^ättc id)'g für möglii^ ge{)alten, ha^ id) in ©ntgürfen

geratl)en fönnte, meil eine 2)ame einen 9ioman gc»

[c^rieben ^at!"

33ertba lädjelte me^mütl)ig unb blieb bekommen.
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„(äntiüeöi'v überjc^ä^en (Sie meine Seiftung, oöer anbere

unterjd)ä^eti [ie. (3IIg [ic ha& jagte, backte [ie felbl't: 3rf)

jprec^e gut.) 93tein ^Jianujfript erfu()r manche Sui^ü^-

meijuiig. @ö gelaugte ^uerft an bie J)]ebaftion ber ,0ieucn

greien 'treffe.'"

„@S gelangte - ha^ t)e{§t, ha^ ©ie e§ ^ingejd^icft

tjttben."

„9^un ja, mit einem fef)r, fe^r ^üflid)en, id) barf

jagen, einem bemütl)igcn ii3rief."

„2Bet)e!" jpraci) 33ertvam.

„3lladi einiger 3eit fam meine ©enbung surücf. Sie

^erren jd)vie!6en, ba§ [ie \ih brei Sa^re mit 9iomanen

öerjorgt jeien. 9Run roanbte id) mid) an bie ,3nte treffe',

an hk Slageblätter — biejelbe 3lntiüort. 5inc bieje 3eit=

jdiriften f)aben ^liomauöorratf) für brei Sal)re. 3Id)! e§

mirb bodi üiel gejd)rieben!"

„2)ag märe nid)t jo jd^limm," öerje^te 35ogel,

„jd)Iimmer i[t, tia^ ha§ ©ejd)riebene ein ©ebrucfteS werben

lüifl . . . D, grau ^Baronin, je^en @ie, ic^ an 3l)rer

©teile mürbe eine leuc^tenbe Slu^na^me mad)en; ic^ lie§c

y nid^tg bruffen — juft nid^t."

„SBcun cö nod) in meiner OJJac^t [täube, greuubl

91ber id) bin jdjnublid) l)intcrgaugen worben. 3u[t Qa--

rolug ..."

33ertram jd^ric auf: „Suft (SaroluS? 2Bie fommcn

©ic 3u bem?''

„(gr annoudrte öor einem l^alben Sa^te bie-@rün=
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billig einer neuen Seitfc^rift, Iiib 3ur (Sinjenbunc; üon

Beiträgen iinb . .
."

„Unb bejonberg juni 3l6onnement ein."

„®an^ red)t, 3d) fc^rieb, id) janbte meinen JHonian

unb erhielt einen ^rief. SBogehueib, id) bin eine glü(f=

Iid)e i^raii, aber ber Sag, an bem biejer ©rief tarn,

voax bod) einer ber jd)ön[len nieineg jd)ünen £eben§, ein

3(u6bruc^ ber 23en)unberung ber gan^e 33rief. ©aroluö

[tefite mid) in eine Oieil)e mit ^eijfe, Heller unb 9J?ei)er.

3{)r ?»3canujhipt, |d)rieb er, i[t öon ber ;^eiefommij[ion

einftimmig angenommen worben,"

„3(u§ bem einfad^ften aller ©rünbe — [ie ^attc

nur eine ©timme."

„(5r ttioHte feinen elften 3öl)vgang mit mir eröffnen.

?ORetn ^erj quoll über, id; antwortete in 3lugbrü(fen, id)

befenne 3l)nen alleS, Sjogelmeib, eg werben luo^l über-

fd)irängltd)e SluSbrücfe geroefen fein, ^ad] fo bitteren

@nttäufd)nngen ein fuld)cr (5rfolg. 6arolu§ fteht im

^ürfd]ner an ber @pi^e einer langen 9^eif)e Don Söerfen.

3d) üere^rte il)n, id) pries i^n, er ragte alö ^albgott in

meinem ^erjen."

„3fl» ^oö ift fo! (5g fc^meid)le einer nur unferer

5lutoreneitelfeit, unb mir finb ^u jeber Selbfterniebrigung

bereit, l^aronin, ta^ <Bk in biefe %a\lc gingen!"

„JR{d)tcn (Sie nid)t, 2>ogetiiieib, Reifen <£ie. ^d)

bin in einer furchtbaren klemme. (5r bat um meine

^^l)otograpl)ie, id) fdjicfte fie il)m mit einer SBibmung ....

C5brer = (Sjcl)enbait , ©eK-iimneltc Scfonfteit. VIII. 9



— 130 —

unb bann, benfen @te, nannte er niirf): (gr^obene (£c[)Io§-

frau, angebetete ^emn."

„@{e ^aben t[)m gea)t§ auf bem jdjönen ^nef=

^apm gejc^rieben, mit ber in ®oIb geprägten 9(u[jcfjrift:

@(^Io§ Obofi^, unb ber me^enben ga^ne mit bem

©oppelmappen."

„?Ofiein ©Ott, ja. Unb nun ^ölt er mic^ für eine

9Jci0ionärin, fpricf)t öon ben Soften, bie bog ©rünben

einer Beitji^rift öerurjad)t, unb id) \oU eine Slftic ju se^n=

taujenb ©ulben nehmen. Unb id) t)abc nur ein gan^

fleine§ Vermögen, ha§ .^ugo Dermaltet. 3d^ fonnte ta§

®elb nic^t geben, iä) mu^te eS geftel)en. ©ettbcm t)at

(Sarolug ben Zon geänbert, er fd)meid)elt nid)t me^r,

er broI)t . . . 2öomit am sjjergften? 93tit ber 23er=

öffentlid)ung meineß 9fiomang! 2)amit, befjauptet er, mad)t

er mid) Iäd)erlid) üor ber gongen SBelt. @r brol)t and),

meinem 93knne meine ^I)otograp{)ic mit jener 2Bib=

mung unb meine SSriefe — SiebcSbriefe nennt er fie
—

gu jc^irfen. 2)ag [inb fie niä)t, aber — o, id) bin fe§r

jd)ulbig! — ic^ fpi'Qf^ öon ungefttdter @e^njud)t nad)

regerem ©eifteßleben, — öon ©eeleneinjamfeit. 3d) mei§

nic^t, n^effcn ^ugo föijig märe, wenn er erfü{)re, ha^

iä) mic^ an feiner geliebten (Seite jeeleneinfam gefüllt

Ijabe . . . ^iv fdjaubert, unb id) gittere um ben ^rieben

meiner (S^e ... 5ic^, SSogelmeib! unb foeben brad)te

man mir ein S^elegramm auf .ipagen'g Bimmcr. 3«^

^ali eg noc^ nic^t erijffnet. (Sine furd^tbare §l{)nnng fagt

mir: cg ift üon ©arolug unb enthält mein ©c^idfal.
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^immcl, luanim nuitjte idj an einen fo elenben 5!JJenfc^ert

gerat^en!"

„2)a^ eben i[t Cs()v ®Iücf im Unglücf, 6erul)tgen

©te [id), 33aronin. 3rf) vette Sic, id) t)abe ben ^Of^ann

in ber ^anb. Einige meiner ÄoÜegen unb ic^ finb öor

3a{)ren bmd) i^n arg gejd)äbigt ttorben, unb mir ^aben

ung öor feinen (Sd)lid)en [ic^er gefteflt. 3n einem ge=

U)i[fen eijernen ed)ranf bzi einem gemiffen 3Iböo!aten

[inb ©eroeije gegen if)n bepontrt, tk i^n jeben 3lngen=

blid in§ (kriminal bringen fijnnen. 2)aran miÜ ic^ i^n

erinnern unb bie ^erauegabe Stjre» (äigent^umg üer=

langen." @r jeuf^te tief unb jd^mer: „3d) miü it)m

fc^reiben."

„SD SSogelnjeib, mie banf id) Sljnen! 3(ber lefen

«Sie ^uerft t>a^ Sielegramm."

33ertram öffnete H§ gefaltete ^latt, marf einen

33Iicf l^inein unb jprang auf: „5Retn," rief er, „nidjt

jd)reiben, ^anbeln! 2)a ift feine Seit gu üerlieren, er

m\[ mit bem Siüölfu^r^ug fommen, ic^ ge^, iä) reite,

fteigertc er fid), „{[)m entgegen, fang' i^n auf auf ber

©tation."

„.kommen? ^ier^er?" 5)ie gro^e, ftarfc ,5wu ftam=

melte, er6Ieid)te, if)re 3(ugen mürben ftarr, fic rang mit

einer £)hnmad)t. 23ertram erma!)nte mit ©ncrgie:

„93hitl), ^Baronin! 9le()men (Sie fic^ 5ufammen. Sie

bürfen jeljt nid)t ül)nmäd)tig werben, ßrfteng ift e§ nid)t

me^r mobein, unb jweitenö muffen auci^ Sie je^t t)anbeln.''

9*
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@r erl^ob btc 3(rme, feine ^änbc bafiten, feine 5Bru[t

emeiterte ftdE): „^napp', fattle mir mein 2)änenro§.

©eben ©ie 33efel^I, grau SSaronin, t)a^ hk Äu^ üor=

gefül^rt werbe. 3c^ wtö ^\)i JRitter fein, i^ fü^Ie tia^

gange SHittelalter in meiner gauft."



XV.

33ertram lief {n§ S(^lo§, um feine 93?orgenf(^u'^e

mit afteitftiefeln ju üertaujrfien, bei einem ^aai ^ätte er

(Sporen angejciinaßt. 3n ben 8attel [tieg er nic^t,

Jonbern fc^mang er fic^ unb ergriff bie 3ügel mit |oId)er

gntj^Ioffen^eit, ta^ bic M\x\) tk D^ren fpi^te. 51&er

ta^ imponirte i^m mit nid^ten. ©pi^e bu, backte er, ic^

[ij3' tiaQ aug. ^ier bin ic§ Biaxin unb nic^t 6d)reiber!

^Ptunter unb fü^n trabte er oorwärtö imb traf eine

SSiertelftunbe üor bem Buge auf ber Station ein. 2)ie

Mn\) mar bort eine befannte ^erjönlic^feit. ©ie mürbe

hti bejonberen Slnläffen, bem ^(ufgeben unb in (Smpfang

nef)men oon ©elbbriefen unb bergleid)en öom ^oftboten

l)erübergeritten, unb wä^renb ber feine ©änge beforgte,

in ben (Sd^uppen eingeflellt.

2)aS gefdiai) auc^ ^eute auf bie frcunbli(^c @in=

labung beö ^errn ^jcpebitorö, [ie erl^ielt ©aftfreunbfc^aft

für hzn 5Ra(^mittag, unb 33ertram lie^ i\)x ^m Unter*

l)altung ein 33ünbel ^eu norfe^en. 2)ann trat er an ben

6d)alter mit großartiger 9hii)e — er mar freilid) ber

einzige ^^affagier — unb löfte jmet 33inete erfter klaffe,

cineö 5ur uäc^ften Station, eiueg nac^ 3^r3ebinia, begab
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ftcf) auf ben Perron uiib eriüartete ben Suij. &in paar

Siiäger fc^Iotterten ba^er, Dora^nenb, ha^ eg feine SBe=

jdiäftigung für fie geben merbe. (Sin fleineg ?!)iäbc^en

barfü§tg unb ^erhimpt, mit üenntiberten, ftaubigen paaren,

Bvadjte auf einem angebrodjenen SeHer jc^öne, fd^iuarje

^irfti^en ^erbei. Seber ber Sräger marfite fidi bag 25er=

gnügen, t^r einige baüon gu entret§en, unb 33ertram,

ber Sanbegj|jracl)e unfunbig, mu§te ju biejer Brutalität

fdjtnetgen. 5(ber au(^ jd)U3etgenb DoHbringt ber ^od):

gemut^e eine rettenbe 2:^at. (Sx ging auf bte ÄJeine ju,

ftecfte i^r einen ©ulben in bie^anb, eine ^irjc^e gwifdien

bic 3ä^ne unb wieg me{)rmalg nad)einanber Don bem

Sn^alt beg 3;eIIerg auf i!^ren 50Runb, unb öon bem glecf,

auf bem fie ftanb, naä) bem 3(uggang. <&te lachte, fie

begriff, ftopfte gleic^ ein ^albeg ©u^enb ber faftigen

grüc^te in ben 531unb unb rannte baöon.

2)ag ©lodfen^eic^en raurbe gegeben, maieftätijt^ ful^r

ber 3ug ein. 5(ug bem genfter eineg ©oupeg brttter

Jt'laffc neigte fic^ ein fdjtt)ar5eg Sorfenl)aupt, bag ein

riefiger 9tembranbt^ut malerijd) bejc^attete,

„^ierl)er, <Scf)affner! ^ier^er!" rief eine bünne (Stimme,

unb im nädiften S(ugenblicf erglänsten auf ben (Stufen bcg

SBaggong ein ^^aar fiadftiefeletten, ^wei furje 33einc^en

l^üpften sur @rbe, blieben aber plö^Iid) fteif unb rc=

gungglog fte^en:

„SBinfommen, 3uft garolug!" 1>rad) Bertram unb

lüftete ben ^ut. £)er JRembranbt itmrbe einen Ijalben

g)Mer ^oc^ über bag Sodenfjaupt ge!)oben.
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„(Sie, ^err 35ogeI, tüeld)c UeBerraid)ung."

„3Siv l)ahzn nur eine STcimite Slufenthalt! [tcigen

<&te mieber ein unb uiunbern ©ic [id^ fpäter. 3)ie grau

33aronin fc^icft mic^ 3^"en entgegen. 3n golgc einc§

?CRi§öer[tänbni[feö rourbe ber Söagen au§ D6o[i^ nid)t

§ierl)cr, jonbern gur nnd)[ten «Station birigirt. Steigen

©ie ein. 3n biejeg, ba§ näd)fte ©oupe!"

„Srfte klaffe, fo? adi ja, ba§ ift ja fel^r aufmerf;

jam üon ber grau 33aronin."

„Sie l)aben ©epäcf Bei ftd)?"

„2)ieje Sajc^e."

„(Sä ift bod) adeö brin, wag ©ie ber grau ©aronin

mitbringen molften, it)re ^Briefe, i^re ^^^otograp^ie?"

„21*o^er ini[fen «Sie . .
."

„gragen (Sie ntd)t, [teigen Sie ein!" befahl 5Bertram

fo fü{)l unb gebieterijd], al§ ob er auf ber ^^lorbba^n 3U

.^auje lüäre unb 3U if)ven ?[Rad)t^abern gehörte.

5n bem (Soupe, in ha§ er (Saroluö öorantreten l)ie§,

[)atte eine ältliche, je^r bicEe 2)ame mit türftfc^em ©e*

fic^t6ti)pug ficf) !^äu§Iid) eingerid)tet. 3^ve gü§e rul)ten

auf bem Siljc i{)r gegenüber, ber ouf^erbem üon einem

tDunbevüoden, grauen 2lffenpintf(i^er eingenommen mürbe.

3^eben if)r ftanb eine geöffnete Sieijetoilette mit foftbarer

(5inrid]tung, bie Derfd)iebenften (Sffeften, jeibene ©ecfen,

Ä'iffcn , ein ÜBermeiflebeftecf, eine golbene (5igarettentafd)e,

lagen auf bcn SSagcnpolfteru uml)er. Sie Suft mar etmag

bumpf unb mit ^]>eaii b'(äfpagne=2)üften unb benen beg

feinftcn Qgqptiid)en JRaudjtabafg erfüllt.
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2)ic ^rembe aarf beit beiben .Ipencn, bie ]i6) be»

|d)eibcn in bte ©tfen neben bem Eingang gefeilt [)atten,

einen [einbjeligen 33Iicf gu, bcr aber milber wnibc, nad)=

bem er Suft'g Sodenfopf geftreift, auf ben er auc^ öftcr§

nnb immer freunblic^er n)teberfe[)vte, bis er enblirf) wie

gebannt auf i^m rul)en blieb.

©oÜtc bo§ ber berühmte franjijfijdje coup de fundrc

jein? fragte fid) ^Bertram.

©arolug aber mar gu öeriüirrt, um ben guten (5in=

brud, htn er I)eroorbrad}te, ju bemerfen. 3^m würbe

bang unb bänger in SSogel'S ?iä^e. (är war i^m brausen

jd^on furci)tbar geiüejen, a\§ er mit natürlid)er (Stimme

ju i^m gefpiöc^en Ijatte, jeljt fanb er i^n boppelt furcht:

bor, aU er [id) ^u i^m neigte unb i^m leije 3uflü[terte:

„Sie werben mir bie ^^otograpljic unb bie S3riefe,

bie <Bk hti [id) {)aben, fofort auöliefcrn, unb bann

werben ©ie eine SSergnügunggfaljrt unterneljmen nai^

Sr^ebinia."

„SSarum nad) Sir^ebinia?"

„2)ieje ©egenb tft o^ne ^iei^e/' fprad) tik Same,

unb ftatt Suft'ö, an ben [ie fid) gewenbct Ijatte, erwiberte

23ertram fur^ abbred)enb:

„©auslief." @r je^te feinen gu^ mit Söudjt auf

bog pfec^en beg gierlic^en 53]ännleing, neigte fid) oor

unb begann wieber im früheren Sone.

„@tc übergeben mir bie @ad)en, bie id) ucrlangc,

auf ber ©teüc unb fc^idcn mir bog 9)^anuffript ber %xau

SBaronin morgen nac^ Dbofi^ ober" . . .
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„^ber masV Äetne 2)voI)un9 ... 3^) ^'^^^^ ^^^

aus" — Garoluö l)anä)iz e» nur; er ^attc [ic^ 3urücf=

gelefjut, feine 3äl)ne flappertcn. Sie DD^itrcijenbe betrachtete

tf)n üo(l Erbarmen. @ie fanb tl)n gar ju lierjig in feinem

fammtenen f)cnbrauncn Äünftlerftau», in feinen tauben=

grauen ^üsrf)en, unb unbefdirciblid) rülirenb war i^r ber

^^lusbrntf ber Dual in feinem intereffanten ®e[id)td)en.

„3^v i^rcunb beftnbet firf) fc^led)t/' fagte [ie unb

rei(J)te Bertram ein Oiierf)fIäf(^cf)en: „33itte, laffen ©ie

if)n biefeg at^nien."

„9Itf)men 6ie/' rief Bertram, ^ielt bem bleid)en

ßaroluö mit einer ^anb ha§ glacon unter tu ^fiafe unb

na[)m mit ber anbern dn ^äcfc^en in ©mpfang, ta^ ber

23ebrängte au« ber 33rufttafd)e gebogen ^atte. 2)ie .^erren

füt)rten ein furjeg ©efprädj, haQ ber Särm be§ über

eine 23rürfe t)tnra[felnben 3»9cö füv i^re ©e[äf)rtin im

ßoupe unl)ijrbar mad)tc.

„©ie überfallen midi luie ein ©tra^enräuber."

„2Sie ein ©tra^enräuber, ber über alle (ärrungen=

fd}aften ber Kultur öerfügt, ja. 5öcnn ©ic mir ha§/' er

fpielte mit bem ^|>äcfc^en, lie§ eö freifen ^mifdien feinen

gingern, „nid)t gutmiClig anüertraut t)ätten, mürbe S^ver

irgenbino untermege^ eine bcfdjeibcnc (5mpfangöfeicrlid)=

feit geamrtet l)aben."

„Sn Sr^ebinia, meinen ©ie. *^llg ob eö mir nic^t

freiftänbe, au§äufteigen, wo id) will."

„Unbemcrft nid)t. 2)afür wäre leid)t geforgt. ©in

^>affagier erfter klaffe, mit 3l)rem 3leu§ern, fo auf-
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faHenb \}nbiä) gefleibet, niie @te immer finb. 3«^ bin

3^ver fieser, üeilaffen @ie ben S^rain, wo eS S^nen bc*

liebt; jeien Sie nur geiüi^ morgen nadimittagg wieber

in SBien. 3)lein 3lbüofat, ben (Sie ja fennen, wirb bcn

V(uftrag l^aben, abenbg hzi 3^nen anzufragen, ob taQ

^a!et abgejd)icft ift."

,,(Sö wirb abgejc^icft fein/' fnirfc^te 6aroIu8. „9lber

bti näi^fter @elegent)eit — machen (Sie fi(^ gefaxt."

,/^hif einen 5Bipernftic^ in bic %t\\t ift unfereinä

immer gefa§t — ©ie fal)ren alfo h\§ Jlr^ebinia, geehrter

greunb," fagte er laut, „unb fo benü^en @ie wo^I ben

näc^ften 3ug, ber morgen um 7 U^r 55 5Jiinutcn oon bort

abgeljt, ^ur 3ftücffe§r nac^ SBien?"

„?tad) SSien?'' mijc^te bie 2)ame fic^ tn8 ©efpröcft.

„3<^ fomme oon bort, eine charmante, fleine (Stabt, biefeö

3Btcn."

„Unb, gnäbige %xau/' fragte 33ertram, „finb auf

bcm SBegc nac^?" —
„^ad) ^oiin."

„3n 53effarabien?"

„5D^eine ®üter finb in ber 9iä^e/'

„@üter in 33effarabien?'' ßaroIuS machte eine rafc^e

©c^wenfung auf feinem (Si^e unb fanbte einen ©lief üoll

l^ei§er (St)mpatf)ie gu ber Oieifenben f)inüber. Sie ^atte

bie Seit ber Steife längft überjc^ritten, unb fie Ijatte fe^r

fd^weffenbe i^ormen, aber fie l^attc eine golbene 6igaretten=

tafctie unb Oiinge Don unermefelic()em 2Sert{)e unb eine

mit diamanten befeij^te ll{)r, unb fie fam, wie er balb
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erfuhr, a\i§ Gnglanb, wo [ie eine 8aIoneinii(^lung für

ihr *5d}Io§ gefauft fiatte, unb au6) ben ji^önen 3lffen=

ptntjcf)er. gür fünfzig ^f«"^ — f"t 33ettel; ^unbcrt

inaren if)r jdjon für baö ^ra(^ttl){erd)en geboten morben.

©aö @efprä(^ 5un)c^en Sarolug unb ber 23efforabter{n

belebte fid) immer me^r. Sie nannten einanber i^re

9iamen. 5)cr i^re aar it)m unouejprec^bar, ber feine

ent^ücfte fie. Suft (SaroIuS. 2öie bn§ flang^! roie milb

unb feft, wie ebel unb gelehrt. @r max gen)i§ ein @e=

Iet)rter. 3^^^ üerftorbener Chatte, ber 33ojar, loäre and^

gern ein ©ele^rter geroefen, aber hiz SSerroaltung feiner

^efi^ungen gab i{)m öiel gu t^un, er fonnte fid) feiner

Siebbaberei nid)t njibmen.

^Berftorben ber ©atte! D feiiger 33ojar, SSo^It^äter!

(Saroluö pxkä fein Slnbenfen. (Sr bezeigte ber 2)ame

tieffte 3:f)cilna{)me unb Ijoffte nur, ha% i^r bal)eim gu

ifjrem Srofte liebliche Äinber blühten . . .

9(ber nein, fie mar finberloS unb ftanb einfam unb

tro^ einiger ®lücfggütcr, mit bcnen ber ^immel fie ge=

fegnet I)attc, boc^ rec^t arm in ber 2öelt.

©ie langen 23impern Suft'ö, feine größte (S^ön^eit,

fenften fic^ unb öerfd)Ieierten feine habgierigen 'klugen.

Gr feufjte tief, unb auc^ bie SSittme feufjte.

5^er (5d)affner fam, mar mürrifd), entfc^ulbigte fid)

hti ber gnäbigcn grau. (?r i)atte bie ^cncn nid)t ein=

ftcigen gcfel)en, er würbe i^nen fonft anbere '^lä^t an*

gemiefen ^aben.

i?(uc^ 33ertram entfc^nlbigte fid^ unb na^m juglcid^
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3(bic^ieb. (gr [teilte ber Of^etjegefä^rtin i^r %\amx surücf

unb reicf)te Suft fein ga^ibtüet. 30tit g^iiBöergnügeu ent=

becfte biefer, aU er eg in hk ^lufttafc^c [tecfte, ta^ er

nur gro§e ©anfnoten bei fic^ ^abc. )äm ©dialter mec^jelt

man \o ungern.

„6ie fönnen mir," fagte er nad)Iäj[ig, „brei^ig

©ulben 3ur ?Rücfreife oorftrecfen, SSogel.''

;,33erbammter Äerl," fludite Bertram im Stiflen

unb fucf)te in feinem @elbtäfd)d)en: „Äann ic^? ®a [inb

fünf^e^n. Bk werben gegen 3^ve ©ewol^n^eit ^meiter

Älaffe fahren muffen."

©ie 33ojarin erfc^raf. Sweiter klaffe burfte nirf)t

einmal i^re ^ammerjungfer me^r fahren, (äin beutfd)er

33aron ^attc i^r bort einen ^eirat^gantrag gemocht. S«
hk @efat)r, meinte S3ertram, »erbe (Sarolug nid)t fommen,

aber bie liebeiiSmürbige 3Sittine beftanb barauf, i^m für

aÜe gäüe aug ber SSerlegen^eit gu I)elfen.

„9)]ein ©iener fommt auf jeber (Station meine

5Befe^Ie f)oIen," fagte [ie. „@r füf)rt tk Äaffe, er mirb

hk 23ianfnote ^errn Suftg (Sarolug loedifeln."

2)er 3ug ^ielt. 23ertram betrat t)k Plattform im

3lugenblicf, in bem zin großer, bärtiger iKuffe im ^ftotional«

foftüm iik ©tufen ^eraufftieg. (5r ^atte eine loo^Igefünte

©elbfü^e um{)ängen unb trat mit ber 93h'i^e in ber i^anb

an 'bk Sl^ür beg (5oupeg.

3f?un gilt'g bcin SO^ieifterftüdf, Suft 6aroIu§, bad)te

33ogeI, finbe 50^ittel, bie üeinen 33anfnoten e{n5u[terfen

unb hk iJlbttjefen^eit ber gro§en ju erflären.
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ä^eitram ging auf ber Sanbftra§e ben felbcn 2Seg

3urüc!, ben er eben mit ber (Sijenba^n üoriüärtg gebrauft

mar. @ine ec^te mä^rijd^c ©egenb. 2)er ©ebirgejug, ber

in ber gerne blaute, mit ftumpfen ^ö^en gefrönt, golbig

fd]immernbc i^elber unb üppic\( 25iejen, fomeit bn§ Sluge

reichte, Pflaumenbäume mit i5i^ii<i)ten überlaben, fräftige§

Sßcibelanb, auf bem jc^ijne JRinber graften unb in ber

SRä^e ieber mcnfd)Iid)en 3(nfiebluug ^etle, loute erf)aren

bcg mäf)riidjen «S^iuang, be§ ^auöt()ievg o^m %ux6){

unb Sabel, ber glorreidien @an§. 3(uf einen Seiger iriürbe

fie Iogfaf)ren, mit aggreffiö üorgeftrecftem ^alfe, mit

3ornig roacfeinbem (gdjioan^e. 2)ag t)ärtefte Sc^icfjal trifft

fic, beugt fie aber nic^t. 3al)r für 5at)r erbarmungslos

gerupft, if)reö garten i^IaumS beraubt, erf)ebt fie fid) auö

ben ^änben il^rer Reiniger unb flattert mit blutenbem

glügel unb ^inft mit oerftauc^tcm %\\^ rounb unb nodt

eben jo ftolg, ü)ie e^cbem in blü()cnber ©ejunbijeit unb

prangenbcm ©efteber.

Unb bie ©orfleute, bie nic^t nur gegen biefeS, fonbern

gegen jebeö 2;^ier bie naiüfte ©raufamfcit ausüben, finb
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be{naf)e biiic^iuegg gutmüt^ig unb \)ahen eine freunbllc^e

3öürbe unb zim angeborene ^öflid)fe{t in i^iem 53e-

ne^men. %a\t alle, benen Sertram begegnete, grüßten

i^n, er banfte aufS [reunblic[)[te, nat)m fid) öor, bie

Sanbegfprad)e eifrig gu [tubiren unb träumte öon fünf=

tiger Popularität. 5)ann backte er an taä ©nett, ha^

je^t im Saggon, ben er ücriaffen ^atte, gefungen werben

bürfte, flopfte lac^enb auf ba? in feiner 33rufttofc^e untcr=

gebrad)te ^-}3äcfc^en, unb fang nad) ber ing ^eitere übcr=

festen 5)leIobie öon: ©er gute ^amerab:

„3Sa§ immer aud) barou§ entftet)',

3ä) ^ab' eine %\}at gctfiau, Qudilje!

©tue belfere finb'ft bu ntt, ^udjfjel"

(So luftig ging'ö eine SBeile fort, bann begann i^m

fe^r t)ei^ 3U »erben. ®ie @onne brannte — u)ie glü=

^enbe 2^khtl rief er laut, ^ä) liebe bid), 9)iäbd)en

— bu Äöniglidie! 3d) fenne bid) faum unb fenne bic^

bod). 2)u imponirft mir, unb id) füt)Ie mid) bod) 5U

beinem 23efd)ü^er berufen.

2)ie ^i^e mürbe brücfenb, einige 93{übigfett fteüte

fid) ein, aber feltfam — ging'ö nic^t ^u wie im 93Zärc^en?

im Slugenblicf, in bem er fid) taä 3um Serou^tfein brachte,

würbe er üon einem rafc^en ©eföljrt ereilt, i>aä plö^li(^

neben i^m anfjielt:

„SBo^in, ^err SSogelmeib?" ertönte oom Äutfd)bocf

herunter bie ©timme ®erl)art be8 9ftetterS.

„3ur Station, ^err @raf."

„2)a bringe iä} (Sie ijin. kommen ©ie."
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So laö er i§n jum gweiteu 93inl üon Der 6tra§e

auf: „Sie mad)en aber fe^v uteitc Spa5{ergänge/' fagtc

er. „?)3iir f^eint, ha^ Sie es jd)ou nöt[)ig fabelt, ^iö)

öou bei buvd)auS nid)t litteraturfreien Sltmojpfjäre in

£)bo[i^ 511 er{)olen. 3a, beu 3ug ber 3eit. Uns ^at er

nod) nidjt ergriffen."

„Sie [inb i^m entronnen. Sie gehören geö)i§ gu ben

iüaf)rI)oft, ben öom 5Bud)e jum Sebcn 5Borgcjd)rittenen."

„£), i(^ bitte, wir t)aben uiiö öom ©uc^e burc^auS

nic^t gan3 emancipirt. 9Jieine §rau lieft fogar red^t oiel ^

unb auj^ ernfte Sachen."

SBenn er jagte: „93ieine S'vau,'' nat)m feine Stimme

einen gan3 eigen lieben StuSbrncf an, unb ein fi^öncö

£eud)ten brad) au§ feinen bunfeln 3lugen. „5)ceine §rau,"

3ärtlid)feit unb (5{)rfurd)t, freubige unb ftol^e 2:iiht v>n-

fünbete fic^ hahzi unniidfürlii^ unb unbeiünl3t in feinem

33lirfe. ^eil bir, badjte 53eitvam, bu brauer 9)lenf(^

bift auc^ ein glücflidjer 93ienfd):

„©a§ gräulein ©crtrub uon ^ei^enberg," fproc^ er

plö^lic^, „§at gro^e 3(ei)nli^!eit mit 3f)ver grau @e=

mot)Iin."

„2)ag märe mir nie aufgefallen."

„®ro^, wenn aui^ ni(^t jo gro§, fd}Ianf, luenn

aud^ nid)t fo fc^Ianf ... unb ha^ ®efid)t" . . .

„5Run ja, ein ©efic^t t)at jebe. SBaS aber hk 9te^u=

lid)feit betrifft" . . .

„Sie liegt in bem ©inbrucE, ben tk gan^e @r»

fd)einung ^eruorbringt. (äbclfte 9(nfpruc|gIofigfeit, hk
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fc^önfte 5HuI)e, bie öollfornmenftc ^Jiatürlidjfeit ift beiben

2)amen eigen." (Sx \ä}me(\, eine Seile unb fagte bann

nac^benüic^: „5Bie [irf) njötjl bie Sufnnft be§ ^ranleing

c^eftalten wirb?"

„9li(^t bejonberg Reiter/'

„2öflvum? warum jodte fid) ta§ ^^räulein nid)t

glürflid) oer^eiratljen?"

„2BeiI mx oor lauter ©elbcjier bumm geworben

[inb, wir 53cänner; wer ^eiratf)et ^eut^utagc ein armeö

gjiäbdien?"

„3c^ wüfef wdI)I einen, ber [it^ feiig greifen würbe" . .

.

platte ^Bertram i)erauö. ^ätf er tod) ge|d)wiegen! 2)er

@raf fal) it)n üon ber Seite unongenefjm fragenb in

einer SBeije an, bie \\)n nerwirrte, er bereute gejprö(^en

gu i)übe]\ unb — rebete weiter: „Sie glauben aljo nid^t,

ha^ [ie i^n nehmen würbe?"

„5c^ glaube nic^t."

,/^(I|o nid)t." — (5r war jo beftürjt, ta^ ber ®raf

t^n bejorgt fragte:

„2Ba§ ift 3^nen?"

5)ie 'Antwort blieb au§, unb im näc^ften Slugenblicf

würbe bie Slufmerffamfeit beibcr burc^ ein wilbeg <Sd)reien

unb glu(^en, ba^ \\ä) in ber gerne ![)i)ren lie^, in 9ln=

jpruc^ genommen, ©er^rt gab ben ^ferben bie Bügel

unb fuf)r bie je^t giemlic^ fteil anfteigenbe @tra§e rajc^

l^inauf. Snmitten ber 2(nl)ij^e fat) man ein mit Brettern

belabeneö §u()rwerf galten, bem ^wei armfelige, alte

SKä^ren Dorgefpannt waren. Unfäljig, i{)re fdjwere ^aft
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lueitev 311 jd)Ieppcn, \}aikn [ie i^r nachgegeben unb hm

SBagett in ein Sfünnjal gleiten laffen, in bem er nun

quer über bem 3Beg ftanb. 3)er li^enfer beg unglucf=

lidjen ©efpanng jd)Iug brein in [innlofer Sßut^ mit bem

^eitid)enftiel, ben Sänften, ben (Stiefelabjä^en, unb bie

®äulc fenften i^re ^ijpfe jur @rbe, rührten fic^ nid^t

mel)r, liefen bie ?[Ri^t)anbIungen i^reö ^einigerg in

ftumpfer ä^er^weiflung über firf) ergeben.

@erl)art ^ielt fnapp bei i()nen an. (Sr mar bun!et=

rotf) unb bi^ bie ^ä[jm julammen: „@ntid]ulbtgen (Sie

einen l^loment, ^err 33ogel," jagte er unb minfte feinem

^utjdjer, ber fofort abfprang. (Sr fd)ien ju miffen, um

wag eg fid) Ijonbelte, unb fc^ob einen Stein hinter eineg

ber Sföagenräber. 3lud) ©ev^art fprang ah, ging mit

bro^enben Sßorten auf ben i5ut)rmann ju, entriß it)m bie

^eitfc^e unb fi^Ieuberte fic jur (Srbe. (Sinen Stugenblirf

war'g, alg molle ber 9)cenfd) fic^ gur 2Set)re je^en; alg

er aber fa§, ta'B ber ©raf unb ber ©iener bie (Stränge

i^rer ^^ferbe gu löfen begannen, unb errieti), ha^ man

i^m gu ^ülfe fommen moöte, 30g er ben ^ut unb brac^

in jämmerlid)e klagen aug.

9]a(^ wenigen ?Otinuten waren bie häftigen ^!J5ferbe

ttn crjdjijpften Dorgejpannt unb gogen bag @efät)rt ben

23erg hinauf.

Bertram blieb fi^en unb fal) i^nen nac^.

(Sin gutmütl)iger SJienjd), ber ©raf, 2)a ^alf er

gequältem ®ett)icr aug ber 3Rot^, il)m aber f)atte er gan^

gelaffen einen @tad)el in8 J^erg gebohrt, mit feinem

^ibnev«(Sfd)eiibacl), ©dvirnuielte ©d)viften. Vlll. 10
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jaeifelnbcn SBItcE unb mit feinem graujamen: 3(^

gloubc nic^t.

31IS ©er^rt nac^ einer SBeile ^urüc! tarn unb tk

unterBroi^ene §a!^rt fortje^te, fagtc er: „(Se^en (Sie,

biejer gu^rmann ift ein armer Seufel; ic^ weiB nicf)t,

mag mit tt)m gejdiie^t, raenn feine ^ferbe umfielen, unb

bennoc^ fd^inbet er [ie ^u Sob. 2)ie 9lrmut^ ift eben

nic^t fparfom."

©§ mar fpät am 5lac^ mittag, als 23ertram ^eim=

!e^rte; biQ ©chatten mut^fcn unb bie ©onne fanf, unb

ta^ SSefperbrot roar, lüie «Simon 33efel)( ^attc ^errn

5BogeI 5U melben, auf ber Slerraffe feroirt,

©ort fanb Bertram tk Saronin in peinlicher (Sr*

Wartung, rul^eloä auf unb ab lüanbeinb. <Sie empfing

i^n mit einem unterbrürften 3(uffc^re{.

„3td) ©ie! @nblt(^, SSogehueib! SSag bringen ©ie?

(Sriöfung? ^Befreiung . . . 23in 16] gerettet?"

9tlö er alles bejal^te, fannte i\)i 2)anf !eine ©renken.

@ine ©ed)3C^njä^rige ^ätte i^n nid^t ^ei^er cmpfinben,

unb ünblidier auSbrücien fönnen, alS Sertram tk üer=

fönglic^en ^Briefe an (5arolu8 unb tk ^^f)otograpl)ie mit

ber SSibmung ^eröor^og unb i{)r überrcid)te.

2ßie l)atte biefc grau firfi unb i§re ©efü^Ie fon=

fernirt. ©0 etmag wäre unmöglirf) in ber ©tabt.

„3f^ JMtK nid^t ungeftraft gefehlt, geirrt ^aben,"

jagte fie. „3(^ werbe t^xliä) 33u§e t^n; iö^ l)abe bag

23ebürfni§, 3U fübnen, SSogelweib."

Ueber bie 9lrt, in ber ha^ gefdje^en foüte, fountc
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[te ifjm im '^lugenbltcf feine 9lufflärung geben, bcnn .^ugo

fem eben in ^Begleitung OJteifenmann'g l^erbet. 2)er

i^reunb unb t>k ©attin bereiteten bem ^errn beS ^aufe8

einen ßmpfnng, auf ben er nicf)t gefaxt geinejen mar.

„^ugo! ^ugol mein Sllter! 3ä) ^Qb' ©ic^ noc^

nic^t gefe^en, feitbem ©u im geuer gemefen bift unb

S(Rcnjd)enleben gerettet ^a[t. D, id) meife — i^ 03ei§,

2)u 33raDer!" rief 53ertram it)m begeiftert entgegen, unb

bie ©Qttin fd^mebte im wuchtigen Sluge auf i^n ^u unb

lag an feiner 33ruft unb meinte auf feine li^tblaue

^iquewefte „2;t)ränen ber 5Biebergeburt."

3^r -9)iann fanb taQ fd)Dn gefagt unb gut gegeben,

crfud)te fie aber 5D^a§ ^u f)alten: „2)u marft am 3Sor=

mittag fd)on gerü!)rt, ^Bertfjerl, 'bai} ift ^inrei(i)enb, auc^

für eine fo liebe unb treue grau mie 2)u."

„S5;reu?" — bie SSaronin gucfte ^ufammcn wie eine

öermunbete Slaube.

3un, DieUeid)t nirf)t? 3d) bitte 2)id), 35ertt)erl,

mac§e 2)id) nici)t intereffant. Sßir moflen jaufen obnc

3ntereffantmad}erei unb o^ne Otü^rung. ©old^e (Sachen

öerberben einem nur ben 3(ppetit."

„5ßor meiner 9tü{)rung brauchen ^err 35aron fic^

nid)t gu fürd)ten," fprad) 9)leifenmann mit förcirtem

Junior, „.^aben unter anberen einen beutfd)en Suben

a\\^ bem §euer ge^errt. 3(^ an 3f)rer ©teile ^ätte i^n

tiefer l)ineingemorfen."

„©ie 93ieifenmann? 2öie mac^t bag ein Sl^coretifer?

10*
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3c^ bin neuijiertg. ©ie muffen eS mir jeicien bei näc^ftcr

Gelegenheit."

2)er ^rofeffor rutjd)te umuljig auf feinem ©effel Ijin

unb ^er. „5ytäcf)fte ©elegen^eit? Sßaö für eine @elegen=

^eit meinen?"

„2Bir werben ja fel)en, fie fommt."

„SBenn man fie l)erbeifü{)ren witl, fommt fie freilid)."

„Df)ne @orge! 3d^ merbe nic^t ej;tra geuer legen,

bamit @ie Suben hineinwerfen fönnen."

©ieglinbe unb ©ertrub famen, bie erftere aufgelöft

in SSerlegen^eit, im fcfteuen S?.li(f bie grage: 2ßaS fagen

(Sic 3U meinen ©ebic^ten? bie ^mcite fe^r ernft unb m^
ftifler aU gewij^nlic^. 33ertram glaubte ju bemerfen, ha%

5!}leifenmann fie fc^on einigemale triump^irenb angefel)en

\)ahz, unb mar oott Snbignation unb ^ätte i^m gar ju

gern gugerufen: @ie nimmt 2)ic§ nid)t; mid^ nic^t unb

^'lä^ ebenfottenig.

(ätmag freier at^mete er, alS ^ugo unb 9}kifen=

mann fii^ ^u ^agen öerfügten unb er aflein blieb mit

hm 2)amen. 2)ie SSaronin unb (Sieglinbe fingen an 3U

flüftcrn unb einanber gegenfeitig aufzumuntern: „5)u,

ginb(^en, ©u!" „Um ©ottegroiden, nein, ®u, 9J?ama!"

2)ie liebenbe 5[)iutter gab nad^. Sie räufperte fid), fie

l^ielt eine fleine 9?ebe, in ber fie il)ren fel^nlirfjen unb

ben n{(^t minber feljulic^en Sßunfc^ i^rer Soc^ter aug=

brücfte, 33ertram'§ Urt^eil über tie ©ebii^te Sinbc^eng

in ©rfa^rung ju bringen.
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„®ebtd)te?" (Sx mu§te [ic^ Befinnen. „©ebtc^te —
ja jo!"

„9)]oma, 93^ama, ^err SSogelroeib t)at gan^ üer=

gcffen ..." üagte Stnbd)en tief ge!rän!t.

„5Rem, S3arone[fc, ic^ ^be nic^t öergcffen, iä) ^abc

ge— geblättert, jagen intr, in ben ©ebic^ten, bie (Sie mir

gcid)iift t)aben ..." (ärbarmungölofe, bie einen Ueber=

fütterten nocf) [topft, itioflte er ^injufe^en, aber bie äng[t=

lic^ gejpannten 5[Rienen ber ?[Rutter unb ber jloc^ter, tk

bemüt{)ig je^njiic^ttge ©rmartung, mit ber heihe ©amen

5U i^m empor fd)mad)teten, entwaffnete i^n. ^k\z ©t*

lettanten! fie f)aben aUe ^Ifpirationen, mad)en alle Seiben

beg ed)ten Ä'ünftlerg burd) — nur n)a§ babei t)erau§*

fommt, ift anbcrg. „SSor aflem, 33arone[fe," menbete

er [i(^ an Sieglinbe, „voa§ l^aben 6ie oor mit S^ren

©ebic^ten?"

„©rucfen laffen" — fie ftö^nte e§ faft, unb er

feuf.^te, würbe aber nidit grimmig, fonbern jprac^ in

it)eirf)em, jurebenbem Sone:

„©et)en ©ie fid) um in ber Sßelt. 2öo§in ©ie

blirfen, überall begegnen Sie ben allgemeinen, unauf=

l)altlamen gortjd)ritten ..."

„Unferer Sitteratur!" fiel 33ert^a begeiftert ein.

„— 2)er Socialbemofratie, %mu 33aronin."

„3lc^ ja," öerjc^te fie unb lächelte i^n |i)d^ft un=

ftd)cr an.

„2Bir gel)en einer neuen gejetljdjafHieben Drbnung

entgegen. Söfung ber iüirtf)id)aftlid)en %xacf,itt l^eifet ber
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näcf)[te ©d)ritt ^um ^kk, imb er Hegt, lüie man jagt, in

ber allgemeinen 3Ser[taatI{(i)ung. 5)]eine unma§geblic^e

5[Reinung ift nnn, ha'^ ber Uebergang jn biefer breiten

(Strafe beg ^eileö un§ nneber auf je^t gan5 üerla[fene

§u|pfabe füt)ren roirb, gum 33eijpiel — ^ur ^au§=

tnbuftrie."

„5l(i) ja/' upteberl^olte bie 23aronin unb gab ein

l^euc^Ierifc^eg: „©anj rei^t!" ta^u, um gu öerbergen, ha^

fie i^n bnrdiaug nic^t begriff.

„(Silen ©ie un§ ooran, ^aroneffe! ©treben ©ie

feine fabrifSmä^ige SSeröielfältigung S^ver 2)ic^lungen

an, üerfcbmä^en ©ic hk fapitaliftijc^e 23üc^erprobu!tion

bmd) ben SSerleger — fingen ©ie, ein lieblic^eg 23ögelc^en,

5^re 3arten Sieber ben Eingeborenen öon Dbofi^, ^irpen

©ie, ein trauteg ^eimc^en, am ^äu§Iic^en ^erbe."
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3llg man fid) am 3lbcnb trennte, nal^m 33ertram

3(6jcf)ieb üott Jemen SButfjen für ben cjan^en morgigen

Sag, ben er in 2Sogel{)auö zubringen moUk. Sieber auÖ)

räumlid) üon ber Unerreid)baren getrennt fein, aU in

i[)rer 'J^ä!)e fc^mer^üoll I)angen unb bangen, (är ging

allein feinen Bimmern jn; ber ^reunb, ber i^n fonft ge=

leitete, bie 2)ienerfd)aft, bie ^eute big jum 5[Rorgen ge-

luac^t, t)atten fii^ frül)er alg gen)öf)nli(^ jur 3Ruf)e be=

geben. 2)ie Sampen woren gelöfc^t, Dor ber 5Dionbe8=

fd]eibe lagerte eine langgeftrecfte Sßolte, ein träumerifd)eg

^albbunfel ^errfc^te, eine fd)öne ©title, ^alfam für ben

gerünfc^eemüben (Stabtbemo^ner. Seber ©lief bnrd^ hk

{)o^en Senfter be8 ©angeS in ben ©arten bot (är^ebnng,

loirfte fanft unb befc^nnc^tigenb. Seife loic mx angefad)teg

üünfdjen begann hk erlofc^ene Hoffnung mieber ju

glimmen. Duälft bu bid) nid)t mit ^irngefpinnften, bu

9larr? fragte er fic^. Sßaren bie SBorte, hk bic^ nn=

glücflid) mad)en, auf bid) gcmüujt, ober be^ie^ft bu fte

nur auf bid), franf^aft empfinblidier S^or? d'Ru^ ber

Ö)raf an mid) gebadet ^aben, alö er fagte: 3d) glaube

nic^t? Qx badete oielleic^t an:
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„5!Jie{jenmann!" rief 33ertram luonnic^ mit lua^vem

©ntberferjubel au». 3u feinem Sd)rerfen antiuovtcte eine

(glimme ou8 ber Siefe be§ Duevgani^eS:

„'^ä) bin'g, Bitte." ©imon trat f)cvoor. ©er junge

^err 33aron fc^icfte i^n, er lie§ ben ^errn ©octor bitten,

ju t^m 3u fommen.

„Se^t? F^t ge^e ic^ fc^Iafen, unb ^agen fo(l aud}

fd^kfen gelten. Sagen (Sie i^m iiü§ öon mir."

,,@r fdjiäft aber nid^t, er fdjreibt «nb lieft bic

gan^e 3^ad)t."

„3n bem 3uftanb, mit bem 9luge?"

„9{(^ ©Ott ja! '§ fd)aubriiJS. @e^en ©ie gu i^m,

bitte, auf ben .^errn 2)octor lüirb er l^ijren, auf un§ ^ört

er nic^t, auf mid) unb hzn DJJeifenmann."

,,@in jc^recflieber Äerl, ein S:t)ronn/' murmelte 35er=

tram, folgte bem Sllten iDibermittig unb trat öerbrie§I{(j^

bei .^agen ein, ber i^n oerbrief^Iic^ empfing unb an=

brummte

:

„Sft ©ir'g enbli(^ gefäÜig'?"

@r fa^ mit oerbunbenem ^opfe in einem gro§en

Se'^nftu^l unter ber grell leudjtenben J^ängelampe unb

jal) elenb aug. 3luf einem 2;ifd)e neben {t)m maren

tit neueften Sßerfe ber mobernften norblänbijd)en, fran^

jöfifc^en unb beutfd)en Unfittenfc^ilberer red)t jur Sd)au

aufgelegt. 3n einer ^anb ^ielt ber Süngling ^uoenarg

©attren, in ber anbern einen Olot^fttft.

3)a§ Simmer befanb fic^ in greulici^er, in genjoOter

Unorbnung. 2)ie ?0^öbel unb einen Zl}nl be» gu§boben§
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bebecften SBüc^ev, ©c^riften, (Sigarrenüftc^en, SBaffen,

%t6)t' «nb ^urngerät^e; an ben Sßänben fingen, mit

5RägcIn befeftigt, Idiamloje ^^otogrop^ien. 9(uf einem

ec^ranfe neben ber Sl^ür lag eine ^iftole; bev ^at)n luar

gejpannt, ha^ 3ünb^ütd)en aufgefegt.

Äomöbiant! backte ©ertvam unb fprad) mit eifigem

(Spotte: „5d) muB 2)ir boc^ ben ©efaden tl)un, 2)ir

jn beftätigen, ta^ x6) 2)ic^ gefunben ^abe, im Suüenal

lejenb. ©ag ©lellfte I)a[t 2)u ojo^I mit ©trieben Der*

fe^en, bamit niemanb ^meifeln fönne, ha^ ©u'ö öer=

[tanben ^a[t. 93iir freilid) märe nie ein Smeifel ge=

tommen, bd ben (Srfa^rungen, bie ©u fdjon gemad)t

{)aben mu§t, im Äaffee^aug ober in ber Bucferbäcferei."

5Bei bem legten SBorte fu^r ^agen gnjammen, 3orn

unb (5d)recfen öer^errten jein ®e[i(i)t.

„^er^eil)', wenn id) 5)ic^ ärgere, ic^ foütc 2)ir banf=

bar jein, weil 2)u 2)ir fo oiele 9)hi^e gegeben §a[t,

mir 5U @^ren ©ein Bimmer ^u beforiren."

„5)ir gu @bven, ja juft, luae ber [id) einbilbet!"

S3ertram beutete auf hk Silber an ber 2ßaub: „©ie

wirft ®u bod) nid)t ba laffen, wenn 2)u ©eine 93tutter

erwarteft, ober ..."

^agen l^ielt fid) mit beiben Rauben bie Dfiren gu:

„@ib ©einer SBerebtjamfeit Urlaub, id) frage nid)t nac^

©einen ?0]oraItrotteIeien, ic^ frage . .
."

„^a\t ©u meine ^RoöeHe geiejen?" unterbrad) i^n

nun 33ertram feinerjeitg. „3a, benn, idj ^abe fie ge-
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lefen, letber." (Sr rüdfte einen ©effel an ben Z\\ä) unb

fe^tc [ic^.

^agen jpielte ben ©leid^gültigen unb ben ^ö^nijc^cn

aber hk Äntee ^ttterten i^m. „^aft 2)u taixil\6) tit ©nabc

gehabt?"

„2)ie ®nabe, gang richtig. 2Bte 2)u met^t, bin

id^ nic^t ^ier^er gefommen, um m\6) mit bem Sejen

bilettantijc^en ^[uft^werfeg gu befd^äftigen, fonbern um
mid) öom Sefen gu erholen unb öon ber Sttteratur über=

^aupt. — (Saubere @rl)oIung . . ." (gr ^ielt innc,

er n^ürgte tapfer hk klagen hinunter, t>k [id^ if)m auf

tk 3unge brängten. „©enug baoon. Sro^bem ^ab' iä),

tt)te gejagt, ©eine 3^oDet(e geiejen."

„©ro^artig! 3^ic^t gu glauben! Unb mag meint ber

patentirte ^ritifer? ^ab' ic^ Talent?"

„2]ieli(eid^t, ja, möglid)ern)eije I)a[t 2)u Slalent."

@in ^^lid^eg, rec^t^aberifd^eg Säd)eln öergog bie

blutlofen Sippen ^agen'g. „2Bie mü^fam er bog f)eraug=

quetfd^t! ©inen Sungen loben, t§ut i^nen gar gu we^,

ben 3llten. Äann 2)ir nid)t Reifen . . . s'd) \)al' 3;a=

lent unb mti^ eg, unb roollte 2)id) nur zwingen, eg 3u=

jugeben."

„Unb bonn? mag weiter? Salente laufen gu ^un=

berten ouf ber ©äffe l^erum. ^-pferbe, ,^unbe, gerfel l^aben

jlalent. ^latent, mein Sieber, tft öiel unb — nic^tg,

Sßag 2)u baraug mad)ft, unb wag biefeg ,2)u' für ein

5)ing ift, barauf fommt'g an! 3nerft mad^c ©u ©id^,

bann mirft 2)u üiedeic^t etwag mad^cn aug ©einem Salent."
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„5ft mir 311 f)oi^, bte Sßeie^eit.''

„@trecf' 2)id)! am @nbe langt'S."

„23enn man eine gute ^floöeUe gejd^rteben §at."

„2Ber jpiic^t üon einer guten ^RoöeÜe? 2)ie 2)e{ne

tft elenb, aU 23orwurf, alg Äompofttion, 6I)arafter=

geic^nung, ©tilprobe. 9)^an mu§ fc^arf I^inje^en, um

eine ©pur Don ^^alent barin gu entbecfen. ^ein anbereS

alö ein gerfeltalent notürlic^. -Run, auf ein Slblertalent

mac^ft ®u ja feinen 2lnjpruc^/'

„2)u bift beleibigenb."

„2öenn tik 2Sa^rf)eit beleibigt."

„9^ic^tig! hk t)aft 2)u gepachtet . . . 9)ioraUrotteI!"

ta^ eine SSort murmelte er nur, bann \ä)xk er niieber:

„iMeib' hti ber Stange! 5)tag bie ^RoöeOe fein, wie fie

U)in, 2;alent üerrätl) fie. (ämpfie^l mir einen 93erleger/'

„^a ftet)t er," ermiberte Bertram unb beutete auf

ben Dfen.

„©ag lüürbe 2)ir in ben Äram paffen. 2Bir fennen

eurf), i^r boftrinären 3öpfe. 3(u§ bem SSeg hk 3öerfe

ber SiJeuen! 2)u irrft, wenn 2)u glaubft, ba§ t(^ 2)tr

auffi^e. ®el) jum Seufel. Sc^ werbe meinen 2öeg allein

machen. 3d^ n^erbe mir felbft einen 3ScrIeger fud)en."

„SSirft ifjn aud) finben, luenn 2)u Uuglücf f)aft.

33rau^ft 2)i(^ nur an ben 9ied)ten ju wenben, ber be=

forgt alles, ben 3Bibcrfprud) prooo^irenben 2abel, ha§

aller Stürbe l}o^nfpred)enbe Sob. Srgenb eine Leitung

fagt bann luoljl: 2)ergleid)en luurbe nod) nie gewagt —
unb ber Erfolg ift ha. greilid) gibt e§ nur eine (Sntfd^uU
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bigung für ha^ Sagen nad) fold^em (Srfolg — ben

junger."

Sßn^renb er fprac^, oerfolgte er aufmerffam in ben

belegten 3ügcn beg SünglingS ben ©inbrucf, ben feine

2öorte ^eroorbrac^ten. @ö ging öiel oor in biefem 2öer=

benben, unb fo üiel ©enfationen, fo öicie 3ügel, an

benen ein ?[Renfd) gefaxt werben fann.

„.^agen," begann 33ertram oon neuem unb jei^t in

üerföl)nlic^em 3:one, „id) ^abe bieje @ntfcf)ulbigungen ge=

\)dbt 3lxä)t etma, ta^ iä) fc^nijben (Srfolgen uad)gejagt

märe, aber bafür, ha'^ iä) einen 33eruf ergriff, ^u bem

irf) nid)t berufen roar. ©ie Broang^Iage, in ber id) mic^

befanb, fann allein üer^eifjlid) mad)en . .
."

„Unb ß)e{§t 2)u, Sinegmiffer, ob ic^ nt^t auci^ in

einer Swaugölage bin?"

„Df)o, f)a[t 5)u etroag oerjprod)en, ©ein SSort

üerpfänbet? ©efte^! f)ah'' in Äucfucfönamen 93ertrauen

ju mir."

„5c^ i)ah'' nur ^u üiel." ©eine ©timme »erjagte,

tk ©ponnung, in ber er fic^ fünftlic^ erf)alten f)atte, Ile^

plij^lid) uad). @r meinte, er fc^luc^^te ^eftig, leiben=

fd)aftlid). ©ein fc^mäd^tigeö l^örperd)en manb [id) in

©c^merg unb in oI)nmä{^tiger Sßutf) über ben roeibijc^en

Siuebruc^, ben er oerad)tete unb bem er nid)t Gin^lt

t§un fonnte.

33ertram t)ätte gern 9JiitIeib mit i^m gehabt unb

brachte e§ nid)t gumege. 2l(^, luenn einem jemanb uu=

f9mpatf)ij(^ ift, wo bleibt tia 'ök @üte, \ik öielgerü^mte,
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bte afiumtal'fenb , unenblic^, ciuig gegenraärliß jettt joO?

3?eitiam loar angft unb bang um ben Sungen, aber ein

warmeg ©efü^l für i^n fonnte er [idi nic^t abringen,

©uter, [tavfer 5)ienf(^, fc^Iag' an bein ^er^, nidjt einen

gunfen Erbarmen jc^Iägft tu beraug, wenn e§ t^n nic^t

freiiüiflig gibt.

„3(^ bin ber ärmfte Seufel/' rief ^agen, „tc^ [te^c

ganj allein in ber Sßelt. ©ertrub öerabfdjeut mid^, ber

SSater üerfle'^t mid) nic^t, bie 5}tutter jie'^t mir biefe

@an§ oon einer ©ieglinbe Dor. 3luf bem ©ijmnafium

bin i(^ üerV^t . . . 2)aö freiließ ift mir 2öur[t. Sc^

fann oI)ne^in tng ©ijmnafium nicf)t mel)r ^urücf. ^ier

fann td) aud) nic^t bleiben; mo^in foll iö:)'^ ^^lu§ ber

Sßelt!"

„Sßarum fannft 2)u benn nict)t aufg ©^mnafium

äurücf?"

„2Beil ic^ (2d)ulben )^ah\ jum Seufel. S3eim 3ucfer=

bäcfer."

33ertram hxaä^ in Sachen au^: „53eim Buderbäder?

©er blafirte ©ecabent [il^t beim 3uderbäder unb [topft

fic^ mit Äui^en, ber Uebermenjc^ ift eine S^Jafc^fa^!

(Sinen Sutfdjbeutel Ijaft Su bod) auc^, ber liegt üielletc^t

al8 5!Kevf5eid)en im Suoenal?"

„ia6:\i 2)u . . . (älenbe ^^offen ju reiben, wenn

2)ein greunb ing Unglüd gerat^en ift, pafet für 2)ic^."

„@g wirb nic^t gro^ fein, baö Unglüd" —
„2öol)er oermutl)eft ©u hai^'^ Wiimn 5ütcn barf

td)'8 nid)t flogen, fie t)aben ol)ne{)in fc^on @d}ulben für
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mic^ ge^af)!!. @te ^intev feinem, unb er hinter i^vcm

Olücfcn, unb i^m I)a6e tc^ mein ©^renroort geben muffen,

ntc^tg me^r auf 9^ed)nung ju nehmen. Unb je^t fc^reibt

mir biefer uerflud)te Surfei'bäcfer ^rief auf 53rief . . .

^ilf 2)u mir," er faltete hk ^änbe, „ic^ werbe 5)ir emig

banfbar fein."

Sertram blicfte finfter öor fid) ()in: „Söieöiel bift

2)u f(^ulbig? ^Intmorte! 3ef)n ©ulben? Bman^tg ©ulben?"

„3ö)an3ig! ©in folc^er 58ettel brächte mid^ bod) nic^t

in SSerlegen^eit,"

„(Sinen 33ettel nennft ®u ha§'^ '^ä) l^abe in meinem

ganzen geben nic^t giüan^ig ©ulben für SBacfiüerf aiiQ--

gegeben."

„SInbere SSerl^ältniffe, mein Sieber," uerfe^te ^agen

^o(^müt^{g.

„Silbe ®tr noc^ etiuag ein auf ©eine efel{)afte ®e=

näfc^igteit. Sllfo nod^malS: luieoiel bift S)u fc^ulbig?"

„3ineif)uubert ©ulben."

„O 5)u (Sntfe^Iic^er! Um jnjci^unbert Bulben bat

biefer 93lenfc^ Sacfraer! gegeffen unb Siför getrunfen."

„3(^ |cibe aucf) traftirt," fagte ^agen fleinlaut.

9lbevmal§ beftanb SSertram einen fc^weren Äampf

mit fid^ felbft unb abermalg ging er fiegreid) auö i^m

^erüor. @g f)aüt gro§e (Selbftüberminbung gefoftet.

9lber burfte er gogern? @r burfte nid^t. (5r befann

firf), wie mäd^tig e§ i[)n ergriffen l)atte beim Stnblidf

öon 3Sogel^au§: 2Bag fönnte irf) für 5)ic^ t^un, ©u
Sreuer? 3Bie u)ürb' ic^ bie ©tunbe fegnen, bie mir eine
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Slnttüort bräcf)te auf biefe grage. ?iun mar bie Stunbc

unerwartet jc^nett gefommen, nun fonnte er etwas tl^un.

für feinen greunb.

(§1 ftanb auf: „®i6 mir bie 3Re(^nung. Sd) werbe

galten, nid^t Seinetwegen, 2)eineg 5Sater§ wegen. (S§

t^öf i§m 3U wet), wenn er erfüt)re, ^a^ er einen ©ol^n

I)ot, bcr fein (S^renwort brtd)t. SSenn 2)u aber glaubft,

ba§ i6) mein ®elb umfonft gebe, irrft 2)u. 3c^ geb'

unb net)me."

„3öag nimmft ®u?"

„2)ein ÜJianuffript
—

"

„©0 ^tteft ©u bod) 23erwenbung bafnr?" rief

,^agen mi^tiauifd).

„3awot)I. Unb btefc ^l)otograp^ien."

„©a8 ift (ärpreffung."

„Sowohl, (ärpreffnng unb ©ewaltt^ätigfeit." ©r

na^m bie Silber öon ber 3öonb unb ri§ ftc in ©tücfe.

(Sx t^ot'ö ganj rul^ig, unb ^agen lie^ eö o^ne (5in=

fprad^e gefcf)e|en, lehnte ben Äopf ^urücf, ftretfte bie 5Beine

weit aii§ unb lag 'ita wie ein Siebter.

2)er Str^t fam, nad) feinem Patienten ju fe^en, fanb

it)n erfd)i3pft unb etwag fieberhaft, unb wollte hzi il)m

wachen.

2?ertram üerlie§ ta^ Bintmer. 5?eim 5ßeggel^en l^attc

er aber einen ©iebfta^I begangen. (5r l)atte bie ^^Siftole

abgefpannt unb fic mit fic^ genommen.



XVIII.

@r cjing 311 33ette, fonnte aber nic^t einjdilafen. 2){c

(Sorge um ^agen f)ielt i^it ivaä). ^taä) einer ©tunbc

ftanb er auf unb begab [id) gu t^m f)tnüber, um nac^

jetnem ^efinben ju fragen. (5ö war gut; ber Ungere^te

jd)Itef ben Schlaf beö @ered)ten, unb biefer ängftigte fid)

um ta^ jaubere grüc^tc^en, ta^ t{)n ftd)erHd^ auslachen

mürbe, wenn cg boüon müfete. bereuen fonnte er feine

nä(^tlic^e SBanberung aber ni(^t, benn er brachte Seelen^

ru^e öon i^r t)eim.

3n aller ©otteSfrü^e, nad) einigen ©tunben fur^cr,

föftlid^er ^taft, war er auf bem Sßege nad) SSogel{)aug.

Unauf^altfam l)atte er üoraärtS eilen wollen, aber bie

@d)ijnl)eit beg ©arteng l)ielt il)n feft. @ine wa{)rl)aft

öoHenbete (5i^önl)eit.

3luf einer Srürfe, bie über taB flare unb waffer^

reid)e 8äc^lein führte, ha^ ben ©arten burd)|c^längelte,

blieb 33ertram fteljen. (5r legte hk üerfd)ränften 3lrme

auf bog ©elänber unb oerfanf in tk Söonne ftill be=

Wunbernben ©c^aueng. Sö^ifc^en ben 33äumen unb 5Baum=

gruppen auf ben welligen SBiejen eröffnete fic^ ein weiter
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mteblicf auf bie 33erge imb Söälber. ©itt 331{cf wü
Stieben. So^nt er and) xoutiid) bort? @r lüo^nt, mo=

^in 5)u t^n tvöumft, unb ba§ ift In ber DIatur cmig

unb inimcr — bie '^erne. Slrilt nnf)er, 2)u fie^ft bcn

Äanipf.

@in Äniftern beö ÄiefeS, ba8 ©eräujc^ na^enber

(Sd)r{tte, mecfte i^n auö feinen 53etrad)tunc^en. @i- wenbetc

ben ^opf unb erblicfte ©evtvub, hk lanc^fam auf i^n ^^n-

fam. 6ic faf) ihn nid]t, fie luanbeltc unter bem @rf)u^e

eincö großen (Sonnen jd)irm§, beffen breiter Spi^enranb

it)r @cficf)t oerbecfte, unb fuljt 3iifattimen hn bem freu=

bigen @ru§e, ben ©ertram 3t)r jurief. @ie märe {f)m

offenbar gern auggen)id)en, fonnte es aber nid)t rae^r

tt)un, of)ne gerabeju bk Slud)t gu ergreifen. (So cnt=

id)Io§ fie fic^ benn, i()ren 5öeg — nod) langjamer al§

üorf}in — fort^ufe^ien.

Sie fd)eint nid)t angenehm überrajdjt burd) meine

3{ninefen^cit, fagte fi^ 23ertram — id) flörc fie — raorin

nur? SBarum ftet)t fie fo ftü^ auf? (Sie bid)tet! O^ne

Siueifel, fie bid^tet. 5[)ian fann nid)t anberS in biefcm

DJcilien. Sie gel)t üic[Ieid)t ing Sijc^erljaui', um bort

3u bid)ten.

^Dierfinürbig ! 9(18 i^m ber ©infafl fam, ba mar'g,

als ob eine ^autx niebergefatlen wäre, bie jiüifdjen i[)m

unb i{)r geftanben t)atte. Sie 5)ic^terin, er ^i-Hirnalift:

er fü()Ite fid) beinahe auf bem gleid^en gufee mit i(ir.

S^einaf)e, nid)t gan^. Sie mar i{)m bod) nod) jn fremb

unb — „eine Stürbe, eine ^ölie" . .

.

e b II e V ' e f * e n b a d) , O^e'anuiielte Sdniften. Vlll. ] i
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@r je^te beii ^ut, ben er feierltd) oBgenommen f)attc,

mieber auf, ging i\)i entgegen unb wani^ babei, inie man

beim Söajd)en t^ut, eine feiner ^änitz um bie anbere,

mag immer etwag je^r 3SerBinblid)eö ^t. 3Sor i{)r an=

gelangt, neigte er fid) mit einer geaiffen freunblid^ er»

ttJortunggDoncn Spannung unb jagte: „5Jtun, mein gnä=

bigeo i^räulein . . .unb H)a§ j(^veiben benn Sie?"

©ertrub war betroffen: „Sdj?"

„Sie! — Sie werben bodi aiiä) fc^reiben."

„^fiein, gemifj nic^t."

9]un lüar er betroffen. „2^ft ta& moglid)? Unb

tüarum nic^t?"

\/ „Söarum? — raeil 16) fein S^alent ^abe," gab fie

mit großer ©elaffen^cit 3ur Slntiuort unb 3udte zin

wenig tk 3ld)jeln.

„Äein 2:alent? , . . (äine ©ame öon I)eute o()ne

2;alcnt 3ur Sdiriftfteilerei?'' ©ie niebergejuufenc 93iauer

rid)tete fid) fogleic^ luieber auf, unb tu ©cliebte ftanb

t^m mieber jo ^od) wie je, unb er ^ätte ta§ Änie oor

i^r beugen mögen unb augrufen: „SSer^eil)', (^r^abene,

ha^ id) 2)id) anbete!"

3um erften 5[)iale wäfjrenb i^reg ©ejpräc^eg ^atte fie

bie Slugen gu i^m erhoben unb fal) i):)n mit einem @e=

mijc^ üon 33erlegenl^eit unb 9)lut^roiQen flüd)tig an: „Sd^

wäre üiedeid^t jo gut wie anbere im Stanbe geiuejen,

mir poetijc^eg Salent ^u^utrauen, wenn mtc^ nidit eine

Slutorität hti Seiten aug ber ö)efa^r gerettet l)ätte."

„So finb Sie, mein gnäbigeg gräulein" — bag
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fam mit einem 3lnflui-; üon 3Bet)mut^ {)eraug — „bod^

oud) in ©elegcnbeit gemcjen, fid) an eine 2lutoritäl in

beigleidien ©ingen ^u roenben?"

„5aiüof)l, luie icf) in @elecjenl)eit gemejen bin, bd

5BIumenmad)eiinnen unb ©ticferinneu anzufragen: 3ft

meine *2(vbcit etmay lüeitt) unb fönnf xä) ®elb bafür

befommen? 2Saö öerjudit man niä^t aüe§, uienn man jung

ift unb öoU ©elbftüeitrauen."

Unb arm, ergänzte er in ®eban!en.

dlun famen [ie an bem 2Seg öorüber, ber gurStraße

nod^ 3SogeII)auö fül)rte. Bertram Iie§ i^n Hnfö liegen

unb jd)ritt weiter, an ber Seite feiner ^olben Segleiterin,

©ie fprad)cn öon gleid^gnlttgen 2)ingen, aber il)m ging

hahd ha^ ^erg auf; tit (Sc^eu, bie ©ertrub bn jeber

neuen ^Begegnung mit i^m ^u überminbcn ^atte, wor

öerfc^rounben biv) auf l>k le^te ©pur, ta njagte er'g, ha

fprad) er bie ^-rage aug, bie i^m fd)on fo lang auf ber

©eele brannte:

„2Ba8 I)aben @ie gegen mic^ gehabt, gurtet ober

Slbneigung? @ine§ biejer beiben ©efü^Ie mar id) fo un=

glücflid), 3[)nen einzuflößen."

„5)aö erfte," ermiberte ftc o^nc Sögern.

„2)u lieber @ott, n3er ift frf)ulb? 5ßer ^at mic^

Derleumbef?''

„3^iemanb; bei ung itiirb nur 5t)r Sob gefungen,

ic^ l)abz aber meine ^^rioatempfinbung."

„Unb bie ift gurc^t?"

„3d) ftaune, ta^ ©ie barübcr ftaunen. 2Benn man
11*
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praufam fein fann me ©tc, inenn man arme, üieKeid)!

fetnfül^ltge ^[Renjc^en an ben ^sranger [teden unb baju

lachen fann . . . benn (Sic lacJien, luenn @ic 3t)re

geuidetong jd)reiben ..."

„Sängft nid)t mcf)r. 5d) fc^tei^e, fcfiini^e 33Iut!

Unb mag bie armen, feinfühligen DJienfdjen betrifft
—

hk [id^ o^nc 23ered)tigung an ^k DeffentHd)fe{t brängen,

bie l^aben eine birfe, eine 9fi^{no3ero0{)aut; benen ge=

jc^ie^t nic^tg, aber i)\z Pfeile meineg SSi^eg ftumpfen

[ic^ ah an ifjnen; [)aben ©ie nod) nid)t bemerft, wie

[tumpf meine Pfeile geworben finb?"

(Sie maren beim S^eic^e angelangt, fie ftanben im

(Schatten |o^er Säume unb bid}ter ©ebüjd^e. ©ertrub

l^atte i^ren (Sonnenjc^irm auf bie 3tci)fel faßen laffen,

er bilbctc einen lichten ^intcrgrunb ju i^rem jdjönen

Äopfe, mit ben reidjen, braunen paaren, bie jufanimen^

geiüunben einen fdjmeren knoten im 5^arfen bilbetcn,

©in^elne öon i^nen, bem SoJang entfd^Iüpft, fräufelten

[ic^ auf bem ©d^eitel unb an ben (5d)Iäfen unb fd)im-'

merten ^art unb golbig. @ie trug ein frfittjarjeg 53^Drgen^

fleib, unb aug ber 2afd)e gucfte greÜrotl) mit golbenem

<Srf)nitt ein ©Ijeöirbänbc^en, auf bag 33ertram langfam

unb gagenb mit bem Setgeftnger luieg:

„9]Rein gnäbigfteg gräulein, id) beforge, ©ie lejen

meine le^te ^ioneHe."

„3a, auf @mpfet)lung ber 2:ante."

„^m! 5Benn (Sie eine 3Ric^te ^tten, irürben ©ie

tf)r bie ^Roüelle auc^ empfehlen?"
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„3c^ a)ci§ noc^ nic^t, id) bin nod) nic^t je^r razit"

„O, bann lejen 6ie and) nid)t mettcrl Seinen @te

mid) nic^t üon meiner jc^Ied)te[ten 6eite fennen, oon ber '

\

|d)riftftcUeiijd)en. 3c^ Vbe bcfferc (Seiten, i(^ jc^töör'g.

5)amit ift aClerbinflö nic^t üicl gejagt, bcnn meine 9^o=

mane . .
." @r blicfte i^r \z\t inö @e[i(^t, „elenb,

nid^t öja^r?" ©ie errött)ete unb menbete [tc^ ah, pVöp

l\6) aber \oid\ hk Ieid)te 33erlegent)eit, öon ber [ie er=

griffen morben raar, einem f)eitern, faft übermüt^igen

Slugbrucf:

„5d) barf'g nid)t jagen," jprac^ fte. „©ic fönnten

jonft glauben, ta^ iä;) 0?epre[falien gebraudje."

,,^6) öerftcl)c ©ie nic^t," fagte er.

„(Erinnern ©ie [idi üietleic^t einer geroiffen 5lnna

mimonaV
„5a, nid^t gan^ o^ne ©emijfenebijfe. Slnna ^i=

mono —

"

„2)ag mar id)."
"^

@r prallte jurücf big an ben JHanb beg Seid^eg.

„®eben ©ie ad)tl" rief [ie erjd^rocfen, unb er blieb

ftel)cn unb [tarrte fie an.

„3^iäl)maid)ine!" jd)rie er auf. „D, bann ift aUcö

öerloren, bann fürchten ©ie mid) nid)t nur, ©ie ^ffen

mid) aud). 5Rnf)maid)ine! . . . 2)ag fönnen ©ie mir nie

unb nimmer öer^eiljen!"

„3c^ fann eS freiließ nid)t mel)r, loeil id) c8 läugft

getl)an l)abe. 3I)i' 3fiat^ war ja gut, aber befolgen fonnte
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td) i^n mc^t. Um eine 9^ä§majc(){ne 311 faufen, brandet

man @elb, unb tdf) ^atte feineS."

„©ie l^atten feinet. £) ic^ rotjer, gebanfenlofcr

2)umm!opf! Unb td) l)abc bic ©ebtc^te nid)t einmal ge*

lefen/'

„5Rit welchem ^atl)o§ (Sie ba§ jagen! SSie ©räfin

Drfina."

„3e^t abei' raifi icf)'g t^un unb mit bem innigften

Sntereffe, mit 3(nbad)t! 3<i) bitte um S^r 93lanu|!ript,

mein gnäbigeg gräulein."

„2)aß fann ic^ S^nen nid)t geben, eg ejiiftirt ni(^t

mel^r."

„^aben 8ie'ö öernirf)tet? ^a? — @ü)ig fd)abe!"

„^oä) nid)t; bag 90^anujfiipt ift fort, ber 5nl)alt i[t

ba. 6ie fönnen i^n in ©ieglinben'g @ebi(^ten ß)ieber=

ftnben."

„©0? (Schreibt fie ab'^"

„5^iemalg — eg fällt i^r eben baefelbc ein: bog

alte Sieb, bag in jebem jungen, auffnojpenben ^er5cn

erflingt."

„3d) gäbe aOeg baium, eg öon 3§nen fingen ^u

]§örcn."

„Unmöglich, lä) hin feine 2)ic^tenn me^r." Sag

l^atte fie lad)enb gejagt, mürbe aber balb luieber ernft

unb oertraute i^m, ta'$ fie bag ^aug i^rer 33ertt)anbten

gu öerlaffen gebenfe.

„Söegen ^ageng, biejem jungen Safter!" rief 23er=
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trom. @{e antwortete ttic^t, er o,eriet^ in SSeftiirgung,

unb S-iinfen tanjten tl)m üor ben 3lugen.

„Dber — Der^ei^en 6tc einem ängftlirfien, auf*

geregten ^Jienjc^en, ben ein ^irngejpinnft um ben (Schlaf

bringt, benfen ©ie oieüeidit — nein, @ie benfen nic^t

baran, i^rau 5]Rei|enmann ju werben?"

„®zm^ nx^t," erroiberte [ie, „eg ift jo aud) un*

benfbor. «Sie finben mid) auf bem 2Begc jur ^ijc^er=

{)üttc, ba bin iä) am frühen O)lorgen ru!)ig unb un=

geftijrt. 3rf) mitt an eine alte ^rau fd)reiben, bei ber wir

gen)oI)nt {)aben, meine 93hitter unb ic^, bie nimmt mid)

gern luieber auf."

„Oiad) Sßien aljo mollen (Sie? Unb wag bort?"

„Grine (Stelle jud)cn ober — mein guter £)nfel gibt

mir hit ^iitd ta^n," — wieber flog ein 5(usbrucf Don

^eiterfeit wie ein €onnenftra^I über it)re Söge: „ober

eine 9iäl)mafd)ine faufen."

^eHIobernbe Siebe flammte in SSertram auf unb

funfeltc i[)m auö ben ^^(ugen — eine anbere (Sprad^e

fanb er ni(^t; nac^ einer ^aufe erft wieber^olte er öoü

beö innigftcn 9JiitIeibö: „@ine ©teile wollen ©ie jucken,

mein gnäbigeö ^^^äulein?"

„©d)wer 3u finben, ic^ wei§. (5ö gibt ja ^Bonnen,

©ouücrnantcn unb ®eiellid)afterinnen in ^ülle unb ^^üKe.

Qlber ein ^JJangel lierrjdit, wie id] l)üre, an guten Äranfcn=

Wärterinnen, ©o gebenfc i(^ mid) benn ^ur .^raufen'

Wärterin aug3ubtlben."

„^ann etablire id) midi im ©pital!" rief er au§.
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„Sie jd^er^en — ?" fragte ©ertmb kfiembet: „DJiir

xoai mit aÜem ernft, luag i6) 3l)nen gejagt ()abe."

33evti-am njoÜte [ic^ entjd^ulbigen, [te lie§ tljm baju

feine Seit:

„2luf SBteberjc^en," fagtc fie, neigte ben Äopf unb

tiat in tiiz i^ijc^ei^^ütte.

(5r mar entlaffen unb ging unb öevtDÜnjc^te fid)

einmal lüieber. 3ßa§ füf eine Staftlofigfeit {)atte er 6e=

gangen! SBenn er ii)x mißfiel, unb fie eö i^n füllen Iie§,

gefrfja]^ i^m rec^t.

UnteriüegS begegnete er ^crrn 93?cijeninann unb

einigen Sauern, benen ber ^Igitator fleißig uorbefla»

mirte. (Sie ^örten il)m aufmerfjam ^u unb liefen ben

@ru§ 33ertromö uneriuibert.

3n 3}ogelt)aug ujar'ö fd)ön unb I)errlic^, unb boiJ) —
mitten in feinem lieben @igentt)um, fc^on na() bem 3^dz,

bem er in leibenfdjaftlic^em 33emüt)en jaijrelang entgegen

gcftrebt l)atte, lüu^te ber neue ^err: oll ha^ (Errungene

ift n)ertt)lo0, unb nie werbe ic^ feiner frof), raenn id) nid)t

au(^ 2)ie erringe, tk mir fo unfagbar lieb gewoiben ift.

S(IS er am 3lbenb nac^ Dbofi^ äurücffel)rcn luofltc,

famen oon bort jmei ^^aetong eint)ergeroüt. 2)en erften

futfc^irte ^ugo, unb im 2ßagen fa§cn 23ert[)a unb Sieg=

linbe, ben ^meiten futfc^irte ber 5tetter, unb im Sagen

fa^en tk liebenöwiirbigc Oteijegefäljvtin unb ©erlrub,

„SBir finb ta, um 2)it| ab^uljolen, *^u§retBcrI" rief

^ugo.

„Unb um 6ic alö ®runbi]erru niillfümmen 3U
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t)ei§en, ,bei unö gu Saube, auf bem Sanbc/ 3lnnettc

öon ©rofte, ntd)t maljr?" jprad) bic iBaronin, inbem [ie

i\dj Quä ber 2öagenbe(fe lüicfdte.

„3a — td) glaube." Se^r banfbav, menn auc^

ctirae jerftreut, empfing ^Bertram afie jeinc @ä[te im

5]logeIt)au^, aU ahn ©ertrub bie ©djuieHe überjc^ntt, jpra^

er leije unb glüd[trat)Ienb : „Segeu meinem ^auje!"



XIX.

2)er 33efu(^ ber S'Jac^barn lüutbe üon SBei^enbcrg

unb feinem ©aft am folgenben SRaci^mütag erujtbert.

3II§ t^r SBagen über bie ©rcitje fu^r, begann ber ^rei=

^err 23erglet^e ^intfc^en Dbofi^ unb Sud)oö an^ufteOen,

bic alle gu ©unften Suc^oöö auffielen:

„Dbtt)o^I bte 33eöölferung ärmer ift aU hd un§,

f)at fte fa[t feine ©tcuerrücfftänbe unb ^at ein ^inreic^enb

botirteg Slrmen^auö unb (Spital unb eine gut ovganifirte

geucriDe^r unb einen SSeteranenöerein, ber nidit mit ber

unfere brei 33iertel feiner ©inna^men auf Sanbpartien

üerjubelt. 2)ag 23e[te üon oÜem aber ift: ®erl)art \)at

@influ§ auf hk Seute, iüö|renb meine Dbofi^er lieber

gu ©runbe gef)en, als einen fRai^ öon mir befolgen

mürben. Unb hoä) ift nie etmaö gefc^e^en, moburd) i^r

3JH§trauen fid) rechtfertigen Iie§e. 5[Reine (SItern unb

®ro§eItern maren gute unb ^ülfreic^e .^erren. Sag @ut

Sui^oo gel)t feit Generationen öon einer ^anb in bie

anbere; marum ift gerabe ^ier bie 33eoöIferung xtd]U

frfiaffen, fleißig, nüd)tern, warum er'^ält unb entmicfelt

ftc^ gerabe I)ier bie Kultur, roä^renb ringsum afleö üer*
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loilbert? ^a, warum? 2Bie !ommt ha§ ©olbforn in ben

^kS\ in bie Duar^gänge? 5ftaturerjd)einung, unb bte

Äiilturgejd)tdite tft ^laturgejc^tc^te."

3(m @nbe beä T^orfeö bog ein breiter Söeg, ber gum

€c^l Gegarten fü{)rte, öon ber (5tra§e ab. 2)ag Sl^or

[tanb offen, unb an einem ber Pfeiler luar eine Safel

mit einer bö^mifd)en 3nfd)rtft angebrai^t,

„(gc^au," na^m 3Bei§enberg niieber bag 3Bort. „2)a

ftc^t: ^iev n}o{)nt ber SSorfte^er bc§ Drteö £ud)OD. ©er«

l^art tft jum 33ürgermei[ter gewäl^It morben, nat^bem er

faum einige Sa^re ^ier 3ugebrac[)t ^atte. (ginftimmig

gfiriät)lt. 3d) fann meine 2Bal)l nic^t burci)je|en, mic^

moden [ie nid)t. Unb [ie !önnten bod) iniffen, \ia^ 16) e§

eljrlic^ mit t^nen meine. Semeife bafür ^aben fie genug."

2)ie jiüei .^inber, 'bit 23ertram jc^on auf ber @tfen=

ba^n gefef)en f)atte, famen mit offenen 9(rmen auf .^ugo

jugelaufcn, aU er aug bem 2öagen ftieg: „5)er SSater

unb bie 9)lutter ftnb im 2)orf, werben aber balb fommen,"

jagte ta^ Änäblein unb jd)ö)enfte ben breiten ©trob^ut

öor ^ugo, oor 33ertram, oor bem Äutfc^er, begrüßte aud)

bie ^ferbe, bk er beim Sfiamen anrief unb erfunbigte

[tci^ nad) bem 33efinben ber ^unbe in £)bofi|;.

Snbeffen t)atte 33ertram einen ^anbjd)Iag mit bem

fleinen 93(äbd)en geuict^felt, h(i§ auf tk %xaQt, ob eö

i^n nod) fenne, antniortete: „O ja, 2)u bift ein 2?ogeI

unb id)/' fie roarf fic^ in bie $Bruft, „hin tk Soc^tcr bc§

S3ürgermeifterg. ©a fommt er jc^on unb bie 5Jlutter auc^."

„2auft ?()nen entgegen, ^inber," fagte ^ngo. 5lber
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ber flciiie 3ungc ftcflte fid) ber @d)tt)e[ter, bic jd)on

boDonftürmen iModte, mit auggefprei^ten 33einen in ben

2Öeg unb rebete eifrig mit einer n)al)ren Otirfjtermiene

auf [ie ein:

„2)u barfft nid^t, ®u mei^t rec^t gut. 2)u [iel)[t

boc^, ba^ ber 23ater mit bem Sejt^ta fprid)t. 5ßir bürfen

nic^t gu t^m, wenn er mit einem großen DJtenfdjen jpric^t,"

wanbte er [ic^ erüärcnb an Söei^enberg.

„2)a§ nenn' ic^ ^tinber^udjt," meinte ber. „5a, ja,

ha fiJnnf ic^ n)a§ lernen. ?Okin Sungc inar feiner^eit

aud) ein lieber ^erl. 3Sei§ ®ott, luie'« fommt, ha^ er

fic^ fo !urioS ^erauggen)ad)fen Ijat"

2)er ®raf unb tk ©räfin lüurben üon einem bäuer=

Iid)en @f)epaar, einem [tattlid)en ©reife unb einem \)od)'

geniad)|enen, fpinbelbürrcn '^Sizihc, begleitet. 3n bem

93iann erfonnte ^Bertram einen ber 23anern, bie er geftern

auf bem Sfi^ege nad) 35ogeII)auS in ©ejeHjc^aft 93ceifen=

mann'g getroffen ^atte; tk %xan \mx eine un{)eimlid)c

Grfc^cinung, mit i^rem wie ang ßitronentjol^ gefd)ntttenen

@efid)te unb bem ftec^enben 23licf i()rer bunfehi fingen.

©cr^art grüßte feine ©äfte, blieb aber am %i}0\:

ftel)en unb lie§ fid^ nic^t ftören in feiner ^-i>erl)anblung

mit bem 33auern. ®{c Gräfin eilte auf 2Bei§enberg unb

33ertram ju, unb ha§ 2Beib folgte i^r, unauf^örlii^

fpredjenb in gleid)mä§ig flappernbem 5lone, ^^lij§li(^

uertrat bic 3llte i§r ben 2Beg, ftrcrfte bic 9ied)te an§,

ftreid)eltc il)r bie Söange, fagte habd etmaS, ta^ fid)

offenbar auf bie Äinber be^og, unb haftete baoon.
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3)fe ©väfin {)atte bie iitiern)ünfd)te Siebfofunp ni^ic\

evbulbet, beutete mit einer 33en)egung beg ^opfeö nad) bet

gorteilenben imb fpvadi 3U Söei^enberg: „ 5lntijemitiic^cr

SSat)n[inn, importtrt nuß Dbofi^. ©ie £ejd)foöa ^at mir

eben erapfot)len, auf meine .finber o^t 5U geben, bamit

fic nirf)t einem Üiitualmorbe 5um £?pfer faflen unb er,

Se)d)fa, njitl, ta^ atleg baron geje^t roerbe, ben einzigen

5;uben, ben luir im 2)orfe ^aben, ben fleinen ^anbelö=

jnben 5)iojd)fo, ber jeit 3e^n Labien unangefochten bier

I)auft, um fein 3BoI)nung§ied)t ju bringen, ©er^rt {)at

gu lf)un, bem ^errn ©emeinberatt), {)inter bem fd)on eine

Partei fte^t, ben ^opf jurec^t 5U rücfen."

„<Bti\aV um bie 9)iüf). Sie ift üerjc^wenbet. (Sincn

3?auern friegt unfercinC' nid^t ^erum."

„Wmn Wann bat fd}on jo manchen ^erumgefriegt,"

erroiberte bie ©räfin mit ruhiger (Sirf)er{)eit, unb 33er=

tram fab fie berounbernb an. „9)cein 93]ann/' ha^ battc

fie mit bemjelbcn beglücften (Stolpe, mit eben joId)er 3ärt=

lidjfeit gejagt, mit benen er fagte: „Wdnt %xan."

9iafl) 3ef)n (S^ejaf)ren mar bie Buneigung biefer bciben

93ienfrf)en nod) n)arm unb begeiftevt iric junge Siebe unb

burd^ hk Seit nerticft, burd) Sreue get)eiligt raorben.

„2)ein 5)]eiienmann fäet 5)rad)en3ät)ne," jprac^ @er=

^art, bcr nun auc^ I)erbeifani, 3U 2öetf;enberg. „6r

pvebigt 2)cutid)enf)a§ unb i?(ntiiemiti^mul 3Sann friegen

mir ibn enblid) einmal fort auö unjerer ©egenb, mann

3ic^t er oI§ ^^nofeffor in hai^ golbenc ^^rag?"

„3m ^evbft, benf id)."
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„C^rft?" 2)te ©räfin surfte hk 5?(d)jeln. „^f^etii,

Heber greunb, tia'^ (Sie ben ntc^t ^inauggeroorfen ^ahm,

aU er [ic^ hd 3t)nen um unfere ©ertrub bemarb, oer^ei^'

\6) S^nen nie."

„3e nuu, fie !önnfg |d)lec^ter treffen. (Sr ^at [ie

fe^r gern unb tft ein guter 5)^enid)."

„(Sin guter SJienjc^, ber 23üfeö t^ut."

„3(c^ mag! 2)eflnmtrt gegen bte ®eutfd)en unb gegen

bte Suben unb mürbe bod) feinem m\ ^aar frümmen."

„SBerben bte ßeute, bte er öerf)e^t, ebenjo platontjc^

Raffen?" fragte @crt)art. „3d) glaube, ta^ [ie je^r auf=

gelegt [inb, ^u Knütteln unb 55eilen ^u greifen. ©a§

bebenft er nic^t, ber 5!)iault)elb, ober mad)t fic^ fein @e=

miffen braug. @in ro^er Äerl, ber auö etgenfter Ueber=

§eugung jclbft breinfc^Iägt, ift mir lieber."

„?[)tit einem joldjen fann id) 2)ir auc^ aufmalten;

\)ah' erft neulich meinen ^eger öor {f)m retten muffen,

ber ein paar ^olsbiebe arretirt I)atte unb ben er bafür

3ur &ied)enic()aft gog. @r ift ein ehemaliger @d)loffer=

gefetle, gieljt ^ier t)erum unb üerbreitet bie fosiaItftijd)en

£ef)ren auf bem Sonbe. 3d) fenn' it)n feit 3a{)ren; er

mar ein tüd)tiger Strbeiter, hi& er ein Otebnertalent in

fid) entberfte. 2)ag ift ta^ einzige, t>a§ er jeljt ausübt,

unb mo feine 3unge nic^t augreid^t, ^ilft er mit i>en

gäuften nac^."

2)er ©raf führte feine ©öfte in ben ©arten, ber

t)übfd) angelegt mar, fid) aber an ©rö§e unb (5d)ön=

|eit mit bem Dbofi^er nid^t üergleidjen fonnte. 5Bor
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§rüci 3al)ren "^atte ein SSirbelftuim f)ter gekauft unb bie

ld)önften 33äume i^rer fronen, ötele and) ber ^auptäfte

beraubt.

23ertram louvbc immer jcfitüeigiamer. (Sc^abenfeuer,

2)eutjd)ent)a^, jo^ialiftifi^e Slgitation, SBirbelfturm — ha&

maxm freilid) Singe, an hk er ni^t gebad)! ^atte, alß

er noc^ in jeiner 5Bratrö^re \a^ unb ^zn Slufent^alt auf

bem Sanbe für hk reine 3bt)üe ^ielt.

3lu8 bem ©arten ging man in ben 5J?e{ert)of unb in

bie Stallungen; bie 'Fütterung war üorbei, bcn Stinbern

bie «Streu jum 9lad)tlager gurec^t gemadjt, ber Soben

luurbc gefe^rt, bie 33arren mürben gereinigt. SSeauffidjtigt

ober nidjt, Derric^teten bie ßeute emfig unb ru^ig i^re

3(rbeit, unb Bertram bemunberte bie (Sauber!eit unb

Drbnung, tk nad) üoDenbetem S^ageroer! aüent^alben

{)errjc^te.

„(5ö bleibt nod) mand^eö ^u münfdjen übrig," er-

wiberte ber ©raf, „unb, glauben Sie mir, lernen fönnen

Sie bei un§ ni(^tg. 33ir finb jelbft S(^ülcr, mir richten

unö, fo Diel wir fönnen, nad^ ber Söirt^jc^aft in Dbofi^,

®a ftet)t unjer isörbilb." 6r flopfte Sßei§enberg lieb=

reid) unb refpeftüoll auf bie Sd)ulter.

2)er lehnte ah: „2)en ü)lec^anigmuö \)ah' iä) in

leiblid)cn Staub gefegt, aber mein Sßerf ift tobt, weil

ic^ hk 5Renjd)en nid^t gefunben l)abe, hk auf meine 3lb=

fiepten eingel)en; im @egentl)eil, mit wenigen 2lugna§men

lauter ©egner, offene unb geheime. 3lbgetro|t mu^ i^nen

werben, ma^ fie mir leiften joQen. ©ir tt)un ©eine
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Scutc luag 3U lieb, mir ju leib, mag [ie fünnen!" (5r

tarn lüieber auf feine Sf^aturerfc^einimg gurücf, unb mau

fa^ ujo^I, ba§ @er§art i^m nid)t rec^t gab, firf] aber

fc^trer entfd)Io§, bem öerel[)rten 93^aune 5U iüibeifpred]eu.

„2)a§ ©eine Oboft^er nid)t üiel taugen, ift auS=

gemacht,'' fagte er. „QSteneic^t Ijat gerabe bie @ro§mut^

il^rer früljeren ^erreu, bte t{)nen materiell nü^te, if)nen

moralifc^ gefd^abet. 2)u, Sieber, 23efter, bift in öielem

3u gut unb nadjgtebig."

„2lf)a, id) Derftel)e, ha§ {)ei§t fd)n3ac^."

„^Ser^eib, ja, in üielem — in anberem lieber — irie

fod xö;) fagcn? — ju empfinblid). ©ift §oIt üom alten

(5d]Iag, ^aft norfi @rinnerungen an eine 3eit, in ber

ber ©runbbefi^er ber ^err gemefen tft. 2)ag nierfen

btefe 50]enf(f)en, hk fic^ ni(f)t mel)r beugen unb unterorbnen

wollen. 33et mir ift'ö anberS, id) bin l)ier oon allem

Einfang an ein ©leic^er unter ©leid)cn gemefen. 5[Ranc^eg,

ta§ 5)tr rürffic^tglog erf(^eint, fommt mir felbftDerftönb=

lidi öor. ©ie l)aben midj jum 23iirgermeifter getrählt,

fa, aber wer tt)ei§, ob fte mid^ wiebcr wählen, inenn

meine Seit um tft? 3^re Sntereffen liegen mir am .^erjen

wie hk meinen, fie finb hk meinen, wie tk meinen bie

t^ren finb — tro^bem: ber Älaffen^a^, ber 3lrgwo{)n

wurzeln fc^on ju tief in ben ©emüt^ern. 5[Reine Sreneften

wiffen nid)t, ma§ fie antworten follen, wenn ein (Sojialift

— id) ac^te jeben uneigennü^igen! — fie frogt: SÖarum

wä^lt ^l)x einen ©rafen?"

5)ie @räftn ^atte fic^ mit ben Äinbern ing .Ipaug
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begeben unb lieB naö) einer fleinen Söeile bie Ferren

juv Saiije rufen. 5lber ©er^rt, ber eben angefangen

Iiatte, eine ni3tl){g geworbene ®ren5regulirung mit Sßei§en=

berg ?,n bejpred)en, erfud^te 23erlram, einflioeilen ancin

üorauö 3U ge^cn.

Der (Salon, in bem hk ^auöfrau i^n empfing,

war be{)aglid) eingerid}tet, jpiegel^eH unb geräumig. 2)ie

bunten, bod) gcjdjmacfootlen (Sretonnetapeten unb 2)ra=

perien erinnerten ^Bertram an Surgenjew'» @d)ilberung

beö @aft3tmmerg grau ©^ipjaging, unb gugleid) fiel ibm

ein, ha^ er ^ier ta^ Sßiberjpiel ber ©attin beg rujfifd)en

©toatömanneS üor fid) 1:)ah(^. (S'inen grö§ern 5t"ontraft

jiüijdjen i^rem gemalzten SBejen unb bem ber lieben

§rau, hk il)n jeijt einlub, am 2:ijc^e ^^la^ 3U nel^men,

fonnte eg nid)t geben.

„Sie Ferren jprec^en öon ©ren^regulirung. ©a
finben fie fein @nbe, unb wir wollen nic^t auf fie warten.

•J^e^men ©ie eine Saffe 3:l)ee?" fragte fie.

5lber er wünjc^te i^rem ^eijpiel unb bem ber ^inber

5U folgen unb bat um ein ©lag 5Diild). „5d) mu§ wenig-

fteng im fleinen allcg Üieroenaufregenbe öcrmeiben."

„ä'ßenn <Bk bag nur aud) im großen fönnten."

„greilic^, wenn! Slber ©ie wiffen, grau ©räfin,

ein 3a^v lang mu§ nod) gefünbigt werben auf meine

^Jernen, ein ^a))x lang mu§ idj nod) frol)nen, wiber=

flvebenb, üerjweifclnb, aber idj muß!"

„5Durd)au6?"

„©urd)aug. 3d) barf meine Seitung, meine alte

60iiev»(£fdKii['a*, t-icfammclte gcfirifteit. Vlll. 12
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51ä^rmutter nic^t [i^en laffcn. @g umn eine 5^reu=

loftgfeit.''

„2)ann l^un Sie'g nic^t," üeije^te bie ©räftu vajrf).

„^it fc^roer eg S^nen aud^ falle, tl)un ©ie'g nlc^t."

@r ^ob ben Äopf, ben er t)atte [infen laffeit, unb

blirfte t^r tn bic Slugen. (äinen antun OiatI), al§ ben,

treu 3U fem, iann nid^t geben, mer \o e^rlidje 2luc|en

l)at. 3llleg e(f)t an ber §rau unb flar mte bcr Slag.

SJieber tarn bie Sle^lidjfett ^lüijdien ibv unb ©ertrub

i^m in ben @inn, eine rein geiftige 9lcl)nlict)feit. @r

fonntc nid)t uml^in, ber (Gräfin bieje übevrafc^enbe 33eob=

ac^tung mit^ut^eilen unb il)m |d)tcn, alö ob ein Sädieln

Doll gutmüt^igen ©potteg il)re Sippen umfpielc, alg [ie

jprac^

:

„?ORein Wann l)at mir frf^on gejagt, ta^ <Bk ta^

ftnben." '^ahti blicfte [ie i^m [eft unb freunblid) in§

©efic^t, unb ]d)on mar er im ^Begriff, fein ^er^ öor il)r

auS^ui'djütten, olg SSei^enberg unb ®erl)art eintraten.

®ic beibcn Äinber Ratten wie auf 93erabrebung i^rc

@effel immer nä^er an Bertram l)erangcrücft. 3luf ein*

mal legte [ic^ ein fleiner Strm um feinen ^al§, unb

@retl flüfterte il)m gu:

„®u follft fpäter ju un§ f'ommen."

„Äomm' nur," ergänzte ^an§, „mir Ibaben einen

jRutfc^berg, ta fannft 2)u mit bem ©arferl fnl)ren, er

fä^rt and) gern."

„3d) fomme gemi§," eriüiberte 23ertram unb brüd'te

ben fleinen 9trm an feinen 93tunb unb ^atte anti^ipirte



— 179 —

3Satei-gefü{)Ie. 3u bev dläi)z biefer grau, btefer Äinber,

im grteben biejeg ^aujeg lue^te eine Sttmojp^re ber

Sauteifeit, ber ©ejunb^eit, bie einjuatfjmen Teilung unb

Segen mar.

33etm Slbjc^ieb !ü§te er ber ©räfin bte ^anb,

jc^üttelte bk ©er^aifg ütele= unb üielcmale unb er=

id)öpfte ade 33erebtiamfeit, über bie er ^u öerfügen ^atte,

mit ben SBorten:

„£) .^err ©raf, o grau Gräfin, o (Seelencurort

Suc^oö!"

12*



XX.

5)te erfte ©tunbe na6:\ ©onnenunterganci max an--

gebrodien. ?[RiIb unb !Iar bie Suft, alle gavbentöne c\e=

bämpft unb I)armonifd), alle (Sd)ütten burd)[td)tic;. ',?lber

jc^on Derttefen fie [i(^, wie fieiterer grieben in feieilidje

SBe^mutl) übergel)t, wenn fic^ in ©linnerung üermanbelt,

tüa§ felipeS ®enie§en mar. ^od^fommerabenb. ^ein ju=

belöoHeg 2Ba(^fen ber Sage mef)r, bie ^öf)e ift über=

jc^ritten, nun fommt bie SBenbe.

2)ie greunbe Ijatten mä^venb i^rer ^eimfa^rt lange

fd^töeigenb nebencinanber gefeffen. 5(uf einmal fpvad^cn

hdtt faft jugleid), unb fie mußten fo jiemlic^ beujelben

Q'kbanfen üerfolgt ^aben, benn 2öei§enberg fagte:

„Sd) bin auc^ ein glürflidier 3)]enfd)," unb 33er=

tram fagte:

„@ä wäre !)öc^fte 3cit für miä), glücflid) 3U werben."

„^SKetne grau ift eine ^^rau aQererften 3ftangeg/' be=

gann .!^ugo Don neuem, unb Bertram erwiberte mit pVöp

lieber ^eftigfeit:

„Unb wenn id^ nic^t aud) eine grau aflererflen Okngeö

befomme, wenn ©eine ?iic^te mic^ öerfd^mäl)t, bin ic^ ein
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ärmerer 3:eufel, a{§ \d) je war. ,5ßer bic ©(^ön^eit \)at

geje{)eu mit 5(ugcri"' . . .

2Bei§enberg üerid)ränfte btc ^änbe über bem 5Kagen

unb fprai^: „Cb icf)'ö nid}t Dorau^ge|e!)en f)abe! S«^ l^ättc

[ie wegjc^tcfen Jonen. ^üV mir nod) gebac^t, jt^idE

[ie weg."

„55ag fonnteft ©u ©ir benfen? 2)u iru§teft, er

mu§ [ie lieben unb ^ätteft fie aug bem SBcge räumen

mögen? ®u ^tteft mir bog ant^un fönnen? 2)u, ®u!"

(5r jc^üttelte ben ^opf mie einer, ber bie bitterfte, bie

jc^merjlid)fte ^nttäufd^ung erlebt §at.

2Sei^enberg brücfte [id) in bie (Scfe be8 SBagenö

unb jat) i^n öon ber (Seite an: „5Benn 2)u fie nic^t

geje^en ^ätteft, inürbeft -Du [ie jd^merlic^ geliebt lf)aben,

mein ic^." Unb je^t fiel er au§ bem Slon be§ weichen

i^ormurfg in ben ber ^.^nflage: „2)u bift unrettbar öer=

liebt. (So uuöernünftig rebet ein fonft ^Vernünftiger nur,

wenn er unrettbar oerliebt ift."

„Unb wenn id)'^ bin?"

„Unb menn fie'g wirb unb 2)i(^ nimmt — ©u bift

nid)t reid) , unb fie befommt Don unS nur ein gan^

fleineg ^eiratl)gut — bann ^aft 2)u '^lä) je^r geirrt,

wenn 2)u auf ein forgcnfreie§ £eben in ©einem SSogel*

l)aug gehofft l)aft, 2)ann ge^t bie 5)cüt)' unb ^^31ag' erft

xc6)t an."

„i5reDle nic^t! (sprid) nic^t üon ?0^ül)' unb ^lage

— ©u fennft fie nid)t. 93cenid), ber immer ^at, mag
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man ntc^t ju fc^ä^en U)ei§, n3enn marCä ntcf)t ^at —
Bett. Sßog jc^tert m{(^ SJIül)' unb ^lage, mnn id) Seit

^ab', mid^ 3U raupen unb 3U pla(:ien? @g gibt nur

eine Öual: 9Dle^r 3lrbe{t alg gä^igfeit [ie ^u bewältigen,

innerhalb einer unüerrücfbaren, eifernen %xx'\i. Unb mag

für Slrbeit — ni(^t gebenebette gelbarbcit unter @otte8

freiem J^immel, h^i ber hk 33ru[t meit, bag 3luge l^eH

wirb unb bte Ä'räfte inat^fen — wie id) fie je^t fc^on

öjad^fen fül^Ie in biejen meinen 9trmen!" @r ^öb fie

[)oä) empor. „5lein, ©ebanfenarbeit, ein Slufmerfen

jc^iöernber Olafen, in benen frcmbe ©ebanfen ftcf) fpic=

geln, mel)r ift'g nirf)t. 93cein gan^eg, fogenannteg (Schaffen

dlauä) unb 2)unft, aber auc^ ber, Heber greunb, an6)

ber fann nur einem fiebenben ©e^ivn entftetgen/''

„^a, na," jagte SSei^enberg. „Sd^ bitte ©ic^, l^ör'

auf. 2)u fprid)ft Sic^ fonft in einen iMufaU oon 9ieruo=

fität t)inein.''

„@r ift öorüber. 3(^ moÜte 2)ir nur crflären —

"

„33rau(^ft nic^t. Senn man aud) nur einen 2)on

Suan u. j. w. üor ber 2lnfunft eineö gewiffen Semanb

fertig bringen wollte, fann man fid) jd^on einen ^e=

griff machen . . . aber ii^ jag' 2)ir boc^ . . . eg gibt

SIergereg."

„2)u jagft mir?" — 93]it ©ntrüftung f)atte er'g

^eroorgefto^en unb — jc^ämte fid) if)rer jofort, benn

ber greunb jpradi:

„2Bag wirb aug meinem .^agen werben?" — ^Iö^=

Iti^, mit einem jcEimer^lid) gepreßten öaut entrang eg fi(^
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feiner 53iu[t. 93^11 jaf) cS wol)I, bag mar feine Seben§=

pein. Sie feiten er [ie auefprad), [ie quälte i^n immer.

„5d) Witt 2)ir einen SSorfd^lag matten/' erroibeile

^Bertram. „®ih mir ben Jüngling mit nad) Söien."

„5Rad) 2Bien? 2)ort get)t er öielleici)t gan^ ^u

©runbe."

„.^ier aber geu)i§, in feiner 3(ugnat)mö[tellung auf

bem ©ijnmafium (Surer fleinen ©tobt. S)ie einen ^ofiren

i()m aug 5ntere[fe, tk anberen feinben if)n on auö dltiö

ober 3?orurt^eil — lauter ®ift. (Sd)meid)elei ober 2Ser*

folgung — feine (äitelfeit wirb burd) beibe genährt."

5(hin fprod) er üon einem gemeinfamen ^^feunbe an§

früf)erer Seit, einem gewiegten ^^äbagogen, mit bem er

in 23erbinbung geblieben: „2)em möd)t' ic^ .f)agcn an=

öcrtraut fe^en, ha§ tft ber rechte 5!3lann! 2)er würbe i^n

im Bügel t)alten, o^ne t^n je bie Slb^ängigfeit unnötf)tg

fül)len ju laffen."

„2Iber Söien ... hk S^erfuc^ungen einer gro§en

6tQbt.''

„5>erfuc^ungen ^at er in ber fleinen auc^. ©ie

rüden i^m bo nod^ oiel nät)er."

^alb unb l)alb gab .^ugo i^m red)t, rooßte bie

6ac^e erwägen, ftd^ iebenfallö mit feiner i^rau barüber

beratljen.

„Sl^u' bog/' öerfe^te 33ertram, unb fie oerfanfen

mieber in i^r frül^ereg (Schweigen.
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9J?otgen rebe id) mit t^v, — ^eiite rebc irfi mit if)v,

mar 23ertramg legtet ©ebanfe beim (Sinfdjlafen unb fein

erfter beim ©raadjen geaiejen. (gr [tanb 5eitig auf unb

ging in ben ©arten unb ^offte fie bort ^u finbcn, aber

umjonft. 2)ag SBettcr raar freiließ nid)t einkbenb, ber

^immel ajc^grau, am ^ori^ont bauten [id) jdjiueu unb

brof)enb riefige Söolfen unb glidien einem pf)nntaftijd)en

@ebirg§3uge.

(Später erft traf 33ertram tk @rje{)ntc in ©efell^

fc^aft i^rer (Soufine, auf bem Söege nad) bcr Dlä[)jd)ule

im 2)orfe, unb oon bort au§ gebai^te ©ertrub einen

^ran!enbefud^ hti einer alten ^enfioniftin im ^uimen ber

2:ante abguftatten.

®a§ fönnte bie gute 33aronin aud) felbft t^un,

backte ©ertram, ging auf fein Bimmer, legte feinen neuen

£obenan§ug an, ber i^n üom Äopf biö ju ben p§en

lüetterfeft mad)le unb begab fid) nad) ä3ogcIf)au'l

Stuf bem gelbe näd)ft beu ^iila war eine ^Hn^at)!

Sagelö^ner unb gu^rlcute in üoüer 5i:f)ätigfcit. ®a8

betreibe follte nod) öor bem 2(u§bruc^ beg Otegenö unter

2)ac^ gebraei^t roerben. @in ^oc^belabener ©rnteiuagen
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ful)v eben tn§ breit gäf)nenbe 3^[)or bcr ©rfieune ein, auf

einen anbevcn mürben bie legten ©arben funftöDH ge=

f)äuft. Sßanic! leitete bie 9(rbeit, t)atte bic Simsen überall,

gab gelafjen jeine 35efe[)Ie, unb ot)ne (Siniuanb unb o^ne

auff)altiamc ^a[t niurben [ie üoUjogen.

'äU ^Bertram erid)ien, änbeite \id\ i>a§ 33ilb. 5)ie

SKeiber legten tk 5Red)en lueg, loifc^ten ben ©c^meife

öom ©eftc^t unb jammerten über tk .^i^e. 2)ie 9(rme

unb 33eine ber OJcänner waren plölilid) luic mit 23Iei

eingego[]en. 2)ie aufgcjpic§ten ©arben jc^manften lange

auf tm Sinfeu ber &abt{, et)e hk Saber bic Ä\aft auf=

bradjten, fie jum SDrbner emporzuheben, unb ben ^atte

eine joId)c 3JJübigfeit überfommen, ha^ Söanief i()n üom

3."l^agen ^crabfteigen ^iefj unb feine ©te((c einnahm.

@in paor l)eftige SBinbftiJ^e erbrauften, ©taubiuolfen

luirbelten, bann fielen tk erften fc^uieren ^Regentropfen.

93fänner unb i^raucn «erlegten ftd) auf 2Bctterbeotiad)tungen

unb brangen äffe jugleic^ auf 55ertram ein; einige bittenb

unb flagenb, anberc mit bTÜ§! ^eijdjenben ©cbärben.

(ix öcrftanb fie nid)t, wanbte fid) an 2öanief unb

fragte

:

,Ma^ lüoden fie?"

„©anjen SageIot)n motlen'g" mar bie p^Iegmatijd)

unb t)eräd)tlid) eitf)cilte !?(ntiuort.

„(5ie jüUen it)n l)aben, natürlid), nia^j fiinuen benn

fie bafür, ha^ eö regnet?" 33ertram nidtc gcioä^renb

unh rief ben Seuten eineö ber meuigen Söortc ^u, bic er

erlernt I)atte:
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„2lno, anol"

„Slno!" ii)ieber{)oIten fie imb Ittd)ten ben grofe^

raütl)igen 3frbeitgeber an, unb er !onnte \i6) mit bem

Bcften SBtÜen nid)! nerl)e^Ien, bof^ bieje Suftigfcit eine

ftarfc Sugabe Don ®enngid)ä|nng {)atte. <2o jc^iueigfam

man frü()er gen)e[en luar, je|t würbe geplaubert, gcji^rien,

ader 2:^ätig!eitgbrang fd)ien fid) in bie Bungen geflüchtet

gu {)aben. 5Rid)t ni^ig, loie hk früheren, fu^r ber leWe

Söagen in ^k ©c^eune. 2)ie ^ferbe, übermäfjig an=

getrieben, lunrben [tu^ig, mußten auggefpannt unb anbere

öorgefpannt werben. (Sinnig unb allein ber ©nergie 2Ba=

niefä mor'ä gu banfen, ha^ aud) bieje gu^re eingebrad)t

mürbe, e^e ber ^^la^regen nieberging.

S3ertram begab [ic^ tn§ ^auö. (5ö fam i()m beute

ganj befonber§ fdimudf öor unb mar in ber 2;I)at auf

ben ®lan3 hergerichtet. Qluf ber Stiege lag ein Sauftudi

au0 ^o!o6ftro^, eine SBinjenmatte auf bem @ange, bie

Älinfe ber S^ür, bie ^um Söo^njimmer führte, blinfte

freunblid) cinlabenb mie ein ^reunbegauge. Äomm nur,

fomm, tritt ein, j(^ien fie ^u jagen. Se^t jai) er auc^,

ha^ ein ^ergamentftreifen an bem (Sd^Iüffel ^ing unb

auf bem maren bie Sorte gu lejen: 33ertt)a'g ©an!.

ytdn, bieje ^Baronin, bieje aüerle^te Otomantiferin,

mel(^ einen munberbaren, guten, lieben (äinfatl I)atte fie

gehabt! S3ertram fanb jeinen ©alon genau toie ben

@oetl)e'g in äßeimar eingerichtet. 5m ©c^Ioffe mu§ten

fid^ SJRöbel aug ber 3fit ber großen Älojfifer uorgefunben

^aben, benn ta ftanben fie, altmobijd) e^rmürbig unb
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prödjtig er[)alten. 3(n ber 2öanb ta§ H)o{)Ibefannte Äa=

napce mit [teifen JRücfen= unb (5eitenle{)iien unb abge=

ftumpftem 5luffa^ unter einer trefflid)en Oteprobuftion

ber albobranbinifc^en ^odj^eit unb baöor ber runbe, mit

einem SIeppid) bebecfte Sijc^. 5lud) ein Placier war ha,

biejeg aber fein altert[)ümlid)eg Suwel, fonbern ein, wenn

au^ md)t neueg, bod) oorjüglic^eä Snftrument, ^inciec^en

[tanb im iJlrbeitögimmer ein bem ®oet^efc^en äf)nlidier

23nd)erjcf)ran!. 2)ag 6te^pult i^m gegenüber, ber 2ij(^

in ber 93litte ber «Stube, tk betben ©effel, ba§ iliffen

erinnerten gleid)faÜö beutlid) an i^re Urbilber. 3n fold}er

^iu^anmenbung Iie§ [i(^ 33ertrom bie Sitteratur geraflen

unb ging äu§er[t gerührt üon einem (Sinrid^tungäftücf

jum anberen, anö JHaoier aber je^te er fid) imb jc^Iug

einige Slfforbe an. @eit bem 3;obe feiner 9Jiutter ^atte

er feine S:a[te me^r berührt. ^Jiun fam plij^lic^ tit Se=

geiftcrung über i[)n. Sein mufifalijc^eS, jein fleineo, aber

jein iDirflii^eö, armeö, öernad)läj[igteS 3;alent gab einige

jd)ttiac^e Sebenö3ei(^en. @r p!)anta[irte, er begann ^u

fingen: „Jpier gebai^te [tili ein Siebenbcr feiner ©eliebten,"

anfangg leife, bann immer lauter, immer f)ingeri[fener,

enblid) brüQte er'ö ()inau§: „^ier gebad)te ftifl ..."

(äin Klopfen an ber 2:t)ür unterbradj i§n, SBanief

trat ein, unb 23ertram warb beftürgt unb entfd)ul=

bigte ftc^:

„Sieber Sßanief, ic^ glaube, iä) \}aht gefungen, xä)

fenne mid) nic^t üor greube, muffen Sie wiffen; weld)e

Ueberrafdiung \)aU 5l)^' niir bereitet!"

y
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Söanief fa^ i^n mit ber freubigen Sl^eilna^me

eineö gerü{)rten 33atev§ an: „Söirbe ^od^mo^lfieborene

grau Baronin fraien, wenn ^eevte, 'ba'^ gnäbiger ^err

gratbc ^aben." @in guteö Säckeln lagerte auf feinen

breiten Sippen, er tt)u§te etwaS von jebem @cgen[tanb

ju er^äijlen, ber au§ bem ^Jlöbelbepot be§ @d)Io|'fe^ nacf)

3SogeI[)auö gejd)afft lüorben ttjar. ®aS (Sd)reibpult i)atte

bem jeligen (S^elleng^errn gebient, auf bem ^"anapce l^atte

^aijer Sofep^ S^l^ff^"' ^^^ ^^ ^^^ ®ro§öater beö ^errn

^aron in £)bo[i^ bejudjt I)otte. 5BaIb aber ging Söanief

üom ^iftorijc^en gum ^raftijc^en über. @r mu^te jagen,

bo§ ber gnäbige ^err 55ogeI n{d)t weiter u.nrtf)|d)aften

bürfe, wie er angefangen \)a\)i. %üx einen ^Iben 5lrbeitos

tag einen ganzen Saglo^n aug3a^Ien, „i\e ni?:." 2)te

ßeute foüen nid)t eben jo üiel @elb wie geiuöl)nli(^ unb

noc^ einmal jo üiel Seit ^aben, um eg augjugeben. ©a=

bzi fommen nur JHäui(|e ^erauS, bic [tatt um üier U()r

frü^, ujie fi(^'ö geprt, erft um SDIittag auSgefdjIafen finb.

^u6) mit bem ^ürbeiten beg gnäbigen ^errn SSogel auf

bem gelbe luar Sßanief ni(^t einoerftanben. 2ßenn er [id;

burc^aug nü^lid) mad)en mone, fijnne eg i)öc^[teng alg

9tuffef)er gcfd^e^en, fonft lachen hk Seute ben gnäbigen

^errn aug.

„21 ber, mein lieber SBanief, wie foQ idi benn ein

2lufje^er fein, wenn ic^ gar nid)tg öerfteI)eV" luanbte

53ertram ein.

„SBer'n fd)on lernen."

„93on 3§nen! D^e^men ©ie mid) in tit (Sd)ule, id)
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t)abc 3^ncn gut 5ugcfe^en. 2){e Seute ge!)orc(]en Sonett

unb f)aben J)ie|peft üor 3f)nen, racil eie a((eS {)iinbert=

mal beffer Der|'tef)en unb mad)en föunen aU jeber anberc.

2)arum miff and) id) 3{)nen !:je()or(f)eu unb fo lange

UntciTtc{)t bei 3{)ncn net]mcn, bis auS mir ein tüd)tigcr

£)econom geworben ift. (Sie [inb Solbat geiüejcn, rid)tcn

<£ie mid) ab, mie ein äöac^tmeifter ben jKefrutcn, foni=

manbircn ©ie mid)."

Sönnief ^atte lieber fein präd)tigeä £ä(^eln: „5Berb'

jd)on fommanbiren, raenn befehlen," fagtc er unb uev=

abjc^iebete fid) in feiner haftöollen unb befdjeibenen Oiiif)c;

ber 33encibenän)ert^e!

23ertram trat ang ^enfter unb faf) ibm nadi. ^a

[tanb er im i^orgärtc^en unb fdjnitt aw^ bereitliegenbcn

aRafen^iegeln ©treifen jurec^t, bie ma^rfdjeinlid) jur @in=

faffung üon Blumenbeeten beftimmt waren. SBei ber 5(rbeit

fönnte 5?ertram i()m I)elfen unb würbe eS mit bem größten

SSergnügen tl)un; aber Iciber ging'S nic^t an. Sciber gc=

bot it)m bie eintad)[te ']iflid)t ber ^öflid)!eit, augenblicf=

\id) nadi Dbofi^ jurürt'^ueilen, um ber ^rau 33aronin ju

banfen, gleid) im erften 55i'eubenauöbrud). ^aftig fnöpftc

er bie Sobenjoppe ju unb griff nad) feinem ^ute. (?in

bunfleö ®efüt)l fagte i()m freilid): SSa§ 'bid) je^t wicbcr

auf unb baoon jagt, ift ein gan5 anbereS als reincö,

pureö ©anfbarfeitsbebürfnife, es ift \ik fieber[)afte Un=

ftet^cit, bie bid) feit Sagen in fc^iuebenber '^ein, ein

lebcnbeß ^enbel, t)in unb l)er treibt jwifdjen Obofilj unb

SSogel^uö. 5a, l^ci^ loar'ö unb war ein unabwenbbareö
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<S(^icfjal, in bog eg I){e§, [ic^ fügen mit männlicher @r=

gebung.

^^iadjbennic^ ging er tk Strcppe §inab unb mit

etroag oerlegenem ©ru^e an bem fleißigen Söanief öorbei

in ben ftrömenben Oiegen ^inau?. ®ar balb befiegte

bog 33ett)u§tjein, ta\i jeber <Sd)ritt i^n ber 3SieIgeIiebten

näl)er füi)rte, ade unbehaglichen ©mpfinbungen. ^errlid^

erjc^ien i^m fein ©pagiergang unter ber ^immelgtraufe.

SSeld) ein Unterfd)ieb jiuijdjen ber ©tabt unb bem li^anbe!

2)ort fAütten tik Söolfen uaffen IHufe auf unferc .^äupter,

l)ier ujeic^eg, t^auflareg SÖaffcr. Ucbermüt^ig fc^ob ©er=

tram ben ^ut ing ©enicE, warf ben ^opf jurüc! unb

bot fein ©efic^t bem Stegen bar. 2Bo^Itl)ueub füt)I rann

er i^m über tk Stirn unb tk SBangen. ©er @turm

f)atte [id) gelegt, mit fanftem, gleid)mä§igem Oiaufd)en

fiel ber Stiegen jur ^ei§bürftigen @rbe nieber, hk i^m

alle \\)xt ^oren öffnete unb neu belebt ben ©uft i^rer

urfräftigen, gä^en ©d^oflen alg urgefunben 3(tl)em aug=

ftrömte.

3n ber ytä^t ber SßegfteÜe, an ber ein gu^fteig

abzweigte unb bem 2)orfe ^ulief, waren einige Stuben im

2)reiecfe gepflanjt. 9Im Stamme ber einen leljntc eine

meiblic^e ©eftolt, in einem langen, grauen 93iantel, unb

[ie f(^ien etmag 9ftot[)eg in ben 2lrmen 3U tragen unb nun

etmag 2Sei§eg in 33emcgung 5U fe^en. ©odte bag oieOeicftt

ein 3^afc^entu(^ fein, unb gab fie ein 9ftot^fignaI?

@r befc^Ieunigte feine 6d)rittc unb ^örte ganj beut=

lic^ feinen Flamen rufen, unb nun überriejelte eg ifjn
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and) im bilblidien (Sinne, benn o BufaH, öevt)ü(lter, ge=

Ijeimni^üoÜer ®ott! 2)ie x\)n rief, war fie, feine un=

bemühte Duälerin, bie geliebte ycinbin feiner Seelenruhe.

@r rannte, er fprang mit beiben gittert über einen

©raben (mag ber SJJenfc^ nic^t alleö fann, o^ne gu a^ncn,

ha^ er'ö fann) unb luar bei i{)r unb fragte: „33ag be-

fe[)len <Sie, mein Fräulein?"

„®ef)en (Sie nur biefe 33erätt)eiflung," antroortete fie

unb uneg auf ein ^näblein öon etma fünf Sauren, ha§

auf bem Soben lag, fic^ an i^ren 9JianteI aiiflammerte

unb jämmerlid) fc^luc^jte. ®er rott)c ©egenftanb aber,

ben 33ertram oon weitem ge|el)en l)atte, mar ein i5eber=

bett, unb in bem ftecfte ein 2öicfelfinb, ha^ gu ©ertrub,

bie eS fanft unb liebfofenb wiegte, mit weitgeöffneten

erfc^recften 2lugcn emporfa^ unb jeben Slugenblicf bereit

fdjien, in zin ®e§eul auszubrechen.

£) bu bummeS 5?inb! ba^te 33ertrom.

(Sx Ijörte nun, ha^ ber Sunge, ber fein fleineg

Sc^wefterd)en trug — fie Ratten eg na6) ^iefiger (Sitte

mit einem 2;udi an feinen ^alg feftgcbunben — öor

©ertrub hergelaufen war, alg fie öon i\)xn ^Pflegebefohlenen

3urü(ffel)rte. ^löt^lic^ glitt er aug unb fiel unb fonntc

md)t auffte^en, e^e fie i|m gu J^ülfe fam.

„Unb nun mu§ man il)n na6) ^aufe tragen," fagte

fie, „feine Altern finb im 9}ieierl)of bebienftet. @r ^at

fic^ wel) getrau, fann nid)t gel)en, fe^en (Sie nur, fein

Änie blutet, bitte, l)eben (Sie i^n auf."
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33ertram luar betreten: „3d) ^nbe nod) nie ein Ätnb

aiifgeljoben," fagte er.

„<2o min id)'g t()un, übernehmen einftmeilen ©ie

bnö kleine."

3^n überfiel ein ©rauen: „2)a nc^me id) bo(^ lieber

ben 93uben," enuiberte er, beugte firf) nieber unb f)ob

il)n in bie .^i)f)c, unb ba§ ^näblein jc^rie aie am

Spiele unb jc()Iug mit ben gü^en unb i^'äuften gegen

t^n. „©ebrodien ^at er [id) menigfteng nirf)tg/' jprad)

3?ertram beru{)igenb.

^^B^Iid) unb mit mertoürbig frnftigcr ©timme,

fiel bog ißabi) ing ©e^etcr beS ^rubere ein. llntor

fdjmetternber S^ofalbegleitung sogen ^err 3Sogel unb j^räu^

lein öon ®ei§enberg in ben ^of unb erregten bie ^eiter^^

feit aller, benen fie begegneten. 3iuet junge ?0]ägbe

ftanben öor bem Alt)or hQ& .^uf)ftatteg; ©ertrub rid)tctc

in gebröd)enem ß^sec^ijd) eine ^itte an fie unb beutete

fcabei nac^ ber Söo^nung ber 9}ieier!nec^te. ^ilber hk

5(ngerebeten fc^üttelten hk ^ijpfe unb luiejeu mit nuä^

geftredten i^ingern auf dn bürreö, f(^iefgeinad)jeneg SSeib,

ta^ jetjt oon ber anbercn (Seite bcä ^ofcg []erüber=

geftoben fam.

„2)ag wirb luot)! tu 93?utter. fein," jagte ©ertrub.

?[Regären^aft brobenb war bie ^rau ber ©ruppe am

@tantt)or jugeeilt unb übergoß haS betroffene 93ienfd)en-

paar, ta^^ i^re heijdienben (Sprößlinge in ben 3hmcn trug,

mit einem (Sdiroall üon SSernjünjdjungeu. Sie fd)icn

?Hec^en|d^aft üon ben Reiben gu forbern, 9lntiuort 3n
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l)cijd)en. 6"ben \o gut wie mit i\)x ^ättc man ftc^ aber

mit bem 9]{)einfan in eine Äontroöerfe einlaffen fönnen.

(sie befreite ^uerft 3?ertvam üon jeiner 33ürbe, inbem

fie if)m ben SBuben entri§ unb if)n jo jäl^ unb l)ettig

auf ben Ü3oben [teilte, alg ob [ie it)n ^ineinfto^en wollte,

legte il)m eine ^anb auf ben (Sdjeitel unb breite i^n

mit bcr anbeien an ber Schulter einige Wal wie einen

Äreifel um feine eigene Öldjje.

(gl war plij^lic^ nerftummt unb liefj fid) ha^ rau[)c,

müttevlid)e 5sevfa^ren lautlog gefallen. 50Rit bebcnflidjem

Äopfid)ütteIn, aber fid)tlid) enttäujdjt, fc^ob ha§ Scib i^n

()inwcg, tiat auf ©ertrub 3U unb nal)m il)r haä ^mh-

lein öom 3(rm. (58 ^örte alöbalb ju weinen auf unb

jaud)3tc unb ftrampelte feiner 5}^utter entgegen. (Sie blicfte

mit boshaftem Sriumpt) um fic^, lauter unb lauter n\6)o{\

il)r ©cfdjrei, unb wenn il)re 2öorte für ©ertrub unb

SBevtram aud) uuüerftänblii^ blieben, beutlid) jprad)cn

il)re wilb anflagenben ©ebärben, i^r leibenfc^aftlic^er Son:

*3e^t, jeljt, 'üa^ Äinb att)met auf, id) l)ab'ü üon feinen

Reinigern erlöft. Sie 5)cügbe lehnten am Sl)ürpfoften,

^winferten i^r ju unb moditcn fic^ ein 3Sergnügen tax--

auö, burd) eine ©emcrfung, ein Sluflac^en, Del ine

^euer il)re8 3onie§ 5U gießen.

„3d) bitte (Sie," fprod) ©ertrub, „f(^enfen 6ie il)r

ctwaä, id) ^abe nid)tä me^r bei mir. Sie fül)rt btefc

gan^e (Sceue nur auf, weil fie etwaö gefc^enft l^aben will."

„(Jntfc^ulbigen ©ie, gnäbigeS gräulein," erwibeite

Sl^citiaui, „ein fo nid)tßnxii3igeß 3>orgel}en barf man nid)t

Cibncr = Gid)ciibad), öfUiiumeltc Sd)viiten. VIII. 13
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belohnen/' @tarf wie ein Söiuc fam er fidi üov, lucll er

öermoc^te, ber SStelcjeliebten eine 23itte ab5ufd)la9en. (är

menbete fid) unb rief bem freijc^enben Söeibc mit @nt=

frf)Io[fenl^eit bag ^^ro^iU c^ec^ijc^e Sßort, ha^ er wu^te, 3n:

,3(le! ^tl"

®ann raurbe ber Otücf^ug angetreten, aber langfam,

nm ihm jeben 3ln[c^ein öon glud)t ju nehmen, ©ertrub

l)atte i()ren ©leic^mutf) geroafjrt, 33ertram mar tief gebeugt:

„2)iefe fürd)terlic^e ^erfon fc^eint ^u glauben," jagte

er, „ta^ luir il)re ^inber übcifaHen unb mi§{)anbelt

^aben unb fie {f)r meud^Iingö I)inlegen luodten, mie ber

grimme .^agen ben erfd)Iagcnen ©iegfrieb."

„®ott be^üt'ä, [ie glaubt nirf)t bag geringftc SBöfc, fie

wollte ung nur eine unangenehme Äomöbie öoripielen

unb @clb befommen — fürg 3luf§iJren."

„(Sic meinen?"

„@en)i§. @g mac^t mid) oft ftaunen, luie raunber^

bar bie 2eute §ier Äomöbie fpielen fönnen."

@r blirfte [te liebreich an unb rief: „3c^ banfe,

banfe 3f)nen!"

„5öofnr benn?"

„2)afür, ha^ (Sie bie @ac^c jo leidet nehmen; ujenn

id^ je^t allein gewejen märe, o^ne ©ie, meinen eigenen

©rübeleien überlaffen — ben ganzen 3;ag §ätte ber

Sluftritt mit bem mibermärtigen ^zibt mir oerborben.

(äinen ganjen, oon ben wenigen klagen, hk id) mir

gönnen barf jur (ärljolung oon jahrelanger, ocrf)a^ter

S^ätigfeit.''
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„SBirfllc^ fo feljv tier^a^t? Unb eö max bod) eine

erfoIgrei(^e S^ätic^feit."

„Erfolgreich? Sßenn id] etioaö nid^t fe^e, tffö eben \

ter (ärfolg. SSen ^ab' ic^ belehrt, ert)oben, gebeffert?" \

„5^1111, (sie t)aben bod) geiüi§ oevebelnb auf ben

©ejc^macf bcr Sd)riftfte[ler unb beg ^ublüumö gemirft,

Sic ^aben aiidj öiele erweitert." /

„Ülber eine oerle^t, tk mir nie^r gilt aU oiele,

alg aÜe."

„©ie finb faft 3{)r ßeben lang uon biejer 3:l)ätig=

feit erfüüt geroejen; wirb [ie 3t)ncn nic^t abgeben? Sßirb

bie ungemo^nte neue $Bej(^äftigung S^nen bie alte er«

je|en fijiinen?"

„2öeld)e %xao,zl ^ag Sie bie neue nennen, ift mein

2Iuggangepun!t, ift ^at\ mo^u i6) mid) alö Änabe jd^on

berufen füt)Ite, nad) bem \6) midb alg ?Obnn f)ei§ ge»

l'ebnt bttbe. @ine ^timhljx wirb e§ fein, hk id} f)ier,

einloufenb loie in ben ^afen, feiern werbe. 2)ort brau§en

war icb bIo§ ein fd)wac^eg @(^o aller Stimmen in ber

mobernen Sitteratur, ein oenetianifcber Söwenracben, eine

iJtrt Sionijfiugobr."

©ertrub unterbrach il)n lac^enb: „2Sag nic^t aÜeä

no(|?"

„5>erfteben Sie mi^, icb will jagen, td) war ni(^tg

unb gebe nic^tg auf . . . Slber benfen Sie an Sbafe=

jpeare, ber fic^ in gnüe ber Äraft jd^affeng= unb ru^meö=

mübe na^ feinem Stratfort gurücfgejogen §at unb wieber

Sanbmann unb Säger geworben ift. Unb idb armfeliger

13*
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©frtblev jollte ©e^nfudjt empjinben nad) meiner jämmer-

lichen i5vof)natbeit?"

©ie waren anö bem 33ereid} ber fleinen ©een, hit

fid) auf ber Strafe gu Mlben begannen, in ben ©d^u^

beg ©arteng gelancit. ©anj nofjc bem (Stngang breitete

ein blüt^enbebecfter Slulpenbaum fein bic^teS Ö)e3iüeig

über eine Sanf, tit feinen (Stamm umjc^Io^ 23ertram

unb ©ertrub traten unter bie grüne j^uppel unb ftanbcn

eine SBeile fd)a)etgenb öor einonber. (5r üevjanf in it)rcn

Slnblidf. @ie mar Ijer^be^roingenb in i[)rer rul)igen S(n=

mutf), {{)rer eblen ®ela[fenf)eit.

„^ranfcnmärterin alfo," fagtc er auf einmal gan^

unmotiüirt. „Unb Sie luoUen natürlid) üiele Patienten

pflegen, mein gnäbigeg gräulein . . . iHber cntjcf)ulbigen

©te! ic^ fage immer ,mcin gräulein,' ftatt 3f)nen ben

Slitel 3u geben, ber 3^nen gebührt."

„2)afür ijaht iä^ 31)nen Don Sinfang an gebanft."

„Um fo beffer. 3(^ md^ freiließ feinen fo f)olb

unb abelig roie bie 35erfleinerung beg jd^önften beutjd)en

SSorteg: §rau, ^errin, ©ebieterin. %xam mein! iner bag

jagen barf ju ber ©eliebten, mag bleibt bem ju iDÜiifcljen

übrig, mag fann bog ©t^irfjal i()m angaben? Unb menn

i^m fein ^aug über ben Äopf ange5Ünbet mirb, unb luenn

t^n tit So^ialiften um ^ab unb ®ut bringen unb meun

er für einen 23iöifector fleiner ^inber gehalten luirb, er

trägfg, er bleibt aufrecf)t, mag fofl i^n beugen, ]o lange

fic in Sirenen ^u i^m ftel)t? i^^-aue mein! . . . id) loid

fagen, mein ^^röulein, mein gnäbigeg . .
."
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(5r \)kh mne, er jitteite am ganzen Setbe: „©c^en

mir un§," fagte er. Unb fic festen fid) neben einanber

auf bic JBanf; er wart feinen ^ut m§ @ra§ unb lehnte

ben Äopf an bcn (Stamm be§ Raumes.

„SSiele '^^atientcn, ja, ja. (Sinen einzigen 3U pflegen,

einen unerträglichen, neroüien 5)lenfc^en, ber fein etgent=

Iid)eg ©elbft Derlorcn ^at unb erft mieberftnben mu§,

5ur SSevnunft bringen, it)m !)elfen, feinen ^rieben mieber^

gewinnen, bie Slufgabe wäre Sbnen gu gering?"

„@ie ift ntd)t gering. @ö ift eine fti^önc Slufgabe."

„D, märe fie'g! 2)ann märe fie ja 5f)rer inürbig . . .

unb (Sie fönnten fic^ entfc^IieBen, fie ^u übernehmen, eö

irenigfteng 5U t)erfud)en?"

„33erfuc^en? ja — uieUeic^t."

@in unaugfprcd^Iic^cg, ein finbifc^eä (Sntgücfen er=

fafete i^n: „Biffen Sic, ü)a§ 6ie fagen? 3öiffen (Sie,

ta^ in bem ^^alle ein SSerfud) fc^on ta^ ©elingen unb

t)immlifd)e ©eiuife^eit ift? . . . Slntroorten Bit mir . .

,

ober nein, antinorten @ie nic^t, erwägen @iel Sag

Scben, ha^ id) S^nen 3U bieten l^ahz, ift ernft unb ar=

beitgüon , .
."

„^ah' id) je 3(nfprud^ auf ein anbereg gemad)t?"

unterbrad) fie it)n. „2ßar ic^ nid)t barauf gefa§t, meinen

Seg burd) biejeg ernfte Seben ollein ju ge^en?"

,,llnb wenn fid) nun ein @efät)rte fiubet, ber ©ie

bcfc^wört, laffen «Sie un§ miteinanber wanbern, laffen

Sie uns feft unb treu jufammcn^alten'' — er mad)te
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eine jä^c IBemegung, aU oB er auf ta^ Ante ftnfcn

ttJoUtc.

„3li6)t fnmn," ffüftevte [ie, „nid)t auf bem feudalen

33oben fnieen!"

3lber ta lag er ]ä]on ^u tt)ren i5ü§en: „5)oc^, bod)!

fo mu§ i(^ 5f)ncn in ®emut{) gefteljen, ba§ ic^ (Sie

liebe, ©ie geliebt babe üom erftcn 3(ugenblirf an."

„Unb ic^ — luenn id) bcnfe — id) ^abe (Sie ge=

fürchtet."

„®ertrub!" (5r na^m it)re ^änbe unb preßte [ie an

feine Sippen: „graue mein, barf id) (Sie fo nennen? D
©ertrub, tDcId)e 25>onnc, vodä)z 2Sol)lt^at!"

(Sie beugte fidb über il)n unb brüdte mit fc^euer

3ärtlid)feit tk Söange auf feinen Sd)eitel: „(Sagen Sie

boc^ ni^t SSo^lt^at, id) f)obc Sie ja öon ^er^en lieb."

„5ft ha§ möglich? luirflidi möglid)?"

„(Sä ift. 3c^ fenne Sie erft feit fur^er 3eit, unb bocb

fommt mir oor, alä l)ätte 16:1 Sie fd)on lang fe^r lieb."

„2Bie lang?"

„(Seitbem id^ oufgel)iJrt l^abe, Sie ju fürchten . . .

ober oielleid)t fogar fd^on etinaS früher . .
."

„grüner? tro^ ber gurd)t?"

„Slro^ ber gurd^t, unb iual)rfd)einlid) auc^ 00m

erften Slugenblid an."

,,3^r (ärnft? ©ertrub, Sie SSunberbare, id) mu§ eg

glauben, menn idb ujeiterleben foll — aber lehren Sie

mid) eg glauben. ©a§ id) nur 93ogel F)ei§e, mad)t S^nen

ta^ nid)tg? . . . Unb/' er ful)r erfdjitiden mit ber ^anb
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nad) jetnem ^opfe, „bo^ td) cfne ®Iq^c I)al)c, niac^t

Sljiieu hüä aurf) nickte?"

„@ar md)t0/' erroibertc [ie uub läd)elte it)n an,

freunblid), jutiauHdj, liebvetd).

@liirf[traf)lcnb ]al} er gu t^v empor, jprang auf,

je^te fid) lüieber an i{)rc (Seite, |(^Iang tzn 3(rm um [ie

unb jpvadj, fprac^ iel)r öicl unb nidjt ein gejc^eibteö SBort

unb gab fid) baoon gor feine SRec^enjc^aft. (5r Ijattc Der=

geffcn, monnig üergeffen, ba^ eS je jcin 93^etier gewcjen

voax, geiftreid) 3U jein.

Sie fonb taS nid^t läc^erlic^, c8 rührte fie. 2)ann

erjäfjltcu [ie einanber i()re 2eben^gejd)id)te, unb ^aii

(Sd)ün[te mar, ta^ [ie feine ^atte, ober bod) nur eine,

bereu 3nl)alt [id; in ^luei Säl^e [a[[en lie§: 3d) f]abe

fränflid)e Gltern gepflegt. 5d) \)(iht [tanbeggemä§ ge=

barbt üon Sugenb auf.

Unb bie jeine?

(So [treng er jein @eiin[[eu erforjc^te, jo jeljr i(jm

haian lag, ber ©eliebten ein raa^reg unb nic^t ein gc-

jd)meid)elteg Söilb Don [i(^ gu enttwerfen, er mu§te [einer

milben Siic^teriu öWÖ^^ei^/ ^^^ ^i-' ^^ Seben mef)r ^^lage

aU ®enu§ getrabt unb me^r gelitten aU gejünbigt f)atte.

Sie ^orte i^m tl)eilnel)menb ^u unb [anb eine (Snt=

jdjulbigung [ür jebe [einer Selb[tanflagen. Unb er mar

ein [toller glücfjeliger 5)cann, fü^te [ie unb I)ielt [ie in

jeinen Firmen loic ein ^eiligt{)um.

©er Stiegen f)atte ein luenig na(^gela[[en; öon ben

fleinen Steigen, auö ben )lulpenfelc^en fielen einzelne.
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^eüe Sfiegentropfcn fd)ö)ei gu ^oben. 3« bem SBtpfcl

beg S3aumeg Iie§ ein janfteö, wotiltgey 3fiaujd)cn \id)

Derne£)men, al§ inü^te ber"!?(Ite, ba§ er gmet glücf(id)e

5[Rcnjc^en unter feinem mäd)tigen ©egtüeige bavg.

33ertram unb ©ertrub traten in ta§ Simnier 2Sei§en=

berg'g. 6ie I)atte \i6) Seit genommen, i()ren ^ut unb

i^ren SRantel abzulegen, er bradjte ben D^egen beg JpimmelS

auf feinen Kleibern mit.

„yreunb, o greunb, fie ift mein, i6) \)ah'' i^r 3ci=

njort!" rief er au§, [tocfte aber plö^Iid), benn fein @r-

fc^einen t)atte 33erlegen^eit ^eröorgerufen. ^ugo unb feine

©attin, bie neben t§m ftanb, fd^ienen fe^r ergriffen; bie

3lugen 2Bei§enberg'S waren feucht, bie ^Baronin fdjwamm

in 3;^ränen unb fo^ aug wie eine ältlid]e ^io;e im frifc^en

5DZorgentt)au.

2luf einem Stifd^e in ber S^lä^c beö Coming lagen

gtüei ^afete. 5)a§ eine war 33ertram wo^Ibefannt; unter

feinen Singen ^atte ber greunb eg fürglit^ erft in ftiller

©rgebung fo nett gufammengefaltet, wie ee [id) ^a wieber

präfentirte. 2)a§ anbere war otel grij^er, eine gewaltige,

öerfc^nürte unb üerfiegelte ^^oftfenbung. 3luf ber Slbreffe

lag man au§er bem 5^amen ber 53aronin: „^unbert

©ulben 5^ac^na^me".

S3ertram fc^Iug mit ber gauft barauf: „©c^uft oon

einem @arolu§!"

„SSergei^en @ie i^m, xüu ic^ i^m öergei^e," fprac^
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2?ert^a mit üielem ©efü^I, „in meiner 6eele ift ^eute

fein '^hP, für eine §erbe (ämpfinbung, i6) groHe ntd^t."

„2Bie gut für ung, ha^ mir (Sic in fo milber @tim=

mung finbcn, t^eure, oere^rte grau! , . . ^ugo, mein

greunb, fegne unä, rair ]inb ein 33rautpaar. ©näbigftc

SSaronin, jegnen «Sie un§."

2)ie öortrefflid^e Baronin fanbte einige gerührte:

„31^!" gum ^immel, gratulirte i^rer 9lic^te, gratulirte

33ertram unb gratulirte [ic^ jelbft gu i^rer 2)iöinationg=

gäbe, ©ie \)atk e§ ja gebadit, ha'B eg jo fommen

muffe. (Sin feltener ©eift, eine eben fo feltene an=

mut^ige ®ebiegen§eit fönnen nic^tg 33effere§ tt)un, al§

fici) öereinigen jum eioigen 33unbe. <Sd)ön beiuegt moQte

fie tk ^änbe ergeben, aber i^r @atte jprarf):

„(Sinen Slugenblicf; je^t mifi aud) ic^ eine Stiebe

galten." @r ^atte biefen SSorfa^ etmag öoreilig au§=

gefprod)en, blicfte nun ^ülfloS um^er, fud)te nac^ SBorten

unb fanb fie erft nac^ einer Söeile: „^ungeö -^aar, öor

bir fte!)t ein alteä, ta§ gum crften 9J?aI naä) gn^angigs

jäfjriger @^e ein @e^eimni§ üor einanber ge^bt {)at.

5)er 53ertraute beiber, ein (ä^renmann, mürbe e§ ewig

benjat)rt f)aben, aber fie hielten eö nid^t aug, hk beiben,

bog ein 2)ritter in irgenb einer Sac^e öon einem »on {[)nen

me^r tüu§te, alg einer ber beiben Dom anbern. «Sie {)ielten

eö \üä)t auö . .
." Seine Stimme gerietl) inä Sc^manfen.

„Jf)re alte, treue ^kht — alte 2kht . . . iä^ mW
jagen" . . . Se^t fippte bie Stimme öötlig um,

2)ie 3?aronin pllte il)ren ©atten in einen 33licf
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öod 3äitlt(^fett unb fpradi: „2)u miöft jagen, ^ugo:

baS (?>)el)eimnt§ luar begraben in ber 33ru[t beS greunbeg,

aber nicf)! einmal bcn (5d)atten eines tobten ®e§eimni[feg

fonnten tit SSeiben jmifc^en einanber bulben."

„<Bo ift eä, [ie jpric^t gut, tk S;ante," fagte ber

23aron etmag fleinmüt^ig ju ®ertrub, unb bieje ergrijf

jeine ^anb unb tü^te [ie rajc^er, alg er'ö metjren fonnte.

„3Bir oerfteI)en 2)idj aber boc^ unb lieben 2)i(^,

£)nfel 2Bei§enberg/'

„Unb aud) mid^?" fragte ^it 33aronin unb mad)tc

i^rerfeitg §tn[lalt, tk 3lrme auszubreiten — aber gegen

33crtram.

„£) gnäbigfte ^rau!"

„©age Sante, mein 5^effe 3Sogelroctb."

Unb nun fam eä ju mel)reren Umarmungen.

„Oiü^rftüd, fünfter ^luf^ug, le^te (Scene", lie^ eine

fd^rille (Stimme [id^ üerne^men. ^agen, gefolgt oon

(gieglinbe, mar eingetreten, (är warf einen furzen 23licf

auf 33ertram, ber ©ertrub an feine ©ruft gebogen I)atte

unb prallte jurücf. 3n ber näct)ften ©efunbe aber fd^on

würbe er feiner Seraegung ^err unb fprac^ falt unb

^ö^nijd): „®er reine ^o^ebue, mir oerfc^immeln ^ier

"

3n einem 3;one, fo ftreng, loie er i{)n bem Sieb=

ling gegenüber nod) nie angeji^lagen l)atte, oerfe^te

SBei^enberg:

„3)u tt)enigften§ nic^t. 2)u !ommft fort aug bem

(ältern^auje, ^u fommft nodl) 2öien."
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„^aä) Söten?" ©te SBangen beg 3üngling§ flammten

in freubiger Sfiöt^e auf; alebalb jeboc^ fam ber «Sfeptifer

Jüicber ^um 2Sovjd)ein: „5ia(^ 2Bien, i)a§ Q2\d)k^t ntc^t,

ha§ märe gu gejd^eit."

„OJiama!" rief ©tegltnbe wemerlti^, „§örft 5)u? er

fä^rt nad) 2öten, unb t(^ fann ^ler fi|en bleiben, an

m\6) benft 5liemanb."

„@g bilbet ein Salent [ic^ in ber ©tiHe, junge 2)ic^s

terin," tröftete 33ertram. „Sie bleiben, um in @r=

Wartung beg eigenen ©lürfeS bog unfere ju beftugen."

©ieglinbe Iäcf)elte unter S^ränen. 2)a§ ber ftrengc

Ätitifer fie ©ic^terin nannte, raar ein ^eilenbeS ^flafter

auf hk Söunbe, hk man i^r burc^ eine öermeintlic^e

Surücffe^ung gej(f)Iagen ^atte.

2(m ?ORittaggtifc()e fehlte ^err 9)ceijenmann. Sie

35aronin beutete auf feinen leeren $Ia^ unb fproci^:

„2)er ^^rofeffor Iö§t fic^ entfc^ulbigen, er ift ju

(Schiff — nad) 5öi)!)men."

33cim 2)effert eine neue Ueberrafc^ung, ein 2;ele=

gramm für ^errn 23ogeI. @r erbat uon ber ^auöfrau

hk (5rlaubni§, eg gu lefen. @g lautete:

3trtemig Söajfiljewna 2f(^ertfc^aptfd)ifon), ®utg-

befitjierin, 3uft föarolug, ©c^riftfteüer, empfet)Ien fid) als

3Serlobte.

33evtram brac^ in Satten auö: „'^\t bog eine un=

moralif^e @ejd)ic^te! @inem (Spi|^buben wirb bie 25u§=

fa^rt, bie er antreten fod, gur ^rautfat)rt."

%m 3?ertram unb ©ertrub folgten n)unberfcf)ijne
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3:agc. 5)ev unbarmlicr^tge SSogelmeib mar weid) mte ein

^inb in ber afteconoolegceng. 2)Qg ©lücf ^atte alle SBitter=

fett in i^m aufge3e§rt. Sängft entjc^Iummerte Slugenben:

9?ac^fic^t, ©ebulb, erit)ad)tert mieber in fetner 33ru[t unb

regten fc^neeu3et§e ©ngelgjTügelc^en. Ol^ne btn leijeften

©pott berid)ttgte er bte ntc^t gan^ sutreffenben (5(f|Iag=

niorte ber SSaromn, unb Iä(^elte fanftmütl)tg , menn fie

\iä) gcbrungen fonb, i^m hiz ^onncurS ber Sitteratur gu

machen.

®an3 fclig unb geläutert unb über ade trbijc^e

9MI)faI er[)aben, füllte er [tc^, loenn ©ertrub in einem

joldien 31ugenblicfe aufftanb, gu i^m trat, feinen öieU

geplagten ^opf jiuifc^en i^re ^änbe nal)m, if)n auf bie

6tirn fü§te unb fprad):

„5)?ein greunb, mein geliebter." (äinmal fagte [ie

auc^: „^Bielgefürc^teter, 2)u bift baS ^öc^fte, ha^ eg

gibt, 2)u bift bie ®ute felbft.''

33iel, üiel gu rafc^ fam hit ©tunbe ber 3;rennung

I)erbei. ^JRic^t allein, wie er gefommen mar, trat 5Ber=

tram tk 9f{ücfreife an. 2)er ^err unb ber (Soljn beä

^aufeg begleiteten il)n; hk fämmtli(^e ©ienerjrfjaft folgte

unb na^m SluffteQung unter bem S;^or.

2öei|enberg umarmte feine grau unb feine Sod^ter:

„3n ad)t Sagen, fobalb ber Sunge inftallirt ift, bin

td) mieber ta."

„Unb td) im SulV i^i^t -^^gen, unb fd)iüang ftc^

flattcrnb üor Ungebulb neben bcn Äutfc^er auf iim 23ocf=

„9lbieu, abieu." @in unterbrüdfteö @d)lu(^5en ber 33a'
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ronin, @{egltnben'g, einiger S)iener unb Wienerinnen

mad)te [ic^ Suft. ©ertrub unb 33crtram [tanben ^anb

in ^anb. ©ie mar fe^r bla§; über fein ®e[td)t bli^te

ta^ fatale Surfen, bog bic gan3e Seit ^inburd) nid^t me^r

jum SSorjdjein gefommen luar. SIraumöerlorcn [lieg er

in ben SBagen, fc^rie aber, jobalb [irfi ber in 33eir»egung

geje^t Ijatte:

„^alt! f)alt! um ©ottegmiflen l^alt! iä) Ijabe ja

Dergeffen, raic^ 3U empfef)Ien." 2)er Äutjc^er ri^ bie

^ferbc ^ufammcn, Sertram fprang jur @rbe, eilte auf

hk S3aronin 3U unb fü^te it)re ^anb: „2)anf für ade

3t)ve ®üte unb ®nabe. 3)anf bafür, tta'^ ©ie mid^ ju

ben Sbren 3äl)Ien. ©näbigftc Baronin, Deret)rle Santc,

bemabren, behüten (Sie mir mein ©lücf!"

2)ie Saronin moOte fpredien, fonnte aber nid)t,

fie mar 3U bemegt.

33ertram menbete fic^ 3U ©teglinbe: „53aroneffe'' . . .

„ßoufine," öerbeffcrtc fie errijt()enb.

„Siebe, t^eure (Soufine, leben Sie wo^l; au§er=

orbentlid) wo\]V. Sc^ bitte um 3I)re ^I)otograpl)ie. Unb

6te — unb 5)u ©ertrub, mein 3:roft, mein ^offnungg=

ftern, mein SIQeö, bleib mir treu unb gut . . . überö Sa^r,

meine, meine ©ertrub." Qx breitete bie 3lrme auö, er

jd)lo§ hk ©eliebte nod) einmal öor ber langen Sirennung

an jein ^er^.





iBrf^jjIkn.

€ine Künftlcrgefd?icbtc.





5n ber giü()jaf)vgau§ftenung beg 9[RaIev^eim fiegten

bic Sungen. ©ine ^ctf)e glänjenber Ölrttfel im grof^cn

^unftblatt „2)cr 9)]i)ftagog" feierte i^re Sriumpfjc mit

2Sävme unb Sc^immg. 3n einem ber legten fagte ii)r

SSerfaffev unter 3(nbcrem:

„53ogenl{c^tgInn5eub wirfen biefe pjijd)o=p^i)fioIogi»

fd]en, üon promct^eijdjer Urfraft brobeinben (gdjöpfungen.

ÜJiit brü{)nenben 2egionenfd)rittcn [tampfen [ie burd)

unjere neura[t{)enijc^c, raurmftii^ige 3Beit, jermalmenb

nuter i^ven gigantijc^en (2o{)Ien aOe leimfiebcrtfc^ breiige

6entimeutalität, 5)]oraIität, fenilen 35erfa(l aufünbigenbe

'"l^ictät; jevmalmenb au6) afle treuncnbcn ©renken, i^rcn

6obejc in bie einfache Sel)re faffenb (^ier mar tk §u§=

note angebrad)t: Simplex sigillum veri fagten joi"sor

l'djou, i)k 9)cobernen üora^nenb, bk faben ^^llten, beucn

bod) jonft gor uid)t8 a^nte): ©a§ Äunftiuer! offenbart

fid) als bie ewige Umarmung, ol8 bog ®urt|einanber=

unb Sneinanberjcin aller Jliinfte, ber £luinteffen5 ^^^er

2?iffen|d)afteu unb einiger ^anbiuerfe."

©ag luurbe jd)Iagenb bargelegt, bie „Uniöocatiou"

fämmtlic^er bilbcnbcn fünfte beraiefcn, unb bann ber

(ibner-efdicubacb, («cfamiiieUe Sdniftfii. vni. 14.
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UeBergang jur SSereintgung mit bev tönenben Äuuft I)ci-=

geftcüt. 2)a ^{e§ eg benn:

„^JDZufi! ift ntd^t blo^ 3lrc^iteftur, a\i6) 93Zalerei,

^ilb^auerei, l^öc^fte 9Jlat^cmattf; [ie erbaut, fie tan^t,

meißelt, feilt, p{)iIojop^{rt. — 5)lalei-ei ift ?Oflufif, bz--

greift alleä 2Biffen unb Äöniteit ber (Sc^mefterfuuft iit

fic^, gibt fie mieber in Harmonien unb Disharmonien,

bic Dode, t>iz ganje oom ©re^ortanijc^en S(ntip()onavium

hi§ ^um Sigeunerbaron. 2ßer ^ört nic^t au§ hm bunfeln,

tiefen ©c^attentönen Ovgelflänge fciaujen? 2Bem geClt

nid^t au8 hzn ttd aufgefegten ©lan^lici^tern luftiger

©eigenjnbel, übermüt^ige§ ©cfc^metter ber f)eitern Qlaxi-

nette, ber f(^aC(fro^cn ,3infe, beö ne(f{fd)en coriict ä piston

entgegen?"

2)en @c^Iu§ beö üortrefflic^en 3tuffa^e§ mad)te eme

9lrt Kompliment an bie 2lbreffe beg ^ublicumg, iia§ enb*

lic^ t)erangereift mar jum SSerftänbniB beg Unbegreiflichen

unb fic^ aufzuraffen begann au§ ber „mufjenben'' ße=

t^argie, mit ber eg W |e^t öor bcn neuen St^oren ber

gegenwärtig geworbenen Sufunftgfunft geftanben ^atte.

2)ag -publicum eriüieg \xä) banfbar unb !aufte faft

StUeg. ^eine gamilie, bic nid^t menigfteng ein ^^iih be»

fi^en mottte, aug bem man ^^ilojop^ie ftubiren unb

33eet^ooen ober Dffenba^ genießen fonnte. ©ie Säcfcl

ber neuen 9}^eifter fc^uJoUen; rut)mgefrönt unb reic^

jc^icften fie fid^ an, bie ©tabt gu oerlaffcn, um unter

freiem ^immel rotlje ©ommerfreubcn im ©rünen ju ge»

niesen.
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3m *^tel{er be» uielgefeierten ^eini ^ufin mar eine

„s^luf SBteberfefjen^Orgie" mit fraftgenialer Surbulen^ 9e=

feiert luorben. 2)er DJiorgen graute. 5)ie ^ünftler unb

i()rc 2)ümcn taumelten fort; ,^eini blieb aüein. 3n ein

paar ©tunben bampfte ber 3^9 oh, ber i^n gunä^ft

nod^ ben 33ergen Dberöfterreic^s bringen foOte. hinter

einer 2)raperie öerborgen, ftanben ein fauber gepacfte§

^of[erd)cn unb eine elegante 3!)^alerau§rüftung. (5r 30g

fie I)erüor unb laöirte [ie bebäd)tig hiä ^ur 3:^ür ^mifc^en

bem d)arafteri[tijd)en ^tdeilei l)inbur(^, mit bem ber

SBöben bebecft mar: Uebeirefte üon 6pe{fen unb ©e*

tränfen, ®lag= unb ^^orceÜanjcficrben u. j. to.

S)a6 3(u[räumen ber «Stube mar bie <Baäit ber

^außleute, aber feine 9}iappen, in benen inbiöcrete ^änbe

geftöbcrt Ratten, orbncte ^eini felbft unb ftie^ hahd eine

5)tenge fran^öfifdier %\ü(i\t nug, bie er öon feinem gmei»

jä[)rigen ^^(ufent^alt in ^^ariö Ijeimgebrac^t ^atte, (Sr

öffnete aud) mit einem Sc^lüffelt^en eine gro§e, immer

oerfc^Ioffen get)altene 2;af(^e, i)ic befritjclte, ^erfnüflte unb

mieber geglättete, ^erriffene unb mieber geflicfte -Rapier*

ftreifen unb =gelid)en enthielt. 5)aö waren, in @egen=

mart ber jünger mit beneibenSaiert^er Sirtuofitöt in

rafd]en, fül)nen ßügen Eingeworfene (äinfäfle unb Sbecn,

(3oefd)enfe bes 3lugenblicfö, bie ber erfinbunggreic^e .^eini

Oiufin achtlos in bie @cfe gefd)leubert fjatte. ©obalb

aber tiz (2d)üler i()rer Söege gegangen waren, lag ber

£el)rcr auf ben itnieen unb burcEfud)te ta^ .^e^rid^t na<i\

ben i^m auöertrauten (Sd)ä^cn. ©ie batten oft nur
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gewonnen an i^rem bra[tifd]en i?{ufent^oItöorte. ©er

j(f)tt)arse (Staub bc§ Äo^Ien!orb§, hiz Sljdje in ber 3Rä^c

he§ Ofenö Ratten gebtc^tet uub compontrt, norf) ungeahnte

©ffectc angebeulet, bie feltfamften Stimmungen anflingen

kffen. ^eini lüeibete ^i^ fdimunjelnb an bem 5lnblicf

ber öielen Stoffe für jufünftige 9SerbIüffunggerfoIge, hk

ha angejammelt roaren. (5r I)atte fic^ longc ni(i)t me{)r

Seit genommen, feine S5orrät{)e burd)5ufef)en, uub [tauntc

nun über i^ren jReic^t^um. 5öenn i^m ber Duell ber

(Srfinbung auä) oerfiegen foüte, an SSormürfen für Silber

mürbe er nie 9)Jangel leiben; unb melier Saune immer

bie 3D?obe ge^orc^en mod)te, er fonnte mit jeber geben.

£) liebe geute! — „2Ba§ Sbt rooütl" gefc^recft ober ge=

tröftct, angemibert ober bingcriffen, 3^r fönnt 2llle8

U) erben.

@in S3latt, ha^ .^eini eine Seit lang betrachtete,

machte i^n laut auflad^en. ©a ^atte er in übermütl)ig

löilber Saune hk legten, atl^menben Kreaturen auf bem

legten, bemo^nbaren %kd ber oereiften (Srbe ^{nge3eid)net.

Sie brängen, fie fc^miegen fic^ an einanber, in %zint=

feligfeit oereint; fie fämpfen einen graufigen J^ampf, ben

Äampf um Sebengniärme, bilben einen fd)auerlic^en, faum

entmii-rbaren Knäuel, au§ bem oerglafte klugen ftieren,

n3ei§e 2^ippm grinjen, fludjenbe ^änbe fid) er[)eben . , .

„^ört 3^1" i§r 3ä^ne!lappern? Se^t 3l)r, roie itjuen

hk ^aut fd)aubert?" ^atte ^eini hk Sünger gefragt, tk

t^n umftanben unb i^m äufaljen, mk er „fd)mierte unb

jd)miertc", unb murmelte: „Chaque eoup porte!'-
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Hub bann tarn ber ©d^Iu^effect, ber feine 2Bir!ung

nie oerfe^lte. ^eiui He§ einen 3{ugenbli(f ben (Stift

ruf)en, betrachtete fein 3öer! unb fd^Ieubertc eg mit bem

Slugruf: ,/^af) — (Sc^marn!" ju ©oben.

S)iefe (Sfijje ba mav nic^t in ben Dfenminfel ge=

flogen, fonbern ber S;{)ür ju, burd) bie eben ber ^ro=

feffor eintrat, „2)en 3llten" nannten fie i^n in ber 'iJtfa^

bemie, nic^t wegen feiner i)ot)en ^a^re, fonbern wegen

feines eigenftnnigen g^eft^altenS an einer längft über*

lebten ^ic^tung in ber ^unft. 2)er 3llte mar — gu*

fällig ober nic^t? — über JRufin'ö 3fid)nung ^intüeg ge=

fdjritten unb ^atte auf i^r bie (Spur feineg feu(^t=

fd)mu^igen (Stiefelabfaljeg ^urütfgelaffen. @in ^albfreiS

bilbete fid) über ben eigftarrenben girnen, ein Üeiner,

gefpenftige, p^antaömagorifd)e Strahlen auäfenbenber

^albfreiß, ein — 9Jionbregenbogen. (Sin 9fiegenbogen

auf einem Planeten, auf bem eg nic^t me^r regnet.

Evoö! 2)ag ift unbe^af^lbarer, iüafd)ed)ter, in bie ^ofaune

fto^enber Unfinn, dn (ädjlag ing ©efic^t beö gemeinen,

gcfunben ?3ienfc^enr)erftanbeg, ber conditio sine qua non

ber fumpf^ufriebenen, bicfbreiii]en ?0^itteImä§igfeit, Unb

o! beS fd)ri[len Söiberfpiud^eö, ber fid) f)icr in cing ^u-

fammenbaUt: oben ber $Bogen beg gnebeng, alfo 33er=

fül}nung, 2>ert)cif3ung, unten Untergang in ^Ser^meiflung.

„^öÜeumäBig bämonifd)!" ironifirte ^eini fid) felbft unb

fc^ob bag ©ilb in W 5)kppe jurücf.

2)ag ^fiäc^fte, loaS i^m in bie ^änbe fam, mar eine

C^elffi^^c. @d)au, fd)au, er mu^te gar nid)t mz^x, ba§
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bte unerfc^öpfltc^e ?[Rappe auc^ ber^Ietdien »erroal^rte, 30g

ha§ ©tücf bemalter Seinmanb ^erüor unb \ah eg an, erft

flüchtig, bann immer aufmerffamer, Betroffener . . .

„Sacrebleii!" raar bag üon i^m, ha§ ©ing? ©§

ttar ntc^t ton i^m, ta^ fonnte er ntd^t. „Cre nom

d'iin nom!" 2Ba§ lag ba brtn in bem 2)ing, bem öer=

malebeiten! (gin <Bä)a^ an können, ben [tunbenlangeg

©ic^^ineinöerfenfen eineg fe^enben nnb öerfte^enben -3luge§

nid^t 3U §e!6en öermöc[)te. Unb bodf) war auf bem alten

ßeinioanbflecf nid)tg bargeftetlt al§ ein Söeiberarm in dn

^Drittel 2ebenggrö§e. (Sin Söeiberarm unb ber -^(nja^

ber Schulter unb be8 ^alfe§. 3lber „Diablo !" bamit

\)at ber Wakv haö 3iel atleä tünftlerifdjen 3ScrIangen§

unb @ef)nen§ erreic[)t. (5r {)atte eS miebergegeben, ba§

ung 31[C(ernäd)fte, ung Snneiüo^nenbe, überall ©eienbe

unb boc^ unfaßbare, bag <SeIb[töer[tänbIi(^e unb emig

Sf?ät^fcl^afte — bag Seben. ®a pulfirte, ta blütjte eg

in 3ugenb^errlid]!eit unb jd)mei(^clte fic^ liebfojenb aflen

©innen ein, 2)ie fd^lanfen ^'i^B^^ ^^^' ^(^^^ 'ükitQ paxa-

biefifc^en 3(rmeg rufjten auf bem nur in Umriffen, mit

faft trodenem ^infel angebeuteten ^aupt eincg .^inbeg;

unb in bem JRuf)en, bem ©erü^ren lag (Seouls unb

©egen, unb ^eilfraft [trijmte Don il)m aug. — 60 l)atte

er'g gebac^t unb empfunben, ber grofee Gönner, ber bag

geTuarf)t {)atte, jo quotl'g über mit 5^aturgenialt auf Un

23ef(^auer unb mad^te in i^m jeben 33Iut6trDpfen njaden

unb jebe i^iber erbittern, bie im ^erjen beg 9}ieifterg —
ja, ber luar'g in 2Birflirf)feit — uinf)renb jeineg «Sdjaffeng
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geipafit uub 9e3ittert ftatten. 2)a§ 5Dlad]tn)ort beö ^ün[t=

lerö: „2)ag [ie^, bog fü^Ie!" — ha lüar'S gefprod)en.

llnb bei btefem Sßerfe f)Qtte ^zxni öor Salven Jemen

alten 2e[)rev gefunben — in 33er5tt)e{[Iung. @r [tanb

cor bei Staffelet, bte [taifen, grauen ^aare 3erroü^It nnb

fraiijc Si?:eflen bilbenb, bie mäi^ttgen ^Brauen ^ujammen^

gebogen über ben müben 2lugen mit t^ven gejd)tt)onenen,

geröt{)eten Sibern. ^ie ]d)arf e{ngejd)mttenen 2;f)räncn=

fäcfe, bte mte mit bcm ^^rägftod in haS ecfige ©efic^t

gepreßten (2ttin= nnb Äummerfalten, ber jdimevjoer^ogene

5Runb er5ä^lten mit {)erber 33ei-ebtjam!eit öon einem

longen, in vaj'tlog !^ei§er ©ebanfenaibeit buic^fämpften

Seben.

Dlic mar ber Se^rer bem Signier \o ef)rn)ürbig öor=

gefommen lüie in biefem Stngenblicf, nnb jo greijenf)aft

finbijdi, ta er im 3orne bie breite ^anb gur ^^auft

ballte unb mit biefer bur(^au§ nid)t einlabenben ©ebärbc

^eini 5urief:

„^erbei! 9]ora)ärtg, üormärtg, Kaulquappe! SIa8

2)ic^ auf, 5ufünftige§ grijfdilein ! Se^t bift 2)u brau.

5)er Sllte ift fertig. 3öag er fann, gefällt i^m nic^t

me^r, unb mag 5l)v fönnt, noc^ nic^t!''

2)ie Staffelei I)atte einen gufetritt befommen unb

mar umgeftür^t, unb ^eini ^atte bem 9llten ermunternb

nnb trüftenb jugefproc^en unb fid) fe^r überlegen unb

flug gefüllt. 2)er ^fsrofeffor berul)i9te fic^, er lachte fo=

gar unb fd)ien erfreut, al§ ^eini ftc^ bie Stubie auöbat,

bie ber ^^llte mit Ingrimm öon fic^ gefc^leubert l)atte.



— 216 —

3Bag {f)m gefi^enft iniirbc, mu^te er bamal§ noc^ nid^t.

@r backte unbefongen: öieHetc^t faim ic^'S braud)en, nal)m

e8 mit, fdinitt eg öom 9ia^meit herunter, oerbarg eö tu

bcr 3SoiTatf)§fammer unb öerga^ e§.

Unb je^t ^atte e§ ftd) i^m in (Erinnerung gebvad^t,

auf S'limmerioieberöergeffen, benn je^t tou^te er, luaS an

ber Slrbeit mar, erfaßte ööHig ifjren SBertl^ . . . „Di-

antre!" ben 9(rm ita in origincflem 9ta{)men, unter ©lag,

fignirt: ^eini Sftufin, im großen Saal beg ^aterljeim

bei ber nä(^[tcn 2lug[tetlung — ber ®eban!e pacfte, ber

beraujd)te i§n.

1
2)a§ ber ^llte nic^t reclamiren werbe, be[fen fonnte

'er [icf)er fein; ber 5llte luar uerrücft gemorben. (5r ^atte

eine SJienge feiner legten Silber unb ©fi^jen inö §euer

geworfen unb mar aug ber ©tabt öerfcfjwunben. 3n

feiner Üßo^nung, in ber 5tunftfreunbc unb =^änblcr unb

einige fetner @d)üler noc^ jel)r oft unb nod) lange Seit

nad^ il)m fragten, l^ie§ eg: „6r ift oerreift, mir miffen

ni(^t mo^in." (Sin paar feiner 5Be!annten wollten i§n

in Dberöfterreid^ getroffen Ijaben, ber an einem «See,

Sener auf einer Sllpe, deinem aber, ber fiel) iljm näl)erte,

würbe tu (Srwiberung tine^ ®ru§eg ober einer Slnfprac^e

ju Sl^eil. (Sin ablel)nenbeg ©ebrumm, ber breite Oiücfen

eineg (Sntflie^enben war 9llleg, wag tk DIeugiertgen ober

tit 58ere§rer oon bem ^errn 'ijSrofeffor ^u ^ören unb gu

\t\)tn befamen. 5Jian würbe enblic^ mübe, firf) il)m auf=

gubrängen, man gab i^n auf.

©r war längft oerjc^ollen, er war gan^ gewi^ —
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^eiiii niad)te haS Setdjen beg .^reujes in ber Suft unb

begrub i§n. 3(ud; jeine 3Ser!c luaven begraben in ben

Äatafomben, ju benen bte Sugenb nic^t mel)r n)aÜ=

fa{)rtet — tn ißilbergalerien. 3m ^anbel famen 2lr;

beitcn beS '^(Iten !aum nod) öor ober ^öd)[ten§ bet

3lu!tioncn wad) einem SrauerfaÜe. ©ann freiließ würben

[ie mit I)orrenben '^reijen bega^lt.

^eini öerfan! öor feiner 5?lrm[tubie in fdiarfeg unb

eifrige» 5^ad)benfen. 2)er 9J?ann ber p{)ontaftiirf)en @r=

finbungcn, ber 5)^aler be§ Unerhörten mar ein fe{)r über=

legter, fe{)r faltblütiger ©efell. (5id)er tft fici^crl Sßenn

er aiiä) feft überzeugt rft öom Slobc beS eilten, beöor er

über feine 33crlQffenfd)aft öerfügt, miÜ er an feinem

©rabe geftanben ^aben. ©iefeg ®rab ^n fudjen, fu^r

er au8. Seine -Jieife in bie 2llpen ^atte einen beftimmten

Siuecf erf)alten.

©rci 2So(^en lang blieben feine 0iad)forfd)ungen

frud^tloS; enblid) aber !am er, in einem Sörfc^en in ber

5Rät)e öon ^eiligenblut, auf hk erfte ©pur be§ ^Of^aler».

6iu alter SHann, ber ber Sefd)reibung, bie .^cini üon

if)m machte, öodfornmen entfprac^, f)atte üor einigen

Sauren eine ^dt lang ha genjot^nt, mar aber plö^Iid^

abgereift, tiefer ing ©ebirge ^inein. — SBarum? 3a,

luarum — roeti ein paarmal nad) einanber Sommer=

frifd)Ier nom 93]ufd)lfee herüber gefommen roaren, bie bei

feinem 3(nbHcf bie jtöpfe jufammengcftecft unb i(nt an=

gegafft Ratten. Unb (Siner rebete \\)n an unb nannte

i^n „^err ^rofeffor". 2)aö Sttteg ift i^m jumiber ge=
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lüefen; er I)at hk «Stabtieute mit t^rer 5Reugier unb 3u'

bringlirf)fett ntd^t leiben fönnen. 93]an ^at il)n nad)^er

in ber ©egenb nie miebeu geje^en.

^eini 50g Don 3{nfieblung gu 2ln[ieblung, Don 9llm*

l^ütte 3U Sllmfjütte, foijc^te bem SSeil'c^iüunbenen überall

mit feinftem «Spürfinn nac^ unb gelangte enblid) ju ber

®en)i§l)cit, bie i^m bie ern)ünjd)te[te mar.

@in faijerlic^er Säger, beffen 53efanntfc(]aft er auf

einem jeiner Slusflnge mad)te, l)atte oor smei Sauren

im @pätl)erb[t mit einem ^errn, ber fein Slnbercr fein

fonnte al§ ber ^rofeffor, in ber @d)u^ptte auf ber

fc^roar^en (Sd^neib übernachtet.

„2)er ^crr l)at fic^ in ben ^Bergen fo gut aug=

gefannt mc id) f eiber," fagte ber SBoibmann, „unb fo

l^ah' iä) i^m nic^t weiter oiel abgeratljen, mie er in ber

%xü)) gegen Jllpenfodjeln aufgebrod)en ift. @in gefäl)r=

lieber Sß^eg über^upt, unb gar in ber Sal)re§3eit. (Sinen

®rab unter D^ull ^at eg gel)abt, unb ein tüd)tiger (Sc^nee=

fall l)at gebrol)t. 2)er alte Jperr mu§tc feine Sonfü^nf)eit

aud) bü^en. 5Rad) 9Upen!oc^eln ift er woljl gefommen,

aber inie? — alg Seiche. Unb mann? — erft im §rül)=

fa^r. 2)a l^at i^n ber Siegenfran^l gefunben. Unter

einem gelßöorfprung im (5i§: faft unoerfe^rt, ober be=

raubt unb bi§ aufg ^emb auSgejogen. @r ift bort auf

bem fleinen grieb^of begraben morben."

„SBegraben!" fiel ^eini bem ©rjäliler in tit JRebe.

„Stobt, begraben ... in Sllpenfod^eln . . . mirflic^?"

2)ag mürbe mit folc^er ®emütl)gbettiegung l)erDor*
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gepreßt, ta'^ ber Jäger tf)etlne^menb fragte, ob ber

Serunglücfte üicKeid)! ^u ^etiu'S „greunbfcfiaft" gehört

^ätte.

„Sin gro§er SORaler tft er getoejen mit mein Se^rer,"

eriotberte 3ftufin.

„@tn WaUx, richtig!" haä ^atte ber Säger ol^nef)in

l'c^oit geballt, ©te 5]RaIer — man trifft i^rer genug

^ier t)erum — t)aben eine befonbere ?0?anier, fid^ hk

2)ingc an^ujetjen; jo ein bi^d)m bic Sägermanier. 53ei

bem alten ^crrn mod)te fie ftc^ auffaüenb bemerfbar.

(5r mar doU (5igent{)ümlicf)feiten unb @iner üon 2)enen,

hit man nid)t wieber üergi^t, menn man auc^ nur eine

furje Seit mit i^nen öerfe§rt I)at.

2)er Säger citirte SBt^e Don i^m, in benen ^eini

lauter 23efanntc begrü§tc. (äinft waren fie t^m „jum

.^al§ I)eraug gewadjfen", je^t bejubelte er jeben unb fanb

i^n — im ©ebirge liebte er'ö, feine 6prarfie im „fc!^u^=

plattlerijd)en" @enrc gu l)alten: „jafrifc^ gut."

„Sc!^ gel^' morgen nad^ 9llpenfod)eln," fagte er auf

einmal unb miegtc fid) red^t bäuerijrf) in ben Ruften.

„S<^ "iu§ bem Sntcn fein ®rab befudien."

„3l^a!" er mofle tf)m gett)i§ ein ?Olonument feljen

laffen, meinte ber Säger. 33or brei Saljren fei brüben

in 9)^attern auc^ ein grember abgeftür5t, unb im ©ommer

wären bann „.^errjc^aften" gefommen unb ptten il)m

auf bem ©orffricb^of etwag Söunberjc^i^neg errichten laffen.

3ßie eine ßapclle fä^e e§ auö unb l)ättc einen 0iamen,
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ben ber Süget [t(^ ntc^t mcrfen fönne: ,/ö ift raag öon

einer 5)iaug babei."

-I^eini Iäd)elte. ®a§ war ein Sßin!, ben er bearfiten

lüoHte. 5)er berühmte @(^üler gebenft bem Derji^onenen

Seigrer, wenn anc^ ntrfit dn 5!JlaujoIeum, bod) ein ©enf=

mal gu errichten. @r eröffnet eine ©ubjcription. 2)ie

3lnberen tragen ®elb bei, er gibt me^r, er gibt feine

3bee, feine ^nnft, feine 3eit; ber @ntiourf ju bem gan^

einzigen 2)enfmal ift üon i\)m. 3u reic^ für ben, ben

e§ e^rt, gu granbio§ in ber ©rftnbnng, aber — jügle

2)n tiiz ^^antafie eineg Sftnftn, gebiete bem 5[Ra^ gu

I)atten, luenn fein ^erg überquillt, biefeS Äinbertjerg in

ber 33ruft beS genialen, männlichen 5[Ranne§!

3lm nä(|ften 9]Rorgen, in alter @ottegfrül)e, begab

er fid), öon einem gü^rer begleitet, ber fein ©cpäcf, feinen

9J?alfaften unb feine gelbftaffelei trug, auf hie 2Banbe=

rung nac^ Sllpenfod^eln. 3l)m mar ^errli(^ ^u ü)tut^e,

unb ^errlid) luar bie SBelt, bie i^n umgab, unb wonnig

u)ar'g, il)re feine, reine Suft gu atljmen unb bo^in gu

f
(freiten, jung unb rüftig, unb mit bem bcfeligenbcn

®lauben an eine gro^e Äünftlergufunft im ^ergeii.

2)er SSeg führte guerft burc^ fteil auffteigenbe

©c^luditen, bann ging'S ©tunben lang burc^ ben 2Balb.

9}tanc^mal, an abgeljolgten Stellen, bot fid) ein pradjt-'

Dotier ^tuöblid" auf hit ©tetft^er unb 23erge. 3l)ve

^äupter ragten in ben ftral)tenben 9)corgcnl)immel, bid)te

5Rebel luatlten unb ballten fic^ über t^ren 3lbgrünben unb

S;^älern, i^re getSwänbe fc^immerten wie 5)ietall, eine
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fleine, häftige SSegetatlon öon ^rumm^öl^ern imb 53^oojen

bilbete bunfle Slbern in bem (5teingeflü[te, bem [ie iljr

©afein abgetro^t l)atte.

^eini blieb [te^en nnb öerfanf in ent^ücfte 23e-

tvac^tung.

„(Sc^ön i[t'§ hd Qua)," rief er feinem ^ü^rer gu,

unb ber lüorüarge 33ergfeppl mit ber fdjmeren Sungc

murmelte !ül)l:

@r fd)ien o!^ne @inn für 9hturgenu§ unb giemlid)

ftumpf überhaupt, nnb bo(^, man fal) e§ mot)I, ging bie

@ebanfenmül)le in feinem ^opfe nicf)t leer; er lauerte

unb fpäf)te D^ne Unterlaß, itiä{)renb er üor ^eini t)er=

ftappte, gebeugten JKücfeng, etraag fc^Iottrig unb fnie=

tteid), ober mit (Scf)ritten, i>k ben 5)ialer gmangen, fi(^

^eitroeife in Srab ju fe^en, wenn er ben angefd)Iagenen

Sact nid)t öerlangfamen inoüte.

3luf einmal {)ielt 3?ergfeppl an, irenbete fidj, ein

l^etferer, l)a{h erftirfter Slon brac^ au§ feiner ÄeI)Ie; er

ftrerfte hk ^anb au8 unb beutete auf einen tt)in3igen,

foum fidjtbaren ^ninft, ^odi oben auf ber gelfenwanb:

„"il ®amg!" fprad^ er, unb au8 feinen 2lutjen bli^te ein

SB{Ibf(^ni3en= nnb 9taubt^ierblicf . . . 2Ber ben malen

fönnte

!

„3Ber aiV ha^ malen fönnte!" bad)te ^eini gar oft

an bem 5D?orgen. 5Rie buvc^brungener, nie inbrünftiger

aU am Siel feiner SSanberung, ta er auf bem grünen
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SSorberge [tanb, auf beffen Slb^ang ber j5nebbof öon

9(lpenfDd)eIn ein ummauertes ^^ierecE Btlbete.

gnebt)of — ein fc^öne§ SBoit. Sa, ^ier ^errfc^t

gviebe. „2öer taij malen !önnte," jeufate ^eini; „tk\z

©timmung! Unb euc^, wie ii)X i^a brinnen fd)roimmt in

bem ®Ian3, in bem ©uft!" @r breitete jetne 3{rme hen

rofig überbaud)ten Sllpenfetten entgegen. @ine Seile

nod) bauerte biefe SSer^agttjeit, bann jc^nellte fein @elb[t=

beiüu§tjetn neu ge[tär!t nac^ bem ©emutljganfad empor.

„Sc^ fann malen!" jc^rte er laut auf. „2Ber ^eini SRuftn

l)et§t, ö)cr'§ in ben Ringern f)at unb fo üor ber S^latur

[te^t mit biejem @rfäffen, biefem Segreifen — ber fann!"

(gr na§m ein grofeeg Ofi^jenbui^ au§ bem 9^urf=

facf, ben er umgehängt ^atte, unb jc^icfte ben güf)rer

Doraug in tk 2)orffd)en!e, too\)in er i^m in ein paar

(Stunben nac^fommen woHte. 2)er SBeg inö ©örfc^en

mar nic^t 5U oerfe^len. 9Jlan fal) bie ©äd^er ber wenigen

^äujer, aug benen eS beftanb, ärmlid} unb grau unb

mit Steinen bejc^mert, beim 9lbftieg oor fid) liegen. 3(m

5Raci^mittag follte eg bann d3eiter ge^en nac^ SOiattern.

^eini betrat ben grieb^of. @r l)atte fein S^or,

nur einen Eingang, breit genug, um einen 6arg unb

feine Slräger burc^ ju laffen. ©ie Sßege unb \ik @rab=

l)ügel waren mit ©rag unb Söiefcnblumen überu)ad)fen.

3n ber 5!JZitte ber ftittcn Slu^eftätte er^ob fic^ ein ©a^

pclld^en, ^alb öerfaUen unb wo^l nur nod) feiten be=

treten. Unb bo(^ öffnete eg fo gaftlid) unb befc^eiben

einlabenb fein oerwitterteg ^förtlein.
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9iufin max tjeraben 3öege§ barauf 5ugegangen; e§

we^te t^m !alt entgegen auö ben njfigen 9)iauern unb

öon ben ©teinfliefen t)erauf: olten ©rabplatten mit üer=

luifc^ten 3nfd)riften. 3(uf 'bin ®e[im]en über bem mor=

fdien, ^öl^ernen 3lltar unb ben ()alb abgebröcfelten •!?{=

laftern waren big I)inauf §ur 2)e(Je Sobten|d)äbel ge=

jc^ic^tet, bie un{)eimli(^ grinfenb auS t^ren leeren 3i(ugen=

I)ö^len {)inau§ ju bliiJen jd)ienen tnö fonnige Seben.

2]erborrte, mit ©i^immel bebecftc ^rän3e, ^eiligenbilber

in golbpapiernen 0täf)mc^en fingen an ben SBänben.

3trme 3eirf)en treuer (ärinneiung — ujer gebenft nod)

SDerer, bie t)ier liebreid) i^rer ©ntjd^Iafenen gebauten?

2)ie jmei üer[)ältni§mä§ig großen gcnfter ber (5a=

pellc lagen einanber gegenüber, unb ber StuSblirf, ber [id]

au§ i()nen barbot, bilbetc einen eigent^ümlic^en (Sontraft.

@ine§ \a)) auf wilbeg, roüfteg ©teingerött gu gü§en l^oc^=

ragenber girnen; bräuenb unb unnahbar [tauben [ie ha

in [toller 2;obegmaje[tät, bie weisen, föniglic^en ^äupter

öon jc^immernber @lorie umleuc^tet. Unb brübcn auS

bem na(i\ £)[ten gelegenen genfter dn anbereö, ein atter=

Iieblid)[teg 33ilb. ®rüu, unenblidjeö ®rün, ein 5i)leer

öou ®rün in äffen benfbaren (Sc^atttrungen, oom bunfeln

@rün beg Sfiabel^oljeö unb ber 5)Joofe Uä gum ^eüen

ber i^arrenfräuter unb bem ©eegrün ber ^ettpflan^en,

bie auQ ber grieb^of^mauer brad)en. 5)er grieb[)of jelbft

ober mar eine 2Belt öon S3Iumen, ein buntfarbige^

33eet Don 33crgi§meinnic^t, 9ielfcn, feurigen 9ftanunfeln.

@ö fa^ aug, alg ob eine geen^anb einen riefigen %xüii'
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Ittigsbhtmeitftrau^ gcpflücft unb üBer b{e|e§ glecfc^en

@rbe auggeftreut ^ätte . . . Unb bort im SBinfel lag

tia^ ®TQb, ha^ ^etni fud^tc; er ^attc fid) bie ©teüc

burd) ben Säger genau bcjeidinen Ia[fen. ©ort jd^Iicf

ber Sllte einen traumlofen <Sd)Iaf, brücfte ficf) in bie

G'cfe, um ber Sugenb, bie im Sriump^marjc^ ^eran^og,

befc^eiben ^la^ gu machen — ober um [ic^ [tol^ noi^

im Sobe gu oereinfamen, wie er ftc^ im ßeben öerein=

jamt I)atte?

Sein ^ügel er^ob [id) alg ber le^te, ber ^ier cr=

richtet lüorben yoüx, jioijc^cn eingefunfcnen ©räbern unb

umgeftür^ten ^reujen. @in glor öon rauben ©eranien

!)atte einen purpurnen ^önigömantel über if)n gebreitet.

©inen beffern Slugfic^t^'panft a\i\ H^ ®rab, al§

biejeS genfter i^m bot, ^ätte ^eini nid)t finben fönnen;

er je^te [id) in bie fleine, alte Äird^enban!, fniff bie

8(ugen gujammen unb fing on ju geic^ncn. gaft 5(0 c§,

roa§ er jal^ mit biefen l^alb ^ugefniffenen, förperlic^en

3lugen, imb immer mel)r unb mel)r oon bem, wag er

allein ja^ mit feinem inneren 9luge. 2)ie (Srbe löurbe

il)m (Sd)neen3ittd)cnS gläjcrncr ©arg; f)inter ,^arten @djleiern

lag ber große Slobte in feiner erl^abenen 3]u^e, eine fraft=

üolle ^errjdjergeftalt. @ie, ber ^]ittelpun!t beg gran=

biojen ©emälbeS, bog ha entftef)cn follte unb beffen llm=

riffe ber ©tift beö Äünftlerß mit 2eid)tigfeit aufS 'Rapier

gauberte. 3flie mar i^m bie Slrbeit fo Don ber ^anb ge=

gangen. 2Sie oon felbft fügte unb gruppirte fid^ ha^^

©an^e, unb bieSmal wor airflid^ ieber 8tric^ ein Treffer,
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unb jdion in btefer elften Sfi^ge fam bie 3bee )o flar

unb [icg()aft 3U Sage wie nur feiten bei einem „^eini

3fiufin."

„2)eg fremben ^önigg ®rab" foQte bag 5?ilb ^ei§cn.

3u ber 'Svembe Ratten fie i[]n beftattct, ber dn ^önig

mar in jeiner ^unft, unb tk 21{)nung feiner begnabeten

5iä^e t)atte hk (Srbe burrfijittert unb hiz Süfte, unb 3U

gejpenftijdiem Seben enuecft unb neu in ^O^eujdjcnform

gcbaflt, voaö jeit 5a^rl)uuberten gcniobert !)atte, in Staub

jerfallen üenuc!)t lüorben luar. Unb hk im gricben unb

bie im ^ampf unb in 5)cül)jal ^Eingegangenen auö 5iaf)

unb gern, unb hk Slbgeftürjtcn im gel^'g^nüft, bie 33cr-

irrten im 3BaIbc, unb hk Opfer bcö Sturmcö unb bie

Dpfer bc§ @eeiv in langen 3ügen !amen fie, in lidjkn

erfjarcn, 5Bon ben ^ö^en wie luaHenbe SBoIfen, wie

gleitenbe 3^ebel, aiiQ ben Sliefen luie qiialmenbcr d\ai\6)

Sdjon waren in bem @ewoi]e einzelne (^eftolten gu

erfennen, unb jcltjam ergreifcnb unb fcf)aucrlid) itaä

<Sud)eubc, bog SSerlangenbe in erIofd)enen 5(ugen, bie

üer^e^renbe (Se^nfuc^t bürftenber Sippen, tng Scere ge=

breiteter 3hme. 2)er gewaltige, unwiberftef)Iid)e Sraiig

beß 2)a()ingeirf)wunbenen nod) bem Sein ri§ fie ^ierl)er

mit SturmeSmac^t, bie Ba^llofen, bie tas 5JJal ber 3?er=

gänglid)feit auf ben fallen Stirnen trugen, gu ber Stätte,

an ber ein Uufteiblid)er rul)te. 3"^ ncibDotlen ^ulbigung

jagten unb ftoben fie einlicr, unb jebcr il)rer ©liefe, jebe

i^rer ©ebärben jprac^:

„SSerewigter, bie Siebten grüben bid)!"

G b n

e

V • (S f cl^ c ii b a d), Weiammelte iidjriiteu. VIII. jg
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2)ie Seit öerginc^, wie fic nur bem ©^affeuben oer=

gel^t. ^cini geic^nete unb getc^ncte, 3Ba§ er nict)t 3inc§

jal§ — ir)a§ it)m ntc^t 2t[Ie§ einfiel! Unb n)a§ bic ge=

^orfame, treue, flei§bejeelte^anb nid^t fofort feft^ielt!

3lfle§ ba, bic ganse, in [ic^ abgerunbete (Sompofition im

kleinen — im Äeime nur — aber welcher (Sntmtcfelung

fä^ig! 9]Rtt einem ^ak, ganj plö^lid), üerjngtc feine

Äraft, ctfiger §ro[t |(f)üttelte i§n, feine Singer waren [teif,

i^re ©pi^en madjggelb geworben. Sf^ieberjc^metternbe

5CRübtg!eit, wüt^enber junger überfielen i^n »ie ein

paax SBöIfe. Se^t mu§te er aufljören. 3m 9fiucf|acf

fanb fic^ ein <Btüd 33rot, ha^ er auf bem %kd üer^e^rte.

2)ann öerlte§ er bie Sapefle unb fc^ritt burdjg ^o^c

®rag, auf bem meid^en, quel(enburcl)ficferten 23obeu big

gum ®rab be§ 3llten. @ine ünbiji^e Biegung ergriff t§n,

er j(^Iu9 \tui (Sfijjenbuc^ au§einanber, §ielt eö bem ^ügel

entgegen unb fragte: „SBärft t>n jufrieben, ?[Reifter?" —
„2)u warft aufrieben!" ontwortete er ftc^ felbft. „5)u

l^ätteft ha§ nid)t machen fönnen, uiedeic^t nidjt mod^cn

wofien, aber gefaflen ^ätte eä bir bod^. ®u warft ein

9Jiann unb fä^ig gu loben unb ^u lieben, \va^ beiner

eigenen Stidjtung feinblid^ entgegen ftanb."

9lod§ einen 33Iicf auf fein Söilb, unb wieber lief cg

tl^m !alt ben S^tücfen ^inab. 3e^t aber mit einem 2Bonne=

fd^auer. 9(ug feinem eigenen 2öer! wel)tc ber i?lt^em

ber @rö§e i^n an. @r fat) eg im ©eifte in ber nädbften

Sal^regaugftedung an bem felben ^lo^e Rängen, an bem

@c^tnbler'g „Pax" gegangen ^atte, unb baneben feine
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i)(rm[tubtf. Sie feine, ja, natürlid^. 5e^t bämmcrtc e§

in ii)m auf — bie ®efd)i(^te mit bem Sllten war ein

S^raum, iinb jener 5(rm ber beg jd)i3nen 93iobeC[§ 3U feiner

,, gefallenen 3Se[talin." Ober war'ö öiefleic^t ber 9(rm

ber blonben JRetti, ben er an jenem toüen 5)l6enb . . .

Söenn er fid) fcfjarf befann . . . ^f^un lachte er laut unb

giemlid) albern auf. Bidj fc^arf befinnen mit bem iDÜften

^opf, in bem \>k SSorftellungen flatterten mie SSögel, tk

nod) nid)t \[n%ci,t finb. ®enug gebad)t für t)eute. 3m
6Topf ift'ö njüft, ber 5>erftanb ift ^in. 9lber in ber

33ruft be^nt fid)'g unb quillt, roufd)t ber 33orn un=

öerfiegbarer %vi\ä)^ unb Sugenb. iD Äünftlerblut —
Äünftlernatur! ,!peini empfinbet mit l)imml{fc^em (5nt;

jücfen bie l)öcl)[te ©eligfcit, bie ein 93ienfcf)enfinb ju

empfinben öermag: 6"r fül)lt fid^.

3§m war, alö flöge er ben ^erg l)inab. @in %ü'b=

pfab füljrte über felfigen, nur fpärlic^ beiuad)fenen ®runb

5U ber fleinen ^odjebene, auf ber 'ba^ 2)örf(^en lag. @r

mu§te i{)m fc^on na^e fein, mit ©etreibe bebaute '5clb=

[treifen liefen auf hk 9läl)e menfc^lic^er Slnfieblungen

fc^lie§en. Unb ha mor auc^ ba§ erfte ^auö. Unter

^of)en ^aftanienbäumen erl}ob fid) fein weit öorfpringenbe^i

©iebelbad), bie grünen Saloufien ftanben alle offen, hk

llöl^ernen «Säulen ber fleinen Slltone im erften ®efd^o§

iimren grün umranft, unb an ber @cfe ftanb ein ^ofen=

ftod, ber feine Sweige fc^on hiSi ^um 'I)aä) hinauf ge=

trieben ^atte, föftlic^e, uon voti^zn ^nofpen ftro^enbe

©uirlanben über bie genfter Rängen lie§ unb überhaupt

15*
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fcf)r gcirtllt festen, aflmä^ltc^ bog ganje ^au§ mit Jemen

[tavfen unb gterltc^en 5?kmen gu empfangen. @in 5iem=

lic^ großer, jc^nttiger ©arten 30g [ic^ t)inter ber ^etfe

^tn, unb nun üerna^m ^eint ein ©eröufd^, ta^ i^m un=

fagbor lieblid^ flang, ba§ muntere, eifrige '^lätjc^ern

eineg ^Brunnen». @in Slrunf friji^en 2Baffer§ märe ein

Sabfal geroejen für ben ©ürftenben. Slbcr er I)ätte einen

^ölgernen Sann unb hiz ^ecfe überfteigen muffen, um

in ben ©arten 3U gelangen, ein Eingang mar nirgenbg

ju fel)en. — (5d}on manbelte 'bk SSerfucljung if)n an,

einen ©inbruc^ ju magen, aU er einen ^Olenfc^en er--

blicfte, ber bei einem ©emüjebeete jenfeitg beg ^aujeö

mit bem ©inje^en öon ^flaujen befd)äftigt mar.

„^e, 3enS! Sßafll, ^iejl, ober mk SOr I)ei§t!" rief

er i^n an.

2)er ^[rbeiter ^ob ben ^op\, menbete fid) unb fam

auf ^eini ju, gemäc^lid), ben ©e^ftocf in ber !^erab=

t)ängenben ^anb, tk er baumeln Iie§. @in grober,

breitranbiger t5tro^f)ut bebecfte feine ©tirn unb feine

3lugen, fein mei§er 33art ^tng it)m über tk 33ruft ^erab

auf ben fc^mu^igen Mittel, bie weite, aufgefrempte ^ofe

umfd^Iotterte feine SSeine, an ben gü^en trug er bunfle

©orfctt unb gelbe, ausgetretene ©c^u^e.

9Jiit einem S3Iicf, ben er an ber breiten ©eftalt

herunter gleiten Iie§, fat) ber ^akx ha§ 'M(§ unb fragte

\\ä): „5tn men ma^nt ber 3llte nur?" iDoc^ ^ielt er fic^

bei bem ©ebanfen nid)t auf, fonbcrn fd)rie:

„2Baffer, iä) bitf @uc^, Sßaffer, ic^ öergel)'!"
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glitte er M^ SSrünnlein md)t raufc^en gehört, er

märe Tu[)tg lueiter gcroanbert. <Bi6) unc^elabt in bcr

5Rä^e eine§ fpmbelnben £lueOg befinben, mit jülc^' kö:)'

jcnbem 2)uift 0310 ber feine, baö fonntc er ntc^t ertragen.

2)er Sllte antroortetc nic^t, aber ^eini fai) i^n tng ^au8

gef)en unb mieber ^erauS fommen mit einem großen

.^enfelglaje. 2)ann begab er [i(^ an hen 33runnen —
er t^at Slüeö rut)ig unb befjöbig nad) 33auernart.

®a§ gefüllte @Ia§ wiirbe über htn Saun gereicht —
^eini griff banad) — ergriff e§ aber nic^t. Unb in ber

(Stellung üeibliebcn hk beiben unb [tarrten einanber an

mit erfc^rodenen unb bräuenben 5?tugen.

Sluf einmal murmelte ber *^llte einen beutfd)en .^ern*

fluct) unb mad)te eine 23eu)egung, bie ^eini üeranla§te,

^ur (Seite ju fpringen, benn er meinte, ha^ @iaö muffe

il)m an ben ^opf fliegen. 2)abet ftie§ er ein „mille

sacres tonncrres!" mit erfticfter (Stimme l)err)Dr.

©er Sobte! 5)a ftanb er öor it)m unb xoax ganj

lebenbig, ber öermalebeite Slobte! (5r \a):} fogar blü^enb

auö, raenn man bag öon einem ©reife fagen barf, unb

jebenfallö gefunber benn je.

?[)iit grimmigem ^o^ne bracf) er Io§: „Kaulquappe!

2Bag wiDft 2)u? Sa§ fuc^ft 2)u? 2öa8 ^aft 2)u mieber

für S(^mcr3en, benen id^ abhelfen fofl, S)u Streber,

2)u! . . . 33ift umfonft gefommen, iniffe, id) t^u' nic^tö

mel)r, id) l)elf ^itemanbem mel)r, unb Sllleg, mag iä)

2)ir 5U fagen ^abe, ift: Sßad' 5)id)!"

Empört über biefen (ämpfang, empört barüber, ba§
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er hm Sllten nod) am Seben fanb, na^m fid) au(^ |)cnü

fein 33Ialt öor ben 9}iunb. (Seine ©rtt^iberunci auf ben

2BiC[fommgru§ loutete: „3d) I)abe (Sie nic^t gefud^t, ic^

miÜ tttd^tS öon S^nen. 3c^ fomme üon Syrern ©rabe,

unb irenn mir eünag leib t^ut, rojenb leib, |o ift'g, ta^

Sie nicf)t brin liegen!"

2)ieje SBorte übten eine bejänftigenbe SSirfung auf

ben Sllten aug. (Sr fa§te ben ungebetenen @aft fc^arf

inS 3luge mit bem feinem @d)üler mo^lbefannten, ^er^

unb ^IRieren prüfenbcn 33licf, üor bem ha^ Snnerfte beg

5!)ienjt^en fi(^ bem großen Äünftler entfc^leiertc.

„2:rinf !" rief er brügf unb reifte ^eini bag ©lag,

unb ber ergriff eg mit ^aft unb tranf eg leer, ot)ne ah-

gufe^en. 2)ann t^at er einen tiefen Sltfjemjug unb

murmelte:

„lijftlic^eg Söaffer!"

2)er Sllte ^atte gebulbig ^ugefeljen, wie er fic^ crs

quicftc. „Sßiüft noc^?'' fragte er.

„gKöAf gern.''

„(So !omm' ^erein."

@g mal ungefähr in ber Sßeife gefagt, in ber man

gu einem ^unbe jprid)t, ber einen eben geärgert ^t, unb

bennoc^ folgte ber empftnblid^e ^eini biefer ©inlabuug

unb bem mürrifd^en SBinfe, ber il)n aufforberte, fiel) qui

@tü(f SBegeg längg beg 3auneg jurücf gu begeben unb

um bie^ @cfe gu biegen. 2)ort erwartete il)n fc^on ber

^rofeffor hinter einer fd^malen, burd^ ©efträuc^ faft

ööHig üerbetften 2)ra^tgittert{)ür, hk er geöffnet l)atte,
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unb He§ {()u in ben ©arten ein. 2)er max iud)t§ Qdibereä

alö ein geiuöt)nlid)er ^ouevngartcn. @in Sßiejenpla^,

auf bcm aud) Unfraut üortrefflid) gcbic!^ unb Dbftbäume

[tanben. j5a[t lauter alte. 3{)re fnorrigen (Stämme, i^rc

munberlid) üerfrümmten 3(e[te trugen luet^e ^embd^en

aug gledite unb luarme, föftlidic 9)ioo6pelse, bunfel, mit

lichten Spitzen. 2)te Siueige aber öerjdjuianben unter

bem reid)cn, jTocfigen, bem rofigen 6d)nee i^rer i33Iüt[)en.

5)er 3üte bemerfte, ta'^ ^eint bie Slugen beraunbernb

5U biejer ^5rü{)lingcpra(^t er^ob. „Sserblüffenb — mag?

Sag'g nur, ©ein Sieblinggmort; td^ werbe brüber nid)t

met)r roüt^enb wie einft, id) werbe überf)aupt nid)t mel)r

wüt^cnb," bel)auptete er unb machte baju fürc^terlii^

jornige fingen.

„2Serjpred)ungen, lauter SSerjprec^ungen!" . fu^r er

fort unb fat) flüd)tig 3U ben blüt)enben ©äumen !^inauf.

„SÖarf nur, wenn bie 9]eife fommen joll. ^aum grün

geworben, fallen bie grüdjte ab, unb wag wirb aug bem

SBenigcn, wag nii^t abfällt?"

©ie waren in bie 3Rä^e beg ^aujcg gefommen,

3u ben ©emüjcbeeten. (Sin ©reig ja§ bort auf einem

^änfc^en unb l)ielt ©iefta.

„2)er früliere @igent^ümcr, jc^t 5!Jiitbewo^ner beg

^aujeg," fagte ber ^rofeffor unb rief i^n an: „^err

Simon, wag wirb aug unjerem £)bft, wenn'g eing gibt?"

©er ©reig [taub auf. @r ^atte ein feineg, tjübjd^eg

©efid]t unb regelmäßige Büge, mit finbli(i^ = einfältigem

5lugbru(f, unb erwiberte: „Sutter für hit ©(^wein'."
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.^eim gurfte bie Steffeln, ging xa\ä) auf ben mit

©anb beftreuten 33orpla^ beg ^aujeg gu unb [teOte ta&

@Iag auf ben (Stmö eincß bcr offenen genfter. ©ann

na^m er ben JRucfjarf öon bcr <Bä)ulkv, 50g fein ©ft55en=

Inä) ^ernor, unb in ben ©djatten ber f)oI)en ^aftanien=

bäume tretenb, j(^lug er eg auf unb ()ielt eö mit aug=

geftrecften Slrmen bem 9!Jleifter ^in. 2)er mar i()m ge=

folgt unb pflan3te fic^ oor bem 33{lbc auf unb betrad)tetc

e§ gan^ unb gar in feiner, allen Süngern ber Stfabemie

mo^lbefannten 93caniev. ©ie *^rme in bie (Seiten ge=

ftemmt, bie i5ü§e auggefprei^t, bm .^opf fo weit Dor=

gefd^oben, alg fein fur3er ^alS eö 5ulie§, tk ^Jlugeu, i)k

immer großer mürben, uuüermanbt auf ben ©egenftanb

il)rer 9lufmer!famfeit gerid)tet. 5ßenn er etmag fo an=

fa^, ^orc^te bie gan^e (Sd^ule auf, bann fam auö feinem

OJiunbe Seben ober Slob — ein unerbittlicher 35erbam=

munggjpruc^ ober ha^ f)ö(^fte ßob.

^dni 9tufin fül)lte falte S^ropfen über feine @tirne

perlen, unb er fül)lte fein .^er^ überall fd^lagen, in ber

33ruft, in ben (Schlafen — in ben gingerfpi^en. Unb

ber Derbammte iMlte fd)tt)ieg unb fcl)iöieg. ^eini ertrug

bie (ärmartunggqual nid)t länger unb quetfd^te mit ^erauS=

forbernbem @algent)umor ein SBort au§ feiner Äcl)le, ein

einziges SBort, eine ^rage:

„@d^n)einefutter?"

©er ^rofeffor reagirte nic^t. (Sein SluSbrucf öer=

änberte fic^ nirfjt, blieb immer gleid) unerforft^lid^, unb

nja§ er enblit^ fprac^, mar meber Sob noc^ S^abel: „2)a§
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@rab beg ftüligen ©feig! 5d) l)ahz bcm [tü^igen @fel

gejagt: Sort fommen ©te nidjt bitrd); folgen <Ste mir,

bleiben ©ie hzi mir, id) bring' Sie hinunter, ic^ !enn'

ben 23erg. ÜldeS umfonft. ©er (Stül^jd)äbel war öoU

9)iifetrauen, f)at 3lQeg be[fer geiüu§t. Unb mar ^ier borf)

fremb. 5<^ wcifj nid)t, luer er war."

„3n bem ®rabe ba liegt nid)t er. Se^cn 6ie nid)t,

luer in bem ®rabe i^a liegt?" rief ^eini. (Sr I)ätte fid^

anf tm 33oben werfen, weinen mögen, ^eulen, wüt[)en!

„Soft id) ha§ fein?" fpöttelte ber ^rofeffor. „93t{r

fdieint wirflid). Unb bag publicum, bag ba()er fommt,

mir sujel)'n, wie ic^ mobre."

„Bk öermobcrn eben nic^t! (Sie leben!"

„JRiditig — ]i)mboIiid). Smprejfioniftijd} — fi;m=

bolijd) gebac^t, realiftijd) auggefü^rt. £)ber gibt'g bag

nic^t? Oteb' ic^ Unfinn? 2)u mu^t öer5ei{)'n, id) bin ein

alter Ignorant, fenn' mid) in ber Sprache ber neuen /'|

Äunft nid)t aug."
/^'^

@r üertiefte fic^ wieber in Uz SBetrac^tung beg @nt=

würfe». &\n f(^wac^er Suft^ug bewegte bie Gipfel ber

33äume, fleine, unbeftimmte £id)ter glitten burc^ bag

Slätterbunfel, {)ujd)ten über bag 33ilb f)inweg, brad)ten

wirnid)e ^Bewegung in tk 9J?affen feiner p^antaftifdjen

©eftalten. 2)ie ©rauen beg 5J^eifterg ^ogen fid) immer

finfterer ^njammen.

.^eini'g 3(rmc begannen 511 erlaf)men, unb eine ti3bt=

Ii(|e Sser^agt^eit fdjiid) i^n an. ,M wirb nit^tg!" ftam--

meltc er.

^
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/; „Sin edjter 0tufin lütrb'ä, ein guter; für bie Seute

['•^ natürlicf), bie mit ber 9JRobe ge^en."

V ^eini lüoflte nur hk Söorte geprt ^aben, bie i[)n

freuen fonnten: „@in guter SRufin." (5r l^ätte ein ab'

fprec^enbcg Urt[)eil je^t nic^t augge^alten: „^albc Sebenä»

grö§e/' jagte er. „Slbenbfttmmung. 2)ie ^Rac^t |(J)tcft

i^re (Sdjatten öorau§. ga^Igrauer ^immel. Ueber^ö^t?"

,,33e^üt'g!" fiel ber 3QReifter ein. „Siefeg ©elit^ter

fommt nid)t oon oben, ift ©rbenfdjaum, nieberträdjtiger;

baS ge^t ing ©reite." @r fann noc^ eine SBeile nacf)

unb l^ob langfam ben 331icf öon bem 23ilbe gum ^akx

hinauf. (Sin furgeö Sögern noc^, bann fprac!^ er: „2)er

junger fie^t 2){r aug ben 3lugen. ^ä) mÜ grau (Simon

fragen, ob fie ^ir etmag ju effen geben fann."

(Sr na^m ben Oiucfjad auf — ha ^alf fein 2)e=

preciren — ging öoran ing ^aug, unb mä^rrnb er jelbft

ftc^ in bie Äüc^e begab, Iie§ er ben @aft ing erfte

Simmer linfg öom (Eingang treten, ©ie (Stube luar ge=

räumig unb fü{)I, bie (äinric()tung : einige ^ol^jeffcl, eine

altert^ümlic^e, gejd^ni^te Sirupe, I)öAft einfad). 3n ber

^O'litte ftanb ein gebecfter ^i\ä) unb auf i^m eine Süt=

3a^I irbener Seüer, ein mit Slpfelmein gefüllter Ärug,

eine Ijöljerne platte mit S3utter unb Ääje. Sfieben bem

©ebec! lag ein angejdjuittener Saib Schwarzbrot. 2)er

^augf)err mar balb mieber ha, er trug einen '3iapf öoÜ

föftlid^ buftenber, gebratener Kartoffeln, unb gleic^ nad)

i^m erjc^ien grau Simon mit einem gleijc^gerid^t.

„^^IDeg, njag mir §aben," jagte ber ^rofcffor. „2)u
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mu|t öorltcb nehmen, auf ©äj'te [inb wir nic^t eiii^

9encf)tct."

2)aö bejdjeibeiie ^a\)l luar balb oer^e^rt, ^einfö

^eiB^uni^er balb gefttOt. 2)te 3fiä^e beg 53]ei[tevg mufte

bebrücfenb auf i^n; i{)m mar, alg jä§e er b^i '!H\ä:\z mit

einem Dom 2:obe (Srftanbenen. (Er ^a§tc i^n unb fonnte

[t(^ bocf) ber mäditigen Sln^ieljung nid)t erü)e{)ren, tk

ber 5J?ann üon |cf)er auf il)n ausgeübt ^ottc. 3a, ev*

^a§te unb er Hebte i^n, ben unDeigletcöIic^en Se^rer, ber

i^n oft graujam gepeinigt unb öerljö^nt, i^m aber immer

geholfen "^atte, wenn einmal @rftnbunggebbe eingetreten

mar, ober eine tec^nifc^e ©c^mierigfeit, \)k bem (Schüler

unüberminblid^ jc^ien,

®er ^au§f)err, ber Slnfangg rerf)t einfübig gemejen,

begann gejpräc^iger ^u werben, al§ ber ©aftfreunb fid)

nad) feiner ßebengraeife erfunbigte. (5r er^äblte oon feinen

2tugflügen, oon 33ergbefteigungen, Äol)nfat)rten in ben

5al)reä3eiten, in benen ha§ ^errlidie £anb ni(^t oerfeud)t

loirb burdi @ommerfrifd)Ier= unb Souriftenge^üc^t. 3n

ber fleinften feiner ©c^ilberungen oerrietf) fid) ber ge=

miegte Kenner, ber Ieibenfd)aftlid)e grcunb ber SRatur.

Ueber hk ^rage ^eini'S, ob er ben Umgang mit feine8=

gleid)en nici^t oermiffe, lad)te er,

„3c^ ge^' um mit meineggleid^en unb aud) mit meit

^öt)er ©eftetlten, oiel, oiel me^r aU fonft. 3c| lefe.

Unter ber 5(breffe ,2lIoig ©imon' fommen regelmäßig
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©enbunc^en oon 53üc^ern unb 3eitj(^riften na6) ?Otattevn

unb werben bort auf ber ^o[t abgeljolt. 3nt (Sommer

jcbe 2öo(^e einmal, in ber j(^lecf)ten Sa^reS^eit fo oft

ber Si^eg paffirbar tft. 3«^ i^eife Don eitlem, mag öor==

(^el^t in ber SBcIt, unb freue mic^ immer ^er^ticfier, i>a^

iä) brausen bin,"

®ag njar mit einer 2)urd)brungen^eit gcjprod}en,

bie feinen Siueifct auffommen lie^.

„9Ker!iüürbiq, merfmürbig," murmelte .^eini. „Unb

— unb — (Sie malen aber bod) nodi?"

3et3t traf il)n ein ^arter unb mi§trauifd)er ^Blicf:

„?!}?alen! malen!" jc^rie ber ^^^rofeffor i^n an: „^injel=

jeele! garbentopf , . . 9llö ob'g unter ©otteö Sonne a)3=

folut nichts SlnbereS ju t^un gäbe, al8 Seininanb an^u-

ftreic^en."

^omijbie! flog'g ^cini burd) ben Äopf. 5)a§ ift

^omöbie. (är \)at \\ä) oerftecft, um in 9iu^e unb 23er=

borgen^eit fein befteg 33ilb ^u malen. 2öie lang er baju

braud)t, redjnet i^m l)ier Ä^iner nad), unb wenn er fertig

fein rüirb mit bem SBerf, wirb er !ommen unb un§ 3lCle

tobtmac^en. 3d) ^ör' fd)on bie Äritif in i^re ^^ofaunen

ftofeen über biefe 9luferftel)ung, id) fei)' fdion ha§> ^Nubli=

cum in Sd)aren taS ^ilb umbrängen unb aÜeg 5lnbre,

wag fid) in ben letzten Sauren mit Wü^' unb 9lotl) einen

3öeg gebahnt ^at, barüber oergeffen!

„^err '!}3rofeffor/' brad) er aug, „Sie malen nod)l"

©er Sllte fal) tik 2Ingft unb ^^ein im ®efid)t beg

Slufgeregten, betrad)tete ihn mit einem mitleibigen Sädjeln
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unb fagte: „Sentf)tge ©trf), fc^ [tüve Seine Greife nic^t,

luenn id) auäf noä) male, mandjmal — in jd) machen

Stunben, luä^renb fonft — nun, 2)u iüei§t, wag idö

jagen miü, bift ja felbft ein Äünftler!"

,;^m ic^'g?" 2)ie (Stimme ^eini'g gitterte. ®a§

abeinbe SBort aug biefem OJ^unbc, mit biejem Sone ge=

jproc^en . . . „Äünftler!" tt)icber(}olte er, „<Sie nennen

mic^ |o?"

„@oU id) nidjt? bift 2)u'ö n{d)t? füt)llt 2)id) nic^t?"

ücrje^te ber ^Ute roiebcr hai']ä) mie früf)er.

„2)aS n)ot)l! 3lbcr ba§ 6ie mid) fo nennen . . .

5d) I}abe Sie niemals einen il)ver Sdjnler \o nennen

9e()ört . . . 9}iei[ter," unterbrü(^ er [idi, „unjereinS wirb

gleid) übermüt^ig, menn man it)n e^rl — laffen Sie

mtc^ iik %xM)iz 3f)rer ,jd)n)ad)en (Stunben' jet)en!"

„So fomm in ^ucfucff'namen!" ©er ^rofcffor [tanb

auf. „Uebergeug' ©id), bat3 id) abgemirt^jdjaftet [\ahQ.

3c^ bin nic^t eitel. Stber -Dein Sßort: 93tein 9fiame fommt

nie über ©eine Sippen, au§er alg ber eine§ 3Serfd)o(Ienen.

3(n meine SSerft^otlenfieit fofl feine profane ^f^eugier

rn{)ren. 5?(uö biejem Sufluc^töort mödjf id) nid)t t)er=

trieben werben, wie jd)on aug mand)em anbern, in ben

id) mid) öerfrod)en Ijalte wie ein ^3)kulwurf, unb wo

oermalebeite Sammler unb ^ilbert)änbler mid) bod) auf=

fpürten,"

^eini leiftete ben feierlid)en gib, lieber gu fterben,

al8 i^tt 5u uerratl)en, unb [ie gingen bie fteile, {)öl5erne

3;reppe hinauf unb burc^ einen jc^malen 3Sorraum in
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Me (Stube, bte bem 9)tei[tei- aU Sltclicr biente. ©te lag

gegen 9lorben, war üöQtg jd^mucflog unb ^atte nur zin

gro§eg ^enfter, au§ bem [ic^ bie jelbe 9lu§[ic^t auf bag

tobte ©ebirge bot, wie au§ bem einen (JapeÜienfenfter.

Sin bcn grau getünchten Söänben war eine gro^e Stnjal)!

oon garbenjüjjen in boppelten unb breifac^en JRei^en

befeftigt.

^eini blieb fc^on am Gingang [te^en, fal) um fid),

immer aufmerfjamer, immer bebrüdfter, unb fagte ni(f)t§,

al§ üon 3ett gu 3eit: „^o ja — no ja!"

S)ag war ber 3llte. 5Rod) gang unb gar er, in

fetner 23e{)errjc^ung aller ©ebiete in bem großen ^ereirf)

ber SBelt, ta§ \iä) bem Äünftlerauge offenbart. Sllleö

liebeooll gejc^aut, bie 9}Zenic^en mit 3ärtlid)er unb mit

rid)tenber, bie 3flatur mit e^rfurc^tgootler Siebe.

2)ort wirbelte ein jungeS ^ärc^en lac^enb unb glütf*

jelig im Slange ^in, bort ballte ein JRaufer hk braune

gauft — we^ bem Äopf, auf ben fie niebcrfällt! 2)ort

fc^lief ein 9)lütterc^en in ber ^ird)enbanf janft unb jelig

if)ren 6onntaggprebigt=@d)laf, bort oerenbete ein ange=

jc^offcncg 9tef) in ber SBalbfd)luc^t, hk Sunge ledjgenb

nod) bem Duellc^en auggeftrecft, ta^ neben il)m frö^lic^

unb tl)auflar gu 2:l)ale raujc^te. Unb bort — unb bort

— unb bie ßanbjc^aften in ber ©onnenglut^, ber 2Seit)er

am grauenben gjiorgen — ber @ee im DJionbjdiein . . .

„^0 ja! no ja! Sac h papier! — @ie tonnen

no(^ 2iaeg," jagte ^eini unb jcufgte tief unb jc^mcrg^

lic^ auf.
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©er ^rofe[fov t)atte fi^ auf eine Äifte ^z\^^\, bie

in ber ^^enfteroertiefung [tanb, unb lub feinen ®aft ein,

^la^ 5U nehmen auf bem (Strof)jeffeI üor ber Staffelei.

60 mar bie alte, bie einft tm gu&tritt befommen ^atte

unb gu 33oben gefallen war.

^eini lehnte ah, fu^r fort, fic^ im Simmer um^

5ufel)en, unb fagte mit gaUBitterm (St^er^e: „(Se^en foll

i6) mic^? Äi3nnf jonft umfallen öor '^dt unb 33en)un=

berung, Sie ftnb immer ber felbe — ta§i l)ei§t, immer

(bie unb nie ber felbe. 23elc^er 9fteic^tf)um!''

,,6tnfölle, ja, Einfälle genug/' ermiberte ber ^ro-

feffor. „2)ie ^ä^igfeit, aug3ufül)ren, ju oollenben, nic()t

me^r. 2öa§ 2)u [ie^ft, finb gunfen, tk aufflarfern unb

oerglimmen. ©ag geuer, tia§> mit immer raod)fenbcr

Äraft ben ©toff auf^e^rt, an bem eS fid) ent^ünbet |at

unb gum Äunftroerf oerflärt, ha^ hmä) bie Seiten bauert

— biefe§ göttlid^e geuer ift in mir erlofd)en. gunfen

fprül)en nod) in 9)Zenge auf — in ^ülle unb gütle —
ol)nmäd)tigeö ©eflarfer . . . Ueberprobuctioität ift ein

(5c^u)ä(^e=3uftanb. 2)a§ bemö^rt fic^ beim ©ingeinen roie

im großen ©angen. ^omm enblic^," fügte er nad) einer

^-Paufe ^ingu, „je^' 2)ic^ bal)er unb fc^au."

^eini folgte je^t bem einlabenben Söinfe unb fe^te

ft(^ an bie (Staffelei. (Sine garbenffigje mar barauf gu

fe^en. @ie ftellte bie felbe griebl)ofoecfe bar, hu er

tbtn gegeid)net l)otte, bei l)eranbrec()enbcm 2)unfel — in

wunberbarer, unl)eimlid) traum{)after 33eleud)tung.

©le ^Betroffenheit, mit ber |)eini hat^ 23ilb anftarrte,
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ergö^te t^tn ^rofeffor. „?0?erfa)üib{g, mag?" fragte er.

,,2Bär[t 2)u geftcrn abenb§ [tott l^eute morgen§ in bie

Kapelle gefommen, ®u ^ätteft mi6) bort gefunben, unb

Sein befte§ 33tlb luäre ungcmnlt geblieben unb bie 2SeIt

um ein .*i?un[tmerf ärmer. 3>on fold)' einem üeinen 3n=

fall Rängen oft bie größten ©inge ah/' |pi}ttelte er.

2)ie runben, lid^tbraunen 3(ugen ^eini'ö mürben

immer größer, fein frfjtnaleg @efid)t rourbe immer länger,

mä^renb er Tuef)r unb me!)r in fid) jufammenfanf.

,,3ft bie (Stimmung hk red)te?" fragte bcr ^^rofeffor.

„3a, f§ ift 'iik red)te/' mar hk 3(ntn)ort, unb lautete

gan^ fleinmütl^ig.

„5n ber 23eleud)tung t)aft 2)u'ö mad)en iiioHen. —
^annft e§ braudjen? ^limm'o. 3d) braud)'ö n{d)t — id)

laff eg öerfdjimmeln bort an ber SBanb. S^Jimm'ö unb

get)\ ®el)ab' 5)id) mo{}l. Unb oergifel öergi§, ha^ id)

lebe! &t^aV ^id) mol^l!'' tt)ieberI)oIte er.

9lber ^eini rührte fii^ nid)t: „©ie
f
(Renten mir bie

©fijje, mirflid)?"

„^ab' id)'g nid)t gefagt? — 25erftet)ft fein 2)euti(^'?

5)u fannft fie brauchen. 5Rimm fie."

„9Jteifter," fprad) ^eini bumpf, griff mit feinen

beiben ^änben nad) ber ^anb beö ÖUten unb fd^üttelte fie.

„3Baö l^aft? mag ift 2)ir? ©d)on mieber eine 3te=

gung? ©u marft öon iel)er ber Wann ber 9^egungen.

@ei fein 3Rarr!" rief ber ^^rofeffor unb fuc^te fic^ öon

i^m log 3u machen. @g mar oergeblic^. ©ie fd)mäd)=

ttgen ginger 3fiufing hielten tk feinen 3U feft umflammert.
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„@{c ^aben mir jc^on einmal etwaö gejpenbet. @inc

2(rm[tubie. Unb ic^ mar ^alb — nein, id^ war gan^

entjc^loffen, [ie für meine Slrbeit anggugeben. ^a, iä)

jag' e§ 3^nen je^t, für eine 5(rbeit öon mir!"

©er 2llte lachte jc^atlenb: „3" oiel ^xzl"

„5^cin, bie irär' erft nac^gefommen. 3c§ §ättc

3{)nen ein 5Diünument fe^en Ia[fen."

,3ag bcr 3:eu[el!"

„2)er '}{xm, S^r ©ejc^en! — erinnern ©ie fid) noc^?

— pa^t 3U bcr grauengeftalt mit bem eblen Äopf, auf

.bem ^ilbc bort, mir grab gegenüber. @ie [te^t ^alb

abgemenbet, it)re reid)en, braunen ^aare [inb in einen

Abtöten üerjd)Iungen. 2Sie fd)ön ift [ie! Sßie jung, wie

jart ift ha^ Dual bcr 2Bange — unb biefer ^Jlad'en!

9)icifter, {)aben (Sie \ia^ aud) je^t gemalt?"

„Sag [tammt aug einer frü{)eren Seit, ift nur um

ein paar Slage älter aU ber mißlungene 2lrm."

„?0]i§lungen? Nom d'une pipe!" unterbrad) i^n

^eini mit tragifc^em 9lu§brucf, unb ber ^rofeffor wetterte:

„9)iiBlungen! 2Bei§t benn 2)u, raa^ ic^ machen

woÜte? xoaQ fid) in ber ©ebärbe biejeS 3hmg augbrücfen

fönte? (ic^ ^ätte \\)n mit einem leiteten Stoff befleibet,

fo (Spi^en^eug) unb in bem 3fieigen beg ^opfcg? . . .

^mdj tia^ 5)ac^fcnfter wäre ein breiter Sic^tftra!^! herein*

gefallen, über ben ^opf, tk Schulter, bie ^anb — bic

immer nur (Segen auögeftrömt \}at"

„©urc^ boö ®ad)fenftcr? Sa, ja, id) fe^', 'ö ift an»

gebeutet," ipvad) ^eini. 2)ie jd)önc ^rau fte^t in einer

(i- b 11 e r ' (i i d) c n b a d) , ©efammelte £ diviftcn. VUl. i

G
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9!Jian|aibe — öor einem 33ett, in bem liegt ein 3Bei6 —
eine ©terbenbe? unb ein Äinb . . . S^r 33ilb ^ätte ,hk

2ßoI)It^äterin' ge^ei^en. 5)ie eble 2)ame fommt alg

rettenber (Sngel gu einer armen (Slenben/'

2lu8 bcn Slugen beä ^rofe[for§ jc^o§ ein 53I{|: „'ijiu

a^nft nic^t, wie roa^r 2)u rebeft. 9^e6enbei fotlte e8

ober auc^ ba§ ©enfmal eine§ 9lugenbli(!ü werben, in bem

bog ©eltenfte, "üa^ eg gibt, |id^ ooU^ogcn ^ot — eine

[SBanblung in einer 9JJenfd)enfeele. 2)ie Slufgabe f)atte

tc^ mir gefteQt — an ber bin ic^ gefc^eitcrt. ,3u meinem

©lücf. 2)ie letzte SSol^lti^at ber gro§en Sßol)Itf)äterin,

ta'B td) an ber '«Kufgabc, [ie in t^rer ^olben ^o{)eit bar=

3u[tetlen, gefc^eitert bin. 3^re Ie|tc unb §öd^[te 3So^I=

t^at . . . 2(ber ®u mei^t nid^t, roa§ id) meine."

„3Bie joKf ic^?"

„§reili(^, wie foüteft 2)u?" 2)er ^rofeffor beutete

mit bem ^opf nac^ ber ©fi^je, o^ne Ijinjufeljcn. „@S

tft no(^ etma§ . . . JRec^tg im 3Sorbergrunb öffnet [ic^

eine 2;^ür, ein 5!Jiann tritt auf bie ©c^melle — [ie^t,

was ber 33ej(^auer l)ätte fe^cn foHen — ttk grauengeftalt

^eraußleuc^tenb au§ bem ^eflbunfel, ta^ in ber «Stube

l^errjd)t . . . unb ber 3(nblirf erl)ebt unb öerwirrt il)n . . .

2)iefe grau, 'bk aU Slröfterin am 23ette ber Sterbenben

[te^t, tft feine grau. (5r ift i^r nad^gefc^lid^en üoü 93li§=

trauen, eine ^ötle im ^erjen."

„So?" ^eini ^wirbelte feinen Schnurrbart, lachte

unb lie§ feine ^übfi^en, weisen 3ä^ne blinfen, auf tk

et fe'^r ftoI§ war. „©a§ ftnb am @nbe Sie," fprad^ er.
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„(Sie joUen \a auf S^re jc^öne %xau. foloffal etferfüd)ttg

öenjejen fein. Söir ^aben fie nie gu fe()en befommen."

„3Son 5Jii§tmuen ift er i^r na(^gefc^It(^en/' fu^r

bcr ^rofeffor fort, „unb t)at fie gefunben hzi bem armen

jungen 5)ing, an bem er fid) — fd^roerer alg er'g n)u§te

— üerfünbigt {)atte. 3(rmeg ©ing, ein ^Jiobeö, — unb

ber 5Rann, ein ?0ialer, ein ^ä^lidier Äerl, nic^t me|r

jung — aber — ber erfte 5}^enfc^, ber ein bi^d^en gut

mit i^r mor, ber i^r eine ©pur oon 5!}iitleib gezeigt f)at.

3n feinem Sltelier ^at fie fid) gum erften Wal im Seben

jatt gegeffen, bie erften guten Kleiber, bie fie an i^rem

gierlic^en Qtihz trug, tuaren ©efc^enfe non i^m —

"

„3ft's ein SBunber, üjenn er bann ..."

„©c^iyeig, fc^weig — ein Sßunber ift ni(^tg unb

5{neg — baüon ift nid)t bie 9lebe, fonbern öon bem

armen Sing, ta^ hk <Baä)z, hk fo gar nic^t ernft ge=

meint mar, ernft genommen ^at. i^i^eilic^ ^atte fie baju

mel^r ®runb, alg er a^nte ..."

„©0? — 3a, tia^ ift ein Unglücf. Snbeffen —
wenn er feine Sbee geljabt ^at, mie'ö mit t^r fte^t . . .

Unb etüig fann boc^ fo etruag nic^t bauern."

„9flun, ta^ t)at er i^r ungefäfjr 3U üerfte{)en gegeben,

unb fie, alg gutcö ^Kobetl, anbcrn SJialern empfohlen,

©ie liefe fid) aber in ber Slfabemie nid^t me^r blicEen,

unb als er na^ i^r fragte bei i()ren ^auSleuten, ta

^ic§ eg, fie fei öon i^nen fortge^ogen. Wei)x mufete

man nic^t. @in paarmal noi^ ^at er fic^ nad^ t^r er*

funbigt, ni(^tg erfahren fönnen unb gebad)t: 2öirb jd^on
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ein Unterfommen gefunben ^aben. @r mat eben ein

fötaler unb fonft nic^tö. 5)en ^opf immer üoll Don @e=

banfen unb (äntmürfen, beim 9lugfü^ien beg einen jc()on

lüieber bejeffen non I)unbeit neuen, hk biängen, bie

lüerben: SD^ic^ Ia§ entfielen! 3c^ bin ha§ JRcd^te, ha§

@ro§e. ^^rbeit! Slrbeit! 9fia[tIojeg ©d)affen — eg gibt

nur i>aä — alleg Slnbre ift ^lunber . . . ©o mar ic^

bamalg —

"

„@ie, ja ©ie!" — triump^irte 9tufin; „ic^ f^ah'

mir'g gleic^ gebadet, ta^ ©ie S^re eigene @ejcf)ic^te er=

sohlen/'

„9lber — menn anö) gar 3SieIeg an mir öorüber-

glitt — ha§ ^at mir einen (Sinbrucf gemad^t. 3c^ ^otte

meiner eblen §rau 'bm ©c^lecf)te[te jugetraut . . . ^omme

am 3^age oorI)er ju ungett)ol)nter ©tunbe nad) ^aujc

unb finbe [ie nic^t, unb alö [ie ^eimfe^rt, mic^ [iel)t —
erfc^ricEt [ie. Scf) gleid^ — mie iä) [age — ta§ ©c^Iec^te[te

geba(i)t. ©d)nau5e [ie an: ,2ßo ß'ar[t 2)u?' — (Sr^alte

eine [tolje, abmeijenbe Slntwort . . . ©enf nur — dn

@i[erjüc^tiger unb — bag! . . . ©o i^ah' id^ i^x au[=

gepa§t am nä(^[ten SJlorgen, Ijaht [ie aug bem S^or

treten fe^en unb bin il)r nad^geid)Ii(^en ben ganzen langen

SBeg big gu bem armfeligen 3Sor[tabt^aug, bie ©tiege

l)inau[ . . . Unb [o — [o ))ah' i6) [ie erblidft" . . .

@r [trecEte plö^Iic^ bcibe ^änbe gegen bie ©Eig^e ou8,

niad)tc eine ©ebärbe ber @nttäui(^ung unb menbete

[ic^ ab.

„2ßag — fo! ©ag i[t ja uic^tg. 3(^ l^abe [ie ge=
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jel^en, bie ^anb auf bog ^aupt beö 3fieugc6ornen legen,

iö) ^ahz fie liebreid^, tioftretc^ gu ber ^terbenben jprec^en

get)ört. ^Jlic^t Uo^ liebte^ unb troftreici) — bemütl^ig!

Sfuö jebem Saut bcr tiefen, milben Stimme flang h\z

35itte: j^Sergei^ mir, ha^ iä) glüdlid) bin' . . . Unb tüie

ha§ arme ^zih ^u i^r empor gefc^aut ^at, ber @r=

löjerin . . . 3d) 5^arr, ber ta^ malen moöte!"

@v l^ielt einen Ölugenblicf inne unb jagte bann o'^nc

Uebergang: „2öir waren feit brei Sauren öerljeirat^et,

unb irf) n)u§te üon meiner ^rau nur, ha'^ fie fd^ijn

war . . . ©amalö I)abc td) fie in 2öa{)r^eit !ennen ge=

lernt . . . Sie ^at ber (Sterbenben 3Sort gehalten, fie

ift i^rem ^inbe hk befte 5)lutter gemefen. 3(^ fonnte

fein ^erg gu i^m fäffen, ^a, wenn eg i^r Äinb ge=

wefen wäre! Slber biefeg ®Iüc! ift mir öcrfagt geblieben,

biefeg eine — fein anbreä, ha§ eine i^rau einem 5!Kanne

gewähren !ann."

Slbermalg mai^te ber Sllte eine ^auje, unb 0tufitt

bemühte fid], eine ^i)rafe gu finben, um feinen 9JlangeI

an Sntereffe für hit gamiliengefc^id^te, bie i§m ha öor»

gebrarf)t würbe, gu Derbergen.

'^06) wor i^m uidjtg eingefallen, alg ber ^rofeffor

wicber begann: „Scf)ab' um hk öerlorenen Sa^re! @wig,

ewig fd]ab'! 3llg ic^ meine grau fennen lernte, wor mir,

alö würbe id) erft iä) . . . ©lüdflic^er, beffer . . . Slber

— baö ift (äin§! 3öer eine grau fo liebt, wie ic^ bann

hk meine geliebt \)ahc, für ben gibt'g feine anbre auf

ber Söelt. Sie war mein ^tih unb mein greunb unb
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mein befteg '^uBIicum unb mein [trengfter Ärittfer. 3lQeö

mar [ie mir. ^eiii ©ebonfe, üon bem fte nic^t iüu§te,

unb jcben, ben [ie aufgenommen ^atte in i^r ^er^, in

i^re (Seele, unb barin beir)ai)rt — [anb ic^ loieber —
immer gctöutert, luie oft öertieft! . . . 2)ag max eine

jc^öne Seit."

„©ie [inb früi) SBittirer geioorben," jprad^ ^eini.

^a, je|t lüirb er bod) enblic^ mieber auf feine SSilber

fommen, ba(^te er unb madite ein ernfteg unb t§eil=

ne^menbeg ©efic^t.

„3a, frül) ift fie mir genommen lüorben. Snner*

l^alb einer SBoc^e gejunb unb — begraben. 3« ber

33Iütl^e it)reg Sebeng ift fie baf)ingegangen, alg wenn fie

in meiner ©rinnerung fortleben foüte, im ooKen ©lan^

unb Sauber i^rer Sugenb unb ©d^on^eit. 2)ag ^inb

war fur^ üor i^r geftorben."

„(ge^r traurig, fel)r. ^JlJian ^at ©ie allgemein be=

bauert. Sluc^ idi natürlid). 3lber gerabe bamalg am

metften — beneibet. ©ie finb auf ber ^ö^e S^rer ^unft

geftanben. 3^r ,S;än3er unfrer lieben grau' — n)enn

ic^ an ben benfe! . . . 2)ag nennt man erjäl)len! 2)er

jc^lanfe, nerüige, gra3iö|e 33urfd§, ber 23agabunb, ber fid^

in bie ^lofterfutte gerettet l)at. Sapristi, ta§> maxi ha§

xoaxl 2)ie ftille, bunfle Äirc^e mit i^rem eblen unb mit

i§rem finblicfien ©c^mucf . . . ic^ i)ah' ben SBei^raud)=

buft gerochen, jag' ic^ 3§nen, ber biefe ßuft burt^mallt

!^at! 3<^ ^ab' ben 3lt^cm ber l)ei§en ©ebete gefüllt, ber

in fie au§geftrijmt worben ift, unb 3llleg geje^en . , .
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SBie bei- arme 5Bur]c^, ber 3:än3cr, eg ben frommen

Srübeni nad)mad)en imb ber l)eiligen ?ORutter @otte§

jcine (ä{)rfurc^t bezeigen, fein SÖefteö barbringen möchte

— unb iu(^t§ lüei^ unb üer[tet)t, alö feine füubige ^unft.

<Bo \)ai er {(ir benn üorgetanjt tn ader Sumpenunfdjiilb,

fo lang er fonnte, unb liegt je^t ha ju i^ren gü§en,

erfdjüpft unb üer^ücft. Unb bic ^eilige 5Ürnt nt^t, [te

Iäd)elt, fie neigt fid) — DJleifter, iine f)aben Sie ha§ gc=

marfjtl — in ^immlift^er ^oljeit neigt fie fid) unb luifc^t

bem armen Sünber mit i^rem Süd)Iein ben (Sd^meife

oon ber Stirn. O, id) meiB je^t — mcr S^ncn gefeffen

t)at 3u 5()rev lieben, raa^rlid) lieben ^rau. Unb menn

(?nglanb unb Slmerifa beina^ in .^rieg geratf)en wären

um ta§ 33ilb — id) begreif'ö!"

„?Oiflg fein, ha^ id) bamalg auf meiner ^ö()e mar,"

jagte ber ^^profeffor nad)ben!Iic^. „3^^ '^^^B ^^"^f ^^^ ^^

an ein Sinfen nic^t backte, ©ic Sorge quälte mic^

nid^t, aber meine %xan, mein oerfijrperteö fünftlerifc^eg

©ctüiffen ging mir ab. Widn i)ö6)\tn Sol)n, i^r: ,@ö

ift gut,' if)re 3;l)eilnal)me, if)re 9]äl)e, il)r Umgang fel)lte

mir. Unb — ja, ber 2öiberfprud)Sgeift im 93ienf(^en !
—

aud^ bau Äinb, bog mir fo oft läftig gereefen mar, fehlte

mir. 3d) üermi§te bic fleinen Schritte, mit benen eö

l)ereingetrippelt fam — immer rocggemiefen, immer miebers

fam unb mic^ mit ben järtlic^en, nertrauenöfeligen klugen

feiner 93cutter anfal)."

„31ber — babei ^aben Sie 3^re bcften SBilber ge=

malt."
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„Unb a\iz§ Slnbre tft gleichgültig, meinft ©u?"

„5lebenfä(^Iic^ irenigftenö."

@in fcitjam Ijerber 3ug bilbete [ic^ um bie Sippen

be§ Snten. „@ut benn, ic^ geb'ö ju, ic^ ^a6' in ben

Sa§ren meine beften S3ilber gemalt. 3c^ war baöon

überzeugt, gretlic^, ber j^ünftler, ber fein £e^te§ nic^t

für fein 33efteg I)ält, ift noc^ nic^t geboren. 5j(uc^ war

ha§ (betreibe nad^ meinen (Sachen nie fo arg mie ita^

maU . . . 31ber — aber — bie guten greunbe, bie e^r=

litten @ntf)ufiaften, lauter Seute, hk auc^ etiuaö öer^:

ftanben Don ber ^unft, unb bie mic^ nic^t weniger alö

meine 2Ber!e liebten — hk waren'ö ... bie töbteten

mic^."

@r fagtc ha§ o^nc eine ©pur oon Sitterfeit, Diel=

mc^r mit ftiQer j^reube. 3n bem felben Sone ^atte er

fagen fönnen: „— Uz befreiten mid^!"

„SBiefo?" fragte ^eini.

„deiner, ber ^u feiner Portion SSeraunberung ni(^t

eine ebenfo gro^e Portion 5ßern)unberung 3ugegeben

f)ätte. ,Unb biefe grifc^e! 3)iefe unglaubliche ^^rifcbe!' . . .

S)en 5Rac^gu§ fc^enften fie mir nie. "Dag ^at mid) guerft

aufmer!fam gemadjt: i^r (Staunen über meine .grifc^c'.

©te mar alfo eine Slnomalie, unb eigentlid^ ^ätte fic^'ö

für micft geft^icft, gu weifen, gu öerborren — Uz Seit

war ta. Unb id) 5l§or l^attc mic^ überlebt unb merft'

e8 nic^t. 0iun ja, meine ^anb war noc^ fo feft unb

leidet wie je, mein Singe fo fc^arf unb unermüblid^ mt
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je, ber ^iidl ber (Srftnbung jprubelte mir fo reic^ tt)te

je. 2)a§ oetBorc^ene Seiben im ^er^en, ha§ ßeiben, bieje§

©ta^Ibab ber Seele, beffen deiner me^r bebarf alg ber

^ünftler, wenn etmaS au§ i^m werben jofl, ta^ Seiben

^tte auc^ haö ©eine an mir c^et^an . . . 3n ruhiger

@ic^er^cit fc^uf id) meine SSerfe unb füllte meine

^raft . . . Unb ba — juft ha — bin id) auf einmal

irre an mir geworben burc^ tk @r!enntniß: 2)ii bift

alt . . . 5c^ wei^ nic^t, ob eg ben ^ünftlern immer jo

gegangen ift — in ben großen glorreichen Sagen ber

.^unft 5um 53eifpicl. — 2)u f)ält[t mic^ nid)! für einen

^fiarren, ber fic^ mit bem Unerreichbaren nergleid^t —
aber glaubft 2)u, ha^ hk 3eitgenoffen 5)lid)eIangeIo'g

öor Slflem feine ,j$rifd)e' bemunbert ^aben, aU er, ein

©ieb^iger, an ben 33au ber ^etergfuppel ging? 3flun,

2lfleg we^felt; e§ U3eci)jeln felbft bie 33egrife öon Sung

unb 3llt. £)ber nic^t nur hk 33egriffc? <Sinb wir ein

fur^lebigeg ©efc^Iec^t geworben? 33eim 3^obe Dfiaffael'ö

trauerte gan^ Stauen um feinen 9}ialerjüngling. @r war

Siebenunbbrei^tg. Unfere mobernen fec^^e^njäl^rigen 3m=

preffioniften, SSeriften, unb fo weiter! würben fagen:

,,^at er fici^ cnblic^ gebrürft, ber Sllte?'"

„©ie finb fpa§^aft, ^err ^vofeffor/'

„®anj ernft, Otufin, unb mit SlOem einoerftanben,

roaä ift, ober inS Unabänberlic^e ergeben. ®a§ ic^ eine

gewiffe ©c^wäc^e für eine 3eit l^abe, in ber bie j^ünftler

erft in fpäten Sauren gro^ würben, mu§t ©u meinen

fpäten 5al)ven gu @ute galten. ®en JRu^m be§ Cin-
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quecento l^aBen ©reife begrünbet, ben be§ ^öjanjtgfteit

5aI)rlÖunbertS gu begrünben, fc^icfen Ätiiber ftd^ an."

(gr fu^r mit ber ^anii über bie @livn, a\§ menn

er quälenbe ©ebanfeu öerjc^euc^en lüoQte: „Sefö, »ie'ö

fei! ... 2)q§ mörberifdje Sob ber greunbe mar ein

@egen, id) »erbanf i§m Diel. 3lni (Snbe liegt'g nur nn

i^nen, wenn [ie bie Spuren be§ 3IIterg in beinen SSerfen

ni(|t gefunben ^aben, fagf ic^ mir. SBiefleic^t finb [ie

borf) brin. Unb iä) ):iahz gefuc^t unb gefunben unb bin

glei(^ ft^avf inö ©eric^t gegangen unb l)abe aufgeräumt.'

,,©0 ift'ö ma^r? Mille tonnerres! Sie \)ahm S3ilber

öerbrannt, bie einen SInbern berül)mt gemacht Ratten?

Sc^ !)ab'g nic^t glauben fönnen. SBenn (giner fagte:

,SSieber ift ein 33ilb aug bem 3(telier beß Otiten — ent-

f(i)ulbigen ©ie - öerfdimunben/ lac^t' ic^ nur: 3öirb

fc^on ffiieberfommen im rid)tigen 5[Roment. ^ann auc^

fein, ha^ er'g unter ber ^anb oerfauft i)at, an einen

5lmerifaner ober 9fluffen um ben boppelten ^^3reig, ben

Sacffon in Sonbon, mit bem er ben (Sontract ^t, bafür

beja^It."

„2)an! für hit gute ^iJieinung," rempelte ber ^ro=

feffor i^n an unb I{e§ i^n nic^t ju 2Bovte fommcn.

„2)arau§ madjen [ic^ ^eut^utage bie SBenigften zin ©e«

miffen. 33efannt! 3d^ ^ätte mir ein ©emiffen barauä

gemad)t. 9J?ir war leib um ben Satffon, aU er einmal

eigeng herüber fam, um ,5)ie Slugmanberer' ab^uljolen,

hk er öor einem Sa^re ^alb fertig auf meiner (Staffelei

gcfct)en !^atte. @r tl)at mir leib, wie er ta beim Ofen
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|a§, mit ben ^lämmc^en meiner ^aare über beii D^rcn,

bem i-ojenfarbti]en ©efic^t unb ben neucjierigen 3(ugen —
faft fo neugieiicj wie bie ©einen, O^ufin. (gg brannte

mir auf ber Sunge, i()m 3U jagen: 2)a§ ^^euer, an bem

(Sie [ic^ wärmen, bicfer Sacfjon, ift mit ben ,5lugu)an=

berern' ange^ünbet morben."

„Unb ic^ f)ab' ein S^ev^ältnife gehabt mit bem 33ilb!"

fc^rie ^eini cntrüftet, „id) mav in t^aä 33ilb üerliebt.

(Stunbenlang ()ätt' id)'ö anfcljauen fönnen. ©ie I)aben

nie eine granbiofere Sanbjc^aft gemalt, a{§ biejeg burc^ ben

S3ergftur5 üenüüftete %\)a\ mit bem l)errli(i)cn @Ietjc^er=

f)intergrunb unb bem grünen <See, aug bem bie (äiöblöcfe

ragen. SBie tk Scenerie, bie .^anblung Derblüffenb . . .

Bu ^aben auc^ nie ein \o farbenftarfes ^iit gemalt . . .

Gg lüär' 3^r aderbefteS geworben. 5lic^t mel)r ©eure,

fc^on ein (Stücf ©ej^icfite . . . ©er !?lbjrf)ieb einer

^eDölferung öon ber in eine ©rabftätte öerwanbelten

^etmatl) — Ijergjerrei^enb unb erf)ebenb ber Stnblicf

biejer" . . .

„Safe gut fein!" unterbrach i^n ber ^^rofeffor. „@an3

gleichgültig, wie'ö ©ir üorfam; id) ^be nur bie 9)längel

gefet)en an ber 9lrbett wie an jeber, ^k id) in biejer

Seit gemacht f)abe. Qin abjc^eulid)er Suftanb. ©ie gan^

®ro§en unb bie ganj kleinen fennen i^n nic^t. ©er

(Sd)affenöbrang nic^t erlojc^en, aber ber ©laube an ©ic^

jelbft. Unb tft'g nur einmal jo weit, bann erl^ebt tit

3ftet^tjd)afjenf)eit il)re ©timme: ©ein können ift nic^t

me^r ©ein 93hif]en! Ontwötjn' ©id^, alter ^nabe, ent«
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mi)n' 2)i(^ öon ber gj^utterbruft ber Äunft! (5ine golter

\o etiuag, unb mar boc^ bte befte 23orberettung"

@r ^tte immer leijcr gejprod^en unb fc^raieg nun

ööQig.

^cim rücfte nä^er ju i^m: „SSorbereitung, mogu?

hieben Sie, 9)ie{[tev, reben (Sie bod)!"

„@g war Dor fec^§ 3af)ren. 3m '^'Räv^/' jagte ber

^rofeffor, I)ielt ben ^op\ gejenft unb fa^ unoermanbt

öor [td) t)in. „2lm Slbenb beg @Iften. 3f)r ^attet Slct=

gelegnen gehabt in ber 5?(fabemie, war't im ^yortge^en,

aU icf) eintrat — id) bin bamalg ein nad)Iäj[iger Se^rer

genjefcn. ©ag 9Jiobe(l, ha§ mir ben jRücfen ^ufe^rte,

mar im 33egriff, oon feinem (Staffel l^erunter ^u ftetgen,

unb ^at fic^ babei mit ber rechten ^anb auf einen

Säulenftumpf gcftü^t. 'Die ©eaegung be§ fd^öncn ^ör=

perg — feine leicht üorgeneigte Haltung — bie n)nnber=

öoü gefd)iüungene Sinie, bie ber 2(rm bilbete . . . eg

padte mic^, M^ ber 2It^em mir ftocfte . . . Sine @r=

tnncrung mar in mir aufgeftiegen, leuc^tenb wie ein

ßid^tftra^l, ber plö^Iic^ in einen bunficn 9^aum fätlt . . .

3Sor lauter Se^en fiel)ft 2)u nid)tg im crften DJJomeut.

Slber bann §aft ©u auf einmal ^unbcrt 3(ugen fürg

®ri3§te unb fürg ^leinfte, überblicfft bag Qoan^^ unb

[ie{)ft gugleit^ jebe SinjelJjeit unb jebc an ber rechten

Stelle, unb 2(öeg ift fd^ön unb gut unb ift, wie eg fein

foH ... ^eini 9^nfin! 93^aler! So ftanb in jenem

Slugenblid mein 23ilb öor mir!
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,„58Iei6, 3ftetti! 3Rü^i' ©id) nidjt!' 6efa()I ic^, unb

[ic gcl^orc^te.

„(§hie ©tunbc ober gwei @tunben nad){)er — id)

weife nic^t — [tanb [te I)tnter mir, betra^tete mein

^rtma=®epinjel unb fagte: ,3e, ^err ^rofeffor, i \)ah'

gar nic^t g'mufet, ha^ i jo jc^ön bin.'

„Ülrmer Sleufel — [te rrar'g aud) nii^t — i6) ^attc

eine Stnbere gemalt, malen wollen — ja! — SJRorgen

wirb'g beffer, bac^f iö) unb ging ^eim unb l)ielfö ta=

l)eim nidjt auä. 23in bie gan^e 9iac^t in ben ©trafen

^erumgeirrt. (Sin *^lufrul)r war in mir — mt in ben

jungen Sauren, in benen [ie einen ©ele^rten auö mir

nuidjen wollten, wä^renb ic^ wufete, bnfe id) ein Äünftler

werben müije, eö it)nen aber no6) ni(^t beweijen fonnte."

2)er Sllte fafe aufrecht, grabaug blicfenb, feine tief=

liegenben 3lugen leuchteten. ,ß6) irrte burc^ hk oben

(gtra§en," ful)r er fort, „id^ Ijürte ba§ fallen meiner

Sd)ritte. Unb neben mir ging Semanb, beffen ©d^ritte

unprbar waren, ©ie ging neben mir, nac^ ber iä)

mid) jel)nte, oon ber id) träumte — l)cute aud) einmal

im wad)en S^raum. @ie ging neben mir jo [tili, jo

treu. @in bleid)er «Schatten !am l)eran, glitt burd)

Swijc^en ung unb trennte un8 ni^t. ^sd) fal) aud) ha§

Äinb, i(^ jal^ e§, wie i(^ 2)id) fel)e. (So blicfte mid) an

mit jeinen jd)euen, bittenben Singen. SBarnni t)att' ic^'ä

nic^t geliebt? SBarum l^alte id) il)m bog 3ärtli(^feitg=

atmojen, um baä e8 bettelte, nid)t gefc^enft?

„Seijt — wenn eS jeW ba wäre . . . i^orbci! S'iidjt
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mc§r gu änbern . . . 3(ber fortleben joQteu meine Stobten

fn meinem 33i(be . . . Seber 2Bunjc^, jeber ©ebanfe

3erfTo§ pB^Iic^ in ben einen: 3öär'g Sag unb fönnf id)

weiter malen! . . . Unb eö mürbe 2;ag . . . unb id^

trat an tk Staffelei — gu meinem (Sntrourf . . . niafg

ber meine? ,^atte iä) ta^ gemacht?"

@r ftij^nte. 31(1' tk ©dimergenSgüge, hu ha§ Seben

feinem garten ®efid)te eingeprägt l)atte, traten l)eröor

unb gaben 3eugni§ öon unöergeffener Qual:

1 „3n SBonnefc^auern empfangen, in feiigem Seiben

\ geboren unb — lebloö! 2)a§ mar'g — ha§ blieb'S!"

„©inbilbung!" fpra(^ 9fiufin !ü[)l unb überlegen,

„©ie I)aben wa^rfc^einlid^ ha§ Unmögliche oon bem 23ilb

üerlangt. 2)ie fc^öne grau ^at iDal)rl(^einlic[) l)erauS=

fpringen unb S^nen in tk 3{rme fliegen follen."

„Söirft 2)u mid) lehren, wag ic^ öon einem SBilb

öon mir üerlangen barf?" fragte ber ^rofeffor ^eftig

unb l^öl)nenb. „2BaS icf) malen raollte, ha," er fc^lug

fid) an hk ©tirn, „ha brin ^Jllleg fertig, SlQeg burd^;

bad^t, jebcr ©tric^ Ö^fü^It, unb bie ^anb auc^ noc^ bie

alte, unb maö auf bie Seinmanb fam, fraft; unb faft=

lofeg ©epinfel eineö alten 9fioutinierg . . . ©^weig' . . .

fein Sßort . , . 9ld)t 2:age ):)ah' iä) gerungen. 2)er

Söal)nftnn war mir bamalö na\)\ ®u ^aft bie legten

Sudungen einer fterbenben (5d)affeng!raft gefe^en . . .

2)ann ftanb e§ mir feft: 3Benn £)u ha§ nid)t gut

machen fannft, fannft 5)u überhaupt ni^tg ©uteg me^r

marfien ..."
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^eini wogte feine @inroenbung, He§ aber einen

jpre^enben 33li(f über bie «Süssen an ber 3öanb gleiten.

S)er Sllte erlebigte hk ^^ntmort mit einem 2öinf

DOÜ ®eringid)ä^ung: „5Ri(^tg ©iitcS, jag' iä}, unb mag

aljo? — 2öa[fer jutragen gur ©intflut^ ber 9J^ttteImä§ig=

feit, bie öon allen (Seiten über unö t)ereinbr{d)t? . . .

5tic^t um bie größte irbiji^e (Seligfeit! ©o })ah' ic^ ein

(Snbe gemacht — bin entflo^'n au§ bem Söirrfal @urer

3SeIt, f)abe mid) in tk ©infamfeit gerettet unb lebe im

2)unfel beg 3Seric^otlenfeing meine {)ell[ten grieben§tage . .

.

^iTienjc^!" unterbrach er [ic^ unb rief brol)enb: „SBenn

2)u fc^raa^eft, u)enn ©u mir meine 9iu^e [törft . .
."

„2öenn, menn!" ermtberte ^eini. „SBenn id) 3^re

3Berfe für bie meinen ausgeben foll, raerb' ic^ bod) nid)t

fc^ttia^en.'"

„2)u ^aft rct^t — ta l)a[t 2)u rcc^t." (gr §atte

einen üöKig anbern Son angenommen, er fal) ein menig

bejdiämt aug unb mit @iner, ber fül)lt, ha^ er oiel gu

üiel gejprodien i)a\, unb fic^ Dornimmt, üon nun an red^t

einfilbig ^u werben.

„5Ö0 millft ®u übernachten?" fragte er.

„Sn gjlattern."

„2)ann ift'ö 3eit aufzubrechen." @r ftanb auf unb

\a\) gum genfter l^inaug. „@g gibt ^cute einen jd)önen

Slbenb, id) begleite ©ic^, fü^re 2)ic^ ben für^cften 3öeg,

ben nid^t einmal alle Säger fennen."

3m ©orfe fanben fie ben gü^rer unb fd)icften il^n
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öoraug 311V Sllmpüe. ©er ^-J5rofe[for unb jein ®aft'

freunb folgten langfam. ^eini jd)vitt neben bem jc^u)eig=

fam geworbenen Sllten, beobad)tete i^n aufmerfjam unb

badite: „3(^ maP t^n au§ bem ®ebäc^tni§. ^Üg ^önig

ber (5rbgeifter mal' iä) it)n. ©rimmig genug [ie^t er

brein, impojant grimmig. $llleö fprid)t gu t§m, unb er

jpri(^t gU 3inem; er gehört in hk']e SSergmelt, ift ein

(gtücf oon i^r, l)ai il)re tiefften, feinften ©e^eimniffe

gelöft, t)ört unb fiei)t, loo für un§ 2lüc8 ftumm unb

bunfel geblieben ift."

©ie jdjritten jegt — ber ^rofeffor DorauS — auf

einem ©emsfteig on ber fc^roffen Sßanb I)in, an ber eS

nieberquoll mie !n)fta[lene g-äben, luie weifee (Sd)leier,

ben (Steig überje^te unb leije ineiteiriefelte in tk Sliefe.

Oiufin ging ^ögernb, bk 2Iugen auf ben 33oben ge()eftet.

S)er 3Beg mürbe immer rijfiger unb fdjmaler, oerlor fid)

oor einer üovjpringenben gelSrippe unb jd^ien plö^lid)

gang oufgufjören. ^^Ilg ^eini aufblicfte, fal) er ben ^^ro-

feffor nic^t met)r. „5)a gc^t'g ja nidjt weiter!" rief er

angftooa. „2Bo finb @ie?"

„yinx üorioärtß! S^ic^t ^inabj($auen! ^alf ^16) an!"

mar bie 3lntaort, unb ju i^m I)erüber gereicht fam ber

S3ergftod beg Sllten. ^eini griff nad) i^m — ^loei

<Sd)ritte, unb er ftanb öor bem 5)?eifter unb jagte mit

einem £äd)eln, ha§ er fi(^ mü^jam genug abcjuälte:

„Klopfen <Bk hoä) einmal an ben geljen. Sc^ loetf,

er tl)ut fic^ auf, unb mir treten ing gro^e, märd^en^afte

©nomenreic^ . .
."
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„Unb 2)u malft ©ejpenfter nad) ber 5f?atur. 3^etn;

ö)ir bleiben brausen, ^ter iff§ Idjüner.'^

„"^a, e§ i[t jc^ön. 33lmb mü^te fein, wer ta^ nid^t

fö^e — wenn er aud) iiidit jo Itebeöon gefc^ärfte Slugen

\)at lüie (Sie. Sd) begreife ja, ha^ ©ie gern ba [inb

im ©ommer . . . Slber im SBinter, menn bie ©türme

rajcn nnb bie Saiüinen rollen —

"

„2)a ift'g anberg jc^ön — immer ft^ön. S)ie ^^iatur i

ift immer fc^ön."

„5Rand)mnl jogar überirältfgenb jrf)ön. 5lli(^t? SBaS

ll^nn @ie, wenn ©ie eingefd^neit merben?"

„2)a jdjaufeln wir unS auf'. Sa gel)t'ö von meiner

^(au^nerei 3um 2)orf jiuijc^en meinen SBänben, lieber

unö breitet [ic^ ber ^immel manchmal 5Sod)en lang

ajdifarbig, unb SÖoc^en lang ift ber ^fiff eineg f)ungrigen

©cieiö ber einzige Saut m^ lebenbiger Äe^Ie, ber 3U

unö bringt. @inc tiefe ©title l^errfc^t, eine SSorbotin ber

tiefften, bie mir nic^t me^r fütjlen merben.- 3d) genie§e

fie jdion in meiner jeligcn Sßerid)o[lcnl)eit, nodi att)menb

ruV \d\ in ^rieben unb genieße ben 2ob . .
."

^ine Sßeile nod) manberten fie jdjmrigenb, bann

mar tk ^öi)e be§ 33ergeö erreicht. 3u i^ren güfeen

lag, janft abmärtg gleitenb unb meit geftrecft, üppigeä

S5>cibelanb, üon einer buufel bcmalbeten .^ügelfctte, l)alb=

freißförmig umjdjloffen. hinter i\)x ragte eine brei=

fad)e dlt\\)z ^acfiger Reifen unb jdjneebebecEter 33ergriefen

empor.

©er Sllte beutete auf eine ÖUm^üttc inmitten einer

ebner"6"id)eiibacfc, Cefammclte Sdjriftfii. Vlll. jy
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ber jeid)tett SJluIben, bie ber Soben bilbete: „©ort wartet

5)cm gü^rer. £eb' lüop. 3luf 5^tmmermieberje^en!"

untcrBra(^ er fur^ unb gebietertfc^ bie 5)anfe§worte, bte

Slufttt gu fprec^eit begann, unb „@ewt§, auf 9f^immer=

öJteberje^en!" antmortete ber oerle^t unb etite abmärtg.

SSalb aber wenbete er fic^ unb fc^üjenfte grü§enb ben ^ut.

Unbeioeglicö ftanb ber SJieifter nod) auf bem fclbcn

Sied, auf bem Otufin t^n öerlaffen ^atte, ganj üerfunfen

tn ben Stnbltcf be§ (Sonnenuntergangs. 2)er SBiberjd^etn

ber feurigen So^e, bie am ^immel aufgeflammt mar,

lag auf feinem bunflen ©eftd^te unb auf feiner !raft=

ooHen ©eftalt.

„Sie glühen wie ein geig!" rief ^ein unb ftrecEte

hiz O^ec^te gegen iftn au§. @r l^ätte felbft nid^t ju fagcn

getüu^t, ob ftc^ in feiner ©ebärbe met)r .^ulbigung ober

me§r SSermünfc^ung auöbrürfen follte. „Qllter Ueberiüinber

2)u! gaft !önnt' man 2)ic^ beneiben!" murmelte er.

2)er S!)ieifter bemerfte i§n nid^t. ©eine ©ebanfen

waren f(^on fern üon i^m.
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2)ag l^örfc^en Ikc^t in einer 9J^uIbe, an einem fachten

3lb^ong beö 9Jlar§geBirgeö in 9J?ä^ren, unb ift im Söeften

Don SBalbungen umgeben. @g ^t feine Mixd^z, nur

einen ®Iorfent!^urm, feine @(^ule, feine ©c^enfe, an

öffentlid)en ©ebäuben überhaupt nui ein 5(rmen|au§, unb

mag biejeg mieber nic^t ^at, ift öiel fc^merer aufjujä^Ien

alg ma§ eg §at. 5lug feinem oöHig f^ttjar^ geworbenen

©troI)ba(| gucft ein 9fiauc^fang l^eroor, Ui bem man fic^

rounbern mu§, wie fo oicI ^ürje fo öiel ©d^ief^eit auf=

bringen fann. 2)ic 9J^auern finb mit ließen fünften,

ben JReftcn ber ehemaligen 3;ünc^e, überfät. SSter Söd^er,

ein grö§ereg, ha§ mit alten, jufammengenagelten Satten

gefc^loffen ift, unb brei fleinerc, hiz im @ommcr big jur

^älfte, im 3öinter beinahe gan5 mit Se^m^iegeln öericgt

werben, bilben bie %i)üx unb bie genfter.

3n bem Slrmen^ufe leben in gwei Sintmcm fünf^i

^erfonen. S^ei 9}länner, ein 2Bcib unb jwei Äinber. ^

@enior ift ber einft wof)I^abenbfte ©runbbefi^er beö

Ortcg, ein adjtsigjä^riger ©rciö, bem man ^eute nod^

anficfjt, ha^ er beffere Sage gefannt l^at. ©eine <Bä)Xoää)z

gegen feine nic^tönu^igen Äinber war'g, bie i^n in§
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@(enb brad^te. Se^t ift er felbft gum Äinbe geworben

unb gutmütl^ig unb noc^gieBig geblieben. 3ur (5ommerg=

gett oerbient er nod^ etmaS mit ©änfe^üten unb @rb=

beerenpflürfen unb meint nur — geröt^ aber nie in

3orn — , tüenn feine Seibenggefäl^rten i^m bie eriöorbenen

Pfennige wegnel^men.

^ür^Iit^ ^at er an bem el)emaligen ©c^meine^ unb

3iegenl)irten einen ©tubengenoffen erhalten.

2)er aanbeinbe ©ranntu) einraufc^, biefer OJienfd^!

i
®elb, fot)I, SBal^nfinn im [tieren 33l{rf; feine ©prad^e

ein unüerftänblid^eg ©elaüe, fein ©efang — einft fein

SSergniigen unb fein (Stolg — ein t!^ierif(^e§ @e!^eul.

Sllg bie „@tärfungen", tk er unauf^örlid^ gu [i(^ na^m,

t^n fo fc^mad^ gemacht Ratten, ha^ er umfiel, wenn er

mit bcr ^eitfd^e fnatfen ttoKte, [terfte man il^n in§

5lrmen!^au§, wo er hk Qualen einer not|gebrungenen

9{lfo^oI=@ntrüö^nunggfur litt.

2)ie weiblid^e S3eö)o!^nerin ber Humanitären Slnftalt

war i^rangfa, bie Slrbeit§fc^eue. @ie l^atte Schimpf unb

©c^anbe unb ^rügel erbulbet, i^r angeborneg Safter aber

fiegreidH burd^gefe^t. Sur Slrbeit war [ie nic^t ju bringen

gewefen, ^atte immer üom betteln unb ©teilen gelebt,

banf i§rer Subringlid^feit unb i^rer guten, fc^arfen ^itbt^'

äugen beffer al8 mancher glei§{ge.

3n ber ^frünbnerei war fie alg Äöc^in angeftetlt

Würben unb bicfem Slmt gewad^fen, ba eg ja fo gut wie

nic^tg 3u foc^en gab. Sluc^ ^ätte i^r 9f?iemanb aud) nur

eine Bö^icBfl anoertraut. ©o fe^te bie ftarfe unb ge»
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funbe ^^erfon i^ve nltgeioo^nle Slfjätigfeit fort, bettelte

jeben 33orübergel)enben an unb [taf)I, lüo unb mag fic

fonnte.

3(ud) i^r Sunc^e, t§r granjfo, tnu^te [teilen, tnu^te

immer etiüaö mitbringen, wenn er naiS) ^anfc tarn: ein

öjcnig ^olj, einige 9^ü[fe, @rbäpfel ober Stuben, ^am

er mit leeren ^änben, lüaren il)m ©erläge gemi§, bod^

nic^t gar arge, benn SJiutter ^rangfo mochte ]xä) anä)

beim 3üci)tigen i§reS ©otjneg nic^t an[trengen.

(är mar bruftfranf, Ijinfte unb \d{) aug mie ein

(Sieben^^, nic^t mie ein Se^njä^riger, ber er mar. @ein

mageret, blaffeä ®e[id)t(^en l^atte {jübfc^e 3üge unb einen

gutmütl)igen 3iuSbru(f. ©eine bunfelbraunen Stugeu blicften

fo neugierig unb lebhaft, aU ob [ie fid) beeilten, ju er=

jc^auen, mag i^nen nur irgenb mijglid) mar in ber furgcn

3eit, bie [ie l^atten, fic^ in ber SBelt um^ufe^en.

Um jmei '^a^xt mef)r alg gran^fo 3äl)lte bie Söaije

50RiIenfa, ber fünfte @aft be§ Sh'mentjaujeö. 3I)re OJiutter,

eine bilb^übf(^e ^auemmagb, mar nad) ber ©eburt beg

Äinbeg geftorben, ber SSater f)ünte [id^ in 5Inoni)mität.

Unb 'i>k\i kleine — in ^ödjfter StrmutI) aufgemad)fen,

mi^^anbelt unb üerad)tet, !)atte boc^ deiner je betrübt

gc|et)en; eine übermüt()ige, milbe Suftigfeit lag i^r im

33Iute. (Sic mar üon i^r bejeffen unb üon einer aug=

bünbigen 3(rbe{tg= unb ©rmerbgmutfj. Ueberatl mu§te [ie

fid^ nü^lid^ 3u macf)en, fc^eute feine 9)^ü§c, feine ^lagc,

öor ben ^flug Ijätte [ie [id^ jpannen Ia[[cn, um ein paar

.geller 3U nerbienen. Unb nid)t nur beim 3;aglöl^nern
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jctc^nete [ie [ic^ aug. 3n ber Schule beg benachbarten

£)rteg 3BoIi^, bie öon ben Äinbern ht§ S)örfd^en§ be=

jud^t wirb, er'^iclt [ie immer gute 3eugni[fe, unb jraci

5Jial nac^ einanber l^atte [ie jc^on einen erften ^rci§ für

glci^ unb gute§ 35ert)alten beim Oieligion^unterric^t er=

rungen. ©a^eim njar fie ein ©atan unb gemö^ntic^ bie

®ei§el, manchmal aber au^ tk (Spa§mad)er{n i^rer

^auggenoffen. ©ie ^atte Einfälle, bie fogar 'itm (Senior

Iäd)eln machten.

2)er 3nte mu§te freiließ jebe§ Wal „bled)en'' für

bie Unterhaltung. 5[RiIen!a nol^m i^m fein @elb nid^t

weg roie Sranjfa unb ber .l^irt traten; [ie ]d)meic^elte

eg i^m ah, nac^bem fie i^n in gute Saune öerfe^t (}atte.

5)ann fat) er abwec^felnb fie unb feine leeren .^änbe

an unb fagte trourig: „ÜJ?äbeI, Su bift fd^lec^t."

Unb fie gan^ bö§: „(gd^impf mic^ nic^t! 3cf) ujerf

©ir 2)cine lumpigen geller oor bk gü§', unb 2)u wirft

fd§on fc^en ..."

@ie mu§te felbft nic^t, wa§ er fe^en mürbe, unb er

fonnte fic^ ebenfaOg feine SSorftettung baoon machen, aber

bie oage 2)ro^ung erfdjredfte it)n, unb er üeifurfite ztw

julcnfen

:

„Söarum foHft ®u nic^t fc^Iec^t fein? Äinber finb

fd^Iec^t. 93]e{ne Äinber finb auc^ jd)Ied^t."

©er Sleltefte unb ber Süngfte im ^aufe erlitten

ben @influ§ ber midengftarfen fleinen ^erfon. gür

gran3!o mafö ein feligcg Setbeu. @r bemunberte feine

Spielgefährtin immer, i^r 3lnblicf machte i^m immer
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greube, nur lüenn [ie oon t§rcm bolbtgcn ©(Reiben fprad^,

füllte er [ic^ unglüdlic^.

(Sie \a\) e§ rao^I, uitb e8 fc^meid)elte t^r unb mar

ein ©runb me^r für fte, rec^t oft baöon ju fprcc^en.

„3« ^fingften ge^' i6) in 2)tenft nac^ SÖoliti," jagte

fie einmal luieber mit einem ©tol^, mie raenn fie gejagt

l^ätte: ^^ ge§e gur Ärönung. „@g ift fc^on Sltleö auö=

gemacht. 3cf} frieg' brei§ig ©ulben aufö 3al)r unb ein

neueg ©emanb. Unb ge^n ©ulben hah' iä) jdjon Beim

.^errn ^^farrer, unb fünf öerbien' iäj mir ^euer nod)

baju mit ©rbbeerbrocfen."

3n bem 3at)re waren 3um ©lüde be§ 3lrment)auje8

hk ©rbbeercn wunberbar gerat^en, unb -Jlbfa^ für fie

fanb man reic^lic^. iöefonberS gut würben fie be3a!)lt

in bem 33abeorte an ber ^^etjrf), eine ^I^iertelftunbe SBegeö

^inter SBoIilji. 5)er Söalb wimmelte üon bijrflidjen SBe*

juc^ern, unb babei mehrten fic^ täglid) tk %u\)d an ben

Kulturen unb an bem SBilbe. 2)en ärgften Unfug trieben

nad)rocigbar bie 5?(rmenf)äu6ler. 3»ft feiner Äinberunjc^ulb

gertrat ber (Senior tk jungen ^(npfianjungen, unb ^ranjfa

ti)at'ö a\i^ gaul^eit, um fid) einen Umweg gu erjparen.

5D]an fanb jämmerlid^ öevenbete .^ajen unb 9ie^e in

gaOen, tk — barüber {)errfd)te nur eine ©timme —
ber ,^irt gelegt l)atte.

3ln ber (Spille beS ^^orftamtcS in 3Boli^, bem ber

Söalb unterftanb, ^tte ein langmütl)iger Dberjäger»

meifter fid) befunben, ber gu htn Unikaten ber ©örfler

ein 3luge gubrücfte. Um ta§ anbere wor er üor langer
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3ctt burc^ einen ©(^u§ auS bem ©eme^r eineS SBilbererS

ge!ommen.

'?ftaä) bem Slobc beS alten ^errn trat jein @o|n an

feine (Stelle, machte bcr fc^mac^en Sf^egierung ein @nbe

itnb begann einen cnergifd)en ^ampf umg S^ied^t 3U

führen.

@r[te 33erorbnung: 5Riemanb barf me^r ol^ne (gr=

Iaubni§ in hm SSalb! ©ie fann [ic^ aber jeber 5(rme

im i^orftamt ^olen. (Sie mirb in ©eftalt eineg numerirten

^lec^plättrfieng ert^eilt. Qto^k 5ßerorbnung: 9(u§er bür=

rem .^olj, ©rbbeeren unb (Sd^aämmen barf auö bem

Söalbe nic^tg fortgetragen werben!

Sie beiben (ärlaffe ermecften unenblic^eg @elä(^ter.

3Ba8? 9!Kan barf ntc^t me^r o^ne (SrIauBni§ in ben

3Balb? (Seit 5)]enf(^engeben!en ^aben i^n alle ßente aU

i^ren ^fJä^rüater nnb alg iljren Seluftigunggort betrachtet.

(Er lieferte iljnen .^olj unb ah unb gu einen ©raten,

unb Streu unb ®xa§ für i^r 3Sie^. (är war ha§ ©tell=

bid^ein ber Siebenben, bie SSonne ber greunbe unbefugter

Sagb. Unb ü)a§ er geüiejen ift, wirb er bleiben. @ö

fällt feinem 9Jcenjd)en ein, fic^ an bie neuen 23erorb=

nungen gu !el)ren. Sßenn „bie oben" fel)en werben, ha^

fie fic^ umfonft plagen mit i^rem 3Serbieten, werben fie

eö j(^on aufgeben. SiJ^a^lofeg (Staunen brad^ aug, alg

hk erften ©trafen erfolgten, alg eine gu^re Sßalbftreu

fonfigcirt unb ber 2)ieb hzi ©eric^t angezeigt würbe.

2)er Spott oerwanbelte fid) plö^lic^ in (Erbitterung;

ben Schaben, hm man bem SSalbc big^er burc^ Unad^t=
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famfcit unb aJJutl)tt)iacn sugefügt ^atte, »erurjac^te man

i^m je^t hmö) Slro^ unb burd) 33og[)Ctt. 9}le{)rmalg er-

tljeilte, bringenbe 9lbmal^nungen unb Sßarnungen biteben

unberücfftc^ttgt. 2)a ergriff ha§ 3(mt bte ftrengfte 93lo§=

regel, liefe jämmtlic^e $BIed)|ilättd^en alS ungültig er=

flären unb unterfagtc allen £)rtßbeir)ol)nern ha§ ^Betreten

beä Söalbeö. 3Ilg einige (grbbeerpflücEer auc^ bieiem 33e*

tel)l juraiber Rubelten, lüurben hk beeren lueggefc^üttet

unb ben (Sammlern gebro{)t: „SSenn i^r wieberfommt,

gerjc^lägt man euc^ überbieg i>k Siöpfe."

2)ic Söpfe jerjc^lagen? ^eilige S)reieinigfeit! ta^

joUen [ie nur probiren, bie ©pipuben, bie 93Ien|(^en=

jc^inber! @g gibt, @ott fei 2)an!, ein ^e^irfggericiit, bag

arme Scute in (5(^u^ nimmt gegen bie l^öÜifd^en Sleufel

auf bem gorftamt!

9ine klugen im Drte rietl)en, bag SBejirfggeridjt aug

bem Spiele gu laffen. (Sine ^rä§e ^acft ber Slnbern bie

Singen nic^t aug, ein ©eric^t läfet ein 2lmt nic^t im

Stiege. 2lm beften ift, eine SSeile 3ftul)e galten. 2)cr

ßifcr beg neuen Dberjägermeifterg wirb firf) fcl)on legen,

imb gute Seiten werben luieberfommen.

„3fiein! n{d)t 9iu^e l)alten! nic^t nachgeben! ni(i)t

eine SBeile, nic^t einen Slugenblicf!" 2)ie p^legmatifc^e,

träge i5ran5fa war'g, t>iz bag augrief, unb wenn fie ein-

mal in 3lufregung gerieti), liefe fie fid^ nicf)t leicht be-

f(!^iüirfjtigett. (Sie mahnte hk Slrmen^äugler an alle Un=

biU unb ^ärte, bie fie non i^rer ©emeinbe erfal)ren

l^atten, unb \6)Wox \)od) unb ^eilig, bie Seute im ©orf



268

feien tik legten, Don benen [ie einen 9^at^ annehmen

werbe.

2)er Senior fa§ auf bem SBänflein am ^aufe unb

ftaunte 3U i^r empor, „^k fann reben/' fprad) er in

pd^fter SSermunberung ju 9)]ilen!a, bk in ber %l)m

Ie[)nte, ta^ jeltene ©c^auipiel, ha§ ^ran^fa im 3orne

bot, aufmer!jam betrachtete unb einen ®enu§ baoon t)atte.

5}lm felben Sfladjmittage nodf) cjefdja^ eticag Un=

ert)ürteg. S^an^fa na^m ben Äodjtopf öom falten ^erbe

unb erflärte, „in bie ©rbbeeren" gel)en 5U uioßcn. ®e^t

Semanb mit, ift'ö gut, ge^t S^iiemanb mit, ift'ö aud^

gut. Sie mei^ nur einö: entmeber fommt [ie mit bem

^opf üoll ©rbbeeren ^urücf, ober o§ne 3:opf. 2)ann I)at

fie t§n eben an bem Sdjäbel beg .^egerg gerjc^Iagen, ber

i^n i^r nehmen moHte. ^ad) einigem 3ögern entjdjlo^

\\ä) ber ^irt, [ie 3U begleiten. 2)ie O^üdfe^r ber beiben

rourbe im 2lrmen^au§ mit namenlojer Spannung er*

märtet unb bereitete eine traurige ©nttäujc^ung. 2)ie

gran^fa l^atte iljre .^elbent^at nicl)t ausführen fonnen.

3ftic^tig mar [ie überrafc^t worben, richtig mar il)r ta^

hi^ä)zn (Srbbeeren, ba^ [ie gejammelt ^atte, au^gejd^üttet

unb ber 2;opf gerbrod^en morben — ber ©innige, ben ta^

3lrmen'^au§ im Slugenblidf befa§! 2)er Bn^eite mar beim

^oc^en ber Kartoffeln gerlprungen. ©c^reienb, meinenb,

jc^impfenb er^äfilte [ie'S, unb ber ©enior fragte mit gut=

müt^ig blöber 5^eugier:

„®e^[t je^t 5U @er{d)t?"

3u ©eridjt? D ber alte (Sfel! Saö moHen [ie ja,
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„bic oben", hai uiei§ [ie ja, unb bcr ^egev, ber [te er=

iüiicf)t f)at, ber SSifufoI, ber ^oI)it ber alten ,^ej:e, ^at

eg if)r beftättgt.

2)en ©enior überliefe, aU fie ben ^^iamen auSjpracf),

unb ^ran^fo brürfte [tc^ an feine 93cutter unb oerbarg

jein ®e[ic^t in i^rem bleibe.

®er ^trt rooQte [td^ tng ©efpröc^ mifcfien; granjfa

gebot t^m, ^u fd)tüefgen. @r jollte [tc^ fdiämen, ber

2ump, ber Feigling! (Sie wollte nur miffen, 1005U er

eigentlich mit tt)r gegangen n^ar! Dlirfjt eine 23cere ^atte

er gebrodt, unb baoongelaufen war er Dor bem ^eger

wie bte Äa^' öor ber ^euerfpri^e!

„@el^ft je^t flagen?" fragte ber (Senior irieber.

©ie fd)üttelte ben Äopf. „9?ein!"

„Sßarum benn nid)f?"

2)arum nid)t, weil ber ^ej:enfol)n ju i§r gefagt l)at:

®el)t bo(^ flagen, gel)t! 2öir münfdjen unö nicf)tg 33effere§.

Sßir werben fd)on fe^en, wa^ alleg l)erauöfommen wirb

öor @erid)t. „5o, bag ^at er gefagt. D, ber ^eyen-

fol)n! unb 0, ber j^eigling, ber lumpige ^irt!"

©ie ftijfinte, fie fd)lu(^3tc, [tie§ ben ^ran^fo üon

[id), ging in bie Kammer unb warf fid^ bort auf i^r SBett.

5D^ilen!a ^atte nic^t ein Sßort gefprorf)en, nur mit

grijfeter ©pannung jugeljört. lieber if)r beweglidjcS ®e=

fic^t "^atte eg gejudt wie Heine, aufbli^enbc 2id)ter.

Sauter fpi^bübifdje, nid)tgnu^ige (SinföKe. ©ine SBeile

wartete fie unb ^or^te. 2)er ©enior unb ber ^irt Ratten
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fid) aufö ©änflein üor baö ^auö geje^t; in bei 6tube

ujurbe gran^fa'ä fräftigeä Sc^narc^ert laut.

„3e|t ift'ö gut, jc^t fomm, je^t t§un mir etmng,"

flüfterte DJlilenfa t^rem @pielfameraben ju. „Äomm
mit, ö)ir mac^en'g beffer, wir finb gejc^eit, bie Slnbern

finb bumm, jo bumm, fo bumm!" <Bk na^m %iattiio

bei ber ^anb unb ging mit i^m bcm 2)orfe gu. ©an^

langfam, fo lange fie öon ben beiben Sllten gefe^en

werben fonnte; einmal au§er§alb i§reg ©efic^töfreifeg,

immer jc^nener, immer jc^netler. 3m 2)orfe rannte fie

öott ^au§ 3u ^auö, öon S^ür ^u %^ixx, unb jcftrte in

einer 9trt 3ft^i)t^mug, ha^ eg flang mie ein wilbeg Sieb:

„@rbbeerbroc!cn ncrboten! ©ie ^eger gerjc^Iagen

einem bie Söpf! 9ie^mt @uc^ in Sld^t!"

@§ war ein förmliches Sauc^jen in i^rer (Stimme.

SDIit triump^irenbem (gnt^ücEen üerfünbete fie i^re trau=

rige 23otjc^aft. ©ie Seute traten au§ tm .^äufern unb

blicften i{)r nad), wie fie bafjinrafte unb ji^rie unb gran^fo,

if)r Srabant, i^r nachlief, ^uftenb unb I)infenb.

©in wafirer Sammer, ber ©üb'! ©ie birfe grau

beg ©emeinbeboten blieb mitten auf ber @tra§e fte^en

mit i^rer gaujen Sabung gefto^Ienen .^oljeg auf bem

S^iücfen unb rief:

„Cöel^' nad^ ^aufe, gran^fo! ^aft \a feinen Slt^em!''

@ie ärgerte fic^ nid)t einmal, ta^ er nid)t ge^ord^te,

ein meni(|Iid§ 9fiü^ren ergriff fie. ©ein 3ädd)en ging in

ge^en, tu auSgefranfte ^oje aug ©adPIeinwanb reichte

i§m hi§ gur l^alben SSabe am für3eren ©ein, unb bi^i



— 271 —

3um Ante am längeren. @in ^emb ^atte er fein £eb=

tag nic^t am Setbe gehabt, unb \o legt feine 5Kutter t§n

in ben (Sarg, [te i\V§ im ©tanbe ! Sie Botenfrau nimmt

}iä) cor, bem ^uben, lüenn er [tirbt, mag ja balb

gejd^e^en wirb, ein ,auggen)ac^feneö' ^emb oon i^rem

Süngften ju fc^enfen.

©ie ^inber Ratten i^ve JRunbe beenbet unb nä'^erten

fic^ jeljt einem unheimlichen 8ereid^e, bem ber ^ej:e, ber

23ifufalfa, bie nur einige l^unbert (Schritte hinter bem

3Irmenf)aufe röo^nte. S^re ^ütte \a^ öon au§en jel^r

öerfatlen au§, jotlte aber im Snnern großen fReic^tI)um

bergen. @o uienigfteng behaupteten hk Seute; unb warum

jotlte e§ mä)X jein, hiz SSifufalfa fonnte ja ben Seufel

befc^mijren! 2öie öiele ^tten fie j^on gefe^en, wie [ic

auf bem ^^ii^ft i^re§ 2)ac^e§ fa§ unb 33efc^mörunggformeIn

flüfterte. 2Ba§ fie ha fagte, fonnte man nic^t oerftel^en,

aber i^re hieben mußten ©rä^lic^eä enthalten, benn ein

©raucn ergriff Seben, bet ta^ leife 5DlurmeIn ber ge=

^eimni^üoflen Sßorte oerna^m. 5Bor ein paar Sauren

noc^ burfte man ber ^ej;e nic^t r,-^eve" fagen, ha mürbe

fie bog unb machte einem @(^aben am äsie^ ober an

ben §elbfrü(^ten. 3e^t burfte man i^r fagen, nja§ man

ujoKte, benn fie mar ganj taub gemorben.

5!J?iIenfa blieb fte^en. „Sc^au, mie fie neugierig

fc^aut!" fprac^ fie. „©ie Sauben finb alle fdiredlid^

neugierig, felbft menn fie -l^e^en finb unb o^ne^in SlßcS

miffen. Slber marf, je^t machen mir un§ einen <Spa§

mit if)r!"
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3n unbänbigem Uebcrmut^ trat [ic an ben ^aun

faft bis auf 9hme§Iänge ^eran unb fd)rie:

„SSerboten! (Sibbeerbrocfen im Sönlb ücrboten! 3ßenn

Sl^r öiefleid^t 2uft l^abt, Ia§t fie @uc^ Dcrc|el)enl"

„9Ö— as?" ©ie 23ifufalfa [trecfte il)ren braunen,

bürren ^al§, ta^ er jum (äntje^en lang mürbe. „2Ö— a§?"

unb 9)itlenfa fprang einen ©c^ritt gurücf, jc^nitt @e=

[id^ter unb äffte [ie \m6).

„Söa§? ein alt'g ga§! Silben biet SBeiber b'rauf,

n3ei§ !eine waSl Sc^ merb' mid) ba nic^t ^cijer jd^rei'n

mit @uc^. 3[)i' feib taub toie eine tobte @anS!"

D — grauenf)aft unb nnbegreiflid); ta§ f)aik bie

toube ^ej:e gel)ört. SButf) üer3crrte it)r ®efid)t. „@an§?"

jijc^tc fie. „®ang? ©u 9(ugn)ürfling!" unb ein ^agel

öon Söorten praffelte aug i^rem jal^nlofen 5)cunbe. Sauter

glüdie, geini§ lauter jc^änblidje, gottegläft erliefe %lM)t

in ber ^ej:enfprad)e.

5)em '^vanjfo fc^auberte hk ^aui, (Sc^redfen

lä[)mte it)n.

„Sauf!" rief 9}lilen!a. „Sefug 5}?aria, laufen mir!"

SBieber n?ar fie ooran, unb inieber feud)te er Ijinter

il^r ^er. Unb plö^Iic^ flog etmag über feinen Äopf meg

an ben Äopf 931ilenfa'g: ber 9teifigbefen, t)zn tu ^ej:e

il^r nac^gefd^Ieubert ^atte, unb ber fid) in ifjren paaren

öerfing, fie i^r oermirrte, unb hm fie ein (Stücf 2Bege§

hinter fic^ ^erfc^leifte.

gran^fo f)atte bie 5^ad)t f)inburd) mufte Sräume

unb ftanb am ^Rorgen tobmübe auf; er §ätte fi(^ am
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Itebftcn gleich wieber Eingelegt. 3l6er 5D]iIenfa bulbetc

e§ nic^t. 6tc Befanb ftc§ in tl)rer anermunterften Saune,

unb a\iä) er joÜte munter jein. @te 30g i^r be[te§

Äleib an, weil Sonntag mar, unb lief unb n?irt^fc^a[tete

im ^auje ^erum „\ou üon ber 3;arantel geftoctjen."

Offenbar führte fie irgenb einen @treid§ im 6(^ilbe;

llnterne{)mungeluft funfeite i^r au8 ben Slugen.

„3Bei§ ber liebe Herrgott, waö bie lieber öor^at,"

fagte ber (Senior, macfelte mit bem Äopfe, gog feinen

Sflofenfranj aug ber S:af(^e unb fing an ju beten.

S)er ^irt unb gran^fa gingen in hk Miä}t nac^

SÖoli^. „^önnteft aud) mit, 5)u," Ijatten fie mknla

ermahnt unb ein paar 9(nti=^ofenamen tjinjugefügt.

„®e^t nur oorau§, iö:^ ^oV (gu(^ ein!" ^atte fie ge*

antwortet unb it)nen, alg fie ben 9tü(fen gewenbet, eine

lange ?lafe gemacht. Se^t ftanb fie auf ber Stra§e

allein mit bem bummen SBuben unb mar unbefc^ränfte

.^errin ber Situation. „So, je^t fomm/' fprad^ fie,

„je^t l^un mir'g!"

„2öa8 benn?''

„2ö — w — a§? fragft wie hk alte ^ej:' — m— a8?

— 3)a8 alfo! J^eutc trout fic^ feine SeeP in ben 2Balb,

16) ^b' i^nen allen geftern eine gel)ijrige Slngft ein»

gejagt, l)cute gef)en wir unb flauben SlQeg 3ufammen,

SlKeö allein, wir gweil"

(5r meinte, ha^ fie i^n jum SSeften l^abe vok fo

oft, jucfte bie ^ä)]t\n unb fagte: „2ßa8 ©ir einfättt!"

Sie fafete il)n cntfd^loffen hü ber ^anb. „SBirft

ebuer-eitfeeubacb, ©ciamuielte (£(f)itften. VUI. 18
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jc^on fe^en, toag mir einfällt, fomm nur! ^d) jeig' Sir

einen ^la^, mo fo Diel ©rbbeeren [tnb, wie ®u in

^Deinem ganzen Seben nid^t beijammen gefeljen ^aft."

3l)r überzeugter Son machte ©inbrucf auf iijn, be=

[iegte aber feine Smeifel nic^t. „5Sie follen mir fte benn

nac^ ^aufe bringen, bie ©rbbeeren? 3Bir ^aben ja feine

Stopf!"

„2Bir leiten un§ ^alt ein paar au§."

„Sa, juft, mer mirb unö mag leiten?"

©ie geigte t§m bie 3unge.

„Söer? 2)er'g nic^t mei^, ba§ wir un§ bei il)m wag

auöborgen. Äomm!" Unb fte fii)lug ben 2öeg ein, ber

3um ^au8 ber J^eye fü^rt. 3a ma^r^aftig, jum ^auä

ber ,^ej:e, unb al8 ^^i'^Hö^o ^^^ ta^in ni^t folgen wollte,

ftte§ fte i^n mit ^^äuften unb gü§en unb nannte t^n

einmal umg Slnbere: Äalb.

Unb bann fc^meic^elte fic t^m unb öertraute i()m

ein @el)eimni§ an. 2)te .^e^e ging, wie er ja wu^te,

gu 5!}iittag immer fort mit i^ren Siegen, um fie am

Sßalbeäranb grafen ju laffen, unb fam öor Slbenb nid^t

I)eim. ©iefe Seit ^atte ÜJtilenfa fi^on einmal benu|t,

um in§ ^e?:en^au§ eingufteigen.

„(Singufteigen! SSerwunbere ®u, ,3er!reusige' 2)ic^!"

beantwortete fie feinen SluSruf be§ @ntfe^en§ M biejer

öertraulid^en 5!Jiitt^eilung. „Sd^ war brin. ©en Saben,

leinten beim Stall, hzn ^jaF i6) aufgemacht. SBie? —
!^alt fo man mu§ §alt gefc^icft fein!" . . .
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Unb mag [ie alleö gefe^en ^atte im ^aufc ber ^e^e!

©inen 6ci)Iangen!opf mit einer golbenen ^rone, unb eine

abgejc^mttenc ^anb, eine mei^e, jc^male, mit Ringern

unb ^Jlägeln — aä) — oc^! . . . Unb ein ?ORe[fer, öiel,

Diel länger unb jpi^iger alö tk ^inhn ber größten unb

fpi^igften ^eugabel, unb bte graue ^aube, hit hk ,^ej;e

auffegt, menn [ie eine anbre ©eftalt annehmen miß,

ober wenn [ie [ic^ un[i(^t6ar machen lüifl. Unb au[ bem

33ort neben bem ^erb [ün[ jc^i3ne, gla[irte S;öp[e, ^mei

grüne, jiüei braune unb einen meinen mit einer Stofe

brau[.

Unb giüei oon biefen Sö|)[en moHte [ie je^t I)oIen

ge^en, unb granjfo mu§te Sßac^e ^Iten, mö^renb [ie

ein[tieg hti ber ,^e^-e. 3ln ber @c!e be§ 3ttune8, be[a^l

[ie t^m, [tef)en ^u bleiben. „Unb wenn 5)u Semanb

öon Sßeitem fommen [ie^[t, glucf[t 3)u lüie eine .^enne,

Der[te^[t?"

@g mar aber weit unb breit fein ?(yien|c^ gu je^en.

granjfo fjörte aud) nichts au^er bem bump[en ©rönnen

in feinem .^op[e unb bem ltIop[en [einer Slbern an ben

<Sc^Iä[en. ®ott, @ott! menn [ie boc^ fäme! wenn [ie

^eil jurücf !äme aug bem ^ej:en^aug! . . . SBenn i^r

ni(^tS gefc^e^en märe, mü^te [ie Iäng[t ha [ein. @r

betete ein 23aterun[er, er jä^Ite biö öWanjig unb betete

mieber, öerging [a[t oor 3lng[t um [ie mxh [tonnte: „^i=

lenfa! 931ilenfa!" ©eine 5lng[t [tieg au[g ^öc^[te, unb er

begann ju gludfjen. D (Seligfeit! ha mar [ie unb brachte

grnci ^a[en mit. ^ür i^n einen Dom 2)ra^tbinber [d^on

18*
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geflicften, für fic^ — unfa§bareÄecf^eit! — ben mit ber

Oioje.

Hnb nun öormärtg, im Sauffd^ritt in ben SBalb,

um8 ©orf l)ernm, auf ben jd^malen ^o^Iweg, in bem

man fid^ fo gut oerftedfen fann hinter ben üppigen 2Sei§=

born= unb .^afelbüfdien, wenn einem ein 9(ngeber 6e=

gegnen foöte. 2)ie ^inber begegneten aber nur einem

jungen 5Dläbc^en, ta§ i^nen lac^enb gurief: „©efinbel!"

unb einem alten Biaxin, ber eine ftörrijd)e ^u§ auf bic

SBeibe führte.

„©(^on tt)ieber in ben Sßalb, öerflud^teö '^adV

wetterte er tk 23eiben an. „2öi§t i\)x ni(|t, ba§ e§ öer=

boten ift? 2)ag ^acf mac^t gehaben im 2öalb, unb ung

jagt man ^inaug."

5[RiIenfa lachte laut unb frecf), unb er fd^nalgte mit

ber ^eitjc^e nad^ i^r — fie burfte fid^, Sranö^" empfing

ben <8treid^, ber i^r gegolten ^atte unb einen rotl)en

©triemen auf fein ©efid^t l^inmalte oom Dl)v big gum

5!)^unbiüinfel. 2)a§ machte i§m feinen ©inbrucE, aud^ er

ladete.

„^lä), 2)u, 9JiiIenfa, beinah' ^ätt' er ^iä) ermijd^t!"

@ic rannten weiter, unb ber alte 9}iann, ber feine

Äu^ nid^t oerlaffen fonnte, fd^impfte i^nen nad§.

Unb nun im Sßalbe!

3a, bog ift mal^r, SORilenfa ö)ei§ hit beftcn ^lö^c!

@ine SSiertelftunbe nur gerabeaug ^inaufgeftiegen, sraifc^en

ben fcf)Ianfen ©ud^en unb (Srien, unb man ift auf ber
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(Stefic, auf ber im öorißen 3at)r ber ^oljfdjlog mar.

2)ie 33aumflö^e [inb noc^ ba unb treiben gemaltic; auö,

eg mu(f)ert 3tne§ in bem guten Sßalbboben, bie 33Iüt§en=

fernen beg ^inger^utö in i^rer werfifelnben ^arBenprac^t,

ta^ bi^tblättrige Silfenfraut, ber fampfluftige (Stei^apfel

[tol^iren al» ^äumc^en, unb 5U if)ren §ü§en jc^immert

cä rot§: ©rbbeeren, lauter ©rbbecren! ?iKan brau(^t \i6)

nur gu bürfen unb ^at bie ^änbe ooff. Sm 9lu ift ber

braune -fpafen unb ber mit ber 3Roje me^r al§ gur Jpälfte

mit §rüd)ten gefüflt.

5i)?ilenfa roirft einen rajc^en 33It(f nad^ ber (Srnte

^ranjfo'g, [tel)t plöi^lic^ auf, ergreift mit beiben .^änben

feinen ^afen unb leert i^n in ben i^ren auö, ha^ hk

ßrbbeeren ^06) aufget^ürmt an allen ©eiten nieberviefeln.

@r fniet auf bem 33obcn, jd^aut wie erftarrt gu i^r

f)inauf. „aJiilenfa, ma§ t^uft?"

@ie ftedt ben ^afen auf i^r Süd^Iein, ba§ fie öom

^opf genommen ^at, fnüpft tk üier @nben gufammen,

]^ebt fic in bie .!pü^e unb läuft baüon.

granjfo mac^t feinen 23erfuc^, i^r ju folgen, er

n)ci§, ta'^ er i^r nic^t nac^fommen fann, fie ift mie ein

3te^. 3lur jd^reien fann er, unb fc^reit benn au§ allen

feinen Gräften: „?Dlilenfa, 93^ilenfa! 2)iebin, abf(^eu=

lid^e!" Salb aber ergreift i^n eine furdjtbare SBe^mutt);

fein 3orn erlifc^t. „?(Kilenfa, liebe 53^ilenfa! Srbarm'

3)i(^ metner! ^omm' jurücf! fomm' jurücf, ^likntal"

5n allen Slönen be§ ©(^mergeg unb ber Söi'tlid^feit

tüicber^olte er il^ren ^f^amen.
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8ie prt t§n md)t, [te tft fort, ^at {f)n beftol^Ien

unb oerlaffen.

2ßaö joU er anfangen? (Sr mar nod^ nie im 33abes

orte, i)at bort nod) nie (ärbbeeren öcrfauft, ta^i !)at

immer bie 9Jcutter bejorgt. SSer^Äieifelnb lüirft er [id^

auf hk @rbe unb meint unb fc^Iuc^jt über [td^, über

9RiIen!a, über fein @Ienb unb über i^re ©c^Iec^tigfeit.

3n Strömen laufen tk Sl^ränen il)m über ta^^ ©eftd^t,

er fommt fic^ unaugfpred)Iid) arm unb bebauernemürbig

öor. Smmerfort ineinenb unb fdjluc^^enb, fängt er nun

aber boc^ an, hk öerjc^ütteten (ärbbeeren auf^ulejen,

fängt aud^ ju pfiücfen an, unb ber 33eeren jc^cinen

immer me§r ju werben, [ic brängen fic^ förmlich üon

jelbft unter feine Singer, rufen i^n förmlid^ an: 5|ßflüd'

unö! ^flüdE' un§! — (Sä ift wie im 93iärd^en, lüie im

Straum.

(äin paar Schritte weiter — ba ftro^t eö oon (Srb=

beeren, fo gro§ wie .^afelnüffe. 33on folc^en ©rbbeeren

mei^ nid^t einmal hk üerrätl^erifc^e 9)iilenfa, nur er

aflein! (Sein Stolj, fein Siro^ erwad^en: fie foll aud^

n{dl)t§ öon i^nen wiffen, er fagt i{)r mä)\§, er braucht

fie nic^t, wirb feine ©rbbeeren oerfaufen o^ne fie. (5r

wifd^t fid^ mit bem SIermel hk legten 3:t)ränen oom

©efic^t unb weint nic^t mel^r, weil er nic^t me^r weinen

will. Heber ta§ fi^were Sdjlud^jen, bas feine fc^male,

eingefunfene 23ruft fto§weife l^ebt, ^at er feine 9)kd^t,

ha^ bauert fort unb beengt i^m ben 9(t^em. 6r mu§

innehalten, fid) aufrid^ten auf ben Änieen, ben Äopf er-
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^eben . . . 3U(mödit{gef! . . . ^iz geBroc^en [inft er

im fel6en ^lugenBIicf in ficf) ^ufammert . . . 2)er flcine

alte Säger (Slame! mit ben Irummen 33einen unb bem

le^mfarbigcn ©efic^t [te^t ha, Ijat einen ^unb an ber

Seine, unb ber ift am^ alt unb ift Ijalb blinb unb

jd^nüffelt unb aittert am 5Boben ^erum, gibt aber feinen

Saut. Un^örbar [inb fie ^erangefommen. gron3fo ^at

i^nen woi)! felbft tk Oiicl)tung angegeben, in ber fte gu

jucken ^aben, aU er mie [innloS nai^ 3D]iIenfa ]ä)xxe.

2)er Säger wirft einen !ÖIi(f auf ben 23uben unb fte^t

bann meg. ®erüf)rt \dn ift nic^t feinet Slmteö. 2)o(^

mu§ er benfen: 2ßeld)eg (Slenb! unb: 2)en laff x6)

loufen!

©a fnattt ein (Sc^u§ unb gleich barauf ein ä^eiter . .

.

©er Dberfövfter ift im ^aih, jagt an ber SBoli^er Se^ne.

©a§ er l)erüber!ommt, ^at feine 2Ba^ric^einlid)feit, aber

jc^on ha^ 33en)u§tfein: @r ift im Söalb! fä^rt einem

in Uz ©lieber . . . (Slamef friegt plö^Iic^ ein 0{ü(fgrat

üon (äifen, wirb ein 9)lann ber ^^flic^t üom SSirbel U§

gur ©o^Ie. (äö finb f(^arfe Sßeijungen ert^eilt morben,

unb ein paarmal |d)on ^at Slamef'g näc^fter SSorgeje^ter

i^n lau im ©ienft genannt. @o bücft er fic^ bcnn,

nimmt hzn ^afen, 'ijzbt il)n ^od), jdjieubert il)n mit

aÜer ©ewalt gur @rbc unb tritt bann auf bic @d)erben.

— „gjterf ^h%" jagt er.

2)er Sunge !^at aufgeftöfjnt: „S^tn Säger, ^eiT

Säger, id) l)ab' Sf)nen feinen Schaben gemadjt!"

Ser Säger brummt etmaö Unöerftänblidieg in feinen
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gcrjauften unb jc^ütteren S3art hinein unb gc^t feiner

3Bege.

^ranjfo fjodt regungglog auf bem 33oben. Unoei-=

manbt Betrachtet er bie ©(gerben, tik oor i^m liegen.

2Bie ein gretter 33lt^ fc^ie^t e§ il)m burd| i)in

Äopf. 2)ie ^e?:e! . . . 3Ba8 wirb tit ^c;cc jagen, nsenn

[ie am 5lbenb i^rcn ^afen auf bem SBort üermi§t?

3I(feg Slnbere, fein ©c^mer^ über SJtilenfa'ö 3Ser=

rat^, feine greube über fein ginberglücf, bie 2Bonne be8

auflebenben 5!)iut^eg, 9lC(e8 öergeffen — 2llIeS oerfc^Iungen

öon einem entfe^Iic^en @efü]^l: — 3:obe§angft! SBaS

wirb tk .^ejre fagen? 2ßer i^r i^ren ^afen genommen

^at, roti^ fie natürlich gleic^, bafür ift [ie eine ^ej:e.

Herrgott im ^immel! am (gnbe n)ci§ ftc cg je^t fd^on,

mad^t fic^ auf . . . Herrgott, wenn ber Säger hk

(Sd^erben wenigfteng nid^t sertreten ^ätte, ber ^afen märe

öieQeid^t ju repariren gemefen!

Sluf einmal rafd^elt'g — ein SBiefel? ein (Srb^eifel?

Uebcr bcn abgel^auenen 33aum[tamm mit htn oielen

SBur^eltrieben ift etmag Eingelaufen, kleine 3tugen t)aben

gran^fo aug bem 2aube angeglän^t . . . ©ie ^ej:e !ann

allerlei ©eftalten annehmen. D! o! @r fprang auf. (^in

SSogel, ^m großer fd^mar^er, ift aufgeflogen — bag wirb

fie fein! (Seine ^aare fträuben ^iä) — je^t wirb eg it)m

ge^en, wie eg ?0^ilenfa gegangen ift, ($r befinnt fiel)

ganj beutlid^, bie ^ej:e ^at im 33efen nic^t nad^ 93lilenfa

geworfen, fie felbft ift über 93iilenfa ^ergeflogen unb ritt=

lingg auf bem ^cfen gefeffen, ^attc i^re bunflen ^eine
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öorgeftrecft unb mit ben Prallen an if)ren ^z)^m ?ORt=

Icnfa'g ^aare gefaßt . . . Unb 9}?tlcnfa ^at gefc^rteen:

„SejuS, 93krta!" unb ift i\)v entmifc^t. SSietteic^t cnt«

roijc^t an6) er, roenn aud^ er ruft: „'^t\n§ ÜJlarta!"

^axia — fflie er ben ^eiligen 5(^amen auäjpric^t, ha

fällt tf)m ein: beim ?!}iuttergottegbilb oben an ber großen

@{d)e, ta fänbe er ^eil. Sn hk ?Räi)e ber 93tuttergotte8

roagt eine ^e;re [ic^ nic^t. 9^ur ^infommen, ^infommen

big gu ber großen (Si6:)i, bag mü§te man! S^-'^ngfo rennt,

fo rafd^ er nur fann, ben fteilen 2Beg aufiüärtS unb

betet: „Sieber ©ott, ^ilf, mad)' fte tobt, bie ^ej:e, ta^

[ie mic^ nic^t pacfen fann . . . 3i)r ^eiligen, aW if)r

lieben, guten, t§ut ein SSunber, gebt i^r ifjren Sopf

SurüdE! ^eilige 5Raria, SRutter beg fleinen Jejufinbleing,

2)u ^aft bie Äinber gern, gib mir ^raft, gib mir Slt^em,

ha% xä) laufen !ann biä ju 2)ir!"

Unb je^t ift i^m, al8 ob er lad^en ^örte. ©ein

furjer §u§ üerjagt plij^lic^ ben 2)ienft, lüiH nicfit mcl^r

mit. Srangfo ^üpft nur noc^ in fleinen ©ä^en. 2)ie

^ere ^at i^n, jpielt mit il)m n)ie bie Äaf;e mit ber

9}Zau§. ©ie ift hinter i^m, über i^m, neben i^m, ftrecft

ben ^alg, i§re runglige 5öange ftrcift feinen 9lrm, unb

fic blirft i^m oon unten hinauf in§ ©efic^t. Unb bie

3:obtenl)anb greift nac^ i()m, er fül)lt fie eifigfalt im

©enicf. D bie 9iägel! ... hk %igcl fterf)en i^n in

ben JRücfen . . . 2)cr ©c^Iangcnfopf ift auc^ ha, roUt

i^m Dor bie §ü§e . . . güngelt nad) i^m . . .

SSeiter, weiter mit ©c^aubern, ©tö{)nen, ^Seinen . .

.
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öor bem iüet§glül}enben ^on^ont, unb einzelne Sic^t*

ftra^Ien gittern burd^g Saub . . . D gnäbigeg Sic^t! (Sß

f)at hk (Sic^e getroffen. (Sg gleitet über il^ren (Stamm.

(Sr [iet)t bag ^eilige S3ilb. 2)er glängenbe (Schein um
haä .^aupt ber ©ebenebeiten leud^tet t^m Stroft unb ®r;

bormen ing öergtoeifeinbe ^erg. Unb bag ^immlijc^

^olbe Slngefic^t grü^t t)erüber: 2)a bin id), fomm ju mir!

(Sine i^öt^fte, letzte 2ln[trengung. Svangfo faltet bie

^änbe unb ]ä)xdt auf.

2)ie ^ej:e t)at i^r 5(ergfteg getrau, fie 'i)at i^m ii)r

^Keffer in bie 33ruft geftofeen . . . ^lutgtropfcn perlen

ouf feinen Sippen . . .

3lber bag ift ja gut, bag tft ja bte (Srlöjung. 2)ie

^ej:e ift fort, unb er fie^t — o lieblic^eg SBunber! —
tit ^eilige Jungfrau ftc^ i^m entgegen neigen . . .

Säc^elnb neigt fie fid) i^m entgegen, breitet ben blauen

?!JianteI aug, unb bag Ätnb jc^miegt fid^ nieberfinfenb

in feine nieic^en galten. Ueberirbijd^e (Seligfeit erfüüt

i^n, ber ^immel öffnet fic^ it)m, unb mit ben (Sngeln

jubelt er: „©egiüfeet jeift 2)u, 50Raria, 2)u bift ooÜ ber

©naben."

9}^ilenfa !am red)t5eitig ^eim, fteHte ben ^afen an

feinen alten ^la^, ging ftolg ing 3lrmen{)aug unb flimperte

mit ben fleinen DJiüngen in i^rer Slafc^e. 3{)re erfte

grage max naä) grangfo.
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„3ft ber bumme 53ub' nod) mdjt ba? (är ^at [id^

geß)i§ crmijc^en laffen, unb [ie l)a6en t^m ben 2;op[ gev

jd^Iagcn, unb jc^t traut er fid) nid]t nad) ^auje.''

(äine Söeile wartete [ie, bann ging [ie ii)n fu(^en.

SSon SSeitem fd)on erblicftc [ie i§n. @r lag auf

ber (Srbe öor ber gro§en Qidiz.

„fauler ©cf)Iingel!" rief [ie unb eilte auf i^n ju

unb [tie§ mit iljrem 5u§e gegen [ein augge[trecfteg 33ein:

„9M§r' 2)i(^!" . . . 2)a§ SSort er[tarb auf i^rer 3unge,

[(^aubernb roicf) fie jurücf. 3n bie n^eit aufgeriffencn

Slugen, mit benen [ie il)n an[tarrte, j(^o§ eg if)r brennenb

I)ei§. 2)er rüi)rt fid) nimmer, mit 2)em ift'g üorbei . . .

Unb er ^atte immer alleS getl)an, mag fie njoflte, unb

|atte [ie lieb gehabt unb bewunbert . . .

„gran^fo! fei nid^t tobt!" |d)rie [ie plö^Iic^ auf.

3lber er mar tobt, fie ttufete t§, fie ging ja öon

]el)er jebcn im 2)orf SSerftorbenen anjei)en. 5a[t alle

l)atten einen [rieblid^en Sluöbrucf gehabt — feiner einen

[o [tili glüdfeligen. S3on bem burc^fid)tig blaffen Äinber=

gefid)t il)reg fleinen greunbeg ging ein förmlic^eg Sendeten

auö. ©ein Äopf war im ^ol)en, meieren 53ioofe ein=

gebettet wie auf einem rotl)en ^olfter. 6g waren aber

nid)t @rbbeeren, wag ben IBoben färbte, eg war ^lut.





tv inE





„Suj:! Sur! ^erein hal ®ki^ ha herein! ®arft{ge§,

graugH(^e§, mijerableg 2:l)icr!" 5n allen 2öin!eln t^rc»

@ebäc^tnt[feg juckte [ic naä) einem töbtiid) befd)ömenben

©d^impfiüort, um eg bem ^unb on ben Äopf gu fc^leubern,

noc^ e^e [ic felbft bei i^m an!am unb t^m ad' ba§

lieble antljat, ha^ fie gegen i^n im ©inn führte.

5)ev ^unb war ein großer, nieilei-, furjt)aanger

©pi^. (Sr ^atte einen rabenfdjinaqen ^lecf über bem

falben ©efic^t unb bem l)alben linfen D^r, wag i^m

etwag ungemein ^eraugforbernbeg gab, unb er fonnte \o

öeräc^tlic^ breinjc^auen wie fein 3Weiter ^unb auf ber

Sßelt. ©an^ flüd^tig ja^ er [tc^ nac^ bem fd^lanfen

^^erjönd}en mit ben blonben, nad^ Änabenart gejd^nittencn

paaren um, bag auf i^n ^ugeeilt fam, unb wenbete jeine

Stufmerffamfeit gleich wieber etwag kleinem, Sebenbigem

gu, bag fic^ im @rafe regte, befc()nüffelte eg, betupfte eg

mit feiner ^fote.

„5!)]arfd^!" — ©ag di in bem 2öovte Hang wie

eine lange 9iei^e oon di, hk nad) einanber auggejproc^en

worben wären, alfo faft vok roHenber 5)onner. Sugleid^

erhielt ber (5pi^ einen mit aller ^roft, über bie ein a^U

jä^rigeg, e^er garteg olg ftarfeg SHäbc^en bigponirt, ge=
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führten gauftjc^Iag in bie %lanh. ^ia t^ai \iä) habti

me^r wel^ alö i^m, benn bcr ^unb mu§tc trgenb einen

SSora^nen öora ®ejcf)Ie(^t ber Söale l^aben, n^entgfteng

|d)ten er oug lauter i5{jc()bein gu befielen.

^Ißuterrotf) unb bie 3(ugen üod Slliränen, fniete ^ia

|e|t im ©rofe unb ^ielt bog Heine Sebenbige in i!)ren

^änben, [treic^elte, füfete, bebauerte eg. £)ag liebe, bog

arme, ad) jo Hein! |o arm! (Sin gang jungeg ginflein.

3n frü{) ^tte eg fic^ aug einem ber ?lefter auf ber

großen ^^üfter gemagt, bem älteften unter ben alten

Säumen beg ©arteng, ber gar öielen SSiJgeln Dbbac^ ge=

mährte, gaft fo l)oä) wie ber Sc^Io^t^urm ragte jein

SBipfel, feine Stefte unb SJ^eige bilbeten einen ^ain.

3Sic fonnte bag oerirrte, erfd)i3pfte 5BögeId)en ben SSeg

gurücffinben ing 25ater^aug?

(Sg jc^ien [tc^ ber gangen ©rij§e feineg Unglücfg be*

wu^t, [lie§ uon 3^it gu Seit fämmerlid^e ^iepfe aug,

gminfcrte in Guol unb Slobegangft mit ben bunflen glän=

genben 3leuglein. (Sein Äörperc^en gucfte, jein ^erg

fc^Iug mit rafenber (S(f)nelligfeit. (gg war geu)i§ |d§a)er

öerle^t. 2)er garftige Suj: l^atte eg gebiffen ober il^m

nieHeid^t bie 23ru[t eingebrücft . . . wag mu§te ^ia, wag

er i^m get{)an! Unb je^t ^atte bag miferablc Sll^ier nod^

tk Unöerfc^ämt^eit, l^erangutreten, gang öertraultc^ tk

©c^naugc auf i§re (Sd^ulter gu legen, nad^bem er biefe

fclbe ©d^nauge meiirmalg rafc^ nad) einanber mit ber

Bunge abgelecft, unb i^r mit feinen fe|r fpred^enben

Singen unb feiner naiöen 9}liffet§ätermiene gu fagen:
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„&\h mir ha^ 2)ing ^urütf. 3d^ ^b'g gefunbcn,

's tft mein. 3d) 6raud)'S gum (spielen. (Sg quiet|(^t jo

nett, wenn ic^ brout tupfe mit meiner ^fote!"

„50Rarvrjd)!" Sßieber rollte ha^ fW wie ©onner. g>ia

jprang auf unb gab bem 2u;c einen Slritt, bei bem [ie

fid) faft ben %u^ nerrenfte, unb ber t!^n lächeln mad)le.

(Sie rannte in§ Bd\\o^, in bie ^üc^e, lie^ [t(^

5!)]ild) unb SBeiprot geben unb öerfuc^te ta§ ^inflein

gu füttern. (Sie öerftanb fid) auf hk Äunft. 2)rei aue

bem D^eft gefallene 6pa^en l^ottc jtc im öorigen 8ommer

präd)tig aufgebracht, unb äwei oon i^nen waren in no(^

jarterem 9(lter geftanben alö taä ginflein. -Mzx freilid),

ba§ iDaren eben (Sparen gewejen, ^äl) unb orbinär, jolc^e,

wie e8 ^unberttaufenbe gibt, ni(^tg geineg, (5j:qutfiteg,

baä auf gang anbere SebenSbebingungen geftellt ift alg

bie gro§e ^JJaffe.

2)a8 ijinflein üerfc^mäf)te bie 5fla^rung, bie feine

3Bol)lt^ätcrin i^m bot, unb wenn fie ibm ben @d)nabel

mit fanfter ©ewalt öffnete unb il)m ein ^röpfc^en 50Rilcb

einflij^te, fc^lucfte e§ nic^t einmal.

2)ie Äöc^in, eine majeftätifc^c, hide ^erjon, mit

einem (Suppentellergefidjt unb blauen, fc^mad)tenben

Singen, I)atte oon i[}rer großen, blanfen 5öer!tafcl au§

ben 33emü[)ungen ^ia'ö mitleibig jugefe^en.

„(Sie plagen ha§ arme 2.l)ier umjonft," fagte fie

janft unb freunblic^. „©eben @ie'ö f)er. 3c^ mac^'ö tobt."

„5ß—ag? tobt machen?" ^ia ^ob ha§ fi^mucfe

Äöpfdjen, ftrecfte fic^, würbe orbentUc^ größer öor.(Snt=

(Sbnci-=(ijd)enbad), ©efannudtc 6d)riftcn. VIII.
j^g
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rüftung. „@te wirb man tobt machen, (Sie ©rau=

jamc ..."

2)ie ^iJ^örbertn ungä^Iiger Stauben, J^ü{)ner, '^erl=

^ü^ner, Sruttiü^ner gucfte mit ruhigem @elbftbeiuuf3t|ein

tk Sfc^jeln: „Srf) bin nidjt graufam, id) fönnf ein

armeg £[)ier, bem nic^t me^r ju Reifen ift, nic^t |o

leiben je^en, weiFö mid) freut, mit i^m 3U fpiclen."

^ia fc^auberte; [ic [türmte oug ber Äüdje ^inaug,

fort oon ber (gntje^Iid)cn, ber Slobtmac^erin oon 33eruf,

bie fo fdjretfli^e ©inge jagte unb öictleic^t fogar —
rcc^t ^atte:

Seil eg fie freut, mit i^m 3U jpielen?

SBcnn bog roa^r ift, bann ift fie ja oiel fd)Iec^ter

alg Suj:, ber feine SSernunft ^at unb ein 5^ebcnt^ier

quält, o^ne 5U wiffen, loag er t^ut . . . OJienfdjen ^aben

einen anbern ©tanbpunft unb eine anbcre 3Scrantmort=

lid)feit.

SBag ift neulid) gefc^e^en, alg ber S^ierar^t gum

alten Sagb^unb %\oä gerufen mürbe unb erflärte, ha^

er unheilbar fran! fei? 5)a §at hk ®ro§mutter ju ^apa

gejagt: „Srlög i§n! @penb' i^m eine gnäbige Äugel!

(5r joQ ben 2:ob eineg brooen Sagb^unbeg fterben." —
Unb ^^apa, biefer engelggute ^apa, ^at ein ©ewe^r ge=

nommen, ift Eingegangen unb f)at ben alten glod cr=

jc^offen. Unb %\od mar ^^3apag Sieblingg{)unb.

„2)u bift aud) mein Siebling," flüfterte fie bem

3Sogel gu, „unb id) will hiä) üon beinen Reiben er=

lüjen. Unb iä) mei§ ben jc^önften Slob für bid;, ben
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fd)i)n[ten i^ogeltob. 5m legten 3{ugeublicf noc^ joÜft

bu glauben füniien: ,ie^t flieg' td)'. Unb bann wirb

3l(leg au§ ']zin. 33ei einem SSogel i[t bann 9löc8 auL"

Sie lief über ben ^of, in ben ©ang unb bie Stufen

Ijtnauf, bie jur Sßo^uung ber Stjurmiravtelä füt)tten.

^ein U)irflid)ev Söartel ©r l)iefe nur jo unb mar

ein greijer, penfionirter ^auäbiener. (Sr t^at aud^ nid)tä

mel)r, aui3er Sabaf jdjnupfen unb id)Iafen. 2)en S;^uvm

ja() er al§ jeinc cigenfte Somäne an, unb weil er jelbft

nie mel)r l)inaufftieg, war \tin fdjüjar^er Äater ange=

U)iefcn, bie 33ejud)er ju begleiten.

2)ie 3:f)nr beö Söavtcljimmerg mar nur angelehnt

unb ^atte ein gro^eS ©ucfloc^. '^h warf im SSorübcr=

gelicn einen 33l{c! I)inburd). 2)er Sllte fd)Iicf in feinem

Set)nftu^I, ber .^ater faß neben if)m auf bem Slijc^ unb

lauerte, ©ic kleine erblirfcn unb auf ben SBoben fpringen

mar einö. 6r jmängte fid) burd^ hm S^fjürjpalt luie

eine Sdjiange auö Sammet unb |d)lic^ I)inter '>^ia f)er,

un^ijrbar auf feinen elaftiid)cn ^^^foten. Smmer nä^er

fam er I)eran, fd)miegte fid) an fte, irarf t^r auö ben

grofeen, runöcn Slopagaugen forfdjenbc ^lidz ju.

Cb er ben 33ogeI witterte? Db er a^nte, maö ^\a

in ber ^anb trug?

9tuf ber 3:reppe lag ber Staub fingerbirf, unb ein

unt)eimHd)Cß 3mielid)t ^errfd)te. 2)ie wenigen genfter

waren nid)t Diel breiter al8 eine Saunlatte unb mit

Sc^mu^ unb Spinn ;@eweben überwogen. 93ianc^mal

l)ufc^te etwaö üorüber — eine O^atte, gewi§. 2)ann fd)o6

19*
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ber ^ater brauf Io§, unb bann rjab'g einen fur5en, n)ü=

t^enben Äampf, ein |c^riC(e§ ^^feifen geOte, au§ge[to§en

in ©^meq unb Slobegnot^.

Unb taä 9ianbt()ier mar ttiieber ha, unb feine gelben

9(ugen Ieucf)teten unb |at)en ateber unb miebex ju ^ia

^inauf unb jc^ienen ju fagen: „2)ie recf)te ^eute l^ab'

id^ noc^ nic^t, bie möc^teft bu mir öorent^alten. Saif

nur, iä) ^ole fte mir, id) bin [tarf, id^ I)abe .brauen."

5)er kleinen mürbe bang, [ie l)a[tete, fte lief hk

©liege l)inauf. S(d^, bie moHte ^eute fein (änbc hemmen!

Unb bie Stufen waren fo [teil, unb fo fc^rainbelig »urbe

man bei bem etoigcn 0iunb|erum unb Oiunb^erum!

(Seit einer SBeile fdjon ^atte i)ü§ ginflein fein

Sebengjeicfien gegeben. '!|>Iö^Ii(^ rührte fid)'8, [träubtc

feine gebern, feine gÜBci)en joppelten unb jurften . . .

SSorüber . . . ni^tg me{)r. 2)a§ mar nieOeidjt ba^

Se^te. 2)ag ginflein xoax öieQeic^t je^t geftorben. ^^jSia

trug eine fleinc Seid)e in i{)rer ^anb . . .

Sd)recflid), fc^recflic^, ber 3:ob ift etwag Sc^re(f=

lic^eg, unb it)n i>a t)aben, i^n füllen . . . (Sin @rauen

überriefcltc [ie, unb [ic flü[terte bem 33ogeI ju:

„Stirb nid)t, [tirb nic^t in meiner ^anb!" Sie

legte feinen Äopf an it)re Söange, l)au(^te leife über il)n

^in, unb — fd)rie auf. 2)er ^toter ujar mit einem

lüilben Sa^e l^eraufgefprungen, il)r [oft inö @e[id)t, unb

faudjte unb braute. @ine feige O^egung ftieg in bem

^inbe auf: ®ib eg i^m! ®ib il)m ta§ 2?ögeld^en! (S§

ift \a tobt . . . Slbcr öielleidjt bod^ nodf) nic^t gan3
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tobt imb fann [id) nod) fürchten, nod) etitiaö baöon

füllen, luie eä 3crffetidit mirb. 5^ein, unb — nein!

5!)^on ^at boc^ feinen Äopf, man mirb naä) feinem

eigenen ^opf t^un unb nic^t narf) bem eineS efel[)aftett

alten .fater§.

„gort, Unfall Unfall" ruft fte, unb ba§ [ic

einen fo oerle^enben 5Ramen für if)n gcfunben ^at, freut

fie, [tärft fie. ©ie [türmt bie ©tufen ^tnauf.

©a enblii^ mar [te angelangt beim '^förtlein, ha§

auf bie Plattform fül^rt. 3n feinem altersgrauen, non

oben bi§ unten geborftenen ^olje bilbete ha§ l^ercin=

ftrömenbe Sonnenlicf)t golbenc unb biamantene @täbe.

^ia ftie§ eö auf unb betrat hk -Plattform. 2)er

Äater i^r auf ben Werfen. @ie fürd^tete t^n ntd^t me^r,

fie !ü§te ben SSogcI nod) einmal auf fein Äöpflein.

„Se^t erlöf \<i} bic^, balb wirft bu nid^t mef)r

leiben, ©u wirft fallen — falten — eg wirb bir fein

raie im 2;raum."

Heber hk 93]auerbrüftung gebeugt, blirfte fie §inab.

iS^auter Söipfel, unb ber alte überragte, war ber ber

alten Olüfter, unb fc^ien fo na^, ba§ man meinte, i^n

greifen ju fönnen. Unb ganj oben in ben fcinften 3weig=

lein feiner ^ronc l)ufc^tc eö unftet ^in unb !^cr, warb

ein bange§ ©direieu unb jtlageu taut, unb fo flein bie

Sruft, ber cS entquoll, fo grofe unb oer^weiftunggöoll ber

Sc^mer^, ber fid) barin ausfprac^.

33ift bu'g, b-infenmutter? 33ift bu'g, Strmc? 2)u

wirft ttin Äinb wicberfcl)en, e§ fommt, aber e8 ift tobt.
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^{a ftrecfte h^n -3(vm auö, :mb im 9(ugenbHd aar bei

^ater bidjt an [ie I)eran auf bie 9)inuer gejprunc^cn.

„5)u Befommft i^ii nid)t, bu ntd)t!" rief baö

9}läbc^en, bvücfte einen 93bnient bie *2lugcn feft jn unb

üftnete hk ^anb.

2)a8 SSöglein entglitt ihr unb jan! eineS 5It^em=

gugg 2)auer. 2)ann . . . ^erv Seju^v ^en SefuS —
es mar nic^t tobt, e§ lebte! ©eine S'Iügel fpreijten |id},

aus feiner Äeljle brang dn leifeS, ^alb bangeS, ^alb

fueubigcS Siüitfdjern, cS flog, ein biMjen ungejd)irft unb

luic trunfen, aber flog bem Söipfel ber JKüfter gu, unb

bort erfc^aUte ein Subeln, ein Saudj^en feiigen (Sr\\-

^ücfcnS. ©ajmifdjen ein eifriges, fragenbeS, beforgteS

^iepfen: „2öie geht'S? ^tft gefunb? ge^It bir niditä?''

„3flein, je^t fe^It if)m nid)tS mel)r!" '^ia brad) in

^et(eS £ad}cn auS. Sie Iad)te bem Äatcr inS runbc,

flache, ins fläglic^ beftür3te (5)efid)t.

„©pring' nad) ! ^oV bir'S, alter bunimcr Äater! (5S

tft gerettet öor bir, öor aHm feinen -geinben, eS ift bei

feiner 93?utter!''

@te ^ielt plö^lic^ inne, fa§ nad)benflid) in hk gerne

unb lüieber^olte langfam: „53ei feiner 93hittcr."

Sßie einem ta ift, raupte fie fc^on lange nid)t

me^r . . . <Bk war bamalS fo gar flein gemefen . . .

aber l^errlid^ mu§ eS fein für einen 33ogel unb — für

ein ^inb.
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SSift bu bir fc^on einmal öorgefommeu rate bein

eigener ©chatten? 3c^ mir raoljl. (So i[t ein feltjameö,

über allen '^Inöbrucf frieblic^e§ ©efü^l. 3d) fann eö

in mir erraecfen, raenn ic^ am Qlbenb, Bejonber§ im

8pät^ert)[t, auf=^ unb abgebe im gejc^loffenen @ang be8

erften ©tocfraerfö nnjereu ^aujeg. @r ift lang unb giem»

lid) jd)nial unb öerbinbet bog l)od^geraölbte Srcppcn^auö

mit einer ^Brüife, bie in ben ©arten [üt)rt. 3ln jeinen

SSänben ^ngen 2:eppi(^e unb ^Bilber, tk genfter feigen

ouf eine öierfac^e 9ftei^e uralter Sinben. ©inft bilbetcn

[ie eine unbur(^[id)tige SBanb, unb *i^re Sßipfel über»

rogtcn ta^ ©ac^. Se^t finb [ie bürr unb geftu^t, gro§e

i^ücfen t)aben [ic^ im Saubc gebilbet, ta^ morfc^e @eäft

[töt)nt im SBinbe, ber ©oben ift mit jc^raarjen, bürrcn

Sraeiglein bebedt, ©reijenünbern, bie jpät geboren, frü^

fd)on abfallen, ©ie führen einen fleinen Slobtentanj mit

luclfen, rafc^elnben SBlättern im ©anbe auf. 9)]anc^mal

auc^ nimmt ber 3Sinb einige öon i[)nen auf feine glügel,

trägt fie burd) bie Süfte unb mirft [ie an bie ©treiben,

unb i)aS^ gibt einen Icifen, bumpfen S^on, mit raenn

9lac^tfalter onä §enfter [to^en.
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©onft SlKcö n\\)i(\, baS (;to§e ^id)t am ^immel

untergegangen, bie ficinen Siebter im ^auje nod) nidjt

angefacht. 5)ie Seute gönnen [idj eine fur^e dla\t nor

ber langen, tk ble 9lad)t bringen wirb.

3d) bin aOein mit ben ©eiftcvn ber (Sinjamfcit.

53^cin ©el)en wirb je^r balb ein ©leiten, ic^ braud)c bic

%ü'\^t faum mefjr ju fjcben, ic^ bin fcberleidjt, beioege

mid) uorwävtg faft o()ne mein 3utl)un. 2lC[erlei ©eftalten

tauigen bic^t üor mir auf, auö bem 5Bobcn, auö bcn

SSänben, ober fommen mir entgegen non meit, weit I)er.

llnb njenn iä) an einem (5nbc beS ©ange§ bin, lücidien

[ie au§, jdjeinen öerjc^munben — finb luieber ba, jc^roeben

mir nad) . . .

2)a taudit eine Erinnerung auö ber Äinber^eit auf

— unb x6) jef)e mid) rajc^ um, inftinctmä^ig. 3a, ba<?

mal einft, taS max eigen, ^ä) xod^, iia\i id) Saljre

lang 'iim Broeifel in mir trug, ob benn aufeer mir nod)

etivaö loirflid) fei,' ob id) nic^t allein lebe, füljle, atl)me

in einem ungef)curcn ^Jlic^tö. So^in bu nic^t fiei)ft, ha

ift ntd)tß, backte id). 2)er 23Iicf beineö Slugeg jaubert

hk Sßelt, bie bu fiel)ft, I)erDor. Sd) war im Äampf mit

bicfem S'iic^tg, \)üä \\ä) oor mir für (Stmo§ auggab; tc^

fudjte eS ju Überliften, eö gleii^fam auf ber S^{)at 5U er»

tappen. 3d) rannte juroeilen im ©arten üorniärtS, jo

rafc^ id) tonnte, unb luenbete mid^ bann plötjlid) um unb

meinte: einmal mirft bu'g erwijdjen, ha§ SBei^c, tag

Seerc. Stber ic^ ern]iid)te eg nie, e§ mar immer fdinefier

alö ic^ ; ei)' id; mid) umjefien tonnte, ^atte bie 5)ecoration
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\id) löicber aufgefteÜt. S)a§ fovtiüä^ienbc 53ti§I{ngen btejev

Serju(^e betrübte mx^ übiigenö nic^t fe^r, mit miä)

benn a\x6) merfmüibiger 5Betje ber ©ebanfe ntc^t traurig

ma^te, ta^ a(fe ^Dienfc^en, bte id) liebte, an benen mein

^er^ ^ing, nid;tg Ötnbereö maven alg ©ebtibe meiner

^^antafie, bie gerrannen, fobalb ic^ [ie ni(i)t mel^r anfaf).

Unb ha^ f\6) unter biefen ^^antafiegebilben einige

befanben, bie midi mit großer (Strenge bel)anbelten, tit

id) füri^tete, benen it^ ge^ord)en mu^te, aud) bog beirrte

midj nic^t im ©laubcn an x\)xt Sföefenlofigfeit. ©ummeö

Äinb, ha^ id) mar, unb immer frö^lid), o^ne ©runb gur

grö^Iic^feit . . . Slrme, mutterloje Äinbljeit!

3ft ber rei(^, ber nic^t wei^, U)ie arm er i[t, ober

boppelt arm? Strm ober reic^, geliebt ober ungeliebt —
id) mar. D ©liicf gu jein, unausrottbare Suft am

iDajeinl Se^t nod), in einem jd)iuad)en 9bd)f)aü, in

einem ©c^ein beö Sebenö regft bu bic^. — 3Öie gut,

gu jein, wie gut auc^, gu Derge{)en. 5ng 5'Zid)tg? £) nein.

2)aa \)ah' \d) gelernt: Slüeö ift, nur nid)t taä Dlit^tä.

Äein bangeg (Sterben, ein (Scheiben in tieffter (Seelen=

rui). SSie ber 2öeg auc^ jei, iJ(fin)eis^eit ^at i^n Dor=

gegeidinet, 3([(n)if[enl)eit fennt fein Siel. 3n jeli^er 3u=

öer[id)t betref id) i{)n, fein 35angen nor bir, 5((Iu)i[fen^eit!

2)a jd)iuebt er üorbci, ber ©d)atten ber Äinbertage,

unb meiere lange S^ei^e oon @d)atten i^m nac^. 33ielc

[inb bunfel, büfter unb falt, mand)e finb ^olb unb

buftig, wie bie (gd)atten rofiger SSolfen, bie Einfliegen

über \iaä @efilb. 93iir bangt nic^t oor hm bunfeln, ic^
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freue mid) niä^t ber ^olben, tc^ it)et§ nic^tg üon Slngft

unb oon greube, mir t§ut nic^tg ire^ unb nic^tg ß)ol)I.

5^un tauchen 33tlbcr auf. SöoHt t^r mic^ Sügen

ftrafen? Söecft t^r uoc^ greub unb Seib? 3§r jeib @r=

innerungen. 2öer ^t euc^ gerufen? ©e^t bat)in, ö)o

eure Jpeimat^ ift — tn§ gro§e fRetc^ be§ SSergeffenl

3n (Sdjaren gte^en fie. 2Bag boc^ ein langeg Scben

bringt unb — nimmt. SSorbei, üorbei — nic^t atte.

5)a finb einige, tit wurzeln feft. (5ie brauen, fie möchten

noc^ im 3:obe öerwunbcn. S^lun benn, bel^orrt; t§ut fo

\ßt\), wie man einem füllen, ba^in gicitenben ©chatten

t^un !ann. Äinb^eit, Sugenb, reifeg Sllter, SlfleS öer=

gangen, 2lt(eg mit gefjüüt in tk 9lebeljd)leier be§ Sraumg.

Vergangene greuben, überftanbene Seiben ftnb toie ge*

träumte ^reuben unb Seiben.

9lun njieber an ber ®Iagtl)ür angelangt unb einen

S3Iic! ^inaug geworfen ing ©unfel; ein SSagen roHt.

2)ie ^unbe fd)Iagen an. Sauc^jenbeg ©ebcH. @o be-

grüben fie nur (äinen. ®ro§e, itmd^tige (Schritte fommen

rafrf) über Ut ©rücfe. 3ft er'g? 3a, bag ift bie geliebte

Sßirflii^feit. @ine f)oI)e ©eftalt tritt in iiiz 3;^ür:

„Stber 5Dbrie/' jagt ber beftc aller 23rüber, „\o

jpät no(^ auf bem ®ange, 2)u mu§t 2)i(^ ja erfälten."



i£r iflriugsfdiükr.





^}3tutter unb @o^n fa^en etimnbev gegenüber am

3;tid)e, ber als 3(v6eitS= unb ©peijetijd) btente, iiiib beffeit

eine ^älftc fdjon [iir bte 3lI)enbmaf)Isctt ciebecft irav.

eine ^Ißetroleumlampe mit grünem ©c^irm Deleud)tete

f)c(I bie 6d)ulbüd)er, bie ber Ä'nabc üor [id^ aufgefd)td]tet

()atte, unb tk ungemein geid)ont ausjaljen nac^ einer

mc^r als I)allijä^rigen 33enu^ung. @§ mar (Snbc ÜJ^är^,

unb in wenigen 9)ionotcn mu^te ©eorg ^ISfanner au§

ber britten (Slaffe, wie auö jeber früheren 2Sor6ereitung§=

unb @i)mnaf{alcla[ie, alg SSor^uggjdjüter Ijeroorgegangen

jein. SDhifete! Söol)l unb, SBef) bcS ^aufeg ^ing baoon

ah, ber — mentgfteng relatioe — i^rieben jeiner ?0^utter,

ber (5d)la[ tf)rer 0iäc^te . . . Söenn bem 33ater fc^ien,

ba§ „jein ^ub" im j$Iei| na(^Ia[fe, würbe fie gur äser=

antroortung gcjogen. ©ag mirfte üicl ftärfer auf bcn

Sungen, aU bte ftrengfte ©rma^nung unb (Strafe getrau

^ätte. ^ür feine 9)tutter empfanb er eine anbetenbe

Siebe unb war ha8 (Sin unb ^Kle» ber freublojen, nor

ber Seit gealterten t5rau. ®ie Seiben gel)örten ^u ein=

anber, oerftanben einanber wortloä, fie Ratten, oline eS

fidj felbft 5u gefielen, ein <Sc^u^= unb 3:ru^bnnbnt§
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gegen einen ©ritten gejc^Io[fen, bem [ie im 6tiüen immer

Unrecht gaben, qwc^ wenn er ?Rtä)t ^atte, weil [ie fid)

im ©runb i^rer ©eele in [teter (Smpörung gegen Ujn

befanben. ^rau 3(gneg irürbe er[taiint unb lüafjrjd^ein^

lid) entrü[tct geniejen fein, wenn man i§r gejagt ^ättc,

ha^ i^re @mp[inbung für i^ren 9]Rann Iäng[t ni(^tg

me^r mar als eine 9Jiifd)ung non ^^urc^t unb oon ^tit=

leib, ©eorg mürbe el^er t)k gan^e Scfiule jum Äampf

^erauSgefoibert, alg gcbulbet ^aben, ha^ ein une^rcrbie=

tigcö Söort über feinen 23ater gefprodjen werbe. 3lber

wcDer ber 5Rutter noc^ bem 6Dt)ne würbe cS wo!^I in

feiner 3Rä^e. ©eine 5(nwefenl)ett bebrücftc, Iöfrf)tc jcbe

f)eitere 9tegung im erften Slufflacfcrn au§. Unb bodj

war ber einjige Sebenöjwed biefeS 5)lanneö bie Sorge

um ta§ SSol^I feineg Äinbeö in ©egenwart unb Bufunft.

grau 3(gne§ Iie§ i^re ü?(rbeit in ben (£^d§ finfen

unb blidte nac^ ber ©c^war^wälber U^r, hk an ber

Sßanb neben bem Äleiberfd^ran! i^r ble^erne§ ^enbel

fc^wang. (So fpät fc^on, unb ber 93cann fam noc^

immer nic^t aug bem ^Bureau. Sie lafteten i^m bort

fo unbarmlierjig öiel SIrbeit auf, unb er beforgte fic

wiberfpruc^glog unb na\)m nod) 9trbeit mit nac^ ^auje,

um hk ^orgefe^ten nur gewi§ gufrieben ju [teilen unb

beim nä(^ften 5lt)ancement berücf[id)tigt ju werben,

3a, ber 93tann plagte [id), unb cö war fel)r be=

greiflid), ta^ er übermübet unb mürrifc^ Ijeimfel^vtc.

Unb ber Sunge, ber liebe, geliebte Sungc, plagte fid)

auc|. ^eute gon^ befonberö. Sunfelrot^ brannten feine
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SBangen, unb fogar bie Äopf^aut mar gevötf)et, imb bte

6tim 50g ftd) frau§. 3n ^embärmeln ja§ er.ba, bic

©flbogen auf ben 5:ijd) geflutt, preßte bag Äinn auf

feine gebaflten ^änhi unb ftante rat!^Iog 5U feinem ^efte

nieber. ®rei Wal fd)cin ^atte er hk ^Rechenaufgabe gc=

ma(^t unb jebegmal ein anbereS 3fiefultat erhalten, unb

feineg, ta§ fal) er tt)of)I, fonnte taS richtige fein.

2)ie 9)iutter raogte ni(^t, i^n anjufprec^en, um i§n

ni(|t 3u ftören, warf nur öerftol^Ien üon ^dt gu Seit

einen bcfümmerten S3licf auf il)n unb oertiefte fid) mieber

in i^re 3(rbeit imb flicfte emfig am f(f)ab^aften Butler

ber Sacfe, bie er ouSgejogen I)atte.

9Run njurbe nebenan ein ©eräufc^ üernel)mbar. 3m
(S(^Id§ ber ilü(^entt)ür brel)te fic^ ber 6d^IüffeI.

„2)er Ssater fommt/' fprac^ grau 5lgneg. „33ift

fertig, ©d^orf^i?"

„5Dtit ber O^ec^nung nod^ lang nic^t." ©ein 5!Runb

Dcrjog fic^, unb unter feinen blonben Sßimpern quoflen

plö^Iid) S^ränen l)eroor.

„Um ©otteättifien, (5d)orf(^i, nic^t weinen, 2)u

K)ei§t ja — ber ^atn . .
."

2)a trat er ein, unb fie ftanb auf unb ging i^m

entgegen, unb er erwiberte i^r fc^üc^terneö SßiOfomm mit

einem ungewotjut freunblid^en:

„gia^ grü§ (5ud^ @ott."

(Sbuei'ßflieiitad), C^efammelte gdbriften. Vlll. 2t)
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jeinc grau unb ungemein bürr. '^it Kleiber jc^Iotterten

i§m am SeiBe. (Seine bidjten, eijengrauen ^aaie ftanbcn

auf bem Scheitel burftenartig in tiit ^ö§e, feine nod^

jc^mar^ gebliebenen 33rauen bilbetcn ^ran breite, [aft

gerabe ©triebe über hm bunfeln, je^r üugen 3(ugen.

5)en 9}cunb be[(^attete ein mädjtiger, ebcnfaHS nod^

fd^njorjer ©djnurrbart, ben ^fanner forgfältig pflegte,

unb ber bem 33eamtcn ber Äaijerlic^ ^öniglidj öfter*

reic^ifc^en @taat§ba^n etroag 9}iilitär{f^eg gab.

^fanner ^atte einen großen ^ad «Schriften mit=

gebrad^t unb mar bot^ nid^t unroirid). @r Iie§ fic^ öon

feiner grau ben Ueberrocf aug^ie^en unb fagtc fanft unb

ru^ig: „SBrtng bag (äffen unb löfd) bie Sampc in ber

Äüc^e aug. 2)ie brennt, ic^ tt)ei§ nic^t gu wa§. — Sern

weiter!" befat)! er bem ©o^n, ber fi(^ nad) i^m ge*

wenbet ^atte unb i§n fc^eu unb ängftlid^ anfa§.

„(ä§ ift fo fd^mer," murmelte ©eorg.

2)er 3}ater ftanb je^t ^inter feinem (Stuhle: „@d^mer,

fauler 23ub? ©eine gouI()eit überiüinben, bag wirb 2)ir

fd)ß)er, fonft nic^tg. @inem Äinb, bag Slalent I}at, wirb

nid^tg fCorner, gaul bift."

„3d^ l^ab' Sltleg fertig/' fpvad) ®eorg mit einem

trodencn ©d^luc^jen unb brängte bie $l§ränen ^urüd, hk

i^m roieber in tit 9lugen treten wollten, „nur bie 9ted^=

nung nic^t . . ." ta fippte feine (Stimme um, ber <Ba^

enbete in einem fd^rillen 3antmerton, unb jugleic^ beugte

ber Äopf beg Sungen fidf) tiefer. (Seinem 23efenntni^
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mu§te bk ©träfe folgen, er erwartete tk unauöbleib-

lit^e mit bumpfer ^tefignation, ben nio^Ibefannten Schlag

ber fleinen, garten ^anb, bte tüte ein Jammer nieberftel

iinb bog £)^r unb hk Sßange ©eorg'S auf Slage f)inau8

grün unb blau marmorirte.

91ber ^eute gürnte ber 33ater nic^t. 5iac^ einer fleinen

Sßcile [tredte fid) fein Strm über bie ©c^ulter be§ Knaben,

ber Seigefinger bezeichnete eine ©tefle in ber 3f{e(^nung,

beren jorgfältig gejc^riebene Sielen eine Seite beö ^efteg

bebecften.

„2)a fi|t ber gef)Ier. ©ie^ft 2)u?"

Sßar'S mögli(^, t)a^ ®eorg i^n noc^ immer nic^t

fa^? 'iia^ er fic^ feinen diat^ raupte, au(^ bann nic^t,

aU ber 3Bater gu erflären begann. (Sr t^at bog auf eine

fo ööKig anbere 3lrt als ber Se^rer. ©em Äinb sollte

unb roollte ta§ rid^tige 3Ser[länbni§ nic^t aufgeben, tro§

aller Slnftrengung unb 5Diül)e. ©»aju ^k i^urc^t: Set^t

tei^t bem SSater bie ©ebulb, je^t fommt ber Schlag.

Sule^t badjte er nur nod) an ben unb münfc^te, bie

Süc^tigung loäre öolljogen, bamit er fid) ni(^t me^r öor

i^r ängftigen brauche.

„®ib 3lcf)t, 2)u gibft ni(^t Qlc^t!'' rief ^fanner uni)

begab fid^ auf feinen $la^ am oberen (änbc beg Sifd)eg,

ttio für il)n gebecft war. Sie 93?utter ^atte bag 3lbenb=

effen aufgetragen. Kartoffeln in ber ©cf)ale, ein fc^i3neg

Stücf Butter, ein Saib 23rot, eine ©d)üffel mit faltem

gleifdie. 2)ie ftetlte fie gagenb oor i^ren 50Rann ^in,

imb feine ?!)lif3billigung blieb nid^t aug.

20*
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„?^Ic{fc§ am 31benb — ma§ §ci§t ha^"^ Äeine neue

(Sinfü^rung, bttt td^ mir aug."

©te cntfc^ulbigte fid). ©ie log. 5)ie 3Rad)Bartn

i)ätte \o jd)öne§ ^leifc^ oom Sanb befommen unb i^r

biefeä fc^on eingefaufte um ein ©iüigeg abgetreten: „(Sg

i[t aud^ nod^ für morgen t>a," fe^te [ie l^inju, um einer

micber polten 3fiiige norjubeugen, bie niel fc^ärfer au8=

gefallen märe, ©ie ^ätte aber auc^ bie fd^ärffte über

[id^ ergel)en laffen. @ä galt einen Äampf, in bem [ie,

bie fon[t lüitlenSfclimac^e i^rau, um feinen ^reig nac^=

geben burfte.

2)ag 5lbenbe[[en mar längft oorbei, bie 93lutter läng[t

3ur dlni)t gegangen, SSater unb ©o^n fa§en noc^ bei

it)rer Slrbeit. ^fanner befaßte [t(^ mit bem Sluf[teKen

einer ftati[tij(^en ZalzUz, ©eorg fam mit [einer 3ted^=

nung nidjt gu @nbe. 2)ie Slufmerfjamfeit locber beg

6inen noc^ beg 3lnbern mor ööllig hei [einer 33efd^ä[=

tigung. Seber öon it)nen ^atte ^eute dn ®lüc! erfahren,

unb bie Erinnerung baran [teilte [id^ immer unb immer

mieber 3er[treuenb unb ablenfenb ein.

^-Pfanner mar bem .^errn ©ubbirector begegnet, unb

ber ^atte i^n angefprod^en unb i^n ber SSoljlmeinung

beg ^errn ©irectorg unb jciner eigenen i)er[id)ert. 2)er

^err 2)irector warte nur auf hk er[te Gelegenheit, bem

unermüblic^en glei^ unb 2)icn[tei[er beg Dfficionten bie

gebüf)renbe Slnerfennung 3« 3;^eil irerben 3U la[[en.

„%üt au§ergett)öl^nlicf)e Seiftungen aufeergeirö^nlid^c

Sluggeid^nungen. 3ßerla[[en ©ie [id) barauf." Wit biejen
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2Borten ^otte ber I)D^e SSovgefe^tc t^n oerlaffen, unb

^fanner war lueiter geraanbert, öon einem Berauft^enben

©lücfggefü^I ergriffen. Sßorauf bur[te er fic^ Hoffnung

machen? 3{uf 33e[örberung aufeer ber Sour? Sluf eine

gro^e Otemimeration? 2)ie wäre i^m Dielleic^t ha^ liebfte.

©eorg'g 6par!a[fenbu(^ würbe baburc^ eine unöer^offte

33creic^erung erfahren. 2ln jebem legten Slag beö 9Jlonat§

na^m er e§ aug ber ^ahi unb Iie§ t>k wenigen, mü^=

feiig üom ©e^alt erfparten ©ulben eintragen, um nur ja

niti^t unni)t^iger Seije einen ^eüer Sinfen einjubü^en.

2)er ©par!a[fenbeamte lachte jc^on: „2öag bringen'ä

benn ^eut, ^err Official, einen falben ©ulben, einen

ganzen?"

iPfanner'ö ^oc^mut^ litt unter biefen Spötteleien.

Unb je^t ftellte er [ic^ üor, wie il)m fein würbe, wenn

er einen ^unberter ober gar gwei l^inlegen fönnte unb

nact)läf[ig fagen:

,53itte, tragen ©ie l^eute ha§ ein, in8 33ud^ öon

meinem SSuben.'

©ein ®eorg an ber @pi|e eine§, wenn auc^ fleinen

3Sermögen8 — er liebte i^n mel^r, wenn er baran bad)te.

2)er 5u!ünftige Gapitalift ^ielt bie g-eber in ber

^anb unb fann. 5Jli^t über feine üiedjnungöaufgabe.

(Seine ©ebanfen trugen il)n weit weg au8 ber fallen,

bürftig eingericl)teten «Stube ing i^reie, wo je^t fc^on

neue§ Seben fid) 3U regen begann, unb ein ^^rü^ling fiel)

anfünbigte, oon bem er wieber nichts l)aben foHte. 2)em
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grü^Img würbe ber @ommer folgen, bte @cl)ule gc=

fc^Ioffen loerben, unb bic Äameraben mürben auf gcrien

gel)en, etmge in bie dlä^z öon 2Bten, anberc glürflic^c

ganj aufg Sanb, auf H^ w{r!Ii(^e Sanb, ober gar tnö

©ebirge, in bie SBälber, an tk fc^immernben ©een unb

glüffe, an braujenbe SBafferfäHe . . , ^m er Um nie

^inau§ aug ben troftlofen ©trafen ber Sorftabt, nie fort

oom mübmac^enben, langweiligen, öerl)a§ten ©tra§en=

pflafter, ouf bem man [ic^ tk @c^u^e gerri^ unb bie

%ü^t tt)unb ging. ©a3u beö 3Sater§ emig loieberljolteg:

„Sern! ^aft gelernt? Jlinber ftnb ha, um gu lernen."

3n feinem Sungen aber fc^rie e§: S'lic^t nur um
3u lernen! 90^an(^mal fc^on l^atte er fid^ ein .l^er^ ge=

fa^t unb gefagt: „2)ie Slnbern finb |e|t auf Serien unb

lernen nid^t."

5)a mar ber SSater bog geworben, „©inb ba§ 5Bor=

3ug8fd^üler?" SBenn ja ein paar barunter finb, bann

finb fie nicfjt leic^tfinnig unb 3erftreut wie 2)u, fauler

23ub. ^aben üielleid^t nid^t einmal Talent wie ©u,

bafür aber S^eiB, eifernen glei^. Serien . . . wa^ gerien!

(äin tüchtiger SDienfc^ braucht feine, wiQ feine, ^ah' x6)

gerien?" @g war ber (Stolj ^fannefg, ha^ er nod^ nie

Urlaub genommen.

Snbeffen, tro^ all ber Däterlic^en Strenge, ein wal)reg

Söfclj^orn für jebe ^eitere, luftige Olegung, §atte eg einige

Sa^re gegeben, in benen @eorg eine grüfjlingefreube ge-

noffen. Unb l^eute war ber gefegnete Sag, an bem i^m

enblid^ ein langgehegter, I)ei^er SBunfd) erfüllt würbe.
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@r trutj ta8 ^Oltttcl, ^vü^Iing§[reube ateber ju eriuecfen,

in fetner ^afc^e.

Um ein ©torfiüer! tiefer als bte ^aniilie ^-JJfanner,

im brüten be§ gegenü6er liegenben ^aufeg, luol^nte ein

@c^u[ter, ber eine 5Rn(^tigat! befa^. 3Benn ber grü^Iing

anbrnc^, I)ing er i()ren ^äfig unter ben genfterfimS an

bie 5}cauer. 2)er ^äftg war eng «nb |d)mal, ^tte bidfc

Sprofjen unb bot feiner 33eiüof)nerin raenig diaum unb

wenig £id)t. 6ie fang munberfam in i^rer traurigen

©efangenfc^aft. S^re fü§en Sieber Hangen ni(^t nur

flagenb unb fetjufuc^tgüoll, auc^ f)en unb jubelnb unb

wie öoH be§ feiigen ^'nt^ürfeng über hk eigene .^crrlic^=

feit, beraufd)t öom ^Iriump^ über bie eigene t)inrei§enbe

5[)iadjt. 2)ie Slöne, bie ber fleinen 33ru[t entquollen, er=

füllten bie ©äffe mit SSo^llaut.

®corg brad^tc jeben freien ^lugenblid am gcnftcr

5u, beugte ftc^ l)inau§ unb fanbte ber Sftac^tigall feine

SiebeC'grüfie. 2)er ©c^ufter, ta§ fonnte man leicht be=

merfen, fümmerte fid) nic^t oiel um bie ^olbc (Sängerin.

Sßäre fie ©eorg'g @{gent^um gemefen, wie l^ätte er fie

gel)egt unb gepflegt! «Sie war fein ®lürf, feine 2Bo^l=

t()äterlu, fie jauberte i^m ben i5i-'üf)ling in hiz traurige

©tubc unb 8c^ön^eit unb ^oefie in fein öbeä Scben.

(Sr laufd)te i^r, unb märchenhaft lieblidje 33ilber taud)ten

Dor il)m auf, £anbf(^aften im purpurnen @rün beg neuen

jungen Sebeng, blntfjenburc^^auc^t, lidjtgeträntt. 5llleö,
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öjoöon er gelefcn unb ge^öut §attc, ha§ ju erblirfen er

fi(^ geje^nt, ta§ für t§n baß croig Unerreichbare bleiben

jollte.

33ig So^annig ging e§ fo fort, bann I)ürte bie 9Ra(^ =

tigaH auf ju f(J)Iagen, unb ber ©c^ufter no^m ha§ SBaucr

mieber inö Simmer herein. Stn leisten grü^jaf)r l)atte

©eorg oergeblic^ auf ba§ ©rjc^einen beg 5Bauer§ ge=

lüartet. ©er ©c^ufter ^atte hk 9lac^ttgall oieÜeicf)! üer=

fc^enft, ober öielleit^t mar fie geftorben, unb mit i[)r all

hk jd^önen Slräume, tk i^r ©efang gewecft, unb bie

ftitte, gel^eimni^öollc SBonne, fic^ i^nen gu überlaffen

unb i^nen nai^ju^ängen.

9^un aber oor einigen 2ßoc^en an einem grauen,

froftigen ^^ebruarmorgen, tönten ®eorg, al§ er ttt hk

5^ä^e ber ©c^ule !am, hk fdimer^Iic^ öermi^ten ^aä)-

tigallenflänge entgegen. @r ftie§ einen greubenjc^rei auö,

ja^ um fid^, \ai) gu ben Käufern empor, unb ba luar

ttirgenbg ein SSogelbauer gu entbecfen, unb nirgenbo ftanb

ein genfter offen, au§ bem ber ©efang ptte bringen

Bnnen. 2)ie Söne jc^lugen einmal ftärfer, einmal

jc^mäi^er an fein Dl)r. ©ie manberten, näljerten, cnt=

fernten fi(^, unb plö^lid) ladete ®eorg laut auf. ©ie

^f^ac^tigatl, hk \o prac^töoll fang, fpa^ierte öor i^m Ijer,

blieb fielen, fc^metterte il)re :^ocErufe in bie Suft Ijinauo,

ging ein @tücf weiter, fefjrte um unb !am je^t auf il)n

3U. @ie l)ie§ 6alomon Seoi, mar fiinf^e'^n S^^i^c ßlt

unb trug fd^iefgetretene Stiefel, einen fc^iüar3en Äaftan,

einen fteifen, breitfrempigen ^ut. 3§re eingefallenen
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Spangen entlang baumelten ein ^^aa\: glän^enbe, raBen*

fcf)n)arje @c^Iäfenlocfen.

„.^errje ©alomon!" ^tte ©eovg anggerufen, „taa§

ift mit ®ir? Bift eine 5^a(^tigatt morben?"

®er Slngevebete tmg an einem fettigen JHiemen ein

jlabulett, nod^ einmal jo breit al8 er felbft, unb l^in!te

öon frü^ U§ SIbenbg unermüblic^ auf bem £juai öor ber

©diulgaffc auf unb ah. @ein Sßaarenlager erfreute fic|

unter ttn ©tubenten beö 9ftuteö großer ©oUbität unb

beftanb aug 35rief= unb ©elbtafc^en, Spiegeln, DJieffern,

U^rfetten unb bergleic^en. ©er junge ^aufirer führte

aucf) allerlei ©piel^eug, ta§ auf ®eorg eine ftarfe 5ln=

äieljung übte. (Sr ^atte nie, nic^t einmal alg !leine8

.^inb, Spielzeug bejeffen.

„Spielereien faufen — @elb ^inauömerfen, Un=

finn!'' jagte ^fanner. „(äin Äinb, ta^. ^l)antafie l)at,

ein Äinb wie ha^ meine braucht feine, (äin ©djeit ^olj

ober ein IjiJljerneg ^ferb finb baöfelbe für i§n, finb i^m

beibe ein lebenbigeg ^ferb, @ine ^uppe in ©eibcn*

fleibern ober ber in S^itungepapier gemicfelte ©tiefel=

!ned)t finb il)m etneg wie ha§ anbere, ein lebenbigeg

Äinb.''

%\xi ®eorg haftete ber fRti^ beg SSerjagten an jebem

©egenftanb in Salomon'g 3luglagefaftcn. @r fam nie

o{)ne ^er^iüe^ an il)m oorüber unb fnüpfte, jo oft eg

anging, ein ©ejpräd) mit Seoi an, um alle bie Ä'oft=

barfeiten, bie er augbot, mit 9J^u§c betrachten unb jogar

berüi)ren ju bürfcn.

1/
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„Slc^ (Salomon/' fagte er t^m einmal, „inie glürf=

Itd^ bift 2)u! .tannft immer auf= unb abgeben, unb

mu§t nic^t mef)r iit bte ©c^ulc, ^[t fo öiele jd)önc

<Ba6)zn unb fannft fic ben ganjen S:ag anfe^en. 2Bie

fro^ mu^t ®u fein!"

@aIomon ja^ tl^n mc^müt^ig an. 3n lüeld^em 3rr=

lf)um war ©eovg befangen! Söenn Salomon ade bte

„f(i)önen (Sachen'' anbräd)tc, unb noc^ öiele anbere unb

©elb [ür [ie befäme unb ftubiren fünnte, bann märe

er fro§.

(Sie l^ielten nun täglich eine Unterrebung, eine fur^e

bIo§, benn ©eorg mu^te, ha\^ ber 23ater i^n ba^eim faft

regelmäßig, mit ber ll^r in ber ^anb, erwartete, unb

wenn er [tc^ um tin paar 93linuten oerfpätete, bann gab

eS V6\z ?OI{nuten für feine arme 93lutter.

@o flü(^ttg aber aud^ tk 33egegnungen ber beiben

Änaben waren, fte bilbeten aHmä^icf) ein ftarfeg 33anb.

Scber üon i^nen fannte taä Seiben; einer bebauerte ben

anbern unb bcneibete t^n aud). %m§ Seben gern I)ättcn

[ie getoufdjt, öer^nbelten oft barüber unb waren fd^on

gute 53efannte gewefen üor jenem gcbruarmorgen, an

bem ber SSor^ugefc^üler bem ^aufirer 3ugerufen ^atte:

„33ift eine 9^ac^tigall worben?"

^elfe§ (äntjücfen burdjftrömte i^n, alg ©alomon

t^m ein Snftrumentd^en jeigte, nic^t größer wie eine

9iu§, in bem alle glijtentöne ber ^tac^tigaU fc^Iiefen.

9)lan brauchte eö nur ^wift^en bie Sippen ju nehmen

unb gefc^icEt mit ber 3unge 5U bcf)anbeln, um ben Iieb=
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lid^en ©ejang ju irecfen. (Sr ^ätte fid) auf ^k Ante

Jüeifen unb ©alomon bejd^mören mögen: „©ei gut, jet

gro§müt^ig, fdienf mir bie ^f^ac^tigaü!" 3tber ha§ 33ilb

jeine§ 3Satcr§ jc^mebte i^m üor, er üernalim bie SBorte:

„©u bift ein ^eamtenjo^n, 2)u unterfte^ft 2)ic^ nid)t,

etwas anjunebmen, nic^t ein (anbeten 35Iei[tift, niefit eine

§eber. 3Son feinem 5)iitid)üler, öon feinem 50f?enj(^en.''

(So [totterte er benn mit fiiegenbem 9lt^em: „2Ba§

foftet \iiz ^lac^tigall?"

©ie foftete jinanjig .geller, unb @aIomon ^ttc l^ente

jc^on ein paar 2)u^enb oerfauft unb ^offte, noc^ ein

paar 2)u|ienb 3U üerfaufen unb balb auc^ jeinen gan3en

23orrat^, benn [ie gingen leifeenb ah.

©eorg überlegte: „SSirft 5)u in fünf Sagen feine

me^r l^aben . . .? ^ebe mir eine auf, ic^ bitte 2)ic^.

^enn ic^ mein Jaujengelb crjpare, f)abe ic^ in fünf

klagen ^waujig ^etler beijammen unb fann Sir bie

ülac^tigaK be3a^Ien."

(Salomon war fe^r ungläubig. 9)]e^rmal8 f(^on

^alte ®eovg «erfuc^t, fein Soujengelb 5U fparen, um bei

i^m einen ©infauf machen ju fönnen, eg aber nie weiter

gebra(J)t aU biö gu ac^t, I^öc^fteng ju gelju fetter. 2)ann

war er plöt^Iidb an einem ^lad^mittag gu hungrig ge=

Würben unb !^atte fein ganjeö @elb auf einmal aug=

gegeben, für eine befonberö loifenbe 5Bre^eI. 23eim ^äcfer

an ber (5(fe befam man fo föftli^e! (Sr t)atte auc^ fc^on

feinen fleinen 33efi^ an Kupfermünzen Slermercn, al§ er

felbft war, gefcf)enft. ©alomon zweifelte mit gutem
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©runb an ber g-äl)ig!ett beg „jungen ^cvrn", etmag

jurücf^ulegen. 2)enno(^ erfüllte er {§m feinen Söunjc^.

(Stne Sfiac^tigaü blieb unöerfauft, tk befte. 2ßer hit ju

be^anbeln öerftanb, fonnte i\)v gan^ bejonber» flangreid^e

Söne entlodfen.

Unb f)eute ^atte @eorg fie erworben, war glorreich

oor Oalomon Eingetreten, ^atte it)m 5ef)n Btoei^eüers

[tüde in tk ^anb gejault unb bie 5]ac^tigal( in (Smpfang

genommen.

2)er Unterricht in ber ©ebrouc^Sanmeijung war „brein=

gegangen." 2)ag üeine Snftrument wanberte oon einem

5Runb ^um anbern, unb fogleicf), mit bett)unberungS=

mürbiger Sc^netligfeit lernte @eorg bem Slabulettfrämer

feine ^unft ah.

„2öag ein Slalent jur «ö^ufif! 3c^ l)ah' muffen

lernen brei Sag', hi& id) ):)ah' fpielen gefonnt. ©ic

tonnen gleich fpielen, beffer alg id^."

®eorg ermiberte glürffeltg, eö fei ja fo Ieid)t. Std^,

üjenn 5(KeS fo leitet märe, wenn e§ mit ber ODkt^ematif

unb ber ©efc^idjte unb mit bem ©riec^ifc^en an6) fo

ginge!

3n ©alomon'ö melanc^olifi^en klugen leuchtete eg

ouf: „50fitr möchte lei^t fein ha§ 6tubiren/' fprai^ er

unb fa^ fe^r ^odimüt^ig unb fef)r traurig au8.

3e^t mar e§ na§e an elf U^r. §rau 3lgneS ^atte

ft(^ auf SSefe^I ^fanner'8 3U ^ette begeben, fie fdjlief
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aber nic^t; [ie beobadjtete öom bunfeln Slkoüen auö i^rcn

DJ^ann, bcr mit unDcrminbertem (Sifer linitrte, rubridrtc,

unb if)ren Sungen, ber müb unb bla§ [ic^ über fein

,^eft beugte ober mit oerträumten Slugen emporblicfte 311

bem grauen %kd, ben ber ^anä) ber Sampe aümä^lid)

an hk 2)e(fe gemalt ^atte. (5r burfte nod^ immer auf

beö 3Saterg grimmig wieber^olteö „Sift fertig?" nic^t

mit ja antworten; er mar eben nic^t hti ber <Baä}t. @r

^atte eine ^anb in bie 2aid)e geftecft unb 'bit i5inger

um bie 5Ra(^tigaH gelegt unb preßte fie manchmal, alä

ob fie etmag Sebenbigeo märe unb e§ füllen fönnte, mit

großer, fanfter Siebe.

2)er ^eimiüeg, ber if)m fünft immer enbIo§ öor=

'

fam, mar i^m t)eute ju furg gemefen. gaft bie ganje

Seit t)inburc^ ^atte er bie 9^a(^tigaII fd^Iagen laffen, unb

^inber unb felbft ©rmac^fene waren fte^en geblieben

unb l)atten i^m 3ugel)ürt unb fii^ über tic ^er^ige ü)hifif

gefreut. (58 märe i^m ein ®lücf gcmefen, oor ber

5DRutter eine ^robe feiner neu erlernten Äunft ab3ulegen.

5(ber ta^ ging nic^t cm, hk 93hitter mürbe fogleid) ge=

fagt l)aben: „2)u mu^t bem $Bater \ia§ ®ing geigen, 2)u

mci^t ja, er mag «Spielereien nic^t." Unb menn ©eorg

auc^ geantwortet ^ätte: „@8 ift feine (Spielerei, eß ift

ein 3nftrument," mürbe fie bod) babei geblieben fein:

„.^inter bem Spürten be8 5isaterö barf man nic^tg t^un

unb nid)t8 ^aben." So l)atte fie eS immer gehalten . /.

biö ^eute.

®eorg aber fonnte nid)t öergeffen, ha^ i[)m öor
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Sauren ber jüngfte ©o^n bev ^a^baxin, (Sari SBalc^er,

jeine %lök fjclte^en; er ^ätte [tc i^m aud) gern gejd)enft,

o^nc ^-Pfanncr'g |partanijc^e§ SSerbot. 3Ba8 ©eorg etn=

mal ^örte, non tzn Äinberltebern, bic jeine 9)lutter t^m

öorjummte, big jum feierltct)en Äirc^engejang, Sltleg merfte

er fi(^ unb brachte bie 9J?elobie ganj rid^tig ^eraug auf

bem ^öä)\t primitiöen ^nftrumentc^en. grau SSalc^er

unb i§re ©öfjnc f)atten i^n bemunbert unb fogar fein

SBater i^m manchmal ein ^uftimmenbeg: „?l{rf)t übel"

gefpenbet. 9lber balb war i§m feine greube oerborben

ujorben.

„Sa§ hk Summ^eiten — Sern!" ^atte eg balb ge=

I)ei§en. 3(n bem geringften 33er)änmni^, an jeber 3er=

ftreut^eit beg Knaben ^atte bie glöte (Sc^ulb getragen,

^alb, fc^recflic^ balb l^atte ber SSater fie i^rem (gigen=

tf)ümer jurücf gefteüt. (So mürbe er geii)i§ auc^ hk

9iacf)tigaC( nic^t bulben, unb beg^alb mu^te fie üor i^m

öerborgen bleiben, hk liebe, ^errli(f)e.

3llg ®eorg enblid) jur O^u^e gef)cn burfte, erl^telt

fie ii)ren ^^^la^ unter feinem ^opffiffen. ^ad) 53^itter»

nat^t eriöac^te er, 30g fie an feine Sippen. Um fie gu

füffen, natürlich nur, fie fc^lagen ju laffen, fonnte i{)m

boc^ nic^t einfallen . . . Bmat — bie @Itern frf)liefen.

Sttiifc^en il)nen unb i^m, am 9)JauerDorjprung beS Slkoüen,

tiefte fräftig, jebeg fc^iüad^e ©eräufc^ übertönenb, ber

flin!c @ang ber ©d^mar^wälberin. ©cnnod) märe eg

nic^t gerat^en . . . unb n)äl)renb er had)k: nid)t gc=

ratzen, berührte feine 3ungenipi|e fc^on bag fü^le ü)letatt-
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plätteten. £)f)ne feinen SSiÜen, faft ot)ne jetn Butl^un

begann bie ^^^ac^tigad t^ren ©efang ju ergeben, ©ie

fköite, [ie locfte, fie üertünbetc eine unerfüttbare @e^n=

fud)t, 3^re 3:i3ne [ticgen, fc^njoHen, brachen plö|ilicö ah.

^engott im ^immel . . . 3u laut, ju laut! ©er SSater

|at einen gar leifen ©d)Iaf . . . (äntjeölid) erjc^rocfen,

Don ©trauern ber 3tng[t burc^riefelt, ftedte @eorg feinen

^opf unter bie 2)ecfe. 3tm nä(^ften 3i)^orgen beim %xn^'

ftüd er^ä^Ite ber SSater oon einem mer!iDÜrbigen Sraum,

ben er in ber 5llad^t gehabt, ©er ©c^ufter Ijatte lieber

eine 9ia(^tigall angefc^afft, unb '^Sfanner war gemcfcn,

alö ob er [ie fo laut fdjiagen ^i3rte, ta^ er barüber er=

luac^te, unb bann, ta§ mar ha§ 93ierfö)ürbige, ^atte er

fid^ eingebilbet, maö) ^u fein unb [tc nod^ gu l^ören.

©eine grau fonnte nid^t genug ftaunen, auc^ if)r ^atte

etujag gan^ 3lel)nlic^eg geträumt, unb iia^ mußte wo^l

etwas ju bebeuten Vben.

®eorg ftanb auf unb trat anS genfter, bamit tit

Altern fein (ärrött)en nic^t fä^en.

Sluc^ %xavL 9(gne§ l^atte il)r @e§eimni§, unb fie

mu§tc, um e8 gu bewal^ren, allerlei 5tu§flü(^te gebraud^en,

iik gar oft weitab oon ber 2Ba^rl)eit lagen, ©eit einiger

Seit war bei allen DJialjl^eiten ber Atifd) reid^lic^er be-

fe^t, unb 5]ßfanner ^atte boc^ nid)t me^r SBirt()fd)aftg=

gelb bewilligt al§ frül)er. ©eine grau fonntc nid^t immer

hd ber SBa^r^eit bleiben, wenn er fie barüber jur Oiebe
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[teilte. Ungern genug \}'öxk er jc^on unb fül^Ite fic^ ge=

bemüt!)tgt, menn fic geftanb, einige (Sonfedionöarbeiten

gemad^t unb hmd) SSermittlung grau SBalc^er'S unter

ber ^anb üerfauft gu !)aben. ^Ik l^ätte er erfal^ren

bürfen, ta'^ [ie ein eben entbel^rlic^eg .^leibunggftücf ober

^auögeröt^ tng SSerfa^amt getragen, einen noc^ ou8 bem

öäterlid)en ^aufe mitgebrachten fleinen (gc^mudgegenftanb

öeräu^ert ^attc. @r l^ielt üiel auf biefe 9te[te einer e^e*

maligen Sßo^I^aben^eit; eg fc^meid^elte il)m, \\ä) jeinc

einft je^r jdiöne grau — nur leiber bie J^eüblonben öer=

blü{)en je^r fernen ! — au§ einem guten unb bamalg

faft reichen .^auje gel^olt gu ^ben. 2)er geringfte 3u=

fall fonnte 2llleS an hm S;ag bringen unb bann — SlgneS

fd)Io§ bie Singen unb erbitterte hzi bem ®eban!en, mag

bann gejc^e^en ttiürbe. 51ber gleic^üiel, ba§ Äinb mu^te

um jeben ^rei§ beffer genährt werben alg biö^er.

grau Slbjunct SBalc^er ^attc fi(^ fd^on üor einem

Sa^re in i^rer furj angebunbenen, offenherzigen Sßeije

barüber au^gefproc^en: „5[Rir fd^eint immer, ©ie galten

S^ren (S^orjd) 3U furg in ber ^toft, grau SDfficial. ©0

ein ©üb n^ill tüchtig effen. ,®a§ Sernen jel^rt, unb in

einen fleinen Dfen mu§ man öfter nachlegen al8 in einen

großen', fagt mein 9}?ann. @r unb ic^ finb oft hungrig

jd^lafen gegangen — Herrgott, ein Slbjunct mit taujenb

©ulben ©el)alt! — unfere graei 33uben roaren immer

fatt geworben, ©c^en auc^ au§ wie bie Änöpf. S^r

(g^orfd^ fc()ie^t in bie ^öl)', wirb ja balb hm ^errn

Dfftcial eingeholt l^aben, fe^t aber fein 2ot^ gleifc^ an."
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„giiiben (Sic, tia^ cv j(i)Ied)t ausfielt?" {)attc grau

9(gneö in ^Beftür^ung aufgerufen.

3Run nein, ^a§ fonb hk %xan 2lbjunct gerabc nic^t,

aber fo geraife „Heber", unb eine beffere „garb" follt er

^aben: „2)ie 9ia^rung mu§ auSretdjenb jein/' [ie be=

tonte boö SBort mit Söo^Igefänigfeit, eg fam i^r jo ge=

bilbet oor. „Üluäreidjeub, fagt mein SORann. 2)aö oielc

Sernen jdjlagt [idj jonft beu ^inbern auf bie SRerüen."

2)ie§ ©efpräc^ ^atte entid]icben; bie &kht ber

93]utter ^atte über beu SBibermiüen ber e{)rlid)cn grau

gegen gal|d)^eit unb £üge gefiegt. 3f)vem 9!)hnne 33or=

ftellungen ju machen, einen 35erjud) ju ma(^en, i^n ^ur

geringl'ten ü)ieIjrauSgabe 3U belegen, märe il)r jo menig

eingefaflen, aU einem @tein 5U3ureben, fic^ in 33rot ju

oerwanbeln. (Sine (ärörterung Q^ifc^en i^m unb i^r fam

überhaupt nid)t öor. SSom Sinfang i^rer (S^e an l^atte

jein t)eirii^es unb able{)nenbeö SSefen jebe 93lijglic^feit,

il^m öertrauengüon ^u na^en, auögej(^lo[fen. 2öaS fonnte

eine grou it)m gu jagen l^aben? @r mar er, unb au^er

i^m irar tik ^flic^t, unb bicjcn beiben l^öc^ften 9Jiä(^ten

unterftanb tk 2öelt, hk er begriff. @r[t aU ein <Bo^n

t^m geboren mürbe, gob e8 ein ^mciteö Sßejen, i^m

cbcujo mic^tig, mic er fid) jelbft. @ine gortje^ung jeineg

5d), eine üeröollfommnete gortje^ung. 3IC(eg, ma§ jeinem

(S^rgei^ öerjagt geblieben, ma^ er nic^t errungen, joÜte

jein ©otju erringen.

(Sr mar au§ 3lrmut^ unb 5Riebrigfeit l^evüorgegangen,

l)attc einen nur mangelhaften (Sd)ulunterr{(^t genoffen

t£biiei'(*icl>ciibaci), (.MeiammeUe i£d)viftfn. Vlll. -21
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unb niemalä bic Slugfic^t gehabt, c§ ju einer ^öf)ercn

Stellung gu bringen. Sll§ !(einer 33eamtcr lebte er unb

mürbe er [terben. 3lber ber (Sof)n: 2)ag ©ijmnafium

al§ ^rimu§ abfobiren, ben 2)öctor^ut summa cum

laude erwerben, fc^on in ben erften Slnfängen ber Sauf=

bal^n öon ber ©lorie reic^fter 3Serf)ei§ungen umftral^It,

ftcigen öon ©rfolg ^u (Srfolg, üon @^ven ju (gl)ren —
bog joHte ber ©o^n. ©cn nüchternen Dfficial ^^fanner,

ben unfel^Ibaren 3itec^ner, hm trocfenen 3Sernunftmenfc^en

na^m, wenn er [td) biejen 58or[te[(ungen ^ingab, bic

^^antafie auf i^re i5lügel unb trug il}n über aHe ©ipfel

be§ 5ßa^rfc^einlid^en faujenb Ijiniüeg. Unb wenn er bann

ttieber jur @rbe nicberftieg unb feinen ®eorg sufällig

einmal mü§ig ein^erge^en ]a^ , wetterte er i^n an

:

„Sern!''

@r jelbft, immer in ber 3u!unft lebenb, bie ®egen=

wart unb m<x% [ic barbot, geringjc^äl^enb, entfrembete fic^

me§r unb me^r feinen @tanbe§genoffen. @r ermiea fid^

i^nen gefäOig, machte 5trbeiten, hk i^nen jugefommen

wären, I)atte aber babei nur feinen eigenen 2}ortf)ei(, bie

SSerbefferung feiner Stellung im 9luge. 2)em 35erfe^r

mit i^nen, ben 3ufammen!ünften im Äaffee§au§ unb im

©tammgaft^aug, ging er fo oiel atg möglid) au§ bem

SBegc. ^Zur feiten fanb er [ic^ mit ben ©oUegcn gu^

fammen. 33eim „golbenen 2öiefel", wo bie §Berfamm=

lungen ber Ferren Beamten [tattfanben, an benen au(^

einige 25orgefe^te unh 33e!aunte ber SSorgefe^ten tt)eil*

naijmen, ha. begegnete ^fanner rid^tig jebeSmal bem
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93^anne, bei: er f)a§tc, bem ^unftjc^Ioffer ^errn £)6ent=

berger. SSor ^a^i'^n I)ttttc eö bem aU gro§cr SSor^uq

gegolten, mit ben Ferren Don ber (gijenba^n im ®aft*

^au§ gujammenfommen ju bürfen. 3e^t ^atte ber ©tanb»

punft ft^ üerrütft. 6eitbem bie Slrbeiten au§ ber Äimft=

jdjiofferei Dbernberger'g erfte greife auf hzn SlugfteUungcrt

erf)alten f)atten, feitbem er öiele ^unbert ^Irbeiter in feinen

Söerfftätten befrfjäftigte, im eigenen .^aufe tt)of)nte, im

eigenen SSagen öorfu{)r unb ha§ 5Banb beö S^'an^ 3ofepI)'§*

£)rbeng im Änopfloc^ trug, eilten bie meiften ber Ferren

t^m h\§ jur jlt)ür entgegen, unb Bei Sifd^e ert)ielt er

ben ^la^ gur 3ftec^ten be§ 3nfpector§.

2)Qö Sltleö ^ätte ^fanner ^{ngel)en laffen unb fic^

nid^t weiter borum geflimmert. Slber biefer ©(^loffcr

^atte einen ©o^n, unb biefer ©ot)n trat feinem ©eorg

im ®i)mnafium ouf bie gerfen, fonnte i^n ein'^olen,

fonnte i^n überflügeln, benn ber oerbammte 33ub l^atte

Salent, fein ärgfter geinb mu§te ha^ jugeben. „S;alent

um eine 9}iiflion," wie ^err Obernberger fagte, „ober

nid)t um einen fetter %ki^."

@g war nad^ ber Schule, ^epi Cbernberger unb

®eorg ^fanner gingen ein ©tücf beg 5Bege8 mit ein;

anber. (Sie waren beibe aufgerufen worben com ^ro=

feffor be8 ©riec^ijc^en, unb ^epi ^atte beffer beftanben.

®eorg fc^ritt fe§r üeinlaut unb mit einem gan^ rotten

Äopf neben i§m ^er. ®er 3Satcr öerfäumte nie, ju

21*
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fragen: „^ai ber ^erv ^srofeffor 2)tc^ auigerufen, unb

wen nod^, unb mit tft'8 gegangen?"

„©u meifjt immer," jagte ©corg gu feinem ^ame=

raben. „^aft ^euf mieber fe^r gut gemußt. 3d) märe

fro§, wenn id) immer fo gut wü^te mie ®u."

^epi fing fogleid) gu prallen an: ^oFS biefer unb

jener! 3I)m lag nichts an bem bummen -^lunber. Safu8=

artige (Snbungen, Komparation ber *^lbjectiöa, bummeö

3eug! @r plagte fid) aud) gar ntd)t bamit. SSenn ber

3;rotteI öon einem ^rofe[for eine neue SBalge einlegte in

feinen SBerfelfaften unb anfing, fie herunter gu leiern,

ha I)öd)ften§ ^örte er ein bi§c|en ^u. 3u ^aufe fa^ er

fein 33ud) an, ha§ mar i^m öicl gu fab.

„©e^, ge^!" fiel ®eorg ungläubig ein, iinh er öer=

bcfferte [id^:

„gaft fein§, auf (S^re. 3)a§ fie mir immer fo

gute Seugniffe geben, ha^ banfe ben alten ^errürf'en ber

Seufel. 3d) gift mid) brüber, meirg meinen 9llten auf

tu bumme 3bee bringt, einen ^^rofeffor au^ mir ^u

raad^en. Slber nein! Sieber alä fo ein läd^erlid^er 3opf

gu werben unb auf Slüeö ju oer^ic^ten, n)a§ fd^ön ift:

^at fa()ren, retten, jagen, tanjen, futfc^iren, ^Billarb

fpielen im Äaffee^auö, ©letfc^cr befteigen. i^ieber er=

fc^ie§' id^ mid^!"

®corg fa^ i^n aufmerffam an, er mar fo gan^ unb

gar ha^ @benbilb feineg SSaterg, beö brauen, fröljlid^en

.^errn £>bernberger mit bem runben ^opf unb bem
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runben ®eftd)t iinb bem freunblic^ läc^elnben ?!JJunbc.

Unb ber DJienjc^ jprad) üon Selbftmorb?

„9fteb' nid)t jo!'' rief ©corg. „2)u wirft feine Sob^

fünbe begeben; ©elbftmorb ift eine Sobfünbe unb eine

geicj^eit."

„Unfinn!" ftie^ ^^epi t)ö^nif(^ aug. „SBie fann

man fo ein @fel fein unb ^tfleg nacfiplappern, mag fie

einem in ber <B6)uV fagen. 5(bcr 2)u ^ft nie einen

eigenen (SinfaH. ^aft ben ^opf fd)on ganj auggcftopft

mit ^^appenberfel. ^Ibjc!" — 2)u ©d)u(efel! fe^te er

in ©ebanfen ^inju unb '60g ah, um hk näd^fte Slramwat)'

ftation ju errcid^en.

©eorg ging langfam üoriuärtg unb fagte fic^ bod)

mit Unbehagen, ha^ jeber ©diritt i[)n bem ^auje nät)er

brachte, mo ber 93ater i^n ge«)i§ fd^on erwartete mit ber

ftönbigen ^rage, bie er ^eute mit fo großem Bogen be-

antworten mürbe.

D t>a^ traurige ^aug, bog fafjle, gro§e, mit ^zn

langen ©ängen unb ben formalen ©tiegen, unb bag

Simmer, in bem man immer fa§ 3U ©rcien, unb wo

feineg fid^ cor bem anttxn retten fonnte. 2)af)in mu§te

er 5urücffe{)ren, {)eute unb morgen unb alle Sage unb

uod^ fünf 3ctt)re lang. SBic foll man bag erleben, unb

^at man'g erlebt, fangen neue 6tubicn an, bie fc^merften.

Sic ein grauer 33crg, ben er nie mcvbe überfteigen

fönnen, bäumte bie Bufunft fic^ oor if}m auf, ein übc^,

troftlofeg, ber ^öer^meiflung uermanbteg @efül)l ergriff

fein ,!per5 unb burd^tränfte cg mit uufagbarer 23itteruif,.
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^lö^Iici^ fom ein nie gefanntei- Sro^ über i^n. Dbinol)!

bie U^r am nä^ften Sljurme \)alh [ieben jc^Iug, obwohl

er genau n)u§te, ta^ er werbe jagen muffen: „Sa, xä)

^be mic^ aufgehalten untertüegS/' fe^te er fid^ auf eine

23anf im fleinen Square öor 23eginn ber ®affe, in ber

tk elterliche SSo^uung lag, 30g bie ^lac^tigad au8 ber

3;afc^e unb Iie§ fie j(|Iagen. @ie Iröftete, fie milberte

jebeS ^erbe @efü^I. @ie Iie§ i^n einen Uebergang finben

au§ tiefer ^iiebercjefc^Iagenljeit gu lauterem grof)mutl^.

@r ^atte ja ni(^t nur 33etrübni§ unb @ram in

feiner ©eele, tief in il)rem Snnerften unter laftenben

(Schatten Io!^te rot^ unb warm hit glamme junger

SebenSfreubigfeit, unb ein unauggefproc^eneg, immer jum

(S(J)aeigen üerbammte§ @Iüc!ggefü{)l woflte fid^ einmal

^inauöfingen. (gg jubelte in tu laut Suft, gum lid^ten

grü^linggl)immel empor, mit ber (Stimme ber 5Rac^tiga(I.

@eorg fanb ben SSater nid)t ba'^eim. @r mar ta-

getoefen, ^atte fic^ umgeüeibet unb ju einer Beamten-

öerfammlung ing ©tammgaft^auö begeben. 93lutter unb

<Boi)n jprad^en eg nic^t au§, meld) ein geft ha^ ^Ittein-

bleiben für fie mar. Um jebe 9Kinute, 'bk er auf bem

.^eimmeg öertrijbelt ^atte, t^at eg ©eorg je^t leib. 2)ie

©tube fam i^m auf einmal traut unb freunblic^ üor,

tk Suft reiner, unb tk Sampe fd^ien l^eder ju leuchten

alg fonft. Unter ifjr in einem ©lafe ftanb ein fleiner

SSeild)enftrüu§; grau 2öalcf)er ^atte i^n gebrad)t.
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©corg beugte [ic^ iikr i§n unb jog feinen garten

JDuft ein: „2)ie gute grau Sßalc^er;" er lächelte feine

SORuttcr pfiffig on. „^at fie ben auc^ com Sanb ge=

friegt, wie neulid) mieber ta§ gute ,Sunge' üom ,^afen?"

i^rau 3fgne§ crrötl)ete. 60 mar i\)x ber (Sc^orfd^i

l^inter if)re (5(J)lic^e gefommen? (Sie n)i(^ feinem auf fie

gerichteten 23Iicf au§, fie antwortete nic^t, fie fprad) nur:

„2)er S3atcr I)at 2)ir fagen laffen, 2)u follft lernen."

„€rf)on redit/' ermiberte er übermüt^ig unb warf

bie Scf)ultafc^e in rceitem S3ogen auf 'ta^ (Sopf)a, 'ba'$

fie bort, emporgefdjneüt, einen frö^Iic^en ,^upf machte.

„2lber ®eorg, 5)u bift ja I^euf luie auggeiuei^felt."

„3a, ja, 50fiutter!" ^r ftür^te auf fie gu unb fc^Io|

fie in feine *^(rme.

Sie loe^rte: „©ei gefc^eit.'''

„5^ein, gefc^eit bin id^ I)eute einmal ntc^t. 3d) mu§

2)i(^ lieb I)aben unb füffen, 2)ein liebes ©efidjt, 2)einc

lieben ,^änbe, jeber ginger befommt einen Äu§."

9iun benn! m, bie Särtlid^feit beö Äinbeg t§at

fe^r luo^l. „3e^t aber fe^' 2)ic^, eg wirb ja ^IHeg MV
Unb fie festen fid) unb a^m unb liefen fid^'g

fd^mecfen unb plauberten unb bad)ten nid)t an morgen,

unb moren fo glücflid), wie bic armen Seutc finb, hiz

gan^ in ber ©egenmavt leben, ben 5(ugenblid genießen,

ben Süd oon ber Sufunft abgemenbet, ^k i^nen nid)tö

®uteö bringen fann.

^aä) bem Slbenbbrot begab bic SDhitter fid^ an hk

^iä^mafdjine unb woflte nod) ein ©tünbd^en fleißig fein.
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Sic alte ^lä^majc^tne, btc [td] bie le^te 3eit f)inburc^

nur fci^mer in S3eircgung fe^en Ite§ unb ben ©ienft aiicfi

jc^on mehrmals öerfagt ^atte, glitt tjeute ba^iit lutc ein

(Schlitten auf feft gefrorener 8a^n. 3Bag mar benn ba

gefdiesen? ©eftern nod) ^atte bie SUJutter gcbac^t, hk

alte ©etreue werbe überhaupt nid)t mel)r brauchbar fein

unb nic^t einmal in bcr gabrif ^ergeftetlt werben fönnen.

Sß^aS gefc^e^en mar? ©er SSater ^atte fie au§ einanber

genommen unb fie au^ge^eidjuet rcparirt,

„®er SSater?" ta§ gab bem ©eorg ^n benfen. „^at

benn ber Später gelernt, 5fiä^mafd)inen repariren?"

„@en)i§ nid)t. 3lber mei§t 2)u, ber SSater fann

23iclc§, H^ er nid)t gelernt ^at, er ^at ju SlUem Slalent."

^at eg nid}t gelernt unb fann e§, ireil er Salent

I)at. (^twa§ fönnen, ta^ man nic^t gelernt l^at, IjeiBt

alfo Salent t)aben. @r oerfanf in Grübeleien.

„9(ber SKutter, i6) ^b' boc^ auc^ 3:alent."

@ie mu§te lachen. @g mar mirflid), mie menn ein

Smeifel aug feinen Söorten fpräc^e: „5^un, ici^ meine,

2)u "^örft e§ oft genug, um eö gu miffen," unb fie griff

järtlid) mit ber ^anb in feinen jerjauften blonben ©c^opf.

„Söenn'ö nur ma^r ift, ^J^utter, menn'g nur red)t

ma^r ift;'' er fc^Iurfte mü^fam unb bene^te iik trocfen

gemorbenen Sippen mit ber Bunge. 2)ie Sraurigfeit, bie

i^n naä) bem @efpräc^ mit ^epi angemanbelt ^atte,

moQte fid^ mieber in i§m regen; aber bk 3(nmefen^eit

ber ?0^utter bannte fie rafdj. 6ein ^erj ging meit auf,

nid)t ha^ fleinfte @e|eimni§ blieb barin. SSon Slllem,
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wag btg^cr [tumm unb f^meigenb in i^ra gelegen, rcbete

er, unb roä^venb er e§ t^at, luurbe t^m mand^eS f(ar

unb au§gemad)t, wa§ er [idi jelbft nie eingeftanben ^atte.

5)ie ?CRü{)c, bte ba§ Serneu i^m üerurjac^te, unb ha^ eä

i^m \o ferner luurbe, firf) etma§ „augroenbig ju merfen".

3lnbere lernten oiel leichter auöujcnbtg unb merften [ic^'ä

mel länger.

„2)u I)aft fein fel^r gute§ ®ebä(^tni§," meinte bte

53^utter unb backte, ^a§ fommt oft öor bei je'^r Salent»

üoflen. ©ie gab bem ©o^n au^ etwaö S(ef)nlic^c§ gu

yerfte^en; er gucftc hk 3(c^jeln.

„SBcr 3;alent ^t boS finbeft 5)u felbft, fanu aucf),

wag er nic^t gelernt \}at. 3c^ ^ab' Diencid)t gar fein

fo gro§fg jlalcnt jum Semen in ber @c^ule. 2tber Dtels

leicht gu etroag 2lnberem . . . 2)ag ©ingen in ber 35oIfö-

fd)ule l^at micf) fo gefreut. 2)a bab' iä) immer einen

(Sinfer gehabt . , . unb — iuei§t 2)u noc^, tk glöte!

Slc^, menn td^ t)ättc lernen bürfen ^löte fpielen, ober gar

Violine . . . Je^t \)aV \6) ^alt nidjtg me'^r alg nur —
joU id)^g 2)ir jagen? foK ic^'? Sa? 33Ieib' [i^en

— gan^ ru^ig."

@r ftanb auf unb ging in ben bunfelften SBinfel

be§ ^IIcoDen, unb leife jc^mirrten öon bort ^cr bie S^önc

ber 5^ad)tigan gu ber 50Rutter herüber, unb [ic ftauute

unb ^örte ju unb überbörte, ha^ tk Äüd^ent^ür geöffnet

Jüurbe, unb nun aud) hk Simmert^ür.

„^alb @lf," fprad) ^fanner, eintretenb, „unb ©u
bift nod) auf, unb wo ift ber iöub?"
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@r war in fd)Ied^ter Saune.

3n ber 3SerfammIung war ein 5(ntrag, ben '^fanner

iinb einige ältere 33eamle eingebracht Ratten, abgelehnt

loorben, Seim gemetnfamen 9Ibenbe[]en l^atte [ic^ bann

Dbernberger etngefunbcn, einen glajdjenforb in ber mäd)=

tigen 9Re(f)ten, unb l^atte Sorbeauj: unb ©Ijampagner mit

|o guter, befdjeibener ?D^anier feröirt, ta^ felbft ber

,!^err 2)irector[te[lt)ertreter fid) !)erbei Iie§, ein ©lä^c^en

angune^men. 3tur ^fanner leljnte fc^roff ah. Sn @ift

l^ätte ]iä) il)m zin üom „<Scf)Io[fer" crebcngter Slrun! öer=

wanbelt. Sig gum lleberbru§ renommirte ber mieber

mit feinem ^epi unb gab tk tollen Streiche beg Surjc^en

jo [tolg unb be^aglid) gum 5Be[ten, H^ ^fanner gule^t

nic^t me^r an fiä) Ijalten fonnte:

„SBenn'g ber meine fo treiben tl)ät, ber joHf mic^

fenncn lernen."

2)a waren bann gleid^ (Sntjc^ulbigungen ^epi'§

nac^gefommen unb ein gärtlic^eg Sob be8 guten ^erl8,

ber er fei, hti all' feinem Uebermut^, unb iua§ für ein

golbeneS .^erg er Ijabt unb — ein Siolent! ©ie Ferren

^Profefforen gwcifelten gar nid)t baran, ha^ er in biefem

3a§re ^rimug werben würbe.

^rimuö — ber <Bo^n beg ©d)lofferg! ^fanner ^attc

plö^lid) einen gatlbittern ©efc^macf im 9)tunbe, unb baS

(Sffen wiberftanb i§m. ©ein @eorg war nur in ber

erften klaffe ^rimug gewefen, in ber gweitcn jweitcr

SBorgugefdjüler, unb nun in ber brüten fonnte er'g allem

2lnf(|ein nad^ gar nur jum 23ierten, bem legten äjorgugg»
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fd)ülcr, bringen. (§x I)atte ein „©enügenb" ge^bt in

©riec^ijd) unb ein „Seftiebigenb" in ©eometrie. 2Bo()in

Um er, wenn er eö öon nun an nid^t ^u lauter SSor^ugS*

cla[jen brädjte? SBo^in überhaupt, wenn er in feinen

Seiftungen öon Sa^r ju 3of)r ^urüc! blieb ? ^fanner fa^

Sdleg \6)on öerloren, alle 9Ml)e umfonft angemenbet,

alle Dpfer umfonft gebracht. 2)er So^n würbe am @nbe

auc^ nichts 9(nbereg werben al§ ber SSater, ein armfeliger,

Heiner 33eamter. S)iefer @ol^n, bem alle ^ülfömittel

geboten waren, ber nur hk ^anh mö) ii)mn auS^uftrecfen

brauchte. 5lber eg ging t^m gu gut, ber ^afer ftad) i^n,

unb er überlief \iä) feinem Seidjtfinn unb feiner gaul=

^eit. 33on Erbitterung erfüllt, mit bem 23orfa^, bie

3ügel fc^ärfer anäujie^en, war ^fanner nad) ^aufe ge=

fommen. ©a fanb er feine grau mü^ig im Simmer

fi^enb unb bem SSogclgefang laufd^cnb, ben fein großer

Sub, im Sllcoüen oerftedt, nad^al)mte.

„(Sd)ömft 5)ic^ nic^t?" fu^r er i^n an, als ®eorg

auf feinen SSefe^l ^eröortrat. „^aft @l)r' im 2eib' ober

feine? 2Bag tragft ta in ber ^anb? 3(ufmacften bie

^anb!''

2)er ^nabe gel)orc^te. 2)er ©ebanfe, eine @ntfc^ul=

bigung öorjubringen, fam i^m gar nid)t. ^fanner er=

fut)r Sllleg, unb fein Unwillen, feine @ntrüftung fannten

feine ©renken. 2)iefer 23ub! SÖirflid) ein ungeratl)ener

@ol)n. (Spielt ha, ber balb ^Sier^e^njä^rige, mit einer

Sorfpfeife, ober wag bag ift. ©pielt bei Slag unb 9lac^t,

ja, ja — er befann fid^ jeljit — \)üi no6) bie Altern
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gum 5fiarrcn gehalten. 3öenn er 2l6enbö lernen foQ,

faden i^m bte fingen gu, fptelen !ann er h[§ in bie

9iad)t. „2lber warf nur . . . §er mit bem Duarü"

©n frud^tlofer Sötberftanb bcg Scbmöc^eren , ein

rajc^er ©ieg beS ©tärferen, ein 3lrmfd)n)ung . . . 2)ag

^enfter [tanb offen — bie 3Racf)t{ga[l flog ^tnau§.

grau Slgneg gucfte gujammcn. @eorg ftanb mit

weit aufgcriffenen 5(ugen:

„SSater, meine einzige greub'!" fc^rie er auf, unb

galt cg nun, toa§ e§ mochte, hk ^ärteften SSorte, tk

graufamften ©djlage, er mu^te meinen um feine „einzige

greub", meinen, ]c^Iu(^5en, fid) auf hm 33oben werfen

unb fic^ roinben in Sroftlofigfeit unb ^öer^weiflung. 2)o§

ber SSater tobte unb fc^rie, ^örte er nid)t, ba'^ ber 5Bater

einen knoten in§ Safd^entud^ f(od)t, fa^ er mrf)t, ha^

^ieb auf ^ieb auf it)n nicberfaufte, füllte er nic^t. (är

wu^te unb füllte nur, i)a^ er ein armeg Äinb war,

j bem immer taä weggenommen würbe, woran ]tm ^er^

i^m ^ing.

„Sluffte^en! (Stiö! Slugenblicflic^ ftiO!" wetterte

^fanner unb ^atte nid)t ha^ geringfte OMIeib mit bem

Äinbe, ha^ fi(^ enblid^ oom 33oben ert)ob unb l^cftige

9(nftrengungen ma(i)te, fein ©t^Iudijen ju unterbrücfen.

S>{elme!^r forberte fein 3orn nod) ein .l^aupt, fid^ bar-

über gu ergießen. 2Ber trug (Sc^ulb an bem frcoel^aftcn

Seic^tfinn be§ 33uben, wer unterftü^te i^n nod) bariu?

2)ie 5Rutter, bie oerbrec^erijc^ fc^wac^e, t^örid^te 9)hitter!

Sßenn au§ bem Suben nic^tg mxb, wenn er ^eranwnd)ft



— 333 —

5U eineu Saft unb foflar (5(^anbe ber (Sitein — 93H§{g*

gang ift aller Safter 3(nfang — ujenn er elenb untere

ge^t, fällt bie SSerantmortung bafür auf i^r ©eroiffen,

unb fie mixt einft 3ur JRec^enjdjaft gebogen aerbcn.

^^fanner üerftanb eg, feine Umgebung ftumm ju

machen. @g tarn !etn Saut über bie Sippen feiner Stau.

33ig 3U einena gewiffen ©rabe l^atte fic fid) im Saufe

il)rer (Sf)e an fein ma^lofeS Uebeitreiben gemij^nt, unb

fel^t freute fie fid^ gar, ha^ feine ä^ormürfe fie trafen.

So biente fie i^rem Sungen eine Seit lang ujenigftcnö

als <S(^ilb.

S)er DJJann fc^rie unb tobte, unb tahti 30g er ben

Oiocf unb hk Sßefte auö unb legte fie forgfältig auf

einen eeffel. (Sogar in ber 3ßutl^ gegen feine näc^ften

5!Kenfc^en öerfufjr er fdjonenb mit feinen @a(^en. 9^un

entftanb eine ^aufe, aber nur alö SSorbereitung gu einem

neuen ©c^recfni§, 3U ber grage:

„©inb hit Slufgaben gemacht?"

„3c| werb' fie morgen mod)en," erwiberte @eovg

bang unb gögernb. „?Olorgcn ift (Sonntag . .
."

„Sa fo. 33ring hk 3lufgaben!" ^fanner fal) [ic

burc^. „(5ine gabel auö ©eutfc^ in Satein überfe^en.

@rie(^ifd)e ©rammatif gu lernen: Unregclmäfeigfeit ber

2)eclination. ©eonietrie: 2)rei 3lufgaben. ®efd)icl)te:

Sßiebei^olung, oon hm .^reu^^ügen big ju O^ubolf oon

^abgburg. Unb öon aöebem nid)tS gemacht? nic^tö?

2)ag 3ine6 foll morgen betoältigt irerben?" @r becrelirtc:

„®ef(^id)te l^eute nod} loieber^olen, aufmer!fam burc^*
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lefen. SBenn man am 9lbenb dma^ aufmerffam hmä}=

lieft, a€i§ man eg am näc^ften DJiorgen wörtlich."

„@§ finb fec^gunb^man^ig (Seiten," luagte ®eovg

etnjumenben.

„Sroeiunb^man^ig , üier (Seiten nehmen tk 3(Iu=

[trattonen ein." @r legte ba§ ^uä) üor xi)n ^in: „(Se^'

®i(^, lern!"

2)er Änabe t^at, wie t^m gel)ei§en worben. @ut

aljo, gut, fo fe^t er ^id) benn ^in unb lernt. 2)a§ er

müb' unb jdjiäfrig t[t, wag liegt baran, i^m ift SlUeg

red)t, er lernt. Sßenn er [ti^ nur ju Job lernen fönnte,

bog lüäre i^m bag 3([lerlieb fte. Sßenn er tobt märe,

l^ätte er Sffu^e, unb feine DJiutter ^ätte O^u^e, brauchte

fic^ feinetmegen nid^t befd^impfen laffen. So begann er

benn gu lefen: „©c^on in ben erften 3a§r^unberten

trieben Slnbac^t unb ©laubenginnigfeit tu ©Triften ju

ben I)ciligen Stätten . .
."

*^n fc^önen Sonntag=5Rad^mittagen unternahm 'ipfan=

ner regelmäßig einen Spa5iergang, unb @eorg burfte i^n

begleiten. @in SSergnügen, auf bog hk 53tutter längft

freiwiUig üerjid^tet ^atte, unb Don bem bag ^inb trau=

riger §eim!ei)rte, alg eg auggeroanbeit luar. Wit bem

SSater fpajieren gelten, bebeutete an jeber Unterhaltung,

jebem ®enu§ oorüber ge^en. ©ort brüben, im luftigen

^rater, raurbe nad) ber Scheibe gefc^offen, im Snftfd)iff,

im mecf)anifc^en 9iingelfpiel gefahren, ha gab'g S^^eater=
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auffü^rungeit, 2öa(^§figuren=(5abinetö, eine ©amencapcHe,

3igeunermuftf, Unb ein Stquarium unb ein Panorama

uub fo öieleö (Schöne nocf), Don bem ©eovg'g DMjt^üIcr

5U erjäl^len rüu§ten. SBenn er eine 5(nfpiehtng magte,

eine j^rage [teilte: „Söarft 2)u jcfion einmal im Sönrftel'

pvotev? ^aft 5)u fc^on einmal ^ie Bigeuner fpielen ge=

prt?" antwortete ber SSater öoK SSerac^tung: 3öa§ man

im Sßnrftelprater ju fe^en nnb ju l^ören Befiime, jei

lauter elenbeö 3eug, an bem nur ungebilbete unb ro!^e

5DJenfc^en [tc^ ^u ergij^en Dermöd)ten. Sm 33ogen voi6)

er 5lf(em aug, maö feine eigene 9ieugier l)ätte reiben

,

fönnen ober gar i^n felbft in 3Serfud)ung bringen, fic^

einen guten Sag ^u machen. Einmal in einem Sa^ve,

nein — einmal in öielen Salven. (Sr wollte nic^t!

njollte nicf)t ein paar ©ulben unnötl)tc} ausgeben, tk in§

©par!a[[enbud) beä ^inbe§ gelegt merben fijnnten.

3(l§ [ie nac^ ^aufe famen, ermartete [ic ein guteg,

fräftigcg 2lbenbe[[en.

„5öeil Ijeute ©onntag tft,'' entfc^ulbigte [ic^ SlgneS,

ba ^fanner i^r neuerbingö Serjdiiuenbung öonuarf.

@§ war ein 3Serbacf)t in i^m re^e geworben, ben

er ni^t außjprad^, ber i^n aber quälte, unb ber entweber

getilgt ober gerechtfertigt werben mu^te. Äürjlic^ ^atte

er ^\6) um SebenSmittelprcije erfunbigt, ^atte gerecfjnet

unb ^erau^gebrai^t, ba^ tk ';?lu§gaben, \>k [tc^ feine

grau fo^tgefet^t erlaubte, unmijgli(^ mit bem i^r 3ur

3Serfügung geftellten ^üc^engelbe beftritten werben fonnten.

(Erarbeitet wollte [ie hm Ueberfc^u§ ^aben? Säc^erlic^!
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@r, ber (5ol)n einer armen ^ftä^ertn, Juu^te, waS jetne

5D?utter öerbtent ^atte mit täglich jiüölfftünbiger, emfiger

Slrbeit. 3^m ing ©efidjt follte feine grau, hk i^ren

^auß^alt D^ne jeglidje Unterftü^ung beftellte, nid^t Be=

l^aupten, ha^ [ie im (Stanbe jei, \iä) eine regelmäßige

(Sinna^me ^u üerjdjaffen. Somit aljo beftritt [ie bic

9)]eI)raugIagenV ^fanner begnügte \\ä) ni(^t lange mit

ben auöiüeic^enben 3(nta)orten, bie fie i^m gab. @ineg

SageS [teilte er ein j(^ar[e§ SSer^ör an, unb [ie, in "bk

@nge getrieben, ongeetelt üon ber erniebrigcnben ^cin,

immer neue 9lue[[ü^te er[tnnen gu foflen — ge[tanb.

Sa benn, ja, [ie oerfaufte, [ie öerfeMe, [ie gab i^r

2c^te§ ^er, bamit ha§ Äinb, ta§ in [ortojäljrenber gei=

[tigcr Slnjpannung lebte, orbentlic^ ernährt werbe, in ben

Sauren ber ©ntwidelung unb beS [tärf[ten SBac^jenö.

^fanner jürnte, ^ö^nte: 2Ba§ ^atte benn er gehabt

in biejen jelben Salären? Sßer ^atte benn ge[ragt, mie

er [i(^ nährte? ©eorg muc^S ou[ mk ein ^ofrat^6Jol)n

im SSergletd) ju i^m. @r, ju öiergelin 3a^ren, l)atte

[id) fein 35rot felbft öerbienen muffen, fein 33rot im

Sinne beS SBorteS! unb nic^t etwa ein frifc^ gebadeneS.

®ie Entbehrungen l^atten i^m fel)r gut angefd)lagen, er

war immer gefunb geblieben, Sßarum foQte fein 23ub

anberg geartet fein alg er unb wie ein SSeic^ling be=

§anbelt werben, ben man aufpäppeln muß?

5lgneg bel^arrte gum crften CDkle wä^renb i^rer

langen @^e im Sföiberftanb gegen ben 9)]ann. 2)er

Slugenblirf, ben [ie fo fe^r gefürd)tet ^atte, war gefommcn
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unb ^awh [ie [täv!er, alö [te geglaubt f)atte fein gu

fönnen. JRuljig Ite§ [ie bie 3lnflagen ^fanner'S über [ic^

erge'^en, unb tube§ er t^r öoriöarf, i^n '^intergancien gu

^aben, grübelte [ie naä) über eine 5!)]üglic^feit, il^n no^

weiter 3U t)interge^en. (5§ mu§te jein, um bes Äinbeg

ttillen.

(So n)iber[tQnb§fä!){g wie jcin SSater gewejen, war

eben ber bla[fe, fjoc^aufgefc^offene Sunge nic^t, ber je^t

mit einem: „®uten 3lbenb, Sßater unb ^Dlutter!" eintrat

unb fc^werat^menb an ber Slpr fterjen blieb, aU ob bie

gewitterjd)wüle Sltmofpljäre, bie im 3immer ^enfd)te,

if)m auf bie 33ru[t gefallen wäre.

Einige Stage jpöter feierte ®eorg feinen üier^el^nten

©eburtgtag. (5r I)atte ^^mi S^orgugSnoten au§ ber (Sd)ulc

mitgebracht. 50Rit feierlichem (Srnft unb mit ber Wa^=

nung, ha§ foftbare ©efc^en! gu fc^onen, übergab i^m fein

SSater einen neuen ©ommeranjug, eine l)übf(^e 5Kü^e

unb ein ^aar folibe ^albfc^ul^e. Slm 5^a(^mittag blieb

^fanner länger alg gewöl)nlic^ am Slifc^e ft^en unb

fpra^, narf)bem grau 9lgne8 tiaio Biitimer öerlaffen l^atte,

einge^enber unb zutraulicher mit ©eorg, alg fonft feine

\Hrt war.

(5r wu§te wo'^1, bie ?Otutter nannte il)n graufam,

unb fanb, ha^ er ^u uiel öerlange üon feinem ©o^nc.

SBcnn eö nad) i^r ginge, würbe ber jc^t freiließ gute

Sage l)abcn, ttk (gd^ule (Sdjule fein laffen unb nur t^un,

(Sbiier>(Sicbenbacfc, ©euimnielte todjrifteii. Vlll. .)•>
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xoa§ i^m c^eftele. 3lber bann? SBte würbe bic Bufunft

auöje^en naä) einer »ertröbelten Sugcnb? Hnb ift bte

Sufunft nic^t bte ^auptfati^c? 3luggerü[tet mit bor 9)?a(^t

beö SBiffeng \o{\ ©eorg bcr feinen entgegen ge^en. O^nc

5!Jlü^e freiließ ift SBiffen nic^t ju erringen. 5ffii(( er ber

geigling fein, ber öor ber 5!Kü[)e fliegt, ober ber ^clb,

ber fie auffüllt, mit if)r ringt, [ie überminbet? @g gibt

feinen (Sieg au§er biefem erften. D^ne i^n ift fein

^o\)t§ 3iel 5" erreichen.

„2)ag ©eine fott ein l^ol^eg fein!" rief ^fanner an§.

„5)u bift nun fein ^inb me^r, unb iä) fann 2)ir fagcn,

ta^ 3iel, tia^ 2)u 2)ir ftecfen foÜft, ift, ein ©taatgmann

gu werben. Siner, ber mit überlegenem ©eifte unb mit

ftarfer ^anb hk S^eufel ber Bioietrac^t, bie unfcre ^tU

mati) jerrei^en, bezwingt, bog gro§e SBort: ,@Ieic^e§

Steigt für 3(tle' üon htn ^ipTpzn in Uz .^ergen oerpflangt

unb e8 5ur %^at, unb un§ einig, gro§ unb glüdflid)

f madjt. 2)en!' 2)ir, ein 5)^ann fein, ber ha§^ oermöd^tc!

@r würbe ber 0?etter, ber ©rlöfer, ber Slbgott feineö

SSolfeg."

©eorg ^örte i^m öott 33ewunberung ju. 2)a§ fein

3Soter mit i^m rebetc mit mit einem (Ebenbürtigen, machte

il)n unenblii^ ftol^. 2)er ©laube an fic^ felbft, ber inö

@c^wanfen gefommcn war, erwad)te wieber. „(Sin orbent=

licfjer 5Renfc^ fein, ift öiel, unb ber mittelmäßig begabte

mog ftc^ bomit begnügen," l)atte ber SSater unter Slnberem

gefagt, „ein außerorbeutlid^ ^Begabter ift fi(^ felbft unb

ben 3(nbern fdjulbig, ein großer Ü)lenfc^ ju werben. 23ei
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t^m fommt cg nur auf ben SßiQen an, auf ben un=

crjc^ütterlic^en (Sntjc^hi^ . .
."

(5r fonute nic^t etnfi^Iafen an btefem SlBenb. ©le

Sufunftsbilber, bie fein 23ater entroorfen ^atte, [tauben

3u lebhaft oor i^m. 3Son ber jl^ättßfeit eineö (5taatö=

manneä mad)te er ftc^ aHerbin^ö fetneu redjten 53cgr{[f,

\af) ftd^ öorerft auf ber ?Rebnerbü§ne, einer 3Serjamm=

hing gegenüber, bte i^n mit t)ö^nenben Surufen empfing,

geinbjeligfcit blicfte ai\§ alter 9(ugen, in jebem ®e[id)t

ftanb ein: 5Rein! gejc^rieben. Unb er begann gu fprec^en,

unb anmä[)Iic^ öerftummtcn tk 3urufe, unb oon ben

@efic(}tern öeri(})it)anb ber mi§gün[tige 9{usbrucf, S^ei(=

na^me imb 3u[timmnng würben rege unb begannen [ic^

3U äußern, öercin3elt erft, bann immer häufiger, enblid^

öödig einftimmig. @r ^atte feine Su^örer ^ingeriffen

burd^ hk ©cwalt feineg 2Öorte§. Unb 2lHe, oom ©rften

hi^ jum Seiten, fa^en ben ^ü^rer in i^m unb folgten

t^m roiQig unb entjücft; benn fie wußten, öjaö er motlte,

war ha^ ©ute, haä SSeife, unb ber 2öeg, ben er fie

führte, roar ber Söeg gu il)rem ^eile.

3(uf feinen näc^ften ©äugen 3ur ©c^ule blieb er

ni(f)t me^r bn (Salomon [te^en. @r banfte für bie

freunblid)en SSinfe unb SSerbeugungen be6 .^aufirerö nur

mit einem furzen ©rufuuovt. Einmal l)ielt er fid) aber

boc^ bd i^m auf. Salomon ^atte i^n gar 5U inftönbig

fle^enb angefefjen unb fragte gar ju trübfelig:

ir^ühQ id) 3f)nen nja§ getrau, jutiger ^err, finb

6ie böfc auf mid^?"

22*
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„2Bag 2)ir einfällt/' criüiberte @eovg, „tt)a§ lücrb'

iä) benn bog auf ©ic^ fein.''

@8 fam ©alomon ^It fo cor. 23{elleid)t ^atte bie

0iad)ttgaIl [td^ bo(| md)t beiüä^rt, ^tneinfc^auen fann

man ja nid^t, unb öiellcid)! wünfi^te ber junge ^err

eine anbere. ©alomon mar bereit, i^m eine anbcre ju

geben, um ben falben '^reig.

„@{ne anbere um ben falben ^reig," eriütberte

©eorg. ©emaltig trat bie 23erjuc()ung i^n an, ben locfen-

ben Eintrag angunetjmen. Slber er beftanb, er fiegte in

jeincm furzen (geelenfampf.

„9ietn, nein, iä) braud^' feine 5la(^tigaü me^r, ic^

mU feine!" rief er. „3c^ bin je^t öierjeljn 5al)re alt,

unb eg geprt [ic^ für mic^ nid)t me^r gu fpielen. 5c^

mu§ lernen, icf) mu§ trad)ten, ^orjuggfc^üler ju bkihm,

i^ barf. feinen anbern ©ebanfen l^aben alg lernen.'*

3!)icfcii 3Sorfa^ führte er aug.

@g famen Sage, an benen fein glei§ an JRaferei

grcn3tc. @te oerfloffen unb liefen tim fc^auber^afte Gr=

fd^öpfung ^urüd. 5liemanbcm, nid^t einmal feiner 5[Rutter,

oertraute er, mag um biefe 3eit in i^m öorging. „Sd^

werb' nod) närrifc^," badf)te er. „3n meinem Äopf ift

fein 33Iut unb fein ^irn; in meinem ^opf ift eS ttei§

unb leer. 5)ag Semen t)at ^IDeg aufgefreffen unb mu§

je^t audfi ouf^ören, weil eg nid^tg me^r ju freffen finbet."
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2)aS tft gan^ natürlich unb 901x5 albern itnb ein peini*

genbcr Suftanb, ai\§ bem ftc^ aufguvaffen unmöglich t[t . .

.

Sßie im ^albld^Iaf fa^ er bei jeinen Suchern, unb

eben in biejer 3eit Iie§ ^ept ftd^ ^erab, einer 9(nn)anb=

lung be§ i^Iei^e» nac^3ugeben, unb tarn i^m nac^, tarn

i^m üor in großen Sprüngen. 3tug jebem ©egenftanb,

in bem er aufgerufen mürbe, erhielt er eine SSorjugöcIaffe.

Unb mieber fragte t^n ®eorg: „SSie mac^ft 2)u'g,

ha^ 2)u immer rae{§t? <Sag' mir'g, wie 2)u'g ma(|[t?"

^zpi flecfte bte ^änbe in bie Slafd^en unb warf t>k

SSeine, alö ob er fie öon firf) jt^leubern moKte:

„3u langroeilig! . , . ©umme Fragerei!" . . . 3n

obgebroc^enen <Sä^en nur geruhte er gu antruörten. Btin

3llter gab flein bei, weil er i^m gcbro^t I)atte, fid^ ju

erfdjie^en. 60 t{)at er i^m benn aud^ ettüag 3U lieb

unb legte feinem @enie feinen .^appjaum me^r an:

„Unb je^t maä)' x6) i^m l^alt bie grenb' unb ujerb'

^:prtmuS."

„3a, ja, menn'ö ge^t!"

„SBenn'S ge^t?"

„@ar gettii§ ift'S bod) nidjt. (äg ift noc^ ber dloti

ba unb ber SBingIcr."

,,3(^ merb' ^srimug," raieber^Ite ^epi Doß 3Iufs

geblafen{)eit. „9(lleg ge^t unb wirb, mie td)'g I)aben

miU — grab fo!"

„2Bie 2)u'ö ^aben miöft?"

„®rab fo. ®a8 fannft ^Du nic^t begreifen. 2)u

freiließ nid)t, ©u armer SBüffler. Sßeil 2)u nur ein
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33üfflei- bift, fannft ©u'g nit^t begreifen, ©u müc^teft

nur; id^ fann, mag iä^ mag."

®eorg marf [ic^ in hk 23ru[t: „Unb ic^ auä)/'

ujofltc er antroorlen; bo(^ brad^ i^m bte ©timme . . .

3f)m raar, alg ob ber 33oben fid) aufrtffe unb

3U)ii(^en i[)tn unb bem gottbegnabeten Äameraben ein

unüberbrücfbarer Ölbgrunb gäf)ne. 2)rüben, mitten in

fruchtbaren ©efilben, in benen SlQeS grünte unb blühte,

ftanb ^epi, unb wol^in fein gu§ trat, entfprang dn

£hkU, unb maä feine ^anb berührte, mürbe 3ur ^crr=

lidien gruc^t. llnb er l^üben, auf fargem, fteinigem

^oben, ber wiberftrebenb nur unb ungern fid^ ben f(f)ot=

tigen 3Ä>eig, ben näl)renben ^alm entringen Iie§.

SBarum bie fc^reienbe Ungerec^tigfeit, warum bem

SInbern Sllleg unb i^m fo bettel^aft wenig?

^epi beobachtete feinen ftiften ^ampf unb öergog

^ö()nifc^ ben 9[)iunb. „SBüffier!" fprad) er. „^Büffeln

fommt öon 33üffel, unb 33üffcl gel^ören 3U ber ©ruppe

ber O^inber."

©a ergriff toilber 3otn ben fanftmüt^igen ©eorg.

@r fprang auf ^tpi ju unb paäk il)n an ber ©urgel.

©er unerwartet eingefallene brüllte unb meierte fid)

mit Rauben unb i^ü^en, unb balb waren bie S3eiben

umringt »on einer jot)Ienben <Bö)ax, bie fidj an bem

Sweifampf bet^eiligte, faft burc^weg gu (fünften ®eorg'S.

©en oiclbeneibeten, oielge^a^ten ^$epi einmal gänjlid)

überwunben abjie^en gu feigen, gewnl)rtc jebem ßinjelnen
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einen föftlic^en ©enu§. 3ämmerltc^ ^ugerid^tet, in 3cr=

festen ^letöern öerlie§ er ben 5|3Ian. ©ag begab [ic^ un=

meit bev (Srf)ule, unb an ber (Stra§enec!e war (galomon

geftanbcn unb ^atte ber @cl)Iad)t mit gespannter 2;t)eil*

nal)me jugeje^en. @r begleitete @eorg mit ©lücfroünjd^en

unb ^eilrnfen; ber aber winfte Irourig ah. @r ^atte

etwas get^an, inaS feinem ganzen Söefen wiberjprac^,

jc^ämtc [ic^ jeineg (ärfolgeg unb betrai^tete mit ©ntje^en

feinen neuen dloä, an bem bie 6puren ber Sdjlägerei

3u jcl)en waren. 5Run begann er gu rennen, um früher

aU ber SSater ^eim gu fommen. 3n @d)töei§ gebabet

betrat er tk ^üc^e, legte ha§ £)^r an i)ü§ (Schloß ber

Simmert^ür unb t)or^tc. SlüeS [tiÜf, nur hk Diä^majd^ine

fd^nurrte, bie ?0]utter war aöein, O @ott fei Sob unb

2)anf! ^aftig trat er ein unb fprubelte bie ©efc^it^te

feineg jüngften (Srlebniffeg ^erauS:

„Unb |e^t flicf mir ben Otocf, SJtutter, flicf mir

ben JRoc!!"

Sag 2lbenbe[fen würbe fdiweigenb eingenommen.

@ine bumpfe SSerftimmung ^errfc^te im .^aufc. ^fanner

fd)monte noc^ immer, mit feiner ^^rau. (5r ^attc bie

(gdjeine über alle öon i^r üerfe^ten ©egenftänbe an fid^

genommen, um [ie nac^ unb nac^ ein^ulijfen. ®ott tt)ei§,

unter welchen 53itterni[fen, Seber ©ulben, ttn er ing

SSerfot^amt trug, war ein 9^aub am ©parfaffenbuc^ feineg

©o^neg; an biejem fünftigen SSermiJgen, aug bem hk
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Soften bei- JRigorojeit unb beg greimifltgenja^reg be=

[Iritten njerben joUten. ©g gab SfxigenbHde, in beneit

er [ie f)a&te, bie ©(^ulb an bem 9laube trug. S^n gut

ju machen, lag nic^t in i^rer 5Duid)t, in bcr feinen aber

lag, [ie büßen unb leiben gu marf)en. 5lag für S:ag

mieber^olte [ic^ biefelbe Tortur. ^Jag für Sag »erlangte

er t>it ^au^rcc^nung 5U fe^en, ging jeben einzelnen Soften

burd), bemängelte jeben. 5[Rit raffinirter Äunft erniebrigte

er bie SJiutter in ©egenwart beö Äinbeö burdj fein jur

<Bä)au getragenes 9Jli^trauen.

„5Ber einmol betrogen ^at, gleic^ötel in melcfjer 3(b=

fidjt, betrügt mieber! man muß [ic^ öor it)m in 9[(^t

nehmen

"

©epeinigt fa^ ©eorg 3U i^r hinüber unb rrarf i^r

l)inter bem S^lücfen beg SSaterg ilüffe 5U. Um feinet=

lüitlen würbe [ie bef^ämt, er mar ber unfi^ulbige Ur=

^eber i^rer Dual. Hub [ie, 2ltle§ errat^enb, mag in tl)m

öorging, bezwang [i(^, bemühte \iä), gelo[[en unb [tanb=

^aft 3u bleiben hei ben Ärönfungcn, bie [ie erfufjr. 2)er

5!Jiann t)ielt für Hnempfinblic^feit, mag l)öd)[ter ^elben=

mut^ war unb öerfAärfte bie Sauge in ben Sluöbrücfen

feiner ©eringfc^ä^ung. 2öie immer mar eg auc^ ^eute

gegangen, unb 3lgneg faum noc^ im ©tanbe, i^rc (Selbft=

bel)enf^ung ^u ben)al)ren, alg ein l)eftiger ?Ri^ an ber

©lorfe [ie erfd)recfte. ©ie fc^rie auf; aud^ ©eorg erfcf)ra!,

(5g mar etmag fo oöHig Ungemoljnteg, ha^ um biefe

Seit Semanb 6inla§ hzi tl)nen begehrte.

„9^erüög, raie bie eleftrifirten gröfc^'," brummte
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^fanner. „^abt ^^i in (Surem Seöen no(^ nic^t läuten

gehört? <Bk\) naä}, lücfg i\t," befahl er ber grau.

@{c jünbete rajc^ eine ^er^e an unb eilte in bie

Äü(^e. ©c^ou mürbe ein jmeiteS 93^al gefc^eÜt, nocf) un=

gebulbiger, norf) heftiger alg früljer. 2IIS 3(gneg öffnete,

ftanb ein großer, breitjc^ultriger, fein geÜeibeter Biaxin

ha unb fragte:

„3[t ^crr C)fficial ^fanner ju ^aufe?"

2Ber fonnte ha§ fein? 3S{elIeid)t ein SSorgefe^ter,

ber ^err Snfpector ober gar ber .^err Dbcr=5nfpector?

„3a, er ift ju ^auje/' jagte [ie, „belieben ein3u=

treten."

O^ne ®ru§ ging er an if)r öorbei; er ^ielt [ie

offenbar für hk ^lagb, unb i^r mar ber 3rrtl)um red^t.

6ie ^ätte in if)rem grauen, auegemafd^enen ^ercailüeibe,

in i^ren geflicEten ©d^u^en einem 3Sorgeje^ten gegenüber

nic^t für bie grau eineg !. !, Beamten gelten mögen,

^öflic^ [tie§ [ie bie Simmert^ür oor bcm gremben auf,

trat in hii Mä^t gurüd unb Ijörte nur noc^ i^ren 9Jlann

in burc^aug nid^t refpeftoollem Sone fagen:

„^err Dbernberger? 2öa§ öerjd)afft mir ha§ SScr*

gnügen?"

Dbernbcrger jc^Io§ bie Z\}m l^inter [ic^, bie

S[Ragb foflte bog ©ejpräc^ gwijc^en i^m unb ^fanner

nic^t mit anhören.

„SSergnügen werben ©ie öon meinem SBefuc^ nid)t

^nben," ermiberte er in erregtem 3;one, „ic^ fomme, um

mid^ 5u beflagen."
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^0^0? ®a§ fonnte unangenehm werben, ^^fanncr

l^atte ein böfe§ ©ewtfjen. 2öar eine ber megwerfenben

hieben, tk er über Dbernberger ^u führen pflegte, bcm

„©c^Ioffer" ^mterbrad)t morbcn? 5^teIIeid)t quc^ einem

ber S^orgefe^ten, bei benen ber 93]ei[ter in l^ol)em 2ln=

je^en [tanb? 25erjTud)te ©ejc^id^te ! ^fanner uerbarg feine

SSeftürjung ^inter einem bejonber§ borfligen SBefen:

„3lur f)erau§ mit ber 6prad)e, geniren @ie [trf) nic^t.

3(^ fann wag üertragen/' fagte er.

©eorg war aufgefprungen unb ^ttc einen «Seffcl

l^erbeige^olt. Dbernberger na§m ^la^. (Sr betrad^tete

ben Änaben, ber mit gcjenften 9(ugen unb frampf^aft

öcrjdilungenen gingern üor i^m [te^en blieb, ftreng unb

prüfenb:

„^eiT £)bernbergcr! ^err SDbernberger!" jprac^

@eorg leije unb fle^entlic^.

D, wenn er früf)er an ,^errn Dbernberger gebodjt

l^ätte, er mürbe feinen @o^n nid^t geprügelt \)ahin. ^err

Dbernberger war immer fo gütig mit if)m, wenn er i^n

traf, unb ueulid), aU er im SBagen gefommen war, ben

^epi aug ber ©c^ule ab^u^olen, !()atte er ®eorg ein=

geloben, mit^ufal^rcn. (5ine (Seligfeit wäre eg gewefen,

ber (Sinlabung ^u folgen, aber er wagte eg nidjt. 5)cr

SSater l^ätte gewi§ gefagt: „^aft öergeffen, ha^ ©u Mm
©naben annehmen follft?"

3e länger Dbernberger feine Slugen auf ®eörg ru§en

Iie§, je milber würbe it)r 3lugbru(f, unb je^t rebete er

t^n an: „3öiffen @ie, ha^ idf) fci^on auf bem Söege 3um
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^errn ©irector aar, um mici^ üBer «Sie ju beflagcn?

3d) mag Sinnen aber bod^ 3^ve gute 5^ote in ©ttten

ni(^t öerberbeu unb aiQ mic^ mit einer l^änglic^en 3ü(^=

tigung begnügen, Ut S^ncn 3^r SSater [id^er ertf)cilen

airb, menn er l^ört, \va§> öorgefaücn ift. ^err Dfftcial,"

wenbete er fi(^ an ^fanner, „®eorg ^at F)eute nac^ ber

©c^ule meinen (göl)n angefallen unb i^n gebürgt, unb

Rubere l^aben [id) ^ineingemifc^t, unb mein ^epi ift mir

nad^ .^aufe gefommen, gang gerriffen, unb ta§ rechte

Sluge fo blau unb gefd)n)olIen, bo§ er ein paar Sage ^in=

burd^ nieber lefen noc^ fc^reiben fann. Unb ttaS^ ift ge*

fd^e^en o^ne ben geringften ®runb."

„O^ne ben geringften @runb?" n)ieberl)olte ^fanner,

!^ob fid^ ^alb öon feinem 6i^, unb e§ war, al§ ob er

auf ben <So^n logjpringen wollte.

„91ic^t o^ne ®runb/' ^ud)te @eorg mel)r, alg er

jprad^. „@r \)at mir gefagt, ha^ iä) ein Büffler bin.

Düffeln fommt oon 33üffel, unb 33üffel gehören gu ber

©ruppe ber Olinber, l)at er gefagt."

^fanner fd()tt)ieg unb fa§ wieber gerabe auf feinem

(geffel Dbernberger mar betroffen.

„3ft bo§ mal)r?" fragte er, unb @eorg bet^euerte:

„eg ift ma^r."

„^inauS!"' rief ^^fanner i§m plö^lid) gu unb mieg

mit auSgeftrecftem 3lrm na^ ber Äüc^ent^ür.

©raupen ftanb hk 9Jiutter neben bem ^erbe unb

gitterte an aden ©liebern unb fragte fid), mag für ein

neue§ Unheil über i^ren ©eorg l^ereingebrod^en fein



— 348 —

möchte, @r lief auf [te ^u, war bleich wie Söac^g, uub

giünlicf)e ©chatten sogen ftd) längS ber 5^afe ju bcn

9Jiunbmin!eIn ^erab: „5[J?utter, ^JJiutter!" preßte er ^er=

üor, „mag mtrb jc^t mit mir gejc^e^en?"

3n ber ©tubc jeboc^ begab ftc^ 'i)a§ Unerhörte,

^fanner entfc^ulbigte feinen ©o^n. 2)er Sunge mar

fc^üc^tern üon ?latur unb nur ^u fanft für einen SSuben.

3öenn er einmal Io§gejc^Iagen §atte, mu§te er arg pro*

öocirt ttiorbeu fein, (Sr fei auc^ abjolut roaljr^ft, öer-

ftc^erte ber 23ater, ber i^n nod) nie auf einer Süge cr=

tappt t)atte.

„können Bit ta^ üon 3^rem ^epi and) fagen?"

fragte ^^fanner, unb fe^te hk gemiffe, militärifc^e 9}iienc

auf, bie er fid) angeeignet ^atte, alg er einft, nad) wenigen

50Ronaten feiner ©ienft^eit, gum (Sorporal befijrbert U)or=

ben mar.

3)er gutmüt^ige Obernberger ftanb immer nod)

unter bem ©inbrud, ben tit 5lobegangft auf bem ©e=

filmte ©eorg'g auf t^n gemacht t)atte. 2)er gro^e, breite

SUtenfc!^ fc^mol^ in ber ^lä^t beö fleinen, ^i^igen ^fanner

orbentlid^ gufammen. @in gewaltiger (Sc^neemonn in ber

5Rä^e eineg ,^äufletn§ glü^enber Äo^Ien. (Sr §atte feine

Urfadie, fid^ auf bie 2Ba^rl)eitgIiebe fetneö $epi gu öer=

laffen, unb weil er ta^ niä)t eingefte^en woQte, fdiwteg er.

„fragen ©ie J^ren ^cpi aufö ©ewiffen, ob mein

©ol^n i^n wirflidi o^ne ©runb gefdjiagen f)at," fprac^



— 349 —

^fanner. ,/^Iug' in 2lug' mit bem ^uben, in unfcrcr

©cgenmart fott er e§ t()m ttieber^olen. Sl^ut er bag,

bann labe i(J) ©ie ju einer @j:ecution ein, wie fie M
un§ noc^ nic^t [tattgefunben \)ai, obttol)! ic^ bei meinem

Suben tk Prügel nid^t fpare."

23ei biefer Slbmai^ung blieb eg. ^err Obernberger,

ber alg SfJic^ter gefommcn mar, nerlie^ i^it SBo^nung ht§

SDfficialS mit bem ©efü^l, eine 91ieberlage erlitten jn

I)aben. (?r ac()tete nic^t auf tk 3wei, bie fid) tief üer=

neigten, al§ er bie ^tü^e burd)]c()ritt. ®eorg lief il)m

üoran, öffnete mit bemüt^iger ®efliffenl)eit hk Slpr unb

murmelte:

„^Ser^ei^en @ie mir, ^err £)bernberger, uer^eil^en

©ie mir," fo leije, mit \o Don Sc^eu unb Sl^ränen er=

fticfter (Stimme, ba§ ber in unangenel)me ©ebanfen Der*

junfene gabriföl^err nid^tg baüon ^örte.

Sllg 3lgne§ unb ©eorg ta^ Sinimer loieber betraten,

^otte ^^fanner einen großen, mit Soi^Ien bebecften SBogen

Dor fid^ liegen, ben er mit äu§erfter Slufmer!jam!eit

burcfifal^. ©eorg |olte feine ^efte ^erbei unb macf)te

fic^ an feine Slrbeit. (Sine ^albe @tunbe »erging, et)e

ber 33ater feinen ©o^n anfprac^, unb bann — o Söunber!

gejc^a^ eö nicf)t einmal in unfreunblidicr SBeife. di

überzeugte fic^, ha^ ©eorg beina!^e fertig mar mit feinen

9lufgaben:

„33ift 2)u aug ®efd)i(^te fc^on aufgerufen morben?"

fragte er.

„3io(^ nic^t."



— 350 —

„ÜJJerfirürbig. <Bo fpät?"

„33ie[(eid)t morgen. 2Bir l^aben morgen ©ejd^ic^te."

„5fiim, ta !rieg[t 2)u boc^ eine SSor^uggcIaffe?"

„3(^ mi^ nidjt, otelleid)!."

„2)u!" jcf)rie ber SSater t^n an. „Söei^t 2)u, wag

ba8 t)et§t, wenn ©n feine ^^or^ugScIaffe frtegft? 2Bei§t

2)u, wag ein ,@enügenb' 2)i(^ foftet?"

„'^ä) wei^ eg," erwiberte ®eorg tonlog.

„©en S^or^uggfdiüleu foftefg 2)tc^, fauler ^ub!"

„3i^ bin nicfit faul, 33ater.''

2)er SSater §ob namenlog crftaunt bcn ^öpf, (Sein

friebfertiger Sungc war ^eute ber ^elb einer Prügelei

gewefen, unb je^t öerma§ er \iä), iljm gu wiberfpreisen.

3Bag war öorgegangen? 2Bar in bcm Sungen ber 9)]ann

erwacht? (SoUte er am @nbe noc^ fo fc^neibig werben,

wie er fic^ i[)n immer gewünfc^t?

grau 3lgneg [jatte i^re .^anb auf ben S(rm beg

©o^neg gelegt, alg er bcm SSater wibcrjproc^en : „Um

©ottegwiöen, ©c^orjd^!"

„@tiH," ^errjc^te ^fanner fic an, „Ia§ x\)n rebcn.

3(^ bin nid^t foul, behauptet er. Üllfo reb', 'g ift er=

laubt, 'g ift befohlen,'' brang er in i^n.

„3^ lern' hm ganzen Slag," fagte ©eorg. „3c^

!ann nii^t me^r lernen, alg i6) lern', ic^ weiß nid)t, ma^

iä) anfangen \oU, bamit 2)u jufrieben bift." ®ie Sott»

fü^nt)eit ber SBcr^weiflung fam über i^n, unb er wagte

l^in^u gu fe^en: „9lnbere (Sitern [inb jd)on gufrieben,

wenn i^re ^inber ,@enügenb' befommen, unb ic^ joll
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lauter ,35or3ÜgI{(^' uub ^SoBengiuevtfi' ^ahin . . . Unb

ic^ fofl miä) jc^inben . . . Unb ic^ . .
." @r fonntc

ntd^t lociter reben, rang tk ^änbe, fc^Iug mit ber @ttrn

auf ben ^i\<i) unb iranb fic^ in einem (Sc^merge, über

ben ber 33ater felbft erjdjraf. 3um erften 5iJiaI im Seben

füllte er fic^ rat^Iog bem ^inb gegenüber.

„3c^ \}ah' |(^on ein ,®enügenb' in ©riec^tfd)!" \6)xk

©eorg tn pfeifenben, gequetji^ten $lönen. „3öenn td)

nod) ein ,®enügenb^ befomme, bin ic^ fein SSorjugSjdjüIer

me^r. Unb i6) befomm' geroi^ noc^ ein ,@enügenb^ . .

."

®ag mar gu Dtel. ©ie SBorte machten ber Sang»

mut^ ^fanner'S ein @nbe. 9Uteg in i^m, ta^ ein bi§d)en

ttieic^ 5u n^erben begonnen t)atte, erftarrte mieber:

^ein Isorjuggjd^üler niel)r! 2)iefer 33ub, ber hk

i^ä^igfeit hz\a'$, einen ^la^ unter ben Stuggejeidineten gu

bel^aupten, lüodte hmä) bie ©c^ule Wecken mit bem

großen .<peer ber 9MtcImä§igen? ^\ui über ben 33uben!

„5)u bleibft SSor^uggfc^üler, ober ic^ geb' 2)i(^ 5U

einem ©c^ufter in hk Set)r."

„S^^u'8, 3Sater, tl^u'ä! Slber warum grab gu einem

©c^ufter!'' ern^iberte ©eorg au^er [it^. „®u fannft mic^

auc^ ju .iperrn Cbernberger geben, unb iä) loerb' ein

.^unftfc^Ioffer . . . ii^bcr auc^ mit 5)^ufi! fann id^ mein

^rot öerbienen ..."

„@eorg, @eorg, um ©otteSujiHen!" tt)ieberI)oIte hk

^Kutter. @te \a\) iljren 9Jiann faf)! öjerben Dor 2öut^,

\a\} feine Raufte [ic^ haikn:

„9)hi[if? gut, gut! 3c^ fauf ®ir einen Seierfaften,
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fannft tn ben Käufern orgeln unb auf bic ^reuger mortcn,

bie [ie 2)tr aug ben ^enftern merfen."

©eorg preßte ta^ Ätnn auf bie ©ruft unb ftarrtc

3u S3oben.

^^fanner fprang auf unb fiil^rte einen fc^weren ©c^lag

auf ben Dfiacfen beg Äinbeg: „^ein Sßort me^r! Unh —
bog merfc, fomm mir nic^t nod^ einmal mit einer fc^Iec^ten

Diote nad) ^aufe. Unterfte^' ©irfi nic^t!"

„^f^ein, nein," murmelte ®eorg. @r aar jel^t ganj

furd^tlog. Um fo bcffer, wenn er ntc^t me^r nad^ ^aufc

5u fommen braucht. 2)er SSater wirb fid) nic^t mc§r

über il)n ärgern, unb bie 9)iutter nic^t me^r quälen

um jeinetujinen. SBärc er bod) nic^t auf bie SBelt ge=

fommen ... — ober märe er fd)on brausen — aärc

er tobt!

2lm näc^ften 5Dlorgen mar ber 2Sater öon einer

furchtbar bräuenben ©d^meigfamfeit. 2)ie bunfeln Olinge

unter feinen gerijtl^eten 3lugen, bei i^m ha§ fic^erfte

Seichen einer jc^Iaflog burd^mac^ten ^lac^t, gaben i^m

hü^ Stugfel^en eineg Äranfen. @r frü^ftüdte ^afttg, na\)m

feine Schriften unter ben 3trm, fe^te ben J^ut auf unb

»erlief haQ Bintmer, o^ne ben @ru§ feiner Srau unb

feineg Sol^neg gu ermibern. ^an l^örte t§n bie .^c^en=

t^ür jufd^Iagen, ha^ fie brö^nte.

®eorg orbnete bie ^efte unb S?üc^er in feiner <B^üh

ia\^t, mar fertig, nal^m @tücE auf @tüdf mieber l^craug,

orbnete 9lHeg oon neuem, langfam unb bebäd)tig. ©ie

'!))^utter mal)nte 3ur @ile. @r lie^ plö^Iid) Stüeg liegen
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unb ftelien luib loarf fidi il)r in bie 5limc, unb fic bvücfte

i^it an i^r ^01-3. Sie fpradjcii nidjt, eä fam feine 9(n=

flagc über i{)ve Sippen, oBer glüfjcnb brannte [te in i^ren ^z

^er^en. 2öic glüdlic^ fönnten fie fein, [ic '^rod, wie --^^

gliicfjelig, wenn ber ß^rgei^ beß SSaterg nid)t märe, ber

blinbe, tprid)te, ber nom 5(pfelbäum(^en, ha§ \\)m ®ott in

feinen ©arten gepf(an3t, tk triebhaft ber (Sic^e »erlangte.

©reimal fd)on t)attc ®eorg Seberao^I gefagt unb

braute fid) nod) immer nid)t fort.

„5)u fommft ^n fpät, Sdjorfc^i," fagte yran 9tgneg.

„Sauf jeljt, lanf! Unb fei nidjt fo traurig," fügte fie

{jinju unb ftrid) i^m über bie SSangen.

„5)u bift felbft traurig/' antiuortcte er.

„\J(d) — haQ «ergebt, hd ber 3Irbeit üerge^t'ö."

„9(lfo abicu," fagte er unb fdjritt refolut ber Sf)ür

ju, unb über bie Srcppe I)inab biy jum erften (Stocf=

inert. 2)ort blieb er flehen, befann fid), fc{)rte plö^lic^

um unb ftürmte in raffen (Sälpen inicbcr jurncf, unb

wie er oben anfam, fa^ er hk 93lutter nor ber 3lsol)=

nungötl)ür fteljen, auf berfelbcn Stelle, big 5U ber fic t^n

begleitet ^atte.

„2Sa8 gibt'y?" fragte [ie luie au8 bem Sd)Iaf auf=

fal^rcnb, warf tm ^opf 5urüc! unb bcmü[)te fid), eine

ftrenge 93]iene anjune^men. „^aft toa§ Dcrgeffen?"

„3^ l)ab' 2)ir ja nic^t orbcntli(^ Slbicu gefagt,"

unb er fiel i()r um t)m ^aU unb !üf3te fie mit ftür=

mifdjer 3ärtlid)feit.

GIJiier'(£id)cnt'adi, ßkianiuieUe gd)viftcii. Vlll. 23
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3n hk ©c^ulc fam er 3U fpöt. 5)er erfte Vortrag

^attc f(^on öor einer SSiertelftunbc begonnen, aU er ein=

trat unb fid) auf feinen ^lo^ fe^te.

„Sßo [tedfft benn?" raunte ber ^^iac^bor il)m 3U.

„Du bift aufgerufen morben unb luarft ntd)t ba."

„Unglüd, Unglücf," murmelte ©eorg unb gab fic^

ade crbenüic^e 5Diü^e, aufmerfjam ju^u^öven. 3n feinem

.fopfe ging cß fonberbar gu. @S fummte unb jammerte

barin, unb ber 6timme, tik üom ^at^eber 3U i()m ^cr=

übertönte — fonft eine laute, fraftüoüc (Stimme —

,

fehlte ber Älang. Sie 2öorte, tk fie fpiad), waren

nid)t articulirt, fioffen in einanber wie SSeÜen . . . 5Rod^

etroaö ©onberbareä! ber breite Saal fd){eii fid) gu öcr*

längern ing Unglaublidie. &§ war fein ©aal me^r, eg

mar ein langer @ang, öon merfroürbig faltem, n)ei§em

Sid)t erfüllt, unb gan3 weit am (5nbe ftanb ein fc^war^er

6tric^ auf einem ^tebeftal. (^eorg mu^te mit ©ewalt

alle feine ©enffraft ^ufammen nehmen, um fid) flar

3U mad)en: ha^ ift ber ^crr ^rofeffor, ber einen 9Sor=

trag ()ält.

@r \6){o^ hk !3lugen, Ief)nte fic^ ^urücf unb bai^te:

3d) werbe tjeute nic^t lernen fönnen. '^ad) einer SBeile

aber würbe eö beffer, er öermod^te fi(^ au8 bem un^eim=

li(^ traumhaften Buftanb, in ben er gerat^en war, l)erau§

SU reißen. 2)er gweite isortrag tjatte begonnen, ©er je^t

fprad^, war ein fe^r beliebter, non ber ganzen ©c^ule

üerel)rter Se§rer, ber ^^rofeffor ber ©efc^ic^te. (gr I)atte

einen fonft faum mittelmäßigen Sdjüler aufgerufen, unb
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bcr beftanb mit (ä^ren. Qöeorg folgte. 3I(^! wenn er

aud) \o ml @Iücf §ätte, wie jem ^Borgänger. @ö jd^ien

beinahe, ©er '^rofeffor prüfte aug bem unlängft üon

©eorg 3Sieber{)oItcn unb fagte:

„@ut, hi§ auf 5tüet Saljreö^a^Ien. (Sie befommen

,Sobengiueit^^ 3c^ möd)te S^uen aber gern ,3Sor3Üglid)'

geben !önnen unb fteflte beä^alb noc^ einige fragen.

5iennen Sie mir ade beutjdjen Äaijer hi^ 5U D^ubolf

bem 6'rften."

2)ag ujar feine fe^r jd^mere gragc. 35ott Suüerftc^t

begann er [ie 3U beontworten unb gelangte glorreich big

3U SDtto III. 2)a oerrietf) i^n fein ®ebäd)tniB — er lie§

ben gelehrten unb frommen Äaifer zin t)o^eS 3llter er=

reiben unb ^einrid) II. ben erften ©alier fein.

2)er ^rofeffor 3ucfte bebauernb tk S(d)feln unb

unterbrach i§n: „2)ag ge^t nid)t gut. — Stmag 3lnbereg

!

(är3ä[)len (Sie mir hk @ejd)i^tc öon (Sonrabin."

D — bie mu^te er! hk f)atte er feiner OJiutter er=

3ä^It; fo rü^renb, ta^ fie habti meinen mu^te. ßon«

rabin lüar ja — nun ja — mar ja Äönig ^n^io . . .

Ober nein, rid)tig — (5n5io roar (Jonrabin . . .

(5in faum unterbrürfteS bo§^afteg ^ic^ern erl)ob fic^,

ber ^epi ladete i^n auö, Sie Slugcn beö ^rofefforö

Ijefteten fic^ feft auf i^n. @r oerftanb, ta'^ biefe guten,

n)ol)lrooQenben 3(ugen ganj beforgt fragten: „@inb ©ie

bei Slroft?"

(5r t)ätte f^reien mögen: „0iein! ganj öermirrt unb

confuß bin id)!"

23'
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„@ic t^un mir leib/' f|irac^ ber ^rofeffor, „aber —
jagen <5te jelbft — lueldjc 6Ia[]'e f)abcn @ie ücrbtcnt?"

®eorg flüfterte etma§ üötlig Unuerftänblic^e^. 5)em

Server jc^ien, e§ fei ein 5)an! geaejen. ©er Suiigc

wu^tc l^eitte nic^tg, erriett) aber m\, errietf) ba§ innige

5iJiitIeib, ha^ er feinem Se^rer einflößte.

@^e ber britte SSortrag begann, oerIie§ er bic (Sd^ule

unb ging langfam bic 8trafec I)inab. @S mar ein ^rüt)^

Iing§tag mit fommerlid)em <Sonnenfcl)ein, ber ^immel

wolfenlog, bie i^uft noc^ frei Don 6taub unb 2)unft.

®eorg fd^ritt mit weit aufgeriffenen, uerglaften --Jlngen

jinifc^en tm 90fJenfd)en ba{)in, tk fid) in ber ^aupt=

öerfe{)rgftra§e ber 23or[tabt brängten. Ginem ober bem

9(nbern fiel auf, ttie fonbeibar „oerloren'' er auefafj.

.deiner I)atte Suft unb 3eit, il)n gu fragen, wag i^m fei.

@in 3;ifd[)lerjunge nur, ber einen ^anbraagen fd)Iep;ite,

unb an ben er angefto§en mar, rief i^m ju:

„^üo! wo I)aft ©ein Sc^äbel? 5j(nbaut mit fammt

ber «Otiten?"

UnrüiOfürlic^ griff @eorg nac^ feinem ^opfe. (Sr

war bart)Qupt, t)atte feine 5]Rü^e in ber ©diule gelaffen,

unb auc^ feine Sernfac^en. ©aran lag aber nichts. 51)n

luürbe ^liemanb naä) i()nen fragen. (§x fonnte ja nic^t

meljr {)eim. „^omm mir ntc^t nad) ^nufe mit einer

fc^ledjten 3Rote!" ©iefe Sßorte brij^nten unabläffig an

fein £)f)r. 3e^t mu§te er fie befommen, hk fd)Ied)te

5Rote, bie erfte, ttirflid^ fd)Ied^te. 2öaö mürbe ber 23ater

je^t mit i^m t^un? Unb mie mürbe bie 5[)]nttcr fid)
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fränfen . , . 5^ein, nein, 3Sater unb SOflutter, er magt eö

md)t, er fommt iiid)t niet)r gurürf, er ge^t, tüo^in jd)on

mand)er imglücflidje ©d)iiler gegangen tft: in bie ©ouau.

Unb biefer eine ©ebanfe, je länger er i^n öor [id) fa^,

a\§ ha^ Unabmenbbare, ^ingige, je mef)r befreunbetc er

[ic^ mit i§m. Siejer ©ebanfe mit bem bmtflen Äernc

f)atte eine Blenbenbe Sttmojpljärc unb fing an, eine gro§e

^efligfeit ^u üerbreiten. @r geftaltete [ic^ je^t jo: „3d^

mu§ in hk ®onau, i(^ miil aber an6), unb gern. Sie

gut i[t eö, tobt 3U fein, nic^t me{)r biJren muffen: Sern

2Bie gut aud), wenn eg feinen 3tüiefpölt me^r ^mtidjeu

ben (altern gibt. 5Iber 2)u bege{)ft einen ©elbftmorb,"

ful)r eg i^m burd) ben ©inn, „unb ein Selbftmorb ift

eine Slobjünbe." 3I)n fd)auberte. „Sieber ®ott! 5(fl=

gütiger!" ftü()nte er unb blidte flel)enb gum .^immel

empor. „9ted)ne mir meinen Job nid^t a\§ 6nnbc an!

3d) will feine ©ünbe begel)en, id) miü fterben für ben

^rieben meiner Altern. ^Idn Sob ift ein SDpfertob."

(Sin S^pfertob!

2ln biejeö Söort flammerte er fid); eg brachte i§m

S^roft. @r oenuanbelte bie SI)at ber SSer^meiflung in

eine ,!^elbent§at unb fc^werfte (Sc^ulb in zin 5!)Hrtt)rer=

tf)um. @g ging auf üor bem armen, irrenben, fud)enben

Äinbe roie ein (Stern in ber ^Radjt. Äeine (ärroägung,

feine Ueberlegung, fein 3u)eifel me^r, nid)t W geringfte

gä^igfeit, fid^ etmag Qlnbereg öor^uftellen, nur hk rajcnbe,

unbc3iotngIid)e 6eljnjud^t, (Erlöiung 3U erfahren unb @r-

löjung 3u bringen.
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@r mar am (Snbc bcr @ti-a§c angelangt, boci in

bie (Scttctigaffc ein, tk auf ben Quai münbete. ^Bleierne

9J?übigfeit lag i^m in hcn ©liebem, fein .fopf brannte

unb fd)mer5te big 3ur Serou^tlofigfeit. Sie ®onau, bic

tft ein !ü^Ie8, meic^eä S3ett, ba finbet man 9^u()e unb

Sabung. ?lur fie erreichen, nur hi§ ju i^r l)infommen!

@ine bumpfe Slngft: „fie mißgönnen mir hit (Sriöfung,

finb hinter mir, öerfolgen mid)/' fagte i^n oorttärt^.

@r begann gu laufen, unb tahti fdiien it)m, ba^ er

immer auf bemfelbcn §Iecf bliebe. 2)aS war fürditer-

Ixd), nod) einmal einen fo argen Äampf mit bem lln=

überiuinblicfien fömpfen ju muffen.

„Söo^in? 2Ba§ finb (Sie fo eilig?" fprac^ eine iuo^I=

befanntc ©timme if)n an. ©er ^aufirer ftonb üor i^m.

„2)u?" fagte er, „©u Salomon?"

@in wenig Seit na^m er fic^ gum 51b|d)ieb dou

bem 3lrmen. ^^ud) ber war elenb, bem eö Seligfeit ge=

wefen wäre, in ber (Sd^ule ju fi^en, au8 ber @eorg cnt=

flogen war, unb ber auf unb ah wanbeln mu§te üom

frü{)en ü)iorgen hi^ in bie fpäte Slladjt in (Staub unb

(Sonnenbranb, unb fa§ fo franf au§, unb feine fc^mäd)-

tigc ©eftalt war fd^on gang fc^ief oom Stragen beö

fd)wcien SSaarenfaftenö. Sa, jo, wem gu ©c^wereS auf=

erlegt wirb, ber öer!rüppelt. Hrmer ©alomon, hm ber

Söadjmann auffc^eud)t unb eingufü^ren bro{)t, wenn er

gang erfd)öpft einige 9tugenblide auf einer 23anf au§*

ru^en möchte. ?5ort, fort auf mübcn i^ü^en in ben aug=

getretenen, geplatzten (Stiefeln . . . ®eovg'ö 33licf glitt
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über [ie ^inmcg, unb plö^Iii^ beugte er fic^, gog ta\d}

[eine neuen ^albjd)u{)e au§ unb legte [ie auf ben 2öaaren=

faften.

„Diimm fic, id) bvaud)e [ie mci)t me^r," ipxa^ er

unb — lachte. So, ii)nl)rf)aftig, ©alomon jcI)ü)or fpäter

braut, ha'^ er gelacht 'i)aht, unb tüie unauefprec^Iicf)

jd^mer5üoU biefeg Sachen gelungen, fam i^m erft fpätcr

3um SSewuBtjein , nac^bem Slöeg öorüber mar. Qmx^t

in fetner freubtgen SSerblüffung l^atte er nur 3lugen für

bie fd)önen, guten Sdiul^e, bie i^m wie au§ bem %ix\U

t)orn beg ®lücfe§ zugefallen maren. 9(lö er fid) bejann,

ha^ ©eorg feine (Sc^u^e gar nid}t oerfdjenfen bürfe, unb

wo\}l nur einen ©pa§ mit il^m gemacht l^abe unb er fid)

umfa^ unb rief: „junger ^err! junger ^err!" — brang

fc^on lautes, üielftimmigeö @efd)ret an fein £)^r: „3m

2Baffer!" — „^incingefprungen!" — „^ülfe! ^ülfc!"

3Son aOen ©eitcn ftür^tcn fie ^crbei, rannten, hocben tk

[teile 3?öfdnmg t)inab, ftanben mit öorgeftredten Ralfen,

(Sntfe^en ober ftumpffinnige ober abfd)eulid)e DIeugier in

ben ®cfi(^tern, unb beuteten: „®a! bort! Sie^ft i^n?"

Slnftalten jur JHettung würben getroffen — öergeb=

lidje. (Sine (Stromf(^nelIe ^tte ben fd)iüimmenben

Körper erfaßt unb t)äuptlingö an einen 33vücfenpfeiler

gefd)leubert.

5DRit geHenben 25c^erufen brängte fid) 6alomou

burc^ bie 5J?enge jum Ufer ^in. 2)ie 6(^u§e l)atte er

öon fid) geworfen, ftveute feine Sßaaren im Saufe ad^tloö

auö . . . ©Ott ! ©Ott ! SnS Sßaffer gefprungen — in ben
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Zoh gegangen, ber, ben er beiuunbert ^atte unb bcneibet,

nnb ber immer jo gut gegen i^n geiuefen war.

^fanner ^atte einen fdjiücren (Sntjdjlufj gefaxt unb

auggefü^rt. @r mar 3nm ©irector beg @i)mnafium§ gc-

gangen, um (Seorg feiner 3fiad)[ic^t gu empfe[)len. SSor

roenigcn Sagen nod^ raürbe er einen foId)en ©d^ritt für

unmöglid^ gehalten unb geglaubt ^aben, [ic^ unb @eorg

burd^ i^n gu erniebrigen.

Mit fo üiel Sßärme unb 23erbinbli(^feit, aU i()m

irgenb gu ©ebote ftanben, fprac^ er bk 33itte au§, feinen

@o^n nac^ftc^tig gu claffificiren, menn ber 33urfc!^e auc^

in le^ter Seit etroaS nad}gelaffen ^abe im gleiße. <S)tin

3Sater bürgte bafür, ta^ eg oon nun an beffer werben

foQte.

„^flac^gelaffen im g(ei§e?" Sag war bem ©ircctor

neu. @o ötel er ß)u§te, ^atte nod) feiner ber ^^rofefforen

fid) über ©eorg'S ^Jlangel an %ki^ befiagt. „5d) wäre

fro^," fagte er, „wenn id) allen (gltern fo @uteg über

it)re ©ö^nc fagen fönntc, wie S^nen über @eorg. @r

tft bzi fämmtlic^en Se^rcrn üortrefflic^ angefd)rieben, fe^r

broD unb audj burc^auö nic^t unbegabt" . . .

„O, ta^ glaub' id}]" warf ^fanner ^od)faf)renb ein.

„2)urc^aug nic^t unbegabt/' wieber^olte ber ©irector

tüifi, „aber and) nid)t ungewöf)nli(^ begabt. ^6) fürchte,

ba§ ©ie gu otel üon i^m üerlangen, i^m eine grij^ere
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Sei[tuii[(§fä()lgfett sutvaiien, aU er bcfiljt. Sßenn ©ie t^n

3iuiiigen, jcine Gräfte ju übeijpaitnen, rutntren Sic i^n."

©er x^fftcial fam tief niebevgefcfjlagen inS Bureau.

@o öerlangte er aljo ^u üiel öon feinem Silben, fo

vuinirte er i^n, fo follte ®eorg nur mittelmäßig begobt

fein? 6r glaubte e8 nic^t. 2)iefe ©cf)uHeute irren fo

oft. 2Bic 23iele, öon benen i^re ße^rer nid)tS geljaltcn,

finb große 93iänncr geiuorbcu. (Sr ging an feine 9(rbeit,

oergrub fid) in fie, fudite D^ettung in tt)r oor bem fdjweren

©rüde, bcr i()m auf bem Jper^en laftete.

©egen 93^ittag melbete it)m ber SBureaubiener, e8

fei 3cmanb ha, ber i^n fpred)en luolle. 3Iuf bem ©ange

eriuartete il)n grau 3ßalrf)er in einem Suftanb furd)t=

barer ScrftiJrt^ett. (Stniaö ©ntfe^lic^eö fei gefdje[)en,

ftotterte fie, bag SIergfte, ha8 man fid) benfen fönne. (är

fülle nur gleich mit i^r fommen.

„5öa8 ift ha§ Slergfte?" ful)r er fie an. „2Saö

ift'ü mit meinem ^nben'?"

S^re 5(utroort war eine ©ebärbc ber SSer^weiflnng.

©cm Siebling bc§ ®t)muafium§ mürbe ein fcier-

Iid)eö Seidienbegängni§ bereitet. 5(f(c '^rofcfforen, alle

£d)ulfameraben betf)ciligten fid) baran. 93^eiftcr CberU'

berger folgte bem 3uge, wcincnb mit ein Äinb, unb fein

'JJcpi ^attc ^eutc allen ^oc^mutl) abget^an.

©er i^ater fdjritt in guter .fjaltung l)inter bem

8arge. Sebeö 3Sort, bng am ©rabe ^um 'greife feineS
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(Sol^neg gefpvoi^cn raurbe, festen il)m juo^l 511 tl)un,

ßjäl^renb bte 9]Rutter immer tiefer in [ic^ gujammenfanf.

„Sim Beften für fic lüär'ö/' jagte fdjttierbefümmert

grau SBalc^er ju i^rem 9)ianne, „luenn man fie gleid)

mitbegraben !önnt\"

5)ie gmei (S§epaare traten bie 9fiücffa^i't im jclbcn

SBagen an. ^fanner unb feine grau raec^felten nic^t

eine (gilbe, (äiner iric^ fd)eu bem 23licf beö 3lnbern

auö. 2)a^eim angelangt, gab 3lgneö ben bringenben

33ittcn ber greunbin, ^uerft hd i^r einzutreten, nad).

„2)a ^at fte boc^ ein paar ©tunben grieben," backte

bie ©etreue.

3llg ber 3lbenb fam, unb bie geino^nte ^fli(|t fie

rief, ging 2lgne§ med)anifc^ baran, ta^ 3lbenbbrot gu be=

reiten, ©ie betrat ha^ Simmer, um bie Sampe anäu=

günben. Ölber ^fanner ^atte 'i)a§ ]d)on felbft getrau.

2)ic Sampe brannte auf bem Slifd^e, unb bort lagen hk

33üc^er unb bie 93tü^e, bie ber (Sc^ulbiener gurücfgebrad^t

l)atte. 23or fid] aufgefd)lagen (lotte ^fanner ein bunneö

©üd^lein — iia§ Sjermögen beg ^inbe§, ha§i gulbenweijc

gufammen gefporte. Unb in ber gebrochenen ©eftalt, bie

bo fa§ unb bie ©egenftänbe alle betrad)tete, brücfte eine

Ijergjerreilenbe Siroftlofigfeit fid) au§. 2ßa8 ging je^t

öor in bie jer ©cele!

Slgneg fam letje l)eran.

©ie grau, "bk er ^ermalmt unb vertreten unb ju

einer bienenben 9J?afd)ine ^erabgeiüürbigt ^atte, fiil)lte

fic^ in biefem 5lugenblirf alg bie ©rötere unb 6tär!ere
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unb, im ^ßergleid^c ju t^m — hk QölMüäjt. @ie burfte

t^rc8 Ätnbeö o\)m @eIbftooriDurf gebenfen, ooit i^r l^atte

e8 mit gärtlidier Qiiht Slbfd^ieb genommen.

„^fanner/' jprac^ [ie.

@r fu^r auf unb [tarrte fie an mit ©ntje^en. SßoHte

[ic 3fied^enfd)aft üon il)m forbern? ©eine Sippen jucften

unb jitterten, er bradjte feinen Saut ^eroor, (Stmag

©reijen^afteö lag in jeinen entfteUten 3ügen.

2)a wic^ ber ^a§, ha jd)tt)ieg jeber SSormurf. ©ic

nätjertc \i6) langjam unb fagte:

„2)u I)a[t ja nur fein 23efteg gernoßt."

Ueberraf(f)t, in bemüt^iger 2)anf6av!eit na^m er i^re

bciben ^änbe, legte fein ©efic^t I)inein unb fd)lu(^5te.





%u Un\t%tiMm.





3n ein ^alöcoupe erfter (Slaffe beS ©c^neffjugS

3{mftcrbam=ße{p5tg war an einem Söintevabenb ein alter,

fein auoje^enber .^err geftiegen, hatte feinen ^elj unb

jcin ^anbgepäcf auf bm leeren ^lö^en anggebreitet unb

[id) fe{)r bel)a9lid) eingerid)tet. ©er 3ug mar ni(^t ftar!

befet^t; ber D^eifenbe ()offte allein gu bleiben, unb, menn

aud) im rüttelnbcn Söaggon nicht f(^lafcn, [ich boc^

U)cnigften§ bequem augftrccfen ju fünnen. 5)ic ®nt=

tänfdiung, bie ihm beoorftanb, ^attc [ich ^i^ i^^ legten

3(ugenbltcE anfgefpart. @d)on mar ta^ Seichen jur 3lb^

fahrt gegeben, alö eine mächtige, in einen langen ^el5=

roc! gehüllte ©eftalt in ber Sßaggonthür erfchien. ©in

junger 5)]ann, ein blonber 9^iefe, trat ein. dyiit weicher,

roohlflingenber (Stimme jagte er einige 9[Rale : „^arbon!"

fd)lo§ bie 3:hür, blieb flehen, eine 3lntwort erwartenb.

@ie erfolgte nidit, unb er legte benn, nad)bcm er feine

eigenen Oieifeeffecten im 3Re^e untergebracht \)aüz, bie

beg alten ^errn forgfältig unb faft refpectDotl auf ben

mittleren ©i^ jufammen. ©ann fe^te er fid) auf ben

frei geroorbenen ^^la^, fo bejcheiben al§ möglich unb

gang tief in bie (5cfc.
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^(hz feiner 33eir)egimgen war üou bem 9lnberen mit

jd)arfen, üerbrie§Iid)cn 23Iicfen öerfolgt roorben. Sein

^Oü^fatlen an bcm 9)Jenfd)en fteigerte [id), alö ber bcn

[tetfen ^vd, ben er getragen l)atte, mit' einer runben

^el^mü^e üertaujdjte, unb ber jlarüijdje 3;i)piig feiner

^()i)fiognomic nod) beutlidjer jum SSorfdiein fam.

„2[t ein 9^u[|c, ift meiner Seel' ein O^uffc," \iad)tt

ber SUte. „2Benn er fid) auf ber ^eimreife befinbet,

raerb' id) if)n öor Seip^ig nid)t Io§. 91ngencl)me ülad^t

in 3lu6fi(^t. 3^auc^t eine 3^ad)t burd) luic nid)tS, fo ein

Ohiffe."

9l6er ber SRuffe raud)te nidjt, er lehnte fd^weigcnb

unb regungöIoS in feiner @c!e.

(^in neuer 5;Hrgn)o{)n ftieg in bem SBagennadjbarn

auf: „9iül)rt fid) nid^t, rid)tet fid) 3um (gdjiafen ein.

Dlatürlid), fo ein Oiuffe. 9Raud)t ir>ie ein Äo(){enmciIer

ober fd)nard)t brüOenb wie eine 9i?oI)rbommeI."

S(6er ber 9^uffe fc^Iicf auc^ nic^t. 6r l^ielt oicl*

mcljr, fo Diel man beim (Sd)ein ber mit bem SBaggon

^in= unb ^erfd)tt)anfenben Secfenlampe fef)en fonnte, bie

Slugen mit begütigenbem SluSbrncf auf bcn 9ieifegefäl)rten

gerichtet, aU ob er fagen woOtc: „(So ärgert Sie, ta^

id) ta bin, unb ha§ tl^ut mir fjerjlid) leib, boc^ fann

id) mit bcm bcften SSiden nid)t ücrbuftcn."

£)er llebellaunige fc^moHtc weiter. „Oiaudjt nirfjt,

fd^Iäft nid)t, fie(]t mic^ an, möd)f wa{)rfd)einlic^ gern

plappern, alle 3Ruffen plappern gern. 5^afür banf idj.

5)a raör' mir ein ftider Ounidjer unb fclbft ein lauter
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(2(^naic^er nod) lieber." (är luenbete [ic§ pIö^Hi^ bcm

jungen ?[Rannc §u unb jagte trorfen: „2ßenn Sic raud)en

mollcn, raud)en (Sie."

5)er 2lng.erebete nerbeugte [ic^: „5dj banfe, ii^

raudje nidjt."

„So? — 2(uS ©ejunb^ettSrücffiepten?" (är lächelte

felBft bei ber Srage an biejen blü^enben, fraftftro^cnben

SJ^enfdjen. „Tber ©ejdjmacfeiadje?"

„£)aS Sediere. 3d) mag ben 2;aba! nid)t."

„@r[taunltd) für einen Ovuj'fen. Sie [inb boc§ ein

0tu[fe?"

„3Jteine Familie ift beiit[d)cn llijprungS, aber feit

meljreren ©encrationen in Otufelanb natuvalifirt, in Süb^

ru^Ianb. 3d) lebe in S;aurien." (5r [teilte fid) oor:

„Sllej:iö ^laton), ©utgbe[il3er." (ätn !ur3cg ^cfinnen,

unb mit abermaliger l)üflid)er SSerbeugung bie i^rage:

„Unb luie barf iä) Sie nennen?"
' „5Rennen Sie mi(^ 2)octor," lautete bie hax\d)t (Sr=

loiberung. „3d) bin Slr^t. Sa§ l)ei§t gewefen. ^ra!*

ticire nid)t mel)r. SSenn Sie fd)lafen luollen, jd)lafen

Sie," fügte er ^inju.

„3rf) fönn nidjt, ^err ©octor, iä) fann auf ber

^ijenba^n nid)t jdjlafen, dn ]o auSge^eidineter Sd)läfer

idj fonft bin."

„2^a gcl)t eS 3i)nen niie mir," jagte ber 3llte, „i6)

fann im SSaggon nidjt jc^lafen unb bin hin d1an&,tx."

„^}(\\d) nie geiuejen, ^crr ©octor?"

„2)od), ein lcibcnid)aftlid)er, in ber Sugcnb, Später

ß b 11 e r = (£ i cl) e n b vi * , ©cicininicUc £d)viftcii. Vlll. O-l
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()at eg [i(^ gemäßigt mie fo üielcg Slnbere. Unb auf

einmal — tia^ fam plö^Iii^ — mad^f ic^ hk 33e-

mcrfung: eS fd)mecft bir nic^t me^r, bu rauc^ft nur anä

©emo^n^eit. ®o ^ah' i6)'ö aufgegeben."

„(Sofort unb gänjlic^?"

„Sofort unb gän^lic^."

„33en)unbeiunggir)ürbig, ^err ©octor; eine alte ®c-

mo^n^eit aufgeben fönnen, o§ne rüdfälltg ju n^erben,

^av i[t eine gro§e ©ac^e."

„5Ri(^t fo gar gro§ in meinem %a\i. 3d) I)affe bic

3:r)rannei ber @eiüo§n[)eit. 2)er (ä)ejüo^nI)eitömenj(^ ift

eigentlich gar fein 5Dcen|c^, ift tin ftumpfer, elep^anten=

häutiger ^opan3."

„2)a ^aben @ie rec^t. Sluc^ id^ t)affe tk ®e=

nio^n{)eitgmeni(^en."

2)er 2)octor betrachtete i^n mi§trauifc^. SBicber eine

Uebereinftimmung! (Srriet^ it)n biefer 5!Jlenf(^ unb woHte

fid) i^m angenel)m marfien mit flamifc^er SBo^Ibienerei?

„können @ie wirflic^ f)affen?" fragte er fpöttijc^. „^aben

6ie bie Äraft baju? ^an fie^t e§ 3l)nen nic^t an.

J)^iefen xok @ie f)aben gemö^nlid) i^re gan^e Äraft auf§

SBac^fen oerwenbet."

?piatott) ladete gutmüt^ig. ,Mk ift boc^ noc^ einige

3u anberer SSermenbung übrig geblieben. S^lic^t uur, um

5U Raffen."

„3um ©eifpicl?"

„Sunt 33eifpiel, um 3U lieben, ^err 2)octor." Un=
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fäglicf) jubeloott lüaren bteje 3Borte f)eröorgcbrod)en: „24
lieöe, iä) bin öerlobt,"

„©df)on feit 3a^ven; unb, jo @ott roit! (bem 5)octor

jc|ten, alg ob '^Matom unter bem ^IBel^e ha§ 3etd)en be§

.^reu^eg marfie) in jec^S Sööc()en — oer^eirat^et."

„Unb ha^ iDÜnfc^en Sie? können 6ie eg ntc^t er=

iMorten, [ic^ unterS 5o(^ gU Beugen?"

„Äann eS luiiflic^ faum mefjr erwarten."

„@o"? — Sföte alt [inb @ie benn'?"

„Sedjgunb^wan^ig."

„3[t bag möglii^? 3l)nen fie^t eine siuansigjäl^rige

(Seele auS ben 5(ugen."

2)er O^ufje fing an, if)n ju intereffiren. Sßenn' feine

9}ienjd)en!enntni§ i^n nid^t täujc^te, unb tk täujc^te i^n

feiten, eljrlid) geftanben meinte ber 2)octor: nie! — toar

er ta auf ein ^rad)te.remplar ber ©attung, auf tin Uni=

cum gefto^en. 5luf einen «Steppenbären, fo l)öflici^, mie

tjeutjutogc faum nod) ein ^auo^ofmeifter, einen jungen

'iB'iann ber 5Reu5eit unb naio unb üertrauengfelig wie ein

Äinb. Srägt fein ^er3 auf ber flachen ^anb !^erum

unb fragt: „Sft'ö gefällig?" So fam er i^m öor, unb

fo mu^te er jein; nac^ faum einer Stunbe ^ätte ber

2)octor barauf fc^mören bürfen.

(^i l)atte ein ©ejpräc^ gefnrcl)tet unb fic^ bann felbft

fopfüber l}ineingeftürjt unb n3u^te balb fo oiel üon bem

9ieifegefät)rten, ta]} er feine 23{ograpl)ie ^ätte fti^reiben

fönnen. l'lber beffer alg er mürbe ®e§ner ober ^^lorian

24*
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bog c^etroffen F)a6en. 5)te reine Sb^Oe. 3(Iej:i§ max auf

bem ©Ute fetner (SItern geboren worben unb i^r cinjigeS

^inb geblieben, ©einen Sßoter ücrior er früf), würbe

iion ber beften ?[Rutter erjogen unb bejann [id) ni^t, x[)x

tiz Stufgabe befonberg jc^mer gemadjt ^u ^aben.

„2Ba§ aug mir werben fonnte, bin id) unter i^rer

Seitung geworben. @inen gro§en ®eift unb gro§e 2:a=

lente fonnte fie mir nidjt anerjicljcn. 3d; bin (in ein=

fad)er 9}tenfc^. Sie werben ha^ fd)on gemerft l^aben,

.Iperr 2)octor, benn ©ie l^aben einen fi^arfen 5Bli(f.

93{ittelfc^lag. Slltmobifd), jo jung id) bin, bem ^or=

urt^eil ber ^flid)t unterworfen, ein gläubiger ©f)ri[t."

,5)er Sodor murmelte: „^^[)ä^omenaI" unb feilte

laut unb o^ne @pott t)in3u: „5flun, x6) gratulir' 3|rer

93hitter unb gratulir' S^rev 23raut."

„9)Jad)en ©te i§re ^efonntjd^aft, ^err 2)octor, iö)

^ah' [te hzitt hal" rief ^latow, unb feine Stugen Ieuc^=

teten. @r 50g ein üeineg @tui au§ ber Safere, in bem

^\üd ?OlintaturbiIbd)en eingeral)mt waren, öortrefflid^e, im

©eure 2)affingerg gemalte $orträt§. @ine ältliche ^^rau

in 2Bittwentrauer, mit eblen, etwag ftrcngen Sügen, unb

ein fe^r jungeg 9)läbd)en. 5)er ©octor ftanb auf, trat

unter bie Sampe unb betrachtete bic 23ilber.

„Sic fel)en S^rer 5}iutter nid)t ä^nlic^," fagte er,

5U ^latow emporfe^enb, ber gleid)fal(g aufgeftanben war.

„DIein. ^ä) bin gan^ unb gar meinem Später nad)=

gerat^en. 9)1 eine 93hitter ift eine 2)cutf^e."
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„Unb ha§ ift %u SSraut. D prac^tüoa! SSenn

ha§ SSilb nii^t gefdjmetc^elt ift."

,,@ef(^me{c^elt?" rief ^latoro in IjzUn @ntrü[timg,

unb bcr ©octor fuljr fort:

„SBenn ta^ Original fo fing ift nnb fo gnt, fo

janft unb fo energifd), mie eg [)ier auöfiel)t, fann man

S^nen nur ©lücf münfc^en."

„2)ag fann man, oor 5l(Icm ®Iüc! wünfcfjen, ^a^

i6) biefcS 3af)r üBerftanben I)abc, ba§ ^rüfung^ja^r. (Sin

ganzes 3af)r ber Trennung non {§r, üon meiner 5i}cutter.

5D^ein jufünftiger (Sc^iuiegeroater fteflte hk ^ebingung,

al§ irf) bei t[)m um meine @onja warb: ,5)u (er fagt

bu ju mir, mir finb Dh^barn) bleibft ein 5a^r fort,

fie^ft bir eine anbre Sßelt, anbrc ^enfi^en an, unb

luenn bu bann jurücffe^rft, unb wenn e8 bir ba^eim

lüicber gefädt unb aud) 6onja bir noc^ gefällt, ift fie

bein.' 3ft fie mein," raieberf}olte er, na^m bem 5)octor

^a§ @tui anS ber ^anb unb oerfenfte fic^ in hm i^fn^

blitf beg Silbeö feiner 33raut. ©ein ©efid^t mürbe orbent=

\id) ^übfd) Dor tiefer 3öonne unb fd)üner Sfirtlic^feit.

„2öenn id) benfe!" rief er, „in brei S;agen bin id) ha--

I)eim, ^ahz 3lfie unb Sttleg mieber, \oa§ id) liebe, meine

9}Jutter, meine 33raut, mein alte§ ^au§ unb ben Sßalb

unb bic gelber unb tk 6te|)pe, gu oiel beö ®lücfe§!

3nm ©rfdjreifen öiel! 2öie foll ein 9)?enfd), bem ein foId)e§

®lücf auf @rben ^u S^eil wirb, fic^ auc^ noc^ tm
.^immel oerbienen fönnen?" @r tjatte fii^ loieber in feine

(5cfe gefeilt, lehnte ben Äopf jurüc! unb fd)Io§ bie Slugen.
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©er -Doctor aber beugte fid) Dor: „Sie ftnb mir

merfroürbtg," fagte er. „Sie ^aben hoö) [tubirt. Ober

ntc^f?"

„©emi^, ic^ ^abc bie UniDcrfität abfobirt."

„Unb ben ©lauben nid)t eingebüßt? Dtic^tg Doii

Syrern ©lauben?"

„33on meinem ©lauben?" er backte eine lange

Sßeile nad^, er mar fel[)r ernft geworben. „3(^ mifl

31)nen etmas anöertrauen, ^err 2)octor, etmaS, ba§ nid^t

einmal meine ^Kutter mci§. 3[t baö nid^t feltjam? 5^r

jagf id^ e§ nie. *^ber mir begegnen unö einmal im

Seben unb bann öietteid[)t nie mieber. 3n tk Ärim

fommen Sie mof)l nidlit'?"

„Sdittierlic^, junger 93iann. ?OZein 3Beg fü^rt jc^t

an§ golbne ^orn unb weiter, unb mieber l)eim . . .

9lun, mag roollten ©ie mir anücrtrauen?"

„®a§ mein ©tauben eine Sücfe ^at, eine merf=

mürbige Südte. 3c^ fenne bie Steue ntd)t. .^öd^ftenö

benfe td^: 2öag hu get^an l)aft, mar nid()t gut, nic^t

jc^ijn. 2)ag i[t aber au(^ 3lUeg, ift nur @elb[terfennt=

ni§, nid)t D^eue, nid^t bie 9teue, bie gu ^aben unjerc

9^eligion ung üorjc^reibt 3dl) ^abe ho6) fd^on manc^cö

llnred)t begangen, unb menn iä) barüber nadjbad^te,

grünblid^ unb e^rlid^, mu§te iä) mir geftc^en: 3Senn bu

mieber in biejelbe Sage üerje^t mürbeft, mürbeft bu aud^

mieber baejelbe Unred^t begeben. S)ag ift jd^redflid), ^err

2)octor, bag ift bag @egcntl)eil beffcn, mag ju empftnben

meine ^^5flic^t märe alg (i^rift. ^>enn idj nod) jd)ärfcr
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juje^e, gan^ ^ette Slugenbüde I)nbc, '^(ugenblirfe, in bcnen

im ^opt 3U(eg Hd)t wirb, unb man aug= imb bmd) unb

burd)=ben!t, bann ift eg mir fcf)on gerneJen, al8 ob iä)

eine 23eied)tigung ^ättc, dizm nid)t ju empftnben. Unb

aU oB afle 9}^enjc(}en eine gleidje Berechtigung f)ätten,

2öeld)e Sücfe in meinem ©lauben, Jperr ©octor, weldj'

ein flaffenber 9fii§! Slber jolc^e 3lugenblicfe, in benen

man angbenft, [inb feiten. 3m gemijl^nlic^en Seben bufelt

man fo I)in. %üx ben täglid^en ©ebraud) langt Unjereing

mit geringem ©ebanfenmaterial reii^lid) aug. ©er SfBeg,

ben bie ©ebanfen genommen l^aben in jeltenen — foll

iö:} jagen begnabeten ober unfieilöoüen 6tunben? — öer^

fd^üttet [ic^. 5Dlan finbet i^n ni^t mieber, aber bas Oic»

jultat bleibt, bie gewonnene @rfenntni§ ift ha. ©o ift

hd mir bie @r!enntni§ ta: £)u bi[t ber 9fieue unfähig."

„2)ag ift atlerbingg fonberbar/' oerfe^te ber ©octor

unb max irieber fci)r fpöttifd), aber ooll SSoblmoIIen.

2)cm (Sfeptifer, bem Unfrommen, mad)te bie SücEc in

ber grömmigfeit feineg &ieifegefä^rten SSergnügen. Unb

für ben Ur{)eber biefeg 3Sergnügeng fprad) etn^ag in feinem,

ber ißorliebe unb Sijmpat^ie fc^mer zugänglichen ^er^en.

„3Bir [inb einanber nie begegnet," jagte er, „mir

werben einanber nie me()r begegnen, aber mir [inb für

üiele Stunben jufammen eingefperrt in einem engen

^umpelfaftcn, wie ^wei ©efangeue in einer 3efle. @g

ift eine befannte ^aä)C; ta'ii SeUcngenoffen unbejc^ränfteß
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SSertrauen 311 cinanbcr ^abeu. ©le fdjenfcn mir hat^

3t)rc, ic^ mid Seiten bafür ctmag jd)enfen, mag fonft

ni(^t ju l^aben ift, überfjaupt nic^t, um gar feinen -^reiS —
taQ meine, ^örert Sic, junger 9Jtann, aud) id) l^abc

©eltfameu im '^unft ber ^cue erfahren. Sd) war ein

Oteuefünftler, id) bin aU jRcuiger geboren; id) glaube,

ha'^ id) mit bem crften Slt^emjug bereute, auf tiz SSelt

gefommen ju fein, ©enfen @ie, bicjeS Salcnt ^aben

unb ein Slrjt fein, immer öon bem ®efü()l begleitet fein:

^ätteft bu ta^ hod} nid^t get^n, ober me^r getrau, ober

anber§ get§an. SSärft bu nic^t fo fit^u ober uic^t fo

ängftlic^ gemefen!"

„58er5eif)en ©ie, ^err ©octor," unterbrad) il)u $^Ia=

tom, „inaS Sie ha gequält ^at, war nid^t Oieuc, eS waren

<Scrupel, ©ewiffeng^weifel. 9f{eue l)at man bod) nur —
wenn man fie ^at — um einer ©ünbe willen."

„SSerlaffen @ie fic^ barauf: meine 9ieuc war fo

l)e{§, roit ber frömmfte 33ü§er fie l)ei§er nid)t ^u fä()len

öermag. 2leu§erlicl) mer!te man mir nichts an, id) trug

eine eiferne 93la6fe unb gab mid) für unfel}lbar unb bin

babei ein berühmter Slrjt geworben. Unb jcljt fommt

bie 3lnomalie. Srrt^ümer, um berentwillen mid) ber

ftrengfte 3?eic^tiger loggefprodien ^ätte, I)abe id) blutig

bereut. (S:in 3Serbred)en, um beffentwillen mid) ber erftc

befte ©trafric^ter üerurtljeilen mü§te — nie."

2)cr 9^uffe fa^ il)n mit lac^enben Singen an. „@ie

wollen ein 33erbred)en begangen §aben, ^err ^octor?

3lun erlauben @ie mir, @ie galten mid) für gar ju naiü."



— 377 —

„(5g ift, wie id) Sf)neit fage. Sag gvö§tc SScr»

6rerf)en, bag td) aU 9(v3t begel)en fonnte, ^abe id) be=

gongen: ic^ ^abe einen ^ranfen, bcn td) be^anbelte,

befjen i^ebcn tc^ fnften follte unb fonnte, [terben laffen,

5U ©runbe gerichtet mit ©ebac^t."

„SSarum fagen Sic mir haQ'V rief ^l^Iaton?. „ßg

fann nid)t fein. Wx i[t no(^ feiten ein 53cenfd) auf ben

crften ^Bltcf fo Dere^rnnggroiirbig öorgefommen mie ©ie."

„2)en erften 33Iicf'? — SSer jung ift, wie Bk, tl)ut

gut, it)m ju mif^tvauen. Sie fommen tia mit einem

Oteifegcfäf)rten jufammen, bct 3()nen einen guten @in:

brucf mad)t, fühlen fid) ju i[)m f)inge5ogen unb erfaf)ven,

ta^ er einen 5)^orb begangen ^at. "Denn ein 93^orb mav'g,

ba f)ilft Stüeg nic^t». (5r i)at i[)n begangen unb nie be»

reut, ©iefer ©crupelfänger, ber Slage lang bereuen fonnte,

btt^ er hn einem feiner leidit erfranften Patienten biefeS

^33tittel angeiuenbet I)at unb uidit jeneö — ^at einen

?ORorb nie bereut."

„(Jinen 93iorb — einen ÜJiorb" — iDieberf)oIte

"liJIatoiü in einem Son üod ©ntfe^cn. „33ann luar Hä'?

So war U^'i"

„5Bann? 5Bor Dielen Sauren. 2öo? 5n einer jiem*

lic^ grofjen ^roDin3ftabt, irgenb einer jlamifdien, in bie

mid) bie 33erf)ältniffe oerfc^Iagen ijatten. (5g lyaren auf^er

mir nod) 5mei ^(erjte bort unb dn 23aber. ^dle £)rei

(lattcn im ^aufe beg ^an ©qloefter orbinirt unb waren

fupplirt lüorben, (5iner burd^ ben 5lnbern, immer l)inter=

rürfg. Olebenbet gefagt, ber Süngfte amr talcntoutl, unb
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ber ©injige, ber mic^ erftaimt unb fogar mi^trauijdj an=

gejel)en ^at, ale x6) tl)m gum erften 9)ial jagte: ,(5ie,

3^r ^an @t)be[ter [tirbt/ (5r jelbft i[t — \d)at' um

i^n — bdb barauf luä^rcnb einer 3:i)p^u§ep{bem{e, bic

im Sanbe rafle, l^inrüeggerafft ttjorben, mk öiele onberc

Slcr^te. (Sr ^tte eine gro§e SSerac^tung gegen ''^an ®i)l=

öefter, unb bie ll)eilten 93iele mit i^m, unb SSiele mieber

cmpfanben 9}?itleib mit i^m, of)ne rec^t ju miffen warum

unb nannten i()n immer nur ben armen ^an (5r)Iöe[ter.

3luögemad)t mar, ta^ er nie einem 23efannten — greunbe

^atte er nid^t — ben geringften ©efaden unb nie einem

Wärmen bie geringfte 3SoI)It^at ermiejen ^atte. @r be=

bauerte fic^ immer, niemals aber fo intenfiö, aU wenn

il^n Semanb um etroag bat. 2)er Slnbere fam fti^ bann

öor, wie wenn er einen 23ettler I}ätte berauben woClen.

3n ber Äunft, ^u lamentiren, hi']a^ bicfer ^|5an eine un=

er^ijrte ä^irtuofität. 3Senn er e§ barauf anlegte, äu

rüf)ren, rührte er jogar hiz (Gleichgültigen unb Aalten.

(Sine nur Iie§ fid) nie f)inter§ Sic^t füljren, tk (Sine,

tk it)n ganj unb DöÜig fannte, bie alte ^aüöt)älterin

©o^uelaöa, eine 9(rt ^^actotum. «Sie war mit ber üev;

[torbenen grau ing ^aug gefommen unb I)atte mit i^r

alle Dualen il)rer unglücfieligen @l)e burdjgemadit. ^y

^te§, tit grau fei bilbfd)ön unb ber 93knn üon toll=

wüt^iger @iferiud)t gewefen. Dljue ®runb. 3ln i^rer

grauentugenb tjatten nic^t einmal bie 5Dii§günftigen je

ge3weifelt. 'Jlber [ie flagte — unb ta^ war ungefd)irft

unb würbe i^r übelgenommen. @ö ift einmal (5l)ren=
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lad}e für bie yrau, in t^ver GI)e raeuiiifteng glücfüd) ju

jc^eineii. ©ie je^t [ic^ felbft ^eiab, lüenit [ie eingefteljt,

ba^ fic eg md)t i[t. 2)ie 2ßelt forbert in bcm fünfte

eine ^evotjc^e ^eud)elei, tit üteüeirfit il)r ©iiteS l^at.

2)ag qepvt aber nic^t ^ierf)ev.

@ineö SiageS traf td) meinen jungen ßoflegen, unb

er fünbigte mir an, td) möge mid) gefaxt machen, näd)*

[teng 3U @i)lt)e[tcr gerufen gu irerben. ©er ^an beginne

liebenSiuürbig mit i§m gu jein, ein [ic^ereö 3eid)en [titler

Un^utriebenbeit bei biejer aufrid)t{gen @eele. Unter ber

^anb, auf Umujegen, ()atte er [id) id)on nadi mir er=

fiinbigt in feiner ^vatjenart.

,®eben Sie ad)t/ fagte mein (äoüege, ,näd)fteng

werben ©ic gerufen. (Sie fommen jet^t bran, unb nai^

S^nen ober öiene{d)t fd)on im ©e^eimen mit S^nen ju»

gleid) irgenb eine Suipfujdjerin. ®e{)en «Sie tro^bem 5U

i\)m, id) bitte Sie, nid)t feinet--, aber ber 3;od)ter luegen.

(Sin lüunberbarcS SBefen. 6ie werben feljen. 3d) lüöre

längft weggeblieben, o^nc btefc ?0]ärti)rerin — unb weld)eg

Seben fü{)rt Der (Sngel!' (Si fprad) lang fort in 9lug=

brücfen . . . mit einer ©egeifternng . . . 3d) mu^te

merfen, waS eö b^i i^m gefc^lagen ^otte. 9lber er war

gefd)eibt, er mod)te ftc^ feine Hoffnung; er wu^tc: ein

reid)eg öbelfräulein unb ein armer ©octor, ta§ ftimmt

nid)t. Stimmte wenigftenö bamalö noc^ nid)t.

3'iid)tig alfo, balb barauf erijielt id) einen fd)ijn ge^

fc^riebenen ^rief non ber ^anenfa 5[Rid)acIa. 3"^ 3^amen

iI)reS i>ater§ bat f'" niid^, il)n am näe^ften 53iorgen, fo
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fvitfj alö mir tvgenb möglich \n, befiidjeit 511 lüoflcn.

2){e 5^eugier trieb midi f)in. 3d) bin h\§ in§ 93lanne§=

alter {jincin ncunierig gciuclen. 2öaS id) fanb, mnr ein

luvuriöö ein9crid)tetc8 ^auy, jaljlreic^c Sicnerl'diatt, itiib

cnblirf) mi mit lüa^rem 3iafiiitemcnt für baS ^Öo{)lbef)afien

be§ ^^atieiiten au^nieftattcteg .STranfeiijimmer. (är fclbft

ein langer, bürrcr 93^enjrf) mit einem 3SogeIfopf. Sen

ffacfien ©djäbel bebccften bid]te, furj gel)altenc, pfeffere

farbifie .^aare. 2)ie i?(ugcn maren flein imb lancrnb,

bic ^a\t hoc\ [id] fd)nabelartit3 bem breiten 53hinbe ju.

©ein ge(blid)e§ @efid)t mar bartloö. Um ben ^alg f)atte

er einen jcibenen to^aml gejdjlungen unb ixn(\ einen

mciten S^ndjrorf mit 33erid)nüriint3en. ©iejer üßociclmenjd)

^atte eine {)ot)e, flagenbe Stimme unb ein unfttClbareg

Sprec^bcbürfnife unb feljtc fid) gleid) in ©cenc alö ber

gcbulbige unb helbcnmnt()tgc Äranfe, ber t)k jdjnicren

Setben, hk ®ott über i()n üerijängt, gern auf [id) nciljme,

luenn [ie i^n nur nid)t 3U einer '^lage unb gu einer

Saft für feine Umgebung mad)en luürben. 5(ber taQ —
baS luar iljm tuaö i?(ergfte. 6r, eine ^lage, eine Saft,

ber fein Seben lang ein (Zentrum gemefen mar unb ge=

lüo^nt, ju nüljen, 3U ftüljen. 5)er Olcim gefiel if)m, er

luieberfjolte if)n mehrmals. 3d) benf eö nod). 2ßa§

man fid) merft . . . 5)aS ©ebädjtnif; t[t ein eigenes

©ing , . . Sßaö man [tc^ merft — luaö man ner=

gi^t! . . .

(5r alfo mar geiuo^nt gemefen, jn nntjien, ju ftiil^en.

Unb jeljitl 5((^, menn feine Äinber nid)t mären — i[)uen
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p Siebe, hk es um t{}n nid)t nerbienten, Iie§ er jo beut=

Hd) burc^bltrfen, ba§ eö (äincm tk 5(ugen augftad),

jd)Ic|}ptc er fein elenbeö ©ajein lueiter, unb t^at jogar,

wnä eben 31t tf)un '^^flic^t ift, um e3 ju erf)alten, nur

i^nen 3U Siebe.

Unb nun fam bie ^ran!cngcjd)id;te, hk lang uor

bcm '2i anfing unb weit tjinter bcm 3 aufliörte. 31lle

^higenblicfe berief er ]\6) auf feine 5^od)ter unb auf bie

alte 2öirt^id)after{n, bie bdhz aniuefenb fein mußten htx

meinem erften Sefuc^. 3Benn er ]o ftarf aufgetragen

^atte, ha'^ i^m hk 2ünd)e felbft ju fd)rcienb unb 3U

unu)a{)rfd)einlid) üorfam, bann foflte feine Sod)ter bie

33el)auptung bcftätigen. <Bk erröt^ete, fie söö*^^'^*^'
brad)te

bie Süge nicht t)crauS. <Bk fagte: ,3^, ungefä[)r . . .

(5ö tt)irb bir fo üorgetommen fein/ unb feuf^te gan3 leifc

unb mit unfagbarer SangmutI): ,©er arme ^^apa!'

SSag, ,ber arme!' 3'c^ beobad)tete il)n; lucnn fie if)n

I)alb unb ^alb im Stidje Iie§, ta föchte eg in i^m, ba

faf) er fie an, als ob er fie 3errei§en wollte. 2)a be=

griff id), luie 3ornu3ÜtE)ig er werben fonntc, ber fenti;

mentale 2)ulber.

Unter einem folcften ^lirfe fdjauberte fie, beugte fic^

aber nit^t, gab nid)t flein hzi Sie war ein tapferes

©ejdjöpf. Sn ber Stunbe fd)ou i}ahc id) fie beurtl^eilt

unb t)atte au bem 33ilbe, baS id) mir bamaly oon t^r

gcmadjt, auc^ in ber fpätcrcn Seit wenig ljiu3U3ufügcn

unb wenig ^inweg3une^men. 9lid)t normal, eine ^eilige,

.^eilige finb ja nidjt normal. Uebermübct, erfdjijpft burdj
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ta§ Seiben, ben fortn)ä[)renben Äampf, hk fortroäljrenbe

©elbftBe^enfdjung. Unb jc^ön . . . eine anmut^ige, un=

n)iberfte{)lic^e (Sc^önljeit. @iue ©eftalt, {)od) unb jc^Ianf,

unb mk für iik (ämigfeit gebaut. Unb bie SJnfä^e ber

©lieber unb beö ^alfeg bod) fo fein, unb ein (^ben^

ma§ . . . i^re 33eiüegungen inaren lüie 93cu[if. Sunfle,

gro§e 9(ugen, unb im ®e[id)t biejer ^eiligen ctn3ag non

bem feujdjen Siebreij ber fnibijc^en 9(pl)rob{te."

(gr f(^aieg plö^licft, er fa§ aufredet unb fa^ gerabe

üor fic^ ^in, unb ha§ fd)wanfenbe Sic^t ber Sampe glitt

über feine eblen, marfigen 3üge, unb ^latom bad)te:

„SBie prächtig [iel)t er nod) aug als ®reiä," (Si mu^

ein gefäf)rltd)er 93ieni(^ gemejen fein unb wirb biejer

^anenfa 931id)aela nid)t weniger gefallen l)oben, alö fie

i^m. Un'b ftolj unb fieser unb tüchtig war unb ift er,

unb \va§ er ta er^ä^lt öon einem ^erbredjen, ha§ er

begangen l)at, glaube iä) ni(^t. „Ölaube i^ nic^t!" rief

er laut unb wcdte ben ©octor aug tiefem ©innen. 2)er

fu^r jürnenb auf:

„2Baä glauben @ie nidjt?"

„2)a§ Sie ein 3Berbred)en begangen ^aben."

„9^ac^ belieben: — id) bin woljl ein alter ©anfler,

ber auf hzn (äijenba^nen l)erumfä^rt unb wilbfremben

^erJonen @d)auermären erjä^ltl"

„O, .^err ©octor, o!"

©er 5)octor ftric^ mit ber .^anb über feine Stirn:

„Seit 3al)ren ift iljr 23ilb nic^t mel)r fo beutlid) öor

mir geftanben, eS war wie im fdiönften S^raum. 2)aö
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banf 3^nen ber Seufel, ba§ (gte mtd) gemecft ^abett . . .

Slber auä) bie ^nbere/' je^te ev naä) einer Steile mit

ber früt)eren ßeb^aftigfeit t)inju, „bic alte ^ot)u§Iaoa,

i^r SBiberjpiel, [tet)t ba üor mir in i^rer monumentalen,

aber nid)t — o gar nid)t abftof^enben ^ö^lic^feit. ®ro§,

ftarffnoc^ig, mit berben Sügen, unbotmäßigen grauen

paaren, tk oon aüen ©eiten unter ber runben, bänber=

gcjc^mncften ^aube ^erüorquoflen, unb oon benen jebeS

ein5elue gegen bie göttliche Söeltorbnnng ^u proteftiren

jd){en. @ie l)atte ^mei Seibenfi^aften: ^a§ gegen t^ren

^errn, Siebe für feine ^tnber, tk Siebe einer Söiocn^

mutter. SSenn ^^an Sijloefter fie anrief: ,33o^uölaüa,

weiß (Sie noc^, befinnt @ie fid) nod)?' befann fie ]iä)

nie, nnifjte fie nie, oerftanb il)n ^u ärgern, ta^ jeber

iBlutetropfen in i{)m gu ©alle lyurbe. 2)ann freute fie

fid) fo offenbar, ba§ er eg merfen mußte. 5Bci foldien

@elegen{)eiten ftie§ er fie (wie id) l)örte, jogar l)öd)\t

eigenl)änbig) jur %l)i\v ^inauö, ^um ^aufe aber ntcf)t.

(är bad)te niäjt baran, bie alte, unentbel)rlic^e 2)ienerin

3n entlaffen, er war zin ®eiuof)nf)eit^popan5 unb l)atte

übrigeng ein 33ebürfniß nac^ lärmenben unb aufregenben

©cenen."

2)er 2)octor unterbrach fid^: „@in glud) mar ber
i

SJtenfd), ein gluc^ für feine Äinber. @r Ijatte bereu brei.

2)er ^^(eltefte, ein (5ot)n, ein erufter, tüd)tiger 9}iann, Der=

haltete bie großen ®üter, nad^ ben ^^Inorbmmgen te^

3Sateit', lüie ber fi(| einbilbete, t()atfä(^lic^ aber felb=

ftänbig. Seit brei 5at)ren ji^on war er mit einem
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Hebengujürbigen, junc^en DJJäbci^en öerlobt, einer uermögeng=

lojen SSaife, um hk anö) ein anberer (\üt [itutrter unb

imaB^äncitgev 9)iaiin fid) bemarb. ^an (Sijlöefter uer=

jagte feine ©inirifligung 3U biejer ^eiratf), er wollte

burc^auS nur öon einer n)o{)ll)abenben ©djniiegertodjter

etu)aö I)ören. 5flic^t weniger bocfig alö er mar ber 23or=

luunb beö 93^äb(^eng, [tanb gan^ auf ber Seite beS

anberen ^Bewerbers, fonnte ben 5(ugenblic! faum erwarten,

fein öerantwortlidjeß *JImt alö 33ejd)ül3er feiner fd^önen,

üielumworbenen 93]ünbel Io§ 5U werben. (5S lag alfo

©efa^r im SBer^uge, unb -^an (£i)lr)e[tcr, bcm man enb=

\iä) eine §albe 3u[timmung abgerungen {)attc, 50g bie

<Büä)t in bie Sänge, öögcrte, öertrijftete. Sa, ber üer=

[tanb ju quälen.

Stuf feinem laftete er aber burc^ fein blofjeö 2)a=

fein fo cntfe^lic^ fdjwer, wie auf feinem jüngften jtinbc,

einem v£o{)n. SSierje^n Sa^rc alt bamalg unb aud) fd)ün.

2)er alte ^an t)atte lauter fd^ijne Äinber. -5^ur ein gar

[ fo jarteg ©ebilbe, biefer tjellblonbe Änabe, ein Äinb beß

^^llterg unb ber ilränflic^feit. 93can Ijatte gezweifelt, ba§

feine 9}cutter uoc^ bie ^raft I)obcn werbe, ii)u jur 2öelt

5u bringen. -3{d)t 'ilage nad) feiner ©eburt [tarb [ie.

9)iic^acla {)atte fid) feiner mütterlich angenommen, er

war if)r ta§ Sicbfte in ber Söelt, ber fd)cue, blauäugige

Sijlplj. 53cidi liefe er !üt)I. 5d) fragte feine (Sdjwefter:

,2Bie get)t'ö S^rer 2:rcibI)au§pfIan5C, 3f)rcm ^er^blatt?'

3d) necfte [ie: ,'Bmh (£ie aud) gewife, ha^ er lebt, ein

93]cnfd) ift unb nid^t diu Drdjibee?' ©arüber fonnte [ie
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W\i inevben, unb eS war 511 Ijerrlid), uiib i6) jubelte unb

tnutnp[)iitc. (Sie faun boc^ aud) böje aerben, gehört

nic^t 3u ben puren ©eiftern, ift nic^t bIo§ eine .Ipeiligc.

„Um auf ben Sungen gurüd ju fommen — ber

bebte uor feinem SSater, er gitterte, nid]t auS 5'uvd)t —
auö i)lbneigung. (Sin jinciter, fo abfolut reiner %a\l oon

angeborener, unüberiyinblic^er Slntipat^ie ift mir nie

lüieber öorgefommen. 2)a§ bi§c^en fRot^, haä ber itnabc

auf ben Söangen l)attc, t)erfcf)ir)anb, öerroanbelte fid) in

einen grünlichen Sd)atten, wenn cg t)ie§, ber ^ater lä^t

btc^ rufen. Unb gerabe für i^n {)atte (5i)lüefter eine

Slrt SSorliebe, \o md alö er eben Ijahen fonnte. @r legte

iftm bie ^anb auf ben Äopf, ftreidielte i()m ba§ ®e=

fid)t. 2)ann burdj^itterte ben gan5en jarten .Körper be&

Äinbeö ein riejelnber <5c^auer . . . peinlich mit an^u»

fel)en. Slfle fa^en eg, nur ber Urheber ber Qual nid^t,

hk fein armeS Äinb mit aöer ^-aft, bie if)m ju ®e=

böte ftanb, 5U oer{)el)Ien fud)te."

©er ©octor I)ielt inne — ücrfanf in Sc^iueigcn.

@ine SScile öergtng, beoor er luieber tfa^ SSort nat)m:

„'^n biefen legten S;agen finb aflcriei Sufätligfciten 5U=

fammengefommen, bie gemadjt t)aben, ta^ x6) an ^an

Sijlöefter öfter benfen mn§te, aU e8 in Sai^ven gcjd^a^.

(är erjc^eint mir t)eute boc^ in einem etwas milbercn

Sid^te a\§ bamalö . . . (5ben]o mibcnuärtig, aber weniger

ucrabjd)euungSwürbig, @r war eigentlid) fein bijfer

9}ccnid), er tjot feine dauern nic^t gejc^unben, feine

2)iener nic^t mi§t)anbclt. (Sv war falfdj, bornirt unb

Cibiicr-Gjdbenbacl), ©L'uiunncUc 2d)riftcn. VIU. 25



386

cgoiftijd^, unb — wie Diel 3Bal)rc, @efd)etbte unb aelbft;

loje laufen benn auf ber SBelt ^erum? Sm 3leu§eren

l^atte er thva§ üom 33ogeI, im Innern wav er mie ^lei,

|o gä^, jo jc^tüer — wa§ ber laften fonntc! 2ßo er [ic^

jeigte, ha gab'ö nur i^n, ta tarn feine anbere Snbiöi^

bualität gur ©eltung, ha öerlor 5eber ba§ Sfied^t auf fein

eigenes 3(^."

„93lerfn3Ürbig, ^err 2)öctor," fagte -^latoiu, „icfi

fennc einen 93lenf^en öon berjelben 2lrt. (är [te{)t mir

fern, ©ottlob, aber je^en @{e, ben I)a[]' id). Hub wenn ic^

mit it)m leben mü§te, roer meife, meffen id) fäl)ig märe."

„deiner argen ©raujamfeit, luenn er nur 3f]nen

Uebleö tl)äte; luenn ©ie if)n aber @ine/' — er r)er=

beffertc fid): „3(nberc 3U ©runbe richten fä()en, bie 5[)nen

lieber finb, alg 6ie fic^ jelbft . . . ^Re^men @ie nur

an, bie Briten, in benen bag 23Iei ni(^t§ tl)at alö laften

unb beflemmen, ha§ iwareu tk guten. ®ie jd)limmen

waren, wenn cö ins ^'oc^en fam unb einer ber SJut^-

anfäfie eintrat, bie fein (Snbe nel)men woüten. 5)a

gitterte hau gange ^auö — unnötl)iger SBeije. 2)ie Seute

Ratten üü^ t)ielfad)er (ärfa[)rung wiffen fönnen, ha^ i^nen

ntc^tö ge)d)a§. ^-Äber fämpfen <Bk hk ^urc^t mit 3>er=

nunftgrünben nieber, oerjuc^en @ie'S!"

ÜBon bleuem lie^ er eine ^^auje eintreten unb ful)r

bann fort:

„(Sinmol pa§tc mir 33o^u§laüa im SSorgimmer auf:

,©cr ''^an gefällt mir nid)t,' fagte fie.

,2lu^ mir nic^t,' gab iä) jur 5i(ntn)ort.
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@ie ici)iutec[ lange, legte bie %u\%n auf meinen

'^rm unb jprac^ in feierlid)em Zom: „Seit üJär% fonft

nimmt ev fte mit, ober jd)icft fte gar nod) üorauö.' '^6)

rüu§te, öon wem [ie jpra(^. ,6ie/ ba8 war 9}iicf)aela.

Sißie biefc i^ren trüber, ]o liebte S3ol)u§Iaöa i^v 5räii=

lein. 35ie((etd)t noc^, me^r. (5ö war eine mit S^er^iucif^

lung gefütteite Slbgötterei. ®ie 3IIte !)ätte \iä) für i()ve

Jperrin in ©türfc Warfen laffen unb war nid)t im ©tanbe,

il)r tk fleinfte 5Bitterni§ ju erjparen: ,^aben Sie ^^Jtugcn,

^err ©octov? %äUt S^nen nic^t auf, wie fte ausfiel)!?'

,%m 3f)nen nid)t auf?' fragte fte mic^. 231öb=

finnige SSeibc^perjon — mirf)I ^i^filicf), meine eijerne

'»IRaöfe. (äö liegt nur eine ©eneratton ^wiic^en @uc^ unb

ung, aber ber Unterfdiieb ift ^immelweit. ^^ür unö war

53egel)reu unb hk .panb auäftrccfen nic^t @ing. 2)a()er

btc geübte ^raft. din iJlrjt braucht me^r 'Seelenftärfe

aU ein 5(nberer. 53eim erften betreten eineg ^aujeö

fallen 6d)ranfen öor il)m nieber, bic man üor tm
iilteften 53efannten aufred)t erhält. Söenn er i^ertrauen

gewonnen ^at, wie fommt man i^m entgegen, wie wirb

er erwartet unb begrübt — nur ben ©eliebten erwartet

unb begrübt man wie ben guten, gejd)icften ^errn Soctor,

ber ben unaugfte^lidien ^errn '^apa bet)anbelt . . . Biä)

l)ütenl £) — fein OJarr fein, fic^ nic^t täufd^cn, ha§

prägte idi mir ein, täglid) wenigftenö einmal, ^c^ würbe

aber oft breimal an einem iage gerufen, unb \ik Uu=

gebulb beö Äran!cn t()eilte fid) feiner Soc^tcr mit. Smmer
war fie ct\ hk mir entgegen fam, freunblidj imb mk

25*
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aufat^mmb, unb biefcS Frauenzimmer ta frac;te: ,%älli

S^nen n{(^t§ auf an i^r?' 2)ie unnatürlid) gro§ (geöffneten

Singen, unb bie Stbmagernng unb ... 3a, [ie bejeid)nete

tk (Symptome ber 5ieröen!ran!f)ett, bie im ^(njugc mar,

gan3 rid)tig unb genau. ,@o f)at i{)re 5)lutter angefangen

gu [terben. Unb [ie »irb eg fürjer machen. @ie war

nie fo fräftig niie il)re 5)iutter. D, ^err ©octor! ein

5BiIb ber ©efunb^eit, aU [ie an ben 3(Itar getreten ift,

unb ein ^er^! Äein (gngel beö 2irf)t§ fann be[[er fein —
unb nad) gefjn Salären nidjt rae^r gu erfennen. Slnf=

geregt, ^erfa^ren, !aum nod) gut. Stug abeliger gamilic

maren [ie beibe, aber [ie gebilbet, fein, eine ©tabtbame,

unb er — nun, ©ie [e^en ja. 2)en Umgang mit ©eine§=

gteid}en immer gemieben, ha t)ätte er [idj ja bod) ein

bifed)en gufammenneljmen, geniren [ollen, alfo — lieber

nur mit Untergebenen üer!e{)rt, hk [ic^ au§ *^(llem eine

(§l)re machen mußten. @ie ^atte bei Slag feine 'greube

unb bei 5^ac^t feine Sftube. ©iefe 2luftrittel 93lein 6c^laf=

gimmer befanb fid) gu ebener @rbe, gerabe unter bcm

i^ren. ^a l)ürte id) il)n auf unb ah rajen, ba jc^rie

imb bejc^impfte er [ie unb fc^mör, ha^ [ie il)n betrüge!'

2)ie 9lltc brad) ptöijlic^ ab, if)re ©ebanfen bitten auf

einmal eine anbere 3f{iditung genommen: ,Unb fie Ijat

and) feine dl\xl)c mel)r M 3(lad)t, feit brei Söodjen ift

[ie nid)t me^r in i^r 23ett gefommen. (Sie mu§ bei

il)m machen/ — ,2Bd5u bcnn?' rief i6), ,haä ift ja ganj

überflüjfig.' — ,5lber er luiU'g, ha^ I)ei§t, er gibt 3U

üerfte^en, ha^ er eä will. ©0 etU)a§ [agen, @ott be=
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^üfg, man mu§ eS errat^en unb eö \\)m aufbiängen.

(5r mu§ fid) lüe^reit fömieit unb betljeuern: 3d) mag eö

nic^t, [ie t^ut'o auS (Eigenfinn. Unb mef) i^r, wenn [tc

cg nid^t t{)äle. 5§r ärgfter 'i^einb fönnf t^r nid)t§

9lnbereö ratt)en.' — ,5<^ werbe ber ^omöbie ein (änbc

machen/ fagte iä), ,iä) werbe it)m befef)len, eine Äranfen=

Wärterin ^u nehmen.' — ,3a, ja, Befehlen Sie bag, wenn

©ie il)n wollen weinen jel)en, befehlen ©ie'ö. (är I)at brei

^inber, mu^ aber eine frembe SSärterin neljmcn. (S"r t)at

baS ^auö nofl Seute, lauter Seute, bte öon i^m leben, beffer

leben alö er, unb ift auf bk 2)ien[te einer fremben

^^erjon angewiejen/ — ©ie fonnte nic^t weiter, [ic

fnifterte [örmlid) öor Snbignation. ,2)er Saroglau- —
ta§ war ber ältere 33ruber — ,^ilft aud) mit [ie quälen,'

begann [ie nac^ einer Söeile öon 0ieuem. ,@r bilbet [id)

ein, ha^ [ie @in[Iu§ ^at auf ben SSater, ber 0larr, er

fennt ilju nid)t, war uon tkin auf met)r au§ bem ^an§

alö briunen, wei§ nic^t: Sluf ben Satcr ^t 5Riemanb

(SinfluB, 3(iie=9lie=3(liemanb! 3[t jnr ^älfte (Stein,

jur ^älfte S;eig. ©ewinnen Sic bem Stein ?0iitleib ab,

]d)Iagen Sie S^iägel in Seig ein! 3flvoolaö meint, wenn

[ie nur wollte, wenn jie ben 33ater bitten wollte, er

wartet nur barauf, um nai^gugeben. So plagt er [ie . . .

2)er 3üng[te plagt [ie ebenfallö, o^ne eg ju wollen, ol^nc

eö 3U wi[[en, o^ne anberß 5U föunen. @r Ijat oor bem

Später eine Sc^eu, ha'B eö unnatürlid) i[t. 5i){u[ meinem

5lrm befam er einmal iträmpfe, weil ber ^an il)n

[treic^elte. 3Senn ber ^^san il)n [treid)clt, ift'ö nid)t anberö,
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luie wenn er fid) oou einer (Sc^Iancie Hebfojen laffen

niiifete. (5r ^at eö i^r geftanben unter ji:l)vänen, unb fic

ift barü6er Döflig in ^Ber^iüeifhing geratl)en: £) mein

.^inb, mein Siebling, \o barfft bu nic^t fü()Icn, bas ift

eine gro§e @ünbe. 2)u muf^t ta§ übenrinben, mein Äinb'

(5o prebigt fie i^m unb leibet mit t§m me^r aU er

felBft . . , unb mag t!^ut [ie in ii)rer grömmigfeit, biefe

v^eilige? — (Sie t^ut iBn§e für i^n/

,Ta8 auä) nod)?' 3di iuei§, ta^ id)'g gefc^rieen

l^abe. @rmeffen @ic nur. ^otS) 58u§e t^un. Sie, nod)

5Bu^e t^un! 5d) ßiar roie ein 23errücfter. 5c^ ging nad)

^aufe, unb mit biejer Dtadjt begann eine Oiei{)e oon

furchtbaren 9läd)tcn, in benen id) nur bcn einen ®e=

banfen in mir herumwälzte, immer ben einen unb bcn=

felben ©ebanfen: SBenn ber 5)ienf(^ nic^t »äre! 2Öeun

ber 9}Jenj(^ auf^i)rte ju fein.

D, bie ^amilicnmiferen! 2)iefeö Slufgefrcffcnnjerben

9lller tmä) ben (Sinen. ^^nifi^ "öen Unmürbigften, bcnn

tit ©Uten fügen fi(^, geben nad), bringen £)|)fer . . .

(Sß braudjt gar nic|t ber pater faniilias ju fein, eg fann

aud) eine 5)^utter fein, eine (Sc^iuefter, ein Äinb, ber

ober bem SlHeg gefc^Iad)tet wirb. ^'Ran braud)t fie nid)t

einmal ju lieben, am 3([(enuenigften 5U ad)ten. ?Iber fie

tiaben bie ^lad)t, bie 3^ampi)re. Srgenb ein SBornrt^eil

gab fie i^nen, ein frännid)eg ©efüfjl oon ^flidjt, ober

aud) %üxd)t Dor ber ijffentlid)en 93^einung . . . 2)ie SSam*

pi)rc! 2Bcr weiB, ob biefe 5}lugiougcr unb 5?iuffreffer nid)t

bie nnbeiuuBten llrt)eber ber 33ampijrfage finb."
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^latoiu lächelte: „©ic finb ni(^t oer^eirat^et, ^crr

©octor?"

„*2luc^ nie gcmejen?"

„6te fabelt auc^ nie baran gebac^t, [id^ gu t)ei=

§eiratt)en — eö niemals ^ei^ unb fel^nlid) gemünjc^t?"

©er 2)octor ja^ tt)n rajd) unb burc^brtngenb an

unb antraortete nad) fur^em Bögern: „2)od) — ha^ tjeifet,

biejer SSunjc^ I)ätte ^ei^ unb jel)nlict) werben fönnen,

wenn iä) i^n nic^t im Äetm erfticft ^tte."

„Unb warum I)aben ©ie baS get^an, ^err 2)octor? . .

.

SSerjeitjcn <Bk," je^te er mit bringenber 33itte Iiinju, „td)

jünbige auf taS i^ertrauen, mit bem (Sie mid) beet)rt

^aben — warum l]aben Sie biejen 3ßunf(^ im Äeim

erftidt?"

„2)ie Umftänbe jwangen mi^ bagu."

„Unb je^t, ^err 5)octor, ben!en (Sie üon bem ©Iiirf,

'i)a§ fid) 5()nen uerjagt ^at, ober bog Sie öerid)mät)t

^abcu, bod) gar gu gering, wie baö gai^iÜenbilb beweift,

baö (Sie eben entwarfen. i?(ber bitte, er^ätjlen (Sie weiter

oon 5^rem 3>ampi)r."

„5a, ja, er war einer, o^ne ®cnu^ bauon 5U l^aben;

er get)ürte, wie f^on gejagt, nid)t 5U £)enen, bie böö

finb um beö 5Böjen widcn. @r ^atte feine greube an

ber Reinigung 9Inberer unb überl)aupt an ni^tö unb

nid)t§ üom Seben. 2)ieje§ elenbc unb elenb mac^enbe
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2)afeiit fiiften, iimr in jeber ^infic^t eine iinbaitfBare

9(ufga6e. Unb iä) unterzog mid) i^r feit 9)ionaten unb

^ätte mid) i^r noc^ burd) 9}]onatc, uiefieic^t 3al)rc unter=

5tef)en fönnen."

„dünnen?" wieber^oltc ^latom unb [tantc if)n

onj^ftoüH anflagenb an.

©er 2)octor ^ielt ben ^Blttf aug, fein 9(ugbrucf mürbe

[treng, feine 9ftebc eifig. „©a§ Seben biejeö äKenfd)en

friftcn, l^ie§ feine Seiben friften, feine Äinber nnglücflidi

malten ober tijbten. Sdj ))dbt if)n auf[)ören laffen ^u

leiben unb gu quälen, ©er 5[)^ann, ber fo ^sielen bo§

©afein nerbüftert unb öergädt ^atte, ^at einen leidjten,

fünften Stob gehabt . . . Unb alg eö gefd)et)en luar, miffen

6ie, tt)a§ mir bann unbegreiflidj erfc^ien? 9)ieine in

BtüeifelSqualen burd)raad)ten Sflädjte, ber furchtbare 2öiber=

ftreit, unter bem ber (äntfc^lufe gereift war. 2Ba§ tjattc

biefe furchtbaren J^ämpfe, biefen SSiberftreit erregt, ma§

f)aik mic^ bem 2Bal)nfinn fo na^e gebracht, baf3 iä) ha^

geftanben war 2lug' in Slug' mit it)m, mit ber entfe^=

liefen %xao,z auf feinen Sippen: ©in id) bir fd^on öer=

faden? 3ft feine 9iettung me^r? Sauter bret)enbe 0?äber

im ©c^irn, fein 3tu^epiinft, fein Sidjtftral^I. Unb je^t:

Ucbcrmunben! Söag tjatte ben (Sonflict erregt? ©er

Sßtberfpruc^ ^inifdien bem anerzogenen ^flid^tgefü()l unb

ber ^flidjt al§ foldjer, ber ^^fticf)t an fid). ©ie ^attc ic^

crfüUt, ber mar id) geredjt gciuorbeu, unb eine wonnige

9^ul)e burd)fonnte mic^."

©er 9)^unb Patowg bewegte fic^, aber eg brang
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fein Saut au§ {{)m ^crüor. 9lur tk gvo§eii 3Iugen mit

i^rem fieÜcn ^tnberblicf jpvad)eu: „^a[t bu mtd^ gum

33efteit ober btc^ jelbft?" (gr brücfte [td^ tief in jeinc

(Sdc, eS übertiejelte if)n falt. 2Bar er mit einem Srren

einc^eipcnt für ben 9^e[t ber 9^ac^t, fonnte eg nod) ^um

Kampfe fommen siuijc^cu it)m, bem Öitejen, unb bem

feinen, fleinen fc^mäd)tigen, olten ^errn?

(Sineu 3lugenblicf nacf)t)er ftaunte er ]d)on, n)ie bicjer

ßinfad i^m f)atte fommen fünnen. 2)cr alte ^err in

ber anberen Söagenecfe \a\) Toa\}xM) einem SSerrücftcn

ni(^t gleich, mar gan5 ^lugl)e{t, O^eife, Ueberlegung. SSolt

£eb{)aftigfeit naf)m er feine gr^ä^lung mieber auf.

„2)a| ber 6eelenfrieben, ^u bem i(^ nun gelangt

luar, anfielt, unb ha^ nic^t ber üeinfte SKi^ton meine

luunberöoOe ©timmung ftörte, bog banfte 16) ben ^err=

liefen Äinbern. 23eim 33egräbn{§ §atte iä) fie nur flüc^=

tig gefprodjen, war in ber D^ä^e geftanben, ein ftiöer

SBeobad)ter. ©er 31eltefte war 6Ia§, hx^ bie Sä^ne fcft

auf einanber; ic^ nm^te, waö er empfanb: ©djmerj, H^
er feinen ©c^mer^ empftnbcn fonnte an biejem offenen

®rabe. S)er (5t)Ip^ pxz'^tz ttn ^opf an hk Sd)ulter

feiner Sc^mefter, fa^ mit Slngftaugen um fid^, alle be»

bauerten i^n: ,2)er arme Süngling, wie traurig er ift,

mic i^m bangt nad) bem 3?ater!' flüfterten hk ßeute ein=

anber ju. Sd) tüu^te e§ beffer: oor bem 2>ater bangt

i()m. 3l)n burc^grufclt'ö: üicUe{d)t fprengt er ben 2)ecfel

jeineö «SargeS, fte^t auf, fommt, liebfoft mid) wteber . . .

Unb fie — moljcr fie .bie SUjränen genommen ^at, inei^
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ic^ nid)t; aber [ic ^atte 2;§vänen, f)ct§e, finblid^e 3:f)vänen,

um tm Reiniger. @ie meinen ju fe^en, t^t mir nic^t

votl). ,(5g [inb beine legten S^^ränen/ ba^te td), ,für

lange Seit. SBavte nur, vok bu aufblü[)en wirft in

Sugenbfrijcfie, einem neuen ©lücfe entgegenblü^en. 2)u

fennft bie ^ödiftcn 93lenic^engnter nod} nid)t, aljnft nic^tö

öon ber Sßonne ber grei^eit, ber (2elb[tbeftimmung, öon

ber ernften «Seligfeit, feinen Oiic^ter über bein 3:f)un unb

Soffen 5U f)aben aU bein eigenes ©emiffcn. 2)u wirft

am ?[J?orgen ermatten mit einem ©lücfcgefüf)!, beffen

@runb bu nic^t fennft. 9Iber bu wirft eg ^aben, aiid)

wenn bu bir nid)t geftc^ft: ©er SBebränger ift fort, ha-

\)n fommt eg. 2)u lagft wie im ©rabe, nun ift ber

Stein gehoben. ^a§ ÄellcrgewiJlbe, in bem bu, eine

Sebenbig^Jobte, üegetirteft, ift gefprengt. Heber bir blaut

ber ^immel mit feiner S^agcsfonne unb mit ben ©tcrnen

ber 3la6)i. Zxiit §inaug! lebe! greue bid^ beiner @c^ön^

lltit, beiner Sugenb, fie werben nic^t weifen im 2)icnfte

be8 Slbfterbenben. 2)u wirft bein ^olbeg ©elbft ber Siebe

l)ingeben, ber Pflege beS SSerbenben. ^reubige «Sorge

um 33(iiti)en unb S'i^üdjte wirb beine fegenSrei^en S^age

erfüflen.

Äöftlic^e ©ebanfcn — id) t)ing iijuen nac|.

3nö ,^au§ war id) nic^t me^r gefommcn, unb e8

waren boc^ fdion jwei SBoc^en feit bem 2obe beg ^an

»ergangen. Saroelaü {)atte mid^ me!)rmalg befud)t, immer

@rü^e oon feiner Sc^wefter gebracht unb enblid) gejagt,

eg t^äte i^r leib, ta^^ idj gar nidjt me§r fäme.
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,3[t benii Semanb franf/ \xa%\t \d), unb er awU

lüovtetc, fie Ratten 9cl)offt, t>a^ bcr greuiib fid) nod^

bei i^nen einfinbeit roevbe, menn ber ^tr^t ntc^t me()r

nöt^ig fei.

i?im felbcn Diadimittacj ging i6) ^in.

6ß war im SBinter unb Begann 3U bunfeln. £)ie

3tt)ei Saternen cor bem alten ^auje, bem fd)önften auf

bem großen ^la^e, brannten jd)on; mir fam e§ üor, aU

\ixl)t eg lüeniger finfter brciu aU jonft, alS ()ätten tk

grauen 9)^auern ein freunblid)c§ ©reifenläc^eln. Sag

3:^or jd)ien ju iprec^en: ,5Bi[t cnblid) ba; eg I)at mi(^

gelangiüeilt, ba§ bu \o lang nic^t famft/ unb ijffnet fid),

alg id) ben fd)U)eren Älopfer in 23en)cgung je^e, jdjicft

ber überftanbenen Sangraeile nod) einen ©ä^ner noc^ unb

jt^Iudt mid) üoll 5BeI)agen, unb id) [treid)Ie eg im 3Sor*

übergel)en. Unb ber fal)Ie ^^ortier mit bem großen 33arte

unb bcn (Sd)U)cingangcn, beffen ©tummlieit jpric^uiörtlid)

geworben ift, ^ält mir eine 9tebe: ,M), ber ^err 2)octor,

aber bog ift fd)ön, bo^ man ben ^errn S)octor einmal

wieber fiel)t/ 2lud) bie anberen "SDiener, lauter (5^arafter=

topfe, grüben big ^ur @rbe, jd)auen neugierig, juöor*

fommenb, untertf)änig. 3a, bag alte SBort: 2ßag bu bei

bcn Ferren giltft, fagt ber ©ruf? ber ©iencr bir. 3(uf

bem ®ange traf id) ©ol)uglaöa. 3l)v gelbeg ©efic^t

[tral)lte Dor [tiflem ©lücf. 5d) glaube, wenn ber ^an

aug feinem ®rabc geftiegcn wäre, fie ^ätte i^n umarmt f

unter ber 2?ebingung, ha^ er fic^ nur eiligft wicber ju

feinen ^sätern ucvfammle. 3m @alon fanb iä) bie gan^e
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gamilte. (Sie ja§en ade Beijammen um ttn %i\6) beg

proben ßtabltffementS, nid)! wie fonft, jebev für m in

einem anbevn Söinfel. ^a^ Std^t ber );)ol)m, mit einem

lotsen @eibenfd)irm bebcrften Sampe fiel auf lauter

^eitere, fiieblid)e ®efi(^tev. (Sriöft! ^rlöft! fd)ien auc^

ta mir ClUeö ju^uvufen.

3aro§Iaü unb feine lieBIidie 5Bvant n^arcn über eine

i^anbfarte gebeugt, fie entwarfen bcn "l^lan 3U i^rer

^od)5eit§reiie. (är ^ielt i[)ve ^anb in ber feinen, if)re

^öpfe berü[)rten fid), jürtlic^ unb glüdfelig flüfterten fie

mit einanber. ^intcr if)nen ftanb ber fleine, gelblidje,

nerüöfc SSormunb unb I)atte feine grcubc an ber if}ren

f)auptfäd)lid) aber an bem ©ebanfen, ha^ er je^t frei

öon (Sorgen fei unb nidit me^r in 23erfud)ung fomme

feine DJJünbcl unglüdli(^ gu machen au§ (>)eu3iffen()aftigfeit

2)er fd)öne Sr)Ip§ mar auc^ ta, fc|on in hen paar

^od)en tin weniger ät()erifd)eg 5!Öefen geworben . .

Unb i§r, ber (2d)iJnften, ber Siebften, ber llnoergleiii)

liefen, fa^ id) cg auf bcn erften 5BIicf an: fie i§t, fie

fc^Iäft, fie befinbet fic^ auf bem beften Sßege ^ur ©e=

nefung. (Sie lebt auf unb gibt fid) wo^l feine 0^e(^cn=

fd)aft üon bem @runb, bem fie biefeS 91ufleben öerbanft.

3dl ^atte öon meinem alten 3>orred)t ©ebraud) gc=

mad)t unb war unangemelbct eingetreten. ^Jiä^erte mic^

bem S;{fd)e. (Sin greubenjd)rei: ,'}{{) — Sie!' begrüßte

mid). 9Jii^aeIa f)atte i^n an§gefto§en. Sie ftanb rafd)

auf, fam auf mid) 3U unb rcidjte mir hdht ^änbe unb

entzog fie mir wieber plöl^lii^ gauj bcftür5t . . . Unb
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biefe SBegrüfeung, biefe SBeftür^ung, biejeg jdieue ,3uvüdf=

fflcid^en — tDaren öon etner 33erebtjamfett . . .

^Jicin, baian f)atte iä) nie c^ebadit — iici§ nie für

mönlirfl gelialtcn — nie! (So überfam mic^ wie ein

blenbenbeg Sid)t, e§ lähmte mid), id) ftanb bei nnb fc^wieg

unb jat) if)r in bie Slugen.

,^en- 2)octor,*' jagte fie mit leijcr nnb müt)famer

©timme. ,2)auf, ta^^ (Sie boc^ enblid) fommen, ta^

@ie mir erlauben, 5f)ncn 3U banfcn \m 3(0:0, luaö (Sie

für nnfevcn armen '^apa getfjan I)aben. (Sic waren nber=

menjdjlidi gut für il)n, gebulbtg, nad^fic^tig mic nodi fein

SIrjt öor 5{)nen . .
.'

,5a, ja, erftnberijd) gut/ fiel ^aw^-lrtt^ ein, ber auc^

aufgeftanben unb an bie Seite feiner Sdiwefter getreten

war. ,2BaS Sie tf)m an Seiben crfparen fonnten, f]aben

Sie i{)m erfpart. 2)a§ feine letjten S^agc faft fdjmer^-

frei gewefen finb, H^^ fein %o'i> ein fo fauftcr war —
3l)r SBer!, üerel)rter ^err S)octor, lieber i^reunb,' er be=

tonte taQ 2Bort, fat) mid) wie ermunternb an unb fetzte

mit Iäd)elnber ^itte '^in5u: ,wenn wir fo fagen bürfen.'

£)ann I^abe id) Ui il)ncn einen unüerge§lid)en 5lbenb

3ugebrad)t. (Jg waren liebe 53]enfd)en; wof)I, fid)er, gut

aufgehoben füf)lte man fid) unter ilinen. Sie waren ge*

fd)eibter, gebilbeter, als id) fie gefd)ät3t, nal)men einen

bebeutenb l)öl}eren geiftigen Stanbpunft ein, alö ic^ ge*

wufet l)atte. 2)ag war Sllleg unterbrücft gewefen, bog

Sltleg wäre öerfnmmert o^nc \}k ^Befreiung oon ber cr=

brücfenbcn 2aft, unter ber fie gefeuf^t f)atten.
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Um je()n Uf)r luuibe ber Sagen beö SSormuiibg ge^

melbet. (5r mahnte jum 3(ufbm(^, oerabid)iebete fid^,

unb ic^ t()at ba^jelbe. 9}iid)acla reichte mir bic ^anb

unb jagte: ,3tuf SSiebeiie^en!' Unb ic^ jprad) mein Se*

bauern barübeu aug, nid)t lüieberfonimen ju !önnen,

bradjte etwag öon einem JRuf ing Sluölanb öor, bem tc^

unuerjüglid) S'flge leiften muffe. 3d) fü^te if)ve liebe

^anb unb beugte mic^ tief, tief, iä) löoHte nic^t, ta^ fie

mir in§ ©efid)t fäf)e.

@tn bi)fer 3lugenblicf unb bi3g bie 3eit, bic i^m

folgte. 93can fann ]o etiuag t^un, mie ba^, loag id] ge=

t{)Qn I)abe, man fann fic^ ®lücf baju lüitnfd^en, im erften

-Jlugenblicf unb immer, aber belohnen fann man fid) ba=

für nid)t laffen."

„5fiatürlic^ nid)t. D, ha§ I)älte nod) gefel)It!" rief

$(aton).

„Um mi(^ gur ^ööe üiillig reif 5U machen, meinen

(Sie?"

5)er JReijegefäfjrte jcnfte ben ^opf. ©eine betueg^

liefen 3üge Ratten etmag ©tarreg, Unerbittliche» ange=

nommen. (Sr blieb lange ftumm. — „3d) mu§ Sie

noc^ einmal fragen, .»perr ©octor," jprad) er enblic^,

„tuarum |aben Sie mir ta^ 2ltleg er3äf)lf?"

„(äg fümmt üon ber 3cflengenoffenfd)aft; bag war

id)on jroijdien ung auggemac^t. Söarum l^aben 6ic mir

©inge er^ä^It, aug beuen <Bk jogar 3{)rcr 9)iutter ein

®e^eimni§ machen?"
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„?iJtetne ©eftänbniffc [tnb ungefährlich."

„3fi jo. V^nb bie meinen üon gar ^etfler 9latur."

„(Sie ^aben mir S^ren 5iamen nic^t genannt, ge=

[tef)en aber, ta^ ew nn berüf)mter ift. 3^re @eid)id)te

bietet Oln^altepunfte genug, hk raic^ auf hk rid)tige

6pur 3u fül^ren Dermüditen, unb menn id) nac^forjd^en

ujonte . .
/'

„dünnten «Sie midi nad)trägl{d) nod) öor ben llnter=

fud^unggrid)ter bringen," oerfe^tc ber 2)octor füt)I unb

ironijdi. „6ie werben eg nid)t t^un . . . SBenn idj nur

no(^ (äinigeg jo [id)er mü^te!"

„3^0, ja, ^eir Soctor, <Bk fönnen barauf jc^mören,

id) u)crbe feine O^adjforjdiungen anfteKen, unb e§ f^^eut

mic^, ta]} (Sie mir ta^ anje^en. ©ieje @id)erf)eit er=

flärt aber noc^ nid)t, warum ..."

2)er ©octor fiel i{)m ing SSort: „5öarum id) S^nen

ctmaä er5ä^It l)abe, ba8 ic^ meinem beften greunbe öer=

fd^ttiieg, unb ha^ nie mieber über meine Sip:pen fommen

löirb? 9lun — «Sie miffen — meine ©ebanfen waren

all' hk Sage öon ber alten, üergeffenen @eid)id)te er=

füllt unb {)ätten [ic^ mit il)r beji^äftigt, wenn id) hk

dlad\t f){nburi^ aOein geblieben wäre. 2)a famcn <Bk

unb mad)ten mir ben (Jinbrucf eineg 9)?enjd)en, oor bem

man o()ne ©efaljr laut benfen fann . . . 5)aju eine felt-

jame 9Jiad)t: ber Siei^ beg Einmal — unb — Dliewieber,

ber ung antreibt, etwaö gu t^un, haß fonft burd^auö ntc^t

in unjerer 2lrt liegt . . . (Snblic^ — \m^ -Jüemanb 6c[[er

begreifen wirb alg Sie" — |d)lo§ er mit einem £äct)eln —
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,M^ 5Beic^t6ebürfnt§, haB in jebem ÜJ?cnjrf)en liegt, unb

'baQ aiiä) einen Srreligiöfen plö^Iic^ überfommen fann."

„5^e{n, ^eiT ©octor," erwibcrte ^latoro, „ein 33ei(^t=

bebürfni§ mar e§ nirf)t, benn biejem mü§te bie 9fieuc

Dorangegangen fein, unb ..." (Sr unterbrach [ic^:

„@ie ^aben öor{){n üon ^sf(id)t gejproc^en, unb mir jd)ien

e§, al§ ob ©ic jagen wollten — ober ))ahz ic^ (Bk mi§s

uerftanben? — ba§ eg für befonbere 9]Renfc{)en in be=

fonberen fällen ein 2)rüberftet)en gibt. ®a§ min mir

nid)t ju .fopf. 3d) glaube, 5^iemanb ftef)t über ber

^^fIic()t, ber gan3 orbinären, bentlid) üorge^etc^neten. 5)ie

beg Slr^teg ift: ba§ Seben be§ Äranfen, ber firf; i^m an=

öerlraute, fo lange 3U friften, aU er irgenb öermag."

„©anj red^t, gan3 recf)t."

„2(ug S^rer ©efd)ic^te gc^t aber ^eröor ..."

„^\ä)i§ für Slnbere! 3d) protcflire gegen jebe 3fiu^»

omrenbung

"

„(Sel)r gut," jagte ^latom mit ungewohnter Schärfe,

„ein 3lnbrer jott aljo nid)t eine Sobjünbe bege{)en, um
ein Söejen, ha^ er liebt, üom Siobc ju retten."

„2öog ein 2(nbrer joU, n?ei§ ic^ nidjt. 3d^ bin nod^

nie in ber ^aut eine§ 8(nbern geftecft, td) fann für einen

Slnbern ta^ feine 3lbmägen nic^t üorneI)men 3n3ij(^cn

@tnfid)t unb 2>ermijgen, äufjerem unb innerem Sniang

unb jo SSielem r\o6), au§ bem ba^ ©oQen eineg 53^cnjd)en

ftd) conftruirt. — 3(^ I)abe gewagt, bcm ©djicffalörab

in bie @peid)en 5U greifen, beliebt eg il)m, mii^ bafür

3U 3ermalmen — je nun! ^um ©lücf barf td) hoffen,
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ha^ bie 9fiad)e mein ^aupt allein treffen wirb/' \^xa6)

er mit {)eiterer Ueberle(]en{)ett.

„Sc^ l}ahz -DJNdiaela nod) 5öt)ren lüiebergefe'^en.

©an^ uneunartet. 3(uf bem Sanbe. <Ste ^attc nac^

2)eutid)Ianb iici)civat^et, mar 3U 23efu(^ bei SSertüanbten

i^reg 5)?anneg. 3(n einem meiner glücflicfiften Sage !§abe

id) fte ffiiebergefe^en. ^a6) einer -Jlac^t, in ber ic^ mit

jdjroerer, tücfijc^er Äranfl)eit 93iinute für 93]inute um t^a§

Seben etneä einzigen Äinbeg gerungen unb [iegreic^ ge=

blieben mar. ©ine ©tunbe ber JRu^e, ein erquicfenbe^

töah, bann ging iä) in ben ©arten. «Seeleuöergnügt.

@§ i[t nett, luenn man einem ^aar fc^on oerjmeifelter

@Itern fagen fann: ,2)a ^bt i^r i^n, er hhi, er mirb

leben.' 3rf) ging alfo in ben ©arten unb fanb fte bort

auf einer ^anf fi^enb, ein prad)töolleö S^'tnb auf bem

©d)o§e. ©ie mufete, ha^ ii} iia mar, fagte fte mir, fie

^atte i^ren 23ermanbten jd)on ben Slroft gegeben: ,Söenn

2)er fommt, mirb Sllleö gut.' ^ä) na\}m ^la^ neben

i^r, bemunberte i^r fleineö gräulein, unb mät)renb mir

plauberteu, gucften auy ben ©ebüfc^en nebenan bunfle,

Ieud)tenbe 2lugen l)croor, unb nod) ein 5Rägblein erjdjten

unb ein föftlidjer Sunge, unb noc!^ einer, unb im ©anjen

mürben ew fünf. (Eine?' jd)öner alg ^a§ anbre, lauter

9fiaffaelifi^c ©eftalten. 3a, fic mar glürflic^. «Sie liebte

unb mürbe geliebt unb bel)anbelt mie ein itleinob. 5(uc^

Saroglaü mar glücflid) mit feinem fanften §rau(i^en unb

^atte brei .^inber, unb oermaltete fein Qöiit, unb mar

ernft unb fleifiig unb tüd)tig. 5tlö \6) nad) bem Sljlpl)

(Sbiier'(£i(l)eii6acf), ©eiammelte SAriften. VIII. 26
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fragte, logeite eine fc^roere 3öoI!e [ic^ über i^re (Stirn.

2)er <Bt}\p^ war tobt. @r mar geiftltc^ geworben, in

einen [trengen £)rben getreten, nm ju bitten."

„9Bag 3n bü§en?"

„(Seine einjige (Sc^ulb. UnmiOfürlid^ begangen unb

boc^ \o qualöoÜ bereut: ben ^a§ gegen feinen SSotcr,

tm er befämpft |atte, fo lange er ftc^ öon t^m 0ierf)en=

fd)aft gob, unb ber nidjt einmal am ®rabe beg 3:obten

erlöfd^en ttonte, 3m Älofter fanb feine Seele enblid)

xi)xm grieben, aber ber 5orte Jitörper beg jungen 93iönc|g

erlag ben fdjtoeren Äafteiungen, bie er fic^ felbft auf=

erlegte ..."

„(So \)at," ]pxaä) ber ©odor in plö^lic^ oeränbertem

Stone, „ber alte ^an fic^ bod^ (ginen nad)gejogen."

„5)an!en Sie @ott. ©iefer 5i)lärti)rer ift im ^immel

«nb betet bort für hk Sünber."

„Unb ta^ ift gut für hie Sünber, meinen Sie?"

„D, ^err ©octor — ja!"

„Sie glauben an bie @rlö|ung ber ©inen burc^ bie

©ebete ber SJnberen? ..."

@ö mar nac^ 5D^itternac^t, ber 3ug ful)r in einen

großen 33a§n^of ein. 5)ie '^affagiere t)erlie§en hk

Söaggonö unb brängten in tk 0ieftauration, um ein

proöiforifd^eS grül^ftüd ein3une^men. 33ei ber ütüdfeljr

in fein 6oupe freute fid) ber 2)octor auf bie ^^ortfe^ung

beg unterbrod)enen ®efpräd)g. ©er Slame mit feiner

grijmmigfeit unb mit feinen lidjtcn 93lomenten \)atk cS
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i{)m angetfjan. 3« jeinem @r[launen maien bte (äffecten

bcg 9[Ritreijenben au§ bcm 5ie^e entfernt, unb al§ er ben

eintretenben (Schaffner fragte, ob ber junge SJtann, ber

frü{)er mit t{)m gefal)ren war, auf ber «Station jurücf^

geblieben fei, er()ielt er tik Slntioort:

„^fiein, er fä^rt mit, aber in einem anbern SBagen."

26*
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