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Sa* farbMn ffmUt. H^avt, bi9 b«

3)1 ^drdnb«tl rrftanb«ti, («Itfamt bn,

lOit Blamm im znilrdrtn iuxd) ^dnbn rriprA.

2laf st«tli<l?rm »äfaft, it^n bch&njcnb, la^ff bn,

tfarotbcn nod? faum, poUmbrt bod^ («hon.

.Hr einen hnanfchenbcn .^rüblinj gibft bn

Oit Kraft eine* ttbtn*, H^avt. babin

Unb firbfi im CtblAl^cii — rin XDvnbrr bi9 ba.

I.

3u Sfginn bei* golbenen Qeitahexi ^tauend lebte

im €töbt(^en Slriccia, unioeit Don diom, ber Xöpfer

^ietro Skne^co. (Jr war ein flcincr, unjt^cinbarcr

'Skaan, brr fein mürrifc^e^ SBejen nic^t einmal feinen

beften 5{unben gegenüber ablegte. Tad brachte aber

feinem ©efc^öfte feinen 3c^aben. l;!ie SBare, bie er

führte, »ar eben Don gan^ Dorjüglic^er Slrt, unb ba§

bem ^abrone nic^t gerabe {^ro^finn auö ben 9ugen

blidte, na^m i^m niemonb übel; ti gab bafür fRivers

niegenbe @rünbe.

tiefer Seneöco ^atte eine fc^öne (^rau unb einen

^errlic^ fc^önen 3o^n. SBer ben Jüngling ^Intonio

ba^fommen fa^ in feiner ^^rac^t über bie $ia^a ober

burc^ bie @)affen bc« 8täbt(^enö, fo ^oc^getoac^fen, fo
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ftarf unb fo \d9Umt, bnr bm^te: Tu Oot^rlirbtor! nab

iol^tr ban fVtfpirl hH l^fica luib Utbtt itß a«4.

Tic ^aum unb 9tfib<!^ tt(|ai eft ob ^dätm
ibrrr freunblti^ (Hrfinnung iitd)t frblm; flntonio !)Atl(

frin» Srbcii«iorg mit ^trixrtnen SBdbrrbfrjrn pflaftmi

UmMM, madfU inbcffai mm fftnoi doMbarfrdftcv fcioni

OMnnn^ llk^ (ttM, boft rr beoi jm^ai fScibcrMlIe

au« bm fBcgr gcgongm »die; er fprad) unb fdKrjte

unb tan^tr mit ben (Sd)dnl)dtni, an boten 9nrrta groften

Meit^tm befo^^ cnmc* aber fctnn- doh t^nca bie qa

tmffit tWoorgignig. Sara bir Untcr^Uttag ober ber

2anj au« nnir, nnrnbir er fid) oon feinen ^<mnertnnen

fo gletd^gfiltig ab wir ber 9Karionettenfpie(er Don feinen

^ß f̂pdtn madt htm (hibe ber ^orfirOung 3ef)r oft

fa| »0« i^ tn bie fletrad)tung eina tjübidKn SRdbdKn:

grviipe am Brunnen ober oor ber ftirc^, ber Ofteria

iKrfunten. Tod) loar H fein anbere« 9etrad)ten aii

bo* ftaci 9i(be« an ber Sanb, unb bie (HegenftAnbe

bicfer Hafmerffamfeit fft^Iten fici) burdj fte e^ befeibtgt

aU gdd)mei(^lt. di tdte beffer, meinten fie, einen

gar nid)t an^nfeben al« mit fo fdiroeigfamen klugen,

^ie fingen an, ibn gertag |B f^^dlK^r |> oerfpotten aib

ibm nad)jufagen, er fei ftber^npt fein Vltn\dt, joabcni

ein Okbilbe au« Ion unb fftnne ftd) nur für bol cr<

tDdnnen, loorau« er felbft gemacht fei. SRan betradite

t^ Mk, loenn ex oor feinem .^ufe fibt, ein bunmct

^tiiif 9ebm in feinen ^nben, mit bem er fptelt, bat

a fnetet unb ftreicbeU. ^ fd^ ibm bie 3Artltd)fett
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ottd allcii J^tngrrfpt^cn, ha flammen i^m bte SBangen,

bü fprü6t'<^ if)m au<^ bm klugen. Tic fleinc (Scncctta^

bie Zodiici hd ^injer^? ^^inuteUi^ bcfjen (>)e^öjt an

bcn @artra hti Xdpfer^ujr^ ftieB/ tpodtc bcn Dcrrücften

Sken\iifen belauftet ^abcn, al# er einen eben fertig ges

»orbenen Änig, ber ben Äopf eine* alten 9)ianne«i mit

einem 3^^^^<^^ "^^ fpi^en O^ren Dorfteilte^ f)0(^

empor^ielt unb la(^enb unb entjüdt 3U i^m rebetc.

Übrigen^ burfte Antonio fic^ nie lange an bem

^nbli(f einer feiner 9lrbeiten erfreuen, ^aum beenbet,

»ar fie auc^ f(^on Dcrfauft, unb e^ rourben fo Diele

Stac^a^mungen Derlangt^ bag bie £^erfftätte *i^ietroS

balb ni(^t me^r audreic^te^ um aQen 9(ufträgen ju ge:

nügen. 8ie mugte oergrößcrt, ein paar ®efellen mußten

aufgenommen »erben. Tie ^ac^frage fteigertc fic^ noc^,

aU Antonio begann, bie Sparen gu bemalen, mit ^ra^

bebten, Blumen, einzelnen ^igürc^en, mit TarfteOungcn

oon atterlei fomiff^en ober emften ißorgängen im Öebcn

ber Seute Don Sriccia.

Tem ^abrone tond^i bie Arbeit über ben Äopf.

3^0» wäre e# rec^t gen>efen, wenn fein Äunbcnfrci^ }\d)

öerfleinert ^ätte, unb er meinte ba^ HRittel baju ges

funben 5U ^aben, inbem er feine greife cr^ö^te. Xie

Ääufer fc^impften, fcilfc^ten — bega^lten. Xa« C^ef(^äft

gebie(|, förmlich gegen ben Sillen feinet 93efi^er§, immer

glängenber. ^u^erlic^ ftanb alled gum beften, im 3n:

neren ^errfdjten Ungufrieben^eit unb ^^^ber. Ter 3o^n

txrlangte ^inau« in bie SBelt, iDoQte ba« j^nbaerf an



— lo-

ben S^agel Rängen unb ein 33ilbl^auer njerben ober ein

SJJaler. ®er SSater \pvaä) if)m ha§> Xakni gum einen unb

gum anbern ab. (SS gab 3^^^^"/ ^^ benen fie fein SSort

Wec^jelten, bann Jüieber prte man SSeneSco, auf§ pd^ftc

gereigt burd) ben falten 2:ro^ StntonioS, bi§ tief in bie

9?ad)t J^inein njüten unb toben, prte ha§> flirren oon

gerfc^eßtem ©efd^irr. 2tm nädiften 5!JJorgen lajen bie

©efeÜen bie Scherben foftbarer @(f)üffeln unb Sd^alen

öom 93oben auf, unb ßecilia, bie XöpferSfrau, fam nod^

blaffcr al§> geUJötjuIid) unb mit rotgeUJeinten klugen gur

grü^meffe in bie ^irdie.

@te gu fragen, XDa§> e§ njieber gegeben l^abc, toagte

nur nod^ feiten jemanb. ßecilia n^el^rte jeben SSerfuc^,

fie auSguforfdien, fo entfc^ieben ah, bo^ bie 9?eugierigften

fid) befd^ämt gurücEgogen, feft entfdE)loffen, bem unna)^«

baren SSeibe nie mel^r ein 3^^^^" ^^^ 2ieilnal^me gu

geben. S3ei jeber fold^en Gelegenheit ftieg bie 5lbneigung

^ö§er, bie o^ne^in gegen fie f)errf(^te, UJeil fie glü(J=

Iid)er njar, al§ fie gu fein öerbiente, unb babei ber

^oc^mut felbft.

^fjv Wlann trug fie auf Rauben, er l^atte für fie

nie ein l^arte§ SBort, faufte i^r hk foftbarften Meiber,

ben fd^i)nften ©c^mud. @inen fo guten unb gro^s

mutigen (S^e^errn ioie i^n fanb man in Striccia unb

raol^t in ber gangen SSelt nic^t wieber. ©eetenftar!

unb treu erfüEte er ha§> ©elübbe, ba§ er in ber furd^t=

baren @tunbe getan i^otte, in ber ßecilia, oon il^rem

5ßerfü^rer oerlaffen, bor ben betrogenen 9J?ann getreten
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njar unb il^r (£d^ulbbefenntni§ abgelegt l^atte: ®o ftel^t'S

um nttd^, tue, nja§ bir gufommt. ^a l^atte er ein

9}?e[fer t3om Zi\ä) genommen unb e§> i^r in bie 23ruft

gefto^en. Slber beim Slnblitf ber fc^einbar töbüd^ ®es

troffenen war fein 3orn erlofc^en unb bie alte Siebe

oHüberUJinbenb wieber erttjoc^t. Unb er l^atte gum

^immel gerufen: 2u ein SSunber, laffe fie mir, unb

ic^ ioiH fie Italien ttjie mein treuem SQ3eib, unb ba§> ^inb

in il^rem @d)0§e foU mein ^inb ^ci^en.

Sin einem frf)önen f^^ül^Iingöabenb fa| ba§i (ii)C'

paav SSinuteHi in ©efeUfc^aft be§ 33aber§ Suigi g-enbe^

rigo unb einiger anberer 23e!annten beim SBeine im

©arten be§ SöingerS. f^enberigo töar eben au§ Stom

gurürfgefel^rt unb öon ben Sinbrürfen, bie er bort

empfangen l^atte, gang beraufdfit. 21I§ ber (Stu§I ^etri

»ieber in ber eUJigen ©tabt aufgerid^tct UJorben, al§

mit bem Mefengefolge be§ fatl^olifd^en Dberl^irten ©lang,

fReic^tum, ^rad^t eingegogen »aren, l^atten fie einen

fdireienben £ontraft gu bem STrümmerfelbe gebilbet, auf

bem fie fid) entfalteten, dlun refibierte Dbbo ßotonna,

ber erfte feit oiergigjöl^riger ^ird^enfpaltung einmütig

gewählte ^apft, äi§> 9JJartin V. im ^alafte feinet eblen

©efc^Iec^teä hei ben ©anti Stpoftoli. ^ül^ne unb glüdf;

licE)e ßonbottieri eroberten ber SHrd^e i^ren ®taat gurücE,

ben ^rieben fid)erten fluge SSerträge. Sine gro^e Sau=

tätigfeit war rege, ber oerfaHenc SSatifan, bie gerftörten.
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geplünberten • ©otteSl^öufcr er[tanben öerjüngt lüieber.

©cle^rte unb ^ütiftler tt)urben an bte ^öfe be§ ^ap[te§

unb ber S^arbinäle berufen, ^eue^ ßeben pulfierte im

alten ffiom. ©ine neue ^unft war feine fd^önfte 93Iüte.

I^enberigo betüunberte unb prie§ fie ooK SntgüdEen.

^lirgenbg aber, meinte er, entfalte fie fic^ fo njunberfam

Ujie in (San Elemente, in ber öom ^arbinal 93ranba bi

ßaftiglione geftifteten ^at^arinen!apeUe.

(Sben begann ber Stebfelige, Xoa§> er gefeiten f)aüe,

feurig gu f(i)ilbem, al§ ^ietro §ßene§co öorüberfam unb

bie freunbtid)en ®rü|e, bic i^m gugerufen Ujurben, in

feiner trockenen, furg angebunbenen 3lrt ern)iberte.

„®er Unglütflic^e/' fagte i^ulia ißinuteHi, Ief)nte

fic^ mit il^rer gangen 2öud)t in il^ren ©effel gurütf unb

Ireugte bie Slrme unb gur ©rl^öl^ung ber Se:^agUcJ)feit

anä) bie S3eine. „?lm öorigen ©onntag in ber ^irciie

l)ahe id) t^n beobad^tet. '3)a ftanb er Ujie eine (Säule

ber SSerfünbigung gegenüber unb er^ob !ein einziges

^al ben SlicE. SfJun ja — um ben @ngel nic^t feigen

^u muffen, bem fein 3lntonio öon Xaa, gu %aq ä^n=

lid^er njirb."

(Sie l^atte ha^^ „fein" fpöttifc^ betont, unb man

lachte; nur ^enberigo ereiferte fic^:

„(Sinbilbungen! . . . ®er @ngel l^at 3fiingetlocfen

tüie au§ ^ral^t unb ein leeret ®eficl)t unb (Sliebma|en

fo bünn unb fteif tt)ie ber Silienftenget, ben er in ber

^anb l^ätt. ®er 2;o§faner — id) ^dbc i^n ja aud^

gefannt — xoav glutöugig unb feibenttieid^ gelocft —
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unb gebaut! — unb eine ©eftaltl Ter l^eilige @eorg

Trac^entöter l^ätte fid^ i^rer nid^t gu fc^ämen gebraud)t."

„'^cv gange 5Intonio/ jdjaltete Sulia eiti, inbe§

her S5aber lebl^aft fortful^r: „^ann ja fein, ha^ ber

jd^öne ^fufd^er beabfid^tigt l)at, un§ au|er bem (eben?

bigen nod) ein anbcreS 2lbbtlb feiner felbft gu ^inter=

laffen, gelungen ift e§ i§m nid^t."

„SSiefo nid^t gelungen?" rief eine njeipaarige

f^rau, bie ein flaffifd^e§ ©efid^t l^atte unb eine groBe,

gergaufte ^^-rifur. „Stufgefd^rien l^aben wir, tt)ie ha§>

58ilb ent^üUt worben ift: ®ott öergei^ if)m bie Sünbe,

ha§> fd^roere 5irgerniöl — ha f)at er [id^ felbft alg SSer=

fünbigungSengel unb feine ©eliebte, bie ßecilia SSene^co,

al§ Üinftige ^eilanb^mutter gemalt."

„@cmalt! gemalt!" entgegnete genberigo, „td^ ^ann

ha^ 2öort, auf foId^e§ 3Jlad)Xocxi angenjenbct, nid^t au§=

fprec^en l^ören. ©el^t nad^ San Elemente unb l^olt

Gud^ bort einen S3egriff bat)on, toa§> malen ^et|t. Waio-

Uno ha ^anicale gibt ii^n (Suc^ unb fein junger ©(^üler

2;ommafo ©uibi, ben fie 9}?afaccio nennen."

„Sann il^n freuen, ba§ Sd[)n)ängtein an feinem

SRamen! "^a^t e§ aud^? Sft er fd^mu^ig unb efel^aft?"

fragte bie SSei^^aarige.

„33efonber§ gepflegt freilidf) nid^t," erloiberte ber

Saber unb fül^rtc unn)iH!ürlid) bie ^önbe über feine

Sßangen.

„Rottet (Sud^ feiner erbarmen unb i^m ben SBart

frieren foUen," fagte ^Sinutelli.
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„@§ toäd^ft i^m feiner, ©erabe nur ein bi|d)en

am ^inn."

„3tnt ^inn — n)ie einer ^ieQe?"

„0Jein, nein, gang !ur5, unb auf ber Oberlippe ein

S5ärtlein, lüie ein ©chatten. %hev fein ©efid^t ift mann;

lid^ unb ernft unb "i^at öiele @(fen unb .^ügel."

„ßcEen unb §ügel?"

„Über ben Stugenbrauen gtüei gro^e unb auc^ oben

auf ber ©tirn, unb aHe§ DoII @enie . . . Unb menn

er malt, ha l^ätten hie (Sngel be§ ®erid^te§ gut blafen,

er Jöürbe fie nic^t pren. S3ei ber 3lrbeit ftört il^n

nic£)t§ unb nid^t§! Unb tüenn i^n nod^ fo öiele um;

brängen, Sernbegierige ober blo^e§ ©afferool! ..."

„3u welcher ©orte gel)örtet ^f)v?" fragte Sulia,

unb n)ieber ladjten aUe.

„@§ gibt auc^ Seute, bie man ^unftfreunbe nennt,"

ertöiberte ber S5aber, „unb e§ gibt, ®ott fei 2ob unb

^anf, nod^ jugenblic^e 93egeifterung."

„S3ei (Su^ bo^ nid^t?"

„SBarum nid)t? — 3"^ 35eifpicl bie meine für

(Suc^, ©c^önfte, ttjill nic^t altern," fagte f^enberigo

galant. „Übrigens haä)te iä) je^t nic^t an mid^, fon=

bern ..." er machte eine ^aufe, blirfte fid) mit feinen

fingen Singen im Greife um unb fprad^: „^at feiner

üon duä) bemerft, ha^ wir ben Stntonio am ©onntag

nic^t mel^r gu fe!§en befommen?"

Sulia befann fid^, ha'^ i^re Slod^ter (Sencctta e§

aEerbingg bemerft l^abe unb ha^ bie kleine fic^ eins
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btibe, ber Xonüumpcn muffe am @nbe bod^ ^euer gcs

fangen, unb irgenbnjo in ber ^ai)e ein 2iebd)en l^aben,

bei bem er feine ©onntag§feier l^atte.

„Sft rid^tig — bi§ auf bte ^ai)e/' öerfe^te gen^

berigo. ^@r l^at eine ©etiebte, aber fie njol^nt in Stom,

unb gnjei fR,äd)te mu^ er mit ^in= unb ^ergel^en öer=

bringen, um ein paar fü^e Stunben l^inburd^ if)ren

?lnbli(f genießen gu !önnen."

„S^ren 5lnbUc!? — 'ää) gel^t — nur il^ren 3tn=

blid? — ©äl^e il^m faft ä^nlid^!" riefen bie 9JJänner

unb bie f^rauen burc^einanber, unb e§ l^agelte gttjei;

beutige ffieben unb berbe SSSi^e.

@ine SSeile öerging, bebor ber SBaber fid^ tt)ieber

üerftänblid^ mad^en fonnte. „?tnbticE fage id^! 3(nbli(f

meine ic^! unb mel^r öermöd)te aud^ ber 5?ül^nfte nid^t

oon il^r gu erlangen, benn bie 5(ngebetete ift \>k l^eilige

^atl^arina felbft unb öon 9J?afaccio an bie Sßanb ber

i§r geUJeil^ten 5lapelle gemalt."

@ine gemalte ©eliebte! — 5S)ie ©nttäufd^ung

Ujar gro^.

„Sauter Unfinn!" fagte Qutia. „^'i)v !önnt bcn

Unfinn bod^ felbft nid^t glauben."

„2Sa§ man mit feinen Stugen gefeiten ^at, braud)t

man nid^t gu glauben, man roei^ e§. ^d) ^ahe bie

^BergücEung gefe^en, in bie ber Sütigling oor biefen

S3ilbern öerfin!t. @o merfraürbig ift fie, fo fd^ön, ha^

e§ fogar bem 9J?aler, bem nid^ty auffällt, auffiel, unb

ha^ er neulich, nad£)bem 3tntonio fid^ loSgeriffen unb
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bte Slapeße öerlaffen ^attc, gefragt l^ot, vocv bcr Süngs

Itng jet, ber fo befd)etben unb inbrünftig gur ^eiligen

hck. dtkmanh tonnte z^," ful^r genberigo, immer me^r

in @ifer geratenb, fort, „'^a trat ic£) auf i^n gu, öer-

neigte mid^ wie Dor einem ^arbinal im ^urpur unb

fprac^: ,Sd^ ^enne x^n, er ift ber unb ber.' Unb —
je^t ftaunt! bei meinen SSorten fliegt eine fe^r Iiebli(^e

l^reunblidtifeit über feine 3"9<^- ß^^"^ Slöpfer au§

5lriccio/ fagte er, ,ber bie pbfd^en 3Safen unb @c^ü[feln

formt unb bemalt?' ®en!t ©ud^ ha^l 3Sei| ber 90^afaccio

öon il^m unb — fc^meic^le id^ mir — njiÜ gern no^

tt)eitere§ oon il^m erfal^ren. ®o gibt ein 2Sort ha^y

anbere, unb ic^ ergäfite ..."

„®a§ fann man fid^ üorfteEen," rief ha^ bidfe

(S^epaar xoxt au§ einem 3}?unbe, „TOa§ ^^x ergä^tt

!)aben iüerbet."

„SSa§ ©Ott öerboten j^at, toerbet ^\)x ergälilt

l^aben," fiel ein bärtiger ©efeHe ein, ber, einen giaSco

3ftottt)ein gärtlic^ im Slrme l^altenb, l^inter SSinuteEi ftanb.

genberigo fprang auf unb fuchtelte i§m mit au§ge=

ftredEtem ß^igefinger oor ber S^afe l^in unb l§er: „SfJid^tö

SSerboteneS, nur @ute§ ! ®a^ ber 5lntonio ein ^ünftter

werben möd)te unb xoo^l aud^ fönnte unb nur ntd^t

barf, weil ber Stlte e§ nid)t wiH. 3J?cint oießeid^t:

«Stammt oon einem ^fufdjer, wirb nur ein ^^fufd^er . . .

,®a§ ift nidjt au§gemad^t,' fagte ber 9J?eifter unb ers

!unbigte fid) mit öielen ,2öarum?' unb ,2öiefo?' berart

einbringlic^ unb genau nad^ aU unb aEem, ha'^ e§ mid>



I

— 17 —

titd^t jounber nä^me, toenn er l^eut ober morgen an bic

%üx be§ Stopfer^ Hopfen unb fragen würbe : ,SSa§ tft'§,

ipabrone? SSottt S^r SSernunft annehmen unb mir ben

Stntonio anoertrauen, bamit iä) einen großen 9)ZaIer au§

il§m mad^e?"

„Sanier Unfinn. S)a§ tt)irb il§m einfetten," fprad^

„^ann man nic^t loiffen, !ann atteS fein unb

atteS tt)erben/' entgegnete ber 23aber. „^ann fogar

jein — Wenn e§ aud^ unbegreiflid^ fd^eint —, ha^

9Intonio bereinft feinen SKciftcr überpgelt, wie biefer

ben feinen je^t fd£)on überpgelt ^at — ben 9Kafolino

ha ^anicale."

„SBie l^ei^t er?" fragte bie SGSeipaarige l^erau§=

-forbernb.

genberigo wieberl^olte ben S'Jamen ol^ne gu he-

merfen, ha^ fie fieberig joar oor Ungebulb. „Sinige

bel^aupteten — e§ braucht freilid^ beS^alb nid)t toa^t

^u fein —, ha^ er feine arbeiten in ©an Elemente

nur be§]^alb plö^Iid^ abgebrod^en f)at, loeil er fal^, ba§

fie ben SSergleid^ mit benen feinet ©d^üler§ nic^t he-

ftanben. @§ braucht nic^t Wal^r gu fein — id^ Jöieber=

J^oI'S! 9JJir aber würbe e§ cinleud^ten. SBa§ meint

•S^r bagu, Weifer SSinutetti?"

,,,9Jic^t§. ^ä) meine immer ... in berlei fingen

meine id^ am liebften nid^t§."

„3e^t malt ber in ^loreng, ber SJZeifter 9}Jafolino,

in ber Äapette ber S3rancacci bei ben Starmelitern. 3ln

CIittet»efd^enba(i), ®efammclte St^riften. X. 2
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ben ©etüölbcn malt er, utib SJ^ofaccio foH tl§in nad}^

folgen, fobalb er feine 23tlber in 9^om öoEenbet f)at"

„^n (55Dtte§namen foE er!" ful^r il§n bic 2Bei§=

]§aorige an. „^ä) !enne ben SD^afoIino ntdjt nnb nii^t

(Suren fdjmierigen 9JJafaccio, unb (Sure 9JJaIergefd)i(^ten

Jüadifen mir gum .^alfe lf)erau§."

„Sancta Sim-pli-ci-tas!" — ®er 93erebfame tüav

fo ücrwunbert, ha^ er in§ ©tottern geriet. „@d fprec^t

^l^r, n?eil ^^v bie SSerle biefer SSunbermänner nic^t

gefeiten l^abt, Jüeil ^l^r feinen 93egriff i^abt öon ber

neuen ^unft. Sl^r irerbet anber§ fprec^en, ftjcnn ^^v

einmal in 9^om Wart, jcenn ^'i)x bie l^eilige ^atl^arina

gefeiten 'i)dbt, Jüie fie baftef)t, faum bem Ä'inbeSalter

entUJac^fen, im ©ö|entem|3el. ©ine §eibenf(i)ar giel^t

ein unter Xubenfc^aK, ha§> Sbol angubeten. 2)ie Sungs

frau aber, öon l^immlifd^er Eingebung unb öon ]^imm=

lifdiem SO^ute befeett, l^ebt ben §trm fo!" (Sr recEte ben

feinen empor mit ber (Sragie eineS (SIefontenrüffelS.

,„5:;riff mic^, Joenn bu fannft!' fprid^t fie gu bem Sbol;

jfd^Ieubere beine S3Ii^e auf mic^ l^erab, bie bid^ oer^

leugnet unb öerabfdjeut . . .* — Unb nod) taufenbmal

f(i)öner ift fie im ^aiferpalafte, überirbifd^ unb bod^

irbifd), toie öom ^immel niebergeftiegen unb bodf) unter

un§ joanbelnb. in ^leifc^ unb S3Iut. 2;ief im ^inter^

grunb be§ ©aale§ tl^ront 9Kajentiu§. 3^ f^^"^^ dieä)kn

eine S^tei^e ^^iIofopr)en, gu feiner Sinfen eine Ü^eil^e

^riitofopl^en. 3n ber 9J?itte ftel^t bie .^eilige unb

tt)iberlegt il^nen i^re ]§eibnifd^e SSeigl^eit oon 3t h\§>
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gutn ß. ®ie ^^ilofop^en fd^ämen fic^ in i^rc geleierte

^aut l^inein, unb man fielet fie benfen: ^u l^aft un§

überwunbcn, bu mu^t ftcrBen. (2o bcutlic^ fprcd^cn

il)re 3Ktenen, tl^rc ©cfid^tcr, il^rc ^anbc, unb alle§ ift

natürlich- Unb menn SQ^afaccio mit feiner ^unft einen

Xem^jel malt, eine ©äffe, eine Sanbfd^aft, meint man,

man fönnte eintreten in ben Stempel, man fönnte fpa?

gieren in bcr ©äffe, in ber ßanbfd^aft. @§ ift genau

nne in ber »irfUc^en SSelt."

„Unb lauter Unfinn," fagte Sulia. „Sin Silb

^at ein S3ilb gu fein, unb e§ foH niemanb in il^m fpa-

gieren gelten ttoHen; unb bie ^eiligen foKen nid^t fa

gemalt werben, ha^ junge 5üiänner, bic einen §au§flanb

grünben fönnten, fid§ in eine farbige gigur oerlieben

ftatt in ein lebenbtgeg junget 9J?äb^en. SSo^in fämen

»tr? Souter Unfinn, @urc neue Äunft."

2)er ^immel blaute, unb bie -Sonne fd^ien. Slber

raul^ !am hie Xramontana über ha§f St^jpenninifd^e ©c^

birge l^erübergcftrtd)cn, fd^üttelte bie Slüten oon hen

3lpfelbäumen unb fegte fic gu einem biegten XtpJpid) t)or

bem ^aufe be§ ^Töpfer» öon 9(riccia gufammen. (Sin

g-rember, ber ben 2öeg ba^in erfragt l^atte, büdfte fidft,

nal^m fo Diele Don il^nen, al§ er faffen fonnte, Dom

33oben auf, betrad^tete fie lange mit liebreid^er 5tufs

merffamfeit, preßte fein ©efid^t in bie mit Slütenfd^nee

gefüllten §änbe unb fog ben lieblid^ feud^ten ®uft tief«

2*
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atmenb ein. ®ann fd^rttt er öorhJärt§ unb gum ^enfter

ber 2Scr![tätte. ©iittge Zonxoaxcn befanben fid^ bort,

unter i^nen ein auffaHenb fc^ön geformter ^rug. Sin

naiö unb ted gemaltes S3ilbd£)en fd^mücEte il^n: ber an-

getrunlene ©ilcn, ber ben Heinen 93ac(^u§ feinen ^f(e=

gerinnen, ben SfJ^mpl^en, entführt, ©ie trugen alle,

tüie bie Jungfrauen in 3lriccia, ©d^Ieier unb $at§=

!raufen, (3d)nüre öon 5t(^atfteinen l^ingen i^nen über

bie Sruft l^erab, i^re tt)ei|en ©cEjürgen toaren mit

bunten ©ticEereien, i^re toci^en (Sdjul^e mit roten Üb-

fä^en gcfcfimüdt. SBie [ie in bem gegebenen Sloumc

^la| fanben, blieb bem 5Bcfc^auer ein 9^ätfel, hiS» bie

:papierne ^ünnl^eit il§rer Seiber e§ i^m löfte. 5tber

pd^ft lebenbig Joaren i^re ©ebörben unb bie 9Jliencn

be§ ®(^rec£cn§, mit benen fie ben 3fläuber öerfolgten.

@r rafte bal^in über <Btoä unb ©tein, fer)r in ©efal^r,

eine§ feiner Seine gu üerlieren, haS^ er in ber §aft

unöernünftig mit öon fid^ gefc^Ieubert l^atte. Über;

rafc^enb gelungen Jöar bem ^ünftler ber üeine Dltimpier.

©r fa| auf ber ®d§ulter (Bilen§, griff il^m mit einer

^anb in feine juirren §aare, l^ob bie anbere in bie

Suft unb jauc^gte; luftig ftrampciten feine 23eind^en

gegen bie S3ruft be§ Sllten.

SBäl^renb ber grembc ha§> S3ilb anfal^, tomhe er

felbft beobac£)tet. 95on feinem ^Ia| am ^enfter au§

l^atte SSeneSco il§n erblidt unb fragte fid), wer ha^ fei

unb töa§ ber JooIIen möge, ber rcgung§Io§ im ©türme

ftel^en blieb unb einen Ä'rug anläd)elte. (Sin ^änbler
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fd^ien c§ mä)t uitb auä) !ein 5läufer, am tüenigften ein

befonber§ »ünfcfienSnjerter. ©ein Stngug toax ärmlid^.

®a§ 93arett au§ fdinjargem Sommet, ber braune SJfantel

an§ grobem Wön§>tüä) geigten Spuren langer ^ienft«

barfeit. Sn bem ^ufseren be§ SD^anneS lag nichts ©e?

n?innenbe§. (Sr JDar oon mittlerer ®rö^e unb gart

gegliebert. ©eine bunflen .!^aare floffcn, l^interg Df)r

geftric^en, auf ben ^Jacfen l^erab. ®ie §ager!eit be§

®efi(^t§, ber fdiarfe ©d^nitt ber furgen, geraben S^iafe

liefen i^n auf ben erften S5li(J älter erfd^eincn al§> er,

bem ©c^melg ber ^aut, bem jugenblid^en ©lang ber

tiefblauen 3lugen nad^ gu fd^Iie^en, Jool^I war. S^n

für einen oon ben oielen, burc^ bie SBec^fetfäüe ber

unrul^oollen 3^^* l^erabgefommenen ©ignori§ gu l^alten,

!onnte niemanbem einfatten. 3u ben geringen Seutcn

gel^örte aber biefer SJJenfrf), ber fo unfd^einbar unb

Df)ne ©cicite burc[)§ Sanb gog, gcwi^ nid^t.

21I§ SSeneSco auf hk «Sc^tocUe feine§ §aufe§ trat

unb fc^roffen 2;one§ frogte: „SBa§ fte^t (guc^ gu

'3)ienften?" traf i!§n ein 93Iic£ au§ ben Singen be§

grembcn, ber il^n überrafd)tc — unb i^n gewann. (Sin

merfujürbig leud^tenber, in bie 2;iefe fdiauenber Slicf.

„(Sdjenift mir ©e^ör, 50?cifter SSeneSco. S^r jcib

e§ bo^?"

^ietro nidEte unb forberte il^n auf, il^m gu folgen.

(Sie ftiegen über ein paar Stufen in einen SSorraum,

ber gu ber SSerfjtätte fül^rte, einem länglichen, bämme*

rigen @ela^ mit niebriger, au§ 93alfen gefügter ®ecfe.
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2luf breiten 93orben an ben SSänben lagerte ber SSorrat

an ©efc^irr. 5)rel)f(^eiben, fditoere STifcEie, bie ben 3U=

bereiteten 2ei)m. unb aEerlei SSerfgeug trugen, eine

3Ba[fer!ufe ftanben auf bem giegelgepflafterten SBoben

uml^er. i^n ber Xicfe ber 2Ber!ftatt, bem breiten ^^enfter

gegenüber, ha^ auf bie Strafe ging, befanb fid^ ein

üeinereg mit ber StuSfid^t in ein ©ärtd^en. ^clle§

©onnenlid£)t brang oon bort l^erein, bilbete einen blen=

benb golbigeu, fd)arf abgegrenzten Streifen unb liefe

bie gange Umgebung grau erfc^einen. SSie eine ©lorie

aber lag e§ auf bem Raupte be§ Süngling§, ber im

n)ei|en 5lrbeit§!ittel, ein n)eifee§ 3Kü|d^en auf bem

locügen «Scheitel, am genfter fafe. @r inar eifrig mit

bem 93emalen einer ©d^üffel befdjäftigt unb !^ob ben

33Ii(J nic^t beim Eintreten ber beiben 9}Jänner.

Um fo mef)r Sntereffe fcf|en!te ber 93efuc^er il^m.

©r ftanb unb betrachtete ha§> fd)öne 9J?enjd)cnbilb, ha§>

il^m ha Vok in einen Sicfitmantel gel^üttt erfd^ien,

mit freubigem 2öof)lgefaUen. „(Suer ®oI)n ^Intonto,"

fprac^ er.

„S^r !ennt i^n?"

„Unb er micE) — fragt tl§n nur."

Slntonio l^atte aufge^orcCit. dlnn fprang er empor.

®ie ©(Rüffel entfan! feinen Rauben unb lag in ©tüdfen.

Unb er ftürgte öor unb bem gremben gu güfeen.

„Xommafo @uibi! 3:ommafo ®uibi!" fdjrie er. „^f)V,

Smeifter! . . . S^r bei un§! . .
."

„®u l^aft mic^ oft aufgefucf)t, ioie id^ l^öre, nun
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fommc iä) einmal gu bir . . . gu ßud^ — um feinet^

toillen/' üerbefferte ]iä) SJ^afaccio, ba» SSort gugteid^

an SSeneSco unb an feine grau ric^tenb, bic au§ bem

anfto^enben 3^"^"^^^ getreten njor. ©ro^, fa[t über«

fd^tan!, eine !öniglid^e ßrjd^einung in i^rer reid^cn

%vaä)t

„SJJutter, meine geliebte, \VL^d" rief Blntonio, „ha^

i[t SKeifter STommafo ©uibi — er felbft — er fommt

p un§!"

(Sie üemeigte fic^ mit einer eigentümlid^ fd^üd^=

temen .^ol^eit, unb SJfafaccio backte an feine 9}tabonna

am gu^e be§ ^reuge^, unb fic fam i^m unebel oor im

Ißcrgleid^e gu biefer f)errtid^en 3JJatrone.

„©tel^ auf!" ^errfd^te ^ietro ben So^n an, ber

fd^ttjeigenb ge^ord^te. „Um feinettoiHen !ommt 3^r,

^err ®uibi? SSa§ fott er?«

„3}?ein ©dE)üter werben, ttjenn S^r e§ geftattet,

mir folgen nac^ S'^0'^^"3r njol^in 3Kafolino mic^ ruft."

©in Subellaut brang au§ 2lntonio§ SSruft: „\}lad)

fjloreng, bem gebenebeiten! . . . 9Kit @ud^, 9J?eifter ..."

„95eru§ige bid^," unterbrad^ i^n ^ietro finfter.

^SJceint ^f)v einen äJtaler au§ i!^m machen gu fönnen?"

„ßr ift e§, ^alb unb ^alb."

^ictro la^te l^öl)uifc^: „^alb unb l^alb — unb

toaS er ift, »irb er bleiben."

„2Öie fönnt S^r \)a^ ttiiffen? Seine ajiatereien auf

<Suren Sd^üffeln unb Sd^alcn üerfpred^en me§r al§

Sl^r a^nt."
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„®ut, gut, er erfüKe bie SSerfpred^ungen — an

onberen ©(^üffetn unb (Schoten."

„®amit ©uer (Sefd^äft gebet^e/' fiel Slntonio ettt;.

^ai)l öor @rimm unb Cual. „Ob ic^ barüber gugrunbe

gel^e, hanaä) fragt S^r nid^t . . . 5tber ^\)v, 90?utter/'

er UJanbte fic^ an fie, „S^^r, bie mid^ liebt — l^elft

mir, id) Bitte dnä), 5J?utter, ]§elft!" (Sin glüdlic^er

(Sinfatt fd^ien il^m plö^Iic^ gefommen: „S^r fönnt eSl

§at er nic^t neulid^ gcfagt: ,9^imm il^n! oerfüge über

il^n! ^d) überlaffe il^n bir/ ©o oerfügt benn, 9JJutter —
meine geliebte — "

„^iä)t fo, nic^t fo," unterbrad) fie il^n mit fanftem,.

inbrünftigem f^Iel^en unb ftredEte bie §anb abnjel^renb

^egen il^n au§. „®ein SSater fpra^ bie SBorte im ßoi^tt/-

fie finb nid^t gefpro^en. SBerufe bid^ nid)t auf fie,.

5lntonio."

„5tlfo nein!" @r ftie^ l^eftig mit bem gu^ gegen

ben S5oben, gcrbi^ bie Sippen, unb Xränen, l^ei^ Ujie

geuerfunfen, fc^offen i^m in bie Singen. „5luc^ bei

@ud^ !ein (Srbarmen. Sl)r oerla^t mid^ UJieber, wie

S^r mid0 öerlaf[en l^abt, al§ Succa heUa DfJobbia um

mi(i) fd^icEte. Slljo nein! Slber nti^t — e§ ift au§?

. ^ier gurüc^^atten laffe id^ mid^ nidjt mel^r, fperrt mic^

ein, binbet mid^, id^ entfomme @ud^ bod^. ®arf ic^

nic^t mit @uc^ gelten, aJJeifter ©uibi, fo folge td^ ©uc^

nac^, unb (Sud^ toitt iä) gel^orfam unb untertänig fein.

®cn SBeg gu meinem SSJJeifter finbe idj, ha§> fd^möre

id^ @ud), aJJutter, unb — ©ud^I" Wlii unauSfprec^^
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liebem ^a§ fd^Ieuberte er ha^ le^tc SSort bem ^abrone

gu, ber oeräd^tltd^ an tl§m öorübergeblicJt ^atte unb

tiuit gufammengucEte.

Seine %tau trat an feine Seite unb berül^rte Icije

nnb befd^njid^tigenb feine ©d^ulter. „2a| i^n gießen,

petro/' fagte fie, „ia^ i^" i« 9"*^«^ gießen."

@r fal^ fie an. „®u wiUft e§? bu wiHft bid^ oon

bem Sid^te beiner Slugen trennen?" fragte er mit grau?

famem Spott.

„@§ ift 3^it- S(^ ^i"/ ^^"" ^ '^^^ ""^ bleibt,

weiter oon il^m getrennt al§ burc^ 93erge unb Seen."

eine SSBcile nod^ fämpfte er, ben SBlid ftarr gur

@rbe gefenft, bie !rampff)aft gebauten gäufte gufammen=

gepreßt. ®ann raffte er fid^ auf unb fprad^ f)art:

,,^ie folgen über i^n unb bid^! (£r gel^e. @r werbe,

roa§ gu werben ber Teufel i^n treibt, oon bem er be?

feffen ift. ©in falber, ber fid^ ein ©anger bünft unb

anberen wei^ mad^t, ha^ er e§ ift . . . ©in ©auÜer

nur unb lebt auf Sorg, aber gut, borgen !ennt !ein

3iel. ^ic 3«^"Tt ga^W, bie gro|e 3"^"tt/ ^iß ^
]§at . . . Stt ber! nja§ ber nod^ leiften »irb. SBartet . .

.

Wartet nur! Unb barauf ]^in ftie^It er unb raubt, ftie^It

^ocEiad^tung unb Serounberung unb ha§> SSertrauen ber

9J?änner unb bie Siebe ber grauen ..."

©in faft unl^örbareS SSimmem, ein f^^el^en um

©nabe gitterte auf ben Sippen feinet bleid^en 3Seibc§,

unb plö^Iid^, aU i^ätte ein ^eitfd^enl^ieb i^n getroffen,

]§ielt ^ietro innc.
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5lntonto trat auf feine SJtutter gu unb fd^lo^ fie

in bic 3lrme. ©ie lehnte fid^ an feine 93ruft unb fa^

ooH £eib unb Siebe gu i^m em^or. 9JJafaccio tdav

gang üertieft in i^ren Slnblid. @r betrad^tete bie feinen

Sinien il^reg eblen ^rofiI§, unb öor fein ntalenbe0

5tuge trat ein 93ilb üoll l^ol^er unb rül^renber ©c^ön;

l^eit, beffen 9JJittcIpun!t unb ©langpunft ha§> entpors

gericEitete, öergeiftigte 5lngefici)t ber njunberüoKen Wla^

trone loar.

„Tlcxft duä) (Sure SBorte!" rief Slntonio über ha^

§aupt ber SJJutter l^inüber bem alten SJJanne gu. „'Der

STag fommt, an bem ^i)v fie bereuen Jüerbet. SJJerft

(Sud) @ure SBorte, ic^ öergeffe fie nie!"

5tu^erl§alb ber ©tabtmaucr üon ^^loreng, unfern

be§ g^preffengefrönten SJlonte Oliüeto, ftanb ein fc^mu|igi

gelbes ^au§ mit fc^maler ©ingangStür unb breiter,

niebriger Soggia. (S§ l^atte bie gorm eine§ großen

SBürfelg, auf bem ein üeiner tl^ronte: ber nic^t me!^r

gang iüetterfefte STurm. 33on ben ärmlidien, n)ie au§

ber 2Silbni§ emporgeujadifenen .^äufern in feiner 9^ac§5

barf(f)aft unterfc^ieb e§ fic^ borteil^aft burd^ feinen

tüo^^lgepflegten ©arten. @ine üppig irouc^ernbe Stofeus

i)e(fe umgab il^n, unb er bilbete gegen ben SKonte

Dliöeto l)in ein giemlii^ anfe^nlid^eS ©runbftücf, aber

nur einen Streifen gwifcEien bem .^aufe unb ber ©tra^e

gur ^orta ©an grebiano, bereu maffigen S3au man
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öon hex Soggia au§ betrachten unb betüunbern fonntc.

^a§ lourbe reblid^ öon ber §errin be§ SSiUino beforgt,

fd^on au§ gamiltenftolg. 3'^^^t^ ^"^ ^^^ Srbauer ber

^orta 5U i§ren Sinnen, toav fie boc^ eine ^ifano unb

burfte fid^ rül^men, bem ©efd^lec^t gu entstammen, ha%

ber SBelt bie großen SBilb^auer unb 2lrd^ite!ten biefe§

SJJamen^ gefc^enft ]^at.

S^re ißermögen§oerl^äItntife Waren befd^eibcn, ers

laubten \f)x aber auSfd^Iie^enb gu fein in ber SBa^l

ii^rer 3Kiet§parteien. ©ie na^m überhaupt nur ^nftter

bei \\ä) auf, am liebften Wakx, »eit fic biefen fo manche

launige unb fogar JoertooHe 3lu§fc^mü(fung i^rcr falzten

©tubenwänbe öerbanfte.

SD^it (Stolg JoieS Jungfrau ^uld^eria auf bie ^cm^

niffe be§ 2lufentl^alt§ berül^mter Seute unter i^rem ^ac^e

l^in. 3u bem großen, gegen 9'Jorbcn gelegenen S^taume,

ber oon il^nen al§ SBer!ftatt bcnu^t iüorben, fa^ man

unter öielen anberen ©c^ilbereien bie erften 9Serfud|C

^aolo UcceHoS, Sieiter unb <Sd^Iad)tengemäIbe in grüner

@rbc auSjufül^ren. 9Kan fol^ eine 2Sirmi§ oon breiten,

!ül^ncn ©trid^en, in benen ^uld^eria gang beutlid^ bie

Entwürfe be§ (Spineüi ba Suca 5lretino gu feinen ^iU

bem be§ l^eiligen 93enebift er!ennen woUte. 9JJan fal|

aud^ brei fprec^enb ä^ntid^e 'ij)arftellungen ber ^abrona

felbft. ffli<i)t gu üer!ennen ujar i^re f(^mäd^tige (Seftalt

unb ber !ü]§n gewölbte 9fiüdEen, bie ftolge Slblemafe unb

ba§ fpi^ige ^nn. ©l^erarbo ©tarnina l^atte fie al§

Slmagonc an ber ©pi^e eine§ ^a^enl^eereS in Sebenös
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p^egette fie il^m felbft au§ einem Jüingtgen ©peifes

fd^üffetc^en, ha^ er [ic^ ]^eute nic^t fott effen njerbe.

Unb bem übermütigen ^armelitcrnoöigen ^^ilippo ßippi,

war i^m nici)t jüngft eingefallen, ein ©eitenftüd gu

biefer genialen Darbietung gu liefern? :Sn feinem gangen

tollen Übermut njar er erfd)ienen, l^atte fid^ über

^ulc^eria unb il^re (Sc^u|befol^Ienen, bie ^a^en unb

bie ^ünftler, luftig gemacht unb bie fdjöpare Jungfrau

mit Überbleibfeln öon g^arben, bie er im Htelier öors

fanb, ab!onterfeit. SSieber at§ ©ib^He; bie§mal aber

propl^egeite fie au§ einer reid^ befe^ten platte einem

ruppigen ©efeEen, ha^ er fatt Jüerben würbe; unb mit

einem SluSbruc^ ber ©ntrüftung er!annte ^uld^eria in

biefer elenben f^igur ben Siebling t^re§ ^ergenS, ^om*

mafo bi (2er ©ioöanni ©uibi, ben fie — il^r gu ®ram

unb (Sd^merg — SJ^afaccio nannten.

„2;ut ha§> Weg! tut bie abfc^eulidie f^ra^e fofort

tüeg!" l^atte fie bem 0Joöigen befol^len, er aber lac^enb

bie glud^t ergriffen. 3Sor bem .^aufe war er ftel^en

geblieben, l^atte gu ber Soggia, auf bie ^ulc^eria, i^m

nad^fc£)eltenb, getreten War, f)inaufgefc^ielt unb laut unb

f)a\ÜQ aufgerufen: „SBa§ ic^ tJerga^, (£ud^ gu melben:

©tccEt einen 93raten an ben ©pie| unb (Sud) felbft in

ein neues @ewanb. Waä)t @ud^ fo fd^ön ^f)x Unnt

unb nod) üiel fd^öner. (Sr !ommt."

„2Ber fommt?"

„(Sr. äJJeifter 9)?afolinD lä^t e§ (Sud^ fagen."
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„S53er fommt? frage iä), feib S^r taub?*

«S^r feib'§, fürd^tc td^. SBäre fd^abe. ^f^x fämt

um alle bte fü§en 9^eben, mit benen er @ud) aufju^

warten brennt, biefcr ^öf(ing, biefer Arbiter elegan-

tianim!"

„SSen meint ^^x, (BpottooQel, ^offenrcißer? . . .

^u guter ^immel! . . . Wix lä^t 9JZafoIino fagen:

dx !ommt? . . . ®a meint er am @nbc gar , . .

t^ilippo, f^fili^pino — <Bä)a^l . . . f^ilippo — (Sd^lingel!"

Qx \)öxte fie ntd^t mel^r; er war unter ben Säumen

tjerfd^ttjunbcn. ^f)x ©cfd^rei unterbrad^ bie fd^öne, grüne

^tiHe, ioecEte aber feinen SGSiberl^aß.

2)ie @eele SJiabonna ^uld^eria§ befanb [id^ in

?tufml^r. (Sic glaubte erraten gu l^aben, joeijen Sefud^

SRafoIino il§r ]§atte an!ünbigen laffen. 6§ fonnte fel^r

IDO^l ber il^re§ Stommafo fein, ber feine ?tufgabe in

IRom gelöft l^atte unb ben 9)Zafotino nun nad^ ^loreng

berief gur SKitarbeiterfd^aft an ber ^a^jeUe Srancaccl

@in großer 3JJater, ber Xommafo bi (S^riftofano gini,

genannt 9JtafoIino, Wer gweifelte baran? ^m wenigften

fie, bic ii^n öor Sauren gum Se^rer 9.1tafo ®uibi§ crs

foren, weil er fein l^öl^ereS SSorbilb finben fonnte at§

il^n. §eute ftanb e§ freitid^ anberg; l^eute reid^te bic

.Äunft be§ 2e^rer§ gu ber bc§ Sd^ülcr§ nid^t mel^r

l^inan.

Ob SJJafolino ba^ empfanb? SSie cmpfanb, mit

^tolg ober mit 9Jeib?

®ie alte Äunftfreunbin fe^te fid^ auf einen ©trol^s

I
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feffel, faf) in bte lieblid^e Sanbfd^aft ^mavL§> unb \ai)

auf il^ren ©arten J^inaB, aber gtemlid^ gerftreut unb

ol^ne Sntereffe an il^ren forgfätttg unb eigenl^änbig ges

pflegten Blumen; unb ©emüfebeeten. S^re (Sebanfen

n)anberten in bie SSergangenl^eit gurüif.

®e§ 2tu§flug§ erinnerte fie fid), bcn fie oor Salären

nad^ Saftel ©an ©ioüanni bie jßalbarno unternommen

l^atte. Unb Jüie fie bort oor einem §aufe ftel^en ge=

blieben, auf bem mit ^olf)Ie eine ftaffagenreic^e Sanbs

fd^aft gegeic^net voav. ^m §intergrunbe ragte eine 58urg

empor, unb auf ben SSegen unb SSiefen fpagierten

3J?enfc£)en unb Stiere, fo gut iinb natürlich ausgeführt,

ha^ man nic^t nur einen 9J?ann öon einer g-rau unb

eine ^u| üon einem $unb, fonbern einen ©rtoac^fenen

öon einem ^inb unb fogar eine @an§ oon einem XxnU

'i)ai)n unterfd^eiben !onnte.

^ulcfieria l^ielt SJac^frage unb erful^r, ha^ e§ in

©an ©iooanni nod^ mancherlei Söanbfd^mucE biefer 5lrt

gebe, unb ha% er burd§ einen ber fünf ©öl^ne, bie ber

öerflorbene S^otar ©iooanui bi ©imone ©uibi ]^inter=

laffen l^abe, :§ergeftellt Joerbe. ®ie £eute fc^enften il§m

bafür ein Joenig (Selb ober ©Bioaren, unb er nal^m bie

geringfte ©penbe ooll 5J)anfbarfeit in ©mpfang unb

trug fie l§eim gur Wlnüev. ®ie gamilie lebte in großer

®ürftig!eit, unb man burfte auf eine 95efferung il^rer

Sage nid^t i^offen, benn toeber bie S^otarSioitioe noc^

il^re ©öl^ne ttjaren hanaä) angetan, fid^ burd§ Slrbeit

emporgu^elfen
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©ner unter bcn ^ütifen oieEeidjt bod^! backte

^suld^eria ^ijano unb ging I)m unb ju^te bie ga?

milie auf.

@§ JDurbe i^r leidet, bie 0Jotar§n)ittt}e gu befttmmen,

il^r ben üeincn Wa']o, ber auf ben crjten Slitf il^r ^erg

gewann, anguöertrauen.

®er 2;ag, an bem fie i^n gu äJJafoIino gebrai^t,

joar i^r toic ber gcftrige. Unoerge^Itd^ bie SJJiene unb

ba§ 2td)felguc!cn beg 3JJeifter§ unb feine SBorte: „^er

Ääfer loiH fc^on droa§> !önnen?" Sr ^atte aber bod)

eine ^ol^Ie öom ^ifd^ genommen unb gefagt: „^ier ift

eine ^of)Ie, unb bort ift bie Joei^e %vlx. 5tuf bie geicf)ne,

joag bir gefällt."

Unb ha f^atte ber ^äfer bie Äol^Ie ergriffen unb

nad^ furger Überlegung erjoibert: ^®a mü iä) Qnd)

geic^nen, Wlat^ixo," unb toav gur Xür Ijingefd)ritten . .

.

£), fie fal^ i§n nod^! ®ie tou^tc nod^, voie i^r gus

mute geioefen, al§ fie i§n bort ftei^en fa^. Sluf feinen

fpinbelbürren 93eind)en ftanb er, im armfeligen, gcrs

fd^Uffenen ^öStein unb fdt)idEte fid^ an, eine ^robe feinet

2:alent§ abgulegen, oon ber oieHeid^t feine gange ^it^^ft

abl^ing.

SfJac^benflid^ l^atte er ben 9}?ater angefel^en, fic^

geftredt, bie 3lugenbrauen gufammengegogen n)ie ein

5llter ... bie ß^^^Ö^^fP^^^ gwifc^en bie Sippen ges

Hemmt Ujie ein Äinb, wenn e§ red^t aufmerffam ift . . .

@§ JDor fo läd^erlid^, ^ulc^eria l^ätte weinen fönnen,

wenn fie fic^ entfann, wie Iäd^erli(^ ha^ war . . .
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®u lieber ©Ott! . . . Unb bie ©pannung, mit ber

fie ieber Sinie folgte, bie 9D^afo§ Üeine §anb auf hu

toei^e ^läd^e l^ingog. Unb il^c ©tolg, al§ ber feierliche

9JJei[ter i^r läc^elnb gugenicft: „S^r l^abt gang red)t

gefeiten, 9Jfabonna. fRefpeft Oor (gurem Sluge! 5lu§ bem

i?üfer !ann etn)a§ Werben, la^t il^n mir ha."

Syjie l^atte bie :plö|lid^ erniad^te Siebe be§ alten

^räulein§ gu i^rem Sc^ü^ling fic^ öerleugnet, obtool^l

er i^r öiel (Sorgen machte unb [ie beftänbig ^ieg mit

ilfim fül^rte.

SSon bem, tt»a§ e§ l^ei^t, georbnet leben, gu bes

ftimmten ©tunben effen unb fc^lafen, feine ^leibung in

leiblichem ©tanb Italien, Wu^te Tla\o nid^tS unb looUte

ttid^tS baüon joiffen. SSar e§ benn nid^t ööEig gleidf)*

gültig, ob er ha§: <Stü(f SBrot, ha§> er broud^te, um

feinen junger gu ftiHen, am äJJorgen ober am Slbenb

Oergel^rte, unb ob er mit bem bi^d^en ©d^laf, bog i^m

nötig mar, einige Xag= ober S'Jad^tftunben oertor? SBa§

t)or allem lag baran, ob er ein ^teib nad^ bem ober

jenem ©d^nitte trug unb ob e§ braun ober blau, alt

ober neu mar? (gr geriet in Srofts unb D^atlofigfeit,

menn feine 2Bo]^ltäterin il^n ermal^nte, boc^ einige ©org;

falt auf fein ^u^ere§ gu toenben.

„^ä) !ann ha§> nic^t!" rief er, „id^ mü^te mir

t)agu neue ©inne UJad^fen laffen. 9Kid^ ^at ©ott auf

bie Söelt gefegt, bamit id^ fd^öne ^Silber mad^e, unb

nid^t, bamit id^ ben Seuten gefalle. @r |ätte mid^

fonft gang anber§ l^ergefteEt. ^6) l^anbte in feinem
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©eifte, wenn \6) mic^ um mein 3tu§fel^en nid^t füm^

mere. (3eht haS' gu unb fümmert aud) 3^r dvid} nid^t

barum, 9}Jütterc^en.

"

Bo grengenlog SJJajo ®uibi§ Senjunberung f«r

feinen Se^rcr xoax, ']o unerreichbar SJJajolino i^m in

oielen '2^ingcn aud^ erjc^ien, ftrebte er bod^ in mand^en

über i^n ^inau». ©erü^rt burc^ feine 33itten, lie§

^runeüeSco fic^ fjerbei, i^m Unterrid^t in ber ^cr=

fpeftioe gu erteilen, ber lieben^roürbige, immer l^ilfbereite

^onateHo unternjie§ il^n im Slftgeidfinen unb in ber

fd^roierigen Slunft ber ^ßerfürgungen.

^er raftIo§ (Btrebenbe fegnete bie groei großen

3!J?änner, bic fid^ gu i^m l^erabneigten unb i^m Unbes

gal^lbare^ fpenbeten au§ bem <Bd)at i§re§ ^önnen^ unb

SSiffen^. ^^uldCjeria hingegen üerroünjrfite ben 33au=

meifter unb ben S5ilb§auer. Sie fünbigten auf ^JtafoS

@cnie, biefe gUJeil @r arbeitete fic^ gufd^anben an ben

^lufgaben, hie er öon i§nen l^eimbrad^te.

@inc§ frühen SJZorgenö, al§ fie in bie 2Berfftatt

trat, um nad^jufe^en, ob bie SlJtagb fd^on 5tnftalt ge=

troffen ^atte, aud^ l^ier il^re^ 9teinigung§amte§ gu malten,

fanb fie 3J?afo am 9lrbeit§tifd^ eingefd^tafen. ®ie

3J?appe lag oor i^m, er l^atte bie ßHbogen aufgeftü^t

unb ^ielt ben 3^i^^"Üift in ber öanb. Sein Äopf

mar tief auf bie 93ruft gefunfen, unb fein ©efid^t fa^

au§ fo bla^ unb fd^mal mie ha^ be§ ^eilanb§ auf

(SiottoS ^rugifij, oor bem bie emige Sampe brannte.

^uld^eria ftanb eine SBeile ha, betrad^tete il^n unb

&bnet«®f(^en6a(4, @efammelte Stötiften. X. 3
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badjte: ®u fltrbft jutig! ^ä) \ef)c mxä) fc^on, itiirf) Stlte,

UnöcrtPüfttid^e, bid^ gu ©rabe tragen, dürfte id) bir

bod^ ettt)a§ abgeben, mein Siebltng, oon ber gälten

^raft, bic mir gefc^enft ift, iä} tvei^ mdjt ttiarum unb

njogu.

©ie fonntc ein fdimerglic^eS 5luf[tö^nen nicf)t unter;

brüdfen, unb er ernjai^te, erblidte fie unb cnttrfiulbigte

fid). @r begriff nid)t, ba^ er bei feiner eben erft hc-

gonnenen 5lrbeit eingefcEiIofen UJor.

„@ben begonnen?" rief ^uld^eria, „bie gange Sfiadit

f)aft bu über il^r gefeffen. SSor (Srfcf)öpfung finb bir

enblic^ bie Singen gugefaHen. ®ie 3^ic£)nung ift fertig,

bie Sampe ift auggebrannt, ber Stag gucft gum ^enfter

herein, er ift nur," unb je^t gebraud^te fie einen ber

origineCen SSergleid^e, in benen fie 3J?eifterin ujar:

„@r ift nur nod^ grau njie ein eben auSgetrodieneg

$ßögeld)en.

"

„SSa^r^aftig," ber Jüngling richtete firf) ouf, er^ob

fid). „^a, \a, Ql^r l^abt red^t ... bic ^aä)t ift »er;

gangen, ol^ne ba§ id) ein S3ett)u|tfein boöon l^atte, unb

bie 3ß^"w^9 • •
•" ^^ ^o^f ^i"^" '^^^'^ ouf fie, „mog

für beenbet gelten. «Se^t ben (Säulengang — reid)t er

nic^t tt)eit gurücE? «Sc^jt auc^, toie bie eäulen fid) tier;

jungen ..."

„^ie (Säulen, ja, bie Vool)l," fprad) fie fummcr=

OoU. „SBenn nur aud) bu bid^ öerjüngen mürbeft!

SBenn bu nur fo jung fein njoöteft, al§ bu U^irflid^

bift . . . ®u wiUft nid)t, bu iüiUft bid^ alt mad^en
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öor ben Sauren, bu töteft btd^ au§> ®ter, ein großer ^
äJJaler gu Werben . . . Unb/' fe|te fie lebl^aft unb ein=

bringltd^ ^ii^BU, „l§at man je gehört, ba^ ein toter

9}?enjd^ ein großer Malex genjorben ift?"

„®e§]^alb mu^ iä) e§ frül^er gen)orben fein/' er?

njiberte er, „unb luer n)eife, wieöiel 3^^* "^^i^ ^^^
gegönnt ift. 2a|t ba§ gelten, 3J2ütterd^en."

SSenn er „äJJüttercfien" gu il^r fagte, toav bie alte

Jungfrau entwaffnet unb njiberfprad^ nic^t mel^r.

„^a," ful^r er fort, „wenn id^ nic^t fo elenb ge=

gimntert Jüöre, Wenn iä) auf ein langet Seben gu rechnen

l^ätte, wie ©iotto e§ erreid^te unb Wie meine Seigrer e§

erl^offen bürfen, könnte ic^ bel^aglid) fdireiten. — Slbcr

fo ..." (£r öffnete bie Slrme, er tat einen tiefen,

leife !euc^enben Sttemgug: „@o ^ei^t e§>: S^laftloS öor;

Wärt§ ftürmen ... bie Äunft ift fo fc^Wer — bo§ ^iel

ift fo fem!"

Saläre waren Dcrgangen. Sie Ratten il^m JRu^m

gebrad^t. Um Weld^en ^rei§? 2öie ftanb e§ fonft mit

i§m? §atte er fic^ nid)t aufgerieben im Kampfe? . . .

SBie fa!^ er au§, i§r SD^afo? ®afe fein 0Jame nur nod^

mit einem öerunglimpfenben 3"^^^^ genannt würbe,

madt)te feiner alten greunbin fc£)Were (Sorgen.

(£r War !aum wieber ba, ber lang @rfe§nte, al§

ber (Streit gwifd^en il^m unb ^utc^eria ^ifano oon

3*



— 36 —

neuem entbrannte, ^trmer al§ er gegangen njar tarn er

5urü(f. Seber ©olbgulben, ben er Oerbtent l^atte, war

in bie Xafd^en ber !§abfüd^tigen SJJutter ober ber k{ä)U

[innigen 33rüber getüanbert. Unb je^t wollte ber ältefte

einen ^au§[tanb grünben unb l^atte, um ta§> gu ermög=

lid^en, 3JJafaccio bagu gebrod^t, feine (Sinna^men auf

ein ^ai)ic l§inau§ gu oerpfänbcn.

„^rü!§er !§atteft bu nidits. '35a§ war glatt, taS»

War einfad^/' bogierte ^ulc^eria. „S^lt aber fte^t

3Wif(^en bir unb biefem glatten, einfachen 9^id)t§l^aben

ein S3erg üon Slrbeit unb 9Jtül)fat."

(Sine fc^were ©nttäufd^ung bereitete il^r Slntonio.

(Sie l^atte feinen (Singang gefegnet unb bei fic^ au§ge=

mad^t: tiefem ©ötterjüngltng Würben bie Siebe§aben=

teuer au§ bem S3oben fprie^en, wie @ra§ im grü^ling

fprie^t. (Sein nur um wenige Sa^re älterer Seigrer

fönnte unmöglid) gleidigültig bleiben all ber 2eben§s

freube gegenüber, bie fid) ring» um i^n entfalten

bürfte. @in SBiberfd)ein biefer SebenSfreube mü^te

färbenden in feine ernfte (Seele faEen unb ben SBunfd^

in i^m entfad)en, auc§ fein SCeil ©rbenglücE gu er;

ringen.

Unmut ergriff bie i^ungfrau ^ifano, al§ fie ent=

bedte, ha^ ber (Sd^üler oon ber felben Strt War wie ber

Seigrer. (Sbenfo emfig, ebenfo ftiH, ebenfo abgewenbet

bon 3^i'fti^ßwii^9^n unb greuben. 3^^*^^^ ^^^ SSunber!

bo fanben fid) in Italien gwei (Sjemplare mönnlid^er

©altung, bie mitten im ©etriebe ber SSelt ftanben unb
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frcitüiHig ein Tlönä)§>lehen führten unb mit ^ra ®io=

Datini ha giefole um bie STugenbpalme ringen burften.

SSßaS ge§t öor? fragte fid^ ^ulc^eria. §at unfere

©onne etxoa§> oon i^rer (Slut eingebüßt? SSermag fie

feine anbere Seibenfc^aft mel^r gar gu foc^en al§> bie,

färben aufzutragen auf Seinttjanb unb auf SJlauexn?

iS($on am erften Xag nac^ ber 5lnfunft in ^loreng

nal^m ©uibi ben 3tntonio mit in bie S3rancacci=^opene.

®er iSüngling loar 3^wge be§ 2Sieberfef)en§ 9J?afolino§

unb S[Rafaccio§ unb fragte fid^, ob benn aurf) roal^r unb

benfbar fei, UJaö er erlebe. 'Sie er immer nur in

@ternentt)eite über fidf) gefe^en, unerreid)bar l^oc^ unb

fem, mit benen burfte er nun eine Suft atmen, fic^

oerfenfen in il^ren 3lnbti(f, burfte mit i^nen oerfef)ren.

Xie ©l^rfurd^t, bie 9J?afaccio feinem el^emaligen ße^rer

begeigte, öerboppelte hie (g^rfurc^t 3lntonio§ für feinen

SJJeifter, ber fid^ immer nodf) al§ ©dt)üler fül^Ite.

S3eibe 3KaIer l^atten bie 2lu§fd^mücEung be§ @e=

JüöIbcS beenbigt. @uibi gcic^nete ben (äntjüurf gu ben

giguren be§ erften 3J?enfdE)enpaare§ nad^ bem ©ünbem

fall, bie am @ingang§bogen ha§' Seitenftücf gu ben öon

SKafolino gemalten etammeltern unter bem 3^aume

bilben foEten. ^ie ^re§!cn in ber ÄapeUe felbft maren

beftimmt, eine SSerl^errtid^ung ber %akn unb SSunber

ber Slpoftel ^etru§ unb ^aulu§ gu fein, unb bie erfte

3lufgabe, bie 9J?afolino für fid^ n)ät)Ite, War bie 2Sieber=

erttjecfung ber SEabita.

@r Iialte bie 5lrbeit eben begonnen, al§ ein ^uf
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be§ Äarbinat§ ^ranba bi ©aftiglione il^n nad^ 9tom

befd^ieb.

(Sintge 2;age nad^ feiner Stbreife fagte ©utbt 5U

Slntonio: „öe|t f)at er ben Slarbinal fd^on gefprodien

unb JDtrb nad) ©an ßtemente gegangen fein unb meine

Silber !ennen gelernt l^aben."

®ie Unrul^e nnb bange ©pannung, bie ben großen

i^ünftler erfüllten, taten feinem jünger leib. 2tße§

Sob, alle S3en)unberung, bie '3Ra\acdo§> Sßerfe i^rem

(Sd^öpfer eingetragen l^atten, Joaren üergeffen. SSon bem

Urteil SUJafolinoS fd^ien aUein bie ©ntfd^eibung über

i^ren 3Sert ober Unnjert ab5u]§öngen.

^ngnjifd^en oerbreitete ftd^ in ^loreng ein fettfame^

©erüd^t. ^ilippo (Scolari, ber im ^ienft beö Königs

@igi§munb ftanb unb bie SSürbe eine§ Dbergefpan§

oon XemeSoar beÜeibete, foKte ben berül^mten 9JJafolino'

unter glängenben 5lnerbietungen eingelaben !§aben, nod£)

Ungarn gu !ommen, um bort feine ^unft auSguüben.

^ie ^ül^ni^eit biefer ßumutung ermecEte allgemein

Staunen, (Sntrüftung unb (Spott.

„(Scolari l^at ben SSerftanb üerloren," fagten bie

SJätgtieber ber SJZalergilbe. „Unmöglid^ !önnte er fonft

oon einem, ber bei un§ ein großer SJJater genjorben ift,

oerlangen, ha^ er bie grüd)te feiner 3J?eifterfdE)aft ben

S5arbaren Dortoerfe."

grüner, al§ man erwartet ^atte, !am SJJafoUno

au§ Üiom gurüd. 9JJafaccio fanb il§n eineg 9JJorgen§

in ber ^'apeße. Sein ^erg flopfte, al§ er ben SSer;
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ehrten grumte. "Der betmd^tete prüfenb ha^ eben be=

enbete 93ilb ber SSertreibung au§ bem ^arabiefe. @r
(^

ftubierte jebe ßinie an ben @e[talten be§ unfetigen erften

9JZenjd^enpaare§, bie SOJobellierung ber Körper, ben

3tu§bru(f jammervoller Q^er^roeiflung im 3tngefid^t be§

3Seibe§, ber Jro[ttofig!eit unb glüf)enben ©d^ani, mit

ber ber Mann ha^ feine in ben ^önben öergräbt.

Über i^nen fd^njebt ber öotc be§ ^errn unb treibt fie

üon ber ©tätte ber ©c^ön^eit unb be§ ^rieben§ in eine

frembe, feinbtid^c SSelt.

©e^nlid) wartete 9JJafaccio auf ein SSort be§

Sobe§ — ober be§ XabeU. 3luf eine Unterbred^ung

nur be§ graufamen, befd^ämenben ©c^roeigenö. Unb

nid^t minber ^ei^ berlangte 3lntonio, ber in feine^

SKeifterg ©eele burd^ biefe§ ©tummfein litt, nad^ einem

befreienben Söort.

^Jlafolino ftieg auf ha§> @erüft, ba§ an ber oberen

^älfte ber SinfSwanb oor feiner ^re§!e angebracht mar,

bie ©d^üter gingen an bie (Einteilung ber anberen

SBänbe nac^ feinen planen, ©ie fprad^en nur flüftemb

miteinanber. ®ie SSerftimmung ber beiben 3J?eifter teilte

fid) allen mit, laftete auf allen.

3ft er nid^t in ©an ©(emente geUJefen? fragte fid)

5[l?afaccio. Xa§ ift ja unbenfbar. ©d^eint it)m meine

Strbeit nicf)t ber (Srujä^nung wert? 3ft ber (Sinbrucf,

ben fie i^m gemad)t l^at, fd^on oermifd^t?

@r fud)te gerftreut nad^ einer SSorlage in feiner

SJJappe. ^a war il§m, al§ ob er ben S3IicE 3JJafoIino§

I
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auf jici^ ru^en fül^le. (£t erl^ob ben feinen unb be=

gegnete ben falten, foft üomurfgöoHen Singen be§

9J?etfter§. „SSa§ ift?" frogte er unnjiafürlic^. ,,SBa§

^abe id^ getan?"

„^u l^aft mid^ getäufc^t/' emiberte 9JJafolino,

„ober öietmel^r ic^ täufd^te mtd^ über bidj. 5ll§ njir

äufammen in ber ^atl^arinenfopeEe malten, ha^te id)

oft: @ine ßdt mxh fommen, in ber bie äJJenfd^en fic^ bie

^öpfe barüber gerbred)en ttjerben, ob bicfe§ ober jene§

23ilb, biefe ober jene ©eftalt bir ober mir ^ugefc^rieben

tt)erben foH. 9J?öglid^ fogar, ha% idj felbft, njenn id^ nac^

Sai^ren wieberfäme, midj frogen njürbe: ^at ha§> Tlaio

®uibi, f)ahc ha§> \ä) gemalt? S^Jun aber . .
."

„dlun aber?"

Sitte blidEten gefpannt gu tl^m l^inauf. @r war ftolg

unb präd^tig unb fu^r in majcftätifc^er ©elaffenl^eit

fort: „9^un iüei^ td^, ha^ id^ fo nidf)t fragen njerbe,

ha^ iä) mä)i mit bem 33ett)u^tfein fterben n)erbe, einer

bleibt gurücE, ber mein SSerf fortfeljt. '^id)t nad^folgen

njirft bu mir, bu mx\t beine eigenen SSegc gc^en, Wa\o,

lid^tere, njciterfü^renbe SBege. ©o räume id) bir benn

aud^ ^icr haS' f^elb unb fage @ud^ Sebenjol^t. ^ä) l^abe

ben Slntrag ^itippo Scolaris angenommen."

©timm'en ber Überrafd^ung, ber Empörung mürben

laut. SSon atten ©eiten erl^ob fid^ l)eftiger SSiberfprud),

bringenbe§ S3efdl)n)ören.

„Unmi3glid^!" — „^as barf nid)t gefc^ei^en!" —
„Um feinen ^rei§!" — „bleibt bei un§!"
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äKajoUno gebot «Sdbraeigcn, ic^ritt langfant oom

©erüftc i^erab, trat auf äKafaccio gu uub legte bic

^anb auf feine ©d^ulter. „^^toreng braucfit mic^ nic^t

me^r, e§ ^t einen größeren, e§ l^at bid^!"

®uibi mar roie betäubt, iuie geblenbet burc^ einen

plö^Iic^ ^ereinbredt)enben Sic^tftra^l. „2J?id^/' tt)ieber=

^olte er leife unb n)ie gewürgt, „bem bcr 2eben§nerD

ber ®ri)§e fel^It: Selbftöertrauen? '^id), ber in allem,

tt3a§ er fc^afft, nur bic f^el^Ier lic^t? . . . W\d} clcnbcn

Sd^Wäd^Ung, ber (ange nid^t mel^r ha fein rairb, »cnn

S§r bie 2öelt burd) Sure SSerfe nod) in ©ntgücfen Der=

fe|en werbet?"

5[J?afoIino fal^ il^n an, unb etwa? il^m biSl^er Un^

befannteS regte fid^ in il^m: iRül^rung.

Sein 3;on war weid^, unb aue feinen ftrengen

Slugen brad^ ein milber 3tral^I, al§ er fagte: „Sei

ru!§ig, STommafo, wenn hu morgen oon un§ gingeft,

für beine Unfterblid^!eit wöre geforgt."

9^ad^ ber Slbreife 9[J?afo(ino§ erweiterte unb be=

reid^ertc ©uibi bie Äompofition ber „SBiebererwecfung

ber 2;abita". @r umgab bie 23a^re ber ^eiligen mit

einer lebenSöoHen ©ru^pe. Selige Seflommen^eit, atem=

raubenbeg Staunen, ftifle§ fromme? Sntgüdfen brücfte

fid^ in ben 3^"9^" ^^^ S5?unber» au§. 3ebe ©eftalt

War öon eigentümlid^em Seben befeelt; bie ^anb fegnenb

erl^oben ftanb ber 5lpoftel; ^eilanbSgrö^c unb ^eilanb?;
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milbe üerflärten i^n, ha§> tobbefiegenbe SSort jc£)tt)ebte

auf feinen Sippen. Unb al§ Slntonio eine§ 9la(^mittag§

in bie S^apeUe trat, ba mar audf) bie Hauptfigur be§

®emälbe§ beenbet. ®a§ Sitb feiner 9)Jutter leud)tete

i^m in ©c^ön^eit unb SSerflärung entgegen, ^ingeriffen

ftürgte er t3or i^m auf bie ^nie. (Suibi l^atte i^r ©efic^t

im ^rofil bargefteUt, ujie er e§ fa§, al§ fie gepeinigt

an bcr Söruft i!^re§ ©of)ne§ lehnte. @r lie^ fie gu bem

2öunbertöter emporbIic!en mit einem erfd^ütternben 3lu§;

brudE im großen, Don tiefem ©d^atten oerbunMten Stuge.

®te fd^ien fid) mü^fam aufgerict)tet gu l^aben, Seichen;

bläffe lag auf i^ren 3"9^"- ®^^ ^"t ^^^ ^^uft ge;

freugten Slrme hielten noc^ bie weisen ©rabtüd^er feft,

üon benen fie um^üHt waren, ^er 93Iic! ber ^eiligen

rul^te in bem be§ Stpoftet§: SCßarum n>ec!ft bu mid^?

gjJu^ e§ benn fein? ®u njecfft mid^ gum Seiben.

^it jebem S3ilbe, ha§> er beenbete, ftieg ber 3ftu^m

^J)Zafo ®uibi§ unb gugleic^ — feine Unaufriebenl^eit mit

fid^ felbft. 3Sä§renb er bie legten ©trid^e an einer

Arbeit fül^rte, erfaßte ilfin fc^on ein fieberl^after ^rang,

bie nä^ftc gu beginnen, in ber e§ i^m gelingen muffe,

bie UnooUfommenl^eiten ber früheren gu öermeiben.

Gelegenheit, immer ^JeueS gu unternel^men, bot fid^ i^m

reicfilid^. Slird)enfürften unb roeltlid^e ©tifter geigten ba=

nad), fromme ©tätten mit 3Ser!en öon i^m gu fdjmüdfen.

ßr mu^te, um nur bie bringenbften Stufträge gu erfüllen,

oft monatelang feine Strbeiten in bem ßarmine unter=

bred^eu. 2öenn er fie bann njieber aufnal^m, njar ber
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ßugang ^ur ÄapeUc mit Bä^au- unb Öernbegierigcn um=

lagert, ^ie einen öertraten i§m ben 2öeg unb fprac^en

i§n an, um fic^ rühmen gu fönnen, ha^ [ie einige 3Sorte

mit il^m gewcd^jelt l^atten; bie anberen »iefen il^m i§re

Arbeiten öor unb i^offten, ha^ er fie annehmen werbe

al§ iSc^üler. Bid) ]o nennen gu bürfen, xoai ein fd^roer

errungenes ©lud. 'S)a^ e§ bem XöpferSfo^n au§ 5lriccia

gleid^fam in ben 3d)o^ gefallen, ha^ er gnjei :5a§rc

nad^ feiner Slufna^me fd)on neben @uibi auf bem

©erüfte fielen unb Singel^eiten an feinen greifen au§5

fül^ren burfte, erregte bei ben anberen Äunftbefliffenen

St^eib unb geinbfeligfeit.

2lm giftigften äußerte fie in feinen hieben unb

?tnfpietungen ber üiel ältere, büftere Slnbrea bei ßaftagno,

am übermütigften trug f^ilippo Sippi fie gur Sd^au.

Slntonio nal^m aEe§, Joa^ il^m angetan würbe, rul^ig

l)in, al§ wenn es fid^ um ©ebulbproben l^anbelte, bie

5u befielen einem Sd^üler gufommt. @§ lie^ fid^ feine

2üdfe finben in bem ganger feiner 5^altblütig!eit. SSer=

fpotteten fie i^n, fd^impften fie i§n „Sd^üffelbre^cr",

flagten fie il^n, um feinet ^lei^e§ willen, ber 2ßo§l=

bienerei an — er guckte bie Sld^feln. Umbrängtcn fie

i^n unb fud^ten fie i^n bei ber 3lrbeit gu ftören, fd^ob

er fie ftiU unb getaffen oon fid^. 2)od^ öerriet er babei

eine fo überlegene ^aft, ba^ fie e§> für geraten l^ielten,

ein ^anbgemenge mit i^m lieber gu oermeiben.

@r mar nid^t au§ bem ©leid^gewid^t gu bringen,

weil er feiner felbft, feinet Xalent§, ber großen 3u'^^"tt/
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ber er entgegenging, fidler xoav. ©r bereitete fid^ auf

fie öor mie auf ein ^rieftertum. (Sr tnu^te njol^l, mit

9D^alen unb ßeidinen ift e§ nid)t getan, ^ie gefd)itfte

^anb, ba§ fe^enbe 3tuge machen ben tünftler nid^t au§.

©r brandet me^r. dv braud^t bie !lare Söeltanfdjauung,

bie er nur au§ bem Sßiffen fd^ölpfen !ann, er brandet

ha§> SSerftänbni§ für anbere fünfte, ha§> ben iölic! weitet.

9D^ü§feIig lernte er tefen unb fd^reiben, flubierte,

raaS e§ gab an Überfe^ungen ber 5llten, »u^te gange

©efänge ber Divina comedia unb me^r (Sonette ^e=

trarca§ auSWenbig ai§> felbft ^ulc^eria, bie fid) einer

tiefen Kenntnis ber 2öer!e beS l^odigefeierten ^id)ter§

unb ^untaniften rül^mte. „SSol^l ^at er feinen Sf^amen,"

fagte fie, „unb ben feiner öaura unfterblid^ gemadE)t

burd^ feine SiebeSgefänge, aber blo^ biefe nennen, haS'

wäre, me wenn man oon einem .öero§ nur Wü^te,

it)a§ er fid^ ah unb gu (Sd)öne§ träumen lie^."

@ine§ 9^ad£)mittag§ war 2lntonio mit ber SSoHenbung

eines ©tubien!opfe§, ber il^m befonberS gelungen fd^ien,

befd^äftigt, al§ ^^utd^eria unb ^ilippo in bie 2Ber!ftätte

traten.

'^a§> gräulein »erlangte einmal wieber !ategorif(^ bie

Übermalung oon i^rer unb ®uibi§ Ä'arüatur. ©ie gog

ben S^oöigen beim Dl^r gu feiner fra^enl^aften Sd^ilberei

^in: „tnbert ba§! Überfe|t ha^^ in§ 3Jtcnfd^lic^e!"

„2öie foa id)? . . . SBomit?" 2Sie fudienb, tinblic^e

Unbefangenl^eit im jeinen, rofigen ©efic^t, fal) er fid)

um. „Damit oi^idlit?" 3n einer ©de l^atte er einen
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Ü?ei§befcn entberft, fid^ feiner bemä(i)ttgt, voav üon

leinten auf Slntonto gugefprungen unb J)attc bli^fd^nett

feine 3ci<^nw"9 öerlüifd^t.

9lntonio roanbte fic^. @r war feuerrot. „Süberci!"

murmelte er.

^utd^eria freifd^te, entriß giüppo§ ^änben ben

33efen unb fül^rte mit il^m einen ©d^lag auf fein ^aupt^

ber e§ in (ptaub pEte: „Unl^eil, ha^ 3^r feib! ^a,

Unf)eil! Xn l^abt 3^i' bem armen i^ungen hie 3lrbeit

öon Dielen etunben ruiniert. ^f)v aber, ^l^r SlHertöelts

fd^abenbringer, Xoa§^ fönnt benn ^i)x? 9?id^t§ — ha§>

!önnt ^f)vl"

„^reilidfi, freiließ I (S§ ift fo," fagte ^^ilippo in

fläglid^em 2;one unb fenfte in affeftierter ®emut bie

3tugen.

„Wlaä^t njcnigftenS eine @urer (S(^anbtaten gut —
ha§' mad^t gut." Sie reid^te il^m einen ber großen

jßinfcl @uibi§ unb lDie§ auf bie Söanbmalerei.

„SBie foU idt)? loenn id^ nic^t fann? (Sagt S^r

bod) felbft, ha^ id^ nid^t fann ..."

„SSerfud^t gu fönnen, §eud^elta|!"

„Sd^ will! id) iDiUI" rief er, al§ ^ötte plö^Iid^

33egeifterung i^n ergriffen, „^cv mit bem flammenben

S3orftenbünbeI! I^er mit bem glorreidE)en SScrfgeug, ha^

einem Unfterblidfien bient. @tn)a§ Don il^m ift barin

gurücEgeblieben, e§ burd^bringt mid^ — ic^ fül§r§.

S3Ieibt ftel^en, SD'Jabonna ^uld^eria, unb fel^t mid^ an,

id^ male (5ud^ um, ha^ ^^v @ud^ in biefer ^rafee nid^t
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mef)r erfennt, fonbern auSruft: 3Ber ift bie ^errlict)e?

S5in ha§> iä), ober ift e§ bie 3Senu§ 2ljiabt)omenc?"

@r tauchte ben ^infet tief in ben erflen beften

garbentopf, trat öor bie ^orifatur ber ^auSfrau iinb

toax im S3egriff, fie gu übertütidien, al§ 5Intonio auf

il^n gufprang, il^m in ben ^rm fiel unb mit unge=

n)o^nter Sebl^aftigfeit aufrief: „2a^t ba§! 2a^t ba§

ftefien!"

SSernjunbert trat Sippi einen «gdfiritt gurütf unb

fenfte bie §anb mit bem ^infel, öon bem bie ^^arbe

l^erabtropfte auf fein S^oöigenfleib. „SBarum?" frogte

er. „SSäre (Suc^ leib um ha§ Qexvh'üh? ©efällt e§

„9Kir nid^t. Stber fct)abe wär'§ barum. ®§ foH

fielen bleiben."

„Söenn e§ niemonbem gefällt?"

„Wlan mu^ e§> boci) ben)unbern/' erwiberte 'an-

tonio. „@§ ift fe^r l§äpd), unb man mu| e§ bod)

bett)unbern."

gilippo brummte einige unöerfiänblid^e SBorte.

^0^ ber (Sc^üffelbrel^er, bem er eben eine 5lrbeit oer;

borben l^atte, bie feine öor il^m felbft fc^üi^te, befd)ämte

il^n. .^ingugefien unb il^m bie ,^anb gu reichen, baran

bac£)te er freilid^ nid^t. 3Sa§ l^atte ber <Sct)üffeIbret)er

il§n gu befc^ämen?

^utd)eria fompümentierte i§n furgroeg gur Züx

^inau§. 3u 5lntonio fagte fie ni(i)t§, badete aber lange

über if)n nac^. @r l^atte SnftinÜe, bie il^r anwerft
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TOOfilflefälltg njaren, ber SD'Jenfcf). 9fJur (eiber nic^t me^r

33Iut in fid^ qI§ ein 3J?alftoi wnb nit^t me^r Souroge

al§ eine SD^au§ in ber f^aHe.

SRcapolitanifd^c ^aufleute, bic auf bem SSegc nad)

®enua waren, ;brad^ten 5lntonto bie erften S'Jad^rid^ten

Don ben Seinen. Sßenegco lie§ il^m jagen, er möge

be§ 5lbfomnien§ eingeben! fein, ita^ mit SJJeifter Xom;

mafo ®uibi getroffen worben tvai. SJJel^r al§ bie ^älftc

ber ßtit fei üerftoffen, in ber e§ fid^ gegeigt l^oben

muffe, ob Stntonio beftimmt »ar, bie ©rn^artungen

feines Sel^rer§ ober bie ^rop^ejeiung be§ SSaterS gu

erfüllen, ^ie Wluitev f)aüe l^ingugefügt, er foHe nur

enblid^ einmal S^iad^rid^t geben, unb »iffen foHe er: ob

il§r @ol^n al§ ange^enbcr Huftier, ob aU ^anbnjerfer

gurütJfe^re, fic würbe il^n mit offenen 2(rmen unb mit

immer gleid^er Siebe empfangen.

(Sie fei fc^njacf) unb hränflic^, ergä^lten bic ^auf:

leute, unb SSeneSco fd^Wer befümmcrt. ^m @efd)äftc

lic^e fid^ ein arger S^iüdgang bemerfen; bie S3orbe

ftänben oott Don unoerfauftem ©efd^irr, bie Sel^rlingc

feien entlaffen.

SSon allebem ging 3tntonio nur ha^ rcirflid^ na^e,

n)a§ fid^ auf feine 3JJutter begog. (Sr bereute, fie fo

lange ol^ne einen ®ru§, ofjue bie fleinfte Äunbe gelaffen

gu l^aben unb empfanb e§ aU Xroft unb ©lüdf, t>af,

fid^ if)m nun ÖJelegenl^eit bot, fein fd^njereS 3Serfüumni§

gut gu mad^eu. l^ie Ä^aufleute, bie, auf i^rer ^eim=

fel^r, in einigen 3Bod§en ^loreng mieber berül^ren WoHten,
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um einge^anbelte SBaren abgultefern: für bie Wlakx

<55oIb unb ^urpur, für bie Ütetc^en (Seiben= unb ©ammet;

[toffe, erklärten [id^ bereit, eine 93otf(^aft an feine (Sltern

5u übernel^men.

5tntonio benu|te bie furge ^rift, um einen 33rief

unb brei 3^i^"W"Ö^" fü'^ K^ne StRutter fertig gu bringen.

Sie fteüten brei greifen ®uibi§ bor, bie SSertreibung

au§ bem ^arabiefe, bie Söieberermecfung ber STabita

unb bie S3efreiung ^>etri an§> bem S!er!er burd^ ben

göttlichen 33oten. Unter bie 3Bieberern3ertung l^atte

Antonio gefciirieben: „Se^t, 9Kutter, meine liebe ^DfJutter,

fo fiobe lä) @ud) immer bor Singen, unb wenn iä) gu

@uc^ 5urü(ffomme al§ ber gro^e ^ünftter, ber ic^ mit

^otte§ unb meinet 9J?eifter§ ^ilfe werben mu^, foßt

and) ^l)v 5u neuem Seben erwachen tüie bie ^eilige,

hie (Sure Qüqe t^ägt, aber öiel glü(Jtic£)er fein ai§>

fie, fo glücflid^, wie meine fc£)tt)ac^e geber e§ ntc^t

auffc£)reiben unb wie feine Sprache e§ au§fprec^en

!ann."

SOJofaccio fpenbete ben ^^^'^"""Q^" öolIc§ Sob.

<£r ftaunte über bie Sreue, mit ber fie gur Slnfc^auung

brad^ten, bo^ feine 5?unft al§ i^r ^öc^fteS 3^^^ ^^'

ftrebte, „bie ®inge nad^gua^men Wie fie finb". %vo^

be§ !leinen SO^o^tabeS fel)tte nic^t». ®ie ftrenge 5lom=

pofition, jebe eingelne (Seftalt, ber gattenwurf ber ®e=

Wanbung, ber Slu§brucf ber ®efid)ter fogar fanb fid)

öuf ben öerfüngten IJ'opien wieber.

„Stber," meinte ber äKeifter, ber alle biefe SSorgüge
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gelten lie^, ,,bu follteft bir bod^ aud^ felbft etttiaS eirt=

falleit laffen."

SSol^in ift bie Ä'ecE^eit gefommen, mit ber er feine

Stongefäfie bemalte unb bie mid^ entgücEte? badete Wla-

faccio. ©e^ört er gu benen, bie üerfümmern im B^^^^Q

ber Sd^ule? 2Sirb i^m ha§> SBiffen gur Sa[t ftatt gum

glügel? 33ebeutet baS^ ginben eine§ Sd^ön^eitSgefe^eg

i^m nid^t ein SSieberfinben?

®er bigl^er fo jaumfelige 3lntonio ern)artete je^t

mit faum begälimbarer Ungebulb bie diMk^v feiner

93oten. ?ll§ fie eintrafen, überrafdl)te i^n ^utd^eria mit

ber 9Jac^ric£)t, ha^ fie in eigener ^erfon feine Senbnng

befteUcn tt^oHe. ©ie fonnte if)rer ©e^nfud^t, 9JJafaccio§

f^rcSJen in ©an Elemente !ennen gu lernen, nid^t länger

lüiberftel)en, nnb „einmal in 9?om, Will id^ benn aud^

bis nad^ 5lriccia flogen unb," fprad^ fie, „ha§> Urbilb

ber Xabita, ßecilia SSeneSco, begrüben. 3d^ tt)erbe i^r

öon bem lieben ©ol^ne ergäl^ten, ber bie 93ienen an

glei^, bie ^ifd^e an ©tumm^eit unb aUe %kve an

Unfä^igfeit, ettt)a§ ©d^riftlid^e§ öon fid^ gu geben,

übertrifft."

„^l)x galtet ba§ ©d^riftlid^e in §änben," bemerfte

Slntonio.

Unb fie rief: „Dtül^me bid^ nod)!" unb brel^te fid^

fo rafc^ gegen i^n, ha^ i^r 9}Zöntetcf)en flog, „^n

Salären . . . gujei finb'§ unb brüber — ja, brüber —
©bncr^föjd^enbadE), ®efam«telte ©Triften. X. 4
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in gtüei Sal)ren fc£)riebft bu einmal, Utif)D(b bu! unb

einmal ift feinmal. ®a§ h)n|te ]"d)on 5lbom im ^ara=

hu]e, unb in ber 5tr(^e goIt'§ für abgebrofd^en.''

3Bo^Iöerpac!t unb mit S^ieifegel^rung öerfel^en, würbe

^uldjeria öon @uibi ben SfJeo^Dlitanern übergeben.

^oH SSagemut gog [ie au§ unb fe^rte einen 3Jlox\at

fpäter in !f)DC^ge!^obener Stimmung :§eim.

„D mein Tla]o, Sl^oftel bu!" n^aren beim 2Sieber=

fe^en be§ ^^fIegefol§ne§ il^re er[ten SBorte. „gromm

Jüie nie l^abc \ä) in (San Elemente gebetet. Slud) midf)

^ätte man martern fönnen, Jüäl^renb ic^ oor beiner

^eiligen ftanb, ic^ iüürbe fo iüenig tt)ie fie ettüog baoon

gemer!t !§aben. ^er @ngel ber SInbad)t I)ätte bie

©tackeln ber Qual flumpf gemadjt."

®onna ^ifono fam nicl)t allein au§ 5lriccia gurücf.

@te brachte ßencetta SSinuteHi mit. ^m SSinger^

:§aufc, in bem ber tinberfegen nic^t aufhörte \\ä) eine

guftetten, toar ber S^iaum fel^r eng gettJorben. Sencetta^

bie ©rflgeborene, fteHte il)ren Gcltern üor, ba| für bie

^erangetoadifenen bie ßeit gefommen fei, bem 9?acf)fc^ub

^lo| 3U machen. Sie fe^te e§> burd), ha^ man fie mit

^uldieria pfano giel^en lie^, öon ber fie gern al§

Wienerin angenommen tourbe.

9f?un lüar fie bo unb freubeöerHärt, benn ^Intonio

benal)m fic^ gegen fie nic^t mel)r fo tonflumpig tt)ie

frül^er. Seine 5lugen leuchteten unb lacfjten, al§ er bie

anmutige ^eimatSgenoffin erblidte. SRidjt fatt l^ören

!onnte er fid) an ben ^otfdiaften, bie fie brad)te, an^
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bcm ^täbtd^cti, öon ben 33efannten, beti ^reunbcn unb

Dor aUem — üon feiner Wuttn. ©ntgücft toav )\e gc=

jpefeti unb gerührt oon feinen 3^^^"U"9^" i^"^ öon

feinem Briefe, ^ie 3ci<^"^"9^^ mu^te auc^ ber S5atcr

betounbern, tabeltc nur ben fleinen 2Ka|ftab, in bem

fie auSgefül^rt waren. Stber ^enberigo belehrte il^n, in

bicfcr Älein^eit läge eben bie größte ^nft. ^er gebes

nebeite gra Slngelico oerfc^mäl^te nid^t, bie feine in

biefer 'äxi auszuüben unb elfenbeinerne ^^äfeldien unb

Dfterfergen mit roingigen f^igürc^en gu bemalen.

3J?afaccio öoQenbete jett ba§ S3ilb be§ taufenben

^etru§ auf ber redeten «Seite bcr SBanb, bie bem @in=

gang gur 9?rancacci=ÄapeIIe gegenüber liegt. ®ic Äom=

pofition xoai reid^er at§ bie feiner frül^eren ©emölbe.

@ine bid^te 5D^enge umbrängte einen friftaüflaren,

grottenartig übernjölbten SBafferfpiegel. '3)er ^eilige

^attc au§ \^m in eine ed^ale gefd^öpft unb goB ii^ren

Snl^alt über ta^' ^aupt eine§ Süngling», ber, bie ^änbe

fromm gefaltet, Dor il^m fniete. (Sbel roie auf bem

Sabita^Silbe UJar bie ©rfd)einung be§ Slpoftelfürftcn,

unb ttieber fpradt) feine ^ol^eit^DolIe 3Kiene unb ®e=

bärbe: ^dj Werfe bid^ gum Seben.

'^tm ^nieenben gunöd^ft unb fd^on to^gelöft Don

ber ©ruppe ber anberen bcr 3^aufe ^arrenben ftanb

ein Jiarfter, fc^lan! unb fc^iJn, unb blirfte mit finblic^er

SSerel^rung gu ^etru§ hinüber. S^u fror; e§ burc^;

riefelte il^n falt öom SBirbel bie gur ©ol^le, er Der=

4*



— 52 —

jc^rättÜe bie 5lrme fe[t um bie $8ru[t, unb feine jungen

©lieber gitterten.

„^errlid)!" Iie| eine ©timme l^inter bem 9Jiei[ter

unb feinem am ©enjanbe ^etri malenben ©ei^ilfen fid)

öerncr)men. „^ä) n)ei^ feinen fd^limmeren ^erab-

Jüürbiger ber SBcrfe 9)?afaccio§ di§> i^n felbft. 9D^it

jebem neuen, ba§ er malt, fe^t er ben SSert be§ frül^eren

in ©d^atten."

2ippi ^atte e§ aufgerufen in ööHiger §ingeriffen=

l^eit. „^evxliä)," njieberl)olte er, „in l^ol^er ®c^affen§=

luft l)abt S^r ha§> bargeftettt. ^errlic^ alle§, ber

3lpoftel, ber S'Jeopi^tite, l^errlid^ bie Surfc^e, hie Warten,

ha^ bie S^iei^e be§ ®etauftn>erben§ an fie fomme . . .

2öie bid^t aneinonber gepreßt [ie finb, unb xoic bod^

ieber nur feinen eigenen dianm einnimmt, i^n nid^t

bem ^Jai^barn roegfd^naippt . . . ^aS l^ätte @iotto

nid^t mac£)en fönnen, ben S^r in ben ^immel er?

f)eht"

„SSol^in er gehört," öerfe^te 3J?afaccio. „SSo

ftönben njir ol^ne biefen S^Jeubegrünber unferer ^unft.

2Ba§ njäre id^, tnenn fein 9fiul§me§ftern mir nidjt üor^

angeteud^tet l)ätte?"

„^^v tt)äret, ber ^^v feib!" rief ber immer gern

unb um feben ^rei§ njiberfpred^enbc ^Zoüige. „(Sure

leibige ®emut Witt immer ben anberen atte§ öerbanfen.

Sl)r l)ättet feinen Se^rer gebraucl)t al§ @uer Sluge unb

feine ©d^ule al§ bie 9Zatur." (Sine SBeile fa^ er bem

3JJeifter gu, ber fid^ in feiner Slrbeit nid^t unterbred^en
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Itc^, imb fprad^ bann: „D ©ngiger, fo malen tüte Si^r,

ift fd^ön!"

„Scrnt e§ boc^, ^ialent i)aht ^f)x; (gud^ fe^^It mir

bcr ^k\%"

®a war ba§ SBort gcfprodficn, ta?' Sippt nid^t

pren fonnte, ol^ne l^eftig gu n^erben. @r fc^ob bie

Unterlippe tro^tg üor; gomig funfeiten feine freunb=

Iid)en, eben nod^ um SBo^tooHen unb ei)mpatl^ie

Jüerbenben Slugen. „5Iei|I" rief er unb beutete doH

Öo^n auf Slntonio. „STugenb ber 9Jtau(n)ürfe unb

•Iponbnjerfer. ^ber aud^ bie Sure, ^Reifter, @ure fträflid)

übertriebene Xugenb." •

^er jä^e StimmungSnjed^fel, bem er unternjorfen

war, l^atte fid^ DoHgogen; ha§> Sebürfni^, ben ^erabgu^

fe^en, ber i^m eben Serounberung abgerungen, ergriff i§n.

„Sd^ Werbe mic^ §üten, micf) öon ber STeufeün bel^eyen

gu laffen wie S^r; tnid) pten, bie ^ugenb, bie ®e=

funb^eit ungenoffen gu laffen, ha§> Seben gu oerfäumen

unb ha^ ©lücE, bamit e§ einmal ein paar bunte SBönbe

mel^r in 5^ird^en unb ^aläften gebe . . . i^cä^ roerbe

nic^t in geftidten Kleibern herumlaufen wie ^f)v, gum

3J?i|faIIen aller fd^önen grauen, id^ werbe (Surem 93ei=

fpiel nid^t folgen unb mid^ ^ipaccio nennen laffen um
eine§ 9f{u§me§ wiHen, bcffen grüd^te id^ oieüeid^t nic^t

einmal mel^r gu foften befäme."

9n§ er bo§ fagte, wanbte Slntonio fid^ um unb

maß if)n wegwerfenb : „^m 2öam§ au§ ©olbbrofat mit

ben langen 5trmeln, in bem Sl^r auf unb ab fegelt öor
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ben genftern ber ©d^önen, @urem @tanbe pm ^ro^,

fönntet S^r freilief) ^nid^t [molen. Q^m 93aben unb

Salben i^ättet ^^x freiließ !eine 3^^*-"

3tntomo, ber (Sc^töeigfame, ber bi§ gum Stumpf;

fintt S^ad^fic^tige, raffte [id^ auf, erteilte eine ^ured^ts

tüeifung? ®urd^ ha§> unerl^örte (SreigniS gereigt, lie^

gilippo feinem Übermut bie SH^^ fd^ie^en. @r f:prang

auf§ ®erüft, fa|te ben Slrglofen öon rüctoärtS an

beiben Ol^ren unb rief: „Söaben unb Salben bün!t bid^

fträflid^er SujuS, XöpferSfol^n? ®u !ennft bie 3fieinlid^=

!eit nur oom ^örenfagen."

„@ud^ ^aben fie fdöon in ber Söiege gefalbt mit

Sd)n)ein§fett unb Dd^fenblut; nid£)t \üdi)x, 5teifd£)er§=

fol^n?" entgegnete 3lntonio, unb ©uibi ladete.

^a begonn f^ilippo gornglül^enb ben Hopf feine§

SSiberfad^erS ujie ein ^enbel f)in unb f)er gu fc^tt)ingen

unb fc^rie babei: „@dt)mu|fin!e, Sdfimu^—fin—fe, alle

groei! Sd^mu|—fin— !e öon ber ^unft ©naben!"

„§ört auf!" fprad^ Antonio, unb ai§> ^ilippo fort=

ful^r, il^n gu quälen, mad^te er fid) mit einem !räftigen

divid öon i§m lo§, gab feinen Saut oon fid^, war aber

wei^ öor äSut. Snt ^n l^atte er ben fdfimäd^tigen

yto'oi^en an ben Sd^uttern gepacft, brel^te il^n um bie

eigene 2ld)fe, preßte il^n an bie SSanb unb bol^rte i§m

ha§> ^nie in ben Seib. Sippi ftöl^nte, feine Singen

quollen au§ il^ren ^öl^len, bod^ rief er nic^t um .^ilfe,

bat nid^t um (5)nabe. — @§er fterben! ftanb il§m in

feiner l^ötfiften S3ebrängni§ nocl) auf bem garten unb
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energifc^en ©efid^t gcid^riebeti. (Sr ftie^ mit bcm Äopf

gegen SlntonioS ^ruft, mit bem gu§ gegen Antonios

gu|, er bi§ unb fragte, aber alle feine Sßilbl^eit Der;

mochte nid^t§ über ben 3tär!eren, ber i^n begwang,

wenn aud^ nid^t bänbigte.

©uibi mad^te bem tampf ein gnbe mit ©etpalt,

benn feine Sefel^Ie roaren unge^ört geblieben. 9iun

ftottb er 5tt)i)d^cn ben jttjei ©egnern unb rooUte grieben

ftiften. ^a§ joHte i^m aber nic^t gelingen, üippi,

bcm er fagte: „S§r ^abt au§gejel§en me eine an bie

9!Waucr genagelte ^tebermau§/' fra^ feinen ßont in fid^

l^inein. 3lntonio, bem er gu^errfc^te: „@ib i§m ein

gute§ SortI 3Serföf)ne i^n!" antwortete, nun löieber

^err feiner felbft, unb mit ber angeborenen SBürbe, bie

bem Jöpfer§fo§n üon bem popolo grasso fo übel ge=

nommen unb plebcjif^er ^oc^mut genannt rourbc:

„Verlangt etroaö anbere§ öon mir, lieber 3Keifter.

3njifc^en 5^lippo Sippi unb mir gibt e» feine SSerfö^=

nung. 2Öir Raffen einanber unb rooHen ein anbere§

Öiefül^l nid^t f)eud^eln."

„Sinoerftanben!" rief ^ilippo erleid^tert. 9tuc^

er fd^eute bie Äomöbie einer rein äufeerlid^en 3Ser=

fö^nung.

^uldieria i^örte mit Söergnügen öon ber Balgerei

groifd^en Sippi uub ifirem jungen .^auSgcnoffen. „2)u

bift mir l^eute geboren," fagte fie gu i^m, „eben erft

lebenbig geworben. 3Kid^ freut beine plö^lid^e @ut=

faltung, bu fd^öne DJJenfc^enfnofpe. Wtid) freut bie
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feuerfarbtge SÖIume be§ Qovne^, bie au§ bir f)ert)orge=

fd^offen ift."

Sineg 9^ac^mittag§ feierte 3J?afo @uibi frül^er al§

getrö^nlid) ^eim, benn er ^alte äJ^obette gu fid^ befteHt.

2tm ©artetipförtd^en tarn ^ulc^eria i^m entgegen unb

fal§ red^t unbel^aglid^ au§. S)er furge SJJantel, ber ftet§

ein eifriges Söeflreben geigte, bie ©eftalt feiner ©ebics

terin gu umfreifen, :§ing in müben galten an il^r ^erab.

Slu§ ben fd)arfen 3^9^" ^^^ fteinen ^ame fprad) eine

i^r ööHig ungen)of)ntc ^Betroffenheit unb 9f?atIofigfeit.

^\ä)t laut, toic e§ fonft il§re 5lrt roax, fonbern mit

einem ftummen SBinf begrüßte fie il^ren (Sd^ü^Iing.

„^a§> ift euc^, 3J?ütterc§en?" frogte ber. „3Ba§

l£)at [ic^ SfJeueS begeben bei un§?"

„S3ei un§ nid)t§. ßu un§> begeben ^at fic^ etU)a§,

etma§ 2öunberöoIIe§ — ob gum 3Serl^ängni§, ob gum

@lüd, tt)er ba§ njü^te — unb bort fi^t e§, auf ber

5Banf öorm ^au§."

®er ^ta^, ben fie begeid^ncte, unb auf ben fie

unb 90?afaccio gufc^ritten, n?ar öon einem jungen

9Käbd)en eingenommen, ha§> fidf) jefet, al§ bie beiben

nai^ten, erl^ob.

@uibi§ Hugen ruhten auf ber gremben, unb e§>

toax, aU ob fie Sic£)t tränken. 3n biefem ^errlic^en

©efc^öpfe iDar haS' (£d^öu§eit§ibeat berförpert, bo§ i^m

in fold^er ^oUfommenl^eit nur al§> feiige SSifion oor bie

Äünftlerfeele getreten. (Sie ftanb oor i^m in f^teifd^

unb Stut, ha§> 90?ittelma^ überragenb, oon ber güße
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irbifd^en Seben^ burc^atmet — eine göttli(^c ©eftalt.

^rad^tooU ber ebel gewölbte Äopf mit ben buti!eln,

fc^Ud)t gefd^eitelten paaren, bie im ^aden einen

roud^tenben ^oten bilbetcn, prad^töoll hu ^axht ber

wie oon innerem geucr burd^fdjimmerten öaut, ha^

reine, feine DdqI unb jeber ^^g, jebe 2inie be^ @e=

lid)te§. Sni ?Iu§brud biefer fiegreid^en Sdiön^eit aber,

nid^t bie Spur eine§ 9J?adf)tgefü§I§ unb auc^ feine öon

93efangenl^eit. Xie unerujartete Sefud^erin roai qc-

fommcn, weil man fie gefd^icft l^atte, unb naioe 3^=

t»erfi(^t, tinblid^e^ SSertrauen lagen in bem S5Iicfe ber

jd^ttjargbraunen Stugen, bie fid^ gro| unb leuc^tenb auf

9J?afaccio richteten.

„SBa^rl^oftig, baS ift eine Seiftung ber SWaturl . . .

Sergnjeifle, arme Äunft!" rief (SJuibi plö^lic^ au§.

Seine (Stirn Derbüfterte fid), fein 2;on UJurbe raul^.

„2Ser feib S§r? 23a§ ttjoat 3^r? SSoöt 3^r gemalt

»erben?"

„Sd^ bin SJJarg^erita ®uibi au§ l^ontana bei

ßafteH ©an ©ioöanni. SJicine SRutter fd^idEt micf) ju^

@ud^ . . . meine SKutter, bie geftorben ift ..." Sie!

I^atte mit leifcr, aber fefter Stimme 5U reben begonnen;

nun ftodEte fie unb fämpfte einen fd^weren Äampf mit

ben Stränen, bie ^eftig l^eröorgubrcd^en bro^ten. Xoc^

blieb fie fiegreid^ unb öermod^te nad) einer fleinen 25eile

^ingugufe^en: „Sie l^at @iuftina ®uibi geheißen, meine

SJJutter, unb Joar bie ^iivoe cineö na^en SSertuanbten

Don @ud^."
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„S)e§ Socopo @uibi?"

©te nidte.

„^a begrübe id) alfo in bir meine ^afe 3Kargl§e=

rita/' fprod^ er.

Sängft entfd^ttjunbene (Erinnerungen an »ergangene

3eiten, an entfdilafene SO^cnfd^en, fliegen öor i§m auf.

T)k fidt) ha at§ @d|u^fle^enbc hei i§m cingefunben

^atte, toar bie %o^tev einer braöcn ^rau unb eine§

njüften ©efeHcn unb mu^te SiJot unb ©ntbe^rung au§

bem ©runbe fennen. ®ie ateinlidifeit i^re§ länblic^en

SlngugS täufc^te nur im erften Slugenblicf über feine

Irmut ^iniüeg. ®ie ©toffe he§> 3JJieber§ unb be§

9to(Je§ n?aren abgenü^t, i^re garben oerbla^t. 3n

befonberS traurigem ^uftanbe befanben fid^ bie «Sd^ul^e.

©ie Ratten, öielfad^ übernä^t unb geflicEt, if)re urfprüug;

tidtie ®eftalt öerloren unb öerl^üHten !aum nodt) bie

üaffifd) geformten ^ü|e.

„®eine SO^utter fc^icft bid^?'' fragte 9Kafaccio.

„Deine 3J?utter, bie geftorben ift?"

„Sa, 50Jeffere, jo. SSor brei Sagen. Unb in il^rer

legten ©tuube nodt) ^at fie 3U mir gefagt: ,S8ei un§, im

armen Dorfe ift niemanb, ber fid§ beiner annel^men

joürbe, Wenn id^ nic^t mel^r ha bin . .
.'" SBieber

rang fie mit ben Slränen, unb raieber fiegte i^re SöiHeng;

!raft, unb fie iucinte nic£)t. „,®e^ nad^ gloreng', fagte

meine äJJutter, ,bort lebt einer, an bem bu eine @tü|c

finben fannft, Xommafo @uibi, ber ein berühmter

^aler ift unb reic^. ^d) f^ahe feine ©ro^mut nie an=
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gerufen, in ben fd^toerften Stagen nid^t; öieHctc^t be=

[timmt i^n ba§, [ic an bir gu üben . . . ®el^ gu ii^m,

erinnere i^n an ©tuftina @uibi, bie ii)x 3J?ittag§brot

mit il§m geteilt l§at, wenn er öon ©an ©ioöanni l§erüber=

tarn, ein magerer, bürftiger Sunge, öaterIo§ unb Oon ber

SKutter Dernac^läffigt . .
.'"

„SBeiter," unterbrad^ [ie äJJafaccio, „roa^ fagte fic

bir noa)?"

„^[ä)t§> mel^r. @ie meinte nur — l^abe id^ eg

nid^t fd^on gejagt? . . . ,Sd^ ^cibe ii)m. Don meinem

Wenigen gegeben,' meinte fie, ,t)ieHeid^t gibt er bir öon

feinem Überfluß/"

^uld^eria unb SKafaccio fallen einanbcr an unb

lachten.

„SSon beinem Überfluß, mein 9JJafo!"

„SSon meinem Überfluß, 3JJütterd^en!"

9J?arg§erita §citte fa[t mitgelacht, roagte e§ aber

nid^t. (S» fam il^r wirflid^ fe^r fonberbar Dor, ha'^

btefer SSetter im Überfluß leben foHte; fonnte er bod^

in ben Seiten, öon benen i^re Wluttev gefprod^en l^atte,

faum magerer unb bürftiger geroefen fein unb !aum

ärmlid^er gefleibet, wie je^t.J] 9Jur war er bamal§ ein

^nb unb je^t alt — unbegreiflid^ alt. Unb ba§ gute

graud^en, bei bcm er wol^nte, unb ha§> er fel^r gu lieben

unb ha§i il^n anzubeten fd^ien, unb ha^ gewife i^unbert^

jährig fein mu^te, bot auc^ fein 33ilb he§> Überfluffeä

in i^rem wetterwenbifdien ^DJänteld^en.

„2Ba§ geben!ft bu nun angufangen?" rid^tete @uibi
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njteber ha§> 3öort an feine 93afe. „SBiUft bu gurücE

vaä) gontano?"

„3<^ ^ann ntc^t. ScE) ^abe bort feine Unterfunft."

„SBiefo feine Unterfunft? 5)eine SD^Jutter he\a^ bod^

ein fleine§ ^au§."

„'äd) ©Ott! ba§ §au§ gehört feit ^ai}ven bem

93ä(fer SQ35Qro . . . unb er erflärte — gleid^ nad^ bem

jTobe meiner 9J?utter erflärte er, ha'^ er midf) feine

(Stunbe länger brin bulben tüürbe, njenn id) nic^t . . .

roenn iä) . . ." @ie üermod)te nidjt, e§ auSgufprecfien,

fie fd)lu(Jte einige Walt unb mn^te innehalten; gornige

Sßerac^tung funfeite if)r au§ ben 5tugen.

„kleine ®tunbe länger — ttJenn S^r nid^t . . .

ha^ erflärte ber Sagjaro, bie Canaille?" fpracf) 9J?afoccio.

„Unb fo feib 3l^r ol^ne %a6) unb gadl) . . . 3Bo§ fangen

tt)ir mit i^r an, 9J?ütterdE)en ^uld^eria?"

«Sie überlegte. @uibi raupte nic^t§ baöon, ha'^ fie

il^r o^neliin nid)t me^r fc^ulbenfreie§ ©runbeigentum

mit einer neuen ^^^jotl^ef belaftet ^atte. S^tem armen

Wa\o mußten ho6) iüenigftenS bie bringenbften @läu=

biger öom J^alfe gefd^afft werben. ®er (Sorglofe gab

immer me^r at§ er l^atte, tt)illfa^rte ben unDerfc^äm=

teften ^eifd^ern unb öerga§, feine eigenen gorberungen

einzutreiben, ^ulc^eria öerarmte neben i^m. 2öar e§

fing, fid) unter foldien Umftänben eine neue Soft aufgu;

bürben? 6)en)i^ nid^t. Slber, ha6)it fie — id) bin p
alt, um mid^ nod) erft lang mit ber ^lug^eit au§=

einanbergufelen, unb il)r pd^fter STrium^^ njäre e§
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bod^ aud) nid^t, ein fd^öneö, junget ®ing xok biefe

9)Zargl|ertta fd)u|Io§ in bie SSett !§inau§gu[to^en.

^uld^eria l'eufgte unb fprad) gu 5!}Jafo: „2öa§ tt)ir mit

il§r anfangen? fragft bu. S'Jun, id^ ben!e, im §au)c

ber ^ifano njirb fid) Sßla^ fc^affen (offen für eine Z'

l^eimatlofe ©ntbi. SBir njoßen in @otte§ 'iflamcn un;
^

feren ,Übevflu^' mit il^r teilen, foroeit er reicht."

n.

3lntonio l^atte ben Xag in ber 33rancacci=^apeUc

gugebrad^t mit ^^ili^po 2.ippi. tiefer ®flaoe feiner

Saunen toax plö^lid^ üon ber Suft angettjanbelt werben,

bie „SSertreibung au» bem ^^arabiefe" gu fopieren.

?lntonio malte am SodEel unter bem ^^aufbilbc. Sie

fe^rten einanber bie '?fiüden gu unb »ec^felten fein

SSort. D^ne ©m^ öerlie^ Sippi guerft bie ^ird^e, unb

balb barauf würbe auc^ fein SBiberfad^er burd^ bie

2)un!el§eit, bie eingubred^en begann, gegroungen, öon

feiner 3lrbeit abgutaffen. gilippoö Staffelei ftanb t)or

bem @ingang§bogen ber Kapelle, ©in le^ter XaQC^-

fd^ein beleud^tete bie ^opie fdt)njad^, aber beutlidt).

Stntonio OerWeilte Dor i^r, unb neibifd^e Sewunberung

ergriff il§n. SBie ba§ mül^eIo§ fjingeftrid^en toax, wie

ha§> öon 3;alent ftro^te! 2Bie biefer g-ilippo Sippi

ftraflo^ alle§ burfte, wie er fogar gum ^reoel berechtigt

fd^ien unb fid^ öerma§, bie 5Borte ^ra (Sioöanni 2lnge=

Iico§ mit ber Slnwenbung auf fid^ gu wieber^olen : „3d§

y
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ättbere nichts, benn fo wie ic^'§ guerft gemod^t l^abe,

fo ^at e§ ©Ott getüoHt."

(gr geno^ ba§ Seben, feine §eiter!eit geioann xf)m'

aKe ^ergen, er tt)urbe gefud^t unb geliebt unb liefe fic^

finben unb lieben. ©d^enÜe er l^ie unb ha auä) ber

3lrbeit einen Xag, lol^nte fie i^m biefeS !arge ©efc^enf

überreich — um n)te öiele§ reid^er al§> bem unermüblirf)

ftrebenben Slntonio! ®er !annte feine anbere al§> bie

l^erbe SBonne be§ gleifee§; in fie öergrub er, n)a§ jung

unb freubeburftig in i^m tr»ar, wie in ein ©rab unb

^atk nur eine (Se^nfud^t unb rang nur nad^ einem

3tel — nad) ber 50?ad§t eine§ großen Äönnen§.

@r War nid)t oerblenbet über fid), er fa^: 2Ba§

id) fo fteife begehre, wonact) idf) raftlo§ jage — ber bo§

gemalt l^at, ber !§ötte e§, fobalb er bie ^onb bonac^

auSftrecfte . . .

(Sine freffenbe ^ein ergriff il^n. Sft benn bie Äunft

eine ^Dirne, hie fid) bem treuen 33en)erber Oerfagt, um
il^re ®unft bem ©leidigültigen gu fd)en!en, ber ii)vev in

ftüd^tiger Saune begel^rt?

„Sd) 9^arr! \ä) ^axxl" . . . @ein «Sdjrei fd^Iug

an bie SSönbe ber leeren ^ird)e, bie il^n bum^f tt)iber=

l^attten. ®er unl^eimlid)e SdiaU fogte il^m gu; bie

riefetnben ©d)auer, bie il^n burd^Iiefen, milberten feine

ä|enbe Cuat; ha§> leife ©rauen, ha§> it)n erfaßte, fd^Iä=

ferte fie tool^Ituenb ein. <Bo ful^r er fort, in ben ^ol^en,

bunüen 3^aum laut l^ineingurufen : „S^Jarr! 9?arr! Sd^

biene umfonft. ;3al§reIong umfonft. O ber alte Wann,
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her mic^ l^a^t! D bie SBorte, bie icE) nie öergcffe: föin

.^alber! SdE) f^aht bett ^^lud^, er ^aftet. ^ört e§, il^r

fieiügen 9J?auern: 3c^ njcrbe euci) nie mit unfterblid^en

SSerfen fd^ntürfen. 3^r fel^t meine ^ergen^not, meine

:^ei^e 5trbeit, meinen Siu^m ttJerbet il§r nie fe^en. 3d)

merbe fterben, roie ber <Bä)vti meiner SSergWeiflnng

3n)ifd^en cuc£) erftirbt.

@r warf fid^ gur (Srbe nieber, ftöl^nenb, rafenb, in

loal^nfinnigcm (Sd^merg. @r pre|te fein mit flopfenbcö

§erg an bie falten Steine unb füllte fidt) unfäglid^

elenb unb um alle§ ©lücf unb um alle Hoffnung betrogen.

®ol^eim auf bem erften STreppenabfa^ traf er

©encetta.

SCBie gering njar hu S3eacf)tung, bie er i^r fc^enfte,

unb bod^ loartete fie ^ag für Xag gebulbig aut i^n,

um il^m, n)enn er !am, einen leifen ®ru^ 5U bieten,

ber meift unerwibert blieb, ^eutc einmal nidEit. »Sie

l^atte, an bie Sftampe be§ ^olbftodfe§ gelei^nt, mit weit

au§geftrec£tem 5lrm bie !leine Sampe über bie ©tufen

gcl^alten, bie er beraufftieg, fo langfom, fo merfmürbig

langfam. Unb nun erl^ob er ben ^opf unb ri(^tete bie

Singen auf fie unb läd^elte fie an, bie fo bemütig unb

fo fel)nfüd)tig nad^ einem Sötic! ber @üte oon i^m Ders

langte, tt)ie er nac^ einem Qd6)en ber §ulb öon feiner

©öttin. @§ war aber ein gar trauriges Säckeln, ha^

\i)v ebenfo Wel) tat al§ wol^l. Unb boc^ l^ätte fie auf=

gejubelt beim leifeften Sll^nen ber ©ebanfen, bie t§m in

biefem SlugenblicE burd) bie Seele fcEiWebten . . .
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®u bift jung, ßencetta, Qolb unb gut. Unb bu

bift arm, unb öor bir liegt eine glanglofe 3ufunft wie

oor mir. 2Sär'§ nic^t ba§ befte, menn wir einanber

bie §änbe reid^en unb fortWanbern Würben, Weit weg

öon biefer ©tätte beö 3ftu^me§ unb be§ &lüde§> ber

anberen, naä) bem ftiöen Slriccia? ®ort Hopfen wir an

bie %üv be§ 3;öpfer^aufe§, unb eine alte grau fc^lie^t

bic^ freubig in bie 2lrme, wenn ic^ i{)r fage: ^a i[t,

bie mein SBeib werben foö, unb ein alter Tlann feiert

ben fü|eften 2;riump^ unb öergi^t barüber einen lang;

gehegten ©roU, wenn ic^ gu itjm fage: ®a bin iä)

unb Wieber bein (SefeHe, gib mir ^rüge unb ©c^üffeln

gum Semalen.

2)a§ gange 23ilb ftanb öor i§m. 2öel§mütig, Ieib=

üoll, bitter !am i^m alle§ gu Sinne, toa^ feiner

wartete . . . auc^ aller Spott unb §o§n . . . 9lur gu!

©ir wirb, toa^» bir gebührt, bu Zov unb Slräumer, bu

:§offartiger Selbftbetrüger!

Sencetta blickte i§m befeligt nad^, al§ er in ha^

3immer be§ 3J?eifter§ trat. ®er ®ru|, ben er i^r im

SSorbeigel^en gegönnt l^atte, war gutraulid^ unb ^erglic^

geWefen.

®en langen Sommertag l^atte bie S^Jac^t abgelöft.

Sn 9J?afaccio§ großer ©tube brannte hie breiarmige

Campe. ®er 5Keifter fa§ am Z\^ä)c mit bem diMm
gegen bie STür. Unberührt lagen 9JJappe, ^infel unb

Stifte neben i^m, ber fonft fogar wä^renb ber Waf}h

gciten bie Strbeit nur für ^lugenblicfe unterbrach- (Sr
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f)atte \\(i) hefjaqlxä) gurüifgelcl^nt unb führte — er, bcr

©d^tüetgfame — ein Ieb{)afte§ ©efpröc^ mit einem jungen

^UJäbd^en, beffen 5lnbli(J auf Slntonio »ie ber einer

j^immüfd^en ßrfd^einung loirfte. <Bpxad)\o§> blieb er

ftel^en, unb SDJafaccio, ber fid^ nacE) i^m umgctt)anbt

f)aiie, mu§te bie Stufforberung, näl^eräufommen unb cm

Xifd^e ^la^ gu nel^men, Jüiebcrl^olen, beöor ber Süng=

ling il^r ftumm unb gögemb ge^ord^te.

92un fa|en bie gluei jd^önen 3Kenfd^en bem 9!JtaIer

gegenüber. Xa§> Sid^t ber 2ampe fiel auf fie l^erab,

aber nid§t oon i^m, üon il^nen fd)ien ber ©lang au§5

^ugel^en, ber bie bämmerige Stube erl^eHte. äJZafaccio

fa^ ha§> oergücfte Staunen, mit bem 5tntonio bie Sung=

frau betrad^tete; er fal^ aud^ — unb babei bcfd^Iid^ i^n

«in nie gelaunte^, bittereg (Sefül^l — bie Möte, bie in

3JJarg^erita§ 2Sangen ftieg, al§ fie nad^ einem S3IidE

öuf Stntonio, ber faum n)eniger (Staunen auSbrüdEte al§

ber feine, bie Singen fen!te. ©ie, bie eben fo gutraulid^

gcfd)Wa^t unb finblic^ gelad^t l^atte, tourbe plö^lid^

fd^njeigfam unb befangen. Seife unb rü^renb befd)attetc

ein träumerifd)er ßrnft i§re glangüoHen ^ü^e.

(Ergriffen fagte fid) ber SKeifter, ha^ er ^cu^e

cineg l^ofien SSunberS hjar, beö erften (Srroad^enö öon

etn)a§ SlUgettjaltigem, für haä gan§e Seben (Sntfd^eis

benbem in gujei jungen, erbebenben Seeten.

Sa, fie Juaren geboren, um einanber gu beglüdEen,

bie S3Iül§enben, Sd^önl^eitbegnabeten! — ®uibi be=

-trad^tete fie unb ein bitteres Sä(^eln Dergog feinen

®bnct = Sfc^en6acf), ©efammclte Sdönften. X. 5
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9J?iinb. ^n bem Slugenblid erlebte er an fid^ ha§> 93c5

fd^ämenbfte, erlebte, ha'^ er fällig fei gu empfinben, n)a§'

er am tiefften öerad^tete — S^eib. Sa, ja, ja, ber

SJJeifter beneibete feinen bemütigften Sd)üler . . . 2Ba§

äJJeifter, Voa§> ©d^üler! SfJenne bic^ raic bu magft, fei

tt)a§ bu ioillft, ftrebe ben ®ipfel be§ Ülul^meS an, er=

reicfie il^n, bie Siebe eine§ armen ®orf!inbe§ gett)innft

bu be§l§alb nic^t im (Sturme U^ie ber. hinunter mit

bem faum entflammten Söuufd), ertöte, erftirfe, rotte

il^n au§ — 9J2afaccio ! ©r er^ob feine §änbe unb lie^

fie, feft ange^re^t, an feinen eingefallenen ©d^läfen,

feinen l^o^ten SBangeu l^erabgleiten. @in tiefer Sttemgug,

ein furger ^ampf unb er langte nad^ feiner 9JJappe

unb fprad^: „SJfäbd^en, ber gro^e 93urfd^e, bein 9fJacl)bar,

ber bic^ anftarrt, aber nod^ öergeffen l^at, bid^ gu

grüben, ift mein ©c^üler, Slntonio ^eneSco. 5Intonio,

unfer @aft, ha§> ift 9JJargl^erita ©uibi, meine S3afe.

Unterl^alte fie, ergä^le il§r ettt)a§ Suftige§. ^ä) tviU fie

lacE)en feigen, unb fo ftiill id^ fie malen."

„(Sie malen!" rief ber Süngling unb l^atte auf

einmal bie ©prad^e UjiebergeUJonnen. „SSerfud^t ha^

nic^t, SDfJeifter, öerfud^t ha§> uid^t! ®a§ fann fein irbifi^er

9J?aler, ha§> fönnt nid^t einmal ^i)v: (San!t Su!a§ mü^tc

t)om ^immel fteigen, um biefe J^immlifdlie (Sd)ön!§ett im-

23ilbe bargufteHen."
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5lntomo§ SBarnung erfüllte \iä). 2)a§ erftc 95ilb,

haS' Ma]o Don feiner 95afe enttoarf, mißlang, unb mit

einem gioeiten toav er mä)t glüdlid^er. gilippo Sippi

geriet in Segeifterung, al§> er 9JJargl§erita gum erftenmat

erblicEte, unb fd^tour l§od^ unb l^eilig: je^t fei e§ il^m

leud^tenb aufgegangen, xoopi ii^n ber ^immel mit Xalent

begnabet l^abe. ®amit er @otte§ öoHfommenfteS 2öer!

uad^fdjaffe — bagu! Unb er malte ba§ ^orfünb au§

f^ontana al§ l^eilige Sftofa, al§ l^eilige ^atl^arina, als

i^eilige ßäcilia, unb e§ entftanben lieben^roürbige unb

anmutige Silber, feinet aber l^atte eine mel^r al§ flüd^s

tige ^^nlid^!eit mit SJJargl^erita. Seber Sßerfud^, ben

er mit einer hd \i)m unerl^örten S3el^arrlid^feit aufteilte,

il^re 3üge mit bem (Stift unb bem ^infel bargufteEen,

bebeutete einen 9Ki^erfoIg.

®f)v\\ä) geftanb Slntonio feine f^f^eube barüber ein.

SBas ^äiU e§ il^m aud^ genügt, fie Derbergen gu iDoIIen?

<3te UJürbe fid^ ja hod) Derraten l^aben; fie joar fo

i^eilfam, biefe greube! @ie l^ob feinen eine furdE)tbarc

©tunbe lang niebergetüorfenen Wut, Iie| ben ©lauben

in i^m aufleben, ha^ er fid^ jebe gäl^igfeit unb aud^

bie gutrauen bürfe, bic l^öc^ften ©üter be§ Seben» an

fid^ gu feffeln: ben l^ei^ erfernten Otul^m unb bie Siebe

ber beliebten. Untrennbar erfd)ienen il^m bic beiben

unb eines ha§' anbere bebingenb. Snt ©türm War bie

Siebe ge!ommen, emporgeftammt toie eine f^euerfäule;

er füllte fid^ Don neuen 5b:äften burd^ftrömt, Don einem

S3ejDu|tfein feiner felbft, ttjie er e§ nie gefannt §atte.
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'J)ie 3^^^"tt lag in ftral^Ieitbem 2id)te öor tl^m,

unb er traute ficE) \)a§> (Srreid^en ber fenxftett ^ick gu.

9Kafaccio überflügeln, »ie ber SEJJafoIino überflügelt

l^atte, ber größte SJJaler StatienS nnb im ^efi^e be§

fd)önften 2öeibe§ fein, baoon träumte er, ba§ fpiegettcn

Wonnige, !ül§ne ^!§antofien il^m öor.

3trme fleine ßencetta! SSä^renb cine§ flüc£)tigen

3lugettblic!§ l^atte er fie an feiner Seite unb in il§r

feine Seben§gefäl)rtin feigen !önnen, al§ ha^ lang öer;

fd^mä^te ®ut, mit bem bie 3ftefignation fic^ enblic^

befd)eibet. 2ln feinem grauen §immet war fie l^inge;

gogen wie ein Weites 2Söl!(^en, eine Sabe bem in troft=

lofe Sintönigfeit bliifenben Stuge . , .

Se^t fdjimmerte ber ^immet in allöcrHärenbcm

©lange, unb bie (Sonne leuchtete über ber glü(ftrun!enen

@rbe. SBer ]§ätte ba noc^ einen ©ebanfen für bic^

übrig, weites 2Böl!c£)en, armer ®unft!

3Kit SSli^e^fd^neUigfeit oerbreitete fidl) unter ben

.tünftlern bie ^Jac^rid^t, im ^ifano^aufe fei ha^ fd^önfte

SDfJäbdjen gu @afte, ta§> jemals in ^^loreng gcfe^en

Worben war.

9Son allen Seiten eilten fie !§erbei unb baten um

bie ®unft, 9!JJargl^erita abbilben gu bürfen. i^eber Oer;

fud)te e§, feiner fonnte fid^ be» ©elingenS rühmen,

nidE)t einmal ©^iberti, nid^t einmal ^onateHo. 3Siel

Weniger nocl) Slnbrea bei ©aftagno, ber fid^ mit bauet;

lidl)em Gigcnfinn in bie Söfung ber locEenben 5lufs

gäbe oerbi^, unb ^aolo Uccello, für ben fie bie !öft=
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lic^fte S'Jaturftubic war. '3)er „fienefifcEie Slngelico",

©ano bi ^ictro, brad^te oon einem 93efud^e in ^loreng

(Sntroürfe mit, bie ha§> ungläubige (Staunen feiner

£anb§Ieute erregten, ßr jebo^ fül^lte, ha^ [ie !aum

einen leifen Segriff üon ber (Bd)dni)dt, bie fic bar^

ftellen foöten, gu geben öermod^ten. ^ein irbifdfier

9Keifter bilbet bie ^rad^t biefer formen, biefer Sinien

naä).

SSerl^ältniSmö^ig am nädiften !am 33enebetto ^etri

mit feinem garten ^sinfel bem ^kU be§ aKgemeinen

g^rgeigeg. S« feinen SJiiniaturen f^)iegelte fic^ boc^

ctttjag oon bem Iteblid^en ©lange loiber, ber 9J?argi^e=

ritaS Slngefid^t umflog. ®ic ibeale ^rad^t unb Slein;

l^eit il^rer 3^9^ G^ttg treu nad^gugeftalten, bagu reid^te

aud) feine Ännft nid^t au§. (Sie gerieten immer n^eniger

fein ober j^erabgeioürbigt gum ^leinlid^en.

„SSenn S^r bod) aufl^ören njoHtet, ftet§ oon neuem

gu untcmeJimen, n)a§ 9[Tiafaccio al§ gu ferner aufges

geben l§at!" fagtc 5tntonio gu ben jungen SKalern.

„<Se:^t S^r ntd^t ein, bo^ Sure SBemü^ungen gufd^anben

werben muffen? Sltmenb nur, in ocrgänglid^er ©eftalt

nur wollte un§ ber (Sd^öpfer bie üollcnbcte (Sd[)önl^eit

offenbaren. (Sie gu Derewigen, ift ber Äunft nid)t bes

fd^ieben."

er i^atte Jooi^l rec^t. SSa§ fie oon fid^ oerlangt

l^atten, War oieKeidit wirüid^ nid^t SKenfd^enfad^e. Um

fo me^r ajJenfdf)enfadje aber war e§, nad^ bem 93efi^

be§ Unnad^al^mlidjen felbft gu ftreben. ®ie meiftcn
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fül^Iten f{(^ fo gut tüte berechtigt, für hk 9Ziebertage,

bie fie al§ Slün[tler erlitten l^atten, al§> ^Inbeter unb

S3etDerber etttfd^äbigt gu voevhen.

f^ilippo 2ippi l^ing, fobalb e§ gu bun!eln begann,

fein !tö[tertic^e§ ©enjanb an ben 9'Jagel unb fc^lid^ in

©olbbrofat, ben ^old^ im blinfenben ©ürtet, um bie

Üiofenl^ede öor bem §au[e l^erum. ®ie ^errin ber

SSißa ^ifano öerglid^ i^n, aEer StJaturfunbe fpottenb,

mit einem „girrenben 2euc^t!äfer". (£r fpiette ben ©es

!rän!ten unb wollte fie gur ^Beic^tmutter feiner ^iehc§>'

leiben machen, toa§> fie ablel^nte.

©inen anbern al§ f^ilippoS tänbelnben Xon ftimmten

S3riefe unb Sonette an, bie täglich an ber Pforte ah-

gegeben unb bon ßencetta in (Smpfang genommen

Jüurben gur S3eförberung an bie gefeierte. Über ha§>

glütftic^e ^au§, ha^ i^v gur Sßo^nftätte biente, ging

ein S3lumenregen nieber, ©erenaben jourben oor il§m

abgehalten, bie fü^eften 2iebe§lieber ftiegen gu feinen

^enftem empor, trieben bie 93Zufi!anten e§ gar gu

toK, bann erfd^ien ^ul^eria auf ber Soggia, oon

miauenben 5^a|en umringt, unb ban!te oerbinblid^ für

bie ^ulbigungen, bie fogleic^ eingefteKt njurben.

5tuf 9JJargl^erita mai^te bie S3etüunberung, bie fie

erregte, anfong§ feinen befonberen (Sinbruif . @ie ftaunte

nur barüber, njie über fo manches in ^loreng, unb

fe^te atte§, toa§> fie erlebte, auf S^iec^nung ber ©ebräud^e,

bie in ber @tabt gang unb gäbe unb eben gang anbere

joaren al§ bie auf bem ®orfe. S)al^eim toav e§ nie=
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tnanb eingefatten, ein SBefcn au§ il^rer «Sc^ön^eit gu

machen; niemanb l^atte il^r einen SSorgug eingeräumt

üor il^ren ©eföl^rtinnen. ©ie l^atte i^v einförmige^

Jßeben ftitt ba^ingelebt. ©ic l^atte gefponnen unb ge?

flirft unb — jpenn e§ etn)a§ gu foc^en gab — gefod^t,

bie SBoc^e l^inburdf). Unb ©onntag§ Jttar fie in bie

^rdie gegangen unb in bie Dfteria unb !§atte am

SJforgen gebetet unb am Slbenb getangt. Unb fie l^atte

tl^re Altern treu gepflegt, al§> fie erfranften, unb i^r

^atengefd^en!, il^ren größten ®(^a^, i^r geftidteä ©eiben?

tud^, gu @elbe gemacht, utn ein ^reug auf ha^ @rab

i^rer Wlnücv fe^en gu Bnnen.

@ie mu§te an hie 'Hxämn ben!en, mit benen fie

fid^ öon biefem üeinen STuc^e getrennt liatte, al§ fie

eine§ 9Körgen§ ein üiel fd§önere§ am ^liegel i^rer

^immertür befeftigt fanb. (S§ toav xdd) mit bunter

©eibe geftidt unb mit (SJoIbfäben burd^tüirft unb l^attc

lange, feibene granfen. 21I§ fie e§ in bie ^öl^e l^ob,

fam ein ^aar allernieblic^fter ©d^ul^e au§ feinem, roten

Seber gum ^Sorfd^ein, ba§> auf bem S3oben ftanb unb

öon ben granfen öerbecEt Jüorben toav. 3JJargl§erita

ftie| einen ©d^rei be§ @ntgüdEen§ au§ unb fonnte tro|

<Sencetta§ SSerfic^erungen nid^t glauben, ha'^ auä) bie

i§r geprten.

„SSer fd^enft mir ha^ aUe§>?" fragte fie enblid^

unb !ü§te bie ©(^ul^e unb brücfte ha^ SEud^ lieb!ofenb

on il^r ©efid^t. „SBem foE id^ banfen?"

ßencetta burfte ben ©eber nid^t nennen; fie l^atte
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e§ f)oä) unb ^eilig gefc^iüoren unb ^dt nur gu gerne

SSort.

„95erfpri(^, üerfprid^ e§ mir, gib mir bie ^anb,

leifte einen (Sib barauf," !^atte SIntonio gefagt, „bo§

bu il§r nicfit öerraten n?irft, teer biefe ©ac^en gebracht

l)at. SBiII[t bu e§> mir öerfpred^en, liebe, !leine, ]§übfc^e

(Sencetta? Xvl'§> — unb bu foUft immer meine greunbin

unb SSertraute fein."

@o l^erglic^ unb gut rebctc er gu il^r unb ftreirfjclte

il^re erglü^icnben SSangen, unb fie, in il^rer opfermutigen

Eingebung, öerfprad^ aEe§, toa§> er UJoIIte. ®urd) fie

erful^r SD^arg^^erita nic^t, »ol^er bie @efcf)en!e !amcn,

bie feine empl^atifc^en SSibmungen trugen, nicfjt öon

bebönberten ^ogen überbrac^t ujurben unb nic£)t mit

l^öflic^er (Smpfel^lung öon ®onna ^ulc^eria an ben

<2penber gurüdfbefiirbert locrben fonnten.

@ie ujaren unb blieben ha. 9}?argl^crita fanb fie

in ©eftalt oon Ohrringen, Letten, Slmutetten, !oftbaren

(Stoffen unter t^rem ^opffiffen, in i^rem (Sc£)ran!e,

i§rer STrul^e. D^ne gu fragen: SSol^er ne^mt ^i)v alle

bie ^oftbarfeitcn? o!^ne ben geringften (Sinnjanb gu er-

lieben, befolgte ßencetta bie Slnorbnungen STntonioS.

^üv Wenn er fagte: „®u freuft bic^ gemi^ felbft an

jeber ^reube 9}Jarg!^erita§. ©ie ift fo arm, l^ot nic^t

^aä) noc^ ^0(^, nid^t SSater nocE) SÜKutter" — ha f(^n)ieg

ßencetta, fd^üttelte faft unmerüic^ ben ^opf unb läd)elte

traurig öor fic^ l^in.

'^aä) unb ^aä), SSaler unb SlJJutter madien e§ nid^t
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au§. ®ie fann eme§> l^aben unb boä) öicl armer fciti

al§> bie arme 2J?argl§erita.

®te 3^ii Derging. 'S;er Semeifer 2lntonto§ war

aEmäl^Iid^ erlofd^en. 2)er frül^er unermüblid^ @m)"ige

fanb nun täglich einen SSorwanb, fic^ \pät bei ber

Slrbeit in ber Äa^eEe eingufteöen unb [ic^ balb luieber

fortguid^teid^en. 2)a| er beS^alb nic^t mü^ig ging,

fd^ien bem SJ^eifter auSgemad^t. @uibi unb ^ulc^eria

gUJeifelten auc^ nid^t baran, ba§ bie Sefc^äftigung, bie

er l^inter bem SfiüdEen 9JJajaccio§ betrieb, einträgtid^ unb

ha^ er ber (Spenber ber gef)eimni§öoIIen @ejdf)enfe fei,

bie ber fd^önen ,^au§genoffin bargebrad^t würben,

(ginmal i^atte ^ulcf)eria il^rc offenbar in bie ^ad)e ein-

gemeil^te Wienerin \n§> SScrl^ör genommen. I^oä) voav

©encetta in fo l^eftigeS ©d^IucEigen auSgebrod^en, l^atte

bie ©ebieterin fo leibenfd^aftlic^ befdEimoren, fie nic^t

gu einem Streubrud^ ju oerleiten, ha^ 2)onna ^ifano

barauf oergidjtete, ber Steinen ein ©eftönbniy abgu^

ringen. ^I^rem 9Kafo rebete fie aber in§ ©eraiffen unb

erflärte i^m bie S'Jotnjenbigfeit unb bie ^fli,cf)t, bie

(Sc^lid^e feinet Sd^üIerS aufgubedEen.

®uibi lie^ aUeö gelten, oerfprad^, Slntonio gur

ditbc gu fteHen — unb üerfd^ob immer tt)ieber hie 2lu§5

fül^rung be§ leibigen Stuftragg. @r l^atte il^n nod^

nid^t erfüllt, aU ein Qü\aü, i^m bie ©elegenl^eit bagu

in bie ^anb fpielte.
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@ine§ SJJorgenS, ha er \\d) auf bem SSege nac^

bem (Sarmine befanb, fa^ er gtoet äJJänner Iäng§ be^

mit Ölbäumen bepflangten .^ügel§ ber ©tabt gujc^reiten.

©ie fd^ienen in lebl^aftem 2öortrt>ed^feI begriffen, gingen

fel^r rafc^ unb entfc^iöanben balb feinen §tugen. Stt

bem einen üon t^nen l^atte er 5lntonio, in bem anbem

ben §änbler ©iorgio ©alantuomo ernannt. S5ater

©atantuomo nannte ber fid^ felbft, l^atte ein breitfpurige§

Sluftreten, biebere 5D^anieren unb en)ig ein üäterlicf)e§

Säckeln auf bem fettglängenben (55eficl)t. DffigieH üers

mittelte er ©efc^äfte gujifc^en ^ünftlern unb ^unft;

freunben unb oer!aufte allerlei £uju§tt)aren. Unter

ber .^anb befaßte er fid^ mit bem 5lbfa^ öon (Se^eim^

mittein unb — tüie er glimpflich fagte — öon fage^

tiöfen S3ilbern.
'

Sn ber SSia ©inori bcfanb fid^ fein iüol^lbefannter

Saben, unb bort fudl)te SQJafaccio i^n auf. ®er SSer;

bac£)t, ben ber WtaUv gefaxt, al§ er feinen ©dljüler in

(SJefeßfdiaft he§> ©iorgio erblicEt l)atte, beftätigte fic^.

fflaä) einigem BöQcrn unb ^in; unb ^erreben gab ber

^änbler gu, ha^ Slntonio i^m aHerlei gangbare SSare

für fein ftet§ au§üerfaufte§ SJ^agagin öon ®rgö|li(^=

leiten liefere, dv lie| fiel) fogar l^erbei, einiget baöon

öorgugeigen, kleine, fauber auSgefüßrte ^arfteUungen

unfauberer S5orgänge. (gingetne ©eftalten unb ©ruppen

erinnerten nod^ an bie ©d^ilbereien, mit benen ber

Töpfer üon Slriccia bereinft feine ©d^üffeln unb ^rüge

gefcl)müd£t l^atte.
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SSater (55a(antuomo fd^rteb ben tiefen Unmut, ber

fid^ in 9J?afaccio§ 3%^" au§fprad^, einem anbern aU

feinem JoirHid^en ©runbe gu. „Unfer lieber SSene§co

plünbert mid^ au§/' fagte er feufgenb, „marf)t fid^ fel^r

foftbar. SSenn aber S^r, 9Kaeftro, mir fo ein paar

SHuftratiönc^en liefern Jüoßtet, ber äJfetamorpl^ofen

Döib§ gum Seifpiet ober, nod^ beffer, einiger SfJooellen

unfere§ 35occoccio, nac^ benen fd^on oft gefragt njorben

ift . . . ha xoävc mir !ein ^rei§ gu ^oä) — ha^ ®op=

pettc . . ." @r erfd^ra! über ben S3IidE, ben ber 3Kater

i^m gutoarf, unb Oerbefferte fid^, „ha^ Qe\)n'iaä)e Würbe

id^ (Sud^ begal^Ien. SJJid^t größer al§> biefe finb, brandeten

@ure Silber gu fein. ^a§> ift i)a§> befte gormat, leicht

in bie Safd^e gu ftecfen. ®a§ fann jeber bei fid^ tragen,

e§ mad^t jebem SSergnügen."

„^o§ befte gormat," ioieberl^olte ®uibi fo fanft,

al§ bie ©ntrüftung, bie in il^m fod)te, e§ erlaubte.

„dürftet meinettoegen aud^ ein anbereS tt)ä^Ien.

SBa§ Si^r mad^t, Jüie ^f)v e§> mad)t — mir ift alle§

red^t . . . Seglüdfen freilid^ — aber ttJer barf @ud^

barum bitten? — njürbe mid^ ein 95ilb Joie ha^, ha^

unfer lieber SSene§co ber ^eje gibelfo auf ha^ SSirt^s

]^au§fd^ilb gemalt l^at, unb ha^ if)v oiele @äfte anlodEt.

^^r !ennt e§> nidE)t? — ^a fo — »art nie in ber

©egenb l^inter la Strinitä öecd^ia? ©in gute§ ^tM
öom ^löfterdfien? ^ennt ha§> §au§ ber gibelfo nid^t

unb nid^t ha^^ 2öer! (£ure§ ©d^üIerS? — ia fo!" @r

blingelte ungläubig: ,/§ ift bod^ fein SJfeifterftüdE . . .
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iüirb \ei)v getobt, freiließ nur im ftitten — ober öon

unferen ejquifiteften ^erfönlic^feiten. (gtwa§ berglctd)en

malt mir. ^ä) bebecfe unferem lieben 9}?eifter fein

gongeg 35ilb mit ©olbgulben/' fprad^ er öerlraulid^ gu^

rebenb unb n)oHte feine he^aavtc ^anb auf hie @d)ulter

@uibi§ legen.

®er fui^r gurücf n)ie cor ber 93erüf)rung eine§ 9tu§5

fähigen.

3tl§ Stntonio ein näc^fteS äJJal ujieber üorgeitig

geierabenb machen woßte, befal^I i^m 3)Jafaccio, gu

warten, bi§ er felbft bie ^tapeUe Oerlaffen tüerbe, unb

i!§n bann gu begleiten. (£r l^obe eine ©ntbecfung ge*

mac^t, bie er i^m nic^t oorent^alten bürfe, fagte er.

Ungewohnte Strenge tag in feinem Stone; Stntonio

wagte feinen SBiberfprud^ unb fotgte bem 9JJeifter ouf

bem SSeg, ben er einfc^tug, unb ber gum ^^onte aUa

ßarraia führte.

(S§ war ^aä)t geworben, ©c^iroüotuft voe^te atem=

beüemmenb unb fctiwer; träge Wätgte ber %hi^ trübe

2BetIen burc^ fein ^atboerfanbete§ 95ett. Senfeit§ be§

Slrno fdiritten bie beiben Wlännex huvd) bie 9Sia ©uetfa

unb weiter an eingelftel^enben, armfeligen Käufern oorbei

unb getaugten enblid^ gu bem gwifc^en Sufd^wer! faft

oerborgenen (Singang eine§ ®arten§. (Sin bictjter Saub;

gang em:pfing fie, ben 9Kafaccio mit fieserem Schritte

betrat. Stntonio fud^te i!^n gurüc!gu^atten. „SBi^t ^§r,

wo^in wir ha fommen?" fragte er unb trachtete nid£)t

länger, feine furchtbare Unrul§e gu üerbergen. „S£)r

Wi^t e§ nid^t. ^e^rt um! te^rt um!"
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„SBir fommcn gur Spelunfc bcr neuen ßocufla,"

tjcrfe^te @uibi rul^ig. „S<^ !ann bir bie Se!anntjd^aft

mit i^r ntc^t erfparen. SSomjartSI"

®er freie 3?aum, ben fie je^t erreid^ten, toax faft

menid^enleer, nur l^ie unb ha eine 93an! Don ftillcn

Seuten befe^t. Seobac^ter, fd^üd^teme S^ieulinge, Später

öielleid^t. (Sdjroelenbc Öllämpd^cn, auf 3:ifc^en aufge^

iteQt, bilbeten rote 3""9^^i'^ ^^ ®un!et. Söufc^roerf

unb 95äunTe, bie jid^ itflioarg abhoben öom bleifarbigen

^imntel, umgaben ha^, Ujie c§ f^ien, geräumige §au§.

^erl^üHte ©eftalten, eng umfc^lungene ^aare glitten

tjorüber, traten lautloS ein. Sc^ujadjer Sic^tfd^ein fta^l

fid^ burd) einige üerl^angenc genfter be§ oberen ®e=

fd^offeg; bie be§ unteren ftanben offen. Die Älänge

einer fred^en SJtufif brangen au§ i^nen l^croor unb

gujifc^enburd) ©efang unb UJüfteg ©ejofile unb ha^

Saud^jen trunfener SSeiber.

3JJit bebenber .^anb umüammertc Stntonio hen

'äxm SRafo ®uibi§: „deinen (gdjritt toeiter, lieber

SKeifterl . . . 2)ie Silber, bie man bort gu fe^en ht-

!ommt, finb nidf)t für ßuer Singe!"

„Unb bo(^ ift bicfeg lärmenbe Safter Unfd^ulb im

SSergleid^ gu bcm, bog ha oben flüftert, bu^tt unb @iftc

braut/ ernjiberte ber 9Jteifter unb 50g ii^n unerbittlid^

nä^er gum Qauk.

5luf ber Sd^roclle erfd^ien eine grau in oerfd^offenem

©eibenfleibe, S5lumen unb ©olbflitter in ber ^od^aufs

getürmten grifur. S§re garten, fc^arfen 3ft9^ l^otten
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ettt)a§ üon ber unheimlichen ©torrl^eit einer Saroe.

Sauernb betrachtete fie bie ^erannal^enben. ©in Säckeln

bli^te über il^r bemaltet ©efid^t, al§> fie in bem einen

öon il^nen 5Intonio erfannte. ©ie fd^ien reben gu JüoEen,

befann fic^ aber unb beutete nur grinfenb auf ein bunte§

(Sd^ilb, ha§, öon Sampenlid^t beleuchtet, über ber nie:

brigen ^auStür an einem 2lrm au§ gefc^miebetem (Sifen

^ing.

Stud^ Wla\o ©uibi erl^ob bie ^anb, unb auc^ er

beutete nac^ bem ©c^ilbe unb fprad^ gebieterifd^ : „<Sie^

bortl^in! ba§> gu fe{)en, l^abe ic^ bid^ i^ergefü^rt. ®ort=

l^in, fage id)!"

5intonio gel^orc^te nid^t. @r l^ielt ben ^licE feft

ouf ben Sßoben gefen!t unb n)ieberl^olte einmal um§

anbere: „^^ort, lieber 9J?eifter, id^ befd^njöre (Sud): fort

üon l^ier!"

„®u l^aft bie 5tugen nic^t erl^oben unb bod^ ge=

fe^en," fagte 9Jfafaccio, al§> fie fic^ juieber im freien

befanben. „@in geujiffenlofer 93ube beftie^t bid^ unb

öerl^ungt i)a§> ®eftol§tene. ®ein S5ilbd^en, bie ©ntfül^rung

be§ üeinen S5acd^u§ — liegt biefem fc£)änblid§en <Spes

lunfenbilb gugrunbe. Unb öiele anbere beiner iSugenbs

werfe, an benen ic^ meine greube l^atte, nod^ bedor id^

bid§ !annte, ^ai ber ©lenbe in Tupfer geftoc^en unb

aEe öerjd)änbet. D! frö^Iid^ fd^ergenben Übermut in

gi^nifd^e Sfliebertrac^t oernjanbeln, au§ ebter Straube

Saud)e ^3reffen, ift eine ^unft . . . eine beliebte unb

einträglid^e, ha§> roei^ ber Unterpnbler, ber bie Qviä)t'
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ben @arau§, Slntonio! 8uc^c ben Subcn auf, ber

gnjar beffer gelegnen fonn, at§ hu cor Sauren gegeid^net

l^aft, bem aber ntd^t§ einfällt unb beffen ©rfinben

l^eifet: entabelnb tt3ieber§oIen. 8ud^e il^n auf, unb

tt)cnn hu i^n gefunben l^aft — bann erhjürge i^n!"

9Son bem Stage an erl^ielt 9J?arg^erita feine anos

n^men ©efc^enfe mei^r, unb fie n)ar e§ gufrieben. @ic

fani fid^ o^nel^iit fd^on reid^ genug üor, unb überbie§ —
beburfte fie be§ ^u^e§? SSenn fie in bem einfad)en

bleibe ausging, ha§ ^uld^eria il^r l^atte machen laffcn,

njurbe fie bennoc^ 30?abamigeIIa unb fogar ^ongeUa

nobile tituliert, unb ba§ fd^meid^elte il^r. 3Son ber

SKeinung, bie Slrt, in ber man i^r in ^loreng begegnete,

fei auf 3fiec^nung ber ftäbtif(^en ®ebräud)e gu fe^en,

mar fie nad^ unb nadE) abgefommen. @ie fal^, ha^

meber ßencetta, noc^ anbere ^UJäbc^en fo oiel Stufmerf«

famfeit erjuecEten mie fie, unb l^ätte ftumpffinnig fein

muffen, um fid^ be§ SSorgugS, ben fie geno|, nid£)t balb

al§ eine§ gang ^erfönlid^en bemüht gu »erben. ^Jid^t

nur bie 9JJaler unb bie S5ilb]^auer blieben ftel^en unb

fallen il^r bemunbcrnb nad^, Wenn fie fid^ on ^ulc^eriag

(Seite auf ber (Strafe blic!en Ue|. Sung unb alt,

öornel^m unb gering l^ulbigte il^r, unb fie mad^te fid^

ein SScrgnügen barau§, ben ßauber, ben fie befa|, mit

fpielerifd^er StJeugier gu er^3roben. ®ie fonnte e§ gefal^rs

Io§ tun, bcnn me^r, al§ fie mit S5licEen angufun!eln

ober angufd)mad)ten wagte feiner; bie ^a^c ber alteu
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:Sungfrau ^ifano bot (2c^u| unb ©c^irm gegen 3"*

t)ringUcf)!eit.

lieber tüu^te ha§>, nur Slntonio tooßte [ic^ baoon

nic^t überzeugen laffen. (Sr war n)te auf bem glü^enben

9iofte, njenn er SJJarg^ertta au§n)ärt§ üermutete, unb

ftanb tüie au§ bem S3oben getüad^fen öor t!^r unb toarnte

t)or bem Eintritt in biefe ober jene (Strafe, fabelte oon

ber ober jener bro!§enben (Sefa^r.

^ulc^eria empfing i^n bei folc^en ©elcgenJieiten

t)urc^au§ ungnäbig: „@efa!^r l^in unb lf)er! Sft eine ba,

bin aud^ iä) ha unb 9J?anne§ genug, il^r gu begegnen!

%voUt (Sudt) gu (£urer Strbeit, bie ^^v elenb oernad^läffigt

feit einiger 3^1*-"

'äd) ©Ott, ja! SBenn bie SToc^ter ber ^ifano tDoHte,

toar fie SDJanne§ genug, ßi^^i^i^Ö^^^ öon il^rem 6d)ü^;

ling abguloel^ren. SSoKte fie aber aud^ in jebem

gaße? Stntonio fanb, ba^ e§> einen gab, gegen ben

fie fträflic^e SfJac^fic^t übte, ben ©o^n einer ber

t)ornef)meu ®amen, bie il^r ab unb gu einen S3efud^

machten.

dv ]§ie| S3ernarbino unb »ar iia§> einzige ,^inb ber

reid^cn ^atrigier^toitttje iSfotta SJJontanini unb i^r 9tb=

QOtt. (Sin feines grüc£)td^en, ha^ fd)on mit oierge^n

Jgal^ren auf SiebeSabenteuer ausgegangen, fic^ aber ^eute

noc^, als 3^'^"5^9i^^'^^Ö^'^/ ^^r einem beEenben §unbe

oerfrod^. @r bett)o!^nte einen fc^önen ^alaft, ritt bie

ebelften ^ferbe, üeibete fid) prädfitig unb funftüott, ^atte

ein pbfc^eS ©efic^t mit lebl^aftcn unb unruhigen SSogets
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äugen unb war l^ager imb jc^Iottrig in feinen garten

©liebem.

tiefer SJJontanini fanb atte Stugenblirfe einen SSor^

loanb, ber :^od)öere^rten ^ulc^eria feine Slufroartung

ju machen. @r ftiefelte §inter l^r l^er — allerbingg

nur, Wenn fie mit aJJargl^erita ausging ... in refpeft=

ooller Entfernung, ja! aber bod^! — unb: „SSa§ l^at

er l^inter Qud) f)er 5U Üappern, ber bürre Saffe?" fragte

Slntonio fo oft unb fo einbringlic^, ba§ ^uld^eria enblid^

ungebulbig tourbe.

„Unb toa§> \)ai e§ Qua) gu fümmern?" ertt)iberte

fie. „Sd^ fenne i^n, feitbem er auf ber SBelt ift, unb

feine 9Jiutter nod^ einmal fo lange. Unfre ^äufer loaren

einft befreunbet. 3^1 ^abe feinen @ruub, i^m bie Zixv

gu weifen."

,,^aufenbfac£)en @runb. 3^r niü|t bod^ feigen, ha^

er ^JJarg^erita nac^ftettt."

„9fJad)ftelIt! ^ä) rate dud), Süngling, legt ©ure

SBorte, wenn 3^r mit mir rebet, auf eine empfinblic^ere

3öage . . . «Radjfteat! Er ift fein gud)§, unb fie ift

feine SSad^tet. ^ä) aber bin ^ulc^eria ^ifano!"

„D Wahama, ajjabama!"

,;2Ba§ — SOJabama? ^ä) bin feine. SBa§ meint

^^r mit eurer: äJJabama? SSoHt S^r mid^ auf meine

SSeiblic^feit aufmerffam machen, bie für (Sud^ foöiel

]^ei§t wie Sc^wädie? Sei) f)ahe tro^ aller SSeiblid^feit

immer oerftanben, midi) unb meine Umgebung oor Unbitt

3U bewahren, tiefer fleine Semarbino benft übrigen^

ebncr»ef(i^en6n(^, (Sefammette S^ttften. X. 6
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ni(^t baran, un§ treidle gugufügen. 3)?nrg^enta gefäüt

i^m — tote fottte [ie ifftn md)t gefaEen? @r üeht fie

oieöeid^t, unb loarum foHte er fie nid^t lieben? Unb

Jüenn er [ie liebt, l^at er anä) reblid^e ?lbfid£)ten."

„5lIImä(^tiger! ein reid^er ^atrigier wirb reblidje

Slbfic^ten ^aben einem armen '3)orf!inbe gegenüber!

Si^r — fo Hug, fo n)eife, ^^v l^altet ha^ für möglid^?"

„SSarum nid)t, Slntonio SSene§co! . . . "ijßopolQna

unb ^atrigier, ha^ ftimmt n)ieber in unferer 9*{epubli!.

@ine 3ßittö"9 ftimmtc e§ nic^t. '3)amal§ Wäre eine

^opolana gum ^atrigier nic^t l^inabgeftiegen, ber fid^

nid^t in ^loreng ha§> ^Bürgerrecht üerbient l^ntte. S8iele§

^at fid^ oeränbert; unb bod^ entfinne id) mid^ be§ felben

2;age§ im felben i^a^re, an bem in ©anta SJJaria

S'Joöella ein 9JJaIefpino mit einer ©df)reiber§; unb ein

@iacomini mit einer S3ädEer§tod)er getraut njurbe."

„D äJJonna ^ulc^eria!" rief 5tntonio in 2öut unb

SSer3n)eiftung. ,,Unb fo meint 9^r ... Um @otte^

unb aller ^eiligen njiHen, meint nid^t§ bergleic^en . . .

S5emarbino unb 5D^arg^erita öor bem Elitäre — Jüenn

idt) ha§> benfe . . . id) !ann e§ nid^t benfen. — 'iJ)a§

Urbilb ber Sc^önl^eit in biefen bürren Firmen, bie tt)ei^

ber Xeufel tuen fd^on umfangen l§aben."

„S5afta!" öerfe|te ba§> gräulein unb erteilte if)m

in einem Sttem ein 3Serbot unb einen 93efel^I. Da§>

33erbot, in i^rer Gegenwart öon uu^iemlic^en fingen

gu fprec^en, unb ben S3efe^I, fie öon feinem 91iibüdt gu

befreien.
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^ulc^eria unb 9J?arg^erita pflegten regelmäßig am

Sonntag bem ^oc^amt im ®ome beigumol^nen, unb

immer fanb S3emarbino fic^ bort ein unb reirf)te il^nen

am ©ingang unb am 9lu§gang feine in SSei^njaffer ges

taud^ten gingerfpi^en. Wlanä)ma\ erwartete er fie aud^

fc^on in ber dtäf)e oon <2an @iooanni unb folgte i|nen

in gemeffener Sntfemung. Sie auf ber Straße angus

fpred^en, l^atte er fo ttjenig wie irgenb ein anbercr je

geJoagt.

(£ine§ Sonntagmorgen^, afö über ^^lorengia, ber

^crrlic^en, marmer ^rü§Iing§obem l^inftrid^, alle 93äume

unb Sträudöer grünten, in ben ©orten bie 33Iumen

blül^ten unb in ben ^ergen ber 3}?enfd^en bie Siebe^s

htofpen f(I)n)oIIen, ha ppfte auc^ im Seeld^en 33ernar=

binoS ein gunfen 9Jcanne§mut empor.

Sein Sd^neiber l^atte il^m einen longft befteUten,

Bfttic^en Slngug au§ Joeißer Seibe gebrod^t. 51I§ er

fid^ feiner 5D^utter barin geigte, weinte fie üor 9tül§rung

unb fprad^ in il^rer gärtlic^en SSerblenbung: „£) ^inb,

tote beglüdEt e§ mid^, ha% bu bein Unfd^ulb§!leib mit

gutem 9?ed^te trägft!"

(5^ freute il^n, ha'^ er fo gut augfa§. @r befahl

bem ©ärtner, bie gwei fd^önften 3flofen, bie e§ im

©arten gab, abgufd^neiben, nal^m fie in ©mpfang unb

fd^lug ben SSeg gum 'Dome ein. SBcil er aber in feiner

blütenioeißen Sßxaä)t unb mit feinen 9tofen in ber §anb

gu oiel 5lufmerffamfeit erwecfte, gu oiel fpöttifc^e ßmu^e

unb tede fragen gu l^ören befam, trat er in ein bunfle»

6*



(Satfgä^c^en unb tüavUte bort ungebulbig unb lange

umfonft unb öerlor allmäf)üd^ bte Hoffnung, ben !ül^nen

Streich, ben er erfonnen l^atte, ausführen ^u !önnen.

'änä) ber Unternel^mnngStrieb, ber fo angenel^m in i^m

geprid^elt l^atte, begann fic^ gu empfel^len, al§ bte @r;

fel^nten enbltc^ fic^tbar njurben.

^uld^eria tarn langjom unb feierltd^ einiger, rote

fie e§ auf bem SSeg gur .^ird^e fc^icflid^ fanb, unb trug

nic^t i^r letd^tfinnig flatternbeg SO^änteld^en, fonbern

einen würbeöoHen 3JJanteI au§ fc^tüerem bunfelgrünen

©amntet.

(Sin ©rbftücE, barauf n)oIIte[giIippo Sippi fd^wören,

nac^ ^Jiccolo ^ijono, ber i^n in Perugia gur geier

ber (Snt^üöung feine§ berül^mten 33runnen§ angelegt

l^atte.

iSl^ren ®ang nac^ bem ber ^abrona bemeffenb,

tarn einen (Schritt l^inter i!^r SUfargl^erita, ben Dftofen;

frong um bie §anb gefd)lungen, ben fc^roargen (2d)leier

auf bem Raupte.

SBie fdlön! me fd^ön! backte ber kleine,! unb e§

überriefelte il^n, unb er fal), ha^ alle, bie il^r begegneten,

etnja§ $!t^nlict)e§ empfanben wie er, ein ©taunen, freubig

unb öern)irrenb, eine S3ett)unberung, in bie fid^ @^rfurdf)t

mifc^te. ®a§ blenbenbe, prunlenbe jtage§licl)t umfpielte

liebfofenb bie @rfc£)einung eine§ SSoülommenen mitten

unter UnöoEfommen^eiten.

SBernarbino fc^rumpfte förmlid^ gufommen im 'an-

gefid^te biefer SJJajeftät unb gog [ic^ tiefer in fein SSer=
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ftctf gurürf. ®abei ftreiften feine baufcfiigen Srmet unb

fein 3JJanteI bie SBanb, unb ba gab'g ein 3fJaufci^en

unb Äniftem oon fcinfter (Seibe unb öon fd^ttjerer ©otb*

ftirferci, fo oornel^m, fo ftolg, ba^ il^m fein entfIol^ene§

©etbftbenju^tfein naä) unb nad) tt)ieber!el^rte.

@r Warf fid^ in bie au§gcpoIfterte SBruft feinet

2öamfe§, lie^ nod) ^uld^eria am ^aufe Dorübergel^en,

trat leife unb plö^Iid^ öor SJJargl^erita ]^in unb gttjang

fie, ftel^en gu bleiben. SiJun aber UJar aud§ fein §elbenmut

erfd)öpft, bie SBorte, bie er l^atie fagen UJoHen, blieben

il)ni im §alfe ftedfen. Stumm, mit einer flefienben @e;

bärbe bot er ii^r feine Diofen an.

SJJargl^erita »ar überrafd^t. @r fam i^r fomifd^

unb aud^ ein wenig rül^renb bor; fie beutete mit bem

Ringer auf bie 93Iumen unb fagte fd^ergenb: ,,gür mid^?

biefe fürfttid^en 9?ofen für mid^? 9fJein, nein — ha§>

fann id^ nid^t glauben."

„D nel^mt! nel^mt!" unb er fud^te fie il§r aufgu;

brängen.

^a§ ©elöute ber 5^irc^englod£en ertönte.

„9^un benn, fo gebt unb lebt wol^l!"

©ie griff nadf) ben Sfiofen, unb 93ernarbino ftam=

melte entpcEt: „^immlifdtie! ^^v tt)i|t, tt)a§ haS^ be=

beutet?"

ön bem StugenbticE i)aik ^uld^eria fid^ nadt) il^rer

Begleiterin umgefel^en unb rief i^r ftreng unb l^aftig gu:

„§att! ^olt! 2öa§ föllt bir ein?"

3ugleid^ jourbe 33ernarbino ^art angelaffen. 'Der
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uttfid^tbare 93efd^ü|er ]§atte [ic^ einmal lieber in einen

fic^tbaren oertüanbelt. ^Intonio fa^te ben 5lrm be§ ex-

tappten ©c§lau!opf§. „(Sie njei^ e§ nid^t," fpracf) er,

,,unb fd^änblid^ ift e§ öon (Su($, fie gu betrügen . . .

3)2arg^erita, biefe dio\en jagen: ,^ä) liebe bid^.' SSenn

3^r [ie annehmt, fagt 3^i^: ,Sc£) liebe bic^ lieber . .
.'

SSom S^r biefem ©efeUen ha§: fagen, 9«arg^erita?"

®ein Xon war üoU @rintm unb ©c^merg, unb

au§ ben Wugen, hk er funfelnb auf [ie rid^tete, fpradi

hk glül^enbfte Siebe, eine Siebe gro^ unb prächtig, eine

lobernbe glanime, neben ber 23ernarbino§ gitterige

Seibenfdjafttid^feit ein fc^wac^eS ©laften fc^ien.

3lntonio§ neröige braune ^anb tag noc^ immer

auf bem weisen 3ltta§ be§ ^uffärmelS unb gerbrüdte

il^n unbarml^ergig, unb ber magere 3lrm, ber barin

fte(Jte, mad)te oergeblic^e Sßerfudie, bie Umftammerung

logguujerben. 3luf einmal aber gab fie oon felbft nadf).

^ie ftarfe §anb ^ob fid) — mit einer faft entf^ulbi=

genben S3etr)egung.

3Karg!^erita l^atte gefprod^en. „(£r träumt — ber

;3üngling ha träumt, 9JJeffere, ober fie^t (SJefpenfter.

2Bie er fid^'§ einbilbet, voax e§ öon @ud^ nic^t gemeint

unb nid^t oon mir. Sd^ für meinen Xeil leugne: fagt

au^ S^r nein."

„Unb wenn ^'i)x e§ auc^ nid^t fagt, tt)ir nel^men

e§ für nein," entfd^ieb ^uldöeria unb warf if)m ein

ungnäbige^ „Sebt roo^l!" gu.

35efd^ämt unb gefränft ioid^ ber .kleine gurüdf.
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Die grauen festen il^ren ®ang gur ^ird^e fort;

Antonio folgte t^nen. dlaii) einer SSeile fa^ SKorg^e«

rita fid^ nad^ i^m um unb fagte: „Da feib S^r tt)ieber

crfd^ienen roie ein ®eift unb i^abt mid^ au§ großer

©efa^r gerettet."

„5lu§ einer fc^einbaren I)offentIid) nur," ertoibertc er.

„2Bie)o? SSie meint S§r ha^? . . . SSar fic nid^t

ernft?"

,/Darüber !önnt nur ^l)x entfd^eiben, eg fommt

auf @ud) aüein an."

„Sluf mid^?"

„Huf ben ©inbrucf, ben ^i}v empfangen l^abt."

„Sinbruc!?" (Sie raiegte ben ^opf. S§r Säd^eln

luar ooß ^olben 3^11'^^^^ unb fd^öner SfJätfel.

„@5 fommt barauf an, ob ber ^rieben @ure§

^ergen§ geftört ift, (Sure ©eetenrul^e."

„®enn e§ barauf anfommt, bin id^ nid^t in ©es

fa§r geroefen ..." unb je^t ladt)te fie, unb ^uld^eria

pflegte i^r Sad^en mit in SQJufi! gefegtem ©onnen=

fd^cin 5u öergleid^en, cttt)a§, ha§> nur fie fid) oorfteUen

fonnte.

§eute i^atte fie nicl|t bie gelool^nte greube an bem

füfeen Sd^all. „Sd^toeigt, ^§r jtoei!" befallt fie, „unb

fummelt @u^. SSir gelten ^ur 5Hrd^e unb nid^t gur

Ofteria."

Sie War im begriff, gtt)ifd^en bic jungen Seute

gu treten, at§ fic fid^ plö^lid) oon i^nen getrennt fal^.

@in 3ug ©birren bog au§ einer Seitenftra^e um bie



@c£c öon ©anta Tlavxa Wlaq^ioxe unb j(i)ritt löng§ ber

^ircl)enmauer in ber 3^icl^lung be§ ®om^Ia^e§. (Sr=

fc^ro(fen brücfte fid^ ba§ ^räutein an bic SSanb unb

^atte |)Iö|Itc§ il^re ©d^upefol^lene au§ ben 9lugen öer=

loren. 5[Rargl§erita befanb fic£) mit Stntonio auf bem

^la^e be§ S3aptifterium§, jenfeit§ be§ (Sbirrenguge^.

„©efegnet biefe ioanbelnbe SBanb!" jubelte er.

„ßnblid^ !ann ic^ @ud^ fprec^en ol^ne 3^i^9^^ • • •

(Snblic^ @ud^ jagen — dud} fagen . . . 2öa§ :3^r mi^t!''

brac^ er l^od^atmenb au§.

Unb fie, mitergriffen üon ber ©lüdfeligfeit, bie

fein gan5e§ Söefen auöftrömte, leuchtete il^n on mit

ftral§Ienbem S3li(f. Sd) liebe biet), benn bu bift fc^ön!

f^jrad^en il^re Slugen, il^re Sippen aber fprac^en: „3Sa§

ic^ loei|, unb n)a§ iä) errate . . . aEe§ errate id^ —
iüer ber ift, ber mir immer greube gu mad)en ju^t,

Voex mir S3änber unb Letten unb Ohrringe gefc^enft t)at

unb" — fie ftredte bie (Bpi^e be§ gu|e§ oor — „biefe

fc^önen roten 'Bä)ui)e."

„Me^v al§> Räuber unb Letten unb Dl^rringe,

me^r al§ er (Sud^ gefd^en!t l^at, 3Kargl)erito, l^abt 3§r

i^m genommen." (Sr neigte feinen Äopf gu bem i^ren

unb ^aud^te i^r in§ D^r: „©ein ^erg, feine ^Seete,

feine ©ebanfen. (Sr ^ot feine ©el^nfuc^t mel^r al§ bie

nac^ dnä), fein glei§, feine SluSbauer, fein (Sljrgeig,

feine ßuft an ber Slrbeit, aUeS fort . . . Sßur ^^v feib

ha, feib für i^n bie SBelt unb alle§, lt)a§ ift unb fein

mirb ..."
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©ic l^örte i^m gu in einem feltfamen Qiexoin oon

(SJefü^Ien. ®ef(j^meid^elt, monnig erftaunt, ein iüenig

bang. «Sie f\ättc feiner Stimme etüig laufd^en nii)gen

unb feinen S33orten, unb ernjartete boct) gefpannt, bo^

ber 3ug ber ©birren ein (Snbe neunte.

?ll^ er üorüber voax unb ^uld^eria wieber gum

SSorfd^ein tarn, gab'§ ein S3egrü§en tt)ie naä) langer

^Trennung. 9}?argl^erita bebauerte bie ^abrona unb

fegte il^r ben 9JJauerftaub öom 9JJonteI. ^ulc^eria§

©ntrüflung über bie ro^e ©oIbate§!a fonb einen ener=

gifd^en 3lu§bruc!. ^n bie SSanb gepreßt oon biefen

Sümmeln bie Stod^ter ber ^ifano — wie Suft! 33ei

tebenbigem Seibe um bo§ 93ett)u^tfein il^rer ^erfönlid)=

!eit gebrad^t, töblicf) befd^ämt burd^ ha§> ©efül^l ber

5tuflöfung in nichts!

3m ^ome fniete Slntonio l^inter 9JJargl^erita, unb

al§ fie einmal oerftol^Ien naä) il^m blicEte, fol^ fie if)n,

bie Slugen in 95ergücEnng gum SlKerl^eiligften auf bem

Slltar emporgerichtet, mit einer @ef)nfud^t, einer 5ln=

bad)t§glut, al§ ob er bie ®elig!eit be§ ^immel§ gu fid^

f)erunterbeten moUte.

9lm 5tbenb, ai§> aUe^ ftiö geworben toar im alten

^aufe am 9J?onte Dliüeto, SUJargl^erita unb ßencetta in

ifirer großen ©tube gwifdEien bem ^i^mer ber ^errin

unb ber ^o^enrefibeng fd^Uefen, 3lntonio fid^ in feine

^adjfammer begeben ^atte, leiftete ^ulc^eria il^rem
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^flegefol^n noc^ ®efellfd)aft beim 9lad^tma^l. «Sie er;

^üijite öon beit SSorgängen am SJJorgen: ,,§eute l^at er

fid^ erklärt, ia, l^eute. ^m ©efidtit i[t e§ i^m gefd^rieben

gelüefen unb aud^ il^r. ^ä) fonnte e§ iiid^t öerpten

unb er felbft nid^t. (Sbenjogut oermöditc ber SSefuü

feine Saöa Ijinuntergufrfilucfen toie ber SSerliebte feine

2iebe§n)orte."

Wa\acdo§> Sippen öergogen ficE), al§ fie fo fprad),

5U einem feltfamen Säckeln. „®er ^offnungSlofe mu|

e§ oermögen," fagte er. „^a§ gu fein tt)äre aber

Antonio ein ^Jarr. ^ie gtt)ei fd^önften SJJenfc^en finb

für einanber gefd^affen, @ott felbft f)at fie einanber

beftimmt."

@ein Säd^eln ^atte ber greunbin n)e§ getan, unb

n)a§ il^r toef) tat, tt)ie§ fie öon fid^ al§ ba§ Üble unb

geinblid^e. ©öttlid^e SSeftimmung fei freilid^ aUeS,

ern)iberte fie gereigt. 3luf ber .^anb pflege fie jebod^

nid^t gu liegen unb am wenigften fid^ in ber SSerliebti^eit

groeier @ra§äffd)en gn offenbaren. „Sugenbliebe — wer

!§at bie ^inber!ran!^eit nid^t einmal burd^gemad^t?"

(Sie legte ben ginger an bie ©tirn, ein p^o§pl§ore§=

gierenbeS Sendeten erglomm in i^ren großen grauen

klugen. „Unb — gtt)eimal! . . . breimal! . . . Unb" —
nun fd^lug fie mit ber fladfien §anb auf il^re ^niee,

!reugte bann bie 3trme, rid^tete ben ^opf empor unb

fd^lo^: „Unb ift bod^ eine alte @ibt)lle gett)orben."

„5[J?it einem ©ol^ne," fagte SO^afaccio.

^^^Of^it einem großen (3ol§ne," tt)ieber!^olte fie ftolg.
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%m. näd^ften %aQe fd^on nal^m bte alte Jungfrau

5[J?arg^erita tn§ ©ebet: „Siebft bu ben Slntonto SSene^co?"

D j[al — SSon allen 9J?en)d^en gefiel er i§r am

bcftcn. (Sie mar il^m auä) fo gut, raie [ie glaubte nie

einem anberen fein gu fönnen. Unb banfbar, fo banf;

bar mar fie t^ml Sie tt)u§te, ha^ er i^r gern aUe§,

xoa^ er befap, gegeben, i§r freubig jebe§ Opfer gebrad^t

l^ätte. Sa, fie liebte i§n, öon gangem .^ergen liebte

fie il^tt.

Seine Sraut sollte fie aber nod^ nid^t genannt

werben, unb wenn er fie barum hat, l^atte fie l^unbert

Slu^flü^te.

„^atb ^loreng würbe unglücflid^!" erroiberte fie

i^m fd^ergenb. „(SJönne mir nod^ eine 2Bei(e meine

^reil^eit!" fagte fie ernft^aft. „S3in ic^ einmal Sraut,

bann bin id^ aud^ balb f^rau, unb Warum foH id^ fd)on

grau werben? Sd^ bin nod^ fo jung . . . Unb 9JJa=

bona ^utd^eria ift — wie mir fd^eint — bagegen.

Sie fi^agt: ,2Boöon wollt ^^v leben?' Unb id^ wei^

nid^t, wa§ barauf antworten."

(Sie fd^eute fid^, bem bi§ gum SBal^nfinn ßifer^

füd^tigen ein dteä^t gu ber X^rannei einguräumen, bie er

fid§ je^t fd^on über fie anmaßte. SSenn er il^rer fidler

wäre. Würbe er rul^iger fein, fd^Wor 3lntonio i^r gu.

@r würi)e fie nie mel^r quälen, fid§ nie mel^r fo wilb

unb unerträglidb gebaren, wie e§ je^t gar oft unb gu

feiner eigenen iBeftürgung gefd^a^. @r würbe aud^ bie

Strbeit wiebcr aufnel^men, bei ber e§ il^n langft nid^t
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me^r litt. @r irrte aU jTagebieb untrer, ben (Sr=

mal^nutigen 9J?afQccio§ gum STro^, ber fd£)on gebrol^t

^atte, if)n au§ ber ©c^ule gu entlaffen.

®a§ :So]^anhe§fe[t tia^te ^eran. ©ro^artige SSor^

bereitungen gu ber !irc£)li(^en ^eier unb gu ben @^3ielen

unb ben SSagenrennen, bie il^r fotgen foHten, würben

getroffen, ©ang gloreng befanb fic^ in freubiger 3luf=

regung, bie ^Betrübten öerga^en il^r Seib, bie Slrmen

i^re (Sorgen, gar mand^e geinbe ilt)ren ^a% (Sine

frö^lid^e, ertoartungSooHe (Stimmung joar gur ^errfdjaft

gefommen, ergriff aUe, ri§ alle mit.

(SonnenJ^eU f:piegelte fid) biefe ^eiterfeit im @e=

mute 9Kargl§erita§ miber. <Sie toar beraufd^t oon ben

Sc^ilberungen ber ®inge, bie ha !ommen foßten, bie

fie mit anfeilen, bei benen fie oieEeid^t eine S^ioEe

f:pieten n)ürbe. 5lonnte fie fid) boc^ nie öffentüd^ geigen,

o^ne Stuffe^en gu erregen, ol^ne um fid§ l^erum flüftern

gu l^ören: „9Jtarg{)erita ©uibi! (£§ ift ^IRargl^erita

©uibi, ba§> fdjönfle SJJäbc^en oon ^loreng!''

gilippo Sippi i)aiie if)r ergäl^lt, ha^ Oor fünf Sauren,

al§ beim SBagenrennen Lintia StngroöaHe auf itirem

93aIfon erfd^ien, unerme^lid^er 3ubel fie begrüßte. ®a§

gange 9SoI! brad^ in 3"^^f^ ^"^* ®^ ^^^^ Lintia!

§od) bie frf)önfte grau, ber (Stolg üon gloreng! @r

felbft, obwol^l er bamal§ erft elf iSa^re olt war, §atte

fid^ fterbtid^ in bie :§errlid)e grau oerliebt unb um

iJ^rettüißen gro^e ^ein gelitten, f)eftige i^iebegpein!
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Uttb bod^ — Xoa§> toax bie Sd^önl^eit Lintia Stitgro;

DaIIe§ im SSergleid^ 3U ber 9JJarg^erita§? 2Ba§ ein

^inflein tft im SSergleid^ gum ^arabie^oogel, eine fjßl^'

blume gur föniglid^en Silie. ^ilippo öerfprad) fid^ oom

©rfd^einen S^Jarg^eritaS beim f^efte ein unerhörtes Stufs

je^en. Sie ladete gn)ar unb oerfic^erte, fie glaube öon

feinen ©efd^id^ten fein SBort, rebete aber oon nid^t§

anberem mel§r al§ öom So^antiiStagc unb Don ben

SBunberbingen, bie er bringen »erbe. Sie l^atte einen

lebl^aften «Streit mit SIntonio, ber il^r ba§ SSerfprec^en

abjd^meid^eln JuoHte, fid^ fem gu l^alten oon ben §eier=

lid^feiten. @r oerlie^ fie im ßonte, fam aber fd^on

nad^ wenigen Stunben roieber unb flehte, erfd^öpfte

feine gange 9iebefunft — umfonft. (Sie l^örte i§n mit

!omifd^cr 3tufmer!famfeit an unb brad^ enblid§ in il^r

filberl^elleS Sad^en ou§.

„Seib !ein S^arr, Slntonio! SSerfud^t nid^t, joaS

unmöglid^ ift — mid^ fern gu Italien oon ben ^^eften.

Sd^ gel^e l^in," begann fie gu fingen, „id^ ge^e ^in!

SSöglein im SJeftc!

9Ktt bcm Äel^ld^cn tot,

Sebenb ober tot

35ttt t(^ bei bem tjcfte!"

„SSenn ^^x mxä) liebtet, bliebt 3l§r bal^eim. 3^r

bräd^tet mir ha§> Dpfer," fagte er.

„SSSenn S^t: mid^ liebtet, loürbet 3|r e§ nid^t oon

mir oerlangen," fagte fie.

@r fud^tc enblic^ für il^re 2Beigerung bort Xroft,
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too er il^n fd^on lange nid^t me^x gefuc^t l^atle, bei ber

9Irbett.

(Stne§ 9JJorgen§ voav er planlos burrf) bie ©trafen

getoanbert unb gum ^la^e Dor (Santa SJtaria S'Joöella

gelangt. 'Dort traf er eine SQJenfc^enmenge, bie ben

SSorbereitungen gum SBagenrennen gufal^. 51I§ er biefe

Seute betrad)tete, einanber int ^u|ern fo unöl^nlidf), wie

fie'§ auc^ geJpi^ im Stinern iuaren, unb bie nun ein

unb i)a§> felbe Sutereffe vereinte, bo§ njieber in j;ebem

feinen eigenen 5lu§bru(f fanb — ha töfte fid) eine be-

fonber§ rfjarafteriftifd^e ©ruppe au§ ber SJ^offe unb ge;

ftaltete ficE) il^m gum 93ilbe. Unb er ging nac^ ^aufe

unb 5eid)nete unb malte, unb fein alter, fieiliger geuer;

eifer fam lieber über il)n. @r richtete fid) feine Kammer

at§ SBer!ftatt ein, er gebadete 9J?afaccio mit ber f^ru dt)t

feiner jungen 5!unft gu überrafc^en. Die fül^nften

Hoffnungen !nüpfte er an bo§ Gelingen: bie 5lufna^me

in bie 9Ji^atergilbe, oiele 93efteflungen, f)of)ev (Solb, bie

9JJöglid^feit, ^uld^eria eine ftolgc 3lntn}ort gu geben auf

il^re t^^age: SBoöon niottt S^r leben?

Sin Slütenmeer lac£)te bie 3ufunft il^m entgegen,

in ben ^immel n)uc£)fen feine Sträume — ha würbe

ii)m mit einem (Scl)Iag alles öernid^tet.

Dem l^ei^en Stage Voav ein fd)tt)üler 5lbenb gefolgt.

^n ber bumpfen Suft lagen bie Düfte ber Dlioenböume

unb ber S3udb§!^e(ien fd)Wer wk etn)a§ ^örperlic£)e§.

?lntonio trat an ha§> offene ^enfter unb beugte fic^ l^in-

au§. ^ulc^eria, SJJafaccio unb bie beiben jungen
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SKöbd^en roaxen im ©arten, (gr fotittte fie mä)t feigen,

aber er §örte il^re Stimmet!. ^löfelid^ gellte ein

<&d^rei — ein ^reubenfd^rei. ßencetta l^atte il^n au§=

gefto^en, unb nun rief fie, er öema^m e§ beutlid^:

„9^iccoIoI" unb nod^ einmal: „dtkcolol"

2)a§ war i^r Sruber. SBa§ n?oate ber? SBaö

fül^rte bcn nad^ gloreng?

9lntonio ftürmte bie Xre^pe l^inunter unb in bcn

©arten l^inau§ unb rannte mit ausgebreiteten Strmen

auf ben ?lnfömmling gu. „Sunge! lieber Sunge, n)ill=

fommcn taufenbmat! SSie ge^t'§ bal^eim? 2ßie gel§t'§

meiner SQJutter?" rief er unb loieberl^olte bie ^rage, ha

SfJiccoIo mit ber Stntmort gögerte.

„2)eine 3J?utter ift franf unb fel^nt fic^ nad) bir,"

fprad^ 9Kafaccio.

„3ft !ranf!" roieberl^olte Slntonio beftürgt.

SWccoIo fal§ il^n öoU ^ieilna^me an: „®er SSater

ruft ©ud^ !^eim. 3^r foHt mit mir fommen. 3§r follt

balb fommen — gteid^."

„(SJIeid^? . . . 3ft ®efa]§r im SSerguge?"

„^offentlid^ nein, aber fommt bod) . . . fd^Iagt e§

Suren (Sttem nid^t ab."

„^d) foHte öon l^ier fort? öon @udh, War-

g^erita — öon meiner Slrbeit, mit ber iä^ ©ud^ über=

rafd^en rooHte, 9[J?eifter ..." @r griff fid^ an ben

Äopf, feine Siebe War leife unb ftocfenb: „'2)aä fann

ja nic^t fein, ha§> ift ja unmöglid^ ..."

„@§ mu^ aber fein!" rief SfJiccoIo faft mit SBeinen.
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„S!^r mü^t mit mir !ommen, id) barf nic^t j^eimfe^ren

ot)ne (£u(^ . . . (Sure TlniUi — 3l§r i)aU e§ fi^on

9e§ört — ift !ran! . . . fel^nt [ic^ nad^ @ud^."

Antonio jd^tüieg unb ftarrte gu 58oben.

„SOJorgen in aller f^rü^e bredien tüir auf. ?5u§r=

wette, bie un§ ein @tü(f Sßege§ mitnel^men, finben rair

immer auf ber ©tra^e. (S^e bie SBod^e gu (Snbe gel^t,

[inb tüir in 3lriccia."

„Set benn, ja," fprac^ Stntonio nac^ einem legten

33efinnen, „n?ir moUen fort. äJJorgen, in aöer grü^e."

„O — 5U traurig," lie^ nun eine geliebte (Stimme

fici§ öernel^men, „ha^ 3^r fort mü^t, gerabe oor ben

f^eften!"

(Sin 93li| be§ 3orne§ au§ feinen 3tugen traf fie,

bie ie|t an bie gefte badete. SBie \)a§>] gefagt War, me

fo ööflig ol^ne ^^raurigfeit, biefe§ „traurig"!

3Karg§erita errötete; fie ^atte feinen SSticf mi^oer;

ftanben unb glaubte fid^ reditfertigen gu foHen. „<2el^t

mid^ nid^t fo bö§ an. (g§ fäHt mir nid^t ein, @ud^

^urüdfgu^alten. ®ott bef)üte mid^."

„©afür ^ahe id) @ud^ gu ban!en," ertüiberte er

bittet, ergriff i^re §anb unb brücfte fie, ol^ne e§ gu

miffen unb gu Ujollen, fo feft, ha^ äJJarg^erita ]§alb

tac^enb, ^alb unwillig auffd^rie: ,,ßa^t mid^, e§ tut

toe^!"

„e§ tut njel^, fel^r mef)," murmelte er unb ftie§ i^re

^anb oon fid^.

S'Jeben ber großen, fd^mergootten ©orge, bie i^n er-
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füllte, Xoav eine üctnltd^e Oual emporgefc^offen unb Der;

giftete il^m bie (Seele. ®ie ^^rennung, hu il^m fp

fdiwer iüurbe, empfanb bie (beliebte öteHeid^t al§ @r=

leid^terung. @r l^ätte jebcn gärtlid^en 23Iic!, ber fid^ auf

fie rid^tete, eiferjüc^tig überroad^t, il^r jebe .^ulbigung

mißgönnt, if)x bie geftesfreube geftört — e§ xoav gut,

ha^ er ging.

^uldEjeria unb ßencetta l^atten inbeffen lebJ^aft unb

leife miteinanber oer^anbelt. ^a^ junge 9Jiäbc^en

flehte bie Gebieterin bemütig unb inftänbig um bie

Erfüllung einer l^ei^en Sitte an. ^uld^eria fdE)ien über=

rafd^t gu 5Ögern, gu beben!en . . . Shin aber brad^ bie

kleine in ^anffagungen unb in Sobpreifungen bcr

^abrona au§. ®ie ©ütige, ßbte, hie Großmütige gob

il^r Urlaub, [ie burfte morgen mit S'Jiccoto unb 3lntonio

bie Steife nad^ SIriccia antreten. Sie hJÜrbe bie S^t:en

tt)ieberfe]^en, alle ©efd^njifter, unb auf bie S3erge fteigen

würbe fie mie einft al§ blutjunge^ ®ing unb fd^auen

über 3öälber unb §ügel unb ^Irümmer uralter Stäbte

bi» 5um 9J?onte 5lrgento, ttjeit, ujeit. S'Jiemanb !ann

fid^ DorftcHen, mc totit . . . „Unb S^r !ommt mit,

S^r müßt!" fagte fie 5U Slntonio, trunfen öor f^reube

unb ©lücE.

2tl§ bie ©lodfen be§ ßarmine gut l^'^'^^'^ff^

läuteten, ftanben Sfiiccolo unb ßencetta an ber^ür öon

5tntonio§ ^ad^ftube unb UJarteten. ?fliä)i^ regte fid^.

(S§ !am feine Slntnjort auf SfJiccoIoS Stufen unb stopfen;

ha öffnete er unb trat ein.

Gbnet»6f^enba(^, @efatnmelte «(öriftcTi. X. 7
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SIntonio ftonb mitten in ber Stube, angeüeibet,

übernächtig, feine ^aaxe njaren gerrauft, feine Spangen

faf)I. Seine (Stimme l§atte einen müben, l^eiferen ^lang

:

„^ommt nur, fomm, SiJiccoIo unb and) bu, ßencetta;

fommt, Äinber — um tt3ieber gu ge^^en of)ne

midj. S<i) ^onn nicfit fort, ^d) ^ahe bie gange ^Jac^t

mit mir gerungen . . . ;5c^ mü^te fterben untern)eg§."

„?tntonio! ?lntonio!" \pvaä) SfJiccolo öortt)urf§üoII,

„ha§> ift nid)t (Suer (Srnft. Sterben! woran benn

fterben?"

„3tn einer ^ergenSqual unb STobe^angft, üor ber

bicf) ©Ott bel^üte, S^iccol.o . . . @el^t, fagt meiner Wntkx,

ha'^ id) mic^ fe|ne, i^re ^nie gu umfaffen, il^re §änb.e.

gu !üffen, if)re gü^e . . . grül^er aber mu| mein S3ilb

gematt unb meine SBraut mein fein '. ... Unb bem

alten 9J?anne fagt, ba^id^ feinen 2lbfd)ieb§fegen nicE)t

üergeffen ^ahe, ha^ er mir im Dl§re nac^Üingt, immer,

immer! unb ha'^ iä) ai§> ein ganger S^ünftler n)ieber=

feiere."

„25a§ !^ei|t ha§> a.Uc§>?" fragte 0JiccoIo entrüftet.

„Waä)t nicf)t fo üiel SSorte unb fommt mit."

ßencetta ujar üernid)tet. (Sinmal ^atte fie gu

5(ntonio tiinaufgeblidt in ftarrem (Sntfe|en unb mit

gudenben Sippen geftammelt: „S^t: !ommt nid^t mit?

nid^t mit?" S^^t fenfte fie bie Singen, unb unter ben

^albgcfd)loffenen Sibern quoöen Xränen i§eroor.

,
5lntonio gog fie an fid^ unb fü^te fie auf bie Stirn:

„Sage meiner Tlntiev, ha^ id) liebe unb mid^ öon ber
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©eliebten nid^t trennen fann. äßetne 9Kutter luirb mid^

oerftel^en . . . meine ^Rnttev Joirb mir oergetl^en. Unb

nun gel^t! gel^t! ^ä) löcrbe leidster atmen, njenn td|

@ud^ auf bem 2öege gu metner äRutter roei^ . . . ^u
foEft i§r alle§ jagen, ßencetta, unb Wenn [ie franf ift,

follft bu [ie pflegen. SBiUft bu, ßencetta?"

„Sd) loiH i^r aEe§ fagen, unb »enn fie fran! ift,

Xüiü iä) fie pflegen," fprad^ bie kleine.

55er 3oi^anni§tag rüdEte immer naiver l^eran, unb in

ebcnfonjenig feftlic^er (Stimmung »ie Slntonio befanb fid^

SSernarbino. ©eine unertt)iberte Siebe geirrte an il^m.

6r fd^molg gufammcn in feinen Don @olb unb ©ilber=

fticfereien ftro^enben ©ewänbem, unb lüenn er am

(Sonntag neben 3JJabonna Sfotta im i)of)en gefc^ni^ten

^ird^enftu^Ie fa^, nal^m er fid) in il^m au^ »ie eine

üeine Sfleliquie im ^eiligenfdarein. (Seine ^JJutter fonnte

ben Sammer enblic^ nid^t mel^r mit anfeilen.

^irg öor So^anni er^iett ^ulc^eria ben 23efud^ il^rer

grcunbin 3JJonianini. @r bauerte nid^t lange. ®ie

forpulente ®ame mar, bla^ unb fd^merfäüig »ie immer,

Don gmei Wienern unterftü^t bie (Stiege ^inaufgefeud^t

unb faum eine SSiertelftunbe fpäter ]^od)rot, »ie man

fie nie gefeiten, treppab geeilt unb l^atte fid^ atemIo§

in i§re «Sänfte finfen laffen.

SSelc^en 3^^«^ ^^^ Sefuc^ gehabt unb »o§ fid^ ba;

bei ereignet, »u|te SRorg^erita auf§ §aar, benn fie

7*
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l^atte gcl^orc^t, tro^ aUer Ermahnungen her frommen

Serefina, bie je^t im .^aufe bie ©teile ßencettaö einnahm.

„§orc^t nid)t! ha§> t[t eine (Sünbe, ha§> mu§ man

beichten."

„©0 beichte id)'§!" toar if)re leid^tfertige SIntmort

getoefen.

Unb fie ^atte il^r Dl^r an ha§> ©d^lüffellod^ gepreßt

unb fid^ genjunben öor Sad^en unb leife, gang leife bie

fc^tt)eren ©eufger na(^gemad)t, bie bem im SQJicbcr;

panger eingeengten Sufen ber SD^abonna Sfotta entftiegen,

9J?it einem SKale xoav fie gurücfgefol^ren, l^atte fid^

emporgerid)tet, ftolg tt)ie eine §inbe, ben ^opf in ben

dladen geujorfen unb mit gefd)loffenen 3^^"^" 9^'

fproc^en: „(SIenbe!"

„^a§> »iE fie?"

„yjliä) — gur ©etiebten i!^re§ ^opangen!" ^od)

fun!ette ber ^oi^" ^^ ^^^^^ ?tugen, unb fd^on trat il§r

ein ©d^ergtüort auf bie Sippen.

SBenige ©tunben fpäter !am Sernarbino im fd)ärfftcn

Xrabe einl^ergeritten. (Sr l§atte feiner aufgeregten SKutter

ha^i ©eftänbnis be§ unfeligen ©df)ritte§, ben fie unter;

nommen, erpreßt, unb tüar nun ha, um U)n gut gu

machen. @r bot ber Slngebeteten feierlid^ feine §anb,

feinen S^amen an, feine ^aläfte in ber ©tabt unb auf

bem ßanbe, feine @üter unb (Sorten, alle§, ma§ er be;

fa^. ©ein §erg fonnte er i^r nid^t mel^r barbringen,

ha§> gel^örte il§r längft, bamit fonnte fie tun, toaS fie

UJoUte, mit il§m fpielen, e§ brechen, e§ gerrei^en.
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@r jagte ha§^ fo el^rlic^ au§ ber 5:ie|e jeine§ Seeld^enS

^crau§, ha^ ^uld^eria fi^ citie§ leifen ßrbarmenS mit

bem rettungslos SSerliebten ni^t erraefircn !onntc.

(So jprac^ fic gu SDJargl^erita : „Überlege! 3^^^=

mal loirb bir [ic^er bergleic^en ntd)t geboten roerben."

gjfarg^erita überlegte aber nic^t. „Sc^ Hebe ja

ben Slntonio/' meinte fie, „ic6 bin ja beinahe feine

iöraut. Se^t ttill ic^ mid^ noct) unterl^alten bei ben

geften, tangen unb lad^en unb fingen unb mid) freuen,

unb bann, njenn er mit feinem S3ilbe fertig fein unb

oiel ®elb unb öiele S3efteIIungen befommen wirb, bann

rooHen rcir in ©otteS SRamen ^exxaien."

SSenig mel^r als eine SBoc^e roar feit ber Slbreife

9JiccoloS unb ßencettoS oergangen, 5lntonio badete ni^t

baran, ha^ if)m fc^on ^Jai^ridfit auS 'Jlriccia gufommen

fönne — ha traf fie ein.

©eine SKutter War geftorben, unb ber iBater fanbte

i^m feinen %i\\^.

@r brad^ unter bcm furd)tbaren (Schlage nid^t gu^

fammen, fd^rie nic^t auf, flagte nid^t. ßr fd^tt)ieg unb

ftarrte nur jeben, ber tröftenbe Söorte an i^n rid^tete,

ftumm unb faft fcinbfelig an. @r wieS fogar 9Kar=

g^erita, bie in Sränen auSgebrod^en xoav unb auf i^n

5ueilte, oon fid^. S^r .^erg frampfte fid^ gufammen,

i^r War, als ginge eine töblid^c ^älte oon il^m auS.

©twaS Unben!bareS crfc^ien il^r plö^lid^ als benfbar

unb erfüllte fie mit Sc^recfen: bie 9Jiöglid^feit, ha^ er

aufl^ören !önne, fie gu lieben.
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®rei XaQc Blieb er in feiner ^aä)\tnhe, unb

Wa^acdo gab nii^t gu, ba^ man i^n auffuc^e ober

^erabrufe. „Sa^t il)n! S^r !önnt i^m nid^t Reifen,

er mu^ aHein mit feinem ©c^merge fertig ioerben,"

fagte er.

9Jfargf)erita l^ielt e§ aber enblid) nidit mel^r au§.

@ie ttjar überzeugt: beffer al§ ber 3Jfeifter »ufete fie,

toa§> bem armen Slntonio taugte, ^lopfenben §ergen§

ftieg fie bie Xxeppc gu feiner Kammer hinauf unb trat

langfam unb fd^üc^tem ein.

3tntonio fa§ auf bem 3J?aIerftu!^I neben feinem Silbe.

(Sr l^atte bie Slrme gefreugt unb ben ^opf ouf bie SBruft

gefenft. (Sein blaffe§ ©efid^t UJar fc^ön "wie ha§> eine§

^eiligen ©ebaftian. SEobeStounb erfd^ien er i^r, oon

einer Strauer öerge^rt, ber 3JJenfd^en!raft nid§t n)iber=

ftel^t. Sine namenlofe Stngft um il^n erfaßte fie unb

aud^ eine ©d^eu öor ber @rö^e feine§ Seiben§. ^ög^rnb

trat fie nä^er unb ftüfterte feinen 9^amen. ^^v bangte,

ha^ er auffal^ren unb fie fortloeifen toerbe. ®od) rührte

er fid^ nic^t, er fal^ fie ol^ne Überrafd^ung an, al§ ob

e§ fid) oon felbft oerftänbe, ha^ fie gu i^m !omme.

®a rückte fie einen ©d)emel £)erbei, fe|te fid^ i^m gu

gü|en nieber unb blieb lange füll unb fdiUJeigenb, ben

S3(i(f auf i^n gerid^tet, el^e fie begann: „ßieber, Siebfter,

nimm mid^ in beine 5lrme, nimm mid^ an bein ^erg

. . . ic^ bin bein." Unb je^t !niete fie auf i^rcm

Sän!d^en, legte ben ^opf an feine S3ruft, unb i^re

Stimme fdimeid^elte gärtlid^: „®u fagft immer, ha^
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hü mtd^ mef)r Itebft al§ ic^ bid) — ha§> tft ein Srrtum.

3d^ liebe bic^ taujenb- unb taufenbrnal mel^r. ^d) loei^

erft, wie id^ bid^ liebe, feitbem bu einen fo großen

©d^merg erfahren l^aft."

„aKeine 5!Kutter i[t tot/' fagteer. „Sn Se^nfuc^t

nad^ mir geftorben. Sie l^at ntid^ gerufen, unb ic^ bin

nid^t gefontmen. ^ä) ^abe )'ie fterben laffen in Sc^n^

fud^t nad^ mir . . . Sd^ lou^te nid^t, toa§> iä) tat,

SRargl^erita."

„®e§^alb toirb un§ @ott oergei^en," erroiberte fic

unb befannte [id^ bamit al§ ^^eilnel^merin an ber um

iJ^retroiHen begangenen gd^ulb. ©ie ftanb auf, bettete

feinen ^opf in i^ren 2lrm unb ftreid^elte feine ©tim

unb feine ^aare . . . Unb nun — plö|lid^ l^atte fie

ha§> Silb erblicft, ha§> er bi^l^cr öerborgen gel^alten.

©ie ftie^ einen ©d^rei au§, fd^Iug ooH SBeWunberung

bie ^änbe gufammen, fie !onnte fid^ an bem SBcrfc be§

beliebten nid^t fatt feigen, nic^t fatt loben: „D Uc

SfJeugierigen! o biefe ©cfid^ter! o ber 2(Ite im roten

2öam§ ! — id^ fenne il^n, eg ift ©iacomo Sangetti, unb

neben i]§m ftel^t fein ©d^üler 5lmbrogio unb hinter i^m

ber ^rfd^ner ©oUiano, bem Sippi neulid^ ben foftbaren

9KanteIbefa^ abgefauft ]^at . . . Unb — tt)en erblidfe

id^? ®en fd^önen Sereiter be§ ßaöaliere (Sobrone. 9td^,

mein arme§ ^erg! Slntonio, l^alt e§ feft, e§ fliegt mir

fonft bation, bem Unroiberftel^lid^en 3U . . . £, voie

äf)niid) ! Unb n?ie er nad^ bem jungen SSeibe fc^ielt,

bem bort mit bem Äorb auf bem ^opfe ... SQ3ie fie
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iiä) brängen in ber (gc!e unb fc^aucn unb blingeln . . .

nun ja, ha§> Sic^t blenbet, '§ i[t 9JJittag unb ^ei^. 2Ba§

^aben fie nur fo gu gudEen? ... O, td^ errate! ic^

errate! ®a tft Santa 50?aria S^^oöcUa unb ber^a^. . .

fie fef)en ben SSorbereitungen gum 3Sagenrennen gu . . .

^räc^tig l§a[t bu has^ gemacht! prächtig!"

(Sr erlaub [ic^, na^m fie bei ber ^anb unb lie^ fie

einige ©d^ritte gurüiJtreten unb ba§ 93ilb au§ ber

ricEitigen (Entfernung betrachten.

„(S§ ift gut, meinft bu Joirflic^?" fragte er. Su

feine Söangen ujar UJieber garbe gefommen unb 2thcn

raieber in feinen 9lugen erujad^t.

„dlnx gut? (£§ ift l^errlic^, glaube mir . . . 9)?afaccio

tonnte e§ nid£)t beffer matten unb ber eingebilbete Sippi

fd^on garnid^t/' entfd^ieb fie au§ tieffter Überzeugung.

„Unb wenn e§> erft fertig fein n?irb, Slntonio, UJetdjer

Stolg, Welches @lüdE! ... @§ n)irb fein wie bamalS

— Joonn war e§ nur? — äi§> fie haS^ 33ilb einc§

äJfJeifterS — wie l^ie^ er bod^? — im Sriumpl^ au§

feiner SSer!ftatt l^olten, bie Florentiner, unb fingenb

unb jubelnb burdö bie ©trafen trugen ... bu,

mein £iebfter, ic^ fel^ e§> fommen! fo, gang fo wirb

c§ fein!"

Slntonio mu^te IädE)eln: „Unb ber 9}Jeifter — )poa§'

wirb ber 9J?eifter fagen?"

„^a§ wirb er fagen!" @ie breitete bie 3(rme au§

unb warf fie um feinen §al§, unb er preßte fie an fid^

unb brückte einen erften, langen, feiigen ^u§ auf il§ren
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^JJunb, ber fic^ i^m nic^t entgog, ber i^m roillig unb

freubig ben Strunf be§ SSergeffen§ aller Seiben bot.

S;a§ war bie le^te glürfltd^e (Stunbe, bie Slntonio

ieincr Siebe DerbonÜe. SOJarg^eritoS lüeid^e unb mit-

leibige Stimmung bauerte nid^t über bie näc^ften 3;agc

f)inau§. Sie l^atte mit 3Intonio getrauert, fic (jatte i^n

getröftet, nun foHte er aud^ getröftet bleiben unb raiebcr

f^rcubc am Seben j^aben unb il^r i^re SebenSfreubigfeit

gönnen unb — natürlid^! — atte Xriump^e, bie i^rer

njarteten bei ben geften. Sie badete nid^t baran, auf

bie 5U öer5icE)ten, unb ha^ fie nid^t boran badete, brarf)te

SIntonio au^er [idt). Sr loeinte oor ßom, al§ er [ie

am Sol§anni§morgen mit ^uld^eria fortgel^en iai), bie

oicl gu fe|r f^Iorentinerin loar, um in geiergeiten tt)ie

biejc ba§ ,^au§ gu lauten. Stntonio l^atte in tro^iger

SSergtoeitlung gefc^ujoren, bafe er fie nid^t begleiten njerbe,

unb l^ielt SBort, ttjarf fid^ auf fein 95ett unb lag roie

auf glü^enbem SfJofte. 2tl§ fie j^eimfel^rte, öerbarb er

ber beliebten ha§> SSergnügen an allem, n)a§ fie gefeiten

unb erlebt l^atte, burd^ feine SSortoürfe unb burd^ feine

finftere Saune, ^uld^eria joartete, bi§ er feine Kammer

aufgcfud^t ^atte, um fid^ öor SD^Jafo ber ^ulbigungen

gu rül^men, bie feiner 93afe unb il^r bargebrad^t toorben

njaren. ®er ©onfaloniere i)attc fie einer freunblid^en

3tnfprac^e geroürbigt; ber geleierte SRiccoIi, bem bocf)

nicmanb gutraute, er !önne einen 25tidE übrig l^aben für

ctxoa§>, ha§> feine .^anbfc^rift mar, l^atte bie Stugen öon

3J?arg^erita nid^t menben !önnen unb fid^ auf einmal
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ber guten greunbfc^aft erinnert, bte einft gmifd^en il^m

unb . ^uld^eria ^ifano beftanb, unb fie hk ^üterin be§

^letnob§ öon f^Ioreng genannt. „®te eble 9D^ontantnt

aber — ad) bte! ©eblenbet beim Slnblicf 9Jiargl^erita§,

geblenbet toie eine Eui^, bie au§ bem finftern QtaU in§

greüe (Sonnenltd^t gerät, ^^v nieberträd^tiger Eintrag

t)on neulid^, ber l^at fie arg gereut, ©ie l^ätte fic£), id)

fal^ if)v'§> an — i^r bi^d^en ^aar an§> ©c^am barüber

ausraufen mögen . . . @ib ad^t, ob bie nid)t balb

bemütig mit einem gang anberen Eintrag gu un§

fommt."

^uld)eria§ ^rop^egeiung erfüllte fid^.

SSon i^rem S3ernarbino begleitet, erfd^ien bie ge=

tt)id^tige '2)ame, unb nad^ einer furgen Unterrebung ber

beiben mit 9J?onna ^uldEieria trurbe SJ^argl^erita gerufen

unb feierlid^ Ö^fi^ögt, ob fie bie Gattin S3ernarbino

9JJontanini§ merben looHe. @infad^ unb gerabeauS er=

tt)iberte fie: S'Jein, fie tauge nidl)t gur ©attin eine§

^atrigierS. SBie iuürbe fie fid^ ausnehmen at§ ^a;

trigierin?

„^immlifc^!" rief ber 3Serliebte unb fd^ilberte i^r

bie §errlid)!eiten be§ 2eben§, i)a§> er i^r bereiten mollte.

^r \ai) fie fc^on umringt öon einer glängenben 2)iener=

fd^ar, bie 3}?armortreppen feines ^alafte§ — be§ i^ren

fortan — emporfteigcn, bie lange (2d)leppe i§re§ feibenen

©eraanbes l^inter fid) l^erfd^leifenb. (£r [al^ fie bie l^ol^en

(Säle betreten, bie bitbergefd^mücEten Valerien burd^=

fd^reiten, ben SSorfi^ fül^ren an ber mit @ilber= unb
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©olbgefd^irr befe|ten 3;afel, a[§> gefeierte §au§frau bie

^ulbigungen ber @äfte empfangen, ©r fd^ilberte il^r

and) bie ^rad^t feiner Sanbgüter unb mad^te Derlorfenbc

S3efd^reibungen hc§> Seben§, ha^ fie bort an feiner ©eitc

fül^ren unb ha§> nod^ ntel^r f^reuben unb ©enüffe bieten

»erbe al§> ha§> Seben in ber ©tabt.

3Kargl^erita blieb bei ifirem IRein, aber biefe ^aä^t

unb alle folgenbcn ^aä^te l^inburc^ träumte fie Don

fcibenen <Bä)Uppcn, Don golbenen eälen, oon märd^en;

l^aften ©arten. Unb bie Xaqe madjte Stntonio i^r

fd^tocr. (Sr ^ätte fie l^inter 3c^Io§ unb 3iiegel Iialten

mögen. 2Benn fie ausging mit ^uld^eria, bie er je^t

anfeinbete, xoeil i^m fd^ien, ha% fie ber 93en)erbung

9Kontanini§ günftig fei, red^nete er genau nad^, n)ie

lange fie ausblieb. 3^ §aufe ptte fie bann Oied^en;

fd^aft geben foUen oon jebem Schritt, ben fie gemad)t,

öon jebem ®vu% ben fie empfangen, unb gang genau

aud^ öon ber Slrt, in ber fie il^n ern)ibcrt l^atte. SSenn

fie Derbrie^Iid^ lüurbe, mar er gefränft, löenn fie i^n

auSlad^te, war er boppelt ge!rän!t. @ie foHte überhaupt

nid^t lad^en, ha er fid^ grämte; il^re ^eiterfeit oerle^tc

tl^n, unb biefe §eiter!eit luar i^r bod^ angeboren unb

allen 3Kenfd)en lieb, fogar bem emften Sßctter SJZafaccio.

©ie !onnte nidE)t plö^lidf) tl^re SRatur öerleugnen, fie

!onnte aud^ nirf)t ewig trauern, erflärte fie runbttjeg,

um eine alte ^rau, bie fie il§r Sebtag nic^t gefeiten

f)atte. ®a fdialt er fie l^ergloä unb t)erftänbni§Io§ unb

»ed^feltc bie längfte Seit fein SSort mit il^r. Stber



— 108 —

gerabe bann trug fie red)t abfic^tlic^ bie größte 3Kuntcr=

!eit gur Sc^au, unb menn ^ulc^eria mipilligenb jpracf)

:

„2)u tujt i^m Jüel^/' meinte fteacJ)tlo§: „(Sin anbermal

tue iä) \f)m toieber roof)!, tt)ie niemanb anbcrer il^m tun

fönnte.

"

2Ba§ in biefer ßeit in i^m öorging, a^nte fie ni(f)t,

unb e§ !rän!te unb empörte ii^n, ha'^ \f)v .^erg \t)v öon

bem 3Kärtt)rertum, haS^ er im ftiUen burcEilitt, nid)t§

üerriet.

tagelang fperrte er \id) in feine '^ad)tammex ein

unb ftanb in SSergn^eiflung cor feinem S3ilbe. Seber

@trid^, ben er je^t baran machte, toor un^ieitöoH. (2id)cr

unb !ü^n ^atte er begonnen unb im üoraug fc^on ben

Subel be§ 9SoEenben§ genoffen, ©eine Singen l^atten

unfef)lbar rici)tig gefef)en, feine .^anb war bie gun!en=

trägcrin be§ göttlichen geuer§ in feinem :5nnern gett)efen,

unb je^t, ha e§ galt, has^ tüfju Entworfene au§3ufüJ)ren,

üerfagte feine Straft. ÜJtit !nirfd)enber S3efc^ämung ge=

badjtc er wieber, wie an jenem 5lbenb im ßarmine,

bc§ alten §anbwerf§manne§ in Slrtccia unb feiner

furd)tbaren ^rop^egeiung. i^^rer nie gu bergeffen, l^atte

er gelobt, fic^ felbft gum %iuä)e. ^Begann fie fd^on fid^

gu üottgie^en? SBar aUeS, TX)a§: in i^m gegoren unb

an§ ßid^t gebröngt l^atte, nur folfdjer (S^rgeig, leere

@er)nfu(^t gewefen? (SoKte fein. Seben ein Siennen

werben o^ne 3^^^ i^"^ ^^^ ^ampf ol^ne ©ieg? ®ottte

— ha§: war ber bitterfte ©ebanfe — ber SSJJeifter, ber

fo feft an if)n geglaubt ^atte, in feinem SSertrauen ge=
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täufd^t löerbcn? 9Jät htm ©efül^l eineS SSerbred^er»

ging er il^m au§ bem SSege. @r ptte in ben 93oben

finfen mögen, wenn 9J?ajaccio tf)n freunblic^ anfprad^

unb fragte: „SSie fte^fg mit ber 9trbeit? !ann id^ fie

fe^en? bift bu bolb fertig?"

Unb fie, bie il^m 2;röfterin unb SSertraute l^ätte

fein foflen, ÜJJargl^erita, bie einzige, ber feine Seelenpein

gu offenbaren i^n bürftete, tangelte neben i^m l^in, ladete

il^n avL§> ober fd^moHtc, wenn er il^r mit finfterer 2Jiienc

entgegentrat. ^f)v fiel nid^t ein, ha^ feine Stufregung

unb feine SSerftimmung noc^ einen anberen @runb l^aben

!önne al§ bie Giferfudfit, hie il^r fo läftig xoav. Snimer

breiter üaffte ber 'Sii^ groifd^en il^nen, immer mel^r %xo^,

me^r 3lnflagen Rauften fid^ in i^ren ^ergen. Unb al§

er nod^ einem l^eftigen (Streite unöerföl^nt fortftürmen

ttoUtc, rief fie il^m nad^ unb fd£)tt)or il^m mit ben

l^eiligften @iben gu, e§ fei au§ gwifd^en i^nen — au§

für immer.

SBieber xoax Sfotta 3J?ontanini bageroefen unb i)aüe

nod^ einmal, aber fo gen)i§ al§ ifire eigene SBürbe unb

bie il^re§ (gol^neS il^r l^eilig fei — gum le^tenmal, bie

SBerbung 93emarbino§ oorgebrad^t unb bem jungen

3JJäbd^en eine breitägige gnft gur ©ntfd^eibung gegeben.

9iun fanb fie fid^ ein, um biefe gu Idolen, unb nal^m,

ai§> fie fid^ empfahl, 9Kargl^erita§ Sofort mit.

®ie fd^merglid^e Überrafd^ung 9JJafaccio§, feine

SSorfteüungen, feine S3itten waren i^rem unwibermf-

lid^en ©ntfd^Iu^ gegenüber mad^tIo§.
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„^ä) iDttt enbli^ tün^e ]§aben/' erflärte fie, „unb

ein gute§ £eben. ^ä) JötE itidEit etrig nur SSomürfe

]§ören nnb meine beften Sugenbial^re in Qant unb ^aber

oerbringen. ®el)t gu if)m, SSetter, unb fagt if)m boS,

unb ba§ er nid)t fomnten möge, mir fluchen unb mir

brol§en ober mid) antüinfeln. @§ i[t aUe§ umfonft. Sd)

JoiU ni(^t§ mel^r üon i^m UJiffen, iä) liebe i^n nid^t

mel^r unb ioerbe mid) bemül^en, öon nun an nur nocfi

meinen Heinen SSerlobten gu lieben."

SSJonne unb 2ÖDl)ttat märe e§ für Slntonio getoefen,

iüenn il)m 9J?afaccio gugleid) mit ber S3otfd)aft, bie er

il^m brad^te, fein SÜobeSurteil öerlünbigt l^ötte. (£r

tobte unb rafte, er tt)ül)lte fid^ in feinen ©c^merg l^inein.

„^ä) l^abe aHe§ für fie l^ingegeben unb ^inge=

nommen/' fd^rie er. „^ä) f)abe, um Spielzeug für il^re

@itel!eit ^erbeigufdiaffen, meine ^unft entroürbigt . . .

^ä) l^abe ben legten (Segen meiner SJJutter oerfäumt,

ben gtud) he§> $ßater§ auf mic^ geloben — um fie ! . .

.

Sd^ l)abe fie teuer erJauft, fie gel^ört mir. ^ä) gebe fie

feinem anberen. (Sl^er töte iä) fie."

„^a§> fannft bu tun, unb \)a§ täte UJol^l aud^ ber

erfte befte ^opolano. ^ä) badete, bu lüoHteft me^r al§

ber erfte befte, bu UJoEteft überl^aupt ha§> ^öc^fte fein,

ioa§ ein 9Kenfd^ fein !ann: ein ^ünftler." (g§ lol^te

auf in feinen Singen, alS^ er i)a§> 2öort in n)ei]^eöoKem
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Xone fprad^. „SScr ift aber nod) je iia§> ^öd^fte ges

joorben, öf)ne ha^ (Sd^loerfte gelitten gu §aben?"

giebemb oor Ungebulb l^otte fein jünger il^m gus

gei^ört: „Unb »eil dualen gur SKeifterfd^aft reifen,

foß \d) i^v njol^l nod^ banfen, biemir Dualen bereitet?"

@r brod^ in ein ©eläc^ter aug, fo furchtbar unb »ilb,

ha^ SKafaccio i^nt entfe^t gurief: „Hnglücflid^er!

SBeine, ^eule, tobe — aber ta(^e nid^t!"

„^ä) mu§ laä)en/' erraiberte ber Süngting, unb

babei l^ob ein frampfl^afteg Sd^lud^gen feine S3ruft: „d^

ift allgu fomifd^ unb allgu bumm! . . . <2ie begel^t

ein SSerbred^en an mir, mad^t mid^ unfelig — um felbft

unfelig gu roerben. SJJiPanbeln ttirb fie biefer 9J^onta=

nini, wenn er il^rer fatt geworben. Unb ha§> wirb balb

fein. S)ie Seibenfdfiaft eine§ 3örtling§ ocrraud^t fd^neH.

Sc^t fd^on,— icf) l^abe £ä bemerft — wiH i|m mand^eö,

ha§> fie tut ober fagt, nid^t gefallen. Sie ift ein arme§

SDorffinb, unb aufgeload^fen unter i^reSgleid^en; er ift

ein feibene§, oerWöl^nteS |)errd^en. Se^t freilidf) fliegt

ha§ 3J?i|falIen nur an iJ^m oorüber, er gibt fid^ baoon

faum 9lecl)enfcf)oft, liegt balb wieber auf ben ^ieen

unb lec^gt nadl) einem ©ort au§ il^rem 3Kunbe unb

fteDt fid^ oor, wie ba^ wäre, wenn biefer fü|e äJhinb

ben feinen Kiffen würbe . . . Stber bann ..." (Sr

ftie| einen marferfd)üttemben (£d^rei au§. „O hie

fjimmlifd^e, bie öermalebeite (gd^ön^eit, bie er. für un^

fterbli^ ^ött!"

„Seber Sßerliebte l^ält ben ^lugenblicf für bie ©wig^
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tcit/' \pxad) 3Jla\acm, „unb ein SSerliebter bi[t

and) bu."

„^a, ja!" öerfc^te 3tntonto, „aber einer, bei bem

bie Siebe bie SSerliebt^eit überbauert l^ätte. Q^re ©c^ön?

IE)eit toav e§, bie mid) guerft begtüong, unb bann att^

mäl^lid^ ioar e§> i^r ganzes SSefen. (Sie toax'§> mit ad

i^rem ©uten unb Unguten, il^ren SSorgügen unb ^^el^Iern.

Unb UJenn eine ^ranK^eit ober ha§: 5tlter fie entstellt

l^ätten, iä) l^ätte fie immer gteic^ geliebt. (Sr aber —
l^eutc n)ürbe er ficf) üon il^r wenben, iüenn er fie fet)en

Bnnte, me fie fein Jrirb in gel^n, in gmangig Sorten.

. . . ^errgott im .^immel!" . . . brac^ er plö^lid^ au§,

„tu ein 2öunber! . . . S^W f^^ i^"^/ beraubt üon bem

©long il^rer Sugenb unb i^rer ©d^ön^eit. S^\a,c fie

i^m, toie fie in ^a^ven fein njirb, bei i^m gcujorben,

an ben fiefid^ öerfauft l^at . .
." ®r ftocfte, trat einen

(Sd^ritt gurüdE unb ftanb löie gcläf)mt mit erhobenen,

öorgeftreiften Rauben, mit joeit geöffneten 9tugen, bie,

ftarr auf einen ^unft gerid^tet, Unfid)tbare§ gu erbtidEen

fdf)ienen. „©el^t, SD^eifter! fel^t!" ftö^nte er leife. (Sine

burd^fid)tige 33läffe bebedte fein Stngefid^t, e§ fd)immcrte

tüie erl^eEt öon einem inneren Std^te. 'S)en 9JJeifter

überlief'S. Un!§eimlid^ faft rtiar ber Slnblidf be§ Süttg=

ling§, ber in SSergücEung baftanb. SSa§ falber? SBenn

er malen fönnte, nja§ er je^t fie^t, c§ U)ore eine Dffcn=

barung . . .

^ „Slntonio!" fd^rie SJJafaccio il§n an. 'S)a crtnad^te

er, tat einen tiefen 5ttemgug unb brückte n)ic ein ®e=
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blcnbetcr beibe ^änbc üor bic Slugen. Sänge ^eit öcr=

ging, beoor er fie »icber fin!en lie^. ®ann bitcftc er

um fid^, fragenb, befrembet. ©in fd^wereS 3flöd^eln ents

ftieg feiner S8ru[t, unb |)Iö^Iid^ lag er gu gü^en SJ'JafaccioS

unb umflammerte fd^luc^genb feine Ä'niee. „'Dan!!"

preßte er ^eroor. „®anf, Sieber, ©ro^er, 23efter! ®an!

für @uer SSertrauen, Sure ®üte! ®anf bafür, ha% idi

leben burfte in (Surcr Sf^ö^e, ha^ iä) Qua) am SBerfc

feigen burfte, feigen, tt)ie in§ Seben ixiü, joa§ nid^t ftcrben

toirb. ®anf ! ®anf!" @r ergriff bie ^anb be§ 9}Jeifter§,

!ü|tc fie l^ei§ unb inbrünflig unb ftürgte au§ ber (Stube.

SKonat um SOf^onat oerging. Slntonio lie^ firf) nid^t

mel^r feigen, unb alle§ ©ud^en nad^ il^m btieb oergcblid^.

Sernarbino fül^rtc feine S3raut täglid^ gu feiner

SKutter, unb biefe gefiel fid^ barin, il^re guÜinftige

®d^tt)iegertodE)ter in föftlid^e ©enjönber gu fleiben, mit

©dfimudE gu bel^ängen, mit i§r gu fpielen toie mit einer

„^eine ©d^önl^eit," fagte fie, „mu§ in§ l^eUfte Sid^t

gefegt Werben, fie ift bir ftatt be§ 3fieidf)tum§ unb be§

Slbet§. (Sie foH unfere @ntfd§ulbigung bafür fein, ha^

roir bid^ in unfer ^au§ aufnel^men unb fetner ß^ren

teill^aftig njerben laffen/

®ergteidt)en 3f?eben ttJoEten gnjar 5J?argl^erita nid^t

gefoKen, bod^ fagte fie fid): SBenn eine l^o^e ®ame fie

l^ätt, toerben fie tüol^l bie richtigen fein. SRand^mal

ebner = eytf)enbacl), (Scfammelte ©cftriften. X. 8



114

famen ^treitigfeiten graijc^en ben ^Brautleuten t)or. ^ie

@tatibe§genojfen S3ernarbino§ mact)ten xi)m SSoriöürfe

über bie Söa^I, hie er getroffen l^atte, teil§ au§> §od^=

mut, teil§ au§> Tl\^Q,un]t SBie tarn ber unbebeutenbe

Sunge bagu, ha§> fd^önfte SDJäbdjen öon gloreng l^etm?

gufül^ren? . . ®a erfci)ien er tief üerftimmt bei feiner

S3raut unb beüagte fid^, ha^ er ifjrettöegen Säbel unb

©pott erbulben muffe.

„(So la^t mid^ ftel^en unb l^eiratet eine (Ebenbürtige/'

ertt)ibeite fie beleibigt. „(S§ wirb unter ben eblen

gräulein bod^ eine geben, bie ebenfo fd^ön ift roie id>

arme§ 23auern!inb/'

Sie raenbeten fic^ im ®rolI Doneinanber, er aber

fel)rte nad) jebem ^^i^l^ürfniS gar balb bemütig unb

üoU Diene gu SiJJarg^erita gurücE. SSenn er bann gärt;

lid) werben rooUte, fie in feine l)ageren 5lrme fd^lo^ unb

iljren Äopf an fein bege^rlidjes ^ergd^en brüdfte, lief

e§ \f)v ei§>Mt burdl) bie ©lieber, unb fie entmanb fid^

il)m, fo rafd^ fie nur fonnte.

(Sinmot, ba er i^r in l)od£)ft gefteigerten Stusbrücfeu

üon feiner Siebe oorfcl)märmte, unterbrad^ fie i^n:

„6c£)on gut! fd)on gut! ^d) xvcx^, Xüa§> id) gu l^altcn

f)ahe öon biefer großen Siebe. SSo roäre fie, wenn id^

bie S3lattern befäme unb J^ä^lid^ würbe?"

@r war entfe|t: „i^l^r werbet aber ni^t bie Slat=

tern befommen, ber ^immel wirb fiel) l)üten, ein 9JJeifter;

werf, wie 3l)r feib, gu gerftören."

„%tüt)ev ober fpäter mu^ es hod) gefcl)el)en," fagte
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fic öoH (EdEjabenfreubc an bcr 23cj'tür5ung, in bie er

bei i^rer ^ropl^egeiung geriet. „2ßer nid^t ftirbt, »irb

alt, »er alt roirb, roirb l^ä^Iid^. S<^ »erbe bann mager

fein unb DoU f^alten »ie SKonna ^uld^eria ober bitf

unb unförmlid^ »ie Sure äKutter."

„(Sd^meigt!" rief er unb ftopfte fid^ bie Ringer

in bie D^ren. @r »ar im Snnerften oerlc^t unb badete

:

fie l§at ha§> ©efid^t unb bie ©eftalt eine§ @ngel§, aber

fein Sai^tößfüi^t.

SSiel fdjlimmer nod§ alö feine SJJeinung Don il^r,

raar hk i^re öon i§m. ^m ftiUen nannte fie ben

Sräutigam einen finbifd^en Saffen unb oerftedEtc fid^

manchmal dor il^m in einem SBinfel be§ ^aufc», »arf

fid^ nicber, preßte ha§> @efid)t auf ben 93oben unb

fd^Iud^gte: „Antonio, Slntonio, fomm gurüdE! ^d) »iU

beine Äniee umfaffcn, unb bu »irft mir oergcil^en ober

mid) töten, unb »aS bu aud^ tuft, id^ »erbe bid^ fegnen!"

(Sin paar ©tunben fpöter fonnte fie bann »ieber neu=

gierig unb beinal^e bergnügt bie 3urüftungen oerfolgen,

bie gu il^rer .^od^gcit getroffen »urben.

5!}Jabonna Sfotta a^nte nid^tö Don ben häufigen

3»iftigfciten be§ Bräutpaares. Sie f)atte fid^ in ben

®eban!en Derliebt, il^rer SSaterftabt ^loreng bie 9Serbin=

bung beö SIbelS unb be§ 3f{eidE)tum§ mit ber (Sd^önl^eit

in einem »unberbaren aflcgorifd^en ©d^auftücO Dorgus

fteUen. Sünftler unb ^anb»erfer »urben gu 3?ate ge=

gogen unb übertrafen fid^ felbft an glüdflid^en (Einfällen

unb beren finnreic^er 3lu§fül§rung. 9J?argl^erita ]a\),
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Xük bie ®olb= utib <Silberfd)ä|e be§ ^aufe§ an§> bcn

5£eEern utib ©d^rän!en l^crbcigetragen tourben, um oor

hex fdiauluftigett unb funftftnnigen 9D?enge au§gefteßt

5U tüerben. ®ie fal^ bie Sanbleute üon ben ©ütern

SlJJontantni^ in l^eHen 8d^arcn einl^erjie^cti, um i^r beim

^od)geit§fefte gu l^ulbigen. Unb eine§ 3;age§ mu^te

fic fid) gur ^robe ba§ S3raut!Ieib anlegen laffen, ba^

^'leib au§ ttjei^em ^amoft, in bem fie gum lltarc

fd^reitcn follte . . . Unb bort Jüürbe fic einem ^JJonne

ewige STrcue fdjluören, ben [ie in tieffter Seele E)cute

fd)on betrog.

1)er ®eban!c, mit bem fie faft oertraut gu fein

glaubte, trat il^r plö|li(^ UJie ein neuer, frcmbcr ent=

gegen unb erfüllte fie mit ©rauen üor fid) felbft.

SSoU (2el)nfu(^t, fidö angutlagen, 3ftat, ^ilfe gu

fud^en, !om fie l^eim. ?lber ha voax niemanb, gu bem

fie flüchten fonnte in i^rcr Seelenpein. ^ulcf)eria UJottte

!cine Silage l§ören. „"Du l^aft au§ eigner SRac^töoH=

lommen^eit entfd)ieben, oon feinem beeinflußt, au§

freiem SBiUcn. 3e|t ift bein SBort gegeben, je^t ^alte

SSort," fagte fie.

^m ftiöen l^offte 2J?argl^erita immer noc^ ouf

3lntonio.

@§ ttjar üermeffen; aber fie !onnte nid^t anber§.

%ä), fie liebte i!^n öiel me^r, al§ fie geal^nt fjatte, ha

fie feiner nodf) fo fieser Ujar! ©ie l)atte fid) furd^tbar

getäufdfit, at§ fie njä^nte, o^ne i^n leben unb glüdlid)

fein 3U !önnen. ^e^t erft begriff fie, voa§> feine immer
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xoad^e, ob gümenb ober jc^meiÄelnb, immer glctd^ l^ei^e

Siebe if)r geirefen, unb fie meinte: er mu^ e§ erraten,

fein ^erg mu| il)m fagen, ba'^ fie jur @infid)t gefommen

ift . . . @r »ill fie nur warten unb fc^madjten laffen

unb fie ftrafcn, wie fie c§> öerbient. Sm legten ^lugen^

blid — baran glaubt fie, barauf baut fie — wirb er

fommen unb fie oom 3lltar wegreisen. Unb fie wirb

if)n füffen, toie fie i§n bamalö gum erften= unb Ie^ten=

mal gefügt l^at, unb roirb i§m fagen: „SSer^ei^! ic^

rouBtc nirf)t, me unau^fprec^Uc^ lieb bu mir bift ..."

J^ommt er aber nici)t, bann . . . bann fte^le id^

m'xä) fort oom .^oc^^eitöfefte, badete fie, unb — ^crr=

gott im ^immel, üergei^ mir, gcbcncbeite Jungfrau

3Jtaria, aU i^r guten unb lieben .^eiligen, hctet für

mid)! . . . 2)ann renne id^, renne unb ftürge mid^ in

ben 3tmo!

Sid^ ifjrem SSctter an^uoertraucn, magte fie nidf)t.

SJJafaccio war immer ungugänglid^er geworben. @r ^atte

il^r nie einen SSorwurf gemacht, i^r aber fein SBo^lrooUcn

gänglid^ entzogen. SScnn er i^r sufäQig begegnete,

blidfte er fie fo finfter, fo unerbittlid^ groHenb an, ba|

fie öoK (Sd)redfen baöonlief. @§ War übrigeng leidet,

i^m au^guweid^en, benn man fal^ il^n faum nod^ gu

^aufe.

@r l^atte bie 9lrbeitcn in ber S3rancacci=^apclle

abermals unterbrechen muffen. ^Jeue unb bringenbe

Slufträge gwangcn i^n bagu. Slber aud£) — ha^ eifeme

3[J?üffen. Smnter größer würben bie Stnforberungen ber
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©einen an i^n. 'äxme ©d^üler riefen bie ©ro^mut

be§ Tlcx\iex§> an, unb er gab, wenn er l^atte, tüaS er

l^atte, gab ol^ne gu gäl^Ien.

„^ä) ^ahe nic^t Qeit bagu," antwortete er ber

Pflegemutter, bie oft nic^t me^r n)u^te, raie fie bie

©laubiger il^rc§ SlJJafo öertröften foQte. Erbittert toarf

fie if)m feinen Öeic^tfinn öor unb brol^te i^m fogar mit

ber ,^ölle.

„^n ben oierten ^rei§ fommft bu, SSerfd^wenber,

bortI)in, UJO blinbe ©c^ulb il^ren Sol^n empfängt!"

Sine DfJei^e ^afelbilber, ^rebeHenftüde, ^Iltarroerfe

für öerfd^iebene ^ird^en »aren unter ber §anb be§

unermüblic^en 3trbeiter§ entftanben, beoor er UJiebep

nad) fd^werer Strennung, mit öergel^nfad^ter Siebe unb

(Sd)affcn§tuft gu feinem ScbenSwerf gurüdfel^ren fonnte.

®ann mu^tc ^ulc^eria il§m ha§> (Sffen in bie Kapelle

fd^icEen; er öerfd)tang e§ l^aftig auf bem ÖJerüft. 2öenn

er mübe unb crfd^öpft l^eimfam, fuc^te er fogleid^ fein

Sager auf unb fiel in einen tobäl^nlid^cn 8d£)laf. ©o=

balb ber HJJorgen graute, fprang er auf, üeibete fid^ rafd^

an unb ftürgte fort tt)ie gejagt, ©eine alte greunbin fa!^

i^m oft feufgenb nac^. ©o eilig er ging, e§ "war mä)t

ber gefd^meibige ©dt)ritt ber ;5ugenb, ber i^n tiorn)ärt§

trug, e§ njar ein unfid^ere§ Soften, '^k ©eroänber

fdjlotterten an feinem Seibe. ^n bünngen}orbcnen

©träi^nen umflog ha^ UJirre .^aar feinen mageren ^aden.

Sin SlntonioS ©teile war gilippo Sippi öon Wa-

faccio al§ ©el^ilfe angenommen roorben. ©ie malten
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3ufammcn an ben f^re^fen in ber ^apc\le 93rancacci,

imb Sippi fuc^te bte 9)Jaln)eife be§ ^Jlci^Ur^ nac^gua^men,

tt)a§ i^m in ©in5el^eiten überraid)enb gelang.

Stber nod^ roaren bie SSorgüge, bie er fic^ aneignete,

nie§r öu^erlid)e aU innerlid^e, nod) fpieltc er mit ber

£unft, bie i^m bisher nur gnäbig gugeläd^elt, beren

@m[t er nod^ nic^t geflaut. Überhaupt raupte ber

ma^Io^ tebenSfreubige Süngling nid^t§ öon ©mft außer

in einem: ber ^Berounberung für ben 9!Kei)ter. 'Sie

roud^S mit bem 3Serftönbni§ für il^n.

(gtnnbenlang !onnte er müfeig, bie Slrmc gefreugt,

il^m 5ufe^cn, »ie er ben ^infcl führte. 'äU 9J?afaccio

il§n einmal mit gcfdiroungenem Wa\]tod jur ?trbeit an=

trieb, empfing er ol^ne ^nden ben fräftigen ©d^Iag, ber

auf i^n nicberfanf.

„3§r feib hie i^aäei, iä) bin ein f^unfe," fagte er.

^3öa§ liegt ber %add baran, ob einer i^rer Junten

erlif^t."

„'^et eine ^ünte fann ein Sid^t entgünben, ba§ bie

5Bett erl^eHt; öieHeid^t gelingt bem f^unfen, was ber

f^adfel mißlingt," erroiberte 9J?afo ©uibi.

9ll§ er bie S5?orte fprad^, ftanb er öor feinem eben

tJoHenbeten ©emälbe — ber ßiw^grofd^en.

III.

@ine§ 3!J?orgenÄ fanb SKofaccio ben ^la^ cor ber

^ird^e bei ßarmine ungeUJöl^nlic^ belebt. @ine S[J?enf(^en-

menge l^attc fid^ bort angefammelt, unb einige SJfönd^c
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rebeten, bie einen aufrei5cnb, wie c§> fc^ien, bie anberen

bejänftigenb, auf bie fieute ein. 2ll§ 9J?afaccio fic^

näherte, rief man i§m gu, ein ^reDel, ein abfc^eutidier

greDel, fei begangen ttiorben. @r f)atte 3JJüf)e, ou§ bem

®ett)irr burd^einanber fd)reienber Stimmen gu öer=

flehen, ha^ e§> fic^ um ein ^rgerni^ erregenbe§ 93ilb

^onble.

„^ommt, ajJeifter! fommt unb fe§t!" rief i^m ein

junger JOJöndt) gu. „<Bei)t, toa§> ein tird^enfd^änber ge^

ton l^at."

,,@r ^at, n)ie (Sud) unb (Suren frommen 3KaIereien

,5um .^o^ne/' fiel ein gttDeiter Karmeliter ein, „fd^amloS

eine finnbetörenbe pnfetei öor (Surer Kapeüe au§=

gefteüt."

„^ä) n)oEte ba§ $BiIb entfernen laffen," fprad) ein

ct)rn)ürbiger, alter @eiftlid)er mit großer ®Ia^e unb

fd)neen)ei^em SSart leife gu äJJafaccio, „eS Ratten fid)

aber fd)on Seutc gefunben, bie e§> berounberten unb

gegen jeben, fogar gegen un§, Ieibenfd)aftlid) derteibigten

— (Sure (Schüler/' fd^Io| er öormurfSöoC. „Hommt

mit unb fel^t guni SfJcc^ten."

Sie traten ein, unb if)nen nad^ ftrömte bie lärmenbe

SSon »eitern fc^on, a[§> äJiafaccio bie 5lird^e eilenb§

burc^fd)ritt, Ieud)tete i^m ein @emälbe, ba§ einige

Wönä)e unb einige feiner (Sd)üler ftreitenb umftanben,

gro^ unb f)crrlid^ entgegen. (Sin @d)rei ber greubc

entrang fid^ i^m.



— 121 —

„^üvüdl gurüdE!" befahl er, flefjte er bic SKenid^en

an, bie i()m nadjbrängten. „2)ie§ i]"t ein Ätun[tn)erf,

i^r Seutc!"

»XeufelSroerf! Dermdjteö 2euiel§tt}erfl" riefen bie

Mönd)e, unb l^unbcrt= unb l^unbertftimmig flang e§

roieber: „STeufel^roerf!" — „Sn§ gcuer baniit,in5 geuerl"

— „SSerbammt, ber e§> öoIIbrad)te! SSerbammt jeiu

Urheber!"

„3luf ben (Sd^eiterl^aufen mit il^m!" 3J?änncr unb

3Beiber wetteiferten, fteigcrten fid) in 2lu^brüci)en be§

.ganatiSmug.

„SSerbammt aud^, ber e» tobt unb befd[)ü^t!" er=

frf)oIl e§ an» bem ^eije ber äJJönc^e, unb gornfunfelnbe

Singen richteten fic^ auf 3Kafaccio unb feine Schüler,

gebaute gäufte erl^oben fid^ gegen fie. 95ergeblid^ rangen

fie, ber Stnpratt ber Übermad)t roar 5U ^efttg, it)v Äampf

roar oerloren ... ^a tarn SuccurSi

2tu^ ber ©afriftei ftürgte gilippo Sippi, unb i^m

folgten einige ^reunbe, unter tl^nen ^aolo Ucceßo unb

3lnbrea bei ßaftagno.

„^erbei! |)erbei!" rief @uibi, „Ijerbei, n»er fid)

einen 3J?aIer nennt!" unb im Saufe eilten fie bem 93ilb

entgegen, beffen ©efäbrbung ben 3Jtei)ter mit ^er^ens^

angft erfüllte.

.3e^t ftanben fie baoor, umgaben e» mit einem

lebcnben ©aUe unb l)ielten ben SSolfal)aufen Dou il)m

getrennt, bem ber alte Wönd) ml^ig unb cinbringlic^

gufprad^: „^ört bae Urteil auc^ anberer Huftier,
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'äJfänncr uttb f^rauen öon f^Ioreng. §ört ha^ Urteil

ber 9J?a^gebenben an, beoor if}v ha§> eure ooHgiel^t."

(Sitten 5lugenbli(f trat ©tiHe ein. ©ejpannte 5luf=

merfjamfeit rid)tete fic^ auf bie ©ruppe ber 9JJaIer.

:;3^re 3JJienen öerrieten bie t)erfc^iebenften ©nipfinbungen

:

ißerblüffung, neibifd^eS (Staunen, reine§ Sntgüifen.

„SSer l^at baS^ gentatt?" fragte Ucceöo.

„3d^ ttjei^ e§ nid^t, ic^ a^ne e§> nur," ern}iberte

llJJafaccio.

Sippi fprad), unb feinen SUJunb umjog ein feltfame§

Säd^etn: „'änd) id) di^m e§. ©in SBunber, f^reunbe!

©§ ift ein SSunbcr!

„@in teufUfd)e§!" fiel 3lnbrea bei ßaftagno unter

bent lauten SBeifaH ber 5!Jlenge ein . . . „Unb :3^r,"

ttjanbte er fid^ an SKafaccio, „feib ber Slüerle^te, ber

biefe <£c£)amlofig!eit in @c^u| neljnten barf. ®ar gu

nnl§ gel^t fie @udl) an."

„(Sdl)antlofig!eit! . . . 3öa§ nennt ^t)V fo? . . .

^ie ^arftellung eine§ öottfomntenen SBeibeS? . . .

^O^afolino l^at fie angeftrebt in ber (Söa bort, bie @uc^

^ur ^ilnbac^t ftimntt; l^ier ift fie gelungen, ^ier l^at einer

erreicl)t, traS un§ alten unerreichbar war."

„©c^antlofigfeit nenne id^, ha^ ber eine gesagt

^at, in biefent Xriptt)d^Dn bie ^erle öon gloreng al§

SJ^ännerjägerin bargufteUen. ^er ©atan "i^at i^nt bie

^anb gefül^rt bei biefent gur ©ünbe reigenben garben=

bacdöanal ... ©o malt !ein d^riftlid^er 5[J?aler roeib-

li(^e§ f^teifd^ ..."
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„®u ©d^önJ^eitSblinber, au§ bir fprid^t ber 9?cib/'

untcrbrad^ il^n ein junger 3J?aIer; aber er würbe ntd^t

gel^ört, bem büfteren ßaftagno jaud)3ten fie gu.

„dic^t 'i^abt ^f)v\ dit^Ü SSernid^tung bem @atan§=

rocrfe! 9Jei^t e§ in ©tüdEe!''

3Kafaccio unb hie Seinen würben öerbrängt, ein

erfter ^auftfd£)Iag traf ba§ SBilb.

^a geHte ein ©c^rei. SJJefferfd^arf burc^fdinitt er

bie Suft. „^alÜ Schonung! Erbarmen!" Sin 3J2enfd^

— ber ©d^atten eineö 9J2enfd^en — ftürgte auö ber

ÄapeUe l^erüor: „9J?artert miä), tötet mic^, aber t)er=

fc^ont mein Silb!"

(Srfd^öpft fanf er gu S3oben, Wie öom gieber ge=

fd^üttelt gudten feine ©lieber, fein Sltem ging fd^wer,

bie blanfen ßö^ue üapperten. S)a§ gerJnüQte .^emb

lic^ ben f)ageren ^a\§>, bie magere 23ruft fe^en; ftaub=

hchtdt unb gerriffen l^ingen bie Kleiber an i^m.

93eim 5lnblicE biefer Sammergeftalt waren bie Seute

gurüdtgewid^en.

SJfafaccio l^atte, im 3^^^!^'^/ ob er red^t fel^c, ge=

fc^wanft. ytnn fprad^ er tief erfd^üttert: „Slntonio!"

beugte fid) über i§n unb fal^ if)m in bie oergloften

^ugen: „Stntonio, fo fommft bu mir gurüdf? SBo^er,

bu %xmex?"

Überftürgt unb l^aftig War bie ^Intwort unb glid^

ber S^ebe eine§ Sn:en. „3dE) l^abe gemalt, gemalt! mein

25ilb gemalt unb e§ (gui^ in ben Sßeg gefteüt, ha^ S^r
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e§ ']et}t unb gan5 f^lorcng, ba'^ jeber (Singeine [ic^ baran

betöre unb in ißergraeiflung [terbe, fo loie \d)l"

„Sctören foE fein SüeufelSnjcrf, gur SSergroeiflung

treiben ... @r rüljuit [idj nod)! ®cr Satan fprid^t

au§ i^m!" riefen bie 3J?önct)e unb fuc^ten bie fanatifd^e

SSut ber Wa^c, bie Staunen, ?Jcugier, SUJitteib einen

SIugenblidE gebämpft Ijatten, üon neuem angufadjen.

(£§ gelang. 3u roilber ßet^ftörungSluft [türmten bie 2tuf=

gereigten auf ha§> 3?ilb ein.

9Juu fcljien c§> öertorcn . . .

Slbcr nod) einmal flaute bie 9JJenge. 2lu§ ber 9icil)c

ber ©eiftlidjcn felbft voav ber ,^eibengöttin ein Sefdjüfjer

erftanbcn; ^-ilippo 2ippi bedtc [ie mit feinem Selbe öor

bcn Slnbringenben. „Florentiner!" fleljte er fie an, „bie§

ift ein ^unftroerf ! Sc^ön, loie eud) nod^ Mne§ bargebrad)t

lüurbc. 9ld)tung Dor bem Slunftroerfe, g-lorcntiner,

greunbe ber Stunft!"

^ie Äapuge n^ar il)m öoni Raupte gurüdgeglitten.

Sein lieblid)eö ^inbergefid)t glüljte, feine fonft fo lad)cn=

bcn blauen 2lugen Ieud)teten in crnftem, eblem ^cuer,

fie überrebeten unb baten. 3ln ben crl^obenen, au§ge=

breiteten Firmen njaren bie »eitenfenel l^erabgefunfcn.

2Bie 3J^äbd)enarme, fo gart unb n)ei| fd^immerten fie,

bie ben ^ampf gegen .^unberte aufgenommen Ratten.

"Die lid)te, bünne ©eftalt, bie fic^ ftredte, unb auf bie

gu^fpilen fteHte unb größer gu rcerben ftrebte, unb bie

junge Stimme, bie reine, l^eHe, bie baprebigte unb he--

fdiUJor — mad)ten ©inbrud auf bie beweglichen @ej
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mütcr, bcfänftigten, gctuannen. ^cr ^Jooige fül^Ite e§,

fein Wlnt rvud}^, eine gärtltd^c Siebe ergriff i^n für

btcfe Slufgercgtcn, bie i^m ©el^ör fd^enften, fid^ öon i^m

bcfc^jpid^tigen liefen.

„9Reine ^Florentiner!" fd^meid^elte er. „SHnber

meiner SJJutter glorentia! ©ure @§rc ift meine @^re,

eure (gc^anbe gerrei^t mir ha§> ^ev^ . . . <2d^anbe

n)är'§, biefe§ 35ilb gu gerftören. @e^t e§ an, fe^t feinen

Url^eber an unb glaubt mir — o glaubt! ^idit freoeln

moHen fie — fic flehen um (£d^u^. SSurbe jemals ein

Heiligtum entweiht, toeil ein «Sd^u^fle^enber fid) feiner

^ut befahl? . . . Schont bicfeg 28erfe§ — eö bringt

cud^ neuen S^lul^m, ru^moollc Sürger öon ^lorcng!"

(5r fd^tüieg, ^ord^tc gespannt in ha?' «Summen unb

(Sc£)roirrcn bcr (Stimmen, ha^ firf) erf)ob, at§ er feine

3fiebc beenbet l^atte.

„SBa§ bcnn? foH e§ oerfc^ont werben?" fragten

einige.

„SSerf(^ont, oerfc^ont," antworteten anbere. Sine

Icbl^afte ^Beratung begann, unb eingelne ^od^rufe auf

Sippi ticken fic^ fd}üd^tem oernel^men, mürben aber balb

laut unb gatjlreid^.

@r fc^idEte fid^ an, nod| einmal ha? SSort gu er;

greifen, ^ie gürnenben, entrüfteten Wön^t brol^ten bcm

S^ooigen unb geboten i^m Sc^meigen.

Sr gel^ord^te, er §atte fein ^id erreicht, hie

Ol^mpierin mar gerettet.

5tntonio ftanb auf unb trat an i^n l^eran. „^anf !"
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preßte er {)eroor, unb ein lang unterbrücfteS (Sdjluc^äen

brad) au§ feiner 93ruft.

®er alte 9JJönd^ ergriff feinen 2lrm. „Äommt,"

fprad) er. „;3^r mü^t Sud) erl)oten, mü|t rul^en."

„S^el^mt i^n in Sure Dbl^ut, S3rubcr," f^jracl) Tla-

faccio^ „forgt für il^n, id) folge (Sud§."

„Syjur nod) mein S3ilb anfel)en!" rief 5lntonio. „^n

folc^em 2id)te fal^ ic^ e§> nod) nie."

@§ War eine gauberl^afte Beleuchtung, in ber e§>

prangte. 5lu§ bem l^oljen ^^enfter in ber Siiefe ber

Kapelle brang ein <Sonnenftral)t, üon SKiHionen gli^ern=

ber ^ünÜd^en burdigittert, fd^räg l^ercin unb glitt über

ha§> ©emälbc l^in, raie ein oerflärenbcr @Iorienfcl)ein.

®ie fprad^loS gefpannte Slufmerffamfeit aller war

barauf gerid^tet. ^ie 9JJönd)e l^atten hie Äird^e öer=

laffen.

SO^afaccio oerroanbte fein Stuge mel^r öon bem Söerfe

feinet Süngerö. „®ein Silb?" fagte er unb f^üttelte

ben Jl'opf. „tiefes $öilb, biefe brei 33ilber, brci ^l§afen

im Seben einergrau, 9J?orgen, SJJittag, ?lbenb, biel^aft

nic^t bu, bie ^aben S'Jaturfräfte gemalt — bie Siebe,

bie £eibenj(^aft, ber §a^ ..." Sangfam unb fd^iüer

toav bie Df^ebe feinem roortfargen 9Kunbe entquollen, aE=

mäl^lid) fam fic in rafd)en, leid)ten glu^: „äJJargl^erita,

bie bar5ufteflen in il)rer ©d)ön^eit mv oHe oer^njeifelten

— ha, auf beinern erften 93ilbe, ift fie! ha lebt fie!

Sd) fe^e i§re garte Sruft fid) lieben, ic^ lefe bie ®e=

ban!en üon i^rer !laren ©tirn — nod) finb fie unent=
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»ei^t, iiod) la6)t ÄinbeSunfc^ulb au§ btejcn ftra^Ienbett

3tugen . . . Slntomo — bu UnglaublicJjer, t)a§> malt

bir feiner tiacf) — biejc jugenblictie SBeid)l§eit, biefe

blü^enbe ^raft, biefen 3ci)melg ber garbe . . . Sie

l^at i^rem ^öc^er einen ^feit entnommen unb legt i^n.

fc^üditern unb gagenb auf bie ©e§ne il^re§ golbcnen

33ogen§ . . . ,©enb iä) i£)n ab?' fragt fie, ,barf id)?

foH id^?' @ie roei^ nod^ nid^t, ha^ fie mu^, wie bie

(Spinne fpinnen, wie ber 2lbler freifen mu^, ba^ e^

i^r Seruf ift, eble§ SSilb gu jagen — 3J?enf(^entt}ilb.

^icr aber in if)rer groeiten ©eftalt, ha fragt fie nid^t

me^r — fie roeife. ®ie f)errlirf)e ^nofpe ^at ficE) ganj

erfcfjloffen, bie Sßerl^eifeung ift Erfüllung gelüorben.

(Sbler nod^ al§ in ber 9Jiäbd)enbIüte erfd^eint bie auö=

gebilbete ^xaä)t ber 3üge, ber ©eftalt. 2)iefe§ 93ilb

i)at bie Seibenfdt)aft gematt, unb e§ entflammt Seiben?

fd^aft. ^albgeleert ift fd^on il^r kodier, il^re Pfeile

fliegen, fie öerbunfeln ha^ Slau he§> ,^immel§ . . . ©a
red^t, SSeib! (Siegerin! — ^iek, triff! SSerrounbe, töte

^unberte, el^e bu einen beglücEft. ®a^ jeber ^offte, ber

eine gu fein, ift Seligfeit genug für ben ©rbenfo^n."

(Sr t)ielt inne. ©in Gemurmel ber Ungufrieben=

ijeit, be§ ®rimme§, f)eröorgerufen burcE) ba§ britte Söilb,.

Ijattc fid) erl^oben. Wlan öernal^m bie SSorte: „5lb=

fdjeuli^!" — „9D?iBbraud) ber ^unft!" — „SSer^ängt

ba^l" — „^ut e§ gang roeg!" — „^od) beffer, üer:^

wifc^en! öertilgen!"

„®oc^ erfl, wenn gang f^Iorcng c§ gefe^en fjoben
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loirb, nid^t tt)a§r, greunbe?" rief giltppo. „©reift

nur in euer ^erg, meine geliebten, f^abenfro^en, in

3orn unb Stränen nod^ lad^enben gtorcntiner, iia§> größte

5(uffehlen tt)irb nic^t eure§ jüngften 9J?eifter§ crfte§, nid^t

fein groeiteS, fein britte§ SBilb h^irb c§> erregen.

9JJafaccio l^atte bie Slrme üerfd^ränft. ginfter unb

gequält l^aftete fein S3Ii(f auf biefem britten, ben

SOfJenfdien abfto^enben, ben SJfeifter gur 33ett)unberung

^ntingenben 93ilbe.

„^a^ SBerf be§ §affe§!" fprad^ er langfam mit

laut tönenber (Stimme. ,,®e§ .^affe§, ber einft Siebe

ttjar; i^r ^inb unb i^r SBiberfpiel. ^a ift haS^ l^eilige

2i(^t ber ©d^ön^eit in biefem Söeibe bi§ auf ben testen

(2d^immer ausgetilgt . . . ^\ä)t mc^r fd^ön!" . . .

@§ flang n)ie ^trauern um ein @eftorbene§. „Unb boc§

unüer!ennbar fie! . . . 3lIIe§ bal^in, voa§> fie reigöoü

mnd)te unb bcgel§ren§mert, üerlüelft bie Slü^enbe, ent-

abelt bie ^öniglid^c. ^n§> Gemeine I§erunterge5errt, voa?>

mv angebetet l^aben . . . "iDein grö§te§ Äunftftüdf,

^O^aler! ®eine fd)nöbefte '3iaä)z, öerfd^mäl^ter ßiebl^aber!

9^id^t§ läffeft bu un§ übrig für bie ©efunfene, nid^t

einmal ben 23ettelpfennig be§ 3D^itIeib§. ®ie ujei^ eg.

Äetn fü^er 2Sa!§n umfd^meid^elt fie, 23itterfeit unb S5cr=

3tt)eiflung finb be§ STriumpl^UebeS @nbe. ©ie f)at i§rem

^ödE)er ben legten ^feit entnommen — er ift ftumpf.

'Dev legten (Snttäufd^ung Joirb fie i^n nad^fenben m§>

Seere. 9}?it entnerötem 9trm fpannt fie ben Söogen . . .

®u @d)recEIi(^er ! ^ier l^aft bu bie (Sd^önf)eit gemorbet,

bie Siebe."
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Stntonio l^attc ieben Saut, Sob unb SSortüurf,

burftenb eingebogen. (Sin @d^o beffen, loa§ er in fein

SBerf l^ineingelegt, tönten i^m bie SSorte be§ 9JJeifter§

entgegen. Slße» ®ute, aUeä S3öfe tt}ar üon bem öer=

ftanben unb nad^gcfü^lt ujorben. ©o n?ie er tt)irb bie

SSelt e§ öerftel^en unb nad^fü^Ien, e§ toirb in§ 93ett)u|t=

fein treten, in§ Seben!

Unb nun, al§ njäre bie Siebe 3J?afaccio§ ber §alt

gcloefen, an bem er fid^ aufgerid^tet §atte, ftür^te er,

ha jener fc^roieg, plö^Iic^ gufammcn.

(Sinige (Stunben fpöter »ar in ber 6tabt bie ^nbc
üerbreitet, ha^ ein junger unbefannter 9J?aler mit feinem

®rftling§bilbe bie SSer!e ber großen 3Keifter übertroffen

l^abe. '2)a§ ©emälbe fei gu UcceHo gebrad^t Jüorben,

ber i§m in feinem ^äu§d§en eine ©tube eingeräumt;

bort !önne man e§ fe^en.

2;raurig nur unb ewig fd^abe, ha^ bem ©d^öpfer

ber erftaunlid^en Slrbeit bie rul^mreid^e 3^^'^""?* "i^t

blül^en »erbe, bie ein folc^er SSeginn oerl^ei^e. Sr lag

fterbenb im ^lofter ber S^armeliter. Seben StugenblicE

fonnte ha^ ^^otenglodEIein fein @nbe oerfünbigen.

^er 3ubrang gu bem neuen SSunber ber ^nft

loar ungel^euer. 0äct)t weniger allgemein aber al§ bie

SSegeifterung, bie e§> erregte, ttjar ber Stabel, ben e§

erfuhr. (Schnöbe entfteHen, roie auf bem legten ber

©emälbe be» ^^rlptgd^on^, l^ätte Stntonio ba^ S^öm
ebnci-Sfi^eitbac^, (Kefanimelte Sdjriften. X. 9
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^eitöüemob ber ©tabt nic^t bürfen, bie 23raut be§

jungen äJJontanini.

Sin üerlegeneS ©eflüfter ging üon SJtunb gu 3Jcunb,

als man nnter ben S^Jeugiertgen, bie in ba§> ^an§>

UcceHoS gefommen ioaren, S3ernarbino unb feine Wlnikv

bemerüe. ©ie l^atten ha§> 23ilbm§, ha§>, ©tabtgefpräc^

geworben, ha§> ^auptintereffe öon ^loreng auSgumarfien

fd^ien, auc^ feigen iüoKen. 9^un ftanben fie baöor —
S3ernarbino gang öerfteinert, äJJabonna Sfotta n)ie auf§

^aupt gefci)Iagen. S^re gu!ünftige (Sc^wiegertDd)ter

:^atle [icE) bagu ]§ergege6en, al§ ^iana auf ber SQJänner^

jagb bargeftefltgutüerben. ©c^recfniSüber aEeSc^redniffe!

Söu^te [ie benn nic^t, ha^ bamit lehe SSerbinbung

giüifdien il^r unb bem eblen unb frommen ^aufe, in

ba§ fie al§> ^errin f)ätte eingiel^en foHen, abgefd^nilten

Jüar? S)a§ SSernarbino ben 93efi| einer f^rau, bereu

(Bdjöxitjeit in folc^er SBeife öffentlich gur @d^au gebracht

roorben, öerfd^mäfjen mu^te unb njerbe? ©agte i£)r

©efii^^l il^r nid)t, ba| Sfotta 9Jtontanini fie nie mel^r

an i^rer «Seite Würbe fef)en !önnen ol^ne bie fd^am^

ooKe Smpfinbung: eine ©ntfleibete fielet, gel^t, fi^t

neben mir?

33ernarbino l^atte bie beiben erften (Semälbe !eineS

S3Iic!e§ getoürbigt, er betrachtete nur ha§> britte un0er=

raanbt mit ftieren 5tugen. ^n feinem ©el^irn wirbelten

bie ©ebanfen, in feiner Seele bie ©efül^le burc^ein=

anber. „^O^ntter, 9J?utter!" ftammelte er. „2Ser f)at

mir ba§ getan? . . . ®a§ ift entfe|li(^, wag man mir
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getQn ^at, 9Jhitter . . . 3Kir meine S3raut fo gu malen,

ift entfe^Ii^ 3J?utter!"

@r idi) 9JJarg]^erita in biefer ©eftalt, reigloS, xoelt,

alt, ben SSorfi^ fül^ren an feiner ^afet, burc^ feine (Bäte

njanbetn, feine ©arten unb bie 23aHone feineg ^alafteS

üerungieren . . . Sadjen würbe man über il^n, lacfien

mü^te er felbft über fic^, ber eine ^opolana um i^rer

@d^ön!^eit »illen i^eimgefül^rt l^atte. @ine ©c^önl^eit,

bie fid^, »er »ei^ joie balb, in i^r ©egenteil öertoanbetn

unb i^m ©rauen ertoerfen würbe unb ^a|.

„9Jfutter — fo Wirb fie Werben," flüfterte er

fd)aubernb. „Unb — benftnur, benft! — fieWei^ eö,

fie ^at e§ mir oorl^ergefagt . . . D SJJutter! fo wirb

fie Werben unb meine f^rau fein ... D 9J?utter, warum

^abt S^r gugegeben, ba^ fie meine grau werbe? ^^x

burftet nic^t!"

„3c^ burfte nicf)t," erwiberte fie, in Xränen gers

flic^enb, „bu fagft e§ . . . ^ä) gebe e§ nid^t mel^r

gu, um feinen ^rei§ geb ic^'§ gu, mein armer S3er=

narbino.

"

* *
*

®a§ $BiIb 2tntonio§ Ioc!te öiete Käufer fieran, bod^

War bie gorberung, hie äJJafaccio im 9?amen feinet

(Sd)üter§ ftettte, fo l^od^, ha^ fid^ bie meiften enttäufd^t

gurücEgogen. Um bie @f)re be§ föfttid^en 93efi^e§ rangen

balb nur nod^ einige reidf)e ©belleute unb gro^e ^aufl^erren.

iSe^t fd)tug ber .^ergog oon SSentimiglia aüe au§ bem

9*
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gelbe, inbem er ben ^xd§>, ben ber Wei\tcx forberte,

großmütig oerbo^:pelte.

%{§> Sltitonio au§ ber S5en)u^tlofig!eit, in ber er

lange ^eit gelegen, ertt)a(f)te, !onnten feine gütigen Pfleger

i^m fagen, ha^ er njol^lfiabenb unb berühmt ge=

joorben fei.

®er ^ergog l^atte öftere @r!unbigungen naä) il^m

einl^olen laffen mäl^renb feiner ^ranÜ^eit; ben ©enefenben

lub er gu fid§ in feine ©ommerrefibeng ©etalla. Stntonio

foUte bort aEe§ finben, toa§> fein ^erg begehren fönne.

Sebe ©cl^nfud)t feiner fd^ön{)eit§bürftenben ®eele foUte

erfüEt tüerben an ber ©tötte, bie hjol^l banac^ angetan

njar, il^m al§ bie S5ern)ir!lid^ung eine§ ^ünftlcrtraume§

gu erfd^einen. @ie üerbanüe il)ren ©lang einer S^teil^e

]^od)= unb feinfinniger dürften unb ein günftige§ ©d^idfal

l^atte fie unöerfei^rt erl^alten, tt)äl^renb bie ©reuel be§

Krieges fie ring§ umtobten.

„©d^idt i^n mir,'* fc^rieb ber .^ergog an bie

S5rüber, „ha'^ er in ©etalla ioieber auflebe unb SSerfe

fd^affe, bie il^nt unb bem ^aufe, in bem fie entftanben

finb, 3fJul§m bringen."

3tl§ er iam, jourbe er auf§ befte empfangen unb

geujann bie Wännev burd^ feine 5lnfprud^§Iofig!eit,

feinen (Smft, bie grauen burc^ feine ©c^öni^eit unb

burdE) fein träumerifd^e§ unb n)eltfrembe§ SSefen. ©elt=

fam angiel^enb fprad^ eitoa§> au§ i^m: Sc£) War biefem

l

Seben fd£)on entrüd^t unb niu| ntid) erft wieber ]^inein=

finben lernen.
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^er ^er^og unb feine ©emal^Hn Ratten il^ren ^of

gu einer ed^ule feiner Sitten unb n}ürbiger ©efeHigfeit

gemad^t. Sie Ratten ©ele^rte unb ßünftler t)erange=

gogcn unb ifinen burd^ großartige ©aftfreunbfd^aft ges

ban!t für ben SSorgug, fic^ il^reS Umganges erfreuen gu

bürfen. Seit bem S^obe ber ^ergogin naf)m i§re ^oc^ter,

bie oerujitroetc f^ü^^ftin Subitl^ Slltoöiti, bie Stelle ber

erften %xavL am ^ofe ein, unb fein ©lang xovuhe burd^

fie nod^ erl^öl^t.

Slntonio benjunberte bie ^rarf|t unb ben burd^ bie

Äunft Derebelten Sufu^, Don bem er fid^ umgeben fai§.

SSon ben SäuIenJ^aHen unb weißen 3)?armortürmen be§

Sd^Ioffe§ bi§ gur Äleibung, in ber jeber eingelne fein

^(ußere§ gur ^öd^ften ©eltung brachte, alle§ föftlid^.

^a§ Seben, ha§> mitgufü^ren er eingelaben mar, fo

überreid^! ®er SSer!e§r gujifd^en au^erlefenen ©eiftem

unb l^od^gebilbetcn SSeltünbem fo fdöönl SSa§ immer

biefe 3J?enfd^en betrieben, ben 5)ienft ber SSiffenfd^aft,

eine fd^öpferifd^e Xätigfeit, ©efang unb 3Kufi!, Sagb

unb SSogelbeige ober bloßeS Spiel — in allem ftrebten

fie SSoHenbung an.

S3alb nac^ Slntonio^ 3(nfunft l^atte il^n ber ^ergog

in einen ^runffaal geleitet, beffen SSänbe ber malerifc^en

3lu§fd^müdEung l^arrten. Sßielgeftaltig unb farbenpräd^tig

follte auf i^nen ber Singug ber Königin öon Saba in

Serufalem bargeftcHt loerben unb bie ^erfonen be§ ®e=

mälbeä treue Slbbilber ber 2lnge]§örigen be» Sc^loß^erm,

feiner ©öfte unb ^ofleute fein. S)ie Slufgabe toar
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lodenb, unb ol^ne ^ögertt bejal^te 5(ntonto bie %xaQ,e,

ob er fie übernel^inen iooKe. (Sr blieb ben SKorgen

über im ©aale, betrachtete ben S^laum, ben gu beleben

feiner ^unft zugetraut njurbe, erma^ bie ©rö^e ber

Stnforbernng unb fül§lte [id§ öon i!^r bebrüdt.

90^unter unb laut brangen 3^^"f^/ ^rang 9fJoffe=

fc^nauben unb ®egenflirren gu ben genftern l^erauf.

Unter i^nen befanben \\ä) bie @|)ielplä|e unb bie gec^t=

unb 3f{eitfd^ule. ®a njurbe ber SSaE gefc^leubert, ba

jourbe na(^ bem Qiek gefc^offen, ha übten [id^ bie

jungen Seute im SSettlauf, im Usingen unb Springen, im

f^ed^ten unb in !ü^nen fReiter!ünften unb !ämpften um
ben Sieg im «Spiele tt)ie um einen l^öc^ften Slriumpl^.

Sauge ftaub Slntonio unb betrad)tete [ie mit einer

2;eilna^me, bie [id^ bi§ gum ©ntgüdfen, big gu leiben;

fc^aftlic^em 9^eibe [teigerte. Seber 93lut§tropfen in i^m

lüallte, feine unöerbrauc^te ^raft fc^rie nad^ SSetätigung.

®ie näd)ften Stage fanben il§n auf bem ^lane al§

eifrigften Sd^üler ber ^ed^t; unb üieitlel^rer unb uner=

müblid^ in ber Pflege ritterlid^er Übungen. @r über*

rafd^te aöe burdf) feine (5}en)anbtl|eit, feinen 3Kut.

Sm @aale würben bie Sßänbe gur 95emalung ^er=

geridfitet, bie ©erüfte aufgefd)lagen, inbe§ ber ^aler

Slntonio öergeffen gu l^aben fd^ien, ba'^ er nad) ©etaEa

ge!ommen toav, um ba feinen 93eruf auSguüben. ©ein ebler

SSirt mod^te il^n nid^t mal^nen, ein innerer eintrieb fanb

fid^ nidfit ein. ^I^m tüax e§ red)t, er fclieute ii^n UJie

bie ^ranf^eit, UJie ha^^ Übel. ®ie glängenben fertig;



— 135 —

feiten, bie er [ic^ aneignete, bie SSefgnügungen, benen

er firf) l^ingab, beraufd^ten i^n, erlöften il^n n)cnig)'ten§

ftunbenlang oon einer freffenben ^ein: ber unüberwinbi

ticken ©cl^nfud^t nac^ 9}?argl^erita. ®Iü^enb erfüllte

il^n ber SSunfc^, gu erfahren, ob [ie if)m flud^e, ob [ie

in einer neuen Siebe Sroft gefunben l^abe, ober [ic^ üor

ben Stugen ber äJJenjdien unb i^rer S^Jeugier oerberge.

Ob [ie bie 'Bd)ma6) unb ©miebrigung, bie er i^r

angetan, gang empfinbe?

(£elbftquälcri](^ antwortete er fic^: 2öa§ iSdjmad)

— n)a§ (Smiebrigung! ^ie fommen nid^t an fic l^er=

an. S^re (Sd)ön^eit ift i§r (2d)ilb. S^re @d)önl§cit

bel^ütet i^re @d£)ulb öor ©träfe. Sluc^ üon il^r f)ält

bie 3t)prifd^e ©öttin bie D^iac^e fem wie einft oon ber

treubrüt^igen .^elena. Slber bod^ nur bie gett)oIttätige

Stacke. $8or ber ftiH nagenben ^ein erlifdjt il^re Wadjt.

^ie bleibt bir nid^t erfpart, SOJargl^erita! fagte er [ic^

gu fümmerlidfiem 2;rofte. SSo bu au^ weilft, über;

allein wirb ber ©lang meinet 3f{u^me§ bringen unb ber

Älang meines f(lamen§> bic^ oerfolgen. Unb wenn auc^

bie Siebe erlofd^en unb nid)t me^r oerwunbbar ift, burd^

beine oerle^te (SiteHeit wirft bu leiben. ®u wirft anbere

grauen in meinen SBerfen öerewigt feigen unb ermeffen,

Weld^ ein ©lücf bu oerfd^ergteft. Über aEe gürftlid)=

feiten l^ätte icf) bid) erl^oben, mit bem ©rfolg Wäre ber

IReid^tum mir gugefloffen. ©in ^alaft, wie biefer ift.

Wäre beine SBol^nung gewefen, id^ ^ätte bid^ in ®ammet

unb (Seibe gepHt. 3tuf goIbgefticEten (Sd)ul^en wäreft
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bu burc^ ^anhcvQäxten gemanbelt, eine ^albgöttin —
mein SBeib, ba§ SSeib bc§ ©innigen, ber ha§> @e^etmni§

he\a^, beine ©cfiönl^eit im 93i(be raiebergugeben, unb fie

in allen ©eftalten, in benen bie grau anf @rben un=

fterblid^ geioorben i[t, ber 9?ac^n)elt erl^atten l^ätte:

al§ SSenuS unb Slnbromad^e, al§ (Somelia unb SJJas

bonna . . .

©inmal nad^ langer Qeit na^m er ben ©tift gur

^anb unb öerfud^te Jüieber, bie geliebten Qüqc nad)3u=

bilben. 5l&er [ie jnoHten [id^ nicöt geftalten laffen. 2lm

näd^ften S^age ging e§ nic^t beffer unb in allen folgen^

ben Sagen nid)t, unb immer Iie| er entmutigt öon ber

Arbeit ah, bie immer mißlang. (Snblic^ erlüac^te ber

(Sigenfinn, norren mochte er fidfi nid)t laffen. SBar nid^t

bie ^unft feine Wienerin? ^atte er fie nic^t unternjorfen?

eein können !§atte gu fommen, wenn er e§ rief.

dv geic^nete rafd§, l^eftig, mit ftiegenbem ©tift,

unb tt)a§ entftanb, toar eine SSergerrung. @r gerri^ ha§>

S3Iatt unb trat e§ mit gü^en.

5Im Slbenb biefe§ 2^age§ n)urbe ein geft bei ^ofe

mit SOf^ufif unb %an^ gefeiert, unb ^Intonio bemül^te fid^,

feine ©eelenqualen l^inter übermütiger Suftigfeit gu öer;

bergen. @r ri^ öiete mit unb täufd£)te alle — nur eine

nid^t. ®ie gürftin Subit!^ Stttoöiti trat auf tl^n gu,

legte bie ginger auf feinen 2trm, fal^ il^m feft unb gu;
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traulid^ in§ ®eficf)t unb fragte: ,,2öa§ i[t @ud§,

SSeneSco?"

$ßon S(nfang an l^atte fie il^n mit SluSgeidinung

bel^onbelt, unb er l^atte fid^ mel^r gu il^r l^ingcjogen ge*

füt)It al§ §u einer ber jugenblid^en (Sd)önl^eiten in il^rer

Umgebung.

®ie gürftin loar eine gcbietenbc ©rfd^einung, eine

blonbe i^talienerin, gro^, üon fo[t aUgu üppigen formen.

„ffliä^t eigentlich Wn, aber unlüiberfte^lid)/' f)ie^ e§

oon il^r. (Sie fliJ^te f)eftige Seibenjc^aften ein, obrool^I

fie nic^t mel^r in ber 58Iüte ber :3ugenb ftanb- ^l^re

angeborene Sieben§Jt)ürbig!eit gejoann \f)x bie ^ergen im

^luge, if)r eble§ SBefen, ii^r (SJeift fieberten il^r ben 93e;

fi^ ber rafd^en unb leichten Eroberungen, ^n i^rer

erften ©l^e l^atte fie fein &\üd gefunben, unb eine gUJeite

eingugel^en, fic^ bisl^er nid^t beilegen loffen.. (Snblid^—
furg oor 2lntonio§ Stnfunft — fd^ien fie il^ren@inn gu

©unften eine§ neuen greierS, be§ ruI^mooHen gelb^erm

SllfonfoS öon 5lragon, be§ ©rafen ®el dlno, geänbert

gu ^aben.

S^r SSater, i^r S3ruber Samißo, ber mit ftolger

3ättlid^!eit an ber älteren (£d^U)efter ^ing, njünfd^ten

fel^nlic^ biefe glüdEoerl^ei^enbe SSerbinbung unb begonnen

fd^on eine befd)Ioffene ^a^e in i^r gu fet)en, al§ Subita

il^r S3enel§men gegen ben ernften unb feierlid^en Se?

n)erber änberte. (Sie brachte feinen ©efpröc^en nid^t

me!f)r ha§> frül^ere Sntereffe entgegen unb fanb feiten

nod^ für i§n ein fd^meic^ell^afte§ SBort.
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®§ fügte \\ä), halß hex @Jraf, lote öiele anbete,

3euge mar ber unbefangen güteöoEen %xi, in ber bie

gürfttn ^Inlonio gefragt l^atte, n)a§ i^m fei.

ßamiHo fal§ bie rid^tenbe 3JJiene, mit ber ®el S^ero

ben nid^tSfagenben SSorfaE beobad^tete, unb il^n üerbro^

bie Sftegung fleinlid^er ©iferfud^t in bem l^oc^fteJ^enben

9J?anne. (Sr toax aber aud^ ungufrieben mit feiner

©c^tDefter. ©ie {)ätte, meinte er, 3fiücEfid^t nel^men

muffen auf be§ ©rafen il^r Ujol^l befannte (Smpfinbs

Ud^feit.

®er Sang n?ar gu @nbe, bie 39?ufi! üerftummt, unb

hie ©efeEfd^aft ftrömte in ben ©arten.

®a§ parterre oor bem (Sd)Ioffe, ein großes arc|i=

te!tonifd^e§ ^lumengemälbe, mar oon ^unberten oon

gadfeln beleuchtet. 3lm bunfelblauen .^immel gü^erten

bie ©terne. Seife Süftd^en, burd^roürgt öom ®ufte ber

na!^en ßtlP^^effen^, @ranat= unb Orangenbäume, ftrid^en

!ü!^lenb über l^ei^e (Stirnen, glül^enbe Söangen.

"Damen unb §erren nal^men im streife ^Ia| öor

einem ^emigtifel, in beffen SJJitte ein burdjfid^tiger

SBafferfdfileier faft unf)örbar öom Raupte einer 5lmp^i=

trite in ben 9Jlufd^etmagen nieberglitt, in bem fie, il^re

Delpl^ine lenfenb, ftanb. SSor bem f^neeigen ©ötterbilbe

fa^ auf einer teppic^belegten 9JJarmorbanf Snbit!^

3tDifd)en ®el ^exo unb il^rem S3ruber, unb il§r gu gü^en

l^atte fid^ Lintia gelagert, if)re 2iebling§bame unb i§r

Söiberfpiel, !Iein, f^marggelocft unb lebhaft.

„©0elen mir Decameron, erlaud£)tegrau!" rief fie
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ber ^ürfttn gu. „^\)v jeib ^amptneo, bic ^önigttr, unb

bcfel^It einer ober einem Don un§, eine SJJoöeHe gu er=

gäl^len; je luftiger, um fo beffer!"

„3)a§ ttjore ßurc Baä^e, @raf/' luanbte bie gürftin

fid^ läd^elnb an ^el 9Jero, ber, [tatt auf ti^rcn (id^erg

cingugel^en, ablel^nenb erjoiberte:

„^^v feib öom Gegenteil übergeugt, 9Jiabonna."

„(So fül^rt meine Übergeugung ad absurdum!"

„Oc^on ber SSerfud^ erfd^iene mir freöell^aft."

®ie Sieben ttjaren ]^armIo§, bod^ j^errjd^te in i^nen

ein gercigter Ston. (SamiHo fiel ein: „^el ?Jero ift nid^t

aufgelegt, eine luftige SRoöeHe gu ergäl^Ien ober gu l^ören.

3d) frf)lage eine '5)i§puta oor über ben ©influ§ ber

©eftime auf unfer Sd^icEfal."

Stile tt)aren einoerftanben, alle ftimmten bei; nur

®el Sßcro fd^wieg.

„^'0 feib S^r in @urem (Slemente, Sionarbo. S^^r

rebct pro, ^^x beginnt."

Subitl§ I)atte einen öltlid^en 3)Jann angerebct, eine

fd^mäd^tige f^igur, in bunflen Sammet gefleibet. 6§

war ein gelehrter ^umanift, ben bie cingefogene cicero=

nifc^e 2Bei§l§eit nid^t öor 5lberglauben unb nic^t oor

ber Stor^eit bewal^rte, nac^ einem unerreid^baren Sefi^,

bem ber gürftin gu ftreben.

„Über ben (Sinftu^ ber ©eftimc. beginnt! beginnt!"

loieberl^olte Lintia unb unterbrüdEte ein leid^teg @ä§nen.

Sionarbo er^ob fic^, lüftete fein Sarett oor ber

^errin unb fd^idEte fid^ eben an gu fpred^en, al§ fie



— 140 —

aufrief: „^aW. ^alt! (gg tft jemanb unter un§, hex

(Bnä) öieHeidit nid)t |ören JütE. S^r, ®raf/' jagte fie,

biefeS SO^al unöer^ol^Ien fpöttifc^, gu ®et S^ero, „obtüol^t

S^r als großer ßonbotttcre etgentltd) nicJjt graeifeln

fülltet, ha^ unfer @c^i(Jfal in ben ©lernen gefdirieben tft."

@r gögerte mit ber Slnttoort. @r rid^tete feine tief=

liegenben Singen feft mit einbringlid^er g-rage auf bie

i^ren. ©ie hielten gro^ geöffnet, ftumm unb fall feinen

Slicf aug.

„^ä) glüeifle nid^t, nod^ glaube iä)," \pvadi er.

„^ä) bin aud) in biefem fünfte ein SSergiclitenber.

SO^ögen bie ©lerne für onberg ©eartete eine Sprache

^aben, mir fc^njeigen fie."

9lm näd^ften Xage n?ar er abgereift, unb furgc ,3eit

barauf fam bie ^unbe nac^ ©etaHa, ha'^ er fid§ mit

einem jungen, fd^önen (Sbelfräulein oerlobt l^abe.

©er ^ergog ocrbarg feine @nttäufcl)ung l^inter bem

©c^eine äußerer ®teic^gültig!eit. ßamiKo überl^äufte

bie <Bä)Xoe\Uv mit SSorUJürfen. @r üerjoünfc^te il^ren

SSanfelmut unb ben Seic^tfinn, mit bem fie einen @^es

bunb üon fid) geroiefen, ber bem ^aufe gur (gl§re ges

reid^t unb il)m neuen 9fteid^tum gugebrad^t ptte.

^oä) l^ielt er Subitl^ öiel gu Ijoä), um in bie

Sf^eclereien einguftimmen, beren ©egenftanb fie nun n)urbe

unb bie fie ergö^ten, ftatt fie gu üerbrie^en.

„©u;)er;fuper!lug ift S)el 9Jero!" fagte Sionarbo.

„©tatt gu öergnjeifeln, l^eiratet er. ©in 2lboni§ würbe
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il^m üorgcgogen, er fud^t Xroft in ben Slrmcn einer

©ragie."

®ie f^ürfti" ladete, fie ging mit großartiger ©cs

laffenl^eit auf bie ©d^ergc ein, bie über i^re unöerl^o^Iene

93eoorgugung 9lntonio§ gemad^t ttjurben. «Sie n)ie§ furgs

»eg bie SSorwürfe einiger SKi^günftigen unb Sßeiber ab:

„@eib fo jd^ön ttie bcr Jüngling au§ Striccia, l^abt

fo biel Talent wie er, unb i^r foEt burd^ mic^ bie felbe

2lu§5eid§nung erfal^ren."

(Sinmal mar [ie feinetroegen oon ber Sagb fem

geblieben. Sie l^atte bie SSerftinrmung befämpfen rcollen,

beren S3eute er war, unb ha§> red)te Tliüd bagu ge?

funben: gute, finge SSorte, bie il^m einleud^teten unb

wol^I taten. Sic nal^m feinen 3trm, unb fie fd^ritten

über bie öon Sfiafenbänbem eingefaßten SSege üor bem

Schlöffe beut biegten, bunflen Saubgange gu, ber gur

^ineta führte. Seine SSänbe au§ 93ud^§ unb Stein=

eid^en bel^erbergten in au^gefd^nittenen Shfd^en ebels

fd^Ianfe ^Dflarmorgeftalten.

^ie ^ürftin beutete gu einer oon i§nen, einem

3lboni§ empor. „SSißt ^f)x/' fragte fie, „ha^ nian ßud^

mit bem Sf^amen biefe§ Sieblingg ber SSenu§ begeid^net?"

„3Kan quält mid^ bamit," erwibertc er.

„Ouält Qua) ? Sft e§ fein ©lücf, mit bem Si^önften

oerglid^cn unb bewunbert gu werben?"

„Sd^ wollte, e§ gäbe an mir nur cine§ gu bes

Wunbern — ben SO^aler. Sd^ WoHte," brad^ er au§.
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„x6) voäxe ein ©c^eufal unb fönnte molen »ie Wta^

faccio!"

„^aht S^r il^n md)t fd^on übertreffen?"

„@r ]§at e§ be^auiptet, unb bie anbern l^aben e§

il^m nac^gerebet . . . 9J?ajaccto übertroffen — ben

^ä)öp\ex einer neuen SSett! 3JJit einem armen S3ilbe,

einem einzigen, bei bem e§> oießeidjt bleiben lüirb."

„SBeld^e ®rol^ung! @o ptant Sf)r Untreue an @urer

^unft?"

„S^ — an i^r? . . @ie f)at \\ä) üon mir ge»

tüenbet, xä) tüeine, fc^mac^te, fel^ne micE) if|r nac^."

'äU unb alle§ tt)a§ i^n bebrütte, fprubelte er in

Oertüorrener D^ebe !)erüDr. (Sr fdiüttete fein gange§

fd^JöereS .^erg öor i^r au§, unb ha^ i^xe fc^Iug, raäl^renb

er fprac^ unb fie il^m mitfül^tenb guprte, ]§eftig unb

beüommen.

©ie tt)aren an einem ber föftlid^ften 2tn§fid^t§:pun!te

be§ @arten§ angelangt, ©ine (SteinbaHuftrabe begrenzte

l^ier feinen fteit abfaKenben 3ftanb. 5tu§ bem (Srbreic^e

ragten gelsftücfe l^eröor, unb gtüifd^en il^nen ftrömten

rauf(i)enbe Sla§!aben ^inab, tief unten im SBiefengrunbe

brei %dä:)e bilbenb, friftaUHar, in 3JJarmor gefaxt, oon

:§e!^rett ©ötlerbilbern umgeben. Sine Sanbfcl)aft, in ber

Üaffifc^e S^unft bie Statur gum ©arten gemacht, breitete

ficf) in ber gerne, auf bem naiven Stbl^ang ein SD^eer

üon 3öi:pfeln unb Saumfronen, unb ber fanfte SBinb,

ber über fie ^^inftrid^, trug il§re feinen unb eblen ®üfte

l^erauf UJie einen Dpfergru^.
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'J)ie f^ürfti^ ^Qtte \\d) unter eine Steineiche auf

eine ber SBänfe gefegt, bie ha§> ©elänber abfdjtoffen.

Slntonio tef)nte an il^m, bie SSange in bie

^onb be§ aufgcftü^ten 3Irme§ gefd^miegt, unb fal^

finfter unb unbeloeglid^ gu ben braufenben SSaffern

nieber.

©ine letfe unb unfid^ere Stimme, bie nac^ langem

©(ilWeigen feinen S^iamen \pxaä), loetfte il^n. (Srftaunt

UJanbte er fid^ unb begegnete bem SBIirf glueier tief«

blauer Singen, ber unauSfpred^lid^ liebeöoE auf il^m

rul^te.

^a§ 23lut fc^oB i]§m in§ ©efic^t. SBa§ biefer md
beutlid^ fagte, war il^m fc^on me!^r al§ einmal burd)

ben ©inn geflogen al§ faum eingeftanbene ^rage, bie er

mit l^erber Selbftöerl^ijlönung öon fid^ genjiefen.

f^reube, ©tolg, gefc^meid^elte ©itelfeit flammten in

il^m auf. @r mad^te einen rafd^en (Sd£)ritt auf bie

gürftin gu . . . bod^ fc^on 'i^atte ber 2lu§brucE il)rer

3üge fid^ öeränbert. Sie warf ben^opf ctxoa^ gurüdE,

]di) an Slntonio öorüber in ben Sd^atten ber 93äume

unb fd^ien bem gärtlid^en ©efang einer ^roffel gu

laufd^en.

Si^re Stimme l^atte tt)ieber ben gett)Dl)nten tiefen

unb fidleren ^lang, al§ fie fprad^: ,,Se^t(Sud§ gu mir.

SBir wollen oon ernften fingen miteinanber reben.

Srf) ^cibt einen 5tuftrag meines SSaterg an @ud^ gu be?

fteHen. @r fragt burd) mid^ an: wie fielet e§ mit ben

Süggen gu ben gre§!en, mit benen ^^v ben ^eftfaal
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fd^mücfen xooUtei? Wldn SSater will @uc^ nicfjt mal^nen.

^f)v fennt feine rüdfic^tsoolle 2lrt. ®Dd^ oerfprad^ er

fid^ unb anberen fo öiel üon biefen Silbern, fal§ im

©eifte [ie fd^on nteifterlic^ öon dud) Qu§gefül^rt. SSir

aUe," ful§r fie fort, ha er fc^wieg, „tüir aUe bockten:

5Intonio, faum joieber l^ergeftettt, wirb fid^ über hk
Slrbeit ftürgen wie ein SöWe. (Statt beffen übt S^r

@ud^ in ritterlid^en (Spielen unb nel^mt ben ^infel nur

gur ^anb, um immer oon neuem ha§ Söilb @ure§ uns

getreuen Siebd^enS l^eröorgugaubern. ^ein SBunbcr, ha^

(Sure gro^e ©eliebte — bie ^unft — bagu nic^t läd^eln

WiU. 2afit ha§i gelten, junger ^-reunb, la^t meine

SBei§l§eit gelten, unb aud^ meine prop^etifc^en SSorte:

S^r Werbet bie greifen im geftfaal malen unb un§

bie fc^öne Königin, bie an ber (Spi^e eine§ glängenben

@efolge§ im ©epränge i^rer 9f?eic^tümer au§gog nad^

®r!enntni§, l^errlid) unb unübertrefflich barfteKen."

„233äret ^ijx bod^ nid^t eine fc^öne gürftin, fonbern

eine alte (Sybille, ha^ id) ©urer ^rop^egeiung ©laubcn

fd^enfen fönnte!" rief 5lntonio. (gr l§atte öerfud^t, e§

leid^tl)in gu fagen, bod^ entrang fidt) ein fd^neibenber

«ScfimergenSlaut feiner 93ruft unb öerriet, wo§ in il^m

öorging.

„9JJut!" fprad^ bk ^ürftin, unb er beugte fid^ unb

brüdte feinen 9J?unb auf i^re §anb, bie fic^ auf bie

feine gelegt l^atte. (Sein ^opf würbe feftge^alten, al§

er i^n wieber ergeben woUte, Weid^e Sippen näl^erten

fic^ feinem Ol)r unb pfterten: ,,^önnt ^^v nid^t t)er=



— 145 —

geffen, STntonto? SSergeffen l^te§e frei fein, lüteber cr=

ijoac^en gur (£d^affen§freube unb fc^töelgen in ©(^affen§=

üraft. SSerge^t! (Suer können ge§t unter in Sräumen

unb ©eignen. SSerge^t! @§ gibt nod^ anbere f^rauen

au^er 9Karg§erita, unfluge§ ^inb, ha§> ben .^immel l^aben

fönnte unb immer nur nad) einem öerfunfenen ®iern

auSblicft."

„S)a§ ben ^immel l^aben fönnte?" n)ieberl^olte er

unb Iie§ fic^ auf bie ^niee öor il§r niebergleiten.

„SDen ^immel ^aben unb in ben ^immel öerfe^en,

ftatt gu leiben unb leiben gu mad^en."

„Söoburc^ leiben, SJ^abonna? Stnttt)ortet mir! S^r

ücrwirrt mid^, ^^x maä)t m\<i) toa^nfinnig, id) ujei^

nic^t mel^r, xoa§> id) rebe — n)Dbur(^ leiben?" 9JJit

«Sd^eu, mit aufflammenbem (gntgüden \ai) er fie an, unb

fie gog i^n an fid§, ftrid^ i^m bie §aarc au§ ber ©tirn

unb lie§ bie §anb auf if)r rul^en, unb er glaubte ein

leifeS 93eben biefer .^anb unb ha^ i^liegen il^rer ^ulfe

gu füllen.

,
„Sei) ttjiH @ud^ nic^t ttJa^nfinnig mad^en, ic^ ttiill

@ud^ l^eilen," fprac^ bie f^ürftin, fid^ mü^fam gu übers

legener ©elaffenl^eit gwingenb. „(Surer ^unft unb bo=

mit bem eingigen, ha§> Qnä) beglücEen fann, Witt ic^ @ud^

n)iebergctt)innen. 5IRorgen, Stntonio, öerfud^t S^r eins

mal eine anbere al§ SJJargl^erita, üerfud^t ^f^v mid^ gu

malen, al§ eine ber ©eftalten im ßuqe ber Königin

öon (Baha."

Smmer naiver l^atte fie fid^ il^m gugeneigt, inbeS fie

ebner = efci&enba(!ö, Oefammelte ©döriftert. X. IQ

r^'
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rebete, unb in einem ^ei^en, langen ^u^ begegnete nun

i^r SÜJJunb bem feinen. Stntonio umfing fie jt)onne=

beraufc^t.

„'äU bie Königin felbft tnitt \ä) (gud^ malen!" rief er.

„@ure golbenen §aare, (Suer fc^immernbe§ SlntU^ foHen

alles übrige öerbunfeln . . . 3lu§ Suren Singen foll

@uer l^ol^er, ]§errlid£)er ©eift leud^ten, al§ bie (Seele ber

SBelt töiH iä) @uc^ malen, burd^ bie atte§ atmet, garbe,

Sid^t unb öeben ertjätt."

„9^tc^t fo, ni(i)t fo," unterbrach) fie i^n. „(Sine im

3uge JX)iE ic^ fein, nid^t mel^r. Sn (Suerm S3ilbe barf

fi(J) nic^t öerraten, was unfer ticffteS ®e^eimni§ bleiben

mu^. (Scl)tt)eigen unb SSorfid^t l^ei^en bie ^üter unfereS

S5unbe§. SfJiemanb barf eiferfüd^tig gemad)t Serben,

©iferfudit fiel)t gu fcfiarf . . . Unb bor allem barf (Samitto

nic^t al)nen ..."

@in @c£)auer burd^riefelte il^ren Ceib; mit unau§=

fprec^lidier ßätllic^feit brückte fie ben Jüngling an i^re

S3ruft: „@r würbe bicE) töten, bu mein geliebte^, fd^öneS,

törid^te§ Äinb!"

Unb ]§ingeriffcn unb gebtenbet öon feinem unbc=

greiflic^en, märchenhaften ®lücO in ben Strmen be^

föniglid^en SBeibeS, badl)te Slntonio mit lnaben!§aftem

Xriumpl^e: SBenn fie tt)ü|te! UJenn 9JJargl)erita

njü^te! —
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9tl§ bie f^ürftin am näd^ftett S^aQe gur erften St^ung

in ben gur SBcrfftatt umgewanbelten Saal iam, würbe

bie 3lufregung, in bie i^r @rfd§einen ben SQJaler öcrs

fe^te, öon il^rem ©efolge bemer!t unb beläd^elt. 2Bie

bewegt war ber Strme! SBie jd^üttelte il^n ha§> <Sd^affen§=

fieber! ®ie ^nftlcrfd^aft, man mu^ e§ gelten laffen,

^at il^re unbequemen Seiten.

Über bie Haltung, bie Stettung, bie Subit§ ein=

nel^men follte, würbe lange beraten; Stntonio lie§ fie

ben 5?opf B)eben, fenlen, gur Seite neigen, bie Stugcn

auf ben, auf jenen ©egenftanb rid^ten. @r oermod^te

feinen (Sntfc^Iu| gu faffen, fal^ fie gang öergücft an unb

geriet in Seftürgung, Wenn il^r ftrafenber 93lidE feinem

SSergeil^ung erfle^enbcn begegnete. ®ie gürftin felbft

beftimmte enblid), ha^ fie il§re 5(ufmerffamfeit auf eine

Äopie ber ^immelfal^rt 3ol^anne§ be§ (Soangeliften oon

©iotto, bie feitwärt§ an ber SSanb l^ing, rid^ten wolle.

S^re Segleiterinnen forberte fie auf, fie gu unterhalten,

Wä^renb Stntonio gei(^nete, il^r öorgulefen, gu fingen, gu

mufigieren. ©r wu^te faum. Wag um i^n ^er öorging,

fa^ nur fie, empfanb nur bie beraufd^cnbe SRä^e ber

^errin unb ©ebieterin, bie i^n Dor wenigen Stunben

iljren .^errn unb ©ebieter genannt l^atte. @r fa^ wie

betäubt Dor feiner Staffelei, unb al§> ein neugierige^

jungeg 3Käbc^en fid) gu i^m fd^ticl), unb i^m bei ber

Strbcit ein wenig auf bie ginger fe^en wollte, würbe er

böfe unb er!lärte, niemanb ben 3lnblicf beg S5ilbeg gu

geftatten, beoor e§ DoEenbet fei.

10*



— 148 —

„D SSeneSco, Sieber!" rief bte ^ür[ttn, ,,nTidt)

iüerbet Ql§r boc^ ausnehmen öon btefem graufamen SSer^

böte!" ©ie erl^ob [ic§ unb trat i^tnter ^tntottio unb

fal^ auf ber Stafel nur ein JüüfteS ©urc^einanber, ein

SSirrfal öon ©trieben. „0iel§ntt dnä) gufammen/' flüftertc

fie i^m gu. „SSoEt S^r mic^ l^eute fd^on oerraten?"

S^re SSorte brachten if)n gu fici^. 3Kit bem 2Iuf=

gebot feiner gangen SSiUenSfraft begann er gu geid^nen.

(Seine 5tnfänge famen ii)m in ben @inn, er gebadete

feiner erften Sel^rgeit bei 5D?afaccio unb l§atte bic ©mps

finbung eine§ ^albblinben, taftenben Se^rling§; er gog

feine ßinien langfam unb — ftümperl^aft, füllte er.

®er ^opf, ber ha entftanb, toax ber einer gierlid^en

^uppe unb äl^nelte faum oon fern bem ebten £opfe ber

gürftin.

®ie jcbod^, al§ fie ben SntttJurf fal§, toav üben

fc£)n)englicE) im Sobe. ©ie fanb fid^ gtt)ar fel^r ge^

fd^meic^elt, meinte aber: „i^c^ UJerbe fterben, mein S3ilbni§

toirb leben; um fo beffer, tt)enn ba§ ®auernbc bie öers

fd^önerte @eftalt be§ SSergängtid^en ift."

3ll§ ha§> nid)t§fagenbe ©efid^t ^arbe be!am, fteigerte

fid) bie ^^^f^^^^^"'^^^* ^^ ^ürftin mit bem SSerfe

Stntonio§, unb il^re Umgebung, gewöl^nt, il^r Urteil bem

ber funftöerftänbigen ^rau gu unterttJerfen, wogte feinen

SSiberfprud^. 33alb würben ben Strbeiten be§ jungen

SJlalerS alle Sßorgüge gugeftanben, bie bie Slugen ber

Siebe in il^nen entbed^ten. ©r begann au^er einem

gleiten iBilbe ber f^ürftin, biefeö Wal in ganger ^5^911^/
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bie Silber ber meiften ^ofl^erren unb ^ofbamen ^u

malen unb erntete fo Diel S3cn)unberung, ha^ er fid^ bem

©lauben, [ie gu oerbtenen, nid^t mel^r Derfd^lo|. Sd^on

empörte e§ i^n, tocnn ein Unübergeugter fd^toieg, ein

Unbeirrter fragte: „SSarum werbet ^i)x Qua) felbft un«

treu unb bcl^altet Sure frül^ere äJJalroeife nid^t bei?

SBarum öcrfolgt Sl^r nic^t @urc jo glorreid^ betretenen

^fabe?"

2)er ^ergog l^ielt mit feiner OKeinung gurücE, l^atte

fid^ nod^ immer nid^t für einen ber (Sntloürfe gu ben

greifen entfc^ieben, bie 5lntonio il§m öorlegtc. '3)afür

aber öerging fein Sag, an bem er ber männerjagenben

®iana nic^t neue 35cn)unberung goUte,

@r ^aüc fie in einer el^emaligen ^apeße auffteüen

laffen, glpifd^en ber SSerfftätte unb ber ©olerie, bie gu

feinen eigenen ©emäc^ern führte, ^er fjalbrunbe Manm
mit ben l^ol^en f^enftem war mit graugrünen 3Sorl^ängen

unb ©toffcn Derfleibet unb bilbete eine 2lrt Heiligtum,

ba§ ben Bä)a^ be§ ,^aufe§ oerroa^rte unb nur in S5e;

gleitung be§ ^crgog§ ober 9tntonio§ betreten ioerben

burfte. tiefer aber begann fein Söerf gu i^affen, roie er ha^

2Ser! eine§ öerabfd)euten ^lioalen ge{)a|t l^ätte. 6§

beirrte, e§ mad^te blinb für ben SSert feiner je^igen

<Sd|öpfungen, bie i^m nun bod§ al§ bie l^öl^eren unb

reiferen erfd^ienen.

Unb al» bie ^ö^eren unb reiferen rourben fie aud^

oon i^r erflärt, bie er auf feinen ^ieen üerel^rte, für

bie er eine flammenbe unb grengenlofe ^anfbarfeit
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empfanb, öon ber teuren ^vm, bte t^n tn§ Seben etn=

gefül^rt j^atte, an beren .^ergen er l§erangereift mar öom

Süngltng gum Wlarme.

Sn einem Zaumel be§ ©elbftbett)u^tfetn§ lebte er

ba^tn, fd^uf l^afttg 23tlb auf Silb unb toteS jeben 3roetfel,

ber in i^m auffteigen JöoEte, geJüattjom üon fid^. %ie

Sßerfftätte l§atte [ic^ allmäl^tidf) in einen @efellfd^aft§=

raunt öerloanbelt, in bem bie gürftin ^of l^ielt, S3efud)e

empfing, ©änger unb 9Kufifer einlub, fic^ l^ören gu laffen.

9flegelmä^ig !am auc^ ßamillo, trieb ^urgweit mit ben

jungen SJJäbcfien unb grauen, forberte einen ber SJJänner

gu einem SSaffengange l^erauS, in bem er ftet§ ©ieger

blieb unter bem lauten 2tpplau§ ber ^amen. ®ann

neigte er bie fc^Ianfe, gefc^meibige ©eftatt oor il^nen,

lachte fie an unb banfte, ha^ fie boc^ auc^ noc^ für

il^n unbebeutenben 9JZenfd)en, ber nid^t einmal eine

(Spinne porträtä^nlic^ malen !önne, ettoa§> Seilna^me

übrig ptten. 9JJit gefreugten Slrmen ging er üon einer

ber ©üggen unb 9}JaIereien gur anbern, betrachtete fie,

na!^m eine getooKt iric^tige 3JJiene an, nicEte feierlid^

unb empfahl fic^ fd^toeigenb.

^ie gürftin litt nid^t toeniger ai§> 3lntonio unter

biefem gur ©c^au getragenen §of)ne. (Sie mad£)te il^rem

23ruber SSorfteHungen : „^n beinem 93enel^men liegt eine

SD^i^ac^tung, bie SSeneSco fc^ttjer erträgt."

„^at er fid^ beHagt?"

„®a§ nid^t, aber fiel^ i!^n bod^ nur an. SBo§ in

i^m öorgel^t, !annft bu auf feinem ©efid^te lefen."
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„SBenn mir aber ber ©inn nid^t fte^t nad) ber

£e!türe? SBenn id^ biefen 9Jien)d^en überhaupt fort=

jpünfd^e au§ meinen Singen ? 33alb jä^rt [id^ ber %%,
an bem er nad) ©etatla fam, um e§ burc^ Ännftroerfe

p bereid^ern. 2Bie lange löirb er nod^ gögern, an feine

Stufgäbe gu gelten?"

„'äi§> ob er nirfit längft begonnen ptte!" . .:„-j

„SSomit? ©oH 'ba§> ernfte Slrbeit fein, bie puppen;

gefid^ter, bie er pinfelt bei ©piel unb 3}Zufif ? Q§> fd)eint

i^m nid^t ber 3JJu^e tt)ert, feine ^unft bei un§ au^ju;

üben; er ge§t l^ier nur feinen greuben nac^." ^urc^=

bringenb blicfte er Subitl^ an. „^dj toei^ nid^t, ob eö

bir angenefim fein Joirb, gu l^ören, ba^ l^eute fein

^immer leer, fein S3ett unberül^rt gefunben iüurbe, al§>

id) oor SDTorgengrauen gu i^m fd^idEte unb il^n fragen

liefe, ob er mit mir gur Scigb nad^ (Sa§cina au^reiten

iDoUe."

Die gürftin oerfärbtc fid^, bel^ielt aber i§re ftolje

f^affung. „@r ift !ein Wönd) unb wirb Slbenteuer §aben,

fo gut toie bu unb Xüie i§r aHe."

„SOJag er! 9lur ha^ ^au§ gu oerune^ren §üte

er fid§."

„SBol^er oermuteft bu, ba^ er e§ tut?" .'

„@§ fehlte fein ^ferb im Stalle, ber Pförtner l^at

feit geftern ha§' Zov md)t aufgefd)Ioffen."

„'5)a§ betoeift mir nichts." ©ie gudEte bie Std^feln,

fie bra^ ha§> ©efpräd) plö|lid^ mit !alter SJJiene ah.

^odE) §atte fie oon biefer ®tunbe an il^re, ®eelenrul§e
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eingebüßt. 'S)er SSerbad^t xoav ha, umgab fic, erfüllte

[ie mit Sangen. SSermoc^te fie'§ bem (beliebten gu

Derbergen, unb — H)ie lange noc^? Gepeinigt ging fie

mit [id^ felbft gn 3fiate; ha tarn 53otfd^aft öon Slntonio,

ber [ie in bie 2Ber![tätte bitten lie^. Bi^G^^ßi^ mürbe

i^r burd^ einen Slbgefanbten il^re§ SSoterS gemelbet,

©entile ha gabriono fei in ©etaHa eingetroffen.

®er Äünftler befanb fid^ auf ber ^eimreife üon

SSenebig, tt)o er reid^e Sorbeeren geerntet l^attc. (Sein

SBanbgemälbe: ,^ie @ecfc§tad^t gnjifd^en ben glotten

ber 9ftepubli! S5enebig unb be§ ÄaiferS griebric^ S3arba=

roffa' voav öom ©enat mit ber SSerlei^ung eine§ Sa^re§s

gemaltes unb ber he§> oenetianifdien ^atrigiatg belohnt

n}orben.

Sn bem 2lrbeit§faale l^errfd^te Iebl^afte§ ^^reiben.

^ie Ferren unb 2)amen tvaven befd)äftigt, i^re Silber

an ben SBänben unb auf ben Staffeleien in neue Orbs

nung gu I)ängen unb gu rüdfen. Unter (Streiten unb

Sd^ergen »erlangte jebeg für fein 5^onterfei ben beften

^\a^, ha^ günftigfte Sic^t.

Slntonio !am ber gürftin mit rafd^en (Sd^ritten

entgegen, „©entile ha gabriano.iftl^ier/' fagteer, unb

fIod)t nur für fie öerftänblid^ ein: „^o§ SO^effer fd^on ge=

gücEt, ha§> mir in§ ^erg gefto^en n?irb. ©r fann für

ben Schüler 5JJafaccio§ !ein 2öol§traoIIen übrig j^aben.

3u öerfd^ieben finb feine SBege öon benen meinet

äJJeifterS. — ^er §ergog/' ful^r er laut fort, „bringt

il^n ^ierl^er. SBoHt ^^v hk ®nabe l^aben, ^ürftin,
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©ure gcflrige Stellung mehev etngunelimen. Sßir bilben

faen QüQ, lüic e§ beftimmt gewefen, unb loerben bann

©entileö 9}?einung J^örcn."

9äin entflonb ein luftige^ ®urd^einanber Don

«Stimmen unb ein drängen unb Sc^loirren:

„2)a§ xoav gej'tern mein ^la^!"

„92ein, ber meine!"

„^ä) ftel^e neben ber gürftin!" rief Lintia.

„Smmer ^J)xl @önnt einmal einer anbeten bcn

SSorgug!"

„©ut, ha »iH id^ i'elbft ber SKittclpunft einer ©ruppe

fein. (Suem Slrm, ßamillo ! ßu mir, 3JJei'fer Sionarbo

!

S^r bilbet meinen bunfeln ^intergrunb!"

'an eine ftrenge Stnorbnung tüav nid^t mel^r gu

benfen, aber anmutig unb öoll Seben »ar ha^ S3itb,

ha^ aü bieje jungen, jd^önen, nad^ eigener SSillfür auf=

gefteHten ®efd)öpfe boten, ai§> ber ^ergog unb ©entile

eintraten. ^Stattlic^e ©rjd^einungen unb foftbar gefleibct,

bie beiben. ®er Äünftler ben gürften nod) überragenb,

oon Ijagerer ©eftalt unb ftolger Haltung.

Sm crften 3tugenbIicEe Joagte niemanb [ic^ gu rühren,

tief[te StiHe l^errfcf)te.

,,S3raoo!" rief ber ^crgog. „Se^t l^abt Sl^r'§ ge^

troffen, Slntonio. eo ift ber 3^19 i^id^tig gefteüt unb

nimmt fid^ prad^toott auS."

;,35raöoI" toiebertjolte ©entilc, „ber Sd^üler ÜJ?a=

faccioe oerröt fid^ in biefen fd^ön !omponiertcn ©ruppen!"
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„Sßtctjt mein SSerbienft. ^iefe§ S3ilb f)at [id^ oon

jelbft, ber ^^fo^tt ^at e§ gemad)t/' emiberte ?tntonio.

©entite ging auf i!§n gu nnb brückte i^m bie ^anb:

„Sßol^t bem ^ünftler, ber fielet unb benü^t, n)a§ fid)

t)Dn felbft gemad^t l^at . . . (Sin glücEtic^er ^uf^ö?

(Srgreif il^n, unterwirf il^n, er loirb ein glü(flic^e§

ec^icffal."

@in Iaute§ 51uflad^en antoortetc i^nt. ßamißo

i)atte e§> au§ge[to^en unb fprad^ : „®a^ nid^t eine :3bee

unfereS Slntonio über biefem lebenben 95ilbe fd^jüebt,

barauf fdilüöre ic^. ©e^t bie @ntn)ürfe gu feinem großen

©emätbe, bie er un§ bi^^er befeuert l^at. ^Jlein SSater

lonnte fid) 3U einer S33a^I unter i^nen nod^ nic^t ent=

f dt)liefen."

(Sr lie^ einige Stoßen, bie 5tntonio an bie SBanb

gelel^nt l§atte, l^erbeibringen unb auf einem Xifd^e bor

(Sentile ausbreiten.

®a§ 'waren mef)r al§ (SntUJürfe, c§ joaren mit pein=

lid^er ©orgfolt bi§ in§ fleinfte aufgeführte 3ßic§nungen,

figurenreid^ unb gebanfenarm, Iebto§ unb l^ölgern, eine

grud^t, bie eigenfinniger glei^ ber Dl^nmad^t abge=

rungen. '

@prad)Io§ betrad^tete ©entite bie S3Iätter, unb

(SamiHo fpottete: „®ie Bemunberungmad^t ben SO^eifter

ftumm. ©eib ftolg, Slntonio! (Sr fud^t umfonft nad^

Söorten für fein (SntgücEen unb — feine 93efd^ämung.

S^äd^t roa^v, 50Jeifter ©entile? Sn§ ^^euer mit Surer

?tnbetung ber Stönige! 2Sa§ ift ber 3ug (Surer 9J?orgen;
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länber im SScrgleid^ gu biefem ßvLQC ber Königin oon

(Baha? SSerfimfen bie ibeale SBelt, in ber ^\)v l^eimtfc^

feib! @ine neue Äunft fteigt auf. 8ie ftürmt ben

.^intntel mä)t, ^um (Siitgebungen gu erobern, fie

j^olt fid§ bie il^ren au§ — bem SfJJarionettentl^eater.'"

„SBarum fo graufam/' fragte ©entile, unb Stntonio,

feinen 3ont bemeiftemb, bemühte fic^, nil^igen

Xonc§> 5u fagen: „S<^ lege feinen SBert auf biefe 9Ser=

fud^e unb l^ätte fie @ud^ nie öorgelegt. |)ier ift Seffere^,

tt)ic id^ glaube unb l^offe."

@r füJ^rte ©entile gu ben Staffeleien mit ben S3ilbem

ber |5Mti" unb gu ben ^ortrat§ unb ©fingen, bie an

ben SSänbcn l^ingen. Swbitl^ l^atte mit begwingenber

£iebenön)ürbigfeit ben Slrm be§ fremben 3J2eifter§ ge*

nommen. (Sie überpufte il^n mit garten Schmeicheleien

unb wagte ein fd^üd^temeg 2ob ber SBerfe be§ ©etiebten.

Seftätigt c§>, ftimmt ein, ftel^ten il^re Singen. (SJentile

fenfte tk feinen.

„(Sin SBort ber (Ermunterung — au§ ßrbarmcn!"

flüfterte fie.

„3d^ !ann nid^t lügen, f^ürftin," ermibertc er Icife.

„93effer nic^t malen, al§ fo gu malen."

^cr ^ergog fal^ ba^ tiefe Unbepgen he§^ 9}?eifter§

unb bie ^ein, bie Stntonio litt, unb njoüte ein (Snbe

mad^en. „^^v feib nid^t einoerftanben mit ben neuen

3lrbeiten SSene§co§," fagte er. ^SGSir rooHen @u(^ eine

feiner früf)eren geigen, tretet l^ierl^er, ©entile, unb fel^t!"

Sluf feinen Sefe^l mürben bie glügel ber ^apellen=

i^
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tür geöffnet, 3J?arg^entas®iana leuchtete bem WlaUx in

i^rer <2d)ön^eit entgegen. ®a§ le^te ^ilb be§ Stript^s

(^on§ ^atte ber ^ergog üerbeden laffen.

©entUe ftte§ einen ©cEirei au§. „^errlicl)!" rief

er. „(£uer 2Berf, SSenegco? . . . 3lber nid^t ein

frül^ere§, ber ^ergog fc^ergt — @uer jüngfte§ unb ein

unfterblid)e§! SSon biefen (Sd^ilbereien ha/' erbefcf)rieb

einen ^rei§ mit ber erl^obenen <^anb, „ein (Sprung, nein,

ein f^Iug . . . SSeneSco — id) beuge mid^!"

5lEe UJaren ergriffen burd^ biefe ^ulbigung, hk

ber gro^e 9JJaIer unb ftrenge Sfiid^ter einem jungen

^unftgenoffen barbrad^te. ®er ^ergog Juinfte feiner

Sorfiter.

„^d) ertoarte öiel," fagte er gu il^r, „bon bem @in=

flu^ ÖJentileS auf unfern in bie ^xxc geratenen armen

greunb. I^affen tt)ir bie beiben fid^ beraten. Unfere

5intt)efenl^eit bei^inbert fie, !omm!"

„S^r njoKtet mi^ eieren, SO^^effere ©entite," begann

3tntonio, al§> fie allein geblieben traren, „unb ^^r f)aU

mxä) gebemütigt. SSa§ id) je^t öermag, gilt (gud§ nichts,

it)a§ id^ frül^er öermod^te, fo tiiel! . . . i^l^r feib ge=

blenbet tt)ie bie anberen, 3JJeifter, burc^ bie ©d^ön^eit

be§ 9}JobeIl§, ha§> mir öor Stugen fd^webte, aU ict) jene§

unfclige S3ilb matte.''

„Unfelig?" »ieberl^olte ©entile gebel§nt. Sang unb

feft l§eftete fid^ fein fc^arfer, üarer 93IicE auf ben 3üng=
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Itng, unb mit bem 3(u§brucf innigfter SBal^rl^aftigfeit

]e^ie er l^tngu: „S^ gäbe allc§, ioaS id^ bigl^cr al§

Äünfticr geleiftet l^abe bal^in, um biefe§ 2Scr!, ba§ S^r

unfelig nennt, gefc^affen gu l^aben."

„2tud^ njenn ^\)v »ü^tet — " rief Stntonio au§ —
„e§ wirb \\ä) auf @uem SBeg legen roie ein Slocf, einen

unüberfteiglid^en SSaH bilben, (Sud^ gurürffd^leubem,

loenn 3§r gegen il^n anrennt, gurüdE ^u Suren 5tnfängen,

immer, immer! inbe§ S^r öorloärtSftrebt um jeben ^rei§,

unb xoax'§> ha^ ©eelenl^eil!"

„SSieHeid^t fogar audö bann!" ern)iberte ©entile,

ber bem SSunberbilb um einen ec^ritt naiver getreten

toar. „SSieHeid^t gelänge e§ mir, bie (Sinfi^t gu ge^

lüinnen, ha^ bie ^aft, ber eine fold^e (Sd^öpfung ent=

fprang, fortan rul^en foH."

„Unb ber, bem biefe ^raft gegeben n?ar — tt)a§

foH ber?" 3J2it loilbem Ungeftüm ftürgte er auf ©entile

gu unb fa^te il^n an beiben Rauben: „Sterben. St

f)at nid^t§ mel^r oor fid^."

„®a§ Seben, ba§> gange, reid^e Seben," lautete bie

Slnttüort. ^©entile freugte bie Strme unb fal^ ben blül^ens

ben Süngting öorrourfSDoH an, ber [terben rcoHte, toeil

il^m !ein S3ilb me^r gelang: „@oII id^ (£ud^ raten,

greunb? SSerft Sure ^infel in bie Srfe, gürtet ein

Sd^mert um, nel^mt ^ienft bei einem fiegreid^en ^clb^erm.

Slf)r l^abt ai§> 5Hinftler OoHbrad^t, nja§ ^^x nie mel^r

übertreffen, oermuttid^ nie mel^r errcirfien Ujcrbet; DoH«

bringt Sure nöd^ften STaten mit bem ed^roerte. £rieg§5

I
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j^anblrcr! unb ^ün[tlerfd)aft finb etnanber ni(f)t aßgu

unäf)nlid§, nähren \xä) beibe üom ^am^jf, finb ^ampf. .

.

2)er @rö|te, ber je ber Ä'uttft gebtent, ber ©l^ibeßine

mit ber .^elbenfeele unb bem geuergetft, ftanb al§

©olbat im @(^Iad)tgetoül^l. 93eöor i^l^r aber Setaßa

öerla^t, SfJeueS gu beginnen ..."

„@in ^rieg§!nec^l gu tnerben, meint iöl^r —"

„S3Iutige Lorbeeren gu pflüden, meine idf), ober

njenn (Suc^ ba§ njiberftrebt, oieIIeicf)t fern öom Söeltge;

tümmel" — ©entile lächelte — „ben golbenen 33rauti

frang um ein geliebtes 9JJäbci)enl^aupt gu fdilingen. 5lber

bebor S^r (SetaHa Derla^t, fage id) — glaubt mir:

erricl)tet einen (Sc^eiterlf)aufen unb öerbrennt afle Sure

i^ier entftanbenen SSerfe ... bie erften, im blutigen

©cEinjcil be§ StngefiditS gufammengeftrid^elten ©ntroürfe;.

bie S^r felb[t üernjerft, bie ©figgen unb Silber, bie ^f)x

fpäter, B)inter ba§ @el§eimni§ be§ Äun[tgriff§ gefommen,.

au§ bem frmel gefd)üttelt ^abt. ®ie gütige gürftin

rüf)mte bie allmäf)lid) erlüorbene, geniale £eid)tig!eit

(£ure§ <S(^offen§ ... ^reunb, öor bie ©eburt aUeg

Sebenbigen ift ber ©d^merg geje^t. ®iefe ba" — er

beutete auf 9JJarg^erita§ atmenbe ©eftalt — „l^abt ^i)v

nid)t fpielenb J^eröorgebradjt."

SBieber ftanb Ventile öor if)r, oerfunfen, gefangen,

im S3anne il§re§ gauber^aften 9fieige§. ©diwer nur ri^

er fic^ enblid) to§.

Sn Sßergujeiftung, in (gntrüftung gegen i^n, ber ge?
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fommen toav, il^m allen SÜRut unb aEe Sd^affenSfreubigs

Uli in ber @eele gu erfticfen, blieb Stntonio gurürf.

Sßarum? fragte er, warum? . . . Slu§ ttirflid^er

Übergeugung? Ober — ein fc^niJbcr SSerbad^t ergriff

i^n. SSal^rlic^, ©entile brauchte feinen gu beneiben;

fd^Ieid^t fid^ aber ber dleih nid^t aud^ in bie (Seelen

bercr ein, bic angetan toären, il^n gu erregen?

®ie Sfiebenbul^Ierfd^aft 3J?afaccio§ toax nid^t bic, hie

er gu fürd^ten l^atte. 3^ Derfd^ieben Joar ba§ Q^chiet,

auf bem jeber Don il^nen gro| geworben, ?lntonio l^atte

unred^t gel^abt, gu fürd^ten, "ba^ ©entilc ben Sd^üler

2;omniaio ®uibi§ nid^t gelten laffen würbe, ^m (Segens

teil, ben SKebenbu^Ier, ber fid^ gu feiner eigenen ibealis

fierenben 9iidf)tung l^inneigte, ben fünftigen 0tioalen, hcn

woUte er au§ bem 2ßege räumen. ^ti)x um ! gu bctnen

Stnfängcn gurüdf ober werbe ein (Sölbling . . . SSor^

l^er aber oertilge, tjerbrcnne, wa§ meine SBerfe in

'Bä)atkn fteHen fi)nnte!

@r griff fic^ an ben ^opf. SBic fal^ e§ barin au§?

SSurben ©ebanfen be§ SSal^nfinnS ba brinnen ge«

boren? 9'Jein, er fal^ unb haarte flar. äJiod^te ßamiHa

l^ö^nen unb ©cntile fd)mä§en, bie Sewunberung einer

erhabenen f^rau ^atte feine Silber gu ewigem Seben

geweift.

„^i)x feib id^," fprad^ er gu il^nen, „i§r feib, ber id^

immer war." SSoH naioen (SntgüdEenS fanb er ha§> uns

be^olfene unb bod^ fo beglücEcnb guocrfid^tlidtje SSaltcn

ber ^nobenl^anb in feinen neuen SBerfen wieber. ®a§
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ü)m allein (Sigentümlid^e xoav auc^ i>a^ für i§n allein

dieä)U. ©ein @elb[t gu n)al§ren, ift ba§ oberfte ®efe^

be§ ^unftterg. ®a§ foEft bu fein, n)a§ lein anberer

fein !önnte. ©o foEft bu e§ mad^en, wie !ein anberer

e§ macben fönnte. „S5)u bift nod^ oon frembem ©eiftc

eingegeben unb befeelt," rief er bem 95ilbni§ in ber

S^apeöe 5U, „unb follft mir je^t l^erüber gu ben äJZeinen!"

.^oc^atmenb, in jagenben ©ebanfen ftierte er bie

©öttlic^e an. SSie atte§ um i^n l§er fic^ ^ob unb fenfte,

Voie 95Ii|e burd^ bie Suft fuhren unb bic^t an il^m oor;

über, unb lüie ber Soben fc^n)an!te . . . Unb nun war

i§m, aU ob er eiuMopfen an ber SEür öernäf)me, unb

mit leifen, unl^örboren ©d^ritten fc^Iic^ er f)in unb gog

ben Sfliegel geräufc^Iog öor. 2)ann ttjanbte er fid^ gu

ber ^apeEentür, bie nac^ ben l^ergoglid^en ©emäc^ern

fül^rte, unb öerfd^Io^ aud^ bie, unb j[e|t fü^tte er fic^ ai§>

§err in feinem Gebiete unb trat öor bie Stbbilber Wax-

g^eritaS unb ging an§ SSerf. Unfid^er ^aftenb fül^rte

er ben ^infel, fe^te il§n guerft an bie Stugen, bie gu

flehen fd)ienen: ©d^one un§, unb bie nid^t f(el|en unb

berücEen burften, nid)t fd)auen burften wie lebenbige

Singen, fonbern fo wie hie Singen berer, bie im ©aal

öon ben SSänben lierablöd^elten. Unb al§ e§ gefd)el^en

war, na!^m er ben Sippen il§ren öerfü^rerifd^en Siebreig

unb ber §aut t^ren ©d^melg unb jugenbwarmen S^on.

2lud^ an ha§: gweite Silb unb an ha§> brüte legte er

bie oerbeffernbe §anb. Unb bann fd^ien i^m, toa^ er

ha getan, hoä) mä)t ha§> S^ted^te, unb er fud^te eingelnc
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Sinien, bte nun öcrnjtfd^t xoaxen, irieberjufinben unb

— fanb [ie ni(i)t. (Sin ©djleier tangte i^m Dor bcn

5tugen, in bie,^anb xoax i^nt S3lei gegoffen loorben; er

lie^ fic tobmübe finfen.

©tunben waren öerronnen, e§ begann gu bämmern.

^Intonio gog bie SSorl^änge öon allen genftern ber

Äapeüe gurücf unb betradEitete feine 3lrbeit im legten

SageSfd^ein. (Sr[t meinte er nid^t re^t gu feigen. ^a§

fatfd)e Sic^t trog, täufc^te il^m einen n)iberlid)en ?lnbli(f

t)or. ®ie ©eftalten auf feinen Silbern trugen Saröen,

fal^I, mit roten Sippen unb leeren 5tugenl^ö^len. Slntonio

fd^rie auf: „SRaSfeufd^erg! . . . ©raufamer, fd^lec^ter

^aSfenfc^erg! . . . SSerfterfft bu bid), SUJargfierita? —
SSor mir, ünbifd^e 2;örin? . . . ®u bift ha — geige

bid)! herunter mit ber Saröe! . . . ®u n?illft nid^t?

fo groing id^ bidf)! Sd^ fann! ^ä) bin ber ©c^öpfer,

bu bift ba§ ©efc^öpf, au§ bem fflxä^i^ hmö) mid) l^ers

oorgerufen!"

5luf bem ®angc xoax e§ laut geioorben, an bie

%vix be§ 6aate§ lourbc gepod^t.

„£)i}mt\" riefSamiHo, unb ba feine 5tntn)ort fam

:

„Öffnet, ober njir bredjen ein."

2)ro^ungen ttjec^felten ah mit Sitten. „Öffnet,

lieber SKeifter! öffnet, Stntonio!" unb er, ber eben nod^

fdjaubemb gefüllt l^attc: eine§ ^aare§ Sreite trennt

bid^ Dom SBal^nfinn — bel^ielt Sefinnung genug, um

fid^ gu fagen: el^er fterben, al§ fie einen Solid tun laffen

auf bie entwürbigenb übertünd^te ®iana . . .

Gbner»(£fd)cnbacl), ©efamtnclte Sdjriften. X. H
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(Sr fafete alle Äraft guiammen, um her ©timme,

bie au§ fetner glüf)enben Äel^le tarn, einen ntenfc^üd)en

Saut abgugeujinnen, unb: „S^tulie!" ftie| er f)ert)or, „gönnt

mir 9tu^e!'

(Sie berieten lange.

Unb er \ai) fict) ^aftig, in furchtbarer 5Ingft, im

©emad^e um. Sßo gab e§ 3ftettung? ... 2)a plö^Iic^

blinfte fie il§m entgegen, fü^ unb oerl^ei^enb wie bem

^offnungSlofen ein 2iebe§bU(f : bie nacfte 5tlinge eines

in einer ^anoplie befeftigten ®ot(^e§. @r ri^ i^n an

[id^ unb !ü^te il^n l^ei^. SSenn [ie !ommen, rettet ber,

UJirb fein Befreier!

®0($ famen fie nic^t, waren eine SSeile nod) un=

f(i)Iüffig; enblid) entf(i)ieb ßamillo: „Saffen wir ii)n, ben

S'Jarren. (£r burd^fd^lüelge bie ^aä)t mit feinen l^err:^

liefen grauenbilbern." ßuftig lac^enb gogen fie roeiter.

9^un xoav Slul^e, XobeSrul^e. ^aä) einer 2öei(e

aber Hopfte e§ n?ieber, bieSmal öorfid^tig unb leife.

®ie oertraute 3ofe Subitl§§ brüdte bie Sippen an

bie SEürfpalte unb fprad^: „$8ene§co! Sieber! ^ä) l^abe

©peife unb 2öein gebrad^t unb l^ierl^ergefteHt, l^olt fie,

joenn @uc^ :^ungert unb bürftet."

D ja. S^n l^ungerte, unb er led^gte. 9^ur nic^t

nad) irbifd)er ©peife unb irbifd^em Xranf, unb nie metjr

follten, nie mel^r, ber junger unb ber ®urft, bie i{)n

üerge^rten, geftiHt ujerben. 3^Dd^ einmal f)atte er fein
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SBerfgcug gur ^anb genommen unb [id) njteber anges

froc^en gefül^It Dom ©d^eufal Oi^nmad^t.

33orbei! SlIIe§ 3Sal^n, n)a§ i^n barüber täufd^te!

2lu§ bem 3fiinge feine§ £eben§ ift ber @bel[tein gebrochen,

geläi^mt feine (Sd^öpferfraft.

(Sin §a| gegen bie Xreulofe njirbelte njie ©türm

in il^m auf. Äargft bu nun? SöiUft nid^t§ mel^r geben?

SJimm benn aud^, nja§ bu fc^on gab[t, gurücE! 3^^=

ftöruugStPut ergriff i^n. @r ttjarf ben ^infet fort unb

begann mit bem '5)oId^e über feine '2)iana gu ftreid^en,

n)udf)tig, mit ber breiten, fd^arfen ©df)neibe, ftrid^ unb

ftri^, bi§ nur nod^ eingelne Überbleibfel, fd)tt)ad^e Um;

riffe, garte garbentöne öerrieten, ha^ l)kv ein ©d^öneg

gelebt l^atte.

®ann ging'§ an i>k ^wittergeburtcn eine§ falfdtien

Äönnen§. 23ilb um 93ilb trug er l^erbei unb fd^id^tete

eine§ über haS^ anbere auf hk ©teinfliefen. Sm ^amin

— bie ^ai)ve^cxt War oorgerüdEt — l^atten am SJZorgen

mädE)tige S3aumftämme in l^eHem ^euer gelobert.

?tntonio f)oIte ^o^ten, bie noc^ glimmten, au§ ber Slfd^e

unb fc^ob fie unter bie Silber. Sangfam, fto^TOeife,

ftiegen TOei^e 3fJaud)n3öI!c^en au§ ben 3^^'^^^'^öumen

be§ (Scf)eiterl§aufen§ ^eroor. Sßingige glammengungen

mürben fiditbar, erlofd^en aber balb. 9iur Oualm unb

diauä) öerbreitete fid^, ttoä) auf bem 23oben weiter, flebte

an ben SBänben, formte gefpenfter^afte, ineinanber öer=

fd)tt)immenbe ©eftalten.

©tumpffinnig, einer 2lrt .^albfc^Iaf l^ingegeben, fal§

11»
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ber SD^aler gu, bi§ ein rafcnber Sc^merg t|n plö^Iic^

burd)brang unb aufftad^elte. (£r ftürgte taumelnb bi§

jur Kapelle, ftrecfte bie ?Irme au§ unb fc^ric: „SSergeif)

mir, aJiargl^erita! . . . Sm ©terBen nocE) ©eliebtc,

ücr5ei^!" @in 8cE)tt)inbel erfaßte, bie SBefinnung öerlie^

il^n, er öernal^m nur no^ ein grä^lid)e§ di'ö6)ein, ha^

feiner eigenen S3ru[t entftieg.

SBac^en, bie am frühen aJJorgen bie ©änge bur(^=

fc^ritten, fa^en unter ber %ixx ber 2Ber![tätte 3taud) f)er=

üorqueQen. «Sie fprenglen ha§> @(i)lD^, traten ein unb

fanben ben gangen fHanm wie öon SiJebel erfüllt. 5ll§

fie bie ^enfter öffneten unb frifd^e Suft ^ereinftrömen

liefen, fdilugen au§ bem üeinen, auf bem S3oben er=

rirf)teten ©c^eiteri^aufen fd^male glämmcfien ^erau§.

9}Jit geringer 5!Kü§e würben fie unterbrücft. ©tiß unb

o^ne Siditerfc^einung l^atte bie ®Iut, leife gloftenb, i^r

SBer! getan. 2lntonio§ Silber gerfielen in 3""^^^ ^^i

ber elften 33erülf)rung. ^^n felbft fanb man IebIo§ gu

güfeen be§ oerftümmelten S)ianabilbe§ au^geftrecEt.

@r lourbe in fein ßimmer getragen, gelabt, gu ficE)

gebrad^t. Sänge ßcit blieb er allein, bann beftcKte i^m

ein ^age ben 25efef)t, ha§> ©d^Io^ gu öcrtaffen beim

näc^ften STageSgrauen. (£in SBagen, ber i^n bi§ ßarrara

bringen foHte, werbe bereit ftelEien. 2Ba§ Stntonio getan,

!önne nur ein SBa^nfinniger getan l^aben, unb at§

fold^er muffe er gefangen gel^alten unb bewa^t werben.

®a| ber ^ergog if)n nic^t oor fein 3lngefic^t

forberte, war bie le^te SSol^ltat, bie er i^m erwic§.
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?lntonio fa§te feinen '3)an! an ben (gblen unb an bic

i)oi)e %xau, bte if)n mit unoerbienter §ulb begnabet

§atte, in wenige unberebte, auf ein offene^ Slatt l^ins

gefri^elte 3^i^^"-

Äein S3lidE in bie 3u^ii"ft- ®§ Qob !ein Wovqtn,

an ba§ eine .^offnung fid^ fnüpfte. @r empfanb feine

Ungebulb, !eine ©e^nfud^t. @r joar gang rul^ig, gang

fül^I, er !ant fic^ öor toie fein eigener ©diatten unb, toie

im Traume roanbelnb, rüftete er fid) gur did\e, legte,

n)a§ fein war, gu einem S3ünbel gufammen. '2)en reid^en,

für feine Silber erhaltenen ©olb, bie ®efd^en!e, bie man

i^m gemad)t l^atte, bie Letten unb ©c^aumüngen, bie er

fo finbifc^ ftolg getragen, lie^ er gurücE. ®er ^ünftler,

ben fie l^atten e^ren foöen, war tot; fie geprten benen,

bie fie gefpenbet.

2ll§ e§ gu bunfeln begann, trug ein Wiener eine

Sampe l^erein, bradfite ha§> Slbenbeffen. @§ gefc^al^

fdfiweigenb, unb fd)tt)eigenb unb fd£)eu wanbte Slntonio fic^

ab. @r empfanb bie Stnwefen^eit eines 3)?enfc£)en al§ dual.

D, wenn e§> nic^t fo fd)änblid^ wäre, ba^ eble ^au§,

ba§ fid^ il^m wie ein SSaterl§au§ geöffnet, mit (Selbft=

mörberblut gu befubeln! . . . ^e^t, mit gutem 93e;

bod)t, würbe er getan l^aben, toa^» gu tun er geftern

nal^e war.

ßr fe^te fid^ an ben 2;ifd^, legte ba§> ©efid^t auf

bie gefreugten 5lrme unb fpann fic^ aHmätjÜd^ in ftumpfeS,

öbeö ©efü^lSbämmern ein.

®a§ ©eröufct) ber Xür, bie Wieber geöffnet unb

I
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gejc^Ioffen lüurbe, roedte i^n ttid^t. (Srft al§ eine ^anh,

beren S3erü!^rung er immer al§ Söol^ltat unb .^eilung

empfunben ^atte, fid^ liebfojenb auf fein §aupt legte,

fu^r er empor unb rief mit wonnigem (Snt3Ü(fen:

„Subit^! ... O — bu!" unb njoHte fie l^eran^ieJien

— unb ftie^ fie im felben Slugenblid öon fid). SlUe

eingefd^Iäferten gurien toaren erttiad^t. „^ort! gort!"

ftö^nte er. „SOJeine 3^ä^e befdimu^t . . . ^f}v bürft

ni(i)t in meine SRä^e, gürftin. gort! . . . SBenn man

e§ erfül^re!"

„®ie 2Säd)ter finb nict)t btinb, 5tntonio, fie werben

auc^ !aum ftumm fein, ^d) l)abe i^nen nid^t ©c^Weigen

auferlegt/' fagte fie gelaffen.

(£r ftaunte fie mit oergtaften Slugen an. S^te fonft

fo rofig gefärbten SBangen njaren marmornjei^, unb ber

©tolg i^rer Gattung Joar gebrod^en. .

„(grft bann Würbe iä) e§ tun/' fuf)r fie fort, „wenn

ic^ biefe ©d^tüeüe wieber überfd)ritte, wie id^ !am —
allein. SBenn wir un§ trennen müßten, greunb!"

„aJJü^ten? Witten? . . . ^muffen wir benn nid^t?"

„(S§ ftel)t bei bir. ^d) nel^me bir im UngtücE md)t,

Wa§ id^ bir im @IM gefd^enft. 3c£) War bein, id^

bleibe bein." @ie fpracE) c§ fanft, feierlid^, mit einer

Eingebung, inniger faft al§ in ben ©tunben l)ö^fter

ßeibenfdE)aft.

^ingeriffen fprang er auf unb nal^m fie in btc

Strme, unb ol^ne SSiberftanb bulbete Subit^ feine brennen^

hcn 5^üffe.
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„?fivii)i%, SSiel—SSielgcUebter/' fprad) [ie enblidö unb

nal^m feinen früheren ^Ia| ein, unb Stntonio ftiiete Dor

i^r unb ^iett fie umfangen. „'Du ^aft gelitten in ad

ben Xagen. ^d) l^abe andj gelitten unb nad^gebac^t

unb mein gange§ Seben an mir Dorübergie^en laffen.

^ie Ärone biefe§ 2eben§, mein Antonio, fein l^öcE)fte§

<5)ut ift beine Siebe." (Sine unenblid^e ^örtlic^feit !Iang

au§ il^rem STon unb ein mel)mütiger fd^ergenber S5or;

tourf: ,,jr)eine am geuer ber meinen entjünbete Siebe.

SJiein %a% l^at fein Sid)t of)ne fie, unb mein ®afein

feinen SSert. (Sie f)at meine ^ugenb, btc entfd)tt)inben

joottte, feftgebannt, mir ben übermütigen grol^finn ber

^äbcEienja^re 5urü(Jge5aubert. S<^ fattn bem ^ob in§

Wuge feigen, aber nirf)t ber Trennung. jDu gel^ft

— id) ge^e mit bir. ^ä} Jüerbe bein SBeib, 5tntonio."

„3Kein Söeib ?" 3n namenlofer Überrafc^ung,

gtüeifelnb, ungläubig n)ieberl)otte er: „SJfeinSBeib? . . .

O Snbit^, bu ©ro^e! ©ro^mütige! . . . ha§> roürbeft

bu? gu mir l^erabfteigen toürbeft bu?"

^aftig unterbrach fie t^n, l^ielt i^n öon fid) mit

beiben, in faum nod^ bemeifterter 5lufregung gudfenben

Rauben: „§erabfteigen ? Deine ©eliebte fonnte iä) nur

im gel^eimen fein. 5ll§ beine SSerlobte trete iä) er=

l^obcnen ^aupteg üor bie SDJeinen. SBclc^en ©runb ptte

td) gur ®emut, tüenn bu mir gefagt ^ätteft: fomm!"

(Sr ftarrte gu \i)x l^inauf, er öerftanb fie nic^t.

„SBenn id^ bir gefagt ptte ..."

„^a§ SBort, auf ha§> ic^ tüorte . . . ba§ bu nur
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fpredjen W t r ft , toenn bu b a r f ft." <Bk nc£)tete fidf)

auf, glangüoß unb f)errlt^ Ieud)tete joieber i^r alter

©tolg au§ i!)rem 3lnge[ic^t. „®u barfft e§ nur fpred)en,

it)enn bu niic^ liebft, tüie ic^ bid) liebe unb immer lieben

merbe, au§fd)lie^enb unb ]^ei| . . . fonft n)äre ja, toa§>

je^t mein 9iul§m ift : bir folgen al§ bein SSeib — meine

@c£)mad) . . . unb bie unb beinen Unbanf ertrüg

®ie nal^m feinen ^opf gwifdien i^re §änbe, i^r

forfclienber 23licE brang i^m m§> innerfte ^erg.

„gürc^te nid)t, mir Xüc^c gu tun, fürchte nur, mic^

5U betrügen. 23ei ®otte§ (Srbarmungcn antworte mir

roalir unb rüdfid^tSloS. Sin ic^ für bic^ bie ©ingige

unb @ine, ol^ne bie bein Seben arm nnb ein ©tüclwerf

n)äre? ®u fagft ja, wenn bu fagft: lomm! ®ein

Schweigen l§ei|t : bleibe — unb ftirb. ^abe bie Äraft

gu fd)tt)eigen, wenn bu nid)t fogen barfft: fomm!"

(Sin öc^genber Saut brang an il)r D^r, ein grellc§

Stöl)nen. 3lntonio oerbarg fein 2lngefid)t in i^rem

'Sc§o§e. @r !ü^te fc^ludjgenb il^re ^önbe, fü^te ben

(2aum il§re§ ^leibe§. ©ie oerftanb if)n wo^l; er burfte

nid)t fagen: ^omm!

IV.

3Ronatelang fül^rte Antonio ein planlofe§ SBanbers

leben. @§ bracl)te il§n enblic^ in bie ^ä^c oon gloreug.

3e^nfud)t nad) bem äJJeifter unb ein unau§fpre(^li(f)e§,

gagt)afte§ SBangen üor bem SBieberfel^en !ämpften in
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i^m einen qnalooHen Äampf. 9^otlo§ trieb er fid) in

ber Umgegenb l^erunt unb ftieg eine§ 2;age§ gum Softer

ber 9J?önci)e bon Oliöeto 3[J?aggiore empor. ®a lag

öor i^m, bie feine gtoeite ^eimat geiuefen, unb mit

l^ei^er Siebe begrüßte er [ie : „f^Iorentia! ©einen Sßamen

au§f^3red^en, ift SBonne ber (Stimme, i^n l^ören, ift SSo^l«

laut bem DE)r. glorentia, bu ßaubermäd^tige! I^unbert?

jäfiriger ^rieben l^at bid) geboren, ber Ätieg rcar beine

5tmme, ^eroen, Äünftler unb Söeife l^aben bid^- erlogen.

Su loeid^er Umarmung umfängt bid^ ber rau^c SIpennin,

auf feinen kuppen ftrablt ber ©onnenfd^ein, unb fein

©lang fpiegelt fid^ UJiber in ben Gemütern beiner

Äinber. 2ln Saunen reic^ wie fie, trag ober n)ilb,

fd)meid)elnb ober gerftörcnb, burd)gleitet — burd)brauft

bic^ bein 3trno auf feinem 2Sege oom QJebirge gum

Meer. 5)ie bunften SBälber Don ^SaHombrofa bilben

ben famtenen ^intergrunb gu beiner 9J?armorprad^t."

(Sr blicEte lange finnenb l^inab gur Stobt ber

S3tumen unb ber ^nft, ber Üppigfeit unb ber SlSfefe,

ber Bluttaten unb ber Siebe, in ber fein (Sd^icEfal fid^

Dorbereitet l^atte. ©ein arme§, fleineö 9J?enfd^enfd^icEfal.

2tm nöd^ften 3J?orgen ftaf)l er fid^ noc^ oor ben frül^cftcn

58etem in bie 5^ird£)e bei ßarmine unb betrat bie Sran^

caccii^apeEe. 9ln il^ren SBönben ragten bie el^rroürbigen,

Dertrauten ®eftalten, unb Segen war, eine erhabene

D^lüfirung, 'wa§> il^m in ber «Seele taute oor feine§

3J?eifter§ gebenebeiter Äunft. ®a waren il^re unfterb;

lid^en grücE)te, ba prangte 9JJafaccio§ le^te§, oolI=

#
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iomrmn\k§> 2Ber! : ber üoti feinen Jüngern umgebene

^eilanb, ber ^etru§ befief)It, ben gä§rmann§Iol§n au§>

bem 93auc^e be§ gt[c^e§ gu nehmen. ^etru§ gel^orcfit,

unb 3wöer[id)t, ^^^if^t, (Spannung äußern [id^ in ben

<Scbärben unb Wkmn ber Slpoftel. Siner fte^t ha,

ben ber ^eiligenjd^ein nid^t umfc^immert, feine Qüqe

finb wie aü§> ©rg geformt, ft)ie gedämmert. Sn rulf)igem

Klange leuchten bie bun!eln Slugen, ben fc^malen äJJunb

umgießt xin Schatten — ein unterbrü(fte§ l^erbe§ SBort

fd)eint auf feinen Sippen geftorben. @§ ift ber äKeifter

in feiner ^o^eit, feiner ®üte, feinem (Srnft. ®er n)ol^I=

befannte Wlantti au§ grobem 5DJönd^§tud^ ^üllt ii§n ein,

unb iebe gälte biefe§ ÜKantelS lebt unb fprid^t gu feinem

@cE)üler.

SlJJafaccio :§atte il§n getragen, al§ er nad| Hriccia

^efommen UJar. SDie ©tunbe mit if)rem (Sntgücfen unb

il^rem Seib ermad)te n)ieber in ber (Erinnerung 2lntonio§,

unb er fagte fid), ha^ er hod) nichts auf (Erben be;

munbert unb üercl^rt l^atit tok biefen 3fteic^ften unb

^rmften, biefen ^önig in ber ^unft unb (Enterbten im

Seben. Untoiberfte^lic^ ri§ e§ it)n gu i^m ]^in. ®er oft

gegangene 2Seg lag oor iE)m, er eilte, ©o lange f)atk

er unentfc^loffen gefäumt, nun festen if)m plö^lid^ eine

©e!unbe unfc^ä|bar, bie i^n bem S!J?eifter nä^er brachte.

Sei) i^abe (Eure Erwartungen getäufdit, woHte er

gu i^m fprec^en. ^ulbet mid) bennoc^ bei @uc^. Saßt

mid) al§ ^anblanger im tiefen ©chatten fte^en neben

(Suerm l^eUcn ßid^te.
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SSte ber Slnblicf ber ^eimat xoav il^m ber be§

alten ^ifaTtoi§aufe§ gnjifd^en ben ©teitietd^en am gu|e

be§ äßonte DUoeto. SBie ein geliebte^ @reifenange=

ficf)t grüßten i^n bie Derioitterten Wanevn. (£r podjtc

an bie %üv, bod^ niemanb tarn, hin Saut lie^ fid^ J^ören.

Umfonft auc^ rief er gur ßoggia i^inauf. ®ie Saben

ber genfter waren gefc^toffen, alle§ mar toie au§ge;

ftorben. ^un lief er um ha§> ^au§> l^erum in ben

©arten. jDa regte e§ [id^ im ©cbüfd), runbe, gelbe

Slugen leud^teten au§ bem ®un!el; einige ber Siebling§=

fa^en ^uld^eriaS famen I)eröorgeglitten. ©ie lauerten,

»arteten unb fprangen auf einmot alle bem fd^malen

^fabe gu, ber gum ©itterpförtc^en fül^rte.

©ie fommt! i^re Pflegerin fommt, backte 3lntonio

unb eilte i^nen nac^ unb — ftonb öor 2ere[ina, ber

SiJac^folgerin ß^encettaS. Slu§ bem benad)barten, bem

^aufe il^re§ 33ater§, be§ ^angerfc^miebS, njar [ie getreten

unb trug eine (3d)üffet mit gutter, gu ber bie ^a^en

gierig cmporfd^mac^teten.

®ic jungen ßeute begrüßten einanber freubig, al§

aber Slntonio nod) bem 9J?ei[ter unb nad^ SIconna

^ulc^eria fragte, UJurbe Sterefina fel^r betrübt unb fagte

gögernb unb leife: „®ie finb fort."

„(Sie finb fort?" mieber^olte er beftürgt. „SSo^in?"

,,2)a§ tüei^ man nid)t unb barf e§ nid^t tt)iffen . . .

©ie finb entflogen."

„(Sntflo^en . . . SSor vom?"

„SSor ben ©laubigem be^ armen ÜJJeifterS, ja, la\
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©ie liefen i^nt feitte Mvü^e mct)x. Seine ®cfd)tt}i[ter

mad^ten ©cfiulben auf feinen Dramen, unb er unb äJtonna

^ul^cria foHten auSl^elfen. .Ralfen aud§, fo lange fie

!onnten, gute^t aber fonnten fie nic^t me!§r. ^u arg

xoav, xoa§> bie trieben in ßaftel ©an ©ioöanni . . .

^at fic^ nid^t ber ^acopo, ber Slffe, ein 2Bam§ machen

laffen au§ grünem «Samt mit gelben ®c^li|en . . . Unb

ber ^Iteifter, ber übergute! noc^ gelad^t. — Slber balb

ift ha§> Sad^en il^m öergangen . . . ^la|, bu ©robian!"

unterbrach fie fic^ unb ftie§ mit bem gu^e eine ^iger=

!a^e, bie fid^ gar gu breit madl)te, öon ber Sdiüffel

jueg, „lo§ ben anberen aud^ etnja§! — ©täubt mir ober

nid)t/' begonn fie U)ieber, mäl)renb 5tntonio, ujie öom

^li^ gerül^rt, fein SSort über bicSi:ppen hvaä)U. „(£§

ift, roie id) (Sud^ fage. @d)ulben gemadl)t, um bie ber

gamilie gu begal^len, unb, n?a§ bie Seute if)m fd^ulbig

»aren für feine 23ilber, uid)t eingetrieben, üergeffen

gang einfadl). ®a fommt ein SJfaler an ben 93ettel=

ftab, fagt mein SSater, ttjenn er aud^ nod^ fo Oiele 93e=

fteQungen l^at. Unb ber 9JJeifter l^at immer neue an;

genommen, faum gegeffen, !aum gefc^lafen — unb au§s

gefeiten! nur nod) ^aut unb ^nodl)en, i)a§> ©efid^t me
öon einem Sloten . . . SE)r fönnt mir glauben ober

„3dt) glaube (Sud) ja alle§, Serefina!" exraiberte

Slntonio. „(Sntflol^eu Jüie ein SOZiffetäter, ber @ottbe=

gnabete! 2lu§ g^loreug, ba§ il^m Unfterblid^e§ Oers

ban!t . . . Unb fie?" ftie^ er mit einem ©d^rei l^cr=
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üor. „3ft fie bei i§m? @agt! Sft fie bei i^m? ^\)v

tt)i§t, wen id) meine."

„S<^ njei^ — bie ^f)v geliebt l^abt unb bie ber

arme SJJeifter auä) geliebt l^at. — O trie fe^r!"

„2)a§ meint ^'i)v, STerefina? . . . ©ro^er @ott,

ta^ meint S^r?"

„SSie foß idf) e§ nici)t meinen? ^ä) toav allein ba,

aB er narf) ^aufe fam ju ungett)o^nter @tunbe — ^fjx

!önnt mir glauben ober nid)t — öon einer böfen Sl^nung

I)eimgetrieben. ,23o i[t 9J?argf)erita?' fragte er, unb id)

gab i^m gur Slntnjort: 2Bo foH [ie fein? 5luf if)rer

®tube wirb fie fein. — ©el^t nad^ . . . Sf^un, SJJeffere,

fie war nid^t auf il^rer etube, war im gan3en .öoufe

nid^t . . . @ie n?ar fort, unb man brandete nid)t erft

5U fragen, mit n>em."

3:ercfina ftodfte. '3)er 2lu§brucE öon 2tntonio§ 3lugen

fd^redEte fie.

„SBeiter, rociter! ^er erfte Sc^luc! be§ ©ifttranfä

ift getan, l^inunter ben Steft!"

„®er ßefare, ber SReffe he^ f^ortebraccio, bem ber

gro^e Gonbottiere feinen 9'Jamen oererbt l^ot unb feine

2öilbf)eit, ber ßefare l^atte fie entführt."

„(So? ber — ber Sanbenl^auptmann . . .?"

„@r fielet (Sud^ a^nlid^ 5um S3erfennen. Segt eine

Slüftung an, unb jeber 2J?enfd) f)ölt @ud) für i^n. Seber!

jebcr! unb ba^ e§ aud^ ^Rargl^erita fo ergangen ift
—

ba§ war ha§^ Unglück."

^2Beitcr, weiter!" rief 5tntonio nodE) einmal.

I
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„2Bir [teilen auf ber Soggio, ic^, [ie unb 3!J?onna

^ul(f)eria, unb er fommt bal^ergeritten mit einem großen

Xxo^, unb il^n erblicEcn unb i!^m bie 3lrme entgegen;

breiten, voav für SJiargl^erita ein§. ,2lntonio!' fd^reit

[ie gang glücEfelig. ,2JJein 5(ntonio! . . .' ®er 23raccio

fein ^ferb angel^olten mit einem fl{\% ba^ e§ fid^ ^oä)

aufbäumt, unb gu i^r^ l^inaufgelad^t, laut unb fred§:

,5lntonio bin icE) nid)t, aber ber (£ure will ic^ Jüerben,

unb rt)enn ic^ f^^oreng barüber in SlfcEie legen mü|te!'"

„STerefino, Xerefinal" ftöf)nte SIntonio, öon ben

Ujiberfprec^enbften (gmpfinbungen gequält, „^^x möd^tet

mir je^t SBalfam einträufeln, nadibem ^^x mir (Sift

gereicht . . . Umfonft! umfonft ! Scf) füf)le nur ba§

brennen be§ ®ifte§ . . . Sterefina, mid^ f)at fie oer=

laffen, oerfto^en — an ben Stottenfül^rer l^at fie fid^

UJeggeiüorfen."

Serefina fd£)üttelte ben Äopf. „(Bk ^at fid^? 9lidE|t§

^at fie fic^! ®er 23raccio ift im 23unbe mit bem

Teufel . . . ^ux bie S)ummen glüeifeln baran," f(i)Iug

fie furgWeg ben (Sintoanb, ben er mad^te, au§ bem f^c^be.

„®er Xeufel fül;rt i^m jebe gu, bie er f)aben mü."

„^a f)äite er'§ bequem, ptte nidf)t erft gebraucht mit

bem Sranbe öon f^loreng gu bro^en."

„@§ ift, mic e§ ift," entfd^ieb fie. „®a wirb eben

ber (Satan au§ i^m gerebet l^aben."

3Intonio l^atte bie ©pi^e feinet ®tabe§ in bie ©rbe

gebo:§rt unb ben^opf tief auf bie 23ruft gepreßt: „2öa§

ift je|t mitil^r?" fragte er, oor fid^ ^inftarrenb, unb
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gucftc nic^t, blieb rcgungSlog unb tüte öerfteincrt, ol^

er bernol^tn, ha^ 9J?argl§erita, wie man f|öre, ^errlid^

unb in f^reuben mit ©ejare Sraccio lebe in diom

unb in SO^ontone, unb ha^ S5raccio,| ber fonft nie

weniger al§> ein ^albeS ^u|enb £iebd)en auf einmal

gehabt, [ic^ mit il^r aQcin begnüge unb i^r gu gü|en.

liege roie ein gegälEimter Sötüe.

„2Ber tt)ei§, oieHeid^t l^eiratet er fie, unb »ir tanjen

noc^ auf il^rer §od§5eit, Xerefina/' fagte Slntonio, unt

babei flang 3Ser5loeifIung au§ feiner Stimme. 'JJie

Slugen Serefinag füHtcn fid) mit Xränen, unb fie

jammerte: „§ätte icE) hoä) gefcfiwiegen, je^t reut mid^

iebe§ ©ort!"

©r tröftete fie: ^(Srfa^ren mu^te ic^'§. Keffer, e^

gefc^a^ burc^ (Suc^ al§ burd) einen plumpen ©efellen,

ber mic^ öerl^ölint unb ben id) erfc^lagen l^ätte. ^er

blo^e ©ebanfe baron treibt gur SBut/' brad) er au§,

ermannte fid) unb ftredte il^r bic §anb f)in. „ßineä-

noc^ fagt mir. 2Bol)in liaben ber äJZeifter unb fein

äßütterc^en fic^ geWenbet? Sc^ »itt fie auffudien unb

il^nen eine etü^e fein; meine 5trme finb nod) ftar!."

^a üertraute i^m Sercfina an, tt)a§ fie i^rem

eigenen SSater Oerjd^tDieg, ha\i äl^afaccio unb ^uld)eria

ben 2Seg nad) S^tom genommen l^ätten.

3f)re Sitte, tt)enigften§ gu furger 9iaft in i^r (Alterns

^au§ gu treten, fc^lug er ab. ®ie SSorfteEung, ha^ er

einem 93cfannten au§ früherer ^ext begegnen fönne, er-

wedtc i!§m ©rauen. (2o gab i§m benn 2;erefina ba§-
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©eleite eine ©tretfe Iäng§ be§ 5lrno unb lie^ il^re 58e;

rebjamfeit lüie ein munteret OueHc^en fprubeln. Un;

enblid) oiele ©rü^e gab fie t^m mit für ben ^errn unb

für bie ^rou, unb ja nid)t oerfäumen möge er, il^nen

3u befteHen, me öiele Stimmen fcf)on laut gettjorben

über bie ©d^anbe, bie e§ fei für gIoren5, bo^ ber gro^e

3JJater l^abe fliel^en muffen um ein paar l^unbert @olb=

gulben miHen. Unb ha^ bie ß^olomba öier wunbers

fcfjöne :3unge be!ommen, follte er ber SJJonna ^uld^eria

melben, unb gang gemi| fie unb ben 9JJeifter gur balbigen

Ü{ü(f!e^r mal^nen. ^m STriumpl^e UJürben fie eingeholt

Werben, iia§' fönne er il^r glauben ober nid)t.

SCag um Xüq, 3Bo(f)e um SBodEie öerrann. Stntonio

^atte 9fJom, öon bem er bi§l§er nic^t me^r gefannt aU

ben SSeg öon ber ^orta ©an ©iöoanni nad^ ©an

Elemente, in bem SBal^ne betreten, ha^ i^n nur nod)

STage, wenige öieHeicfjt, üon bem 2lugenblt(f trennten,

in bem er feinen SUfeifter mieberfinben merbe. S3alb

mu^te er einfe^en, Wie ünbifd^ biefe ^^öerfid^t gc=

wefen War.

Sm ^lofter oon ©an Elemente, wo er guerft nad^

SJJafaccio gefragt l^atte, wußten bie ^OJönd^e mci)t§ oon

i^m. ©ie entfannen fici) be§ jungen 5^ünftler§, ber ^vl-

erft an ber ©eite feincS Sel)rerg SOkfolino, fpäter aöein

mit fo f)eiligem @ifer an bem ©tolg i^rer tirc^e, ben

gre§!en ber ^atl^arinenfapeöe, gemalt, unb fonnten
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!aum glauben, ta^ ev in Sfiom fei unb feine Silber

ni(^t befudt)t l^aben foHtc. 5lud^ ?lntonio erfd^ien ba§

unmöglid^, unb fo tarn er benn immer wieber nad)

(San Elemente gurüdE, nad^bcm er bie <2iebenl^ügelftabt

nad^ allen 3f?ic^tungen burd^ftreift l^atte. ®ie Hoffnung,

mit SJJafo ®uibo enblidt) bo^ bei ben SSerfen feiner

Sugenb gufammengutreffen, öerlie^ il^n nid^t.

Sn einem ber nal^e öom Äoloffeum au» feinen

^rümmerftürgen erbauten ^äufer j^atte 2lntonio fid^

eingemietet. 'S)er Sarbier Sorenjo, fein S33irt, befam

il^n fetten gu ©efid^t. Smmer »ar bie dtaä^t anges

brodtien, beoor er l^eim!el)rte, immer fanb ber grauenbc

9Jcorgen il^n auf ber SBanberung. ^aä) njenigen

(Stunben ber dta\t fd^euc^te ein <Sd^redEen§geban!e i^n

auf: bu fd^läfft, öerfäumft bie ^^it, unb bein 3J?eifter

ftirbt.

SlRanc^mat glaubte er eine <Bpnx ber SSerfd^ttJunbenen

entbecEt gu l^aben unb »erfolgte fie unöerbroffen, bi§ fie

fid^ al§ falfd^ erroie». äJJand^mal aud^ gefd^a^'S, ha%

bie 5lngft unb bie Sel^nfuc^t, bie i^n uml^erjagtcn, oon

einem mädlitigen SinbrudE überwältigt, fd^wiegen. Xer

l)ielt i^n feft unb lic^ i^n fid^ felbft unb ta^ Steuerfte

Dergeffen. 23oran ha§i ^erj l^ängen, n}a§ lieben, xoa§>

berounbern angefid^t^ ber atte§ @ro|e bebrol^enben, alle§

t)erfd£)lingenben SSernid^tung?

SSon ben öeröbeten ^ügeln, oon ben ©ewölben ber

®io!letian§tf)ermen, oon ber STrümmernjelt be§ ^alatin§

l^inab fc^weifte 3lntonio§ S3licf über „bie (Stabt", über

Gbnet=efrf)enbad), ©efammelte ©c^riften. X. 12
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i^re öcrfutifcnen Xempel, il^re hnvä) (Sölbnerbanben ge;

fc^änbeten ^ixd)en, tl^re unter (Sümpfen unb üppigem

^flan3enn)ud^§ öerfc^tüunbenen goren, ^n Steinbrüd^e

üer^uanbelt bte^enfmäler einer SSergangenl^eit boH un^

fterblid)en dini)m§, in geftnngcn il^re 3fiiefengrab[tätten

unb bie Siriumppogen, auf benen einft bie Ouabrigen

ber Söeltbefieger prangten. 5tm f^u^e be§ ^apitols^.

raud^enb unb gäf)nenb, bie Äalfgruben, in benen ^or=

tuen unb ©äulen, ?lrd)itroüe unb ©tatuen öerfd^toanben.

SD^Jit einer bi§ gu pl§^fifd)em ©d^merge gefteigerten

©eelenpein fal^ Stntonio bem ^ßi^ftörungStuerfe gu: Satire

j^unberte werben fommen, unb !unftbegnabete 9JJenfd)en

joerben leben unb fd^affen, nie unb niemals aber etn)aS

an ©c^ijn^eit bem gleid)e§, vsaS» ta üerfinÜ

@ine fd^mergooUe (Sntrüftung berbüfterte bie ©eele

be§ einfamen 9J?anue§, ber uml^erirrte auf fieberburd);

feuchten ©tätten, öon ©efa^ren umringt. @r l§atte ge^

lernt, uid^t me!)r unbett)affnet au§ bem .^aufe gu treten.

Sm ©etöirr ber ©äffen, bie überoE nod^ bie ©puren

ber legten ^lünberungen unb S3ranbftiftungen trugen,

ttJor bie ©ic^erl^eit nid)t größer al§> auf oben ^faben.

Stntonio beftanb mit ©trolc^en unb 3?äubern mand^en

^ampf, in bem er nur feinem falten SJ^ute ben ©ieg

oerbanfte. 2)ie ®Ieicf)gültig!eit gegen ha§> Seben erl^ielt

i^m ha§> Seben. (£§ !am öor, ha^ ii^n ber ßiifoE ont

näd^ften Sage mit feinen Angreifern in einer Äird^e gu=

fammenfül^rte. ^ort lagen fie öor einem ©nabenbilbe

auf i^rem §lngefic^t, unb Iäd)elnb fragte er fid^ : gießen
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fie um SSergebung t^rc§ legten 9J?orbanfc^Iage§ ober um

bcffereS ©eüugen hc^ näd^ften?

6tne§ 9}Jorgen§ gelaugte er nad^ ©an ©iooauui in

Saterauo, feit etuem l^alben Sal^ttaufeub 9J?utter unb

^aupt aEer ^rd^eu. (Srbbebcn uub geuer l^atteu fie

gerftört, uub bie aber uub abermals neu erftaubeue, oon

ber §aub ®iotto§ mit 9JJaIereien gefd^müdte War,

bedfenloS, jeber Uubiö preisgegeben, gerfaHeu, unb bi§

au ben ^od^altar l^in l^atten (id^afe gettieibet. 9^n

erlaub fie fid^ ftolger benu je als Hüterin ber 2tpofteI=

l^äupter uub ragte l^errlid^ uub be^errfd^eub auf i^rem

^ügel. geierlid^e ^eitigenbilber l^obeu fid) auf i§rer

^affabe öou golbenem ^iutergrunbe ah. ©ie Sdjöpfer

ber »eitl^in leuc^tenben ©emälbe ftanben auf bem ©es

rufte unb legten bie Ic^te ^anb an i^r prangenbeS

5ßer!.

®er eine war ^ifaneUo, ber aubcre ©entile ha

^abriano.

3a, bu bort oben im ioei^en SDJalerfittel! ^a

fc^Ujelgte er im ©enuffe feineS großen ÄönnenS, ber i^m

gefagt l^atte: 3lei)mi ^ieuft bei einem Sonbottiere . . .

SBerben wie einer oon beneu! backte 5lntonio, als ein

Xrupp ©ölbner grauceSco ©forgaS, bejoapet unb reid^

gefleibet, burd^ baS Stabttor gefd^ritten !am. Seid^t

angetrunfen, ^offärtiger als je eine gürftlic^feit, ftie^en

fie mit ben gü^en oon ficb, n^aS if)uen im SSege war:

bie 9[Jiü§iggänger, bie SSagabuubeu, bie in @d£)aren um

bie ^rd^e lagerten, bie Settier unb Krüppel, bie i^re

12*
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©ebrefte in ber trarmen grü^ltng§fontte pflegten, ©tnige

S3raöi, öon benen Wol^I jeber ftc^ \o manc^e§ in l^o^em

^^uftrag au§gefü!^rten Woxhe§> rül^men burfte, !amcn

i|nen entgegen.

3lu§ ben 9teil^en bieferSeute ertönte immer lauter,

immer fred^er, unter beifälligem ©eläd^ter ttjieberl^olt,

ein Siebc^en, ba§ au§ gloreng l^erübergeflogen loar:

Non vale un quattrino

Papa Martino

$Iö|Iid) hielten fie inne. ;5l^re übermütige Suftigfeit

mä) einer fläglid^en S3eftür3ung. ©iner öon il^nen l^atte

fic^ umgefe^cn unb beutete auf einen ßug ^Berittener,

ber bie ©tra^e oon ©anta Waxia 9Jfaggiore langfam

]^eraufge!ommen ioar. ©eine Slnfü^rer fonnten bie

9}JeIobie, nad^ ber bie ©pottoerfe gefungen njurben, leidet

unterfcEiieben l^aben. Unb ber erfte oon il^nen, ber

t)intcr gttei Sangentrögern im roten Wantel, ba§> bunfle

Slngefic^t oon breitgeranbetem §ut befd^attet, auf fd^nee;

Jüei^em, rotgegäumtem SJJauItiere ritt, toax ber Ä'önig§;

papft felbft, ber gro^e Dbbo ßolonna. Sm befolge

be§ 2Bieberl^erftefler§ be§ ^ird)enftaate§ befanben fid^

5lbgeorbnete ber befiegten Btähte unb SlngeJ^örige ber

SlbeI§gefc^Ied^ter, bie, teils untertt)orfen, teil§ öerföl^nt,

ftc^ ber ^errfd^aft ber breifac^en ^rone gebeugt l^atten.

Ttan fannte bie (Smpfinblid§!eit be§ ^opfteS gegen

bie §ol^ngefänge, bie i^m mitten im Subel ber geier=

Iid)feiten bei feinem ©inguge inf^lo^^tig mi^tönenb an§

Ol^r geflungen. ©d^reden ergriff, ha er nun f)eran=
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naf^te, bie «Sänger unb il^r banfbareg ^ublüum. 'äUe

roarfen fid^ gur (Srbe, am bemütigften, bie am lauteften

getoefen Joaren. ®er SSIidE be§ l^eiligen SSater§ glitt

öeröd^tlid^ über fic l^intoeg, um mit SSoJ^IgefaHen auf

bem S5ilberfd§mu(f be§ gioeiten ßio" h^ ru^en, unb

fegnenb eri^ob er bie Siedete, al§ bie 5IKaIer bei feinem

§tnblicf auf bem ©erüfte nieberfnieten.

3tntonio§ geringe S3arfd§aft mar aufgebraud^t, er

fud^te SIrbeit unb fanb fie bei feinem ^au^l^errn, bem

ber Sinn nad^ einem fd^önen, beutung§reid)en Sd)ilbe

ftanb. Salb fal^ er fid| barauf al§> ber SBunbertäter

bargefteüt, ber ben gefd^unbenen 9J?arf^a§ mit balfams

gctränften Rauben l^eilt. ^a§ SBerf errang ©rfolg unb

öcrfd^affte bem 5lntonio neue SöefteUungen. Sie trugen

il^m 2ob unb ®elb unb bie @^re ein, gum S3annermaler

erl^oben gu werben. Gr malte einen ^irfd^ in 2öei§

für bie fiebente unb einen 2ön)en!opf in S^tot für bie

breigeJ^ntc 3ftegion. Sll§ bie 3^^* ^^^ ^ameöal§fefte

^erannal^te, »ar er bamit befd)äftigt, bie Soggia einer

SSeinfd^en!e in ber S^äl^e be§ 3J?onte Steftaccio mit

Sd^ilbereien gu öerfel^en. ^ie ßüge ber Wla^hn, ber

©ticr= unb 3ting!ämpfer famen ba Dorbei unb foEten

burd^ ben SlnblidE ber farbigen ^rad^t überrafd[)t werben.

Xro^ ber ^ül^Ie unb be§ umlDöIbten ^immel§ l^atten

fid^ ©äfte eingefunben unb fa§en im freien, trin!enb

unb plaubemb, an Xifd^en Dor bem .^aufe.
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5tntontD fül^rte eben bie legten ©triebe an einer

rolfien ©arfteHung ber 3ti^^ii^jpißl^/ «^^ ^^ :plö|ltc^ inne=

l^ielt unb öerl^altenen SItem§ laufc^te. "am Eingang

unter ber Soggta jourbe ein SSorttoecEifel gefül^rt gttjifd^en

gnjeien, bie über ungleiche ©timmittel öerfügten: bem

SBirte unb einer, Jüie e§ fd^ien, alten, fd)rt)ac^en grau.

„^acft (Buä) gunt 2;eufel!" jc^rie ber SBirt. ,M^t
einen Zxoplen beJontnit ^^v mef)r. SSo ift ha^ ®elb

für meine gUiei giaSconi, ©äuferin?"

„D 5ÖJeffere, e§ i[t nid^t für mid^," toar bie bemütige

StntJDort, „unb um @uer @elb braud^t @ud^ nid^t bange

5U fein, id^ fd^icEe e§ ®ud^. 9^id)t einen SSajocco foHt

^^v oerlieren. §elft mir nur ha^» eine SOZal au§ . . .

(g§ ift getüi^ ha§. te|te mal"
3tntoniD§ ^erg flopfte l^eftig. Sc|t ei§!alt, je^t

fiebenbl^ei^ überlief e§> ii)n. @r fdEiloang fid^ über bie

23rüftung ber Soggia unb !am mit einem möd^tigen

@a|e auf bem S3oben an in bem 5lugenblidE, al§ ber

SBirt eine alte grau in flatternbem S[RänteId£)en unfanft

über bie <Bä)toeüe brängte.

(Sin gauftfd^Iag traf i§n, ber il^n ein paar ©d^ritte

Weit gurücEroarf; bie alte grau aber Jüurbe, el^e fie fid^'S

oerfal^, öon gwei !räftigen Slrmen umfangen. 2Bie ein

jubelnber SSater fein joiebergefunbeneS ^inb, ^ob 5lntonio

50Jonna ^ulc^eria l)od^ empor unb iaucf)gte unb fdilud^gte,

au^er fid) öor S^iü^rung unb ©ntgücEen: „SRütterdtjen,

mein liebe§ SDZütterd^en!"

Unb fie !onnte nid^t fpred^en, fie weinte aud) nic^t.
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<Sie fal^ nur ftiH gu \f)m l^inauf, al§ [ie löieber feflen

(Srunb unter i^ren gü^en fül^Ite, unb ftreid^elte fanft

unb ^ärtlid^ feine .^änbe.

®te SD^änner ladeten, bte f^rauen läd^elten bem

guten ©oi^ne gu, ber [ic^ fo überfc^wengtic^ über fein

9}Jütterc^en freute. (Sr \at} unb wu^te nid^t§ üon bem,

xoa^ um il^n l^er öorging.

„Unb ber 2Keifter?" fragte er, „ift er ha?"

„'^oä) ha, xoa§> fterblic^ an il^m ift . . . ^er

<5)eift f(^on im ßntflie^en in eine anbere SSelt/' er=

njiberte ^uld^eria.

S3on SSerfoIgung§n)al^n ergriffen, l^otte äJJafaccio

mit !ran!^after ^eftig!eit jeben SSerfuc^ ^ulc^eriaS oer=

eitelt, i^m in feiner 23ebrängni§ .^ilfe 5U fc^affen. @5

tt)äre leidet gen)efen. '2;er 2öeg gum !unftfinnigen ^apft

ftanb einem 9Kafaccio offen. 3lber ber blo|e ©ebanfe,

ha^ er il^n betreten fotte, brad^te ben SJiJenfd^enfc^euen

in gittembe Stufregung.

^uld^eria fprad^ il^m gu: „'2)u braud^ft nid^t felbft

gu gef)en, ic^ gel^e an beiner ©tatt. Sd^ fürd^te feinen,

i)or ben ic^ al§ Slbgefanbte äJJafo @uibi§ trete."

„©a müßtet ;5§r @uc^ bod^ auäraeifen fönnen,"

fagte er. „Sd^ gebe (Suc^ ein S3ilb mit, groei Silber.

®a§ ber 9)hxtter @otte§, ha§> beinal^e fertig ift, unb

ha^: be§ l^eiligen SSaterö felbft. ^ä) l^abe t^n gut ge;

fe^en, gleid^ nad^ unferer Slnfunft, al§ er in Sanft

/



— 184 —

^eter fo aufmerffam ber ^rebigt 23ernarbino§ oon

<Siena gul^örte, unb eine ©ügge üon i§m gemad^t."

©ie mu^te i^m fc^toören, ha^ fie j^inter feinem

diixden feinen ©c^ritt für i^n tun tooEe, Beoor er feine

33ilber üoHenbet f)abe. Unb ber tiom 2;Dbe fd^on ge=

ftretfte SO^ann fiielt fic^ an bie 3trbeit, malte mit

fd^jpinbenber ^raft, bi§ er fieberglül^enb, irrerebenb an

ber (Stoffelei gufammenbrad^.

©in fleiner ©elbbetrag, ben ^uldieria 3U erjoarten

^atte, blieb au§. ^er benad^barte SBirt, hei bem fie

biSl^er i^ren unb i|re§ Traufen befd)eibenen SebenSunters

l^olt gefunben, öertor bie ©ebutb, oI§ bie ^JünÜIid^e

3al§Ierin fäumig gu UJerben begann.

9^un xoax mit einem ©d^Ioge Q.Ue§> öerönbert.

5lntoniD§ @ut|aben überftieg ^unbertfad) ben Setrag

be§ Keinen 3lnle^en§, mit bem ha§> S[Rütterd)en in ber

@d)ulb be§ SGSirteS ftanb.

UnUJeit be§ .^aufe§, in bem feit STagen 3lntonio

feiner 93efc^äftigung nadiging, waren bie Flüchtlinge

bei armen fieuten eingemietet, ^ort fanb ber ©dfiüler

feinen 9J?eifter tüieber. £ümmerlic^ gebettet lag er in

einer faft leeren ©tube im §albfc£)laf töblidier du
mattung. SSon aEem, n)a§ öon ©tunbe an für i§n ge;

fd^a!^, !am i^m nid^t§ mel^r gum SBeUJu^tfein. ©eine

Sebengflamme njar aufgegel^rt, aber üerüörenb fpiegelten

if)re legten ^unfen fid) in feinen ß^gen, unb au§ biefen

fpradi ein ^rieben, ben ber gro^e ßünftler frül^er nic^t

ge!annt l§atte. '3)ie ©eftalten, an benen äJJafaccio, aU
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er fie fd^uf, nur bte 3KangeI gefeiten, umfd^ttjcbtcn il^n

!

je^t in i^rcr (Sc^önl^eit. @r tt)in!tc [ie ^eran, er rid^tete

SBorte bcr SSerl^ei^ung an fie: „^f)t jcib unb Werbet

fein. Unb rocnn il§r bem 9J?enjd^cnauge bi§ auf bic

fd^ttjadfifte «Spur enlfd^ttjinbet, »enn bte 3J?auem, bie

euc^ tragen, in (gtaub gerfaHen, bennoc^ werbet il^r

leben. Sn benen, bie nad^ eud^ fommen, roirb ber

?ltem eure§ ©eifte^ leben."

@r fd^ien fid§ aufrid^ten gu wollen, Slntonio um«

fofete il^n, l^ob il§n empor unb Icl^nte ben Äopf be§

Sterbenben an feine S5ruft. ©ein S3lidE fud^te nad^

einem 33Iidf hc§> 3JJeifterg, einem Üeinften 3^^^^" ^^^

@rfennen§. Umfonft; ber 9J?eifter fa^ nur bie (Spiegels

bilber feineS eigenen Snnem. Offenbarung war, Wa§

er burd§ fie empfing. (Seine 5lugen öffneten fid^ weit

unb ftarrten in§ Seerc, ha§> \iä) für il^n mit ßrfd^einungen

füllte. „®u — ajiarg^erita!" pftertc er. „oft einem

ßweiten ha^ SBunberwerf gelungen . . . 35u, 3JlaxQi

l^erita! . . . ©d^on wie bamal§ — aber je^t al§

^immel§!önigin. 5tn beine 25ruft gcfd^miegt ha^ £inb

mit ben ^ropl^etenaugcn. ©öttlid^eä ^inb, bein (Se^en

ift ein Sd^auen. ^u wei^t: ba§ Seiben fommt — bie

bu liebft unb erlöfcft, werben bid^ geißeln unb mit

dornen frönen . . . Slber bort ..." ^ bog fid^

gurüdE, feine ©lieber ftrerften fid^, ,M^ SSeltgeric^t . . .

3^r müfet 3f{ed^enfd^aft geben, il§r müfet! . . . (5r

fommt, er fielet wie ein gelS in ©ewittem. 2)ie ^eiligen,

bte 9Kärt^rer erfd^aubem. Unerbittlid^er, wen ric^teft



— 186 —

bu? '^k ba ftüräen? '2)te ba fliegen? . . . §err,

^err! für geitltdie ©c^ulb bie ejoige ©träfe? ®ie ^o=

faunen beiner ßngel, bie I)immltfd^en ©efänge übertönen

ben SSergtöeiflunggfc^rei ber S5erbammten nic^t . . .

D unge]^eure§, o mel^r al§> 3JJenfc^enn)er! . . . SRein,

nein!" rief er :plö|Iicf) unb üerfuc^te bie matte §anb

befd^n?örenb gu erl^eben, „Weidet nic^t gurüif, il§r

Steinen! 3lud) öor biefer ®rö|e nid^t. ©ie ift ntd^t

euer SSiberf^jrud^, germalmt eucE) nic^t. ©ure l^öd^fte

Entfaltung ift fie, SBegnjeifer il§r!" ©eine fdöweren

Siber fan!en, er feufgte tief unb Joonnig auf. Slntonio

legte il^n fachte auf ha^ Riffen gurürf.

©ein ©terben toar wie ha^ ©terben eine§ ^inbe§.

Sll§ l^olber Straumgott erfdEiien ber Zoh unb tix^ie if)n

auf bie reinen Sip^jen. @§ bauerte lange, bi§ fein

Sünger enbli(^ ößö^^iff/ ^^^B f^*^ ^^^ furd^tbare SBunber

fo fanft öoHgie^en fonnte, ba^ alle§ borüber loar, unb

ba^ fein SBunfc^, !eine Siebe, !eine SJJad^t biefer eblen

^ülle eines Unfterblid^en auc^ nur einen SItemgug ah-

guringen öermod^te. (£r brad^ in ioilbeS ©d^lud^gen au§

unb »oKte fid^ über bie Seidie UJerfen.

^uld^eria nje^rte il^n ab. ®a fal^ er fie an.

©ie bot ein erfd^ütternbe§ Söilb ftummen, in fid^ gefeierten

£eibe§.

„®a^ :51er njeinen njürbet, 9}Jütterdeen," fprad^

Slntonio, „fönnt ^\)v nid)t njeinen?"

„(£§ ift mir nid^t gegeben, ^ä) möd^te au^ nid)t,"

erwiberte fie unb fniete ain ©terbetager nieber. „2a^
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uns tl§in banfen, ber meinem Wa\o ha^ Snbe cineS

SSegnabeten fd^enfte."

SSor bcm §aufe, in ha^ ber %oh mit majeflätifd^em

©rnft getreten, mad^ten fie (Srnft au§ bem ©piele. ®er

Senat 50g in ^omp nad) bem SD^onte 2:e[taccio, wo

ber ©onfaloniere bie f^al^ne ber Stabt autgupflangcn

unb bamit ha^ S^d^en gur (Sröffnung be§ .tarneüalä

mit feinen rollen ©rgö|Iid^!eiten ^u geben l^atte.

Xrommetroirbel unb 2;rompetengefd^metter Derfünbeten

ha^ 9Jat)en be§ ß^Ö^-- ^^^^^8^9 i""9^ (Sbelleute, reid)

geüeibet unb für bie (5tier!ämpfe auSgerüftet, ritten an

feiner (gpi^e. Siener folgten il^nen, unb i§r ^u^

überftra^lte noc^ ben ber Ferren. Unb ha§> SSoIf Don

3ftom, faum erftanben au§ tiefftem ßlenb unb tieffter

fflot, bclol^nte bie gur SBefriebigung feiner Sd^auluft ents

faltete ^rad^t burd^ jubelnbe 3urufe unb oerl^i)^nte unb

bewarf mit Steinen bie ^aöaliere, bie fid^ il^m nid^t

gu San! gefc^müdt l^atten.

Ser tt)üfte Särm, in bem ber ^öbel fd^welgle,

brang gum eterbegimmer l^inauf, fam aber ben beiben,

bie bort ftanben, in ben SlnblidE i^re§ 2oten oerfunfen,

ni^t gum Sewu^tfein.

3tm britten Sage fanb Stntonio fic^ lieber in San

Elemente ein. ®r fam, eine 9iu]^eftätte für feinen ent=

fd^lafenen 9!JJeifter im grieben be§ ÄIofter§ gu erbitten.
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®ic Xüuxhc getüä^rt, unb bie W6nä)c \ä)idtm öier Satcn=

brüber, bie Seiche ein^u^olen. Sie |oben ben <Sorg,

in bem 9J?afaccio ru^te, auf if)re «Schultern, ^ulc^eria

unb §lntonio folgten; ein ujeiter SSeg lag öor il^nen.

SSon bem ^la|e am gu^e be§ Sd)erbenberge§, ben bie

§ufe ber Stoffe unb ber ge{)cl^ten Xiere gerftampft

l^atten, n^aubten [ie fid) ber ßefliuSi^tjramibe gu. ®ie

ragte bun!el au§ fumpfigem ©runbe. '3)ie ©onne, bie

im ©d^eitel ftanb, Iie§ einzelne (Stellen gttjifdEien ben

2öu(i)erpflanjen »ie bunte Spiegel fc^immern. Über

gerftörte 93urgen, oorbei an ben ef)rn)ürbigen äKauern

öon San Saba unb Santa ^ri§ca flog ber 23Ii(f unb

ru^te erlabt auf ben Sergen, bie in unmanbelbarer

Sieblic^feit bie Stätte rul^elofer .kämpfe unb n?ilber SSer=

Leerungen umfi^Ioffen.

Stuf bem 2Bege gum ^oloffeum !am eine tärmenbe

Flotte ?lngetrun!ener ben ftillen SBanberem entgegen.

SUiänner unb ®irnen in e!len SSerüeibungen, öon jol^Ienber

Stra^enjugenb begleitet. (Sinige 5lnfü^rer ber S3anbc

glaubten, in bem Heinen ^rauerguge eine gafd^ingSpoffe

oor [ic^ 5u ^aben.

„SSen tragt il^r ba?" rief ein langer 93engel in

Slrlecd^inosaJJaSfe, „ben ^Bräutigam biefer jungen 93raut?"

(gr beutete auf ^uld^eria. „SBeint nid^t, fd^öne Sung=

frau, iä) loecEe i^n mit meiner ^ritfd)e. Se^t nieber

eure Scatola!" befal^l er ben 5^rägern, unb bie SSeiber

riefen mit ©eläc^ter: „Se^t nieber! fe^t nieber!"

®ie frec^ften Ijingen fid^ ben Saienbrübern an bie
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^rme, ein bider SBuffonc begann am Sarge gu rütteln.

Stntonio [tiefe i^n gurüc!; für unb Joiber i^n bilbeten

fid^ ^orteien.

„^\ü)el dtuf^eV riefen einige, „e§ ift (£mft." Slber

fd^on njar e§> gum ^anbgemenge gefommen. ^cv 2lrlec=

d^ino (teilte einem ber 93rüber ein Sein, ber ftolperte,

ber (Sarg mufete niebergelaffen werben. Antonio fd^ü^te

ilEin mit feinem Seibe. '3)cr Särm »ar o^renbetäubenb,

ber Äampf immer l^eftiger geworben, fd^on gab*§ blutige

Bbp\e. ®a trat plö^lic^ SBaffenftiUftanb ein. ©in neue§

Sdiaufpiel feffeltc bie 2lufmer!fam!eit be§ erregten @e=

finbetS.

2J?an fal^ eine Sd^ar verlumpter SOf^änner, SSeibcr,

^inber unb l^örte fie fd)reien: „®elb! @elb!"

Sie liefen neben unb l^inter einem feiten gefd^auten

^rad)tftüdE, einer Äaroffe ^er, umringten fie, bettelten,

broi^ten. ®ie3trme ^oben fic^ mit flel^enber, mit l^eifc^enber

(SJebärbe, gierige Slugen funfeiten gu ben ©lüdfUclien

l^inauf, bie im SBagen fafeen, jung, fc^ön, frö^lid^. 2)ie

^tf(^e rollte langfam im Xrabe gweier ^errlid^er anba=

lufifd^er 'Stapptn, bie fc^naubten, Sd^aum um^erfpri^ten

unb bei jebem Sluffd^lag i§rer §ufe ben SBoben wie ettt)a§

SSeräd^tlid^e§ öon \id} gu ftofeen fd^ienen. @§ glänjten

bie 99efdaläge ber®efc^irre unb bieOergolbetenScEini^ereien

an ben (Stangen be§ purpurnen Salbac£)in§, c§ gli^erten

bie Xreffen ber ^agen, bie auf ben SSagentritten ftanben.

3^un — ein au§ bem Innern bringenber 95efel)l.

®ic ^aroffe ftanb mitten im Sd^warm 'bc§> ^öbelö, ber
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fie öerfolgte, ber SD^a§!en unb ^o[fenret|er. 1)ie ^agen

fprangen ab. Suftig unb !räftig gefd^leubert, flogen

.^unberte oon SJlüngcn in bie 9JJenge, bie lote rafenb

über [ie l^erftel. äJJanner unb grauen ttjarfen fid^ auf

ben Söoben, balgten fid^, fluchten unb fretfd^ten. Siner

fud^te bem anbern feinen gunb abguringen. "iDer ©treit

njurbe bitterer, ]^i|iger, aU ein neuer SJJüngenregen nieber=

Stntonio benü^te ben Slugenblitf, fc^lang ben 5lrm

fd^ü^enb um ^uldieria unb mntte ben Sirägcrn, ben

(£arg aufgunel^men. ©ie l^oben il^n, unb er gab einen

bumpfen 2^on. @in fc^toereS ©elbftüd n)ar gegen il^n

angeflogen. ^uld)eria ttjonbte fic^ mit ©fei.

©mpört, mit bonnernber (Stimme, rief 5lntonio:

„5ld^tung oör ber Seiche 3JJafaccio§!"

®a brang au§ bem SBogen ein ©d^rei gu il^m.

Sn ber Äaroffe l^atte fid^ eine grau er^ioben. ©elig

überrafd^t, l^angenb unb bangenb, im S3egriff, il^m ent?

gegenguftürgen, ftarrte fie il^n an.

Unb er bäumte fic^ auf, feine Slugen roHten, au

feine Sippen trat eine SSerioünfdfiung. 2öie oon einer

grellen glamme beleuchtet, glühte fein Slngefid^t. Slb;

Joe^renb unb bräuenb baEte er bie gauft.

äRan fal^ bie grau in ber 5laroffe gufammen;

bred^en . . . @in furger, rafd^ erteilter 23efe^I. ®ie

^agen fprangen auf, ha^ fi^immernbe ®efäl)rt entfc^toanb

loie eine fd)önc SSifion.

iDie Firmen unb bie 9JJa§!en rouften nod£) um bie
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Spenben, bie ber Überfluß au^geftreut, löäl^renb bie

%xä%ev be§ (Sarget 9J2afaccio§ utib bie gtüei, bie i^m

folgten, fid^ längft toieber in Seiuegung gefegt l^atten.

„5tntonio, lieber (Sol^n/' fprad) ^utc^eria enblid^

nad^ tiefem, laftenbem Sd^weigen, „ba§> roav äJJargl^erita.

;^aft bu gel^ört, mc fie auffc^rie, unb gefeiten, toie fie

gu un§ flrebte? ^u un§ armen Seuten 30g e§> fie gurüdf

au§ ifirem 3f{eic^tum unb il^rem ©lang."

„SlKütterc^en," ftie^ Stntonio l^eröor. ,,9J?ütterd^en!"

Tlit oergttjeifelter SInftrengung rang er ben ßorn nieber,

ber in i^m fod^te: „©pred^t nid^t, um ®otte§ iüiHen

fprec^t nic^t!"

Sm ^'tofter l^errfd^te gro|e Slufregung, al§ fie bort

on!amen. SSor einer ©tunbe toar ber ^aufl)err ^ietro

^eruggi au§ ^^loreng eingetroffen, um 3J?afo ©uibi aufs

gufud)en. SBie Slntonio l^atte aud^ er guerft in «San

(Stemente nact) i^m gefragt unb mit leibooßer Seftürgun^

bie 0?ad^rid^t öon feinem 2:obe empfangen.

©obalb bie gluckt be§ 3D?eifter§ befannt geworben,

ioar aud^ niemanb im ß^^^fcl über il^ren ©runb. ®er

Unmut gegen bie S^ieid^en, bie oon ben SSerlegenl^eiten,.

in benen ©uibi fid^ befanb, getou^t unb il^nen nidöt

abgel^olfen l^atten, äußerte fid^ laut, ^eruggi empfanb

bie (Sd^mad^ bitterer al§ anbere. Sm ©runbe fparfam,

galt er bodf) gern für großmütig unb ftrebte eifrig nad^

bem 3fiufe eine§ äJJäcen. 3tl§ nun fogar eine SSotfd^aft

be§ ^apfteg anlangte, ber 3JJafaccio gu fid^ berief, he-

fd)lo| ^eruggi bie ^al^rt nad^ 3iom. 3f{eifenbe ^anbelä^
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leute, bie ben SReifter bort gefeiert, l^atten öon feiner

augenfc^etntic^en ®ürftig!ctt ergä^lt unb öcn ber (Sd)eu,

mit ber er ü^nen auätüidf), al§ [ie Wiem mad)ten, i^n

atigureben.

^eru55i toax fc^on ööHig in ber fc^öncn dioHc be§

(grretterS eine§ berühmten ^ün[tler§ au§ ber S^Jot be§

2eben§ aufgegangen, al§ er hie Demütigung erful^r, gu

fpät gefommen gu fein unb üor bem imtüieberbringlid^

SSerfäumten gu fielen.

Ergriffen betrachtete er ben armen Sarg, ber bie

Sfleftc be§ großen 9J?ater§ barg, unb mit tiefem ©d^ulb;

gefügt im ^ergen fd^lo^ er fid^ bem (Srabgeleite an.

^uld^eria ^ifano f)atte fein Söort be§ SSorUJurfS

gu il^m gefagt, unb mit innigfter ß^rfurc^t erfüllte i^n

ber 2tnbli(f ber üeinen, alten grau, bie im ^nnerften

gebrod^en unb äu^erlic^ hoä) fo ftanbE)aft i!^r Um unb

2tuf in bie ©rbe fen!en faf). (£r empfanb e§ al§> eine

®nabe, al§> fie i^m Dertraute, ha^ i^v Xommafo gwei

Silber l^interlaffen !§atte, bie für ben ^apft bes

ftimmt lüaren. f^reubig erüärte er fid^ bereit, fie mit

®olb aufgun)iegen, tüenn i^m ha§> ©lud gegönnt UJÜrbe,

i^r Überbringer fein gu bürfen. @r übernahm auc^ bie

©orge, mit ben ©löubigern be§ 3[Reifter§ abgurec^nen.

9?ac§bem alle§ georbnet mar, voa§> SJJafaccioS geit=

lidie ei^re betraf, mibmete ^uldieria il^re Stufmerffam^

feit bem, ma§ feine emige (S^re au§mad)te. «Sie betete

in ber 5^at^arinen=^apette mit fo Weiterer grömmigfeit

an ?tntonio§ (Seite, ha^ er öon neuem fragte: „9JJü^t
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3f)r nid^t roeinen, Tlüttexd)cn, rül^ren ßud^ biefe 23tlber

nic^t?"

„(2ie rül^ren mic^/' erlütberte fie, „aber ic^ mu|

nur, roaS id) njiH — unb ic^ triH bie SBerfe, bie mein

3Ka)o in ^eUfid^tig!eit fd^uf, nid^t burd^ einen 2;räncn=

fd[)Ieier feigen. SlicE empor gu ber ^eiligen — beiner

erften Siebe! ^'^^i'^^" ^^ ftad^eligen 3iäbem, bie fie

gerfleijd^en foUen, fte^t [ie unöerfel^rt. SSerftel^ft bu,

roaä ba§ l^eifet? 5ln i^rer ©eelenreinl^eit ftumpfen [id^

bie (Stad^eln irbiidf)er Seiben ah.''

„2Ba§ nun, 9}?ütterrf)en?" fragte Antonio, al§ er

fic^ cnblid^ 5um Slufbruc^ anfc^idfte. „Sleiben wir in

3fiom? aSBoat S^r ha§> ©rab be§ teuren SJJeifterS ^ten?"

Sie fc^üttelte benS^opf. „"Dagu bin id^ felb[tbcm

©rabe gu na^e. 3d^ gel^e ^eim, im ^aufe ber ^ifano

5u [terben."

^8oII id^ 6ud^ geleiten, 9Kütterd)en?"

„'^a§> foUft bu nid^t. ^ä) reife mit ^^eruggi; c§

ift abgemacht, ßr möd^te mir je^t bie ^änbe unter

bie gü^c legen. Sa — je^t . . . SBir muffen Slbfdjieb

nehmen, benn aud^ bu foUft ]^eim."

^SSo^in foHt id^ ha?" fragte er. „3d^ l^obc fein

^eim."

„®od^!" St)re §anb legte fid§ fanft auf feine

Sfied^tc. „3n Slriccta lebt, roie fie fagen in 3lrmut, ein

alter Wann, ber beine 9Kutter geliebt §at unb gütig

für fie war bi§ gu i^rer legten Stunbe. ßu i^m gurüdE?

gufe^ren, um bie 9Jot öon i^m fcmgu^alten unb feinen

Sbnei'Sfc^cKbac^, ©efamtnelte Stftriften. X. 13
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^lucE) oon bemem Raupte gu löfen, wäre btr bo§ oHju

fd^njer?"

„30^tr wirb gar nichts mel^r fdfitoer, 9J?ütterc^cn/'

anttüortete er mit einem traurigen Sockeln. „(£§ mag

ja fein, mag ber alte SQ?ann bie Genugtuung l§aben, gu

feigen, ha^ au§ mir nichts geUJorben ift, ba^ id) miebers

!omme al§ ber, ber id) gegangen bin."

'äl§> fie bie ^apeUe »erliefen, !niete ein SBeib auf

ber ©d^UJelle, ber ^letbung nac^ ein SSeib au§ bem

SSoIfe. (Sie l^atte ba§ bunfle (Sd^teiertud) um bie Stirn

unb um bie SSangen gefc^lungen unb beugte fitf) bi§

gur (grbe, al§ ^ulc^erio unb 5tntonio an il^r t)or=

übergingen. SDann ftanb fie auf unb folgte il^nen Don

ft) eitern.

* *
*

STag für Stag fam ^ietro SSene§co in feine 5Ber!=

ftatt, ujarf ein Stütf Se^m auf bie '2)rel^fd)eibe unb

ging unluftig an bie 5trbeit. (gr i^ätte fie aud^ fparen

fönnen, ber SSorröte UJaren genug, 3lbnef)mer gab e§

wenige. (Sbcn nur noc^ für ben gewö^nlid^en ^au§=

gebrauch Würbe bie 2Bare, bie ber alte 9J?ann l^erfteHte,

gut genug gefunben. (Sr war fid^ beffen bewußt, unb

e§ lähmte il§n. Stunbenlang !onnte er bafi|en, bie

^änbe im ©d)0^, unb feine (Sebanfen ben gewol^nten

Mugettang auffül^ren laffen. Sie riefen i^m bie SeibenS-

fal^re gurürf, in benen fein SBeib fic^ in ftiHem @ram

um ben So^n oer^el^rt l^atte ... C> ber furchtbaren

©tunbe, in ber bie Sippen ber Sterbenben ben S^amen
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be§ <Bof)rte§' gel^aud^t, in bcr tJ^rc bred^cnbcn klugen

tiod^ fc^nfüc^ttg nad) il^m auggefd^aut l^atten ... O
be§ SSerflud^ten, ber bie 9}?ulter in Xroftlofigfcit unb

Slrmut fterben Iie§, inbcS er nä) in feinem 9^u^nte

fonnte unb in 3fteid^tum fd^njelgte.

genberigo tt)ar'§, ber ^unftentl^ufiaft unb 9fJcuig=

feitSfrämer, ber bie Äunbe au§ diom. mitgebrod^t, ha^

Slntonio in ^lorcng unglaublid^en ßrfolg errungen l^atte.

Äauf^crren unb (Sbelleute bega^Iten feine Silber mit

ben l^öd^ften greifen, Äarbinöle überJ^ouften if)n mit

5lufträgen; man fprac^ baöon, ha'^ i^n ber ^apft bems

näd^ft naä) diom befd^eiben werbe.

'3)er S3arbier njar am ^Tage, an bem er mit biefer

^reubenbotfd^oft öon §au§ gu §au§ lief, ber ^elb be§

Stobtd^eng SIriccia. ^iä)t nur, ha^ man bem ftiHen

unb fanftntütigen Slntonio aße§ ®ute gönnte, man gönnte

aud^ bem borftigen 5Sene§co einige SBibermärtigfeit.

Sefc^ämt »erbe er nun eingeftel^en muffen, ha^- er uns

red^t gehabt l^attc mit feiner SKi^ad^tung be§ ^alentcg

2lntonio§. 5« jeber Slrt, Don ber fa^enfreunblid^ften

hi^ gur berbften, mürbe i^m beigebrad^t, n)a§ man öon

i^m erwartete. 2lu§ jebem ®ru^, ben 33efannte i§m

boten, fonnte er i^re Sd^abenfrcube l^erau^fül^Ien.

@r fIo§ bie 3JJenfd^en, bie nur nod^ üerftanben, i^m

ttjel^ gu tun, er »ergrub fid^ in bie ßinfamfeit fetner

2Ber!ftätte. ®en fleinen ^au^l^alt befteCte il^m Sencetta

unb lie^ fid^'g auc^ angelegen fein, für feine Unter=

Haltung gu forgen. 3lm meiftcn unb liebften ergä^Itc

13*
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fie öon it)ren gretern. 2)a§ waren Seute! 2)ieje Uns

gcbulb, biefer Ungeftüm, fie !onntc nur ftaunen, wie

öiele il^rer njoren. Unb juenn fie bann fragte: „Staunt

Sl^r nid)t auc^, ^abtöne?" irrte bod^ manchmal ein

2äd)eln über fein öergrämteS ©efid^t, unb er antwortete

:

„3d^ nicf)t, nein."

®a§ ©erüc^t, ha^ ?lntonio bcmnäd^ft in Slriccia

eintreffen werbe, tauchte öon ßeit gu ßeit au§ unbefannter

STiefe auf unb oerfe^te ben Xöpfermeifter jebeSmal in

angftooUe Empörung. Sencetta befc^wid^tigte i^n:

„Sßorne^men wirb er fid^ bie S^ieife, ja, o ja! (£r

wirb anä) öon i^r f|)rec^en wie öon etwa§ SluSgemad^tem.

5lber — biefe ^ünftler ! bie mu^ man nur fennen, wie

id) i^rer in glorcng genug gelaunt ^abe. S)a Kriegen

fie auf einmal ha^ ^eimWel^, flud£)en unb feuf5en, bilbcn

fid; ein, fie muffen alle§ liegen unb fielen laffen

unb nur l^eim, nur l^eim! ... @§ wirb aber nichts

borou§, fie l^aben ja nie 3eit. 3Serfd)iebcn tk 3fieife oon

einem ^df)v gum anbern unb fterben in ber SSerfftatt.

"

„®a| er ftirbt, erlebe id) nid)t," fügte bann SSeneäco

unb betete: 3D^ögc er nid^t fommen! ^errgott, nur ba§

eine erfpare mir!

Unb nun begab e§ fid^ an einem SSorfrül^ling§=

morgen, ha^ SSeneSco gum 2Ser!tifd^ trat unb am gegen-

überliegenben genfter Stntonio anf feinem alten ^la^e

fi^en fa^. @r ftanb auf, als fic^ ber SölicE be§ SSaterS

mit finfterem (Sntfe^en auf il^n richtete, unb trat ^eran,

fonnöerbrannt, in fd)lec^ten 5lleibem.



— 197 —

„^n — bu?" ftammeltc ber (5Jrei§ nad) tangem,

erbrücfenbem 2d)roeigen. „2Sa§ lüillft bu?"

Sine gcquetfd^te, hehenhc Stitnme, bie er faum

nod^ erfannte, antluortete iJ^m: „3<^ njtll tüiebcr @uer

©cfcHe fein, rocnn Si§r mid^ annehmt."

80 Joar benn nid^t§ au§ i]^m geloorben! So tuar
|

ba§ ^raumbtlb oon ^nftlcrrul^m unb ^ünftlerglütf
,

jerronnen, fo bel^iclt SSene§co rcd^t. @r l^atte feine l^et§5

crfcl^nte 3f{ad^e unb fonnte feinem armen SBeibe nod^

in bie ®rube nachrufen, ha^ ber <Bo^n fid^ nid^t unge=

ftraft an il^r öerfünbigt. @in ^^riumpl^gcfül^t fd^WeQtc

fein ^erg, e§ gab eine ©ered^tigfeit, fein '^iu(i) §atte fie

^eraufbefd^ttjoren.

^iefe erfte, aber OöHige ©enugtuung njurbe bem oltcn

5[Ranne am ßnbe feinet l^erben Seben§ guteil.

'^em oergeiEjen, ber fie fo \päi gebrad^t, fonnte er

nid^t, aber er bulbetc il^n neben fid^.

93eim 9Jic|opfer am nödiften Sonntag ttjor bie 'an-

haä)t ber ^r^cnbefud^cr fel^r geftört. ^ie 2Räbd^en

unb grauen ftie^en einanber oerftol^Ien an, blinzelten

unb gudEten. 5üa ftanb ja ber Slutonio leibl^aftig Wiebcr

unter bem SSerfünbigung§engeI unb fal§ il^m äl^nlid^er

benn je. Unb ba^ er nid^t fo albern fiegreidE) breius

blidEtc irie ber, fonbern furd^tbar ernft unb traurig, fam

feiner Sd^önl^eit nur jugute.

@r l^ätte Joicbcr in l^unbert 3Räbd^enaugen lefen

1/
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fönnen: tüenit bu um mid^ freift, befommft bu feinen

Äorb. @r freite ober nic^t, er flimmerte [id) nid^t ein=

mal foöiel wie frül^er um haS^ S^reiben be§ jungen

SBeiberooIfeg. ßencetta mar bie eingige, mit ber er

oerfeierte, unb Joenn man fie fragte: „SBooon fpred)t

ii)r benu?" eriüiberte fie mit großer SGSic^tigfeit: „SSon

meinen SSeref)rern."

(Sine au§füf)rlic^e Slntn)ort fonnte aud^ bie ge=

fc^idftefte gragerin i^r nid^t abgen^innen. ®ie allge=

meine SKeugier blieb auf bie fd^male ^oft ber SSers

mutungen angett)iefen. ^a^ gtüifcljen 5lntonio§ Slbreife

unb feiner ^eimfe^r aßerlei njunberfame (Srlebniffe

lagen, njar au^er 3^^if^^- Sai^retang erl)ielt fid^ bie

@age, bo^ er ein großer SJJaler genjefen, ein fünbl^afte§

S3ilb gemalt ^ahe, unb öom S3anuftral)l bebro^t, üon

S^Jeue gefoltert, gu feinem .^aubjcerf gurüdfgefel^rt fei.

Unb bie§ war UJirflidt) ber gatt.

Salb nac^ feiner 5lu!unft Ijatte er einige (Sdjalen,

mi^glüdtte SBerfud^e au§ längft öergangener 3'^it, Don

bem 23orbe genommen, auf bem fie ftel^en geblieben

toaren, unb babei in einer (Sdfe, befd^äbigt unb Der;

ftaubt, einen alten 29e!annten gefunben, ben Strug, bem

er bie Q^orm cine§ ©ilenfopfeS gegeben. @in l§ä^lid)er

©efette, ber betrunfene ^albgott, aber ein 93ilb ber

£eben§luft. Slu§ biefen gufammengefniffenen 3lugen,

biefem breiten SQJunbe lachte Slntonio bie naioe ©c^affenSs

ioonne feiner Sugenb an. Unbefannt mit ben (Sd^ön^

l)cit§gcfe|en, atfo burcf) feinc§ gebunbcn, l^atte er in
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glüc!fcltgem ^eroorbrinc^en geid^roelgt, in freier, jubelnber

(Eingebung.

£ Derlerncn! SSiffen ift Xob für ben, beni bie

Ätaft fel^It, e§ fid) gu unterroerfen. SSieber fein tt)ie einftl

Älteten, bilbcn, bemalen in finblid^er Unic^ulb unb finb;

lieber 3Sern)egenf)eit, fpielen, unb fpielenb — üergefjen.

ß§ njor grü^ling§3eit. S)er Seng be§ 2üben§

brannte fein farbenbli^enbeS geuerroerf ah. Unter bem

fonnigcn §immel, Don lauen Süften gärtlid^ umfoft,

prangte bie @rbc in ec^ön^eit unb ®uft. ^ie '!Pfirfid^=

bäume unb bie ^olmen blühten, über unb über fd)mü(ften

fid^ bie B^'^iQ^ ^^"^ Siebe§bäume mit garten f{iebcr=

blauen ©locfen. 9lubinrot leuchteten bie aufgefprungenen

^nofpen ber ©ranaten au^ bem Slätterbuufel i^re»

<5}efträud^§. Sßie Sterne unb glommen erfc^immerten

auf ben 23iefen ^^argiffcn unb SSiolen. SSei^e unb gelbe

unb rote 9to)en rauften an ben Sd^äftcn ber ß^pi^^ffen,

ber (Steineichen, ber ^inien empor, bebecEtcn rcuctiernb

«^ecEen unb ©emäuer.

SlntonioS ^erg fd^wott oor wehmütigem ßntgücfen.

inmitten biefe§ überqueüenben 3fieid)tum§, »ie arm

füllte er fid^, vok gurücEgefe^t ! ßr war unlängft in

Subiaco gewefen unb l)atte oor bem Somenftrauc^ ge=

ftanben, ber, einft Don rounbertätiger ^anb berüfirt,

nac^ Sal^r^unberten noc^ grü^ling um grü^ling i)eiU

bringcube 9iofen trägt. ^a§> gefd^al^ für bid^, bu Un=

beraubter, backte er, unb für mid^ ^cnUnhen, gül^lenben

unb 3fiingenben gab'§ nur ein ©rblü^en, für meinen
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ScEioffenStrieb nur eine, unter ben ©tad)eln ber

23erben§qual ent[tanbene, in Qualen tüieber öernid^tete

3^ruii)t.

5ln§ gloreng toav ein 33ricf öon ^uIcE)cria ^ifano

angelangt, ber if)n nic^t gur Sflul^e fommen lie^. @nb;

lid^, l^ie§ e§ barin, n)irb iia§: oerborrtc ®ro§, ha^ ber

(Sd)nitter überfal^ gur 3eit ber '^a^b, gu ©taub werben,

^u erl^öltft 33otfc^aft, teurer Sol^n, fobalb alle§ öorüber

ift, burc^ eine, bie un§ fel^r lieb gettjefen i[t. SfJur be[fen

foüft bu bid^ erinnern unb bie nic^t ungel^ört öon bir

n)eifen, bie meine 9lbfd^ieb§grü^e bringt.

^Jun ertuad^te er jeben 9J?orgen, fd)Iief jebcn ?(bcnb

mit bem ®eban!en ein: SSäre fie fd^on bagetoefen, Xoäx'§>

oorüber. ®ann erft Joürbe für il^n ha§' <BtM Seben ööHig

abgefd^toffen fein, ha§> er in ber ^rembe burc^gcmad)t

Tjatte. ®ar oft toollte e§ i^m toie ein STraum erfd^cincn.

2Bar ha§> in SSir!Iid^!eit er geioefen, ben SJJafaccio aßen

@(^ülern oorgegogen l^atte, ber bo§ Unerreid)barc an;

geftrebt, ha^^ llnOergteidE)lid)e gefd£)affen, bie Siebe eine§

l^olfien 2öeibe§ genoffen, oon fürftlidfiem ©lang umgeben,

fic^ ber ©efeüfdfiaft erlefener 9JJenfd)en erfreut? 5Bar

baS' er, ber nun toieber eine ©dfiale geformt, »ic fie

5U ^unberten au§ ben 2öer!ftätten oon ^^aenga l^erbor;

gingen, unb fid^ i^rer freute, er, ber ha§> einzige l^atte

:^erOorbringen »ollen? @r Joar aufgeftanben, ^ielt fie

oon fid^, betrad^tete fie, unb fie gefiel il^m; unb boc^

Ijätte er ujeinen mögen, ba^ fie i^m gefiel unb ba§ er

ein ©enügen an i^rer ^erfteUung fanb.
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Über ben blenbenben t^kd, ben ber fSonnenfd^ein

burc^§ (Stroletifetifter auf ben S3oben luorf, glitt ein

Scf)Qtten. 33alb barauf pod^te e§ an ber Xixx, unb btc

er erwartet i)atie, SQJargl^erita, trat ein. SBegmübc unb

blo^, in i^rer alten %xad}t ber grauen öon gontana.

®a§ fdilüargfamtene 9J?ieber ttjar gu weit geworben,

ber ffiod f(^lotterte an ii)x i^exdb. (Sie l^atte ha^^ bunfle

Sd^Ieiertud^ forgIo§ um ben ^opf uttb um ben ^aU
gewunbcn unb loar noc^ föniglid) fd^ön in biefer ftoljen

SSernac^läffigung. '!5)ie Spuren be§ Sciben§, ber fd^roere

(Srnft in i^ren Qüqexi rül^rten i^n nid^t; nurßo^n unb

Sd^merg flammten in if)m auf. ^ie Erinnerung an

alle§, tt)a§ er burd^ [ie gelitten l^atte, padftc if)n, um;

flammerte i^n UJie mit eifernen Griffen. 2öilb unb feinb=

fcUg njar ber S3Iidf, mit bem er [ie anfunfcite, unb [ie fe[t;

bannte auf bie ©teile, bie [ie beim er[ten Sd^ritt betreten.

„^dj !omme nidbt au§ eigenem eintrieb," fprad^ [ie,

unb i^re Stimme ^attc einen rul^igen, merfroürbig l^arten

Xon. „Sd) !omme, weit ^uld^cria ^i[ano e§ gett)ün[d^t

l^at, unb weil man ben legten SSun[c^ einer Sterbenben

erfüllen mul."

„Sßeil man ben Ie|iten SSunfd^ einer Sterbenben

crfüttcn mu^," wieberl^oltc er l^alb abgeWenbet. „3§r

wi^t einen, ber ha§> nid^t getan l^at, meint ^f^x?"

Sie \ai) \i)n mit großen Slugen an, [ie Der[tanb il^n

nid^t gteid^. ^(ö^IicE) geriet [ie in S5e[tür5ung unb [agte

l^a[tig: „^a§> l)ahe id) nid^t gemeint, bei ber l^eiligen

9!J?abonno, nein!"
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(£r xoav auf fie gugefcfirittett. Übte [ie benn immer

iiod) i§re unübermnblid)e Stngiel|ung§!raft auf il^n au§?

Siebte er fie benn nod§? Semunberte er fie nod) ? 9Jein!

überrebete er [id). SSJJoc^te ber fie berounbern, ber fie

nid^t gefannt l^atte in ber tauüaren 3fteinl^eit i^rer

SO^äbd^enjal^re, in i^rer l^errlic^en S3Iüte. SUJoc^te ber

fie lieben, ber nic|t wu^te ober boc^ oerga^, ba| fie

bie ©enoffin eine§ auSfc^lüeifenben Eonbottiere geujefen.

Ba§ 2lntomo§ gangeS SSefen in 3lufrui^r oerfe^te, il^n

mit riefelnben ©luten burd)brang, xoav nod) ber felbe

^a^, ber i^m bie ^anb gefül^rt, al§ er ba§ le^te Sitb

feines Xriptt)d^on§ malte.

„Sefteat @ure 23otf^aft!" rief er au§, nal)m fic^

pfammen unb fe|te ruhiger unb^beinal^e bittenb ^ingu:

„unb ge^t".

©ie war nidl)t au§ ber f^affung gebraclit, nid^t

überrafc^t, fie festen ben ©mpfang gefunben gu ^aben,

ben fie erwartet ^atte: „^uli^eria ^ifano l^at mir be=

fohlen, gu (£ud) gu gelten unb @udb alles gu fagen, wie

id) U)v aUeS gefagt l)ahe unb wie e§ War."

„2JJir alles gu fagen? . . . SltteS — üon &uä)?"

@ie nidte unb lel^nte fid^ mit einer @d)ulter an bie

SSanb. „SlHeS. ©inmal, fc^on frül^er, l^at fie eS mir

befol^len, unb !urg beoor il§r liebeS Seben erlofc^,

befallt fie e§ abermals. 3« bie §anb ^dbe id) eS i^r

fc^Wören muffen, ha^ id) eS tun werbe." SJJargl^erita

feufgte, i^re Sippen gitterten teife. „^ä) mu^ 6ud) aEeS

fagen, eS ift ilir SBiEe."
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„Sft e§ aud^ ber meine, ©u^ an^u^ören?" ful^r er

f^eravL^, unb ein 93Ii^ be§ 9D^i§trQuen§ fc^o^ au§ feinen

^ugen. „©eib ^f)x fieser, ©lauben bei mir gu finben?"

9hin öerriet [ic^ in ii^rer 9}Jiene bo^ ein großes

Staunen. „3a — «?enn S§r mir nic^t glaubt ..."

öerje^te fie nad^ einer ^aufc, „bann mufe ic^ nur tüieber

fort, unb ^ulc^eria wirb mir öergeifjcn." ©ie raffte

fid^ auf, ftanb frei unb gerabe unb fc^ien erleichtert auf=

patmen. dtxoa^ Don ber naioen ©id^er^eit il^rer

früheren 3al^re regte fid^ in i^r. „@ine§ nur l^örtunb

ha^ werbet ^f)i mir glauben: ^uld^eria ^ifano ^at

@uc^ im (Sterben nod) innig unb liebreid^ gefegnet."

3Kit einem rafd^en (Bd^ritte roanbte fie fi^ gur Xüx.

^a fiel Slntoniog 33Iicf auf i^rcn ausgetretenen,

gcflidEten ©d^uf). 3^9^^^^ entfann er fic^ eine» anberen,

cine# rounber^übfc^en, roten, unb be§ g^B^^/ ^^^ ^^^

getragen unb ficf) in übermütiger ^röt)lid^!eit öorgeftredEt,

unb ber Stimme, bie gefagt l^atte: „3d^ mcife, wer mir

immer greube 5U mad^en fud^t unb mir S3änber fd)cntt

unb Letten unb fcf)öne, rote Sd^u^e." Sin filber^eUeS

Sachen flang au§ trauml^aft weiter gerne l^olb unb

!öftlid^ an fein Ol^r ... (£r fal^ fid) an ber Seite

einer SSielgeliebten auf bem 2ßege gum fc£)immernben

2)om, unb bie SBelt unb fein ^erg unb bie Slugen ber

SSielgeliebten waren oott Sonnenfd^ein . . .

„ißleibt!" rief er plö^Iid) unb beutete auf einen

Stu^l neben bem Singang. „JBa» §at Suc^ bie Sterbenbe

mir gu fagen befolgten?" -•'
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SO^argi^crtta feuf^le. (So tüav ha§' Sdiiucre, bem

[ie entronnen gu fein glaubte, tl^r nid^t erlaffcn.

©te fe|te fid) unb faltete btc ^änbe auf t^rem Bdfo^e.

„2Sa§ iä) i^r felbft gefogt l^abe, bamoI§ al§ icf) gu il^r

tarn . . . ^^v n^i^t! ^ut ntc^t, at§ ob S^r nid^t

n)ü§tet/' ^f)xe anfangs !aum oernel^mbare Stimme

befeftigte [ic^, in il^ren ^lang ftal§I fic| etnja§ öon bem

fdfimergl^aften ^rot:, eines ge!rän!ten Äinbe§. „S^r n^i^t,

ttjcr bamalS auf ber ©d^njeßc ber Sanft ^at^arinen=

^opelle fniete, al§ igl^r mit 9}?onna ^uld^eria l^erau§=

tratet, ^^v n)i^t, wer ^nd} bamalS bon weitem folgte . .

.

S§r fönnt @ud^ ben!en, Wer gu i^r gekommen ift, nad^s

bem igl^r fortgegangen Wäret . . . 2lIIc§ !önnt ^i)v @ud^

benf'en, wenn ^^v nur woHt . . . 2Bie mir gewefen ift,

als id) (Suren Scfirci gel^ört f)ahe, unb @uc^ gefeiten l^abe

unb hen Sarg . . . unb ^utc^cria in i^rem 9J?önteldE)en . .

.

D, ha§> befonberS ! gang befonberS— baS ! Unb nod^ je^t,

wenn id) baran ben!e . . . i^l^r f)abe iä) e§ nid)t gefagt,

benn fie fiielt etWaS auf il^r SKänteld^en . . . @ud^ aber

fage id^: gang befonberS — ha§:\ (Sie, fo arm — unb

wie fie !^um:pelte l^inter bem Sarg, in bem i^r SiebftcS lag,

unb id) — in golbgeftidten Meibern. . .1" Sie fd^Io^

bie 3lugen, lel^nte ben 5^opf gurüd, giebcrfroft fc^üttclte

fie. „SBie eine ScE)langen]^aut, fd^eu^lid) gleijsenb, finb

fie mir üorgefommen . . . @rft als id) fie in ^e^en

oon mir geriffen §atte, ift mir wieber ein bi^d^en

wo^l geworben . . . unb bann bei i!^r . . ." — fie

otmete leidster unb wie befreit t3on einer grä^ic^ be=
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flemmenbcti Srinnerung — „aU id) il^r f^abe biencn

bürfen."

„(Sud^ ift njol^l getoorben?" platte er fpöltifd^.

„D§ne (Suerti Sicb^aber? SBie fann ha^ fein?"

„©r ttjar mein Siebl^aber nid^t mel^r."

„So xoav'§> ein anberer."

.^Jcin."

3lntonio Xüoütc roiberfpred^en, fal^ i^r iu^ ©efid^t —
unb jd^roieg.

„Sein anbercr. 2tl§ 95raccio an nnfercr Soggia

öorüberritt, ba i)ahc id^ if)m bicSlrme entgegcngeftrecft,

ja! ^a ^abe id^ geglaubt, 3^r feib'g, 3§r !ommt in

einer SSerfleibung ... ^a war id^ il^m ausgeliefert."

„SBcnn er mir nicfjt äE)nlid^ gefeiten ^ötte, würbet

3^r i^m roiberftanben ^aben?"

„S)a§ n)ei§ id^ nid^t. ®cr Sraccio ift tt)ic bcr

vgturm, er fragt nic^t: .SSiDft bu?' @r roill unb

nimmt.''

„Unb wenn er ^eute mieberfommen unb roieber

fagen würbe : ,Sd^ mü\ müßtet ^f)Y »iebcr 5U i^m!"

„Se^t nid^t mel^r. Tliv ^at gu oft öor i^m gc;

graut.
"

®ie Überzeugung, mit ber [ie fprad^, burdjbrang

aud^ i^n. Slber fie burftc i^n nid^t für überzeugt galten,

fie burftc nur feinen Unglauben unb feine ©ering;

fd^ä^ung erfahren: „©cgraut ^at @ud^ oor i^m, ber

ßuc^ alle§ brachte, roonad) S§i" Sud^ oon je^er gefeint,

hei bem ^l)x ßucr @lüÄ gefunben f^aU?"

k
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„@§ voav fein Ö5Iü(f/' erwiberte fie langfam unb

öölltg üerftänbm§Io§ für feine bittere Stonie. „Set) "iiobe

ber l^eiligen 9JJuttergotte§ gebanft, al§> feine 5lüffe an=

fingen n}entger l^ei^ 5U »erben."

„©c^njeigt!" ]^errfci)te er il§r gu unb »anb fid^ in

Gualen. „(Sd)töeigt! . . . ©eine ^üffe. . . D. .
.!"

(Sie er^ob bie Singen. 3flätfel^aft erf(i)ien er

i^r. „SSa§ fann @U(^ je^t nod^ baron liegen?"

fragte fie.

„2Sa§ mir baran ..." @r ladete n)ilb auf, tüd-

njirfenbe (giferfuc^t gerfleifd^te fein ^er^. (Sine rafenbe

Sßerfuc^ung ergriff i^n, bie einfüge ©eliebte an fid^ gu

reiben, gu füffen, gu töten unb mit i!§r gu fterben. (Sin

Schritt nur trennte i^n üon it)r, er fal^ in i^re bunfeln,

fo feltfam rufjigen Singen, bie il)n öerftanben, bie

fprad^en: Xn'^l bu nimmft mir nichts, »enn bu mir

ba§> Seben nimmft. 9^un ftanb. er tt)ieber ringenb, un=

entfcl)Ioffen. (Sr ttJU^te felbft nid^t, lüie bie grage il^m

auf bie 2ippen trat: „^^v ^obt ben bod^ bitter ge^a^t,

ber (£uc^ nic^t 3JJard^efa 9[J?ontanini njerben lie|?"

„Irrtum!" erwiberte fie in i^rer müben @etaffen=

l^eit. „(55efegnet ^abe iä) i§n. ^ä) f)abe aud§ immer

gewußt, hü'^ S^r mid^ öor i§m retten würbet, unb ha%.

idt) mid^ nid^t felbft öor i^m gu retten brauchen toürbe

— in ben Slrno."

„Stuc^ ba§, foE ic^ dnä) glauben?"

„SSie 3^r woUt. B^^i^Ö^" ^<i^" i<^ ^""^ "^^*

bagu. (g§ ift aud^ gang gleicb. ^ie S5otfd^aft
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^uld^crioS l^abe i^ ©ud) be[teltt. Unb nun — " [ie

ftanb auf . . .

„yiiun fagt mir nod^/' ftammelte er l^afttg, „toaxet

^^v aUein bei i^r in if)rer legten Stunbe?"

„^ietro ^eruggi roax ha unb %xa Stngclico unb

%xa ^itippo Sippi. ®a§ ^ifanol^aug fällt ber Wakx^

gilbe gu. darüber fprad^en fie."

„gra g-ilippo! ©o ift er ttjirHid^ ^riefter ge::

loorben. (Sin fc^Ieci)ter ^riefter, aber ein guter 5Kaler."

„Sa, jo!"

„Unb iä) — bin mehex STöpferlel^rling. ©el^t

@ud^ um."

Sie tot, me \f)x gel^ei^en, fal^ bie (Sd)üffeln unb

®rf)olen, bie auf feinem SBerftifd^ ftanben, unb naiöe

S3en)unberung erl^eiterte il^r ernfle§ ©efid^t. „^ein Sel^rs

ling/' fagte fie, „ha^ ift ja fc^ön."

„(Sd^ön — S^r finbet mirüid^?"

^cx felbe ®eban!e lebte in beiben auf. ®er @e=

ban!e an ben SO^orgen, an bem fie gu il^m gefommcn

War, gu tröften, unb in (Sntgücfen geraten »ar über fein

33i(b, ,bie ^Neugierigen auf ber ^iagga (Santa 3J?aria

9^oöeEa', unb ttjic er fie in bie Strme gefc^loffen 'i^atte^

unb »ie er au§ i^rem ^uffe unb fie au§ bem feinen

bie f^üße he§> @lü(fe§ getrunfen.

©ie l^atten feitbem ba§> Seben unb aKe irbifdlien

greuben fennen gelernt, aber nie eine S^tegung, bie oud^

nur oon fern ber ©eligfeit jene§ 5tugenbli(f§ oergleic^=

bar gemefen xoäxe. Unb bie einanbcr ba§ ^öftlid^fte
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Derbanften, {)atten einanber am nje^eften getan nnb nic^t§

mef)r öor [id) al§ bie ^Trennung.

„fiebt loo^l/' fagte Tlaxq,t)ex\ta. „3Jieine Sieifege;

fährten raoHen in 3lriccia nur eine@tunbe §alt madien.

^ie 3ßit ^1^ iin^- S^^i W'^'^/ Stntonio." D^ne umgu;

blieben, jd)ritt fic bem ?lu§gange gu.

„Sebt tüo^l, fagt S^i^?" rief er iJ)r nad^, „unb rcid)t

mir nid^t einmal bie §anb?"

(Sie fe^rte um unb blieb ftel^en unb fragte: „SBürbet

3^r meine .^anb benn berühren?"

©g griff i^m an§ ^erg. So tief oerad^tet füllte

fie fid), gu fo fdjeuem ßweifel getrieben?

®a mar [ie gefommen, if)v S3efenntni§ abgulegen.

O^ne Meut — voa§> ^attc fie gu bereuen? Dl^ne ^md
— mag l)atte fie gu i^offen? unb moEte nun mieber

fort, unb 5lntonio, ber ha§> 2öieberfel§en gefürd^tct f)atte,

blicEte fc^aubernb in bie Seere, bie i^r <Sd^eiben I}inter;

laffen merbe. ^uldieria, bu Äluge! backte er, bu

mu^teft, ma§ bu tateft, al§ bu fie mir gefanbt, bie un;

fd)ulbig (2cl)ulbige, bie nod^ in Untreue betreue, ^alb

bcfiegt, fömpfte er aber nod^ unb fprad^ gemürgt unb

rau^: „SBor)in moßt S^r?"

„^aä) SSeUetri. HJtonna ^uld^eria l)at mid^ bem

Sc^u^e il^rer SSermanbten, ber Oberin be§ ^loftcr§

empfohlen."

„^aä) SSelletri — meil ber 2Beg über 3triccia fül^rt

unb Si^r (Süä) bei mir aufl^atten foUtct?"

„3d) l^abc eö getan."
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„Unb jDoIIt nun fort? Unb gebt ©ud^ feine ^led^en^

fd)aft baüon, roarum ^uld^eria (Sud^ gu mir fd^idte

unb wollte, ha^ ^f)v mir aUe§> jagen foHtet, alleS oon

@uc^?"

„©ie backte oieHeidit. .
." äKargl^ertta fann nad^,

gudfte bie Sld^feln unb fe^te nad§ einer SBeile ratloS gins

3u: „Sd^ tüei^ nid^t, »aS [ie badfite." S^^re ^änbe

glitten l^erab, il^r ^aupt neigte fid^, Slntonio \a^ il^re

gefenften Siber fic^ röten.

SKitleibige unb l^ei^e 3örtlid)!eit toaUte in i^m

empor unb ri| alle ®ämme nieber, bie er gegen ben

@Iut[trom ber i^öc^ften unb tiefften Seibenfd^aft feinet

2eben§ aufgerichtet. ^f)m toav aUe§> geftorben, er l^atte

feine ^unft unb feinen (Sl^rgeig begraben unb feine Qkhe

in ba§ ©eloanb be§ §affe§ gefüllt. 3lber bie oerHeibete

Göttin l^atte barin fortgelebt unb trat nun l^eroor, fiegs

reid^ unb unfterblid^. ©ein ^ol^n erfd^ien il^m törid)t,

feine ©raufamfeit freüell^aft.

„SKargl^erital" rief er, unb aU fein nieberge«

pve^ie^ ®efüf)I !lang au§ feiner ©timme unb ftürmte

unb Iieb!ofte.

(Sin leifer, gagenber Subelton antwortete il^m. SSie

plö^Uct) befreit öon einem töblid^en 33anne, ftaunte bie

©eliebte i^n glüc!felig an. ^xoei ©rlöfte l^iclten ein?

anber umfangen unb fprad^en gugleid^ : „^annft bu mir

oergei^en?"

@bner = efcf)enBad), ®efaintnelte ©cftriften. X. 14





Hneröffnet ju t)erbrennen.
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®r Xüav um groet Ul^r morgend l^eimgefommen unb

l^attc ha§> ^au§ nod^ erteud^tet unb hie ^ienerfc^aft auf

ben 93ctnen gefunben. ®er ^orticr, ber bcn ©d^lag

be§ ßoupe§ öffnete, [tarrte feinen tmponierenben ^errn

mit aufgeriffcnen Stugcn tüie blöbfinnig an unb murmelte

etroaS UnoerftänbIid^e§. 2luf bem Xreppenabfa^ en

fd^ien bie Kammerfrau.

„^err ^oftor! ftnb @ie'§, ^err ^oftor?" rief fie

taut unb angftöoH l^erab.

Sotl^ar bi^ bie ßäi)m ^ufammen. ®ie fd^riüc

Stimme, ba§ aufgeregte SSefen bieier alten Seattle reigten

immer öon neuem feine Ungebulb. 2ll§ 3J?ann ber

©elbftbe^errfd^ung öerriet er c§> nid^t unb ging mit

nad^brüdEUd^er Sangfamfeit bie ©tiege l^inauf.

;,5ßa§ gibt'S benn?" fragte er obenl^in, fcl^r unbes

flimmert um bie 5lntn)ort, abttjeifenbe ©trenge in feiner

^O'Jiene.

^ic Stite blirftc i^m naä) üoH §a^ unb brad^ in

Ieibenfd^aftlid^e§ ©djtud^gen au§.

Sotl^ar betrat ha^ (Hd^lafgimmer feiner f^rau, feit

SJJonaten fd^on i^r Kranfengimmer. (S» toar burd^ eine

bic^t oerl^angene Campe matt erleuchtet. So tiefe Stiße
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f)errf(f)te, ha^ man ha§> geittoeife ßniftern ber ^er5e auf

bem SSettifd^e öernal^m. 3n il^rem 2id)tfreife kniete

eine barml^ergige @dt)tt)efter gang Derfunfen im Q^ehete.

®a§ gro^e, reid^ gefdini^te 93ett ftanb mit bem ^opf=

enbe an ber SBanb unter einem mädjtigen feibenen

Salbadiin. ©in breites, prun!öoHe§ Sager, unb bie @e;

ftalt, hk auf il^m rul^te, fdfjmal unb mäb^enfiaft gart.

(Sine gleid^förmige, gelbliche SSIäffe übergog ba§ @e[i(^t,

um bie Sip:pen fd)ien eben noc^ ein Säckeln gefpielt gu

]§aben. Sm ©d^mucf i^rer blonben ^aare, bie, in gwei

f^tDere, bid^te 3^Pf^ geflochten, il^r bi§ gu ben Änieen

reichten, lag fie ha. SI)re §änbe waren Ieid)t in ein=

anber gefaltet. 2BunberöoEe §änbe . . .

ßotl^ar blieb regung§to§, mit angel^altenem Altern,

in ber 9JJitte be§ 3^wtmer§ fteJjen. ©eine Singen richteten

fid) Joieber auf ha§> feine ©efid^t ber ©d^lafenben. 2Sar

e§ ber mit bem grünlid^en (Schimmer ber oeri^angenen

Sompe üermifd^te Äergenglang, ber hu ^uqc fo teid^eu;

l^aft fal^l erfd^einen, ben (Schatten täng§ ber 9iafe h\§>

Ijevah gum 9J?unbn)in!el fo fd^arf l§eröortreten lie^?

^a§ ©eraffel eine§ rafd) l^erbei roHenben SBagenS

brang oon ber ©tro^e i^erauf. 2)ie ^lofterfd^njefter er;

toaä^te au§ il^rer anbädl)tigen SSerfunfenl^eit, ftanb auf,

unb, Sotl^ar erblidEenb, grüßte fie il^n mit einem fanften

unb traurigen SfJeigen be§ ,^aupte§. (Sie war jung, fie

War fdf)ön, unb bie aller ®afeingfreube entfagt ^atte,

fa^ mit il^ren rofigen SSangen neben ber bleid^en f^^au,

bei ber fie Wad^te, wie ha§> blü^enbe ßeben au§.
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Der raffelnbe SSagen l^tett dor bem ^aufe; auf ber

%xeppc, im ®ang njurbe e§> laut. 3Jlan l^örte ®c^lu(^5en

unb klagen uub tüieber 9JJattIe§ geHenbe (Stimme unb

Derftanb nun fd)on, tt)Q§ fie fprad^:

„kommen ©ie! jef)en Sie! . . . 3i't ba§ Schlaf

— Dl^nmad^t — ober . . . .^errgott im ^immel!

ober —

"

^er ^o!tor öffnete bie Xür unb ging fd^ujeigenb

tjorau». @r f)ätte gern aud^ je^t fein joöiale^ SSefen

pr <Bä)a\x getragen — e§> gelang i§m nid^t. SDen

at^letifci) gebauten 9J?ann mit ben ^extien üon Stölzl

überfdjlicf) eine njeidie Biegung beim Slnblid ber tiefen

'din^e feiner gebulbigen unb lieblidien Patientin. (£r

griff nid^t naä) i^rem ^ulfe, er tegte nid^t bie ^anb

auf il^r ^crg, er fa^ fie nur an unb n)u^te: @§ ift

au§.

3KattIe beobad^tete il^n mit bebenber 3lngft unb

ftiefe jammemb l^eröor: „^aum joarenSie fort, ift fie

eingefc^lafen. §at groei ©tunben gefc^lafen, wie ein

£inb. ®ann ift fie aufgeload^t, l§at fic^ ein tt)enig ge=

ftredEt: ,aKattle, ift ber ®raf gu §aug?' fragt fie.
—

,fftod) mä)t? ^d) laffe i^m gute ^a6)i fagen. 2td|,

9Kattle, mie gut fd^laf id). So fd^lafen, ba§> ift gut . .

.'

Unb fo frfiläft fie »ieber ein . . . Unb fd^Iäft . . .

unb fd)läft ..." Sie !onnte nid^t tt)eiter reben, fie

fan! neben bem 33ette nieber.

Sotl^ar näl^erte fic^. „Xot?" fragte er leifc unb

bcflommen.
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„Xot."

„2)o!tor, !£)aben ©ie ha^ ermattet?"

„i^aft gel^offt. ;5^r ift ©c^tüereS erfpart töorben.

^ä) ^abe S^nen jo gefagt: (S§ !ann nod^ monatelang

bauern, e§ !ann in ber näd^ften ©tunbe oorüber fein."

Sn feinem ^one lag ni(^t ber ©d^atten eine§ SSor=

njurfg, unb Sot^ar tuürbe einen SSoriüurf fefjr entfd^ie;

ben gurücfgeiüiefen l^aben. „@§ !ann in ber näd)ften

©tunbe öorüber fein/' ha§> galt aud) öon ®em, ber bie

2öorte fprad^, nnb üon ®em, ber fie l^örte, unb öon

aUen SJJenfc^en. '3)ie arme ^rau toar fd^on fo lang

teibenb . , . Unheilbar, unb er — aEe§ el^er al§> ein

^anfenioärter. @o änberte er benn nichts an feinen

Seben§gett)ol^n!§eiten. §eute voax er im ßlub getoefen

UJie allabenblic^, unb bann auf bem grü^lingSbaUe bei

^anc^ette, joo er fic^ unteri^alten fiatte. ^id}t mel^r fo

gut lüie frü!§er, Jüie noc^ öor UJenigen Sauren bei fold^en

„^ünftlerfeften", aber immerl§in unterl£)alten. @in grau-

famer ßufall, ha^ feine grau gerabe gu ber felben ©tunbe

geftorben voat. (Scheinbar graufam. ©ie ttju^te nic^t§

baöon, fie lebte unb ftarb in bem ©lauben an bie un-

öerbrüc^Iic^e Siebe unb Streue il^re§ ©atten. dlnn ja,

fie toar ein ßinb! (gin äJJann feines ®d)lage§, eine

übergarte, !rän!elnbe grau unb — el^elidie Xreue?

Slber Joie gut, ha^ fie'S für möglich gel^alten unb

if)n immer innigft bebauert unb fi(^ angeüagt l^atte, ha%

fie nic^t ftar! unb gefunb toerben fonnte, unb nie auct)

nur eine grage gefteHt, auf bie er mit einer Süge i^ätte
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antworten muffen, unb in feiner Slrt feine Steife ge=

ftort. (Sie toav bie SJnfprud^Slofigfeit felbft getticfen,

unb tro^bem ^attc er i^r S)afein n?ie eine Äette an

feinem i^u^ empfunben.

^er ®eban!e: ein ©lütf für fie toaxe ber Xob, ha

ja ho6) auf ©enefung nid)t gu l^offcn ift, ^atte i^n oft

^eimgefud^t. 9Zun war eingetroffen, xoa§> er il^r @Iüdt

genannt, unb bie ©rlöfung ha für il^n unb für fie.

@r ging gu SBette unb fd)Iief nod) feft, al§ fein

@e!retär i^n UJedEen lie^ unb oorgelaffen gu Werben oers

langte. ®er Seiter ber „Unternel^mung" l^otte fid^ ge=

melbet unb bat um SBeifungen. Sotl^ar mu^te fid^ einen

5lugenbtidE befinnen, weld)e „Untemel^mung" gemeint War.

„23eftimmen Sie nur alle§ felbft, 55urfert. Sie

Wiffen ja immer am beften, voa^ ]\ä) gel^ört, «Sie

ßcremonienmeifter," fprad) er mürrifd^. '^ex üeine,

feierlid^e $8urfert lächelte abwe^renb.

„(£ine§ muffen ber §err ®raf bodf) felbft tun,"

fagte er, „beüor id^ weitere S3eftimmungen treffen

fann."

„2Sa§ benn?"

„9'Jad^fef)en, ob bie feiige ©räfin nid^t einen SSunfd^

in begug auf i§re 33eerbigung ()interlaffen l§at."

„Unfinn, S5ur!ert, Unfinn. (Sic I^at an ben 3;ob

ni^t gebadet."

„®ie feiige ©röfin ift bod^ erft fürglid^ mit ben

^röftungen ber ^ird^e oerfel^en worben."

;,3SeU i^re fjreunbinnen i^r ba§> at§ ein ^eitmittel
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rühmten, unb Weil fie fromm toav unb lieber gu üiel

tat als 5U toenig, nidjt toeil fie fid^ fterben fülilte."

^iefe (Sinn)enbungett l^alfen fc^lie^lic^ boc^ nichts.

@§ ^anbelte fic^ gewi^ nur um eine gormfadie. Slber

ha, rao 93ur!ert mittat, mu^te bie gorm beobachtet

rcerben. 2)er «Sefretär lialte fd^on ba§ oergotbete

(Sclilüffcld^en gum ©d^reibtifd^ ber ©räfin öon ber

Kammerfrau übernommen unb reichte e§> feinem ^errn.

^i^aunig fd^lüpfte Sot^ar in feinen SKorgenangug.

(Sine lange ©nfilabe trennte feine SSol^nung oon ber

feiner grau. dia\<i) unb eilig burc^fdiritt er fie. %a§>

©c^reibgimmer, fo genannt, UJeil firf) unter anberen

lujuriöfen @inrid)tung§ftü(Jen unb (Srgeugniffen ber

.^unfttifd^lerei aud^ ein gierlid^er ©d^reibtifd^ ha befanb,

lag neben bem ©terbegimmer. ^n bem fprad^en fie

mit gebämpften Stimmen, fd^lic^en uml^er mit leifen

Sd^ritten, rückten @d£)rän!e unb Xifd^e, trafen alle SSor^

bereitungen gur 5tufba^rung ber ^oten.

Wlii toiberftrebenbem ©efü^l öffnete 2ot|ar bie

<Sc|reibtifc^labe. @§ lagen barin oiele, gum Xeil nod^ un=

eröffnete SSriefe, SSerein§!arten, S^ongertbillette unb @in;

tabungen gu SBo^ltätigfeitSfeften, auä) aEerlei (Sd^mutf=

fad^en, aber ni(^t§, ha^ einer le^tn)illigen SSerfügung

glid^. (Sd^on Joottte Sotl^ar bie Qaht loieber fd^lie§en,

al§> i^m ein tuoert, ha§> \\ä) an bie rüd^raärtige SBanb

gefd^oben ^atte, auffiel, dx gog e§ l^eroor. Sn bem

großen, oerfiegelten Umfdilag ftecften oielfad^ gufammen;

gelegte Slätter, oermutlic^ Briefe, unb auf ber 3lbre§=
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jeitc »ar öon @tclla§ ^anb gcfdirieben: „^ad) meinem

%obe uneröffnet gu uerbrennen."

^ie 3trme! So l^atte fic benn aud^ il^re finbijd^en

^el^eimniffe gehabt. SJJitleibig, beinal^e gerüi^rt, gurfte

er bie Std^feln, entnahm bem f^eucrgeug ein '^a^^-

fcrgd^cn, günbete e§ an unb mit il^m bie öier leeren

(Sden be§ J^uöertö. @§ brannte Iid^terIol§ in feiner ^anb,

unb er roarf e§ aU eine fleine %add in ben ßamin.

„Süd^tS gu finben/' jagte er, in fein ßi^wJ^^^ 5«-

rüdEgefel^rt, gu bem Sefretär. „SEreffen <£ie alle Sin;

orbnungen, benad^rid^tigen ©ie bie SSettüanbten in SBien,

telegra^l^ieren Sie an bie Übrigen."

^®er grau (Sd^roägerin, f^^au ©räfin Stlice, foHte

guerft 3Kitteilung gemod)t werben."

„Sollte — ja ujol^I. ©§ ge§t nur nid^t. 8ie l^at

gum le^tenmal au§ 2)eEon)ltone=^arf gefd^rieben; toirb

je^t eingefd^ifft fein."

;,§err ®raf bcfel^len natürlid^ feierlid^e ©infegnung

im ^alaiö, feierlidf)e S3eife|ung in ber gamilien=

gruft ..."

^SBenn e§> natürlid^ ift, baf; \ä)'§> befehle, befehle

id^'§/' unterbrach if)n Sotl^ar.

S5urfert Derneigte fic^: „3d^ telegraphiere fofort

nad^ SBalbl^oöen loegen ber SSorbereitungen in ber ©ruft.

fiviä) im ©d^Ioffe muffen Stnftalten getroffen werben

gum Empfang ber 2!rauergäfte. 2)ie Ferren bleiben

öcrmutlid^ nur über 9iad)t, §err ®raf oieHeid^t ctma^

langer.

"
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„S5teEeic^t, ja."

„@§ wäre gut. ®ie 9fiedf)nungen, bie bcr neue

^örfter etnjditdt, gefallen mir ni(f)t, unb Jüa§ bie SBirt*

jc^aft§beamten betrifft
"

„®ie benfen an il^r eigenes 93efte§. 2Sa§ tooKen

@ie, S3urfert? SBalbl^oöen luurbe üon jel^er al§ ©tief^

ünb bel^anbelt. Sft auc^ nid^t l^eiter, bie ©ruftl^err^

fd^aft . . . Übrigeng fiaben (Sie rec^t. SBenn i^ je^t

einige STage bort gubräc^te, e§ njöre gut für SBalbl^oöen

unb für mic^."

„Sugtüifc^en beforge iä) bie "Danüarten für ^onbos

lengen unb ^rangfpenben."

„B&jön, SBurfert, fd^ön, tun (Sie ha^." (Sr entließ

feinen üertüöl^nenb bequemen Wiener. 3o, bem fiel

immer ha§> SSernünftigfte ein. 5Die nöd^fte ßeit in

SBien loäre grauenöoH getoefen. SJJitten unter ben

trauernben SSerUjanbten feiner grau unb ben greunbinnen

unb ben gafiUofen S3e!annten, bie aEe il§r SBeileib an ben

9Kann bringen tooHen. 3« SBalbl^oöen gibt'S diui) bor

gefeUfc^aftlidien SSerpflic^tungen unb gu tun genug unb

S^al^rung genug für ben nie raftenben SEätigfeitStrieb.

Sotl^ar nal^m fein S3ab, frü^ftüdte, lie^ fid) an=

üeiben unb Derlie| ha^ .^au§. @r ttJoHte einen ©ang

in§ greie machen, eine laubwirtfi^afttid^eSSerfammlung,

bie er einberufen l^atte, abfagen laffen, fein SRid^ts

erfd^einen im Parlamente für einige ^eit entfd^ulbigen.

3m Sßortjaufe bröngten fict) bie Wiener ber Unter=

ne^mung. ®er (Sarg JDurbe eben l^ereingetragen unb
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aüerlet ©erüft unb fd^toarge Stoffe, unb al§> 2otf)av fid^

Blirfen lie^, blieben hit S^räger unb bie SSerüeute ftcl^en,

gogen bie 3Kü|en unb grüßten mit aufbringltd^er ^öfs

lid^feit. (Bx machte tl^nen offenbar ben Sinbrudf cine§

Mannet, ber Srinfgelber nid^t fpart. Stnge»ibert be=

fd^Ieunigte er feine Sd^ritte. 3ll§ er auf bie Strafe

trat, ttJurbe er angerufen, ©in junger, elegant geÜeibetcr

2Kann tarn auf il§n gu. (£§ war ein großer, auffaHenb

pbfd^er 9Renfc^, ber ^opf !lein unb ebel geformt, ha§>

©efid^t länglid^, ber 2;eint faft »eiblid^ gart unb oon

feiner gefunber SÖIöffe. 3)ie blaugrauen Singen Ratten

einen ernften unb gütigen 5lu§brudf, unb eigentümlich

unb feJ^r angiel^enb roar ber ^ontraft, ben bicfe ernften

Singen gu bem 9Jhinb bitbeten, um ben ein Weiterer 3ug

lag, ein 9Jhinb, ber gett)i^ gern ladete. „9hin ja! ^a
bift bu ja! . . . e§ ift alfo nid^t »al^r ..." fprad^

er, auf £otl^ar gueilenb — „ober — bod^?" gorfd^enb

unb bang blidfte er bem greunb in§ ©efic^t unb

murmelte leife: „STot? STot?"

„SBünfd^e bir unb mir fo gu fterben. Sni Sd^laf

ift fie l^inübergegangen."

„SBonn?"

„^eute 9Jac^t§."

„W)l . . . Joäl^renb wir auf bem 95alle waren?"

„Sa."

„Unb bu bift nod^ gured^t gefommen?"

„SRid^t meJ^r."

®ic l^atten ben felben SBeg eingefd^tagen.
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„5Bol^in ge^ft bu eigentlich?" fragte Sotl^ar.

„Sn bie jTretmüfile natürlid^, xn§> 33ureau."

„^imm Urlaub für aä)t Xage, tüei^t bu. ^omm
mit nacE) Söalbl^oöen. ®en ©turg beineS 9J?inifter§

oer^inbert beinc Stnirefen^eit boc^ nid^t. Äomm mit,

3tlbred)t, ja?"

,,2Bei^ mä)t. 3Sei^ nod) nid^t." 6r Joenbete fid^

plö|lic^, fa^te ben greunb fd)arf in§ ?luge unb fprad^:

„SBarum l^aft bu geftern unb üorgeftern unb immer, fo

oft id^ fragte: 2Bie ge^t e§ i^r? regelmäßig geantwortet:

— @§ gel^t beffer?" (Sr l^atte e§ rul^ig gefprocEien, mit

gewollter ©elaffenl^eit, l^inter ber ein gurücEgebrängter

©roU fid^ mu^fam öerbarg.

„2öorum? ... Sc£) l^abe e§ gefagt, weil id^ e§

geglaubt l^abe," erwiberte Sot^ar in öerfö^nlicliem Zone.

®em ^reunbe gab er Dfiec^enfd^aft, wenn ber fie forberte.

Sßon bem greunbe ließ er fic^ oiel gefallen. @r be^

fjanbelte i^n wie ein nac^fic^tiger, älterer Vorüber ben

nod^ nic^t gur ooEen Sf^eife gelangten jüngeren.

Sllbrec^t war in ©ebanfen berfun!en, fprad^ nid^t

mel^r. Sßor bem 9}Jinifterium trennten fie fic^.

Stuf ben madjte il^r STob einen tiefen Sinbrurf.

gür il^re 3tt)illtng§fd^wefter unb für ben ift er ein

großer «Sd^merg. ^ie arme (Stella fanb 2tlbred^t fo

f^mpot^ifd^, fie fc^ä^te feinen ©leid^mut unb liebte

feinen ^ro^finn. „Seine Singen oerurteilen bie Xon
l^eiten ber 50?enfd)en, fein SJiunb entfd^ulbigt fie," fagte

fie oon il^m. (gr war i^r immer wiHfommen, aud^ at§
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[ic iiicmanben mel^r feigen JDottte, nidit einmal i§re

näd^ften S^erroanbten, weit bte „®elcgen^eit§gefid^ter

madien, wenn fie finben, ba^ id) fc^ted^t au^fe^c." 311=

bred^t madöte nie „©elegen^eitSgefid^ter", quälte fie nie

mit feinem SBebauern, fprad^ nid^t öon feiner Xeilnal^me,

er betüie§ fie. (£r leiftete i§r ©efeUfd^oft, roenn alle

übrigen il^ren Unterhaltungen nad^gegangen njaren, Ia§

il^r ftunbenlang öor, au§ il^ren l^armlofen SieblingSs

autoren, bic i^n unmöglid^ intereffieren fonnten. Sr

Ujar immer bereit, ein SSergnügen gu opfern, um bei

i^r 5u bleiben unb ber dritte im 93unbe ber barni=

l^ergigen ed&toefter unb ber ^ommerfrau gu fein. Unb

Wenn er einmal eine Sßerabrebung nic^t einhalten fonnte,.

loeil ber ^ienft il^n baran l^inbertc, ober tt)ol)l aud^ —
ein 3l§fet tDar er ja nid^t — etttaö anbere§ als ber

®icnft, entfd^ulbigtc er fid^ jebegmal perfönlic^ ober

fd^riftlic^. ©eine 93riefe »aren fomifd^ unb originell,

er fdlirieb ooll Saune mit entfe^lid^er «Schrift. 2)ie

ßielfd^eibe oon «Stella^ (Spöttereien, biefc Sd^rift! @ic

po^te garniert gu i^m, fie öjar fo unelegant: „3ft c§

nic^t, ujie loenn eine Spinne ein gupab in SEinte ge»

nommen §ätte, unb bann überg Rapier gelaufen loäre?"

2öie oft \)atte fie l^erglid^ lad^enb i^rem 9Jfanne

bie Sriefe 5llbred^t§ gegeigt ... 5lEe? SSirflid^ attc? . .

.

„^ad} meinem 3^obe uneröffnet gu öerbrennen," flog

il^m burd^ ben Äopf . . .

3tl§ er nad§ ein paar Stunben l^eimfe^rte, fanb er

bie gange gamilie öerfammelt. Seine «Sd^tüäger unb



— 224 —

©c^tüägerinnen unb einige entfernte SSerioanbte. 2auter

Dernünftige unb loo^Iergogene Seute, bie nic^t laut ^ers

au§fd^Iud)äten, if)m nur ftumm bie §anb brückten. Wit

SEJJattle jebod^ Jüurbe ein wal^rer ^ultu§ getrieben. 9^ie

IDottte man il^r öergejfen, toa§> fie für bie geliebte

^ranfe getan l^atte, immer foQte ha§> ^an§> jebeg ber

beiben Vorüber i^r offen fte^en. @ie banfte für alle

Stnerbietungen. 02acf) bem Xobe „i^rer" Stella fonnte

fie nirgenbg mel^r l^eimifd) werben aU hei „il^rer" Sttice,

ber ^^^^^"O^f'^^^f^^'^ ^^^ SSerftorbenen. Sludf) i£)r

tob. ®ie l^atte bie groei frü§ üeriuaiften Wäbä)en

aufgewogen, unb „i^rer" ©teEa nur beSl^alb oon jel§er

mel^r ©orgfatt gen)ibmet unb me^r Siebe gegeigt, nieil

[ie bie <Sc^n?äcf)ere, ha^ ©orgenfinb xoat.

21I§ 9J?attle ben 0Jomen Sltice nannte, üergog bie

öltere ber ©d^njögerinnen ben Keinen, l^oc^mütigen

9}Junb. ®ie jüngere blidte il^ren 9Kann ettoa^ ängftUc^

an; e§ ift i^m unangencl^m, üon Sllice f|)rec§cn gu l^ören.

'2)ie grauen in ber f^amilie finb alle tabello^. (Sine

^eUborn, man raei^, voa^ ha§> l^ei^t. Unb nun gab e§

eine au§ biefem @efc^lec^te, bie fic^ nac^ furger un;

glüdlid^er (S§e oon tl^rem SJJanne l^atte fd^eiben laffen,

t^reu ©tauben abgefd^tooren unb eine neue ^eirat ges

fd^Ioffen l^atte. ©egen ben crften hatten roax oiel ein=

guioenben geUJefen, gegen ben gn)eiten gar nic£)t§. Slber

eine gefd^iebene §eHborn l^atte e§ in ber gamilie ni(i)t

gegeben, fo lang fie beftanb, unb fie befianb fel^r lang,

©in greüel an ber SCrabition burfte nic^l ftrafloS oer=
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ühi toerben. Unmittelbar naä) bcr (Sdieibung SllicenS

j^atten i^rc 93rüber fid^ üon i^r toSgejagt, unb alle SSer;

toanbten Jüaren btefem S3eifpiel gefolgt — Sotl^ar unb

(SteEa aufgenommen. '35ie blieben ber SSerfel^mten treu,

belierbergten [ic unb il^ren ©atten, al§ fie auf ber

^odigeitgreife SBien berührten ; Stella hxad^te nid^t ein?

mal ben leifen 2^abel über bie Sippen, mit bem fie il^re

(Sc^ttjefter l^atte empfangen n)olIen. 5llice loar frül^er

fo unau§fprerf)lid^ elenb getoefen, unb fal§ je^t fo gang

glüdftid^, fo brao gtücElid^ au§. Unb ben neuen ©dlitoager

fanute man al§ einen ungemöl^nlid^en, einen oorgüglidien

SJtenfd^en, hem man am (Snbe bod^ oergeil^en mu|te,

t)a^ er fid^ in eine oerl^eiratete grau Oerliebt unb fie

errungen l^atte.

©ntfe^licl) fc^mer l^atten fid^ bie ©d^meftern nad^

biefem testen SBieberfel^en getrennt; e§ galt einen 2lb;

fc^ieb für lange ßci*- ®ic toav nun gum größten Xeil

üerftrid^en. Sn !urgem betraten bie D^leifenben europäifc^en

55oben. Stlice i^atte bie näc^ften iBriefe poftlagernb nac^

Sonbon erbeten. (Sie l^offte bort oon guten SfJad^rid^ten

begrübt gu loerben unb foHte bie SobeSbotfd^aft finben.

SDie fd^öne ßeic^e lag im ©arge in ©eibc unb

@pi^en gel)üllt; Slumenfränge bebecEten bie (Stufen be§

^atafalÜ unb bie fd)tt)arg oer^angenen SBänbe be§

(Saale§ bi§ tief l^erab auf ben gu^boben. ^ie £uft

loar fdEitoer bom ®unft ber bergen unb üon S3lumen=

büften. Sotl^ar lieixat ba§ Xrauergemad^ furg üor 23e=

ginn ber !ird^licl)en geier.

ebner»® fdöenbacf), (Sefamnteltc Sd&riftcn. X. 15



— 226 —

(S§ foftcte if)n Übeminbung. 'iRid)t Juegcn be^

Sßieberfe^en§ ber Xoten, fonbern joegen be§ ^run!e§,

öon bem er fie umgeben finben foHte. (Sr l^a^te ben

Seic^en!ultu§ mit feinem !^erau§forbernben ©epränge unb

bie 3^8i^9^ ^^^ Seibtragenben, ber ed)ten unb ber often=

fiblen, unb bie Slrangfpenben mit il^ren banalen ober

Iäp:pifd)en SBibmungen. Slber ha§> aUe§> mu^ ja fein^.

e§ \<i)idt [id§, unb fo rul)te benn ©teHa in einem -öain

öon 93Iumen unb ^almen, unb man l^atte bie fdjlic^te,

l^ergige grau gum SBege nad^ ber SSerwefung tt)ie gu

einem S3aIIe gefd^mücft.

Unter ber güEe öon l^errlid^en hängen fiel einer

i^m auf: ber einfac^fte, ber !oftbarfte öon allen, ^nv

25Iüten, ni(i)t ein S3Ialt, Drangenblüten, @tella§ Sieb=

linge. 6r lag gu il^ren ?^ü|en, berül^rte il^re 3ltla§=

\ä)ui)e. 'S)ie @cE)Ieifen au§ @ilberbro!at trugen feine

^nfd^rift.

,;SSon wem ber ^rang?" fragte ßotl^ar einen ber

Wiener.

„$ßom ©rafen 5llbred§t, er ^at ii)tt felbft gebracht."

(Selbft gebrad^t !^atte er il^n, il^r il^n guf^ü^en ge;

legt. (Sine fe^r anfprud^^öoße S3ef(f)eiben^eit. We^v

al§ f^reunbeSrec^t? , . . ®od^ !aum. „^a^ meinem

Sobe uneröffnet gu öerbrennen" — ha fiel e§ ii^m »ieber

ein . . . (Sr erfc^raf, ha^ e§ il§m ttjieber einfaKen

!onnte. iSa, ha^ Seben, ha§> er fül^rte, oerebelte nid^t.

^olitü, bie gro^e ©pefulantin, i^arte, falte SSerftanbe§=

arbeit unb leichte Siebfd^aften füHten e§ au§. (Sin
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tugenbfamcS Streben nad) SSerooHfommnung roax nie

feine <Ba<i)e getoefen. (Seine Wlovdi joar ^errenmoral,

längft fc^on el^e ha§> Sßort für hcn begriff gcfunben

jDorben ift. 2lber mit ber @^re nal^m er'§ genau, unb

ben ^reunb öerbäd^ttgen' unb im jEobe bie unfc^ulbigc

^vau, erfd^ien il^m el^rloS.

2lm folgcnben Sage fanben il^n oEc Slnroefenben

»äl^renb ber ^^i^^Ktonien ber ßinfegnung hod) au§er=

orbentlid^ ergriffen.

®er (Sarg ftanb auf bem ^otafalfe, mit bem innern

®e(fel gefrf)loffen. Su ber ®Ia§fd^eibe, hie am oberen

@nbe eingefügt UJor, fpiegelte fid^ ber <Sd^ein ber l^o^en

bergen unb Iie§ leife flarfernbe Siebter über ha§> Stnges

fic^t ber ©ntfd^Iafenen gleiten. ®ann tourbe e§ wie

unter einem (Sd^Ieier fid)tbar in feiner fanften Sieb«

Iic^!eit.

Sotl^ar ttjenbete fein Slugc oon il^m, unb fcitfam

gequält, prüfenb unb forfd^enb »ar babei ber 2tu§bru(f

feiner ßüge.

„SSie merfroürbig ber Sot^ar getöefen ift," fagte

nad^ 33eenbigung ber geier bie ältere Sd^UJögerin gu

ber jüngeren, „loie er fie bie gange ßät angefel^en f)at

Stl§ ob er fie etmaS fragen tt)oEte, red£)t ftreng fragen."

„Sld^ nein, nid^t ftreng. 21I§ ob er fragen würbe:

Sft'§ nja^r, l§aft bu mii^ »irflid^ oerlaffen? (So ift

e§ mir oorgefommen."

„Sßo§ bu bir einbilbeft! (Sr f)at fie ja lang nid^t

mel^r geliebt unb toax \i)x untreu."

15*
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„SiJun, öielleic^t mad)t er [ic^ je^t SSornjürfe."

„^ällt il§m nid^t ein. dv ^at grauen gegenüber

gar !etn ©ejuiffen."

5lbermal§ nal^m bie jüngere i!^n in Sc^u^: „@r

l)at Stella nid^t unglürflic^ gemad^t, er ift immer öoß

StücEfid^t gegen fie gettjefen. ®a^ er nid^t ftunbenlang

an il^rem S3ett gefeffen — »eld^er SJJann tut ba§>, unb

tt)eldf)er grau \äUt'§> ein, e§ gu öerlangen? ^ä) bitte

bic£)! — ®a^ er il^r untreu gettjefen ift, baöon "i^at fie

nid)t§ genju^t, aber ftolg »ar fie auf i§n, unb fd^ön unb

leidet ^at er il^r ba§ Seben gemad)t." @ie feufgte. ©ie

l^ätte i^rem unbebeutenben (Sl^emann mand)e§ Slbenteuer

gern öergiel^en, njenn er im täglid^en SSer!e^r njeniger

befdinjerlid^ genjefen toävc.

'J)ie ältere Jöieber badete: — mag ber meine fein

toie er toiU, njenn er mir nur treu bleibt.

(Sin te|ter ?lbfd)ieb, unb ber ©arg njurbe gefd^loffen,

auf ben Seid^enttJagen gel^oben unb nad^ bem S5al^ni^Df

geführt. 50JattIe, bie fo lang al§> mijglid^ in ber ^ä^c

xt)ve§> ^inbeg bleiben n)Dßte, reifte fid^ ber ^Begleitung ber

Xoten an. %m Slbenb fu^r ber ©eparatgug ab, ber bie

^erren ber gamilie unb bie S^rauergäfte nad^ ^aih-

]§Döen bringen foEte.

^ie ©timmung ber ©efeUfdEiaft im SBaggon, an=

fang§ gebrüdEt, l^ob fid^ aEmäl^lid^ unb ftieg — niemanb

Von^ie njarum — bi§ gur l^eEen gröl^lidf)!eit. ©inige
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IDärmten alte Bpä^e auf, über bie man längft ntd^t

mcl§r gelad^t l^atte unb bie je^t jünbeten. 5lIIerl^anb

SSielbeutigfeiten famen an bie 3fieil^e, unb enblid§ tourbe

eine Partie ^ofer Dorgefd^Iagen.

Sotl^ar unb feine ©d^jöäger l^atten in einer (ide

be§ ©alonwagenS, Don ber übrigen ©efeUfd^aft eitt)a§

abgefonbert, ^la^ genommen, Sllbred^t, il^nen gegen=

über, am anbern @nbc be§ SSaggonS. @r heroai)xtt

ein l^artnä(fige§ «Sd^roeigen unb fal^, neröö§ gemad^t

burd^ bie 2uftig!eit ber 3teifegefä^rten, finftcr brein.

5ln einem Xifd^d^en in feiner ^JäJ^e etablierte fic^ bie

Spiel^jartie, unb man forberte il^n auf, mitgu^alten.

^a§> erftemal lel^nte er bie (Sinlabung banfcnb, al§

fie toieberl^olt würbe, !urg unb bünbig ah. ®a rief

Sotl^ar plö^lid^ l^erüber:

„(So fpiel! fpiel bod^!"

5llbred^t rid^tete fid^ au§ feiner i^alb liegenben

©teEung auf unb »arf i^m einen erftaunten 23licE gu,

gab aber feine Slntmort.

„(Spiel!" wieberl^olte Sotl^ar bringcnber.

^er anbere gudfte bie 5ld^feln: „®u »ei^t \a, ha^

id§ nid^t fpiele.''

®a§ mar richtig, er !onnte e§ Joiffen, unb aud^ feit

toann unb marum.

SSor gmei Salären l^ottc Stlbrcd^t eine S^it^^^Q ^^^

l^ol^e Partie im ßlub mitgefpielt. Diel @elb öerloren unb

ftc^ bei Sotl^ar unb SteEa angesagt: „@§ freut mid^

nid^t einmal, id^ bin fein (Spieler, id^ f^ahe mir fd^on
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oft öorgenommen, nie mel^r eine ^artc gn Berül^ren —
l^ilft nicf)t§, bie guten SSorjä^e Reifen nid^t."

„(Sie foEen aber, fie muffen," xoav i^m Stella

öoH ©ifer in§ SBort gefallen. „Unb toenn bie SSorfä^e

für fic^ allein gu fc^tüad) finb, gibt man il^nen eine

Unterftü^ung — einen 3^"9^^- 3JJac^en Sie mid^ gum

ßeugen S^rer guten SSorfä^e, Sllbre^t. SD^ir galten (Sie

Sßort."

Sot^ar erinnerte fic^, über bie ^ül£)n!^eit biefer ^u-

berfic^t gelächelt gu l^aben. Unb n)ie berechtigt iüar fie,

blieb fie, geigte fie fid^ no^ je^t über i)a§> (Srab ^in=

au§. „äJJir l^alten (Sie SBort." Saut eine Se!annte,

eine greunbin fo feft auf ii^re Tlaä)t über einen SJJann?

fragte er fic^. (Sd)ämte fid^ ber ^^rage unb fteHte fie

tro|bem unb tro^bem! . . . 5llbred)t richtete fic^ in

feiner (ScEe gum (Schlafen ein, unb auc^ Sotl^ar oerfud^te

gu fd^lafen. Umfonft, erft mu^te er @emüt§ru^e ^aben.

®urct) Überlegung fommt man gur ^n^e. Überlegen

alfo bis in bie üeinfte ^leinig!eit, n)ie e§ gefommen fein

fonnte ober — nid^t gefommen. @§ fd^eint im ©runbe

unmöglid^. (Sein befter greunb ... ®a pacEte e§

i^n. SSar nic£)t e r ber befte ^^reunb jeneS brauen ®eb=

i^arbt getoefen, beffen grau burd§ faft ein ^a^v . . .

Unb biefer 9JJann liebte biefe f^rau unb e^rte i§r Slns

benfen, al§ fie ftarb, Voxe ha§> einer ^eiligen . . . D
beS 3J?itleib§, ha§> er mit bem 9D^enfd)en gehabt! be§

oerfluc^ten 90^itleib§, haS^ je^t öieEeid)t er bem einge=

flö^t ^atte, ber bort brüben fanft fdjlummerte. ©in
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rad^gteriger §a^ ergriff i^n, ein iüü^Ienber ßom. SJJit

ber !attblütigen Überlegung njar'S hoä) nid^ts. Sn toller

glud^t jagten :peinüoEe unb l^ä§Iid^e ©ebonfen burd)

fein ^im. (Sr gab ben ^ampf gegen fie auf, er über=

lie^ fid^. i^nen toie ein SBagenlen!er bem fc^eu ge=

jDorbenen ©efpann, i)a§> er nid)t ntel^r gu meiftern oer;

mag . . .

S5ei grauenbem 3JJorgen ful^r ber Srain in bie

(Station ein. Equipagen au§ SBalbi^oöen toavieten auf

bem 23al^nl^of. Sie Würben rafd) beftiegen, unb ber

3ug ber SBagen fe|te fid^ in 23emegung. Sn ben legten,

ber öorful^r, ftieg Sot^ar ein unb j^inter i^m Stlbred^t,

ber bageftanben unb auf il§n gewartet l^atte:

.

„©0, bu? 9?un \a." 9J?it grimmigem ^umor
murmelte er unoerftänblid) oor fid^ l§in: „®ie gmei

^auptleibtragenben fd^Ue^en bie ^aramane."

Sine SBeile fuhren fie fd^meigenb, bann fprad^ 511=

bred^t: „^d) i)ahc Urlaub befommen unb bleibe ad^t

2;age bei bir, menn e§ bir red)t ift."

SSieber bli^te ein feinbfeliger 23Iid^ i^n an, mieber

]^atte bie ©timme einen bösartig agreffiöen Slon: „^rei«

lid) ift e§ mir rec^t. Sdf) mu^ bic^ ha traben. 9[ßuB,

mu^!" . . . @r l^ielt inne. (Sr l^atte in ein paar rul^ige,

flare Singen gefeiten, bie i^n ernft unb beforgt betrarf)teten.

Sfiein, in ber gangen SSelt !onnte e§> nid^tS (S§rlid^ere§

geben al§ biefe Slugen, unb nid^t§ ha§> unbefangener

gemefen märe, al§ ber StuSbrucf biefer jünglingshaft

männlid^n ßüge. SSa§ bie mibcrfpiegelten, mu^te
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ein ^inb üerftel^en, einem 5Dumm!o|)f mu^tc e§ dn-

leuchten.

@§ xoax mä)t gu nti^beuten, e§ joar grengenlofc

Dffenl^eit, Unbefangenl^eit, e§ lüar ber ^rieben einer

red^tfc^affenen @eele.

Sotl^ar fc£)Iug fid^ an bie ©tirn. dx atmete auf,

tüie öon einer entfe^lid^en Saft befreit. 2öa§ für freüel^

l^afte SSorftellungen l^atten il^n genarrt l^eute nad^t?

SSac^e, njüfte SEräume eine§ ^alböerrüdten SJleur;

aftl^eniferS. 2öa§ er am meiften öerabfdiente: bie ent=

neröenbe, tüeibifd^ mac^enbe ^ranfl^eit be§ fterbenben

Saf)rf)unbert§, foKtc fie auc^ i!^n befallen?

(Sr !am fid^ auf einmal tädierlid^ öor unb fagtc

gang unmotiöiert: „^a, ja, bie 3^^^ ift !ranf. ®ie

©enfitiöen unb bie fdion Slngefreffenen unb bie SJJimofeus

artigen mad^en, aU I)ilf= unb loiEenlofe S^aturprobufte,

in il^rem 9J2ifrofo§mu§ ben gangen ^ranfl^eitSproge^ mit.

Slber fic^ bem Übel ööEig gu entgiel^en oermag feiner,

nid^t ber ©törffte, nid^t ber ©efunbefle. Sind) id^, be=

greif ft bu? aud£) id^ liab eine Slnnjanbtung öon Sßeroofi^

tat gehabt."

„@§ Wäre fel^r gu entfd)ulbigen," erwiberte

2llbred)t.

^ie 93eife|ung ber jungen @räfin in ber Familien-

gruft fanb flatt unter großer geiftlid^er 5Iffifteng. ®er

SSeteranenöerein unb bie geuertoel^r rüdften au§, unb bie
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S3et)ölferung brängle fid^ l^eran unb maä)ie breifac^ unb

öterfacf) (Spalier. ^uk1^t »urben bte 9lrmen betetlt,

unb bic ©d)Io^gäfte begaben fic^ gum Dejeuner, ha^,

Don einer Sanbföc£)in gubereitet unb öon ungeübten

Wienern feroiert, oiel gu lang bauerte. Tlan vsav nod^

nic^t beim S^Jac^tifd), al§> bie SBagen gur 'diüdiai)vt naä)

bem 23af)nbof angemelbet mürben. .^öcEifte 3^^* für

alle, bie nod^ am felben STag in SGBien eintreffen rooHten,

unb eiligft mad)ten fie fid^ bereit, dhd^t Diele Sßorte,

um fo f^jrei^enber jeboc^ ber ^önbebrudE, ben jeber

jd^eibenbe @aft mit bem ^auSi^erm taufc^te. Äein

eingigcr, ber nid)t bebeuten foHte: SBir öerftel^en eins

onber. ^u Joei^t fd^on. SJietne Steilnal^me ift öon

gang befonberer 2lrt.

5tm Sffac^mittag ritten Sotl^ar unb Hlbrec^t in ben

Söalb. Se tiefer fie l^ineingelangten, je ärger bie

2Bilbni§. Uralte S^iabel^olgbeftänbe, bie, l^ier au§ @cröE

unb felfigem ©runb, bort au§ gutem Sel^mboben l^er*

au^gemac^fen, fid) l)öc^ft ungleich entnjidfelt J^atten.

^liditS Xüax gefdie^en, um üppigem SBud^ern gu fteuem,

um ben ©d^affen§trieb angufpornen, loo er fic^ läffig

geigte, ii§n gu UjecEen, loo er fei^lte.

£ot!^ar blieb gleidigültig beim StnblidE ber ^exnaä)i

läffigung unb SSertt)üftung feinet (£igentum§. ©ie n^aren

eine natürlid^e ^olge baoon, ba^ bie §erren öon 2Balb=

l^oöen gu bleibenbem 2tufentl)alt erft al§ Stote l^ierl^er

!amen. (Sntf^löffe fid§ einmal einer, frül^er gu erfclieinen,

einer Joie er, ber jeben Übelftanb fa!^ unb gugleid^ auc^
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^a§> Wiitd Wu^te, il^m abgul^elfen, e§ ttJürbe halb

anberS. ®iefer Mann, ber fem Seben in ber @tabt

%nhvaä)te, ftd).nur manchmal einige SBoc^en ber (£r=

l^olung auf bem Sanbe gönnte, toav ha toie gu .^aufe

unb feiner ©ad^e fidler tüie auf feinem eigentüd^en ®c=

biet, greilic^, n)a§> ift fein eigentliche^ ©ebiet? (Sin

jebeS, bem er feine Sätigfeit toibmete, fein latent.

:2llbre(^t bettunberte i!^n.

„®u öerfte^ft alle§/' fagte er. „SBol^in bublid^ft,

bort n)irb e§ !Iar, Jool^in bu njeifeft, bort ift ha§> Qkl

^ä) mi^ ha^ je|t, c§ imponiert mir immer noc^,

überrafc^t mic^ aber nid£)t mel§r. 2lnfang§ War e§

anhext."

Unb nun f|)rac^en fie üon ber ß^i*/ i" ber fie ein=

anber fennen lernten, unb fo balb, tro| be§ Unterf(i)iebe§

ber ^a^xe, greunbe njurben. @ie fprac^en aud^ üon

£otl§ar§ SSerlobung, oon @tella§ ©timpati^ic für ben

greunb i^re§ 9JJanne§.

„@ine ©tunbe lang n)ar id^ eiferfüd^tig auf bid^,"

fagte Sotl^ar leid^tl^in, unb Sllbred)t ertoiberte:

„^ergleidien (Sc^tt)ad§!^eiten finb bir nur 5U balb

»ergangen."

„3u balb? §ätt id) üieEeid^t einen (Srunb ge=

j^abt?"

„deinen.

"

„SJun benn "

„^ä) meinte nur. Sßer gar nid^t eiferfüd)tig ift,

liebt nid^t.''
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„Sa fo. ®te Siebe ift mir gu balb »ergangen,

meinft hu."

„SSergeil^. S^ i^ab tt>ol§I unred^t."

@r iDu^te, ba^ er nid)t unred^t l^atte; fe^r grau;

fam unb rol^ erfd^ien er [ic^ mit feiner 3JJa^nung an

untilgbar gemorbene ©c^ulb: „SSergei^/' rtiieber^olte er

nod^ einmal.

(5§ bnnfelte fd£)on, al§ fie in§ Sclilo^ gurücEfeJ^rten.

Sotl^ar mar bie gange ßeit über in guter Stimmung

geblieben. SSenn er ber Siebl^aber meiner grau gemejen

märe, fagte er fiel), mürbe er mir f^merlic^ $ßormürfe

barüber mad^en, ha!^ id) nic^t eiferfüd^tig mar.

^aä) bem ©ouper !am SJJattle, fid^ gu empfehlen.

<Sie beabfid^tigte, bei einer SSermanbten hie 5tn!unft

5llicen§ abgumarten. Sotl^ar erl^ob feine ©infprad^e;

il^r Sd^eiben au§ feinem ^aufe mar il^m eine 6r=

leid^terung. Slber großmütig abfertigen mollte er fie unb

ging in fein ßiK^ßi^r, um feine SQäeifungcn in einem

Sriefe gu erteilen, ben äJJattlc bem eefretär gu über=

bringen l^atte.

Sll§ er ben «Speifefaal mieber betrat, ftanben 5llbred^t

unb bie Sllte am ^amin. <5ie fd^mamm in tränen,

l^atte eben nod^, mie e§ fd^ien, gerebet, benn Sllbred^t

mar tief ergriffen unb l^ielt etma§ 23ei§e§ in ber ^anb,

ha§> er bei Sotl^arö (grfd^einen in bie SSrufttafdl)e ftedlte.

@§ \di) auB toie ein S3rief. 3Kattle fd^mieg plö^lic^.
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na^m. offenbar üerlegen mit einigen ®anfe§n)Drten ha§>

i2cf)reiben, ha§> Sotl^ar if)r reichte, in (Smpfang unb ocrs

abfc^iebete fid).

3tlbrecf)t öertüeilte nod^ auf feinem ^la^e. ©in

paarmal roax'^, ai^i ob er anfangen iooEte gu

fpredtien, boc^ fcEiien er ben ©ntfc^lu^ bagu nic^t faffen

gu fönnen.

jDer anbre ^atte fid^ i^m gegenüber auf einen

©effel am ©peifetifd) gefegt, freugte bie 5trme, fal§ i!^m

unoer^anbt in§ ©efic^t. ®er f^reunb begegnete feinem

Slicfe, ber aßmä^üd^ immer l^ärter, immer l^öl^nifd^er

njurbe, mit einer ®elaffen|eit, bie nid^t oJ)ne einen Sin*

fing Don äJJitleib xoav. ©nblicf) oerfuc^te er nid^t mel^r,

ein ©efpräd^ angubal^nen. „@ute ^Jac^t. Stuf morgen/'

fagte er unb Oerlie^ ta^» ^intmer.

Sotl^ar war fd^on aufgefprungen, l^atte fd^on bie

^anb nac^ ber ©locEe auSgeftredEt, um S3efe^I gu geben,

grau 9JJattIe l^erein gu rufen. Slber er befann fic^.

dtdn. (Sine 'J)ienerin auSgul^olen, einen SSerrat an il^rer

toten ^errin üon i§r gu ergtt)ingen, miberftrebte il^m.

3J?orgen, fagte er fic^, ober übermorgen, ober Wann

immer. Slber fein (SJel^eimniS entreiß id^ il^m.

Stm folgenben ^age Dor bem grül^ftüdf ful^r Sotl^ar

in 93egleitung be§ Söirtfd^aftSbeamten nad^ ben SD^eter=

l^öfen unb fanb, wie er e§ erwartet ^atte, ®runb gur

Ungufriebenl^eit mit aEem, toa§> er entbedEte, unb mit



- 237 —

aUcm, roaS er ücnni|te. ^ed)t abfid^ttic^ öertteftc er

fid^ in feinen Unmut, ber il^n momentan ablenfte öon

ganj anber§ bitteren ©efül^Ien unb felbftquälerifc^en

(Grübeleien, ©ie öerfolgten i!§n, fic l^atten i^n im

(Sd^Iaf geftört. ^emal§> fonft war il^m bie Erinnerung

an einen Xraum ^aften geblieben — bie ©ebilbe be§

abfd^eulic^cn 2:raumeg Don l^eute nad^t, bie ttjoßten

nid^t »eid^en.

Sm (Sd^Io^ loieber angelangt, befaßt er ha§> grü]§=

ftütf in bie Sibliotl^ef unb fanb bort Sllbrec^t in einem

Se^nftu^l »ergraben, lefenb. ®er junge 9J?ann blicEte

nur flüd^tig auf, grüßte unb ful^r in feiner Seftürc

fort.

2ot]^ar§ SJJa^tgeiten bauertcn nid^t lang; er mad^te

fie ab Joie eine unumgänglid^e ^flid^t. ®er raftIo§

tätige, ber nie oerbroffenc 5(rbeiter fc^lief »cnig, unb

nährte fid^ Don Stna^oretenfoft. Se^t, nad^ fünfftünbiger

Snfpigierung ber SBirtf^aftg^öfe, ftürgte er ein paar

©läfer 9}?ild^ l^inunter, rtiar fatt, günbete feine türfifc^e

pfeife an unb begann in feinem mit SJJotigen angefüllten

Siafd^cnbuc^ gu blättern. 2JJand^mat unterbrad) er fid^,

um gu Sllbred^t f)inüber gu blicEen. ^er Ia§ unb Ia§.

©r unb fein 93ud^, fonft gab e§ nicf)t§ auf ber SSelt.

(£§ ift etmaS (gd^öneS um ben 2lu§brucE eine§

3Kenfc^en, ber alle ©pannfraft feine§ ©eifteS auf einen

einzigen ^unft gerid^tet l^at. 'Sa§ 9lngefid^t eine§

fpielenben 0nbe§ unb ha^ be§ einfac^ften 5trbeiter§

!ann il^n wiberfpiegeln. ßr teilet i^m eine ftiEe S^er^
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flörung, ben Qanhev ber 2Beltentrüc!t^ctt. 2oif)ax be=

obac^tete feinen greunb. SSie überlegen ber auSfal^f

2Sa§ für ^Dräditige .^ügel fic^ über ben feinen bid^ten

33rauen lüölbten; voie fräftig gegeid^net bie Genfer?

falten Joaren, bie fid^ öon ber ^Jafentöurgel l^inauf in

frfiarfem 23ug gegen bie ©d^Iäfen gogen ... ®o ijatte

er auSgefel^en, Wenn er ®UUa ein S3uc^ öorIa§, ba§ i^n

feffeltc, unb ha mu^te fie tl^n fd^ön gefunben i^aben . . .

„SSag liefeft bu?" frogte er.

„2a<i)c mic^ au§, einen frangöfifdien dioman. (Sben

erfc^ienen. ®cr Xitel: Le Passe; ber Slutor unges

nannt."

£ot!^ar lod)te nid^t, er öergog nur beräd^tlic^ ben

9D^unb. ®ie neue Siteratur — auf bem (Sebiete toar

er nid^t gu .^aufe, ha§> mu^te fein greunb gelten laffen.

(£r rül^mte fid^ feiner Übereinftintmung mit ben Japanern,

hk unfere D^iomane mit il^ren einigen £iebe§gefd^ic^ten

fterbenSlangtüeilig ftnben. ^n unferem Seben, fagen

fie, fpielt bie Siebe !eine fo gro^e Stolle. Söenn einer

unferer Sünglinge eine ^rau, bie er nic^t mag, l^eiraten

foE, lötet er fid^, um nid^t gel^orc£)en gu muffen. SSenn

bie %van, bie er gei^eiratet ^at, ii^m feine Äinber

bringt ober i^m nid^t mel^r gefättt, entläßt er fie. %üv

ernfte unb tatenfrol^e äl^enfd^en ift bamit bie Baä^e ab^

getan, SBorte mad^en fie barüber nic^t.

„@c^r gut," meinte Stlbrec^t. „®iefe naiöe Sluf-

faffung l^at etn)a§ für firf). Unfere ipfabfinbcrifd^e ©eelen^

maierei l^at aber aud^ etwas für fid^.
"
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„(£tn)a§ ^ftjd^ologie, eixoa^ ^l^^fiologie."

^3a. ^ie ^unft ift berechtigt, gu öertüerten, WaS-

ftc Don ber 2Siffenfd^aft gelernt i)at Sc^ rate bir: 2ie§

biefe§ 33ud§."

^©rgäl^Ie mir bett Stoff; i>a^ genügt."

„®er (Stoff gibt bir oom Sinbrucf, ben e§ madjt,

fo öicl 33egriff, Joie ha^ gifc^geri^jpe oom Oefc^macf

be§ f^ifd^eS."

„©leid^oiel; ergäJ^le."

„Sin paar Seute ^aben eine gute (S^e gefül^rt, hi^

ber 3Kann, he§> ®tütfe§ fatt, bem SSergnügen nad^jagen

ge^t. ^ie grau ift troftloS. SUJit ber 3;reue i^re§

äJfanne^ l^at fie aEe§ oerloren, ift beleibigt in i^rem

(Stolge, um il^r l^öd^fteS @ut betrogen. ®er 3J?ann

pxthxQt if)v SSemunft, fagt il§r, roa§> man in fold^en göEen

fagt: ®ur(^ SSormürfe wirft bu mid^ nid^t ju birgurücE^

fül^ren — unb fo weiter! ®r War oon fe^eri^r Drafel,

fie beugte fid^ aud^ je^t feiner 2ßei§^eit, litt fcEiweigenb,.

bulbete ol^ne ^ulbermine, fragte ben §eim!ommenben

nie: ,SSo Warft bu?* 2)ie SluSübung biefe§ ftillen

§clbentum§, im Slnfang ein iOJart^rium, Oerlor nad^ unb

nac^ ifire 93ittemil. ®er 9}?ann i^atte einen iungcn

f^reunb in§ .^au§ gebrad^t . .
."

„(Sinen jungen greunb?"

»@ine feine, gärtlid^e ^Jatur. 3luf einem einfamen.

©d^loffe oon ftrengen ©Item ergogen, gang unoer?

borben."

„Sc^t überfpringe ein paar Kapitell 2)ie ©rdfia
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Don ©aöcrn unb gribolin üerlieben [id^ in etn=

anber."

„®a§ t[t bie ©rate, aber ber gifc^ — n}ic ber

\ä)medt, voie ber gubereitet i[t . . . 2öie ber grangofe

ba§ (Sntftel^en einer großen, tiefen Seibenfcfiaft gejd)ilbert

^at — töunberbar! gür Sftobi ift bie lieben§n)ürbigc

^eilige ba§ Unantaftbare, (Srl^abene, für fie ift er ber

fleine diohx, unb fie lüürbe e£)er glauben, ba§ eine Silie

fic^ in einen ©forpion, aU bo^ er ficE) in einen SSers

fül^rer öerwanbeln !önnte. Unb fo gleitet biefe§

9}Jenfc^enpaar bem ©ünbenfaE entgegen ol^ne einen

fünbigen ©ebanfen."

„®a§ pltft bu für ntöglid^? ®a§ n)itt bein grangofe

un§ n)ei§ma(f)en?"

„Sr tut me^r. SDer SBunbermann löft ha?' Problem

ber unfd^ulbig ©c^ulbigen. Slinbl^eit über 3fled^t unb

Unrecht ift Unfd^ulb. ©ein £iebe§paar ift blinb. @§

]^at nid^t mel^r 23eU)u|tfein üon bem n)a§ fommen mxh,

al§ gUJei fd)ief gepflangte S3äume, bie fiel) WacEifenb

immer mef)r gu einanber neigen. SSir aber feigen:

ttjenn nid^t einer üon il^nen üerfümmert, UJenn nid^t einer

üon il^nen gefällt n^irb, muffen i^re 3^^^ge fic^ enblid^

umfc^lingen."

2Ba§ foll ha^? bac[)te Sot^ar. (gin ^laibotjer in

eigener (Baä)e? „®u braud^ft nicfit fo au§fül§rlic^ gu

fein/' fprad^ er.

3tlbred)t l^ob ben ^opf, erftaunt über ben raul^en

Xon: „SBa§ l^aft bu?"
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„^id)t^. ®ie Siebenben gelten ben 5Seg aller

Siebenben." (£r tatf al§ ob er ein ©ä^nen unterbrütfte.

„Unb bann?"

,,®ann überlaffen [ie fid^ il^rem ©lüde o^ne (Selbft;

Dornjürfe, fc^ämen fic^ feiner nic^t, geben fid^ !aum bie

Wui)e, e§ gu Derbergen. SSerfe^ren unbefangen lote je

mit bem betrogenen ©otten . . . Unb biefe Si^ebred^er,

bu gitterft um fie, beine S^mpatl^ie ift bei ii^nen."

„®in nieberträd^tige§ S3ud^ alfo."

„^ab id^ feine äJJoral gerüJ^mt?"

„Unb ha^ enbe?"

„^exm iä) nod^ nic^t. ^er ßl^emann l^at ni^t§

ju entbedEen, er l^at nur bie Stugcn aufguma^en. SSor?

löufig fielet er mit Oerl^altenem ©rimme bem S^raum^

roanbeln ber beiben gu . . . mar fc^on i)ftcr§ nal^e baran,

fie anzurufen, fie gu »ecEen gum SobeSfturg . . . ^at

immer gegögert. — @§ ift nid^t au§gefprod|cn unb bod^

fo Har: Sein ©eiriffen mal^nt i§n an eigene «Sc^ulb

unb f)ält i^n ab, fein Siic^teramt auszuüben. Sein

©etüiffen lüirb gleid^fam gum §üter ht§> 2Bonneraufc^e§

ber feiigen @ünber ..."

Sot^ar lachte greE auf, unb Sllbred^t ereiferte fid^

unb fagte loie jemanb, ber einer gtoecEIofen (Erörterung

guDorfommen tt)iß: „^ä) xoci^l iä) fenne beine Unters

fd^ä^ung be§ ©enjiffen^, ujeil bu meinft, ha^ e§ un§

anerzogen unb fein 9iaturprobuiEt fei. Sieber, aUc§> toa^

ift, ift 9^aturprobu!t, ob e§> un§ avL§> erfter ober au§

geinter ^anb gufommt . . . ®inb unfere eblen Dbft=

Sbnet'Gf^enbac^, ®efant>neQe @4tiften X. Iß
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gattungen/' fe^te er rafd^ unb ungebulbig l^ittgu, „eilioa

mä)t S^aturprobuÜe, n)eil man [ie au§ ^frop[reifern gcs

gogen l^at?"

„SBa§ für ©dtitüffe!" fagte Sot^ar ol^ne feine frül^ere

©d)ärfe. SSieber l^atte bie Überlegung i^re befc^Jüic^tigenbe

Waä)t auggeübt. SSenn 5llbred)t gegen t^n fd^ulbig

Jüäre, öon biefem S3uc^e l^ötte er ntd^t gefprod^en. ^er

SSergleicf) lag gu nal^e.

j
^reilidö fonnte e§> auä) eine ginte geiüefen fein, ein

ou^geftrecEter f^ü^Ier . . .

(Sine SBeile noc^ mad)te er fic^ mit feinen S^lotigen

gu tun, roä^renb Sllbred^t ujeiter Ia§. ®ann iüurbe ber

görfter gemelbet. 2otf)ar ftanb auf. „3ßir fef)en un§

erft bei STifc^e," fagte er, „ic^ l^abe gu fd^reiben."

^er näd^fte 3J?orgen njar trüb unb regnerifc^. ^ad)

bem ^rü!^ftüiJ befc^äftigten bie greunbe fid^ bamit, einen

SSuft öon 3ßil"n9^» ^^^ Briefen burc^gufel^en, bie bie

^*oft gebrad^t l^atte. %üv Sotl^ar befanb fid^ barunter

eine ^eugbanbfenbung, ein S3uc^. 2)ie <Sd^rift auf

bem Umfd^Iag toar il^m be!annt. @§ gab eine ^dt,

unb fie lag nidjt gar fern, in ber ber StnblicE biefer

©df)rift il^n freubig erregt f)atte. SDa§ war Dorbei unb

Wäre üergeffen gewefen o^ne bie l^artnäcEige 3JJal^nerin,

bie fc^öne, geiftooUe ^rau, bie er im ©türm erobert

unb fpielenb Ieid)t üerlaffen l^atte, ai§> fie fid^ öerma^,

in feinem Seben gu öiel ^la^ einnel^men gu woEen.

9Jun war fie feine geinbin geworben unb lie^ i§re

®ro^ung: „SSerlaffen fonnft bu mid^, öergeffen wirft bu

mid^ nic^t,'' in (SrfüHung gelten.
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®a§ Sud^, \)a^ fie ^eute jc^icftc, mar: „Le Pass6",
(^

unb fic l^atte aufbie crfte Slattfeite gefd^riebcn: „^a^^

al§mung§n)ürbtg."

D fd^Iec^t, fd^Ied£)t! ©ie fuc^te einen 9Serba(^t gegen

feinen ^^reunb unb gegen eine Stote in il)ni gu erttjetfen.

©ie al^nte nxä)i, ha^ ber SSerbac^t mit feinem gangen

©efolge an Qualen fd^on emac^t toax. (gntfe|Ii(i) aber,

ba| aud^ fie il^n faffen !onnte, unb ha'^ anbere i^n ge?

fa|t ^aben fonnten . . . SieHeid^t . . . Sängft öiels

leidet ...

Sotl^ar f)ob ba^ S5ud^ in bie §öl^e: „Sic^ bod),

tt)a§ mir ba gefd^icEt iüirb/' fagte er. „@§ ift nur gut,

ba^ id^ bie ©efd^id^te n)ei|, für ben gall, bo^ id^ au§

i^r ejominiert Werben foHte. 9?ur nod^ ber ©d^lufe

fe^lt mir. SBie ift ber ©d)Iu^, ber gemö^nlic^ alle§

öcrbirbt?"

„tiefer öerbirbt nichts/' ertt)iberte Itbrei^t, „c§

ift ber eingig redete, ^er Slutor l^at un§ bie ©el^nfud^t

nad^ il^m fuggeriert. Unfere moralifd^e (gmpfinbung

fd^ttieigt, Joir joünfdien ben <Sünbern ben ©ieg. @r wirb

i^nen gu teil — ber Wlann öergeil^t."

„9?ad^ bem Xob ber grau," fiel Sotl^ar ein.

„2Biefo, nad^ il^rem 2;obe? 93i^ je^t fd^eint fie

feine Einlage gum «Sterben gu l^aben."

„3?id)tig! (Sie lebt, ber 9Kann öergei^t unb fegnet

ha§, ^aar."

„(gr findet il^m wenigften^ nid^t."

^Unb bamit enbet bie ®efd£)id^te?''

16*
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„Sie fd)Ue§t, [ic enbet nidfit; [ic tüivtt nod^ lang in

un§ nac^."

„3JJag jein," erwiberte Sot^ar. @r l^ielt ha§> S3ud^

in ber §anb, fdjlug e§ ba unb bort auf unb überflog

ein paar (Seiten mit ber SSoreingenomntenl^eit, bie er

gegen Sflomanc l^atte. ^lUmä^lid) jeboc^ ttjurbe er ge^

feffclt. 9Jid)t angenel^m. Un|eimtic^ belebten fic^ bie

toten 93ud)ftaben, ein n)o^Igetroffene§ S3ilb trat il^m au§

t^nen entgegen — ha§> feine, dx \a§>:

„(£ine il^n unb onbere erniebrigenbe Übergeugung

^atte i^n gepadt unb ^ielt i^n feft. (gr rang in i^rer

Untfdilingung oergtt)eif[ung§ooII unb frud^tloS. Sanier

Don neuem tauchte bie SSergangenl^eit herauf unb welkte

il^m il^ren ^eftl^auc^ gu: ©iel^ bicJ) in ber Sd^önl^eit

beiner fünfunbgujangig 3a!^re ftunbenlang einer anmu=

tigen grau gegenüber. Sie ift leibenb unb i^r 3Kann

üernad^Iöffigt fie. ©efd^ämt bor bir felbft ptteft bu

bic^, wenn e§> bir ni(f)t geglücEt wäre, fie il^re Seiben

bergeffen unb i§r il^re ©infamfeit fü^ gu matten ..."

93ei Slnbru(^ ber Dämmerung gingen bie .^erren

auf bie Sd^nepfenjagb. Sie brad)te eine reid^e Seute.

'©er 9f{egen l^atte fd^on bor mel^reren Stunben aufge;

prt, unb e§ Jüurbe ein 3lbenb bon unbergleid^Iid^er

SdE)önl^eit. "iRad) Sonnenuntergang gerrann bie Ie|te

Söolfe am §immel, er fd)immerte fanft unb bod^ nod^

ein toenig blenbenb in einem IieEen, unbeftimmten
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garbentone. ®ie Söger traten ben ^dmXocQ an. 5Rtng§s

um alle§ neu, aUeS jung, ha§^ garte, feufd^e ®rün her

©räfer unb be§ faum entfalteten Saube§ unb ber

fproffenben gelbfrud^t. Unb btefe§ lautlofe SBerben

f)aüe eiXoa§> ergreifenb ©c^üd^terne§, eine jungfröulicfic

Unbenju^tl^eit ber SSer^^ei^ungen, bie e§ gur (Srfüßung

gu bringen beftinimt tüav.

©n leifer SSinb^auc^ erl^ob fid^, glitt burd^ bo§

©egnjeige wie einmiegenb in ©d^laf, einlabenb gur 9iu§,

bie [id^ bie S^Jatur üerbient l^atte mit il^rem eifrigen

keimen unb ^Treiben. 9'Jun War fie mübe, mübe !Iang

ber Saut in ben Äe^Ien be§ (2ängeröölfd^en§ auf ben

Säumen, täffiger fd)ien ber Xang ber fleinen f^Iieger in

ben Süften, unb bie S3ewegungen ber fleinen Säufer

unb ^iec^er auf bem S3oben gögember. ®er leud^tenbe

SSiberfdfiein am ^immel war erlofd^en unb l^atte fid^ in

ein mattet S3Iaugrau öerwanbelt. 2tl§ bie einfilbig

nebeneinanber einl^erfd^reitenben SJJänner ben breiten

^elbweg betraten, ber gur Stüenue be§ (Sd^loffe§ führte,

glimmten am ^origont, erfennbar nur für fd^arfe Stugen,

Wei^lid^e ^ün!trf)en auf. ©terne, Söelten öon unge=

al^nter ©rö^e öieÜeid^t, unb bewohnt öon SJJiHionen

öieHeid^t l^öl^er organifierter, tiefer erfennenber SBefen

unb bod^ nur eine momentan bcleud)tete SSeUe im Speere

be§ 'M§> . . . ©ine SBeile nod), unb bie Qai)i ber wei§=

lid^en ^ünftd^en n)udf)§ unb xond)§> unb würbe Unga^t

unb i^r fdiwäc^Iid^er ©^ein ein ©efunfel Don über=

irbifd^em ©lang. Sot^ar war immer ftiller geworben.
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yik f)atte ha§> 93ett)u^tfein menfd)Iid£)er ^Iein!E)ett il^n mit

fo erfc^ütternber ©enjatt ergriffen tt)ie in biefer (Stunbe,

in bicjer @infam!eit, nac£) STagen unb ^äd)ten fc^merer

®eelenfäm:pfe. Wlen\(i) — Sltom im UnermepdEien,

SD?enfd)enIeben — 5lugenbIicE in ber Unenblid^feit, badEjte

er, aU beiner SSeiSl^eit Slnfang unb @nbe fafjen brei

SBorte: 2Ba§ liegt baran? — ®u bift ein 9Jid^t§. Söfd^e

bie SSergangenl^eit, forge nid^t um bie ^^^^""f*/ f^^9^

nic^t, gtüeifle nid^t. Sltmc, Weil bir 5ltem gegeben. ?Itme

— genug getan für ein 'iki^t§>, i)a§> eine ©panne ^dt

l)inburd) ein mit SBeUJufetfein begabtem dliä)t§' ift. „SSa§

liegt baran, nid)t tüol^r? 2öa§ liegt an un§?" fprad^

er gu feinem greunbe, unb i^m fd^ien, at§ ob biefer

einen S3licE öoE 33eforgni§ auf il^n rid^tete.

^ein @runb gur SeforgniS mel^r. (Sin l)eilenber,

ein erquid^enber gerieben erfüllte il^n.

92od^ ein Xag üerging. ^ie Seelenrul^e, in bie

Sotliar fid) l^ineingebad^t unb l^ineingerungen l^attc, l^ielt

an. SSo^Uuenber at§ er e§ fidl) felbft geftanb, roirfte

auf i^n bie 9iegelmä^ig!cit be§ SanblebenS unb bie

9fJäl)e be§ f^reunbeS. 3tlle ßn^eifel fd^tüanben, tüenn er

in ha§> f(^öne, e^rlid^e ©efid^t 5llbred^t§ btidEte. ©r ge=

no^ feinen Umgang, e§ gab feinen, ber il^m lieber unb

fl)mpat^ifc^er gen)efen UJäre. @o gro^ aud) bie SSers

fc^iebenl^eit gnjifdjen beiben 50Jännern tüax, ber ältere

lcibcnfdf)aftlid), l^ei^blütig unb babei oft gequält öon



— 247 —

bem ^ang gur ©rubelet, ber in feinem energifd^en unb

fraftöoflen SSefen einen 9JJi§ton bilbete, ber jüngere ges

laffen, ausgeglichen unb forgloS, — in il^ren legten unb

tiefften Übergeugungen ftimmten fie überein. @ie tt)u§ten,

ob ber eine anä) oon red^tS unb ber anbere üon \mU

au§gel^t, am Qid treffen fie gufammen.

SSenn er babliebe, iuenn il^n 2ot:§ar immer bei fid^

l^ätte, er toürbe ein 2Bieberern)ad)en feinet SSerbac^te§

nid^t gu fürd^ten braudien. (2ct)limm genug, ba^ biefer

SSerbac^t überl^aupt entftel^en !onnte, unb au§ einem

finbifc^en Stnlal . . . „Uneröffnet 5U üerbrennen" . . .

^ätte er bic SSeifung bod^ lieber nidt)t befolgt. ®a§

@c]^eimni§, haS' feine arme grau bett^al^ren n)oIIte, ttjar

gen)i^ gang ]§armIo§; er njürbe e§ felbft bann beläd^elt

l^oben, ttjenn e§ fid^ um ein !Ieinc§ Unrecht gegen i^n

gel^anbelt |ätte — um eine ©ebanfenfünbe. 2lm Sieben-

ben begangen, fo fdjUJer beinal^e n)ie bie brutale (3dE)uIb,

in ben Slugen be§ Wlaxme§>, ber gleidigültig geworben

ift, eine fe!^r lä^lid^e ©ünbe.

(Sie njaren UJieber auf ber Sagb gen}efen unb liatten

nun gu '^aä)t gegeffen im großen (Speifefaal (Sin un;

gemütlid)c§, n^eitlöufigeS ®ela^, in bem bie 2Sinter!ätte

nod) lagerte. 5ln feinen !al^len, n)ei^getünd)ten SBänben

l^ingen üöttig abgeftorbene, au§ ben anbern ©c^Iöffern

'i)kvi}tv oerbannte gamilienbilber in morfd^en ^0(3=

ral^men. ^mi altmobifdie Öllampen, bie auf bem

2;ifd)e ftanben, beleud)teten il^n fpärlidl) unb liefen feine

Umgebung unb ben gebrüdEten Sogen, hen ba§> Wappens
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getüöIBe btibete, in tiefem ^albbunfel. ®a§ etttgtg

^reunblt(i)e in bem gatigen S^aume xoax ha^ ^olgfeuer,

ba§> im Kamine brannte.

^Jodibem bie 5)iener hie Ie|te ©d^üffel abgetragen

nnb bie 3^9^^^^" gebrad^t l^atten, öerlie^en fie i>a§>

3immer. ®ie U^r auf bem 2)a(^e, bie bermutlid^ blo^

ber 5lniüefenl^eit be§ ©(f)loperrn gu (Si^ren aufgewogen

Würben Xüax, l^ob mit mi^tönenbem (SJeraffel i!^re öers

rofteten Jammer gum ©dalagen au§.

?Itbredt)t 5ä]§Ite: „ße'i)n.
^
9J?Drgen um bie ßcit ^abe

ic^ fd^on ein ^aar 93ureauftunben im Seibe. Wlein Ur?

laub i[t au§, ic^ mu^ fort."

„(Biiiahz," fagte Sotl^ar, „fel)r fdjabe."

„Sa, ja! aber — lüa§ fein mu^ ..." @r l^ielt

inne, er überlegte unb fragte bann: ,,5Darf iä) micf) au§=

na!^m§n)eife einmal in ®inge mifc^en, bie micf) nid^t§

angelten?"

„Dl^ne tt)eitere§."

,.,'3)ann bitte iä) bid^ . . . id^ War in ber

©ruft. .
."

„@o? 3n ber ©ruft?"

„Sa. %u etXDa§> für bie ©ruft, fie ift in fd^Ied^tem

3u[tanbe."

„Sd^ ^cihe e§ gefeiten. SSerta^ bid^ brauf, toa§>

nötig ift, gefd^iel^t. Sin bergIeidE)en braud)t man mid^

nid^t gu erinnern, obwol)! id^ feinen STotenfuIt betreibe

lüie bu."

„2öie id^?"
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„W\t ^atiilpenhen unb ©räberbefud^cn. Sft mir

auc^ an bir neu, bie (Sentimentalität. 9D'?an erlebt bod^

immer Überrafrfiungen an feinen — f^i^^it"^^"/ glaubt

[ie gu !ennen unb irrt.""

(£r ]§ielt ben SlicE unoertoanbt bo^renb unb forfd^enb

auf Sllbred^t gerid^tet. Snt ©runbe fanntc eri^n toirfs

lid^ nid^t. 93ei aE feiner ^erggeroinnenben 2ieben§n)ürbig=

feit »ar er hoä) fel^r öerfd^Ioffen. ^a§> f)atte bi§ je^t

bem f^reunbe an il^m gefallen, e§ gab i^m etroaS ©tarfe§,

gefteS. §eute fanb Sot^ar empörenb, n)a§ i^m fonft

an bem faft gu ^Jad^giebigen al§> Qeid)cn ftiöer 2üdE)tig=

!cit gegolten l^atte. ®er fic^ nid^t gibt, toa§> gibt ber

am @nbe? — 0?id^t§, ha^ mä)t and) ein Slnbrer geben

fönnte.

^ie ^artnödEigfeit, mit ber Sot^ar i^n anfa§, be=

gann Sllbrecfit unertroglid) gu werben. @r ftanb auf

unb trat an ben Äamin.

„Sag einmal, Voa§> »ürbeft bn benfen, jpenn bu

im «Sd^reibtifd^ einer bir na!§eftef)enben ^erfon ein

Äuöert fönbeft mit ber Sluffd^rift: ^ad) meinem 2obc

uneröffnet gu öerbrennen?" fprad^ Sotl^ar plö^lid^.

„^ä) lüei^ nid^t, »ie man bagu !ommt, im Sd^reib^

tifd^ aud^ ber näd^ftftel^enben ^erfon 5U framen. Stufeer"

— unb je^t fd^ien il^m eine Sll^nung ber S3ebeutung

Don 2ot^ar§ f^rage aufguge^en — „au^er — fie

»äre tot."

„S^imm an, ha^ fie tot wäre. 2öa§ roürbeft bu

ben!en?"
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„1)a§ pngt oon ber 3Jieinung ab, bie id) öon

bicjer ^erfon gel^abt l^abe; njar fic gut, ioürbc [ie gut

bleiben."

„®u berftel^ft, bu fprid^ft pro domo," rief Sotl^or.

„2öa§ ^et^t ha^?"

„SSerfteE bid^ nt(f)t, bu njei^t e§."

„^d) voei^ e§ ntc^t. 9J?ein SBort barauf."

„^etn @l^renn)ort?"

„SSort ober ©l^rentüort ift gleic^bebeutenb."

„2öie bu meinft. '3)u gibft alfo bein Sfireutoort.

^Q/ ia, man ift ntand^mal gegttjungen, fein ß^rentüort

eingufe^en für eine Unwal^rl^eit."

„®en B^'^^Q ^^^^ ^^ nicf)t."

„'2)u XD\x\t i^n fennen lernen. ®leid^. Söenn id)

bid) 5um S3eif:piel frage" — unb je^t luar e§, al§ ob

er jebe ©ilbe gwifc^en bie ßäl^ne genommen unb ger;

malmt l^ätte, beöor er fie au§fprad^: „2öar ha§> ein

3lnbenfen, ein teures SSermäd)tni§, ha^^ Wtaiiie bir ge;

hvaä)t l^at, neulid), l^ier im ^^mmer, al§ bu mit il§r

am ^amin ftanbeft, ha, wo bu je|t ftel^ft, unb id) ein;

trat, früher at§ i^r ernjartet l^attet?"

Sllbrec^t fc^üttelte ben ^opf, feine 5IRiene öerriet

nod^ me^r STrauer al§ (Sntrüftung. Sangfam, mit

großem ©ruft, 30g er feine S5rieftafd)e l^cröor, entnahm

i§r ein fleine§, unüerfd^loffeneS 5^uocrt unb reichte e§

2otl)ar l^in: „'5)o§ i§at fie mir gebrad^t."

^a§ Äuöert entl^ielt ein am bideren (Snbe mit

einem f^abcn umtt)i(felte§, gu einer Socfe gufammcn-



— 251 —

gelegtes ©träl^nd^en au§ J^eUblonben, wie ©eibe fd^ims

mernben paaren.

Sotl^ar gog e§> mit beiben §änben feiner ganjen

Sänge nadt) auSeinanber: „SDir!" . . . 2)er SSa^m

finn be§ ßomeS ergriff il^n. SlUe Überlegung, alle

SSernunft öerfcfinjanb. ?Jur bie blöbe, finntofe SBut blieb

^crrin unb .^errfd^erin. ®r fprang auf unb fd)Iug mit

ber gebauten ^auft 3tlbre(i)t in§ ©efid^t.

®er bäumte fid^ empor: „Unglücflid^er! . . . für

bid^ . . . njenn e§ bir einfallen foHte" — — ga^I

njte eine Seiche, ©d^aum auf ben Sippen, rang er nad^

Sltem, in feiner S3ruft raffelte e§, „t>a^ bu Don ber

Heben ^rau fein Slnbenfen . . . nid^t einmal ein

^aar ..."

Sotl^ar ftierte il^n an : „geigling! Sügner! finb eine

beffere (gntfd^ulbigung.

"

„@ntfd^ulbigung?" feine 3üge l^atten fid§ furditbar

tjergerrt, au§ feinen 5tugen fprül^te §a^. „Sd^ öerab«

fd^eue bid^, icE) üerad^te hiä)l SSeil bu bid^ !ennft,

glaubft bu anbere gu fennen. O . . . beine $8ergangen=

§eit! D hu Erinnerung an fie! ... ^I^r ®ift fri^t

an bir, befubelt ha§> Slnbenfen einer ^eiligen!"

„greife fie, bir fte^t'g gu . .
."

„©tili . . . fd^ttjeige! . . . Sluf morgen. — (Sd^roerfte

Sebingungen. @in §unb, ber an Gntfdiulbigung nur

ben!t."

I
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Sti ber gebelften S^eitfc^ule ber ^'aöatterieftatton

unfern öon SSalb^oöen fanb ber ^Weifampf flatt. ®ie

(Sefunbanten fa^en fogleid^ öorau§, ha'^ jeber SSer=

fö^nung^oerfud^ fc^eitern Jöürbe. SBenn gtrei 9}Jenfd^en,

bie ehemals greunbe njaren, mit biefer ©ntfd^Ioffen^eit

unb (Erbitterung einl^er!ommen — ha gibt'§ feinen 3lu§;

gleich, unb ein foId^eS ®ueE l^at gen)öl§nlic| einen

fc^Ummen 2tu§gang. ®a§ 33efür(^tete gefdiaf) entfe^Iid^

rafc^. ®er erfte @(^u| be§ ©eforberten ftredte feinen

@egner nieber. (Sr ftürgte, in bie (Stirn getroffen, o^ne

einen Saut. 2)ie ©elunbanten eilten l^erbei, Sot^ar

näl^erte fic^ langfam. ^ein SJJuSfel in feinem ®cfid)te

gudte, als ber ÜiegimentSargt ben 2^ob be§ Gefallenen

fonftatierte. S^iiemanb Jonnte al^nen, roa^ in i^m öors

ging, wie l^erb fein S3ebauern War unb Jöie brennenb

feine Dual, ha'^ er gu gut getroffen l^atte, ha^ ein

2;oter ha lag unb nidit ein ©terbenber, bem er haS:

®eftänbni§ l^ätte erpreffen fönnen: ^6) ^ahe bic^ be;

trogen.

@r ful^r nadf) SBien, um bort bie (Einleitung gur

gerid^tlidfien Unterfud^ung feines ®uettS gu crnjarten.

33ei ber Slnfunft fanb er einen 23rief öon feiner

@d)tt)ägerin, bie i!^re diMte^x für einen ber näd)ften

Xage anfünbigte. ©d^on am folgenben UJar fie ha,

trat ein, ha§> licbtid)e (Sbenbitb il^rer ßwittingSfd^Ujefter,

unb warf fid^ Sot^ar an bie SSruft.

„®u 5lrmer! ®u Slrmer!" fd^tuc^gte fie unb !onnte

fi(^ nid£)t fatt fragen, nicE)t fatt weinen, ©ie burd^fd^ritt
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bie 3in^nier, bte (Stella bewohnt t)atte, fniete am 33ctte

nteber, in bcm fie ge[torben toar, unb betete 'i)d^ unb

lange. 3m 3^wimer nebenan blieb fie öor bem fteinen

(Sc^reibtifd^ [teilen unb fprad) gwifcEien neuen tränen;

auSbrüc^en:

„'3)a brin ift etxoa§> gelegen, ha§> mir gehört l^at."

„®ann liegt c§ nod^ barin. SiJimm'g, ber Sd^lüffel

ftetft."

„9?etn, nein, gib bu e§ mir l^erau§. (So i[t ein

S5rief. @§ finb mehrere Sriefe," fie errötete über unb

über, „bie mein 3JJann, mein je^iger, lieber, mir ge=

fd)rieben l^at öor meiner ©djeibung, al§ id) fo unglü(f=

tid^ war unb fo leibenb unb gu fterben meinte . . .

^a l^ab ic^ fie meiner Sc^trefter in SSeriral^rung ge;

geben . . . Unb fie l)at gefagt: 5tu(^ idt) fönnte fterben,

unb ]^at bie S3riefe in ein großes ^uoert getan unb

barauf gef(^rieben
"

„dta6) meinem ^obc uneröffnet gu öerbrennen?"

frfirie Sotl^ar, fa^te i^re^änbe unb fcl)üttettefie: „SRein,

fag nein! Unmöglid^! unmöglich!" Seine ßüge be=

famen etWaS Steinerne^, bie Singen quollen l^eroor unb

ftarrten mit einer furditbaren SSergmeiflung in§ Seere.

SSoH ßntfe^en xoiä) Sllice oor i§m gurücE, al§ er, beibe

Slrme nac^ etma§ Unfic^tbarem auSftredenb, ]^eroorftie§ :

„Sllbredit! 5llbrecl)t! — unb ic^ lebe! . .

"





9'lot)ettenfioffe*

6in ©efpröd).





„(Beben ©ic mir einen guten ©toff gu einer 3Jo=

tieUe," fagtc mein nun and) fd^on ba§ingefc£)iebener

^reunb.

„Süden ©ie fic^ unb t)ehcn ©ie il^n auf, er »öd^ft

überall au§ bem 93oben."

®r Iad)te. „Unb l^at (Srbgerud^. ^ä) ban!e."

„@o ftrecfen ©ie bie ^anb au§, UJenn ©ie fid^

nid^t büdEen wollen, ©toffe fliegen 5U ^unberten in ber

£uft l^erum."

„'3)anfe abermals. 3lucE) au§ ber Suft mag id|

meinen ©toff nid^t greifen. (Srgä^Ien ©ie mir etwal bon

SOienfd^en @rlebte§, bie Sitten Siebe, greunbfd£|aft ober

minbeflenS ein Iebl^afte§ ^ntereffe einflößten, "Der;

gleid^en ift bei Sinnen immer oorrätig, ^^rau S3eid^t=

mutter."

„^ann fein, !ann gerabe l^eute fein, meil id^

greunbegbriefe georbnet, mein SLagebudE) burc^ blättert,

l^alb oermelfte (Srinnerungen toieber aufgefrifdtit l^abe.

tflnv bebenfen ©ie : id^ bin alt, meine f^reunbe finb alt,

mein ©toff »irb auc^ nid^t neu fein."

„®ibt e§> einen neuen ©toff? '3)a§ begmeifeln ©ie

bod^ felbft. ^d) l^abe UJal^rlid^ nic^t bie Slnmaßung,

GI)ncr«ef(Ijenbacf), ®efammclte ©ci^riftcn. X. 17

c
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etinaS nie '3)ageK)eiene§ bringen gu njollen. SBenn mir

nur bie (Sc^ilberung eine§ (SrIebniffeS gelingt, ha§> [id^

geftern ober öor fünfzig ^a^ven begeben ^at unb in bem

9Jfenf(^en üon l)eute [id^ mit i^ren ©ebanfen unb (Smps

finbungen n)ieberfinben."

„D wie fd^toer! — ha§i «Scfinjerfte."

„5linberleic^t ober — unmöglid^. 3tn§ SSerf, benfcn

(Bie nad) — ergö^Ien ©ie!"

„(55ut benn, njieberergäl^Ien iüill ic^ 3f)nen, rt)a§ er

unb f i e mir er^äl^lten, oJ)ne ba^ eine§ üon il^nen n)uf3te,

ba^ ic^ ha§> SSertrauen be§ anbern befa^. ©ie [inb

beibe tot, [ie ^aben beibe ein ]^o^e§ Stiter erreid^t, aber

jung lüurben fie, ioenn fie Don einem ©artenfefte f^rad)en,

ha§> ^aiferin @ugenie in 6om|)iegne iJiren ©äften gab.

®a l^atte i^re er[te Begegnung ftattgefunben, ha Tratte

er einen unau§Iöfd^lid)en ©inbruif auf fie gemad£)t unb

einen ebenfoIcC)en burc^ fie empfangen. «Sie mu^ aber

aud£) toirfUc^ begaubernb getoefen fein, ^ä) ^abc ein

33ilb gefeiten, ha^ fie barfteöte al§ gtoon^igjäi^rige ^^-rau,

unb mir gebadet: ®u bift ja bie 3Ser!örperung ber

9KeIobien, bie ber Se^er be§ Drpl^eug entquollen, al§>

er bie UnterUjelt betrat. @ifl)pl^u§ unb bie 'iDanaiben

unterbrochen i^re raft^ unb frud^tlofe 3lrbeit, aUe ®e=

quälten üerga^en il^rer ^ein. — (Sttt)a§ ®lücfoer=

breitenbeS ging au§ oon biefer anmutumfloffenen (Sr=

fd^einung. 5tu§ ben braunen Slugen leud)tete e§, um

ben liebli^en Wmh fdimebte e§: ®ie SSelt ift fd^ön,

ha§^ Seben ift ^errlid) unb fü^. 5!ennen ©ie ettoa§.
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ba§ angenehmer wäre, aU ]\d) jagen gufönnen: ba [tel^t

einmal ein fd^öneS, unenblic^ ft)mpat^ifd^e§ ©el'd^öpf üor

btr, ha^ unbcrül^rt geblieben ift öom Seib be§ ^afeinS

unb feines @lenb§ unbetou^t?

©ie toax in Belgien geboren unb njar in granf=

reic^ ergogen worben, öon il^ren gei'eEfd^aftlid^ unb geiftig

l^od^ftel^enben @ro|eltern. Sie l^atte fic^ noc^ eigener

^ergenäwaf)! mit einem ac^tungSroerten SJJanne au§

il^ren Greifen öerbeiratet, njurbc t)on il^m geliebt, liebte

t^n unb betete i^r Söl^nd^en an."

„'3)a§ ift ja alle§ {jimmelblau unb rofa — eine

gcfäl^rlic^e S^oOeUenfigur," fagte mein greunb. „Unb

,er' — wie fie^t ober wie fal^ er au§?"

„SKännlic^, fe^r gefd^eit, %\)pn§> grang I. @r war

brei^ig unb einige 3at)re alt unb ^latte immer me^r

®lü(f bei ben grauen gehabt, al§ er gu fd^ä^en raupte,

benri feine l^errfcf)enbe Seibenfc^aft war ber ©l^rgeig.

Sd) üerrate Sl)nen fd^on je^t — traS ©ie ^Ijxen Sefern

oermutlicf) nad^ unb nad^ beibringen Werben — hai^ er

eine wid^tige (Stellung in ber beutfc^en Diplomatie ein=

genommen unb glänjenb oertreten l^ot, bi§ er — tro^

aH feines (SeifteS unb feine§ ©d^arfbticES argloS — oon

fleinen Seuten geftürgt würbe. Da 30g er fid) auf fein

®ut an ber Dftfee gurüc! unb führte bort ein ftiUeS

®elel)rtenleben, ha§> er geitweife unterbrach, um im Sttter=

effc feiner ©tubien gro^e öilbungSgentren gu befudEjen.

Sn ßompiegne alfo würbe er \i)x öorgefteEt, am

2^age beüor er nac^ feinem erften au^ereuropäifdien

17*
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Soften abretfen füllte, ^^tfc^en i^tientüaren iaum bie

er[ten banalen ^l^rafen gett»e(i)feU njorben, al§> [ie [icf)

aud) fd)on im feffetnben (55efpräc£)e befanben. ©te l^attc

fid^ nocf) niemals fo ongeregt, er fic^ niemals fo oers

ftanben gefül^tt. ®a§ ©ewü^l trennte [ie, fie öerloren

einanber an§ ben Singen, fanben fic^, toie einer ge=

]^eimni§öoIIen Slngiel^ung folgenb, Joieber. S3eiben njar,

al§ erfiliere eine§ burc^ ha^ anbre eine SSertiefung unb

S^Iärung be§ eigenen S<^§- Sn beiner §anb liegt bie

SSoüenbung meinet 2öefen§, fagte [ie [id) unb njufete

plö^lic^ : 2öa§ [ie bi§l§er für üoIIe§ &{nd gehalten l^atte,

ttjar nur fein äußerer ©c^ein. ^a§> UJirflid^e ©lütf be§

2Seibe§ liegt int innigften 3Ser!el^r mit bem 9J?anne,

beffen Siebe gum ©d^iJ^ferl^auc^ UJirb, ber bie pdiften

gäl^igfeiten i^re§ ^ergenS unb i^reS ®ei[te§ gur @nt;

faltung bringt. Unb er empfanb: ®u bift e§ ja —
bu bi[t ja meine feinere, beffere ^älfte" . . .

„S3a[ta!" unterbrad) mic£) ber greunb, „voa^ er

empfanb, wei^ id^ . . . (Sie njeden eine mir teure @r=

innerung. ^ä) l^abe ^l§nlic^e§ erlebt."

„2Bo^t S^nen!"

„9^id^t todi)x? 2Bie immer e§ geenbet, UJol^l bem

ber'§ erfuhr, unb n)ar e§ auc^ nur im SSorübergleiten,

— S33a§ gefdia!^ mit meinem ®op;)elgänger?"

„@r leierte am 3lbenb nad) ^ari§ gurüd, ha§^ er

am näcf)[ten 3Jiorgen üerla[[en [oUte, unb »erlebte furc^t=

bare ©tunben. ^n feiner SBol^nung meinte er gu er=

fti(fen, rannte §ieUo§ burd) bie ©trafen, im fdiwerfteu



I

— 261 —

Kampfe, bcn er je gefämpft. 9^id^t ein SBort, ha^

audj noc^ fo leife einem 2iebe§n)orte glirf), l^atten fie

getaufd^t, aber bie Überzeugung blieb if)m felfenfeft bi§

avi§> (Snbe feinc§ £eben§: SBenn er bamd§ öor fie!§in=

getreten loäre unb gefagt l^ätte: f^olge mir! — fie wäre

il^m gefolgt. Unb er ptte, um fie fein nennen gu bürfen,

tt)ic elenben 2;anb aUeS I)ingen)orfen, n)a§ i^m bisher

ai§> eingig tüidjtig fd)ien: eine glängenbe Caufba^n, @in=

f[u^, (Sl^ren unb diü^m. (£r voav §err feinet ©c^irffalS

unb be§ il^ren. SSon ber Störfe feine§ eigenen SBiUenS

l^ing e§ ab, bie grau an ficE) gu reiben unb feftgul^alten,

bic i§m angcl^örte fraft be§ aller^öd^ften DtediteS, nac^

mel^r al§> menfd£)Iic^er (Sa^ung, nacE) ber göttlidien, bie fie

für einanber geboren werben lie^. ^d) fage ;5f)nen,

lieber greunb, Wenn er al§ alter 9JJann oon jener ^aä)t

fprac^, oertiefte fic^ jebe ^alte in feinem ©efid^te, unb

feine (Stimme gitterte . . . S3i§ gum äJJorgengrauen

irrte er ru!^= unb raftIo§ uml^er; fanb fiel) in ein Cuartier

be§ SafterS geraten, fal^ beffen '5)iener unb Opfer um*

l^ergiel^en, mübe, fal^I unb fred). (Sin l^alb trun!ene§

2öeib brängte fid^ fc^amloS gärtlic^ an il^n, ha§: ^ext-

bilb ber Siebe glo^te i^n au§ il^rem gefd^minften Stntli^

an . . . ^oet unb ^j^c^ologe, e§ ift Q^re @od^e, bars

guftellcn, wie ber ©fei i^n plö|lict) ernüchterte, wie bie

Überlegung !am unb i^m in bem ©lange be§ al§ l^öd^fte^

iRed)t ®efd|auten einen (Sd^atten geigte: ©ebroc^ene

Streue, öerleugnete 9JJutterliebe" . . .

„®ie S3rü(ie ift gefdalagen," unterbrad^ mid^ mein
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^reuttb, „nun l^ei^t e§ fic ausbauen, ©enug — er

reifte ab."

„^Reifte ah, unb einige Tlonaie fpäter erl^ielt fic

feinen erften Srief — einen Srief, ben i{)r Wann 3eile

für ßeile lefen burfte, beffen tieffter ©inn fic^ aber

il^r allein erfd^Io^. ®ie antnjortete, fie beftellte ©rü^e

öon il^rem (SJatten, ergöl^lte öon il^rem ^inbe unb tarn

bann auf ba§ ©efpräcE) gurüd, ha^ er unb fie mitein?

anber gefül^rt !^atten in ßom|)iegne. (Sr fal^, ba^ feine

@eban!en in il^r uieiterlebten. (Sr fcfirieb wieber, unb

tüieber iam Slnttoort. Sine S^orrefponbeng toav ange-

sponnen, bie burc^ ha§> Seben gUJeier 3!JJenfd)en bauern

unb i^ren größten Üteiditum, i^ren beften Snl^alt au§;

ntad^en fottte. ®er ©atte fanb bie 33riefe he§> fernen

greunbeS feiner grau nac^ unb nac^ gu pl^iIofop!^if(^

für feinen ©efcömacf unb Ia§ fie nic^t mel^r. ®a
U)urben fie |)erfönli(^er. 9J?an^e§ ftiß getragene Seib

vertraute fie il^nt an unb fanb bei i^m 2;roft unb 9^at.

Unb jebe ©nttäufcfiung, bie er in feinem S3erufe erful^r,

jeben (2eelen!ampf machte fie mit t^m burd), unb jeber

©ieg, ben er errang, war il^r ein befeligenber STriumpl^

unb fein ©c^icEfal i^r wichtiger al§ if)r eigenes, günf

Sa'^re nac^ il^rer erften unb legten ^Begegnung teilte er

il^r mit, ba^ ein SSunfd^, ben fie oft auSgefprocEien, er;

füEt fei, ha^ er fic£) üerlobt l^abe. ©eine SBraut lüar

eine junge, i)ub\ä)e treolin. ,®a^ id) in fie berliebt

bin/ fc^rieb er, ,ift getüi^; ob ic^ fie lieben »erbe,

ftel^t bei — ja, bei Wem ftel^t ba^?'
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@r xoax öerl^eiratet, al§ eine furge, I^ergtid^c ®ratitla=

tion eintraf unb einen au5füf)rlid)en 33riei üer^ie^. Stber

ber blieb lange au§, unb al§ er enblic^ !am, brachte

er eine 2!obe§botic{)aft. Salb nac^bem er feine ^^rei^eit

aufgegeben, i^atte fie bic if)re erlangt, xoax SBitnje gc=

toorben.

@en)i§ ]§at er biefe Sd^icEfalStücfe weniger bitter

cmpfunben aU fie. @r ttar ja öcriiebt in feine reigenbe

^rau. ®ie greunbin unb SSertraute öerlor "bahei nid^t

\>a§> geringfte. Seine ©attin fonnte nur tänbeln unb

fofen. Sie njar eiferfüd^tig auf jebe^ pbfdjc @efid)t,

bem er im S8orübergcf)en einen S3Iid gönnte, auf bic

grau, bie i§m ben intintften SSer!e^r, ben geiftigen bot,

bamalö noc^ nid^t. Sie UJurbe e§ erft t)iele ^a^xe

fpäter, al§> er nac^ feinem Sd^eiben au§ bem ^ienfte

in feine ^eimat gurücEfe^rte, fie 311 !ränfetn begann

unb erfinberifcQ njurbe in ber Äunft gu quälen. (Sine

Sterbenbe öcrmag barin Stu^erorbentlic^e» gu leiften,

unb fie ftarb lange. 51I§ ber Sag enblid^ fam, ber fie

unb i^n erlöfte, unterbrücEte er feine Sel^nfuc^t nad^

einem SBieberfe^en mit ber greunbin nid^t mel^r. (Sr>

röu^te, ha^ fie auf ber iRücEfel^r au§ Italien nad§

35rüffel begriffen njar unb mahlte bic felbe ßcit, um feine

in ^ari§ »erheiratete 2;od)ter gu befud^en. 2lu§ 9lüdE=

fid^t auf bereu 3^^t9ßfü§I rooEte er einer fo balb nad^

bem 2;obe il^rer SKuttcr tjeranftalteten ^Begegnung mit

feiner greuubin ben Slnfd^ein be§ ß^fättigctt geben.

So mittelte er benn eine Station au§, auf ber il^re
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beiben fid) freugenben 3^9^ ^^^^^ längeren ^[ufent^alt

Ratten unb hat bte @n)tg= unb ©ingiggeliebte, il^m bort

ein ^iif'in^ii^^^i^^ff^w fi^ gen)äl§ren. @ie ttJtHigte ein,

fie öerflanb unb Würbigte feine 9iJ?otioe. — Unb nun

feigen ©ie bie ßeutc^en einanber entgegenftürmen unb

immer beüommener n)erben, je nä^er ber Slugenbli(f

be§ 228ieberfel§en§ fommt. ^m Slnfang bei 23eginn ber

Steife, ha War il^r gumute getnefen wie einer 93raut, bie

in bie Strme i^re§ 93räutigam§ eilt. SlEe Siebe, bie

feine 93riefe befeelt l^atte, alle 33egeifterung, aöe 5tn=

betung, bie fie au§ge!ünbet i^atten, lobten i^r förmlich

entgegen. @ie :^otte nid^t ein gärtlid)e§, nid^t ein öer=

götternbe§ SSort Dergeffen. (Sie fül^Ite fid§ üon au ber

beroufc^enben ©ü^igfeit wie öon einer SBei^roud^woIfe

umquolmt, bie jeben Slugenbliif bereit war, fie in ben

§immel gu tragen.

®o, nid^t me!§r weit oom S^^^^f würbe ber SSaggon

gewedifelt, unb fie ex^clt einen ^Ia| bem (Spiegel an

ber SBanb gegenüber. (Sie fal^ fid^ barin unb erfdjraf.

@ine auf ber ©ifenbal^n bur^wad^te ^aä)t ücrfc^önert

nic^t, wenn man in gewiffen 3al§ren ftel^t; aber fo grau=

fam gugerii^tet foUte man boc^ nid^t werben. ®a§

tut gar wel§. Wenn wir eben in ber (Erinnerung an

eine unüerge^lidlie (Stunbe gefd^welgt l)aben, in ber un§

Sugenb unb (Scf)önl§eit umblü^ten ... @§ ging gegen

ajJittag, unb e§ war unerträglid^ l^ei^ . . . 3ftot, lieber

©Ott, !talfc^rofenrot färbten fid^ i^re leiber fo ftarf

geworbenen Söangen . . . ®er Stummer, l^ei|t e§, üer«
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gc^rt bcn Tlaxm unb nä^rt ha^ SSeib. 'ää), unb fie

^atte öiel Kummer gef)abt unb xoav fel^r, fel^r genährt

njorben! — ®ie brücfte gur ^^lung i^r %a\ä)entuä)

an§ ®e|id)t, unb e§ War balb feucht öon il^ren SEränen.

@r inbeffen, er bad)te barüber nid^t nad), ob er

fid^ unöortetl^aft öeränbert l^abe. 2öo§ liegt bei einem

9D^anne an Sugenb unb ©c^ön^eit? S^m inarb in anbrer

SBeife rec^t ungemütU(^ bang. @r ftanb im 33egriff, ben

erften @d)ritt auf bem SSege gu feinem (löc^ften 2eben§=

glü(f gu tun. 5lber — at§ ber ftiQe S^räumer, ber er

geworben trar, unb aud^ cinbifed^en fentimental angel^aud)t,

!onnte er fidf) einer leifen Xrauer um bie @inbu|e, bie er

nun erfal^ren mu§te, nid^t erwel^ren. 'Sie ^orrefponbeng,

ber ein SSiertetja!)r^unbert l^inburd^ fein innigfte§ Sntereffe

gegolten, bie il§n gum ©d^riftfteHer gereift l^at, ^ört

auf . . . '5)ie fel^nfüd^tige (Erwartung, ber jubelooHe

(Smpfang il^rer SBriefe — biefer ©ebid^te in ^rofa, öon

i^r gefanbt, bie eingig für il§n eine ^oetin War — f)ört

auf . . . aHe§ wirb anber§, freilidf) oieHeidjt norf)

fdiöner ... er finnt, er fpintifiert — oergagt, quölt fid^,

^offt unb jubelt . . .

freuen ©ie fid), hu ^onfufion bargufteHen, in bie

feine ©efül^Ic geraten? Sa§ ift fubtile pft)d^ologifd^e

9JJebaiIIeuri3Irbeit, ha fel^e id^ ©ie am 2öer!e."

„^a, ja, Iie|e fid^ machen."

„Sßa§ mid^ betrifft, id^ unternel^me bergleid^en nid^t

mel)r; ic^ wiH bie Sttemnot unb ha^^ §ergfIopfen nid)t

oerfpüren, mit ber unb mit bem er unb [ie in ben
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Rendez-vous-33a!^n|ot etnfu!§ren; er gucrft. 'J)er 3^9/

ber fie brachte, voax \ef)v befe|t; S[Renfd)enfa§faben ent=

ftrömten ü^m unb brouften ber Üteftauration gu mit ber

letbenfc^aftUd^en §a[t, bie aurf) fonft :pl§lcgmattfd^e

9JZenfcf)en ergreift, njenn fie fid^ in ^affagiere üerroanbeln.

@r ftürgte fid^ in bie SSogen ber 9f{eifenben, !§ielt

Umfdfiau — nacE) einer l£)oIben, fd)lan!en ©eftalt, nadj

einem garten, njarm getönten ©efid^tc^en mit anmutig

feinen 3^9^" • • • S^irgettb^ tüar, bie er fud^te, gu er=

blidfen, tt)eber öor nod^ in ber S^teftauration. ©ie befanb

fid^ natürUcf) nid^t unter benen, bie ba§> S5üfett unb hk

Stifd^e ftürmten unb Joar aud^ nid^t unter ben rüdEfid§t§Io§

gur ©eite ©efd^obenen. (So ging er lieber auf ben

^erron unb l^ielt abermals Umfdfiau unb erblickte weit

unb breit nur SBal^nangefteHte unb 93al§narbeiter unb

be!am ©robl^eiten gu pren, töenn er einem öon il)nen

in ben 2Beg trat. — ^flnn benn! nod^ einmal in bie

Üteftauration ! nod^ einmal, um oergeblid^ naä) ber Sr^

feinten auSgufpä^en. (Sine gro^e äijeroofität bemäd^tigte

fid^ feiner . . . ®ie 3^it herging, ber Slugenblic^ ber

^bfal)rt na^te. @r l^atte feine ^arte nur bi§ l)ier^er

genommen, in ber fc^meicf)el^aften ©rnjartung, bie geliebte

l^rau tt3erbe i^m geftatten, fie eine SBegftrec^e gu be=

gleiten. 5lber fie roav nid^t gefommen — nid^t einmal

gefommen ! l)atte il)n umfonft ^offen unb l^arren laffen . . .

^efränft unb fogar ergrimmt begab er fi(^ gum (gd^alter,

um ein ^Siüett naä) ^ari§ gu löfen, geriet ujieber in§

©ebränge, mu^te lange Unarten, bebor er abgefertigt tt)urbe.
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"I)er 3^9/ ^^ ^^^ ^^ fo gern in Itebltd^fter ©efeÜfc^aft

norbroärtg gefau[t lüäre, ftanb gur 9(bfal§rt bereit, bie

SofomotiDe puftete, bie ^afjagiere [tiegen ein. dlod) ein

te^ter, ein öergtoeifeltcr Sßerfudt)! @r fc^ritt bie lange

3flei]§e ber SSaggonS auf unb ah — blicfte gu ben genftcm

empor — er blicfte [ie nid)t . . .

fflnn fa| er in feinem Goupe unb roHte ber ©eine

entgegen, ©er ©rimm erIofd§, unb 93eforgni§ trat an

feine ©teUe. @ett)i^, fie loäre gefommen, wenn fie ge;

fonnt l^ätte; toa^ mod^te fie abgehalten ^aben? Sin

unttjiHfommener ßwföQ? — Sine ßrfranfung? 5(rme,

liebe grau! — 2ttterbing§ flieg borf) ein !aum ein=

geftanbener 3^^^f^^ ^" i^^ ^^'\- €»attß ^r fie n)ir!lid^

Oerfel^lt? — Se|t fam er il^m, bel^eHigte il^n, unb war

unleiblid^er al§ ber ©d^merg — ^atte er fie trirflic^

öerfel^lt? (Sinige SOJale war il§m hod) gewefen, al§ l^ätte

er eine !leine, bicfe, ungemein echauffierte grau gefe^en,

bie an fie erinnerte, befonber§ um ben fanften, eblen

äJJunb i^erum, ber einen ftnblid^ wel^mütigen 2tu§bruc!

j^atte. (Erinnerte — ja, aber getoefen war fie ba^»

nid^t! . . , Dber bod^? SiJein! er ftie^ ben ©ebonfen

oon fid^ wie ben an ein 8afrilegium.

©ie aber gweifelte nid^t. ®er alte ^err, ber auf

fteifen ©tord^beinen am QuQe öorüber ftiefelte, gum

genfter, an bem fie fa§, l^ei^ fud^enb, mit fd^wärmerifd^en

Slugen, empor — i^r in§ Slngefid^t blicfte unb fie nid^t

fa^ — ha§> War er . . . Unb fie war eben hk nid^t

mel)r, bie er geliebt l^atte unb je^t nod^ lieben Bnntc,
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5U öerfd^ieben öon bem S3ilbe, ha§> oon ifjx in i^m lebte —
unb benn auc^ toeiter leben joHte in ungetrübter @(j^önl^eit,

immer nnb immer . . .

@in paat STage fpäter l^ielt [ie einen 23rief öon i^m,

l^ielt er einen SBrief bon il^r in ber §anb. Qeber ein

üÖofument ber eingigen §eud)elei, ber [ie fid) gegeneinanber

fd^ulbig gemacht l^aben. 93eibe 93riefe ]§uben mit bem

3lu§rufe an: ,S8effe^tt! D, n)ie entfe^lid^ traurig!'

SSon einem SSieberje^en roax nichts gu lefen; bie ^orre;

fponbeng ging fort, blieb immer gleich beglüdenb."

^ä) toav 5U @nbe, unb mein greunb fd^tt)ieg. „2Ba§

fagen @ie gu meinem ©toff?" fragte id^.

„^ä) njei^ nic^t rec^t. ®ie ^^nlic^!eit§j[äger werben

fagen: SJJirabeau unb ©opl^ie/'

„5ld^, bie Ferren oom @ebäc^tni§ mit ber falfd^en

Sreue! SSenn gannt) ©I^Ier benen nod^ ettoaS oortangen

fönnte, töte i^nen leib, ha^ fie bergleic^en oon Elefanten

in ben ^fc^ungeln fd^on auffüt)ren fallen."

„Unb bie ^orrefponbeng, nac^ ber ©ie un§ tüftern

madt)en, voo ift bie?"

„Sn fieserer SSerroa^rung öor bem SJfoIoc^ Öffent-

lid^feit."

„®ie ÖffentlicE)!eit ^ätte hod) ein JRe^t ..."

„^^ie Öffentlic^feit l^at gar fein S^iec^t auf geiftige§

^rioateigentum. 9JJein ©toff ift nur unter SSergictitleiftung

auf bie ^orrefponbeng gu ^aben. Söerben ©ie if)n be^

nü^en?" — —
„^ä) xoäxe banfbar, toenn ©ie mir nod) einige anbre

©toffe gur 'äu^tüoi)! fpenben woKten."
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„(Sagen (Sie mir, lieber f^reunb, lefen (Sic nid^t

täglid^ eine 3^^*""9 ""^ "^"^^ täglid^ eine ®cric^t§=

Oerl^anblung?"

„^dn, ha^ tue id^ geroiB nic^t."

„S<^ ivi'^, unb was erlebe \d) babei? — faft jebeSs

mal eine S^JoüeHe. gaft immer beginnt bie S'JoöeUe ba,

tt)0 bie ®erid)t§oer§onblung aufi^ört. S<^ begleite einen

greigefprodienen ober einen Sßerurteilten gurücf nac^ feinem

22o!^nort ober auf bem SSege gum Slntritt ber Strafe.

^d) l§abe bie $8erl§anblung aufmerffam Dcrfolgt unb mei^,

ober — für mic^ gang ba^äfelbe — glaube ju roiffen,

toa§> in ber ^auptperjon be§ mand^mal roiberroörtigen,

mand^mal ergreifenben unb rüfirenben S(i)aufpiel§ Dor=

ge^t. 2lu§ biefem SSiffen werben mir S'Jotiellenftoffe in

^ülle unb güße geboten. 9lm banfbarflen finb, bie öon

mit Unred£)tfyreigefproc^enen ^anbeln unboon^Berurteiltcn,

bie naä) SSerbü^ung i^rer (Strafe überall ai§> 3tu§n)ürflinge

betrachtet unb in§ moralifc^e ©lenb gurütfgefto^en »erben.

SCBa§ für Silber gibt e§ ha gu geic^nen unb gu malen!

2)ie SKannigfaltigfeit ift unerfd^öpflid^. S^ n^iö nur

einige l^erauSgreifen" . . .

„Saffen Sie ba§ bleiben!" rief ber greunb, „unb

erinnern Sie fid^ gütigft, ha^ ict) Sie bat, mir etxoa§>

öon 3Kenfc§en gu ergöl^len, mit benen Sie in pcrfön=

lid^em 3Ser!e§r geftanben ^aben. @in Stoff au§ ^f)xem

SJ^ilieu, ber allein würbe mir paffen."

„Soll ic^ S^nen einen fagen, ben id) felbft gern be=

^anbelt l^ätte, aber fielen ließ, meil er mir gu fd^mer war?"
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„3>a, ben fagen Sie mir, ba bin icf) neugierig."

„@§ il't eigentti^ fein ©toff, fonbern eine 5lufgabe

für bie Äun[t ber ®ar[tellung. 2lbermal§ fomme ic^

mit einer SBieberergäl^lung, boc^ Würbe e§> \\d) bieSmal

barum l^anbeln, bem Originale auf§ §aar nal^e gu

fommen, bi§ auf ben fjalben Son, bi§ auf eine faum

nja^rnefjmbare ©efte. ®ie aufridjtigfte ^unft ntü^te

e§ fein, einfach unb übergeugenb. 2)a§ unb fo ergöfilte

bie '3)id)terin — fo unglaublich naiö, fo blinb für hie

ZvaQit eine§ ©c^idfalS, ba§> fid^ unter if)ren 5lugen

abgefpielt l§at, unb bem if)r SiebfteS gum Dpfer fiel"

„ßiner ®ic^terin !ann ha§> paffieren."

,,9^i(^t btofe einer ®ic^terin. ^c^ !enne üiele Seute,

bie f)inleben neben ben S^ren, ol§ne je gu fragen: ,2Sa§

ge^t in eud^ üor?' Sc^ fenne erfdirecfenb biete (gltern^

auf bie ba§ SSort ber S3aronin ^norr pa^t : ,®ie 5^inber

finb für i^re (SItern bie großen Unbefannten.' äJJeine

®id)terin — toei^ ©Ott, fie toax'§> unb J)atte ein gro^e§

STalent, öermod^te aber nie e§ geltenb gu machen, weil

fie nie oermod^te, §errin über bie gorm gu werben" . . .

„3(^ errate, Don Wem @ie fprec^en. ^^i 2;auf=

name war Stlbine — \a, ein großes 2;alent, unb wie

gro^ Waren bie ßkk, bie fie fidfi fe|tc — toa^ für

Kapital ffäitc ein ^anbwerler au§ il)ren Sbeen ge=

ferlagen! . . . ®a§ fagte ic^ i^r aucf), benn einmal

bin ic^ il)r begegnet, im §aufe einer Siteratin, Wo fie

fid^ fe^r fremb gu fül)Ien fc^ien. @ie war fc^weigfam

wie ein DbeliSf, unb i^re großen grauen Stugen oers
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rieten, ha^ i^r ®ei[t n?eit entfernt fei öon bem Orte,

an bem fie fid^ eben befanb."

„©anj rec^t; fo pflegte biefer SSanbergeift e§ gu

]§alten. @r war feiten ba, ftjo fein ^utteral, Jöie fie

i^r Seibli^eg nannte, fi^ auff)ielt. ®er ©inbrucf, ben

fie auf miä) machte, al§ ic^ fie gum erftcn 3JJaIe bei

einer gemeinfamen greunbin traf, roar aber ein ganj

anbrcr al§ bcr, ben ©ie öon il^r empfingen. 2)a toav

feine (Spur öon ^iul^e unb träumerifd)em ^^orfid^l^in=

fc^auen. Stile Slugenblicfe fprang fie öon il^rem <2effel

empor, lief im ^in^wter auf unb ah unb rang bie .^änbe.

Sa — c§ ttjar fidler, e§> ftanb feft, ja, ber grauen=

l^afte S}erbac^t, ben fie fo lang fd^on gehegt, je^t l^atte

er fid^ beftätigt. ^f^ic SRarfibarin in einer 3ii^§^cifenie

ber entlegenen SSorftabt, in ber fie mo^nte, führte einen

9Korb im (Sinn . . . ®iefe§ SBcib ^atte au» einem

früheren SSer^ältniffe ein Slinb — ein breijäJ^rigeS, engel=

fd^öne§ ^inb, unb f^attc e§ biSl^er leiblich betreut. Seit=

bem aber ein SBeroerber fic^ eingefteEt ]§at, in hm fie

oernarrt ift, unb ber fie gu l^eiraten oerfprid^t, ift il§r

ha§> Äinb eine Saft, fie öerabfd^eut e§ unb möd^te fid^

feiner entlebigen. '2)ie 5^eatur ift SSäfd^erin unb oft

tagelong au^er bem ,^aufe befd^äftigt. Sie überlädt

ha^ Äinb fremben Seuten, bie fid^ nid^t barum fümmem,

e§ auf ber etra^e l^erumlaufen laffen. SReuIid^ ift e§

oon einem §unbe gebiffen ttjorben. gräulein Sllbine

fürd^tet fe^r, ha^ er roütenb war. .^eute morgen —
»a§ gefd^al^ ^eute morgen? ®ie ^eatur fe^te i§r
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^inb an ha§> offene '^en\tex unb ging fort — tt)of)nt

int oierten (Stotf, fe|t ha§> Äinb an§ offene genfter

unb gel^t fort ...

©ie brad^ in ßoi^tieStränen au§> unb ftürntte l^eim,

il§r al^nte, ha^ e§> bort ein UnglücE gu oerl^üten göbe.

^d) toav erfc^üttert, iä) UJoHte gur ^oligei eilen,

um ha§> treiben ber entmenfc^ten 9J?utter angugeigen;

aber meine greunbin fagte gelaffen: ,®a toürben ©ie

fid^ f)DC^[ten§ läc^erlid^ mod)en. 5luf bem genfterbrett

l^at oieIIeid)t eine ^a|e gefeffen, öieKeid^t aud^ gar nic£)t§.

®ie Söäfd^erin, in ber 3llbine eine angel§enbe 9J?örberin

[ie^t, i[t ein braöeS, fel^r arbeitfameS Söeib. 3c^ ^cih^

meine 2lu§!ünfte perfönlid^ cingegogen. @ie l^ält ha^^

^inb fo gut, al§ e§ in il^ren Sßerl^ättniffen ben!bar ift.

©a fie im S3egriffe ftel^t, fic^ gu öerl^eiraten, ioürbe fie

e§ je|t möglid)ern)eife oorgiel^en, SJJutterfreuben nic^t

antigipiert gu l^oben. 5lber ber 93röutigam, ein red)t;

fd^affener unb tüd^tiger 9J?enfd), bot in biefer SSegie^ng

feine SSorurteile.'

„2öol§er nimmt alfo ^räutein Sllbine i^ren SSerbac^t?"

„S^re ^^antafie ift Sieferantin, bie fpiegelt il^r

mit größter ®eutlid^!eit fcE)öne unb unfd^öne ®inge oor,

unb fo oft fie öon il§r audf) fd^on genarrt würbe, gtaubt

fie il^r bod£) immer Ujieber. äJJeiftenS bauert bie (Spiegel;

fed^terei nur furg, entfd^minbet unb l^interlö^t feine @pur.

5tu§na^m§n)eife l^atte biefe§ Wal ber SBa^n ber

'3)id)terin reale f^olgen. ®a§ üon i^r Ieibenfc£)aftlid^

bemitleibete fleine SBefen erfranfte am <Bä)ax\aä), bie
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%rau, bie e§ in Slbraefenfieit her SDZulter l^ättc p\ieQen

foHen, blieb au§, unb al§ 3llbine fidf) nad) bem ^inbe

gu erfunbigen fam, fanb fie e§ allein, fiebernb, nadf)

einem Xxnnt SBoffer bür[tenb. Dl^ne Sefinnen töicEelte

fie c§ in feine ^ecfe, trug e§ gu fic^ in§ Sintmer unb

legte e§ in i^r Sett. ©ie f)at fed^§ Söoc^en lang feine

anbere Sorge gefannt al§ hie, U)xen ec^ü^ling gefunb

5U pflegen. SDierfroürbig n?ar, tt)ie öernünftig biefe

SS:;räumeritt fid^ babei benahm. Sflic^t ba§> leifefte SSers

fäumni§ Iie§ fie fid^ gufdiulben fommen, befolgte peban=

tifd^ genau jebe Stnorbnung be§ SlrgteS, erregte burc^

i^re beifpiellofe 5lufopferung bie 93en)unberung be§ gan=

5en ^aufe§. (Sd^lie^lidl) oerfö^nte fie fid^ aud^ nod^

mit ber 9J?utter. SfJadtibem biefe fidl) öerl)eiratet l^atte

unb ii^re (Sl§e im beften 3uge Joar, mit großem ^inber=

reid)tum gefegnet gu ttjerben, trat fie atte dieä)te an

ifire ©rftgebome bem ^^räulein ah. ©elbftüerftänbtic^

l^at bie Sltternbe feinen neuen 9J?enfd^en angezogen, »eil

fie fidi im S3efi^ einer Pflegetochter befanb; aber einen

l^eilfamen ©inftu^ l^at bie StuSübung ber übernommenen

äJJutterpflic^ten auf Sllbine gehabt. ®ie SSirflic^feit

machte unobmeisbare S^ied^te geltenb, neben benen bie

©ebilbe ber ^^antafie nid^t mel^r in alter ©tärfe auf=

fommen fonnten.

S5ei bem jungen Wabd^en äußerte fic^ fd^on frül^

ein gang ungen)i3^nlid^e§ fdl)aufpielerifd^e§ unb mufifa=

lifd^eä Xalent. @ie voav gur ©öngerin geboren, man

fonnte über il^ren S3eruf nicl)t im 3^^^t^^ f^^^- ®^^
©Bnet^ef^cnbad), ©cfommelte ©t^tifteu. X. 18
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(ixn\t, ber l^eilige (Sifer, mit bem [ie fidf) gu fetner 2lu§5

Übung üorbereitete, njaren rü^renb unb ben)unberung§=

roürbtg. 2tud^ fc£)it)ärmten tf)re ^rofefforen alle für fie,

unb gac^Ieute f)öc^ften 3fiange§ prop^egeiten boS balbige

Sluftreten einer gtoeiten :3enn^ Sinb. Unb aüe biefe

©rUJartungen, aUe biefe SSer!£)ei^ungen UJurben gunid^te

gema(i)t. ©a gab e§ einen Sßerfünber be§ @oongelium§

ber 2eben§freubig!eit; ber gönnte fic^'§, bo§ arglofe

^inb allntäJiIic^ unb !unftooE in bie neue §eil§Ie!§re

einguUJei^en. (Sr Härte fie auf über bie wal^re ^öebeu^

tung beffen, tüa§> man Meä)t unb Unrecht nennt, öffnete

il^re Singen ben 'J)afein§tODnnen, iei)xte fie, bort, voo fie

l^erbe ^uc^t, ©ntbel^rung, ©elbftüberUJinbung geübt ]§atte,

beglü(fenbe greitjeit genießen. @r würbe tl^r f^ül^rer,.

i^r ,^err. Unb wer lieferte fie i^m in bie ^änbe? —
bie geniale, bie törichte ^id^terin. ©ie war oon i^m

unb feinen SSerfünbigungen ebenfo bezaubert wie il^r

Siebling, wobei fie freilief) ben feltfamen Si^rtum be=

ging, ben SSertreter ber 2Seltfreubent|eorie in ber ^rafi§

für einen (Sffäer gu J^alten. 2)a§ (Snbe ber 23egie^ungen

gwifd^en bem Seigrer unb ber ©c^ülerin war ein traurig

gewöl§nlic^e§. 5ll§ bie natürlid^en folgen fid^ ein=

fteUten, ftie^ ber 9J?ann, für ben ber Segriff ,^flid)t'

gum abgetanen SJJoraltröbel gel^örte, ha§> arme Wlähä)tn

— al§ unbequem geworben — oon fid^.

S)a§ ift bie SSorgefd)id§te. SBie idt) ^^ve Slrt gu

ergäl^len fenne, würbe fie bei S^nen wenig diaum eins

nel^men. ®a§ für mid^ Sntereffante, bie Söfung ber



I

— 275 —

2lufgabe, tarne je^t. ©in Sa^t, ha^ id) fern oon SBien

^ubvadjtc, mar öergangen; bei meiner ff{üdtei)v erful^r

id^ äufällig unb burcf) gleichgültige 9JJenfc^en ben STob

ber jungen Sängerin. ®ie ^Jad^rid^t ergriff mid^ fel^r,

unb e§ war mir ein ^ergen§bebürfni§, gu gräulein

Sllbine gu eilen unb if)r mein SO^itgefül^l auögufprecEien.

^en 3"9^"9 3^^ SSo^nung ber 2)id)terin bilbete bie

^üd)e, unb ber alten 9!Kagb, bie mic^ eingelaffen l^atte,

fd^ien mein Sefud^ burc^au» überflüffig. Sie blingelte

mid^ mi^trauifd^ an unb brummte: ,2tdbt geben, fie

loei§ nic^t, roie'S loor.' D^ne anguftopfen, o§ne midb

angumelben, öffnete fie bann bie ^iiwö^^^^tür- 3«^ fanb

iJröutein Sllbine gang Dertieft in il^re Slrbeit. S3et

meinem Eintreten fui^r fie auf unb ftarrte mid^ an.

S^re Slugen fcl)ienen gu fragen: 2Ser bift bu? 2Ba§

njiüft bu? dlac^ ben erften äöorten aber, tk iä) an

fie richtete, lie| fie i^re geber auf ba§ äJZanuffript

fallen unb ftredEte mir beibe §änbe entgegen, ßinem

3eid§en folgenb, ha^ fie mir gab, rüdEte ic§ einen ©tu^l

neben il^ren Sc^reibtifd^ l^in unb fe^te mid^ i^r gegen=

über. Äeine Spur öon 9JJi|oergnügen über hk (Stö=

rung; fie xoax gang greunblid^feit, gang 3Kilbe — er=

fd^recEenb gealtert freilid^. 3Bel)mütig berührte mid^ ber

fd^merglid^e, fo fprec^enbe Quq öon ben ^Jafenflügeln

gu ben SD'JunblDinfeln . . . Unb bie galten auf ber

l^o^en, mit bünnen 3ftingellöcEc|en garnierten <2tirn —
lauter Seiben^toege fd^njerer ©ebanfen. — ©ie begann fo=

gleid^ oon iJ^rem lieben Äinbe gu fpre^en, i^rer SJ^art^a."

18*
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„2öa§ ^aben ©ie gu btefem UnglüdE gejagt? Unb

fie l^at e§ treffen muffen, fte, fo jung, fo fd^ön, fo

begnabet!"

„®er SSarnung i^rer 3Kagb eingeben!, fteHte id)

!etne f^rage, fprad) nur einige Söorte tiefer unb inniger

Xeilnal^nte. (Sie fiel fogteic^ ein unb erjä^Ite. @§ toax

im ©ommer getrefen; ttiie attfäl^rlic^ l^atten fie il^ren

Slufentl^alt an einem oberöfterreidjifc^en ©ee genommen.

Waxiiia l^atte ben Stugenblid ber 5tbreife !aum erwarten

!önnen unb ipar fo luftig bei ber 2lnfunft, begrüßte

ben @ee mit einem jauc^genben Siebe unb ttiarf if)m

Äüffe gu . . . Unb e!^e fie am näc^ften Züq in i^ren

^al§n ftieg, um njeit, njeit l^inau§ gu rubern, tt)a§ il^r

liebfteS SSergnügen »ar, umarmte fie i^r fleineS 9[)?utti

unb lad)te fie au§, weil fie SSorficlit empfal^l, ladete,

ha^ i^x bie 2;ränen famen. Unb fort War fie. SSor

gWei ©tunben würbe fie nic^t gurücffe^ren, baä)tt

Stlbine, f^rieb nod^ rui^ig ein 9fiDman!apitel fertig unb

ging bann l^inab gum @ee. @r war il^r nod^ nie fo

lieblid) erfd^ienen. ^ie Serge fpiegelten fid^ in feiner

glatten ^läd^e, ©egelboote glitten, ©eelenträn!er fd^offen

über i^n l^in, unb in ber f^erne ftieg ber fRaud) be§

®ampffc^iffe§ in bie biamanÜlare Suft . . . '^ie arme

5llbine bewunberte e§, wie e§ ba fo ftolg l^eranfam —
unb feine SöeHen, in bie ba§> Äinb mit bem ^al^n ge;

raten War, bie fc^weren SBeHen, l^atten e§ begraben." —
®ie ©rgäl^lerin l^ielt inne unb richtete einen lan*

gen, ^jrüfenben 23lidE auf mid^. „3dt| madlie ©ie trau=
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rig", jagte fie, „ba§ rcttt iä) md}t. 9Jfan foH mä)t

trauern um ^ote. ©e^en 8ie mid) an — ic^ \)ahc

mein Äinb öerloren unb ftet)e aufred)t unb genieße

immer nod^ be§ 'DafeinS ..." „@Iü(f" raoUte fic Ders

mutlid^ \aa,ctt, bradite ^a§ 2Bort aber nid^t au§ ber

5^ef)Ie unb jagte bIo§: „Unb lebe nod), lebe gern.'' ^ä)

mu^te bie Stugen jen!en, bamit jic i^r nid)t öerrieten,

i>a^ xä) bad)te: 'Su ^rmjte! '2^eine Dertoüjteten ^ü^t,

beine gebrochene ©ejtalt jü^ren eine anbre Spradt)e.

(Sie lüor nun im 3^19^/ ^^^ ßrgäl^Ierin fam gu if)rem

3ted^te. Unb j;e^t, lieber greunb jtreijen Sie S^te ^er=

jönlid^feit eine SBeile ab, benfen Sic jid^ in eine jrembe

f)inein unb reben au§ i^r. — Sie jegnet ben greunb,

bem jie il^re Stärfe Derbanit unb bem i^re SJJart^a

eine neue, ^errlid^e SBeltanjd^auung öerbanfte. ^ort mit

aüem, JoaS un§ ge^inbert l^at an ber (Sntjaltung unjreS

l^öc^jten 9JJenjc^entum§. 93ejreit öon j[ebem ünbijc^en

SSorurteil, »irb unjer Seben ein glug gum Sid^te jein

. . . unb bie 25al§nen, bie toir benen eröffnen, bie nad)

un§ !ommen . . . unb bie gro^e ©ntroicEIung . . . Sie

öeripirrt fic^, jie jtocct in il^ren SluSfül^rungen; jie roei^,

n)a§ jie üorbringt, ijt nur eine frauengimmerlic^ oer=

üeinerte 2lu»gabe jeine§ großen @eban!entt)er!e§. S^n

mu^te man l^ören, mu^te feigen, n)ie jein ^rop^eten^

gejid^t jid^ öerflärte, menn er ipvaä) . . . Unb n)ie er

jeine SReop^ititin anja§ unb bie jc^öne §anb f)eiligenb

auj il^ren Sd)eitel legte . . . Sd^ritt jür Schritt jül^rt

jie un§, tt)tr erleben alleä, \the Heine ©pijobe in biejer
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SSerfül§ruttg§gefd^id^te, bte burd^ bte 'äxt, in ber fie öors

getragen njtrb, [icf) über ben Sßereic^ be§ ©enjöl^nltd^en

erl^ebt. @§ mu^ bent Sefer ergeben, töte e§ mir ergangen

i[t njöl^renb ber (Srgäl^lung ber alten SDid^terin. hinter

ben S3ilbcrn, bie [ie entnjorf, ftiegen, er[t fd^njoc^ nnb

nebelhaft, anbere Silber empor — anbre unb nic£)t anbre,

e§ finb ja hu felben @e[talten — nur anberS beleuchtet,

anberg ge[e!§en. ©ie getüinnen garbe unb fieben, treten

beutlid^ l^eröor — oerbrängen bie Urbilber . . . unb

rt)a§ un§ al§ bie SBir!tid^!eit geboten njurbe, h)irb gum

SEraume, unb ber Xraum Joirb gur 2Bir!lic^!eit."

^cr greunb l^atte aufmerJfam gugel^ört unb lächelte

mid^ an; iä) meinte e§ je^t getroffen gu i^aben unb rief

freubig: „^a§ gibt eine 9iooeHe, nid^t toa^r?"

„Sft gu überlegen. SBäl^renb @ie f^3rad^cn, fc^ien

e§ mir fo. Slber, toarum fc^reiben ©ie bie ©efd^id^te

nid)t lieber felbft?"

„SSeil id^ 3u alt bin, gu feige, »eil iä) mir nid^t

mcl^r ioe^ tun toiH ober — fann. ^ie 3lufgabe ift mir

ja, tüie fd^on gefagt, gu fd^toierig. Sti belegtem ©trom

ein ©egeln gnjifdien ßtiippen. deinen 5lugenbtidE barf

bie ©rgäl^lerin bem Sefer albern ober oerrüdEt oorfommen;

oiel el^er n)ie un§, in einem getoiffen ©inne, überlegen.

SBir feigen !lar, i^re Singen finb getrübt; aber wir

SBiffenben ^aben bie SSal^nbefangene nid[)t etnja gu bes

bauern, fonbern gu lieben unb gu üerel^ren."

„S^ öerftel^e ©ie öoHfommen/' fprad) mein greunb,

„unb eben be§l)alb rate id^ S^nen, fd^reiben ©ie biefe

@efd^i(^tc felbft."
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„®ie tiid^t. 92ur ein ^umoriftifd^e^ Xt)cma formte

mid^ nocEi bagu bringen, einem guten ^ublifum etxoa^

tforgufabulieren . . . Unb gu einem ©ebilbe fomifc^er

Hrt — natürlid^ nid^t ol^ne ben burd^au§ erforberlic^en

wehmütigen ©infcfitag — ift mir neulid) ein ftaj[ifc^e§

^obett begegnet."

„®a§ toav?"

„'J)a§ ift ein überfättigter igüngling, ber fd^on

mehrere 33änbe ©ebid^te oeröffentlid^t unb mel^r ©eliebte

^el^abt l^at al§ ®on ^mn. 5lut feiner Stirn, ha ftei^t

^efd^rieben ha^ Sdä^cn ber 9}iebiofrität: er !ann nur

mä^ig loben. SSor bem 3}?ofe§ be§ SOJid^elangelo lie^e

er ein: ,9ftec^t J^übfd^' öon ben Sippen faüen. (Sin ^ünq-

ling, bem jebe (Speife wie 93aumtt)otte fd^medEt unb ber

täglich öor fiangerroeile ftirbt. (Sr l^ält e§ nid^t mel^r

au§, ba^ bie 2Bod)e immer fieben Xage ^at unb immer

mit einem SJZontag beginnt, auf ben immer ein ^^ienStag

folgt. 'Die (Sintönigfcit, ha§> eroige ©iuerlei immer

roieber!el§renber Sa^reSgeiten, unb ha^ man auf bem

geftlanbe nicE)t fegein unb auf bem SBaffer nid^t fpagieren

reiten !ann! — Unb ha^ bie 3JJenfd^en ben immer

^leidien Kreislauf: Ä'inbl^eit, i^ugenb, Stiter burdimad^en!

Unb ba^fie im ©runbe alle über einen Seiften gefc^Iagen

finb unb immer ha^ tun, roa§ man öon i^nen erwartete

— einanber auffreffen, entroeber au§ Siebe ober au§

^afe . . .

@in oernünftiger 9JJenfd^ fann bod^ nur au§ ^eu-

gier leben — unb roenn bie gefättigt ift, bod^ nur öor

Sangroeile fterben."
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aJJein greunb proteftierte. „®a§ i[t nid^tg für Sie.

S<^ lüei^ einen, ber e§ öerftänbe, un§ biefen ^opang

glaubnjürbig gn machen. Sie mürben an ber Unter;

ne^mung fc^eitern; @ie foHen nnr äJJenfc^en, bie mv
lieben fönnen, in bie SBelt be§ 23u(^e§ fe|en. Sitte,

öergeffen ©ie ben ÜJeuraftl^enüer nnb laffen Sie jicf)

nocf) eiroa§> einfallen, ba§ mir öielleid^t paffen »ürbc,

me hie beiben erften ,©toffe'."

„©oE ic^ üon einer gang großen, gang reinen greube

ergä^len, bie mir öor einiger ßeit guteil UJurbe? (Sine

^reube, bie mv lange na(^fpüren, bie un§ erl^eitert, fo

oft mir an fie ben!en."

„^a, ha§> foHen ©ie, fo etroag ift mir recfit."

„®efto beffer. ^ören @ie benn. ®ie S3ereicl)erung

meines ^afein§ um ein ftiüeS ©lud oerbanfe ic^ einer

.^auSbeforgerin au§ ber SSorftabt. liefen 2;itel fül^rt

l)eute, biefeS 5lmt üerfiel^t l)eutc eine ftattlid^e ^rau, bie

in ben fiebgiger .Salären i^re SSormittage bei unö im

§aufe gubradite, um bie fd^mere Slrbeit einer 93ebienerin

gu oerrid^ten. ©ie tat e§> mit nie ermübenbem ^lei^c,

pacEte bie 5lrbeit an mie einen @egner, ben man nieber=

Werfen voiü, lie^ nid^t ab, beüor fie i§r SSer! reinlid)

unb grünblicf) beforgt l^atte. Unb nid^t nur gefd^idt

unb fleißig, fie mar aud§ el^rlid^ mie ba§> lautre ©onnen=

lid^t. ©d)ön !onnte man fie nic£)t nennen; i^re ©eftalt

mar plump gegimmert, il§re 3üge maren berb, man fal^

fie aber bennod^ gern an, meil fie ein 23ilb barbot ber

©efunb^eit unb ber Straft. 3i§re (Sltern maren glö^er.
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uiib auf einem ®onauf(o^e tarn fie gur SSelt. ©te

l^atte nie eine <Bd)uU befuc^t, nie einen 3^°"9 ^^'

fafiren, ber fie geleiert l^ätte, ben StuSbrüd^en i^reS leb?

i^aften ^atuxeM einen 3^9^^ anzulegen . S33enn fie mit

einem ber ^auSleute in SSiberfpruc^ geriet, !onnte fie

fd^reien ir>ie ein ^fau unb eine ^lut oon ©robl^eiten

mit *21öafefpearifd)er SSeröe gutage förbern. (g§ gefc^al^

in einem entgücEenb urnjüd^figen öfterreid)ifcf)en Sialeft,

unb idt) fjühe oft bie %üv meinet 3^"^^^^^ ^"^ ^°^'

gimmer geöffnet, um bic glut biefer l^eimatlic^en Solange

an mein Df)r braufen gu kffen. Unfre 2;oni ftanb feit

So^ren in S3egiel^ungen gu einem gteifdierge^ilfen, benen

nad) unb nad) fünf ^nber entfproffen: oier ^aben

unb ein 9J?äbc£)en. So oft ein neuer gamiliengutoad^g

ftattgefunben fiatte, nal^m fie einen furgen Urlaub unb

fe^rte bann frifd) iinb munter unb wie öerjüngt gu

i^rer Slrbeit gurücE. SBenn id^ bei fold^er ©elegenfieit

fragte: .Sßun Soni, tt)ie ftel^t'g? SSann I)eiratet i^r?'

gu(fte fie bie Sld^feln unb gab eine auSloeidienbe 5lnt;

tt)ort.

,@r' madE)te, bann enblid^ (Srnft, aber in anbrer

SSeife, al§ ha§> arme SSeib erwartet l^atte. ®ie geroiffe

,reid)e SSitfrau', bie fc^on fo oielen 2iebe§üerl^ältniffen

gefäl^rlid^ geworben ift, würbe e§ aud^ bem unfrer Stoni.

Sl^r fd)öner, frauSföpfiger grangl machte fid^ Io§ öon

i§r unb ging in ben SBefi^ ber önt)aberin eine§ ein*

träglic^en 2Birt§gefc£)äfte§ über. @egen biefen 2;reubruc^

erI)ob fid^ fogar bie SSoI!»ftimme; ber S5räutigam Wäre
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hemdi)e gelljnc^t iüorben, al§ er im ^o^jettSguge gur

^irc^e ging.

®ie SSergtüeiflung ber betrogenen ioar finfter unb

— n)a§ ntid) befonber§ beunrul^igte — ftuntnt. fftm

ba§ plö|li(i)e flirren einer geborftenen genfterjc^eibe,

bev \ai)e ®turg einer SlafferoHe »errieten mand)mal, ba^

unfrer temperamentooHen SToni ein räc^enber ©ebonfe an

ben Sßerräter au§ bem Äopf in hie §anb gefahren trar.

Um bie fetbe 3^^* erful^r fie einen @lü(f§faE: e§

lüurbe i^r im §aufe einer !ran!en ^ame ein Soften

angeboten, ber fie ben gangen Stag l^inburc^ in 5lnfpruc^

na^m, aber fe^r einträglid^ toax. fflnn !onnte i^re

SJJutter — bie alte grau l^atte fic^ bisher and) al§

53ebienerin geplagt — au§fcE)lie§U(^ bie SBartung ber

^inber übernehmen.

%vo^ ber öeränberten SSer!§äItniffe blieb un§ Xoni

getreu, befud^te un§, fo oft fie fonnte, brachte ha§> eine

ober ba§> anbre il^rer ^inber gum S3en)unberttt)erben

mit. (ginige ^ai)xe »ergingen, in benen iä) SBien nur

auf ber ®urd)reife gu furgem Slufentl^alte berü!§rte unb

unfre el^emalige 93ebienerin nic^t gu ©efic^t befam. ©od^

^'övte id), ha^ fie mit einem ^IngefteHten in irgenbeinem

!aiferli(^en 5lmte oerl^eiratet fei unb ba^ e§ il^r gut

ginge. 2luc^ ie|t legte bie rüftige grau bie §änbe nic^t

in ben ©d^o^, fonbern oerfal^ bie ©teile einer §au§=

beforgerin eifrig unb mit großer Umfid)t.

Unb nun !am unlängft ha§> (g^epaar gu mir, unb

nun l^atte ic^ meine grcube!
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©ie — t)te alte, bie iunge! faft unöerönbert. fflm

%at i^v SBefen etloaS 9JJatronenl^afte§ angenommen, unb

l^eitere 3ftul§c ift barüber gebrettet, ©ie trägt eine mit

fteifen ©pi^en l^eiligenfd^einartig garnierte §aube, ein

bun!elbraune§ SBoUfleib, ein ]§elle§ Uml^ängtud^, unb

ift ftattlid^, [tattUc^ üom SBirbel bi§ gur (2o§Ie. ^er

©atte überragt fic nod^ um ein bebeutenbeS ©tüdE;

feine ^aare [inb angegraut, ber hirg gel^altene SSoHbart

ift rabenfd^toarg unb bid^t jpic ^elg. Stber bie)e§

^un!el maä)t bie freunblid^e ®üte, öon ber ha§> ©efid^t

befeelt ift, nur l^eHer erfd^immern. (Sin ed^teä miene^

rifd^eS @efid§t, bie gange Srfd^einung be§ 9D^anne§ im

bcjal^rten unb h)oI)lgepf(egten SratenrocE ed^te§, alte§

SSienertum, mit eluig mobemer gröl^Iid^feit unb anti=

quierten 9led^t§begriffen. Qx gel^ört nod§ gu il^nen,

bencn man ol^ne 3ö9^i^ ^uf ben erften SBIidE ^ah unb

&nt anvertraut l^ötte. ^d) begreife unfre je^t mit

Seelenruhe begnabete floni. '2)iefer 9J?ann ift ja für

fie, wa§ für bie fturmgepeitfc^te <2ee ein ÖIgu§.

®ic fteHte mid^ i^m öor unb il^n mir, unb idf)

brüdEte i^re §anb, unb loir öerfid^erten einanber, ha^

mx Dortrefftic^ auöfäl^en. ^ann fing fie fogleid^ an,

t)on il^ren ^inbem gu fpred^en. ^ie ©meftin roav fd^on

öerl^eiratet, ber f^rangl fd^on ©efeHe, unb bie anbem

oUc auf gutem sBege — freilidb je^t . . . loie'S jefet

benen gel^tl . . . <Sie blidEte il^ren ©atten an, unb il^re

^ugen funfeiten öor ftolger '3)an!barfeit."

„^a§ ift mein ©toff !" unterbrach mid^ mein f^reunb.
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fprang auf, unb ftürmte, »te er :pflegte, wenn bie S3e=

geifterung if)n ergriff, ben ^opf geneigt, beibe §änbe in

bie rücEroärligen 2;afd^en feine§ langen @aIonrocfe§

üerfenft, mit njud^tigen ©diritten im 3^^»^^^ ^i"

unb l^er.

„®a§ ift mein (Stoff! . . . ®er ift reic^ unb banf;

bar, ber wirb gemad^t!" rief er au§. „®a§ SlufwacEifen

be§ 5^inbe§ auf bem glo^ . . . Sßerfte^en (Sie? ha§>

^lo^ — i^r §au§, i£)re ^eimat. — ®en SSinter öer=

fc£)Iäft bie gomilie . . . ©er ^rül^Iing bringt ha§> @r;

tüad^en, bringt bieSätigfeit; ba§§ou§tt)irb5um(Sd)iffe.

—

9JJit buftenbem .^olge l)oä) unb fünftlic^ belaben, gleitet

e§ ;^in gwifd^en ben Ufern ber 5S)onau" . . .

@r blieb fielen unb geftüulierte lebl^aft. „^Keiner

©onau . . . unb ha§> Sanb, in bem fie l^inftrömt, mein

£anb . . . SSerfte^en (Sie? . . . 2IufroIIen Dor euc^

Werben ficf) Silber üon l^eitrer Siebtic^feit, gefeiten mit

ben Stugen be§ tßoeten . . . @ut alfo — gut!" @r

nal^m feine SBanberung wieber auf unb begann öon neuem:

„2)a§ ^inb fteHe ic^ mir öor, ftumpf unb üertröumt;

e§ lungert umf)er, blicEt in§ flie^enbe Söaffer, auf bie

grünen ©elänbe, bie auc^ gu fliegen fc£)einen. SSa§ fie

toal^rnimmt, bie kleine, mit U)xen offenen Singen, mac^t

noc^ feinen bleibenben ©inbrutf, ift ein fortwä^renbeS

SSorüber — SSorüber . . . 'tfiof)e ^erle, oom SSater ge;

bungen al§> §013= unb Üiuberfnec^te, fül^ren fredje Stieben,

üerfe^en if)v, wenn fie i^nen im Söege fielet, mand^en

berben ScEitag, winben fid^ oor Sadjen, Wenn fie eines
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il^rer ©d^tmpftoörtcr üerftänbnt§Io§ tüieberl^olt. @§ ift

i^r fein 2Bort, c§> ift tl^r nur ein Älong.

%{§> ein junget Äinb noc^ erfäl^rt fie eine entfd^eibenbe

SScnbung in il^rem Seben. 'Die Qäten l^aben fid^ gcs

önbert, ha§> glö^ergefc^äft emäl^rt feinen 9Kann nid^t

mel^r; e§ tüirb aufgegeben, ha§> i^ölgerne Dafieim gers

fdjlagen unb öerfauft . . . Die Stoni fielet babei, fie^t

bem QcxitbxnnQ§>'toevte gu . . . unb brid^t plö^Iid^ in

ein lüilbeg ©e^eul au§. 28a§ fie ha in krümmer fd^Iagen,

ba§ ifi ja il^re @eburt§ftätte, i^v ^eim, i^r liebet

(Sigentum . . . Die fingen ge^en i^r auf, fie bcnft unb

begreift. Der erfte Gcinbrudf, ben fie l^ett unb !tar emp=

fängt, !ommt il^r gugleidE) mit bem eine§ unfäglid^en

<Bä)mex^e§> gum Senju^tfein."

Der greunb macfite eine longe ^aufe unb ful^r

bann rafd^ unb erregt fort:

„Die fleine ^amilie giel^t nac^ SBien, bie ^rau

toirb eine öon benen, bie in ber alten Äaiferftabt bie

fd^iuerfte Slrbeit oerridEjteten, bie §oIg unb 3Saffer bi§ in

bie l^üd^ften ©tocEroerfe ber ^äufer trugen. Sic mu^ je^t

ben Unterl^alt allein üerbienen; ben 3J?ann, ber im Seben

oiel 5irbeit betoaltigt l^atte, ben betüältigt ber 9[Rü|iggang.

@r tt)irb in atten Stagen ein Drinfer unb ein Spieler, unb

bie (Seinen effen fid^ erft »ieber fatt, nad^bem ber (Sr=

näl^rer geftorben ift. (S§ fommen beffere SSerl^ältniffe. . .

.

Da§ Safttier, befreit Don feinem bumpfen DrudEe, atmet

auf, ertoac^t gum Seben, ha§' l^ei^t für ein junget ©es

fd^öpf — gur Siebe! Siebe!" rief er mel^rmal§ l^eftig,
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bemale brol^enb. ,,(S§ l^et^t aber and) bei einem SSefen,

tüie bie]e§ mir erfd)eint — öoUfommene ^ingobe. . . .

©ie fäHt — Wenn man e§ fo nennen lüiü — Dl£)ne ^ampf,

argIo§, unfd^ulbig, njeil ol^ne Senju^tfein einer ®d)ulb

®er S3ett3erber ^at feine .SSerfül^rung§!ünfte angnUJenben

gebraucht, feine 93erebfam!eit fonnte \\d) in ben SSorten

erfc^öpfen: ,^ä) ^ah bid) lieb!' ... @ie wirb fein unb

bleibt fein, fe^t feine ^inber in bie SSelt unb forgt für

fie. SBenn i^re 90^utter fragt: ,SBirb ber ^^^angl nid^t

enblid) (Srnft mad)en?', fallen i^r freiließ aud^ bie @r=

ma^nungen ein, bie ber ©eiftlic^e im Seic^tftu^I fd^on

Wieber^olt an fie gerid^tet l^at. 5lber mäd^tiger al§> ber

.@eiftli(i)e ift il§r ^^rangl, unb ber meint: heiraten?

®ummf)eit! 58in id) nid^t ol^nel^in bein äJtann? bift

bu nid^t ol^nel^in mein SSeib? — Unb l^at ber grangl

nid£)t re(^t, unb ge^t'§ bei ben SSerl^eirateten anberS gu

wie bei il^nen? . . . Überaß ha^ felbe. ^k grau betreut

bie ^inber unb ^ilft bem Wann ha^ 33rot üerbienen.

Sn ber 2öod)e |)rügelt er fie mand^mal, aber am ®onn=

tag gcl^t er mit iJ)r in ben Krater. ®ie Xoni ift gu^

frieben — toa§> Würbe anberS, wenn fie »erheiratet

Wären?" . . .

(gr l^ielt inne unb fann eine SBeile nad^, beüor er

wieber begann: „SBie e§ bisl^er gegangen ift, fo wirb

e§ immer gelten, glaubt fie; glaubt feft unb unerfd^ütters

lid^, obwol^I bie 0iarf)barinnen e§ an SSarnungen nid^t

fehlen laffen. (gnblid) fteEt i^re 9}?utter i^n gur mcbc

unb — er leugnet nidfit; er !ann'§ nic^t, fein ^od§geit§=
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tag ift jc^on beftimmt, ift no^. . . . ®ie 2:oiti üammert

fic^ noc^ an eine le^te Hoffnung. Sie ftürgt gu il^m,

bejc^njört i^n, fie raft, [ie flud)t unb er, mit weniger

Waniev al§ ber elenbe Seonl^arb bie arme ßlora in

^ebbelg 2:rauerfpiel, aber mit ber jelben ©ntfii)ieben]^eit,

je^t [ie üor bie Zur. . . . SSor bie Züvl" roieberl^olte

er empi)rt unb gequält.

Smmer l^ei^er griff ha^ ed^icffal be§ öerratenen

2Seibe§ i^m an§ ^erg. SRun ja. — ®a mü^te ein

begrabenes Seiben lieber lebenbig unb abermals burd^s

gemacfit werben unb alle S^iefen ber @eele eines ®ic^terS

burd^Wü^len, bamit er eS barfteüen !önne in feiner

gangen ©tärfe.

@r glühte, war erfüllt öon feinem „Stoff", ber

Silb um S3ilb in UebeöoHer ®eutlic^feit oor i^m auf^

fteigen lie§.

„(gineS fyrü^lingSmorgenS, eines l^eitem, fonnigen,

!ommt ber .^oc^geitSgug an bem alten Sßorftabt^auS,.

gang nai^ ber ^rc^e, in bem bie 3;oni »o^nt, Dorbei.

Sie ^at \id) Derfriedien rootlen in bem bunfelften SSinfet

mit i^ren Äinbem. 3m legten 3tugenblicf befinnt fie

fic^ eines anbem. . . . 3Kit i^nen allen, i^r SüngfteS

auf bem Strme, tritt fie unterS %ox. . . . ®er grangl

erblicht fie, »irb feuerrot — fc^aut weg. . . . ^i)v haut

ein Sd^merg bie 23ruft gufammen, bem oerwaubt, ben

fie einmal fd^on empfunben ^at — oor langer ^e\t^

bamalS, ja, als fie il^r armem glö^erünb i^r ^auS in

Xrümmer fdringen. . . . ©r f^aut weg unb — aud^
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[ie lüenbet bte Slugen — mu^ fie öon i^m lüenben —
gu tief ift i^re <Bä)am — nic^t für fid^, für t^n utib

für bie gepii|te ^rau, bte ha eml^erraufd^t im ©eiben=

üeibe unb il^r einen öeräd^tlid^en S3Ii(f gutoirft. . . .

^a, bie ! — bie barf öerac^ten — bie ift breifac^ Q^Q^t,

burc^ bie ^ixä)e, burc^ ha^ ®efe^, burd) i^r gute§ —
einen ^n^tritt biefer ®üte — i^r gute§ D^ec^t. . . .

Über bie breiten aüe l^öd^ften ©rbenmäc^te befc^ü^enbe,

fegnenbe ^^änbe. — ^2)u, arme§, unn)iffenbe§, bertrauen^

be§ SBeib — l^aft nur f)eilige dicä)ie, unb bie gelten

nic^t oor ben ©a^ungen, bie SDJenfc^en für StJJenfd^en

unöerbrüd^lid^ aufgerid)tet l^aben". . . .

@r War iüieber Dor mid^ l^ingetreten unb tüetterte

mic^ an: „Sßerftel^en ©ie?" — 5£)a§ Slut ftieg if)m gu

^opfe, burc^ feinen H'örper lief ein @(i)üttern; feine

f(i)önen blauen Slugen ttJölbten fid^ unb fprül§ten ^oxne§>'

fun!en. ^n fo teibenfc^aftlid)er Erregung ^atte id^ i^n

nie gefe^en unb, ic^ gefte^e — mid^ überliefe.
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®«ttrfet, ®o»fl. ®ie l^ctltge gtau. Sctltn« 2:^eatertomon.

1905. 8". Stocüc Stuflage. ©leg. geb. 5.—

— 2)tc ®raue (Saffc. 9lomon. 1906. S«. ©leg. gcB. 5.—

— Suficnb. 3louUen. 1907. 8». ©leg. geb. 4.—

— SRotta maQbalem. Sloman. 3iDettc Sluflagc. 1908. 8«. eieg.^geb. 4.—
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mntt-'&^äitnHäi, maxie tu»«. Slgaoe. 2. SlufL 1906. 8«. ©leg. geb. 6.—

— Slltföeiberfommet. ätoctte Sluflage. 1910. ©leg. geb. 4.—

— ^pfioüSmtn. @c(^ftc Sluflage. 1906. S". ©leg. geb. 6.50
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— S«euea)orf*unb©c^Io§gefc^i(^ten. günfteSIufl. 1905. 80. (Sieg. geb. 5.-

— 9ieue (gräSl^Iungen. SStcrte Auflage. 1904. 8». ®Icg. geb. 5.—

— a)a« ©emcfnbefinb. (graS^Iung. 3»ölfte «uflagc. 1909. 8«. ©leg. geb. 4.—

— ©loubenSIoS? (gtäft^Iung. «terle Sluflage. 1911. 8». (Sieg. geb. 4.—

— SKeine Einberial^te. SBiogra^jl^tfd^e ©ftäaen. 3ttette 2luf»

läge, aJitt 2 SBilbniffen. 1907. 8 ". ©leg. geb. 6.—

— J)te arme tieinc. ©rjä^Iung. 2RÜ 3 ©reifarbcnbtlbem

unb 22 Sejtinuftrattonen üon §f. ^aß. @Icg. geb. 8.—

— ßotti, bie U^rmac^crttt. erja^lung. 8. Slufl. 1909. 8». ©leg. geb. 5.—

— ®te unbeftegbarc SOiad^t. 3^ei ©rjäl^Iungen. 25rttte

5luflage. 1908. 8«. ©leg. geb. 6.—

— SJHtcrIcbleS. (Sraäl^Iungett. »icrte Sluflagc. 1911. 8». ©leg. geb. 5.—

— a)rei «RoöeHen. Srütc Sluflagc. 1901. 8". ©leg. geb. 4.—

— ©innemer3loman. ©rsa^Iung. Sierte Sluflagc. 1904.8°. ©leg. geb. 4.—

— 3)0« ©(^äbltt^c. ®tc Sotentoad^t. Stoeite 8lufl. 1908. 8». ©leg. geb. 4.—

— ©cfammelte ©c^rtften. SReun Sänbe. 8». Sn 9 58be. eleg. geb. 40.50

— aite ©c^ule. ©rso^tungen. ^toeite Stuflage. 1907. 8o. ©teg. geb. 4.—

— 8lu5 ®|)ät:^erbfttagen. ©rja^lungen. gttiet SSänbe.

StDeite Sluflage. 1903. 8». 3n 2 »bn. eleg. geb. 10.—

— nnfü^nbar. ©rsS^Iung. 8. Slufloge. 1908. 8». ©leg. geb. 6.—

— 5He Unöerftanbenc auf bcm ®orfe. ©rjS^Iung. SSicrte

Sluftagc. 1907. 8°. ©leg. geb. 5.—

— Slu^gewä^lte ©rää^Iungen. S)rct 93änbe. 1910. 8°.

Sn 8 ^albfrongbänbe geb. 12.—
— bo. — , 2uju§*2tu§gabe ouf SSan ©etbern.

Qu 3 ^atbleberbänbe geb. 46.—

(SbneV'C^fi^ettbaii^, maxie t)on. S3ertram SSogeltoeib.

©rja^Iung. Stoette Sluftage. 1901. 8«. ©leg. geb. 5.—

— Sttei Romteffen. 9?eunte Stuflagc. 1910. 8«. ©leg. geb. o.—
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@6ttcr=efi^ctt6o«i§, Wlaxit öott. ®in 33u^ für bie SuQcnb.

2lu§ mcmen ©(^rtfteiu ©ritte Sluflagc. 1908. S». ©eö. L—
— (ScnrcBilber. erjftl^Iungcn. 3. Stuflage. 1910. 8». eicg. gefi. 6.—

gfebcrn, Sari, mtvm ©ffagS. 1900. S". ®Ieg. gc5. 3.—
— Solare bcr Sugetib. ffiomcm. 1904. 8«. (£Ieg. ge5. 6.—
— 3©ei iRoöeÜen. 1899. 8». gleg. gcB. 5.—
— Siflfa SWorio. Siomon. 1901. 8». (Jleg. gcö. 4.50

^ifd^er, G. £, ÜBcr|)l^tIofo^]^tc ©in SSerfud§, bie BiSl^crtgen

§aiiptgegenfä§e ber ^ßl^ilofop^ie in einer l^öl^eren

@in:^eit §u öemtitteln. 1907. 8 ». ©leg. geB. 5.—
— S)er ®ro§geift baS l^öd^ftc SKenfd^cnibcal. 1908. gr. 8". eieg. geb. 5.—
— ©Qfiematifd^e 2tnleitung jur SBiUen»« unb G^^orofter»

bilbung. 1910. gr. 8». (Steg. geb. 4.—

^xapau'mnniau, Ql\u Strbeit. 3i«m(m. 2. Stuft 1903. 8». eieg. geb. 6.—
— 2)ie SSctrogenen. 9ioman. 1898. 8». gicg. geb. 6.—
— Stuf ber ©onnenfeite. SRobeQen, ©rjäl^Iungen unb

©fiääen. 1906. 8». Sieg. geb. 5.—
— 58ttterfü|. SRobeHcn. 1891. 8». gleg. geb. 5.50

— ^gfWgel oufl* SRoöcttcn. 1895. 8«. gtcg. geb. 6.50

— Selonnte (Sefit^ter. Sloöellen. 1893. 8». ®Ieg. geb. 5.50

— ©rid^ §cte6rinf. §omburger 9loman. SöJct 93önbc.

1907. 8». ®Ieg. geb. 8.—
— Sugenbjcit. StuSgetoa^Itc grafil^Iungcn. 1904. 8». eieg. geb. 3.—
— Gucriöpfc. §omburger SloücHen. 2. «ufi. 1904. 8». gicg. geb. 4.50

— Säfxtk. gjobellen. 1901. 8°. ©leg. geb. 5.—
— 3« bcr ©tinc. Sloöellen unb ©lisjen. 1897. 8«. ©leg. geb. 5.50

— *S5om etotg Sßeuen*. «Robellen. 1896. 8». gleg. geb. 6.50

— SBa§ ber Stntag bid^tct. «ßoöenen. 1899. 8». ©eg. geb. 6.—
— Stfd^er-grinnerungen. Sleu|erungen mtb 3Borte. 6in

Settrag jur Siogropl^ic gr. X^. SJifc^er'«. gtoeüc

«uflage. 1889. 8». ©leg. geb. 4.—
— enge SBelt. Sloöeflen. 1890. 8». (Steg. geb. 5.50

— SSel^rlofe. SJobeflen. 1900. 8°. ®Ieg. geb. 5.—
— SBir gfroue« l^oben lein Saterlanb. SJlonoIoge einer

gflebermauS. 1899. 8". ©leg. geb. 3.—
— gtoifd^en (Etbe unb Softer. Hamburger Sloüeltcn. SSiertc

Sluflage. 1894. 8». (gicg. geb. 5.50

— Su aSaffer unb au Sanbe. SloöeÜen. 1894. 8«. ®tcg. geb. 5.50

Sftomtnel, Otto, i^eue 3)eutfd^e ^id^ter in i^rer teligibfen

Stellung. Stc^t Stuffftfee. 1902. gr. 8». ©leg. geb. 6.—
— Sie «ßoefic bc5 SöangeliumS Sefu. (SinSerfud^. 1906. S«. ©leg. geb. 5.—
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^fottttnel, Otto. äRanneltn. 2)a§ @d^attenfptel einer

Sfugenb. 1910. 8». eieg. gcfi. 4.—
— «RoöcKen unb SÄätd^cn. 1907. 8«. (glcg. gefi. 6.—
— X^tohaib §üglm. SRomoit auS ©d^toafien. Swcite

STuflage. 1908. 8». (Heg. gcB. 5.—
— 3m fotbtgen Sieigen. (Scbid^te. 1909. 8». ©leg. geB. 4,—

Oev^OYb, abele. ^ilgerfol^tt. Stoman. 1902. S«. @Ieg. geB. 4.—

0ottf(^alf, ^ermann. Otdel @¥a§ntu§. (Sine 93ötfen'

gcfc^id^tc. 1908. S». (gicg. geß. 5.—

•ftffelbt, ^ant SReine Sricg§etIcBniffc im beutfd^"

fransöfifc^cn gelbjug. 1907. gr. 8». ©leg. gcB. 5.—

^tübotn, (Sntfl. S)cr ©amorttcx. Siomon. 1901. 8«. ®Icg. geB. 4.—
— SHng unb Stab, gttci eraffl^Iungen. 1905. 8«. ©leg. geb. 5 —

^iint, Slttfelttt. Sluf bex ©d^toeHe.

©tubicn unb erja^Iungen. 1900. 8«. ©leg. geb. 4.—
— SSom maxüc bet Siebe. 1907. 8». «leg. geb. 4.—

^iSeyit, ^il^tlmint t)on, geb. ^ixä). Unb fte lommt bod^I

^Sffi^Iung aus einem Sllpenlloftex beS bceijel^nten

3al§r§unbcrt«. ©cd^ftc Sluflage. 1907. 8«. eicg. geb. 6—

:^9ffjnantt, $on5. Merlei ©elel^rtc. ^umoreSIen. gtocite

Auflage. 1898. 8«. ©leg. geb. 6.50

— 5Mu5 ber ©ommetfrifd^c. Kleine ©efd^id^ten. 1898. 8». ®Ieg. geb. 4.—

— ®efd^i(i§ten auS ^inierlJommera. SJicr SßobeHen. S)ritte

Sluflagc. 1905. 8«. ®leg. geb. 5.—

— ®a8 ®9mnafium ju ©totpenburg. SZobellen, ©ed^fte

aufläge. 1910. 8«.

— 3Dc« §cjcnptebiget unb anbeie KoöeKen. 3. Slufl. 8''.

— ««euc Äorfugefd^id^ten. 1887. 8«.

— 3m Sonbc ber ^ßpalen. IRobeKen. gtoeitc Slufloge.

1907. 8".

— Sanbfturm. (grjä^Iung. S)ritte Stuflage. 1903. 8».

— 3rrenbc SRutterliebe. 3toei SflobtUtn. 1900. 8».

— 35er eifemc Sllttmcifter. Sloman. 3. Slufl. 2 Sftnbe.

1900. 8». 3n 2 SBbn. cleg. geb. 12.—

— a^m. SßoöeHe. 1891. 8«. Sieg. geb. 5.50

— Xante gfri^d^en. ©fijacn. QtDeite Slufl. 1909. 8». ©leg. geb. 3 —

eieg. geb.
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^^oftttOtttt, ^ani. Unter Blauem ^mmtel. StoDeHeTL

Stotitt «uflaae. 1900. 8». «leg. gefi. 4.—

— 8on gfrfi^Itng ju 3ftü^I«»ß. Silber unb ©Hiseru Sterte

«ttfIa8^ 1907. 8». (Heg. geB. 6.—

— Son $aff unb §afen. 5ieueS öon a:cnte gri^d^en.

©fiaacn. 1903. 8». «Heg. geb. 4.—

— SBibcr beti Jhtrfürftctt. Slomait. a)rei a5Snb^ 2. Sbiftoge.

1906. 8". 3n 3 SSbn. elcg. geb. 15.—

9aifai, »iQel«. Äönig gricbrid^. ®cfd^td§tltd^cr

Siomott. S)Tct SSanbc. gtDeite Auflage. 1908. 8». «leg. geb. 18.—

— ©oraie unb ©chatten. Slomon. 2. 8tufl. 1909. 8 ». gleg. geb. 7.—

ftod^, ^ottttö, 9tuS alten ©^Ücr Sagen. 3citgefd§id^Üi(^e

©ttcifäügc 1908. 8». Äart. 2.—

ftrofifitti?, Xfftohot, (grinnerungcn au« bem gelbjugc

1870—71. 1907. 8«. (Heg. geb. 4.—

Bobenborf, Dtto. $anS ^offntann. ©ein SebenSgang unb

feine SBerle. SJHt einem Silbe $anS ^offmann«.

1908. gr. 8». Sieg. geb. 6.—

Seat, (S5ertrttb. ©t. Duirein in ben SEBiefen. SRoüeüe.

1905. 8". eieg. geb. 5.—

— ei^aron'3 Sßod^en. SRontan. 1908. 8". (Heg. geb. 4.—

anattl, 3frMF. 3)te ©d^ule bcr fieibenfc^aft. 1906. 8». eieg. geb. 6.—

IRete^mrbt, «bcttert. «tterletrau^. 1900. 8«. (Heg. geb. 4.—

— ©etna Äird^ner. ?lu3 ben Sriefcn einer SRutter an il^re

SWutter. 4. Stuflage. 1906. 8». ©eg. geb. 3.—

— J)aS Seben ift golben. 3)ret Stoöellcn. 1897. 8«. ©leg. geb. 5.50

— SRtod^en unb grauen. 1903. 8«. (Heg. geb. 4.—

— SÄtmcn. SRubemc StttegefprSd^e. 1895. 8«. ©leg. geb. 5.50

— »teifenoöenen. 1885. 8«. ©leg. geb. 6.50

— ©tmieben. 1898. 8». «leg. geb. 3.—

— grau ©eEfriebS SBinterpoft 1904. 8«. ©leg. geb. 4.—
— «lürffuc^enbe SRcnfc^cn. eräa^lungen. 1907. 8«. (£lcg. geb. 4.—

mtU, 9Rttj. Sager^au§fage unb anbete ißobencn. 1910. 8». Sieg. geb. 4.50

SRe^er^eiitt, ^anl. 2lbolf öon SKcnaeL Erinnerungen.

SKtt einem Silbe in Sreifarbenbrud, elf St(!^tbrudcn

unb einem galfimile. 1906. 8°. 3n Driginalbaub 6.—
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^ierfoit, aßiUiom. 5ßrcu§if(^e ®cf(^ic^tc. ^e^nte, öcr-

mcl^rtc Sluflagc. StoeiaSftnbc. 1910. gr.8«. S" 2 58bn. elcg. geb. 13.—

8locottii^a, geleite tton, S3on Stnbexcn unb mir. ©rinne*

rungen oEer 2ltt. SSterte 21uflage. 1909. gt. 8«. ©leg. geb. 8.—

üoff, Helene. SRobeKgefd^t^ten. 1902. S». ©leg. geb. 4.—
— S){e SBraben unb bie ©d^Ummcn. 1904. 8°. ©leg. geb. 5.—
— ©ünbet unb ©ntfül^nte. 1907. 8». ©leg. geb. 5.—

»etele, Q, aJic SBcIt als %at. Umriffc einer S33ettanfi(i^t

auf naturlDiffenf(i§aftIi(i^er ©runblagc. günfte Sluflage.

1908. gr. 8«. ©leg. geb. 12.-

— ©inleitung in hk t^coretifd^e SBioIogie. 1901. gr. 8".

SRti 83 Slbbilbungcn im Zt^t. ©leg. geb. 18.—
— 3)ie 9latur unb SBir. Seic^tberftänblid^c Slufsetc^nungen.

Stoeite ?tuflage. 1908. 8«. ©leg. geb. 6.—

Kobenberg, ^tttiud. SBilber mxS bem SSerliner Seben.

8. tool^Ifcile SluSgabe. SJrei SBbe. 1891. 8». 3n 2 SBbe. eleg. geb. 6.—

— $errn ©(^cllbogen'S Abenteuer, ©in ©tüdlein aaS bem
alten »erlin. 1890. S^ ©leg. geb. 5.50

— RlojtermannS ©runbftüd. SRebft einigen anberen SSegeben-

l^eitcn, bie fid^ in beffen IRad^barfd^aft jugctragen l^aben.

1891. 8«. ©[eg. geb. 4.—
— Stu§ ber Sinb^eit. erinnerungSblatter. 1907. 8». ©leg. geb. 4.—

m^Uv, DSfor. ©runbrtB einer ®t\d)iä)tt 9lom§ im SKittel»

oltcr. 1909. gr. 8«. ©leg. geb. 10.—

ea<^», dntt. 3!Kufifge|c^t(i^tc ber ©tobt Söcriin bi0 jum

Sahire 1800. ©tabt^feiffer, Kantoren unb Drganiften

an bcn Sirciien [täbttfrfien ?lSatronat§. 1908. gr. 8". ©leg. geb. 10.—

@d^ttiitt, CffHi. aSoriS SenSIg. ERoman. 2)ritte Sluflage.

SJrei SBänbc. 1896. 8». Sn 3 S8bn. eleg. gcb 17.—
— ©« fiel ein SReif in ber fJrül^IingSnaci^t. SJoöeKen.

aSierte «uflage. 1901. 8°.

— ©ebrod^ene ^^ügel. SRoman. SJicrte Auflage. 1908. 8".

— Sie ®efd^id^te eineS ©enieS. S^oöeüc. S^titt Auflage.

1890. 80.

— „Gloria victis!" SRoman. SJiertc Stufl. 1902. 8«.

— 5ßeterl. ©ine $unbegefd^i(^tc. 1900. 8°.

— ?Primotiera. SJobeHe. 1908. 8».

— Eefugium peceatorum. Sioman. 1903. 8°. ©leg. geb. 6.—
— ffier orme SJitfi. 2)ic (Sefc^id^te eine§ ouS ber Siei^e

gcfoHenen. 2 SBanbe. 1906. 8°. ©leg. geb. 7.—

©leg. geb.

©feg. gcb.



S^ubtii, DffMi. „Unter mS." fRomaxi. ©ed)fte 2tufIogc.

1910. 8". gleg. geB. 7.—
— 3)cr ©nabenfd^uB. 1905. 8». gleg. geb. 4—
— S)te Sragöbie emc§ S^'^aüften. 9ioman. Qtod 93finbe.

1910. S". eieg. in 2 93be. geb. 10.—
— SSenn'S nnr fd^on SBtnter war ! Slionxon. gmci Söänbe.

1910. 8". (Sieg, in 2 S3be. geß. 10.—

®^Ä^c, ^aul. S^eobor ©torm. ©ein SeBen unb feine

Sichtung. 3^cite, üerbefferte unb öemtel^rlc Sluf»

läge, herausgegeben öon Dr. ©bnmnb fiange. ©leg. geb. 7.—

^ititti, WlatQatttt. ERarie. 9ioman. 1905. 8". (£Ieg. geb. 6

—

Sommer, atttto. ^eimtuel^. dtoman. 2 Sänbe. 1906. 8". (Sieg. geb. 9—
6tDrm, S^eobor. Aquis Bnbmersna. SJobeKe. ^(i^te

Auflage 1910. 8». ©leg. geb. 5.—
— Sei Keinen Scuten. gtoci JRobellen. 1887. 8«. gicg. geb. 5.50

— Sur ©^ronil öon (SrioSl^uuS. 1888. 8o. ©leg. geb. 6.50

— ®efd^id^ten cca& ber Sonne. Siebente Stuflogc. 1909. 8». ©leg. geb. 5.—
— Sol^n 9tietp'. gin geft auf ^obcrSIebl^uu«. gtoei StobeKcn.

1885. 8°. ©leg. geb. 6.50

— Serftreute Sapittt dritte Sluflage. 1890. 8». ©leg. geb. 5.50

— Sttei 3lot>tUtxu 1883. 8". (Heg. geb. 5.50

— 25er @d§immelreiter. SRobeÜe. 18. SCuflagc. 1909. 8". (Heg. geb. 5.—
— aSor Seiten. Sioöcnen. SSierte Sluflagc 1911. 8«. «leg. geb. 6.—

8a^ bc Sat|tt, aRgr» ®tof. (Erinnerungen an bic oftafiat.

Saiferreid^e unb Äaifer. 1906. gr. 8». gleg. geb. 8.—
— 3laä^ ?lmertfa in einem Sluätoanbererfd^iffe. 2)a§ innere

Seben ber SSereinigten Qiaattn. 1908. gr. 8°. ©leg. geb. 7.—
— ®ro§»33ritannien jenfeitS be§ Däean§. I. 2;eil: Sanoba

unb ^nbkn. Ttit 11 gforbenbrudbilbern. 1910. S». ©leg. geb. 12,—

SBibmann, ^* SB. ;3o^anne§ S5ro!^m§ in (Erinnerungen.

dritte Sluflage. 1910. 8°. (Steg. geb. 4.—

ifiSoIff, (Slfa. gräulein SKaria. — 2)ie ©eft^id^tc einer

SLrmen im ©eifte. 1906. 8». ©leg. geb. 4.—



Dcut$(l)c Ruiid$(l)au.
« « « xxxYii. la^raana. 9.^*.

QeransgeBer: Pecleger:

9 in Berlin.

Sie „^enifd^e SHtttt^ft^att^* f}et{t je^ in il{rem fönfttnbbrei^idjien

3at{rgan9e, nnb es i^ n)of{I nberflSf^g; nochmals bas Pco<

gromm Mefer angefetjertjJen unb oerbreitetflen ^eone bca^»

legen. 3n gleic^mSfiger Berutffic^Ügung ber f(^9nen £iteratnr nnb

ber IPiffenfd^aft ifl bie ),9(taf($e 9tttitbr<$ait" befkebt, bas 0rgan

311 fein, mid)ts bem t{oI{en Bilbnngsflanbe ber (Segenioari na:^

beiben Seiten I{in tn^ftidfi. Sie wiQ eine partei nic^t füt^ren, aber

aadf feiner folgen; fit will btn ifragen ber (Segenwart gere<^t

werben nnb il{rerfeits an biefen fid|^ beteiligen, nit^t in nnfnu^t«

boren Debatten, fonbem bur<^ pofitioe Cel^ngen. Sie fn^ft 3«

fSrbem, xoas immer unferm nationalen nnb <SeijtesIeben neue Kräfte

3ufäf{rt, anb feinem iJortff^ritt in ben fragen ber Iiumanitären nnb

fo3iaI{)oIitif(^en 33ewegnng, ber (Er^ietinng, ber XPiffenfc^aft, ber Ktmft

ber Siteratnr oerf(^Iiegt fie fid^.

Die „"^tutf^t ^unhf^du'* erfc^eint in 5wei ausgaben:

a) tnonatS'2Insgabe in f^eften oon \o 33ogen.

Preis pro (Qnartal (3 Qefte) Itlf. 7.50.

b) Qalbmonats^efte v<m 5 Bogen Umfang.

Preis pro Quartal (e tiefte) IRF. 7.50.

nbODDCmcntS nettmen alleBnc^Ijanblnngennnb Poftan^alten entgegen.

FrObCl)CftC fenbet anf Perlangen ^nr 2(nfi(^t jebe Bn(^I}anbItmg,

fowie gegen (Einfenbung oon 20 Pf. — nat^ bem 2Inslanbe

9fi Pf. — bie Perlagsbud^Iianblnng

Gebrüder Faetel m Georg paetei) !d Berlin B.,

Ctttzow$tra$$e 7.

S>W(1 »on ®. aSetnftein in S3erlm.
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