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(Einleitung

<ii\\ feiner, golbencr 9)?ctaUranb ftetgt tm £>{ten em»

por, wo bie ©onne aufget)t. "Sie ©tabt beginnt ju er*

tt)ad)en, fd)on l)6rt man mandjmal baö ferne ?HoHen

ber Darren, bie »om?anb bereinfominen, große fd^mere

5Önuernfarren, öoU »on SÄarfftüflren, Jpen, ©dilad)^

»iel) unb 55rennl)oij. Unb ber ?drm öon biefen Äarrcn

burd)jittert bie ?uft, benn bie ©tragen gefrieren naci)te

aber nod) ein njenig. @* war @nbe 9}?drj.

2(m .^flfpn f}ort man nod) feinen ?drm. 25a unb

bort jTef)t man einen fd)fdfrigen SO?atrofen anf 'Decf,

'^aud) fteigt au«^ ben ©d)ifföfuid)en auf, ©d^ifferleute

llecfen, l)alb angefleibet, bie Äopfe bei ber^'ajütcnlufe

i)erau^ unb fehen nad) bem Sßetter. 2)ie ©ee liegt

fpiegelbfanf ba, unb bie ©angfpille rul)en.

^a wirb bai er|le ®peid)ertor geöffnet, ©roge Stoße

Pon ©dcfen unb Äiflen, Söallen unb ^Äffern finb $u

fcben, a)?dnner bantieren mit 5auen unb (5d)ubfarren,

i)alb wa&i, mit offenen bdrtigen 9D?unbern gdt)nenb.

Unb ^rabme fegen an ben Maii an, mon beginnt bie

HÖaren ju öerlaben, i:icht fie auf ÜBagcn unb $iel)t flc

bapon.

3n ben ©trafen wirb $üre aufhöre geöffnet, ?HoIl*

Idben werben aufgewogen, junge ?ebrlinge fegen ben

Q3oben unb wifd^en ben ©taub pon ben ?abentlfd)en.

3n ber ^irma J^. Jpenvil^en fi^t ber ©ol)n oüein am
^ult unb flebt bie^ojl burd). SSlit mubem unb fdjfdf»

rigem ©diritt fd)Ienbert ein junger SOJann über ben

Q3at}nbofcipra$, er fommt Pon einer ^unggefellenbube,

au6 einer @cfenfd)aft bei einem ,fameraben, er mad)t

einen SO?orgenfpa^iergang. 33ei ber Jöranbroadje be*

gcgnet er einem S3cfannten, ber aud) au* irgenbeiner

®ffeüfd)aft fommt unb it)n grüßt.

SÖifl bu fd)on auf, Sbien? fagt erflcrer.



3a. Tiai l)ei0^ iä;) bin uod) gar nict)t ju 32>ctt ge*

n^efcn, antworfct ber anbere.

3ch aud) ntcf)t @ule 9?ad)t!

Unb Iddiclnb baruber, ba^ er mitten am l)cncn9Äorgen

©Ute d'iad)t gefagt l)at, gel)t er weiter. (5r i|! ein junger

unb l)offnun9<?t)oUer 5-??ann, fcinD^ame mürbe öor gwei

3al)ren^ aH er ein großeö l^rifdyeö Drama l)eraudgab,

ganj plo^Iidi befannt. (5ö ift^rgfn^/ alte fennen it)n.

^*r trdgt ?arffd)ut)c unb jTel)t gut auö mit feinem auf»

gebrct)ten ©dmunbart utib feinem gldnjenben, bunffen

^aar.

@r get)t oon einem 9}?arftpla^ jum anbern, eö be*

luftigt iijti, in feinem ubernö*tigen 3»f^anb jtd) bie

33auern an;|ufcl)en, bie einer nad) bem anbern Idrmcnb

burd) bie ©trafen tjercinfommen unb nad) unb nad?

alle ^ld$e ber ©tabt mit il)ren Darren befe^en. I5ie

^rnl)jal)röfonne bat il)rc @e|Td)ter gebrdunt, ffc tragen

ftnen bicfen äÖoUfdial um ben Spal^, unb itjvc ^dnbe
ffnb ftarf unb fd)mu$i9. ®c fel)r ijl e« il)nen barum
jutun, il)r^d)lad)tt>iebjuüerfaufen, taft fle fogar it)n,

einen Jüngling icon oierunbjtDanjtg 3al)ren ohne ga*

milie, anrufen, il)n, einen l^prtfer, ber nur gleidjgültig

bal)infd)(enbert, um jtd) ju jerßreuen.

X)ie®onne (teigt l)6l)er. @^ beginnt öon ?euten unb

ÜBagen ju wimmeln, in fletnen 3»»ifd)enrdumcn >.>feift

ee bei ben ^abrifen am ?Kanbe ber ®tabt, bann unten

bei ber @ifenbal)n, berS8erfel)r wirb großer unb groger,

gefd)dfttge Wlen\'d)en fdjmirren bal)in unb bortl)in, ein*

jcine nod) il}r g^riil)(lucf, ba^ |Te in B^itung^papier gc»

wicfelt in ber ^anb ijalten, yeri{cl)renb. @in SWann
^d)i(ht eine tud]tige ?afi üon ©dcfen unb ^afetcn auf

einem .^anbmagen üor |Td) t)er, er trdgt bie 5Baren in

bie J^dufer aiii>, legt fid) wie ein ^ferb in^ @efd)irr

unb liefl gfeid)jeitig in feinem SJotijbud), in bem alle

feine ^Ibreffen (lel)en. @in Ä'inb Iduft unaufbaltfam

mit 9)?orgenjeitungen umher, csiiftein fleinet SO?dbd)cn,

tai ben 33eitötanj l}at, e^ wirft feinen fd)mdd)tigen Ä orper

nad) allen 9lid)tungen, ^udt mit ben 3(d)feln, ftarrt g*'«

rabeauc, jagt bat)in, öon ^ür ju^öre, (leigt bi* in bit

l)6d)(len ©tocfwerfe unb flammert (\d) babei am ®e*

Idnbrr an, flingelt nnb eilt weiter, auf jeber ©d)Wf fle



eine 3cit"tt9 hinterlaffcnb. Xig^ Stint tjat einen J^unb

babet, unb biefer .^uiib (dufr, wot)t breffiert, leben

®d)ritt mit. 3Dicfer ficine ^unb!
3(Ued ifi in Q5eroegiin(?, unb ber ?drm »dd^ji, er be»

ginnt nun aud) bei ben ^abrifen, bei ben 2Öerften, ben

medi)anifd)en äÖerfftdtten, ben ©dgemül)len, oermi(d)t

fict) mit bem 5Öagengeraf|"ei unb ben mcnfd)lid)en

©timmen, bann «nb mann buv(i)fd)nittcn t»on Dem

frf)riUen 3:on einer X)ampfeife, ber n)ie ein jammernber

@tral)l (?en Jpimmil »leigt; enblidt^ fd^Idgt ber ?drm
über ben großen SOZarffpldyeu pfammen unb t)uUt tie

@tabt in ein unget)eureö 93raufcn ein. 2)?Jtten barin

fiel)t man tie 5:eIegrapi)enboten mit itjven 2afd)en, bie

©efteUungen unb Jiur^notierungen auö aller Ferren

?dnber bringen, l^ie groj^e unb raerfnjürbige ^oefie

bed ^anbel^ burd>raufct)t bie Btaht, ber 5Bcijen in

jnbien unb ber Kaffee auf '^axta florieren, bie fpanifd^en

SDZdrfte forbern %iid)e, üicle %i]d)c für tie gaflenjeit.

di ijl ad)t Ul)r, 3rgenö gel^t t)eim. (5r fommt an

ba^ @efd)dft oon S?. 4>t'nriffen unb tritt ein. Um '^uft

ji$t immer uod) ber®ot)n ber^irma, ein junger SJJann

in einem (§l)eöiotan5ug. (Sr l)at groge, blaue 3(ugen,

obn)ot)I feine.Hautfarbe bunfei ift. (5in unorbentIid)er

.^aarjlrang l)dngt il)m in bie Stirne l)erab. I5ergro^e,

etmaö ecfige, etwa^ oerfd)loifene53urfd)e jTel)t au^, ald

fei er breigig '^a^ve alt. «Seine Äameraben fd)d$en

tt)n fet)r, weil er itjnen fomobl mit @elb ald aud) mit

öcrfdjiebenen 5ßaten aud bem ,^'eller feinet Saterd ju

helfen pflegt.

©Uten SO?orgen, fagt SJ^gfne.

uberrafd)t ermibert ber auDere:

iföaö, t)ü hift eö? 3^ifl bu fd)on auf?

2ia. Daß t)cigt, id) bin nod) gar nid)t ju Söett ge*

wcfen.

dla, bai ifi etwai anbere*. 3d) ft^e l)ier fdjon fett

fünf U\)t, habe bereite nad) brei Sdnbern telegrapl}iert.

J^errgott, tu roeigt, wie gleid)gultig mir bein^anbel

i|l. dlüx eineö miU idj jei^t miffen, £)le .^enriffen: J^ajl

bu einen (£d)lucf <5d)nap6?

X)ie beiben Sperren oer(a|Ten bad Äontor, burdjqueren

ben l*aben unb jleigen in ben jielter l)inuntcr. J&aftig



offner Ole Jpcnriffen eine ^(afd)e. 3eben 2(ugcnbUcf

fann tev SSater tm Kontor erfd)einen, beßbatb beeilt er

fid) fo. X)er SSater ift (ehr alr^ aber gcrabe barum
m6cl)te er nid^r gegen beffen 3BiUen Ijanbeln.

5rgenö trinft unb fagt:

25arf id) ben ?Keft mirne^men?
Unb Otc .^cnriffen nicft.

\ffiieber in ben ?aben binaufgefommen, jictjt er eine

©dhubfabe beraub, unb irgend, ben 2Binf öer(let)enb,

greift Ijinein unb nimmt etwai beraub, tai er in ben

ÜJiunb (Iccft. di i|l Ma^ee, gebrannter Äaffee gegen

öe« fd)Iecl)ten 2ttem.

Um jwei Ul)r roanbeln bie a??enfd)en in großen

Sd)arcn auf ber ^romenabe auf unb ab. 2)?att fprid)t

unb Iad)t in oll?n Tonarten, grügt einanber, TÄcftelt,

nicft, wenbet jid) um, ruft. Sigairenroud) unb ^Jamcn-

fd)[cier flattern in ber ?uft, ein ütelfarbigerÜBirrnjarr

oon bellen J^antH)ni)tn unb 5afcf)entud)ern, öon ges

fd)»ungeiicn ^üten unb (Spajierflocfen bewegt fId) bie

ganje ©träfe l)inunter, unb SOBagen mit Ferren unb
©omen in üoüem ©taat fahren »orbei.

3(n ber „(5cfe" l)aben einige junge Ferren ^Pojlen gc*

fagt. @ie bilben einen ^rcid üon 33cfannten, ein paar

^unfller, ein paar @d)riftftetter, ein Kaufmann, ein

Unbefiimmbarer, lauter burd) 2)icf unb X)unn erprobte

ttameraben.^ 5b« Äleibung ifl febr öerfd)ieben, einjelne

baben ben Überrecf bereite oernoorfen, anbere l)aben

uod) Ulfter an, bie hi^ auf bie %ü^e reid^en, unb bie

»tragen n>ie bei grogcr Äditc bod) aufgefdilagen. Seber»

mann fennt biefe ©ruppe.

Einige fdiliegen jTd) ibr an unb anbere »erlaffen jte;

ein junger, btrfer SSflaUr, nomen^ 9}?i(be, unb ein ^d)aü^

(piefer mit aufge(lülpter?nafeunb?5l6tenflimme, bleiben

jurud', augerbemSrgcnö unb3(boofat@ranbe öon bcm
großen ®efd)Ied)t ber ©raube. Tiber ber widjtigfte »ar
bod) ^aulöberg, ?arö ^aul^berg, ber SSerfaffcr eined

balben IDu^enb Slomane unb eine^ miffenfdjaftfidjen

^ttUi über bie Vergebung ber (^unben. Saut unb
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beutlidj nannte man it}n ben I5id)ter, felbfl wenn Srgen^

ober auch ber SdiriftjieUer ^ien bobei waren.

g^ricrenb fnopft ber ©diaufpielcr feinen Ulfler bii

bicf)t an ben ^alö l)inauf ju.

3?etn, biefc ^rüt)Iing^(uft i|l bod) ju fd^arf für mtd),

fac;t er.

33ei mir i|l gerabe baö (Gegenteil ber ^aü, bemerft

ber 3fboofat. 5cf) m6d)te bie ganje ^eit laut l)inaud

fdjreien, e^ pricfeltformlid) in mir, mein33(ut tobtmie

ein^agbruf burd) meine 3(bern. Unb ber fleine, oorn«

ubergebeugte Jüngling rid)tete |td) bei feinen Porten
auf unb fal) ju ^au(^berg binüber.

3a, ba fann man'ö wieber fe^en! antwortete ber

@d)auf»ielcr fpottifd). 0Kann bleibt 9J?ann, fagte ber

^unud).

SOBaö memfl bu bamit?

dliditi, ©Ott ben>al)re. 2(bcr bu mit beinen üüacf*

fliefetn unb beinern 39linfcf'^ ^wf t'ff ?ud)öjagb, wie?

J^e, id) fonflatiere, baß berÄom6biant9?orem wi^ig

geworben ift. ^aßt unö bied wurbigen.

?D?it groger ©ewanbtheit fpradjen |ie über aUe^,

warfen mit Seid)tigfeit ihre ÜBorte tjin, mad)ten rafd^e

ÄuefdUe unb waren ju jebcr 3fit mit cin^r 2fntworJ

bereit.

Einige Äabetten gingen ooruber.

<5o etwa* Ungelenfigee rvie Diefe ©olbatenl ruft

Srgend. @e{)t jTe bod) an, fle geben nidjt mie anbere

@terblid)c, nein, |Te (leigcn öorbci.

jrgene unb ber2)?aler lad)ten barüber; ber'^böofat

aber fa() rafd) ju ^aulöberg bin, bcffen @etid)t fid>

nid)t im geringften »erjog. ^auföberg fagte ein paar

5Borte über bie ©emdlbeauöflellung unb fd)wieg.

"iDann ging man ^um geftrtgen 5ag im Tivoli über,

man geriet fd)ne6Iid) in bie ^olitif : g^reilid), man f6nne

alle ^Bewilligungen »erweigern, aber .... Unb augerbem

war oieUeid)t nid)t einmal bie ®?cl)rjal)l wirflid) für

bie SSerweigerung. 9?ein, wat)rl)aftig, ed fal) fd)limm

au* . . , . (Sic fünften !Äu*fprüd)e ber leitenben @tor»

tl)ing*mdnner an, fd)lugen öor, ba* (Sdiloß in Q5ranb

ju flerfen unb nod) morgen bie iKepublif au*jurufen.

Der SWaler brobt mit bem !äuf(ianb ber ^Arbeiter.



ÜBiffen Bu, toa^ ber ^rd|Tbcttt mir unter oier 3lugcK

gefagt l)at? @r »erbe nie, niemalö auf einen Äom*
promig eingel)en, lieber foCfte e^ mit ber Union bic?

gen ober bred)en. Stiegen ober brecf)en, genau biefe

5GBorte gebraucf)fe er. Unb wenn man bcn ^rdltbenten

fcnnt ....
3fber ^au^öberg fprad) immer nod) nirf)t mit, unb

öa eö ben anbcrn fel)r barum ^u tun n^ar, feine 9)?einung

ju l)6ren, faßte (leb ber Tlboofat ein S^evi unb fagre:

Unb bu, ^aul^berg, bu fagjl fein 5ßiort?

^auleberg fprad) feiten, er f)atte meiflenö aüein gc*

lebt unb feine <5tufcien gerrieben ober an feinen 5Bcrfen

gearbeitet, feine 3"ngc war nidjt fo geübt, wie bic ber

Äameraben. ©utmütig Idcbelte er unb antmortete:

@urc iKebe fei ja ia unb nein nein, meigt bu. iJarübcr

(ad)ten fte alle fe^r taut. 2m übrigen aber, fugte ^auli-

berg l)inju, im übrigen mil idh je^t wieber ju meiner

^rau l)cimget)en.

Unb^aulöberg ging. 25a* mar fo feine ®ett)ol)nl)eit,

ol)ne »eitere* n)egjuget)en, »cnn er ba* gefagt l)attc.

3(1* aber ^aui*berg ging, mar c* beinat)e fo, a(*

fonnten and) aüc anbern gelten, e* war nid)t mehr ber

9)?uJ)e wert, t)ier ju rtet)cn. "©er ©d^aufpiefer grüßte

unb öerfd)n)anb, c* fd)ien al* fd)ritte er jlarf au*, um
^aul*berg miebcr einjul^olen. 25er $0?a(er l)ing jidj

feinen UiPer um, ol)ne it)n jujufnopfen, gucfrc ein paar==

mol mit ber 3(d)fet unb fagte:

Uf, id) bin l)eute fofd^Udit aufgelegt. ÜBerbod)je$t

@flb l)dtte jum SWittageffen!

Du muft ein paar Ärdmer erfd)fagen! antwortet

Srgen*. 3d) l)abc l)eute morgen fd)on einen um Äognaf
erfdblngen,

©ic gingen gcmeinfam weg.

^d) mochte wirflid) gerne wiffen, tx>ai> ^aur*berg

mit feiner 3(ntwort meinte, fagte ber 3(bPofat. düve

?Rebe fei ja ja unb nein nein; e* ift flar, baß er etwai

bamit meinte.

3a, tai i|l ffar, fagt auct) ber Wlahx «TOilbe. ^a^
bu bemerft: er lacfite auch babei; Dermutli* l)at it)m

trgenb etwa* ©paß gemad)t.

^aufe.
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^tntner i;ed) treiben jid. eine STOcngc ©pajiergdnger

lacfienb wnb fprecf)enb wie $u»or in bcn ©tragen

uml)cr.

ar/ilbe fd()rt fort:

©0 oft l)a&e icfi frfion gewÄnfcftt, baf wir bod' nur

nod) einen fold)en Jlopf wie ^aulöberg l)ier in 9?or^

wegen l)Atten.

feanim eigentlid)? fragt irgend ein wenig goreijt.

SWilbe ftarrt ihn an, darrt bann ben '^(böofaten an

unb bxid)t in ein erftaunte^ ?ad)en auö.

3?ein, f)6rft bu, ©ranbe, er fragt, warum wir eigcnt»

Ud) t)ier in ülorwegen ncd) fo einen Äopf wie ^auld*

berg baben füllten.

3a? fragt Srgen^.

3{ud) ©ranbe' lad)tc ni*t, unb ber SOJaler ?DZitbe

fonnte nid)t »ergeben, bag man baruber nid)t la(^te.

@r wollte ablenfen unb begann oon etwaö onbercm gu

fpred^en:

Xsu t)aft einen ^rdmer um Äognaf erfd)lagen, fagfl

tu? X)ü t)a)t alfo ^tognaf?

I)enn id) glaube, ha^ ^aul^berg ganj allein mit

allem fertig wirb, rv>a^ ee aud) fei, fuljr Stgen^ mit

t^erflerfter Srcnie fort.

Da^ l)attc SO?i(be nid)t erwartet, er fonnte Srgene

l)ierin nidit wiberfpredicn, er nscfte unb antwortete:

3awot)l, fo ijl e^, 3d) bad)te nur, mit ein wenig

«Oilfc fonnte ei rafdier gel)cn, baö wÄrc nidit auöge*

fd^loften, furj nnb gut: ein JtampfgenojTf- 2(b£r i<i\

bin oollfidnbig beiner SO^einung.

®ie batten ba^ ©lucf, beim ®ranb auf 2;ibemanb ju

ftogen, ber ja aud) ein Ärdmer war, ein (Sroebdnbler,

ein t)en)orragenber ®efd)dftömann, ber (§l)cf eine^ au*

gefebenen ^aufe^.

4>ail bu gegcjfen? rief it)m ber ?Waler ju.

3a, fd)on oft, antwortete 5:ibemanb.

Hd), feinen Unftnn. Ü^tmmft bu mi* mit in^ ®ronb?
2^?orl)er barf id) bid) aber bod) wobl begruben?

@ö würbe befd)lofTen, juerft ju 3rgen^ binaufjufet)en

unb feinen Äognaf ju oerfudien, bann wollten fif wieber

in* ©raub ^urucfgeben. 2;ibcmant unb ber 'Äboofat

gingen öorau^.

II



Du, ei ijl bod) l)errlid), bagttjirbiefeÄ'rdnter l)a6en,

meint SDJifbe ju Srgcnd. SJJituntcr bringen )7e borfj

t{)ren 9?u^en.

Srgen^ antwortete mit einem 3td)feljucfen, ba^ aUcr=

fei bebenten fonnte.

Unb man i|l il)nen nicht Idftig, wenn man fle auf*

fud)t, im ©egenteil. SK^jt tut ifjncn einen ©efatten

bamit, e* fcfjmeicijelt il)nen. 9Benn man it)nen nur ein

wenig freunbfdjaftlid) begegnet, ftd) mit ii)nen bujt,

i>ai i(l genug. »Oat)aba, ja, l)abe id) et»ua nidjt red)t?

25er 3(boofat war ftef^en geblieben, er wartete.

Um eö nid)t ju üergejTen: wir mü|7en nod) etwa*

SBcjlimmte* »erabrcben, wegen bee ?Hummefö für ^ien,

fagte er.

Zsa, e* ijl ja waljr, baö bitten (te alle beinahe wieber

»ergeifen. "Dod), naturfid), ^icn foUte abreifen, ba

mußte etwa* gefdjeben.

2)a* ®anje »erbdit (td) fo: ber ©d)riftfteßer ibien

^atte |wci ?Homanc gefdirieben, bie in* 2)eutfd)c über*

tragen werben waren. @r war nerö6* geworben, burfte

ftd) ja aud) nid)t ju ^obe fd)uften, e* mußte it)m einige

?Rut)e üerfd)a|ft werben. @r l)atte um ein ©tipenbium
nad)gefud)t, unb e* beftanben gute '^üi(id)ten für i[)n,

e* JU befommen. ^aul*berg frlbfl [)atte it)n empfohlen,

wenn aud) ein wenig greid)güftig. 25a Ijatten f\d) bie

.Sameraben jufammengetati, um ^ten nad) 5orat)U* ju

bringen, biefem fleinen 3iiflud)t*ort inben^ergen, wo
bie ?uft für alle 9?cn)6fen fo gefunb war. 5n einer

SQBodie foüte t)ien reifen, ba* @efb war ge|Td)ert, fo'

wol)l Dle^enriffen mie aud)^ibemanb t)atten fid) fe^r

opferwillig gejeigt. 9?un galt e* nur nod) einen fleinen

^bfd)ieb*rummef ju öeranRaften.

üßo aber wollen wir it)n abl)alten? fragte ber 9Äaler.

'53ei bir, ©raube? Du bafi bod) eine große 9Bol)nung?

©raube war nid)t abgeneigt, man fonnte e* gerne

bei ibm abl)alten, er wollte mit feiner ^rau fpred)en.

Denn ©raube war mit ^rau ?iberia »erbeiratet, bie

unbebingt gefragt werben mußte. 3)?an befd)loß, ^aul*»

berg unb §rau al* ©Afte einjulaben; 5ibemanb mit

grou unb Ole ^enriffen waren al* ©tifter felbjlüer*

fidnblid). @ut.
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3a, labet nur ein, wen 3t)r wollt; nur ben Äomd*
bianten 3?orem will id) nid)t im J^aufe l)aben, fagte

bcr2(büofat. <iv trinft ftd) immer fo toll unt>ooll, bog

eö ein ©raucn \% Wteim grau öerbittet (Tct) tai, tai

n)ei§ id).

9^ein, bann fonntc man ben Slummel nidbt hei ©ranbe

a61)alten. SHorem fonntc man nidit weglafTen. 3» bie«

fer allgemeinen 9lQtlo|lgfeit bot ?OTilbc fein2(telicr an.

T)ie g^reunbe überlegten. T)ßd), bad fei eigentlid)

ein au^ge^eid)neter (Sinfaß, ein beffere^ ?ofal fonne

man nidjt befommen, gro§ unb frei wie eine ©cfteune,

mit jwei gemütli(t)en SJJebenrÄumen. @ut, alfoSÄilbc*

Tftelier.

Xiie <Bd)la(i)t foöte (n ein paar 5agen gefdjlagcn

werben.

Die »ier Ferren gingen ju 5rgf"ö t)inauf, tranfen

feinen Äogna? unb gingen wieber fort. X)er ^Tböofat

wollte l)eim, er war ein wenig gefrdnft, biefe Hbf

machung mit bcm Tftelier pagte il)m niciit. fila, er

fonnte ja ber ©efellfd^aft fernbleiben. 2(uf jcben gaU
oerabfdiiebetc er fid) jei^t unb ging.

3(ber Stgenö, bu gehH bod) wol)l mit und? fragte

^iOemanb.

Srgeiiö fagte nid}t 3?cin, auf biefe Sinlabung ant*

wertete er burdiaud nidit ablet)nenb. greilid) l)attc

er nid)t übermdgig ?uft mit ^ibcmanb in* ®ranb ju

gel)en, unb augerbem Ärgerte ibn ber biefe Wlilte gan§

ui!gel}euer mit feiner gamiliaritdt; aber er fonnte oiel*

lei*t bod) gleidi nad) bcm (l|Ten lodfommen.

hierbei fam ibm^ifecmanb übrigen^ fclbfi ju^ilfe;

fowie er »om 5ifd) aufgeftanben war, bejal)ltc er unb

nat)m fofort 2(bfd)ieb. @r mußte nod) irgcnöwo l)in.

^ibemanb ging ju ^. ^enriffcud großem l*agerl)auö

am Äai, wo Die f[d> um biefe 3cit anfielt, wie er

wußte.

^ibemanb war über breißig 3al)re alt unb jtng be=

reitd an, an ben Sd^Idfen ein wenig grau ju werben.

"üuö) er hatte bunfled ^aar unb bunflen Q3art, ah(x
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bei itjxn voann aiid) oicitugen braun, mit einem inübcii

Hüitrud öorin. ®enn er ftiU ia^ unb nid)ti fagte,

nur fliU bafag unb langfam jrainferte, t)oben unb fent

ten jld) biefe fchweren 3(ugenliber beinal)c wie über-

ndrfitig. 3>n übrigen jeigtc fidt) bei ihm eine fd)n)ad)e

2(nbeutung oon einem 33aud). @r galt al^ ein unge>

l)euer tüchtiger ©efd^dftömann.

(?r iyar feit üier ^at^en öerl)eiratet unb tjatte jwei

J'inber. «Seine (5l)e l)otte in ber bellen ^ßeife ange*

fangen, unb cd blieb and) je$t norf) fo, obwol)! tiie

?eutc baö nicht fo redjt üerilet)en fonnten. (Selbft

^ibemanb öerbarg nicftt fein (JrfTaunen baruber, ^a^

feine ^rau ei immer nodb mit it)m aushalten

fonnte. (5r »arju lange 'junggefeücgeroefen, warju*
ttiel geretfl, l)attc juoiel in^otelögewot^nt, ba^ fagte er

felbfi. @r war gewohnt ju fchellen, wenn er etwat'

braudjte, unb »erlangte feine SO?at)Ijeiten gerne ju ganj

ungewo^nlidhen^ageöftunben, mie e? it)m eben gcrabe

einfier. Unb ^ibemanb »erlor |Td> in <I(einigfeiten: er

fonnte e* jum Q3eifpie[ aud) nicf)t »ertragen, baß eine

^vau if)m bie (guppe »ergab; fonnte bcnn eine ?^rau,

felbfl mit bem befien 5ßiUen, eine 3(hnung haben, wie*

»ici «Suppe er hahen rooüte?

Unb auf ber anberen Seite ^anfa, feine grau, eine

Äimillernatur, jweiunbjnjanjig Seihte, (ebcnöluflig unb

lebhaft me ein 3unge. grau ^anfa hatte oiele Talente

unb »arme ^ntereffen, jTe n?ar in allen @efellfct)aften

junger ?eutc ber wiüfommenfle ©aft, ob im Salon ober

auf'junggefeUenbuben, unb niemanb fonnte i()rtt)iber'

ftcl)en. 9?ein, )Te hatte nicht üiel Sinn für .ßdudli(i)feit,

tai fonnte jTe ntcl)t dnbern, e^ war ihr leiber nicl)t

gegeben. Diefer unertrdglicfje Segen, jebeö 3fll)v ein

Äinb, jwei ijahre l)intereinanber, bvad)te |Te jur 3Ser*

jweiftung; ^evv^ott, man war ja felbft nod) ein Äinb,

poll ?eben unb Unöernunft, man hatte noch i)ie eigene

5ugenb »or jTd). Sie bezwang |Td) eine ^eiÜanQ, unb

eä fam fcftlieglicf) fo weit, bn^ bie junge grau in ben

SMdhten wad) lag unb weinte. Zbev nad) oer l^cr*

lldnbigung, ju ber ba^ (5t)epaar im üorigen 3at)t enb*

lid) gefommen war, braud)tc grau ^anfa )id) feinen

Bwang mehr anjutun ....
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^tbemanl» rratinö i*agcrt)au^ ein. din faltcr, fduer^

nd)er^@erucb öon fuMdnt)if(f)cn Sißaren, »on Äaffee

unb ^l unb ©ein fd)Iug i\)m entgegen. ^ot)e iHeil)en

»on Secfijlen, iöaüen mit '^imt, in ©aft eingendt)!^

%tü(i)te, ^eii, ©enjür^e, Q3erge oon ?!D?eh(fd(feu, alle«

lag in feiner beßimmten Drbnung oom 93oben bii jur

X)ecfe aufgefdii(i)tet. 3n ber einen (?cfc ging eö jum
Äeüer l)inunter, in bem man ©einfdffer mit Äupfer-

reifen unb Sabre^jablen im ^albbunfel erblicfte unD
voo mdd^tige SO?ctaUtanfö öoU ^l feft wie Ouabcrjleine

rnbten.

5ibemanb grüßte alle bie arbeitenben ?agergebilfcn,

burd^quertc ben 3laum unb fab bur* bie ®d)eibc in

tai fleine .fontor. Die war M. dv rechnete eine

,freiberechnung auf einer »^oljtafei nad).

3(ugenb!icflid) legte Die bie 2afel i^in unb ging

feinem greunb entgegen.

i:^ie beiben ^0?dnner fannten einanber idt ibrer Äinb»

beit, njaren jufammen auf tie 3lfabemie gegangen unb

batten ibre beften '^a^c mitcinanber »erlebt, dlcdt)

nad^bem fie.^ollcgenunbÄonfurrenten geworben waren,

famen ftc, fo oft hie üxbeit eß ^uite^, ^ufamrnen, |Te

mißgönnten einanber nid)t^, ber @efd)dft6gei|T: bcitte

)Te ffott unb grogjüigig gemad>t, fie tummelten ganje

3d)ifföiabungen umber, bitten tdglid) große ^etrdcje

oor 21ugen, mdd)tigc @Iücfötreifer ober ungebeuren

9luin.

5ibemanb bemunöerte einmal eine fleine Sufljadjt,

bie Die ,^enriffen befag. Daß war übrigen^ öor jroei

jabren gemefen, aU eö befannt geworben war, t>a% tit

y^irma ^»bemanb bei einem gifdbejport einen anfebn*

lid)en Serluft erlitten batte. 2)ie3ad)t lag gerabe öor

>)penriffen6 ?agerbau6 unb erregte bamal^ burd) ibre

@d)6nbeit allgemeine^ 3(uffeben, Der 5opp be^ 'JOiafteö

war jjergolbet.

2ibemanb fagte:

T>a^ ifl: bod) wabrbaftig tai fd)mucfeile fleine Ding,

Mi id) je gefeben b^be.

Die ^enriffen aber erwtberte befd^eiben:

3td), id) würbe faum taufenb Äronen bafur bc»

fommcn, wenn iä) ffe ocrfaufen wollte.
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3cf) gebe bir taufenb, bot 2:ibcmanb.

^aufe. DU Iddiette.

(Sofort? fragte er.

5a, jufÄUigenDeife t)abe id^ eö babci.

Damit greift 5ibemanb in bic 5:afd)e unb begal)(t

bie (Summe.
I5a^ trug ffrf) brausen im ?oger p, mo aße 2(ttgc*

fiellten babei waren, ©ie faditen, flüflerten, fd)fu»

gen bie ^änbe oor (^r(launen jufammen. ^ibemanb

Einige 5:age fpater famOte ju^ibemanbunbfagte:
SDBurbejl bu mir bie ^ad^t für graeitaufenb wicbcr

ablajTen?

5ibemanb antwortete:

J^aft bu tai ®elb bei bir?

3a, sufdßig.

^er tamit, erwiberte 5ibemanb.
Unb bie ^ad)t geborte n?icber Dfe . . .

Jibemanb mar jc^t ju £)Ie^enriffen gegangen, um
eine ©tunbe tofsufct)lagfn. 3Dic beiben ^reunbe waren
feine .ftinber mebr, jTe bebanbclten cinanber mit auö*

gefucbter SpcUidt^^it unb l^atun fld) wirfUch gern.

£)le nimmt ^ibemanb^ J^ut unb ©tocf unb legt jte

auf baö ^ult, wÄbrenb er il)m auf bem fleincn ^vod*

fi$igen ©ora einen ^la$ anbietet.

^ae barf id) bir »orfeßcn? fragte er,

I5anfe, nidbtö, antwortete 2ibemanb. 2d) fomme
aui bem ©ranb unb t)abe eben gegejTen. Oie Hellte bie

flad)e, bunne Stiiie mit ^aoannajigatren öor iljn bin

unb fragte wieber:

@in fleineö @laö? @inen i8f2er?

3a, freilieb, üielen Danf! 3lbcr bu mugt ibn wobf
eigend unten l)olen, ba^ ift ju öicl SWübe.

5[Bie fannfl bu öon 2}?ubc fprecben!

Die ging in bcn Äeüer b'nunter, um eine ^lafdbe

ju bolen; man fonnte nidht feben roa^ barin war, bai

®lai fal) wie grober ©toff aui, fo »erflaubt war ei.

2)er Ußein war falt, er fe$te ©cbaumpcrlcn am ®lai)

an, unb £)le fagte:

Q3itte, bein 2Öobl, 2(nbrea6.

®ie tranfcn. di entilanb eine ^aufc.
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3cf) fomtne eigcittrid), um bir }u gratulieren, fagtc

^ibemanb. ^inen foI(t)en Soup tjabe td) rotrtlicf) nodj

nie gemad^t.

50/ ^le Jpenriffen ijatte einen (5oup gemad)t. ^ber

er fagte felbft, eö fei nid)t eigentlicf) fein Serbienjl, eö

fei ein ©lücfötreffcr gcwefcn. Unb wollte man fcf)on

üon Sßerbienfl fprecften, fo fei e^ auf jeben ^ali nict)t

nur feinet, e^ trdfe aucf) bic girma. X)tc Operation

in Bonbon l)abe er feinem ^Agenten ju öerbanfen.

Wlit bem (5oup aber öerl)ielt eö (Td) fo:

(Sin engfifdier ?a(lbampfer „Soncorbia" ging mit

halber ?a(l Stades oon iKio ab, nat)m ben 5[ßeg über

©enegambien nad) 33atl)ur(l, um bort eine Partie

J^dute ali 2:oppIa(l etnjunebmen, ging in ben Sejem«

berfiürmen weiter, würbe an ber ü?orbfufte ber 2Ror#

manbie led unb alö-Oflo^i^ift nod) ^Ipmoutt) eingebolt.

£)ie ?a|t fd)tt)amm, t>ic Jphlfte baoon war Äaffee.

2)iefe Partie 2DamagejÄaffec würbe gereinigt unb

nad) ?onbon gebrad^t, fte würbe angeboten, fonnte aber

nid)t »erfauft werben, burd) baö <Betrr>a^ev unb bic

vO^ute bfltte |Tc einen fd)fed)ten ®erud) angenommen.
Der ©efiger oerfud)te alleö m6glid)e bamit, oerwanbte

?farben, 3>crlinerblau, 3nt>ig0/ Äurfoma, Sromgelb,

Äupferoitriof, lieg ben Äafee jufammen mit SÖIei=

fugein in ^dffern rollen; aber eö \)alf nidjtö, unb er

mußte it)n jur SSerfteigcrung bringen. ^. J^enriffend

'ilgent tat fein be^ei, ging l)in, bot einen ^pottpreid

unb befam ben Äaffee 5ugefd)lagen.

3e$t reiile £>le .^enriffen nad) ?onbon, er mad)te

groben mit bemÄaffee, wufd) bie 5ÖIeifarbe ab, fpülte

it)n grunblid) unb lieg il)n jum jweitenmal trocfnen.

3um ®d)lug lieg er bie ganjc 2J?enge brennen unb in

ungeheure Binftanf^ ücrpatfen, bie luftbid)t ocrfd)lo|Ten

würben, ^inen SDJonat lang jlanben biefe ^anU un*

berül)rt, bann famen fte nad) 3?orwegen, wo man fie ini

?agerbrad)te.5:anf auf 5anf würbe geöffnet unb ocrfauft,

ber Äaffee war roie unbe[d)dbigt. l)ie g^irma^^enriffen

»erbiente bei biefem einen ®efd)dft ungeatjnted ®elb.

3;ibemanb fagtc:

5d) erfu()r erfl oor ein paar ?agen baoon, unb id)

mug fagen, id) war ftolj barauf.

^omfun, Oieue <&xit 2

17



ÜJJein gutcr^infatt bcrrcl)t eigentlid) nur barin, baß

id) ben Äajfee brannte, il)n burd) ein paar Änijfc jum
<5ct)n)i$cn bradite. 2(ber fonfl ....

I)u roarft n)ol)l fclbft fel)r gefpannt auf bad(5rgcbnid?

3a, baö fann id) nidit leugnen.

Aber bein 5ßater, njaö fagte benn er?

@r tjat erfl binterl)er oon bem ganjen ^anbel er*

fal)rfn. 92ein, id) traute mid) nidit, ihn einjuroeiben,

er b^tte mid) am @nbe öerjloßen, benfc id), enterbt, bct)e.

^ibemanb fab ibn an.

4>m. 3a, bad ift ganj (Aon, Ole. übet wenn bu ed

fo binf^fUen willfl, al^ gebühre bie Sphlfu ber ©b'^c o«

biefem ©efdidft beinem ißater, ber ^irma, bann barfft

bu nidit gleid)jeitig erjdblen, bein 3Sater b^^^ ^^^

binterber baüon erfahren. Hia ijabc id) bid) ermifdit!

(5in ^abengebilfe fam unb braute nod) eine 5afel

mit ?Ked)nungen, er nabm tie 9)?ü$e ab, verbeugte jld»

unb legte bie^afel auf baö^ult, oerbeugte jld) njicber

unb ging. ®Ieid)jeitig flingelte baö Telephon.

(Jinen 3(ugenblicf, 3(nbreaö, id) roiU nur . . . SSer*

mutlid) ifi eö nur eine QJefteÜung. ^allo.

Die fd)rieb tie iÖefleÜung auf, [d)eUte unb übergab

fle einem Wiener.

3d) \)aUe bid) nur auf, fagte ^ibemanb. ^icr (ie*

gen jnjei 5afeln, ba nimmt jebcr eine, id) werbe bir

l)elfen.

9?ein, burdiauö nid)t, antwortete Ofe, bu folI|l bid)

wirflid) nid)t mit biefen tafeln abgeben.

3(bcr ^ibemanb b^ftf fd)on angefangen. STud) er

»erftanb, mit biefen merfwürbigen (£trid)cn unb 3f id)en

in bem b^lben ^unbcrt 9\ubrifen obne wettered umju-

geben unb fd)rieb hie 9led)nungen auf einen Sattel.

3eber (lanb auf einer <Bcite beö 7>ulted, bann unb wann
warfen fie einanber ein fleined @d)erjwort ju.

3tber bie ©Idfer bürfen wir aud) nid)t oergeffen.

9?ein, tai ift wabr.

I^ied ift wirf(td) ber gemütlid)(lc ZaQ, ben id) fett

langem erlebt babe, fagte Die.

^mbefl: bu? 3d) wollte eben bad gfrid)e fagen.

3d) fomme alfo öom @ranb, aber .... X5u, ridMig,

id) l)abe eine ©inlabung für tid), wir foUen am Don*
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nerdtag jufammenfommcn. di wirb Oaö '2(bfd)icl>öfcfl

für ^len. ^u fommft bod) rool)!?

3«/ natürlidi, freilid) fommc id),

<Bk gingen jum ^iilt jurucf unb fdirieben.

SD?cin ©Ott, erinncrft bu tid) an früher, aH mir noc^

jufammcn auf ber ©diulbanf fagen? (agte ^ibcmanb.

2)amalö t)atte nocf) feiner oon und einen 33art, mir i(l,

aH fei baö erjl einige 9}?onate her, fo beutlicf) erinnere

id) mid) baran.

Die legte bie g^eber l)in. 2)ie ?Kcrf)nung war fertig.

2d) wollte bir gerne etvoai fagen .... 9?ein, trinf

tod), mein lieber, trinfe. 5* will eine anberc glafdje

l)oIen, tai ifl wirflid) fein ffiein für @ä(1c.

X^amit war Die jur 5urc l)inaud, er fat) gan$ oer*

wirrt aud.

50Bad ij! mit ihm lod? fagte 5ibemanb.

Dtc fam mit einer neuen glafdie jurucf, pefjig wie

©omt, lange ©pinnenfdben l)ingen baran. dr off*

nete fie.

3ct> weif nid)t, wie biefer fdimecf t, fagte er unb rod)

am ©lafe. ffta, t)erfud)e ibn erft mal, erft ifl wirflid)

.... 3ci) glaube, bu wirft il)n mögen, bie 3al)rcöjal)l

l)abe id) oergeffen, er ift alt.

3:ibemanb rod) aud), nippte, fteüte tai ®Iaö t)in unb

fat) Die an.

9?idit wat)r, ber ift nid)t fo übel?

9?ein, erwibertc Sibemanb, bad ift er wirffid) nid)t.

X)u l)dtteft ibn um meinetwillen nid)t l)olen foUen.

^aufe.

3d) tad}te, bu woUtefl mir etwad fagen? fragte 5ibe»

manb.
3a, baö l)ei6t, eigentlidi aud) wieber nidit, aber . . .

Die ging jur ^ure unb fdilp§ ^\e ab. 3d) badite nur,

bu wü§teft felbft niditd baoon, unb ba wollte id) bir

fagen, ta^ man bid) oerleunibet, gerabeju l)eruntcrreißt,

ja. Unb bu voei^t baoon nidjtö.

SD?an reigt mid) herunter? 5ßaö fagt man?
dleiü, barüber, wad man fagt, fannft bu erhaben

fein. Darauf fommt ei nidH an. iB^an fai^t, bu ofr*

nadildfiTgteflbeine^rau, fpeiftcfl aldperl)eirateter'3)?ann

immer nod) im iReftaurant unb liegcjl \ie itjrer ^iBege

2*
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gct)en, tt)dl)renb bu eittfad) tujl unb I6§t, roaö btr bc*

ijac^t 2)arüber fannfl bu ergaben fein, l)orjl bu. 3(ber

offen gcflanben: warum fpeifefl bu aud) au^tüArt^ unb
t)ÄIt(l: bid) fooicl in ben Üleilaurantö auf? 9?id)t, baß

id) bir ba^ vorwerfen modite, aber .... 5a, iticl)r

war cö nid)t. 9?fin, biefer 5ßein i|l wabrlid) nidit gu

tjerad)tcn. SBerfud)e einmal, wenn cd bir nid)t n>ibcr#

ilxtbt ....
^ibemanbö 3fugen waren plo^lid) fd)arf unb ftar

geworben. @r ertjob fid), fd)ritt ein paarmal auf unb
ab, ging bann jum ©ofa juröcf unb fe^te jTd) wieber.

(5d wunbert mid) nJd)t, baß bie ?cute fo üon mir

rcben, fagte er. 5d) fclbfl l)abe mein m6glid)jled ge#

tan, biefeö ®erebe in @ang ju bringen, tai weiß id)

red)t gut. 3ni übrigen i^ ja alleö gleid). ^ibemanb
3ucftc mit ber 3(d)fel unb ftanb wicber auf. 2ni 3i»n*

mer auf unb ab gel)enb, gerabc üor (td) l)in|larrenb,

murmelte er immer unb immer wieber, eö fei ja bod)

aüed gfeid).

3(ber, alter ^reunb, id) fagte bod), man bfirfc fid)

barum nid)t fümmern.
(5e i|l nid)t rid)tig, wenn man gfaubt, id) oernad)*

IdfjTge «^anfa, fut)r2ibemanb fort; fonbern id) will fle

in ^rieben raffen, »erjltebft bu. 5a, fte fott tun unb

Toffcn fonnen, wai fie will, t>ai ijl fo öerabrebet, fonfl

gebt fte itjxev 2ßege. SOBdbrenb er weiterfprid)t, fe$t

er fid) unb ergebt fid) wieber in furjen 3wifd)enrdumen;
er ift fet)r erregt. 2)u bifl ber erfte SO?enfdi, bcm t*
tai er^htiU, Sie, unb id) werbe ed feinem anberen

fagen. 2(ber bu foUfl wiffen, baß id) nid)t gerne im

?Ke(lauranteffe. 5Öadfollteid)bennju^aufetun? J^anfa

ifl nid)t babeim, ti gibt nid)tö gu effen, id) ftnbc feinen

STOenfdien in ber ^gangen 3ßobnung. ®ir boben in

freunbfd)aftlid)er Übereinfunft unferen «O^u^balt auf*

gegeben. Serftebfl bu je$t, warum id) ini ?)le(laurant

gebe? 3d) bin nid)t mein eigener ^err. 3d) lebe im

Äontor unb im ®ranb, ba treffe id) meine 33efannten,

gu benen aud) fle gebort, wir fT^en ruubum einen ^ifd)

unb baben eögemütlid). ®ad foüte id) benn gu^aufe
tun, fannfl bu mir baö fagen? ^anfa i|l im ®ranb,
wir fl$en am felbcn 5ifd), oft gcrabe einanber gegen*
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Aber unb reid)en und ein ©lad, eine Karaffe. Tintxeai^

fagt (Tc üieöeid)t, fei fo freunblid) unb oerfange auc^

für ?D?ifbe ein ®(ad. Unb fclb(lrcr|l6nblid) »erlange

id) ein ©lad für ?0?ilbe. Dad ifl mir lieb, icf) werbe

rot babei. 3cf) l)abe bid) bfu^f fa(l 9^1^ nid)t gefeben,

fagt |te bann ju mir, bu gingfl beute morgen fo fru^

fort. 5a, bad i(l ein fci)6ner (^bemann, glaubt mirl

menbet fie ficf) an bie anberen, unb bann ladit fce. di
freut micb, fic fdjerjen ju boren, unb id} fd)erje mit:

5ßcr, in aller 5ßeIt,fannfofange warten, bifl: bu Toilette

gemad)t ball, wenn man ein 33ureau mit fünf beuten

bat? fage id). 3n ©abrbeit aber babc id) (Ic öieüeid)t

in ben legten paar 5agen überbauet nid)t gefeben.

33egreiffl bu je^t, warum id) auöwdrtd effe? 5d) will

|ie nad) SSerlauf oon jwei^agen wieber einmal treffen

unb meine ^reunbe begrüßen, bie mir bie 3fit aufd

angenebmfle oerfürjen. 2(ber natürlidi, baö aüeö ge*

fd)iebt nad) aUerfreunblid)|ler Übereinfunft, glaube ia

nid)ti aubered, id) ftnbe ei auögejcidjnet fo, ganj ge»

wi%. Tiai ifl nur ©cwobnbeit.

Die »^enriffen foß mit ojfenem SWunb ba. (frflaunt

fagtc er:

®o l)dngt tai jufamraen! 5d) glaubte nid)t, baß eö

jwifd)en eud) beiben foldie ©diwierigfeiten gdbc.

5ßad ijl benn weiter babei? ^tnbeft bu H fo merf*

würbig, baf jTe gerne mit ber 6(ique jufammcn i|l?

@6 finb bod) alle miteinanber befannte ?0?dnner, nur

Äünjller unb 2)id)ter, ?eute, bie (ttvai bebeuten. ©ie

jTnb bod), genau betrad)tet, etwad anbereö ali wir.

Die; wir felbfi woüen bod) aud) gerne mit ibnen ju*

fammen fein. ©d)wierigfeiten, fagft bu? 9?cin, öer|let)e

mid) red)t, eö (Tnb eigentlid) gar feine (5d)wierigfciten,.

(ii gebt au^gejeid)net. 5d) fonnte nid)t fletö oom
S3ureau pünftlid) nad)iOauff fommen, gut, ba ging id^

ind ?Keftaurant unb aß bort, ^anfa fonnte fid) nid)t

ldd)erlid) mad)en unb nur für (Td) allein auftragen laffen,

fd)6n, ba fam jTe aud) inö iReflaurant. dlan, wir geben

nid)t immer in tai gleid)e ?ofal, mand)mal treffen wir

einanDer nidit. 2lber bad tut niditd.

^aufe. 5ibemanb läßt ben Äopf jinfen unb (lüßt

ibn in bie ^anb. Die fragte:
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'Met tocx ttng fcicfcö Spiel an? ^iBcr l'd)Iug e^

»or?

^f, ja glaubt^ bu etwa, id) fei ei gewefen? ©oUte

id) öieUei*t ju meiner grau fagen: tu mu^t je^t in

irgenbein Üieftaurant geben, Spanta, tamit id) tai

^ani leer finbe, n?enn id) mittag^ ijeim fomme; jTel)t

mir fo etwaö gleid)? 2(ber wie gefagt, eö geJ)t aüd)

auf biefe 5Beife au^ge3eid)net, iiai ifi ed nid)t . . 2öie

finbefl bu e^ aber, ta^ )ie |ld) nid)t einmal für öerl)eiratet

anjlebt? 3?ein, baju fannft bu einfacf) gar nid)tö fagen.

5* fprad) mit il)r, fagte fo unb fo, eine oerljeiratete

grau, J^ani unb ^eim, unb fte antm^ortete: 23ert)eiratet,

fagfl bu? baö ifl nun njirflict) eine Übertreibung! 50Baö

meinjl bu baju, ijl baö eine Übertreibung? 3*
fage eö nie wieber ju itjr, fle i(l nid)t »ert^eirotet,

gut, baö überlaf|"e iä) il)r. X)ann unb wann »ol)nt fle

ta, wo id) tt)ot)ne, wir fel)en nad) ben Äinbern, gel)cn

aud unb ein unb trennen und wieber. 2)aö mad)t nid)tö,

folangc jTe babei jufrieben i(t.

2)ad ifl ja ldd)erlid)! fagte DU plo^tid). 5d) oer*

fiel)e nid)t .... ©laubt (le benn, bu feifl ein ^anb*

fd)ul), ben jte einfad) wegwerfen fann? 2ßeöt)alb l)a(l

bu ibr tai nidjt gefagt?

aiaturlid), Ijabe id) baö gefagt. 3(ber fie woUtc jic^

fd)eiben laflfen. 3a. S^eimal. 5ßa« wollte id) ba

mad)en? 5d) bin nid)t fo glücftid) oeranlagt, bag id)

mid) fo plo^lid) Toöreigen fann, baö fommt üielleid)t

fpdter einmal, mit bcr Seit, ©ie ifl übrigen« im ?Hed)t.

©enn fte »on (5d)eibung fprid)t, bin id) eö, ber ftc*)

bem wiberfe^t, baö fann jTe mir öorwerfen. 5ßarum

id) nid)t ©dilug unb ^unftum gefagt babe? 3(bcr

lieber ®ott, bann würbe fte ja geben! Sie fagte baö

gonj offen, unb id) begriff e«. Da« i|l jwcimal öor*

gcfommen. SSerftebJt bu mid)?

Sine^IBeile fa^en bie beiben SWdnner fd)weigenb ba.

?eife fragte Die:

2a, bat benn beine grau . , . id) meine, i(l jte öiel*

kid)t in einen anbercn oerliebt?

Selbflöerfldnblid), antwortete ^ibemanb. So etwa«

fommt über einen ....

Du wcigt nid)t, wer cd ifl?
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©cKtc id) ntd)t wijTen, wer c^ ijlV 3(bcr tai fage

id) nid)t, niemals. 3ct) »ctg ei nid)t einmal, wol>er

feilte id) ed »pijTcn? Slugcrbem i(l jTc »oljl faum in

einen anberen »erlicbf, wie fann man fo etwai übet'

l)aupt roiflfen? ©laubfl tu \>ieüeid)t, id) fei ciferfucl)tic|?

Müx^ gefagt: jtc i(l md)t, wie bie ?eute meinen, in

einen anberen oerliebr, fonbern bad @anje ifl nur eine

?aune öon itjv. Über furj ober lang fommt fic öicl*

leid)t ju mir unb fagt, wir foUten unö wieber l)duölid)

einrid)ten unb jufammen woljnen, baö i|l burdjauö nict}t

unmoglid), fage id) bir, benn id) fenne fic in* unb ani*

»enbig. 3n ie$ter ^dt liebt jTe ii)ve ^inbcr fel)r, id)

l}obe nod) nicmanb gefet)en, berÄinber fo gerne bdtte,

wie jTe in le^ter 3cif« ^u foUtefl einmal ju unö fom*

men .... Äannjl bu bid) nod) an unfere «Ood)jeit er*

inncrn?

3a.

ijinc ganj annel)mbare 5öraut, wai? dlid)t gerabe

JU vexad)ten, r\id)t wahr? 3(ber bu foUtefl jTe je$t feben,

id) meine babeim, feit (icibi^fÄinberwieber lieb bat. T>ai

l6gt n<i) nid)t befd)reiben. ©ie trdgt ein fd)n)arjed

Samtfleib .... 97ein, bu mußt wirtlid) einmal gu

unö fommen. 9)?and)mal ifl jTe in einem bunfelroten

©omtfleib .... T)ai erinnert mid)baran, bag^anta
m6glid)erweife je$t babeim fein fonnte, id) will nad)«

feljen, e^ fonnte oieUeid)t ctwaö loö fein.

X)ie beiben Äameraben leerten i\)ve ©Idfer unb |lan*

bcn einanber gegenüber.

J^offentlid) wirb alleö wiebcr gut, fagte £)Ie.

Doja, freilid) wirb e^ wieber gut, antwortete ^ibe*

manb. X)onf für bf utc. 5aufenb 2)anf. Du bifl mir ein

guter greunb gewefen, id) babe, foweit id) jurücfbenfen

fann, feine fo fd)6ne ©tunbe erlebt wie bfute.

dlod) etwail ^ibemanb blieb an ber ^ure |l:et)en

unb wanbte ftd) einmal um. ®aö wir eben befprod)en

baben, bleibt ganj unter uns, 5ßir öerjieljen feine

SKiene om Donnerstag.

^ibemanb ging.

23



Dann legt ficf) bcr 3rbcnb über tk ©tabt.

Die @efd)dfte flet)en fliU, bic ?dbcn fd)Iie^en, uitb

baö @a^ wirb t)cruntergefcf)rau6t. 2((te, grauhaarige

Sl)efd aber fd)(iegen jTd) in il)re Äontore ein, junbe«

bic ?ampe an unb boten Rapiere »or, fd)fagen in bicfen

^auptbüdhern nad}, notieren eine 3<^\)l, eine ®umme
unb benfen narf). 5öd[)renbbeflren boren fle ununter-

brocf)en ben ?drm üon ben X)ampffd)ijfen unten, bic

bii in bie fpdte dlad)t binein (efcben unb (oben.

di wirb jebn Ubr, wirb elf Ubr, bie (5afeö jTnb ge-

flopft »oll, unb ber SSerfebr i|l groß. 3lUe Wirten öon
9)?enfd)en wanbern in ibrem bellen ©taat burcb bie

©tragen, begleiten einanber, pfeifen ben 9)?dbd)en unb
fd)lupfen in Torwege unb Äellereingdnge. 3tm ^alte-

pla$ (leben bie Äutfdjer bereit, fpdben nad) bem flein*

(len 3ßinf ber Sorübergebenben auö, fcbttjdgen mit*

einanber über ibre ^ferbe unb junben jtd) »or lauter

Untdtigfeit tie furjen pfeifen an.

(iin ^rauenjimmer bewegt fid) »orbei, ein Äinb ber

dlad)t, baö alle fennen, ein SO?atrofc unb ein Spen im
S^linber folgen ihr, jeber eifrig auöfcl)reitenb, um ftc

alö ©rfler einjnl)olen. Sann fommcn jwei 55urfrf)en,

laut rebenb, bie '^i^arvt im 2)?unb unb bie «O^n^e in

ben 5afd)en, unb nacft ibnen wieber ein ^rauenjimmer,

fdbließlid) wieber ein paar .^errcn, jeber eifrig aud*

fd)reitenb, um al^ @rjler anjufommen.
3e§t fd)ldgt ringö in ber <5tabt eine Surmuljr nad)

ber anbern mit jwolf langfamen @d)Idgen, t)k Safe*

bdufer leeren jTd)/ «nb au^ ben 9)?ujTfbcillen flromen

@d)aren oon 9)?enfd)en, bie »oriöier unb «O'^e puflei^

3ln ben ?abebrucfen raffeln nod) bic ©angfpille, unb
T)rofd)fen rumpeln in ben ©trafen. 3tber brinnen in

ben tiefen Kontoren ber alten (5l)efö ift einer nad) bem
anberen mit feinen papieren unb feinen ©ebanfen

fertig geworben, bie grauen Ferren floppen bie35üd)er

jufammen, nebmen ibren ^ut »om .^afen, blafen t>ie

^ampe au^ unb geben beim.

Unb aud) baö®ranb entldgt feine testen ®dfte, eine

®efeUfd}aft, bie bii jum ©djlug auögcbalten bat, iünQe
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\icutc, ocrgnügtc ©celcn. Wlit offenen 3acfen, öie ®pa*

gierl^ocfe unterm 2(rm unb ben ^ut ein wenig fd)ief,

fommen jTe auf bie ?aterne gugefcfifenbert, reben laut

miteinanber, fummen ben legten ÜÖafjer öor ^id) Mn,

rufen einem einzelnen oergeffenen SOZdbd)en mit 93oa

unb weigem ®c!)Ieier nad).

^ie @efellfrf)aft wanbert jur Uniüerfttdt, man fprid)t

öon Literatur unb ^olitif, unb obmot)! eö feine Un*

einigfeit jn>ifd)en it)nen gibt, finb fte bod) t)6d)ft eifrig:

^e, iü 9?ortt)egen etwa fein felbfldnbigeö ?anb? 3a*

n)ol)I. ^at eö bann nicf)t aud) baö 9lecf)t, fouoerdn

aufjutreten? dla, wartet nur, ber ^rdjTbent \)at ocr*

fprocf)en, jTcf) ber @adie anjunebmen, augerbcm fommen

nun aud) bieÜßablen .... 3(üe (limmten barin über*

ein, baf bie 2ßablen fpred)en würben.

3(n ber Uniöerfitdt nel)men brei ber Ferren 3(bfd)ieb,

unb jeber fd)Idgt feinen Heimweg ein. 2)ie beiben 3«^

rücfgebliebenen fd)Ienbern nod) einmal jurücf, bleiben

wieber oor bem @ranb |lef)en unb taufd)en il)re SDZei*

nungen au^. @^ finb SKilbe unb ^ien. ?9?ilbe ifl im*

mer nod) eifrig:

X)a^ fd)w6re id): ?13erfagt ber ^Stortbing biefe^mal,

bann gel)c id) nadj 3(u|lralien. I)ann i|l eö t)ier nid)t

mcbr auöjubatten.

ibien ifl jung unbnerooö, fein fleine^ runbeö 9J?db'

d)engefld)t ifl blag unb mübe, er jwicft bie 3(ugcn wie

ein Äurjfid)tigcr jufammen, obwobt er gut ftebt, unb

feine ©timme ifl weid) unb jart:

3d) oerflebe nid)t, baß (5ud) baß atleö fo intereffTeren

fann . . . ?0?ir ifl baö fo g(eid)gü(tig. Unb ibien jiet)t

bie®d)urtern ein wenig \)od), il)n langweilt bie ^olitif.

©eine (Sd)ultern fallen )larf ab, wie bei einer ^rau.

dla ia,^ id) witt bid) nid)t Idnger aufhalten, fagt

?D?i(be. Übrigen^ — \)a\t bu in le^ter Seit etwaö ge*

fd}rieben?

5a, ein paar ^rofagebid)te, antwortet ijien unb
wirb fofort (ebt)aftcr. Tiber im übrigen warte id) tat*

auf, nad) ^orabuö ju fommen, bamit id) wieber ernfl*

lid) anfangen fann. Du bafl ^(d)t, eö ifl in ber ©tabt

nid)t auöjut)arten.

9?a, id} meinte ja cigent(id) bad gange ^anb, aber
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. , . . !ÄIfo öcrgi^ nid^t, am 2)onncr^tagabcitl) in

meinem 2(telier! .... (Sag mir, alter ^reunb, l)a|l bu
eine Ärone bei bir?

^ien fnopft bte 5acfe auf unb fud)t eine Ärone t)eröor.

Danfe, alter g^reunb. 3(Ifo X)onnerötagabenb. Äomm
ein wenig frut)er, bamit bu mir bei ber 3(norbnung

einen 3ßinf geben fannfl: .... D Herrgott, einen

feibengefutterten 9D?antel! Unb bid) l)abe id) nur um
eine Ärone gebeten. 5ßerjcil)e mir, wenn id) bid) be*

leibigt t)abe.

ibien Idd)elt überlegen:

33einal)c b^tte id) gefagt: gibt ei jurjeit Äbert)aupt

Äleiber, bie nid)t mit ©eibc gefuttert finb?

2ob unb Teufel, maö bejabift bubenn für fo ettt)a^?

— Unb SOZilbe fut)It ben 2)?antel an.

3(d), ba^ weif id) nid)t, id) erinnere mid) nid)t mel)r

genau, baö ijl nid)t mein %ad), (5d)neiberred)nungen

lege id) weg, id) finbe |Tc immer erft, wenn id) umjiebe.

^al)at)a, prattifd), du^erfl praftifd). X)u bejal)I(l jTe

otfo gar nid)t?

9?ein, baö liegt in ©otte^ ^anb, mie man fagt.

über wenn id) einmal rtid) werbe, bann fUliin

mug id) aber geben. 3d) modite allein fein.

Ü?aturlid). ®ute 9?ad)t. 2tber bore, im^rnjl: faU«

bu bod) nod) eine Ärone \)aben folltefl . . . .?

Unb wieber fnopft ibien ben ?0?antel auf.

I5anf, öielen t)anf. 3a, 3t)r 25td)ter! Üßo get)ft

bu ie$t jum 93eifpiel t)in?

3d) werbe eine 3Beile l)ier fpajieren get)en unb bie

^dufer anfel)en. 3d) fann nid)t fdilafen, id) ih\)U bie

^enfler, ba^ ijl mitunter gar nid)t fo bumm. (ii fann

ein reiner @enu^ fein, baö 3luge auf 2Sierecfen, auf

flaren Linien ruben ju laffen. 3a, barauf oerjle^|l bu

bid) nid)t.

Unb ob id) mid) barauf öer|let)e, aber id) meine

ÜÄenfd)en, waö? 3tud) SDZenfd)en, ^leifd) unb 33lut,

nid)t wabr? 2)aö interefjiert?

9?un, mid) langweilen bie SD?enfd)en, eö i(l oieUeid)t

eine ®d)anbe, bie^ einjugefieben. (iine fd)6ne, obc

©trage jum SDeifpiel — l)a(l bu nod) niemals bie

©d)önl)eit einer fold)en ©trage bemerft?
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^xeiüd) f)a6c id) tail 3cf) bin nid)t bitnb, maö
glaubjl bu bcnn. @inc obe ©fräße l)at il)re©d)6nbeit,

il)ren ?Rctj, ben allergrößten ?Keij in il)rer 2(rt. 3tbcr

alleö ju feiner 3fit . . • . dla ja, id) will bid) nid)t

rdnger auft)alten. 3(uf 3Bieberj'el)en am 2)onnerötag.

SD?ilbe grüßte, inbem er ben ©tocf an ben »Out legte,

wanbte fid) um unb ging bie Straße wieber l)inauf.

ibien fe^te feinen Üßeg allein fort. <®d)on einige SOJi*

nuten fpdter mertte er, baß er nidit alle^ 3nterejTc für

bie 3}?enfd)en öerloren l)atte, er l)atte fid) felbft belogen.

X)er erflen beflen 2)irne, bie il)n anrief, gab er einfad)

t)ie legten paar Äronen, tie er nod) befaß, unb ging

ftumm weiter. Äein 5ßort l)atte er gefagt, feine fleine

neroofe ®e(lalt öerfd)tt)anb fogar nod), el)c baö 9??db*

(f)en if)m banfen fonnte ....

Unb je|t ifl enblid) alleö jlill, bie ©angfpille am
^afen fdjnjeigen, bie ®tabt i(l jur 'Dlul)e gegangen.

3rgenbn)o, meit fort, man weiß nidht wo, l)6rt man ben

bumpfen @d)ritt eineö einzelnen 2)?enfd)en; baö @aö
blafft unrul)ig in ben Laternen, jwei ®d)u$leute fleljen

beieinanber unb fd)wd$en, bann unb wann fd)lagen fic

bie Stiefel jufammen, benn f\e frieren an ben 3ft)cn-

@o gel)t eö bie ganje 3?acf)t. 9)?enfd)lid)e <Bd)xittt

ta unb bort, unb mand^mal ein (Sd)U^mann, ber bie

©tiefel aneinanberfd)Idgt unb friert.

5

(Sin großer 9vaum mit blauen üßdnben unb jwet

@d)iebefenflern, eine 3(rt 2Ödfrf)efpeid)er mit einem

freinenÄad)elofen mittenbrin, beffen?Rol)rc burd)@tat)l*

brdl)te an ber l^ecfe feftgel)alten werben. Hn ben

ÜÖdnben l)dngen eine 9}?enge Sfijjen, Paletten unb
bemalte y^dd)er; einige eingerahmte 53ilber flehen am
5Boben, ^arbengerudi unb jerbrodieneStü()le, 5abafö*

raud), ^infel, ^uben, l)ingeworfene Uberfleiber ber

bereite anwefenbcn @dfle, ein alter ®ummifd)ul) öoHer

9?dgel unbSifenfram unb auf ber Staffelei in beriefe

ein großem, halbfertige^ ^ortrdt ^aulöbergö.

So fat) SOZilbe^ 3(telier auö.

2(1^ Die J^mxiiUn gegen neun Ut)r eintrat, waren
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alle ©dftc bereit^ ocrfammclt, aud) ^ibcmanb mitj^rau

iDar ba. "ätiei in allem voaven eö jebn bii jmolf 3!}?en*

fcf)en. l:)ie brei ?ampen im fKaume l)atten bid)te (Sd)ir*

me auf ben Äuppeln unb gaben nid)t üiel ?id)t in bcm
bicfen ^abaf^qualm. 2)iefcö ^albbunfel mar jtd)cr

^rau ^anfaö (jrfinbung. 3(ud) jwei ganj junge bart»

lofe ^exven waren gefommen, junge 2)icf)ter, ©tuben*
ten, tie üor einem 3al)r baö ©pmnajTum abfoloicrt

unb feitbem bie 5öüd)er auf ba^ Dtegal gelegt Ijatten.

iöeibe trugen ta^ J?aat ganj furj, mit ber 2)?afd)ine

gefd)nitten, it)reÄ6pfe fal)en ganjnacftaue; bem einen

l)ing ein fleiner Äompa^ an ber \l\)tfette. ©ie waren
^ienß Äameraben, feine 5>ett)unberer unb ©djölcr,

beibe fd^rieben @ebirf)tc.

3fuger biefen war ein 9}?ann öon ber „©ajette" ba,

ber Sournalifi: ©regerfen, ber iüiterat unter ben SD?it*

arbeitern beö 33Iatteö, ein SO?ann, ber feinen g^reunben

gro^e Dienfle leiflete unb mandjeö über jTc in ber ^ei>

tung hvad^tc. ^aul^berg fd)enft il)m größte 2(ufmerF*

famfeit unb fprid)t mit ibm über beffen 3(rtifelreibe

„9?eue Literatur", bie er bewunbernöwert ftnbet. Unb
ber 2iournaIi(l ift flolj unb frol) ober biefe 3(nerfen*

nung. @r l)atbie®ett)ol)nl)eit, bicSÖortc in^Äomifc^e

ju oerbrel)en, niemanb ifl barin gefd)icfter aI6 er.

di ijl jiemlid) fd)wer, eine fold)e ?Keit)e 3(uffd§e ju

fd)reiben, fagt er, man muß fo oielc SBerfajfet mit ein*

bejiet)en, ein ganje^ (5l)oaö.

(5r bringt ^aulöberg burd) biefcöSl)oaö jum?ad)cn,

unb [te fpred^en im beflen (Sinöerjldnbniö weiter.

3(böofat ©ranbe unb ^rau waren nid)t erfd)ienen.

25er 3(boofat fommt alfo \:)eüte abenb nid)t? fagt

§rau ^anfa ^ibemanb, ol)ne feine g^rau ju erwdl)ncn.

grau Liberia fam übrigen^ niemals.

.

dv bocft, antwortete Wlilte unb fließ mit bem @d)aU'

fpieler 3?orem an. @r wollte nid)t mit S'iorem jufam*

men fein.

SO?an tut jtd) feinen 3tt>ang an, erjdl)lt funterbunt

burd)einanber, trinft unb Idrmt tud)tig. Ol), ei war
ein großartiger Drt, biefeö '.Atelier öon ü)?ilbe, fowie

man nur berein fam, l)atte man bad ®efi4t)l, fagen unb
tun JU fonnen, voai man wollte.
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%rau ^anfa jT$t auf bcm <Bofa, 6ien it)r jur Seite.

3l)r gegenüber, an ber anberen (Seite beö 2:ifd)eö, jT^t

3rgenö, baö Rampenlicht fallt auf feine flad)e 5Drufl.

g^rau ^anfa |Tel)t it)n faum an.

®ie l)at if)r rote^ ©amtfleib an, ifjre 3(ugen jTnb

grünlicft, bie Dberlippe ifl ein ffein menig aufgemorfen,

man fletjt bie 3^bne bat)inter unb fiel)t aud), wie mei^

Me finb. ^ad ®e|td)t i(l frifd) unb t}eü, bie t)äbfd)e

©tirne wirb oom .^aar nirf)t oerbccft, baö |Te fo l)err*

lief) fd}(icf)t wie eine 9?onne trdgt. iin if)ren »Odnben,

bie fie jur 33rufl l)ebt, funfein ein paar iKinge. @ic atmet

tief unb fagt über ben $ifd) l)inüber:

üöie warm eö l)ier i^, Srgenö.

Srgenö flel>t auf unb get)t jum g^enfler, um ed ju off*

neu. 2(ber ba proteftiert eine ©timme, fTe fommt oon

^rau ^aulöberg. 9?ein, feine offenen ^enfler, um
©otteö willen, baö litte jTe nid)t. @el)en @ie nur weg
oom ©ofa, weiter brinuen im ^immer ifl eö frf)on

ful)Ier.

Unb grau ^anfa (ltel)t öom ©ofa auf. 3l)rc 33ewe*

gungen finb jogernb. 2Öenn (Te aufredit flcl)t, ijlt fie

wie ein junget SD?dbd)en mit fecfen ©d)ultern. ©ie
fd)autnid)t in ben gro§en,gefprungenen (Spiegel wdf)renb

|ie i?orbeiget)t, |Te buftet aud) uicf)t nacf) ^arfüm, wie

jufdllig fa§t fie it)ren S0?ann unter ben livm unb get)t

mit il)m auf unb ab, wdt)renb man an ben 2:ifd)en

trinft unb plaubert.

^ibemanb fprid)t, er erjdt)lt lebbaft, ein wenig über*

trieben l)eftig, oon einer ?abung ©etreibe, oon einem

gewiffengurft in ?Kiga, oon einer 3ollerl)6t)ung. ^16$*

lief) fagte er, inbem er fld) ein wenig ju feiner g^rau

t)iniiberbeugte:

3a, id) bin beute rid)tig frol). 3(ber oerjeil), meine

greunbiu, bie ©efd^dfte finb bir ja gleichgültig ....
Jpaü bu3ba gcfel)en, el)e bu fortgingfi? 5Öar jTe md)t

nieblicf) in il)rem weisen Äleibd^en? 3a, wenn je^t

ber grül)ling fommt, wollen wir fte im 5iBagen fpajieren

fal)ren.

5a, benf bod), auf bem ?anb braugen, tul 3d[) be*

fommc |e$t [ct)on (5el)n[udit, fagte aud) grau ^anfa
ganj lebtjaft. T)ü mugt wirftid) ben ©orten, tii UBie*
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fen unb btc 93dumc nd)ten lafiTen. Dl), voic ^crrlid) wirb

cö werben.

Unb ^ibemanb, ber fid) n\d)t weniger öom ^ruljltng

erwartet alö fte, l)atte fd)on 3(norbnung getroffen, ben

?anb|i$ l)erjuriditen, obwot)! eö nod) nid)t 2lpril war.

@anj entjücft über bie g^reube feiner grau brücft er

iljren 3(rm an \id), feine bunften 3(ugen leud)ten auf.

3cf) bin l)eute fo rid)tig frol), mu^t tu wiffen, ^anfa.

3c$t wirb ed fd)on wieber werben.

3a. . . . 3ßaß wirb übrigen^ wieber werben?

dlein nein, nid)t^, antwortete er rafrf). @r fct)lug

um, fat) ju 33obcn unb ful)r fort: Daö ®efd)dftölebcn

flacfert wieber auf, gurft l)at Orber »on mir, ju faufcn.

3Beld) ein IDummfopf war er bod)! 92un tfatu er

jTd) jum jweiten ?0?at »ergafoppiert unb feine g^rau

mit feinen @efd)dften gelangweilt. 2tber grau ^anfa
war nad)f[d)tig mit il)m, niemanb ()dtte t)übfd)er ant*

Worten fonnen:

3a, baö ifl wirflid) fein.

3(uf biefe milben 5Öorte l)in würbe er nod) ful)ner;

er i|l öon 2)anfbarfeit erfüllt unb will baö auf bie bcfle

2(rt jeigen, mit naffen 3(ugen tdd)elt er unb fagt ge*

bdmpft:

3ct) m6d)te bir au^ biefem 3(nlag gerne etwai fd)cn*

fen, wenn eö bir re&it i(l. @ö foU eine 3lrt 'itnbenten

fein. 5ßenn eö etwaö gibt, baö bu gerne t)aben mod)*

tefl ?

grau ^anfa |tet)t ju il)m auf.

3lber, lieber, waö i|l benn mit bir, mein greunb?

Ubrigenö, bod), gib mir ein paar Ijunbert Äroncn.

:J)anf, öiclen l^anf.

25a fdtlt ibr 35licf auf ben alten @ummifd)ut) mit

9?dgelnunb Qlbfalleifen, unb neugierig Ourjt fif Vorauf

l)in. 9?ein, wai i(l benn baö? ruft fte. ©ie Id^t ben

'Jtrm il)reö ?D?anne^ loö unb trdgt ben @ummifd)ul)

oorfiditig an einen ber 5ifd)e. üßa^ i(l baö, SO?ilbe?

2)?it il)ren weisen gingern wiit)lt |Te in bem S^aufen,

fuft irgend l)erbei, finbet einen feltfamen ©egenflanb

nad) bemanbern, l)dlt it)n in bie ^6l)e unb flellt jebed*

mal eine neue gragc. ©agen ©ie mir bod), waö, in aller

5ßelt, i|l baö l)ierV
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<Bie \)atte einen ®d)irmgnff gefunben, ben |te fofort

wegwarf, bann aber ein ©tücf Rapier, in tai eine ^aar-

locfe eingewicfeft war. 9?ein, ^ier ünb aurf) ^aare^

fommt bod) t)er unb fet)t.

9}?ilbe tarn felbft berbei.

?a|Ten @ie i)U ?ocfe in ?Xul)e! fagte er unb nat)m bk
3igarrc auö bem ?0?unb. ®ie fann bie bortl)in geraten

fein? Jpat man fcf)onfo etwad gefet)en, t>a^ S^aax mei-

ner legten ^khe, wenn id) fo fagen barf.

X)aö genügte, um bie ganje ®efeUfd)aft jum ?ad)en

ju bringen. 2)er 5ournali(1: rief:

2(ber I)abt 3l)r SOJilbeö Äorfettfammlung fdjon ge-

fe{)en? ^er mit ben Äorfetten, SJ^ilbe!

Unb 9}?ilbe fagte nid)t nein, er ging in eineö bcr

a^ebenjimmer unb l)olte tai ^afet. :©a gab eö fowol)l

weige wie braune Äorfette, bie weißen waren etwa*

grau, unb ^rau ^aulöberg fragte erflaunt:

3(ber .... bie finb ja getragen?

%vdüd) jTnb jTe getragen, b^t)?/ fonft würbe SOZilbe

llewoblfaumfammeln. 3ßeld)en Wcftion^wert l)dttcn

iTe benn fonfl? Unb ber 3ournaliil Iad)te bc^^Sti«*,

glücflidi barüber, bag er aud) biefeö Üßort t)atte ocr*

breben fonnen.

1)er bicfe 9)?ilbc aber roßte bie Äorfette wicbcr ju*

fammcn:
IDaö ift meine i8pejialitdt, mein ^funb ^nm

Zmfel übrigen^, toa^ |T$t 5br ba unb gfo^t mid) an?

^a^ (Tnb meine eigenen Äorfette, ja, id) felbfl l^ahe fte

getragen, öerRebtShr baö nidit? 3d) trug jTe, ald id)

anfing bicf ju werben; ba fdinürtc id) mid) unb glaubte^

ta^ würbe t)flfen. 3Id), eö balf nid)t.

^aulöbcrg fdiüttclte ben Äopf unb jlief mit bem
©diaufpiefer ülorem an.

Dein 2Öot)I, 9?orcm. ^ai ifl baö für ein Unflnn,

baß ©ranbe nid^t mit bir jufammenfommen will?

3a, ta^ mei^ ber liebe ®ott, antwortete 9?orem, be*

rcit^ halb betrunfen. S?a^ bu je fo etwaö 5Ikrrücfte«>

gebort? 3d) babe il)n bod) wabrbaftig nidit gefrdntt.

3a, er mad)t fid) in ber leisten Seit ein bißd)en

widitig.

2)a rief 3?orem entjücft:
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2)a fonnt 3l)t eö l)6ren, '])aulöberg fagt aurf), ba^

@ranbe fid) gegenwärtig fo wi&iÜQ madjt. X)a fonnt

31)r'ö l)orcn.

3(Ue flimmten beu ^aulöberg fagte du^erfl feiten

foüief; f(ug unb unergrunbltd) fag er baunb l)6rte jn,

ol)ne jTd) in baö ©efprdd) ju mifd)en. @r genoß bte

3(d)tung eineö jeben. 9?ur irgend glaubte, it)m bad

3Öa(Tcr reid)en ju fonnen, immer mugtc er feine @in*

wÄnbe oorbringen.

3cf) weiß nid)t, ob ^aulöberg baö entfcfjeiben fann,

fagte er.

@r(launt fal) man il)n an. ®o fo, nidfjt? ^aulöbcrg
tonnte baö nid)t cntfd)eiben? J^cl)e, baö fonnteer alfo

nicf)t? 3(ber wer fonnte eö bann entfd)eiben?

3rgenö, ermiberte ^auf^berg mit ironifd^em @rnfl.

3rgenö fal) it)n an, |ie ftjierten einanber fd)arf. ^rau
^anfa trat bajwifc^en, feilte ftd) einfad) jtt)ifd)en tie

beiben auf einen ©tnt)l unb begann mit^ien ju fpred)en.

^ort, rief fie gleid) baranf, Dien will unö feine legten

@arf)en üorlefen, ein paar ^rofagebid)te.

T)a fe|tc man fid) jured)t unb bereitete jtd) jum 3«*

!)6ren öor.

^ien l)atte feine ^rofagebid)te babei, er jog fie au^

ber 5afd)e, unb feine ^dnbe bebten.

3a, id) muß um 92ad)|T(i)t bitten, fagte er.

3(ber ba lad)ten bie beiben jungen ©tubenten, tie

T)id)t€x mit bcm furjgefd)orenen ^aav, unb ber mit

bem Äompaß an ber Ul)rfette fagte bewunbernb:

3a, foU man bei 3l)nen nadifid)tig fein! 5Bad will

man benn bann oon unö fagcn?

iHut)ig!

@d t)eißt 3«ni 5obe verurteilt, fagt :6ien unb

fdngt an.

Dft l)abe id) gebad)t, wenn mein t)eimlid)e^ 3Ser*

bred)en befannt würbe ....
©d)Weigt!

3a, fd)weigt!

Dann würbe id) jum 5obe verurteilt werben.

Unb id) würbe im ©efdngniö fi^en unb wiffen, baß

id) in ber ©tunbe ber '^bred)nung alled ganj ru^ig,

ganj überlegen l)innel)men würbe.
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3d) würbe bic ©tufen jum @rf)ofott t)lnaufrtci9cn,

lÄdicln unb bfmutig bitten, ein ÜBoit fpredjen ju

bürfen.

Unb bann njürbe idi reben. '^d) würbe atte bitten,

©utcö an^ meinem 5ob ju lernen. SKcineiHebc mürbe

öom .^crjen fommen unb oufflammen, wenn id) jum
©d)fu^ ?ebewol)I fagen würbe ....

3e^t ifi mein l)eimIidiedSerbre(i)ett befannt geworben.

5a.

Unb icf) bin gum Sobe üerurteilt. Unb id) babe fo

lange im ©efdngnid gcfeiJen, baf meine Äraft ge?

bro(t)en i(l.

2scf) flcigc bie (Stufen jum ^d)afott binan; bie(gon*

nc fd)eint, unb meine 3(ugen füllen fidb niit 2rünen.

X)enn id) wor fo lange im ©efdngniö, baf icf) fd)wact)

geworben bin. Unb au^erbcm leud)tet bie @onne l)er«=

nieber, neun 2D?onate lang t)abe id) jTe nid)t gefeljen,

unb neun 3!}?onate lang t)abe id) bic SSogcI nid)t fingen

boren, bii ijeute.

3cl) Idcble, um $u oerbergen, ba^ id) weine, unb

bitte meine ÜBürter bemütig um bic Srlaubnid, ein

^OBort fagen ju bürfen.

^ber i€ wirb mir oerwebrt.

Unb tro^bem will id) fpred)en, nid)t um meinen Wlut

gu jcigen, nein, aber id) muß, el)e id) flerbe, einige

$Bovtc auö ber ^iefe meinet ^crjend fpred)cn, bamit

id) nid)t ilumm flerbe, unfd)ulbigc ÜÖorte, bic feiner

v£eele fd)aben, ein paar ©orte, in grojgter ^ajl öorge*

brad)t, el)e man t)erfpringt unb mir ben SD?unb jul)ült:

greunbe, febt wie ©otteö ©onne leud)tet ....
Unb id) beginne aud), aber id) fann nid)t fpred)cn.

J^abe id) 'ilngfl? Sßerfagt ber SDJut? 3(d) nein, id)

!)abe feine 3(ngil. Tiber id) bin id)wad), ^d)rDad), unb
id) fann nid)t reben, weil id) ©otted *S>onne unb 55üume
jum legten tO?al febe ....

5öad ift baö? ©in Steiter mit einer weisen g^a^ne?

iHubig, mein ^erj, bu follfl nidit beben!

3fJein, eö i)l ein ''iQeib mit einem weißen ®d)leicr,

cm fd)üneö unb crwad)fencd ÜBeib, in meinem 3lUer.

3(ud) ibr ^al6 ift entblößt, genau wie meiner.

Unb id) begreife eö nid)t, aber id) weine über ben

Äamfun, ÜJfue Sifcc 3
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weisen (Schleier, weil idb fcf>tt)acfi gevuorben bin unb
eö fchon finbe, vcic biefer weige (Schleier roebt iinb (Icfj

oom ?aub ber 93dume abgebt. (5r flattert auch fo

-rounberbar fdion in ber (Sonne. 2tber balb werbe id)

baö nicht mebr feben . . , .

T)od) wenn auch mein Äopf bereite gefaffen i^, fann

ich vielleicht bad bfrrhche .^inintelögewolbe eine fleinc

3ßeile noch mit ben lÄugen erblicfen. ^a^ i(l nicht un*

möglich, wenn id) nur bie2fugen gut offen l)alte, fowie

tai Q3eil fdllt- 2)ann ijl bod» ber ^immel baö ?e0tc,

waö id) febe.

2tber wirb man mir nicht ein 5uch über tk ^ugen
legen? SSerbinbet man mir nicht bie 3(ugen, weil idf

fo fd)wad) bin unb weine? 3(ber bann wirb ja alled

bunfel, unb id) liege blinb ba unb fann nid)t einmal

bie ?^dben beö 5ud)eö jdblen.

3Bie einfältig war eö bodi,ju hoffen, ich fonnte mein

@eftd)t nad) oben wenben unb baö \:)err\id)e ©ewolbe
beö ^immeld feben. 9}?an legt micf) mit bem ©eiicht

nad) unten, jawobl^ fegt mid) auf ben 3>auch, ben^al^
in einen Ö3uget. Unb bie 5>inbe «erfchlie^t meine

3rngen.

Unter mir bdngt wobt eine fleinc Äifte, un^ nicht

einmal biefe fleine Äifte fann id) (eben, aber id) wet^,

ba^ fie meinen >5topf auffangen wirb.

dluv dladitf ein fod^enbed Sunfel ringö um midj.

5d) jwinfere mit ben 3(ugen unb glaube, bag ich noc^

lebe, auch in meinen Ringern fublc id) noch ?eben, unb

id) bdnge am ?cben fcft. ^^cnn man bie Q3inbe ab^^

nehmen würbe, fonnte ich etwaö feben, ich fonnte midj

ein wenig ober tie (Staubfornchen am53oben berÄifle

freuen unb feben, wie flein fie |Tnb.

(Stille unbginilernt^. @in atmenbed Sd)weigen ber

SBolfemajfe ....
©ndbiger ©ott! ©rweife mir eine ißarmberjigfett,

nimm tic ?ßinbe weg. ©ndbiger ®ctt! 3d) bin bei«

©ewürm, nimm bie 33inbe weg.

Oanj \liiil war ee im '2itelier. t)itn tränt aui feinem

@lafe. Der SSlalcr 9)?ilbe fag ba, fragte einen Saucen*

fled' oon feiner ^iÖejle unb oerflanb nidjt bad@cring|ic
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fcawon; er nat)m fein ®lai, (ließ mit bem 3ournari(len

an unt flüfterte:

^rojTt.

%rau jpanfa )pracf) aU erfte, (te fÄc^efte Otett ju«

«nb fagte, benn jle war immer fo oon J^erjen freutiö*

Ud):

5a, Öien, ^ten! 5Öie baö alleö bebt, nai ®ie fcf)rei*

benl X)aö afmrnbe (5d)tt)eigen ber 5Ko(f'äma(Ten,— id)

höre e^, ich oernebme eö. ^ad ifi fcbr gut, finbe id).

3tUe fanben eö gut, unb £)ien wur^e ganj bewegt.

@d fleibete fein junget ©cfidit gut, glücf(id) ju fein.

T)ai war ja nur ein ©timmungdbilo, fagte er. @r
l)Ätte gerne ^Paul^bcrgö befonbere SJJeinung gel)6rt,

bod) ^aul^berg frfiwieg.

3(ber wie oerfaUcn ®ie barauf, ficf) fofcfte ©toffc

au^juwÄt)(en? 3* meine, biefe @ebid)te in ^rofa?
r^a ja ja, ed ifl febr gut!

T:ai i^ eben meine Seranfagung, antwortete ^ien.

Set) ma*e mir niditö auö Ülomanen, in mir entitebt

atleö al4> 3Ser^. ?D?it ober o^ne iReim, aber immer aii

3Ser4. 3n Icßter 3fit ijahe idj fogar nie me^r einen

iHetm gemadu.
ÜÖie du§ert jTd) eigentfid) 3bre 3?erüojTfdt? fragte

y<frau .^anfa mit ibrer milben <£rimme. Dad ifl bod)

rraurig, ®ie muffen unbebingt banad) trad]ten, wieber

gefunb ju werben.

^ebe, ja, id) witl'ö üerfudien .... 5a, bie dugert

ffd) jum 5>eifpiel fo: id) fahre jufammen, jurfe, eö jer»

reigt mid) formlid). 2(ud) gebe id) nur febr ungern auf
5eppid)en, benn foüfe mir etwad b'ni'nffrfaUcn, fo

ftnbe id) eö nid)t wteber. Dhematö! Odi bore ee nid)t

fallen, unb id) fcmme nidit auf ben ®cDanfcn, banad^

JU fud)en. X)a liegt e^ bann alfo. Äonncn ®ie |Td)

ctvoa^ UnertrÄglidiered oorüellen, al^ bcn ©cbanfen,

tsa^ biefer ©rgenffanb nun baliegt, unD ©ie |7d) üo«

ibm entfernen? IDe^balb iü ed immer eine Dual für

mid), auf "Jeppid^fn ju geben, id) greife an mir felbfl

herum unb balte bte^afdien ju, beobadite genau meine

ÜÖritcnfnopfe, bamit id) feineu oerlicre utl^ ^rebe midj

immer wicPer um, ob mir nubt irgonbein ©egotiftanb

hinuntergefaUen fein tonnte .... ^lan tana jTd) audf
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mit nod) anbcren 2)iitgen abquhUn müfen, man mtt>

»on öielerlei fonDerbaren ^infdÜcn geklagt 3rf) ftfttc

ein ^oiTcrgfaö auf tie du§erf!cÄantc beö2ifd)eö unfc

bcnfc mir irgcnbeinc 5i?cttemit;enianb, cinc^etteum
gemaftige ©ummcn. 2)ann fange irf) an, ba^ @Iaö an*

jublafcn, fdüt e^, bann l)abcid) oerSoren, eine fo große

(Summe öerloren, baß id\ für baö ganje ?eben jugrun*

be gerid)tet bin, bleibt eö bagegen fiel)en, l)abe id) gc*

Wonnen, unb fann mir irgenbmo am i0?ittelmeer ein

Scf)Ioß bauen, ^benfo gel)t e^ mir, wenn icf) unbc*

fannte treppen Mnaufileige, jTnb eö fed)jet)n «Stufen,

fo tjabe id) gewonnen jtnb eö acf)tjel)n, l)abe irf) öer*

loren. 2)aju fommen nun nod) gan; erfd)n)erenbe Um*
fidnbe: wenn nun bic treppe wiber alleö Erwarten
jwanjig ©tufcn t)aben foUte, [^abc irf) bann oerloren

ober gewonnen? 2rf) gebe nid)t narf), be|lel)c auf

meinem 9verf)t, unb ed fommt jum ^rojeß, ben irf) na«

türlirf) öerliere .... Sa, ®ie burfen nirf)t barubcr

Iarf)en, e^ ift wirHirf) frf)itmm. dla, tai waren je$t nur

grobe 53eifpic(e, irf) werbe ein paar anbere erjdblen:

(Stellen Sie firf) öor, baß jemanb im anftoßenben ^im^

mer immer bie gleirf)e Strop})c be^felben ?iebed fingt,

unabldfjTg, ohne 3(uft)oren, oom2lnfang bii jum(5nbc,

unb immer wieber öon 9?euem beginnt, unb fagen ®ie

bann, ob Sie nirf)t »errucft werben oor Ungebutb. 9^un,

neben mir wot)nt ein folrf)er 932enfrf), ein Srf)neiber, er

ff^t ba unb ndt)t unb jTngt, unb feine (Stropt)e l)6rt

niemals auf. ®ut, (Sie t)alten baö natürlirf) nirf)t autv

wutcnb fiet)en Sic auf unb öerlaffen ba^ 3intmcr. Da
geraten @ie in eine anbereDual : @ie treffen auf ber Stra-

ße einen Wlann, irgenbeinen 53efannten, mit bem (Sie

ein ©efprdd) anfangen. Da gefrf)iel)t e^, ta^ 5l)nen

wdbrenb biefeö ©efprdrfieö »loßlirf) etwaö 3lngenet)mc^

einfallt, (Uva^, baö Sie üietleirf)t ju erwarten l)aben,

etwaö, an bad (Sie fpdter wiebcr bcnfen wollen, um
jtrf) baron ju ergoßen. 3(ber wd[)renb Sie nun mit

biefem '^anm reben, öergelJen (Sic biefeö Slngcnebmc,

üergeflTen, bd @ott, ben ganjen angenel)mcn ©ebanfen
unb fonnen firf) aurf) fpdter nirf)tmebr barauf beftnnen.

Dann (teilt jTrf) ein Sdimerj ein, baö Reiben, e^ mar*

tcrt einen, btcfen feinen unb ^eimlirf)en ©enuß, ben
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man in aller ^ügigfcit, oljne ?0?ul)e, ol)ne Äojlcn, ifätte

haben fönnen, »erlorcn ju l)abcn.

5a. Xiaö i(l feltfam .... 3(bcr je^t fommen @ic

alfo aufd ?anb, in ben üBalb, ba roirb eö oorübergcl)CÄ,

fagte ?^rau ^anfa ganj wie eine SKutter.

Wlilte flimmte ju:

3a, baö wirb eö. Unb bcnfe an und, wenn bu in

bein iKeicf) fommfr.

£)u triffil aud) (5nbre Söonbefen ba oben, bemerft?

ber Sournalill:. (5r lebt bort, i(l ?Ked)tdanwalt unb
treibt ^olitif. 25iefer ^eufet^ferl. Dad ndd)|le «Wal

wirb er ^idhcv gen)dt)lt »erben.

Ole «O^nnffen l)attc bie ganje ^dt jliK auf feinem

<gtul)l gefelfen, bann unb mann in aller 9lu[)e mit

feinem 9?ad)bar gefprod)en ober ganj gefct)tt)iegen unb

Sigarren geraud)t. 2(uct) er fannte 5orat)uö unb riet

Dien, ben ^of bei ^arbeööogteö ju befudjen, ber nur

eine SSiertelmeile oon 2oral)Uö entfernt fei. SWan
rubere über einen @ee, bid)te ^^annenwdlber auf allen

Seiten unb ber ^of tei .^arbedoogteö kü&ite wie ein

fleincö 3Karmorfd)lo^ am Üßalbranbe auf.

3Bober wei^t bu baö? fragte irgend, ganj crjlaunt

barüber, £)le Spenrit^n fpred)en 5U boren.

5d) \)abe eine Zugreife bortt)in gemacl)t, erwiberte

Die ein wenig oerlegen. 5ßir maren übrigen^ ju jmeit,

ber anbere war ein Äamcrab oon ber 2(fabemie. ÜÖir

fprarfjen auf bem J^ofe öor unb crt)ielten ?D?ild%

Profit, ^err 2lfabemifer, rief ber3ournal(lfp6ttifd).

t)u mu^t voitUid) einmal l)inüberrubern, fut)r Die
.^enriffen fort. 2)ie g^amitie ?i)num ift überaus liebend*

wurbig. Unb auferbem ifl eine junge 2oditer im Spaui,

für ben^all, ba§ bu bid) gerne »erlieben m6cl)tc(l, fügte

er ldd)elnb binju.

^ebe, nein, aöed fann man ^ien oorwerfen, aber

bie Damen lagt er in 3\ut)e, fagte ber @d)aufpieler

JRorem, ber frf)on betrunfen war.

'Profit, ^err 3(fabemifer, fd)ric ber Sournalifl mit*

ber.

Die ^enriffen fal) it)n an:

SWeinft bu mid)? fragte er.

Unb ob id^ bid) meine, naturettemang bebe. ^i|l bu
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etwa nicht auf ber "üfatemic gewcfen? dlan affo, bifl

bu ba nid)r 'ilfabemifcr?

31ud) berSouriialil^ tiatu [d)on einen jiemlirf) !)eiße«

Äopf.

3d) war ja nur auf ber J^anbel^afabemie, fagte

Olf.

'^aia, bu hi^ ein Äramer, freifid). TTber be^roegm
braud»(l bu bid) nid)t ju fdiÄmen! 9?id)t war, 5ibc*

manb? SWug man fid) be^rorgcn fd)6mfn, weil man
ein Ärdmer ift? 3d) behaupte, öag man fid) beewegert

nid)t JU fd)dmen braudit. 9?id)t roabr?

$ibemanb antwortete ni&it, Der 3onrnan(l })telt

H6be an feiner ?^rage feil, er runjelte bie (Stirne unb
bad)te nur an biefe eine <Bad)e, um nid)t ^u pergflfen,

»onad) er gefragt \;)atte, <iv würbe jornig, bruUenb
»erlangte er 2(ntwort.

^lo^lid) fagte §rau ^anfa mit rul)iger Stimme:
©0, feib je^t (iiU! ^ien will fein jweiteö ©ebtdjt

porlefen.

©owol)! 'Pauf^berg wie 3rgfn^ fdinitten bfniHd^
eine ®rimaffe,aber feiner berbeiben fagteetwaö; ^aule*

berg nirfte fogar ermunternb. Tili eö (lill würbe, erbeb

(id) ibien, trat (trvai> juröcf unb fagte:

X)ai fann iö;} auivoenti^. m bfi^t« Dtf 'SJladt^t

ber Siebe.

Üßir ful)ren mit ber @ifenbabn burd) eine frembe

®egenb, fremb für mid), fremb für fif- ®'r waren
und aud) gegenfeitig fremb, wir beite, unb hatten ein*

anbernod) nie oorbergefeben. UÖarum f\€ wol)' fo ftifl

ba)l$t? badite id). Unb id) beugte mid) ju il)r l)inüber

«nb fagte mit flopfenbem ^er^cn:

@ie finb traurig, mein grÄulein? ^aben ©ie einen

g'reunb bort jurücfgelaffen, pon wo S>ie fommcn, einen

feljr guten ^reunb?
3a, ontwortete flc, einen febr guten ^reunb,

Unb nun |I$en ©ie t>a unb fönnen biefen ^J^reunb

nid)t mebr oergejTcn? fagte id) writer.

Unb fif antwortete unb fdjütteltc traurig ba*

J&aupt:

dlein, nein, id) pergetJe i^n nid)t.
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®ie fd)n)ieg. @ie ijattt mid) beim ©pred)cn nidji

i)Qrf id) fubfcn wie fdjwer 3bre J^aarflfdbte ift, fragte

td) bann. 5ßQ^ für eine berrlid)e «Oaorfledjte, |ic i(l

ganj n)unberfd)6n!

SWcin greunb bat |Tc gefugt, entgegnete \\e unb (lieg

meine .^anb jurücf.

Sßerjeiben (Sie mir! fagte id) ta, unb mein ^erj flopfte

immer ftärfer. X)Qrf id) 3bren golbenen tHing audj

ni*t feben? @r gldnjt »or @oIb, unb aud) er ifl fo

fd)6n, id) würbe ibn gerne genau betraditen unb mid)

um 3l)retn)iUen barüber freuen.

Tfber fle anttrortete and) barauf 9?ein unb fagte:

5D?ein g^^funb \)at it)n mir gegeben.

X)ann rücfte jlc nod) weiter öon mir n>eg.'

3Serjeil)en <Bk mir! fagte id) . . . .

(Einige Seit öfrgft)t/ ber 3ug roßt öal)in, ber 'iöeg

ifl fo long, fo lang unb ermubenb, wir fonnen nid)H

anbereö tun, alö auf ben >ihxm ber Üvdber Iaufd)en.

$ine ?ofcmotioe faufl an unö oorbei, ed fürrt oon

(Jifen auf (Jifen, unb id) fabrejufammen, fle aber nid)t,

fo febr ifl fTe wobi in ©ebanfen an ibren ^reunb öer*

funfen. Unb ber 3"g ^oüt babin.

X)ann fiebt fie mid) jum erflen 2Äal an, unb itjre

2tugen ftnb eigenartig blau.

5tt5irb e^ je$t nid)t bunfler? fagt )Te.

3ßir ndbern unö einem ^unneJ, antworte id).

Unb wir fubren burd) ben Tunnel.

X5ann oerging wieber einige Seit- Ungebulbig |lebt

fie mid) wieber an unb fagt:

2)?ir ifl, alö würbe ed wieber bunfler?

37un fommen wir in ben jweiten dünnet. (Je flnb

brei 5unnel^ im ganjen, antwortete id), 3d) l)abe

eine ?anbfart?, wollen ©ie eß feben?

3d) b^be 3(ngfl, fagte fie unb rucftc ndber gu mir

^er.

X)arauf antwortete id) nidit^. ©ie fragte ldd)elnb:

I)rei 5unnei^, fagten ®ie? J^aben wir nod) einen

außer biefem bier?

Da, nedi einen.

5l5ir fobren in ben Tunnel ein, unb id) fut)le, ba^
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|tc mir ganj naije ifl, i\)re J^anb beru!)rt btc meine.

Tuann mvt eß l)eß, unb wir flnb wicber im g^reicn.

Sine SSiertc((iunbc Tang fa{)ren wir. @ic ft|t mir
nun fo nal)e, ba^ irf) ibre 2Ödrmc fpure.

^ic burfen gerne ful)Ien, wie fd)wer meine g^Iecfjtc

ifl, fagt jTc^ ja, ©ie burfen aud) gerne meinen golbencn

?Krng fel)en, ba i(l er.

5ci) wog i{)re gted[)te, nal)m aber ben iHing nid>t,

weil fle ihn »on i!)rem ^rcunb erljalten l)atte. (Sie

Idrf)elte barüber unb bot il)n mir nidit »ieber an.

®ie haben fo l)ei^e 2{ugen unb 3f)re 3^1)«? finb fo

weif, fagte |te unb würbe üerwirrt. 5d) l)abe ^fngfl

oor bem (e6ten ^unnef. galten Sie meine ^anb, wenn
er fommt. 37cin, nein, halten Sie meine J^anb nid)t,

ba^ meine ich nicht, ich fcherje nur; aber fagen ©ic et*

wad ju mir.

3ch »erfprad) §u tun, worum fic mid) hat
@in paar Minuten barauf lacihte fie unb fagte:

25or bcn beibcn anbercn ^unnelö tfatte idj feine

^Tngft, nur öor biefem habe id^ nun Ängfl.

Sic fah mir in^ ©eftd^t, tvai ich barauf wohl ant«

Worten würbe, unb ich crwibcrtc:

l^iefer ifl auch ber idngfle, er i^ ungeheuer lang.

'^tive $8erwirrung war nun aufi Ijb&i^e gefliegen.

3(ber nein, eö fommt boch fein Tunnel, rief fle. Sie
halten mid) gum beflen.' @^ fommt gar fein Tunnel

mehr.

25od), ec fommt nod> einer, ein Ic^ter 2unnel, fehen

fie nur hn.
Unb ich beute auf meine Äartc. "aber fie wollte nicht*

hören unb wollte nichts fehen.

32ein, nein, eö fommt feiner mehr, iä) fage Sh^^^tt,

eö fommt feiner mehr. 2tber fprechen Sie mit mir,

faöe» bod) einer fommt, hat fie wieber.

Sie lehnte fld> guriicf, fd)(oß bie 3(ugen \!)alb unb
Idchettc babei.

"Da pfeift ber 3u9/ i^h fehc iiinaui, wir ndhern und
bem gdhnfn^fn ?od). 3d) erinnere mid), ta^ ich »er

fprochen \)atte, mit ihr ju reben, id) beuge mich »or,

unb ta fühle ich in bor ^unfeth^it ihre ?hme um
meinen J^ale.
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sieben ®ie, reöcn (Sie, id) t)abe folrfje 3(ng|l:, fluiden

fie mit flopfcnbem ^erjen. 2(ber warum fagen @ie

ni(f}t«?

3cf) fül)ltc beutlirf), 6a§ il)r ^erj tfopfte, im felben

Xugenblicf legte id) meinen 9J?unb bid)t an iljr 0\)r

unb fagte:

9?un öcrgeffen ©ie ja 2t)ten ^reunb?
Sie Iaufd)te, fte jittertc unb [ie§ in berfefbcn @e*

funbc meinen S^aii to^, flie§ mid) mit betben .^dnben

öon ftd) unb warf (Trf) felb(l roeittjin über bie 93anf.

5rf) blieb |T$en. 3d) t)6rte, wie fte in ber Dunfel^ett

annng ju weinen.

£)a* war bie 3}Zad)t ber ?iebe, fdilog 6ien.

3Bieber war eö fliU im Tftelier. 2)?ifbe fag nod) mit

aufgerijTenem a)?unb ba.

dla ia, weiter? fagte er unb wartete auf meljr, auf

ben€;d)Iup. 95i(l bu fertig? 3(ber @ott bewahre midj,

iDienfd), babei blieb e^ alfo? <Bo etwaö SSerrurfte*

tjabe id) bod) wat)rbaftig nod) nie gebort. 9?cin, biefe

'ilrt X)td)tung, bie 3t)r jungen eud) jugelegt bjabt, bie

nenne id) 33l6b|Tnn. ^c, je$t öergeffen S>ie ja 5l)ren

g^reunb. ^elje, «Sie burfen 3l)ren ^reunb nid)t »er*

geffen, l)ebe.

25ie Ferren brad)en in lautet @eldd)ter au^. 2)ie

gan^e^irfung war jerilort, berX)id)ter mit bem Äom*
pag an ber U[)rffttc ert)ob fid) fubn, beutete auf SWilbe*

33rufl unb rief auö:

I)iefer ^err öerfleljt anfd)einenb nid)ti oen mober-

ner ^oefte.

SD?oberne ^oefte? X)iefeö @efdufel an ben SWonb
unb ©otteö (2>onne unb ©oria ba unb SJJoria bcrt am
iD?ittelmeer .... ^ber jum minbeften foUte bod) jcbed

Ding feinen @d)lu§ l)aben!

^bien war oor Erbitterung ganj bleid).

2)u bci(l alfo feine ©pur öon 5Ber(ldnbnid für meine

neue 2(rt, fagte ber arme 9)?enfd) bebenb öor o^vn.

t)u bi(l überhaupt ein ungehobelter Äerl, SWifbe, man
fann »on bir nid)t mehr erwarten.

(Srft je$t fd)ien ber bicfe SÄaler ju merfen, wad er
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ba angcriditf t l^attt, (Sim foId)C ÜÖirfung feiner 5ßom
fjatti er faiiin ertparfer.

(5m ungcbobfltcr Äerl? antwortete er gutmütig, (ii

fchemt, wir faniien hier plol^lid) an unö fft)r bcutlic^

an^juDrücfcn. 2(uf jffccn ^aü moUre id) bi* nict)t be»

leibigcn, ibicn. ©laubft bu nidit, ba§ auch id) eö ge*

ncjTcn babe, bad @c^id)t grneJTen babe? Unb ob id^

ei gcnojTcn babe, glaub e^ mir.^ 3* fanb nur, ed fei

«in rocnig unförperlidv nid)t? ^tberifdi? SSerjlel) midj

red)t: fd)6n, natürlidv ganj »unberfd^on, furj unb

gut: eine ber beftcn arbeiten, tic tu geniad)t tjaft.

33erftfl)ft tu benn feinen (£pa§ mel)r?

3(ber eö balf nid)t«, bag ?D?ilbe alleö »ieber gut

madhen »eilte, tk rul)ige S-timmung war weg, man
ladite unb lÄrmte nod) Ärger al€ juoor unb Iie§ alle

©d)ranfcn fallen. 9)?itten im ?6rmen flieg 3^orem

eineö ber g^enfter ouf unb fang auf bie@trage l)inau^-

Um t)itn eine fleine ©enugtuung ju geben, legte

^rau ^anfa bie ^ant auf feine (£d)ulter unb trojletc

il)n bamit, ta^ jle ihm oerfprad), ju feiner ^breife auf

ben 93ahnl)of ju fommen. ^a, |te fowol)l wie bie an-

berrn, fie würben alle miteinanbcr fommen. 2Bann

rcifie er ab?
dhdbt wal)r, wanbte fif )^<^ <>« ©^^ ^enriffcn, wir

gel)en alle an bie Q>al)n, wenn Sbien abreifl?

Da gefd^al) eö, baß Die .^fnriffen eine unerwartete

Jfntwort gab, bie fogar ^^rau j^anfa in (Srftaunen

fe$te: Ole ^enriffrn wollte nid)t nur an bie Q3al)n

fommen, er wollte ^ien fogar ganj bi^ ^orabu* be*

gleiten, ^a, tai fei nun plo^lid) über il)n gefommen,

er wolle biefen fleinen 3(u^flug mad)en, er l)abe eigent«

lidi aud) etwaö ju tun ba oben .... Unb fo ernfl

war ed ibm bamit, ba§ er ^ien fogfeid) am Änopflod»

pacfte unb ben 5ag ber 'ilbroife oerabrebete.

Der 3purnali|l tranf ^rau ^aulöberg ju, tk baö

®lad fo hielt, wie man ein ''XBbi^fpglae galten feilte,

©ie rücften beö ?ufti;ugfd wegen nad) ber anberen Scfc

beöSofa^ unb unterbieltcn ftd), inbem iTeeinanberfleine,

luilige CS^ffd)id)ren erjiibltfn. grau ^Pauldberg wußte

einen TKoman über ben Viboofaten ©ranbe unb eine

ber ^6d)ter be^ ^afloriJ 33. eie ijl beinal)c bid ju
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iem fpringenben ^uiitr gelangt, aii (le pl6$Iid) innc*

X)fr3purnali(l, ganj mitgerijTcn »on it)rcr(*rj6l}lung,

froi^t erregt:

9?un?

3Q/ warten Sie ein wenig, antwortete ^rau ^autö*

berg lachent», Sie müflen mir toän %cit lajjen, bamit

id) ein bigct)en rot werben fann, wifTcn ©ie.

Unb laut lad)enb fam fie enblid) an ben fpringenben

^Punft.

3n biefem 2(ugenb(icf trat 9?orem Idrmenb üom
^enfler jurucf, er l)atte einen (Einfall unb fdjrie nun,

ba§ bie ®Änbe bebten:

SXube, gebt einen !2(ugenbficf Üiube, bann foüt 3l)r

ftwad (eben! SD?acbt aiid) tai anbere ^enfter auf unb

ffl)t binau^, bort, gleich bei ber Laterne (lebt ein^ungc
mit Sf'^ungfn unterm 3(rm. '^a^t nun auf .... Die
vOfuriffen, l)a(! bu eine Ärone?

3tlö 9?orem baö Äronenftücf befommen l)atte, fa§tc

er ed mit ber ^euerjange unb l)ielt ed mit uniTc^eren

J^änben über bie ?ampe, um e^ glübenb ju mad)en.

(5ö war je$t ganj ftiU, man fonnte ben Oungcn unten

auf ber ©trage beutlid) feine 3f'Zungen aufrufen t)ören.

3c$t pagt auf! fagte 9?orem wieber; ftellt euct) an^
^enfter unb wartet einen SJugcnblicf, je^t fomme id).

(5r ging, fo rafd) eö il)m moglid) war, on^ i^enfler

unb rief bem jungen gu:

^ag auf, kleiner, ta l)aflbu eineÄroneJ Stell tid)

bid)t unter ta^ J^enfter unb fang fie auf.

Jllirrenb ftel ta^ ©elbflucf auf tai ^flafler.

2)er ^unge batte ed jwar erwifdit, aber gleid) mit

einem wütenben ^Iud> wieber fallen laflfen.

.^ort 3br/ wie er flud^t, grinjle 9?orem, fd)aut nur,

wie er bie ^'inger abfd)Iecft .... 9?a, t)ü ©atan, tu
wiüj] wobl t>ie .ftrone nidit haben? Da liegt )le.

SAhnefnirfdienb jlcbt ber 3unge jum^^enfter l)inauf.

25ie ifi ja gluhenb bf'g/ fagte er.

©lubenb beig? bababa, iil fie glühenb l)eig? 5m
^rnft, wsUil bu bieÄrone haben, ober foU id) hinunter?

gehen unt )le mir wieber holen?

Da l)ob ber Sunge bad l)eigc ®elbfiüd mit ben 3fi'
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tungcn auf unb troUtc jTrf) baüoti. di l)alf tttd)tö, öag

dlovem it>m jurief, er foßc jtd) für baö @cfd)enf be*

banfen. 2)te 9)?it$e abnet)mcn unb fid) bebanfcn. dt

fd)leuberte nur ein paar ©d)im^fn)ortc jum ^enfler

f)inauf unb lecfte immer nod) an feinen Ringern,

©fei* barauf mad)te er (Td), fo fd^neK ev fonntc, auf

bie 33eine, auö ^urrf)t, öerforgt ju »erben. 9^orem rief

ein paar Wiai nad> ber ^olijei.

X)ad war für biefen 2(benb ber leßtc glucfüd)e (Sin*

faß, ben ber ange})eitcrte ©djaufpielcr l)atte, ct)e er in

einen 5ßtnfe( beö 3(telierö wanfte unb einfd}Iief.

58cif jemanb, wieviel Ubre^ifl? fragte ^rau^anl^>

berg.

fragen ©ic nicht mid), antwortete ber 3ournalift

®regerfen unb fud)tc lad)enb in ber ÜBertenta[d)e.

@6 fleüte fid) l)erauö, ba^ eö ein Ubr n>ar.

Tiber gegen ba^b jwei Ul)r waren grau J^anfa unb

Srgenö einfad} üerfd)Wunben. Srgenö l)atte SWilbe nath

gebranntem Äaffee gefragt, unb feitt)er t)atte il)n feiner

mel)r gefeben. (ii erregte aud) gar fein 3(uffcben, bap

biebeiben tjinauögefd) lüpft waren, ee würbe überhaupt

nid)t nad) ibnen gefragt; ^ibemanb fa^ ta unb unter*

ifUit jTd) reife mit Die ^enriffen über bie 9leife nad>

2oro()ud.

2(ber f)afl: bu benn ^tit baju? fragte er.

3d) nef)me mir eben S^it, antwortete Die, 5d) mu^
bir übrigen^ nad)ber etwa^ ersdt)Ien.

2(n ^auBbergö 2ifd) fprad) man über bie poIitifd)e

?age. 9)?ilbe flettte wieber in U(ue|Td)t, bafS er feinen

3(ufentt)a(töort nad) 3(uflralien oerlegen wolle. 2fber

©Ott feil^anf, ber @tortl)ing ginge bieömal wot)I faum
auöeinanber, e^e er nidit üwa^ getan, ein @jempel

ftatuicrt l)abe.

SD?ir i(i eö gleid)gültig, rvai er tur, fagte ber Sour*

nalifl ber ®ajette. ®o, wie eö |Td) je^t anlügt, fd)eint

92orwegen bod> ein gefd)lageneö ?anb ju fein. Üßir

flehen mit einer auögemaditen 3(rmut an allen @rfen

unb @nben ta, mit einem SQJangel an Straft, fowol)l

in ber ^Politif, wie an&i im bürgerlid)en ?eben. @^ ifl

traurig, biefen allgemeinen i?erfall ju fel)en! ®a*
für armfelige ?Hc|lc ftnb un* jum 33eifpiel oon all bem
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©eijleölcben geblieben, baö )o l)od) aufflammte, ja,

in ben fiebriger 5al)ren fafl in ben v^immel wud)^.

t>ie 3flten gel)en ben 2ßeg aüeö Srbifd^en, wer ifr

fdf)ig, bie 2frbeit nacf) il)nen aufjunet)men? ^d) bin

bcr "tJefabenj mubc, id) fnt)Ie mid) nid)t wo\)l ol)nc ein

geißig l)od)(let)cnbeö ?cben.

3((Ic j"al)en ben Sournal'iften an. ^ai war in ben

attejeit fr6!)h'd)en Äerl gefat)ren? ©ein Slaufd) l)atte

ein wenig nad^gelajTen, er fprad) einigermaßen fJar unb
9erbrel)te nidit einmal mehr tic ^Dorte. Üßoö meinte

er? 2(Iö aber ber n)i^ige®auner ju ber@rfldrung ge*

fommen war, er fei ber IDcfabcnj mübe unb fut)le fid)

ol)nc ein geifiig t)od)jlebenbeö ?eben nid^t wot)r, ba

brad)en aUc @dfle in @eldd)ter auö unb begriffen, baf
Mi ganje ein guter 5ßi§ gewefen war. 2)iefer oer«

teufelte ©paßüogel, wie {)atte rr^fie beinai)e alle jum
Starren gel)abt. X)ie armfeligen Uberbleibfel bed@ei?

fteölebenö in ten ftebjigcr 3at)ren? >^atte man ni*t

fowol)l ^aul^bcrg, wie Srgen^, ^ien unb SWilbe unb
bie beiben furjgefdjorenen S)id)ter unb cnblid) nod>

einen ganjen ©d)warm öon neu auftaud)enben 5alen*

ten erflen Stange^!

X)er Sournalift lad)tc felbfl mit, trocfnete ben

Bd)wei^ öon ber ©tirne unb tad)te. (ii l)errfd)tc all*

gemein bie 3(njTd}t, baf biefer 2)?ann eine anfet)nlid)c

55egabung befd^e, bie er in feiner Bci^ung nod) nidjt

öerbraud)t tjabc. 3??an fonnte eined 2ageö ein SDud)

öün il)m erwarten, eine merfwurbige ®efd)id)te.

^auleberg faß ba unb lad)te gezwungen, ©igentlid)

war er tief gefrdnft, weil man wdl)renb beö ganjen

3lbenb^ mit feinem 2ßort einen feiner iHomane ober

fein ÜBerf über bie Vergebung ber ©unbcn erwdt)nt

hatte. '^U il)n beöl)alb ber 3ournalift um feine SKei*

nung über tai norwegifd)e ®ci|leöleben im aßgcmei«

ncn befragte, antwortete er furj:

2(i) !}abe mid) ja fd)on irgenbwo in meinen 3Berfen

über biefe <Ba(i)e gedu^ert.

3a, freilid), freilidi, jum Teufel, man erinnerte fid)

fd)on baran, man mußte fid) nur ein wenig bejTnnen.

®onj rid)tig, irgenbwo ftanb ein ©a^. g^rau^aul^berg
fonnte ben ©a$ fogar jitieren, jafogar bieSeite angeben.
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Tibet nun wollte ^auf^berg aufbrerfien.

5ch fomme alfo morgen mteber jum «Si^en, ffiZtfbe,

fagte er mit einem QMtcf aui fcie S^tajfclei. @r erf)ob

(leb, leerte fein ®lai unb )'iid)tc feinen Uberjieher t)er«

öor. ©eine grau (lanb ebenfalls auf unb n?unfcfitc

gute 9?ad)t; )Te brücfte jebem einjelnen frÄftig bie

^anb. 3n ber ^üre trafen fif ni't grau ^anfa unb
^^rgen* jufammcn unb riefen aud) bicfcn furj gute

dUdH ju.

ä<on nun ah würben bteBut-ücfbfeibenbcn ganj aud*

gelalJen. <Bic foffen wie ©diwÄmme, fogar bte beiben

jungen rsiditer tranfen nacbÄrdften unb fprachen mit

roten ?fugen oon ©aubelaire. Äeiner tat fid) irgenb?

Welchen 3»vang mehr an. 9}?itbe wollte offene ?Ked)en?

fdiaft baruber, we^b^'^ 3rgen^ ibn nad) gebranntem

Kaffee gefragt babe. 5Öa^ er bamitoorbabc? @r wolle

bod) wobl nid)t grau ^0^"^« fuffen? 3a, ber Teufel

traue ibm .... 5ibemanb bort ju unb ladit mit, lacfjt

lautn ali irgenbein anberer unb fagt: S^ein, ta baft

bu v(d)t, ber Teufel mag ibm trauen, biefem ®pi$»
buben. ^ibemanb war fo nüchtern voU nur je.

25er 3ournali|l ergriff bei biefem ©efprdch über ge*

brannten Äaffee t>ie ©elegenbeit, ftch über übelriedien?

ben 2ftem im allgemeinen au^julaffen. <iv fprach laut

unbwanbte |Tch an alle. ÜBober fomme ber üble 2(tem?

ä^on fchled)ten 3^bnen, b^^f" 3^bnf"/ b^bf» '^^^

bohlen S^bne perpelleten ben ganjen 9)?unb. Unb er

crflärte genauer, warum bie boblen ^h\)m ben iD?unb

»erpeilcn fonnten. '^uch auf ben S!)?agen fdme d an.

9?ein, man genierte |lch nid)t. 2)er 5on war frei,

unb man fing an, mad^tig ju fludien. X)a^ Unglüd"

9?orwegen^ fei bie ''Prüberei, lieber liepe man feine

Tochter in llnwiffenbett oerfommen, ali bag man fte

jur red)ten '^eit aufflÄrte. I^ie ^Prüberie fei ein gebier,

ber bter im V'anbe augenblidli* in53lüte ildube. Sunt

Teufel noch einmal, man follte 6ffentlid> ^eute an*

flellen, bie un^üduige ©orte Liut auf ber ©trage auö*

rufen, nur bamit tic jungen 'JOJabd^en jur rechten 3fit

mit ^en X)ingen beö^ebenö befannt würben. UBie . . .

fDiUcfit ^u etwa auf, ^ibemanb?
9?ein, ^icemanb mucftc nidjt ouf, unb Sie J^enrif»
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fen mucfte au* md)t auf. I5aö mit ben offcntttd) an?

<|eftfllfcn 9}?dnnern fei eine ganj befonbcrö originelle

i^bee, l)et)c.

9)?i(fce jO(5 5:tbenianb auf btc <5ette.

DieSadie ift bie: Ijafl bu etwa ein paarÄronen bei

tir, wie? fagte er.

Ü?etn, ^ibcmanb »ar nidst gan$ blanf. SCBieöiet?

@tnen 3fl)nff?

l)anfe, banfe, airer ?Jreunb, bu foüH: fie »ieberbe*

fommen, fagte 3??ilbe ernftf)aft. 25u foUft ffe felb|loer==

fidnb(id) bei nddifter @clegent)cit wieber baben. T)U

hiÜ bod) ein ^rad)tfer(. @rft oorgeftern fagre idb, tt)r

Ärdmer wdrt, ber Teufel t)of mid), feltene 2Jienfd)en^

ba^ fagte id). ©enau biefe ©orte gebraudjte id). ^itt

ball bu meine ^anb!
@nblid) erbob fid) ^rau J^anfa, um ju getjcn. 25cir

neue 5ag bdmmerte.

3br ?Diann b'flt jTd) in ibter 9?d!)e.

3a, ^anfa, rcd)t fo, lag un^ je^t geben, fagte ct.

@r hielt ibr fdion ben 2t'rm bin«

(Sie warf ibm einen ^iicf ju unb erwiberte:

jDanfe, id) babc fd)on 33egleitung, mein greunb.

@^ »erging einefleine2Öei(e, ebe er fid) ganj gefaxt

hatte,

dla, bann gut, fagte er fddjelnb. 3a, mir fott'd redjt

fein, id) meinte nur ....

(5r trat and ^enfter jururf unb blieb bort (Iteben.

^rau ^anfa ging umber unb wünfd)tc gute 9^ad)t.

3ltÄ fie SU Svgenö fam, fliiilerrc fte bfi0^ atemlod:

^Ifo morgen, um brei. ibiene J^anb bielt (Te lange in

ber ibren unb fragte, wann er reife. Ob eraud) baran

gcbad)t babe, \'id) in 5orabud ein 3i»uniff Ju beiküfu?

9?ein, Da |7cht man'd wieber, biefc ^id)tcr ocrc^rlTen

bod) immer ta^ ©iditigfte. (5r mülje morgen tclegra»

phieren. ?fben ©ie wohl, unb gute Q>c|Tfrung ....
©le war miurcrlid) biö jum legten 'ilugenblicf.

£)er 3ournali|l begleitete jTc.
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2Öoßtc(l btt mir nid)t etroai crgdt)(en, Ofe? fagtc

^ibemanb»

3a, id) toeip .... 2)u »arjl erjlaunt, baß icf) mit

jtod) $oraf)uö falzten wollte. Äurj unb gut, id) fagtc,

id) I)dtte bort eigcntltd) ctwaö ju tun, aber tai i|i

Tiid)t n>al)r, bai entfd)lüpfte mir nur fo. 3cf) fennc

bort feinen 9}?enfrf)en, nur Spnum^, ober e^ i\t faum
bcr ffiehe wert. @ö ifl übrigen^ mxUid) fo, id) i)ab<

ben 4?arbe^ö09töl)of einmal aufgefud)t. ^tnjaö ?dd)er==

Iid)ercö fannft bu bir nid)töor(l:eUen; wir famcn, jnjpi

»erburfiete 55?anbercr, bortl)in unb ert)ielten S0?ild>;

fcitbem {)abe id) biegamilic nur »iebergefel^en, alö jte

^ier in bcr ©tabt war, im »ergangenen ^erbjl urb
je^t im 3Bintcr. (5^ i^ eine große ^amiiic, ITebcn im
ganzen mit bem ^auöfel)rer, bic ditefte 5od)ter l)cigt

'ifagot. 5d) »erbe bir fpdter met)r üon biefen ?euten

cr3dt)Icn. Sfagot war am (Tfbenten 25ejember ad)tje{)n

3al)re, l)ct)e, baö Ijat ia weiter nid)t^ ju fagen, |Tc i(I

alfo im neunzehnten. 3d) erinnere mid) jufdüig, bap

|te mir baö erjd{)lt l)at. Äurj unb gut, wir (Tnb nid)t

üerfobt, wir !)aben nur in le^ter ^eit einige S5iiefe ge*

wed)felt. über wer weiß, waö barauö nod) werben
fann .... 2Öaö meinfl bu baju?

^ibcmanb war über bic 2)?aßenerliaunt, er blieb rtct)fH.

3(ber baoon wußte id^jagar nid)tö, bu fjafl niemals

ein 2ßort baöon gefagt!

3?ein, bad fonnte id) nid)t gut ... . SQBoran fotttc

id) mid) benn l)a(ten, fo jung Yoie (Te war? Unb angc*

nommen, fle wdre anberen ©inneö geworben, fic l)dtte

jld) anberd cntfdifoffcn, wenn id) jc$t fomme? Dann
i|l, waö ftc betrifft, r\id)ti <Sd)limmeö gefd)el)en, bic

2)ad)e gel)t in aller ©tillc üor ^\d), fic ifl bc^l)alb nid)t

im geringf^cn blamiert .... X)u foüfl (tc übrigen^

fcl)en, 2(nbrea6, id) Ijabc eine ^botograpljie. 3a, ft^

wollte (Te mir fafl nid)t geben, halb unb l)alb Ijabc id)

jle ii)r weggenommen.
©ic blieben einen 3l«gettblicf fte^en unb betrad)tetett

tit ^l)otograpJ)ie.
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9?ftr! (agte 2:it)emanb.

Sliriit wQt)r? (5^ freut micl), bag bu öaß tinöcir. 3d^

bin flci)er, )Te tüirt bir gefaUen.

iSie ^]ingen n>eiter.

iSiel (Sliicf alfo! fagtc Sibemant) unfe blieb »üiebcr

jlcben.

IDanfe. — .^uqbarauf fügte Ole l)inju: %i, ich fagc

banfe; benn eigentlid^ ifi eö fo gut wie abgemad^t, vn--

ftel))! bu. r<* fabre bin mih bringe |Te böini mit hier*

J)er.

®ic waren fall bii jum ^abnbof^^fa^ gefommen,

ai^ ^ibcmnnb plcß(id) gerabeau^ ftarrt unb flüftert:

3(ber, gel)t benn bort nidit meine ^rau?
5a, fie ift eö, flüftf^t Die .^uriicf. (Sd)on bie ganje

Seit habe id) tiek Dame »er unö gefeben, erfl je^t er*

fenne id) fie.

^rau Sbanta ging allein nad) ^aufe, ber 5ournalift

batte fie gar nidit begleitet.

©Ott fei X>anfl fenf^te ^ibemanb unwiüfurlid) auf.

©ie fagte ju mir, )"te bobe fdion 53egleitung, unb nun

gel)t |le bod> ganj allein nad> «Oanfe. '^(t ITe nid^t fü^?
|ic gci)t gerabeau^ l)eim .... 2iber erildre tu mir,

warum fngrc fie bann ju mir, jTe habe 5!>egte!tung?

D^ein, aber bore einmal, man tiaxf fo etma^ wirflidi

md)t fo genau nebmen, antwortete Cle. ©ic wollte

melleid)t überhaupt öon niemanb begleitet werben,

Weber oon bir, nod) üon mir, nod> yon einem anbern;

ift eö nidit moglidi, batg ]ie in einer fold)en ^aune war?
Sunge Xiamen baben bo* fo ibre Stimmungen.

9^atürlid]. 5ibemanb gab Itd) tamit jufrieben, er

war glurflid), bap feine jrau allein war unb ba^ fie

nad) «Oaufe firebte. D?eroö^ b^itcr fagtc er: ®ei^t bu,

ben wenigen ^Borten nad) ju fd) liegen, hie id) i)tütc

abenb mit i[)r bei lOZilbe oben wed)felte, fd)eint ee mir

nun immer mein*, ba^ allcö wiebcr inö redite @leie>

fommt. ®ie erfunbigte ftd) fogar nad) bem ©efdidft,

nad) bem rufpfdien Soll, eö ermübete fie nid)t fofort,

mid) oon ^init reben ju boren, ©pater fpradien wir

über unfern ®ommeraufentbalt auf bem i'anbe. 5a,
ee wirb nun mit jebem 5ag ein wenig belTer werben.

©lebft bu! fonjl: wdre e^ ja aud) gar ju fd)limm.

-feanunn, SKtue Crbc 4
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Paufc.

(Jtneö jDun&crt midi Äbrtgen^, fut)r ^ibcntanb wU^
ber büfier fort. ÜJeuftd) fa§ |Te einmal bei mir unb

fprad) baöon, woju ein iO?enfti) wie |Tc jTch furd ?cben

cntfd)Iiegen foüe. «Sie muffe fine ^efd)dfttgun9 t)aben,

ttwai, auf ba«f fte |Tcf) werfen fonnc. 3a. 3ci) mu^
geftel)en, baö ttjunbert micf) ein menig. (Jine^raumit

jwei Äinbern unb einem großen J^aui .... 3n le^*

terSeit nennt fte |Td) and) tt>ieber?ange, ^anfa?ange*
^ibemanb, gerabe aii t)ei§e jTe immer nod) V'ange.

3^rau ^anfa ujar am portal (let)en geblieben. 'Bit

wartete offenbar auf it}ren ?0?ann. ?dd)elnb rief fic

{t)m ju, er möge ftd) nun wirflid) ein wenig beeilen,

jle erfriere fafi: Unb fdjerjbaft l)ob |Tc bcn Ringer unb

fragte:

3iBaö für ein ®efc()dft benft nun 3t)r beiben ®rog«

faufleute eud) »ieber auö? 'Sie |lel)t augenblicflidj

ber ^ißeijen, unb voie t)0(t) frf/taubt 3t)r ibn bei unö t)in*

auf? ©Ott lieb encf) bei am 3üngften 5age!

^ibemanb ging auf ben^on ein: ^XBo, in aller 5ßelt,

^abi fte ben 3ournali(len gelajlen? «Sofo, jTe \)abi

uberl^aupt feine 33egleitung geiDoUt, nidit einmal ibren

eigenen 9J?ann, jTe babe eine «Stimmung gehabt? Ob
{te eö benn öerantwortcn fonne, ben armen ©regerfeu

in feinem bctrunfenen S^M^^nb auf eigene ^aufi burcp

bic Straßen tjeimtaumein ju laffen? X)aö fei Ijerjlo*

l^tne 5Öocf)e fpdter ijatte Ole Jjenriffen feine Steife

rtacf)5orabuä gemad)t. Dien war bort geblieben, DU
aber brad)te eine junge Dame mit in t)ie Stabt, feine

Verlobte, 'ilagot Spnum. ^ci ibnen befanD \iä) nod)

eine britte ^ixion, ein jiemticfi eigenartiger iÜJenfd).
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T)k gcit M Änofpcn^

Um fünften Tipvil tarn Ok öon ^orat)ud juröcf. (5t

föt)rte feine 33raut fofort in bie ßtique ein, ilcUte |te

aßen feinen ^reunben üor unb war ben ganjen ^ag
mit itjx jufammen. Srgend unb bem TTboofaten ©ranbe
jjattc er (Te übrigen^ nocf) nid)t oorgeflellt, ba er bicfe

nod) nirf)t getroffen l)atte.

Sic war jung unb licht, mit ()ot)er 53ru(l unb fe^r

^eraber .^altung. 5t)r blonbed^aar unb it)r tjduftge«

'(Jachen gaben il)r ben ^nfchein be^Äinb(id)en; auf ber

linfen 5ßange \)atte jTe ein ©röbdien, auf ber anbern

jebocf) nid)t, unb biefed eine ©rübchen machte flc ein

wenig eigentümlich. ÜÖar ed nidjt apart, wenn ba>^

©eficht auf ber einen '^eite anberö auöfah a(4 auf ber

anbern? @ic war mittelgroß.

fülün war jTe über all tai, tvai> fte in ber ©tabt ge*

fet)en unb gel)6rt Ijatte, fo außer ftd), baß fle ben gan*

^en 5ag umherging unb begeifert war. 25ie Clique

i)atte auch ©efaüen an it)V gefunbcn unb ihr alle moo"

Iicl)fn ?ieben^würbigfeiten erwicfen; ^vau^anfa hatte

(le einfach umarmt unb fte fofort gefußt.

3m ©efchdft war fte immer an Oleö Seite, fchautc

in alle bie merfwürbigen jtil^en unb Sta\ien im ?aber,

fojlete unten im Äeller alten ftarfen ©ein unb fchlug

,5um ©cherj bie bicfen Hauptbücher im Kontor auf. ©e*

fonber^ gerne aber hielt fif fiith unten im ?ager auf, in

bem fleinen SSerfchlag üon einem Äontor, wo ed fo

fühl unb frembartig nach all ben füblänbifchen ®arcn
roch, ^urchö genfler fonnte fie bie ?abebrücfen, ben

J^afen überblicfen unb tie «Schiffe, bie beim ^crein?

unb ^inau^fchleppen ber 'föaren fo bumof brüllten,

t)a^ biei'uft baoon erjltterre. ©leich braußen oor bera

i'ager lag bie fleine ^mnacht mit bem ocrgolbcte«

^opp, fie geborte ihr, gehörte ihr wtrflid) nad) allen

gormcln bcelSefei^ce; Die war fogarauf bemiXegiftcr*

4*
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biirenu gewefen, um bcn 9Jamen ber 3Qd)t in 'itagpt

Minnnbcrn ju Inffcn. ®ic bcfag bt'c Papiere felbfl.

Unb eine 5afel nnd) ber anbern wirb inö Äontor
(^ebrad^t, unb bie Äreibtncd)niingen »uadifen mit jebcm

ZaQ ein wenig, fie faUen i>ic Siubrifen ganj am,
fd)wcUcn JU l)pt)eren unb !)6t)crcn oummen an, bie

?frut;Iin9^faifon l)nt anc\cfnngen, \^ic rcidje ^eit furj

^or ber.i ©ommer, ber «Oanbet lebt nnb ^tfterf in ber

^1ön;;cn ®eft mit (eibenfd)aftlid)er .fpeffigfcit.

2I5enn£)Ic redinet nnb notiert, befd)äfrigt klaget auf

!iTer <Bcite be^^^ufteö jTd) auf eigene y^aufi: mit irgento

nwa^ anberem. Oft i\l cö il)r nnbegreiflirf), mt £)U
tiefe ?Hed)nungcn alle mad^nt fann, ebne fid) in ben

Summen ju irren, (ic felbft f)at »crfud^t, bamit jn*

Y((i)t JU fommen, e^ ifi aber itir nie gelungen, ©ie

iann nur bie unjdbligen ^eftellungen eintragen, unb

Mi tut fie langfam unb öorftd)tig ....
Ok fiel)t JU il)r l)inuber unb fagt ploijlid):

"Sn lieber @ott, wa^ haft tu für flcinc J^Änbe,

3(agpt. 3d) begreife nidtt, wie H\ bamit jured)t fem*

men fannf^.

2)aö genügt. 3(agot wirft tie ^eber l)in unb lAuft

auf tie anbere «Seite beä ^uftee l)inuber. Unb je^t

(inb |Te alle beibc fröhlidi unb unvernünftig, bii> bie

ndd)(ie 5afel i)ereinfom?nt.

.f leine ^rau, fagte er lädjcrnb unb ftel)t i^r inö@e*

fTd)t, fleine ^rau.

^ie 3cit oeröe[)t, cnblid^ ift bie 2frbeit fertig, bic

Stedniungen flnb beenbet, inib Cle fagt, tai '^udj ^u--

fammenflappenb:

3a ja, nun muß id) aifo fortgel)en nnb teregrapbiercn.

Äommft tu mit?

3a, i*iebfter, wenn bu wiUft, antwortet jTe. Unb fie

!)upft mit, öergnugt üom ©dieitel bii jur ®ol)le.

Unterwegö erinnert Die fui) baran, ta^ er feine

iöraut 3rgenönpd) nidUüorgcrtcnt ()at. Sie muffe ihn

wirflid) fennen lernen, tiefen Srgenö, fagt er, er fei

ein grpf^cr 9)?aiin, eine^ jener gaiij bebeutenben 5a#

ücnte, j'eber fei baüpn uberjeugt. <Sie fpnnten ia bi^

oor jum ©raub geben, »ielleidjt fiiie er bort.

®ic gingen inö ®ranb, faljen in alle 9?ifd)cn uul>
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Sifen, wo bte teilte tvinfenh mtii raud)CHb fageii, uijb

fanbeu cnblidf) Srgetiö an einem ber tjinterften '-^ifciK-

?D?ifbc unb 9?orem faßen bei ihm.

Da feib 31)r i«! vief D(c ein iüenig ungeniert

Srgenö reid^te il)m bte tinfc ^anb nnb er!}ob jTrf)

nirf)t. (5v fniff bie QUic^ax ,;iifammen unb jalj einmal

;u MQot t)in.

^(agot, baö ift a(fo ber 15td)ter 3vgen^, fteüte Ole

^enriffen fog(eid) öor unb tat fid) ein wenig auf bJ.'

gute 53efanntfd)aft mit bem irtid)ter jn gute. ?0?eine

95raut, ^rdulein ?i)num.

2)a rtel)t Srgen^ auf unb oerbeugt jTd> fe()r tief.

Ifßiebcr )Te{)t er 2(agct an, |Tet)t fTe fogar fange an, jii

bleibt fteben unb gibt it)m ben 33(icf jnrucf, offenbar

oritaunt, bag ber X5id)ter 3rgfn^ fo au'äfab. 9?or Ihn

ger alö jroei Scib'ffn \)attc fle fein Q3ad) getefen, bae

I«rifd)e Drama, ba^ fo berubtnt geraerben war. ®if

t)dtte fid) ben SOteifler alö einen alteren Wlann yor

geftetlt.

3d) gratuliere! fagte^rgenö enblict) unb brucftcOIr

bie Jpanb.

Sie feljten |Td) an ben ^lifd). 3eber befam ein ®lai

^ier, unb |tc fingen an mitcinanber ju reben. Die

Stimmung ftieg, felbftSrgen^ würbe mitteilfamer unc

fprad) mit. (5r wanbte jtd} über ben 5ifd) t)inüber an

HaQot, fragte, ob jTe fd)ün früher in ber ©tabt gewefcii

fei, im 5()eater, im 'jioüli, üb fte biefeß, ob |Te ienefc

33ud) gelefen, ob (Te bie ®emd(beauö|leUung befud)t

fjabc. 3a, gndbigeö ^•rduletn, bie ©emdlbeau^jleUung

muffen ©ie feben! ^cnn Sic feinen bejferen ^egfci*

ter haben, würbe e^ mir ein "i^ergnügen fein, Shnen
bie '^(u«(lellung ju jeigen .... 5BohI an bie je^n WH-
nuten fprad)en fie fo über ben 5ifd) miteinanber, unb

3(agot antwortete rafd) auf aüeö, mand^mal tad)te fie^

niand)ma[ »ergag jTe fui) \elh{t unb fragte mit fdiief*

geneigtem Äopf nad) irgenb etwaö, ba^ fle nidjt wn^te.

3brc '^fugen waren offen, feine 'Berwirrung war in

ihnen ^u fehen.

Dann flopfte D(c bem .Jf^eUner, er muffe gehen unb

telegraphieren, '^nd) O(agot ftanb auf.

a»ilbe fagte:



Hhtv ©IC bvaud)€n borf) wot)! nid)t ju gfl)cn, gndbi»

gc6 grÄuIein? jDu fannft ja »ieber Ijerfornmen, trenn

fcu tflfgrapl)icrt l)aft, Die ^enriffen.

©od), id) will aud) gfl)en, fagte 2fagot

yßenn bu aber gerne bleiben tt)iU|l, fann idf gut

wieber gurucffommcn unb bid) abl)oIen, meinte Olcunb
«al)m feinen ^ut.

©ie fal) il)n an unb fragte beinah flÄflernb:

Darf id) benn nid)t mit bir ge^en?

Dod), bod), freilid).

Ole bejal)Itc.

3(d), fagte 2)?ilbe, fei borf) fo gut unb fege aud) für

Mn6 mit auö, Die. 3Bir l)aben l)eute aUe fein ®elb.

Dobei Idd)elte er unb fal) ju 2(agot l)in.

Ok bejal)Ite nod) einmal, nal)m 3(bfd)ieb unb ging

mit STagot am 3lrm fort.

Die brei Ferren faben il)r nad).

$eufci nod) einmal! murmelte Sagend aufrid)tig be^

»unbernb. >^abt 3l)r eud) biefeö SJJenfdjenfinb angc*

fcl)en?

Unb ob wir jte un^ angefet)en l)aben! Ä6nnt 3^r
fö begreifen, wie biefer £)le eö fertig gcbrad)t l)at, ein

fold)e^ ^rad)tmdbd)en ju finben?

sröilbc war mit bem ©d)aufpieter barin einig, baj5

bui unbegreiflid) fei. Um alled in ber Sffielt, wae
b«d)te fic fJd) i>fttn eigentlid) babei?

©il, rebet nid)t fo laut, (Te fin^ «« ^c«^ 5«^^ ^«>^<^

jjcl)en geblieben, warnte irgend.

@ie waren auf ben 2(boofaten gejTogen. Die gleite

Sorflellung wieber, ein furjed ©efprdd) fonnte aud?

biedmal nid)t umgangen werben, jTe fagen ba mit ^ut
unb ^anbfd)ul)en, bereit aufju|lel)en, fowie ti anginge,

i^nblid) brad)en fie auf.

3n biefem 3(ugenblicf erl)ob (Td) an einem ber !)tn'

terften 5ifd)e ein.Ofrr unb ndt)erte (Id) ber^ure. Der
SÄann mod)te öierjtg 5al)re alt fein, t)attc graumelier-

ten SSolIbart unb bunflc '2(ugen; fein ^njug war ein

wenig obgetragen, übrigen^ war aud) fein Äopf ein

wenig fal)l.

@r ging gerabeau^auf ben2lboofatensu, grüßte unb

fagte:

54



^ahtn ©ic (twa^ bagegcn, ba^ \d) mid) ju 5l)ncn

fe^f? 5d) l)abe bcobad)tet, wie bcr ®roßl)dnbIer (Sie

bpgrußtf, Sic fcnncn il)n alfo. Sei) mcinerfeitö fcnne

gräulfin ?j;num, t)ie5l)ncn öorgcfleßt würbe. 3d) bin

^au^Ieljrer bei itjxen (Jlrern. 2J?ein 9?amc iß (§olt)e*

ein.

(itwat) an tiefem ^remben lieg bcn ficinen, feinen

2(boofaten ®ranbe neugierig «erben, er madjU it)m

fofort ^la$ unb bot il)m fognr eine Sißarre an. Der
.feilner fam unb brad)te baö ©laö beö ^remben nad).

Scf) bin nur ah unb ju einmal l)ier in bcr ©tabt,

fing ßolbeoin an. 3c() lebe ftete auf bcm ?anbe, in ben

legten jel)n Dal}ren bin id), ab9efel)en »on einer ?Keife

gur 3(u6(leUung inÄopfnl)agcn, nici^r auger ?anbeö gei=

twefen. tRim bin id) »icber einmal l)ier!}er gefommen,

bin ben ganjen 5ag untenregö unb fel)e mir aüci an.

@^ gibt fleine unb grcge 3.scrdnberungen, bic Stabt

n)irb immer groger, wie idb fcl}e. (^6 ijl eine ?ufl,

unten am .Oaffn umhcrjugeljen unb ben 23erfel)r ju bc*

pbad)ten.

dv fprad) mit gebdmpfter Stimme, bel}aglid) unb
rul)ig, obn>olil feine 2(ugen bann unb n?ann aufglul)tcn.

Xier 2(böofat borte ju unb antwortete Ija unb ja-

X)od], ba^ muffe man jugeben, tk Stabt madje ftd),

eß foUe jel^t and) eine cIcftrifAc Stragcnbat)n gebaut,

mehrere Strogen follcn afpt}altiert werben, bic le|te

2?üliöjdl)lung t)abc eine enorme ^üna\:)mt ermiefen ...

Ubrigend muffe eö bod) feltfam fein, J^dnbig auf bera

?anbe |un)oI)nen? 9?id)t? 3(ber im 5Öinter, in ?^infler<=

niö unb Sd)nee.

9?ein, ba6 fei wunberfd)ön. Überall berrlid)er Sd^nec,

fd)n)eigenbe, milbe ©Älber, Sd)neel)üt)ncr, ^afen unb
^ud)fe. 5ßeiger, »oUfommen tt»eigerSd)nee. 2[berber

Sommer fei freilid^ fd^oner. 5Benn er jegt wieber

Ijeimfomme, fei voller Sommer, er Ijabc oor, ftd) im
gßnjen jwci bie brci 2)?onate Urlaub ju nel)men, öiel*

lci<i)t nod) ein wenig Idnger. 2)a^ fonne wol)l reid)en,

um tai 5Bffentlid)fie in ber iBtatt ju l)6ren unb ju

fe{}en? 'iäai fei benn jurjeit eigentlid) lo^? UÖie ftc^c

r«^ mit ber politifdn'n i'agc?

5a, antwortete ber 3tbrcfat, bU Situation fei crnft.
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Tibtt man l)abe ja itüd) Den ©tortbing. *I!?ct)rerc ber

g^fibrer t)dtten il)r le^tcd ^ort gcfagt, wenn itiAt alle

3ctd)cn trugten, [o würbe btefeemal fur^cr ^rojcß gc*

marf)t werben.

3(cf) ja, wenn nirf)t alle 3eirf)fn trugen, bann ....

^it fd)einen 3bre 3tt>eifel üu i)egcn, fragte ber 'Xb'

oofat lad)enb.

9?ur tnfofern, alö man jn febr auf bie Rubrer unb

beren ® ort ja »ertrauen fd)cint. 3cii fomme öom l'an^

be, wir ba braugen baben unfere35ebenfen, e^ i|l nid)t

fc letcftt mit tbnen fertig ju werben, ^e fonnte ta auctj

einen fKucffdblag geben, wie fd>on einmal früher. Sa^

boö fonntc es.

^clbeoin tranf.

^at eö benn eigentlid) fd)ou etnmal einen Slucffrfi lag

gegeben? fragte ber 3lböofat. Wteiiun ®ie etwas 55e*

jlimrnreö, etwa ba^ bie Rubrer ücrfagt i;aben feilten?

£) ja. <iin gebrod^eneß 5Öert, ein Sort, baö man
auf bie Beite gelegt bat, ein ^ert, öcn öem man offen

unb rubig abgegangen ijlt. 3a, ba^ follten wir nid)t

»crgeffen .... 9)?an barf ben Rubrem nid)t su fetjr

vertrauen, bagegen foüte bie Sugenb unfere Hoffnung
fein. 9?ein, bie ?^ubrer fd)!agen fo mand>c^ ^al um.

@ö i|l ein alte« ©efey, bag ber ?^ubrer ftcben bleibt,

wenn er in ein gewiffc« Filter fommt, ja fogar Äebrt

mad)t unb für ba6 ©egenteil flimmt. X)ann mug bie

3ugenb ibm entgegentreten, ibn t»or fiä) bertreiben ober

i^n niebertrampeln.

2>ie 2ure ging auf, unb ?arö ^>aul6berg trat ein.

(5r begrüßte ben 2(boofatfn, ber ibm banfte. I5er 2lb*

öotat beutete auf einen ©tubl neben fid), aber ^>anl*^

berg fd)üttelte ben Äopf unb fagte:

dlein, i^ fud)e SO?ilbe. dv ijat tarnte überbau^jt nid)t

an meinem iöilb gemalt.

SWilbe fl^t in ber (Jcfe bort, antwortete ber 2(büofat.

Unb er wanbte fid) wieber ju Solbeöin unb flüfterte:

3a, iiai war nun einer ber ÜÖid)tigften unter unferen

Dungen, fojufagen ein Rubrer oou allen, ibte 2(utori*

tat, ?arö ^aulöberg. Äennen S'ic tbn? 5Öenn nur

alle fo wdren voie er!

2)od), vJolbeoin fannte feinen 3iame«. @o \i\ tai

5ö



roat ^Pauleberg! 3a, er bcgrijtV bafi baö ein bcbeuten-

bcr 2)?aitn fei, benn er 6emerfte, wie tie ?ei!te t()UT.

nadifat)en unb füujlerten» 'Jfcb ia, mit ©ctiriftiletter«

fei man jaoerforgt, cß n)are gelogen, lüoUteman cfmc*

anbercö fagen .... I^a fam eben einer nach 5orat)U6, e!)e

id! abreifte, (Stefan ibtcn bicp er n)ol)f; id) \)ahe ^\t>ei

^^ud)er öon it^m gekfen. iSr fei neröeö, fagte er unb

fprad) baöon, bag er ganj neue 2(bfldbten ^abe, eine

v^lrt neue ?Rid^tnng in ber Literatur anftrcbe. @r trug

feibengefutterte 3(njüge, fünft aber mad*te er nid^t öieC

^öefene ani ftd). ISie'^^cute tt?aren naturlid^ neugierig

unb wellten \\:jn feben, aber er na{)m ta^ fetjr befrfjei*

ben auf. 3d> war einen "äbenb mit it)m ^ufammcn;

feine ganje .^embenbrufr war befdirieben, S?erfe, lange

unb furge ^dkii, ein @cbid)r in »Profa. (5r crgaMte,

er fei am 3)?orgen aufgewadjt unö in «Stimmung ge*

wcfen, unb ba er fein ^V>pier jur ^anb gehabt ijabe,

habe er fnrj entfd^fcjTtn 'oie ganje ^embenbrujl be*

fd)rieben. 5a, wir foütrn es nid)t übelnehmen, er

bejT^e jwar nod) jwei .^emben, aber bie feien

fd)mut;tg, er muffe je^t fd)ün tiefet fo tragen, wie ed

eben fei. @r la^ uk# aud) ctwa^ »er, Ttitnittung^'

»olle @ad»en. '2)?an \)atie ben (Ssnbrud cu ed begabten

9^enfd)en,

X)er 'Jtboofat wufte nid^t red)t, ob ta^ ®dierj ober

(irnft fei, benn (lolbeüin U^d^elte jum erilen WlaL 'äbn

H mußte wobf (5rnfr fein.

3a, S^icn iix einer unferer 5ßebeutcnb)l:en, fagte er.

dt fangt bereit£> an, m £eutfd){anb ®d)ufe ju madien.

<Jlein Sweifel, feine llsiditung ift neuartig.

©ans Tid)tig! biefen ^inbrucf \)atte id) audi. (iin

wenig finblid) meUeid)t, nodi ein wenig ungeorbnet;

ober .... (yinee "äbenti, alö wir in ^orahuö gerabe

beieinanber fa^en, fagte er pio^tid): ^löilffu ftc, meine

"Samen unb Ferren, warum id) in @ott ein großem ^t

gebraud)e? @rcgeö?K in @ott? fragten wir unb fat)cn

einanber an; nein, bae wußten wir nid)t. Da fd)[ng

^ien ein @e(dd)ter auf unb ging fort .... Xia^ war
ein guter Einfalt, t>a^ war wixtlid) fein fd)[ed)ter @in*

faü, l)et)f.

3?un ladete ^otbctoin.
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2)er 3rt)Oofat Iad)tc mit £)f), t^iin fonntc aud) «sei»

bfffere 5ßi$c niad)cn, &ad ftel iljm nicf)t [d)wer, 3(ber

feine 3(rbeiten jlnb merfroürbig reif, merfwurbig jart

«n& rein . . . . kennen ©ic irgend?

30/ ßolbeoin fonnte aud) irgend bcm SRamcn nacfo.

@r t)at nid)r fel)r oicl gef(l)rifben?

dr fc!)reibt nicht für bie9}?enge, nein, entgegnete bcr

"^boofat, er fd)reibt nur für bie ÜÖenigen, bie 3(uöer*

whtjUfxt, übet »er il)n fennt, weig, baß er oielc l)en«=

Iid)e ®ebid)te bat)eim liegen l)at. JJonnerwetter,

baö i(i ein SKeijTer! d^ gibt feine cinjige ©teile bet

j|)m, tjon ber man fagj-n f6nnte, jie fei f(i)ied)t .... dr
fi$t je$t in ber (Jcfc bort, m6cf)ten <öie it)m gerne oor*

gefiellt werben? Sd) fann ba^ ndmlid) Ieid)t madjen,

wir fonnen einfad) l)ingc{)en, id) fennc il)n gut.

3(ber (5olbe»in entfdiulbigte |Td). 9^ein, crwoKebafi

auf ein anbcrma! öerfd)ieben, bann fonne er aud) ^aute»

berg unb bie anberen treffen . . . , @o fo, bad war
^aulöberg! fagte er wieber. di war beutlid) gu fel)en,

aB er l)ier burd) bie 5ifd)e ging, baß er ein bebeuten*

ber CO?ann fein ntuife, bie ?eutc tufd)elten über it}iu

Über ben @ropt)dnbIer würbe ^ndmlid) gar md)t ge>

f^rod)en, aH er ging .... Ubrigenö, ©rofhdnbkir

-^enriffen foll jld) ja je$t öerl}eiraten?

3a, eö fdbeint fo . . . . ©agen ©ie, i(l ed benn intec='

eifant für <5ie, ^auöletjrer ju fein? 3(1 baö nid)t s?ft

ein giemlid) unangenel)nier Q3eruf?

O nein, antwortete ßolbeöin Iddjelnb. SfZatürlid?

})dngt ed baöon ah, ju waö für beuten mon fommt,

fowol)l wad Altern voit Äinber betrifft, ^at man hai

©lücf, ju guten SKenfd^en ju fommen, bann get)t es

einem gut. 3a, ed ifi freilid) nur eine ffeine, fümmcr"

iid)e Stellung, aber. 3d) m6d)te nid)t taufd)en, felfefl

wenn id) eine anbere befommen fonnte.

^aben ©ie (lubiert?

3a, 5t)eologie, bin je$t leiber ein alter ©tubent.

<5olbeöin ldd)elte wieber.

©ie unterl}ielten fld) nod) eine S^itlang, erjdtjl*

ten fid) ein paar fleine @efd)id)ten öon einem ^rofeffor

an ber Uniycrfitdt, unb famen wieber auf bie politifdj«

^ogf jw fpred)en. (5ö enbete mit ben ©etreibeprcifen;
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(d)fcd)te *iliijeid)ni, man begann, üon einer ^ungcr^
not im ?anbe tei Sarf" jw er5dl)Icn ....

(SolBeoin war in t>er Unterl)altung ein ganj burd)!=

i(i)nittlid)€V $D?enfd). (5r wugte offenbar mancherlei

Jtnb brad^te alleö bebdd)tig unb rul)ig »or. 3(lö er (Tc^

jum ®et)en anfd^icfte, fragte er wie jufdilig:

3a rid)tig, ®ie »iffen nid)t, wo ber @rogl)dnbUr

^enriffen oon l)ier and l)ingegangen fein fann?

3fufö 5;elegrapl)enamt. @r fagtc eben, er muffe telegra*

j:<{)ieren.

2)anf, taufenb Sanf .... 3a, id) l)offe, ©ie ent*

f(f)ulbigen, bag id:) ®ie einfad) fo überfallen l)abe. (5ö

war fel)r liebenöwörbig oon 3l)nen, mid) 3l)rc ©efannt*

iTdjaft madien ju laffen.

5Öenn @ie Idnger l)ier bleiben, werben wir und je

roo})l wiebcr treffen, antwortete ber 2lböofat juoor^

fommenb.

Dann ging Solbeöin.

@r ging gcrabc^wegd jum 5elegrapl)enamt. jDcri

'pajierte er eine ffieile oor bem ©ebdube auf unb ab.

t)ann ging erljinein, j^ieg bie treppe l)inauf unb fd)au*

rc burd) bie@loöfd}eiben ber^üren. X5arauf febrte er

um, gelangte wieber auf bie ^Straße unb nal)m ben

^JBeg jum ^afen l)inunter. SSor J^enriffenö ?agerl)aud

ging er wicberum auf unb ab unb fal) babei ju bera

kleinen ÄontorfenRer l)inauf, ob bortj'emanb ju erblidVn

wdre. (5r wanbte faum bie 'ilugen »om ^enfter ab, ge*

rabe, ali muffe er unbebiugt £)le «Of^riffen treffen

Jinb wi^e bod) nidjt, ob biefcr im ?ager fei ober nidit.

3rgend faß in feinem ^immev, 5l)raneöweg dlum*
mer 5. Qv war gldnjenber ?aune. ^Der flotte, junge

93?enfd), oon bem feiner öcrmutete, baß er bal)eim (tr^ai

arbeite, faß in aller J?>eim!idifeit oor einem Äorrcftur*

bogen unb arbeitete mie ein 5agl6bner. 3Ber l)dtte ba^

^(tia&itl $r war jener auö ber Clique, ber bei weitem

am wenigflen oon feiner 'ilrbeit fprad), fo jliü madite

er bad ab, unb niemanb begriff, wooon er lebte, di
war je$t fd)on mel)r alö gwei 3aJ)te ber, feit fein
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©rama t)erauögcfominen war, unb feit bte|"em Za^ l)atte

(X nid)tö mel)r öer6ffcntltd}t. ^idUid)t fd^ricb er tu

«öer 2?erfcfnt>tegenbeit an dnem 5ßerf, aber niemanb
tyuptc baoon, niemanb xüä%te etnja^ Söefiimmte*. (5r

l)Ottc üiele <Sd)ulben, flro^e ©chulben.

irgend hatte tie 5ure öerriegelr, um md)t geft6rt

31: werben, fo get)eimniör»oll war er. 31(ö er mit feiner

.^torreftur fertig war, Ranb er auf unb ffit)sum^en(lcr

innau^. Daö 5öetter war l>cU unb ffar. @in fd)6ner

^ag. Um brei Ul)r foUte er ^rduiein i?i)num in bie

©emdrbeauöflellung begleiten, er freute jid) fd)on bar*

auf, ed war wirflid) ein SSergnugen, bie '^uörufe tiieiei

frifcf)en unbefangenen 9??dbrf)enö 5U {)6rcn. ®te mie
Offenbarung war )Te aufgetaud)t, fie erinnerte it)n an
ben erftcn Vogelfang be^ ^rü!)liny^.

©raugeu fd)ien tie ©onne, unb bcr .J?imme{ war
hett unb f(ar, in ben 5>dumen ia^ ta unb bort bereite

eine fletne Droffe^ unb fc^ric. X!rr crfte Vogelfang im

yvrut)ling ....
(5ö würbe an bie 5urc geffopft. <ix\t wollte er bie

-^torrefturbogen unter bie 5:ifd)becfc fcbieben, (ie^ fie

bann aber liegen, dr öffnete, benn er fannte biefc<<

.Ä'fopfen, e^ war ^ran ^anfa^ ??ingtv, ber jvüeimal fo

beflimmt flojjfte. @r wanbte ihr ben fHucfcn jn unb

blieb f^e{)en.

<Bit fam l)ercin, fdjioß bie 5üre unb frfjlid) ju i()m

l)in. ©ie Iddjette, beugte ftrf? ju il)m öor unb h\:t

il)m in bie 3(ugen.

2id) bin'» nid)t, id) bin iJiberl)a«pt^nid)t gefommen,

fogte fie (ad)enb. X)aip bu eö wcipt! Übrigenöfaf) man
it)r beutlid) il)re 3Serlegent)eit an, )Tc errötete.

Sie trug ein grauet, woUcne^ Äleib unb fal) mit

bem f^erabfaHenben ©pi^en fragen unb bem blogen .öa[^

fet)r jung au^, X)ie beiben Ärmel waren worne offen,

ali l)abc fic fte jujufnopfen ücrgefTen.

@r fagte:

©0 fo, bu bifleenidit? dla, e© iftgteid), wer eö tfl,

bu bif! ebenfo fd)6n .... "Üßa^ für ein herrlidje*

'iBetter bu mitbringfl ....
^ie festen fTd) an ben 5ifd).

£)t)ne etwad ju fagen, legte er öen Äorrefturbogcn
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»er fte l)iii, unb \ie fci)iitg uor ^reiioc bic .^änbc ju?

fanimen unb rief: @ic!)rt tu, )Tcl)jl bu! 3d) »u^tc eg

bod)- 9?ein, bii bi(l: grogartig! Unb jTe würbe nidjt

mube über il)n jii (launeji: 3[ber t>a^ er fo ba(b fertig

geworben fei, ieist fd)on! Oh, mie eine 53otTibe würbe

ba^ einfd)(agen, feine ©ee(e m\Je bayon. 3(üe mitetn?

anber glaubten, er würbe nie jnel)r ctmai juftanbc

bringen. T)u lieber (S5ott, niemanb auf ber ^ißclt war
jelit fo frot) wie jTe . . . . ^eimlidi fd)ob jTe einen

oricfumfd){ag in ben Äorrefturbogen unb jog Srgenö
»om 2:ifd) fort; jTc fprad) tiie ganje ^eit.

6ie feßten fld» auf t^ai ©ofa. 3bt ©lüct (lecfte if)n

an, bicfe l)eftige ^veube rig ihn mit «nb mad)te ihn

vor 2:!anfbarfeit ganj jdrt(id). ®ie fte ihn bod) (icbtr,

wie )7e fid) für ihn aufopferte unb ihm aüei moglid^c

©Ute tatl ©ewaltfam umarmte er fie, fügte jtc ein

über ba^ anbere SWal unb brücfte fle an feine iörufi.

Daig bauerte mehrere SJJinutcn.

Cid) bin fo froh, bu! flüfterte fte. 3d) wugte fdion,

bapetwaö@uteö gefdiehen würbe; a(ö id) jur^auetüre

eintrat unb tie treppe tjevauf^inQ^ war e€ mir, aU
gebe id) einer Umarmung entgegen, fo freute id) mid>

.... .')iein, nein, fei öorjTd)tig! lieber, füger Sungr,

nein . . , . tie 5üre ....

Oohfi^ «n^J ho^cr ftieg bie @onne, t>ie 25ro|fcln

braugen fingen an ganj wilb burd)einanber ju fd)reien.

Tier erfte Vogelfang im ?^rühling, badite er wiebcr;

rvai bod) biefe f(einen @efd)6pfe für naioe ?aute hatten!

®ie hcU e^ bei bir ifl, fagte jte. ^ier i|l cd üiel

heller ald anbcr^wo.

§inbefr bu? antwortete er ldd)elnb. (Sr ging jum

g^enfter unb laö bie feinen grauen ÜBoKfafern ihreg

.ft^leibe^ üon feinem 3(njug ab. Sie blieb auf bem

(Eofa ff^en, bie '.Äugen ju ^boben gefd)lagen, errotent,

unb orbnete ihr^aar ein wenig. 3(njeber ihrer ^ünbc
fanfeltc ein Üling.

@r burfte niät fo gleid)gültig am yfenfter ftel)er

bleiben, fie fah auf, er merfte ed; augerbem war jte gr^

rabe je^t, wdhrenb fie fid) an ihrem .Oaar ju fd)affen

mad)te, über bie ?0?agcn fd)6n, üollfommen fd^on. £a
trat er ju il)r unb fügte fie fo warm er nur fonnte.
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dlidit föjfcn, lieber, n)el)rtc )Te ab, nimm bid) in

a(i)t ©iel) bod) nur! 2)ad macf)t ber g^rubling.

'Bit ^ci^te it)m einen ficinen fnfct)cn 9lig in ber

Unterlippe, ^ein wie ein 33?ejTerfd)nitt. (5r fragte, ob

cd fdjmerje, unb ftc antwortete nein, eö fdjmerje nid)t,

baö meine jTe nid)t, aberfie IjabcQfngfl, it)n anju|lecfen.

^I6$lid) fagte (le:

«Oor maf, fannftbu l)eute abenbin6 5iöolifommcn?
dö wirb eine Dper gegeben, konnten twir unö nid^

bort treffen? 2)enn fonjl i|l ed fo langweilig.

@r bad)tc baran, baß er in bie ©emdlbeauöftettung

geben muffe, wai bann fommen würbe, fonntc er nod>

nid)t wiffen, eö war am bellen, nid)td ju üerfpred)en

. . . . 9?ein, fagte er, er fonnenid^t, fonnc feibcrnidjt;

er babe ftd) mit ©fe ^enriffen perabrcbet.

3(d), bod); iff eö benn garnid]t mogTid)? @ic würbe

fo ffofj barauf fein, fle würbe aud) fo banfbar fein.

9?ein, aber wai woüc benn jte im ^iüoH? Uf!

@ö wirb bod) eine Oper gegeben! rief |Te.

3a unb? X)ad fagt mir wirflidj gar nid)tö. JWo^

wie bu toiü^, naturlid).

9?ein, irgend, nid)t me idj will, fagte |te bttvübu

^u fagfl ba^ fo gkid)gültig. SD^ein ®ott, id) mod)te

ja gerne in bie Oper geben, tai gebe id) ju, aber . . .

9Öot)in gebft bu benn beute abenb? 9^ein, id) bin jle^t

wie ein Kompaß, id:) fdfwinge ein wenig, oiel(eid)t fo*

gar aud) runbberum, aber id) fd)webc immer wicber

auf einen ^unft jurucf, jeige ewig nur einen 3Öeg.

Smmer benfe id) an bid).

3t)r fleined öerirrtc^ J^erj jittcrte. (5r fab fte an.

5a, er wu§te wobt, ib^ war nid)td öorjuwcrfen, baju

war (ie aüju gut gegen ibn gewefen. ^ber ei mußte

babei bleiben. 2Öcnn er irgenbwie '^dt baju finben

würbe, wollte er inö ^iüofi nad)fommen ....
^rau ^anfa war gegangen. 3(udi irgend war jum

3(u^gehen bereit, er (lecfte feinen itorrefturbogen tn

bie ^afdie unb nahm bcn ^ut oom ^afen. 9lun, battc

er nidud ocrgcffcu? l^ie Äorreftur b^ttc er bei jld),

tai war für ben '2fugenb(icf hai 5Öid)rigfte. ^er "an-

fang ju bicfem Q3iid>, baö rvie eine 33ombe auf bie

Seute wirfcn foütc. 9?un wollte er fcljen, ob man i^m
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für ferne (Itße unb fleigtge Htbcit bte ?(iterfennuttg öer»«

»eigern tooUte. (5r rooUte ein ©cfud) um bie Stiftung

einreid)en, auch er, er vooÜU bamit btd jum teßten'Jag

»arten, um ntd»t mit aU ben anbern in ber Bettung ju

flehen, bie fjd) ben ?0?unb nad) biefem @elbe [ecften.

6ein ®cfud) foüte furj unb Uav fein, ot)ne eine einjige

!ilmpfei)lung öon irgenb jemanb, nur üon feinem letzten

©ud) begleitet. 9?iemanb foUtc barum wijfen, nt*t

einmal ^rau ^anfa fotitc baüon erfal)ren. (fö foUte

ni&it l)ei^en, er bdttc .^immef unb @rbe in Q^eweguttcj

gefegt, um biefe fleine 3(ufmunterung gu erl)a(teu.

^ber nun wollte er mvtUd) fet)en, ob man il)n über*

äel)en fonne. @r fannte bod) alle feine ?0?itbemerber,

hei ibien angefangen bid jum SJJaler 3)?i{be, erfürrf)tete

jtd) üor feinem oon biefen. Jphttt er eö (Id) Icifleü

fonnen, tudre er jurucfgetreten, unb f)dtte i{)nen biefcö

2lImofen gegönnt, aber er tonnte ed ftd) nid)t (eiften,

esr mu§te ee fe(b|l annel)men ....
Tiit ganje ©tra^e t)inunter ftrid) er (Td) forgfdttig

über bie .Kleiber, immer nod) fagen ein paar biefer

gellen ^ßoUfafern öon g^rau «O^infa^ .Sleib baran fefl;

me unauö|let)lid) »ar bod) biefeö Stkit mit all biefen

§afern I @r brad)te ben .Slorrefturbogen in bie I^rucferet,

ier Se^er mad)te it)n barauf aufmerffam, bag ein

tJrief barin flecfe, ein Umfdilag mit 3nl)alt, unb Srgen«
!el)rtc in ber ^ure um. ®aö, ein ©rief? 2ld) fo, j.a,

S5en t)abe er l)erau^junef)men üergejTen. dv fannte bie?

fen limfd)lag unb ojfnete it)n fofort; jufriebrn jog er bie

Augenbrauen in bie.^6t)e, al^ er l)ineingefd)aut Ijatte,

fegte ben .^ut wieber auf unb ging. Dt)ne irgenbwetd)?

Erregung,^ujeigen, fd)ob erben Um[d)lag, wie er war,
in bie 5afd)e.

Die unD 3tagot waren tvie gew6t)nlid) unten tm
?ager. ©ie ndt)te an einigen ^lufdipolfiern für htx

Ä'ajute ber 3lagot, eigcntlid) waren eö nur ^uppenfiffen,

h flein unb luftig waren (te. Sagend legte einc^ ber*

[elben an bie ©ange, fd)lojg bie '^ugen unb fagte gute

9?ad)t, gute 3?acht.

S?ein, 3t)r foUt bod) in bie @emdlbeauö(tellung ge{)en!

fagte Cle unb ladite. ^eint QJraut t)flt ^eute bew

gonjen Sag üon nid)td anbercm öcfprod)en.
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Äannft feu md)t auch mitfommen? fragte )Te,

3lber sDU I)atte feine ^eit^ gerabe je^t \)atte er ju

»tel ju tun. ®e\)t, (lort mid) ni(t)t mel)r, t)inauö mit

eisrf)! Siel Jöergnügen ....
(jö luar ^romena&cnseit, jrgenö fcbfug öor, ben

!:lßeg Min bie Einlagen 5U nciimen, bann befomme man
JU gleicher S^it aud) ein wenig 5D?u|tf ju hören. Ob
ik ?0?ufif gerne l)abe?

Üagot trug ein bunffei? Mitiii, halb fcftwarj, l)a(b

blau, unb ein 3^cfdl^en mit rotem ©eibenfutter. i^a*

fnappe Midi) }a^ ol)ne eine ^alte an ihrem Äorper,

unb um il)rcn J^alö war nirf)tö aH ber plifjTerte J^alö*

auöfdinitt. X)aö 3^cfd)en lieg manchmal tai rote

©eibenfutter (eben .... Ubrigenö fei |ie leiber nicht

fehr mufifalifd). ®ie Hebe fWufif jwar fchr, aber fte

»erftehe nid^t oiel baoon.

®enau wie id), fagte irgend lebhaft, baö ijl boch

merfwiirbig, geht e^ 3h"fn auch fo? Offen gejtan-

ben, id) »erflehe unerhört wenig üon 9)?u)lf, aber id) gelje

bodh jeben 2ag hierher in t>ie 5ln(agen, man barf ta

nid)t fehlen, ^i hangt öiele^ baöon ab, ba^ man bc?

jidnbig babei ift, fTd) jeigt, mittut. .Oaltmannid)tbar''

auf, fo taucht man unter, wirb oergcffen unb i^t ab'

getan.

SÖirflicf), wirb man öergcffen unb abgetan? fragte

[je unb fah il)n eriiaunt an. '^ber <Bic bod) nid^t?

3(d), id) ücrmutlid) aud), antwortete er. SQBarum

foüte id) nid)t aud) »ergejfen werben?

Unb olfen, ganj offen fagte jTe:

3d) glaubte, ©ie feien ju befannt.

33efaunt? Dh, bo hat eö nodi feine @efal)r, @ott be?

wahre. 3d) bin ja freiüd) nidit ganj unbefannt, na*

türltd>, aber. Sie börfen nid)r glauben, ta^ eö fo leid)t

tft, fid) unter all ben anbern ^n halten, ber eine be*

«eibct einen, beronbereha^t einen, berbrittetut einem

einfad) fo baß Sd)limmfte an, wa^ er fann. 9^ein, wae
ta€ betrifft

(5ö hat ben 3(nfrf)ein, alö fennte man ®ie hi^r «nb

fennte ©ie fogar fehr gut, fagte fie. ffiir fonnen feine

gwei @d)ritte gehen, ohne baß jcmanb über ©ie fluftert,

id) l)ore cö fd)on bie ganje 3fit. — ©ie blieb |lel)en.
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— ülein, babci föblc td) mi&i nid)t redtt n>o\)l, rief fic

larf)ciib au^, je^t l)6rte id) H micber. 1)a^ ifl für tnicfj

fo ungcjüohnt, woüen wir n\d)t lieber gleicl) in bie Tia^^

ftcöung gel)cii?

(Jr Iod)tc l)ers{icf), frol) über ibre ÜBortc. 3Bie nett

unb ungejwuiiflen war fie mit il)m auf ibre barntlofe

iinb fri[d)c ?(rt! dv fagte: ©o fo, ja, geben wir nur!

SO?an gewpbnt jtd) baran, ba^ über einen getufdjett

!üirb; Herrgott meinetwegen, wenn tie ieiite an fo et*

waö Vergnügen fiuben. (5r felb)l merfe ed gar nid)t

mel)r, id) öer|td)ere 3b"f"/ ^^^ berührt mid) gar nid)t.

3m übrigen m6d)te er ibr fagen, ba^ man bfutc burd)«

auö nid)t nur über il)n rebe, fonbern aud) über (Te. ©ie

bürfe ibm glauben, man glo^c |Tc orbent(id) an. SD?an

fdme nid)t fo nicgelnageineu in eine @tabt wie biefe

unb febe au^wie fie, obne2(uffeben ju erregen, o nein.

ü^ war nid)t feine Qibfid)t gcwefen, ibr $u fd)meid)ern,

er meinte ee> ganj aufrid)tig, unb bod) fd)ien |Ie il}m

nid)t gu glauben.

®ie gingen bi^ bid)t jnr SDJufif, bie foeben Sberu-

biniö Duöertüre jum ÜÖajfertrdger über ben ^(a$
bonncrte,

2)ad i(lt bod) ein l)pd)fr unnötiger ?drm, fagte er

fd)erjbaft.

(E)ie ladite, ja, fie fadite red)t oft über feine @infüHe.

£iiefed ?ad)en, tiefer frifd)e SOJunb, i>ai @rübd)en auf
ber einen 5Öange, ibr ganje^, finblicbeö ®efen erbebten

feine gute Stimmung nod) mebr. ©elbjl ibre9?afe, bie

tin Profil ein wenig unregelmäßig unb nod) baju etwa^

gro^ war, mnd)te ibn beinab öerliebt. ®ried)ifdK unb
romifd^e 9?afen waren uid)t immer bie fd)6nflen, burd)*

aui nid)t, e^ fam auf ba^ übrige @eftd}t an. @d gab
feine einjiggültigen S^afen.

^r fprad) t>on allem SO?pglid)en, unb bie3fit »erging

rafd); nid)t umfoufl war er ber XJid^ter, ber bewiefen

Ijatte, ba§ er jebermann 5U feffeln öermod^te, war er

ber fluge £D?ann, baö Talent mit ben gewdblten 5ßorten.

yiagot borte ibm aufmerffam ju, er »erfudite fif nod)

uifbr jum 'iJadjen ju bringen unb tarn wieber auf bie

?J2iijTf ju fpred)cn, auf bie Oper, bie er gar nid)t leiben

fonnte. ^r batte gum 33eifpicl nod) nie in eine Oper

^Qwfun, SWcut Grbc 5

65



gel)en fonneii, ol)nc bid)t t)inter einem IDamcnröcfen

)i$cn ju muffen, auf bem (Td) bad .^orfett fd)arf burd^

bieÄleiber burd)brucffe. liefen Dlucfen anjufct)en mar
er bann immer brei, oier öotte 2(fre t)inburdi verurteilt

gemefen. Unb bann tic Oper felbfl, bic iölaöinftru?

mente, bic einem bireft inö Ot)r bliefen, unb bit ©dn?
gcr, bic aud allen i'cibeöfrdffcn biefe ju übertdubcu

fuditen. (5rfi fant einer t)ercin, fuditelte uml)er, mad)te

fcnbcrbarejajpn unb fang; bann fam ein jrüeiter, ber

and) nidit juruor|lel)cn wollte, fonbern ba^ @(eid)e tat,

enblid) ein britter, ein oiertcr, 3)?dnner unb grauen,

lange ?)veit)en, eine 2(rmce, bic alle miteinanbcr il)re

fragen unb il)rc Hwtwort fangen, mit ben 2lrmen um
)Td) fd)lugen, unb bic 2lugen rollten —- unb baö alle&

jlngenb! '^a, mar e6 üieUetdit nid)t mabr? 50?an

meinte jur SD?u|1:f, fd)lud>3te jur 2)?u(Tf, fnirfd)te mit

ben %a\^mn, nieflc unb ftet in £)l)nmad)t jur ?0?uftf,

unb ber X)irtgent führte tai ©an^c mit einem elfen*

beinernen ©tab in ber.0«"^ o.th J?t't)e, ja, ja fie lad)e,

aber fo fei eö bod) nun einmal. Dann fd}eint ber Diri*

gent ploglid) üon biefcm ^öUenldrm, ben er fclbft an^

geftiftet ijat, entfe^t ju fein, er fd)n)ingt ben ©rab jum
3eid)en, ba^ je$t etmaö anbere^ fommcn foU. Dann
tritt ein öt)or ciüf. Daö i\i fdion, ja, ber Sl)or ginge

an, ber gebdrbe (Td) aud) nid)t fo l)er^5frrei^enb. Qibcx

mitten im (Jborgefang tritt bann eine ^crfon auf, bvc

ba^ ©anje mieber jerftort, ba<o i(l ber ^rinj, er t)at ein

©olo, unb menn ein ^rinj ein ©olo i)at, bann fAmeigt

mot)l fd)tcflid)ern)eife ber (5t)or, nidit watjr? ©teilen

®ie fid) biefeö met)r ober minber bicfeiDJannöbilb »or,

baö nun bafiel}t unb mitten im ßt)or ju pldrren an*

fängt! ?0?an mirb ooUig »errücft babei, am liebficn

riefe man il)m ju, er möge ein[)alten, er flore bod) nur

bie anbern, bte unö ein menig ©efang geben wollten,

ndmlid) ben Sl)or ....
3rgenö mar mit biefcm ©dierj nid)t unjufrieben, er

errcidite, maö er wollte. 3lagot lad)te unaufborlid»

unb war über all baö SSergnugen, bai er ihr bereitete,

fel)r beluftlgt. SiQie (tcUtc er aber aud) atleö l)in unb

bvad)te ?eben in bic (Bad)el

Snblid) gelangten )Tc in bic 2(uöflellung, fallen an,
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maö ju (eben war, unb fprad)en im ®eiterfrf)retten

übet bic 5Mrbcr. 3(agot fragte unb erhielt 'äntvooxt,

.3rgenö rougte alleö unb erjdljlte fogar fleine ©efdiid)»

ten über bie 2)?aler, bie l)ier auögcftellt Ratten. 3(ud)

t)ier oben jltiegen bie beiben auf neugierige ^OJenfdien,

bic bie Äopfc jufammendecften unb il)nen nacl)fal)en,

wenn jte oorbeigingen; aber 3rgfn^ nicftc faum narf)

reditö nod) nad) linfö, fo gfeidigülrig war ed it)m, bag

er 3(ufmerffümfeit erregte. (5tlid)e 5Wa(e grüßte er.

2(ld fte nad) einer ©tunbe ftd) anfd)icften, ben ©aal

JU öerraJTfn, fam l)inter il)nen ein graubdrtiger, ein

toenigfaijIerÄopf aud einem ©infel l)fr'^'>'*f ""^ f^^ne

tiefen, brennenbcn 3(ugen folgten it)nen bid ganj jur

5üre ....
Unten auf ber «Strafe fagtc 3rg?nö:

3d) wei^ nid>t .... <Bie muffen bodj norf) nidjt

i)eimgel)en, nid)t «>al)r?

25od), antmortetc fie, irf) muß t)eim.

@r bat fle immer mieber, nod) eine 3Bei(e mit il)m

jufammen 5U bleiben, aber 2(agot banfte IÄd)elnb unb

hielt baran fefl, bag fte nun l)cimgel)en wolle. T>a n>ar

nid)t^ JU mad)en, jTe lieg ftd) nid)t bewegen, unb er

mußte feine bitten cinfiellen. 3(ber nid)t wal)r, fte

fonnteu e^ bod) einmal »ieberbolen? di gdbc noc^

mel)r 2)?ufeen unb ©aferien, bie jte nod) nidit gefeben

bdtte, er würbe (id) glürflid) fd)d$en, i^r gül)rer fein

lu bürfen. Unb baju Idd)elte fie wieber unb banfte.

5d) muß nur immer ^t)ten ©ang bewunbern, fagte

«r. 2)ad ifi baö SoUfommenfle, waöid) jegefetjen babe.

25a würbe fte rot unb fab fdnieU ju ibm auf.

T>ai fonnen ®ic nid)t wirflid) meinen, webrte |Te

^weifelnb ab. 3d), bie ibrganjedCeben lang imSTßalbc

gelebt bat.

©ie erinnern mid) an bcn erften Sßogelfang, ben

«rflen warmen g^rübling^laut. ©ie fennen bod) btefen

Sd)auer, ber burd) ba^ ^erj jiebt, wenn ber <Sd)nee

weg ift unb man bie Sonne unb bie Sugocget wiebcr

(Tebt. 2fber baö allein i\t eö nid)t bei 3b"f"/ ®ott belfc

mir, mir feblen bie 3ßorte, obwobl id) ein £>id)ter fein

follte.

S^ein, fo ctwaö b^^^ ^d) benn bod) nod) nid)t geljorti

5*
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btad) )Te lod unb (ad)te. Unb t>em allen foU td) ätinlidf

fein?

@ie |Tnb gretd)fam üon blauen 55ergen i)terf)erge*

fommen, <Sie ftnb wie ein ?6d)e(n, ful)r er fort. iDeö«

!)alb muftc ber 9?ame, ber ju 3l)nen paßte, aucf) ein

wenig an ta€ Üßilb erinnern, ein wenig nad) ®itb
buften. 9?ein, id) weif ubrigend nid)t —

.

<Sie waren angelangt, ^eibc blieben (iel)en un&
reid)ten einanber bie ^dnbe.

Stielen T>ant, fagtc jTe. SBotten @ic nirf)t mit ^er-

auffommen? Öle ift |id)fr 5" ^aufe.

O nein .... 2Cber t)6rert ©ie, gndbigeö ^rdufetn,

id) ni6d)te gerne fo balb wie moglid) wieberfommen
wnb ®ie irgenbwo l)infd)Ieppen.

3a, antwortete fie, tai i\i fet)r Heben^wurbig. 3(ber

id) mug erjl l}6ren .... Unb oielen 25anf für 3^«
^Begleitung.

©ic ging t)inein.

3tgenö fcfifenberte t>ie (Straße wieber binauf. Üßel*

djen 4Bfg foUte er nun eigcntlid) einfd)(agen? (fr

fonnte aUerbing^ nod) in^ ^looli gel)en, cd war ncd^

frul) genug, ja, eö war fogar nod) ju früt), erfl l)if§ ^^

nod) eine ooUe Stunbe totfdilagen. ^r griff in bte

2:afd)e unb füllte ben Um!'d)Iag mit bem @elb, ba

bummelte er jum ®ranb.

2(ber aH er eben eintrat, würbe erüom Sournafillen

©regerfen, bem Literaten ber ©ajette, angerufen, ber

ibm juwinfte. Srgenö i)atu für biefen S)?ann nidit*

übrig, e^ wibevjlrebte il)m, eine 5reunbfd)aft mit ii)m

$u unterl)alten, nur um in fleineren ober größeren

SeitrÄumen eine 9?otij über jTd) in berSfitung ju feben.

3wei ^age bintcreinanber war nun eine Q^cmerfung

über ^aulöberg unb feinen 3(u^flug nad) ^onefog ju

lefen gewefen, ben einen 5ag war er nad) «Oonefoß

gefahren, ben anberen war eroon bort jurücfgefommcn,

©regerfen t^atte mit feinem gewohnten 5I3ohlwollen

tat)hd)lid) jwei fleine, ganj au^gfjcid)nftc 9?otijcn

über biefen 2(u^flug juflaubc gebradjt. £)aß jid) bet
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äÖJann gu (otrfjen Iiingen t)erablie^! SD?an tagte, er

»erfugc nod) über groge, unocrbraud)tc Ärdfte, jTd^er

würbe er fie eine^ 5:ageö jetgen — gut, fommt ^nt^

fommt 9lat; waö ging baö bie anbeten je^t fd^on an?
5rgenö fat) it)n bodiil ungern an fetner (Seite.

@in wenig unwillig trat er an ben 'Xiid:) beö Sour^

naliften. SO?ilbc fa§ aud) fd)on bort, 3)?ilbe, ber2(boo*

fat ©ranbe unb Solbeoin, ber crgrauenbe ^au^lel)rer

öom ?anbe. ©ie warteten auf ^aulöberg. (Sie batten

wieber über bie polittfcf^e ?age gefprod^en, bad ®anje

Itng nun an, ein wenig bebenflid) ju werben, befonber*

ie$t, feitbem ein paar ber l)eroorragenb|len 5l)ingleute

3(n5eid)en hei 5Öanfen^ 9^X^19^ Ijatten. 3a, ba fa^

man'ö wieber, fagte?0?ilbe, fonnte man ed etwa bat)eira

nod) lünger au^b^^^f"?

'^rau ©raube war nid)t ba. ^rau ?tbcria blieb im*

mer gu ^aufe.

2)er3ournaliR beriditete, bag je$t üon ber junger**

not im Bflt-fnreid) ernftlid) bie ?Hebe fei, nun f6nne c*

nid)t mebr perl)eimlid)t werben; ben Äorrefponbenten

öer 5ime^ fei gwar oon ber rufftfd^en treffe fdjarf

wiberfprod)en worbcn, aber bad ®eriid)t halte jirf)

bennod[).

3d) iiabt Pon ^ien einen ©rief erbalten, fagte

SKilbc. (5id)er fommt er balb gang einfad) wiebcr

beim, er l)dlt eö bort oben im ®albe nid)t aud.

3(Ued baö war 2vgenö fo b^rglicf) gleid)gültig. @r
befd)lo§, fo balb wie moglid) wieber feiner ÜBegc gu

geben. Solbeöin fagte nid)td, fonbern fab mit feinen

bunflen 2(ugen Pon einem gum anbern. %li er irgend
»orgeflellt würbe, murmelte er ein paar alltdglid)c

©orte, U^tc \id} wieber unb fd)wieg. 5tgend fab bann
unb wann (lumpf gu ibm i)in unb fd^roieg aud). Tili

«r fein ®lai geleert t)atte, ftanb er fofort auf.

2BiU(l bu fd)on geben?

3a. 3d) muß nad) J^an^e unb mid) umgiet)en, td)

ge-)e ind 5it)oli. 2ebt woljl alfo.

3rgenö ging.

3a, nun baben (Sie alfo ben befannten 3rgend ge^^

fel)en, wanbte fid) ber 2(0oofat gu ßolbeoin.

'Üd) ja, antwortete biefer Idd)elnb, idf fet)e ^ier fo
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tUl ©rogartigeö, baö id) ganj »erwirrt baüon »erbe..

J^eure roav id) in ber ©cmdlbcauöilcllung .... (5^

wunbert mid) übrigen^, ba§ unfere Did^ter jc$t an*

fangen fo fein ju werben, id) tiabc ein paar gefet)en,

bic imb fo jahm unb (acfbefd)ul)t, fie fommen nidjt

mebr mit öert)ängten Suflff« einl)ergeritten, ftnbe id),

dlein, mnrum aud)? ®qö i(l je$t auö ber ?D?obc.

5a, ja, fo wirb'd »ot)I fein.

@d gibt feine JfUfi"* unb ©d)n)ertperiobe mehr, mein
lieber g^reunb, fagte ber Sournalifl über ben^ifd) l)er*

Aber unb gdl}nte gleid^gültig .... Qibet, jum Teufel,-

»0 bleibt benn ^aul^berg?

"ül^ ^auleberg enblid) fam, würbe it)m eilig ^la^
gemacf)t, ber 5ournaIift fe^te firf) fo nal)e wie mdgfid^

JU J!)m unb wollte feine 9)?einung über bie politifd)e

?age l)6ren. üßaö foUte man nun benfen, unb wai war
JU tun?

^auföberg, jurücfl^altenb unb wortfarg wie tmmer^

qab eine t)albe 3lntwort, nur ben Q5rocfen einer SDJei*

nung: ©aöjutun fei? 5a, man müjTe eben oerfucf)en^

tro^bem weiter ju leben, felbH wenn etlidK ®tortl)ing^'

genieß md)t mel)r ba feien. 5nt übrigen oer6ffentlicf)e

er je^t balb einen Hvtifel, meliddit l)elfc ba6 ein wenig,

35efonber6 bem 5l)ing m6d)te er einen ^ieb üerfe^en.

jDer Teufel! er »erojfentlid^e balb einen 3(rtifeff

5a, baö würbe wunberbar gut tun. dluv r\id}t jufanft,

^aulöberg, um feinen ^reid ju milb!

5d) benfe, ^aul^berg voei^ felbjl am bellen, wie

fanft er fein barf, rviei 9)?ilbe ben braufgdngerifcf)en

5ournaliflen jured^t. Uberlag baö nur il)m.

dlatüvlid), antwortete ber 5owrnali|l, natiJireflemang,

@ö war aud) gar nid)t meine 2(b(ld)t, mid) gerabc in

biefe <Bad)e einjumifd)en.

iDer 5ournali|l war ein wenig »erlebt, aber ^axü^"

berg (leüte it)n wieber jufrieben, inbem er fagte:

aSielen X)anf für bie 3?otijen, ©regerfen. 5ci, bu

!)aft bod) immer ein 'Äuge auf und. ®ott fei X)anf,

fonjll wüßten bic Seute nid)t einmal, ba0 wir@d)reibet

fcben.

2)er lÄbtJofat bot ©ier an.

5rf) warte Ijier auf meine g^rau, fagte ^aulöberg.
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Bit ioUte ju Ofc ^ctirtffen gehen unt) \id) etnftweilen

t)unbert jtroncn Ieif)en lajTen. Wtan fpnd)t öon ber

J^ungerönotin iKuglanb, aber .... dla, eigentlidjge*

hungert habe icf) ja nocf) nicht, baö fann ich nicht fagen.

S0?ilbe manbte [Ich an ßolbeein, ber neben ihm faf,

unb fagte:

I^a^ fülltet 5hr ö"f t>eni ?anbc wifTen, fo bebanbclt

SJormegen feine grollen 2)?cinner!

(5oIbeoin fah lieber »en einem gum anbern.

3a, meinte er, baö iß traurig. — Äurj barauf fugte

er hi^S"- 2(ch ja^ auf bem ?anbe hat man e* aud^

nicht gar fo gut. '3Jlan ^lagt (Ici) bort elenb für fein

?eben.

3a, aber jum Teufel, e^ ifl boch n)ohl ein Unterfci^ieb

jwifchcn einem 93auern unb einem ©enie, bdd)te ich?

fflaia, tt>aö meinten ^ie benn eigentlid)?

2fuf bem ?anbe geht man mehr öon bem allgemeinen

®efe$ auö, ba^ ber, ber mit bem ?eben nid>t juredjt

fcmmt, eben jugrunbe geht, enoibertc ßolbeoin.

®{an heiratet jum 93eifpict nid)t, wenn man jTd) t>ai'

nicht leiflen fann. 5ut eö einer boch unb fdtlt bann
bcn anberen jur ?a(>, fo ift tai eine ©chanbe, eine tiefe

©cimnbe für ihn.

2^0 fahen alle biefen fahlfopftgen SO?ann an, fogar

'Paulöberg griff nad) feinem 3n)icfer, ber ihm an einer

€d)nur über tie 93ruft hi"9/ betradjtete ihn ein wenig
unb fluflertc laut:

Um alle^ in ber ®elt, wai ifl ba^ für ein

'"PhÄnomen?

I^iefe^ erlofenbc üßort brad)tc bie ^^reunbc jum
Sachen: ^auiöberg fragte, nja^ baö für ein^h^^omen
fei, ein ^hÄnomen, h^h^ ' ^^ fam üuperß feiten üor,

bog ^Paulöberg fo tiiel fagte. (Solbeoin fah ai^^, aH
^abe er faß gar nid}tö gefagt, er lad)te a\i&> nid)t. (Je

fntßanb eine ^aufe.

^aulöberg blicfte jum ^enßer hinauf, fdiüttelte |lch

ein bipd)en unb murmelte:

Uf, id) fann augenblidlich gar nid)t6 tun, biefer

©onnenfdiein fpielt mir einen ©treid) unb Idhmt mi*
in meiner ilrbeit. 3d) bin gerabe mitten in ber breiten

^d)ilberung eine^ rcgnerifd)en ®ettcr^, eine^ grau-
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faiUn aÄttieud, unb nun fann tcf) nid)t üom ^kd fom*

men. <$r murrte orbenttirf) gegen bad ©etter.

Xsa war ber Tfboofat fo uuüoriTditig ju bemerfcu:

Tiaiin fd)retbe eben über ben ®onnenfd)cin.

SSor nod) nidjt aUju langer '^eit t)atte ^auldberg in

2KiIbe6 litdiev ben trejfenben 3(nöfprud) getan, 2(boofat

@ranbe ftnge in (e$ter ^dt an, flcf) jiemlicf) »tci)ttg

ju mad)en. (5r t)attc rcd)t, ber TCbüofat war oft nafe*

mei^, man tat ibm einen ©efaüen, wenn man ihm

einen fieinen IiAmpfer auffegte.

X)u rebeH, wie bn cd oerfleljfl, f\x^x it)n ber Sourna*

lifl jornig an.

©ranbc ftecfte biefc 3urerf)ttt)eifnng (in unb ant*

wertete nid)tö barauf. 5)alb banad) aber crl)ob er ftd)

unb fnopfte feinen iKocf ju.

(5ö gebt wol)t feiner öon eud) ben gfeicfjen üBeg wit

id)? fragte er, um jtcf) auf feinen g^ati eine SSerwirrung

anmerfen ju (äffen. Unb ali> feiner antwortete, ht^

jot)Ite er, na()m 2(bfrf)ieb unb ging.

Wlan beHetlte nod) mebr 93ier. ^nblid) fam aud*

^rau ^auldberg unb mit ibr Sfe^enriffen unb feine

^raut. ßolbeüin rucfte plo^lid) foweit jurucf wie nur

m6glid), fd)[ie^licf) fam er ganj an ben 9?ebfntifif< ju

(i^en.

5Dir mugten bocf) beine ^rau begleiten, war ba*

erjle, wa^ Ole gutmutig Iad)enb fagte, cö wdre fonft

bod) nicf)t fd)6n üou und gewefen. Unb er ftopfte

^Pauldberg auf bie @d)ulter.

^rdufein 2tagot batte einen fteinen g^rcubenfcf)rei

audgeftoßen unb war fofort auf Solbeüin jugegangen,

bem fie bie^anb reid)te. Tibet, bu liebe Seit, wo (tecfe

er benn immer? ^ehen 5ag b^ttc jTe auf ber (Strafe

nad) ibm audgefrf)aut unb mit Sie beftdnbig oon ibm

9efprüd)en. @ie founc gar ni<i)t begreifen, wedbalb

man ibn fc feiten fdbe. ©ie battc wieber einen iörtef

öon babeim befommen, unb ed RÄnben taufenb @ru^e

an il)n öon allen brin. 2(ber warum fei er benn mit

einem Wial fo ganj üerfd)wunben?

(Solbeoin (bammelte oicle furje 3(ntwörten: 3fl/ ^^

fei fein ^nbe all ber Dinge gewefen, bie er habe an^

fdiauen unb betradjten wollen, ^Cu^rteÜungen^tWufeen,
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5iöo(t, ta^ ©tortl)tng; aud) btc geitungen mu0te er

Icfen iinb ab unb ju eine Sßoriefung l)6rcn afte 35e

fanntc begrügen, unb im übrigen foKc man ja au*
ji»fi jung S3er(o6te nicf)t aüjuöiel beldftigcn.

<5olbeoin lacfite gutmutig, fein SKunb bebte et»

wenig, unb er fprad) mit gefenftem Äopfe.

3(ud) Ofe fam unb begrüßte il)n unb mad)te it)m bie

g^eid)en SSormurfe, unb er antwortete mit bcn gteid^en

äntfdiulbigungen. 5a, aber nun woUe er morgen

fommen, ganj gcmi§, er tfabe jTd) baö oorgenommcn,

n>enn eö morgen nidjt ungelegen fei?

Ungelegen? (^r? 3Baö er benn benfe?

@ö würbe mebr 93ier gebrad^t, unb aüe rebeten burd^*

cmanber, g^rau ^aulöberg frfitug ein 55ein überö anbere

unb \)idt ba^ @laö mit ber ganjen «O^nb, wie jle baö

JU tun pflegte. 2)er 5ournaü|l: nat)m |Te fofort in Q3e^

füblog, £)Ie faß immer nod) bei (5olbeoin unb unter-

hielt ftd) mit if)m.

$ö mad)t 5l)nen wol)! ©pag, t)ier im JRaffec $m

fi^en? 2)ad fann id) mir benfen? Sntereffante Seutc^

baö. 5a, bad bort ill alfo ?ars; ^aulöberg. 2)a§ wiffen

Sie ja wohl?
5a freilidv tai foütc id) meinen. S5ad ift nun ber

britte öon unferen ©d^rifffteßern, ben id) fet)c. — (i^

\ft ja wohl mein eigener ^el)ler, aber eigentlid) mad)t

fetner Toon iljnen einen überwdltigenben @inbrucf auf

mid».

ä7id>t? @ie fennen ftc nod) nid)t gut genug.

5dj fenne, wa^ ^le gefd)rieben l)aben. ©ie erl)ebeB

fid) aber nid)t gerabe auf bie einfaraen J^6t)en, ftnbe

td>. 9^a, bad ijl mein g^el)ler. ^aul^berg parfümiert flds.

©irflid)? @ine @igent)eit alfo. 9)?an muß felcbe«

acuten eine fleinc @tgen{)eit »er^eitjen.

Sie geben uml)ei unb bc{)anbeln jld) felbjt mit bem
^roßten 9tcfpeft, wie id) fct)e, fut)r (^olbeoin fort, ot)ne

auf bie 21ntwort ju ad)te\u ©ierebcu über aüe^, rebcn

au^gejetd)net über alleö.

5a, nid)twat)r? Ob, großartig, bae muß man fagen.

©ie gel)t ed fonfl? 5m ©efdjdft unb fo?

dla ja, unterfd)ieblid). ®ir l)aben foebcn ein fleine*

@ffd)dft oufSbra|Ilienabgefd)lo|Ten, oon bem id) l)ofe,

73



fco^ e^ gut geben wirb .... 3fcf), ed ijl ja toa\)v, <Sir

intercfftcrcn firf) furl)aöÄaufnidiinif(i)f, wenn id) midh

recf^t erinnere. ÜBenn <B\e nun morgen ju unö fommen,
bonn foÜen @ie etrva^ [el)en; id) miU @ic hd unö ei»

bigdjen l)erumful)ren. ÜÖir JooUen alle brei jufammcn
l>crunigeben. ©ie, 2(agDt unb id). ®ir brei alten ^e»
kannten.

J^abt3}}röon mir gefprorf^en? fagte2(agot unb trat

j« ibnen. 5d) ba^? t)orf) ganj beutlid) meinen SHamcn
gei)6rt, ba mad)(l bu mir nid)tö weii, Die .... 3ni

übrigen morfjtc id) ie^t aud) ein bi^d^en mit öolbeöin

fdiwä^en, bu h^i^ uun lange genug l)kt gefeffen. "©a^

mit nabnt fle OIcö <Btü\)l unb fe^te jTd).

@ic burfen mir glauben, man fragt bal)eim nad?

Sinnen. 9)?ama bittet miä) ju fe{)en, wie ©ie unterge»

bradit jTnb.

©ieber bebte ^olbeDinö ?0?unb, unb mit ju 33oben

gefenften 2(ugen unb gerunjelter@tirne antwortete er;

3Bie fonnen Sie jTd) nur je^t mit foId)en ©ingen ab*

geben! ^a, e^ wirb fonberbar fein, wenn 6ie nidjt

mel)r ju .^awff j^nb, ^räuTcin ^agot. 5d) meine, ein

wenig feltfam, nur .... alfo ....
®ie reben tjeute abenb fo fonberbar, fagte fie. J^ei»

raten i(l bod)nid)t bad gCeidie wie flerben?

Jfugenblidlid) fd)Jug ßofbeöin einen fr6t)Iid)en 5on
an:

Sterben? bai müßte gut auöfe()en, Sie b^ben öbri*

genö red)t, wenn Sie fagen, id) fl^e bif^^ "«*> madje

Sie mit meinem @efd)wd$ traurig. 5d) bad)tc baupt-

fäd)Iid) an 3l)tc SWutter, |a, an Sb^e SWutter. 2(n

niemanb anbercn .... 9?un, Ijaben Sie bie ficinen

-tiffen für bie 'ijaiJht fd)on fertig?

3a, antwortete ^agot geifle^abwefenb.

über im Stortl)ing finb Sie nid)t gewefen? 3Jetn,

baju l)aben Sie wobt nod) feine ^eit gel)abt. 3d) bin

leben 5ag bort gewefen, aber id) ijabe jia aud) nid>tÄ

anbered ju tun.

^oren Sie, fagte fle pfoßlid), e^ ift nid)t ffdjer, baje

td) fpdter, wenn wir geben, nod) ®elegenbeit baju

baben werbe, id) wiÜ 3l)nen gleid) je$t gute 9?ad)t

fagen. — Sie reid)te ibm bie .^onb. — Unb tfer-
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gcffen ®ic nid)t, öa^ Sic morgen fomnipn foUen. 5d>

.... <Sie mad)en mir eine ^reube bamit
©le lifo feine .^anö loö unb (lanb auf.

@ine 2Öeilc faö er »ernid)tet ba, fleif, aufred)t,

einen einzigen ^ugenblicf nur. (5r l)6rte, ba^ man
fragte: 2)u liebe 3fif/ »i^aö treiben benn gräulein

?»)num unb (5oIbeöin miteinanber? @r fat) aucf), bag

Jiagot brauf unb bran mar ju antworten, ba aber fiel

ex ploglicf) ein:

3d) tjabe gcraoe ^rdulein i'pnum bic Jpan^ barauf

gegeben, bog id) morgen fommen werbe.

2)aö mulTen @ie unbebingt, i)6rte er Sie fagen. 5a,

3fagot, wir foUteu wot)! and) feben, wieber beint ?u

fommen?
Ole griff in bie 5afd)c narf) ®elb. t5er 'journalift

bcögleid)cn, aber iüiiibe (tie§ ihn an unb fagte:

T>a^ fannft bu bod) 0(e4>enriffcn uberlaffen. Deicht

wahr, £)ie, bu bejal)I(l ftd)er aud) für unö?
2)?it IBergnögen.

2(Iö er biß jur 5ure gefommen war, ging ?ar6 ^aulß-

Berg il)m nad) unb fagte:

@eb nidit, ebe id) bir tie ^awt gebrucft \:jabe. 3d)

b6re, bu bai^ ntir baö @elb leiben fonnen.

Die unb 2(agot gingen fort.

Äurj tanad) {iant audi Solbeöin auf, oerbeugte |Td>

oor jebem einzelnen ber (Siique unb üerlieg ba^ Qafe,

liv l)6rte (5)eldd)ter l)inter jüd) unb mehrere ?D?ale ba^

©ort „»Pbdnomen". @r fd)Iid) in bat erfie ^audtor,

an bem er üorbei fam, unb jog auö feiner 55rieftafd)e

eine winjig f(cine(5d)Ieife in ben norwegifd)en färben,

forgfditiy] in ^Papier gewicfeit. @r fußte bie (2id)leifc,

fab jTe an unb fußte fle wiebcr, öon einer fiummen,

tiefen ^Bewegung burd^bebt.

jeben ?D?orgen, wenn DU ^enriffen Kaffee getrunfe«

ifatu, pflegte er feinen ®ang irnJ ®e)(i)ii\t ju mad^en.

€r war frub bei ber Urbeit unb batte oor bem jweiten

^rübjlücf fd)on piel erlebigt, Saben unb Heller unter*

iudit, ©riefe gclefen unb beantwortet, telegraphiert.
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öera ^erfonai ®efel)Ie erteilt, aUei wollte ja getan fein.

IRun tt)ar3lagot gefonimen unb leifletc il)m ®efcUfd)aft,

ffe wollte immer ju gleicher 3fit wie er gewecft werbe»

unb fonttte i\)m ja aurf) mit it)ren fletnen J^dnben

manctjen 25ien(l tun. £)le ^enriffen arbeitete mit

größerer ?ujl benn je. 25er Sater tat nid)t oiel metyr,

alö bie fleinen 9led)nungen l)erau6fd]reiben unb bic

,^a(Te nad)jd[)len, im übrigen l)iett er |Tii) meidend in

bcr 3Bol)nung auf, wo it)m irgenbein alter College,

irgenbein alter ®d)ifer ©efellfd^aft leiftete. 3(ber fo

fid)er, wie ber 3(benb fam, jünbetc ber alte .^enriffcn

eine ?ampc an, tappte bie treppen jum .Kontor t)itt*

unter unb l)ielt einen legten Uberblicf über bie Sucher.

@r lieg ftd) Seit babei, unb wenn er gegen 2!?itternad)t

wieber fjerauffam, ging er fofort ju 5Bctt.

Ole arbeitete für fie beibe, unb ed war if)m nur ein

@piel, alle biefeg^dben ju l)anbl)aben, bic er feit feiner

Äinbl)eit fannte. 'ilagot ftorte il)n auii) nid)t, nur unten

im ?ager l)ielt jTe i^n mandimal ein wenig auf, wenn
fie ed für gut fanb. Sbr ?ad)en unb ibre 3ugenb er^

füllten baö fleinc Äontor, burdjriefelten alle! unb

mad)tett ben Slaum auflcud)ten.

vSie war »oller g^robfTnu unb »erfe^te Ole in ($ttt*

gürfen burd) alleö, toai fit fagte. @r öerlor jTd) an ftc.

trieb allerlei hoffen mit ibr, bebte öor '^artüd^teit

biefcm jungen ?D?dbd)en gegenüber, hai nod) nid)t ein*

mal gan^ erwad^fen war. -Bor anberen tat er über*

legener al^ er war: jawobl, baö fei nun alfo feine

flcine 55raut, tai tfiex, |Tefeinod)fo jung, unb er bodt

fd)on wandten 5ag alter al^ fte, bcöbalb müO'e er ber

SSernünftigerc fein. 3tber anter üier 2lugen, 2lntli^ in

3lntli$ mit il)r, öerlor er oft feinen ganjen (^rnft unb
würbe guniÄinbe wie fie. 2Seriiot)len fab ereon *^apie*

ren unb Söüd^ern auf unb betrad^tete ffe beimlid), benom*

men üon ihrer lid)ten ©eftalt, bii jur Verwirrung in ii)x

Sdd)eln »ergafft, wenn fie ein 5Öort an it}n rid^tetc.

9Bie fonnte fie ibm aber aud) \)d^ mad)en, wenn fie fo

bafag, ibn eine 5ßeile anfal) unb bann plo^lid) ju if)m

bintrat unb flüjlerte: Du bifl alfo mein 3unge, bu!

®ie Ijatte oiele fold)C @infdlle. 25ann wieber fcnntc fte

lange 3eit $u 5>oben (larren, unentwegt ju 33oben
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flarreit unb an ettva^ benfcn, tai il)rc 3(ugen feiirf)!^

»eröpn lieg. 2fltc (Erinnerungen oieUetd)t, irgenbn)eld)f

alte (Erinnerungen ....

©nblid) einmal fragte DU )Te, wann ftc meine, baf jle

betraten wollten. Unb ald er (ab, wie jIc über unb

über rot würbe, bereute er, $u freimütig gewefen jufein.

@ö l)abe ja no* 3fif/ («f foüe e^ felbfl beftimmen, il)ren

@ntfd)fu§ ganj frei faffen, jtc brau(t)e nidit iegt$uant«

Worten, burd^aud nid]t ....
3(ber fie erwiberte troßbem:

3cf) will, wann bu willft.

2)a ffopfte eö an bie 5ure, unb irgend trat ein.

@r fam, um einen 33ffud) im Ofnlpturenmufeum uor*

jufdilagen. ©ogleid) fagte Die fd)erjenb:

2)u l)a(l alfo au^gered^net biefe (Stunbe gewd{)ft, in

ber id) nidit mit babei fein fann, tai merfe id) fdion.

v^err bu mein ®ott, wir müjTen bod) um tie ^age^jeit

geben, ju ber bie ©ammümgen offen jTnb, bdd}te id),

antwortete 3rgenö.

£ilc lad)te fd^aüenb.

©0 wa^, er wirb bofe, bitterbofe, \)a\^atia, 2)a l^abe

id) bid) aber fd^on reingelegt, Orgen^.

3(agot jog ftd) an unb ging mit. £)Ie rief tl)r unter

ber 5üre nad):

2)u fommil bod) wol)I balb wieber juröcf, 3iagot?

2)u weißt, wir foüen mit ^ibemanbö inö^iooli geben.

Unten auf ber ©trage fat) 3rgenö auf tie Ui)V unb

fagte:

di ift nod) ein bißdjen frubr wie id) febe. 5Öenn ©ic

nid)t^ bagcgen Ijahen, geben wir erfl gum ©d)loß bi"*

auf.

Unb [je gingen jum ©difog. 2)ie SO?uiTf fpielte, in

ben Anlagen wogten bie SJtenfdien auf unb ab. 3fgen^

fprad) wicber anregenb unb unterbalrenb über eine

2)?enge I5inge, unb 3(agot tat mit, lad)te unb b^rte

feinen ^iöorten neugierig ju. IDann unb wann, wenn
er einen fo red)t treffenben 2fu^brucf fanb, flieg fle einen

fleinen bewunbernben 'Aufruf cu^. ©ie fonnte nidit

unterlaffen, ihm in^ ©eftdit ju frben, ein fdioneö ®e*

[\d)t, mit fiarfem, gefr6ufeltem ©dinurrbart unb einem

ctwaö breiten, üolien ?Otunb. Sr batte beute einen ganj
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neuen Sfnjug an, unb (le bemerftt, baf ber 8roff btan

mar, mit ihr ^(etb. 'j)aju trug er ein feibened <^tm^

Uiib ^raue ^anbfchul)e. @ln feibcneö ^emb ...

3liö fle an ber Örl6ferfirci)c oorbeifamen, fragte er

jTe, ob jTe in tiic Äirdie ju geben pflege, unb fte anr^

sDortfttv ja, baö tue fte. (5r nid)t?

9?cin, nid)r fet)r oft.

Saö fei aber nid)t fdion üon if)m.

?dd)elnb oerbeugte er ftd): 5Bcnn |Te ta^ fage! Sm
übrigen feien feine ©cfühle einmal arg »erlebt werben,

H flinge jwar unglaublid) unb fei and) nur eine

.Äleinigfeit geroefen, aber e^ l)abe für it)n bod) ernfti'

5>ebeutung ert)a(tcn. @r t^abt einmal eben in biefer

felben Äird^e einem ©ottcöbienfie beigewohnt. Tiev

Pfarrer fei wirflid) f(ug gewefen, wie nur einer, unb

^abe feine ©ad)e gut gemad^t. (Sr fei ein guter ?Hebner

gewefen, ber mit perf6nlid)em @efut)(, mit ''Patboö gc*

fprodien habe. 3(ber mitten in einer erregten ^trabe,

erfüllt üon (Seift unb.^raft, i)hne erhüben unb Reiben

rufen wollen, fiatt bejlen aber ^uben unb Reiben auö?

gerufen. Jpuben unb Cscit»«*"! Stellen ®ie f[d>

biefeö Jpuben unb Ofibeu oor, mit lauter, warnenber

©timme l)inauegefd)(eubert. Unb ber Pfarrer ftet)t im

yollen ^ageeHidit ba, i)at bicfen ?apfu^ begangen unb

fann fid) nid)t einmal »erdecfen! Dd) eerftd)erc3hnf'^'

hüi tjat mir einen Änacf^ gegeben.

(5*6 flang in feinem iOcunb ganj ed)t, xiidbt erfunben.

5Öie foUte aud) ein wirflidi feinfiit)(enber ?0?enfd) jt*

nid^t burd) ein fold) plumpeö unb fomifd)eö ?Wiggefd)icf

oerle$t fut)len? 21agot fonnte ba^ gut begreifen unb

gieid)5eitig mugte fte über biefe unglucffcligen ^ubcn
unb Seiben tjexiiid) lad)en unb fagte eö immer wieber

vor fid) l)'n«

311Ö jTe jum ©tortbingdgcbdube famen, wies T^rgen*

mit bem Äopf auf ben grauen Steinfolog unb fagte:

3a, tai ijl alfo baö 5l)ing, finb <Bit fd)on bort ge»

wefen?

9?ein, nod) nid)t.

dla, ei fei ja aud) nidit allju luftig bort, lauter

äöanfelmut unb 23errdterei auf ber ganjcn ^inie. X'^iefe

trcfflid?en Q3urfd}cn gingen umher, fauten 5abaf unb
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lüurben fett öabct, )ic gcbraucf)tcn tapfer ben SWunö

unb forberten (Schweben mit ber bloßen ^auft t)erau*,

Jüenn eö aber barauf aufdmc ju l)anbe(ti, bann! Ol),

|Te fonnc |Td) nid)t öcrilellen, mie er unb aud) anbere

|td) im Snncrrten über btcfe uniüürbige g-eigbeit

grämten! Unb »eiche ?egion h^tte man gegen ficf)?

€;cf)n)eben! 2)ad groge <2'd)n)cbcn, biefe^ unuberminb*

ü(i)e ^e(tretcf) ooU jermurbter ©reife! dv muffe

8ci)meben mit einem achr^igj^brigen iOTann öergfeichen,

ber obnmdctitig unb öoUüänbig betrunfen ba|l$e unb

an^ flreitbarem «O^rF" beraub prahle: 5ch gebe nicht

nach, niemals! Unb n?enn baö ®tortt)ing tai höre,

bann »age e^ nichts mel)r jutun. 9?ein, er — 3rgenÄ
— feilte im 5hing fein!

^ae war (loij unbrndunHcf) gefprochen. @ie faHl)«

an unb fagte:

5ßie eifrig ®ie je^t geiuorbcu jTnb!

5a, enrfchulbigen Sie, ich merbe immer erregt, roenn

oon unferer ©elbtitdnbigfeit tie tHebe i|l, antmortete

er. 3ch t)üffe nur, ba|^ ich 3hrer eigenen perfonlichen

9)?einung nicfjt ju nat)e getreten bin? 92cin? X>aö ift

gut.

<Bie famen jum®ci)Ioö {)inauf, bogen ab unb ginge«

in ben ^>arf; ftc »erga§en 3fit unb ©tunbe, bie ^tit

enteilte. (5r begann eine ©efchichte ju erjdt)(en, bie er

in ben 5:age^b(dttern gelefen i)aite, e^ voat eine ©e-

richt^f^ene: (iin 9}?ann war beö SDiorbe^ angefragt

werben, unb ber SÖTann geftcht ta^ S^Jerbrechen ein.

(ii wirb baruber öerhanbclt, ob man ihm milbernbe

Umftdnbe jubiüigen fann, unb man fommt ju bem ?)ve#

fultat, man fonne e6 tun. @ut, lebenslängliche ©traf»^

arbeit. X^er 3?dd)Re! T)a fd)reit eine Stimme unter

ben Buhorern, eS ifl bie ©cliebte beS ?Jt6rberd, bie ba

fcJ)reit: Sei/ er hat geftanben, aber er lügt, er hat nicht

gemorbet. 5Bie fonnte ^enri morben, fagt mir ta^^

3hr, bie 3br ihn fennt! Unb augerbem ftnb bod)

milbernbe Umildnbe üorhanben, man fann ih« nid)t

»crurteilen, nid)t wahr? (5r hat ja nid)t mit Uberle?

gung gehanbelt. dlein, nein, ^cnri l)at eö nid)t getan.

(60 fagt bod), nur ein einjiger üon eu*, bie ihr

i\)n fennt, ba0 er ti ttid)t getan tjat; id) begreife nid)t,
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ifcall 3f)r frf)tt)ctgt .... Dann würbe bad aKdt»d)en tiin^^

a«^gefcf)(fppt. Da^ war Siebe.

Dai^ rüt)rte baö fleinc .^ul)nerf)im 3(agot6, SBie

(dfjon war baö, wie fd)on unb wie traurig. Unb bann
würbe fie l)inauögefd)Ieppt, war tiai ta^ Se$te? SRetn,

me traurig!

2(ber eö ifl ja mdglid), bag eö ein wenig übertrieben

war, meinte er. @inc 'ikhe öon foldjer «Stdrfe wdcftft

nicht auf ©dumen.
3(ber eö gibt borf) wol)I eine fof(f)e?

3a, öieneid)t gibt eö eine, irgenbwo auf ber 3nfeE

ber Seligen .... über bei biefem Üöort: 3nfel ber

•Sefigen, erwatf)te ber Xiid)ter in i!)m, unb er ful)r

anf€ ©eratewol)! fort: Unb berDrt Ijei^t wol)1 3(benb#

ijain, benn ei war grün unb Hill bort, ali bic beibcn

famen. €in 2)?ann unb eine g^rau im gleichen '2(ltcr^

fie blonb, l)eU, leucfttenb wie eine weige (Schwinge

neben il)m, ber bunfei war, jwei ineinanber ^ppnoti*

fierte, ^wei ©eelen, tie einanber Idcftelub amtarrten,

)Tci) Idci)e(nb anf(i)wiegen unb jTcf> lachenb umfchloffett.

Unb blaue Söerge fai)en auf fte Ijerab ....
@r i}iert pl6$fid) inne.

3d) macf)e mich ja Idc{)erfich^ fagtc er. i5e§cn wir

nnö auf biefe 93anf.

Unb fte festen [id), 2>ic ®onne fanf, fanf, in ber

©tabt fchfug eine 5urmu()r. Srgenö ful^r fort, (lim-

mungöooU ju fpred)en, ijalb trdumenb, l)alb warm.
^iellei&it wolle er im ©ommer auf^ ?anb reifen, fagtc

er, [ich oor eine ^ürte am Si)?eer fegen unb bann in

füllen 9?achten l)i"fl"^>'"t>fnt. ©teilen ^ie \id) öot,

in fd)6nen ftitten 9?dd)tfn l)inauörubern! .... dlm
aber l)atte er baö ®efül)l, bog 'Jlagot wegen ber ^eit

unrubig ju werben begann, unb er fagte, um fie fejl^u--

l)alten:

<Bie burfen nicht glauben, ba^ ich immer fo umher*

gebe unb üon blauen Q3frgen rebe, ^räulein SpHum.
^ö i|l wirflich nur 3bre ©Äulb, ba|§ ich hai je^t tue.

@ie beeinfluffen mich einfach, ©ie reigen mich innevf

lieh mit, wenn ©ie mir nahe jTnb. 3ch wei|5 genau,

wai id) fage. (ii ift t)a^ ^olbe unb ^elle in 3brfR^

@e|ici)t, unb wenn @ie ben Äopf ein wenig auf bie
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'Beitt legen, bann .... ^a, id) fel)e ®ie alfo 6flt)etifd)

an, wie @ie l)6ren.

'^agot l)ane einen rafd^en Söticf auf il)n geworfen,

unb bc^l)alb fugte er tie S3emerfung l)inju, ba^ er jtc

d|ll)etif(i) anfel)e. ©ie üer|lanb baö 'oieÜ(i(i)t nid)t, ei

voax i\)v nid)t ganj f(ar, voeiijaih er biefe 35emerfung

gemad)t l)atte, unb jTe war im 93egriff üroai ju fagen,

aH er wieber Iadf)enb tai üßort nal)m:

3rf) l)offe nur, baß id) ©ie mit meinem @efd)tt)dE

nid)t aU$ufel}r gelangweilt Ijabe! 5ßenn ba^ ber %aÜ
wdre, bann will id) gerne jum ^afen l)inunter gel)cn

unb mid) nod) l)eute ertrdnfen. 3a, ©ic lad)en, aber

.... 5m übrigen will id) 3t)nen üwai fagf«/ f*

fleibet ®ie aud) gut, wenn S>ie unjufrieben mit mir

finb, ja, baö ijl wal)r. 3d) fal) wol)l 2l)ren ©ejTdjtö*

auöbrucf. Unb wenn e^ mir nod) einmal ertaubt ifi,

mid) 6jlt)etifd) au^jubrucftu, fo muß id) fagen, ®ie

ffll)en einen 2(ugenblicf ani wie ein wilbe^, fd)6ne^

2;ier, baä ben Ä'opf erl)ebt unb feinblid) fd)naubt.

3lber je$t will id) 3l)nen etwa^ fagen, antwortete

jie unbflanb auf. ®ieoielUl)r ijl e6? 3d) glaube, ©ie

unb öerrucft! 3a, bann wollen wir aberfd)nellgel)en!

2l5enn e^ meine ©d)ulb i|l, baß ®ic fo üicl gerebet

l)aben, fo i|l e^ wa!)rlid)3i)re€'d)ulb, baß id) jugel)6rt

unb bie 3fit ganj oergejfen l)abe. '©ad i(l bod) ju arg!

Unb in großer »Oaflöerließcn ftc ben^arf unb eilten

ben Sd)(oßberg binunter.

3lld jTe in bie ©traße jum Ü)?ufeum einbiegen wollten,

meinte er, ed fei beute öieüeid)t fd)on ju fpdt, ob jie

iud)t einen anberen 5ag fejltfe^en wollten. Ober wai
meine |Te?

®ie blieb flel)en unb bad)te einen 3(ugenblicf nad),

bann brad) jTe in ?ad)en aud unb fagte:

3a, aber wir muffen bod) biugeben, wir muffen boc^

bort gewefen fein?

2)aß fie nun bod) mit ibm jufammenblieb, um ihre

©ünbe wieber ein wenig gut ju mad)en, baß fte beibe

biefeö ©ebeimnie für ftd) ijatten, glomm in i()m in

beimlid)cr greube. Üöieber wollte er reben, ffe unter»

balten, aber [le batte allcd 3ntereffe bafür ürrloren.

vSic l)6rte ibm nid)t me^r ju, fonbern beeilte jTd) nur,
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l>infamen. völlig fpraitg fle über bie treppe, lief m
ben i1)nen entgeßenfommenben beuten öorbetV roarf im
5Sorubergel)en fohneft einen ^licf baljin unb bortl)iit,

um bie n)cfentlid)(len berÄuuiüDerfe gefeben jul)at>e»,

rief: ®o ift bie ?aofoongruppe? fd)neU! id) will (?c

fc[)enl unb lief baöon, um bie ?aofoongruppe ju ftnbett.

@6rtellte|Td}übrigenö Ijerauö, ba^ |Tenod) retc{)lid)eäel)tt

?D?inuten 3cif !)atten, unb fo nal^men jte tk <Bäd)>:

wieber etrva^ ru!)iger. !

(Jinen 2lugeublicf war ee it)r, afö f6l)e fic ^olbcölnö

bunflen 5ß(icf auö einem ©infcl auf fid) gerichtet; ol*J

fte aber;, um genauer ju fel)en/ einen <Sd)ritt nk\)cv

trat, üerfcfjwanben bie 3Cugen pl6$tirf?, unb |?c bacf^tt

nicf^t meljr bariLiber nad). I

(ii ift frfjabe^ t>a^ wir nid)t tdngcrSfit {)aben, fagte

fie mef;rerc 2)?a(e. i

'illö jTc bie i^dtc bed örbgefdioffeö burcf)laufeu t)atteiv

war bie S^it um, unb fIc mußten gel)en. 3luf bem
J^eimweg unterbielt ITe jTd) wieber mit Srgen^ unb

fd)ien cbenfo jufrieben mt öort)er. 3ln ber ^fire reirf)te

jte il)m bie ^anb unb bebanfte )Td) jweimal. (?r bat

fte, il)mju tterjeiben, ba0 )7ebaö?!}?ufeum nirf)t orbent^

lief) l)atte fe[)en fonnen, unb |le lad)te itjn freunblid)

an unb antwortete, ci fei fo nett gewefen.

31uf 5Bieberfel)ctt im ^iootii grugte Sagend*

ÄDUtmen ®ie aud) bortl)in? fragte fTe eril^aunt.

SÄan l;>at mtd^ gebeten, e* jtnb ein paar Äameraben
bort. ^ ii h ^''^'/^f ''^^'

' :

'i ^ti^s-' !.!

Vlagot iöuöte htd)t, baißi g^rau J^anfa i^m tin eitt»

tringlidjeö ?Öillett beewegen gefanbt Ijatte, unb ant*

wortete be*t)alb nur: ©o fo, nirfte unb ging l)infin.

Ole wartete fd)on auf fle, fTe warf ftd) iljm um ben

J^aU unb rief mit warmer ^reubc au^:

@ö war ()errlid>, bu, biel'aofoongruppe,— alled. di
war nid)t genug Seit/ umalled jufeben, um allcö genau

ju fcheu; aber t>u begleitet mid) bod) einmal bortbin?

'^sa, öerfprid)fl tu mir ta^'? 3d) will bic^ tabn l^abeni

Tili Ote unb 3(agot am TlbenbStbemanbd abt)olten;

um in^ '^iüoli ju get)en, fagte 3lagpt, unb ed entfuhr

i^r eigentlidj nur fo: "( \*^- i'Jj'if
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<a m bod) cigentlid) fdjabe, ta^ tu nidjt oud) 2)icf)ter

t'iit, Sie.

(rnlaunt ilarrtc er fte an.

/^inbed bu? fagte er.

Unb pl6$(id) wuvbe il)r Hat, mdd) traurige @e*

^anfcntoftgfcit jTe begangen hatte. 3n®irflic{)fcit war
cd if)r bamit gar nietet Qtrn)l gewefen, eö mar bloß ein

lofer^ lofer Einfall getuefcn unb |Te bereute tt)n bitter^

5i(f>, jTc Ijdttc alleö baruni gegeben, eö ungefagt mad)Ctt

ju fonnen. @tc bh'eb flehen, fd)(ang mitten auf offener

^tra^e bteSfrmc l)eftig um it)ren33errobten unb bradi,

atm ben (Jinbrucf ju öent>ifd)en, in fcie 5Borte aud:

Unb baöglaubfl bu? dlun l)abe id) bid) jum beflen

^tt)aUett, Zie. ,f^al)a\:ja. .^ore, bu gfaubfl bod) wob^
nid)t .... Q5ei @ott im «Oii^n^f fr i<i) ^'ibe bad nid)t

10 gemeint, €>Ie. (Jö mar fo bumm, baß id» baö fagte,

.iber tn glaubfl bod) rnol)! nid)t, ba^ i>ai and) nur
€inen einjigen 'iCugenblicf mein ^rnft mar? Tfntmorte

mir, ob tu mir gtaubfr, idi milt esi mifTen.

9Zein, bann gfaubc id) ci a(|'o nid)t, fagte er unb
tätfd)c(tc iljrbie'ÜBange, gemiß nid)t, ?iebfle, bu. Da§
bu megen einer fo(d)en .ftfeinigfeit fo Ijeftig mcrbeti

fannfl. ^^che.

Sie gingen mciter. Sie mar iljrn fo innig banfbar

bafur, ta^ er ci fo rubig genommen Ijatte. Äd), ef

mar fo gut unb itiiir jTc liebte i^n, ja, guter @ott, mie

<Tc ibn litbte ....
3(ber biefe fleine (Sjene mar bod) auöfd)Iaggcbenb

für ihr 95encl)men mäl)renb beö "Xbenbö.

5

"Uli bie 5Borfiie(lung öorbei mar, oerfammefte man
nd) im fXefiaurant. SSiele ^efanntc maren ba, bie

ganje QliqiK, fogar ^auföberg mit g^rau; fpdtcr fam
xüd) 3(boofat ©rattbe, (5oIbeoin, ben ^auölet)rer mit

ftd) jiebenb, ber tU ganje '^eit miberflrebte unb fTc^

mebrte. X)er 2(boofat b^tte ibn üor bem ^iüoli gefun*
ben, unb eö madite ibm Vergnügen, ibn mit ju bringen.

5Bte gemohnlid) batte man öon allem ?0?6glid)en

^n>ifd)en »^immcl unb (Jrbe gefprodjen, über ißucber

6*
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mit Äunfl, Aber aKenfd)cn unb ®on, hai 5i)cmc

^rauenred)t geflreift, 2)?aUl)u6 unb bic^o(itif gcftreifL

Leiber l)attc eö jtd) ijerau^geflcöt, bag ^aul^bergö 3(r'

tiUl in bcr ©ajette feine entfd)eibenbe 2Öirfung auf
tai> 5l)ing gcl)abt t)atte. @ö n>ar mit funfunbferf)jig

gegen üierunböierjig Stimmen befd)(ojfen morben, t)ie

2Jert)anbfungen au^jufe$en; fünf ber !?(bgeorbneten

waren plo^lid) fo fdiircr franf gemorben, baß jTc an
ber 2(b|iimmung nitf)t teirnet)men fonnten. Glitte er*

fidrte, er würbe nadt) 3(u(!ralien 5iel)en.

3(ber bu maIfl:borf)an^]3auI^berg9 93iIb? »anbte ber

v5d)öufpiefer 9?orem ein,

Sfl/ unb? 25a^ fann id) im Saufe öon wenigen Sagett;

fertig macf^en.

9?un war ed aber ein i}emüd)ei Ubereinfommen, ba$

ba^ 93ilb md)t öor @d[)Iu^ ber ®emdlbeauöf!eDfung

fertig werben burfte. ^aul^berg Ijatte ba^ au^brucflid)

»erlangt. @r woUte nid)t mit alten möglichen anberen

ausgeRettt fein, er legte fet)r üiel SOBert auf lib^antf

auf Üiefpeft, auf ein groged^en(ler für fid) oUein beim

Äunill)dnbler. 2)aran Fonnte man wieber ^auföbcrg

erfennen.

m^ be^t)alb ?9?i(be dugerte, er fonne baö 93i[b inner?

tjalb weniger 5age fertig mad)en, antwortete ^aulöbcrg

furj unb bünbig:

3ci) fann ja je^t in ber ndrf)(len 3cit nid)t f[$en, i(k

arbeite,

l^abei blieb ei ... .

^vau J^anfa l)atte5(agot an il)re@eite gejogen. @ic-

l)attc fogleicf) gerufen: Äommen (5ie l)ierl)er, @ie, mit

SDrem ©rubelen, ju mir Ijer! Unb gleichzeitig \)atu

jTe jTd) ju Srgenö umgewanbt unb geflüflert: 3(1 fic

nicht füß?
^rau ^anfa trug wieber it)r grauet ^IBoßfleib unb

einen bfi^abfallenben 6pi^enfragen, il)r ganjer Jbaii

war blo^. Der^rübling ^ng an, auf fle ju wirfen, (tc

fa() ein wenig mitgenommen au^. Unb immer nocf*

l)atte jTe aufgefprungene Sippen, bie |Te bdufig mit ber

3unge bene^te. 5Öenn fte lachte, fd^nitt fie, beraufge*

fprungenen Sippen wegen, eine ©rimafTe.

®ie fprad) mit '^agot baöon, ba^ jlc balb nach
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iljxem ^antfii^ reifen wolle unb l>offe, ftc bort ju fel)en»

@je iDollten bann 3ol)anni6bceren cjfen unb Jjcu redjen

unb im@ra|"c liegen, ^lo^licf) wenbet ftc fid) anil)ren

Wiann über ben 3tifd) unb fagt:

"iDu, meil ei mir gcrabc cinfdöt, fannft bu mir l)un*

bcrt Äronen geben?

J^e, id) njoUte, e^ wdrc bir nid^t eingefallen! ant*

»ortete ^ibemanb gutmutig. (5r blinjelte, frf)erjtet)er*

gnugt unb war entjücft: 3ct)fage (ud), Äinber, oerljei*

ratet tud) nid)t, baö i|l ein teurer ©paß! 9Biebcr l)un*

bcrt Äronen!

r^ann reicf)te er feiner g^rau ben roten ©djein, unb

jie banfte.

übcv moju braud)!! bu jie benn? fragte er fdjer«

jcnb.

2;a^ fagc id) nid)t, antwortete fie. Unb fte brad>

jebeö weitere ©efprdrf) barüber ab, inbem fle bic Unter*

l)altung mit 3{agot wieber aufnal)m.

5n biefem 3(ugenblicf famen ber3(boofat unb(5olbe*

Ditt jur 5üre l)erein.

T)od}, Sie foUen mit l)ereinfommen, bejianb ber ^b*

votat, <Bo etroai l)abe id) benn bod)nod)nid)tgefcl)en,

id) Win ein @la^ ^ier mit 3l)nen trinfen. S^bxt bod),

3^r bort, fommt ^er unb helft mir, id) friegc ben Wtann
nid)t mit.

Uli aber ßolbeoin gefe()en l)atte, wer alleö ba war,

ji$ er jtd) ernfllid) lod unb üerfdjwanb burd) bie^ürc.

(fr t)atte jwar t)lc ^enriffen, wie er oerfprod^en, an

jenem Vormittag befudjt, aber feit biefem $ag war er

wieber ausgeblieben, unb feiner l)attc it)n feitbem mel)r

gefel)en.

X)er 3(boofat fagte:

3d) traf i[)n brausen unb fanb ed fd)abe um bett

iKann, er war ganj allein; aber ....
3(agot flanb rafd) auf, »erließ it)ren 'Pla$, eilte l)in=

auö unb holte (5otbeoin auf ber treppe ein. SWan h^rtc

jTc eine Sfitlang miteinanber fpred)en, enblid) erfd)ie?

ncn fic ottf beibe.

3d) bitte um @ntfd)ulbigung, fagte er. I)er «0^'^»'

Aböofat war fo liebenSwurbig, mid) l)iert)er mitju»

iiebmen, aber id) wußte nid)t, baß auc^ anbere ....
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ba^ eine ganje @efeUfci)aft Ijier fein »Ärbe, i^erbefferir

er iid),

Der 3(büofat lacftte.

©e$en ®ie (Td), trinfen ®ie unb feien (Sie öergnügt,.

?Oienfd)! 5ßa^ wollen «Sie nel)men?

Unb ßolbeöin berul)i9te jTd). X)iefer J^au6Ul)rer öom
?anbe, fablfopfrg nnb grau, im ^(Ügeineinen in fid) ju*

röcfgejogen, nal)m am ©efprdd) ber anberen teiJ. ör
fd)ien fid) fel)r üerdnbert ju l)aben, feit er in bie©tübr

gefommen war, er fonnte fogar Tinfmovt geben, wenn
n angerebet würbe, obwol)l feiner üon il)m geglaubt

t^httc, bag er bid brei jdbien fonne. ©regerfen, ber

Sournalifl, lenfte t>ie Sfufmerffamfeit wicber auf bic

^olirif; ^aulöberg t)atte fid) nod) nid)t audgefprod)en.

SadfoUtenun werben? wie foUte man nd)Oerl)alten?

ÜBie man (td) einer 5atfad)e gegenüber öerl)aüejt

foll? SO^an fcU |ie ijmm\)m(nf wie 9)?Änner fold)c

Dinge gu nehmen pflegen, antwortete ^aulöberg. 2)ian

fett ben ?5inger in bie $rbe fterfen unb fo weiter.

Da fagte ber 'ifboofat ju (5oIbeoin:

9?un, ©ie finb ja l)eute wol)I and) im ^l)ing gewcfen ?

5a,

®ic fennen alfo tai iHefuItat. SiQai meinen ^u
baju?

Daö fann id) nid)t fo ol)ne weiteye6 fagen, anu
wortete er.

5BieUeid)t \)at er ba^ atteö nid)t fo ganj üerfolgt, er

ijl ja erjl »or furjem bierljergefommen, bemerkte %tan
^auldberg wobIwoUenb.

Verfolgt? ^reitid) bot er bic (Ba<i)e »erfolgt, fetb

nur gong (litt! rief ber 3(b»ofat. 5d) ^abefd)on frutjer

einmal mit il)m gefprod)en.

@d würbe weiter bebattiert, ?Wilbc nnb ber ^our*^

nalifl nberfd)rien einanber wegen ber Demiffton ber

Slegierung, anbere dugerten i\)xe SKcinung über bie

fd)Webifd)e SDper, bie fte foeben gebort batten; e6 a^^Ö^^

fid), bajg nid)t einer ta war, ber jTd) nid)t aüd) auf

bie aWujTf »erftanben l)dtte. Dann (anbete man wieber

bei ber ^Politif.

®o fo, ©ie jTnb alfo nid)t febr erfd)üttert »on bem^

wai i)eüte gefd)el)en i|l, J&err Solbcöin? fragte ^auB«
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het^y wm and) woI)Itt)oU«nt) ju fein. 2sci> fetbfl Ijabc,

mit (2;vt)anbc $u »ernifIben, bfn ganjcn 9?aci)mittac| ge^

flud)ti, ;, ,y irbin äf!(J3 siijü;

»So fo, antttjortetf ßolbföin. 5u.^.;>h t-^n;

, «Ooren @ie nid)t, baf^aulibcrg @ic fragt, ob <Bie

nicht crfdjuttert fiijb, fagte ^«r 3outjna|tii ittfSij utib

[ct)arf iib-er bfit $ifd) l)inub<*r. i/*/;.'; i>- j.>.i^]v,Kt5^.f;j

.v(§oIbfoin murmelte;

V @rfdu'ittert? Wlan fann ja fo feine (*)efut>lc l)abm.

3(ber gcrabe bie l)eutige (5ntfci)eibung fam nidjt fo un«

erwartet fipir mid), 3n n^eiiieri !j!(u0?n .war* öa^ iiMf

Mne !e$te ^ormalitÄt. -viu, ^jvö iiu ^t;i(r;fi5!r ui',6 Ihn

711), ®ie (tnb ^ef|Tmi|!? '

3Jein, «ein, ba irren kSic fid). Xia^ bin id> uid)t.

-Paufe» X)ann «würben 3?>ier unb belegte Q3rote ge*

ln,Cid)tf fpdter fam .I'affee. (lotbcöin benü^te bie @e*

iegenljeit unb fal) fid) bie !äniDefenben an, er begegnete

;Äagot^ 93licf, ber milb auf il)m rul)te. Unb baruber

ii>urbe er fo aufgeregt, ba^ er pl6^(id) ganj taut fagtc,

waö er taii)tc: '- ;j; ,,,.-^ ;. \s^^

Mam benn bie @ntfd)eibnrtg für ©ic t>ier fo uneiv

»üartet? — Unb afö er barauf eine l)aIbbejot)enbe

;7(ntnjort crl)alten Ijatte, mußte er fortfal)ren unb |Td)

an »oenigerflären: Sc^fxnbe, fie entfprid)t ooUfommen
feen übrigen Sufiflnben bei unö. ©a gibt eö?eute, bie

(agen: ©o, je^t Ijaben mir bie ?^reil)eit, ba^ 9leid)^*

gerirf)t l)at (Te un* oerfdiafft, jei^t n>oUen wir (ie wirf*

iid) and) ein bißd)en genießen. Unb bann lel>nen |ie

(\ä) jurucf unb ru!)en au6. 35ie®6l)ne9^orwegen^ jinb

gute «Oerren unb «ormegifd)e 2D?dnner geworben.

, 3n biefem^unft waren alle einig, ^aul^berg nicfte,

biefe^ ^()6nomen oom ?anbe war öiellcid^t bod) nid)t

fo übel, fJlun aber frfjwieg ber 9)?ann, fd)Wicg l)art»

ndcfig. @nblid) brad)tc ber 3(boofat \\jn wieberftin

®d)wung, er fragte:

i l)ai> erfie Wial, ali id) €»ic im Oronb traf, bel)aup'=

^eten <Sie, man börfe nid)t »ergeffen, niemals »ergeffen,

niemalö »erjeit)en. ts{i ba^ ein ^rinjip bei Sljnen,

ober wie ift bO*? j;/.-,.- ^iLuät ih-:: il-iäyn SicJJi'] »*

5a, nun foUten eben @ie, bi^ npd) lutig finb, ?Öle

i)cute erlittene CSnttdufd)ung in Sbrem @ebdd)tni<fi be*
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n)a()rcit. ®te t)abcrt SScrtrauen ju einem iOJanit ge()abt,

unb bcr Wiann \)at 3t)r Söertraucn gctdufii)t, bad folttc

man il)m ntcftt oergcflFen. 9^ein, man barf nitf)t öer^

jeiben, niemafö, man foU rdd)cn.

S5erjeit)en? i)a^ tft rol), ba* fpnd)t allem Stecht .Oot)n.

Wlan foU erwiefene ©iite mit norf) größerer @ute jit*

rücfbejatjlen, bad 536fc aber foU man rddjen. SBenst

bu einen ®(f)tag auf bic 5ßange befommfl unb bu »er--

jeii)|T: unb \)hU^ andj bie anbcrc^ange l)in, bann »er*

liert bie @üte allen 3Öert .... ©ct)cn Sie, baö Üteä-

fultat t)eute im 5t)ing i|t bod) nicfjt ol)ne Suf^tnmenljang

mit bem ^ü\ianh, in ben wir uberljaupt geraten finb.

®ir »ergeben unb üergeffen bie Untreue unferer ^Äbrcr
unb entfrf)ulbigen it)r (Srf)wanfen unb it)re <Bd)whii)e

ben 3(bmad)ungen gegenüber. 35a mußte nun bie 3u*
genb (jeröortreten, tai junge 9^ortt>egen, bad nod)

Äraft unb Ingrimm be(i$t. '2(ber bie 3«genb tritt

nirf)t Ijeröor, nein, wir l)aben |Tc mit ^pmuen unb
Dudferprebigten über ben ewigen gerieben aufgepdppelt,

wir l)aben fte gelel)rt, 3??ilbe unb92acf)gicbigfeit ju öer*

e^ren; jene ju prcifen, bie ben l)ccf}|len @rab bcr gut*

mutigen jatjntofen Unbel)olfen{)eit erreicl)t baben. Da
fietjt alfo bie 3ugenb ba, (larf unb erwad)fen, fcd)^

^uß bod), unb fangt au ber?^lafd)e unb wirb milbe unb

fett. @ibt man itjnen einen @d)lag auf bie eine 5öange,

fo galten jTc »erjeibenb aud) bic anberc bcr, bie §dufte

in ben ^afdjen; gerieben.

ßolbcüind TÄebe erregte 3(ufmerffamfcit, man nabm
il)n gerabeju in läugenfd)ein. dt faß wie gcw6t)nlid)

ganj rul)ig ba unb brad)tc feine ®orte ot)nc jeglid^en

Sifcr öor. ©eine 2(ngen glüljten, ein Bittern lief burd)

feine ^dnbe, bie er, linfifd) wit er war, jufammenpreßtc

unb babei bie Ringer jurudbog, ha^ )Te fnacften. @r
t)ob jebod) niemals bic (Stimme. Übrigen^ fat) er gar

nid)t gut aud, er trug einen lofen Äragcn, unb biefer

lofe Äragen unb bcr @d)tipd l^attm jTd) öerfdjoben, fo

boß aUei fdjief auf einer «Seite ia^, 25arunter fam
ein blauet, baumwollene* ^emb jum ^Borfcf)ein, aber

er felbjl merfte baiJ nid)t einmal, ©ein gefprcnfeltcr

'53art l)ing il)m auf bie ^ru(l \)inah,

DerSournalifl nicfte unb bemerfte ju feinem 9?ad)bar:
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?fliä)t iibdl (iv t(l ja beinat) einer ber Unfern.

?ard ^auldbcrg fagte fd)erjenb unb immer nod) »o^t«

wottenb:

Tsa, wie gefagt, id) t)a6e f)eute ben batben 5ag nidyt*

anbere^ getan al^ gefludjt, ba l)abe id) ja tt)ot)I aud) bad

SDtcine jur ^ntrujlung ber Sugenb beigetragen.

3{büofat @ranbe aber, ber jTd) auögejeid)net unter*

ijidt, faf ba unb war ganj jiofj barauf, ha^ er ben

Einfall gehabt \)atte, ßolbeöin mit jtd) ju jicben. 9lodj

einmal erjd{)(te er ?0?ilbe, wie bic ganje @ad)e juge«;

gangen war: 2d) bad)te, eö würbe nid)t attju unter*

!)aftcnb t)ier fein, unb ba treffe idi nun biefcn

9)?ann oor bem ^>ortar brausen, er war ganj allein,

bad rul)rte midi ....

T)a ergriff 2)?ilbe tai ®ort:
Sic fpredben üon bem Buftanb, in ben wiröberbaupt

geraten feien; foUten 'Bie bomit meinen, ^a^ wir auf

allen Seiten öon ÄraftlojTgfeit unb <Bd)whd)t umgeben

ftnb, fo irren Sie jTd) fe^r.

So meine id) tai nid)t.

3a, wie meinen Sie eö bcnn bann? Wtan barf bod)

üon einer Sugenb, t>it fo öott blfi()enber latente ift,

wie bie unfcre, nid)t fagen, biefe 3ugenb fei fraftloö.

3um Teufel, üielleid)t bat nod) nie fotd) ein ?Reid)tum

»DU Talenten in unferer Sugenb geftcrft wie t)eute.

3d> wei^ aud) nid)t, wann bad je gewefen fein follte,

fagt fogar 9iorem, ber in feiner (5cfe in aller Stille

einen 5ÖI)i^fJ> ^<^^ ^^^ anbern getrunfen batte.

Talente? Damit |Tnb wir nun eigentlid) auf eine

anbere '^rage gefommen, antwortete (5olbet>in. Tibet

ftnbenSie benn, ba^ bie 'Talente unter unferer Sugenb
fo fel)r neue ©?ege geben?

^e, er fragt, ob ... . 'Äd) fo: ed ifl surjeit nid)t fo

grogartig um unfere Talente befiellt, wie, J^ivv (Solbe*

otn? — Wtilte ladete bof)nifd) unb wanbte fid) ju

jrgenö, ber fein 3ßort gedugert batte. — X>aö (lebt

md)t fe()r gut au* für und, 3rgen*, fagte er, hai ^l)&*

Bomen oerurteilt und ju einem 9?id)td.

Xia mifd)te^rau.Oanfa fid) ein, (Te wollte bieSad)e

beilegen. @d fei t)ielleid)t nur ein ?0?iööer|ldnbnid,

^err Solbeöin würbe fid) gcwig bcffer erfldren. ©drc
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c^ Äbrigeni nidjt moglid), jcmanb anjut)6ren, o^ne

Ijeftig ju wcrfccn? <Bd)hmen <5tc jld), SWÜbc ....
<Bi€ \)abn\ nid)t viel ^ibuj ju un^ otten, bic boct;

ein wenig ^ofent traben foUten? fragte ^aulöbcrg im*

mer nocf) iiad)|Td)tig.

Unb Solbeöin antwortete:

g^ibuj? . . . . 'j&i fann mirf) »on ber 'än]id)t nid)t

ganj frei inad)en, ba^ ei mit un^ bergab get)t. "Sae

ge|lel)e id) ein. Unb id) benfe babci befonberö an bie

5ugenb. ÜBir l}aben angefangen, langfam rücfw^rt^

ju gel)en, gerabc t)eraudgcfagt, Unfcr S^iöeau flntr,

urb ail(i> miteinanber wirb meljr ober minber UnfTnn.

aDic 5ugenb »erlangt nicf)t mel)r alljuöief, weber yon

fid) nod) öon anberen, fie gibt )Td) mit kleinem ju*

frieben nnb nennt bae Äleinc gro^. @ö gel)6rt jcpr

gor nid)t meijx fel)r »iel baju, um hcad)t€t ju werben.

"bai war e^, wa^ id» mit bem Swftanb fibcrijantr

meinte.

2(ber jum Teufel nod^ einmal, wai fagen ®ie beutt

gu unferen jungen X5id)tern, SÄenfd)? fdjric ba pt6$Iict*

ber Sournarift ©regerfen mit gefd)wottenem Äamm.
Unfere 't)id)ter, ja, tjabcn @ie nbevl)an)(>t einen wen

i!)nen gelefen? 3fl 3t)nen jum 93eifpiel jemaB ber

3^amc ^aul^berg, ber 9?ame Srgenö begegnet? — XJer

rtoiirnalijl war febr aufgebrad)t.

!Äagot fonnte nid)t umbin, ibrcn frubf^n ?cl)rer ju

beobad)ten, eö wunberte jTe, baß biefer ^ann, ber |let^

au«<juweirf)en, nad^jugeben pflegte, wenn il)m wiber*

fprod)en würbe, nun auf alUi eine 3(ntwort hatte nnb

burd)aud nid)t feljr fd)ud)tern war.

®ie burfen mir nid)t öbelnebmen, rvai id) fage, bar

er. 3d) gebe ju, baß id) bi^f nid)tmitreben börfte, tai

ift figentlid) bie ®ad)e anberer, bie jTd) beffer barauf

öer(lel)en; aber wenn id) fagen barf, wad id) meine, fü

finbe id), baß unfere jungen ©d)rift(^eUer aud) nid)t

üiel au^rid)ten. 9)Jan fann l)ier mit feinem beflimmtett

9)?aß mcffen, alteö berubt auf eigenem I)afurbaltci;,

unb mein Dafürljaften ifl eben anberd alö bad '^l)xt^

barÄber lägt f\d) md)t jireiten. 3(Ifo: unfere jungen

®d)riftfleller i)eben baö S^iüeau nid)t fibermdßig, bas

tun fie nid)t, nad) meinen Gegriffen. @ie t)abcn nidit
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t)k Mväiu baju, fdjcint e^. dldn, nein, aber tai ifl

wo\}\ aud) nid)t ii)xc @d)ulb? ®üt, aber bann foUen

f?e aud) nid)t l)6l)er ein9cfd)ä$t werben, aÜ fie »er^

bienen. @^ ijl bod) fd)liinm, baß mir tai @roße aud

ben 3(ugen verlieren unb baö steine groß mad)en.

6et)en ©ie einmal unfere 3ugcnb an, fel)en ©ic aurf>

bic 8d)rift)leÜer an, fie flnb jmar jiemlid) gcfd)icft,

aber .... ja, 9efd)icft jTnb jTe aUerbingö, fte plagen unb
plagen (Td); aber fie finb nid)t »om ©eifi: erfaßt.

?ieber @ott, wie wenig üerfd)n)enberifd) flnb )7e bod)

mit if>ren SJJitteln! <Bie jTnb (parfam unb trocfen unb
flug. ©ie fd)reiben einen SSerd, unb biefen 2>erd brucfen

fie mit nod) anberen SSerfen. 3(b unb ju qudlen |Te jid)

ein Q3ud) ab, fragen jtd) jebe^mat gen)ijTent)aft biö auf

ben @runb aud unb forbern ein audgejeidjnet tud)tiged

?HefuItat JU 2agc. (2>ie werfen nid)td jum ^enfler l}in*

aud, nein, fie (Irenen fein @elb auf bie ©traßen. Unb
fruljer fonnten bic 1Did)ter fogar nod) ein wenig ju-

fe^en, l)ie fonnten ftd)'d leiflen, bie ()atten!Xcid)tum im

Überfluß unb warfen in herrlid)er unb unöernunftiger

(Sorglofigfeit bie IJufaten jum genjlter l)inaud. Unb
bann? Unb bann war wieber aüd »oU üon X)ufaten.

D nein, unfere jungen S>diriftfleller |mb vernünftig unb
gefd)icft, bie madien ed nid)t wie bie alten unb jcigen

und irgenbeine 2Öeitfd)weiftgfeit, ein Unwetter, ober

irgenbeine crftaunlid)e Sriumpbfjene »oU flroöenber

traft.

IHagot wanbte bie ?(ugen nid)t üon iljm, er fal) )Te

fiu unb begegnete it)rem Sölicf; mit einem furjen, war»^

men ?dd)eln, bad über ibr @e|Td)t l)wfd)te, ließ \ie i\)n

»erfiebcn, t>a^ |Tc feine 2ßorte gebort batte. ©ie woUtr
bod) £ilc geigen, wie wenig ern|l ibr Söebauern, ta$
nid)t aud) er X)td)ter fei, gemeint war. ®ie nicfte fo-

gar (iolbeoin ju unb gönnte ben Xiid)tern atled, wa^
fie abbefamen. ßolbcoin war ibr banfbar für biefed

"dd)eln, (Te war bie einjige, bic ein wenig freunblid)

lÄd)elte, unb er mad)te fid) wenig baraud, i)a^ man ibn

beftig anfdirie, Idrmte, unb ibm grobe ?^ragen flellte:

3ßod für ein ^t)'^"omen er benn fei, ta^ er fid) fo über=

legen gebdrben bürfe? S(ßeld)e weltgefd)id)tlid)eu ^atcK
er benn felbfl PoUbrad)t Ijabe? @r möge bod) nid»t
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9ne()r Ihn^n infogtttto um()ergel)ctt, wie bcnn fem »irf»

lid)er 3?ame fei? 9)?an wolle tt)m l)ulbtgen!

3rgenö war nod) ber ruliigfie, flolj bret)te er feinen

®d}nurrbart unb fal) auf bie Ul)r, um ju öer|let)en ju

geben, wii il)n baö aüe6 fangweife. Unb einen 5Micf

auf Solbeüin werfenb, flujlerte er ^rau ^anfa mit

einem 2(uöbrucf beö Unwillen^ ju:

(Jr i(l fo wenig fauber, biefer 9)?ann, jtnbe id). ©etjen

®ie bod) bie «Ofinbrnbruft, ben Äragen, ober wai ei

fon|l fein fott. D^eulid) [jähe id) beobacf)tet, wie er eine

Sigarrenfpi^e ot)ne g^utterat in bie 3Öcftentafd)e (lecfte.

^Xßer wei^, üielleidjt Ijat er in ber gleichen 5cifd)e aucfo

einen Äamm.
(5o(beoin jebod) fa0 immer nod) mit rul)iger SWiene

ba; bie 2(ugen auf einen ^unft be^ 5ifd)eö gerid)tet,

voüfommen gefaffen l)6rte er bie ^öemerfungen ber

J^erren an. 2)er 5ourna(i(l fragte it)n ganj offen, ob

er fld) benn nidjt fd)dme.

?a^t i\)n bod), brad) ^aiUdberg ab. 3d) öerftet)?

siid)t, ba03t}rii)n frdnfen mögt, ba^ ed eud) ber9)?nt)e

lohnt, ihn ju frdnfen.

3a, in 92orwegen fteljt eö alfo fd)warj audi rief ber

Sournafift laut ladjenb. Äeine 'Talente, feine Sugcnb,

nid)td, nur ein „3"f^anb überhaupt". ^e{)e, ®ott

wei^, wai ba© für ein Snbe nel)men wirb! Unb wir

§um 33eifpiel, tic umhergegangen jTnb unb gemeint

haben, bie?eute müßten itjre jungen ^id)ter et)ren unb

ad)ten!

ßolbepin griff ju.

3a, aber, bad tun "oie ?eute bod), fagte er, barübcr

tann man bod) nid)t flagen! Wian ehrt bod) einen

iO?ann, ber ein ober jwei 55üd)er gcfd)rieben l)at, man
bewunbert ihn jum5öeifpiel x>id me()r, aiö ben tüd)tig*

flcn ®efd)dft^manrt ober ben begabtejlen ^raftifer.

(iin wirf(id)er @d)riftrteUer bebeutet bei unö bod) fetjr

öiel für bie ?eute, er ijl ber Inbegriff bed ©roßten unb

®d)6nflen, waö man jTd) benfen fann. (5ö gibtoietteidft

nid)t üiele ?dnber in ber üßelt, wo baö ©cijleöleben in

bem 9)?aß ben ©d)riftflellern in bie ^anb gegeben i[t,

wie bei unö. ÜÖieSiemir wol)t jugeben werben, \)aben

wir feine Staatömdnner, — nein, nein, bie @d)rift»
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tlfüer pontijTeren, unb flc macfjen c^cjut. @ö i|15t)iicn

t)icUci(i)t aufgefallen, bag eö um unferc 5Öi|Tenfd)aft

im allgemeinen ein bigdien fldglid) beftellt i(l,— fdton,

aber mit tet junel)ment)en 2(dnung für bie roa\)re 3n*

tuition bleiben bie ©d)riftileUer gar nid^t l)inter bcn

®elel)rten jurücf. 2l)rer [d)ar|en 3(ufmerf|'amfeit if!

eö ftcf)er nid)t entgangen, bag wir in unferer ganzen

@eiid)id)tc nid)t einen Xienfer get)abt baben, — nun,

ba^ i(l nid)t fo fd)limm, bie @d)rift|leller »erlegen |Td>

aud) aufd X)enfen, unb bie ?eutc fxnben mttliä), ba^

fic it)re @arf)e gut mad)en. @Ä will mir unbillig er«»

fd)einen, über 9)?angel an 3(d)tung unb ^Benjunberung

für bie @d)riftfleller beim SSoIf ju flogen.

^aulöberg, ber in feinen 5Öerfen ju tt)ieberl)olten

a)?alen bewiefen \)atte, ba0 er ein £ienfer unb ^bÜofopl)

»on ?Hang war, fa^ ba, f^ielte mit feinem Swicfer unb

lad)te flumm über biefen Äerl. 3(10 aber (5olbeöinnod)

einige 2Öorte l)injufugte unb enblid) bamit fd)lo^, baß

er feine Hoffnung auf bie praftifd)c Sugenb, auf

bie jungen ^anbeletalente be6 ?anbed jum ^eifpicl,

fc$e, öcrnal)m er ein fd^allenbeö ®eldd)ter, unb ber

^ournalift unb ^auleberg riefen aui einem 9J?unb;>

baö fei ja au^gejeid)net, tai fei, hd ®ott, au^gejeidj«

lut, unbejal)lbar! «O^nbel^talente, »aö bennbaöubcr*

!)aupt fei? 3:alentc jum ^anbcl, toie? 9?a, fdjonen

Danf!
iOJeiner SOJeinung nad) gibt ed unter ber 3ugcnb

unfereö ^anbelöjlanbeö wirflid) grogle Talente. Unb
id) m6d)tc 3l)ncn raten, bie* im Sluge ju bebalten, ba^

n)dre wirflid) ber 9)?ul)e trert. 2)?an baut <5d)iffe, eröffnet

iD?drfte, mad)t üernjicfelte @efd)dfte in einem hU\:!a

»oüfommen ungeahnten S)?agfl:ab ....
5Öeiter fam (5olbeöin nid)t, man lad)te immer nod),

obtt)ol)l man au* 9lucffid)t auf bie guten ^reunbe unb

@ro9l)dnbler, bie jugegen waren, ju etvoai anberem

überjugeben ocrfud)te. Die ^enriffen unb 2ibemanb
hatten fdinjeigenb bagefeffen unb jugebort, fd)lie^lid)

waren fte ein wenig in 3Serlegenbeit geraten unb l)atten

nidit red)t gewußt, wie jie fid) öerl)alten feilten, oer*

bargen baö aber, fo gut fte fonnten, unb fprad)en leifc

niitcinanbcr. ^l6^lid) flüftert 5:ibcmanb:
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konnte id) bid) morgen auffudjeit unb etwa^ mit bir

t)cfprcd)en, Ole? @6 i(l nur etwad ©cfchdftlicftcö.

IDurfte id) ein fcißd)en jeittg fommen^ üieücid)t gegen

5chn m)r? £)t)nebaf) id) bid) ftore? @ut, öieten X)ant!

'iln bcm ^ifd)enbe, wo ?0?ilbe fag, l)attc man angc^

fangen, yon alten, teuren Üßeinen ju fpred)en, 3o()an>

ni^berg Sabinet, 9)?ufign9. SWilbc tjatte ein auögc^

jeidjneteö -IJerfldnbniö aud) fur^Beine unb wiberfprad)

bem3(böofatenaufbadl)eftig(le, obwol)l2iboofat®ranbe,

aud bem großen @efd)led)t ber ©raube, meinte, er tjabe

fd)on oon Äinb auf alten SGBein getrunfen.

25eine ^id^tigtuerei ift in Tester ^eit wivHid) nufit

mehr au^jubalten, fagte SWilbe.

T»er 3(boofat warf i\)m einen ^licf ju unb murmelte:

@o mi fleiner^^arbenflecffer wicSJJilbe m6d)te aud^

nod) »aö üon 2Öeinen öcrflet)en.

Dann fam bie Siebe auf bic Äönftlcrflipenbien.

irgend fa^^ba, Taufdite unb üerjog nid^t eine 3J?ienc,

üH 3)?ilbe ^ien fiir ben wurbigjlen QSewerber erfidrtc.

Ußeld) ein bemerfenömert fd)6ner 3ug war ed bod)

übrigens an SWilbe, ^ien biefe^ ©tipenbium fo öotit

J^erjen $u gönnen, war er bodj felbjl 53en>erbcr unb

6raud)te bad®elb fo uotwenbig wie nur einer, difiei

Srgend witUid) ein wenig fd)wcr, bad ju begreifen.

^ad Snterejfe fitr ben unmogüd^en ^auöle^rer war
nun mit einemmal erIofd)en. ^feiner wanbte ftd) mel)r

an il)n, unb fo hatte er balb feinen «Out ergriffen, an

bem er nun fingerte. ^rauJ^anfa xi&itete au^J^6f(id)*

feit ein paar fragen an ihn, bie er beantwortete, älon

iia ab mad)te er feinen ^unb jebodj nid)t mehr auf.

di war fonberbar, baß er gar nid)t merfte, wai mit

feinem Äragen lod war, e^ h^tte bod) nur eine* fleinen

.^anbgriffed beburft, um ihn in Orbnung ju bringen,

a^ber er brad)te ihn nid)t in Drbnung.
©obann nahm ^aul^berg 2(bfd)ieb. ^h^ ^^ jebod?

'ba^ ?ofaI »erließ, jog er ben 3ournali|Ien mit in ein<r

@cfc unb fagte ju ihm:

I5u fonnteft mir ben ©efallen hm unb in bie Scitung

fd)rciben, t)a^ id) nun fo ungefähr biöjur?0?itte meine*

neuen iöud)eö gefommen bin. <5ö interefftert bie^eut«

Pie(Ieid)t, t)a^ ju erfahren.
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dlüti erhoben fld) aud) Wtilte imb ber 3(büofat, |te

wedtm 9?orem, ber narf) all ben fttlleii® l)i^fr)^ fdjlteß'

lid) eingefd)fummert war, unb brad)ten il)n einiger-

maßen auf bie 33eine. @r begann ju fpredien, er habe

Den legten, ben atterle$ten 5eil beö ©efprdtficö nidjt

mel)r gebort, fagte er, wie fei baö mit ben ©id)tern

ausgegangen? — 2(1), ba i|l ja aud) g^rau ^anfa,

freut micft, ©ic ju feben. 3(ber warum jtnb <Sie nid)t

frul)cr gefommen?
:©ann würbe er jur Züve gefcf)oben unb l)inauSge=

t'u[)rt.

Soll benn allgemeiner ^ufbruct) fein? fragte 3tgejt*

unjufrieben. <5r hatte jwar einmal im ?aufe beö ^Ibenb*

t»erfud)t, fld) 3(agot ?i)num ju ndbern, aber eö war ihm

nid)t geglucft, |Te hafte ihn gemieben, hatte üermiebcn

neben ihm ju ft$en. (5pdter war ed ihm aufgefallen,

bag (5olbet>in6 @efd)wd^ über bie 3ugenb unb bie

I)iditer ihr jicmlid)ed Sßcrgnugen bereitete: ®ai^ foUte

i>a6 bcbeuten? d^ war l)ente überhaupt fein netter

^benb gewefen, ^rau J^anfa Ijatte mit aufgefprungenen

vMppcn bagefeffen unb hatte nid)t einmal natürlid^

{ad)en fcnnen, fünft wdren jTc wicber aufgeriffen, unb

mit ^rau ^aufdberg fonnte man ftd) wirüid) nid)t ab*

::{eben. t)er 2lbenb war einfad) oerpfufd)t. 3?un brad)

man aud) nod) auf, unb ed war nid)t einmal m6gtid),

mit einer intimen fleinen \)alben (Stunbe bie gute

^aunc wieber hffjufteücn.

SrgenS fd)Wor |Td), ber ßlique biefe Überlegenheit,

mit ber jTe ihn behanbeln ju bürfeu glaubte, ju öergelten.

^etne ^eit fam oieUeid)t fd)on in ber ndd)ften ^JOBodje

'üox bem portal öon ^iöoli trennte fid) bie ©efetl*

id^aU' %taü S^anta unb ?lagot gingen jufammen bie

8tra§e hinauf.

'am ndd)jlen SD^orgen um jehn Uhr fanb 5:ibemanb

)id) in ^. ^enriffene ^'ontor ein. £)le ftanb am ^>ult.

^ibemanbö 'ilngelegenheit war, me er gefagt i}atte,

eine rein gefd)dftlid)e, er fprad) gebdmpft unb legte
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ein Telegramm t)5rf)ft »erbfumtcn Snljaltcd oor: flont

fcort „eind fleigenb", fo bebeutete tai jeljn, unb jianc

bort „baiffe U. @.", fo bebeutetc tai in 3Birf(id)fcit

©tocfung am ©chtoarjen 2}?eer unb an ber l^onau unb

J^auffc in 2(mcrifa. Saö Telegramm war »on ^it>e''

manH 2(genten in 3(rd)angel.

Dle^enriffen war fiel) fofort flarbarüber, »aö bas

t)ie^: 3(uf ®runb ber ^ungerönot im S^renreid) unt
ber 3(ud|Tcf)ten auf eine neue fd)led)te(*rnte wollte Slu^*

lanb, unter Umfidnben für lange, allen (Jjport be^ auf-

gefpeicf)erten ©etreibeö »erbieten. ®d)n)ere Reiten

würben fommen, aud) 9?orn)egen würbe eö fut)len

muffen, baö@etreibe würbe fabelt)afte^>reifecrrei(i)en,

unb wa^ nod) mel)r war, e^ galt, fid) bamit ju ocr-

forgen, ju weld)em ^reiö ed aud) fein follte, fo lange

cö überhaupt nod) ju baben war. Slmerifa tjatte, tro^

bem 25ementi ber rufjTfd)cn iKegicrung an tit englifd>c

treffe, bereite ?unte gerod)en, unb ber amerifanifd)f

5ßeijen (lieg tdglid) l)6l)cr. 50Bdl)renberfrül)erjwifd)cn

fiebcnunbad)tjig unb ad)tunbad)tjig geilanben l)attc,

fd)wanfte er nun 5wifd)en einl)unbertunbjebn, ein*

t)unbertunbjw6lf unb einbunbertunbfünfjcbn. S^iemanb

^otte eine 2tl)nung, wie ba^ enben foUte.

^ibemanbö3(nliegen an£>le war nun, bat er feinem

^reunb unb Äollegen ein @efd)dft mit iRoggen aui
'^merifa oorfd)lagen wollte, fo lange ci nod) ^eit war.

@ie foUten in biefer <Bad)e jufammen geben, mit einem

^ieb einen ungeheuren Äaiferfd)lag audful)ren, 9?or*

wegen einen SSorrat an ^Roggen jTd)ern, ber mit baju

beitragen fonnte, bad 3al)r burd)jubalten. '^ber e^

eilte, and^ ber Sloggen flieg mit jebem 5ag inö Unge?

meffene, in Üiu^lanb war er beinahe nid)t mel)r ju

faufen.

£)le verlief ba^ ^ult unb fing an auf unb ab ju

gel)en, in feinem Äopf arbeitete ed l)eftig, er batte üor«

gebabt, 3:ibemanb eine @rfrifd)ung, eine Sigarrc an*

jubieten, »ergaß baö aber üoüfommen. T)ai @efd)dft

reijte il)n, bod) l)atte er fid) im 3lugenbli(f ju febr mit

anbrren Xiingen gebunben, ba^ le^te @efd)dft auf

5Jraiilien b^tte iljn tatfdd)lid) ein wenig geldbmt, i^n

feflgefabren, unb cd war nid)t ju erwarten, bag er bie
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^rÄd)te bicfce ®efcf)dfrcg »or (fnbc beö (Sommcrd cm*
fcn n)örbc.

J^icr mugte bocf) @elb ju öcrbtenen fctn, fagtc^ibe-

manb.
Äein Zweifel, bad war eö aud) nid)t, roaö Of*» ©c*

benfen macfite. Tibet er fonnte leiber md)^ Sr legte

feine 2Serl)dItni|Te bar unb fugte binjUr bog er jtd) oor^

Idufig nidit nod) met)r ju unternel)men getraue, ^bcr
bte iSpefuIation tntercf|Terte itjn, mad)te feine 3(ugeii

gldnjen; erregt fragte er nad) ben (5injen)eiten, nal)m

einen Sfttel unb machte einen uberfd)Iag, (lubierte mit

grübeinber SD?iene abermals ta^ Q:e(egramm. ^d)liep
lief) lieg er benÄopfHnfenunberfldrte, crtonne an bcm
J^anbet nid)t teilnehmen.

3a, icft fann naturtidi allein operieren, fagte '^it>es

manb, id) nehme eben bann entfpred^enb weniger. Hbet
idt) r)ätte tid) fo gerne babei gehabt, id) mürbe micf)

|id)erer gefüt)it haben. 3(ber natürlirf), bu barffl nid)t

njeiter gehen, a{^ bu oerantmorten fannfl. 3d} merbe
ie^t a(fo telegraphieren. «Oaft bu ein Formular?

$ibemanbfdhrieb baö Telegramm unb reichte e^OIe:
?ie^, baö i(! bod) wohl üer(l(\nblid)?

Ole trat einen <Bd)xitt ^urücf.

<Bo üiell fagte er. Da^ iil ein groper 2(uftrag, 3rn*

brcae.

3a, baß ifi ei, 3(ber id) barf auf einen giücflid)en

TCuögang h'^fffn, antwortete 2ibemanb ruhig. Unb
augerflanbe, eine 53ewegung juröcfjuhaften, bie ihn

pl6$fid) burd)fitr6mte, fah er in eine anbere (5cfe unb
fluilerte öor fid) \)in: Wtiv \\i je^t fd)ließlid) alleö

gleich.

Die fah ihn an unb fragte:

dtmai 3?eueö?

fnein ....
3ci ja, nun müjTen wir alfo feben, wie bad gebt.

^ibemanb fd)ob bai 5:elegramm m bie ^^afd^e.

@ß bätte mid) fehr gefreut, wenn wir biefed @e*
fd)aft gemeinfam ht^tten mad^cn fonnen, £)le. 3d) fann
nid}t anberö fagen: id) ftccfe aud) tief in anberen 33er*

pflid)tungen, aber — . 3?un, id^ habe auf jcbcn %aÜ
mein (5iö ju üerfd)iffen. Du wirft fchen, wenn bic

^amfuii, 3Jeur grfcf 7
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Uödrme ctnfe$t, werbe id) ein fd)6ne^ ®tucf @etb bran

ücrbienen; glaubfl bu nid)t aud)?

Unbebingt, antwortete ©fe. 15aö tfl ja gangbare
4Bare.

dla ia, trf) pfeife ja aud) nod) ni(i)t auf bem festen

?od). Unb ber (tcbe @ott möge mict) öor biefem <Bd)i({f

fal bemaljren, um meinet* unb aud^ um ber 9)?einen

n>iUen.

Ober fonntejl bu nid)t ber ®id)ert)eit l)a(ber ....
Ubrigend, warte ein wenig, üerjeil), bag id) bir nid)t

einmal eine Sigarre angeboten l)abe. jDod), id} \t>ei%^

i>a^ bu beim Unterl)alten gerne eine 3tg<"('re va\id)%

id) ycrgag ee. ©e^ bid) einen 3(ugenblicf, idi fomme
gleid) jurud'.

5ibemanb wugte, ba|8 £)(e auf bem QBeg nad) bem
gewol)nten üöein im .ÄeÜer war unb rief i\)m nad), aber

Ole l)6rte es nid)t, fonbern fam gfeid) barauf mit ber

alten üerjliaubten ^Iafd)e jurncf. <Bie festen jtd) wie

ftetö aufe ®ofa unb fliegen miteinanber an.

S5aö wollte id) bir nod) fagen, ful)r Ole fort, l)ajl

bu bir bei biefem @efd)dft mit '^merifa aud) wirflid)

aüe^ gut überlegt? 3d) bilbe mir jwar nid)t ein, bid)

bele!)ren ju fonnen, oer|?et)fl: bu, aber ....
3d) glaube wol)(, baf i&i alleö bered)net l)abe, ant*

wortete^ibemanb. Xie^t)alb feße id) aud) ben Termin:

3nnerl)alb brei 5agen unb auf Lieferung. üBenn e^

einen (Sinn t)aben foü, bann mngfofortgefauft werben.

IDod), id) i)ab€ nid)t einmal oergeffen, einen wal)rfd)ein*

lid)en ^rdftbentenwed)fet je$t bei ben 5ßal)len in ^e*
tYad)t ju jieben.

3(ber foUtejl bu nid)t tro^bem ber(5id)ert)eit l)alberben

2luftrag ein wenig mel)r befd)rdnfen? @o etwa, ba|g

bu oielleid)t nid)t melir faufft, wenn ed nber gwolf

fteigt?

9^ein, ungern. 25u oerflel)ft bod), wenn iHußlanb

fpcrrt, bann |tnb nid)t einmal funfjet)n, jwanjig ju

oiel. (Sperrt ?Kußlanb aber nid)t, bann ftnb fd)on

l)unbert, ja bereite neunjig ju öiel. Dann ift'e ja bod)

vorbei mit mir.

25ie bciben fa^en ba unb baditen nad).

3d) glaube, biefc^ ®efd)dft fonnte @lucf bringen,
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fagtc ^ttcmanb. »JBal)vbaftig, id) l)abe tai im ®efüt)U

2)u tDcigt, wai> bai l)eigt, menn wir J^anbclölcute eint

^ad)( im @eföl)I {)abcn.

Üöic gcl)t eö benn fonft cigentUd)? fragte £)te.

3a, beeilte (tct) ^ibcmanb ju antworten, ba fteljt ei

aud) nicht fci>led)t au*, burd)auö nid)t. $e ifl ungcfdt)r

nüe* beim ölten ju S^anU-

Steine eigentli*e SSerdnberung?

"äd) nein .... 9^a, icf) mug jel^t n>ot)l get)en.

2:ibemanb ftanb auf. Die begleitete il)n bid jur

3:ürc unb fagte:

'ilber bu bift n)ol)t bod) nocf) nicht foweit, ba§ bir

alleö gleid)gültig ift, nid)t u>al)r? .... 5a, unb I)anf,

bag bu gefommen bifl.

Diefe unbel)olfcnen ?0?änner! T>ai war nun £)le

^enriffenö 3(rt unb SBeife, einen Itamerabcn aufju^

rid)ten.

yfber^ibemanb ging nid)t, er blieb ftel)en, bicJ^anb

auf ber 5:urflinfe, unb ließ neröo* feine 'ilugen öon
einem ^unft jum anbcrn gleiten.

@* ifl ja nid)t ju öernjunbern, wenn id) aud) einmal
bcn ^umor üerliere, fagte er. 5d) bin nidit fet)r gut

bran, id) tue mein Söefted, um i>ie X5inge wieber in

Orbnung ju bringen, aber ta^ get)t nid)t fd)nell, nein,

gar nidit fd)neU. fRa, nun muffen wir alfo fel)en, wir
e* ftd) mad)t. 3d) ftnbe, e* ifl ein wenig bcffer ge-

worben, ©Ott fei X)anf.

51^ beine ^rau je$t mel)r gu ^aufc? @ö fommt mir
por, alö . . . .

Tm le^ter 3fit war ^anfa bcn Äinbern eine gute

S-Vutter, id) war fo frol) barüber, benn baö brad)te une^

einanber bebeutenb ndt)er. ®ie ifl bamit befd)dftigt,

ben Äinbern Äleiber för ben ?anbaufentl)alt ju ndl)en.

Sic bringt ganj wunberbare @ad)en fertig, fo etwa*
\)ahe id) nod) nie gcfe()en, blaue unb weiße unb rote

Äleiber, \a, fic liegen babeim, id) fel)e fie mir oft an,

wenn id) ju ^aufe bin. — (ii idgt |Td) üieUeid)tnid)t

fo öiel barüber fagen, (Te betrad)tet ffd) immer nod) als

nid)t oerl)eiratet, fie fd)rcibt fTd) aud) nod) mit ihrem
9)?dbd)ennamcn ?ange. 3a, ba* ift naturlid) nur eine

t*aune von ihr, unb |Te unterfd)rcibt ftd) aud) ebenfo
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mit 5it)emanb, Daö vergißt |lc md)t. I5u fclbfl l)ofi

geflern abeiib im 2iöo(i gebort, wie jTe micf) um l)unbert

Äronen hat 25aö freute mich, icf) redjne jwar nid)t

bamit, unb id) tümte ed aurf) «id)t erwÄtjnt babcn,

wenn bu nid)t fclbfl tabei geroefen mdrjl. Dm übrigen

n>or baö aber nun berbritte-Ounberter, ben jte injtüei

$agen befommen t)at T>u mi^oerilet)(l mirf) bod) ntcf)t?

2(ber warum bittet jTe mid) im 93eifein aller imU um
@elb? ©ö i|l gerabe, aU wollte fie bamit fagen, bic^

fei bie cinjige^Ärt, micf) ju net)men, um öon mir etwae

ju befommen. <Bi(i braucf)t üiel @elb, icf) bin (Ici)er,

baß jTe felb(l eö nid)t t)erbraud)t, nein^ beffen bin idj

|Tc!)er, baö tut ffc nid)t, J^anfa t)erfcf)n)enbet nid)t.

3tber fie fcftenft bad @elb fort, baö ifl ed n?ol)I, |Tc t)ilft

anberen. aj?ancf)mar befommt fte oiel @elb öon mir

in ber ÜÖod^e; oft (djgt jTe fid) ®efb öon mir geben,

«Denn jTe au^get)t, unb wenn |Te mieber t)eimfommt,

i^at fie nid)td me^r, obwot)! jTe nici^t^ g^etauft \)at 2Cct)

ja, ta^ mag ja l)inget)en, fo lange id)^i i^ahe, ijl ja

mein ©efb ebenfogut bad il)re, baö i|i feIbfloer)ldnb='

lief). @ineö 5ageö fragte ici) fie im ©cfjerj, ob fie micf)

ruinieren, an ben 35ettelflab bringen moüe. di war
nur ein ©cf)erj, unb icf) felbfl ladete i)exiüd) baröber.

Jlber fte »ertrug baö nicf)t, fie fpracf) baöon, ba^ |Tebad

J&au^ jeben 5ag üerlajTen fonne, furj unb gut: (5t)c*

fd)eibung. Tiai i)at |Te mir fcf)on »ieie, otele 2)2afe an«

gebrol)t, aber bieömaf nur wegen eined (5d)erje^. 3)a

öerfTcf)erte icf) il)r, bag id) meinen (5cf)erj bereue, unb
bat fte um 23er^eit)ung, e^ fei mir niemals ernflfid) in

ben ®inn gefommen, ta^ fte micf) ruinieren wofle.

\!ieber 2fnbreaö, fonnen wir niemalö öoneinanber foös"

fommen? fragte fTe. 3d) wd^ nid)t, waö icf) ant*

wortete. di war wobf nicf)t fetjr gei^reid), fann id)

mir oorfleüen, benn fte bat micf) gfeicf) barauf um
meinen 5orfd)IöffeI, ba fte ben ii)ren oerforen f)abc.

3d) gab il)r ben ®cf)IufTef. X)a Idcftefte jTe. ?äd)fe ein

wenig, fagte icf), unb fie tat eö um meinetwiUen unb
fagte Idcf)elnb, id) fei ein großem Äinb .... ©eflern

morgen nun fal) id) fte erfl, al^ icf) »om Äontor auf
einen ©pruug nacf) J^aujc fam. ®ie arbeitete immer
nocf) an ben ©ommerfleibern für bieÄtnber unb jeigic
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mir alieö. Bann jog jtc tl)r 5afd)entud) \)evaixi, unb

alö fte ei aui il)rfm 33ufen jog, fam ein •Of'^renfdbttpö^

ein roter «Ferren fdjfipÄ mit jum Sßorfd)e{n. Dd) tat,

afö fdl)e id) c^ nid)t, aber id) bcmerfte bod), baß bcr

@d)Iip^ nid)t mir gcl)crtc. 2d) erfannte il)n aud) ganj

gut ... . 5a, übrigen^, »er(lcS)e mid) redit, fo genau

fanntc id) il)n nidit, baß id;) fagen fonnte, »cffen

@d)ripd e* war. 9)?6g(id)ermeife war ei aud) einer

meiner eigenen ©d^ripfe, einer »on meinen alten <Sd)Hp#

fen, bie id) nid)t met)v trage. (5d ifl wirflid) eine (5igen*

ort üon mir, baß id) meine eigenen ©dilipfc niemals

redit fenne, id) gebe fo wenig ad)t barauf .... dla,

ei wirb fdion nod) alleö gut werben, toie gefagt. Unb
wenn nun mein großeß ®efd)dft gut einfd^Idgt, bann
bringt ei öieUeidjt aud) fonfl ein wenig ®Iurf mit (Id).

^i wdr bod) nett, wenn id) ii)V jcigen fonnte, baß id)

fein I)ummfopf bin, balia.

2)ie beiben g^reunbe fprad)en nod) einige SWinutcn

miteinanber, bann fd)lug 2ibcmanb ben 9Beg jum
3:eregraphenamt ein. (it war üotter «Hoffnung, ©ein
großer ©ebanfc war bcr, einer Ärife juöorjufommen,

mit einem foIojTalen SSorrat an fKoggen bajuftjjen,

wenn niemanb anbercr etwai l)aben würbe, 'bai

feilte bod) gelingen! ^r war fo Ieid)tfußig ti>ie ein

^iingling unb üermieb ei, iöefannten ju begegnen, bie

i\)n ijhtten anft)alten fonnen.

^unf 5age fpdter fam wirffid) ein Telegramm an
tai 2)?intfterium be^ 3fiißeren, bie rufjTfd)e Ülegierung

ijahe auf ®runb ber .^ungerönot im ?anbc unb ber

fd)fcd)ten 2(ud(Td)ten für bie ©rnte beö 2af)red fid) ge-

nötigt gefel)en, jebe Qiüifü\)Y »on iRoggen, üBeijen,

iWai^ unb äleie aui allen ^äfen Stußfanbö unb^inn^
f«nb^ gu »erbieten.

$ibemanb l)atte rid)tig gered)net.
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€^ reift

Stgend i)atte fein 95ud) t)crauögegeben. 15tefer öor*

ncl)ine 9)?enfd), ber bie anbcren fo menig in fein 5un
unb treiben einmeil)te, tjatte jum @r|launen aller einen

t)übfd)en @ebid)tbanb t)erQUögebrad)t, gerabe aif ber

^röl)ling in 93IÄte (lanb. 2Öar baö nid)t eine Über-

rafd)ung? 2(Üerbing^ »are^ über jwei3al)re {)cr, feit

fein 2)rama baß ?ict)t ber 5ÖcIt erblicft t)atte, nun aber

jeigte eö jTd), bag er nid^t faul gemefen mar, @ebicf)t

auf @ebid)t l)atte er empfangen, gefdirieben unb in bic

od)ubIabe gelegt Unbalö bad ^ünbet tid genug war,

gab er ei in Drucf, @o betrug fid) ein (loljer ?Wann;
feiner übertraf 3rgenö an warmer unb öerfd^wiegencr

Äraft.

(Sein 33anb lag bereitö in ben ^enftern ber ©ud)*

J)dnbler, bie ?eute fprad)en baruber; eö würbe größere^

3(uffel)en erregen. 25amen, tie baö 53ud) gefefen i^at^

ten, waren öon ben milbe glübenben ?iebeßöerfen gajij

betört. 3(ud) mand^eß mutige 5Öort flanb barin, öoUcr

3)?dnnlid)feit unb 5BiUen, @ebid)te an baö '?Re(i)t, an

bie greit)eit, an bie Äonige; @ott mod)tc wiffen, er

fd)onte bie Äonige nid)t. Dag er eö wagte, öon einer

5ßoIfßbanf öon gefd^moljenen Äonigöfronen ju reben,

oon ^abplonö .Königen unb ^abpfonß ?0?übd)en; ba§

er ed wagte, oon einem aUergndbig|len 9^ein ju ^uficrn,

bem ein 9)?illionend)or öon 5a entgegentrat; ja er

vi(i)UU baö fajl an eine beflimmte 3(breffe, 2(ber 3tgenß

nabm ebenfowenig wie früher 9i0tij baoon, t>a^ bie

@tabt it)n bewunberte, wenn er auf ber ^Promenabe er*

fd)ien. .^errgott, wenn ei SOJenfdjen gab, bie ein 5Ber*

gnügen baran fanben, il)n anjuflarren, meinetbalben!

@r war unb blieb falt für bie ^fufmerffamfeit beß

«olfe«.

Du bilt bod) wirfltd) ctn burd^triebener Äerl, fagtc

fogar ber @d)aufpieler 9^orem auf ber ©trage ju il)m.

25a gel)|l bu uml)er unb tu(l fo, atö wdre nid)tö, unb

fagjl fein ÜÖort, fonbcrn wirffl einem cinefoldie %a(fel
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mitten öor bie ^üßc iint) tu|t noieberuiu, ali fei nirf)t*

gcfd)el)en. X5aö werben btr nirf)t üicle nad)mad)en.

3(böofat ©ranbe fonntc and) je^t ntd)t um})in, (td>

widitig ju mad^en, er (adne unb fagte:

2(bcr bu tiafi ^eitibc, 3tgen^. 3^) fprad) t)eutc mit

einem ?0?ann, ber burrt)auö nid)t einfct)en wollte, maß
baran ütiefeni^afteö fem foU, nad) Serlauf yon jroci»

cinl)alb 3at)i*en wieber einmaf einen fleinen 93anb t)er5

auöjubringen.

2)a gefd)al) ed, bay 3rgen6 bic ilolje !Äntn?ort gab;

5d) balte eö für eine dbre, wenig ju fdjreiben. dliä)t

tie ^a^e tut eö.

3(bcr fpÄter fragte er benncd)^ wer biefcr ^einb ge*

wcfen \ei. @r fei jwar nid)t aüjufebr öon ^fZeugierbe

geplagt, unb ta^ wüßten aüe, bag er jTd) felt)r wenig um
baö 3nterejfc ber ?cute für il)n fümmere. l'iber trofe?

bem — war eö ^auliJberg?

9?ein, ^aulöbcrg war eö nid)t.

Srgenö fragte unb riet nod) ein paarmal, aber ber

wid)ttgtuerifd)e @vanbe wollte bcn 3J?ann nid)t oer*

raten, dv mad)tc ein ®et)eimniö barauo unb qudlte

5rgenö, [o oiel er tonnte. (*ö jeigt ftcf) «un bodj, ba§

bu tro§ allem nid)t ganj unbeeinflugbar bifl, fagte er

unb lad)te aui üollem ^aÜ.
38erdd)tlid) murmelte 3rgcnö: Unfinn! Offenbar war

er immer nod) mit biefem 2)?ann befd^dftigt, biefcm

/Jfinb, ber eö auf il)n abgelesen t)atte unb fein ^ßerf

oerfleinern wollte. 2ßcnned nid^t^aul^bcrg war, wer
war eö bann? 2Öer fonnte eö fein, ber fclbfl in bcn

legten jweiein()alb 3al)ren etroai 1Riefenl)aftcö ooU*

brad)t ijatte'^ 3rgen^ wu^te nicmanb, innert)alb ber

Sugenb war er unbebingt allein. 'Plo^lid) ging it)m

ein ?id)t auf, unb er bemerfte gleid)gultig:

3a, toie gefagt, eö i(l mir burd)auö nidit oon 'ißid)tig*

feit, biefen armfeligen Dramen ju erfahren; foUte e^

jebod) biefer(Solbeoinöom?anbe fein, Herrgott, @ranbe,

merfil bu bir benn, wai ein fold)cr SD^ann fagt? 9?a,

hai ift beim (&ad)e, aber. @in SWann, ber einen bref*

figen '^amm unb eine Bigarrenfpi^e in ber gleid)en

'ißeiientafd)e tragt.. . .dla, id) mu|S 9Cl)en, 3(bieu

cin(lweilcn.
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irgend fegte feinen ÜBcg fort. ÜÖav ed fein fd)lim*

mcrer g^einb, aU biefcr raut)e ©atbmenfd), bann t)atte

ed feine @efat)r .... 5t)m tuurbe »ieber leidster ju-

mute, er grugte bie ^efanntcn, benen er begegnete, unb

fal) orbentlid) jufrieben auö. ^ing man an bei ber

^oefte »on $n)eieinl)at6 3at)ren 5(rbeitöjeit unb öon

Duantitdt ju fafeln? 2)ann allerbingd ^el fein Q3urf)

öurd), ed war fein bicfer 33anb, eö wog feinen öon

*Paulö6ergö fHomanen auf. — ®ott fei 1)anf

!

'}ili er jum .^afen t)inunter fam, warb er Solbeüind

Äopf in einem ÜBinfel beö ,^aii gettjal)r. ^a\b üer?

(lecft (tanb er l)inter einer ?Heil)e öon Äiflen, nur fein

Äopf ragte {)erau^. 3rgenö »erfolgte bie ?Rirf)tung

feined 33Iicfeö, fonnte aber nid^tö entbecfen; ber alte,

t6rid)te 23?ann (lanb offenbar nur ba unb bad)te an

üwai, an irgenbeine ganj öerrucfte 3bee, unb d war

luftig $u beobad)ten, wie er gan$ in ©ebanfen üerfun*

fen war unb bie 9?afe in bie ?uft (trecfte. (Seine 3(ugen

fiarrten beinaf)e fenfred)t nach oben, |te trafen «^cnrif*

fenö ffeineö Äontorfenfter am @nbc bed ?ager^aufed,

unb er blinjeltc nid)t, gab aud) nid)tad)t auf ba*, wai
ring* um i^n üorging. Srgenö l)atte5uer|l öor, ju ihm

t)injuget)en unb ju fragen, ob er £>le ^enriffen i effen

wolle, bann fonnte man bieiKebe auf fein 33ud) bringen

unb ßolbeoin fragen, wai er baju meine. 2)a* fonnte

oieUeidjt ganj unter^altenb werben, ber 33?ann würbe

gejwungen werben^ ju befennen, ba^ er bie^oefienad)

bem ®evoid)t einfd)ä^p. 3(ber weldjen 3Öert ^atte tai

im ®runbe? @ö war bod) fel)r gteid^gültig, wai ein

©ufd)mann ober bie ^oe|Te meinte.

Srgenß ging über ben Jtai, er blicfte um fid), Solbe-^

»in jlanb immer nod) am gleid)en ^lecf. 3rgenö fd)len»

berte an il)m oorbei, bie^trage f)inauf, mitber 2(b(Td)t,

wieber in bie ®tabt ju gel)en. 5n bicfem 2(ugenblicf

traten Die «O^nriffen unb 3(agot au* ber 5ure beö

?agerl)aufe* unb befamen il)n ju @efid)t.

®uten 5ag, @uten 5ag, 3rgen*! rief Die mit au*gc»

llrecften^dnben. Daöiftabernett, baß id)bid) treffe. Unb

taufenb i:)anf für ba*93ud),ba* buun* gefd)icft ()a(l! 3a,

bu hi^ unüergleid)lid), fogarbeine allerndd)(len g^reunbe

fe$e|l bu in @r(launen. Did)ter ?D?ei|lerbid)ter!
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OU fprorf) laut, »crgnügt, (Irablettb Aber t>ai Üßcrf

be^ anbcrn, 6cn)unbertc balb bcn einen 'Berd, balb ben

anberen unb bebanfte ftd) immer mieber.

2ßir beibe, 'ifagot unb id), l)aben ed mit ffopfenbem

^erjen gelefcn^ fagtc er. 3<i) glaube übrigen^, 2(agot

l)at aud) ein bi^cfien gemeint .... bod), baä t)at jTe;

bad fannfl tn nid)t leugnen, 3(agot. 3(ber baß ift ja

feine ®d)anbe .... üßaß id) fagen »oUte, begleite

unö jum 2e[egrapf)enamt, Srgenör irf) muß etwad auf*

geben. 3(ber bann get)en wir, wenn bu wiUjl, l)inunter

inö Sofe ©ara. 5ci) habe ubrigend aud) eine fleine

Uberrafd)ung für eud).

"äaQot fagte nid)td.

5l)r f6nnt ja f)ier ein wenig auf unb ab get)en, mht}>

renb id) telegrai?l)iere? meinte Die. 2(ber werbet mir

nid)t ungebulbig, wenn id) ein wenig lang ausbleiben

foUte. 25ie ^ad)e ift ndmlid) bie, id) foU Serbinbung

mit einem @d)iff in 3(renbal befommen ....

Unb Die ging bie treppe l)inauf unb oerfd)wanb,

3rgenS btirfte ihm nad).

"Darf aud) id) 5})ncn für ta^ ©ud) banfen, fagte

ilagot fofort unbreid)te i^m bic^anb; fie fprad) Icife.

®ie glauben nid)t, wie cS mid) gefreut \)at.

5Birfüd)? {)at eß bad? Sföiegut tüte^, baöjul)6ren!

antwortete er »oU 2)anfbarfeit. 35aß jle mit it)rem

Danf gewartet ^atte, bid Ole fort ging, war ein feiner,

ein rcijenber 3ug^ n«n tat fte ed um fo inniger, um fo

Dcrtraund)er unb ed)ter, it)te 2ßorte ert)ieltcn erl)6t)te

33ebeutung für ihn. @ie fagte, am meiilen ergriffen

l)abe fte biefeö wunberbare @ebid)t an baö ?cben, fte

hättt nie etwaö ®d)6nereö gelefen, nein, niematö, fo?

weit fte fid) erinnere .... ^ber, ali furd)te fie, il)ren

Danf ju warm öorgebrad)t $u l)aben, fo warm, bag er

mißoerflanbcn werben !6nnte, fügte jTc in gleid)gul*

tigerem 5on l)inju, £)Ie fei cbenfo wie fte ganj ergriffen

gewefen, tai meifte l)abe er i()r Taut eorgelefen.

Srgcne fd)nitt eine fleine ©rimaffc, mod)te |Te jld)

lout öorCefen (offen? @o, wirflid)?

Äagot ^atte ab(Td)tIid) £)Ied Sf^amen eingef[od)ten.

iln biefem ?!flad)mittaQ war er wieber auf tfc 3^rage

wegen bcr ^od)jeit jurucfgefommen, unb wieberum
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i^atte fte aÜ€^ in feine Spant gelegt. 3a, barin fltmm*

ten fte Äberein. (5ö war nur eine ^rage tn^dt, mann
\ie 20?ann unb grau werben mürben, unb je ei)tr bcr

3:ag uberftanben mar, bejlo beffcr mar e^ öieUeid)t; c^

fag fein ®runb jum ^Karten üor. 3ni ^erbft, menn
Die öon feiner @ng(anbreife jurucffel)ren mürbe, folitc

e^ abgemad)t merben. £)lc mor bit @üte felbft, er

mürbe nid)t mübe, auf atte mogJid^c ^eife nad)(id)tig

mit il)r jufeinunl |Td) ganj fomifd) oft über (leju freuen.

Unb bann foUten mir aud) mol)l einmal baran tmten,

im »Oauö manche^ t)erjuricf)ten, t)atte er gefagt. 3a, jie

fonntc nict)tö bafür, baß fie rot mürbe, eö mar eine

©d)anbe, baß üc nod) nid^t baran gebadet t)atte, jTdj

nü^Iid) ju mad)en, fonbern il)m nur im Äontor ©cfett*

fd)aft geleiflet t)atte. (Sie fonne ja fo nad) unb na*
anfangen, ftd) einmenignad) ber (5Jnrid)tung ber 3»n*

mer umjufet)en, meinte Die, jTd) überlegen, maö fte neu

angefd)afft t)aben motte. 2Rit ber eigentlid^en J^auös

arbeit braudje |ic )Td) ja junäd)fl nid)t ju befaffen, na*

rürlid) .... 3a, e^ mar atteö fo mo!)r, bem ganzen

Oau^ unb ^eim l)attc jTe biöl)er nid)t einen ©ebanfen

gefd)enft, mar nur immer mit it)m im ©efdiüft umt)cr*

geflattert. 2)a l)atte )te nun ju meinen angefangen

unb il)m crfldrt, mic unfdglid) untüd^tig unb unöer*

nünftig jte fei, fTe fei eine @an^, bod), ba^ fei fte, eine

dian^. 3(ber Die tjatte )Te in feine 2(rme genommen
unb fid) mit it)r auf bad (Sofa gefe$t unb gefagt, fte

fei jung, jung unb entjücfenb, fie mürbe balb ein roenici

reifer merben, fie })ütten ja ^eit, unb baö ?eben läge

öor ibnen. Unb er liebe fic fo aufrid)tig, meifl @ott;

Ole felbfl i)atte ordnen in hen ^ugen unb fal) fie mie

ein Äinb an. 3a, fte liebten einanber, fte mürben e*

gut miteinanber l)aben. ^ov attcn Dingen eile c^ gar

nid)t, nid)td eile, fie felbfl fonne bic ^eit für aüt^ be-

fiimmen unb fid) nad) eigenem ©efaUen cinrid)ten. @te

mürben fd)on einig merben ....
3d) l)dtte nid)t geglaubt, bag ®ie ftd) aud un^Did)*

tern nod) etmad mad)ten, fagte 3rgend. 3* fürd)tete

fd)on, mir \)htten nni 3l)r 3nterejfe auf irgenbeine

ffieifc öerfd)erjt.

(Sie ermad)te aud ifjren ©ebanfen unb fal) iljn an.
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©IC fommen Sie barauf?

3d) mußte eö n)ot)t fo öcrflef)cn. @nt|Tnnen Sie jT*

beö 2(benb^ im 5iooIi »Jor einiger 3eit/ al^ Sbr alter

?et}rer fo ungndbig gegen unö ©ewürm mar. Sie fallen

fo auö, alö ob Sie unö alleö, »a^ mir ba abbefamen,

{jerjticb yergonnten.

dlein, ha irren Sie |Tcf).

^aufe.

Sd) bin öberglücflirf), bag id) 3t)nen in meinem ?eben

begegnet bin, fagte 3rgen^ fo gfeichgultig er fonnte,

5ßenn i&i Sie nur fcl)e, werbe id) guter ?aune. (ii

mug l)errlici) fein, bie (Jigenfdiaft ju beftßen, anberein

einen gemiffcn ®rab öon ©fucf ju öerfcßen, nur inbem

man ftcf) ibnen jeigr.

Sic l)atte nid)t baö ^erj, ia^ ju mißbilligen, et

meinte eö ganj gemig fo, fo wenig tt)abrfd)einüci} (t>

aucf) Hang, unb |Te antwortete bc^balb Ih&iünti:

(5g ginge '^i)mn fd)Ie(f)t, wenn Sie auger mir nid)t

nod) anbere i)hnen, um 3f)re ?aune aufjubeitern. —
ÜÖeig ©Ott, eön3arniditibre2(bjtd)tgett)efen, il)mn)ef)e

JU tun, fie i)atte fo unfrf)u(big, fo ganj ebne jeben

^intergebanfen geantwortet. 3(Iö aber Srgenö ben

Äopf ftnfen lie^ unb murmelte: S^ein, id) begreife nid)t,

würbe ei ibr flar, bag man ibren ^Borten üerfd)iebenc

1!)eutung geben fonnte, unb )Te fügte baldig l)insu: X)enn

mid) fehenSie ja nid)t immer. 5e?t gebe id) übrigens

wieber aufö ?anb für ben Sommer unb fomme wobl

öor bem «O^t^bTt faum mebr in hk Stabt.

<5r blieb flel)en.

Sic geben aufg ?anb?

3a. 3d) werbe mit ^rau ^ibemanb jufammen fein.

<ii ift befd){offcn worben, bog id) bei ibr auf il)rem

?anb(T$ wobnen foü.

5rgenö fd)wieg, fd)wieg unb bad)te einen Äugen»

bricf nad).

3(1 bag ftd)er, bag ^ibemanbö aufö?anb reifen wer*

ben? fragte er. (Jg fommt mir fo oor, al^ fei nod»

nidug cntfdMcbcn?

2(agot nicfte unb fagte, bod), baö fei entfd)ieben.

T>ann gingen iTe wicber weiter.

3a, bag i|l ein 3Sorred)t, ba^ mir oerwebrt bleibt,
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meuttf er mcland)oIifd) ldct)clnb. 'üufi ?anb fann id)

nid)t fommcn.
©ie fonnen iticf)t? »arum ntd)t?

3(ber fofort bereute fte it)re ^rage, er isatte naturüd)

md)t tai ®db taju. Smmer war JTf tod) unjart unb
ungefd)irft, e^ war entfeglid)! Sn aller ^a^i warf |Te

tin paar nid)töfagenbe ©orte l)in, um i^m eine "änU

woxt ju erfroren.

9?cin, wenn id) auf^ ?anfc will, bann nel)me tcl) mir
ein ?Huberboot ju leil)en unb rubere für ein paar ©tun*
ben auf bie S^aibinUl l)inu6cr, fagte er immer nod)

meland)olifcl) ld(f)elnb. 2)ort fd)mecft eö nad) SSogeln.

3(uf bie ^albinfel? ©ie würbe aufmertfam. 3a, ed

ifl tt)al)r, bie ^albinfel, bort bin id) nod) nie gewefen.

5(1 eö fdion bort?

2a, antwortete er, an öielen ©teilen au^erorbentlid}

fd)6n, id) fenne jcben ^unft. ÜBenn id) um bie Urlaub*

niö bitten bürfte, ©ic einmal bort l)inöber ju rubern ....

2)a^ war nid)t nur eine gteicf^gultige J^6flid)feit, ce

war eine 33!tte, fte l)orte e^ woljl l)erau^. 5ro$bem
aber antwortete fi(, fte fonne nirfitg fagen, ja ci wdre

wol)l fel)r nett, aber. —
^aufe.

3ct) babe »iele oon meinen (5)ebicf)ten bort gefrf)rie*

ben, fubr er fort, id) fonnte Sbnpn bie ©teile jcigcn.

TiaQOt fcf)Wieg.

5un ©ie eöl fagte er plo^lid) unb wollte it)re J^anb

ergreifen.

3n biefem ^ugenblicf erfd)ien £)le ^enriffcn auf

ber treppe unb trat auf bie ©traße \:)naüt). Sagend
wer nod) in bcr gleid)en ©tellung, bie ^anb auöge*

(Irecft, bittenb.

5un ©ie eö! fluflerte er.

©ie warf ihm einen frf)neUen ©lief ju.

3a, flÄflerte jte jnrurf.

Die fam auf fteju, er batte nid)t fofort SBerbinbung

mit 3(renbal befommen fonnen, öor morgen frub würbe
er feine ^Antwort erl)alten. 3^un alfo lo^, inö ©ara!
3a, er batte wirflid) eine fleine liberrafdiung für fie, er

trug ibiend le^te 2(rbeit in ber 5afd)e. dlun foUlen |ie

b6ren!
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3tn ©ara fafen bereite mel)rcrc oon ber Clique »or

it)rem @[a^ unö iinterl)ie{ten jTcf) eifrig, and) ^ibemanb
loar ba, jlral)Ienb, unb jufrieben mit allem, rt>ai er er

blidte. ^eit fein groger ?Koggenhanbe( fo ungeaf)iir

glucflid) abgefoufen war, »rar er nur nod) ein einjige«'

?dd)eln, unb niemanb faf) il)n jemals mißmutig, dlmi

war beriKoggen gefommen, ^ag unb 9?aci)t würben ti;

feinem ?ager ^aufenbe unb aber 5aufenbc öon ©Acfe»

üerftaut, jTe wucf}fen ju 33ergen an, eö war fein 'Plaß

me^r, um fld) juri!tt)ren, unb fogar £)Ie ^enriffen i)att(

für einen^eil bedStoggend einen!Kaum abtreten muffen.

2ibemanb ging umt}er unb fat) (Trf) bic ganje ^errlid)'

feit an unb war fet)r flolj baruber, baf aud} er einmal

eine fleine ©roptat ooübracfjt i)attc. 97icf)t einen 3(ugen»

b{icf bereute er, feinen 'Auftrag fo unbegrenjt gegeben

ju l)aben.

TiH £)lc eintrat, gab Der 3ournaIi|l ©regerfen ii)m

einen ?^inger unb nicfte il)m §u.

2)u i)a\t üwa^ oor, fagtc er.

3(cf), nid)t gerabe etmai ^aarjlrdubenbeö, antwortete

DU. 3ci) ijabe oon ibieu einen iÖrief eri)alten, er

fd)icft mir feine legte 'iirbeit. Üßottt 3l)r jTe f)6ren?

(5r fdiicft bir feine . . . . l)at er bir ein iOIanuffript

gefd)icft? fragt Wlilhe dugerfl erjtaunt. @o etwad 33cr<»

rucfte^ t)abe id) aucf) nod) nicfjt get)6rt.

9?ana, nid)t perfonlid) werben! warnte ber 2tböofat.

DU entgegnete fein ^löort.

3a, aber entfd)ulbige, weöl)alb ijat er ti benn an

bid) gefanbt, £)Ie? fragt SJJilbe wieber unb fdgt nid)t

nad).

Srgenö warf einen 33(icf auf ^agot, fte fd)ien mit

falbem £)l)r jujut)6ren unb fprad) im Übrigen mit g^rau

^anfa. irgend wanbtc fid) an SKilbe unb fagte fürs

unb bunbig ju it)m, c^ gdbc bod) eine gewiffe '^trt oon

Unöerfd)dmtl)eit, t>ie nid)t einmal ^^^^""^^ J" bulben

braud)ten; öerflanben?

2??ilbe bradi in ®eldd)ter au^. @r l)abe, @ott t)etfe

il)m, nod) nieinald fo etmai \!u|liged erlebt, war mau
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beleidigt? @r t)abenid)td©cf)linimc6 gemcinr . . . . {je*

t)c, nid)tö ©d)(imme^ für ?cib unb (Seele mit feiner

Jragc gemeint. (5ö fdme il)m nur fo fomifd) öor, ta%

.... 2(ber ed fei alfo nid)t fomifd), fd)on gut ....
.Ole jog bai 9)?anuffript Ijeroor.

@d ijl etwaö (Beltfamc^, fagte er, eö l)eißt 2(1 te (*r*

iiinerungen.
Üieiii, nein, lag mid) lefen, fagte ber (Sd)aufpieler

S^orcmrafd) unb jlrecfte bie4>ant'aii^. 3d),burfte midi

fced) ein wenig aufd Sefen öerflel)en.

Unb Oh gab il)m baö 3J?anuffript.

5et)ot>a ijlt fel)r befd»dftigt .... begann 9?orem. 3a,

Ijier l)at ibien am 9lnnbc bemerft, baj^ e^ nid)t 3al)öe

fein foU, bamit 3l)r e^ »igt.

3el)0öa ift fet)r befd)dftigt, 3el)0öa Ijat öicl ju tun.

3n einer SUad^t, al6 id) im ÜBalbe gemanbert, war er

bei mir, unb er (lieg ju mir ijevab, tt)dl)renb id) auf

meinem 3(ntli$ lag unb betete.

3d) Tag ba unb betete in ber 9?ad)t, unb ber ^iÖalb

mar flumm. Unb bie dlactit war wie ftarr, f6rperlo6 unb

un!i?al)rfd)einlid), unbbic9?ad)t war wie eine©tumm*
l)eii, in ber ed atmete unb fd)weigenb lebte.

Tta flieg 3ebooa ju mir i)erab.

HU 3el)0üa bfrobftieg, wid) bieiuft wie ©d)nee um
it}n gurucf, unb bic ^6ge( öerwel)ten wie (Spreu, unb
id) felbfl l)ielt mid) fefl an ber@rbe, beu Q3dumen unb
tien (Steinen.

2!u rufd mir? fagte 3et)0öa.

3d) rufe au^ meiner ganjen 9^ot, antwortete id).

Unb 3et)oüa fagte: 2)u willfl wifffn, wai> M im

\Jeben wdljlen fcüft, bic ®d)6nbeit ober bie ?iebe ober

bie 3Babrl)eit? Unb 3et)oöa fagte weiter: X)u wittfr

c6 wiffen?

Unb aH er fagte: Du wiltft e^ wifffn? antwortete

id) nid)t, fonbern fd)wieg, ba er meine (Scbanfen fannte.

Da bevüi^vte 3cboofl meine 2(ugen, unb id) fab:

3d) fal) ein l)ol)f^®fiMf9f" ^f"«^*"^'"^^* "SifWar

unbeffeibet, unb wenn |te fid) bewegte, bebte ibr Äorper

wie wcigc (Seibc, unb fie trug feine ©ewdnber; il)r

Äorper jitterte mir »or 2ßol)IgefaUen entgegen.
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Utiö ftc jtanb geo|en ben Fimmel im ?ict)te beö @on
nenaufgangö, ja, in einer 3)jorgenr6te, nnb bie ©onnc
ftrabUe auf fie l)erab, unb ein rcteö ?irf)t gfitt über

ben J^immef empor, }a, ein ^id)t oon ©lut umgab fte

Unb jTe war l)od) unb weif, unb ihre 3(ugcn waren
roie jtüei 6(aue Q>(umen, bie meine ©eele flreichelten,-

n)enn ftc mid) anfah, unb ba fte mich anrebetc, bat (te

mid), unb bar mid) l^inauf ju ftcf), nnb i{)re ©timme
war noie ein fügeö 9)?ecrreucf»ten, baö mir rntgegenjog.

5c^ erl)ob mid) öon ber (5rbe unb firccfte i()r meine

ürme entgegen, unb af^ id) it)r meine beiben 2trme

entgegenflrecfte, hat (le midi wieber, unb ihr Körper

buftete üor ^ol)lgefatten. Unb id) n?ar in meinem
Snnerjten tjerrlid» bewegt unb erf)ob mid) unb gab it)r

meinen 9)?unb im @d>ein ber S!)?orgcnr6te, unb meine

Xugen fteten ju . . . .

Mi id) auffa^, war i)ai> ^ißeib alt. Unb oa^ ^IBeib

war l)dglid) unb alt an 5af)ren, ihr Ä^orper war oom
äitev Hein geworben, unb ftc harte beinatje fein ^then

mcl)r. !Äber aB id) auffat), war ber J^immel bunfel

gegen t)ie dladjt, ja, bunfel mk eine dlad^t, unb baö

^lÖeib war otjne J^aare. Unb id) fal) fte an unb faunte

fie nid)t unb fanntc ben .^inimel nid)t mehr, unb alö

id) auffa{), war bae 3ßeib ücrfd)Wunben.

l^ai war bie ®d)6nt)fit, fagre Seboöa. Die t&d)6n*

l)eit fd)Winbet. 3dt bin 3el)üßa.

Unb wieber berührte 5el)0öa meine äugen, unb

id)Jat):

5d) fa^ eine ^erraffe l)od) oben an einem v5d)loß.

©ort waren jwei Wim^djm, unb bie beiben ?0?enfd)en

auf ber 5erra|fe waren jung unb öoUer ^reube. Unb
iie (gönne fd)ien auf boe @d)(o^ unb i)ie 5errajTe, unb
t)ie ©onnc fd)ien auf bie beiben gWenfd)en unb ftel auf
t>ai @eroU tief, tief unten im '^bgrunb, auf ben t)artcn

?5al)rweg. Unb ber ?0?enfd)en waren eö ^voei, ein ?0?ann

unb eine ^rau im g^rubling ber 3ugenb, unb beibe

waren öoü fuger ^IBorte unb beibe waren jdrtfid) ju

einanber öor UßoUuft.

3tet) biefe SÖfume l)ier auf meiner iörufi, fagte er,

fannft bu boen, r<oai fte fagt? unb er lehnte ftd) jurüdf

an ba0 ©elduber ber '^erraffe: X>iefe 35lume, bie bu
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mir gabfl, \)aü(i)t unb flujicrt ju tix, unb fic l)aurf»t:

beliebte, Königin, Qllmlte, %hUtd J^^rfl bu eg?

Unb jie IÄd)eItc unb fdjiug bie STugcn nieber, unb fte

nal)m feine ^anb unb legte fie auf ii)t ^erj unb ant*

wortctc: 3(ber l)6r|l bu, waß mein ^erj bir fagt? Wlein

Jjerj fliegt bir entgegen, unb cö errötet »or (Erregung

um beinetnjiöen. Unb mein ^erj laut »erwirrt »or

^reube unb fagt: ©efiebter, id) (}el)c fliUc öor bir, unb
id) öerget)c 6einal)e, wenn bu mid) anftet)ft, ©eliebter!

@r Iel)ntc fid) an bad ©elÄnbcr ber ^erraffe, unb fein?

sßrufl wogte t)errlid) »or Siebe. Unb tief, tief unten

war ber 3Cbgrunb unb ber l)arte ^a{)rweg. Unb er

beutete mit ber ^anb in bie 5iefe l)inab unb fagte:

©prid) ein 5ßort, unb id) werbe mid) l)inunter|lurjen!

Unb er fagte wieber: ÜÖirf beinen ^Ädjer binab, unb
id) will ibm folgen! Unb aH er gefprodjen batte, wogte

feine ^Jruft, unb er fegte feine J^dnbe auf bad ©clÄn*
ber ber ^erraffe unb bereitete fid) jum (Sprunge.

£)a jlieg id) einen <Bd)vd auö unb fd)lo^ bie3(ugcn.

3tlö id) aber auffaf), fal) id) tit beiben 9Äenfd)en

wieber, unb fte waren beit>e dlter unb |lanben in il)rer

»ollen Äraft. Unb bie beiben äOJenfdien fprad)en nidit

mebr miteinanber, fonbern »crfd)wiegen baö, roai fte

bad)ten. Unb alö id) auffab, war ber J^immel grau,

unb bie beiben 9)?enfd)en fd)ritten bie weige treppe
beö iSd)lo|Tcö ^inan, unb baö 50Beib war »oßer ©leid)--

gültigfeit, ja, »oller ^aß in ben falten 3(ugen, unb olö

id) gum britten SO?ale auffat), war aud) er »oller 3orn
in feinem SÖlicf, unb fein ^aar war grau me ber graue

J^immcl.

Unb al^ fle über bie treppe be6 ©d)loffed Ijinauf*

fdjritten, fiel ibr g^dd)er um eine @tufc l)inab, unb fie

beutete gurücf unb fagte mit bebenbem 2)?unb: 3cf) »er*

lor meinen 5dd)er, er liegt nur eine ®tufe tiefer, l)ebe

il)n auf, ?iebfter!

3(ber er antwortete nid)t, fonbern ging weiter, unb
er rief bem £)iener, ba^ er ben %hd)et aufbebe.

^aö war bie Siebe, fagte 3cbo»a. "J^ie ^iebe tocx-

get)t, id) bin 3cboöa.

Unb jum le$tcnmal berübrte 3ebo»a meine 2(ugeu

unb idj )al):
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3d) fat) eine ©tabt unb einen WlaxUplal^, unb id)

fat) ein Srfjafotf, unb al^ id) Iaufd)te, l)6rtc id) bcn

Jod)enben ?aut ber ©timmen, unb alö id) l)infat), »a*

ren ba »tele 2)?enfd)en, bie oor »^^reubc fprad)en unb

mit ben ^a\)nen fnirfd)ten. Unb id) fat) einen Wtann,

bcr gebunben würbe, einen ?0?iffetdter, ber mit ?eber*

riemen gefejTelt rourbe, unb ber gebunbenc SJZijTetdter

war ein iloljer ^err oon 3(ngefid)t, unb feine 3(ugen

(eud)teten wie ©terne. 3(ber er t)attc einen burd)*

l6d)erten Äittel an, unb feine güge flanben nacft auf

bcr (Jrbe, ja, er l)atte fafl gar feine Äleibcr mel)r, unb

fein Äittel war jerfd)(iiTen.

Unb id) laufdite unb borte eine ©timme, unb alö id)

binfab, war eö ber «Kiffetdter, ber fprad), unb ber CDJiffe*

tÄter fprad) mit ^errlid)feit. Unb man gebot ibm, ju

fd)weigen, aber er fprad), er bejeugte, er rief, unb ba

man ibm gebot, ju fd)Weigen, fannte er feine ^urd)t

unb fd)wieg nid)t. Unb alö ber 2)?iffetdter fprad), fprang

ber .^aufe b^rbei unb tjidt i\)m ben ^unb ju, unb er

oerftummte. Unb beutete jum ^immel unb jur ©onne,

unb auf fein ^erj, bad nod) warm war, ba fprang bcr

J^aufe bfrbei unb fd){ug ibn. Unb alö er gefd)Iagen

würbe, fiel ber SWiffetdter auf bie Änic, unb er fniete

nieber unb faftete tic ^dnbe unb bejeugte ftumm unb

fdiweigenb, obgleid) man ibn fd)(ug.

Unb id) ]at) biefen SO^ifTetdter an unb fab feine 2(ugen,

bie wie ©ternc waren, unb id) fab, Vi>i( ber JpanU ib"

nieberwarf unb jum Slid)ibIocf fd)Ieifie. Unb alö id)

abermals binfab, fd)nitt ein 33eil burd) bie ?uft, unb

ali id) (aufd)te, borte id) ben ©difag bed 35eileö gfgp"

tai ^oljwerf unb eine braufenbe greube ber 2}?enfd)en.

Unb alö id) Iaufd)te, ilieg ein einilimmiger @d)rci öon

freubeberaufd)ten 5J?cnfd)en gen ^immel.
'^ber baß ^aupt be^ 2)?ijTetdter^ roUteuber bic(^rbe,

unb ber ^aufe lief binju unb i)idt eö am ^aar in bie

J^obe. Unb baö ^aupt bed SWiJletdterö rebete nod), unb

eö bejeugte mit lauter ©timme, unb alle ®orte, tieei

fagte, fprad) e^ mit lauter ©timme. Unb tiai .^aupt

bcg ?D?ijTetdter^ war felbjl im 5obe nod) nid)t flumm.

'2lber ber ^aufe fprang ijin^u unb ergriff baö^aupt
be^ aKifferdterö unb \)ieit e^ an ber 3unge in bie i'uft,



unb bic 3unge fcf)tt)teg überwunbeit, btc Sungc fflQtf

nid)td met)r. 3(bcr bic 2rugen »raren wicbcr »icSterne^

ja, fte marcn wie Icud)tcnbc (Sterne, bte alle fet)cn

fonntett.

Da fagte 5et)0öa:

Daß war bie 2ßat)rl)eit. Unb bte 2ßal)rl)ctt gibt

nod) S^'Ugniö, nad)bem man ihr benÄopf abgcfd)Iagcn

\)at Unb wenn man tl}r bie Sm'gc binbet, fo leud)tcn

il)re 3(u9en wie ©ferne. 3di bin 3fl)ooa.

Tii^ 3el)00a gefprod^en batte, fiel id) auf mein ^n*
gejTd)t unb fd)n)ieg, fcbwieg oon ©ebanfen uberwdirigt.

Unb id) bad)te, bie ©d)6nl)eit i(l fct)6n, elje (Tc »ergebt,

unb bie ?iebe i(l fug,, ebe ffe »ergebt, unb id) badjte, tie

$ßabrbeit »dbrtfo lange wie bie ewigen (Sterne. Unb
mit Sittern badite id) an bie ÜBabrbcit.

Unb Seboöa fprad):

Du wollten wiffcn, voai bu im ?eben wdbJen fotttefl?

Unb 3cboöa fprad) weiter: Jpa\t bu gewdbtt?

3d) lag auf meinem 3lngcfTd)t unb antwortete tief

in ©ebanfen:

Die ©d)6nbeit war fd)6n, unb bie iiehe fojllid),

unb wenn id) bic SQBabrbcit wdblC/ fo i|l jte wie bie

ewigen ©tcrne.

Unb abermald fprad) Sc^oüa unb fagte:

Jg>aft bu gewdblt?

Unb meiner ©ebanfen waren üiele, unb jte jlritten

t)art in mir, unb id) antwortete:

Die ®d)6nbeit war rvie eine SWorgenrotc. Unb ali

id) bad gefagt hatte, flüflcrte id) unb fagte: 3fud) tie

Hebe war b^'^'^li^ wie ein fleiner (Stern in meiner

©cele.

X^a aber fub^te id) 3cboöa^ 2luge auf mir ruben, unb

Scboöad 3(ugc lad tu meinen ©ebanfen. Unb jum
britten Wlale fragte 3et)ooa unb fprad):

J^aft M gewdblt?

Unb alöer jum brittenmal fragte: S^a^ bu gewdblt?

ftanben meine 'ilugen oor©rauen weit offen, ja, meine

Ärdfte öerliegen mid). Unb ali> er jum legten Wiaie

fragte: ^aft bu gewdblt? gebad)te id) ber <Bd)6n\:}eit

unb ber ^iebe unb Qei)ad)te ibrer beiber, unb id} ant*

wertete Seboöa:
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3d) tt)dt)Ie tie Ül5al)r^eit

2t6er immer nod) gcbcnfe id} , . . ,

Sa, alfo hai war c4>, frf)fo§ 9?orem.

3(üc fd)njiegen einc^cüc, bann meinte ber Sournarifl

tachcnb:

^d) frfiwcigc. 2)cnn id) weif}, baß ?0?ilbc etwai fagen

n>iU.

Unb 93?ilbe weigerte ftcf) nicht, wal)rf)aftig nicht, im
©egenteil, er t)atteeine93emerFung ju machen: Äonnte
ihm einer nun fagen, waö baß aÜei bebeuten foUte?

(Sr bewunbere ^bien fo aufrichtig wie nur irgenb je*

manb, aber. — Unb war benn ein ©inn in all biefen

5el)ooa fprach unb 5ct)oöa fprach weiter? @r mochte

gerne eine 2lntwort barauf haben.

»^oren (Sie, SJZilbe, warum ftnb^ie immer fo unan=
genehm gegen ibien, fragte g^rau .^anfa. (5ß foUten

boch alte (Erinnerungen fein, »erftehen Sie benn nicht?

5ch ftnbe eö fo fein unb flimmungöooll, ich fuf)lc baö
©anje mit; jerfloren (Sie mir baß nun nicht. — Unb
JU 3lagot gewanbt fragte fie: g^inben @ie nicljt auch,

ta^ eß fchon war?
?iebe ^rau ^anfa! rief Si)?ilbe, bin ich benn immer

fo unangenehm gegen ^ien? (Si$e ich nicht t)ier unb
wönfchc il)m baß (Stipenbium über meinen eigenen Äopf
weg? übet biefe grogartigen neuen tönfllerifchen üb'
jTchten unb alleß, wai brum unb bran ifl! 3tlte @r*
innerungen, jawohl. 3tbcr wo (lecft benn eigentlich bic

Pointe? 3et)0öa war ja gar nicht bei ihm, nein, wol)er

boch, baß ifl eine @r|tnbung. Unb außerbem, ^dtte er

benn nicht ebenfo bie (Sd)6nheit unb bie Hebe unb bie

5Öabrbeit wdljlen fonnen? Daß l)dtte id} getan. 2)ie

Pointe?

3?ein, baß ifl ja gerabe baß @igentumlid)e, eß foU

feine beflimmte ^ointe l)aben, antwortete Ole ^^mrih
fen. ibien fd)reibt eß felbjt in feinem SÖrief an mid).

(5ß foU nur burd) ben Äfang wirfen, fagt er.

<Bo fo 37ein, ber?0?ann iil unb bleibt ber gleiche,.

wo er audi l)infommt; ta^ ift ber 5Bit3. fRid)t einmal

in ben 33ergen wirb er anöerß. Sicgenmild) unb 5ßalb*
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luft unb iöauernmdbd)en »irfcn nict)t im geringden auf

il)n ein, wenn id) fofagcn barf .... 3»n übrigen tann

iä) immer nodh md)t begreifen, tt)arum er gerabc bir

hai 2)?anuffript gefanbt tjat, Die. 2(ber »enn eö eine

3>eleibigung ifl, banacf) ju fragen, bann ....
5cf) »ei^ \a aud) nicht, warum er eö gerabe mirgc*

fanbt l)at, erwiberte DU ^enriffen. @r »oUte mir

jcigen, bag er arbeite, ]d)vieb er, bog er nid)t auf ber

faulen J^aut liege. @r n?iU übrigen^ je^t »ieber in bie

©tabt jurucf, er fann eö wol)!' nicht Idnger audl)a(tea

in 5oral)uö.

SDJilbe jlopt einen leifen ^jtf auö:

2(t), je$t begreife ic!), er bat bicf) um iKeifegetb?

2SieI ®eib t)at er ja mot)! nid)t mel)r, nein, unb ba*

lüar aurf) nicf)t ju erwarten, antwortete Die unb fd)ob

baö SWanuffript in bic 5afcf)e. 3cf) |xnbc bodi) wirflidv

ta^ ed ein merfwurbigeö @ebicht i% wie man (c

fagt ....

3a, ja, ja, lieber ^reunb, t)6r nur bu auf pon ^oejte

ju fprecl)en, Die, bu bi\i fcf)on recht, unterbricf)t i^n

SWilbe. 2)a i^m aber felbft baö ©efuhl fam, ba^ er in

3(agotö ©egenwart allju unt)6flici) gegen ben armen
Ärdmer gewcfen fei, beeilte er fid) binjujufugen: 5di

meinte nur .... nid)twat)r, eöiilbocf) langweilig, bie

ganje 3fit immer nur »on ^oefte unb wieber ^oefie

reben ju l}6ren? <Sprecf)cn wir tod) ber 2(bwechflung

\)alhex ein wenig üom ^eringöfang, ober oon ber (fifen*

batjnpolitif .... 25u l)a(l aber tod) wirflief) eine fct)anb*

bare 5i}?enge 9loggen gefauft, Sibemanb.

Tili 5ibemanb merfte, \>a$ nun and) anöere alö nur

SOJilbe^ 2(ugen auf ibm rut)ten, mufte er etwaö $ur

'iintwort geben unb fonnte bie ^iÖorte beö SJ^alerö ni(i)t

ganj überl)6ren.

3a, er l)abe öerfucf)t einen fleinen ©d^Iag ju fuhren,

baö f6nnc er nid)t leugnen. 3?un fomme cd barauf an,

voie eö beim Baren weiterginge, ob bie@rnte nicht bocf)

fo einigermaßen werbe, in biefem ^aü fdt)e eö nicf)t

aflju roflg au6 für il)n mit feiner ?0?affe9toggen. 5ßenn
cö |c$t in ?Hug(anb i>od) noch regnete ....

(5ö bat angefangen ju regnen, warf ber 3ournaIift

ein. ©rojge ©trecfen l)aben bereite genug iKegen be?
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fommen, fdtrcibcn biecngfifdien ^eituno^en .... Übn*
gcnö, üerfaufil tu bereite öon beinern Joggen?
$ibemanb troUte freilid) oerfaufen; wenn er feinen

^^reiö bafür befam. @r batte ibn felb^öerfidnbüch gc*

faufr, um ibn lieber ju oerfaufen.

SDZilbc batte jTd) neben ^aul^berg gefeilt unb unter*

bielt fid) flüiternb mit ibm.

^ienö ^rofagebid^t t)atte it)n bod; ein wenig beun*

rul)tgt, er war nid^tganj blinb, fonntewohf (eben, ba^

ixi biefem 2)?ann etmad ftecftc, in biefem fDJitbewerbcr

fsir baß Ottpenbium; »aß meinte ^autßberg?

2)u »eigt, id) fpredie mi* in fold)en ©ad)en nur

ungern aui, antwortete ^aulßberg. 3ct) bin jcboc^

tt)ieberl)olt im :l)epartement oben gcwefen, l)abc meine

?r?cinung gefagt, unb l)c^e, cß wirb ein wenig ?Hucf*

(i&it barauf genommen werben.

dlatüxlid), natüvlid), te^alb war ci ja aud) nid)t ....

5a, morgen wirD a!fo bie 2(uß|leIIung gefdifoffen. 3ßir

foüten ie$t bod) Qxn^ mad)en unb bein Q3ilb rafd) 6e*

enben. Äommft bu morgen jum ©i$cn?
^aulßberg nicfte. ^ann flie^ er mit bemSournariflen,

ber ibm gegenüber fag, an unb unterbrad) baß ®e*

fvrdd).

Srgenß l)atte nad) unb nad) feine frol)e «Stimmung
oerloren, er war mi§öergnügtbaruber, baß öon feinem

93ud) überl)aupt nid)t gefprod)en würbe. 50Baß t)dtte

im 2fugenblicf ndber gelegen atß bieß? Die ®d)aum*
fdildgcrei ibienß fannte man bod) nadigerabe; 3rgenß
jucfte mit ben 2ld)feln. SKit feinem 5Bort bcitte ^auli*

berg angebeutet, ta^ er mit feinem S5ud) jufrieben fei.

@r bilbetc fiel) wobl ein, bag man il}n barnad) fragen

würbe? Qibev baju war Stgenß ju (lotj. @r fonntc

aud) obne ^aulbergß 9)?einung feltg werben.

Srgenß erbob fid).

S-ie woUen geben, 3rgenß? fragte g^rau ^anfa.
Unb 3rgen6 trat ju \\)t t)in, fagte ibr unb 2fagot

gute 9?ad)t, nicfte ben übrigen ber @efeUfd)aft imSBor*

beigeben ju unb »erlieg baß Safe.

^r war erjt ein paar @d>ritte weit gefommen, aÜ
er borte, voie man nad) ibm rief, ^rau^anfa waril)m
nad)gclaufen, (ic batte ibrcn 9J?antcI im Safe liegen
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lajTfn unb wat nur gefonr.nen, um ii)m fd)6n @ute
Snad^t ju jagen. 3Bar baö nid)t nett üon il)r? Siie

Ioci)te unb war fet)r g!ucflirf).

3rf) l)abe bicl) fafi nicl)t gffef)en, fett bein ©ud) f)er*

auögefommen ijl. 3(cf}, wie idi jebcö 5GBort genoffen

l)abe! fagte |Te unb fd)Iug im @cl)rn bie »O^n^e jufam*

men. Unb |Tc fd)obit)re ^anb in feine 9)?anteltnfcf)c,

um \\)m fo rerf)t nal)e ju fein. @r fül)Ue, »ie fie einen

Söriefumfd)Iag inber5:afdfie jurücf lie^, ba^ fal) if)rn)ie*

ber gleirf), ftetd war jTe öoüer Hebe unb l)atte immer
nur gute ©orte für i()n. 9?cin, beine aSerfe, beinc

Sßerfe! fagte jie mieber.

(iv fonnte ntcf)t Idnger an iid) t)a(ten, biefe »arme
©ewunberung tat il)müber oUe «Ü^a^en gut. @r»oIItc

cd il)r üergelten, wollte jeigen, »ieoiel er auf |te \^itlt,

unb in einem 2(nfall öon ?0?itteilfamfeit »ertraute er

if)r an, t>a^ erftd) um baö©tipenbium beworben l)abc,

waö fage |t^ nun baju? 3a, er l)abe ftd) wirflid) um
baö ©tipenbium beworben, er audf), in aller Stille,

ot)ne eine einjige @mpfe[)lung beijulegen. dv i)attt

einfad) fein 53ud) eingefanbt, baö war bod) wol)I genug?

^eflurjt fd)wieg ^anfa einen 2lugenblicf.

(ii i(l bir fcf)led)t gegangen, fagte |ie, bu l)a(l ent*

bel)rt .... 5d) meine, aud) bu warft gejwungen ....

2(ber Herrgott, fagte er unb ladete, woju (Tnb benn

bie (Stiftungen ba? @ö ifl mirnid)t fd)led)t gegangen,

nid)t beöl)alb l)abe id) mid) beworben. 3(ber weötjalb

foUte man nid)t aud) barum eingeben, wenn man fid)

tabci nur nidit bemütigt? Unb id) bäht mid) nid)t

gebemütigt, barauf fannd bu bid) oerlaffen : :iDer Unter»

geid)nete bewirbt jTd) um baö ©tipenbium, mein legted

^ud) liegt anbei; baöwaraüed. Äeinen Q3ürfling unb

feinen Ära§fu§ weiter. Unb wenn id) fo meine '^iu

bewerber betrad)te, bann fommc id) bod) wo^f nid)t

in leßter Sinie; wai meinft bu?
(Bie ldd)elte unb fagte jlill:

9?ein, bu fommfl nid)t in le^ter 2inie!

Unb er bvudte fie an fTd) unb fluflerte:

@o, je$t barffl bu aber nid)t mcl)r roeiter mitgeben,

J^anfa, fomm, id) will bid) gurücfbegleitcn .... (£o

lange tu nod) in ber ©tabt bifl, gel)t eö ja nod) an;
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aber wenn bu jc^t fortfaf)rft, mvb c^ ganj fd)n)arj.

9?ein, id) l^alfe cd nirf)t ouö!

5d) fat)re bod) nur aufö ^ant, troflet jte il)n.

5a, freilid), aber baö genügt fd)on. ®ir »erben tro$*

bem getrennt, benn id) fann nid)t aud ber ®tabt l)inaud.

5Bann fdbrft bu fort?

3n einer ©od)c, benfc id).

itrf), wenn bu eö bod) nid)t tdtejl, .^anfo! fagtc er

unb blieb )let)en.

^aufe. J^anta überlegte.

®j4rbefl bu frot) fein, wenn id) t)ier bliebe? fragte

jTe. Dann bleibe id), X)od), bann bleibe id). g^ür bie

Ätnber ifl eö ja fd)Iimm. 3(ber. ^a, im ©runbe freue

id) mid) ja aud), wenn nid^tö barauö wirb.

©ic waren wieber oor bem (äafe angelangt.

@utc dlad)t, fagte er l)ingeri)Ten. Xianf, S^anfa^

©ann fet)e id) tid) wieber? 3d) fet)ne mid) nad) btr.

I)rei 2age fpdter t)atte irgend ein ißidett oon^rau
4>anfa erl)alten.

@r war in ber @tabt, traf einige 93efannte, gefeilte

iid) ju it)nen, fprad) wie gew6l)nlid) ganj wenig, war
aber in beder (Stimmung. @r l)atte fld) ?arö ^aulö«

bergö grogeö ©ilb angefet)en, baö je$t beim Äun|l*

bÄnbter auögefleüt war, mitten im gro§en g^enfter, an
bem alle ?eute öorbeigel)en mußten. (5d waren (Idnbig

'oiek 93?enfd)en baoor oerfammcit. l^aö^Öilb war flott

unb auffaUenb, ^aulöbergö parfumbuftenbe ®efiatt

fal) in bem einfad)en 3lol)r|"iul}l öornet)m au^, unb bic

?eute flüflerten unb fragten fid), ob bieö wol)l ber

@tu{)I fei, in bem er feine 5Berfe gefdirieben t)abe. 3llle

Beitungen brad)ten lobenbe 'ilrtifel über baö 33ilb.

3rgend faig ba, ein ®laö 5ßein üor fid), unb borte

ben Oefprdd^en feiner Äameraben jcrftreut ju. 5:ibe«

manb war fletdüergnügt, feine Hoffnung wud)ö tdglid),

ber Siegen in iKuglanb l)atte il)n nid)t fel)r niebergc=

fd)Iagen. 9?ein, ber ütoggen flieg jwarnod) nidit, aber

er würbe [ieigen. ^lo^lid) i^ßii^te Srgcnö bie 01)ren,

^ibemanb fprad) öon feinem ?anbaufentt}alt.
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3Öir werben in biefcm ©ommer nict)t aufö ?anb

reifen fonnen, fagtc er; Scania meinte , . . . 3rf) fagte

cjanj offen jn meiner ?^rau, bog |Te oi)ne mid) reifen

mnffe, id) t)dtte fo öiel im ©efdjdft ju tun unb fonne

nid)t abfommen. J^anfa gab baßaud) jU; wir einigten

unö. Sic reift nun aud) nid)t.

I)a ging bic5urcauf, unb ÜJ^ttbe trat ein. 2)erbicfe

Äcrl ilrat)(te unb rief fofort, übermannt eon ber frol^cn

Stcuigfeir, bie er bra&ite:

®ratu(iert mir, Äinber, id) t^abe tai große ?oö ge*

jogen! Ä6nnt3t)reud) öorjlellen, baö Departement l)at

m feiner unerforfd)(id)en 5Öeiöl)eit befd)IojTen, bad

©tipenbium mir ju geben.

Dir?
3a, mir,fagte3Kilbeunb lieg fid) atemloö auf einen

©tut)! fallen. 3a, 3t)r fperrt bie SWdutcr auf? Da^
t)abe id) aud) getan. 3d) bin fo^ufagen ganj unfd)ulbi9

baran, ed bat mid) ganj ubcrrafd)t.

Du l)afl bai ©tipenbium befommen? fragte ^n'^end

tangfam.

SWilbe nicftc:

3a, begreift bu ba^? 3d) bab eö eud) alfo oor ber

32afc n)eggefd)nappt.

Du, 3rgenö, ^aflbid) ia aud) beworben, wie ic^

t)6re?

a^ würbe ganj fliU am 5ifd). Dad t)atte feiner er*

wartet, unb alle grübelten barüber nad), wai l)ier wot)l

mitgewirft baben mod)te. (5o etwaö l)atte man nod)

nie get)6rt, SJIilbe l)atte baö ©tipenbium ert)atten!

3aja, id) gratuliere bir! fagteJibemanbunb (iredte

bie ^anb aud.

©d)nicffd)nadf! 3lur feine Umftdnbe! 'Met, 3:ibe*

manb, je^t mußt bu mir einfad) ®elb leit)en, bann

flifte iä) etwad. 2ßiUil bu? Du friegfl eö bann öom
©tipenbium jurucf.

3rgenö fal) pl6$lid) auf bie U\)x aU ftcle it)m etwad

ein, unb er erl)ob |ld).

3a, ja, aud) id) gratuliere, fagte er. ®d)abe, baß

id) nid)t Idnger bleiben fann, id) muß .... Tia^ id)

mid) hevoavb, \:)attc einen anberen ®runb, ali nur ben,

bad ©tipenbium ju crl)alten, erfldrte er, um ju retten.
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iraö nod) ju retten war. 3ct) werbe eö bir ein anbcr*

mal fagcn.

3n ber 2ure begegnete er ©regerfen, ber bie ÜBorte

oerbrcbte unb and) oom ©ripenbium fprad). @ö gab

cilfo feinen S^eifel mel)r, SJiilbe hatte ed ert)alten.

Srgenö tt?anberte tjeim. 3(Ifo SOiilbe war ber ©löcf-

Iicf)e. 2)a fal) ntan'ö nun wicber ganj beutlicf), wie dlof
wegen feine latente belohnte! X)a l)attc er nun feine

reid)e ?j)rif biefen erbdrmiid)en ©eelen inö ®e|Tcf)t ge*

fdilcubert, unb bie fat)cn nid)t einmal, waö ei war,

fat)en nici[)t, ba^ hai ^oejle war, einjig baflebenbe

Dinge, Äaoiar. Herrgott, unb wer war i^m oorge*

jogen worben? ÜJJilbc! @age unb fd)reibe ber ibimalcr

2)?ilbe, ber (Sammler oon ?Dtdbd)enforfetten! 9?ein, bti

©Ott, baä war bod) ber bod^fie ®rab oon @emeint)eit.

3m übrigen fonnte er ftd) fcf)on benfen, wie liai ju*

gegangen war; ba flecfte ^auldberg babinter, ba i}atte

?ard ^aiilöberg mitgebolfen. 3iber biefer ?D?ann tat

ja niemals etwai, ebne ITct) bafur bejablt ju macf)en.

Der balf nicbt, ohne felbft einen 9?u$en baöon ju baben.

tDJacbte dl, dl. 3teffame für ibn, bann machte er met^ev
um ?Keflame für dl. dl., fonft nid)t. ©o entjog er jum
33eifpiet bem Sournalijien ©regerfen gewi^ nicf^t feine

©efeüfcbaft, o nein, aber biefer felbe Sournalift @rc>

gerfen war jum Danf bafür glücflid), wenn er über bie

geringfle 35ewegung ^aul^berg^, bii ju feinen Stuö-

^ügen nad) ^6nefo§, Sfitungönotijen bringen fonnte.

©0 öerbielt |ld) ba^. ^auiöberg batte ?0?ilbeö 35ewer^

bung um baö ©tipenbium unterfiü^t, unb 2)?ilbe l)atte

alö ©egenleiflung bafür ^aulöberg^ Vortrat gemalt.

Üiefiame, 2(Uianj unb Äomp(ott! 3a, fo würbe nad>

Ärciftcn get)anbelt unb getaufd)t.

3(1^ 3rgenö wieber beim Äunftbänbler öorbeifam

unb ^aul^berg^ 33ilb im ^enfler fab, fpucfte er »er-

6d)t{td) auf tie ©trage. 97a, iljn foüte man nid)t jum
SRarren batten, er burd)frf)aute tie ganje ©emeinbeit.

Äommt 3eit, fommt 9\at, er würbe ftd) fd)on geltenb

ju mad)en wtffen.

Aber S'?ilbe! ®dre eö wenigjltenö nod) ibien ge*

wefen. X)enn Äien (Irebte bod) ernftbaft, ibien gab

ftd) ganj bin an feine 2(rbeit, war eine feine unb un*
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(iettj6l)n(id)e 93egabuiig, fd)ricb nette ©achen. Srgenö
gönnte ihm alleö ®ute, ja, in feiner @nttdufrf)ung über

bie Burucffe^ung, tie er l)atte erbulben muffen, brütete

er über bem ©ebanfen, ob er nidit einen ^roteft ju*

gunjlen beö ungewobnlid) begabten ibien öer6ffenttid)en

foüte. 3(ber bie ?eute mürben nur fagen, er tue bad
auö 9?eib gegen S0?ilbe. X)enn bie ?eute bad)ten bcrb.

Ü^ein, er njoüte ben «Stiel fd)on nod) umfebrcn, er mar
burd) feinerlei 9\ücff[ciiten gebunben, iiaii foÜte manju
fül)len befommen. fDJilbe, nein, fo ctn)a^!

Unb warum um alle* in berieft burfte ?ar§^au(ö*
berg über bie ©ti^enbien »erfügen? (5r \)atu jtd) nicht

gefd)dmt, fid) |letö mit ben Sfitungen gut ju Retten,

ba* war rid)tig. Überall batte er feinen braoen Änedit,

ber bie ?eute an fein ^afein erinnerte. 3n aller 33e*

fd)eibenl)eit forgte er bafür, ba^ fein 9?ame nid)t »er»

geffen rourbe. 3(ber fonft? 2td>, ein paar Ülomanc in

ber 2lrt ber jtebjiger ^a\)xe, einepopuldreX)iIettanten*

fritif, eine Äated)i*muöfragc mie tii SSergebung ber

©ünben! ^ebe, wai war tai alleö eigentlid), vcenn

man ein wenig ndber jufab? 2(ber eö t^atte fid) ijer*

au^gejlellt, ta^ biefer Wlann bie treffe im 3lücfeu

t)atte, bieö mad^te il)n ju einer gead)teten ^erfonlid)*

feit, baö jeigte fid) aud) je^t wieber, feinen 5ßorten

würbe @ewid)t beigelegt, ^a, er war ein fluger ^auer,

ein rid)tiger 5oufd)t)dnbler, er wuyte fd)on, roa^ er

tat, wenn erfogarbulbete, bog feine g^rau fid) oon bem
3ournalijien ©regerfen bierflinfenbe'^ufmerffamfeiten

erweifen lieg, ^fui 3:eufel, weld)e @rbdrmlid)feit!

9?a, mit foldien 2}?an6öern würbe 3rgfnö fid) nid)t

abgeben; fonnte er ftd) nidit ohne fie burd)fd)lagcn,

bann lieber gar nid)t. 2tber er l)oflfte aud) ot)ne@d)win'

bei burd)jufommen, ba* l)offte er ganj bejlimmt. (5r

befa§ eine üBoffe, bie ^eber; er war ber 2)?ann baju ....

3rgenögingnad)»^aufe unbfd)Iüg ftd) ein. (5rl)atte

nod) reid)lid) S^i^ fb? ^rau ^anfa fommen foUte; er

wollte oerfud)en, fein @leid)gewid)t biö bal)in wicber

§u finben. 2)ie5atfad)e, baß it)m baö ©tipenbium au^

ber ^anb geglitten war, \)atte ii)n bod) aufgeregt, er

fonnte eine ganje 5ßeile nid)t fd)reiben, obraobl er ed

mel)rere SO?ale ocrfud)te. 'lÖütenb [taut er auf unb ging
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auf uttb ab, bteid) oor (^rbitterunj^, aufgeb(afen unb
t)od)mutig in feiner 9?ieberlage. Ö3ei @ott, er wollte

jtd) für tiefet Unrcd)t rÄd^en; oon nun ab foüten feine

aüju niilben ©orte met)r aud feiner ^eber fliegen.

©nblicf), narf) ein paar ©tunben ocrgeblid)er ^Tn*

ftrengung, fonnte er fid) an ben 5ifd) fe$en unb feiner

^Stimmung 3lii^brucf geben. @r fd^rieb einen SSerö

nad) bcm anbern, fniff bcn 9??unb jufammen unb fdirieb.

2}ann tarn ^rau vOanfo.

©ie fam n)ie gett)6t)ntid) ein wenig f)aftig l)erein,

griff ftd) anö «^fi^S/ baö üon bem rafdien ?auf über bie

treppe ßetd ein wenig flopfte, unb Iddielte oor 3Ser*

legenl)eit, alö fte im Simn^fr flanb. @o oft ffc nun
audi biefen !Haum betreten l)atte, war fte bod) immer
nodi im erflen 2lugcnblicf ein wenig »erlegen, unb um
]id) SSlüt ju mad)en, fagre fte mitunter:

üÖot)nt t)ier ^err irgend?
^eute aber war Srgenö nid)t jum ©d^erjen aufge*

legt, baö fab fie fofort. <B>ie fragte, wnö edgdbe. Unb
aU |Te oon bem grogen Unglucf erfal)ren l)atte, würbe
and) fie l)eig oorSom, aufrid)tig inbigniert: weld) eine

Ungereditigfeit, weld) ein ©fanbal! SDJilbc l)attc baö

©tipenbium befommen?
31IÖ SÖfjablung für ^aulöbergö ^ortrdt, fagte 2r*

genö. 9?a, ba i(l nun nid)tö mel)r ju mad)en, nimm
bir'ö nur nidit fo feljr ju ^erjen. 3d) felbjl ^abc e^

fd>on oerjiel)en.

Sa, bu trdgft ta^ fd)6n, id) oerfle{)e nid)t, wie tu

baö fertig bringil.

X'ie einjigc ©irfung, t)k eö auf mid) f)at, ijl, baß

eö mid) ein wenig bitter mad)t. '2lber gefnicft bin id)

nidit

3d) öerftef)e ba^ @anje nid)t, fagte fte, nein, id)

oerftebe eö nidit. .^ajl: bu bein S5ud) mit ber 33ewer*

bung eingefanbt?

5a, gewiß .... *Pat), mein 93ud) ! (ii ift genau fo,

alö b(^tte id) niemals ein 53ud) t)erauögegeben, erwirb
wirflid) nid)t allju oiel 5ßefend baraud gemad)t, bid

f)eute i(l eö nod) nirgcnbö befprod)en worben.

Unb bei ber Erinnerung baran, ta% in feiner 3fi*

tung oon feinem >Öud) t>ie 'ifiete gcwcfen war, hi^ er

123



»iebcr bic 3Ät)ne jufammen unb i(i)vitt burd) bad 3int#

mer. dla, bad foUte fd)on nod) einen 5anj geben, man
foUte feine g^eber fd]on nod) gu fpüren befommen.

dt griff nad) bem befd)riebenen 33ogcn auf bcm 5ifd)

unb fagte:

5d) babe bicf ein fleineö ©ebidjt, b^be cö eben je^t

gefd^rieben, bie $inte i|l nod) nag ....
2(d), lieö öor! bat fie.

©ic festen jTd) aufö (Sofa, unb er laö baö @ebid)t,

biefe Üieimereicn, aH fei baS ganjc eine foniglid^e

SDotfd)aft:

@r roflte unb rollte Sißtitren

tt>eit braugen am fremben (^tranb

unb legte mand) arge ®d)l!ngc

in biefe X)inge

unb fd)icft' |ic in ferneö Sanb.

(iv rollte an biefen Sig^rrcn

(Ictö biö it)n bic 9?adit umt)ullt.

@r biitte b^Oig unb ftille

bie fonberbarlte ©rille:

©ie würben mit ^ulocr geföUt.

©0 fd)ajfte er einfam unb ba^te

bic 2}?enfd)en weit unb bvcit:

(5r rollte SigarJ^fn unb fanbte

(le aud unb üerbranntc

bie Wtitroelt unb grinfte oor g^reub.

@te fab ibn betrübt an.

©u barfjl je^t nid)t bitter »erben, fagte (Tc. 2)u bafl

jmar allen ®runb baju, aber tro|bem, ?iebcr! X)u bi^

bod) ber einjige auf bicfer 2ßelt.

Sa, aber »aö nu$t mir baö, n>enn id) nur ber einjigc

bin? Du |Teb(l bod) felbfl, meine ®ebid)tc »erben öon
feiner 3?itnng befprod)en, unb ba jlcbe id) nunl

3um erflenmal, ja jum allercrflenmal tam i>a %vatt

J^anfa baö ©cfubl, ba^ ibr X!id)ter unb ^elb fid) »c*

niger überlegen jeigc, alö fie erwartet batte. 3ßic ein

iDli$ fubr cd ibr burd)ö 4>t'»"j, bag er feine (Jnttdufd)ung

nid)t mit bem gewobnten Stolje trug» ©ic fab ib«

124



genauer an, bie 9?iebcrfagc, bie er erlitten tjatte, liejs

feine braunen 2(ugen außbrucfölofer erfcf)einen, fein

Wianb war jufammengefnijfen, unb feine 9?afenflögel

weiteten ftd) oor Erregung, dlnv wie ein©Ii§ wariijx

tai burd)^ .^erj gefal)ren.

2)a fagte er nod) obenbrcin:

X)u fonntefl mir übrigen^ ben großen ©efaUen tun

unb ©regerfen ein menig für mein 95ud) tnterefjTeren,

bamit ci enblid) einmal in ber ©ajette befprod)en wirb.

— Unb aH er fab, baß fie immer aufmerffamer würbe,

baf fit it)n gerabeju mit einem forfcbenben 5Mi(f he*

tta(i)tete, fügte er t)inju: dlathxüd), obnc il)n bireft

ju bitten, obne biet) aufjubrdngen, id) meine nur, bu

fßnntejl ibm einen 5ßinf, einen fleinen ÜÖinf geben.

2ßar baö Srgen^? "aber rafd) war ibr bod) wieber

tie peinliche ?age f(ar, in bcr er jtd) im ^ugenblicf

wirftief) befanb. 3m @runb war er mutterfeelenaUein,

fdmpftc gegen ein ganjeö Äompfott, baö entfcf}ulbigte

it)n ooUfommen. ®ie ijdtte eigentlid) iiberl)aupt fd)on

oon felbft biefen (Sdbritt bei ©regerfen tun muffen, um
i^rem1^icf)terbieX)emutigung feiner 55itte ju erfparen.

"Aber je$t wollte fie fofort mit ©regerfen fpredjen, ed

war eine ©cf^anbe, ba^ |te nid)t früb^t baran gebarf^t

batte.

Unb Srgenö banftc ihr \)exiüd), feine 93ittcrfeit öcr#

fd)Wanb. ®ie faßen beibe aufbem®ofa unb fd)wiegen,

bann fagte f[e:

2)u! ffleülid) wdre ed mir mit bem roten (Sd)lipö

beinabe fd)led)t ergangen! ^u weißt bod), ber rote

(5d)lipd, ben id) bir einmal weggenommen i)abe^ dla,

cö i(l ja nod) gut abgelaufen; aber er i)at ibn gefeben.

S^at er if)n gefeben? 5ßie unoorfid)tig bu hi\il 5Öag

fagte er benn?
9?id)t^. dt fagt ja nie etwai, 3a, id) trug it)n l)ier

auf ber Q3ru|l, unb ba fiel er mir l)erau^. 3(d), reben

wir nid)t mebr baöon, eö tut nid)t^ .... üBann febc

id) bid) nun wieber.

3mmer, immer war it)re 3drtlid)feit glcid) groß.

3rgen^ ergriff ihre.^anb unb flreid)elte fte. 5(ßieglörf*

Ud) war er bod), baß er jte befaß! ©ie war bieeinjige,

bie gut gegen it)n war, er t)attc nur jTe in ber ganjen
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ÜÖcIt .... 3Bic war baö nun, fie rcijlc al\'o nid^t aufd

?anb?
9?ein, jTe reifte nid)t. Unb fte erjdt)rtc i{)m fet)r aufs

ridjfig, baß fle i\)ven üD?ann auf anbcre ©ebanfen gc«

brad)t l)abe, eö fet ba^ nid)t fdimer für |Tc geivefcn, er

t)abe fofort nacfigegeben. 3(bcr wie gefagt, um ber

Äinber willen fei ed bocf) fd)abe.

Sfl/ antwortete Srgcn^ aud). Unb ^3{6|tid) fagte er

leife:

^afl bu ti€ 3:ure abgefci)lofTen, alö bu l)ereinfam(l?

(5ie fal) it)n an, fä)Iug bte 2(ugen nieber unb fluflerte:

Sa.

2(m a)?orgen be6 jTe6jet)nten 23?ai fangen bie SSogel

über ber (5tcbt.

©in Äot)tenfd)ipper, ber 9?ad)tfrf)icf)t get)abt l)atte,

wanbert mit ber ©ctjaufet über ber ©d)ulter oon ben

?abebrücfen f)erauf, er ifi fd)tttarj, mübe unb burflig,

er firebt nad) ^aufe. Unb n)dt)renb er t)eimn)drrö man»
bert, ertt)ad)t fo nad) unb nad) bie ®tabt. X)a unb bort

wirb ein 5ßorl)ang aufgewogen, ba unb bort eine %a\)m
jum g^enfter l)erauöge(lecft, eö ifl gcfttag, ber jTcb«

$et)nte SOiai.

3(Ue @efd)dfte finb gefd)(o|Ten, bie ©dtulen t)a6en

frei, bad "Drohnen ber®erftcn unb ^abrifen fd)mcigt.

Ülüt bie ©angfpiUe fd)n)eigen nidit, fonbern raffefn

fl)r feuriged ^urra in ben flaren 9??orgen l)inau^. X)ie

©d)iffe, jur 3(uöfat)rt bereit, flogen weißen 25ampf an
ben (Seiten auö unb nehmen il)re5Öaren ein, bie Sager*

t)öufer flnb offen, ber ^afen lebt.

Unb 5eIfgrapt)enboten unb 55rieftrdger laufen fd)on

umber, jeber mit feinen 9?euigfeiten, 9?adirid)ten burd)

bie $uren auöflreuenb, bie ©emüter ber 9)?enfd)en er*

regenb, wo fie binfommen.

©in l)errenIofer .^unb flreid)t mit gefenftem Äopf
burd) bie ©tragen, er oerfolgt fd)nuppernb eine @pur
unb achtet auf niditö anbcre* alö eben nur auf biefe

©pur. ^(olplid) bleibt er flehen, fpringt empor unb

winfelt, er i^at ein fleinee SD?dbd)en gefunben, cd trdgt
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bie Bfitungf" a«*/ ^^^ t)eute, am |Tebjcl)ntcn 2)?ai, oott

»Ott 5rcit)eit unb bcl)erjter^olitif (Tnö. Unb ba^ Heim
?D?dbci)en wirft ben Äorper narf) allen iKicf^tungen bcr-

um, jucfr mit ben lid)\eln, flicrt öor fid) l)in, jagt öon

Sure ju 5üre, baö f(eine2}?dbct)en ift mager unb fct)n)ad),

cö t)at ben i^cit^tanj.

25erÄol)lenfdnpperget)t mit fangen fdimercn ©d^rit*

ten über baö^flafler. (Sv t)at beute nadit gut üerbient,

tiefe fd)njeren Äol)Ienfd)iffe au^ (Jngfanb unb bic oer*

fd)iebenen J^anbeli^d)i^e au^ allen Seilen ber 5öelt

waren ber reine ®cgen ©ofted! ©eine (Sd)aufel i(l

blanf geroeßt, er legt fie auf tie anbere ®d)ulter, unb

fte blinft bei jebem ©d)ritt, befd)reibt Linien, fd)reibt

groge 3fid)en gegen ben .0'"^"^^^ ^^ fd)arf wie eine

iißaffe unb gfdnjt wie ©ilber. Unb wdbrcnb ber Äol)'

lenfd)ipper mit feilem @d)ritt babinflapft, jTel)terwirf^

lid) auö wie ein einjiger, arbeitenbcr SKuöfel unter aß

biefen t)erauöl)dngenben ^abnen in ben ©trai^en, er

fd)wingt tie ®d)aufel unb get)t. ^ann begegnet er

einem ^'frrn, ber auö einem Sor bf^^iu^fcmmt; ber

S^exv öerbreitet einen ©erudi pon Sobbp um fid) unb

gel)t ein wenig fd)wanfenb, man (lebt ba6 ©eibenfutter

feinet 3^ocfe^. (Sowie er feine ^i^arve angejunbet bat,

bampft er bic ©trage hinunter unb öcrfd)winbet por

ben ©firfen be^ Ä'oblenfd)ipperd.

^ber ber .^»frr bat ein fleineö, runbe^ ?0?dbd)engc*

)ld)t, febr blcid), febr fein. (Jr ift jung unb boifnungö*

»oll; eö ift ibten, ber Xiidbter, %ü\)xer unb SSorbilb ber

Sungilen. (5r war in ben bergen gewefen, um |ld> ju

erbolen, unb feit er wieber in bic ©tabt jurücfgefebrt

ift, l)at er mand) luftige 9?ad)t erlebt, tie ^reunbe baben

il)n ununterbrod)en gefeiert.

3(1^ er auf ben ®eg jur ^eftung einbiegt, begegnet

ex* einem 2)?ann, ben er ju fennen glaubt, er bleibt

(leben, unb aud) ber SDlann bdlt an.

Sßerjeibung, haben wir unö nid)t fd)on einmal ge*

troffen? fagte ibien bofli*.

Der 9)?ann antwortet ldd)efnb:

X)od), inSorabue, ® ir waren einen 3(benb jufammen.
9lid)tig, Sie finb ßolbcöin! 3ci/ mir war bod) fo

^ii gebt ee?
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92a ja ... . 3{ber |Tnb @ic (dbon fo fröl) auf?

J^m. 3d) wiü 5f)ncn fagcn, id) l)abe mid) nod) gar

ntd)t ju ^ett gelegt

7i\)a, fo üert)ait jTd) baö!

3a, bie @efcf)id)fc i(l ndmnd) bic; id» war nun, fo

n)al)r mir ®ott ^clfe, feit id) njteber l)ier bin, faum eine

9?ad)t ju Q3ett. 3d) frcife formlid) bei meinen ^reuu'^

ben. 9?a, baö »iß ja eigentlid) nur fagen, ba^ idj

»ieber in meinem (5(ement bin. ^ö i(l etroad Wlevh
»urbigeö um bic ©tabt, J^exv Solbeöin, id) liibe fic,

fte i(l Ijerrlid), l)errlid); fet)ett ©ie bod) nur biefc J^du*

fer an, biefe geraben Linien. 9?irgenbö füi)U id) midi

fo bat)eim wie t)ier. 92ein, ba broben im ©ebirge ....

©Ott beroaljre mid), obwohl id) gro^c Hoffnung i}attc,

ali id) l)inaufreifte.

^ie ging ed übrigen*, finb ^ie it)rc S^erüofitdt bort

oben loö geworben?
3Cd) wober bod)! 3(ber offengejlanben, meine dln*

»ojTtdt gebort wo^r ju mir, ber 2)oftor fagte aud),

meine 9?eroo|Ttdt get)6re ju mir, (le mad)e einen 5eil

öon mir auö, ba fei nid^t* taUi ju woUen.
®ie waren atfo im ©cbirge unb t)aben fonflatiert,

bag3bte9?erüofitdtdironifd)i(l?2(rme*, junge* latent,

ba* eine foId)e <Bd)wad)i)dt mit ftd) l)erumfd)leppt!

£)ien |lu$te. ßolbeoin fab ibn offen an, gfeid) bar*

auf Idd)crte er wieber unb fubr fort ju refcen, al* fei

nid)t* gefd)eben. @ofo, er l)abc c* alfo einfad) nidtt

au*ba{ten fonnen auf bem ?anb? Tiber ijahe benn ber

?anbaufent[)alt feinem 3:alent nid)t gut getan? 5[Bie?

9?ein, burd)au* nid)t. ^ur mein 5alent t)abe id>

übrigen* nie eine @rl)oIung notig gehabt, finbe id).

92ein, freitid)!

3d) t)abe bort oben ein längere* ^rofagebid)t ge*

fd)rieben, gearbeitet b<ibe id) alfo ouf jeben %aU in

befen 50Bod)en. 3d) finbe, ba* ijl aller (Jl)ren wert,

bifonbcr*, wenn id) bic Umgebung in 95etrad)t siel)c,

in ber id) mid) aufhielt. 9?ein, fo lädierlid)e SO?enfd)en.

®ie fonnten jum 53eifpiel nid)t begreifen, baß id) feibe*

ne* g^utter in meinen Äleibern l)atte, meine ?adfd)ubc

fat)en fic an, al* fonnten ffe ffe öerfpeifen. ©inefoldje

21u*fd)wcifung t)atten jie fid) nid)t einmal trdumen
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laffen. Ülun, )Te betjanbciten midb mit großem fKefpcft

aber .... 3a, ja, cntfd)ulbigcn ®ie, bog id) tie iöc*

fanntfcf)aft einfad) erneuert i)abe, id) mug ie^t l)cim

unb ein wenig fd)fafen, unbebingt, J^at mid) fet)r gc*

freut, <Bie wicber ju fel)en.

Unb ^ien ging.

Solbeöin rief it)m nad):

3(ber l)eute ifl bod) ber (iebjet)nte £0?ai?

ibien wanbte fid) um unb (ab erftaunt aud.

3a, unb? fragte er.

X)a fdiüttelte ßolbeoin ben Äopf unb fd)rug ein

furje^ @eldd)ter auf:

Ü?id)tö, nid)td! 3d) »oUte nur wifTen, ob (Sic fid)

baran erinnerten. Unb ©ie erinnern jTd) auögejeid)net.

3a, meinte £)ien, feine Äinberweiöljeit »ergibt man
bod) nid)t fo ganj.

Unb er ging njeiter.

(5o[beöin blieb ftel}en unb fal) it)m nad), bann jing

audi er an weiter gu geben. Qv wartete nur barauf,

baf Die @tabt auf bie Sßeine fommen unb bie ^ro-

jefiTonen beginnen foUten. ©ein SD?anteI würbe nun
aUmdl)Iid) fel)r gidnjenb, er war jwar gebürflet, aber

abgetragen, im linfen 2iuffd)fag trug er eine ffeine

jierlid)e @eibenfd)(eife in ben norwegifd)en g^arben,

unb biefe 'Sd)Ieife hatte er mit jwei 3fJaDctn befejligt,

um fic nid)t ju öerlieren.

@r fror, eö war frül) unb falt, er ging rafd)cr, um
jum ^afen ju gelangen, öon wo it)m ein frifd)er ?drm
oon Äettengeraffef entgegenflang. (ix fam burd) mct)*

rerc ©trafen, fat) um fid) unb nidte ben au^gebdngten

%ai)nen ju, jdl)(te jTe unb oerfofgte il)r flattern gegen

ben ^immel. Einige blaffe, befd)eibene 5t)eaterplafate

waren ba unb bort an bie ©dufen geffebt, er ging oon

einer jur anberen unb laö: groge, berühmte 3?amen,

^rag6bien, @efeUfd)aftöftucfe, 2[)?ei(lerwerfe aui frutje»

ren ^erioben. 3rgend l9rifd)ed Drama fte( il)m ein, er

fud)te banad), fanb e^ aber nid)t. Unb er eilte weiter

jum 9)Zeer, ba^Ü^affefn berÄetten flang it)m bejldnbig

in ben Dbren.
2)ie ©d)iffe batt^n gfftaflflt/ fcer gaujc ^afen war

burd) biefe »iclen roten ^aijnen in bcr iüft btWi^^.

^annun, dltuv @rbe 9
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(Solbeoin l)oUe 3item unb flanb ^iH, 2)er (Scrud) »on
^o\)Un unb 5eer, oon^ein unb^rud)ten, üon^tfdien
unb Zvan, ber ?ärm bcr 3)?afd)tnen unb 9}?enfcf)en, bt?

?Kufc, bad ©effa^per ber .Oo^jfc*)"f)c auf ^fcf, ber @e
fang eineö jungen SWatrofcn, ber in J^embdrmeln ba»

flanb unb ®d)uf)e pu^te, all baö »erfe^te il)n in eine

J)eftigc ?5^rcube, bie il)m 6einal)e 3:rdnen in bie 3lugen

trieb. ^eld)e Wlad)t war l)ier in 53ett)egung, roeldje

Sd)i|fe! Unb ber ^afen loberte; ganj weit weg lag

5r6ulein 2(agotö ?u|liad)t mit bem öergolbeten 5opp.
<5r üerlor |td) in bie 33etradbtung ber ©djiffe unb

flaggen, 9)?enfcl)en unb 5ßaren; bie ^eit üerflrid), er

trat in einen ©peifefeller, wo bie ^enflerlaben aufge*

fd)lagen waren, unb bcjlcllte fid) ein paar belegte ^rotc

jum g^«'wf)flÄcf» ^l^ ff narf) einer äöcile »ieber I)erau**

trat, waren bereite öicle ßeute in ben ©trafen, ber

3(ugenblicf, ba ber 3ug ber flcinen jungen beginnen

füllte, n>ar nat)e. 9^un l)ie^ ei auf bem ^la$ fein, bie

Umjüge burften nicht üerfdumt werben.

Unb (5olbc»in glaubte plo^licb, er fei fd^on fa|l ju

fpÄt baran, er begann nad) Ärdften auöjufd)reiten, um
ben erflen 3ug nid)t ju »erpaffen.

(Segen brei \H)v Ijatten einige üon ber Clique an ber

„dde" Sofien gefaßt, um ben großen ^al)ncnjug jum
®d)loß hinauf üorbeijiel)en ju fel)en. deiner üon i^nen

beteiligte fid) an ber ^rojeffion. Sa fluflerte einer:

<Bd)aü i)in, Solbeüin ifl aud) babei!

9Äan fab ii^n balb unter ber einen, balb unter ber

anberen ?^at)ne marfdjieren, eö war, alö wolle er il)nen

allen angcl)6ren, er war beinalje ju eifrig im ^Bdhtitt

l)alten. X)er 'itböofat ©ranbe »erließ bie „@de", ging

quer Aber bie ©traße unb fd)loß ftd) bem Bwg ««r «r

aud). @r l)olte (5olbeöin ein unb begrößte ihn.

@ic begannen miteinanber gu reben.

Unb wo ifl baö junge 9?orwegen? fragte (Solbeöin,

bie 2)id)ter, bie Äunfller, gel)en bie nid)t mit? Dad
fönten fie bod) tun, eö würbe iljrem Talent nid)tö fd)a»

ben. 5a, üielleid)t wirb e^ it)m aud) nid)tö nii^en, bad

weiß id) nid)t, jebod) fdjaben wfirbe eö ibm auf feinen

^all. 3(ber man fÄmmert fid> nid)t barum, man flet)t
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bcm ©anjen glctdjgültig gegenüber. Unö ed t(l ganj

fid)er f(f)fimm, rocnn man fo gleidigufrig wirb.

(Jotbeoin war um einen @rab l)eftiger geworben, ob*

»ool)I er flete rut)ig unb nadibenflid) fprad). (5r war
red?tl)aberifd}, braud)te gro^c 50Borte, fam auf bie

Frauenbewegung ju fpredjen unb frng baüon an, baß

bie grauen ftcf) bocf) öor allem befleißigen foUen, jTd)

babeim ein )r>enig nü^üdb ju madjcn. @ö ift tod) arg,

fagte er, baß bie grauen immer weniger ©ert barauf

fegen, ein .^eim mit SO?ann unb ift'inbern ju l)aben, fte

jieben eine 93ubc öor, folo, wenn |ie baburd) nur tai

werben, )va^ jte felb(l6nbig nennen. <Bie müflfen |Td)

um jeben ^rei^ einen 3wicfer „anfrubieren", unb wenn
ei nid)t anbere gel)t, bann befud)en fie ein -^anbcB*

gpmnajtum. Unb auf einem fotdjen^anbelögymnaftum
madjen |Te ii)re ^a<i)€ fo auögejeid)uet, baß (le tai

S^amen be(lef)en, unb wenn |te bann ®lhd bciben, be*

fommen jTe früher ober fp6ter einen Soften mit jwanjig

.Äronen &e\)alt im2)'?onat. @d)6n! 3(ber bie ^ubeunb
ba^ @|fen foftet fte fiebenunbjwanjig Äronen. dlim

finb fte felbßdnbig!

3(ber ed ift bod) nid)t bie ©d)ulb ber grauen, ta^

ifjre 3(rbeit fo mel fd)(ed)ter afö bie ber ?0?dnner be*

|al)lt wirb, wanbte ber 3(böofat ein, ber mit einer frei*

benfenben g^rau oerl)eiratet war.

3(d) ja, biefe (^inwÄnbe fennt man fd)on, ja, bod)^

bie finb alt unb gut. SKan l}at (le aud) fd)on beant*

wortet, aber — . '^a, man bat fte fd)on einige taufenb

a)?ale beantwortet, aber .... Da^ <Sd)limm(lc babci

ifl eben, baß auf biefe 5ßeife baö .^ctni einfad) aufbort.

Unb ßolbeöin betonte ba^. @r ijatte l)ier in ber ©tabt
bcn ©inbrucf gewonnen, al^ ob jtd) bae Ceben üieler

?eutc baiiptfäd)lid) in bcn ©aflfratten abfpiele. .^duftg

\)atte er bie?eute nid)t ju J^aufc gefunben. ©o IjatU er

gum ©eif^öiel ein paar 53efannte befudjen wollen, fie

aber nidit getroffen; biöweileu fal) er fle in benÄaffee*

bdufern. 3}on ben ©d^riftftellern unb Äünftlern wolle

er ja gar ntd)t reben, bie l)atten fein^eim unb wollten

and) fein anbcre^ \)ahen, ali baß Safe, aber er be*

grifp nid)t, toic fle ihre 2öerfe bort juflanbe brad)ten

. . . dldn, baß l)Ängt allcö miteinanber jufammen.
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X)ie 'grauen trauen l)cutjutage wetsx ben recfjtcn (ll)r'

gcij, norf) ein »armeö ^er^; ju „bummeln", tai war
je$t bie neuffie SO?obe, unb fo (anbeten |Te im Safe.

^aö taten bie grauen fru[)er? «Sie f)atten il)r iB3o[)n»

jimmer, c|ar nid)t ju reben yon benen, bie einen ©alon
()atten. 3e&t „bummelten" jTe, unb fo wenig @t)rgeij

unb ^erjenöbilbung t)attcn fie, ba^ fie fid) unter ber

gemifd)ten ©efellfcfiaft, in ber fie nun waren, mirflid)

jufrieben fut)Iten. 9?irgenbö t)ielten jTc fid) lange auf,

jTe liegen feine einjelne <Bad)e red)t auf |Trf) einwirfen

unb würben fct)(ieBli(i) ganj öerwirrt. .^errgott, wie

feiten fal) man bod) wirf(id)c ^aife ....
Da würbe im 3u9 fin «Ood) au^gebrad)t, unb ber

eine ober anbere in ber ^rojefflon rief t)urra. Solbeoin

fd)rie au^ aller Äraft t)urra, blieb fafl (i? t)en unb fcf)rie

()urra, obwohl er niditwugte, wofür gefd)rien würbe,

©ramerfullt überblicfte er i>ie ?Keil)en unb fdiwang ben

^ut, um bie ^eute aufjuforbern, lauter ju rufen.

X)iefe SO?enf*en fdireien garnidjt mel)r red)t l)urro,

fagte er, )Te flüilern, ta^ man e6 gar nicf)t l)6rt. ^el*

fen 8ie mir, ^err 3(böofat, bamit wir ?eben in tie

®arf)c bringen!

Unb ber Jtboofat fanb baö luftig, (v frf)rie auä) mit

unb bemül)te |Td), bie binjlerbcnben .^urraö wieberoon

neuem auflobern ju la(Ten.

3?od) einmal! fagte Solbeoin.

Unb wieber rollten tU Hurrarufe burch tit !Kcil)en.

I)a fagte ber 3(boofat Idd^elnb:

'ilber, ta^ «Sie fid) bomit abgeben mögen!

(^olbeoin fal) it)n an. (5rn(ll)aft antwortete er:

2)aö foUten Sic nid)t fagen. ®ir follten und aün

bamit abgeben, baö wdrc nidjt falfd). 9tatürlid), t)ier

im Umjog mitjugel)en \)at wol)l feine große 33ebeu*

tung; aber üieUeidit wirb ein Jpod) auf S7orwegen,

ein ^od) auf bie gal)ne auögebrad)t, ba mülfen wir

iiabei fein; oielleid)t wirb and) bem <gtortl)ing l)eutc

irgenbein ernfll)afteö ®ort gefagt, ed ift nidit audge*

fd)lo|Ten, bag baö Stortbing an ein paar XJinge er*

innert wirb, bie e^ ju üergeifen anfängt, ein wenig

Äraft, ein wenig 5reue; t>a^ burftewot)l l)elfen. 9?ein,

man bürfe nid)r fo gleid)gültig fein, gerabc tie 3ugenb
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füllte vorangehen. 3Ber weig, ob nid)t baö (Stortl)ing

einige öon ben lefeten 2(ngeregenl)eiten anbcrö gehanb*

()abt lidtte, wenn bie C'iugenb (Tcfi ein wenig mehr l)dtte

fct>en loffen unb bei ber riditigen ®elegent)eit ein wenig
\)ürTa gerufen t)dtte. Unb wahrlid), wenn man e*

beute ber ?D?ül)e wert gefunben i)at jum ^afen ()inunter

ju geben unb bort itai braufenbe ?eben ju beobachten,

bann füf)lt tnan bod), ba^ ba^ ?anb unferer ^urra*
würbig ift . . . .

^cr 3(böofat crblicfte £)ien brüben auf bem ©et)*

jleig, rafd) nabm er 2(bfd)ieb üon ßolbeoin unb trat

au^ bemSug. @in wenig fpdter fat) erjurucf, (5o(beöin

hatte wieber ben ^fa$ gewedifelt unb ging nun unter

ber g^abne be^ »^anbel^ftanbc^, aufrede, graubdrtig

nnb fabenfdieinig, bie fleine feibene ^(i)kiU in ben

norwegifd)en färben am ?Kocf.

t)im war in ®c]cü\(i)aft bed @d)aufpie[erö 9?orcm
unb ber beiben furjgefd)orenen 2)id)ter, bie Ui^it pf6|^

Üd) wieber aufgetaudit waren. Tiie beiben trugen

bereite graue ^rubjab>^öanjuge, bie atlerbing^ wol)I

nod) öom ocrigen 3al)r berflammten. 93eibe batten au*
unget)euer bicfe ©pajierftocfe, auf bie (Te |Td> beim (Setzen

mxUid) flutten.

2)u t)a(l mit dolbeüin gefprod)en? fragte ^ien, ali

ber 2(böofat faui. 5Öa* hatte er bcnn jei^t wieber ju

fagen?

3(d), allertei. 2)er SWann bat öiele Sittereffen. @r
i(I üielleidjt nid)t fo bumm, aber ein wenig üerbreht.

@r lÄuft auf bem Äopf um()er unb fiel)t bie X)inge öon
unten an. @r iflübrigenömandimaiganjunterbaltenb,
bu bÄttefl i!)n feinerjcit im ^iüoli \;)bx(n foUen, ba
brad)te id) ibn mit, nahm mid» feiner ein wenig an, ba

bat er un^ a(Ie unterbaltcn, unbebingt. '4ber bann
öcrior er natürfid) ba^ SKag unb ging ju weit ....
3a, jei^t \^at er fid) nun au^gebad)t, bag ba^ gamilien»

feben überall in 2{uf(6fung fei: tie ?eute feien in ben

^ajfeetjd ufern, bie ?eute feien nid)t bal)eim, bie ?eute

bringen ibr lieben in ben ©aftflatten ju; wolle man jTf

treffen, fo müjTc man fle bort fudien.

3a, iä) begegnete bem 93urfd)en beute früb, al^ id)
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nad) JpauU gmg. ^iöir grüßten einanber, wie ge()t c^,

freut mid) fel)r, unb fo weiter. Sann fagt ber SO?ann

im ?aufe beö ®efpr6d)eö, id) fei alfo auf bem ?anb ge*

tt>efen unb tjhtte bort eine cf)ronifd)e ©d)wd(i)c an mir
fonjltatieren fonnen. ^al)a, id) fat) mir ben SWann an

unb erfidrte it)m, idj fei bod) nicf)t fo dironifd) fdiroact»

gewefcn, baß id) nid)t ein Idngereö ']3rofagebid)t im

Üßalbebort oben l)dtte fd)rei6en fonnen. dla, ba mußte
er ja jugeben .... Äennfl bu übrigen^ ba^ @ebid)t,

®ranbe? 5d) fanbte eö an Ok ^enriffen, um mid>

ein wenig ju red)tfcrtigen, aH id) i^n um üveifegelb bat.

3a, id) i)ahc ti gel)6rt ©roßartig, ganj großartig!

t>ai l)aben wir alle gefunbcn.

3a, nidu wal)r, e^ ijl ein gewiffer Älang barin?

3d) fanb feine 'iHube, bi^ id) eö niebergefd»rieben l)atte,

ed I)at mid) eine ganj außerorbentlid)c 3(njlrengung ge»

foftet.

3a, baß 3l)r bod) immer unb immer wiebcr ctwai

mad)en mögt! rief ber <Sd)aufpie{er D?orem mit fd)Iap*

per ?0?iene aui. <Beit fünf SO?onaten ijaht id) feine

^oUe mel)rgel)abt. Unb®ott fei ?ob unb 2)anf baför!

3a, tul boö i^ (ttoa^ anbereö bei biv,^ bu fanu|l

allcö get}en unb treiben lajTcn, antwortete Dien. 2öir

anbern muffen un^ fdjon rül)ren, wenn wir mitfommen
wollen. — Unb t>ien jyg ben SD?antel enger um feine

fd)malen, abfallenben @d)ultern.

(5in Äinb, ein fleineö ?0?dbd)en, fam gerabe auö einer

5Äre l)erau6gefaufl, fpielenb rollte |Te einen leeren Äin*

berwagen oor fid) l)er, unb in bem 2(ugenblicf, ali fte

auf bic ©traße gelangte, fiel ber Üßagen um. @ntjucft

fd)lug baö CO?dbd)en t>ic ^dnbe gufammen unb (ließ

einen fleincn i£d)rei aü^\ ^ien aber mußte fafl über

ben umgeilürjten j?tnberwagen t)inüberrteigen unb

fam nur gerabe nod) brau oorbei.

3d) muß ja wirftid) fagen, e^ wunbert mid) ein wenig,

baß id) tai ©tipenbium nid)t befommcn babe, fagte er.

I)a gel)t man nun l)in unb plagt jTd) unb tut fein ^efle^,

unb bod) bilft eß nid)t^. Xiie 5i5enig(!en erfennen tai an.

jDa fa^te ber eine ber furjgefd)orenen X5id)ter, ber

mit bem Äompaß an ber Urfette, jid) ein ^erj unb be*

merfte ba$u:
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3(1 bad benn bei und mdjt bic fKegelV ^dtte man
mct)t bic latente jum 2)?i6f)anbcln, bann tfhtu man ja

gar niemanb. X»enn bic 5icrc »erben ya nun brat) gc*

fcf)U^t. — Unb bcr furjgcfcf)orcnc ^oet wachte übet

bicfcn @infaU ein wenig ju Iacf)en,

®el)t 3t)r inö ©ranb? fragte S^orcm furj unb bÄn»

big. 5d) mug einen 50Bl)iöfr) traben.

2cl) fürme!n5eilm6d)team liebf^cn ein wenig allein

fein, antwortete ibien, nod) niebcrgefd)fagen öon bem

©ebanfen an baö ©tipenbium. aSieUeid)t fommc idi

nad), wenn 3^r Idnger bort bleibt, iebt wol)l cinfl»

weilen.

Unb wieber gog ^icn ben a)?antel fefter ju, feljrte

um unb ging gebanfenöoll bie ©traße juröcf. X)ie ?cute,

bie il)n fannten, jlorten it)n nid)t, er mad)te einen 95o»

gen um ben leeren fleinen Äinberwagen, ber immer

nod) mitttn in feinem Üßeg lag unb ging weiter.

5

3(agot l)atte ftd) ju bem 2(ud^ug auf bie Snfel an*

gefleibet, )Te f!reifte it)re ^anbfdiul)e über unb war

bereit.

(5ö war nicht fd)Wer gcwefen, biefen fleinen ^uöflug

xni 5ßerE ju fe^en, Die batte nid)td bagegen einjuwen*

ben get)abt, tai cinjigc, worum er gebeten \)atte, war,

fte möge üorftcf)tig fein unb ftd) nid)t erfdlten, benn c«

fei bod) immert)in erfl: Wlai.

TLüd) 2rgenö jog feine ^anbfd)ul)e on.

5d) fage eud) nod) einmal, feib oor|id)tig, wicber»

t)olte «Die.

Dann gingen fie.

2)ie ?uft war flill, warm unb flar unb ohne eine

ffiolfe am ^immd,
3rgenö t)atte alleö in 93creitfd)aft, bad 53oot war

gemietet, man hvaud^te nur einjuftcigen.

(5r hatte feine 2{bfid)t bamit, wenn er fo gleid)gültig

Aber allerlei fprad) unb fogar ein wonig fummte, er

mad)te |Te baburd) »ergeffen, baß (te il)re 3"(^immung

ju biefem 2(uöflu9 auf bie 3nfel mit einem Sa gegeben

^atte, wie eine rafd)f Unterwerfung gerabe oor Diei
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dlaUf bcr bamal^ t)injufam. ®ic fül)itt ftd) berul)igt,

irgend legte in il)r flüfternbeö 3a »on bamalö wirfticf)

nid}t met)r, alö fic felbfl Ijineingelegt t)atre; ba ging er

nun unb war fo rul)ig unb fprad) u6er ©cttcr unb

Sßmb, bag ftc ibn formlid) jur @ife antreiben mugte.

TiH jTe üom ?anb abflößen moUten, fal) fie einen <B(i)im*

mcr Don ßotbeoin, ber oben am kai jlanb, oon Mi^en
\)aib »erborgen, ©ie erl)ob jtd), fprang wieber auö beut

33oot unb rief jweimal:

ßolbeoin, guten 5ag!
dv fonnte Hjx nid)t met)r entfommen, fo trat er benn

oor unb jog ben ^ut.

®ie reid)te il)m bie ^anb. 2Öo l)atte er benn nun

wieber bie ganje Seit geflecft? ^ber ?ieber, warum
(offen Sie jid) nie fetjen? (5d i(l bodj wirflid) fd)on

baib auffallenb. "Sod), baö ifl e^.

dr ftammelte eine @ntfd)ulbigung, f^prad) üon fleinen

3(rbeiten auf ber 33ibIiott)ef, oon ber Übcrfe^ung eines

Meinen 5>ud)eö, eined wid)tigen Q3ud)ed ....
'^ber fie unterbrad) il)n unb fragte, wo er benn jur»

§eit wol)ne. ©ie l)dtte i!)n im ^otef oufgefud)t, aber

bort war er au^gejogen, niemanb wugte wol)in. I)ann

J)atte fie am ^i(bi(t)nUn SO?ai einen ©d^immer öon il)m

gefel)en, er ging mit im Umjug, fie t)abe im ®ranb ge*

feffen, fonfl l)dtte fie it)n angerufen.

(5r brad)te wieber feine ^ntfdiutbigungen »or unb

fd)loß mit bem aften 'Bdjer^, man burfe bod) Q3raut*

küte nid)t ju »iel florcn. Unb al6 er bied fagte, lhd)titt

er gutmutig.

@ie fal) it)n fd)drfer an. ©eine Äleiber fingen an
bÄnn JU werben, aud) fein ®e|td)t war nid)t mef)r fo

ootl wie fru[)er, unb pfo^lid) traf jTe ber ©cbanfe, baß

ei i\)m öielteid)t fd)(ed)t ginge, ^arum war er aud

bem ^otel audgejogen, unb wo wol)nte er je^t? @ic

fragte il)n nod) einmal, unb er fing nun an, üon einem

g^reunb gu fpredjen, einem 3ugenbfameraben, wirflid),

ei fei ein (5d)uüel)rer, ein prdd)tiger 2)?enfd).

STagot fragte i\:!n gerabeju, wann er benn wieber

nad) 2orabuö reife; aber baö wußte ernid^t, baö fonntf

er nid}t beflimmt fagen. ©oiange er nod) biefc3(rbeit

auf ber 5ÖibIiotl)cf ju ericbigcn t)abe ....
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3a, ouf jeben %ail aber muffe er nod) $u tl)r fommen,
el)e er abreife; wollte er badoerfpred)en? Unb plo^Iid)

fragte fle: ^6ren@ie, id) \)abe<Bie alfo am (Tebjebnten

Wlai gefel)eu, @ie trugen eine ©cf^Ieife im Änopflod)?
— unb 2(agot beutete mit bem Ringer auf feinen ?Kocf>

aüf\d)laQ,

3an)ot)I, erl)atte btefe ®d)teife getragen, freilief), an

einem foldien 5ag mußte man bod) bie ?anbe^farben

anflecfenl (Erinnerte fle fid) benn nicfjt, wie jte felb(l

ihm im »ergangenen 3al)i* eine ®d)leife gefdjenft Ijattc?

@ie wollte, baß er gefd^mucft fei, wenn er am fteb*

jebnten Wlai bcn dauern babeim eine fRebe Ijielt, unb
ba batte flc ibm biefe ®d)leife gegeben, fonnte jte jTch

nid)t mehr erinnern?

Unb 2(agot entfann |Tcl), jTe fragte:

3Bar eö wirflid) biefe ©chleife?

3a, 3bre S^rage i|l bered)tigt, erwiberte er. 3cb fanb

|Te wieber, sufdllig i)atte id) fte bei mir, ganj jufdUig,

irf) fanb fle unter meiner ^dfdie.

3a, benfen @ie, icf) glaubte fogar felbft, M^ eö

meine ©cfjleife fei. 3cfi würbe ganj frob baröber, tcf)

weig ntd)t wiefo, fagte |Te leife unb ließ ben Äopf finfen.

2)a rief 3rgcnd üom 3>oot tjiv, ob fle benn nid)t

fomme.

9?etnl antwortete üerafcb, ganj ol)nc nad)jubenFen;

|le wanbte nirf)t einmal ben Äopf um. Diefee Äinb!

Unb binterber, alö e^ ibr flar würbe, voafi fie geant*

wortet batte, war fte ganj außer fTcb unb rief 3rgenö
$u: (Jntfcbulbigen ®ie nur nocl) einen 2(ugenbticf! Unb
fte wanbte ftrf) wiebcr ju Solbeoin: 2lcb, id) \)htuiei^t

fo gerne mitSb^f" gefcbwd$t, aber id) babe feine ^ät,

id) fabrc auf bie^albinfel. 5Bieber reicbte fie^olbeoin

bie ^anb unb fagte: 3a, ja, eö wirb fcblicßlid) fcbon

nod) alle^ gut werben; glauben @ie nid)t aucb? @d i(t

wirflirf) fcbabe, ta^ id) nid)t mehr 3fit babc. ?eben

@ie wobl cinflweilen. Unb <B>ie fommen alfo einmal

ju und!

@ie fprang wiebcr jurücf unb ftieg in^ ^oot. '¥>ei

3rgend entfcbulbigte fte fid) nod) einmal, weil fie ibn

hatte warten laffen.

Unb 3rgen0 ruberte r)inau«i. <^r trug beute ein neued
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@ftbenl)emb, ein ganj anbereö ©eiberttjemb, unb 3lagot

fanb baß mcrfwurbig. ®ie fprad)en öom ?eben auf bcr

See, oon großen Steifen, öom 3(ud(anb; er fei nur in

®ebanfen im !ÄuöIanb genjefen unb babei bliebe ei

tDo\)l oud) für il)n. @r fa() tt)el)mütig aui. ®ie lenfte

baö ©efprdcf) auf fein fe^teß 53urf}, unb erjlaunt fragte

er, ob fie |Td) bcnn überl)aupt nod) baran erinnere?

©a fei fie gewiß bie einjige!

©0 bittet] fagte fie.

3a, 23ergeit)ung! 3(ber |Te modjte it)n borf) lieber md)t

an biefeö 93ud) erinnern unb an all bie Äreinlirf)feiten

unb ben dlcit, womit man il)n öerfolgt l)a6e, feit eß

tjerauögefommen fei. ®ie fet)e bod) felbfl, baö SDucb

fei jwar erfd)ienen, aber nur einige fleine Bcitunge«

bitten e* bcfproc()en, unb fo liege eö nun ba. 3i?a,

nod) fei nid)t aUer 2age 3(benb. 9Sietteicf)t würbe er

norf) ein ^IBortcften reben, baß man nicf)t übcrt)6ren

foßte!

3n feiner (Erregung ruberte er heftiger, bie ^anb*
fcf)u()c bel)nten jtd) unb würben wei^ an ben 9^dl)ten.

Bk fag ba unb beobad)tete it>n. X)ann ful)r er wieber

rul)ig fort:

3a ricf)tig, (Sic werben alfo in biefem (Sommer nid>t

oufß ?anb reifen, fooicl id) get)6rt l)abc?

9?ein. ^ibemanbß t)aben jtcf) anberß entfrf)Ioffen.

£)a6 \^ahe id) gel)6rt. <£d)abe, in einer 5öejie()ung

tut eö mir leib, um 3l)retwiUen. Unb wdtjrcnb er )tdi

6einaf)e auf bie ?Ruber oorlegte, fagte er frei l)erauß:

ifber um meinetwillen freue id) mid) barüber, bai ge*

(let)c id) ganj offen.

3r(ß jle an ber J^afbinfel anlegten, fprang2(agot mit

einem ®a$ auf ben ©teinfai. Xiie 33dume entjücften

fie; feit einer @wigfeit l)atte |ic feinen SDBalb mel)r ge*

feilen, 'äüd) t)ier gab cß fofdje mdd)tige 5ÖÄume, genau

wie bal)eim! SDZit 2Bol)lbel)agen fog jTe ben fetten Ate*

fernbuft ein, betrad)tete Steine unb Q3dume mit einem

®efül)I bei 5Biebererfennenß; Erinnerungen öon ta»

f)eim flürmten auf fte ein unb einen 3(ugenblicf war
|te bem ©einen nal)e.

"über \}iet jTnb ja SO?enfd)en? fagte fie.

Srgend lad)te:
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ja, ein Urmalö i\i tai ja gcrabc nid)t.

Ü?un, führen Sie mid) je$t ein wenig herum. 5ßöc

für herrliche SDdume hi^r finb!

©ie (Ireiften eine gute ©eile umher, fahen (td) an,

mai ju fehen mar, nahmen an einer Q3ube eine @r*

frifchung ju jTch. 3(agot firahlte, ber ^Spajiergangunb

bie ?uft ijatten ihr (Seftcht (eicht gerötet, ihr SO?unb,

bic £)tirm, ja fogar bie 9?afe maren rojTg; ihre 3(ugen

funfeiten lebhaft mie bie eineö Äinbe^. ^\)rfLd mieber

ein, mie jTe hti ber 2Bahrnehmung, ba0 aurf) nod) an*

bere ?D?enfchen auf ber^nfel feien, üoxSSfli^faÜen ganj

offen eine ©rimaJTe gefc^nitten h^tte, maö mu^tc 5r»

gcn^ (Tcf) benfen?

3ch mar einen 2(ugenbncf ganj erjlaunt, fo öiele

STOenfchen hifr ju ftnben, bad ijlmahr, fagte ITc. 3(beT

id) bad)te bahei an Sie. «Sie erjdhlten mir booh, 'Bit

hätten öiele ijh^f'^ ©ebichte hier gefchrieben, unb idb

^iaubU nicht, bag man fo etma^ ohne ^infamfeit machen
fonnc.

I5aö mufte fie noch, baö mu^te \~ie noch! ®anj be*

nommen fah er )Te an unb antwortete, er habe hier fei-

nen ftiüen iDrt, mo beinahe niemals ein SO?enfch tiirr-

fommc. Grüben auf ber anberen Seite. Ob fte bort»

hin gehen fotlten?

Unb fie gingen.

(ii mar wirflich ein jliUer ^iecf, eine richtige 5BiIb'

ni6, ein paar große «Steine, 5Bacho(ber, ^eibefraut,

oon jmei Seiten eingefchlolfen. Sie feßtcn jTch. 5ßeif

meg fah man d^^e ficine ©iefe.

Unb hier hoben Sie gefeffen unb gefchrieben! fagte

fie. (ii i(l ganj feltfam, Mi ju miffen. .^aben Sie ge-

rabe hier gefeffen?

5a, fo ungefähr. 5ßiffen Sie, e^ ift eine reine ^reubc

für mich, ein fo unmittelbare^ Sntereffe ju ftnben, mie

tai 5hre. (5^ i(l förmlich noch feucht üor ?frifci)e.

Unb mie macht man ba^, menn man fchreibt? Äommt
ba^ einfach fo?

3a, ed fommt einfaci). 3D?an mirb jart ober hart be»

rührt unb bann fommt eö. 3(ber bann fommt eß barauf

an, ba^ einem bic 5Öorte ber ?iebe ober bed vC'affeöju-

liromen, fo mie eben t>ai eigene ^erj liebt ober haiSt
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£)\t bUibt ba^ ©anjc ftccfcn, man ftnDct bic trdgflen

SGBortc l)cr©pradiciiid)t, um jum ^eifpter bie (Stellung

5t)rcr »^anb bort au^jubrücfen, ed fel)(t einem bie Q>c*

jetd^nung für bie feine ^reube, bie^^r ?act)cn in einem

wecft ....
?angfam fanf bie (Senne, ein (Sd^auer raufdite bind)

bie 33dume, alle* war füll.

^oren (Sie, fagte er, wie ber ?drm in ber (Stabt

brüben fo&itl

(iv bemerfte, ba^ il)rÄleibüber ben Änien gefpannt

mar, folgte ber ?inie bed Änieö, fal) wie bie Q3ruft fid)

ijob unb fenfte, betradjtete il)r®eft(i)t mit bem freunb*

Hd)en ®rubd)en; bie etwas gro§e, unregelmd6ige3?afc

wirfte auf it)n, brad)te fein 93lut in Ballung. Unb,

näl)er an |Tc beranrucfenb, fagte er ein wenig un(Trf)er,

obgebrod)en:

bad ifl nun bie Snfel ber Seligen, unb biefe ©teile

l)ier t)eigt 2tbenbl)ain. £)ie ©onne jTnft, wir |t^en t)ier,

bie ganje 5Belt ifl weit fort, bad ijl mein Sraum. ©agen
@ie, flort eö Sie, baß id^ fpred)e? ®ie jTnb fo oer*

funfen .... g^rdulein ?i)num, id) weig mirje^t nid)t

mel)r ju l)elfen, id) gebe mid) ganj in 3t)re ^anb. "©a

liege id) öor 3t)ren ^^ußen unb fage baÄ, wenngteid)

id) t)ier (T$e ....
IDiefer pl6$lid)e Übergang in feinem 5on, bie beben»

ben ?DBorte, feine 9?dl)eöerfej^ten fie in ein furjeg bum*

me^ @r(launen. @inen 3(ugenblicf fat) jTe il)n an, el)e

fie ctrvai fagen fonnte. Xiann aber würben il)re®an*

gen rot, |Te wollte auf(^el)en unb iac^te jugleid):

5a, aber muffen wir benn nid)t gel)en?

3?ein! antwortete er. 9?ein, nid)t get)en! — (5rt)ielt

fie beim Äleibfefl, fdilang bie 2trme um il)ren ^db unb

l)ielt fie jurucf. <Bie wel)rte fid), mit rotem @eftd)t, »er*

legen lad)enb, wAbrenb fie befiänbig bemut)t war, fei*

nen 2(rm jurörfjubrdngen.

3d) glaube, (Sie fTnbüt'rrucft, fagte jTe bie ganjeScit/

id) glaube, (Sie finb öerrücft.

faffen «Sie mid) 5bnen auf jeben ?^all ctrvai fagen.

3a, wa^ alfo? fragte fie unb borte wirf(id) ju, bog

ben Äopf weg, l)6rte aber bod) ju.

Da fing er an ju rebcn, mit l)afligen unb unjufam*
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menl)Ängenl>en ^Borten, baö .flopfen feinet .^aieni

bebte in feiner ©rimme, er war üon 3<^rtltd)feit erfüllt:

©ie fel)en bod), td) will nid)tg anbere^, will 3l)nen nur

fagen, wie unfdglid) lieb id) (Sie l)abe, wie uberwunben

id) bin, oollfommen uberwunben, wie norf) niemals ju*

»or. @ie öurfen mir glauben, lange fdion l)at ed in

meinem ^erjen gelegen unb gefeimt, fd)on feit bcm

erfienmal, ba iä) 6ie gefel)en ^abe, 3d) l)abe einen

Äampf geful)rt, um mein @eful)l in ben ©renjen ju

t)alten, ober ein füld)er Äampf ift ja auö|Td)t^loö, bad

ifl wal)r. 37ad)geben ifr ju fct)6n, unb fo gibt man narf).

3)?an fdmpft mit immer geringerem Erfolg, dlnn i|l

e^ ju @nbe, nod) mel)r nad)jugeben i|l nidjt m6glid),

id) bin fd^on ganj entwaffnet .... fRein, id) glaube,

meine ?öruft fpringt entjwei ....

X)en Oberforper nod) abgcwanbt, bret)te jtcit)mnun

ba^ @e|td)t ju unb fai) it}n an. 3t)rc «Ofinl»« l)attcn

aufgebort il)n abjuwct)rcn, fic lagen nun auf ben fei*

neu, bie nod) i\)xen ieib umfd)lungcn l)ielten. X)eut»

lid) fonnte |Te an feinem ^alfe fel)en, wie ba^ ^lut

flopfte. Dann fe^te jTe )Td) auf, er bielt fie immer nod)

feji, |Tc fd)ien e^ nid)t mel)r ju fül)len, fonbern griff

nad) feinen .Oanbfd)ut)en, bie neben it)r lagen unbfagte

mit bebenben kippen:

3a, Srgenö, aber bad l)dtten «Sie bod) nid)t fagen

furfen. .'l^ein, nid^t wabr? Denn id) fann 3t)nen ba

uid)t t)elfen.

9?cin, id) b^ttc eö nidjr tun burfen, id) blatte nid)ti

fagen burfen, aber. — (lr jlarrtc fic an, and) feiiie

\!ippen jirterten ein wenig. — Jrdulein '.Äagot, voai

hätten 'Bie an meiner Stelle getan, wenn 3bre 'i^^be

Sie öoUig ju einem Äinbgemad)t b^tte, Sb^e^ßernunfl

formlid) jerftort unb <Bie ganj blinb gemaiiit bdtte,

bap Sie nid^t met)r fdben? 3d) meine ....
3a, aber fagen Sie je$t nid)tö mebr: unterbrad) |Te

il)n. ^d) oerftebe Sie gut, aber .... Unb au^crbem

barf \d) Sie and) gar nid)t anboren. — Sie merfte,

ta^ fein 2lrm immer nod) um (te lag, mit einem iXudP

befreite |Te )td) unb ftanb auf.

Sie war nod) fo oerwirrt, bajg (Te fid) nidit oou ber

Stelle rut)rte, fonbern (^el)^n blieb unb ju Q3oben fal).
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©ie jlreiftc nid)t einmal tai J^ctbefraut oon i^rem

Ätcib ab. Unb aud) ali er aufilanb, mad)te fie feine

?J?ienc jum @et)en, fonbern blieb immer nod) jltel)en.

lieber ^reunb, id) wdre 3t)nen fo banfbar, n)enn

<5ie baö niemanb erjdt)len wollten. X)enn id) l)abe

foldje 3(ng(l, fagte fle. Unb <Bit bürfen |Td) nid)t met)r

um mid) fummern, nid)t mal)r. 3d) fonnte ja aud?

nid)t glauben, baß (5ic jTd) etnja^ auö mir macl)tcn,

bod), id) bad)te n?ol)l, Oie Ijdtten mid) ein wenig gern.

5d) t)atte angefangen baeju benfen; abernid)t fofet)r,

baö glaubte id) nid)t. 2ßie ifl eö moglid), ba^ er mid)

gern l)at! l)abe id) QQtad)t .... 2lbcr wenn ®ie wollen,

fann id) gerne eineSfitlang nad).Oauff/ nac^5;ora^u*

fat)ren ....
(5r war ganj gerül)rt, fv fd)lucfte, feine '^ugen wür-

ben feud)t. 5t)r feltfamed, fü§ed ©eplauber, biefe treu*

l)erjigen ÜBortc, il)re ganje Stellung, bie ol)ne 3(ng|l,

ol)ne Sicrerei war, wirften mel)r auf il)n alö aße^ an*

bcre, fein ®efut)l lobcrte in it)m auf, brannte in l)ellen

j^tammen: 9?ein, nein, nid>t nad) ^orahuä, nirgenb^

^in, nur l)ierbleiben! (5r würbe ffd) fd)on bet)errfd)cn,

wÄrbe fid) fd)on $u bet)errfd)en wiflfen, ftc foUe nur nid)t

abreifen. 31d),unb wenn ernod)ganjücrrudt würbe, wenn
er jugrunbe ginge, vooüte er |Te bod) lieber l)ter wiffcn.

^r ful)r fort gu fpred)en, wdl)renb er it)r Äleib »om
•Onbefraut befreite. ®ie muffe il)m alleö ücrjeit)cn, er

fei nid)t wie bie anberen, er fei 2)id)ter; wenn ber

Tfugenblicf fdme, gdbe er ftd) iljm l)in. 2(ber (te fotte

feinen @runb mel)r jur Älagc t)aben, wenn iie nur

nid)t fortreife .... Unb flünbe benn ibrerfeitd einer

3(breife nid)t baö ©eringftc im 3ßege, nid)t ein bifd)en?

2ld) nein, er mad)e (Td) feine Hoffnungen ....

^aufe. dv erwartete tro^bem, baß fle ctwai fagen,

il)m ein flein wenig wiberfpred)en würbe, öielleid)t

wdre eö x\)x bod) ein bißd)cn fd)merjlid), nad) 5oral)ttd

ju reifen. 2tber fTe fd)wieg. 2Öar er il)r benn öoUfom*

men gleid)gültig? Unmoglid)! 2(bfr biefer ©ebanfe

begann it)n ju qudlen, erfüt)lte |Td)üerle$t, ücrwunbct,

bcinat)c üon il)r inö Unred)t gefegt, dt wieberl)olte

feine ^rage: war benn in it)r wirflid) nid)t ein fleincr

g^unfe ber (Jrwiberung für all feine 'iicbe^
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"SJliltt unb roel^mutig antroottete jle:

f!flcin,^ie bürfen nid)t fragen. ÜBad würbe DU fagen,

n)cnn er baö l)6rte?

£)[e? 9?id)t einen 3(ugenbticf t)atte eranitjn gebad)t.

©oUtc mirflid) DU J^envifUn neben it)m in 35etrad)t

fcmmen? 25ad war ju Idd)er(id). @r fonnte nid)t glau*

ben, ba^ |Te ba^ im @rnfl meinte. Herrgott, DU war

ja in feiner 2(rt ganj xed)t, er faufte unb oerfauftc,

lebte fein Ärdmerteben, bejat)Ite feine ?Kecf)nungen unb

legte neue ©d)itlinge ju feinem Vermögen, tai war
aber aucft alle«, ^atte tai öiele @elb benn mvUid)

©ebentung für fie? Üßer weiß, üieUeid)t gab ei in

biefem fleinen ÜJ?dbd)enfopf aucf) einen öerborgencn

5BinfeI, wo bie ©ebanfen fid) mit Äronen unb £)ren

rummelten, founmoglid) fid) baö aud) anl)6ren mod)te.

irgend fci)Wieg einen Äugenblicf, bie ^iferfuct)t bc»

gann in il)m ju arbeiten. Die war imflanbe, |te feltju*

halten, fie würbe it)n fogar oielleid)t oorjiet)en. Srwar
blaudugig unb groß, feine 3lugen waren fcf)6n.

Ole? fagte er. (ki> ifl mir bodi ganj gleid^gultig,

wai er fagen würbe, de ifl für mich nicf)t auf ber

®elt, id) liebe bod) nur ®ie.

3um erflenmal gab ei il)r einen fleinen ?Kurf, jic be*

fam eine ^alte über ber 3^afe unb fing an ju gei)en.

3^ein, tai ift ju arg! fagte fie. 2)aö Ijdtten ®ie nid)t

fagen bürfen. ®ie lieben nur mid)? 5a, — aber fagen

®ie ba« nun ntd)t mel)r.

g^rdulein 3(agot, ein ÜÖort nur: bin iä) 3bnett benn

wirflid) öoUfommen gleidjgültig?

@r ^attc bie ^anb auf it)ren 3(rm gelegt, unb (te

mu^te it)n anfeben. (5r war fo gewalttätig, beberrfdjte

fid) burd)auö nid)t, wie er bod« öerfprod)cn ^atte, je$t

war er gar nid)t l)übfd).

Sie antwortete: 5d) liebe Die, hai muffen @ie bod»

fer|let)en.

Die ®onnc fanf immer tiefer, bie SWenfd)en i)atten

bie ^albinfel öerlaffen, nur ba unb bort ging nod) ein

oerfpdteter ©pajiergdnger auf bem Üßeg, ber in bie

©tabt fut)rte. Srgen« Hellte feine g^ragen mehr, er

fd)wieg ober fprad) nur ba« 3^otwenbigfte, feine fee#

lifd)e Erregung lieg feine 3tugcn ganj ^ell crfd)einenf

143



Oia^ct üetfudhte vergebend ein (SefprÄd) in ®ang ju

bringen, fie felbjl hatte genug tamit ju tun, it)r i^^i^ä

rul)ig ju l)alten, aber er lat) baö gar nid)t, er war nur

öon feiner eigenen Trauer in 3(nfprud) genommen.
3(1^ fie im 33oot fagen, fagte er:

5a, ©ie »dren üieUeid)t lieber in bie ©tabt jnrÄcf

gefal)rfn, allein? ^öbürfte fd)on nod) eine £)rof*fc

f)ier fein ....
Ü^ein, feien ®ie nid)t fo b6fc! antwortete jtc.

(S>ie fonnte bie krönen nidit mel)r jurücft)alten, fte

jwang ftct), an gleicftgöftige "Dinge ju benfen, um ftd)

aufredet ju l)alten, (iarrte jurficf auf bie ^nlbinfel, bie

jte »erliegen, folgte mit ben Q3licfen einem SSogel, bcr

über ben ^jorb flog. Unb mit nod) feud)ten 2(ugen

fragte [le:

Ößaö i(l baö? SR baö 3Ba|Ter, baö ©djwarje bort?

9?ein, crwiberte er, tai ifl eine 5ßiefe, eine grüne

Üßiefe. @ie hat im ®d)atten gelegen, ber 5au ld§t |if

fo fd)n)ar3 erfd)einen.

2(d), id) glaubte ei fei 5Ba)Ter! — 25a eö aber un*

m6glid) war, nod) mel)r über biefc grüne ffiiefe, bie

im @d)atten lag, ju fagen, üerilummten beibc wicber.

@r ruberte frdftig, fte näherten (id) bem Siai. ßr
legte ba^ Q3oot mit ber ?angfeite an, trat auf bie ®tufe

bcr treppe unb t)alf il)r an ?anb. @ie trugen jegt

beibe feine J^anbfd)ut)e mel)r, ihre warme J^anb ruhte

in ber feinen, fie nabm bie ®elegent)eit wal)r, it)m für

ben 3(u^flng ju banfen.

Unb id) bitte (Bie, ju üergeffen, ba§ id) Bie mit meu
nen .^erjen^angelegenliciten überfallen t)abe, fagte er.

Unb ol)ne it)re 3lntwort abjuwarten, jog er tenJ^ut,

ftieg wieber inö 33oot hinunter unb (lieg ab.

@ie war oben auf bem Stai Rehen geblieben, fah, wie

er wieber inö 53oot Rieg unb wollte ihm nad)rufen,

ihn fragen, wa^ er »orhabc, gab eö jebod) auf. (5r

fal) ihren hellen 9?acfen über bem ^ai hin öerfd)winben.

©igentli* l)atte er gar nid)t^ bamit gemeint, ali er

wieber ine 33oot (lieg, er hatte baö in ber SSerlegenbeit,

in ber Erregung unb <^a^ bed 3(ugenblicf^ getan, ohne

bie 2(b|Td)t, irgenb etwaö ^efonbereöju tun. (5r ergnif

bie ?Huber unb ruberte l)iuaud, l)inau^ auf* ©ajfer.
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mieber auf tie jpaihinid ju. ©er ifbcnb mar aanj fttü.

3e$t, ba er allein war, padf^e itjn bic aSerjwciflung:

ttjieber eine @nttdufcf)ung, »ieber ein ©turj, ber

fd)Iimro|lc von allen! Unb fein (Stern in ber ganjen

S(^adit. (Jincn furjen 2(ugenbli(f gebad)te er .^anfaö,

bie it)n beute üieUetd)tC{e[ud)tl)atte, ja, bteit)n öielleidf^t

immer noci) irgenbnso (ud)tc. 92ein, ^anfa war nid)t

blonb, ^anfa war bunfel, jte |lral)lte nid)t, fonbern (le

nal)m gefangen. Unb fdiob fte beim @ef)en nid)t ben

Ü3aud) ein wenig öor? J^anfa t)atte nid)t 2Cagotö @ang,

fic fcf)ob ben 93audi öor. Unb wie fam eö, baß eö il)m

nicbt me[)r burd) bic ©ru|l riefelte, wenn jTc tadbtc?

(§r jog bie iHuber ein unb lie^ ta^ 33oot treiben.

'2inmdt)licf) würbe eö bunfler. ©ein Äopf war oon @c*

banfen erfüllt, ein SOJann auf bem wilben S)?eer war
er, ein gefd)lagener Äaifer, Äonig ?ear, mde, t5icle

©ebanfen brangen auf il)n ein. @r fegte fid) beffer ju*

red)t unb fing an ju fd)reiben, fd)rieb 25er& um 3Serö

auf bie fKucffeite einiger ^riefumfd)ldgc. @ott fei 2)anf,

fein Talent fonntc ihm niemanb nel)men! Unb bei

btefcm ©ebanfen burdibebte itjn wiebcr ein innige^

@lücfggefül)l.

(5r jünbetc ]id) eine Sigörre an unb blieö ben 'ifxaüd)

in bie ?uft. ©igentlid) war er bod) ein merfwüirbiger

2}?enfdj, ein X)id)ter, auöfd)tieglid) 2)id)ter! X)a tag er

nun unb liep fid) in einem 5öoot treiben, unb fein»^erj

litt unb fein ^lut rollte S)eiß öor @d)merä; aber tro$*

bem bid)tete er, baö fonnte er nid}t unterloffcn. ®ar
baö nid)t ^raftl

Unb er ](i)neb wicber ....
(5r)l fpdt in ber dlad)t ruberte er l)eim. Dben in

einer ber ©trafen fat) er 9)?ilbe, nur mit fnapper fftot

fonntc er öermeiben, entbecft ju werben. SKilbe war
in Stimmung unb l)atte ein 9)?dbd)en am 3trm, ber

J5ut faß il)m ganj fd)ief, er fprad) febr laut. (Hn neueö

Äorfett! bad)te Stgenö. 3a, ja, je$t fann er fein frud)t*

barcö Talent wieber betätigen, baju t)at er ja baö@ti*

penbium befommen.

Unb 3rgenö rraf}l fid) in eine ©eitenflraße. HU er

aber an bie „(5cfe" fam, mußte er ju allem Unglurf

^icn treffen. Iföaö für ein ^ed) er bod) t)Ctttc l)atte,
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f(i)on ben ganjen 5ag! ibicit riß fofort ben SO?antci

auf unb l)olte ein ?D?anuffript l)croor. @ö fei nur ein

furjed ^rofagebicftt, bod), bocf), er mufff f^ jf^f gtfict)

fefen, eö fei dgtjptifd), fpiele in einer ©rabfammet,
im 5on ganj fleif unb naio, merfmiirbig. 2(ber3rgen^,

ber mit feinem eigenen ©ebid^t ebenfo befd)dftigt n>ar,

tt>ie ber anbercmit bem feinen, ful)raud) mit bcr^anb
in bic 2afd]e. @r i)atte fld) gefreut, rafcf) l)eimiufom?

men, um fein @ebicf)t in aller iKuhe bur^lefen ju fon»

ncn, nun njurbe erungebulbig, öergaß feine Sßornel^m?

l)cit unb fagte grob:

©laubfi tu, id) fonnte nid)t and) ein a)?anuffript

l)eroorjiel)en, wenn id) wollte.

Di(n gab fofort nad). ®o »erblüfft war er über bie

«Offtigfeit beö anberen, bag er eine (5ntfct)ulbigung

(iammelte unb fid) baoon madjte.

6

3:ibemanb war immer nod) aufrieben mit bem S8er?

lauf ber X)inge, er mad)te gute @efrf)dfte mit <5iö nad)

©nglanb. 3lud) legte er nid)t alljuoiel 2ßert auf t)ic

©eröditr, ber reid)lid)c Siegen in Ülußlanb i)abt bie

'Xu^|Td)ten für bie3itl)reöerntc oerbelfcrt, @^ l)atte gc*

regnet, ja, gewif; 5atfad)e aber war bod), baß bie

3(ueful)r auö ?Hußtanb l)eute nod) gefperrt war, ooU»

fommen gefperrt, nid)t ein ®acf ©etreibe fonnte aud

bem ?anb l}erau^gefd)muggclt werben, unb l)dtte man
il)n mit @olb aufgewogen. Unb ^ibemanb l)ielt an
feinem ^reiö fe(l, ab unb ju oerfaufte er einige ©dcfe

?Roggen aufö ?anb binau^, aber tai war an bem un*

gel)euren SSorrat faum ju fpuren, eö mußte fd)on erft

ein ©etreibemangel, eine ^anit fommen, el)e man »on
einem nennenswerten 3(bfa$ fpred)en fonnte. di eilte

ja aud) nid)t, bie Seit war nod) nid)t ba. 9?ein, wartet

nur auf ben 2ßinter!

Unb Sibemanb ließ bie 2age öerj!reid)en. ^ÜQit ge*

wobnlid) würbe il)m tic ^ure oon ©d)iffern, (5d)i|fö*

reebern unb allen m6glid)en 2rgenten eingerannt; man
fam mit Giften jur Untcrjeid)nung, mit taufenberlci

$ßorfd)ldgen, fein ^^ame würbe »erlangt, er mußte
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'Xttien net)nien. 9hd)t6 fomitc ot)nc bie 4?ilfe beö .^an*

bctöllanbcö inä ®erf gefegt merbcn, unb man ttjanbtc

jicf) babei befonberd an bie jungen, bic 33etriebfamen,

bie geroanbt mit ^Idnen unb®elb umjuget)tn üerilan*

ben unb au§erbcm i\)re <Ba(i)e gelernt t)atten. 1I)a njar

jum Q3eifpiel bic eleftnfd)c (5tra|gcnbat)n, baö neue

Stieater, bie neue .Ootjfd)leifcrei in Sarbaf, tu 5:ran*

fteberei in ^cnningöüaer, aücö mugtc feinen S^ameii

ijaben, üon ben @efd[)dftöreuten in bcrStabtanerfannt

fein, a^ würbe fojufagen alö felbftoerftdnblid) ange*

fcl)en, bog ^ibemanb unb Ote ^cnriffen ftetö für jebc

neue "ättic alö 3(bnel)mcr in 5>etrad)t famen.

Daö t)dttc nur mein Sßater nod) feben fottenl fagtc

^ibemanb oft im ©d)er3, n>enn er unterscid)nete. ©ein

SBater galt feinerjeit aH ungemein geijtg, er voav ein

alter el)rli(tier ^dnbler auö friit)eren Seiten gemefen,

ber mit Sctiurjfeü unb ^rmelfd^u^ern uml)erging unb

@rü$e unb ©eife genau nad) bem ?ot abn)og. (5'rt)atte

eö )lcb nid)t oergonnt, fid) anftdnbig ju ffeiben, feine

©tiefelmaren jci^t nocb fprid)n)6rtlid), bie 3el)en batten

t)crau^gcfd)aut, g(eid)fam alö wollten )Te beim @el)en

nad) Äupferftucfen auf bem'Pflafter fud)en. 2)er©ol)n

fd)Iug bem 3Sater nid)t fet)r nad), fein J^orijont »ar
weiter, ibm bitten |Td) grope 3(uö)Td)tcn eröffnet, fein

frifdier ^anbef^mut war anerfannt.

(5ben war £)(e ^enriffen ju it)m aufö Äontor gc*

fommen unb l)atte wieber angefangen öon ber neuen

©erberei ju fpredien, für tii )ld) oben bei 2orat)uö eine

fo auegejeid)ncte ®e(egenl)eit böte. X)iefeö Unternel)*

men fonne nod) einmal etwa^ werben, barüber fei fein

Sweifel. 3at)r für 3al)r würben bort große ÜÖdtber

gefällt, tic (gtdmme an^ 3n* unb Ttuölanb oerfauft,

ber ganje^lbfatl unbbie@ipfel blieben im ^alb liegen

unb brad)ten faum einen 3?u$en. 5[Bie finnloö! Die

^id)tenrinbc entl)iette hi^ ju jwanjig ^rojent ©erb^^

fdure, voie wdre eö, wenn man fie fammelte unh auö*

nugte?

i)Tian foUe einmal abwarten, toa^ fidh jum g^rut)ja^r

mad)en ließe ....
Die .^fttritfen fab etmai überarbeitet auö. @r l)atte

aud) gu wenig ^ilfe; wenn er nun nad) ^nglanb fat)*
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rcn würbe, mu^te er (einem dlte|len '^ngeftcUten 'Pro*

tura erteilen unb il)n etrva^ beffer in bie Äontororbeit

eintt>eil)en. ©onft raar Die bie 3(rbeit fo Ieid)t gewor*

ben, feit 2(agot^ 2(n)t)efenbeit in ber ®tabt, immer ttsar

)7e bagewefen unb ijatt^ it)m, fo gut fte eben fonnte,

ein wenig ge!)olfen; je^t aber war 3(agot feit ein paar
5agen unpdßüd) unb mui^te ta^ ^immex l)utcn. Ole
entbehrte fte, unb eö ftef il)m auf, wie bod) atted (eicf)ter

aa^gefet)en batte, a(ö |Te hti ibnt gewefen war. ©le
war eben bod) unoor)Td)tig gewefen, oorgeflern, auf

bem 3(uöflug nad) ber ^albmfel, unb \)atu ftd) erfditct.

l5a fonnte man'ö wieber febenl dv t)dtte |Te fo gerne

ju einer ©egelfabrt mit berffeinen ?uft|ad)t mitgenom*

men, aber biefe^ SSergnugen mußte nun auf ben ndd)*

flen ©onntag »erfdbobcn werben. @r bat ^ibemanb
mitjufommen, eö feien fo ungefdl)r jteben, aö:)t ieutt,

fie wollten Äaffee fodjen — oicßcid)t gingen jic auf

einer <gd)dre an ?anb.

33ijl bu ftd)er, baß g^rdulein 'i(agot bid bal)in wieber

gefunb fein wirb? fragte ^ibemanb. @o(d)e Snfelauö*

flüge fo frul) im 3at)r jTnb gefd!)rltd) .... SÜQa^ id)

fagen woüte, m6d)te|l bu nidjt felbfl fo freunbfid) fein,

«Oanfa einjutaben? 5d) binnid)t jTd)er, bag e^mir ge*

lingt, )ie jum 5)?itfommen ju bewegen .... Unb toa^

bk ©erberei betrifft, fo wollen wir nod) ein 3cit)t ju*

warten. <ii fommt ja aud) auf bie .Ooljprfif« ^n-

3^ad)bem £)le ^rau ^anfa gefunben unb and) jie

jur @egelfal)rt eingelaben l)atte, ging er nad) ^aufe.

^r grübelte ein wenig über ^ibemanbö SSorten nadi:

^aß fold)e 3nfelau6fluge in ber frut)en 3alt)reögeit ge*

fdbrlid) fein fonnten. '^ibemanb \)attt baö mit einer

fleinen iöetonung gefagt, fo ta^ Sic H)n angcfe^en

l)attc.

311^ er iiU Sreppe ju feiner ÜBol)nung l)inaufging,

traf er oor feiner eigenen 3[ßo!)nungöture Solbeotn.

(Jinen 3(ugenblicf blieben tk beiben .^erren fteben unb

faben einanber an. @nblid) jog Solbe»in ben ^ut unb

fagte etwaö öerwirrt:

dlein, id:) bin ia ganj »on @ott »erlaffen, \)iix wobnt

la gar fein @Üingfen, wie id) fel)e. 3d) fud)e einen

alten SSefannten, ^Uingfen. di ifl nid)t moglid), t>ie
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?cutc l)ier in ber @taDt bal)ciin angutrcffen, immer |tnb

fjc im (5afe. 3cf) l)abe fd)on überall gefucfjt. (Jntfchuls

bigcn @ie übrigen^, Sic wohnen alfo l)ier, ^err ®ro^*

b^nblcr? (ii ifl bod) merfnjurbtg, ba^ gerabe ©ic t)icr

wobnen .... 5[Öic get)t cd ^rdulcin ?i)num?

<Sinb ^ie nic!)t brin geroefen? fragte Ole. @r 6c«

merftc, ta^ (5otbeüin erfl oor furjem in großer @r'

r?gung gemefen fein mu^te, feine 3(ugen waren rot ge*

rdnbert, nag.

^Drinnen? nein, @ott fei 2)anf, id) roax bod) nid)t

fo oerrurft, glcid^ ju lauten, ^öomogüd) ifl fogar je*

manb franf im ^aiiö? 9?ein, id) llanb nur eben ba

unb fad bier baö 5ürfd)ilb, alö ®ie famen .... Unb
Sbnen gebt cd gut, ^crr ©rogb^J^i'Ier? Unb bem gnd*

bigen g^rdulein?

2)od), banfe. 3a, ^agot war jwar nid)t ganj wo!)!.

2BoUen ®ie nirf)t mitberetnfommen? '^d), kommen ©ie,

jtc ift babeim.

©anfe, nid)t jeßt. 9?ein, id) mu^ öerfnd)en, meinen

?0?ann ju ftnben, cd eilt ein wenig.

(Jotbeoin (üpfte wieber feinen Spnt unb ging.

de fanb feine Verlobte in ibrem eigenen Sit^n^c^/

|ie laö. 2(Id er eintrat, warf jTe ta^ 35ud) auf ben 5ifd>

unb flog ibm entgegen, ^ie fei gefunb, ja, ganj ge*

funb, fübi nur ben 'Pulö, ffe babe fein lieber mebr!

O, wie fie fTd) auf ben ©onntag freue! 0(cmad)teibr
t3on neuem SSorbaltungen, (Te muffe öorfid)tig ]ein, (Te

foUe jid), bitte fd)6n, gur ©egetfabrt orbentlid) warm
anjiet)en, üerjlanben? 'Jibemanb babeaud) gefagt, ba^

fo(d)e 2(udf[uge im 5^rubjabr furd)tbar gefdbriid) feien.

Unb fie folle bic ©afigeberin fein! fagtc er. IDcn?,

voie nett! Äieine ^^rau, fleine ?^rau! .... Süöad für

ein 5öud) baö übrigen^ fei, in bem jtc gerabe gclefen

iiabe'^

2ld), nur ^rgene' ®ehid)te, antwortejc fie.

fRid)t „nur" irgend ®ebid)te, warnte er mit auf«

gebobenem '^^iQt^nQQX,

Slidittg, bor einmal, id) traf Solbeöin braugcn auf

ber treppe, er fudite einen ^Öefannten, aber er woHte
burd)auö nid)t bereinfommen.

^a(l bu ibn ju ber (5egetfa{)rt aufgeforbcrt? rief
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"äaQOt fofort. Unb )7e war iet)t cnttdufd)t, »eil Sie
md)t baran gebad)t Ijatte. @r mußte oerfprediett atted

ju tun, um dolbeöin im ?aufc bcr 5[öod)e nod) aufju*

finben.

3fm ©amötag, fp6t abenbö, fdjetlte Sibemanb bei

v^enriffen unb bat, §Dk fpred)en ju fonnen. J)?ein,

banfe, er tooUe wivUid) nict)t l)ercinfommen, eö fei fo

i^ßät, er f)abe nur eine Äleinigfeit mit Die ju befprecf)en.

3(lö Die l)erau6fam, fa() er fofort, baß etraaö @rnjt*

rirf)e^ oorgefatlen war, er fragte, ob |Te au^gcl)en ober

fld) inö Äontor Ijinnnter fe$en wollten, unb ^ibemanb
erwiberte, e^ fei il)m gleidjgÄltig. 2)a begaben fle |Tcf)

inö Kontor.

5:ibemanb legte ein Seiegramm auf^ ^ult unb fagte

gebdmpft:

dlün ijl: eö mit meinem iXoggengefdidft bod) ni(i)t

gut gegangen. 3n biefem 3(ugcnblicf (lel)t ber Üloggcn

normal, fHu^lanb t)at fein 2luöful)roerbot aufgel)oben.

5atfdd)lid() Ijatte ?Kuglanb fein SSerbot jurficfgejogen.

i::>k unerwartet guten 2(uö(Td[)ten, tk man eine ^eit*

lang für bie '^al)reievnte get)abt batte, waren nicf)t ju*

fd)anben geworben, unb tk^ in SSerbinbung mit ben

glücflidjerweife großen SBorrdten an aufgefpeidjertem

©etreibe aui früheren Sauren l)attc bk flrengen 23er#

Sjaltung^ma^^regeln ber rufiifd)en Slegierung überflüfjüg

gemacl)t. :Die ^ungerönot war üorbei, baö 3(udfubr*

»erbot aufgehoben, ?Rußlanb unb g^tnnlanb waren wk^f

ber offen. I^aö war ber 3nl)alt beö Selegramm^.
^ine ®eilc faß Ole flumm ba. ^aö war ein ge#

waltiger t5d)lag. 3n einem 9?u fut)ren it)nt alle mog«

lirfjen ©ebanfen burrf) benÄopf: 5ßennnun baöSelc*

gramm erlogen wäre, ein 5>6rfentri(f, ein gefaufter unb

bejablter SSerrat? Unb er fal) ftd) wieber bie Unter*

fchrift beö foliben 3(genten an unb fonnte feinen 2Ser*

bacf}t gegen ibn b^gcn. 'Mev ijatk man je etwaö "Jibim

licbeö gct)6rt? I^ic 3tegierung eineö ?anbeö b^^te ftd)

felb|l jum Starren gel) alten unb mit offenen ^ugcn ein

felb(lm6rberifcf)e^2}?anüoer in ©jene gefegt! 2)aöwar

fd)limmer al^ im 3al)re 1859, alö and) ein SSerbot

mitten im ^erbfl aufgeboben worben war unb bieö ben
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^fJlavft ooUfommen erfctjüttcrt Ijattc. Sa, aber ba war

Ärieg gcwefcn ....
3n bic ©ttüe bincin tiefte bic Heine Ut)r an bcr iißanb,

tiefte unermublid).

Du fannft biet) boct) n>ol)I auf baö Telegramm »er*

laffen? fragte Die enblich.

5a, eö ijlüertrauen^tt)urbig,rciber, antwortete 5ibc*

manb. ©efiern tclegrapt)ierte mein 'Äa,ei\t jmeimal:

iBerfaufen, oerfaufen! ^d) oerfaufte and) fo öiel id)

Tonnte, eö war nur wenig, üerfaufte mit SSerfufi, öer*

faufte unter bem5ageßpreiö; aber wa^ »erfcblug ba^?

3ct) t)abe gejlcrn unge!)cuer ötel öerlorcn, fannft bu bir

bcnfen.

3a, iibereile je^t nur nicbtö, wir wollen bie ©acbe

einmal überlegen. 5Barum bift bu übrigens nici)t gleich

gejlern ju mirgefommen? 2)aö l)dtte ict) mir erwartet.

2ch bdtte eigentlict) auct) l)eutc abenb nidjt mit einer

folchen dla(i)xid)t ju bir fommen bürfen, aber ....

3(Ifo ein für aUemat, unterbrirfit Oie it)n, irf) will

bir belfen, fo gut idi fann. ®o gut ict) fann, öeritebll

bu. Unb iä) fann boch nicl)t gar fo wenig.

^aufe.

3a, id) banfe bir ... . für alleö! Set) wußte wol)l,

baß iel) nid)tungetr6flet üon bir fortget)en würbe. 5(f)

wdre febr frot), wenn bu etwai »on mir übernebmen

fonntefl, etma^ üon ben (Sachen, bei benen fein iKififo

i(l, 3lftien, ober fo etroa^ ....
9?ein, tie fann bir jeber anbere and) abnehmen, id)

übcrnebmc einfad) ?Koggen. ÜBir batiercn bie Rapiere

oon öorgeflern, meined 2Sater$ wegen.

^ibemanb fd)ütteltc ben Äopf:
3d) will biet) nid)t mit l)ineinjiet)en.

Die fal) ibn an, tie 2(bern fd)Wollen il)m an ben

@d)iafen.

Du bi|l ein 3?arr, fagtc er ürgertid). ©laubft bu,

id) würc fo leid)t mitjujieben? — Unb Die f[ud)te mit

rotem @e|Td}t bid)t unter ^ibemanb^ ÜZafc: Der 3:eu»

fei t)ot ntid) flücfweife, id) will bir jeigen, wielcidjtid)

mitjujieben bin!

ilber ^ibemanb blieb unerfd)ütterlid), nid)t einmal

Olee (Erbitterung brad)te i^n jum 9?ad)gcbcn. dv »er*
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ftanb Die gut, fein JBerrao^cn war t>üünd^t ntd)t fo

Hein, aber ed roar |Tct)er übertrieben, wenn er fo tat,

aH reid)e ti fo unenbtid) weit. D!epral)Ite nur einjig

unb aüfin, um if)m l)e!fen ju fonnen, fo iaa, bic @adl)c.

Unb au^crbem würbe »on morgen an ber Üloggen rci*

genb fallen, fold) ein @efd)dft mad)te man ntdbt einmal

mit feinem geinb: heute bcn 9log<]en §um ^reiö öon

üorgefiern ju oerfaufen.

2lber \m^ wiafi ^u bann tun? ^BiVi^. bu fchlie^cn?

fragte £)le t)eftig.

9?ein, antwortete Sibemanb, baö braucfjc id), glaube

icft, nid)t. 2)0^ @i^ nadi ©nglanb unb 3tu|lralien l)ilft

mir fd)on ein bigd)en, eö ifl ja nicf)t öiel, aber fronen

finb ie$t aud) ®elb für mid). 3d) werbe meinen QJe-

trieb »orlüufig einfc{)rünfen, »erfaufen tüa^ id) öer=^

faufen fann, um ein wenig barc^ (Selb ju madjen. ^d)

woUte fragen, ob bu meüeid)t .... hu f6nnteft oiel*

lcid)t büfür 5Berwenbung l)aben, wennbubid) nun »er»

l)eiratc(l: .... bcnn »ir braudjen eö je^t bod) nid^t,

eö ift alfo gleid) ....
3Öooon fprid)ft bu benn?

Sa, bu fonntcfl meündn unfcren ?anbfi$ faufen,

ieljt .... wenn bu hid^ ocrheirateji .... \:iab id) mit

gebad)t.

2)en ?anb)i$? ÜBilljl tin ben rvixUid) oerfaufen?

SOBaß follen wir bamit?

^aufe. Sie merftc, t>a^ ^ibemanbö ®id)erl)eit nads^

julaffi*n begann.

@ö ifi gur, fagte er, id) nel)me beinen i*anbfi$. Unb
an bem ^ag, an bem bu il)n surürffaufen fannft, j^e{)t

er bir wieber jum Äauf jur 33erfügung. 3d) l)abe tiat

@efüt)l, alö ob baö feine @wigfeit bauern wirb.

Sa, ©Ott aliein rt>ei^ hai, libn auf jeben fall tue

id) je^t, xoai> id) tun mug unb fann. 3d) bin fo Uo\),

weil bu baö ^au6 befi^en wirft @ö ifl fd)6n bort,

eö war nidit mein ^Öille, bag wir in biefem ©ommer
nid)t l)ingingen .... 9^a, hai ift mir wirflid) eine

fleinc @rleid)terung, nun wollen wir weiterfeljcn. 5*
l)ofFc, baß id) nid)t fd)liegen muß, baö wdre bod) ju

fd)limm. Unb am fd)!immrtcn für t>ie Äinber, fü»^ *^if

Äinber am fd)limmjlen.
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Die bot tl)m »icbcr (eine ganjc .^tlfe an,

3a, banfe, fagte 2ibemanb, ict) nehme aud) aUti an,

n>ai bu mit ?^ug unb Stecht für mich tun fannft, aber

SSerlulT: if?: eben bod) SSerlufl, »etgr bu, unb fclbjl wenn
irf) mid) ol)!ie Bufammenbrucf) au^ ber @efd)id)te 5ict)en

fann, bin id) bann bod) ein armer SKann. 3d) roei^

nid)t, ob i&i ie$t iäbert)aupt einen ,^^1^^'«' befl^e ....

(5^ i(l ein mai)reö ®Iücf, bog bu bei bem iKoggen nid)t

mitgetan ijüft, DU, H ijl mirfiid) ein ganj befonbereö

(Slucf, id) bin auf jeben '^aU frot) barüber,. um fo meljr

.... 5a, ia, nun muffen wir alfo abwarten, n>ie ge*

fagt.

^aufc.

Die fragte:

5Öei^ beine ^rau baoen?
9?ein. 3<i) fag« «^ i^r nad) ber @egelfat)rt ....
fjflad) ber ©egelfabrt? Die fage id) je^t natürfid) ab,

9?ein, crmibertc 5ibemanb, id) bitte bid), tead boc^

nidit ju tun. .^anfa t)at öiel baöon gefprod^en, j7c l)at

ftd) fo fet)r barauf gefreut. ?yiein, id) mbdite bid) im

©egenteii barum bitten, morgen gar nid)t bcrgleid)en

§u tun. <Bei fo üergnügt roie bu fannft. 3d) werbe e^

bir nad) Ärdften »ergelten. 92atiirlid) fpred)en mt
oon meinem Unglucf fein üßort.

Sibcmanb fd)ob ba^ ilelegramm in bie- Sgafd^e unb

nabm feinen ^ut.

(5ntfd)u(btge, ta% id) bid) geftort l)abc. 2(uf jeben

%aü gel)c id) Ieid)teren ^crjenö fort, alö id) gefomraen

bin, wenn bu ben ?anb(t$ ^aben wittil.
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©cc^Sigfad)

7(m ^ai unten wat eine ©efellVcf^aft oon "Samen unb
Ferren versammelt, ei war bte ©efeüfdjoft, tie ju bet

«3e<^e!fal)rt mit Tiag^oti SacHt eingelaben mar. ?0?an

wartete nur auf ^aulöbergö, bic nod) nidbt ctefommen

waren. 3rgen^, bereite ungebulbig, fpotteltc: Ob ei

nidht am beften fei, bie '^ad)t felbft ju ^aufßbcrg^ bin*

auf ju fenben unb ffee^rfurdit^sjoflfl; ju t)oIen? ^!ö'])aul§*

berg unb ^rau enblid) erfd)ienen, ging man fofort nn
»Borb unb freujtc burcb ben ^jorb binaud.

^tbemanb führte bad (Steuer. Einige öon Ole ^eii*

riffenö ?agerarbcttern waren ald 2)?annfd)aft babet.

Die batte biefe ^abrt wirf(id> aufö beftc georbnet unb
au^gefucbten 5Ü?unböorrat mitgenommen. !än aUei

tjütte er gebadet, ja, nid)t einmal ben gebrannten Kaffee

för 5rgenö batte er üergeffen. Tiber (Solbeöin ju finben

war ibm nidit mogfitfi gewefen, unb ben 2ournaIi(lc«

©regerfen einjuTaben batte er mit^äbfid^t unterlaffen; ei

bdtte leid)t fein fonnen, ba§ ©regerfen baä eine ober ari'

bere Telegramm ani ?Ku§!anb gefeben b^ttc unb bied

öor ber ®efeüfd)aft auöpofaunt böben würbe.

5ibemanb fprad) ni(l>tö, er fab ani, ali ijabe er eine

füa(i)t, öieUeid)t fogar jwei ?Rh(i)te burd)waAt. Tili

Die fragte, wie ei ibm ginge, antwortete er Iddielnb,

fo leiblid). 5m übrigen aber bitte er barum, ben ^la§

am ©teuer bebalten ju bürfen.

Unb iiie 5ad)t nabm fHid^tung auf bie @d)drcn.

^rau J^ar\fa fag ganj öorne, ibr ©eficfit war frifd),

fte battc ibren SWantel lofe umgeworfen, unb SKÜbe

bemerfte, tai fei malerifd).

2ßfnn ei bodj nur balb 5DBbi^f9 gdbe! fagte er laut

unb (adienb.

Sofort brad)te Die glafchen unb ©lüfer. @r ging

öon einem jum anbern unb büUtc bie iJamen in Schalt

unb Werfen ein. '^a, man foUe nur nicht Iad)en, bte

©onne fdieinc gwar nodi, aber ei fei falt auf bem

'ÜöajTer! Die bifit fid) meift ad)tcrn auf, ein überd

anberc ^al bot cr^ibemanb an, ibn am ©tcuerabju*
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l6Un, cibcv 'Sibentanb fcl)lug eö ab. dlein, cd fei il)m

roirflid) eine ÜÖobltat, l)ier bleiben ju fönnen, fo en^

fdme er jcfeer Untcrl)altung, baju tauge er Ijeute fo

fd) Iccf)t.

SScrliere nur je^t ben 9J?ut nid)t öollfornmen. .^a|l

bu etroaö 9?dl)ereö flft)6rt?

9?td)tö alö eine 33e|lätigung. 3)?orgen wirb ed wobl

ofjtjiell befannt fein. Da, forgc bidi je$t nidbt barum,

td) l}abe mir l)eutc na*t meinen 2ßeg tiar jurerf)t gc*

fegt unb bin mit allem im reinen. Sei) l)offe mid) ganj

gut auö ber @adie l)erauöjujief)en.

Sorne fam man fetjr rafd) in Stimmung. t)ien

würbe feefranf unb tranf ®f)iefj) ald Gegenmittel, er

fonnte jTd) nid)t aufred)t l)a(ten, er war fel)r mitge*

nommeu.
<ii i(t wirf(id) nett, bag ©ie wieber beimgefef)rt finb,

^ien, fagtegrau^anfa, um it)n ju troflen. <öie traben

immer nod) 3t)r ÄleinmdbdiengetTdjt, aber gludlid^cr*

weife ifi eö nid)t mel)r fo blag wie früher ....
So*, 3Serjeit)ung, rief grau ^Pauldberg fd)onung^*

loö, id) tjabe il)n nod) nie fo bleid) gefeiten wie je^t.

Unb nad) biefer 3(nfpielung auf feine ©eefranfl)eit

brad) allgemeine^ @eldd)ter lod. grau J^anfa ful)r üu

fpredien fort: ja, fie fenne feine 3(rbcit, bie er oben in

^oral)uö gefdirieben habe, btefed ®ebid)t t<on alten $r*

innerungen, man muffe auf jeben gall fagen, bag er

nid)t »ergebend auf bem ?anbe gewefen fei.

®ic babenmetn le$ted@ebid)t nod) nid^t gel)6rt, er?

wiberte Öien mit fd^wadier (Stimme, ed ijt ägpptifdj,

fpielt in einer ©rabfammer .... Unb fo franf unb

elenb er aud) war, fud)te er bod) in allen 5afdien nad)

feinem ®ebid)t. 5Öo t)atteer ednur l)ingebrad)t? ^eute

morgen batte er cd fid) jured)t gelegt, um ed mitjuneb*

men, er war ber ?!}?finung gewefen, öerfd)iebene fonn*

ten ed öielleidu l)6ren wollen, er getraue jTd) wol)I ju

fagen, ed fei in feiner 2(rt etwad ?D?erfwürbiged. '2t ber

nun l)abe er cd offenbar bod) liegen laffen. (5r fonnc

bod) nid)t glauben, bag er cd oerloren, weggeworfen

i)aU^ Dann wdre bie gal)rt wirflid) für ibn oerborben,

ein fold^ed @ebid)t b^be er nod) nie gemad)t, cd feien

jwar nur anbertljalb ©eiten, jcbod) ...
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tfldn, fagte ^rau ^anfa, er habe ed naturüd) ju

•Oaufe üergcfTen. Unb fte tat aUe^, um bcn armen S)ict)*

tcr üott feinen (d)limmen 2(()nungen ju befreien: (5e

gefalle il)m tt)ol)l »ief bejfer in ber ©tabt ali auf bem
^anie braußcn?

5a, ja, faum bin i<!i} wieber burd) tie «Strogen ge-

gangen unb l)abe tii geraben Linien oor mir gefel)en,

begann eö in meinem ®el)irn ftd) gu regen, unb idi

empfing baö ägpptifdje ^rofagebid)t. O^ein, id) t)abc eö

ganj beflimmt nid)t njeggemorfcn ....
9?un (lellte ftd) aud) 93?ilbe auf ibienö *5eite, er ftng

an, i\)m oolle 2(nerfennung juteil werben ju laffen. 5a,

enblid) fei it)m nun baß SBerjldnbnid für bie feine @igen«

art ber ^id)tung t)kni gefommen. 2(ber 3rgend, ber

bid)t banebenfa§ unb biefed merfn)urbige?ob anl)6vte,

neigte fid) ju^rau^anfa l)inuber unb fagte gcbdmpft:

begreifen v5ie? 9}?ilbe ^at ja )e$t baß ©tipenbium

befommen, er braudjt feinen gefdl)rlid)en 3)?itb eroerber

ibien n!d)t mel)r gu fordeten. — Unb 5rgenß Iddjelte

mit oerfniffenem 2??unbe.

g^rau J^anfa fal) il)n an. "^ie »erbittert er bod) immer
nod) mar unb wie fd)led)t it)m baß ftanb! (iv felbit

wußte baß nidit, benn fonjl ^dttc er bcn ^unb nid)t

fo gufammcugefniffen unb fo bagerfuUte Solide gewor*

fen. 3m übrigen beoha(i)teU er bic ganjc ^ait fein ge*

woljnteß i£'d)weigen, ju 2lagot fprad) er fein 3Öort, er

tat, alß fei fte nid)t anwefenb. 5Baß !)atte fic il)m ge*

tan? .Äonntc jl« anberß t)anbetn, otß fie getan l)atte?

^arum bcbaditc er baß gar nidjt?

2lber er fal) fie nid)t an.

Der Äajfee würbe an Söcrb gefod)t, auß ?Kücf)Td)t

auf ibien aber, ber immer nod) fcefranf war, befd)lo§

man, il)n auf ber erften bellen ®d)dre ju trintcn, an

ber man lanben fonnte. Unt bk '^aä:)t legte an. Wian

lagerte fid) auf flippen, warf fid) auf bie l)arten greifen

unb waröergnügt. ©aß war reijenb, erfrifd)enb! £)icn

blidtc mit großen, er(launten 2ltjgen auf alleß, auf baß

3Öaifer, auf bie ^löeUen, bie t>ie ^*uft mit il)rem Söraufen

erfüllten, auf biefe obe 3nfel ol)ne 93aumunb ©traud),

mit ii)um oon <5onne unb ©eewaffer öerbrannten @raß.

3Bie merfwürbig war eß t)icrl 3tagot ging mit Waffen

15Ö



«nb ©Idfcrn umt)er, iijvt fkimn J^dnbc waren allju

angflli*, ettva^ fallen ju {ajTen, |ic fling t5orfTd)rig, ali

muffe jTc balancieren, unb (irecfte bic Bung^nfpi^c ba*

bei 5)erauö.

SDJilbe fd^lug öor, man foUe ein Spod) auf jTc auÄ*

bringen, ^aft bu feinen (5t)ampagner? fragte er

Die.

®er (5t)ontpagner würbe aui^e^ßadt, tk @Üfcr ge*

iiiüt, unb baö Spod) erflang mit lautem ^urra. 9)?ilbe

roar (Irablenber ?aune, er fam auf ben Einfall, man
foUc bie leere g^Iafcf^e mieber »erforft unb mit einem

Settel barin in«^ SOJeer werfen. 3(üe foÜten etn)a^ auf

ijen Settel fcJ)reiben, I5amen unb Ferren, bitte fd)6n.

Unb fie unterfeinrieben ade mit 2(uönat)me oon ^aul^*

berg, ber bieö cntfd)ieben abkbnte. @in ^ann, ber fo

oiel fd)reibc wie er, fct)reibe bod) nid^t nur jum <g>rf)erj

auf einen foId)en Sattel, fagte er. Unb er erbob |id)

unb ging ganj allein weiter in bie 3nfel i)inein.

2)ann fd)reibe wabr^aftig id) felbjl: für i^n barauf,

fagte 2}?ilbe unb griff jum 53lei|lift.

2)a aber rief grau ^aulöberg drgerlid):

5ßaö WüÜenSietun? 3* t)ofe, ©ie lajTen ba« fein,

^aul^berg .bat gcfagt, er wolle feinen Spanien nidtitmit

barauf baben, ta^ mu^ unö genügen.— ®ic botte eine

gerabeju gefrdnfte a)?iene, fd)(ug ein S3cin über ba*

anberc unb bielt wie gewobniid) bie Äaffeetaffe wie ein

iffibiöfpglaö in ber ^anb.
a}?ilbe entf*ulbigte fid) fofort; eö wdre ja nur ein

(5d)erj gewefen, ein \:iaxm{oUv ©treid). ^bcr wenn
er e^ jid) je^t überlege, müifc er jugeben, bag t)ic gnd^

bige ^rau red)t l)abe, eö fei ein bummer (iinfatt öoit

it)m gewefen, ^aulöberg fonne fo etwaö nid)t tun,

fur5 unb gut ... . 5in übrigen fanb er, ed fei je^t

aud) fein Spa^ mebr an ber ganjen <Ba(i)(, er woUe

ofengeilanDen oorfd)lagen, taf> mit ber ^lafdie fein ju

laffen. SOBenn >])aul6bergö Slamcn nid)t babei wäre

^^aö meinten t>ie anbern?

'Jlbcr irgend war ntd)t met)r imfianbe, ff* langer

JU bebertfd)en, er tjieit fid) bie 9?afc ju unb la(i)U Per*

bilfen über SOJilbe:

^et)ebe. -^crr 'Sripenbiat, bu bi(l gottlid)!
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^err @tipetibiat! 9?iemalc> fonnte er bod) t>a€ <Bü>

penbium öergcffen.

Unb bu, antnjortete SOTilbc anfQfhvadht, mit wdri''

fcfigen klugen il)n anftarrenb, c^ wirb immer unm6g*
lid)er mit bir ju oerfet)ren.

irgend tat erftaunt:

2Öa^ ifl benn Io6? Wiiv ifl afö borte idf) beinern 5on*
fall an, bag bir meine 'iÖorte niriu besagt l)aben?

9?un muißte g^rau ^anfa »ermitteln. Um ©otteö

willen, woju üd) auf einer @cgelfat)rt janfenl Da*
fei nid)t gemutlid), nein^, tt)al)ri)aftig nid)t. So, wer
je$t m(i)t ^rieben i)alte, ber würbe untergetaud)t

werben.

Unb 3rgen^ fdiwieg augenbticflict), er murmelte nid)t

einmal mel)r jwifd)enben 3Äl)nen, wieerju tun pflegte,

wenn er erbofl war. g^rau ^anfa fiel in ©ebanfen:
wie l)atte fid) il)r 1}id)ter unb «^elb bod) in wenigen
furjcn 5Bod)en öerdnbert! 2Bol)erfam baeialleö? ^Ißie

feine bunflen 2(ugen blag geworben waren! ©ein
@d)nurrbart bing fd)laff b^rnieber, feine ?5^rifd)e war
weg, fein @efid)t nid)t mcl)r fo ocrfüt}rerifd) me frutjer.

3lber bann erinnerte \~ic fid) feiner (5nttdufd)ungen,

feiner 5:rauer wegen bed il)m entgangenen ©tipenbium*,

wegen bed 33ud)eö, biefer fdionen ®ebid)tfammlung,

bie man mit fo böswilliger 53ered)nung totfd)wieg, unb
(ie beugte )Td) ju 2lagot oor unb fagre:

irgend ijl leiberöerbittert geworben, @ic l)abenba*

wobl bemerft? '^a, aber tai wirb fdjon wiebcr »er*

gel)en. Unb ^^au Spanfa wollte ibr 33ffteö tun, ii)n

gerabeju entfdjulbigcn, in ber ©üte il)reö ^erjenö

fagte fie baöfelbe, wad fif unter oier2lugen fo mand)eö

SD?al 3rgen6 felb|l batte fagen l)üren: eö fei ja fein

5öunber, wenn er »erbittert wdre, man muffe yor einer

5Öitterfeit me ber feinen Stefpeft baben. 2)a war er

nun uml)ergegangen unb l)attc ftd) jahrelang mit feinem

großen Talent gemul)t, unb baö l*anb, ber©taat unter*

(tül^ten ibn nid^t im geringften.

3a, wirflid)! fagte aud) 2tagot. g^räulein 2lagot fal)

pl6$lid) ein, bag fle gegen biefen SWann nid)t fo ge=

wcfen war, me fie tjhtte fein follen unb muffen, jTe war

unzart gcwefen, ja grob, unb l)atte it)n unnötig rücJ*
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fict)töIoö abgewtefen. ®o berjlid) gerne bätte (te cö un^

9efcbet)en gemadbt, aber je^r roar eö ju fpdt.

Sann fam ^autöberg öon feiner einfamen ®anbe?

rung jurucf unb fpracf) jTd)' babin aui, bog eö nun am
bellen wdre, lieber \)tim. ju fegeJn. 2^aö 5ßetter fei

nicht mel)r ganj ficber, glaube er, man fonne auf aÜe^

m6glid)e gefaßt fein, 3m übrigen fei bic (Sonne ie$t

fa{t unten unb eö njel)e auch ein frifcherer 5ßinb.

2(agot ging nod) einmal mit ben 5aJTen umber unb

bot Äajfee an. tiefer aH notig beugte )le jTdh ju irgend

tjinab unb fagte:

Unb ©ie, ^err 3rgen«?

Diefer beinat) flebenbe 5on (ieg itjxi bie 3tugen ju il)r

ouffd)Iagen. @r »oUe feinen Äaflfee, banfe; aber er

tddbeUe erflaunt, alö er fte anfab. ®ie l)atte jubeln

mögen, (te njugte nirf)t mebr, ob (Te bad 93rett nod) in

ber «Oflttb i)ielt unb |lammclte nur:

. S^ur ein bi^djcn?

SOBteber fal) er fie an unb fagte: 92ein banfe.

3(uf bem ganjen ^eimroeg vaar Srgcnd mie umge«

toanbelt, er foract), er untert)ieltbieX)amen, l)aif fogar

bem armen Dien, ber oor lauter Ubelfeit (leif balag.

2)?ilbe Ijatte wieberum eine ^lafdje oor jt* fteben,

unter bem Sßorroanb, eöfei je^troieber bie richtige 3fit,

bic ^l)i«f9jeit, unb Srgen^ tranf mit il)m einzig unb

allein, um nett unb gemütlici) ju fein, grau ^anfa
blul)te auf unb mar glucflid) mie ein Äinb, auch fie,

unb mit einem eigenartigen unb rafchen ©ebanfenüber*

gang fagte jTe )lct) plo^lich, bag jte »irflich baran ben*

fen muffe, nod) l)cuteabenb mieber ein wenig ©elboon
ihrem Wlann ju befommen, ein ober jn)eil)unbert

Äronen.

5ibemanb füt)rte auch auf bem ^eimroeg baö ©teuer

unb war nicht bajujju bewegen edabjugeben; erachtete

auf ©egel unb 5ßellengang unb fprach fein \lBort. (5r

natfin JTch gut au^ mit ber ^innc in ber ^anb, fein

leicht ergrautem ^aar flanb ii)m gut, feine ©eflalt hob

unb fcnfte )Td) in ber?uft. (Einmal rief ihm feine grau
$u, ob er friere, eine 2(ufmerffamfeit, an bic er bei>

nahe nicht glauben fonnte, unb bic er cinfad) ju über*

^orctt fd)ien.

159



@r l)6rt nicht, fagtc fic TÄdiclnb. g^rierfi bu, 3(nbrea6?

frieren? 3*? SHem, ant*rortete er.

Unb balb (lanb bie @efellfd)aft wiebcr auf bem Äai.

Äaum war ibten an ?anb gcfommen, aJö er fd)on

nad) einem UBagen rief. @r mugtc augcnblicfürf) nad)

^aufe, um nad) feinem @ebid)t ju fel)en unb fein ©d)icf*

fal JU entfdjeiben. @r finbe feine 9lul)e, et)e er nicht

@ctt)igt)eit l)abe, fagte er. 3Cber üiel!eict)t f6nne er fpdter

wieber mit ber ©efeUfcijaft jufammentreffen, gel)t 2l)r

inö (Sara?

^ragenb fal) man einanber an unb wu^te nid)t, »o
man l)inget)en foUte. Die ^enriffen fagte bann, er für

feinen 5eil wolle Ijeim. @r badl)tc an 2ibemanb unb

»u^te, wenn einer Ülulje notig l)abc, fo fei e^ fein

^reunb. ^rau Jgianfobadbre nocf) an bad ®elb, um ba*

fte 5ibemanb bitten woüte unb folgte it)rem SKann.

^ie ®ei*eüfd)aft trennte jtci) öor feinem ^aui.
%va\x Spanfa ging fofort auf boö 3i«l fo^, noch etje

it}r ?D?ann bie Züt geöffnet fjatte:

Wiöd)te^ bu fo liih fein, mir l)unbert Äroncn ober

fo etroa^ ju geben?

4'unbertÄronen? J^m. 3an)oi)I. 2fber wiUfl bu nid)t

mit mir ini Äontor fommen, id:} l)abe fein ®elb hti mir.

Unb fic traten in^ Kontor ein.

@r reid)te il)r ben roten Schein, ©eine J^anb gitterte

l)cftig.

^ier bitte, fagte er.

Danfc .... 2)u gitterft fo? fragte fic.

J?m. T>at fommt wo!)I baöon, ba^ ich bie Sauber*

pinne ben ganjen 5:ag gei)alten l)abe .... ^m. 5ch

l)abe eine erfreuliche Ü^achridjt für bich, •^anta: £>u

^a|l mich fo oft um Ocheibung gebeten, ich werbe je^t

einwilligen, in ®otte^ Ü^amen . . . . 5ci) wiUige alfo ein.

©ie traute it)ren eigenen C!l)ren faum. ^x wollte in

tk ©cheibung einwilligen? ©ie blicfte il)n an, er war
augerorbentlidf) bleid), er fal) gu S5oben. ®ie fianben

|Tct) ie$t JU beiben (Seiten beö riejTgen ^ulteö gegenüber.

(ix fprach wieber:

Sie 3Serl)dltniiTc fi«^ "«n SD?ein gro^ed fRoggen*

gefchdft i(l fd)lecht ausgegangen unb jebenfalld bin ich,

wenn nic^t ganj jugrunbe gerictjtet, fo boch ein armer
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iWann. 33icUcid)t braud)e id) nid)t ju )'d)licpcn, bodi

öoö 1)1 aud) aUe^. Sebcnfalld bin id) alfo ntd)t met)r

rcid) genug, btefeö ?cben Idnger ju füt)ren. 5* fann

cö aud) nid)t mcl)r öerantwortcn, bir wie ein steige*

wid)t am gup ju l)dngcn, wenn id) bir fein bcffcre^

?cben fd)atfen fann.

©ic jlanb ba unb t)6rte bicfe ÜBortc tuic einen fernen

?aut. 3in erjlen 3(ugenblicf t)atte jle ein unflareö @c*

fül)I ber ?5^reube, jTe mar frei, fonnte fid) öon alt bcm,

waö it)r feit langer Seit fo fel)r junjibcr gewefen war,

lo^mad^en, fonnte mieber 23?dbd)en [ein, ^anfa \Jange,

cinfad) ^anfa Sänge! Unb al^ fie l)6rte, ba§ it)r9}?ann

nal)e am Svuin fei, erfd)ütterte )Te ba^ nidjt fel)r; er

6raud)tc ja nid)t einmal ju fd)Iiefen. SttJ^r ^efa^ er

fein SSermogen mel)r, aber er jlanb bod) nid)t ol)ne

J^auö unb^eimba; eöl)dttenod)fd>limmer get)enf6nnen.

iSo — fagte |Te nur, fo.

^aufe. ^ibemanb Ijatte feine 9iul)c micbergewonnen,

»ieber |lanb er ba wie brausen auf ber '^aftit, gleid)*

fam i)ai ©teuer in ber Jpant, ben ^(icf feft auf jTe gc*

rid)tet. 5a, fie fagte a(fo nic^t nein, |Te l}atte \'id) nid)t

anber^ entfd)Ioffen! 2(d)ncin, i>a^ mar wol)! aud) nid)t

ju erwarten gewefenl

(5r fagte:

3«/ incl)r t)atte id) nid)t ju fagen.

©eine ©timme war ungew6(}nlid) ruf)ig, beinal)ege«

tietcrifd), unb eö frei it)r auf, baf er feit brei 3at)ren

nid)t me^r mit einer foId)en Stimme ju il)r gefprod)en

l)atte. ©eine ©tdrfc war bemerfenöwert.

3a, wiUlt bu U benn? fragte |Te. ©oUen wir un^

alfo trennen? ^a, ja, aber. . . . bui)ailed bir jawol)!

überlegt unb tuil e6 nid)t nur mir juliebe.

©elbfioerjldnblid) tue id) ei bir juliebe, antwortete

er. X)u f)aft mid) fo oft barum gebeten, unb id) t)abe

«id) bem leiber immer wiberfe^t, bi^ je$t.— Unb ot)ne

jcbe ©Ddl)eit fügte er l)inju: ^d) bitte bid), cö ju ent*

fd)ulbigen, ha^ id) beine Seit öcrgeubet t)abe.

X)a würbe jTe aufmerffam:

3d) öeriie!)e nid)t, }x>ai bu meinjl, fagte jTc ein wenig
ungebulblg.

(ix fummerte ftd) nid)t barum unb gab feine 3fr.t*

Jbomfnn, SJJfuc erbe ll _
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»»ort Darauf, ^attc (tc nicht ein übcrö anberc Wlai auf

(5d)cibung gebrungen? ^attcer ta nidit ii)vc S^it^^etn

gcubct? ^r fnopftc feinen ?Hocf auf unb machte in aller

©eelenrut)e ein jl'reuj in feinen 2afd)entalenber.

®ie fonnte nid)t uml)in, biefe 53et)errfdhtt)eit, bte jTe

frul)er nie an ti:)m gefeiten Ijatte, bei |7d> fejtjuflelleit,

unb fagte tt^tialb:

3d) ftnbe, bu bift fo üerdnbert ....
2(d) ia, man wirb jo ein wenig grauer^ aber ....
3'?ein, bu mi^oerflebU: midi, unterbrad) fie i\)n,

Da fagte 2ibemanb langfam unb fal) itjr tabei in

bie 3(ugen:

@ebe ©Ott, bu bdttejlmid) fo einigermaßen öerflan*

ben wie id) bid), .^anta! Dann wdre e^ oieUeid^t nirfjt

fo ausgegangen.— Unb ali wolle er geben, fnopftc er

feinen fHocf wicber ju unb fagte: Unb wa^ ba* @elb

betrifft

3a, ^iebfler, Her i|^ tai (Selb , fagte fte unb woUte

il)m ben «Owfibertfronenfdjein jurücfgeben.

3um er(lenmal mad)te er eine !)eftige S>ewegungm<t

bem Äopf:

Sd) fpredje jc^t nid)t öon biefem (Selb. Sei fo freunb*^

lid) unb gib bir ein wenig iD?ül)e, mid) wenigflend ici^t

ju öerfleben .... Daö ®elb, ta^ bu jum ?ebctt be*

foramen wirft, foU bir jugefanbt werben, fobatb bu eine

3(brcffe angibfl.

3(ber lieber ®ott, fragte fle »erwirrt, fott id) fort*

reifen? 3d) bleibe bod) woljl in ber ©tabt? 3a, toai

foll id) tun?

SDBaö buwiUfl. DieÄinber werben wo^l bicrbleiben,

nid)t wat)r? 3d> werbe gut für fle forgen, barauf fannfl

bu bid) ganj rubig oerlaffen. 2tber roai bid) felbft he»

trifft .... Du mietefl bir wohl am befien irgenbwo

ein paar Simmer, nid)twal)r? So banbelt ftd) um brei

3abre, wie bu wei§t, brei 3abre.

<^ie fianb nod) mit bem roten CS5elbfd)cin in ber J^anb

ba unb fab ibren ?0?ann an. ©ie fonnte uberbauptnid)t

benfen, alleö fdiw irrte t»or ihr; aber im 3nufrn:en i)atte

fie ein (*iefubl ber ^reube baruber, bat; jTe nun frei war.

<Bie fagte nidit^, unö er jt>oüte ein (*nbe mad>c«, um
nid)t unter feiner ©emiuebewegung jufammenjubrec^eiu
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3a, ja, leb tt)ot)l . . . . @r fam ttidit weiter, fonbern

rctd)te ttjrbie^anb, bie (Teerciriff. ®trfel)en einanber

n>ol)l manchmal; aber idb m6d)te bir borf) je^t X)anf

fa^en, benn wir werben ia auf jeben ^all nid)t mel)r

gufammen bleiben .... 2)aö @elb wirb bir jeben Wio*

i\at gefanbt werben. — Unb er fe$te beu >fpüt auf unb
ging jur 5urc.

Bie folgte il)m mit ben 3(ugen. Unb bad war "üti*

brea«?

2a, ja, meinte fie »erwirrt, bu wiUfl geben, iä) (le^c

^icr unb l)alte bid) blog auf. 5a, ja, bann muffen wir'd

alfo fo mad)en .... 5ct) weig übrigen^ gar nid)t, wa^
id) fage .... 3l)re ©timme jerbrad) ploglid).

Wiit bebenben ^'^»ben ofnete Sibemanb bie 5urc
iinb gab it)r ben SSortritt. 3(n ber treppe blieb bann
jte (ieben unb lie^ it)n öorauÄgeben. 3(10 er oben auf
bem ®ang angelangt war, wartete er einen 2(ugenblid

biß )Te nad)fam, bann öffnete er bie 5ßobnung^rüre mit

feinem ©d)Iuffer unb tiielt fte i^r auf. 3(lö fie l)inein*

gefommen war, fagte er:

3a, gute 9?ad)t nun.

Unb 2ibemanb ging wieber bie treppe t)inunter, bin*

unter inö Kontor, wo er jTd) einfdiloß. (5r (bellte jTd)

and g^enflter, bie ^dnbe auf bem iHucfen, unb llarrte,

ebne irgenb ctwaö ju feben, auf bie ©trage binau^-

3?ein, fie b^tte fid) in feiner ÜBeife anberd entfd^loffen,

toie ei aud) ju erwarten gewefcn war, fie fd)wanftc

iiid)t. Dort bcitte [le gejlanben, ben Sübogcn auf bai

^uU geflutt, t^atte gel)6rt, wai er fagte unb barauf
geantwortet: ja, bann müfff" wir ee alfo fo madien.

3a, obne ©diwanfen .... 2lber fie l)atte bod) auc^

nidit oor greube aufgefdirten? X)ad \^atte fie ibm er*

fpart, er fonnte niditd anberö fagen, fo rucfftd)töüott

war fie bcd) gewefen. £)b/ «^anfa war immer fein,

©Ott fei mit ibr! ©enau bort batte jTf geftanben, .^anfay,

«Oanfa! .... 2lbcr nun fag fie wobt in ibrem 3immer
unb freute fid). Unb warum foUtc ffe baö nid)t tun?
©ie batte ibren ^liUUen befommcn .... Unb bie Äin-

ber lapen nun wohl oben unb fdiliefen fd)cn beibe, 3ba
unb C^otninnc. Unb fie rciditfn nid)t einmal jum Äopf--

fijTen t)inüüi, fo flein waren fie nod). dla, ei würbe
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fici) fd)on (in !Kat jinben Wian würbe jnoar ein n>entg

grau, aber man war bod) nod) nidjt ganj ericbigt ....
Unb 5ibemanb trat öom ^enfler weg unb anö ^ult.

:j!ort blieb er jle[)en, mit feinen 93ud)ern unb papieren

bii jum f)eöen 9)iorgen bcfdiAftigt.

Sin poar ^age Iangfurf)te g^rau ^anfa Srgenö ücr*

geblid). ®ie Ijattc ju ibm eilen unb il)m oon iljrem gro»

^cn ©lücf, öon il)rcr greil)cit, il)rer enbnd)en ^reifjett

erjöl)Ien wollen, aber fte fanb it)n nid)t ju J^aafe. @eine

5ure war »crfcftrolTcn unb auf it)r Älopfen würbe ni*t

geöffnet, atfo war er nid)t ju J^aufe. Bit traf il)n aud)

nid)t in ben Äaffeebdufern. @d)lie^lid) mu^te |ie ihm

fd)reiben, il)n um einen 3:ag, um eine (Stunbc bitun,

jTe babe etwaö fcljr i5rfreulid)e^ mit i^m ju bcfpredien.

3(ber in biefen jwei ^agen, in biefer langen 5ßartc*

jcit, in bcr fie md)ti audrici)ten fonnte, l)atte ibre ^reube

über ^k @d)eibung ein wenig nad)getaffen, fo oft I)attc

fit |Td) immer unb immer wieber öorgefagt, i\)tt Sbc

fei nun ju @nbe, bii ibre ©ebanfen fid) fd)lie^lid) baran

gew6bnt batten, unb ibr .^erj nun nid)t mebr üor g^reube

lauter fd)lug. ®ie follte öon ibrem Wlann gefd)ieben

werben — gut, aber fie war ja aud) öorl)cr nid)t febr

on it)n gebunben gewefen. Der llnterfd)ieb war nid)t

fo groß, baß ber je^igc 3»ftflnb fie fortwdt)renb t)dtte

befd)dftigen fonncn.

Unb baju fam nod), baß )Te je^t, ba )Tc oor ber fcr*

tigen 5atfad)c (lanb unb ibr ^eim jeberjeit »erla^ftt

fonnte, üon einem ©efubl ber ^cbmut gequält würbe,

üon einem v^aud) ber Srauer, öon ^eid)berjigfeit;

großer war ibr ©lud' nid)t. ^pio^lid) begann jte mit

einem feltfamen unb f6fllid)en @cful)l im ^erjen baran

JU benfen, rvit bie Äinber mit ibr ge;olaubert ober bie

3lrme nad) ibr auögefirccft Ijatten; wober mod)te tai

fommcn? @e|lern nad)twar fie aufgeflanben unbbattc

bie fd)lafenben Äinber bctrad)tet. 2)a lagen jif/ Jft»f^5

in feinem fleinen ^ctt, unb bitten fid) fo bloßgeflram*

pelt, baß jTe bi^ unter bie 2lrme nadt balagcn, |te fdilte*
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fcn fc|i unb vul^rtcn im @d)Iaf bie ?^iitgcr unb bic 3fl)cn.

f)?eitt, bicfc Äinber, fo bajulicgcn, mit roten ^Bangert

unb bo^ J^emb hü über bie 33rufl l)inaufgcfd)obett,

',Hrme unb ^eine narf) allen ?Rid)tungen au^gcfirecft!

2?orftcI)tig becfte fie jTe $u unb »erfic^ jTe mit gefenftem

^vopf, in flummer 55rtt)egung.

ÜBie würbe eö nun geben, wenn fie fortjog? ÜBie

feilte fie fid) cinridjten? ©ie war frei, aber bod) »er*

beiratet, brei 3af)re lang mufte fie warten, irgenbwo

wol)nen, monatrief) bejal)fen, fid) alle^ felbfl einfaufen.

Unb in biefen jwei 5:agen, in benen fie über aü tia^

iia*bad)te unb immer wiebcr nadibad)te, Ijattc fie fei*

ncn 2JZenfd)en gehabt, um fid) mit ibm ju beraten;

C^rgcnöwarnieju^aufe gewefen. @ott mod)tf wiffen,

»rc er war. $ibemanb, il)rcn fröt)eren ^OJann, tjatte fte

nidit gefeiten.

^ie mad)te fld) auf ben 3Beg ju Srgene. @r würbe
ihr ftdjer tabci bel)ilflid) fein, ein 3ii^»nPi^ 5« mieten,

unb H)T aüd) fonjl nad) bellen Ärdften raten. 2)od),

bcd), e* war ^errlid), baß biefer tÄglid)e Swang nun
ein @nbe Ijatte. 9}?onat auf 20?onat, feit 3at)ren war
fie uml)cr gegangen unb l)attc eine tiefe Unjufricbenljeit

mit |Td) i)erumgetragen, feit fie in bie(5{ique gefommen
war unb ein anbere^ ?eben fennen gelernt l^attt\ je^t

war fie frei, frei unb jung, ©ie wollte Srgen^ mit

Areubc überl)dufen, fo oft \:)atu er auf bte ©djeibung

anqefpieft, wenn fTc allein waren, in füllen ©tunben ....

Unb enblid) war 3rgenö ju J^anfc.

»Sie fing fofort bamit an, iljm bie 9?euigfeit mitju*

teilen, erjdl)lte, wie ei jugegangen fei, iia^ ^ibemanb
jc|;t nadjgegeben l)abe, wieberl)olte feine 5ßorte unb
rüljmte feine Öberlegenl}eit. @ie heoha&itete 3rgcnö'

ö^cjTd}t. 5t)re 3(ugen funfeiten, irgend jeigte feine

(\roge g^reube, er iddjelte, fagte ha unb ja, fragte ob

fic je^t jufrieben fei. 9Birflid>, fie füllten gefd)ieben

werben? @o etwaö! 5a, unb bamit fei fte im 3ted)t,

ep babe bod) wirflid) feinen @inn, fid) ba^ ganje ?eben

bmburd) ju qudlen .... 2lber er blieb auf feinem

Stul)l ft^en unb fprad) ganj befonnen über bie ^ad)e^

©ie würbe oon bangen 3(l)nungen erfüllt, it)r .^erj

begann ju pod)en.
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(§i f(I)cint bid) nid)t bcfonberd glficflic^ ju mad)ctt^

Srgeitd? fagtc fte.

@r Idd)clte wiebcr.

©lucflid)? X)od) itatörlicf). ?iebfle, glaubll bu, id) fei

nirf)t glucflid) barübcr? Du bafl bir bod) lange genug

gcn)önfd)t, bog biefe 5Bcrbinbung gelofl »erbe, foUtc

(d) ba nidit .... Dod), bu fannR überjeugt fein —

.

Huttx fd)6ne ffiortc, ol)ne ®(ut, ot)nc ^afl. (5r

fprad) nur um bie <Baöi^« ):jm\m, fie fonntc ba^ gut böten.

Um ©otteö willen, wai war gefdjeben? ?iebte er jte

nid)t mebr? 2)?it fiwcrem ^erjen fa^ |Te ba unb »oUtc

3eit gewinnen, um jT^^ J" berul)igen, jTe fprad):

über, mein ?ieb(ler, wo bifl bu benn bie ganje Seit

gewcfen? Xircimal ijabi id) bier öor beiner 2üre ge*

(lanben unb bid) nid)t ju ^aufe angetroffen.

X)arauf aber antwortete er, wieber nad) 3Borren

fud)enb, wieber gebanfenöoU, bieö muffe ein Sufoß/ fi"

ungIudHd)er 3ufaÜ gewefen fein, dt fei ab unb ju ein*

mal au^gewefen, aber meifien^ tjabe er ffd) ju »^aufe

aufgebalten. 30Bo foUte er fonfl gewefen fein? 9Zirgenbd.

^aufe. l:)a gab fte jTd) il)ren ©efublen ganj b^"""^
fagte (lodenb:

2a, 3rgeiig, mein @ott, }(1^t gebore iö) \a bod) bir,

id) werbe gefd)ieben, id) bleibe nid)t mebr im ^aufe.

Unb tu bonffl mir bod) bafur, nid)t wol}r? X)enn je^t

bleibe id) nidjt mebr im -^au^e. <i^ bauert nod) bret

Sabre, aber ....
(Sie l)ielt üon felbfl innc, jTc fonnte ibm am ®e)Td)t

anfeben, tvie er fid) innerlid) wanb, (Id) greid)fam bar*

auf üorbereitete, bie Q36e burd)jubalten. ^t)t <int^e$en

(iieg, aß er nid)t antwortete, fein 5öort fagtc. X)a ent*

ffanb wicber eine ^aufe.

5a, ^anfa, bad i(l nid)t gut, fagtc er cnblid). Xiu

ball mid) alfo fo üerffanben, baß, wenn bu gefd)ieben

wdr|l — wenn bu nur gefd)iebcn wdrcft, bann ....
3d) gebe ju, bud)ffdb{id) genommen, ^a|l bu red)t, ja,

cö fann fein, ba0 id) fo ctwaö gefagt ijabe. Tiai iji

fogar febr wabrfd)einlid), nit^t nur einmal fonbern

oft ... .

3a, bore, rief fie beflommen, wir baf>en bod) nie»

maU etwaö anbere^ gemeint, ober? 9?id)t wabr, 5t*

i66



gend? 2)enn t)u ^afl intrf) iiod) gerne, öaö mu^ id) ja

glauben. X^u bifl l)eute fo fonberbar.

Selber, eö ifl ntdit allcö fo, wie eö war. — (5r fat)

betrübt jur ©eite unb fud)te nad) 5ßortcn, ein Sucfen

burdilief il)n. — 2cf) n>iU bid) nid)t anlögen, ^anfa.

I5u biflt mir nid)t ntel)r fo üiel wie früljer. @^ wdre
®unbe, eö »erbergen ju woKen, id) fann baö aud) nid)t,

vermag cd nid^t.

Daö oerflanb )Tc, baö waren flare 5Borte. Unb mit

einem leiditen ©engen beö Äopfed, ratlod, öerjagt,

filüflerte fie einige balbe ©d^e:
3Scrmagfl eö nid)t, nein. IJenn c* i(l unwiberrufüd)

»orbei ....
Unb er faß f!umm ba.

^pio^Iid) »anbte fte ben Äopf unb fat) iijn an, tie

fleine iDbcrIippe mar nod) ein wenig aufgeworfen, unb
man fa{) tie weigen 3df)nc Dahinter. ®ie öcrfud)te ju

lädheln unb fprad) leife:

(2ä ift vicüeid^t bod) nid)t ganj oorbei, 3rgend?
^enfe baran, wieüicl iä) aufd Spiel gefegt l)abe ....

dt i(i)iitulte ben Äopf.

5a, baö ift wirflid) fcl)r fdjiimm, aber .... 3Beigt

bu, woron id) je^t eben gebadet t)abe, alö id) bir nid)t

antwortete? 3a, ba^ bu fagtefl: unwiberruflid) oor#

bei. Ob man tai fagen fann, ob baö eine gute (liliflifd)c

Üßenbung fei? @o wenig bin id) fclbfi je$t bei ber

Bad)e, biefe 2(uöeinanberfe$ung pacft mid) nid)t, id) bin

nid)t ergrtfcn. X^aran fannfl bu felbft feben .... Unb
aU fei eö if}m barum ju tun, bie@elegen{)eit ju nü^en,

fubr er fort: Xu fagtefl, ta^ bu breimal l)ier gewefen

feifl unb nad) mir gefud)t t)dttefl? 3a, jweimal ba^f

id) barum gewußt. 3d) muß bir tai fagen, bamit bu

fel)en fannfl, wie unmogrid) ed mir i(l, ben 3ufammen«
hang ju oerbergen. 3d) [)abe hift gefeffen unb gehört,

wie bu brausen anflopfteft, unb id) habe nid)t aufge*

mad)t. Xu wirft alfo ocrfiehen, baf ed mir ernjl i(t.,,.

'Met liebe, liehe ^anfa, id) fann nid)t6 bafür, bu foöfl

md)t betrübt fein .... dlid)t wahr, bu oerflet)fl mid),

wenn id) fage, baf unfer 23erl)dltnid mid) aud) einiger^

maßen gebemütigt hat? @ö hat mid) fo tief gebemütigt,

befidnbig ®elb oon bir anjune^mcn, unb fo t)abc id)
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nur gefagt: X)a* jict)t t>iö) Ijtitunterl dli(i)t maijx, im
»erfie^jl, ein Wlann mit meiner fflatuv — tci) bin fiofj,

fei t>ai nun eine 2ugenb ober ein ?a(lcr an mir ....
^aufe.

5a, ja, antwortete fte med)anifrf), ja, ja. Unb (te

erl)ob jTd), um ju gcl)en. 5^fe 3(ngcn waren jlarr, |Te

fa^ nid)tg.

3tber je^t wollte er fid) erfldren, fle burfte nid)t mit

einem fo falfdjen ^inbrucf i)on il)m fortgel)en, er fjielt

fie fe|l, er wollte it)r feine ©rünbc bartegen, benn fonjl

war er ja iddjerlidj. ©o fprad) er eine lange 5Beile,

fldrte gefd)icft atte^ auf, al^ \)ah( er erwartet, wai
fommen würbe, unb i:)aU ftd) aüe^ fd)on »or^er jured^t

gelegt gel)abt. ^a, ei war eine ?D?engc Äleinigfciten

unb für einen SO?enfcl)en feiner 'ävt l)atten ja Äleinig«

feiten 93ebeutung. Übcrijaupt fei ci it)m flar geworben,

t>a^ jTe md)t jueinanber paßten, ^reilid), fic fd)d$e itj«

t)od), Diel t)6bcr fogar alö er öerbiene, aber (le öcrftunbe

it)n öielleidjt bod)nicl)tganj; er wolle it)rbad nid^tüor*

werfen, aber, ©ie fagc, jTe fei (lolj auf i§n, fle ful)lc

jTd) ganj flolj, wenn ffd) bie -Damen auf ber ©tra^e

nad) i\)m umbrebten. ®ut! 3(ber al^ ^erf6nlid)feit

fd)d^e JTe ihn »iellcid)t bod) nid)t genug. «Sic fei nid)t

öor allem »on bem ©ebanfen erfüllt, ba^ er ein etwai

ungew6t)nlid)er ?0?enfd) fei. ÜZein, baö fei entfd^ulbbor,

iljr 23er(ldrtbni^ für if)n fei nid^t tief genug. (Sie fei

nid)t flolj auf il)n, um beffentwillen, rvai er gefagt,

gebad)t ober gefd^ricben \)ahe, nein, nidjt inerjler Stnie

barauf (lolj; fonbern jTe h(ad)t( nur, bag bie Samen
iijm auf ber ©tra^e nad)fal)en. Unb bie j^amen fonn*

ten ja bod) allen moglidjen beuten nad)fel)en, fowol)l

ben Seutnant^ wie ben Ärdmern. Sie l)abc iljm bod)

tatfdd)lid) einen Stocf gefd^enft, bamit er fid) auf ber

Strafe gut auenel)me ....
9?ein, irgend, unterbrad) )Te ii)n, nid)t bedl)alb, nid?t

ttitjalb ....
9?ein, nein, 'oieiltidjt nid)t bcöljalb, wenn fle bad fo

fage .... 2tber er tjahe eben ben Sinbrncf, eö fei beö*

balb gewefen. Unb er fei ber2(n|Td)t, wenn er fcd) ot)ne

(Stocf nid)t gut aueneljme, fe . . . . t)enn ©torfe trügen

fogar bie beiben furjgefd)orenen Sd)afe, mit benen 6ien



ftetö umt)crjict)e. Äurg unö gut, er l)abc ben @tocf bcm

crflcn bcflcn gcfd)cnft .... 3(6cr ti gab nod? atiberc

^ingc, onfcere ÄIcintgfcitcn: <Bic woUte in bte Oper

gc^cn, er fonittc fie nicf)t begleiten, fie ging aber troß^

bcm, unb ba batte er jTd) gefagt: jTe gebt tro^bcm in

bie Dper, tro^bem, fie beftel)t nict)t auf ber 93egleitung—
@ut, hai freute il)n in ber @cele, freute it)n in ber

©celc ungetjcuer, unb fo »citer. ©ie pflegte ein bette«

^BoUfleib ju tragen, unb wenn er mit il)r jufammen

war, waren feine Äfeiber iiber unb über ooU oon ^aoren

unb 3ßoUe. ©ie merftc bad niemals. @r jupfte unö

)ßn^te lange Seit btnterl)er an jTcb l)crum, er fab au«,

aU babe er mit allen Äleibern im ^ctt gelegen. 3(ber

merfte jte ba^etwa? SRiemal«! @rt)abejtcf) oft gefagt:

ta^ jte bad bod) niemal« merft, niemaB fiel)tl ®o l)abe

eine« nad) bcm anberen jTd) jmifrfjen il)n unb jle gejleUi

unb fd)lieglid) fei e« bi« jur unubcrroinblidjjlcn M-^

ncigung gefommen. Überall foft fal) er gebier an it)r:

jTc fonnte e« nid)t fein laffen, beim @el)cn ben ©audj
ein wenig öorjuf(t)ieben. 3t)m war, al« feien bie ?eute

fd)on barauf aufmerffam geworben unb blicftcn i\)x auf

ben S3auct), wenn jte jemanb begegnete, unb ba« drgert«

ihn, yerlei^te il)n. @r entfann jtd) beutlid) eine« @am«»
tag« im hinter, fie trafen iwei Ferren am ^dilog-

bijgel, nur jwei ©tubenten übrigen«, aber tro^bem.

(Jr batte bamal« @ift barauf nebmen mögen, baf bif

bciben «Ferren it)r auf ben 33aucib fal)en unb fid) i^re

©ebanfen über jTc mad)ten. $« war i[)m, al« fagten |le

ibm gcrabeju in« ®ef[d)t: ®d)aut bod), wie fie fd^iebt,

)Teb bod) nur, wit jte jTd) anliellt! 3ßa« war babei $u

tun? (*r fagte fid): jTe fd)iebt ben 93aud) öor, fd)iebit

ibn wirf(id) öor, man fann c« ben ?euten nidjt öer^

bcnfcn, wenn fie t)infel)en, jtd) ba« ^l)ünomen bettad^»

ten. 3(bcr warum gel)t fie and) fo ad)tlo«, fte, bie fo

fd)6n ijl? 2)ie Seute fprecben barüber, jlarren fte an

'üd), e« gab bwnbert winjig fleine 2)inge! 3Sor ncül^

nid)t langer geit battc fie leiber fo aufgefprungenf

kippen gebabt, ba^ f[e nid)t einmal natürtid) ladjer

fonnte, unb fogar ba« batte ii)m einen unangenetjmen

^inbrucf gemad)t, i\)m iljren ^Tnblicf oergdüt. Herrgott»,

jTe bürfe nid)t glauben, ba^ er Oft ba« oorwerfe, ibr
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tk aufgcfijrungcncn Sippen öormerfc, bafür tonnt (Tc

ja wirflid) nidjti, unb fo bumm fct er nid)t, wirfliA

nicht fo bumm. 2(ber .... Unb atteö in allem fei cö

je^t fo fd)Iimm um iljn bejleüt, ba^ e^ il)nj vor i^rem

©efud^ fafl gegraut t)abc. ®ie bürfc it)m glauben, ^ier

auf biefem ©tul)I Ijabe er gefeffen unb gelitten, unfdg*

lid) gelitten, wenn er l)6rte, n?ic fie an tie $ure flopfte.

Äaum aber war fie wieber über bie treppe l)inunter«

gegangen, l)abe aud) er )Td) jum 2(uöge^en bereit ge*

ma(i)U @r fei in ein fRefiaurant gegangen unb ^abe

vxit gutem 2(ppetit gcfpeifl, orbentlid) gut unb I)erjlü*

gefpcifl, obnc ©ewiffenöbiffc über feine ^anblungö«
»cifc ju fpürcn. Tiai muffe (le wijfen, bomit fie it)tt

»er(icl)c , . . . 3(ber liebfie ^anfa, nun|i|cicl) ^ierunb

^obe bir tia^ aUei gefagt unb biet) oieUeid)t nod) mc^r
betrübt. 3cf) glaubte, e« fei notwenbig, glaubte, bu

muffe jl feben, ta^ roittiid) alleß feinen @runb ijabe,

baf id) nid)t nur fo batjer fdjwä^te. 2lÜe^ liegt leibcr

tief in meiner 32atur bcgrünbet. £>, aber nimm eö nicht

ju fc^mer, 33e)lc, la^ cd bir nict)t ju na^e ge^en. Du
weißt, id) bin bir tro^bem gut unb innig banfbar für

oücd, id) werbe bid) aud) nie öergejfen, bad fül)le ict)

nur JU gut. ©age, baf bu ed mit g^ajfung trdgft, bann

will id) frot) fein ....
Xiann horte er auf. Äein ^mdUl, fr war auf ba*

allcd fd)on lange vorbereitet gewefen, unb h^tte fid:)

ouögebad)t, wai er fagen wollte, fo genau \)attt er ftd)

oll ber fieinfien X)inge erinnert. Unb ali er jum <5d)lu6

fd)wieg, fa^ er immer nod) ba unb bad)te barüber nad),

ob er nod) etwad öergeffen höben fonnte.

Üluhig unb wie betüubt blieb jte auf ihrem ^laee

(i$en. ^a, ihre bofcn 2(hnungcn hatten fie nid)t betro«

gen, eö war wirflid) alled vorbei. Unb ba faf 3tgen*

unb hatte tai unb jeneö gefagt unb an bad unb jeneö

gebadbt, um ftd) bamit fo red)t gut ju entfd)ulbigen.

@r hatte fo viel gefprod)cn unb hatte aud) (Id) fclbft

bloßgeflellt, ja, wie fldglid) hatte er alleö jufammen*

gefd)arrt, voai ihn nur ein wenig rcd)tfertigen fonnte [

9?ein, ihn fonnte f[eje$tnid)t um ?Kat bitten, erwürbe

(le wohl auf bieScitungöangcbote von leeren Simmcrn
verweifen; vielleid)t h^ttc er ihr geraten, einen Dienfl»
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monn ^u ncljmen. 5ßie tjatte er tod) oerlorcn! (Jrwar
rote au^el6^(t|t für jTc, qüü weit fort, jTc fat) il)n weit

entfernt im Binimcr, er trug »orn in feinem ®eiben#

Ijemb jtt>ei- ^crlmutterfnopfe, unb fein Jpaav gidnjtc

gepflegt. <Bie fjatte bad @efut)l, aI6 l}abe feine lange

Siete il)rbic3Cngcnforounberbor geöffnet, ad), er l)attc

fid) nirf)t einmal gcfd)cut, jte ju entfd)ulbigen, »eil fie

im ^ru^Iing aufgcfprungene kippen gel)abt l)atte. T>a

fa^ er

(Sie war fo ftumpf, ba^ jTe fid) nidu einmal gleid)

erljeben mod)te, fle war au^gel)6l)It unb leer, bie Heine

Sflufton, bie jTe nod) aufred)t ju l}alten öerfud)t batte,

»ar flägtid) in bie 55rüd)e gegangen, aud) (Te. Wlan
i)6xU jemanb auf ber 2:reppc gel)en, fte entfann fid)

nid)t, ob bie 5iire offen ober oerfd^Iofffn war, tro^bem
rül}rte )Te ftd) nid)t. Unb bie @d)ritte gingen ja aud)

rorbei, in baö ndd)(lc ©tocfwerf l)inanf.

?iebe .^anfa, fagte er, um jTe ju troflen, fo gut er

öcrmod)tc, bufoUte(lnun@rnilmad)en unb bcnüloman
fd)reiben, öon bem njir gefprod^en baben. <5ö ift fein

3»eifel, bu fannfleö, unb id) würbe ja mitSSergnugen
boö 2)?anuffript banad) ein wenig burd^feben. ^ufoU*
teft wirflid) barüber nad)bcnfen, eö würbe bid) auc^

jcrlkeuen. X)u weißt, id) will bir wol)I.

5o, ja, baran l}atte fie aud) fd)on einmal Q€bad)t,—
einen üvoman ju fd)reiben. 2Barum aud) nid)t? ^ux
3cit taud)te ba unb bort eine ^^rau auf unb fdjrieb,

unb aUe biefe g^rauen fonnten fo wunberbar fd)reiben.

5a, jie l}atte wirflid) einmal ben Einfall gel)abt, baß

nun hie ?Keil)e an il)r fei. Unb roie war jtc bod) baju

aufgemuntert worben! @ott fci2)anf, fie l)atte bid ie$t

nid)t mel)r baran Q(tiad)t, ®ott fei Danf!
I5u antwortefl nid)t, ^anfa?
IDodi, fagte fie geifie^abwefenb, ti ijl etwa^ 5Ba^red

an bem, wai W fagfl.

^lo^Iid) fianb fie auf unb fal) gcrabc öor fld) l)in.

3^ein, wenn fie jc$t nur wugtc, mai )Tc tun foüte,

Ijeimgeljen? 3^/ baö war wo^( ba^ ©e(ie. J^dtte f[e

Altern gehabt, würbe fie ju bcnen gegangen fein, ober

fie Ijatte feine (Altern, l^attc fojufagen nie weld)e ge*

ijabt. 5a, |Te mupte fid) wo^I l)cimbegeben ju '^ite*
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monbd, ju @roiS()ÄnbIer Sibenianb*, wo jTe gcn)ol)nt

Ijattc ....
Unb mit einem »ollfommen toten ?dd)eln reidhte ffe

Stgenß bk ^anb unb fagte ?ebcn)ot)I.

^r war burcf) il)r rul)iged ©enel)men fo crlcid^tert,

ba^ er il)re ^anb ganj »arm brucfte. Ußa* war ftc

bod) tro$ allem für eine grogartig öcrnünftige ^rau,
tie tic 2>ingc fo nat)m, wie (Te genommen werben mug*
ten! Äeinc Ärdmpfe, feine öerjweifclten Vorwürfe;
ein ?dd)efn, ?ebewot)L Um fo mel)r wollte er |7c in

il)rer Iraner aufridjten unb rebete nun, fo gut er fonnte,

um fie JU jerflreuen, fprarf) öon ©adben, bie il)m nal)e

lagen, öon feinen bid)terifd)en ^Idnen: ja, er würbe
il)r aud) fein ndcfjM ^nd) fenben, fie foHe il)n barin

wieberfinben. Unb me gefagt, bn^ mit bem iRoman
mujfe fit f[d) überlegen .... 'Met wit um il)r ju be*

weifen, baß feine g^reunbfd^aft weiter bauere, wenn
and) il)r 5Berl)Ältni^ je^t ein (5nbe \)abc, hat er ficnoct)

einmal, mit bem ^ournaliflen ©regerfen wegen ber

©efpredjung feiner @ebid)te ju reben. di war bod) um
au* ber J^autju fal)ren, t>a^ biefeSÖefpred)ungnid)tfam!

Aber ba flecfte wieber ^aul^berg ba()intcr, ^auBberg
war neibifd), er öerl)inbcrte mit aller @ewalt, baß bie

Seitungen ftd) mit anberen bcfd)dftigten, aH mit tt)m

felbfl. ÜBenn |Te iijm alfo ben großen Dienjl erweifen

m6d)te. — X)enn er felbft, Drgenß, f6nne fid) nid)t ba^

JU bequemen, mit ©regerfen ju fpredjen, hei ®ott, bajit

fei er ju (tolj, er wolle fid) nidjt erniebrigen ....
5a, antwortete ffe mit il)rem ftarren ?dd)eln, id^

l)abe mit ibm gefprod^en, id) erinnere mid) ganj beut»

lid), baß id) mit ©regcrfen einmal über fo ettvai ge*

fprodjen Ijahe. — Unb ol>ne nad) red)tö ober linB ju

fel)en, ging \~ie burd)* 3»»nmer unb jur 5ure l)inauö.

3lber faum war fie braußen, al* jTe bie 2üre no*
einmal öffnete unb oljne etwai ju fagen wieber Ijevein

tarn, ©ietrat »or ben (Spiegel, berjwifdien ben beiben

genflern l)ing, unb begann fld) baöor l)in unb Ijer ju

bre^en.

3a, bitte fd)6n! fagte irgend, ba i\t ber ©piegel.

@r ifl öielleidjt ein bißdjen (laubig, aber ....
©ie nal)m ben •^üt ah, orbncte ihr Jpaar ein wenig
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unb fütfv fid) mit bcm ^ofdjcntud) über beii 3)?unb.

^JBdJjrcnbbcflTcn jTanb er nur ba unb fat) |Te an; jTcfc$tc

xtjn einigermaßen in (5r|launen. di war ja njot)I gut

unb idhon, eine große ©eelenffdrfc ju bejT^en unb (Id)

nid)t »on ber Trauer ju ©oben britcfen ju Taffen, aber

biefc Uber(egenl)eit mar nid)t fein, war burdmuö nid)t

fein. (Jr t^htte geglaubt, jTc befdße fo oiel 5iefe, ta'^

eine 2fbred)nung mit il)m i\;x nd^er gegangen wdrc
25a ilanb ffe unb brad)te mit ber größten Sorgfalt ber

5ßelt itjxt Toilette in Orbnung. Diefe Äaltbfütigfeit

fonntc erntd)t fd)d$en, erfut)Ite ]id) abgeftoßen, inner*

Ud) wirfrid) fel)r abgefloßen, unb ütf öerle$t mad:)te er

bie 33emerPung, er fei aud) nod) im Sinimer, er ftnbe

eö mcrfwurbig, baß jTe it)n fo gan$ öergeffen babe ....

Sic antwortete nid)ti barauf, fonbern ging üom
(Epiege( weg unb »erließ tai Simmer.

2(beruntenaufber®traße,imbcÖPn5agednd)t, mitten

im ©etricbc öon S!?(enfd)en unb ®agen, fanf ffe in jtd)

jufammen unb fing ,^u fd)rud)jen an. @ie ließ ben

©d^feier l)erunter unb bog in eine ber engjlen ©eiten*

(iraßen ein, um )Td) ju »er (Werfen, |Te ging fel)r rafd»,

»ornüber gebeugt, gebrod)en, unb il)r iHucfen frümmtc

^d) oor ©einen. 3c$t war aüeö bunfef für fte, wa^
folltc |Te tun? Bie eilte weiter, »erließ ben ®el)|leig

unb ging flui^frnb unb fd)Iudijenb mitten auf ber (Straße

weiter, konnte )7e eigentlid) wieber ju Qiiitxeai unb ju

ben Äinbcrn heimgeben? Unb wenn bie 5üre »er-

fdifojTfn wdre? 3wei 5age ijatte jTe %€it gel^abt, um
jTd) ein 3inimer ju fud)en, unb nun hatte 3(nbread »iel-

ieid)t bie ©ebulb üerforen. ®ie mußte fid) beeilen.

^ieüeid)twavtie 3:üre nod) offen, wenn ffe fid) beeilte.

So oft jTe nad) bem 5afd)entud) griff, fühlte ffe einen

5örief in ihrer 5afd)e. 3a, baö war ber 35riefumfd)Iag,

in bem ihr ^unbertfronenfd)cin fledte, ben hatte jTe

nod), er war ju untcrfl in ihrer 5afd)e unb fniflerte

.... lieber ®ott, wenn fie nur jemanb gehabt hdtte,

ju bem )Te hdtte gehen fönnen, unb wenn ei and) nur
ein guter 93efannter gewefen wdre! ^ber öon aßen,

bif jie in ber (5(ique fennen gelernt hatte, wollte fie

feinen fehen; o nein, fle hatte genug üon ihnen! ^eit

3ohr unb 5ag war fie mitten unter ihnen gewefen.
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^attc i\)yt Sieben gebort unb i\)xt Säten gefcf)en. 2)a

ging SWilbc unb bort ^auBbcrg, unb ba war ber (5d)au*

fpieler 9?orcin, unb irgend unb ©regerfen, aße waren
|te ba unb fpradjen eon tt)ren 2(ngctegcnl)eiten, unb ber

eine lauerte bem anbercn auf, um it)m inö ÜBort ju

fallen. S^ctn, nein, mit ber Süquc war fle fertig, nicfjtä

fonntc fie mctjt borten jiel)en .... Unb ju £)le J^en*

ritfen fonnte fcc wot)I aud) nid)t gel)en, um il}n um
9iat ju fragen? 92ein, nein, ba«i fonnte fie ni(t)t ....

5a, je^t war3(nbrea6 wol)l imÄontor, jlanb an fei*

nem ^üU unb arbeitete. <Bnt ^rvei Sagen l)atte flc i^n

nid)t mel)r gefel)en, eö l)atte jTd) nid)t fo gegeben, er

war wol)I be)d)hUiQt. Unb flc l)atte fogar tie Ijunbert

fronen öon il)m angenommen, obwol)l er jugrunbege*
rid)tet war. 2)a0 fle "i^^ frül)er baran gebact)t hatte?

Um ^unbert Äronen tjatu fte ii^n gebeten. Sa, war
feine 3(ntwortgewefen, fei fo freunblid) unbfommcmit
mirinöÄontor, bennid)l)abefein@elbbeimir. Unbbann
Ijatte er ben ©rfjranf aufgefdjtojTen unb bie l)unbert Stro*

neu t)erau*genommen, meüddjt bieÄalfebi^aufd leiste

geleert. X5ann t)atte er iijt ben ©d)ein gereid)t unb fogar

baran gebadjt, ^ier bitte, ju fagen, obwot)l er fonjl fein

(^elb mel)r befaß, ©ein ^aar war lcid)t ergraut, uttb er

iatj überndd)tig awi, aber er t)atte tnd)t geflagt; jlolj unb
rul)ig l)atte er gefprod)en. ©ie war erftaunt gewefen,

eö war it)r, aU i)dtte |Ie il)n ba gum crflenmal gefel)ett

.... (Sie wollte biefe l)unbert Äronen wirflid) nid)t

bel)alten; wollte ®ott, fie l)dtte niemals barum gebeten!

3ikUeid)t würbe 2lnbread cö il)r t)erjeil)en, wenn |te it)m

baö @elb je^t jurucfbradite? ÜÖurbe fie il)n wol)t ju

fet)r aufl)alten, wenn jie je$t auf einen ©prung in*

Äontor ging? ©ie wollte eö furj mad)en ....
^rau ^an^a trocfnete il)re3(ugen unter bem©d)leier

unb ging weiter. '}ili> fie öor bem Kontor il)reö 3)?anned

flanb, gucftc fie einen 3lugenblicf jurucf. 5ßie, wenn er

fte t)inau^wiefe? öieUeicl)tal)nte er noct) obenbrein, wo»
t)er jTc fam .... 23on ben 3lngc(lellten erful^r (te, baß

Stbemanb in feinem Kontor war.

©ie flopfteanunb laufdue. SO/- er rief l)erein. ®anj
leife trat fie ein. Da ftanb er am ^ult unb fa^ auf,

fofort legte er bie geber weg.
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@ntfd)utbtgc, td) jl6rc hidb »oljO fagtc ftc rafcf).

92ein, antwortete er abroartenb. @in @tog iöriefe

lag öor ihm, frei unb grog (lanb er ba, beit einen 3(rm

auf baö ^uitgeftügt. 9?ein, erwarnid^t fel)r grau unb

feine '<S^ugen fal)en jej^t and) nid^t mübe au^.

©ie jog ihren ^unbertfronenfd)ein l)eroor unb fagtc:

3d) ttJPÜte bir bai jurüdbringen. Sergib, bog idi

tid) um ©clb gebeten ()abc, je^t, ba bu eö felbfl: wol)!

notnjenbig braud)ft. 3* babe wirflid) nid)t el)erbaran

gebad)t, eö mar abfd^eulid) oon mir.

Uberrafd)t fat) er fie an unb erwiberte:

?teb|"ie, bel)a(te bu nur baö ®elb. ^unbert Äronen
mehr ober weniger l)aben im ©efdidft ntd^t© ju fagen.

2(ber fei fo lieb unb ....
Sa, ja, ttjcnn bu feine SSerwenbung bafur ^ajl. SSie*

len Danf.

@r banfte it)r! 5ßie frol) war fle je^t, bag jic biefcd

(Selb nod) befag unb e^ it)m geben fonnte. ®ie unter*

brurftc il^re ©emütöbcwegung unb fagte in it)rer 3Ser*

wirrung aud) banfe, alö ffc it)m ben ©diein l)in{egte.

@ie blieb ftel)en. 2(1* (Te fat), ba0 er wicber jur g^ebcr

griff, fagte fie Idd^elnb unb fd)üd)tern:

Du mugt entfrfiulbtgen, ba§ e* fo Tange bauert...»

@Ä gcl)t fo langfam, bi* id) ein 3in^»ner ^nbc.

't)ann fonnte fie ftd) ni*t mel)r länger beberrfdjen,

il)re ©timrae oerfagte ooUfommen, unb jtc wanbie fic^

weg, wdt)renb fit nad) it)rem ^afd)cntud) fud)te.

2{ber eö eilt bod) nid)t fo fet)r mit ben ^immttn,
meinte er. 1?u fannfl bir bod) Seit laffen, ntd)t wa^r.

2a, ja, X)anf.

Danf? id) üer{lel)e bad nid)t red)t. 9?id)t td) t)abe

.... 3d) Witt e6 bir bod) nur crleid)tern, beincn 5ÖiUe«

gu bcfommen.
©ie fürditete, il)n »erjlimmt ju l)aben, unb beeilte

(td) ju fagen:

5a freilid)! g^reiUd)! 2c^ meinte aud) nidjt . . .

.

9?ein, id) fiöre btd).

Unb jTe ging plogtid^ jur 5ure l)inand.
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5ttcmanb Ijatte, feit iljn tai gro^c UnglÄdP betroffen

t)atU, nict)t üic( ?Äul)c ge!)abt. ^rÄI) unb fpdt roat «r

bei ber 2(rbeit, Rapiere, 9ied)nungen, ^DBedbfel, 2(ftien

wirbelten um il)n bcrum, unb er brachte jTc afle ber

!Reil)c nnd) fo Icibltd) tn Drbnung. Die ^enriffen

battc il)n ftetd ouf baö geringfle 50Bort l)in untcrftü^t,

ibm bie Äouffummc für feinen ?anb|T$ auöbega!)!!,

mel)rere feiner gcfd)dftlici)en 7(ngelegen^eiten au^er*

^alb ber ©tabt übernommen. 3(Umdt)lid) tarn mebr

9lul)e in bie X)ingc.

(5ö (leUte nd) l)erauö, bag bie girma ^ibcmanb fein

grunbfefleö 3Serm6gen befaf, mitbem fie l)dttc arbeiten

fonnen, obnjol)! jTe einen weitüerjweigten Sßirfungö*

frci^ unb einen großen Umfa$ l)atte. jDie ?eute l)atten

audjnod) niemals oon einem fowa^nftnnigen^anbel mit

Joggen ge()6rt, wie üon bem, in ben jtd) 3(nbrea^ 2ibe«

manb tjineingejlurjt Ijatte; je^t, nadjtrdglid) war bie

ganje ^elt fing unb beflagte il)n ober madjtc jtd) über

i^n tuflig, wie eö ftd) eben traf. Unb 5ibcmanb im
bem ®erebe feine ^cit, er arbeitete, balancierte unb

t)Ult jtd) immerwdbrenb auf ben SÖeinen. ^Uerbingö,

er l)atte jwar eine ungeljeure SO?enge 3loggen auf?ager^

tk er öiel ju teuer gefauft \)atte'^ aber iRoggen war
bod) Üloggen, er jtel nid)t ganj bamit Ijevein, fletig unb

rut)ig öerfaufte er baoon jum 5;age^preiö unb »erlor

baö @elb mit aUer Raffung. 6ein Unglücf l)atte t^n

md)t ju ©oben gebrucft.

dlun mu^te er nur nod) einen legten Stoß öon ber

amerifanifd)en g^irma auöbalten, unb baju bxaudjtc er

Die ^enriffend .^ilfe; fpdtcrl)in wollte er bann oer*

(ud)en, bie <Bad)e allein in ®ang ju galten. «Sein 5raum
war, tai ®efd)dft ju öereinfad^en, e^ gewiffermaßen

auf eine 2(rt erjlen 3(nfang^ ju »erfleinern, um eö bann

nad) unb nad) wieberum in bie Jpbite }u bringen. (5r

wollte ed fd)on fd)affen, er batte nod) ^Idne im Äopf,

nid)t umfonfl war er öon Äinbtjeit an Kaufmann gc*

wefen.

^ibemanb na^m einen Seil ber ^Papiere mit unb
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ging ju Die. @ö mar ein SWontag, btitt tjatun itjre

^o(l fcf)on am Vormittag erlebigt unb niö^ti weiter

mehr JU tun; aber^ibemanb mugtc nad)l)er in bie 35anf,

er foUte au^ bcfonberer ©nabc um fünf Uhr bort öor*

gcfatTcn n)erbert.

©onjie er (Td) inber^üre jeigte, fegte DU btc^cber

weg unb ging il)m entgegen. 3mmer nod) war ed ein

gefl für beibe, wenn (le jufammenfamen; voic früher

würben 9Bein unb ^i^avten t)erüorgel)clt, niditö Ijattt

jlcf) öerdnbert. ^ibemanb wollte nid)t ftoren, im ©egen*

teil, er bot fid) jur ^ilfe an, wenn er l)elfen fonne.

Tiber Dit fdjlug ei ab, er t)abc abfolut nichts Eilige*

5a, ba t)abe er, ^ibemanb, nun wie gew6l)nrid) feine

Rapiere babei. (5rfei nun fd)on jiemlid) fd)amIoö unb
fdme fd)on bei ber geringften SScranlaffung ....
Die unterbrad) il)n Iad)enb:

2^u barfd mxUid) nid)t üergeffen, bid) jebe^mal gu

entfd)u(btgen.

Die unterfd^rieb unb fagte:

Unb wie gel)t e^ fonfl?

Hüei beim alten, einen 5ag wie ben anbcrn.

2:)eine ^rau ijl nod) nid)t auögejogen?

<B\e i(l nod) nid)t auögejogen, nein, ^i wirb i()r

wol)Ifd)wer, Simmer ju finben. 3a, lagflenur, fd)fie^''

lid) fommt jte bod) einmal irgenbwo unter .... SOBad

id) fagen wollte: 2Öo i|l g^rdulein 3lagot?

3d? weig nidit genau, jl;c9cl)t fpajiercn, Srgendwar
l)ier unb l)oIte jTe ab.

^aufe.

Üßieber fagte Die: ©u ^a|l nod) alle beine ?eute?

5d) fonnte (te bod) nid)t auf einmal üor bie 3:üre

fe^en, |te muffen 3fitt)aben, jTd; nad) einem ^la^ um*
jufet)en. 2(ber je|t gcl)en fie balb fort, einen fifiann

bel)alte id) im Äontor.

©ie fprad)en weiter über bae ®efd)dft, ^ibemanb
^atte einen grofen ^oflen iKoggen mal)lcn laffen, um
ben 3(bfa$ ju erleid)tern, je^t ging ei boppelt fo fd)neU,

er öerfaufte unboerlor, aber er befam bod) wenigl^end

©elb berein. 3a, öom (5d)tiegen fei feine ülebe mel)r.

Jfu^erbcm fange ein ffeiner ^fan an, in il}m ju gdren:

iöamiun, Steuc i^rte 12
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aber folaitge er nod) nicht ganj reif fei, fei e6 nidft

rtd)ttg, baüon ju reben. Wian fonnte bod) nicht tagein

tagaud mitten im ®efcl)dftdleben ftel)en, ol)nc bag einem

ber eine obcranberearmfeIige@ebanfe burcfj bcnÄojöf

ginge, ^lo^iicf) fagt er:

Üöenn idh wugte, baß bu c^ mir nicJjt ubel nimmfl,

mürbe id) mit bir über eine ®ache fprechen, bi« bid)

felbfl anget)t .... 5a, bu mußt entfct)ulbigen, bog ia>

baöon rebe, idj t)abe nun fo meine eigenen ©ebanfen:

J^m. Srgen« . . . . bu follteft 2(agot nicht fo oiel mit

{l)m fpajicren gef)en raffen, ^^rdulein 3(agot i(l |e$t recht

oieJ mit il)m unternjeg^. @ö wdre etmad anbcre^, wenn
bu felbfl mit babei »drfl, e^ i(l ja nicht fchlimm, fpa»

jieren ju get)en, aber .... 3«^ bad ifl nun fo meine

SWeinung, fei nicht bofe, »eil ich e^ gefagt t)abe,

Ole fat) iljn mit offenem ?D?unbe an, bann rief er

lachenb au^:

?iebcr 2fnbreaö, wo benffl bu bcnn ^in? .^a(l bu

angefangen, mißtrauifch gu »erben?

^ibemanb unterbrach itjti:

3ch mochte birnurfagen, ta^ e^nic meine ®e»ot)n»

^eit war, mich mit Äfatfch ju bcfaffen.

^aufe. Dit fal) il)n immer noch an. SS&ai war mit

^ibemanb lo^? ©eine Säugen waren ganj fcharf ge-

worben üor 3orn, er fteötc ba* ®\ai \^in, wdl)renb er

tai fagte. Älatfch? 9^ein gewiß, ^ibemonb gab nichtö

auf Älatfchereicn, ober je$t war er »errücft, ganj »er»

rücft.

Tsu l)a(l \a im ©runbe recht, wenn bu meinff, baß

e^ ®efchwd$ unb Älatfcherei geben f6nnte, wenn bicfe

©pajiergdnge ju weit getrieben werben, fagte Die bann.

5dh üabc »irflich nicht el)er baran gebacht, ober bo bu

ee nunfagff .... 3ch will 3{agot bei @e(cgenheit einen

fleinen 5ßinf geben.

25ann würbe nicht metjr borüber gefprochen, bo6

@efprdch breite jTch wieber um 2:ibemanb^ SBerl^dltniffe.

3Bic richtete er jtch U^t ein, fpeijle er immer noch in

ben Sleflaurant^?

3a, immer noch. ÜBa^ blieb ihm onbered übrig? (5r

mußte wohl noch eine S^itlang ouöwdrt* effen, fonft

würbe bie bofe Snochrebe ^onfo gonj beruntcrfe^ett.
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Die ?cutc möröcn fagcn, cd \ei iljrc @d)Ull» gcroefcu,

bag er in ben U^tcn 3at)ren feinen ^audt)alt get)ai>t

^abe. (5d jcige (Icft nun ja, bag ^ibemanb, faum fei fte

fort, wieber eine Äöcftin anlleüe unb jTd) fcfton ju ^aufe
aufhielte, '^a, niemanb wußte, mai bie SSerleumbung

aüei erftnben würbe; J^anta \)atte faum oiele ^reunbe.
— 5ibemanb \ad)te, weil er ber Sierleumbung eine ü^afe

brel)en wollte. — ^anfa i(l öor ein paar ^ageu bei mir

gewefen, ind Äontor gefommen, erjdl)Ue er. 5cf) glaubte,

ed fdme eine neue ?Kerf)nung, ed fei ein neuer unglÄcf*

feiiger 5Wal}n6rief, ber an meine 5üre flopfe, unb ba

war fle ed. @d ijl erjl ein paar 5age ber. ffieigt bu,

wad jTe woQtc? @ie fam mit l)unbert Äronen ju mir.

2a. @ic l)attc jte wof)I $ufammengefpart. 3Äan fann

natürlid) fagen, bad fei ia eigentlid) mein eigened @elb

gewefen, bad fann man jur üiotwo^I fagen; abertro^*

bem, fie t)dtte bie bunbert Äronen ia aurf) felbfl bttjoU

ten fonnen. 2(ber fie wußte, baß ed je$t bei mir fpar»

fam l)erging .... 3n ben legten 5agen i(l jie übrigen^

gar nid)t ausgegangen, bad wunbert mid), id) begreife

ntct)t, woüon )Te lebt, ^ie ()drt |td) ju ^aufe auf. 5*
fcl)c fTe ni(f)t; aber bad ?D?dbci)en fagt, jie fpeifc bann
unb wann nn wenig oben bei ftcf) felb|l. 3m übrigen

axbeitit pe, )Te treibt bie ganje %e\t irgenb etvoai.

^i foUte mid) nickt wunbern, wenn jwifci)en md)
baii) aUei wieber gut würbe. @d i|l ja m6glid), baß fie

überl)aupt nid)t audjiel)t.

ilibemanb maß feinen g^reunb mit ben Sölirfen:

Unb bad glaubfl bu? ^ßarft nid)t bu ei im übrigen,

ber einmal gefagt l)at, id) fei fein vOanbfd[)ul), ben man
nad) ^Öelieben wegwerfen unb wieber l)erl)olen fonne?

9?a, (tc benft f[d)er ebenfowenig baran jurucfjufel)ren,

wie id) baran benfe |Te aufjunebmen ....
3e$t aber flanb er rafd) auf unb nat)m 2(bfd)ieb, er

foHte nod) auf bie 5öanf unb mußte fid) beeilen.

£)le blieb am ^ultjurücf. 5ibemanbd (gdiid'fal l)attf

i{)n gebanfenöoU gemad)t. Unb wo blieb ^agot? ©le

^atte oerfprod)en, in einer ©tunbe jurücf ju fein, unb
je^twarenmeljr alöjwei@tunbenoer|lrid)en, feitf[efort*

gegangen war. 9?ein, ganjgewiß, ed warnid)td @d)lim'

med an einem ©pajiergang aber — . Darin war Zi\ie>
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manb im ?Hed)t. @r l)abe feine eigenen ©ebanfen; Ijatic

er gefagt, »ad meinte er bamit? .... ^(o^ltd) ge^t

Ole ein ?id)t auf: SBießeidjt tt>ar cd Srgend gewcfen^

ber ^ibemanbe @lurf fo jer(l6rt tjattc? (5in roter

<Bd)üp^^ 3a, l)atte irgend nid)t tat\iid}li(i) einmal

einen roten ©d)Iipd getragen?

Ole oerftanb nun aud), wai ^ibemanb bamald ge*

meint Ijattc, aH er mit einer gewiffen 53etonung öon
ben gef<il)rtidien Snfeiaußflugcn im 'SIlai fprad). X)a

fal) man'd! 21agot t)atte fo ganj bie ?u(l »erloren, i^n

aufd Kontor ju begleiten, jTc wollte je$t wixUid) immer
mehr brausen fein, in angenel)mer Begleitung fpajieren

gel)en unb in biefer angenel)men©egleitungalle ©et)end»

tt)urbigfeiten anfd)auen .... ^atte fie nid)t aud) be*

flagt, baß er fein X)iditer fei? (5ö ijl fd)abe, baß bu

nid)t aud) ein X)iduer bifl, Ole, Ijatte f[e gefagt. 5o,

aber binter^er ba^^f fteibm bad fo jdrtlid) unb reijenb

erflÄrt, ed fei nur rin©d)erj gewefen. 9?ein, ftewarfo

unfd)ulbig wie ein Äinb, bai fie ja aud) nod) mar. 3(ber

biefe b^uftgen 3(udflüge mit irgend fonnte (Te mo^l

bann unb mann einmal abfagen, um feinetmillen ....
(Jril nad) einer wollen Stunbe fam 2(agot jurucf.

3l)r 2(ntli$»arfrifd)unb marm, ibre2(ugen leuchteten.

@inen 'itugenblicf bangte jlc jTd)Dle an ben ^ald, ba*

tat fi( immer, menn fie mit Drgcnd fort gemefcn war.

Ole l^rablte wieber; fonnte er ed nun übcrd ^ni brin»

gen, fie ju betrüben? (it wollte fie nur fragen, ob fie

um feinetwiüen Hd) nid)t ein wenig mcbr ju^aufe auf*

balten wolle, (ii fei nid)t audjubalten, wenn fte fo

lange fort fei. @ö ginge beinabe über feinen SBer|lanb.

X>a f^ünbe er bann immer \:jkx unb bdd)te an nic^td

anbercd aH an fte.

2lagot l)6rte ftill ju unb üerfprad), in Sufunft baran

JU benfen. 3ci freilid), er tiatte red)t.

Unb wenn id) bid) üielleid)t um nod) etwad bitten

bürfte, fo wdre ed bad: ob bu nid)t ein bigd)en weniger

mit irgend jufammenfümmcnm6d)tefi? (5in ganj flein

bißd)en weniger. 3d) meine nid)td ®d)limmed bamit,

2(agot, aber alfo nur ein bißd)en weniger, bamit bie

liJeufe nid)t6 ju reben bo^^fn« SJ^gcn^ ^(^ '"fi" ÖWt^»^

^reunb, unb id) bin ber feine; aber . . 3a jft/ Iftt
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ed b{r nur ntd)t ju itabir Qti^en, wai id} ta gefagt

habe.

X)a umfagte )Tc mit beiben ^Anben feinen Äopf unb

Drcl)te fein ®e|Tcf)t ,;ju (td) t)er, |Te fal) iljm in bie 2(ugen

unb fagte:

3a, glaubjl bu bcntt nidjt, baßid) bid) fiebf, bu, Ofe?
5e$t ober tüurbe er »ermirrt, er jlanb i^r aUju nal)e,

ftammelnb trat er einen (Sdiritt jurücf

:

"Cag bu micf) nicf)t Itebfi? J^at)a, nein, 3fagotl ©(aubfl

t)ü, id) woHte bir etmad üorwerfen? Du Ijafl mid) mi|*

»erflanben, ei i|l nur um ber^eute mitten, um ber ?eute

miüen. Tibneiwav furd)tbar bumm »on mir, id) ijhttt

md)t baoon reben foüen, je$t wiüfl bu oieüeicl)t Srgen^

nid)t mel)r treffen. 3d) bitte bid), laß ed beim alten

bleiben, bu foUft nid)t mit iljm bredjen, ba^ würbe nur

nod) grdgere^ 3(uffet)en erregen. 9?ein, er ijl ein feiner

unb bcbeutenber S[)?ann.

!Äber ei brdngte jTe, fld) ju erffdren: f\e ginge eben*

fo gerne mit irgenbeinemanberen aui, mie mit irgend,

ti l)abe ftd) l)eute nur fo getroffen, ^ie bemunber?

3rgen*, tai motte fie nid^t leugnen, unb bamit fletje

fte aud) nidit aüeiw^ baju fdme aud) nod), baß jTc ü)?it«

ieib mit iljm \)abe, er möge bod) bebenfen, irgend \)abe

ffd) um ba^ ©tipenbium beworben unb ei nid)t ex\^aV

tcn. (Jr tue ihr leib, etmad anbered ]ei ei nid)t, wirf*

iict} nid)t ....
@enug! rief Ole. Äurj, attedfoff beim alten bleiben

. . . . 3ci, unb bann bcinbie ei fld) mieberum bie^od)*

jeit, man muffe fld) jeßt balb über ben Bfitpunft einig

rrerben. Sr Ijabe nur nod) feine 9leife nad) Snglanb
\n erlebigen, bann fei er für feinen 5eil fertig. Unb fo

mdre ei mol)I am beflen, fte fal)re für bie 3eit, in bet

er in (Jngtanb wdre, mieber l)eim nad) 5oral)U* unb
menn bann aUei bereit fei, fdme er l)inauf ju il)r. 3«
einer ^od)jeit^reife Ijabe er woijl nid)t üor bem ^xüt)*

fing ^eit

2(agot Idd)erteöergnügt unb ging auf atted ein. @itt

feOfamer, unbefiimmter ^JBunfd) mar in it)r aufgetaud)t:

fTe mdre am (icbflen geblieben, mo fie mar, bii er üon
@nglanb jurüd" fdme, bann l}dtten fie jufammen nad)

^oral)ud reifen fdnnen. ®ie mu§te felbfl nid)t, wie
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bicfcr ücrflccfte ©cbanfc in i^x cntjionben mar, unb

fcl)liefltd) war er ja aucf) mdit fo (larf, bag ed fitti

lol)nte, baüon ju fprcd)en, alleö foüte fo werben, wie

Ole wollte. @ie mad)te bie aUernotwenbigflen ©emer»

fungen unb fagte, er foüe jTd) je$t enblid) beeilen, na*
Snglanb ju fommen: il)re 2lugen waren ojfen unb treu^

l)erjig, |Te i}atte ben einen !^rm auf feine ©d^uUcr ge*

legt unb ftu|te ben anberen auf t>ai> ^ult, wdl)renb fie

mit il)m fprad).

Unb il)r Ijatte er einen ÜÖinf geben wollen!

Über eine Sfßodje »erging, et)e Srgen^ (id) wieber

fel)en ließ. Jg>atte er Unrat geal)nt? Ober war er ber

©pajiergdiige mubc geworben? X)ann erfdjien er cinrd

3^ad)mittagd in Ole^ Äontor. @ö war !lare« ffietter

unb ©onnenfd)ein, aber c^ blie^ tucf)tig unb fegte ben

®taub burd) alle ©tragen. @r bejweifelte, baß ^rdu»

lein 2lagot in biefem üßinb mit ii^m ausgeben woHe,

unb eben beöbalb fagte er:

^eute bldfl cö bcrrlid), id) nt6d)te <bit am liebften

l)inauf auf bie ^6\:)tn mitnetjmen, ^rdulein Jpnum.

©ie l)aben üietteidjt nod) niemals fo etmai gefeben,

bie ganje ©tabt ijl in einen ^aud) üon ©taub geljullt.

Ole fagte fofort, tai mülTe wirflid) intercffant ju

fel)en fein, |ie foÜe f[d) baö einmal anfd^auen .... Unter

anberen Umjldnben l)dtte Ole nein gefagt. '^0 biefer

<Btanh war bod) mir l)dßlid) unb ungefunb. 2lber 3t'

gend wollte ja l)od) Mnauf/ a"f ^ic v^oben, e« fdjien,

aB fei ber ®inb fein eigentlid^cd (Clement. Äonnte

man ba üon bem armfeligen ©eblafe, tai oom SWecr

unb oom Mai l)erauft)eultc unb bie ?HoUdben oor ben

genfiern erjittern ließ, iiberl)aupt nod) fpred^en? 2(ugcr*

bem wollte er3(agot$eigen, baß oon feiner ®eitcnid)t§

im ÜÖege (lünbe .... '®ut! ©iefoüe alfo biefen@po»

jiergang nur mad)en.

linb 3fagot ging mit.

3d) Ijabe ©ie fd)on feit einer dwi^Uii nid)t mcl)r

gefe^en, fagte irgend.
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3a, antwortete jte, id) bin je$t mel)r ju J^aufe, id)

bin fleigig. 3« furjer S^it fal)re id) beim.

3(d) ttjirflid)? fragte er rafd) unb blieb (lel)en.

5an)ol)I .... 5a, id) fomme ja ba(b »ieber jururf,

aber. . . .

©ic gingen »ieber. irgend war gebanfenoott ge

werben.

.Ooren ©ie, fagteer, e^iftbod) ju winbig t)eute, wir

f6nnen ja nid)t einmal öerjlel)en, voa^ wir einanber

fagen. ©eben wir lieber in ben @d)(ofparf l)inauf.

3d) weig einen ^la^ ....
5Öie ©ie wollen, antwortete jTe.

Sie fanben einen gefd)u$ten ^Ia$, wo ee einfam war.

3rgen^ fagte:

2(ufrid)tig gefagt, e^ war gar nid)t meine ;Äb|td)t,

©ie beute auf bcn ©erg f)inauf ju fdileppen. 3d) fürd)»

tcte blo^, ba§ fle nid)t mitgeben würben unb tjatte beö»

^alb ben (Einfall, baoon ju fpred)en. 5rf) mu§te @ie

wieber feigen.

^aufe.

©ofo .... 3rd) ja, id) wunbere mid) nid)t mel)r über

@ie, antwortete jTe.

2D?ein @ott, ee jTnb nun jel)n 5age t)cr, feit id) <Sic

jum le^tenmal gefprod)en I)abe. @o lange i|l cö i)cr.

3a, ba^ i(l aber nid)t nur meine ®d)ulb .... 92a,

fpred>en wirnid)imebr baoon, fugte jTc rafd) binju.

—

©agen ©ie übrigen^, warum finb ©ie mir gegenüber

immer nod) fo wie früljer? (5d iji wirflid) nid^t red)t

üon 3l)nen. Denn id) babe 3f)nen bod) fd)on gefagt,

bag <Bie t>ai nidit bürften. 3d) m6d)te fo gerne, baf
wir gute ^reunbe wdren, aber ....

3(bernid)t mebr, nein. 3d) oerjle()e. ©el)en@ie, bae

(ft ja JU wenig für einen, ber Teibet, wiffen ©ie. 9?ein,

©ie wiffen tai übrigen^ nid)t, ©ie Ijaben baö niemaW
gewußt, (ii treibt einen immer unb immer wieber ba*

JU, ba^ Verbotene ju umfreifen, ei i(l ber S^ang, fei»

nem ©d)icf)al ind @efld)t ju feben. 2J?ügte id) jum
Jöeifpicl für biefen3(ugenblirf je$taUe^ baran fe^en, fo

würbe id) tai unbebingt tun. ?ieber will id) eine fleinc,

armfelige 'JDBeile mit 3l)nen, g^rdu(ein2(agot,jufammen

fein, ali ein paar 3abre länger leben.
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3a, ja, ja, mein (Sott, ei tfl ju fpdt, ba* roiffcit <5ie

bod). 5ßad Mlft f^f baoon ju fpred)cn? ©if tnad)en

eö für un6 bcibc baburcfi nur oiel fdjlimmer.

X)a fagte er fejl unb langfam:

dlnn, JU fpdt t(l ed nid)t.

©tc fal) it)n an unb |lanb auf, auch er ert)ob fid), fu

gingen weiter. @anj in it)re eigenen ®ebanfen oertieft,

ot)ne ju njiffen, ttjaö flc taten, gingen fif ^ni ^arf um«
l)er, ol)nc bie SO?enfd)en, benen fte begegneten, ju fet)cn,

ol)ne JU grüßen. ®ie gingen runb herum, famen »iebcr

an il)rett gefd)u$ten 'PIa$ unb festen ftd) bcibe wie»

ber l)in.

5ßir gel)en im Greife, fagte er. @o umfreife awd)

id) @ie.

J^6ren ®ie, fagte fte mit ganj naffen 3(ugen, ed i(l

roo^I ba^ le$temaf, baß id) mit 2bnen jufammen bin,

irgend, feien ©ie jje^t nett, »ollen ^Bie? Denn id) reife

ia balb ab,

Tibet gerabe je^t, ba er t^r eine öberwdltigenbe

@d)ilberung feiner Hebt madjcn wollte, mußte jemanb

an iljrcr Q3anf öorbeifommen. @ö war eine einjelne

Dame, fie trug weiter ntd)t^ in ber einen J^anb alÄ

einen 3«)eig, unb mit biefem 3n>eig fd)lug jTe ffd) bei

iebem (5d)ritt auf ben iXocf. ©ie niberte fid) ganj lang»

fam, jTe war jung, irgend fannte fie, er grüßte, cr^ob

ffd) oon ber ©anf unb jog ben J^ut tief ab.

Unb errotenb ging bie Dame »orbei.

3(agot fragte:

5DBer war boö?
9?ur eine 2od)ter meiner J^au^frau, antwortete er

.... @ie fagten, iä) fotte nett fein. 3a, liebed ....
Tiber 3lagot »erlangte genaue Äuöfunft über bie

Dame: jTe wol)nte alfo in bemfelben ^aud wie er?

mai trieb fie? Üßer war feine S^aui^ran^

Unb Srgen* beantwortete jebc ^^rage. @anj wie ein

Äinb, beffcn 9?fugierbe burd? einen Sufaß gewerftwor»

ben ifl, ließ 3(agot fid) oon biefem wilbfremben SD?en*

fd)en öon bem «0^"* ^rQl)nf^tt>f9 ^Hummer 5 erjdl)len.

©ie wunberte fid) barubcr, baß tie Dame errötet war,

unb baß 3rgenö |Te fo au^gefud^t l)6flid) gegrüßt Ijattc.

©ie wußte nid)t, baß3rgend feine 9)?iete flet^ auf biefe
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ftdle 2frt bejahlte, inbcm er feine ^au^teute auf ber

©trage fo l)6f(id) grumte.

X)ie junge Dame war ^Ü6fd), aber (Te tjatte ©ommer»
fproffcn, fagtc fle. (Sie war fogar wirflid) reijenb, ali

üe errötete, fanben @ie nid)t aud)?

Unb Srgen^ ermiberte ia, fic fei reijenb gewefen.

^ber |!e t)abe niditnur ein@rubd)en, eö gdbc nur eine,

bie ba* t)abe ....
Äagot warf rafd) einen 93Iicf auf ibn, feine ©timme

wirfte, fein ^ort trof, fl« fd)roß bie 2Cugen balb. 3tn

nÄd)(len Sfugenblicf füllte fie, wie jie fld) ju itjm Ijin*

uberneigte unb er fle fußte. Äeineö fprad), it)re Un»

ru{)e öerlief ffe, jle »erweilte unb genog.

Unb nicmanb jlorte fie. X)cr ©inb raufd)te befönf»

tigcnb unb einfd)Idfernb über ben ganjen ^arf \)in.

Z)ann fam enblidj njieber jemanb öorbei, ffe ließen ein»

anber loö, beibe betrad)teten ben ^iei, »dljrcnb ber

^rcmbe öorbeiging, unb 3Cagot war fo gen>anbt unb
jid)er, fie Heß ftdj feine SSerwirrnng anmerfen. Dann
flanb fie auf unb ging weiter. Unb erfl je$t famen i\)x

bic ©ebanfen; tk ordnen rannen itiv über* ©effcijt

unb |te flüflerte unbeutlid), bumpf

:

Um ©otted willen, »ad t)abe id) getan!

Dann ging ei »ieber wie öorl)er, 3rgcnö wollte et*

roai fagen, wollte fprecften, ben @to§ milbern: @d fei

fo gefommen, weil ed fo ^abc fommen muffen, er l)dtte

fie fo unget)euer lieb, fie muff«^ bod) »erfletjen, baß tsai

md)t nur ©djerj »on iljm fei ... . @r fal) aud^ wirf»

liclj gar nicl)t aud ald fdjerje er.

3(ber 2lagot t)6rte nid>td, fle ging bal)in unb wieber*

l)olte immer wieber öerjweifelte ^orte unb fd)lug in*

flinftmÄßig ben 5ßeg jur ©tabt l)inunter ein. (Sd war,

ald brenne jTe barauf, nad) Jjaufe ju fommen.
^iebe 2(agot, l)6ren <5ie mid) an ... .

J^eftig unterbrad) fie i^n:

©0 fdiweigen ©ic bod), fd)weigen <5ie!

Unb er fd)wieg.

2(m Aufgang bed ^arfed riß it)r ber 5ßinb ben ^ut
Dom Äopf, fie griff barnad), fonnteit)n aber nid)tmel)r

erfaffen, unb er flog am 3aun entlang wieber in ben

^arf. 3rgend fing il)n enblid) an einem Q3aume ein.
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dim 3BciIc (lanb jte untdtig ba unb fo() ju, bann
aber fe^te and) |Tc (td) in SDewegitng, unb ati (le an
bem großen 5Daum »ieber gufammcntrafen, »ar it)rc

SSerjweiflung öon üorl)in beinaf)e öcrflogen. Srgcnd
tfichfc tl)r ben .^«^ wni» jt« banfte. ©tc fal) ein wenig
befd^dmt ouö.

©ann gingen fie njieber wrifer.

©ie waren ein ©tucf ü&er ben Äieöpfalj gefontmen,

ba wanbte fjch ^agot einen 3(ugenblicf um unb ging

beö 5ßinbeö wegen rucfwdrtd. ^lo^lid) hlieh jTe ftel)en.

@ie ijatte (Solbeoin entbecft. @r fd)ritt am ^arf ent»

lang unb ging aufö^iöoli ju, eilig, oornuber gebeugt,

olö wolle er (icf) oerbergen. $r war alfo nod) nid>t

beimgereijlt.

Unb mit ©raucn badjtc 3(agot: wie, wenn er nun
im ^arf gewefen wdre unb fie gefeljen IjhtUl dine

©efunbe lang war i\)v @el)irn wie öon einem 95(i$

burd}(eud)tet: öiellcidit fam er »om^arf, ettfatte war«
ten woUen, biö (le hüt( aufer (5id)t waren, babei l)atte

er jtd) öerred)net, ber ^ut war i\)x t>om Äopf gerijfen

werben unb \)atte ite met)rere SO?inuten aufgel)aitcn;

nun war er gu jFröl) tjeröorgefommen. ®ie er fid) bucftef

(5r fonnte fid) auf bem offenen ^Ia$ nirgcnbö »erflecfen.

2(agot rief if)n an, aber ber ^Binb trug il)ren 9luf

fort, ©ie winfte mit ber J^anb, er tat, aH fdf)e er ed

nid)t, er grüßte audj nid)t. Unb ol)ne ein SBort ju

Srgenö ju fagen, lief |Te ben €)d)(oßberg l^inunter,

l)ielt ben J^ut feft unb lief; unten hd ber erßen ©trage

^olte fie (Solbeüin ein. 5ßie Ijatte fie faufen muffen!

Unb ber 5Binb n>ti)te i^rbieiK6cfe bii über bieSQBaben

l)inauf.

dv blieb flet)en unb grüßte wie immer, finfifd), mit

einem 3(uöbrucf oon trauriger greube, am ganjen Äor*

pct jitternb. @r war feljr fdiled)t gefleibet.

©ie .... ©ie foUen mir nid)t nad)get)en unb mid)

auöfptonieren, fagte fie atemlos unb beifer. ©d)wer
otmenb fianb fteooril)m, jorntg, finbifd) wütenb, weil

(le fTd) fo t)atte anflrengen muffen, um i\)n jum ©te^en

ju bringen.

@r riß ben SWunb auf, brad)te aber nii)td ^erbor,

fcnntc ftd) gar nid)t helfen.

i86



5Bcrflel}cn ©ic mict)!

3a ... . ^ic jinb i>küeid)t toiebcr franf ßcwffen.

Sttjei 2ßod)cit fang |tnb ©if nid)t ausgegangen ....

9?ein, id) weig nid)t, aber ....
X)a (!anb er. ©eine »oöfornmen hilffefen 3Öortf

rfil)rten fie, tl)re ©timmung fdjiug um, jtc mar roieber

bem Ußeinen nal)e, gebemfiti^t btö tnS 5nner|le.

?ieber Solbeoin, oerjett)en <S>ie mir!

©ic bat il)numSßcrjeit)ung! (Jr wagte ntd)tS barauf

|u fagen, er antwortete nur fc in tie ?uft:

5Berjeit)en? Aber baöon tft bod) nid)t bie iKebc ....

SRein, tt)eöt)alb weinen ©ie? SOöoÜte @ott, id) t)dtte ©ie

fe$t nid)t getroffen.

2^odv baö war gerabe gut fo, unterbrad) f(c \l)n, id]

wollte <Sie treffen. 5d) benfe immer an ®te, aber

id) fcl)e @ie niemaB. 5d) habe oft ©el)nfud)t nad)

3^nen.

3a, baüon wollen wir nid)t reben, ^rdulcin 3(agot.

©ie wiffen, wir tjaben miteinanbcr abgefd)loffen. 3d)

wunfd)e Sljnen aüed, alle* @ute.

Solbeoin war augenfd)einltd) wieber rul)ig, er fing

fogar an öcn einigen ganj gleidigöftigcn 'Dingen ju

fpred)en: i(l ba^ nid)t ein furditerlid)er ©türm? ÜÖer

weiß, wie ee l}eutc ben ©d)iffen auf bem SWeir brausen

ergebt ....
©ie l)6rte ju unb antwortete, feine 9lube wirfte audr

auf fie, leife fagtefle:

©ie finb alfo nod) nid^t l)eimgerei(l. 5d) bitte ©ie

nid)t mel)r barum, ju unS ju fommen, eö nö^t ja bod)

niditS. Die unb id?, wir beibe l)dtten ©ie gerne auf

eine ©egelfaljrt mitgenommen, aber ©ie waren nid)t

aufjufinben.

3d) l)abe feiibem beu ®roßl)dnbler getroffen unb ihm
erfldrt, bag id) an jenem ©ouutag fd)pn »ergeben war,

eine fleine ®efcüfd)aft, ein 2)Zütageffen .... 2lber

Csljnen gel)t eS alfo gut?

3a, banfe.

Unb wieber würbe fie »on Unrube ergriffen: wit,

wenn nun biefer tWann, mit bem fie i^iex fprad), im

^arf gewefen wAre unb allcd gefeben l)6ttel ©o gleid)»

(gültig fie nur fonnte, fragte fie: 9?ein, feljen ©ie bod),
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mit öie ©äume tm 'patf fdjmanfcn. Aber brtnncn 1(1

ei n)ot)[ tro^bem ganj njtnbftiU?

3m 'Pavf? ®o. 3ci) bin nitf)t bort gcmefcit ....
5d) fct)c, 3t)t QSegffitcr »artet auf ®ie, ©ie muffen

n)ol)i gc^cn. @d ifl 3rgcn^/ ntdit wal)r?

©Ott (ei Danf, )Te fü{)fte fid) erlod, er war ni(f)t im

7)arf gewffen! iSie borte weiter nid^tö, antwortete au(*

nidit mel)r. Unb nun fam ^rgcnö l)eran. (5r toar be*

ffiartend mübe geworben, ober ha^ fümmerte fte nid)t

öiel. Sie wanbte jicf) wieber an Solbeoin:

Bit \)abin alfo injwifd^en, feit ber (gegetfafjrt, mit

Die gefprociien? 3ßarum t)at er mir bad gar nid)t ge«

fagt?

"Hö), wie foßte er aud) an aßee benfenl @r mu^ fo

oiel im .^opf baben, ^rdufein 3(agot, fet)r üiel. Da*
®efd)dft i(l auögebebnt, id) befam einen fteinen (5in=

blicf, ali id) einmal unten war. ©rogartig! S^ein,

biefer 2D?ann ifl ju entfd)ulbtgen, wenn er fold^e Äfeinig*

feiten »ergigt. X)ürfte id) 3l)nen eineö fagen: @r liebt

©iemel)r, alö irgenbeinanberer. *5r . . . . ja, oergeflfen

Sie ba^ nid>t. Vai war eö, wai id} '^tjxien fagen

wollte.

Unb biefe wenigen ©orte brangen il)r inö ^erj, fo*

fort Ranb ba* ^ilb itjre^ 2?erlobten »or i^r, unb ent*

jiicft rief jTe aui:

3a, nicht wal)r? D, wenn id) an aßed benfe ....
3a, ie$t fomme id), rief ffe 3rgend ju unb winftc i^m

mit ber ^anb.
@ie oerabfd)iebete |Td) oon Solbeüin unb ging.

©ie battc eö auf einmal fet)r eilig. <Bit bat 3rgcnd
um (^ntfdiulbigung, weil er fo lange auf fie \)atU war»

ten mülJen, fdiritt aber im übrigen t\ad) .^rdften aud.

©ie eilig @ie d ießt b^benl fagtc er.

3a, id) mug bod) wieber nadj J^aufe fommen. Uf,

wie ei flurmt!

^Xagot!

Sie faf) il)rt an, feine (Stimme l)atte gebebt, fte füllte

einen t)eigen ®d)auer. ?)?ein, |Te fonnte nidjt lAnger

rut)igcr fd)einen, ali |Te war, wieber fenften fid) itjtt

^ugenliber, (Tc brÄngte fid) an i^n, (Ireifte feinen ^rm
mit bem iljren unb ging bid)t an feiner Seite.

i88



Üßiebcr rif f er fic jdrtlid) beim 9iamcii unb fie auu
roortete l)tngegfben:

5a, InfTen 6ie mir ein wenig ^ÜL 'iCber roa^ foü

id) benn tun? 5<i) »iü ®te fo Iift> \)abtn, n?enn €>if

mid) je^t in 9\ul)c lafTen.

@r fd)njieg.

©ic famcn immer tiefer in bie ©tabt Ijinein iinb

fal)cn fd)on J^enriffend ^aud am @nbe ber ©träfe,

©ic erwadjte gleid)fam jur 33e|tnnung; rt>ai t)atte ffe

gefogt? ^atte fte ctrvai ocrfprod)en? 9?cin, nein,

nici)t^! Unb abgewanbten ©liefet fagte fie:

liai, voa^ Ijeute gefcl)el)en ijl . . . . «Sie l)aben mictj

gefugt. 3ci) bereue e^, bei Öiottl 3a, id) bin fel)r traurig

baruber ....
83e)Hmmen @ie bie ©träfe, fagtc er feurig.

9^cin, id) fann ©ie nid)i beftrafen. 'Mtr l)ier l)aben

6ie meine ^anb barauf, bag id) ee Olc fagen werbe,

wenn ©ie nod) einmaf etwas 4l)nlid)e^ wagen foüten.

Unb fie flrecfte il)m bie ^anb t)in.

@r nal)m fie, brucftc fte, beugte |Td) jug(eid) Ijinab

unb füfte ii)re ^anb, fü^te [le meU ^Wale, bid)t unter

iljren eigenen genftern. Unb ganj verwirrt brad)te (le

enblid) bie 2üre auf unb gelangte in6 ^reppenljau*.

5

Die ^enriffen erl)ielt ein Telegramm, ba6 feine ?Reife

nad) @nglanb befdileunigte. (Sincn 2ag unb bie ganje

dlad)t l)inburd) arbeitete er reit ein ©flaoe, um fertig

§u werben, fdirieb unb orbnete, war ax\^ ben ©anfen,
gab feinem ^erfonal ©efdjeib, inftruierte feinen erften

Ängeflellten, ber wdl)renb feiner 21bwefenl)eit bcm ®c»

fd)6ft viov\tti)en foUte. Da^ 'B>d)i^ nad) ^uU lag im
J^afen unb natjm ?abung ein, in ein paar ©tunben
füllte ii abgel)en. Die ^enriffcn l)atte feine ^dt $u

öcrlieren.

3(agot begleitete ii)n öon Äontor gu Äontor, getreu»

lid) unb betrübt, mit unterbrucfter Q3fwegung. ©ie
fpra* fein ÜBort, um it)n nidjt ju frören, fal) il)n aber

bie ganje 3fit mit feuditen 2lugen an. ©ie l)atten be»

189



frf^lüjTen, t>a^ jte am ndct)|"ten Za^ mit bcm 5O?orgenjU0

beinireifen folUc.

Der aüe ^cnriffen ging fd)tt)cigfam unb llifl uml)cr,

ermerftc, ba0 fetn<Sot}n fid) beeilen niugte, jeben 3(ugen*

blicf fam ein Wlann »om Äai Ijerauf, um wegen beö

©(()ijfe6 33efct)eib ^u geben; nun war nur nod) eine

Partie 5ran einjunet)men, bann fottte ii abfat)ren.

X)reioi(frtel ©tunben würbe eö nocf) bauern. Unb enb*

tief) fonntc Cle "Abrieb nef)men. 3(agot l)atte ibten

SRantel bereit get)alten unb warf i^n nun um; |Tc woUte

i^n bid jum Mai begleiten.

5m legten ?(ugenblicf aber fam ibien jur 5ürc ^er»

ein. ^r ijatte |Td)eine rote 3w>icferf(l)nur jugelegt, unb

biefc rote @d)nur t)ing il)m nun über bie iÖruH l)erab.

©eine 9^eroo|ttdtqudltcil)n in ben legten paar 3Bod)en

auf eine neue "äxL <5r fonnte nur nod) gerabe ^i^etn

jdblen, jwei, öier, fed)d, unb er b^tte jTd) bunfle jtlei*

ber mit \)€Ü(n in bie 3(ugen faöenben Änopfen ange»

fd)aft, bad brad)te ibm (5r{eicl)terung. (5ö biiih nur

nod) bie fd)warje unjld)tbare Swicferfdinur — fonnte

man benn fid)(v fein, ba^ man ben Bwicfer liahci l)atte,

wenn man bie<®d)nurnid)tfil)? — 3e$t enblid) wufte
er, wie er baran war, bie 3bee mit ber roten @d)nur

oerfd)a|fte it)m iKnt)e ....

2)er junge 5!)?ann fam atemfod an, bie 3unge ^ing

i^m beinal)e jum ^alfe {jerauö. (5r bat iyieimaH um
$ntfd)Ulbigung, fiorte er ^tma^

3d) l)6re, bu willjl: öerreifen, Die ^enriffcn? fagte

er. 3d) evful)r eö eben jei^t auf ber ©trage, unb eö ging

mir gerabeju me ein ®tid) burd)d ^erj. $d bi^ft ein»

fad) nid)td — fooiel id) aud) (Irebc unb mid) ind 3fwg

lege, eö reid)t nid)t, faum für einen armfetigen ^öijTen

reid)t e^. ©erabe l)erauögefagt, id) fann nid)t t)offen,

mein 33ud) fo balb fertig ju bringen, unb ba jlebe id)

nun ba. 5d) fotltc nid)t fo offen reben, aud) SWilbe

fagte mir ba^ t)eute: fprid) nid)tfo baöon, fagte er, tu

(iellfl bamit ganj D^orwegen unb fein 23erl)alten eud)

gegenüber bloß! 3(ber wo6 foU id» tun? faun(l tu mir

auö bieferÄlemmel)elfen, Die? Dann mußt bu eötun.

5ßenn bu fouiet entbehren faunfi?

Die griff in bie 5afd)e nad) ben @d)IüfTeIn unb ging
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ba6ci jum ©djrant 3(ber er Ijatte bie (Scblüjfcl fdjon

abgegeben. X5er Satcr battc fie in SJerwabfung. dt
würbe ein wenig ungebulbig unb n>unfd)tc, ^ien wÄre

um einiget früher gefommen, jeßt war er bod) eben

im 35egri|f objureifen. ^ien antwortete feine ©ilbe.

SBieoiel wcßeer baben? @ut! Unb OIc gab bem 3Sater

einen furjen 35efd)eib.

I5er alte ^enriffen öffnete gwar ben ©Aranf unb

tiatte aud) bae @elb bid)t»or fTd) liegen, aber er woUt«'

genauere 2fudfunft ^aben, er jtng an ju fragen. Unb
au^erbem, wo follte man biefen polten auffubren? I5a

miigte Die felbjl furjjen ^ro$cfl mad)en unb bad @e(b

abjdbren.

t)im fagte rafd):

3* will bir eine Duittung geben. J^ajl tu eine '^e*

ber? Sine neue »^eber; id) fd)reibc nur mitneuen ^ebern.

5a, ei ift fd)on gut, ?a6 baö smr auf ein anbermal.

3a, id) wiii bir aber bod) eine Ouittung geben, tai

i(l bod) flar. 2)u baflt e^ mit einem ebrlid)en SKann
ju tun.

Unb je^t angelte i!5ien ein Rapier aui feiner ^af*?
unb fagte:

Tiai i|l meine le^te Arbeit. @ie fpielt in ^gppten,

<ie börfte lefcnöwert fein. X)u foUfl eine 2(bfd)rift ta*

oon baben, benn bu bal^ »nit wirflid) treu beigeflanben.

.^ier bitte. Ob^ nid)tö ju banfen; eö ifl mir eine ^reube.

^nblid) würbe Ote fertig; 3(agot begleitete it)n.

J^afl bu gefeben, fagte er, wie t)ien fld) freute, wtil

er mir biefeö@ebid)t geben fonnte? (&i> i(l wirflidjein

Sammer um ii^n, er i|l ein feinet Talent, o^, ein ganj

großartigee Talent. 3d)war ein wenig ungebulbig gegen

ibn, baö tut mir leib, dla, ei war nur gut, ta^ er mid)

ned) red^t^eitig antraf .... ÜÜoran benf ji bu, 2(agotV

©ie antwortete (tili:

3(n niditö. 2(ber id) wollte, Du wdrefl fd)on wieber

jurucf, Die!

^iebe, gute 2(agot, id) fabte bod) nur nad) t'onbon,

fagte er. !Äud) er war bewegt, ©ei nur rubig, id) bleibe

nid)t lange fort. — (5r fdilang ben 3lrm um fie unb
(ireid)eltc ibr bie ÜÖangen, ftreid)elte jTe, wdl)renb |le

burd) bic ©tragen gingen unb gab ibr ben gjwo^nten
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Äofenamen: f(eine grau, ffetite liebe g^rau. j£)ann pfifif

eilt a^ampffchiff, £>Ie fal) auf bie Vi\)X, er botte nod^

t'ine Siertelftunbe. (5r mußte nod) gu ^ibcmanb l)iit>

einfel)en.

Unb faum war er gu 5:ibenianb flefommen, ald er

fagte:

3d) faf)re nacf) ?onbon. 3d) m6rf)te birf) bitten, ab

unb ju einmal nad) meinem 3(Iten ju fef)en. 3d) i)(^b^

(I)m jwar eine orbcntlid^e J^ilfe gegeben, aber . . .

<5olI gefd)e[)en, antwortete ^ibemanb. SßBoflen Sie
nicht ^(a$ nel)men, g^rdulein Spnum? £icnn ©ie reifen

voohi nicf)t ab?

I>od), morgen, antwortete 3(agot.

^onn erinnerte jTcf) OJe ber legten Söirfennotijen,

ber Üvoggen l)atte angefangen ju jleigen, er beglÄcf«

wünfcf)te feinen greunb, brücftc it)m bie »Öanb.

3a, ber SKoggen fei unbebeutenb gediegen, bie @rntr

in iXuglanb Ijabe ben WlaxH tcd) nid)t wieber ganj

l)eben f6nnen; bie (Steigerung fei gering, aber für feine

ÜloggenmafTen babe ei bod) große Q3ebeutung.

Öid) ja, id) balanciere micf) fo burcf), meinte er frol^,

unb baö Ijabe id) jum größten Zeil bir gu »erbanfen.

2)od), id) t)abe .... Unb er erjdpfte, ba§ er je$t ge-

rabe mitten in einem fteinen ^anbcl mit 5eer (iet)e,

Seer jum ^jport, jur SBcrwenbung auf ben ©rf)iffen,

er foUe eine ÜBerft in 33ilbao öerforgen, Qi fei ibm
ein großem Vergnügen, bie 2(rme wieber ein wenig thtj*

ren ju fonnen .... 3(berbaruber wollen wir erfl nÄl)ff

fpre*en, wenn bu jurucfgefc{)rt bifl. @(iicflid)e Steife.

Unb foüte etwad porfommen, fagte Ole, bann tele*

grapbiere mir.

^ibemanb begleitete ba$ ^aar bii jur $üre, fowo^l

Die wie 2lagot waren gerut)rt. ©ann ftellte er fid)and

?5^en(ler unb winfte ibnen gu, alö |Te baran »orbetgingen.

Ilurg banad) (lanb er wieber am ^ult oor feinen hü*
d)crn unb papieren unb arbeitete wie Porl)er. @ine

Siertflfiunbc oerging; er fal) 2fagot allein »om J^afen

gurücffommen. Die war abgereifl.

^tbemanb ging im Äontor auf unb ab, murmelte,

jdf)lte im Äopf Summen gufammen, bered)nfte bie

üR6glid)feiten für feinen 5eer. ©ein 33licf fiel auf eiw
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laitgeö Monto in bem aufgefcfilagencn j^anptbuä) auf

bem ^ült, @ö war 3vgen^' «Konto, ^tbemanb warf
einen g(eicf)gu(tigen ^(icf barauf, alte @d)ulben, 5ßcin

unb gelie{)eneg ®e(b unb »iebcrum 5Öein unb wicber»

um geliel)cnc^ @elb; eö flammte aud frul)cren 3a!)rcn,

im legten 3at)r war 3vgcnö ganj ausgeblieben. @r
J)attc niemaB ctmai 6ejat)It, bie !Kubrif ^aben war
teer. 5ote ©diulbcn, tote @d)ulben! 5ibemanb ent*

fann |id) nod), wie 3rgenS oon feinen @d)ulben ju

f^recften pflegte, er öerbarg ed gar nicf)t, ta^ er an

jwanjigtaufenb Äronen ©d)ulben f)atte, baS gejlanb er

mit el)rlid)em unb IdcfteJnbem @e(Td)t ein. ÜBaS foUtc

er tun? @r mugte bod) leben. @d war ju beftagen, ba#

bie 25crf)dltni|]"e it)m einen foId)en 3u(laub aufzwangen,
tai ?anb war flein unb baö SBoIf arm; er felbfl l^htte

eS anberö gewünfrfjt unb würbe bem tD?ann, bcr l)cr*

gegangen wdre unb feine «Scftulben bejal)It l)dtte, innig

baför gebanft ()aben. 2(berbiefer50?ann fam nid)t. (ii

Ul nichts babei jumadjen, pflegte er ju fagen, crmugtc

fein 2od) eben weiter tragen, ©iöcflidjerweifc l)atten

bie meiflcn ©(dubigcr fo oiel^ilbung unb g^eingefül)!,

ta^ fle wußten, wen fic »or (Id) l)atten, fte forbertcn

nidit gerne @elb öon i^m, fie t)atten 2(d)tung oor feinem

Talent. !Äber ab unb ju gef*at) eS, bag ein ©d^neiber,

ein 5ßeinbdnbler il)m wirflid) eine ?Ked)nung fanbte

unb il)m bamit otelleid)t bie befle (Stimmung »erbarb.

(5r mugte bod) ofnen, wenn angeHopft würbe, fe(b|l

wenn er mitten im f6|llid)ilen ®eDid)t wor, mugte ant*

Worten, 33efd)eib geben: ^JBie, rnan !am mit?Hed)nungen

JU il)m? 3a, legen Sie fic bortbin, id) werbe jte mir

anfcl)en, wenn id) ein Rapier ju einem ^ibibuS braud)c.

(gofo, |te ifl quittiert? 3«/ bann müjTf er ganj eJjrüdj

bie 3tnnal}me oerweigern, quittierte ?Ked)nungen l)abc

er nod) nie im ^aufe geJ)abt. dls\)men @ie jte wieber

mit; rid)tcn (Sie ©rüge auS unb fagen @ie fd)6nen

Danf
5ibemanb ging wieber auf unb ab. 2)urd) eine

Sbeeuöerbinbung fingen feine ©ebanfen an, ftd) mit

^anfa unb ber ©d)eibung ju befd^dftigen, *iBer Yüd^,,

worauf ftc wartete, fle warnod) nid)tauSgejogen, l)ielt

|7d) fo ftitt unb »erborgen oben im erfien (Stocf auf,
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war öiel hn öen Äinbern unö ndt)tc bcn ganjen 5:ag

fleinc ^emfccn. (5r tt)aril)r einmal auf fccr treppe be*

gegnet, |tc trug Q3rot unb einige fleine ^afete unter

bem 2{rm, jTe war ihm ausgewichen unb ijatte fid) ent*

fdiulbigt, aber gcfprodjen hatten |te nid)t mitein*

anber.

Sa, »aö ba*te jTc eigentlid)? (5r wollte ffe nirf)t

fortjagen, aber fo fonnte eö auf bie 25auer bod) aucfi

nid)t tt)eitcrge()en. 2)aS ©eltfamfle war, i>a^ (te ju

^aufe fpeifte unb gar nict)t mebr inS Üteflaurant ging.

Herrgott, |Te fonnte ftd)ö Dielleirfit ni(t)t leiften; eined

5ageö l)atte er ibr burd) ta^ iD?dbdien ein paar hunbert

fronen l)inaufgefd)icft, bie fonnten aber aud) feine

@wigfcit reidien. 2lbcr fie ging bod) wohl nid)t uml)cr

unb batte (Selb notig unb wollte d nid)t fagen? (5r

(d)lug in feinem 2afd)enfa(enber nad) unb fab, bag feit

ber Unterrebung mit ^anfa mebr alö ein 9??onat »er?

gangen war, ba mußten ja il)re drmlid^en fronen feit

langem »erbraudit fein. ©id)erlid) batte fle aud) ©toffe

unb Derfd)iebene I)inge ffir bie Äinber öon ibrem eige»

ncn (Selbe gefauft.

$ibemanb würbe ed auf einmal beiß »or (Erregung.

g^et)len follte il)r nid)t6, (Sott fei X5anf, man war nodj

nidit öerarmt! @r fragte alleö entbeljrlidje ®elb ju*

fammen, perlieg baS Äontor unb ging in ben erflen

©tocf l)inouf. SSom 9)?dbd)en l)6rte er, baß ^anfa in

ibrem eigenen fleinen Sinxmer, in bem auf bie (Straße

fül)renben SWitteljimmer, fei. (5ö war »ier Utjr.

(äv flopftc an unb l)6rte herein rufen. @r trat ein.

.^anfa faß am ^tfd), jTe war im 53egriff il)re 2J?a^l*

jeit einjunel)men. ©ie fprang auf.

9?ein .... id) glaubte eS fei baö 9)?dbd)en, (lammelte

fle. (5ine 9l6te überflog il)r (Sefidit unb fd)uditern fal)

fie jum 5ifd) l)in. XJann begann fle aufzuräumen, legte

über tai (5(Ten Rapier, rücfte bie ©tüble unb fagte

immer wieber: S^iev ift eö fo unorbentlid).

(5r aber hat fie um @ntfd)ulbigung, weil er fo un*

öerfel)enS gefommcn fei. (*r l)abe etwaö mit ibr abju*

madicn, fle müßte bod) feit langer S^it ot)ne (Selb fein,

bod), natürlid) fei jTe baS, tai fei ganj flar, er wolle

feine Äuereben Ijoren. Jpiex babe fie nun ein wenig,
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eine ÄHetntgffir .... Unb er legte ben ?Briefumfd)Iag

auf ben ^ifd).

<Bit ttjeigertc jTd), bicfe^ ®clb anjunebmen, jte l)abe

noch öoUlUnbig genug, (Tf JftStc tl)m, ba^ iTe ®clb bc?

fdge, öicl @elb, bic legten jn)eil)unbcrt Äronen feien

nod) unberfibrt. ©ie woUte il)m fogar biefe jn)eii)unbert

jtroncn jurucfgcben.

©rftaiint fat) er fte an. <Bie f)atte bod) il)re iXinge

nocf)? 9?ein, an ber finfen J^anb trug fte feinen 9ving

mehr. ÜBaö l)atte fte bamit gemad)t? (5r runjeltc bie

©tirne unb fragte:

üBaö l)ajl bu mit beinern ?King gemadu, »^anfa?

<ii war nidjt ber, ben iö:) öon bir befommen tjabe,

antwortete flf rafd). <ii war ber anbere. X)ad mad)t

nidnö.

lieber fagte er:

3d) wußte nid}t, ba^ bn baju gejmungen warft, fonjl

tjhtte id) fd)on lange ....
5d) war aud) nid)t baju gejwungen, id) wollte ee

ftibil fo. 3d) habe Mer ja @clb genug liegen ....
3rber e^. tut nidit^, beinen 9ving t^abc id) ja nod).

3a, weldier 9ling bad nun and) fei .... Wliv l)a|l

bu jcbcnfallö feinen Dienft bamit erwiefen, id) l)dtte

gerne gefel)en, bag beine <Bad)en unberül)rt geblieben

wären, ©o fd)Ied)t (lel)t eö benn bod) nod) nid)t mit

mir, wenn id) aud) einen 5eil meiner ?eute entlajTcn

i;abe,

<Bie ließ ben Äopf finfen. (5r fal) jum ^enjler l)in^

aud, alö er ftd) wieber umwanbte, bemerfte er, ba§ fte

it)n öon ber <Bcite beobad)tete, ein üoUer, offener ©lief

rul)te auf il)m, er würbe öerwirrt, l}ufietc unb wanbte
fid) wieber bem Remter ju. S^ein, je$t fonnte er nid)t

borauf brAngcn, baß fie auöjog, lieber follte fte nod)

eine 2ßeile bleiben, wo fle war, baö war ja fd)ließlid»

ibre ©ad)C. @r wollte fte nur baju öeranlaffen, ben

feltfamen vOauölialt, ben jTe ba auf eigene ^au|l füt)rte,

aufjugeben, baö l)atte gar feinen S;inn; fie i)atte in

furjer ^eit aud) fdion ffl)r an ?Heij oerloren.

dlimm ei mir nid)t übel, aber bu foütefl .... nid)t

um anberer üeute willen, fonbern um beiner felbfr

willen ....

13'
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3a, bn t)a»l v(d)t, unterbract) fie tl)it, bcforgt, er foitne

tocn ©aß ju @nbe fprcdjcn. 5d) n>cig cö wol)!, cin^ag
um bcn anbeten »ergebt, unb id) jtct)c nicht au^.

•Da nberöcrgaßer, raaö er oon it)rem .Ofl»*f)flf* ^ßtte

fagcn wollen unb t)dngte ftdb nur an itjrc testen 5Öcrte

ein:

3d) »erftehc btd) nid}t. 25u t)a(l eö borf) jf^t fo, wie

bu eö haben wiüfl, ntrfjtd ifi metjr im 5Bege, bu fannfi

^aitfa ?ange fein, foöicf eö bich freut, id) binberc bicft

bod) nicf)t baran?
9?cin, nein, ontwortetc (te. lüJann ftanb ftc auf unb

ging einen <Bd)vitt auf tt)n ju. Sljne jebcn @runb
flrerfte fic bie .^anb auö unb lieg fte, aB er |Tc nid)t

na!)m, wicber fallen, ©ie warf fidi roieber auf bcn

©tubl.

?)?ein, bu l)inber(l midj nid)t .... J?m. 3* l^ötte

»or, bid) ju fragen .... 3d) erwarte ntd)t .... aber

wenn id) nod] eine 5Bet[c t)ier bleiben fonnte, nurfurj?

3d) würbe anberö fein, alö frul)er, id) ful)lc, ta^ id)

anber^ werben würbe, eö ifl mit mir eine 2?erdnberung

vorgegangen, unb and) mit bir. 3d) fann eö nidit

fagen, id) würbe ....
©eine 3lugcn würben plo^lid) trübe. 5ßaö war nun

in all bem für ein ©inn? ©eine J^efligfeit fdjwanfte

einen 2fugenblirf, er Pnopftc ben fKocf ju, ridjtete (\d)

auf. 2Bar fein ?eiben in all ben longcn, fd)weren ^ogcn

unb 9?dd)ten umfonflgewefen? .Kaum. 25aö foUte jTd)

jei^t jeigen. 2Bag fotltc er tun? Da fag nun .^anfa

hier öor ihm, ftc war übererregt, er f)atte |Te tnrd) fein

.frommen in tic h6d)(?e ?fufregung öerfei^t.

Söleibe nur rul)ig, .^anfa, tu mei^t »ielleidit felbfl

gar nidit, wa^ bu fagfl.

©ie fd)6pfte eine belle, unbejdl)mbarc .fpoffnung.

2)od), bodt, rief fie ani, jebeö ÜBort wcii^ id). 3a,

wenn tu »ergeffcn wollte!!, voai id) früher warl 5ln*

brea^, wenn bu biefeömal gndbig fein woßrcft, nie )ivicf

ber! f)?imm mid) in ©naben auf, nimm mid) in ®na*
ben auf! @inen ganj^en SWonat lang habe id) mid) iju*

rüdgewünfd)t ju bir nnb ben .finbern. 3d) ha^f ^tr

()icr hinter bem Sorhnng nadigcfchen, wenn bu aueigc*

gangen 6i(l. 3iJni erften?0?ale fal) id) hid) auf ber iSegcl*
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fal)rt; enlHnnft tu bid) t>ev @cgelfat)rt? 25a fal) id)

öidt) öemifffrnia^en jum erjicnmal. 3<i) iiatte biet) öor-

l)er nicht 9efel)cn. I5u (lanbejl am ©teuer, gegen ben

.^immet, gegen Die ?uft, bu tjütte^t ein n)enig graue

4>aare. 5ct) war auf einmal fo erilaunr, qH id) tid) fo

fal) unb fragte birf), ob bu friereil, nur um t>id) ju be*

wegen mit mir ju fpred)en. 2(bcr bann »erging \a hie

^eit 3n biefen 'iÖod)en aber i)abe id) nid\ti anbereä

gefel)en, alö bid), nicht« anbereö. 5cf) bin öierunb*

gwanjig 3at)re attunb l)abe ba^ frül)er nicf)t fogefiit)tt.

Tiüei tüai bu tufl, afle6 mai tu fagjl .... Unb aüee,

»aö bie Jf feinen tun unb fegen. 5Öir fpielen unb (achen,

fie l)a{ren meinen ^al^ umfci)lungen .... 3d) fofge

bir mit ben 3(ugen; t)ier l)abe id) ein paar 2J?afci)en im
SSorbang jerfc^niiten, bamit ta^ 1*oct) groger würbe.

Set) fann biet) biö jum (5nbe ber ©tra^e feben, unb wenn
bu jur Äoutortüre bereingebft, fann ict) bcien, baß bu

ei bift. ©träfe mict), ftrafe mid), nur wirf mict) nici)t

fort; jlrafe mict). J^ier gibt ei unjdl)lige g^reuben für

mid), ict) werbe auct) anbere werben ....
©ie borte beinahe nicl)t auf, fonbern iüi)x fort, biefe

b9fterifcf)en ©orte mit einer Erregung i}n^oviuftü^m,

bie ibr biöweiten tic ©timme raubte. ®ic crbob |Tct),

mit bem ÜBeinen fdmpfenb, unb tcid)elnb; (le jubelte

mit öcrfagenbcr ©timme unb brachte nur unterbriidPte

i'aute bcrüor.

•Oore nun auf! fagte er plo^lict), unb bie ordnen
liefen auct) ibm aui ben 3(ugen. (5r wanbte jTci) um unb
id)nitt ©rimaffen öor 3otn barüber, ha^ er )Tct) nid)t

bel)errfd)en fonnte. 2)a ftanb er nun unb fuct)te nadt)

einer 3(ntwort, aber er brad)te nicht »iel beraub: 2)u

fannfl mir oiel öorreben, id) bin nid)t gefd)icft genug,

auf fo etwa^ ju antworten, nein, tai bin id) nictjt.

Die üon ber ßlique fonncn fdbon reben, id) aber b^be

biefe Äunjl; nict)t gelernt .... '^a, entfct)ulbige, id)

woUtc tid) nid)t »erlegen, aber. SBenn tu meinft, baß

id) je$t ben ^tag eine^anberen übernebmen foU, wenn
tu tai meinfl .... 5ßill(l bu mid) al^ ©teüüertreter

haben? dtein, ich "^fiß nicht, aber. ÜÖiÜjl bu jei^t ju*

rücffommen? 2(ber wie fommfl bu bann jurücf? 3?ein,

ich toiti ei nicht wiffen, gebe bu in ©otted 32amen.

197



dlein, natürlid) .... 21ber id) wollte t>id:) tro^bem

bitten. Unb id) bin gegen bich unb aUc^ anberc untreu

gcwefen, ja, aber baö i^ ei nidit, wai ....
2ci) l)ojfe, wir fonnen biefen 3(uftritt nun becnben.

T)u l)art aud) 9lul)e notig, tu aurf).

^ibernanb ging jur 5üre. ©ic folgte il)m nad>, unb
it)re Tiui^en waren weit geöffnet.

Strafe mid)\ rief )Te. 5ci) bitte bid) barum, fei gnd'

big. '^d) will bir banfen. @eb nodi nid)t, id) fel)e nid)ti

aH bid), id) bab bid) lieb. 5Benn id) bir üom ^enficr

l)ier au^ nad)fel)e, |iel)e idi immer nod) lange ba, nad)»

bem bu fd)on um bie @cfe gebogen bift. Unb wenn id)

meine 2(rbeit wicber aufgenommen babe, febre id)nod)

einmal jum Rentier jurücf unb fct)e, ob bu wirflid) »er*

fd)wunben bijl. 3ßirf mid) nid)t weg, warte nod) ein

wenig. 3a, id) war untreu unb .... 3(ber je^t fonn*

te^t tu mid) auf bie ^]3robe (bellen, bu fonntell mid) pru*

fen. Unb bann fonnte id) öieUcid)t l)ier bleiben? 5d)

weig nid)t ....
@r ojfnete bie 2üre, |Te (lanb nod) »or i^m, mit ibrer

^ragc in ben Slugen.

5Öeöbalb jtfbft bu mid) fo an? 5ßa6 wiUil bu aud

mir mad)en? fagteer ncdb, ebc er ging. Äomm ju bir,

benfe nid)t met)r baran. 3d) will öerfud)en, alled für

hit ,^inber jutun. iSlei)r oerlangft bu bod)wol)l nicht?

T>a gab (le ed auf. Unb alö er ging, griff ]it jlumra

mit ben ^dnben nad) il)m unb blieb ta (leben, wo )Te

fianb. Sie borte feine Sdiritte auf bem 23orpla$, l)6rte,

wie er bie treppe binunterging: einen Slugenblicf blieb

er im ®ang unten ftel)en, ali überlege er, weld)fn ^BJeg

er einfd)!agen foUe. ^anfa trat rafd) anö ^enjlcr,

aber balb barauf borte fie, baß er inö Äontor ging.

D'ann würbe aüei jlill.

Sorbei! 9?ein, war i)ai> ju erwarten gewefen? t)u

guter @ott, war benn bai ju erwarten gewefen? 5Die

fonnte (Te aud) fo einfdltig fein unb jTd) einen SKonat

lang 5ag unb dladn an biefer Hoffnung freuen! ^*r

ging, fagte feine 50?einung unb ging. (5r wollte wobl
aud) nid)t, baß |le nod) Idngcr mit ben Äinbern ju<

fammen bleibe ....
2(m näd)ften 5ag jog g^rau J^anfa aud. Sie nabni
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ein Sinim^if/ ^<^^ i« ^^^ S^itunö auögefd^rieben war,

nahm tai erfte beReSinimev unten im gcflungööicrtcl.

©ie »erlieg it)r .^fii" ^"^ SSormtttag, aU ^ibemanb

au^geganc^en mar, fte fügte bieÄinbcr unb »einte oiel,

bann (lecfte fle ihre Sdilüifet in einen 55riefumfd)lag

unb fd)rieb ein paar 3ciUn an it}ren ?D?ann. 2(1^5ibe#

nianb nad) JpauU fam , fanb er biefe ©dilüjTel ju

Sdbrdnfen unb Äaften, fogar ben ^urfd)(üjTeI l)atte jTe

nidit üergejTfn abzuliefern. Unb neben ben @d)Iüffeln

lag il)r ^cbernol)!, bad nur auö ein paar ^Borten bejlanb»

^ibentanb ging wieber auö. (5r wanberte burd) bic

(©tragen, fam jum .^afen hinunter unb ging, fojueiter

fonnte, am Äai entlang, dlad) ein paar ©tunben fcl)rte

er lieber um unb fam ben g(eid)en ®eg juröcf. @r
fal) auf tu Ubr, eö war ein Ul)r. $r ging am ^afen
entlang jum ?^iorb l)inau^. ^ort flieg er jufÄUiger*

weife auf Solbeöin.

Solbeotn flanbunbeweglicf) an einer (5cfe unb ilrecfte

nur ben Äopf oor. 3(Iö er 5ibemanb gerabc auf |Td)

jufommen fat), trat er weiter in hie ©trage oor unb

grügte.

^ibemanb fal) mit einem abwefenben 33Iicf auf.

Unb ßolbeöin fragte:

(^ntfd^utbigen <Bie, ijl ba^ nid)t S^exv 3rgcn^, ber

bort unten gel)t, ber ^err in ®rau?
5Bo? So*, ed frf)eint fo. t^ai ift er öiefieid)t, ant*

wortete ^ibemanb. 3(ber er fal) wieber ju SBoben.

Unb bie X'ame? (fr i(l in 33eg(eitung einer Xiame,

ijl ba^ nid)t ?^rÄufein ?»)num?
@ine Dame? 3<i/ hai bürfte ^rdulein ?j)num fein.

©oüte fie benn nid)t t)eute abreifen? 3}?ir ijl, al^

l)abc id) gcl)6rt .... "Dann t)at fie (td) wot)I anberd

cntfd)loiTen.

3a, fagte ^ibemanb, oießeid)t rei|l )Te l)eutc nod)

nid)t ab.

(öolbeüin fal) il)n rafd) an. @r war offenbar fel)r

ungelegen gefommen, ^ibemanb war in eigene @e»
banfen oertieft.

Xa grügte er l)6flid) unb bat um @ntfd)ulbigung, er

babe «ieUcidit geft6rt.

Unb ^ibcmanb wonbcrte weiter.
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92ctn,3(agot tarn ni^t baju abjuretfcn, wie bcfd)loffen

worben war. @^ |te[ i\)x ein, ba^ jTe nod) einige Äleinigs

feiten för il)ve jüngeren ©efdjroijler faufcn wollte; fie

fonnte nidjt mit leeren »^dnben l)einifommen, nnb ei

erforberte ^eit^ bie red)ten IDingc ju ftnben. 2(u^erbem

war e^ aud) unter^aKtenb, fo um{)ersugel)en unb auf

eigene ^auft bie©rf)aufen|ieräu betrarf)ten, |Te braudjte

ben ganjen Stadhmittag baju, unb aH fle gegen fed^ö

Ui}r abenbö enblid) fertig wor, traf fie auf ber ©trage

Srgenö. dv nat)m il)r bie ^afete ab unb begleitete |Te.

<kid}li(^iid) nal)men jTe einen üiBogen unb futjren öor

bie ©tabt. jDer 3(benb war t)eU unb ntilb.

dlein, fie foUe am nddjflen 5ag nocf) nid)t abvcifen.

Uöoju benn? (iin Sag met)r ober weniger tjabe bodj

feine 33ebeutung. Unb Srgend fagte it)r ganj eljrüd)

inö ®eftd)t, bag ed jurjeit mit feinen ®e(bmitteln fetjr

fd)Icd)t flunbe, fonjl würbe er fie begleitet t)aben . . .

9?ein, nein, wenn aud) nid)t im gfeid^en ^Öagenabteil,

fo bod) im felben 3u9/ ww &t^ julf^t in il)rcr 9^d!)e ju

fein. 2(ber er war, me gefagt, ju arm ta^n,

®ic i)6rte aufmerffam ju. ^ar cö nun nid)t eine

©d)anbe, bog e^ biefem 2>?ann fo fnapp gel)en fottte!

dlid}t weil fte it)n l)6tte babei l)aben wollen, gewig nid)t,

aber, (ii mad)te einen ftarfen (Jinbrucf auf flf^ bag er

il)r fo offen fagte, me eö um i[)n befleßt fei! dv fd)mucfte

nid)t^ aus, mad)te fid) nid)t beffer, alö er war, trug

feine falfd)c Serfd)dmtl)eit jur Sd^au. 5a, aber ba war
nid)t ju ijetfen.

Sd) toei^ übrigen^ nid)t, toie lange id) Ifkv meined

?ebenö nod) ftd)er bin, fagte er ldd)elnb. .^aben ©ie
meinem i^reunb Sie erjdblt, ta^ idj unartig gegen ®te

gewefen bin?

£5aju ifl ei nod) nid)t ju fpdt, antwortete fie.

9?ein, fte l)atte md)ti erjdl)lt, fie fonnte fid) bod) nid)t

wie ein Äinb benet)men. Unb augerbem reifie fie je^t

nad) ^aufe, bamit war ja bie @efd)id)te üorbei.

@ie liegen ben Äutfd)er l)alten unb (liegen aui,

gingen ju ^ug weifer, fpradien miteinanber, ia(i)ten

unb fd)erjten. (5r bat fte, il)m feine Unbcfonnenljeit oom
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Ic^tfitmal ju üerjeit)en, er «jotteabcv bamititid^tgcfagi

\)ahen, bog er (ic »ergeflfen t)dtte ober jTc »ergeften fonnte.

(Ir trat öoUfommen rut)t9 auf unb Äußerte nidjtö, wa*
jie aH übereilt tfhtH auffajfen fonnen.

3* liebe ©ie, geflaut) er ein, aber id) öer(let)e, baß

tiei feinen ©inn l)at. @o bleibt mir nur eine^ im \!ebert,

baß i(l meine Äunfl. ^d) werbe tt)ol)l fo mand)eö ©e*

tid)t an <Bie rid)ten, aber ©ie bürfen mir baö nid)t

übet nct)men. 3a, bie 3fit ^cilt alle ^Bunben, in l)un*

bcrt Sabren i|l: ja bod) alleö oergcjTers.

@ö liegt nid)t in meiner ?0?ad)t, etmae ju anbern,

antwortete [tc.

2)od), eg liegt in3l)rcr 9}?ad)t. @öfommt aüprbing^

barauf ou . . . . 3tuf jeben gall hdngt eö öon niemanb

onberem ah. — Unb gleid) barauf fragte er fie: (Sie

fagten nculid), id) foUe 3[)nen 3ei^ geben, <5ie baten

um ein wenig Seit, wo^ meinten (Sie bamit? 5Öar baö

nur fo l)ingefagt?

'^a, antwortete |te.

©ie gingen weiter unb famen auf eine $Biefe. Unb
ie$t fprad) 3tgend eifrig über bie fernen blauen ^ffidl*

ber, über bie ^ögel, über ein^ferb auf ber ^eibeöor
ihnen, einen 2lrbeitcr, ber ein ©tücf weiter weg gebücft

an einem 3^"« arbeitete. Slagot war banfbar, fie bc*

griff, ba§ er tat, wai er Eonnte, um |td) $u bel)err[dKn<

er woUte ftc nid)t beunrul)igen, jle mußte baö aneifen*

nen. @r [agte fogar mit einem matten ?6d^eln, er würbe

am liebften, wenn er fid) nid)t üor il)r fd)dmte, je^t ein

paar ©tropljen auffd)reiben, bie «l)m eingefallen feien,

©ie bürfe aber nid)t glauben, ba^ fei Sifrcrci.

Unb Srgenö fdjrieb fi&i ein paar ©tropljen auf.

©ic frf)aute il)m aufd Sölatt, wollte fet)en, wai er

fdirieb, legte jTd) ladjcnb unb neugierig ju il)m l)inübrc

unb bat, e^ fel}en ju bürfen.

Sa, bitte fd)6n! cd fei ja bod) nid)td, ^icr f^nnc fte

et> fel)cn.

3ÖitTen ©ie übrigen©, fagte er, alö ©ie mir jc$t fo

na\)t waren unb il)renÄopf bid)t an ben meinen brad)^

ten, bat id) @ie leife in meinem ^erjen, ©ie m6d)tcu

fo (let)en bleiben. 2)eel)alb weigerte id) mid) fo lange,

S^nen ju jcigen, wad id) ba gefdjriebeu ^atte.
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3rgen^, fagte fic pl6$Iid) mit jdrtlirfjfr «Stimme,

»aö njfirbe gefd)el)en, totnn id) ja fagtc ju 3l)ncn?

^aufe. Sic fal)en cinanber an.

@^ tt)urbe gefd)cl)cn, ba^ • • • öa§ Sic ju i{)m, ju

bem anberen alfo, nein fagten.

3a ... . aber cö i|l je$t ju fpdt, bod), ed ift |e^t 5U

fpdt. @d i(lgarnid)tbaran jubenfen .... "äbamenn
ei 3t)nen ein Zvoü ift, fo will id) 3bnen fagen, bag ©ic

ni*t allein betrübt jtnb .... 5d) meine, id) bin St)nen

wirflid) gut, aber ....
X)iefc Sfntmort nabm er fet)r nett auf. (5r bröd'te

i()r mitglucffeligemSÖIicf fd^weigenb bte ^anbunblieg
(te fofort micber lo^.

<Bo gingen fie weiter, dlie waren )Te einanber ndl)er

gewefen. "Uli f!e an ben neuen 3aun famrn, fal) ber

^frbeiter auf unb jog bie ü??u$e. iDann (ianben jTe an
einem (Satter, einen 2(ugenblicf fal)en jTe einanber an

unb, obne ein ^löort ju fagen, fet)rten jt« «!" 01)ne

ein 5Bort ju fagen.

^ii festen fid) mieber in ben üBagen. 2(uf bem J^eim*

weg ijkit 3rgen^ alle tie fleinen ^afete in feinen 3(rmen,

er rut)rte fid)nid)t unb war nid)tmel)r jubringlid). ©te
würbe immer gerül)rtfr über biefe erjwungene '^üvüdf

l)altung; er tjatte fogar feine J^dnbe ber ?'freil)eit bt*

raubt. Unb ali er fie öon neuem bat, am ndd)(len5ag

nid)t ju reifen, üerfprad) fte enblid) ju bleiben.

3(fÄ aber ber ffiagen bejal)lt werben foUte, rvütjltt

er »ergebend in aüen 5afd)en, er fanb fein ®elb, fd)Iie^*

(id) mugte er jTe bitten, ben Äutfdier felbft ju bejal)Ien.

Unb jTc tat baä mit formtid) banfbarem J^ai^n, jTe

tjabe nur nid)t fofort baran gebad)t, eö fei fel)r 6rger*

iid), er t)abe ganj unglücflid) au6gefeben. Sie freute

|Td) wie ein Äinb, weil fte in tie 5afd)e greifen unb

(latt feiner ben Üßagen beja()len burfte ....
3lm ndd)|len 2;ag trafen fie ffd) fd)on am IBormittag.

Sie gingen am ^afen entlang, untert)ielten fid) ge*

bdmpft miteinanber, in beibcr35rufi arbeitete bie unter«

brücfte Erregung unb mad)tc ibre 'ifugen jdrtlid), fte

faben einanber an, brdngten nucinanber \)in. Unbald
SrgenÄ pl6$lid) Solbecin erblirfte, ber an fetner @cfe

(lanb unb lauerte, crwdt)nte er feine (Jntbecfung mit
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feinem ^Ißort, um fte nicht unrul)tg ju madjcn. (ir

fagtc nur:

3u rangmcitig, ta^ i£ie unb id) je$t nidjt ganj ge*

m6bnlid)c 3(rbciter jtnb, man gloßt und fo an, man l)at

gar feine ?Hul)e baöor. ^ö ijl nid)t mein 8ci)icffa(, ein

ooUfommen unbeobadAteteö Dafein ju fül)ren, aber bad

bringt Unannet)m{id)feiten mit |Td).

©ic fprad)en baüon, ba^ Oc am 3(benb ind @ranb

gef)en wollten, di fei je $t fd)on lange ber, feit fle tai

le$temal bort war, fie fei in ber legten Seit »irflich

nid)t alljuoft au^gewefen. ^I6$lid) fagte er:

9?ein, fommen 6ie ju mir l)inauf. Xsort fonnen »ir

rubig unb ungeflort beieinanber jt$en ""*' «"^ unter*

halten.

5a, fann id) benn baö? fragte jte.

3a, baö fonne fle. 5Barum nid)t? «D?itten am bell*

lirf)ten 5ag. ©ie foUe feine Umftdnbe machen, einfacf)

t)inaufget)en. Unb bann würbe er immer, immer baran

benfen, tag jTe bort gewcfen fei, unb würbe biefe (5r*

innerung ewig bewal)ren.

Unb gan$ fd)öd)tern üor greube unb ^urdjt ging

(Te mit.

ü)?ilbe unb ©regerfen wanberten bie >Stra#e ^in*

unter, ©ie famen oon einer ^obega, ed war 2ßbidf»)*

jeit, unb fic Heuerten auf ta^ @ranb ju. (Sic fprad)en

über £D?ilbed ^ortrdt öon ^aulßberg, tai je$t öon ber

3?ationalgalerieangefauft werben war, fowie über ben

©ctjaufpieler 9?orem unb einen feiner Äameraben, bie

man geflern im9\innftein gefunben unb auf bie^aciie

gebracht l)atte, unb über ^xau^^anta, öon ber jl* """

tie ganjc <Stabt erjÄI}lte, (Te in enblid) oon il)rem

3)?ann weggejogen. 3a, war ed anberö ju erwarten

gewefen? ^atte fic nicht öier 5at)re lang getreulich in

ber ißube ba unten auögebalten? 2^ie beiben greunbe

fragten einanber nad» grau^anfad2(breffe, ffe wollten

fle begrüßen, wollten il}r@lücf wünfd)en, fie foUte bod)
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fet)cn, ta% jte il)re Suncigung bcfa§. 'äbev fcinerwu^te

bie 3(breffc.

3m übrigen »aren |tc »on bcr politifd^en 'i'age in

2(nfprud) genommen. 2)a (lanb c^ nun fo, ta^ baö

©tortl)ing auöeinanber gegangen war, ol)ne ©(i)!u^ unb

^unftum gefagt ju {)aben. IHein, bie ®a^etU l)atrc im

(c$ten 2tugenblicf baöon abgeraten, fle fpielte auf bie

3Scranttt>ortung an, fpteCtc barauf an, wie unjeitig eine

rcgclred)te ^evauöforberung jegt fei. 3(Id bie ^tituriQ

i>it Erregung hü ju einem gewiflfen @rabc angefadjt

t)atte, ma(i)te jle feljrt unb »erlief ihren frul)eren ©tanb*

punft — wie gewo^nüct).

9?ein, jum teufet, roai follen wir mad)cn, wir, mit

unferer Äriegömad)t! fagte ©regerfen, ber 3ournaIi|l

oon ber @ajette, ernflljafr unb uberjcugt. ÜÖir muffen

einjlwfilen nod) fcf)6n juwarten!

®ic gingen inö @ranb. 25ort fag bereits iDien mit

feinen abfaüenbcn ©d)ultern unb feiner roten ^roidtv^

\d)nut, @r entwicfelte feinen ftdnbigen S^egleitern, ben

beiben furägefd)orenen ^oeten, wa^ für neue l^id^^

tungen er auf ©tapel l)abe, brei ober öier ^rofage*

bict)te: @ine fd)lafenbe <B>tat>t, SD?ot)nbIumen, ber^urm
»on "Sl^abd, ein ©ilbertejt. 2(ber Hellen ©ic jTob biefen

5urm üon iöabel »or, aUein bie 3(rd)iteftur! Unb mit

einer neroofen ^Bewegung bcfd)rieb ;6ien eine ©pirale

über feinem Äopf.
25ie ©efte war gu rafd), unterbrad) il)n ©regerfen.

T:)ü ileüft bir bo* ben 5urm oon 'töabd md)t ttxoa wie

eine Urfeber öor? dlein, fo mug man iid) ba^ benfen,

eine ©ptrale üon gewaltiger Slubc. — Unb ©regerfen

befd)rieb einige ungel)eure Svinge um fid).

Äurj banad) famen ^aulöberg unb ^rau; man fd)ob

nun bie 2ifd)e jufammen unb bilbetc eine Äolonie.

^Ute beftetlte für alle etwaö gu effen, er batte nod) üon

ber eriien ^dlfte beöStipenbiumö ®elb übrig, ^aulß*

berg fonnte jld) nid)t begdt)men, fonbern überfiel @re*

gerlen fofort wegen ber legten ^olirif ber ©ajette. (Jr

l)atte bod) »or nod) nid)t langer ^nt einen oernid)ten*

ben 3(rtifel in ber (Sajette öer6ffentlid)t, Ijatte tie 3ei*

tung taQ gang öergeffen? Unb bamalß war iTe bod)

einer «Meinung mit i^m gewefen! 3a, Mi ®anjc fei
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eiitfarf) unbcgrciflid)? @ö fei nun balb eine ©dhanbc

für onfltdnbige 'ieuU, in bicfer 3eitung jTcf) au^jufpredjen»

^aulöberg tror aufrichtig erbittert unb fagtc feine SKet*

nung mit wenigen 2ßorten.

Unb ©regerfcn fd^mieg. (5r anttoortcte nur^ bie ®a*
jctte bdtte bocf) ifjre ©riinbc tfargelegt, crjl jc^t, in bcr

heutigen 3?ummer ....
®runbe? 3n, wad für ®rünbe feien tai benn? ^anU--

bcrg wolle i^m jeigen, wai für @rünbc baö feien. Ober,

tie bfwtig« ©ajette!

Unb wdJjrenb jtc auf bicSfi^ung warteten, ^ab aixd:}

SJilbe feine 9J?einung babin ab, bog bie ©rünbe fefjr

ffdglid) feien, eö feien fojufagen gar feine, (ii würbe
oon bcr Oftgrenje gerebct, öon unjurdnglicftem^cercö*

befianb, ja, gerabeju oon ber (|inmifd}ung anberer

2>?dd)te.

Unb borfi i(l eö nod) feine $Biertc((tunbe b^r^ feit tu,

59iilbe, mir gegenüber ootlfornmen einig mit bcr ©a^ette

warft, fagte ©regcrfen.

dlun aber ^ng ^auföbcrg an, ^unft für ^imft ani
ber Sfitung oorjulcfen. (Jr Iad)te laut unb bo^baftauf,

fe$te ben ^^inger alä SD?erfjeicf)en auf bie ^dk unb fa^

auf. 5a, fei ed nicfjt toüUd), ta^ eine '^dtunQ wie bie

©ajette auf bie SSerantwortung anfpie[e? Dicfer ganjc

?rrtifc[ fei nur für bie 2(bonnenten gefrfiricben ....
Unb ^aulöberg warf baö ©fatt weg. 3?ein, et> gdbe

wenig, oerflud)t wenig 3ved)tfd)affcnbeit im ?eben.

25iefe fldnbtgen £))ofer an bcn ©efrfjmacf bed ^obclö
jogen einfad) bai ganjc ?anb b^runtcr. dv hätte nid)t

wenig ?ufi, nod) morgen in bie ®aiette ju geben uiib

ibr baö ju fachen.

Tianad) wuröc eö (liK. @cften ober niemol;^ l}atte

man ^auBberg fo viel auf cinmat fagcn l)6ren, aile

iai)en ibn an, felbfr bie biertrinfenbcn ®dfic an ben

?)?e ben tifeben firccften bieÄopfc öor unb !)6rtcn ju, ein

jcbcr fannte ^aulöbcrg, unb e^ war üon großem 5n*
ferefe ^u boren, wefd)p iD?einung bieferSO?ann über bie

Singe barte. ©ofo, ^auföberg war mit ber ®aiettt
nidjt cinoerflanben; ba tonnte man ei \)bvenl @in wirf*

iid) anfidnbiger SWann fonnte bort nid)td mebr »er?

6ffentl\d)en,
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3(bcr aud) ber arme 5i>urnalijl war öon ^aul^bergd

ernflen ® orten ergriffen. (5r ()ieltjn)ar bie ©ajette in

ben ^dnben, erflÄrte fid) jebod) prinjipiett mit ^auld*

berg cinöerflanben; e^ gibt unb gab etma^, hai 'üicd)tf

fd?a|fenl)eit l)eigt, ba^ fcnntc nicftt geleugnet werben.

3(Uerbing^ war nicf)t er eö gewefen, ber biefe legten

©fjTnnung^dnberungen ber ©ajette »eranlaßt l)atte,

aber atc^ äJ?itarbeiter fcnne er firf) bod) nidjt oon atter

@diulb freifpred)en.

3d) fonnte mir benfen, fcl)Ioß ^autöberg mit bem
gleichen (5rn(l, id) fonnte mir benfen, baß, wenn nur

gewiffe SD?dnncr unb ^eitunc^en biefeö Wial einig burd)*

get)alten l)dtten, ba* ®tortl)ing üieüeid)t wirflid? etwad
getan haben würbe, e[)e eö baüon gefd)lid)en wäre. 3r(Ier

2Öal)rfd)einIid)feit nad) wdrc bann unferunglürffeliger

©treit beenbet worben. 3(bcr gewiffen SD?dnnern unb
Scitungen feien ii)ve eigenen Sntereffen gu lieb gewefen,

unb ba^ ©tortl)ing fd)Iid) jld) nad) J^aufe. @* müßte
je$t ftrengfte ?anbe^trauer t>erorbnet werben, um bem
SSoIf ju $eigen, baß wir!)ier etwa* öerloren, etwa^ ju*

gcfe$t l)aben. 2Öir, bie 3ungen, werben für biefen

©treid) am meiflen leiben muffen.

3Bieberum Ijcrrfdjtc ©tille. 5Bad jie ta l)6rten, ging

allen ju ^erjen. Unb auf ^aul^bergö @eftd)t war ed

in biefem lÄugenblicf beutlid) ju fet)en, wie tief er fld)

über ba^ SBert)aIten ber Sfitungen unb hei ©tortbing*

grdmte. dv öergaß fogar feine gew6t)nlid)e einbrucfd*

»oUe ^ofTtur mit gefenftem Äopf unb gebanfenöoUen

ÜÄienen, er war wirflidi ein entrüfleter unbüerwunbc*
ter Wten^df, ber tai 3(ntli$ erl)ob unb ftd) lodfagte.

€r|l nad) einer langen ^aufe wagte SO^ilbe an feinem

üBl)t^fj) JU nippen; bie brei ^rofaDid)ter faßen immer
nod) (iumm ba. 3(ber ber 3ournali|l, biefer fr6l)Iid)e

SWitarbeiter eineö t)armIofen ©latteö, fonnte cö nid)t

me\)v Idnger au^balten, er beutete auf eine 3fnjeige in

ber ©ajette unb lad grinfenb:

(Sin S!}?dbd)en, bad bad 3i>nmer mit einem anberen

teilen will, fann einen ^la$ befommen .... <^itji, ein

?0?dbd)en, bad baö 3i»inier mit einem anberen teilen

Witt

9^ein, ©regerfen, »ergcffen ©ie nid)t, baß ©amen
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anwefcnb (Tnb, fagte %vau ^aulöbcrg ebenfalls ta«

d)enb.

iDa war c^ für bicfcö ?D?ar mit bcm ^rnfl oorbei, man
fing »ieber an ju fprcd^en, unb feJbft ^icn crfübntc

jTd), ^aulöberg jii feiner (Jtnocrieibung in bie 9?ational*

galenc ju gratulieren. X)a^ fei fo gut wie eine ^Tuf*

nal)me in bie 3(fabemie. dla, eö fei ja au* nid)t ju frÄ^,

genjig nid)t.

a^ fam mel)r Üßl)iöf9, öiel SBhi^f^, 9)?ilbe war groß*

gügig unb (ließ mit bem ganjen 5ifd) an. ©regerfen

tvanf ftcf) nad) unb nad) »ieber feine gute ?aunc an,

er fing an ÜBi^e ju reiben, bie 2Borteju öerbreben, wie

fö feine ®eii)ol)nt)eit war. 2)ie J^i^e im ?ofal nehme
jU, fanb er, c^ fei eine fd^fedite ?uft ^ier, eine 9??ifchung

»on aüen m6glid)en @erücf)en, eö ried)e nad) ^yifdjen

unb nad) ücrfdiiebenen gkifdigerid)ten. 5öer weiß, ob

bie ©purfndpfe l)eute ausgeleert werben feien ....
®regerfen war nidht dngftlid) in ber 2Öat)I bed ®t*
f»rddiötbemad.

2iber )e$t woUtc ber fleine ^ien wieber öon ^oejTc

reben. SD?ilbc warfeinen QMicf auf ^aulöberg, berbad

@end)t unwillig öerjog, offenbar war er nid)t in ber

?aune, ^ien* ^nfd)auungen über bie I5id)tfunjl anju*

I)6ren. Unb ?0?ilbe fagte ganj offen, nein, fie foUten

bod) lieber öom ©uejfanal fpredicn.

X)iefe furje 2(bweifung frdnfte ibien ganj außer*

orbentlid). J^^tten nidit feine beiben <S'd)uter bage*

fcffen unb ed get)6rt, bann l)dtte er geldd)ert unb ei

i)ingel)en laffen, nun aber fonntc er nid)t fd)weigen,

er antwortete fo fd)arf mie e^ il)m nur eben möglich

war, SWilbe l)abe bod) eine merfwürbige @abe, fowol)!

jur 3f it wie jur Unjcit unoerfd)dmt ju fein. 2ßer l)abc

bcnn it)n eigentlid) um feine SKeinung über 5öaubelaire

gefragt?

'.Aber 2)?ilbe antwortete it)m, bcnn er wußte ^auH*
berg auf feiner ©eitc. @ö tarn ju einer ber gew6l)n«'

Iid)cn B^nfereien, nur gröber, offenberjiger benn je*

male, grau Jpanfa war eben nid)t mel)r ba, um bit

(Erregung abjufd)W(id)en, furjeunb flare ffiorte fielen,

tiie feiner mtßoerftet)en fonnte, ja, ?Wilbe fprad) jule^t

Pon t)im^ ^oejTe atö »on einer ganj gew6l)nlid)en
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5öaubelairefd)en @e()tirnfntjünbung. J^terauf antwortete

6ien nid)t€(, fonbcrn jlellte hai ®lat> \)axt auf ben 3;ifd),

beja{)Itc unbging. Erregt jurftc er unter feinem fd)6nen

9)?anter mit ben 3(c{)feln, n)dl)renb er auf bic 5Äre ju*

fd)rttt. ©eine beiben QJegleiter folgten it)m.

(5ö in nid)t met)r auöjul)alten mit biefem SWenfdjen

unb feinen ewigen ^rofagebi(i)ten, fagte 93?ilbe, um jid)

ju entfdiulbigen. ^d) begreife nidjt, bag er öon feinen

eigenen ^appafien fprecf)en fann, wenn ein Wlann mit

jum Söeifpiel ^aulöberg bicf)t »or il)m jT$t. 92a, fd»

werbe it)n im übrigen fd)on wieber befdnfttgen. Söenn

idh il)m nur auf ti€ ©d^ulter flopfe unb bebaurc, bag

er ba^ «Stipenbium nid)t befommen l)at . . . .

Tibn ein wenig fpdter backte aud) SWifbc an §rau
J^anfa. Sr fagte: 3ci) üermijTe ^rau J^anfa l)ier, fic

ijl Poüfommen oerfd)Wunben, feiner toti^ il)re 3(breffe.

3«/ 3t)r l}obt ja wol)I gel)ört, ba§ (le jtd) je$t enblidj

oon ibrem Wlann getrennt l)at? ®ie ^at )Tcl) ein 3int*

mer gemietet, foöiel befommt jTe monatlirf) üon iljrem

Ärdmer.

2)a rief ber Sournalifl ©regerfen in einem 3(nfatt

öon ?ufiiösfeit unb ^reubc:

^rau ^auBberg, ®ie treten mir ja tie ^ufe ab\

dlein, «Sie foüten jid) fdidmen ....
2)odf), wirfliefe, ©ic treten mir auf bie ^üge, unter

bem 5ifci), t)el)e. 2(ber id) bin fein prinzipieller @egner
baüon, oon einer l)ubfd)en 2)ame auf bie %ü^e getreten

ju werben, l^ef)e, burd)aud feiner öon ben aUerprinji*

pieOflen ©egnern, nein .... Unb ©regerfen lad^tt

t)eftig über feine SOBorte. @r fam wieber auf fein ©tecfen*

pferb JU fpredjen, bii 3in'Pft'Iid)feit, ta€ ?a|ler, ba*

jurjeit ^ier bafjeim in 33Iutc fiänbe. 5a, i(l ei nid)t

wahr, fonntc man )Trf) rut)ren, fonntc man STOenfd) fein?

3?ein, wat)ri}aftig! Unb ©regerfen Iad)te wieber gut*

mntiQ,

3(ud) ^aulöberg, ber lange ^eit (iumm bagefeffen

unbfd)neglicl) eingefel)en \)attef mit weldjer Ungeredjtig*

feit er feinem l)ilfö bereiten g^reunb, bem Sournafiflen,

bic ^oütif ber ©ajette jur ?a)l geUgt ijatte, aud) ^aulö*

berg (ad)te auf, frot) barüber, ba§ ©regerfen fo »er*

gnügt fein fonntr. ^aulöberg fließ mit itjm on, e^ gab
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la oud) wtcbcr eine Heine ©ffäfliflfeit, um t>k er i\)n

bitten woüte, er war weit entfernt boüon, fidjuiit^re*

gerfen ju üerfeinfcen. dlad) furjer 3^^* ßif^ cif wieber

mit il)m an unb fagte ganj offen:

5a, jum Zsüfei, tu ija)l öüct) wol)l öerjlanben, ta^

d) nid)t bir anö ?eben wollte, bir ^5erf6nlid), ali id)

auf bic Oajette fd)impfte?

Unb ©regerfen, betrunfen unb freunblid) geworben,

»erjlanb alle^, er flopfte ^oul^berg auf tie ®d)ulter

unb fagte: ©eller g^rcunb, befter ^reunb. 5ßofÄr tjdltft

fcu mid) benn? ^ur einen ©impel?
fifliitt, ^aulöberg l)kit il)n für feinen @im^)cl, voei^

©Ott. Unb er jog ben 3ournaIi(len mit jich in einen

5ßinfel unb fagte:

^orc einmol, alter Äamerab, ba ftanb neulief) in

einer beutfdien 3^itung eine lobenbe 5öefpred)ung über

meine 2(bi)anblung öon ber SSergebnng ber ©unben,
öicUcid)t wdre eö bir moglid), biefc einc^ 5ageö ein*

gufcf)muggein? X)u wiirbe(l mir einen großen ©efallen

tun. 3cf) werbe jTe bir in ber Uberfe^ung jufd)icfen.

<m ijl ja bod) aurf) üon einem gewiffen allgemeinem

Sutereffe, ba§ einer nun anfdngt, ta'Ä 3(u^lanb ju er-

obcrn.

Unb ©regerfcn öerfprad), fein üöejleö ju tun, eö foUte

nicf)t am guten 2Öi(len fel)len. 2)orf), natnxüd} [oUte

bic 93efpred)ung in bie Sfitung fommen.
©ie gingen ju it)ren ^Idßen jurücf. 3lber S)?ilbe

i^atte bie £)|)ren gefpi^t unb gel)6rt, woüon bie beiben

greunbe fpradien, unb er war ganj ftd)er, red)t »er*

ftonben §u i)aben: ^aulöberg wollte tro$ allem in ber

©ajette befprod)en werben.

^aul^berg l)atte nun eigentlid) fein 33or!)aben er*

lebigt unb wollte tjeimgeben. 2(ber SEf?ilbe war einfdltig

genug, ;|u protegieren. @el)en, je^t? 9?ein, auf feinen

§aü. 2)ad wdre nid)t red)tfd)affen.

^auldberg Iddielte ungebulbig.

£!u fennft mid) bod) nod) immer nid)t, tO?ilbe, fagte

er. ®u weißt bod), wenn id) etwaö gefagt l)abe, bann
meine id) ed aud).

^aulöberg unb g^rau brad)en auf. ^ber ali |Te ge^

labc ^inauögel}en wollten, begegneten jTc in ber 5üre
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txti ^crfonen, unb fic fel)tteit »teber jum Stfd) jurücf,

in J^ut unb SÄantci, um »enigdcn^ bic alten 55efann<

ten ju begrüßen. i)te brei ^crfoncn waren ®ranbc^
55?orem unb Solbeöin.

^rau ©ranbe bagegen war nid)t babei, g^rau ®ranbc
war niemals babei.

Solbeüin fprad) mit feinen iöegfeitern, er fe^te fein

©efprÄd) oon ber Straße fort, begrüßte bic ©efeOfdjaft

r.ur mit einem 3?icfen unb rebete crjl ganj ju @nbc.

J5er 3(böofat, biefe merfwürbigc dluü, bie felbft webcr
ttvoa^ üon 93ebeutung fagte nod) tat, Ijatte fein Sßcr*

gnügen baran, biefen »Üben SDJann oom ?anbe reben

gu l)6ren. @r nicfte unb t)6rte ju, fragte, njibcrfprad),

nur um ju ijoxen, voa^ ber anberc fagen würbe, (iheti

tjatte er (5olbet>in wdt oben in ber ^t)rane|lra6c ge*

troffen, I)atte fid) in ein ©efprdd) mit it)m eingeladen,

unb (Solbeöin l)atte iljm erjdl)[t, baß er balb fortreifen

werbe, wabrfd)eintict) frf)on morgen mit bem 9?ad)tjug.

@r reife wicber nad} 5:oral)u6, fahre übrigen^ nur ^in»

auf, um feine (Stellung aU J^auöfe^rer ju fünbigen, er

ijahe im 9Zorben einen ^la^ gefunben unb wolle ti

nun bort »erfudjen. 3a, wenn er nun fojufagen auf

bem ^aßreep flünbe, müßten fte nnbebingt einen 'iötd)it

§ufammen leeren, meinte ber 2(böofat, ed fei bod) fonft

eine <Sd?anbe. Unbßolbeüin warenblid) mitgegangen.

SSor bem ®ranb Ijatten fte ben @cl)aufpieler S^orem

getroffen.

"iiüä) Solbeüin fprad) über baö @tortl)ing unb bie

1öoIitifd)e ?age, wieber ffagte er bic Sugfttb an, baß

fte ftd) nict)t gerüf)rt, bei all ber ©cf)le(f)tigfcit ni&it

aufgemucft f)abe. ®ott l)elfe und, waö war bad bodj

für eine 5ugcnb? ÜBar baö nur (Entartung?

(56 wirb un6 wieber nidjtd ®uteg proptjejeit, wie id>

l)6re, fagte SWtlbe leife.

Unb ^aut^berg leerte fein ®lad unb antwortete

ladienb:

Ot), faßt eud) je^t nur in ©ebulb .... S^ein, wir

muffen je^t nad) ^aufe geljen, 3^ifoline. "^d) reiße mid^

nid)t barum, weiter gujul)6ren.

Unb ^aulöberg unb ^rau »erließen bad @ranb.
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(Sorbeoin l)atte Jtd) ein ©tucf weit weggefegt, er falj

fe^r unl)eimHd) anf>, trug biefelben Äleiber, in bcnen

er im grüt)jal)r in bie ©tabt gefommen war, unb 5öart

unb J^aar waren lang wnb ungefct)nitten. Der 2fnjug

war ganj abgetragen, unb eö fehlten Änopfe baran.

2ro$bem rief ihn ber 3ournali(^ ndt)er an ten Zi^df

Ijeran. 2Baö wolle er trinfen? 9?ur 95ier? 9^a, »tc

er wolle.

(lolbeöin wirb unö balb oertafTcn, fagte ber 3(böofat^

er reijl öielleid)t morgen fcfton ab, wir wollen nod) einen

JÖed)er jufammen leeren .... kommen ©ie l)er, Sol»

beüin, l)ier ift genügenb ^la$.

Unb bu, 9?orem, fagte 2)?ilbe, jum ©atan, wa^ ^orf

man öon bir? 3m 'Dltnnflcin, in tjilflofem Sujlanb im

!Hinnflein?

5a, antwortete 9?orem, wai weiter?

9?ein, bu l)aft red)t, aber ....
ßolbeöin lieg feinen 5ölicf glcid^gültig burd) bai daft

wanbern. Xicr lange, fat}lf6pftge ^auölel)rer fat) nidjt

fo aud, aU wdre e^ il)m bei feinem 2Cufentl)alt in ber

©tabt alljugut ergangen, er war jdmmerlid)frf)malunb

mager geworben, unb unter feinen glütjenbcn 2(ugen

lagen blaue ©diatten. (5r tranf mit 33egicrbe auö fei*

ncm ®iai> unb fagte fogar, e^ fei lange l)er, feit ein

<Bd)tüd ©ier iljm fo gut getan i^abe, dx war ganj

banfbar. 5Ber wn^, üielleid)t batte er junger.

Um auf unfer ©efprdd) jurücfjufommen, fagte ber

Äböofat, fo fann man bod^ nid)t ot)ne weitereg be*

Ijaupten, ta^ wir auf bem legten ?od)e pftjfen, ober?

j)a l)aben wir nun fca^ junge SHorwegen.

SRein, antwortete ^olbeoin, man foU nicf)tö fo otjne

weitere^ bebaupten, man muß »erfudjen bie Urfarfye

fined 3"ftanbed ju ftnben ....

Sawobl!
Sa, unb bie Urfacfte unfered jf^igen Sujlanbed bürftc

— wie idbi fagte — unfer naioer '.Aberglaube an eine

^raft fein, bie wir burdiauÄ nicht in t)ohem ?D?age bc*

jigen. ÜBir finb fo unfdglid) genugfam geworben, wo^

14*
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ber mag baefommcn? ©oute badnitt)tmu Der Urfad)c

Mitfercö 3u(i<Jnt'c* jufammcnl)dngcn? Unfcrc J^raft ifl

tl)coretifd), wir fd)tt)6$eit, wir bcraufdjen und felbflan

3Öorten, »ir Ijanbcin ni&it Unfcre Sugcnb »erlegt ftcft

auf Literatur unb fd)6nc Äletber, bad ifl nun ibt @bt*
geij, unb bei ctwad anbcrem tut jTe nid)t mit. ®ie

fonnte bod) sum 93eifpicl im ®ef*dftdlebcn, in ber

?anbn)irtfd)aft mit babei fein.

5DBa6 ^ie nicftt atteö wiffen ! jtng ber Sournalift auf*

geregt an.

Tibet SDJilbe brarf)te i^n b^imlid) jum ©djweigen,

inbem er jtd) ju ibm hinüber beugte unb ein paar 3Borte

fllüflcrte: 5ßoju fotte man ffd) barÄber aufregen? ©er
a)?ann f6nne ja rut)ig reben? .Oft)^^ ff glaube tatfddh*

fic^ felbfl, was er ba fage, er jittcre oor Überjcugung,

er fei wirfiid) febcn^wert in unferer 3cit.

^I6$lid) fragte it)n ber 2(boofat:

^aben ©ic ^ienö le^ted @ebid)t gel)ört?

32ein, antwortete (lolbeoin.

Oi), grogartig, au^ tÄgijpten, id) erinnere midf) nur

noct) einer ©tropbc» 3« biefem ©anbmeer, »o nie»

manb ifl:, tönt nici)td anbered, ali tai ewige Üliefeln

bed ©anbed auf meinen .^ut unb bie ununterbrodben

fnarfenben Äniefel)Ien beö Äamelö .... 3(ber bann

fommt baö üßid)tig(le, bie ©rabfammer, ber ©taub,

bie a)?umie. ÜBirflid?, ©ie foüten ei unbebingt boren.

3Cber 3rgenö' Ie$te«5 95u(f) ^aben ©ie n>o\)l gelefen?

5a, Srgenö' Ie$teö 'i&iid) Ijaht id) gelefen. ®arum
fragen ©ie?

9?ein, nur eben fo, antwortete ber 2rböofat. @ö ift

mir nur unbegreiflich, baß ©ie eine fo fd)Iecf)te 2)?et*

nung öon unferer 3ugenbbabenf6nncn, wenn fieberen

'Jfrbeiten fennen. @d jTnb bocb Didbter üon iKang ....

2)agegen ift in 5t)rem .Äreiö ein junger Ü)?ann, ber

er(l fürjltd) fct)were^ ®elb an iRoggen verloren Ijat,

fagtc öolbeoin. dv intercffiert mid) mebr. di war
fd)limm, baß erfooielüerlor, bagerfold)e6 ^edj b^i^^»

^ber wifffn ©ie, wa^ biefer S!)?ann je^t tut? @r bridjt

nidit etwa unter feinem Scr luft jufammen, er fdiafft

in biefen 5agen eine neue @£portware. 3d) wei^ ci

»on feinen 3(nge(leUten, er tjat ei übernommen, aüi<
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Iaiil>tfd)e ©d)itfö»crftcn mit ^eet, mit noriDcgifdjem

5cfr ju ücrforgcn. Tiber öon it)m fprid)t nicmanb.

j)?cin, id) gebe ju, meineÄenntniffe ober nortt>egifd)en

Zeet |inb gering, aber ....

3t)rc ÄenntnijTc burften nid)i fo fd)Iect)t fein, ^err

2(t)öofat, @ie t)abcn mogtidjerwcife nur ju wenig Bprn*

üatt)ic für ^robuftion unb Umfa^. "dagegen fenncn

Sic alle dflt)ctifd)enSrfd)einungenaufö^aar, @ie t)abcn

t>ai legte ^ro[agebici)t gcl)6rt. @^ gibt fo »icte Did)ter,

ba ifi ^ien unb Srgenö, unb ha ift ^aul^berg, auger

an ben anberen; baö ift tat> junge 3?or»egen. 3ci) fel)e

Üe bann unb wann auf ber (Strafe, jie raufeben an mit

öorbei, wie leichter an anberen aKenftt)en üorbeiraufdjett

follen, jTe jTnb bii an beu ?Kanb üoU neuer 3(bf[cl)ten,

fic buften nad) Ä6lnifd)em ?Eßaffer, furj unb gut, e&

bleibt Hicf)t^ ju n)unfci)en übrig. Unb fommen jle ^ier=>

f)er ini @ranb, bann fdjroeigen bie anberen ?eute;

?Rul)e, ber Didjter fprid)t! Die Seitungen fe^cn (td) im*

fmnbe, ber Station mitjuteilen, baf ber 1^id)ter ^auld-

berg jegt auf einem 2ruöflug nad) ^6nefo0 ifl. Äur$

unb gut ... .

X)a fcnntc («fJregerfcn nid)t mel)r an ftcf) galten, er

felbfi war ei bod) in eigener ^erfon gewefen, ber hie

9?otij über ^aulöberg in ^bnefo^ gefdjrieben \)att(,

er rief:

Xiae ifl aber bod) eine gemeine ürt unb 3ßeife, Un*

t)erfd)dmt()eiten ju fagen. ®ie fcl)en auö, at^ wollten

|Ie weiter nidjt^ ....
5d) öerrtel)e nid)t, ©regerfen, meiijalb bu bi(^ an*

ftrengil! bemerftc SOJilbe. 2ßenn bod) ^auldberg felbfl

gefagt bat, wir follen un* in ©ebulb faffen.

^aufe.

Äurj unb gut, fui)r (5olbeöin fort, bad Jßolf tut fein*

»15f[id)t, bie Seitungen tun i^re ^flidjt. Unfere ©d)rift*

fteller finb nid)t nur lefen^werte Begabungen, nein,

fie jTnb firat)lenbc ^euerfdulen, 33al)nbred)er, fle wer*

ben ini i:5eutfd)e überfe^t. ®ie nehmen Dimenfionen

an. 92un, bai fann man ia wieber{)oten unb wieber*

bolen, bii bai SSolf e^ glaubt; aber eine foldie (5in*

bilbung fd)abet und innerlidj, fie luUt und in ^rieben

ein unb lagt und feine ®efat)r at)nen.
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2)a ergreift ©regerfen triumpl)ierenb tai 3Bort:

©agen ©ie mir, ©ie bort, iö) weiß nid)t mel)r wie

©ie {)eigen: Äennen ©ie bie @efrf)id)te üon SSinje unb
ben Äartoffeln? Smmer mu§ id) an biefc ®efd)id)te

benfcn, wenn id) ©ie reben f)6re. ©ie finb fo unglaub*

lid) naiö, ©ie fomnien öom ?anbe unb meinen, und
I)ier öoUfommen in (Srjlaunen ju fe^en unb al)nen ba*

&ei gar nid)t, baß 2l}re 3(njld)ten febr wenig neu |Tnb.

@d jInbbie3(nftcl)tenbed3(utobibaften .... 3«/ Sinje

war 2(utobibaft wie ©ie wiffen. dla, bai wifffn ©ie
öienei(l)t nid)t, aber er war alfo !Äutobibaft. @r »er*

fiel einmal inö ©rubeln über ben tKing in einer burd)*

fd)nittenen ro^en Äartoffef. — ©ie oom ?anbe werben

ia fd)ließlid) wiffen, baß im ^rui)jal)r bie Äartoffeiit

mand)mal oiolette ?inien im ?^Ieifd) l)aben. Unb SSinje

war alfo öon biefer öioictten S^id^nung fo gepad't, baß

er jTd) ^infe^te unb eine mattjematifd^e 3ibt)anbrung

barÄber fdjrieb. 2)ann brad)te er biefe ^ab^anblung

jur ^n'ifung gu y^earnler» unb glaubte nun, baß er,

'-ßinje, eine große (Jntberfung gemad)t \)abe. 3a, bad

i(! ganj fdjon, fagte g^earnlep, baö i(l ganj rid)tig, toa^

©ie ba gemad)t l)aben, ©ie t)aben bie STufgabe gelöft.

.Aber, fagte ber alte g^earnlep, bie lÄgippter t)aben baö

fd)on öor jweitaufenb 3al)ren gewußt .... SBorjwei*

iaufenb 3al)ren l)aben jTe ba^ fd)on gewußt, l)a^a^a.

3(n biefe @efd)id)te muß id) jebeömal benfen, wenn id?

©ie reben l)6re. 9?e^men ©ie ed mir nid)t übel.

^aufe.

S^ein, id) neljme eö 3i)nen nid)t übel, antwortete

<§oIbeüin. 3Ser)lel)e id) ©ie aber red)t, fo jTnb wir und

ia einig? 3d) fage alfo nid)td, wad ©ie nid)t fd)0«

früljer gewußt Ijätten, ifl ed nid)t fo?

©regerfen fd)üttelte Ijeftig ben Äopf unb wanbte \ida

an Wliltt:

dldn, er ifl unmoglid)! fagte er. Dann naljra er

einen ©d)Iud' aud feinem ©lad unb fprad) wieber mit

ßolbeöin, rief lauter ald notwenbig, beugte fid) »or

«nb rief: ©runbgütiger «Oimmel, 2)Jenfd), begreifen

©ie benn nid)t, baß3t)re2(nfld)ten, bie 3Cn(id)ten eined

3(utobibaften, einiad) lhd)€tli(i) (tnb? ©ie glauben, ed

fei etwad 3^eued, wai ©ie und fagen, aber ed ijl alt
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für und, mv Unmn edunö ladjen baruber .... ^ai),

ti Iot)nt jTd) nid)t mel)r, mit Ot)nen ju fprecftcn.

©regerfen Ranb ijallig auf.

SBejal)I(l bu? fragte er ^iltf.

5a. 2(ber ttjiUH bu gcl)en?

3a. (5rftendmu§id)nod) in bie iHebaftion, unbbann
!)abc id) aud)öon I)ier genug. 3unt anleiten*, 5um brittcn*

unb allerle$tenmal, iä) Ijabe genug oon bcm allen l)ier.

?cbt n)ol)I.

Unb mit unffdjcrem ®ang fd^wanftc ©regcrfen burd)

baö ?ofaI, um fid) in bie ©ajettc ju begeben.

<ii würbe fed)ö Ul)r. Die brci ^^crren, bie jc^t am
Ziid) jurücfblieben, fa^en einen 3(ugenblicf fiumm ba.

^olbeotn tajlete nad) feinen ÄnotJfen, mie um ttn iRocf

JU fd)Iießen unb wollte geben, ba er aber feine Änopfe
fanb, fal) er rafd) jum ^enßer !)innu6, um t)ii Tfufmerf*

famfeit abjulenfen unb fagte:

5a, ed wirb fpdt, wie id) fefje .... Xod) bad 5öicr

mu§te il)n gefürdd)ig gemad)t !)abcn, er fing wie*

ber an:

2)aö war nun alfo ber ^ournatifl ©regerfcn. X)er

3Äann bejT^t meine ganje 5eilnal)me.

X)afur wirb er |Td) bebanfen, meinte 53?ilbe.

(5r fann it)r jebod) nid)t entgel)en. 3d) jielle mir biefe

?cutc üor inif)ren?Kebaftionen, biefe tdglid)en2(rbeit6'»

pferbe, bie in einem 2}?onat met)r 2frbeit leijlen, ald bie

Did)ter in einem ganjen 3al)r )Td) abquälen. ßftl)aben

f«e {^^amilie, oft ge})ted febr fd)mal bei il)ncn l}er, man*
d)em oon il)nen l)at baö @d)icffal fd)on bari mitgefpielt.

^ie l)aben einmal »on einem freieren unb reid^eren

?eben geträumt, ali in einer 3citungdrebaftion einge^

Hemmt ju fi$en, wo iljrc anonpme Titbeit fpurloö »er*

fdjwinbet unb wo bie meiflen unl)eimlid) |Td) abplagen

unb fogar nod) Siebebienerei treiben muffen, um il^re

Stellung ju bel)alten. -Saum fdjiegt iljnen ein glucf-

lid)er ©ebanfe burd) ttn <fopf, muffen [ie it)n gleid^

fpringen laffcn unb il)n fofort ju einem 3(rtifel oer-

arbeiten. Unb ber '^Irtifel wirb nod) na^ gebrucft unb

ber Einfall öerfd)winbet im D?u. Unb wai ert)alten jTe

bafür? 2(d), fd)dbigen i*ol)n, fd)dbigen ?ol)n unb wenig

greube. 2)?an fonnte bicfen beuten oiclleid)t bie geredete
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Aufmunterung, bie jtc öerbicuen, geben, man würbe
babei ntdjt »erltcren, fonbcrn bie ^rüd)te ctneö fold^en

$8erfal)rett6 tu ©ejlalt einer freien unb red)tfcl)a|fenen

Seitung^literatur fetjen. X)a^ wdre ni(t)t unmogtid).

©0 wie eö nun ifl, friflct ber Sournalijl fein ?eben

ot)ne gerect)tc 2fnerfennung. 5Öaö ifl bie ?5^o(ge baoon?
@r wirb bitter unb «nüerfd)6mt. >Da bie treffe eine

©eUmadht ift, benü^t er bicfe SO?act)t baju, fid), wenn
fcf)on nid)t beliebt, fo bodj gefürdjtct ju madhen. Da er

bie 3)?ad)t befi^t, fd[)reibt er fogar über 2)inge, bie er

mrf)t üer|lcl)t, nur um fld) ju behaupten, (iv tritt alö

?e^rer unb ^ü\)ver auf in 2)ingen, gu benen ®ott ihm

ben 3Ser|lanb nid)t gegeben tjat. «Ot^wte beworjugt er

einen ^crf6n(td)en g^reunö unb morgen »erhunjt er einest

perf6nrid)en ®egner, alle^ nad) eigenem (Jrmefifen. Vai
aberjtnb 5ßerl)dltniffe, bie feine beffagenßwertc (Stellung

fe(l unb l)altbar madjen. Der gro^c 3ournalifl foUte

über ben Did)tern ftel)en.

^ßdljrenbbeffen fa^ ber @d)aufpielcr SUorem jufam*

mengefunfen unb ganj f^radilod auf feinem ©tuljl,

blinjelte nur mit fd)Weren 3lugcnlibern unb gog trdßc

unb mübe an feiner Sisarve. ^nblidi fal) er auf, fticö

fein leereö 55iergla^ jurürf unb fagte;

3(lfo SiKilbc, wenn eö wirflid) beine 3(bjid)t ijl, mir

etwa^ ju geben, bann foU ed 5(Öl)idfi) fein.

Unb ber 503t)iöfi) würbe gebrad)t.

5m felben 3(ugenblirf ging bie 2üre be* ßafeö auf,

unb Srgenö unb ^rdulein 3lagot traten ein. @ie blie^-

ben an ber 5üre ein wenig (leiten unb fa^cn fiä) um,
Tlagot ol)ne 93erlegenl)cit, ol)ne Unrul)e; alö i^r 55licf

aber auf ßolbeüin fiel, trat jTc plo^lid) rafdi ein paar

@d)ritte üor, ldd)elte, unb 6ffnete ben 9)?unb, wie um
laut JU grüben, bann blieb iii (leljen. (Jolbeüin flarrte

|ie an unb tajlcte med)anifd) nad) feinen ?Hocffn6^fen.

Dad fpielte ftd) in wenigen 3)?inutcn ah.

Srgcnö unb 3(agot famen jufammen an ben 5tfd),

grüßten unb festen jTd). 3(agot reidjte (Solbeoin bie

]^anb. SD?ilbc fragte fie, wai Ite gu trinfen wünfdjtcn.

®ie fonntcn befleßen wa^ fic wollten, er tjabe @elD

genug für alte*.

3^r fommt fo fpdt, fagte er tad)enb, 3hr l)dttet e^er
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hier fein foHcn, (5olbcötn hat und »trfftc^ großartig

untert)altcn.

3rgcnö fal) auf, warf einen Ijalligen ^licf auf (Jotbe-

»in unb fagtc, tt)dt)renb er |td) eine Sigarre anjünbete.

3d) t)abe ftfton frÄfjer einmal ^errn Öolbeüin^ Untere

l)aUung genojfen, im ^iöoli, gloube id^. ^aö mag mir

»orldu^g genügen.

Srgen« »erbarg feinen UniiöiUen nur frf)lcd)t. @r fat)

(öolbeöin l)eute fdjon jum jweitcnmal, trotte il)n bse

ganje S^it oor feiner ©otjnung in ber 2l)ranejlra@c

Stummer 5 iletjen fe^en; er !)atte tai ^au^ nidtt etjer

mit 2(agot oerlafen fonnen, aB biö biefer ucrflud)itif

3)?enfd) fort war. @in gfucflidKt Bwfait Ijattc ®ranb«

»orbeigefÄl)rt, fonft wäre ber Jterl n)ol)t nod? Idngft

liefen geblieben. Unb wie \)atte er bort gcftanben?

®ie ein 'ißddjter, wie eine @ci)ilbtt)ad)e, ot)tte jtd) »cm
^lecf ju ruljren. 3tgenö war »utenb, er hatte hie großt«

2)?üt)e gehabt, 3togot öom ^enfler fern ju l)oIten, t)dtt(ir

fic nur einen ^üd Ijinauögemorfen, rourbe )Te (§o{be^

»in fofort entbccft t)aben. @r i)attc jtcf) burdjauiS !it*£

»erfterft, er flanb ba, gerabc a\i wollte er gefelien n>cr^

ben, unb l)ielt baö ^aar belagert.

3e$t, nad? biefer 5at, fab er ctnoaö »erlegen aui,

unru{)ig fpielte er mit bem @riff feined ©ierglafe^ imö

hielt bie 3(ugeii gefenft. ^I6$iid) aber war ti, aH
l)dtten Srgenö' t)od)mütige ^JBorte it)n getroffen, tur?,^

unb ot)ne Sufammentjang mit bem ^Bort^erge^enbet«

fagte er:

dlut eincd fagen ©le mir .... l äffen ©ie e6 mi*
übrigen«^ felbflau^fpredien: bageljen nun biefe iödjrift-

üeUer t)er unb ftellen aÜe^ toai fit wollen auf ben .fto?)f

bei unö, unb ta^ 5ßoIf mucft nid)t auf. @ttt ©djrift

ßeUer fann gut unb gerne feine jwanjigtaufenb ÄroneK

@d)ulben t)aben. 9Bad weiter? (5r fann nid)t bejat)ten„

ba^ i(l aüeÄ. ÜBie, wenn ein Kaufmann fo etwa^ tdte?

Uub fid) einbrdngte unb fid) burd> falfd)e SJoffpiege-

lungen fpdterer 55ejat)(ung, Uöcin ober Älciber «rr-

fd)winbe(te? Ü)?an mürbe il)n einfad) be* Sßetrugc^

jeif)en unb i()n für bankerott erfldren. -Aber bie (5d)rtfr-

(leüer, bie Äünftler, biefe unfere poetifd^cn 3ßunber,

bie wie ein 3(tp auf ber il)nen jujubelnben 3?attüM
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Hegen, wer würbe il)nen gegenüber io i^att auftreten?

Z>k ?cute fpredjen untereinanber öon ^reflerei, \ad)tn

borüber «nb finben ed »erteufelt großartig, bog einer

eö fertig bringt, für bare jwanjigtaufenb Äronen ^d^üU
bcn ju l)aben ....

aKilbe lieltte fein ®iai t)att auf ben Sifd) unb
fagte:

fflun, bdd)te id) ober, guter $D?ann, »dre eö genug.

Der öortreff(id)c ?0?a(er ÜRilbe fd)ien mit einemmal
bie ©ebulb öcriorcn $u f)aben. @o fange er mit bem
3(böofaten unb bem ©d^aufpieler allein gcwefen war,

^otte er mit feinem 3Bort protefliert, t^atte fid) fogar

über hit hitUxt Siebe beö nüglid)en ^au^lel)rerö be*

lujligt. Äaum aber war einer ber ©Äriftfieller felbjl

l)injugefommen, al^cr ftdj gefrdnft fül)lte unb auf ben

2ifd) fd)rug. Dad war fo SKilbeö große unb auöge*

jcidjnete @ewot)n^cit, (iet« mit einer ©tü$e im Slücfen

jjM fdmpfen.

Solbeöin fat) i()n an.

g^inben ®ie? fagte er.

3a, baß ^nbe id),

<5olbeoin \)attt ol)ne ^wtiUi mit 53cred)nung, mit

gutem 93ebadl)t gefprodjen unb feine S03orte fogar an
eine bejJimmte 2lbreffe geridjtet, alle borten baö berau*.

Stgenö biß mand)mal auf feinen @d)nurrbart.

3lber je^t würbe audb D?orem aufmerffam, er begrif,

baö mitten öor feinen (Jumpfen 2(ugen etwad öorging,

unb begann jTd) einjumifdjen unb jTd) über iiic S^anteU*

moral au^juiaflfen. £)te öerborbenjle a)?oral ber @rbe,

ja, ^Betrügerei, Subcntum, tai reinfie 3ubentum. SOBar

«^ recf)t, ^udjerjinfcn ju net)mcn? SWan folle nuril^m

nid)t mit irgenbweldjem @efd)wd| fommen, er würbe
nod) SSerbienjl antworten, wenn ei barauf anfam. ^e,

bie J^anbel^moral? Die oerborbenfte STOoral berÜßelt

.... 2ßdl)renbbeffcn fpracf) ber 3(büofat mit Srgene

unb 3lagot über ben 5ifd) i)inweg, er erjül)lte, wie er

^olbeüin getroffen f)atte:

3rf) traf il)n üor einer Söeile in beiner ©egenb, 3r»

gen^, oben in ber Sljranejlraße, ja, gerabe üor beinem

§enjier, ba jianb er, 5db nat)m i^n mit, eö ging bod)

itid)t an, tcn a)?ann bort deinen gu laf[en ....

218



Ha^ot fragte letfe, unb iijvt klugen waren plo^tid^

gro§ unb entfc$t:

3n ber 2:brane|lra^c? X)ort \)aUn @ie i\)n getrof»

fen? .... ^ore, 3rgcn^, er war üor beinern ^enfler.

6ie al)nte augenblicflid) Unl)ei(. Solbeöin beob«

a(i)tett jte je^t gefpannt, er llarrte )le gerobe an unb
moüte fogar offenftc^tlirf), bag |ie eö bemerfe.

UnterbelJen ful)r dlotem mit feinen unmogfid^en ©e?

l)auptungen fort: ©ofo, edfei alfo fo ju öerRel)en, baß

baö ganje SSoIf fojufagen korrumpiert fei, SlJdnnerunb

grauen oottfldnbig oerborben, roeil jTe Äunjl unb Dicf)*

rung fdjÄ^ten? ?a([cn ©ie Äunfl ^unft fein, alter

Änabe, unb fummern ©ie fid) nidjt barum. ^e, ü)?dtt»

ner unb grauen öottiidnbig oerborben ....
ßolbeöin ergriff bic @elegent)eit fofort unb antroor*

tete. dr mantti jlrf) nid)t an 9?orem, fat) fogar »on
il)m n?eg, fagte aber etn>ad, baö il)m offenbar am J^er*

jen lag, er riditete feine ® orte an jemanb 93e(limmten,

obwolji er babei in tie ?uft fa!), rid)tetc er fie bod) an
jemanb ganj 53eftimmten: (ii fei eine ungenaue 'äü^>

brucfdroeife, gu bet)aupten, SD?dnner unb grauen feien

oerborben, fie l)dtten nur einen gemiffen ®rab öon
innerer ^ot)ft)eit erreid)t, feien entartet unb Hein ge«

morben. 3?eue Srbe, blaffe @rbe oljne öiel 5Bad)dtum,

oljne grud)tbarfeit. Unb bic grauen lebten einfad) fo

bobin, oi)ne beö ?eben^ mübe ju fein, aber aud) ol)ne

einen großen @infag ju wagen, ©ie fonnten |Te aud)

einen @infa$ wagen? @ie l)dtten nid)td einjufe$eu.

öie l)üpften uml)er wie braue glammen, nippten an
aUem, an greuben unb Srauer, unb merften gar nid)t,

tok unbebeutenb jTe geworben feien. <5ie l)abcn auf*

gel)6rt l)ol)en @l)rgeij ju fut)ten, fut)r er fort, unb il)r

Oerj bereitet il)nen feinen großen Äummer, ei po(f)t

ganj rafd), aber ed fd)wiöt nid)t met)r in ber Söruft,

md)H Idßte^mel)r l)6()er fd)Iagen, weber badeinenod)
tai anbere. Unb wo Ijaben bie jungen grauen iljren

(iorgen ^licf gelaffen? 2)icfer SÖf irf l)atte einfl eine feljr

feine unb oielfditige ^ebeutung, je$t aber trifft man
il)n nirgenbö mel)r, bie grauen fei)en ebenfo gerne bie

2)?ittelmdßigfeit, nie bie Überlegenljeit, jeber nod) fo

fldglid)e 3Serö fe$t |te in @r|launen, ja fogar jeber no*
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fo jufammeijgequdltc Stoman. ^rut)cr einmal beburfte

cö größerer unb ftofjcrer 2)inge, um jic ju erobern,

barÄber (let)t einiget in bcr ®cfd)id)tc S^orwegend ju

Icfen. 3f$t t)aben jle it)re 3tn|pruct)c feljr tjerunterge*

fdjraubt, unb fte f6nnen nid)t anberd, jTe öerm6gcn
nid)t met)r, i!)r SSerlangen i(l erfdilafft Unfcre junge

^rau i)at il^re Wiaö^t öertorcn, tie reidjc unb fdjone

Einfalt, tu grofle ?cibenfci)aft, tai ÜvajTemerfmal; (te

l)at bie red)te ^reube an il)rem einjtgen Wtann, an
if?rcm J^elbcn, ii)rem @ott »ertoren, gendfdiig gewor*

ben, wittert jie jcbem nad) unb fctjentt allen einen

winigen ^ücf. jDie Hebe crfdjeint it)r immer mel)r

al^ dlamt für ein gewefcne^ ®efÄt)I, fie i)at baöon in

©ücfjern gelefen, bat aud) einmal SBcrgnugen baran

gcl)abt, aber nie ijt jte oon biefem ubermdltigenbcn

®cfül)I in bie Änie gezwungen werben. I)ie Siebe ift

nur wie ein öerflungener'Jon ganjieife an il)r üorbci*

gejogen. 3(ber bie junge ^rau empftnbct it)ren üÄangel

nid)t, ad) nein, |Te ifi grünbüd) gerupft. Da ijl nidjt

me^r ju helfen, t)ier tjanbelt ci^ jTd) nur nod) barum,
ben SSerlujl moglidjjl ju begrcnjen. 9?adj founbfo üiel

Generationen wirb unferc ^eit fd^on »iebcr fommen,
aUed get)t in ^ßeUcnbemegung. ^ber ie$t, in biefem

3(ugenblicf , jel)ren wir forglod »on ben Üleften. 9^ur

ber Raubet bat feinen frifdjen lebendooUcn ^ulöfdjlag;

ber «Öanbet lebt fein braufcnbe^ t'eben, ®ott feilJanf!

3(ud itjm wirb bie (Erneuerung Ijerüorgcljen.

©ei biefen legten SBorten aber würbe Wlilbe wieber

inbigniert, er jog einen 3cl)nfronenfd)ein ijevani, ben

er (Solbeöin Aber ben 5ifd) hin h^'^^^^fr ^^^ f^S^f ^"f'

gebrad)t:

I)a . . . . ba Reiben Sie ^ijt @elb! ©ie wiffen, idf

ijahe je^n Äronen üon 3h«cn geliehen, id} hatte eÄ »er*

gcffen. 5d) hofff^ ®ic »erflehen, baß ©ie je^t geh^n

f6nncn.

ßolbeoin würbe mit einemmal über unb über rot,

aber er nahm ben ®d)ein.

©ie bebanfen fld) nid)t fehr h^flid) furo QJorgen,

fagte er.

9?ein, wer \;^at Sh^cn benn aud) erjdhU, ^c^^ id) ein

hoflidter ^Slann fei? Die J^auptfad)e ijl, ©ie haben Sh'f
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iStlb jurücfbefommcn uitb bamit [mt wir @ie {)offcnt»

5a, ja, banfe, id) brauc!)c mein Oetb, id> höbe nid)t

oiff, fagtc (5oIbeöin unb mirfeltc ben ©rf)ein in ein

®töcf Sciiung^popicr ein. <5ti)on biefe 2(rt, ben fleinen

@clbf<t)ein ju ocrn)al)ren, je igte wie unbel)oIfen er war
unb wie menig gewoljnt, mit ®elb umjugct)cn. ^I66#

lid) aber faf) er SDtilbc gerabc inö @ejTci)t unb fubrforf:

3d) batte übrigen^ nidjt bamit gered)nct, biefe (Summe
»on Sbwen jurucfjuerbaiten.

SWilbe gab e^ einen tHucf, er frod) jcbod) rafd) wie*

ber in |Td) jufammen. ^iefe offene 33eleibigung lie^

ibn nid)t auffal)ren, er fd)Iucftc )]e Ijinunter, murmelte

eine Untwovt, lenfte aber ab unb fagte gerabeju, c6 fei

nid)t feine 3(bfid)t gewefen, unboflid) ju fein, er bitte

um @ntfd)ulbigung, er fei gereijt werben, aber, furj ....

S^orem aber, berjiemlid) betrunfen unb gleid)guttig

bafag;. fonnte ntd)t me\)v crnjl bleiben, er fal) nur tai

?ujlige an bem auftritt unb rief ladjenb:

Jbail tu and) biefen SKann um @elb erfd)Iagen,

?!??il(be? ?Rein, bei ©Ott, bu borgfl bod) ®elb öon jebem

?!Renfd)en, ben bu triffflH Du bift unbefd)reiblidj. ^alja,

yon bem audj!

(lolbeüin llanb auf.

%üd\ 3agot eri)ob fid) im felben Äugenblicf unb eilte

^u i^m l)in. 3n einer fettfamen Erregung ergriff jie

feine J&anb unb fing an mit it)m ju flluj^ern, jog il)n $u

einem anbern g^enfier unb fliijlerte weiter. 2)ort feilten

fie Od) l)in, e^ waren feine SO?enfd>en in ber 9?dt)e, unb
f«c fagte:

3o, ja, ei ifi fo, wie @ie fagen. @ie tjaben ju mir

gcfprod)en, tai oerjlanb id) wo^l, Sic \)ahen red)t,

red)t, red)t. Dl), ©ie foUenfeben, ei wirb anberö wer*

ben ! «Sie fagten, id) fonne nid)t, id) öermoge nid)t me^r,

aber bod), id) fann. ©ie werben feben! 3c$t erfl »er-

|lel)e id) aüe^, wai <Bie mir gefagt bo^f"« ?ifbfier,

feien «Sie nid)t bdfe auf mid). 2d) {)abe fo oiel (5d)lim*

meö getan, aber ....
©ie weinte mit trocfenen STugen, fd)rucfte, fa^ »or

lauter .^ilflolTgfeit fogar nur auf ber dde tei <Btu\)Ui

unb rebctc in einem fort. @r warf ah unb ju ein 3Öort
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ein, nirfte, frfjütteltc bcn Äopf, n>cnn jtc ju untn^jltidi»

»ar, unb nannte fic ücrwirrt ^fagot, nein, liebe 2fagot.

igie bürfc nid)t aüe^, waö er ba gefagt l>a6e, auf fl(^

t)ejiet)en, bae bürfc fte wixUid) nid)t. 3^/ ft ijahe frei»

lid) aud) an fie gebacfit, tai fei ridjtig; aber bann tjabt

er jTcf) alfo geirrt, ®ott fei ?ob unb Xsanf bafur! @r
^abe ganj gemiß nicf)tö anbered tun woflen, aU fte

»amen, ©ie fei jung, unb er fo öiet diter, er »erflönbe

bod), raelrf^en @efal)ren fte au^gcfe^t »dre. 3iber je$t

foüe fte um bcffeniwitten nid)t met)r trourig fein.

(Sie fprad)en nod) weiter. Srgen^ würbe ungebuJbig

unb flanb auf, er betonte bie ^rme nad) leinten unb
gdl)nte, alö wolle er ein 3fi<i)fn gfben, ba^ er nun
gel)en modjte, erinnerte fid) aber pl6$Iid) an etwad,

ba^ er öergeffen i)atu unb trat mit ein paar rafdjcn

@d)ritten and ©üfett. J^ier »erlangte er ganj leife ge-

brannten Kaffee, ben er in einer 5ute ertjielt.

SWilbe bejat)Ite, mit einer flotten unb runben ©e*
»egung warf er mit bem @elb um fid) unb flanb bann
aud) auf. @r öerabfdjiebete fid) »on ben übrigen J^erren

unb ging Äurj banad) fat) man, noit er gleid) üor ben

g^enilern beö @ranb eine 2)ame begrüßte, fie bogen in

eine ©eitenflrage ein, bie :©ame trug eine lange 93oa,

bie i\)x nad)waUte unb fid) l)ie unb ba auf Sroilbed3(rm

legte. 2)ann üerfd)wanben fie.

3fagot unb (5oIbeoin faßen immer nod) auf i^rem

^ra$.

@ie muffen mid) l)eimbegreiten, fogte fte. HQarteit

©ie ein wenig, id) will nur ....
©ie fam ju irgend' 5ifd) jurüd unb ergriff i^re

Sacfe. Damit wollte fte wieber fortgel)en.

©ie geben? fagte er, unb fal) ffe wie aud ben 3Bot»

fen gefallen an.

3a. Uf ja, nein, id) mag bad nid)t meljr. Danf für

!)eute.

^ißad mögen @ie nid)t mel)r? ®oll id) ©ie nid)t nad^

.^aufe begleiten?

9^fln. Unb id) will aud) fpdter nid)t mel)r, auc^

morgen nid)t. 9?ein, ed mug ein (5nbe \)aben. — @ie

reid)tc 3rgend bie ^anb unb bebanfte f[d) gleid^gültig

nod) einmal für ben t^tüti^en 5ag; bie ganje Seit falj
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He ju ^etbeüttt hinüber, ungebulbig, ali fürchte fte,,

aufgehalten ju »erben. Denfen @ie an baö, wa6 «Sie

mir für morgen öerf»rodjett tjaben, fagte er.

3(agot unb (Jofbcötn gingen $ufammen bie ©trage

hinunter, dt er3dt)lte iijv nid)t, ta^ er abreifen weiit,

nnb |ie roufteaud) nid)t^ boöon. 2)ie gute ©eelel Bie

war glucfiid) baruber, an (5o(beoin^ (Seite gcl)cn ju

fonnen, neben biefem 2)?enfrf)en, ber alle anberen mit

feinem unmoglid^en ®efd)n)d^ ab^ie^'^ fTe brdngte |tcb

bicfit an il)n, il^r ^crj flatterte.

SSerjeit)en Sie mir, fagte |ie. Sie werfen mir nid)t*

oor, niemalö, unb id^ tjabe l)cute aud) nid)t$ Sct)[im*

me6 getan . . . . id) meine l)eute, ali id) fort war, afö

id) weit oben in ber Stabt war, meine id).

Üieifen Sie balb nad) ^aufe, ^rdulein 2(agot?

5a, id) reife fofort ifnm .... 5ß{aue ^(amme o^ne

jeglidjen Stofj — id) bin nid)t fo bumm, bog idj nic^t

öerflanben f)ätte, ju wem Sie tiai fagten.

^ber, liebe !Äagot! unterbrod) er fle in feiner Sßer*

legent)eit, id) l)abe baö nid)t ju 3t)nen gefagt. J^abt

hai aud) nid)t fo gemeint. Unb augerbem war idi ja

im Srrtum, Sie jTnb®ott fei2)anfganj anberö. Aber

öerfprcd)en Sie mir eine^, 31agot, »erfjoredien Sie mir,

ta^ Sie ftd) ein wenig in ad)t nehmen wollen, ja? di
gel)t mid) nid)t baö geringfie an, bod) Sie l)aben fic^

ba mit ein paar ?euten gufammengelan .... glaube«

Sie mir, ia^ jtnb feine ?eute für Sie. ^rau 'Zite*

wanb tjat fid) aud) loögefagt.

g^ragenb fal) ffe it)n an.

3d) ^atte oor, 3l)nen baö ju crjdt)len, fuhr er fort,

^rau^ibemanb, eine oon ben wenigen (toljen ?0?enfd)en^

bie biefem Jl'reid angeborten, felb|l |te! ^iner aud bem
^rei^ öerwirrte aud) (ie.

Sofo, fagte 21agot. 5a, id) fummere mid) nid)t im
minbfften um ben Äreiö.

3(lö )le oor i\)ttv Zuxe (leben blieben unb 3fbfdiieb

nahmen, fragte er, ob (Ie 9?ad)rid)t »on i^rem 5ßer*
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lobten t)abe, dlän, bad i)i tt>ol)I audb noct> ju früb.

fshtn ©ie tt)ol)<, Solbeoitt, £)aiif für l)eute obcnb.

@inen ^(ugenbltcf blieb er jtel)en, er l)6rte nod) it)rc

@d)ritte im ^auö, bann erfJarb öud) biefer ?aut Unb
fr Ui)vU um unb »anberte »ieber bie ©traße l)inauf-

ür fab unb t)6rte nid)td um fid).

3nflinftmdßig l)attc er tsn ®eg ju bem ©peifefeßer

eingefdjiagen, wo er ju ejfen ^fleqte. fortging erl)iii*

anter unb »erlangte ttmai ju eflfen. Ülafd) oerfd)larg

ir aHeö, »ad il)m öorgefe^t »urbe, alö t)dtte er fest

iangem feine 2J?al)I$cit meljr genoffen, unb nidjt einmal

»om Sorot lie^ er ttwai übrig. Uli er fertig wor,

»oicfelte er feinen 3cl)nfronenfd)ein auö bem ^(itnnQi*

papier unb beja!)lte. @leict)jeitig fül)lte er nad) bem
fleinen ^dcfdien in ber ®e(lentafd)e, etlidjen Äronen
in ©über, bie Heine ^Summe, bie er (idj für baö @ifen<

boljnbiüett auf bie ^eite gelegt unb nidjt anjurü^ren

gemagt l)atte.

3:agd barauf, gegen fünf Ul)r, ging 3(agot jum J^afen

ffinunuVf jur gleidjen ©teile, ju ber fie aurf) am oor^er*

ge})enben ^ag getommen war, irgend war fd)on ba

iinb wartete auf |ie.

?Hofd) ging jie auf il)n ju unb fagte:

5a, id) fomme tro$bem, aber nur, um 3l)nen ju fage«

.... 3di) wiU 'Bit nid)t mel)r treffen, id) l)abe feine

Seit, mit 3t)nen gu fdiwd$en. 2(ber id) wollte nidjt,

baf (Sie !)ier (iünben unb auf mid) warteten.

.^oren ®ie nun, ^rüutein 3(agot, fagte er plo^lid),

@te bürfen je^t nid)t Wieber@d)wierigfeiten mad)cn.

3d) gel)e nidjt mel)r mit 3!)nen l)eim, nie mel)r. 3d)

bin belel)rt worben. 3Borum neljmen <Sie nid)t g^rau

5ibemanb mit Ijeim? 3a, warum nid)t|Te? 3(agot war
bleid) unb erregt.

g^rau 5:ibemanb? fagte er aufl)ord)enb.

3awol)l, id) weig alleö, id) t)abe alled erfal)ren ....

3a, bie ganje ü?ad)t Ijabe id) barüber nad)gebad)t, ge^en

iSie nur ju ^rau 2ibemanb.

@r trat ganj nal)e an fie ()eran.

?frau 5ibemanb war für mid) nid)t me^r auf ber

3ßelt, feit id) @ie gefc^en ^abe. ©cit 5ßod)en l)abe
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idj )Te ntd)t mct)r getroffen, id) wei^ nid)l einmal, roc

jte wohnt
3a, ba^ nü^t nid^ti, facjte fie. 2(ber (Sie fonnen |Te

vocijl auffud)en .... 3* n)itt ein fleine^ ©tucf weit

mit 5t)nen gct)en. 3rf) ge^e nid)t mitShnennad) .^aufe,

aber ein fleineö ©tücf weit fann id) @ie begleiten.

Unb fte gingen. STagot war wieber rul)ig.

5ch fagte öorl)in, baß id) bic ganje 3?ad)t baran ge*

tad)t l)abe, fing jTc an. iDaö babe id) natürlid) nid)t.

25en ganjen ^ag, meinte id). dlein, aud) nid)t ben

ganjen^ag, aber .... Sie foüten fid) fd)dmen! SSer*

beiratete grauen! (Sic »erteibigen fid^ nid)t übermäßig,

jrgenö.

3d) voei^, baß eß bod) nidjt^ nu§t.

97ein, ®ie lieben jTe wobl, alfo.— Unb ati er fdjwicg,

fagte |le b^ffig unb eiferfuditig: (Sie fonnten mir boc^

wcnigfiend ^a^en, ob (Sie fie lieben.

3d) liebe (Sie, antwortete er. 5d) luge in biefem

2(ugenblicf nid)t, id) liebe 6ie unb feine anbere, 2(agot.

(Sie fonnen mir mir tun, rt>ai> ©ic wollen, aber c^ i|l

fo. — @r fab )Tc nid)t an, fonbern blidte ju 33oben

unb rang ein paarmal tie J^dnbe.

@egen ibren 5Öillen fublte jie, baß feine (Erregung

cd)t war, unb wieber befdnftigt fagte (le:

5a, ja, 3rgene, id) glaube 3bnen .... 3tber id)

gebe nid)t mit 3bnen l)eim, nid)t ganj.

^aufe.

2Öer bat »Sie bcnn mit einemmat fo feinblid) gegen

mid) geflimmt? 5(1 ed biefer .... @r ifl 5l)r Sebrcr

gewefen, er i(l mir entfeJ^lid) wiberwdrtig. 2)recfig

unb jerlumpt wie bic (Sünbe. ^in unertrdglid)erÄerl.

(Seien (Sie fo gut unb fd)impfen «Sic nid)t auf Solbe*

öin, fagte fie befiimmt. 5d) bitte (Sie barum.

ü?a ja, er rcifl ja Ijeutc abenb ab, bann jlnD wir

tl)n lo^.

(Sic blieb ftcben.

(5r reift tieute abenb ab?
5a, baö tut er. Qr fdbrt mit bem 3lbenbjug.

(iv reiile ab? Daoon battc er ibr fein ^ißort gefagt.

5rgenö mußte erftdren, wober er tai> wußte. ®ie war

fo mit biefer dlad)xid)t über ^olbeöind 3tbreifc be*

öamfun, 9Uuc SrCe «5
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f(f)&ftigt, bafi fTe gar ittrfjtd anbercd mel)r t)6rtc. fßkU
hi&)t ful)Uc jTc eö aud) wie eine 5>efreiung, ba§ ber

alte ?et)rcr fte nid)t mef)r bewadben würbe. ^I^5tgfn*
ganj (eife ibren 3frm bniitjxte, fe$te ^le fid) mecf^anifc^

iDicbcr in Bewegung. <BU gingen bii ju feiner ^Bo^»

nung. 3(Iö fie an ber treppe (lanben, tüid) fte plo^Iid)

§urücf, fagte ein paarmal nein unb fo!) i\)n babei flarr

an. iibn er ful)r fort, (le ju bitten, unb f(f)negli(t)

naf)m er fte frdftig am 3(rm unb fiit)rte fie hinein.

X5ie $ijre fcfjlog fid) t)inter il)nen.

3(&er an ber dde (lanb (5olbeüin unb beobad)tete

atted. 3(Id baö ^aar üerfd)«)unben war, trat er öor unb

ging ebenfalls iii jur ^öre. IDort blieb er eine ÜÖeile

(larr unb oornübergebeugt jlel)en, aH laufdje er. (5r

war gonj öerdnbert, fein @efid)t war oerjerrt, unb hod)

rdd)elte er, (lanb ba unb Iddjelte. 25ann fe^te er jtd>

auf tu treppe, bidjt an Ue 9Banb, unb »artete.

@ine (Stunbe üerftrid), eine $urmuf)r fd)Iug, noc^

war eö eine gute 2ßeile hii jum 3(bgang be^ Swflf*-

9?ocI) eine \)albe ©tunbc »erging, bann ertonten @d)ritte

auf ber treppe. Sagend trat juerfl t)eraud, Solbeoin

rührte ftd) nid)t, fonbern faß fiill ba, ben iHucfen gegen

bie 5ure gefet)rt. Dann fam 3Cagot, fte ging ganj bii

jur treppe »or unb jließ plogtid) einen ©direi oud.

3n bemfelben 3(ugcnblicf jlanb ^olbeüin auf unb ent*

fernte ftd). dx ijatte fie nid)t gefet)en unb fein 3öort

gefprodjen, Ijatte ffd) nur gejeigt, war jur ©teile ge»

wefen. (5r taumelte wie ein ©ctrunfener baöon unb

bog um bie ndd)jle @cfe, immer nod? rdd)clte er i»ie

oerfleinert.

Solbeöitt ging gerabe^wegd $um 53al)nl)of. @r I6flr

eine ^al)rfartc am ©d^alter unb war fertig. "Die ©perre

würbe geöffnet, er trat auf ben33al)nfteig, ba fam il)m

ein Dienflmann mit feinem Äoffer nadjgelaufen. @in

Äoffer, ja rid)tig, ben l)dtte er beinat)e öergeffen. 3a,

(lellen ©ic it)n t)ierl)cr, fteKen ®ie ii)n in bad STbteil

bort, in tai leere 3(bteil! @r fclbfl fam l)interl)eir.

25ann ftel er öoUfidnbig jufammen. @r fag in feiner

(Scfe, unb fein magerer Ä5rper würbe jdmmerlid) ge*

fd)uttelt. Einige SO?inuten fpdter naljm er eine fleine

feibene ©d)teife in ben norwegifdjcn färben aui feiner
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©rieftafct)e unD fing an ftc ju jcrpflücfen. @anj (iiU fa§

er ba unb jcrri^ bie <Sct)Ieife, unb alö er fertig war,

betrad)teu er bie g^afern in feiner ^anb. 3n biefem

3(ugenblicf (lie|g ber 3"g fin^n T^fiff auö unb fe^te |Td)

in Söenjegung, (Solbeoin lieg t>ai ^enjlter t)erunter unb

roarf t)ie Überrede ber ©d)(eife binaud. Unb bie tt>in*

jtgen Uberbleibfel ber norwegifd^en färben wirbelten

(dnge beö 3^9^^/ fitUn auf ben Äieö unb fontiten oon
iebem ?^uß jertretcn »erben.

m bauerte nod) einige 5age, bii '4agot (Td) jur ^eim*
reife entfd)iog. Drgen^ l)atte bod) nid)t umfon|l auöge*

t)alten, ba^ ©lud iüar il)m günftig, je$t erntete er tie

%xüd)te alt feiner JD?ut)e. ^(agot war tdglid) mit ii)m

iufamrnen, jTe mar fo »erliebt in it)n, wie fte nur fein

fonnte, lief it)m nad), t)dngtc ffd) il)m an ben J^ald.

Unb tie 5age gingen.

@nb(id) tarn ein Telegramm oon Die, unb '^agor

ern)ad)te. Dad Telegramm war erjl in 5orat)ud gc^

wefen, je^twar c<^ in bie@rabt gefommen, altunbocr*
fpdtet, allju oerfpdtet. Die war in ?onbon.

3a, wa^ weiter? Die war in ?onbon, auf jebcn

^aü war er nid)t l)ier, unb |Te erinnerte ftd) nid)t ein*

mal gang beutlid), wie er au^fal). 2)unfel, blaue ',!tugcn,

unb groß, mit einer in bie ©tirn fallenben J^aarjlrdt)ne,

bie er immer jurücfflrid). Sffienn jTe an i^n ha<i)te, iaij

fie il)n weit weg in einer »ergangenen 3fit. UÖie lange,

lange war eö ijer, feit er abgereifl war.

21l6 t>ai Telegramm eintraf, flacferten il)re @efüt)Ie

für ben '^bwefenben wieber auf, bie alte^reube burd)#

fut)r fie, iai glücflid)e ©ewugtfein, fein ^erj ju bc*

|l$en, f\e nannte il)n fluflernb beim S^amen unb fegnete

itjxi weinenb für alle feine @üte, ja, fie wjinfd)te il)n

JU |ld) t)er, errotenb unb mit (locfenbem '<>(tem. 3?ein,

feiner war il)m gleid), er trat feinen nieber, el)rlid) unb
reblid) ging er burd)^ i'eben unb tiatte |Te lieb. Äleine

^rau, fleine graul Unb feine ^öruft war fo warm, \i(

würbe l)eiß, wenn jlf fid) an feine 33ru|l lel)nte. Unb
aud) bei bem ©ebanfen an feine groj^e, ^elle Unbe*
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fau9ettf)rit würbe iljr f)ci0; bicferSO?ann fonnte mitten

in einer Sörrfct)nung auffel)en unb über etwa^ Idcljeln.

Dt), fte l)atte eÄ nict)t öerge JTen.

©ofort )cacf te (Te il)re g'ad)en unb vooütt l)eim , gelje

cei tt>ic fönjoUe. 3tm3(benb, el)e fierei|1e, nal)tn jTeöon

Srgenö 3(bfd)ieb, einen langen ^b)*d)ieb, ber jTe gerrig.

©ie geborte je$ti()m, jawol)!, unb Oie würbe jTcfjwo^l

barein firben muJTfn. 3Bic aüeöin il)remÄopf fchwirrte!

®ie faßte einen (Jntfcbluß: 5a, fie wollte bie ©tabt
oerlaffen nnb il)re ^Berlobung aufl)ebi'n; fowie Ole ju*

rücffam. 5iBaö würbe er fagen, wenn er ihren 55rief

lai unb ben 9ling barin fanb? 3a, wat> würbe er fagen!

(ii fd)merjte fif/ baß fie nid)t babei fein unb il)n troftcn

fonnte, au^ weiter ^erne wollte jTe il)m ben ©tog oer»

fegen, ©o mußte eö enben.

Srgenö war jdrtlid) gegen fie unb l)ielt jlc aufrect)t,

fte foUten fid) ja nid)t für fo lange trennen; wenn ci

\nd)t anber^ ging? * würbe er gu g^uß ju it)r fommen,
Unb außerbem fonne ja aud) fie wieber in tie ©tabt
fommen, fie fei ja bod) nidu fo ganj arm, (Te befdße

fogar eine l*u|ljad)t, ja, eine wirflidie ^u(ljad)t, fonnte

fie niel)r »erlangen? Unb 3(agot lad)elte über biefen

®dicrg unb fül)lte fid) erleid)tert.

2)ie 5ürf war öerfd)lofTen, bie ©traße ganj fiill, fie

fonnten iljre ^erjen fdjlagen l)6reu. Unb fie nal)m 2tb*

fdjieb.

5rgenö follte fie nid)t auf bie 93at)n begleiten, baö

l)otte er felbfl oorgefd)lagen. <i'i> fonnte immerl)in ein

^latfd) ent)iel}en, wenn er mitginge, bie ©tabt war ja

fo flein, unb er leiber fo fel)r befannt, er fonnte fid?

beinal)enid)trül)rcn. Unb 2lagot fanb ftd) barein. 3tber

\i( wollten fid) fd)reibcn, jeben $ag fd)reibcn, nid)t

wat)r? Denn fonfl fonnte fie eö nid)t auöt)alten ....
^ibemanb war ber einjige grembe, ber um 2lagotd

2lbreife wn^tc unb fie an ben 3"g begleitete. 5ßic ge*

w6l)nlid) fam er am 9?ad)mittag in ^enriffen* ®e»

1d)üft unb \)kU fein ^lauberflünbd)en mit bem alten

(§l)ef. X)a^ bauerte eine Üßeile, unb ale^ er fortging,

traf er 2(agot reifefertig in ber 2üre, fie wollte fid) nur

nod) öerabfd)ieben. ^ibemanb begleitete fie unb trug ibr

^Oanbgepücf; i^rÄoffcrwarfd)onoorau6gefanbt worbcn»
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ii^ tjatte geregnet, unb btc Strafe war fctimußig,

fc[)r fdjmu^lg. 2fagot fagtc ein paarmal:

Uf, wie traurig tai ütl

Hbex tTe flagte nid)t mel)r, fonbern ging rafd) ba{)in^

wie ein fleii^igeö Äinb, baö nicf)t jn fpdt nad) ^aufe

fommen will. X^er ffeine ?Keifet)Ut |1anb it)r gut, mad)te

|Te noit) junger. Unb je (dnger jte ging, befto lebl)after

würbe ihre (5}e|Td)töfarbe.

vgie füradien nirf)t öiet miteinanber, klaget fagte nur:

(i^ war fel)r lieb üon 3t)nen, ba^ Sie midf) begleitet

baben, fon|l hhtteid) biefen^egwot)! ganj allein mad}en

muffen. — Unb "Jibemanb fal), baß |Te beOrebt war,

feine Erregung ^u jeigen, fle ldcf)elte, aber itjre 5Cugcn

waren na^.

2(ud) er Iddiette unb antwortete tr6(lenb. '^a, |Te

OTÜife bod) frol) fein, je^t biefen Stabtfdjmu^ tjcrlalfen

ju fonnen, nun fdine |Te l)inaud auf reine ^ege, m
bejfere ?uft. Unb im übrigen bauere e^ ia wot)I boffent*

lid) nid)t mel}r fel)r fange, bii )Te wieber jurücffel)re.

9^ein, erwiberte jTe, ed bauert wi>t)t nid^t fel}r lange.

X'iefe g[cid)gültigen5Öorte waren alle^, wai |Te mit*

einanber fprad)en. ^ie ftanben auf bem ^al)n(leig, e*

l)atte wieber angefangen ju regnen, bie tropfen fd)Iu^

gen l)art auf bad ©laebad) über il)ren Äopfen, unb bie

?ofomotioe |lanb ba unb $ifd)te. 3(agot (lieg in ba^

3(btei[ unb reidite ^ibemanb tie J^anb tjinauiJ. Unb
flu^ bem plc^lid)en ®unfd) ()erau^, e^ möge it)r oef-

geben werben, man möge jTe milbe beurteilen, fagte jte

JU biefem fremben 9^enfd)en, mit bem fie nid)t üiel jU'

fammen gewefen war:

^ebcn 8ie wo()( .... Unb benfen Sie tro$ allem

nid)t JU fdiledit üon mir! — X)ann errötete |Te über

öaö ganje @e)Td)t.

Tiber liebet Äinb . . . .? antwortete er er(launt fra*

genb. Wl«i)X fonnte er nid)t mel)r fagen.

Sie lel)nte |Td) mit il)rem fleineu l)ellen '<?(ntli$ jum
^enilcr t)inauö unb nicfte nod), alö ber 3«9 fitf) fd)on

in 33ewegung gefegt batte. 3bre 3tugen waren immer
nod) naß, unD fTe fdmpfte mit ben ordnen. X^ie ganje

Seit fal) JTe^ibemanban, fd)lie§Iid) winfte fie mit bem
^afdientud).
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£5aö fcltfamc 3)?dbrf)cit! (5r murbc öon biefer ein*

fertigen ?iebc gerührt unb »iitfte cbenfaßd 6td bcr 3«9
öerfc!)manb. @r fottte tro$ allem ntd)t fcf)ted)t üon il)r

benfen? 9?ein, baö würbe er iticf)t. Unb Ibatte er e*

jemals getan, fofollteeö auf leben %aU je§t nicht me{)r

gefdhehen. (Sie l)atti i\)m üugeminft, i\)m, bem fremben

SD?ann! Da* »odte er Ofe crjdtjlen, baö mürbe il)«

freuen ....

^tbcmonb fchlug ben ?OBeg hinunter ju feinem ^afcn*

fpeid^er ein. @r hatte ben ,fopf üoH öon @efrf)dften

unb öergaß allmdhlicJ) aUei anbere. 5n feinem @e?

fd)dft nahm nad) unb nad) bie Arbeit wieber ju, fein

Ärcbit würbe beffer, unb er \)att( »ieber jwei feiner

arten XngcjlcUten in I^ienfl; nehmen fonnen. ©ein 35e»

trieb war wie ein 5ier, bag eine ^eitlan^ hcthubt ba«

gelegen l^atte unb nun wieber anfing fid) ju rühren

unb ju Ärdften gu fommen. 3"^ ^cit öerfd)iffte er

^eer.

Tili er feinen @ang tnrd)i ?ager gemadjt unb einige

2fnweifungen gegeben tfatte, begab er jTd) in bad ?He(lau»

rant, woerfeinc?D?ahljeiten einzunehmen pflegte. @Ä war
fpdt geworben, eragrafd) unb fprad) mitniemanb. @r
grübelte öiel über einem neuen ^lan. 9?un ging fein

$eer nad> Spanien, ber Sloggen hatte einen guten feflcn

^reig, unb er oerfaufte (letig öon feinem 23orrat. ©ein

5Birfungöfrei^ begann fid) auf# neue au^jubehnen,

unb nun befdjdftigte ihn wieber biefer ^lan mit ber

©erberei oben bei 2orahuö. ÜBie wdrc ti, wenn man
bei ber @rrid)tung einer fold)en ©erberei aud) eine

rtd)tigc Teerbrennerei ini 3luge fagte? ^a, er wollte

Ole wirflid) nid)töon einem fold)en Vorhaben abraten,

wenn er felbfl fid) etmai baöon öerfprad). 25aÄ ifattt

ihn nun feit 3ßod)en befdjdfttgt, er hatte fid) fogar

unter ber ^anb mit einigen g^ad)leuten befprod)en.

Der entrinbctc 3lbfall unb bie 5ßiüfel waren ja bereite

ba, unb wenn bie ©erberei bie Slinbe öerarbeitetc, fo

braud)te bie Q3rennerei ba^ «O^lj. @r für fein 5eil

wünfd)te fid) öorlüuftg feine neuen Unternehmungen

mehr, er orbeitete ja aud) nur für fid) unb feine Äin«
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ber; aber er fonnte cd bod) md)t laffcn, immer unö

immer »uieber auf biefc ©ad)c jurörfjufommen.

^tbcmanb wanbcrtc t)etm. @d regnete gleict^mdgifl

unb jiemlid^ ftarf.

Einige @d)rittc oor feiner Äontorturc blieb er pl6$*

Hd) |lel)en, gleid) barauf jog er |td) »orjTd)tig in ein

Jjaudtor jurücf. @r ftarrte gerabeauö, feine grau (lanb

bort Dorne in ber (Etraee, bid)t üor bem Äontor, ob*

tt)ot)I eö (larf regnete. 2(bn)cd)felnb fal) jle in bie Äon*

torfenjler unb l)inauf jum erften ©tocf, jum SD?ittcI*

jimmer^ il)rcm eigenen alten Sin^nter. X)a ftanb )Te, er

irrte fid) nid)t, unb fein 2(tem ging auf einmal lang»

famer. @dion einmal l)attc er jie l)ier gefet)en, im

(gd)atten ber ©adlaterne l)atte (Tc bad ^auö umfreifi,

genau mie je$t; ganj leifc t)atte er it)ren 92amen ge»

rufen, aber jie soar fofort, ot)nc ju antworten, um bie

(5cfe geeilt. Da* war üor brei ÜÖod)en gewefcn, an

einem ©onntagabenb. 5e§t war |te wieber l)icr.

@r wollte l)eroortreten, mad)te eine 93ewegung, fein

3tegenmantel rafd)ette, aber in bemfelben !a:ugenbli(f

blicfte ftf fd)eu umber unb ging fort. @r bikb (iiU auf

feinem ^la$ (tcl)en, bii fte »erfd)wunbcn war.

5

@ine üßodic fpAter fam Die l)eim, er war unrul)ig

geworben, er t)atte gar feine 2{ntwort oon 2lagot er*

galten, telegrafierte wieber unb wieber, t)6rte aber

nid)td oon i^r. X)a mad)tc er jTd) rafd) fertig unb ful)r

ob. 3lber er war weit baoon entfernt, bie ganjc fd)were

Urfadje oon 2(agotd Sd)weigcn ju at)nen, nod) am
testen 9?ad)mittag, ben er in Bonbon war, faufte er

ein @efd)enf für )Te, einen 5CBagen }u il)rem fleincn

gjorbpferb auf 2orat)ud.

Unb bal)eim auf feinem ^ult lag bereite 2(agotd

©rief unb wartete auf it)n. £)er ?Hing war in (Reiben*

papier eingewicfelt.

Die ^enriffen lad ben 5J3rief, beinai) ol)ne it)n ju oer#

ftet)en. 9^ur feine ^dnbe fingen an jujittcrn unb feine

Äugen flanben weit offen, ^r ging jur Äontortüre,

fd>loß (te ab unb lad ben ©rief wiebcr. @r war einfach
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unb flar, Olc fonntc nicbtö anbercd berau^Iefcn, atd

barin jlanb: ©ie gab tt)m feine „^reif)eit" jurucf. Unb
ba lag auch bev Sling im ©eibenpapier baneben. 3a,

er fonntc ntcf)t Idngcr in Ungcmigt)eit über ben 5n{)att

bicfeÄ beutlid^en ^riefeö fein.

Unb £)Ie ^enriffen ging jlunbentang in feinem Äon»
tor auf unb ab, legre ben ^rief auf^ ^ult, ging wiebcr

auf unb ab, bie ^dnbe auf bem ?Kucfen, nai)m aber*

mali ben 93rief unb lai il)n burdh. (5r war „frei".

@r fotte nid)t glauben, ba^ fie iijn nid)t gern l}abe,

fdjrieb fte, fie bdd)te ebenfooiei an it)n wie frutjer, ja

met)r fogar, (Te bdte it)n t)unbertmar im 5age um SScr»

jeit)ung. 2f ber »ad l)elfe ed nun, baß fte fo öie I an i()n

benfe, fdjrieb ttc weiter, fie gel)6rc il)m nidbt me^r fo

an, wie ei fein foüte, ei fei nun eben fo gefommen.

"übet (Te \)abe fid)nid)t beim erflen beften ü)?al unb ot)ne

ÜBiberflanb ergeben, nein, tai mi^e ®ott oUem, baß

fie ii)n fo lieb gel)abt l)abe, unb feinem anberen t)dtte

angct)6ren wollen. 3(ber je^t fei fte ju weit gegangen,

unb (Te bdte um nichts anbereö, ali ha^ er liebeöofl

über )Te urteilen möge, obwol)l fte baft nid)t öerbiene,

unb bag er it)r nid)t nad)trauern foüc.

^er 93rief war jweimal batiert, oben unb unten,

^ai \)atte fte gar nicht bemerft. dt war mit 2lagotö

groger, finblid)cr ©c^rift gefc^rieben unb rütjrenb un#

bel)olfen, jweimal waren fogar Äleinigfeitcn audge*

(irichen.

(5r l)atte alfo red)t oerflanben; unb augerbem lag

fa l)ier aucfj ber 9ling! Ü^ein, mai war er benn auch?

(fr war fein bebeutenber SO?ann, ben bai ganjc ?anb
fannte, ober ein @enie, baö man überqueüenb lieben

mugte, er war ein burchfchnittlidier 2trbeitömenfct) in

feinem @efcf)dft, ein Ärdmer, tai war alle«. @r bdtte

nid)t etrvai fo @ro§e§ erwarten burfen unb fl* ein»

bilben, er fonnte 3lagot6 S^ex^ in ^rieben beljalten;

nun fah man ja auch, wie er fleh »errechnet tjatte. 5«,
er forgtc wol)l für feinen ^anbel unb arbeitete frü^

unb fpdt, aber, in ©otteö 9?amen, bai fonnte ihm nicht

bie ?ie&e etned ^erjenö ertjalten, bai war wol)l ein»

jufe{)en. 3a, ja, je^t wugte er boch, wcöt)alb er feine

Antwort auf feine Telegramme befommen hatte. <5r
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tjätte cd ja glcid) al)nen fönnen, aber Daö tat er ntd>t

. . . . ®ie (et entfditeben ju weit gegangen, nun fagte

fte ieberDc\)l unb liebte einen anbern. üdb ja, bajuwar

nidjtö JU fagen. 5EBenn fie einen anbeten liebte, bann

...» ^d tt>ar n)ol)I 3tgenÄ, ber fte nun boA befam.

dlein, ^ibemanb Ijatte nd)t gel)abt, bie Snfeifabrtcn

waren gefdbrlid), unb tie ©pajiergdnge waren aud)

gefdt)rlid) gewefen, ^ibemanb i^attc feine (5rfat)rung

barin. dla, fa, je^t war eö ju fpdt, baruber nacfiju*

benfen. Unb f*{iet5Iirf) war ja tu ?iebe and) md)t fefjr

bauerl)aft, wenn jle öon einer fold)cn 5nfelfat)rt ab»

hing ....
Unb »t6${id) erfaßt ben armen 5öurfdien bcr 5n*

grimm, immer erregter unb l)eftigev fchreitet er burd)i

Simmer, unb feine ©tirne rötet firf). ©ie war entfdjie»

ben äu weit gegangen, jawol)!, unb t>ai l)atte er nun

für feine 36rtlid)feit! $8or einer X)irne hatte er gefniet,

unb ^wei Satire lang I)atte er fid) üou ihrem jdmmer?

liehen Liebhaber um @elb unb um 2Baren preHen laffen.

@r fonnte hai^ im .fpauptbud) nadiwt'ifen, fet}t t)er, fet)t

nur l)er, wie 3Cagot6 feiner ^reunb ba wegen jebn unb

bort wegen funfjig -fronen in ^Verlegenheit gewefen

war. UnD tabei hatte er — Ole .^enriffcn — fogar

nod) befürdjtet, ihr 95iicf fonne eincö 5age& auf ba*

Äonto be^ ^errn X)id)terö fallen, wenn üc in ben 93u»

diern bidtterte, unb er tjatte id)lie^l\d\ fogar ba^ ^auüt^

bud) ganj üor it)r weggeräumt, ani> ?KucfjTd)t für ben

großen 9)?ann. 3a, tai war eine fdjone ©efellfdjaft,

tiefe beiben, ta war einer wat)rtid» beö anberen wert,

unb iai fonnte er nun in feinen @ebid)ten beftngen,

iai war ja ein auögejeid^neted, pajfenbed 5t)ema. J^e:

er foUe il)r nid)t ju fe!)r nadjtrauern, nein, bai foße er

wirflid) nid>t, benn bad ertrüge (Te nid>t, eö würbe ihr

t)en ®d)Iaf rauben. <$i ei! 2(berwer hatte benn gefagt,

ta% er il)r nadjtrauern würbe? @ie irrte fid), er \:jatte

oor it)r gefniet, aber er hatte ihr nid)t ten <Sd)ut) ab*

gelecft, nein, er harte beinahe nid)t einmal üor ihr ge-

fniet. O nein, bettfÄgerig würbe er baöon nid)t, fte

mod)te jid) tr6rten, bvaudjte feine fafjtgen ordnen ju

weinen. @ofo, fie brad) mit ihm, fanbte ihm ben üttng

iurucf ! 3ci, wad weiter? ^Bedhalb t)atte (te ben Üling
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ii6erl)aupt cr(l mit itad) Jorabud gcfrf)Ieppt? ÜBarum
l)aUe (tc il)n nid)t ctnfad) auf fcin^uft gelegt, jTc l)Atte

baö ^orto fparen fonnen! ?cb »o^I, leb n)ol)I. S^idjtS

ju banfen. :Ser teufet ^ol birf) mit beinem fciben*

gefurtertett ©etröger, unb baf mir nun niemanb me^r
»on eud) fpridit ....

läufgeregt rang er bie J^dnte unb ging mit langen,

wütenben hd)xitten im Äontor uml)er. dla, er »ottte

Vergeltung üben, er würbe nathvlid) feinen eigenen

Üting bem gndbigen ^rdufein in* ©eftcht werfen unb
bcr ^omobie ein (5nbe mad)en. (5r blieb am ^ult flet)en

unb rif ben?Hing üom ?5^inger, pacfte il)n ein unb (lerfte

i^n in einen iDriefumfci)Iag. 2(ugen brauf fd)rieb er

große, brutale S3ud)(laben, feine J^anb jitterte l)eftig.

£)a Hopftc eö an bie 5urc, er warf ben 9ling in fein

^uU unb fd)(oß ben Tiedel

@iner feiner 3(ngeficüten fam unb erinnerte i^n

baran, baß fd)on lange ©cfdjdft^fdjluf fei. Ob er

fd)Iießen foüc?

2a«>ol)(, fperren ®ie nur afled $u. 3(ber tialt, er

felbfl fei aud) fertig, er motte ge^cn. ^Dringen <5ie mir

ben @d)tuffel l)inauf!

Unb er oerließ baö ,tontor.

S^iemanb foUte behaupten burfen, er fei wegen biefer

fdjuftigen Betrügerei jufammengefnicft, gerabe je|t

woUte er ben beuten jeigen, baß er feine ganje g^affung

6el)ielt. 2(m liebflen wäre er in* ®ranb gegangen unb

l)ätte feine ^eimfunft mit einem gemeinen @(aö 53ier

gefeiert. J^e, bad wdre f6(i(id) gewefen! O nein, er

tiatte nicf)t im (Eiinn, tk i(üt( gu meiben. (5r tjatte bod)

eine ^iflole in feinem Äontorpult liegen, aber war er

etwa im ©egriff gewefen, fid) il)rer ju bebienen? 5Öar

i\)m aud) nur ber fernlle ®ebanfe baran getommen?
i)üvd)aüi nid)t, abfolut nidjt, e* war it)m nur einen

2tugenblicf lang eingefatten, bog fle bort lag unb oiel»

leid)t roflete. dlnn, @ott fei Danf, fo mÄbe war er

feineö bebend nod) nid)t ....
Ole ^enriffen ging ind ©ranb.
dt fe$tc ftd) bid)t neben bie 5iirc unb »erlangte ein

@la« iöier. Äurj barauf ful)lte er einen ®d)lag auf bcr

©diultcr, er fal) auf, ei war SKilbe.
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ülUv ©urfdic, rief SWilbc, ta l'cfet tu tid) Ijer unb

fagfl fein 5Bort? 5ßiOfommen wiebcr bat)eim. Äomm
)U und and ^enfler biiwüber, mv jTnb unfer mcl)rcrc

bort.

Unb OIc ^cnriffen ging mit jum ^enjler, bort fagen

t)ien, 9?orem unb (Sregerfen, alte mit t^albleeren fficin*

gidfern öor ftd). ibien fprang auf unb fagte erfreut:

5l5iUfommen bat)e{m, lieber £)fe. Da* ift fd)6n, ba^

icf) bid) tt)ieberfel)e, idj l)abe bid) fel)r öermigt. 5cf) fommc
übrigen^ morgen ju bir unb begrögc bicf) orbentlicf),

id) l)abe »ieber etwa* mit bir ju befpred^en.

©regerfen l)ielt il)m gteirf^gültig einen ^^inger \)in,

Ole nabm il)n, fe$te jTdy unb rief nad) bem .H'eÜner,

ber il)m fein ®Ia* bvad)U.

5ßa*, bu trinffl 93ier? fragte ?0?ilbe erftaunt. 3«
fofdjer ©tunbe barf man fein iöier trinfen, weißt bu.

3?ein, wir wollen 5Bein trinfen.

3a, trinft nur, waö 31)*" »oUt, iä\ miü je$t nur bie»

fe* ®(a* 33ier b^ben.

2(ber in biefem 3(ugenb[icf fam aud) Srgfn* bctju

unb iD?irbc fdirie ibm entgegen:

Die trinft 5>ier, aber ba*tun wirnidjt, nid)t roa^r?

2Ba* meinft bu?

Srgen* ftu^tc nid)t im geringflen, ali er 2(ntli^ in

3rntli$ Ofe gegenüber jlanb, er ntrfte il)m nur ju unb

fagte ttwai iit^nUdjei wie 5BiUfommen bal)eim. Dann
fe$tc er ftd), aud) er, ali fei nid)t* gefd)eben.

Unb £>fe fal) i^n an, unb e* fiel ibm auf, bag Srgen«

fctne ganj reinen 2??anfd)etten trug, überhaupt war
fein gonjer 2(njug je$t nidjt mebr fo funfeCnb wie

frü()er.

2(ber fD^ilbc wiebert)orte feine ^ragc, ob mon nid)r

etnai met)r 2ßein fommen faffen fotte, wit^ Die wolle

ja jwar nur Q3ier, aber ba* fei, bei ®ott, ju gemein,

befonber* ba t)eute ein 5ag oon boppelt feicrlid)er iöe«

beutung fei.

33on boppelt feierlid)er5Bebeutung? fragte Orcgerfen.

SBon boppeIter^eierlid)feit, ja. Denn erflen* iflOIf

wieber l)eimgefommen, unb ba* ijl für un* im ^Tugen»

bltcf ba* 5(Btd}tig(le, ba* fage id) ganj offen, unb jwci»

ten* bin id) ^eute au* meinem 3(telier l)inaw*geworfen
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lüorbeit, unb ba^ ift aud) oon einer ^ewiffen fcter(t(f)en

93ebeutung. 5a, fonju 3t)t eud) üorilcücn; bte S^aiii*

frau fam beute unb wollte @clb Ijnben. ®clb? fagte icf).

Unb fo weiter, unb fo weiter. t:>ai @nbe aber war,

baß fie mir funbigte, mit ber furjeilen %n^, ein paar

«Stunben. »^et)e, id) l)Q6e nocf) niemals üon fo einer

g^rifl: gct)6rt.^ 2lllerbing^ l)attc fie mid) oor einem ?i)?onat

»erwarnt. Übrigen« mugte ich ein paar Stucfe bcmat»

ter ?einwanb jurucflaffen .... Unb fo ftnbc icf) alfo,

bog wir mehr ©ein trinfen müjTe«- I^enn Die ifl

nid)t ber £0?ann, ber und nacftrerf^net, wad wir trinfen.

9iein, metn?ieber, rr>ai gct)t micf) bad an? fagte Die
J^enriffen.

irgend aber ergriff t)ie bereits geteerte 3^laftf)C auf

bem 5ifd), unterfud)te migtrauifdb bic @tifette unb
fagte:

®aS ift baö? 9?ein,, t)6rt, wenn eS fd)on "IBetn fein

foll, bann foll er wenigilenS trinfbar fein.

Unb ber ©ein würbe gebra(l)t.

irgend war übrigen^ jiemlirf) guter ?aunc, er tjahe

beute gut gearbeitet, fagte rr, ein @ebidit gefcftrieben,

ein paar 3?erfe, bic formlid) wie ?!)?dbrf)en ldd)elten.

^Tber bad fei eine reine ?luönabme, feine X)id)tung fei

jurjeit nid)t febr Idrf^elnb, voai fie ja aucfi gar nid)t

fein foUe.

Unb fein junger ÄoUege ibien war aud) nid)t aöju

betrübt, ^reilidi befaß er weber ®elb nod) @ut, aber

er fei mit ©enigem jufrieben, unb gute ?ente bulffti

ibm and) manrf)inalaud, man fonne nidit anberSfagen.

Tfber gerabe b« ute ki ibm etwa^ begegnet, baö ibn mitten

in feiner 3lrmut befonberd gefreut babe: (Sin bÄnifd)cr

7fntogrammfammler t)abe gerabe an ibu gefd^riebcn

unb il)n um feine .^anbfdjrift gebeten. <5d ijabe ja öiel*

leid)t nid^toielju bebeuten, abereö feibod) ein ^eweid
bafür, bag man yon ber ©elt ntd)t ganj wergeffen fei.

Sbien blicfte bie 3tnwefenben an, ali er tai erjdblte,

unb ^eine 3lugen waren offen unb treuherzig.

Cic .^erren fließen fleigig an unb waren üergnugt

unb froblid), bi^ fie »oncinanber ?lbfd)ieb nabmen.

Orgen^ ging ali er|ler, bann fagte 6ien gute dladst

unb ging and). Die Jpenriffen blieb (Tßen, bi^ ber le^te
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gegangen mar, nur D?orem war nod) auf bem ^pia^e,

aber er rvat wie gea>6f)nlici) etngefd)Iummert.

Die hafte tagefeffen unb bem (Sefprdctj bcr anbercn

lüQ(\)6rt, bann unb tDanu l)aite aud) er ein Üöort ein=<

geroorfen. (Jr toav ftill unb mube geworben, bic 2(uf«

regung war Q?md)en, ein bitterer IßibenoiUe t)attc

il)n erfaßt unb it)n gegen alleö gleidjgültig gemad)t.

2?a fap er nun im @ranb, mieten jmifd)en ein paar

jum Zeil betrunfenen 0)?enf(i)en, unb l)ier, bid)t neben

il)m, war Srgenö, oielleidjt faß ^rgcn^ ta unb freute

fid) feinet ©iegee überil)n, unb boct) jlanb er nid)tauf

unb ging feine© üBege^. 9?ein, tai tat er nid)t. ÜÖar

e^ nid)t ganj gleid)gültig, wo er ftd) für ein ober jwei

Stunbcn aufbifit?

(Jnblid) bejat)lte er unb erbob ftd).

£)er iiellner biflt ib" jurücf.

@ntfd)ulbigen ©le, fagte er ber ÜBcin ....
£)er ÜBcin? fragte Die ^enriffen. 3d) \)abe ^wei

®ldfcr iÖier getrunfen.

3a, aber ber ÜÖein ifl; aud) nid)t bejablt.

©ofo, bie Ferren t)aben ibren 'löein nid)t bejablt?—
(Sinen !Äugenblicf wallte ber 3»^« wieber in ibm auf,

er war uabe baran ju fagen, biefe -IBeinred^nung würbe,

wenn man fie nad) ^orabue fenbe, fofort bejablt wer»

ben. 2(ber er fagte cß nid)t. ©onbern bemerfte nur:

5d) t^abe ja eigentlid) feinen ÜÖein getrunfen, aber iö:^

fann ib" trogbem gerne bejabicn. — Die griff nad)

ber 35rieftafd)e.

Unb je^t fing ber Äellncr an ju fdjwä^en, fid) über

bic öerfd)iebenen üxten feiner @dile auejulaffen. Da
gab ei einige, bie man gerabeju im '^iugc bebalten

mußte, fonfl (lablcn |ic |Id), obne ju jablen, jur ^urc

binau^. 3a, bauon i|l je^t naturlid) nid)t bie 9vebc,

weit entfernt, fo burftc man tai nid)t auffaffen. Die
X!id)ter unb Jtünftler, bie waren ebrlid) bii in bie

^ingcrfpi$cn, befonber^ bie lDid)ter, ba batte ee feine

t^efabr. (Sx fannte |7e, batte )te flubiert unb gelernt,

)lc JU ibrer Sufriebcnbeit ju bcbienen. Dae waren ?eute,

»on benen jeber feine (5igenbciten batte, bie man ali

.Rellner fid] gut merfen mußte; man war gewobnt, ba%

fie tai Sabifn vergaßen, fic bauen ben Jdrpf fo »oll

237



öon aiiberen 23ingen^ )ic grübelten itnb badjten fo ötel.

Aber e^ roav bod) immer einer ba, ber für fle einflanb, ja,

ber tai mit g^rcuben tat, man brandete cdnur ju fagcn....

IDle bejal)lte unb ging.

^ai foüte er aber ju ^aufe anfangen? ^\i Q3ett

gel)en unb fd)fafen? 5a, wenn er baöfonnte! $rt)atte

auf bem <Sd)iff fct)Ied)t gefcftlafen unb war eben oon
ber Steife gefcmmen, aber cö war bod) beffer, fo lange

mie moglid) auf ju bleiben. Senn er fanb ja bod) fei*

nen ©d)Iaf. @r fud)te bie bunfeljlen ©trafen auf, wo
er einfamer ju fein glaubte; er mar auf bem Heimweg,
bog aber bann rafd) ab unb fd){ug bie 9vid)tung jur

^eOung Ijinunter ein.

J^ier traf er pI6$lid) 2:ibcmanb, am fKanbe ber

^eflungöwiefe, 2ibemanb, allein, (iill üor einem bunf»

len 5or (iel)enb unb ju bem ^aufe 't>iö:)t öor i^m auf*

blicfenb. SBai t)atte er l)ier ju tun?

Ole ging auf ii)n ju, erftaunt fal)en jt^' einanber an.

2a, id) get)e nur fo fpajieren, ein fleined ©tücf, id)

tarn jufdllig l)ier öorbei, fagte 5ibemanb unfid)er unb
oerwirrt, nod) et)e er grüßte .... 2(1), (Sott fei 25anf,

bu bifl e^. Die, bu bi(l wieber jurücfgefet)rt? SGBillfom*

men bal)eim. Äomm, wir wollen weitergeljen.

©ie wanberten weiter. 2:ibemanb tonnte ft^t) oon

feiner Überrafd}ung nidjt ert)o(cn. 92ein, fo etwaö, er

ijabe gar nid)tö oon Olee J^eimfunft gewußt. 2)al)eim

ginge e^ übrigen^ gut, er fei oft beim 3(Iten gewefen,

wie er oerfprodjen Ijabe. 3m @efd)dft ginge aud) alted

fo wie ei folle,

3a, beine Söraui i)~t abgereifi, fagte er, id} tjabe fie

auf bie SÖatjn gebradjt. 3d) mug wirfUd) fagen, bu

l)a(l eine entjüd'enbe 93raut. ^ie jlanb im 2ßagenabteil

unb war ein wenig gerül)rt, weil fte abreifen mußte,

|Te fat) mid) mit gan§ feud)ten 2(ugen an, al^ |le 'M*

fd)ieb nal)m. 25u weißt ja, me jTe ifl. 2lberalöil)r3ug

baoonroUte, jog jte iai 2;afd)entud) l)eroor unb winfte

mir. 3a. 25a ftanb )Te unb winfte mir, nur weil iä) )te

jum 3«g gebrad)t \:iatte. Unb alle^ ba* madjte |Ic fo

nieblid), bu tjätteii fie nur fet)en foUen.

3d) bin je$tnid)tmet)r oerlobt, fagte Die mit bump*

fer ©timme.
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Die gtng in fein Äontor. $« mar fjodt in Der dla&it.

?ange ^eit nod) war er mit ^ibemanö gegangen unb
tjatte il)m atlcg erjdl)lt. $r vooüte je$t einen ©rief an
3fagotd Altern fdjreiben, ehrerbietig unb (lolj, ol)ttr

Sornjurfe. 25ad war feine leßte Pflicht.

Unb aH er bamit fertig »ar, überlas er nod) einmal

2fagot^ 95rief. dt woUte il)n in ©tücfe reißen unb »er*

brennen^ l)ie{t aber inneunb legte il)n oor fjrf) l)inauf*

^ult. (5* war bod) fd)lieglirf) ein iörief öon itjv, ber

Ie$te. ©ie l)atte bagefeffen unb an il)n gefd)rieben unb
babei an ibn gebad)t. Unb it)re Keinen ^dnbc waren
auf bem ©rief gelegen unb l)ier tiatte bie g^eber jubicf

gefd)rieben, ha t^atte |ie jle wol)! an irgenb etroat> ab-

gefireift, f[e mieber eingetunft unb »eitergefdiriebcn.

Xser ©rief war bod) an il)n, an feinen anberen, oiel*

Ieid)t l)atte fif il)n abenbö gefc^riebcn, alö aüc fdjon ju

^ett waren.

@r nal)m ben ?King wieber auö bem ©eibenpapicr
unb fab itjU lange an, ei)e er il)n wieber einwtcfelte.

<iv bereute, boß er Ijeutc abenb fein @Ieid)gewid)t oer*

loren i^atte unb jTd) »on feiner 2ßut l)atte fortreißen

lajfen, er wünfdjte ictei 3DBort jurucf. ?eb wol)I, 2iagot.

Unb er legte 2(agot^ legten ©rief ju ben anberen.

Die er oon itjr erljalten ^atte.

fflun fing Die an, wieber im @efd)dft ju arbeiten.

(Eifriger benn je pacfte er atteö an unb öerbradjtc fafl

feine ganje Seit in ben Äontoren, fogar wenn bie

etgentiid)c Tirbeit getan war. ÜBa^ ijattz hai für einen

©inn. @r na\)m ab, er gönnte ftd) ju wenig g^reiljeit,

unb fein ©lief würbe abwcfenb unb (larr. ©eit 'X[Jod)en

fam er nid)t mebr aud ben ?agerbdufern unb ben Äon*
toren l)erauö. Wlan foüte nid)t fogen fonnen, baß et

ie^t ben Äopf l)dngen lieg, weil feine SSerlobung |id)

jerfd)lagen Ijatte. @r (lanb wie immer feinem ©efdjdft

tuduig oor, unb ei ging it)m gut.

(5r oerlor an ®ewid)t, magerte ab — jawol)!. 3Dad

fam öon ber 3lrbeit, nur öon ber 2(rbeit, er mutete |Td)

9ietteid)t gu »iel ^u. ^ber niemanb foUte etwa meinen,
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t>ai fdmc oDit etwai anbercm aH öon ber 3lrbett? @r
tjüttt fo öicl Unerlebigtf^öorgcfunben, aldcrüon@ng*
lanb jurücffoin, er l)ottc 2ibcmanb aüe^ erfidrt, eö fei

unglaublid) öiel gemefen. 5ni übrigen ()abc er aber

je$t baö ®d)Iimm(lc l)tnter fid) unö wolle je$t mit mel)r

9lul)c arbeiten, »olle obenbrein ein wenig au^gel)en,

(Td) ein bigdien umfeben, ftd) ein wenig unterbaltcn.

Unb er nat)m ^ibemanb mit inö Ö:l)eater unb tnd

5:iöoli, jte mad^ten abenbö weite ©pajiergdnge, be*

fprad)en alle^ wegen ber ©erberei bei 5orabu^ unb

befd)lofTen, im ^rübjabr gu bauen. Unter ba^ gleidje

Tiad) follte au* eine 5;eerbrennerei fommen. Diefe*

Unternebmen befd)dftigte bie beiben fel)r unb Die war
fogar ber difrigfte. ©o feurig ilörjte er jTd) ind Seben

ringöuml)er, bag feiner glauben fonnte, er fei traurig;

er fprad) audi niemals con 2{agot, erwd^nte il)rer nid)t,

fle war tot unb fort.

3lber er blieb immer gleid) mager unb l)o^ldugtg.

©d)lieglid) fd)ob er bie©diulb auf feine IKeife, bie ihn

wirflid) ein bigd)en mitgenommen l)abe, er babc ftd) an

©orb febr erfdltet, je^t aber fei er balb wicber ganj

frifd), e^ fei nur eine ^rage ber 3fif-

Unb aud) ^ibemanb lebte bcn Umjlanben entfpredjenfc.

2ibemanb ba^te in ben legten 5agen wieber feine alte

Ä6d)in angejleUt, er ag wiebcr gu Spau^-^ jwei 3al)re

lang bartc er tai nid)tmel)r getan. @^ war ein wenig
obe, benn ta^ @ggimmer war ju grog, bie ^ld$e waren
nid)t befe$t wie früber; aber t>k Äinber Idrmten luftig

burd)^ gange .^aw^^ (^ borte fie bisweilen biö in^Äoti*

^or binunter, biefe wilben Äinber. Oft ftorten jTe ibn

aud), ja, bcrrlid) oft Ijielten jTe it)n oon ber 3lrbeit ab.

Oft, wenn it)r ?Hufen unb ?ad)en hii gu ibm t)inunter

brang, ober wenn er baö 5:appen ibrer fleincn (Stiefel

oben im SBorfaal borte, legte er bie geber weg unb
mad)tc |Td) obes; erwa^ gu fdiaffen. dlad) ein paarSWi*

nuren fam er bann wieber bcrunter, bereit, fid) wieber*

um tok ein feuriger Jüngling über 33udier unb ^npiere

gu werfen. 3a, ^ibemanb lebte gut, er fonnte nidit

anberö fagen. 3(lled batte angefangen, fid) gu feinem

©cften gu wenben ....
5[Beigt t^n noai, fagte Ole, idf glaube, eö fonnte jic^
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in ©nglanö ein ®efdidft mit norroegifcfjem Ädfc mad)en

laffcn. 3d) fprad) mit oerfchiebenen ^dufern, ald id)

bort war, cö mügtc weiter Ädfc unb 3»f9fnfÄfe fein;

ben braunen Ädfc »erflehen |Tf "»<**. 3Bad hinbert un^

übrigen^ baran, ben fogenannten Slormanbiefdfe ju

mad)en? ^aö ifl nid)td weiter ali bicfe SDJild) unb

iHal)m. 2tber ba tjanbclt ed (irf) um bie Subereitung.

Xia^ t)Qtte jid) biefer überanjlrengte ?D?ann audgc*

bad)t — ba^ in @nglanb mit norn)egifd)em Ädfe ein

@efd)dft ju mad)en wdre. (Stwad gejroungen, etwae

fteberf)aft cntroicfelte er nun, wie er fid) eine Siegen*

t)erbe »on funftaufenb @tucf auf einer 3(fm in Salbred

oorftelle, eine Ü)?eierei nad) fd)tt)eijerifd)em iKujler,

gange Senbungen »on Ädfe, einen 3{bfa$ im großen

<Btil. ©eine 3(ugen (larrten in bie ?uft.

über ber 2raneport, meinte 3:ibemanb, ber 5rand*

port, öor allem öom söerg l)erunter ....
Die uitterbrad) il)n:

5an)ol)I, ber Sran^port. Tibet ber ^randport fonnc

boii frf)Iieglid) fein .^inberniö für ewige Seiten fein,

enblid) muffe S^orwegen bod) aud) meljr $ifenbal)nen

bcfommen. 2(ugerbcm muffe man oon 93erg ju 35crg

ein 2)ral)tfcir fpannen, baö fo tief t}erunterl)inge, ba0

ei oon einer (Station aui unten im 5al erreid)bar wdre.

Unb bann muffe man bod) auf biefem Drabtfeit alled,

wai man wolle, transportieren fonnen. Die ?abung

foUe auf ©ummiringen am 2)ra[)tfei( entlang laufen

unb bie ©dinclligfett burd? Seinen unb 5M6cfe »on ber

Station aus geregelt werben, ^a, Mi l)abe er ftd) aue*

gebad)t, baö t)alte er nid)t für unmoglid). Unb wenn
bie Üßare erfl unten auf ber Sanbflraße fei, bann ginge

ber ilranöporr »on felbft.

Sibemanb l)6rte feinem ^reunb ju unb fal) i!)m in*

®efid)t. (5r ipxad) mit oiel Überzeugung unb fd)iennur

öon biefem einzigen ©ebanfen erfüllt ju fein. 3(ber

Salb barauf fragte er bod), wie ei ^ibemanbd .^inbern

ginge, obgleid) ^ibemanb iljm erflöorl)er baoon erjdt)lt

Ijatte. iDIe .^enriffen, ber gleid)mdgigfle unb befonnenflc

?D?ann, ben man fid) benfen fonnte, i^atte etwai oon

feiner 3lul)e oerloren.

©ic fingen roieber an oon it)ren Söefanntcn aui ber

^amfnn, fflcüc (Srbe i6
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Clique ju fprfd)cn. ®ranbe fct 9)?itgfifb bcr ©titnm*

rechtöfommifjTon geworben, berichtete ^ibemanb. X)ie*

fei mobl felbft für ben 2(boofaten eintgermagen über*

rafdienb gefommen. @r l)atte ^ibemaub erfldrt, bicfe

©timmred)tÄfomniif|Ton fei ein guter 3(nfang, eine

fcbone, liberale 33en)egung. 9?un fei ei> abjuwartett,

»ieUeid)t erteile man tai nddifiemal einfach aügemeine^

©timmrectit, für ü)?dnner fott)ol)I wie für grauen. SSon

9)?ilbe hatte ber 3(boofaterjdbIt, bag biefer alljeitglücf*

lid)e SD?ann einen gro§en ^Auftrag befommen tiabe, er

foUe „9?ortt)egend Ddmmerung" üon Sffielhaoen mit

Äarifaturen iUujlrieren. ®erabe J)ier würbe SWilbe

2(u«gejeid)ncted leiflen, bafür war er ber SKann.

OIc l)6rte jer(lreut ju. Stgcnd würbe nicht er»

wdhnt ....
3(ld ^ibemanb nach J^aufe ging, trat er jufdüig in

einen ?aben, bem er 5ßaren lieferte. @anj jufdüig.

@r trat ein unb ging jum ?abentifch, begrüßte laut ben

(5hff, ber an feinem ^ult j^anb. 3nt 9leid)en 3(ugen»

blicf fal) er feine grau am ?abentifct) (let)en, »or il)r

lagen einige fleine ^afcte.

5ibemanb hatte fle feit jenem regnerifchen ^benb
»or feinem Äontor nicht mehr gefehen. dv Ijatte ba^

®lÄcf gehobt, il)ren iXing eined 5ageö in ber 3(uölage

eined ©olbfchmiebe^ ju entbecfen unb l)atte il)n fofort

eingelofl unb ihr juritcfgefanbt. ©ie l^atte ihm auch mit

einigen ffiorten auf einer Äarte gebanft; |ie habe ben

SHing nicht entbeljrt, aber nun fei ed ctwa^ onbered,

je$t würbe |Te il)n nicht mehr üerfaufen.

•Sic (lanb bort am ?abentifch in einem fchwarjen

Äleib; eö war ein wenig »erpfufcht, machte feinen guten

@inbrucf. Sm felben 2tugenblicf flog ed il)m burch ben

Äopf, ob jte vielleicht nicht genug ®elb habe, ob fle et«^

wai entbel)re? ^OBarum trug fic fo alte Kleiber? 25a$u

war fie boch wot)l nicht genötigt, er hatte il)r fchon

6fterö @elb gefanbt. @ott fei t)anf, baö fonnte er jTd)

Iei(len. 3« 3lnfang, al^ e^ noch ein wenig fchmat bd
il)m herging, hatte er ihr feine großen ©ummen gefanbt,

tai war rid)tig, er ha^tf fifh auch tief barüber gegrdmt

unb ihr jebeömal einen Sörief gefchrteben, worin er fle

um (^ntfchulbigung bat. d^ fei nur eine Unacf)tfamfeit
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üon it}m gewcfcn, ijatu er gefcl)ncben, im l'aufc fccr

3Öod)c foüc it)r mel)r ®elb gefdbicft werben^ c6 fei ein

2Serfel)en geroefen, er l)abc oerfdumt, baö @elb red)t*

jeitig bereit ju legen. Unt) |Ie l)atre il)m ge'oanft unö

iebeömal auf einer Äarte geantwortet, eö fei ju oiel

@elb, um ©otteö willen, xoai folle fle mit fo oiel (Selb

tun, fif l?ß^f "Od) fine SWenge liegen, er burfe il)r

glauben.

'^ber n)eöl)alb trug jte bann fo alte Äleiber?

(Sic bret)rc Od) um, fie l)atte feine ©timme erfannt,

aii> er ben (5bff begrüßte. Sine ©efunbe lang blieben

fle itetjen unb fal)en einanber an. (iv würbe oerwirrt,

grüßte aud) )Te, ldct)elnb, wie foeben ben ^abenint)aber,

unb )Te erwiberte, pl6$lid) flammenb rot geworben,

tiefen ©ruß.

3a banfe, ed ift fd)on rerf)t, fagte jte leife jum @e*
l)ilfen; ben 9ie|T; fann id) ein anbermal mitnel)men. —
Unb eilig bejat)lte |le, waö iie bereits gf fauft ^atte unb
raffte il)re *])afete jufammen. 5ibemanb folgte it)r mit

ben 2(ugen. Wiit gefenftem Äopf ging ft« 5"t 2üre
unb fal) formlict) bcfd)dmt ju Q3oben, biö fle »erfdjwanb.

Unb bic 5age »ergingen, bie ©tabt war rul)ig, alle*

war rut)ig.

Srgenö war immer nod) ber iD?ann, ber ÜBerwunbe^

rung erregte unb ben ©egenftanb allgemeiner 2(ufmerf»

famfeit bilbete. (Sine S^itlang t)atte er ctwaö nieber?

gefd)lagen auögefct)en. ©eine ©cbulben brücften il)n,

er ocrbiente fein @elb unb feiner gab it)m etwaö. tfinn

fam ber ^erbft unb ber iföinter, ei fal) nid)t fel)r l)eU

auö für Srgenö, er war fogar genötigt gewefen, em
paar 2(njüge oom oorigen .Öerb|l wieber in ©ebraud)
gu net)men.

X)a ploglid) überrafd)te er feine ©efannten bamit,

ta$ er tld), üom Äopf bid jum ^ug neu befleibet, in

einem flotten ^erbfian^ug, mit l)ellgelben ^anbfd)ul)eu
unb mit @elb in ber ^afd)e, auf ber ^romenabe feben

lieg, fem, wie ber alte, ber einjigc ^rgene. ©ntjücft

jlarrten il)n bie V'eute an; biefer 3;eufciöferl, er über»
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rtrat)It allcl SiQa^ für eine Diamantcnf)6t)Ic ifatte er

je^t entbfcft? 7i\), hai war ein .^opf, ein Talent, eine

Übcrle9enl)eit! ^veilid) war ihm »on feiner .^au^f^Q"

in ber 5l)rane)Trage 5 gefünbigt roorben, enblid) war
it)m gefunbißt werben; aber waö tat baö? 3^un hatte

er lief) jwei Si^^nter im SiUenoiertet gemietet, mit%üif

iTcftt auf bic ©tra^c, auf bie ©tabt, fcf)6ne Simn^f^/

@d)TOeftiö(eber auf ben @tui)Ien. @r fonrte cö in biefer

33ube mit bem fd)abl)aften 55oben unb bem äxm{id)ttt

2(ufgang nid)t mel)r au^l)alten, baö raubte iljm alle feine

beften Stimmungen, er litt baruntcr; wollte man et*

roai auiri&iten , fo mußte man ftch fooiel wie m6glid>

öon jcbcm 2)rucf befreien, je^t l)atte er eö ertrdglicft.

3n ber »ergangenen $ßoc^e war aucft ^rdulein Spnum
in bie <£tabt jurücfgefommen unb wollte einige 3ftt

l)ier bleiben. «Sie war ber 3(nlag, bag er wie ein ooD*

fommen neuer 9)?enf(f) auf(lral)lte. 3Öie bod) bie ganje

@tabt leudjtetc unb roflg würbe, ali STagot fam!

Unb je^t war eö äwif(l)en il^nen abgemad)t, im g^riit)*

jal)r wollten fte l)eiraten, auf @runb ber 2(ud|Tct)t auf

baö ndd^jle ©tipenbium. Einmal mußte er bod) wo^l

enblid) biefeö elenbe ©tipenbium befommen, befonber^,

wenn er eine Familie grünbete unb eine neue ®ebid)t*

fammlung Ijerauögab. Äeiner, feiner braud)te eö me^r

aH er, man fonnte itjn bod) nid)t cinfad) oerljungern

loffen, unb entfd)lo(Tcn l)atte Srgen^ fid) mit bem 2(b*

öofaten ©ranbe in SBerbinbung gefegt, ber wegen bed

©tipenbiumö beö ndd)(ten 3al)reg perfönlid) jum ?Ki*

nijler gegangen war. 3rgen6 wollte jtd) nid)t felbfl an

ben S)?ini(ler wenben, ed wiberflrebte it)m aufrid)tig, in

eigener 2(ngelegenl)eit bortt)in ju gel)cn unb an l)6l)eren

©teilen für feine eigene <Bad:}e ju reben; aber ©raube

fonnte baö mad)cn, wenn er woüte. 2)u weißt, wie id}

baran bin, fagtc er gu ©raube, id) bin nid)t fe^r wot)l*

l)abenb unb wdre bir fel)r banfbar, wenn bu mit bem
ÜKinifier fpred^en wolltell. 2lbcr id), id) rubre mic^

nid)t, baju fann id) mid) nid)t überwinben.— 9?un war
ber !<^boofat ©raube jwar ein 2)?ann, ben irgend innig

»erad)tete, aber ba l)alf nun nid)tö, biefer 2(boofatfing

je^t an, etmai ju bebeuten, er war 9}?itglicb einer par*

lamentarifdien ÄommifjTon unb war fogar »on ber
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©ajctte intcroiewt werben. 5a, ganj bcbeutuiigeloö

war er nid)t, etioaä, wa4> er übrigend in @ang unb

?EBefen ju jeigen anfing, ©ranbe lieg jTd) nid)t mcljr

»on jebermann auf ber ©tra^e antjalun ....

3(Iö ^ibemanb Die S?fnxit\m erjät)lte, bag er3(agot

am SSormittag auf ber (Straße gefet)en \:)abi, gab cö

Die einen fcf)n)ercn @toß. @r fagte ftd) jebod) rafd) unb

fagte läct)elnb:

5a, mein lieber, waö gel)tmid)bad an? ?ag fiebicr

fein, fo öicl jTe will, id) \:jabe nidht^ g^g^n fte. ^ä) \)ahe

an anbereö ju benfen, alö an fle. — ©rjnjang fid), ii)T

unterbrocftene^ ©efprdd) njieber aufjunetjmen, öon bcm
neuen ^ojlen 5eer, au^ ben ^ibemanb eine 53e|leUung

befommen Ijatte, unb »ieberbolte ein ^aormal: 5ßer*

ficf)ere gut, um ®otteö willen, oerfidiere guf, ba6 fcfjabet

niemald! — dr war ttmai neroo^, würbe im übrigen

aber balb wieber rul)ig.

2ßie in alten 5agen tranfen |Te ein ®laö 3ßein, bcibe

famen in eine warme unb glücflicf^e ©timmung, ein

paar ©tunben »ergingen in gemutlid)cm ©efprdd), el)e

fte ed felbfl wußten, unb al^ ^ibemanb ging, fagte £)le

öoll 2)anfbarfeit:

@d ift fdion »on bir, bag bu ju mir l)erüber|te^fl;

2)u l)aft f[cJ)erlicf) fd)on mel)r wie genug ju tun ... .

J^ore, fubr er fort, in ber Oper ifl bfute abenb 2(bfcf)ieb^*

»orflellung, wollen wir ni(l)t jufammen l)ingel)en, icf)

bitte biet) barum. — Unb ber ernjle Wtann mit ben

fio\)kn ^ugen fal) auö, ald b^tte er bie grogte H)t in

bie SDper ju geben. @r fagte and) gerabeju, er tjaht

fd)on ]eit nicl)reren 5agen baran gebadet.

©ie befd)lo|Ten l)injugeben. Oie woUtc bie Äarten

beforgen.

Unb faum battc 5ibemanb baöÄontor »erlaffen, al^

£>le um Die Äarten telcpbonierte, bie er baben wollte,

brei «pid^e nebeneinanber, 11, 12 unb 13. 9?ummer 12

wollte er felb|l ju ^rau ^anfa bringen, bie unten in

ber 3?dbe ber Stellung wobnte; |Tc würbe iTcb ^id)ev über

eine Äarte für bie £)per freuen, niemanb war früber

fleißiger in bie Oper gegangen aii fic. J^eimlid) rieb

er fid) bie ^dnbe, wdt)rfnt5 fr bal/inging. 3?ummer 12,

fte foUte a^ummer 12 baben unb in ber Wlitte fi^en.
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(ix fcI6(l wollte Stummer 13 hehaUen, bai war bie

»affenbe 3^1)1 für i\)n, biefe Unglücf*ial)( ....
3Sor Inuter Ungebulb ging erraf(t)crunb rafdjeruttb

»ergaö babci feine eigenen ©orgen. SSon ibm brauste

man nid)t mebr ju reben, er war mit feinem Reiben

fertig, öoUfommen fertig, er war ganj unb für immer
roieber oben auf, tai wollte er ber ganjen fficit be*

weifen, ^atte ei it)n eigentlid) febr erfchüttert, bag

3(agot wieber in bie©tabtgefommen war? ®ar nicht;

er Ijatte überbauet nicbt berg(eid)en getan. @ö würbe
fd)on geben, eö würbe ftfton geben!

Unb ^\e fd)ritt weiter. (5r fanntc ^rau -^anfad

3fbreffe, mebr ali einmal t)atte er fte im ^erbfl bid an
il)re 5üre l)eimbeg(eitet, wenn fie beimlid) bei ibm ge*

wefen war unb nad) ibrenÄmbern gefragt hatte. Säuger*

bem batte er ^ibemanb üor ihren ^enftern getrojfen,

an jenem 3(benb, ali er öon @nglanb jurücf gefommen
wor. ÜBie fie aneinanber bacbten! X)aö war etwa*
anbere^, alö bei ibm, er war wieber oben auf unb bad)te

an nid)td mebr ....
'äli er aber angelangt war, exfu\)v er, g^rau ^anfa

!)abe ibr 3'mmer abgefd)Ioffen unb bie @tabt üerlaffen,

(le fei auf ben ?anbfT$ binou^gefabren. 3Sor morgeii

würbe |Tc nicbt jurücffommen.

£)fe borte ed unb öerftanb ei nid)t fofort. 3(uf wel*

d)en ?anba^?
3(rf) ja, ricf)tig, ^ibemanbö ?anb|T$, natürfid). dt

war bod) aud) bumm. ©ofo, jte war jiim ?anbfT^ \)in*

auögefabren? .... Ole fabauf bie Ubr. ^eutefonnte

er %xavi 4>anfa nidit mebr in bie ©tabt jurürfbolen,

t)ai war ju fpdt. Unb augerbem, wc(d)cn ®runb follte

er ibr angeben, bamit fie fofort, ougenblicflid) wiebcr

in bie ©tabt jurücffam? dx batte fowobl fie wie ibren

iO?ann mit feinem ^lan überrafd)en wollen. 'Xhex je^t

war ber ganje ^lan üerpfufd)t, in« 2ßaffer gefallen.

9?ein, wie fd)Ied)t il)m bod) immer aüei glücfte, felbft

wenn er tai 5ßot)I anberer bejwecfte!

Die febrtc um.

3(uf bem ?anbjT$l 5BiejTeum bie alten ^Iü$efrei(lc!

9^un }:jatte |Te e^nid)tmel)r aushalten f6nnen, |Te mußte

baö ?anbbaud wieber feben, obwohl ba^ ?aub oon ben
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©Äumeit gefaDcn war unb bcr ©arten 6be bafag. @tc

würbe jTd) bett ®d)lüffel öom ^au^metfter geben (offen

unb fid) im Simnicr einfperren. Dad ?anbl)au*! X)ovt

f^ätte aud) 3(agot wdbrenb be* (Sommert fein foüen,

wenn ni&it aüedfounglücflidf) ausgegangen wdre. dla,

ia^ war etroai anberee, l)ing nid)t bamit jufammcn ....

^rau S^anfa war jebenfaUd nid)t in ber 'Btatt unb
fonnte Ijeute abenb nidbt in bie £>per fommcn.

0(e war mübc unb entrdufcht. traurig, wie er war,

befdiIo§ er, ^ibemanb öon feinem Einfall ju erjdl)Ien;

auf jeben ^aü battc er ed gut gemeint, ei tat ihm leib

für ftc beibe. Unb er begab jtd) ju ^ibemanb.

5Öir muffen aüein in t)ie Oper get)en, fagte er. 3d)

liatte einen britten ^ia$ für beine ^rau.

2ibemanb wecl)feite bie ^arbe.

SDBirflid)? fagte er nur.

3d) l)dttc |"ie gerne mitten jwifcften un^ beibe ge*

fe$t .... 3a, ict) l)dtte eS bir öielleicf)! oorl)er fagen

follen. Unb je^t ift ^rau ^anfa hii morgen öerreift.

JBerreift? fagte 5ibemanb wk üor[)er.

£)u bifl mir bocf) t)offentIid) nid)t b6fe be^wegen?
I)u fottteft nur wiJTen .... Deine ^rau ifl in ben

legten iD?onaten gar mancfte^ ÜÄal bei mir gewefen unb
iiat nad) bir unb ben Äinbern gefragt ....

Da, eö m gut.

©ie?
5d) fage: ei i(l gut. ©edbalb erjdf)r(l bu mir baö?
Da jlieg ber 3orn in Die auf, er bvadhte fein erregtet

®efid)t hii bidf)t oor ^ibemanbd STugen unb fagte er*

bittert, mit feucf)enber «Stimme:

3ct) will bir nur eineS fagen, bu oerflucftter Äerf, bu

öerftebfl bein eigene^ Üßobl ntcfit. Du bift ein ©chafd*

fopf, bu bringft jTe nod) ind @rab, bad wirb baö (Jnbe

fein. Unb bu macftfl: bie beflen 2(n(lalten, um felbft ben

gleid^en 2ßeg ju geben; glaubjl bu, idj Ui)e ta€ nidjt?

$S ift gut, ed ifl gut, — fofo, eS ifl nur gut, ba§ fte

ftd) an ben 31benben, wenn'd bunfel ift, ju mir fliel)lt

unb mit flocfenbem ^Ttem nad) bir unb ben Äinbern

fragt? ©laubfl bu, ich l)abe ju meinem eigenen 5Bergnu*

gen bid) in biefen SDJonaten immer wieber nad) beinem

©efinbcn audgcforfd'/t? %\ir wen foUte ei fonft gcfd)el)cn
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[ein, wenn ni(i)t für fle? I5u ^jerfonlid) bift mir feinen

^ftferüng wert, öcrftebfl bu. 5a, bu |Tel)il nirfjtö, bu

üer(iel)(l nidjt, bag jTe jTd) nm beinetrainen ju 5obe
grdmt. 5ct) tjahe fle nad)tiS l)ier öor beiner Äonrortüre

jlet)en fel)en, wie fte bir unb ben Äinbern gute dlad^t

gefagt t)at. ©ie l)at geweint unb 3ot)anne unb 2ba
Äuöl)dnbc !)inoufge»orfen, unb bann ift {Tc bic ^ugen*

treppe hinaufgegangen unb l)atmit ber^Oanb ein paar«

mal über beine ^örfünfc gejlricfjen, bie bu berötjrt

l)atte(l, aI6 bu jufperrtefl, beoor bu gingft. X)a i)at fte

geftanben unb biefe ^ürftinfe gef^alten, aH [ei |ie eine

ifeanb. X)ai tjabe id) mel)rerc 9)?ale »on ber (5cfc aud

ge[et)en. 3(ber bu [agfl ja wol)! aud) baju nur, eö ifl

gut; benn bu bi^ üerjlocft, bamit bu'ö weißt .... 3m
übrigen will id) bod) nid)t gerabe [agen, bag bu »er»

(locft bifl, fügte Die bereuenb \)in^ü, aU er enblid)

^ibemanbd »erl}drmte SWiene [a^. 3(6er bu braud)!^

nid)t l)ier ju (lel)en unb ju warten, baß id) bid) um dnu
fd)ulbigung bitte. 2)enn baö tue id) nid)t. 3)u bijl ein

i)arter 53ur[d)e. J^anfa bereut unb will gurüdfommen.

^au[e.

©Ott gebe, cd wdre [o, baß jte jurücffommen modjte

3d) meine.... ßurücf, [agft bu? ®ie[o? 2ßeißt

bu, wai üorgegangen i(l? 3tberid) roci^ eö. 3d) badjte

mir, wenn nur ben Äinbern nid)ti fe^lt, ba^ anbere

mag bann get)en, wie ed eben ge{)t. 3fber id) ^abe «Oonfft

nid)t einen 5ag üergcJTen, nein, wirflid) nid)t. ®enau
wie bu, l)abe id) mir oft gebad)t, baß id) ju ^anfa gel)ett

unb jte auf ben Änien bitten mochte gurürfjufommen,

auf ben Änien, flel)enb, wenn eö [ein müßte. Aber wie

würbe jTe jurüdfommen, wie würbe fle jurüdfommen?
@ie [agte mir [elbfl . . . (5ö ifl nid)ti ©d)limmed, aber.

9?ein, bu [otlfl nid)t aUju [d)Iimm üon J^anfa benfen,

nid)t wahr? .... 3(ber außerbem ifl e^ bod) nid)t ein*

mal ITchft, baß jTe jurücffommen will; id) »erfleh« «i^^
woher bu bie[e 3bee ha(l?

3d) hütte mid) nid)t einmi[d)en bürfen, tai [elje ic^

je$t ein, [agte Ole. 3fber benfe tro^bem baran, 2ln*

brea^, behalte ed im ®ebdd)tniö. Unb »erjeih, wadic^
ge[agt habe, id) nehme ei jurücf, ba^ i(l einfad) meine

^flid)t, benn id) ifabe ed nid)t [o gemeint. 3d) bin in
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U^Ut Seit fo aufgeregt, idjweiß nicftt, n)ot)crbaö fonimt.

2fbet wie gefagt, be\)aUe e^ im ©ebdditniö. Unb nun,

leb »obl cinflroeilen. 3afo, bie Oper? Äannft bu in

einer ©tunbe fertig fein?

©ie tjat alfo nad) ben Äinbern gefragt? fagte Zitt'

manb. "Da l)6rjt bu'ö, ba l)6rjl bu'ö!

8

Einige $age fpdter (lanb Ole J^enriffen in feinem

Heinen Ä'ontor im ?ager unten. Qi war nacl)mittagd

gegen brei Ut)r, baö5ßetter war flar unb \liü, auf bem

«Öafen l)errfcf)te bad gemobnte gefcftAftige treiben.

D(e ging anö ^enf^er unb flaute l)inau*, ein un^

0cl)euerer Äot)renbampfer glitt langfam in ben ^afen,

tiberatl fal) man ®cf)i|fe, SD?a(len unb ©eget, ?OBaren

würben auf ben ^aii l)in unb t)er gerollt. ^I6$lidj

jucfte er jufammen, bie 5ad)t STagot, bie fleine ?u(l*

jad)t, war fort. (5r fperrt bie Äugen auf; wai follte

baö bcbeuten? Unter ^unbcrten oon 9}?aftfpi$en war
feine golbene ju fe^en. Um alleö in bcr 5öeit, voai be«

beutete ba^?

@r wollte feinen <^üt nel)mcn unb bie ©acfje fofort

unterfuct)en, l)ielt aber an ber 5ur inne. @r ging wie?

ber an feinen ^ta^ jurucf, l^ü^te ben Äopf in bie ^dnbe
«nb ftef in ©ebanfen. (5igentlid) get)6rte il)m bie5acf)t

ja gar nid)t, e^ war it)re, ^rdulein ^pnumö 3acf)t. ®ie
l)atte jTe ganj eijxlid) befommen, unb bie Rapiere be*

fanben fiel) in it)rem ©ewatjrfam. 2)ie batte fte nicf)t

mit bem 3ling jurucf gefanbt, bai t)atte jTe unterlafTen,

oergeffen, rt>ai wu^te er! 3iuf jeben %a\l gel)6rte bie

3acf)t it)r, er braud)te fid) nid)t mel)r barum ju füm*

mern, bie 5ad)t modjtefein, wo fte wollte, 'ilber ange*

nommcn, fle fei ge|lot)len worben? 5a, aud) ba^ war
nid)t feine ©adie.

de griff wicber jur ^eber, ed bauerte nur ein paar
SKinuten, bann legte er ffe abermals t)in. Herrgott,

bort t)atte fie auf bem Sofa gefeffen unb bie fteinen

roten Äiffen für bie jlajute gendt)t! @ie \)atu fid)Oor*

gebeugt unb fo fleißig gendl)r, beinahe ot)ne aufjufel}en.

Unb bie Äiffen waren fo winjig flein geworben, baß
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fie wirfftd) U^tniwtvt waren, "©ort ijatu fic gefeffe«,

er fab fie nod) ....
Unb £)Ie fdbrteb »ieber einen 3fugenbricf.

Dann öffnet er rafd) bte 5öre unb fdjreit in* ?agcr

l)inaud, bie Sacf^t fei »erfcftwunben, 2(agot, fic fei fort

^attc man fdion fo etmai gel)6rt!

Tibet einer feiner 2rngefleUten tt)Ufte ju iVihi)Un, bie

Sacht fei am t0?orgen öon gwei ?euten einer 9led)t*an»

walt^fanjlei fortgefüf)rt »erben, je$t Idge fte bruben

bti ber g^eflung »ertaut.

2ßaö für eine ?ReditÄantt)aIt*fanjIei?

Tianad) l)atte ber Wlann nicf)t gefragt.

JDle würbe neugierig. Die 3a*t gel)6rte il)m burd)*

aui nid)t, nein freilid); aber ^rdulein Spnum fonnte

bod) aud) ni&iti mit einem iHrd)t*anwalt ju tun f)aben,

f)ier mufte ein SKigwerfiÄnbniö öorliegen. Unb 0(e
gel)t fpornfireid)* jum g^eftung^bafen hinunter unb (lellt

ein paar ©tunben lang feine 9?ad)forfd)un gen an. TM
er enblid) erfuhr, wer ber ?Hed)töanwalt fei, begab er

fid) in bejTen Äontor.

dr traf einen 9)?ann, ungefdf)r in feinem eigenen

"ititer, ber fd)reibenb an feinem STrbeitötifd) fa§.

D(e (!elltc ein paar öorfTcbtige fragen.

Dod), eö batte feine iKid)tigfeit, bie '^ad:)t foüte Oer#

fauft, realijTert werben; ber Sled^töanwalt \)atu fogar

bereit* eintaufenb Äronenauf bie5ad)t geliehen, ^ier

waren bie Rapiere, 3rgfn* i^atte (le beponiert, ber

Diditer 3rgen*, ber üoUe* 2Serfugung*red)t befag. @*
war bod) wol)I »on feiten beö^errn ®roßl)dnbIer* nid)td

im 2Öcge?

9?ein, nein, burd^au* nidjt. Äeine ®pur.

Der SO?ann würbe immer l)^flid)er unb l)6fnd)er,

|fd)erlid) wufte er wegen ber 3cidit genau 5befd)eib,

oerriet aber mit feiner SWiene etwa* ba»on. üBieoiel

mag ba* ^^aljrjeug wert fein, ^err @ro§bdnb(er? 3«/

5rgen* war ju it)m gefommen unb wollte il)m benSSer*

fauf ber "^aclht übertragen, er war augenblirflid) m
einer fleinen ®elböerlegenl)eit, einen teil braud)te er

fofort, unb einem foldien Talent gegenüber mugte man
ja tun, wai man fonnte. Den Talenten ging e* b^er*

julanbe nid)t alljugut, leiber. Seßt aber wollte er beit
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v^errn ®rogl)dnbIcr nod) cinmol fragen, ob nur fcad

©crinflllc im 5ßcge fei, benn in bicfem ^aü würbe er

ed in Orbnung bringen, würbe fein ^efied tun, um ei

in Orbnung ju bringen.

3(ber Ole «Oenriffen meinte wieber, voat> foUe benn

im ÜBege fein? (ii fei nur oon Sntereffe für il)n ge«

wefen, 5U erfal^ren, wa^ mit ber 3act)t gefd)el)en fei.

@ie l)abe bie ganje S^it »ov feinem ?agerl)auö gelegen

unb fei nun pl6$Iid) oerfd)Wunben; ed mad)e iljm ©paß,

JU wiffcn, wo jTe l)ingefommen fei. (ii l)dtte il)n alfo

nur bie 9?eugierbe l^ergetrieben unb er bitte im übrigen

öielmalö um @ntfcf}ulbigung.

Ole ging.

3egt fonnte er öerflel)en, we^l)alb irgend miteinem=»

mal oon oben hü unten neu au^geflattet war unb \id)

im SSillenoiertel fo fd)6ne Signier l)atte mieten fonnen.

X)ie ganje (Stabt wunberte (id) baruber unb fpracf) ba*

oon, fetner wu^te, bog er eine fo unerwartete v^ilfe

erbalten t)atte. 3(berba|9 fic baö tun mod)te! baditeer.

^üt)Ite fte nicf}t ein flein wenig 33efd)dmung über biefe

neue ©emeinbeit? 5m übrigen, wai war benn baran

fo gemein? 5ßad fic befag, gel)6rte aud) bem anbern,

jte teilten liebeooU, bagegen war nidjt^ ju fagen. 3n
©otte* 9lamen, lagt ft^ nad) it)rem ^erjen l}anbeln.

©ie war nun l)ier, foüte auf ber Äunilgewerbefd)ule

etwaö lernen, ba lag ed fo nal)e, t>ic fleine 3adit $u

(Selb JU madjen. Äonnte e^ it)r jemanb »erbenfen, wenn
(ic iijtem Verlobten auf bie^eine l)alf? 3nt ©egenteil,

ba^ gereid)tc il)r jur @t)re .... 3(ber am @nbe wugte

fte nidit einmal, ta^ bie 3cid)t jum SSerfauf angeboten

worben war, oieUeid)t l)atte fte 3adit unb Rapiere »er*

gefCen, unb ei war it)r ganj gleid^gültig, wo fie fid)

befanben. 2)ad fonnte niemanb wiffen. Unb auf ieben

^all würbe fte bie 3ad)t nid)t oerfauft Ijaben, nur um
für fTd) felbfi (Selb ju erl)alten, nein, nein, niemals, er

fannte fie. Sie wollte einem anberen l)elfen, fo war
fte. Unb barauf fam ei \a aud) fd)lieglid) an.

@r fat) 3(agot fo beutlid) »or fid), tai blonbe ^aar,
bie 3?afe, tai (Srübd)en; am fommenben flebenten

t)ejember würbe fte neunjebn ^atjxe alt werben. 3a,
ba* würbe fte. ?ag bie 3ad)t fahren, fte hatte feine
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33ebcututig mcl)r. 5BieUciti)t tfhtU er ganj gerne bie

Äiffen gerettet, fcic jte gendt)t hatte, aber je$t ttjar e«>

SU fpdt, f\e würben nun ticrfauft.

(jr fel)rte jum jlontor jurücf, fonnte aber nur t>ie

notwenbigfle ^Arbeit crlebigen, aüe 3(ugenb{icfe l)ielt er

innc unb ftarrte gerabe üor ftd) l)in, ooUfommen geifteö?

abnjefenb. Unb wenn er nun felbfl bie 3acf)t jurucf*

fauftc? konnte fie üvoai bagegen l)aben? Üßer »eig,

öieüeid)t wörbe fte eö aU eine 55o^l)eu auffaffen, eft

war tt>o[)r am bellen, f<d) rut)ig gu oerl}alten. Sa, baö

war hai be^i, fd)Iieg{id) wollte er ja au* fein 9?arr

fein, ^rdulein ^pnum unb er waren för immer mit*

einanber fertig, man folltc nid)t fagen, baß er iHeliquien

öon il)r fammle.

3ur gewol)ntcn 3fit fdbloß er fein Äontor unb ging

au*. 2)ie Laternen leuchteten l)ell, ba* 50Better war
immer nod) (litt. 33ei 5ibemanb fa^ er ?icl}t, er woUtt

t)ineingel)en, blieb aber auf ber tJreppe (le()en unb über*

legte fld)'d; 3;ibemanb \:iattt 'oieUe\d)t irgenbeine Arbeit

fertig ju mad)en. Unb Olc ging weiter.

©tunbe auf ©tunbe oer(lrid), in einem Suflanb

bumpfer ®leid)güitigfeit unb SKubigfeit nantnte er

uml)er, mit fajl Ijalb gcfdjloflFenen Äugen, (^r war oben

am ^arf, ging üorbei, bog ab unb fam in baö t)6l)er

gelegene ©tabtoiertel. di war finfier, er fal) nidjtö,

fe$te \id) aber borf) für eine furje ÜBeile auf eine treppe.

£)ann fa^ er auf bie Ut)r, eö war balb l)alb jwolf.

Mnb wicber wanberte et tu bie6töbt tjinunter. Äaum
einen einjigen ©ebanfen im Äopf.

(5r nal)m ben 5ßeg jum 5iöoli, gum ©ara. ÜÖie war
er ben ganjen 3tbenb uml)crgegangen! J^eute tiadit

würbe er wobltobmubefd)lafen fonnenl Sßorbem@aro
blieb er pl6$lid) fl:el}en unb jog fid) fofort nad) hinten

jurücf, mehrere ©d)ritte, öier, fed)ö ©d)ritte nad) l)in»

ten; feine 2lugen (iarrten fd^arf auf ben Eingang beö

Safeö. Sine X)rofd)fe hielt baöor.

(5r hatte Äagot* ©rimme gehört unb war plö^lid)

flehen geblieben, nun famen fie unb 3rgen* auf bie

©trage herouö. 2lagot fam hinterher, |Ie ging fd)led)t

unb würbe burd) irgenb etwaö auf ber 5reppe auf*

gehalten.
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©0, beeile bid) ie$tl fagtc irgend.

%&! maxten @te ein wenig, J^err 3rgenö, fagtc betr

Äutfcfier, bie Dame ifl nod) nid)t fertig.

kennen <5ic mid), fragte Srgenö überraf(f)t

3a, wie foUtc id) ©ie nid)t fennen!

(5r fennt bid), er fennt bid), fagte 3(agot unb taumelte

bie treppe l)inunter. ©ie l)atte il)ren 9}?antel nod) nid^t

an, er ftel il)r Mnab, unb jTe öerwicfelte jtd) barin. 3^«
2lugen waren glajlg nnb matt. ^l6$lid) lad}te |Te. —
Diefer efelbafte ©regerfen, ba fag er unb flieg mic^

gegen bie ^aben, gegen ba^ @d)ienbcin, fagtc fic. 5dj

bin |Td)er, ed blutet, ganj gcmi0 .... 9^ein, 5rgcn^,

willfl bu nid)t balb wieber ein 93ud) l^crauÄgeben?

.... Den! bod), ber futfdicr fennt bid), l)ajl bu e*

gcl)6rt?

Du bift bctrunfen, fagtc 3tgend unb \)alf i^r cnblid)

in ben 5ßagen.

'^\)x S^nt fa^ fd)ief, fic »erfud)tc in ben SDJantcI gu

fd)l6pfen unb fprad) bahei fortmdljrenb:

9?ein, bctrunfen bin id) nid)t, id) bin nur ein bifld)en

luftig .... 2ßill(l bu nid)t nad)feben, ob mein 33ein

blutet? 5d) glaube f[ct)ct, baö SDlut rinnt baran l)er*

unter. @6 brennt aud) ein wenig, aber ba^ tut nid)t6;

eö ift ja gleid^gültig. bctrunfen, fagft bu? 3a, unb
wenn id) aud) bctrunfen wdre? Du l)aflmid) ja fo weit

gebrad)t, id) tue aüeö um beinetmillcn, mit g^reuben ....

vOal)a{)a, id) mug lad)«;, wenn id) an ben efligen ®rc*

gerfen benfe. Qv fagte, er wolle ben fd)on(len 2(rtifel

iiber mid) fd)reiben, wenn er mit feinen eigenen 2{ugen

fel)en burfte, ob er mid) blutig geflogen l)abc. <ii> i|l

etwa* anberesS, wenn id) cd bir jcige .... Dad war
ein furd)tcrlid)er ^{)idf9, ber ifl mir ju Äopf gcflicgen.

Unb bie Sigarettcn, all bie Sigarettcn ....
^abrcn <Bie ju, fal)ren ©ie ju! rief 3tgend.

Unb ber ÜBagen fui)r an.

Die blieb jurucf unb flarrtc bem 2Bagen nad), mit

fd)lotternben Änien, unbewußt mit ben »O^n^f« wber

.Slciber unb95rufltaflcnb. ü?cin, bad war 3(agot! ^it
l)atten [le ftc öcrborben, wie t)attcn fic (Tc »erborben!

"ilagot, liebe, gute "üagot ....
Ole fc^te jtd) l^in, wo er eben flanb; lange ^eit »er*
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ging, bic dichter oor bcm Safe »urbcn au^gelofdjt, c^

würbe fcl)r bunfel. (Sin ®rf)u$niann flopft il)m auf bic

©d)uftcr unb fagt, er burfe l)ier nid)t ft^en unb fdila*

fem £)(c blicft auf. 9?cin freilid), er »DoUtc fcbbn geljcn,

gute fRa&it, banfe fd)6n .... Unb DU »anftc bic

^trage l)inuntcr.

@egcn $n)ei Ul)r fom er nad) J^aufe unb ging in*

Äontor, er jünbete bic i'ampe an unb t)6ngtc feinen

J^ut nad) alter @en)ol)nl)eit an ben ^afen, fein®e|td)t

war erflarrt. @ine geraume ©eife üerftrid), er ging auf
unb ab, bann trat er and ^ult unb fing an gu fdireiben,

23riefe, 'E'ofumente, furjc, fefte Seilen, auf öcrfdiicbe»

neu ©ogen, bic er in Umfd)Idge frfjob unb ücrjlegclte.

dt fal) auf bie Ut)r, cd war t)alb üicr Ul)r; niedianifd)

jog er bie Ul;r auf, ald er fie in ber Jg>anb \)ielu Sinen

Q3rief an ^ibcmanb trug er felbfl jum ©rieffaften, aH
er mieber jurucffam, ^oltc er 3(agotd ©riefe l)eröor unb
I6|le ben itnotcn.

(5r lai feinen biefer 55riefe, trug )Tc nur $um Ofen
tfin unb jünbete fie einen na* bem anberen an, nur ben

a(ler(e$tcn Q^rief mit bem 9ling, gog er \:ialb aui bem
Umfdblag unb betrad)tetc il)n einige 3fit, bann »er*

brannte er aud) il)n, mit famt bem fHing.

2)ic fleine Ul)r an ber SOBanb fd)Iug üier Ul)r, ein

iDampfer pfiff. Die jianb auf unb trat »om £)fen weg.

<Scin @efid)t war üon Reiben gcrqudlt, jeber 3u9 war
gefpannt, bic 3(bcrn an feinen <£d)ldfcn waren ange*

fd)wollen. Xiann gog er langfam ein fleined ©d)ubfac^

aud feinem ^ult.

3(m SDZorgen fanb man Die ^enxifUn tot auf. $r
l)atte jld) crfd)offen. X)ie?ampc brannte auf bem ^utt,

einige oer(TegeIte ©riefe lagen baneben, er felbft lag

auf bem ©oben. @r l)attc fein ^etfd)aft gwifdien tit

3dl)nc genommen, el)e er lodbrücfte, unb fo rafd) war
er erftarrt, bag er nod) balag unD auf bicfed ^etfd>aft

biß; nur mit 2J?u[)e unb dlot fonnte man cd il)m aud

bem 9}?unb nel)men,

5n bem ©rief an 5ibemanb l)attc er formüd) um
(5ntfd)ulbigung gebeten, weil er nid)t l)abe fommen
fonnen, um il)m biefed le^te ?D?al für feine ^reunbfchaft

ju banfen. Sc^t mu^te cd oorbei fein, er tonnte feinen
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$ag mct)r leben, er war ftant Uitb ben ?anbfT$ foUe

nun ^tbemanb ali ein ÜntenUn an it)m befommen.

J^offentlid) n)tr|l tu mebr SSerroenbung bafür haben,

ttlö id), fd)rieb er, er gebort bir, mein guter ^reunb,

bel)Qlte il)n al^ ein @efd)enf üon mir. 2(uci) ^rau J^anfa

toirb fld) barüber freuen; fageibrmein ?eben)ol)l. Unb
foUteji bu jemals %räülein ?i)num in dlot antreffen,

fo bilf il}r narf) Ärdften; id) fab jTe tj^uu abenb, jte

aber tjat mid) nid)t gefeben. 3^) fann mid) nid)t ju

einem orbentlidjen 53rief an bid) fammefn, nur eine*

(lebt ffor oor mir, unb t>ai werbe id) in einer balben

©tunbe tun.

T>ie ^botograpbic/ bie er oon 2(agot befeffen batte,

lag unberübft in feiner 95rieftafdie, er batte oieUeid)t

»ergeflfen, fte ju oerbrennen. 3(ud) ein paar Telegramme,
tie er nad)mittagd, ebe er ausgegangen mar, gei'd)rie*

ben l)atte, jlecften nod) in feiner 9lorftafd)e. @r l)atte

re(^t: nur eineS mar ibm f(ar gemefenl

di mar September geworben, bad$Öetter toarfiibl,

ber ^immd bod) unb rein; bieStabt obne ©taub unb

ebne (Sd>mu$, tie ©tabt mar bubfd). I)ie ©crgc ringd*

um batten nod) feinen ©d)nee.

Unb bie 5Öegebenbeiten in ber <5tabt loflen cinanbcr

ab, baä Sntereffe an Ole^enriffene 5ob mar nur furj

gcmefen; biefer @d)ug unten im Kontor beS ©roß»

^dnblerö b^tte feinen febr ftarfen ©iberball gemecft,

nun maren neue 5age unb neue ©od)en barüber bin*

geßridien unb niemanb fprad) mebr baoon. 2tber5ibe*

manb fonntc ed nur fd)mer ücrgeffen.

5ibemanb mar febr befd)dftigt, er batte in ben crften

2ßodien Oleö SSater im ®efd)dft helfen müjTen, ber Ulte

moUte fld) nod) immer nid)t jurücfjieben, er nahm fei*

nen @efd)dftSfübrer aU Jtompagnon an unb arbeitete

ftillc unb jdb fort, ohne ftd) tjon fetnem Äummer bred^en

$u laffen. £)eralte^enriffen jeigte, t>a^ er immer nod)

arbeiten fonnte mte früher, menn er niemanb onbern

aU Srfa$ hinter jid) muj^te.
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Unb Sibemanb war in unauff)6rli*er5dttgfeit. 92uit

begann fein Üloggenoorrat abjunel)men, er »erfauflc

ganje Partien, ju immer befferen greifen. I)er iHoggen

flieg je meljr ber ÜÖinter (Id) ndl)erfe unb fein SSerlufl

verringerte (id), 3n ben legten 5agen \)atu er fogar

einen feiner often ^ontorarbeiter »ieber einflellcn

muffen; er öerfd)iffte feinen legten $eer, morgen foUte

er abget)en.

@r tjatte atte ürbtittn crtebigt, t>u Rapiere audge*

fertigt, bieSSerfTAerungabgefdjloffcn; nun war eöDor*

bei. 53eüor er etwad SHeued in Angriff naf)m, junbete

er eine ^i^atrc an unb begann nadijubenfen. @ö war
üier Ul)r nadimittagö. @r natjm tit geber üom £)l)r

unb legte fie einen 2(ugenb(icf ^in, ging bann ani ^en*

fler unb fal) Ijinauö. Üßdijrenb er bort flanb, würbe

ieife an bic '5ur geflopft, unb feine ^rau trat ein. <Bie

grüßte unb fragte, ob fle fiore; ti fei nur eine Äleinig*

feit

©ie trug einen @d)Ieier.

Sibemanb warf bie S^Qavvt fort, dv \:)attt ferne ^rau
nun feitöieIen,öielen3öod)ennid[)tmel)rgefef)en; eine^

3tbenbd, ali er in ben ©trafen umt)erfcl)lenberte, t)atte

er gemeint, fte in einer 25ame $u erifcnnen, bereu @ang
it)n an fie erinnerte, aber fie war ed nid^t gewefen. @r

war ber Dame lange nad)9egangen, biö er enblich fat),

ba^ er fid) geirrt l)atte; nein, feine g^rau war baö nid)t.

«Sie lie^ fId) nid)t mel)r fel)en. (5r l)dttc niemals etwa^

bagegen gehabt, baß fte fam, aber f[e fam nid)t. 3(Ifo

l)atte fte il)n unb bieÄinber wof)I für immer üergeffen,

eö fal) fo au^. Unb wenn er fid) in mandj einer fliUen

9^ad)t, in ber ed it)m ba!)eim ju obe geworben war, in

ben ©trafen nal)e ber ^eflung um()crgefd)Iid)en l)atte,

fonnte ed oorfommen, baß er in il)ren g^enflern oben

?id)t fal), aber oft war eö aud) bunfel, unb auf jeben

%aü fal) er niemals fte felbfl. 2Öo war fte? ^wdmal
tjatu er il)r @e(b gefanbt, um bod) wcnigfienö ein 9Bort

öon il)r äu l)6ren.

9?un jlanb fie üor ihm, nur wenige ®d)ritte tson i^m

entfernt. J^alb unbewußt mad)te er tk gewohnte 95e?

wegung, me um feinen ?Hod' jujufnopfen.

©u bijl eö? fagte er.
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3a, td) bin e^, antwortete fte. 3d) tiatu . . . . i*

jDonte .... Unb pl6$lid) fing fic an in ihrer Safdtje

etwa^ ju fudjen, jie gog ein ^äddim ©cJbfdjeine ^er^

au^, ba^ fie auf t>a^ ^ult legte. 3t>re ^dnbe gitiertew

ju fel)r, jie bractjte bad @elb burd)einanber, Kie^ einig«-

<5(J)eine fallen, bücfte fiä) unb l)ob jTe roieber auf unb

fprad) unrut)ig: 3Jimm \ie, fage nid)f nein! Saö ift

(«Selb, hai ict) . . . . unnjurbig oerroenbet l)atte. ^rCaffe

mir, gu fagen, wogu idj eö öerwenbet l)atu, eö ifi gu

unwiirbig. <ii müßte öiel meljr fein, ober id) fonnte

uid)t Idnger »arten, üiel meSjr @elb alfü, nod) einmal

fo oiel, aber id) Ijatte feine ©ebulb, nod) langer gu

»arten. ÜZimmnun ba$J ijier, fei gut! ^en Slefi »erbe

xdi bir fpdter geben, mit ber ^tit^ aber id? muj^te t)Uii<

fommen ....
'itber gang oergweifelt unterbrad) er jie:

ÜJein, fannfi bu benn nid)t . . . .' Söeft^nbig bringfi

bu mir @e(b guriicf , »e^ljalb fparji bu t^ai CSelb für

mid)? 3d) yerfielje nidit, ta^ bir baö ^reube mad)eii

fann. 2d) b^be @elb genug, tai @efd)dft gebt wi'eber,

get)t großartig, id) braud)e nid)tö ....
3(ber mit biefem @elb i(l eö etmaö anbereö, rief fie.

3d) gebe esJ bir um meiner felbjl »illen. 3d) ijab^ es»

ja aud) öon bir befommen, bu b^ft niir guoiel gefd)icfr^

id) fonnte ei jebeömal auf ^k ^eitt legen, ^dtte id)

nid)t an biefe fleine ^reube benfen fonnen, »urbe id)

eö nid)t mit mir auiSgebolten l)aben. 3eben 5ag gdj)lte

id) bie ®d)eine unb »ortete borouf, boß eö enbüd) ge*

nug fein foUten, aber ed fel)It nid)t mel)r gong bie ^dlfte,

»ie id) fogte, id) babe nad)gcred)net, ed fei)It nur unge=

fdljr ber oierte 5eil. 3d) fd)dme mid) ....
Unb mit einemmal »urbe ibm flor, voeitfaib |Te il^m

gerabe biefed ®elb unbebingt geben »oüte. @r nabm
cd unb bonfte ibr. dv fonnte fein ^ort mebr t^evani^

bringen, old bog eö oiel @clb, »irflid) febr oiel @elb
]d. t)b (Ie fid) benn nid)t gu fel)r beraube? 3«/ fonne

er beffen oud) fid)fr fein? Denn er »urbe eö ja gerne

unb mit Donf oon ibr gu leil)en nebmen, jie foUte ed

gurücfbefommen, ei f6nnte einftroeilen bei ibm, in fei*

nem @e)"d)dfr, fteben bleiben, iluf jeben %aü fei eö ibm
»irflid) eine 'XÖobltat, baß jte ibm gerabe je^t biefe^

J^am fan, SReur ^rbf l?



@e(i9 bringe unb it)m tamit auititlfe^ benn er Hnm ee

je$t mxUid) gut brauc^en^ wirflid) gut braudjen, er

innife jugebcn ....
(jr »erriet jTct) mit feiner 2)?iene, beobarfjtete jie fdjar.f

iinb fal)^ wie fle »or g^reube jufammenjucfte, iljre ^tugen

ieiäd)reten unter bem @d)Ieier, unb fie fagte:

S53?ein ©ort, wie gut ift ed bod), bafl id) ^eute ge»

fommen bin.

i)iefe (Stimme, biefe ©timme! @r fannte fie noc^

auö it)ren erfteu glucf(icben Sagen, wenn jTe aui Dant=
barfeit für irgenb (tma^ gang »ertegen gewefen war.

(fr war um baö ^u(t l)erumgegangen, trat aber wieber

jurucf, überwdüigt »on il)rer 9Ml)e, il)rer ©eftalt, ihrem

üoUen 5>iicf unter bem ©d)teier. <5r fab ju ©oben.
"ißBie gel)t e^ bir? fragte fie. Unb ben Ä'inbern?

ifu^c.ejeidjnet. 25ie ^inber wacfjfen au# itjren Äleu»

£»ern E)erau^. @ö gebt un^ alten auögejeidjnet. Unb birV

3clj Ijabe i)on feinem »on eud) mel)r ba^ ©eringftt

«rrfabren. 3cf) l>abe warten wollen, biö idj mit bem
(Selb fommen fonnte, bi^ idj and} mit bem legten SBier*

rei Ijdtie fommen fonnen, aber id) l)ielt e^ nid)t fo

lange au^. 2(lö Die nod) lebte, erjdblte er mir immer
oon eurfj; aber je|t fann id) ja nidjt mebr ju il)m

get)en, id) oerlor bie ©ebulb. 3d) war aud) gejiern l)ier,

aber id} tarn nid)t herein, id) fel)rte um ... .

Sollte er fic bitten |u ben Äinbern l)inauf$ufel)en?

3??6d)teft bu nid)t »ieUeid)t einen 3(ugenblid' l)inauf»'

fd)auen? fragte er. Du würbeft il)nen eine ^reube

matten. 3d) weiß nid)t, wie eö ba oben au^jiel)t, aber ....

3a, 25anf!

(Ir fal), wie banfbar fie ibm war, obwohl fte fein

*löort me^r l)erauöbrad)te. ®ie reid)te ibm bie ^anb
jum 3(bfd)ieb. 2öenn fie mid) nur nod) fcnnen! fagte fie.

3d) fomme gleid) nad), erwiberte er. 3d) i)abe ge-

rabe nid)ti> gu tun. Du bleibfl 'oi(tidd)t eine SJeile

ft$en? Tiber id) wei^ gar nid)t, ob eö broben fo au^»

fiel)t, baß ... . ^ier ifr ber <Bd)lnifel jur 5Bol)nungö»

iure, bamit bu nid)t gu Iduten braud)fl. 2(ber gib ad)t,

wenn bu bie Äinber auf ben ©d)oß nimmfl, il)re ©tiefel

fönnten bid) befd)mu$en. 3a, lad) nid)t barubev, wer

weiß, ob il)re (Stiefel sufdliig gong fauber finb.
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4>ati{a ging. *^r öffnete il)r bic 2;üre uiib begfeitele

fte 6t^ jur 5re»oc^ bann feljrte er toieta in^ Äontor

jurürf.

(ix fteütc fidjan^^ult, aber erfonntenidit arbeiten.

2)ürt batte fte gejlanben, @te l)atte l)eute ibr fchraarjc^

©omtfleib an; aber tai ©cjlAt Ijatte er nicht flefeben,

nur ein wenig »om ^alfe, einen »eigen »Streifen »um

.^alfe. 9?un n^ar jie oben. Db er l)inaufgeben fonnt:,

jei^t fd)on? 3Son ben Äinbern borte er nichts mehr, jTe

tiefen nid)t mebr über ben 5Boben, »ieUeid^t fagen fit

bei il)r. Db jte jet3t tt)ol)I it)re roten ^^leiber anbatten?

©eltfam bewegt f^ieg er bie treppe l}inauf, unb alö

fr an bie Bimmertiire faut^ tlopftecrfogar an, aU trete

er nid)t bei jlcf) fclbflein. ©eine ^rnu jlanb fofortauf,

aB fie ibn fal).

©ie bcitte ben ©dileier abgenommen unb errötete

über unb über, ^eijt begriff er, tüarum jTe einen @d)ieier

trug, nid)t umfonft batte jle auf ibrem Binimer bei ber

y^eftung unten freublofc 5:age üerbraci^t, ibr @eftd)t

trug beutüdie «Spuren be^ Jeibenö. ^obanne unb '^t>ü

Ranben neben ibr unb })ie!tcn ibr Älfib feft; |Te erfann?

tcn jle nid)t ganj flar wiebcr, jTc blicften fte erftaunl an

unb (dbsDiegen.

@ie fennen mid) nidbt, fegte ^rau .^anfa unb fe^te

ficft; id) babe (ie gefragt.

Xsod), id) fenne tid), fagte ^obannc. Unb gleirfjs»

ijeitig frabbelte ha^ .^'inb auf ben <Bd)0^ ber 3)?utter;

3ba tat be^gleidien.

33en)egt lab ^ibemanb ju.

Sb^ bürft nid)t binaufflettcrn, Äinber, fagte er:

3l)r mußt 2J?ama aud) ein wenig in Ülube laffen.

lÄbcr barauf borten fte nid)t, )Tc wollten 9)?Qma feine

iKube laffen. ©ie batte fHinge an ben^änben, unb am
Jiieib bie merfwürbigilcn Knopfe, mit benen wollten

fte fpielen. Sie fingen an ju fpreAen, plauberten über

biefe ,ftnopfe, ibr ^licf fiel auf bie ^ufennabel, unb

aud) barüber wußten fte allerlei ju fdiird^en. Unb ca

ftanben bie beiben immernoch auf benÄ'nien ber a)?ut*

tcr unb fpielren mit ben ^Änben an ibrer ^-Öruft.

X)u mui^t fte berunter[e$en, wenn fte bidj mubc
inod)en, facite Jibemanb.
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a)?öbc? @ie? ?aß |lc bod), ia^ [iic bod)!

©ic begannen oon £)Ic ju fpredjen, ern>dl)nten 3(agot.

'Jibemanb wollte jTe einmal auffudien; Ole tjatte tl)n

gewilfermagcn barum gebeten, i\)x ©*irffal lag il)m am
J^erjcn, er l)atte fle nid)t öergeffen. 9^un fam ba^ Äin*

bermabd)cn t)crein unb woßte bteÄtnber Idolen, fte foll*

ten effen unb ju Q^ett gctjen.

übet bic Äinber wollten ntd)t, fle »el)rtcn jTd) unb
mad)ten fid) fdjwer, bic 20?utter mugtc mitget)en, mußte

mit inö ®d)laf$immet fommen unb fte beruhigen. ®ie

fal) jTd) um, aUeö war t)ier wie frul)er, ba (lanben bie

beiben flcinen Q3etten, brin lagen bie "Dccfcn, bie flci^

nen, weißen Äiffen, bie 33ilbcrbiid)er, bie (5pielfad)cn.

2llö fie bie Äinber ju 33ett gebrad)t l)atte, mußte fle

it)nen ein bißd)en öorfingen, fle wollten nidjt fd)lafen,

jebeö hielt eine it)rer^dnbe unb fle wollten immer wie*

ber ani bem 55ett fried)cn unb weiter plaubern.

@ine üöeile fal) ^ibcmanb mit fcud)ten 3(ugen ju,

bann brcl)te er fidj rafd) um unb ging l)inauö.

@inc t}albe «Sptunbe f»dter fam ^anfa wieber in*

3immcr.
3e$t fd)lafen fie, fagte fte.

5d) wollte tid) fragen .... ÜBir !)aben ed l)ier ein

töenig fonberbar, fing ^ibemanb an, wir föl)ren jwar

eine 3lrt^auöl)alt, aber nirgcnb^ijl Drbnung. 2ßenn

bu !)ier efTen willfl . . , . id} weiß nid)t, waö fte ^cute

in ber Äiid)c braußen fertig Qehra(i)t iiaben, aber eä

fiel mir ein ...

.

@ie fal> il)n an, fd}üd)tern wie ein 9[)?dbd)cn unb be*

bau fte fidi.

dlaö) Zi\d) gingen fte wtcber in* 2öol)njimmer unb

«^anfa fagtc ^l6$lidK

3lnbrca*, i&> bin heute nid)t l)ierl)ergcfommen, unf

alle* wicber gutjumad)en; ba* follfl bunid)t glauben.

3d) fonnte c* nur nidit Idngcr auöhalten, bi* id) wUf
ber eine* oon eud) fal).

I:)ai\)abe id)aüd) nid)t gebad)t, antwortete er. 2rbcr

tit Äinber werben bid) gar nidjt mel)r fortlaffen wollen.

Tsd) Ijabe bid) feinen 2lugenblicf mel}r um ba* bitten

wollen, worum id) bid) frut)er gebeten habe; ba* ifl

vorbei, id) weiß e* felbft. Unb id) fonn teaud) gar nid)t
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met)r jurucffommcn, fo oft bu mid) anfd^c|l, mußte icfy

.... »renn bu mid) nur grü^tcd, mußte id) jufammcn*

fah/ren. 3d) weiß cd genau, ed würbe für feincö öon

und audjul)alren fetn. 3(ber öielleidjt fonn id) üon 3eif

}U 3cit l)icrt)erfommen.

5ibemanb fenfte bcn .fopf. Sie wollte iei^t nid)t

mel)r jurücffommen, bad war öorbci. liiefc 9)?onate

t)atten jTc gelehrt, bic Dinge anberd anjufeben.

Äomm fo oft bu willst, fomm jeben 3:ag, fagte er,

tu fommfl ja nid)t ju mir.

£)() ja, aud) ju bir. I^enn id) mad)e feine ^Bewegung,

ot)nc nid)t aud) an bid) ju benfen. !Dad ijl fo feit ber

@egelfai)rt im (Sommer. Iiu bifl auäj ein anberer ?0?ann

geworben, unb aud) id) bin anberd geworben. IDu wur>

bed ein anberer, aH bu bein @elb »erlorfl. 3(ber baift

nun nid)t mel)r ju l)elfen. 3d) l)abc tid), öfter ald bu

gfaubft, auf ber Straße gefeben, id) bin bir aud) nad)*

gegongen.

CJr erl)ob fid) unb trat in feiner großen 3Serwirrung

jum 53arometer, flopftc baran unb unterfud)te ed genau.

Hbev bann yerrtet)e id) nid)t .... bann braud)t e^

bod) nid)t öorbei ju fein. 3rf) meine .... Die Äinber

iTnb ubrigend aud) gar nid)t fo red)t öerforgt ....
X)eö()alb bin id)nid)t gefommen, brad)iTeaud. X)od),

natürlid) war ed bedf)alb, freiHd); aber .... aber bu

wurbejl immer baran benfen .... ^d) barf md)t et*

warten, baß ....
Sie griff nad) it)rem SO?antcf.

Ö)ei) nid)t! fagte er. X)enn aud) bu bi)t mir nod) feine

Stunbe aud bem Äo^jf gefommen. 3Benn wir fd)on

barüber reben: ed war bod) ebenfo gut meine Sd)ulb,

voie bie beinc, baß bu ging!?, unb bu f)art red)t, wenn
bu fagil, id) fei ie$t ein anberer 9)?enfd), !)dtte mid) jeyt

tili wenig öerdnbert. Unb bein 3iinmer i|I nod) genau

fo wie frül)er; wiüjl bu'd fe{)en? Du foflfl nid)t glauben,

baß wir irgenb etwad brinnen berüf)rt l)aben. Unb wenn
bu babfeiben wiUft . . . . 3d) für mein 5eil i)abe t)eute

nad)t im Äontor ju arbeiten, ed i|l |Td)er eine ganje

SÄenge 'Po|l unten, id) bin faft ffd)er, baß eine ganje

ÜKcnge unten liegt. Dad ?0?itteIjimmer i(1 nod) genau

fo, wie bu ed »erlaffen haft; überzeuge bid) felbfl!
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dr tiattt bic $ure geöffnet. Bk fam nad) unb fdiaute

})tnciti, auch bort brannte ?irf)t, fic uberblicftc aüci unb
trat ein. ÜZetn, ba§ er baö ivoüte, nod) imtner, nod<

immer! ©ie burfte trieber bier bleiben^, er fagte cö fclbft^

er nabm ^u wicber auf. drftarrt flanb ftc t)a unb fpradj

fein ©ort, ibrer bciber 3(ugen begegneten cinanber,

er fd)Iang bie 3(rmc um fte unb fugte fte wie baä erftc*

mal, n)ie öor öielcn 3al)ren. 3l)re !Äugen fcf)Ioffen (Tdi

unb er fübltc ben "©rucf itjreö 2(rmcö um feinen S^aH^

lO

Unb ber SOZortien bracfj an.

Unb bic @tabt ent)ad)te, unb auf ben 2ßei*ften tanj-

ten bie Jpdmmcr mieber mit brobnenben ©cbldgen, unb
burd) bie ©tragen rollten langfam bie ,^arrcn ber

©ouern. T)k alte ®efd)td)tf. Sie 9)?drfte füllen jT*

mit 3}?enf&eu unb 5Baren, hie ?dben werben geöffnet,

?drm brauj^, unb treppauf treppab flettert baö fleine

flarrblicfenbc S^Jdbdben mit feinen ?0?orgenjcitunge« unb
feinem ^unb.

Die gleid^e @efdbid)te.

2lber crflt gegen jttjolf Uhr öerfammeln jTcf) bie ?cute

an ber „dide" , junge unb freie 9J?enfdben, bic jTdj's^

leijlen fonnen fo lange ju frf)lafen unb ju tun, mai fte

wollen. Da fleben einige au^ ber bemcrfcnßwertcn

(§lique, SD?ilbe, Storem unb ibien, jwei in Ulficrn unb
einer im ^Kautel, ;Sbien im S)?ante(. @^ ifl falt, fie

frieren, flel)en in eigene ©ebanfenöertieft ba unb fpre*

djen nid)t mel)r; felbjl ald StgfJtö in beflcr l'aune unb

fo elegant wie ber eleganteflc 20?ann ber ©tabt plo^«

lid) hei i{)nen aufta\id)t, fommt e6 gu feinem Icbbaften

©cfprddn D?ein, e^ war ju früt) am 5age unb ju falt,

in ein paar ©tunben würbe ee anberö fein, ibien Ijat

focben öon feinem allerneueflen *]3rofagebid)t (Jine

fd)Iafe«be ©tabterjdblt, cö war ibm gelungen, l)cutc

nad}t bi§> ungefdbr jur Wlxtu ju fommcn. (*r batte nun

angefangen auf farbigem ^Papier ju fdjrciben, er fano

ba6 öortrefftid). ©teilt mdi öor, fagt er, tit fd-;were,

(lampfenbe dXü\^t über einer fdilafenbcn ©tabt; man
bort ibren 3(temj»g wie eine ©cnleufc im 3(bf?anb öon
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jc^n SWeifett. di bauen @mnben, eö bauert eine ewig

fange, lange S^it, bannermad)t pto^tid) bteS&eflteuttb

fangt an tbre ©lieber auöjufirerfen. Mann ha^ nidjt

etnjoÄ »erben?

Unb 9)?ilbc meint, ba^ man üiel barau«^ madjen fonne;,

wenn aüeö gut ginge; benn er i(t ja fcfton feit l'ongcm

»ieber gut ^reunb mit ^ien. 3m übrigen arbeitet

SD?i!bc an feinen ^arifaturen ju „ü^ormegen^ Ddmme«
rung". 5a, er t)atte »irflicb bereite ein paar luftige

.S^arifaturen gejeidbnet unb ta^ iingröcffeligc @ebid>r

fd)on grunblid) Idcftertidi gemad^t. 25er Verleget er=

»artete fidi öiel üon biefem Unternel)men.

3?orcm fprid)t fein -IBort.

STber auf einmaf fommt ?ard ^aulöberg bie ©trage

beruntergegangen; an feiner ©eite i(t ber 5outnati(l

©regerfen. 3e$t »irb tk ©ruppe grog, jeber beaditet

fte, nun fianben öiefe ©ro^en beieinanbcr. jDie Litera-

tur iit im Ubergen)id}t, bie Literatur beljerrfdit bcw

ganjen @e{)rietg. Leute, tie öorbeigetjen, febren nod?

einmal um, mad^en |ld) irgenb et»a^ ju fdiaffen unb

fe!)cn ftd) bit fed)gvOerren in Ulftcrn unb?0?dntelnnod?

einmal an. Qludh fO^Übe erregt ibre 3(ufmerffamfeit,

benn er hat |td) jc$t einen neuen Slnjug leiften f6nnen.

@r fprid^t jegt tiidtt msijv baöon, ta% er nadi Sfuftralien

reifen »ill.

Unb ©regcrfen fdjaut ii)n um feinet neuen '^njuge?

»iüen üon oben bie unten an unb fagt:

Den bafl bu aberbod) nid)t bejablt?

^ber SOJilbe l^bttt nid)t, feine 3(ufmerffamfcit »ar
auf etmai anbereö geriditet, auf eine Drofdjfe, hii im
^dmtt ti( ©trage bfrunterfam. @d »ar ni*t6 Un-
ge»6t)nlid)e6 an ber 2)rofd)fe. 'i(bcr fic fubr im ©d^ritt.

Unb voev fagbrin? (5ine©ame, bie3)tilfccnid)tfannte,

ob»obl er bie ganje ©tabt icannte. @r fragt tie anberew

Ferren, ob jleöieöeid)t »ugten, »er bie IDame fei, unb
^auleberg unb ibien greifen gleidij^eitig nad) iljren

3»icfevn, unb alle, alle iedii flarren He 25amc auf*

merffam an. über feiner fannte jTe.

©ie »ar unge»6bnlid) bicf unb faß fd)»er un^ ge=

mhdiiid} im 2ßagen, ffe i^atis eine ©tup^nafe unb trug

ben i^opf bod); ein roter ©d)leier J)ing i^r »om Jput
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über ben jXücfcn l)inunter. fflux einige äitevt Seutc

fd)ienen jTe ju fcnncn unb grügtcn fie, unb fie crwiberte

jcben @ris^ mit einem 3(u6brucf ber ©leirfjgültigfcit

»on il)rem ÜBagen au^.

5m gleidjen 2(ugenblicf, ali (le an ber „@cfe" öor*

beifuljr, fJieg ^aulöberg eine 3(i)nung auf unb er [agte

ihd)iint:

Tiber Herrgott, tai ifl bod) ^rau ©ranbe, ^rau
Liberia.

Unb je$t crfanntcn aurfj bie anbereti Ferren jk toie^^

ber. 3a, baö war bod) g^rau Liberia, bie früljer fo

fuflige g^rau Liberia! ^er Sournalifl ©regcrfen \)attt

0e ja fogar einmal gefugt, an einem jTcbjeljnten 9)?ci,

tn einer begeijlerten ©tunbc. 3e§t flacfertc eine feit*

fame Erinnerung an jenen Sag in il)m auf. d^ war
fange l}er, feljr lange,

SfJein fo €tn>ai, baö war jte! fagte er. Üßie birf jTe

geworben ift! 5rf) fannte fle nidjt wieber, id) l)htte

grÄfen muffen.

5a, M^ i^httcn and) bie anbcrcu Ferren tun müfifen,

lle fannten jTc ebenfo gut. Tiber !0?ilbc troflete |Tcf) unb
bie anberen, inbem er [agte:

•ffier fonnte iie and) üon einem 5oi)r jum anbcren

wiebererfennen? ^ie gel)tja nieauö. ®ic (dft jit^nie

fel)eu, ift nirgenbe babci, jic f[$t baf)eim unb wirb bicf.

Sei) t)5ttc aud) grüßen muffen, aber, dla, tia mad)e id)

mix weiter feine ©orgen beöwegcn.

2(ber 3tgenö famen augenblicfüd) fürrfjterlidje ®e*

tonfcn: er i)atte nid)t gegrüßt, ^rau ©raube war im«

lüanb unb natjxn il)m ta^ übel, womogüd) bradjte jTe

Tiijxem Wiann wecken be^ @tipenbium6 eine anberc 2(n*

(td)t bei. 5a, fie l)atte ben größten Einfluß anf il^ren

SOJann, baö war allgemein befannt; wenn nun ber .Ab?

öofat fd)on morgen mit einem anberen 93orfrf)fag jum
SÄiniflcr ginge?

?ebt wobH fagte 5rgen6 fdjneU unb mad)te firf) ba*

ton. Er lief, lipf, mad}te einen Umweg, einen 53ogen;

H war ein (Slücf, baß ber ©agen fo langfam fubr, fo

fonntc er ben 5öeg abfdjneiben unb fie nod) einbolen.

Unb aH ex wieber in bie .Oauptjlraßc einbog, gelang

t ö \\)m wirflid), ^rau ©ranbe auf feine ficfi oerbeugenbe
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^eifon aufmcrffam ju madjcn. <5r grüßte, ja, blieb

{lct)cn, nahm ben J^ut evflounlid) tief ab unb grugtc,

unb (ie nicftc öon ii)ttm. ÜBagen au« jurürf.

5>eftdnbtg im gleiten ©diritt fegte ^vau Liberia

\\)re ^al)rt burd) bie ©tabt fort. X5ie ?eutc würben

nid)t mube einaitber ju fragen, wer jie fei, wer fte benn

fei. 2)iefe 9?cugierbe! Sie war ^rau Liberia ©ranbc^

t)ert)eiratet mit ©ranbc aui bcm großen ©ranbege^

id)Ud)t. Sa fag jte fo rul}ig unb gut wie ein ganje^

iWinificrium im 3ßagen unb mad^te it)re fettcne, feltene

SD?orgcnfat)rt. Daran war nidhti Ungew6l)nlid)e6, nur.

ta^ iie im ^dhritt fut)r, 'äbet i\)v roter ©c^(eier war

nid)t fet)r mobern, er erregte ungcl)eucreö 2(uffet)en,

unb bie 3ugcnb, bie ganj mit ber ffftohe ging, lä(i)elte

über btefen roten ©djleicr. 3(berüiele ?eute hatten tie

arme 'Partie gerabeju im 3Serbad)t, mit ben tjodjmütig»

flen ©ebanfen in ihrem 2Öagen ju Jt^cn; fte fal) aui,

al* fei fie mit bem SSorfa^, |id) bemerfbar ju madien,

Bon JU v^aufe weggefatjren, ja, aB fi$e jTc ba unb wie^

bcrt)ole innerlid) unaufljorlid): v^ier fomme id)I

©0 fal) fte aui.

fflnn lieg fie gar aud) nod) ben Äutfd)cr »or bcm
©tortl)ing«gebiiube t)aüen. 5Ba« woUte fie benn bort?

Unb alö fdiließlid) ber Äutfd)er nod) baju mit ber

^eitfd)e fnaüte, fanb alle ÜBcIt, tai ginge ju weit.

ÜÖa« t)atte ^rau Liberia im (gtortbing ju tun? t>aö

©tort^ing war gefd)IofTen, hie 2(bgeorbneten waren

t)eimgegangen, tie «Saif^on öorbei; war tai grauen*

jimmer benn öerrücft? dluv bie wenigen ditercn ßeute,

bie grau Liberia fannten, wußten, ta^ ihr SDZann in

einer liberalen Äommiffton im (5tortl)ing, in einem

Bimmer nad) bem ^ofe ju, faß. 2)?an ging öon ber

^üd^eite aui gu it)m t)tnauf. 2)urfte fie il)tt meUeid^t

nid)t befud)en? 2)agegen fonnte man bod) nid)t« ein^

wcnben, )le l)atte it)rem 2)?ann ctwaö au^juridjten,

unb außerbcm jeigte fie fidi fowiefo nid)t aUjuoft auf

ber ©traße. Wian tat it)r bitter unred)t.

IDie Dame flieg auö unb bat ben Äutfdier ju warten,

mül)eöoU unb langfam ging fie jur treppe, it)r roter

©Fleier l)ing Hjt immer nod) fdjlappunb tot über ben

fHurfen tfinunter, nid)t ein 5ßinbl)aud) l)ob ihn in
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bie J^öl)c, Dann »crfdjwanb jTe in bcm groi^en ©e-

3lber gegen jwei Ubr war baö ?eben unb bev ?drra

m ber ©tobt oufö Jodide gediegen, überall war tic

gletd^e SÖewegung, ÜÄenfcben gingen, ful)ren, fd)tt)dgten,

faufren unb »erfaufren, trgenbnjo weit weg arbeiteten

SO?afd)iiien mit gebdmpftem SBraufen. Sin 2)anipfer

pfiff unten im ^afen, ein anberer pfiff wieber, glaggen

we})ten, große ^raljitie glitten aneinanberöorbei, ©eget

ipwrben get)igt unb ©egel würben geborgen. 2)a unb

bort !ie^ ein ®d)iff feinen 2(nfer fallen unb hk Metten

raffelten in einer ^iSolfepon fRofl auö ten Älüelochern,

bo^ eö me ein raufd)enber Jbüvxa]d)Xii in ben fetten

2ag J)ineinbonnerte.

3(lleö war eitel ?eben.

Sibemanbö SeerfAiff war flar gur 3(bfaf)rt; er war
beöbalb felbjl jum Mai gefommen, .^anfa war babei,

unb beibe )lanbcn (tili 3[rm in 3(rm ba. 2(lle 3(ugen*

blicfe fat)en fie einanber an, mit 3(ugen, PoUer greube

unb 3ugenb, ber ^afen wel)te il)nen mit feinen flaggen

entgegen. 211^ tai ©ct)iff inö ©leiten fam, fd)wang

Jibenianb feinen ^ut bod) in bie ?uft unb J^anfa winfre

mit ibrem 5afd)entud). Som ©d)iff braugen winfte

mon gurücf unb winfte nod> einmal. Unb ber Stampfer

glitt weiter in ben ^jorb binauö.

^Bollen wir geben? fragte er.

Unb ]1e ijänQte jld) fefter an il)n unb antwortete:

ja, mk bu willft.

Aber m biefem 2(ugenblicf fam ein anberer iJampfer

S)erein, ein ungeheuerer jfaften, ber nod) groge^Bolfen

pon TÜaüd) au^ bem ©d^ornfiein wÄljte. 2lud) bier \)atte

3:ibemanb 2Öaren an 95orb, f*on feit ^mti '^agen hatte

er biefeö ©d)iff erwartet, ta^ e^ gerabe jegt eintraf,

erbobte feine greube nod) mebr, unb er fagte:

Dort baben wir aiid) ^ßaren an iöorb«

^aben wir? fagte jie nur. Unb al^ fie ibm in^ @e*

H(i)t blidte, fühlte er ein jdrtlid)eö 33cbcn in il)rem 2irm.

2)ann gingen fie beim.

@nbe
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