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^ovltegenbe STibeit tft ein S8orfrag, beii t* im DJo-

vu "Ti"' i^^* •" ""«'^ «erfammrimg ber ,?fteien
Iitteranfdien Bereinigung ®tbetferb=S3armeu" ^iett nacß=bem 3 xa" hm »ov^er am (g(6erferber ©tabtt^eater in
te(^t anne^mfiarer parftettuiig aufgeführt unb faft bon

b,e SBa^r beä S^emas erftären, bie öieaeic|t bem e "?n
ober anbern Sfifentenner fonberfiar erfc^eint; benn über
9^ora tft na^gerabe rec^t oiet geft^rieben tt-orben

rr,r.rs"^'"I^T'?3^'lf'"
S6fen? ungteid; intereffanter^

ftnb alf gerabe btefeg „Sbeal atter SSfauftrümpfe," Über«ne ettöa, §ebba ©abler ober 9?ebeffa Ju fpreZnwäre auc^ mir lieber geiüefen.
^

Unb boc§ ift e§ öielleidjt nicbt fo gam überftüifio
gerabe 3fora noc| einmat n betliter^lf f nlöon ben Sramen be§ SKeifterS, bie bem ©efc^macf b §^ubl,fnm§ noc^ öerpttniämäBig nafje liegen.^ Unb fürb efe an enMrmen^eigt üietteic^t and) ba? «erftänb ii§
berjenigen äöerte Sbfeng anbahnen Reffen, be.iera^^,!
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^

blüunt unb ^titi! noc^ immer mit ratlofem ^opf}d)ütteIn

gegenüber flehen. (Sollte nod) biejer «Seite mein S^erfudf)

einer (Sntnjicfelung be§ 9^ora=Sf)ara!ter§ eine Sßirfung

erzielen, fo njöre bamit bie S3ere(^tigung ber t»or(iegenben

5trbeit ern)ie|en.

©IBerfelb, im ^xüUa^x 1895.

tPilljelm 6d)afer=^ittniar*



fnfere geit t[t eine üon ben großen ÜbergangSepod^en,

in benen an§ bem Qnfammenbrud), au§ ber 33an!=

rotterflärung be§ bi§ je^t S3eftanbenen ein ^mc§> fid)

loSringen mU, eine ber 3^^^^^/ ^^^ ^^^ *o^^ ^^^^"^ ^^*

gei^net, bie ober njeiter nid)t§ finb, al§ gtänjenbe

33en:)eij'e für bie ©efnnb^eit be§ äRenfc^en, ber nnn
fc^on feit Sal^rtaufenben fiegenb fortfi^reitet auf feiner

33af)n ber ^ert)oIl!omntnnng, empor gum reinen Sid^te

beg 3beal§. 9}?anc^e§ §inberni§ f)at er befeitigt, manches

©emanb, ta^ i^m gut gepaßt unb i^n gef(|ü|t f)atte

gegen hk Unbitben be§ 2Setter§, tjat er abgelegt, meit

e§ p enge, gu fabenfc^einig unb §n (e^r burdilöc^ert

lüar. Unb aurf) in ba§ ^(eib, bag er augeubtidücf)

trägt, f)aben fpefulatiüe ^^ilofop^ie unb praftifc^e (Sr^

fa^rung fo t)iel Söc^er geriffen, ha^ er fic^ ba^u ent=

fd^Iiefeen mug, ba§ i^m burift lange (S^emo^n^eit Sieb*

gen)orbene ab^uftreifen.

©oI(^e ßeiten be§ 3iif<^ttimenbre(^en§, ß^iten öotter

Spannung unb öoller XragÜ, !5nnen naturgem ä^ nid)t

ofine gen:)altigen (SinfUi^ auf htn SJ^anometer ber

9Äenfd)^eit , bie linnft , bleiben. (Sbenfo wenig , n)ie

eg be§:^alb ein Qufall ift, ha% bie ßtit, ha bie alte

Beibnifd)e Sße(tanfd)auung ber S^aiintät ju @rabe ging.
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ha bte jerborfteiien ©totuen ber Götter §u S3obeit roHtett,

ha^ bieje ^eriobe \m§> bte geraaltigen gried^tfdien

Xragüer fc^enfte , au§ bereit SSerfett im§ itod^ l)eute

hai grofee ©c^tcffal i^rer Qeit entgegen atmet, — ba§

ferner bte (Stürme ber ^Deformation hen einzigartigen

5Dramoti!er ©t)a!efpeare f)ert)orbrad^ten, eBenfortiettig märe

e§ be§t)alb ein Q^f^^^/ ^^^^^^ ^^^ nnfere ßeit i^ren

großen Xragüer fänbe.

Unferegeit, in ber mieber einmal eineSßeÜanfdjanung,

bie Sa^rtiunberte, ja 3a{)rtanfenbe Iangbie90^en}d)l)eitäur

§5!)e geführt 'i)at, fid) langfam gn änflöfnng bereitet,

nnfere 3^^^/ ^^ ^^^ ^ö§ „britte ^eid}" in gemaltigem

Söraufen fic^ antünbigt, mu^ nnbebingt i^ren Xragifer

finben, ber \l]x^n ganzen ©e^^alt in fid) fa^t nnb mieber-

frtegeU.

S^ielleidjt, nnb ba§ ift bei ber S5ielgeftaltig!eit i^reg

Sebeng 5n ermarten, mirb fie fic^ nid^t mie bie 3^it

ber 3fleformation mit i^rem einen ©fjafefpeare begnügen,

üielleid^t mill fie nn§, mie e§ ben ©ried^en bama(§

gefc^a^, eine ^ftei^e üon nnt>ergänglic^en ©rö^en fd}eit!en;

üieüeid^t! — ®a§ fie nn§ fc^on einen §ero§ gegeben

t)at, ber a\§> einer ber mettgejd)id)tlid)en Xragifer für

atle Qeiten befte^en mirb, einen ^i(|ter, aii§> beffen

Söerien un§ ha§> gemattige klingen nnferer (Spod)e, ha§>

bange XobeSa^nen be^TOen nnb ba§> frül^Iing§beranfd)te

§offen be§ Svenen entgegenftntet, beffen finb mir gemi§,

menn ber 9^ame §enri! Sbfen nnfer Dt)r trifft.

§enri! Sbfen ift ber erfte ^ramatüer, ber fidj ans

bem Sann ber antuen S^ragöbie nnb nantentlid^ ans

bem gemaltigen SO^ac^tbereid) be§ großen S3riten §n

einer gangen, nollen @igent)eit empor gernngen l)at

©oetfie nnb ©editier ^aben e§ tro| it)rer fonftigen

@r5§e nid^t t)ermod)t, fid^ anf bem Gebiet be§ ®rama§
gang bem @infhi^ jener 55orbi(ber gn ent^ieljen. Sßäl)renb
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fie namentlich bie (Sintrirfimg ber SIntife erfennen

(äffen, tt)e!)t \m§> an§ ben 2ßer!en tletftg unb beg
reifften unter ben fogenannteii traftbromatifern, §ebbel,
nod) ied)t fühlbar ber @eift (g^a!efpeare§ entgegen.

$enrt! Sbfen njar e§ öorbe^alten, bie ^ragi!
unferer ßeit in tieffter SBeife p erfaffen unb ju t)er=

iöxpan, unb un§ fo ha§> neue 3)rania p fc^enfen.

2Bie (Sf)a!efpeare mit feinen Sugenbmerfen bur(^au§
im 9?a^men ber 2)ramati! feiner ^eit blieb unb nur
aamä^Iic^ ^ur n)eltgefc§id)ttidjen S3ebeutung fi(f) empor=
i)ob, fo fe()en mv auc§ 3bfen im 33eginn feiner Sauf:=
ba^n nod^ gan^ unter beut (Sinftug (SI)a!efpeareg. (gelbft
ha^ gemaltigfte ber Dramen feiner erften $ertobe: ^ie
tronprätenbenten, fo grofe fein SSurf unb fo

mächtig feine äBirfung ift, fann nur ^nfprud) auf ben
Oiang eine§ in ©^a!efpearef(t)er %xt gefc^riebeuen 2öer!e§
ma^en, obmo^t e§ fdion in oielen fünften, namentlich
in ber burcl)au§ mobernem ^en!en entfprungenen Sbee,
hk eigentlid^ nur in ©^afefpearefc^e ©emänber gel)üllt

ift, ben gemaltigen D^euerer a^nen läfet.

®ie ^omöbie ber Siebe leitete pm fpäteren

SBfen, gum ©elbft=3bfen über, ber bann in ben tief^

finnigen bramatifc^en ©ebic^ten ^ranb unb ^er
@t)nt fid^ imponiereub offenbarte, in bem meltl)ifto^

rifd^en ©c^aufpiel taifer unb ©aliläer noc^
einmal ein meuig üom SSege abirrte unb enblicl) in
ben mobernen ®efellfd)aft§^^ramen feine gan^e @igen^eit,

unberüdt üon jeglichem @influ| fic^ ausgeben lie^.

®a§ er in ben ^ugen berjenigen, hk noc^ immer
i^ren ©exilier \n6)i üerbaut ^aben, unb bie eine ^ic^ter-

perfönli(^feit mie §ebbel ungefähr gan^ überfe^en ober
bocl) nur al§ Äuriofität beacljtengtüert finben founten,

ha^ er in bereu 5(ugen eigentlich oou ©tufe gu ©tufe
gefunfen ift, !ann mol)l nic^t auffallen; benn e§ gehört
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me^r a(§ ha^ forgfättige 5tu§tt)enbigternen uiib 5lntt)enbeu

überfommener Sbeen ba^u, ein btc^tertfd^e§ @enie, ha^

immer aU 9^euerer auftreten tnirb, ju begreifen ober

gar ju fd)ä|en.

(Sbenfotrenig !ann e§ üerwunberüd) fein, bafe bie

Sbfenfi^en @efetlfd)aft§bramen, Iro^bem gerabe fie bie

beutfd()e ^ramatif übertjaupt erft lieber gu neuem
Seben entfarf)t ()aben , nur feiten bei un§ aufgeführt

unb bann faft jebegmat üon bem ^ublüum fomo^I trie öou

ber l^oc^meifen Ä'ritü, trot^ großmütiger 3(ner!ennung

eineg gen)iffen Xa(ente§, abgelehnt tüerben, abgelehnt

öon benfelben Seuten , bie über bie 3JJö^c^en eine§

©ubermann in (Snt^üdfen geraten, n)enn iljuen nid)t

fogar f(f)on biefer „ÜieaüSmu^" ein moralifc^e^ ©nt^

je^en abnötigt.

^ie gan^e (Srfdjeiuung bee großen 9^ortt)eger§

:paßt ebenfo ttjenig in bie ©efelje einer erftarrten SJ^oral,

lüie in ha§> ©efdjadjtel einer getreulich memorierten

Stftljetü, unb barum: „^reu^ige if)n!" — ^n ber

Sbfenfriti! !ann man lernen, bie gau^e äftl)eti! ju Ijaffen,

bie ftetg auf (jöl^ernen ©teilen bem Äiinftler nac^^umpelt,

ber mit leicht befd)n)ingten güß^u n^eit oorau§ geeilt

ift, unb bie auf jeben ^ornerbebenb fd)aut, ber feinem

@eniu§ folgenb eigene unb neue SBege n^anbelt unb

i^re mül)fam ermorbene SSeg!enntni§ in S^ermirrung

bringt. 5(11 bie (Erfahrungen, bie fie forgfältig au§

\)t\\ 2Ber!en ber Elften t)erau§ getüftelt ^at, flidt fie

gu ftarren ®efe|en ^ufammen, bie fie immer lieber

unb mieber ben Suugen al§ §inberniffe in htn 2öeg

toirft. Unb bie 9Jlenge, biefer emigbüube große §aufen,

ben fie am 9^arrenfei(e ber ®en)of)n^eit l^inter fic^ ^er

^ie^t, gerät mit i^r in (Entrüftuug unb fc^mä^t bie

greüler, bie e§ n)agen, abfeit§ ^u get)en.

®a ftef)en fie benn, biefe Spießbürger ber ^ritif



unb be§ ^ubü!iim§, unb finbeu bie ß^araftere Sbfen§

ntc^t nur imgemö^nUcf)
, fonberu gerabe^u unmögtii^.

„Sine ^thha ©abier, eine 9^ebe!!a unb eine 9^ora giebt

e§ eben nic^t!" Unb bamit ift ber unbequeme Steueret

befeitigt. 3)ie guten ©eelen finben ehen nur bie ^^axalkxt

aU mÖQÜd), benen fie bislang auf ber 33ü^ne be*

gegnet finb. ®a§ ßeben fe(b[t jpielt in biefer 33e=

jie^ung feine 3ftoEe, n?ei( fie fein 5luge ^aben, e§ anber§

5U erfaffen, aU e§ i^re (S(f)ulbi(^ter öorfd^reiben.

Unb felbft biejeiügen, bie üon ber ©eroalt be§

^i(^tergeifte§ ergriffen ben norbif(^en ^Zeifter beftaunen,

bemunbern in üielen Ratten fo grünbtirf) baneben, ha^

man allmäi^tig fein möi^te, um ben ^ic^ter unb

feine 2öer!e ein^ulapfeln unb fie einem öerftänbigeren

3a^rl)unbert auf5uben:)af)ren.

Man mu^ nur bie naiöe greube fef)en, mit ber

einzelne Parteien 3bfen für fic§ in 33ef(i)Iag ^u nehmen

pflegen, ober ben !inbli(^ frommen ©tauben an bie Reiben

be§ 9}^eifter§. 2Bie ttjenig Singen fe^en ben namentticf)

in feinen legten Söerfen faft überall mieberfe^renben

gtniefpalt jttjifdien ben SSorten unb $anblungen feiner

^erfonen, ber gerabe für 3bfen fo c^arafteriftif^ ift unb

§ur (Sr!enntni§ feiner 5Ser!e ben beften ©(f)(üffe( liefert,

tnie ujenig D^ren t)ernel)men ben feinen ^lang ber

Sronie, ber fo mand)e feiner ©eftalten umgittert.

©elbft ein Sßer! mie DIora, ha§> hod) in feinem

Stoff — ber mir faft ^u banal ift — burc^ bie ^e=

tüegung ber grauenfrage bei un§ ^entfc^en einiger-

maßen auf ^erftänbni^ red^nen bürfte, ha^ jubem fo

ftar unb überfid^tlid) aufgebaut ift, erregt nid^t§ afe

2Biberfpru(^. Sa, e§ !ann ben traurigen 9ftu^m für

fid) in 5tnfpru(^ nehmen , ba^ umftrittenfte oon allen

Dramen 3bfen§ öorjuftetlen , t)ie((eicl)t aud^ genießt e§

ben SSorjug , ha^ jn fein ; benn über §amtet fotuo^l
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tüte über ^auft bi^putierenb joden ja iio^ f)eiit5UtQge

einige ^njenb ^rofefjoren if)r S3rot üerbienen.

9J^an !önnte fid) aljo tvo^i eigentlich freuen, menn
„^ora^' ber ©egenftonb l^eftigfter Iitterarifrf)er 3e][)ben

ift. Slber bie grenbe tnirb einem balb üergäEt, nienn man
bie ünblid^ naine Unfd^nlb nnb ben !)oc^mütigen , in

@rnnb nnb ^oben öerbammenben 3ovn fie^t, mit bem
Unbernfene an htn einzelnen steinen bie]e§ mäditigen

S3ann)er!§ il)re Qäi)m onSnagen, ofjne ^n a^nen,

meld^er 5Irt ba§ ©ebönbe ift, o^ne jn a^nen, mit mie

üiel "Sieffinn nnb Überlegnng bie i^nen verborgen

bleibenben gnnbamente gelegt fiub, mit mt niel ®cf)ön-

l^eit bie be^aiibernbe ^rad)t be§ Snnern an^geftattet

ift, nnb jn n)e(d)er ftol^en, f)immelanftrebenben §ö]^e

beg Sbealigmng bie <Spi|e be§ Xnrme§ fic§ in bie

Süfte ergebt. — ^a niimmelt eg öon „%äuUn^",
„nnl^eilbarem ^etfimi§mn§", „SDoppelnatnr", „^ronfen=

l^onö" nnb „Srrenanftalt", öon „balancieren pft)d)ia^

trifc^er Probleme anf 9^abe(fpi^en", üon „nntogifd)er

ß^ara!terentn)idelnng", öon „^en:)eifenn)oEen", t>on

„Unmoralitüt" nnb bergleid)en öor it)ren 5(ngen, nnb
!ein§ biefer 9^agetierc^en a^nt, ha^ alle§ ba§ nnr üon

il)ren gähnen an ben (Steinen f)ängen geblieben ift.

@in 35orn)nrf inirb §n oft erf)oben, a(§ hQ^ e§

fic^ nid^t lol^nte, bemfelben einmal üolle ^nfmerffam^
feit nnb enb gültige ^bmeifnng jnteil UJerben jn laffen.

(S§ ift ber ber „^oppelnatnr", ber ^ormnrf, ha%

Sbfen, nm feinen eigenen 3f^eben am ©c^Infje be§

^ramag freien Sanf laffen gn fijnnen, feine fo ^erg=

(ic^e nnb ongene^me 9^ora im legten 5lft f)inan§n)erfe

unb eine nnbenfbare, abrecf)nenbe ^erfon if)re ©teße

einnef)men laffe.

3nbem id^ ben ^erfnc^ nnternef)me, biefe oft nac^=

gefprod)ene, faft gnr ^oranSfe^nng gen^orbene S3e^
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flQUptung einmal grünblic^ 511 mberlegen, bin ic^ mir

beffeu mo^I betüu^t, bai ber @runb für biefe falji^e

5lnfc^auuug uid^t etwa in einem SJlifeöerftej^en, fonbern

in üollftänbigem 9lid)tt)erfielen ju fuc^en ift. i)ie Ur-

fadje biefeg 9^i(i)tt)erftei)en§ glaube i(^ barin §u erfennen,

ha^ über S^^ora öiel me!)r f)in xmb ]^er aB au§ ber

©ad^e ^erau§ gerebet tnirb.

®egf)alb erblide ic^ ben einzigen 2Beg jur ßr*

reid^ung meinet geje^ten Qkk§> in ber ©ntmii^ehtng

be§ 9^ora=(^f)ara!ter§ üon i^rer erften Sugenb an. Sc|

Juerbe im folgenben eine Seben§gefc^id)te biefer „läftigen

•j^erfon'' bi§ gu if)rer Xrennnng üon §elmer geben,

imb gtüar in ber SSeife, ba^ id) jelbftüerftänblicf) feinen

3ug i)in5ufüge, ber nicf)t au§ bem ^rama ^ert)orgeJ)t.

Snf ber anberen ©eite fe^It mir natürlid) an biejer

©teile ber ^aum, ond) nur annäl)ernb all bie tüunber-

öollen (Sinjellieiten be§ 2öer!e§ §u berüdfid^tigen. Xro|=
bem l)offe id) burd) biefe nur in großen QüQtn ge=

gebene Seben^gefd^ic^te ein ]o flare§ ^ilb be§ S^ora-

^^ara!ter§ jn ^eidjnen, ba§ fein Srrtum mel)r möglich

fein mirb.

3n irgenb einem SBinfel be» :^anbe§ lebt ein

föniglic^er Beamter. Sänge Sa^re l)at er feine @tel^

lung fd)c»n vermaltet unb fid) in berfelben ha§> ^er^
tronen feiner S3eprbe ermorben. ©ingelne ©timmen,
bie an feiner ^mt§fül)rnng etma§ au§äufe|en l)aben,

magen fid) ni(^t red)t an bie Dffentlid)feit. ^er SJ^ann

ift :perfönlid^ jn lieben^mürbig, al§ ha^ er erbitterte

geinbe l)aben fönnte, au^er einigen, bereu Unmillen er

erregt, tDeil er p menig S^eligion unb ju n)enig SJloral

l)at. @r ift einer üon ben äJ^enfc^en, bie bie glüdlid)e

Q^ah^ liaben, n)ie grofee ^inber il)r ^afein p bur^-
manbern. (Sr liebt frö^lic^e Unter|altung, guten äöein
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unb bergtei^en unb giebt ftc^ naiö geniefeeiib bem
£eBen ^in.

©eine grau [tirbt jung unb f)inter(ä^t t^m eine

^od)ter, bte er auf ben 9^amen 9^iora taufen lägt. 5(uf

fie überträgt firf) bte gan^e Siebe be§ ^ereinfamten.

(Sr mag fie ni(^t üon fid) geben unb bingt i^r eine

^mme. SO^arianne, }o fieigt fie, ift frol) barüber, ha^

fie, ber bod) nac^ i^rem Ungtüd nid)t§ in ^u§fi(^t gu

fte^en fd)ien, al§> (Eleub unb ©ntbe^rung, nod) eine fo

gute ©tette ert)alteu C)at. 2^x §er^ ift üoller ®an!^
barfeit gegen ha§> §au§, unb ber ©egenftanb, an bem
fie abtragen !ann, ift D^ora. gubem benft fie ^u menig

nad), um ^a^ @d)ma(^t)o(Ie itjrer Sage gu empfinben.

©0 überträgt fie benn balb i^re mütterlichen @efü()Ie,

hk nun bod) einmal gemedt finb, auf ha^ fteine

mutterlofe SBefen, §u bem fie im übrigen fd)on ha§

mitkih sie^t.

5I(fo beibe ^^^erfonen , benen 5Jlora§ erfte @r^

§ie^ung anvertraut ift, finb üoller Siebe ju if)r, unb

biefe Siebe niirb um fo größer, je me^r 9^ora I)erau=

tüäd)ft; benn immer inniger gemö^nen fid) htiht an

ba§ fteine pu^ige SSefen, ba§ ]o ^er^erquidenb (ad)en

unb fo erfrifd)enb plappern fann. S3eibe werben an

i^m Ujieber ^^nber unb tanken unb Rupfen mit if)m

in ber ©tube umljer. ©elbftüerftänblid^ finbet ber

Heine SBilbfang baran fein Vergnügen. — ©elbft, al§>

9^ora allmä^(id) ]£)eranlx)äd)ft, öerlernt fie ha§> ©pringen
unb Xanten nic^t. ©ie merft e§ halb, ha^ beibe bann

am tuftigften finb , n:)enn fie fo mit il)r tollen ; unb

luftig m5d)te fie SO^arianne fomol)! mie it)ren Später

fe^en; benn au§ ber innigen Sieoe jener ift längft

aud) in il^r eine Ijer^Iidje Siebe 5U beiben erma(|t.

©ie bürfen nic^t traurig
,

ja nid)t einmal ernft fein,

fonbern muffen l)eiter unb frö^Iic^ in bie SSelt fc^auen.
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fo Reiter unb frö^Ud) , \vk aUt§> ringg untrer; benn

hai e§ and) Srnft giebt, einen bitteren ^rnft be^

Seben§, baöon tt)ei6 fte nt(^t§. (Sie tan§t nnb ppft
fo pojfierlicf) unb fd^uja^t unb (acf)t fo einbringUd^,

ha^ bie eilten enblid^ mit t^r um^erfpringen, fte g(ü^=

tid^ anf ben @d^og nehmen unb „i^rem (ieben f(einen

^üppd^en" fofenb hk golbenen 2odtn ftreic^eln.

®er SSater neigt allmä^üd) pm fernft. @r ^at

e§ in feinem 2(mt gehalten ftiie in feinem ßeben, unb
nun geigen fic^ fd)on ^ie unb ba bie folgen : fleine

S5erbrie6(i(^!eiten, bie ifyx an§ ber Stimmung reißen.

®a muß benn 9^ora me^r al§ fonft tanken nnb (ai^en,

um if)n anf^uf)eitern. Ünb Ddc6 UjiH e§ itjr nid^t

immer gelingen. (Sr bleibt ernft; ja er fängt bann
unb mann au§ feiner ärgerlid^en ©timmung an §u

tabeln, ju „bemoratifieren." ®a mirb'» i^r benu

I)änfig ju traurig, unb fie ftie^It fid^ ^innnter in bie

^[Räb^enftnbe, mo man i^ren Xotl^eiten ein offene^

§er5 entgegenbringt, unb rao man üor allen fingen

fo ^er^liil tiergnügt ift; benn oergnügt, glüifüd^ muß
a(Ie§ um fie t)erum fein, fonft ift fte e§ aud^ ni(l)t. —

(So mäi^ft 9^ora l)eran, in ber ,ganpt[ad^e gan^

ftc^ felbft unb i()rer natürlicf^en Einlage überlaffen. Unb
a(§ fie enblic^ in eine ^enfiou fommt, ift i^r SSefen

f(^on ju fe^r in fic^ gefeftigt, al§ baß üie( an i^r

geänbert merben !önnte. Sie bleibt ha^ natürüd^e,

überall feinen 3mpulfen fic^ gan^ l)ingebenbe marm=
l^er^ige Wläh(i)^n, ha^ uod) immer tan^t unb fingt, al§

tüäre bie gan^e SBelt eine Spielftube, unb \)a§> fid^

ui(^t barum befümmert, toenn feine 9Jiitf(^ü(erinnen,

bie §um ^eil fd^on fe!)r vernünftig ftnb, e§ Ieicf)tfinnig

unb oerfdjmenberifd) fc^elten. —
^ie ^enfion§jeit ift vorüber, unb D^ora flattert ^urücf

in§ (Slternl)au§. ^ort ift e» büfterer gemorben, feit^
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bem fie e§ üerliefe. ®ie Eingriffe auf ben ^^oter ^aben

fid^ geme:^rt. ^aju ift er fo lange aEein getüejen,

iinb bie ^in]am!eit ^at if)n trüben ©ttmmnngen ^vl"

gän glichet al§> fonft gemacht. S^ora Üjnt a(Ie§, um
if)n auf^n^ettern; beim gerabe i^n, if)ren ^ater, an bem

fie mit ganzer Siebe ^ängt, !aun fie ni(i)t traurig fe^en,

5(u§ ber Söelt ba brausen ^at fie einiget mit^^

gebracf)t, ^u bem i^r manc^e§ im ©Itern^aufe nic^t

paffen niiÖ. 3m Anfang mad)t fie auc^ burd^au^

feinen §ef)( barau^. ^ber ber 33ater ift fo öerftimmt,

ba§ er überall Angriffe mittert iinb feinerlei ©iutnänbe

mef)r »ertragen fann. 9lora fütjlt ha§> batb nub

fc§n»eigt. @ie barf bod) i^reu 3Sater nidjt noc^ me^r

üerbrie^üc^ madien, fie mu§ i^n aufheitern nm jeben

^rei§; nub auf biefe SBeife getr)öf)nt fie fi(^ baran,

f mit i^m §u fprec^en, mie er e § gern ^ a t.

^§> t)ergef)en einige 3at)re. 9^ora ift faft ermad)fen,

aber fie bleibt, mag fie mar, bieer^e(Ieube©onnebeg§anfe§.

^ann bred)en aufregenbe Sage herein. Sbie

geituugen greifen p(ö^üd) h^n ^ater ^eftig an. 9^ora

fie!)t, mie e§ ii)u uoc^ met)r üerbüftert, nub fann boc^

ni(^t§ tftun, if)m gu Reifen, ^ber menn irgenb ein

§e(fer fäme! SSie fro^ unb g(üdlid) mürbe fie fein,

nub mie mürbe fie if)m banfenl

^er Sftetter fommt. ^ie 3fiegierung fenbet btn

5lffeffor §elmer gur Unterfuc^uug ber 5(ngelegeu{)eit. —
§elmer ift ^flid)tmenfd) , nub gmar einer öou benen,

bie jn fef)r i)nrd)fd)nitt§natnreu finb, nm t)on felbft

auf 5lbmege ^u geraten, nub 'i>u, meil i^uen bie 3Ser=

f)öitniffe and) nic^t ungüuftig mareu, immer pbfc^ im

©eleife geblieben finb. @r tf)ut feine ^flid^t, mei(

„man" ha§> mu^, mei( e§ (Sitte ift, meil bie anbern

9i)^enfd)en mit gingern anf if)n geigen mürben, menn
er fie nid)t t^öte.
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§elmer fief)t ^oxa. Unb 9flora tft jung; 9^ota

tft fd)ön, fet)r |d)ön ; 9^ora ift lebl^aft ; 91ora i[t ^euer,

tft „9laffe", tüie trgenb ein Ieid)tftnniger ©tubienfreunb

firf) au^brücfen lüütbe. 3t)re iprubeinbe 5trt 511 jprec^en,

t{)re queüfrifc^e 9^atür(id)!ett fallen jünbenb in fein

§er§. 9te njenige ^age, unb er liebt fie mit ^ei^er

Seibenji^aft. — ^nn aber ber SSaterl — ^ie %ixf)^

rung feine§ 5lmte§ ift fet)r angreifbar. SJlandje, öiele

ber gegen i^n eingelaufenen Etagen finb begrünbet.

SSenn er alle§ an§ Sid)t bringt, n)a§ er tnal^rgenommen

!^at, tüirb ber SOiaiin abgefegt. Unb bann ? — ®ann
tft e§ mit feiner §offiuing auf 9^ora üorbei. ^ber

er mu6 fie ^aben, um jeben ^rei». (Sr ift in ber

bi(f)terifd^ fo üiel befungenen Sage ber unglüdlic^ £ie^

benben, bie ni^t leben fönnen, tütnn ber (S^egenftanb

if)rer t)ei§en 2eibenfd)aft nid)t erreichbar ift, mit anberen

Söorten, nienn fie nid)t erf)alten, mag fie nun einmal

gerne t)ätten.

^er ©(^Iu6 ift, ba^ §e(mer etma§ burc^ bie

ginger \k'i)t ^er ^erid}t föüt burd)au§ nic^t un^

günftig au§. S^ora merlt ha^ 3Bo^In)olIen gegen ben

Spater unb ift öon gergen banfbar. Unb ba fie immer
nur grog unb gan§ fü^It, in jebe^ @efü^I i^re ^er-

fönli^!eit legt, ba §elmer nic|t l}ä§Iid) ift unb i!^r

eine ftarfe 9?eigung §eigt, ift e§ i^m ein ßeid)te§, i^r

®an!gefül}l in ein anbereS umgiUDanbeln. S^ora liebt

gelmer. @ie njirb feine S5raut unb {eine ^rau. —
^er groge Ü^aufd^ gefunber 9Zaturen, bie ^um

erftenmale ^efriebigung i^re§ mäc^tigften Xriebe§ finben,

bie nun enblidj ha§> merben, tnonad) ber jugenbftarfe

Körper fid) lange feinte, ift öorüber; unb nun mu§
e§ fi(^ feigen, ob bie beiben %tik fic^ ineinanber nic^t

getäufd)t t)aben. @§ fc^eint ni(^t fo. 9^ora ift glüd^

lid), bleibt gtüdlid); beuu fie liebt §elmer, nic^t im
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%anmd ber Setbenfc^oft fonbern in ber wa^xtn, großen
ßiebe, bie fid^ felbft nid)t§ ift, bie nur immer in bem
^liid beg anbetn if)re Sefriebigung finbet. gelfenfeft

ift i{)re Siebe, um fo me^r, als [ie fidj ^ei§ nnb tief

raiebergeliebt fü^It. Qtvax jeigt fid) Robert bann unb
trann ein n)enig anber§, qU i^r ©mpfinben öorauSfe^t.

5(ber fie achtet ba§ nid)t. Sn feinem ^er^en, ba§ ift

i^r fefter ©laube, lebt fie marm unb gro§, bie erf)te

Siebe, ©ie meig e§ ja üom ^aler, ber fie and) tro^

feiner häufigen SSerftimmung fo,, !)erj(id) liebte, tt)ei|

eg aud) öon fid^ felbft, bog ba§ äu^erticfte gang anber§

ift al§ ha§, xva§> bie ©eele im tiefen ©runbe birgt.

"änd) fie ift ja ni^t bog nur, mag fie fdieint, eg ift

i^r ernfter mit itjrem ©efü^t, at§> e§ i^r Xanten unb
(Singen geigt. 8ie fie:§t, wie §elmer fidf) mü^t, mie
er ©orgen fjat unb üerftimmt ift, fie mi^ aber auc^,

ha^ er fie gerabe fo am liebften fiet)t, mie it)r ^ater

fie aud^ fo gern §atte : tt)enn fie tanjt unb fingt. Unb
barum tanjt unb fingt, §n:)it|d)ert nnb flattert fie mie

früher; beim fro^ unb glüdtic^ mug Sflobert fein.

Unb Reimer ift auc^ gtüdüd^. 3l)nt genügt i^re

©^ön^eit unb it)re qneHfrifc^e 9^atür(id)!eit üotlfommen.

SO^^it it)r über feinen S3ernf, über feine ®efd)öfte ober

anbere ernfte ^inge ju reben, fommt if)m ni^t in ben

©inn. Sßarum and)? ©ie mürbe burd^ manc^e§
üielleid^t öerftimmt n:)erben nnb traurig ba§ (odige

^öpfd^en unb bie je|t jo luftigen glügel t)ängen (äffen,

unb ha^ n)äre nur tüieber ärgerlich ; benn bann mürbe

fie it)n gemi^ nidjt met)r aufheitern unb auffrifdjen

fönnen, unb ba§ ift bod^ i^r Qxvzd. —
©0 geftaltet fid) im erften Sa^re bie @t)e 9^ora§.

©ie möre üieUeidjt aud^ eine fogenannte glüd(id)e ge=

blieben, menn nic^t ein unglüdli^eö — ober oielme^r

glüdlic^eg — Ereignis 9f^ora§ t)on §au§ au§> reid)
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Beantagte, einl^ettlid^e imb gro§e Statur, bie fonft @e-

fai)r gelaufen tDäre, oKmä^lic^ ju öeifanben, jur (Snt=

faltung gebracf)t ^ätte.

Üiobert mxh txani, jd)tt)er !ran!. „^aä) Stauen
!"

fagen bie ärjte unb §u(!en mit ben 5(d)fetn.

„(ionft — !" — 9^ora t)eTftef)t, unb nun jeigt fid^ gum
erftenmale eine (S^elegen^eit , in ber \\d) \f)x Söefen

gro^ nnb frei enttt?itfe(n !ann. — D^obert mu6 nad)

Stauen! ^a§ ift i^r 3^^^/ ^"«^ i^ ^^^ @rreid)ung

biefe§ ßiek» giebt e§ für fie !ein §inberni§, ha^ nic^t

befeitigt Serben fönnte. — @§ ift fein @elb ha. 5(n

iljren SSater barf fie fic^ nidjt tüenben. @r ift franf,

unb §ubem jUiieifelt fie baran, ob er überhaupt Reifen

!ann. (S§ mu§ alfo geliel^en tnerben. ©etbftüerftänblic^

Uermag fie \)a§> nic|t. Ü^obert mu^ e§ tt)un. 5(6er

tüie e§ i^m beibringen? — ^a^ e§ feinetmegen ge=

fc^ie^t barf fie i^m nic^t fagen; benu er barf >a nic^t

tüiffen, n;ie e§ um it)n fte^t. 3^^^^^ *^^^ ^^^ füi^

fi^ fetbft fo etn)a§ ni^t, ha^ fagt i^r ba§ natürlidie

©mpfinben, aber für einen, ben man liebt. S^^retttjegen

trirb er e§ ti)un, benn f i e liebt er ja. (Sie fc^ügt fid^

atfo felbft öor, fie erinnert i{)n an i^ren ß^^nb, fie

tüeint nnb fielet : aber er bleibt unerbittlid), ja er fct)itt

fie fogar; Saunen unb „(^a)i)x\m\" nennt er iCjre S3itten.

SDa§ Sßort fällt x^x ^art in bie (Seele, fo ^art, ha^

fie e§ nad^ fieben Sauren if)rer greunbin (S;!)riftine

nod) tt)iebert)oIen fann. ®orf) in if)rem ^or^aben
tüirb fie burd) ein folc^eg ©anb!örndE)en im ^eer ber

Siebe nidjt erf(^üttert. 9^ur ba§ §at fie eingefe^en,

bag auf biefe SBeife fein @e(b §u erlangen ift.

9f^un fdjiägt fie einen anbern SSeg ein; benn ge=

rettet mu^ Stöbert tüerbeu, menn aud) gegen feinen

SSillen. ©ie geftt ^u ®üntf)er, ber fic^ mit fo(d)en

(Sachen befaßt, i^x n:)i(( it)r t)a§> @elb Ieif)en, aber
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nm, tro^ alter S3itten, bann, trenn tl}r 35ater 33ürge
tütrb. 3Sie fonn fie bem aber augenbüdüc^ eüuae
baüon jagen? (Sr liegt ja fterben§!rau! barnieber

nnb barf e§ nid^t erfahren, ha^ feine einzige ^oc^tev

öietteidit üor einer je^r bnnften 3n!nnft fte^t. ^ie
9itei]e auf^ngeben ift auc^ nnmoglicfj. ®a bleibt nur
ein ^u^toeg übrig. 8ie nimmt ben (Schein mit nad)

^aufe nnb fe^t i^re§ ^ater§ Unterfdjrift felbft barnnter.

9Zatüra(^ !ann fie nid)t ha§> Saturn begfelben Xage§
barunter feßen. ^ann mürbe (SJünt^er e§ merfen.

@ie fd)reibt alfo anf§ (3^eratetnof)I einen ber folgenben

Xage. ©ofort barf fie ba§ ^ofument ni^t §urüd=
bringen. (S§ mug au§fe()en, al§> Ijätte fie e§ i^rent

SSater jngefc^icft. Qünf ober fe(f)§ Stage bleibt ber

(Sdjein (iegen.

Unterbeffen brid^t ha§> (Sc^merfte für fie ^erein.

SDer 33ater ftirbt. ©ie barf nidjt jn if)m eilen. ?ftobert

mu§ gepflegt n)erben — nnb bann if)r eigener Qn^
ftanb! — S§ bebarf i^rer ganzen ^raft, bamit fie

ni(^t unter aü bem ^ufammenbric^t. ^oc^ fie mn^ ftar!

bleiben. 3Son i^r ^ängt je^t a(Ie§ ab. — 9^0(^ einige

Slage tnartet fte, unb bann bringt fie ben Schein mit

ber gefälfdjten llnterfc^rift ju (^üntf)er; nidjt mit bem
bangen Qa^tn eines 50^enfd)en, ber fic^ fdjulbig fü^It,

fonbern in bem ftol^en S3emn^tfein einer guten %^at
^a§ hk @e)e^e ettnaS bagegen f)abz\x fbnnten, fommt
i^r nid)t in b^n ©inn. S^te .§anblung§tt)eife ift i ^ r

gut, folgfid) mug fie überhaupt, alfo anc^ üor bem
Sefe^, gut fein.

6ie erhält ha§> @elb , unb balb reift fie mit

Stöbert nac^ 3ta(ien. @§ ift eine iounberfc^öne Steife.

©0 öiel @(^bne§ unb §errlid)e§ giebt e§ ju fe^en,

unb üor allem : i()rem Stöbert tnirb ha^ ßeben gerettet,

unb fie ift e§, bie alleS getrau ^at. ^a§ ift ha§>
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@rö^te unb §öcf)fte, trag ii)x bi§ je|t begegnet ift.

Dftobert barf natürlicf) ntc^tg tütffen, U§> fie alle§ be=

jQ'^It t)at. ^Qiin aber tüitt fie öor if)n !)intreten üoll

freubigem ©tol^ unb t!)m i()r ^errlic^eg @ef)etmni§ ent-

pEen, unb bann foll er ganj erfennen, ha^ fie feiner

großen unb tiefen Siebe n)a^rf)aft n)ürbig ift.
—

Df)ne hai fie e§ apt, mirb biefe§ ©e^eimniS,

ba§ fie nun fieben lange Sa^re mit fic^ {)erumtragen

mu^, bie fidjere ©tii^e, an ber fic^ i!)re D^atur emporranft.

5Im' Einfang jebe§ ünartafe mu§ fie 3^"!^^ ^5*

§al)Ien unb an^erbem an ber @ct)u(b abtragen. @ie,

hk nie gelernt t)at, mit @e(b nmguge^en, mn| fparen,

mu§ fi(^ Stüingen, ^u redjnen, fic^ felbft fo bebürfni»Io§

inie möglii^ ^n machen, mu^ auf ade benfbare Sßeife

@elb fierbei^nfd^affen fuc^en. @ie mac^t ganbarbeiten

unb öerfauft biefelben; fie ift fogar fo gtücfUd), für

eine 3^i^i^^9 ^^"^^^ ^oman iiberfe|en §u fönnen. gort==

iüö{)Tenb alfo treten 5(nforberungen an fie ^eran, bie

eine ^oc^gefpannte Energie üoran^fegen.

3n i^rer nait)-f)elben[)aften, gerabe^u genialen 5(rt,

bie nic^t nac^ ben folgen fragte, ^at fie ben ©djritt

get{)an, unb nun, ba ein§ na^ bem anbern fommt

unb ii)r erfc^rtierenb entgegentritt, mufe fie e§ über^

U)inben. Unb fie übernjinbet e§ oon 3ai)r §u Sa^r

beffer. S^oct) met)r : fie nimmt alle 3Sorn)ürfe 9ftobertg

njegen i^rer ^erfc^n^enbung , il)rer Unfä^igfeit mit

®elb um5ugel)en, rul)ig entgegen. 9^i^t§ ift imftanbe,

i^r hü^ (äe^eimnig ^u entreißen ; benn immer mä(^tiger,

immer fiegenber mirb in i^r bie Hoffnung, ba§> SSer=

trauen , bie ^reube auf ba§ SS u n b e r b a r e. ^er

allgemein menfdilidje Quc^, bie ©efjufudjt nad) bem

inneren Sinflang, nimmt altmäljlic^ in il)r eine gaiij

befonbere gorm an. ©ie empfinbet, je me^r fie in

fi(^ felbft mäc^ft, ben ^ontraft ^mifc^en bem, voa^ fie

® cf? a f e r - T i 1 1 m a'v, "JcDva. 2
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ift, tüa§> in t^r lebt, unb bem, tüte §e(mer fie glaubt,

fie be^anbelt. Unb feife, ninneilli^ faft, wie ein trei«

benber ^eim. im erften grü()(ing, inirb bie (5ei)n{ud)t

nacf) einer Anbetung in i^r tvaiij, bie @er)nfu(^t nad)

einem anbeten ßeben, in bem fie nic^t me^r biefen

ßtniefpalt jpürt. (Sinft, tnenn fie 9^obett i^r @ei)eimni§

entpÜen barf, in biefer fdjonften ©tunbe il)te§ ßeben§

mitb e§ fommen, \va§> fie ()etbeifef)nt , o^ne e§ ju

fennen. 3n ad igten gafetn füt)It fie, ba^ e§

etttjag @cfjöne§ unb ©ro^artige^ fein mu^, etmag, ba§

t^t au§ ben ie^igen ^etf)ältniffen I)etau§ aU bas

SBunbetbate erfdjeint, tto^bem e§ in Sßitftid^feit

ha§> Dlatürüc^e ift.

(So fie^t fie mit gläubigem §offen üon 3a^r ju

3ai)r ber I^etttic^en unb if)r bocf) fo nnet!(titlid)en an-
betung entgegen. 3e meljt fid^ ba§> S3ert?u6tfein i^res

SBetteö bebt — unb ba§ gefd)ie()t butd) i^t (^e^eim-

ni§ — , befto ftätfet n^itb audj if)t ^tang nadj einem

(^egenfal ju all bem ^leintidjen. „@inb 6ie ticttudt?"

fragt Dr. 9^an!, unb and) &l)riftine etfc^tidt, al§ fie

t)on ber fonberbaren @el)n]ud)t ^lova^ l)üren, einmal

fo red)t öon ^er^en „^immelbounertnetter" ju rufen.

@ie a^nen ja nic^tg üon il)rem ^er^eng^uftanbe unb

fönnen be§l)alb aud) ni(ftt ben ^ontraft, bet in biefem

glud)e au§ 9^ota§ SO^nnbe ^u all il)ten je^igen 33et-

^ältniffen liegen mütbe, mitempfinben unb mitljetbei^

fef)nen. ©benfoinenig üetfteljen fie etmag üon bem
^eimlic^en ^etgnügen, ba§ il)r ba§ 9J?a!ronennafc^en

bereitet; benn fie miffen ja nid}t§ t)on bem molligen

fJtei^, ber barin liegt, ha^ S^tobert fie fälfdjlidjer^

meije für eine ^erfd)n)enberin l)ält, ha'i^ er in bas

^outo il)rer D^äfc^ereien all ba§ ©elb rcgiftriert, ha^

fie boc^ p ganj anberen 3^^ß<^^^^ gebraudjt.

^a^ bei allebem ba§ SSer'^ältni^ ^Uiifdjen il)r unb
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3^oBert immer me^r auf jc^tüanfenbe (^vunblagen ge-

fteüt tüirb, ha^ fic^ immerme^r bie i^üge ^mifc^eu fie

einniftet uub ba» SSunberbare, auf bas fie !)offt, immer

fraglicher trirb, a^nt fie ni(f)t. Uub Diobert in feiner

(Seibftfud^t mad)t auc^ nic^t ben geriugften SSerfud),

mit feiner grau in ein anbereg 35er{)ältni§ ^u fommen,

aU ba§ eine§ Äinbe§ ^u feiner ^u^pe. @o mirb bei

atter (Se^nfucfjt 9^ora§ nad) bem Söunberbaren , then

meil fie nid^t meig unb aud^ infolge il)rer (Sr§ie!)ung

unb i^rer ßeben^Iage nid^t n)iffen !ann, n)a§ e§ ift,

tias §au§ §elmer6 me^r al§> je ein ^nppen^eim.

Sm Saufe ber Sa^re lernt 9^ora einen SOIann

fennen, ber auf i(}re ©nttnidelung nict)t o^ne (Sinftufe

bleibt: Dr. üionf. @r ift ein Qrennb §elmer§ unb

fommt mit ber 3stt Xag für Xag, um ei\va§> ^u ptaubern.

(Sr, ber Xobesfonbibat, ber eine§ anberen ©c^utb ah=

bü^enb fein unabmenbbareS (Snbe öor 5(ngen f^at, fü^tt

ficf) au§ bem Reifen ^rang ^um 2tb^n mäd)tig jn

biejer grau tjinge^ogen, bie nun ber pd)ften Glitte

i^xt§> Alters fid^ nä|ert unb in jebem 3^11 gefunbe§,

überquellenbe» ßeben barftetit.

5(ud) 9lora uuterl)ält fic^ gern mit it)m, faft lieber

al§ mit stöbert. Sßarum ? — ©ie l}at barüber na^=
gebad)t, ift aber §u feinem 9^efultat gefommeu, tneil fie

nidl)t gu benfen öerfte^t, n)enigften§ nid^t @d§ritt für

(Sd)ritt. 3Sor ber ©infic^t, ba§ man ben einen liebt
unb mit bem anbern gern p 1 a u b e r t , bleibt fie

fte^en. Unfc^ulbigermeife fpricl)t fie bamit ba§ SSort

an§, mit bem ba§ galfcl)e i^re§ SSer§äItniffe§ p Ü^obert

t)olIftänbig be^eic^net ift. ^ben tvdi fie mit §elmer

nid)t über ernfte ^inge fpred^en barf, meil er fc^on

eiferfüd)tig tt)irb, menn fie nur öon il)ren Sieben §u

§aufe rebet, mufe fie ^n einem anbern SOIenfd)en

gel)eu, xvmn fie einmal mel)r fein mill aU dm ^uppe.
2*
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5Da§ §erbeifcf)affen ber £luartal§gin(eii madjt if)r

öou 3a6r 5U Sa^r größere Sorgen; benn bie Äinber

tt)ad)fen t)eran unb mit i^nen bie Hii^gaben. ^a fommt

fie beim f)ei§er imb f)äufiger über fie, bie ©el)nfi!d)t

nad) bem SSiniberbaren ; imb bieje ©eljiifuc^t gebiert

gar oft in ftiden ^ämmerftimben, tüenn ber @ei[t fic^

p gaufelnben glügen emporhebt, bie locfenbften 33i(ber.

(Sie träumt bann n)oi)l, ia^ alles, tr)a§ fie ^inbert iinb

beengt, ein @nbe t)abe, unb p)ax auf bie nninber(id)fte

SSeife: (Sin olter §err, ber fi(^ in fie üerüebt f)abe,

üermai^e il)r plö^tid) fein ganje» ^^ermögen, fo ba|

fie mit einem ©(|(age au§ aller 9bt ^erau§ fei.

5(ber biefer alte reid)e §err ift leiber gar nid)t

tjor^anben, iDenu and) ba§ jüngere llrbilb, nad) bem

il^r ©eift l}a[b nnbetrnfet gefdjaffen t)at, täglich im

§aufe nerfeijrt.

^od) enblid) , enblic^ nal)t ber gro^e ^ag , an

bem ha§> a(Ie§ nid^t me^r nötig ift. äiobert, bem e§

bi§ je|t aB ^f^edjt^anmalt nidjt befonber^ ergangen

ift, mirb ^ireftor einer ^ftienbanf. ^I§ fo(d)er bejielit

er ein fo l)ol)e§ ®et)a(t, bag balb alle§ Sparen auf^

l^ören n)irb, toeit 9lora mit £eiditig!eit ben Üieft be^o^Ien

!ann.

Unb bann n)irb ha^ SKnnberbare fommen. —
^a§ 3Seil)nad}t§feft be§ adjten Sative^ il)rer ef)e

rüdt l[)eran, unb biefe» 2[ßei[)nac^t§feft bringt bie Söfung

für ben (}od)gefpannten ßuftanb ber ^ran §etmer.

(S;i)riftine , i^re greunbin, befommt burc^

9lorQ§ SSermittetung eine Stelle bei ber 5(!tienbaid.

^a§ ift bie ändere ^erantaffung ^u @ünt^er§ (Snt^

laffung. SSeil biefem fein Hmt ein SJ^ittel ift, burd)

tDeId)e§ er fid^ tüieber emporarbeiten inill jnm gead)teten

9JlitgIieb ber ©efettfdjaft, ftrengt er fid) auf§ t)od)fte

an , e§ ^u bel}a(ten. Unb in biefem Kampfe t)at er
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eine gefä^rU(^e 2öaffe pr §aub: ^k Unterf(i)rift ber

iöürgfc^aft, bie er biird) ba§ immögHc^e Saturn aU
gefäifd^t erlanut Ijat. ^oxa, ttjett entfernt baoon,

fleinlid^ ju leugnen in biefer @ac^e, giebt ifyn unum^
tt)unben bie gäljc^ung ^u. ^a^ fie bamit ettna^

S3öie§ begangen ^ätte, glaubt fie ja nic^t. 9^ur ba§

ift i^r entfe^Iic^, ba^ il)r fd)öne§ ®ef)eimni§, i{)r ©to(§,

nun auf fo gemeine unb pinmpe 3lrt üerraten n)erben

foU. 8ie a^nt unb füljlt, ba§ ba§ SSunberbare baburc^

(S(^aben (eibeu tnirb.

©untrer ge^t brotienb , unb 9^ora bleibt mit ber

(5Jen)i6^eit §urüc!, baB er imftanbe ift, feine ^ro^ung
n)a|)r ^u machen. Unb barum barf ^ünt^er nic^t ent=

laffenmerben, fiemiifeÜ^oberturnftimmen. @o brutal fott

i^r Heiligtum, i^r ®el)eimni§ nic!)t an§ Sic^t gejerrt

tuerben. ^a§ ift ber einzige @runb, ber fie jum
§anbelu treibt, ^afe h^i i^rer %\)at ettuag ©d^ümmeg
ift, zttva^, ha§> Ü^obert o^ne töeitereg üerbammen uiürbe,

glaubt fie aucf) je|t noc^ ni(^t. ^oc^ f)at ©untrer i^r

ben ©ebaufen aufgebrüngt, unb fie mxb it)n nii^t

me^r lo^. ®§ märe §u entfe^lic^, meun i^r ^^un
boc| ftraffällig märe, nic^t i|ret^, fonbern ^J^obert^

megen, ber fo ftreng bie @efe^e achtet, ber fo fel)r

alle§ ^^fü(^tmibrige iiafet.

§e(mer fommt. Sn ber ^rt, mie dloxa bie be=

fd^Ioffene 51bje|uug @üutl)er§ rüdfgängig ^u ma(^en

öerfudjt, §eigt fid), mie fel)r iljrer an fi(^ fo großen

unb geraben Statur burd) (Sr^ietjung unb bas ^er^

t)ättni§ mit Üiobert üugerlicf) aftertei ^(eineg unb Un*
f(^öne§ fic^ anget)ängt ^at. @ie fd)mei(^e(t, fie ^eudjett

unb magt e§ nid)t gerabe ^eranö ^u fagen, ma§ fie

münfdit. Ü^obert barf nur ja nidjt oerftimmt merben,

um feinen ^rei§. ©ein (Singüögelc^en mn§ ifjut and)

bann greube machen, menn e§ etma§ oon i^m mitt.
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HB 9^ora bann enbüc^ bo(^ ha^ ©efptäci) auf

®üntf)er bringt, nimmt baSfelbe einen anberen @ang,

üi§> fie eigentlich) erujartet f^at '^od) gel)t fie gierig

baranf ein; giebt e§ if)r hod) bie SOIög(id)!eit, p er^

fahren, ob i^re X!)at n:)ir!ti(^ etn:)a§ Straffällige^ tüar.

Unb nun t)ört fie ba§, Uja^ if)re ^ufnnftgfro^e 6eele

falt unb graufam in ha^^ 9}leer ber Unru!)e ^inau§^

iDirft. ®ie %^at ift öor bem (S^efe^ ftrafbar unb Xüxxh t)on

Sftobert fdjarf verurteilt, norf) mef)r aber bie 5lrt unb

3Beife, tt)ie ©untrer ba§ gteid^e SSerge^en bamalg t)er=

^eimlid)te. ®ie Süge, bie 9}?a§!e, ba§ fei ha§> @d)re(f=

lic^fte, namentlirf) ben ^inbern gegenüber, bie burc^ jeben

Sltemgug in einem foldjen ^unft!reig üon ßüge htn

üdm in ^iwa^ S35fem in fid) aufnähmen.

@ntfe|lid) fc^mer fällt e§ in Dloras ©eele. Hud)

fie lügt, mu^ ja lügen. Unb noc^ immer ift Stöbert

mit aß bem ©djredlic^en ni(^t ju @nbe. ^ie StRütter

namentlich feien e§, bereu Sügen ben ^inbern fo ge=

fä^rtic^ n:)ürben. gaft alle frü!) üerborbenen 3}lenfc^en

l^ötten lügenhafte ä^ütter gef)abt. — 9lora ift e§, a(§

mürbe i^r plöyidj ber @ruub, auf bem fie bislang

geftanben ^at, unter ben ^ü^en t)inmegge§ogen. Unb
al§ 9ftobert nod) tiin^ufügt, ha^ er in ber D^ä^e fotc^er

Seute gerabeju ein !örperlid)eö Unbet)agen empfinbe,

ha legt e§ fic^ fdjmüt unb fc^mer auf i^r ^erj. §aftig

tritt fie jur ©eite unb fann nic^tg meiter hervorbringen

a(§: „2ßie marm e§ l^ier ift. Unb id) fyabt nocf) fo

viel ju t^un!"

§elmer gef)t, unb 9^ora bleibt allein mit bem
Hufrul)r il)rer «Seele. @ie !ann e§ nii^t glauben, e§ mu§
auberg fein, ai§> ^f^obert fagt. Unb bod), al§ SJ^arianne

bie ^inber gu il)r l)ereinfc^iden mill, überfällt fie ein ent=

fe^lic^er S^reden. ^(ngftüoH mel)rt fie ab. — ®ann
aber nad) furjem, l)eftigem ^ampf bel)ält nod) einmal
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i^re fröftige

,
fe(6ftbett)u§te ^latnx ben @teg. „3^

meine ^inber üerberben? — ^a§ ift mrf)ttra^r! ®a§
ift nie unb nimmermef)r Xüai)x\"

5lber bie S3eben!en finb nnn einmal in iJlora^

@ee(e gemecft nnb laffen fie nic^t me^r [o§. Sntnter

lieber !ef)ren fie ^wxM mit immer größerer ©emalt.

(Sie benft an Dr. ^aul, i^ren ganSfreunb. -^luc^

ber hü%t ja bie ©ünben feinet SSater§. @§ giebt alfo

ttrva^ ^etartigeg. Wt^x nnb me^r beginnt fie fid)

mit bem @eban!en ber Trennung üon i^ren ^inbern gu

befaffen.

Db fie bei ÜJ^arianne gnt aufge^^oben wären,

menn fie ginge? — Sa, gan^ geujife. SJ^arianne ift

\t)x eine gnte SD^ntter gemefen, fie tvixh e§ anc^ i^ren

A4 n b e r n fein. — Sßenn fie nnr fo gan^ gei)eim

ge^en fönnte! — 5(ber e§ liegt bod) noc^ gu oiet beg

@c|red(id)en für fie in biefem @eban!en. „gort mit

ber ©ac^e, fort bamit! — 5Riir nic^t benfen!" —
(Sf)riftine, ber fie oertrant f)at bafe ba§ @elb §nr

3^eife nic^t oon i^rem Später, fonbern geliehen mar,

nimmt Dr. "iRant ai§> ben 2öof)Itt)äter an. ©ie finbet au§

biefem ©rnnbe in beffen ^erfe^r mit dloxa ttrx\a§> Un=
get)örige)g nnb fteüt i^re greimbin §nr Sf^ebe. ®abnr(^
merben S^loraS @eban!en oon nenem auf Dr. ^ant
gelenft. ^er mn^ f)elfen, menn e§ nid)t anberg gef)t;

benn au§!ommen barf \f)x ®et)eimni§, je^t nad^bem fie

erfal^ren ^at, mie ftrafbar in Roberts klugen i^re ^^at
mar, um feinen *iprei§.

S(ber nod) einmal mi(( fie §e(mer l)er§(ic^ unb

mit aller Snnigfeit bitten, @üntf)er bie ©teile gu laffen.

^ann bejatjlt fie unb befommt ben ©d^u(bfcf)ein jurüd.

Sie fann i^n ^erreifeen, unb ha§> brol)enbe ©efpenft ift

oernic^tet.

©ie bittet unb — erl)ö(t ein D^ein. @in 5Rein
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auf t^re innige 33itte, üon beren Erfüllung fo unge*

l^ener biet abfängt. Unb ber (e|te @runb? SBetI

§ermer bur(^ @üntf)er in fetner perfönlid&en ©itelfeit

öerte|t mirb, tneit jener i^n and) je|t no^ \vk früher

mit „bn" anrebet, i^n, ben ^ire!tor, beffen ^ngeftellter

er ift. ^er ^ragmeite feiner (Sntfi^eibung gegenüber

mu^ 9^ora biefer @runb üeinltc^ erfc^einen. @ie fagt

t^m ha§> anä), o^ne ju al^nen, bafe fie gerabe baburä)

i^n , ber ja in 2Bir!Iiä)!eit fo fe^r fleinüc^ unb
peinlid} ift, nun erft red)t i3erle|t. — „Mein(id) ? —
^cf) fo!" turj unb l^eftig ftögt er bie SBorte tjerüor

unb ruft bie 9iRagb, um ©untrer feine ©ntlaffung f o
^

fort §u fc^icfen.

„§ol ben ^rief ^urüd, 9iobert!"

3|re 5Xngft aber ift nur eine neue 93eteibigung

für i^n, bie er nur tjergiebt, meit er einen S5en)ei§ i^rer

großen Öiebe §u if)m barin erlennt.

„9Jlag ha fommen, ma§ mill! — Xn fodft fe^en,

id) bin ftar! genug, atteS ^u tragen!" ruft er üoll

^atf)o§ unb fd)(ie^t fie in feine 5(rme.

„5iae§?" fragt 9Zora ooITer ©Freden. — „^al
follft bn nie unb nimmer!"

„9^un follteft bu bie Xarantella üben !" SD^it biefem

'iRat öeiläfet Robert DIora, bie fo menig fein 2öeib ift,

ba^ er ben (Sturm in i^rem 3nnern gar nic^t merit.

Unb D^ora, oerftört oor 5lngft, ftel)t mie ange-

tuurgelt: „^as t^at er? @r t^at es tro^ attem unb

allem? — — Ü^ettung! — (Sin %n^\vtql" @§ mu§
einen to§meg geben!

3n bem 3lugenblide flingett Dr. ^an!. ^a ift

bie Sflettnng, bie einzige Ü^ettung. ©ie get)t in ben

giur unb Ijolt i^n, ber ju §elmer mill, ju fic^ iuö

3immer. —
Dr. 9ian! !ommt mieber auf feine ^ranft)eit ju
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f^rec^eu, bie i^n nun halb ba^in ne!()men tüirb. @r

ift melanc^olifc^, uub 9^ora f)ätte if)n boc^ fo gerne

luftig gefe^en. (Sr rebet tt)teber t)on ber unerBittlic^eu

SSergeltung, hk in jeber gantiüe tDaltet, unb bereu

O^fer er ift. ^ber 9^ora fiält fi($ bie D^ren §u.

@ie ben!t an i^re^'inber uub an9^obert§ t)arte Söorte.

„Unfinn! ßuftig! Suftig!'' —
Um i^n öou feinen trüben ©ebanfen abzubringen,

l^olt fie bie ©c^ad)teln mit bem DJlagfenan^ug, in bem
fie am anbern Xage tanken ujill. Unb bann fommt
Dr. 9^an! iftrer ^itte gerabegu eutgegen.

„Unb ba§ a(Ie§ üerlaffen muffen uub nic^t ein=

mal ein armfeligeS ß^^^f)^" ^^^ ^anfe^ ^urüätaffen

tonnen \"

„Unb menn ic^ Sie nun hixk um einen groj^en

S3ert)ei§ S^ver greuubfc^aft ?"

9^ora üermag i^r ©e^eimni» bod) nicf)t fo

o^ne meitere§ preiszugeben, ©ie zögert. Dr. Sfian!,

ber beglüdt, au^erorbeutüc^ beglücft ift über i()r 35er=

trauen, mil ii}X Tlnt mad)eu unb rebet if)r ^n. Unb
ha entfd^tüpft i^m, e^e er es mei^, t)a§> ©eftäubni»

feiner iitbt.

„%6) ]o\" fagt Dlora fdjtuermütig. 9^un ift alle§

öorbei, auc§ biefer Slnsmeg abgef(Quitten; benu ujie

Eflan! auc^ bittet unb fle^t: „Se^t fönnen ©ie nic^t§

met)r für mic^ t^un!"

2Bät)reut) Dr. 9ian! nod) ba ift, giebt ba§ 9J^äb=

djen @üntl}er§ l^arte ah. ^odj ift e» Qdt, uod) !ann

fie 9f^an! bitten. 5tber au(^ feineu ^ugenblid ift fie

luanfenb. ®a§ @utfe|(ic^e bro^t in fc^recfüc^^er S'Zätie

;

aber einen SO^anu, ber \xd) bie tobeutung feiuer Siebe

erlaubt l^at, !ann unb barf fie ni^t um etma§ bitten,

^ie ganze 9fieint)eit , aber auc^ bie gemaltige @rb6e
unb @tär!e it)re§ öerzenS z^^9^ P<i) ^^^ biefen 5(ugenb(iden.
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9f?Qn! ge^t unb ©untrer fommt.
@r ift eiitlaffen imb brof)t nun mit bem Äu^erfien.

Söeiiit fid; nod) irgenb eine §offnimg auf einen 'än^^

meg in 9lora§ ©eele geregt ^at, nun mirb al(e§, atte§

öernidjtet. ©elbfl ba§ £efete, i{)r Xob fonn nid^tg

nü^en. ^etnier tnirb boc^ bat)on erfahren nnb tropem
btofegeftefit fein.

@üntf)er gel)t, unb bann !)ört ^oxa, mt ber 33rief

in ben taften fäüt.

„9^o6ert, Ü^obert! 9^un finb mir üerloren!"

Sefct mugfiefommen, bieSlataftropJ)e,una6tüenbbar.

Sf)riftine fief)t i^re 'iHufregung, fragt unb erfäf)rt

bie ganje 8ad}[age.

9^ur um ein§ bittet DIora je|t noc^. gafig fie

ben SSerftaub verlieren mürbe ober üwa§> anbereg i^r

pftogen füüte, möge ßfiriftine genge fein, hai fie allein

bie (Sd)u(b trägt, bamit nid)t „jemanb'' — ä^obert —
alles anf fid) nef)men !i3nne; benn je^t mirb e§

fommen, ha^ SBunberbare, ba§> fie nur immer bunfef

geahnt f)at, ba§> il)r nun eubüc^ greifbar gemorben ift :

Stöbert mirb oor bie SBelt (}intreten mit feiner großen
Siebe ju itjX unb afle§ auf fic^ nehmen. ^a§ ift if)r

nun ha§> SBuuberbare, aber and} ha§> @ntfe^(id)e, ba§
nic^t gefd)el)en barf. ^f^obert fann nidjt fo baftel)en,

Sflobert muB rein bleiben uor ben ^ugen ber SSelt,

unb barnm mn§ fie in ben ^ob, unabänberlid).

9^od) einmal jeigt fic^ ein ^u§meg. ©untrer f)at

frül)er (£l)riftine geliebt, unb biefe gel)t nun p il)m,

um i^n jur 3ii^iiänal)me feinet S3riefe§ gu oeranlaffen.

9^ora Uüht, um mit Robert bie Xarantella §u

üben. 3m 5(nblid all be§ @ntfe^lid)en , bag nun
fommen mirb, fa^t fie ber SebenSbrang i^reS gefnnben

Seibe§ mit foldjer äRac^t,. baft e§ mie 2öal)nfinn über

fie fommt. Xanjen, tanken, tauten! Seben! 9^od)
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lüenige ©tuiiben leben, aber öoK imb gan^. „'Mohtxt,

bii foÜft feinen ^rief öffnen bi§ morgen, bi§ ber ^all

öorüber ifi S^ampagner trollen mx l)aben! @in
(If)anipagner^®e[Qge bi§ gum gellen 9[Rorgen, unb and)

3)k!ronen, nnr bie§ eine mal!" Slber alleg üiel, ooll

nnb gan^!

(5f)rifttne lommt jnrürf. @üntljer tvax nid^t \>a.

5(ber fie ^at iljm einen Qettd bagelaffen.

„^a§ l)ätteft bn ni(f)t t^n foöen! 3m ©rnnbe

ift e§ bo(^ f)errlicf}, fo hQ§> SSunberbare gn ern:)arten
!"

(If)riftine ge^t, nnb 9lora bleibt für einen 5lngen=

hixd allein. (Sie i)at nnn üollftänbig abgefd)toffen. 3)a§

^Snnberbaxe n)irb fommen, aber fie mn^ in ben Xob.

;,günf U^r !
— ©ieben ©tnnben bi§ ^Ritternadjt.

^ann ift bie Xarantella au§ — ^^ierunb^njan^ig nnb

fieben? — dlod) einnnbbrei|ig ©tunben ^n leben!"

„5(ber wo bleibt benn meine fleine Serc^e?"

„§ier ift fie 1" Unb mit offenen ^rmen eilt

^loxa an 9f?obert§ ^rnft, nm bie legten einnnbbreifeig

@tunben ^n leben.

®ie einnnbbrei^ig ©tnnben finb üorüber. ^ie
Xarantella ift an§. ^jlun !ommt e§, ha^ (Sntfe|lid)e.

^ber fie Dermag e§ noc^ nidjt. (Sie fann noc^ nid)t

^bfd^ieb nehmen üon allebem. ^a§ Seben ift fo ^err*

li(^ nnb \)a§> SSnnberbare fo grofe, fo entfe^lic^ gro§.

stöbert mufe fie faft mit ©emalt herunterbringen.

,,@in 5(bgang mufe immer effeftooU fein !" ®a§ ift

fein ©rnnbfa^. Unb namentlich, inenn e§ eine junge

gran ift, mit beren (5d)ön^eit man ^Inffeljen nnb S^eib

erregen mitl.

S^riftine ift noc^ nuten nnb toartet auf 'tRoxa.

„(S§ ift nid}t ab^umenben. ®u mnfet reben!"

„§ab 4)an!, ic^ mei§ nun, mag id) §u t^un ^abe!"
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9^ora, bie je^t entfc^foffen bor bem fdjtüarjeu

%l)ox be§ SlobeS [te!)t, bleibt mit if)rem Wann allein,

ben ber geuoffene ^^ampagner mit glü^euber ©iim-

Itd)feit erfüllt, unb ber nun in feiner „lieben ßerc^e"

nid)t§ aubere§ fie^t, al§ ba§ SBeib, ba§ 5errlicl)e 3Seib

be§ g(eifd)e§. S^lora fü^lt e§ an» jeber ^etnegiing,

an§> jebem Söort niib jebem Item^uge. Unb bo$
möcl)te fie 3ftobert je^t gerabe groß nnb ^errüif) fe^en,

je^t, mo ba^ SSnnberbare fommeii foll.

Dr. ^ant erfc^eint unb nimmt Slbfc^ieb für immer.

3ftobert§ @eban!en n)erben baburd) für furje Q^^t ab=

gelenft. ©od) balb fdjou ift er tuieber bei fid) unb

^ora. „Se^t finb n)ir allein auf un§ angetniefen!

D, mein geliebte^ SBeib, mir ift'^, al§ flntnt' id) bic^

nid)t feft genug lialten. SSeigt bu, 9lora, manchmal

tüünfc^' ic^, eg mödjte bir eine ®efat)r brol)en, auf ha^

id) 2tib. unb Seben nnb alle§, a(le§ anbere beinetmegen

aufg ©piel fe^en !5nnte!"

©a ua^t fic^ ha§> Sßunberbare. 9iora fü^lt fein

2Sel)en. ©ie ^errlid^en SBorte 9iobert§ maren ba^

erfte Signal, ha^ fein kommen anfünbigte. Stein

3tüeifel mel)r! ^alb inirb e§ erfc^einen in feiner

ftra^lenben ©röge.

„9hm follft bu beine S3riefe lefen, 9iobert!''

2Ba§ fie no(^ foeben l)ei§ erfel)nt l)at, ^uffd)ub, er

felbft bietet i^n an. ^ber fie »erlangt uic^t me^r

banad). ©ie ift üorbereitet, üollftänbig ; imb nun n)ill

fie e§ errtjarten, iljm entgegenfel}en, bem (5nbe, ftar!

unb ru^ig.

„Robert, gute 9Zadjt! — gute ^a^il" —
Se^t ift alles oorbei. ©ie mirft ben ©Ijaml über

ben ^o^f unb eilt gur Xl)ür. ©ie barf e§ ja nid)t

eriüarten, ha^ SSunberbare, ha^ nun fieser fommen
Ujirb. — Unb bodj ha^ SSaffer, ha^ ei§!alte, fd)tx)ar§e
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äöaffer ! — Unb bann bieje Hoffnung auf ba§> ®r5§te

iinb ©djönfte, auf ha^ SSunberbate. ^a§ a(Ie§ Iä§t

fie nidjt. SSte fie no(^ fteljt in heftigem ^ampf,

ftürgt Robert f)erein mit bem S3rief in ber §anb.

9^un ift e§ ha.

@in einziger ©^rei entringt fi(^ i^rer S3ruft.

Unb bann mü fie f)inau§. „^n follft mid) nid)t

retten, Üiobert! 3(^ f)abe bid) über alle^ in ber

mii geliebt.''

^a tönt e§ an iljr D!)r, ba§ erfte Sßort, ba§ an

il^rem fetfenfeften ©lanben ^u nagen beginnt:

„^omm mir nidjt miit albernen 5(u§fUic^ten I"

5(ber nod) immer ift i^r SSertranen ^u ftarf.

„Sa§ mic^ fort. ®u follft nic^t baflir bilden !

^u foUft e§ ni(^t auf bid) nehmen !"

„^eine Ä'omöbie!" ift §elmer§ ^(ntmort.

„§ier bleibft h\\ unb fte^ft 3^ed)enf^aft !
— 33egreifft

bu, U)a§ bn getrau t)aft? ^ntmorte! S3egreifft bnba§?"

mSö, jefet beginn' id) e§ gan^ §u begreifen!"

äRit furdjtbarer @emalt bringt e§ auf fie ein,

ma§ fie nie für möglid) gehalten f)at. ®a§ SBunber*
bare bleibt au^. Robert benft nic^t im entfernteften

AU bergleidjen. S'^idjt einmal ba§ geriiigfte ^erftänbni§

für i^re XI}at geigt er. 2Bie ein falteg grauet @pinn=

gemebe legt e§ fid) fdjmer auf itjre @eele, um aüe^,

ma§ barin an ©tauben, an Q^ertranen auf ibren SO^ann

gelebt fjat, jn üernid^ten.

@d)Iag folgt auf ©djlag. ^ormürfe, ^eleibigungen,

brutale S3e^anblung. Unb mo fie ©röfee geglaubt |at,

legt fic^ i:^r bie !(einli(^fte @elbftfn(^t btog. „^ie

©ad^e mu6 nertnfdjt roerben um jeben $rei§ !
— Unb

tr)a§ bid) unb mid) anget)t, fo mu§ e§ an^fe^n, a[§

fei alleg §mifd)en un§ mie bi§f)er. ^ber natür(id) nur

üor ben fingen ber 3Se(t. ®n bleibft alio aud) ferner^
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t)in fjier im §au[e; ba§ ift felbftüerftänblic^. ^bev
bte ^inber ^u er^ie^eu, ha§> erlaub' id) btr iiidjt; bie

tüag' ic^ bir ntd)t an^nüertrauen !" —
2)ann fommt ber S3rief, in bem öünt^er auf

SSerauIaflung ber Sl^riftiue beu @d)u(bfrf)ein freimilüg

jurüdfeubet. Unb bie "äxt, trie D^obert bie Üiettung

oufnimmt, rei^t auc^ ba§ (e^te, xva§> in i()rer @ee(e

noi^ für it)n fc^Iummert ,
^erau§. @§ burd)fegt

i^r §erj iüie mit rauhem 5(tem be§ 2öiuterfturme§

unb lä^t uid}t§ jurüc!, feine 33Iüte, fein grüne§ ^(att

;

beun nun fte^t fte e§ in feiner ganzen c^Iein^eit, ha^^

§er5 §elmer§, ba§ fie fo unenblid) grofe geglaubt Ijat

%{§> bie (55efaf)r für if)n üorüber ift, ha ift für i^n

a(Ie§ rtjieber in ber beften Drbnung. DIora ift tüieber

feine fteine tiebe Serd^e, feine üerf(|)üd)terte ^aube, bie

i^m burc^ if)re ttjeibUc^e §i(f(ofig!eit boppelt anäier)enb

erid)eint, bie e§ nur uod) nid)t redjt glauben !ann, ha\i

er if)r oIIe§ Hergeben f)at. — 5(ber er f)at i^r alle§

t»er5ief)en, — alle§ üer^ieljen; benn „e§ liegt ja für ben

sodann etina^ fo unbefc^reibüd) @üge§ unb S3ernf)igenbe§

barin, ju füf)Ien, ha^ er feiner grau üergeben Ijat."

(^§ ift 9^ora p(ö^Ii(^, aU tnürbe i()r ein Spiegel

öorgeI)aIten, barin fie i()re gan^e 33ergangenf)eit fie^i-

Sa tnirb e§ i^r mit eutfe^Uc^er ®en)i^l}eit !tar, ba^

Säubert and) nid)t eine ©pur öon bem ift, für ba§ fie

il^n gehalten f)at, ha^ ber üeinüd^e SD^enfd), ber ha

öor if)r fte^t, of)ne and) nur ein ettt)a§ üon iljren ©e-

füllen ju üerfteljen, nid)t§ ^u tf)un ^at mit bem SO^anne,

ben fie fo unenbli(^ geliebt l)at, ha'^ Reimer für fie

ein grember ift; ein grember, bem fie fid) all bie

So!)re preisgegeben, bem fie brei ^inber geboren i)at

^er ÖJebanfe an ha^ alle§ ift it)r unerträglich unb fo

entfegüc^, bag fie bie gan^e Äraft if)rer ftarfen D^atur an^

fpannen mu^, um ber erbrüdenben ^ragi! if)re§ ©(^id=
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faB utd)t ju imterüegen. %d)t lange ga^re ^inburi^

]E)at fie ba§ angebetet, mas fte nnn t)erad)ten mu^.

2Ba§ i[t gegen bte fnrcfjtbare ©etüalt btefe§ (5^mer§e§

bei" ^nmmer etne§ ßtebe^paare^, ha^ fid) nid)t t)er=

einigen !ann, n?ei( ändere Umftänbe im Sßegen [teilen,

ober n3a§ ift bagegen gar ber @ram eine§ 3üngüng§,

ben ein SD^äbc^en, ha§> er liebt, nic^t tDteberüeben mU.
Unb boc^ finb ba§ alle§ fo tiefe ©cfjmerjen, bafe §eu=

n)agen tioH Sieberbü(i)er bamit erfüllt finb.

(Sin anbere§, n)eniger ftar!e§ Sßefen Ijdtte §n^

fammenbrec^en muffen nnter ber ©en^alt biefe§ ©(f)lage§.

9^ora§ gro^e, riefengro^e 9latnr übern)inbet and) ha^.

(Sbenfo fcftnell, n^ie il)r aüeö !lar ift, m% gef(^el)en,

ebenfo fdjneE finbet i^r nait)=genialer ®eift ben 2öeg,

ber je^t für f i e ber richtige tft. Unb njie fie bamal§,

al§ t)a§> £eben 9^obert§ anf bem ©piele ftanb, rüd^

l^altlog i^rem §erjen folgte unb o^ne 9ftüdfid)ten

unb S3eben!en, n a i o unb gläubig ben — aÄem, n)a§

bie @efeUfd)aft tvili — fo entgegengefefeten 2Beg ein*

fd)lug, fo au^ je^t. ^er ©elmer, ber ba ftef)t, ift nic^t

ber, ben fie geliebt ijat, ift il)r fremb, unb barnm mu§
fie il^n üerlaffen. (Sin anbereg giebt e§ für il)r (3e^

fül)l nid)t unb nur i^rem §er§en unb feinen
©nuägungen folgt fie toie immer fo au d)

^eute.
9^ad)bem fie i^ren 9iJia§!enan§ug abgelegt ^at,

ber al§ ein (5t)mbol beffen, U)a§ gemefen ift, noc^ an

i^r ^ängt, folgt bie ^brec^nung, unb bann gel)t fie.

9^i^t§ fann fie prüd^alten üon i^rem ©djritt,

ni(^t bie 9ftüdfid)t anf §elmer, ben fie nii^t mel^r liebt,

nid)t bie 9iüdfid)t auf bie ©efeEfdjaft, bereu Üregeln

unb ©cfe^e i^r üon @rnnb au§ falf(^ erfi^einen, nid)t

bie ^üdfid^t auf hie Ü^eligiou, bie fie trofe alle§ ^on=
firmanbenunterrid)t5 gar nic^t fennt, nidjt hk ^M\id)t
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Quf i^re ^inber, benen fie jo, mte fie je^t ift, bod^

feine dJlntkx, feine Sr^iefierin fein fann, Sie fid) nnr

einigermaßen i^rer ^InfgoBe gett)ad)fen füt)(t. 5I(Ie§ in

if)r unb außer if)r ift lo^geriffen, al(e§, an ha^ fie ge=

glaubt t)ai, urptö^Iic^ tüanfenb gen)orben. ©ie finbet

fid) ni(i)t met)r predit, fie treiß nicf)t ob fie eine ^er^

bred^erin ift, ober ob bie @efe^e fo fd^Iec^t finb. 9\ed)t

unb llnredjt ®ut unb ^ofe, all biefe begriffe f)aben

i^ren Snl)a(t oertoren. Sißie ein ©trübet bringt e§

iüilb unb braufenb auf fie ein. @ine entfe|(icf)e 5(ngft

erfaßt fie, ein einziger mäcf)tiger SDrang, fort, fort au§

bem §aufe, in bem all if}r (^iM ^u 33oben gefd^mettert

ttjorben ift, fort an§ Diefen SSert)ä(tniffen, in bereu

Sßirrni§ fein fc^lmmernbe^ 2id)t unb fein 2öeg if)r

n)inft, fort non allem, ma§ fie fennt, fort in bie (Sin=

famfeit, mo fie nadjfinnen fann über ha^ , ma§ je^t

mit g(üt)euben ä^^Ö^^^ i^)^ §^^" ä^rnmrtert, wo fie i^r

@elbft, i^x verlorenes 3d) mieber^ufinben oermag. —
@^e ba§ nidjt gefd)e^en, magt fie e§ ni(^t, it)ren Mnbern
al§ @r^iet)erin gegenüber ju treten, ©ie n}eiß fie ju-

bem in guten §änben, unb 5(bf(^ieb ^at fie ja fd)on

tonge oon i^uen genommen, in jenen ©tunben, ba fie

fid^ jum Xobe eutfd)(offen t)atte.

9hir einen ^roft läßt fie §elmer auf fein

©rängen prüd, baß fie beibe oieIteid)t bod) nod) ein=

mal jnfammenfommen föunen, menn — ba§ 2Bunber=

barfte gefc^elien mürbe, ha^ SBunberbarfte, ba§ fie nun

flar unb l^eß erfenut: baß i^r 3"!^^^"^^^^^^^^^^ ^^"^

@t)e merben fönnte, b. f). ein gufammenleben ^meier

SJ^eufc^en, bie fid^ ganj unb groß oerfteljen unb fic^

gang unb groß lieben, bereu SSefen fid] ergänzen unb

unlösbar nerbunben finb, ein gufammenleben, baS man

eben fo iuoljl eine ma^re @ ^ e, al§ eine ma'^re „freie

Siebe" nennen barf. —



— 33 —
D^ora gef)t ^ittaii^ in bie 9lac^t. Sßir folgen i^r

mit btiitenbem ^er^en
,
folgen tt)r mit fangen für bie

3u!unft in bie S^elt, bie i^r ^n biefer erften ©nttäuf^nng

nod) mand)e anbere bringen, bie and) biefer genialen,

nrfprüngli(^en ©ee(e eine Sönnbe nad) ber anbern

fd^kgen nnb i^r gaii§ bie Cnalen ^n foften geben

mirb, mit benen fie große D^aturen fo reid)Udj bebenft,

dualen, bie bem S3ierp!^iüfter, bem 9}?oroItrotteI imb

bem feid)ten 5l(Itag§fd)n)ä^er immer nnbefannt bleiben

n)erbeii. ^a§ ©lud ber ^nmmen n:)irb fie nid)t finben,

aber fie mirb nic^t §u ftreben anfrören nac^ bem @Iüd
be§ @eifte§, ha§> oor fid) felbft befielt nnb in fi(^

feineu ^rieben finbet. Unb barnm bangen mir mot)( für fie,

aber in nnferen geljeimften §er,^en§föc^ern jand^^t nnb

jnbelt e§, manbelt fie bod) ben gmar bornigen, aber

aud) richtigen SSeg jnr reinen §ö^e beg Sid)t§, gunt

Sbeat empor.

Sd) ^offe burd^ biefe 2eben§gefd}id)te ben 33en»ei§

geliefert §n i)abeii, baß 9lora, mie fie Sbfen nng üor*

füf)rt, eine bnrd[)au§ einf)eit(i(^e 9^atur ift, in beren

©ntmidelung feine @pur eine§ iinnatürlid)en ©primge^

fid) anf^eigen läßt, in ber fid) öielme^r fortmäljrenb

Qolge an 'llrfad)e rei^t. Sd) gtanbe bemiefen jn (jaben,

baß Sf^ora bnrc^ang nid)t Jran!," nid)t „^er^Iog," nicbt

„pf(i(^tt)ergeffen," nid)t „nunatürlid) /' nid)t „ml)ftifd)

angelegt" ift, njie man im &ger be§ beleibigten ^^i(ifter^

gefü^ll bieje „nnbeqneme^erfou" p nennen pflegt, ]onbern

baß fie ein bnrc^auS nrfprünglic^eS
,

gefnnbe# nnb

(eben§marme§ SSejen ift, ba§ überall nnb immer aii§

feinem natürlid)en (55efüi)I !^erau§ naiö nnb gläubig

i)anbe(t.

9^nn aber jn einer auberen g^rage :

Söarnm ha§> aHeg ? SSarum läßt nn§ ber ®id)ter

6 d] ii f e r - 2: 1 1 1 in a r, 9icra. 3
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fo tief in bie (Seele biefer l^errlic^en grau fcftauen,

lüarum kc^t er im§ i^r tragifc^e^ (5cf)i(ffal \o ergreifenb

an§ §er5? §at er uns, bie tt)ir einen „Äarfunfet"

fuc^en — um mit ^Mti §u reben —
,
^at er n\\§> ftatt

beffen einen glei^enben „ÄHefelftein" gegeben, ober an
Stelle eineg tiefen £eBengfl)mboI§ eine fpannenbe ^nefbote

au§ bem mobernen Seben üorgefü^rt?

2öot)( feinem, ber jemals 9lora§ ©djidjal im
Xtjeater ober beim Sefen mitgefüt)It f)at, njirb e§

entgangen fein, bafe e§ fic^ t)ier um biet mel)r, al§ um
9bra nnb §e(mer ^anbett, ba§ ^ier ha^ 2Beib, bas

gefe(Ifd)aft(i4 nnterbtücfte SBeib a(§ 5(n!(äger gegen ben

9Jiann auftritt, um üon it)m bog SSunberbare ju üers

langen, tnie Sbfen mit feiner Satire hü§ richtige 3^^*

fammenleben ^mijc^en 9}lann nnb grau be^eidjnen (öfet,

^a§ fo natürliche SBunberbare, ha^ ber 'Mann baQ

Sßeib a(§ ein i^m gleidjgefteüte^ SSefen anfef)e, ba^

gerabe fo gut mie er ^Infprud) auf S3i(bung nnb 9iec^t

t)at, ba§ er nid)t met)r länger a(§ ©pietjeng, a(§ fleine

liebe 2erd)e nnb al§ @egenftanb erlaubten finnlid)en

^ege^ren^ betrachten barf ,
fonbern al§ ©enoffin , bie

aU gleid)geartete§ ©igentoefen bem (5igenn)efen jur

Seite fteljt.

3c^ tnill an biefer Stelle ni^t lang unb breit

auf bie^ranenfrage eingeben, obmol)l bie@efa^rnal)eliegt,

fold]e§ äu tl)un ; benn 9f^ora§ ©rjieljung nnb D^oraö

@l)e finb öiel mel)r ^t)pen al§ 5lu§nal)men. Unb ha^

eben macf)t biefe ^rebigt be^ norbifc^en ^id)ter§ fo

einbringli(^.

®a6 fiel) erfa^rungggemäfe nur menige grauen §u

bem Schritt ber 9^ora oufraffen fönnen , t^ut nichts

§ur Sac^e ; benn bamit, ba^ ein Unrecht ertragen unb

nicl)t abgefc^üttelt tnirb, ift e§ nodj lange fein Ü^ec^t.

Unb ber ftol^e 9^uf , mit bem bie "^loxa -- (Gegner nnb



— 35 —

Gegner einer trürbigen ^tetliing her grau überhaupt

i^r ©etüiffen betäuben unb bog unbequeme Sßer! Sbieng

befeitigen U^olTen : „@§ giebt feine S^lora!" öerjc^Iüge

ni(^t§, tt)enn er {)unbertma( n^a^r UJÖre, xva^ er aber

burcf)au§ nidjt i[t. ^enn ber ^ragüer !)at nic^t etwa

bie 5(ufgabe, p jeigen, wie ein Unred^t, eine ©d)ulb

glüdlic^ üermifd^t tnerben !anu, fonbern er t)at \)k

^onfequen^^en gu jie^en, er f)at bie 3bee in i^rer ganzen

3f?ein^eit in (Srjd)einung treten jn (aflen. ^arum
lüä^Ite ber ^ic^ter ni^t ein jartbefaitete» fd^ttjad^-^

^er§ige§ grauengemüt, t)a^ Xüoijl unter bem ®rud ber

geffet feuf^t, aber fie nicf)t ab^umerfen üermag, er

mahlte and) niif)t ein burc^ ©tubien ober bur(f) fonber=

bare ßebenSfc^icffale emanzipierte» SSeib, jonbern biefe

fi^ üoIIauSgebeube groge 9^atur, bie nic^t nur tief

genug ift, bie Xragi! i^rer Sage bi§ in§ &§erfte

hinein gu füf)Ieu, jonbern aitcf) bie ^raft ^ax, bei bem
@(^n)erften nid)t ^u unterliegen mit einem müben lSnt=

fagen, t)ielmef)r auc^ bann ftar! §u bleiben unb fic^ nic^t

aufzugeben in biefem ^ampf be§ 3nbiüibuum§, ba§ ficf)

ooll aufleben ujill, gegen Unterbrütfung burd^ über^-

lieferte ©efe^e — eine 9^atur, bie fic^ nic^t mit t)er==

l)a(tenem ßö^^^'^iiii-lc^^" beugt, fonbern mutig an ben

©täben be§ ®itter§ rüttelt unb i^r fto(§e§: „Sc^

mill fe^en, nier red)t ^at, bie ^efellfc^aft ober id^
!"

in bie SBelt ^inau^ruft.

Unb bamit fommen tvh ju einem anberen ^unft.

80 fef)r au(^ bie grauenfrage unfere 3^^* bemegt, fo

jet)r fie ein§ ber tiefften Probleme ber ©egenn^art giebt,

fo fe^r fie e§ üerbient , Don einem ^ic^tergenie mie

Sbfen bel)anbelt ju merben, fo menig UJÜrbe un§ bod^

ein ^rama befriebigen, ha^ \\d) in ber ^urd)bringung

biefe§ Xf)ema§ gang ausgäbe.

5(ber 9^ora ift nirf)t nur ha§> 2Beib, ba§ fein

3*
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natürüdjeg med)t forbert. D^ora ift ha^ [tar!e, auf
bem 33en)u§tfein feiner ^erföiili(f)!eit ru^enbe Snbiüibiium,
ha§> fid) iüd)t aufrieben giebt mit ben t)errfc^enben

SJJeinuugen, tueit [ie eben bie überlieferten finb, fonbern

ba§ feine fubjeltiüe £riti! anlegt an alles, Xüa§> x^m
bie SBett bietet, ^a^ Snbioibnuin, ba§ fic^ nii^t burd^

ha^ leiten lägt, mag „^aftor Safobi'' fagt, fonbern ha^
Xük 5Jiora unterfud)en mitC, ob e§ ridjtig ift, tüa§ er

fagt, ober Die(mel)r ob es für fie rid)tig ift; benn nic^t

nad) allgemein gültigen Sflegeln fud)t e§, fonbern nad^

©efe^en für ficft felbft, nad) ©efe^en, bie eg burd)

eigene^ 9kd)benfen unb aus eigener iSrfal)rnng für

fid) gen^innt. ©§ ift bas Snbioibnum , ba§ fic^ nid}t

begnügen !ann mit bem , \va§> bie meiften fagen , ba^

Snbioibnnm, ba§ in einem anberen 2Ber!e Sbfen§ ba§

ftol^e 5öort oon ber 9)?ajorität fagt, bie immer Un-
redjt l)at.

Unb gelten mir nod) meiter, fo bietet uns ^Jiora

ein trefflid)e§ ©ijutbol unferer Qtii, bie nid)t nur, mie

§ebbel fagte, „für fd}on norlianbene Snftitutionen ein

beffere§ gnnbament fd^affen, fie auf nid)t§ ftü^en miCl,

aU auf Sittlidjfeit nnb 9lotmenbig!eit , bie ibentifd)

finb, unb alfo ben äußeren §afen, an bem fie big je^t

§um Xeil befefttgt maren, gegen ben inneren (Sd)merpun!t,

aug bem fie \\d) öollftänbig ableiten laffen, oertaufc^en

mill," — fonbern bie fic^ auc^ nic^t fd)eut, neue Sn=
ftitutiouen §u erfiunen; biefe Qzit, bie an allen alten

Fäulen rüttelt unb fie auf il)re @tanbfeftigfeit untere

fud)t, bie nidjt baüor ^urüdfdiredt, alte morfc^e bauten

nieberäureifecn , um aug ben Krümmern neue, l)errlid)e

^aläfte erftel)en §u laffen.

Unb betrachten mir unter biefem legten ©efic^tg^

pun!t S^ora, mie fie an taufenb ^bern blutenb, bie mit

bem eilten jufammenliingen, unb bie nun jä^ jerriffen
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finb, fi(i) feinen ^ugenbücf in müßige klagen über ha§>

verliert, n)a§ üorbei i[t, jonbern i^rem einzigen großen

^Drange fotgenb, bem gere(^t 511 n:)erben, Xüa§> nun einmal

in fie gelegt ift, fid) frif^ nnb o^ne gnri^t Daran

^iebt, ein neue§, beffereg (Sem §n erringen, fo fiuben

tnir nn§ ^ier üor einem fo großartigen, fo jufniifts^

^offenben nnb gn!unft§fi(f)eren Dptimi^mng, üor einem

fo t)immelftürmenben 3beaü§mu§, ha^ aü bie klagen

über ben un^^eilbaren ^effimi§mu§ nnb ben fraffen

9JlateriaIi§mn§ Sbfeng mie §o!)n erfc^eineii.

^em ®id)ter, ber nu§ ein ^rama fc^enlte, in bem
IJlora bie §elbin ift, in bem felbft ein (^üntf)er \id)

,5um ©Uten emporringt, biefem ^id^ter lönnte man nur

ben einen 3Sorronrf ^infic^tlic^ feiner 2SeItanfd)auung

tttad^en, bafe er §u ibeatiftifd^ UJäre.

^ie ^riti! aber, bie eine S^ora wegen i^rer ^ran!^

t)aftig!eit nnb beren ©ic^ter raegen feine» unt)eilbaren

^effimigmug ablehnt, fjat in biefem gaüe nur fic^ felbft

^eric^tet; benn Sbfen ift eine ber ehernen ©äulen, oon

benen alle Steine machtlos auf bie Angreifer ^nrüdpraKen.

^enen aber, hie, fiif) ben Teufel um fünftterifc^e

(Sigenfdjaften fummernb, hzn ^ic^ter ber 9^ora abtt)un

möi^ten, ujeil er §n fe^r in bie nermoberten ©den ^in^

tin(eu(^tet mit bem {)e(Ien Sichte feinet 9iiefengeifte§,

benen !ann ic^ überhaupt nichts entgegnen, benen möd^te

id) e§ nur immer ujieber in bie tauben 0(}ren fi^reien,

ha§> ^errüdje SBort Sbfeuö au§ „^aifer nnb ©aliläer" :

„^a§> britte Üteidj n^irb fommen nnb ber 9)^enfd)engeift

fein @rbe n:)ieberne^menl"



t>erlag Don 2(uguft @d)uyy>, €eip5ig.

Hatutpjilofomifije ftmtfi

frei Don ITTyfticismus.

—^^ ^^reiö 5Ölf. 2,50. ^

—

unb ber gefunbe ^enfi^emexflanb.

|. f. itSBinfon.

Slutorifierte beutj(f)e Überfe^ung

üon

fttgcnte 3acoßt.

-»> ^rei^ atof(^, 9Rf. 2,30; elcg. ßeb, 9)lf. 3 — . 4^

.... ^a§ 33uc^ ift QÖen benfenben f^rouen unb SO^ännern
roaxm au empfef)Ien .... e^ bietet (?toff unb Stnregung
9}lQnd)erIei „2(i}X(iittnii)aV^ 9iunDf(^au."

S)ag 33u(^ geigt grofee @ejirf)t§^un!te unb öor^
net)mfte ©efinnung 5)ie^ SSud) empfel^Ien

mx ernftlid) §ur ?tnfd)affung, bo e§ njirüirf) 9?euel bringt.



^xt Jrrauenfrage

unb hn gefunbe Pettfc()entier|!anb.

. . . ^k einzelnen (fragen finb in fnapper Slufc^aulic^feit

beljanbett unb burc^ launige SÖeifpiele je^r anregenb geftattet . . .

(S§ läBt ficf) öiel baraug lernen unb man tt)trb eä

immer mieber gern §ur öanb nehmen , ba eö intereffant ge*

frfirieben, ^nm ^kc^benfen anspornt unb ftreng Iogifd)e (gd^IuB^

folgerungen auf ganj neuen ©ebieten §u ^ie^en mei^.

„^rcslittcv i^-raucnscttiuig."

3)ie beutjd^en grouen tonnen gräulein ©ugenie ^acobi rec^t

ban!bar fein, ta^^ fie if)nen ha^^ ^ o c^ i n t e r e f f a n t e 2B e r f

burrf) it)re Ueberfe|iung gugänglicf) gemacht ijat , unb e^ märe
nur 5u münfc^en, baß äJiänner unb grauen eg mit Slufmert^

fam!eit lefen .... „^cutfrfie |)auöfrttuctt=3citunn."
5llfen S3eftrebungen, ben öon Statur gmifc^en 9Jiann unb

SSeib gefc^affenen Unterfrf)ieb §u befämpfen, tritt e§ fc^arf ent=

gegen. 6§ betont benfelben gerabe unb öerlangt nur bie S5e=

ftätigung ber fünftlidf) aufgebauten, teil§ im ®efefee, teiB im
§erfommen murgeinben (Sdiranfen 2)ie SJJenf^^eit be=

barf nicbt blo^^ ber SSäter, fonbern aucf) ber 9J^iitter.

„9li)cin.= u. 9iut)v=3eitung."

ßin gan^ öoräügIi(^e^ ^üd), ha§ parteilog hk gür unb
SBiber ber grauenfrage bet)anbeU, unb ha§' mir unferen Seferinnen

in ber tüchtigen lleberfe|ung ö. G. ^ocobi auf ha^ SBörmfte

empfei^Ien SBir legen noc^mal^ allen un =

feren iieferinnen an^ -t^^^a^ f^rf) ^^^ ©enufe,
meieren i:^nen bie Seftüre biefe^^öudje^ bieten
mirb, nid)t öorguent^alten. „graucntcöen."

. . . 2)ag ^^uc^ ift über:^aupt faft ta^^ Sefte, mo§ in

unferer grauenfrage in ber tefeten i3eit gefc^rieben unb in gleid)*

gefinntem (Smpfinben Don einer beutfrfien grau überfe^it ift ... ,

^0 id) in biefem fibirifc^en 2Binter an haS^ ßimmer gebannt
unb me^r jum i3efen mie jum @rf)affen befäf)igt bin, t)obe id)

mic^ gong in biefe^ l)errlid)e 'iBud) öertieft unb fobiele Stellen,

bie mir au§ ber geele gefprodjen unb berSöeiterberbreitung mürbig
finb, barin gefunben, ba)] id), um fie §u citieren, bie ^älfte be^

i8ud)e§ abfd)reiben müfete.

Öouifc £tto itt Den „^iccucn ©aijncn."



0§iralb ©d^mibt, ßeipätg=9t.
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